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bait btc Settling foftcnlod. ^ ^ erfdteint jebeit $onner£tag. 

^feitmig (Sc^atfe 

6. 3<rf)C0ang. 5ufcbriften ftnö unmittelbar an bte 0thrift* 

(eitung „^ÄttemBtitung* su rieten. 18. iTlär^ 1926 
naebörud fdmtUdtrr Urtitel enrinfdjt, fofern 

niebt ausbriicfliA perboten. numniec 11. 

Dölfcrbund und Käflung0fcüt)ling. 
SPSenn unfere Jßefer btefes Slatt jur £anb nehmen, io toitb 

bas ftapitet „Deutf^Ianbs ©ntritt in ben Sßölferbunb" uiobl oorläufig 
abgei^Iofien fein, ober es müßten instoif^cnlJinge gegeben, biebengan= 
3en Sunb aus feinen ffrugen brächten, danach fiebt es ni^t aus. Wucb 
roürben Snglanb unb granfreidj ficb toobl büten, fi^ auf biefe SBeife 
um bic Sfrücbte ihrer £ocarno=^3oIitif su bringen, bie fie beibe mit 
fo tönenben SBorten gepriefen haben. 2Bas in ©enf gefpiclt rouroe, 
ift lebten ©nbes nicht fo febr ein .Stampf um ben ©intritt X)eutf(blanbs 
in ben Sölferbunb als nielmebr, um mit bem früheren englifdjen 
sf3remierminifter £Iopb 
©eorge su fpredsen, bie 
ittufbedung unb ItnfchäD» 
licbmacbung e'nes Stom= 
plotts, um Deuifcf.lanbs 
Stimme im ißöIfcTbunDs= 
rat su neutralifieren. 

©s fommt alfo jefet 
nur barauf an, bah 
35eutfd)lanb feft bleibt. 
©s enoeift bamit nicht 
nur ficb felbft Den gröf?= 
ten i)ienft, fonbern auch 
Den fogenannten ifteutra* 
len im Sölterhunb, Die 
ebenfotoenig Die 23ilDung 
eines übermächtigen Söl= 
terblods innerhalb Des 
Sunbes toünfchen fönnen. 
Die tlare 9ti<htlinie mar 
unfern Sertretern gege^ 
ben bur^ bie JBorte, bie 
Der fReidjsfanjIer oor tut* 
rem in Hamburg fpradj 
unb toelcbe Die 3uftim* 
mung faft aller Parteien 
Des beutfehen Reichstags 
gefunben haben. Diefe 
Rifttlinie hriht: fein ©in* 
tritt in Den 'BöIfetbunD, 
roenn jeht, sugleid) mit 
Dcutfcblanb, irgenDeinc 
anbere S)ta4t, fei es nun Roten, Spanien, Srafitien, Serbien ober 
©hina, bie ficb alle barum bemühen, einen Ratsfifc erhalten foil. Diefe 
Sorberung ift berechtigt unb entfpricht bem ©eift ber 3Ibma<bungcn oon 
fiocarno . Das roiffen auch bie anberen. Deshalb muh fie erfüllt mer* 
ben. Da gibt es tein Stompromih- 2Bas fpäter mit Dem Rölfer* 
bunbsrat gefchieht, ift eine anbere Sache unb braucht jeht noch nicht 
Unfere Sorge su fein. 

3n der WaWcrnc. 
Seberseichnung oon £. © ö fc. 2Battenf4eib. 

Salfe. Der Stanf hot einen Diefftanb erreicht, roic noch nie suoor. 
Drohbem roollte bie Riehrheit ber Stammermitglieber fid) bur^ bie 
Sercilligung ber unbebingt nötigen Steuern nicht ben ©roll ihrer 
SBähler 3U3iehcn unD lieh Daher lieber ben noch fürs oorher begei* 
ftert gefeierten SRinifterpräfibenten über bie SUinge fpringen. ©ine 
fläglidje Gattung! 

©s ift nun mal nicht anbers. SBenn jemanb ben ©hrgeis hat, 
als Sertreter Des Rottes auftreten 3U toollen, fo muh er auch Den 
SRut aufbringen, roenn es notroenbig ift, gegen ben SBilten ber SBähter 
für ettoas 311 ftimmen, bas ihm toomöglich fein SRanbat foften tann. 
Sringt er biefen Rtut ni^t auf, fo ift ber Rarlamentarismus eine 

traurige Rngetegenheit! 

Srianb muhte gehen; 
aber er tarn toieber. ©r 
ift toirtlid) Der cinsigc 
SJtann groben .Somotes 
in Sranfteich, Der in ber 
Cage ift, bas Richtige 3U 
finben, um es aus biefer 
Situation 3U bringen. 
Sreitid) roirD es noch 
grohe Rtülje toften, bas 
Sinansprobtem 311 töfen. 
Dhne eine ©iniaung in 
ber amer tanifeben Schul* 
benfrage roirb Das aber 
unmöglich fein. Rite 
Schreden ber Snflation 
ftehen biefem Canbc noch 
beoor. Ruf gans ©uro* 
pa, oor altem auch auf 
uns taftet augenblidtid) 
bie fran3öfifd)c Snfla* 
tions*itonturren3. Seht 
fteht fid) bas altes noch 
gans fd)ön an. Rber, toie 
bei uns, fo roirb aud) in 
grantreich eine 3el torn* 
men, roo bie Stabilifie* 
rung Des granfen ftatt* 
fmben muh- Dann fommt 
bas ©tenb. 2ßir fennen 

©in ungtüdlicher 3ufaII hat es gefügt, bah einer ber roichtig* 
ften 9Jtitfpieter oon ©enf, ber fransöfifdfe Rtinifterpräfibent Srianb, 
in3roif¢en furs nor ber Rötferbunbstagung Durch eine 3aminer* 
ab ft immung geftür3t rourbe. ©erabe er hat oor roenigen Da* 
gen noch begeifterte Sßortc für ben ©eift oon Cocarno gefunDen. 3ur3 
barauf fiel ber Umjubelte über eine Rbftimmung über neue Steuer* 
beroilligungen in Der Kammer. Die gransofen finb in ihren Stirn* 
mungen fehr roanbelbar. Das rouhte febon ber alte römifche gelD* 
herr ©äfar. Steuern sahten fie auch höchft ungern, ein 3ug, ben fie 
allerbings mit nieten anberen Rötfern gemein haben. RnDererfeits 
aber fteht ihnen jeht, roie man 3U fagen pflegt, bas SBaffer bis sum 

Das grühiahr fommt unb toieber fchmüdt fich bie verjüngte 
©rbe mit ©rün unb Sonnenfdjein. 3eber empfinbti^c Rtenfch freut 
fidj über biefes rounberbarc Spiet Der Ratur unb erbaut fich brau* 
hen in gelb unb gtur an ©ottes rounberbaren ÜBerfen. Reue Soff* 
nung sieht Durch unfer Sers, ©s muh fid) alles, alles roenDen. 

©troas gans anberes bebeutet aber ber grühting Da, too troh 
Sölferbunb unb griebensfcbalmcien noch gefämpft roirb. Sn Ria* 
roffo hat ber tapfere, tängft totgefagte Rbb et 3rim su neuen 
Schlägen ausgeholt; in Sprien toollen bie gransofen mit 25 000 
Rtann frifdjer Druppen einen neuen Rngriff auf Damasfus machen 
unb in China hat ber grühiahrsfrieg Der ©enerate begonnen, ber 
jeht um ben Sefih ber Sauptftabt Refing geführt roirb. Das ift 
bie grühtingsfeier Des Krieges. 

£)b nun roirfiid) rooht abgerüftet roirb? Sollte biefes Saljr 
Darin feinen gortfdjritt bringen? ©s tut bringenb not. 3m RJittel* 
meet hat bie britifche Rrmaba bie gröhten gtottenmanöoer 
abgehatten, bie bisher bie S3 e 11 g e f d)i d>t e fah; bie ge* 
famte britifche Rreffe hat nur furs unb anbeutungsroeife Darüber be* 
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Sette 2 6ütteu*3cttun<t Hr. 11 

ridjtet, ebenfo rote fte bie ftänbige Sermebrung ber flotte lebt ootiieb* 
ltg bebanbelt. Hlletrt in ben näcbften SWonaten roerben i i c b c n 
grofe^ unb fdjnellc ftrenjer (Englanbs in Dienjt ge = 
'teilt, benen granlreid) bisher nur einen gleicbroertigen gegenüber* 
sufeben bat. 9MiiffoIini bat gleichfalls Sermebrung ber 5lottc an* 
georbnet unb bie ißarifer Suleuarbpreffc !ann fi^ bitterer iBemer* 
fungen ni^t cntbaltcn. 3ran!reicb gibt, im ©egenfab ju ©nglanb, für 
feine Srlottc beute roeniger aus als 1905, bafür bat es aber fein 
fianbbeer aufeerorbcntlid) nermebrt, es bat ftänbig breioiertel SRillton 
Sclbaten unter 2ßaffen, minbeftens 10 000 friegsoerroenbungsfäbige 
Slugjeuge (Cnglanb nielleidit 2000), 800 febroerfte tßatterien ufro. 
©nglanbs gewaltige Seerüftung roirb am beften baburd) oerbeutlidtt, 
bab es beute pro ftopf unb 3abr 53 H9H. gegenüber 30,8 im 3abrc 
1910 für Hüftungssrocde aufroenbet. Illeben pfranfreid) rüftet es alfo 
am cifrigften. ©s gibt fogar runb 1,5 Utilliarben Heidjsmar! mehr 
für fRiiftungsjroede jabrlid) aus als granlreitb! 

So madjen es bie anbern. I)eutfd)Ianb bat abgerüftet unb 
roartet oergeblid), bab bie anbern folgen. SBerben Sie es tun? 

Heincde Sob- 

tDirtfcbafitiicbcr Kundfunf. 
3u ben lebten SRonaten ift eine immer mehr junebmenbe iß er» 

fd)ledjterung ber Hcidjsfinanjen feftsuftellen. SBäbreno ber 
3anuar 1925 nod) einen Ueberf^ub ber Heicbseinnabmen über bie 
Ausgaben oon 156 SJlillionen Slilarf bra^e, roies ber 3anuar 1926 
bereits einen 3ufd)ubbcbarf oon über 26 fölillionen fülar! auf. Son 
bem ©efamt3ufd)ubbebarf oon runb 190 SRillionen SRarl pom 1. 
ittpril 1925 bis ©nbe 3anuar 1926 entfielen allein auf bie brei leb» 
len Slonatc ungefähr 115 Slillionen Sflarl. SBidjtige Steuern sei» 
gen einer ftänbigen Hüdgang im ©rtrag. So ift 3. S. bie £obn= 
fteucr gefunfen non 129 Ätillionen SItarf im 3anuar 1925 auf 115 
fDlillionen Slarf im 3anuar 1926; babei ift im 3anuar Die ©rböbung 
bes fteuerfreien fiobnanteils, Die minbeftens 10 9JlilIionen Slarf aus* 
madjen roirb, nod) garniebt in ©rfebeinung getreten. Sei ber Um* 
fabfteuer haben fid) bie ©rträgniffe in einem 3abr oerminbert uon 
runb 215 SHitlionen Slar! auf 120 Slillioncn 9Jlarf monatlid); auch 
hier finb roegen ber angclünOigten ©rmäbigung ber Umfabfteuer roei* 
tere Susfälle 311 erroarten. Suf bem ©ebiete ber Sefib* unb Ser* 
febrsfteuer ufro. ergeben fid) ähnliche ©innabmeausfälle. 

Demgegenüber erfdjeint es nicht unbebenflid), roenn unfere Sar* 
lamentc trob ber geringeren ©innabmen immer neue 'Ausgaben 
b e ro i 11 i g c n. ©s hilft nun einmal nichts: roenn roir auf einen 
grünen 3toeig fommen roollen, fo müffen roir an ber Solitif äußer* 
fter Sparfamfcit feftbaltcn unb felbft nod) fo rooblgemeinte Ausgaben 
surüdftellen. 

* 

Unfer 91 c i d) s f a n 31 e r bat türslid) beim ©mpfang ber aus* 
^änbif¢en Sreffe bie ©runbsüge unferer SSirtf^aftspoli* 
tit auseinanbergefebt unb Dabei folgenbe beachtenswerte SSorte ge* 
fprodjen: „2ßir fteben febt an jener ÜBegroenbe, roo alles, fchlechter* 
bings alles, baran gefetjt roerben mufe, um ber SBirtfdjaft mit wir!* 
famen SHafenabmcn 3ur 9leubelebung 3U perbelfen. Daß oiefe 9luf= 
faffung nicht nur tbeorctifd) ift, fonbern bem roirtlidjcn 3»ftanb ber 
Dinge gerecht roirb, bafür ift ein fd)mer3lid)er, aber übeqeugenber Sc* 
roeis bie ungeheure 3rife, bie unfere SBirtfcbaft surseit bur^läuft. 
©s ift babei in feiner Sßeife entfeheibenb, ob man biefen 3uftanb De* 
flationsfrife ober ©efunoungsfrife, ober roie fonft immer nennt. 3d) 
mufj fogar ausbrüdlid) betonen, bah bie 3rife sum Deil nicht 9lus* 
brud eines ©cfunbungsporganges ift, fonbern auf auslänbifdjcn 
Sorgängcn beruht, roie befonbers auf fünftlid)cr 3obIenoerbilli* 
gung unb 3nflationspreisoerbältniffen im ittuslanb. ©lei^roobl ift 
fidjer, bafe bie heutige ftrife einen großen Deil ber innerlich nicht ge* 
funben roirtfcbaftlidjen Unternehmungen binroeggeräumt bat, wobei sroei* 
fellos in sablreidjen ©in3elfällen au^ gefunbe Deile mit angefebnitten 
finb. 2Bir befinben uns überbies in oollem ©inflang mit ben ©e* 
banfengängen ber non uns angenommenen Daroes'fcben ©efetje, roenn 
roir jeßt alle üraft auf bie beroufete Sförberung ber SSirtf^aft per* 
roenben; benn bie Uebergangsjabre bes Daroes'fcben Slanes finb ja 
getabc für biefen 3tocd beftimmt. 

Diefc 9lusfübrungen roerben ergäbt bur^ bie Sporte bes 
Seichsfanslers, roel4e er in Hamburg fpra^ unb in benen er bie neu 
eingefchlagene Solitif ber Steuerfenfung rechtfertigt, ©r ’rflärte ba= 
bei, bafj biefc Solitif pollftänbig barauf eingeftellt fei, baß es mit 
unferer SJirtfchaft beffer roerben würbe. Um Diefen Sreis 
müßten eben bie fteuerlidjen Opfer gebracht roerben. 

* 

Die Sfirma 3 r u p p in ©ffen fonnte auch in biefem 3abre 
768 3ubilare feiern. Die 25 3abrc unb länger ununterbrochen bei 
ber 3irma in 9lrbeit ftanben. Sei biefer ©elegenbeit hielt ber 5ir* 
meninbaber 3rupp oon Sohlen unb öalba^ über bie £age ber 2ßelt* 
fhma unb bie Susfi^ten ber 3ufunft eine febr bebeutfamc 

Der kluge Mann 
baut vor und schützt sich und seine Arbeitskraft dadurch, 
daß er auf die Unfallgefahren des Betriebes achtet. Verlorene 
und beschädigte Glieder sind unersetzlich, darum schütze 
Dich selbst und Deine Arbeitskameraden vor Unfällen. 

Belohnungen 
haben in den letzten Monaten erhalten: 

1) 50 Mk. der Meister Vinzenz Bisek der Rheinischen Stahl werke A-O. in 
Duisburg-Meiderich für Rettung eines Arbeiters, der in un- 
mittelbarer Gefahr schwebte, von einem glühenden Walzstabe 
durchbohrt zu werden; 
Maschinist Karl Janning der Deutsch-Luxemburgischen 
Bergwerks- und Hütten A.-G., Abt. Dortmunder Union 
in Dortmund, für Rettung von Mitarbeitern aus der Gefahr des 
Verbrennens im Martinwerk; 
Kranführer Nikolaus Burgner für außerordentliche Geistesgegen- 
wart bei der Beförderung einer gefüllten Gießpfanne in einer Lage, 
die für ihn selbst und seine Mitarbeiter eine große Unfallgefahr 
bedeutete; 
Chefobermeister Friedrich Flick und 
Gasreiniger Anton Knieper der Friedrich-Alfred-Hütte in 
Rheinhausen für Rettung eines Arbeiters aus einem vergasten 
Raume unter Gefährdung der eigenen Person; 
Obermeister Jakob Boes der Gelsenkirchener Bergwerks- 
A.-G , Abt. Hüsten, dafür, daß er einen Arbeiter, dessen Klei- 
der Feuer gefangen hatten, sofort zu Boden warf und die Flam- 
men erstickte; 
Steuermann Wilhelm Kaub der Mannesmannröhrenwerke, 
Abt. Witten, für geistesgegenwärtige Bedienung der Steuerung 
an der Walze, wodurch er einen Mitarbeiter vor einem Unfall 
bewahrte; 
Gießer Josef Krzeminski der Fried. Krupp A.-G. in Essen 
für schnelle und umsichtige Befreiung eines im Stahlwerke Ver- 
unglückten aus einer auch für ihn gefahrvollen Lage; 
Maschinist Nikolaus Lorsung der Fried. Krupp A.-G. in Essen 
für entschlossene und erfolgreiche Hilfe, als ein Mitarbeiter sich 
in der Gefahr des lebensgefänrlichen Absturzes befand; 
Hilfsarbeiter Andreas Kutscher der Rasselsteiner Eisen- 
werks-Gesellschaft in Neuwied-Rasselstein aus ähn- 
licher Veranlassung; 
Blockzeichner Anton Lachermund der D e u t s c h-L u x e m b u r g. 
Bergwerks- und Hütten-A.-G., Abt. Dortmunder Union 
in Dortmund, für Rettung von Mitarbeitern aus Gasgefahr; 
Signalwärter Peter Bierbrauer der Rheinischen Stahlwerke 
in Duisburg-Meiderich für Verhütung eines Eisenbahnunfalles 
durch rechtzeitiges und sachgemäßes Eingreifen; 
Dreherlehrling Pani Radzanowski der Rombacher Hüttenw., 
Abt. Westfälische Stahlwerke in Bochum, 
Vorarbeiter Heinrich Kemper der Deutsch-Luxemburgisch. 
Bergwerks- und Hütten-A.-G. Abt. Dortmunder Union 
in Dortmund, 
Blechspanner Anton Wiffel der A.-G. Charlottenhütte, Abt. 
Eichener Walzwerk in Attendorn, 
Drahtfahrer Josef Tanas der Eisenindustrie zu Menden u. 
Schwerte A.-G. in Schwerte, sämtlich für rechtzeitige Aus- 
rückung von Maschinen bei Unfällen von Mitarbeitern; 
Feinzieher Mathias Wiemers der Hüttengeselleschaft der 
Rothen Erden, Abt. Drahtfabrik Eschweiler, 
Drahtzieher Johann Mischke des Eisen- und Stahlwerks 
Hoesch A.-G. in Dortmund für rechtzeitige Stillsetzung von 
Drahtzügen durch die Sicherheitsausrückg. bei gleich. Veranlassg. 

Denkt immer daran: 

Gesundheit ist der größte Reichtum! 
Hütten- und Mu/erks-Berufsgenossensciinft. 

9(nipta$t'. Sefanntlid) idjließt bas biesiätirige ©ejdräftsjaljr bei 5Uupp 
mit einem ©ciamtpcrluit pon 15,29 9Jliltionen 9Jlar! ab. 3rupp 
roill fid) audj nid)t ben SBcrlen anftblicßen, roeldje mit bem 3«! roeit* 
gebenbfter 3roedmäßigfeit in ber Hxbeitsteilung größere Vorteile aus 
ber unglüdlidjen 2Birtfd)aftsIage pon beute erhoffen, ©r begrüßte 
biefes Seftreben jeDod) auf bas lebbaftefte unb erflärtc, baß troß all 
ber Ungunft ber gegenwärtigen £age bie nähere, unb insbefonbere bie 
fernere 3ufunft bunßaus nicht als hoffnungslos an3ufehen feien. 

* 

Die £eip3iger 9Jleffe ift beenbet. Sie roar roieberum ein 
getreues Spiegelbilb ber 2Birtfd)aftsnot unferes fianbes. 'Befudjer unb 
3aufluftige waren in genügenber Slnsabl erfeßienen. 9lud) Die 9Ins= 
Heilung bes ©ebotenen überflieg alles bisherige 99laß. Droßbcm ift es 
nidjt 3U einem aud) nur halbroegs befriebigenben ©efebäft getommen 
aus bem einfachen ©runbe, roeil bie nötigen 9JtitteI fehlen, um fid) 
für einen ftärferen SBebarf einsubeden. 9lllc aufgeroanbte 9Jtübe unb 
alle Stoßen finb größtenteils umfonft geroefen. 9lud) bas 'lluslanb tonnte 
nicht in genügenbem 99laße als 3äufer auftreten, ba befanntlid) bie 
hohen Sdmßsölle eine 9Iufnahme beutfeher 2Baren im 9luslanbe per* 
bieten. SBenn nicht bie roirtfcbaftlichc 93ernunft bei ben sBöllern ©uro* 
pas 3urüdfebrt, roirb ber ©rfolg internationaler 99leffen immer frag* 
ließ bleiben. £ n x. 

2) 50 . , 

3) 50 „ , 

4) 59 , , 
5) 50 , , 

6) 30 , . 

7) 30 „ , 

8) 30 . . 

9) 30 . . 

10) 25 , , 

11) 25 , . 

12) 25 , . 

13) 25 , , 

14) 20 . „ 

15) 20 „ , 

16) 20 . , 

17) 20 . , 

18) 20 , , 
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9tr. 11 6 fl 11 e n • 3 e i t u « a Sette 3 

Die Cerftmf auf der ieipjiget aieffe. 
3ut gfrüfiiafjrsmeffe 1919, her erften SHeffe notft üriegsenbe, mar ein 

gelber Setnroanbftretfert in ber ißetersftra&e smtfcben jmei SJie&paläften aus= 
geipannt. „3;ecbnifd)e Stieffe“ ftanb barauf 3u lefen. Sei näberer Seiitb= 
tigung biefer letbnifcben »leffe fteilte fitb heraus, bafc in einigen (£tagen 
eines Siebbaufes eine 'llnsabl ! I e i n e r e r SUafcbinen im Setriebe uor= 
geführt mürben, smifcben benen fitb ber Strom ber Sefmber mühfam htm 
burcbätöängte, gürcbterlicber Staub, Oelgerutb unb ein obrenbetäubenber 
itärm finb bie cinsigen Erinnerungen, bie itb 
non biefer üedmifdjen ÄJteife im ©ebadjtnis 
behalten habe. Such ber größte Sptimift hätte 
bamats nicht 3U hoffen getnagt, bah Heb aus 
biefen primitioen Slnfängen febon einige Sabre 
banacb bie impofante beutfehe 3n = 
buftriefebau enttnideln mürbe, mie mir fie 
fpäter mit immer neuem Staunen feitftellen 
tonnten, ffllit ber Serlegung ber Secbnifiben 
sJJtef[e nach bem ibealen ^sitellungsgeiänbe 
am Sölferfdjladftsbentmal mürbe ber erfte per- 
heihungsoolle Schritt getan, mürbe gemiffer» 
mafeen ber ©runbftein gelegt 3U bem geroal* 
tigen Unternehmen, su bem ficb im fiaufe ber 
lebten Sahre bie üecbnifcbe Steife emporhob. 

Unb biefem SBacbstum ift trob aller Um 
gunft ber 3eit noch teine ©renje ges 

ftedt. Seit ber lebten öerbftmeffe hat fich 
ben oorhanbenen 13 Ütusftellungsbalfen auf 
bem ©elänbe ber Sfecbnifcben Steife eine neue 
jugefellt, Salle 21 mit 150 Steter Sänge unb 
43 Steter Sreite, in ber bie ©ruppe „Srenm 
ftoff, Slraft unb SSärme" untergebradjt mar. 
Smmer beutlicber tritt bie ©ruppierung, bie 
3ufammenfaffung beftimmter Jacbgruppen ber 
beutfeben Snbuftrie, bie suerft im Sabre 1925 
in fo muftergültiger SSeife nom Serein Seut» 
fcher SSertjeugmafdjinenfabriten burchgeführt 
mürbe, in bie ©rfdjeinung. Damit roirb nicht 
nur bem Sieffebefucber bas Suffinben ber für 
ihn in fyrage tommenben Sebarfsgegenftänbe 
ganj roefentlicb erleichtert, fonbern auch ber 
einzelne Susfteller läuft nidjt mehr ©efahr, 
ämifdjen ben Objetten einer anberen Srandje 
überfehen su roerben. So tritt heute auch 
bie © I e 11 r o t e d) n i t in ihrem Saufe ber 
ßlettrotechnif, ber Eifern unb Stahlmareninbm 
ftriebunb, Elberfelb (Efti), bie Srmatureninbm 
ftrie, bie Sd)uhs unb Seberinbuftrie, bie Sautechnit, unb nunmehr auch bie 
©ruppe Srennftoff, Uraft unb SBärme, © i e h e r e i unb Seitilmafdfinen 
in gefcbloffenen Susftellungen auf, bamit einen ebenfo grobartigen mie um= 
faffenben Einblid in bas beutfdje tecbni^nnbuftrielle Schaffen geroährenb. 

Der Sauptftrom ber Sefucber ber Dedjnifdjen Steffe ergoß fid) aud) 
biesmal roieber in bie Salle 9, in ber ficb bie StafdjinemSchau bes Ser» 
eins Dcutfdjer SSertseugmafcbinenfabriten befanb. Dies ift 
auch ohne roeiteres 3U oerftehen. SSerben bodj biefe Erseugniffe fo 3iemlicb 
in jebem inbuftriellen Setrieb benötigt. Son ihrer Seiftungsfähigteit unb 
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£>a0 ©öttlicbc 
®bft fei ber Stenfdj, 
Sütfreicb unb gut! 
Denn bag allein 
Unterfcbeibet ihn 
Son allen ÜBefen, 
Die mir tennen. 

Seit ben un&efannten 
Söbern SBefen, 
Die mir abnen! 
3b«en gleiche ber Stenfdj; 
Sein Seifpiel lebt’ unS 
3ene glauben. 
Denn unfübtenb 
3ft bie Satur: 
Eg leuchtet bie Sonne 
lieber Söf’ unb @ute, 
Unb bem ®erbred)er 
©länjen, mie bem Selten, 
Der Stonb unb bie Sterne. 
2Binb unb Ströme, 
Donner unb 
Ütaufcben ißren SBeg 
Unb ergreifen, 
Sotübet eitenb 
Einen um ben anbern. 
Stucb fo bag @[iict 
Dappt unter bie Stenge, 
Saßt halb beg Knaben 
2octige Unfdlulb, 
Salb auch ben fahlen 
Scbulbigen Sd)eitel. 

fteten SerooIItommnung hängt auch bic SSettberoerbsfähigteit aller bamit 
cr3eugten ©ütei ab. fjür etroa 120 Stillionen Seichsmarf Stafd)inen (bie 
meiften im Setriebe oorgefübrt) roaren im Sorjabre allein in Salle 9 3ur 
Schau geftellt. SBenn aud) biefe ober jene fffabrif insroifeben ber fchroeren 
SJirtfcbaftstrife 3um Opfer fiel ober aus ©elbmangel nicht uusftellen tonnte, 
fo mies bie Siefenhalle troßbem aud) in biefem Sabre feine fiüde auf, ba 
neue Susfteller auf bem Slane erfdjienen roaren. Sfieber mie im Sorjabre 
feffelte sunäcbft eine Stafcbine ber 8ra. Ernft Sd)ieß 21.=©., Düffelborf, ben 
Süd. Damals mar es eine itaruffellbrebbanf non 220 Donnen ©efamt» 
gcroicht unb einer Slanfdjeibe non 8 Steter Durcbmeffer. Diesmal mar es 

ber Stänber eines riefen haften 
Sori30ntaI»Sohrmertes, ber gegen 
8 Sieter hoch ift unb mie ein ©igant inmitten 
ber übrigen Stafdjinen emporragte. 

Seußerft intereffant mar es für ben 3ad)= 
mann, bie ersielten tedjnifdjen ffiortfehritte unb 
SerooIIfommnungen, mie fie feit ber Sta» 
bilifierung an ben S3erf3eugmafd)ineu non 
Steffe 3u Steffe 3U oerseidmen mären, ins 
Suge 3U faffen. Die tecbnifdje Seroollfotmn» 
nung ber Äonftruftion unb ber öerfteüung 
ift roieber sum Seitmotin ber Sabritation ge» 
roorben. 

Einen nicht minber gefcbloffenen Eiubrud mie 
bie Stafdjinenfdjau in Salle 9 machte aud) bas 
Saus ber Eleftrotechnit, in bem ber größte 
Deil biefer Snbuftrie, angefangen non ben 
©roßfirmen Siemens=S<budert unb 21. E. ©. 
bis hinab 3U ben fleinften gabrifanten, bie 
marfanteften Sertreter ber cleftrotedjnifcben 
Erseugniffe 3ur 2tusftellung brachten. Droh 
ber im Sorjabre polfeogenen Erroeiterung Der 
glügelbauten mußte ein Deil ber .Hleinfabri» 
fation in Salle 5 Untertommen fudjen, ba 
bie 3000 qm 21usftellungsraum nicht ausreidj» 
ten. 

Die Kuppelhalle (Sr. 12) mürbe oom 
Eifen» unb Stahlroareninbuftriebunb Elber» 
felb bis 3um Sahre 1940 gepadjtet, bamit er 
bie mannigfachen Eaeugnifie feiner Stitglie» 
ber in gefchloffener ©ruppe oor 2lugen füb» 
ren fann. Die fjahrseugsubebörteile roaren in 
ber Salle 6 in febr überfidjtlicber 2ßeife 3ur 
Schau geftellt, roäbrenb bie Kraftmagen nad) 
Salle 8 oerroiefen mürben, bie eigentlich bem 
©roßmafdjinenbau norbebalten fein foil. Un= 
ter biefer Se3eicbnung fann man fidj freilich 
fehr oiel benfen, ba es große Stafdjinen in 

mancherlei Srandjen gibt. Das intereffantefte 2lusftellungsobjeft in Salle 8 
mar ohne 3toeifel ein oon Krupp oöllig nahtlos gefdmtiebetes Keffelrohr pon 
über 12 Steter fiänge unb 1,5 Steter Durcbmeffer, bas für bas neue ©roß» 
traftroer! Summelsburg ber Stabt Serlin hergeftellt mürbe. Sei 48 Stilli» 
meter SBanbftärte roiberftanb biefes an ben Enben abgerunbete Sohr einem 
Srobebrud oon 55 Stmofpbären. Stit ber Serftellung biefes 25,5 Donnen 
fdjroeren Söhres hat Krupp ein Steifterftüd ber Sdjmiebefunit geliefert. 

• Der Saum oerbietet es leiber, auf all bie mannigfaltigen Sdjauftüde 
näher einsugehen. Der ©efamteinbrud mar audj biesmal roieber ein groß» 

Sach einigen, eb’rnen, 
©roßen ©efeßen 
Stiiffen mir ade 
Unfereg Dafeing 
Äteife »oUenben. 

Sur allein ber Stenfd) 
Sermag bag Unmöglicbe; 
Er unterfcbeibel, 
SBäblet unb richtet; 
Er fann bem Slugenblid 
Dauer »erleiben. 

Er allein barf 
Dem ©uten lohnen, 
Den Söfen flrafen, 
Seilen unb retten, 
31 Heg 3trenbe, Scbmeifenbe 
Sühlih »etbinben. 

Unb mir »erebren 
Die Unfterblidjen, 
üllg mären fie Sienfcben, 
Daten im großen, 
2Bag bet Sefte im (leinen 
Dut ober möchte. 

Der eble Stenfcb 
Sei bülfreid) unb gut! 
Unermübet febaff er 
Dag Süßliche, Sedge, 
Sei ung ein Sotbilb 
3ener geabneten 2Befen! 

©oetbe. 
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Jeder oeegoflene (Tropfen (Del tfl oergeudeteo Solfspermögen! = 

Staunenb nahm id) in bem erften Sanbfome Slaß, bas id) in 
meinem fieben fab- ©ine munberbare Stafcbine, Deren finnige Konftrut» 
tion mir erft na^ 2Bocben gans einleucbtete. Durch ein Koch in Der 
Dede febien mein Kütfdjer berunter3ufchreien: roo ich hin roolle. ^Kaum 
hatte ich 3eit, in meinem heften ©pmnafialenglifdj „Stibbleton Square, 
Sslington“ surufen, als ber Dedel, mit bem bas Sod) gefdjloffen roerben 
fann, roieber suflog unb ficb mein Sferb, fcheinbar führerlos — Denn ber 
gübrer fißt hinter mir, in einem Kiftdjen auf bem Dad) bes gahrseugs 
—, ruhig trabenb in bem reißenben Strom non Karren unb Sßagen, 
Sferben unb Stenfcben oerlor. Seitbem bie fianbungsbrüde bes Dampfers 
ausgemorfen roorben roar, fonnten faum fünf Stinuten nergangen fein. 
SBeüber Seicbtum an Erlebniffen unb Einbrüden in biefer Spanne 3eit; 
roeldjes Soll mit feinem „3eit ift ©elb"! Die Straßen rourben etroas 
freier, bas ©etümmel etroas roeniger betäubenb. 3dj roar in Englanb, 
mitten im £anbe, bem Sorben 3Utreibenb, als nerftehe ficb alf bas gans 
non felbft. 

21ber — gütiger Fimmel! 3dj roollte ja meine Ueberfahrt erft 
besohlen! „Cabman — Cabman! Kütfdjer! giafer!" — 3dj ftieß ben 
Dedel in meinem Dad) roieber auf unb begann su erplisieren. Der Stann 
fd)üttelte feine 3iegelrote Safe herein — bas einige, roas id) oon ihm 
feben fonnte, unb fuhr ruhig roeiter nach Sorben, immer nach Sorben, 
enblofe Straßen hinter fich laffenb, bie nad) unb nad) immer ftiller rour» 

ben. Es roar gut, baß id) einen Kompaß bei mir hatte. Seßt bogen roir 
um bie breißigfte Ede, ungefähr. 2TnfängIich hatte ich int ©eroirr ber un» 
teren Eitp bie Eden gesähtt, aber auch biefen fdjroadjen gaben halb per» 
loren. Eine grüne, oieredige Oafe öffnete fid) jeßt oor uns, mit einer 
fleinen gotifdjen Kirche in Der Stitte, ernft, füll, oicl(eid)t etroas pebantifd), 
ein flein roenig langroeilig Dreinfehenb, aber faubet unb fonnig, umgeben 
oon oier Stauern, Säufer oorftellenb. bie fid) glichen rote ein Ei bem an» 
Dem. Sebes hatte bas gleiche eiferne ©itter, bas es oom Square trennte, 
bie gleiche blanfe Sanbfteintreppe, ben gleichen glänsenben Klopfring an 
ber braunpolierten Saustüre. Es tat bem 2Tuge orbentlid) roeb, baß 
nicht aud) bie metallenen Sausnummern bie gleichen roaren. Der Eabman 
fprang non feinem luftigen Siß herunter unb fdjlug Drei bonnernbe Schläge 
gegen ein forgfältig oerfdjloffenes Dor. Keine fünf Sefunben pergingen, 
ehe ein liebliches blonhes SBefen mit einem roabren Engelsfopf unb einem 
fleinen flachen Spißenteller barauf oorfiebtig öffnete unb mich mit einem 
ermutigenben Säcbeln begrüßte. Sie fab fofort, baß Dies beffer roar, als 
mich in ein englifdjes Kroiegefpräd) 3u nerroideln, nahm meinen Koffer, 
besohlte ben Eabman, ber etroas brummte. Denn er hätte ficb lieber mit 
mir bireft oerftänbigt, fdjob mich burdj bie Saustüre, floppte fie febarf 
311 unb legte eine Kette baoor. 

„SÜffis SBitters SoarDinghoufe?" fagte ich enblich mit einem gra» 
geseicben. Es ging mir bodj faft etroas su febr roie meinem Koffer in 
ben Katharinenbods. 

„Yes, Sir!“ fagte ber Engel mit bem Spißenteller. 
Sliffis (Bitters 2lbreffe hatte mir mein Scbroager gegeben, ber 

oor sehn Sahren in biefem Saufe geroohnt hatte, um bie firdjlidjen (Ber» 
hältniffe Englanbs su ftubieren. Er hatte feiner alten, oerehrten greun» 
bin glei4seitig gefebrieben, baß ich möglidjerroeife eines Dages eintreffen 
roerbe. Sie felbft ftanb jeßt unter ber Salontüre, ben grembling freubig, 
trenn auch etroas gemeffen begrüßenb: eine roürbige, muntere fünfsig* 
jährige Dame, roie mir febien. Sie roar sroeiunbfiebsig, unb ich roar oor» 
läufig geborgen. 
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artiger, unb bei faft allen tsjerftellern ber Drang naib fteter SSerooIÜommnung 
ber (grseugniffc gans beutliib erlennbar. Unb bie grüdjte bieier Seftrebungen 
roerben fid) au<b, befe barf man geroifc fein, über fuq ober lang in einer 
Sebung unterer Ulusfubr unb bamit oerbunbenen Selebung ber beutfd)en 
3Birtf(baft bemerfbar n^en. 

Cbriftopb (Sariomiö. 

tDas ift ein U)e<t)fd? 
3n golbenen fiettern prangt am ©ebäube bes 23anff)aufes Sörien= 

ftraud) &: (So. in Serlin bie 3nfd)rift: „Variatio delectat": „Der Sßecbfel 
erfieut''. Unb roenn jener alte 9?ömer bie 91 b ro e $ s I u n g' meinte, bie 
ibm Spafj madje, [o meinen bie 93erliner Herren b e n 3Be^feI, auf bem 
berjenige querfebreiben mufe, ber ibn nachher bejahten [oll. 

SHan hört in heutiger 3eit fo oiel oom äBechfel, bah es oielleidjt 
nicht abroegig ift, fich etroas näher mit ihm ju befaffen. Schon im SJtit = 
t e I a 11 e r bebienten fidj bie Staufherren bes Sßedjfels, menn fie ihren 
©cfchäflsfreunben in fernen fiänbern bie getauften 2ßaren bejahten roolb 
ten. 23ei ber Unfidjerheit ber Sßertehrsroege mar es nicht immer rötlich, 
in blanfer SHünje bie 9te4nungen ju begleiten. 9Iud) tarn es oor^ bafj 
beim 91bfchlufi bes ©ef^äfts nidjt fo oiel Sargelb jur £anb lag, um bie 
Stauf fumme ju erlegen. Dann fdjrieb ber Staufer lieber ein Sapierdjen 
aus, in roelchem er fid) nerpflichtete, an einem beftimmten Dag ben fdjul* 
bigen Setrag an ben Sertäufer ober beffen SeooIImächtigten ausjuljän= 
bigen. Daburdj, bah ftets ein b e ft i m m t e r (Empfänger ber ju jaf)Ien= 
ben Summe in bem 9BedjfeI genannt mürbe, mar eine jiemlidj grohe 
Sicherheit bafüv geboten, bah bas ©elb in bie richtigen Ssänbe fam. Die 
(Entfaltung bes mittelalterlichen Ssatibelsoertehrs perlangte ganj oon felbft 
eine Sereinfadjung bes Sohlungsoertehrs. Unb fo tarn es, bah ber 2Bedj» 
fei bis jum gälligteitstage an Selbes Statt oon £janb ju £>anb roanberte, 
er mürbe giriert, b. h- ber in bem SBedjfel genannte ©mpfänger übertrug 
feine 9Infprüche burd) einen Sermerf auf ber 9tüdfeite bes ffiedjfels an 
einen 3mciten, biefer an einen Dritten ufro. Sei ber Serfchiebenartigteit 
ber ftlcünjen unb bei bem fchmeren ©emicht bes Silber» unb ©olbgelbes 
mar biefc neue 9lrt ber Sejablung oon unleugbarem Sorteil. Sie bür» 
gertc fidj rafdt bei allen bebeutenben Ssanbelsljäufern unb auf allen Steffen 
unb Stärften ein. 3n ben lebten 3ahrjehnten ift allerbings bem SBechfel bie 
(Eigenfchaft als reines 3ohIungsmitteI immermehr oerloren gegangen. 3n 
biefer Sinficht hat einmal bie Soft bie 9Iufgabe bes SBedjfels übernommen 
burd) ben Softanmeifungs», Softfdjed» unb Dtachnahmeoerfehr. 3um anbern 
ift burch bie ben>orragenbe Drganifation bes 3ahlungs= unb Uebermeifungs» 
pertehrs bei ben Santen ber 9BedjfeI als 3ahlungsmittel überflüffig geroorben. 

Öeute ift ber 9Bechfe[ in ber Sauptfadje ein Strebitmittel. 9Bir 
miffen alle, bah bas bare Selb tnapp ift. 9Benn nun unfer Kaufmann uon 
einem ©rohljänbler einen Sad Kaffee tauft, fo roirb es oft oorfommen, 
bah bie Sedmung nicht fofort bejablt roerben tann. Dann jieht ber ©roffift 
auf ben Kaufmann in £>ölje bes Rechnungsbetrages einen SBedjfel, ber ge» 
roöbnlid) nach brei Stonaten fällig ift. Damit gemährt ber ©rohhänbler 
feinem S^ulbner einen Krebit oon 3 Stonaten im Sertrauen barauf, bah 
ber Sdjulbner ben SBechfel am gälligteitstage einlöfen roirb. 3n glei^er 
9Beife tann mir jeber Kaufmann Krebit geroähren. 9Benn ich beim Schnei» 
ber ben neuen 9lnjug nicht bar ju bejahten nermag, fo tann ber Steifter 
mir baburdj Krebit geben, bah er einen 9BechfeI ausftellt, auf bem ich 
auerfdjreibe. Die Sefiher bes 9BechfeIs nun tonnen fich i h r e r f e i t s roieber 
Krebit nerfchaffen, inbem fie ben 9BechfeI roeitergeben, fei es jur Segleidjung 

non Rechnungen, fei es jur Distontierung an ihre Sant. Die Sßeitetgabe 
(bas 3nboffieren ober ©irieren) erfolgt in ber SBeife, bah ber 3nlj,aber bes 
Rapieres auf beffen Rüdfeite folgenben Sermerf unterfdjreibt: 

„gür m^ an bie Orber bes  
SBert erhalten." 

©s genügt aber auch bas fogenannte Slanfogiro, inbem ber ©iraut ohne 
roeiteren Orbernermerf nur feinen Ramen fdjreibt. 

Reben biefen ©igenfdjaften bes SBechfels als 3ohtungsmitte_I unb 
Krebitmittel fönnen mir noch eine britte feftftellen, bie allerbings nicht fo 
häufig in bie (Erfdjeinung tritt; es ift bie ©igenfehaft als Sicherungsmittel. 
3n biefem galle ift ber 9BedjfeI nidjt für ben Umlauf beftimmt, fonbern 
roirb non bem ©läubiger in feinem ©eroahrfam jurüdgeljatten. Rur roenn 
bie bur^ ben Sßedjfel gefieberte gorberung nfd)t eingeht, roirb ber SSedjfel 
felbft jur Kohlung präfentiert. 9IIs Sicherungsmittel roirb ein 2Bed)feI 
hinterlegt etroa für geftunbete Seträge bei ber 3oII= ober ©ifenbabnoerroal» 
tung ober als Kaution für bie ©rfüllung oon Serträgen. 3u biefen 
3roeden roerben in lehter 3eit meiftens nicht mehr SBedjfel, fonbern S ü r g» 
f d) e i n c ausgeftellt. 

Sei ber hohen Sebeutung, bie ber 9BechfeI fchon frühjeitig im 
SSirtfdjaftsteben geroonnen hat. liegt es auf ber Sanb, bah für ihn be = 
fonbere Sorfchriften erlaffen roerben muhten. 9Benn ber Kauf» 
mann ober Santier geneigt fein follte, einen SBedjfel ju jieljen ober anju» 
nehmen, fo muhte er bie ©eroihheit haben, bah w im galle ber Ridjt» 
bejahlung möglidjft raf^ in ben Sefih feines ©elbes tommen tonnte. Das 
mürbe baburdj erreicht, bah bie fich aus bem Kablungsoerfpredjen ergebenbe 
Saftbarfeit erroeitert unb burch befonbere Sorfchriften bes Srojehoerfahrens 
oerfdjärft mürbe. 9Inberfeits muhte bie 9tusfteIIung bes SSedjfels an be» 
ftimmte gormoorfdjriften gebunben roerben, bamit oerbinbert rourbe, bah 
burd) leichtfertige unb unüberlegte 9tusfteIIung ber 2Bed)feI als foldjer in 
Rtihfrebit tarn. 

Rad) bem ©efeh haftet für ben SBechfelbetrag jeber, ber feinen Ra» 
men auf ben SSedjfel gefdjrieben hat. SSenn alfo ber 9tfjeptant ben 
SSechfel bei ber Sorjeigung nidjt einlöft, fo tann ber Inhaber bes SSechfels 
fid) megen ber Sejablung an jeben ©injelnen ber 9BechfeIoerpfIid)teten hat» 
ten. ©s tann baher manchmal ju unerfreulichen golgen lommen, roenn 
man aus ©efälligteit feinen Ramen auf einen SSedjfel feht. Der SSedjfel 
ift alfo ein recht gefährliches Sapier. 

SSenn ein SSedjfel nidjt eiugelöft ift. fo ift es jur Sefchleunigung 
bes folgenben Srojehoerfahrens non SSichtigteit, bah norher feftgeftellt 
rourbe. ob ber SSedjfel re^tjeitig jur 3ablung norgelegt ift ober nidjt. 
Das gefdjieht burd) bie Sufnahme bes fogenannten Sroteftes, ber non 
einem Rotar, ©eridjtsbeamten ober ©eridjtsoolljieber beurtunbet roerben 
tann. Die über ben erfolgten Sroteft ausgefertigte Urtunbe ro-irb bem 
SSechfel angefügt. 

Radjbem in ben 3nflationsjahren ber SSedjfel faft ganj aus bem 
iöanbelsoerfehr terfdjrounben roar, ift er mit bem ©intreten ftabiler Ser» 
hältniffe roieber auf ber Silbfläche erfdjienen. 3n Seiten ber ©elbtnapp» 
heit erleichtert er bas glüffigmadjen ausftehenber fjorberungen. Der 
grohe unb ber tleine Kaufmann finb nicht mehr unbebingt einer langfriftigen 
unb unerfreulichen Sorgroirtfdjaft ausgeliefert. Hnb fo ift es nerftäublid), 
roenn bie Serliner girma — allerbings nidjt in ganj richtiger 9Inroenbung 
bes SSortes — nergnügt ertlärt; 

„Variatio delectat": „Der SSechfel erfreut." fö. 

€tn ^erbrochener ©djaufelftiel ergibt noch wemglieno drei gute Ejammerffiele! 

IV. 
©in unbefdjreiblid) ftiller Sonntag bradjte meine erregten Reroen 

jur Ruhe, roenigftens äuherlid). 3m Snnern braufte noch immer bie See, 
bie Säufer im Square fchroanlten ein roenig, roenn ich fie fdjarf anfah, 
unb ein nagenber ©ebante roollte fich nicht oerf^euchen laffen. 3<h hatte 
meine Heberfahrt noch immer nicht bejablt! Die ©ntfernung bes ftillen 
RlibbIeton»Sauare uom Steer, oom „Rorbifdjen • SSalfifch", oon bem 
tollen Dreiben an ber Dbemfe fdjien mit jeber Stunbe um bunbert Stei» 
len ju roachfen unb bamit bie Hnmöglidjfeit, mein fdjulbbelabenes ©e» 
miffen non feinem 9llp ju befreien. SSenn es mir nun redjt fchlecht 
ginge in biefem unbegreiflichen fianb, muhte ich nicht fortroäbrenb benfen; 
.©efdjieht bir ganj recht! ©in Stenfdj, ber nidjt einmal feine Heberfahrt 
bejahlt hat!' Sielleidjt roar ich wie Stiffis ®itter jünger, als idj aus» 
fah, benn ich tonnte bas finblidje ©efühl nicht losroerben. Rachmittags 
ging id) fedjs» bis achtmal um bie gotifdje Kirdie herum fpajieren unb 
unb befalj mir bie pier Spifcen bes gcxtifdjen Durmes non allen Seiten. 
Das englifche ©todengeläute, ein regelmähiges 9lnfchlagen non brei gloden» 
hellen Dänen — Srim, Quint, Derj, Rritn, Quint, Derj —, bas brei» 
hig Stinuten lang fortbauert unb bann roieber non neuem beginnt, tann 
ben hartgefottenften Sünber mürbe machen, ©s rourbe gegen 9tbenb auch 
mit mir fchlimmef. 3d) fdjüttete enblid) ber mütterlichen fjreunbin meines 
Sdjaugers bas ganje ifjerj aus; fie fdjien fofort bereit, auch mir Stutter 
ju roerben, unb richtete mich mit heiteren Droftesroorten auf, foroeit id) 
fie nerftanb. Das fei ganj einfach! 3dj tönne ja morgen meinen erften 
9tusflug nach ber Unteren Dhemfeftrahe machen, bas Sureau ber 9lnt= 
roerpener Dampfer auffudjen unb alles regeln. So tonnte ich mein eng» 
lifdjes Seben roenigftens als ehrlicher Stenfdj beginnen. 3¾ fdjtief meine 
erfte Radjt auf englifdjem S-oben, in einem Riefenbett, getröftet, roie 
ein Sad. ' : ! If c | * 

9ris roaderer junger Deutfdjer taufte ich mir am frühen Storgen 
einen Stabtplan unb machte mich ju fjrufj auf ben SSeg na4 ben Ka» 
tharinenbods. Solange id) niemanb ju fragen brauchte, ging alles nor» 

treffli4. Die enb« unb jahllofen Strafen rourben roieber enger, ber 
£ärm lauter, bas ©ebränge bidjter. ©egen jehn Uhr erreichte idj ben 
Slaij nor ber „Sant". -öier, roenn irgenbroo, ift ber Stittelpuntt ber 
9BeIt biefes Sahrhunberts. Stan fpürt es orbentlid). Staunenb, halb 
betäubt betrachtete idj bas roirre Silb: ein Kaleiboffop, non einer Rie» 
fenmafchine gebreht, mit rennenben Stenfchen aus allen SSeltteilen ftatt 
ber übereinanber ftürjenben farbigen Steindjen. Unb jeber fchien genau 
ju roiffen, roas er roollte, unb rüdfidjtslos brauflosjugeben. 9tber aud) 
ich burfte mich nicht aufhalten, ©s roaren roohl genug Dafchenbiebe unb 
ficher aud) anbre Spihbuben in biefem ©ebränge. 3d) muhte mich be» 
eilen, roieber ein ehrlicher Stenfdj ju roerben. Der SSeg baju ging burd) 
©ornhill nach Often. 

Ohne es ju ahnen, ging ich bort an einem 5aufe norüber, In 
bem idj fpäter jroanjig 3ahre lang ben gröberen Deil meiner 9trbeit 
unb ein Stüdchen meines ©lüds finben follte. 9Ber roohl bie blinben 
Saffagiere alle führt, bie in biefem Stillionengeroimmel umherirren. 
9lud) feine tleine 9lrbeit, bas! 

3eht rourbe bas ©ebränge fchmubiger. Der Dhemfenebel hing hier 
noch in ben Stra&en, unb bie riefigen 2Barenhäufer mit ihren Schöben 
aus ©eplon unb Kuba, aus Songfong unb ©allao neigten fid) febroarj 
unb [chroermütig gegeneinanber. Düftere ©elbproben, bie füll brütenb ber 
SSelt 9trbeit geben unb Seroegung. ,9Ber roeih, nielleidjt auch mir,’ 
buchte idj unb fah fie etroas fdjeu an. Sie gefielen mir nur halb. 

Run roar's mit bem Stabtplan ju ©nbe. Dort gähnte mir bas 
fchaarje Sodj entgegen, burd) bas idj geftern meinen ©injug in ©nglanb 
gehalten hatte. 3ch muhte fragen, ©in haftig norbeirennenber imnb» 
lungsgehilfe hatte leine 3eit, ju antworten, ©in nierfdhrötiger, gutartiger 
Sadträger rief jroei anbre herbei. 3u britt berieten fie, in roeldjer Sprache 
idj mit ihnen ju nertehren fu4e. Unb es roar mein beftes ©ujmnafial'eng» 
lifd), „made in Germany", eine allerbings bamals noch nicht übliche Se» 
jeidjnung! 

(fjfortfebung folgt.) 
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€in neues Verfahren jur ® Atoeif'Ung 
Don ©ußeifen. 

¢011 l£. ^ a r b H n, (Selienfirdjen. 
Tie «eriudjsQbteiluna isnferes SBerfs begann oor einem 3abr 

»mt eer Wusarbeitung eines neuartigen «erfahrene jum Scbroeihen aon 
'(^rfeeiicn, tnsbefonfcere uon «ohren. nad) amerifaniidjem «orbilb. 'JJiandjem 
TOcrteangebcrigen trerben tie in ber S-.©.!. corgenommenen SdjroeiBungen 

unb Prüfungen ber ge= 
fdjroei^ten Xeile aufgc= 
fallen (ein unb aud) bas 
Sntereffe, bae bie 3ablrei= 
djen fremben «efmber 
hierfür an ben lag 
legten. 

9Jad)bem bie«erfud)e 
bereits oor einiger 3eit 
3U befriebigenbeu ©rgeb= 
niffen geführt hatten, fleht 
bas «erfahren nunmehr 
im Segrjff, feinen 2Beg 
in bie Cffentlichteit, in 
bie «rasis anjutreten. 
T>ie erfte gefchroeiite ®uh= 
r ohi ftrecte tourbe imgiei bft 
in einer mitielbeutidjen 
Stabt oerlegt; gegeiuoär= 
tigbefinbetfitheinetoeitcre 

©ußrol)rf<hWeisung über dem Robrflraben. 

"7 v-r, . . im uriiuuei iiajeineioeil / Km lange otrcde in einem meberrhetniftben Ort in ber Ausführung. 
ien Anlaft jur Ausbilbung eines ©uhrohrfchtceihoerfahrens gab 

Me befanntc cerhältnismäfeig einfadie Schaeihbarfeit bes Stahlrohres 
bas burdi biefe ©igenfchaft ben «orjug abfoluter Oichtigfeit hat. Oie 
bisher übliche »Juffenoerbincung oon ©uferohren ift auf bie Oauer fdtcoer 
bid)t 3u halten, treil bas «admaterial an ©laftijität oerliert; fdiließlid) 
fino tic «often für eine S!ei=«iuffenoerbinbung auch recht beträchtlich. 

tas SBefen ber © u fc r o b r i d) to e i h u n g befiehl in ber «er= 
roenbung eines befonbers jufammengefehten Sronjeftabes, mit bem unter 
«erntenbung^ eines geroöhnlichen Ajetnlenfdjtoeihbrenners eine Safdje über 
•bie 311 rerbinbenbe «aft geidjtceifjt mirb. Oas «erfahren ift alfo ein 
»tittelbing sroif^en Hartlöten unb Sch to ei Ben. ©egem 
über beiben beftehen aber grunblegenbe Hnterfd)iebe. Seim Hartlöten roirb 
im Allgemeinen bas fißtmittel ebenfo toie beim 3innlöten getoiffermaBen 

... 3n ber erden Abbilbung ift geseigt, toie eine ©uBrohrfditoeiBung über bem «ohrgraben auf unterlegten öolsflöhen oorgunchmen iit tcäh 
renb bas sroette «ilb bartut, toie ein 36 m langer Strang, ber aus 9 
©insellangen 3ufammengefchroeiBt iit, mittels SlafcWügen in ben «obr 
graben abgefenlt teirb hierbei finb nur gang loenige Unterftühungs- 
punttc erforberltd); auf bem Silbe finb es bereu nur brei bei 36 m 
X.ange. Aus ben sahlreidjen Seitigteitsprüfungen oon geichmeiBten «obren 
lei in ber britten Abbilbung nur eine Siegeprobe an einem 300er «obr= 
drang oon 12 m fiänge angeführt. Oer auf groei Stühen an ben (Silben 
gelagerte Strang ift in ber «litte mit einem ©etoidd oon 3000 ks 
behütet, ohne taB hierbei bie SchroeiBftellen 3u Srud) gingen, «on 3n- 
terefie ift _auch bie groBe ©la digital guBeiferner «obre bei groBen 
langen. So geigt ber im streiten Silbe rechts bargeftellte 80er «ohrftrang 

20 rn länge, ber frei auf gioei Soden gelagert ift, eine natür* 
lidje Ourdibiegung oon einem «ieter. Selbft alte fffadjleute haben eine 
berartige ©laftigität bes ©uBrohres nid)t für mög(id) gehalten. Segeidi- 

% m ^er^ir.e^n Erlebnis, bafj fid) im üergan^cnen Sommer auf einer AusdeHIung ereignete, auf ber toir einen berartig burchgebogcneu. 20 m 
langen ffiuBrobrftrang oorfühtten. Als bie Stahlrohrtonfurreng biefeii 
«ohrbogen roährenb bes Aujbauens gu ©eficht belam, holte fie fdilnmigft 
auf Oafttoagen in «acht unb «cbel «taterial herbei unb baute einen äbn 
liehen burchgebogenen Strang in Stahlrohren auf. 3n ihrer Sorge lieB 
fie fid) fogar gur Serbreitung ber Schauptung herbei, mir hätten bie 
«obre oon oornherein triimm ancinanbergefchmeiBt! 

«icht allein für bas Aneinanberfügen oon «obren, fonbern aud) 
gur «eparatur oon gebrochenen «tafchinenteilen eignet 
'ich bas SrongefdnceiBoerfahrcn gang oorgüglid). ©s tourbeii bereits eine 
«eibe non «eparaturen an Automobil unb fiofomotiognlintern in ein 
roanbfreier SBeifc burdjgeführt. 

Sm «orftehenben ift loicber ein Seroeis bafür gebradjt, baB bie 
^.eebnit nicht ftilll ftehen barf, aber bie SBege 311m ffortfdfritt finb meid 
recht mühfam unb langroierig; tas barf uns jebod) nicht abichreden, bem 
techmfchen Sortfdiritt ireitcr untere gröBtc «ufmertfamteit gu roibmen. 

ftbfenfung des Rohrftranges. 

als «lebdcMf guifchen tie _gu nerbinbenben «laterialteile gebradjt. Oiefe 
©uBrohrfchroeiBen als ungeeignet erroiefen, roogegen bie 

cu)geidjaeiBte Srongelafdje gu einem befriebigenben ©rgebnis führte Oas 
ochroetBen oon Stahl mittels fchmiebeeiferner SchroeiBftäbe führt in ben 
metdcit Sailen gum Auftreten darf er Spannungen, bie nid,t 
telten gu Srudjen unb Sprüngen AnlaB geben. Oer ©runb hierfür liegt 
bann, taB bie SchroeiBnähte burdj bie Srcnnerflamme bis gum Sd)melg= 
tluB erhiBt |em müffen. «tan bat in biefem fjalle alfo an ber Sd)roeiB= 
(teile bie Oemperatur bes flüfftgen Stahles unb roenige 3entimeter ba= 
neben bie normale Temperatur; man fann fich benfen, baB eine folcbe 
Jüarmefpannung auf furgem Saum oon bem »laterial f<hled)t nertragen roirb. 

£« ©uBrohrfcbmetBung mittels Sronge hat nun groBen «orgiig,' 
cab Me SchroeiBnaht nur auf oerfältnismäBig niebrige Temperatur erhiBt 
rcerben barf, um ben Srongering aufgufchroeiBen. Oie Temperatur barf 
md)t einmal bis gur Sotglut führen; baraus ergibt fid), baB bie gefürch» 

Oiegeprobe an einem 300 er Robr|Hrang. 

teten Spannungen roic beim StahlrohrfchroeiBen nicht auftreten fönnen 
Oa tie oerroentete Sronge eine fünf «tal höhere ffeftigfeit als bas ©uh' 
eifen befiBt, fann tie aufgefchroeiBte Srongelafche oerhältnismäBig bünn 
unb fchmal hergeftellt roerben. 

Drinnen und Draußen. 

D08 deutle /tuto* 
©egenüber bem auBerbrbentlidgen Umfang ber 3ahl an amerifaui- 

fdjen «totorfahrgeugen nehmen fich bie 3ahlen über ben Seftanb an 
«raft fahr jeugen in O e u t f d) I a 11 b nur recht befdjeiben aus. Sad) 
ben Angaben bes Statiftifdjen «cidjsamtes rourben im 3ahre 1914 im 
gangen runb 84 700 «rafträber, «erfonem unb Saftroagen gegählt; bis gum 
1. 3uli 1925 roar biefe in oorftehenber Tabelle noch nidft berüdfidjtigte 3ahl 
gediegen auf runb 425 800. Auf ein «raftfahrgeug entfielen mithin 1914 
ctroa 750, 1925 nur mehr 147 Ginroohncr. Oie ffiefamtgahl ber «raft* 
fahrgeuge hat fid) alfo reidflid) oerfünffacht. 

3n ber «erteilung auf bie eingelnen ©ebietsteile Oeutfchlanbs geh 
gen fid) [ehr groBe Unterfchiebe. Oie ftärffte «iotorifierung bes «erfehrs 
geigt nicht Serlin, fonbern Hamburg mit 106 «erfonen ber Seoöh 
ferung auf ein «raftfahrgeug. 3hm folgt Serlin mit 109, Sr einen 
mit 116, bas «heinlanb mit 117 unb ber Sreidaat Sadden mit 118. 
«elaiiu am fchroäcbden ift fie in Oberfd)leficu erfolgt, roo 403 «erfonen auf 
ein «raftfahrgeug fommen. 

OaB bie herrfdjenbe «Jirtfdiaftsfrife unb mangelnde SBettbewerhs* 
fähigfeit ber beutfehen Automobilinbuftrie einen oollftänbigen «ergidjt auf 
bas Auslanbsgefdjäft gebracht hat, ift eine betrübende, aber nidjt roeggu- 
leugnenbe Tatfache. «Jaren es 1920 immerhin noch runb 17 000 äBagen, 
bie nöm Ausland erroorben rourben, fo ging biefe 3aI)I, roie bie „©ermania“ 
in einer ihrer leBten 3nbuftric= unb .öanbelsbeilagen feftftellt, im 3abrc 
1922 auf 9000 gurüd; 1924 roaren es fogar nur nod) runb 2500 «Sagen. 
Schon in ben leBten Snflationsjahren madfte fich alfo bie gunehmenbe Ueber* 
legenheit ber auslänbifdjeu 3nbuftrie troB bes «alutaoorteils ber beutfehen 
geltend, ©ang tataftrophal roirb aber bas Silb erd im erften Stabh 
lifierungsfahve 1924. Auch bas erfte Salbjahr 1925 hat einen Aüdgang 
auf 651 «Sagen gebradjt, roas alfo einer 3ahresausfuhr oon nur 1300 
«Sagen enlfpredgen roürbe. 

Snnerhalb bes Oeutfdjen «eidjes inbeffen ift bie «adjfrage nach 
Automobilen auBerorbentlidj rege. «Sährenb im 3ahre 1924 runb 5000 
auslänbifche «Sagen eingeführt rourben, beträgt bie ©infuhr bereits in ber 
erften Sälfte bes Sabres 1925 über 5000 Stüd im «Serte oon runb 
30 Siillionen Slarf. Ter eingelne «Sagen hat alfo burdjfcbnittlidj einen 
SScrt oon 6000 «Jarf, rooraus gu fdjlicBen iff, baB nicht nur bie billigen 
«Sagen, fonbern aud) auslänbifche Cualitätsroagen in groBer 3abl cingeführt 
rourben. gür bie nädjften 3ahre ift mutmoBIich mit einem Südgang bes 3im 
ports gu rechnen. 

Dcutfdgc belehrte auf einem Uniperntätefdgiff. 
Tie Unioerfität «ero = «or! fanbte etroa 450 Stubenten unb 50 

«rofefforen unb fiebrer auf einem als S 0 1) f ch u 1 e eingerichteten S d) i f f 
auf eine «Seitreife. Tas Schiff, „llnioerfiti)" genannt, roirb bis 3uni 
1926 unterroegs bleiben. 35 Täuber, 50 Säfen, iöauptftäbte unb llnioer^ 
fitäten fallen befud;t roerben. Sür Ausflüge ins 3nncre ber Tänber ftehen 
Automobile gur «erfügung. 5ür T e u t f d> I a n b finb oiergehn Tage 
oorgefehen. ©ine Angabi oon «egierungen ift eingelaben roorben, ©e= 
lehrte gu entfenben, bie an ber «5eItreife=Hnioerfität «orträge halten 
follen. Tic Teutf¢e « ei ch sreg ier un g hat biefe ©inlabung an 
genommen; fie hat gu ©aftprofefforen bie «ationalöfonomen «Sieben* 
felb (Teipgig) unb Alfred «Seher (Seibelberg) ernannt. 
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6ilö II: 
3n fröfjlitlnn iBeiformneniein finben lltiierliallutigs- uub ä?ovivfl£s illtet.bf 

regelmäßig (tatt. 

sriiainmenfaiien laiien, erfahren in ben 3ugenbgruppen eine Oejonbere ttt- 
tueiterung. 3unädjit einmal befcfiäftigt fid) bie Sugenbgruppe rein praltiidj 
mit ber Sürforge jgj j)(jS „Jlleinlinb“. 3Da,;u gebärt bie ‘Anfertigung non 
'IBäicbe unb Selleibungsitüden für unfere «leinften. Unfer erftes «üb scigi 
tie Jugcnbgruppe pom 
Ortsausftftuß «ulmle» 
Süllen in cen IKäumen 
unferes Wintergartens 
bet tiefen sJtäf;= unb 
Sanbarbeiten. 

Xie Arbeit in biefer 
Ai^tung gebt bann 
im Affiftieren unferer 
Sungmäbcben bet ben 

äüütterbe» 
ratungs ft unten 

tceiter. ®s fei hier notb 
einmal an bie pon ber 
Sugenbgruppe peran» 
ftalteten «efdjerungen 
tur JBeitnadjtsjeit für 
Sebürftige erinnert. 

JDiderfpru^. 
9Ucbt je^er- ünblidfe Süiberfprucb füllte pertammt unb pon ber 

Sanb geroiefetf tuerben. 3m ©egenteil, eine foldj» tinblidje, tcenn aud) 
febetnbar unpernünftige ©egenrete gibt febr oft ©tnbltd in ben ©barafter 
eines Stinbes unb teigt, rote roeit es nadfeubenfen imftanbe tft. Solcber 
SBiberfprüd) muß lieberrolle «ead)tung finben ober mit oerftänbnispollem 
©ingeben surüdgeroiefen roerben. Anbers ift .es natürlidt. trenn es fi(b 
um einen fortbauernben unb grunblofen SCfberfprucbsgeift banbeit, ber 
nur feinen SBiberfprud; taut roerben läßt, um ju roiberfpred)en. X'ieTcbn 
muß mit aller ©nergie begegnet roerben, ba er fonft ins Ungeheure aus« 
roäcbft. 

3ut Pflege de» ffauptljaares. 
©igelb auf bie Wopfbaut eingerieben — etroa in 3miid)enräumcn 

pon brei bis oier SBodjen — unb bann mit abgeftanbenem Alaffer ab« 
geroafdjen, trägt riel jur ©rljaltung eines fdjönen Sauptbaares bei. 

0tld V: 
©ine ©nippe unferer Sungmäbdjen pon ber Sugenbgruppc bes A. 3-=¾ 

bei rbptmifdjeu Hebungen. 

6ild IV: 
Der 2Beg jur Wraft unb Sdjönbcit burd) rbnimifdjc 

Hebungen unferer Sungmäbdjen. 

Heber tiefe pra!« 
tifebe Arbeit nad) 
außen hinaus ift für 
bie Arbeit ber 3u« 

genbgruppe oom 
Drtsausfd)uß«ulm« 
le=SüHen unter ib= 
ren eigenen ftliitglie« 
tern ein befonberer 
„Arbeitsplan" oor« 
gefeben unb bureb« 
geführt roorben. ©s 
foil oeriuebt roerben, 
ben 3ungmäbd)cn 
in ©rroeiterung ber 
bereits in anberer 
fffieife erroorbenen 
Wenntniffe fölöglitb« 
feiten jur «erooll- 

ftänbigung ihrer 0'ld üi: 
AusbilbungsuSaus« 3ungmäbchen unferer Sugenbgruppe «uImfe=SülIen 
frauen 5u geben. So beim Surncn. 
roerben u. a. theo« 
rctifdje «efpreebungen unb prattifdie Hebungen in ber W ran fett« 
pflege oorgenommen. ©in Samariterfurfus finbet ju biefem 3toede ftatt. 
Die prattifd)c Sanbfertigfeit roirb bureb befonbere 3ufammenfünfte, rote 
unfer erftes «ilb eine folcbe jeigt,. geförbert. 

Das SBabIrecbt ber 3tau läßt es notroenbig erfdfeinen, unfere 
3ungmäbd)en über bie baraus entftebenben «erpflidjtungen bes Staats« 
bürgertums ju unterriebten. So bat bereits eine Aeibe oon «orträgen 
über „Die rechtliche Stellung ber 3rau“ begonnen. DBeiter roirb 
unferen 3ungmäbd)en burd) praltifhe äRitarbeit in ben beftebenben 2Bobl= 
fabrlscinricbtungen ©elegcnbeit 311 ©inbliden in bie fojialc Arbeit 
gegeben. 

Heber foldje «ortragsabenbe, bie nachher in einem familiären 3u= 
fammenfein ausflingen, oermittelt unfer «üb 2 einen ©inbrud. 

3m felben Aabmen finben literarifdjc Wränstheu unferer 
Sungmäbcber; mit «efpredjungen unb «orträgen über unfere beuiidjen Did)« 
ter unb Denfer ftatt. 

©an,) befonberen 2Bert legt bie 3ugenbgruppe auf bie förper« 
liehe © r t, ü d) t i g u n g ihrer 9AitgIieber. Der „2Beg jur Straft unb 
Schönheit“ roirb oon ber 3ugenbgruppe burd) regelmäßige Durnoeranftal« 
tungen, roie eine folcbe unfer «üb 3 geigt, befchritten. ©anj befonbers 
finb fdjon feit einigen 3abren befanntlich im Afäbchenturnen bie „rbnt« 
mifchen Hebungen“ gefebäßt. So roerben biefe unter fadjfunbiger Weitung, 
roie «ilb 4 unb 5 geigen, gepflegt. 

©s roürbe ju roeit führen, einen umfaffenben Heberblid über bie 
Arbeit unb bas Weben unb Dreiben in ben 3ugenbgruppen bes «aterlän« 
bifdjen 3rauenoereins an biefer Stelle geben gu roollen. «Sir glauben in« 
beffen, mit biefem ©inblid unb Ausfchnitt unferen «Serfsangebörigen ge« 
geigt 3U haben, roie febr gerate bie 3ugenbgruppen bes_^«. 3. «• unferen 
Sungmäbchen roertoolle Anregungen oermitteln fönnen. So roirb bie Ar« 
beit bes Ortsausfcbuffes «uImfe=SülIen oon Damen bes «Series geleitet 
unb oom Ausbilbungsroefen unterftüßt. 

«Sir hoffen, baß obige 2lusfübrungen in roeiteftem «iaße bie 3rod)= 
ter unferer «Serfsangebörigen gum «eitritt gu ben 3ugenbgruppen pecan« 
laffen. Die Sugenbgruppen roollen einen Wreis aus allen Schichten un= 
feres «olfes barftellen, fo ift jeber berglidjit roillfommen. ba.— 

0il6 I: 
Hnfere 3ungmäbd)en bei ber Anfertigung oon Aäl)= unb §anbarbeilen 

für «ebürflige. 

finb beute in ber Wage, einige «Über aus ber Arbeit ber 3ugenb« 
gruppe com Ortsausfcbuß Sulmfe«$üllen gu peröffentlidjen. 

Die 3iele bes «aterlänbifdjen 3rauen««ereins, bie fid) oielleicbt in 
ber „Ausübung roerftätiger 3rauenliebe gur Winterung beftebenber Aot“ 

5un0modc^cn-@(i)offcn, 
Bus der fkbett der ^Ußcndgruppc des üatetländifdgcn Jrouen- 

üereins ©elfenfirc^eii, (Prtsousfdfujt 6ulmPe-t)üUcn. 

©s ift fdjon mebrfad) an oiefer Stelle über bie gerabe unferen 
«Serfsangebörigen in roeitgebenftem «taße gugute fommenfce ‘Arbeit bes 
«aterlänbifchen 3rauen««ereins com Aoten Wrcug berichtet roorben. «Sir 
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ü Soctbildungaroefen. 1=1 
$ortbildun0$^urfe für ^Uftromontcure. 
2Bie im cergangenen 3!ßintert)aibjal}r, fo Deranftaltet ber $le!tro= 

tedtnifdjc Serein für bas rbeiniicfcroeitfälifdje 3nbuftriegebiet aud) im tom= 
menten ©ommerbalbjabr öortbiltungsJurfe für (Sleftromonteure, unb 3tt>ar 
in (Sffen, Dortmunb, Duisburg, §agen unb Sodjum. lieber ®nrid)tung 
unb 3n:ect, llnterrid)tsIoften unc =Seginn, fiebrplan ufro. büeften bie nad)= 
itebenben Eingaben erfebopfenbe 'llusfunft bieten: 

Die 51urfe finb eingerichtet nom „Slettrotecbnifcben Serein bes 
rbciniicb=rcefträliicben Snbuftriebesirts“. Sie jerfallen in Sorturfe unb 
Öauptturfe. Dutch ten Sefuct) foil ben mit ber Sinricbtung unb lieber« 
maebung elettrifdjer Startitromanlagen betrauten Stonteuren unb SBärtern 
©elegenbeit gegeben mercen, fidf mit geringen Stitteln unb ohne 
Sufgeben ber Serufstätigteit ein befferes Serftänbnis für bie 
füJafenabmen 3U uerfebaffen, bie jur Sidjerbeit ber mit genannten Snlagen 
in Serübrung fommenben Serfonen unb für eine orbnungsmäfeige Setriebs« 
fübrung erforberlid) finb. Die Sufsunebmenben fallen ber Kegel nad) bas 
21. Sebensfabr surüdgetegt, iebod) bas 'HIter aon 40 Sabren nicht über« 
febritteu haben, eine beftanbene fiebre aber bie Susbilbung als Schlaffer 
ober Siecbanifer unb eine minbeftens breijährige prattifebe Sätigteit in 
ber Susfübrung elettrifcber Snlagen nacbmeifen tonnen, über eine gute 
Solfsfdmlbilbung oerfügen. 

3um Sauptturs teerten jugelaffen biejenigen, tnelcbe einen Sor« 
fürs regelmäfsig unb mit (Erfolg befuebt haben unb folcbe Sionteure, bie 
bie obenftebenben Sebingungen erfüllen unb bie erforberlidjen Sorfemvt« 
niffe in einer befonberen Srüfung nacbmeifen. Die Snmelbungen ju 
beu Sor unb Sauptfurfen haben fcbriftlid) auf bem oorgefebriebenen 3or= 
mular 311 erfolgen unb finb au richten a) für bie ilurfe in (E f f e n 
an ben Direttor ber 3nbuftriefd)u(e, (Effcn«S3eft, llltenborfer Strafje 241; 
b) für bie Äurfe in D 0 r t m u n b an ben Direttor ber Sereinigten Staatl. 
äliafcbinenbaufdjulen, Sonnenftraffe; c) für bie 51urfc in Duisburg an 
ben Direttor ber ©etoerbefdjule, Scbintelplab; d) für bie dürfe in fsjagen 
an ben Direttor ber Staatl. ^oberen Stafcbinenbaufcbule, ©emerbefcbul« 
ftrafee; e) für bie dürfe in S 0 d) u m an öetrn Dipl.=3ng. Srubel, Seeg« 
febuie. ferner Strafee 45. Setcerber, bie nod) nicht an einem oorbergeben« 
ben durs teilgenommen haben, müffen ten ©efudjen ein afübrungsjeug« 
nis ihres Srbeitgebers ober ihrer oorgefebten Stelle ober ein bebörblidjes 
llnbefcboltenbeits3eugnis beifügen, fotoie bie 3eugniffe über ihre prattifebe 
Sätigfeit. lieber bie 3nlafjung 3U ben dürfen entfdjeibet ber ßeiter bes 
durfes. 

Die Sorturfe bauern etma 16 KSodjen unb beginnen am fötitt« 
uod), beu 31. Stärs 1926, abenbs 6½ Hbr; fie finben ftatt: in ©ben in 
ber Snbuftriefcbule, Sltenborfer Strafe 241; in Dortmund in ber Staatl. 
Siafdjinenbaufcbule, Sonnenftraffe; in Duisburg in ber ©eroerbefdjulc, Scbin« 
telplats; in Sagen in ber Staatl. Söberen Stafcbinenbaufdjule, ©eroerbe« 
fdjulftrabe; in Socbum in ber Sergfcbule, Serner Strafe 45. Die Saupt« 
turfe bauern ebenfalls 16 SBocben unb beginnen am Stittcood), ben 31. 
Stärs 1926, abenbs 8 Uhr; fie finben ftatt: in ©ffen in ber Staatl. Sta« 
fcbinenbaufcbule, Sähe Sieboferplab; in Dortmund in ber Staatl. Sta« 
fdjinenbaufcbule, Sonnenftrafee; in Duisburg in ber ©etoerbefibule, Scbintel» 
plats; in Sagen in ber Staatl. ^oberen Stafcbinenbaufcbule, ©etoerbefdnil« 
[trabe; in Socbum in ber Sergfcbule, ferner Strafse 45. Die Stunbenpläne 
toerbeu am ©röffnungstag betanntgegeben. 3u ben obengenannten Srüfun« 
gen toerben bie in ffrage tommenben Seilnebmer etngelaben. 3‘ür tiefe 
Sonberprüfung ift eine ©ebübr oon Stt. 5,— 311 sablen. 

Die Deilnebmergebühr beträgt einfcljl. Srüfungsgebübr: für 
ben Sorturfus 60 Stt., für ben ^auptturfus 80 SW. Sei ber Snmelbung 
ift eine Snsablung oon 15,— Stt. für Den Sorturfus unb 20,— Stt. für 
ben Sauptturfus 3U leiften. Die dürfe finben nur bei genügender Seil» 
nebmersabl ftatt. 3ebem Deilnebmer, ber ben Unterricht regelmäßig be= 
fuebt bat. toirb eine Sefcbeinigung ausgeftellt. ©ine Sefcheinigung darüber, 
ob ber durs „mit febr gutem ©rfolg", „mit gutem1 (Erfolg" ober „mit ©r= 
folg" befuebt mürbe, erhalten nur bie Deilnebmer, bie [ich einer am 
dursirblufs ftattfinbenben freiroilligen Srüfung untersieben unb fie be« 
fteben. Die Susmeifung eines Deilnebmers tann erfolgen: roenn Die Un= 
regelmäßigteit im Sefud) bes llnterridjts fo groß ift, baß ein ©rfolg nicht 
mehr ermartet roerben darf ober, fein Serbalten anhaltend 311 dlagen 
Seranlaffung gibt. 

Der ßebrplan bes Sor für [es geftaltet ficb mie folgt: Dcutfd): 
©infübrung in bie teebnifeben Susbrüde unb ihre Scbreibroeife bsm. llblür« 
sungen, Hebungen oon tursen Sericbten: Hnfallanseigen, Setriebsftörun« 
gen ufro. Sdmftoerfcbr für Die daltulation: 'llnfragen. Seflamationen. 
Sieferungsumfang, ©ifenbabn« und Soitnerfebr. 9? e d) n e n, K a u m l e b r c, 
Sucbftabenrecbnen: Die oier ©runbredmungsarten mit gansen 3ablen. 
geroöbnlidjen Srücben und Desimalbrücben. Dreifaßaufgaben, Srosent« 
reebnung. Sängen«, glädjen unb dörpermaße, ffläcbenberecbuung, Siered», 
Dreied«, dreis«, Cuatratmursel«, dörper« unb ©eroiebtsbereebnungen, Da« 
bellenlefen. ©infübrung in die Sucbftabenrecbnung. Sofitioe unb negatioc 
3ablen. Sbbition unb Subtraftion. Sufiöfen non dlammern. Stultipli« 
fation unb Dioifion. Umformen algebraifcber Ülusbrüde, ©leidjungen erften 
©rates mit einer Unbetannten. Sa tu rieb re: 9Illgemeine ©igenfebaften 
ber dörper, draft, Stoße, ©efebroinbigfeit, Sefdjleunigung, Srbeit, Seiftung, 
Sebel, Drehmoment. Das SSidjtigfte aus ber SSärmelebre. Sadjroeis bes 
cleftrifdjeu 3uftanbes, Setter unb Kidjtteiter, ©efeß bes elettrifdjen Sus« 
gleidjes. Dicbtigfeit, Spannung und dapasität, donbuftor, 3nfluenj, eie! 
trifebe Sabung, Spannungsbifferens, donbenfator, Sßirfungen ber electrifcben 
Sabung, Slißableiter, Soltas Serfudj unb bie Spannungsreibe. Soltafcbes 
©lement, galoanifdjer Strom, Satterie, Sichtung unb Störte bes elettrifdjen 
Stromes. SSirfung des Stromes. Die Stagnetnabel, 3nbuftion, ©aloa« 
nometer, ber ©leftromagnet unb feine Snroenbung. Das btjnamoeleftrifdje 

Srinsip. Das Dbmfcbe ©efets. Sdjaltungsfdjemen. St a t e r i a I i e n - 
tunbe: donftruftions« unb ßeitungsmaterialien, ßötmetalle, 3foIierma« 
terialien. , »V «* 

Der ßebrplan bes ßtauptturfes umfaßt tie ©rund lagen 
ber ©lettrotedjnif, Steßfunbe, 3nftallationsIebrc unter 
befonberer Serüdfidjtigung ber ©rriebtungsnorfebriften für elcttrifdje Start« 
ftromanlagen bes S.D. ©., Iß c t r i e b s l e b r e unter befonberer Serüd« 
fidjtigung ber Setriebsoorfdjriften für eleftriidje Startitromanlagen bes 
Serbanbes Deutidjer ©tettrotef,niter, Scbroatbitromnorlcfungen unb 
9111 g em e i n e Sicherheitsmaßnahmen. 

(Turnen und ©port. 

ilnfcr ©port der tDocfye. 
Die oergangene 'IBodje brachte äBettjpiele in 

fämtlidjen Sbteilungen. ©s fanden bie Sfortfeßungen 
ber 98 a f f e r b a 11 f p i e I e um bie Subrmeifterfdjaft, 
Sußballroettfpiele unb die 9lusfd)eibungsfämpfc 
sroifdjen 3f0rmern unb Sdjloffern unfercr 
9B e r f f dj u I e ftatt. Die neue Speifeballe, bie roic 
befannt, neben ihrem eigentlichen 3roede als Durn« 
raum bienen foil, roirb leider — nunmehr aber enb« 
gültig — erjt ©nbe ber 9Bodje fertig, roas nameiit« 

liü) unfere 23orer, bie mit Sdjmersen auf ihren bort aufftellbaren Soiring 
roarten, bedauern. 3n ber Slaßfrage fönnen roir mitteilen, baß bis 
311m Sebatttonsfdjluß bie Stelbung über balbigfte 3nangriffnabme ber 9h« 
beiten oorlag. 

(Turnobteilung. 
9Im oergangenen Sonnabend fanden um 7 Uhr abends bie 9lus« 

febeibungsfämpfe sroifdjen gormern und S¢Ioffern ftatt. ©s rourben bent« 
bar gute Seiftungen er3ielt. Die Sunttsabl ergab einen Unteridjieb ber 
Sciftungen oon 1—2 Suntten, fobaß ein fetjr harter dampf su erroarten 
fein roirb. 91m Sonntagmorgen roaren unfere 3 heften Durner, S 0 ft e r t, 
Si a t b i & 3 i d unb 93 e e r in daternberg, roo bie 93ertretung bes 93e« 
3irtes im ©au geübt rourbe. Sadjmittags um 3 Uhr trat ber 93esirf sum 
©elänbelauf an. Der Sauf ging roörtlidj „über Sexg unb Dal“, gelaufen 
rourben 3000 unb 6000 Steter. Die 3ugenb«Unterftufe ging uns leider 
nerloren. Unfer ©nbtäufer ging nur als oierter burdjs 3iel. Dafür holte 
bie 3uoenb«Oberftufe umfo beffer auf. Unfer ©nbläufer Dieplcr ging mit 
einem Sorjprung non 400 Stetem durchs 3iel. 9lls sroeiter Sieger eridjieu 
grantbols, ber ^iepler bis auf 8 Steter auf ben Serien faß. 9Beiter tonn« 
ten roir ben erften Stannfdjaftsfieg erringen. Die sroeite Stann« 
fdjaft oerfagte. 3n ber 93«d(affe roaren roir ebenfalls ohne ©rfolg. 3u« 
fammenfaffenb tönnen roir im ©roßen unb ©ansen mit ben ©rfolgen troß 
ber 93erfager sufrieben fein. Der Sinn unferes Durnens ift leßten ©ubes 
ja nicht bie ©rreidjung non Kelorbleiftungen, fonbern bie fortgefeßte Hebung 
unb Stählung unferer dörperlräfte. Dennoch foil uns ber oergangene 
Sonntag ein 9Infporn fein, 3umal roir feftgeftellt babeir, rooran es bei uns 
nod) fehlt unb fomit roiffen, roo bei uns nodj su arbeiten ift. 

98 i e r 11111 a , Dururoart. 
6cf)nnmm=flbteHung. 

3n ben 9BafferbaIIroettfpielen um bie Kubrmeifterfdjaft 
trat unfere 1. Stannfdjaft gegen ben 9Berbener Durnerbuub an. 
9Bir tonnten bas Spiel mit einer Sunttsabl oon 9 :0 su unferen ©unfteir 
befdjließen. 9Ils sroeites Spiel trat unfere 1. 3ugenb gegen ben ©ffener 
Dum« unb Sdjroimmoerein au. 9Bir rourben mit einem DoroerbaUnis 
oon 5 :2 für 1859 gefdjlagen. Sadj ben bisherigen Spielen bürfte man 
auf ben 9Iusgang biefer 9lusfd)eibungsfpiele mit Kedjt gefpannt fein. 

93urmeifter, •Sdjroimntroart. 

Ju^baU^bteUung. 
9lm oergangenen Sonnabend nachmittags trat unfere 2. Staun« 

fdjaft gegen den Spieloerein „D. 3. d."«ffielfentircben an. Stit febneioigeu 
Durcbbrutbsoerfucbcn fudjte bie 3ugenbtraft oon oornberein bas Spiel an 
ficb su reißen. Unfere gut arbeitende 93erteibigung roar aber nicht su er« 
fdjüttern. 3m 93erlauf ber erften 93iertelftunbe rourbe uns ein ©Ifmeter« 
ball sugefprodjen, ber oon unferem Stittelftürmer in ein ftiloolles Dor oer« 
roanbelt rourbe. durs oor Seitenroedjfel brachte bann ein gefdjidtes 3u 
ipielen. bes Sjalbredjten bem öalbiinfen eine glänsenbe Sdjußgelegenbeit, bie 
in gieidjer 98eife bas Dor erreichte. 3roar betam audj unfer Dorroart 
mehrmals fdjroere 9lrbeit, bodj tonnten roir sum Schluß mit einem Dor« 
oerbältnis oon 2 :0 bas Spiel beendigen. Unfere 1. Stannfdjaft fuhr 
Sonntags nadt ©ffen, mußte aber unoerridjteter Sadje roieber nach ©elfen« 
tirdjen surüdjabren. 3nfoIge eines Stißoerftänbniffes tonnten bie ©ffener 
nicht antreten. Sri nf mann, (frußballroart. 

6ox-^btdlung. 
Unfere ®oxer marten, roie fdjon ©ingangs ermähnt, immer nodj 

auf bie ^ertigftellung ber neuen Speifeballe, um unter 3ubilfenabnre bes 
dort anbringbaren 93orringes endlich su ben leßten, abfdjließenben Uebun« 
gen bes 93oxIebrganges su tommen. 9Bie uns mitgeteilt rourbe, ift bis 
sunt ©nbe biefer 9Bocbe nun aber beftimmt die Srertigftellung ber Dalle 
su erroarten. 9Bir holten an Dreier Stelle roeitere ©injelbeiten über bie 
©ntroidlung unferer 'Boxer mitteilen su tönnen. 

93 a 11 m a n n, 93oxroart. 

Hautjucken und Krätze beseitigt PR06CA 
Flasche 2.—, und 3.50 Mark. Allein echt 

FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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Seite 8 ji> ü 11 c it = 3 c i t u n o 9h'. 11 

SpocMDocfyen-Kalcnder. 
9Bir taffen f)ier nod) einmal unferen SÜBodjemilan ber fportlicben 

Sleranftaltungen mit ber Slufforberung ber »eteiligung aller itnierem 
ß 2 S.S. no4 ferniteljenben ßetjrlinge folgen: 

911 on tags: 8—10 Ubr tBoren in ber neuen Speifebalte; 8 Ufjr 
Sdjtrimmen in ber ftäbt. Sabeanftalt. 

X i e n s t a g s: 8—10 Ubr Eintreten ber gufeballabteitung in ber 
neuen Salle. 

9Jt i 11 m o cf) s: 8—10 Hbr Soren in ber neuen Salle; 7—9 ufir 
Xurnen ber Unterftufe im Sngcftelltenbeim. 

Xonnerstags: 7 Ufjr Xurnen ber Oberftufe in ber neuen Safte ; 
7 Ubr Sdjrcimmen in ber ftäbt. Sabeanftalt. 

freitags: 7 Hbr Xurnen ber 9JlitteIftufe in ber neuen Salle; 
6V2 Hbr Serfammlung ber Sanb-, Sauft« unb Scblagbalfmannfcbaft int 
9iabio3immer (feben Srcitag). 

Sonnabenb: 5 Hbr Solfstümlicber Sebrgang in ber neuen 
Salle; 7 Hbr Xurnlebrgang in ber Salle. 

Somntag: 11 Hbr Sorturnerftunbe in ber neuen Salle. 
SuBbaHroettipiele finben ft. Sefanntmacbung ftatt; Spielerfibung 

jeben Sreitag jur befannten 3eit an belatmtem Prt. 

IDerfe «/Hie rief. 

/timing - tt'crFsu’Obnungt'inhnbcr. 
iBobnungstaufcb'illnseigen müffen, fmreit fie SSerfeioobitungen be« 

treffen, 00m Sufgeber erft Serrn ßleinebrini, ßobnbüro, SBannerftr. 156, 
3immer 16, oorgelegt roerben, beoor fie in ber Sütten=3eitung ülufnabme 
finben.    

Budjcrüßcaridjme 6er 
(Sortfebung.) 

U 166a, Senfeen, 2B.: 9lus ben Xagen her Sanfa. 
U 166b, Senken, 2B.: Hnter beikerer Sonne. 
U 166c, Senken, 2B.: Sranbenbnrgifcber Saoilion Socb- 
U 166d, Senken 2B.: Xeutfd)e 9Jfänner. 
U 167a, Smmermann, Äarl: Sreukifdje Sugenb jur 3eit 9iapo(coits. 
U 167b, Smmermann, ßarf: Xer Oberbof. 
U 169a, Srtei, 91iaurus:. Xer ©olbmenfeb. 
U 169b, Srtei, 9Jiaurus: Xasfelbe. 
U 170a, Sungbans, 21. S.: Sebaftian Sranbts 9iarrenfcf)iff. 
U 170b, Sungbans, 21. S-: ©ubrun. 
U 172a, 91atbanael Sünger: Xer Sfarrer oon Sobenbeim. 
U 173a, Sungnidel, »far: Seter Simmelbocb unb ber Sterneiitantor. 
U 173b, Sungnidel, 911ar: Sinrmelsfcbneiber. 
Li 174a, Sünger, ©rnft: Sn Stablgeroittern. Sturmtrupperlebniffc. 
U 175a, ßipling, Subgarb: S^Iicbte ©efcbiibten aus Snbien. 
U 176a, ßingslep, ©barles; SüPatia. 
U 177a, üecteis, Xr. ©uftan: Xer Säbrmann. 
U 178a, 3eller, ©ottfrieb: Xer grüne Seinricb. 
U 178b, üeller, ©ottfrieb: 3üricber 9looefIen. 
U 178c, 3eller, ©ottfrieb: Xasfelbe, Sortfekung. 
U 178d, 3cIIer, ©ottfrieb: Xie fieutc non Selbtonfa. 
U 179a, 3eIIer, Saul: Serien oom Scb. 
U 179b, üeller, Saul: Subertus. 
U 179c, üeller, Saul: 2Balbrointer. 
U 179d, 3eIIer, Saul: Xie alte Ärone. 
U 180a, Äleift, Seinricb oon: 9JhcbaeI, Äoblbuas. 
U 181a, ßappber, ©gon: Sn fibirifeben HrtPälbern. 
II 181b, Äappbcr, ©gon: Sn ruffifeber 2SiIbnis. 

(Sortfekung folgt.) 

Ingenieur-Akademie Oldenburg 

tS 
Stadt. Polytectini um 

jfc Abteilung für 
jArchitektur, Bau- 

ingenieure, 
Elektrotechnik, 
Maschinenbau, 

Betrieb u. Handel 
Semester-Beginn: 14. April 1926 

Drucksachen durch das Sekretariat 

Beim Einkauf bitten wir 
stets unsere Inserenten 

zu berücksichtigen! 
illlllllllll     

ScMmoschinen 
BMedorf 

GroßeAuswahlin 

: GeschcnknrtiKein: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

Gas im Haushalt 
ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

GasH^MJstJjielhjnild^ 
Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 

und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-Installateure in Gelsenkirchen. 

la. trockenes Brennholz 
in Kloben von Brikettgröße M. 1,75 pro Ztr. 
ffV* bei Selbstabholung M. 0,50 weniger 

Alters- u. Invalidenwerk G. m. b. H., Wannerstraße 306. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Leeres Zimmer 
parterre, ohne Kochgelegenheit, zu ver- 
mieten, evtl, möbliert, mit oder ohne 
Pension. Näheres 
Hermannstraße 17, parterre. 

Wüsche 
meine Werkswohnung, 3 Zimmer mit 
Stall und Keller, Garten am Hause (ab- 
geschl.), 5 Minuten vom Haupttor der 
G. B. A. G., gegen Privat oder Werk, 
von mindestens 4 Räumen, gleichwo, 
Hafen-Grimberg, Bismarck w. bevorzugt. 

Felix Mols, Hüllerstraße 16. 

Tausche 
meine 3-Zimmer-Werkswohnung gegen 
gleiche. 

Udostr. 21. I. Etage rechts. 

Tmirrlin meine 2 Zimmer-Werkswoh- lUUHllC nung mit Stall und 20 Ruten 
Gartenland gegen gleiche privat m. Stall. 
Gartenland nicht erforderlich. Umzugs- 
kosten werden vergütet. Besichtigung 
nur Nachmittags. 

Josef Moll, Udostr. 15 

Suche für sofort ein sauberes 

möbliertes Zimmer 
in gutem Hause, eventl. m. voller Pension. 
Lage Bulmke oder Haupttor der G. B A. G. 

Offerte mit Preis unter F. M. 100 an 
die Redaktion, Wannerstr. 170 

Tausche 
meine 3-Zimmer-Pnvatwohnung, 1. Etg., 
mit Keller und Waschküche, in ruhigem 
Hause, gegen eine 3—4 Zimmer-Woh- 
nung parterre, mit Keller und Stall, auch 
Werkswohnung. Bulmke, Wannerstr. 139 

Hofeingang. 

Abgeschlossene 

4-Zimmer-Uohnung 
mit Gartenland in der neuen Kolonie, 

iejen 4—5 Zimmer 
in Bu.mke oder Altstadt zu tauschen. 

Angebote sind zu richten an die Re- 
daktion, Wannerstr. 170 

2-Zimmer-Werkswohnung 
in Bulmke, mit Keller und Gartenland, 

gegen 3-Zimmer-Msu/oliniing 
zu tauschen gesucht. 

Heinrich Zenke, Udostr. 17. 

Tmirrho meine 2-Zimmer-Pnvatwoh- I UUdlllC nug, Hauptbahnhofsnähe, ge- 
gen 2—3 Zimmer-Wohnung (Werkswoh- 
nung). Angebote sind zu richten an die 

Redaktion, Wannerstr. 170 

Ein gut erhaltenes 

WKC-Fahrrnd 
zu verkaufen. 

Bismarckstraße 60 a. 

Für unsere Druckerei 
suchen wir einen erfahrenen und zuverlässigen 

Maschinenmeister 
zum sofortigen Eintritt. 

Alters- und Invalidenwerk 
G. m b. H. 

Gelsenkirchen, Wannerstraße 306. 

Schenkt Uh 
Sie erziehen zur Pünktlichkeit, 

Große Wahl — Billigste Preise 

Uhren-Beckmann 
Gewerkenstraße 4. 

23erlag: Sülle unb Sd)ad)t (3nbuftrie»SerIag unb Xruderet 21.«©.) — tßrekgefeklid) oerantoortlid) für ben rebaltionellen Snbalt: 
93. 9tub. gfifdfer, ©elfenfirdien. Xrud: S t ü d & ß o b b c, ©elfenfirtben. 
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