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Hummer 12. 

Rationalisierung. 
^Rationalificrung ift ein ^rembteort, JJQS jn ben lebten 3ai)ven beton» 

bers häufig gebraucht roorben ift. £s muh heraeleitet roerben oon bem 
lateinifcben 2Borte ratio, toas fooiel bebeutet roie SSernunft, im roecteren 
Sinne aber auch ^Rechnung. Unter fRationalifierung oerfteht man alio ein 
tßerfahren, bas ber Sßernunft entfpricht uttö barauf angelegt üt, burch eine 
richtige fReihnung einen (Srfolg su oerbürgen. X>as 2Bort fRationalifierung ift 
hauptsächlich auf unfere grseugungsmethoben angeroanbt roorben unb bebeu» 
tet hier, bah man burch Sufammenlegung unb Sereinfachung biefe grseugung 
billiger gehalten mill. Daburch, bafj an oerfchiebenen, möglichenneife auch 
am gleichen Ort smei SBerle fich befinöen, toelche bas gleiche grjeugnis her» 
ftellen, teirb es häuf g uorfommen, bah bas eine SBert, roeil es infolge feiner 
befferen ginridjtung fchneller unb beffer probujieren lann, bie übrigen 9Ber!e 
in ihrem illbfah brüdt unb 
befchräntt, ba fie notroenbig 
teurer unb unter tHuftoen» 
bung gröberer 5träfte an 
5lrbeit unb ©elb arbeiten 
müffen. Oie SRationalifie» 
rung hat bie 2Iufgabe, 
gleidjgeartete SBerfe sur 
Skrbilligung unb tBerein» 
heitlichung 3ufammen3ufaf» 
fen unb fo 5tbfahmögliihfei» 
ten su fchaffen, bie jeber 
itonturrens roeit beffer ge» 
tnaihfen ift als bie Summe 
ber einseinen gleichgearteten 
2Ber!e. Sei biefer 3ufam» 
menfaffung fpielen oielerlei 
Oinge eine Solle: bie gin» 
richtung ber SBerfe, bie 
fradjtliche £age, bie Ouali» 
tät ber grseugniffe unb 
bergleidjen mehr. 

* * 
* 

Snfolge bes Krieges ha» 
ben oiele europäifche unb 
auhereuropäifche Staaten 
eine e.gene 3nbuftrie ent» 
micfelt, bie fie oorber nicht 
hatten. Oiefe Staaten finb 
natürlich bemüht, b e neu 
gefchaffenen Snbuftrien aud) 
jefct noch beisubehalten u. 
fie auf bem SBeltmarfi ton» 
turrensfähig su erhalten, 
gine folche Äonturrens roar 
nor bem Kriege nur in me» 
nigen fiänbern oorhanben. 
2ßenn Oeutfchlanb ihr bamals roirtfam begegnen tonnte, fo oeröantte es 
bas ber ©üte unb grohenteils ber Silligteit feiner grseugniffe, nicht 3um 
toenigften auch ber Sntell.genj feiner Srbeiterfdjaft. Sach bem Kriege hat 
Sich nun burch ben Simutritt oieler ßänber unb oor allem auch burch bie 
ins Siefenhafte geftiegene ©rseugung ber Sereinigten Staaten oon Sorb» 
amerita ber Konturrenstampf [ehr oeridjärft. Oeutfchlanbs Stellung auf 
bem Sßeltmartt ift immer fchtoieriger getoorben. gs hat nur Susficht, fich 
heute burchsufehen, toenn es gans billig unb, — toas gans befonbers gegen» 
über ber amerifanifchen Konturrerß gilt, — gut probusiert. Oas tann 
es aber oielfach am beften, toenn es burch bie 3ufammenfaffung unb Ser» 
billigung feiner Srobuttion in ben beftgeeignetften Sßerten, eben burch Sa» 
tionalifierung, an bem SSettberoerb ber fiänber teilnimmt. Oie Sationalifie» 
rung ift alfo für Oeutfchlanb oielfach bas ©ebot ber Stunbe. 

* * 
* 

Heber bie Sationalifierung ift oiel ge ft ritten roor» 
b e n. 2Bir roollen uns besbalb über ihren 2B e r t einmal an ber 
£>anb oon Suslaffungen bebeutenber SBirtfchaftsfüb» 
ter unterri^ten. So führte oor fursem ber fiejter eines ber größten 

beutfehen glettroroerte, ber Sllgemeinen glettri3itäts»©efellichaft (S. g. ©.), 
Oeutfd), basu folgenbes aus: „Oie 5rage lautet: „2Bie toirtfdjaftet 
man oernünftig, [o bah jeber etroas oerbient? Steiner Snficht nach fommt 
man mit Kartellen unb Snterefiengeme.nfchaften nicht roeit genug, bie ein» 
3ige Settung finb bie fjufionen (3ufammenlegungen). Sicht oiele gabriten 
füllen fchlecht, fonbern roenige oiel befd)äftigt fein. Oiefe im hödjften ©rabe 
roünfchensroerten ffrufionen gleichartiger SSerfe finb bei ben Sohftoffen unb ben 
SZontcninbuftrien, bedpielsroeife bei ber Schienen»3nbuftrie, leichter burdjsu» 
führen als bei ber fertiginbuftrie, bie fid) immer nad) bem lofalen ©efchmad 
unb bem jeroeiligen Sebürfnis roirb richten müffen. 3d) muh ausbrüdlid) 
betonen, bah ich es berounbere, roelch enorm fchnellen gortfdjritte bie 3bee 
ber Sationalifierung in ben lebten fechs 3ahren gemacht hat. 2Bir haben 
ben geroaltigen Stontantruft, ben Kalioerbanb unb ben Oruft ber djemifchen 
Snbuftrie. Sad) unb nad) roerben roir auch in ber ftertiginDuftrie, in ber 

es jeht noch Oaufenbc oon 
oerf^iebenen fjabrilaten 
gibt, bie Sationalifierung 
fud)en unb finben müffen, 
inbem roir uns auf geroiffe 
Oppen einigen, Satente unb 
grfahrungen austaufchen, 
feine ©ehetmniffe ooreinan» 
ber haben, fonbern gleich» 
gute grseugniffe 3U gleid)en 
Sreifen oerfaufen. 3n 
Smetifa liegen b^ Serhält» 
niffe oiel einfacher. 3n 
Smerifa fdjreibt ber *5a» 
brifant bem Sublifum oor, 
toas es 3u tragen hat unb 
jeber Stenfd) trägt basfelbe. 
Sfuf nahesu allen fiinien ift 
bie Staffenfabrifation fieg» 
reid). 3n guropa gibt es 
alle paar Stationen eine 
neue ©rense mit neuem 
3o!l unb anberen technifchen 
Sorfchciften. Oie Srobuf» 
tion fann fich alfo nicht auf 
Staffenartifel roerfen unb 
nidjt bill.g fein. Oiefes Sp» 
ftem führt meiner Snficht 
nach guropa in ben Suin. 
Oie Staaten oon guropa 
müffen [chnellftens su einer 
roirtfchaftlichen ginigung 
gelangen ober bie gefamte 
europäifche 3nbuftrie geht 
sugrunbe. Sorläufig fiebt 
es freilich aus, als ob bie 
Schaffung bes großen SBirt» 
fchaftsgebietes ber Sereinig» 

ten Staaten oon guropa burch bie grridjtung ber neuen fiänber für 3abre 
hinaus erfchroert, o.elleicht [ogar oerhinbert roorben ift. Oiefe 3ufammen» 
legung, genauer gejagt, ber borisontale Seuaufbau ber 3nbuftrie muh natür» 
lid) in gtappen oor fich gehen. Oie erfte gpoche umfaht bie nationalen 3u» 
fammenfchlüffe, bie sroeite bie intereuropäifchen unb ben Sdjluh bilbet bie 
Serftänbigung mit Smerifa über ben SBeltmarft. 23ir finb jefct bei ber 
erften gtappe, bem nationalen 3ufammenfd)luh; bie 3toeite, ben europäi» 
fdjen, halte ich für nahe beoorftehenD. öeute fieht bas noch oollfommen un= 
möglid) aus, unb hoch glaube ich beftimmt, bei ber Organifation noch felbft 
mitroirfen 3U fönnen. 

* • ♦ 

©eneralbireftor Or. Sögler lieh fid) über ben groben Sufammen» 
fdjluh in ber rheinif(h»toeftäflifchen Stahlinbuftrie, ber sur Silbung ber Ser» 
einigten Stahltoerfe führte, u. a. folgenoermahen oernehmen: „Ourch biefe 
3ufammenlegung rourbe eine grünbli^e Sere.nigung unferer SSirtfchaftslage 
burchgeführt. 3eht finb nur noch roenige 2Berfe übrig geblieben, bie einanber 
bas fieben fd)toer machen. 3d) fiße h^r in Oortmunb mit jroei Sefretärinnen. 
Oiefer Schre^tifch ift meine ganse ©eneralbireftion. Schon nach einem halben 

Der neue 22 000pferMge (Eurbofo^ unferes Rroftwerfes 
rourbe nah Jertigflellung der ju ihm gehörenden Anlagen und den üblichen Derfuhen endgültig 

in Oetrieb genommen. 
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3a6re lonttte unfeter (Benetaloerfammlung bie Äuroen über CEraeu» 
gungsmenflen unb (EneugungsJoften Doflegen. Seü brei« 
Big Sabren tDitb in ben SBerfen ber bereinigten (Stablroerfe bas Sleidje 
fabriaiert. £o matfrtcn mir beifpieisroeife an fieben Stellen (EifenbabnWie* 
nen unö jeher oon uns madjte bobre, bie natürlid) je nach ber bnlagc ber 
Sabriten perfcbieben gut ausftelen. biele SScrte eigneten fid) garnidjt bafür, 
[ie mußten Re aber bennocb betitelten, roeil ja jebes Sßert [einen SInteil an 
ben berbanb ju liefern batte. Den SBabttfinn biefer in bie £uft gepump= 
ten ftonfurrenaarbeit babe idj fcbon immer bebauert. 3m ftriege unb in 
ber Snflationsaeit mürbe biefe 3eriptitterung getabeau bis aum 'ilcutjeriten 
getrieben. 9tur niebrige 55reiie ma^cn uns auf bem Sluslanbsmarft ton» 
furrenafäbig unb nur bie 3uiammenlegung ermögli^t bie billigere itkobuf» 
tion. 2ßir erfparen nicht nur ben Transport oon ben 3ecben au ben Sbcb» 
Öfen, fonbern mir tonnen jebes SBert in [einer ©genart noli ausniiben." 

9tud) ber iR e i d) s ro i r t [ cb a f t s m i n i [t e r äußerte [icb in [einer 
groBcit ©atsrebe oor furaem aur Jiationalifierung. (Er [agte barüber: Die 
Organifierung oon ißrobuition unb ©üteroerteilung fei ©egenftanb einer 
befonberen Distuffion gemorben. Stod) [ei bas 3iel ber Ütationalifie» 
rung in Deutfdflanb ni^t erreid)t. Die tßernollfommnung ber Dedj» 
nit [tebe nod) aum groben Deil beoor. Das 9teid) merbe bafür au [orgen 
baben, bab nicht burcb potit.fcbe ©renaen innerhalb Deut[d)Ianbs bie mirt» 
fdjaftlidjc Durchführung b.efer iptäne au Schaben lomme. (Enbaiel ber gan» 
aen 9?ationaIi[ierung müffe bie SBieberaufnahme alter brauchbaren SIrbei'ts» 
b e i t s t r ä f t e in ben SlrbCitsproaeb unb bie öebung ber ftauftraft 
ber ganaen SBeoöIterung [ein. SEBenn man auch oon biefem 3iet noch toeit 
entfernt [ei, [o [ei es bod) oöltig fat[ch, oon einem grehtfcblag ber bisherigen 
Kationatifierung au [prechen, bie bereits bemirft habe, bab [ich bie rationa* 
tifierten Unternehmungen innerlich gefeftigt hätten unb eine bauernbe 2lrbeits* 
möglid)teit böten. I 

febung biefer 3abl einautreten unb bie hierfür notroenbigen SRabnahmen au 

ergreifen, ohne hierüber roeiter bem Sötterbunbsrat »eridjt ertatten au 
müffen.“ 

Die Vertrustung 
ler deutschen Wirtschart 

äT.tr [eben atfo, bab mir nach bem Urteil berufener «enner unferes SBirt» 
[dmftstebens mit ber 9?ationati[ierung auf bem rechten 2Bege finb. Das he» 
[tätigt auch bie lebte Dagung bcs [Reidjsfuratoriums für aBirt[d)afttichteit, 

Die 9?ationati,ierung roirb im 
fiaufe ber 3eit immer ooIUom» 
mener roerben unb alten Se= 
teitigten au ©ute tommen, 
nicht aum menigften unferer 
'ilrbeitericlxm, ber baburch in 
immer [teigenbem Stabe Srot 
unb 'itrbeit oerfchafft roirb. 
3hr 3iel mub [ein bie Hebung 
bes 2BobI[tanbes bes gefam» 
ten beut,(hen Sotfes. 

Setbftrebenb braucht bie 

Jtationalifierung nicht 
ois aum iüeuberftcn ge» 

trieben au roerben. Gs lann 

auch in Deutfdjtanb nod) 
manche Sterte geben, unb es 
gibt noch eine Seihe oon 

lotchen Sterten, welche oer» 

möge ihrer Se[onberheiteu 
(£age, Srt ber Graeugnifie, 

©röbenoerhättni [e, Ä^fabmög« 
äch.eiten unb anbere) nach toie 
oor [elbftänbig bleiben 

müffen unb [o burch geeignete 

Scabnabmen innerhalb bes 
eigenen Setriebes au bem 
gleichen Grgebnis gelangen 

tönnen. Die Sietfättigteit ber 

3nbu[trien unb bie Siannig» 
fattigieit ber Srobuitious» unb 

3tb[aboerhäitni[[e labt es nicht 
au, alte über einen 3amm au 

[djeren. 

der 
Umfang des in Konzernen zusammengefaßten Aktien- 
kapitals m Prozenten des gesamten NominalkapitaJs 

der betreffenden Gewerbegruppe 

Ende 1926 

Steinkohlenbergbau 

Braunkohlen • 

Kali 

Eie ktrizita'fs-Gewinnung 
und-Versorgung 

Eisen-u Metallgewinnung 

Eisen-, Stahl- 
und Metallwaren 

Elektrot. Industrie 

Chemische • 

Textil 

Papierindustrie und Ver- 
eielfdltigungsgewerbe 

Holzindustrie 

Nahrungs-und Genuß- 
mittelindustrie 

Banken 

Versicherungswesen 

See-und Küstenschiffahrt 

OLD 

(Enbe 1926 roaren oon 12 392 Slftiengefenf^aften 
mit einem Stominallapitat oon 20 354 SRilUonen 
Keichsmart 1967 «tiiengeiellichaften mit tnsge» 
[amt 13 242 ajtiltionen tReidhsmarf, aljo fa[t 
äioei Drittel bes beut[d)en SlttienJapitats, in 
Slonaernen aufammengefabt. 2tm [tärtften i[t bie 
Setituftung bet bet 3ribu[ttte ber (5runb[toffe 
ootgefchriiien, für bie [ich ein Durchfcbmtt oon 
88,5 ißroa. ergibt, roährenb bie oerarbeitenbe 
3ubu[lrie nur 56,5 iproj. unb §anbel unb 
»erfehr 58,2 ifroa. bes TOienfapitats in 

ilonaerne gebunben haben. 

Politij<^er.Rundfunt. 
Die SSöIferbunbstagung in ©enf ift au Gnbe- Die bort oer» 

[ammelten Diplomaten finb nad). £>aufe aurüdgetehrt, um, roie auch un[er 
ülubenminifter, ben oerantroortlichen Stellen ihrer £änber fRechenjchaft üoer 
bas in ©enf SBeichloffenc abauiegen. Die Stellungnahme baau i[t natürlid) 
m oreten £änbern oeridieben. gür Deutichlanb roar bas äBichtigite bie Gr» 
tebigung ber Saarfrage. 2Bas barin unter 3u[timmung bes beutfdten 
IluBenmimiters unb unter SBilligung ber [Regierung beichloiien rourbe, befagt 
folgenbe einftimmig angenommene GntjchlieBung bes tßölterbunbsrates: Der 
ajolterbunbsrat nimmt oon bem »ericht ber IRegierungstommiJion bes Saar» 
gebietes oom 18. gehruar 1927 über ben Schuh bes Transportes unb bes 
Tranfits auf ben Gijenbahntinien bes Saargebiets Kenntnis. Die gegenroärUg 
im Saargebiet [tationierten Truppen roerben innerhalb eines 3eitraumes oon 
3 ÜRonaten aurüdgeaogen. Der SBahnjch-uh fteht ausfchliehlich unter ber Sluto» 
rität ber [Regierungstommiifion bes Saargebietes unb i[t ihr cerantroort» 

lieh- £as Gijcnbahnfdmhtorps übt [eine gunttionen gegenüber ber aipiten 
»epölferung nur in auiaergeroöhnlidjen gätlen aus. Die ©ejamtaaht oon 800 
ORann für bas SBahnjchuhtorps bebeutet ein ÜRarimum. Die [Regierungs, 
lommijfion bes Saargebiets ift aufgeforbert, in bie [Prüfung einer £erab» 

Äaum ift bie Tagung bes Sötlerbunbsrates beenbet, ba [eht [chon 
uieber eine neue [Beratung eines befonberen Komitees bes [ßöllerbunbcs 
ein, meldjes [ich mit ben SR a [5 n a h m e n au befaffen hat, bie auf ©runb 
ber 2trtitel 11 unb 16 bes Sötferbunbsftatuts bet Stusbrudji eines 
Krieges burd) ben SBölferbunb au ergreifen finb, um biefen [djuell» 
ftens au oerhiubern. 2tts erfte biefer SRafaitabmen roirb genannt bie fofortige 
Einberufung bes SBötferbunbsrates. 5Rod) oor feinem 3u[ammentritt folten 
bie [treitenben Teile burd) ben [Ratspräfibenten telegraphifd) um [ßeraicht auf 
alle feinblidjen Sanbtungen aufgeforbert roerben. Sofort nach 3u[ammentritt 
bes [Rats ift ben SBertretern ber im Streit 6efinbtid)en £änber unoeraügtich 
Itaraumachen, bah [ie unter leinen Umftänben ben grieben [tören bürfen. 
Stuherbem roerben ihnen [ofort [ogenannte erhaitenbe SR ah nah men empfoh» 
ten, bie bx Stufrechterhaltung bes greebensauftanbes [ichern [ölten, ro-ie 3.5B.: 
[Rüdaug bei Truppen aus einer au neutraliRerenben 3oue, Seratdjt auf alle 

[Diobitmachungsmahnahmen unb anbere mititärifdje Storhereituiigen, bie ben 
Statusquo peränbern lönnten. Die [treitenben Teile müffen hierfür fofort 
ihr Ginoerftänbnis au ben betreffenben Stnroeifungen aur itenntms geben, ger» 
ner lönnen je nach ben Umftänben anbere SRahnahmen roirtidjaftlichcr, finan» 
aietter unb auch militärifcber Strt getraffen roerben. Der [Rat lann, um bie 
Slusführung [einer Stnroeifungen au prüfen, SBertreter an Drt unb Stelle ent» 
fenben. SBenn ein SRitglieb ben Stnroeifungen nicht golge teiftet, lann ihm 
gunächit bie STcthfuIligung bes [Rats ausgeiprodjeit roerben. gerner lönnen 
leilroeife ober oollitanbcg bie biplomatifcbcn Slertretungen ber 'Iliitgtiebftaaten 
aus bem betreffenben £anbe aurüdgeaogen roerben. SBenn ber rotberfpenftige 
Staat feine SSorbereitungen ober fe.nbfeligen Sanbtungen fortfeht, lann man 
3u glotten» unb fiuftlunbgehungen greifen. 

Die [Beratung biefer SRahnabmen ae.gte roieber einmal, bah im Sföt» 
Icrbunb leinesrocgs bie grohe griebensitimmung herrfcht, roeiche man eigen!» 
lieh oon ihm erroarten mühte. 3cber ber im Komitee pertretenen Staaten 
hatten oietmehr Ginroänbe au erheben, bie feinen eigenen galt betrafen. Gs 
ging babei recht roemg frieblidj au, unb pon einem allgemeinen SB i 11 e n a u r 
Slbrüftung roar red)t ro e n i g au [puren. 

SRit feinem SRan einer neuen SIbrüftungs»ilonferen3 aur 
See ift ber amerilamfche Sträfibcnt Goolibge belanntlich^ auf ben SBiber» 
ftanb granlrcidjs unb Stations geitahen. Dafür haben ihm aber Gnglaitb 
unb Sapan augeftimmt. [Run foil atnifchen ben brei äRädftett Slmerila, Gng» 
lanb unb 3apan im 3uni eine SSorlonferena ftattfinben, auf ber ihre lieber» 
«inftimmung feftgeitellt roerben foil, granlrecch unb 3tatien haben bie Gin» 
labung erhalten, baau Siertreter als [Beobachter au eutfenben. Um auf biefe 
heiben £änber einen Drud ausauüben, hat iich Gngtanb ausbrüdtid) oorbehal» 
ten, feine glotte au oerftärlen, roenn granlreid) unb Stalcen bas auch tun 
foltteu. SRan [ieht atfo, bah es auch mit biefer Slbrüftung nicht roeit her ift. 

Der SBrennpunlt ber Gteigniffe in G h i n a ift na* roie oor S d) a n g» 
hat. Die austänbgdjen Truppen, hauptfächlich Gngtänber, finb in ber 
Stabt, bie fremben ftriegsfebiffe liegen lampfbereit im Safen. Die ilanto» 
liefen (Sübdjina) rüden immer mehr oor. Dem norbcbineiifdjen ©enerat in 
ber Stabt fällt bas Sera fcbon in bie Sofen. Die ebinefifebe glotte hat fid) 
ben Äantonefen angeichloffen unb in ber Stabt ielhft haben fie einen groben 
Slnhang. Die £age roirb täglich fchlimmer für bie norbcbineiifdjen Truppen 
Daau broht ihnen [Ruhlanb, ber ftille greunb ber Äantonefen, mit beroaff»' 
netem Gingreifen, roeü [ie ruififde Slgenten gefangen genommen haben unb 
fie hinrichten roollen. SBie fid) biefer 51näuel entroirren roirb, muh man 
ahroarten. £ange lann es nicht mehr bauern, unb bie SBelt [teht, troh 
allen griebensgerebes, oor einem neuen Äriegshranb. 
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SRr. 12 6fittcn>3eituttfl. Seite 3 

6cctl)oi>cn. 
®c6. 15. ®ei. 1770 in »onn, acft. 26. 3«ön 1827 in «Jtcn 

100 Sa^re trennen uns non Seettjooens Jobe. Son (generation ju 
(generation {ft ber Subm (eines Samens getoacbfen, üt fein S3er! ber 
Snenfdjbeit oertrauter unb im gleidjen SJtafje Joftbarer, einziger getoorben. 
3m ungeheuren Singen um feinen Seftanb, ben bas beutfcfte Sol! fünf 
fernere 3af)re hinburch führte, mar ihm Secthooens üunft, Seethooens 
männfi4e Serfönlid)!eit Seifer unb üröfter toie !aum ein anberer feiner ©ro= 
hen. „Ser Sruber Jommt su feinen 
Srübern" — ber herrliche ©efang aus 
bem Sibelio fteht unoertoifdihar über 
bem ganjen SSer! bes Steifters. „Seib 
umfdjlungen Siillionen“ tönt es getoab 
tig aus ber neunten Somphtmie. ©etoih, 
er mar Seutfcher, in feiner ©igenroillig» 
feit, feinem Sumor, feiner Srbeitssähig» 
feit in feinem tiefgerourselten Sinn .für 
bas gute Sanbmerf, feiner äuheren 
tformlofigfeit unb geiftigen 3ud>t, in fei= 
nem Saturgefühl, feinem 3bealismus, 
feiner trohigen Stännlichfeit, in allbem 
mar er Seutfdjer, mar felhft in man4em 
enger beftimmt Sheinlänber, aber bar» 
über hinaus mar er ein Sfenfch — nehmt 
alles nur in allem —, ein Sfenfch, bem 
mirflich, roie 5auft es fich roünfchte, alles 
sugeteilt mar an Schmetten unb ©lücf, 
mas su leiben unb au genießen mir fähig 
finb, ein Stenfch in iebem, in höchftem 
Sinn, roie ihm an feinem ©raöe ber 
Sichter ©rllparter nachrühmte. Ser 
Seicbtum ber ©mpfinbung in feinem 
2Berf ift fo grob, bah mir faum je bie 
game Stufenfolge auffaffen, Fonbern eins 
ober bas anbere herausgreifen unb fagen, 
bas ift Seethooen ober Jenes ift ber 
ganse Seethooen, feien es nun feine 
mehmütig fchmertlichen Stüde, feien es 
[eine heroifch patbetifcben ober bie um 
irbifcf) grofsartigen ber Spätteii 2Bie 
febr ift immer mieber bie Seiterfeit fei» 
nes SSerfes, bas urfräftige Sehagen, ber 
Sumor üherfehen morben, roie eng mürbe 
er oft nur als ber groffe Sragifer aufge« 
faht, bem bas Schicffal su harte Saft auf» 
erlegte, bas su tragen unb su überroin» 
ben feine Äunft ihm biente. 2Bas einer 
ber größten Seethooenfenner unb »he» 
rounberer oon Seethooens 32 ülaoier» 
oariationen fagte, gilt oon feinem SBerf überhaupt: ,,¾ 11 e Stufen bes mu= 
fifalifchen Senfens unb ber Älangphantafien oom erhabenften Sieffinn bis 
3um oerroegenften Sumor in unoergleichbarer reidjfter SJtannigfaltigfeit" roer» 
ben oon ihm burdhfd&ritten. Sollten mir aus bem Seichtum ber SSefens» 
3üge, bie biefe feine menfchliihfte Serfönlichleit, aus ber fffülle ber Kräfte, 
bie fein SBerf aufbauten, einige herausgreifen als bie ©runbsüge, fo feien es 
biefe brei: Der SHannesfinn, bas Ütaturgefühl unb bie ftünftlerfchaft. 3mmer 

roieber bauen fid» bie Sähe feiner SBerfe auf bem maditoollen SBiberfpiel 
oon £id)t unb Schatten auf. 3mmer rojeber ift itampf bie fiofung, bas 
Singen um Srre'heit, um greube, um ©rlöfung, unb immer mieber finbet er 
trobig ben SBeg hinbur* sum 3ubel, Ja felbft sur ¾usge[aFfenheit bes Schluffes. 
Sichts hahte er mehr als roeichliche ©efühlsfeligfeit. „Die Stufif", fchrieb 
er einmal, „foil feine Dränen heroorloden, fie foil bem Staune Seuer aus 
bem ©eift fdjlagen.“ ©r hat auch feine Stufif gefchrieben, bie, toie oor allem 
bie moberne Stufif, oormiegenb auf befonbere ftlangroirfungen aus ift; er 
fchrieb eine geiftige, in feinen lebten 3abren faft eine abftrafte Stufif, eben 

mirflid) eine, bie Sfeuer aus bem © e i ft 
fchlägt. Die eimige mufifalifche ©eftal» 
tung, bie er neu gefdjaffen hat, mar bas 
Sdterso als Sab ber Spmpbonie unb So» 
nate, unb bas ift ein geiftiges unb ein 
männlich freies, heiteres Spiel ohne Jeöe 
©mpfinbelei. „(Er mar“, fagt einer, ber 
ihn oon Sugenb auf fannte, „nie ohne 
eine Siebe unb meiftens in hohem ©rabe 
oon ihr ergriffen.“ Die ©eftalten roed)» 
feiten, oft rafd) genug, an bie bies 
ftarfe innerfte Sehens» unb Siebesgefühl 
fich heftete, aber bie Berfud)e, aus ben 
eimeinen 53e3iehungen 9BeientIid)es für 
SBeethooens SBefen unb fein SBerf her» 
aussulefen, finb oergeblid), ba eben bas 
ßntfcheibenbe bie Stärfe bes ©efühls 
bleibt, bas feurige ©emüt, bie Spann» 
fraft ber Seele, bie bes Stannes heftet 
Deil finb. 

Seethooens Siebe 3ur fftatur burft» 
atmet fein games Sehen, ^d) hier roie* 
ber fehlte feinem ©mpfinben lebe meid)* 
liehe Sdjroätmerei. roie fie heute fid) oft 
breit äufeert. SBas ihn amog, mar nicht 
[o febr bie Schönheit ber Statur, als 
ihre lebenbige Stelle, ihre Steinbeit, ihre 
(Erhabenheit. (Er empfanD fid) felbft brau» 
fjen im SBalb als ©efeböpf unter feines» 
gleichen, roie gauft oom (Erbgeift rühmt: 
Du führft bie Steihe ber Sebenbigen 
Sor mir oorbei, unb lehrft mich meine 

[Srüber 
3m ftillen Sufch, in Suft unb SBaffer 

[fennen. 
„ftein SRenf^", lefen roir bei Seet» 

honen, „liebt bas Sanb mehr als (¢. 
SBälber, Säume unb Serge geben einem 
bie ^troort, bie man roünfdjt.“ Unb ein 
anbermal: „Säume finb mir lieber als 

SJtenfdjen.“ „Durchirren Sie", fdjreibt er 1817 an Stanette Streicher, „bie 
heimlichen Dannenroälber, fo benfen Sie, bah bort Seethooen oft gebidjtet 
ober, roie man fagt, fomponiert hat." Son SJtenfchen hat Seethooen nach 
feiner Sugenö nicht mehr oiel gelernt, fich taum um seitgenöffifches SBerf 
gefümmert. SBas er fchuf, hob er empor aus ben Diefen bes eigenen ©e» 
fübls unb ber eigenen Shantafie unb fanb es braufeen beitätigt in ber taufenb» 
ftimmigen, taufenbfarbigen Sdjöpfung. Sein SBerf fpiegelt biefe tiefe Ser* 

Ordnung muff fein - der tDerfedieb befficblt auch dich! 

(Ein $e|l auf ^aderaleohuua. 
SJopctte Pon Dfteobor Storm. (10. 

oef) fie ftredte bie Ärme aus unb rief: „Stein 
Sater! Stein armer Sater! SBir roerben 
nimmermehr oom Dob geheilet!" 

„Das ftang hart oon (Suren jungen £ip» 
pen!" fpradj ber Stann. 

Da roanbte fie ihr .§aupt unb fah ben Schmers in 
feinen Slugen. „3cb mollte ©uch nicht £eib tun!“r Iprach 
fie hittenb; „nur fagen: oon all bem Sterben habe 
auch ich mein Deil behalten!" — unb fie fahte mieber 
mit ber $anb nach ihrem Serben — „bes Äönfgs STrjt, 
ber fpanifche 3l,be, ih hörte ihn einft sur Safe fagen, 
es fei 3U groh, ich tönnte einmal fo hingehen;' ftarfed 
£eib unb gteube fönnte itf; nicht ertragen. Unb bie 
gute Saf’, coill fie mir lieb tun, fp faijt fie, ich hätte 
loeihe Sofen auf ben SBangen!" 

fchcoieg, unb er antroortete ihr nicht; aber fie fahen. fid) in bie 'trugen, 
unb brunten aus ber Diefe fhlug bie Stachtigall. „fifrühTing!" fprach er teife 
unb öffnete bie Slrme ihr entgegen. Da lag fie an feiner Stuft, bie Wugen 
gefchloRen, bie Ecänbe um [einen §als geftridt; unb für bie SBorte, to eiche ihnen 

fehlten, fang bie Sachtigall, als müffe ihr bie Stuft serfpringen — unb nun ein 
Don, lang ausatmenb, ohne ©nbe. „Sie ftirbt!" rief Dagmar, roarf bas E>aupt 
3urüc! unb fihaute in bes Stannes Stugen. „Dh, fann man auch oor ficebe fter* 
ben?" — ©r aber, in bem Döridjttun ber Stinne, h°b ihre reichte Saft gegen 
ben Silberfdjein bes Stonbes unb fühle ihre SBangen: „C, meine coeifieu Sojen! 
O heilige 3ungfrau, befchühe mir mein gans unfapch ©lüi!" 

Da fcholl oom S^Ioffe her bas Ulirren einer Sforte, unb fie roanb fich 
jäh aus feinen armen. „Scheiben!" rief fie fchmerslich; bann nahm fie feine 
ffanb, boefj nur für eines SItemjuges Dauer. „Sein, fort! — fort!" rief fie 
in Sdjreden. „O, oergife ni^t mein; ich mühte fterben!" 

Sie fühlte einen heihen Uuh auf ihrem Slunb; bann raufchte es in ben 
Bappehjioeigen, unb fie roar allein. 

Da famen Schritte näher, unb aus ben »üfchen trat bie Safe in ihrem 
Starberpetj, ben Hopf mit einem biden Du cf) oermummt, mit ber alten ©rete 
in ben SJtonbfdjein hmaus- „Hinb, 5tinb, mo bleibft bu!" rief fie. „Stuf; beine 
alte Safe bidj fucljen gehen!" 

— „O Saf’, es ift fo fdjon h'ec!" 
„Unb" — bie Site fah fidj um — „bu bift ja ganj allein; too ift ber 

Sjunb, bet §euban?" 
„Der §unb?" fprach Dagmar hah'9- „3h her nicht hi«?" 
— „©i, ftinb, bas muht bu ja hoch felber roiffen!" 
„D Saf’, bu hätteft bie Sachtigall nur hören follen!" Unb roie gerufen 

brang ber Sogelfdjall oon neuem aus ber Diefe, unb bas SJionbÜcht glitjerte 
auf ben Slattern ber Ejülfen unb ben Sabeln bes Darus; oon Düften fchroamm 
es in ber £uft. ©inen augenblid ftunb bie alte, bas Ohr geneigt. Dann aber 
trieb fie 3U rafdjer Südfeljt in bas §au3, benn ein STbenbroinb hob fid) unb 
raufchte burdj bie SBipfel ber Säume. 

Dagmar lag halb in bem fchmalen Settchen in ber Etemenate ber Safe; 
oon bem jungfräutidjen fiager hob fid) in bem proeifelhaften WtonbIid)t ihr blafies 
£öpfd)en, bas fchroarse fiaar in ein roeifses Seibenneh gehüllt. „O Stutter ber 
©naben," flüfterte bas Stinb, „idj habe fie beibe belogen, $euban erft, ben §unb, 
unb bann bie gute Safe! ad), §eilige, aber roenn man erft fo alt ift! Sie 
oerftänben bas bpdj beibe nidjt!" Dann [egte fie bie §änbe über bie junge 
Stuft, unb fanft roie eine SBoIfe fam ber Schlaf. 

— Solf £embed roanberte inbeffen mit langfamen Schritten beimroärts; 
er rouhte roohl, auf Doming erroartete ihn auch fein fdjönes äBeib, unb fte roar 
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Jjunbenljeit mit ber iRatur nicfit finrtlidj twieber. Sr bat faum ciitmal bie 
Statur in 2ßnen abgefdjilbert. Selbft über feine „ißaftorale", bie fecbfte 
Simpbonie. bie bem £anbleben geroibmet ift, fcbrieb er ju ben Programm* 
roorten: Sjene am Sacb — Cberoitter — Sturm — „ä«ebr älusbruct ber 
€mpftnbung als SRalerei." 

ütber [ein SBerf roar feibft ein echtes Stüd Schöpfung, aufroacbfenb auf 
bem SBoben feines £ebens, aus bem iBoben ber 3eit, bem »tutterbooen feines 
Solfstums in einer fidjeren Äraft unb bocb fcbönen ©eiaffenbeit, einer unenb* 
liehen Sielfalt unb bocb unserftörbaren ©inbeit, roie eben ein Saum roächft 
unb ein ©ebirge fich auftürmt mit taufenb Sälern, Schludjten unb ©ipfeln. 

Sem lebten ©ebeimnis feines SfCefens toerben roir am nächften tommen 
oon feiten [einer «ünftlerfchaft her- ©rillparjer fäjon fprad> es aus: „©in 
Rünftfer roar er, unb roas er roar, roar er nur burch bie ftunft." Sie Setra# 
tung feines ficbens unb auch bie feiner SBerfe oerqifjt bas oft über ben 
oielen fcbönen ffiefüblen unb ©ebanfen, ju benen fie anregen. Üttle feine 
OTerfe finb suerft einmal gute, grobe, einjige äKufif. ©eroifj Hingt fein 
hartes Schidfal, als Stufiter taub 311 roerben, auf ber £öbe bes Sehens, 
gerotb Hingt mandje ©mpfinoung ber Siebe, bes Scbmeaes, ber Sitterteit, 
bes Selbenmuts aus feinen Sbcmen, aber niemals ift ber Üfusbrucf folchiec 
heftimmter ©mpfinbungen ber Sinn feines SBerfes. Stufit ift mehr als «us= 
bruc! eines finnlidjen ©mpfinbens, STCufif ift eine Sun ft, bas beißt eine 
pcifttge Sdjöpfung, ein Stücf Sdjöpfung, bas gebaut ift mit feinen 33au- 
feinen, nad) feinen ©efeben, mit feiner eigenen 2BeIt bes ©efübls, ber 
©ebanfen unb ber lebten über alles Segreifen binausbringenben Schau- 2Bie 
alle wahrhaft groben Rünftler roar Seetbooen 3uerft einmal ein Sönner, ein 
panbroerfer, ber mit 3äbem »emüben feine itlrbeit gelernt batte. 3locb als 

oi9rr .linb ^011 5crür’mter SPfann nahm er Stunben, um oie eimelncn Cr4eftennftrumente genau tennen3ulernen. ©r roar auch gar nicht auf bas 
vlnbersmachen aus. ©r bat bie ererbten ffformen bewahrt, bat fie nur aus* 
geroeitet für ben neuen Snbalt, ben er ihnen geben wollte, aber nichts lag 
ihm ferner als eitles fRenolutionieren. um_3U 3eiaen, was er für ein SerE 
let- ills gereifter, ja als alternber UReifter erft ift er fortgefebritten 3U neuen 
formen, aber er bat eigentlich auch bann nur bie alten formen fo uerroanbelt, 
baB neue [ich ungewollt ergaben, an bie bie sufünftige ©ntroicftunq anfchloB. 

üe orofee' ia DoIItommene Sünftlerfchaft hob bas Seben, bas er gelebt, hob bas SBefen, bas er war, mit hinauf in jene Unoergängticbfcit, 
in Der fein 2Berf lebt. Äurt Suffe in ben ^Siemens-SWitteilungen0. 

6torun0cn beim Kundfunfempfong und 
deren 6efeitigun0. 
tie beim 9tunbfunfempfang auftretenben Störungen 

teilt man in nier 91 rten ein: 1. Suftftörungen 
(atmofpbärifche Störungen), 2. Störun* 
gen bur4 nicht ju empfangenbe Senber, 
3. örtliche Störungen unb Störungen an 
ber eigenen ©mpfangs apparatus Heber 
bro Suftftörungen ift man noch nicht gan3 aufgellärti 
Sie fönnen berrübren oon Schroanfüngen ber Sem* 

. _ „ rr peratur, bes Seucbtigfeitsgebaltes ber Suft, ober auch 
ber Soimenftrablung, rooburtf) 9lenberungen ber eleftrifcfjen Sabung ber 9lt= 
mofpbare beroorgerufen roerben, bie bei ben Störungen eine Hauptrolle 
fpielen. Itiefe Storungen madjen fid) im Sopfbörer ober Sautfpredier be* 
merfbar burd) anbauernbes »robein, 3ifcben ober Srachen- Derartige Störun* 
gen treten in ber falten Sabresseit am roenigften auf; am meiften ift ber 
Sommer non btefen Störungen beimgefuebt. Da ift oor allen bas © e ro i 11 e r, 

bas fich unangenehm bemerfbar macht- ©in guter ©mpfänger 3,eigt ein ©e* 
witter fchon mehrere Stunben oorber an, er ift älfo ein guter 9Better* 
prophet. Sinb nun folche Störungen oorbanben, bie fich burch1 ein fürdfterliches 
Srachen bemerfbar machen, fo ift es ratfam, man legt bie 9lntenne mittels 
©rbfcbalters an ©rbe, um ©efabren burch 23li!Bfd>Iäge oorjubeugen. ‘Herfolgt 
man ben Serlauf ber Störungen roäbrenb eines Sages, fo bemerft man, 
baB nad) Sonnenuntergang bie Störungen am ftärfften finb, gegen SRitter* 
nadjt flauen fie merflid) ab, unb in ben fpäten fRacbtftunben, namentlich im 
SBünter, berrfcht pollfommene 9?ube- 9ln fonnigen Sagen ift ber 
©mpfang im allgemeinen nicht fo gut roie an regnerifeben, trüben unb 
nebligen Sagen. 3u ben Suftftörungen fann man auch ben fogenannten Sa* 
bingeffeft rechnen. Dies ift eine merfroürbige ©rfdjeinung, bie beim ©mpfang 
ferner Stationen oft bemerfbar ift. Sie äuBert fich in einem mehr ober weniger 
fcbnellen 9Ibnebmen unb 9tnfteigen ber Sautftärfe, ohne baB an ber ©mp* 
fangsapparatur irgenb eine tßerftellung oorgenommen worben ift. Diefes 
Scbroinben einer empfangenben Station fann Sefunben ober fogar auch 
SJtinutert bauern, ©ine Sefeitigung unb befriebigenbe ©rHärung biefer Stö* 
rung ift bis jebt noch nicht gefunben roorben- ©ine roeitere unangenehme 
Störungsquelte hüben bie Sclegraphiefenber- Diefe roirfen bann befonbers 
ftörenb, roenn fie auf einer nabegu gleicbe’n 9HelIe roie bie empfangenbe 
Station liegen- Sie äuBern fid) baburd), baB neben bem fRunbfunfempfang 
auch SRorfe* unb SRafchinentelegrapbenseichen oernommen roerben. Hat man 
ein [ehr feleftioes Sefunbärempfangsgerät 3ur 9Serfügung, fo Stören biefe 
Selegrapbiefenber nicht fo befonbers ftarf. ferner finb aud) nochi Störungen 
oorbanben, bie beroorgerufen roerben burd) 9?unbfunffenber, beren Sräger* 
wellen ber 3U empfangenben SBelle nabesu benachbart liegen- Um bie Sräger* 
roelle eines {eben iRunbfunffenbers lagern unten unb oben eine ÜJlenge oon 
Seitenroellen- 9Benn [ich biefe Seitenroellen ber Selepbonfenber 3um Seil 
überlagern, [0 treten Störungen auf, bie fid) burch Heulen mit fdjroanfenber 
Sautftärfe unb Sonböbe bemerfbar machen, ©egen biefe Störungen ift man 
aud) mit ben feleftipften ©eräten machtlos. Unter rein örtlichen Störungen 
bat befonbers ber fRunbfunf in ber ©roBftabt 3U leiben. Die meiften biefer 
Störungen haben roir ben Starfftromanlagen unb ber StraBenbabn 3U oer* 
banfen. Sebtere lalfen fid) baburd) befeitigen. baB man ftatt ber bisher oer* 
roenbeten fUletallftromabnabmebügel unb »rollen Solche aus Sohle nerroenbet. 
9lnbere Urfachen finb ftationäre eleftrifche SRafchinen, laufenbe ©leftromotore, 
Sriebmotore oon gabrftüblen unb 9Iuf3ügen, eleftromebisinifche 9loparate, 
unb feibft eleftrifche 3iqarrenan3ünber fönnen Störenfriebe bes fRunbfunf» 
empfanges fein- 9IIle biefe Störungen machen fid) burd)' seitroeiliges ober an» 
bauernbes SHraffeln, Summen, 9?aufd)en ober Snaden bemerfbar, roas oft jeben 
Fernempfang unmöglid) machen fann. Sonnes 

Scutfche Arbeit für Portugal «ub Sübafrifa. Die Hannonerfche SBag* 
gonfabrif 91.*©. (Haroa), Honnooer»Sinben, hat aus 93ortugal ben 9Iuftrag 
auf Sieferung non 600 ©üterroagen im 9Berte oon runb brei SRillionen 
SRarf erhalten. — Die fübafrifanifche ©ifenbabnnerroaltung bat einen neuen 
9tuftrag über sehn Dampffeffel im ©efamtroert non 12 500 Hfunb einer 
beutfehen Firma übertragen. — 9Iuf 19 beutfdjen Seefcbiffroerften finb 
gegenroärtig etroa 55 Schiffe im 9Berte non runb 268 SDlill. aRarf im Sau, 
banon 31 Schiffe im 9Serte non etroa 230 SRill. SRarf im IRorbfeegebief, 
24 Sdfiffe im 9Berte non etroa 38 SRill. SRarf im Oftfeegebiet. 

Spanien Pant Sraftwagen. Die |pantfihe DJegierung Beabfichttgt, ben 
Sau oon Sraftioagen in Spanien 3U förbern unb hat 3U bie|em 3ioed oon einer 
englifd)en Firma Seile für 300 Sraftioagen Beftellt, bie in Spanien 3u|ammen* 
gebaut loerben [ollen. ©leichseitig hat bie Firma bie ©enehmigung erhalten, 
alle SRatchinen einsuführen, bie 3ur Herftellung folcher Sraftroagenteile not* 
roenbig finb. 

Unfall bringt icld und Uct - Arbeit täglicbca 6rot! 

,,Ätnb, TüO bleibft bu? 9)hij} beine alte Safe bid^ ludjcn geben?'. 

[ein mit allen ihren SBonnen; aber ihn überfiel es, als fürchte er bie [tarfetf 
Slßeiberarme, unb ging ben 2Beg hmab toie in ein Dal bes Dobes. 

Durd) alle ©efabren aber fanb bie flRinne ihren 2Beg. 5RoIf, ber Seicht* 
lebenbe, toie bas fd)ulb* unb truglofe Sinb, fie mären beibe plöhlid) Hug ge* 
morben unb reich an planen unb an fiiften; benn 9Rinne fchärfte ihre Sinne 
unb gab ihnen 3um Sdnlb bie träumerifche »orficht. SRolf Cembecf 3roar er* 
faufte fid) bei feinem äßeibe nur burch «smungene 3ärtlichfeit bie flül>tigen 
Stunben feines echten 'Htinncglüdes; unb mitunter, roenn er fie umfangen roollte, 
fehle fie ihre [<böne gauft gegen feine Sruft unb fah ihm prüfenb in bie 9Iugen, 
ob feine Seele auch babei fei; unb fo gefefjah es unterroeilen, baB fie plbhlid) 
feine 9Irntc oon fich marf unb fcfjroeigenb aus ber Dür f^ritt. — Unb als 3U 
Habersleohuus ber Sd)loBhauptmann aus SBorbingborg heimfam, ba trug ihm 
roohl bie Dochter ein [hroeres Hers entgegen, unb als er ihr bie SEBangen ftrich 

unb frug: „9Bas ift mit meiner Dagmar?" ba fchüttelfe fie nur ben Sopf unb 
fah su ©oben unb nicht roie früher in bas geliebte unb gefurchte 9lntlih über 
ihr; unb 3U [ich felber fprad) fie: „D brennenb Seib! 2Bem foil ih reben, roem 
[oll id) fd)roeigen?" 

So fehlen bte §eimlt<hfeit geborgen; aber ein Dutdjblic! oon eines Sanb* 
Jorns Umfang fonnte fie oerraten. Schon mehrmals hatte Frau 2Butff)ilb ihren 
Schreiber angehalten: „5Run, ©asparb, roo bleibt bie ißuppe?" unb er hatte 
geantroortet: „©erseihet, Frauenroünfche finb fdjneller noch als aRannesarbeit!" 
©leidjroohl trug er id)on etroas in feinen Sinnen; nur roollte er es unreif nicht 
nicht herausgeben, ©r hatte aud) einmal 00m SBege aus bes SdjloBhauptmanns 
Dodjter über bie ©artenmauer lehnen feljen; unb auch S« iöm hatte bie Dogge, 
bie mit ben ©orbertaßen sroiRhen ben 3mnen ftanb, bas geroaltige ©ebell fm* 
abgefanbt. „Hm, ein Sinb noch!" hatte er 
bei [ich gemurmelt; „ein Sinb mit einem Hunbe! 
Unb hoch — auch öalb nicht mehr, roer roeiB?" 

Unb eines 9Rorgens fprach er su bem ©it» 
ter: „SBiffet, Herr, brunten in Habersleo hat 
ein junger Sdpnieb, ber eben aus bem 9?eidj 
gefommen ift, ein neues SdjieBroerf heimgebrad)t: 
es ift ein eifern atoljr unb roirb mit einem 
©uloer braus gefchoffen! So's Such gefällt, 
roir lönnten einmal hmüberreiten!" 

„Heiliger Hubertus!" rief Herr ©olf; 
„fümmert ©asparb ber ©abe fid) auch um 
SdfieBseug?" 

Der Schreiber roarf oon unten feine [char* 
fen ©lide auf ben Frager: „©Senn ich nur 
treffen tonnte!" fagte er. 

Da lachte ©olf Sembed: „So tomm! Fd) 
tenne bie Feuerrohre fchon oon tprag; roer 
roeiB, ob nicht bein Dreffer brin [itjt!" 

„Sielleiht," erroiberte ©asparb, unb ba ber 
anbere nad) bem ©eitftall fdfritt, fah er ihm 
nach, als fäl)e er auf feine Seute. 

(Fortfetjung folgt.) „ffias ift mit meiner ®nßmat?" 
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der neue tTurbofa^ in unferem ^raftoert 
(£s ift ben großen inbuftrtellen SBerfen eigentümli^, bn|j bet t^ter 

H5robuItton ^Rebcnprobutte entfielen, bte jefyr roertooll finb unb 
bes^alb con bem betreffenben SBerf, roenn nicfyt unmittelbar oerfautt, 
fo bann bod) jur 5rusroertung für ben eigenen 'Betrieb 
oertoanbt toerben. 

So entftefjt betanntlid) beim ^o^ofenprojeß tn großen 
SRengen neben ber auf oerfdjiebene SBeife innerhalb ber §ütte weitet» 
oerarbeiteten Sdjlade (^oefjofensement ober Sdiladenftein) als tReben» 
ptobuft bas ifjod)ofengid)tgas, bas bisher i^auptfä^Iid) über bie 
mit ©asmotoren angetriebenen ©eneratoren (Stromerzeuger) in 
elettrifdje 5traft umgeroanbelt mürbe, lieber ben umfangreidjen Sebarf 
unferer £ütte an elettrif^er 5braft braucht an biefer Steile mo^I nichts 
gejagt 31t toerben. Ser eiettrifche Strom ift für färntlidje Setriebe mittel» 
bar ober unmittelbar bie Kraftquelle zum Antrieb ber oerjdjie» 
benartigften SRajchinen ujm. 

3n biefen Sagen ift nun zur weiteren Wusnu^ung bes Hochofen» 
gajes ein neuer Surbofaß, wie ifjn unfer Sitelbilb zeigt, im 
Kraftwert zur 'Huffteflung 
unb Inbetriebnahme ge» 
langt. ^ 

Unter einem Surbofat? 
ift eine Sampftur» 
bine zu üerftetjen, an bie 
unmittelbar ein © e n e * 
rator zur Stromer» 
Zeugung gecuppelt ift. 
Sie Sampfturbine ent» 
widelt 22 000 Sferbe» 
träfte ober 16 000 Kilo» 
watt, bie in bem ©ene» 
rator in elettrrdjcn Strom 
umgemanbelt werben. 

Ser Sampf wirb in 
bem nahe ber früheren 
©ewertfehaft Orange ge» 
legmen $o$brud»Sampf» 
feffelhaus erzeugt, ©r wirb 
auf einen Srud uon 28 
SItmofphären ge'ra^t, 
woburch bie gewaltige 
9tuhleiftung oon 22 000 
^Pferbeträften ber Surbine 
erzielt wirb. 9lls 3ufatz= 
feuerung für bie mit 
$0(hofenoas geheizten 
Sampfteffel ift cine K 0 h5 

lenftaubfeuerung 
oorgefehen, bie bei ©as» 
mangel ober §od)ofenftillftanb in Sätigteit tritt. Unfer bei» 
fieijenbes Silb geftattet einen Süd in bas Surbinen»Kraft» 
wert. Serhältnis zu ben bisher bort befinblichen Sur» 
binenfäßen oon je 3000 Kw. wirb bie ©röße bes neuen 
Surbofahes augenf^cinli^. ©r barf als ber größte feiner 

r t, ber in einem inbuftriellen Unternehmen bisher zur ^luf» 
ftellung gelangt ift, angefpro^en werben. Sie Sampfturbine würbe oon 
ber 3lugsburg=iRürnberger flRafdgnenfabrit, ber Surbo=©enerator oon 
ben Siemens»Sd)udert=2ßercen ®. m. b. Serlin, geliefert. 

Um noch« einige ©inzelheiten zu unferen Silbern anzuführen, fei 
auf ben im Sorbergrunb bes zweiten Silbes zu fetjenben iR 0 10 r bes 

Ölttf ln öaa (turbincn-Rraftroerf des 6<balter Pereina. 
3m Sorbergrunb bte betben üetnen Zurbofä^e mit je 4000 PS. 

©enerators hiugewiefen. Unter ihm ift ber umlaufenbe 'IRagnct bes 
©encrators für bie Stromerzeugung zu oerftehen, ber fid) mit 3000 Um» 
brehungen Jn ber SRinute bewegt. Surd) ihn wirb auf phi)fifalifd)em 
Sßege im Stator ber Strom inbuziert. 
^ Sas britte Silb zeigt ben feftftehenben Seil bes ©enerators, ben 
Stator, in beffen Sßidlungen ber hodjgefpannte Srehftrom oon 5000 
Solt erzeugt wirb. 

Sei biefen Sorgängen entftetjt eine erhebliche 2B ä r m c e n t wi d» 
lung, bie bei ber Stromerzeugung als Serluft zu buchen ift. So finb 
an ben Stirnfeiten bes Rotors glügelräber angebracht (f. Silb 3, 
rechte Seite bes Rotors) bie als S e n t i l a 10 r wirten unb ben ©ene» 
rator belüften. Ser Seniilator feßt bie Suft im ©ene» 
rator in treifenbe Sewegung, bringt fie in ben Sereid) eines unter bem 
©enerator angeorbneten 3B a f f e r t ü h I e r s , ber ber fluft bie aufge» 
nommene SBärme entzieht unb bie fo getülflte £uft aufs neue zur nadj» 
haltigen fiüftung bes ©enerators brauchbar macht. 

Ruf bem britten Silb 
finb weiterhin an ber red)= 
ten Seite bes riefigen Ro» 
tors zroei S cl) I e i f = 
ringe ertenntlid), über 
welche ber SRagnetwid» 
lung bes Rotors ber 
©leidjftrom zur ©rregung 
ber magnctijchen Kraft 
(©rregerftrom) zugeführt 
wirb. 

Sie Sampfturbine mißt 
ben ihr porn Keffellfaus 
Zugeführten Sampf in 
brei Stufen aus. 
äRan fpri^t oon einer 
f) 0 d) b r u d ft u f e, SRit» 
tet» unb Riebe r» 
brud»Stufe, gemäß 
ber Spannung bes 
Sampfes, mit ber biefer 
bie einzelnen Stufen ber 
Surbine paffiert. 

©ntfpredfenb ber ge» 
wattigen Rußleiftung bes 
neuen Surbofaßes finb bie 
Zu feinem Setrieb neben 
bem bereits genannten 
Keffelßaus an ber Orange 
notwenbigen Refcenanla» 

gen feßr umfangreich. So ift ber große Kühlturm ein weiteres SBaßr» 
Zeidjen für ben ©efamtanblid unferer §ütte geworben. 3n biefen Rebcnan» 
lagen gehört aud) bas neue Scßalthaus hinter bem Kraftwer!. 

©anz befonbere Schwieligfeit bereitete bie Serlegung bes 
30 000 Solt § 0 <h f p a n n u n gs f a b e I, bas bie gewonnene cleftrifche 
Kraft zu ihrem Serbraucßsort (Socßum) füßrt. 

Ser Rnblid biefer gewaltigen Rfaf^inen unb ber zu ißnen gehören» 
ben Rebenanlagen wedt in jebem naeßbenfenben Sefcßauer erneut bie 
Zwar oft, aber mit Redjt genannte— (eiber nur nießt immer bewiefene — 
^oeßaeßtung oor ben Üeiftungen unferer beutfdjen Secßnif. 

Oie SltenWae öee neuen Turfcofa^ee. 
3m Sorbergrunb ber Rotor oor bem (Einbau. 

Oer Stator de» neuen (Eurbc»©enerarera. 
Seine Xnmenfioncn toerben bureß bte neben tßm fteßenben Slonteure erficßtltcf). 
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Drinnen und Draußen. 

<5ucr durcf) 6clfcnKr<tycn« 

^rüI)Ituflännfon(i in (Dclfcuftrc^ett. 
?IIs 06 ber grü^Imgsanfang in ©elfenfirc^en 

ctroos befonberes teäre! ^nbeffen fünbigt [id) ber 
grilling in ©elfenfir^en bod? etroas anbers an 
als in anberen ©egenben unferes lieben Saterlan» 
bcs. 2Bir ^aben in ©el[en!ir^en ni^t [o [e£)r bie 
©elegenfjeit, bas © r m a e n ber 'Ji a t u r jii 

erleben. Daju müf[en mir fdjon bis ju bem perlener 
Sufd) hinaus roanbern ober — in ben Stabt» 
garten gc^en. 33tan merft es aber in ber Stabt. 

JT'a [inb oor allen Gingen bie 5Inprei[ungenun[erer ©c = 
f d> ä f t s l c u t e, bie in ber Sa^n^offtrafee oft bas ©mpfinben erroeden, 
als toenn man burc^ eine ^a^marttftrafee fjinburdjginge. tiiesmal 
lieft man auf ben ^npreifungen oon „fjrü^ ja^rs»?Ingebo ten", 
©tanger ^ausbefitjer bentt baran, [einem $aufe bur^ ehren neuert 
5tnftrid) ein grü^ingstteib anpjieljen. Heber furs ober lang toerben 
aud) bie mageren © r ü n [t r e i f c n ber Stabt, roie 3. SB. am SBatmfjof, 
3ured)tQemad)t toerben. t)a? SBctter ift na^i rote oor in ©elfenfirdjen 
mal [c^Ie^t, mal gut. fjnbeffen merft man f^on bie länger ro e r b e n» 
ben läge unb abenbs bei ber Dämmerung bie bem fjrfl^ling eigene! 
Stebelbilbung. 2Ran merft ben grüfiling aber au^-ben 9Kcnfd)en 
an. 

2ßo^I jeber empfinbet bie langen Sffiintertage, befonbers, toenn 
|ie ftatt nur 9?egen bringen, als ettnas brürfenbes, bas! 
bie to e ^ n [ u ^ t nadj ben freunblidfen 5rö^in9stagen auffeimen läf^t. 
Sffienn es aut^ morgens um 6 Hfjr, toenn toir sur Sdjidjt anfa^ren, no^ 
bi.nfel ift, fo fönnen toir bod) abenbs beim Sdjid)ttoed)feI f^on im' 
gellen nad) $aufe ge^en. 5Ber fii^ in ber $ütte in biefen Tagen umge» 
fe^en ^at, toirb auf bem SJBegee 00m $aupttor 3U ben ifjodjöfen längs 
bes Spiattentoeges allenthalben jene befcheibene, gelbe sBturne auf» 
leud)ten feiert, bie toir als einen Sßoten bes frühlings trob ihrer 51^ 
fpru^slofigfeit — fic buftet nidjt — freubig begrüben. 

Sftödjtcn unfere Hoffnungen auf fonnige' unb f^öne Tage für 
bie fommenben StBodfen in ©rfültung gehen! 

SHcntenaufbcffcrung. 
SIBie ber Sßcrbanb ber ilriegsbefihäbigten unb Äriegshinterbliebe» 

nen bes Deutfd)cn 9?ei^sfriegerbunbes „Äpffhäufer" mitteilt, toirb bie 
3. 3t- 19 0. H- ber ©runbrentc betragenbe 3t ent en er h ö hu,rt 9 
aus SJtnlaff ber ©rhöhung bes 2Bof)nungsgeIb3u[d)uffes ber SBeamten 
00m 1. 5tpril bs. 3s. ab auf 22 0. $. erhöht. 

SoUflOfcrtigung am SfaMhafcit. 
Stabtoerroattung teilt mit, bah am 1. »3 im Lagerhaus bes 

©elfenttrdjener Stabthafens eine 3oIIniebertage eröffnet toorben 
ift. So fonnen alte 3ottgüter, bie bisher aus hotlänbifchen Häfen über 
Duisburg ober 2Banne»Dft abgefertigt toerben müffen, nunmehr auf 
bem SBaffertoege b i r e f t auf ber ©etfenfirchener 3onniebertage er» 
lebigt toerben. Dabunh toirb gegen Duisburg bie 2Bafferfradjt ocrbil» 
Itgt, tüä^renb gegenüber SBanne an .Kanalabgaben gespart roirb. 

6'inc ^cr!cbr§cvrci^tcning 
bebcutet bie oor oiersehn Tagen fertiggeftellte Unterführung an 
ber 3eppelinaltee. Die fiinie 8 ber Strahenbahn ©elfenfirchen-— 
^ugplalj—©ffen oerfehrt toteber burcf) bie 3eppetinaIIee, Tahrseug» 
unb Sperfoncnocrfehr beleben bie Strafe, bie faft ein ganses 3ahr ge» 
fperrt roar. Die neue Unterführung entfprid)t alten oerfehrstechnifdjen 
5tnfprü(hen. 1 y 

£uf!!pc8 ut 6clfcndorp. 
r,ifa r5

m.f ‘A1" m ‘^ tDetben,i MTonfes“ erjap, alte „Ramellen", bie b, teils bet bei (Erbauung unferes erften Soipfens als oollfommen neraltet surüt 
geimefeu mürben, unb ®rlebniffe aus bem eigenen üeben. 3 

Xa lieh fiti) SDiiläm, ber bie ganse 36Ü anbäi^tig sugebört batte, nei 
nehmen. Kacbfolgenbes ©efchicljtdjen roill er uon feinem greunbe itart au 
© e 1 (e n ! 1 r d) e n, ber tangere 3eit in Stfrita mar, übermittelt belommen habet 

w s e-mes. ’Mrnfaf®^rt Äarl eines iages in einer tot ben ©egenb in ber Stiatje eines 'Balmenbaines auf ©ntbedungsfabrten. SPiit einei 

- ” em
0?

utenbes Änurren unb roie er fief) umfiefit, fieht er eine 
w r- s9 e “s.“e m’ 3UJ? Sprunge im Sanbe gebudt, mit bem Gdiroe 
T*Lrf, b Sdired entfällt Äarl bas ffiemebr, aber rafib enl febioffen Ä a r I » a r ; a aus © e I f e n f i r ib e n — fpringt er jur nätbfte 
faiuic unb Jtettert aur biefe 9tun fi^t er in ber tpalmentrone, unb ber üöro 
foil ifm red,t biimm angegudt haben. Seibe machen es fich bequem, ftarl au 
ber tpalme unb ber Some unter ber (ßalme. H 

r 5a mcrtt ^“rIt ba^ bct '2ßtDe etoas mittert. 2Bie «art fich umfiebt, be 
eroT» •S*^“ayen' Clen *e9et- bcr auf ben £ßroen ahmmgslo äutroiit. ftarl fteigt bas paar 3u ißerge. ©r fieht fchon ben Gchroarien oor 

fiomen jerriffen. Sa ruft ftarl um ben Gihmarjen 3u marnen. 
ber fedfroarje uerfte^t iljn unb fommt nun geraberoegs auf Den £ötDe; 

! ö^er in allen iafdjen, um entroeber ben Söroe- unfdjablicf) 3u machen ober ben Gdfroarjen ob ber brohenben ©efabr su marnen 
©me furchtbare Gitjjation, ber G^roarje fommt nähet unb näher, ber fiöroe ii 
flap £um Zugriff, 1 

Sa rei.p ftarl etroas aus ber Gafche, brüllt roie ein SSilber 
unb fdjroenft biefen rätfelhaften ©egenftanb; ber 'Jteger fieht ben ©egenftanb 
unb fdftägt fich im ge_jtredten Salopp feitroärts in bie Süfche. 
©erettet!! — ftarl roifdjt [ich ben Gd,roeiB ab unb betrachtet befriebigt ob [eines 
guten ffiinfalts ben ©egenftanb. ©s roar ein fdjroarjer SRettig. 

ftarl oerftanb bie Gprahe bes ’Jtegers nicht, ber tReger bie Gprache un» 
feres ftarts ni^t, aber ben gefdjroungenen fdiroarsen SRettig — Gd) ro a r 3 e r. 
t e 11’ £ i <h!! — bas hatte er btitiartig erfaßt. 

|zzz| iBülfcnfirtficnfr ffunfthifh. 

„ßajjiV. 
„91 a 5 3 i a" oon £ans 3- 5t«h f i f ih» einem ber neueren ÜTutoren, roirb 

als ein »erliner S 0 I f s ft ü d bejeichnet. 2Bit haben uns biefe naturaliftrfch 
anmutenbe Gragifombbie als eine 3Rifieu»Gchilberung anqefehen. Sas 
Süffelborfer G th a 11 f p i e I.h a u s fab fid) mit ber Sarftellung biefes 
Gtüdes am ÜRittrood), ben 16. SPtärj, oor eine nicht leichte üfufgabe geftellt. 

Sie ÜRarftfrau tpautine Diuft roiegt feit 3abten ihren ftohl mit falfdjen 
©eroidftftüden Sabei roirb fie gefofp. Ser Sffiachtmeifter SBarbufchef liebt ihre 
Sodjter Sucie, bringt nunmehr 'Pauline roeqeti ihrer falfchen ©eroichte 3ur 9Tn» 
jetge, roas als ein SRadjeaft gegen bie gamilie iRuft angefehen ro'rb, roeit Sater 
5tuft ben um ftucie roerbenben Sarbulchef abgeroiefen bat. 3afob iRuft, oon fei» 
nem greunbe 5Ride aufgebebt, befcbficht, mit SBarbufchef als bem »ertreter einer 
oermeinttich ungerechten_ 3#i3 petfönfich abjurechneu. SBarbnfrhief roieberftebt p» 
J'ämft allen SBerfucheii, ihn oon feiner SStnjeige ber spnuiiiie abjubringen, roirb aber 
fcbiiefpich 0011 ber als Sirne auftretenbeit ftucie iu ben ffiemüfefeller getodt, roo 
ber greuiib bes 9fuft biefein pioorfoinmt unb beit SBarbufchef ermorbet. 3afob 
Stuft nimmt bie Tat feines greuubes abide auf fid). 

Sie Sragöbie roieIt in einer SBoritabt SBertins. Stil bie fragroürbfgeii 
©eftatten jenes OTitieus erfebeinen. Go fehlte es näht au fehr r e a 11 ft i f d) e it, 
mir . nicht »11 fngen berben Slusbrüdetr. 3"betfc" gehörten biefe eben 3u bient 
SStilieu. Süüir fliehen bas fünFtlerildje bieles Gtüdes iu ber 3 e i d) n 1111 g ber 
© b a r a f t e r e unb ber g e f dj i d t e 11 S- a r ft e 111111 g ber ' $anblting. ' 5üRait 
fann mbeffeit fid,erlief) auch ben fünftlerifcheii Sffiert berartiger SRufführungeii 
b e 510 e 1 f e 111. 

Sie Siilfelborfer brachten eine oorpigliche 9rufführung. 9fiiguft ffie» 
b e r als 3afob Stuft raubte feine nicht einfache 9toIte alaiibroürbiq unb lebens» 
wahr roteberpigeben. _grih $ a f, n als SRide erfchien als Sgp einer beftimmteii 
aRenfcbenfinife. SJlauIine atuit, DOIT P i tl 0 ft a 1111 neaeben, eraäuife bas Goiet 
ber ftauptperfonen in glängenber STOeife. üfts ihre Sodfter Sucie, ©ha rfotte 
ftüther, in nlfeit SBariationen ihrer fehr atiforudisooHen 9toIte eine aReifter» 

le. ^cr spi'flöueifter SBarbufchef bes ©rich X h 0 m a n 11 roar eine fieiftung für fidi. _ Um biefe .§auotoerfonen gniopierte fief, bie 9Reuge ber anberen Stollen 
in alüdfirber SfBeife. 93efonbers gefielen ber SBruber Slier bes fturt 9teih 
ber Stffeffor bes g r i h St e i f f. ’ 

Sie SBühnenausftattunq, bis auf bas 
flatten ber Ftäbtifchen SBühne ©etFenfirdfeii hergefteltt, 
geftellt. gtir bie 9t e g i e jeidjnete SB e r t h 01 b SB i e r t e l ’ 

erfte SBiib in ben SÜBerf» 
roar felfr gliidlid) jufammen» 

SB r a 11 b ft ä b t e r. 

/tot dm Reid, d« Jrau. 

^ur B^an6Iung franf^oftßt 
Veranlagungen. 

©s gibt im SJBefen unb ©harafier mancher 9JJenf^en 
SBeranlagungen, bie bireft als f r a n f h a f t 3u be3eid)nen 
finb, fich fd)Of im ftinbesalter 3eigen, babei bann aber burdh 
eine e n t f p r e ch e_nb e ©r3iehung oft abgefchroächt, 
roenn nicht ausgeglidjen roerben fönnen. 

3<h beobachtete einmal, roie im Gtabtgarten 3roei ftin» 
berroagen mit etroa gut ein 3ahr alten ftinbern neben» 
einanber ftanben. SBeibe ftinber befamen bie giafche. ©s 
roar feltfam, an3ufehen, roie bas eine ftinb unbebingt auch 

. . . —  Rotf) bie glaf^e bes anberen ftinbes haben roollte unb feinen SBiIIen mit allen einem ftinbe 3u ©ebote ftehenben 3ei*en bes lln» 
roillens bemerfbar ma^te. Gidjerlich roirb biefes ftinb, roenn nicht eine ausqlei» 
dienbe ©r3tehung ftattgefunben hat, fpäter 3. SB. fef)r eiferfüdjtig gerootben 
ein. öiet mufe eine ruhige, aber sielberoufete SB e e i n f lu f fu n g einfehen, foil 
id, biefe SBeranlagung nicht 3u einer franfhaften ©rf^einung ausioitfen. 9Jtan 

|oll in lolchem galle oor allem berartigen SBetlangen ber ftinber niemals 
nad, geben Go fann — man möchte faft fagen „mechanifch" — eine 
untugenb gebampft toerben. Seicht ift bas jebenfalls für eine 9Jtutter nicht 
aber für bte ©rpelfung ihres ftinbes unbebingt notroenbig 
„o .^5 0'.6t nichts häfelid)ere_s, als S ü g e n h a f t i g f e i t. Sefanntlid, gibt es 
Jlten|chen, bie aus G e n f a 11 0 n, um fich intereffant 3u ma^en, lügen. Siefe 
Veranlagung entfprmgt aus einem franfhaften Seftreben nach S e 1 b ft g e 11 u n q 
9lud, hi« roerben fluge ©Item bemüht fein, einen folchen 9Jtenfchen bereits im 
ftinbesalter auf bas f 0 p f 10 f e G t r e b e n nad, bem roeltlichen Gchein hmsu» 
“elfe,t- 0ut ät btes auf bem SIBege ber 9t e I i g i 0 n möglich- SRan tann 
'4,11 ®eJfn Religion in etroa als bie SBerlegung bes Gchroerpunftes in bjas 3en|eits • anfprechen, ohne babet bas gegenwärtige tieben 3u oerneiuen 

w ^ - n anbetes ®eifPiel in Wefer 9tid,tung ift ©efüFilsäu&erung in bet gorm bes a b 3 0 r n e s, ber fid, fehr oerhängntsooll ausroirfen fann. SBrügeln hilft 
hier 3umeift fehr roentg Iäf;t nur ben 3orn h e r u n t e r f ch l u d e ii, ohne ihn 
ausprotten. ©s gibt ba ein fleines ©efd)id)tchen ber Gelbfter3iehung. ©in jäh» 
3ormger 9Jtann trug in feiner Xafche immer 3roan3ig ftupferpfennige. SlBenn 
er ben 3orn auffteigen fühlte, griff er in bie Sffieftentafche unb 3ähfte feina 

teguug eali11 6 ” ”19 e' re9te et allf tünftlid,em SIBege aus feiner SJluf» 

s. c. aH5f U!19 «iiier berartigen er3iehetif*en SBehanblunq iff immer 
üMebeUrnawlnidmhaI s fl1: C-rn ^ in b«r ©eroalt haben. SBefanntlich !]*. ^a5 ^rabuft feiner Vererbung unb feiner U m o e b u n a 
Me ©Itern follten fich ängftlicf, hüten, bie oben geftreiften SBeranlagungen bes 

s
Cö«nnenhelfÄ .'fl1« Ä'nb« werfen 3u laffen. Schlag Sein ftinb nie im 30h» 3orn, belüg Sem ftinb nicht! ' ' 
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Kft. lä Seite 7 

<P/n Tag im Rindecland 
{nathdrutf »erbeten.) 

(Bei der Beben Sonne cf chein — 

fiOie fpazieri es ßch da fein! 
Ulii der Qlfjjiti fjfand in 0fand 
Oedt es frößfich aus dem (Haus, 
Gebt gar aus der eftadi ß/naus 
On das fcßöne grüne Bound. 
Biber ‘Berge, durcß die fjäier 
BjOacßer wandern iß kein ‘Feßier — 

Benn dem Qltßdef wie dem fjungen 
GKjäfiigt’s gut die Meinen Bungen! 

£ie erjiefyerifdje 33eljanblung franff)after Störungen ift, urie überhaupt jebe 
(Etätefiung, bann am erften Srfolg oeripret^enb, menn bie SItern fo ctroas rote 
„greunbe i^rer Äinber“ [inb. Xaju gehört bie gä^igJeit, [tcb in bie 
SBelt un[erer Stinbcr, in ifjre Jteinen Sorgen unb 'Jiöte jurüdoerfetjen ju föttnen. 
Ss fjanbelt jid)- lebten Snbes immer um bie Sertraucnsfrage jraif^en Ct 
tern unb Äinbern. — g o e. 

Sali ale ^u^mtllel. Saö ift ein billiges ißuBmittel. Seine 'dn* 

roenbung ift leibet nur roenig betannt. Salj mit effig aufgelöft, ergibt ein 
ißufcmittel für 'Dleffing; Salj in Saltniaf aufgelöft, ift bagegen ein ganj 
rounberbares äJiittel sum Entfernen non gettflecfen aus itleibungsftücfen. 
3n taltem Salaroaffer geroaidjene ftbroarje fludje roerben febr [d)ön unb 
fpringen aud) nidjt ein. Strobmatten unb ftorbroaren jegltdjer 'ilrt lann 
man ebenfalls mit feuchtem Salä abbürften unb baburcb fcbön roeih machen. 
3um fRoft» unb lintenfledentfernen löft man Sali in 3itronenfaft auf. 
3um fReinigen oon Seppidjen oertoenbet man mit menig ffiaffer angefeuch» 
tetes Sali. tuirb auf ben leppidj geftreut unb bamit abgebürftet. X)en 
hählidjen Seifenanfah in 2Bafcbgefd)irren entfernt man mit feuchtem Sali. 
SBerroftete SBügeleifen reibt man mit Sali unb Sienemuachs ab. • Smmer 
hat bas Sali eine ooriügliche SReinigungstraft. 

Jortbtlöungsroefen. 

Jünf iltinutcn für den Kaufmann. 
(®ic unter ötefer Ueoerf^rift in ber „§uttenaeitung" erfc^einenben furjen 2ludfü^rungen 

foHen unferer ^ero nnjadffen ben iloufm an ufdjaft Slnrcguug unb flonttoUe i^res taujmänni* 
fc^en Süiffens fein.) 

tfrwaa pon der 6oife. 
Xet fiaie, ber bie iBörfe ium erften SRale befucht, geminnt einen merf» 

mürbigen Sinbrud. Sr pti eiueu betäubenben £ärm, fieht ©nippen o_on ißen 
[onen an langen SBänten bicht iufammengebrängt unb hefi'0 geftifulierenb. ©s 
[inb bie 9Jt a f I e r, bie ihre Offerten machen. 3n unmittelbarer Stähe ber 
tBänfe befinben fid) S ^ r a n {e n, roorin mehrere Herren figen, beten ©eficht 
ium Sörfenraum gerichtet ift. ©s [inb bies bie 5t u r s m a 11 e r. 3e itoei oon 
ihnen bilben eine ttllaflergruppe unb [eben gemeinfchaftliih bie 5t u r f e 

betienlgen Rapiere feft, beten §anbel IBnen oon bet M a f F e r f a m m e r ju* 
geteilt morben ift. Die aRallertammer toirb in SBerlin aus elf äRaFlern gebilbet, 
bie bie 5tutsmatler aus ihren fReihen mählen. 

, tie geftjtellung ber 5turfe gef^ieht burch ben Sö ö r f e n o o r ft a n b, benen 
bie ftutsmafler iur ÜUiitiDirtung bei ber amtlichen geftfehung bes 'öörfenpreifes 
oon SBaren unb aßertpapieren iur Seite ftehen. Xie 5tursmaner berechnen nad) 
ben in ihren 33ü<hern oetieichneten ülufträgen, mie grofe 'Ängebot unb 3ta<hfrage 
in jebem ber oon ihnen iu notiercnbeu SBertpapiere finb. öiernad) befttmmen 
fie ben 5turs, iu bem ein ainsgleich ber 5t auf» unb ©erfaufsauf» 
träge ftattfinbet. . 

9J!an unterfdjeibet an ben Sötfeu iroifchen X e r in i n h a n b e I unb it a f f a» 
ha n b e l. ©öfterer ift ein ©efd)äft, bei bem Lieferung, Ülbnahme unb Seiafilung 
ber 2Barc erft iu einem fpäteren, beim atbfdjlufj ocreinbarten Xerminc er^ 
folgen. Xa an ber beutfdjen Sörfe bie Xermingcfchafte per Ultimo (am 
SDIonatsenbe) iur ©rlebigung gelangen, nennt man ben Xerminbanbei aud) U1 = 
timpgefd)äft. ©eim 5taffagefd)äft loerbcn bie getauften unb oerfauften 
SBertpapiere (totüde) jehon am Xage bes ©e[chäftsabfd)luffes ausgetaufcht unb 
beiahlt. 

Seftimmte itaffapapiere toerben im jogenannteu „freien S e r t e I) r1' ge» 
hanbelt. ©s hanbelt fid) h'etBei um ©apiere, beten iturs nicht amtlich 
notiert toirb, toeil fie iu bem offiiiellen Sörfenhanbel nod) nicht iugelaffen 
finb. 

2Bir lefen im amtlichen itursiettel bei ben itursnotierungen bie Seieichnung 
„©rief" (B) unb „Selb" (G). Unter ©rief oerftcht man ben eriielten 
Sertaufspreis, unter ©elb ben geiühlten Sl n ! a u f sp t e i s. Steht bei 
ber itursiahl ein grofjes B, fo coeifj ber Sörfenmann, bas mehr Ülngebot als 
9ta<hfrage oorhanben roar. ©rfd)eint ein G bei ber itursial)!, fo erficht er baraus, 
bah atadjfrage ni^t befriebigt toerben tonnte. 

gm Sörfengefchäft fprid)t man fonft noch oon einer „§ a u f f e" unb einer 
,;© a i f f e". ©öftere bebeutet ein ainjiehen bet bei Serfäufen eriielten ©reife, 
Ictjtere fennieichnet bie ©efd)äftsuntu[t bei fintenben 5turfeu an ber Sörfe. — 

Gartenbau u. Rlefnlfcrjudft. 

6c/lu0d3U(J)t und 0cfiu0d()oUun^ 
3n unferem Saferlanbe ift bie ©eflügeliucht nod) nicht 

[o oerbreitet, teie fie fein follte. ©nglanb, granfreid), 
Sollanb, Xänemart unb Selgien finb uns hierin roeit 
noraus, unb alljährlich roanbern oon Deutfchlanb oiele 
©cillionen 9Jlart für ©eflügeliuchtprobufte in biefe unb 
auch noch anbere fiänber. 3m 3ahre 1925 betrug ber 
Jßert Der eingeführten ©ier (bie fonftigen 
©eflügeliuchtprobufte, toie gleijch, gebern etc. nicht 
mitgerechnet) mehr, als ber 2Bert ber ausgeführten 

Steinfohle. 3m Sabre 1926, ben SRonat Deiember nidjt mitgeredjnet, 
toeil bie genauen 3af)len hierfür noch nicht oorliegen, betrug ber SBert ber 
eingeführten ©ier 212,3 SRillionen ©tart, ber 9Bert ber ausgeführten Stein» 
fohlen 576 Stillionen Starf. Das SilD ift alfo ein roefentl.ch anberes. iBir 
bürfen aber nidjt nergeffen, bah bie erhöhte ©usfuhr an Steinlohlen nur 
auf ben englifchen Streif iurüdiuführen ift. Sor bem Äriege fonnten mir 
uns ben Aiuius ber hohen ©infuhr an ©eflügeliuchtprobuftionen auf ©runb 
unferes 2Bot)lftanbes erlauben, roirtfchaftlii iu rechtfertigen roar 
er aber aud) fchon iu Seiten bes SSohlitanbes nicht, benn biefe Süllioiteir 
gingen bem beutfehen Solfsoermögen unroieberbringlich oerloren. äBenn roir 
nun einen foldjen Surus fchon ju Seiten Des SBohlitanbes roirtfdjaftlid) nidil 
in rechtfertigen permögen. Dann erft recht nicht in Seiten, roo jebes Unter»» 
nehmen, jeber Saufmann, ©eamte, ÜIngeftellte unb ©rbeiter um feine ©ri= 
fteni fämpft. Das beutfd)e Soff ift nun mal arm geroorben, Daran hilft 
alles nidjts, unb fo lange uns bas berühmte Diftat brüdt, muffen roir uns 
nach ber Dede ftreden unb fparen, too iu fparett ift. 

2Bir müffen uns frei machen oon biefen Dlusgaben unb bie üüden in 
unferem ©ebarf an ©eflügeliudjtprobuftionen felbft füllen. Das befonoers oon 
©nglanb oor bem Sriege für oiel ©elb beiogene Saifegeflügel roar oft nid)t 
mal oon befonberer Qualität, unD erft beutfeher Süchterfleih unb beutfdjes 
Sonnen fdjufen bie in unferem ffiaterlanbe oorhanbenen hodjroertigen ©e» 
flügelraffen. Unfere beutfehen fRafiegeflügeliüchter roijfen genau, bah ihre 
Sudjtprobufte'fid) mit benen bes ©uslanbes in jeber Seiiehung meffen fön» 
neu, fie haben aber bas beutfehe ©olf in feiner ©cfamtheit nur nod) nidjt Da» 
oon Überzügen fönnen, bah ©eflügeliucht ©emeingut aller Solfsfreife 
fein foil. 

©ber nicht nur materielle ©rfolge fallen errungen roerben, fon* 
Dem a u ch {beeile. Die £uft unb fiiebe iu ben Dieren foil geförbert unb 
gepflegt roerben; unfere beutfehe 3ugenb foil fchon früh lernen, auch in jebem 
£>uhn, jeber Daube ufro. ein ©efdjöpf ©ottes iu erfennen. 3ebe ©olfsfdjule 
mühte einen Sleintierftall befihen, um auf biefe Skcfe praftifd)en ©njdjauungs» 
unterridjt iu treiben, ©in Sienid), ber Diere liebt, rolrb nie roh, roirb 
nie gani fd)led)t. Der Seamte, Saufmann, ©ngeftellte unb ©rbeiter [oll 
fid) in [einen greiftunben mit feinen Dieren befchäftigen; baburd) roirb er ab» 
gelenft non feinen Serufs» unb fonftigen Sorgen. Stanches gamilienleben 
ift ierftört roorben, roeil ber Stann, mübe unb aufgerieben oon feiner 23e* 
rufstätigfeit, iu Saufe feinen ©usgleich fanb. 

Sun aber iur ©eflügeliucht iurücf. — Die fiefer unferer Seitung 
roerben fragen: ja, ift Denn bie ©eflügeliucht aud) rentabel? 
Ohne roeiteres ift biefe grage nicht gu beantroorten. ©enau roie in jebem 
anberen Unternehmen, fo ift es aud) hier. Die ©eflügelgucht fann groben 
unb fleinen Suhen abroerfen, fann aber aud) Serlufte bringen. Sat ber 
©eflügeliüdjter ©efehief, Ueberlegung, £uft unb £iebe iu feinen Dieren, bann 
fann man roobl fagen, bah Die ©eflügeliucht auch materiellen Suhen ab* 
roirft unb mit ium lohnenbften Stoeig b«t Xiergudit gehört ; ©ebanfenlofig» 
feit unb ©leuhgültigfeit finb Die gröfeten geinbe ber Senlabililät. 
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©ci >ct Äom»)ofttcrunfl bcä ttnfrautS aä>te man batauf, bafe famcn= 
tragenbes Unltaut hierfür niä>t oerroenbet toirb. ler Samen wirb gleid>falls 
im ©oben fon[etDiert unb mürbe bei gelegentli^em Musftreuen ber (Erbe non neuem 
im ©arten ju muttern beginnen. Xasfeibe gilt natürli^ aud) non iPflanjen, bie 
mit irgenbroelttjcn pilslidjen ©arafiten behaftet finb. Sdjon einige menige Sporen 
biefer ßrantl>eiten genügen, um 3nfcft*onen gefunber ©ftanjenteile berbeijufiifiren. 

E turnen und ©port. 
Erlings* ^Eurn^ und 6port^t)crcm^ 

Handball. 

bie 
als 
fere 

1. 

©m oergangenen Sonntag traf ji(^ unfere erfte Sjanb- 
ballmannfibaft in gtillenborf mit ber §anbballmannfd)aft 
bes Xutnoereins §orft-©mf^er. Das topiel 
oerlief in ber üblid)en äBeife. Sor[t=©mfi^er tonnte mit 
einem Xoroerpltnis oon 4:2 bas Spiel als Sieger 
beenben. '3? a p Ij a e l. 

SuPöü. 
Unfere gufeballer batten am oergangenen Sonntag 

§od)bctrieb. Um 11 Ubr eröffnete bie 1. 3u 4 e >f b 
©eranftaltungen. Sie butte bie 2. Stammanfrbaft ber ©ff euer Soruffia 
©oft. Der überlegenen üörperfraft ber ©ffener Stammannfibaft mufjte un= 
3ugenbmannfcbaft bas Spiel mit 3:1 Dören überlaffen. 

Uni 12 Ubr mittags fpielte bann bie 1. Stammannfcbaft gegen bie 
Stamm ber S o r u f f i a. ©s tarn su einem ausgegliibenem Spiel, bas 

Kleine /tnjeigen. 

Neuer Spreciiappurat 
(ftofferapparat) 

mit 8 neuen ©fatten für 45 ©iarf ju 
oerfaufen. 

SergmonnftroRe 26 
part. Iinfs. 

©uterbaltene 

Klavierzither und Gelse 
bat billig abiugeben 

iRuDolf ®iaort, 
Seäborftftr. 201. 

Dobermunnplnjch.-Zidlnger 
,.oom Si^tenfels" 

gibt umftänbebalber nur in gute Sänbe 
billig ab. i braunroter tHübc, 7 Sßod). 
alt mit beroorragenber ©bftammung, 
fotoie eine 3iäbr.|J>h,ar*t0,c <*äubnif 
prima 3u4t ier. Sehr angenehmes Üier 
mit nur febr gu en ©igenicbaften. 

gtiß Seifitel, ÖünnigfeU), 
©tonftabtftr. 17. 

©ut erhaltenes 

Fahrrad 
ju laufen gefuebt. 

©ngebote finb ju rieten a. b. Sdjrift; 
leitung, Sßanner Str. 170. 

©ut möbliertes 

Wohn- und Schlafzimmer 
in befferem Saufe ju nermieten (eotl. 
Sdhlufäimmer auih allein). 

lorgoretenftr. 221. 
SRöbliertes 

Wohn- und Schlafzimmer 
in Süllen m. Älaoierbenufcung a. befferen 
Serrn ju oermieten. 

2Bo, fagt bie Schriftleitung, flBanner 
Strafe i70. 

Höhl lutes Zimmer 
mit poller ©enfion sum l. ©prtl äu oer= 
mieten. 

ßtürmer, 
 ©iiguftoftr. 67.  

Tausche 
meine 3 3immer '3Der!s=2Bohnung in 
Süllen geg. eine 3—4 3immer ©rioat= 
ob. SBerfstoohnung i. Sulmfe ob. Süllen. 

G. lantöei), 
 2Banner Str. i97.  

©ine 

Kinderbettstelle 
ju oertaufen. 

lonner 6tr. 681. 

Ser Stanlmfjenjudjüierein fiüaen 
oeranftaltet am 27. bs. ©lonais einen 

bunten ^bend. 
©inlafi 5 UE>r. Anfang 6l/j U$r. 

©intritt 60 ©fennig. 
Ser Sorftanb. 

Fahrräder, Nähmaschinen, 
Sprechapparate 

Bequeme An- und Abzahlung 

Spezial Rennmaschine „Diamant“ 
Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 
F. Roth, Gelsenkirchen, 

Höchste. 70. 

3000000000000000000000000000000C>oQnnnnnr>nr^ nrmrvxxy- 

BeKanntmncliung Wir machen die Mie er unserer Werks- 
wohnungen darauf aufmerksam, daß ab 
15 März laut polizeilicher Bestimmung 
die Hühner eingesperrt werden müssen. 
Derjenige, der dieser Aufforderung nicht 

gegen den kann der Eigentümer 
des Grundstückes Strafantrag bei der 
Polizei stel’en. 

KoIonieverwaltung,denl8.Märzl927. 

ÖOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOOOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Spring: Sötte unb (Schacht (3nbuftri?*©er!ag unb Tirüdrrei 
©. 2?ub. S i i 4 e r . ©etienfireben 

am Sdjhifj auf u n cn t f <h i e b cn mit drum Dorocrhäitnis oon 4:4 geftdft 
mürbe. 

©nbiid) fpielte unfere 2. 3ugenb gegen bie 1. 3>igenb ber D. 3-S ü I • 
len. Unfere Süannfdjaft tonnte bas Spiel mit 8:2 Doren für fid) als Sieg 
buchen. o- Soff, gupailtDari. 

€uct UngetpUtcc f. 
Jiun hat bas glügeddpdfal au^ biefen ©rofjen abbe= 

rufen, ©urt Ungemitter ift auf bent glirgplati Staaten 
bei Seriin beim ©infliegen eines neues Sdjulfiugjeuges aus 
etma 1000 Siieter ööbe abgeftürjt unb mürbe tot unter 
bem jertrümmerten Apparat hcrootgesogen. 

©urt Ungemitter, einet ber betannteften unb bebeutenb» 
[ten beutfd)en giugjeugführer, mürbe 1891 in ©Iberfefb 
geboren. 1913 lernte er in 30hannisthal fliegen unb 
mar fpäter bei ben 9iumpler= unb SUbatrosmerten ©im 
flieget unb gluglehrer. aßährenb ber jmeiten Säifte bes 
3a9bflieger an ber gremt unb tonnie 9 anerfannte SufU 

fiege” erringen. Der beutfehe iRunbfiug 1925, bie gro^e Seiftungsprüfung 
ber beutfehen fiuftfahrt, mürbe burd) bie h,rtl>(hen Seiftungen Ungemitters ju 
einem fdjönen ©rfotge. Seine fenfationeilen Jieforbflüge bei biefer ©eiegenheit 
hielten nicht nur bie am giugfport Seteiligten, fonbern bas ganse Solf in 
Spannung. Dann tarn bie 9tad)r«ht, bah biefer fucoorragenbe ©übt bet einer 
Stotlanbung fchmer oerunglüdt fei, unb bie Drauer mar allgemein grofj. 

äion biefem Unfall hat er fid) oerhäitnismähig feijr fchnell roieber erholt, 
unb fd)ou nad) furjer 3e>t war er roieber notbürftig sufammengeflicft unb hum“ 
peinb auf feinem ©often bei ben 9Ubatros=2Berten, benen er feit etwa 10 3ahrcu 
angeijört hat- Seine Spejiaiität mar, neue 'Hiafdjineu einjufliegen unb für ben 
©ebraud) hetjurichten. iüuherbem mar er ein ausgejeichneter giugiehrer, ber 
feinen unzähligen Schülern etmas oon feiner groben Siebe jur gliegeret ins Serj 
träufelte unb oon feinem ausgereiften Rönnen mit auf ben 2Beg gab. 

91un ift er, ber Selb aus taujenb Sdjiachten, jur ©roßen SIrmee heimge- 
gangen, ©s ift hart für bie beutfehe giiegerei, biefen 9Jtei[ter ber glugfunft gerabe 
jeht, roo fie oon ben geffein befreit mürbe, ju oeriieren. Soffen mir, bah bie 
oon ihm hEran9e3üd)teten 3ungfiieger fein Ukrf ooiienben! Der Seib mag jer* 
fallen, roas hat bas für 3tot?! Der ©eift bes unoergleichlichen giiegers Unge= 
mittcr lebt. 

1 guterhalt. Küchenherd 
110X75 cm, mit Nickelschiff und 
Ofenrohr, sehr preisw. abzugeben. 

Alters* u. Invalidenwerk, G.m.b.H. 
Gelsenkirchen, Wannerstraße 306. 

Sclm/eine- 
Kleinfleiscii 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn- 
kübel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe m. dick, 
durchw. fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 I fd. M. 
5.30 9 Pf <. roter Kugel- 
käse M. 4.60, 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm.Nortoif 
(Holst.) T 

MARKEN 
FAHRRÄDER 

Brennabor. Diirkopp, 
Torpedo. Stöw-Greif, 
Diamant. Mars-Opel, 

u. s. w. 
Großes Lager in Ersag- 
teilen, ferner empfehle 
ich meine Abteilung 

Nä h maschinen 
nur beste deutsche 

Fabrikat 
Diirkopp Stöv Greif. 

HERDE 
Fabrikat 

K ii p pers b u s c h, 
Senking Sc Bocket 

Sprechapparat 
und Platten 

Waschmaschinen 
und Wringet. 

E.SPECHT 
HORST-SUD 
Markenst aße 9 

Günstige 
Zahlungs-Bedingungen 

Küppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Nangelmnscliinen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

\Musikinsfrumenfe\ 
k' ' Witmonikas Spreihapparatp. rab/iha/ioa KaUog, 

fflSikwf'5 Niedrige Preise. RcelUMpbUenpSt. 9 
fcf.äKl!!'Ernst tieO ttadif. «diraifabnk «1872 KlmsenllMl I.SA 

sämtliche Musilünstrumente 
kaufen Sie am besten beim 

- Fachmann. 

A. AURISCH 
GELSENKIRCHEN, LUITPOLDSTR.28 

(Ecke Florasiraße) 

’^Sterbetall-Un'erstibzungs-Einrictitunqd Angestellten^ 
der Vereinigte Stahlwerke A.-G., Schalker Verein. I 

Außer den in Nr 4 der Hüttenzeitung vom 27. 1. bekanntgegebenen \ 
Sterbe'ällen sind in den Monaten Januar und Februar Sterbegelder in T 
den nachfolgenden Fällen zur Auszahlung gelangt, die auch im Monat I 
März die Erhebung einer Umlage von Rm. 2.— bedingen; I 
Mitglied Zülch . . . Rm. 500,— j Kind Rath Rm. 75.— - 
Ehefrau Weber ... „ 250,— , „ Mecklenburg . . „ 75.— k 
Schwiegervater Schneider „ 50.— | 

Eickmann, Geschäflsführer. 

a 

a 
a 
•4- 

91.;©.) - ©rffifleiefelid! oerantroortlid) für brn rebaftionellen 3nljalt- 
Druif: Stürf & £obbe. ©elfentirtben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




