
gelier SBerfsangeljörige er* 
l)iüt Die 3eit»ing fojtenlos. 

^ ü! 8* 
Crirfieint Anfang unb 
®!itte jeben ffllonats. 

®crffii*3euun0 
t>e* 

(Stfetts un5 ©fotjUDerfö öoefd? ©ortmuni» 
2. 3aDrganö. 

3ufc^rtften finb unmittelbar an 6ie 0c^rift- 

leitung ^ütte unö 0c^ac^t 3U rieten. 
Anfang Ulai 1926. 

natbörud fAmtlic^er 2lrtitel eiroA) föt, fofem 

nidjt au«6rfldli4 oerboten. flummcr 9 

^fagtn an 6cn 9ölferbun6. 
Sie Sebanblung Seutfc^lanbä auf bei lebten aSöIferbunbSlagung 

bat biefei Drganifation bei un§ ni(^t getabe biete neue ftrKbnbe ggs 
tonnen SBenn man im beutfcben ÜSotfe auch in bet überimegenbeu 
anebtsabl bei «nfi^t ift, bafe bie bon bei ^Regierung befolgte augmartige 
«olitif im ©eifte bon Socarno meitergefübrt toerben foil, |o 
fcblieftt bas bocb nicht auS, bafe man gegen ben SSölferbunb als 
bod) einiges 2R i fs t r a u e n befommen ba* «nö Pcb o«f l«06« JaI1 

für bie fünftigen «erbanblungen im §erbft biefeS SabteS groBer Kot* 
fi*t unb 3urücfbattung su befteibigen tbunfcbte. 9Benn ft^ 2)e’:* cb» 
taub auch auf bie an eS ergangene ©inlabung an ber Stonferenj über 
bie üleuorganifation beS ätöIferbunbeS beteiligen ibirb, fo b^t eS lieb 
babei bocb f£‘ne 

bolle @ntfd)Iub = 
freib£it borbe» 
batten. 3BaS man 
nur billigen fann. 

* * * * 
©ine recht fräftige 

unb beutlicbe ütbfage 
bat jebocb ber r u f f i» 
jcbe ätufeenmini^ 

t ^ ; u; i * i 

r i n bem aSötferbunb 
erteilt. illucb 'bie 
Solbfet = Union ibar 
befanntlicb 5« ber ge* 
planten SlbrtiftungS* 
fonferenj eingelaben 
morben, bie in ©enf 
ftattfinben follte. $ier 
in ©enf ift aber bor 
einigen fahren ein 
ißertreter StufelanbS 
meuchlings ermorbet 
morben. giU oiefen 
ÜRorb ift nach 2tnfi<bt 
'JtublanbS ber man» 
gelnbe Schub berant» 
mortticb ju machen, 
ben bie Scbtneij bem 
ruffifcben SSertreter 
bat suteil merben laf» 
fen. 2luS biefem 
©runbe lehnte man 
in WoSfau eine Se» 
teitigung an einer in 
ber Scbiüeiä ftattfin 

SaS ift für einen Silomaten, ber im allgemeinen bocb „ßurobaS 
übertümbte ^öflicbfeit" äu fenncn unb ju beberjigen bfl£0tf bocb ein recht 
ftarfer Sobaf, an bem fi<b bie Herren in ©enf mobl „berfchnupfen" 
merben. 

benben Sagung ber 3lbrüftnngSfonferenä ab. Ser SSölferbunb beftanb 
aber barauf, bah man in ©enf berhanbeln molle. SaS ber a n I a ßte nun 
ben ruffifcben Hommiffar für auSmärtige Angelegenheiten Sfcbitfcberin 
ju einer Anttbort an ben ißölferbunb, bie, tbie gefagt, an Seutlnbieit 
ni^tS ju münfcben übrig liefe. ©S beifet barin n. a. Ibörttich: 

„Sie 3Sabl beS DrteS biefer Slonferens burcb bie Setter beS ^ol= 
ferbnnbeS but &ie Aäteregicrung enbgültig babon übeiäeugt, bafe bie 
gnitiatibe beS *öIterbunbeS Weber ernft gemeint noch aufrichtig war. 
Sie bat ficb auch babon überzeugt, bafj ber ®ölferbunb unfähig nnb ab= 
geneigt ift, ein fo Wichtiges Skrf wie bie ©inberufung einer aagemetnen 
AbrüftungSfonferens ju berWirflicben. Alit grofeem gntereffe unb bem 
SSunfcf), fobtel tnie möglich baju beijutragen, ertoartet bie ^iateregierung 
ben Sag, an bem ein befonberS für biefen S^ecf gebilbeter anberer AuS» 
febufe, bem bie Atmofphäre ber Srabition unb ber ^ntrigen bon ©enf 
fremb ift, bie gnitiatibe ergreift; biefer Ausfdfufe Wirb bann 
beffere ©arantien für ben ©rfolg bieten fönnen als ber Solferbunb. 
Sie bortiegenben ^Betrachtungen erübrigen eine Antwort auf baS gehret» 
ben beS ^ölferbunbeS bom 19. »tärj. 3uw Scblufe erlaube uh mir 
bie Hoffnung auSpfprecben, bafe ber iBölferbunb fid) w 3uUtnft be» 
mühen Wirb, bie Aäteregierung nur ju folcben Eonferenjen einiulaben, 
bon benen bie Seiter beS AöIferbunbeS audb tatfäcbticb Wünfcben, bafe ftefe 
bie Aäteregierung baran beteiligen foß." 

©ine zweite Abfage, Wenn auch mit höflicheren, aber barum nicht 
weniger beutlidjeren SBorten, Würbe bem SSölferbunb burcb bie A e r» 
einigten Staaten bon Aorbamerüa juteil. Alan halte auch 
fie p einer Sfonferenj über ben internationalen ©eridflSbof 
eingelaben. Sie ©inlabung War jWar bom ißräfibenten ßoolibge 
angenommen, ihre Sefolgung jebocb bon einigen Aorbebalten abbän» 

gig gemacht Worben, 
lieber biefe Sorbe» 
halte foßte in einer be» 
fonberen Sefprecfeung 
oerbanbelt Werben. 
SaS aber berbittet ficb 
Amerifa unb leßnt bie 
Seilnabme baran für» 
äer £anb ab mit 
ber Segrünbung, bafe 
bie Sorbebalte flar 
uiiti uiimifeoeiftünoiicb 
feien. 

Auch biefe Abfage 
wirb fcbWerlicb bap 
Dienen, baS Anfeben 
beS SölferbunbeS 511 
beben. 

* ^ * ❖ 
UnS Seutfcben be» 

ginnt man eS aber 
in SölferbunbSfreifen, 
oor aßem in granf» 
reich, ©nglanb unb in 
Der Sfcbe<bo»SloWafei, 
immer mehr übel ju 
nehmen, bafe Wir m i t 
Aufelanb einen 
3ufafebertragp 
Dem Abfommen bon 
Sapaßo p fdjliefeen 
im Segriffe finb mit 
Dem ©nbjiel, unfere 
gocarno»SoIitif bamit 
in ©inflang ju brin» 
gen. Sabei bergifet 

man ganä, bafe gtalien mit gugoflaWien unb bie Sfcbecbo»SloWafei mit 
Aufelanb ganj ähnliche Serträge abgefebfoffen haben, bte fogar beim 
Sölferbunb regiftriert finb, unb bafe S°len, — l^'e Saul-^oncour, ber 
franjofifebe Sertreter beim Sölferbunb, eS fo febön nannte: baS wun» 
berbare 2anb unb bie ©rensmarf ©uropaS) ficb bemüht, einen 
ähnlichen Sertrag mit Aufelanb juftanbe p bringen. Aber eS i|t 
nun mal fo: SSaS ben anbern erlaubt ift, foß unS berboten werben. 
SBoran man ficb, boffntlicb, in »erlin nicht ftören Wirb. 

* 
Sem armen A b b e l fl r i m febeint eS bocb fcßlecbter p gehen, 

alS man atuichmen fonnte. Alan Perhanbelte tatfäcblicb wit ihm über 
einen SBaffenftißftanb. Sabei wenben bie granpfen_ baS auch bei 
Seutfcblanb erprobte Aefept an, ihn fo lahm p legen, bafe er nicht mehr 
fämpfen fann. ©S febeint aber, bafe er flüger ift als anbere nnb ben 
»raten riecht, gmmerbin bürfte ficb hoch fein ^cbicffal halb erfußen. 
Auch biefer greiheitSfampf eines tapferen SolfeS bereichert bie 29elt* 
gefebiebte um eine Weitete Sragöbie, in bei nicht ber Scfeulbtge, fonbern 
ber Serteibiger bon §eim unb ipof unterliegt. 

± * 
* * 

Abeffinien, im fernen Afrifa, gehört auch pm Sölferbunb. 
SaS feinbert aber ©nglanb unb gtalien nicht, über grofee ©ebietSteile 

Hltecs= u. ^noalidcntDcrfiftättc 
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Seite 2. $ ö 11 e unb 3 d) o d) <• srtt. 9. 

biefeg Staate^ einen ißertrag ju i'cöliefeen unb fie unter ficb aufjuteilen. 
©enauereg barüber ift noch nicht befannt getuorben. (Sine Stärfung be3 
«ötferbunbgebanfcnS aber bebeutct eä ficöer nicht. 

sJt e i n e cf e 33 o fj. 

^irtfchaftikher «unöfunf. 
$er borbereitenbe 'äuäfcbufs sur SBelttoirtfchaftgfonfe» 

r e n j foH nun alfo in © e n f äufammentreten. 22 Staaten mit 
jufammen 39 2lbgcfanbten mcrben bort bertreten fein, darunter au<h 
'Seutfdhlanb unb bie 33ereinigten Staaten bon 9torbamerifa, bie befannt* 
lieh noch nicht sum ißölferbunb gehören, ber Präger biefer Hon* 
ferenj ift. ®ic borbereitenbe Honferenj wirb fich swnächft mit ber 2luf* 
fteHung beö großen Programms befaffen, ba§ bemnäihft in ber enbgül* 
tigen Tagung behanbett merben fott. S5?el<hc fragen man im einseinen 
erörtern toirb, ift borläufig noch nicht befannt gemorben. SDtan ibirb 
jebod) gut tun, nicht 31t hoch gekannte ßrtbartnngeu in biefe inter* 
nationale SSeffmchung s« fehen, bie smeifeKoS unberbinblich ift. 2(m 
michtigften ift unb bleibt, baß fich öie einseinen Sänber, baß bor allen 
®ingen bie enropäifchcn Staaten fich barüber flar merben, baß unter 
ihnen sunächft eine ^wfammenarbeit erfolgen muß, menn bie SBirt* 
fdjaft^frife, bie überall fich immer mehr breit macht, enbgültig behoben 
merben foil. 

©inige Ülnfäße basu fcheint man in © n g I a n b neuerbingS su 
machen, mo unberbinbliche Sefprechungen smifchen beutfehen unb eng* 
lifchcn Sachbcrftänbigen ftattgefunben höben, bie auf eine b e u t f <h * 
englifche Vereinbarung im Hohiettbergbau htnsielen. 
3n ©nglanb befinbet man fich befanntlich mitten in einer großen Strife, 
bie burch ben 9lblauf ber Staat^nnterftü$ung für ben Hohlenbcrgbau 
mit bem 1. ®Iai heroorgerufen ift. 2>er englifche Hohlenbergbau unb 
auch ei» großer 2eil ber englifchen 9lrbeiterfcbaft haben eingefehen, baß 
mit einer folchen Unterftüßung auf bie 3)auer feine bernünftige SBirt* 
fchaft su führen ift. $aher ift man beftrebt, ein bem beutfehen Hohlen* 
fbnbifat ähnliche^ ©ebilbe in ©nglanb in§ Seben s» rufen, beffen Vor* 
hanbenfein bie Verhanblungen über einen beutfch»englifchen 9tu§gleich 
auf bem SSeltfohlcnmarft mefentlich erleichtern mürbe. SBir müffen mit 
fRuhe abmarteu, mie fich öie S!inge in ©nglanb geftalten. 

©inftmeilen haben mir in unferem hetmtfehen Hohlett* 
b c r g b a u noch uufere großen Sorgen. Sm ®ionai 2Rärs 1926 
mürben im 9¾ u h r g e b i e t insgefamt an 27 3Irbeit«tagen 8 584 366 
Xonuen Hohlen gefiebert (bei a^tftünbiger Schießt einfcßUeßlich ©in* 
unb SlnSfahrt) gegen 8 050 361 Sonnen an 24 2trbeit3tagen im geöruar 
1926, 6 299 591 Sonnen an 26 SIrbeitötagen im SDIonat 9Rärs 1919 
(fiebenftünbige Scßichtseit) unb 9181430 Sonnen in 24 'Arbeitstagen 
im Aionat fDIärs 1913 (8½ ftünbige Schichtseit). Arbeitstäglich betrug 
bie H 0 h I e n f ö r b e r u n g im Alonat Alärs 1926 : 335 432 Sonnen, im 
Aiärs 1919: 242 292 Sonnen unb im SRärs 1913: 382 560 Sonnen. Sie 
HofSerseugung beS A uhrgebieteS ftellt fich im Aiärs 1926 
auf 1 787 546 Sonnen, im Vormonat auf 1 656 929 Sonnen, im Alärs 
1919 auf 1 520 046 Sonnen unb im Alärs 1913 auf 2 153 517 Sonnen. 
Sic tägliche HofSerseugung betrug im Alärs 1926: 57 633 Sonnen, im 
gebruar 1926: 59 176 Sonnen, im SRärj 1919: 49 034 Sonnen unb im 
Aiärs 1913: 69468 Sonnen. Sie Vrifetthcrftellung belief fich 
auf 326 930 Sonnen im Slärs 1926, auf 341 466 Sonnen im gebruar 
1926, auf 259 755 Sonnen im Afärs 1919 unb auf 392 719 Sonnen im 
Stärs 1913. Arbeitstäglich mürben an SrifeitS hergeftettt im Stärs 
1926: 12 109 Sonnen, im gebruar 1926: 14 228 Sonnen, im Stärs 1919: 
9991 Sonnen unb im Stärs 1913: 16 363 Sonnen. Sie ©ef amt 3 a hl 
ber b e f ch ä f t i g t e n Arbeiter belief fi<h ©nbe Stärs 1926 auf 
377 5A) gegen 383 599 ©nbe gebruar 1926, fie ift mithin gegenüber bem 
Vormonat um meitere 6079 surüefgegangen, ©nbe Stärs 1925 maren 
467 993 Arbeiter befchäftigt. Sie 3ahl ber megen Abfaßmangel einge* 
legten geierfchicbten betrug im Stärs 1926: 952 000 (nach borläu* 
figer Vercchnung) gegen 583 769 im gebruar 1926. Sie 3abl ber geier* 
fchichteu mar im Stärs 1926 um runb 160 000 höher, alS bie bisherige 
fröcbftsiffer (Auguft 1924: 793 000). Sie ftarfe 3unahme ber geier* 
febießten läßt erfennen, mie fieß bie Sage beS AußrbergbaueS in leßter 
3eit berfcßlechtert ßat. 

Ser mittelbeutfche Vraunfoßlenbergbau hatte im 
Stärs eine Aohfohlenförberung bon 8181010 Sonnen (Vor* 
monat 7 729 651 Sonnen), eine V r i f e 11 h e r ft e 11 u n g bon 2 061 296 
-Tonnen (Vormonat 1986 995 Sonnen) unb eine HofSerseugung bon 
36 268 Sonnen (Vormonat 31935 Sonnen). Sie 'Steigerung gegenüber 
bem Vormonat beläuft fid» bemnach für Aoßfohle auf 5,9 Vrosent, für 
VnfettS auf 3,7 Vrosent unb für HofS auf 13,6 Vrosent. Siefe Stet* 
gerung mar im mefentlichen babureß bebingt, baß ber Stärs 31 Ha* 
lenbertage unb 27 Arbeitstage, ber gebruar bagegen nur 28 Halenber* 

i tage unb 24 Arbeitstage befaß. Sie arbeitStäglichc Vrobuftion betrug 
bei'halb im VericßtSmonat an Soßfobie 303^186 Sonnen (Vormonat 
322 069 -lonnem, an VrifcttS ,6 344 Sonnen (Vormonat 82 791 Sonnen) 
unb an HofS 1170 Sonnen (Vormonat 1141 Sonnen). Sei bem Ver* 
gleicb ber arbeitstäglichen VrobuftionSmcngen ift öcSbalb feftsuftellen, 
baß bei Sobfoble ein Aücfgang non 5,9 Vrosent unb bei VrifettS ein 
folcber oon 7,8 Vrosent gegenüber bem Vormonat Via? greift. Sei HofS 
liegt lebiglüh eine 3u«ahme t>s>n 2,5 Vrosent bor. 

©ine mefentlicße ©rleicßterung mürbe eS für Seutfcßlanb be= 
beuten, menu A m c r t f a fid) enblicß entfcßlöffe, bic feßor. ?e oft gep!a Ae 
Aüdgabe beS beutfeßen ©igcntumS, melcßeS im Hriegc bort* 
felbft befcßlagnahmt mürbe, nun sur Sat merben laffen mollte. Scßon 
mieberßolt ßat man fieß bort mit biefer grage befaßt unb eS feßien hau* 
figer, als ob man fi^ su biefem bureß bie ©ereeßtigfeit unb mirtfeßaft* 
Iid)e Vernunft gebotenen Scßritte bereit finben mürbe. Seiber aber 
mürben alle guten Abficßten einiger füßrenber Stänncr bureß bic Partei* 
ließe UnPernunft im Senat unb im Aepräfentantenßaufe micbcr su* 
fchanoen gemacht. SeuerbingS heißt eS smar, baß fomoßl ber Vräfibent 
©oolibge mie ber StaatSfcfretär Siellon fieß für bie greigabc beS beut* 
fchen ©igentums einfeßen mürben. AnbererfeitS aber fmb mieber fo 
Diele Cuertreibereicn am SJerfe, baß man an einen guten AuSgang ber 
Sache für Seutfcßlanb oorläufig nießt recht glauben fann. gmmerßin 
märe eS erfreulich, menn Amerifa enblid) einen SemeiS feines fo oft 
in Sorten bargelcgten guten SSillenS geben nnb bamit ber beutfehen 
SJirtfcßaft, fo gut eS fönnte, auf bie Sprünge helfen mürbe. 

Sie feßmer ber Srucf ift, unter bem Seutfcßlanb bureß bie 
AeparationSsaßlungen su leiben hat, geht neuerbingS auS 
ben 3ahlen für ben Slonat Aiärs heroor, bie ber ©eneralagcnt für bie 
AeparationSsaßlungen mitteilt. Aacß feiner Ueberftcßt haben bie 3ah5 

lungen SeutfcßlanbS für ben Alonat Stärs inSgefamt mieber 86 -160 966,34 
©olbmarf betragen. SiefeS feßöne ©elb mirb ber beutfeßen SJirtfcßaft 
am Seibe abgesapft, bie babureß natürlich immer blutleerer merben muß. 
SBie lange Seutfcßlanb noeß in ber Sage fein mirb, biefe feine Hraft in 
jeber SBeife überfteigenben Seiftungen su saßlen, ift eine bange grage, 
bic unfere beften Höpfe forgenboll befcßäftigt. Ser ©runbgebanfe beS 
SameS*VIaneS mar, bie beutfeßen Seiftungen auS bem Ausfußrüber* 
fdntffe ber äBirtfcßaft su beden. Sroß unferer, in leßter 3eit feßmaeß 
aftiben §anbeISbiIans betrug ber geßlbetrag ber beutfeßen £>anbeIS* 
bilans im Saßre 1925 4,3 Alilliarben AeicßSmarf, eine 3aßl, bie noeß 
um fo bebenflicßer erfeßeint, als aueß bie 3pfammenfeßung ber ©infußr 
unb AuSfußr gegenüber ben früheren Qaßreu ausgefproeßen ungünftig 
ift. Saßer ift eS für bie äSirtfcßaft SeutfcßlanbS eine SebenSfrage, 
ob unb in melchem Umfange für ihre AuSfußr ber SSeltmarft offen 
fteßt. Seiber ift in biefer £inficht bislang noch fein gortfeßritt su Per* 
Seicßnen. Sie meiften Staaten führen naeß mie Por eine ftraffe ^oeß* 
fchußsoapolitif bureß. Sunsu fommt, baß Seutfcßlanb auf faft aßen 
2luSfuhrmärften einem VaIuta*Sumping begegnet, baS bie beutfeßen 
Vreife unter bie Selbftfoftcn ßerabbrücft. ©S mirb ben ©egenftanb 
ernftefter Aiübe bilben, bie VorauSfeßungen, pon benen man bei bem 
Abfommen in Sonbon über ben SarocS Vlan ßinausging, ben beteiligten 
Stäcßtcn erneut sum Vemußtfein su bringen unb einen Scg 3« finben, 
ber biefe unerträglicben Saften für Seutfcßlanb milbert Sonft nnb bie 
'AuSücßten einer Vefferung unferer SirtfcßaftSIaae auf bie Sauer bie 
benfbar fcßlecßteften. S u {. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Wr. 9. $ütte unb S rf) a & t. Sette 3. 

Der Kumpel un6 öie etprämmafcplnc. 
(Sin SJergmann bat fiirtlicö in einer Leitung feinem gejjreSten Werten 

8nft gemacht unb gan} ßefäütlid) gegen i>ie böfen Sctiittelrutfcten unb Sctjrdm» 
hetrlcbe bom Sieber gejogett. (rr meint, man fpräctye immer nur bon ben. Siebt» 
feiten biefer tedjnifcben (Srriwigeitfitaffcn, ötm ben £<battcnfetten abet frfnueige 
man. Unb Setwitcnfeiten gäbe es babei für ben SBruber iöergmann boctj atter» 
lei. Xa märe jum Sieifbiei nur ber ffiabau in fol# einem Sctträmbetrieb! 
®er arme ißerfaffer ibirb 
gans poetiifcb, ibeun er tön 
befebreibt. ftr fpriebt ban 
bem Cuiefen ber fKutfcben 
unb bem torn (gen ©ebrumm 
ber Scbrämmafcbine unb 
meint, Wel gröber märe fei» 
nierßeit ber Speitatet ber 
SWn&er Ö^rael bor ben Sftan» 
em bon Seridto auch n'icbt 
getbefen! — öa, lieber Rum» 
pel, fo böttig unrecht baft Xu 
ja rpobl nicht; ettoaS ge» 
räufebborter irt bie yjiafctti» 
nenarbeit eben immer ata 
bie S>anbarbeit. XaS hoben 
bie iKajcbtnen nun einmal 
fo an ficb, tbie mir alte fei)on 
bon y.Uutierä 9tftbmafebine 
ber miffen. Stber beäbalb 
oerfiebtet S!utter boeb miebt 
gern auf Pie töfafebine! 

Ön bieten ytutfatenbetrie» 
ben ift nun auch mebr Sann 
als nötig ift; man tönute 
oft mit ber Hälfte gut au«» 
tommen, toenn nur bie arme 
biutfebe nicht unaufbörticb 
ibr febrittes Rlagelieb über 
bi.e m i f e r a b 1 e SBebanb» 
lung, bie ibr juteil tottb, in 
bie SBett binau« jcbtcftc. Xie 
lofen Retten muffen ja 
miebt unbebingt fo flirren, 
baß man meint, man märe 
Sn einem (HefängntS, unb bie 
fftutfebe mufe ja aueb nicht immer fo auf bas Siicgenbe bauen, baß bie gauäe 
Söube tuaefeit! (Ss gibt auch Streben, wo es manierticber jugebt. 

Stber b a S glanbft Xu im tiefften Werten wobt auch felbft nicht, Rumpel 
Sit/.irifiener, wiß nie @etapt in ben Sebtäuiftreöen größer ift ui« auoirs» 
Wo, Weit man bor lauter Särm bas 2trbeiten bes ©ebirgeS nicht hört. 3m 
©egenteil, bie ©efabr bes Stein» unb RoblenfatteS ift hier am gertngftcn, bie 
3abl ber Unfälle ift erbebttcb ftetner alS fonftwo. Unb ba« berftebt fleh eigent» 
lieb bon felbft, Wenn man an bie Perminberte Schicfearbeit, ben fetbfttätigen 
3wang ju fbftematifcbem Stusbau, forgfättigen ißerjug foWie an ben biet 
fcbnctteren SSerbteb bentt. 

Sttfo gerabe umgefebrt ift eS; Scbrämmafchine unb Scbüttetrutfcbe 
machen ben iöergmann unfatlftcberer! Xaä gebt aus ber ©ntWicflung 
ber Unfabjiffern in bet lebten 3eit gan? ilar berbor. 

Unb bann ift ba noch ein 23unit, wo nuferem Rumpel ber Schub 
mächtig brüeft. XaS ift bas bemühte ©ebinge! 

3a, lieber Rumpel, baS ift beeb Wobt nicht, Wie X u meinft, ein auSge» 
(lügelteS Raffinement, bah es suerft. Wenn fo ein 2ct>rämbetrkb neu einge» 
richtet Wirb unb alte Seute ftch erft etnarbeiien müffen, für ben Sagen flobten 
mebr gibt ats fpäter, wenn ber Seirieb erft mat normest täuft. Xas wirb 

Wobt in ber ganten SSelt fo 
fein, feit StbamS fetten, 
Wenn eS bamalS febon Robt» 
berge gab. Xas ©ine Wirb 
aber Wobt jeher beftäfigen 
fönnen, ber längere 3eit im 
Scbrämbetrieb gearbeitet 
bat: ©S wirb ntraeubS 
gleicbmäRiaer unb auf bie 
Xaner auch beffer berbient, 
als hinter ber Sebrämnta» 
fChine! Xcsbalb fönte ficb 
ber Stergmann baran ge» 
Wöbuea, fie nicht ats feinen 
3'emb, fort be nt als fernen 
nmmb tu bevrachten, eben» 
fogut Wie feinen Sobrbam» 
mer. Cbet möchte jemanb 
lieber wieber mii ber $>au® 
bobren? 

Unb sum Schluffe noch 
eines. Xie iöemebsieitung 
würbe wobt nicht io Diele 
Scbrämmafcbinen in ben 
23fi.lt hmunterbringen, wenn 
fie nicht wüfele, bafi fie ba» 
nra eine 23erbiaigung bes 
SietriebeS ober ein« SSerbei» 
ferung ber Roblen, mit 
einem SBort alfo, eine et» 
böbte SHentabililäi bes SBe» 
triebeS ersiette. Unb Wie 
bitter notwenbtg btefe beute 
ift, wenn man bem '.Betrieb 
bas Seben unb bem Rumpel 
baS i&rot erbaiten Wntt, bar* 

über brauchen Wir uns ja gieWtfj niebt mebr su unterbatten. Ser Weife, Xu 
yjiarler Rumpel, ob nicht gerabe Xu eS ber Scbrämmafchine ju Derbanten baft, 
Wenn Xu noch 2trbeit baft unb für Xicb unb Xeine gamilie D«rbienen tannftl 

SchOBende Werkzeughshandlyng ist liallie flrbfii! 
XeSbalb überlege eS Xir 'in 3utitnft, ebe Xu über bie Schrämmafchtne 

febimpfft. Sic ift Sein ffreunb, ebenfo wie SSobrbammer, ScbütKlruifhe unb 
2thbiaubammer utnib Perbilft Xtr unb ben Xetnen ju Slrbett unb ®rot! s. 

Setlfpäne find tetn steWtifl, fondetn wertvolles material! 

,3<h beute, Wir fiub brau&eu!" fagte enblicb mein Sanbsmann erbtet» 
<henb. „yiebmen Sie nicht noch einen Rognat? Sranbb beifet man baS 
an ®orb.“ 

XaS „fUocb" machte einen eigentümlichen ©inbruct. Sar eS Wiifiicb 
fo fchtimm — eine 2lrt Slbfcbieb aus bem XieSfeits? Stem, ich wollte feinen 
Sranbb. 2(bet ich mufeie (eben, wie eS auSftebt, Wenn man „braufeen“ ift, 
unb braucbie «uft. Xie 2ttmofpbäre in ber Rajüte tonnte jebeS wettere 9tacbi» 
effen erfehen. Unb jefet mähte altes um uns ber eine zweite Sewegung, 
bie Sampen, bie Xeetaffen, felbft bie SchafSfeule; altes noch Oottet iwfticbfeit, 
bie nur bas tiappernbe Umfallen eines 23oräeUanbecfens im bunteiften Sttnter» 
grunbe in unfcbictlicber Seife unterbrach. 

„3<h bente, wir finb braufeen," fagten ,?Wei Wettere Herren gleichseitig, 
Wie auf einem guten Xbeater; „unb eine glatte Ueberfabrt gibt’S beut« nicht' 
fügte ber eine Ueiniaut binju. 

„3h babe immer bas ©tücf!“ jammerte ein Pierter, ebne eine Spur 
bon gajfunc ju oerraten, jtanb auf, iroeb in bi« nächite Settftetle, brüctte 
ben Ropf in bie ftifjen, bie er DerjweiflungSbott über bie Obren itüipte, unb 
geigte ber ©ejellitbajt rüctficbtSios ben breiten 'Jiücfen, über ben Don 3eit ju 
3eit ein ficbibareS 3u<tcn tieft ein Sitb oon .Selbes älbnimg", bie Schumann 
befannttich um jene 3cit jo ergreifenb in aUujit gejefet bat. 

Sh batte giudlicb bie Rajütentreppe erreicht, als bie Stampen ihre nach» 
gerabe jubringlichen jpöflicbfettStejeigungen wieberboten tonnten, unb arf 
bettete mich am ©etänber binauj in bie friiehe 2ufl. XaS RIappem eines 
jweiten 23ot5etlanbe(lenS tönte mir Don unten nach, mabnenb, brobenb. Stber 
Ich War oben, ©in fcharfer Sinb blies mir ins ©eficht. Xw Sonne War 
untergegangen, ©infam unb {cöman tag bie weite SReereSftäche Oor uns. 
beiät mit weifeen öftöefchen: ben Seüenfännnen, bie uns bie bumpfbraufenbe 
Stacht raftlos emgegenjagte. %n ber SPihe bes iWiffes tauebte bas furje 
Sugipriet auf unb nieber, halb übet bie buntle fcorijomlinie üch in ben lim» 
teren Fimmel binaufbäumenb, halb unter berfetben in tiefem lunfef ber» 
finfenb Siancbmal hörte man oon bort einen ichweren. bumpfen s-Wlag. 
Wenn baS Schiff eine grofee Seite fpaltete. Xartn fprifet« baS Soffer über 

bie 23rüftung, Weife, in luftigem Stufbraufcn, als ob brunten in bem febwatjen 
©liebte ein grober Xriton feinen Sie mit uns treiben wottte. 3uweilen aber 
tarn eS auch ernftbafter, wenn bet Robolb ein paar Xonnen foliben SafferS 
über bas ächjenbe ©elänber warf, bie bann mit rafenbet ©eiebwinbigfett aui 
bem leefboben binjagten, fo bafe achtbare ältere tperren elfter klaffe, bie 'fielt 
ju uns berübergewagt batten, in unjiemlichen iprüngen »icttung fnebteu. 
Xocb fab baS föanje ebet ernftlicb unb feierlich als wilb unb gefäbrüeb au* 
Sir bätten feinen Sturm — weit entfernt! lachte ein beutfeher SKatrofe, bei 
bem ich mich ertunbigte. Stur eine fteife ®rife, bie uns in bie 3äbne blies. 

.So alfo jtebt man in bie Seit hinauf," bachie ich unb ftammerte mich 
an bie ®riiftiing auf ber weniger feuchten Seite beS Schiffs, 3n ©ottes 
fftamen! etwas bebenflich barf es ben Sürmchen boeb wobl oorfommen, boffe 
icb, bie ber Xroctenbett bebürfen unb faft bilfloS in biefem Urweltselemcnt 
berumplätfehern. 9tber bange machen gilt nicht. ©3 liebt fchliefelich nur w 
aus. Sinb wir boeb baju ba, bie ©tbe ju beberrjeben unb bie »leere ju 
jäbmen, unb tun eS mit leiblichem erfolg. 3<ber in bem Schtffhcn, in bas 
tbn ber £>err ber Seit gefefet bat. »in ich nicht wie ein anberer »iann? 

Unb bas herrliche »üb befontmen Wir noch brein in ben Rauf: bie blau» 
fchWarje »acht, bie graufebwarje, weifegeflectte Sec mit ihrem gefpenftiieheu 
Seben, bas einförmige »raufen ber fhäber, bie bumpfen Safiericbläge a,.i 
»ug, bas fühlbare Bittern, baS burch ben Sitefentcib bes Schiffes läuft in 
feinem raftloien Rampf mit ben ©lementen. ©s war berrlich; aber eS bauerte 
nicht alljulange. 2iuf unb ab, auf unb ab flieg unb ientte fich bas brabe 
Schiff, emfig feinen Seg burch bie etugegenftfirjenben Sogen btecbcnb, ohne 
ftch aufjuregen, ohne ju ftoefen, gleichgültig für alles, was hinter uns lag; 
oorWärtS! 2tuf unb ab, auf unb ab. 

„XaS nennt man auf beutfeh dampfen," meinte mein faufmännticber 
ßanbsmann, ber fretbcbleicb auf mich jufam, ein geiiterbafteS 2äcb«in auf ben 
ber leerten Süden. 2eln iebrbafter 2 on roar bötlig Oerictnounben, ber fWenfcb* 
beit ganjer 3ammer batte ihn fUfjtütb ergriffen, aber bie »lacht ber ©ewefm* 
beit liefe ihn noch nicht oerfinfen. ^Sefet fängt baS Schiff auch an ju rohen. 
Sir befommen Oorausnchtlicb Seitenwinb — SübWeft, Wenn Wir noch etwas 
Wetter braufeen ünb »ollen nennt man —" ©r unterbrach fich felbfl mit er» 
ichredenber »löblichfett. „3(h — ich — nehme noch einen flognaf — gehen 
Sie mit?“ 

Xie ßinlabung eiitarb auf bem Seg. ©ine heftig« »ewegung ber 
»ootes warf ihn in ber gewüniebten Sttcbtung nach ber Raffitentrebpe nnf 
potternb, mit etwas SeeWafier, bie Xreppe btnuniet. 3d> fab ihn nicht wieber 

»So. bies nennt man retten," bachte ich mit bem Sieft hon »etgnüacn. 
beifen ich noch fähig War. ©S War nicht Diel, «ud» ich begann bie »lacht be: 
grofeen CjeanS ju f&blen. ber, man tann bie »emetfung faum untetbrüder 
üch in biefet «inücht gegen un§ etwas fleinlub benimmt. 2iegenb loh tu; 
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Sett* 4. $ ü 11 e unb <£ d) a d)t. 9it. 9. 

Ü 2ius 6er ®ef(®^te 6es «Ifeit^ un6 etaftlmerfs^oef^ 
X. 

(Sortfesung aus flr. 8 Mefes Sa^rgangs.) 

®ie iteiftunflSfäUtafcit uiifetee vüttemuerf'i luar tSnöe Der 90cr Sa^re 
bereite auf anfebnuater tc>öOc angetanst. Diatybem im 3uti Der Dritte 4>ocb» 
ofen unD int September beäfclben Sapre* neben Die biö Dahin DorhanDenen 
Drei 'Jiartinöfen ein neuer tut a r t i n o f e n mit 18 Sonnen Uluöbrtngen ge» 
baut toorben mar, betrug Die ^rjeugung 

Sahr an 'Jiopeifen an ytohitabt 
1896/97 79 000 t -7« 000 t 
1891/98 142 000 t 240 000 t 
1898/99 196 000 t 254 000 t 

Sie günftige SBciterentroicfinng De« Unternehmens ttturae Durch Die 1899 
erfolgte Sertigitcunng Del SortmnnD=lSmÄ^Slauats unb beö Sortmunber 
fens loejcntüch geförbert. 

tut it Der tsrbauung ber Hochöfen trat Die Sorge um eine auSreicpcitbe 
Söetiefcrnng mit SBrennftoffen mehr als bisher in Den SBorbergrunb. gnurr 
batte man fetron Utnfang ber 90er Qahre Die ttlnglieDerung einer eigenen uoh» 
lenjech« in (Srtoägung gesogen, um (ich hon Den iMeferungSbeDtngungen bes 
HohlenfhubitatS unabhängig ju machen; aber erft 1899 loarbe biefe 'ilbficpt 
bermirflicht: Die ©etoerffchaft SSercinigte SBeftphalia mit Den beiben 3'echen 
ftaiferftuhl 1 unb 2 ging in baS (Eigentum unferer ©efettfehaft über. Skr« 
febiebene @rünbe fprachen für Den tSrtocrb gerabe biefes ffohlenbergmerfS. 
SaS £>üttenmerf liegt unmittelbar über Den Sohlenfelbern ber 3ccl)e Saifer* 
ftubl 2 unb in ber Utähe ber SageSanlagen bon Saiferftuhl 1 unb 2, fo bafs 
iünftig eine erhebliche ©rfparniS an grachten eintreten tonnte, töefonbefs 
roertbotl ift aber, Dag bas Stahltoert .5>oefcb bon ba an mit größerer Sicherheit 
auf bie Söefrtebigung feines SoblenbebarfS rechnen tonnte unb nictü mehr, 
wie s- S3, im SStnter 1898/99, gestoungen mar, infolge ÄohlenmangclS feine 
Hochöfen stt Dämpfen. UebrigenS hatte bie ©emerffebaft SBeftphalia fchon fett 
1896 auf ©runb einer SSereinbarung mit ^oefch etma ein günftel beS Sohlen» 
bebarfS an £>oefcb geliefert unb besmegen auch bon einer SJergrögerung ihrer 
bisherigen üofereianlagen, Die bamats 176 Ccfen umfaßten, abgefehen. 

Sie taufenb iluje ber ©emertfehaft gingen sum greife bon fechS tötittio» 
neu tUiart auf unfere ©efelljchaft über, gür jeben Suj mürben uomineü 
6000 tut art £>oefcb=9tftten gegeben. $aS Sltttentapitat beS StahimertS 5>oefCh 
mürbe su biefem ^mect bamalS um 6 tUiiüionen tUtart auf 15 tUtiüionest tUtart 
erhöht. Stuf beiben Rechen mürben im 3abre 1898 an guten getttohien, bie 
ficb betänntlich sur SSertofung befonbers eignen, 570 000 Sonnen geförbert unb 
130 000 Sonnen slots gemonnen. SaS 4>üttenmert hatte bamalS einen Eohlett» 
bebarf bon etma 500 000 Sonnen. Sie SSeteiligung ber äüeftphaüa beim floh* 
leufhnbifat betrug sur 3cit beS ©rtoerbeS 750 000 Xonnen. ®er ©rmerb ber 
beiben Bechen, Die über einen reichen tßorrat an stöhlen berfügen, ift für bie 
fünftige ©ntmicflung unferer ©efeUfchaft bon größter Söebeutung gemorben. 

3m Suit 1900 mürbe baS stocite, sur .£>erfteltuug namentlich bon gorm» 
cifen beftimmte ;H e b e r f i e r m a 15 m c r f (heute SBalsmert 1 genannt) mit 
einer neuen tübjuftage fertig, fobaß bon ba an bie SBeiterberarbeitung beS £>atb» 
SeugeS in größerem Umfange als bisher möglich mar. ®aS neue SBert beftanb 
aus einer SSlocfftraße, auf melcher tölöcte im ©emicht bon 2000 bis 3000 Stilo» 
gramm gemalst merben tonnten, unb aus einer gertigftraße mit hier SBats* 
gerüften. Sie Sebienung ber SBärmcgruben, ber Transport ber tRoh* unb 
borgematsten Sölöcfe, baS äöenben Derfelben, ber StranSport Der Präger su 
Den Sßarmlagern unb bie Söefeitigung ber Slbfätte erfolgte burch mafchinelle 
©iuriebtungen mit Dem ©rfotg einer mefcntlichen ©rfparniS au menfchlicher 
SlrbeitStraft. 3Jor beut neuen SBatsmerf mußten berfebiebene tBetriebSanlagen 
bon ihrem bisherigen Stanbort meicben, u. a. bie fchon 1874 errichtete Stein» 
fabrif, bie nun neben ber Beche ftaiferftuhl 2 mieber aufgebaut mürbe. 

6ö)ime6bares fiifen. 
b«6frifc6cn — UuSJUn. 

SaS tRoheifen, bon beffen ©rseugung mir in Den lebten Utummern unfe» 
rer Bettung gelefeu haben, läßt ficb nicht ohne loeitereS febmieben, malsen, 
hämmern unb preffen. 2>asu ift eS su fpröbe. ©rft nachbem eS „f ch m i e b» 
b a r" gemacht ift, befibt ©ifen bie gähigfeit, ficb Durch SBalsen, 'Breffen ufm. 
in beliebige gormen überführen su laffen. 

Sie Ummanbiung bon IRobeifen in fchmicbbareS ©ifen befiehl im 
mefcntlichen in ber (Sntfcruung bon Stoblcnftoff, Stlistum, tUiangan, üShoSpbor, 
Schmefel unb anberen im 'Jioheifen enthaltenen ytebenbeftanbteilen. ©ine 

fefte ©reuse smifeben fchmieb» 
barem ©ifen unb Stohetfen he* 
fteht nicht, Da ber Uebergang 
attmähtiCh berläuft. SBefenttich 
ift aber, baß Der Stohlenftoffge» 
halt DeS fchmiebbaren ©ifenS 
mentger atS 1,7 b. £>. betragen 
muß. 'Sie ©ntf^rr itng DeS P»b» 
lenftoffeS unb ber anberen 9te* 
benbeftanbteite gefchieht burch 
Djpbatton. Setts b if ben ficb 
Dabei Schlacfen, Die fiep auf Dem 
©ifenoabe fammeln, teils ent» 
ftcpeu © a f e (Stohlenojhb, 

jchmefelfäure). Sen gansen SSorgaug nennt man g r i f cp e n. 

Äoper Ciuerfchnitt eines gtamm» 
ober 'BuDbeiofens. 

a) Stoftfeuerung, b) 4>erb, c) gnchS. 

Stadt anitesenhe Äietöung, wenn i^r an ffiafdtfnen atOeUet. 
SSibcrftanb länger möglich fein, hatte ich toieberbolt gelefen, unb auch her 
Sapferite fann mit ©pren Der Uebermacht meicben. sie näcpfte Stursmeue 
fchmemmtc auch mich in Die stafüte hinunter. 

'Bier Hängelampen, milb hin unb her fchautelnb, erhellten mit trübem 
Sicht Den SartaruS. Stöhnen, Scplucbscn, manchmal ein Schrei nach Dem 
Stemarb bon Unglüctücbeit, bie in großer ©ife su fein fepienen, geheimniS» 
ooüce Borseüangettapper, itaute, mie fic fonft auf ber ©rbe nicht gehört mer» 
ben, tarnen aue bem bunftigen, fäuerfiepen Halbbunfet. sann rnohl audi ein 
turses atuffeufsen Der ©rleichterung — ach, mie furs — unb gleich Darauf 
rödjelnbe Berfuche, Unmögliches su leiften. 'JJtanchmal entrang fid) mopt auch 
eilt allgemein DerjtänbIid>eS: „C ©ott! 0 ©ott!" einer gepreßten Seele ober 
ein sornigeS: „Sinb Sie both enblicp ftih ba broben! 3© mill fchlafcn!“ unD 
bann bie Slntmort: „Sic haben gut fepimpfen mit ihrem DibinoseroSmagcn!", 
unb bie gortfehung ein unartitulierter fachlicher Broteft. 

Bi it ber leisten ainftrengung meiner siräfte mar eS mir gelungen, in 
meine Sloje su frieepen unb mein Hanbgepäcf hinauSsumerfen. SiefeS fiel 
sermalmcnb einem btefen Herrn auf ben Utücfen, ber sum ©lüct nicht mehr 
fähig mar, fiep su mehren. Saun brüefte ich ben Sopf in bie htnterfte, finftere 
©de meines Sägers, hielt mich trampfhaft an einem rätfelhaften eifernen Bing, 
Der aus ber ScpiffSmanb bequem in mein Bett hereinragte, unb ftemmte bie 
Rnie gegen bie üajütenbede, fo baß ich, nadt alten Seiten mopl herfteift, Das 
Stuf unb aib, 9luf unb 3lb Des maderen Schiffes halb befinnungStoS mitmachen 
tonnte. So tonnte man DaS SBeltenbe, ober maS fonft noch fommen mochte, 
mit einiger Bubcrficpt ermarten. 

Später fühlte ich, Daß jemaub murrenb an mir herumserrte. Sch miber» 
ftanb ohne Born, halb im ©laubett, baß eS nur eine neue 91rt Don Schiffs» 
bemegung fei, bie mich su ergreifen berfuepte. Sabci fchien baS Schiff mirf» 
lieh su fchimpfen, buchftäblich su fchimpfen, unb noch basu auf cnglifch. 3dh 
beritanb einiges. „Sbefe bleffeb Sutchmen!" begrüßte eS mich; eS fei eine 
Schaube, mit ben Stiefeln in einem fo feinen Bett su liegen! Sann machte 
es ungefchidte Berfuche, mir bie Stiefel auSsusiehen. @s ging nicht. SaS 
batte ich mir mobl gebacht. Sonnte eS mich nicht in Bube laffen — immer 
noch nicht? ©S fragte berbrießtich nach meiner gahrtarte unb fueßte, meine 
Unfäbigfett begretfenb, in meinen Söeftentafchen. 3cb ließ eS machen. „©S 
toirb fchon nichts finbett,“ Dachte ich. Unb fo mar eS auch, ©nblicb entfernte 
eS ücb murrenb, Dumpf raufdienb. BteUcicht mar eS Doch nicht DaS Schiff ge» 
mefen. SaS ging mieber auf unb ab, auf unb ab, als ob eS nie etmaS anbereS 
getan hätte unb fo formaepen moHte — auf unb ab, auf unb ab — in alle 
©migfett. 

m. 
«iS ich sur Befinnung tarn, Dämmerte eine neblige, fröftelnbe Heüe um 

mich her. Sie Pier Satnpcn hingen fepetn» unb regungslos bon ber Sede. 

©in freubiger Scpred fuhr Durch mein sermalmteS SnnereS. 3ft eS möglich? 
4?aben mir — haben einige öon uns biefe 'Jtacpt überlebt? 

Uiuhig unb gemeßen raujepten Draußen Die Bäber DeS SampferS. Hier 
innen perrfept tiefe, feierliche Stiüe. Bües fd?iief. ©in friebticher 'iltorgeu 
brudte ferne feguenbe Hanb auf bie Schredcu ber ginfterniS, bie hinter uns 
lag St* ubriggebliebenen SUienfcpenreftc fcplummerten glüdtich einem neuen 
Heben entgegen. ätUr maren in ber Spemfe. Sie StemarbS räumten ab unb 
bedtcu bie Stfd>e für Das grüpftüd. ©inen hon außen Hommeuben hätte aüer» 
Dings bie Sltmofphäre piersu taum eingelaben. SBir maren sunt ©lud Daran 
gemöhnt; fie mar fosufagen unter ©igentum; unD eine unenblicpe Heere er» 
füllte Hers unb 'ilcageu. Stiühergnügt, mit halbgefcploffenen Bugen fap icp 
Die BinbSteuIe bon geftern unb Den tauen Hammelsbraten aufmarfepieren unb 
Die lange Beide ber Seetaffen ihre Höffelcben präfeutteren. Sdmn bamalS faß 
man es ihnen an, baß ber Oberftemarb ein Breuße mar: alles hübfcp in Bern 
unb ©lieb. Sann (prang ift aus Dem oberften Stodmert, in bem icp gehäuft 
patte, unb nahm beinahe Den ftopf meines Untermannes mit. 

3n Der ©rmartung balbiger Srintgelber, fragten Die StemarbS auf* 
munternb nach unferem Befinben unb brachten ben jcpmächeren HeibenS- 
brübern bie bampfenben Seetaffen nach ben Betten. ©S mar ein föftlicpeS 
©etränfe unter obmaltenben Umftänben. BlleS lächelte. Seber fuepte Damit 
ansubeuten, baß bie anberen fiep Doch nod) mett erbärmlicher aufgeführt hätten 
unb fiep heute in guter ©efcüfchaft laum (eben laffen tönnten. Socp fepien eS 
ein ftUtfcpmeigenbeS Uebereintommen, gefprächSmeife auf ©inselpeiten nicht 
einsugepen. Bacpbem man fiep in biefer Brt auch moralifcp rehabilitiert hatte, 
ging eS eilig aufs Sed. 

SaS mar alfo ©nglanb, ber Hort ber greipeit, ber Sern ber größten 
SSeltmacßt unferer B?it, baS 3beal ber jungen fUtafchinentechniler aller SBelt. 
©S mar ein herrlicher Biorgen nach englifchen Begriffen, mie icp fie fpäter 
fennen lernte, ©s fepneite nicht, es regnete nicht, unb man fah nupts. ©rau 
in grau lag SBaffer unb Hanb bor unS: ftaplgrau, filbergrau, blau», grün» 
unb brattngrau, alles tnerfmürbig fern unb groß unb munberbar sart, bas 
gefpenftifepe Bilb einer ferum irbifdien SBelt, über ber eine Perfcpmommene 
runblidte SicPtqueDe su fepmeben fchien, an ber Stelle, mo in anberen fiänbern 
Su biefer SageS* unb SabreSsett bie Sonne fteht. 

©latt unb munter fepmammen mir mit ber ftetgenben glut Den Strom 
hinauf. Sampfer plätfeberten in meiter gerne, ehe fie aus Dem Bebel heraus» 
traten unb, felbft BebelbtlDer, an uns borüberglittcn. Himmelhohe Segel» 
fepiffe, alle Segel auSgefpannt, traten plöplich ftiH unb feierlich mie ©efpenfter 
aus bem Stlbergrau heraus, febmebten lautlos borüber unb maren berfepmun» 
ben, ehe man fiep stbeimal umfap. 9lm Ufer seigten fiep jept nadte Btaftcn mie 
entnabelte Sannenmälber, formlofe SBefen mit Sparren unb Stangen naep 
allen Bicptungen. gortfepung folgt. 
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9lr. 9. unb 2 rf) a d) t. Seite 5. 

$ag ölteftc grtfcöberfaören nennt man 5>etbfiUcf)en. 6S tnirb in 
einer befonberen ©cbmetiborricötunfl, bem grifcbberbe nber grifcb» 
(euer burctmefübrt. ®a§ iHobeiien inirb in einem &oi3ft>b(enfeucr mieber« 
bolt aefcbmotjen, mobet baö abicbmetjenbe Stetatl burcb einen bie ißerbrennunfl 
unterbaltenben SSinbftrom tropft. $ie su entfernenben fWebenbeftanbtelte haben 
bie CSißenfcbaft, ficb bei bober Temperatur leichter alS ßifen mit ©auerftoff su 
berbinben. ©o fcbeiben bei febcin ©cpmetsen unb 4>erabtropfen be§ GtfenS 
immer mehr Slebenbeftanbtelle au§, baS ßtfen mtrb immer reiner. Ta§ Srifcb* 
fcuer tft in Teutfcplanb länflft Pcrfcbmunben. 3uräeit but e§ nur noch in febr 
boUreicben Söestrten ©cbioebenS, too gleichseitig uucb febr reines Siobeifen Per* 
fügbar tft, in geringem Umfange SSebeutung. iäber auch bort nimmt bie 3abl 
ber grifcbfeuer in§befonbere megeif ihrer Softfpieligfett fcbnelt ab. 

SSäbrenb beim ^erbfrifcpen ba§ (Sifen unmittelbar im i)olsfoblenfeuer ge» 
fcbmolsen loirb, fommt e§ bei bem im Sabre 1874 erfunbencn g t a m m o f e n» 
f r i f ch c n nicht mit bem Strennftoffe felbft, ber ©teinloblc, fonbern nur mit 
ber Stamme in »erübrung. (Sin giammofen bcftebt im mefentlicben au? 
brei Teilen, ber 9i o ft f e u e r u n g, bem e r b e, einem pfannenäbnlicben 
Saum Pon etlna 2 Sieter Sänge unb 1,6 Sieter Slreite, unb bem g u cb f e. 

Ter Ofen toirb sunäcbft auf belle ©lutbibe gebracht, »oorauf bie ®e» 
fcbiduug, beftcbenb auö etwa 300 fltlogramm Sobeifen, in ben iperb eingefebt 
unb bet lebhaftem geuer sum ©cbmetsen gebracht loirb. Tie Seuergafe sieben 
babei über bag im ©erbe befinbficbe (Sifen binloeg unb burcb ben gucbg sum 
©cbornftein ab. ©ierbei Perbrennt sunäcbft Pormiegenb bag im Sobeifen be» 
finbltcbe ©itisium, fpäter bag Siangan unb sulebt ber Soblenftoff. Tie ficb 
fcbnetl auf bem (Sifen bilbenbe ©cblacfe mürbe bag unter ihr befinblicbe (Sifen 
ber mciteren (Sinmirtuug ber geuergafc entsieben, menn nicht burcb eine Ceff» 
nung im Ofen burcb Sübren mit einem ©aten bag (Sifen im ©erbe immer Pon 
neuem in »erübrung mit ben Seuergafen gebracht mürbe. SSegen biefeg Süb' 
reng (Umrübren im englifcben — to pubble) mtrb bag ganse »erfahren auch 
» u b b e t n unb ber ©fen » u b b e 1 o f e n genannt, ©at ftcb auf bem flüfftgcn 
(Sifen ©cblacfe in größerer Stenge gebilbet, loirb fie burcb bie ©erbtüre sum 
Sbfluß gebracht. Schließlich beginnt bag (Sifen su erftarren unb fcömeißt su 
Stlumpen sufammen, bie Pon bem »ubbler mit einer langen, ftarfen »recbftange 
gemenbet unb aufeinanbergebäuft merben. Ter babureb entftanbene große 
(Sifenballen, Suppe genannt, mirb in etloa 6 Stüde geteilt, mit einer großen 
Bange aug bem Ofen gepolt unb unter bem Suppenbammer (Pergl. bag 
»ilb in Sr. 7) feft sufainrnengefcbmeißt. Tie noch anbaftenben ©diiaden mer» 
ben babei sunt größten Teil auggepreßt. »om Suppenbammer fommen bie 
Suppen ing Sßalsmerf. 

3n einem »ubbelofen fönnen in 24 ©tunben etloa 2000 big 4000 Silo« 
gramm febmiebbareg (Sifen bergeftettt merben. Tie Srbeit beg »ubblerg — 
bie ©anbarbeit ift hierbei nicht su oermeiben — ift febr anftrengenb. Sn 
Teutfcblanb, in bem bag »ubbeln suerft um 1820 auffam, gibt eg surseit nur 
no^ menige »ubbeimerle. 

®robe jabtläfftgfeiten tm Bergbau. 
Suf ber Becpe Torftfelb fiub brei ©ebießmeifter luegen febmerer »er* 

j; ö i<. g » g v ii vieScbteßPorfcbrifteu u u b b i c » e r g p o li j e i o e c» 
o r b n u n g friftlog cntlaffen motben. Sn einem gaüe tonnte bag »bgeben beg 
©aiuffcg, ber oor ©rt an ber gtrfte, unb smar in ber Hoble, gebohrt mar, noch 
burcb ben Sbteilunggfteiger, ber sufäüig btnsufam, reebtseitig Oerbtnbert mer* 
ben. (Sg mürbe feftgefteut, baß an ber ©cbußftclle in ber girfte ©cblagmetter 
borbanben maren, unb baß ber oorgefebriebene Sußenbefab Pollftänbig fehlte. 
Sm sloeiten gälte bat ber ©dtießmeifter einen ©dmß aug bem »oüen abge* 
feboffen, obmobl ibm noch einige Tage oorber augbrüdltcb burcb ben ©tetger 
bie Snorbnung ber »ermaltung betannt gegeben morben mar, monacb bag 
©diießen aug bem »oben unter Snbrobuug ber (Sntlaffung umerfagt fei. Sm 
btitten gall tft ein ©ebießmeifter babei betroffen morben, atg er tm »egriff 
mar, einen ©cpuß Oor ©rt absutun, ohne Sußenbefab unb ©efteinftaub» 
ftreuung Oor ©rt borgenommen su haben. Tiefe ungeheuerlich letebt» 
f e r t i g e n © a u b l u n g e n, bte ficb nicht etma junge »urfepen ober Seulinge 
im »ergbau, fonbern ältere, erfahrene Bergleute haben sufchulben fommen 
taffen, erfepetnen gans unbegreiflich, namentlich, menn man fiep baran erinnert, 
baß auf berfetben Becpe noch im SJai 1925 infolge ©jplofion ber ©prengftoff* 
fammer, beren Urfacbe nicht aufgeflärt merben fonnte, Piele Bergleute ihr 
Seben Oerloren haben. 

1=1 5luö 6em ^(t(9 6er Stau. JEI 
®infc unö Bniffe für Mehr unö hausbalt. 

Spiegel put?t man leicht mit SBafchMan, mit bem man ein Beutelchen 
füllt unb bag man mit ©piritug anfeuchtet. 

fcöeicfi geworbene durften bon $aar= unb ^leibexbürften Werben Wteber 
fteif, menn man fie einige Scale in eine jtarte 'lllaunlöfuug taucht. 

Tcppicbfarbcn frifdu man mieber auf, menn man bie Teppiche mit «tee» 
blättern, ©auerfohl ober ©atmtatmaffer abbürftet. 

Sinoteum barf niemalg mit ©oba gereinigt merben; man rnäfebt eg mit 
laumarmem ©eifentoaffer ab unb fpüit mit flarem SBaffer nach. 

gliegenflecfe auf Bilberrabmen entfernt man burcb Sb reiben mit bem 
Saft ober ber frifebeu ©ebnittfläcbe einer rohen Bmiebel. 

Muffe ©ummimäntel bürfen niemalg an marmen Orten troefnen, ba fie 
bierbureb ihre 2Bei<hbeit unb ihre ©lätte einbüßen. 

©elb neroorbene (Slfenbeingegcnftänbc bebanbelt man mit einer ftarfen 
maunlöfung, bie man Oor bem ©ebraueb anffoebt unb trfa mm 
trägt fie auf bie ©egenftämbe auf unb läßt fie eiutj«jstunbcn einm rfen. sut 
einem meicbcn Tuch mirb nach ber forgfälttgcn (Sntfernung beg Mlnung ba*- 
©Ifenbein glänsenb gerieben. 

gür »lech«, Mirfel« unb Staplmaren bilbet 9lfche ein treffltcheg »uh* 
mittel. v j 

Binfbabemannen reibt man mit feinem meißen ©anb ab, ber mit etmag 
©almiaffptrttug gemifcht ift. Much ermamteg Ho^f^s, auf ein ^ueb aetan. 
bient sum Ülbreiben ber Bintmanne. Bum ©lansPolieren mtrb ein Sappen 
mit HreibepulOer beftreut unb bte Sanne bamit nachgerteben. 

neue SH6et aus öem Binierßeim 6cble6ebaufen. 
gür bie »f i n g ft f e r i e n finb noch einige »lähe frei. Mnmelbung unb 

Mugfunft im Büro ber Betriebsfrantenfaffe. 

ßinberheim ©cblebebaufen, ©aus n. 

Wläbchenreigcn. 

Hnabenturnen. 

^attenDflu mt6 ^Utntict?uct)t, ^ 
«artenarbeiten im lllonat tUai. 

Ter Sion at Siai bringt in feinen erfteu Tagen in ber 
Segel manneg, angenehmes SBctter: aber mir bürfen 
uns babureb nicht irre machen laffen; noch ift eg nicht 
Sommer; im ©egenteil, mir haben noch bie falten 
£ a 0 e su nbetfteöen, bte mit auffaücnber ^HeoelmitHiC** 
feit um ben 12. Siai herum aufsutreten pflegen unb 
nicht fetten Machtfröfte mit fleh bringen. ©2 0‘1‘ aI® 
©ärtnerregel, alle ©cmächfe, bie ben leichten örölteu 
sum Opfer falten tonnten, big sutn 15. ober beffer big 
18. Siai ber freien Suit nicht ungefchüht preigsugeben; 

nögen auch ©onne unb Suft in ben erften Tagen beg Siai noch fo öerlodenb 
ein, mir marten! ©ärtere »flansenarten hingegen bringen mir frübsetttg 
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Sette 6. $ütte unt) ® d) o dt t. ttr. 9. 

Öittaug, ttjeil tönen Me Geringe Säue, bte mit nocö ju befürdöten öabcn, nidötS 
meör anöaöen tann. 

Ditt äuneömenber SBärme, Me mir ieöt öetommen, mirö bag SBacögtum 
tn atten aetten bee tewrteng immer reeer. Sas aut aucö betonberg bem Un» 
traute. Sie mtcötisite atröett im tütat tft beMjaiü bas £>acfe n. Sn auen 
Seiten bes ©arten« mufj ßeöacft mcrben, unb tun mir bas im «nfanfl recöt 
A c m i f f e n ö a f t, bann tönnen mir un« für fpäter fo manche Slrbett er* 
leicötern. Surfl) bie juneömetibe SBärmc mirb aucö bie Sroctenöeit be« S8o» 
bins eröjjer, unb bann fötclt aucö bas ©tefeen eine 9toüe. älietl mir nun 
aufter ben ftactjimirjentben aucö Me tiefmurjeinDen ©emäcöfe begiefeen 
mütfen, mirb ber 3Baf(erberbaucö bon SBocöc ju Söo^e fteigen. 

Sm Ob ft garten jetacn ficö mit bent erften Jungen ©rün an ben 
Säumen, uueö fleine 3t a u p e n ber berfcötebeniten ittrt, Me ficö mit unöeim* 
ücöer ©cöneuiflfeit entmicfein, naiüriicö auf Soften unferer Säume. Sa finb 
junäeöft Me ©ptnnerraupen, Stingelfpinner unb gcömammfpinner. 
Srüöntorgcng uttb bei trübem Setter fiöen bie Staupen in ben 9l[tminleln 
biept beifantmen uttb fönuen Icicfn tobgcbrüctt mcrben. Stele Staupen taffen 
ficö ancb abfcpüttcln, anöere, mie Me Staupen ber ©tacpetbeerbiatt* 
mefpe, burcö fortgefepte« Seftäubcn mit fialtftaub unb Söoma«* 
m e ö l bernicpteti. S I a 111 ä-u f e merben burep epriöen mit Duafiiabrüöe 
befämpft. Sür Junge, frifcpgepflanjtc Obftbäume unb Secrcnfträucper be* 
ginnt jept eine liebeboüe Sflege, bie ba« Slnmacöfen betipteunigen foü. 9tn 
Sormbäumen mcrben Sriebe, bie iöm Sacöfen äurüctgeöalten merben foüen, 
enlfpiet (pinyiert). Safferreifcr, SurjeifcööBiiufle unb anbere unnüpc 9lu«* 
triebe, bie fiep an ©teilen jeigen, an melcpen mir fie niept paben motten, fönnen 
mir Jcpt, mo fic noep meiep unb sart fiitb, fepnett unb leiept unterbrüefen, fo 
ben Säumen biele Sräfte erfparen unb fpätereu pefttgen ©tngriffen unb 
©törungen borbeugen. 

öm ©emüf cg arten merben auf ©aatbeete gefät: Soplrüben, 
Slättertopl, Sirfing, Stofenfopt. Sei anpaltenbem troctenem Setter finb bie 
©aatbeete Jept a b e n b S *u begiefeen. Sopnen merben in ber Seil Pom 5. bi« 
& Siai gieicp an Ort unb ©teile auf frifepgegrabene« 2aub gelegt. Sufcpbopnen 
finb anfprucpsio«, aber ©tangenbopnen braucPen gutgebüngten, fräfttgen, 
feuepten Soben. ©epflanit merben Slajoran, ©etterte, auep Sleidtfetterie, 
Sieufeelänber ©pinat, bie berfeptebenen Soplarten. ©egen ©ube be« fütonat«, 
ctma am 25. Sat auep Somaten in gut borberciteten Sflanjen auf fonnege» 
febüpte marme ©teilen, ©aatett, bie ju biept aufgepen, fönnen burep reeptseitige« 
Sluslicpten gerettet merben. Senn e« menig regnet, mirb biel gegoffen. Säten 
unb fractal ift auf allen ©emüfebeeten in bottem Setriebe, ©rbfen, Srüp» 
fartoffeln unb anbere ©entüfe merben niept bloß bebadt, fonbern auep be* 
päufelt. 2ln ben Roplpflanjen seigen fiep ©rbflöpe, Me burep meprtnalige« 
Ucberftreuen bon Sabafftaub unb Stuß jurüefgepalten merben. 

Sm Slumengarten beginnt bie Stafenpflege: btel Stäben, Satjen, 
Säfferu fcPafft biepten, tabettofen Seppicprafen. Sie Slumenbeete [inb Jept mit 
grüPiaprsblutnen: mie ©ilenen, ©tiefmütterepen, Sergißmeinniicpt, ©otblaef, 
unb anberen banfbaren Slüöern bepflanzt, bie bei faepgemäßer Sflege unb 
Slnorbnung bcrrlicp gebeipen unb farbenpräeöttge Silber im Sor* unb 3ier* 
garten ergeben. Sie Sairone werben mit Slumen gcicpmuctt. Sott »jter* 
fträuepern blüöen gorfbtpien, Sfanbelaprifofen reiep unb fepön. Um bie reiepe 
Slüte au cp für bie 3ufunft 5U erpalten, müffen Me ©träueper ftreng befePnitten 
mcrben, unb jmar gefepiebt Me« fofort, menn bie ©dtönöeit ber Slüte bor* 
über ift, notp bebor ber neue Srieb fiep entfalten fann. Siefer Seitpunlt i . 
genau eittäupalten. 3 o f. Sf r a u «. 

Simten un6 Sport. 
$upan. 

länöerfantpf-Dcutfilanö - ^olfanö 4:2. 
Süffelborf, bie freunblicpe Slumenftabt am Stpein, patte am ©onntag, 

ben 18. Slpril, iören großen Sag. ©alt e« bocö, bag neuerbaute Sipein« 
ftabton feiner Seftimmung ju übergeben. SJiit ber »erlegung beg Sänber* 
fußballiptele« SeutfcManb gegen frottanb nacb pier mar Meter geter ein 
giäntenber Serlauf befepieben. Ungebcure ©eparen bon ^ufcöauern, man 
fpricöt bon 70 000, maren jufammengeftrömt, um biefem fportlicöen ©reignt« 
erften Siange« beisumopnen. Sauft 4 Upr betreten beibe SJtannfcPaften, Me 
frottänber in iörer orangefarbenen SracPt, bie Seutfclten mit bem 2lb(er» 
Slbteidtcn, bas ©pieifelb unt ftellen ficö bem bänifepen ©cPiebgridtter 9ln* 
berfen in folgenber Stufftettung: 

frollanb: Sor: Ouaj, Serteibigung: Senf« — ban Sol, Säufer* 
reipe: Strom — fraffinf — ©anbberg, ©türm: Sieben« — Stücpltn — Sap — 
Siupjdt — ©iegmonb. 

Seutfdtlanb: ©türm: froffmann — Sötinger (beite Sabern* 
SRüncPen), parber (framburger ©portberein), ©eblicp (Sregbener 3. ©.), 
©dtroeber (Sennis*Soruffia Serltn), Säuferreibe: SiagelfcPtmC (Sapern* 
SJiüncPen, ftööler (Srcsbeuer 3. ©.), sang (framburger ©. S.) Serteibigung. 
Stutterer (Sapern*S)iünd>cn), SMütter (©pieiberein gürtp), Sor: Grtl 
(Sacfer*9)iüncöen). 

Sie frottänber traten faft in berfclben Slufftettung an mie in bem fürä* 
licP ftattgefunbenen Sänberfpiel gegen bie ©eptoeij, bas fie mit 4:0 für fidt 
bueben tonnten. Unferer ©if ftanb alfo ein ©egner gegenüber, ber über ein 
beroorragenbes Stönnen berfügte unb tabcflo« eingefpielt mar. Sie beutfcöe 
SJiannfdTafi bagegen feßte fiep aus ©ptelern hier berfepiebener Santegber* 
bänbe jufammeu, bie mit menigen Slusnapmen nocö nie jufammen gefpielt 
patten. Saß fie ficö tropbem fepr gut jufammen fanb, leigte algbalb ber 
©pielberlauf. Slusaejeidmet arbeitete b,e Säuferreihe, in ber ber TOittel* 
läufer stöpler mapre ©laniletftungen bottbradrte. Gbenfo reeptfertigte ©rtl 
im Sor ba« in iön gefepte Seriranen. SJicifter ©tublfaut pätte feine ©ache 
nicht beffer macben tonnen. Son ben beiben Serteibigern mar ber äußerft 
ruhig unb überlegen fpkienbe stutterer ber Seffere. 3m ©türm überragte 
neben frarber Söttlnger, ber allein brei Sore fepoß. 

Sie erfte fralbjeit berlief nach liemltcb gleicpmertigern ©ptele beiber 
©egner unentfcöieben mit 1:1. Stadt Sßjtcbcranpfiff leigte ficö eine flare 
Uebcriegenbeit ber beutfepen »annfepaft. ©,e ging in ber 8. SJMuute burcö 
feinen Sopfbatt beg flinfen fralb.infen Söttinger mieber in gübrung. Surcp 
geplet ber Serteibiger tarnen bte frottänber jum smeitenmal jum Sluggletcp. 

Ser beutfipe ©türm legte nun aber eine gönn an ben Sag, bie unbebingt 
3u ©rfoigen führen mußte. Stugriff auf Stngriff rollte gegen bag Sor ber 
frottanoer. Socp borerft mitt tttaüs gelingen. S'jas Senis ttupt waren rann, 
bait oer soryuter in uriuanter smetfe. ©iiDiicp, naep fchvitcr äufammenaroeit 
mit ©ebiup uttb Sßotttnger, pat fup „Sun", ber lange .Hamburger, fein burep* 
gefpielt unb fe.tt nnpaltbar ftparfer ©druß lanoet in ben SJiafcpen. Stier 
iUiiitutcn bor ©epluß mieber ein gejcploffetier Slngriff Per beutfepen ©türmer* 
reipe. Göttinger inattt auf« Sor unb füllt mit bem 4. Steifer ben Steg 
fidier. Sannt mar ba« ©piet cntjcpteöcn, ba« mit ju ben heften gereamei 
meroen muß, bie jemaig eine beuttdic Sanbermanufcpait augtrug. St. 

öcptmmmen. 
(Srid) ^a6emad)er. 

Stacb all feinen glänjenben ©liegen ttnb Steforben tu SImerifa pat ©riep 
Stabcmacper nun fiuu SBefcpluß feinen ©rfoigen Me Strone aufgefept. '.Uiit ber 
©rringung ber amerifamfd’en io.eviterfcöaft über 220 Siatibg ibruft erlebte er 
ben grüßten Sriumpp feiner Stmcritaraprt unb feine« gansen fportlicpen 
Sehen«. Unit größtem ©taunen febauen Pente bie ©portjemren Per ganjen 
SSelt auf ben freuet,en au« äuagbebnrg. Slm britteu Sage ber in Göicago 
auggetragenen amerifanifCpen ©d>mimm*9Ji,etfterfd)aftcn tarn enblid) ba« cSu* 
fammentreffen be« beutfepen Ui.eifterg ©rieb SiabemacPer mit Uralter ©pence 
au« Srooilpn, Stmenfa« beftem iöruftfepmimmer, juftanbe. ©pence tonnte 
feinem Sllbalen nun niept länger meör au« bent SScge gehen, menn er nicht 
bie 22!) SJarb« ffiruftmeifterfepaft bem Seutfcpeti fampflo« überlaffen mottte. 
Sa ber Sieger au« biefem Siennen gte.u, 
äeitig al« befter Sbruftfcpmimmer ber Ure.t 
anjufpreepen nt, tonnte man auf einen über* 
au« padenben stampf gefaßt fern, ©o maren 
beibe benn auep bon Umfaug an bemüpi, 
nicht einen ifoll 'Soben ueomeu fu laffen. 
äsa« ©Pence bureb beffere sueiubeiecpml, Me 
aue Smerttaner ooriugiicp teperritoen, per* 
augpolte, glich „©te- burep ferne grobe. 
Straft unb feinen langen ©cplag mteber au-, 
Siacp 200 Starbs liegen beibe noep auf gleicher 
frö’pe. 3)1« bann im aufregenbeu ©notpuu 
ber Uiiagbeburger bte ©öerpanb bepait un. 
ben Sin een tamer mit nur einem guß (ca. 3j 
UJentineeter) sifferem feplägt. unit b.efei.. 
©teg in ber 3eit Pon 2 : lg SJiinuieii oi..u 
Siabemaiper ben i&eltreforb be« simerifaner« 
©teuon. ©« tfi bebauerlicp, baß biefe ge* 
mattige Seutung ferne Srnertennung als offi* 
äieUer iueitretorb fmbet, ba »te bemühte 
iöapn ftatt ber borgefcpricbenen Uliinbeft* 
lämge bon 25 SJarb« nur eine fotepe bou ru 
Uiarb« aufmie«. 

U>on ber ©röße feine« Kampfes mil 
©pence fagt Stabemacper felbft, baß er ber 
fcpmerite unb fepärffte (einer gangen Sauf* 
bapn gemefen fei. um io pöper muß man ba 
feinen ©feg Pemeffen, gu bem iptt als erjter 
tn redfter jportUcper Sin fein ©egner begl. a* 
münfipte. Siefer forberte ipn gum Siücflampf. 
Saß Siabemacper niipt tniff, fonbern Me Sie* 
Paticpe attnapm unb feinem ©egner fogar ba« 
eSugenänbuis maeple, in beffen eigenem ‘bat tn Srootipn ben ©treit au«gu* 
tragen, ift bei bem fportlicpen Stnitaiib unb ber iöefcPeibettpeit nufere« ©nep 
SiAbeniacpet nicht ju oermunbern. 

it/eiii lepie« uuureien in Sunertta mar biefer Sieuanipetampf mit ©pence 
in aSroougn. u.au gab eem ^emfeoen leine großen cnganceu in bie fein 
Sreneu. ^enn uaa) beu unumerinounueu ibseutampien UUD g.eiorbtcpimii.....i.ii 
ncacyie St. einen jienw.cp un|ia,eien ©itibrua, maprenb ©pence in oeiter Ufer* 
fauung mar. srovbem mußte pep iepierer abermal« ber größeren ou/iiv.. 
feit be« neuen uneiucrs beugen, unb gmar biejes anal mit einem Unterfcpieb 
Pon 5,40 Uneter! 

e,er gmette Uiiagbeburger, ©luftab grötiep, bermoepte gum Slbfcpieb 
gleiipfau» gmei toiege gu erringen. vym lOo uiaro« Siuaeuiauoitnmen tampfte 
er beu amentanifcpeii ©tubeiueu fronte in ber ^eu bon i :ui2 umnuien intuer 
unb ehenfo feinen ©egner ©ngetfon im »o &arb« Stnden tn 26 ©efunben. 
©r pat feit feinen erneu ©tan» in semerita biel bagu gelernt. 

Stun oefmben fiep nufere beiben Uneiftet bereit« auf ber fretnireife unb 
ipre freimatuabt, Me alte ©cpmimmerpoamurg unagbeoiurg, ruitct IICD gu... 
fempfang ihrer betben ©ohne. -Ltr Statue ©r.at Stabemaaxr aber ttingi heute 
in auer ©euifcpen uuunfce. Unb bas mit s.ecpi, beim siabetniacper» ©vege 
mären Semianattb« *iege, fein stupm mtb feine ^rtumppe gelten auep 
nuferem gangen benifcpen syaternanbe. Ungefcplagen (eyrt et au« oem Saute 
gumet, bas ben Stuf bes heften jportuepen Stonnen» für uep in Slniprud) nimmt, 
ba« aber auep fo eprhcp in, bemunbernb unb neibioe bie uberragenbeu 
Setfiungen ©ricö Siabemacper« anguertennen. 

Utbcrbiicf über Stabemacper« neue iw SImerifa aufgcficttte Steforbe: 
Slm Sage Por ber •Störeife in framburg: 

200 S)arb« SBeltretorb bon 2 : 48,8 Sttin. auf 2 :31,1 SJim. 
Stm 8. SJiärg 26 in Siempaben: 

4uo Un cter ur euretorb bon 6 :05 SK in. auf 5 :50,2 SK in., 
300 ^arb« amerit. :hetorb auf 4 : (.0,6 Uni tu, 
400 Sfarb« ameril. Sieforb auf 5 : 22,4 Unin., 
440 liarb« ameril. Siefovb auf 5 :53,2 SK in. 

Slm 9. UKärg 26 in Steuporf: 
100 '.Dieter SSeitreforb auf 1:15,8 '-Diin., 
ICO ?)arb« amerif. Sietorb bon 1:09,4 auf 1 :08,6 SKin. 

Slm 22. UKärg 26 in ffiuffalo: 
200 SKeler SBeltreforb bon 2 : 50,4 auf 2 :49 SKtln. 

Slm 24. SJiärg 26 in ©incinnatt: 
500 ?)arb« ameril. Sielorb auf 7:03,6 SKtn. 

Slm 30. SKärg 26 in 'Spilabelppia: 
500 SKeter SEeltreforb bon 7 :29,8 auf 7 :26,4 Silin., 
500 Siarb« amerit. Sieforib bon 7 :03,6 auf 6:56,6 SKtn. 

6. bi« 9. Slpti'I 26 in ©picago: 
100 Warb« amerif. Sieforb bon 1:08,6 auf 1 :08,2 SKtn., 
200 Warb« amcrifanifdjc SKeifterfcpaft ln neuer SBeltreforbjeit 

pon 2 :46 SJtin. 

ÄluWampf Äöln — $<mmun6 46. 
SKii einer fcPmimmfportlicpen Scranftaltung Pon attergrößter töebeu* 

tung marteie am Sonntag, ben 18. Slprtl, ber ©cpmimmOerein Sorlmunb 
1896 im ftäbttfepen Sübbäb auf. ©inmai galt al« Sliilaß bte ge.er feine« 
Süfäprigen »eftepen« unb gunt anberen bie Sieicö«gefitnbpett«mocpe, bie Ja 
aucö Pier in ©ortmunb am 18. Wprii iOren Slnfang nahm. Sie Werpfitcp* 
tung be§ ©cömimmftub« S3ofeibon*KöIu gu einem Slubtampf nach Pier mar 
ein guter ©riff. Wefipt boep fßofeibon« SKannfcpaft niept allein bie meft» 
beulfcpe SKeifterfcpaft im SSafferbattfptei, fonbern fie nimmt amp im meft* 

SKarfert 
Pom SBojfport „©ermanta", 
im jd>arfeii Staining, bereitet 
fiep für große tnternationale 
Stümpfe Por. 3m frinter* 
gruitb ba« „Stofinftrument" 

be« 33orer«. 
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9lr. 9. § ü 11 c unb <S d) a d)i. ©eite 7. 

beuifcften Scfttoimmibort überbau'bt Me fübrenbe Wette ein unb gebört jui 
beutfcben eytrnflaffe. Wort) Bor loenigen Wionaten fcMugeit fic b.e 96er tn 
einem tn Stöln ftatigefunbenen SStubfamBfe in alten Stonfurretuen einmanb- 
frei. ®er Umftanb nun, baft ®ortmunb 96 eä nunmehr nochmals magte, 
ben ^ofeibonen Me gübrung ftreitig ju machen, ließ ein befonberä hartes 
Wingien jmifdjen ben beiben fübrenben Vereinen ermarten. ®emgiemä6 
mar auch bie SBannung unter ben zahlreich erichiencnen 3ufcbauern. ®en 
®ortmunbern gelang ber große SBurf. sJJHt 6:4 fünften enmangen fie 
ben Sieg unb bamit ?u ihrer SubiläumSfeier ben fchönften Grfotg. ®te 
Stöfner, Me mit ihrer itärtften 'öertretung erfbicnen maren — tu nennen 
finb hier befonberS ®rei§, Samberh unb flintius — gemannen außer bem 
SSafferbatlfMel nur eine Staffet. ®ortmunb, bas fich ebenfalls tn ber 
JibauBtfacbe auf feine altbemührten Strafte Mie ®r. löranbt, £iohet, ?<fTörS» 
heim, Öifcher, Schlüter unb 3ienß ftühte, tonnte bagegen 3 Stege buchen. 

©leid) Me erfte Staffel 5X50 ®ieter ftreiftil jeigte bie Ueberlegenbeit 
ber btefiaen Schmirnmer. öeber etnteine holte gegen feinen Stölner ©egncr 
einen ffetnett ©orfhrung heraus, fo baß ®ortmuubS Schlußmann ftflörSbetm 
mit tmei «ängen Worfhtung tn ber ©efarntteit Bon 2:26,1 WHnuten als 
Grfter baS 3iel berührte. ®ie herborragenbe ®urchfdmittSteit beträgt 29,2 
Sefunben. 2lls nädtftes Wennen fieht man eine SXlOO Wteter*Srufiftaffel. 
®ie beiben ®ortmunber ©alfter unb ©ögler halten fleh febr tahfer. ©alfter, 
ber meftbeutfehe öochfchulmeiftet, bringt eS fertig, bem Stölner Wütt 1 DJieter 
fnegtunehmen. SBögler Berteibtgi bieten ©orteil erfolgreich. ®er Sdfluft^ 
mahn 3tenh, einer ber auSfiehtSrelctn'teit beutfehen Öruftfchmimmet, legt 
gegen ^erfrath meitere 3 SDleter Bor unb gefta'ltete mit ber ©efamtjett B>on 
3:10,8 Wliüuten biefen ffiettfambf tu bem 2. Siege SortmunbS. 3tenh' 
Smifchenteit für bie 100 SUeterfttecfe mar 1:21,4 IHirtuten. Gs tjt hierbei 
tu berfleffiebtigen. baß 3- fich nicht aant auSgab unb bei fehätferem Gnbfambf 
ein aünftigereS Grgebnts ertielt hätte, Sie Schmcllitaffei 30, 100, 200, 100, 
50 ander frreiftif bradtte ben Sortmunbern bie cinttge aueberlage in ben 
Staffeln. Son Slnfang an MS tur 6. Söenbe beS 3. SJiannes liegen bi? 
.ttämpfer Stopf an Stopf. ©iS bann £>oßel nach feiner 6. ©abrt bem ihötbe* 
tlfdien Xernpo beS aufterorbentltcf) guten Samberfc nicht mehr ftattbbalter. 
fann unb langfam an ©oben Berliert. Schlüter unb inSbefonbere ftifcher 
geben ihr SefteS her, um ben Serluft mieber auftuholen. ®och mit «/,„ 
Sefunben mußte fich 96 gejchlageu geben. Sieger ©ofeibon Stäln mit 5:43,8 
afiinuten. 911S bie Ueberrafchnna beS SageS galt ber Sieg ber 96er in bem 
nächften Wenncn ber 4X100 3Keter=2agenftaffel. Sie galt Bon Bornherein 
als fiebere Sache ber Stölner. $aß es anberS fam, teigte alSbalb ber Ser» 
lauf. 3ienß tmfngt feinem ©enner 3 Sieter Sorfprung ab, hon benen 
ffifcher etmas Berliert. Sn ber Wücfenlage aber tonnte Schlüter gegen ben 

meftbeutfehen Sieifter ,5»eiberfcheibt 
im gläntenben Spurt ben Sor> 
fprung um meitere 3 Sieter her» 
größern. ®r. ©raubt tonnte fo 
unangefochten mit 9 Set. 3eit^ 
unterfchieb ben Sieg ficherfteUen. 
Sn bem tum Sch uß ftattgefun- 
benen SBafferballipiel teigten beibe 
©egner gleichmertiges Stönnen. 
SortmunbS 9Hannfd)aft, bie in 
lehter 3eit gant gemaitig an 
SurchfchlagSfraft unb Xechuir ge> 
monnen hat, enttäufchte narti ber 
angenehmen Seite. SnSbefonbere 
teichnete fich St. Schlüter bureb 
Schnelligfeit unb gefunbeu S.or» 
fchuß aus. Sämificfte Grfofge In 
Mefern Spiel gehen auf fein stbntc. 
Gbenfo Berbient ber Torhüter ein 
befonbereS £ob. Senn ©ofeibon» 
Dianuichaft am Gnbe bas Spiel, 
nachbem mit 1:1 bie © ähe ge» 
mechfelt, bo<h noch mit 4:3 ®oren 
erfter Sinie ihrer älteren Spiel» 

c t |uvt v uiiu. 

®aS ©efamtrcfultat beS StlubfampfeS ift fomit, ba für jeben Sieg 
2 ©uufte notiert merben, 6:4 für ®ortmunb. 

®te im ©ahnten beS StlubfampfeS ftattgefunbenen Sugenbfämpfe 
boten teiimeife aieicf'faHä auSaeveichneten Sport. 3u ermähnen ift hier be» 
fonbers ba<t 100 aileter^reiftilichmimmeu jmifchen bem tmeit» ung britt» 
heften Sugenbfchmimrner aSeftbeutfchlanbS, ©ürmann»®ortmunb 96 unb 
SeBing»©ofeibon ©elfenfirchen. Sieger mürbe Sebing in 1:09 Silinuten. 

Sie Grgebniffe finb im eintelnen mie folgt: 
Sprinterftaf f el 5X50 Sieter: 1. $ortmunb 96 (®r. ©raubt, 

•Goßel, Schlüter, gipher, SlörShcim) 2:26,1 Siinuten. 2. ©ofeibon (StinfiuS, 
gotten, Samberh, 2ubmig, SreiSj 2:29,2 Siiuuten. 

©ruftftaffel 3X100 Sieter. 1. Sortmunb 96 (©alfter, Sögler, 3’iuh) 
4:10,3 Siinuten. 2. ©ofeibon (Wütt, Sehmachcr ©erfrath) 4:15 Sitnuten. 

Sch mell ftaf fei 50, 1ÜO, 200, 100, 50 Sieter. 1. ©ofeibon (goffen, 
Submig, Samberh. SreiS, ®r. Salomon) 5:43,8 Siinuten. 2 Sortmunb 96 
(glörSheim, ®r. ©ranbt, ,5>ohel, Schlüter, gifcher) 5:44,4 Siinuten. 

Sagen ftaf fei 4X100 'Sieter. 1. Sortmunb 96 (3ienh, gtfeher, 
Schlüter, Sr. ©raubt) 5:01 Siinuten. 2. ©ofeibon (frerfratb, SttnjiuS, .^ei» 
berfcheibt, SreiS) 5:10 Sitnuten. 

SBafferbaUfpteX. ©ofeibon Stöln — Sortmunb 96 4:3 (1:1). 

1. Slannfcliaft beS Schrotmm«SereinS 
Sortmunö 18%. 

Son lints nach redits: Gmalb Schlüter, 
$r. ©ranbt, Spoßel, gifcher, glörSheim. 

fnapp gemann, fo berbanft fie bies in 

|n| ms §iitte unö 
Veteranen 6er Weit. 

£err Jpeinrith ®of)le, Cbermcifter im Sraht» 
malämert, geboren am 5. 9. 66 in Sortmunb, 
ift mit turier Unterbrechung feit 1880 im 
£>üttenMerf tätig. Urfprüng'liih alS Saufjungc 
auf bem ©lape eingetreten,, mürbe er fpäter im 
®raöitBalimerf ©afpeler, ^ilfsmalier, Ummal* 
ier unb SSalimcifler. 1907 mürbe ^err ®oh e 
3um Cbermcifter ernannt. Siefen ©often be- 
neidet er noch heute. 

£>err heinrtch Wifcße, 'Sieifter in ber aJla* 
ichinen»Wbteilung, mar Bon 1880—1889 tn ber 
Siafcbtnenfabrtt Xeutfchianb tätig. 9lm 20. Sial 
1889 trat er als Siafchinift im Söalimerf 3 beS 
•GüttenmerfS ein, in bem er 1895 fchichtführen» 
ber Cbermafchtnift mürbe. 1901 tarn er in glet» 
eher Stellung tn baS neuerbautc SJalimerr. 
Seit 1919 ift Gerr Wtfcbe als 2. SageSmeifter 
für ben Siafcbinenbetrieb tn ben SBali* 
merfen 1/3 angeftellt. 

2 Söhne bes Germ W. finb gleichfalls im 
Güttenmerfe tätig. 

Gerr goßann ©laroßn, Cbermcifter in ber 
3urichterei 1, mürbe geboren am 27. 6. 1836 tu 
©reuihoru, StreiS Cfterobe. Wach feinem Gim 
tritt am 22. 1. 1890 mar er tn ber 3uricßteret 
bis 1893 alS ©obrer tätig. Son 1893—1900 mar 
Gerr Sl. Sorarbeiter im Schienenlager. 1900 
mürbe er Sieifter im ©rägerlager unb 1903 
Dbermeifter in ber 3urtchterei 1. 

Xeu Seteranen ein hertliches ©lüefauf! 

Subilatc 6er §ütte. 
Sein 40jähriges Xienftjubiläum feierte: 

goßann ©abberg, 1. 2ocher tm äSaiiMerf, am 28. 4. 26. 
gbr ä5jährigeS Xfenftiubiläum feierten: 

Wuguft GeinritßS, 2. ©locfmaiier im SBalgmerf, am 10. 4. 26. 
«arl Scholle, Schicßtmeifter in ber 2of.»2ibt., am 25. 4. 26. 
Germann grielingSborf, Gleftromcnteur in ber Glettr. 9lbt„ am 29. 4. 26. 
gofiann SCBßSsalsli, SEalimetfler im SSalsmert, am 39. 4. 26. 
SEHlßelm Goppe, Gattblanger im Siartinmerf, am 1. 5. 26. 

Xen öubilaren ein herilicßeS ©lüefauf! 

25 jabrtgrs ^irnftiubilaum. 
slofereiarbciter Sugufr ©orforosfi, befchäftigt auf fiaiferftuhl 1/2, fonute 

fein 25)ährigeS SrbeitSJubiläum begehen. 

5amtHermad}rid)trn 6er $üttc. 
©eburten: 

Gin Sohn: 
9. Sprif, 2Bilf:clm: gufomfaf grant, Garbenberg. — 12. Wprtl, gohauneS; 

©obloßfi ©ernbarb, ©auabteilung. — 12. Spril, Wobert: Gcrthaufer Wobert, 
Sbteilung Simon. — 16. Slpril, Gorft; Grber ©aul, Siafihinen=Sbteiiuug. 

G i n e X o ch t e r: 
12. 9TPril, 9fnra; ©leper ©ernbarb, Xreberei 1. — 14. 9lpril. grmgarb: 

©achmann S)alter G<eftr. Abteilung — 16. 9fpril, Xberefia; Söhler ffiilb, 
gettfabrlf. — 21. SPril, Gannelore: ©artfeh Wnton, SSalimcrf 5. — 22. Sprit, 
GMtö; Schmalfelb Gennann, Xrahtmalimerf. 

Sterbefäße: 
15. Sprit, ftilp Wicharb, 99<afchinen»Sbteilirng. — 16. Sprit, Gbefrau 

Bon Schroer Xb. XrahtBcrfeinerung. — 13. Spril, Uarl; Uinb Bon Sberholt 
Rarl, Siartinmerf. 

Samiltennad)tfd)ten 6er ßd'afftfanlagc ÄaifcrfttiW l/H. 
©eburten: 

Gin Sohn: 
30. Siätt: ©uftato Siebert, ff. 2. — 3. SPril: gram ffi’agner, ff. 2. — 

7. Shril: Supuft S'öner, ff. 2. — 7. Spril; S?foMS»anS ©lelinSfi, ff. 2 — 
IX SPrll: rtto ffuhlgert, ff. 2. — 19. S.BrU: Smanft g'ecf, ff. 1. — 11. Spril: 
gra"t SoSfomSfi. ff. 1. — 13 SPril: We>nh Wuhbaum, ff. 1. — 16. Spril: 
gofef geßmann, ff. 2. — 17. Spril: ffarl ©irfe, ff. 2. 

Gine Xochter: 
5. SPril: ©uftab Smert, ff. 1. — 10 Spril: 6'atftab ffelch, ff. 1. — 

14. SPrtl: Srth»r Ge-pif. ff . 1. — 14. Spril: Gbuaob Xöring, ff. 2. — 16. Spril: 
Stanislaus ffolafinSfi, ff. 2. 

©cfunben mürbe: am 9. 4 26 1 Scblüffefbunb mit 5 Srhlvffein, am 16. 
4. 26 1 Shßlüffelbunb mit 5 Schlüffeln. Shsnholen auf bem SOro Simon. 

flVrffrrff&ftutiArit 
im Siionat Siai im Srttfprechiimmer — Unfatlftation l — nachmittags 5 Uhr: 

Sion tag: SanitMSrat Xr. ©erharbf, S'obnung: Siftorlaftr. 16. 
X'enStag: Xr. XoreK, SFohnnng: SiBniterftr. 92. 
Sitttmoch: Xr GeHbafe, SSohnung- ©crfigür. 83. 
XonnerStaa: San'thtSrat Tr. Sanbfermann. Sohuung: ©orfigftr. 72. 
greitag: Xr. ©eefmann, Sohnung: refterhoiiftr. 99 
SamStag: um 12 Uhr mittags: Xr. SUnbrnöHer, Slohnung: Xerne. 
gür Me guanfprueßnahme beS SriteS ift ein ffurfeßein erforbertieß. 

imttcUungen btt echacfttanlaae „5ürft Seopol6“ 
Sdcaf(64't8fteflwt«Bc. 

Xie Sterbefaffe ber ©efepfebaft hat tm 1. ©ierteliahr 1926 in 24 Sterbe* 
fällen (10 Grmachfene unb 14 ffinber) ©eißilfen Bon inSgefamt 2620 WeichS» 
mart auSbejahlt. 

Geiraten: 
24. Slän: ffarl Scßnelber. — 17. Stärs: Snton Wominef. 

©eburten: 
Gin Sohn; 

7. Spril. ©nnther: gr'ebrich ffraft. — 8. Spril, Suguft: go bann GüPPe. 
— 8. Spril, Gmalb; ©ernbarb Gecfmann. — 13. Spril, Günther; gofef ffar* 
bomSfi. — 15. Spril, Gefnricb; gohann Urfiß. 
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©eite 8. $ütte unb 3 cfi a cf) i. 9lt. 9. 

■@inc Zocbter: 
28. 'Kiär?, ‘Jlnflein; Smbmifl Stacböauer. — 2. 9Xt>riI, etifabetb; Sbeoboi 

«reuMemper. — 8. SIpril, «nncliefe; Wbalbert flubn. — 10. Stprii, SMUK(mine; 
emit 2ebuft. — 13. 2tprtl, «mia; Wtlipp Subl. — 13. 9lprtl, »tunbilic; 
^oief Slarbotnöfi. 

kleine ^meiden. 

Tauschwohnungen. 
1. 3 3immer»3Bobnun0, Sangeftraße, 

gegen 4 3lmmer ju taufeben ge* 
fuebt. 

2. «Ibgefcbtoffene 3 ^immer»aSobn.. 
mit iöalfon, Slurftrafie, gegen 4 
3immct»etage ju taufeben gefnebt. 

3. 4 3immet*2Bobnung gegen 3 3im* 
mer*3Bobnung, Scblofferftrage, 5U 
taufeben gefuät. 

4. 3 3imtner, ebingerftrafee, gegen 2 
3immer, 9iäbe iiocfcb ob. ®eutfcb* 
laub, 5u taufciien gefuebt. 

5. 3 3immer (^oefeb), iSiirnetftrafee, 
gegen 4 3immcr tu taufeben ge« 

' fuebt. 
6. 2 tleine 3tmmet, StabimcrtfttaBc. 

gegeu 2 gröfjere ju taufeben ge» 
fuät. 

7. 2 Sianfarben (pribat) gegen 2 ob. 
3 größere ?u taufeben gefuebt. 

8. 2 3immer, 1. (Stage, gegen 3 fi. 
ober 2 große iu taufeben gefuebt 
®iirenerftraße). 

9. 2 3immer (,t>oefcbl, Stlbertftraße, 
gegen 3 3tmmer ju taufeben ge* 
fuebt. 

10. 2 3immer Oöoefcb), fHobertftraße, 
gegen 2 3immcr (pribat) ju tau* 
feben gefuebt. 

11. 2 3tmmer, abgefebloffcn, .£>erber» 
ftraße, gegen gleiche ju taufeben 
gefuebt. 

12. 2 3tmmer, nebft Stall unb Sanb, 
in Scbarnborft, gegen 2 Simmer 
in 'Sortmunb ju taufeben gefuebt. 

13. ©roße abgefcbloffene 3 Simmer* 
SSobnung, 1. (Stage, Scbamborft, 
gegen 3 Simmer in ©ortmunb 
tu taufeben gefuebt. 

14. atbgefcbloffenc 3 Simmer»a5iobn., 
1. (Stage, mit (Srfer, aicranba 
unb aiorratgraum, jmei Steller, 
iKobertftraße, gegen 3 bi§ 4 Stm» 
mer, Diäbe i'oefcb bis Slralel, ^u 
taufeben gefuebt. 

15. 4 Simmcr»Söobnung (voefcb), mit 
2 ibianfarben, gegen 5 Simmer* 
200bnung m taufeben gefuebt. 

16. 4 gr. 2)ianfarbcn)immer (.£>oefcb), 
gegen abgefcbloffene 3 Simmer* 
äöobnung ju taufeben gefuebt. 

17. 3 3tmmet*2Bobtt. gegen 2 Stm« 
mer»SSobnung ju taufeben ge* 
fuebt. ((SS fommen nur S3erg* 
leute in Singe-) 

18. 2 Simmer (pribat), (öorfigftraße, 
gegen 2 ober 3 Simmer iu tau* 
feben gefuebt. 

19. 2 Simmer (pribat), 91blcrftraße, 
gegen 3 Simmer ju taufeben ge* 
fuebt. 

20. 2 Simmer (#ocfib) gegen 2 ober 
3 tleine Simmer 31t taufciien ge* 
fuebt (©olfteinerftraße). 

21. 2 Simmer (pribat) gegen 2 grüß. 
Simmer su taufeben gefuebt 
(glieberftraße). 

22. 3 Simmer (.£>oefeb) gegen 2 Stm* 
mer mit Stall unb Steller ju tau* 
feben gefuebt (£>trtenftraße). 

®ut möbl. 3fmmer 
in befferem .£>aufe, Söurgboljftraße, an 
befferen i»errn jofort ju bermieten. 

Ätnficnpagcn 

Äranfcn^aörftuöl 
für fcblaggeläbmtcn Slrbeiter gefuebt. 

SBartelä, Sabr.»'4)fleg. 

gebraucht, für Stbttlinge ju taufen 
gefuebt. 

Wel&e Äorftbcttftcllc 
mit 2tuflege*a«atrabe, ju bertaufen. 

©roget §an6faftcnir>aflen 
3u bertaufen ober gegen £>errenfabr= 
rab su Pertaufdien. 

flcucs 3a(f«nKeW 
(©abarbine), ©röße 48, für 35.— Wart 
3U bertaufen. 

21tle 91nfragen finb 3u riebten an 
bie Sabritpfiegerin. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

BrQckstraße 3¾ 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Bekanntmachung. 
Die Invalidenwerkstalt des Hüttenwerks übernimmt 

sämtliche Schuhreparaturen 
für Beamte und Arbeiter gegen billigste Berechnung. 

(Grüner Bestellschein mit genauen Angaben erforderlich) 

Hoesch- 
Konsum 
Anstait 

SerfQufsjtelJe l: BurnftraBe 191 
BertoutslteDc II: glurftraBe 192 
Serloulsfteaelll: StoBItterlltrJ 
SertttüfsBelle IV: Sernerftrß&el? 

Wir empfehlen: 
la. westfäl. Bauch- und Rückenspeck, Rollschinken, Schinkenspeck, 

Plockwurst, Cervelatwurst, Salami, ger. Mettwurst, Frischwurst. 
Holländer-, Edamer-, Tilsiter-, Emmenthaler-, Limburger-Käse, 

CamentbeH. 
Kaffee, stets frisch gebrannt, Rohkaffee, Kaffee Hag, Tee, Kakao, 

Schokoladen. 
Marinaden in kleinen Packungen, Gelee und Konfitüren, lose und 

in Gläsern. 

Für 1925 zahlten wir 6 °eo Rückvergütung. 

Kaufberechtigt sind Argehörige des Hüttenwerkes, der Zeche Kaiserstuhl I und II und der Abteilungen 
von der Becke & Co., Both & Tillmann, Maschinenfabrik Deutschland und Dortmunder Eisenhandlung 

Die als Ausweis dienenden Waren-Konto-Bücher werden kostenlos ausgestellt. 
Beiträge oder Geschäftsanteile werden nicht erhoben. 

Geschwister Kopfermann 
G. m. b. H-, Dortmund 

Ferncprecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

IN u r beste Qualität zu billigsten Preisen. 

Haashaltwaren aller Art 
Herde, Oefen, Emaille- und 

Alamininm-Waren, Wascböfen, Wasch- 
maschinen, Wring- u. Mangel-Maschinen 

Illll MililHIlll HI III 1! III 111II Illll lllllllllllllllillllllB 

Wilh.MaeßS: H: Dortmund 
1. Kampstraße Nr. 80 Ruf 5847,5848, 5849 

Ingenieurbüro für Elektrotech 
Anemometer, Manometer, Rauciisaspriife 

und sämtliche Instrumente tür 

niku.Wärmewirllchaft 
r, thermometer, Elektromotoren 

die Wärmewirtschatt 

~::: ~ 

aüascbOnsCTgrci lüal:j(aE£3li4menti>ra>rOgrf 

GesehäffibCieher jeder nach bdieb/gem Gntiourf 
Pauet+raFt unö pius bestem Rapier* Druchsacherv aUet* 
Ät>t uon öev etneaetvsten bis 2ur uPipKurvcjsoollsten 
Äusfuhruria^dndiQ großes Iacer m £)urcarfiheln 
jacnmanmscheReralung sorgtauigste Aurl?agserleöiqung 

os.TrPAtt^ecne^ROsertTftau^^eRnspHecfseRmaa' 

s«a»äS9SSt«Äi 

»erlag: «ifltte unb ©tbaebt (3nbufttte-»etiag ©ructeret »..©,) — ißteßgefebllcb berantlbortlKb für ben rebafttoneden 3nbalt: 
». »uh. g tf <bet. ©elfenltrcben. ©ruöt; Karl »ertenburg, ©elfentittben. 
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