
bereinigte (3(afyta>erfe ^fiien*@efeUfd?oft 
7. 3at)t0ang. 

5ufrfmftfn |inö unmittelbar an bic 0d>rift* 

leitung „^iittemSeitiing“ ju ritzten. 
2$. 3uli 1927. 

Hacbbrucf nur unter duellenangabe unb nad? 
porbcnger Einholung ber ö^enebmigung 

ber <3cuptftbrirtlettung gebattet 
Hun.msc 30. 

das U$te ^cu. 
9Jod) einer Sefterjettönuna non Sö. 'Jiieöel, CielfenfirAm 
Otiginalbeitrag für ine $ütlen*3eitung bes Skalier Sereins. 

moderne DölEenoandecung. 
üie SBeroegung ber SeoöÜerung in. beit mobernen Staaten, ibr 3u= 

tuaebs unb ibre ®crfcbiebung, ftellt na* einem treffenben 9Bort oeoe-- 
rings eine SHöItenranberung bar, bie an Umfang ber bin unb ber ge= 
sogenen SRaffe bie grobe SBanberung ber tßölter, bie oor anbertbalb 3abr= 
taufenben ftattfanb, tceit übertrifft. X)as gebt aus einer 23etracbtung ber 
■oerfdiiebenen Soltssäblungen beroot, rote fie in Deutbblanb num 
mehr feit ©rünbung bes- fReicbes jebrnnal erfolgt finb, bas lebtemal am Söeoölfcrung »rot gegeben haben. — 
16. 3uni 1925. Die ©rgebnijfe biefer 

ciel rote bas jroeitgröbte £anb »auern (7,4 SOtillionen = 12 »rosentfunb 
faft SOOmal fooiel rote bas tleinfte £anb, Scbaumburg=£ippe, mit feinen 
gansen 48 000 ©inroobnern. 3ßie ein Sbtagnet roirfen immer nod) »erlin 
unb bas rbeinifd) = roeftfälif(be Subuftriegebiet auf bie beutfeben 
aWenftben. Sier finb bie Stellen bes ftärfften »eoölferungsroaebstums. 
dagegen ift bas 3nbuftrielanb Sacbfen abgefalten; offenbar roeü narb bem 
Kriege bie ibm benachbarten mittelbeutfiben ©ebiete roie Sbüringen unb 
bie »rooinj Sacbfen ficb inbuftriell ftart entroidelt unb einer grofeereni 

lebten 3äblung liegen febt oor. 
Das ficb aus biefen 3ablen et» 

gebenbe »itb ift nicht gerabe erfreu» 
lieb 3U nennen. 3Bir finb allem »n» 
febein nach an einem SBenbepunft 
ber ©ntroidlung angelangt, ©s ift 
oorbei mit ber gleidjinäbig aufftei» 
genben ©ntroidlung. Die »eoöl» 
ferungsjiffer beginnt fttllju» 
ft e b e n, roenn nicht gar fid) tüd» 
roärts 3U beroegen. 3n bem 3eitraum 
oon 1871 bis 1914 nahm bie beutfebe 
»epöüerung bes alten »eiebsgebiefes 
um 26,7 SRillionen su, fo bab Sfiitte 
1914 67,8 SRillionen innerhalb ber 
beutfeben ©renaen roobnten. Dem» 
gegenüber umfafete bas oertteinerte 
Deutjcblanb einfdjliefslid) Saargebiet 
am 16. 3uni 1925 nur runb 63,1 
siiillionen, roas ungefähr ber »eoöl» 
lerung bes alten Deutfcblanb 
im 3abre 1908 entipricht. 2Bir 
finb alfo bureb ben 3rieg unb feine 
(frofgen um nicht roeniger als 
17 Sabre jurüdgeroorfcn 
ro o r b e n. »ei unge ft Örter 
©ntroidlung ohne ben Strieg unb 
feine »aebroirtungen, roürbe Deutfcb» 
lanbs »eoölterung beute etroa75 
iüi i 11 i o n e n erreicht haben. D er 
erlittene »erluft an beutfdjer »olfs» 
traft beläuft ficb- alfo auf 12 9JtiI» 
lionen SJienfcben; roeit mehr als ein 
fünftel ber »eidisöeutfdjen, bie bei 
ilriegsausbrud) lebten. 

3m »erfailler »ertrag muhte 
Deutfddanb ©ebiete mit runb 6,5 
SRillionen ©inroobner abtreten; 2 
SJiillionen Sliänner finb auf bem 
Sdjladjtfelbe geblieben; brei »iertel 
wer nicht triegfübrenben »eoölterung 
ift bureb bie öungerblodabe babin» 
gefebrounben, enb'.icb ift ber unmittel» 
bar auf ben 5trieg 3urüdfübrenbe 
©eburtenausfall su berüdfiebtigen, ber 
auf brei äRillionen su febäben ift. 

3m heutigen ©ebiet bes Deut» 
fd>en »eidjes — ohne bas Saar» 
■gebiet, beffen ©inroobnersabl auf 
770 000 gefibäbt roerben tann; bie Saar roirb surjeit nidft oon 
Deutf^Ianb oerroaltet — bat fid) bie »eoölterung oon 1910 bis 
1925 um runb 4,5 SRillionen oermebrt, ein 3uroaebs, ber früher bereits 
an einem Drittel ber 3eit, nämlich in fünf Sabren, su oerseiebnen roar. 

Sntereffant ift ein »ergteicb ber beiutfdjen »eoölterung mit ber» 
jenigen ber anberen europäifeben Staaten. Deutfcblanb fteljt 
immer nod), roie oor bem Kriege, feiner »oIts3abI nach in ©uropa an 

;3 roeit er Stelle. Stur Stuhlanö ift ihm mit 101 SRillionen in feinem 
»europäifeben Seit überlegen. ©roB»»ritannien einfcbliefeli^ 9torb»3rIanD 
folgt in roeitem Slbftanb mit 44 SRillionen, granfreid) unb 3talien mit 
je 39 SRillionen, »ölen mit 27, Spanien mit 21. 

Snnerbalb Deutfcblanbs umfabt ip r e u fj e n mit 38,1 SRil» 
lionen allein faft 3roei Drittel ber gefamten Steicbsbeoölterung, fünfmal fo» 

Unter » e o ö 11 e r u n g s» 
biebte“ oerftebt man bie »nsabl 
ber ©inroobner, bie auf 1 Quabrat» 
filometer tommen. Die »eoöl» 
tcrungsbidjte ift im Steilsturdj ebnitt 
oon 123 ©inroobner im Sabre 1910 
auf 133 im Sabre 1925 geftiegen. 
Sin ber Spibe ftebt in biefer Sin» 
ficht, roenn man oon beu Stabt» 
floaten — Samburg, »reinen unb 
Sübed — abfiebt, Sadifen mit 333 
©inroobnern. 3n »reufjen ift bie 
»eoölterungsbidjte je nad) ben »ro» 
oinsen febr oerfd)ieben. 3n ber 
St b e i n p r o o i n 3 finben roir 294, 
in 3ß e ft f a I e n 238 ©inroobner auf 
ben Cuabrattilomet r; bagegen roeift 
ber febroad) befiebelte Often roeit ge» 
ringere 3hfetn auf, fo bie ©rens» 
mart »ofen»2ßeftpreuhen 43 unb Oft» 
preuhen 61. SJtan tann genau feft» 
ftellen, roie bie »eoölterung im 
SBeften fid) ben St b e i n entlang 
äufammenballt, roäbrenb bie 
füböftlicben noch mehr bie norböft» 
lieben ©ebiete ben 9?eid)sburd)fcbmtt 
roeit hinter ficb laffen. 

Söcbft bebeutfam in roirtfibaftlidjer 
Sinficbt ift bas »erbältnis oon 
Stabt unb £anb. »ei ©rün» 
bung bes Steidies roar Deutfcblanb 
nod) gaiiä un3roeifelbaft ein SIgrar» 
ftaat, beim nabesu sroei Drittel 
feiner SRenfdjen roaren auf bem flanbe 
anfäffig unb nur ein Drittel in ben 
Stäbten. ©eraöe umgefebrt ift es 
beute: sroei Drittel roobnen in ber 
Stabt unb nur nod) ein Drittel auf 
bem £anbe. Der gröfjte Seil 
bes »eoölterungssuroadifes 
bat ficb in ben Stäbten g e ft a u t. 
Denn bie ©inroobnersabl ber Stäbte 
ift oon 1910 bis 1925 oon 15 auf 
39 SRillionen geftiegen. ©s ift bies 
leidjt erflärlid), beim erft bie fläbtifebe 
3nöuftrie bat ben SRaffen Slrbcits» 
unö Dafeinsmöglicbfeiten oerfebafft. 
Der ftänbige SRenfcbenabftrom oom 
£anbe in bie Stäbte ift besbalb 

hoppelt bebauerlicb, roeil Deutfcblanb burd) bie ©ebietsabtretungen über 
3,5 SRillionen £anbbeoöIferung oerloren bat. Daburd) ift bie lanbroirtfebaft» 
liebe »eoölferung oon 26 auf 22,2 SRillionen (ohne Saargebiet) herab» 
gebrüdt. ©s fällt befonbers ins ©eroiebt, bah in bem 
biet ber SInteil ber länblidjen »eoölferung mit 55,3 oom 
über bem Sleicbsburdjjcbnitt (40 oom Sunbert) _ lag. 

©reifen roir aus ben Stäbten bie © r o h ft ä b t e heraus, fo bcob» 
achten roir, bah ihre ©inroobnersabl oon 13,8 SRillionen im 3abre 1910 
auf 16,6 SRillionen im 3abre 1925 beraufgegangeu ift. Das ift bas acht» 
fache bes »eftanbes oon 1871, in roelcbem 3abre es in Deutfdjlanb nur 
acht ©rohftäbte gab mit runb 2 SRillionen beutfdfer ober 5 »rosent ber 
»eidjsbeoölferung. öeute bagegen säbien roir in Deutfcblanb 
ftäbte (Saarbrüden eingerechnet fogar 46), unb in biefen ift 

abgetretenen ©e» 
<?>unbert erheblich 

45 ©roh» 
mehr als 
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ein Siertel ber gef amten 9?ei<t)isbeoöI!erung sufammen« 
geballt. 

Das Solf ift nun meiter ge®djtet nad) tttltersftufen. Sielleitbit 
bas bebentliibfte Ergebnis ber lebten 5BoI!s3äbIung beftebt in ber S21us = 
b ö b I u n g b e s Unterbaues ber 9IIterspt)ramibc infolge bes © c b u r = 
tenausfalles ber Äriegsseit unb ber fortfebreitenben ©eburten ein» 
f^ränlung in ben 3abren natb bem Kriege. 9tod) nacb Sabrjebnten 
mirb [id> ber 9?ücfgang ber ©eburtenjabl in ben Äriegsjabren bemertbar 
madjen, toenn bie betreffenben 3abrgänge erroerbsfäbig bejin. ebefäbig finb. 

Der Otüdgang ber ©eburtenbäufigfeit ift fd)on feit ber 3abrbunbert» 
menbe in Deutfdjlanb su beobaibten. ©r bnt aber in ben lebten 3abren eine 
ft a r t e 93 elf cb I e u n i g u n g erfahren. Die 3abt ber alljäbrlid) ©ebo» 
renen belief fid) im Durdjfdjnitt ber 3abre 1911 bis 1913 nod) auf 1,9 
äRillioueu ober, auf ben blutigen ©ebietsftanb Deutfdflanbs umgeredfnet, 
auf runb 1,7 SRillionen; 1917 umrbe mit nur 840 000 ©eburten ber tieffte 
fßunlt erreicht. Diefe 3abl fcbtooll 1920 nochmals faft auf bas Doppelte 
an, ift aber in ben lebten 3abren toieDer gefunten auf im Durdjfcbnitt 1,3 
Sftillionen. Der fRüdgang ber ©eburtenbäufigfeit ift eine internatio» 
naIe ©rfdjeinung, bot aber in Deutfdjlanb ein befonbers ftar» 
f e s 91 u s m a b angenommen. 1923 entfielen auf 100 oerbeiratete grauen 
im gebürfäbigen 9llter 150 fiebenbgeborene. Diefe 3abl roeidjt nur nodj 
gain toenig oon granfreidj (142) ab. 

9ßir 3ebren, toie fidj bie SReicbs3entraIe für Sei mat bien ft, 'ber mir 
nnfere 9tusfübrungen entnehmen, ausbrüdt, h^nte noch non bem Solfs» 
fapital ber 93 e r g a n g e nhe i t. Daburch erfahren bie mittleren unb 
höheren 9Iltcrsfd)id)ten einen 3u3ug tore nie 3uoor. Damit bängt es aud) 
3ufammen, bab in ber 3ufunft eine beifpiellofe 3unähme ber ©reife 
311 enoarten ift. Seute gibt es im gatt3en Deutfchen Dieidje runb 3,5 9Jtil» 
Honen Sftänner unb grauen im 91Iter non 65 3ahren unb barüber. Diefe 
3ahl roirb fidj bis 1965 nahesu oerboppeln unb bis 1975 fogar auf 
8,25 Üft i 11 i o n e n a n f dj to e 11 e n. Damit toachfen natürlich auch' bie 
gürforgelaften, bie oon ber 9nigemeinheit für bie alten fieute getra» 
gen toetben müffen. llnfer Solfsförper ift überaltert. Der 9lnteil ber 
unter 15 3ahre alten fliuber an ber ©efamtbeoölferung umfabte 1910 ein 
oollcs Drittel, 1925 aber nur nodi ein 9HerteI. ©in roeiteres 9tbfinfen bte 
auf etma ein günftel ift für bie fpätere 3eit leiber 3U ertnarten. 

©ine entfdjeibenbe IRolle bei biefer ©eftaltung fpielt bie 9ferlän = 
gerung ber fiebensbauer ber 93epölferung burchi bie gortfdjritte 
ber mobernen St)giene. 9lllerbings roirb baburdj auch ein ©egengeroidjt 
gegen ben ©eburtenrüdgang gefdjaffen infofern, als bie Säuglingsfterblich» 
feit surüdgegangen ift. Satte ber im 3eitraum oon 1871 bis 1880 3ur 9BeIt 
fommenbe männliche Säugling im Durdjfcbnitt bie 9Iusfidjt, 35½ Sabre 
alt su roerben, _fo tonnte er bereits 1910 auf 47½ fiebensjabre regnen. 9[ebm 
lidj beim ro ei b l i dj e n ©efcblecht, bas fogar mehr als Drei 3 abr e 
länger lebt als bie SRänner (mit fRüdfidjt auf bie 93erufsgefabren, 
benen bie »iänner in ftärferem äftaffe ausgefeht finb.) Ob bie ©he lebe ns» 
perlängernb roirtt, Darüber finb fidj bie ©eiehrten nicht gans einig, 
aber ber Statiftifer ©eorg o. föiatjr nimmt es an. 

3m gansen fReich ift, mit 9lusnabme non 93aben unb Olbenburg, eine 
9lbnabme ber ßebigen feftsuftellen, roofür 3. X. bie 93erringerung 
ber üinberjahl bie ©rflärung gibt. Die »efeitigung ber allgemeinen Sßefjr» 
Pflicht ermöglichte ferner ben jungen »iännern eine frühere Seirai. ©rft 
nom Sahre 1935 ab Dürfte mit ben roäbrenb bes ürieges geborenen 3abr» 
gängen eine fdjarfe 93erlangfamung bes Saushaltungssuganges einfehen. 

Die ®olfs3ähIung non 1925 bat ergeben, bah ein Ueberf^uh 
non 2 äRillionen grauen norbanben ift. 9Iuf 1000 SJiänner fom» 
men heute 1068 grauen; 1910 roaren es nur 1029; ben bödjften grauem 
überfdjuf; unter ben Deutfchen Sänbern hat Sadjfen (1105), ben niebrig» 
ften Olbenburg (1020). 3n ißreuhen hat 9BeftfaIen fogar einen 
ailännerüberfdj-uh. Sier treffen auf 1000 SRänner nur 992 grauen. 
3n ben ©rofjftäbten ragt ber grauenüberfchuh roeit über ben Kelchs» 
burchfdjnitt hinaus (1116). 

Das Ueberroiegen Der grauen roar nor bem üriege abfolut nicht tra» 
gifdj 311 nehmen; Denn erft in ben höheren unb bödjften 9lltersflaffen, über 
45 3abre, fam es entfpredjenD ber längeren Sebensbauer ber grauen 3ur 
©eltung. Seute Dagegen betrifft Der grauenüberfdjnfc Die heiratsfähigen 
klaffen sroifften 25 unb 45 3afjren. 91m gröfcten ift bas äRihnerhältnis 
in ber 9lltersflaffe non 30 bis 35 Sahren. 3n «Bauern traf beifpiels» 
roeife 1910 erft auf jebe 18. graa tein «Diann, 1925 bereits auf jebe nierte 
grau, »ebenft man, bah 1910 in ben mittleren 9IIterstlaffen ein nölliges 
©leichgeroicbt ber ©efdjlechter hmfehte, fo lann man fich- bie beirübenben 
Äriegsfolgen für bie grauen ausmalen, ©rft eiroa für bas Saljr 1975 ift 
mit einem nabe3u nollftänbigen »erfdjroinben Des grauenüherfdjuffes 3U 
redjnen, aber fo lange fönnen bie grauen, bie gern heiraten möchten, nicht 
roarten. 

Politiker RunöfunE. 
Die blutigen ©reigniffe in Oefterreich haben in ber ganjen 9BeIt 

bas gröhte 9ruffehen erregt. Die 93 0 r g e f ch i dj t e ift fürs Diefe: 9tuf 
Der 9ln!lagebant Des 9Biener Solfsgeridjts [ahen 3roei füiänner aus bem 
Orte Sdjattenborf im ®urgenlanb. 9Jian befdjulbigte fie, gelegentlich eines 
3ufammenftohes bes republifanifchen Scbuhbunbes (ungefähr unfer „fReidjs» 
banner Sdjroar3=«Rot=©olb“) mit bem grontfämpferbunb (ungefähr unfer 
jStablbelm ) aus^ bem genfter eines ©aftbofes Sdjüffe abgegeben su ha» 
ben, burdj bie 3tnei ®erfonen getötet unb mehrere anbere nerrounbet rourben. 

D”urlad)te II,e9e,t 'Öres politifdjen Sintergrunbes in Oefterreich 
?.^Je6Öaftefte ©rregung. 9Bährenb bes qiroseffes fteigerten fich bie po» 
litifdjen Aleibenfchaften ms Ungeheure, unb als bas ©ericht su einem grei» 

'Pr“^ r“m- P
roar ber «ufruhr ba. Die «Arbeiter unb 9In= 

gefteHten bes ftäbtifdjcn ©lettrisitätsroerfcs fchalteten ben Scarfftrom aus 
Die Derfehrsmittel ftanben ftill, unb niele Setriebe tonnten nicht mehr ar= 
beiten. Die «Waffen sogen auf bie Straffen, roo es 3u blutigen 3ufammen» 
flohen mit ber Solisei unD ben Sunbestruppen fam, bei benen es niele 
Dote unb »erlebte gab. Den Suftispalaft lieh man in glommen auf» 

geben. Die ©erocrtfdjaften protlamierten Den ©eneralftreif. Unb bas alles 
roegen eines ©eridjtsurteils, bas niele aus p 01 i t i f dj e n ©rünben nicht 
billigten! — 

9lrmes Oefterreidj! Sdjon lauerten im Süben 3talien, im Often 
bie Dfdjedjen, um Diefe ©elegenbeit 3U benufeen, enbgültig mit ihm Sdjluh 
3u machen. Die ©ntente bot ihre „guten Dienfte" freunblid) an. 3um 
©lüd fam es nicht 3um 9leuherften. 

* * 
* 

©s gibt roabrbaftig niel Unoerföhnlidfeit in ber 9Belt. 2Bie man 
fich aus politifdjen ©rünben im 3nnern bie 3öpfe blutig fdjlägt, fo ift 
audj in ber groben »olitif nidjt niel nom ©elfte ber »erföhnlidjfeit unb 
Des griebens su fpüren. 9Bie bas noch roerben foil, roenn es fo roeiter 
geht, roeih fein «Wenfdj. ®on bem fransöfifchen «Dtarfdjall god>, ben 
mau in granfreidj als »ationalheros nerehrt, rourben in einer englifdjen 
3eitfdjrift nor fursem 9Ieuherungen neröffentlicht, in benen er erflärte» 
er glaube nicht an einen eroigen grieben. ©r fei überseugt, bah in 15 
ober 2 0 Sahren ein neuer 3rieg ausbrechen roerbe. Diefer roerbe 
ein roirflidjer 9BeItfrieg unb gleichseitig ein »olfsfrieg fein, an 
bem fidj audj grauen unb ilinber beteiligen mürben, in erfter Sinie ein 
Duft» unb ©asfrieg. ©r roerbe roohl nidjt mörberifdjer fein als ber 
lebte 3rieg, Denn.man roerbe mittlerroeile auch Die 9Ibroebrmahnabmen gegen 
Den £uft» unb ©asfrieg nernollfommnet haben. Der 3rieg mürbe nie» 
mals nollftänbig nerfdjroinben. 

9Benn man folche furchtbaren »ropheseiungen lieft, oerftebt man roohl 
bie Haltung geroiffer einfluhreidjer fransöfifdjer Greife, bie es um feinen 
»reis su einer »erftänbigung mit Deutfdjlanb fommen 
laffen roollen. So erregten in granfreidj bie 9leuherungen bes englifdjen 
9luhenminifters unb feines Unterftaatsfefretäres unangenehmes 9luffeben, in 
benen sugegeben rourbe, bah Der jebige Staub ber »beinlanbräumung; 
(70 000 «Wann!) nicht ben in Socarno getroffenen 9Ibmadjungen entfpredje. 
©in ber «Regierung nabeftebenbes f r a n 3 ö f i f dj e s »latt beeilte fich bar» 
auf, mitsuteilen, bah eine «Räumung bes «Rheinlanbes nor 1932 
überhaupt nidjt in grage fomme. lieber eine fWinberung ber ®e» 
fabung fönne man nielleidjt im nädjften Sabre reben. granf» 
reich, müffc immer Darauf bebadjt fein, bie «Rechte bes »erfailler »ertrages 
nicht su oerfdjenfen. Demgegenüber ftellt ein angefebenes eitglifches »latt, 
Der „SRanchefter ©uarbian“,_ ausbrüdlidj feft, bah Deutfdjlanb nunmehr 
Die non ben »erbünbeten geteilten »ebingungen feiner 9Ibrüftung fo gut 
roie erfüllt habe, ©s habe bamit gemäh 9lrtifel 431 bes griebensoertrages 
bas 9lnredjt auf Die nöllige «Räumung bes «Rheinlanbes 
erlangt; ja, Diefe 9lrtifel nerpflidjte bie »erbünbeten sur SRäumung felbft 
in bem galle, roo Deutfdjlanb es gar nicht forbern mürbe. Die einsige 9Ius» 
rebe, biWer roeldje bie »erbünbeten fich jebt nielleicht oerfdjansen mürben, 
um bie «Räumung roeiter su nersögern, bilbe ber 9lrtifel 429 bes griebens» 
nertrages, roorin bie SRäumung banon abhängig gemacht roerbe, bah bin» 
reidjenbe »ürgfdjaften gegen einen nicht bwausgeforberten 9lngrtff Deutfdj» 
lanbs gegeben feien. 9lber ber »ertrag non Docarno gebe Diefe »ürgfdjaften 
nidjt nur gegen einen nidjt fjetausgeforberten, fonbern gegen {eben 9lngriff. 
Der »ertrag non £ocarno ftelle, roas man audj heute non feinem ©eift 
benfen möge, eine feierliche »erpflidjtung non fedjs europäifchen Staaten 
bar, unb fei genau fo binbenb roie ber »ertrag non »erfailles. Daher mürbe 
bie «Richträumung bes «Rheinlanbes eine »erletjung foroobl bes ©eiftes als 
audj bes »udjftabens bes »ertrages non fiocarno fein. Deutfdjlanb habe jefct 
feine anbere »olitif sur »erfügung als Die non Socarno; aber es fönne 
nicht einfeitig an biefer »olitif feftbalten, roenn bie »erbünbeten nicht 
bas gleiche täten. 

9lber audj biefe burdjaus sutreffenbe »eurteilung bes englifdjen 
»lattes roirb bie graii3ofen nicht eines »efferen belehren. 

* * 
* 

Die ©enfer glottenabrüftungsfonferens fteuert immer 
mehr bem Scbidfal su, bas man ihr eigentlich non oornberein ooraus» 
lagen fonnte. »fan fann fich- nidt einigen unb fudt, um ben unange» 
nehmen ©inbrud eines 9lbbruds su nermeiben, einen guten ©runb sur 
» e r t a g u n g ber 51 0 n f e r e n 3. »isljcr bat man itjn nodj nidjt ge» 
funben, aber man roirb ihn fdon nod finben. 
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Kßifß^rif - Kßifßjißl: Öiß €ifd. 
®s ift 0let4, in tceldjer 

Sctfjtesseit man 3u iljr 
lommt: 3mmer umuieöt fie 
ein Berber Saud), immer ift 
fie umsanbert uom S^im» 
mer bes Unberübrten. 3m 
tfrrübling, toenn örunten 
bas fRbeintal in SBIüten 
leudjtet unb über ber lä- 
djelnben löeifjrofa öerrlid)» 
feit ber Simmel feine blaue 
Seibe fpannt, bann finb bie 
©ifelberge noeb ein Sort 
tcinterlidjer ©eroalten. 3n 
Süchtiges Sraun büllt fid) 
bie ftnofpe, fühl bläft ber 
Sßinb um hagere ülefte, unb 
rointerfalt riefelt bas 
Gchneemaffer su üal. ©rft 
um ißfingften säubert ber 
tfrrühling ein Sächeln auf 
ber fpröben ©fei ©eiidjt, 
breitet um fie aus Schleb= 
bornblüten ' ein fdjimmerm 
bes Srautfleib unb brüdt 
auf ihren Scheitel einen 
halben itrans non iKnemonen unb STlarsiffen. Seuchtenber ©infter öffnet 
bas golbene flor sum Sommer. Darm foil man bie ©ifet burdjitrei- 
fen, bie grünen Sßälber, foil tnanbern ben SBergfuppen ber S o dj e i f e l 

entlang, an ben 
Äraterfeen, ben 

®?aaren porbei. 
2Bie finfter, gott= 
nerlaffen blidt bid) 
bas Dotenmaar 
an. Sllilbe, ein tue» 
nig nerträumt Iä= 
chelt bagegen bas. 

©münbener 
St a a r, unb in um 
befchtoerter ©efunm 
h-it, tatfräftig frifch 

fchimmert non 
Schalf e nmeb=; 

r e n bas Sergroaf- 
fer herauf. Daun 
unb St a n b e r = 
f ch e i b, roer ner= 
gifet bie Stäbts 
chett, tuenn er fie 
einmal gefehen hat? 

SBie lodt bie sur Stofelhin 
abfallenbe SorDerei = 
fei: Das gefegnete Stai = 
f e l b mit feinen ftattlid)en 
fränfifihen Sauerngehöften, 
feinen Obftfiuren unb Sap= 
pelftrahen. Söurg © l h , 
bas 5tIeinob aus ritterlicher 
3eit, bie Suine non Ston = 
real, bie tnilben Däler 
ber © n b e r t, ber S i is, 
ber © I h unb St a n e n, 
bas Dor ber ©ifel mit fei= 
nen Singmauern unb tnehr= 
haften Jortürmen heute 
noch ein 2MIb alter beut« 
(eher Äleinftabt. 

Stöftlid), einfam, roelt« 
fern ift es überall. Sin unb 
teieber begegnet man ein 
paar Solsfällern, einem 

langfam bahinsiehenben 
Ochfengefpann, einem Drupp 
SBanberburfdjen. Sor allem 
herrlich finb bie Sommer« 
abenbe, roenn bie Sad>t 

feierlid) ihren Stantel über bas fianb breitet; menn bie roiiten Söhen in 

Sotcnmaar. 
(¾ufn.: 2B. 3- 9¾ i a r}, ÄbnigSrointer; jur Serfügung gefteHt non ber 9teid&8jentrale für 

beutfi^e Serfe^rSroerbung.) 

©ifcUanbfihaft. 
(Slufno^me: ®r. 2BoC(f, gronlfurt; jur SJcrfüBung cefkUt ten let »:eicl,?jenltoIe (fit kttuftfie 

Sertcfiränierfiuna.) 

$ie ©enobeoabwra tnü 3ototurm in 9WaüCit. 
(Äufn.r 993. ßorenj, Klagen 9l^lb.; gur Serfügung gefteüt oon ber 

9ieid)3gentrale für beutfd^e Serfe^r§roerbung.) 

Wm mft öcr mfld) man ffit Den Körper fdiafft, Dcißt fluföaii, ®efunDl)cit, lugenDfraft. 
Dos crflc Jahccad. 

©rsählt non Star S ö 11 ^ e r. 
auf 23ub, unb fchau an bie Äirdjenuhr! 93ring 

mir bie 3eit! Unfer alter Äaften ift juft fchon 
roieber ftehengeblieben“, rief Steifter Stidjael 
ifaesler in bie SSerfftatt, roo ©efellen unb Sehr« 
linge fchafften, roährenb er fich in ber ftüdfe 
nom Srbeitsfchroeihe reinigte. 

SBie ein geölter Slih fchofj Ofrans, ber fiehr« 
bub, aus bem Saufe unb ftob bie Dorfftrafse 
non Sraunsborff hinab, aber plöfclid) blieb er 
roie erftarrt fteben, beim bie Stunbenglode ber 

^ Durmuhr hob gerabe sum Silage aus, unb 
cfrans Sählte laut unb nernehmlich bis elf. — 

Sodj ein langes bumpfes Summen hallte nach, bann roar es mittagsftill auf 
ber glutheißen Straße. Das Sürfchlein ma^te nun eilenbs lehrt unb fprang 
herein, unb mit fliegenbem Stern berichtete er bem Steiftet: „©erabe elf Ubt 
hat es gefchlagen, Serr Steifter!" 

„Donnerlißchen! Unb um elf Uljr follte id) Won auf bem Schlöffe 
fein! Das ift nun bas sroeitc Stal, baß id) su fpät fomme. Der alte ffreilherr 
roirb mir übel grob fomtnen, baß ich bie 3eit fo fd)led)t einhalte!“ rief 
erfchroden ber Steifter. ffrau Snna, fein allseit hilfsbereites ©hegefponft, 
half ihm nun fcßnell in bas Sonntagsroams, gab ihm Sut unb Stöd in 
bie Sanb unb fchob ihn sur Dür hinaus, unb auf halbem SSege rief fie 
ihm nod) nach: „Unb halte bein Stunbroerf in 3udjt, Stichel! Stenn ber 
S^Ioßherr bid) auch übel anfährt, halte bein Stunbroerf fein in 3ucht! 
Sift halt gerabe fo ein toißfopf roie ber ffreihetr!" — „Sehalte nur beine 
Satfchlägc für bid), 3lnna! Stenn mir mein Stunbroerf burchgeht ift’s meine 
Sach' unb bie Srügel bafür hab' ich einsufaden — unb nid)t bu!" gab ber 
Steifter surüd unb eilte nun geflügelten Schrittes burd) bas Dorf. Sein 

Saus mit ber Stellmacherei lag juft am leßten ©nbe bes Dorfes, unb lein 
reichlid) Siertelftünbdjen hatte er nun su marfchieren, um sum Ijerrfdjafts« 
hofe su tommen. ©s roar ein heißer Dag, unb im ungerooljnten feiertags« 
roams fühlte fich ber Steifter Stidjael Jtaesler in biefer Sruthiße gar nicht 
recht roohl. — 9Us er am Dorffruge porüberfam, riefen ihm ein paar feiner 
Drtsoettern, bie im fühlen Schatten bei einem Schoppen Sraunbier faßen, 
Iad)enb su: „S3o brennt's benn, Stidjel? §at bid) ber alte Saron Uaona 
roieber einmal beorbert? £aß both ben ©robian roarten unb trinfe eine Slaß 
mit uns!" 

„§ab es eilig, £eut’!" 
„Dann ma^e bir bod) Säber an bie 5üße," rief ber allseit roißige Dorf« 

baber, unb hatte natürlich bie £adjer auf feiner Se:te. Slber ber Stell« 
machermeifter roar fo flug unb antroortete nicht mehr auf biefe Spottrebe, 
fonbern eilte hurtig roeiter unb tarn enblidj triefenb auf bem Schlöffe an. 
Der Diener melbete ihn bem Saron, unb fogleidj rourbe er norgelaffen.  

Stan fchrieb bas 3ahr 1760, alfo eine 3eit, ba ber Sd)Ioßherr faft 
no^ unumfehränfter Serrfcher in feinem ©utsbesirfe roar unb jeber im 
Dorfe, nom Starrer 
bis sum leßten Saus« 
ler, bem Satronats« 
herrn untertänig roar. 
Daher auch bie nie« 
len ungefchidten Süd« 
linge unb bas öentü« 
tige SBefen, roas ber 
fonft fo roadere, tüdj« 
tige unb ehrbare 
Steifter ftaesler jeßt, 
nach Serfommen unb 

©rsießung nicht an« 
bers geroohnt, sur 
ffirfvru trnrr nie. or <Cfrau Mrnta, (ein all jeit ^ilfsbeteiles Sjegefponlt, fialf t()m (djnell 
. 7. ^ L in bas Sonntags loams, gab ifim fiut unb Stod unb (djob tl)n 
tn bas ©emach bes jux iflt hinaus.... 
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ftoljer iHnbatf)t Derfinfen; roenn SBiefen unb SBalb fi(ft in ibt tiefftes St^roei* 
gen büllen, bie Stäbtcfren bet Serge Derftummen unb ber Duft ber Un= 
nabbarfeit bie fdjlafenbe Gifel |(bübt. 

Sieileiciit erfdjeint fie bir aber noef) [dföner in jenen milben Dageit, 
ba ber Serb jt ins fianb rüdt. 3n lauterem ©olb [djimmert bas Sanb, 
unb fönigliiben Sdjmucf bat bie meftlitbe ©ifel, bas Sobe Senn, bas 
£anb ber roeiten Seibefläcben, ber SRoore unb Sßadjolberbäume angelegt. 
Da prangt bie Seibe in ftbimmernber Sratbt; bie rote grudjt bes 9Beib< 
borns Ieud)tet am SSegesranb. Singenb sieben bie ilinber in bie Seibel= 
beeren. 3n ®t o n f <b a u, bem behäbigen ©ifelftäbtcben, geniest man ben 
collen 3auber bes Serbftes unb sugieitb ben Sacbgians alter, bobenjtänbtg 
bürgerlidjer Kultur. Die ©robartigfeit bes Surtales führt uon Slton = 
[djau aus in bie SBalbgebiete ber Olef unb Urft, sum ftolsen 5ter = 

t 
9)tnnberf(beib: ®ic PciDcn Surgcn. 

meter Sorft, in bem bie rofnsigen gfetfen Seitental, Slumen* 
tal, Seiffeftbeib, Olef, Scheiben, ©münb, Seimbad) unb 
91 i b e g g c n in perftedten SBalbtälern geborgen ruhen. 

Die ©ifel ift ein Sanb ber ©rinnerung. Saoabrüdje, Safaltfegel unb 
9Jtaare toeden bas ©ebäcbtnis an eine 3eit, ba bie ©etoalten ber Diefe nod). 
ungebänbigt mit ber ©rboberfläcbe fpielten; auf Spuren ber 9tömerseit 
treffen mir auf Schritt unb Dritt, unb non beutfeber Sergangenbeit er» 
säbien Surgen unb Stäbt^en; Dräume non getnefenen Dagen umfpinnen 
ben grauen Stein unb bas mobernbe ©ebälf. 9Iber bie Sergtoälber er» 
grünen immer toieber in ewiger Sugenb, unb über bem Sergangenen unb 
Sergebenben liegt ber ©lans leudjtenber Dage. 

* 

Sev Sevfebv im Ä«ifer=?Bitbctm=itanat ift 1926 bem Saumgebalt ber 
burebgebenben S<biffe ttad) mit 18,2 Still. 9i.=9t.=X. nur toenig hinter bem Ser» 
febr bes Sanamatanals (19,8 9JtiII. 9t.=W.»X.) snrüdgeblieben unb bat immerhin 
70 o. S- bes Setfebts im Suesfanal (26,1 Still. 9t.=S.»X.) ausmadjt. Die burcf)= 
fibnittlicbe Scbiffsgröfje betrug im Äaifer=3BiIbelm=5tanaI 386 9t.=9t.»X., im 
Sanamafanal 3814 9t.»9?.»X. unb im Suesfanal 5233 91.»9t.=X. 

Son der ßunft öee Unterhaltene. 
Unterhaltung, fei fie leister 98Iauberton ober fdjcoerc 

Äonoerfation, erforbert in jebem Salle geiftigen Sdjarf» 
[inn, benn fie ift eine fötaebt unb im berufenen SRunbe 
eine 9Baffe, ber nichts entgegen su feben ift. Sie ift 
eine itlippe, unb piele ftranben an ihr, roeil fie bie 
3unft ber flüffigen Unterhaltung nicht oerfteben ober 
ber ©egenfeite nidjt getoadjfen finb. 

©s wäre hart, roollte mann behaupten, bas Sit» 
bungsmangel ausfd)lieblich bie Schulb am Serfagen 

trüge, ©etoifs beftebt bie Sauptgrunblage einer roertoollen Unterhaltung 
in ber grünblichen Seberrfcbung bes 9IIIgcmeimoiffens, ber Dagesfragen 
(fo roett müfstc in ber fortgefebrittenen 3eit eigentlich jeber fein) unb 
Üenntnis ber geiftigen ©rseugniffe unferer 3eit unb oergangener fiiteralur» 
groben, aber bei ber Seichtigfeit, mit ber mancher unterbaltenbe Dbemen 
meiftert, mufj man toobl oon einer getoiffen SInlage fprechen. Der Durch» 
fchnitt ber ©efellfchaft befiht biefe ©abe nidjt unb mufs biefe Süde burdj 
um fo febärferes Denfen ausfüllen, fonft — ift er eben nicht gefellfcbaftsfäbig. 

©in grobes Sinbernis ber fliebenben Unterhaltung ift bie fogenannte 
Sefangenbeit. 3br fann am heften baburd) bie nachteilige 2ßirfung ge» 
nommen roerben, bab ber Unterhaltung reichlidj Serslidjfeit beigemifebt 
toirb. 3e ungestoungener eine Unterhaltung geführt roirb, um fo eher 
toirb bas 9IngftgefühI fdjtoinben. 2IIfo grifebe bineingelegt, bann ift bie 
Stranbungsgefabr behoben. 

©ntfdjiebcn ungesogen fönnen jene fein, bie grunbfäbiich nichts fagen 
tuollen, toeil fie lieber btnterrüds fritifkren, als ihre eigene JBeisbeit ser» 
pflüdt su feben; man fann biefe 3urüdbaltung auch anbers auslegeu. 

3um Unterhalten gehören auch nicht su überfehenbe 91euberlid)feiten: 
Das Seberrfdjen ber ©efidjtssüge, bas Sermeiben oon geftifulierenben £>anb= 
unb 9Irmbetnegungen. 9Iu<h bas feine ©mpfinben rechtseitig, aber nicht 
cerlebenb absubrechen, wenn bie Unterhaltung su roeit führt ober feinen 
9Inflang finbet, ift ein roichtiges Äapitel. ©ebulb anbere su hören ift oft, 
fchr oft nottoenbig, ber fie übt, ift ber ftärfere Dei[. 

9fun fönnte ber ©imoanb erhoben werben: Unterhaltung ift nicht 
nötig, fie ergibt ftch non felbft unb man füllte fie nicht brechfein. 2Ber 
unbebingt ben ©inbrud eines Sintermälblers machen will, für ben ift fie 
nicht oon nöten. ©ut geführte Unterhaltung ift aber eine ©rholung, ift 
wie Sogclfang in brütenber Stille unb weil fie fo ift, erwedt fie ©cho, oer» 
fdjeudjt Sorge, oerbreitet greube. Unterhaltung fommt nicht oon felbft, 
fie will wie ein Sonnenfinb an ber Sanb geführt fein, ©ebredjfelt ift 
bie Unterhaltung nur bann, wenn oom 2Binb unb Sßetter, oom 9Ierger 
unb ftleinfram bes Dages gerebet wirb. Son ber Dagesarbeit hört man 
gern Slusführungen, wenn biefefbe fid) über bas Slltägli^e erhebt, alfo 
wiffenserweiternb ift, (etwa bie Schilberung einer Dienftleiftung unter un» 
gewöhnlichen Umftänben ober ©rfahrungen beim Susprobieren einer neuen 
SJtafchine) anbernfalls ift ber Stoff unintereffant unb bartnädig weiter 
gefponnen, beweift er Unoermögen bes ©rsählenben auf anberen ©ebieten, 
grenst hart an gachfimpelei. 

fiebenbige Unterhaltung erwärmt, löft allen 3wang, erfrifdjt bie .§er= 
sen unb bringt fie einanbep näher. Sie oermag uns bem ©rau bes 
Slltags su entreißen, wahre Ofreunbfchaft su fchenlen, unb ift ein immer 
ftärfer werbenbes Sanb, bas geiftige Serwanbtfchaft gefchaffen hat. 

©uftao Srlechfig. 

+ Das 6ter ermüdet, Cee regt an - wer (Tee trinft, beffer Raffen fann + 
2freiherrn oon 3at)na eintrat. „3um 3udud! 9tennt ©r bas ©lod elf Uhr? 
Serbammtc Schlafmühe! Das ift nun bas sweite Slal, bah ©r wich war» 
ten läfst, wäre ©r nicht fonft ein anteiliger Surfdje, ber itaesler, follte ©r 
bie 9teitpeitfd)e fühlen!" fdjrie her ©utsherr ben Sleifter an unb fudjtelte 
ihm mit ber 9?eitpeitf^e bebenflidj oor ber 9lafe herum. 

„Seib nicht ungnäbig, ebler Serr — meine Uhr blieb ftehen!“ 
„Salt’s 9JIauI unb wart', bis ©r gefragt wirb! Sat ber Ort leine 

Durmuhr, he?!" 
„Schon, gnäbiger Serr! Unb bann ift ja bas Sdjlofj fo weit oon 

meinem Saufe!" 
„Dann madje ©r ftch 9Iäber an bie Sfüfce ober laufe ©r fid) einen 

©aul! 9Iber pünftlid) hat ©r sur Stelle su fein, wenn ich ihn beorbere! 
Unb fommt es mir wieber oor, bah ©r mich warten läht, finb wir fertig mit» 
einanber! Sat ©r mich oerftanben?" 

„SBobl, gnäbiger Serr!" 
„9lIfo merf’ ©r fich’s! 9tun höre su: 3d) war 

„Dann madje bit bod) SRäbct an bie Süße“ tief ber alljeit 
toijige Oorfbaber. 

geftern in 99Ierfeburg 
unb traf bort ben 
Serrn oon Sdjnabih. 
Der hatte einen 
neuen 9Ieifewagen, 
ber mir gefiel! Seute 
nachmittag madje ©r 
fih auf ben 2ßeg 
nach Sdjnabih unb 
fchaue fich bort auf 
bem Schlöffe ben 
9!eifewagcn an, ge» 
nau! Unb bann 
überlege ©r fich, ob 
©r mir folche 9teife= 
faroffe bauen fann! 

©r ift swar eine Schlafmühe unb ein Sum» 
melant, unb ein lofes 9WauI hat ©r noch oben» 
brein, aber ©r oerfteht fein Sanbwerf, ber 
itaesler! Sringt ©r mir fo einen 9?eife= 
wagen suwege, wie ber Schnabiher hat, 
foil es fein Schaben nicht fein. 2Bie benft 
©r barüber! 9lebe Sr frei oon ber Seber 
weg!" 

„3ch fehe mir noh heute bie Äaroffe 
an, gnäbiger Serr! 9Benn ich gut unb troden 
Sols basu befomme unb bem gnäbigen Serrn 
bie Dufaten nicht leib finb, getraue id) mir 
febon, eine gute unb neumobifhe Karoffe su 
bauen." 

„®ut! Unb ©r weih ja, ber SBaron oon 
tfapna ift nicht geisig! 9IIfo oerfucheSr es unb fommeKr in swei, brei 2Bo» 
^en wieber auf bas Schloh unb melbe ©r mir, ob 3hm bie Sache glüden 
würbe. 9Iehme ©r fich 3eit sur 9Irbeit, oor Serbft brauche ich ben 2Bagen 
mtbt! 9JIein gorftheger mag 3hm Sols geben, was ©r bebarf, unb oom 
©utsfädelmeifter Iah ©r fich 20 Silbertaler »orfdjuh sahlen'" 

,.Seib nid)t ungnäbig, cblct Sett." 

©defence. 
(Schluh folgt). 

Sprih nie Söfes oon einem ailenfchen, wenn bu es nicht gemifs weiht- unb 
wenn bu es gewijj weiht, fo frage bid), warum enable ich es? Sau a t er. 

* 

2Ber feine ©innahmen ooll ausgibt, wirb es su nichts Bringen; wer mehr 
ausgtbt als er emmmmt, wirb ein Settler ober Sdjwinbler. 

S e I m u t h o. 9JI o 11 f e. 

Der Unbanf ift immer eine 9trt Shwäche; ih habe nie gefehen, bah tüd). 
tige Slenfchen unbanfbar gewefen wären. © o e t h e. 
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Die eleftcifdten tDellen für den 
Rundfunfcrapfong. 

Durcf) bie Srridjtuitg bes flangenberger Senbers ijt 
es brettert Rtetfeir gcluitgen, lief) mit oerbältnismäijig 
geringen SRitteln einen fertigen iRabioempfangsappa» 
rot 3U laufen, ober (icb felbft einen Ileinen „Deteltor“ 
miammenjubafteln. Tier 3tce<f einer folgen iilnlage für 
ben einsefnen ober bie Familie ift nerid)iebener ittrt: 
ber Senber bringt teils 2Bij'[enj'(I)aftIidj = $e = 
lebrenbes, teils nermittelt er Spradjfennt* 
n i ff e, unb lebten Snbes bient er bem tagsüber gei= 

itig ober förperlid) fd)toer ?Irbeitenben' infofern sur Srbeiterung feines ©e= 
mütes, als ab 8 Ifffr abenbs 9Ji u f i f in allen Sfarianten ertönt ober bie 
heitere 9Kufe erjablt, tote Xünnes ben Sdjäl auf ber öof)en Strafe trifft. 
9tur trenige fjanbgriffe genügen, unb roir toerben toie bureb ein 3auber= 
iport aus unferen oier SBänben bernusgetragen unb in ein anberes 5Reid) 
perfekt; bie Sorgen bes ¾Iltags oerftummen, unfere ißbantafie überbrüdt 
Kontinente ober ftbroelgt in farbigen SJielobien; hier offenbart ein ftbrnif* 
figer SBaiser non Sobann Straub ben fRbotbmus unb bie Seele ber blauen 
Donauftabt, bie ffrobfinn, Sibönbeit unb fieidjtfinn atmet, bort führt uns 
irgenbein obrenbetäubenber, beinahe mufitäbnlicf) tlingenber fiärm in bas 
fReidj bes mobernen ©barleftons. 2)er Sportfei, ber fid) am Sport anberer 
ergäbt unb babei Sett anfebt, oerfolgt mit Spannung bie Kämpfe in ber 
SBeftfalenballe unb freut ficb, wenn ein fianbsmann bie ißalme bes Sieges 
erringt. So wirb für alle etwas geboten, bamit jeber ju feinem SRetbte 
tommt unb feiner bas Senbeprogramm als langweilig empfinbet. „Sebt 
3br ein Stüd, fo gebt es gleich in Stüdcn, folcb ein fRagout, es mub Such 
glüden." 

Sis oor furjer 3eit waren wir baran gewöhnt, bab ju bem Öegriff 
„Sleftriäität“ immer ein Draht gehörte, ber bie (Energie oom ©rseugungs* 
ort sur ®erbraudjsftelle leitete. Das ©efeb SRaiwells, na^ bem fich bie 
©leftrijität auch burd) StBellen im ®ether fortpflanjen fann, war ber 
breiten Stoffe bes Solfes noch' pötlig unbefannt. 2Benn id) sum Seifpiel mit 
bem Singer eine Siolinfaite „jupfe“, fo entstehen in biefer Saite Schwim i gungen, welche bie Schallwellen erregen. Schwingt nun bie ©leftrijität 
in einem fieitungsbrahte, fo weröen baburdj eleftrifdje Sßellen heroorge» 
rufen. Km nun bas SCefen ber eleftrifchen Schwingungen flar oor 9lugen 
3u führen — was bas 5luge fieht, prägt fich befanntlid) bem Sirn beffer 
ein unb förbert bas Serftänbnis — hat man efeftrifche S&ellen fojufagen „3U 
®apier gebradjt"; es ift gelungen, fie 3u photographieren. 

Stellen wir uns ben atmofphärifchen 3uftanb währenb 
eines ©ewitters oor! Die SGolfen finb mit (Eleftrisität bis 3ur Sät= 
tigung geloben, unb ber 2lusgleicb ber oerfchiebenartigen, teils pofitinen, 
teils negatioen ©nergien erfolgt burd) ben Slih- 3n fleinerem Stahftabe 
fann id) ben „fünftlidjen Slih“ auch im Saboratorium erjeugen, inbem id) 
eine fieibenerflafche entlabe. Der ®usgleid) erfolgt aber nicht in einem 
einigen, groben Sunfen, fonbern bie ©leftrisität sittert noch eine gewiffe 
Seit in Sorm non Sdjwingungen nach, bie immer Heiner werben unb fchliefj» 
lid) ausflingen. Diefe Sorgänge fpielen fid) aber in fo furser Seit ab, 
bab unfer 3Iuge fie normalerweife gar nicht mahrnehmen fann. SBenn bas 
Silb bes ©ntlabefunfens aber in einem fich1 rafch brehenben Spiegel auf» 
gefangen wirb, [o 3eigen fid) in gemiffen Stbftänöen helle unb bunfle Sieden, 

bie einwanofrei unb beutlid) beweifen, bab 
ber 2lusgleidjsfunfe erlöfcht, fich wieber an» 
3ünbet, wieber nerlöfcht urtb bab biefes 
Spiel fid) fo lange mit abnehmenbeh: Stärfe 
mieberbolt, bis ber nollftänbige ®usgleich 

^-Gitter erfolgt ift. 3e gröbere ©nergiemengen öurch 1 ben Slusgleid) nernichtet werben, befto 
mehr ©leftrisitätsmengen müffen hin» unb 
herbewegt werben. 2Bie bie Schwingun» 
gen beim ®erpenbifel einer Stehuhr fid) 
perlangfamern, wenn ich; ben Ülngriffspunft 
ber SReffingfd)eibe weiter nadj unten ner» 
lege unb fomit bie fiänge pergröbere, eben» 
fo perlangfamern fid) bie eleftr. Schwill« 
gungen bei Sunahme ber eleftrifchen 2Raf« 
fen. 3e rafcher bie Sdjwingungen erfol» 
gen, befto Heiner finb bie SBellen. ©in lehr» 
reicher mechanifdjer ®organg, ber bie Se« 
siehung 3wifd)en ber Sßellenlänge unb ber 
Schwingungsbauer Har 3um ®usbrud bringt, 
ift folgenber ®erfud): eine Korbei wirb mit 
einem Dtagel an ber SBanb befeftigt unb bas 
freie ©nbe mit ber £anb hin unb her be» 
wegt. Durch rafdje Sewegung fchwingt bie 

Korbet in pielen fleinen SBellen, burch langfame Sewegung entftehen nur 
wenige, bafür aber grofce SBellen. 

©ine fieibenerflafche, ober eine SBoIfe, bie in ber fiäge ift, ©leftri« 
sität aufsunehmen, wirb ein Konöenfator genannt. 3e größer ber 
Konbenfator ift, befto gröber ift natürlich auch feine Sähigfeit, ©nergie auf» 
ßiunehmen. 3ft ein Konbenfator mit ©nergie gefättigt, fo fagt man, feine 
Kapasität ift erreicht. Die Kapasität ift alfo nidjts anberes als ein SRafj 
für bie Sufnahmefähigfeit. 

Dab tatfä^Iich ber eleftrifche Sunfc gebampfte Schwingungen aus» 
löft, hat ber befannte Shüfifer Serb praftifch burd) feinen offenen 
SB el l e nf e nb er ermiefen. ©r hat in einem Sunfeninbuftor 3unädjfi ©nt» 
fabungsfunfen erseugt. Dann bebiente fich Serb einer Drahtfchleife, be» 
feftigte an jebem ©nbe eine Kugel, swifdjen ben Kugeln lieb er einen fleinen 
fiuftfpalt; hierauf ftellte er fich einige m oom Sunfeneaeuger entfernt auf. 
©s seigten fid) nun tatfächlid) Heine Sünfdjen swifchen ben Kugeln, unb ber 
Seweis, bab bie ©nergie burch ben Stether übertragen worben ift, war 

auf einfache unb finnfällige Strt erbradjt. Sluf ©runb weiterer Serfuchc 
würbe bann feftgeftellt, bab bie Sortpflansungsgefchwinbigfeit ber eleftri« 
fchen SBelle genau wie biejenige ber fiidjtmelle 300 000 Kilometerfefunben 
betrage. Die eleftrifchen SBellen gehen burdj nidjtmetallifche ©egenftänbe 
hinburd), pon metallifdjen werben fie surüdgeworfen. Sfuberbem haben fie 
bie ©igenfdjaft, fid) leicht, ähnlich ben Schallwellen, um Sinberniffe herum« 
äuminben. Sie fönnen leiht über Serge unb Däler gelangen unb ber ©in« 
flub ber ©rbfrümmung, ber nur bei fehr groben ©ntfernungen in Stage 
fame, fpielt feine Solle. Satürlih ift bie Seihweite ber eleftrifdjen SBellen 
befhränlt; fie hängt in erfter fiinie non ber S e n b e ft ä r f e ab. Da 
fid) bie SBellen im Saume nah allen Sichtungen hin gleichmäbig fortpflan» 
3en, fönnen wir uns norftellen, bab bie Sunfte gleiher Sntenfität auf fon» 
3entrifhen Kugelfhalen liegen, bie mit ber ©ntfernung oon ber Senbe« 
ftation immer gröber werben. Die auf einen beftimmten Draht entfallende 
©nergie nimmt alfo mit ber ©ntfernung ab unb swar quabratifh- ©in Sei» 
fpiel: 3h befinde mich mit einer Drahtfhleife in einer ©ntfernung oon 
100 Kilometer non einem Senber unb empfange hier einen beftimmten Deil 
ber mir übermittelten ©nergie. Sun entferne ih mich oom Senbeort auf 
1000 Kilometer, alfo um bas 3ehnfahe ber früheren ©ntfernung unb bemerfe, 
bab febt bie Sntenfität nur nod) den hunbertften Deiil ber früheren beträgt. 

Das ©efeb ber 
S e f o n a n 3 in ber 

Lamoe St f u ft i f, nah bem 
3. S. eine tönende 

Stimmgabel eine 
auf benfelben Don 
abgeftimmte gleih= 
falls in Shwingun» 
gen oerfebt unb 
bamit gleichfalls 
3um Dänen bringt, 
gilt auch für die 
eleftr. Shwingun» 

gen. SBir finb alfo auh hier in ber fiage, ben ©mpfangsbraht burd) paf« 
{ende SBahl feiner ©röbe, ö. h. feiner Stufnahmefähigfeit ober Kapasität 
unb feiner Selbftinbuftion ober eleftrifdjen Drägheit auf ben Senbebrabt 
derart absuftimmen, bab beide Sdjwingungsfreife biefelbe Sdjwingungs» 
bauer hohen. fi»erb hat biefe Sefonans wieber praftifh mit feinem Sunfen» 
inbuftor folgenbermaben nahgewiefen: er hielt einige ber früher befhitebe» 
nen Drahtfhleifen mit oerfhiebenen fiängen in bie Sähe bes Sunfeninbuf« 
tors (ein Sbftanb pon wenigen Stetem genügle) unb bemerfte, wie unter 
allen Drahtfhleifen nur eine einsige einen gans befonbers groben Sunfen 
lieferte, unb 3war mar bas biejenige Schleife, deren ©igenfhwingung ge» 
rabe ben ausgefenbeten Shwingungen entfprah- 

SBir faffen alfo 3ufammen: bie Sendeantenne ftrahlt efeftrifdje SBellen 
aus, weihe fih mit ber ©efhwinöigfeit bes fiihtes nah allen Sichtungen 
bes Slethers nerbreiten unb weihe in der ©mpfangsantenne burh 3nbuftion 
gleihfalls Shwingungen heroorrufen. SBenn nun biefe ©mpfangsantenne 
bie gleiche Sdjmingungsbauer bat wie bie anfommenben SBellen, fo ner» 
ftärfen fih biefe Shwingungen burh Sefonans. Da bie SBellen, wie be« 
reits ermähnt wurde, fih uah allen Sichtungen bes Saumes ausbreiten, 
fann immer nur ein Heiner Deil ber gefenbeten ©nergie im ©mpfangsappa« 
rat aufgefangen werben. Die ©mpfinblihfeit bes ©mpfängers muh alfo 
eine siemlid) grobe fein, um auh weiter entfernte Stationen „befommen" 
3U fönnen. 3m Deteftorfreis werben nun bie hohfreguenten Shwingun» 
gen ber Sfntenne (n = 100 000) in langfamer oerlaufenbe Smpulfe umge» 
wandelt, finer fehen mir alfo, bab unfer ©mpfangsgerät lebiglih ba3U bient, 
die eleftrifhe ©nergie in eine andere Sorm 3u bringen, fie su transformie» 
ren. Da bie hohfreguenten Shwingungen löfen, ift biefe Umformung un« 
bedingt erforderlich.' SBenn ih einmal bie Stufhel eines Kopfhörers ber» 
ausfhraube unb ben Slufbau besfelben betrachte, fo fehe ih, bab ber fiiörer 
aus einem fleinen ©leftromagneten unb einem dünnen Stetallptätthen be» 
fteht, welhes entfprehenb ben burhgehenben Strömen angesogen unb ab« 
geftoben wirb unb in Shwingungen gerät. Diefe Shwingungen, es fön» 
nen 40—4000 in ber Sefunbe fein, ergeben bann einen beftimmten Don, 
ben bas Ohr wahrnehmen fann. 

Sür biefe hohfreguenten Shwingungen ift aber weder unfer ©ebör 
nod) bie SRembrane empfänglich- 33erfud>en wir es, ben Kopfhörer bireft 
an bie SIntenne 3U fhalten, fo wirb bie SRembrane überhaupt feinen Don 
erseugen. 

©in Kriftallbeteftor befteht bem SBefen nah aus einem Stüd» 
hen ©r3 ober SilHium, gegen bas eine feine SRetallfpibe burh eine Seber 
leiht angebrüdt ift. Diefer Deteftor wirft nah ®rt eines Sentils ber« 
art, bab, er immer nur ben Strom in einer Sichtung burhläbt, während 
er bem Durchgänge in ber entgegengefebten Sichtung einen fehr groben SBiber« 
ftanb entgegenfebt; baburh erhalten wir lauter gleichgerichtete 3mpulfe, 
weihe fih fummieren. 

Da bie Söhre für uns als „Umformer“ im oben erflärten Sinne iöie 
gröbte Solle fpielt, weil ber Kriftallbeteftor nur fleinere ©ntfernungen über« 
brüden fann, foil sunähft etwas weiter ausgeholt werben. SBir mähen 
alfo folgenden Serfuh'- nehmen wir eine SRetallfabenlampe, in welcher fih 
eine SRetallplatte ®. befindet, bie an einem eingefhmolsenen 3uleitungs= 
braht mit bem pof. ®oI einer Batterie in Serbinbung fteht. Der ©lüh« 
faden hängt am negatioen ®oI der Batterie ;^in ben Stromfreis ift ein 
Strommeffer eingefdjaltet. ©s fann hier fein Strom Hieben, weil swifhen 
bem SRetallfaben und ber Blatte B- feine leitende Berbinbung befteht. 
SBirb aber die fiampe „gehest", fo seigt es fid), bab der Strommeffea 
ausfhlägt, bab alfo tatfähüh ein Strom flieht. Die Unterbrechung 3wi« 
fhen ber SRetallplatte unb bem ©lühfaben ift niht wehr oorhanben, biefe 
Strede ift jebt leitend geworden. Die ©rflärung für biefen fonberbaren 
Borgang ift bie folgende: im falten 3uftanbe befiht der SRetallfaben gans 
win3ig Heine ©leftrisitätsteilhen, bie „©leftronen“ genannt werden und 
bie in fefter Berbinbung mit dem SRetallfaben fteljen. SBirb nun bie 
fiampe gehei3t, fo werben bie ©leftronen oom SRetallfaben sur Blatte her« 
übergefhleubert und bilden gewiffermaben eine Brüde, über weihe ber 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



6cik 6 & it 11 e a = 3 c i t u n fl. 5Rr. 30 

StromJreis gefd)Io[fen roirb. 9Bäbrenb mir fonft geroobnt roaren, uns bic 
9Jtd)lung bes eleftriFdjen Stromes [tets oon + ju — 3U benten, ift Ijter 
bie 3{id)tung bes (Eleftronenftroms gerftbe entgegengeie^t. Sa ber nega= 
tioe SRetallfaben bie Äatbobe ift, beifot bje JJöfjre audj „ftatijoben* 
r ö b r e". Sic pof. SJtetallpIatte ift bie %nobe unb ber burdjfliefjenbe Strom 
ptirb baber fHnobenftrom genannt. 3e ftärfer ber gaben gebeist inirb, befto 
heftiger geftaltet fid) bas gortfcbleubern ber (Eleftronen, befto bequemer 
ntirb bie SBrücJe. Ser Strom fteigert fi(b alfo bis ju einem geatiffen 2Berte, 
bem Sättigungsftrom. Hnb nun no# einen intereffanten »erfuch! Sritt 
Umpolung ein, bas beibt, tuirb ber äftetallfaben mit bem pof. ißoie ber 
»atterie oerbunben unb bic glatte mit bem negatioen, [o tritt bei $>eU 
jung ber fiampe fein 91usf<blag bes Strommeffers ein. (£s flieht !ein 
Strom mehr über, toeif feine (Eleftronen mehr austreten. Sie pof. £abung 
bes 9JtetaIIfabens oernidftet fosufagen bie (Eleftronen ober bält fie toenig= 
'ftens oon ihrem «ustrittt jurüdf. Soll alfo ein Stromburcfjgang ftattfin> 
ben, fo muh ftets ber äftetalifaben negatio gefaben fein. 

Siefe tfatbobenröbre läht alfo oon SBecbfelftrömen nur benfenigen 
Seil binburd), ber bem 
gaben eine negatioe £a= 
bung erteilt unb roirft 
fomit ebenfalls als Sentil. 
Sflun febafte tb stnifben 
bie Äatbobe unb SInobe 
ein ©itter. 3ft biefes ©it= 
ter nidjt gefaben, [o ttier= 
ben fidb Seile ber ©lef» 
fronen bort anfehen, ben 
Uebergang ber toeiteren 
(Eleftronen teilroeifc bin» 
bern unb jo ben SInoben» 
ftrom fdnoädjen. ©ehe id) 
bem ©itter eine negatioe 
Spannung, fo mirb biefe 
bie ©leftronen toeiter ab» 
ftohen (neg. unb neg. fto» 
len fibi ab) unb ber?Ino= 
benftrom fann unter Um» 
ftänben ganj ju fliehen 
aufbören. SBirb aber bas 
©itter pofitip gelaben, |o 
inirb ber Uebergang ber 
©leftronen befdjleunigt, fie 
inerben geiniffermahen mit 
©email berübergeriffen u. 
ber ?lnoDenftrom nimmt 
an Stärfe ju. 

Ser einfaibe ©mpfangs» 
apparat beftebt aus einem 
Slntennenfreis, ber bie 
Sßellen auffängt,' unb ei» 
nein Seteftorfreis, ber bie 
Umtoanblung ber botf>» 
frequenten S^mingungen 
in ©leiebitromimpulfe oornimmt, bie im Selepbon ber 9lntenne für bas 
Dören pöllig ungeeignet finb unb feine SBirfung ausgebört tnerben. 

5Rsb. 

6U<f auf den ^ofen (Beimberg. 
Jm üoröergrund ein Rahn mit «rjeugnifTen unferer ©iegerei. 

ten, bah bie 9Imoenbung getuöbnliiber giugjeugc bierju niibt möglich ift, ba 
mit aunebmenber Döbe befanntlicb, bie bie (Erbe umgebenbe fluftfd)id)t immer 
bünner inirb unb fcbliehüd) im JBeltenraum eine oollfommene £eere berrfibt. 
So ift bie böcbfte mit einem giugjeug bisher erreichte Döbe eine foldbe non 
12 Klm., toeit barüber hinaus ift bie £uft eben fo bünn, bah fie bas giug» 
3eug nt4t mehr tragen fann unb nor allem ber SJtotor in gröberen Döben 
nicht mehr ben nötigen Sauerftoff erhält, um arbeiten 3U fönnen. 9BilI man 
alfo aus ber bie ©rbe umöebenben £uftfd>id)t hinaus, man muh fid) eines 
anberen gortbemegungsmittels bebienen. ©in jeber fennt nun bie fleinen 
geuertnerfsrafeten, bie nad) ©nt3ünbung 3if<henb emporfteigen, um bann unter 
irgenbeinem £id)teffeft 311 jerfnallen. 3br 9luftrieb erfolgt unter allmählicher 
ißerbrennung bes eingefehten Aulners, beffen Slerbrennungsgafe nach unten 
Srud auspuffen unb fo bie fRafete pormärtstreiben. ©in ähnliches gort» 
beroegungsmittel fchlägt man nun sur gahrt in ben groben 2ßeltraum por. 
Siefe Sßeltratete foil alfo auch mit einem Sreibffoff gefüllt toerben, ber 
nach ©ntsünbung in toenigen SLRinuten oerbrennt unb beffen 9luspuffDrud 
ber IRafete eine foldjc ©efchioinbigfeit gibt, bah fie burch bie £uftfchicht 
hinburdjbringt, bie 9ltRiehungsfraft ber ©rbe überroinbet unb bann noch 
eine genügenbe ©efebaunbigfeit befibt, um burch ben SBeltraum hinburch» 

sufliegen unb in ben Se- 
reich ber 9ln3iebungsfraft 
bes SRonbes 3U gelan* 
gen. ©s finb baju un= 
geheure 9Ji engen eines 
Sreibmi,tels erforber» 
lieh, toenn man bebenft, 
bah nad) ben flebren ber 
Spnamif bie ©nbge» 
fd)trinbigfeit biefer Dlafete 
etea 10 Äim. in ber Se= 
funbe betragen muh, 
um non ber Slnaiefmngs» 
fraft ber ©rbe losöufom» 
men. Siefe ©efchtoinbig» 
leiten laffen fich mit ben 

heutigen fPuloerforten 
nichts erreid)en, fie betra» 
gen für biefe im günftig» 
ften gall 1600 Slieter in 
ber Sefunbe, bei unferem 
Snfanteriegeroehr hatten 
teir befanntlidj eine 2ln= 
fangsgefchteinbigfeit oon 
nur 600 fületer. Sfian 
ift beshalb als Sreibmit» 
tel auf ein ©emifch oon 
SBaffer» unb Sauerftoff 
gefommen, bah als £nall= 
gas eine ©efchioinbigfeit 
bis ju 5000 föteter in ber 
Sefunbe ergeben inirb. 
©ine anbere Sdjcoierigfeit 
hierbei ift ber plöhlidje 
Uebergang non ber 9iube» 
läge ju biefer groben 

©efchioinbigfeit, roenn 

tDcltenrmunfahrt. 
Sieben ben groben ©rfotgen ber giugseuge, bie mir 

gerabe in leb ter 3eit erlebten, too öie Serbinbung mit 
9lmerifa jur Satfache mürbe, fteht bas anbere Problem 
im Sorbergrunbe bes 3ntereffes, ob es auch möglich 
ift, mit bem SJcars ober überhaupt mit einem anbe» 
ren Planeten in iBerbinbung su treten. 

©s hanbelt fich allerbings um ganj geroaltige ©nt» 
fernungen, aber mögen biefe noch: fo roeit 
fein, fo oerfucht fich menfchliches 2ßiffen unb Senfen 

immer oon neuem, an ber ©rgrünbung unb ©rforfchung ber fernen 2BeIt. 
■MIs tm porigen 3ahre ber Sitars in feiner für längere 3eit gröhten ©rbnähe 
mar, mürben non ernfthaften ©clehrten Serfudje unternommen, mit etroai» 
gen auf bem ®tars befinblichen Seroohnern in Serbinbung 3U treten: Ueber» 
haupt ift ber Stars ja fchon feit langen 3ahren ©egenftanb eifrigfter gor» 
fchungen. Salb nach 9luffommen fcharfer gerngläfer glaubte man auf ihm 
feite fchmarje Striche bemerfen au fönnen, bie non feinem Sftorbpol nach 
feiner 9lequatorlinie nerliefen. 9llle möglichen Serfudje mürben unternommen, 
bas Jtatiel biefer ju löfen. Stan glaubte 3eitroeife in ihnen grohe Äanäle 
erbhden 3u fönnen, bie non Stenfdjenhanb gefchaffen roaren, um bie ©isroaffer 
aus ben norblidjen ©ebieten nach ben heiheren ©egenben hinabjuleiten unb 
ÖIe f£U(m«ir 3u mähen. Stil ber Serbefferung unferer gernrohre ftellte es ftd) aber heraus, bah biefe Sheorie boh niht aufrehterhalten roerben 
tonnte, unb roteber fdjroebt ein 3iemlihcs Sunfel über bie ©ntftehungsmeife 
unb bem 3med biefer fih auf bem ÜJtarsbilb jeigenben bunflen £inien. 

mJ„„s?Im^ffe\l,0"Ä.2ßeItförPern ift unferer erbe nun hcfanntlih her 
?nb- . tf©1 hat hh SBiffenfdjaft unb Shantafie fhon immer befhäftigt. ©nbgultig fhemt roobl feit langem feftauftehen, bah ber Stonb ein unroirt» 

lieber Dtmmelsforper mit äuherft niebriger Temperatur ift. Trohbem man fo 
rein theoretifh noch nicht einmal reftlos bie Srobleme ber nähften Sielten» 
forper geloft hat, befhäftigen fih trohbem manche ©eiehrte in ber [ehten 

r etmaigen Stöglihfeit mittels einer 9lrt oon giugjeuq non unferer ©rbe sunahft nah bem SRonb unb nielleiht fpäter 3u ben benäh» 
barten Slaneten Senus unb Stars oorjubringen. Dierbei ift nun 3u beah- 

man bebenft, bah in biefer Safete auch Stenfhen mitfahren füllen: merit 
boh ieber fhon beim Snfahren eines einfachen Sufjuges ober görber» 
forbes mit feiner gahrtgefchminbigfeit oon bis ju nur 16 Steter in 
ber Sefunbe, roelhen SSiberftanb man babei in ben gühen fpürt. ©ine 
roeitere nod) gänslih ungeflärte grage ift es, roie es ermöglicht roerben fann, 
aus biefer rafenben ©efchioinbigfeit roieber in eine langfame 3um £anben, 
— fei es auf einem anberen Dimmelsförper ober einer Südfeljr jur ©rbe — 
roieber 3U gelangen unb nicht einfach 3U jerfhcllen. Dabei ift 3u heahten, 
Oöß beit yJlonb leine fiuftbülle umgibt, bie etwa bremfenb mitten tonnte. 
Stan mühte alfo su biefem 3roed eine roeitere Stenge Treibmittel mitneb» 
men, bie man bei ber Snnäherung an ben betr. Dimmelsförper nah oor* 
roärts ausftöht unb fo eine Sremsroirfung ju ersielen oerfuht. 

SSenn auh alfo 3ules Seme in feinem befannten Soman uns bie 
Seife sum Stonb fhon oor Sabwbnten gefhilbert hat, unb heute ernfthafte 
©eiehrte an ber £öfung biefes Sroblems arbeiten, roerben boh noch lange 
j5abre hingehen, ehe bie gahrt in ben Sßeltenraum einmal nerroirfliht roerben 
fann. 3hre Stöglidjfeit für fpätere 3eiten foil aber feiner anjroeifeln. Unfere 
heutige Tehmf löft fpielenb Srobleme, bie unferen ©roheitern nod) als 
gänslih unburhführbar erfhienen. 3a, man benfe an fih felbft 3urüd 
roie roir ftaunenb banon hörten, bah im itriege mit ©efhüfeen Saris auf 
über 150 £lm. ©ntfernung befhoffen unb auh richtig getroffen rourbe. 
Sßaren boh bie ©ntfernungen, auf bie unfere ©efhüfce im allgemeinen fhoffen, 
für Srelbartilleric fol^e bis auf 10 ülm., unb bie £angrobtfanonen 
unferer Starine unb in gianbern hatten nur eine Seihroeite bis 30 31m. 
©rreiht rourbe aber eben biefe ©ntfernung non 150 31m. befanntlicb ba»' 
mals baburh, bäh bas ©efhüh fein ©efhoh in einem SBinfel oon ungefähr 
47 ©rab emporfhoh, bas ©efhoh auf eine Döbe pon 15 31m. etroa hoch* 
flieg, hier ber £uftroiöerftanb roie oben ausgeführt, bebeutenb geringer roar 
unb fo bie grohe ©ntfernung überroinben fonnte u. bann fein 3iel erreichte! 

. ÄAliöeroimtiittfl aus bem Toten awece. Das englifhe kolomalamt unb bie 
Segierung oon Salaftma haben oerfuht, oerfhiebene englifhe girmen für bie 
Ausbeutung oon Sahen aus bem SlBaffer bes Toten Steeres su geioinnen Sah 
ben oorliegenben ttnterfuhungen bes Äolonialamtes tonnten fährlih 100 000 t 
Äalilauge fotoie erheblihe Stengen oon Srom, ftohfafj, OTagnefium unb Satron» 
äuge aus bem SBaffer geroonnen roerben. Stan oerfpriht fih hierburh, nament» 

Iih ben englifdjen Startt oom bcutfh»franaöfifhen italimonopol unabhängig ru 
ma^en. .(£0 [mb jebod) nur fe^r xoenige Angebote bet ber Regierung cinge= 
gangen, obwohl ber Slan im Dinblid auf ähnliche bereits in »etrieb befinblihe 
Anlagen m llmerita unb in Sübafrita nichts SOcjjergetDöhnlihes barftellt 
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Sir. 30 Öütten>3eituna. Sette 7 

M. Drinnen und Drou^en. 
Kund um 6dfcnHc^en. 

?(u# i>cm @clfenftrd)cttcr gtöbtjjarlatncnt. 

Donnerstag, ben 21. 7. traten bie Stabtoerorbneten ju einer 
Daucriitjung sufammen. (£s nmrbe sunadjft über ben öorfjbauausicbuR be= 
3üglid) ber Sergebung oon öansäinsfteuer = öi)pot6ieIen oer» 
banbeit. Sladj Srlebtgung einiger Iletnerer Anträge fanb bann eine (Er= 
labtcabl jutn Stabtausf^uß Itatt. Die Herren SBimmelmann unb 
SBener, beren yrntsjeit ab 17. 3uli ablief, touröen toiebergeinäblt. (Sinige 
Sorlagen gingen glatt burd). 5ür bas Stäbtifdje 51inber!ran = 
! e n b a u s tonrben 500 000 SUarf bemilligt. 3n ber 51ngelegenbeit bes 
Saues eines 3 u g e n b b e i m e s für bie [ojialiitiftbe ^beiterjugenb fonnte 
feine (Sinigung erjielt roerben. Dem Sportoer ein Union mürbe ein 
Darleben oon 20 000 SUarf bemilligt. SBeiter mürbe bie Schaffung oon 
£id)tbilbunterrid}tsräumen genehmigt, ebenfo fam Die Seroilih 
gung ber itoften für bie Ueberlanbbabn ©elfenfir^en —§at = 
fingen burcb- Die Storlagen über bie Strabenbabnunterfübrung 
Sd)aIfe = 9torD mürben oertagt. Die 8rreibabeanlage gegenüber 
bem Safen ©rimberg mürbe, troßbem Serbanblungen mit ber Stabt S3uer 
nod) nicht abgefcbloffen finb, genehmigt, ©s folgten Sterbanblungen über 
Serfäufe, ©runbftüdsaustaufd), bie glatt erleb igt mürben. Stur bei ber 
Sforlage über bie ©rmeiterung bes eogl. itranfenbaufes gab 
es nod) einmal eine Unterbrechung, ©egen 9 Uhr fonnten bie Stabtoerorb« 
netcn bie Sißung beenbigen. 

* 

'iabcitsflciirfjt ©flfenfircbcn. 

Die sroeite 3nftanj für bas Sfrbeitsgericbt ©elfenfiriben ift bas 
Äanbesarbeitsgericbt in ©ffen. ©s befinbet ficb im 3ufti3ge= 
bäube in ©ffen, 3toeigertsftrabe 52, 3immer 272. Die ©efdbäfts» unb 
Sprecbftunben finb SUontags, Dienstags, Donnerstags unb freitags oon 
8 Uhr oormittags bis 1 Uhr nachmittags, SUittmocbs unb Samstags oon 
8—2 Uhr nachmittags. 

* 
Steuerermäßigung für Mriegäbefääbigte. 

©rmerbstätigen Äriegsbefd)äbigten entfteben jumeift als unmittelbare 
folgen ihrer Sefdjäbigung SJZebraufroenbungen. Der Sßaufdjfaß für Sßer» 
bungsfoften mirb besbalb ohne fleinlid}e 23eanftanbung erhöbt. SBenn ben 
•ftriegsbefebäbigten, bie als SBarte« unb Stubeftanbsbeamte niibt ermerbs» 
tätig finb, infolge ber 3riegsbefd)äbigung befonbere Sfusgaben erroaebfen, 
fo fann es ficb nad) einem neuen ©rlaß bes Steidjsminifters ber fjinanjen 
niemals um Sßerbungsfoften banbeln. Diefe Sfusgaben merben 
nicht jur ©rroerbung, ©rbaltung unb Sicherung ber ©infünfte gema¢t. Das 
Stubegebalt mirb unabhängig oon biefen Sfufroenbungen gejahlt. Sier fann 
auf Stntrag ber fteuerfreie fiohnbetrag oon 60 SJtarf erhöht merben. 

* 
SJiiuiucrbciurt) in ©etfeufireben. 

Sfm Dienstag, ben 19. 3uli trafen furj oor 6 Uhr bie SSiinifter $ i r t = 
f i e f e r unb © r 3 e f i n s f i mit einem ftattlidjen ©efolge in ©elfenfirchen 
ein. Stad) einer Sefi^tigungsfahrt mürbe am Sans Sad)s=Saus abgeftie» 
gen. Die ©äfte begaben ficb in Das Dienftjimmer bes SSeigeorbneten Sau» 
rat Sfrenbt, roo ber Oberbürgermeifter einen S3ortrag über bie ©nfroid= 
lung ber Stabt ©elfenfirchen hielt. Der Sefudj fuhr bann nad) ©ffen roeilef. 

* 
'UcrirtHCtiung ber Srciticötipicfe in iKotttiaufcn. 

Die 3ung=Siegfrieb=SpieIe bes fyreili^ttheaters in Stottbaufen muh» 
ten megen ber anbauernb fd>Ied)ten SBitterung oerfeboben merben. 
Soffen mir, bah ber SBettergott möglidj-ft halb feine Stegenfd)Ieufen Dicht 
befommt. Sßir finb in leßter 3eit roirflid) mehr als uns lieb mit Stegen 
bebad)t roorben. ©s mirb feftgeftelft, bah bie fffreili^tfpiele nur oer» 
föhoben finb, bei gutem Sßetter bann aber in Ssene gehen. 

£u/Tti0e0 uf 6clfcn6(>rj>. 
SStit grobem 3ntereffe hat itarlcben Der Steuanlage ber Sulm» 

ferftrahe sugefehen, roo mehrere Dampfroalsen arbeiten. Seine 
©inbrüde bat er 3u Stapier gebracht unb uns jugef^idt. SBir mödjten fie 
unferen Sefern nicht oorentbalten. 

^ic Samfmafic. 
• Die Damfroalse roirt mit Damf, SBaffer, itohle un ein SJtann in 

beroegung getrieben. Das Sßaffer nimt Sie aus bie Strafe roofich sufälli» 
ger SBeife ein Dedel oon ©ifen befinben tut. ÜUan facht Siehörant baoür. 
Die Hohlen nimt Sie oon ein SBaagen, ber faft immer hinten bran hängt. 

* SBen ber SJtann bie Hohlen in bie SBalse oerbrennt bann fommt £)ben aus 
ein Stoor Damf. Dah iht aber Hroalm. 

SJiitt 3hr fan mann blos gan3 langfam fahten, roeil fie fo fcfjroer» 
1 fällid) unb plumb oerbaut ift. ÜÜit bie Damfroalse roerben Straben ge» 

malst, befonbers meiftenteik bie Haputen. Dann mirb fie gefperrt bie 
Straffe oon bie Sfolisei. Sie fan auch ein Doljn oon fid) abgeben, in» 

; bem fie feifft. 
Sie laufft auf brei Staber roooon Sinten smei grobe 'Breite unb 

oorn ein ©ans breites ift. Die Damfroalse hatt meer ähnligfeit mit ein 
Slüto roo mann 3iebfIonette für facht; nach 3hr ift auch eine Bunft.»3toIIer» 
malhe erfunben, roo mann Salten unb gefchmollenes mit roefroalsen oon 
feinem Hörper Bau tut. 

SJtein Onfel ib aud) auf bie SSalse gemefen roob mann „Dippeleih“ 
oür fagt. ©t facht bah mar feine fchönfte Sebensjeit feines Hebens, roo er 
oon Deutfchlanb bis HöIIn unb oon Schalfe bis fjingften in eine Duhr ge» 
malst ift. Harlchen 3B. 

f 

ßitt BehötbeM=Huttftftürf. Das Sinansamt ©harlottenburg»0ft hat 
einem in Berlin 2B. roofmenben Bürger folgenbe SJlitteilung sugehenlaffen; 

Die geftftellungen auf ©runb bes ©infommenfteuergefebes 00m 10. 
Sluguft 1925 haben sur geftfebung einer oon 3bnen noch su erhebenbeu ©in» 
fommenfteuer für 1926 nidjt geführt. 

Sie haben für 1926 bisher an Soraussahlungen entrichtet 0 StSJt. 
Sieroon roerben auf rüdftänbige Steichsfteuern oerredjnet 0 StSJt. 
SJtithin finb su erftatten 0 StSJt. 
Diefer Betrag mirb 3bnen, falls Sie nidjt innerhalb einer SSoche 

anbers barüber oerfügen, auf ihre Höften Durch bie Soft überfanbt merben. 

] /tue dem Reich der $rau. 
Dom tDandccn mit hindern» 

SBenn hier 00m SBanbern mit ben Hinbern ge» 
fprod)en merben foil, fo ift natürlich ohne roeiteres 
Har, bab bas SBanbersiel ben Hräften unferer 
Hinber, mit Denen mir roanbern roollen, angepabt 
fein muß. 2ln unb für fid) Dürfte ja eine foldje SBan» 
berung eines Der ©reigniffe im Hinberleben 
fein, roie mir fie unferen Hinbern recht oft bieten mollen, 
Denn unfere fdjönen ©rinnerungen aus Der Hinberseit 
beftehen ja sumeift aus Derartigen ©reigniffen. 

SBir mollen unferen Hinbern auf fold) einer SBanberung bie Siebe 
3ur beutfehen Seiinat, su unferer hrinrifchm Scholle ins Sers pjlan» 
sen, ihnen greube an ber Statur roeden. ©s finb arme SJtenfchen, 
Denen ber £>eimatfinn unb bie Seimatliebe unbetannte Begriffe finb. 

Stlfo Sater unb SJtutter roerben am näd)ften Sonntag mit ben Hin» 
Dem eine SBanberung unternehmen! Schon bie ganse SBoche haben Die 
Hieinen taufenb gragen, Die bie SJtutter faum alle su beantmorten roeifs, 
roas man alles fehen mirb, ob Da auch SBaffer unb Bäume finb ufro. 
Unb bann lommt ber Samstag, roo bie Hieinen fchon früh ins Bettdjen 
fommen, um morgens früh aufftehen su tönnen. 

So roirb benn am Sonntagmorgen abmarfdjiert. 3ebes Hinb hat 
feine Butterbrottrommel umgehängt, ift leicht unb bequem mit gutem Schuh» 
roert betleibet. SBas gibt es ba nicht alles su fehen. Sater unb SJtutter 
oerftehen es aber auch su fchön, ben Hieinen immer roieber etroas St cues 
3 u 3 e i g e n. Sie roiffen, roie alle bie Blümlcin beifsen, fie fennen all bie 
Bogelftimmen unb roiffen Das Berschen, roas bie einseinen Biepmäfce rufen. 
Das Stotfehlchen ertennt man an feinem braumroten Borbembchm, ben 
Budjfinfen an feinen blau=roeißen gebern, ber Star ift ein ftattlicher fdjroar» 
3er ©efelle mit einem gelben Bidfchnabel. Sogar ein ©ichhörndjen turnt 
in ben 3roeigen. 

Unb nun gibt es eine Staft in bem fchattigen SBalb. 3Iuf 
einer £idhtung ift um einen Quell langes, Duftiges SBalbgras mit fchroel» 
lenben SJtoospoIftern geroachfen. §ier läfet fi^’s ausbalten. ©in Butter» 
brot roferb oersehrt, basu ein S^Iüd^en Saft aus ber gelbflafdte unb 
bann fieht man in ben blauen Simmel hinein, roo bie tleinen SBoIten» 
Schäfchen gans hoch bahinsiehen. Unb bann roirb roeitermarfdjiert. 

Stod) einmal gibt es eine Staft. Da ersählt ber Bater bas SJtär» 
eben oon ber fchönen Brinseffin ©olbhaar, bie bann na^her einen roun» 
berfchönen Btinsen sum SJtann betam. 

Unb bann tommt bie Seimfahrt mit ber puftenben ©ifenbahn. SJtit 
groben Bugen — etroas ängftlidj sroar — fehen Die Hieinen bas Dampfroß 
heranfdinauben. SBas gibt es nicht alles oorn genfter ber rollenben ©ifen» 
bahn aus su fehen! 

Unb bann finb roir roieber Daheim. Unfere Hieinen finb mübe unb 
Schlafen halb in ihrem Bett eben ein. 'über mit roten Bäddjen träumen 
fie oon ber SBanberung unb ersählen am nädjften Dag ihren tleinen Spiel» 
gefährten oon bem groben ©reignis bes geftrigen Sonntags, roo fie mit 
Bater unb SJlutter eine SBanberung unternommen haben. 

SBillft Du bie Seele Deines Hinbes ergrünben unb 
Did) ihrer freuen, fo gehe einmal fo mit Deinen Hinbern in bie freie Slla» 
tur. ©s roirb nicht nur Deinen Hinbern, fonbern auch Dir ein gefttag 
fein. grau H. 

ICurncn und @port. | 

üorflandejtyung de« £. <L 6. t). 

Slm greitag, ben 22. b. Bits, fanb im Stabio» 
simmer eine Borftanbsfißung Statt, Deren ©in» 
selheiten noch Der SJlonatsoeriammlung bes £. D. S. B. 
betanntgegeben roerben. ©s rourben organiiatorifdje 
Bngelegenheiten, b'.e Beitragsrüdftänbe, ber Blan ber 
SBodjenoeranftaltungen unb ber Bcreinsroetttampf, 
ber am 28. Buguft ftattfinben foil, besprochen. Der 
SBochenpIan ber fl. D. S. B. rourbe roie folgt feft» 
gefeßt: 

tt)od)enplan. 
SJlontag 7—9 Uhr Schroimmen in ber Babeanftalt (Staphael), 
SJtontag 7—9 Uhr Stabfahren, Dreffpunft Speifehalle (©runeuberg), 
Dienstag *8—10 Uhr ooltstümlicher Sport, Sportplaß (SBiertulla), 
Blittrood) 7V2—10 Uhr Durnen ber 1. Bbtlg., Sportplaß (Hrolif), 
Btittrooch 8—10 Uhr gußbalhDraining, Sportplaß (o. Soff), 
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9Jiitttcod> 8—10 llljr ®03Een in ber Speifebaile (®abeba), 
Donnerstag 7—9 Ubr Sdjrcimmen in ber ®abeanftalt (ÜRaptjael), 
Donnerstag 61/«—8V2 IXbr Durnen ber 3gb.«Oberftufe, Sgortpl. (Dreefen), 
Sreitag 7—9 Ufjr Inmen ber 3gb.=Oberftufe, Sportplat; (Ärolit), 
greitag 8—10 Uf;r gufebalblraining, Sportplab (P. öoif), 
Sonnabenb 7—10 llbr lurnen aller ®btei[ungen in ber £>berreal''djiuli 

(2BiertuIIa). 

WerEs^Uedei. 
(Trinft m.l* non dem tPcrfe-UiildHUiofctimu. 

®c e b r 9Ji i I d) ! — So biefe es in ber oorfefe» 
ten öüttert=3eitung an biefer Stelle, unb es mürbe 
Dcrjud/t, ben SBert ber iUiiid) als toertoolliten unb tu= 
ölcid) billigten Otabrungsmittclitoff für ben 'llufbau 
bes menfd/Iicben Körpers f.aruuftellen. Sin £iter gute 
Äubmild) bat einen gleiten diäbneert inie ein ®funb 
ÜRir.bilcifd). 

So ift oon ber „©emeinnübigen ©e[ell|d)aft für 
9JtiIcbausfd}an! in Mbeinlanb unb SBeftfalen" am 

Saupttor gegenüber ber ®förtnerIoge ein Stiltbaus» 
idjanf eingerifbtet morben, bei bem bie im Degerma=®erfabren 
bergeftellte äRiltb »um greife oon 0,16 mt. für bie V2 Siterflafcbe ausge= 
geben trirb. Der ®us[d>anf ift ab morgens y26 Ubr geöffnet, 
fobafi ftd) jeber fofort bie SJiitd) sum Srübitüd um 8 Ubr mitnebmen fann. 
®ud) mäbrenb ber übrigen lagesseit lann 9JiiId) oon bort entnommen mer» 
ben. Die OJiild) ift fo perarbeitet, bab fie aud) bei tparmem SSetter nidjt 
oerbtrbt. Ss gelangt nur StfoIImild) sur ütusgabe. 

SBir mad>en unfere ®elegfcbaft auf biefe gemeinnübige ©inridjiung 
ttufnierlfam unb hoffen, bafj fie redjt jablreid) in sUnfprudj genommen toirb. 

„Sem, bee febafjt, gibt aHüd) bie Äeaft!" 

6cfu<^ ou0 Jtcol. 
©5 rtürb nod) allen in (Erinnerung fein, toie in ben oergangenen tnitt» 

fdiaftlid) fo fd)tr.eren 3abren bie li roter Seoötlerung ficb burd> 
iaufnabme oon ©elfentircbener Äinbern befonöere «erbienfte 
um unfere Stabt ertoorben bat. So ift bie Stabt einer 21nfrage ber 
Umoerfität 3nnsbrud um Die (Ermöglidjung einer Seficbtigung ber Stabt 
©elfcnttrdjen als gröfete Äobtenftabt bes Kontinents Durch etroa 40 Ii= 
roler Stubenten gern naebgetommen. Diefe Stubenten toaren oor ad>t Ia= 
gen aud» beim Schalter »erein unb batten ©elegenbeit, bas Sßer! in 
jdnebenen ferner intereffanteften «nlaaen fenntn m lermn. Die 

laufebe meine 
SteiäimmeMPrUmt 

roobnung 
gegeneine33immer 
aBerfstpobnung an 
liebften in ber ueuei; 
Kolonie möglicbft I 
Stage. Jläberes 5t 
erfragen bei Der 

laujebe f^öne, 
rubig gelegene 

2 Simmettoobnung 
(3Bertsroobnung) 

geg.33inrmerroerts. 
mobnung. 2tnfragen 
finb 3u richten an bie 

©efcbäftsftelle ber 
§ütten=3eitung. 

Xaufdje meine 
3 3lmmertoertstoob= 
nung mit SiatI (ptr.) 
gegen eine 3 ober 4 
3immera)obnung in 
ißulmfe ober füllen. 
3u erfragen bei ber 

©efcbäftsftelie 
SBannerftrabe 170. 

Xaufcbe meine burd)= 
gebenbe 
3 Simmer ffioönung 
mit Stall, Keller 
gegen eine größere 
flBobnung, gleidjtpo. 

3tpei junge UBerfs= 
angebßrige erbalten 

«oft unb Eogis 
bet anftänbiger ga= 
milie. 3u erfragen 
in ber ©efcbäftsftelle 
biefer 3eitung. 

Öabe gut möbl. 
Sd)[flf>u.®of)naimmet 
an2§erren(greunbe 
ober Srüber) ju oer= 
mieten. 5Rabe $0(6= 
Öfen unb Safmljof. 

©elfenlinlien 
Öetnrtdiftr. 45 I. b 

$iana 
neu, nach Secbftein 
gebaut, ju äuberfl 
günftigen 3abiungs= 
bebingungen ju per= 
laufen. Singebote 
finb an bie £>üt(em 
jeitung jn richten. 

koft unb L'ogis 
in b. 3läbe b. fffierles 
nur ÜBerfsangefjörg. 

ttcäberes ju erfra= 
gen bet ber ©efdjäfts» 
ftelle biefer 3eitung. 

eleganter II 
ÄlnDermagen 

menig gebrau&t ba= I 
ber nod» gut erhalten 
3U oerlaufen. 1 

Stblotbouer | 
SlargaretenftrafjelE | 

II. ©tage. I 2Ber gibt ©bepaar 
mit ein Ktnb 
1—2 leere äimmer 
ab ? Uläberes bei 
ber SRebafiion biefer 
3eitung. 

©in 
kinbeemagen v 

billig ju oerlaufen. p 

3u erfragen 
©cenaftr. 128. n 

oer= 
li roter 

Uliger! 
9 ^Pfb. rote Äugeln . , 

9 5pfb. gelbe Sroben 
3.95 

3.95 

7.30 

00 ©tüd ^arjer . . 3.95 

9iortorf, ^olftein 9lr. 1. 

Stubenten beauftragten uns. Der ®elegfd»aft bes Sd» aller ®er = 
eins treubeutfchie ©rübe aussuridjten, roeldjcr Sitte mir mit 
biefen 3eileh gern nadjlommen. 

Won dec 6eereife 3urüd. 
aßieberum haben eine atnjab! fiebrlinge eine 5abrt mit bem 

Serie nfchiff „© I ü d a u f'' bes D i n t a auf hoher See hinter fid». 
Sie lehrten am oergangenen Donnerstag mohlbehalten unb mit Dielen ganj 
neuen Sinbrüden in ber Srinncrung roieber nach ©elfenlirchen surüd. Das 
aBetter mar nicht immer »u fonnig, aber Dennoch mar bie Seereife, auf Der 
bie ®c ehr saht Der leilnebmer jum erften Slate bas Sleer fahen, für alte 
leilncbmer bas Steig nis Diefcs 3 a hr es. 3Bir roerben Sinjch 
beiten mit Silber nod» in ber nächftert Summer ber £ütten=3eitung folgen, 
taffen. 

[j Ssfehäftlidfc Ulittdlungcn 
SBaoutn ftoften totr uns Daran, Dab bus Heine, nübticbe Söttchen, iebent 

befannt unb oon nieten begehrt, „Kau“—tabal" genannt roirb? Kein Slenfdj Dentt 
Daran, biefen labal ju „Kauen“, fonbern geniefjt ihn ebenfo unauffällig roie 
Sonbons. ^ebenfalls ift ber Kautabafgenufj Diet angenehmer unb aeftbetijdjer als 
bas ©ummitauen. Der mertoottc ©ebalt bes Kautabafs besinfijiert auch Die 
Stunbböble unb regt bie Slagenfäfie an. Sriemer haben meiftens gefunbe, febnee* 
roeibe 3äbne unb hefte Serbauung. 3u einem Serfudj befonbers geeignet ift 
Öaneroader = Iroift (Sr. 9), ber berühmte Sorbbäufer Serrenftift. 

Ser (»eutigeu atuögabc unterer Bettung ift ein Srofpelt ber Iu<b= 
fabrit Sbt'ftofstal beigetegt. gür ben $erbft unb ben SCinter tjnt Die girma 
foeben neue Kolteltionen äufammengeftellt. Diefe neue Kolteftion ift eine 
£öd)[tleiftung, mas '2lustna()I, ©efchmad unb Sreismürbigteit anbelangt. ttn 
§anb biefer groben ttlusmabt ift es jebermann jetjt febon möglich, feinen Sebarf 
für Serbft unb SBinter auf bie angenebmfte itlrt ju befd»affen. äßir em® 
pfehlen ben Srofpett ber befonberen Sead)tung unferer ßefer. 

Geht Ihre Uhr 
nicht? 

DannbringenSiedie- 
selbe zum Fachmann 

Hermann Meyer 
Uhrmacher 
Gelsenkirchen 

Florastr. 35, I. Etg. 

MARKEN 
FAHRRÄDER 

Brennabor, Dürkopp, 

Torpedo, Stöw-Greif, 

Diamant. Mars-Opel, 

u. s. w. 

Großes Lager in Ersatz- 
teilen, ferner empfehle 
ich meine Abteilung 

Nähmaschinen 
nur beste deutsche 

Fabrikate 

Dürkopp, Stöw-Greif. 

HERDE 
Fabrikate 

Küppersbusch, 

Senking & Bocker 

Sprechapparäte 
und Platten 

Wasch tnaschinen 
und 

E. 

Küppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Mangelmaschlnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

ift 

Lf4\ 

Sitii rufito 
im Dirnfte! «ber Cßricmcn 
nießt oerboten. Gs ift (ein Grfnß 
für bas SRout^en, fonbern cä ift 
beffer, gefünber, biniger. «ber 
editer paneiuarfer mu§ eä fcinl 
Gr ift au4 beften, auSc.'fenen 
Jlenhitfgblättern nn^ bem 5un. 
bertin^rigen CRcae^te ber gitma 
Co. «■ finneioatfer in Siorb^aufen 

fiergefient. 
MCcrfcn Sie (ici): „paneioader"! 

Fahrräder, Nähmaschinen, 
Sprechapparate 

^flueme An- und Abzahlung 

pezial Rennmaschine „Diamant“ 
je Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 
I. Roth, Gelsenkirchen, 

Hochslr. 70. 

Berücksichtigen 

Gelsenklrchen- 
Schalke 

Schalker-Markt 3 
Günstige 

Zahlungs-Bedingungen 
Billige Preise. 

Bie rsta11 
Wattenscheid 

SehensuilrdigKeit allerersten 
Ranges v. Rheinland a. Westfalen 

Eigene Hauskapelle 

' : Stall-, auch fliegender Wirt 
genannt, ist eine liebenswürdige 

Marke für sich. 

Darum auf zum 

Bierstflll (Ontfenscheid 

Sie unsere 
Inserenten 

Die 
der Vereinigte Stahlwerke A.-G. 
gibt zu Tagespreisen ab: 

täglich frisches Gemüse: 
wie Salat, Gurken, Tomaten, Melonen, Kohlrabi usw., 

ferner Blumen aller Art. 

Serlag: §ütte unb Sdjadjt (3nbu[trie=SerIag unb Dtuderei ¾.=©.) — tprefogefeljlid) oerantmortlicb für ben rebaitionellen 3ubalt- 
S. Stub, gifeber, Düffelborf. — Drud: Stüd & £o[»be, ©elfenlir^en. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




