
bereinigte ©io^tnerfe ^(fiien*©efe((fd?aj 
7. ^o^egong. 

Sufdinftcn ftnö unmittelbar an bie 0(brift* 

leitung w^iitten*3eitung“ ju riebten. 3. ntdrg 1927 
Hacbbrucf nur unter (Duellenangabe unb nach 

»orberiger £inbolu*ifl ber (Senebmigung 
ber «^auptfcbriftleitung geitattrt. 

nummer 9. 

^anödeocrtrögc. 
S4DII jur 3eit bes alten Jtoms gab es tßerträge 3roifd>en ^roei Staaten 

bie ben 3roed batten, lief) ju (Sunften ihrer 2lngef)örigen gegenfeitig 6anbels= 
unb Serfebrserleicfjterungen einsuräumen. ®iit ber 3unat)me bes öanbels 
unb ber Sntmictlung bes roirt|cf)aftlicf)en fiebens ergab fief) auch bie IJtot* 
toenbigleit, immer mehr uon foldjen SBereinbarungen smifdjen ben banbei* 

treibenben Söltern ©ebraud) 
3U machen. Sie|e Scmbelsoer« 
träge gemannen im Saufe ber 
3eit immer gröbere 33eöeutung. 
5Bielf ad) befamen |ie einen 
politifchen Sintcrgrunb unb umd}= 
|en [id) 3U § a n b e I s =, S ch i f f = 

f a h r t s = unb 5 r e u u ö = 
Idjaftsperträgen aus. tDer 
Stern folcher SBerträge bilDete bie 
gegenleitige iHnerfennung ber 
rechtlidjcn ©leichbehanblung ber 
Staatsangehörigen ber certrag* 
fdjliebenben Staaten oor ben ©e= 
richten unb Sehörben bes anberen 
fianbes. Sefonbere Sforredjte beim 
Sanbcltreiben murbeit junäd)|t 
nicht gemährt. Das Streben hier 
nach macht |id) er|t fpäter, im 17. 
3ahrhunbert bemerfbar. Seute i)t 
gerabe bie ©eroäbrung non San* 
belsnorteilen ber michtigite t8e« 
Itanbteil aller Sanbelsnerträge. 

äJHt ber immer nermidelter roer* 
benben Sßirtichaftsführung tarnen 
eine ganse 9teihe non Staaten ba^ 
3U, ihre ©rseugnilfe burch 3öIIe 
3U |djühen, roelche auf Die ©infuhr 
gleicher ©rseugnilfe aus bem Stus» 
lanbe gelegt mürben. 2Benn biefe 
3ölle eine foldje §öhe annehmen, 
bah bie ©infuhr ber betroffenen 
©rseugniffe baburch unmöglid) 
roirb, |o nennt man |ie iß r o = 
h i b i t i o = 3 ö 11 e, 3U beutfeh: 
21erhinberungs=3öIIe. Sonft heihen 
|ie |d)Iechtmeg S ch u h 3 ö 11 e. 
Soldje 3öIIe roerben in einem 
Darif sufammengefaht, ber alle 
in bem betreffenben Sanbe 3olb 
pflichtigen SBarengattungen auf» 
führt unb habet bie 3oIlfähe an» 
gibt, bie bei ber ©infuhr loldjer 
SBaren aus bem Üluslanb erhoben 
merben. Diefe ge|ehli^ feftgelegten 
3oIljäöe nennt man autonome 
3 ö 11 e. Sie roerben überall ba 
erhoben, roo nicht anbere Sähe 
mit bem betreffenben ©infuhrlanbe 
oereinbart finb. Sinb folche Sähe 
oereinbart, |o treten |ie als SertragssöIIe an bie Stelle ber autonomen 3öIIe. 

3n ben mobernen Sanbelsoerträgen [pielen gerabe biefe 3oIIoereinbarun» 
gen eine entfebeibenbe IRoIle. Sei ben Serhanblungen über ben ülbfchluh folcher 
Serträge fudjt jebes Sanb bas fogenannte fHedjt ber 9Jleiftbegün|ti» 
gung 3U erlangen; bas bebeutet, bah hiniichtlid) ber 3olIerhebung oon feinem 
ber nertraglchlKehenben Deile brüte Staaten günitiger als ber anbere Deil 
bebanbelt roerben bürfen. 

• • • 
D e u 11 d) I a n b hat eine Sülle folcher Sanbelsüerträge abgefiloffen. So 

not allem mit ©nglanb, Ulmerifa unb oielen anberen Staaten ber SIBelt. 3u 
einem enbgültigen ülbfdiluh ift cs bislang aber noch nicht mit feinem roeftlichen 

Rudolf 6*icftl 
(Runft u. £tbcn). 

fflachbarn fffranfreich gelangt, ©s befteht 3roar au4 mit biefem Staat ein 
oertragsmähiger 3uftanb, ber aber nur oorübergehenber Statur unb am 21. 
Februar abgelaufen roar. 3n3roif<hen ift er aber umroeiterebreiSJlonate 
oerlängert roorben. fieiber roar es nidjt möglich, an bie Stelle biefes 
Uebergangssuftanbs einen bauernben 3uftanb 3u [djaffen, roeil grant» 
reich einen neuen 3oIltarif aufsuftellen im Segriffe ift, ber natürlich 
bei ben enbgültigen Serhanblungen eine grohe Solle fpielt. ©s roirb not» 
roenbig fein. Der fransöfifchen ©infuhr geroiffer Srtitel mie Skin ober Sarfüms 

geroijfe 3uge!tänbnifie 3U machen, 
um auf ber anberen Seite oon 
granfreid) für geroiffe inbuftrielle 
©rseugnijfe Deutfdjlanbs ©nt» 
gegenfommen 3U finben. Diefe 3u» 
geftänbniffe bürfen natürlid) nidjt 
fo rocit gehen, bah unfer heimifdjer 
Slcinbau ober bie anbern betrof» 
feueu Snbuftrien DeutjdjlaiiDs 3U 
[ehr gefdjäbigt roerben. Son ber 
itunft uujerer Unterhänbler roirb 
es abljängen, ben richtigen Sl u s» 
g I e i d) 3U finben. 

SSenn es nidjt gelingt, einen 
oertragsmähigeu 3uitanb sroifdjen 
3roci Staaten herjuftellen, fo tritt 
roirtfdjaftlid) sroifdjen ihnen 
berfelbe 3uftanb ein, ber nadj 
STbbru^ ber biplomatifdjen Se» 
3iehuugen p o I i t i f d) eintreten 
mürbe, alfo ein Ärieg, in biefem 
galle ein 3 o 111 r i e g. 3n einem 
fclchen 3uftanb leben mir äugen« 
bildlich mit unferem öftlidjen 
Sadjbarn Solen. 

Die Serlufte bes beutfdjen unb 
polnifchen Suhenhanbels infolge 
bes 3oIlfrieges finb beträdjtlich. 
Die beutfehe Susfuhr nach Solen 
unb Danjig machte 1924 noch 
399,6 SUIIionen Slarf aus, fie ift 
in ben erften neun Slonaten 1926 
auf 177,8 Süllionen Start ge» 
funfen. Die poIni[ch»Dan3iger 
Susfuhr nach Deutfchlanb hatte 
1924 nod) einen S3ert oon 455,4 
Stillionen Start, in ben erften 
neun Stonaten 1926 bagegen nur 
noch einen S3ert non 216,8 Stil» 
lionen Start, ©s ift su bebauern, 
bah es im Saufe ber langen Ser« 
banblungen nidjt einmal gelungen 
ift, bie 3ollfriegsoerhanblungen 
nom 3uni/3uli 1925 su befeitigen 
unb bie normalen Se3iehungen 
herjuftellen, roie fie bei ber 3luf« 
nähme ber Serhanblungen 5ln» 
fang 1925 beftanben. Sn bem 
guten SSillen Deutfdjlanbs hat es 
nicht gefehlt, aber an ber Unsu« 

gänglidjfeit ber Solen, an ber Stahlofigfeit ihrer gorberungen fdjeiterten bie 
Serhanblungen. Seuerbings finb fie gänslich unterbrochen roorben, 
roeil bie Solen, roährenb man über bas Sieberlaffungsrectjt ber Deut» 
[djen in Solen unb umgefebrt oerbanbelte, mehrere D e u t f dj e aus Ober» 
[djleficn a u s ro e i f e n unb biefe Musroeifungen nicht 3urüdnebmcn roollten. 
Dah fid) Deutfchlanb folche polnifdjen Uebergriffe nidjt gefallen lagen 
tonnte, liegt auf ber £janb. ©s roirb alfo sum Schaben beiber fiänber ber 
Solltrieg roeiter gehen bis bie gröhenroahnfinnig geroorbenen Solen enblich 
3ur ©inf^t tornmen. Dah bie Solen Die beutfdje ©infuhr nötiger haben als 
mir bie polnifdje, hat fidj auch troö bes 3ollfrieges erroiefen. Droh aller 
©infuhrfperren bat im 3abre 1926 bie ©infuhr aus Deutfdjlanb nadj Solen 
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gegen 1925 um ein Drittel sugenommen, rodfirenb bie ütusfubr aus 93olen 
nad) Deutfd)Ianb gefallen ift. Das füllte ben ebien ißolenföfinen bod) BU 

bcnten geben. 5ßir müifen unb lönnen roeiter. 

Ob gute ober fd)Ied)te Sanbelsoerträge gefcbloffen finb, macht ftcb 
lebten (£nbes großenteils in ber S a n b e I s b i I a n 3 eines fianbes bemer!» 
bar. Unter Sanbelsbilans oerftebt man bie ©egenüberftellung bcr ©mfubr» 
unb 9tusfubr3iffern eines fianbes. Sie ift p a f f i 0 , roenn bce ßinfubr grö* 
ßer als bie Ülusfubr ift; aftio, roenn bie 2tusfubr bie (Einfuhr übertnfft. 
2Bir haben in Deutfchlanb in leßter 3eit leiber eine paffioe Sanbelsbilattj. 
Üfud) ber Stonat 3 a n u a r hat roicber einen Uebcrfchuß ber (Einfuhr über bie 
Ausfuhr im 2Berte oon 295 »tillionen fötarf ergeben. Das ift fehr be= 
bauerli^, benn oon bem Xleberfchuß unferer Slusfuhr müffen mir leben. 

Diefes ungünftige (Ergebnis rührt 3um großen Deif baher, baß (Eng* 
lanb unb Ütmerita troß ber mit ihnen abgefehloffenen Sanbelsoerträge eine 
hochfdmßsöllnerifche ifSolitif betreiben, bic oielen beutfehen (Erseugntf^n ben 
Eintritt in ihre Dänber nahesu unmögli^ madjt. Solange bas n.djt an* 
bers roirb, nüßen natürlidj audj bie feßönften ^anbclsoerträge nichts, uub 
bic beutfehe (Erseugung muß oerfu^en, möglichft im »innenlanbe unter* 
3ufommen. Schließlid) ift bas auch bas 2BefentIichfte; benn oon ber gan* 
jen beutfehen Erseugung geht nur V10 ins ^slanb, tnahrenb V10 im iianbe 
bleibt. s u 

Politifd)er KunöfunE. 
2Bir Deutfche haben bie toenig angenehme Eigenfdjaft, in unferem 

eigenen fianbe unfere eigenen Einrichtungen, fooiel toie mögliih fdjlecht 3U 
machen, fieiber roar auch unfere tleine fReichsroehr in leßter 3eit roieber* 
holt ©egenftanb politifdjen 55arteige3öntes. Siersu hat ber neue E h e f 

ber Se«res 0 erroaltung 
©eneral §epe im Saus* 
haltsausfdjuß bes 9teichstages 
türslich bas SSori ergriffen 
unb in einer bebeutfamen fRebe 
u. a. folgenbes ausgeführt: 
„Das £>eer fönne nicht im grie* 
ben, noch roeniger im Kriege 
allein ftehen. Es tönne ben 
Äampf nur führen, roenn bas 
ganse 23oIt hinter ihm ftehe. 
2Benn es einmal 3um Kriege 
tomme, fo möchte er roünfdjen, 
baß bas game Sfolf roie im 
3ahre 1914 Schulter an 
Schulter in ben 3rieg siehe. 
Es fei tlar, baß bie 9Iußen* 
politi! häufig mit öen 5Irbei= 
ten unb ben 3ieien ber SBehr* 
macht in einem (Segenfaß ftehe. 
Die 2Iußenpolitit habe für einen 
bauernben grieben 3U forgen, 
bie SBebrmacht fich bagegen mit 
allen Äräften auf ben Ärieg 

oorauberciten. Er tönne oerftehen, baß eine 9lrmee ni4t nötig fei, fei fie aber 
ba, fo müffc bie 9Irmee 3um 3rteg in nollftem Sinne ersogen roerben. Ein 
greunb bes Krieges fei auch bie fReidjsroeht ni4t. 

hoffentlich ift bamit ber Kampf um bie fReidjsroehr enblid) sur Stuhe ge* 
tommen. Stan tönnte es im Sntereffe unferer tleinen 2Behrmad)t nur öringenb 
roünfdjen. 

* * * 

Der 9trtitcl 431 bes Serfaitler Vertrages bietet bie fDtöglidjfeit, baß 
Deutfchlanb bie fRäumung feines ©ebietes oon fremben 
D r u p p e n fchon bann oerlangen tann, roenn es ben ihn im Verträge aufer* 
legten fonftigen Sebingungcn nadjgefommen ift. Daß bies gefdjehen ift, baß 
Deutfdjlanb [eine_ 23ertragspflichten erfüllt hat, haben unfere eigenen geinbe 
bes öfteren eingeftanben. SRodj suguterleßt ift burdj bas llebereintommen über 
unfere militärifdje Entwaffnung bie leßte hanb auch an biefe Sache gelegt 
roorben. Smroifdjen hat bas Schleifen ber beanftanbeten geftungsroerfe fdjon 
feinen ülnfang genommen. 3n E n g I a n b ift man benn auch 3U ber erfreu* 
lidjen 9lnficht gelangt, baß eine balbige fRäumung bes fRheinlanbes oon 
fremben Druppcn notroenbig ift. Ein heroorragenber Englänber, namens 
S a I f 0 u r, hat noch türslieh in Serlin erilärt, baß er alles baran feßen roerbe, 
an biefem 3iele in Englanb mitsuarbeiten. ßeiber roirb aber biefe fRedjnung 
ohne grantreich gemacht, bas nad) roie oor unter militärifchen Einflüffen fteht 
unb ni^t baran bentt, biefen 23ertragspflichten nadjsutommen. SBeseidjnenb 
bafür ift eine SRachricht, roe^e türslid) aus bem fransöfifchen ausroärtigett 
2Imt in bie 23reffe gelangt ift unb bie folgenbermaßen lautete: „ÜRan fann 
bie 23erliner ÜRelbung, baß granfreid) ni4t bereit fei, bie JRäumungs* 
frage su erörtern, oon hier aus um fo unbebentlicher beftätigen, als 
©rianb [elbft unlängft in einer öffentlichen fRebe ertlärte, baß gegenroärtig 
oon ber fRäumung feine fRebe fein fönne. ©tan fann hinsufügen, 
baß Parlament unb ^Regierung in granfreid) entfdjloffen finb, bie Se* 
feßung am fRßein nicht aufsugeben, beoor bie Durchführung ber neuen ©tilitär» 
organifation in granfreid) unb ber 2Iusbau bes Sefeftigungsfpftems granf* 
reid)s alle militärifdjen Si4erheiten gegen einen beutfdjen 2Ingriff geben. Das 
bebeutet, baß bie Deutfcßen oor 1929 nicht an eine Erörte« 
rung ber fRäumungsfrage su benfen brauchen. 2Benn bie Serren 
Srianb unb Ehamberlain roirtlicß nicht in ber nädjften Sißung bes 2}öHer* 
bunbes erfdjeinen füllten, fo ift baran geroiß nicht bie fRäumungsfrage [djulb, 
mit bcr ber ©ölfcrbunb garnichts su tun hat. 2Benn Srianb auf bie Deil* 
nähme an bcr fRatsfißung bes 23ölferbu;tbes oerjichten roollte, um ber Er* 

©cncral §eije. 

torsicht beim Betreten und Befahren 
der Ladebrücke. 

örterung ber fRäumungsfrage aussuroeichen, fo hätte man oermuilidj lange 
3eit nicht mehr bas 23ergnügen, ben fransöfifdjen Staatsmann in ©enf 

3U fer,2Ius biefer ©Mitteilung ift su erfehen, baß noch recht oiele 2Biberftänbe su 
iiTÄAvtntYiSrt« föt« morion tlf foiffVi ßtlblitfl' 211 CtUSr Ctt OU-f 

biefem öebiete JH bringen ift. 
* 

2!Bir ftehen roieber einmal am 23orabenb einer Sölferbunbs* 
t a g u n g. Es roäre biplomatifcher SBrauch, baß nunmehr ber beutfdje 2Iußen= 
minifter babei ben 23orfiß führte. Da aber bie leibige ©äumungsangelegein* 
heit aufgeroorfen roerben tönnte, fo haben bie fübrenben fransöfifchen Staats* 
männer bereits burdjbliden lajfen, baß fie perfönlidj an biefer Dagung nicht 
teilnehmen mürben. Ob angefießts biefer Sachlage tatfächlich Or. Strefemann 
ben 23orfiß übernehmen roirb, bleibt immerhin fraghdj. ©lan fieht aber 
erneut, baß roir 00m roaßren 23ölterfrieben, oor allem non einer 23efriebung 
Europas, noch recht roeit entfernt finb. Deutfdjlanb barf unter feinen Um* 
ftänben oon ben ihm suftefjenben ©echten ablaffen unb muß alles baratl 
jeßen, ben 2Ibsug ber fremben Druppen su erlangen. _ 

Eine srocite roichtige grage, welche oor bem 23ölferbunb su oerhanbeln 
fein roirb, ift bie ©euroahl einer ©egierung für bas Saarge* 
biet. ©adjbem gransofen unb Kanabier bisher ©räfibenten ber Saarregie* 
rung roaren, roäre es jeßt an ber ©eiße, enblicß einen eingeborenen Deulfcßen 
basu su berufen, hoffentlich hat man in ©enf fooiel nüchterne Einfidjt, baß 
man biefes 3ugeftänbnis a.n Deutfdjlanb macht, ©ngefidjts ber fransöfifchen 
haltung in biefer grage ift jeboeß bafür nicht suoiel ©usf.djt oorhanbeni 
granfreid) rechnet leiber immer noch bamit, baß bie ©bftimmung, welche 
fpäter im Saargebiet ftattfinben foil, su feinen ©unften ausfallen roirb. 3eber, 
ber bie 23erbältniffe bort fennt, weiß jeboeß genau, baß bas ©egenteil ein* 
treten roirb. 

Die Befestigungen 
än den deutschen Osf-und Süd grenzen 

nach dem Pariser Abkommen vom 31.1192? 

Tstfiechoslowdkei 
O.L.O. 

3n Eßina hat fieß bie 
Sage insroifeßen roieber roe* 
fentlid) oeränbert. Die norb* 
^inefifßen Druppen finb oon 
ben Druppen ber Süb* (Kan* 
ton*)©egierung oerni^tenb 
gefcßlagen roorben. Die Eng* 
länoer haben, ber ©ot ge* 
ßorcßenb, ein ©bfommen mit 
ber Kantonregierung über 
ihre Konseffion (©ieberlaf* 
jung) in hanfau gefcßloffen. 
Diefes ©btommen feßt feft, 
baß bis sum 15. ©iärs bie 
©oliseigeroalt unb bie Keitung 
ber öfjentlichen ©rbeiten in 
ber englifcßen ©ieberlaffung 
in ben hänben ber feßigen 
cßinefif^en 23ef)örben bleiben 
foil. 21m 15. ©iärs foil bann 
bie 2luflöfung ber alten bri* 
tifeßen 23erroaltung ausge* 
fprodjen unb biefe einer neuen 
Körperfcßaft übertragen roer* 
ben, bie oon ber nationalen 
djinefifeßen ©egierung gebilbet ^ie neuen Serteibigungslinien liegen sum Seil 
roirb. 3n fionbon hat man im Innern bes fianbes unb an otelen Stellen 
biefes 2lbfommen richtig per* !l0^ DieI DDn bet ®renäe bes beutfdjen 
ftanben unb es als ein roeite- SDrQ*oeI,,e,s entf,,rnt ^ 
res 3urüdroeicßen oor 
ben Eßinefen gebeutet. 

Snsroifcßen fonsentriert [(¾ 
bie ganse Entf^eibung in 
Eßina auf Schanghai. Dort [ammein fidj bie neu angefommenen englifdjen 
-truppen. 2Inbererfeits aber bebroßen bie ©orbeßinefen biefen Staat. 23e[onbers 

e* a^Q9e ^urt^ ®rllärung bes ©eneralftreifs, an bem ungefähr 100 000 2Irbeiter aller SBerufe teilnehmen. Es heißt nach roie oor, baß sroifdjen 
ben norb* unb [übdjinefifchen ©iarfcßällen eine Einigung beoorfteße mit bem 
3iel, fämtlicße gremben in Eßina ihrer Sorrecßte su entfleiben. Offenbar trauen 
bie ©larfdjälle ihren eigenen Druppen nicht unb finb besßalb su 23erßanblungen 
feßr geneigt. Es geroinnt faft Den filnfcßein, als ob Schanghai eine neutral* 
3*n* roerben würbe. ©Sir ro*rb*n j« feßen. 

. Reichsgebiet ohne 
efesliqungsschutz 

Sprachgebiets entfernt, gm SBeften trifft bie 
fitnie in ©euftabt auf bie entmilitarifierte rheinif^e 
3one. Selbft oon ben noeß 1920 gebauten, 
Sroifcßen ben SBefeftigungen liegenben Unterftän* 

ben muffen 34 serftört toerben. 
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tt)ae fft eigcntlid) Jllumimum? ÄRenidjen trlt auffinben unb ju beb»rr[(ften fernen mubt*n. I)iefe (frfenntni* 
unb ihre Sffufebarmatbung bebeutet in ber lat in ber ffinttcidlung bet 

orf . . . . . . . SRenitbbeitsgeidbi^te einen Sorgang allereriten langes. Cr bilbete ben 
^m'n;um

r
£in™ Ieb£n; Wt ber Sausfrau Don .bren ftocbtöpfen,_ 9rnfang ciner lang auSc,cb;{,nten Gpocbe. bie man, roenn man ajill. in film 

löffeln, ©abein ufro. fat, befannt tit, fo xft es mellettbt ntd)t gan? unam Jebnung an bie noraufgegangenen 3e talter als bas Des (£ifens bejeidjnen 
gebraut, einmal b;e Stage 311 beantroorien: „2Bas ift eigentlid) «lumittium?" fann, unb bie bas fogenannte Sronje^eitalter abgelöft bat. 
3)ie Stage Jönnte mannen überflüflig 

erfdjeinen, unb botb fann man fie gele» 
gentlirf) bören. 2Benn jemanb fragen roolt» 
te: „2Bas ift ©ifen?", fo tuürbe man roobl 
lächeln unb fagen: „(Er fragt tnie ein 
Rinb". Seim 9lluminium ift bas aber 
anbers, unb bas mufj mobl befonbere GSrün* 
be haben. £eute. bie beu*e 50 ober 60 
3abre alt finb, fönnen beftätigen, baf? in 
ihrer Sugenb filluminium etroas gans Hm 
befanntes roar- '©enauet gefagt, ift Slu» 
minium beute oor 100 3abren überhaupt 
noch feinem äftenhben in ber SBelt be- 
fannt getcefen- ©s rourbe erft im Sabre 
1827 entbedt Diefe ©ntbedum ift einem 
b e u t f cb e n ©bemifer gu rerbanfen, unb 
rüdfcbauenb fönnen mir beute fdion fa* 
gen, unb erft recht mirb bie OfachnJelt fo 
urteilen, bah biefe (Entbedung eine by 
qröfsten ©rrungenfdjaften aller 3eiten ge> 
toefen ift. SRan muh fid) nur einmal not* 
ftellen, bah es eine 3eit gegeben hat, 
tco bie fUfenfchen auch bas (Eifen noch 
nidjt fannten. 2ßir fönnen uns beute 
febtrer norftellen, roie bas bamals gerne* 
fen fein mag. Unfete gan'e heutige Uedjnil 
unb Snbuftrie. unfer Serfehr unb bie 
getarnte SBirtfcbat ben Sölfern 
finb ohne bas ©ifen ia einfad) unmöglich. 
Ohne Uebettreibung barf man fagen, bah 
auch bie 3eit einmal fommen mitb, roo 
bie föfenfehen fragen »erben: „2B:e muh 
bas bamals gemefen fein, als es noch fein 
tttluminium gab". 

2Bie hängt bas sufammen? ©nfb unb 
Silber finb fe:t alten Seiten ben fOlenfchen 
befannt. Wurf) bas ftupfer ift febon febt 
früh in ber ©efcb'djte ber 9Renfcbheit ba ge* 
toefen. ÜMefe SRetalle fommen in ber 9ta* 
tur in gebiegenem 3uftanbe ror, unb es 
toar nur nötig, fie an ben Sunbftellen, 
too fie auftraten, aus ber (Erbe heraus» 
sunehmen unb su irgenbmelchen ©egenftän» 
ben burch Sdjmelsung mit öilfe bes Seu* 
ets unb bergleichen ju oerarbeiten- SBemt bas ©ifen erft oiel 
fpäter befannt getnorben ift, fo lag bas baran, bah es auf 
ber ©rbe fich in gebiegenem 3uftanb nirfjt porfinbet. ©s muh erft, 
tote mit beute fagen, burch Serbüttung non ©rjen geroonnen »erben. 
Diefe ©rse finb 3»ar fdjon längft befannt gemefen, aber bie Serftellung 
bes ©ifens baraus roar einem technifchen Serfabren norbebalten, bas bie 

flufnohnte con tberfjeugmncher fteguft Chemas. 

3m Silberroettberoerb unferer „§ütten«3eitung“ mit einem 
3. Breis ausgejeidjnet. 

3n äbnlidjer WJeife fteben mir heute mit» 
ten in bem Seginn einer in biefem Sinne 
gleitbartigcn Seriobe ber gcfcbicbtlich-'U ©nt* 
midlung, roenn roir uns bie SeDeutung 
pergegenmärtigen. bie bas Wluminium für 
uns bat unb fünftig haben mrb. ©emib, 
bie © n t b e d u n g bes Wluminiums, fo 
groh biere lat auch »ar, gab uod) nid)t 
tie Äliöglidjfeit ihrer W u b b a r m a cb u n g. 
©s muhten erft mieber tecbui'cbe Ber'abren 
ausgebnnen merben, bie basu führten, bas 
Wluminium in grohen SRaffen utib Damit 
perbältnismähig billig bersuftellen- fUlan 
muh fid) e:nmal pergegenmärtigen, bah 
nach ten anfängl'th n Serfab"en im 3abre 
1855 ein Slilo 9Puminium noch 2400 Wfatf 
geloftet hat- 1856 mar ber Breis fdion 
auf 300 Warf gefunfen. 1889 mar bas Äilo 
für 50 Warf ru haben, unb erft por runb 
30 3abren, als es gelungen »ar, Wluminium 
auf ber ©runblage bes noch heute üb* 
liehen Serfabrens mit eleftrifcbem 
Strom 3u erjeugen, ging ber Breis fo* 
reit herunter — auf etroa 2 bis 2V3 
Warf für bas ftilo — bah bas Wluminium 
sum erftenmal in Srorm pon ©ebrauebs* 
gegenftänben auf bem Warfte erfebi-n. Da* 
mals fonnte man bie erften 3od)töpie unb 
alle-banb Äleinfram aus 'Wluminium in 
einben 2abengefd)äften e-roerben. Diefe ©e* 
genftänse maren 3»ar in DeutfchTanb berge» 
ftef,t ab r bas bam pe^menbete Wluminium 
muhte aus bem Wuslanb biogen merben. 

©5 ift po-hm fchon gefagt »orben, bah 
jebt mit Silfe bes eleftrifdjen Stromes 
Wluminium erseugt mirb. Sold)er elett'i* 
fcher Strom mar aber in Deutldjlanb nicht 
billig genug 311 gemmnen. 'Die Äoble aus 
ber ©rbe ju holen, bie 3ur Neuerung non 
DampfVfeln nöti? ift. be"en Dampf bie 
e'eltri'chen W'fhin n t e’bt, bas lo tet ©etb. 
Die SBaffcrfraft ievod). b'e fet alte-s her 
3um Wntreihen non Wählen gebraucht mirb, 
fann audi SBaffertu binen unb Damit elef* 
trfebe Wafchinen beinahe foftcnlos betrei* 

ben. Solche SBafferfraft in grohen Wengen ftanb aber nur Dem Wuslanb — 
ftranfreid), Wmerifa, Worroegen. ber Sdfroei) — sur Scrfügung- Daraus 
erflärt fich auch, bah bie ^erfahren 3ur ©rjeugung non Wluminium auf 
eleftrifcbem Wege normiegenb non fjransofen. Wmerifanern unb Sch®eiicrn 
ausgebilbet »orben finb. 3eht haben roir auch in Deutfchlanb Wlumimum» 
fabrifen, Doch banon foil fpäter bie Webe fein- 

gut gpfrn begib did) pünftlid) fort - /fuffpringen ifl ein üb’fcr 6port. 

<Ein $efl auf ^adersleohuus. 
9toPeUe t»*n SbcoDor ftovm. (7. 

ie ritten fort. Molf fiembeef aber brang in ben 
bunflen SBalb, aus ben Xannen fam er in ben 
Sudjenforft; er ftanb an jebem ftarfen Saum 
unb lugte na$ allen Weifen, ob nicht bie Sichter 
bes SRaubüeres irgenbtoo herunterfunfe'ten, aber 

über ihm mar fo fchroere SBalbnacht, bah nur roie Xropfen 
bas Wonblicht hier unb ba hmburchfiel; 3U hören roar 
nichts als nur bas Äniden bes ltnterholaes, bas er burch* 
fdjritt, roohl auch bas 3'rPen einer CEuIenbrut. (£r blieb 
fteben unb roarf bie Wrmbruft roieber auf ben Süden: 

,.Du roarft ein Wan; hier ift fein 3aaen in ber ginltemis!" 
Seine ffiebanfen flogen heim 3U feinem Weibe; bod) er idfüttelte 

ben «opf: „Wein, nein, grau SBulfhilb" — er fprach cs laut in bte 
einfame Wacht hinaus — „eine Sdjladjtiungfrau roärft bu roohl eher; 

unb hat aud) fdion ein rounbgehauener toter Wann an beinen Seib ge* 
gangen! gaft erfdjraf er über bie eigenen Worte, bie bie Stille um ihn her burch» 
brachen; aber er lehrte nicht um, er fd)ritt roeiter auf feinem nächtlichen 3rregang. 
Da, tron unroeit oor ihm, brang es an fein Ohr, fo füfj, als mailt (es alle 

Setmfucbt roeden, bie in ihm [djlief. „O Wah* 
tigall, felige Singerin!" rief er feine Wrme in 
bas Duntel ftredenb. 

„Shon flog ber Wai 
Worbei, oorbei. 
Unb brach e nicht, roas minneroert! 
Willft bu fie fünben, 
Soll ich fie finben, 
Die graue, bie mein trjers begehrt?" 

®alb ftanb er, halb ging er oorfidj.ig roeiter 
unb immer nur bem Schalle nach. Was hdtt 
ich beffere gübrerin!" fprad) er 3U fich felber. 

Der Walb ging 3U (Enbe, unb bur¢ bie Stämme 
fah er auf einen Sanbroeg, auf ben ber Wonl 
feinen Schein herabroarf. genfeit in gleicher gelle, 
flieg eine hohe gügelroanb empor, unb eine 3innen» 
mauer ftredte fid; auf ihr entlang. Wolf Setnbed 
betrad)tete bas genau; aber als feine Wugen hinter 
Saumroipjfeln ben Oberteil eines runben Durmes gemährten, ba muhte er bas 
fei bie ©artenfeite oon gabersleoljuus, auf bem ber Schlobhauptmann bes Bö* 
mgs fihe. 

Der Witter fhaute ftarr Ijmcmf, als muffe er ein Wunber hier erroarten; 
, er nur Der Wachthaud) rührte bann unb roann bas fiaub ber »äume, unb in 
;Ur3i1 ^aufc"t 

am Wtoftestanö bie Wachtigall. Dod, roie ein jäher SchreJ Durchfuhr es ihn: bort oben 3roifchen ben 3innen lehnte jetjt ein Weib, nein, nicht 
ein Weib; ein ftinb — er muhte nicht, ob eines, ob bas 
anbere. Den Wrm mit einem roeihen Wänteld)en oerbülll, 
neigte fie fich tief hinab; benn bet Behle ber Wadftbe* 
leberin entquollen jetjt jene langgehaltenen Däne: feljn* 
füdftig, nicht enben roollenb, roie ein heifKr fiiebesfuh. 

Wolf fiembed ftanb unten im Walbesfdjatten, un* 
beroeglich, mit oerhaltenem Wtem. O Stunbe, bift DU 

ba!" Seine Sippen flüfterten es nur; Das fanfte Waufdjen 
roeiblüber ©eroänbet berührte oon oben het le'n ^br; 
ein Stmen, mehr ein ®euf3en fam b«a6; unb nun hob 
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I)te CrrungcnWaft ber 9IIumitttumIjeriteIlung mar foeben mtt ber 
umtcölsenbcn lat nergltdjcn taorben, bie bie CErjcugung bes erften (Etiens 
für bie 2Belt bebeutete. (Ein foidfer Sßergleid) muit begrünbet fein'- 
®eld)c (Eigenfdjaftcn fommen alfo bem fJIIuminium 3U, bait es baju b_c* 
fäbigt fein foil, in feiner Sebeutung mit bem (Eijen auf biefelbe Stufe 
geftellt 3U werben? Das Slluminium ift, wie man an frifcb polierten 
^lädjen [eben fann, ein filbermeifecs ober teidjt bläulttbweibes, gtäntenbes 
iflietalf. Seine bercorfteibenbfte (Eigenfdjaft ift fein geringes ©ewidjt. 
stimmt man etwa Stücfe oon berfelben 2rorm unb ©röbe aus oerfifjiebenen 
Sftetallen in bie Sanb, fo bemerft man ben gewaltigen Unterfcbieb. Das 
gleidfgeformte Stüd, 3. SB- ein Sßarren aus ©olb ift 7 mal fernerer als bas 
SHTuminium. Silber unb SBIei finb ungefähr 4 maf fo ferner, Rupfer unb 
Stiefel mebr als 3 mai unb ©fen au cf) 3 maf fo fcf)wcr als Sflfurniniiiiin.' 
Sefbft 3inn unb 3inf haben faft bas breifatbe ©ewidjt- Diefe befonbere 
Öeidjtigfcit bes Slfuminiums bat iljm bie SBe’eicbnuni eines fleicbtinetafls 
eingetragen. 2Bir fennen nod) anbere Seidftmetalle, bie fogar noeb leidjter 
finb wie Sfluminium, 3. SB- bas SDtagne'ftum1. Sffber affe biefe Sftetalta 
haben bie grobe wirtfdjafttidfe SBebeutung bes Sttluminiums nidjt, benn 
auber ber groben fieicbtigTeit bat bas SÜIuminium nöT) anbere fKrporragenbc 
Sigenfdiaften. bie es für oielfältige SBcrwenbung btaudjbar mad>cu- Das 
reine Sfluminium ift fo meid) unb bebnbar, bab es wie ©olb unb 
Sifber 311 ben bünnften Sftctallbfättern ausgewaljt werben fann. Sfudj 
Dräbte laffen fid) aus SÜIuminium bis 3U ben geringsten Dtden berftellen. 
©an) beronbers ift es burd> feine Saltbarfeit an’ber 2uft wertooll. 
©olb bleibt befanntlid) pollfommen blanf unb gTämenb, wie cs and) be* 
banbeit fein mag, and) bas Silber bewahrt feinen reinen ©fani im allae* 
meinen, nur unter befonberen llmftänbm fann es gelegentlid) an ber Stift 
bunfel werben. Rup'er, bas an cam 'frifdicr (Vläcbe eine rosenrote fVarbe 
eiat, wirb febr rafdi bräunlicb, fefbft wenn fein ©lang 3’inäd>:t erhalten 

bleibt, unb alsbaffc braunrot, fo bah man gerabeau non einem Rupferrot 
fpndjt. SÜBeitcr Peränbcrt es fid? an ber feud?ten 2uft- inbem es einen grünen 
Hebermg annimmt, man benfe nur an grün aewarben«' Rupferbädier- Hnb 
gar bas ©ifen. bas in frifdjrm, bfanfen 3uftanbe hellgrau ausfieht. wirb 
tebr halb, befonbers a'ber an feuchter 2uft ober gar in SIßaffer, on Teiner 
Oberfläche Perfärbt, alamlos unb FrhTief!lih. wie ieVr weih fehr fdyneff non 
9?oft übe'3ogen- Diefcr rotbmune SRo't ift bie d)'mifdje SBerbinbung bmifdRn 
bem ©ifen unb bem Sauerfto© ber 2uft- SIB:r faaen- bas ©ifen ornbiert (ich, 
unb biefer Sßorgang geht beim ®!tcn immer weiter- Sticht nur bie obere 
•Schicht wirb roftig, fonbern fchTiefdid) ro'tet bas ©ifen burd? unb burdi 
unb in mehr ober weniger langen 3eiträumcn ift bas gange ©ifenftücf 311 
einer braunen pufperigen 9Jtarfe geworben- 

Das füluminium hingegen oe^änbert feine frifrh? Oberfläche nur gang 
wenig. 3trar w:rb ber ©ran3 aeRübt. abw Fonft gefdveht it ber 9?ege( nichts 
weiter, ©utes füluminium bleibt unbenHidj lang als folches erbaTten; es 
macht feinen ähnlichen 3ternid)funqspvo-'eh burd? wie bas roftenbe ßireu ober 
.wie bas grünwerbenbe Rupfer- 3n biefer Segiehung fönnte man es beinahe 
als ein ebles SUetall anfpredfen, wie ©olb unb Silber eble Sitetalle finb. 
fülferbings gilt bas nur für reines gutes füluminium unb für fein Verhalten 
an ber 2uft ober in ben meiften 2Bäffern. ©ewifre füusnabmen gibt es, pon 
benen nbdi fpäter bie 5?ebe fun w:rb. ©in fo!ch-r Sto;f, ber nur ein Drittel 
fo fchwer wie © fen ift, ber fid? 311 SBTed?en, gu Folien, gu Drähten perarbeiten 
läßt unb bennod? än ber 2uft unoeränbert hält, mufg natürlich gu gang be* 
fonbers umfangreicher Serwenbung befähigt fein- füber bagu fomnrf nod? 
etwas. 3n unferem 3citalter ber ©Ieftri3:tät fommt befanntlid) bem Rupfer 
eine ©igenfdfaft gu, ohne bie bie ©leltrijitätswirtfhaft, wie wir jie bisher 

gefannt haben, nicht mögM war- Das ift bie Säbigfeit bes Rupfers, ben 
eleftrifchen Strom befonbers gut gu leiten- 3n biefer ©henfehaft wirb bas 
Rupfer eigentlich nur noch oon Silber übertroffen, aber Silber ift für bie all* 
gemeinen 3toede natürlid? oiel gu teuer. Das füluminiutn nun jeichnet fid? 
ebenfalls burd? eine fehr hohe eleftrifdie 2eitfäl,igfeit aus. Sie ift ?,war nur halb 
fo grofg wie beim Rupfer, aber bas Aluminium fommt barin bod? bem Rupfet 
am nädjften, währenb gum Seifpiel ©ifen nur ben nierten Heil ber 2eit* 
fähigfeit bes füluminiurris beri^t- Somit ift bas Aluminium befähigt, bis 
gu einem gewiffen ©rabe bie fRotle bes Rupfers in ber -Sleftrijitätswirtfcbaft 
iu übernehmen, ©nbli^ hat bas lüluminium, bas, wie wir fabeu. in reichem 
3uftanbe fo auherorbentlich behnbar ift, bie ©igentümlichfeit, mit geringeren 
fötengen anberer IDtetalle gufammengef^molscn, ein fehr feftes unb audi 
hartes fBletall gu werben- Diefe 3nfammenfügUng non SJtetallen, bie_ wir als 
Regierung begeichnen, macht bas Sluminium faft fo.feft unb hart wie ©ifen, 
fo bafg es für SBaugwede oerwenbet werben fann. 

Sehen wir nun einmal nach, gu welchen 3tocden nach ben eben ge= 
fd?ilberten ©igenfd)aftcn bas Aluminium oerwenbet wirb- füm allgemeinfteii 
befannt ift feine fünwenbung wohl in ber S a u s w i rt f d? a f t- 3lllerhanb 
Rü^engeräte, Döpfe, Diegel, 2öffel, Rannen, Siebe unb bergl. werben aus 
füluminiumbled? gemadjt- Sie finb, im ©egenfatg gu ©ifen leiht gu hanbhabeu- 
Seim Rochen in füluminiumgefebirren wirb auherbem ber SqrteiT gerne he* 
achtet, bafg bas füluminium aud? bie SBärme gut leitet, jebenfalls otel beffer 
wie bas emaillierte ©ifen- Wuminiumgeräte haben ben Rupfer* unb 9lidel* 
geräten gegenüber ben groben Sorgug, bafg bie barin aufbewahrten Spcifen 
nidjt giftig werben fönnen, wie bas burd) Rupfet ober Stiefel manchmal ber 
Ball ift- So wie bas gute Slluminium beftänbig ift gegen 2uft unb 3reud?ti!g* 
feit, fo ift es auch haltbar, wenn inan bie in ber Rüche oorfommenben Säuren 
bamit in Scrührung bringt; g- S- ©ffigfäurc, 3itronenfäure, äRTdchfäure, 
STpfelfäure greifen bas Slluminium faum an, bas babureb ben Spcifen ihren 
eigenartigen ©elchmad beläjgt, n'ährenb in Rupfer* ober gar ©ifengeräten 
hergerichtete Stahrungsmittel leidjt ben mctallifchen ©efchmad annehmeii. 
Dennoch hört man gelegentlich flogen über Slluminiumfüdgmieräte- Da mufg 
benn gefagt werben, bah allerbings gewHfen Stoffen gegenüber, bie in ber 
Rühe eine Solle fpielen, Slluminium nidjt haltbar ift- Sor allem ift Soba 
unb alles, was man als alfalifd? begeiebnet, ber gröfgte ffeinb bes Sflumi* 
niums, weil biefe Sto'fe bas Slluminium auflöfen ober wenigftens angretfen- 
Unb es gibt in ber Dat fogar in ber Statur SBäffer, bie biefen alloljifche’nj 
©harafter haben- 3n biefen gälten finb STluminiumgeräte in ber Rüdje nur 
einer befhränften Slnmenbuno fähig, aber biefe fffälle finb bo-h reht feiten. 
Etwas anberes ift es natürlih. wenn bie oerrombeten ©efäfge ober ©eräte 
aus gu bünnem SSIed? hergeftellt finb, unb beswegen leiht ihre ffotm per* 
änbern, 3. 5B- eingebeult we'ben; ober wenn bas für biefe ©egenftänbe per* 
wenbete Slluminium nicht rein genug roar, bann fomünt es oor, barg g. 33- 
unb fann leiht abgepuht werben, ober er oerfhminbet fogar oon fclbft, 
ber Slluminiumtopf beim Rohen, inwenbig fhwarg anläuft. SBo bas aber 
gefdjieht, ift bem leiht abguhelfen. Diefer fhwarge Uebergug ift nur gang bünn 
wenn nachher eine faure Speife barin aufbemafjrt ober gefodjt wirb. 

So wie in ber „fjauswirtfehaft, wirb bas SllumMum auh in ber 
Sahrungsmittelinbuftrie in ähnlichem Sinne oerwenbet- ©ang 
befonbers hat es fidj in ben Srauereien eingeführt, wo bie grofgen ©är* 
bottihe unb Ragerbehälter für bas 33ier unb piele anbere Einrichtungen aus 
Slluminium fid? gang ausgegeidjnet bewährt haben unb bem früher üblich 
gewefenen Rupfer gegenüber beoorgugt werben, ift bodj in allen biefen 
Slnftaltstüchen, SJtarmelabenfabrifcn, SJtoIfcrei.n Räf reim unb oie’en anberen 
gällen bas Slluminium fhon wegen feines geringen ©emidjts entfprehenb 
billiger als Rupfergeräte, ©ang ebenfo wirb bas Sllumtnium in grofgen 

tOer Giften offen und Eöerf^eug herumliegen labt - »erfuhrt ?um Diebftahl. 
fih ein SIntlh, fhmal unb bläh, unb legte fidj aug . ,. 
bas geftühte §änbhen; bas SJlonblidjt fhimnierte iSoVvA''11 1 

auf einem Silberreife, ber bas bunlle f)aar umfing. ^ 
Da befiel ben SRann am SBalbesranb bie fei)* 

nenbe Schwere bie allein nicht mehr gu tragen mar; 
es brängie ihn hinaus ins Seile, unb bie Slrme 
ihr entgegenftredenb, rief er: „D Schöne, Selige! 
©ott mol! ein füfges £eben fo füfgem ©efdjöpfe geben!'" 

Sie erfhtat unb bog fidj oon ber SJlauer meg; 
hoch bann befann [ie fih: bie SBorte roaren ja aus 
SReifter ©ottfriebs Driftan, nur bafg fie in jfrranf* 
reihs Runge bort gefdjrieben roaren! Da fafgte 
[ie Stint unb rief hm aus bemfelben !Budjc hte Slnt 
mort: ,,De te benie! ©ott fegne bidj! Et merci, 
gentil Sir!" Stber hre Stimme gitterte unb rochte 
nur wie ein fjaudj hcrnieber. 

©leihmohl, ba er feine Rappe roie gum ©egem 
banfe fhroenlte, fügte fie gaghaft nodj hingu: „Seib 
3hr ein Sänger, §err?" 

(.©in wenig, felig gräulein!" rief er ihr entgegen. Slber eine SInfmort 
lam mht mehr herab, benn gu ben [füfien bes Rinbes regte es fih unb lu>b 
[cd? auf; oergebens mühte fie fih, ben Ropf ber ungeftümen Dogge nieber- 
guhalten, bie fhlafenb bort gelegen hatte. Rroar neigte Dagmar fih unb brüdte 

ben SJlunb an bas rauhe Ohr bes Dieres: 
„Still, «fjeuban, [tili! Darfft aüh gur 
Siaht oor meiner Rammertür fdj'afen!' 
©s moil e n ht oecfhlagen; bie Dogge 
brängte bie lleinen fjänbe fort, bann 
fprang fie mit ben SDorbertaC’en auf bie 
SJiauer, unb ein hallenbes ©ebell fholl 
in ben 2Beg hmun!er. 

911s ber $unb fih roieber Inurrenb 
gu ihren güfgen geftreit hatte, roag'e auh 
Dagmar hmabgufhauen; aber es mar 
nidjis ba, als nur ber lautlofe SJionb- 
fhein unb in fpaufen noh Der Sdjlag 
ber SRahtigatl. — Irunfen, als habe 

ein Raaöer iljn berührt, fhritt SRolf Sembed inbes 
am 2BaIbesranbe feinem Saufe gu. 

©s mar auf Doming fhon nah ÜRitternadjt. 3n 
ber h°^9cle9cnen> aber geräumigen Remena'e lagen 
bie Seibenbeden pon 91:ras noh unaufgefdjlagen auf 
bem ©hebette; unroeit besfeiben aber auf einem 3!ifh* 
heu mar ein Jeder SJtaf)I gerihlet; oor gmei Üllätjen — 
nidjt fih gegenüber, fonbern Seit an Seite — ftanD 
je ein filberner ffSolal; Der eine ber fh malen Seffel 
leer; auf bem anberen fafg grau 9!BulfhiIb rote ein 
[teinern 93ilb, ben Ropf auf ihren oollen 9lrm geftüht. 
Sie roufgte niht, roie lange fie fo gefeffen hatte; roie 
fonber ©ebanfen hob fie eine Silbertanne unb fhenfte 
roten SBein in bie fötale unb mit ber anberen öanb 
fih mübe in hr ©olbhaar greiefnb, nahm fie ben 
hren unb rührte Hirrenb an ben 9?anb bes anberen. 
„Romm! Romm, Slolf! 33e*fdjmäh niht beine 3?o[en!" 

rief fie leife. Sie roar emporgefprungen, ftiefg ein genfter aut unb bog fih weit 
hinaus, in ber hellen iRadjt über bie ÜBipfel ber abfteigenben SBälber fhauenb; aber 
lein SRenfdjenfdrritt, lein 2Bähterruf eridjoll; nur bet IRahtbauh trug oon unten aus 
bem linfen giügel einen Shall oorüber: ein 9BaffenfIirten, ein Stampfen rote 
mit oollen Rrügen, bagroifdjen heilere SRännerftimmen unb bann unb roann bas Rahen 
eines Rnaben. ©in fedjgehnjäijnger gimfer, ©ehrt 23oof* 
roaib, roar am SRorgen angelangt, um bei bem laiferühen 
Slitter „Sleiterei unb ©ottesfurdjt" gu lernen; ber 2ärm 
lam unten aus ber ©efinbeftube. grau SBuIffjilb laufhte: 
„Die Rnehte bringen ihm ben SBilltOmm!" fprah Iw. unb 
bas blonbe Stntlitg bes Rnaben, ber nun hr Diener root, 
30g an ihr oorüber. ©s fdjien roüft h«gugehen Drunten. 9111= 
mäljlih ging ber Xumult gu ©nbe; es rourbe totenftill, ein 
Raug nur fdjrie oon einem Xurrn haunter. 'Rlöijlih roarg 
fie jäh bas genfter gu unb [alj fih rotlb im Raumer um: 
bas Saupt bes Xoten, bem fie hatte fterben helfen, hatte 
aus ber Siaht fie angeftarrt. Dod) es roar niht heretngefom* 
men; bie Rergen brannten hell unb ruhig, (gortf. folgt.) 
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Snbujtrien, bie mit ber öerftellung unb Serarbeitung »on ÜRabninas* 
mitteln befafien, ausgiebig üertDenbet. 3n Srorm ber bünn ausgeroaUten 
SJietallfoIien bient es sum (Einmicfeln non SdjoMabe, iläfe, 3igorctten. 
9Iud) bie Htunbftücfe non 3igaretten roerben fd)on aus ioldyen ‘itiuminium» 
folieii gemadjt. 3a, neuerbings [teilt man 3igaretteni(ba(bteln unb jogar 
Ronlercenbütbien aus tttluminium ber. SR'.t bie[er Ittufsäblung iit nicht ctma 
erf^öpfenb angegeben, mosu für bie Sferroenbung bei ber Seritellung unb 
Slerpacfung non IRabrungsmitteln bas miuminium beute fdjon bient, nefcbujcigc 
benn bie ^erroenbungsmöglicbteiten, bie es no^ roeiterbin haben wirb. 

9Iucb in ber cbemifcbcn 3nbuftrie finbet ‘Mlumirrium SSertocm 
bung für allerbanb Apparaturen, belonbers ba, roo Salpeterfäure unb Siiig= 
fäure perarbeitet roirb. Aamentltcb gegen Salpeterfäure ift Aluminium' aufjer* 
orbentlid) roiberftanbsfäbig- dagegen eignet es fi<b nicht, roo Salsfäure, 
Sdjrpefelfaure unb Saugen sur Serarbeitung tommen. X)iefe Stoffe roirfeit 
auf Aluminium serftörenb unb auflöfenb ein- 

3u einem febr roiebtigen ©ebraueb ift bas Aluminium ferner in 5 o r m 
p o it S u I o e t gelaugt. X)as fein gepuloerte Aluminium oerbinbet ficb beim 
©rbiben mit bem Sauerftoff ber Suft unter glänsenber greuerericbeinung unb 
Tebr harter SBärmeentnncflung, äbnlicb toie es bas Stagnefiumpuloer im Süb» 
liebt tut. Diefe bobe Seafbonsfähigteit bes fein gepuloerten Stetalls benufet 
mau in bem fogenannten £bermitPerfabren, um 3. S- Strabenbabnfcbienen 
unb anbere ©egenitänbe an Ort unb Stelle mit einmber su oerfebroeißen, 
inbem man Aluminiumpulper an ben Scbtoeibftellen jur Sn+3ünDung bringt. 
Oie bobe Temperatur, bie babei auftritt, ocrfdyiceibt bie ©ifenflädien mit- 
einanber. ©ans ebenfo roie bas Alumiumpulner mit bem Saueritoff ber 

Suft fidi unter Serbrennen in« 
nig oeAnnbet, oermag es auch 
aus Scrbin^ungen anberer Ste« 
lalle mit Saueritoff, ben foge» 
nannten O pben, 3. S. ©b'om« 
ori)b, Stanaanoinb u. bergl-, 
bieien Saue"itorf su entstehen u. 
fabureb bas Sit tall, a'fo Cb’'om, 
Siangan ufro-, in febr reinem 
3uitanbe frei su machen. Oiefe 
genannten Stetalle foie'en aber 
befonbers in ber Stablinbuitrie 
ais 3ufabme‘alle eine grobe 
Solle- ©nblidj fügt man auch 
bas Aluminium in lleinen Stüd« 
eben in ber S'fen« unb Stablin« 
buftrie bem flüiiiaen ©ifen su, 
iceil auch ba bas ATum:nium mit 
bem in ben ©iienfdjmel'en ror» 
banben n Sa'’e ho f fd) oe bin» 
bet unb fo biefe Scbmelje lauer» 
itoffrei macht- Statt nennt bies 
bie Oesospfcalion bes ©ifens. 

Stegrn feiner hoben eTe't.i'(bm 
Seit'äbigleit bient bas Alu« 
minium anftelle oon 3upfer 
für eleftrifcbe Seitun» 

gen aller Art, gans befonbers beute für grofs angelegte Startftromleitungeir 
über Sanb. Aber aud) otele ©iirelgegenftänbe für eleftrifcbe 3toede tDerben 
aus Aluminium gemadjt, ja felbft bie SSiilungcn oon eleltrifcben Stafd>inetr 
finb febon aus Aluminiumbrabt bergeftellt roorben. ©s ift beute bei ber 
enormen ©ntcuidlung ber ©leltrisitälstnirtfcbaft noch nibt absufeben, in toie 
grofjem Umfange ficb Aluminium anhelle non ftupfer bas 3felb erobern roirb. 

©ine febr grobe Sertoenbung finbet bas Aluminium heutigentags febon 
für bauliche 3toede. Oie riefigen ©erippe oon 3eppelin=Suftfd)iffen beheben 
befanntlicb aus Aluminium, unb man fann fagen, bafj bie grobe ©ntroidlung, 
bie bie harren Suftfcbiffe genommen haben, ohne bas Aluminium nicht gut 
möglich getoefett toäre. öier ift bas Aluminium allcrbings nicht in bem reinen 
3uhanb in ©ebraud), ber bem Stetall feine bobe Oebnbarteit oerleibt, [onbern 
in Scgieruitg mit einigen anberen Stetallen in geringer Stenge, s- 33- mit 
Supfer unb Stagncfium, toobureb, toie fdjon oben gefagt, bie Seftigleit unb 
S'ärtc bes Aluminiums febr hoch gefteigert roirb- Auch glugseuge roerben aus 
biefent Aluminium gebaut- ©s tnieb einer nid)t su fernen 3cit uorbebalten 
bleiben, auch ©ebäubctcile aus biefen Aluminiumlegierungen su erridrten, 
äbnlicb toie es beute bei ben ©ifenfonftruttionen ber 3fall i't. öier Hebt man, 
mie bas Aluminium basu berufen erfebeint, baut feiner groben Seicbtigfeit unb 
(ffeftigleit, bas ©ifen sum Teil lünfüg su oerbrängen, fo toie es in getniffen 
Antoenbungsgebieten bereits bas ftupfer oerbrängt bot- 

3n gröfstem Umfange benuljt man bas Aluminium in fform pon ©uh« 
legierungeu su allerbanb Apparateteilen, gans befonbers in ber Automobil« 
inbuftrie. Oa finb bie Stotorengebäufe. bie Stübler, ja felbft bie gange! 
Uarofferie aus Aluminiumlegierung bergeftellt roorben. unb bei ber unabfebbar 
rafdjen unb harten ©ntroidlung bes 9rutomob:lroefcns ift bem hier febon gang 
unentbehrlich geroorbenen Aluminium eine roeitere grobe Autunft fcefebieben. 

Ueberblidt man allein bie hier genannten Anrocnbungsgebiete, be'onoers 
bie suleht genannten, fo roirb man erlernten, bah es toobl nicht suniel gefagt 
ift, baf; roir einem 3eitalter ber Sertoenbung bes Seidjtmetalls entgegen« 
geben, bem biefelbe ungeheure Sebeutung beisumeffen fein roirb roie früher 
bem ©ifen- Unsroeifelbaft roirb bas ©ifen bamit feine hohe Sebeutung nicht 
einbühen, aber bas ^lluminium roirb bod) in getoiffem Stahe feine Stelle ein» 
nehmen unb noch ungeahnt roeitere Scrroenbungsfäbigfeit ertoeHen. 

3n roeldjer 3Beife nun unb rooraus bas Aluminium bergeftellt roiro, 
roerben roir in einem fpäteren Artifel erfahren- 

Aluminium 
Erzeugung in Tausend metr. Tonnen 

6es<amtpToduKtion- 
1913 1925 = 18 

63.2 
180,o 

.....taropd 36> 
26,t 

Die Produktion der Länder 

Ver Staaten 
Deutschland 

Schweiz 
Dtsch Österreich 

Herwegen 
Frankreich 
England 
Kanada 
Jtalien 

1925 

22.0 

_1.» 

©ntfernungen tm tDeltaU. 
Oer Aerfub, fid) über bie (Entfernungen im SBelt« 

alt ein anfdjaulicbes ©ilb gu machen, ift nicht leibt, ba 
es fidj hntbri um ungeheure Ausmafje h°nbebi für bie 
bas mcnfd)[td)C Sorftellungsriermögen Jaum ausreibt. 

Schon ber Stonb, unfet nächfter Aabbar, hält fib burb« 
fbnittlib 384 OCO Stilometer oon uns entfernt. 3<b fug* 
„burd)[bnittlib"; benn bie Entfernung fdjtoanft um etroa 
50 000 Kilometer. Oas finb fbon gang anfehnlibe 3al)'er>. 
Aehmen mir an, uns [tünbe ein gluggeug für eine Aeife 
gum Atonbe gut SBerfügung, roelbes in ber Stunbe 250 

Stitometer gurüdgelegt — bas ift beiläufig eine Strede oon Oortmunb bis 
©remen —, fo mürbe unfere Aeife 64 Tage bauern. Aber roas ift bie Entfernung 
Erbe—Stonb gu ben fonftigen Entfernungen tm 2BeItenraum? Uns fbroinbelt 
fdjon, toenn roir unfer Sonnenfpftem baraufhin etroas nähet hetrabten. Oa 
freift ber fonncnuäbfte Ala'iet St et für in 58 Stillioneu Äilometer Ent« 
fetnung um bie Sonne. Set bet Senns finb es 108 Atillionen Slito» 
meter. Unfere Erbe ift runb 150 Atillionen Mometer oon ber roärme« unb 
lebenfpenbenben Sonne entfernt. Oie Entfernungen ber übrigen Planeten oon 
bet Sonne betragen: Atars ntiib 228 Atillionen ftilometer, 3uptter runb 778 
Atillionen Kilometer, Saturn 1426 Atillionen Kilometer, Uranus runb 2868 
Atillionen Ätlometer, Aeptun runb 4495 Atillionen Kilometer. 

Eine Sorltellung btefer Entfermingen lönnen mir uns mit unfern fbmobeu 
Sinnen nibt machen. 2Bir toollen aber oerftibett, uns aiti Umtoegeu einen ©e= 
griff baoon gu oerfbaffen. 3u btefem 3roede ftellen mir uns oot, unfere grofge 
altmädjttgc Sonne toäre eine Äuget oon nur einem Ateter Oiirdjmeffer. Otefe 
fo oertleinerte Sotttienlugel feßen totr nun auf bie Soiße unfetes Äird)tiirmes, 
unb bann toollen toir uns fämtlibe Ataneteu in bemfetben Serbältnis oerfletnert 
oorftellen, besgletben [ollen aub bie Entfernungen entfprebcnb sitfammenfbrumpfen. 

Oer fonnennäbfte Alanet, ber Aiertut, mürbe bann etroa in ber ©rohe 
etttes Senfforns in 511/2 Ateter Entfernung um bie Sonne fbmtrren. Ein rnenfb» 
libes Auge fönnte bas Senfförnletn in btefer ©Seite fbon gar nibt mehr er« 
bliden. Ote hell glängenbe ©enus aber märe auf bie ©rohe einer tleitten 
Etbfe oerlleinert; fte mürbe in 82 Ateter Entfernung um bie Rirbturrnfpiße 
freifen. Oann fönte unfere Erbe. Aub fie mühten mir uns tu Erbfengrbhe 
ungefähr 113 Ateter oon unterer einen Ateter btdeu Sonne beuten. 3n l87 

Ateter Entfernung treifte ber Atars, in ber ©röfse ungefähr bie Atitte groifbe» 
Senus unb Atertur haltmb. 

Oas bann folgenbe Staubgemimmel ber fletnen ©laneten laffen roir ber 
©Bingigteit roegen unberüdfibtigt, roenben uns otelmebr fofort Dem 3 tt p 11 e r 
gu. Otefer, ber gröhte Alanet t*55 Sonnenfgftems, hält6 nab unferem Atahftab 
bie ©röhe eines Apfels. Seine Entfernung oon ber Sonne märe bann gegert 
590 Ateter. Aber mir finb nob nibt gu Enbe. Oer Saturn mit |etnen 
Atngen mürbe in uielleibt 1080 Ateter Entfernung in ber Oide etroa eines 

eouernhof bei ?Um0* 

Stab einem ©emälbe oon Sbloffer fjr. Sebtel, Oampfbetrieb. 
ausgeseibnet mit einem 3. ^Sieis im SilberroettberoeiB unlerer öü.ten^eltung. 

lleinen gühnereies Iretfen. Oie Entfernungen roerben jetjt immer gröber. Alehr 
als nod) einmal foroeit, nämltb in 2180 Ateter Entfernung, treifte ber Uranus, 
etroa in Äirfbengröhe, unb als leßter fblöffe fid) bann in Sctfdmthgtöbr in etroa 
31/2 Äilomeler sißeite ber Aeptun an. 

Oa alle ©loneten mit gang geringen Abroeibungen in eiltet Ebene tim 
bie Sonne treifen, [0 tonnen mir bas gange auf ben genannten Atahftab oer» 
tleinerte Spftem in eine flabe Sbabtel oon etroa 7 Äilometer Otirbmeffer tmb 
nicht otel über einem Ateter Oide paden. Ein ©ltd oon einem giuggeug tu 
biefe Sbabtd, nibt roeit über bem Atittelpunft, mürbe nur bie einen Ateter 
btde Sonnenfugei geigen, alles anbere mürbe ber ^ASingigteit unb ber großen 
Entfernung roegen tmferen Süden entfbminben. So oerhältnismähtg leer ift 
fbon unfer Sonnenfpftem! 

Unb roie roingig tlein ift biefes Sonnenfpftem im ©ergleib gum SBelt» 
gangen! Sisher habem roir uns nur mit ben ©laneten ober ASanbelfternen 
befbäftigt, bas f^ht mit ben roenigen ASeltförpern, bie unfere Sonne um» 
treifen. 3eßt toollen roir aub bie Atillionen oon 'Beltförpent in ben Äreis 
unferer Setrabtungen gtehen, bie gleib unferer Sonne felbftleubtenbe SBeltförper 
finb. Atan nennt fie g i 1 ft e r n e, roeil man früher annahm, fie feien feft an 
bas §immelsgeroölbe geheftet. 2Benn toir ben Atahftab, ben roir oben für 
bas Älanetenfpftem geroählt haben, aub für biefe girfternroelt beibehalten roollen, 
too mag bann roof)! ber näbfte giiftern, alfo bie näbfte Sonne fbcoeben? Erft in 
einer Entfernung oon etroa 25 000 Äilometer, alfo nibt roeit oom Sübpol, 
mühten ro'r ben näbften gücftern fuben, immer unter ber ©orausfeßung, bie gange 
©Seit roärc auf bie ©rohe gufammengefbrumpft, bie mit bei unferem oonneniditem 
angenommen haben. Oer groeitnäbfte güitem ift fbon boppelt fo roeit entfernt. 

Sei fold)’ geroaltigcn Entfernungen fann man uatürüb mit unferem Äilo* 
meter=Atahftab nibt mehr auslommen. ©Sarf man oor ber gnflationsgeit bie 
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Jtage auf: ‘Mus roieutel 3*ffetn f«St ftc^ eine Sillton jujammen, fo roaren unter 
lunbert Sefragten taum fünf imftanbe, biefe Jtage ridjtig ju beantmorten; aurf) 
beute merben es oiele fJ)on roieber oergeffen buben. Um unfet ©ebäcbtnis auf* 
juftifeben, fetjen mir biefen 3nb!eubegriff in 3'ffetn b'ctber: 1000000000000. 
9!un mürben aber jolcbc 3ablcn» ®enn fie für bie giifternentfernungen bes SBelt* 
alls Mumenbung finben follten, ins Ungemeffene [teigen. 2Bir bo6e» ge|eben, 
baf; ber iiä(b[te Jixftern bei Serminberung bes äRabftabes um bas 1092 000 000 
fad)c, bas beifU, wenn mir für eine (Entfernung oon 1392 000 000 jtilometer 
nur einen emsigen Kilometer rechnen, bie ftleinigfeit oon etroa 25 000 ililo* 
metern oon uns entfernt fein mürbe. IRecbnen mir bies Serböltnis auf bie 
SBirflicbfeit um, fo fommen mir auf bie Sliefenentfernung oon 34 800 000 000 000 
Kilometer — unfer ftlugseug mürbe, beiläufig gefagt, ungefähr 16 Wlillionen 
3abre braunen, um bort anjufommen! 

Mutf) bie Mftronomie fann mit [oliben 3°¾^ nicht arbeiten; unb fie mufjte 
besbelb Umfcbau natf) einem anberen äliafeftab bQItcn. liiefen bat ft« in ber 
ÜBegftrede, ben ber fiicbtftrabl in einem geroiffen 3 e i t r a u m ju* 
rüdlegt, gefunben. 

las £i^t macht feinen 2Beg mit rafenber ©efdjroinbigfeit. 3>er Sicht* 
[trabl läuft oiet fdjneller als beifpielsmeife bie fcbnellfte ©iplofionsbemegung. 
©inen SBeg oon 300 000 Kilometer legt er in einer einjigen Setunbe junicl. 

SBeil es bei ben Siiefcnentfcrnungen im SBeltall auf ein paar Kilometer 
mehr ober meniger nicht anfommt, fo brauchte man bei ber geftlegung ber ailafj* 
einheit nicht allju ängftlih ju fein. Sltan nahm baher nicht etroa bie Sicht* 
megftreefe einer SeFunbe, auch nicht bie einer 'JJiinute, obgleich biefe feffon bie 
beträchtliche ©ntfernung oon 18 ältillionen Kilometer bebeutet, nein, man tonnte 
grofjjügig fein unb gleich bas 3abr als ©inljeit feftfehen. SIBie gro& 
ift nun bie ©ntfernung, bie ber Sichtftrahl in einem 3af)re jurüctlegt? '91!it 
anberen 9Borten: roelehe ©ntfernung entfpricht einem Sihtjahr? 9!^t me* 
niget als runb 91/2 Sillionen Kilometer. Da ber nächfte gixftern etroa 31/2 Sicht* 
fahre oon uns entfernt ift, fo tommen roir auf bie oorhin bereits ermittelte ©nt* 
fertiung oon etroa 35 Sillionen Kilometer. 2Bir tönnen biefen giiftern auf 
unferer nörblidjen .^albtugel nicht fehen, er gehört bem füblidfen Sternenhimmel 
an; aber ben sroeitnächften fyiiftern fehen mir in ben ÜBintermonaten im Süben 
im hellen Sichte erftratilen, ben Sirius. Diefer ift acht Sichtfahre oon uns 
entfernt; in Kilometern beträgt alfo ber «bftanb fhon 76 Sillionen. 

Das ift aber erft ber 9t n f a n g; benn nun tommt bas §eer ber Sterne, 
oon benen weitaus bie meiften über 100 Sichtfahre aus ber ©roigteit herüber* 

Wimmern. So finb jum Seifpiel: Kaftor, im Sternbilb ber 3roillthge, 30 Sidjt» 
fahre; fReguIus im Sternbilb bes Söroen, 36 Sichtfahre; SBega, im Sternbilb ber 
Scper, 39 Sichtjahre; Kapella, im Sternbilb bes fyuhrmann, 40 Sicf)t|ahre- 
Pollux, im Sternbilb ber 3roillinge, 57 Sichtfahre; Utettur, im Sternbilb bes 
Sootes,_ 136 Sichtfahre; Seteigeu^e, im Sternbilb bes Orion 142 Sichtlahre; 
9!igel, im Sternbilb bes Orion, 320 3ahre oon uns entfernt. Kommen rotr aber 
gar an ben geifterhaft oerbämmerten Schein ber 9!ti!chftrafse, bann roirb bfe 
3ahl ber Sichtfahre fhon oier* unb fünfftellig! 

So gewaltig finb bie ©ntfernungen im SBeltall! 

ET Irinnen und Draußen. 

3tn Stnbtgartcn 

hät fid) in ben oergangenen SOfonaten oieles erfreulich oeränbert. 9Kan 
ift aunädjft einmal mit ber Slnlage eines großen lennisp'lahes be* 
fchäftigt. Der ©onbelteid) ift mit einem gefdfmadüollen ©itter* 
3 a u n an feiner Süb* unb SBeftfeite eingefaßt toorben. Der fogenannte 
„SimonshügeI" ift 3u einem Sergfopf mit Sruchfteineinfaffung um* 
geroanbelt tcorben. 2Ber fidj noch bes üblen Äompoftlfaufens oom 93or* 
fahre erinnert, ro'.rb mit 9lner!ennung oon ber heutigen llmroanblung fpre* 
then. SBir toollen im Srühfahr unb Sommer nach Seierabenb recht oft 
biefe ©elegenheit sum 9luf ent halt im 2rreien nufeeu. 

$ie 9(utomobitunfätlc 

häufen fid) in leöter 3eit auef; in ©elferttirdfen erfdfredenb. 2Bieberhott 
toaren mir 3euge, roie beim Schicbtaiecbfel unb in ber 9J!ittagspaufe burch 
bie bamit äufammenhängenbe Selebung ber 2Bannerftrahe an ber 3 r e u * 
3ung Sohensollernftrahe Sruhgänger burdh bie Straffentreusung 
paffierenbe 9tutomobile ernftli^ gefährbet trmrben. 2Iu^ hier hoiflt es, 
toie im SBert, oorfichtig fein. Silan merte [ich, bah bie Sluto* 
mobile fturoen immer im groben Sinfsbogen, inbeffen im ! u r 3 e n 
9led)tsbogen nehmen.^ (5ahrtrichtungsan3eiger ober hetausgeftredter 9Irm bes 
Fahrers laffen bie Fahrtrichtung bei SBegfreujungen erlennen. Selehtt 
bie Kinber über bie ©efahren ber Strafee. Sille rüdfiefets* 
lofen Fahrer aber unnacfeficfetlicb 3ur SInseige gebracht! 

Da# öan# Sa«h#=öau# 

in ber SBeftftrafee roirb nunmehr fertiggebaut roerben. 3n ber lefe* 
ten Stabtoerorbnetenfifeung gab es Diele erregte Debatten, bie inbeffen 
mit einer Sinnahme ber SJorlage bes Fertigbaues abfhloffen. 

Umbau bev toauptpoft ©clfcnÜrchcn. 

Für bie ^auptpoft ©elfenfirhen ift ein Um* unb ©rroeiterungsbau 
geplant. 2Bic roir erfahren, finb bie Slrbeiten bereits feit längerer 3eit oon 
ber Oberpoftbireftion Dortmunb ausgefhrieben roorben. Die ©töffnung 
ber Singebote auf bie Slusfcfereibung ber Slrbeiten brachte bie ^Beteiligung 
oon acht Firmen. 

Der Dag hat 24 Stunbcn bei ber (Stfenbabn 

im neuen Sommerfahrplan, ber in ber Stacht oom 14. sum 15. SJlai 
tn Kraft tritt. SBitternadjt roirb mit 24 Uhr beseihnet. So helfet in 3u* 
funft bie Slotij 6,32 Ufer im alten Fahrplan im Sommerfahrplan 18,32 Uhr. 
©s roirb noch manchem, ber nicht oiel reift, Kopfserbrehen foften, fih in bie 
24.Stunbemeit bes Sommerfahrplans ber ©ifenbahn hineinaufinben. 

ut 6dfcndotp« 
Kommt ba ein fBrautpaar Samstagnahmittags nah ©rlebigung sahl* 

reiher ©infäufe in ein ßotal auf ber fBahnhofftrafee, um fid) nah ben ge* 
habten finansiellen unb törperlidjen Strapasen einen ülugenblid aussu* 
ruhen. 

Der über unb über mit Wateten belabene SBräuterfh finft mit einem 
tiefen Seufser ermattet auf feinen Stuhl. 

„2Bas feufsft Du?“ flötet bie fBraut. — 
„9lm liebften — 9Jt ü n h e n e r ! ! !“ — roar bie ülntroort bes bie 

Frage feiner Sraut mifeoerftehenben fehr burftigen Sräutigams. 
* * 

* 

Der befannte £>err aus ©erlin, ber immer fo befheiben unb nett auf» 
tritt, fommt mit feinem neuen lOOpferbigen SRercebes bie 9lrminftrafec 
herauf, ©in ©Sagen mit £ a n g h 0 13, ber fih mitten auf ber Strafe« 
beroegt, oerfperrt bas Ueberfeoten. 

Der Serliner fährt felbft unb mufe erleben, bafe ©Silläm ber Kutfher 
trofe aller Supenfignale erft allmählid) bie Strafe« burh fharfes ©ehts» 
fahren 3um Ueberholen frei gibt. 

Der Serliner ruft im Sorbeifahren unferm ©Silläm 3u: 
„Sobenlofe Shroeinerei hiee in ©elfenlirhen, roarum fahren Sie fo 

unoerfhämt langes S0I3?“ — 
©Silläm antroortet: ,,©3i brufet füfe nit fo langet Salt, äroer ut bürfe 

Sinne malet roi ©lunbharmonilas för bä ©erliners, bo lann mäh be Sinne 
nit grot genaug Iriegen.“ 

Der Serliner gab barauf Sollgas unb entfhtoanb. 

H| /lug dem Rddj der ftau.   
tDarum cr3ol)lcn vok unferen hindern im 

Kindergarten Ular^en? 
©in Huger Sllann hat einmal gefagt: „©in Kinb, 

bem nie ©tärdjen ersählt roorben finb, roirb ein Stüd 
Felb in feinem ©emüt behalten, bas in fpäteren Sah* 
ren nicht mehr angebaut roerben lann." ©Jas ift ber 
SJert bes ©tärhens, roelhen 3roed oerfolgen 
roir, roenn roir fie unferen Kinbern ersählen? 

Siete ©lenfhen fagen, bafe ©lärhen gans unb gar 
roirllihfeitsfremb, ooller ©Junber unb fprunghafter 
Sanblungen finb. Daburd) roürbe bie oft fhon recht 

üppige Shantafie bes Kinbes in einem nicht suträgHhen ©lafee genährt, ©s 
roirb ber ©Sahrheit entfrembet unb befommt für bas praltifh« ßeben ,,©lär» 
henmafeftäbe", b. h- glaubt, es müfete 3. S. bas arme Kinb auh 3ur Kö» 
nigin roerben rote im „©fhenputtej“, ber Fleife ebenfo reihlih belohnt 
roerben roie in „Frau Solle". 

©Ile biefe ©inroänbe roären berehtigt, roenn bas Denlen unb bas Sor* 
ftellungsleben bes Kinbes bie Komplisierttjeit bes ©rroahfenen aufroiefe. ©in 
Kinb empfinbet inbeffen noch fo fhliht unb einfah, bafe biefe ©efahr bem 
Kinbe aus ber ©rsäfelung oon ©lärhen nicht broht. Für bas Kinb ift fa 
bie ©Sirllidjfeit felbft noh fo abfolut fremb unb ungereimt. 

So fragt es: „©Jarum mufe bas eine Kinb hungern, bas anbere nicht, 
roarum hat bas eine Kinb einen Sater, bas anbere feinen?" Die ©Jun» 
berroelt [teilt fih bas Kinb nicht fo märchenhaft unb unmöglich oor, roie roir 
©rroahfenen glauben, ©in ©iefe ift für bas Kinb nicht niel gröfeer als 
anbere ©lenfhen. So fällt für bas Kinb ber Hnterfcfeieb sroifefeen ben ©Jun* 
bem bes ©lärhens unb ber rauhen ©Jirflidjfeit bes Sehens fort. So fön* 
nen roir auh ber Shantafie ber Kinber burh bie ©qählung oon ©lärhen nidjt 
[haben, entfremben fie baburh nicht ber ©Jahrheit. 

3m (Segenteil, roir füllen unfere Kleinen mit ben ©lärhen belannt 
mähen, roie bas im Kinbergarten gefhieljt. ©Sir förbern unb 
heben baburh ihr Sorftellungsleben unb ihre Sprache- ©irgenbs fonft als 
nur im ©lärhen mufe bas Kinb uns oon einem Ort 3um anberen folgen; es 
mufe fid) baburh immer neue Sorftellungen bilben unb übt fih allmählid) 
barin. ©in Seifpiel: 

Das ©lärhen oom „©oifäppdjen" ber (Sebrüber (Srimm. Das Klub 
folgt oem ©otläppcfeen oon feinem Saterhaus burh ben tiefen ©Jalb, begeg* 
net bem ÖJolf, pflüdt Slumen auf ber ©liefe, fommt bann in bas Saus ber 
©rofemutter, ja fogar in ben Sauh bes ©Jolfes! ©s folgen immer neue £anb* 
lungen, bie fih ein Kinb erft im (Seifte oorftellen mufe, roas f.herlih für bas 
Kinb niht fo leiht ift. Die Sprach« im ©lärhen ift ftets einfah unb anfhau* 
liefe; baburdi lernt bas Kinb fie auh fennen unb begreifen. 

Durdj bas ©lärhen fönnen roir auh ©inblide in bas Seelen» 
leben bes Kinbes tun, roas ja für uns für bie ©rsiefeung fo befonbers 
roihtig ift. ©Sir roollen boh jebes Kinb in ferner gan3 befonberen ©igenart er» 
faffen, um bas ©ute in ifem erftarfen 3u laffen, bas Söfe aber 3U hemmen. 

©Sie oft fönnen roir 3. S. beim ©lärhenersäfelen beobachten, ob ein 
Kinb oberflählih ober fefer tief oeranlagt ift. ©Sie ergriffen ift bas eine Kinb 
über bas gute ©läbelhen im „Sterntaler", roelhes burh feine grofee Sarin» 
bewgfeit nichts mehr an feat, felbft niht mehr ein Sembdjen. ©s roeint, 
fold) ©litleib feat es mit Sterntaler. Das anbere Kinb bagegen empfinbet gar 
fein ©litleib, fonbern ift fefer egoiftifh oeranlagt. „©Jarum gibt es benn fo» 
gar nod) [ein Sembhen ab?" So fragt es uns. ©s ift uns alfo and) burch 
bas ©lärhen bamit eine ©töglihfeit gegeben, auf unfere Kinber einuiroirfen. 

Unb roeldje Freubefeaben alle Kinber an ben ©lärcfeen! 
Das allein roäre fhon ©runb genug, ihnen ©lärhen 3U ersäfeleu. So recht 
aus bem Sersen heraus füllen fih boh unfere Kinber freuen; fie müffen 
heute fhon als Kinber bei ber feerrfhenben allgemeinen ©ot fo oieles ent- 
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beljren. ©erabe tm Äinbergarten follen fte bet uns all bas »ergefien unb 
la^en unb fröblt^ lein. 

Unfere Kleinen freuen |id) an bem KIing=KIang ber Sprache im 
SJlardjen, tnenn mir b'.e Stimme bes SBoIfes ober bie eines Kinbes nad)= 
ma^en, an ben prächtigen, bunten Farben, bie fo [ehr anfchaulid) geichilberf 
finb. 2its lehtes bürfen mir auch nicht nergeiien, 3U lagen, bafe in fa|t allenj 
9Jiärchen eine tiefe fiiebe sur Statur heroortritt, bie burch bas 
ßrsählen untpilllürlich auch auf un|ere Kinber übergeht, toas für unfere 
Stabtfinber gans befonbers to i ch t i g i |t. 

(Stjählt (Euren Kinbern ruhig Stärchen, 3hr Sät er 
unb SRütter! ttRögen anbere mit ber Schlei Süden unb barüber fpotten, 
mir mi||en, melche SBerte bas SJtärcben in lieh birgt. 

©uftel Schmarj 
Kinbergarten Sulmfe. 

Junf tttmuten für den ßaufmenn. 
(Die unter biefer UeBerfdjrift in 3utunft in ber Süttenjeitung erfcheinenben 
tnappen Susfütjrungen lollen unferer hcraniDa(hlenben Kaufmann« 

| cf; a f t 'Anregung unb Kontrolle ihres faufmännifchen SBiffens |ein.) 

B~ Curntn unb ePo^~B 

ie^rUnge-^urn- und 6port-t)ere!n. 
Die Uebungsftunben fanben in ber geroobnten 2Bei|e mit ber befannten 

Sefuchersabl Itatt. 
3m Sanbball halten mir am Sonntag, ben 27. Februar ein ©efell« 

|chafts|picl gegen ben Durnoerein Söhlinghauien, roelcher 3- 3t. ©aumeiiter 
i|t. Snfolge Ichlechter Serfajiung bes Slaves — mir maren aufeerbem nur 
mit 10 SHann angetreten, — enbete bas Spiel nach einem harten Kampf 
mit einem Doroerhältnis oon 1:1. 

Durmoart JBiertuIIa. 

t>erefn9>nad)rii)ten. 
RyThä ifet'&erbanb der Rriegebefchäbigten > nd Rititerbliebmcn, Rreiogruppe 

©etfenfirdhen. 3n ber lebten Snuptoer|ammIung ift bejd)Io||en morben, bajj, rote bisher, 
jeben erften Donnerstag im DJIonat unfere SRonatsoerfammlung in ber Sismarcfhalle, 
®c!e §och« unb Scha(ter|tra|3e, abenbs 8 Uhr [taitfinbet, roährenb bie 23eratungsftunben, 
beginnenb ab 7 Uhr abenbs, eben bort jeben Donnerstag abgeholten roerben. 

der 6efd)icf)tc dee ^anfroefens. 

Die erften San!i nftitute entftanben im 15. 3abrbunbert. 3n 
ben bamals |ehr unficheren 3eitläuften boten allein bie feiten Sanfgeroölbe 
ben Kaufleuten eine fiebere Sufberoahrung ihrer nicht täglich' be* 
nötigten ©elber. SIs er|te San! i|t bie fiübecter ©irobanf 3U nennen, 
ber im 3abre 1587 3U Senebig bie Santo bi Sialco, im 3ahre 1609 
bie Smlterbamer San! unb tm 3ahre 1619 bie Hamburger San! 
folgte. 

Das Sanfgefcbäft beftanb bamals in ber Snnaljme oon ©elbern 3 u r 
Mtifberoahrung. Sus biefer Sfunftion entroidelte |ich allmählich bas 
Sanfgeroerbe 3u SahlungsoermittTungsinftituten. 

Satte jemanb eine 3ahlang 3U (eilten, fo beauftragte er feine Sani, bei 
ber er fein ©elb 3ur Sufberoahrung hinterlegt halle, bie 3ahlung 3U Saften 
feines eingelegten Selbes für ihn aussuführen. Satte umgelehrt ein folcher 
Kunbe einer San! 3ablungen 3u empfangen, fo lieh er bas Selb unmittelbar 
bei feiner San! einsahlen, bie bas ©elb bem Seftanlb bes Kaufmannes in 
ihren ©eroölben 3ufügte. 

Das ft eigen be ©elbbebürfnis bes Staates, bas biefem 
oor allem mit bem ülusbau bes Seerroefens, errouchs, bie ¾usbehnung 
oon San bei unb ©enterbe, beftimmten gegen (Enbe bes 17. 3abr= 
hunberts bie SSeiterentroidlung bes Sanlroefens. Seibe Smpulfe lafien fid) 
gaii3 befonbers in ber ©efcbidjte bes englifchen Sanlroefens oer* 
folgen. 

®us bem ©elbbebürfnis bes Staates entftanb im 3ahre 1694 in ©ng» 
lanb bie erfte ftaatlich prioilegierte Slotenbanl, bie „San! 
0 f (E n g I a n b", als eine Sereinigung ber ©elbgeber bes Staates. (Es hanbelte 
[ich um eine 9Iit3ahI englifcher ©olbf^miebe, bie bem Staate ©elb geliehen 
hatten. Diefe belamen b.e (Erlaubnis 3ur Setreibung aller banfmähigen ©e* 
fchäfte, oor allem bas Jlecht 3ur iHusgabe auf Sicht lauten ber 
Obligationen — alfo Sanlnoten — rooburch es ihnen möglich 
rourbe, bem Staate grofee ©elbfummen in ©olb unb S.Iber 3ur Serfügung 
311 ftellen. Der Staat brauchte biefes ©elb für 3ahlungen an bas Sluslanb, 
roo nur ©olb unb Silber für 3ahlungen, nicht aber bas neu gefchaffene 
Sapiergelb genommen rourbe. 

Diefe Sefdjaffung oon Sarmitteln burch Ausgabe oon Sanfnoten, alfo 
Sapiergelb fanb in allen Känbern Ulachahmung. Stan muhte erleben, ba,h 
sahireiche neugegrünbete IRotenbanlen in Konlurs gerieten. Hm bem 3U fteuern, 
rourbe halb bas IRecht ber ülotenausgabe oon einem befonbers ftaatsfeitig 
311 erteilenben „91 01 e n p r i 0 i I e g“ abhängig gemacht^ 

Slit ber ©rünbung ber „fionbon 3 0 i n t» S10 d = S a n!“ im 
3crhre 1853, ber im nädjften 3ahre bie „ßonboner 2B eihm i nft er * 
San!“ folgte, befam bas englifche Sanfroefen eine neue Denbens. 

Statt Selber nur „3ur Slufberoahrung“ ansunehmen, nahmen biefe 
Saiden berartige Selber auch „3ur SBei t er o er I ei b u n g" an. Slan 
hatte beobachtet, bah immer nur ein Deil ber 3ur 'tlufberoahrung gegebenen 
©elber seitroeilig roieber abgeholt rourbe, roährenb ein anberer Seil immer 
bei ber San! blieb, alfo totes Kapital barftellte. Sier muh ermähnt roerben, 
bah bie Sanlen leine 3infen oergüteten, fonbern im ©egenteile ber Kunbe 
ber San! eine © e b ü b r für bie ülufberoabrung 3af)Ien muhte. 

Die Einnahme oon ©elbern 3ur SSeiteroerleihung lieh bie Sanien auf 
biefe ©ebübr oersichten. Sie fonnten auf ©runb ber ihnen sufliehenben £eib= 
3infen für banffeitig ausgeliehene ©elber ihren Kunben ebenfalls eine Ser* 
3infung ber 3ur Sufberoohrung mit ber (Erlaubnis einer eotl. SBeiteroer* 
leihung übergebenen Selber geroähren. 

So rourben aus ben blohen „3ahIungsoermittIungsinftituten" im 19. 
Sahrhunbert bie befannten „Krebito ermittlungsin ft it ut e“. 

S3ir merfen uns alfo: 
9lls erfte Sanünftitute bie: ßübeder ©irobani, in Senebig bie Sanco 

bi Sialbo, in Smfterbam bie Smfterbamer San!. 3eitpunft 15. unb 16. bis 
17. Sahrhunbert. 

Das Sanfgeroerbe roeift als ©tappen feiner ©ntroidlung su* 
nächft nur Snnahme oon ©elbern 3ur Sufberoahrung (Depofitenban* 
! e n) auf, bann rourben biefe Sanfen 3ahIungsoermittIungsinftitute (© i r 0 * 
banlen); im 17. Sahrhunbert bie „San! of ©nglanb“ als erfte 
So ten ban! (9101 e n p r i 0 i I e g) enblidj bann um 1850 in Sonbon bie 
©ntroidlung oon Sanlen 3U Krebitinftituten (K r e b i t b a n f e n), bie ©elber 
nid)t nur 3ur ülufberoahrung, fonbern auch 3ur SSeiteroerleihung annahmen 
unb bafür 3tn[en oergüteten. 

£dtr!e'/UIerlel 

tüidifig füc aueu’artige RranEcnfaflciullutgljcKr. 
SSir roeifen unfere 9JlitgIieber, oor allen Dingen 

unfere nichtim Kaffenbesirf roohnenben Slit* 
glieber, auf folgenbes hin: 

3m rheinifch*roeftfälifchen 3nbuftriebe3irf befteht ber 
3roedoerbanb ber Kran!cnl)äufer bes 91uhrfohIenbe3irfs". 

3roi^en biefem Serbanb unb ben Seichsoerfiche* 
rungsträgern, roosu auch roir gehören, beftehen feit 
Sahren 9tbmachungen, roonadj bie Sflegefähe ber Kran* 
fenhäufer einheitlich geregelt finb. Der Saupt* 

3roed ift, bie Sflegefähe für bie Kranfenfaffen unb un,ere 9JlitgIieber bei 
guter Sflege unb Sehanblung günftig unb erträglich su geftalten. 

9tuu gibt es in anberen Stäbten, 3. S. ©ffen, Dortmunb, Sochum 
ufro. Kranfenhäufer, bie ni^t bem 3roedoerbanb angef^Io fen finb. 3u 
biefen Kranfenhäufern gehören in ben meiften Fällen bie ftäbtifchen Krauten* 
anftalten, allerbings auch einige fonfeffionelle Kranfenhäufer. Diefe fehen 
nun ihre Sflegefähe einsein für fid) feft unb finb bebeutenb höher, in oielen 
gälten fogar hoppelt unb breifach fo hoch, rote bie oom 3roedoerbanb 
feftgelegten Sähe. Die höheren Sähe finb ungerechtfertigt. 

Sßir erfuchen baher unfere 991itglieber, bie nicht im K affen- 
besirf roohnen, in oorlommenben gälten oon Kranfenhausüberroeifungen 
fid) unter alten Hmftänben 0 0 r h e r mit ber Kranfenfaffe in Serbinbung 
311 fehen, bamit biefe bie 9lusfteIIung eines ©utfeheines für bas mahgebenbe 
Krantenhaus oornehmen !ann. 2Bir machen barauf alufmerffam, bafj roir 
bie höheren Sflegefähe ber nicht bem 3roedoerbanb angehörertben Kraiilen- 
anftalten nidjt sahlen fönnen. 

3n bringenben gälten, in benen ßebensgefahr befteht ober bie Krauten* 
laffe nicht oorher benachri^tigt roerben !ann, bitten roir unfere 9JlitgIieber, 
fiel) [elbft oorher bie ©eroihfjeit 3U oerf^affen, ob bas betr. Krantenhaus 
bem 3roedoerbanb angehört ober nicht. Sollte in einem bringenben gälte nur 
ein nicht angefchloffenes Krantenhaus 3U erreichen fein, ift biefes f 0 f 0 r t 
ber Kranfenfaffe 3U melben. ©in Serseichnis über bie für uns in 
grage fommenben Kranfenhäufer hängt im Kaffenlofal 
aus, unb roir bitten bie ausroärtigen 9J!itglieber, biefes unbebingt 
ein3ufehen. 

©elfenfirdjen, ben 24. gebruar 1927. 
Setriebsfranfenfaffe ber Sereinigten Staljlroerfe 91.»©. 

Schalfer Serein. — Der Sorftanb: ges. SBrebe. 

HTddct den 6crdd> non Kranen 1 
(Tin bedauernd)erUnalü(fsfan,derri^in dfefen (Tagen 

auf uuferer ^itte ereignete, gibt uns Oeranlaffang 3U dtefer toie» 
dec^olten tDarnung. 

(Tin Arbeiter geriet beim Aufjicben eines <Oid)tFübels 3toifd)en 
den ^übel und einen (Tifenbabntoagen und mugte mit ferneren 
inneren üerle^ungen abtransportiert toerden. 

Gerade die fc^mebende £ a ft am Kran ift eine befondere 
Gefahrenquelle, oor der nicht genug gemarnt toerden Fann. Oei 
dem allgemeinen £ärm überhört man nur 3U leicht das Hlotoren» 
geräufch und f>erannahen der Kräne. Darum nicht nur die (Dhten 
gefpiht, fondern auch die Augen aufl 

Augen auf und fpitf’ die ©hren — 
6onft ift leicht ein Glied oerlorenl 

Wanzen, Kakerlake beSdasIIR»riil<almittfil CAPUT 
nur echt 

FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahiihofstr.37 

9 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sene 8 öa.icU’äcituna. 9 

Aufforderung jur Ulitorbeit 
Bn ollc tthrEaongcljorigcn, Bf^citcc und Oeomtc, ergebt 

aud) beute wieder unfere öitte um mitarbeit an unferer 
^üttenjeitung! , 

Die tjiittenjeitung des €<balPcr Dereins fft die erfte Leitung 
unter den in der ganjen deutfeben 3ndu|l[rie in den pergangenen 
fahren jut €infubrung gelangten IDerFsjcitungen. 6ie will das 
Oindegiied jroifcben den einjelnen ßetrieben und oon Hlann ju 
Wann der 6elcgr<baft fein. 6ie Pann das, weil fie über den Par- 
teien und über den ßonfeffionen ftebt. ^elft> daß diefes große 
3iel immer mehr pertpirPlid)t wird! 

<Fs fehlt uns ni<bt an 6toflf; es ift indeffen unfer Oeflreben, 
gerade aus dem Hebens* und BtbeitsPreis des ©cbalPer 
Der eins 3U berichten, ^icr muß die erbetene fllitarbeit einfeßen. 

£Dir haben einen Kreis pon fllitarbeitern. ©s ßnd aber immer 
diefelben, die uns ihre Kraft jur Derfügung ftellen. iDir machen 
darauf aufmerPfam, daß Beiträge an das Busbildungswcfen unter 
der BnfchriK „RedaPifon--§ütten?eitung" angenommen werden, 
ßrauebbare ßciträae feilen auch ftets eine Pieine Plingende 
BnerTennung ßnden. 

£Der btlßt unsll 

Per PeelenbalPen des alten iaarmannsbofes. 
Da eifiem I)celcnbal!en, beit ro'.r oor einiger Seit in ber (5ef<hid)te 

bes Sofes in ber Süttenjeiiung jeigten, bat int ©elfenfird)ener .öei = 
matmufeum einen mtirb g;n iCIatj befommen. 

3Bir ntöd)ten bei bieier ©elegenbeit auf bas ©elfentircbener öetmat» 
mufeum aufmerfiam matben. §ier ift Sebent ©elegenbeit geboten, ficb in aiv 
fcbauliiber 3Beife über bie ®ergangenbeit ©elfenfircbens 3U 
orientieren, ©s lohnt fid>, einmal an einem Sonntagmorgen bas £>eimaf> 
mufeum 311 befudjen unb bort einige Stunben im iRüdblicf auf bie tBergangen» 
beit unferer Stabt 311 oerbringen. 

©Jtern in der tDerPfcbule. 
2Bie in febem Sabre, berrfcf)t aud) biesmal in SInbetracbt ber nabenben 

Oftern in ber aßerffdjule ein befonbers arbeitseifriger ©eift. Unfere £ebr= 
lingc oom 4. fiebrfabr bemühen ficb um ben lebten Schliff für bie nabe ©e = 
[eltenprüfung. 

Sie ©efelknprüfung ift für unfere Sebrtinge ein befonberes ©reignis 
— toerben fie boeb in ber folgenben feierlichen „gr ei f p r echumg" in ben 
gelernten '-Beruf ber Sfacharbeiter auf genommen. 

2Bir toünfcbcn unferen stllt=£ebrlingen auch an biefer Stelle für bie 
©efellenprüfung ben erfebnten ©rfolg! SRöchten ihnen bie tergan» 
genen £ebriabre fchon beute polier fhöner ©rinncrungen fein, beren ©inbrüde 
aud) im ferneren flehen ihnen praftifche 'Ißcrte bebeuten. 

Ü)crE|3)ulfurfc in €in^cftöfur3)^rif!. 
Äurfe ber 3Berffd)uIe in ber ©inbeitstursfehrift toerben am 11. fülärj 

abenbs 6,30 Uhr eröffnet. 9IIs 3iU ber Surfe foil bie oöllige ©rlernung ber 
©inheitslursfcbrift gefetjt roerben. Deshalb ift eine beftimmte Dauer ber Surfe 
nicht feftgefeht roorben. 

3IIs ©ebübr finb für 3 tDconate fbiarl 5.— bei ber ütnmelbung, bie 
febriftlid) bei öerrn SBerffchuIIeiter Dellroeg in ber 9Berffchule erbeten toirb, 
3u entrichten. tHUtoöchentlcd) gfreitags foil ber Unterricht oon 6,30—8 Uhr 
ftattfinben. 

2bir möchten namentlich unfere beramoachfenbe Saufmannfchaft, aber 
aud) bie gefamte Selegfhaft, auf biefe föiöglichfeit einer ©rlernung ber Surj» 
fdjrift bincocifen unb empfehlen, ben 23efuch ber Surfe. 

Diese Kleine 
Gas-Buchform 

macht Freude 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt- 
rol gestr. Bettköp., I1/, 
schiftf. Gr. Oberbett, 
Unterbett, u. Kiss, mil 
ISPid.zartweich. Feder- 
fiillg. A. 34.50.44.50,54.50 
Dass.Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 

2000 Hausfrauen in 
Gelsenkirchen 

besitzen sie bereits 

Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

Form für •/* Pfd. Mehl RM.6 75 
» e 1 H » „ 7.75 

Bratrost dazu „ 1.— 

Stadt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bes*. Quitlit. M. 1.50. 
crau# geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra au «sort. 
6.30, grvue Daune 8.5 , 
weiße f'aune 11.9' n. 
Pfd Groß. Steppdeck. 
alleFarb.M. 16,50,18.50, 
22.—. Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preialiste grat. Nicht- 
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Ivasseler Bettenfabrik 
A & M. Frankrone 

Kassel Nr. 136 

Verlag: 6ütte unb Gehabt (3nbuftrie=2krlag uub Druderei 
®. 9tub. Str i i di r r . ©clfcnfircbcn. 

Wiinsd’e meine 

3 Zlmmmolniung 
mit Stall und Gartenland nach Wanne- 
Eickel zu tauschen. 

Ki schbaum, Gotenstraße 8. 

Tausche meine 

3 Zmmer-WerKswolinung 
in Hüllen gegen gleiche auch privat in 
Bulmke. Zu erfragen Wannerstr. 170. 

Besichtigung nach 4 Uhr. 

1—2 Freunde erhalten 

Kost u. Logis 
Friesensti. 46 

1 saubere Schlafstelle 
an 2 Freunde zu vermieten. 

Wo, sagt die Schr.ftleitung, Wanner- 
straße 170. 

Schlafstelle 
an 2 jg. Leute u vermieien. (1 Minute 
vom Haupttor). 

Irmgardstr. 15 rechts. 

Fast neuer 

Cutatuoy 
und Weste für mittlere Figur preiswert 
zu verkaufen. 
 Eskerskl, Hüilerstr.  

Liefere garantiert reine 

Kammgoinstoffe 
(Gera) für Anzüge zu günstigen Fabrik- 
preisen. 
Weidemann, Hüllen, Preußenstr. 13 

Am Sonntag, den 27. Februar wurde 
in der Wirtschaft Vollmer, Wanner- 
straße mein 

Hut vertauscht 
Ich bitte den betr. Herrn, den Hut 
wieder einzutauschen bei 

Seidel, Oskarstr. 5 

Herde, u/aschmascli. und Wringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 
Küppersbusch- H l'i I I o r> 
Niederlage für UUIICn 

H Dnrlörhter Westfalenstr. 16 II. LruriOCII tcr. an d. kath. Kirche 
Fernruf 3469 

Werkschule des Schalker-Vereins. 

Ab 11. März beginnen in den Räumen der Werkschule a.d.Orange besondere 

AnfSnser-Karseind^rEInhsIts-Kiirzschrlft 
llllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l!ll|||||||||||||||!ll!llllllll!lllllll|||||||||||||||||||||| 

die für die gesamte Belegschaft offen sind. 
Anmeldungen schriftl ch an Werkschulieiter Dellwig erbeten. 
Als Gebühr sind für drei Monaie Mark 5.— im Voraus zu zahlen. 
Unterrichtszeit: A'lwöchantlich Freitags 6,30 Uhr bis 8 Uhr. 
Dauer des Kurses ist nicht festgelegt, da als Ziel die Beherrschung der 

Kurzschrift gesetzt wird. 

Werkschule des Schalker-Vereins. 

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. 

Leitern 
ÜÜ aller Art, u. 
|4 1 Leinöl fi 
Spf H| daif liefert 

Heinr. Lorenz 
Wiehagen 7 

Farben,Lacke- 
ir den Industriebe 
billigst 

, Gelsenkirchen 
Felephon 1198 

Kraftfahrzeuge: Triumphu. Giliel 
Markenfahrräder: Triumph, Dür> 
kopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: DUr* 

kopp, Haid und Neu 
Nur 1. Qualität. ErsdklasMge Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen Bochumerstr. 27 

Telephon 4324 

Wasch- 
Wring- und ~"f$I 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 

Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 
Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 
Bequeme Ratenzahlung 

21.*©.) — ®reBge|eßlid) oeranttoortlid) für bon rebafiionellen ?nbaÜ; 
Drud: Gtiid & flohbe. ©HienfirdKlV 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, bequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 
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