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Sufdmftm finti unmittelbar an bit Schrift» 

Ititunfl „<iuttcm3citung“ ju richten. 5. Ülai 1927 
nadföruef nur unter (Duellenangabe unö nad) 

oorbenger tinbolung öer (ßenebmigung 
öer ^öuptfdiriftleitung geftattet. nummet 1$. 

Rund um die aufeerte ftd) einer, ber es eigentlid) roiffen mufe, nämltcb ber ^räfibent ber 
internationalen atobitablgemeinftfiaft, ananriidj, allerbings bafiin, bafc es 
angefidjts ber augcnblicflicfien Sage [cbroer fei, barüber etroas (genaues nt 
fagen, bafj fte jebodj etroas u n f t dj e r fei. 

3lnberc Snbuftrien, insbefonbere aud) bie 2 e r t i I i n b u ft r i c, mar 
tm tOtara gut bcftbaftigt. — (Sine febr intereffante Denffcörift gab ber »ercin 

3n erfter £inie roirfte fidj biefe 
©efferung auf bem 3nlanbsmartt 
aus. 2Benn aud) unfere 9i u s f u l) r 
natb ber neueften Statiftif im 9K ä r 3 
um 86 SJtillionen 9Jtar! gegen ben 
Sormonat 3ugenommen bat, fo ift 
bies (Ergebnis unteres ütufjenbanbels 
bodj immer nocfi mit 244 ättitlionen 
ältar! paffio; b. b. mir haben um 
ben 2Bert biefer Summe mehr an 
©iitern eingefübrt als ausgcfübrt. £ei« 
ber befinben ficb unter ben cinge= 
führten ©ütern auch für 171216 000 
»tarf 5 e r t i g m a r e n, bas finb 6,5 
Sttillionen Sitar! mehr als im Stör* 
monat. Damit besohlen mir atfo gröh= 
tenteils bem Sluslanb bie Strbeit, bie 
mir gut fetbft leiften fönnien. 

Demgegenüber jeigt aber ber 3n = 
I a n b s m a r 11 eine erfreuli^e f? e ft i= 
g u n g, bie fidj nicht 3um menigften 
au^ iu bem neueften 91 ü cf g a n g ber 
©rroerbslofensahl funbgibt. ©egen S 
Sauptunterftübungsempfänger (2irBeitsIofe) 
auf 1221 000 surüefgegangen, alfo um e 
Diefer 9?üiigang roirb roohl in erfter £inie 
m a r! t e s su banlen fein, burd) beffen 
roorben finb, in erfter fiinie bie ©ifen    ___ 
fonute im Sitars gute SJrobuftions»©rgeb1TTn?^r3TeTem bie fogar über bie 
S>orfriegs=©r3eugung hinausgingen. Heber bie Sufunft bes ©ifenmarftes 

Sunt, oielgeftaltig unb fchnellroechfelnb, mie auf politifchem ©ebiet geht 
es auch hnite in ber 2ß i r t f tf) a f t 3u. ©in ©reignis überholt bas anbere 
unb mir SItenfdjen uon heute oergeffen febr fchnell. ©s ift noch garnicht lange 

Sem 5nfIati°n Unb tr°6 un :utar3 8Ut oe|a,ÖTtt9t- ~ intereffante Denffchrift gab ber Serein 
mer als je juoor. Daju font über          beutfcher_SItafihinenbau=«nftalten über 
michtige inbuftrielle ©ebiete unferes 
Saterlanbes bie ©eißel ber feinblidjen 
Sefafcung. Unfere SBerfe mürben aus= 
geplünbert unb bemüht an ben Stanb 
bes Slbgrunbs gebracht. Dann Jam 
bie^Kräftigung unb Sefeftigung unfrer 
SBährung unb ber große Steinigungs» 
proseh in ber Sßirtfchaft feßte ein. 
3m Sintergrunb aber türmte fidj bie 
ungeheure Dames=£aft auf. Siele un« 
gefunbe ©siftensen oerfchmanben mie« 
ber, bie Konfurssiffer ftieg ins Stiefen« 
hafte; ber ungefunb aufgeblähte SBirt» 
fdiaftsförper nerlangte nach ©efun« 
bung. Die erften Slnfänge ber 9?a= 
tionalifierung fehlen ein, jener Sßirt« 
Waftsmethobe, bie auf unbebingter 
Sparfamfeit unb 3roecfmähigfeit ge« 
grünbet, eine 3ufammenfaffung gleidj« 
artiger Setriebe sur fjolge hatte, roo« 
burd) ber ©runbftein su unferem mirt« 
[chaftfidjen Steuaufbau gelegt mürbe. 
©rft jeht, nach 3ahren, beginnt fi^ 
biefes alles grünblich aussumirten. Der 
englifebe Streif ber Sergarbeiter gab 
ben erften äußeren Sfnftoh oasu. Unfe« 
rer SBirtfdjaft geht es smar immer 
noch nicht glänsenb. Slber iu oiclen 
Snbuftriesrocigen ift bod) eine Seffe« 
rung su fpüren, bie einiger Hoffnung 
Staunt gibt. 

«•/Sie Sit a f tf) i n e n i n b u ft r i e ber 
SBelt" heraus, bie für bie bem« 

ndchftige Sßeltroirtfdjaftsfonferens aus« 
gearbeitet mürbe. SItan erhält fo sum 
crftenmal bie Süöglicbfeit, fitf, p0n 
ber ©röße ber gefamten SB eit pro« 
buftion an SI?afd)inen überhaupt 
ein sahlenmähiges Silb su matfjen, 
unb smar ergibt fich für biefe ©cfamt« 
probuftion 1913 ein SBert non ISVs 
Sltilliarben unb 1925 ein foldjer non 
22 Sltilliarben SJtarf. ©5 ift beseich« 
nenb, bah non biefer ©efamtprobuftion 
bie Sereinigten Staaten non 91me« 
rifa nor bem Kriege genau bie öälfte 
unb 1925 Jogar no¢ mefenttich mehr 
als bie Hälfte für fich buchen fönnen. 
Der Slnteil Deutfdjlanbs bagegen, ber 
nor bem Kriege Vs ber SBel'tprobuf« 
tion betrug, mar smar 1925 faft auf 
V8 surütfgegangen, ift aber feitbem 
mieber in ftarfem Sorbringen begrif« 
fen. Die SItaftfjinenausfuhr Deutftf)« 
lanbs, bie nor bem Kriege an erfter 
Stelle geftanben hatte, nach bem Kriege 
aber hinter bie ber Sereinigten Staa« 
ten unb ©nglanbs an brüte Stelle 
gerüdt mar, hatte insmifchen bie SJta« 
fchmenausfuhr ©nglanbs seitroeife be= 
reits mieber überholt, bbroohl biefe 
feit 1924 ebenfalls sugenommen hat. 

©ine Stusnahme non ber Sormärts« 
entroitflung machte in erfter £inie ber 
Stuhrfohlenbergbau. Sein 9lb« 
faß ift im St ü tf g a n g begriffen. Die 
arbeitstäglicße fjörberung betrug im 
SItärs 402 588 Donnen, im ffrebruar 
bagegen 409 426 Donnen. Die Se« 
legfdjaftssiffer hat gegen SJtai 1926 
um 53 000 Slfann sugenommen. Der 
fd)Ietf)te Slbfaß führte sur Sfuff^üt« 
tung neuer Salbenbeftänbe, bie halb 
ben Umfang non 1 SJtillion Donnen er« 
reicht haben. 77 500 2reierfdjitf)ten muß« 
ten im SItärs eingelegt merben. — 
Slutfj an ber Saar machten fich bie 
üblen Ofolgen ber 3eierfcfjid)ten febr 
bemerfbar, roas su einer ©ingabe ber 
Drganifation ber Saarbergleute an 
ben fransöfifdjen Sltinifter Darbieu 
führte, in ber fie u. a. bie ©rmar« 
tung ausfprachen, baß bie in ber fran« 
Söfifdjen Kammer angefünbigten SUaß» 

chterung bes Kohlenabfaßes audj auf 
ung finben, um bie Slbfaßfeßroie« 
b e r g b a u balbigft su befeitigen. 
rifanifeßen ©ergleute hat auf ben beut« 

___—gehabt. 
_miiuuer ais ber "Steinfohlen« hat ber iBraunfohlenbergbau 

im SItärs abgefcßloffen. 3n SItittelbeutfchlanb betrug bie Stoß* 
fohlenförberung im SItonat SItärs 8809726 Donnen (gegen 8185354 
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Sonnen im Sebruor), bte S r i 1 e 116 e r it e 11 u n a 2 292 980 Sonnen 
(2102 494) unb bie ftotseräeugung 36 053 Sonnen (33 695). (£3 
machte [itb mithin eine Steigerung gegenüber bem Sßormonat geltenb 
uon 7,6 ^rojent bei 9?obtoblen, 9,1 ^rojent bei 23ritetts unb 7 ^rojent 
bei Äots. Ser äRonot SJtärs batte 31 Ralenber» unb 27 türbeitstage. Sie 
arbeitstäglid)e 5kobuttion belief fid) fomit im ©eridjtsmonat an 5Rof)^ 
tobten auf 326 286 Sonnen (341056), an Sßritetts auf 84 925 Sonnen 
(87 604) unb an 5tots auf 1163 (1203) Sonnen, ©egenüber bem 23ormonat 
seigt bte arbeitstägliibe ^robuttion mitbin einen 9tüdgang oon 4,3 ¢10= 
jent bei 9iobfobIe, 3,1 tprojent bei Srüetts unb 3,3 tProjent bei itofs. 3m 
9Jtonat 9Jiär3 bes Sorjabtes betrug bie 9tobtobIenförberung 8 225 799 
Sonnen, bie SBritettberitellung 2 082 371 Sonnen unb bie Äotserseugung 
35 516 Sonnen. ©5 ift bemnad) gegenüber bem SOtonat fDtärs bes ätorjab» 
res eine Steigerung oon 7,1 ^ßrosent bei 9tobfobte, 10,1 present bei 93ri= 
fetts unb 1,5 ^rosent bei itots feitsuftetten. Sa auch ber 93tonat 93tär3 
bes Sorjabres 31 ilalenbcv= unb 27 9lrbeitstage batte, besieben fid) bie[e 
ijlrosentsiffern aud) auf einen Sergleid) ber arbeitstätigen 'Srobuttionsmenge 
beiber 9Jtonate. Ser 23ritettabiat3 oerid)Ied)terte iid) ftart, toäbrenb ber 9tobs 

toblenabfab fid) im 9tabmen bes Sormonats biclt. 

3m Siegerlänber ©rsbergbau betoegte fid) bie Sörberung 
im 9Jiär3 auf ber £öbe bes 93ormonats. 9tud) bie greife blieben um 
oeränbert. 

* * 
* 

3n 9t m e r i i a bat bie 9tegierung eine 91 n f I a g e gegen bie 93er= 
treter ber beutftben unb fransöfifeben 51aIi»Organifationen erhoben unb 
ihnen einen Skrftofe gegen bas ameritanifd>e 9lntitruftgefeb oorgetoorfen. 
Siefen Serftoj) erblidt bie 9tnttage barin, baff bas beutfd>e 5talifi)nbi!at unb 
bie fransöfiftbe 5\aligefellfd)aft 00m SOiai ab für bie näcbften 10 3abre ben 
5taliabfab in ben 93ereinigten Staaten in ber gorm untereinanber aufgeteilt 
hätten, bafe 70 present ber ©efamtmenge 00m beutfd>en Äalifonbifat, 30 
present oon ben fran3öfifd>en ©efellfcbaften geliefert roerben fotlten, unb 
3tcar burd) eine befonbere 93ertretung ber beiben Sertaufsoerbänbe. Offen» 
bar banbeit es fid) hier um eine amerifanifebe SRabnabme, deren ©rüube 
toobl mehr auf anderen ©ebieten liegen, ©inigungsoerbanö» 
I u n g e n find bereits angebabnt. Sie füllen nicht ungünftig fteben. 

* * 
* 

Sie SBirtfdfaftler ber 9BeIt bereiten fid) auf bie am 5. fDtai in ffienf 
beginnenbe 2BeIttoirtfcbaftstonferen3 oor, für bie bereits bie ein» 
seinen S elegierten ernannt und efne 9teibe toid)tiger ©utaebten erftattet 
find. Ob biefe grobe internationale 9Iusfprad)e in 9Birtfd)aftsbingen 3U bem 
geroünfebten ©rfolge führen toirb, ift fdnoer 3U fagen. ©in foid)er ©rfolg märe 
in erfter £inie bie 9lufbebung ber 3oIIgren3en ber europäifchen Staaten, 
bie fid) baburd» tünftlid) bas £cben gegenfeitig febmer machen. Sesbalb haben 
es bie 93ereinigten Staaten oon 9torbamerita in biefer £»infid)t um fo oieles 
beffer, meil fie ein ungeheures, burd) (einerlei 3olIfd)ran!en gehemmtes 9Birt» 
febaftsgebiet barftellen, mährend ©uropa in 28 oerfchiebene 3oIIgcbiete auf» 
geteilt ift. Ob bie europäifdjen 93ölter, denen 9tmerita einen groben Seil 
ihres früheren 9BeltbanbeIs aus ber Sand gerounben bat, nid)t endlich baoon 
lernen mollen? — 

Polttifdfet Kundfunf. 
Sie 9!ßelt ift um eine neue Äomöbie bereichert morden. Sie 91 b» 

rüftungstonferens in ©enf ift 3U ©nbe gegangen. 9tad) dem 93er» 
failler 93ertrag mar ber 93ölterbunb nerpflichtet, fid)' mit ber grrage ber 9tb= 
rüftung aud) ber übrigen £änber 3u befaffen. Sieben lange 3abre bat er 
basu gebraust, um biefes gegebene 9Bort mabr 3u machen. 23is dahin 
haben es bie ehemals feindlichen 9JJäd)te allerdings fertig gebracht, Seutfcb» 
lands ©ntmaffnung auf bas 93oIlftänbigfte burihsufübren. 9IIs man nun 
gar nicht mehr anders tonnte, berief man 3ur 93orbereitung ber groben 
9Ibrüftungstonferen3 einen fogenannten oorbereitenben 9Iusfd>ub, 
ber ungefähr ein 3abr lang fid) mit ben roichtigiten fragen ber 9lbrüftuug 
befabte. 9BeId) tläglidjes Schaufpiel hat er ber 9ßelt geboten! ©in3ig 
Seutfchlanb ftebt in ber 9Jiitte biefes unfabbaren ©emimmels roie ein Siels 
unb fagt: £eine Spiegelfechterei! Steine fRänte! Steine Sd>einbeiligteü! 
Seutfchlanb bat abgerüftet und befiht meber Seer noch Slotte. ©s darf 
eine 9teid)smehr oon 100 000 9Jiann unterhalten, bie feine ferneren ©e» 
fchühe, teinc Sreftungen befiht unb bie an 3abl geringer ift, als bas Seer 
Hollands. Seutfchlanb perlangt ©rfüllung bes 93ertrages. Seutfchlanb 
mirb als SKitglieb bes 93ölterbunbes feinem 9Ibrüitungsplan suftimmen, ber 
eine andere ülbrüftung oorfchlägt, als fie Seutfchlanb aufgesmungen roor» 
ben ift. 9fßir perlangen nicht, bab biefe nollftänbige 91brüftung fofort und1 

auf einem Schlage^ erfolgt, aber ber erfte Schritt ba3u mub gemacht mer» 
den, und biefer erfte Schritt mub in gutem ©lauben gefchehen, mub ehr» 
ltd) unb aufrichtig fein. Siefer Stanbpunft ift in jedem Sinne unb in 
jedem moralifchen unb rechtlichen SBelang unanfechtbar. 9lber mas ift in 
©enf gefchehen? Soppelsüngige 91boofaten haben ihre ganse Stunft darauf 
oermanbt, ber 9£elt Sand in bie 9lugen su (treuen und bie 9tbrüftung immer 
für ihre £änber BU umgeben. 3bre 93orfd)Iäge liefen gerade auf bas hin» 
aus, mas Seutfchlanb ablebnt unb ablebnen mub: 9Iuf Spiegelfechterei 
auf Sd)einheiligfeit, auf „9tur fo tun, als ob.“ 

. ^un a^° Schaufpiel 3u ©nbe gegangen, bas, mie uns eine 
muhtige franäöfifdie 3eitung oerfidjert, einsig unb allein oon Seutfchlanb 
ernft genommen morden ift. 9tid)t ohne äBirfung bliebe ein 9lufruf bes 
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internationalen griebensbüros, ber fid) in ben allerfchärfften 
91usbrüden gegen bie ©enfer 9lbrüftungsfomöbie roanbte. ©s heibt barin: 

„9llle diejenigen, die unter ber furchtbaren Stataftropbe gelitten haben, 
unb bie fie mit bemunberungsroürbigem und begeiftertem 9Jlut ertrugen, roeil 
man ihnen bie Hoffnung auf einen endgültigen Trieben ins öer3 gelegt 
hatte, mürben ihre ©ntrüftung hinausfehreien und fid) dagegen empören, bab 
bie gefamte 9J£enfd)heit bem böfen 9!ßiIIen ©iniger unterroorfen mirb. Sie 
grobe 93flid)t biefer Stunde ift es dagegen, bie 93erpflid)tungen unb 93er» 
fprechungen denjenigen in ©rinnerung rufen, roeldje bie äRacht haben, fie 3U 
halten. 9lber man befpricht in ©enf taufend ©inselbeiten der 9Jiorbmafd)inen, 
man dreht fie hin und her in enblofem unb leerem ©efchroäh unb häuft bie 
Schmierigfeiten, um eine ©ntfdjulbigung für angebliche Ohnmadjt 3u fin» 
ben. älian beruft fich auf bie Sielfältigteit ber 9lufgaben, mährend bas drei» 
fache 3iel bod) fo außerordentlich einfach ift: 93erbot ber prioaten 9!Baffen» 
herftellung, 93erbot des freien SBaffenhanbels unb Serabfebung ber 9lngriffs= 
heere auf eine internationale iDoliseitruppe. 9liemanb mirb fich darüber 
rounbern, bab diejenigen, bie in ber Sßaffenherftellung unb im 913affen» 
hanbel fomie aus bem militäriiehen 93eruf 9luf3en geminnen und 9lnfehen 
sieben, taufend ©rünbe erfinden, um bas Uebel, oon dem fie leben, 3u oer» 
grobem unb 3u oeremigen. 9lber es ift feltfam, bab man befonbers fie da» 
mit betraut hat, bas 93efreiungsmert 3u oollbringen.“ 

9Jlan fieht, mie roenig reif bie 9Belt noch für ben 9lbrüftungsgebanten ift. 
* * * 

91m 12. 3uni foil in ffienf ein roeiteres Stüd einer foldjen Slomöbiie 
aufgeführt merben, nämlich bie fogenannte Sreimächte»3onferen3 
für bie Seeabrüftung. 3m 3abre 1922 hatten bie 93ereinigten Staaten 
ben erften 93erfud) ba3U gemacht. Sie groben Srlottenmächte haben fid) da» 
mals geeinigt, einige alte ©robtampffchifte 3U Schrott 3U machen unb in 3u= 
funft ©robfampffchiffe nur noch in einem gans beftimmten 93erhältnis su 
bauen. 9lls man auf bie oiel gefährlicheren 9ßaffen su fprechen tarn: .Sireuser, 
Sorpeboboote, H»93oote, glugseuge, da mar es am ©nbe. Sas Ergebnis 
mürbe ein Sohn auf bie roirfliche 9tbrüftung. Hub als ©iner ben SRut hatte 
su fragen, ob man fich jebt nicht ber 9Ibrüftung su £ a n b e sumenben füllte, 
ba_ fchlug Jilriftibe Sri and mit all ber £eibenfchaft, bereu er fähig ift, 
auf den Sifd) unb [chric in ben Saal: „granfreid), bas oon allen Seiten 
bedrohte jjerantreid), gegen bas ber Sold) Seutfd)lanbs gesüdt fei, tonne nun 
unb nimmer daran benfen, feine 91üftung su £anbe absulegen." Unb dabei 
ift es bann geblieben. 93lan darf gefpannt fein, mas bei biefer neuerlichen, 
Äonferens berauslommen mirb. Sie ©nglänber haben basu bereits einige 
Sorfdfläge gemad)t, bie jebod) auf ben SBiberftanb ber beiben anderen S)täd)te 
3apan unb 9lmerifa geftefsen fein füllen. Sehr perheißungsooll fängt es 
alfo aud) biefesmal nicht an. 

Sie Sünbnispolitif, roeldje oor bem Äriege in ©uropa betrieben 
mürbe, unb bie fooiel Unheil in ber 2BeIt geraffen hat, mirb offenbar aud) 
neuerdings roieber fortgefeßt. 9lllerhanb ©erüdjte über neue fransöfifch»ena» 
lifche Serbünbungspläne fchmeben in ber £uft. ©s ift befannt, baß ffranfreid) 
unb Solen, bah bie_ fogenannte Heine ©ntente, bah 3talien unb ©nglanb 
unb andere Sölfer eine Solitif betreiben, bie auf gegenfeitigen Seiftanb im 
Salle eines Krieges hinausläuft. 9ßie fehr man in ber 9BeIt mit einem 
baldigen Krieg rechnet, beroeifen bie 933 0 r t e bes r u f f i f d) e n Kriegs» 
fommiffars, ber auf bem_ leßten großen Kongreh in »tostau feine 91ebe 
mit ben 9Borten fdjloh: „Seid auf ber 9Bacht, 3hr feib oon Seinben um» 
geben.“ Seutfchlanb allein hat bislang teine folche Sünbnispolitif betrieben. 
9Jtit ihm ift auch in ber militärifchen 933elt nicht oiel Staat su machen, da 
feine ©ntroaffnung oollftänbig unb reftlos ift. Sroßbem fürchtet man in 
Sranfreich unb in ©nglanb, ein Sinneigen Seutfchlanbs nad) 9tuhlanb. 9ta» 
türlid) gänslid) ohne ©rund. 9Benn fid) Seutfchlanb mit 9tußlanb gut ftellt, 
fo gefchieht es in erfter £inie aus gefchäftlichen 9tüdfichten. 

* * * 

3n ©hin a ift eine 9ltempaufe eingetreten. Sie ©ntroidlung ber Singe 
nimmt einen etroas langfameren ©ang. »tit ber ©inigteit ber fogenannten 
»lächle hinfichtlich ber ©rgreifung oon Sanftionen gegen bie Kantonregierung 
ift es offenbar nidjt meit her. Snsmifchen oerfchieben fich die »tachtoerhält» 
niffe in ©hina unb man mirb abmarten müffen, mit mem nun mirflid) oerban» 
beit merben fann. Ob mit ber 9legierung bes 9torbens ober bes Südens, 
ober mit ben einseinen ©enerälen ober mit beiben oon ihnen. 9llle biefe 
9JtögIid)feiten find nod) in ber Sdjroebe. 
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ßüöer aue dem Süden. 
$on Xiireftor 3. 5U t ö i n g. 

Heber iHuftralien bcnW6« im allgemeinen febr unllare Segrtffe unb 
es mirb nielleifbt mamben freuen, burdj einige Silber mit (Erläuterungen 
eine anfcbaulidie iHuftlärung ju befommen, in mel(be eigenartige JBelt mir auf 
ber anberen Seite unferer (Erbe geraten. 

Son (Europa iommenb, erreicht man ben Suesfanal, ben belannt* 
lidj ber Sranjofe £effeps erbaute, bei Sort S a i b, beffen £eben unb 
Treiben fcbon halb orientalifdj ift. Sa ficb bie Europäer meit in ber 
Siinberbeit befinben, fonnten fie ber Stabt auch nicht bas ©epräge geben, 
fonbern müfien ben tür!ifd)=arabifchen ©emohnljeiten manche Äonjeffion 
mad)en, jumal fie bei allen Sienftleiftungen auf ©ingeborene ange* 
miefen finb. Sbgefehen oon perfönlichem orientaIif4en ©influh, sroingt aber 
bas faft tropifche £Iimo jur Senberung europäifcher £ebensgeroohnheitcn, 
menn man nicht [ehr halb genötigt fein mill, ben Stufentbalt roieber auf= 
jugeben. SIIBU fchmeres ©ffen unb oor allen Singen auch Srinfen muf? 
man oermeiben; mährenb ber h^i^ftea 3eit bes Sages folgt man Huger* 
meife bem Seifpiel ber ©inheimifchen unb ruht, unb bie beutfche Hausfrau 
muh ficb je eher je beffer baran geroöbnen, bah fie in ihrem Saushalt fo 
menig rote möglich felbft Sanb anlegen barf, um nicht im Snfeljen ge» 
fcbmälert BU roerben. Um fich mit Sefannten BU treffen ober BU einem 
Slauberftünbchen roählt man bas Äaffeehaus, bas eine grohe Solle beim 
Orientalen fpielt. Semerft fei, bah ber Äaffee feljr ftar! ift, unb roer an 

Sort Satt», j&afcn. 

Sdffaflofigfeit leibet, möge fich hüten, einem OIIBU reichlichen ©enuh biefes 
©eträntes BU bulbigen. Sas Strahenbilb roirb Durch farbenprächtige 
©etränber fehr belebt, unb auch bie ©efchäfte bieten Durch ihre äuherft reich» 
haltigen üluslagen bem Suge fo oiel Keues unb Ungeroohntes, bah ieber 
Keifenbe ben Sufenthalt benuht, Durch bie roenigen Strahen biefer in ber 
ÜBüfte entftanbenen Stabt BU roanbern, Die ihre ©riftens lebiglich bem Sues» 

Sort ®atb, ©efamtattiicht. 

fanal oerbanlt. Sah biefer Äanal auch fonft für ben gefamten öanbel 
nach bem fernen Often non gröhter Sebeutung geroorben ift, roeih ieber, Jürst 
er Doch bie Seife, bie fonft um Sfrita herumgehen mühte, um Sßochen ab. 

Suf ber cjahrt Durch bas Kote S? e e r bieten langfam Dahinsiehenbe 
arabifche Segler bem Suge manche Sbroechflung, unb es ift erftaunlidj, mit 
roeld)em ©efdjid bie ©ingebore» 
nen bie siemlich fchroerfäiligen 
Schiffe hauptfächlich mit Silfe bes 
gemiihtigen, fpih Bulaufenben Sor» 
fegeis lenten. Sur roenige Stann 
hüben bie Sefahung für biefe 
Soote, roehhe ben Sertehr sroifcfien 
ben meift gans unbeDeutenDen 
5tüftenplähen oermitteln. -Suf be» 
fonbere Schnelligteit tommt es ja 
ben Seroobnern biefer beihen 
©egenben nicht an, fonbern fie 
bulbigen bem „jawash", „ja- 
wash", langfam, langfam. 

3n ©eplons gröhtem öafen, 
© o l o m b o „ fehen rotr uns mit* 
ten im echt orientalifchen .fieben 
unb Sreiben, hat fich Doch hier 
troh feiner £age an ber Saupt* 
perfehrsftrahe nach Dem fernen 
Often nur menig am einheimifdj* 
inbifchen ©haratter geänDert. Sn 
£anb getommen, muh man fich 
natürlich suerft eines Siäfharos 
oerfichern, biefes einsigartigen, 
Broeiräbrigen Äarrens, ber aller* 

gSu; - 

Srobifdjcr «cgter. 

Ordnung muff fein - der töerfsdieb bcftieblt auch dich! 

(in Jt(l auf f)oöcrolcDf)uu8. 
SWoOcüe »on Sbeoöor «torm. 

Is ber £d)[ofjf)auptmann bie erlofhene ÄetBe fort* 
gelegt hatte, fah er finfter auf bie fieiche [einer 
äodjter: „Sein Same mar bein fiehtes." — ßr 

ging sur 2ür unb [chellie. 
©ine alte Dienerin mar eingetreten. „Steine Softer 

Xagmar ift nicht mehr auf (Erben," fpradj er unb fchroieg 
bann plopd); bas Änochengefpenft bes Xobes, ber ihm 
fein Äinb genommen hatte, ftanb oor feinem inneren 
üluge, aber ftatt bes nadten Scf)äbels trug es ben fd)ö* 
nen £opf bes jungen Sitters £em6ecf auf ben Schulter* 
tnochen. Unb aus ber lang oerfhloffenen gälte feines 
Sersens fdjoh ber Sähsorn ihm ins «ab fegte es 
leer oon SerBroeiflung unb £eib, bie es etbrüden moil* 

ten. Unb in ihm fprach es: „©s foil gefchehen; ich hab’ mein SBort gegeben; 
boh — umfonft, Solf fiembecf, fei auch nicht ber _ ärmfte Sropfen betnes JJiinne» 
olüds!“ T)ann roanbtc er roieber 311 ber Wienerin: M33er[teb mity» Stme^ 
unb !ünb es aud) ben anberen: Drei Xage lang, bis td) eure 3UTV9e.n 9#

ent 
über ben Xob ni^t Äunbe aus un[eren dauern! Das 3^9en9^dlem [oll nid)t 
läuten; beftelle mir fogleid) ?lmbrofius, meinen alten Diener; Iah Den prcejter 
in meinem ©emache unten mi^ erroarten!" . 

3m §ofe B
U Doming fah gegen äbenb bes nächften Dag es ber Sitter 

Kolf £embect unter ber Surglinbe. — ©r mar allein; noch am ^age [einer Müa* 

funft, als oorher bie tpappel unb fein ©lüd gefällt morben, hatte grau 2BuIf» 
ijilb eilig nad) ihrem §of in §oIftein muffen: sroifhen Sleier unb ©efinbe, _ fo 
hatte fie gejagt, fei Unfriebe ausgebrochen unb bie ©egenmart ber tperrin nötig 
morben. tUber es lag mol;! Dieferes am ©runbe; im «ugenblid ber Slbreife hatte 
Solf einen 3ug roie oon oerfteinertem ©ntfetjen in ihrem Sntlit; roabrgenommen; 
bie £eibenfchaft 30 ihrem ©heherrn fchien oöllig ausgelöfd)t. tüaeh ilper Sbfahrt 
hatte ber Runter Soofroalb ihm geplaubert: es heihe, Sans ifßogroifch, bes Kitters 
Stormirt, fei nicht burdj [eine 'Ißunbe, er fei burd) ©ift 00m Seben in ben Dob 
gcfoTUTuen; fo roerbc in ber ©cfinbeftub gerebet; roober cs four tue, roiffc er ni^t; 
als aber bie Shüigenmagb es an bie grau oertragen, fei bie Bum Dob erfchroden 
iDorbcn unb ^abc i^r 3ornig Sc^ioetgcn auferlcgt, toas bo^ nidjt tjabe Reifen 
loollen. 

Darüber grübelte ber Kitter, unb feine Kugen folgten adjtlos, roie ber 
:benbf<hatten allmählich ben »runnen unb ben ganseti §of bebedte. „Darum 
udj!" fpradj er leife; „fie mollte feinen mit fich haben; nidjt mich, ntd)t ©as* 
arb — ben am menigften!" 

©s bunfelte mehr unb mehr, unb ber Kitter mar aufgeftanben, um in bie 
iurg 3urüd3ugef)en; ba brang ein bröbnenber Don oom ^lufjentor beretn, bas 
[)on gefchloffen mar; bort hiogen Schalltafel unb Sam» 
:cr in Ketten an bem ifSfoften; es hatte jemanb ange» 
jlagen, um ßinlah BU begehren. Dann fnarrte bas 
rohere Dor, unb halb fchritt aus ber ©infahrt einer ber / 

Bädjter über ben S°f anb melbefe: „©in Sote oom 
ichlohhauptmann 3U Sabersleohuus I" 

So fpät?“ Kolf Sembed mar es, als habe er un» 
djtbar einen S^Iag erhalten. „£ah ih« hfehei, fommen!" 

©s ritt bann einer in ben S°f> unb als er näjer fam, 
rfannte ber Kitter bei bem Kionblicht, bas über ben 
Seitenbau hereinfdpen, bah er ^"t unb luftig gefleibet 
iar: oon ber Kdjfel h'n0 ein I'chtrot Seibengefchnür, 
uch foldje gebet oon ber Saubenfappe. 9lfs er aber 
Öroerfällig oon feinem meihen tpferb geftiegen unb, bas 
der bem Knechte übergebenb, mit entblöhtem Saupte oor 
cn Kitter getreten mar, fah biefer, bah es ein alter 9J!ann 
i, beffen roei'her Knebelbart übet einem sahnlofen Klunbe hiaS- 

Der oerneigte fidj unb begann eine lange, faum oerftänblidje Knfprache; 
o^ ber Kitter fiel ihm in bie Kebe: „3d) hab feine £uft am Uebetflüffigen; 
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V 

alte wnb neue 3etf. xsas Miif^an) unb bas atlotorrab 
bienen Seite an Seite bem SBerteijrsIeBen. 

Gm malerifdiee StragenburcbBlict. 

Sdjiff auf bem SBege na^ ober oom Often Ijter cm, um 
Äotjle ober tßrooiant etnsunebmen ober su ergänsen. 
So fetjen totr benn aui^ in ben Sauptoertefjrsftrafeen 
(Sefcbäft neben ©eftbäft, bocb es gut aufpaffen, 
bamit man nicht mertfofen ianb ftatt echter ©rjeug» 
niffe teuer eintauft. SCirfiich erftaunlich ift es, tote 

bings bem fJortWritt oerfatlen unb nun mit 
©ummträbern oerfehen ift. SJtit großer ©efchictlich* 
teit leitet ber Rührer fein ©efährt burch bas ©e= 
trühl ber Straften, in benen fid) alle fftationen ein 
Stellbichein ju geben fcheinen; legt hoch äiemlich iebes 

Ni' 

Wf 

Stoeterlei ®otfpatt«. SPajievfahrt eine# Gingeborenen in ber Sänfte. 

SedonEen an die gonntaggna(t)t - montage Unfall oft gebracht. 
mach es bir Bequem, fag's furj, mas bein §err oon mir Begehrt! ittiir tlanq’s 
als |oIItft bu mich gar jur ^o^jeit laben?'1 

n: * ^et eecht gehört, §err Kitter/' fprach ber Sote; „ich aber bani Such für ben Mid)tfteig." 
„3m -öoehjeit?'' frug Kolf 5emBei finnenb. „9Kan pflegt fonft [olch 

■öabung am heilen 3Jlorgen ju Beftelien!" a 1 ; 

Seit! 3ch bin nur ber ältefte ber Änedjte unb bin ae 
ritten, mte ber §err mich ausgefanbt." J 

ob,?nn' §0^eit 9'it es? 2BiU Suer Serr ber STOitroen (<haft Balet geben?“ 

, r . Xa ®ote i'* mühfam aufturaffen, unb erft na^ einer Sffieib 
l|r“? etl ’’x,e ^ungtrau Dagmar, bes $errn legtes Äinb ift es, 3u betet gefttag nh Cure ©egenmart erbitten foil." 

r Telr in feinem Sirn erftidte er ben Schrei: „Du Iüqft!‘ 
.^r1^ •tDur?-ert,rau!t unb lieber bläh; aber ber Sote fah es nicht benr ber Kitter faj} im tiefen üinbenfehatten. 9Kit trodener Stimme fpra* er enfr 

lieh: „So fag mir, mte heifet ber Ktann, bem folch ©lud gefallen ift?" 
„Serr," erroiberte ber Kite, „ein 

fchnellet g-reier ift es gemefen! 3ch fal 
ihn nicht, unb marb fein Karne mi 
nicht genannt; hoch foil er meit in be 
SBelt befannt fein, ©s fehlt an ritter 
biirt'gen 3eugen; brum rootlet be 
Jungfrau bie erbetene ©I;« antun! SBeni 
3hl mit Ktonbesaufgang Jommet, mir! 
es recht fein!" 

SBieber fchmieg ber Kitter, unb bei 
Sote ftanb harrenb oor ihm. ©injelnc 
Äne^te mit trüben fjornleuchten ginger 
über ben §of, unb menn im giügel bis 
Dür nach ber ©efinbeftube aufging, floo 
ein fii^tf^ein burch bie Ktauerflatten'; 

_ im Srunnen fielen bie Dropfen oon berr 
©inter tonenb in bie Dtefe. Da fam eSn junger Schritt oorüber. „©ehrt, bifi 
bu es?" rief ber Kitter. „ ; > i 

Ser Sole Seganit eine lange, taura oerftänblic^e änlpradje  

— „3^ bin es, §err!" 
„So nimm ben Soten mit bir unb Iah ihm guten Drunf geben!" 
„Unb mas für Äunbe," frug biefer, „bring’ ich meinem §errn?" 
,,©eh nur! 2Bo 3“>igfrau Dagmar hochjeitet, barf ich nicht fehlen!" 
Sie gingen, unb ber Kitter fajj mieber auf ber Uinbenbanf. Sergebens 

Bohlte fein Serftanb an biefen Kätfeln; aber in feinem 3nneteu lodjte es oor 
2Beh unb ©rimm. ’ 

(gortfetjung folgt.) 
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bie Sänbler jofort bte 3ugel)örig!eit bes Äunben ju ber einen ober anberen 
SRation brrausfinben unb toie fte bie entfpredjenben Spradjbroden anbrin* 
gen, um gefällig 511 erfcbeinen. Sie nehmen amb iebe ©elbforte, oerfutben 
alterbings au(b mal, äbnlid) ausfebenbe, aber minberroertige Stüde beim 
Sffiecbfetn einjufibmuggeln, eine „©eftbäftstücbtigteit", bie man faft auf ber 
ganjen SBelt finbet. SBefonbere groben roaren mir fcbon in 3taüen ge= 
geben roorben, fo bat; id) norfidftig toar. 

Sauptoertebrsfpradje ift natürlid) Gmglifd), unb oiele Stinber oornebmer 
Snber roerben in ßnglanb exogen, fo bab man in folgen Fällen ben Cin= 
geborenen nur nod) am iHusfeben ertennen lann. (Scblufe folgt.) 

Einiges oom CleEtcoofen. 
3um Stbmeljen oon äJietallen ober Segierungen 

batte man bis oor ni^t langer 3r>t faft nur Siegel« 
ober fylammöfen, erftere für lleine Stüde unb 
bobe Seftigteit, lebtere für grobe Stüde. 33om toärme« 
tecbnifdienStanbpuntt aus aobeitet man im Xiegelofen 
febr portcilbaft. ülucb erforbert bie iUbnubung ber 
Siegel bobe ftoftcn. Surcb bie birette (Simoirtung ber 
Seijgafe auf bas Scbmeljgut ift ber Flammofen oerfdiie* 
benen 9lad)teilcn untermorfen. Sie Qualität bes 

50i a t e r i a I s fintt unter ber etroaigen Scbtoefelaufnabme. fttud) ift mit einem 
bebeutenben Slbbranb ju redmen. ®eim Stbmeljen oon jinlbaltigen Regierungen 
ift bas aSerbampfen bes 3ints — erfennenb burtb bie 3infoit)btoolfen, in 
ben aibgafen — eine febr unangenehme Segleiterfdjeinung. ®on biefen unb 
äbnl^en Slaibteilen ift berSIettroofen pollfommen frei. Sie Vorteile 
finb folgenbe: Ser Sauerftoff ber Ruft roirft ni<bt anbauernb auf bie Stbmelj« 
maffe ein, ba ber Ofen bidjt oerfcbloffen 
ift. Sid) ettoa bilbenbe gefunbbeitsfdräb» 
lidje fOJetallbämpfe fönnen nidjt bin« 
aus, fonbern fcblagen fi(b an ben 2Ban« 
bungen a<b unb toerben beim rotieren« 
ben Ofen oom ©ab • roieber aufge« 
nommen. 9lud> ift bas Sab oor Mober« 
bitjungen burd) bas dotieren ge« 
fdjübt, fo bab faft tein sÄbbranb oorban« 
ben ift. Sie 9Iusnufeung ber SSärme ift 
febr gut, ba feine Serlufte burd) bie %b« 
gafe oorbanben finb. Sie gefamte sage* 
führte eleftr. (Energie roirb oolllommen 
ausgenubt. Sem tleftr Sdimeljofen lann 
bie SBärmeenergie beliebig jugefübrt unb 
bamit bie Sdjmeljbauer aibgetürjt roer« 
ben. Sogar mit einem CEIeftroofen oon 
geringem 9lufnabmcoermögen lann roe« 
fentlid) höhere Reiftung erjielt roerben 
als mit einem Siegelofen. Sies liegt 
einerfeits an ber lujen Sdfmeljbauer, 
anbererfeits an ber leichten Sebienung. 
Sei fötetallroerfen, bie febr oft ihre Re« 
gierungen änbern, ift bte Ceiftungsfäbig* 
feit ibefonbers auffaltenb. Surcb bas 
9lenbern ber Stromftärfe erroeift fid) 
ber eleftr. Scbmeljofen namentlich hier 
febr anpaffungsfäbig. Sie oon einem 
Strom J unb ber Spannung E in t 
fef. erzeugte SBärmemenge in Ralorfen 
ift — M = 0,00024 X E. J. t. WE. 
sijcifit man in Stunben, fo ift mit 3600 31t 
multiplijieren. Somit ift M = 0,864. E 
. J. t WE. Ser große Sorjug ift bie 
5D?ögIid)feit ber genauen Semperatur« 
regelung. Reßtere roirb bergefteilt burcb 

gigur 1: Richtbogenbetjung 
a) Sie birefte §eijung (§eroult= 
Ofen) bie Scbmeljmaffe ift ber biref« 

ten äBärmetDirtung ausgefeßt. 

li i 

gigur 2: b) birefte öeijung nach 
©irob. 

aienberung ber Cfenfpannung, rooburd) bie geeignete ©iebbarfeit ber Regierung 
juftanbe fommt. Sie 'JJieffung ber Semperatur erfolgt burd) Xbermoelemente 
in Senbinbung mit einem Sprometer. Sie (Eleftroöfen bebürfen nur einer 

einfachen 3uftellung, biefe fann befteben aus ff. 
Steinen 3. S. bodjbafifcbem ©bamottftein, 3lu^ 
fann ber §erb mit einem ©emifd) non llbamotte« 
mehl, ff- Son unb feinem Sanb ausgeftampft 
roerben. Sei fleincn, befonbers Ricbtbogenöfen mit 
brel?barer Srommel, fann bie 3uftellung aus einem 
einjigen in gorm bes Serbes gebrannten Stein be« 
fteben. 3am Sßärmefdjub bat man nod) eine 3folier« 
maffe 3. S. Riefelgur. Sie Salfbarfeit biefer 3us 

ftellungen ift febr groß. SBäbrenb ein Siegelofen im 
ailtgemeinen 30—40 gißen ausbält, bat man bei 

  lann bei genügenber Stromftärfe 

jum ©lüben, ja fogar jum Scbmel« 
roerben. Sie nad) bie« 

fern Srinjip gebauten Oefen beißen 
SBiberftanbsöfen (Srig. 4). 

® „ Sie non einem Strom J in einem 

SBiberftanbe R entroidelte SSärmeenegie ift proportional J2 R. Sa a.bcr ber 
üBiberftanb roegen bes großen aHelallbabquerfdmittes febr ftein ift. müßte man 
einen febr großen Strom oerroenben. gieran feßeitert ber Sau ber obigen ein« 
fachen Sßiberftanbsöfen. Slan fann aber an Stelle bes Scbmelsgutes bem 
Ofen felbft, alfo einen Siegel aus Roßle, ©rapbit ober bergl. in bie Strom« 
bahn einfcbalten unb biefe burd) 2Biberftanbsbei3ung erroärmen. ©in nad) biefem 
Srinjip ausgefübrter Ofen ift ber gelberger Ofen. (5ig. 5.) 

©in ©rapbit« ober Robleticgel ift oben unb unten burd) 2 Stetallringe 
eingefaßt, bie an ber fef. Sßidling eines Sransformators liegen. Surd) pri« 
mären Rlnfcßluß bes Sransformators burdjfließt ber fef. Strom bie äBanbungen 
bes Siegels unb erbißt benfelben, roobureb bas SKetall 3um Scbmeljen S& 
bracht roirb. 

Öae Pnnjip der 3nduPHoneofcn. 

Surd) Sransformatorroirfung roirb SBätme in ©eftalt eines eleltr. 
Stromes auf bas Sab übertragen. Sas föletall, roeldjes 3U fdimeljen ift, 
bilbet babei felbft bie fef. SBidlung. Sie prim. SBidlung ift auf einem ©tfenfern, 
Sie Sinne ftellt einen ringförmigen gerb bar unb ift aus ff. Siaterial berge« 
ftellt. 2ßirb ber Sransformator prim, angefcbloffen, fo entftebt in ber jef. Slid« 
!ung, bie jeßt burd) eine einige 9Binbung bes 3U f^meljenben Sietalls bärge« 
ftellt ift, ein ftarfer Strom, ber 
bas Sd)met3en oerurfaebt. Sie 
2Bärme bes Stromes roirb 
ohne nennensroerten Serluft 
auf bas Sab übertragen. Set 
tbermifd)e JBirfungsgrab ift al« 
fo ein febr guter. 3n metallur« 
gifebem Sinne erfüllt ein 3n= 
buftionsofen (ffrig. 6) nicht alle 
SBünfcbe. Sie enge Scbmelj» 
rinne ift febr unbequem. Sei . „ 
Oefen mit größerem g-af« '^I9' 
fungsoermögen roirb aud) bie Scbmeljrinne febr groß, roas su unbeque« 
men großen Simenfionen bes Ofens führt. 9lud) ruft bte große Scbmelj- 
rinne eine ftarfe Sblüßlung bes Sabes beroor, roas großen SJärmeoerluft 
bebeutet. Ser Sufbau bes 3nbuftionsofens muß befonbers forg)älttg fein. 
Sie prim. Sßidlung muß gegen 3Bärme unb Sprißmetall gefd)üßt fein. 
3ft fie für goebfpannung ausgefübrt, fo ift für gute Sfolation unb für Schuß 
gegen Serübrung burd) bas Ofenperfonal Sorge su tragen, ©in großer _3n* 
buftionsofen oerfcblecbtert aud) ben fieiftungsfaftor bes 9teßes, formt roären 
Umformer aufjuftellen, bie mürben aber eine ülnlage erbeblicb oerteuern. 
Sei fleinen 3nbuft.«Oefen roirb ber ainfd)luß an ein öffentliches 9leß meift 
geftattet. Sei 3nbetriebnaf)me muß erft ^ R 
flüffiges fUletail in bie Scbmelsrinne ge« 
bracht roerben. ülm heften t)ält man 
einen fReft oon ber oorbergebenben 
Sdmietse im Ofen roarm. 

(ftnißc OMcfftigc Hlcfallf^md^öfcn. 
Ser S e t r 0 i b = O f e n (gig. 7) roirb 

bauptfäcblid) in aimerifa gebraucht, ©r 
ibeftebt aus einer Srommel, roeldje bie 
gorm eines glatten 3uliabers 'befißt. 
auf beffen Umfang jmei 3abnfrän3e 
unb 3roei ©leitbabnen aufgefeilt finb. 
Sie erfteren übernehmen bie Sdjau« 
felberoegung, auf ben leßteren gleitet 
ber Ofen. Surd) bie Siitte ber 3U 
ibeiben Seiten liegenben Stiruroänbe 

gig. 3: S t e i n b i r e f t e 
geijung, fog. Strabb 
lungsofen. gier brennt ber 
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£id)tbogen außerhalb unb Richtbogenöfen. 1000 gißen unb bei 3nbuftions« 
ftrablt lebiglid) feine SBärme ö|£n 2ooO gißen, ülls roeitere ber nod) febr pielen 

auf bie tecf)mel3ma[)e. Sorteile fei nod) bie einfache Sebienung, fein Rlus« 

treten ber ©afc fofortige Sncbctriebnabme unb Heiner Saumbebarf ermähnt. 
Sie gei3ungsarten ber eleftr. Scbmeljöfen laffen ficb nun in brei ©ruppen 
einteilen, unb sroar: 

1. fiicbtbogenbeijung, 
2. aBiberftanbsbeijung, 
3. Snbuftionsbeijung, 

Sas Srinjip ber fiicbtbogenöfcn fei burd) 
folgenbe Sfijsen erfenntlid) gemadjt. 

m prlnjip öct iDiöerHaniMcIjiinß. 
Surdbfließt ein eleftr. Strom einen 

Srabt, fo roirb berfelbe erroärmt, unb 
gig. 4 

iDClOen OcUt’ll ucytiiucu wiimivwnvv 

finb ©leftroben cingefübrt, fo baß bie SSärme gleichmäßig auf bas Sab 
unb bie Ofenroänbc geltrablt roirb. Surd) bas Schaufeln ^^b bas Sab 
gut burd)gcmifd)t unb eine Ueberl)tßung oermteben. Um bie Semperatur 3U 
regeln tonnen bie ©leftroben oon ganb ober meebanifeb ocritellt, ober bie 
Ofenfpannung muß geänbert roerben. Sas Schaufeln errolgt burd) einen 
gjtotor, beffen Sreßrichtung automatifh umgefcbaltet roirb. 

Ser Setroit«Ofen arbeitet mit 90-130 Solt Spannung, aiebnlicb 
biefem ift ber S 0 01«O f e n. ©r unterfcheibet fich lebiglid) burd) umlaufenbe 

Seroegung. — Ser S u ß«O f e n 

^^//VMATK 8> ift ein fitÄthoflcnofei für ^ /■'///////A/An -^1 Jjrebftrom. Sie 3uftellung be« 

ftebt aus einem einjigen, ober 
unterteilten Stein aus tjochbafi« 
fd)em ©bamott. gaffung 500 his 
1000 fg. Ser Ofen roirb nicht ge« 
f(häufelt, fonbern läuft um. Son 

— ähnlicher Sauart finb bie' 9U)ein= 
gig. 8 metall« unb gumbolbt=0efen. 

Ser 5Rennerfelb«Ofen (gig. 9) ift febroebifeben Urfprungs unb 
roirb bauptfäcblid) 3ur Stablerseugung benußt. Seine Sauart ift im Raufe 
ber 3eit mebrfad) geänbert roorben. Ser gerb befteßt aus einer mulben« 
förmigen SOSanne oon f.f. Sfaterial, biefer befinbet fid) roieber in einem ge« 
mauerten ©eroölbe, beffen Sedel abnehmbar ift. Son ben ©leftroben ragt 
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eine burift bie Decfe, unb 2 
i'nb [e'tü4 e'mefübrt. Severe 
iinb ibroe if-bar, rooburd) man 
ben £i#bogen bem Sabe 
näljern unb entfernen tann. 
'S er Ofen ift ftppbar, aber 
nidbt bref)>bar. Oaber fann eine 
gute Ourd)mifd)ung nur burd) 
Umrübren b?roorgcrufen roer= 
ben. Oer Oedei roirb burd) 
bie 5urüdgeftrat)Ite Sßärme 
bes Sabes itart erbifct unb 
bat besbatb turje Üebens* 

bauer (Er üt aus biefem ©runbe aibnebmbar, um ibn teidjt aus» 
roeibicln au tönncn. Oie groben Oefen gebrauten für bie groben ©injabe 
— 1200 Kw. 

'Oie Sßiberitanbsöfen toerben in Oeutfdflanb meniger oerroenbet, ba» 
gegen finbet man fie in amerifanifeben Scbmeljereien häufiger. 

©rid) S tb I e m p e r. 

Kund um 
bev ©efibifbte unterer Stabt. 

Oie »ergangene 2Bod)e Bradjte mit bem 28. Stpril einen ro i d> t i g e n 
©rinnerungstag für bie Stabt ©etfenfirdjen. SBereits im 3at)re i868 
mürben bie ©emeinben ©etfenfireben, Sdjalfe, gebier, SBrauBauerftbaft, JBuImfe 
unb güllen 3» einem 9Imt ©elfenfird)en oereinigt. Oa bas 'timt ©el= 
fenüriben bie erforberiidje ©inroobnersabl oon 10 000 ©inroofmet überftbriden batte, 
mürbe int gabre 1873 ber iJlntrag auf Serleibung ber Stabtred)te 
für ©elfenlircben geiteilt. Oiefem SIntrag mürbe am 28. %)ril 1877 
entfprodjen. Sibatfe, ge§Ier, SrauBauerfibaft, ©uimfe unb güllen Blieben in 
bem alten 2lmtscer6anb, ber nun ben ütamen S d) a i f e erbielt. ©leidijeitig mürbe 
mit SBirfung ab 16. September 1876 ein neues ®mt, bas bie ©emeinbe ifeden» 
b 0 r f umfaßt eingeriebtet. So iit ber 28. «pril in jeber SBeife ein roid)tiger 
©rinnerungstag für bie Stabt ©elfenfird)en geroorben. 

* 

3entralificrung »er praftürficn ^ürforgcrinncn=9tuöbtl»ung 
in ©ctfcnftrd)cn. 

3ur ©efamtausbilbung ber gütforgerinnen gebärt and) eine umfangreidje 
praftifdie ?TusbiIbung, bie bie 2ßobifabrtsfd)üIerinnen nadt 
bem ftaatlicben ©ramen burebsumatben Baben. Ode 2ßobIfabrtsf(buIe in OT ü n ft e r 
ufieate ibre Sdpilerinnen mr orafliftben Ulusbilbung feit labten in ben oerf^ie» 
benilen Or+en bes flnbuftriegebietes unterjubringen. Ode ©imelbeiten bie%r ptaf» 
tifdien Oä+igfeit mürben babei mebr ober roeniger in bie gänbe ber befeeffenben 
gürforgerinnen fetbit gelegt, »tan bat mit biefer Hebung feine guten ©rfabtungen 
aemadti. _ So ift bie Sboblfabrtstdnile üttünfter an ben fieiter bes ©elfenfirdjener 
©efunbbeitsamtes, SMebiiinalrat Dr. SBenbenbüra. berangetreten, um einen 
ft a (bau sieb ufc für bie praftifdie 'Ifusbilbung ber Sdiülerinnen ber 2Bobtfabrts= 
ftbule fdlünfter iu begtünben. „du biefem ftaibausidpifi geboren audi' bie Betreffenbenj 
ülente aus ©uer, Oortmunb. ©ottrop, ©edtinabaufen, ©oebum, ©labbed. SBanne» 
©tdel, Oberfelb ufm. Wn ben erften fünf SBocbentagen merben bie Stbülerinneü 
p r a f t i f ^ in ber ftürfotae arbeiten, am ftreitag nadjmittaas unb Samstags 
rormittaas feber aBocbe erbalten fie in ©elFcnfitcben tbeoretiFcben Ifnt er» 
r i (b t. 9ris Omenten fommen bie «reis- unb ftommunalänte in ©etradit, bie bie 
oraftiFrbe ©usbilbuna leiten. Oie ©ntbebung, fommt mit ber aBiebereinricbdmg ■ 
ber ©elfenfinbener ft r a u e n 1 dt u I e sutammtn. ©iiberbem roirb bie in ©tele» 
fetb neuaear-'mhete eogl. 2B 0 b If a b r t s f ibuI e ficb ber ©elfenfirtbener ©in» 
tiddung anfcbliehen. 

5ie 3<»ht bfP ftratten nnb ber SWänner. 
©efann+lirb überm.Vat in hot <Benöt,erunasftatiitif OeutFdfTanbs in ben meiiten 

Stäbteti bie daiil bes ffierbaltnifles tier ftrauen nt hen 9Jlännertt bie Teb+eten aang' 
erbefiilfb. , (?0 fnmmen 1. ©. auf ©liesbnben auf 1000 mänuTidie Serlonen 1299 
merblube. ©s fnlaen ©re-Tau mit 12.31. ©tauen mit 1203. ©us unferet näheren 
llmnebuna erldieint Oüffeihnrf mit 1073, ©Fen mit 1008, Oortmunb mit 1002 
©odmm mit nur 961. Oberläufen 961. Omisbutg 959. 3n ©effenfir*en 
fommen ebenfalls auf 1000 fDlänner nur 965 ftrauen. 

Jfojliaes ut <Bdf?ndSrp. 
SBer fennt .fie nicht, bie Berühmt aemorbenen ©uffäbe bes fleinen 

a r l di e n", mie biefe immer mieber in ©unten Slattern ufm. erfcbeinen! 2Bir 
hoben nun aud) in ©eUenfirdien fold) ein «ariden gefunben unb geben nacbfteßenb 
feinen ©uf|atj über bas ©uto mieber: 

.ftarlrbcn« Stbulonffab über ba® 2(uto. 

^,as.?ru*° ift efn fräftioer SBaaen. Oesbalb beibt er «raftroaoen. Oa» »rauf ift em Scbofär. Oer fährt immer umfons unb friegt nod) ©etb babei. 
©nbere muffen Besalen. 

: ^?s
r..
3ic,Bt S«reatabrer. Oas finb folibe 9©enfd)en, bie fein Selb für ein Sdmfpr haben tun. Oie faren fid) immer felbs, folange es gut gebt. 

_. rf
e! b’e Sdfaföre giebt es and) «unftfaarer. ©tan fagt' auch ©artiften. 

' ,e leben aber meisftens nicb lange. Sie seinen ibre «unit gans aemöbnlüd 
nur einmal mbem fie einen Saalformotbal mit ©uto unb infaden madjen, roab 
mann lleberjdilaaung nennt. Oas ift bas ffieaenteil non Hnterfdilaguna. Oann 
fdjrcibt nt bie «eiluing ..Oas atuto is tot unb bie ftnfaflen sertrümmert.“ 

~Benn ein. Sdfaför ficb nitb gemafdien bat. bann is er ein Schroanfaarer. 
Oann nalftrl meisftens ein Hnalüd man fagt ..©anue". aBesbalb meib ich nicht. 

,n 0 11,0 fall brauf gefaaren roirb, ift ein flaftauto. ©eulidi für 
ein ©erfonen ©uto auf bie Strabe bas ging aber nicb nfebr. Oer Sdrtför lagt 
Oa hat er aiirb immer ferne Saft mit, bas märe eine olle gehmobetibenfifte. Oann 
ift ein anbei- ©uto aefommen unb bat ein Strid anaebitnben. Oann ging es mieber. 

9Benn ein aiuto ftinft, bann roerb es aufgefebrieben. ©m 9Iuto barf man 
midi mdit malen bann roirb man abgefeift, menu ber Scbaför ihm friegt. ©Heb 
bat er aber neulich nicb geftiegt. 

©lein ©ater fagt, roettn ich aus bie S^ule bin foil idf aud) Scbaför mer» 
beit, bann l)ät id) ein fdjnellefes Sortiommeu als im ©ütt roo id) mir febr 
brauf freue. «arldjen 3B. 

5tc längftc IKabfabcbabtt ber ßrbc befibt bie Stabt Sos aingeles 
in Sübfalifornien. ©s ift eine goebbabu aus golj auf eifernen Stüben errid)tet, 
bie fid) 15 Äilometer bis ©ebafena bittä'eht- ©te ift brei ©teter breit unb bat 
eleflrifcbe ©eleud)tung. 

$cr (Srfinbcr bc§ fJblittbrrbutcö (1797), ein befannter gutmaiber ber 
bamaligen 3e't> 3°hn getberington in Sonbon, muffte fid) bei ©rfinbung bes 
gutes, als er ihn jroeds Oemonftration auf ber Strabe trug, nor ber ©olfjei 
oerantroorten unb mürbe roegen groben Unfugs 3U einer ©elbftrafe oon 50 
engl, ©funbs oerurteilt. 

3o(intr(bitifcr fannten oor 2300 galjren fdjon bie ©berusfer. ©alli bat 
an einem bei ftalerii aufgefunbenen Sdjäbel feftgeftellt, bab biefer eine fünft» 
gerechte ©olbbrüde befab- 

iHafimnfficr finb roeitaus länger im ©ebraud), als man roobl anuimmt. 
3n ©räbern ber ©letalljeit fanb man gebogene ©ronjemeffer, bie jroeifellos bemi 
3mede bes ©artfdjerens bienten. 

©rtttöbnlicbcr SKörtcI erreicht feine gröbte gärte erft etroa 100 gabre 
nach ber Sermauerung. 

Oaffpcrrcn im tfiari. ©aebbem bie norbereitenben Serbanblungen über 
bie ©rriebtung ber garjtalfperren nunmehr 311 einem geroiffen ©6fd)Iub gelangt 
finb, finb foeben bie erften ©auarbeiten für bie Söfetalfperre oergeben roorOen. 
gn einer in gannoner abgebaltenen «onfeteiy bes aBeftbar3fperren=Äuratoriums 
finb bie meiteren ©rbeiten unb Saupläiie feftgelegt roorben. 

ißcIfcnfinJicncr Eunjlcife. 
Z>er CCtoubodour. 

©m SJtontag, ben 25. ©pril brachte bas Stabtthcater (Efferi 
Serbi’s Oper „Oer Orouhabour" 3ur ©ufführung. ©tan geht immer 
mit etroas ängftlicben ©efühlea 3u einer Oper in unfere Stabthaüe. ©ud) 
bie fIrouhabour=©ufführurtg liefe roieber einmal bie f d) I e efe t e ©! u ft i! 
bes Saales erfennen. ©1s hefte fieiftung gefiel uns £ i II i) © e i h e r. 3hri 
Oarftellung ber 3tgeunertn tnac gefänglich unb mimifd) in feber ©Seife aus» 
geglichen unb lehensroahr. ©et er Seltfam als Srouhabour half fid) 
mit feinem guten Oenor über alle Schroierigteiten ber ©olle hiatpeg. O 111» 
lie Schott als ©räfin £eonore hefriebigte nicht immer gans. 3br ©uf» 
treten liefe etroas Scbroungtraft petmiffen. (Ehenfo hätten rotr uns ben 
©rafen £una bes £othar £effing etroas freier oorgeftellt. Oie © u s = 
ft a 11 u n g roar febr gefchidt aufgemaiht unb perhalf lefeten (Enbes bod) noch 
ber ©ufführung su einem © r f 0 I g. 

Sranbftaebter. 

J /tue dem Reich der $cau. 
Wh icJ) mieft on? 

Otefe ftrage mag etroas feltfam tlingen. ©igentlich 
mufe bas ja felhft feber am heften roiffen. Oafe cs 
aber nicht fo ift, !ann man täglich auf ber Strafee he» 
ohachten. ©tan roenbe nun nicht ein, bafe bie ftrage 
ber «letbung nur am Selbe hänge. ©Sohl feber 
tennt in ber ©aebbarfdjaft ftrauen, bie für ihre 51Iet» 
bung aud) nicht mehr als anbere ftrauen ausgehen !ön» 
neu, bie bähet aber allgemein burd) ihre Äletbung 
angenehm auffallen. 

3unächft einmal foil es gerabe für uns ftrauen ©runbfafe fein, ftets 
nur heilte unb ja über e Sachen su tragen, ©ichts fleht fchtedjfer aus, 
als eine ftrau mit £öd)er in ben Strümpfen, ©Sinlelhafen im 3euge ufro. 
Oiefe Oinge finb nicht eine ftrage bes Selbes, fonbern eine ftrage ber per» 
fonlicben Sorgfalt unb Sauberfeit. 

3u btefen ©runblagen unferer «leiberfrage fommt bann — mir rooflen 
einmal fagen — bie ftähigfeit, in feiner «leibung eine perfönliche ©ote 
3um ©usbrud su bringen, giersu gehört ein geroiffes Sd)önheitsempfinben. 
©Ser flein üt unb _3um Starffein neigt, füllte beffer fein furses ©öcfchen 
tragen. Oaburd) roirb bas Starffein unnötig betont. ©Ser lang unb hager 
ift, follte nicht bis auf bie ftufefpifeen reidjenbe «leiber tragen. Oaburd) 
roirb gerabesu ejn Sergleid) mit ber Sohnenftange herausgeforbert. gier 
liefee fid) noch oteles anführen, roie 3. SB., bafe ftarfe ©erfonen niemals eirf 
©tufter in ftorm oon «aros tragen füllen. 

Um fein Schönheitshebürfnis in ber perfönltcben «kibung 3um ©us» 
bruct 311 bringen, hebarf es entroeber bes guten Sefcbmacfes heim Sinfauf 
ober ber perfrmljchen ftähigfeit, fid; felhft feine «leibung 3ured)t 3u fdjnei» 
bern. £ efe teres ift betanntlid) billiger. £afe bidj; heim Sintaufen nidjt burd) 
oefonbers billige ©usoerfäufe hlenben, Schfeuberroare ift immer nur eine 
furse ftreube. 

©Sas ift es nun, bafe auefe hei ber einfadjften «teibung biefe «leibung 
i 0 g e m ä h 11 erfchetnen läfet? Ss finb bie „O a u f e n b «I e i n i g t c 11 e n“ 
— roie ber ftransofe fagt — bie ber «kibung fcas hefonbere ©usfehen oer» 

^•enf angebrachter Spifeenfragen. ein bunter Sorftofe, einige «nöpfe, ein Oäfchch'en, ein Sinfafe ufro. ©her bitte nicht su ge3tert unb feine 
Ueherlabung! 

2Bir ftrauen fptcchcn bei sunehmenbem filter nicht gern non unferen 
wahren. SBei ber ©usroahl unferer «letbung müffen roir uns aber unhebingt 
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fe. 18 i)iitten«3eitund. Sette ? 

fyeimgekehrt von frohem Sange, 
harten wir nun nicht mehr [ange, 
Qi is es ‘Vespericaffee gibt. 
Gine ganz besondre ‘Freude 
‘Flacht uns unsre Qlfutti heute —: 
‘Was der [eck're Saumen Liebt 
Solcher kleinen muntern Xoeute, 
‘Weiß die QKutii nur zu gut; 
Qlnd so schauen frohgemut 
dWir—derweils uns jetzt schon schmeckt 
Zu, wie sie uns CEläftchen bäckt! 

Hin Tag im Rinder (and. 
JX (Ha<i)6ni<f verboten.) 

betrübet llar (dn, ob totr uns ab iugenblitbe, reifere ober gereifte (Ericf>ci= 
nung oorlommen. (£ine ältere 5rau in einem ju früblingsbaftea ffieroanbe er= 
febeint immer ab Äarrüatur! 

Sjcrgeffen mir bei unierer illeibung über Dem, toas man auf ber Strafe 
fiebt, aud) nid;t bas, mas man nicht fiebt. Das äußere ©etnanb bebarf 
nid)t mehr Sorgfalt ab bie 2B ä f d> e, too ja bie gleichen ©eieße toie 
für ben äußeren itlufgug gelten. '31. i\. 

$ortbüdun00tocfen. 
$unf tnmuten für den Kaufmann» 

unter öiefer Ueberf^nft in ber „^üttenjeitung'' erfdjeinenben furjen Ausführungen 
foUeu unferer hero n ID achten ben Äaurmannfchaft Anregung jur Bereicherung ihres 

2Btfienö fein.) 

^ntwicHungrftufen in der Dolfsnurtfchaft. 
2Eür bntten unter Solfsroirtidjaft bie Sebürfnisbefriebigung 

bes ®oltes oeritanben unb roaren babei 3U ber ©rfenntnb gefommen, baß 
Äonfumtion unb tfkobuttion bie beiben 'Dole finb, um bie iid) bie Soltsroirb 
febaft breßt. Die SÖJenfcben erjeugen materielle ©üter unb befriebigen mit ihrer 
£ilfe ihre Sebürfniife. ©s leud)tct ein, baß bie '21 rt bes 3uiammen* 
banges, roie fid) biefer in ber gegebenen ©eieltfdiaft 3iciid)en ftonfumtion 
unb 'Drcbuftion gebilbet bnt, entioredjenb ber jeroeiligen Jßirtfcbaftsftruttur 
ber menfcblicben ©efellidjaft eine biftorifebe ßntroidlung burebgemaebt 
hoben muß. 

So ift bie tbeoretifebe Dolfsroirtidjaft sur '31 uf ft e11 ung oon Stu = 
fen in ber ©ntroidlung ber Doltsrrirtfdjaft gefommen, bie fid) aus ber be= 
reits genannten UBirtfcbaftsftruftur ber einseinen 3eitalter ergeben. 9Jtan 
[prid)t non ber Stufe ber „g e i dj I o f f en en ö n u s to i r ff d)af t", auf 
rcelcber bie ©üter in berfelben 2Birtfd)aft perbrauebt toerben, in ber üe ent= 
ftanben jinb. Diefe Stufe rechnet man jeitlid) etroa bis sum 3abte 800 n. ©br. 
211s srneite Stufe, etroa pon 800 bis im Sabre 1600 grenst man bie Stufe 
ber „S t a b t to i r i f d) a f t“, auf toelcber bie ©üter aus ber probusierenben 
Sßirtfcbaft unmittelbar in bie fonfumierenbe übergeben, ©nblicb beseiebnet man 
uniere heutige SBirtidmftsftufe als Stufe ber ,,¾ o I f s ro i r t i d) a f t“, auf 
rpelcber bie ©üter in ber IRegel eine fReibe oon Sßirtfcbaften pab 
Heren müiicn, ehe fie 3um Derbraucbe gelangen. Diefe Stufen finb oon bem 
»olfsroirtfcbaftler 'Drofeffor © ü d) e r aufgeftellt roorben. 

Die otufe ber^ gefcbloffenen Sausroirtfcbaft roirb bureb bas Spftem ber 
Sflaoerei unb ber §örigfeit gefennscicbnet. 3u einer foldjen ^ausroirtf^aft 

gehörte namentlich im alten SRom eine fehr ausgebehnte 3Irbeitsteilung in 
in ben einseinen innerhalb ber Sausroirtf^aft su erlebigenben gunftioden. 
3u ben Sflaoen, bie ben 9Ider beftellten, bas Sieh tparteten unb als £>anb» 
roerfer arbeiteten, tarnen bie Silberpußer, bie Sabeftlanen, bie ftüd)eniflaoen, 
bie Sförtner etc. binsu. Sn ber gefdjloffenen Sausroirtfiaft mar man alfä 
pollfommen „S e lib ft o e r f o r g e r“. '3Iuf ber Stufe ber Stabtroirtfcbaft firn 
ben mir bas Spftem ber freien mirticbaftlicben Dätigteit felbftänbiger öanb= 
roerfer mit Kleinbetrieb. Diefe ^anbroerfer batten aber bereits in ben 3ü nf* 
ten einen feiten 3ufammenfd)Iuß. Sie fertigten ihre SIrbeiten nur auf unmitteb 
bare Seftellung an. Diefe „ft u n b e n p r o b u f t i o n" (Srobuftion auf Se= 
ftellung) unterfibeibet jene 3eit pon ber heutigen äBirtfdmftsftufe ber Solfs= 
roirtfebaft, roo bie SJaren für ben Sfarft ohne birefte Seftellung berge» 
ftellt roerben. (SJfarftprobuftion). Das Spftem ber Solfsroirtfcbaft ift burd) 
bas Spftem ber ©roßbetriebe als ftonsentration ber Srobuf» 
tionsmittel beftimmt. 

9Jfan bat in ber tbeoretifeben Solfsroirtfcbaft biefe ©ntroidlungsftufen^ 
auch roobl in anberer SBeife sufammengefaßt. ©s gibt hier oeriebiebene ffiefiebts* 
puntte, unter benen biefe 3ufammenfafiung gefebeben fann. '2Bir möchten uns 
ober oon biefem Streit ber ßebrmeinungen fernbalten unb auch hier nur Durch 
unfere Setracßtungen Serftänbnis unb Sntereffe für bie oolfsroirtfdiaftlicben 
©ntroidlungen unb ©efebebniffe roeden unb pflegen. 

jZZj Sartcnbau u. Kldntiecgurbt. [Zli 
Unfere ßanmcfyen im Ulai. 

Der SSonnemonat Slai ift ins fianb gesogen unb 
bat eine ©rleidjterung in ber ©rnäßrung unferer fta» 
nindjen gebracht. Sllentbalben ift jeßt © r ü n f u 11 e r 
su haben, bas ben gansen Sommer binöurd) bie 
Sauptnabrung unferer Dieblinge bleiben fann. '3111er» 
bings ift jeßt beim Uebergang sur ©rünfiftterung eine 
geroiffe S o r f i cb t geboten, um Serlujte su permei» 
ben. Die SJärjroürfe seigen ficb icbon re^t felb» 
ftänbig unb tonnen im 'illter oon 7 bis 8 'ißoeben ent« 

roöbnt roerben. Sfamber 3ü(bter tut bas in ber SBeife, baß er fie aus bem 
bisherigen Stall nimmt unb entroeber gleich einsein oDer su 2—4 in ent« 
fpreeßenb große ftäfige unterbringt. 3roedmäßiger ift es eigentlich, bie 
Säfinnen aus bem Stalle su entfernen unb bie Sungtiere in Dem bisherigen 
Saume su laffen, ba fie ficb ba beffer su Saufe füßlen unb bas 'llbfeßen! 
leichter überfteben. 

SJJit befonberer Sorliebe roerben non manchen 3üd)tern für 3udjt= 
häfinnen immer Doppel ft allungen bereitgeßalten. Diefe befteben aus 
sroei Sbteilen nebeneinanber, bie mit einem burd) einen Schieber oerfcbließ« 
baren fiod) pon etroa 20 cm im Quabrat nerbunben roerben lönnen. Steht 
bie Säfin etroa acht Sage oor bem SIBerfen, roirb ber Schieber bodmesogen, 
unb bie Säfin benußt Den nerbunfelten Sebenraum als Siftftall. Sinb bie 
Sungen bann etroa oier SBocben alt, fo roirb ber sum Berbunfeln aufgeßängte 
Sad befeitigt, unb beibe Säume bienen nun als SBobn« unb S3tuslau,f= 
raum. Sollen bie Sungen abgefeßt roerben, fo roirb ber Schieber einige 
Dage oorßer tagsüber gefcßloffen unb bie Sungen babureß abgefperrt, nadjts 
aber roieber geöffnet. Diefes ßat ben 3tped, bie Sungtiere roäbrcnb bes 
Dages oom Säugen absußalten unb bie 9JiiId) ber Säfin nach unb nach sum 
Serfiegen su bringen. Sad) einigen Dagen bleibt bann ber Sd)ieber auch 
nachts gefcßloifen. 2Iuf biefe SBeife roerben roeber bie Sungen noch 
bas Stuttertier oiel non ber Drennung geroaßr, beibe bleiben in ihrer gerooßn« 
ten Umgebung unb frefjen rußig roeiter. Die Sungen tönnen bann noch 2—3 
3Bocßeu sufammenbleiben unb nach biefer 3eit nach ©efcßlecbtern getrennt 
untergebraeßt roerben. 

Sud) bem Sammler gegenüber laffe man es an Sorgfalt nicht feßlen, 
benn nur oon träftigen 3ud)ttieren ift eine ebenfoliße Sacßsucßt su erroarten. 
2Ber nicht felbft fo niete Säfinnen ßält, baß fieß bie Saltung eines eigenen 
Sammlers lohnt, ber nermeibe es unb laffe feine Säfinnen bei einem 3ucßt« 
freunb beden, benn für 2—3 Säfinnen roürbe bie Fütterung eines eigenen 
Sammlers, namentlich bei großen Saffen, su toftfpielig roerben, ba bie ©r« 
ßaltungsfoften für benfelben mitipreeßen, roenn am Saßresfcßluß bie ©innab« 
men unb Susgaben gegenübergeftellt roerben. Die ©ntrießtung einer mäßigen 
Dedgebüßr ift ba in ben meiften gälten billiger. 

Socß meßr als sur SBintersseit ift in biefem Sfonat bie Seinßal« 
tung ber Stallungen erforberlid). 23ei ©intritt ber roarmen Saßres» 
seit ift ber Sufentßalt für Diere in Stallungen, bie monatelang nicht ge« 
reinigt finb. gerabesu eine Qual unD äußerft geiunbßeitsfcbäDlicb. Such bil« 
ben fid) in Ställen, roo ber Dung lange liegt, allerlei SBürmer unD fon« 
ftiges Ungesiefer, roas aber im Sntereffe bes 2BobIbefinöens unferer fta« 
nineßen unbebingt oermieben roerben muß. Süßer fiuft unb Sicht ift 
Seinlicßteit im Stalle bie Sauptbebingung für gute 3ucßterfoIge. 

2B. Scßröber. 

Curnen und Sport. 
£c^rlm00-<rurn' und 6porM)tmn. 

(EurnobtcUung. 
Der oergangene Sonntag near für ben fi.X.S.S. ein ©roßfampftag. 

Segünftigt oon ftraßlenbem Sonnenfcßein mürben folgenbe Spiele ausgetrageu: 

gauitbaUfpicle »er B-Ätaffe 
Durncerein Stoppenberg — B.D.S.5B. gguftball 2. Slannfcbaften 40:14. 
S.«®. ffielfentircßen^Seßler — fi.X.S.S. gauftball 2. 'Ulannfcbaften 29: 16. 
fi.X.S.SS. — ©el[enfircf)en 3 gauftball 32:18. 
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©ette 8 6ütten>3eitun0. SRr. 18 

.önnÖbaUfeicIc 

2.I.S.S. — 2.=S. Uebertu^t Stammannf^aften 3:3. 
£.X.S.S8. — 2.=¾. Uebertufjt 3ugenbmann[cl)Qften 0:0. 
gcrner nmtbe oon un[eien Sutnccn ein Scblagball[piel gegen ben 

(5onmet|tet enen = 9Jütten|d)eib ausgeitagen. <£rtlärlid)ern>etfe mußte un= 
jere junge 5Diann[d)aft gegen biefen feit übet 5 3<rf)ren fpielenbcn, befannten 
©cgner bas gelb mit 13/:4 fünften räumen. 

Um 9 Ußr morgens fanben auf unferem 'f)Iaß folgenbe 9Iusfd)eibungs= 
[piele ber Xurnerinnen im gauftball ftatt: 

Äaternbcrg 1. 
„ 2. 
tt 2. 
„ 2. 

£.2.0.¾. 1. 

£.2.6.¾. 1. 
„ 2. 
„ 1- 
„ 2. 

£.2.6.¾. 2. 

49: 23 
60: 28 
44: 34 
52: 29 
33:31 

SB i e r t u 11 a , 2urntoart. 

$u0baüabteilun0. 
% 5tud) unfere gußballer tummelten fid) bei bem ßerrlicßen aBetter auf bem SRafen. 

6o fpielte am 6amstag, ben 30.4. unfere 1. jugcnb gegen bie 2Berfs = 
[tbule aUunbfdjeibt; bas 6piel enbete 0:0 u n e n t f d) i e b c n. 

91m 6onntag, ben 1. 9Bai I>atte ber £.2.3-¾. um 11 Ußr morgens ben 
£.2.6.¾. §enriü)st)ütte als löajt auf unferem neuen ifMaß am 6port^eim. 
Iluti) biefes 6piel enbete u n e n t f d) i e b e n mit 1:1 2ore. 

Dlaibmittags um 3 Ul)t fpielte unfere 1. 6tamm gegen biefelbe aBannfcpaft 
ber SOi a t g a r e t en b ö ß e in <S f f e n. §ier tonnte unfere äRannfdjaft einen 
nerbienten 6ieg mit 3:2 2oren erringen. 2ie grcube über biefen 6ieg roar 
umfo größer, ba es ficß um eine ber beften äRannf^aften bes iRulytbejirts abs 
©egner ßanbelt. u- S 0 f f > gußballmart. 

illox 6^mcüng. 
Der tommenbe 9Rann Deutjdtlanbs Salbf^roergeroi^tsmeifter SWai 

6 d) m c l i n g tonnte nad) feinem einbrudsoollen 6ieg über ben franjöfijdjen 
tüleifter grancis ©l)atles, über ben mir bereits beritßteteu, am 26. 'Upnl 
in Hamburg aud) ben ßeroorragenben ©nglänber 61 a n I e p = © 1 e e n in ber 
erften 9?unbc t. o. fißlagen. Unmiitelbar nadf bem ©ong=6dj!ag ging ber Deutfcße 
sum Slngtiff über unb bearbeitete ben Gnglänber berart mirtungsooll, baß er 
qarnicbt su einer ©egenattion tommen tonnte unb fid) bereits nad) IVe yjiinutm 
itampfbauer unter bem ¾eifaIl bet 5000 3uf<^uuer ausjäßlen laßen mußte. 

<£m üctcron der /Irbrit 
9Im 28. 4. 1927 tonnte unfer 'JJlitarbciter .Vtavt 6 dir am nt, Dampfbetrieb, 

bie feltenc geier feines 40jäf)rigcn Ülrbeitsjubiläums in ooller Küftig» 
feit begefjen. 

atls 6oßn bes 3'(:9elmeifters ©arl 6d)ramm mürbe er am 7. 4. 1857 ju 
Äoferof) (Äreis 6<^ame in ipommern) geboten, mar bann oom 14,—30. £ebens= 
jaßr im Setriebe feines ¾a^er3 tätig unb fiebclte 1887 nad) ©elfenfirdjen über, roo 
er am 28. 4. 1887 beim bamaligen 6d)allcr ©ruben= unb .5ütten=¾erein feine 
Sefdjäftigung, unb sroar für 9 3aßre auf bet $ a 11 e, fanb. Dann mar er 17 
3aßre auf ber 6 t e i n f a b r i f, oon bort mürbe er jum Dampfbetrieb 

6terbefaU~Unterflü<5un00-<£inrf<fytun0 
der ftn0efleUten der Uereinigte 6tai)lroerFe fl =©., 6<t)alEer Herein. 
Dem 'JJlitglieb § a ß n mürbe für feine oerftorbene Biutter im »origen Wo- 

nat ein 6terbege!b »on Ml 63,— ausgejaßlt. — 
gür ben 3Ronat Stpril mirb eine Umlage nidjt erßoben. © i d m a n n. 

»erfeßt, roo er nodj ßeute als Äeffelfapper in »oller 3?üftigfeii, jur »ollften 3u» 
friebenßeit feiner ¾orgeießten [einen Dienft »erjießt. Sei leßteren, roie aud) bei' 
feinen atrbeitstollegen erfreut er fid) größter Seliebtßeit, ben beften Semeis bafür 
liefern bie ißm an feinem gubiläum juteilgemorbene ©ßrungen unb ©efißenfe. 
6ein §umor unb feine muftergültige atrbeits= unb fiebensfreubigfejt ßaben niißt 
nur ißm felbft, fonbern audj manißen feiner airbeitsfollegen, über »ieles 6ßmere 
ßinroeggeßolfen. 60 roünfdjen -mir unferem lieben [Jubilar, ber injtoifßen bas 
70. £ebensjaßr erreißt ßat, aud) an biefer 6telle noßmals »iel ©lüd. SJiögen 
ißm nod) piele fßöne gaßre befßieben fein, bamit mir ißm ju feinem 50 jäßrigen 
Jubiläum ben rooßI»erbienten golbenen itranj roinben fönuen. 

atls ganj befonbere ©ßrung ging unferem gubilar ein oom 3? e t'ß s p r ä = 
[ibenten unterjeißnetes ©lüdrounfßfßreiben ju. — 

kleine flnjcigcn. 

3t»ei anftanbige 
junge Seute erßalten 

gutes ftoftßaus 
intinberlo em§aus= 
ßalt. JBo, fagt bie 
fRebaftion, 2Banner= 
ftraße 170 

©ut möbl. Simmer 
in rußigem Saufe 
für [ofort 3U »er= 
mieten 

snnrgaretenftr. 22 
part. 

Sauiße meine 
jmel Simmer (*priöot= 

moßnung) part. 
mit Salfon u. 3eUer 
in Uedenborf gegen 
gleiße ober fl. I)rei= 

3immenpoßnung 
mögl. partcrret in 

Sulmfe. 
©utomsfi, 

üBeißenburgerftr.12. 

©ut mööliertes 
grontäimmer 

in ber Hiüße bes 
SBuImfer $arfs an 
anftänbigen Serrn 
preisroert ju »er= 
mieten. 

3u erfragen in 
ber9tebaftion,aBan 
nerftraße 170. 

2aufße meine 
3 Simmerrooßnung 

mit ©lall, Äeller u. 
©artenlanb, gegen 
eine gleiße ober 4 

3intmern>oßnung 
mit Stall, Keller u. 
©artenlanb mögliijft 
in Sulmfe 0. Süllen. 

2Bo, fagt bie 9?e* 
baftion, äßannerftr. 

170. 

IllllllllllllflIIlllllllllllil 
greunblißes 

möbliertes Simmer 
in bifferent §aufe 
mit ob. oßne Hßenfton 
gu »ermieten. 

IRäßeres in b. ©e= 
Ißäftslritung. 

9lnftänbiger Serr 
(Seamier) fußt fo= 
art freunbl. 
möbliertes äimmer 

in gutem §aufe. 
Sßnftliße 9Iner= 

bieten unter Dir. 
21 ber ©efßäftsfteüe 

biefer 3edung, 
SBannerftraßc 170. 

3tnet orbentliße 
Seute erßalten 
foubere Sßlaffteüe, 
auf 'iBunfß ßalbe ob. 
ganje 3oft. 

ffingner, 
3nbuitrie|tr. 63 patt. 

8u bertoufen: 
1 Maninßenftaü 
1 fiurtbüßfe 
1 Gportroagen 
1 Ämberbettßen 

Mißurbftr. 6 1. ©tg. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIlilllillU 

©in breifiam. ©asßerb 
gut erßalien, billig 
tu oetlaufen. 
Sßnßt, Süttcnftr. 34 

llllllll!lllllllll!llllll!llllllllllllllllllllll 

©ut erßaltener 
stinbermagen 

feßr preisroert ju 
perlaufen. 
6ßüßenftr.l3l.(£tg l. 

Bekanntmachung! 
Wir machen noch einmal darauf auf- 
merksam, daß in unseren Kindergärten 
in Bulmke und Hüllen nur Kinder 
von Angehörigen des Schaiker 
Vereins aufgenommen werden 
können. Die uns zugegangenen zahl- 
reichen Anmeldungen von werksfremden 
Kindern können wir zu unserem Be- 
dauern nicht berücksichtigen. Das 
Schulgeld beträgt ab 1. Mai pro Kind 

und Monat Mark 1.— 
Jliisbiltlunqsrspii. 

tOerksniiSeliörlse 
lönnen Heine ainjeigen 
über Släufe, Serlöufe, 

ÜBoßnungsangelegen* 
ßeiten ufro., bie ! oft en- 
los aufgenommen wer- 
ben, an bie Gßrifi- 
le 11 u n g einreißen. 

Fahrräder, Nähmaschinen, 
Sprechapparate 

Bequeme An-und Abzahlung 
Spezial Rennmaschine „Diamant“ 

Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 
von 60 Mk. an 

F. Roth, Gelsenkirchen, 
Hochstr. 70. 

MARKEN 
FAHRRÄDER 

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

u. s. w. 

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

Nä h maschinen 
nur beste deutsche 

Fabrikat 

Dürkopp Stöw-Greif. 

HERDE 
Fabrikat 

Küppersbusch, 
Senking & Bocker 

Sprechapparate 
und Platten 

Waschmaschinen 
und Wringer. 

E.SPECHT 
Gelsenkirchen- 

Schalke 
Schalker-Markt 3 

Günstige 
Zahlungs-Bedingungen 

Billige Preise. 

Sämtliche Minstriimente 
kaufen Sie am besten beim 

 i Fachmann. 

A. AURISCH 
GELSENKIRCHEN, LUITPOLDSTR.28 

(Ecke Florastraße) 

KUppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Nnngelmnschinen 

!a Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

¾etIag: § ü 11 e unb 6ßaßt (3ubu[trie='Berlag unb Druderei 91.=©.) — IJkeßgefeßliß »erantroortliß für ben rebafttonellen 3nßaID 
~ ‘   “ ‘ ‘ ‘ 61 fi f - ~ " 95. 9iub. g t f ß e r, ©elfenfirßen. — Drucf: id & £oßbe, ©elfenfirßen. 
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