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Kummer 6 gufdjriften [Into an ®6tcUunfl V für arbeitet" 

MngefteUten: n. SBoblfa^rtswefen su ridjten. 3(uguflf 1922 9?ac^brud fämtlic^et Slrtifel nur mit 
©enc^migung ber @d)riftleitung 2. 3ol?r0ong 

Unferc §o^öfen im ^a^re 1888 

QSinbe bu ÄrSeit £anb 3U £anbl 
Sügc bu Sorbett $anb ju $)anb 1 
fersen gu fersen! 
©ie^e, gerfpalten in taufenb ^Xiffe, 
Saumcli bie £Qtenfrf)5eit ins 2Ingen>tffe, 
^iciu gemeinfatnet ©taube eint, 
deiner D3lenf^5eit (Sonne me^r frf>eint 
Sröftenb am $immet. 

£ötenf^enfeete, fo gang entlaubt, 
£Qlenfrf)enfeete, bie nid)t me^t glaubt, 
©taube an (Schaffen! 
Dli^t gum Straffen unb 3utn Stjagen, 
Slirf)t um btutenbe QBunben 3U fct)tagen, 
Ilm 3u erbauen bie beffere QBett, 
©a3U ber eine bem anbern gefettt, 
©ient bet Arbeit- 

Strbdtegettidnfdjoft. 
Sßir fteben beute mteber einmal im Seiten biefes Sßortes. 9teue 

Srbeitsgemeinf^aften bitben fitf) auf bem ©ebiete unferes leibet fo 
äerftüfteten ^arteitoefens, bitben Tub aurf) auf roirtfrfiaftticbem ©ebiete 
3ur ßrreitbung materieller 3toerfe. Ser ©ebanfe ber 2ttbeitsgemeinf<baft 
mar es, ber uns furj na<b 9tusbtucb ber fReootution oor bem ©bQ°5 
rettete, in bas mir bindnäuftütäen t»ro^ten. ©in Slrbeiterfübrer roie 
Äart ßegien befa^ bie ©infidjt, bafe nur ein 3ufammenroirfen ber 
Äräfte ben Sßieberaufbau ber äerfdflagenen SBirtf^aft mögtitb ma^en 
fönne. ©s ift uns alten betannt, mie feinfübtenb er für biefen großen 
©ebanfen burtb feinen politifeben ©egner §ugo 61 i n n e s no^ nad) 
feinem Sobe geehrt mürbe. 

Ser ©ebanfe ber 2lrbeitsgemein[<baft ift in bet Sat bas ©injigite, 
bas beutjutage noib imftanbe märe, uns roieber botbäubelfen. 9Jtan barf 
ibn nur nicht fo beuten, baff bie ätrbeitsgemeinfcbaft tebigticb baju ba 
fei, höhere ßöbne su erstelen. Sie foil oietmehr su einem gegenfeitigen 
SSerfteben bes Arbeiters unb bes Strbcitgebers bie SBege ebnen, foil 2lus= 
fprachen auch nach rein menfcblicben Dichtungen hin ermöglichen, bie auf 
beiben Seiten fruefftbringenb mit oeratteten 3been unb Vorurteilen 
aufräumen. So aufgefafet roirb bie Slrbeitsgemeinfchaft unbebingt 
Segen bringen, auch benen, bie jeht fich noch aus nicht su begreifenber 
2lbneigung bagegen fperren. Vor alten Singen aber ift es erforber= 

lief), baff bie aufpeitf^enben §ehreben unterbleiben, bie, non metdjet 
Seite fie auch fommen mögen, unfer Votf oergiften. Surcb fot^e Deben 
mirb mehr oerborben, als bureb eine jahrlange ftüte Stufbauarbeit in 
ben Strbeitsgemeinfdjaften erreicht morben ift. 

Stile einfichtigen Strbeiter roie SIrbeitgeber finb aber überseugt, 
baß heute mehr benn je ber ©ebanfe ber Strbeitsgemeinfchaft gepflogen 
roerben mufj unb man fann nur hoffen, baf} ben Vefcfjlujs auf ber lebten 
Sagung ber freien ©emerff^aften in ßeipsig, bie Slrbeitsgemeinf^aft auf= 
Suheben, nur eine 3ufaltsmehrheit geboren bat, bie ben Vorftanb unb bie 
einfichtigen SJtitglieber ber ©emerffchaften in ber Vrajis noch 3U einer 
Dachprüfung oerantaffen mirb. Sie Sluflöfung ber Slrbeitsgemeinjdjaft 
mürbe nichts anberes bebeuten, als bafj neue mirtfchafttiche Kämpfe ent= 
ftehen, bie sum Seil in geroijj unfa^ticher Sßeife unb mit großer ©rbitte= 
rung geführt roerben bürften, mährenb gerabe bie ßohnoerhanbtungen ber 
lebten Jahre geseigt haben, ba& es fetjr rooht möglich ift, fich auch öei 
entgegengefehten SBeltanfchauungen auf einer ßinie su einigen, bie roirt= 
fchafttich möglich ift. Siefer ©rfotg ift lebigli^ ber beftehenben 3Irbeits= 
gemeinfehaft su oerbanfen. Sie aussubauen unb auch na^ alten Dicfp 
tungen fru^tbar su geftalten, mufj atfo bie Slufgabe jebes einfichtigen 
Strbeiters fein. 
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©cite 2 £üttens3dfung 7ir. 5 

SBir lefen in alien 3eitungen non ber großen Äo^Iennot, in bie 
tnit buret) bie SIbtrennung Dber|tf)IeJiens geraten ftnb unb con ber Xeue= 
rung, bie buret) bie Seroilligung p^erer Cö^ne an bie ©ergarbeiter 
roieberum auf bent Äolflenmarfte entftanbett ift. Gs ttrirb nieten ßeuten 
mit geringem Ginfommen, insbefonbere Kleinrentnern, tßenftonären unb 
Seamten niefjt möglie^ fein, if)ren Koljlenootrat für biefen SBinter bet 
ben ungeljeuerlietjen Ißretfen ju beeten. 

9Bte ein |>o^n mutet es an, wenn man bie 3abten oerfolgt, urn 
meiere unfer ipfltd)tquantum infolge b« Stbflplitterung Dberfet)lefiens 
jur ßteferung an ben 2feiNbbunb „ermäßigt“ morben ift. Xiefe fogenannte 
„Grmafeigung“ bebeutet in SBirfliefjfeit eine Grt)ö^ung bes 
Quantums. Dabei fjat bie görberung in ben lebten ültonaten, e^er ab= 
als jugenejmmen. SBäbrenb nämlie^ bie Kof)Ienförberung im 3ERonat 
gjjärä 1922 noet) 333 862 Xonnen tägliet) betrug, f)at fie im guni nur 
etmas über 300 000 Xonnen betragen. SBenn man biefe 3iffern mit 
ben aSorfriegssiffern oergteietjt, fo mirb man einen niefjt feljr erfreulie^en 
Sef)tu& sieben müffen. gm gafire 1913 betrug bie Steinfofilenförberung in 
gana Deutfe^Ianb 190109 3Kittiouen Xonnen. Daoon mürben im 9tu^r= 
gebiet allein 114 487 ällittionen Xonnen geförbert, b. f). 60,22% ber ge= 
famten heutigen görberung. Das ma^t monatlief) eine görberung oon 
9 540 583 Xonnen. Demgegenüber mürben aber im guni b i e f e s ga^res 
nur etma 7 500 000 Xonnen geförbert. Dabei betrug bie »elegfetjaft im 
gafjre 1913 nur 387 637, roäfjrenb fie Gnbe guni 1922 535 000 SHann 
betrug. 

9Bir feben alfo, bafc tro^ ber mefentlieb e r b ö b t e n 5BeIegfebafts= 
5iffer eine niebrigere ßeiftung erjielt ift. Die ßeiftung ift bei ben 
Steinfoblenjeeben, menn man ben görberanteil bes einaelnen ülrbeiters 
im gabre 1913 glei^ 100 febt, Gnbe 1921 gefunfen: beim £auer auf 79%, 
beim Untertagearbeiter auf 70% unb bei ber ©efamtbetegfdjaft fogar 
auf 67“. Die näcbfte golge baoon ift bereits feit längerer 3eit ein= 
getreten. Sie beftebt barin, bafe mir in erheblichem »taBe englif^e 
Kohle einjufübren gejmungen maren, benn es fehlen uns etma 40% an 
unferem eigenen Koblenbebarf. Sßäbrenb mir im Dftober 1921 nur eine 
Ginfubr oon etma 250 000 Xonnen au oeraei^nen batten, ift biefe im 
guni 1922 auf 1250 000 Xonnen geftiegen. 3ßenn mir bie Ginfubr- 
3iffer für guni augrunbe legen unb ben ifkeis für bie englifdie Kohle auf 
300 3Hf. pro Xonne annebmen, fo ergibt bas nach heutigem SSalutaftanbe in 
Start umgereebnet einen SBert ber Ginfubr oon 4 968 750 000 SJtarf. 

Stan brauet fid) nur a» oergemiffern, mel^e Stengen Srotgetreibe 
für biefes ©elb au erhalten mären, um au erfennen, baff mir uns mit 
biefer Kobleneinfubr eine neue geroaltige ßaft aufbürben, für bie mir 
beffere üßermenbung bötten. Das einaigfte Stittel, um ber beutf^en 3?olfs= 
mirtfebaft mieber auf bie Strümpfe au helfen, ift unb bleibt bie Hebers 
a r b e i t. Sßenn, roie früher, nur 4 Heberftunben geleiftet mürben, fo 
mürben baburd) monatlich menigftens 750 000—800 000 Xonnen Kohlen 
mehr geförbert merben tönnen, bie ber beutfdjen aSoltsmirtfcbaft in ©6= 
ftalt oon Srotgetreibe auf anbere SBeife mieber augute fämen unb eine 
aSerbilligung bes IBrotpreifes unb eine iBefferung bes Starfftanbes aur 
golge buben mürbe. Gs märe au münfeben, baö unfere Sergleute au ber 
Ginficbt gelangen, bie bas aufmerffame Stubium obiger 3ablen gebietc= 
rifcb forbert. g. 

ZZ ifnpolttiftfrer 3ef<fpiegel. }ZZ 
a&geän(>erie ßmfommcnflcucrgefc^. 

Die Slenberungen ber Ginlommenfteuer auf ©runb be§ Oom Scidjstag 
am 17. gult berabf^iebeten ©efebeä ift im folgenben nad) ben Terminen, 
au benen fie ©cltung erlangen, aufgefiibrt. 

Slit aSirlung Dom 1. $atumr 1922. künftig gelten SerforgungS» 
gebübrtüffe auf ©runb Den UriegSbienftbefcbäbigungen, Slrteg§Dcrforgung ber 
Slüitärbintcrbiicbencn ufto. ebne Südfccbt auf ihre §öbe ntdU al§ fteuerbare? 
Ginfommen. aiujjer ben Xrägern ber 91eid)Sberficberung nach ber 91SQ. 
haben nunmehr auch bie Xräger ber Serfidjerung nad) bem ajerfidjerungs» 
gefet) für Ülngcfteltte ben ginanabehörben bei ber 91uffid)t aur Durchführung 
ber gobnfteuer ufDJ. bienüchi’ Öüfe au leiften. 

Slit äöirtung Dom 1. iMuguft 1922. Der aehnproaentige ©teuerabaug 
eimäbigt fidj für ben ©teucrpflichtigen unb feine Ghefrau um je 40 SH. 
monatlich, 9,60 Sit. Wöchentlich. 1,60 Slf. täglich, 0,40 Slf. für je 2 Srbeit»» 
ftunben; für jebeS minberjährige Kinb im .vau?hnlt um 80 Slf., 19,20 Slf., 
3,20 Slf., 0,80 Slf, entfpredienb; Sbaüge für Sicherung unb Grhaltung (SBer* 
buuglfoften) 90, 21,60, 3,60, 0,90 Slf.; eutfprechenb. Grhöhung biefer Söeträge 
fanu beim ginanaamt beantragt Werben, Wenn bie SBerbungSfoften nachweid» 
lieh ben Setrag Don 10 800 Slf. um minbeftenä 1200 Slf. überfteigen. Die fefte 
Grmäfjigung (Wenn ftcb im Sfforb bie SrbeitSaeit nidet feftftetten läfit) ift Don 
4 auf 6% be§ Srbeit§lobne§ erhöbt 

Grftmalig bei ber Sernnlnfiung für bas Slalenberjahr 1922 mit ber 
Slofjgabe, bafe für 1922 bie Grmäfsigung nad) § 26 Sbf. 1 (Gtiftenaminimum) 
ftatt ie 480 unb je 9fiO Slf. nur je 340 unb je 610 Slf. betragen. 

Die Sbaiige für Scitrüge au Sterbefaffen erhöht Don 100 auf 1000 Slf., 
für ßebenSDcrficherungöprämien Don 3000 Slf. auf 8000 Slf.; «Spareinlagen 
bil 8000 Slf. jährlich finb abaugSfähig, fofern bie Südaahtung bcS Kapitals 

nur für ben XobeSfah baW. früheftenS noch 20 gahren Dereinbart ift unb bie 
Sereinbarung bem auftänbigen ginanaamt angeseigt wirb. SbaugSfahig pub 
fünftig auch Steuern an bie SeligionSgefettfchaften. welche Korperfchafte* 
beS öffentlichen Se^tS ftnb CSrt. 137 ScichSberfaffung), foWeit bie Steuern 
in bem mafegebenben Kalenberjahre fällig geworben finb. 

Der neue Ginfommenfteuertarif: 
für bie erften angefangenen 

ober Dollen Slarf besteuerbaren GinfommenS 
100 000 10% 

Weiteren 50 000 15% 
50 000 20% 
50 000 25% 

150 000 30% 
200 000 35% 
200 000 40% 
200 000 45% 

1000 000 50% 
1000 000 55% 

für bi? to eiteren 2teträaß 60% 
Mbsüge Don ber nach §§ 21 biS 25 berechneten Ginfommenpeuer: je 

480 Slf für ben Steuerpflichtigen unb feine Gheftau, Wenn baS fteuerbare 
Ginfommen nicht mehr als 100 000 Slf. beträgt; je 960 Slf. für jebcS minber* 
jährige Kinb im ipauShalt, Wenn baS fteuerbare Ginfommen mdp mehr als 
300000 Slf. beträgt. (SorauSfehung, baf; Ghefrau baW. Stinbcr nicht felb» 
ftänbig aur Ginfommenfteuer au Deranlagen finb.) Die Grmäfjtgung Wirb 
au* für folchc Kinber gewährt, bie SlrbeitSeinfommen beaiehen, fofern fte baS 
17 SebenSjahr noch nidit bollenbet haben. Slbaug Don 2000 Slf. ift augelaffen 
für Steuerpflichtige, bie über 60 gabre alt ober erwerbsunfähig ober nicht 
blojj Dorübergehenb behinbert finb, ihren SebenSunterpatt bunh eigenen Gr» 
Wcrb au beftreiten, fofern baS fteuerbare, hauptfädjlid) auS Kapitaleinfommen 
unb Subegepalt unb bergt, beftehenbe Ginfommen 50 000 Slf. nicht uberfteigt. 
^ie jpöhe beS fteuerbaren GinfommenS, biS au ber befonbere Wirtfchaftlnhe 
Serhältniffe (GraiebungSauSgaben, Kranfpeit, «erfdmtbung u. a.) berudftch» 
tigt werben ift Don 80 000 Slf. auf 200 000 Slf. heraufgefetit. Die Snrechnung 
ber KapitalertragSfteuer erfolgt biS au 25 000 Slf. Ginfommen mit 100%, 
biS au 50 000 Slf. Ginfommen mit 50%. 

Die ©renae beS GinfommenS auS SrbettSlohn, btS au ber eS einer 
aSeranlagung nicht bebarf, ift Don 80 000 auf 100 000 Slf. erhöht, beSgl. in 
s 48 9lbf 2 unb 3, entfprechenb bie ©renje beS fonftigen GinfommenS Don 
600 auf 1200 Slf. erhöht. Sntrag auf Serantagung ift augelaffen btS 100 0^ 
Slarf Ginfommen, 12 000 Slf. SSerbungSfoften, Sntrag auf Grftattuug .(^,- 
21bf. 2) gleidjfaHS biS 100000 Slarf Ginfommen 

(gngfifd?* ^crforgmtg omcrifoniWcn 

Der Streif im amerifanifchen Kohlenbergbau gefährbet bei feiner lam 
gen Dauer bie Kohlenberforgung SmerifaS in ernfter Sßeife, fo, bap fid) 
bereits bie Regierung mit wirtfcfjaftlicben SbWehrmahnahmen befchaftigt hat. 
Da mit einer 'weiteren Serfdjärfung beS Streifes au rechnen ift, Wirb ber 
notWenbigfte Koblenbebarf in Gnglaub gebedt werben. GS finb bereits 
aröfiere Sufträge in bem Kohlenrebier Don SBatcS Dergeben worben, bie fuh 
auf etwa lA Slillion Xonnen belaufen. Siau rechnet bei einem lungeren 
Stihalten beS Streifes mit einer monatlichen Kohleneinfuhr aus Gnglaub 
in feöbe Don etwa 2 Siittionen Xonnen. Gine große Snaahl amerifanijcher 
Schiffe Wirb in ben nädjften SSochen für ben Koplenbienft DerWenbct Wer» 
ben gn Gnglanb hat fid) biefer Xagc als golge beS großen auSlanbtfchen 
KohlenbebarfeS — auch anberer Staaten — ein Snaiepen ber 23rennftoffpreife 
bemerfbar gemacht, naepbem biefe in ber leßten 3eit nur Wenig 2kranberun» 
gen unterlagen, gn Srbeiterfreifen macht fid) eine Strömung gegen bte Köln 
leulieferungen nach Smerifa geltenb. 

Sronsöfifc^c 
Suf ©runb eines mit ben franaöfifdien Kohlenarbciteru gefchloffenen 

abfommenS bürfte, franaöfifdjen »lättermelbungeu aufolge, in tZZ^r 3eit 
mit einer KoptenpreiSermäßigung, unb aluar um etwa 10 biS IX^rc. TT5. 
Xonne au rechnen fein. Diefe Grmäßigung Würbe fid) burd) eine SerlanhtiC 
ber arbeitSaeit enuöglicbcn laffen, Wonach jeber ©rubenarbeiter ftatt tagnep 
6½ Stunben 7½ Stunbcn arbeiten Würbe. Die Grmäßigung foil, Wie bte 
«Blätter mitteilen, auch auf bie beutfepen Kopien auSgcbepnt Werben. 

Kußfanhs Sefeifigung an her Königsberger 
Sleffe. 

Sacpbem baS ruffifepe SollSfommiffariat für außenpanbel fein Gin* 
DerftänbniS aur fBeteiligung ruffifeper Organifationen an ber fommenben 
fünften Deutfcpen Cftmcffc Königsberg, bie Dom 13. biS 18. Suguft ftattfinbet, 
erffärt pat, läßt fiep nunmehr ein Ueberblid barüber gewinnen, Welche ruffi* 
fepen Organifationen tatfächlicp auf ber Sleffe bertreten fein Werben. Sn erfter 
Stelle unter ihnen ftept ber 3enttofuju8 (atlruffifcper 58erbanb ber ©enof* 
fenfcpaftSberbänbe in SloSfau), ber auf einem Saum Don etwa 200 qm 
Slufter Don glacpS, öanf, Sumpen, SaucpWerf, Sorften, Soßpaar, ßeber, 
häuten, gellen unb araneipftanaen a«r auSftellung bringen Wirb. Dtefe 
auSftehungSgüter liegen bereits aum abtranSport naep Königsberg bereit, 
außer ihnen Wirb ber 3entrfojuS eine Seipc Don Diagrammen unb Karto» 
Grammen mittmnöen, bte eiQen^ für bte ^öntQ^berQer Sleffe au§öearbeitet 
Worben finb unb Suffcpluß über bie in Sußlanb borpanbenen Sorrate an 
GrpcrtWaren geben feilen. Der 3entrofojuS entfenbet aur Ginriiptung ber 
aüSfteEung fünf Scrtrcter, bie auch aum Ginfciuf beutfeper Graeugniffe be» 
Dollmäcptigt finb. GS Pat fid) ferner bie SloSfauer SerWaltung ber rufftfepen 
SSauSinbuftrie angemelbet, bie nicht nur äSarenmufter, fonbern aud) SSaren 
felbft aum Scrfauf nad) Königsberg bringen Will. Die Organifation biefer 
Sbteilung pat $err SBolbemar «Barupli übernommen, ber fich burd) bie auS* 
ftePung ber ruffifepen IpauSinbuftrie bei SBertpeim in 33crtin im gebruar 
1914 bereits in Deutfchlanb eingeführt pat. Die ^anbelStammer beS «Horb» 
WeftgebieteS (in Petersburg) beabfieptigt, Gjporteraeugniffe berfepiebenfter 
art 'auSauftePen. Sie hat ein Komitee für bfe Organifation einer ruffifepen 
Sbteilung auf ber Oftmeffe eingefeßt. DtefeS foil außerbem eine ruffifepe 
KunftauSfiellung Deranftnlten, an bet fid) bie frühere Katferlicpc, jept Staat» 
lidje Poraellanfabril in Petersburg, bie Staatliche Steinfcpniperei unb 
»fcpleiferei unb bie Staatlichen SronaeWerle in Petersburg beteiligen Werben. 
Such bie ©enoffenfepaft SeWero»Kuftarj pat fid) mit ruffifepen Spipeu, Spiel* 
Waren unb ^olaeraeugniffen angemelbet. Sie beabfieptigt gleichfalls, ben 
Wlcffebefud) niept nur aur auSftellung ihrer Graeugniffe a« benußen, fonbern 
auch aum Ginlauf Don garben. 2ad unb Stoffen fowie anberer artifel, 
bereu fie für bie äSeiterfüprung ihrer Probultion bebarf. u. 
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Hr. 8 &ütten>3ettund ©cite 3 

y&ie toe 3raunfo^(c „erfunden" »nrde. 
2lud) bie Sraunfoljle nuifite eift erfunben tuerben unb bteje (£r= 

finbunß ift buidjaus nid)t alt. äl<emt man bebenft, roeldje SRttlle bie 
5BraunfoI)Ie ober bie ißrefi!oI)Ie beute in !£eutfd)Ianb fpielt, roie fie unent= 
bebrli(b fletoorben ift, baft fie allein fteute ben §auptteil bet Dfenfteisung 
ausntadjt, baft fie bei bet (Sifenbaftn su tneftt als einem drittel oerroanbt 
mitb, unb unfere sablreidjen gabrifen in ©ang ftalten muft, toitb man 
es faft für unmöglid) ftalten, baft man erft etroa urn bas 1760 auf 
ben ©ebanten fam, bie Sraunfo|lenerbe in ftotm su bringen unb su 
Srennsroeden 3u nerroenben. 

2lls ©rfinber ber iBrauntoftle tann ®ergrat Sorlad) ange= 
feften merben, ber etroa urn bas 3abt 1730 bei ber Saline Sittern bie 
Ilaren Hoblen in formen gebrüdt ^unacbft sum Salsfieben amoanbte. 

Die Deffentlicbteit bat biefen Sforgang roenig beachtet, ©rft oiel 
footer tourbe fie burcb ben iBürgermeifter non Naumburg, Sonnenfalg, 
auf bie iBraunfoble aufmetffam gemacht. Diefer begann mit ber 93taun= 
toble eine 3iegel= unb Äaltbütte su betreiben, nadibem er bie Sraun= 
foblenerbe in eine fefte 3orm gebracht batte. Unüberminblicbe Schmierig: 
leiten hatte er babei su beroältigen. ißon ihm aber geht mobl sunächft 
bie SSermenbung ber iBraunfoble für prioatmirtfchaftliche 3mec£e aus. 
3m 3abte i 765 haben Sergrat Sotlad) unb © r b m a n n 
3riebricbfenf in Dürenberg, aufs neue angeregt burd) bie ©speri= 
mente bes Slaumburger Sürgermeifters, iBraunfoblenerbe in gröftetem 
®iafte in bie $om oon 3iefiel preffen laffen unb meitere Schichten auf 
biefes §eismaterial aufmertfam gemacht. 

3unäd)ft mürbe bas Salsfochen mit biefer fünftlid) gepreftten 
Skaunfohlenerbe betrieben. SBährenb man im 3abt£ 1765 bie Staun: 
foblenerbe aus ber ©egenb oon Slfufcbmib, holte, mürbe im Sabre 1769 
bis 1770 in Deubift unb Sd)lecbtemift gegraben. 9Jian formte bort bie 
rohen Sraunfoblen bereits an ber ©rabefteüe. Snsmifchen ftellte fid) 
überall grofter ^olsmangel ein. Das mar bie Urfatbe, mesbalb alle 
Salinen in ber ©egenb an ber Saale unb ©Ifter oon ftöfen unb 3eift 
an bis Sjalle, ebenfo bie Sabrifen fid) Stoben ber neuen Sraunfoble 

^gfnben Heften, ficb in furser 3eit baoon überseugten, baft bie feftgeformte 
Sraunfoblenerbe eine febr grofte ^ifte gab unb als Srennmaterial su 
oermerten mar, menn fie in geprefttem 3uftanbe oermanbt mürbe. Damit 
mar bas Scbidfal ber faum erfunbenen Sraunfoble entfebieben. Sie 
machte ihren Siegesjug burcb Deutfcblanb. ©ine gröftere Sebeutung 
inbeffen bat bie Sraunfobte erft in ber ÜJiitte bes nötigen Sabrljunberts 
erlangt. ' j)x. g. 

^orfic^f dei ifaferfeftriffen. 
©he man ein Scbriftftüd unterfebreibt, mag es fich babei um einen 

©he:, 3Jiiets=, Äauffontraft, mit bem ÜRenten, Serflaufulierungen oer= 
bunben finb, um bie Eintragung ober Äünbigung einer öppotbef, um ein 
Deftament, eine Sürgfchaft, Setfidferung, fiirsum um irgenbein fchrift: 
liebes Slbfommen banbcln, lefe man bas Dofument aufmetffam unb 
grünblich burd), unb unterfebteibe es erft bann, menn man fich über ben 
Snhalt oöllig flat gemorben unb mit ber Slbmadjung einoerftanben ift. 
©s ift febr unoorfiebtig, ettoas su unterseid)nen, ohne biefe Sorfichtsmaft= 
rcgel befolgt su haben — nur su oft finb es mobl auf fich allein ange: 
roiefene, neroöfe, setfiteute, oberflächliche, leichtfinnige grauen, bie ibten 
9Iamen unter ein Scbriftftüd feften, über beffen Snfjalt fie fich fiat nicht 

ober nur ungenügenb unterrichtet haben. Diefe Stauen bebenfen nicht 
bie Dragroeite, bie eoentuellen Solgen, bie ihre jjaebläffigfeit nad) fich 
Sieben fönnte. Dann märe es nicht möglich, baft ein folcftes Schriftftüd 
Unflates, 3mcibeutiges, Seblet unb Sttfümer, ober gar betrügerifebe 
Slbmachungen enthielte. Süt bas, roas man unterfchrieben bat, ift man 
oerantmortlid), bafür muft man einfteben. Die Unterfcbrift oerpflid)tet. 
Sie ift nad) bem SMirgerlicben ©efeftbud) burchaus reebtsfräftig unb fann 
oft nur mit ben gröftten Sdjroierigfeiten, ©elb: unb 3eitoerluften, Um 
annebmlichfeiten aller 9lrt, als Slerger unb Setbruft, sumeilen überhaupt 
nicht mieber rüdgängig gemacht merben. Silatus bat fchon gefagt: „SBas 
gefebtieben ftebt, bas ftebt gefchtieben." Diefe SBorte feilte man gans 
befonbers bebetsigen, menn es fich batum banbeit, ein Scbriftftüd su 
unterseiebnen. 3ba Socftting. 

öic um den .öato Oeuifd^tondö 
mirb immer enger gesogen. Das, roas bie ^Regierung bem foge= 
nannten ©arantieausfebuft an ^ausberrnredjten bat opfern müffen, ift 
einer Unmünbigfeitserflärung unferes Solfes gleid)3ured)ncn. 
Die Sinansbobeit bes Deutfctjen iReicbes säblt nur noch nad) Dagen. 

Die Scjeitigung ber iRcparationsroirren 
mirb nachöetabe für ©nglanb sut ßebensfrage. ^ag ber ®et= 
Sögerung oerurfacht ihm Schaben. — Der leftte 9R a r f ft u r 5 hat einer: 
feits bie Äonfurrensfähigfeit bet beutfthen 3ubuftrie oon neuem geftärft 
unb beten ißtobuftionsoerteuerung roefentlicb ausgeglichen, anbererfeits 
bie Äauffraft meiter gefchmächt, fie alfo auch ben englifeben 
Sßaren noch mebt oerfchloffen. Dem finfenben aRarffuts 
fcblieftt fich aber bie fransöfifche 93aluta an! Sie oerleibt ber auf 
Äoften Deutfihianbs ftarf ermeiterten 3ubuftrie granf: 
reiche, bie überbies mit billiger ÜReparationsfoble 
arbeitet, eine für ©nglanb täglich fühlbarer roerbenbe Unterbietungs: 
fraft. 

Rad) anberer fiesart ift ©ngtanb = Stanfreid) babei, ein 
gtoftes, gemeinfames ©efeftäft auf Äoften Deutfihianbs in bie 
SBege su leiten. Das §anbelsobjeft ift nicht ©eringeres als bas 
5R b ® i u l a n b. 3unächft mill man ein felbftänbiges tbeinifd)es 3oll: 
gebiet fdjaffen unb bann mit allen SRitteln unb kniffen einfeften, um 
ber rbeinifchen SBeoölferung bie allmähliche ßoslöfung fchmadbaft 
Su machen. — 3u fübtenben Greifen ift man roegen bes Sd)idfals ber 
Rbeiulanbe in ernfter Sorge. 

9Bas aud) lommen mag, 
bie ÜRheinlanbe unb Sapern muffen beim Reiche bleiben, ©elingt es, 
fie absufpiittern, fo ift es mit ber Reidjseinigfeit oorbei unb bie Raben 
merben roieberum 3abtbunberte um ben Äpffbäufer freifen. — Die roirt: 
fchaftli^en folgen finb gar nicht absufeben; fi^er ift nur, baft bie ftarfen 
ßufammenbänge in ber b eu t f d) e n 3« b u ft r i e, mie in ber beut: 
f<hen arbeiterfchaft in mirfungslofe Äleinftüde serfcblagen 
mürben. 3u biefen Dagen grofter Spannungen follte bas Sßort, meines 
am beutfehen ©d in Äoblens in Stein gemeiftelt ftebt, allerorts roie ein 
SRenetetel aufflammen: 

Rimmer roarb bas Reich serftöret 
SBenn 3bi einig feib unb treu. 

23on ©chlarfen umhüllt. 
Roman aus ber ©egenroart oon Äarl Ulrich. 

3. gortfeftung. 
SBisftertfle ®on»Iunp: äoeinj Ott, Ber SKonteur eines ©eCfentircfjenet 

fitittemoerls, Bat ein paar fanntge UrCcubs Slianbertage am SRBetn oerlebt. 3n bem 
StäBtcijen Sat)n Bot biefe fSrüBUngsfaBrt mit einem Ueincn SCb.nteuer, roeldjes iBn 
$ina, ein braunes, luftiges SRBeinlanbsmäbel ins Serj fcBliegen lieg, iBr ffinbe gefun= 
ben. — Sou fri>BU<Ben ärbeitsmutes ift er bann nad) (SelfentinBen 3u feiner Stutter 
aurüclgeleBrt. 

SBochen finb insroifchen ins ßanb gegangen, ^eins Dtt haben fie 
oiel Rrbeit gebracht. Die Sjütte, bet ber er fiftafft, ftellt fi^ mit ihrem 
gansen Setrieb auf bie neuen 3eituerbältniffe ein. SBenn irgenbmo an 
Softie unb Energie, an Rrbeitslraft unb Setriebsftoff gefpart merben 
!ann, fdjeut fie feine ©elbmittel, feine Rrbeit. Dbu’ llnterlaft mirb ge: 
plant, oerfudjt, gebaut unb angelegt —. Durch ben niebrigen Stanb 
ber Saluta bebingt, bertfebt barüber hinaus in faft allen !ßrobuftions= 
betrieben nabesu §ochfonjunftur. 2Benn’s au^ oolfsroirtfibaftli^ nur 
eine Scbeinfonjunftur ift — es mirb aber gefdjafft, probusiert. 

3uroeilen mill es fogar erfdjeinen, als fefte — ausgebenb oon ber 
raftlos arbeitenben 3nbuftrie — langfam ein allgemeiner ©efunbungs: 
proseft ein. Da burdjeiit in ben leftten 3unitagen bie ßunbe oon bem 
politifchen RZorb an Ruftenminifter iffialter Ratbenau bas ßanb. 

Die ©reigniffe ber leftten 3abte haben ftumpf gemacht, ifner aber 
banbeit es fich um ein ©efebebnis oon folder Dragroeite, baft felbft bie 
Stumpfften roachgerüttelt merben. 

ißolitifch intereffierte Greife benuften biefes ©rroa^en, um bereits 
oernarbte Sßunben am Solfsförper mieber aufsureiften. Die SBogen 
politifcher ßeibenf^aften geben mieber einmal turmbod) unb broben alles 
in einen Sumpf oon glut unb Schlamm su oerroanbeln. 

§eins Dtt ftebt aufterbalb biefer Kämpfe. Rieht, roeil er ftumpf 
ift, roie oiele anbere. 3m ©egenteil — in ben Dagen ber Reoolution bat 
er mitten barin geftanben unb ftets bort sugepadt, mo ein beberster 
SRann nottat. Dort bat er aber auch, mehr roie anbere, btuter bie ku- 
liffen ber politifchen Sühne fdjauen gelernt unb bat bann in bem gleichen 
Rugenblid ißoliti ißoiitif fein laffen, in melchem ihm ©eroiftbeit mürbe, 
baft bie ©runblagen für eine ruftige ©ntroidlung ber Dinge gegeben roaren. 

3n ben Greifen feiner Rrbeitsfollegen bat er fich biefer Ruffaffung 

halber oiele ©egner gemacht. Offene geinbe aber fennt er faum. Denn 
alle Greife baffen im Stillen barauf, ben bellen Äopf eines Dages bod) 
noch füt ibie 3iele geroinnen su fönnen. Sie roiffen genau, baft §eins 
Dtt im entfeheibenben Rugenblid feinen 2Rann fteften mirb. 

Irjeins bat auch feftt mieber ben ©ang ber ©reigniffe offenen Ruges 
oerfolgt. Rlit sufammengebiffenen 3äbnen muft er sufeften, roie ein gut 
Deii bes mübfam errichteten Saues mieber einftürst. — 3umeilen bat er 
jeftt Stunben, in benen niebrigfter SRenfchbeitsefel an ihn betanfried)t. 
— Stunben, in benen er mit bem ©efdjid babert, baft es iftm im gelbe 
brauften feine ehrliche Äugel gegönnt bat. 

äRitten in biefes setmürbenbe ©rübein hinein flattert §eins Dtt 
eine ©inlabung sur golbenen gubelfeier bes ©efangoer: 
eins „©intrant“ su, bem er oor bem Äriege als RZitglieb angebörte 
unb in beffen SRitte er auch fpäter oft als ©aft fröhliche Stunben 
oerlebt bat. 

„Da muft’ be bin, 3ung’“, rebet iftm bie Rlutter su, bie fiebt, mie 
er bie ©inlabung faft unroillig beifeite fd)ieben mill. 3n ben leftten Dagen 
gefällt iftr bet 3unge gar nieftt meftr. ©r lieft suoiel in ben 3eitungen 
herum unb grübelt oor fidj bin. Ruf bem geft ber „Eintracht" follte er 
mal auf anbere ©ebanfen fommen. 

„Rls menn mir jeftt nichts anberes su tun hätten, als 3ubelfefte 
Su feiern!“ mar bie bettifebe Rntmort. 

„§ör’ mal, Heinrich“ — menn bie 9Rutter Jjeintid) su ihm fagte, 
bann mar es if)t bitter ©rnft — „bu bift für bein RIter oiel su grüblerifdj. 
Sieb’ bir mal bie anberen jungen ÜRänner an, bie nehmen bas ßeben 
leister roie bu. Die haben ibte greunbe, haben ihre 9Räbdjen. . . ." 

„Soll ich mir benn audj ein aRäbchen anfehaffen . . .?" unb babei 
Sudt es mie oerbaltenes ßa^en um feine aRunbroinfel. ©r roeift, baft er 
bamit bei ber alten grau eine empfinblidje Stelle getroffen bat. 

,,§ab’ idj ni^t gerabe gejagt“ oerteibigt fich bie SRutter, ber bis: 
her für „ibten 3ung“ fein aRäbdjen gut genug mar unb rüdt neroös an 
bet Stille, bie fie feit einiger 3eit beim Strümpfeftopfen benuften muft. 
„Rber su bem geft muft be bod) biugeften, fdjon meil bein Sater 25 3abte 
RZitglieb mar.“ 

„Ra gut, aRutter“ Jagt irjeins, ber mobl felbft fühlt, baft er einmal 
auf anbere ©ebanfen fommen muft. — Dann fügt er mit fdjelmifd)em 
Seitenblid biusu: „ . . . unb menn id) bann bod) eine Sraut mitbringe?" 
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(Seite 4 &ütten>3eitund Jlr. 8 

Meter 1 Mffion Tonnen ctig(ifd?er Sotye 
Rnb im aJtonat 3uni in Seutfd)Ianb eingefübrt morben. — SKan fa§t 
ft di unmiltfürlicb an ben Äopf, menn man bieje 5Rad)nd)t lieft: T> as 
reidifte Äo^tenlanb bet 3ßett fübtt füt blanlee ©olb 
ftembe Äo^te ein unb meife felbft taum bie ^ungetigen 
ajtäuler feiner Äinbet fatt äu befommen. Spätere ©e= 
ft^lecbter roerben noll silbfd}eu non unferer unfosialen 3eit reben, in ber 
man tatenlos lieber §unberttaufenbe non roirtfcbaftlid) Sdimadjen 
grunbe geben lie^, als baff man in bie ffiänbe fpudte, um bie 9tei(btumer 
bes ßanbes in ben Sienft ber barbenben SHenfcbbeit 3« ftellen. 

‘Der 3uffan& unfcrcr ^o(onicn» 
®ie «Berliner ©efeßfdbaft für erblunbe bef^äftigte ficb in einer ihrer lepten 

©ibungen mit bcm ougenblicflicben 3uftaub unferer Kolonien. 28te in ben 
„lUaturtoiffenfifiaften" mitoeteilt mirb, ftimmten alle ©adifenncr barin überein, 
bafi bieblübenbenSSerbältniffe, bie fämtlicbe Sdmbgebiete unter beutfdier fBcr» 
nmltung errcidbt batten, unter ber ^rembberrfcbaft einem bcbauerlicben ffliicf» 
gang ffSlab gemadit haben. ®iefe *erfchlcd)terung ber 3nftänbe äeigt fich fo« 
Wobt im SSirtfehaftSleben al§ auch int ©ehulluefeu, in ber «Kiffionätätigfeit, 
ln ber ©efunbheitgpflege, ber 5He(ht«bflege ufto. ®ic berfchiebenen »eridht* 
erftatter, bie ficb 3U biefem ^henta äußerten, führten als ®cmeiS sahlreiche 
ßinjelheiten an, bie fotuohl neutralen unb feinblichen Duellen entnommen 
luaren, al3 auch auf eigenen SBeobachtuugcu beruhen. 

35on zwei OUö, 
illiahrenb bie englifch-beutf^e Slrheitsgemeinfcbaft ben 3Bieberauf= 

bau SRufelanbs not' ben baltifd)en S»äfen aus in bie SBege 3u leiten ner= 
fu^t, roollen 3ialiener u.ib iflmertfaner bem rufftfehen problem nom 
Scbu)at3en 2ITeev an näherlcmmen. Sßon bort aus füllen bie ©ebiete non 
Äiem, ©barforo, Äafan ufto. bem Sßerfebr mieber etfcf)loffen merben. Sie 
grogen Siergtoerle unb int ®one3= unb Sonbeden Jollen bann 
alsbalb in SBettieb genommen roerben. älmerila gebenft bie üäfen non 
Dbeffa, ©betfan, «Roftoro u. a. m. für ben SBatenoerlelft mit Sialien, Spa= 
nien unb granfreicb su organifieren. ift baran befonbers inters 
effiert, ba es feinen JXeberfd)uf3 an ÜJtenfdfen, ben es früher an Seutfdfs 
lanb abgab. nunmehr nad) Sübrußlanb abftoßen möchte. 

:Büttwr&rennun8$ättffaffcn in 
«praftifdie Cfncrgicoerwcrtung. 

9113 ®rgebni3 einer fRunbfrage be3 Deutfchen ©täbtetageS über bie 
in Deutfcblanb beftehenben 95lüEberbrennung3anftalten beröffentliihen bie 

„SOlittcitungen be3 Seutf^en ©täbtetageS" eine ausführliche 3ufammenftel= 
lung, ber mir folgenbe intereffante ©injelbeiten entnehmen: 

ÜRüllbcrbrennungStraftanlagcn befinben fid? in 9111 o n a, 93 a r m e n, 
93 e u t b e n D.»©^t., g ü r t h i- S-, Hamburg, SI i e 1. Die täglich ber= 
brannte ÜJlütlmenge beträgt bunhfchnittlich in 9lltona 900 bis 1000 Donnen, 
in ©armen 112 Donnen, in beu beiben Hamburger 9lnftalten 154 bäto. 146 
Donnen. Die burch bie ©erbrennung erzeugten SBärmemeugen bienen in 
9lttena für § c i 2 ä m e cf e, sum 9lntrieb eines DurbogeneratorS, in ©armen 
3ur ©rjeugung bon eleftrifchem Strom, in ,ticl jur Dampfer^eugung 
unb sum 9lnmärrnen beS SpülmafferS in ber gäfaleimerfpülerei. 911S fUeben* 
probufte ber ÜJlüllberbrcnnung merben hauptfächlich 91 o h f ch I a d e für 9Sege= 
arbeiten, gebrodene S^lade für Setonarbeiteu unb gfugafepe für Dünge» 
ämede gemonnen. te. 

Der lufltoerfetyr mii 
Sie am 1. SRai b. 3- non ber Seutfd)4Ruffifchen fluftoerfehrs» 

©efeltfchaft eröffnete Strede Königsberg—SJioslau ftellt sußleich bie 
erfte regelmäßige ßuftoerbinbung 3mifd)en Seutfchlanb unb SRußlanb bar. 
Unter ©inrechnung einer 12Mftünbigen ©ifenbahnfahrt bis Königsberg, 
braucht man jeßt für bie Strede Serlin—Sloslau nur 22 Stunben gegen= 
über 5½ Sagen bei ber bisherigen fdineilften ©ifenbahnoerbinbung. Sie 
mit bem ruffifdfen |ioheits3eichen nerfehenen gollersglugseuge für 6 5lug= 
gäfte finb mit einem 12chlinbrigen 9lolls=9iohcesaJlotor oon 360 PS unb 
1600 bis 1800 Uml/min ausgerüftet, ber ben »ierflügeligen propeller mit 
800 bis 900 Uml/min antreibt. 

33efamifma(ftung* 
Sie nach bem 1. SIpril 1922 eingeftetlten fiaufjungen erhalten 

Sionatslohn. Siefer Slonatslohn errechnet fich °15 5)61 200 fache Setrag 
bes Stunbenlohnes eines fiehrlings im erften Sienftjahre. ßaufmäbchen 
erhalten 75% biefes Setrages. 

2tus ersieherifchen ©rünben, foroie um bie jungen ßeute redjtseitig 
einem roirflichen Seruf suauführen, roerben bie ßaufjungen unb ßauf» 
mäbchen ein halbes 3at)r nad) ihrer ©inftellung entroeber als 
ßehrlinge ober jugenbliche Slrbeiter ben Setrieben überroiefen. 

Siefe unb SRäb^en finb »or Slblauf ber grift unuerjügs 
lieh 3um Umtaujd) gegen neue bei bet Sbtlg. Sehrlingsroefen anjumelben. 

»»Sung’, eroig tann ich auch nicht bei bit bleiben!“ gaft ärgerlich 
legt fie bie Strümpfe hin — bann hört man fie in ber Küche mit bem 
©efchitr llappern. 

Ser Sag bes Subelfeftes ber „©intracht“ ift gefommen. Sonntag 
— unb bennoch hui §ein3 am Sormittage ein paar Stunben fdjaffen 
müffen. ©ine Sohrleitung mußte oerlegt, 5roei unbidjte Sentile roollten 
neu eingefchliffen roerben. Slrbeiten, bie nur roähtenb ber fonntägli^en 
Suheäeit ausgeführt roerben fonnten. — 

3eßt fteht er in feiner Kammer oor bem geöffneten Sd)tan! unb 
probiert feinen fchroarsen Sod an, ben er feit 3ab*en nicht mehr ge= 
tragen hat. 

Sa llopft’s an bie Süt .... 
„3<h bin’s, §ein3. — Sarf man heteinfommen?“ fragt bie bünne 

Stimme ber Slutter. 
„©inen 3lugenblid —“ unb fchon hat $ein3 bie Sür aufgeflingt. — 

Sa fteht bas alte grausen mit bem ftarf ergrauten §aar über bem 
fchmalen ©eficht — im altertümlichen Sonntagsftaat. fiachenb ift §ein3 
auf fie sugetreten. ©iner ©ingebung folgenb, fchlingt er plößlich feine 
ftarten Srme um bie female ©eftalt, trägt fie unter Sträuben bis ju 
bem in einer ©de ftehenben ßehnfeffel unb läßt fie behutfam barin nieber» 
gleiten. 

„3unge, roas machft Su nur alles mit beiner alten ,9Jiutter!?“ 
©in roenig atemlos, aber aud) ein roenig beglüdt, üingt’s aus bem Seffel 
heraus. 9Bas nur plößlich in §ein3 gefahren fein mag, bem fich bad) 
in ben leßten ernften SEodien faum ein fiächeln auf bie ßippen ftehlen 
roollte? 

^einj fteht bereits roieber oor bem Keinen Spiegel unb fnotet an 
feinem Selbftbinber. 3eßt breht er fich langfam um, lommt auf feine 
9Rutter 3U unb läßt ßch auf ber gußbanf oor ihr nieber. 

„Schau, aiiutter, i^ habe oom Sater her fchroeres SSeftfalenblut 
in ben Slbern — bas läßt mich bas ßeben fo bitterernft nehmen. 2Jiitten 
in meinen ©rübeleien aber überlommt mich bann bo^ juroeilen ein felt= 
fames ©efühl. ©s ift mir babei, als ob bies alles nur ein bumpfet 
Sraum fei — nach bem ©rroachen aber ein fonnenhelles ©lüd herein» 
brechen müßte, ©in ©lüd, an bem gerabe ich Anteil hätte. — So ift mir 
auch heute roieber mal ju ÜDlute . . ." 

„SSerbient hätte es mein großer 3unge fd)on — ein roenig 
Sei biefen Sßorten ift bas ülltfrauengeficht noch um einige gältchen rnujc 
geroorben. 

„Son felbft roirb bies ©lüd ni^t 3U uns fommen, SKutter. 3Jlan 
muß ihm auflauern unb es im rechten Slugenblide beim Stopfe faffen. 
3ch glaub’, es geht öfter an einem oorbei, als man ahnt. 3<h toerb’s 
3roingen — ben gansen Kopf hab’ ich »aller if3Iäne unb roenn nur ein 
einiger glüdt..." 

„SBoH’s ©ott, 3unge . ..“ 
S3ährenb §ein3 noch oon biefen ober jenen SRöglichleiten fpricht, 

ift er aufgeftanben unb hat oerfucht, feine hohe ©eftalt in ben f^roarjen 
ÜRod 3u preffen. gaft muß er lachen, als er bie üftähte bebenllid) Inaden 
hört. Ser Krieg hat aus bem güngling, bem einft biefer 5Rod um bie 
mageren ©lieber ßhlotterte, einen breitfchultrigen 3Jiann gemalt. Sen 
oberften Knopf !ann et nicht einmal ohne ©efabt fchließen. 

„SJluß offen bleiben ift ja jeßt auch roohl mobern.“ 
Sann f^eint ihm plößlid) ein ©ebanle ju lommen. — ßange fucht 

er in einem Kdftdjen herum. Schließlich Iramt er bie oerfleinerte iRach» 
bilbung bes ©ifetnen Kreuses 1. Klaffe unter oiel anberen Kriegserinne» 
rungen heraus. 

©rftaunt fieht ihm feine üötutter 3U, roie er baran herumpußt unb 
bann bas rosige Kreua auf bem Stodauff^lag ju befeftigen oerfu^t. 

„ßaß bas lieber, füeins! Sie ©emüter finb in biefer Seit 
fo erregt, baß bu nur Unannehmiidileiten baoon haß“ Sittenb, faft 
beforgt, Hingt es aus ben ©Sorten ber alten grau. 

3n Jeinsens blauen Slugen ift ein ©Setterleuchten, roie er ß<h 
herumbreht unb bidjt oor ben ßehnftuhl tritt, in bem bie grau immer 
noch sufammengefunfen fißt. 

„SRutter, bu roeißt, unter roeldjen Serhältniffen ich mir bies Kreu3 
in ber ©hampagne geholt habe — p einer Seit bereits, als es noch ’»n 

Dffijiersfreifen 3U einer Seltenheit säljite. — Smeimal oerrounbet, bin ich 
hoch ftets roieber hiuausgejogen, troßbem mich bie §ütte mehrfach 
rellamieren roollte. — 3eßt follt’ i^ mich tiefes Seitens für 2Jtut unb 
©ufopferung fchämen — es gar oerbergen?!“ 

„Unb hoch, Suitßo — bie Seiten finb anbers geroorben.“ 
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flr. 8 £üttens3*tfung ©eite 5 

j j 3erti uni) Jn^ujirief^ute. {H 
„(EI)e ber Körper bcs äJi'enf^en entroidelt ift, fdjabet tbm jebe fünfte 

Itdje Knttöidluns ber £eele!“ 
Darum {ei bein £eib fräftig, {oll er ber Seele geborgen; ein 

guter Diener mufj {tart {ein. {cbmätber bein 2eib i{t, be{to mehr be= 
fieblt er; je {tarier er ift, um {e mehr geborebt er. Sin {cbmacber Körper 
{d)macbt beine Seele. Sßillft bu beinen älerftanb btlben, {o bilbe beine 
Äräfte, meldje beinen ®er{tanb regieren {ollen, übe fort unb fort beinen 
Körper, madje ibn {tart unb ge{unb, bann erft roirft bu roei{e unb ge{unb. 
Slrbeite, rübre bid), lauf, febrei in aHc SBinbe; {ei immer in SBeroegung 
unb bu geminn{t bie tleberseugung: nur burd) Äraft bi{t bu ein 3Jien{cb, 
bureb Äraft roir{t bu oerniinftig! 

* * * 

Die ameite $älfte bes ^ulimonbes fanb un{ere Jungen unb Süäbel 
oft aufterbalb ber 2Berf{d)ulräume: auf frober 2Banberfabrt ummebte 
©ottee Dbem {o frifd) unfete Sruft unb mir fangen im beutfdjen §o(b= 
nialb mit belter Äeble, bafj es taufenbfad) oerballt, bie Sieber oon Sena 
unb Siebe, oom Jagen, Durnen unb 3Banbern — ober — mir oertieften 
unb ermeiterten unfere tbeoretifeben Senntniffe burd) i8e{id)tigungen ber 
eigenen ftabrifantagen, auf Siturfionen au ben Äonaern=2ßerfen, ge= 
legentlicb ber Slusftelluna in S{{en=9iütten{tbeib ober in aiiufeen. — Drei 
Scbrlingstlaffen befidjtigten, bem ülusbilbungslebrplan entfpre^enb, 

unfere irjotböfen 
unb maren bei ben §aupt=3Irbeitööorgängen auf ben gemaltigen Slnlagen 
längere 3eit in allernätbfter ?iäbe augegen. — Sämtlidfen Sebrlingen, 
foroie aud) ben Herren oon unferen SBeiterbilbungsfurfen mürbe ©elegen= 
beit geboten, in {ieben "Beficbtigungsfabrten nad) ooraufgegangenen Sin= 
fübrungsoorträgen in ber SBerffdjule bie 

2Bätme=2lusJteHung in Sifen 
au befid)tigen, aur genaueften Orientierung über bie mobernen 58e= 

Jtrebunger. ber Äoblenerfparnis unb SBärmeausnubung in Jnbuftrie, Ge* 
*erbe unb §ausbalt. — Damit unfere Sd)üler bei ihren Slusflügen über 
einen Sdjab guter 93olfs= unb 2Banberoogellieber oerfügen, oeran{tal= 
teten mir im großen §ör{aal mehrere 

Singeabcnbe, 
bie mit ihren luftigen SBorträgen unb fri{d)fröblid)en Gefangen ben ooH= 
ften iBeifall fanben. r 

Die ältefte Sormertlaffe ^ Sül machte mit ihrem Älaffenlebter, 
§errn Deümig, oom 24. bis 26. Juli ihre erfte 2y2tägige 

aßanberfabrt ins Saucrlanb. 
Sie führte uns über 2lltena=3innentrop=3[ttenborn*9lttaböble= 

5üorbbelle=33er{etal{perre unb Sübenfcbeib nach 33erbobl unb brachte als 
3tb{d)lufi eine für uns {ehr mertoolle SBefi^tigung ber 3lluminium= unb 
kupfermerfe ber G. Serg 21.sG. in SBerbobl. 

* * * * 

Die Ober» unb SJtittelftufen unferer STCäbdfen fuhren mit ihren 
Sebrerinnen grl. Sinning unb 5rl. a. b. Äabmen au moblgelungenen 
Dagesausflügen in bie malbige Umgebung oon Äupferbreb unb Sßerben 
bam. oon äBitten unb Sßetter. — Gine Schülerin ber Süorgentlaffe eraäblt 
uns folgenbes oon ber 

SBanberung ber Oberftufc unferer Jnbuftrtcfcbulc: 
Die manberluftige Dberflajfe ber Jnbu{trie{d)ule oerfammelte {ich 

am 13. Juli früh um 5 Uhr am §auptbabnbof. Das Dampfrof? brachte 
uns nach einmaligem Hmfteigen nad) Äupferbreb. 2Bie lachten uns bie 
ÜJiorgenfonne unb ber blaue Stimmet biei uu! Die Stimmung mar oot* 
äügliib unb unter Sang unb Älang ging es bureb bas herrliche ¾sbad)tal. 
2In einer {d)önen Stelle mürbe Slaft gemacht, um unfere iRud{äde etmas 
au erleichtern. 9ieu geftärft ging’s meiter. ^lötjlid) entbedten mir, bafc 
mir unfer SIBanberaeiiben oertoren butten; halb aber erreichten mir ben 
richtigen 2Beg nach Siiebing. !f>ier muhte unfer SJiittag^rooiant her» 
halten. Dann fuchten mir ein ruhiges, {titles ipiähcben im 3Balbe auf, 
um uns burd) ein fleines Söiittagfchläfihen au erguiden. Äura oor 2luf* 
brud) mürben einige pbotograpbifche ülufnabmen gemacht. 91un gings 
meiter, burd) Sßätber, gelber unb Drtfcbaften. §ell erflangen unfere 
SBanberlieber, bie mir in jugenblicber grifebe ertönen liehen. 3luf einem 
$ofe fd)tug gerabe ein munberfeböner ijSfaubabn ein ÜRab. SJianche oon 
uns muhten gefteben, bah fie nod) teinen ijöfaubabn gefeben batten. Um 
½8 Uhr langten mir in Sßetben an. Die Gifenbabn brachte uns nun 
nach Gelfentircben aurüd. 2ßunberfd)ön mar biefe Sßanberung, unb noch 
oft unb gern merben mir an biefe fdjönen Stunben autüdbenfen. 

D, munberfchön ift Gottes Grbe 
Unb mert, barauf oergnügt au fein! 

^orfkffatigöfe&eti unferer 
gür ben Graieber ber merltätigen Jugenb ift es eine ber ernfteften 

Slufgaben, ihrer inteUeltuellen Gigenart gerecht au merben, ihre geiftigen 
Sebürfniffe richtig au erfennen unb ben Unterricbtsbetrieb in etma 
barauf einauriebten. 

Sßenn man aus bem SorfteDungsleben bes berunma^fenben SJiene 
feben bas Gebächtnis beobad)tet, fo finbet man allgemein, bah hd) 
bas Schalten für meebanifeb ausmenbig gelernte Stoffe nicht mefentlicb 
oerbeffert; bagegen aber erfährt bas „jubiaiöfe“, bas benfenbe Gebä^t= 
nis eine geroaltige Steigerung. Sehteres charalterifiert fid) bureb bie au= 
nebmenbe gäbigfeit, logifcb miteinanber in Seaiebung ftebenbe Sorftel» 
lungen au oerbinben, fo bah bei ber SBieberbolung ber einen bie anbere 
mit auffteigt. 

Jm Serlaufe unferer pft)d)oted)nifd)en Serufs=Gignungsfeftftels 
lungen aeitigte biefe tppifebe Grfcbeinung oft bei bemfelben Seroerber 
febr gute Seiftungen beim Ginprägen oon 15 finnooll aufammenbängen» 
ben SBortgruppen, ä- ®. Segenmangel — Dürre — Hungersnot; gabril 
— Sau^ — Gefunbbeit; SBaffer — Äälte — Gis, ufro., mäbrenb birelt 
fchlecbte Seiftungen bei meebanif^ au lernenben Stoffen regiftriert 
mürben. Slllmäblid) erroad)t alfo in bem Jugenblidjen bas Serftänbnis 
für lompleje, logifebe 3ufammenbänge, für S^luhfolgerungen unb Ge= 
banfenoerbinbungen. Damit roirb es ihm aber aud) gleichartig möglich, 
gröbere Sorftellungsmaffen au beroältigen, fie bemüht au gliebem, neu 
au orbnen unb über felbftänbige Gebanfengänge au oetfügen. Der 
reifenbe Serftanb macht fid) in roa^fenbem 3Jlahe frei oon ber reaeptioen 
Äinbbeitsftufe, bie nur aufging im Grlebnis äufferer Ginbrüde, im 
Sinnen unb Setradlten ber Sluhenmelt. Dafür fetjen jeht bie cbaralte* 
riftif^en älierfmale bes eigentlichen Denlens ein: Der Junge arbeitet 
mit äufammengefetjten unb abftraften Segriffen, unb er oerfudjt mehr 
unb mehr, mit beren HUfe Öen Grfabrungstatfacben gegenüber eine ge» 
roiffe Stobultioität au entfalten. Sllerbings leibet babei fein Denlen 

„Geroib .... unb mer roeib, roofür es gut mar, bas bie 3rtläufe 
|L<b änberten. 2ßie immer aber auch ein neues Staatsmefen befebaffen 
via mag, nie mirb es auf bie Dauer befteben fönnen, ohne bies Hödjfte 
im ÜJlanne — feinen perfönlicben ,3Jiut unb feine Dpferfreubigfeit — au 
achten unb au ehren 2Beif} ©ott, mir mürbe um bie beutfdje Sepu= 
blif ernftli^ bange fein — nicht btei Senae Sebensbauer mürbe ich ib* 
mehr aufpredjen, — menn es mit ihrem äBillen gefächen fein füllte, bah 
balbroücbfige Surfcben unb roidjtigtuerifcbe Heimfrieger bas Giferne Äreua 
bureb öen Straffenfot aögen.“ 

„Heina, es finö ganatifer örunter ...!" 
„Die füllten liebet aum grübftüd jebesmal einen Schieber unb 

3um Sbenbbrot einen anberen Sumpen oerfpeifen .... Jm übrigen fei 
unbeforgt, an einen Heina Ott mögen fie fid) nicht beton — öaau finb 
fie nicht f a n a t i f <b genug.“ 

Unb lopffcbüttelnb fiebt bie grau ihren groben, ftolaen Jungen 

Das Jubelfeft ber „©intrad)t“ ift febon in oollem Gange, roie Heina 
ben feftlid) gef^müdten Saal betritt. 3Jiit einiger SUiübe erlämpft er 
fid) bei Selannten einen ipiah, oon bem aus er ben Sorftanbstifcb unb 
bie Sühne überfeben fann. 

©ben ift bas offiaielle Segtüfaungslieb oerflungen. Jm Saale 
löf^en bie Siebter — unb langfam bebt fid) ber Sübnenoorbang. 

Son blenbenbet Helle übergoffen ein buntes Silb: Jm Sorbets 
grunbe ein ftrana tron roeihgelleibeten jungen äHäbcben — babiniet ein 
paar grauen in febmara — bas Ganae farbenfroh umrahmt bureb bie 
gabnenaborbnungen befreunbeter Sereine. 

Unb mäbrenb Heina noch in bies ftimmungsoolle Silb oerfunlen 
bafiht, Hingen burd) bas anfängliche Stimmengeroirr biuburd) Sßorte 
ber äßeibetebe an fein Dbr, bie ihn aufbotdjen laffen. — Sie but er 
foldje oon foaialem Geifte, aber auch oon beifeer Saterlanbsliebe unb 
ftarfem Gottoertrauen burebbrungenen Sßorte gehört. — gür Siinuten 
finit bie ganae SBelt um ihn her — ihm ift, als menn er felbft bort oben 
am Sebnerpult ftänbe unb eine ungeahnte Äraft ihn bie nod> tief in 
feinem Heraen fdjlummernben Gebanlen p SBorten formen ließe . . . . 
gaft bellommen roirb ihm bei biefem aroeiten Gefixt. 

Grabesftille ringsum. SEßie Stimmen aus einer anberen, befferen 2Belt 
paden bie 3Borte bes Sebners unb laffen bie ÜJtenge roillenlos folgen. 

Jetjt reifet er fie au einer lefeten, grofeen Segeifterung fort, mie er 
bie Hänbe über bas ftdj entfaltenbe Sereinsbanner bebt unb es mit bem 
äßorte roeibt: „Jn Siebe ftarl, beutfd) bis ins 3Jiarl!" 

Der Seifallsfturm ift oerebbt  Jmmer noch unter bem 
Ginflufe ber Sebnerroorte fiebt Heina faft geiftesabroefenb bie roeiteren 
geftbanblungen oor fi^ abrollen. — Jbm ift au Stute, als ob er reich 
befcbenlt roorben fei. 

Jn biefem feltfamen Gefühl taften feine in fid) gelehrten Slide über 
bie Stenge — halb hierhin, halb bortbin. Sirgenbs oerroeilen fie länger. 
Jefet gleiten fie über ben roeifegebedten Sorftanbstifcb — raften für Se* 
fuhbeh auf ben Slumenfträufeen, bie bort aufgebaut finb unb roollen 
bann meiter. 

Gine fettfame Äraft aber hält fie in ihrem Sann, gibt ihnen 
Sichtung unb Siel- 

Heina roirb unruhig. 2Bas bas nur beute mit ihm ift. — 3um 
aroeiten Stale febon roirb etmas Herr über ihn, mas er bisher nicht 
lanntc. 

Stit Gemalt mill er fidj losteifeen — auffteben. Da taucht hinter 
einem Sofenftraufe ein Stäbcbenlopf auf — unb aroei feltfam»blaue 
Sugcn rid)ten fid) auf ihn. 

Stitten in ber Seroegung ftufet er unb märe an feinen Slafe prüd* 
gefunlen, menn biefe Sugen ni^t urplöfeli^ ihren Slusbrud geänbert 
hätten. Gin marmer Strahl bricht aus ihnen beroor unb aieht Heina 
au fid) hinüber. 

Seit ben Gllenbogen fchafft er fidj bur^ bie Stenge Sahn bis au 
ben Sofen . . . Jefet miH er roiffen, mas bie Stacht übet ihn ausübt. 

„Scargarete . . . gräulein Sirler!“ 
„Heina Dtt! — S3arum febauen Sie midj nur fo enefeht an? 

Grlanntcn Sie mich benn ni^t eben fdjon?“ 
Slährenb Heina ein paar oerlegene Gntf^ulbigungcn ftammelt, 

mufe et immer roieber in biefe tiefgrünbtgen Stäbdjenaugen bliden. 
Seltfam —* roie fie ihren Slusbrud, ja felbft ihre garbe änbern lönnen 
— oom tiefften Grau bis aum heüften Slau. Seltfam! 

(gortfefeung folgt.) 
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(Seife 6 £üffen»3eifunö flr. 5 

ttüd) unter bem äRaugel an ßebenserfatjrungen unb Sarbfenntntffen. 
(Er ineife nid)t, roie |ebr bas menftblic^e ßeben unb §anbeln »an anberen 
als rein oerftanbesmäjjigen gaftoren benimmt nnrb unb oeriui^t baber, 
bie Singe rein oerftanbesnraftig, fo.^ufagen bis su (Enbe gu betualtigen. 
Surtb feine Neigung jur norfcbnellen Äritif uerfeblt er bann babei jebes 
ÜKafi unb 3iel; ober, er »erüert fid) — bei bem SJiangel an Dbjeftinität 
unb ©acblicbfeit — in pbantafieoollen Srganjungen unb pbantaftifdjen 
¾usn)ü{bfen. 

3n biefer „Sturm= unb Srangperiobe“ mirb bem fungen Slienfcben 
mehr unb mel)r bie 3Belt bes inneren Seins offenbar. (Er ftellt fein 
Selbft gati3 in ben 33licfpunft feines inneren Segens unb laufet auf= 
merffam auf feine eigenen ©ebanfen unb ©efüble. ?iun entbedt er mit 
faft fcbmerjlidjer greubigteit ben ©egenfa^ jmifdfen feinem eigenen gd) 
unb ber Ummelt. SBalb jeitigt bas nur ber gugenb eigene „Äraftgefübl“ 
bie tnpifeben ©rfibeinungen ber Ucberfd)äiiung, ber Dppofitionsluft unb 
bes Diabitalismus. hinter allem oerbirgt fi^ jeboeb ein lebhaftes inner* 
lidjes Slngftgefübl, nidjt ernft genommen 3u toerben unb bas „9iid)t fo 
fönnen toie bie ©rmaibfenen.“ 

Sas eigenartige Seelenbinnenleben äußert ficb au^ in bem gäns* 
lieh anberen ißerbalten jur XImtoelt: Sei Strafen fommt in bem gugenb* 
lid)en febr leidft bas SDiartprerberougtfein bod) — fiirdjtet er inbisfrete 
©inblide in fein Seelenbinnenleben, 3. bei teligiöfen Sfrupeln ober 
bei erotif(ben Neigungen, fo benußt er ftbnell bie ßüge. gntereffant ift 
auib bie befannte (Erfcbeinung, ba| jeber junge unb feurige Sienfdj ein 
Sagebud) führt, in bas er, menn bie Stunben bes ©ebets unb ber 9leue 
fommen, feine Seele ergiejjt. 

Sie fo gefibriebenen Seiten finb für ihn ooller ©lut unb Suft; er 
lieft fie auf ben Änien sur SJiitternacbt unb beim fflJorgenftem; er neßt 
fie mit feinen Iranen; fie finb beilifl; 3« gut für bie SBelt unb faum 
bürfen fie bem liebften greunbe geseigt toerben. Sann regt fid) naä) 
Verlauf einiger 3eit ber SBunfcb in ihm, feinen greunb bod) an biefem 
getoeibten ©rlebnis teilbaben 3U laffen, unb mit 3ögernber ßntfibloffen* 
beit gibt er bie Seiten feinen Süden preis! Ser greunb burcbblättert 
fie faltblütig unb gebt non bem ©ef^riebenen 3U anberen ©efpräcbs* 
gegenftänben über mit einer ßeidjtigfeit, bie jenen in ©rftaunen unb 
Unruhe oerfeßt. 9ln bem, toas er gefdjrieben, fann er nid)t sioeifeln. ©r 
3toeifeIt barüm an bem Serftänbriis, an bem fersen feines gteunbes! 
3BeItenfd)mer3! — 

So intereffiert fi^ bet güngling für bie Serbältniffe ber aJienfdjen 
3ueinanber, fo beroegen ihn bie gragen bes fittlidjen unb fosialen ßebens 
unb regen ihn 3u ßöfungsoerfmben an. Siefem gefteigerten ©efüblsleben 
oerleibt bann noch bie ^ßbantafie einen eigentümliiben Sleis. Sie ge* 
ftaltet bie „gbeale“ bes jungen Sltenfdjen unb enthüllt toobl am ebeften 
ben inneren Sßert ber reifenben ^erfönlitbfeit. Slnfnüpfenb an betoun* 
berte Säten unb geroaitige Serfönlicbfeiten, fiebt bet gunge in feiner 
Sbantafie bas fünftige geh unb fein Sdjidfal in Silbern. Seraufd)t oon 
Serounberung, ftrebt er nach ibtet Sermirfliibung. Sa toirfen bie gbeale 
Sielfeßenb, fotrigierenb, anfeuernb auf ben jungen jöienfdjen, namentiid) 
aber bann, roenn biefer Sro3ef) burd) oerftänbnisoolle ©rsieberperfönlid)* 
feiten geförbert unb erleichtert toitb. 

„SBie fprang, oon fübnem 3Jiut beflügelt, 
Seglüdt in feines Sraumes SBabn, 
Son feiner Sorge noch gesügelt, 
Ser güngling in bes ßebens Sahn! 
Sis an bes Sietbers bleidjfte Sterne 
©rbob ihn ber ©nttoürfe glug! 
9ii^ts mar fo hoch unb nidjts fo ferne, 
Sßobitt ihr glügel ihn nicht trug!“ 

(Schiller „Sie gbeale“.) g. S. 

©euffifte 3udenft/ frerauö! 
'Baftor 'tJettingroM. 

<Ss ronfdjt Durrt) bentMe ÜSälber, 
Cs rannt aus CRobr unb Stieb, 
6s Hingt burtb Stöbt’ unb gelber 
6in 3utunftmä(t)tia Sieb; 
6s Hopft an jebe Pforte 
3n Scbiof; unb nieb’rem §aus 
TOit jauberftarfem SBorte: 

3>eutfcfie Ctuflenb, beraus! 

9Bas in oergangnen Xagen 
Uns frob nnb frei gemaibt. 
$er Seinb bot es jerfdtlagen 
3n nnbeilbunfler ‘Jtartn. 
$ie ftolae !Bnrg ber %lbnen 
®etfanf in ©rab nnb ©raus. 
Unb ihre Xrümmer mahnen : 

Seutftbe Cfugenb, heraus! 

90oüt ihr ein Steues bauen 
SBJit ®änben, ftarf nnb rein, 
3n gläubigem Vertrauen, 
Saßt bies bie Sofung fein: 
$en ffeinb in eigner ©litte 
©efäUt in ernftem Strang! 
gnr SKeinheit, Weiht nnb Sitte, 

Seutfihe gngenb, heraus! 

6rft wenn, oon eitlem ÜBefen 
Unb falfcbem ©öftentanb 
3m Snnerften genefen, 
Sich ®erj an ®eraen fanb,. 
Xann toie in Wätertagen 
©lag für bas beutfibe $ans 
$er Rreibeif Stnnbe ftblagen. 

Seutfihe 3ugenb, heraus! 

bie bie 'JJleifter ber Slomantif aufgebaut mit febmeren Quabern, fiebere 
Sogen, meiten Emilen, unb — suteßt als Sebmud bes ©ansen matb 
bes Xurms geroalt’ge SRaffe 70 9J(eter boebgetürmt. 

¾m „©rohen Xeicb" in Soeft. 

SBeitbin teuftet bureb bie Sörbe ftlbertg fein Äupferbelm. Un>-v. 
ber alte Soefter Sürger betet fromm in feinem ©bore oor ben farbem' - 
prächtigen Silbern, bie ber ebrfurcbtsoolle Sünftler biet auf 2Banb unb 
genfter fd)uf. 9lucb bas ift ein bettlid) Sräumen oon ber fübnen Sürger 
Sinn, jenen ftolsen Kölner Som fid) nach Soeft bereinsubolen: unb man 
baut aus grünem Sanbftein — nad) ber ©otif ftrengem Stile, bitnmel* 
ragenb St. äRarien, bie SDßiefenfircbe. Unb fo fdjuf bie $anfafefte, inner* 
halb oon SBall unb lurm noch oiel fdjöne ©ottest)äufer. Darum mirb 
in unferen Dagen „Stabt ber Äitdjen“ fie genannt. „E>ött ihr Efettn, 
unb laßt eudj fagen, unfere ©tod’ bat sehn gefcblagen!“ 9Wir mar es, 
als fänge in bem bröbnenben ©lodenfd)all bes $atrofti=3)omes bas 
Sta^tmäcbteriieb ber 10. Stunbe. UeberaH riefen bie Äiribenubren mit 
heller ober gebämpfter Stimme bas ©d)o unb leife sitterte ihre ftunbe 
aus bem „großen Dorfe“ in bie füllen 5>lad)barorte.  

3m Schatten ber SSiefenfirdje am „©roßen Deich1' iu ©oeft. 
Unb toiü ber ©lut erbleichen, 
3>tc ^erjen himmelan! 
$es heil’gen Äreujes 3etth*n 
©eht unferm 9Beg ooran. 
Sein Sturmtoinb foU uns biegen, 
9Bir feihten’s ehrlich aus. 
3» fämpfen unb ju fiegen, 

Xeutfthe 3ugenb, heraus! 

übermütigen Jungen bureb atte ©<äb<d)en, norbei 
an raufebenben ©een bortbm, m man ba« ßifen reefti 

Die ebrenreicbe §anfaftabt S 0 e ft träumte leife in bem 3auber 
einer milben Sommernacht oon ber 3eit oor taufenb gabren, als Ottos 
bes ©roßen ebler Sruber ben ©runbftein legte 3U ber großen Domfirdje, 

Da sogen 35 Scblofferlebrlinge ber Scbmerinbuftrie, manber* 
mäßig ausgerüftet, über bie-2Bätle unb fangen leife sum 3Banbertritt 
rbhtbmifd) ihre S3eife unb faßen bie alte Stabt mit ihrem reifenben 
grüebtefrans ber gelber unb ©räften unb — ben 3Jtonb barüber fteben. 
gaft legte fid) ber tiefe ©rnft einer erhabenen Stille auf bie gungen, 
bie bort in Iraftftroßenber gugenbfrifd>e über bie „Scbonefinbbaftei“ 
ftapften. Diefe gugenbfraft, bie oerftoblen in blanfen Slugen mad)t, 
möchte fid) plößiicb oor aufbraufenber greube in milben Sprüngen aus 
Sleibe unb ©lieb ßuft machen, möchte plößlid) in bie 5lacbt ßineinrufen, 
jaud)3en: „unb manbern, manbern, manbern!“ ober möchte mit bem 
©ießenfteden an bie alte Durmmauer fcßlagen, gans gleichgültig, toet 
oon beiben bureß ben Slnprall in Stüde geßt. 2Ber oerfteßt es nidßt, 
biefes überfeßäumenbe, göttliche ©efüßl ber gugenbfraft unb bes jugenb* 
li^en Uebermutes, bimmetbocbjaudföenb!? 
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?lr. 8 £üffen = 3ctfung ©cifc 7 

3a, über bie ^ü^el bin, uttb über bte '-Berne bin 
Sinn id) unb ruf id), roie alüdlid) id) bin: 
Sonnißes SBetter, 
3faufd)enbe Stätter, 
®oßeIgefd)natter, 
Suftin bas Geben, 5u mit bem SBanberftab 
über bte ®erße hinauf unb binab! 

3m 3et<benfaal einer Sdjule entnahmen tuir unferen fRudfa<f= 
beftänben eine leichte aJiablseit. 9iacbbem noch einiße SIbenbtieber ße= 
meinfam ßefunßen, Juchten mir unfer 9iad)tlaßer auf. ®s mar ein ab= 
ßetteibeter fRaum unter bem Dad) ber Schute. Durd) ein fleines genfter 
Sroifchen ben Spinbein soß bas SItmen ber ?ia^t, blicften fo freunblid) 
bie Sterne auf unfere Gaßerftatt, bie aus 37 Sfitlimeter ftarfem Stroh= 
halmllein beftanb. Unliebfame Sefanntfchaften malten einiße 2Beft= 
falenf^äbel mit ®ad)binbern unb ähnlichem, roabrfcbeinlid) unnütjem 
Äonftruttionsßebätt. 3ür einiße Slußenblicfe erhellte bie lafchenlampe 
ein jubelftimmißes ,,©ute fRacht!“ I)ann rollt aud) er fid) sufrieben in 
feine Schlafbede unb ßebentt su fchlafen. Geife mifpert es im Stroh- 
©ine lanßßefcbroänäte Platte nahm eine fUeoifion ber fRudfäcfe oor.  

Salb barauf entroicfelte fid) etroas furchtbares. Stflenb femanb 
hatte fein ebles §aupt beim ilmherroalsen bermaften mit ben Salten 
in Äonflift ßebracht, bafe bie ©runbfeften erbröhnten. Sille anberen 
lachten aus oollent fersen; benn befanntlich ift bie Sdjabenfreube bie 
reinfte freube. 3etit tonnte feine 3tuhe mehr hertfdjen. lierftimmen 
ertönten aus bem füntergrunb in taufihenbftet Slehnlid)fett, SBit; unb 
©eßentoih fprühten umher, Stroh mürbe burchmühlt — ein roilber 9tuf= 
ruht moßte auf unb nieber. 9Tut ber führer „fchlief“ unb laufchte bem 
Stunbenfchlaß ber 3eit. ©in „finfterer“ ißlan reifte in feiner Seele 
unb plötslid) flanßen fcharf feine Sßorte in ben Höllenlärm: „SBenn mit 
jeht nicht fdjlafen, roirb um 3 Uhr aufßeftanben!“ Sefunbenlanß mar 
es füll, — ein leifes prüften unb bann brach ein freubenfauchäen als 
SIntmort los! 

9Jlöbnefee mit Sperrmauer bei @ünne. 

Um 4 Uhr BOß unfere Horbe ftifd) unb froh bie non Stapoleon 
1806/07 anßeleßte Ginbenallee in ber fRichtunß Saffenborf baher. Hell 
flanß ihr SBanberlieb bem aufßehenben iaßesßeftirn entßeßen. Süf; 
bufteten bie Ginbenblüten, aus ben meinen Slütenfelchen bes 3asmin 
tropfte ber Honigtau als Dpfetßabe für ben jungen SFtorgen unb am 
plätfchernben I)3arfqueII fang bie Siadjtigall ein Giebeslieb. Unb mir 
marfen uns ins taufrifdje ©ras unb laufdjten bem SBeben ber ermachenben 
Statur. Geife BOß burch unfere Seele ein hohes ©efühl bes Serbunben= 
feins mit ber Statur. Stilen Sorgen bes SUItags entflohen, fühlten 
mir ©ottes Stähe, ber uns nahe fommen liefe bem Hehrften unb Schön* 
ften biefer ©rbe. 

3Jfidj reut fein lag, ben ich auf iBerg unb Hügel, 
3n ©ottes freier SBelt burchfchmärmt, 
Som Sturm burchbrauft, in feiner 3tIImad)t flügel 
3?om Sonnenf^ein in feiner ©unft ermärmt. 
Unb mar’s fein ©ottesbienft im Sirchenftuhle 
Unb mar's fein Uagemetf im 3°ü) ber Pflicht — 
Ho^ oben auf ben Sergen hält bie ©ottheit Schule! 
SJfid) reut es nicht! f. S. 

(fortfefeung folgt.) 

©predffaaf. 
Sin unfere 2efer. Sielfach geäußerten SBünfcben auä alten Streifen ber 

SJelegfchaft eutfprechenb, hat fi<h unfere Schriftleitung eutfchloffen. bie Hütten» 
Beitung für bie folge monatlich ah’eimal erfcheinen BU taffen, fomic 
inhaltlich meiter ausBubauen. 

Wfehrcrcn ©infenbern. Stuf $erartigc§ toaren mir gefaßt. SBtr ftnb 
un§ BU gut, auf brefe ‘Dinge einBugehen. Slatürti^ fennen mir ben Herrn — 
bafür haben am gleichen Dagc feine beften freunbe geforgt. 

©rnft H-. Hütten. Sie haben nicht fo unrecht, unfere 3eit ift UoHer 
SSibcrfprüchc. Sloch nie toaren gtcichBcitig fo biete Scute arm unb fo oiete 
rei<h. Duefenigen, bie arm finb — finb abfoIut arm. ‘Diejenigen, bie 
reich ftnb — finb nur retatib reich. Da« heißt, bie einen haben su>ar 
nichts, aber baS haben fee fichcr, mährenb bie anberen BUtar oiet haben, 
aber heute nicht fecher fenb, ob bie^ morgen noch biet fein mirb. 

'Dlcßrcren fragern. Stm 1. Cttober mirb eine befchränfte StiiBahl bou 
former» unb ©chtoffcrlchrlingen eingefeettt. ©16 pfbchotcchnifchen Sßrüfungen 
nehmen in ben erften Slugufttagen ihren Stnfang. SBenn fhre ©ohne orb 
nunggmäßig auf ber Stbteitung GehrtingSmefen angemetbet finb, brauchen 
Sie feine Sorge BU haben, fhre fungen merben fchon rechtseitig beftctlt 
toerben. 

Herr S3., Hütten. Die »eftimmungen über ©infeettung unb Gnttohnung 
bon Gaufjungen fönneu Sie auf Stbt. 8ehrting§mefen einfehen. fm Stuä» 
Buge finben ©ie biefetben, aber aud) in unferer heutigen Stummer. 

3mei fnbuftriefchütcrinncn. Die Stabführung fhrcr Stnrcgung ift be» 
reitb geplant. Slach ben ferien fott ein großeb ©ommerfeft gefeiert merben. 
fm SBinter mirb ein befonberer Sturfub für ©efchmacfbbitbnng eingelegt 
merben. 

Icdjnifchcr tßteitcrbitbuHgsfurfus. ©iitBetne SBorträge merben auch bie 
ferten hmbureb gehatten. Slb 1. Oftober beginnt bab SBinterhatbjahr mit 
befonberem Strbeitbptan, ber auch Sleutingen ©elegenheit geben mirb, fecb ein» 
Buarbecten. 

-r, „ ^.* 11 Staunt gtaubtich, menu ©ie nicht bie SBemeife beilegten. Dab ftmgt ja faft mie bie fatprifebe neuefte SSarifer SJletbung ber D St S 
metebe lautete: „freOelhafte bemußte «erteßung beb Stcrfailter Stertrageb 
burch Deutfhtanb! Der '-Betthimmel im ©chlafsimmer beb SKonfieur ©aper» 
Upopettc, Bioetten ©efretärb ber ftommiffeon jur Unfchäblichmaebung ber Stuh» 
unb 3tegcnhorner im befeßten ©ebiet, ift bon blauer ©eibe, mährenb »Ion 
Iteur ©aperltpopette roteb Haar hat! Der Gieferant beb »etthimmetb ift ber 
haftet, ©anfttonen fenb in Sforbereitung." 

| | ffrouenrunftffftau, | | 
Sroucn, 6ic eftooö crrcidftcn. 

Dafe bie SIfabemie frcmcaife mit ihren ftarren Satiungen ge= 
brochen unb eine grau in bie Sleihe ber oietBig Unfterblid)en aufge- 
nommen hat, tft eine Jatfache, auf bie aHe grauen ftols fein bürfen — 
obBmar man ftch ja faßen mufe, bafe fie bureßaus nießt als ein ©rfolg ber 
grauenberoegung bemertet merben fann, fonbern eitrig unb allein als 
bas SSerbtenft ber auf ber Höiße ber SBiffenfcßaft fteßenben gorfeßerin, 
ber bxe Slfabemte jefet bie gotbene S3alme reießt. 3)er ©rfolg ber g r a u 
L u r t e t|t um fo gröfeer, als ißre Äanbibatur noeß oor menigen 3aßten 
oon ber mebiBinifcßen SIfabemie surüdigemiefen mürbe. 3efet ift fie roiber* 
fprucßslos mit fo ßoßen ©ßren aufgenommen roorben, bafe bie brei 9Jtit= 
bemerber um ben erlebigten Sife — fclbftoerftänblicß aueß SBiffenfcßaft» 
ler oon SBebeutung fieß fofort unb freimillig BurücfBogen, als grau 
Gurtes Sfome genannt tourbe. 

... glanBOolle ©rfdjeinung ber grau ©urie ift ber hefte «eroeis 
oafur, bafe bie grau nießt oon Statur aus geiftig minberroertig ift, unb 
OOR bte Uebcrlcc(cn5ett bes OTcinnes auf feinetn Silbun^sgangc auf cts 
morbenen, bureß bie 3aßrßunberte überfommenen ©igerifeßaften berußt 
bte BU erroerben aueß ber grau möglich ift, fobalb bie Scßranfen unb 
Hemmntffe fallen, bie ißr fünftlicß in ben SBeg gelegt merben. 

Slucß in Deutfdilanb fann oon B®ei ©rfolgen ber grauen» 
bemegung berichtet merben, bie ebenfalls ber SJtär oon ber geiftigen SJiin» 
bermcrtigfeit ber grau jebe Sebeutung abfpreeßen. Tüe Xlnioerfität 
Hetbelberg ßat bie befannte SJorfämpferin ber grauenbemegung, grau 
SJf a r x a n n e SB e b er, bie ©attin bes SKüncßener '-Urofeffors SBeber, 
Bum ©ßrenboftor erroäßlt, unb bie eoangelifeße Stabtgemeinbe 3eua ßat 
bte Äanbibatin ber Jßeologie, g r a u © e r t r u b e S'cß ä f e t aus Sioba, 
Bur '-Bfarrgeßttfxn ernannt. Sllfo eine Sffarrerin, bie nießt nur ßausfräu» 
Itcß maltenbe, milbe ©eßilfin bes Pfarrers, ber gute ©eift bes S$farr» 
ßaufes ift, fotxbern Seelenßirte unb S^ebiger in eigener Skrfon barftellt. 
Uns mutet bie grau auf ber geiftlicßen ÄanBel noeß fonberbar an, unb 
bod) fömxen mir roieberum begreifen, bafe aueß ben roeiblicßen Äansel» 
rebnern bie Hetsen Bufliegen unb bie ©eifter auftimmen fönnen. 

3JIo5crnc Junötnöödjcnfrifurcn. 
3ft man ber f^miegfamen meidjen SBellen bes Hautes, ber ater= 

liegen Stirnlöcfcßen mübe gemotben, bafe fid) unfere gungmäbcßenroelt 
meßr unb meßr mit feßließt aurücfgefämxntem Haare aeifft? SBo finb fie 
geblieben, bie oielen Haarunterlagen, meitßen nachgiebigen Draßtge» 
ftelle, Stollen unb S3üffcßen, bie oöllig unfießtbaren ©rfaßteile, ©infteef» 
löcfcßen unb Stollen, bie mir oor nießt BU langer 3eit als unerläfelicße 
Hilfsmittel bei ber grifur merteten? 

Unfere gungmäbcßenroelt ßat fieß jebenfalls aufeerorbentlicß rafcß 
oon ißnen befreit, ©cßlicßt, mit ober oßne Scßeiiel in bet SJtitte ober 
an ber Seite, fämmt fie ißt Haar bis aum Staden, roidelt es hier au einet 
feßließten StoHe auf, ober fügt ben einfachen Dreiflecßtaopf au nießt au 
gtofeem Knoten, um ißm feitlicß linfs ober reeßts ein ßübfcßes fedes 
SBanbfcßleif^en anaufügen. 

3)ie allerjüngfeen fafeen moßl aueß bas Haar nur im Staden mit 
einer Spange aufammen unb fdjmüden es mit bet bei biefem Sllter noch 
immer ßocßgefcßäfeten breiten Sttopellerfcßleife, mäßrenb bas Haar lofe 
in natürlichem ©elod auf ben Stüden ßinabfällt. T)as Sferbeden bes 
Dßres, bas bei einigen foroeit ging, bafe bie bureß Dnbulation erzeugte 
SBelle mit ißren äufeerftem Gnbe faft mitten auf ber SBange enbete,' 
unb ßier nur bureß fünftlicße SJtittel, alfo Oblaten ober irgenb ein an* 
beres Klebemittel roie feftgenietet in ißrer Gage gehalten merben fonnte, 
feßminbet meßr unb meßr. Sterein.jelt merben aut halben Sterßüllung 
bet rofigen Dßrcn noeß au biefem 3®ed in Scßläfenßöße einige Sträßnen 
ber Haare oerftufet, aber auch biefer Unfug, roie mir ißn nennen 
möchten, finbet immer roeniget Stacßaßmung. 
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ilnb unfere Suncimäbc^emDett f(5eint enbli^ eittäufeljen, baft ber 
frfjönftc 6tf)ntutf tljree Äöpf^ene meines, fllänscnbes §aar ift, befjen 
STatürlicftfeit toeber bes ßocfentDiifels nod) ber Dnbulationsfc^ere bebarf, 
um btxf) reisoolt au tmr!en. 

* 

Ferienheime für Frawen. $ie Surlier Frauenjenlrate unb ber ©emein» 
nü^ige grauerberein, ©ettion 3üri<h, haben fid) au bem 3ü>ec! aufammen* 
gefchloffen, um jenen geplagten grauen unb 2Jiüttern, bie bie gerien brin= 
genb nötig haben, fich biefc aber auö eigener £raft nicht leiften Jönnen, bie 
WUttel bafür an fchaffen. Ser grauenbereine tvenbeu fich mit ber Sitte 
um Seiträge, namentlich an foiche grauen, benen ihre Serhättniffe bie SSohI= 
tat eigener gerien geftatten. S. SB. 

gliden, bie ftetg jur §»anb finb. Um 3eugrefte aus SBotle bon Eteibern, 
Stufen ufm. bor Siottenfraft an fihühcn, midie man jeben DJeft einaetn in 
3citungSpapier ein. ^ette SBoßftoffe, ©eibenrefte, bette ©toffreftc aus Seinen, 
Saummollc ufm. midte man, um fie fauber au erhatten, in meiftcS Sapier ein. 
Um nun über ben gnhatt ber einaetnen Sädchen fofort orientiert au fein, 
berfebe man jebeS Sädchcn mit einer Ütuffchrift, bie anfagt, mag baS 
tpädchen enthält. Seifpietsmeife: fRcfte bom tarrierten Steiberrod ufm. Stoch 
beffer tut man, menu man bon bem betreffenben ©toff eine Heine Srobe 
abfebnetbet unb biefe auf bnä Sädchen feftftecft. 

Sa§ ©onuen ber Setten bient aur ©rhattung ber gebern, Müht gegen 
SDIotten unb gefehieht gemöhutich ameirnat im gahr. 3u bem 3h>ed ift eine 
fogenannte Scttfonne au empfehlen, beftepenb aus Söden mit in ben Cluer» 
batten eingreifenben Seiften, bie leicht abaunehmen finb. Sßo ba§ ©onnen 
auf bem Stafen gefepieht, legt man bie Setten erft hinaus, naepbem ber 
Sau getrodnet ift. ©in fepattiger Slap ift ber gana grellen, brennenben 
©onne borauaiepen. OeftereS SluSHopfen unb SScnben ift notmenbig. 

Sinberfragcn ftnb oft niept teiept au beantmorten. 3Jlan foil fuh aber 
babei SOtüpe geben unb ben tteinen grager nipt aus ©teipgüttigfeit ober 
Serbriefdipfeit mit feeren SebenSarten abfpeifen. ©onft bertiert baS Stinb 
fein Sertrauen unb feine Unbefangenheit; eS fpeut ftp bor tünftigen gragen 
unb bilbet ftp fetbft oft gana fatfpe Sorftcttungen. gragen ftnb immer ein 
3eipen bafür, baft ein mnb lebhaftes gntcreffe für feine Umgebung pat, 
unb baS foltte man nipt ertöten, fonbern auf alte gälte antegen unb förbern. 

J ©porf uni» ©ptef. 
Serantmorttip bearbeitet bon «ilftetm Sara, Wopöfen. 

3um SWuefgang 6er 6euffd?en ^ompffpie(e. 
Ser Sertauf ber Seutfpen Eampffpiete pat bon neuem bemiefen, 

baft mir aur Sefpidung einer berartigen Dlpnipiabe mit gutem 2TCaterial 
nipt unbebingt beS SluStanbeS bebürfen. Siapbem erft ber gute SBille bor* 
panben mar, tonnten aup bie ©pmierigfeiten, bie ftp ber 3luSfüprung biefeS 
fponen ©ebanfenS aunäpft pemmenb in ben SBeg legten, übertounben merben. 

©fttp lautem Sofaunentlang ging ber Stufruf aur Seifnapme an ben 
Seutfpen Sampffpielen burp unfere Sanbe: SeutfpeS Soll! 

Sefinne bip enblip auf bip fetbft! ©paff bir fetbft, maS 
9lnb e r e b i r bo r entp alt en! Seine Kräfte fplummern nur, 
fie müffen gemedt merben! 

Stipt ungepört berpatlte biefer SBedntf. Son nap unb fern eilten fie 
hinan — bcutfpc Surner unb ©portter. Sieft bop fpon ber btofte 
©ebanfe an biefen groften Slppell baS £erä pöper fplagen. 
greubig mürbe bon aßen ©eiten baau beigetragen, um ben in grage torn* 
menben Surnern unb ©portlern angeftptS ber Seuerung bie Seilnapme über* 
paupt au ennögtipen. 

8lup ©öpne unb Söpter unferer ©tabt patten fip eingefunben. 9Jtit 
ben ©rgebniffen, bie fie in friebtipem SBettbcmerb mit Slotlegen unb Slot* 
teginnen aus anberne beutfpen ©auen eraietten, tonnen mir bollauf au* 
frieben fein. 

Ser ©runbftein ift gelegt. Slufgabe unfereS beutfpen SotteS ift eS nun, 
baS ©ebäube au förbern unb eS in aßen feinen Seiten träftig au geftatten. 
geglipet ©ebanfe an aßeS, maS beffer patte gemapt merben tönnen, muff 
berbtaffen in Slnbctrapt ber Satfapc, baft pier bop ber c r ft e ©pritt ge* 
mapt morben ift. —a. 

©in internationales ©portfeft in ©öteborg. 3tuS Slntaft ber 300*gapr* 
feiet ber ©tabt ©öteborg beabfiptigen bie fpmebifpen ©portSleute eine 
internationale Seranftattung, gemiffermaften Heine Dtpmpifpe ©piek, bei 
benen fie Sertreter alter Stationen au bereinigen poffen. Ser ©eneralfefretär 
biefer bom 1. bis 7. guli 1923 gebapten Seranftattung, Sireftor 3lgnar §otm* 
ftröm, labet auf einer Sunbreife perfönlip bie einaetnen ißerfonen ein. Siadp 
feinem Sefup in Srag, Subapeft nnb SBien, mo er aßgemeine 3uftimmung 
gefunben pat, traf er bei ben Seutfpen Stampffpielen in Serlin ein, unb pat 
«up pier mit ben maftgebenben güprern ber Surn* unb ©portberbänbe 
guptung genommen, gm aßgemeinen ift grunbfäptipe Sereitmißigfcit aur 
Seilnapme aum StuSbrud gebrapt morben, fofern fip bie näperett Sebingun* 
gen aufriebenfteßenb töfen taffen. bra! 

guftball in tßaläfiina. SBie überaß pier im beutfpen Satertanbe fo 
pat ber guftbaltfport aup — maS mopl nop nipt aßaubefannt fein bürfte — 
in Satäftina gute gortfpritte au beraeipnen. Sie Slnaapt ber bereits be* 
ftepenben SllubS ift beträptlip. StlkrbingS beteiligen fip borerft an bem 
©pielbetrieb mepr bie guben unb ©nglanber als bie einpeimifpe arabifpe 
Sebölferung. SaS ©anae au einem guftbattbunb ober bergt, aufammenau* 
fptieften ift kiber bis heute nop nipt gelungen. SieifterfpaftSfpiete finb 
Paper nop nipt mögtip. 

Stber aup bie ©efetlfpaftstreffen berfügen über SlnaiepungSfraft. ©a-. 
mieS baS greunbfpaftSfpiet beS 9tttgemeinen ©portftub gerufatem gegen be'v*', 
gübifpen g. ©. gaffa, baS im ganuar biefeS gapreS ftattfanb, eine Bu*1 

fpauermenge bon 2000 tperfonen auf. SaS bebeutet natürtip angeftptS beS 
groften SreffenS eine aiemlip ungemopnte Stnaapt, ermöglipt aber immerhin 
ein Sitb über baS SBapStum beS ©portSgebanfenS. Ser 9tßgemeine ©port* 
Hub gerufatem, metper eine engtifpe Sßannfpaft auf ben 9tafen fpidte, 
gemann baS ©piel mit 4:2. , 

gntereffieren bürfte mopl, baft bie Spieler ber SBiener §atoap, Sumet 
unb ©pmoraf, bie bor einiger 3cit nap Sntäftina überftebetten, bem g. g. ©. 
gaffe angepören. 

Sfir jebe Sttlutter intcreUont ift Sie Settüre bis foeben erfrtjtenenett Suctjcs mit 60 
Slbbilbungen: Sßte ift es möglicbeine SRüctgratoertiümmung su oerbinbern, ju beffern unb 
ju beiten 8« besieben gegen 15 tUtf. in SDImlen, ober fJSapiergetb ober SJJacbnabnte franto oon 
®ranj SOtenjel, SresbemSBlafetoife StB 18 

0pomett. 
Strnotb Sfütter, ©ffen, 

fieprer beS fpanifpen ©prapturfuS ber $ütte. 
I. 

Steine Seife nap ©panien mapte ip in ben Süftertagen eines nor* 
btfpen fcerbfteS bon Sttotterbam aus aur ©ec mit bem „grieb. Slrupp", einem 
graptbampfer ber mettbelannten girma in ©ffen, ber kiber in ber SBeib* 
naptsmope 1911 im ©otf bon Siacapa mit feiner ganaen Sefahung unter* 
ging unb bann burp ben gröfteren „Sr. 9lbotf Spmibt“ erfeftt mnrbe, ber, 
menn tp mip rept erinnere, nap gricbenSfptnft ber ©ntente auSgetiefert 
mürbe. Ser „grieb. Slrupp" mar ein ftatttipcS ©piff bon 90 Steter Sänge 
fplanl unb fauber unb aur Stttnapme einiger tHeifenben beguem eingeriptet. 

SunHItp 7 Uhr morgens !am ber Sotfe an Sorb unb mir ber* 

KL0lc,(Var“f ^!e mit ben ^0^en Fünfern nnb ben gefpäftigen Wtenfpen. Sop maßten pter unb ba bie aerfeftten 9tebetfpteier burp ben 

m aibvbe-i..a)l“f<en'JInb nur Juugfam ftieg ber Sag aur Weiterleit empor. 9tap breiftunbiger gaprt im Staffer ber StaaS, beren flapgeftredte Ufer nur 
fteßenmetfe bureb ©epofte, meibenbe Siepperben unb SBinbrnüplen angenehm 
belebt maren, crrcipte unfer ©piff baS offene »teer. 

^n.,unabIcbbarer SoI0e fprangen bie fpaumbebedten SBeßen auf mie 
junge metfte Sammer auf einer bunfetgrünen SSiefe. »ap abermatS aiuei 
©muhen mar baS Sanb aus ©ipt unb nun lamen jene »Seiten, mo unfere 

Jttf füölt. ißon S^Ianb ^er febetbbt btc SRorbfee i^r moo^arönc^ 
opatfptmmernbeS ©emanb aum Kanal, gleip einer fpönen, flohen grau — 
w Snru^t0(:üb ^on- ^titternapt erreichten mir bie Wöbe bon Sober, beffen Kretbefelfen gefpenftig burp bie »apt teupteten. 

»tan fpläft fepr gut auf einem ©piff, unb als ip am fpäten »torgen 
ermapte, maren mtr meit brauften im Kanal, bort, mo nop eine rote S3oje 
bte ©teße beaetpnete, an ber in einer nebeligen Seaembernapt bie „©Ibe" 
infolge eines 3ufammenftofte8 mit einem engtifpen Sampfer unterging. SaS 
»teer lag fttll unb glatt. »Sie in einer buntlen Oetpfübe fpiegelte fip bie 
©onneufpeibe, maprenb Heine, fPitlernbe »Seßen, gefpäftig an ben Sug beS 

gemacht b*at^erten’ Plouberten fte bon bem Staube, ben fte einft pier 
. Schnelle SjSoftbampfer, bon ©alaiS unb Se Wabre fommenb, burp* 
furpten btc mette gtäpe; gifperboote mit roten ober meiften ©egeln glitten 
über fte baptn mie geübte ©cplittfpuptäufcr auf bem ©ife; milbe ©nten 

unter h’*6 in luftigem SSerftcdenfpiekn. »tit einer mäftigen ©efpmtnbtglett bon 7 Knoten = etma 7 Kilometer in ber ©tunbe pält ftp 

mr X”rVeb',’IttuPP“ älbifpen SungenaS unb bem mäptigen Seuptturm bon ®eapp Weab immer bipt unter ber engtifpen Küfte, bie mit ihren ©täbten 

£ , , ^ren 3?>l^n unb ©urgen panoramaartig borüberglitt. Sei ber onfet SBtgpt fteuerte baS ©piff fübmcfttip nap granfreipS äufterfter ©pibe, 
blF ^^te«.b’ 9uefl?nt' J^iftPen beren Stiffen aup ber Kruppfpe Sampfer 
„©apn" begraben liegt. 

»tieber mar eS Stapt gemorben. SieSmaf büfter unb auSblidtoS. Sie 
@ee ging fpmer. »5ie fpmarae, bon ben tßftöden toSgeriffene Sferbe, eines 

im Staden beS anberen, fpaumbebedt, fo ftüraen bie »Sogen heran unb babon; 
baamifpen baS ©tampfen unb ©töpnen ber »tafpine in ununterbrochenem 
6ls*%ali; aße atoei Sttinuten leuptet ber Woriaont in grellen Stiften auf: 
eS ift baS fieuptfeuer bon Ctueffant. SaS ©anae eine gßuftrierung au ©ott* 
fricb KetterS banger grage unb fcpmermutbolkr Slntmort im „©rünen 

Wcinrip“: »SaS ift unfer ßeben opne ben Sinter ber Woffnung? ©ine mübe, 
berirrte Siene in bunfler Werbftnapt über fturmgepeitfptem »teere. 

9tm folgenben »torgen patten mir einen praptboßen ©onnenaufgang.-^». 
9lm öfttipen Wimmet fprüpten gunfen herauf, im näcpften Slugenbtid burctf 
brap baS ©eftirn ben ©poft beS »leeres, ©eine ©traplenbünbet Preiteten 
ftp fpneß mie baS Deffnen eines riefigen gäperS über bie enbtofe, nop 
ftarl geträufelte ©bnee. Sie »Solfenfäume, bie SBeßentämme, bie Sltome ber 
ßuft, aßeS burpftutete ein anberer Caean beS SiptS: ein ftummer WhtnnuS 
ber ermapenben ©pöpfung, ber fpönfte, ben ip neben bem ßobgefang beS 
Wl grana bon »ffifi bernommen. gm peßen ©peine beS gotbflüffigen SageS 

"^rtcb- ^ntpp" einfam im ©olf bon Siacapa. ©in manner Woup 
+ e'A7’llbert^c 't,cPl^. 1°^ oin Sodruf an bie ©eek; bie erften lateinifpen ©eget taupten auf; rafpe Selpptne aeißten in broßiger ©itefteit ipre Kunftftüde, 
tnhem ftc halb tm Sogen über bie »Seßen fpoffen, halb unter bem ©piffS* 
rümpf perfpmammcn, halb mieber, au Saarcn gefeßt, borbeiruberten. 

Cln„er J^ünbilren« ber "Sxicb. Krupp" in Sortugatete, 
TO?* 9 'ünr .ein üt,etauS Harer Oftobermorgen. 

bcm Hofftluuen Wimmel unb einer grünen 
mtÄlV1?0 rba-v03 l“n*obrlWe Sßoet mit feifem »Settenauf unb 

hÄL? Lx I @b,Ll s
.,nber ou feinem Ufer. Sapinter _ mie eine gemalttge, marpenhafte Setoratton — bie ©teilfüfte bon ©panien. 

biefe§ Sorgebirge unter bem Stamen ©alpe unb 
au^ be,r ouropaifpen unb afritanifpen ©eite gegen* 

Ärbec?Än T-7?fUte ®r
,bra.lt2r unb ®euta — als bie ©äuten beS ,m fftouifPcn ©rbfotgefriege, befeftteu bie ©ng* 

er«. Seifen unb haben iftn ben Spaniern troft ISmatiger 
“fterbanb hiplomattfper Serpanbbungen nipt aurüdgegeben, 

ungeheuren Koftenaufmanb uneinnehmbar 0emapt 9HS batten ftc bte Konftruftion ber mobernen beutfpen 42 3enti* 
öorberge|paut, ßoben fie aufterbem ben ©paniern auferlegt, eine 

,®,brnitl]i.auä. 13 Kilometer beträgt, boßftänbig 
sU laft£n b' P‘ le>ue ©efpttpe in biefem Sereip aufaufapren unb a«Iber ,anbere” ®ette bte ln ©euta eingebauten Kanonen mit ber »tünbung 

mpt auf bte »teerenge, fonbern tanbeinmärtS nap Slfrifa au ripten. gm 
übrigen haßen bte ©nglanber pier ein ©tüdpen ©rbe gefpaffen, mo ftp 
Sflanaen unb »lenfpen aßer 3oncn ein ©teßbipein au geben fpeinen: 
»tanner in malertfper Winbutrapt unb norbifpc ©pönfteiten. Sie bor* 
nehmen unb reipen fpanifpen gamilien aber haben in ftolaem SSatrio* 
timuS ©ibrattar berlaffen unb ftp ctmaS entfernter in ©an Stoque angeftebeft; 
fte merben in ben fpanifpen ©tanbeSregiftern atS Semopner bon ©ibraltar 
in ©an Stoque mohnenb meitergeführt. 

baS 2anb bie benfbar fproffften ©egenfäfte: ißara* bieftfpe Sanbfpaften (Slnbalufien) mit fptanten Saluten, mo aus bem 
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Tir. 8 &üften‘3ettund ©cite 9 

©tö6fifd)c (Setocrbcfdjutc. 
3n letter 3eit Raufen bie Slagen über Sdjuloerfäumnine 

unfeter 2 e ^ r 11 n 9 e unb Hilfsarbeiter, bie nod) bie 
6täbtifcbe ©etnerbef^ule befudjen. 

(Es ift ja beamten: 
1. Sei ülrbeitsioecbfel bat ber Gdfulpflicbtige meiter bie Älaffe 

5U befudjen, ber er »orber angebörte unb ben SBcdjfel bort 
mitsuteilen. 

2. Seim 2lntritt bes Jarifurlaubs muf} ftib ber Schüler a u ^ 
inberScbule beurlauben laffen. 

3.3ft eine Mntfcbulung (5. S. bei (Eintritt non SBecbfelfcbidit) 
notroenbig, fo ift bies } 0 f 0 r t bem 2obnbureau 3U melben, 
bas bann bas Sßeitere neranlafet. 

2Bir boffea, öafe biefer Hinweis genügt, um bie je^t be= 
ftebenben Uebelftänbe ju befeitigen. 

Z) Oarlenbau un& ^feinltersud)!. 
©ortcn6aufo(cn6cr für 6cn 3Jionof JMuguff. 

Silan fahre mit bem Sebaden unb Säten auch jefft noch fort. (Sbenfo 
■erbatten alle Sflanjen, toelibe bie Seuctjtigtett lieben, mie Salat, (Dürfen ufw., 
reid)It^e 3ufubr bon abgeftanbenem SBaffer. Seggleicben barf bie Eopfbün» 
gung, namentlicb bei Srcitlaucb, Sellerie, ©urlen unb EürbiS nicht berab* 
fäumt tberben. 

Sas 2aub beS SrcttlauchS tbirb auf 10 Zentimeter äurüdgefdhnitten; 
baburch nehmen bie Stangen an Umfang fihnell äu; aber baä illbblättern beS 
Stoblä, beg SeHerieä unb ber roten 9tüben ift nicht 3U empfehlen, ba§ SBachg* 
tum ber Sflanjen toirb baburd) geftört. Sie (Dürfen unb Eürbigfrüdhte merben 

muf Stroh ober Sbhiefet gelegt. 
Seht ift e§ Zeit, gelbfolat, SSinterfpinat unb öerbftriiben äu fäen unb 

!binter»®nbibien, Slättcrfohl unb noch @a(at ju pflan^en. Sei jeber äiueiten 
Seftellung be3 SanbcS mufe grünblich gebangt toerben. 

Sinb bie (Snbibien herangetoachfen, fo hat man fie burch Sinben ober 
Ueberbeden ju bleichen. Sei trodenem Söetter Werben bie grühfartoffeln 
geerntet unb frühen SSeififohl unb SBirfinge am Strunf aufgehängt, Weil fie 
bei Dtegentoetter leicht planen; äubem jeigt ba§ Slahen auch ben Schluß ber 
tSnttindlung an. Sasfelbe gilt Pon ben 'Uiöhren; barum bie geplagten ernten! 
Hhtn tritt man ba§ 2aub ber Ztuiebeln, Stedstoiebcln unb Schalotten nieber, 
läfct bie (Ernte furje Zeit nachreifen unb fchnürt fie an. 

Sie föleerrettichftangen Werben aug ber @rbe genommen, mit einem 
Weichen Sappen abgerieben, ihre SeitenWurseln entfernt unb bann wieber 
eingepflanjt. ©benfo legt man bie Knollen be§ Selleries big sur Hälfte frei, 
reibt fie ab unb entfernt bie StebenWurseln. 

9tud) jeht fann man bie (DeWürsfräuter burch Teilung bermehren. Plun 
ftnb bie Hede unb ber SucbSbaum su fchneiben unb ber Slbfatthaufen urnsm 
graben. ®lan fammle Saub, 5!Balb= unb fftafenerbe unb bewahre alles gut 
unb luftig auf. 

iflach ber ©rbfenerntc werben bie Meifer in einem trodenen Staume 
aufbcWahrt. SRan halte jeht fepon SluSfchau nach ^unftbünger. 

Smmer Wieber befämpfe man untere geinbe im ©arten rüdfichtSloS. 
Sie SchlupfWefpen, Sröf^e unb .(fröten ftnb als unfere SunbeSgenojten in 

biefem Kampfe nach Sräfteu 31t fchonen. 'Ulan laffe baS Untraul nicht 3Utn 
Samentragen fommen. 

^ofjlroüi auf ©pargdart. 
Sie in gleichmäßige Stifte gefchnittenen Kohlrabi Werben tu leistem 

SalsWaffer Weicpgefocht. 9luS einer hetteu fPlehlfchwihe, V* Siter Slaffer, 
etwas Zitronenfaft, 1 Srife SffluSfat, Sal3 unb Vs Seelöffel SlppelS Hühueret» 
gelb bereitet man eine fämige Sauce, bie man leicht mit Zuder abhhmedt 
unb barin bie abgetropften Kohlrabi noch 10 SRinuten sieben läßt. 

Oa# Öurdffrfficücn 6cö ©a(afö 
fann als burchauS naturgemäße ©rfiheinung felbftberftänblich nicht gans 
unterbrüdt Werben, immeibin ift eS aber möglich, ben ©intritt beS Schießens 
möglichft lange hinauS3ufdhieben. Zunädjft muß immer auSreichenb geWäf» 
fert Werben, bann barf ber Soben nicht „branbig“ fein, unb fchließlich muß 
man jebe einfeitige ShoSpborbüngung bermeiben. Sollten alle fiulturmaß* 
nahmen berfagen, fo liegt ber fehler in ber Sorte bsw. im Samen, ber 
nod) nicht genügenb burchgesüchtct Worben ift. 

SrinfttiafFcr für öü^ncr. 
Setra^tet man bie meiften tänblicpeu ©eflügelhaltungen, fo Wirb man 

in bielen gälten finben, baß ©efchirre mit reinem, frifdjem SBaffer gänslich 
fehlen unb bie Hühner ihren Surft an etwa borhanbenen fRegcnpfüßen ober 
an ber ÜRiftfauche ftiHen müffen. 91bgefeheu bon ber Unappetitlidhleit eines 
berartigen ©etränfS, Wirb ber ©cfdwiad ber ©ier feht beeinträchtigt unb 
baburch bie 'Äbfahmöglichleit berfelben berminbert. ©ier bon Hühnern, 
beiten fein reines SBaffer sur Stillung beS SurfteS sttganglich ift, Werben in 
gelochtem Zuftanbe ftetS einen muffigen ©eruch haben unb fdwtcden faulig 
unb miftig. Serartig bon fauche burcptränlte ©ier fönnen gefunbheitlich 
nicht einWanbfrei fein, Weil burch bie Slufnahme ber fauche allerlei Safterien 
in baS @i übergehen. 91ppetitlicher unb fchmadhafter ftnb auf alle Sähe fotepe 
©ier, bie bon Hühnern gelegt Werben, benen immer reineS SrinlWaffer 
3ur Serfügung fteht. S- 33- 

bunflen ©rün ber ©ärten swif^cn Wcißgetünchten Häufern bie ©olborange 
larht unb ©ranatblüten ihre glühenbroten Slätter entfalten; bürre Steppen 
mit Höhlenbewohnern (©uabij); la ÜRancha, baS Saterlanb beS unfterbtidjen 
Son Quijote, beS fRitterS bon ber traurigen ©eftalt; altersgraue Stäbte mit 
impofanten Saläften unb ber bcrtröumten Sluhe ihrer Slathebralen: Solebo, 
©örboba, Sebilla, ©ranaba, beren bloßer iRamenSllang uns fosufagen för* 

_J>etIich berührt Wie ein liebfofenbcr ginger; elenbe Sörfer auS feftgeftampten 
JSfThmhütten im ©brobeden, baS nur bie Shantafie beS beutfepen SichtcrS mit 
^raüfepenben S'aftanien fcpmüdte, unb baS bennoep Wie eine SBüfte ein leucp» 

tenbeS Slleinob umfeptießt: Zaragosa mit ber Sirg^n bei Silar; majeftätifepe, 
mit ewigem Scpnee bebedte ©ebirge; baswifepen bie golbenen Slorncbenen 
SaftilienS, Wo fteifgenadte SJauern Weber ben Schatten eines ©auinS noch 
baS ©^0 ber ©erge fennen; baS fünftliip beWäfferte ©artenlanb bon ©alen* 
cia, wo betäubenb buftenbe CrangenWälber unb liebliche üRanbelblüten unS 
grüßen als baS erfte 2äcpeln im 9Runbe ©uropaS; Sanbfcpaften bon auS* 
gcfproChener biblifcper Stimmung in ber ©robins bon 9Rurcia, Wo glut* 
äugige Stäbchen auf ben gfittfepigen Steinftufen beS SorfbrunnenS plaubern 
unb sanlen unb unS in ihrem arabifepen Sluteinfcplag bie beiben peftigften 
©egierben bcS Orients berftnnbilben: Seib unb SBaffer; WeitauSgebepnte 
©rubenfelber am fRio Sinto, bon furchtbarer Oebe, Wo bie pöcpfte Serwun* 
berung eines SBeltreifenben eine Ziege War, ba er fiep nicptS auSbenfcn 
fonnte, Wobon bieS gcuügfame Sier fiep pier ernähre. 

gm Herjen Spaniens tritt uns ein ©tlb beutfepen gleißeS entgegen: 
£a ©arolina in ber Sierra Slorena. Zu unferem ©rftaunen, fo fagt Sloltfc 
in feinen Sagebücpern, fepen Wir bort bie woplgepflcgte Sanbftraße mit 
Säumen eingefaßt; ©einanpflansungen unb Obftbäume umgeben bie in ge* 
raben Straßen erbauten Ülnfieblungcn unb ein ©lumengärtcpen umgibt jebe 
SBopnung. gn ein anbereS Sanb glauben wir unS berfept, benn bie Slen* 
fepen haben blonbeS Haar unb baS treue beutfepe bieredige ©efiept. — ©S 
ift bieS eine Kolonie bon Schwaben unb Hollänbern in ungefähr 40 Ort* 
fepaften, bie unter Sari III., bor 200 gapren sur Sebölferung ber Sierra 
Slorena pier angefiebelt Würben. Sber fein ©insiger berftept ein 2Bort 
Seutfcp mehr, benn unfere SanbSfeute finb überall Wo fte pinfommen, bie 
heften Stnfiebler, bie fleißigften »rbeitcr, bie rupigften ©ürger, aber fie hören 
auf, Seutfcpe su fein: fie ftnb gransofen im ©Ifaß, SRuffcn in Surlanb, 
91merifancr am Sliffiffippi unb Spanier in ber Sierra Slorena. 

SaS Scpöne in Spanien liegt Wie Dafeu in SSüften eingebettet. Sein 
©enuß muß burep ©ebulb unb Strapasen unb Wegen ber unsulänglicpen 
ScrfeprSmittel mit großem ZeitaufWanb erfämpft Werben. Sie Wenigen 
©ifenbapnen (ich fpreepe bon ber Zeit bor 25 gapren) machen einen unfertigen 
©inbrud, bie gaprpretfe ftnb mäßig, bafür aber auch hie gahrgefepwinbig* 
feit gering. Such hie mit 4-6 Slaultiercu befpannten ©oftwagen laffen, 
obglei^ fie meiftenS ben biclberfprecpenben Samen ei rapo (= ber Slip) 
führen, recht biel su Wünfchen übrig, Wie ich SU meinem SeibWefen auf einer 
Seife bon grün nach ©amptona erfahren mußte. Sie ftnb ftetS bon 
©enbannen, ber ftattlicpen guarbia cibil, begleitet, fo baß man auch in unbe* 
Wohnten ©egenben baS ©efüpl ber Sicherheit pat. Sod) patte icp ©elegen* 

peit auf einer ©ebirgStour bon Surango nach Ocpanbiana (Siscapa) mit ber 
Ocpfenpoft su fahren unb mir fo bie Zeiten su bergegenwärtigen,, Wo felbft 
bie pöcpften ©erfönlicpfeitcn (bon bem 16. gaprbunbert) auf biefe Srt reiften, 
unb früher noch, hie fränfifepen Könige auf ben ÜRärsfetbern auf einem mit 
Ccpfen befpannten SBagen erfepienen. geßt ift biefe originelle ©oft auch tn 
Spanien längft burep ein Sutomobil berbrängt, Wie benn baS Sanb, befonberS 
an feinen Säubern unb gnbuftriesentren pöcpft mobernifiert ift, ha eS nach 
langem Zurüdbteiben mit einmal gleich hie neueften gortfepritte her Secpnif 
fiep su nuße machte^'gmmer aber ift noch bag Seifen in biefem Sanbe eine 
Sat, W05U man fiep mit atterlei ©rfrifepungen auirüften muß, ba nur auf 
Wenigen Zcutralftationen etWag ©enießbarei su haben ift. ©or allem Wer* 
ben poröfe (burepläfftgc) Sonfrüge, botijog genannt, mitgefüprt. Worin fiep 
bag SSaffer infolge ber äußeren ©erhunftung pübfcp frifcp erhält, ©g ift 
Sanbegfitte, jebem ttRitreifenben (auch SScin, ©rot, grüepte, Zigaretten) an* 
subieten, epe man felbft etWag genießt. 

Sie Hipe ift oft unerträglich; bie größte erlebte icp in Zarogosa mit 
50°©. gn ben engen Straßen ber ärmeren ©iertel faßen bie grauen auf 
Stühlen bor ber Haugtür ftatuenbaft, unb Wepten mit großen gäcpern fup 
Kühlung an ©efiept unb HaB. wäprenb palbwücpftge, faft bronsefarbene 
Knaben, nur mit Stmofphäre befleibet, sWifcpen ipnen umberliefen, gans Wie 
Heine unartige Siebcggötter aug ber grieepifepen Slptpelogie. gnfolge ber 
Hiße ma*t man beifpiefgWeife in SRabrib bie Sacpt sum Sage, gibt boep ber 
SRinifter um 11 Upr abeubg ©ribataubiensen unb fährt nachher sum Salle; 
unb für bie frommen ßangfcfüäfertnnen ift bie SDTeffe um 1 iltyt na^mittaß^. 
23ie bie oben ermähnte mtuecbfelung ber 93obenfotm ift au* ba^ Slltma 
Spanieng launifcp; im Süben gibt eg jährlich 195 gans Wolfenlofe Sage, bon 
ben übrigen finb nur 30 wirtliche ©egentage. Sag thcrmometifcpe Slartmum 
unb ÜRinimum fcpWanlt sWifchen 4-50 unb —10°, fo baß eg fepon borgelom» 
men, baß im Sommer in üRabrib bie Spaßen am Sonnenfticp bon ben 
Säcpern fielen unb im folgenben ÜBinter eine eingefcplafene ScptlbWacpe an 
ber ©orbfeite beg löniglicpen Scploffeg — erfror. 

Spanien, bag Sanb bott Sonnenfcpein, gleicht, Wenn icp einen 9lug* 
brud aug ber bitberreiepen fpanifepen Sprache felbft pier Wagen barf, enter 
catba frailuna, einer ungeheuren gRöncpgtonfur, ba eg nur am ©anbe btept 
beböüert, in ber ©litte beinahe leer ift. gaft ebenfo groß Wie Seutfcplanb 
säplt eg laum Vs Pon beffen ©cWopnern, fnapp 20 ©lilltoncn. ®uf brd 
Seiten bon tofenben unb fcpmeicpelnben ©leeren umfpült, im ©orben burep 
ben Ouerriegel ber ©prenäen bon hem übrigen ©uropa abgetrennt, er* 
fepeint bie Halbinfel, bie im anflang an ihre älteften SeWopner auch bte 
gberifepe genannt Wirb, pinftcptlich iprer geograppifepen unb topograppefwen 
©erpältniffe, mepr ein Stüd bon ©frila, unb eg unterliegt Wopl tetnem 
Zweifel, baß fie früher burep einen gftmug mit biefem ©rbteil sufammen* 
ping, big fpäter, bo^ fepon in borgefepupttieper £tne gewaltige Kata* 
ftroppe, größer alg bie jüngfte bon ©leffina, bie Sanbenge in eine ©leer* 
enge umWanbelte, in bie ftrntcgifcP unb fommerjiett fo Wichtige Straße bon 
©ibrattar mit ber gelfenfeftung gleichen ©ameng, 400 ©leter über ber ©uept 
bon ©Igccirag. (gortfeßung folgt.) 
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(Srge&niffe oon ©emüfe6üitgungööerfud?en oue( 6em (Schulgarten 6er 
(an6tuirtfchafKi(hen 5Binterfchu(e Äermeöfeit. 

5)ie QBerff^ute bet ©etfenfirdener ‘35ccgir>erfs-Äftien'-(Sefeüft^a^ routbe ausgetüjlet t>on ber 

c2ße(lbßutf^ßtx 7 §autnann, @ffeu 
(Jeinfptedjer 7047 / Sclcgramm-Äbteffe: £ef)tmUte(t)au9 / ^>oflfarf) 437 / ‘Bergltra^e 1 

©pejxal^auö für DOÜJlänbige (Scfjuleinric^tungen. 

♦J» ♦♦♦ *** »J» <{♦ <%> ♦t» 

Handarbeiten,Kleider-Stickereien 
Aufzeichnungen 
Stick - M aterialien 

Dieckmann & Fuchs 
Städt. Neubau — Ruf 1890. 

444444444444+44444444444444444444444444444444 

ll 

Crag/ 
Samson-Schuhe 

Bahnhofstraße 78 

11111111111111111111111111111111111111111111 

möblierte 3^mmcr an ‘^Öerfsange^örige 
Dcrmietcn toiü, roirb gebeten, entfprerf)enbe Angebote an 

bte „$ütten-3eitung“ gelangen gu (affen. 

POLHAUS Besen, Bürsten und Pinsel 
i&r alle Zwecke seit 30 Jahren bewährt 

Volle Garantie lür jedes Stück, vorteilhafte Preise! 
Reparaturen an Bohnerbesen, Teppichkehrmaschinen. 

Korbwaren in besten Qualitäten 
Korbreparaturen, Stuhlflechten prompt und billig. 

Bürsten- und Pinsel-Fabrik Ferd. Polhaus 
nur Bocnumer Str. 19. Inh: Herrn. Schmidt. Fernruf 2616. 

Größtes Spezial-Bürstengeschäft 
Eigene Anfertigung. Gegründet 1890- 

=äl 

Sanitäts-Haus G. IKIORHHT, Gelsenkirchen 
Klosterstraße 10 — Ruf 2034 

empfiehlt 

Krankenpflege- und Gummiartikel, Krankenmöbel, 
Leibbinden, Bruchbänder für Erwachsene u. Kinder, 
Bedarfsartikel für Wochenbett und Kinderpflege. 

Für Damen fachkundige weibliche Bedienung. 
Kinderwaagen werden leihweise abgegeben. 

Ifi= 

f 6ardinenbau$ Boost 
Bochumer Strafje 34, am Molikeplatz. Ruf 3668 

Großes Lager in allen 
einschlägigen Artikeln 

Spezialität; eigene Anfertigung^ 
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m 

Zehntausende tragen 

Wessling“-Schuhe 
und Strümpfe 

Ab 11. August zeigen wir den großen 
Sittenfilm: 

Die Piraten 
der Sdrönheif! 

Ein Filmwerk von dem man sprechen 
wird. 

Spezial-Pelzge schaft 
Gebrüder Tenthoff • Gelsenkirchen 
im städtischen Neubau, Bahnhofstraße und Ahstraße-Ecke. 

Pelzwaren in reicher Auswahl 
zu soliden Preisen. 

Umänderungen und Reparaturen 
werden sachgemäß und prompt bei billigster Berechnung ausgeführt. 

A. SPRINGORUM 
KUNSTGEWERBEHAUS 

HAUS- UND 
KÜCHENGERÄTE 

BAHNHOFSTRASSE 21 / RUF 722 

Halt! Kein Klopfen mehr! Halt! 
Ihr Selbstbesobler kommt heran Kein Schund wird Euch hier aufgehalst 
Kault's Sohlleder bei Lindemann Und alles wird umsonst gewalzt. 

H. LINDEIMINN & COMP., OELSENKIRCHEN, Kmizstr. 5, Ru! 1617. 

Freute 
Größtes Herdlager 

Verkaufsftelle: Küppersbufdi 
Bahnhoffiraßc SO. Klofterftraße 3. 

Fernruf 669 • Fabrik WilHelminensfr. 

THIEIL 
reinig! und färbt alles 
für Private und Werke 

Knümanns Musik- und Gesangschule 
von der Reckestr. 4 — Ruf 1174. 

Ausbildung in allen Fächern der Musik bis zur künstlerischen Reife. 
Jeden 1. und 15. des Monats beginnt ein Kursus für Laute und Mandoline. 

.. Musikalie handlun^.   

OVERBECK & WELLER * GELSEHKIRCHEN 
Herren-, Jünglings- und Knaben-Kleidung 

jeder Art — fertig und nach Maß 

JAGD-, SPORT-, LIVREEN-, AUTO-KLEIDUNG 
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Cafe Induffrie 
Bahnhofftr. 42 Gelfcnkirthcn Bahnhofftr. 42 

Größtes Familien-Cafe am Platze 
Täglich: Künftler-Konzerte 

*** Sonntags: Einlagen von nur erftklafßgen Künßlern. *** 

♦ 

0 

Ferienwanderungen 
unserer Werkschule. 

Ende August unternimmt unsere Werkschule Ferien- 
wanderungen und zwar: 

Gruppe I. Bremen—Wilhelmshaven—Nordseestrand. 
GruppeII. Attendorn—Astenberg—Brilon—Arnsberg. 

Feinste Arbeit 
in Reinigen und Färben 

KUNZE 
Tel. 872. GELSENKIRCHEN Hochstr. 22 

Friedr. Fehlenbergj 
Fernruf 2069 Gelsenkirchen Bahnhofstr. 51 

[Messerschmied und Büchsenmacher 

Spezialgeschäft in Solinger Stahlwaren 
und Waffen 

Modehaus Auguft Thiel 
Telephon 1520 ■ Geljerikirchen • Am Hauptbahnhof 

Eleg. Damen- u. Herren-Ausftaüungen. 

fl. Gro$, Gelsenkirchen 
Ecke Neumarkt Bahnhofstr. 13 

Schuhwaren aller Art. 

I FeiiisM M. Reiclerl 
Waschanstalt 

für Hotel-,Haus-, Leib-u. Stärkewäsche 
Sellhorsterstr. 3 Schalkerstr. 106 

Volks Bar-Gelfenkirchen 
Bahnhofftraße 42 

Ausfdiank und Flafchenverkauf von über 50 Sorten 

Branntweine und Liköre zu billigften Tagespreifen. 

Wer tauscht seine 

W erks wohnung 
in Bulmke gegen meine Werkswohnung mit 
Stall in Hüllen. Näheres ist auf Abteilung 
Lehrlingswesen zu erfragen. 

Werks wohnung 
(3 Zimmer in der Frankenstraße) gegen gleich 
große zu tauschen gesucht. Näheres auf Abt. 

Wie wir Ihre 
Rückgratverkrümmung 
ohne Berufsstorung bessern 
u.ev. heilen, zeigt unser Buch 
mit 50 Abbildungen. Zu be- 
ziehen geg. Einsendg. r.15 Mk. 
oder gegen Nachnahme von 
FRANZ MENZEL 

Dresden-Blasewitz W 13 

CARSCH,! 
liefert 

Herren- u. Knabenk 

ielsenkirüien 
lahnhofstraß e 

leidung 
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zu niedrigsten Preisen infolge eigener Fabrikation.! 

grösstes Spezlalhaus für aiirggrlittie Wolniingseinriflitiiiiiieii 

Rh. Gottesleben Nacht. 
GELSENKIRCHEN 
Bochumer Straße 94—98 

Ständig große Auswahl aller Arten Möbel 
vom einfachsten bis zum feinsten Genre. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

♦ Photographisches Atelier und Vergrößerungs-Anstalt - 

Albert Lange, Gelsenkirchen: 
Telephon Nr. 730 Bahnhofstraße 62 gegenüber Alsberg'f" 
 Zweiggeschäft: MUnsler 1. W. 'j * 

Abteilung für Liebhaberphotographie : 

Lager in sämfl. photographischen Artikeln. \ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Billiger als Kaffee 
ist meine Kaffee-Ersatz-Mischung mit feinstem Bohnenkaffee. 
9 Pfd tn Postkolli per Nachnahme Mk. 27'>. - frankiert 
Master nnd Offerte gratis und frankiert. Vert'etung ges 
Kaffee-Import- und Versandhaus Rudolf A. Meier, Hamburg 23a 

Kaffee . Tee / Kakao. 

Punkfalgläser 
haben ein großes Blickfeld ^ 

Man slehf in allen Teilen von der 
«rffe his rnm Rande gleich gut == 

Fachmännische Anpassung bei 
| J. Scharpenseel, Gelsenkirchen, g 

bah.hotstrafje 6. am Neamarkt 
: Brillenlief. der Krankenk. der G.B.A.G. Abt. Schalke. = 

Als 
BetrielisbeanitinneH 

sudien Stellung 
Fräulein, 

gewandt in Stengraph. 
u. Maschinenschreib., 
die bereits am Amts- 
gericht tätig war. 

Fräulein, 
22 Jahre alt, zuver- 
lässig. 

Fräulein, 
16 Jahre alt. gewandt 
in Stenographie und 
Maschinenschreiben, 

Nähere Angaben macht 
Abteil. Lehrlingswesen. 

tBerlag: ©elfenfitdfeitet Setgtt>6ifäs9l.s®. — bctantrootUid) für ben gefatnten Inhalt: Kart Kteinebrinf, ©etfenftrdfen. 
$nict: SRheuüfdHSritfälitöe storrefponbena, ®ffen. 
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