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Sufdmften (Inö unmittelbar an bie ^cbrift» 
Uitung w^üttm»5eitunfl4< ju richten. 1. Jlpril 1927 

nachörucf nur unter Quellenangabe unö nach 
oorbenger Einholung öer (Senebmigung 

ber ^auptfdmftlcitung gebattet. nummer 13. 

Ronjunftut. 
Unter „fttmiunflur" oerftelit man im roeiteren Sinne bie gefamte roirt= 

f(5aftlid)e £age. 3m engeren Sinne pflegt man bem SBorte einen Sinn 
unteräulegen, ber foniel bebeutet, roie günftige 9Jtar!tIage. SUian 
fagt 5. S„ es beftebt augenblidL^ eine ftonjunftur in (Siienbabnf^ienen, in 
grübiabrsbüten ober 'Kutomobilen. Damit mill man anbeuten, bafe infolge 
befonberer 3tad)frage bie SRarttlage in ßiienbabnfdfienen itärter ift als ge= 
roöbnlid), roeil oielleidjt, mie bas lebtbin gefdbeben ift, bie fReidjsbabn gröbere 
®ufträge bat berausgeben laffen ober bab beim Sdjein ber lieben 2rrüblings» 
fonne unfere lieben grauen eine „ftärtere fJta^frage“ nadj einem grüblingsbut 
[teilen, roeil es eben nun mal grübling ift unb fjrau SöiüIIer unb grau Äraaife 
aud) einen neuen £>ut befommen haben. 2Benn biefe flta^frage auf einem 
Süarftgebiet beionbers [tarf ift, fo fpridjt man aucf; roobl oon einer Sotb- 
fortiunftur, bie mandjmal fpäter in bas ©egenteil umfdjlagen unb 
bann ju einer f cb I e cb t c n £ 0 n j u n 11 u r, roenn nicht gar 3u einer 2Birt= 
fdiaftstrife führen 
tann. 

S'n fübtenber 
SBirtid’aftler bat 
einmal bas roitjige 

2ßort geprägt: 
„ft 0 n i u 11 f t u r 

i ft, ro 0 r a n alle 
glaube n." Sta» 
türlicb ift eine gün= 
ftige UBirtidjaftsIage 
ber 2ßunfd) ber ab 
lermeiften. unb bies 
mit [Recht, benn [ie 
bringt naturnotroen» 
big eine Sebung 
bes ®oltsrooblftan= 
bes unb ber ftauf» 
traft mit fid) unb 
bat fo eine [Reibe 
angenehmer Dinge 
im ©efolge, auf bie 
in fcblecbteren 3ei»' 
ten Serjicbt geleiftet 
roerben muß. DBas 
bas oben erroäbnte 
äßitiroort aber tref= 
fen mill, ift, bab 
nielfacb oon ftom 
iunftur fcbon bann 
gefprodjen roirb, 
roenn fie nod) 
g a r n i cb t b a i jt, 
roenn man fie aber 
fo febr herbei» 
roünfdjt, baff man fie bereits oerroirflicbt fiebt- Da& eine fol^e Heberfdjäbung 
ber SBirtfcbaftslage oft aber grobe ©nttäufcbungen unö anbere roenig erfreuliche 
Dinge im ©efolge bat, liegt auf ber Sanb. Deshalb foil man fidj gerabe hier 
oor Uebertreibungen möglidjit hüten unb ben Dingen [0 ins 2luge [eben, 
roie fie roirtlid) finb. 

©s gibt eine ganse [Reibe 21 n 3 e i ¢ e n, aus benen man erlernten 
tann, ob roirtlid) eine ftonfunftur oorliegt ober nicht. 3n erfter £inie ift es 
bie gefteigerte 5Rad)frage nach einem 2trt.tel, mögen es nun ©ifem 
babnfdjienen ober ^rüblcngsbüte fein, ©s tommt [ehr barauf an, ob biefe 9tacb= 
frage eine einmalige ober eine nachhaltige fein roirb. 3m erfteren 5aIIe 
ift es nur eine 3 u f a 11 s * ober Saifon = ftonfunttur (roie nielfacb 
bei grübiabrsbüten). Dann ift es roeiter oon Selang, ob bie [Racbfrage 3U 
greifen befriebigt roerben tann, bie nicht nur bie Hnfoften beden, ober 
gar, roas aud) nortommen tann, fogar nerluftbringenb finb, fonbern aud) 
einen © e to i n n nerfpred)cn. Denn fcblicfjlid) roill jeber, ber an ber fton= 
junttur teilnimmt, fei es nun 2Irbeiter ober Unternehmer, au^ etroas baoon 
haben, ©erabe biefer Hmftanb ift roobl ber roicbtigfte. 3ft eine grobe, 
bauernbe [Racbfrage su guten greifen 311 befriebigen, fo tann 
man mit gug unb [Recht oon einer guten ftonjunttur [precben. 

Hm uns ein Urteil barüber 3U bilben, ob mir in Deutfdflanb augenblid* 
lid) oon einer ftonjunttur ober gar erft non einer guten ftonjunttur fprecben 
tönnen, roollen mir uns sunädjft einmal über bie Ißreisbilbung ber 
roicbtigiten ftonfumgüter tlar roerben, roelcbe nach ber Stabilifierung 
unferer 2Bäbrung oor fid) gegangen ift. 2Bir erleben hier bas oielen oielleicbt 
überrafdjenb tommenbe ©rgebnis sablreidjer [Preisrüdgänge. 23ei ben [Robftbf* 
fen finb biefe [jSrcisrüdgänge teilroeife febr beträdjtlicb. SBenn man 1913 
= 100 febt, fo ergibt fid) fürftoble em [ffreisrüdgang oon 173 ßnbe 1923 auf 
runb 125 3ur Seßtseit; in berfclben 3eit ging ber [Preis surüd für ftots oon 
210 auf 125, ber für [Robeifen oon 175 auf 123 [Present. Die inbuftrieflen1 

gertigroaren haben ebenfalls einen, roenn auch nicht gans fo großen, [Rüdgang 
erfahren. 93on ihrem Söto,ftftanb oon 168 im grübfommer 1924 finb fie auf 
jeßt runb 142 3urüdgegangen. 2lucb nach ©infeßen einer befferen Sefcßäftigung 
bat ber [Rüdgang ber ffertiginbuftriepreife feinen Fortgang genommen, roäh* 
renb in früheren 3eiten eine 23e!ebung ber ftonjunttur immer oerbunben roar 
mit einer Steigerung ber iPreife- Ißeadjtlid) ift auch bie roeitcre 

Daijadje, baß ge* 
rabe bie greife für 
bie [ogenannten 
ftonfumgüter, b. b- 
für bie ©egenftänbe 
bes täglidjen '3e= 
barfs, be onbers 
ftart 3urüdgegangen 
finb, nämlid) oon 
einem ööcbftftanb 
oon 168 im Som* 
mer 1924 auf unter 
140 anfangs biefes 
Sabres- Diefer [Rüd* 
gang bat fid) ge* 
rabe feit ber 23e* 
lebung ber fton* 
jumtur in befon* 
bers ftartem äRaße 
oolljogen; fo finb 
3- SB. gefallen bie 
'Preife für ©las unb 
SPorsellan oon 175 
im 3rrübberbft 1925 
auf runb 145 jeßt; 
Dertilroaren unb 
Schuhe finb in ber* 
felben 3eit 3urüdge* 
gangen oon rb. 150 
auf rb. 135 ufro. 

* * * 
Die [Rußanroen* 

bung biefer geroiß 
intereffanten 2reft* 
Teilungen auf bie 

Srage, ob tatfädilidj angefidjts biefer Rfreisrüdgänge oon einer ftonjunttur bei 
uns gefprodien roerben tann, roirb jeber felbft machen tönnen. Da3u tönnte man 
unterftüßenb einige neueröings betannt geroorbene Daten über bie 2t b [ a ß * 
oerbältniffe in einigen roidjtigen 3nöuftrien mitteilen. — öinfidjtlid) ber 
Steintoble fteüt bas ftoblenfpnbitat einen [tarten [Rüdgang ber görbe* 
rung (400 000 Donnen arbeitstäglcd) im gebruar 1927 gegen 430 000 Don* 
nen im [Roocmber 1926) feft unb gelangt m.t [Rüdficbt auf ben englifcßen 
Streit su ber recht roemg fojijuntturfreunölieben [[Reinung:_ „2Bir haben eine 
fo halb nicht roiebertebrenbe ©elegenbeit 3uni höheren 2Ibfaß unroieberbring* 
lid) oerloren unb fenb außerbem gefcbroäcbt in bie SPeriobe eingetreten, bie, 
roie ooraus3ufeben roar, burd) einen oerfebärften SBettberoerb getemwiebnet ift." 

Daß biefe SReinung nicht fehl gebt, beroeifen bie englifcßen ftoß* 
tenausfubrsiffern für gebruar 1927, oerglicben mit benen bes geh* 
ruar 1926. gaft überall finb bie gleichen 3ablen feßon roieber erreicht. 

Di« SBrauntoßlenförberung in 5tRittelbeutfd»Ianb bat im 
3abre 1926 insgefamt 56 715 000 Donnen betragen gegetj 38 635 000 Don* 
nen im 3abre 1913 unb 57 783 000 Donnen im 3aßre 1925. 3m gebruar 
1927 ift an 24 2lrbeitstagen eine görberung oon 8198 241 Donnen gegen 

ftie es in den öeutfcfycn ßoi>(enreDicren fd)on in den nädfjtcn ^at>ren oudfe^cn wird. 
(3um 2luffaß auf Seite 3 ber heutigen 2Iusgabe.) 
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Seile 2 6üttcn = 3eitunö. *x. 11 

8 615 254 Üonnen an 25 arbeitstaaen im ißomonat ju neoeicbntn. — Del 
ftaliabfafe bat fiib befriebigenb entroidelt, «benfo bie Srj.CEtäeu* 
8 u ng. 

Die Deitifinbuftrie bat bei guter STtacbfrage auf Dielen ©ebie= 
ten unter fcbarfer IHusIanbsfonfunenj ju leiben. Dabet brängt bie ilunb= 
ftbaft auf turäfriftigc ülbfdjlüffe. 

3ur allgemeinen £age nerbienen als 5tonjun!tur=®rf(beinungen notb er» 
toäbnt 3U roerben: bas Sinten ber ©rroerbslofenjiffer uon 1,8 
ÜTtillionen am 15. Sanuar auf 1,7 »iiliionen am 1. 2)iär3 1927; ferner bas 
weitere S inten ber 5t o nt u r ss i f f e r unb ber roeitere 9?ücfgang ber 
heutigen tttusfubr. Die neueftc Sanbelsbilanj für 55ebruar 
1927 ergibt einen Heberfcbub ber ©infubr über bie Stusfubr in ööbe non 
339 SRillionen ®iart gegen 295 äJiillionen ältarf im Sanuar 1927. <£s ift 
alfo eine nicht unerbeblid)e SSerfcblecbterung eingetreten, oor allem bei ber 
ülusfubr oon Sertigroaren, b. b- alfo besablter beutfeber UIrbeit, unb 3mar in 
Ööbe oon 21,8 SJtillionen fDiart. 

* * 
* 

2ßir befiben in Deutfdjlanb eine Stelle, roelcbe bie Ütufgabe bat, auf 
roiffcnfdtaftlicber ©runblage bie itonjunttur su erforfeben. Diefes 3nftitut 
für 5toniuntturforfcbung gibt oon 3eit 3u 3eit febr roertuolle 
«eriebte heraus, roelcbe einen »lief in bie 3ufutrft, trenn auch recht oorfiebtig, 
eröffnen. Der neuefte »erlebt bes 3nftituts ftellt ebenfalls eine fintenbe Den» 
bens ber SBarenpreife, nicht jeboeb eine folcbe ber UBarenumfäbe feft. 3n bem 
»eriefjt heibt es roeiter, bafe [ich bie beutfcöe 2ßirtfchaft in einem 3 ö g e r n b 
fortfebreitenben ¾uffcbroung befinbet. ©r roar nt iebodj ba» 
oor, nun Won eine gute itonjunttur ansunebmen. Der beginnenbe 
Ütuficbroung tönne leicht bureb fRüdidtläge bebrobt roerben. Des weiteren 
bebt ber »eriebt bie günftige SBirtung ber Ütationalifierungsbeftrebuitgen in 
ber beutfdjen Sßirtfcbaft beroor, beren 3iel es fei, bie »ettiebe teebnifd) unb 
taufmännifd) auf eene möglicbit hohe Stufe ber fieiftungsfäbigleit 3U beben. 

Danad) finb roir alfo oon einer guten itonjunttur in Deutfcblanb bod) 
nod) roeit entfernt. Soffen roir trobbem, baff biefe beginnenbe »efferung an» 
hält! 

Polittfdfer Rundfunf. 
Die groben ©reigniffe ber lebten »ergangenbeit fpielen fid) an 3toei 

oerfdtiebenen Stellen ber SBelt ab: in »Iba nien, auf ber »alfanbalb» 
infei, bie fdjon [0 oft ber Serb oerbeerenber itriegsbränbe geroefen ift; unb 
in China, too bie ©reigniffe allmählich auf bie Spibe getrieben roerben. 
3roifdrenburd) haben roir im b e u t f d) e n » e i d; s t a g bie grobe p 0 l i» 
tifdje »usfpracbe erlebt unb in ©enf Die recht roen.g erfreuliche 
»brüftungstomöbie, bie fid» bort im oorbereitenben »usfebub für 
bie oom »ölterbunb geplante »brüftungstonferens abfpcelt. 

* * ♦ 

Srgenbroo taudjten plöblicb ©erüdjte auf, bie befagten, 3ugofla = 
roien beabfiebtige, einen ©infall in »Ibanien su mad>en, roo 3ta» 
lien ftart intereffiert ift. »nbererfeits rourbe gemelbet, bab Stalien in 
»IBanicn einen »ufftanb ins Beben rufen roollte, um fid) fo gegen 3ugo» 
flaroien roenben 3U tonnen. 9Jtan fprad) fdjon oon itrieg unb itriegsgefabr. 
»eibe Regierungen aber, foroobl bie italienifcbe roie bie jugoflaroifcbe, gaben 
berubigenbe »erfidjerungen, bab fie nidjts bergleid)en im Scbilbe führten. 
3ugoflaroien bot ben übrigen intereffierten SRäcbten eine Unterfucbung an 
ber jugoilaroifdj'albanifcben ©ren3e an. Daraufhin ift benn auch eine »e» 
rubigung eingetreten, ©ine »nrufung bes »ölterbunbes ift bis sur Stunbe 
nicht erfolgt, »ielleicbt löft ficb audj fo alles in SBoblgefallen auf. ltnfer 
»ubenminifter bat basu ben beutfeben StanDpuntt folgenbermaben tlar gelegt: 
„2Bir tonnen nichts babei geroinnen, bab »erroidlungen stoifeben britten 
Staaten entfteben, roelcbe tOläcbte bas aud) fein mögen. Slßir tönnen ebenfo» 
roenig roünfdjen, bab fid) bie Staaten ©uropas, roie oor bem SBelttriege, in 
3roei getrennten ßagern gegenüberfteben. Srür Deutfdjlanb tommt eine »0« 
litif ber SonberbünDniffe nicht in »etraebt, fonbern nur eine »olitit, bie 
ben ©ebanten ber »erftänoigung unb bes »usgleicbs roiberftreitenber 3nter» 
effen förbert." 

* * 
* 

3n China finb bie Sübtruppen ber itanton«, ober, roie fie beute 
roobl richtiger genannt roirb, ber nationaliftifcben Regierung fiegreid) nad) 
Rorben oorgebrungen unb haben Ranting erobert. Sd)ang b ai liegt 
tampflos oor ihnen, ©inige Druppenförper finb in bie ©binefenftabt oon 
Schanghai eingebrungen, roo es 3u blutigen ©emebeln gefommen fein foil. 
Die grembenftabt roirD oon Den fremben Druppen, in erfter Sinie oon ©ng» 
länbern, befebt gehalten unD oerteibigt. Offenbar mill man mit ben frem» 
ben Rläcbten über ihre Rteberlaffungen oerbanbeln. Ob bas su einem ©r» 
gebnis führt, roerben bie tommenben 2Bod)en seigen. »eneibensroert ift bie 
£age ber gremben, cor allem ber ©nglänber, nicht, ©s roirb oiel auf 3a» 
pans Saltung antommen, bas ficb bislang febr 3urüdgebalten bat. 2Bir 
Deutfcbe haben nidjt oiel 3u befürchten. Denn roir haben feine foldjen Rieber» 
laffungen mehr in China. Die öffentliche Rteinung ift uns nicht übel ge» 
fonnen. »iel roirb es aud) ausmacben, ob fid) bie jefcige Serrin ber £age, 
bie 5tanton»Regierung, oon bem boIfd)eroifti[d)en ©influb frei» 
machen tann, bem fie bislang, oielleicbt gesroungen, ergeben roar. Dagegen 
roerben in erfter £inie ©nglanb unb 3apan tämpfen. 3n Rußlanb feierte 
man ben gall Schanghais febon als grofeen Sieg, »ielleicbt ju früh! 

* * 
* 

Diefe friegerifeben ©reigniffe geben einen merfroürbigen Sintergrunb 
3U ben »rbeiten bes oorbereitenben »usfd)uffes für bie 
»brüftungstonferens bes »ölterbunbes, bie augenblidlid) in 
©enf tagt. Rud) biefe »erbanblungen gehalten f.dj [ehr febroterig, oor allem 
bureb bie Saltung •granfreidjs, beffen »ertreter. Der fosialiftifebe Rbgeorbnete 
»aul »oncour, im »rogramme oorlegte, burd) bas DeutWlanb unb bie 

anberen 3entrafmädjte gegenüber anberen Staaten febr benachteiligt roer» 
ben. Sie Jollen banadj niemals ertlären Dürfen, bab ihre Sicherheit be» 
brobt ift unb bab fie eine »enberung ihres Rüftungsftanbes roünfcben, roenn 
grantreich ober ein anberes £anb bas »brüftungsabtommen ocrleht. Der 
beutfd)e »ertreter, ber bemofratifche »bgeorbnete ©raf »ern» 
ftorff, gab ba3u ben beutfeben StanDpuntt folgenbermaben bar: „SBir 
müffen uns tlar barüber fein, bab b,e Slide, namentlich Der fleinen unb be» 
reits abgerüfteten Staaten, roieber einmal auf ©enf gerichtet finb. Die »er» 
antroortung für eine ©nttäufebung biefer Staaten mürbe niemanb übernehmen 
tönnen. ©erabe bie auf ©runb internationaler »ertrage abgerüfteten Staa» 
ten, alfo in erfter Sinie Deutfcblanb, haben ein Recht barauf, bab nunmehr 
bie allgemeine »brüftung folgt, ba 3umal bie Deutfcbe »brüftung reftlos 
burdjgeführt ift. Diefe »brüftung follte nad) bem »erfailler »ertrag nur 
bie ©inleitung einer allgemeinen Rüftungsbefcbränfung unb Rüftungsberab» 
febung fein, roie Dies aud) in aller gorm offisiell oon mehreren Rbgeorbneten 
biefes »usfdmffes ausgefptochen roorben ift. Deutfdjlanb ift ernfthaft ent» 
fd)Ioffen, an bem SBert ber allgemeinen »brüftung mit alten iträften mit3U» 
mitten, um bas 3iel 3U erreichen, roo es nur noch einen itrieg sroifchen bem 
»ölterbunb unb einem angreifenben Staate gibt. 3ebod) muh Die atlge» 
meine »brüftung auf ein berartiges Rioeau burdjgeführt roerben, bah es 
fein Staat jemals unternehmen tann, ein »ngreifer gegenüber bem »älter» 
bunb su fein, gerner foil jeber Staat in 3utunft genügenb Druppen 
unterhalten, um eine berartige »ftion bes »ölterbunbes im galle bes Rn» 
griffes unterftüfcen 3u tönnen." 

* • 
* 

3m beutfeben Reichstag gab Reichsauhenminifter Dr. 6 t r e f e» 
mann folgenbe Darftellung unferer poIitifd)en £age, bie 
bie Silligung faft aller »arteien fanb: „2Bir fteben heute oor ber Datfache, 
bah mir uns in ben lebten Rionaten oon ber ©rfüllung biefes »5unfches eher 
entfernt haben, als bah mir ihr näher gefommen mären. 3d) mill an biefer 
Stelle auf bie Urfadjen, bie hiersu geführt haben, n'.djt eingeben. Sie liegen 
auherbalb unb nicht innerhalb Deutfcblanbs. SBenn ich als Ruhenminifter 
angefi^ts ber augenblidlichen Sage basu rate, Die roeitere ©ntroidlung ber 
Dinge ohne ben Rusbrud ber Hngebulb abjuroarten, fo bitte ich aber, bas 
Sffiort absuroarten, nicht gleicbiufeben mit bem ©ebanten einer pofitioen Re» 
fignatiou feitens ber Regierung. Ruch im »broarten tann ein Rloment ent» 
halten fein, bas bie roeitere ©ntroidlung in unferen Dingen förbert. Sie roiffen, 
bah bie Regierung, roenn fie bie Räumung bes Rbeinlanbes förbert, fid) 
ftüben tann auf bie im »erfailler »ertrag felbft gegebenen oölferrechtlichen 
©runblagen, ficb ftüben tann auf bie moratifebe Rusroirtung ber flocarnooer» 
träge unb fid) ftüben tann auf bie oon ben ©rohmädjten ©uropas geioünfdjte 
©ntroidlung eines guten ©inoernehmens mit Deutfcblanb, roas mit ber Rufrecbt» 
erbaltung ber »efebung bes Rbeinlanbes fchledjterbings nidjt oereinbar ift. 
2Bir roiffen ebenfo gut, bah bie alsbalbige Räumung bes Rbeinlanbes ohne 
ben guten »Sillen ber anberen beteiligten »täcbte febroer erreidjt roerben tann. 
3d) glaube jebodj nicht, bah mir es notroenbig haben ober es auch nur 
richtig roäre, su oerfuchen, biefen guten »Sillen burd) »Sieberholung gemachter 
Rngebote'ober burd» neue Rnerbietungen irgenbroeldjer Rrt heroor3urufen. 
©s roirb unb muh auch im Ruslanbe Oie ©rtenntnis reifen, bah bas, roas roir 
erftreben, nicht eine blohe »egünftigung für Deutfcblanb ift. ©s banbeit ficb 
babei oielmebr um bie natürlidje golgerung ber bisherigen politifdjen ©nt» 
roidlung, um eine üonfeguens, bie im Sntereffe aller beteiligten £änber liegt, 
»lan tann biefe itoniequens nicht lange hinausfdjieben, roenn jene ©ntroid» 
lung nicht geftört roerben foil. Dtefe gorberung ift eine gorberung Oes 
gefamten beutfehen »oltes." 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9h. 13 $itttcu>3eituna. Seite 3 

Rommetjknrot Jronj Bürgers. 
(f 2^. ntorj 1^11.) 

SDtit ^ommeriäentat ^Bürgers, ber am 29. äRärs 1911 unerroartet 
in 2Biesbabcn Derftf;teb, oerlor ber ®etein beutfcber ttifenljüttenleute 
eine feiner marlanieften ‘ißerfonlicfi^ 
feiten, bie beutfdje $oc^ofenin = 
b u ft r i e einen ifjrer Ijeroorragenb* 
ften 93ertreter, bem fie oieifadfe 
görberung in fonftruftioer unb 
prafti'jdjcr 91i(^tung 311 oerbanfen 
i;at. Skfonbers in fpäteren 3a^ren 

feines fiebens ^at “Burgers auc^ 
bie ioirtfd)aftIicf)e (Snttmdlung ber 
^oc^ofeninbuftrie mit feinem ilugen 
sJlat unb burdj bie 2iat geförbert; 
fo fjat er fid) namentlich um bas 
3uftanbefommen bes früheren unb 
fehigen fRoheifenuer bau bes 
gan3 befonbere Serbienfte crcoorben. 

Burgers mürbe am 14. Oftober 
1845 3U (Selbem geboren, mo fein 
Bater 30tl&eamkr mar. Kr tarn 
mit 8 nach 5töln, befugte 
bort bie Oom= unb fpäter bie (5e- 
merbefchule unb ermarb fid) bas 
3cugnis 3um Kinjährig^reimilli- 
gen=Oicnft. Oa er SJtafdjinenbauer 
roerben mollte, erlernte er 3unäd)ft 
bas Schlofferhanbroerf in einer 
ftölner Schlofferei unb mar bann 
in ber SRafchinenbauanftalt ftöl-n» 
Bapenthal praltifd) tätig. 2Bie ihm 
bie in ilöln oerlebte 3u9enb immer 
eine liebe Krinnerung mar, fo blieb 
er felbft ftets ein grojfer gmmtb 
bes cd;ten rheinifd)en Rumors, ben 
er bort fennengelernt hatte. 

3m 3ahre 1866 trat er als Kin» 
iährig=greiroilliger bei bem sfßionier= 
tataiilon 9tr. 7 in Oeut) ein. 91ach 
Ablauf ber Dien^eit ging er als 
ftonftrufteur 3ur g r i e b r i th = 
9B i [h eI ms h ü 11 e in “Iroieborf, 
mo er mit § e i n r i (h © e r i d e, 
ber hier ^o^ofenbireftor mar, 3ufammenfam. 9ta^ breijähriger Xä* 

tigfeit in Sroisborf mürbe Burgers oon ©eride nach äRülheim am 
9?hcin geholt, um ein neues §od)ofenroerf erbauen 3U helfen. 
Bei 91usbruch bes fran3öfif<hen Krieges mürbe er 5ur Busbilbung 

oon Krfahtruppen eingesogen unb leitete fpäter Transporte folcber 
Truppen nad) granfreich. Bis ber Rrieg beenbet mar, lehrte Bur* 
gers nach SRülheim am Bhein 3urüd unb blieb bort, bis oerfehlte 
Spcfulationen ©erides bas 2Berf 3um Krliegen brauten. 

Ter Krroerb bes S)!üIbeimer = 9!Berfes bureb ben Bochum er 
Serein führte Burgers im 3ahre 
1873 nach Bochum, mo man 
gerabc ben Bau einer großen 
Hochofenanlage plante. .fsnfatgc5 

beffen bereifte er sufammen mit 
Otto Helmholh Knglanb sum 
Stubium ber bortigen Kifeninbu» 
ftric unb baute bann bas befannte 
Bochumer Hodiofenroerf, bas eine 
3citlang mit ctroa 100 t für ben 
Ofen unb Tag bie g r ö {31 e 91 0 h5 

eifen = Krseugung in Teutfcf)* 
lanb aufroies. 

Som Sodjumcr Serein fam 
Burgers 1878 auf Seraniaffuug 
oon Buguft Thpffcn sum G d) a I » 
fer ©ruben» unb HiUtens 

Serein. Betrieb biefes 2Berf ba* 
mals nur sroei fietne Hochöfen 
mit 15 000 t 3ahi:eserseugung, fo 
mürbe bie Bnlage unter Ceitung oon 
Burgers roährenb feiner 33jährigen 
Tätigfeit auf 6 Hodföfen mit einer 
3ahresleiftung oon runb 300 000 
Tonnen unb außerbem eine © i e * 
fcerei eingerichtet. Olaihbem ferner 
bie Hütte Sulfan in Tuisburg 
angegliebert unb ber Gchalfcr 
©ruben* unb HüttemScrein Knbe 
ber 1890er 3af)re ®rs 

merb ber 3 e d)e I u 10 su einem 
gemifchten SSerfe ausgebaut roor* 
ben mar, trat Burgers bei ber 
gufion bes Sereins mit ber ©el= 
fenitrehener Bergmerfs=B tien=©e* 
fell.djaft 1906 in ben Sorftanb btefer 

©efellfd;aft ein. Kr oerblieb in biefer Stellung bis 3U feinem Tobe. 
Unermartet mürbe feinem reichen fieben ein 3>eI gefehi; cr Parü 

in SSiesbaben, mo er fid) oon feiner raftlofen Tätigfeit einige SSoch^n 
erholen mollte. 

Eigene üorflcht ift tefier Unfallfchuh! 

(in ftjl auf (jaüüralcDfiiiug. 
BoOcöc oon Sbcoitor «tovm. (11. 

n Jursem ritten fie ouf ^abersleo. (Es roar ju 
®nbe 3uni; 9?oIf batte fein SOtäntelcben febon 
auf bes Kappen §als gelegt, benn bie Sonne 
Brannte. 

Ter SZBalb börte auf, unb naib einer SBeiie fam 
ein Hügel mit b^ben Säumen, an bem per Hinten fidj 
eine anbere Höhung b'njog; oben aus ben SBipfeln 
fab bie Ätönung eines ftumpfen Turmes. SBie eine 
CEabei teilte fid) ber 2Beg na<b rechts unb lints; unb 
(Sasparb, als ob es fid) oon felbft oerftebe, fpornte fei» 
nen gud)s jur Hinten in ben SBalbroeg; er roollte an 
ber ©artenroanb oorüber, um bort bes Kitters Kite* 
nen unb ©ebabren ju erforfiben; bob ba er umbtidte, 
fab er fib allein; ber Kitter roar fbon nab Often au) 

bem SBege burb bie freie fianbfbaft. 
©asparb roanbte fein tfSferb unb ritt halb roieber neben bm. „©(, §err," 

fprad) er, „roas meibet 3f)r ben Sbatten unb reitet ben roeiteren 2Beg b»er in 
ber Sonnenglut?" 

Der Kitter fab labenb oon feinem fjengft auf t'bn b^nB: »3^ nibt, 
©asparb, bafe bu bie 6enne f6rcbt»teft!" 

,,3d) bin tein Kitter, §err," fprab ©asparb unb 30g fib feine ©ugclfappe 
in bie Stirn. „3ft in bem Sbioffe broben etroas, bas ©uer Kuge 

„SKeinft bu," erroiberte Kolf fiembed fröbüb, ..bab man nur meibet, roas 
man bofd?" Tob, als Befänne cr fib plöt;lid), fügte er b'nsu: „SBobi feb id) 
lieber bas freie Hanb b'er, als auf bes Tänentönigs Surgen; mir ift, er fpmne 
roieber Unheil!" Ter 3ufatS fam 3U fpnt, benn als er auf ben Sbreiber blidte, 
fab er beffen Hopf fib feitroärts breben unb mit ber Kafe nab Ber ©rbe fahren-, 
baf) ihm ber Happe^ipfel um bie Sbulter fbroentte. „Holla, Kabel" rief er. 
„SBonab trabteft bu?" 

„3br roiffet, Herr/' entgegnete ber Staune, „ib febe bisroeiten Tinge, bie 
nibt ba finb." 

„Unb roas Seide fabft bu benn horten auf bem Sanbe?" 
„So ^b1 *s roiffen rootlet — nur eines gäbleins ©nbe! 3^ babte töribt, 

es fei fbier mitjunebmen; bob — 3br baB( redjt, roarutn follen roir bie H5= 
Itigsburg betrabten!" 

,,©i, ©asparb!" rief ber Kitter, „10030 ber ftfaben! H'« ift grtebifb 
Habprintb!" Tob ptötslib übetfam es i[)n, als ftebe er mit Tagmar oor alter 
Sßett auf offenem Ktarft, unb aus bem Haufcn glühten feines SBeibes Ufugen 
auf bas arme Hinb. 

©asparb btinste mit oerfniffenem Haben auf ben jungen Herrn unb lieb 
bann feinen gubs nab bürten geben. So ritten fie, feber in eigenen ©ebanfen, 
in bie Stabt. 
 Sßas mit bem geuerrobr geroorben, oermag ib rribt 3U Tagen; 

aber ein anberes. 3n Holftein, in einer engen ©ruft, muhten bie SBürmer ft'b 
burb einen Sarg gefreffen unb oon bem gemunfett haben, roas fie in bem toten 
SOiann gefunben batten, ber, als er oben ging, Harr5 ißogroifb biefj- 

21m Kabmittage, ba Kolf Hembed mit bem Sbreiber bas Haus bes 
Sbmiebs oertaffen batte, fab in ber ©aftftube bes „Sbroa^en Stiers" 3U Ha» 
bersten ein roüfter H°UtenferI; er roollte 3um Honig SBatbemar, ber roieber ein* 
mal Hriegsteute fammette; ein paar ©efetten, bie ilpn nibt ungtei'b faben, breiten 
ibn trunffrei, benn er roar ebenfo maulfertig im Xrinfen, roie im Keben. „3bP 
habt bas SBeibsftüd nun nahebei!" rief er; „bie mabt nibt oiet Jebetlefenä, 
unb fbmud ift fie, bafj fie ben Teufel oerfübren fönnte!" ©r ftütjte ben fbroeren 
Hopf in feine Hanb unb ftredte bie anbere breitbin auf ben Tifb: „Tie Honig* 
tidjen batten ihr ben Ktann, ber feinem StBeib bie ganse ©befrbblibfe't oerborben 
batte, 3u ihrer greubc fo oerbauen, baf) fbon bet ©ottfeibeiuns am Settenbe 
fnhi um mH b»r Seele abjufabren. Wber — bas roiffen roir fetber! Unfraut 
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Seite 4 £ütten>3eit!tnn. Kr 13 

€ine Erfindung oon ungeheurer (Erogtoeite. 

ÖireEte Umtoandlung öer Rohle in ©onnenenergie. 

2ßas bringt uns nun bte (Srft.nbung ^rjofeffor ÄoI)I» 
furts? STtöglicbfeiten, bie felbit ber größte Optimiit für Pie nä^ften 
3nbrbunberte nodj als nöllig ausgef^Ioffen erlldrt bätte. Unter anöe= 
rem gelang es, in befonbers baju eingeriibteten Apparaten Tempera- 
turen bis 3U 60 000 ©rab, alfo ung'fäbr bem 3U)nfacfjen ber Sonnen- 
temperatur, 3U erjeugen. SBeldfe ¾u5fid)tcn allein biefe SRöglicbleit 
in |i^ fdjliebt, tonnen toir beute noch ni^t ermeffen. Sin anbercr ¾ppa= 
rat tourbe ju einer fii^tquelle non ungeheurer Seudjt* 
traft, ^rofclfor Äoblfurt ertlärte felbft, bab es eine 5Ueiniqfeit fei, 
mit einem folcben fiiebterseuger ben StRonb 3U bcftrablen unb ifjn fo in 
einen ber Sonne gleicbroertigen fieuebttörper 3U nerroanbeln. 2)ies aber 
finb Sfetn3iele, auf bie fi$ bie Tecbnit erft allmäblid) umftellen mufe. 
2ßir tonnen nid)t pon beute auf morgen alle ftrafttoerfc ftillegen, toir 
tonnen au(b nirfjt fofort fämtlidie iHntriebsmafdjinen auf Schiffen, Sifen* 
bahnen, ffilugseugen unb fllutomobilen umbauen. 9to^ tniffen mir über» 
banpt nicht, roelcbe Seförberungsmittcl uns burrf) bie 'Jlusroertung 
ber Srfinburg gefdjaffen toerben tonnen. 2Bas aber jebermann ft'4 febon 
in Mrse sulcgen roirb, bas ift ein $ e i 31 ö r p c r, ber nicht, mie bisher, 

täglich founbfooiel 
Steintohlen ober Stofs 
oerbraucht, fonbern 
mit einem mifro» 
ffopifd) fleinen 
Stohlenftäubchen 

auf Sabre hiu» 
aus g e f p e i ft i ft. 
fütan roirb alfo in 3u= 
funft ni^t mehr bar» 
über lamentieren, roenn 
einem ber 2Bino ein 
^tüd^en 3ohIi- ins ja^ottigeg piä^cbcn, 00* nie fo tciUfomircn 
3luge rocht, fonbern getoefen aU ftit Prof Roblfurlo «Erfindung! 

fDtit Kiefenfehritten eilt heute bie 
Tedjnif ooran. Stohleoerflüffigung, Scrfor» 

gung Serlins unb anberer ©rohftäbte mit ffferngas aus bem Kubrge» 
biet, Knfchluh ganser Kroninscn an gewaltige ^eiferoafferleitungen, 
Dampffeffel mit 200 Ktmofphärcn Drud unb mehr, altes $läne ber 
Tedmif, por beren gigantifchen füusmahen uns fchroinbelt! Unb bod)! 
Sßcrben fie uns bem lebten Snbsicl roirflid) erheblid) näherbringen? 
Kein, bas roerben fie nicht! Klan bebente both! Selbft in ben m 0 b e r n = 
ften Knlagen gehen heut nodj über 95 Krosent ber in ber Stöhle ur» 
fprünglidj enthaltenen Snergiemengen infolge ber nieten 3roifd)cnftati» 
onen über ben Snbsrocd perloren. Durch bie geplanten ’'•Berbefferungen 
aber tann biefer Sab im günftiqften Salle auf 94 ober 93 berabgebrüdt 
roerben, roeiter nicht. Sine reftlofe Kusnübung ber Stöhle bagegen ift 
nur bann möglich, roenn es gelingt, alle 3nnfd)enftationen 
überhaupt aussufchalten unb bie Stöhle auf bireftem 
2Bege in £icht unb üßärme umsuroanbeln. 

Diefc ©ebanfengänge finb allerbings nicht neu. Schon feit 3abr» 
Sehnten bcfchäftigcn fid) SBiffcnfdjaftlcr unb Ingenieure mit biefem 
Problem, ohne jebod) bisher auf bie gcringften Srfolge surüdbfiden 3U 
fönnen. Um'onrhr übcrrardjt uns jebt bie Kachricht, bab einem be» 
fdjeibencu Krioatgelehrten, ^rofeffor Stohlfurt in fluegnib» 
nad) jahrelargcr, angefpannter Krbeit ber grobe Sßurf oolt unb gans 
geglüdt ift. Die Kufgabe: reftlofe Küdgeroinnung ber in 
ber Stöhle aufgefpeichcrten Sonnenenergie früherer 
Sahrmillionen auf bireftem 2Bege, ift gelöft, unb bie türslidj 
por einem groben Streis roiffenfdjaftlicher Stapa3itäten oon Krofeffor 
Stohlfurt ausgeführten Srperimcnte haben jeben 3u)e'.fet im Stctme er» 
ftidt. 3tuar über bas SBefen ber Srfinbung felbft finb fid) bie ©e» 
lehrten nod) nicht einig geroorben, aber roas tut bas! Die Kusroirfungen 
finb ba, bas foil uns fiaien 3unäd)ft einmal genügen. Küfct hoch bie 
Tedwif aud) fchon lange 3eit bie SBirfungen ber Slettrisität für ihre 
3roede aus, ohne fie felbft unb ihr eigentliches SBefcn su fennen. 

Jtcbdte an Kranbahnen nur nach ücrftänöigung öee Kranführers! 

. . er war fetjon aufflefprunaen unb J>atte bie $anb am Sfypertfnauf. 

unb Xiftcln oergeben ni^t fo Ici«bt; unb eines Zages mürbe feine Jlafe roieber 
tot unb freujfibel!" 

Xer Herl ladfte unb nahm fein ©las: „©in Satansroeib! Klöge ber 
Xcufel ifjr roeiter helfen!" Unb bie ©läfer ber brei §alunten flirrten aneinanber. 

9ln einem anberen Xiftfje faf; ein §err, jung unb im golbgeftidten tRod; 
er mar [«hon aufgefprungen unb Ijotte bie öanb am Schroertgriff, um bie Herle 
ab3ufudjteln; benn er mufjte, es mar fein 2Beib, bas ihre fchmut)igen tüläuler 
fdjänbeten. ülber er [ehte [ich fihmeigenb mieber: er mufete pten; bas mar 
befferer ©ernenn. 

Unb mit hrimlidjer Stimme begann audj f«hon roieber ber iBettelgaft am 
anberen Xifdje; aber er hatte [i<h juoor noch *tfl fein Stüd gelacht: „Xer 
rounbe Witter, ich fbgt’s euch f«hnn, pb an, feine göufte mieberum ju fühlen; 

ba hatte fie auf einmal Watten 3U oergiften! — 3cf) glaub, es ift auch »ohl eine 
Watte mit frepiert, unb eines Wtorgens mar fie eine frohe Sßitroe!" 

„Wlorbbranb!" rief einer; „gar eine Wittersfrau unb hier? 2Bie heijjt fie?" 
Wber ber Herl roifdjte fid) ben Siiunb unb h°& mit truntener 3eierlid)feit 

bie fladje §anb: „Xas bleibt bei mir! 6’n nan ipem §of; ein öunbsfott, 
ber feinen §errn oerrät! SWöchte nur bet golgmann bes armen Sorroirts nicht 
geroorben fein!" 

©r leerte fein neu gefülltes ©las unb ftrebte taumelnb nadj ber Xür. 
©leichjeitig roar ©aspatb in bas ©emad) getreten, ber auf ©infauf für 

feine §errin in ber Stabt geroefen roar, unb Wolf brängte jur Heimfahrt. Wuf 
bem Wüdroeg lieh ct: ben Schreibet oor fich reiten: er roollte roeber [eine noch 
eines anberen SJlenfdjen Webe hör«a; ihm roar’s, als roenn bas §irn ihm friere 
unb göffen ©isftrahlen fich hinab burd) feinen Wüden! Wicht feines SBeibes badjte 
er junädjft; nein, Xagmars; unb bah 3U ihr ein furchtbarer Wettungsroeg fich 
aufgetan. 

9lls er ju Xorning ins ©emadj trat, Jam grau 2BuIfbiIb mit ausgeftredten 
Mrmen il)m entgegen; aber er griff fie an beiben §anbgelenfen unb put fie oon 
fp; mit entfefeten 9lugen fah er auf auf ihr 'Untlitj. 

Sie erfchra!. „2Bas ift bir?" rief fie; „biit bu audj toll geroorben?" 
Xas SBeib aber [tanb plötjlid) ohne Wegung: „2Bas roar bas?" ftammelte fie. 

• * 
* 

Wadj einigen Xagen ftanb ber Speibet in grau SBuIfhilbs Hemenate. 
„$a[t bu bie ißuppe?" frug fie haftig. 
,,3d) roette, es ift bas gräulein oon bes Honigs Surg." 

— ,Xes Sdjlohhauptmanns Xoper? — ©in Hinb!’ 
©r fpreijte feine ginger: „erlaubt, bas pflegt fich Beim erften Huh 3u 

roanbeln; unb überbies — bas Weue ift ein Xämon!" 
Sie roar 00m Seffel aufgefprungen unb fdjritt mit 

funlelnben Wugen auf unb ab; ihre ginger griffen 
in ip Sadtud), als fei’s ein lebenb 2Befen, bas fie 
roürgen muffe. 

„Xas Spieljeug Jönnt 3hr nidjt nehmen,’ fagte 
©asparb roieber; „bodj roenn bas Spietjeug nicht 
pom Hinbe tann, fo muh Bas Hinb nom Spieljeug!" 

„SBas h«iht bas? Webe beutlid)!" 
(gortfeping folgt.) 
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roirb freubcytrablenb nad)I)aufe eilen mit bem Scnmfctfein: ©otttob! 
3u einet roarmen Stube rcicf)ts jefet, io lange id) leibe! 

Die SRann^aft eines Dampfers batte bisher tage» 
lang im Sdjtoeifee ihres 3lngefid)ts su arbeiten, um bie für eine 

SImerifareife nötige Äohlenmenge auf» 
Bunehmen. 5>eute? ©in Sote er» 
l’djeint Jurj oor bet ¾bfahr£ mit 
einem toinsigen Haddien 3ohlenftaub. 
©s genügt als Sjeismaterial für 
mehrmalige £>in= unb 9iüdfahrt. Sei 
Sd)iffsneubauten toirb man pon oorn» 
herein ganj anbere Ofortbetnegungs» 
träfte ampenben unb auf öie unroirt» 
fcbaftlicben Durbinen» unb 3ef;elantagen 
uöllig persichten, ©in öifceerseuger, am 
Sorbertcil bes Schiffes angebracht, per» 
rcanbelt eine beftimmte Sttenge Seetpaf» 
fcr in Dampf, ber burih iRohre und) 
hinten geleitet toirb unö bort unter 
SBaffer ausftrömt. Der bierburd) ent» 

flud) die ^r<titeftur der ftehenbe Drud toirb, begünftigt burch 

^®«iff »«r™™ 
dufemiPegetPurdenjafd'onfrüher 9?aum, felbft bie gröhten 'RieJenDampfcr 
beim 6ou der €(Ten,redrfe0etün. mjj ejner öur^ j)ie 

SBogen treiben, bie alle bisher aufgeft.llten S4nelligteitsretorbe toeit 
hinter fid) Iaht. Unb roeiter: Un[ere hmtte io üiel betnunberten fRiefen» 
itraftanlagen tnerben allmählich mitjamt ihren ftefieln, Jurbinen unö 
Ueberlanbleitungen non ber Siltfadje oerfdjtoirb.n. ©Irftri'^e S Ieud)= 
tungs» unb §ei3lörpcr roanbern in bie SRuiecn. ihnen folgen fiofomo» 
ticen, iJIutos unb S nsinflugseuge. Das Se hLft=3lctn« unb ©rofcfiug; 
3cug beherridjt ben mobernen Serlehr. 

©enug! — iHus biefen toenigen 3ufunftsbilbem fdjon erfennen 
mir, baß bie ©rfinbung ^rofeffor 3ol)lfurts in näcbfter 3eit bas ftolse 
©ebäuöe ber Dechnit oöllig auf ben 
Kopf ftellen toirb. ©in anberes ©e= 
biet aber fei noch fürs geftreift, auf 
töclches bie ©rfinbung nicht minber 
umtüälscnb eintoirfen bürfte. ©s ift öie 
fianbroirtfdjaft. Die uns nunmehr 
3ur Serfügung ft henben billigen £icht= 
unb SßärmequeGen ermögli^en es jeht, 
nicht einmal, fonbern 20mal im 3ahre 
iu ernten. Darüber hinaus aber roerben 

tnir es nicht mehr nötig haben, uns auf bie bem heutigen 
3lima angepahten Sobenerseugniffe 3U b fchränfen. fRcin, alles toas 
toir bisher für teures ©elb aus füblichen fiänbem besogen haben, 
feien es aipfelfinen, Sananen unb Slolosnüffe ober guch 9leis, URais, 
3affee, Saumtoolle unb feinfter ^aoannatabaf, alles bas nterben! 
mir fchon in ben nächften 3ahren als ftolse Sclbft» 
erseuger mühelos auf unferen heimifchen hinten südjten fönnen. 

Der üßeltenbcbarf an 3ohlc aber roirb mit einigen 3entnern fahr» 
lid) oolltommen gebedt fein. Die unausbletblidje golge baoon: 5 a ft 
alle Äohlensechen roerben ftillgelcgt. ¾n ihre Stelle tre» 
ten mehrere ibalmenhaine, in benen fid) fonnengebranntc, fröhliche 
2Rcnfdjen unb ridjtige 3amele tummeln. Die unglüdlichcn 9l!tionäre 
unferer heutigen 3nbuftrie=Untcrnehmen jebod) toerben roehmütig ihre 
2lftienpa!ete ins geuer... both nein! Slud) öiefe fd>einbar roertlos ge» 
roorbenen Papiere bergen aufgefpeidjerte Sonnen energie, 
bie fid) surüdgeroinnen läht. Otadj einer Seredjnung airofcffor 3ohlfurts 
genügt 3. S. fchon ein ©xcmplar ber ,,gütten» 3ei‘ung" eine ganse 
Silla mit ©arten 
unb fämtlidjen 9le» 
berg bäliben fahre» 
larg cl!näd)tlid) 30 

illuminieren unb 
roährenb ber lälte» 
ren 3afjres3cit aud) 

nod) su heisen. 
2Ran möchte aber, 
fo bemerlte er nod) 

fdiershaft, nicht 
gleich bie neuefte 
■Dtummer basu ocr» 
roenben, fonbern 

oorfid) shalber bis 
3um ©rfd)cinen ber 
nädjften roarten. 

Rütffebr oon det 6e)icf)ü0urg einer Steinfcbltnj^e, die als lebte ihrer ^trt erhalten geblieben 
und als „Oaiurfdiußgebiet" erE*ärt morden tpl. 

Unfall bringt £eld unö tlot - Arbeit tägliches 6rot! 

Z)k Cntftehuna unferer Familiennamen. 
SDSenn mir heute feftftellen roollten, mann unb roo unfere 

llrgrofjeltern geboren finb, fo roirb bies niiht 9003 lei^t fein. 
£ie Slusfünfte ber Stanbesämter, roeidje bie iperfonenre» 
giftet führen, finb erft etroa 50 3abrre ab» oerfagen fehr 
batb, unö bie üirdjenbüdjer treten bann in ihre Oiechte. 
(5eht man roeiter auf feine Hrurgroheltern jurüct, ift bie 
Sache noch fchmieriger, unb fchtiehlich fann man nichts 
mehr über feine Sorfahren erfahren. l!ie Kirchenbücher 
finb öfters unregelmäßig geführt ober oernichtet roorben, 

   unb in ber Sd)reibroeifc ber Familiennamen herrfchte früher 
hier unb bort eine siemliche Freiheit, ©ei abligen ©ef^Iechtern, über beren_ ©e» 
Richte meiftens genaue SIufBeichnungen gemacht roerben, oerhält es fidj natürlich 
anbers. Oft roirb man fich fragen, roarum h6©6 „ffflüller" unb mein Freronb 
„Schuftet" unb ber DJachbar „aBinlelmann"? Darüber roollen mir je^t fpred)en. 

Die alten ©riechen, ©örnet unb ©ermanen haltsu 3U'iächft feine Familien» 
namen, fonbern nur einen ©ufnamen, ben mit Sotnamen nennen, ©rft nach bet 
©inrichtung ber SRepublif in 9tom bilbete man © e f <h t e d) t s n a m en. Die ©1» 
tern beseichneten ihre Kinber ganj roillfütlid) 3. ©. nach ihrem üfusfehen, ihrer 
©rohe, Stärfe ufro. So nannten bie alten Deutfdjen ein Kiub ©ernharb, roenn 
fie annahnen, bag es ftarf roie ein Sär rourbe ober ©ertrub (©ertraub), rooburd) 
fie eine fpätere Sertrautheit mit bem ©er ober Speer ootausfehen roölPen. 

Solange bei uns bie ©lenldjen noch in oereingelten ©ehöften roohnten unb 
es feine ober nur fleinete Stabte gab, brauchte man bie Familiennamen nicht. 
OB in einer foldfen Ortfchaft sehn ijungens §einrich ober ©uitao hieben, Ipieltd 
feine ©olle, ©ine Serroechllung gab es nicht, ber eine roar ber lange Heinrich, 
ber anbere ber bide geinrid), ber bünne ginrid) uff. ÜIIs aber bie Stabte gröber 
rourben, lieh fid) bies fdjfedjt burchführen, man fonnte nicht mehr fünfgig ^'infini5. 
üfuguft ober ©mil nennen, ba fanb fid) fdjliefilid) feiner burdj. So en+ftantvert 
nun in Deutfchlanb im .14. 3abrfilm^er'i llnf) «troas früher bie büraerlidfen Fa» 
miliennamen. 2Bo befam man aber biefe b«? Sehr einfach. ©Inn bilbete 
©amen nad) alten ©etfonennatnen, 3. S. Friebrich, geinrich. Otto, na^ 
Sibelnamen, nach Spftnamen, nad) ben ©igenfdjaften oon Sefb unb 
Seele, roie Fein, Fromm, Kühn, Kraus, Starte, nach ben ©eroerben roie 
<8öder, Kaufmann, »tüller, Sattler Sd)Ioffer, Schneiber, Schufter, SDagner, 

Kiegler nad) Fatf|«n- roie ®rün. VC--e 

Fudm, gafe, ged)t, «abe 3BoIf, nah geimat, roie Deutfd), geffe, toahfe, 
nad) © e r ro a n b t f d) a f t e n , roie Setter, Shroager, nach ber ^age bes gau|cs, 
roie Slmbetg, SOSinfelmanu unb anbere; alfo bie ©enenmmgen roaren nid) fdiroer 
,u fiuben. J s2lud) griff man auf lateintfdje unb gnechlhe ©amen 3urud> ®ie 

'Stolitor, tprätorius, Slelanhthon, ©eanbec. 3aft jeber ©er,ne Iaht |ich aui ir« 
acnbeticas wrüdführen. roenn man nur darüber nadjgruoelt. 

Fm 15. Fahrhunbert roaren bie • ißerfonennamen _ in ben met|tcn bcutfd)e.t 
Känberu fdjon oerbreitet, im einjelnen aber, 3. S. in Oftfrieslaub, rourben fie cr|t 
feljr fpät eingeführt, roeil bie Keule (ich einfach roe.gerten fte anpinehiKe,. ©et 
ben Fubeu roar es ebenfo, fie erhielten erft im 18. ^ahrljunbert iljre ©C|d)led)is» 

namen. 

<etnc jutreffende, aber tyumoroolle ^bful)r. 
Die Sitte — ober richtiger gefagt Unfitte —, ©Saren ohne Seftellung 

jemanben susufenben, ift nun einmal leibet nicht aus3urotten. ©s fo1' 
heute nicht etroa roieber lang unb breit übet bie fid) aus biefem ©erfahren r= 
gebenbe ,,Sed)tslage" gefdjrieben roerben, roas ja eigentlich auch ein gan) nettes 
©efellfdjafisfpiel ift, fonbern es foil nut ge3eigt roerben, roas aud) paffieren fann. 

©ine fächfifche Fextilroarenfabrif — ihr ©atne foH bisfret oerfchroiegen roerben 
— bie bafüt befannt ift, Ben ©injelhanbel gern aussufhalten, hat oor JBeihnahten 
an ©tioaie Fafd)entüd)er ohne Seftellung oerfdndt unb ©chnung beigejugt. ©ine 
folche unerbetene Senbung empfing ein Setliner «qt, ber roohl grabe ©wenbung 
für bie Fafdjentüdjer, nicht aber für bte ber Senbung betgelegte ^ahUarte hatte, 
immerhin roollte er fich a'^ts fhenfen (offen, unb fo erhielten bie fachfifhen 
Fabritanten einen ©rief folgenben Fnhalts: _ , , w ^ r, , 

.Fd) beftätige banfenb ben Empfang ber mir überfanbten Fafcbeutudjer, 
bie id) allerbings nid)t bei 3hnen beftellt hatte. 3n ber «nlage geftatte ich mir 
3hnen ein ©e5ept gegen Käufe 311 überreichen bas Sie 31001 «benfals 
nidjt bei mir beftellt haben, oon bem uh aber oorfommenbenfalls ©ebrauh 
3U machen bitte. Für bie Erteilung bes ©ejeptes liguibiere uh fünf ©lart. 
Xa 3hte ©edjnung über ben gleiten Setrag lautet, finb unfere gegenfetttgen 
Forberungen fomit ausgeglichen." , , 

©s fann noch berichtet roerben, bah ber «rst bie Fafchentucher in ©ebrauch 
genommen hat. Ob aud) bie fächfifchen Fabrifanten oon bem ©efept bereits 
©ebrauch gemacht haben, barüber roeifc ber ©heoaiit iü nielben. 
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I 

ü)ctfaf<t)üfcr in 6od)iiin. 
58ei öerrlidiem JBetter fufireix 

mir in ber lebten 9Bodj2 nad) 
Sodium, um unier äBilfen burd) 
eine Sefidjtigung bes So = 
burner Sereins unb bes 
®i u f e u m s b e r S e r g f ci) u I e 
3U bereidxern. 

3m alten 2Der! bes Sodjumer 
Sereins fa^en mir pnädiit bas 
Slodtoalätoer!. Spielenb f»o= 
ben Sebetii(|e unb tüfirten 9Jolb 
gänge ben glübenben Slod immer 
xoieber bureft bie breifacb über» 
einanber angeorbneten SBaljcn 
(ürioitrafee), bis er bie geroünfdj-» 
ten 9lbme(iungen batte. Stau» 
nenb ftanben mir einige Sugen» 
blide fpäter oor rieiigsn Sie» 
mens»5lRartinöfen, POII 

benen jeter in 6—7 Stunben 250 
So. flüfiigen Stabl, toeldjer aus 
Sobeifen, Sdjrott unb 3uiätsen 
etfcbmoljen roirb, liefert. Sie 
Cefen finb tippbar angeorbnet; 
beim (Entleeren toirb ber ganje 
Ofen nad) oorne gebrebt, nur 

bie feitlidjen Äöpfe, burib tpeltbe (Seneratorgas unb £uft sugefübrt toerben, 
bleiben iteben. Sas Seneratorgas toirb in befonberen Sdiadjtöfen, ben fo» 
genannten „Seneratoren“ burdj mangelbafte Serbrennung oon ftoble, roo» 
bei aud) nod) ein Srosentfafc SBaiferbampf binaugefübrt toirb, erseugt. 

3n ber S t a b I f o r m g i e b e r e i intereüierte uns befonbers bie Ser» 
fteltung non ©ubftabI»©Ioden, bie ber Sotbumer Serein fdjon feit 1855 
betreibt. Oie ©ubftablgloden follen ben Sronjegloden an Klangfülle, $ör= 
toeite unb SJobltlang abfoiut ni^t natbftebJn. Snfolge ber porsüglidten 
©igenfdjaften bes ©ubftabls (feine geftigfeit ift 3- 23- otermal fo grob trie 
bie oon Sronse), finb bie Daraus gefertigten ©loden unter gletdben Ser» 
bältniffen bebeutenb toiberftanOsfäbiger gegen Sbnubung unb 3erftörung 
burdt äubere ©inflüffe (3. S. 5euer), als Sronaegloden. Sud) bie angebrad;» 
ten Ser3ierungen unb Snfdfriften treten febr beutlid) bernor, allerbings ift 
bafür ein 3ifeüeren ber aufgegoffenen Sdfrift bureb befonbers geübte Stblof» 
fer notroenbig. 

9tad) ber Stabtgieberei betraten toir bie meebaniidfen S3ert» 
ft ä 11 e n. Suf riefigen Orebbänten roerben bter Kammroalsen unb mehr» 
fad) getropfte Kurbelroellen bearbeitet, ©ine oierfad) getropfte, aus einem 
Stüd gefebmiebete Kurbetroelle erregte unfer befonberes Sntereffe. 

3m neuen ööntroper S3er! bes Sodjumer Sereins tuurbe 
ber gute ©inbrud, ben biefe liebten Sailen auf ben Sefud)er madjen, nodj er» 
höbt burdt ben ladfenben Sonnenftbein, ber burd) bie 3ablreicben OberIid)ter 
fiel, ©in mobernes Stabltoert bot fib uns. Oie Siemens» SR artin» 
Öfen finb bodtgelegt, foDag ber Keller unter ber Ofenbübne frei toirb. Oie 

Sdu'ägnmtjtttcrf mit Steuerüübne. 

Scbrotttoagen fahren bis in bie Salle unb toerben burd) SRagnetträne in bie 
©tuben entleert. Son bier aus toirb ber Sdjrott aud) toieber mittels ©leftro- 
magneten in bie ©bargiermulben gefaben Unb oon ©bargiertränen in ben 
Ofen beförbert. 

©rseugmffe bes Söntroper SJertes finb nabtlofe Sobre, bie nad> bem 
SRannesmann=Serfobren bergeftellt toerben. 3m Stabltoert toirb ber Slod 
in Kotillcn gegoffen, barauf toirb er ins SBalsroer! beförbert unb bort in einer 
bnbraulifdjen Srecbmafcbtne in 3toet Oeile gebrotben. Oiefe Seile toerben in 
einem Stofeofen crtPärmt unb tornmen bann ins S dfr ä g roa I3 io er t. 
Ourdj ©intreiben eines Oornes entftebt sunäcbft ein turses, DidtnanDiges Sobr, 
tocldjes in einem fogenannten „Silgerid>ritt“»2Bal3coert auf bie riibtige Oimen» 
fion ausgetoalst toirb. 

Sefriebigt oon bem ©ef4auten oerliefeen toir bas 2Bert. Hnfer 5üb» 
rer batte in freunblidter S3eife bas fiaftauto 3ur Serfügung geftelli, f» bafe 
toir fdtnell 3ur Sergfcbule tarnen, ©attie 3o<Öenaniaflcn traten in £ilt» 

Slid in bie ©lodcnfovincrci be§ Soiünmer Sereine. 

put»©röfec oor unfere Stugen. 3n anfebaufidjer SSeife seigten uns bie 9Jlo» 
belle Siefbobranlagen, bas Stbteufen eines Sdjacbtes, SBafferbaltungen, gor» 
terfdiaibtantagen, Kotereien, SCäfdjen ufto. Selebt tourfce biefer Sitfd;auungs» 
unterridjf burd) gutoeritanblidfe unb bnmoriftifd) gefärbte ©rtlärungen eines 
Ser tu oon ber Sergfcbule. Sefonbers febensroert ift bie Sammlung ber. 
©rubenlampe 11, beren ganser ©ntroidlungsgang burd) bas Seftreben 
beberrfebt toirb, bie Siiberbeit im ©rubenbetriebe su erböben. 

SIs toir bann in ber geologifdjen Sammlung oon ber ©ntft.ebung 
ber K 0 b l e börten, bie ficb 00m 3eitalter bes Oeoon, tocldjes fdtäfeungs» 
toeife 500 SRillionen 3abte surüdliegt, über bas Karbon, (150 Süll. 3abre), 

©c)amt=«nHif)t bes 'SJevfes ßöntvop »es 
Sotbumer Sereins. 

bie Kretbe3eit (10—30 SRill. 3abre) bis sur ©isteit (30—100 000 3abre) 
erftredt, ba tarn uns betlommen bie Sergänglid>feit alles irbifeben Sehens 
3um Setoufetfein. ©rofee 2BanbgemäIbe oeranfd)auIid)en b:cfe oier gorma» 
tionen in ber ©nttoidIungsgefd)id)te ber ©rbe. Die äufeerft mannigfaltige 
Sammlung seigte uns bie Silbungen aus ben ©ntroidlungsseitaltern ber 
Koble. Dantbar fdfieben toir aud) oon biefer Stätte. SRit einem nach» 
mittags ftattgefunbenen Sefucbe bes Soibumer Stabtgartens, ber bet fd>önitem 
SBctter ein fefer früblingsmäfeiges Silb 3eigte, fanb bie Seficbtigungsfabrt 
ihren Ülbfdjlufe. §a. 

 I Drinnen und Draußen. 
<5«cr durd) 

2er griibling nabt mit Staufen — 
©s fd)ien in ben oergangenen Sagen, als toenn b:es alte grübltnigs» 

lieb gaits befonbers in ©rfüllung geben follte. JBer ben freien Samstag» 
nachmittag 3U einem Spastergang 3U oertoenben baebte, fab ftdj' bureb 9? e g e n» 
unb Sagelfdtauer in feinem Sforbaben empfinblid) geftört. Dod; bas 
rounberpollc Sßetter am Sonntag liefe Slife unb Donner 00m 'Bortage toirt» 
lidj als Soten bes grüfelings ertennen. äRöcbte boefe. jeber Die idjönen Sor» 
früblingstage braufeen in ©ottes freier iRatur 3U oerleben fudjen! ©ine 
Sonntagstarte nad) ©ffen läfet fiib immer noth' erfdjtoingen. ©in SRarfd) 
über Srebenet) nach SBerben gibt ein ©rieben ber grüblingsseit, oon Dem 
man toäbrenb ber gansen 2Boibe sebren tann. 

Sontttagöriidfabrfarten 
bat bie SReiihsbahnbirettion ©ffen neuerbings oon © e tf en t i r cb ett = 
Sauptbabnbof nach 2Ittenborn, Sonn, Sielefelb, Soeft aufgelegt, ger» 
ncr oon ©elfenfircben»Sismard nach 2Befel; oon © elf enür dien» 
Sdjalte nadj Sppelbülfen, Krefelb; oon ©elfenIirihien»Mottbau» 
i c it nad) Duisburg. 3u biefen Stationen tommen noch eine ganse Seihe 
anberer, bie toir hier aus Slafemangel nid)t nennen tönnen. 2Bir begrüfeert 
es febr, bafe bie Seiifesbabn uns fo befonbere ©elegenbeiten 3u einem Susflug 
aus bem Säufermeer ber ©rofeftabt oerfdjafft. 

©rtoeiterung per ßauptpoft. 
Sereits feit langem bat fid) bie © eIFen!i rd)ener Sauptpoft 

als 31t tlein ertoiefen. Die (Einführung ber automatifeien gerniprechoermitt 
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lung läfet nun bie 3?auntiraoe in ber Sauptpoft befonbers brennenb roerben. 
So bot bie iReicbspoft entftbloffen, bie Sauptpoft bur^ (ErtDeiteruttg 
bes ginge Is längs ber Sßilbenbrucbftrabe ausjubauen. «Is 
iöauitott jmb Älinler unb Sanbftein für bie gaiiabe norgefeben. 3Das neue 
automatifcbe gernfpredjamt bebarf für fid) allein einer gläcbe oon 408 qm. 

£u|ii0C0 ut <$clfcndorp* 
(£s bürfte nocb nicht allgemein belannt fein, bag SBilläm geborener 

Jiotibaufener ift. ißor einigen 3abren fuhr Sfflilläm einmal ins Sdünfter» 
lanb unb fährt ausnabmstoe.fe stoeiler Älaffe. 9IIs er qSIab genommen bat, 
fteigen nod) stoei Herren im 3agbanjuge ein. X)iefe ft eilen ficb oor| 
inbem fie lagen: „Son ©ersborf!“, „®on ißurgsborf!“. darauf enuiöert 
unfer SBilläm in freunblid>em Sione ,,¾ on 9? o 11 b a u f en!“ 

* * 
* 

*alcr un^ Sofln Höen in ber Kirche. Der 2tlte fcbläft ein. 21m ScbluB ber 23rebigt roedt ber Sohn ben eingefcblafenen ällten, inbem er fagt: 
fatter, is all ut!" 

Der Sater antmortet aufroacbenb: „Dann lat man roeber in» 
f d) c nt e n!" 

Üfclfcnfiriffcntt fiunftttft. 1=1 

lif^en „fKorgenf«ier" im 9?ealgpmnafium eingelaben. Obetfiubienrat Dr, 
X e r n e r »©elfenfir^en führte mit feinen einleitenben ÜBorten jur 2Beihe ber 
Stunbe. Ääthe Sabft'öefe unb (Elfe äRüfchenborn fpielten bann Seet- 
houens (Eallofonaie in 21=Dur. ©iefels Derpfch-Ädln braute aisbann 
oier Dieber oon SBeethooen mit Xeiten oon ©oethe. Den einbrudsoollen 2lb= 
fchlub ber 'JJiorgenfeier gab bann bas Xtio in S-Dur. Das 2Beftbeutfd)e 
Xrio tonnte aufs neue feinen 'Jiuf in ©elfenfird)en feftigen. ©iefelar Derpfd) ift 
aus früheren Äonjerten ben ©elfentird)enern noch >” guter ©rinnerung, 

tBranbftäbter. 

I (Turnen und ©port. 

^urn^ und 6por^t)mim 
©dändelouf der D. (E. 

Sm oergangenen Sonntag oeranftaltete bie Deutfd>e Durnerfcbaft im 
©elfentircbener Sejirt einen ©elänbelauf. Das SBetter roar roie für 
biefe Seranftaltung beftellt. Dennoch roar bie Seteiligung gegenüber anberen 
23e3itlen febr rnäfeig. Der £. D. S. 23. roar am ftärtften oertreten. 3n 
ber klaffe für Durner unb Sugenboberftufe erjielten roir bie heften Seiten 
unb bie erften 9JI a n n f cb a f t s f i e g e. ülacbftebenber Susjug aus ber 
Siegerliftc gibt bitroon 3eugnis: 

Xuvncr: (Strede 5250 Sületer). 
Die oergangene 2ßod)e bes ©elfenfirchener 

itongertlebens ftanb roie überall in Deutfchlanb 
im 3eid)en ber ffiebäihtnisfeiern nuferes 
2tltmeifters ßubroig oan Seethooen, ber am 
26. SKärj 1827 ju 2Bien ftarb. 

Seethooens Xalent roar bereits früh et,t= 
roidelt; es ift feftjuftellen, bafe er [ich burd^ 
Selbftunterrid)t bie erften ©runblagen 
feines Äünftlercums erroarb. Sereits mit acht 
fahren lieg ihn fein Sater in Äöln als Äla» 
oierfpieler auftreten. Slit breijehn gahren er» 
[dfienen brei Älaoierfonaten oon ihm im Drud. 
Sl o 3 a r t unb § a g b n hoben Seetbooen in 

■ feiner Äunftrichtung entfeheibenb beeinflußt, gm 
gaßre 1792, alfo als 22 jähriger, 30g Seetbooen 
nach 2B i e n, roo er in ben angefegenften Käufern 
oerfehrte unb bie 3eit feines ^auptfehaffens be» 
gann. Seethooens ßebensabenb roar [ehr trau» 
rig. Der große SÖIeifter oerlor immer mehr bas 

©eßor unb ftarb fchließlich naeß feßroeten inneren Kämpfen an einer ßungen» 
entsünbung. - )• 

Dem ©ebäißtms biefcs großen SOIannes roar bas Sinfonie»Äon3ert 
bes Stäbtifcßen Orißefters ©ffen unter Seitung oon 23 r 0 f e | f 0 r 
Star giebler am 21. Stäri geroibmet. SIIs ©inleitung bie oon Seetßooen 
im gaßre 1810 entftanbene „© g m 0 n t" » O u 0 e r t ü r e. tprofeffor giebler 
feßöpfte mit fei» 
nem Orcßefter bie 
ooltstümlid) ge» 
roorbene Duoer» 
türe naeß alten 
Slicßtungen ßin 
00H aus. 9Itfreb 
3tngle r»©elien= 
Itrcßen trug als 
geftfprueß „Seet» 
hooens»Süfte'' 
oon ßenau oor. 
SeinSortrag roar 
ausge3ei(ßnet,nur 
hätten roir es be» 
grüßt, roenn er 
bie leßten SBorte 
ber ein3etnen 91b» 
fäßebesSortrages 
nießt immer un= 
tet bemSortrags» 
pult gefproeßen 

ßätte. 2lls eine 
gan3 beionbere 

ßeiftung ber So» 
liftin ©rüa 9JIo= 
rini 2Bien, roar 
bas Sio(in»33on» 
gert D=Dur angu» 

fpreeßen. Die 
Äünftlerin roar ab» 
folut allen tecß» 
niicßengeinßeiten 
ißrer 2lufgabe ge» 
roaeßfen u. mußte 
ißre gange f)3er» 

[önlicßteit bem 
SBefen ißres Sor» 
tragesangupaffen. 
Die „©roica", 
jenes ebenfalls fo Öeetbooen« eßeburtshou« in ßonn. 
belannt geroor» 
bene SBert Seetßooens, bilbete ben 2lbfcßluß biefer gut befueßten 23eranftattung 
unb ließ noß einmal bas ©ffener Drcßefter unter ißrofeffor giebler oon ber besten 
Seite feines großen Äönnens tennen lernen. 

Der oergangene Sonntag geigte aisbann aiusfdjnitte aus Seetßooens Äam» 
mermufit. Das belannte Sßeftbeutfße Xrio hatte gu einer tammermufifa» 

1. Ampler, fi. D. <5. 23. 18,40 2Tcin. 2. granlßolg, £. X. S. 23. 18,44 
füiin. 

9)!nnnfd)oftöftefl: 
1. £. D. S. 23. ©elfenlircben, 11 23untte. 

3u8cnb»Ebcrftufe (Strede 3060 äReter). 

1. Scßmibt, £. D. S. 23., ©elfenlircben, 10,30 fültn. 
ajlanttfcßaftbfiea: 

1. £. D. S. 23., ©elfenlircben, 14 93un!te. 

Unfere groeite Danbballmannfdjaft fpielte am oergangenen Sonntag 
gegen ben Durnoerein grillenborf in grillenborf. Das Spiel rourbe mit 
einem Doroerbältnis oon 2 :2 unentfehieben geftellt. 

tDerEö'/Ulcrld. 

KodiO'Untcr^oltung. 
©s befteßt bie 2Ibfid>t, bie bereits oerfudjsroeife an 

eingelnen 'JJiontagen in ben oergangenen 2Bod)en ftatt» 
gefunbenen 9Iabio»lInterbaItungen in ber 
Speifeballe am §aupttor roeiter ausgubauen. 

©s foil bort ben 23elegfd>aftsangebörigen unb ihren 
gamdien ©elegenßeit geboten roerben, fid) ohne befon» 
bete 2Iusgaben am 5Rabio»23rogramm bes £angenberger 
Senbers erfreuen gu fönnen. 

3n biefen Dagen ift bie 5Kabio=2InIage fertig mon» 
tiert roorben, fo baß nad) ben notroenbigen 23erfucben in ben näcbftetr 2Bocbett 
regelmäßig fRabio»lInterbaItungsabenbe ftattfinben fönnen. 2lIIerbings roer» 
ben biefe 23eranftaltungen in ißrem Stattfinben bureß bie 3aßl ber Deil» 
neßmer beftimmt. 

2Bir hoffen, baß biefe 2Ibenbe in ber 23elegfdjaft 21nflang jinben unb 
fid) eines guten 23efud)es erfreuen. 

tftn/fcUung oon JormcrU^rlingcn* 
gormerleßrlinge roerben laut ber 2Iufforberung gut äRelDung 

für ben 23eruf als gormerleßrling im 2IngeigenteiI ber Süttengeitung noch 
g e f u d> t. I 

2Bir möchten auch an biefer Stelle befonbers auf biefe SJJöglidjfeit 
ber ©rlernung bes gormerberufes an unferer £>ütte ßinroeifen. ©s befteßt 
ja oielfad) 2lbneigung gegen biefen IBeruf. 23ei ber £ebrlingsannabme beob» 
achten roir immer roieber, baß bie Scßulentlaffenen gleich ©leftrifer, 9Jia= 
feßinenbauer ufro. roerben roollen. Diefe ^Berufe finb an unferer Sütte aber 
noch überfüllt. | 

2Bir möchten barum all ben Scßulentlaffenen unb ihren ©Item, bie 
roir in biefem 3aßre nicht als Schlofferleßrlinge einftellen fonnten, gur Heber» 
legung geben, ob nicht bod) greube am gormerberuf gu roeden ift. Der 
gormetberuf ift heute ein gelernter SB e r u f, ber fid) allen anberen gadj» 
arbeiten roürbig gur Seite ftellen fann. 

Wanzen, Kakerlake b“ÄmiÄa.n,ie CAPUT 
I nur eckt 

Fachdrogerie M.Schnelder,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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Lehrlings-Entlassungsfeier 
und Freisprechung zum Facharbeiter. 

Montag, den 4. April 1927, abds. 8.30 Uhr, findet im Saale des 
Anges:elltenheimes (Voiiwinkelsiraße) e ne Entlassungsfeier derjenigen 
Lehrlinge statt, die zum 1. April ihre Prü ung bestanden haben. 

Damit verbunden ist die 
Überreichung der Prüfungsdiplome und eine feierliche 

Freisprechung zum Facharbeiter. 
0 

Vortragsfolge: 
1. Orchester-Vort-ag: Die Ehrenwache Lehnhardt 
2. Vorspruch: „Die drei Worte des Glaubens" Fr. von Schiller 
3. Begrüßung 
4. Orchester-Vortrag: „Andanteaus 1. Sinfonie“ v. L. van Beethoven 
5. Gedichtvortrag: „An meine Söhne“ Th. Storm 
6. Freisprechung zum Facharbeiter 
7. Utberreichung der Zeugnisse und Diplome 
8. Orchester-Vortrag: „Adagio cantabile aus der Sonate Pathetique“ 

von L. van Beethoven 
9. Abschiedslied 

10. Abschiedsspruch der jungen Facharbeiter 
11. Klavier-Vortrag: „Egmont-Quvertüre“ von L. van Beethoven 
12. Orchester-Vortrag: „Unter Freudenfahnen“ . . . Blankenburg 

D^-" — 0 
Wir laden alle Freunde des Jugendbildungs-Gedankens 

zu dieser Veranstaltung herzlichst ein. 
Ausbildungswesen Schalker Verein 

Vereinigte Stahlwerke 
Der Prüfungsausschuß 

Arntü'ld. 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Bidigste Tagespreise 

Geringe An-, tequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Leitern 
aller Art, u. Farben, Lacke, 
Leinöl für den Industriebe- 
darf liefert billigst 

Hsinr. Lorenz, Gelsenkirchen 
Wiehagen 7 Telephon 1198 

Bochumerstr. 19 Bochumerstr. 19 

Josef Ahmann 
Maßgeschäft 

Gelsenkirchen Telefon 910 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Herrengarderobe 
Auf Wunsch Zahlungserl ei chterung 

Ständig grosses Lager in prima 
Herrenstoffen. 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 

Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 
Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 
Bequeme Ratenzahlung 

2000 

Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

t Form für */* Pfd.Mehl RM.6 75 
. - - 1 „ 
• Bratrost dazu 

7.75 
1,— 

Stadt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt- 
rot «estr. Bettköp., V/2 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett, u. Kiss, mit 
15 Pfd. zartweich. Feder- 
füllg. A.34.50, 44.50,54.50 
Dass. Gsbett m. 17. F’fd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue gesdiliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, ex ra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß, te pdeck. 
alle Far . M. 16.50, 18.50, 
22.—, Versand üb. ganz 
Deutschi. Muster und 
Preisliste grat. Nicht- 
pef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 
A. & v\. Frankrone 

K ssel Nt 136 

FORMERLEHRLINGE 
GESUCHT! Zu CHtern ds. J«. sollen etwa noch 20 

Formerlehrlinge in die Lehrwerk- 
stätten aufgenommen werden. Eine gute 
Ausbildung ist in jeder Richtung 
gesichert. Meldungen sind täglich 
morgens von 8 — 12 Uhr u. nachmittags 
von 3-6 Uhr an das Ausbildungs- 
wesen Wanners'r. 170 (Am Haupttor) 
zu richten. Hierbei ist ein selbstge- 
schriebener Lebenslauf vorzuleg. Ausbildungsu/esen. 

E n Promenodenwagen 
gut erhalten, billig 31t oerfaufen 

getm. fioimett, ©chalfedtrahe 60, 

Gut möbl. Zimmer 
an 2 fol. Herren mit ober ohne iCenfion 
3U oermieten. 

3Bo, iogt bie ©chnftl, ÜBanerjtr. 170. 

Sunger, orbentlicher Wann erhält 

iröblie.tes Zimmer 
mit ooller 'Benfion 

OuftQtiftrnße 9, i. etg,  
Jauiche meine Heine 

3 Zimmemlinung 
mit ©tan, geg.eine größere (3—4 3imm.), 
gleich too. 
3u erfr. hei ber Webafh, ÜBanneritr. 170, 

Sunges Wäbchen jucht ’ 

Siel e in kleinem Iduslialt 
0itfmann, Sranfenitiafce 3 . 

Möbliertes Zimmer 
an W.-titer ober befferen öanbtoerfer 
3u oermieten. 

2Bo, lagt Die Schrifil. JBannerffr., 170. 

Für leiciite Gartenarbeit 
besro. füt bie 3n!tanbballung Hr es ©runb» 
(tücfes ein älterer, suoerläiiiger Wann 
eoti. 3noaiibe, für mehrere SÜonategeg. 
entfpred)enbe ’Vergütung [ofort geiudjt. 

3u erfahren fRöhlinghaufen, ißurg« 
ftraße 122, bajeibit auch noä) ©artenlanb, 
fotote eine SBieie su oerpaditen. 

Gut möbrertes Zimmer 
in beüerem §aufe fofort su oermieten. 

glargaretenfttpfie 22 1. 
{Jail neuer 

englischer Kleiderschrank 
billig absugeben. 

©elfenflrflen m. Wmenftra&e 22. 

Herde, U/ascnmascli und U/ringcr 
Ereichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 
. persbusch- 

Niederlage für Hüllen 
H Dorlorhter Westfalenstr. te il. LTUI 1UCII icr. an d. kath. Kirche 
  Fernruf 3469 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Hk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-Arheiger, Ahstr. 14 

Felle 
gerbt, färbt 

(nach Letpziper Art) 
u.verkürschnert 
zu fertigem Pelz- 
werk billigst i. eige- 
nem Betrieb. Fell- 
zuricht. u. Färberei. 
Berthold Elke 

Gelsenkirchen 
Hoctistraße c8 

Betr. Schalkerstr. 157. 

illllllllllll 

Franz Wendt, Horst S, 
Werkstatt für Orgel und Grammophon 

Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige f'reise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

GroBes Lager i. Zupf-, Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Saiten und Bestandteilen 

tnlmlsili lOllEnilii 

ist das Rad für den Kenner, 
erfahrene Sportsleute be- 
vorzugen dieses Markenrad, 
denn es bietet ihnen alles: 
Schnelligkeit, leichten Gang, 
Zuverlässigkeit und schnei- 

diges Aussehen 

Mechanische Werkstatt und Emaillier-Anstalt 
SIMON MAHLERT . GELSENKIRCHEN 

Bochumer Sir. 93 Telefon 4990 Bismarckstr. 149 
Auf Wunsch Teilzahlung. 

Beamten @ie 

bitte unfere 

Jnferenten! 

Kraftfahrzeuge: Triumph u. Gillet 
Markenfahrräder: Triumph, Dür- 
kopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: Diir- 

kopp, Haid und Neu 
Nur I. Qualität. Er>tklas'ige Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen Bochumerstr. 27 

Telephon 4324 

erlag: £ütte unb ©tbaebt (3nbuftrie=SerIag unb Xirucferet 
SV 9?ub. »¥ i f cb e r. Oßelfenürcben 

91.=©.) — 9ßrehgefehltd) 00:01111001111¾ für ben rebafitonellen ?nhall: 
Xinid: ©tüd & ßohbe. ©effenftrehtn. 
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