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Die £)Uutnjeuung erli^eini leoe« jmeiien 
Sam&tafl unD fommi an tie Hierfsanfle^ötigen 

loftenloa jur Setteilung 
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iioO)Dtuit nut umet Quellenangabe unb nad) 
Dotbettger Sinbolung bet Senebmtgung bet 

gauptlditiffleitung geftnttet Summer 2} 

^Icbcit m neuen ^IcfeeitefUieolicftfetten 
^lue einer ^Infnrodie eon deren ©cncroIOircfiot Dr. Cooler 

gelegentlidj bet Sagung bet „©eielli^aft bet greunbe bee Sinta“ (£nbe Dftober 1930 in ®iifielbotf 

iBir lönnen in biejen lagen auf bte fünfjährige ©efchiihte bee 
Seutfchen Snftiiuts für teihnifche 3lrbeitefif)ulung 
(Dinta) jurUcfblicfen 3hren älusgang nahm fie an jenem benfmürbig' 
Sonntag, an einem fthönen 2>fai= 
tage in Sonn, oon ber 2luta ber 
alten ltnioerfität aus; bann 
tarn bie ©rünbung furs nachhei 
bei ber ^auptoerfammtung bes 
ißereins Deutf^er ©ifenhüttem 
leute, bann ber fo überrafihenb 
ftarfe ©rfolg, ben bie junge 
Semegung überall ba, mo ge= 
arbeitet roirb, auslöfte. $as 
erfte ©rjiehung bes jungen 
tUtenfchen sur SIrbeit, ermeiterte 
fiih halb sur Strbeit am er= 
machfenen fötenf^en unb bar^ 
über hinaus sur Strbeit am 
2J£ e i ft e r, am Ingenieur, 
am g ü h r e r ber S e t r i e b e 
itnb roenn mir heute naih fünf^ 
jähriger Jätigfeit feftftetten 
fönnen, bajj hunbertunbathtsig 
Sinta=fiehrmerfftätten im 9tei<he 
unb Defterreiä) errichtet finb, 
unb menn id) hiusufügen barf, 
bah ttofi öei S^mere ber 5tot 
ni^t eine biefer SBerfftätten 
bisher eingegangen ift, fo glaube 
id), bah mir biefes als ben 
fd)önften Srfotg unferer Strbeit 
buchen fönnen." 

Itnb hoch! ßs ift eigentlich 
oerftänblidj, benn 

tuet bie Slrbeit an ber Sugcnb 
aufgibt, gibt bie Slrbeit füt 

bie 3ufunft auf, gibt fidj 
felbft auf! 

Saturn glaube ich, barT an 

meine Kollegen, bie mit mit 
im Schaffen bes lages fteljen, 
bie Sitte richten: SBenn in biefer 
3eit bie Slrbeit, bie mir als 
Sinta=3lrbeit sufammengefaht 
haben, Opfer erforbert, brin: 
gen Sie biefelben, fangen Sie 
nicht an, ba su fparen, mo es 
fid) fpäter bitter rädjen mirb. 
Gaffen Sie uns bie Strbeit an 
ber Sugenb fortfe^en, für beffere 
3eiten, bie mieber fommen 
müffen, auf bah es uns mit 
Öitfe nidjt suletjt ber 3)inta= 
Semegung gelingen mirb, 

Seutfd)tattbs 3Birt = 
fchaft mieber sur 23Iüte 
SU bringen. SBenn Sie biefe 
Strbeit an ber SB e t f s ? 
jugenb heute nicht oernadjtäffigen, menn Sie biefelbe aber auch 
ridjtunggebenb für 3hie S r o b u f t i o n s m e r f ft a 11 e n 
anerfennen, mirb fie fiih beftimmt loh neu. ,2Btr 

in einer unruhigen 3eit. Gaffen Sie mich einige mentge SBorte 

basu fagen: SBenn Sie heute bie lagesseitungen unb barüber hinaus bie 
Giteratur sur $anb nehmen, bie fidj mit ber SBirtfdjaftsentmicflung ber 
tetjten Sahre befaht, fo finben Sie oertjohten unb unoerhohlen ben 33or= 

rourf, bie beutfehe Unternehmer: 
melt ha&e fid) in ber Stationa* 
lifierung oergriffen, fie 
habe bes ©Uten suoiel getan 
unb bie gotge fei bie entfeglidje 
Sttbeitslofigieit, bie mir je^t 
SU oerseidjnen haften. © t m a s 
ift ohne grage richtig 
b a r a n. Oie Stationatifierung, 
bie getrieben mürbe unb bie ge: 
trieben merben m u h t e, hat in 
oielen gälten Strbeitsfräfte frei-- 
gemacht. Stber bie Stellen, bie 
biefe ©rtenntnis prebigen, haben 
oergeffen, bah mir es maren 
— unb idj habe mich 5um 
Sprecher beffen gemacht —, bie 
fchon im 3ahre 1926, als mir 
mitten im SBerben biefer 9ta= 
tionatifierungsbeftrebungen ftam 
ben, barauf hiugemiefen haften, 
bah eo oermeffen fei, 3lrbeits= 
bebingungen eines r o h ft o f f * 
r e i ch e n unb m e n f dj e n * 
armen Ganbes auf ein roh= 
ftoff armes unb menf^en= 
r e i dj e s Ganb su übertragen. 
3ch habe mieberljolt betont, bah 
es in oielen gälten fatfd) ift, 
mirtfehaftlid) fatfd), oolfsmirt: 
f^aftti^ fatfeh, potitif^ unb 
fosiat fatfeh, uns su oerfchutben, 
um SJtafchinen anmf^affen unb 
SJtenfchen freisumachen. 

Stber mas mar bie ilrfadje 
— ber Itrfprung? Ston 3ahr su 
3ahr überftürsten fid) St r - 
beitsseitoerfürsung 

unb Gohnerhöhuna.• Itm 
bie nun einmal mit jeber Strbeit 
oerbunbene ©rfotgsfeite nicht 
gans auher acht su taffen, blieb 
ni^ts anberes übrig, als SJta-- 
Winen ansufdiaffen unb 3Ir= 
beiter bur4 SRafihinen su er= 
fehen. 

SBenn fich ber Sforgang nicht 
in feinen Stusmirfungen fo 
auherorbenttid) fataftrophat 
ausmirfte, bann hätte id) heute 
ben SJtut, su fagen, bas eine 
©ute ift baran, mir haben 
minbeftens bie ßrfenntnis ge= 
monnen, bah man nicht auto= 

matifd) übertragen barf, mas fid) an anberer Stelle beroäbrt hat. 
Oiefe ©rfenntnis foil uns in ber fpäteren 3ect baoon ab= 
halten. SBirtfchaftspolitit su treiben, bie für beutfehe Sterhaltmffe nicht 
am SStatje ift. 
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Stite 2 $ttHens3eiiung 9tr. 23 

Unb bo^, 
aui^ bic Mtbcüslofigfcit ber heutigen 3cit »ttb unb mujj üBct= 
tounben roerben! äBtr müffen uns mit allen benen, bic es angcljt, 

jc^r balb jujammenfinben. 
Senn ?iot mirb uns jroingen 3U überlegen, mas ju tun ift, um aJiillionen 
oon 2Jien|d)en, bie arbeiten m o 11 e n_, mieber pr Slrbeit su bringen, 
i^nen mieber ÜIrbeit 5U geben. Sas ift bas 3iel, ^a5 ißioblem, bas p 
täjen ift! 2Benn mir es nitüt Ibfen, bann fet^e icü ber tommenben 3C'* 
feine gute iprognofe. Sille unfere 2Jtajpaljmen, all unfer §anbetn unb 
SBirfen mu^ barauf eingeftellt [ein, jeber einzelne an [einem ipiatj bat 
fid) barum p [argen, [idj ^ineinjubenfen in bas problem: 33 i e 
fann ic^ burcü SIrbeit meitere Arbeiten [ctjaffen? 
©tauben Sie mir, in bem Satj liegt bie 2ö[ung bes ^problems. S'lur 
burd) Strbeit, unb jmar burd) [tarfe Arbeit, buri^ sietbemu^te Arbeit 
bes Äopfes unb ber §anb mirb mieber SIrbeit gefdpffen! Sfii^t mit 
Xfjeorie, ni^t mit Hebertegungen, mas fai[d) mar, [onbern mit flarer 
©infteßung auf bas, mas nötig i[t. 3d) glaube, es [inb in unjerem 
Satertanbe no(| [etjr aiete 3rbeitsmogti(üfeiten, bie ergriffen unb burd[= 
geführt merben fönnten. S3ie immer in 3eitfin ber Stot: Ser ©eift 
mirb finbig, bie Xätigfeit bes ©et)irns roäi^ft unb fteßt fid) ein auf bie 
Jiöte ber 3eit. 3^ erinnere an bie Äriegsseiten, mas ift ba an Äopf= 
arbeit geteiftet morben, mie meit finb bie tedpifdfen ißrobteme mäßrenb 
bes Krieges uormärts gekritten burd) bie 3fot ber 3eiß 

©eben Sie, »ic idf, ni^t bie Hoffnung an bie 3uf«Kfi 
unfcrcs ®otfcs auf! 

©tauben Sie mir, menn id) 31jnen [age, ba& bie Slot bie[er 3eit <tße bie 
guten Kräfte, bie im SKenfc^en rutien, aud) bie in ißm [tßtummerttbe 
tyreube an ber SIrbeit mieber gum Sprießen bringen mirb. ©tauben 
Sie mir, menn bie[e Kräfte — nid)t sute^t burtß bie SIrbeiten bes Sinta 
— mieber ermadjen merben, mir burd) fefte ©in[teltung auf 
ein ftares 3iei mieber jum SBo^Iftanb, jur Slufie, 
3um Slufbtü^en bes 33otfes fommen. Siefe unfere Strbeit 
mirb bann nid)t oergeblid) getan morben [ein! 

9o liegen 6te cdttPiccißfcUcn 
det 5jbun0*35lon--?RcDifion? 

SBe^e ben SB e f i e g t e n, Jo Hang es, als im 3at)re 1919 bem 
beut[djen S3otfe ber griebensoertrag oon ®er[aißes jur tlnterfi^rift oot= 
gelegt mürbe, ofpe SRüdfic^t barauf, ob bas feiner Kolonien unb mert= 
cotter ßanbesteite beraubte Steid) überhaupt in ber Cage mar, bie itjm 
aufertegten Caften 3U tragen. Setten i[t mof)t ein Sdplbner [einen 
SBerpftiditungen in [o forrefter Sßeije nai^gefommen, mie es Seut[d)Ianb 
gegenüber ben Slttiierten bisfier getan üat. Sa& es tjierp überhaupt 
in ber Cage mar, oerbanft es einmal bem ltm[tanbe, baß es butiß bie 
Snftation [einer Snlanbsoerpfliiütungen jum großen Seit tebig mürbe, 
unb baü fid) bas Stustanb im 33ertrauen auf bie Slßiebergeburt ber beut= 
[djen SBirtfiüaft in ftärferem Süa^e mit ber ©emätjrung oon Slntei^en 
unb Ärebiten an ber SBieberfierftettung erträgtidjer 33erüättniffe beleih 
tigte. Sie SBIüte, bie bie beutfdie Sßirtfctjaft in ben 9tad)infIationsjaljren 
erlebt ßat, mar freilid) nur eine Sdjeiublüte; [ie mar emporgemudfert auf 
bem SBob'en neuer 33er[d)ulbung [omie eines aufjergemötplidfen ©Iüds= 
umftanbes, nämtid) bes jetp SJlonate mälfrenben SBergarbeiterftreifs in 
©ngtanb im 3abre 1926. 3eber einfidjtige StBirtfc^aftter in Seuffd)tanb 
unb bei feinen früheren ©egnern fonnte fidj austeepnen, ba^ es mit bem 
geborgten Stande 3U ©nbe fein mürbe, menn einmal bie „©rünberjeit“ 
oorüber mar. Sißneller als man gebadjt, ift bie Sepreffion über Seutfd)= 
tanb tjeteingebro^en, unb par nidjt nur über Seutft^Ianb, [onbern 
gteidjfteitig aud) über bie Sieger bes SBettfrieges. 

StBepe ben Siegern, tfört man peute in ©uropa unb in ben 
SBereinigten Staaten Hagen. Ser mit ben Sötittetn ber Sitten SBelt ins 
SRieientjafte oergrößerte Sprobuftionsorganismus ber Sfereinigten Staa= 
ten beginnt in [einen ©runbfe[ten 3U gittern 3mmer me^r brid)t fid) bie 
©rfenntnis SBa^n, mie grunbtegenb bie 3rrtümer maren, auf benen man 
ben grieben oon 33er[ailtes aufgebaut bat. 3n bem Siegestaumel oet= 
gaben fetbft bie nüchtern redjnenben Slngelfacbfen, bab man oon einer 
SDlitibfub nur bann bauernbe ©rträgniffe erroarten fann, menn man fie 
gut füttert. Sas Stuspomern bes beutfiben 33oIfes unb ber anberen 
unterlegenen Staaten, bat ben SBettgtäubiger Stmerifa eines feiner beften 
Stbnebmer an Slobftoffen unb 3um Seit auch an gertigerseugniffen be= 
raubt, unb es ift nidjt fdjroer, einsufeben, bab bei einem Slntjalten ber 
SBirtfdjaftsfrife Seutfdjlanb feinen 3abtuTigen niibt mehr mirb nadj= 
fommen fönnen. 

Ser erfte 33erfudj, bie pbantaftifiben gelbli^en gorberungen ber 
©ntente auf eine gormet 3U bringen, mar ber im Sabre 1924 aufgeftellte 
Saroes^tptan, ber bem beutfiben 33otfe fäbrtiibe Sribut3abtungen auf= 
erlegte, obrte ibm aber 3U [agen, mie boib [eine 33erpflidjiungen im gansen 
[eien Siefes Äabe=unb=3Jlaus=Spielen fanb ein ©nbe mit bem im 
3uni 1929 in ftraft getretenen S)oung=S31an, ber roenigftens bie ©nb= 
[umme, bie Seutfd)tanb 3U leiften bnt, mit 30 bis 35 äjlißiarben 3911. 
©egenmartsmert fefttegte. Se^t fteßt ficb heraus, bab bie mirtfibaftlidjen 
3oraus[et3ungen, unter benen ber S)oung=S3tan 3iiftanöe fam, gänslid) 
anbeie maren als bie heutigen, bie uns 3tüingen, ihn 3‘u erfüllen ßrin= 
nert [ei in biefem 3ufnntmenbang nur an bie enorme Steigerung, bie 
bie &auffraft bes ©otbes in ben lebten sroölf HJlonaten erfahren bnt. 
SBäbrenb ber SÖerbanblungen über ben S)oung=S31an mürben bie 3ob= 
ftoffe auf bem SPettmarft mit bunbfdpittlid) 140 bis 150 Sörosent ber 
Sorfriegs3eit bemertet. Ser feit einem Sabre in befdßeunigtem Sempo 
erfolgte Sperfatt alter 3ob[toffe b«t beren greife auf griebensftanb, 
3. X erheblich mehr beruntergebrüdt, [o bab bie Äauffraft ber 3epara= 
tionsbeträge beute mejenttiib gröber ift als bamats. 

Ser erfte Staat, bem in ber Sieparationsfrage ein Cidjt aufging, 
ift St m e r i f a. Sas amtliche Stmerifa labt feinen 3meifet barüber, 
bab Reparationen unb ^riegsfebutben bie 5auptftörenfriebe bes mett= 
roirtf^afttidjen ©Ieidjgemid)tes finb. Hngea^tet biefer ©rfenntnis fön; 

©ejunbe 
(^rnä^rung 

ift bic "Parole beb Sfageb. ,3n biefer SJejicfjung 
fommt unter allen !?labrungbmitteln ber ^Slilcb 

ganj befonbere ^Sebeutung 3U. ©ine ^lafbe 

^tilcl) ift eine ^laf^e ©efunb^eif, roeil bie 

^llilcb alle für ben ^lenfcljen notroenbigen 
5labrftoffe enthält unb 3roar ©imei|g, 
Äoljleljpbrate. ^Bir alle toiffen, ba|g ein fletned. 

Äinb ficb oudfcbliejjlicb oon lElilcf) ernäbren 

fann. §ür bie Ijeranmacljfenbe Ougenb ift bie 
ÜSlilcl) roegen ihrer bad SBacbdtum förbernben 

©igenfebaften ein toefentlicber Seil ber !?tab* 

«ung. au4 ©noaebfene fönnen bie in 

ber ^lilcb entbaltenen !>läbrftoffe jur ©rbal« 
(ung unb Kräftigung »bred Körperd oorjüg» 

lieb oerroerten. l32lilcb oerbeffert unb ergänjt 
bie oft feblerbafte gufammenfetjung unferer 

^Tlablseifen. 

feine ©efun&bcti for&ern roiU, 

Per frinfe retctlicf) bTtitcb. 
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nen fid) bie Staatsmänner ber S3ereinigten Staaten nicht basu auf= 
raffen, einen Strid) burd) bie Kriegsredjnung 3U machen, ba inner= 
potitifdje iBebenfen einem fotihen Stritt im SBege [teben. Sie ©in= 
nahmen an Steuern unb 3ößen seigen in ber Union als gotge ber SBirt= 
[djaftsfrife ftarf rüdtäufige Reigung, unb bie republifanifcbe Regierung 
fäme in ©efabr, menn [ie es magen moßte, bem amerifanifchen 23ürger 
3ugunften ©uropas neue Caften auf3ubalfen, ©in [oldjer Sbeengang bot 
mobl aud) bie amerifanifihe Deffentlid)feit ba3U gebradjt, Seutfdjlanb 
ansuraten, 3unäd)ft oon ber im 3)oung=ipian oorgefebenen 9JI 0 r a t 0; 
riumsmögtidjfeit (3abIungsauffd)ubs;RtögIicbfeit) ©ebraud) 3U 
machen. Rießei^t trifft man bas Richtige, menn man annimmt, baß 
Stmerifa bas föloratoriumsgefud) Seutfd)tanbs basu benuhen miß, um 
auf feine |jaupt[d)ulbner (ßngtanb urtb granfreich) in ber Stbrüftungs; 
frage 3U b'rüden. Sie amerifanif^en Staatsmänner hoben es leicht, 
nad)3uroeifen, ba© [etbft menn Seutfd)Ianb sabtungsunfäbig i[t, granfreich 
unb ©ngtanb — angefidjts ber hoben Stusgaben für Rüftungssmede — 
feljr mobt ihren Sterpflidjtungen naebfommen fönnen. 

Sßenn man fid) biefe 3ulommenbänge ber Reparationsfrage oor 
Stugen holt, [o mirb man gut tun, auf eine f d) n e 11 e 31 b ä n b e = 
rung bes 9)oung:ipions nicht 3U rechnen. Sis [ich ^ie gübler 
unb Erörterungen 3U 93erbanbtungen oerbidjten, bürfte nodj oiel iBaffer 
ins Rteer fließen §anbelt es [ich both bei ber Kriegsfdptbentaft ©uro; 
pas an bie ^Bereinigten Staaten um ißeträge, bie ben beutfehen Repara= 
tionsoerpfti^tungen nicht nennensmert nahfteben. ©ngtanbs 33erpflidp 
tungen an bie Union bürften rurtb 17 9Jlißiarben R9)t., granfreidje 
15,6 Rlißiarben R9R , Statiens 8 Rlißiarben R9JI, ^Belgiens 1,5 Rlilti; 
arben R9R., Rumäniens 0,26 Rtißiarbcn RSl unb 3ugo[Iamiens 0,24 
SJlißiarben R9JI. betragen, ©emäfi ben ge[d)Iof[enen Scbulbenabfommen 
haben atte biefe Cänber für 3roei ©enerationen an bie Union 3ohtongs= 
oerpfIid)tungen. 

Stus ©ngtanb lauten bie Stimmen für eine Reoifion bes Sloung* 
iptans übermiegenb günftig. Sie Stellungnahme bes 3nfelreid)es mirb 
oerftänbtich, menn man fid) oergegenmärtigt, bah ©ngtanb oon Seutfdp 
tanb nur [ooiet 3U erhalten mün[d)t, als es ben Stmerifanern [ebutbet. 
©etingt es irgenbeiner europäifchen Rta^t, Stmerifa aud) nur sur teit= 
meifen Streichung ber Kriegsoerpfticbtungen 3U oerantaffen, [o fommt 
biefer Racblah gemäh ben SBeftimmungen bes S)oung;S3Ians Seutfdjlanb 
3u 3roei Srittet 3ugute. granfretd) oe'rbätt [ich nod) übermiegenb ableb= 
nenb. Siefes Ganb glaubt, burd) Sadjtieferungen noh fiel aus Seuti[d)= 
tanb berausboten 3U fönnen. 3!Bie bem auch fei, ba bas amtliche Stmerifa 
mit bem irjinmeis, bah es neben oerringerten Steuereinnahmen auch 
nod) eine innere Sdptb oon 65 bis 70 UtUtiarben RRt. 3U oer3infen 
habe, im Slugenbticf 3um Rahtaffen ber Kriegsf^utben noch oi^t bereit 
ift, mirb man gut tun, [ich mit ©ebulb 3U mappnen. 

Sas brauet uns jebod) nicht 3U hinbern, ber SBett gegenüber unfere 
3abtungsunfäbigfeit immer beuttidjer 3U betonen unb eine Reoifion bes 
für uns gans untrüglichen S)oung=S3Iane5 3U oerlangen, ©tüdlidjermeife 
befteht menigftens auf biefem ©ebiet in bem parteilich fonft [o serriffenen 
Seutfchtanb eine ©inheitsfront. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sir. 23 $iittens3citung Seite 3 

HeBetall auf ben 
3 e d) e n, Siitten 
unb (EIeftri3itätstoer= 
Een unb großen 5a= 
britanlagen fe^en 
mir eigenartige $ol,y 
türme emporragen, 
aus benen roeiger 
Dampf oben abjiebt. 
fragen mir uns ein» 
mal, roop man rool)I 
biefe ^o^en lürme 
aufgefteltt Ifat unb 
melden Dienft fie 
für bas SBerf oerri^» 
ten, fo roirb ber» 
jenige, ber nodj nic^t 
nabe oor einem fol» 
(ben Xurm geftanben 
bat, roobl faum eine 
genaue ßrflärung 
über ben 3n)ed biefer 
rätfeUjaften ftummcn 
©eftalten geben tön» 
nen. Stehen mir aber 
oor bem großen 

betonierten 
5! a f f t n, über roel» 
(bem fiib ber bo^e 

böl^erne Xurm er» 
bebt unb [eben ben 

Kegen non gefühltem SBaffer ununterbrodjen aus bem lurm in bas 23affin 
berniebergeben, fo finb mir mit unferer Sßorftellung [djon etroas roeitergetommen. 

Sßerfen mir nun junäibft einmal einen furjen Süd in ben naben grogen 
SJtafdjinenraum ber Äraftjentrale, roo bie mobernen Äraftmafcbi» 
nen, in erfter Sinie Dampfturbinen, fnb befinben, bie bie Durbofomprefforen 
jut Srefelufterjeugung ober bie Durbogeneratoren für bie ©rgeugung oon eiet» 
trif^em Strom antreiben, fo erfahren mir halb mehr über ben ö*5 

boljernen Durmes oor ber Kraftjentrale. Sla^em nämlich ber Dampf in ber 
Xurbine ober im 3blinber ber Äolbenbampfmafcbine feine Strbeit geleiftet bot. 
roirb er, um eine möglidfft günftige Slusnu^ung ber in ihm ftedenben Slrbeit p 
erjtelen, im fogenannten Äonbenfator bentntergefüblt unb biEit'ei ots 

SBaffer — Äonbenfat — niebergefdjlagen, bas roegen feiner b°hen Steinbeit in 
erfter 2inie als Keffelfpeiferoaffer roieber Serroenbung finbet. 3n einem folgen 
Äonbenfator, ber meift bie gorm eines gef^loffenen, längli^en Äeffels bat, — 
mir feben ihn auf bem erften ber beiftebenben Silber — befinben fidj eine 
groge Snpbt Slobre, in benen faltes Staffer fliegt. Stenn ber Dampf im 
Äonbenfator mit ber Sugenroanbung biefer oon innen gefühlten Sfobre in 
Serübrung fommt, fd)lägt er fi^ nieber unb roirb ju Staffer oerbicbtet. Dabet 
erroärmt fi^ bas Sßaffer in ben Äüblrobren um etroa 10 ©rab ©elfius unb muh 

Son $ipl.=3ng. St i n ft e r 

Jtonbenfationsanlagcn eines Xurbofomprcffors 

immer roieber burd) 
nvues Äüblroaffer er» 
fegt roerben, um ben 
Äübloorgang auf» 
recbtjuerbalten. 

Stürbe man bas 
SSarmroaffer einfaib 
roegfliegen laffen unb 
immer burcb neues 
faltes Staffer (Subr» 
roaffer) erfeben, fo 
märe roobl febr halb 
bie S?irtf(haftli^feit 
eines folcb teueren 
Äraftbetriebes in 
grage geftellt. Da 
man als Äüblroaffer» 
menge etroa bas 
Sünfjig» bis S ^jig^ 
fache ber nieberju» 
fchlagenben Dampf» 
menge rechnen mug. 
fämen burihfdinittlich 
2400 Äubifmeter in 
ber Stunbe in Stage. 
21us biefem ©runbe 
fühlt man bas roarm» 
geroorbene Staffer 
roieber prüd, um es 
bauernb roieber p 
benutjen. Das $ilfs= 
mittel baju finb bie 
fogenannten Süd» 
füblroerfe, mie roir 
fie 3. S. in ber S°rm ber boheo bölternen Xürme (Äaminfübler) auf oielen 
Sterfen feben. 

Der ©runbgebanfe, auf roelchem bie Stirfung ber Südfüblroerfe beruht, ift 
ber, bas roarme Staffer in Xropfen ju oerteilen unb bann biefe möglich?! feinen 
Xropfen mit ber fübleren ßuft in engfte Serübrung ju bringen unb baburch 
0U fühlen, ©in Äaminfübler — fiebe bas ätoeite unb britte Silb — beftebt 
aus einer Seriefelungsoorrichtung, in ber bas p füblenbe roarme Staffer über 
eine groge Snjabl roaagerechter Satten berabriefelt, unb einem etroa 25 Sieter 
hoben Äamin pt Erzeugung bes fiuftjuges. Der ©intritt bes roarmen Staffers 
in ben Äaminfübler befinbet fich in einer fföbe oon 5 bis 6 Sieter über bem 
©rbboben (britte Silb), auf bie bas Staffer burih Sumpen binaufgebriidt roirb. 
Sus einem Serteilungstrog fließt es nun äunäcbft bur^ oerfchii.gbare b0ro. 
oerftellbare Deffnungen in flache, bölsetne Serteilungsfchalen, an bie 
fich bie (eigentliche Seriefelungsoorrichtung anfdjliefst, burch 
roelche bas SBaffer fein jerftäubt roirb. Das in feine Xröpfdjen oerteilte Staffer 
gelangt auf mehrere Siefelböben, beftebenb aus einer großen Snpbl über» 
einanber angeorbneter Cattenreiben, roelche baju bienen, bas berabfallenbe 
Staffer immer roieber oon neuem aufpfangen unb oon neuem 0U serftäuben. 
Die 2uft tritt im unteren offenen Xeit bes Xurmes ein unb ftrömt bem herab» 
ricfclnben roarmen Staffer entgegen, ober fie roirb oon aujfen her im Querftrom 
gegen bas berabfallenbe Staffer geführt. Sei ber Serübrung mit bem herab» 

3roci Äaminfüblcr 

«tntclliflente «rbeiter fdiüben fich felM» gegen ftnfälle! 

cSthichlwechfel 
Son %. ^erjberg jr., $.=Scccf 

(2. gortfcpung unb $d)lu6) 

SuS jener Qeit batierte auch nachftebenbe Segebenbeit. 
2Bie üblich, ging ffrau Dahn gemeinfam mit fytau gu§ 

ben Slännem baS Slittageffen bringen. Sicht nur allein, 
bafj bie fchroergeplagte g-rau jroei „Sartoifeletuis" — Stater 
unb Sohn batten bie gleiche Schicht—, p tragen batte, 
mußte fie noch obenbrein ihr breijäbtigeS SB!)neben mit» 
fchleppen. Die anberen Sinbet Waren pr Schule. 

$eute regnete es in Strömen. Slan batte eS beSbalb 
furchtbar eilig. So !am eS benn, baß bie beiben grauen febon 
oor Seginn ber SHittagspaufe ba§ gabriltor erreichten, 

grieblich Würben bie brei Sßnäpfe nebeneinanber auf bie ©rbe gefebt. Die ©bnäpfe 
glichen fid) aufs jjaar. Sur ber Heine Unterfd)ieb lag barin, baf; bie ber grau |)abn 
etwas gröber waten unb aud) bie Steffingfd)ilbd)cn auf bie Sameu ber recbtmäfiigen 
Sefibet binwiefen. 

Die gabriffitenen bliefen. Die Srbeitcr ftrömten au§ bem Dor. Scrub unb Dön 
ergriffen nach turner Segrüßung ber grauen irgenbeinen ©fjnapf unb oerfchwanben 
Wieber. Der Segen würbe immer ftärfer. 

Öm 2Bafd)taum begann Sernb p fpeifen. Slit ©rftaunen mußte er feftftellen, baß 
ber Sapf gerabe baö ©ffen enthielt, waö et fo gerne rod) — Jlappeö. Suögerechnet 
Sappeö. Da mußte fich feine grau aber gtünblid) Oerbauen haben. Sidjtsbcftoweniger 
Oetfcblang er es, wenn auch gegen feinen SSillen. 

Mnbers war es bei unferem Dön. @r mußte feftftellen, baß feine grau jeben Dag 
beffer lochte. Sur ber Dopf ßbien fo öerbäebtig Hein p fein. §eute Sbcnb würbe et fein 
Sob batüber auSfprechen. x 

21m 21benb. 
Saum Wat Dön pt Düre bereingetreten, ba legte er auch feßon Io§. 
„grau," fagte er, „bat SlebbagSäbte wot prima. Do lann ma richtig 2lppetit no 

Wege, ©t StebbagS freu ed mej emmer, wenn be fömms." 

grau .fjabn ftaunt. Dön batte ja nod) nie übet fein Slittagseffen gelingt. 2lber 
gelobt? Sie wüßte nicht. 

„De fiappeö beo ed fo Pbereit wie emmer." 
„2Bie — ftappeö?“. Dön Oerßebt nicht. „Sur moß bou be groote Sienlelmann 

nähme, ©t wor boch en beste tnapp." 
„9Bat, tnapp?“ 
grau §abn ergreift ben ©ßnapf. Sein, ber gehörte nicht hierhin. Der gehörte ja 

Sernb guß. Sier ftanb’s je groß unb beutlid). 
„3Sie tömmö bou bo bran, bat e§ ja be Semb finnc?" 
Der grau .gähn überläuft eö rot bi» hinter ben Cbren. Sie fd)ämt fich- Dön ift 

fptachloö, weiß nid)t§ mehr p fagen. 
Snjwifchen bei gamilie guß. 
Sernb unb feine grau fetten beim 2tbenbeffen. Seßt fällt’« ihm wiebet ein. 
„ßiefe, feit wann werb hier et mebbagö Stappeö getol?“ 
„61 lol bod) überhaupt lehne SaPöes.“ 
„Soer bou beß mej boch beut SJlebbag Sapoes in be ipcntclmann gebobn." 
grau guß lacht bell auf. 21bnungsooII befiehl fie fich ben ©ßnapf. Satürlich, 

Sappeö. 2lber bann lacßt fie noch träftiger. 
„De Sott gehört jo £>abn§. SSie tömmfe bo bran?" 
„De hafte mej bod) beut mebbag gegäöe." 
„Seiws geträge hafte be.“ 

Selbftoerftänblid), batte er auch- S» ging aber auch fo eilig. Dabei mußte er 
gänzlich überfeijen haben, baß er jjabnS ©ßnapf erwifdjt batte. 

Slitten im ©elächter ber beiben Hopfte eS jeßt pgbaft. 
„§etein!“ 
2luf ber Schwelle ftanb grau Sahn, Scrubs ©ßnapf in ber £>anb. Öhr ®efid)t ift 

immer noch rot oor Sd)am. Seim Gffcnbringen batte grau guß p ihr noch gefagt, baß 
Sernb leinen Sappeä aß. So’n Sech- 

„Samenb", grüßte fie. ,,©d Well be Senfeimann Prögbringe. Sernb, ed lann nej 
boför. Do bätt minne Slann nit opgepaß, bat bej binne genobmc bat." 

Da grau guß unb Sernb immer nod) lachen, Iad)t fie, erft Oetlegen, bann aus 
Dollem £alfe mit. 
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fallettbert marmen SD3ajfer er« 
irärmt ftdj bie ßuft unb fättigi 
fid) mit SBafferbampf. §terBet 
merben bem äßarmroaffer er^eb« 
tid)e Sßärmemengen entsogen, unb 
baburd) roirb eine ftarte SIBtiib« 
tung bes Sßaffers erjielt. 3>er 
über ber Sßeriefelungsanlage be« 
finbli^e Äamin bient gur ©raern 
gung eines lebhaften Cuft^uges 
unb 3ur Ülbfü^rung ber J)ampf^ 
fdjroaben, bie fii^ bei bem 9lücf 
tüI)tungspro3e6 bilben. 33iit ben 
Dampffdjmaben, bie oben aus bem 
Äamin ab3ie^en, ge^t natürlid) 
ein Xeil bes SBarmtoaffers oer« 
loren, nämlid) biejenige Slienge 
SBaffer, bie bie ßuft bei iljrer SBe-- 
rülfrung mit bem ^erabriefelnben 
SBarmroaffer aufgenommen Ifat. 
Stut^ ^ier ^anbelt es fid) no<^ um 
er^ebli^e 3Jiengen, ba bie 
im Äamintü^Ier in gorm ber 
Sampff^roaben »erlorenge^enben 
Äutjlmaffermengen etma fo grofi 
finb, roie bie in bem Äonbenfator 
ber ajtafdjine niebergef^Iagene 
Sampfmenge. Der SBerluft mufi 
burc^ grif^maffer (SRu^rmaffer) 
erfetjt merben. Das rüdgefü^Ite 
SBaffer riefelt als bidjter Kegen 
^ernieber unb fammelt fidj in bem 

3eid)nertfd)e Darftellung eines Äamintüljlcrs großen betonierten ©affin unter 
bem Durm, aus meinem es burt^ 

©umpen angefaugt unb roHeber 3ur Äonbenfation unb 3um Äüf)len oer» 
menbet toirb. 

©s ift natürli^ ni^t nötig, baf; man unbebingt fol^e Rolfen Dürme 
fiaben mu^. ©in nalfer Sermanbter bes Äaminfü^lers ift 3. S. bas in ber 
oierten Slbbilbung geseigte ©rabiertoerf. 9lu(^ Ijier riefelt bas Sßarm« 
maffer oon oben ^er über oiele roaageredfte §ol3latten, roä^renb oon alten 
Seiten burd> bie ^räggeftenten, jaloufteartig angeorbneten Sretter bie ßuft in 
bas Snnere bes ©rabiertoerles eintritt unb bas Ijerabfallenbe Staffer abtü^lt. 

©ine anbere unb oietteidjt bie einfadjfte 3Jlöglid)teit ber Küdtü^lung bes 
Staffers ift bie, baff man bas Starmroaffer in einen großen Deid) leitet unb 
mit §ilfe ber ßuft, bie über bie Stafferoberflä^e tjinroegftreidjt, ablül)lt. Der« 
artige Äüljlteidje merben aber roegen bes groffen Saumbebarfes unb ber nur 
mäßigen Äülflroirfung feiten ausgefü^rt. 

Das erfte ©ilb ftellt bie Äonbenfationsanlagen eines gtojfen Durbolom« 

preffors eines Äraftroertes bar. Suf bem sroeiten ©ilb feljen mir bie 3ioei 
Äaminlül)Ier, oon benen ber oorbere ein fogenannter ©egenftromlüljler 
ift, bei bem bie grifdfluft im unteren, offenen Deil bes lurmes eintritt unb bem 
Iferabriefelnben Starmroaffer entgegenftrömt. Der Hintere Äaminfü^ler arbeitet 

©rabierroerf einer Scbcngcroinnungsanlagc 

nad) bem Querftrom«©rin3ip unb füljrt bie grifd)luft oon außen l)er im Quer« 
ftrom gegen bas rüd3ufül)lenbe Staffer. 

am britten ©ilb ift ber innere Sufbau eines ttamintül)lers 3etdjnerifd) 
bargeftellt, bas uierte ©ilb 3eigt ein ©rabiermert. 

Scutfd»? 
Die beutfdje Sprache oon beute? — S'tbeußlid). 
gtb ging sum ©Ijotograpl). ^Raffiniert liefe er einen ©bonograpben, ein 

©rammopbou fpielen, — unb photographierte. g(b mufete mein Sutograpb, 
Sutogramm in fein Slbum ftbteiben. ©r mar ©rapbolog. 

3ft bas b e u t f cb ? 
©rieibifcb ift es auch niibt. 
©5 ging einer sum ßidjter. Älüglicb liefe er ein Sdjallmerl fpielen unb 

nahm unteröes auf. 9Ran mufete ihm feine ©igenfeferift ins 93ud) geben, ©r 
trieb S>anDfd)riftlunbe. 

3ft bas fcblecbter? 
f)ans ging 3um ßicbtbilbner. Stoblbebatbt liefe ber eine Schallplatte er« 

Hingen unb nahm bas Silb ab. Sans mufete ficb fecmbfcbriftlicb eintragen, ©r 
mar Sdfriftbeuter. 

Sod) mehr? Die beutfehe Sprache ift überreich, man mufe nur mäblen. 
Der fRunbfunf hot bisher mit ©lüd grembmörter ausgemerst. Starum- 

aber Stifropbon? geh ftanb am Donfdjaller unb fprad). Der Schalter gab bie 
Störte beutlid) roieber. 

ftürslid) mar id) in ©erlin. 3n ber ©otsbamer Strafee.mürbe ein Soch« 
haus errietet, ßifenbeton. ©or brei 3ahren märe noch auf einem Seflame« 
plafat geftanben: fRapibmontage. Seute mar auf einer Sterbetafel gefchrieben: 
S^nellbaurüftung. 

©sgebt aud) beutf^. ©s mufe nidit unoerftänblid» fein. Das ©oll 
fann auch unoerbilbet bleiben, roenn man ihm auch feine Sprache mit taufenb 
gefeen geflidt hot. ß- (fr- 

(3Ius ben Slitteuungen bes Deutfchen Spradjoereins.) 

Spotfl 6u in 6er ftugtnftscit — trfparft tu tir im Seit! 

„®e ÄappeS bött aoer hoch gut gefebmed“, fagte ©ernb, als er mieber ettoaä 311 
ßuft gelotnmen mar. 

„SBtrllich?" ftrablte grau §abn. ,,©d beo noch mat, ed fched bei gleich noch en 
Stomp öoll röoer.“ 

Stolj fchroebte grau §abn sur Düt biuauä. Sllfo mar ber StappeS bod) gut gemefen. 
©ine anbere Segebenfeeit: 
©ineS DageS, beS morgens um 6 Uhr bei Mnfang bet Schiebt, gab’S in ber §aupt« 

roerfftatt einen gufammenlauf. 3llle§ ftrömte 3um Sübgiebel, mo in jiemlicher §bbe, 
fo bafe felbft ber Steiftet aus* feinet Sube eS lefen lonnte, in grofeen ßettetn 311 leien mat: 

3m ©laMjauS roofent ein Stann, 
ber bat ein fcbtedlicfe laut Drgan. 
3ch brauch ihn meiter nicht 3U nennen, 
ihr roerbet ipn roobl alle lennen. 

OTe lachten. 3a, fie lannten ipn alle, mufften, roer bamit gemeint mar. 
„©enau roie ©oetpe, mat Sernb?" fagte SlöS Schraber. 
Sernb gufe fab Älö§ burcbbtinglich an, both bei biefem roar nichts SerbäcbtigeS 31c 

bemerten. 
„Sollt’ ma meine“, lachte Sernb. ©t afente, roofeer baS rührte, batte Stlös fd)Wet in 

Serbacht. 
Der Heine, bide Dreher Sleidjert ftanb in oorberfter Seipe unb blin3elte 3U ben 

Suchftaben empor. 2HS er auSbucbftabiert hotte, 3eigte fid) auf feinem fetten ©efiept 
unoerhohlener §umot. DaS mat mal etroaS. 3efet hatte bet roenigftenS einen ©tunb 
3um Stalelen. 5lber roer hatte eS gefeptieben? Die Scprift meinte er 3U lennen. 

„SlöS“, meinte Sleicpert leife, „ed glööo, bat pet be ßange gemaf.“ 
Der ßange roar ©rnft Siebe! unb arbeitete in ber Sacptfcpicht. Stan beseiepnete 

ipn auep öfter mit „Seitengebäube beS Sölner DomS" unb er roar auep immer für einen 
parmlofen Streicp aufgelegt. Docp bieSmat geriet er in ben unberechtigten Serbacpt ber 
Däterfcpaft. Unb baS mußte nur Slöä Scpraber. 

„Dat barf ma nit fägge", fagte SIöS, „bat lann ma jo nit beroeife!“ 
©löplicp 3udten alle sufammen unb pufepten flin! 3m StbeitSflätte 3urüd. 3n ber 

Mteifterbube, beten SBänbe naep ber SSerlftatt pin aus ©IaS beftanben, fap unb pörte man 
Sleifter ft’linla toben. Qept lam er gar aus feiner Sube perbor unb fepritt langfam auf 
bie Quelle beS 3ufommenlaufS 3U. Sebäcptig Ia§ et bie geilen, hierbei abroecpfelnb rot 

unb wieber blaff toerbenb, bann brepte er fiep allmäplicp um unb mufterte mit fritifepen 
ülugen bie eifrig arbeitenbe Selegfcpaft ber SBerlftatt. 

MlleS arbeitet emfig unb tut, als ob niepts paffiert märe. 
©emeffenen ScpritteS unb aufmerffam beobaeptenb gept Steiftet ffilinla bie Seibc 

ber Srbeiter entlang, bL-ibt plöplicp ftepen unb fiept ben rupig arbeitenben SlöS Scprabet 
feparf an. |>m, ber berriet fiep niept. 

„Scprabet," fagte Steiftet Slinfa, „roaS palten Sie baoon?" 
„Dep, en fepöne §anbfcbrift", meinte SlöS, „gar nit übel." 
StöS fepaufpieterte tabelloS. 
Sn Steiftet SlinfaS ©efiept wetterleuchtete eS. 
„3cp mein’, ob Sie rolffen, roer baS gefeprieben haben lönnte?" 
„©efeprieben? ©d ben öollftänbig apnungsloS. 3a, ja, roer tann bat gefepräoe 

peooe." 
§iet war nicptS roeiter 3U maepen. Steiftet Slinla muffte eS üorper fepon. 
„Scpraber, forgen Sie bafür, bafe biefer Scpmup Bon bet Söanb Berfcproinbet." 
„Sann ma maale." 
©inige Stinuten fpäter patte SlöS bie Serfe Bon bet SBanb entfernt. 
Unb allen bämmerte eS langfam auf: Der Utpeber mufete SlöS Sdjrabet fein. 

Denn Bot brei Dagen patte et einen orbentlidien Süffel Bon Steiftet Slinla belommcrc, 
„en gigor". ?lber belueifen, baran paperte eS. 

€rlcfüncö 
Die gufriebenpeit toobnt fo oft. roo man fie nicht fucht: auf bem fdjtoanfen« 

ben ©rett eine® Schiffes, toäbrenb ©ram unb bitteres §er3eleib unter bem ftrap= 
lenben Äronleucpter eines ©aUfaales ma^en. fklmutp oon Stoltfe 

Unfere ganse Hoffnung mufe auf bas Soll geftetlt fein, auf bas Soll, 
in beffen ©litte Äraft, ©efennung unb gefunber Serftanb Rh immerfort unb un« 
erfhöpflid) erneuern. ©arnhagen oon ©nfe 

* * * 
Das ift nötig: Der ©lenfcp mufe bann unb mann behaglich nah lints unb 

reepts fehen, nad) ber ©rbe 3U feinen güfeen unb toie bie SBollen 3ieben. 
ffiuRao grenffen 
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Sion Wllon tllcffccn om tllicdctcbcin 
5<on Äorl § e rf 

3ic 'SisnninöfmtM unb Silben 
J)em fraft= unb 

jaftooHen ?Jiebet= 
rljetn mit feinen 
fetten SGeiben unb 
grünen 3tderbrei= 
ten ift eigentlitf) 
öbes $ e i b e I a n b 
nit^t ttjpiftü. Unb 
bo4 gibt es aud) 
am 9fieberrbein 
einzelne Deb* 
länbereien, bie in= 
bes immer tnelfr 
ber nimmerraften-- 
ben Äultur fitt) er= 
ft^Iie^en. 3Iud) bie 

33 ö n n i n g = 
barbt mar ebe= 

mals ein armfeliges ®rbe, auf bem (Elenb unb fltot Rauften unb 
beffen iBemobner !aum bas täglidfe ißrot su erringen mufjten. 

3)er Sienenroirt in SHiHingcn. — 3m ^intcrgrunbe 
bas muftergültige Sienenbaus 

Xnpiftfier Äotten am SUieberrbcin in Wtillingen 

Sei ber Slrbcit in einer Xannenftyonung ber ficu^t 

Die Sönningbarbt ift ein linfsrbeinifiber fmbenjug, ber fid) oon 
Camp über ÜJi i II i n g e n bis 311 p e n binjiebt. Der ledere Drt im 

Äreife 'JJiörs ift als 3t«I 
jenigen, bie nad) mürjiger 
^ttaibtnanberuna in ibnllifdier 
Sieblung 3ur 3laft fid) nieber= 
lagen wauen, oe|orü>ers pur 
ben ©rofiftabtmenfcben unb 
bie aus bem Staube bet 
Snbuftrie fid) §inausfebnen= 
ben, einer ber leidfteft ju er- 
reicbenben Drte in nädjfter 
9Iäbe bes fHubrfoblenlanbes. 

3ßir überftbritten auf ber 
©ifenbabnfabrt oon SJieiberid) 
über bie „Ä n i p p b r ü ct e" 
ben IBater iRbetn unb errei^= 
ten natb Umfteigen in Störs 
nad) febr lurper unb mit 
Sonntagsfarte billiger gabri 
St i 11 i n g e n, mo uns jebes 
Äinb ben 3ßeg 3um SB i e n e m 
m i r t meifen fann. 3Ber gu 
ten unb billigen §onig gu 

, ftbüben mei^, erftebt fitb. bort 
®ie im 3abrc .m^erbante engl. Ä«d,e ^mntum Son bflrt 

gebt bann bie 
Sßanberung nad) 
3llpen. „Durd) bie 
2 e u d) t gebt ber 
2Beg“, fagten bie 
ßeute auf 58efra= 
gen, „bas ift ein 
langer 3Balb ohne 
ein einiges §aus.“ 
Danlbar läcbeln 
mir ihnen p, als 
batten fie uns mit 
ber Slusfunft ein 
foftbares ©eftbenl 
gematbt. Ser Sa= 
me roinlt uns fo 
leucbtenb, faft als 
ermatte uns bort 
ein ©reignis. Sin 
fferbftmalb, ber bie „fieudjt“ beifet i«1 33ol?smunb! könnte es einen 
finnigeren 3tamen geben? 313as miffen fie oon ber Sntftebung bes Sa: 
mens aus bem altbeutfdjen StB a 1 b n a m e n „2 o b“, bem fo oiele niebet: 
rbeiniftbe Ortsnamen mie 2ol)aufen, Starplob, ©rotelob, Äleinlob ufm. 

ihre ifjerlunft oerbanten? — SEßir boxen’s nid)t rofig 
getroffen mit bem SEßetter. Sin feiner leifer S p r ü b 1 

regen, ein ftbmubig naffer SBeg, eine oerlfangene 
SJlusfitbt unb 
eine totenftille 
Strafe. Äein 
§aus, lein 
ajtenfd). Sur 
bunlle Äie: 
fern, braune, 

abgefallene 
SBlätter oon 

Sitb^u uiu 
3Beg, braune 

garnmebel. 
Srloftben unb 
tot bittg bie 
2eutbt, bie id) 
ftbon mit fo 
oiel farbigen 
Dräumen aus= 

gefibmütft 
batte. Unb all 
meine Dtäume, 
bie id) um ben 

bebeutfamen 
Samen ge: 
fponnen butte» 
jerrannen unb oerfüferten mit ben oielen tleinen Sinn: 
falen unter meinen trügen. Dap lam nod) bie anbere 
Snttäufdpng: itb batte mir ben Sößalb gefdjloffener, 

botbftämmiger oorgeftellt. So mar’s ein müber StBeg unb fdjien faft ein 
oergebliiber Dag merben p molten. SIber es fam bod) anbers. Der 

Sin laufd)iger SüBalbrocg bet ÜUpen 

®tc Xantcner Straße bur<b bie Scucbt 
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($>efamtanjict)t oon SUpcn 

§tmmel tlörte ficf) auf. Die Sonne fämpfte ficf) tmri^ ben SBafferbunft 
Der Sßalb bdmpfte. Violette Sffiolfen j^tnängerten .^toifcijen ben Stäm= 
men Unb biefer 2Beg belohnte fii^ reiib. Sdjroeigen — DotenftiEe — 
Seitbenroeg. So Ifeifit er im 5?oIfömunbe. 3Jiit offenen Sinnen fdjritten 
mir ooran. 9?egengerut^ unb ^arjbuft f^mangen um uns. 9tacf) einer 
Stunbe Midien mir red)ts in bie meite Crbene hinunter; nor uns liegt 

mit feinen beiben 
nieblicben &ird)en 
bas freunblicbe 
311 p e n. 

3Ber beute bie 
23önningbarbt unb 
ihre Sieblungen 
buribmanbert, abm 
niibt, mie unfäglid) 
gro| bie 31 r m u 1 
hier oor einem 
Sabrbunbert gerne-- 
fen ift. 1772 er= 
f^ienen bie erften 
aus $ f a 1 s b o r f 

ftammenben 
Ä o 1 o n i ft e n auf 
ber ®önningbarbt. 
Slber alle 3Jlübe, 

ben färglidien Soben ertragreich p ma^en, f^lugen fehl. 3m 31uguft 1810 
oerfudjte Napoleon, einen großen Deil bes ©ebiets unter bie benacb= 
barten ©emeinben auf3uteilen, auch ohne rechten ©rfolg. 3n ben 3man= 
jiger Sabren foftete hier ber SHorgen 2anb fünf Daler. 3Bobl lodten bie 
billigen 33obenpreife 3Infiebler betbei, aber es fehlte ihnen an SUitteln, 
bem fanbigen 33oben burd^ gute Düngung aufpbelfen. Die Semobner 

Slltes unb 9Ieues. — jerfaQene SRljcinprcubcnmüblc Bei Sllpcn, uom 
fabrenbcn Sungool! ftets gern Befugt; tm §intergrunbe bie uom Äreifc 

Störs für bie Sugenbroanberer erbaute Surg 

manbten fid) baber meift ber SB e f e n = 
b i n b e r e i 3U unb buribmanberten mit 
ihren ©rseugniffen bie umliegenben ©6= 
genben. ©in fcbmerer llebelftanb auf ber 
SBönningbarbt mar ber 3B a f f e r m a n = 
g e 1. ©rft 1845 mürben unter ftaatlicber 
SBeibilfe bie erften smölf SBrunnen ange- 
legt. 

Die 3tnfiebler auf ber SBönningbarbt 
mobnten bis meit in bas 19. Sabrbunbcrt 
hinein in spiaggenbütten, beten 
gufjboben aus feftgeftampftem 2ebm be. 
ftanb 3ßanb unb Dächer maren unbid)t 
unb mußten gegen ©infturä gefcbütjt mer= 
ben. 311s SBetten bienten SBünbel aus 2um= 
pen. Durch ben lange 3Mt hertldjenben 
SBaffermangel mürbe bie Unreinli^leit 
gefbrbert. ©nblicf), um bie 3Kitte bes oorl 
gen Sahrhunberts, mürbe mit ftaatlichen 
ajfitteln eingegriffen unb ben SBemohnern 
3ugtiere unb Äarrengeräte sur SBerfügung 
geftellt, ferner Sühe unb Düngemittel. 
Reicher fegten aber bie bebörblichen Hilfs- 
maßnahmen feit 1897 ein, unb es trat nun 
eine mefentliche SB e ff e r u n g ettr. Das 
erfennt man fthon aus ben fegt bebcutenb 
höher merbenben SBobenpreifen, bie 1908 
fchon auf runb 300 SUfarf für ben SDlorgen 

geftiegen maren. 3m 3ahre 1907 jählte bie ©emeinbe SBönningharbt 
91 ©ehöfte, oon benen 83 3?iehbeftanb aufmiefen. Slber aud) fegt no^ 
müffen bie 2anbmirte biefes ©ebietes bo<b noch fchmer an ben ju entrid); 
tenben SJlbgaben tragen. Die SBönningharbt ift im greife Stllörs meitaus 
am fdjmerften burch bie ©cmeinbeabgaben belaftet. 

Der Drt 311 p e n lägt uns am menigften oon ber ehemaligen Slrmut 
ber ©egenb etmas erraten, greilid) mar er in ber SBergangenheit eine 
Herrlichteit, 3U ber bie Drtfchaften Sbiillingen, Drüpt, Hud, 
311 p s r a p gehörte. Sie mar ein furfölnifches 2ehen. 3Ils & u r o r t ift 
Sllpen oielbefu^t. ©s liegt unmittelbar am gujfe ber SBönningharbt. Der 
Äreis SJlörs h^t auf ber Höhe eine muftergültige 3ugenbhetberge, 
bie 311pener Sugenbburg, errichtet, bie mir auch im SBilbe miebergeben. 
3al)lrei(be gute ©afthäufer ma^en ben 31ufentl)alt angenehm. 33on h^t 
aus bieten fid) jaljlreicbe lohnenbe Spagiergänge nach allen ^Richtungen. 
3Ber einmal in Sllpen gemefen ift, mirb gern bortljin gurüdlehren. 3Iud) 
im Herfgl lohnen fich bie SJBalbmege ber Umgebung gu frönen Spagier=. 
gängen. 

Die Stau im Haufe 
Der Haushalt ber ftamilie muß bie richtige Stttmo» 

fphäre haben, bie bte ©rroachfenen in allen Ötbenslogen 
ftügt unb bei ben ÄtnSern ben guten Äeim erroedt SBie 
oft mirb bie reine Sltmofohäre burchgogen oon SRegem 
unb ©emittermolfen, burch Sorgen, mit benen uns ber 
Sllltag heimfucht. Slber nur nicht gleich ben SüRut oer» 
Xieren. menu eine Sebensboffnung gerftört mirb, unb 
nun fämtliche gamilienmitglieber mit SBrummig» 
Jett tprannifteren! ©egen folhe ©rfchetnungen mehrt 
fid) mobl am meiften bte $ r a u, obmohl gerabe fte — 
gleichgültig, ob in Stabt ober £anb — gegmungen ift, 

alle ihr gu ©ebote fteljenben Äräfte angufpannen um ben an fie geiteilten 9In= 
forberungen gereht gu roerben. 3Raq auch ber Slater als bas Oberhaupt ber 
gamilie mancherlei Sorgen, gefdjäftliche ©ntäufchungen ufro. mit fih herum» 
tragen, groeifellos ift bas 2eben ber grau fdjmerer; auf ihren Schul» 
tern ruhen unbebingt mehr ßaiten. Dieie ßaften fönnen niht an ber 9Renge 
gemeffen merben, es ift bie Slerfchiebenheit ber spflihten. bie biefe gemaltig 
mähen: Hier foil fie helfen, bort ausgleihen, ba entfeheiben. 

„SRutter!“ fchallt es immerfort, Ueberall gugleich gu fein, 
Ünb faft ohne spaufe, 3ft ihr niht gegeben, 
„SRutter!" hier unb „SRutter!“ bort Sonft mohl hätte fie. cfürroabr, 
3n bem gangen Haufe. ©in bequemer Geben. 

Die Slerfchiebenheit ber Slnforberungen erforbert ein Ueherma» an 
Äraft. Unb bo^: Die grau als guter Hausargt ber gamilie mehrt fih 
gegen Hemmungen, allen ©emalten gum Drop mirft fie ruhig meiter. 3Bie 
fönnte jie auch fonft ©rgieherin ihrer Äinber fein! Sie mürbe, roenn fie 
f i ch gehen 1 i e fi e, bei ber SBehanblung ihres Äinbes meift gmif^en Strenge 
unb ©üte fchmanten. Das Äinb aber, bem man beibes gu gleicher 3eit guteil 
merben ließ, mirb nach unb nach ein benfenber SDTenfd) unb SSeobahter, es mürbe 
irre an ber Slrt feiner SRutter unb gäbe einen ©runb mehr gur Sorge. 

3Rit ber feeltfhen Slusgegliihenheit ber grau unb 
9R utter fteht unb fällt bie Harmonie bes gamilienlebens. 

* 
Das oierte Heft ber grauengeitfehrift „Unfere Äleibung“ ift eingetroffen. 

SBir meifen befonbers auf bie SIkihnacbtsarbeiten. g. ©. felbftangefertiate 
Spielfa^en unb Stridarbeiten hi«. SBerfsanaehörige, bie'gntereffe 
baran haben, tonnen bas Heft unentgeltlich bei ber SBohlfahrtspflege erhalten. 

Die SBohlfahrtspflege. 

Die ,,©urg“ in Sllpen am Dage ihrer Ginmeihung 
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Sumcn unb 6oort 
Sie neue Scnnishnllc in gcthfclb 

!(£S ijc^ien int üln* • 
fange ein fiüjnes 
Untemeijmen, als 
bei SBorltanb unferer 
Xennisabteiiung ben 
'4ilan ermog, eine 
ber fallen bes ftill* 
gelegten SBerles 111 
m 2).=§otf)ieIb 3« 
einer XennisljaÜe 
beräuri^ten. (Erfrett- 
lidjcrmeije fanb ber 
Ißlan ber Xennis» 
abteilung bet ber 

Öauptnermaltung 
Slnnaljme. So traurig 
biefe Sorgeitbidjte 
ber gmlle aud) i|X '[o 
mutig i|t bie 55er= 
tnirtl’iilung bes ipin* 
nes 3ur §erri^tun.g oon Xennisplä^en in biefer iS»alle. Unb für biele Hai barf 
man ben oerantmortlicben 'JJiitgliebern ber Xennisabtetlung bbebite Slnerfennung 
jollen. yiiäit nur bie Xennisabieilung urtjeres SBereins bat burd) biefe Sinricbtung 
an Sebeutung gemonnen, ionbern autb ber ganje Sßertfportoerein mirb baraus 
feine Sorteile sieben. Unb barum mollen mir uns alle 'freuen, baf; ben raftlofen 
Süännern ber Xat bieifes 3Bert geglüdt ift. 

Dia^bem bereits oier Sßodjen na^ ber ©inmeibung ber Xennisballe oer= 
gangen finb, tann mit Ueberjeugung gejagt roerben, bag bie öalle mirtlicb eine 
JJotmenbigfeit für ben Xuisburger Xennisfport barftellt. ©s ift eine ©inridj5 

tung, auf bie bie ganje Xennismelt ber engeren Umgebung lange Pergebens ge» 
märtet bat- Sreuen mir uns, bag mir es maren, bie cs feitigbradjten, eine 
foltbe ©inrid)tung ju fibaffen. 33on früh bis fpät roirb in ber Stalle fleigig ge» 
fpielt. ifo bag bureb biefe grojje Senubung bie burd) bie Sterridjtung gebubten 
Untoften mobl halb mieber bereintommen roerben. 

ajiit ihren 3mei ©in3el= unb jmet Xoppelplägen ift bie §alle bie grögte unb 
fdjönfte in Sß-eftbeutfibianb. Siefe Xatfaifie ift nimt gu unterfdjägen. ©enügenb 
Umfleiberäume unb SBraufebabanlagen finb ebenfalls uorbanbeh. ©in febbner 
^lufentb-altsraum bient jum gemütliiben ©eifammenfein. 

2lm 26. OEtober 
fanb bie off ist» 
eile ©inroeib5 

u n g ber ;S»alIe ftatt, 
bie ber 3ffit ent» 
fprecbenb fatlicbt unb 
einfatb gebulten mar. 
äkrtreter ber Stabt, 
bes Xennisfportes 
anberer SBereine fo» 
roie SCertreter ber 
S>e 
tu 
b o 
SB 

batten fiib jablretib 
eingefunben. 

3roeifeltos roirb 
bie neugeftbaffene 
Xennisballe niel jur 
ftebung bts Xennis» 
fportes in , ber enge» 

Set Slufentbaltsraum ren Umgebung bei» 
tragen unb bte 3ett 

if; rooibl nidjt mehr fern, baf; aud) Xuisburg größere fportliibe ©reigniffe in ber 
neuen Xennisballe haben roirb. 

Sag gerabe u n f e r SSerein es roar, ber biefe ©inri'djtung gefibaffen bat, 
barauf finb mir ftolj unb bürfen bas auib mit Slecbt fein. §o— 

tuptoerroal» 
n g X ü f f e l = 
r f unb unferer 
erlslettung 

Sie Xennisballe 

beteiligt roaren, fo ift es für uns bod) befonbers erfreulM), baö autb unfer 
©vjangnerein „grobfinn“ einen guten ^Slag behauptet 
ha;. Sie SJiüIbeimer 3€ilung fugt über feine Seiftungen folgenbes: 

„Xer ,3robfinn‘ SJieiberidb batte fitb mit Äempters ,ajieeresftimmen‘ eine 
oerbäItnismäf;ig ftbroierige Slufgabe geftellt, bie er aber unter ber Seitung feines 
umfiebtigen unb temperamentoollen Xirigenten ^antb«! glüdli^ löfte. Xie 
einjelnen 33ilber bes grogen Äempterfd)en SDiofaiEs, beffen Jarben übrigens im 
Saufe ber 3eil immerhin etroas oerolafet finb, mürben tlar berausgeitellt. - 
S^auffens ,3lbreife‘ batte flotten rbqtbmiftben Stbmung.“ 

Xas ©rgcibnis bes SBertungsfingens roar folgenbes: 

©rfte £ I a if if e : 
1. 3Jl©55. Siebertafel iSKülbeim 
2. 2rc®55. (tfriebritb S3ilbelms=§ütte 
3. SMSS3.ffrobfinn SÜeiberitb . . 
4. 9J£ß>$. Union Xortmunb .... 
5. 3JÜ533. ©lüdauf ©elfenfirtben 

3 m e i t e £ 1 a f J e: 
1. 9Jl©5B. ©üfenroer! £raft  
2. 3Jt©5B. Slus eiferner 3eit  
3. 9Jt©33. ©ifen unb Stabl  
4. STOSB. Stuguft Xbpffen=§ütte XinslaEen 
5. SJUPB. ©ngelsburg So^um  
6. 3Jl®23. Sibeinelbe ©elfenEirtben 

SBir beglüdroünf4en ben 2Jlänner=ffiejang»5Berein 
ftbönen ©rfolg unb möd)ten bei biejer ©elegenbeit bie 
ficb noth roeitere ftimm'begabte SBertsangebö 
ein anfdjtiefjen, bamit ber Öerein, ber beule fd)on für 
Jäblt, reibt halb bie 3abl 100 überftbreitet unb bamit in bie Sterbe ber 
Sänger3abl ftärEften SSereine ber illrbeitsgemetnfd>aft eintritt. 

213 $untte 
209 „ 
199 „ 
196 „ 
193 „ 

204 fünfte 
201 „ 
200 „ 
198 „ 
196 „ 
194 „ 

.fvrobfinn“ ;u feinem 
Slnregung geben, bafe 

ö r i g e be m S5e r» 
ünfunoatbtgig Sänger 
! ' *- an 

Unferc Jubilate 
2luf eine fünfunb» 

Sroanjigfährige 

Sienftjeit auf unferm 

SBerf tonnten jurüd» 

bliden: 

S5on lints natbreibts: 

Slbam D r l o ro f I i, 

geb. 13.2.73, eingetr. 

16. 11. 05, £ofillen» 

arbeiter Xbomas» 

roerf II; SBernbarb 

S u r t f tb e i b t, geb. 

19. 6. 83. eingetr. 

23. 11. 05, «piabarb. 

SUatsbetrieb; Seonb- 

S5 i j f e n. geb. 
19. 11. 78, eingetr. 

24. 11. 05, Sfolierer 

£effelbe trieb. 

Urahne, (Mmulitr, Sliuttcc unh Sinh 
Xie SBitroe £onrab Breuer, roeltbe am 25. OEtober b. 3- ihren breiunbadjt» 

jigften ©•eburtstag begeben Eonnte. ftarb unerroartet am 30. OEtober b. 3- aatb 
Eur3er £tanfbeit. 

Xie ßnrftblufene roar geboren am 25. 10. 1847 in gerftbroeiler. 3lm 
30. 11. 1867 ©erheiratete fie fitb mit £onrab Breuer. Xer ©be entfproffen jroölf 

M$aMi 

^ereinönntbeitbien 
erflc# Sücrtungsfingcn 

btt 3HänncC‘©efan0 äfctcinc im Hennen 6cc 
bereinigte $taI)Umfe 51.=©. 

Xie bei ben ©erftbiebenen SBerEen unb 3e.^n unferer ©efeltftbaft beftebenben 
©efangoereine haben fid) 3ur Bflege bes Suännergefanges unb pr Sörberung 
ihrer gemeinfamen 3atereffen ju einer Slrbettsgemetnitbafi ©erbunben. Xie ©rün» 
bung ber 3trbeitsgemein|fd>aft erfolgte im gebritar bi-efes Sahres. 3lm 2. Stooember 
traten bie gufammengef^Ioffenen Bereine jum erftenmal gu einer gemeinfthaft» 
lithen Beranftaltung an bie DeffentIid)Eeit. 3n ben feftli^-.n Stäumen ber SJiül» 
heimer Stabthalle fanb bas 1. SBeriungsfingen ftatt. X-er groge Saal ber Stabt» 
halle Eonnte bie oielen 3ühörer Eaum faffen, bte aus bem rb e i n if d)»m e ft f ä I if the n 
Snbuftrtegebietc berbeigeeilt roaren, um erftmalig bem SBettfingen ber £on3ern» 
oereine gu laufthen. ©s batten fitb elf Bereine gu bem ebien SBettftreit eingefun» 
ben. Xer Brotettor ber Slrbeitsgemeinfdjaft, §err ©eneralbireEtor Xr.Bögler, 
unb eine Slnjabl Borftanbsmitglieber unferes £on3erns roebnten ber Beran» 
italtung bei. Xie Stabtnermaltu'ng SJlülbeim roar burth ihren Dberbürgermeifter 
Xr. Scbmibt unb ben früheren Oberbürgermeifter Xr. B e m b E e pertreten. 

Xie Xarbietungen ftanten auf einer red)t hoben Stufe, bte Eeiftungen ber 
Bereine lagen roett über bem Xurcbfdjnitt. Befonbers erfreulid) mar bte ft arte 
B e r ü d f t tb 11 g u n g ber BolEslieber; aber autb fthroterigere ©höre 
rourben tabellos gu ©ehör gebratht, fo bag ben BIetsr'^lei:n, ^en §erren 
SJEufiEbireEtor Si ö 11 g e n aus £öln unb 3JiufiEbir-:Etor 3 •' e g I e r aus §annoper, 
bte Beroertung ber ©efangteiftung roohl nitht immer ieid)t geroefen fein mag. 
SBenn aud) bte SJlülheimer Bereine in erfter Stnie an bem ©rfolg bes Slbenbs 

Urahne — ©rofimutter — Wlutter unb £inb 
Sletbts: Xie am 30. OEtober b. 3- nerftorbene SBitroe £onrab Breuer, 83 3abte 

£tnber. SEm 27. 5. 1892 ftarb ihr ffiatte. ber 23 Sabre bei ben 9t b e t n i f dje n 
StablroerEen tätig roar Seit 1877 beroobnte bie SBitroe £onrab Breuer 
bte SBerfsfteblung in ber Seipsiger Straffe. 

2ld)tunbbreiffig UrenEel unb breiunbbreigig ©ntelEinber trauern um ben 
Berluft ber lieben Berftorbenen. 
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äomüitnnoiMtbten 
ef)cWIicbu»Ben: 

$etei ©rufe, 3Ji.5S.»Sta^Irrer£, mit §eDroig i^otora, am 6. 9. 30; aiuguft 
'l'airficu Äeiiclirtjmk>öe mit Älara Säubert, am 13. 9. 30; SBiUjelm Halters, 
SBaaeamerfitatx, mit ÜKaria SBife, am 7. 10. 30; SBilfielm iRutert, Siabitrafee, mit 
üOiargarete 3trns am 11. 10. 30; Julius Dort, Jeiuftrafee. mit ©lifabetb ^fefeing, 
am 11. 10. 30; jofei Sinnbotci, öocfeofen, mit ©ertruö IRiefil, am 15. 10. 30; 
©Öriitian 'Setter, aJi.-S.^ocfjoren, mit ©lijabetb üangmann, am lö. 10 30, 
Slöoli Slrnbt, Saboratorium 1, mit 9)iatl)ilbe Sdimibt, am 17. 10. 30; yrrtebna) 
SBeingarten, 2ot'.=Setrieb, mit ©lijabetb Sdjneiber, am 18. 10. 30; Sluguit SKeijer, 
5)i =S 5§od)oien mit §elene §ufemann, am 25. 10. 30; 2lnton Sroitala, Äralt= 
ijaus F, mit Ife-ereie Dibolb, am 25. 10. 30; 2Jiitf)ael ©öllner. ©robitrafee, mit 
Ottilie 'ßangmann, am 25. 10. 30; öeinritf) ©räfen, geinftrafee, mit ©barlotte 
Stbmerberg.' am 25. 10. 30; 33iaj Stfiroer. OTagagin, mit ©ertrub Senber am 
29. 10 30; jobann fiamberfe, Softbüro, mit Sliaria ßeleuj, am 31. 10. 30; Johann 
§aubs, Schienenlager, mit Slnna ©oith. am 5. 11. 30. 

©cbutten: 
© i n S o h n : 
©rnfi §offmann, Xhomasmert II, am 26. 10. 30 —■ SBalter; Sllois Sdjrörs, 

Sthloiferei Dfenbau, am 28. 1p. 30 — Hermann; Hiitolaus Urban. Pfannen» 

tipper, am 28. 10. 30 — Karl; Jofef äJiottl, Sahnbetrieb, am 6. 11. 30 — 
Helmut. 

©ine Xocf)ter : 
ÜJliihael Saur, ÜJlartinmerf l, am 27. 10. 30 — äüaria; §einriih Srutfithen, 

Kroifibnus c/D, am 29. 10. 30 — Katharina; Heinrich 5-einriths. SBehhenbau, 

am 30. 10. 30 — Ülnnelene; Sßilhelm Jelitto, öothoien, am 31. 10. 30 — 2lnne= 
liefe; Xhilo ^afiebrauct, Stabitrafee, am 1. 11. 30 — fluife; Dietrich 9Jtetes, 
Sahnbetrieb, am 7. 11. 30 — Jugeburg. 

Stcrbciälle: 

Xheobor Solpntges, SEagenmertitatt, geftorben am 25. 10. 30; griebrid) 
SBeingarten, ßotomotiobetrieb, geftorben am 28. 10. 30; Jofef Kirchboufen, 
Xhomastcerc II, geftorben am 1. 11. 30; ©erharb Suhren, Koftenabteilung, 
geftorben am 4. 11. 30; ©eorg Steigen, ßohnabteilung, ©helfrau, geftorben am 
31. 10. 30; Johann ©iefect, fpausmeifter, ©hefrau, geftorben am 1. 11. 30; Jofef 
fjeifel, Keffelfchmiebe, ©hefrau, geftorben am 5. 11. 30; ÜJlatthias Schmife, Jn= 
palibc, früher 3Bal,ienbreherei geinftrafeeu,^eftorben am 25. 10. 30; Jatob 3Bitt= 
rahm, Jnoalibe, früher Sahnbetrieb, geftorben am 6. 11. 30. 

9l0(hruf 

31m 4. StoDember 1930 oerfthi-eb na^ längerer, fchtoerer 
Krantheit unerroartet ber Seamte ber Koftenabteilung 

Öccc (Strt)ac6 fuhren 

Der Serftorbene, ber bereits oienjeljn Jahre im Dienfte 
ber igirma bjro. beren Sle^tsoorgängerin, ber IRhoinifche Stahl5 

merte 21=©., tätig mar, hatte fich bur^ feinen unermüblicf/en 
©ifer unb gleife unb feine oorbilbli^e Sfli^ttreue bas oolle 
Sertrauen feiner Sorgefefeten unb bie fliehe unb Sichtung feiner 
Kollegen erroorben. 

SBir bebauern ben Heimgang bes Serftorbenen aufs 
fchmergli^fte unb merben fein SInbenfen ftets in ©hren holten. 

Die Scamtcn ber Koftcnabteilung unb SBerfftattabrechnung 
Sütte iRuhrort aWcibencb. 

Achtung! 

Am Sonntag, dem i6. November, vormittags II Uhr, findet in der 
Phoenixhalle Duisburg-Laar, Friedrich-Ebert-Straße 90, ein 

Meisterschaftskampf im Ringen 

unter Mitwirkung unserer Jugendkapelle (Streichorchester) statt. 
Es starten: 
Hütte Ruhrort-Meiderich gegen Kraftsportverein Osterfeld 1893. 
Eintrittspreis 0,50 RM.; Erwerbslose 0,30 RM. 
Die Kämpfe stehen unter Aufsicht des D. A. S. V. 1891. 

Schwer athletikabteilun g 
des Sport- und Turnvereins der Hütte 

Ruhrort-Meiderich o. V. 

kleine Slnjcißcn 

f 

21 cb t u n g ! 
©s finb 00¾ einige 3roci= üi® 

Drct'3immcr=2Bobnungcn in bet neu= 
crftellten Sicblung §artergrunb — 
^onigitrafec jum äiiictpreife non ctroa 
SBart 47,— per 1. DIonember bjtn. 1. 
Dejcntbcr 1930 ju nergeben. 

Jnterefienten moKeh fi^ bei bet 
SPchnungsnerroaltung melben. 

Söchnunsö 
tauith 
«tbflcirfjt. 

Söcrfsujotjmmflf 
oier ftroße ’iDianfarben mit 
SBaffer, eteftr. £icf)t unb 
©a§ (®tiete 26 «iar!) in 
Saar geßen B^ei' bi§ 
3)rei-Bim m er^SB otjnung 

in 3J?eiberid) su tauigen 
geiudft. 

Bu erfragen: SBerlS* 
ruf 390. 

^icr«Bintmer«^ot)nung, 
üarterre, mit ©aä, in 
öeeef gegen ^er-Bim. 
2Bo^nung, I. ober IT. Gtg. 
iniBeet! ober 2aar(eotI. 
3Ber!ömotinung) mit 0a3 
ju taufdien gefudjt. 

Bu erfragen: geuer» 
toarffe. (1717 

Bwci Zimmer* 
^er(omot)nung 

gegen smei groüe ober 
brei fleine Bhnmer, priti., 
3u taufdjen gefudjt. 

Bu erfragen: Steuer* 
marf)e. (1722 

3toci»3immcr* 
'hJcrtcauohming 

mit ©aä, in .t>od)felb, 
Brnmenbabi 16, gegen 
Broei'Biiumer-SBofjn. iu 
iöeecf ober 9iuf)rort ju 
taufeben gefudit. 

Bu erfragen: ©rieb 
£of)mann. (1709 

öiete: Sdiöne ^ier* 
Bimmer*^llot)nung mit 
SBaffer, ©asunb 5öafd)* 
füdje, I. ©tage, in 
Seed in fauberem rut)i* 
gern #aufe. 

2udic: Bmei* bis Xrei* 
Bimmer*SJot)nung in 
gleicher 9luSftattung, 
fiaar bebor^ugt. 
Bu erfragen: Sreuer* 

toadje. (1694 

^ier«3iwtmer«'Kobtnitig 
unb ein ^adijimmer mit 
eleftr. 2id)t unb ©aS, ge- 
gen ®rei*Biiumer*2Bobn. 
mit eleftr. £id)t ju taufeb. 
gefudit. (I6f2 

Sari Sd)ud), 2aar, 
Slmbtftrafie 50. 

ftüni«3immer*S$0On., 
brioat, mit brei Seilern in 
fiaar, gegen Sier-Biut.- 
2£erfStt>of)nung, am lieb* 
ften in Seed ju taufdien 
gefudit. 

Bgnak SÄaafjfen, ßaar, 
©mfdierbüttenftraBe 21 
I. ©tage. (1691 

Sier«3immcr*^ol)nung 
in 9iubrort mit ©as, gegen 
Bmei*B’mmer*'Bol)n.,am 
liebften in 3Jieiberidi au 
taufdien gefudit. (1687 

SRufjrort, Sarlftr. 9, 
I. ©tage. 

Sccmietungcn 
VccrcS 

^arterrejimmer 
an einaelne Setfon au 
oermieten. (1716 

Sieiberidj, Duisburger 
Straße 45, linfS. 

Wnnfarbe 
mit Stellern a» oermieten 

föieiberidi, Srüdelftr. ® 
(169 7 

©Ut 
möbliertes 3i»«mer 

im Neubau fofort au oer- 
mieten. 

SReiberid), Sperroartf)* 
ftrabe 15, I. ©tage. 

MtQcfutöe 

©iufamilictiliaus 
au mieten gefudit in 
Seed ober Romberg. 

Bu erfragen: Steuer* 
madie. (1686 

BungeS finberl. ©ffe- 
paar fudit fofort 

ein ober jnici 
leere 3immer. 

sJftiete fann brei fDionate 
im oorauS beaablt loerben. 

Angebote unter ?l. $?. 
153, fyeuermadie. (1706 

^aft neues 
«dilafaimmer 

(©idie) mit einem Sett 
preiswert abaugeben. 

Bu erfragen: geuer- 
toadie. (1700 

©ebr. einfdiläf. 
Settitelle 

mit füiatratje febr billig 
abaugeben. 

Seed, Briebrid)*©bert* 
Straße 209. (1690 

lyzfcbläfige 
Settftelle 

mit Uluflage unb eine 
fRaditfonfole billig au Oer* 
faufen. (1689 

B. fRöbring, fRuljrort, 
Sanbmebrftr. 32, III. ©tg. 

©ebr. Süd)ent)erb 
au üerfaufen. (1684 

Seed, Srucfljaufener 
Straße 41. 

©in 
Süppersbuffb'Daucr« 

brenner, 
ein Südientifd), beibe gut* 
erljalten, febr billig au oer* 
faufen. (1693 

2aar, SJertbftraße 11. 

©uterbaltener 
Sinbenoagcn 

billig au üerfaufen. 
Saar, Sanalerftr. 29, 

I. ©tage. (1707 

©uterbalteneS 
<>ol’,*Äinberbett 

mit fDiatrabe billig au ber* 
faufen. 

DuiSburg*9?euborf, So- 
lonieftraße 161, I. ©tage. 

(1699 

©roße ©aS)nglampe, 
aioei fleine Südien*©aS* 
lampen, ein ©aSfjerb 
(SüpperSbufdi) mit am ei 
Doppelfparbrennern, ©r. 
560 x 520 mm, m. 8diranf 
au oerfaufen. (1695 

SBilb. Sruft, fRubrort, 
^armonieftraße 50. 

©ine fompl. 
IRabioanlage 

mit neuem Sautfpredier, 
fÄffu unb neuer Slnobe, 
unb ein mobemer Sinber- 
magen in tabellojem Bu- 
ftanb fortaugsbalier billig 
au oerfaufen. (1698 

Unterberg, 
Beidienfaal Cfenbau. 

(S:in 2autfprecberflerät, 
CrtS* unb SeairfSemp* 
fänger, Babrifat 3dmei* 

ber*Cpel, für 3fadi, 
D.S.D.-fRöbre, aum SreiS 
üon 5 fRfJR., unb ein gut- 
erbaltener Sinberflapp* 
mögen, StciS 5 9¾¾¾. au 
oerfaufen. (1703 
Bu erfragen: 3teuermad)e. 

3’fRöbvemftpparat 
mit Bubebör für 25 IRfDl. 
au oerfaufen. (1712 
Saar, Deidjftr. 38, Süro. 

©ramola 
mit 23 Statt en für 
50 9?9R. au üerfaufen. 

9Reiberid), ^onigftr. 5, 
I. ©tage. (1696 

Baft neuer 
«ffu 

billig au Oerfaufen. 
Bu erfragen: (1713 

2aar, SJertbftr. 58. 

©uterb. DenniSfdjläger, 
12 y2, fomie ein Saar 
DenniSfdiube, ©r. 37, 
beibe menig gebraucht, 
billig abaugeben. (1708 
2aar, Briebrid)- ©bert- 
(Straße 99, II. ©tg. 

2mal fchellen. 

Bmei guterbaltene 
Snabcnmäntel 

billig au oerfauf. (1710 
jRotbfegel, 2aar, 

Gmfcher ^üttenftr. 13. 

Baft neuer fchmaraer 
Jöcrremointennnntel 

mit (Samttragen (9Raß* 
arbeit) für mittl. fchlanfe 
Bigur paffenb, billig au 
üerfaufen. (1685 

Weiberid), Sauftr. 89. 

©ute SHnbjade 
mit IRüdenfutter (brei 
Stachen getragen) für 
fchlanfe Serfon, für fünf 
IReichSmarf au üerfaufen. 
SReiberid), IRoonftr. 49, 

1. ©tg. rechts. (1714 

Schöner 3immerofen, 
alte Borm, für 2iebbaber, 
megen Stabmangel au 
oerfaufen. U718 

Sßilb- Sruft, IRubrort, 
$armonieftr. 50. 

©uterbaltener fchmaraer 
M rimmer*Braucninantel 
billig au üerfaufen. (1719 
SReiberich, St. Sietber 

Straße 32 

Saufgtfutbt 
9Nitte(große $obclbnnf 

au faufen gefucht. (1721 
9Reiberid), Scrgftr. 28, II 

©uterhalteneS 
Äinbernuto 

au faufen gefucht. (1720 
Angebote unter S. 9R. 

Beuermache. 

Sibüler*flonaert*Hbenb 
am Sonntag, bem 16. 9taüember, abenbS 
6½ Ubr, im Saale beS öerrn fRöSner, 
Sboenijbolta D.*2aar, unter 2eitung bes 
9RufiflebrerS $errn ©mil ^)ed. 

©S fornmen aum Sortrage: 
Crcbefter*, Slaüier-, Siolin- unb Bhbe** 

Sorträge. 
©intritt 40 fRpf. 

Dichtung, 138er! 
Bu ber am Sonnabenb, bem 16. 'Jto* 
üember 1930, 11 Ubr oorm., ftattfinbenben 
Bufammenfunft beim SBirt Öerbarb 
Serdien, fRubrort, ^armonieftraße, merben 
alle ehemaligen 138er hiermit beglich ein* 
geloben. Vnmbcvt 9Raas 

oooo<x><>oc><xx>oooooo<x>oooo 

Danffngung X 
Bür bie mir anläßlich meines fünfunb* Ä 

amanaigjährigen DienftjubiläumS barge* <> 
brachten ©brungen, ©lüdroünfche unb ©e* O 
fdjenfe fPreche ich hiermit ber Direftion, ö 
meinen Sorgefebten, Sollegen unb ber <> 
^üttenmache meinen be^alichen Danf aus. <> 

Brana Xietmann, Dbomnomcrf I <> 

>o<x>ooo<x><><x><><x><>ooo<x>o 

Danffagung 
Bür bie üielen Semeife aufrichtiger 

Deilnabme beim ^infeheiben meines lieben 
SRanneS, unfereS lieben SobneS unb 
SruberS fpredien mir alten unfern tief- 
gefühlten Danf auS. 

Batnilie «Weingarten 

33«rlag unb Druet: Sütte unb Sdjadjt (Jnbuftrie=23erlag unb Drurferei 2Ift.=©ei.), Düfeelborf, Sdiltefefac^ 10043. — 
lebattionellen Jnljalt: 23. 9lub. gifd^er, Düffelborf. 

3mcitür. Mleiberfchranf 
für Sinberaimmer (etmn 
1,20 fJReter breit) au 
faufen gefucht. (1711 
9lng. au IM. Setermann, 
Seed, Saiferftrafje 173, 

«SerfSruf Del. 323 

3toei Bauarien 
mit Sftanaen au üerfauf. 
Bra. Srüger, 9Reiberich, 
«Ifenftr. 24. (1688 

,tum 'Jini« 
imb UCnitridcn 

»on Strümpfen mit Wo« 
fdiine empfiet)lt lid) 
grau 91b«, SReiberidi, 
Siaterlooftr. 11. (1715 

©iilcrhatt. Waohcrb 
au fauf. gefucht. (1701 
Bu ertragen: Beuerroache 

rtuiibnll' ober 
<toi!cliirtinl)r, 

Wr. 43, ju fauien aeiucfit. 
TOeiberid), 

Seleption l?4. (1704 

2B er f s = 

angc^öriöc 

tönnen 

ütini smjrtöM 
in biejer Bettung 

f o ft e n I o s 

aufgefien. 

«crftbjcfccnc9 
3unfle tinbetl. grau iud)t 

'PutiftcUc, 
Bletcfiwo. (1702 
Sn eritaaen: geuerwadje. 

oooooooooooooooo c>ooooo<x> 
^ SnntinfluiiR s I 
Ä Bür bie mir anläßlich meines oieraig- 
^ iäbrigen «rbeitSjubiläumS ermiefenen ©b“ 
A rungen unb iHufmerff am feiten fpreche ich 
A hiermit ber Direftion fomie meinen Sor* 
O gefebten meinen beften Danf auS. 
O Bobann Bagctf Bahnbetrieb 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ< 

X Sanlfnnunn 
X 8üt bic mir anläftlid) meine« füni- 
X unbsluanjifljoiiriflen $ien5tiubiläum« bar- 
X nebraditen CffinmBen, Wlüctraünitfie unb 
X öleidienle ipredie id) hiermit ber Sirettion, 
X meinen Siorßeiefeten unb 9)!itatbeitem 
X meinen tierslidjen Xant au«. 
X Stubolf «arften, 
X »ertft. «, Ci. Setr. II 
0000<X>000<XXX>0<X>^0000000 

Danffagung 
Bür bie üielen Semeife 

Deilnabme unb bie Sranafpenben beim 
£nnfcbeiben unfereS lieben, unoergeblidjen 
SaterS fagen mir hiermit allen Sefannten, 
inSbefonbere ber Beuermebr nebft sIRufif* 
forpS ber £mtte fRubrort*9Reiberid) unfern 
allerberalidiften Danf. 

©efehtoifter Srcffe 

23t€fege{efeltc^ oerantroortHdj für ben 
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