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2. uhrgang 

Werkszeitung 
der 

Hen richsh litte-Hatti ngen 
I 3u(dtnfttn finb 3u ricbttn an 

6jtn(cbtl A Bobn QS. m. b. 1j $tnricbeb•[tq 
7lbtrilung 3drriRlntung ber ljtn(dttis231dttrr. 

18. mär3 1927 
IDir „ 6jrn(d>tl.öldttrr" tr(d7tintn itbut E. Sttitag. 

t'tadtbtud nur mtt Qlurptnangabt u. (13tnebmigung 
ber ljaupt(dni(tltitung geßatttt 

)Rufwertung. 
 a•  

flumm¢r 6. 

entivrechenb in allen Bällen, in betten Der (5ewäbrsoerbanb einer Gvarfaffe 
feine länleiben büber als 3u 121/2 n. b. aufwertet. Zie •ieitfebun9 bes Gin: 

Zie 23nflation hat triel tfnglüd über unter Oaterlanb gebracht. Gauer beiteiiat3es von 121/2 n. b. iit feimer3eit erfolgt, iibwobl fein $weifel baran 
eriparte Totgrofd)en wurben entwertet. Was in guten Seiten als 91ot= beitanb, bab Die iid) bleraue ergebenben £Iaiten bei einer groben 21n3abl vreu= 
Pfennig für Rranfbeit unb 2llter aufgefpart wurbe, ging mit einem Schlage biid7er Gparfaffen ba5 vorhanbene Wufwertungsnermögen bei weitem über-
verloren. Rriegsanleiben wurben wertlos, £!ebensneriid)erungen verloren ibre steigen würben, bie 2lufwertung alfo lebten (Enbe5 nur auf Rosten Der Ger 
Rraft, funum: Gelb unb C6elbeswert war umitüraenb neränDert. meinben möglich fein würbe. Zie j•eitiebung Diefes Cginheitsfabes ericbien 

Ta(f) ber Wieberfe4r rubigerer Seiten gelang es, uniere 28übrung gleichwobl notwenbig, weit es nicht tragbar erid)ien, bie Sparer, bie Die lei= 
ju befestigen. (gine 23ilfion 93apiermart wurbe einer Golbmarf gleicbgesedt, itung5icbwächjte Gruppe Der Gemeinbegläubiger barjtelfen, id)Iecbter 3u ber 
unb ein (5runbwert in 2luslanbswäbrung unD geingolb baf ür angenommen. banDeln als bie 23eiit3er von R o m m u n a I a n I e i b e n , bie befanntlie in 
fas gelang mit hilf e bes t,9Bunbers ber 9ientenmarf". Tun erhob f ich fällen bes 2lltbef it3es ebenfalls mit 121/2 n. b. abgelöft werben. 
aber bie weitere (gine allgemeine nodi 
f rage, wie bie in= weitergef;enbe 23elüdr 
3wis(ben wertlos ge= fübtigung ber Sparer= 
worbenen gorberlin= —   wülliche erich:en ier 
gen ber neuen 03äh= bod) bei bem Staube 
rung aligepabt wer= r ber Sparfasten u. ber 
best sollten, nlit am • befanntem id)w;erigen 
bereu Motten: wie • i _ £age ber weitaus 
bie 21 u f w e T t u 119 +•• groben 9J2ehr3ahl' ber 
voll Gelbforberungen preuh. Gemeinbett u. 
aller 21rt Zu geiche= P.  _ Gemeinbenerbänbe 
bell habe. Zas 23er= •• •• ^ < r r a a••a3 nid)t vertretbar. 2e= 

langen, eine frühere 4 : mit: .:. biglicb 3uguniten ber 
'3apiermarf gleich ei= fo3ial befon d bers er 
fier neuen (5Dlbmarf 
3u leben trüb hie bei= bürftigen unb ber 

Ein über 65 labre alten 
IN 9leidi 3u bewer= .r Sparer ist burd[ bie 

_•.' . te il, war nid t aus= ` •I ; . ) 1,  • a ,-• ••4 •r:tte eparfafsenauf= 
führbar, weil sonst s wertulig5nerorbiiung 

ba5 Zarte Gebäube•+• ,r•r '• ?.,,- n0m 20. Ze3• 1926 
eine praftüd) lehr be= unsererinan3gejun= 

billig f ef ort wieber " ,* 1 beutiame Cfrleichter 
3ufammenbred)en rang insoweit enge= 

würbe. Gleid)w0hl r` ' * 1.: - - orbnet w0rben, als 
wurben biete 23estrer :. '"" ir °:: biesen Sparern be= 
bongen immer wieber z .• rests jeht bas 9ie(f)t 
aufs neue faut unb •.r• aufüd3ahlun9 ber 
netlesten5 feien wir, F Spareinlagen bis 
baß bit ich a  ö d) t betrage i 93e s r= 3u f 
beitsgenteinfc(jaft ber von 100 . TI1Dr 

2lllf wertllilg5gefel)ä= 
bigtelt unb 9J%ieterr. 
Orgallifati0nen bem 
9ieid)sminifter bes 
snnern ben C•-ntwiirf 
eine5 (5efehes Zur 
'Il3ieberl,e.fte:Iung be5 
230lfinerniö9ens ein= 

gereicht unb Den 
9tntrag gejtellt 1)a t, 
ibil 311m (Degenftanb eines Volf5bcgebreils 3u mad)en. Zie tlnterfäaifitenr 
iammfung für ben Mittag, bie befanntlid) im 97onember vorigen sabres ber 
Bonnen hat, bat weit mehr llntericbriften als bie erforberlicbe $ aI)1 ergeben. 

2fllgefirbt5 biejer Sachlage fragt man, ob beim bi5ber gar nichts get 
id)ehen ift, um alle bie ,deute, welche bard) bie snflation febulblos um ihr 
Gelb gefommen jinb; burd) eine 2Iufwertung ihrer gorberungen an ihre echulD= 
tier, mögen fie nun Sparfaffen, ßeGensvertid)eTungsanitalr 
ten ober .tonst wer fein, 3u euticbäbigen. Gelbitrebenb itt etwas gefd)eben. 
Wir haben eine fülle non (5esehen, wefd)e lid) mit ber '2lufwertung ein= 
3elner Gd)ulbforberungen befaifen. Zas wid)tigite itt wobt bas Gefet3 über 
bie 'Xuf wertung non Stiargutbaben, weil gerabe b a u o n Die breitesten 
23olf5fd)id)ten betroffen werben. . i)ie ein3elnen dnber baben ba3it befonr 
bete %usfübrungsgejete erlassen. 2leber ben neiteften Staub wirb non amt= 
licher Seite ba3u folgenbes mitgeteilt: sit •ßreuhen bemibt ficb Die '.1uf= 
wertung ber Gvargutbaben nicht nach ber bei jeber ein3elnen eparfaiie nor= 
banbeneit Zeilungsmasfe, Tonbern es ist bereite burd) bie Orfte Sparfasten= 
aufwertungsverorbnung nom 24. Dttober 1925 ein e i n b e i t l i d) e r 21 u f= 
w e r t u n g s j a h non 121/2 n. b. norgefchtieben worben. defer erbbbt fid) 
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8lic• in un•¢r¢ g¢hrro¢rF•taä, 
wo bit neu eintretenden gebrlinge 3unäd)ft 2 jahrr planmaeig in auen Arbeiten ge1'diult tn¢rben. 
Rörperlid)e Rräftigung unb C-rtüdjtiguiig in 3ufamnien4alig bamit wirb erftrebt burth Cport unb 
epiel im ,üebrlings = zurrt= unb Cport = 23erein. ein eigener Cportplat3 unb eine eigene t,urn4cifre 

itehen uns hierfür Zur 0erfügung. 

natlid) eingeräumt 
wurbe. — ed)lieblid) 
iit ben Gparlatien ll. 

ihren 2luifid)t5bebörr 
ben erft für3lich wie: 
ber empfohlen war= 

— i iii I =f• ben, im 9iabmen bes 
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unb 21us3abluttg ber 

Spargutbaben Gntgegeniommen 3u beweifen. Zamit finb 3ur3eit aber bie 
MÖgli(bfeitem erfchöpft, bie ficb auf bem Gebiete ber Gparfaifenaufwertung 
für bie '.f3reithiiche Gtaatsregierung ergeben, beren 2luf9abe es bei aller 
Würbigung ber fo3ialett Zage ber Sparer fein muh, einen gerechten 21usr 
gleid) 3wifcben ben sntereifen ber Sparer unb benen ber Sparfasten berbei= 
auf übren. 

'23iele früheren Sparer finb über bie nicht volle 2fufwertiing ihrer 
(5utbabeil un3ufriebeit. r̀rotbem bat aber ber Sparbetrieb Darunter nid)t 
gelitten. (5erabe bie günstige (E-titwidlung unteres Sparwefens gehört un= 
streitig 3u ben erfreulicbiten (•rfd)einungen unteres 23irtid)aftslebens. &eir 
lid) haben wir bie jt013e 3abl non 20 Milliarben Marf, bie in ber Vor= 
friegs3eit in ben beutichen GParfaf fen ruhten, nod) lange nicht wieber er= 
reid)t, aber wir sinb both auf bem betten jiBege Da311. Zer Gpareinfagenr 
beitanb betrug nämlid) 2fnfang 1927 bereits Brei Milliarben Marf unb im 
sabre 1926 wurbe eitle buref)fd)nittlid)e monatliche Steigerung ber 'Tinlagen 
hott runb 100 Millionen Matt feftgefteflt. 23ebeutfam babei ift auch, Dab. 
Die Spareinlagen langfriftiger werben, wie aus einem VeTgleid) Der sabre 
1924 unb 1926 hervorgeht. sm sabre 1924 wurben Die Spareinlagen 
burd)i6jnittlid) niebr als f iebenmal bewegt, bagegen 1926 nur noch 2,5 mat. 
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(seife 2 iücnfibct=23[ättcr. wt. 6 

Rein 3weifel baffer: es wirb wieber gefpart. 23.ornebm'fVtf) iit biefer' 
Sparwille in ben Rreijen be5 alten unb neuen Mitteljtanbes lcbcnbi-q- Mit 
3äljer 23erbifienheit will man fid) 91üdIagen für bie Seiten her eot und Des 
2llters fcbaffen. Zie 3ultabme ber 3alif ber Sparer non 1,8 Millionen (Enbe 
1924 auf 3,6 Millionen bis (Enbe 1925 unb auf 4,6 bis Mitte 1926 lübt 
wohl belt S9)Iub 3u, bab aud) in Der 2frbeiterfd)aft ber Sparbetrieb .im 
na9)fen begriffen ist. smmerhin ift ber 23orfrieg53uitanb 1109) lange nid)t 
wieber erreid)t, Benn bamafs fparte Feber Dritte, lebt erit jeber 3wölfte Deutjcb,e. 
2ruf ben Ropf ber 23evölferung lauten 1913 286 Marf Spareinlagen, ba= 
gegen jebt erit 50 97tarf. 

Zas Sparfaffenibeat itt beut3utage basfelbe wie bei it)rer (5rünt•ung 
nor 100 Bahren; ber Rleinwirtid)aft 3u helfen, (9elegellbeit Sum Sparen 311 
geben. So bilben bie runb 3300 beutid)en Sparlaffen einen Der wid)tig= 
iten Zeile ber beutichen 2Birticbaf t unD red)tfertigen bamit Das 23ertrauen, 
bas .ihnen weite 23ollsfreiie entgegenbringen. 

2lber 3urüd Sur 2lufwertung! Tad) ben Spareinfagelt beanfprud)en 
bie ß e b e n s n e r f i g) e r u n g e n wohl bas breitefte 3uteref fe. Saier ge= 
fcbiebt bie 2lufinertung in ber Weife, bab bas aufgewertete 23ermögelt ber 
betreffenben 23ertid)erungsgefellfcbaft, ber 2lufwertung5itod, non einem eigens 
ba3u bettelften Zreuhänber verwaltet wirb, Der einen 23erteilungsplan auf= 
3uftellen bat, ben bie 2lufficht5behörbe genehmigen mub• sit er genehmigt, 
fo gibt es fein weiteres 91ed)tsmittel bagegen. er ift bann in 'Die 2 at um= 
3ufeben. (gine tfufinertung finbet nur itatt für fofcbe 23erfid)erungen, Die in 
ber Seit vom 15. 3uni 1922 bis 14. gebruar 1924 3urüdge3ablt finb. Sie 
erftredt fid) nur auf bie einge3ablten (501bmarfprämien, von betten bie 23er= 
waltungsfoiten ber 23erficherung5gefeIlfd)aft in tlb3ug gebrad)t werben. sn 
befonberen gälfen itt es fd)on iebt möglid), einen 23 o r f d) u b auf bie fpä-
ter von ber 23erfid)ertrngsgefeTliä)aft 3u leiftenben 3ablungen 3u erlangen. 
23orausiebultg ift bafür, bab Diefe 2fnträge begrünbet finb, in5befoltbere, Dab 
23 e b ü r f t i g f e i t be5 2lntragitellers vorliegt. 

Ivege 3uin 31d* 
Zer Menid) barf fein ergehen nid)t vom Sihidiai 

abhängig unb noch viel weniger anbere für tick uer= 
antworilid) machen, aber er f oll unb mub iich ernitlid) 
bemühen aus ben 3eitereignifien 3u lernen, um font'= 
menben gerüstet gegenüber 3u itehen. 

23on biefem Stanbpunfte bürfte eine Unterhaftung 
über bas ibeale Werben bes 2lrbeiters voll 23ebet.:= 
tung fein. 23orau5id)iden wilf id), bab earteipoliti'f 
bort, wo 230If5mobl unb =wehe auf hem :spiele iW 

ben, felbitreritänblidj ausicbeibet. Ccl)enfen mir uns ergebnislose Erörterungen 
über 3erfebung5ericheinungett innerhalb ber arbeitenben Rlaffen, bie botf) 
nur in (5eiftlofigfeit ihren 2triprung haben. Wir wollen uns erfennettl, 
wollen beute in uns bineinichauen unb werben babei festitellen, bab ieht 
viel gefd)eben mub unb ein weiter Weg vor uns liegt, bis wir ba5 23or= 
friegsanieben erreicht haben. Warum I)aben wir es überb'laupt verloren? 
Weil wir 3u materiell geworben finb unb gleicb3eitig unier 6,eiitesleben per= 
fümmeru lieben. 2a5 tfusfanb urteilt: Zer Zeutfcbe ift leblegmetiter, 
b. b'. er ist gleidgültig, er begnügt fid) bamit, gübrer 3u ftellen, überläbt ihnen 
alles weitere unb fegt gutgläubig bie .5änbe in ben Scbob. 

So war es, fo füll es fortan nidt mehr fein. (Eilt Stamm mag noch 
lo viel frische Säfte treiben, wenn biz Hefte unb 3weige bürr finb, wirb bie 
23füte3eit ausbleiben. (95 ntub mit allen Mitteln banal) gestrebt werben, 
uns, bie 3weige, lebensfähig 3u mad)en. Zie 13eriöniieteit bes ein3elnen 
mub mehr Benn ie ficb Geltung verfcbaffen. Ziefes Siel fann alferbings nicht 
allein burch ber S5änbe 2(rbeit erreicht werben, benrt nur einen, A möd)te ja= 
gen, ben bienitfiden Zeil ber %d)tung vermag fie ber Welt aWuringen, ben 
weit bebeutenberen Zeil ber 2lchtung vor lieb felbit fchenft fie nur, wenn ber 
(5eift wie ein 23ergquell über, fie binwegiprubelt unb ben 2lrbeitstag abtlärt. 

gragen wir uns ebrlid), wie es mit unferem 6eift bestellt ift. Sinb 
wir nid)t verf Iadt, armselig in unserem snneren? Bit es ni(et, als ob bas 
ber3 id)mudlofe Rammern hätte, weil wir gar jo ffein Geworben finb vor uns 
felbit, weil anbere, befanglofe T)inge uns mehr 3u fefieln vermögen als bas 
(grgeben unierer Mitmenfdelt, als bas 9lingen bes 23offes? Uns febfi 
bas golfen, bas Selbitbe3wingen itt uns ein frember 23egriff. Mober foli 
uns bas 23ollbringen fommen? 213ober erfolg, wenn wir uns weiter fo 
treiben laffen? 

erwaden müfien wir unb frei werben, Selbftbewubtfein erobern, bie 
Mitwelt 3u periteben uetfuden unb vor allem bes eigenen 23offes Seele 
erforfden, bann wirb $eben unb 6ebeiben bes 6an3en unfere Sorge 
fein. Mas ift niibt so 'idwer, lieber .i?efer• sebes gute 23ud iit ein Stild 
23olfsfeele, im 23olf erlebt, lion einem aus ibttt gefdrieben unb bem 23olt 
gefdenft. Sammle fold)e (Zd)äbe unb verfenfe bit in bas erleben. Zreibe 
(9barafteritubien unb benfe bicb felbit in bie 55anblung hinein. Sa lernit 
bu bein Volt Tennen unb empfängst von ibm. Zu wirft aus einem nie 
abnebmenben 23orn trinfen unb bei jebem Gd)öpfen wirft bu bein 23.ilb 
belfer leben. 

Venn bu bergeftalt bas Mirfen ber vielen geheimen unb fid)tbareu 
Rräfte, bie Zriebfebern im .-ebest, erlennit, beine5 eigenen 23olfes Seele 
leudten fiebit, bann wirft bu prüfenh in bid) hineinicbauen unb ber Munf(f) 
wirb auffommen: Mödte fid) bod) mein (Empfinben vertiefen, möd)t aud) 
id)' 3u biefen pretovllen Crbarafteren gebären! Zieles 2lbtpägen bes eige, 
en Wertes führt 3u einem feltfamen ergebni5: Ziefelben trugen, bie bisber 
geinbe, 9lebenbubler, 23rotneiber in ben Mitmeniden laben, werben über 
Rameraben gleiten, bie 6ebanfen, ihre ber3en ertaften, unb eilt 23anb, bes 
fid treue RamerabfcBaft nennt, wirb aus bem neu gewellten 23eriteben 9e= 
trüben. Sinb bas nicht gotbene grüclite? Utib bod) werben ber neuen Wege 
lieb nod) umütlige auftun, Wege 3um Siel, burd) reifebrängenbe Selbit= 
erneuerung. 

2fnfer aller Weg beginnt in unferem beim unh münbet aud) allba. 
Zie (grfenntnis ber 92otwenbigfeit unterer geistigen (5eiunbung 3wingt uns, 
uniere Rinber wieber in er3iehung 3u nehmen, ionit wäre uniere lebetis-
arbeit verloren. M(3uviel Sanftmut (sagen wir lieber 23equemlid)feit) wirb 
groben 2lnbanf Sur golge baten. Strenge läbt fid) lehr wohl mit Liebe 
p(iaren, ' wtb bas ergebnis ift 2fd)tun(i. Mit weld)er 23erechtigung foIleiz liniere 
Rinber, faum ber Spule entwad)fen, nur bes 2ebens leia)te Seite austoitelt, 
hinwegtan3en über ben (Ernft bes Zafeins? So werben feine gührer, lo 
geht es in best 2lbgrunb, nicht hinauf. Sagt nid)t, es feti feine 2lrbci.ts• 
möglicbfeit ba -für bie sungen. gingt nur elan in bas £eben babeim unb 
Leib ib'r bas 23eifpiel. 23eweisfräftig burch eigene Trfabrung wirb es ein 
£'eid)tes fein, au« brauben im £eben über3eugenb 3u wirfen. 'Reine Milbe 
barf gescheut werben. Sinh nid)t untere Vitmenfcben es wert, finb lie 
nicht eines unb besielben 23olte5 Rinber unb unfere 23rüber? 

Zeit bab aus3ureiben, ,hiebe 3u iäen, soff unferes funen £!eben5 9iicb-
tung fein, unb wenn trobbem 23eritodte in ihrer fraftworteftrobenben Meis-
beit verharren, reben unb nichts vollbringen, nun, bann ist ibnen nicht 
3u bellen. Unier Siel aber iteht unverrüdbar feit: 91eid) werben an (beib 
unb Güte, mit uns felbit aufrieben fein, ein ferniges 6efeled)t er3ief)en, 
bas heibt 23auiteine fä)affen, heibt ber 3ulunft 23rüden bauen. 

(Duftau greld)fig. 

•rmAA ä•igung D¢r •jausainejt¢u¢r. 
Zie gtrift Sur Stellung non 2l n t r ä g e n auf (Er, 

mäbigung ber baus3in5iteuer war am 31. De3ember 
1926 abgelaufen. Mit 9lüdficht barauf, bab bie 23e-
itintmungen, auf Grunb welder bie (grmäbigungen ge, 
währt werben, in ben in grage fommenben Rreifen an. 
ideinenb nicht genügenb befanntgeworben finb, bat 
ber preubiid)e ginan3minifter 23eranlaffung genommen, 
bie gift bis Sum 31. M ä r 3 19 2 7 3u verlängern. 
23is 3n biefem Zage müfjen bie entipred)enben %n. 

träge geitetft fein. Zie 97töglidfeit, (9 i n f a in i l i e n w 0 h n b ä u l e r u n 
ter gewiffen Umitänben non ber 5aus3insiteuer frei= 
3 u b e f o m m e n, füll in 9tachitebenbem bebanbelt werben. 

Wenn i(Einfamilienbäufer nidt mehr als 90 qm Wohnffää)e umfallen, 
vor bem 1. Sufi 1918 be3ugsfertig geworben finb unb nom (Eigentümer unb 
bellen gamilie bewohnt werben, bann itt 23efreiung 3u gewährest, fofern bas 
V3obnbau5 an biefem Zage mit binglAelt privatredtfichen aasten (bi)pothefen) 
mitt obey mit einem (5olbmatfbetrage von nicht mehr als 20% bes griebens. 
wertes befaftet war. Sur EGohnfläde red)net bie (bröbe Gänge mal .'Breite) 
ber Simmer, bie V3obn3weden bleuen, alio aud) Rüden unb evtl. gilure, bie 
innerhalb ber Wohnungen liegen, nid)t aber Zreppen, Reller ufw. 

Zit bas Wohnhaus am 1. suli 1918 mit einem (bofbmarfbetrage non 
mebr als 20% bes griebenswertes befaftet gewefen, fo itt bie baus3insiteuer 
um 250% bera63ufeben, jebod) nicht auf unter 375% bes monatlid)en T)runb= 
betrages. 

Zie Größe ber gefaulten Wohnfläde ift non ber 23aupoli eibehörbe bes 
Ortes 3u beicbeiniaen; in Stäbten würbe Bierfür gegebenenfalls bas Stabt. 
bauamt, in ben 2anbgemeinben Der (5emeinhevorfteher in grage fommen. 
es empfieblt fid), 2lnträge 3unädit beim Magijtrat be3w. &ltteinbenoriteber 
ein3ureiden. Gegen bie entfdeibung biefer Stellen itt Die 2luflühts6eldwerbe 
beim 23orfibenben bes (5runDiteuerausiduffes (Ratafteramt) gegeben. Zem 
2lntrage loll tunlidit eine 23eicbeinigung vom 2lmtsgeria)t beigefügt feilt, 
worau5 bie notwenbigen 2ingaben über bie 23elaftung am 1. Sufi 1918 ber. 
vorgeben. sit aus irgenb einem Orunbe bie 23eid)af f ung einer folde►t 23e= 
fdeinigung, für weld)e Brei 91eid)5marT an bas Xmtrgeridt 3u 3ablen lint, 
nid)t möglid), bann genügt es aud-, wenn im tlntrage bas 2lmtsgeridt be. 
3eidnet wirb, weldes bas 6runöbu&y führt. 

Zer tlntrag auf 92ieberidlagung ber baus3insiteuer würbe in ioldem 
gaffe etwa wie folgt lauten: 

„2luf (brunb bes § 5 fiber baus3insfteuerverorbnung beantrage id) bier 
burd), mein in ber (5emeinbe V. belegenes einfamilienwohnhaus, rau5 92r.16, 
von ber -5aus3insiteuer 3u befreien. Zas Vobnbaus ift vor bem 1. Sufi 
1918 be3ug5f ertig gewefen unb wirb ausidlieblid non mir unb meinen ga. 
milienangebörigen bewohnt. Zie Wobttfläche beträgt 72 qm. Dinglide 
prinatred)tlid)e £alten (bi)potbefen) ruhten 3u genanntem 3eitpunft auf 
bent Grunbitild nicht. 3uftänbige5 timtsgericbt befinbet fid) in 23. Ziefes 
fann binfid)tlid) ber 23eIastung bie 23eftätigung erteilen." 

Sollte ein tlntrag auf ermäbigung, alfo nidt auf 9tieberiä)lagung 
gestellt werben, bann würbe ber Zezt entfprecBenb 3u änbern fein. 
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gebracht, einmal bie i•rage 3u beantwor= 
teil: „Was ijt eigentlich `Ilunliniunt?" 
Zie •irage Zönnte manchen überflügig 

erscheinen, unb bock Tann man .jie gele-
gentlich hören. `Denn iemanb fragen trvil-
te: „Was iit eilen?", fo würbe man wohl 
Iäc)e[n unb fügen: „er frägt wie ein 
Rinb". 23eim `fluminium ift ba5 aber 
anbers, unb ba5 muh wohl befonbere (5rün-
be haben. Leute, bie heute 50 ober 60 
3abre alt finb, fönnen bestätigen, bah fy 
ihrer sugenb `aluminium etwas gan3 2tn-
belannte5 war. 'bemauer gejagt, ist `[lit-
minium heute vor 100 3abren überhaupt 
und) feinem 9Renlcben in ber Welt bee 
Tannt gewesen• es wurbe erst im 3abre 
1827 entbedt• Ziele entbedung ift einem 
b e u t i eh e ii Uemifer 3u rerbanfen, finb 
rüdfcbaueub fönnen wir Deute Icbon fa-
gen, unb erft recht wirb bie 9Zacbwelt fo 
urteifen, bab biete entbedung eine bqi 
Qtöbten (Errungenfchaften alter Seiten ge-
wesen ist. Man mub fic) nur einmal vor-
Itellen, bab es eine Seit gegeben bat, 
wo bie Mensd)en aud) bas (Ei f e n noch 
nicht rannten. Zl3ir fönnen uns heute 
fdywer volltellen, wie ba5 hamals gewe-
len [ein mag. 2lnfere gan3e heutige Zechnil 
unb znbuftrie, unter Z3erfebr unh bie 
gesamte Birtfchaft 3wifdhen ben Z3öffern 
finb ohne bas (Elfen ia einfach unmöglich. 
Vbne 2lebertreibung barf man lagen, bab 
auch bie Seit einmal fommen wirb, wo 
bie Menfchen fragen werben: „`L3ie mub 
bas bamafs gewesen fein, als es noch fein 
`aluminium gab." 

Mit hängt bas 3ulammen? bolb unb 
Silber finb feit alten Seiten ben Menlchen 
belannt. `auch bas Rupfer ilt schon lehr 
früh in ber beschichte ber Wienld)beit bage-
welen. tiefe Metalle fommen in ber Wo. 
tut in gebiegenem 3ustanbe vor, unb es 
war nur nötig, fie an ben gunb[te[fen, 
wo fie auftraten, aus ber erbe heraus= 
iunebmen unb 3u irgenbwelchen hegen= 
nauben burcb Schmef3ung mit Sjilfe 
bes •ieuers unb bergfeid?en 3u ver, 
arbeiten. Wenn bas eien erst nie[ 3um antreiben von Müble►t gebraucht wirb, 
fpäter belannt geworben ift, fo lag bas baran, bab es auf tann auch Wafferturbinen unb bantit eieltrifdhe Mafchinen beinahe fostenlos 
ber erbe ficb in gebiegenem 3uftanb nicht vorfinbet. es raub erst, betreiben. Solche Malferftaft in groben Mengen stanb aber nur bem' `luslanb 

wie wir heute jagen, burd) Z3erbüttung von ej3en gewonnen werben. Was ift eigentiid) 'Rf umInium 7. tiefe er3e finb 3war ichon fänaft befamnt gewesen, aber hie .5erltellung 
bes eifetts baraus war einem ted)nilcben Zierfahren vorbehalten, bas bie 

T)a ` fuminium einem jeben, felblt ber .5ausfrau von ihren Rocbtöpfen, Veniehen erst auffinben unb 3u beberrfeheit lernen muhten. tiefe (grfenntnis 
£'öffeln, Gabeln ulw. her, belannt ilt, jo ilt es vielleicht nicht gan3 unan. unb ihre 91uübarmad)ung bebeutet in ber Zat in ber (Entwidlung ber 

`Jtenlchhe:tsgefdhicFte einen Z3organo aller= 
erjten l̀anges. er bilbete bei 521nfang ei= 
ner lang ausgebebnten (Epoche, bie man, 
wenn man will, in 2lntehnung an bie vor= 
aufgegangenen 3eitalter als ba5 bes ei= 
sen5 be3e'd)nen tann, unb bie bas logen. 
23ron3e=3eitalter abgelöft hat. 
Zn ähnlicher Weile steben wir heute mit-

ten in bem 23eginn einer in biefem Sinne 
gleicbaüigen •ßeriobe ber gefchicbtlichen (Eilt- 
widlung, wenn wir uns Die 23ebeutung 
vergegenwärtigen, bie bas ` luminium für 
uns bat unb Zünftig haben wirb. bertlib, 
bie (En t b e d u n g bes `fluminiums, ja 
grob biete Zat auch war, gab noch nid)t 
bie J̀töglichZeit ihrer 91 u I3 b a r m a ch u n g. 
es muhten erjt wieber technifche Zierfahren 
ausgesonnen werben, bie ba3u führten, bas 
S2lluminium in groben Maflen ttrib bamit 
verbältnismäbig billig ber3ustellen. Van 
mub Eich einmal vergegenwärtigen, bah 
nach ben anfüngli(bem Z3erf ahnen im labte 
1855 ein Rilo `fluminium ilod) 2400 Pull 
geloftet hat. 1856 war ber Breis lc)on 
auf 300 Marf gelungen. 1889 war bas Rilo 
tkür 50 97iarf 311 huben, unb erst vor runb 
30 Zabren, als es gelungen war, `11uminium 
auf ber 6runblage bes noch 1,eute üb-
lichen Zierfahrens mit e l e g t r i f eb e m 
S t t o m 311 er3ettgen, ging ber '.greis, fo= 
freit herunter — auf etwa 2 bis 2112 
Parf für bas Rilo — bab has `aluminium 
3um erstenmal in Form von (5ebrautbe- 
gegenitänben auf bem Marfte erlcbien. ta-
mals fonnte matt bie erjten Rodhtöpfe unb 
allerhanb Rleinfram aus 2aluminium in 
einigen £abengelc)äften erwerben. Zielehe- 
genstänbe waren 3war in Zeutldhlanb berge-
itellt, aber bas ba3u verwenbete `liuminium 
muhte aus bem `Iuslanb be3vgen werben. 

es ift vorhin fchon gefügt worben, bab 
jeht mit bilfe bes eleltrifdhen Stromes 
`aluminium er3eugt wirb. Soldher eleftri-
fcber Strom war aber in T3eutfcblanb nicht 
billig genug 3u gewinnen. Zie Roble aus 
ber (Erbe 3u holen, bie 3ur Feuerung von 
Zampffefieln nötig ift, beren Zampf bie 
eleftr. 97talchinen treibt, bas Poltet (5elb. 
Zie `Balfertraft iebod) bie feit altersber 
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Tine Q3ru6¢nfahrt in ein römip¢s 
B¢rgm¢cf. 

Eine Irdur(ion, die auch untere (Eifenhüttenleute lebhaft interefrieren bürfte. 

,Zie alten ülömer berftanben fcf)on eine für t4re geit »oefjentlutcfefte 
ecrabaufunft. ißorrolegettb int Torben tbr:e 2anbee Wurbe ber 23ergbait be-
trieben. 'Zie aitegiebtgften (-hjen- unb Stubferer3arulieit befanben fiel) auf ber 
• n f e l e l b a n ben eroberten 2önbern Werben borbanbene Gruben fc-
fort 3um (Ztaateeiaentum erflärt. Tie s2luebeittung bertteo man unter- 
ne4mern, b:nen für fbte 2lrbeit etfaben 3ur 2erfügmtg geftefft Wurben. 

sm eroberten G e r m a n  e n befan en fiel) in .ben Zahn- unb Steg-
täfern, In ben 2oaefen unb in ber eifef ziel- unb Cilberbergiverfe, in eteter- 

matt eifenaruben. 

Mir haben .bie freunblicbe einfabung 
etne?o Llnternel)mer• erbalten, une cine 
tbm bertteoene (33rune einmal an3at-
leben unb folgen btefer freunblicben 
3?lufforterung gern. unter •iierung 
einet uni beigegebenen 2(uffe4ere tre- 
ten Wir untere e;r benfcvert an. 

Tie „s2lnfal)rt" bietet einige Milbe. 
Dir feten une bergeblicb nach einem 
(zct)ad)tturm um. unb i5ür-

berforb rennt aber mater nict)t. zer 2lujfeljer j1142 uni; 3n einer ü6erbact)ten 
Gteffe, Wo auf einem buntlen 2vcb bae enbe einer 2eiter ffcf)tbar Wirb. 
23ebenbe beginnt tber eilbrer te2n l̀bftieg, Wir folgen etWa?c 3agl)after, ibenn 
unö fe()Winbelt bei bem (5ebanfen, bah ber Geaffit einige bunbert Meter tief 
fein lönnte. Unfere Gorge ift aber verfrüht gewesen, beim halb haben wir 

(Eiferne geflhaue 

gefun6en bei Villefrandhe. 

fd)on Wieter feften 23oben unter ">:n !i5üfien. 2eim 
eintritt In bie eauptftrecTe entfätjrt une ein „2lf)" 
be?i erltaunene. Zte etreäe Ift fo geräumig, bah 
Wir aufreef)t barin geben t;innen. Zie `ßänbe finb 
fo forgfältig un:b fauber bearbeitet, ale Wenn ein 
(Zteinmet3 fie geTjauen t)ätte. Zer gan3e Oau Ift 
burel) D o l,3 3 t m mn r n n g geficfhert, unb 3tvar fo 
tunftgerecl)t, al?e ob er aui3 bem 20. zai)rfjttnt•ert 
(tammte. 

Lleberalf ljiiren Wir bai3 buml)fe C3letiife +ber 2lr- 
beRt, bodj bon einer Steffe bringt (jan3 Tiefonberer 
2ärm 3u •une: wir folgen ben 2auten unb getvaC)- 
reit balb eine grobe 3abl bon (Zffaben, bie mit 
einer fcf)Weren, born fl)it3 3ulaufenben eijenftange 
gegen ibai3 Cteftein läuft unb 3um Sto,mmanbo babet 
laut fehreit. bier Wirb ein Zeitenfef)acf)t „ geüoTjrt", 
erflärt ber S2a[uffef)er. Um fcfjneff 'borWärt„2 3u tom- 
men, ftof3en ble (Ztfaben bai; Geftetn urtt t)er Gtfen- 
ftange loe. )Reite Werben mit ber SP n 11 h a u e ent-
fernt, unb, 3ufe$t Werben bie 213änbe mit (zdjlägel 
unb eifen geglättet. gefunöen bei tJillefran(te. 

mir geben Weiter. •eliiblict) beitteit Wir auf 
arobe, an ter Teäe attfgefjängte 2eintvanbtücf)er, ibte je iburcf) einen Gtfabem 
m fef)Wittgenbe jb.Weauna gel)aften Werben. Tae finb unfere „Sufttüdjer", 
befeljrt une ber güfjrer. ve 2uft ift in ben Celtengängen, befonbere, Wenn 
fie ficb Weit In bae Geftetn erftreefen, oft reä)t feblecf)t. _ Zürcif) bile -2eWege.n 
ber 3̀'ücf)er aber wirb frifc()e 9,ttft In tde Gänge l)inetnaetrieben. Zi3tr finnen 
noä) übsr bie einfacf)e 2lrt biefer „ 2entifation" nacf), ale unfere illufinerrfam- 
fett auf 912enfcf)en gefenft Wirb, bie 2i3affer, ba• aue bem Geftein fbrubeft, In 
•dmer uub etf)fäucf)e auffangen unb ee bann forttragen. Zteemal braucf)en 
Wir iben süt)rer nicbt 3u fragen, benn Wir ertennen gletc[), ,ba0 ibtee bie 
„ßI3 a i f e r 4 a f t u n g her Grube tit, wenn bae •ortfcbaffen beß Zßaffere In 
Gimern une aucf) recfjt ä:fcf)Werficb büntt. 
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Wmifd)e tönerne Orubentampe, 
gefunden bei Uiüefrand)e. 

— granfreith, 2finerita, Torwegen, her Gd)wei3 — 3ur Verfügung. Taraus 
erftärt iicb auch, hab bie 23erfabren 3ur eractrgung von 2lluminiuut auf 
elertrift)em Wege vorwiegenb von gran3efen, 2lmerifattern unb Gd)mei3ern 
ausgebilbet worben finb. .-3ebt haben wir auch in Teutfd)lanb 2Tluminitrm-
febrifett, bog) bauen Toll fpäter hie Siebe fein. 

ve (-frrungenid)aft Der 2lluminiumberftellung war joeben mit her 
umwä[3enben tat verg[icben werben, bie bie (gr3eugung bes ersten (Eileng 
für bie Welt bebeutete. ein fold)er Vergleich mub b e g r ü n b e t feilt. 
Welcbe eigenic)aften tommen alro bem 21[uminium 3u, hab es ba3u be-
fäbigt fein Juli, in feiner 23ebeutung mit bem elfen auf biefelbe Gtitfe 
gestellt 3u werben? Tag 2[Iuminium ift, wie man an frifch polierten 
$lätben leben tann, ein filberweibes eher feid)t bfäulichmeibes, glän3enbes 
Metall. Geine hervoritechenbite (gigenieft ist fein g e r i n g e s (g e w i d) t. 
Wimmt man etwa Stüde von berielben Ororm unb Grübe aus veritbiebenen 
Metallen in bie S,)anb, fo bemertt, matt best gewaltigen 2lnterfd)ieb. Tas 
gleicbgeformte Stüd, 3. 23. ein 23arren aus Gelb ift 7 mal id)werer als bas 
2l[uminium. Silber unb 231ei lieb ungefähr 4 mal ja ichwer, Rupfer unb 
Wide[ mebr als 3 mal unb eilen auch 3 mal je jd)wer als 211umtiniu m! 
Gelbft Sinn unb 3inf haben fait bas breifad)e (getrübt. ' Ziele befonbere 
Qeid)tigteit bes 2Iluminiums bat ibm bie 23e3eid)nung eines P-eichtmetal[s 
eingetragen. Wir rennett noch anbere Üei(btmetalle, bie Logar nod) leitbter 
finb wie '2lluminium, 3. 23• bar Pagnefiuiff. 2Xber alle tiefe V. etallo 
haben bie grobe wirtid)aftlid)e 23ebeutung bes 2Iluminiums nicht, benn 
allber her groben .!eichtigteit bat bag 2[luminium näA anbete )ervorragenbe 
eigenichaften, bie es für vielfältige Verwenbuna braud)bar machen. Tas 
reine 2Xluminium ift je meid) unb bebnbar ,, hab es wie (gofb unb 
Silber 3u ben bünniten Metallblättern ausgemal3t werben fann. UM 
Trabte  fallen fit) aus 2fluminium bis 3u ben geringsten Tiden ) erftellen. 
(gan3 befonbers ift es burd) feine ß a 1 t b a r f e i t a n b e r ß u f t wertvoll. 
(gelb bleibt befanntlid) vofffommen blanf unb glän3enb, wie es aud) be-
banbelt fein mag, aud) bar Gilber bewabrt leinen reinen 61an3 im allge, 
meinen, nur unter befonberen 2Imstänben fann es gelegentlid) an her ßuft 
bunfel werben. Rupfer, bas an aam frii(her e lädie eine rofettrofe j§arbe 
3eigt, wirb lebt raid) bräunlitb, felbit wenn fein sfan3 3unäd)it erbalten 
bleibt, unb Abalb braunrot, se hab man aerabe3u von einem 'Rüpferrot 
fpricbt. Weiter veränbert es ficb an her feutbten .ruft, inbem es einen grünen 
Ueber3ug annimmt, man bente nur an grün geworbene Rupferbäd)er. lfnb 
gar bar eiten, has in frifd)em, blanfen 3uftanbe beflarau ausriebt, wirb 
lebt halb, befonbers aber an feud)ter Euft öber gar in Vaffer, an "feiner 
£Dberfld e verfärbt, glan3los unb fd)liebfi(b, wie jeber weih, lebt fdmell nett 
9?oft übenogen. Tiefer rotbraune 91oft ift bie d)emifd)e Verbinbung 3wiTthen 
bem eilen unb bem Gauerftoff her .ruft. Wir Pagen, bas eilen vrt)biert lid), 
unb biefer 23organg gilbt beim eilen immer weiter. 9Zicht nur bie obere 
Gd)icht wirb roftig, Tonbern id)liebli(b rottet Das Tifett burd) ttnb burd) 
unb in mebr eher weniger langen 3eiträumen itt bas gan3e eifenitiid 3u 
einer braunen pulverigen Mafie geworben. 

las 2lluntinium veränbert ba nämlid) feine frifcbe .)berfläd),e gan3 
wenig. 3war wirb her (glan3 getrübt, aber fonft gefä)iebt in her Siegel nichts 
weiter. Gutes 2Xluminium bleibt unbenflic) lang als folcbes erhalten; es 
macht feinen ä)nlicben Ternichtungspro3eb burd) wie bas roitenbe eilen eher 
wie bas grünwerbenbe Rupfer. -3n biefer 23e3ie)ung fünttte man es beinahe 
als ein ebleg Metall anipred)en, wie 6ofb unb Silber eble Metalle finb. 
2lfferbings gilt bas nur für reines gutes 2fiuminium unh für fein 23erbalten 
an her 2uft Ober in ben meisten 2Släffern. (6emiffe 2lusnabmen gibt eg, von 
benen nach fpäter bie 9iebe lein wirb. eilt solcher Gtoff, her nur ein Trittel 
io id)wer wie eilen iit, her fich 3u 23fetben, 3u Nfien. 3u Trabten verarbeiten 
(äbt unb bennoc) an ber ,ruft uneeränbert gärt, muh nafürlid) 3u gan3 be= 

f onbers umf angreid)er 23erwenbung befähigt fein. 91ber ba3u fommf nod) 
etwas. 3n unterem 3eitalter her (9-tettri3ität rommt befanntlich bem Rupfer 
eine (gigenicbaft 3u, obne Die bie (glertri3itätswirtlthaft, wie mir fie bisher 
gefannt haben, nicht möglid) war. Tag ift bie iffligteit Des Rupfere, ben 
elettrifcben Strom befonbers gut 3u leiten. 2n biefer eigenichaft wirb bog 
Rupfer eigentlid) nur noch von Silber übertroffen, aber Silber [ft für bie alf> 
gemeinen 3wede natürtid) viel 3u teuer. Tag 2Xluminium nun •eicbnet li'ch 
ebenfalls burd) eine lebt bobe e[eftrift)e ieitfäbigteit aus. Sie ift 3war nur halb 
je groß wie beim Rupfer, aber bas 2llutninium tommt barin bel) bem Rupfer 
am nächsten, wäbrenb 3um 23eifpiel eilen nur heil vierten teil her 2eit• 
fäbigfeit beg 21lumittiums befiht. Gemit itt bas 2X[uminium befähigt, bis 
3u einem gewiffen (trabe bie 91offe bes Rupferg in her elettri3.itäts'wi'rticbaft 
)u übernehmen. enbii(b bat bog 211uminium, bas, wie wir faben, in reid)em 
3uftanbe fo auUctorbenttid) bebnbar ift, bie eigentümlid)leit, mit geringeren 
Mengen anbetet Metalle 3ufamniengeid)mol3en, ein fehr fettes unb aud) 
Bartes Metall 3u werben. Tiefe 3ujammenfügung von Metallen, bie wir als 
,2egierung be3eid)nen, macht bas Uluminium falt je feit unb Bart wie eilen, 
fo hab es für 23au3mede verwenbet werben fann. 

Geben wir nun einmal nach, 3u welchen 3weden nach ben eben ge-
IM1berten eigenfcbaften bas Muminium verwenbet wirb. Um allgemeinften 
befannt itt feine 2Xnwenbung wohl in her •j a u s tv i r t f t) a f t. 21[terhanb 
Rücbengeräte, Zöpfe, Ziegel, £'öf f el, Rannen, Giebe unb berg[. werben aus 
2Xluminiumbletb gemad)t. Gie finb im 6egenfaü 3u eilen leid)t 3u )anbbaben. 
23eim Ro(ben in 2lfuminiumgesd)irren wirb auberbem ber 23orteil gerne be= 
ad)tet, bah bas %luminium auch bie Warme gut leitet, jebenfalts viel biffer 
wie bag emaillierte elfen. Klumittiumgeräte haben bell Rupfer= unb 2tidet= 
geraten gegenüber bell groben Vor3no, bah bie barin aufbewahrten Gpeifen 
nicht giftig werben tönnen, wie bas burd) Rupfer ober S91idel mand)mal her 
j•a11 iit. Go wie bas g u t e Uluminium beftänbig ift gegen Pult unb euc)ti'g= 
feit, je ift es aud) bartbar, wenn man bie in her Rüd)e vorlommenben Gäuren 
bamit in 23erübrung bringt; 3. 23. (gifigiäure, 3itroneniäure, WU[tbfäure, 
2lpfelfäure greifen bas %luminium laum an, bas baburd) ben Gpeifen ihren 
eigenartigen 6efcbmad beläbt, mabrenb in Rupfer- eher gar eif engeräten 
)ergeritbtete s91abrungsmittel leid)t Den metalliftben (5eft)mad annehmen. 
Tennod) hört man geleaentlich fragen über 211uminiumtüd)engeräte. Ma ntub 
benn gejagt werben, hab arlerbings gewiffen Stoffen gegenüber, bie in her 
Rüche eine '.Rolle spielen, 2[luminium nicht bartbar iit. Oor allem iit Goba 
unb alles, was man als alfalifch be3eid)net, her gröbte 3einb beg 2llumi= 
niums, weil biete Stoffe bas 2lluminium aufrufen eher menigitens angreifen. 
lInb es gibt in her Zat sogar in her Statur Waffer, bie bieten a[lalifcb,en 
Cbaratter haben. Zn biefen galten finb 2Iluminiumgeräte in her Rüche nur 
einer beitbränften 2rnmenbuna fähig, aber biete Bälle finb bod) recht leiten. 
ettras anberes ift es natürlich, wenn bie verwenbeten (6efäbe eher Geräte 
aus alt bünnem 23leth bergeitefft finb, unb Deswegen leicht ihre gorm ver= 
änbern, 3. 23. eingebeult werben; eher wenn bas für biete 6egenftänbe ver-
trenbete ' fluminium nicht rein genug war, bann tommt es vor, hab 3. 23• 
unb fann leitet abgepubt werben, eher er verid)winbet fogar von felbit, 
her 2lfuminiumtopf beim Rocben inwertbig ld)war3 anläuft. Wo, bas aber 
geschiebt, itt bem leitbt ab3ubelfen. Tiefer ithwar3e 2leber3ug itt nur gan3 bünn 
trenn nad)ber eine laure Gpeife barin aufbewahrt eher gefotbt wirb. 

So wie in her Sauswirtid)aft, wirb has 2I[umittium auch in her 
91 a b r u n g s m i t t e[ i n b u ft r i e in äbnlid)em Gfnne verwenbet. 6an3 
befonbers bat es fit) in ben 23rauereien eingeführt, wo bie groben Gär= 
bottid)e unb £agerbebälter für bas 23ier unb viele anbere (ginrid)tungen aus 
2[luminium fid) gan3 ausge3eit)net bewährt haben unb bem früher üblic) 
getrejenen Rupfer gegenüber bevor3ugt werben, itt bock in allen biefen 
2rnitaltstiltben, Marmelabenfabrifen, Mo[fereien, Räfereien unb vielen anbeten 

Q>rDnung muft fein r d¢r !V¢rFsai¢b 6¢ßi¢hlt auO did! 
Za leucetet un53 alle einem .Zer Geltengänae ein eeffer 2eueric4ein ent-

gegen. Zft ibae ein i•;rubenbranb?, fragen Wir unferen eübter betroffen. Mer 
aber ;lebt uni erftaunt an, fc»Rttelt eben Stopf lunb lagt: „Ve 2eute fpr.ngen." 
erfd)roden Woffen Wir uni 3urüd3iceen, er aber )vinft uni, lem 3u folgert 

unb fc4reitet bireft auf bae 
eruer au. Vir folgen nur 
3ägernb, geWabren aber 
bann eilte %n3a4l GYlaben, 
Die ein ind enge, 2jetter 
tnter4alten unb tiefe? 
burt4 alterlei Mittel gegen 
bae ß3eftein treiben. 2)er 
9fttffeeer ertfärt: „2l3enn 
matt C3tae eeib werben unb 
einige tropfen . taften 29afa 
Fete Darauf falten labt, fo 
fpringt ee. RXeenrtte maeen 
tvtr !? mit bem 4arten 2iels 
fett, ber bem ( lfen trot3t. 
Vir erbitten 14n ftart unb 
überglevit 14n ibann mit 
Daffer Ober efpg. wer 
Stein Wirb bann fo mürbe, 
hab er leitfit weggmeauen 
tuerben tann. 

23ei ber erige)einnung 
arbeiten bie Vfaben, Wie 
fcfivn bemertt, mit (3rfilägel 
unb (Ytfen aber mit ber 

Reitbaue. zae fo gewonnene er3 Wie nun in leberne -Gäcte gefüllt unb 3um 
5d)aeet getragen. Skier fIben bie gßtberfeute im Zunteln überelnanber unb 

relceen gce bie Gäde 3u, bi& sie 3u Zage geförbert finb. 

233ir 4abett für beute genug ibeebacfitet unb treten ben 91üd)vea an. 
„2I3ie Tange arbeiten bie S?ettte 4ter?" fragten Wir nocfi. „ SJ, •bae tommt 
barauf an, )vai; bie G.tfaben febaffen unb )vie iber eerr -ge[aunt ift. Gebt s4r 
Die 2ampen bort?" 233tr eatten bte tönernen, gfafterten CeTlampen fivobT be• 
werft, b:fe, an ter Tede eängettb, ein 2itet berbreiteten. „GaTange 
btefee S~ic4t brennt, ,eat iber (25tfabe alt arbeiten. Zer £>err fieftimmt baä 
Quantum sJef, bae bineingegoffen Wirb. •3ft ber £) err miGbe, nimmt er woel 
9tüdficet auf bie 2eute, fonft aber . . ." — 

233tr fteigen foie)ber 3u 2 aae ttnb laffen unfere Oebanten iburce aivet 
Z'5aertattfenbe eilen. Mit 23efrtebigung gellen hNtr feft, ibah uniere zetfinit 
fic4 ge)valtig berbofftommnet eat. llnb Weiter benten wir baran, Ibab unfere 
Slnappen immer freie Männer aelvefen. 97i. 

(Es 
matitranbe, 
4ertror, 

_ frl¢r¢aes 
Rin unfrer Väter Zaten 
Mit Liebe fid) erbaun, 
j5ortpflanaen i4re Gaaten, 
Mein alten (Drunb vertraun; 
att joid)em RTngebenten 
Zes .üanbes Beil erneun; 
2fm unire -G6)mad) lid) tränten, 
Gic4 unfrer e4re freun; 
Gein eignes -'36) vergef f en 
,,In % I I e r )pult unb Gcf)mer3; 
Zas nennt man, woblermesfen, 
gür unier Volt ein ber3. U4lanb. 

• 
„Rebre jeber vor feiner Zür, 
Unb rein ift jebes Gtabtquartier." (fioet4e. 

s 

ilt Je l•ön, wenn vom fremben 2anbe ben Riel bu wenbelt 3um ßet= 
91au• steigt vom eigenen gerb empor unb Saubest bie ,Zugenb wieber 

zegner. 
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fällen bas 2llttminium id)on wegen feines geringelt (5ewid)ts entiprecbenb 
billiger als Rupfergeräte. Gana ebenfo wirb bas 911umtnium in groben 
3nbuftrien, bie lid) mit her berftelfung unb 23erarbeitung von Tabrungs- 
mitteln befallen, ausgiebig verbenbet. 3n gorm her bünn ausgewal3ten 
Uetallfolien bient es Sum finwidefn von G6)ofolabe, , Räfe, 3igaretten. 
'üud) bie Munbitilde von 3igaretten werben icbon aus foldjen 12fluminiurn= 
folien gemacht. sa, neuerbings iteflt man 3igarettenfd)adjteln unb fogar 
Ronfervenbü(f)fen aus 2lluminium her. Mit biefer 2fuf3äblung iit nid)t etwa 
erid)öpfenb angegeben, wo3u für bie 23erwenbung bei her beritellung unb 
23erpadung von 92atrungsmitteln bas 2Quminium beute fd)on bient, neicbweige 
benn bie 23erwenbungsmöglid)feiten, bie es nod) weiterhin fiaben wirb. 

Wud) in her d) e m i t dt e tt s n b u it r i e finbet 2lluminium 23erwen= 
bung für allerbanb 2lpparaturen, befonbers ba, wo Salpetersäure unb (gflio-
läute verarbeitet wirb. 92amentlid) gegen Salpeteriäure iit elluminium auber= 
orbentltd) toiberitanbsfäbig• Zagegen eignet es fi(b nid)t, wo Gal3jaure, 
Gd)wefefiäure unb £augen Sur 23erarbeitung tommen. Ziefe Stoffe widen 
auf 2lluminium 3eritärenb unb aufiöienh ein. 

3u einem Fehr wichtigen Gebrauch ift bas Muminium ferner in j• o r m 
n o n T u f v e r gelangt. Zas feilt gepulverte 2lluminium verbinbet fick beim 
(grbihen mit bem Sauerftoff her £uft unter glämenber geuererid)einung unb 
lebt itatter 2tärmeentwidlung, äbnfich wie es bas Magnesiumpuloer im OliV 
lid)t tut. Ziefe bebe 9ieaftionsfähigteit bes fein gepuloerten Metall$ benubt 
man in bem fogenannten Zbermitverfabren, um 3. 0. GtrabenbabniMenen 
unb anbere (5egenitänbe an Ort unb Stelle mit einanber 3u verid)weiben, 
inbem man 2lluminiumpulver an ben Ed)weibitellen 3ur (gnt3ünöung bringt. 
Zie tobe Zemperatur, bie babei auftritt, verid)meibt bie Cgifenfläcjen mit= 
einanber. (5an3 ebenso wie bas 911umiumpulver mit bem Saueritoff ber 

£'ttft fid) unter 23etbrennen in= 
nig verbinbet, vermag es aud) 
aus 23erbinbungen anbetet 9Re= 
tafle mit ' Saueritoff, ben fege= 
nannten VII)ben, 3. e. (rbrom-
ort)b, Manganort)b u. bergt., 
biefen Gauerftoff 3u ent3ieben u. 
baburd) bas Metall, alto fterom, 
Mangan ufm., in lebt reinem 
3uftanbe frei 3u madyen. Ziefe 
genannten Metalle ipielen aber 
befonbers in her Stablinbustrie 
als 3ufabmetaile eine grobe 
9iolle. (Enblidy fügt man auch 
bas 2ilutninium in Ileinen Gtüd- 
d)en in her Gifen- unb Stablin- 
buitrie bem flüffigen (giien 3u, 
weil auch ba bas 9ltuminium mit 
bem in ben fiienid)mel3en vor-
banbenen Saueritoff lid) uerbin-
bet unb to biefe Gctmel3e lauer-
itoffrei macbt. Man trennt hies 
bie 5•esoxt)bation bes Gifens. 

Da 

Aluminium <•I' 
Erzeugung in Tausend metr. Tonnen 

Ge5amtprodu tiorL 
1913 19 5 - 180,o 

Die Produktion der Länder 
1913 1925 

:LI Ver. Staaten  —  
Deutschland 26i 

Schweiz no  
Dts KCl terreich 
Norwegen 
Frankreich 

England  "°  Kanada Wegen feiner beben eteTtriidjen •° 
Jtalien —ti peitfäijigteit bient bas läfu- 
  minium anftelte von Rupier 

für efettriid)e 9-eitun= 
g e n aller 2lrt, gan3 befonbers beute für grob angelegte Gtartitromleiturtgen 
über ßanb. S2Iber au(b viele fin3efgegenitänbe für elettrifdye 3mede werben 
aus %luminium gemad)t, ja felbit bie Widlungen von elettrifcben Vaid)inen 
finb fd)on aus 2Iluminiumhrabt bergeftelft werben. Gs ift beute bei her 
enormen (Entwidlung her Gtettri3itätswirticbaft nod) nicht ab3ufeben, in wie 
groben Umfange fid) Kluminium anitelfe_ von Rupfer bas gIb erobern wirb. 

(gine lebt grobe 23erwenbung finbet has 91fuminium beutigentags idjon 
für baufid)e 3wede. Zie riefigen Gerippe von 3eppelineP-uftfd)iffen betteben 
befanntlid) aus 2lluminium, unb man fann tagen, hab bie grobe Gntwidlung, 
bie bie itarreit P-uftichiffe genommen haben, ohne bas 911aminiwnt niht gut 
mögticb gewelen wäre. Bier ift bas %luminium allerbings nidjt in bem reinen 
3uftanb in Gebrauch, her bem Metall feine habe Debnbarteit verleibt, Tonbern 
in P-egierung mit einigelt anbeten Metaffen in geringer Menge, 3• 0• mit 
Rupfer unb Magnelium, woburcb, wie frbon oben getagt, bie gteitigteit unD 
Bärte bes 2fluminiums lebt hoch gefteigPrt wirb. %udj frlug3euge werben aus 
biefent 2lfuminium gebaut. (9s wirb einer nid)t 3u fernen Seit uorbebalten 
bleiben, aud) (5ebäubeteife aus bieten 2ifuminiumlegierungen 3u errid)ten, 
äbnlid) wie es beute bei ben (gifenfonftruftionen her galt iit. Bier liebt man, 
wie bas 2ltuminium bax berufen erid)eint, ba-1 feiner groben 2eidjtigfeit unb 
gteftigteit, bas Gifen 3um Zeit Nnftig 3u verbrängen, ia wie es in gewiffen 
%nwenbungsgebieten bereits bas Rupfer verbrängt bat. 

..3n gröhtem Umfange benubt man bas 2fluminium in i•arm ton (5ub- 
legierungen 3u aflerbanb 2ipparateteifen, gan3 befonbers in her 2lutomobil-
inbuftrie. Ma finb bie Motorengebäufe, bie Rübler, ja felbit bie gan3e 
Ratofferie aus 2l(uminiumlegieruttg bergeftellt werben, unb bei her unabiebbar 
tafd)en unb itarfen fntwidlung bes 2futomobilwefens itt bem biet id)on gan3 
unentbetrlich geworbenen Muminium eine weitere grobe 3utunft befd)ieben. 

Ueberblidt matt allein bie Bier genannten 9frauenbungsgebiete, befonbers 
bie 3ulebt genannten, Je wirb man ertennen, bah es wohl nicht 3•uviel getagt 
ift, hab wir einem 3eitalter her 23ermenbung bes 2eicbtmetalls entgegen-
geben, bem biefefbe ungeheure 23ebeutung bei3umeffen fein wirb wie früher 
bem t5ifen. Un3weifelljaft wirb bes Gifen bamit feine hohe eebeutung nidjt 
einbilben, aber bas 2lluminium wirb bog) in gewiffem Mabe feine Stelle ein-
nebmen unb nA uttgeabnt weitere 23ermenbungsfäbigteit erweifen. 

Zn welcher Weile nun unb woraus bas Muminium bergeftellt wirb, 
werben mit in einem fpäteren %rtifel erfahren. 

l. 
rte 
10° 

we !/•ga-  
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U¢6¢r di¢ b¢rjiüffigung a¢r Oa/¢. 
23on Zr. (g. R a r w a t. 

lI. 

3m vorigen 2luffab wurbe ein 23eispiei Des Vaf-
serbampfes geidyifbert, wie man burd) RübIung ein fas 
eher einen Zampf in ben flüf f ixen 3uftanb überführen 
tann, unb bei her 23ef d)reibung her 23erflüf f igung her 
Roblenfäure werbe barauf bingewiefen, bah man burcb 
1)ruderböbung bie 2lnwenbung unbequem tiefer Tempe-
raturen Sur Rüblung bes Gates vermeiben Pann. 213äte= 
reib es aber gelingt, Roblenfäure fd)on bei Rübfwafier- 
temper(itur (15 Grab Ceelf.) burdy Rompreffion allein 3u 

verflüffigen, ift bie 23erflüfiigung her .ruft bei biefer Zemperatur burdy 23er- 
bid)tung allein nicht möglie, auch wenn matt Zrüde von taufenben von 
%tmofpbären anwenbet. 2115 Grtiärung vieler febigefd)fagenen 23erfud)e Sur 
23erf lüisigung von £uf t fanb man, bah es für jebes fas eine bei timmte f r i - 
ti f d) e Zemperatur  gibt, oberhalb beren eine 23erf lüliigung überhaupt 
unmöglid) ift. Gin (5as, welctees verflüffigt werben Toll, muß ftets eine Zem-
peratur haben, bie niebriger iit als biete fritifd)e; bieg it aber bei Rotelen= 
fäure her galt, wenn fie fic' bei Rübfwasfertempetatur befinbet; benn ibre 
fritiiee Zemperatur liegt bei 31 trab reell. Zagegen muss matt ruft auf 
einer Zemperatur von weniger als — 140 trab Ulf. abfüblen. 

23on bem ebt)fifer Z u e t e I e t werbe 3um erstenmal Pult burdy 2Ib= 
tüblung unter — 140 Trab unb gleich3eitige 23erbid)tung auf beben IDrud in 
ben flüffigen 3uitanb überführt. Seine•Metbobe 3ur e3eugung bei Rübl= 
temperafur war aber 'recht umitänblicb unb nur für bie berstellung fleiner 
Mengen im Labo-
ratorium geeignet. 

3u einem tedjnisd) 
brauchbaren 23er= 
fahren führten 1895 
erit b:e lgrbeiten (g. 
v. .-inbe's, her ei= 
nett für b:e bamali= 
ge Rälteted)ittit vöN 
lig neuen Weg ein= 
ichlug. ,sm Zabre 
1852 hatten bie 
engt. grfd)er Boule 
unb Zbomson beob, 
achtet, hab eilt fas 
f ich abfühlt, wenn d 34 
es aus einem 23e= 
bälter, in welchem 
es mittels einer -
eumpe -bauernb auf beben Zrud tomprimiert wirb (A ytig. 3) burcb ein 23en= 
til ( B) überitrömt in einot 9iaum n i e b e r e n Zrudes (C). 23ei einem Z)rud- 
unterfd)ieb von einer %tmospbäre 3wifd)en bem 9iobr A unb bem Oebälter C 
f anben sie burcb 9Reffung in C eine um 1/4 trab niebere Zemperatur als in A. 

3ur Seit her 2lrbeiten Ce. v. 2inbe's waren aber bie frfeeinungen faum 
bead)tet unb bie 23ersud)e her fnglänber feienen gerabe wegen her Gering= 
fügigteit her S2lblüblungswirtung taum geeignet, ein 23erfabren ab3ugeben, 
mit bem bie bis bahin unerbört tiefen Zemperaturen von — 140 Grab unb 
weniger erreid)t werben follten. Mittels eines gan3 genialen Gebanfens, 
nämlid) her 2lnmenbung bes (5egenftrom=93rin3ips wurbe 
2inbe biefer Gd)wierigfeiten berr. 

Zie von ibm angegebene 'ffrbeitsweife iolf an banh Der burd) t ig. 4 
bargeftellten f(tematisd)en Gcb:nitt3eid)nung eines Q u f t v e r f 1 il f f i g e r s be= 

fd)rieben werben. 
sn bas 9tobr A wirb mittefs 

eines Rompreisors ?cuft von 200 
2ltmoipbären 1)rud (Meffung am 
Manometer M 1) eingef übrt.' Sie 
burd)itrömt Das innere 9iobr A 1 

A 2 her Zoppelipirafe unb 
wirb am 23entil B entfpannt. Man 
'läbt nun nad) (g. v. 2inbe Die in 
bem 23ebälter C entspannte unb 
baburd) um 200 x 1/4 Grab = 

  50 Grab auf etwa _- 40 grab ab-. 
getüblte .ruft nidyt wie in `t•ig. 3. 
ohne weiteres ins geie treten, 
ienbern führt fie burdy ein 3wel. 
tes 93obr D 2 D 1 binaus.i 
Zurdy biefe falte, in D abitrö-
menbe entspannte .-uft . wirb bie 
in A 3uitrömenbe bAbrudluft 
abgefühlt. Sie tritt tälter als 
endet an bas 23entil B, erreidht 
nach her fittfpannung eine tie- 
fere Zemperatur als — 40 Grab, 
3um !Beifpiel — 70 Grab, unb 
tommt bann mit — 70 Trab in 
bas %br D, fühlt Die bvcbbrud-
ruft nod) weiter ab unb fdilieb= 
lieh wirb burd) biefe Gegenitrom-
gübrung von bocbbrud unb 9lie-
berbrudluft bie Zemperatur her 
fetteren so tief, hab bei Der Gttt-
fpannung im 23ehäfter C bie `?"em-. 
peratur auf — 185 Grab finft. 
23ei biefer Zemperatur ift .Euft 

I 
gigur 4: e5d)enta tines 9u ftverfyfifffgungs-

apparat¢s. 
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Zie ant 1. Te3ember vergangenen sabres in gan3 Zeutfff)Ianb abge= 
baltene 23ieb3äblung bat wieber einmal itttereffante 2fuffcblüjfe fiber bie 
23erteilung ber ein3elnen 23iebarten über bas beuticbe 'Reicb ge3eitigt. 23orc 

allem ift bemerfenswert, bab 
bas '.f3ferb, ber „ 5aaferm'otor", 
3ablenmäbi'g unter ber 9J2o- 
torifierung ber lanbwirtichaft- 
liff)en 23etriebe feineswegs ge- 
litten bat. Zie 3abl ber 
93 f e r b e meiit nämlid) gegenr 
über ber 23orfriegs3eit feine 
23erminberung auf, fie bat fid) 
vielmebr gegen 1913 jogar 
nod) um 62 000 vermebrt. ^.t,a- 
gegen vermi'nberte fitb ber 23e- 
ftanb bes 23oritenD,iebs 3iem•, 
ltff) erbeben — bie 3abl ber 
E ff) w e i n e vom T,e3ember 
1926 bleibt gegenüber ber D,on 
1913 um ni'dyt weniger als 
14 $ro3ent 3urüd. 2lufb ber 

1913'21'22'24'25126 1191321 2 242'26 1913 21 24 ' 26 23eftattb an 91 i tt b v i e b' ift 
um 7 •3to3ent 3urüdgeg(1rtgeii, 

Pferde Rindvieh Schweine ber an 23ulfen, Stieren unD 
T5s •If)fett alfei'n iogar um' 42 

11•71.s , 9•.86• $rD3eitt. 

•r5 'äbt tnan 23erli'tt unb bie 
brei' •J2orbieebäfen ttnberüdjiff). 
tigt, jo finbet man bie meiften 

4,sk,s4T•,•y•s •3ferbe in k•ftpreuf3en (13 auf 
-, einen Quabratfilometer), bas 
•meifte 9iittbvfeb im 

19t312t 122 24125'?b t 14ß 21'z2 74'25 26 1913 21 2 24 25 26 -, fii'eerum jtblungenen Cd)leswig- 
5chafe Ziegen Federvieh  y; •5olitein (56), bie m e i ft e it 

— f C d) a f e in 97iedlettburg- 
C•trelib (31), wäbrenb bie (56)weine  u n b 3 i e g e tt bie 5a5ftjft3abl in 
GcT)aumburg=2ippe (162 be3w. 27) erreieben. Zas m e i ft ee e b e r v i e b', 
alfo bübner, (5änfe, (guten ufw., baben bi'e 2?beiitprovin3 unb. 213ejtfalen, 
ba5 £anb ber roten (grbe, auf3uweifen. 

non atmofpbärijcbem Zrud als i•liiiiigfeit bejtänbia. Zieje fammelt lid) 
in bent 23ehälter C. Zurd) geringen 2ieberbrud in C (xlleifultg am Ma-
nometer M 2) wirb fie Sum 23entil H emporgetrieben itnb Tann burry Veff= 
nett eesielben entnommen werben. 

Uni ben 2lpparat nor erwärmung burly bie Ifntgebling 311 icbüben, iit 
.er von einem boppelwanbigen luftleeren (5lasgefüb umgeben. 
(Zie wärmeijolierenbe Virfung folcber C5efdbe ift bitrcb bie 23ermenbung ber 
t,bermosilaichen weithin befannt.) 2luberbem ift ber gan3e 2lpparat von 
einem 55 o I3 ni a n t e I umgebest, unb alle S)obfräume finb forgfältig unit 
(3a)indenwolle als sfolation5mittel au5geitopft. Berner iit es nötig, -bie 
brudluft ioweit als möglid) 3u trodnen, fonit würbe fid) bie gemb.tigfeit ber 
tuft in bem S5ocbbrudrobr als eis abfd)eiben unb ber .tuft ben D3eg ver. 
legen. Zie 2rodnung geilbiebt, iinem bie rod)brudluft 3wtffb•en Slompreifor 
unb 23erflüffigungsapparat burl) ein brudfefte5 Writ (-• f)Iorfal3iunt als Zruden-
mittel gefülltes 2iobr geführt wirb. für noch weitergebenbe 2lnforberungen 
an Tetriebsbauer muß matt aufb bie Roblenfäure aus ber 3u verarbeitenben 
,tuft entfernen. Z)er (Energiebebarf für bie 55erfteIlung von einem .fiter 
flüffiger tuft ijt bei %lagen wie ber oben beid)riebenen etwa 3 eS=Stunben. 

Coo gewaltig unb eritaunlid) aud) bie Tgirfungen tiefer temveraturen 
auf bie Stoffwelt jinb, in einem altbereit 2litffal3 Tann Dielleicbt einmal bavon 
bie Siebe fein, fo bat fill) boob bie tegi,nifd)e 23erwenbung ffüffiger Quft nur 
auf einem (5ebiete 3unäd)jt burcbieben fönnen, bas iit bie Sa e r ft e I f u n g 
von S a u e r it o f f. 3Iiif fige 2uf t l bt filly nämlicb viel leichter in ibre 
23ejtanbteile, Saueritoff unb Gtiditoff, 3erlegen, als gasförmige. 

Drinnen und Drauftan. 

Die berteilung- Us aeut'en biehbeftanaes. 

Viehbestand im Deutschen Reich , 

()irriges Gebiet, t8s1• 173172172 
ohne5ddrgeblet) 1it3 
in Millionen 5tü(k 

4 319.7 3-9 3-9 59 

DID 

ob?, 

So 505_,6 574. 

19,4 

'Aus a¢m 2t¢td) ö¢r brau.  

Die WO) als boltsnahrungsmittel. 
YUie man im Utber fCue verhungern tann. 

2ßäbrenb bes 213eftfrieges freu3te ber beutf&.e Sjilfs• 
freu3er „Rronprin3 gtriebrid) V3ilbelm" 255 Zage auf 
bem Z3ean unb Derfenfte 3abfreili e feinblicbe Gd)iffe• 
Zie Maitnid)aft ernäbrte lieb mit ben eroberten £' ebens- 
mitteln unb jtbwelgte in einem wahren Leberfluh an 
Weifd) (bis 3 93funb am Zag) Mei3enmebl, ;3wiebad, 
Ronferven ufm. 2lnb bod) raubte ba5 Stbiff im 2lpril 
1915 f r e f w i 11 i g einen amerifanifa)en 5ja f en an-
laufen, weil ein Zeit ber 9Aannitbaft fcbwer erfranft, 

ber •anbere am (gnbe feiner Rräfte war. Zie iWatrojen erholten litb freilill)i 
lfljnell wieber, - unb 3war -bei einer Roft, bie wir als gerabe3u bürftig be= 
3eicblIen würben; fie befamen Vollmild), (5emilfefuppe, Rartoffeifcb•alenause 
3ug, Zbjtfaft, Rleienwajfer, 23ollfornbrot. 

Vollmilch 

315-9 

Der tiährmert ber Mild). 

loo g Eiweiß sind enthalten in: 

Roggenbrot 

285. g Sehweinefl,55og I Rlndfle,sch 5oogl Kalbfleisch 5oog 

Schankbier--3-9 

Frische Milch ist für Kinder unentbehrlich und auch das bette Getränk für Erwachsene. 

Frische Milch enthält die tum Aufbau der Körpers notwendigen Stoffe (Eiweiß. Fette. Salze) in der 
verdaulichsten und bekömmlichsten Form 

In der frischen Milch kauft m.. des Eiweiß billiger ah im Fleiseh 

Vollmilch 

97.5 Pfg. 

Roggenbrot 
9". Pfg. 

Schweine- 
fleiach 
(Cerr2l 
.,g Pfg. 

100 g Eiweit kosten in: 

Schweine-
fleisch 
,K.ul.l 
äg8 Pfg. 

Rind-
fleisch 
(Leode) 
too Pfg. 

Rind- 
❑e®ch 
(Scbodl 
a t 8 Pfg. 

Rimd- 
flei.ch 
(Keule 
18o Pf)g. 

Hind-
Roach 

(Brost.plrQuer-

r56 P•g. 

Kalb. 
Mitch 

(Schonreh 
ä5o Pfg. 

Kalb- 
fleisch 
(Keulel 
.8o Pfg. 

Schank. 
bier 

i soo Pfg. 

Frische Milch enthält die Vitamine A, B, C. 

Das Vitamin A ist für die Entwicklung des Kindes unentbehrlich, wenn es fehlt, so erkranken die Kinder u... an Rhachitis 

Das Vitamin B muß in der Kindermilch enthalten e .mit wächst das Kind sch)e.bt Wenn e. ,n der Nahrung 
Erwaeh,ener fehlt so nimmt deren Körpergewicht ab. 

Das Vitamin C kann nicht entbehrt werden, weil sonst Skorbut entsteht 

Butter ist reich an Vitaminen A. 

Margarine  11,611 kein. Vitamine, 

=',il•l•ill 
A  B 

u ull, 
A BIC 

Vollmiloh Rahm Butter I  Margarine 

Zfe 27taunfcf aft bes „Rronpritt3 i•riebrid) 2Bilbefm" ift ein Mufterbei= 
fpief ifüi bie 1ltt3ulättglid)feit unterer Rufturfoft. es fehlte ibr wabirlid) 
nifbt an energie= unb eiweib-fpenbenben Tübriloffelt, aber ba ferne f r i j dy e n 
Tabrungsmittel vorbanben waren, foltbern nur fonferoierte, in ibrem' 2lufbau 
fünftlid) Deränberte, benaturierte — aus b i e f e m C5runbe war eine aus= 
reicbenhe ernäbrung unmöglidy. Mer ausgiebige [eijffygenul3 brad)te eine 
itarfe lleberfäueruttg bes Rörper5 mit jicb, 3u.beffeit ' fusgleid) es friicber 
(5emüfe, >Zbit imb nilbt 3ulebt ber Mitä) beburft bätte. Zes weiteren aber 
febften auch in ber (3d)iffsfoft bie jogenamiten 
(Dons 23olf fälflblilb als 23 i t a m i n e be3eid)net)• Zias jinb. 91abrjtoffe 
Don teifineife u n b e f a n n t e r 3ujammenjet3ung, weld)e in gewiifen 2tab-
rultgsmittefn in gan3 geringen 92engen vorbanben jinb. finb aud) ber M. enjdy 
beharf ihrer nur in fleinften 9Rengen, Benn fie bienen nid)t als s2raftfpenber 
ob-er 3um %ufbau ber Rörperiubjtan3, foltbern fie finb gewijjermabeit nur ber 
3 ü n h f u n f e , ber bie Ma fd)ine in Gang bringt. 21ber obne ben 3ünbe 
funfen läuft bie Mafd)ine nicht, barum finb bie minimalen Mengen von (Er-
gän3ungsitoffen unbebingt lebensnotwenbig. Rnod)enerweicf ung, l ornbaut- 
ent3ünbung, 23lutungen, Werrenläbmungen finh nur einige Störungen, bte 
ber Wiangel an Trgän3ungsjtoffen mit jiff) bringt. Wir fennen beute mehrere 
i2frten DDn (grgän3ungsitoffen mit Derftbiebener (ginwirfung auf ben Rörper, 
inbes — wir wollen hier unfer (5ebä(btni5 niff)t bamit belaften. (gs genügt, 
3u eiffen, hab hie Q•rgän3ungsitoffe ebenfalls vor allem in f r i f cb e n , u lt -
v e r a r Ti e i t e t e n Tebrungsmitteln vorlommen, wfe gRiffb, (5emiije, •Dbjt. 
(5egen 23erarbeitung jeber 2lrt — erbibung, 2lustrodnung, 3ujab t«on 
(Ebemifalielt — finb lie mebr über weniger empfinblid). 23ei unierer weitgekilb 
verarbeiteten Ruiturfoit — getod)tem ober gebratenem Weifeb, Murit, 23rot, 
poliertem 9tei5 ufm. — bebürfen wir täglicf) einer friieen natürlitben 'Lr- 
9 ä lt 31111 g s f v it , fonit gebt es uns wie ben Matrofen bes „ Rronprin3 
griebridy Mifbelm". 

Vie man alfo bas •l3roblem' ber Trnäbrung aufrollen lnag, ob unter 
bem (5efid)tspunft ber (£iweib3ufubr, ob mit 9liidfi,et auf belt Wlieralitoff-
wecbfel 'Ober bie LErgän3ultg5jtoffe, itet5 tritt uns bie Mi1'd) neben ben 
grünen (5emüien, bem .übit unb ber Rartoffel als botbwertiaes SJtabrung5- 
mittel entgegen. 

Zie Mild) befitit alle (gigenfcbafteil, bie matt vott 
einem 23Offsnabrung5m'ittel verlangen faun; fie ijt 
preiswert, reidy an allen 3um P- eben notw^enhigen Wäbr= 
hoffen, leicht verhaulilfy, viel-jeitig Derwenbbar unb auf 
bem £ ebensmittelmarft obre Scbwierigfeit 3u baben• 

23oritebenbe 2fusführungen finb bem unter obigem Zitel erifbfenenen 
Tüff)lein bes Saerrn Dr. med. $i₹tor .9d5nlein entnommen. (verlpgs= 
anitalt (griff) Teleiter, Z)resben-RI.. 16.) 

1iFleintautta bon Sauer₹arafren. ölfit ber Seit werben Maifer₹araffen 
trüb, forgfältigiter 23e4anblung trübe unb unaniebnlid. Zas liegt an bem Orun-
nenmajfer, weltes mefx »ber weniger ₹al₹bialtig ift. (Eift Dor3üglid)es 9teinigungs• 
mittel ift Cal3jäure, nur raub biefe mit gröbter 230riit4 angewenbet werben; 
1Im bie Raraffen 3u reinigen, giebt man ein wenig verbüttnte , Sä[3läure fytnein unb 
lätt bie Raraffen bamit eilte ₹ur3e Seit jteben. Zann itüttet man tüchtig um 
unb giebt etwas 213afier ba3u. 91aäy abermaligem filetigen Gdjütteln werben bie 
Raraffen blit3blan₹ fein. 92atürlie mub man nun burd) anf)altenbes Spülen bafür 
Zorge tragen, ben Cal3läuregerufi) aus ber Raraffe 3u entfernen. Man nimmt 
3u biefem 9ladylpülen flares Waffer, bem man einige Rriftalle soba 3ufeben ₹ann. 

Meintaen hon Sämmen. Wenn matt Ramme in lauwarmes Seifen-
waffer, bem etwas ealmia₹geift 3ugefe#t wurbe, eine 3eitlang einlegt, laffen fie 
lid) legt reinigen. Man bürftet bie 3wiffbenräume her 3in₹en mit einer aus. 
rangierten 3ahnbürjte nad) unb fpült ben Ramm bann mit reinem 213affer ab.' 2r. 
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Wr. 6 bcnfiXtef=231ättcr. (5ette 7 

Turnen und 6port. 

3wece Una 3i¢l Unj¢r¢s w¢rrofPort¢s. 
311 unferem l)eutigen Zitelbilbe. 

2lus ben 23erid)ten in unferer 213erfs3eitung iit 3u 
erfeben, hab bei Sportbetrieb in unserein Mebrlings= 
Zurn= unb Sportverein ein J e b r r e g e r iit. Tie 
j• u b b a 11 e r finb uieleit auswärtigen unb ltiefi'gen 
Vereinen 3ur Genüge befannt, ebenfo ftebt es mit 
ben beiben Sanbballmanttfd)aften. Zie 1. 
sugenb macbte bereits bie 9Jteisterfd;,aftsipiele init unb 
tann Jicb mit ibren erfolgen burdj,aus !eben laffen.. 

Tun wirb bie arage aufgeworfen: w o f ü r benn 
eigentliii) eilt Mehrsiegs= uxn= unb Sportverein ? M a r u m 2G e r t s J p o r t? 
Tiefe fragen mö(f)ten wir in ben folgeeben 2fusfübrungen beantworten: 

$unäd)ft gebären 0erufsausbifbung unb Rörpericbulüng 
3 u J a m m e n. Rörperlicbe Rraft unb (5emanbtbeit finb für Den `Beruf ebenso 
notwenbig, wie geiftige iffligfeiten, Renntnifie unb j•ertigfeiten. ü55 iit also 
uniere Vlicbt, ba wir für eine grftnblid)e 23erufsausbi[bwtg in ber Mebrwerf= 
ftatt bie Verantwortung übernommen haben, attd) auf törperlicbe •Ertücbti, 
gang unier besonberes 2lugenmert 3u rid)ten. 

Tann Jollen bie jcbäblicben (ginwirfungen unterer 93erufsarbeit mit allen 
SMitteln befämpft werben. liniere Rörper, beionbers bie ber .Zugenblicben, 
finb 'ber Jtärtbigen (5efabr ber Verbifbung ausgelebt. Tiefe Gefahr eritredt 
ficb nid)t nur auf uerfcbiebene 9J1usfelgruppen, Jonbern vor allem auf bie 
Iebenswicbtigen inneren Organe, bie allein fcbon m e dl a n i J d1 burl) äubere 
Verbilbung einer itänbigen Störung in ihrer j•unftionstätigteit ausgelebt finb. 
Ta 'biefe Verbilbung täaiid) aufs neue an ben Organismus herantritt, ent= 
fteben gewiffe fcbwadre '3iintte, bie wir wieber Jtäblen, itärfen unb ins 
(5leid)gewid)t bringen wollen, unb bie an ben ein3elnen Zurnabenbert unb 
Sportabteifungen berüdficbtigt werben Jollen unb müfien. sm täglichen Meben 
verricbten wir untere gef amte 2frbeit vor bem Rörper, ob wir am (3d)reib= 
tif d) Jiten, an ber Trebbant fteben, am Scbraubitod feilen, ob ivir etwas 
faffen Ober falten, greifen iober beben, itets mub bies bid)t vor bem Rörper 
getcbeben. Tie Totwenbigteit, ben Römer babei mehr ober. mi'nber itart vor= 
3uneigen, trägt baw bei, hab immer bie gleid)en 9Nusfeiaruppen 
in Utigfeit treten unb fcblieblid) einer gewilien Verbitbung unterliegen. Die 
itets in ber gleicben 213eife angefpannten 9Jtusfeln uerfür3en ficb, Jie -bleiben 
(lud) in ber 93ube in einer unbewubten Spannung. Die bavon betroffenety 
Tlitsfeln hegen auf ber snnenfeite ber Rlrme, vorn an ben Scbultern, leitlieb` 
unb vorn an ber 23ruit. Turd) ihre Verfür3ungen Sieben biefe 9Jtusfefn bie 
Sd)ultern nad) vorn unb. legen fid) wie ein 13an3er um ben Oruftforb. Die 
Ccbultern versteifen mit ber Seit in ihren (5elenfen, brüden auf bie oberiten 
3iippeil unb id)ttürett bie Mungenipiben förmlid) 3ufammen. Der vingriff.s= 
puntt für bie furd)tbarite aller Rranfbeiten, bie Mungentuberfulofe, itt ge= 
ge=ien. 

2Benn ,man bas alles bebenft, unb Jicb bie verheerenben Wirt'tnlen biefer 
Verbilbungen, vor allem auf bie inneren Organe, -jer3 unb Mungen, voritelft, 
bann wirb ein ieber tie 2lrbeit, bie mit bem Wertsiport übernommen wirb, 
uerjteben, 3u id)äben wisien una aud) in ieber Weife unteritüben. 

t¢hrlings=Turn= una aportv¢r¢fn. 
Jlbt¢ilung SuftbaU. 

fiiciSterfdiaCtäfbict 2itin3=21aaf 1a $ugenb-4-►v. 3ugcnb 2:2. 

91m Sonntag, ben 27. i ebr., traten wir als 1a= 
Zugenb gegen Win3c23aat an. liniere Mannicbaft führte 
ein flottes Spiel vor, jeber war auf feinem 93often, in 
tab wir bas fl)meid)efbafte 9iefuftat 2:2 er3ieleit 
tonnten. 
9JleifterjQtaftäibict la $ugenb •berbary 'tC)auien— 

`:tv, gttgettb 9: 1. 
9.nit 0 Mann auf vofljtänbig ipiefunfäbigem Vab 

wurbe von uns ein vollftänbig fnitem= unb energietojes 
Spiel vorgefübrt. Cis war biefes bie böcbite 9Rieberfage, welche bisber ein-
geftedt werben mußte. 

R r o n t g e r, irubballwart, 

)lbteilung eallbbaU. 
liniere Ilebungsitunben finben regefmäbig Samstags nacbmittags von 

1/24-5 lfbr auf unterem Sportplab an ber 9lubr statt. Wegelmäbige Zeilnabme 
itt effid)t aller Sbanbballer, wenn wir m,eiterbi'n auf ber böbie bleiben unbl 
vor allem aucb vorwärts fommen wollen. 

2l3 i n g e l s, Saanbbalfwart. 

Vom Zurnbetrieb¢. 
Ter Zurnbetrieb finbet nagt wie vor 9Rontags von 61/2-8 llbr in ber 

'Il3erfsturnballe unh Tonnerstags abenbs von 7-81/2 llbT in ber Zurnballe 
an ber Walbitrabe — Seminar — battinaen ftatt. Wegen bes am, 20. 9Jtär3 
in 23od)iiin itattfinbenben Egalblaufes baben auch! jämtlid)ye Mäufer 3u er= 
scheinen, bamit bie vorftereitenben llebungen, weld)e bereits in ben uergane 
gelten Zurnitunben angefangen haben, aud) 3ur vollen Wirfung fommen.; 
Zie Gruppeneinteilung ber ein3eInen Zurner für unter I. Stiftungsfeit 
wurbe 'bereits vorgenommen unb es iit elicbt eines jeben ei'n3elnen, jebe 
Zurnftunbe. pünftlicb 3u befurhen. 

Wut Sonntag, ben 27. 9Jtär3, ift bie fällige 3abnmanberung ber T. Z., 
auf bie an biefer Stelle Jcbon aufinerlfam gemad)t wirb. Zeber Zurner muh 
fid) ben Sonntag fretbalten. 

w¢rEs='Aü¢r!¢i.  

ltorung von •IrbUtsjubilar¢n. 

tliedtanifä)e fDerfflatt 111, 
Augufl fleuenl)aus, 

eingetr. am 15. 3. 1902 

2tus 2fnfab 40fäf)riger unb 
barüber binaus liegenber ununter= 
brod)ener Zienit3eit auf ber ben= 
rid)sTjütte wurben, wie wir 1)örteu, 
burä) ein persönlid)es GIüdwunfd)= 
unb 2fnertennungsid)reiben bes 
Saerrn 91eid)spräfibenten folgenbe 
Subilare geeTjrt, bie ibren Z•ubi= 
Iäun,stag im £anfe biefes Sat)res 
bereits begangen Itaben: 

(fiuftan 2l3 i n 3 le r, Sta.Tjl= 
formgieberei, 52 3afjre im 
Zfenite ber benrid)sltütte. 

2l3ilbelm 23 r a b e 4 , Stabr= 
formgieberei, 50 3abre im 2?ien(te 
ber .5enriä)sfjütte. — 2fuguft 
'2ßiggersl)aus, 2I3af3werf, 
44 3abre im Zienjte ber 

.5enrid)sI)ütte. — 9lid)arb (fi r o t e, t(eftrftd)e 2lbteilung, 40 3al)re 
ber .5enridtsbütte. — 9lobert 5j" a in in a (f) e r, 213ar3werf II, 40 Sabre 
ber .5enrid)sT)ütte. 

tinig¢s 3Utn 
21f1e Rreife, bie irgenbweld)e — felbft beid)eibenfte — 

(9erbmerte angefammelt flatten, 4aben biete Ieiber burl) 
bie 3nf lation verloren. is liebe fig) wol)1 viel barüber 
jagen, ob biefe Rataftropl)e vermfeben werben fonnte ober 
nicht, aber alles 9leben unb G«)reiben i)ilft über bie D at= 
jade bes 23erfuftes niä)t 4inweg. Gerabe bie Rleinfa: 
pitalien, bie in ben Spartaf fen unb Rleinverfid)erungen 
angefammelt wurben, batten in ben Vorfriegs3eiten burl) 
bie unge3ä41te Menge ber tin3abler unb bie 55l)e ber Summa 
eine ungeheure 23ebeutung. Zen (5emerbetreibenben tonnten 

Rrebite gewährt werben, aus ben trjparniffen fomtten mit bilfe von.,bVpotl)eren= 
gelbere (5runbjtüds% unb -5ausfäufe ermöglid)t werben. SC4en wir uns bie 
Rotten unb fleinen (gigentumsgrunbitüde an, wie fie erworben warben! (Es Hingt 
4eute fait wie ein Märd)en. 

2luber ben 23erluften ift aber ein weiterer grober Rrebsfd)aben aus ber 3n- 
f lotion 3urüdgeblieben: Z i e m a n g e r n b e£ u ft S u m Sparen. Sollen jeboe 
gefünbere Seiten mieberfefjren, iv ift in erfter .-inie wieber für bas 2luwac)fen 
gerabe bes R I e i n fapitals 3u forgen. Wie fegensreid) eaben fill) bie Rleinver, 
mögen erwiefen. 2üurbe geheiratet, in war bas Gelb für S5eiratsgut ba; jtarb 
ber (Ernd4rer, war ein 23etrag nor4anben, fobab nid)t gleid) brau Sorge 3um 
j•enfter bereinja4, ufm. Zie fleinen 9iinnfale, in betten bas Rreinvermögen burl) 
Rauf unb 23ertauf fob, vereinigten fig) 3u immer breiteren Strömen. Zie 3ur 
2fus3ablung gelangenben .-ebensnerjid)erungen, Sterbefaf fenbeiträge, Sparfaf fett= 
3injen ufm. mad)ten ben Geibmarft flüffig. banbel unb 3nbuitrie florierten unb 
Jomit war viel 2lrbeits- unb 23erbienitmöglid)feit gegeben. 2lrbeitsrofigfeit war 
in Zeutid)fanb beinahe ein j•rembwort. Ziefen $uftanb wieber 3u id)affen, _iit 
bie Sebnfud)t jebes tin3elnen. fur trreid)ung biefes Swedes finb nicr)t allein, 
bie groben Rapitalien ausid)laggebenb, ionbern au«) bie Summe ber RIeinfapt: 
talien ilt von alfergröbter 23ebeutung. 

bier entfte4t ' nun bie frage, wie aus bem Rleinfapital für ben Sparer 
ber gröbtmögfid)e 9luben berausgewirtjdjaftet werben fann. Zies Troblem uer= 
Jud)t bie (5erling-Ron3ern ' ebensverfidjelungs=2tftien=6e= 
f e I l i d) a f t auf 2fnregung ber 2lrbeiterfä)aft eines groben Snbuftriefon3erns 
mit it)rer 

C—barmarienberj'idteruttg 
3u löfen. 9iad) eingebenber Trüfung biefer Verfid)erungsart bejte4en feine 23* 
betitelt, fie für bie 23elegfd)aft 3u3ulaffen. $u ihrer tinfü4rung finb bie Spar. 
marten Sum 23erfauf in unieren Ronjunt-Verraufsjtelien unb an ber bauptfafje 
freigegeben. 

Zie 2lrt ber 23erjid)erung ift in ber ber heutigen glummer beiliegenben 
Trudfd)rift „Sparen oben 23erfid)ern", ausifl4rriä) gefä)ilbert. Wir empfet)len 
biefe l'rudfä)rift unteren Verfsangebbrigen Sum Stubium. is will uns fd)einen, 
als ob in biefer girt 23erfid)erung ein Weg gefunben feilt fönnte, ben Glarfien 
gan3 nad) (grmejfen bes tin3ernen 3u förbern unb ba3u ae3ttregen. Zemit wirb 
aud) uielfacl)en 2ltünfä)en unserer 2ielegfd)aft, bie mebrfaä) mit' Vorf:5;lägen biefer 
21rt an uns herantrat, entfprod)en. 

Cjod)ofen=itijenlaJer 
tlratt)ias Duda, 

eingetr. am 19. 3.1902. 

im zienite 
im Dienfte 

Me beginnt man mit der oarmarren-Derfimerung? 
Man läßt fig) in einer ber 23erfaufsitellen I, II, III 

unb IV unterer Renfumanftalt ober an ber bauptfajfe ein 
gA a r f e n b e f t ausstellen, in welä)es ber Vor= unb $its 
name, Geburtstag unb E3o1)nort ber 3u uerfiä)ernben Terfon 
eingetragen wirb. Tas Seeft Poftet ZU 1.—, ba es in feinem 
ersten gelb eine eingebrudte Marfe im Werte von -n 1.— 
ent4äft, bie als erfter 23eitrag gilt. Zamit ift bas Ver. 
fid)erungsver4ditnis begrünbet. ltnterfuä)utig, 2üarte3eit 
ufm. gibt es nici)t. 

23eiträge werben in dorm von Marten 3u 50 efg., 
1.—, 2.— unb 5.— Marf entrid)tet, bie man an belt Raffen ber Verfaufsftelijen 
uttb an ber Saauptfaife er4ält unb in bas Saeft, has in ber banb bes Sparern 
bleibt, einitebt. Man fann, je nad)bem fiä) gerate 23eträge für bieten 3wect 
erübrigen faffen, biefe Marten 3u beliebigen S e i t e n unb in b e ri e b f g e r 
2f u f e i n a n b e r f o 19 e bis 3u 9Jlarf 25.— im Monat lieben. las bafür 
von ber 23erfid)erung 3u 3a4renbe Sterbegelb (im Zobesfall) ober Spargelb 
(bei trieben bes 65. £ebensja4res) ober 9iüdfaufgelb (bei früherer 2lus3ablung) 
tann fielt jeher nag ber in jebem Seeft ent4altenen Zabelle fefbit leid)t erred)nen, 

is ift 3wedmäbig, möglid)it regelmäbig 3u freben unb früh3eitig bamit 3u 
beginnen, ba ber aus3u3ahlenbe 23etrag umfo 45ber ift, je länger ber $eitpunff; 
3urüdliegt, an bem bie Matten geflebt wurben unb je jünger ber Verfid)erte 
3u biefer $eft war. 

Man hüte bie S5efte vor 23erluft, ba fie barem Gerbe gleid)auad)ten finb, 
Sur Sid)erung ber %nfprüd)e ift bie tinriä)tung getroffen, bah voligefrebte -5efte 
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(Bette 8 
•cntd)c[= Si;3tRtter. 

Utr. 6 

ber (ßefd)äftssteite bes Urerling=Ron3erns in •JlünfteT i. 2i3. ntit ober ofjne 2er= 
mittlung ber 'J7larfenoexfaufsitellen 311r bud)mäj3fgell •intragung wib •eftlegung 
ber Rlnfprüd)e eingefanbt luerben rönnen, worüber eine entipre(f)enbe Zuittung 

erteilt tutrb. 
(9s fei nod) barauf Tjingemiefen r , ba• bie C•parnrarl'enucrfidjerung j ii 

R i n b e r beionbers günitig ift. 
21fles gtäbere ift aus ben GparntarfenTjef ten unb ben an ben Ra f fen er= 

1)iiltlid)en Zludid)riften 311 erseben. 

•amili¢n=•iadirid•t¢n. 
z•erbeiratet: 

21. 2. 27: beinrid) Rab, 2liaffer= unb CauerftoffanIage; 25. 2. 27: grieb= 
rid) 'i3idsCaalis, barnmermexf; 2. 3. 27: Sofef Tabimann, Roterei. 

Geburten: 
6 f tt C• o h n: 23. 2. 27: Walter - f2>3alter Caufen, 213a13merf 2. 27: 

Ronrab - Ronrab Riestinger, f213a13merf; 12. 2. 27: 5 elmut - •of ef 91in= 
it₹)ebe, Etafjlmerf; 6. 2. 27: Taul - eaul 111116), •3ermutitanlage; 6. 2. 27: 
(6üuter - 2Trtur 92eibt, 97taid):23etx.; 5. 3. 27: Rarl - Rarl 'JJlibbeTfd)ulte, 

,3ustitiar. 
tr i n e • o d) t e r: 7. 3. 27: 211aitraub - 213iifjelm Gtof fer, •auabtig.; 

5. 3. 27: biIbe .- 2Bilfjelm 213iegolb, Roferei; 24. 2. 27: •ifen -'j3auT Witt, 
213af3merf=9lep.; 16. 1. 27: ßTnneliefe - Sofef S70mmer, e-ifenbahn; 25. 2. 27: 
C•bitTj - 6ustau • eippert, Rarl 23arberg, (CtaTjCmerf; 26. 2. 27: (fiertuxb -  
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Zum'Saisonbeginn empfehle meine 

Spezialabteilung 
für photogrophie 

Große Auswahl in Photo-Apparaten zu günst. 
Preisen. Sämtliche Photo-Arbeiten werden 

sorgfältig ausgeführt. 

Central-Drogerie: Otto Sief3. 
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Ziege 
1 Jahr alt, Anfang Mai melk werdend, 
preiswert zu verkaufen. 

Max Lehmann, Welper 
Brucherstraße 47. 

mIteres, sauberes 

Mädchen 
für morgens gesucht. 

Hüttenau, Bebelplatz 11. 

Fast neuer 

Küchenschrank 
weZen Platzmangel billig zu verkaufen. 
Welper, Hüttenau, Erzbergerstraße 37. 

alitätsware zu mäli. Preisen 

Alle Frühjahrsneuheiten in 
Herren-Hüten und Mützen, 
geschmackvollen Bindern, 
Bielefelder Oberhemden, 
Damen- u. Herrenschirmen 

auf Lager. 

Reparaturen werden in eig. 
Werkstatt, fachm., schnell u. 

billig ausgeführt. 

W. R o 1 oft.  Gr. Wellstralie 18. 

Konfirmations- u. 

Kommunion-Anzüge 
kaufen Sie in 

größter Auswahl, 

besten Qualitäten 

zu 

billigsten Preisen 

nur bei 

M. 602eg Hattin gen. 
Bahnhofstr. Ecke, 

Schuhreparaturen fachgemäß 
D R E N H A U S 

wollen Sie 

apeten 
kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

EmilSchmidt 
■ Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. Weilstr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

Herren Nüte 

•S 

S 

• r •\,•de 
e _ 

• 

Bielefelder Wäsche 

21ia13mexf; 26. 2. 27: SJJiargot - 2T4iCbetnt 213enner, 5aanlmermerr; 28. 2. 27: 
Lnliiie - (5ustau •Varr, (£* ifengief;erei; 24. 2. 27: 5ebmig - :3OTjann SScnlper, 

231ed)id)miebe. 
C-tcr6ciätfc: 

24. 2. 27: encil Cd)umad)er, bantmermerr, (9Tjefrau; 2. 3. 27: i•rit3 `j3ieper, 
C•taljifoln:gie•erei; 4. 3. 27: (5uitau 5einenberg, Gtai)Tmert; 6. 3. 27: 3ofef 
beib, (rie•frel. 

ftu fiöfung alts Gilbennätfcle aus tilr. 5. 
1. Zame. 2. 21fu5. 3. earatow. 4, eiano. 5. 9iuber. 6. 3biot. 

7. Chirurg. 8. Sirene. 9. Zagal. 10. Mena. 11. 31ti5. 12. 92euban5. 
13. (5(irneele. 14. dienten. 15. £Dttama. 16. Sorau. 17. Gantve. „D u 
ipri(f)it ein groües 2Bort gelaffen au5." (6oethe. 
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Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt-
rot gestr. Bettkörp., 1'(q 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
füllg.A.34.50,44.50,54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd. 
Federflig. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Fülliedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M. 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß. Ste • deck. 
alle Far . M.16.50, 18.50, 
22.-, Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht-
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabr)k 

A. & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 
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O 
O 0 
O • 

ö   ö 

O 0 
0 0 
O 0 
0 0 

0 $eggerftr. 31 - l•ernibr. 3335 ö 

ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ 

$ür 

•uniirmation u. •ommuniun 
ßeftt)enfe ban Dlet6enbem tIDert 

1lryren unD muDerner Gtr•muä 

SC H M I DT 

Beriidfimtigen 

Gie 

unfere 
3nf erenten 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 
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Schwelne- 
KI¢infleiSCh 

Postkolli nett.9 Pfd. M. 
4 20 30 u. 50 Pfd Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0,45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. Heisch. Backe. 
Postkolli nett. 9Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4.60, 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Hanerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm,Nortorf 
(Holst.) lss 

Musik it? strum ente 
1/di2ronikas Jprerhdppdrd/e fddii6a/inn Kmc%q .• • 

• 4 •i ' 9rdlis.Nie(Jrige•tcire.Ree/LdDd//p,/dNcnplt9Mk_ -X 
•  •I• nsfYc•Nahf.Siamnfabnkve9rifli2bmventhalkSa •• 

Trp•t Drehhaus Schahs! 
Der Frühldu ing 
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kommt. Sie brauchen einen neuen Anzug. Warten 

Sie nicht bis kurz vor Ostern. Kommen Sie lieber 

jetzt. Täglich treffen große Sendungen geschmack-

voller Herrenstoffe ein. Allen Geschmacks-

Richtungen ist Rechnung getragen. Durch groß-

zügige Kaufabschlüsse und neuzeitliche Preisge-

staltung werden Höchstleistungen erzielt, die all-

seitig rückhaltlose Anerkennung finden. Ueber-

zeugen Sie sich durch zwanglose Besichtigung. 

Anfertigung nach Maß erfolgt unter Gewähr-

leistung für tadellosen Sitz selbst bei allerhöchsten 

Anforderungen. 

T H •N E H ATT1 N G E N 
• gegenüber der Post 

X3eriag: b ü t t e u n b C d) a ä) t (•nbuftrie-23erlag unb mruüerei 21: (5.) -•irebgefeblid) nerantmortiid) für' ben 
• 93. glub. g i f fb e r, (5eifenfircben. mrud: S t ü d&£ o b b e, (5eifeniircilen. 
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