
(Seffenfirctyencr 3ier$tperf$*2(f<icn*<£efcttfcfjöf< 
5. ^ö^cflang. 

3ufd?rift«n flnb unmittelbör ön bi« ©djrift* 

leitung „<5)iitten*3«itung" ju richten. 
1. <Dft. 1925 

nad)bru(! fimtlid)«r ^rtifel «nxninfdjt, foftrn 

ni<bt öuebrüdlicb »«rboten. 
Hummer 33. 

6tob|l[ol)I»ol3cnHro0e mü i)oc/1lco0e. 

ftu# dem Sfo^lblotf »«den Knüppel und au« diefen 6tabfial)I fle»al3t. 

t)or entje^eidenden Stunden. 

X)er fransijjijd^e Slufeernmnifter Srianb Jagte fürjli^ in (Senf 
511 einigen 3eitun9sm^nncrn» ^en 5ort9an9 *n ^er 

Si^er^eitspatt = grage au&fragten: „I)ie SBelt fte^t not ent= 
f^eibenben Stunben!" — 3roör erfu|ren bamit bie 3eitungsmänner 
niefit eigentlich, roas fie tniffen sollten, aber biefe SBorte enthalten hoch 
eine richtige 2Bertung bes 5lommenben. 

„Sor entfeheibenben Stunben!" — int tRei^stabi» 
nett ift man fid) ber ungeheuren »ebeutung ber tommenben Dinge 
bemüht gemorben, unb es ift erfreulich, bah unfere oorausfichtlichen 
«ertreter auf ber bemnä^ftigen ilonferens, tRei^sfan^ler ßuther unb 
^Jeichsauhenminifter Strefemann, es abgelehnt haben, fich burch irgenb* 
welche ißarteibefehle binben 3U taffen. <£s f^eint faft, als ob in Jeh= 
ter Stunbe oon mehreren Seiten ülnläufe bap gemacht werben jolt* 
ten. §ier entf^eibet lein Ißarteiftanbpuntt, fonbern nur bas Sßohl 
bes gefamten Saterlanbes, bas auf bem Spiele fteht. 

Site Ginlattung juv dtonfevenj ift alfo angenommen. 

Storausfichtlich roirb man am 5. Oftober bereits in einem Ort 
ber Sübfchweis pfammenfommen, weil auch 9Ji u f f 01 i n i teiljuneh* 

men wünf^t. gür DeutfchJanb erheben fich bejonbers wichtige f$ra= 
gen. _ SBirb man tton ihm als »orbebingung oerlangen, bah 

tten „'öevtrag" oon ‘Hevfaillcö geunttföiflid) nochmals anetleunt? 

Dann wäre bie itonferenj oon oomherein gefcheitert. Denn bap 
wirb fi^ feine beutfehe ^Regierung unb fein beutf^er Reichstag mih* 
braunen taffen. — SBeiter! SBirb man ben 

beitingnngölofcn Gintritt $cntfchlanttd in tten 'SollerOuntt 

forbern, ber hoch gemiffermahen ber Dräger bes ganjen Sicherheits= 
paftes fein foil? — Stud) biefd g-orberung wirb ni^t erfüllt werben 
fönnen. Denn wir haben erft in ber testen SBodfe erneut einen ®or* 
gefdjmacf baoon befommen, wie man bort Dcuffd)lanbs 3niereffen 
mit g-üffen tritt. (Eine fo ungere^te unb brutale (Entf^eibung, 
wie fie ber »ölfetbunb in bem Dansiger ißoftftreit p (Sunften 
Rolens gefällt hat, muh bo^ unfer «ertrauen p feiner Unpartetlt^* 
feit aufs ftärffte erfdjüttern. $inju fommen bann noch bie übrigen 
^Rechtsbeugungen, an benen gerabe biefe Dagung befonbers reich war. 
— ferner: SBirb man mit uns 

auf »cm «tonen nn(»c»iugtcr «Icidjbcrccbtigung 
oerhanbetn? — »ielteicht fönnten wir hierüber beruhigt fein, wenn 
wir tefen, was bie regierungsfeitig gut informierte „Dimes" bap 
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Seite 2 öättett«3eUutt<t 91t. 33 

[djreiben Dort fjeifjt es roörtli^: „SJtan betrautet es als fejtfte^enb, 
bafe jaiet ©runbfätje auf ber fionboner i^onferenj bet 3ur*!tcn fe^s 

gelegt roorben jinb. Der erfte ift bie abfolute ©lei^fjeit unb 
©leidjberedjtigung aller ITnterjeidjner bes Slertrages. Der jtoette, ba^ 
ber Sölferbunb bie enbgültige 9Iutorität i[t für alle ©retgrtiffe unb 
©ntf^cibungen, bie fid) aus bem ©ertrage ergeben fönnen. © r o jf = 
britannien roirb mit bcn übrigen Unterjeidfnern gegen 
bcn ©ngrcifcr, toie er au^ Ijeifeen möge, jufammen* 
ft c ^ e n. 3m eines plö^li^cn Angriffs, felbft roenn bie tfrage 
bes 2Biberftanbes leinen ©uff^ub gcftattet, roirb man einen Dring» 
lic^teitsbef^lufi bes Sölferbunbcs t;erbeifül;ren. Die ©linifter oon©ng» 
lanb, granfreid), Deutfdjlanb, Selgien unb 3ta^en oerben junä^ft 
eine ni^t formelle freie unb intime Sefpredjung ber oorliegenbcn 
fragen unter fid; I;crbeifül;ren. SBenn im Äern ©inigleit erhielt ift, 
toirb erft bie amtlid^e ^onfercnj mit bem üblidfen ©ufjug oon De» 
legierten unb Sa^oerftänbigen eröffnet tcerbcn." 

9Bcnn bie Ijicr gegebenen 3uf*^erun9en ^ur^l inglif#en 
©ertrcter mirllid; eingelöft rocrben (— rooran mir nad; früheren Sor» 
gangen aud; einige 3roi;ifcI 3U Ijcgcn berechtigt finb —), fo fönnten 
mir barüber oiclleidft beruljigt fein, ^ntereffant ift aber auch bie 
©uffaffung ©nglanbs, baf; es fid; hier nur um eine Sorfonferenj 
hanbeln foil. 

Sehr oicl, faft entfdjeibenb, mirb es jebenfalls auf biefer 5lon» 
fcrenj auf 

bie Gattung gvanfvcichd 

anlommen. fieibcr hat man hier nicht bas Sertrauen, bafj fie ber eng» 
lifdjen ©uffaffung gleißt, trotj aller fd;önen ©Sorte, bie uns in lelj» 
tcr 3eit oon bort aus 3ugerufen mürben, ©lan tann fid; bes ©in» 
bruds nid;t ermeljren, bah 5rantrei(h oor ©rlebigung feiner Schul» 
benfragc, bie fein gnmt^minifter ©aillaur in ©Safhington ju^Iöfen 
bemüht ift, fein all3u groffes 3'rtereffe am 3uftanbe!ommen bes Si^er» 
heitspaftes I;at. 

Sehr plöhli^ fam bas 
©«gebot ber tfrbcd)0=fto!tmfifd)e« 9tcgter««g, 

mit Dcutfchlanb au^ einen S^iebsgeri^tsoertrag ab» 
3 u f d; I i e h e n. Cb biefer ©Sunfch nicht ber ©ater eines anberen 
©ebanfcns ift, nämlich bes ©ebanlens, 3U ber Sichcrheitspaft=ifonferen3 
mit hitrsagcsogen 311 roerbcn? — — 

* * 
* 

2ie ©Joffut=,vrage 
ift oont Sölferbunb immer noch nicht erlebigt morben. Sie 
bilbet einen peinlichen Stein bes ©nftojfes smifchen ©ngtanb, bem 
Sölterbunb unb ber Dürfei. ©s geht aber bem braoen ©ölferbunb 
hier genau fo, roie es ihm fo oft gegangen ift. ©outage hat er nur, 
menu es fid; um einen Streit smifchen eirfem ftarfen ober oon einem' 
Starfen befdjühten unb einem am ©oben liegenden unb entroaff» 
ten ©olfe hanbelt. Dann bringt er einen gansen Raufen oon Dat» 
fraft auf — b. h- immer gegen ben Schmalen —, um 3U bemeifen, 
baf; er ber S^iebsrichter ber ©Seit fei. ©egeht aber ein Starfer eine 
Dölferred)tsroibrige ^anblung, eine Sergeroaltigung gegen einen 
Schwachen, roie bamals ©fuffolini gegen bie ©ried;en, ober bricht ein 
Streit 3roifd;en 3toei Starfen aus, bann ift es mit feiner ©outage oöllig 
am( ©nbe, bann mahlt er bie SoTfidjt als ben befferen Deil ber Dapfer» 
feit unb oerhält fi^ mäuschenftill, ober er fudjt ©usflüdite. So brüdt 
er fid; jetjt um bie ©nt}d;eibung über bie SRoffuIfrage hemm, roeil 
er es meber mit bcn Dürfen noch mit ben ©nglänbern oerberben roilf. 
Die Dürfen ladjen fid; ins gäuftchen; bie ©nglänber aber finb fuihs- 
teufelsmilb unb fagen bem Sölferbunb gerabesu ins ©efidit, baf; er 
im1 ©egriff fei, fein ganses ©enommee 3U oerfieren. — Das ©nbe oom 
Siebe roirb fein, bah ©nglanb unb bie Dürfei beibe auf ben ©ölfer» 
bunb pfeifen unb bie Sache unter fid; regeln, frieblid; ober mit ben 
©Soffen. 

©einede ©oh- 

UMctfcbaftlichcr Hunöfunf. 
Sollte oielleicht bo^ ein ^offnungsftrahl in unfer oersroei» 

feltes ©Sirtfdiaftsbunfel fallen? ©us ©erlin fommt bie ©adfricht, bah 
bas befannte ©ohr»Unternehmen Dr. _©afp an ber Slüfte bes alten 
Sreibcmeeres in Dcutfchlanb, etroa an ber Sinie Düffelborf—©fagbe» 
bürg—ißofcn faure unb bafifche ©rse in einem Umfang erfchloffen 
habe, ber 3U ber Hoffnung berechtigen foil, unfern ©r3oerIuft in 
Sothringen einigermahen aussugleichen. ©Senn bas sutrifft, 
roütbc mit einem Schlage eine neue Sage gefchaffen roerben, bie gan3 
befonbers unferen ^anbelsoertragsoerhanblungen mit gmufreich ojeit» 
gehenbft 3U ©ute fäme. 

* * * 
Die oon bem gran30fen Somheur beim ©ölferbunb angeregte 

©ScItroirtfd)afts»Sonfcren3 hat biefe üörperfchaft längere 
3eit befd)äftigt. Der fransöfif^e Arbeiterführer gouhaur führte bei 
biefer ©elcgenhcit aus, bah bet roirtfd)aftlid;e ©ationalismus, ber feit 
bem Kriege befonbers ausgeprägt fei, burd) bie ©Übung neuer Staa» 

ten, bie aus ihrer eigenen ©Sirtfchaft leben roollten, nod; oerftärft 
roorben fei. Die golge baoon fei roirtfd;aftlidjer Separatismus, 3°ft* 
fampf 3roifd;en ben ein3elnen Staaten, Serluft an ißrobuftion unb 
©ei^tum. — Der ©ater bes Äonferenä=©ebanfens, Sou^eur felbft, 
f^Iug oor, alle Sänber 3U biefer ftonferenj einjulaben. ,,©s ift un= 
möglich" -Jagte er, „bie ©Sirtf^aftslage ©uropas 3U unterfuchen, roenn 
nicht au^ Dcutfchlanb am Difche fiht.“ Das ftimmt. Unb rote 
roirb fich Amerifa ba3u oerhalten? — Diefe grage hat leiber niemanb 
'beantroortet. Statt beffen fahfe man eine ©ntfchliehung, bie ber Soll» 
oerfammlung bes ©ölferbunbes 3ur enbgültigen ©ef^luhfajfung oor» 
gelegt roerben foil, bie folgenbermahen lautet: „Die ©olloerfamm» 
lung ift fejt entfchloffen, na^ allen ©litteln 311 fuchen, bie bie _§err» 
fdjaft bes ©Seltfriebens aufrichten fönnen. Der S3irtfd;aftsfrie» 
ben ift oor allem geeignet, bie Si^erheit unter ben ©ölfern 31t ge» 
roährleiften. Die ©olloerfammlung ift oon ber ©otroenbigfeit über» 
3eugt, bie ro ir tf ch af11ich en S^roierigf eit en 311 ft ubieren, 
bie bie ©Sieberherftellung ber allgemeinen ©Sohlfahrt oerhinbern unb 
bie geeigneten ©iittel 3U finben, bie bie Ueberroinbung biefer Schroie» 
rigfeiten unb bie Sermeibung oon Sfonfliften ermöglichen. Die Soll» 
oerfammlung forbert ben Sölferbunbsrat auf, fo fhnell roie möglich 
bie 3roedmähigfeit ber ©infehung eines oorbereitenben Ausfhuf» 
fes auf breitefter ©runblage 3U prüfen, ber mit ber Hnterftühung 
ber tedjnifchen Organifationen bes ©ölferbunbes unb bes gnternatio» 
nalen Arbeitsamtes bie oorbereitenben Arbeiten für eine interna» 
tionale ©Seltroirtfchaftsfonferens in Angriff nehmen foil. 
Die ©inberufung biefer Sfonferen3 foil ©egenftanb eines fpäteren ©e» 
fhluffes bes ©ates fein." 

Die gleichen ©ebanfengänge, roie fie biefen Sefd;lüffen 3U 
©runbe liegen, hat iu noch flarerer gorm ber befannte beutfehe gnbu» 
ftrielle Dr. Siloerberg bem ©hefrebafteur ber angefehenen englifhen 
3eitfhrift „ginansial Dimes“ gegenüber ausgefproeben. ©r fagte, bie 
Doagöbie ber Sänber bes alten Kontinents fei, bah ihre ©0» 
benerseugniffe nicht ausreichten, uni bie Seoöltevungen 3U 
ernähren. Sie mühten fid; baher ihren Unterhalt burd; Serarbeitung 
bes ©ohmaterials für roeniger cntroidelte ©ölfer oerfhaffen. Diefer 
ißroseh müffe aber einmal 3U ©nbe gehen, ba bie jüngeren Sänber 
fid; inbuftriell immer mehr entroideln. ©uropa fei eine Anhäufung 
fleiner Staaten, oon benen feiner groh genug fei, um ohne Ausfuhr 
aus3ufommen. Drohbem habe jebes europäifd;c Sanb feit bem Kriege 
oerfud)t, oon feinem eigenen 3ufammengefd;rumpften ^ulcmbsmarft 3U 
leben, gnbuftrien feien gefchaffen roorben an Stellen, roo bie ©ebin» 
gungen ihrer ©ntroidlung alles anbere als günftig roaren. Die Aus» 
fuhr roerbe burd; unburd)bringliche, allenthalben errichtete 3ulliuaucrn 
oerhinbert, ©otroenbig fei eine alleuropäifdje Darifunion, 
unter ber 3oIlabgaben nur einmal bei Anfunft ber ©üter auf bem .Hon» 
tinent erhoben roerben, roährenb bie 3°ttabgaben 3roifd)en ben ein3el» 
nen Staaten oerjehroinben roürben. 

©Sie recht Dr. Siloerberg mit biefen Ausführungen hat» beroei» 
fen Tlar unb beutlich bie ^anbelsbilansen faft aller europäifchen Staaten. 

Sux. 
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9lr. 33 Jütten >3eituno 6cite 3 

/lus dem ruOif<t)en Patadice. 
Son einer beutfd}en iHrbeiterfrau, bte es aus eigener STnftbauung !ennen 

lernte. (Dem S »(burner „® o l!s b l a 11" entnommen.) 

. . auf dem Rcmfulat macf)te man 
unegro^e üerfpred)ungen . . . 

3Jiit bem 9lottcenbig[ten an 
JCaidje unb Setleibung fotnie 
ettnas 9?ei|egelb oerfeben, bega= 
ben mir uns (SItann, grau unb 
5tinb) nad> Hamburg, mo mir 
oom ruHiid>en Äonfulat bie un= 
entgeltliclje 9Iusreife nad) 9?ub« 
lanb erbalten follten. §ier 
rnadjte man uns grobe Ser» 
ftreebungen, malte Sublanb in 
ben blübenbjten garben unb 
oeriprad) uns ein Seim mit 
lanbmirt;(baftli;d):em Setrieb unb 
Rüben. 

Unfere Ueberfabrt nab 
R r o n (t a b t erfolgte auf einem 
Dampfer, ber nidjt für Soffa» 
giere eingerichtet mar. Umfo» 
mebr mürben mir aber oom 
Serfonal beftoblen. Der 
er(te „berslidje“ (Empfang auf 

rujftfbem Soben mürbe uns baburb juteif, bob man uns unfer lebtes 
Srot roegnabm unb uns hungernb bie Seife nach Seters» 
bürg antreten lieb. Suf ber ganjen gabrt, bie einen Dag unb 
eine Sacht bauerte, mürben mir ohne 
Srot beiaffen. 
• ®ls mir in Setersburg anfamen, 
mubten mir brd Dage auf ben SBeiter» 
transport marten. Siet ging es uns 
fd;led;t. Die Serpflegung mar fo, 
bab mir alle magentrant rour» 
b e n. Dbaobl für bie Seife freie 
Serpflegung jugefichert mar — fonft 
hätten mir uns unferer fdjleabten Sage 
Riegen gar nid)t jur Susreife entfblie» 
ben fönnen — mubten mir jebt alles 
b e 3 a b l e n. Dabei mürben mir f o 
betrogen, bab to« auch bie not» 
menbigften Sachen oerlaufen mubten, 
um nur leben 3U lönnen, ben Seft un» 
feres Sefibtumes entmenbeten uns 
Solbaten bei ber „Durchfucbung". 

Sad> IStätiger gabrt langten mir 
in Sloslau an. oon roa aus mir in Sferblegefpannen oier Dage unb 
Säd;te fuhren, um an unferen Seftimmungsort 3U lommen. Die Sejablung 

den Kelt entmenöeten uns 
die Soldaten .... 

mubten mir, ba man uns nicht frei beförberte, mit unferen lebten 
äBäfcbeftüden erlebigen. 3ebt faben mir ba; mehrere bunbert Rilo» 
meter oon Sloslau entfernt, bas lebte ©elb ausgegeben unb bas Rinb Irani. 
Untermegs blieb ber SBagen immer im Dred fteden. SBenn man uns 
nachts unterbraebte, gef^ab biefes auf nadten Dielen, roofür mir einen 
Subei ober entfpredjenbe Sachen besablen mubten ober follten. Die „Sah» 
rung" beftanb aus Rartoffeln, Sals unb Sbmarjbrot. ©ine Siöglicbfeit 
3ur Umlebr mar roegen unferer Srmut nicht mehr gegeben. Sicbts mar 
oor bem „Rugriff" ber uns umgebenben ©inroobner 
fidjer. aUanftablbcmRinbebas3eugoom,ßeibe. Der 
Sa ft or lieb bei feinem Scfudj Steffer unb ©abel mit» 
gehen. Snfere Seife oerfebmanb fofort, unb auf bie fiiebt» 
lersen batte man es befonbers abgefeben .... 

. . . das ßetc für die ganje $ami(ie befland aus einer fiol3pritfct)c . • . 

Sacbbem mir auf bem gansen Dransport teine ©elegenbeit jur 
Rörperreinigung batten, bot man uns am Susgangspunft unferer Seife 
ein „Sab“ an. ©s beftanb aus einem Keinen Slodbaus in Slannesbäba 
unb bot gerabe genug Saum; ficb barin umsubreben. ©in Reffei mit geuer 
unb eine grobe Sute maren bas ganse 3noentar. Sach bem Sabe mar 
uns mieber ein Deil unferer Sachen geftoblen. Das tägliche S3afchen 
mar ben meiften ein ßurus, ber oerrufen mar. 

3m Dorfe mahnten 50 bis 60 gamilien, barunter brei Rommuniften, 
metebe bas Dorf beberrfditen, auf bem Satbaus befebäftigt unb fef>r un= 
beliebt maren. Som Satbaus mürben 40 Dörfer, roelcbe febr entfernt 
maren, oerroaltet. Die Rommuniften maren gut gefleibet unb trugen 
Speichen ber SJoblbabenbeit. 2Bir batten no^ oerbältnismäfjig ©lüd, 
ba toir im heften $aus bei einer gamitie untergebraebt mürben. Die 
anberen gamilien maren bebeutenb fcblebter baran. Der Segriff £aus 
ift ni^t ber mie in Deutfcblanb. Die Hälfte bes Keinen öolsbaufes mirb 

Umfiebt und »otficift bet der Arbeit bilden die befle ©icberbeit bei der Arbeit. 

T J 

fymat 
Son gran3isla gucbs = ßienau, Soerbe. 

©in beitli^d Slaimorgen mar es, poll Slütenbuft unb Sonnen» 
glam. 3n ber Stube feines Kaufes aber ftanb Sainer Rraft unb fab 
mit finfter gefalteter Stirne su feinem SBeibe bin. 

„3d; ertrage biefes ßeben fo nicht mehr, bies elenbe, jammer» 
polte Dafein“, grolllte er. „9Sit gebunbenen Sänben jufeben müffen, 
mie bie Heimat immer tiefer ins ©lenb finit! Dabei fifet ber geinb in 
ben blübenbften Suen. Das gebt über meine Rraft. Öinaus mill ich, 
meit fort non hier, roo Sernunft unb greibdt benfebt!" 

„Sainer“, flehte fein Skib mit bittenber ©ebärbe, „bleibe hier, 
bu barfft ni4t fort.“ 

„Sja", lachte ber Slann hart auf, „mer mill mid; halten? 
Da fab Dorothea Rraft ihren Stann mit groben, ernften Sugen an. 
„2Ber bicb halten mill, fragft bu? Slen^en lönnen es nicht, 

aber bie Sjeimat fetbft hält bicb mit taufenb Sanben.“ 
„Dorothea", unterbrach ber SRann ihre SJorte, „quäle mich nicht, 

es ift 3U fpät, ich' habe fchon mit SSafter Stüriner gefprohen, mir reifen 
3ufammen; bis babin lann alles geregelt fein." 

Dorothea fprang auf unb trat ihrem Stann entgegen. 
„Du, bu barfft unb — lannft ja nicht fort . . . Sier unfer Seim 

miltft bu fremben SSenfcben überlaffen, mo jebes Deil nach langem SBägen 
unb Seraten erft ben richtigen Slab fanb unb! uns burd» taufenb ©rinnerun» 
gen oerbunben ift? £ier, mo bu Sube unb grieben finbeft oon ben 
Sorgen unb Stürmen besßebens? £ier, mo ber oerllärte ©eift ber geliebten 
©Item uns täglich unb ftünblid; fegnet? Das alles miltft bu aufgeben...? 

Sainer, liebfter Slann, fieb hinaus; fiel) bort brühen ben geliebten Strom, 
unfern herrlichen Sbein! ©r grübt uns ftets non neuem, als roolle er 
fagen, auch ich trage ein frembes 3od) unb bleibe bod) [ifets berfelhe: eirt 
beutf^er Strom! Sieb bie gottgefegnete glur! Sie mirft bu 
bies ©ottesrounber fo erleben mie hier. Dies JBierben einer jeben Slüte 
unb jeben Slattes. Sirgenbs auf ber Sielt mirb bir je ein beutfeber grüb» 
ling blühen. Unb glaube mir, auch für unfer armes Soll mirb einft ber 
SMnter porüber fein unb in einem neuen, herrlichen Sltenfcbenfrüblimg 
mirb es auferfteben su neuer Rraft unb neuer Schönheit . . . Unb jetjt, 
Sainer, mo unfer Soll ftarle, beimattreue ^Sänner braucht, jebt roillft 
bu fahnenflüchtig roerben? Due es, menn bu es lannft, — ich aber bleibe 
hier unb biene ber öeimat." 

Staunenb fab ber Siann auf fein fonft fo ftitles Sleib.  
„Sater, — Stutter!" jaud^te eine belle Stimme, „ein SJunber ift 

gefdjeben, mein Spfelbaum blüht; fel)t nur mie herrlich.“ Die Dür fprang 
auf unb herein ftürmte ein etroa smölfiäbriger Rnabe. ©r oerftummte, 
als er bie ernften ©efidjter ber ©Item fab. 

„Dieter, tomm 3U mir“, befahl Sainer Rraft. ©eborfam trat bas 
Rinb näher. — „Dieter, mir reifen nach Smerila", erflärte ber Sater. 

„gein, Sater, bann merbe id) ein Sräriejäger unb gebe su ben 
Stobilanern. S3ir fdjleihen burh ben Sklb auf Rriegspfaben unb über» 
rumpeln bie Siour»3nbianer. ©laube mir, Sater, bas ift eine falfche, 
binterliftige Sanbe.“ — 

„SGir geben nicht su ben Snbianern, mein Runge, mir reifen meiter, 
nach Srgentinien.“ 

„Sd), Sater", mehrte ber 3unge, „ba mag ih nicht mitgeben." Wuf 
einmal fiel fein Süd auf ben blübenben Spfelbaum. „Sater, menn mir 
bortbin geben, barf ih bann meinen Spfefbaum mitnebmen?“ 

„‘Sein, mein Rinb, bort brühen ift es 311 beib. ba lann er nicht 
gebeiben.“ 

„2Ber erntet ben bie Sepfel, Sater, menn fie reif finb?“ 
„grembe fieute, mein 3unge." 
„grembe — Seute — ?" mieberbolte ber Rnabe fragenb. „Sater, 

lieber Sater, ängftlih fafete er bie ßanb feines Saters, „ro:r mobnt bann 
in unferem Saus unb ©arten, mer braucht unfere Difhe unb Stühle uni> 
Shränte?'1 , 

„grembe — ßeute —“ lam es feife unb 3Ögernb über bie Sippen 
Sainer Rrafts. 
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port ber etnstgen Stube etttgenommett. 
Ser anbere Seil beftebt aus Dem (Se= 
räteidruppen unb Dem SBiebJtall. 

Sas SBett für bic ganse gamtKe 
beftanb aus einer Softpritfcbe, Die 
bie Hälfte ber Stube einnabm. 

fftun begann bas junger* 
leben. Sei einer Xurcbicbnittstälte 
ron 30 ©rab ging es auf bie Ülrbeits» 
iu4e. ©s gab aber feine ÜIrbeit. 5Ra4>= 
bem uns altes entmenbet roar unb roir 
pollfommen mittellos baftanben, er= 
hielt ber Stann einen Sered)tigungs= 
jibein sum Settein in anberen Dörfern, 
toebbe ober nicht unter 10 Kilometer 
2Beg 3U erreidjen tcaren. So mürbe 
gebettelt. Die Sälfte bes ©rtrages 
mufete aber nod) abgegeben roerben. 

3u bem ©lenb fam noch bie fd)Ied)te Sebänblung, befonbers burcf» 
bie «ommuniften. OTe Sitten unb Sefcbroerben fruchteten nidjts. Dft= 
mals befam mein SJlann bie iKntmort: „Solange Sie n o d)i ein foI,cbi 
ganjes £emb auf bem Seib haben, betommen Sie nichts. 
Sie gehören ja su ben 5t a p i t a lift e n." 3lad) furjer 3eit maren 
mir auf bem 9?atbaus benunsiert. S3ir lebten ju gut. (!) Der Settel» 
(djein mürbe entjogen, roeil man uns beim ©Ren non 3uder erroifdjt hatte, 

fo mutdr gcbelldt 

unb bas gehörte jum £uxus. , 
fltun befam mein SKann einen Seredjtigungsfchein sum ülrbeitfuchen. 

3n ber 92 Kilometer entfernt liegenben Stabt begann bie Suche nach 
üfrbeit, aber ohne ©rfolg. Die ©egenb uxtr arm. Sefah jemanb etroas, 
[o mürbe es ihm non ben ftommuniiten roeggefauft, melche allgemein als 
reid» galten. Die Shule mar im nächften Dorf. Die itommuniften sahlten 
im ©egenfah 3U ben anberen ©inroohnern fein Schulgelb. 2B!er fein 
©efb hatte, burfte bie ftinber nicht 3ur Schmie fchiden. „©ine beutfchle 
grau richtet fid> bei uns nicht ein", fagten bie Äommuniften. Der aBünfchv 
fobalb als irgenb möglid) mieber surüdsumadjen, mürbe bei uns immer 
Itaner. , - 

9lad) 3ahren hätte mein äTCann erft «usficht auf 9frbeit haben 
fönnen. Den 3nhabern non £anb mirb im Hnpermögensfafle Saat» 
forn geliehen. Diefes mufe nad) 3 3ahren 3U ie einem1 Drittel jurüdge» 
geben roerben. Son ber Susfaat bis 3ur ©rnte hat auch "ber fianbroirt 
fein ©infommen unb pjrfällt ber Settelei. SBir oerfauften J)as flehte, 
um einen Sfusroeis nom Satbaus 3U erhalten, bah roir uns an bas beutfche 
flonfulat menben burften, um bie Südreife su erroirfen. Sach langen 
Semübungen fonnte ich bas ruffifche ©fborabo perlaffen. Steinen Jötann 
muhte id) leiber surüdlaffen. ©r mirb mir in bie £eimat jurüdfofgen, 
fobalb er fid: bie basu notroenbigen Stittel erroorben hat. 

3n Sl o s f a u traf ich' noch mit 6 beutfchen gamilien 3ufammen, 
mit melchen ich 2'/2 SEBochen in einem „Durchgangshaus" auf unferen Sb» 
transport martete. Such hier roar bas ©lenb 3U Kaufe, melches fid) burd) 
bie fid) auf ber Straffe seigenben hungernben unb franfen Stenfdjen bar» 

fteflte. Serfchiebene SRänner non beutfchen grauen fonnte id) in Stosfau 
fpredjen, melche bort grunbfählid) feine Srbeit erhalten. Sber einen Se» 
red)tigungsfd)ein jum Serfauf non 3igaretten erhalten 
fie. Sie bürfen oann im Stonat sroeimal einen Soften 3igaretten ner» 
laufen, roo ihnen ein Serbienft non sroeimaf 13 Ropelen (13 Ropefen = 
2I6 Sfennig) nerbleibt, roelcher ihnen nach Rontrolle in 3toei Säten im1 

Sionat ausgesahlt mirb. 
©in beutfcher Rommunift, roelcher nach Suhlanb geflüchtet roar, 

äuherte fid) 3U uns: „3eber nach! Deutfchlanb mieber jurüdfahrenben grau 
muh bie 3unge aus bem Kalfe gefchnitten roerben." ©r roollte bamit 
offenbar ausbrüden, bah bie beutfchen Rommuniften nicht 
erfahren bürften, mie es roirflid) in Suhlanb sugeht. 

Die Serhältniffe in Stosfau maren fürchterlich'. Sei angeftreng» 
tefter langer Srbeit fonnte man 40 bis 50 Sl ar f im1 3JJ 0 n a t per» 
bienen. Dabei maren bie flebensmittet im1 Durchf(hmi11 niel 
teurer mie bei uns. ©in Sfunb ©rieh foftete beifpielshalber 1 Starf. 
Dabei ift immer 3U bebenfen, bah bas ruffifche Sfunb nur 400 ©ramm hat. 

2Bas ich in Suhlanb reichlich fah, maren D em 0 n ft r a t i 0 n en; 
aud) foldjc pon grauen mit roten Ropftüdfern. Die Seoölferung feufjt 
unter bem Drude ber Rommuniften, beffen Spftem fie befeitigt 3U [eben 
roünfdst. Dod) bas roirb non allen nur mit einer geroiffen Sengftlichfeit 
ausgefprochen. Die gurcht nor ber Dfdjefa.... 

So lanbete ich mieber in Deutfchlanb. Sichts befah ich mehr. Slit 
meiner Känbe Srbeit roerbe ich nun für mich unb mein burd) bie übetf» 
ftanbenen ©ntbebrungen immer noch feibenbes Rinb mieber bas fchaffen, 
roas roir bamals aufgaben. 

Die beutfchen Srbeiterfrauen aber, bie fid) mit bem ©ebanfen einer 
Susroanberung nad Suhlanb tragen, mögen fid meine ©rlebniffe als 
SBarnung bienen laffen. Siele gehen bort sugrunbe unb ben 
meiften. bie fid) nad einer Südfehr fehnen, ift bie Slöglüdfeit ba3U abge» 
fdnitten. Den Rommuniften aber, bie es roagen, uns biefes fl a n b bes 
© 1 e n b s, ber Hnterbrüdung unb ber bitter ft en Sot als 
Sbealgebilbe hinsuftellen, muh ein für allemal bie Dür gemiefen roerben. 

S3er fid einen Segriff oon Suhlanb maden mill, roer bas ©lenb 
am eigenen Rörper oerfpüren mill, ber gehe auf eine Stubienreife nad 
Suhlanb. ©r gehe aber als arbeitsfudenber mittellofer Sroteiarier unb 
nidt etroa als ©oft ber Sorojetregierung. Diefen ©often madt man bie 
berühmten Sotemfinfden Dörfer not, roährenb bas Soll hungert. 

Das £>mi0 tttonnerftraffe 30h. 
Das Kaus S3annerftrahe 306 3U ©elfenfirden fällt nidt nur barum 

auf, bah es aus ber gludtlinie feiner Strohe eigenrolllig surüdfpringt. 
Das tun Piele Käufer, für ober gegen bie nidts fpridt, als bah fie eher 
ba maren als bie Strghe, an ber fie liegen. Som Kaufe Slannerftrahe 306 
gilt basfelbe unb fomit burfte es unter biefem ©ejtdtspunft unb für biefe 
feine Sefonberheit ooll entfdulbigt fein. — Sber eine anbere Sefonber» 
heit ober Summe non Sefonberheiten ift es, bie bie allgemeine Sufmerf» 
famfeit auf biefes Kaus lenft. SBodte man fid ein flein roenig afabemifd 

= Jeder pergo))ene tropfen (Del t)l pergeudetes Kolfspermögen! :^= 
Der Rnabe rih fid los oon feinem Sater. ©r eilte auf feine 

Slutter su. Slit Dränen in ben Sugen umfdfang er fie. 
„Slutter, liebfte Slutter, fage bu bem Sater, bah mir nidt fort 

bürfen, mir müffen hier bleiben, fremöe fleute bürfen nidt in unfer Kaus!" 
Slit nor Sngft roe it offenen Sugen fah Dieter 3U feiner Slutter auf unb 
forfdte einbringlid: „Slutter, roillft bu aud in bas heihe flanb?" 

Dorothea Rraft ftrid berubigenb über bas ©efidt ihres Rnaben 
unb fah mie im Droh 3U ihrem Slanne hin, ber mit oerfdränften Srmen 
an einen Sdranf gelehnt ftanb. 

„Sein, Dieter, beine Slutter geht nidt fort, mir bleiben auf 
beutfder ©rbe." 

„Sater", rief ber Rnabe, „jeht nerftehe id aud, mas uns ber 
iflehrer oor einigen Dagen in ber ©efdidtsftunbe oortas: „K i e r f i n b 
bie ftarfen SButseln beiner Rraft!" Sfein Spfelbaum hat 
feine SSurseln in fühler, beutfder ©rbe. Sehmen roir ihn mit unb pflan» 
3en mir ihn in bas heihe flanb, bann oertrodnen feine Skirjeln unb haben 
feine Rraft mehr, ben Saum 3U halten, unb roenn bann ein Sturmroinb 
fommt, 3erbridt ber Stamm; nidt roahr, Sater?" 

Sainer Rraft nidte feinem Sohne 3U. ©r öffnete ben Sdranf unb 
nahm ein Sud) heraus, fdlug es auf unb auf eine Stelle 3eigenb, reidte 
er es bem Rnaben mit ben SBorten: „flies biefe Reifen." 

Keil unb flar flang bie Stimme bes Rnaben burd ben Saum: 
„9lns Saterlanb, ans teure, fdlieh bid an, bas halte feft mit 

beinern gansen Kersen! Kier finb bie ftarfen SSur3eln beiner Rraft; bort 
in ber frcmben SGelt ftehft bu allein, ein fdmanfes Sohr, bas jeber Sturm 
serbridt." 

Slit inniger ©ebärbe umfahte Sainer Rraft S3eib unb Rinb unb 
fprad mit oor innerer ©rgriffenheit burdbebter Stimme: „S3lr bleiben 
in ber Keimat, bein Spfelbaum hat gefiegt, Dieter, er möge roeiter road* 
fen unb gebeiben in beutfder ©rbe!" 

Der 6efud int firanEenbaus. 
©ine Stunbe! gaft mit Dränen 

lefen es bie Sngehörigen, roenn fie 
einen lieben Sngehörigen bort ein» 

geliefert haben unb nun traurig ob ber Drennung fid am Susgang bes 

Besuchszeit: 
Mittwoch u. Sonntag von 3—4 Uhr, 

groben Rranfenhaufes nod1 einmal umfehen. 9lm Slittrood maden fie fid 
fdon gan3 früh auf ben 2Beg, um ja um 3 Uhr gfeid bort 311 fein. 

Sdon meit nom Rranfenbaus entfernt finb alle Sahnen fo poll, 
bah es fdroer hält, nur nod in eine Sahn hineinsufommen. fliegt bas 
3iel roeit brauhen, fo ift ber Snbrang fo groh, bah um biefe Reit eine 
ganse Seihe oon „E"=2Bagen (eingelegte S3agen) auher ben fonft fahrplan» 
mähigen eingeftellt finD. 

Dem flaien fommt nun unbebingt bie grage auf bie Sippen, roar» 
um ift es benn nur eine Stunbe geftattet, bah bie ^Ungehörigen fommen 
bürfen? SSie febr betteln fie um Serlängerung ber fnappen 3eit unb bod 
gibt es feine ©rfaubnis! Serbittert fdelten unb fdimpfen — je nad 
Silbung unb Seranlagung — bie Sefuder. 

3a, roarum muh es benn aber fo fein? SSarum fann nidt jeber 
fommen, mie er mill unb roie er fid feine Reit einridten fann? 

gragt einmal eine Stunbe nad bem .gortgang bes Sefudes bie 
Sdroefter, bie mit bem gieberthermometer non einem Sett sum anbern 
geht, roas für eine SBirfung fdon ber furse Sefuid hat? 

gaft ausnahmslos ift bie Demperatur felbft bei ben fräftigeren 
©enefenben geftiegen. Slait unb fiebernb liegt fo mander Rranfe, ber 
nun erft fühlt, rote fdroer ihm bie Stunbe geroorben roar. 

Die Sfleger unb bie Sdroeftern, beren Srbeiten fonft fdon ben 
gansen Dag einnehmen, müffen bie Stunbe nadboten, benn ber Satient 
mill unb foil nidt unter ber nerfdobenen Wrbeitsjeit leiben; bis ber 
Srst jum Rranfenbefud fommt, muh alles fertig fein, fo müffen fie hoppelt 
fo fdnell laufen. 

Da in ben ^groben Rranfenbäufern immer eine Snsahl Satienten 
in einem gröberen Saal sufammenliegen, fo ift es hidt 3U nermeiben, bah 
fdroer unb leiidter Rranfe in einem Saum sufammenliegen. SBenn ber 
•fleidtfranfe nun ben Sefuid roohf eine Stunbe länger aud ohne Sd'abett 
ertragen fönnte, fo ift für ben Sdroerfranfen fdon ber Sefud, ben ber 
anbere befommt, ben er fpreden hört, eine ;QuaI. Daran benfen bie roenig» 
ften unb fönnen es aud erft poll nadfühfen, menu fie einmal felber mit 
Sdmersen unb gröhtem Unbehagen eine einsige Sefudsftunbe haben über 
fid ergehen laffen müffen. 

Snftatt su frafeelen unb ju fdimpfen, banft ber gürforge, bie hier 
über ben Rranfen maltet, unb benft baran, bah ihr pielleidt fdon halb 
felber bie SBohltat biefer fdeinbaren Kärte erfahren fönnt! 
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cmsbriicfen, 
fönnte maii 
iagen(bafeeine 

bejonbere 
Signatur bie= 
ies Annies 

(eine ftarfe 
3r e quens 

märe, unb es 
bann bem Se-- 
jer überlaß 
len, iid) 311 
überlegen, um 
mas für eine 
9Irt oonSans 
es fid) beim 
nun eigentlid) 
in bcr 2Ban= 

üorljof des /ut61,0* und Jnealidemnerfes mit Stapeln nerftrafse 306 
con Rahmen für «Embaüogejwede. Ijanbeln !önn= 

te. Star! fre= 
quentiert roerben niete tJTrten non Säufern, unb biefes Sbaratteriftifum 
allein reidjt nicht aus, mit Sicherheit 3U bem Schluß ju führen, mit roas 
für einem Saus mir es ju tun haben. 3ft's eine Kirche, ein Krantenhaus, 
eine S^ule? 2Bir tun mnhl am heften, bie lange Kette ber möglichen 
Skrmutungen hierüber abjubrechen, tönnten mir boch fonft in bie Stach« 
barfdjaft hödjft unheiliger ätiutmaffungen geraten, non benen mir glüd« 
iidjerroeifc ju aller Seruhigung fagen bürfen, bah fie unjutreffenb finb. 

2 x 78 = 156 + 77 = 233. 

Stun, ba bie sahireidien täglichen ©äfte bes betagten Saufes burch« 
meg bie föniglichen Snfignien bes Sitters tragen, bürfen mir bes Stätfet.3 
Äöfung fdjon näher tommen, roenn mir fagen: 2Cba, ein Stttersheim! 
Unb in ber Sat, fo etmas ähnliches ift es. Sin 2IItersheim pflegt feinen 
Snfaffen oicr Schönlinge 3U fdienten: SBohnung, Stahrung, Kteibung unb 
3eit. 2t?er ein guter 2?aumeifter ift, fann fich aus biefen oier SBaufteinen 
etmas fehr fchönes bauen, nämlich! einen einfachen, altem ßurus abgeroanbten 
ftilten unb forgentofen fiebensabenb. 2Bir finb traurig, fagen ju rnüffen, 
bah in biefem Sinne bas Saus SBannerftrafce 306 tein 23aubüro ift, baf; 

bort meber Sßohnung ober 
Kteibung noch 3eit oer» 
fchentt werben unb Stah= 
rung nur in Stotfätten aus= 
geteilt mirb. 3n biefem 
Saufe haben SJtafdi-inen, 
Schraubftöde unb Schmie» 
befeuer ihr Seim; hier 
mirb bie Stahrung nicht er» 
feffen, fonbern oerbient unb 
Die 3eit ift hier Stohftoff, 
ohne beffen bajutreten tei» 
nes ber nieten in feinen 
SJtauern erftehenben Sr» 
jeugntffe merben lönnte. 
Stun, wenn biefes Saus 
atfo tein Slttersheim ift, 
menn aber trotjbem nor« 
mfegenb bas hohe Sitter 
jid) in ihm beroegt unb bod) 
nicht feiert, fonbern merit, 
bann muf? es ein Sitters» 
merf fein. Unb bas ift 
enblid) riditig. 

Denn in biefem Saufe 
gibt eine groffe Sfirma ber 
beutfchen S#merinbuftrie, 
bie ©etfenfirdiener iBerg» 
mcrfs » Slttien « Sefetlfchaft 

<£in Pielbefchäftlßter OTann, Oeiriebeführer Sieiner, Slbteitung Schatte ihren 

fireiefägeraum mit Durd)bücf jur üleinhohmiachcrei. 

nerbienten SBerfsoeteranen, bie bas 65. ßebensjabr erreicht ober bie oon 
ber Sürbe ihrer taften» unb arbeitsreichen 3abre nor biefer 3eit gebeugt 
unb gefdjmächt finb, ©etegenheit, bei SIrbeiten, bie ihren geminberten Kräften 
ftreng angcmeffen finb, fid) ju befchäftigen unb mit finanjielter Sitfe bes 
SKuttermerts fooiet ju oerbienen, bah ber alte SJtann, ber fonft nur auf 
bie 23e3üge feiner Sitters« ober Snoatibenrente unb bem Sllterssufchuh feines 
SBertes angemiefen märe mit ber Summe feiner Sejüge nunmehr fo gut 
fteht wie ein burchfchnitt« 
lihcr, nolllciftungsfähiger 
SIrbeiter feiner Slrt. Slber 
ber gemrfenhafte Shronift 
barf nicht oerfchroeigen, bah 
hiermit bie SBefensart bes 
bemühten Saufes nicht er» 
fdjöpfenb miebergegeben ift. 
Denn an bie Seite ber Sit» 
tersgcfd/Wächten treten bie 
SJtinberleiftungsfähigen aus 
anberen Urfachen, bie fo» 
gerannten Schmerbefchäbig» 
ten. — 

3mei grohe ©ebanten 
finb eigentlid) bie lebten 
Stüben biefes Sitters» unb 
3noalibenroerfs als bas mir 
es nunmehr ertannt haben 
unb bejeichnen motten, ©in« 
mal ber fosiate. Das SBer! 
mill ben SRännern, bie in 
feinem Dienft grau geroor» 
ben ober ju Unfall getom« 
men finb helfen. Diefe 
Stflicht 3ur Sitfe legen ihm 
©emijfen unb ©efeh auch 
gegen bie Kricgsbefchäbig« 
ten auf. ©s ift aber nicht 
in ber Sage, biefe Sitfe, PratüfchoermerteteCrinnerungenauadec^ugendjeil. 
wenn fie wirtlich ausreidjenb 
fein foil, rein einfeitig ju gehalten, fonbern ift gejmungen, Sßege ju fuchen, 
bie ben ©ffett einer wirtlich! burchbringenben Sitfe mit mögtidift geringen 
Untoften erreichen. Diefe ©inftettung bes groben SBertes beruht uid)t aus 
Sttangel an gutem SBillen ober rilliger ©inficht, fonbern auf SJtangel an 
Sltitteln. Daju glaubt es in ber Dat, bah eine angemeffene Slefchäftigung 
unter angenehmen Slrbeitsoerhättniffen moratifd) unb gefunbbeitlich einem 

    Dafein ber Untätigteit in 
beengter, oietfad) ungefun« 
ber SBohnung norsusiehen 
ift. So fal) fid) bie 
©.23.SI.©. gejmungen, ihren 
Sdjütjlingen eine ©intom» 
mensquelte in ihrer eigenen 
reftlidfen SIrbeitstraft ju 
erfdjtichen. Dabei bleibt fie 
mit ber Sereitftetlung bes 
nötigen Kapitals, ber etwa 
in Slnfprud) 311 nebmenben 
Krebite unb ber BroDutti« 
onsmittet unb ©ebäube 
burd;aus ber ©ebenbe in 
grobem Stil. 

Der jweite ©ebante ber 
fich im 2I.3.2B. oertörpert 
hat feine ©eburtsftättc nicht 
im Kreife ber SBertfcbüts* 
linge unb ihrer neuen Sir« 
beitsftätten, fonbern roächft 
aus ben Bebürfniffen bes 
Biuttermcrtes heroor. ©s 
gilt nämlich im 3ntereffe 
ber für unfere wirtf^aft« 
lid;e Selbftbehauptung fun« 
bamentafen Brobuitionsftei» 
gcrung alle Semmungen, fo« Ceim Knoten der matten. 
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uieit [ie in ber mangefnben ©eroegli^feit unb iKnpoifungsfäfjigfeit Oer 51:= 
beiter liegen, aus3ufö:alten unb bie aus biefer Urfadje ausgefibatteten fo 
3U beidSäftigen, baij ihre OTinberleiftung nad) Sliöglidjfeit befeitigt roirb. 
So bat bas 91.3.93?-. feine 93ebeutung im fojialen unb arbeitsorganifatoril'djen 
Sinne. 

2Bcnn mir unter freunbtidfer güfjrung ron 9?aum 311 3?aum, oon 
JCerfftatt 3U 932'Crfftatt manbern, finb ,trir erftaunt über bie 5 ü tl c bcs 
®el'eifteten unb erfreut über bas ©ute, bas uns in gleicher gülfe 
aus biefer Seiftung an= 
fpridfit. 6ier finb Sofc 
bader, Sebmiebe, ©eibgie* 
feer, X)red)sler, Scb-nciber, 

Sattler, Scfmbniadj-er, 
Rorbf’.etter, 9Inftreid)er, 
25u(f-binber unb »brutter mit 
gleicbcm ©ifer bamit be= 
fdjäftigt, ihren täglichen 
9lufgaben!rtis 311 bunt)tau- 
fen, bas 9l;ters= unb 3noa= 
fibenroerf auf bie 001)6 3U 
bringen, ba jie miffen, bafe 
fatungsgemäfi ber 9!einge= 
männ bes 9Iitcrs= u. 3noa= 
libenroerts ihnen, ben 9tr= 
heitern 3ufäIIt. $ier um= 
toft uns nicht nur ber 
l'ärm ber STJafchinen unb 
gemcinfam getaner mechanh 
ftfer ijanbgri'fe, fonbern 
hier fpricht uns oon alten 
Seiten ber ©eift gemeinfam 
erlebter 9trbeit freunblid) 
an. 9tus biefen fRäumen 
ift bäs Sfiifjtrauen in ber 
erften Stunbe, ba fie ihrem 
neuen 3njecfe geroibmet 
mürben, geflohen unb hat einer aarmen 9ttmo;phäre bes Sertrauens unb ber 
Ükrufsfreube 23lat; gemacht, öier ift ein Heines ftlofter entftanben, in 
bem 9lrbcit ein Seil ber inneren ©efinnung gemorben unb aIs_foliher ge» 
pflegt airb, too mit befchränlten ätiitteln bas ©oangelium bes fosialen Sei» 
fergebanfens sur Sat unb täglih-en fßraris toarb, too ein großes Problem 
unferer gefamten heutigen 9Eirtfchaft eine für 93?.erl unb 9lBer!|chmhIing 
tragbare Söfung gefunben hat. Unb in biefem Sinne fpringt bas surüd» 
liegenbe öaus 21?-annerftraße 306 nicht nur toeit aus ber IReihe ber Säufer 
an biefer Straße heritor, fonbern barf über Straße unb Stabt hinaus 
allen 311 Sefuch unb Stubium empfohlen toerben, für .ben großen ©ebanfeu 
ber 9I?erfshiIfe in toirffamer SBeife mit befchränlten ähitteln burchführen 
©ollen. fPealusIa. 

»Ein befohrtec iehrüng. 

3n bem IRhinoseros hohen toir ein eisjeitliihes Sier 30 
fehen, bas nächft bem häufigften 23ertrcter ber eisjeitlichen Siertoelt, bem 
fOcammut, einen ber tenn3eid)nenbften 93ertreter barftellt. X)as in ber 
9Biffenfd)aft als „fRhinoceros antiguitatis" ’ober „IRhinoceros^ ttchorhinus“ 
beseiihnete Sier toirb toegen feines häufigen 93ortomlmlens im fibirifchieni 
©ife be3to. toegen feiner 93ehaarung auch bäs fibirifdjie ober bas „tuoft» 
haarige 9t a s h 0 r n" genannt. 2Hump gebaut unb mit brei3ehigen 

ftnfichi bes ©«häbels tten corn. 

Süßen ausgeftattet tear bas 3u ben Suftieren ju sähfenbe 3fier mit 
bidjten, in Süffeln ftehenben unb an Sals unb 93auch lang heruntehhän» 
genben braunroten Saaten betleibet. 9luf ber burchi eine fräftige, Inödherne 
Sd;eibetoanb perfteiften 9tafe faßen 3 to e i S ö r n e r, ein größeres nahe 
bem ©nbe ber 9lafe non einer Sänge bis 3U 1,20 93i e t e r unb ein 
Heines nicht gait3 in ber föiitte bes Schäbels. Stoei ftarl gerauhte 
Stellen auf ber Oberfläche bes Schäbels beseidjnen bie 9lmoachsftelIen 
ber Sörner, bie, aus Sornmaffe beftehenb, nur in ben felrenften fällen 
oerfteinert erhalten finb. 

Oie gunbftelle liegt in ber Saugruhe bes Dücfers bei 
S i ding sm üh (e nicht toeit non ber Sippe (Statt äBuIfen). 9lach beni 
non ber 9Jiartfd)eiberei ber Seche angefertigten genauen Srofife mürbe ber 
5unb bei + 30,55, ö. h- bei runb 4,4 9Weter unter ber Sagesoberftäche 
in gelbem, mit grobem 5htes Durch,feßten Sanbe gemachit. . Ueherlagert 

cc<öäöelanfi<öt con unten. 

Deismen und Draußen. 

cencilliiticr ©chädelfund. 
iliefreidjenbe 9husf(hadjtungsarbeiten im nörbliehen 

Sergbaubesirf haben nicht feiten mohlerhaltenc Äno» 
^enrefte größerer liiere aus früheren 
©rbperioben 3U Hage geförbert. 3. S. im 
Selbe ter 3eche fttugufte Sifto r i a mürbe oor 
tursem hei Äanalarbeiten an ber Sippe ein bemer» 
lensmerter gunb gemacht, ber ©egenftanb einer für» 
sen Setrachtung fein foil. 

9Bte bie Unterfuchung bes Hnochenreftes ergibt, 
banbeit es fid) um ben Schäbel eines 9?hino3eros, beffen lln» 
tcrtiefer leiber nicht mitgefunben mürbe. Oer in brei 9lnfichten (Seiten» 
anficht, 9lnficht oon oben unb oon unten) in 9Thh. 1, 2 unb 3 mieberge» 
gebene Sdiäbel seigt einen ousgeseidmeten ©rhaltungssuftanb. Sogar bie 
Obertiefersäbne fino noch- oorbanben. Stgenbroeldfe Stbroilung ober 3no» 
chcnabbrüdje fino nicht 3U bemerfen. Oie ©röße bes Sdhäbefs beträgt in 
ber Sänge runb 75 3enti meter, in ber Sreite runb 28 

roirb bie 5tiesbanf non runb 2 Steter mächtigen ro-eißen Sanben unb 0,90 
Sieter mäd;tigern lehmigen Sanb unb Stutterboben. Unter ber fjunb» 
fchidjt flehen grüne, tonige Stergel ber fenonen ihreibe an. Sad) unferer 
ftenntnis ber bas .Hretbegebirge überlagernben jüngeren, bem1 Oilunmm 
3U3ure^nenben Seichten, hanbelt es ficb in ben fiefigfanbigen Schichiten 
ber (Junbftette um Silbungen ber 3 tn e i i e n © t s 3 e 11. 

Sefanntlich hat non ben brei bis jeßt in Sorbbeutfdjtanb feftge» 
ftellten Sereifungen, b. h. Ueberbedungen bes Sanbes mit einer bis 3U 
mehreren 100 9fteter mächtigen, non Slanbinaoien ausgehenben ©isbede rtur 
eine einsige urifere Srooins 9Seftfaten erreicht, unb smar bie 3roe"tc 
Sereifung. Sie reidi-te bis an bie beutfehen 9JlitteIg-ebirge heran, in 
933eftfalen alfo bis an ben guß bes rheinifchen Schiefergebirges, ftellfen» 
m-eife bie Suhr überfebreitenb. §ier famen bie ©letfchier 3um Stillftanb 
unb sum 9Ihfd)meI'3en. Sei ihrem Südsug hinterließen fie eine mit ©e» 

Seitencinficht öeo 6d)ä4eIo. 

3<ntimeter unb in ber §öbe runb 20 3entimeter, iöiernach- 
unb nad) ber Sefdjaffenheit ber 3äbne gehört ber Schäbel einem a u s g e» 
madifenen Hier oon geroöhnlidjer ©röße an. Sur roenige Schäbel» 
refte aus bem Suhrreoier 3eigen größere Susmaße. 

fteinen aus bem Sorben gefpidte, tonig=fanbige 9Sergelfchid)it, bie fogen. 
©runbmorän e bes 3 nl anbg letf chers. Ourchi bie beim 9lh» 
jd:mel3en bes ©isranbes entftanbenen Sdfmeljmaffermengen mürbe biefe 
Schicht sunt größten Heile mieber m-eggeräumt, fo- baß nur ftellenro-eife eine 
grobe 5licsfd:id;t übrig hlieh. 

Sn fcas 3urüdmeichen bes ©isranbes nad)- Sorben fdjließt fich bas 
S orbringen großer Säugetiere unb bes 93ienfdien un= 
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mittelbar an. T)aber erflärt es itcb au^, bai; mir in ben bi eiet iroeiten 
Crisjeit angcbörenben Äieien, ben fogenannten .H n o äj e n f i e f e n , fo 
bäufig tRefte ber artete finben, bie nabe bem 9lanbe ber ©Cetfdjer lebten, 
trie bas Stammut, bas tcofibaarige tRasborn, ben Urmiient, ben 5tuero4ieii, 
Iben iRieienbiritb, ben^ 9Wo|dbuso(bfen, bas 9tenntier u. a. X)er gute ßr= 
baltungsftanb bes S4äbels läfet barauf idjiiefeen, bab bas 3;ier an 
Ort unb Stelle gelebt bat, b. b- entmeber hier aerenbete unb Dom; Sanb 
überftbüttet tcnrbe, ober an ber aTränfe toetbenb burcb nlöblicb herein» 
breibenbe Sanb» unb Schlammfluten begraben mürbe. 

alt* 6djadjt/ 
£as furjlicb in unferer 3eitung oeröffentli^te ftimmungsootle 

©ebicbt oon Otto SBoblgemutb, insbefonbere aber bas beigegebene 
Silb, bat in manchem unferer Oefer bas Sntereiie ermecft, roas es mit bie» 
fern alten 3ed;enturm roobl auf iicb haben möge, ©iner unterer £efet 
bat nun bte ©elegenbeit eines Sonntagsausfluges benubt, bem geipenfter» 
bepölferten ©emäuer im fiottentale bei Stiepel einen ©efucb abjuftatten. 
Son bem, mas er babei erfahren bat, teilt er uns fotgenbes mit: Öe« 
alte 3Tutm gehört jur ehemaligen ©etperffcbaft Sroctbaufer 
ariefbau; er roirb im Solfsmunbe einfach' „ffriebricö" genannt. Ser 
Srftacbi mürbe nor etroa 35 Sabren ftillgelegt unb gebt fangfam, aber 
Sicher bem gänslicben Serfall entgegen. Unfer ©emäbtsmann munbert fidf, 
mie menig gegen Unfälle etroa bicht ficht beranroagenber IReugieriger bie 
«nlage gefiebert ift; fo fei ber — auf bem Sffioblgemutb’fcben »ilbchen 
beutlicb ertennbare — aioreingang nur burchi einen lofen Srabt abgefperrt; 
bie gäbnenbe ariefe fei nicht einmal burcb eine böljem« Serfcbalung ab» 
gebedt. 3ein JCunber — fo meinen mir — bah unter biefen Umftänben 
ber 2Iuf= unb Stbftieg ber ©efpenftertnappen fo rege ift; allerbings er» 
tlärt unfer ©emäbrsmann, irgenb einem Sergmannsgeifte bei feinem ftö» 
bernben Sefuch nicht begegnet 311 fein, 'liber folcbes gefcbiebt eben auch 
nicht jeglichem Sterblichen; baju muh man fchon juminbeft — ein 
S i ch t e r fein .... 

ö. /tue bem Reich foc ftou. {i 
«.Jllcin Ktnd'r — ol« ©efpräc^etljema. 

Slanche SRüiter neigen baju, in ©efellfchaft ftänbig 
nur oon ihren Uinbern 3U ersäblen. Sa hat ber 
fiiebling bies gejagt unb bas getan, geftern ben 
Schnupfet} gehabt unb fich bente faft ben fOlagen 
oerborben — aber nicht etroa, roeil er genafcht bat! 
©ott bemabre, fo roas tut er nicht — er ift über» 
baupt immer furchtbar artig . . man mill ihn ja nicht 
loben, aber barin ift er roirflidj mit anberen itinbern 
feines Üllters gar nicht su oergleidjen . . unb in ber 

Schule fibt er immer auf ber erften ®ant — unb — unb — — 
So mürbe es noch ftunbenlang roeitergeben, roenn nicht bie tffnroe» 

fenben, bes — nur ber SRutter fo überaus intereffant erfebeinenben — 
Sbemas enblich überbrüffig, bem ©efpräch mit beutlicher «bficht eine anbere 
SBenbung geben ober, falls bies nicht gelingt, bie Srlucht ergreifen mürben. 

SBirflidj fchlimm unb bebentlich roirb bas Sbema 00m eigenen itinb 
aber bann, menn ber ©egenftanb ber mütterlidjen Setrachtungen unb £obes» 
hamnen babei übt. Salb fühlt er fich als SOtittelpuntt. Sie finbtiche Un= 
befangenbeit gebt ocrloren, ©itelteit, Süntel unb Sffiicbtigtuerei roerben ge» 
roedt. SBenn er erroachfen ift, bat er roahrfcheinlich bie Seigung, überall 
immer nur oon fich felbft unb feinen eigenen Sntereffen ju reben. SoRhe 
Scenichen roerben betanntlich nicht als befonbers angenehm empfunben. 

|zz| Gartenbau u. Rlcintierjucht. 

Gartenarbeiten im tltonat (Dftoben 
3m Stonat Oftober haben mir jebt täglich mit 

gcroftgefahr 311 regnen. Saburch erhält ber ©ar» 
ten jebt fchnell ein anberes Silb. Sie ebferen, em» 
pfinblicheren ©eroächfe roerben in gefchübte Säume ge» 
bracht, gür bas Obft an ben Säumen unb für bie 
härteren SBintergemüfe unb für Sflansen, bie fall 
überrointert roerben follen, brauchen mir oorläufig 
nichts 311 fürchten, benn bie Oftoberfröfte finb nur leicht, 
roenngleich auch mal Slusnabmen oorfommen. Sehr 

piele Sa^en müffen bis in ben Sooember hinein brau ben bleiben; um 
fo fürjer ift bie Sauer ber eigentlichen Heberrointerung. Surch oorjeitiges 
©inbringen mürben fie nur nerroeichlicht roerben unb Schaben leiben, ©s 
fann oorfommen, bab im SBinter mehr oerftoit unb nerfautt, als burcb 
groft serftört roirb. ©erabe ber Oftober mit feiner fübteren £uft unb 
leichten ^röften härtet bie Sflansen ab unb macht fie erft fähig, bie 
Strenge bes SBinters 3U überfteben. Sarum nichts oor ber 3eit ein» 
rointern. 

3m Ob ft garten bürfen mir pon SRitte Oftober ab junge Obft» 
bäume pflogen. Sor biefer 3eit ift bas S0I3 noch su meich, auch haben 
bie Säume noch alles £aub; ba ift es nicht gut, bas £aub mit ©eroalt 
roeg3unebmen, roenn bas junge frjotj noch, nicht ausgereift ift. ©egen ben 
15. Oftober roirb bas Ö0I3 feft fein, fo bab bann bie Slätter abgefhnitten 
unb bie Säume ausgegraben roerben bürfen. 3eber frifchgepflanjte Saum 
erhält eine itanne SBaffer. Sie Sflanjgrube bleibt fo roeit offen, bafj 
fie bie Sanne SBaffer auf einmal aufnimmt: bierburh roirb ber Saum 
eingefhlämmt. 3m Oftober unb Sooember bilben fich eine Unmenge neuer 
Sßurseln, bie fich in bem feuchten, eingefhlämmten Soben fo gut entroicfeln. 

bab fie ben UMnter überbauern unb gleich im Srühiahr neue Sahrung auf» 
nehmen unb bem frifhgepflanstcn Saum Sum fröhlichen ©ebeiben oer» 
helfen. Sie ©rbbeeren, namentlih bie jungen treibluftigen Sflansen, rocr» 
ben iRnfang Oftober nochmals abgeranft, bamit fie ohne alle 'llnhängfef 
in ben SBinter gehen. Sann roerben bie Seete mit fursem Sänger be= 
beeft, jebod) bleiben Sers unb Slätter unter allen Umftänben frei. 

■ 3m ©emüfegarten bleiben Sohl, Sellerie unb Sorree in 
biefem ilRonat noch im freien, benn alle biefe ©emüfe entroideln fid» nod), 
roerben gröber unb beffer. Sie mürben im SBinterlager bei ber nod) mil» 
ben SCitterung perberben. Slumenfohl, ber noch feine Slumen gebilöet 
hat, barf gegen ©nbe bes URonats mit aBurjcln unb Slättern ' ausge» 
hoben unb in einem gefdRoffenem Saum, im Seiler ober im tiefen leeren 
SRiftbeetfaften, auch in ©rbgruben eingefhlagen roerben. Sie ©ruben 
roerben erft mit Srettern, bann mit einer Shiht £aub überbedt, aber oon 
ber Seite, fo oiel es geht, gelüftet; bann entroideln fich auch im Sunfelli 
fhöne roeifje Slumen bis in ben 3anuar hinein, aflle freigeroorbenen ©e» 
müfebeete roerben noch oor Sßinter gebangt, umgegraben unb bfeiben ben 
SBinter über in rauher Scholle liegen. Sas ift roihtig, um bein ©emüfe» 
lanbe bie roertnolle SBinterfeuchtigfeit su erhalten. 

3m 3iergarten muh, trofebem es Serbft roirb, noch peinliche 
Orbnung unb Sauberfeit berrfeben. Sie SBege roerben, roenigftens in ber 
Umgebung bes Kaufes, täglich gefegt unb ton ben fallenben Slattern 
gereinigt. Sie leergeroorbenen Slumenbcetc roerben mit Sompoft gebüngt, 
umgegraben unb neu mit Stiefmütterchen, Sergifcmeinnicht unb anberen 
grüblingsblumen, ober auch mit Slumensroiebetn bepflanjt. Ser Safen 
roirb fursgeldjoren, benn nur fo überrointert er tabetlos. Sleibt bas lange 
©ras ftehen, fo legt es fich nieber unb fault, roobutd» auch bie Umgebung 
in iSRitleibenfchaft gesogen roirb, fo bah fich im Sfrühjahr oiele fchlechte 
Stellen 3‘eigen. Sie Snoliengeroächfe Sanna, Segonien, Sablien unb an» 
bere 3roiebelgeroächfe roie ©labiolen, roerben burch ben erften ftroft in ihren 
oberirbi'djen Seilen pernichtet. Sie Snollen roerben bann ausgehoben unb 
froftfrei überrointert. Sille Sflanjen, bie im freien ftehen bleiben müffen, 
aber empfinblich finb, roie ©pnerium, Sritoma, ©unera, Slrtifhoden bleiben 
oorläufig unbebedt. ©rft roenn es ernftlich friert, fhneiben mir bie Slätter 
bis auf furse Stummel unb bebeden bie Umgebung ber Sflanjen mit £aub. 
Später beden roir über bie Sflansen eine 3ifte ober einen ftorb, bamit 
bas Sers ber Sflccme gefdjüht ift, unb geben noch eine Sede oon Seifig 
unb £aub. 3*0f. Rraus. 

a tu,«. epM. B 
<Ein öanffc^rciben Qtnöcnburgß an ötc cfjdnifcfjen ^Turner. 

Suf eine aus 21nlah bes Sefuh.es bes Seichspräfibentcu im Sbeict» 
lanbe pom Sorfihenben bes rheini[hen Xurnerfreifes ber 
Seutfchen Surnerfdjaft an biefen gefanbtes Selegramm ift folgen» 
bes, porn Seichspräfibenten 0. Sinbenburg perfönlih unterseidjnete Sauf» 
Schreiben eingegangen: „Sem §auptausfd;uh bes Seutfchen Xurnerfreij’es 
8b Sheinlanb fprehe id) für bas freunbtihe Segrühungstelegramm unb 
Srcuegelöbnis meinen beften Sauf aus. SRöge 3hrem Streben ©rfolg 
be;d;ieben fein im 3nteref[e ber förperlidjen unb fittlidjen ©rtüdjtigung 
unferer 3ugenb. äRit freunblidjem ©ruh con fMnbenburg." 

(BcfaUcncn=€^cung bßi'm ©übccjubtläum des öeutfdfen 
Jußballbundcß. 

ainlählih feines 25»3ahr»3ubiläums, bas am 4. Oftober in £eipsig 
feftlid) begangen roirb, hat ber Seutfdje 3uhbaIl=Sunb aud) eine ©ebädjt» 
nisfeief für bie im SBeltfrieg ©efallenen am Sölferfd,-Iad,tDenfmal oorge» 
fehen. Sic ©ebächtnisrebe roirb ber befannte Sportjugenb»3fübrer, Sfarrer 
£iii3 (©otha) halten. 

Um allen SRitgliebern bes S. g. S. ffielegenheit 3U geben, fidj an 
ber ©hrung für bie ©efallenen 3U beteiligen, befhloh ber Sunbesoorftanb, 
bah Sämtliche Spiele am 4. Oftober, nad/mittags 4 Uhr, auf sroei SRinuten 
3U unterbrehen finb. 

Sie Spieler follen mit bem Ülbpfiff bes SdRcbsrichters guf ber 
Stelle ftehen bleiben, roo fie ftanben. 3ufdjauer unb Sereinsangehörige 
roerben gebeten, su gleicher 3eit ber ©efallenen ftill su gebeuten. 

tt>erf0=7Ukrlri. 

Unfer Sc^rauefing nach Duisburg. 
Seridjt über bie ©rfurfion einer 2ßerffchulflaffe am 22. Sept- 1925 

oon SBühelm Suchtoaib, Oroimierlebrling. 
% 

Seit längerer 3eit roaren roir in Slufregung gebracht roorben burch 
bie äRitteilung, in ber nähften 3eit einmal einen tedmifchen fiehrausflug 
su unternehmen. 3lber unfer SRut roar fhon ganj bühin, bis ih am 
letjteu SRontag ben 9Iuftrag befam', meinen £ehrfameraben mitsuteilen, 
bah am nädjften Sag eine Sefidjtigungsfabrt nach Suisburg ftattfinben 
füllte. Sort roollten roir bas Süttenroerf „93 u If an", bas auh sur 
©elfenfirchener 23ergroerfs=9lltien»©efellfd)aft gehört, befichtigen. 

Stüh morgens um 7 Uhr. beim fhönften Sonnenfdjein, roar alles 
flar sur 5abrt. ©rroartungsooll unb mit frohem ÄRut fuhren roir nad) 
Suisburg. 93om Sauptbahnhof ging es in roahrlih mufterhafter Orb» 
nung burd; bie breit angelegte Äönigsftrahe mit ihren prachtoollen 93auten 
sum „93ulfan". Seiler Sonnenfdein ladjtc aud> bort, ro> bie Schlote ber 
3nbuftrieroerfe rauhten. 3m 93erroaltungsgebäube ber Sütte empfing unb 
begrühte uns <f>err Oberingenieur Kinhinger. 93on ihm erhielten 
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tüir mnadjlt int oroiten 3citf)enfaal bes ted}mfd>en ©tiros an öanb eines 
bunten Sagenlanes eine Ueberji^t über bie ÜBerlsanlaaen unb tore 
üeijtunge^ann ^ jn JtDej ©tuppen jum fflert. Xief unten, ju un= 

icren Siifeen, faben trir sunäbit bie grünen Srluten bes iHbeines norbroarts 
fließen. Dampfer unt 5täl;ne sogen babin, mit £aften rettft »np l*®er 

L-elaben einige ton uns faben ben 5tbein sum erjten 9Kal, ben Sd;ict|als= 
itrom, uicld;cr (eit 1000 3at;ren su unferm beutftben Saterlanöe gebort 
unb an bem noch' oor tnenigen 3fagen unfer Dteicftspräfibent beroegten öer* 
sens ftanb. 2lus ber gerne raufebte bie Stabt Duisburg, eine Stabt ber 
Ütrbeit mit bem gröfsten Söinnenbafen ber 9BeIt. -öter ftebt bie {Sforte 
Pts 'JJubrgebictes. , ^ , 

sjiarf, tiefer Hmfd.au ging es su ben erjlagcrn, roo Äalfftem, sJiot=, 
SrauiP, SRagueteifenftein unb ÄiesabbränDe lagerten. Slräne bienen hier 
Sur Seförberung bes erjes aus ben Sdjiffen. 9tün ging es meiter sü 
ben öodjbfcn. Unten beobadjteten mir sunädft, mie aus ben Durcbgangs» 
buntem bas Sefdüdungsmaterial gesogen mürbe, um es bann an bie Se* 
jdjictungstübel absugeben. Dann begaben mir uns na* oben su ber ©td)t 
unb faben uns oou hier aus bie 'öefdjicfuitg ber $o4öfen an. 9Jtuftergumg 
fmbeii mir hier gefeben, rote ber ftran mit bem S5efd)iictungsfübel über bte 
gansen Oefeu binroeg fährt. 2Bir batten nämtitbi bas Sergnügen, biefe 
gabvt felber mitsumadten. Ütufgefallen ift uns, bafs bie Oefen unb 2Binb= 
erbitjer burdjroeg fleiner roaren ats bei uns. Danach begaben rotr uns sur 
Hoterci. um uns ben SBerbegang ber cerfdjiebenften ©rseugniffe, rote sJtmmo= 
niat ©ensot, De er ufto. erttären su taffen. %s nädjftes befidjligten rotr 
bie Semeutfabrif. filier mürbe aus Sdladenfanb 3ement geroonnen. (frft 
rourbe ber Sd/tactenfanb ben «ugetmübten sugefübrt. tttadibem er ge- 
trodnet mar, rourbe er su Utintern geprefst unb aisbann im ÄlinferoTen 
gebrannt. 9IIs fiiod’ofensemeitt mirb er hierauf in Säcfe gefüllt unb bem 
'Ucrfanb übergeben, ittls leütcs nahmen rotr bas 9Jiafd)inengebäube in 
Ulugenfdjein. Sicr fahert rotr SRafdinen, roetche 1000 'Dferbe in fid> oer» 
einigten, hiermit roar bie Sefid>tigung bes SBertes ooftenbet. 

®egen 12 Uhr ging cs sum gemeinfamen Sßittageffen. Der etp= 
petit hatte fid; aud; mittlerroeite eingeftctlt. 91ber rote erftaunt roaren alte, 
rote im Speifefaal bes „Sultans" nun (frbfenfuppe mit einem orbenttidjen 
etüd 'IRettmurft aufgetragen rourbe. »alb hatte mein Oladdhar feine por- 
tion oersehrt. fd;tkt>tern fah er fid) nach ber sroeiten um. 3m 51ugenblid roar 
bas sroeite Gtüd »tettrourft aber aud fdon auf ben Difdj. Das madte 
fehr idjneli Gd;ule unb in turser 3eit hatte ein ieber bie sroeite »ortion 
am Äragen. £ier tonnte man genau fo gut futtern rote bei StMtern. 

01 adj bem fiffen fangen mir SBanbcr- unb Durnerfieber. Sud an 
fühlen ©etränien unb belegten »röbdjen fehlte es nicht. Dann oerabfdie* 
beten rotr uns oon ben gührern bes „Sultans" mit einem herjlicheu Dant 
unb fröhlidjem ©lüd Suf! 

Sm 9iad;mittag marfdjierten mir sunt »uhrorter Safeii. öier 
unternahmen mir eine fölotorbootfahrt bunh bie fiiafenbeden. Site roaren 
erftaunt, über bie grofee Snsaht ber Schiffe mit ihren oerfdiebenen gtaggen. 
£utereffant mar cs, roie biefe gtaggen ein buntes »itb im 'IBafferfpieget 
roiebergabeit. Sogar fransöfifde Äähne nahmen hier ihre fiabung. »ei 
biefer fleinen äBafferfahrt ift feiner oon uns, trohbem rotr tüchtig gefdjautett 
hatten, oon ber Seetrantheit überrafdt roorben. 9tad)i »eenbigung biefer 
gahrt begaben mir uns frohen »lutes ans fianb unb fehrten roieber nach 
bem Duisburger »ahnhof surüd. Äurs nach 4 Uhr traten rotr bie Seim- 
reife an. Der herrtidje Sonnenfchiein hatte uns mittlerroeite oertaffen unb 
ein feiner Sprühregen hatte fid) eingeftettt. Suf ber Otüdfahrt rotirben aller- 
lei Unterhaltungen gepflogen unb ©inbrüde ausgetaufdt, über bas, teas roir 
gefehen unb erlebt hatten. 

»emertt fei noch, bah biefer Dehrausflug für uns roirftich belehrenb 
roar, ftßir roerben beftrebt fein, bas ©efehene sum HBobte unferer Srbeits» 
ftätte ansuroenben. 9Dir haben bie fiiütte „»utfan" beffer tennengelernt, 
als unfer eigenes 2Berf. 

Sts Älaffenättefter hatte ich es für meine »flicht, im »amen meiner 
Sdjulfoltegen ber ©elientirdjener »ergroerls-Sttien-Sefeltfchaft, ben gührern 
bes SBertes foroie unferen Sdjutleiter unb ben fiehrern unferen herstidjftert 
Dant aussufpredjen. ©lüd Suf! 

tDcrbnocf)n^tcn det <$♦ 6* 6* 
   , — flbt. cchatte ~ 

Unfälle net^uten! 
©s oerungtüdten in unferen »etrieben fdroer: 

am 22. 3uti: Äranführer Srenbt, Sbflufsröbrengiefserei, burd) »e= 
rühren ber Starfftromleitung; 

am 22. Suguft: Srbeiter Sinn ein a nn, »ahnbetrieb, burd be- 
rühren ber Starfftromleitung; 

am 15. September: »rheiter ©reifer, ©teftr. ©asreinigung, rourbe 
fdroer oergaft unb ftürste 8—10 m ab; 

am 15. September: Ülrbciter »rofded, toauptroeriftatt, Äette oom 
Äran geriffen bahei 3eh ahgefdlagen; 

am 19. September: Urbeiter 2B e i is f e I b , »abiatorengiefserei, burd 
»erühren ber Starfftromleitung; ftürste ab unb sog fid Sdlag- 
rounben am Stuge unb Guetfdungen am Dberfdenfel su; 

am 21. September: Urbeiter 3ipfer, Safen, heim Sdmieren ber 
fiagcr rourbe bie Äteibiing oon ber SDelte erfaßt unb 3- rourbe ber- 
umgefdteubert. 

STür roaren ftots barauf, bah burd unfere ©egen - Unfatlpropaganba bie 
Unfatlsiffer bes SBerfes in ben lebten 6 »tonaten um ca. 30 »rosent su- 

rüdgingen. Unb nun biefe fdroeren gälte! 
3eber muh helfen Unfälle oerhüten! 

fUeinc /tnjdgcn. 

Stadtiialle Gelsenkirchen 
Städtische Veranstaltungen 

Mittwoch, den 30. September, abends 
7 7,-9 7*: 

Vormietegruppe blau 
Gastspiel des Schauspielh. Düsseldorf 

Pension Schöller 
Lustspiel von Karl Lauff. 

2auj(t)e 
mcine33immcr;»rit:atit!o[)ming mit Seiler, 
in füllen gelegen, gegen 3 eber 4 
3immcr = äBobmut9 gteidroo. 

3u erfragen: 
3!cbaftion ber Jütten-Bettung, 

Sßanncrftr. »r. 170 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ntPtttß 3 Milliliter = nitt 
Saufdje 

meine Sgtmmcr- Dnimtrooljmmg mit fict= 
ter, (in ber Uttftabt gelegen) gegen gteide 
in ber »äbe bes Sütlerroerfs. 

Stbtüf Uittcr 
ftijnigftr. 39 III 

Ulanfni-be, in ber »ähe bes fimupttors, 
Stall. Äelter u. ©artentanb gegen eine 
3 ober 4 gimmer-äSiiljnuttg gleichroo. 

3u erfragen: 
Uebaftion ber .fimtten = geitMfl 

SSlnttncrftr. Ur. 170 

sum »reife non »torf J.50 per 3bntner. 
»eftettungen finb fdon iefct su ridten an 
Utterb- u. SiiUatibenluerf ©. nt. h. 
3Bannerfir. 306. »erfouf am 5. Ott 1925. 

Bürobedarf 
GroßeAuswahlin 

: Geschenkartlfiein: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

r 

9Utcr3= u. ^nünltbcithicrf 
bietet aus bem 

greigelättbe ber Dreihhausanlagen an: 

35tet)=(£>rünf utter 
j« Bentner 60 »fg. 

gutter=3JtoI)irrüben 
je Beniner 2 Ult. 

»eftettungen finb su ridten an 
UlterS & gnualibentoerf, 

©elfenfirdett 
»Sännet ftr. 306 »Scrfdtclefon 420 

Mehr denn je ist heute Sparfamkeit 

auf allen Gebieten ein Gebot der Notwendigkeit, 

Dazu gehört vor allem, sich für alle Bedarfs- 

artikel die billigste Bezugsquelle zu zusichern. 

Wir liefern äufeerst prompt und vorteilhaft sämt- 

liche Artikel unserer nachstehenden Fabrikations- 

Einrichtungen: 

Schreinerei und Drechslerei 
Schlosserei / Dreherei / Stanzerei 

Gelbgiefjerei 
Besenbinderei / Mattenflechterei 

Pinselfabrik / Korbflechterei und Korb- 
möbelanfertigung 

Buchdruckerei und Buchbinderei 
Schneiderei / Schuhmacherei / Sattlerei 

Brennholz-Belieferung 

* 

Alters- und Invalidenwerk 
G. m. b. H. 

Gelsenkirchen, Wannersfraße 306 

»erlag: fiiütte unb Sdadt (3nbuftrie-»erlag unb Druderei ».-©.) — »tefsgefebltd oerantroorttid für ben rebattionetlen 3nhalt: 
$. Stub, gif der, ©elfentirden. Drud: Stüd <S-ßohbe, ©elfeutirden. 
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