
»ngel)imgc ct= ^ ®ie „Jütten 
mid foflciilo^. A ^ ttk ffl crfrticint jcbrn 

^»■3^ 
ikj 0d)a(fer 33erein0 

bereinigte 0iat)(tnerfe 5ifiien*(Sefe((fd?ofi 
7. besang. 3ufd)nfttn gnö unmittelbar an bie 0ebrift* 

feitung „<oütten*3t‘t»«ng“ ju rieften. 8. @ept. 1927. 
nacbönid nur unter Quellenangabe unb nad? 

porbenger Einholung 6er (ßenebmigung 
ber «oauptfcbnftleitung gegattet. 

Hummer 36 

Dae jemnjagff der deulf^en ^agend^ die jnotor--6egeljad)t ^Olödauf^ 
auf bcr jaljlreic^c 9lngeJ)örige ber oom Dcutfdjen 3aft*tut für tedjnifdje Qtrbcitsftfjulung ins fieben gerufenen 3nbuftrie=ßeljrtt>erlftätten, barunter aut^ 

ße^rlinge aus unferer Sel)ru>erlftatt, ifjren Sommerurlaub 1927 oerlebten. 
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Seite 2 $üHen>3eitunß. 5Rr. 3G 

Die deutle to ^U0«|t* 
23isljer tnar in ben meiftcn ©e[d)äfts3tmgen ein erfreuli^es ?In3ieI)en 

ber Äcmjunftur 3u bemerten. 3n letter 3eit: Weint es alletbings, als ob 
auf einigen ffiebieten ber §öbepuntt überfiftrittert fei. 3eben» 
falls ift in ber Ur probutt io n feit einigen SJlonaten taunt eine weitere Stei= 
gerung eingetreten. X)ie Jtobtenförberung ift fogar beutlicb rüdgängig ge= 
aorbcn. 3»ar bat bie 3abl ber ©rroerbslofen immer nod> eine Sentung 
erfahren. Das Dempo bes fRatblaffens ber ©rmerbslofigteit ift ieöocb er= 
beblicb langfamer gcioorben. ftRitte üluguft toaren runb 420 000 §auptunter= 
ftütjungsempfänger porbanben. (£s mar Icbtbin eine Sentung um 32 000 
ober 7 p. £>. eingetreten. Diefe 3abt ift 3tD«r erbebli^ niebriger als bie 
nod) oor einigen SRonaten, erft recht als bie oor 3abresfrift ermittelte, 
«her fie roirb jebenfalls nicht oiel geringer roerben: Der tommenbe SBinter 
airb oieimebr eine fReibe 3trbeitsträfte in ber fianbroirtfcbaft unb im 58au= 
gemerbe frei merben laffen, bie bann bie übrigen Strbeitsgruppen erneut be= 
laften. , t t 

fieiber bat auch bie Serfchulbung Deutfchlanbs tn bev 
lebten 3eit mieber erheblich sugenommen. 9Iuch bie S p a r e i n = 
lagen bei ben beutfchen Spartaffen unb Santen, bie bislang in reibt er= 
treulicher StGeife anftiegen. haben nicht mehr in bem äTCaffe einen Sumachs 
erfahren roie bisher. äBichtig unb für oieie Snbuftriegruppen entfcheibenb 
mirb ber ütusfail ber biesjäbrigen ©rnte fein, oon ber man 
nach bem augenblicflicben Stanbe annehmen muh, bah fie roenigftens 
mittlere ©rträge liefern roirb. 

Durch ben SIbfcbluh bes b e u t f ¢ = f r a n3 ö f i f d) e n San be I s* 
oert rag es, ber insmiWen bie ©enehmigung ber berufenen Seuhsitellen 
gefunben hat unb im September in itraft tritt, finb mir roenigftens auf 
biefem ©ebiet einen Ileinen Schritt oorroärts getommen. SBenn auch- bie» 
fer »ertrag lange nicht alien SBünfchen gerecht roirb, fo roirb er 30>eifeIIos 
bie airtfchaftlidjen Sesiehungen ber beiben oertragfchliehenben Sänber er» 
neut anregen unb auch ben »bfchluh anberer »btommen 3ur golge haben, 
für bie geroiffermahen biefer »ertrag ein SRufter roar. 3roar haben mir 
neucrbings roieber mit o I e n G^mierigteiten ausjulte^en, bas burd) btc 
©inführung eines Södjftjolltarifs ben «bfchluh eines Sanbelsoertrages auher» 
orbentlid) erfdiroert, roenn nictjt gänjlid) unmöglid) macht, »her anbererfeits 
finb mir bod) mit anberen Säubern, fo mit 3apan, Sübflctrotien unb anberen 
roefentlich roeiter getommen. 

* * 

/ 

©ine erfreuliche Ueberrafchung roar bas Ergebnis^ber beut» 
fd)eu »uhenhanbelsbilans für ben »ionat 3uli. 3roar 
haben mir au^ in biefem SJtonat für 430 'äRillionen Start mehr 2Baren 
oom »uslanb eingeführt, als ausgeführt, »her biefer ©infuhrüberfctjuh 
ift gegen ben »ormonat um 19 Stillionen Start surücfgegangen. 2Bas 
bas ©rfreuliche an ber Sulibilans ift, ift bie erhebliche Steigerung 
ber »usfuhr oon fertigen »Saren, alfo non besohlter beut» 
f<her Mrbeit. ©egen ben »ormonat ift biefe »usfuhr um 74,5 Stii» 
Honen Start geftiegen. tluch Sohftoffe unb halbfertige Steren haben eine 
Sunahme oon 26 Stillionen gegen ben »ormonat erfahren. Daburch ift 
bas gefamte Sefultat bes beutfchen Suhenhanbels 3iemlih! nerbeffert roorben. 
»isher roar es nidht berühmt. Der beutfhe Suhenhanbel 3eigte im erften 
Salbjahr 1927 im reinen Sterenoertehr eine ©infuhr oon mehr als 6,7 
Stilliarben Seichsmart unb eine Susfuhr oon über 4,7 Stilliarben Seidjs»- 
mart, »ergleidit man, um bie befonberen »erhältniffe, bie ber englifche 
Stohlenftreit gefchaffen hatte, aussuf^alten, bie ©infuhr bes erften Salb» 
jahres 1927 nicht mit ber bes »orjahres, fonbern mit 1926, fo 3eigt fich 
eine 3unahme ber S e b e n s m i 11 e I e i nf u hr um faft 200 Stil» 
lionen Seichsmart, ber Sohftoffeinfuhr um 160 Stillionen Seichs* 
mart unb ber Sertigroareneinfubr um 33 Stillionen Seichsmarf. Das 
Statiftifche Seichsamt ftellt in feinen »eröffentlichungen feft, baß, roenn 
man bie feit 1925 eingetretenen »reisoeränberungen berüctfichtigt, bie 
Sohftoffeinfuhr am ftärtften geftiegen ift. »ei ber Susfufjr 3eigt fich ge» 
genüber bem erften Salbjahr 1925 eine 3unahme oon runb 600 Stilli» 
onen Seichsmart, bagegen eine leichte Sbfchroächung gegenüber bem erften 
Salbjahr 1926. 

* * 
* 

Stan hat fich in Deutfchlanb in lehter 3eit su fehr auf bie SSirtung 
ber »elebung auf bem »innenmartte' oerlaffen. 3toeifel[os ift fie 
fehr roichtig unb für unfere »oltsroirtfchaft fehr roefentlich. »nbererfeits 
aber müffen roir, roenn roir Saparationen für unfere ehemaligen Seinbe 
Waffen follen, auf bie Sebung bes Suhenhanbels bebacht fein. Die ©in» 
fuhr überflüffiger ©egenftänbe, oor allem oon Suiusroaren, muh teilroeife 
ober nod) beffer gan3 aufhören. SSir müffen unfere eigene ßanb» 
roirtfd)aft in ben Stanb fehen, möglihft alle ßebensmittel für ben 
»ebarf unferes gefamten »olles 3U erseugen. 

Snbererfeits aber barf oon Seichs roegen bie SSirtfchaft nicht 3U fehr 
mit Steuern unb f o 3 i a I e n £ a ft e n bebrängt roerben, roeil fonft eine 
ßebensfähigteit nicht möglich ift. 3m 3abre 1913 tarnen beifpielsroeife 
auf ben Äoof ber »eoölterung an Sei^sfteuern 27,50 Start, im 3ahre 
1924 aber nicht roeniger als 73,20 Start, bie gleiche 3ahl im 3abre 1926. 
Das in Deutfchlanb berechnete »oltseinfommen betrug aber bagegen 1913 
650 Stillionen Start, roährenb es 1925 nur 743 Stillionen Start betrug. 
Die ©efamtfteuerbelaftung betrug bafür im 3abre 1913 nur 75 Stillionen 
Start, im Sabre 1925 aber 184 Stillionen Start. Dabei ift su beachten, 
bah fich ber SBert bes ©elbes feit 1913 roefentlich oerWoben hat. 

* * 
* 

Das Wroerfte Semmnis für bie beutfdje Sßirtfdjaft ift unb bleibt aber 
bie S ep a r a t i 0 n s I a ft, bie uns burd) ben Daroesplan aufgehalft 
roorben ift. Stit bem 31. Suguft 1927 enbete bas britte Separa» 

] ö)lß omiößll öu ö88 ifntdeljcn | 

oonBcanößnin^ßUßtOßttißDßnf 
M 1. Saite alle. jjeueruugsanlagen, Saudjtohre unb Sdjornftein- 

S reinigungsöffmengen bauernb in Drbnung. B 

0 2. fiagere alle brennbaren ©egenftänbe (S0I3, Stoffe, »apier) ^ 
S minbeftens 1 Sieter oon Neuerungen unb Schornfteinrci* BF 

nigungsöffnungen entfernt. ^ 

Jj 3. »ei allen Drodenöfen barf fich brennbares Staterial nur in J S©ntfemung oon minbeftens 1 Steter befinben. 

S4. 3um'Seueran3ünben bürfen »etroleum, Spiri.us, »eci3in unb ® 
anbere feuergefährliche Stoffe leinesfalls oerroanbt roerDen. 

S5. Schladen unö »We barfft Du höchltens 4 Steter oon ben ©e= ^ 
bäuben entfernt lagern, fie müffen im Nreien, ober in aus» ^ 

Jj gemauerten, abgebedten ©ruben liegen. J 

6. Du barfft neben unb über Dampfteffeln feine trodenen ©e» p 
genftänbe lagern (auher 5vohlenftaubfeuerung). t 

17. Die Schieber an Dampffeffelfeucrungen barfft Du ceft fthlie* # 

hen, roenn bas Neuer gäiylid) erlofchen ift. B 

g[ 8. 3n »rbeitsräumen, Dreppenhäufern unb ©äugen barfft Du Bl 
J niemals »rennftoffe lagern. J 

tionsjahr. ©ine Ueberficht über bie bisher geleifteten unb in 
3ulunft su leiftenben Separationssahlungen ergibt folgenbes »üb: 

1. 3ahlungsjahr: 800 Stillionen Start aus ber beut Wen Slnleifje 
1924, 200 Stillionen Star! »ersinfung ber DcutWen Seidjsbahn»Sd)ulb» 
oerWreibungen. Der ©eneralagent für Separationssahlungen hat biefe 
3ahlungen als ©innahmen beftätigt, roeiter runb 330 000 _ Star! an ©in» 
nahmen im befehlen ©ebiet guittiert, bie oon ber frart3öfiWen unb bei» 
gifdten Segierung roährenb ber llebergangs3eit sur Dedung ber 3oüer» 
hebungsfoften surüdbehalten rourben. Nerner oerseichnete ber ©eneralagent 
runb 300 000 Starl an 3infen unb 163 000 Star! itursgeroinn. Seine 
©efamteinnahme für bas erfte 3ahlungsjahr roar 1003 790 305,78 Start. 

2. 3ablungsjabr: Der ©eneralagent quittierte über folgenbe Summen: 
Saushaltsleiftungen 250 Stillionen Stf., »eförberungsfteuer 241004 574,39 
Start, ©ifenbahn» SeparationsWuIboerfchreibungen, 3tnfen 550 Stillionen 
Start, Snbuftrieobligationen: 3infen 125 Stillionen Start, eingegangene 
3infen 2 735 750,68 Start, Kursgewinn 259 852,55 Start, ©efamteinnah» 
men: 1 169100177,62 Start, Kaffenbeftanb am 1. September 1925: 
107 013 270,89 Start, sufammen 1 276 913 448,51 Start. 

3. 3ablungsjabr: Der ©eneralagent hnt in feinem 3roiWenberid)t 
oom 10. 3uli für bie britte 3ahres3ahlung folgenbes quittiert: Saushalts» 
beitrag runb 243 300 000 Start, »eförberungsfteuer 202 500 000 Start, 
Seid)sbahn=SeparationsWulboerf(hrcibungen 360 Stillionen Start, 3nbu= 
ftrieobligationen 125 Stillionen Start, unter Sinsurechnung oon 3infen 
insgefamt 985 811608 Start. Die enbgültige »bredmung für bas britte 
Separationsjahr roirb ber Separationsagent am 2. September abgeben. 
Sie roirb mit ber Neftftellung Wliehen, bah oon Deutfchlanb audj im brüten 
Separationsjahr bie Zahlungen in oolletn Umfange geleiftet roorben finb. 

4. 3ablungsjabr: Das neue 3ahlungsjahr, bas am 1. September 
begonnen hat, Hebt beutWe Separationssahlungen in Söhe oon 1750 Stil» 
lionen Start oor, bie fich sufammenfehen aus 660 Stillionen Start »er» 
Sinfung unb Dilgung ber beutWen Seichsbahnfchulboerfchreibungen, 300 
Stillioneu Start 3nbuftriefchulboerWreibungen, 290 Stillionen Start »e» 
förberungsfteuer unb 500 Stillionen Start aus bem Seichshaushatt. 

©rft bas fünfte Separationsjahr ift bas Sormaljahr unb fieht 2V2 
Stilliarben Start Sahresleiftungen oor, baoon 1¼ Stilliarben Start aus 
»eförberungsfteuern, Snbuftriefchulboerfchreibungen unb SeidjsWulboer» 
fd)reibungen. 

SJie unb ob biefe 3ahlungen aufgebradjt roerben fönnen, Iaht 
fid) heute überhaupt noch nicht überfeben; für bie beutfehe SSirtfdjaft unb 
ihr ©ebeihen tönnen aber Won jetü bie allerfchroerften »efürchilungen hin» 
fWtlid) ber »usroirtungen biefer 3ahlungspflicht ausgefprochen roerben. 
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Sir. 36 $üttcn*3eitunQ. Seite 3 

Die fäQunQ m HßüDaoßtlianößa ößc ößütfö)ßn 3nDu|ttiß in ^anßfnct a. HI. 
Som 2. bis 4. September tagte itt grardfu'et a. 9Jt. ber fübrettbei 

beutfcf)e Sßirtldjaftsperbanb. 3>ie beutfebe Gualitätsarbeit urtb ihre 
beftmöglicbite Slusroertung bureb eine siclberoufete 2Birt|cbaftspoIiti! bil= 
bete ben öauptgegenitanb ber ^Beratungen. SBir haben umfomebr $eran= 
lajfung, über bie bebeutungsnolte Tagung äu beritbten, als ia bte Kriege 
ber Qualitätsarbeit, bie nur burd) eine auf breiter ©runblage aufgebaiute 
9lusbilbung unferer 5ad)arbeiter in Serbinbung mit einer neuen Schaffens» 
freube erreicht roerben !ann, auch eine ber Hauptaufgaben bes Deut (eben 
3 n ft i t u t s für t e cb n i f <f; e 91 r b e i t s f d) u I u n g (D i n t a) ift. ©ne 
gute 2Birtfd)aftspoIitit erft roirb ber Qualitätsarbeit ben Sinn geben, b. b- 
burd) roirtfcbaftspolitiicbe Sorbereitung muß ihr ber 9Beg jur ©rsielung 
bes böd)ften ©feiges frei gemadjt roerben. Die 3nbuftrie aber muh, roie 
©ebeimrat D u i s b e r g ausfübrte ihre 
Suteceffen alle 3eit ber ©baltung bes 
Staates unterorbnen. 

Die ^Belebung ber 2Birtfd,aft er» 
ftredt fid> beute faft nur auf ben in» 
länbifeben SRarlt. ©rfreulicb ift ber 
9iüdgang ber ©roerfcs’o'igfeit, roeniger 
erfreulich bie Datfadjc, bab unfere 9tus= 
fuhr noch um Vs unter ber bes Sabres 
1913 liegt. Das D e f i 3 i t ber beut» 
fd)en Hanbelsbilanj roirb im Saufe ber 
3abre corausficbtticb auf 4 SWilli» 
a r b e n 9?eid)smarf anfcbroellen. 9tur 
burd) bie auslänbijdjen 9lnleiben tonnte 
bas Defisit bisher ausgeglichen roerben. 
3n fteigenber Äuroe erreichen roir einen 
Staub non 10 9Jt i 11 i a r b e n 9t.»ÜJt. 
Scbulben in 3 3abren! SIcit 9 fDtilli» 
arben 91.=911. Scbulben ift bie beutfdje 
etanbroirtfebaft belaitet. So erforbert 
bie geiamte llapitalneridjulbung 
Deutfcblanbs mit 21,3 9JlilIiar = 
ben 91eidbsmart eine j äh r I i d)e 
3 i n f e n I a ft non 2 9Ji i 11 i a r b e n 
91eid)smart. 91ed;nen roir bie Saften 
aus bem Daroesplan binsu, fo finb 
1928 nicht roeniger als 4½ SR i 11 i a r = 
ben 91eid)smart an 3infen aufsubringen. ©benfo jcblecbt ift es 
mit ber 9?entabilität ber beutfdjen 2Birfd;aft beftellt. 91on 805 an ber 
23erlincr 23örfe notierten 91ttiengefellfd>aften haben im Sabre 1926 36V2 
Sfro3ent te i n e D i n i b e n b e oerteilt, ©üe Sleoifion bes Daroesplanes 
muß erfolgen, bie 2Birtfd>afts= unb Sinanspolitit muh ficb* ber Slot ber 
3eit anpaffen. 2Bir alle müffen Opfer bringen. 2Bid>tiger als bie 9In= 
läge großer Slennbabnen uno Dennisballen finb: SBefcbräntung ber ßinfubr, 
93erftärtung ber Slusfubr, ©rböbung ber SBarenerseugung unb 33erbefferung 
ber Qualitätsarbeit, ©ine gefunbe Sanbroirtfdjaft ift ein nationalpolitifdjes 
©rforbernis. 

Sn befonbers eingebenber SBeifc ging Dr. 93raun auf ben 9Bert 
beutfeber Oualitätsarbeit ein, bie allein bas 93ertrauen su unferer 9Birt= 
fdaft roieber berftellen tann. Die Slotroenbigteit gemeinfamer SIrbeit be= 
tonte Oberbürgermeifter Dr. Sa nb mann unb erbat bie träftige SRit» 

roirtung ber Snbuftrie bei ber Slationalifierung ber öffent» 
lieben Serroaltung. Sleicbsminifter Dr. ©urtius forberte bie engfte 
93erbinbung mit bem SBeltmartt unb fprad) re^t optimiftifd) über ben 
beutfd)=fran3öfiid)en Hanbelsnertrag. Doch auch bie tommenbe 93 e r ro a I» 
tungsreform muh non bem Qualitätsgrunbfaß beeinflußt roerben, bie 
Steuernereinbeitlicbung bem gleidjen 93eftrebcn bienen, bamit roir enblicb 
roieber sur Sdjaffung non ©igentapital tommen. 

Den Sßrobuttionsfaftor Arbeit roürbigte ©ebeimrat Saftl, ber an 
Stelle non Dr. ftöfter fprad). Die 9lufgabe bes Staates ift es, in ber 
Rührung ber SBirtfcbafts» unb So3ialpolitif bie geeigneten 
93orbebingungen für bie qualitatioen Spißenleiftungen su febaffen. $reis» 
inerte 9Baren nertragen leine hoben ©eftebungstoften. Die gegenroärtige 

fteuerlidje 93c[aitung nerbinbert 
e'ne geiunbe 9Birtfd;aftsentroid.ung. 
©ine Sosialbelaftung, bie in biefem 
Sabre runb 4,7 äR i 11 i a r b e n 91.-SR. 
betragen roirb, ift untragbar in einer 
3eit, ba f r e i ro i 11 i g e SR e b r a r = 
beit b e ft r a f t roirb. Die oicl 
angefeinbeten Kartelle haben 9Iuf= 
gaben 3U erfüllen, bie im Dienfte ber 
Cualitä.sförberung ftebeu. Smnier 
ftärter madjt )i4 ber ©ebaute einer 
93 e r u f s p 01 i t i t in ber Snbuftrie 
geltenb. Der SRebner roies 11. a. aud> 
auf bie Dätigteit bes Deutjcbeu 
Snftitutes für tecbnifdje 91 r* 
beitsfcbulung (Diuta) bin unb 
begrüßte bie 3ufammenarbeit non 
Hanbroert unb Snbuftrie. ©ine Se= 
bensfrage für leßtere ift bie ^örberung 
ber Serufsausbilbung sum bocbguali» 
fi3ierten 5ad;orbeiter. Droß aller 
SBiberftänbe muß fie fid) bur^feßen. 
©ine 93erbefferung ber Sage ber 9lr= 
beiter — auch bie ©eroerfiebaften roer» 
ben bas nod) einfeben — ift nur bureb 
eine Steigerung ber S3robuf = 
t i 0 n möglich. Das große 3iel bes 

Sleicbsoerbanbes ber beutfdfen Snbuftrie ift ber roirtfcbaftlidje 9Boblftanb 
bes beutf^en 93oIfes in allen feinen Schichten. 

Die Stusfübrungen bes nerbienten SRitarbeiters am beutfch=ftan3öfifd)cn 
Hanbelsnertrag, SRüller » Oerlingbaui en. gipfelten in ber SRabnung, baß 
roir Oualitätsarbeit nur non SRenfcßen erroarten tonnen, nie f e l b e r ben 
Oualitätsbegriff in fid) nertörpern. 

Sntereffant roaren bie Hinroeife Direttor Ärämers unb ©ebeimrat 
Dr. 93rudmanns auf ben SBettberoerb ber 93ölfer um bie Qualitätsarbeit. 

Die Dagung fanb ihren 9lbjd>luß mit bem 93ortrag ©ebeimrat Dr. 
Süd)ers, ber über bie noltsroirtfcbaftli^e ©inbeit non 9ßiffenfd)aft, 9tr= 
beiterfchaft unb Unternehmertum im 93robuftionspro3eß fpra^. ©s ift eine 
Selbftnerftänblicbfeit unb burdjaus tein 93erbrechen, ©elb su oerbienen. 
Unb bod) roerfen nur roenige Unternehmungen eine höhere als 3= bis 4= 
pr03entige Slente ab. Der 9Iufftieg unferer Sßirtfdjaft erforbert bie Unter» 

m YAerfafjungen bilben, fjeifet bei einem alten üolhe toie ^ 
= ^ bem beut|d)en, bas feit jmeitaufenb 3afyren «ine ^ 
= etjrennolle Stelle in ber ©efd)id)te einnimmt, nid)t fie aus S 

nidjts erfdjaffen, fonbern ben norljanbenen 3uftanb ber g 
^ Dinge unterfuefjen, um eine Hegel auf3ufinben bie ifjn J 

S flllein baburd), bafr man bas ©egenrnärtige aus bem S 
= Dergangenen entroichelt, bann man iljm eine Dauer für jj| 
^ bie Subunft fidjern unb nermeiben, ba^ bie 3U bilbenbe ^ 
^ Snftitution nidjt eine abenteuerlidje ©rfeßeinung merbe, J 
S offne eine Bürgfdjaft iffrer Dauer ju fjaben toeber in ber |J 
g Dergangenfjeit nod) in ber 3ubunft. 

Sreiberr nom unb jum Stein. 

5ur 6abn begib bid) pünUlid) fort - ftaffpringen ift ein üb’ler Sport! 

6ute Prife. 
Gittc heitere ©cidjidite auö ernfter 3cit. 

93on Db- 93 u n t m a n n. (4. gortfeßung 

^ön — ich oerftelje! Sie roerben fid> alfo in bem Sim 
bemühen — auch, roenn id) fdjon unterroegs bin!" (£r lacß 

unDermittelt leicßt auf. „9la — eine abenteuernde gahrt roirbs ja troß alle 
roerben! SReine SRarp roirb feine ähnlich intereffante mehr ju pe^eießnen habe 
in ihrem ganjen Sehen! Haljaha — eigentlich ifts greoel, baß man btefes gan 
Dheater überhaupt madjt! ©eroiß — es liegt mir oiel an einer glatten 911 
roidlung bes ©efdäftes — aber fdließliih tu ids bod in ber Hauptfade nur ui 
bes URäbels roillen ..." 

SRobert Staneroap hatte nidt Beobadtet, roie fid roährenb feiner leßten 2Bor1 
feines ©egenübers ©efidtssüge neränbert hatten, ©ans entgeiftert ftarrte gti 
guffon ben lieeber an, inbem er ftodenb, ftotternb fragte: 

„ÜBoIlen — roollen Sie — bamit etroa — etroa fagen 5Uliß OTar 
made bie — bie Steife — mit ....?“ 

©inigermaßen erftaunt blidte Staneroai) auf ben Agenten. 
„Sa — allerbings. ginben Sie etroas bahei?“ 

„ , ^a erb°6 fid) gerguffon, fnöpfte feinen Ueherrod 3U unb griff nad bet 
Hut. ©lit offenem ÜRunbe folgte ber Kleeber feinem Dun. 

„9lanu — fo eilig auf einmal? — So fdnell hraudt bie ©efdidt^ ben 
bod nidt ju gehen ..." 1 ' ' 

9tber ber 91 gent ftredte abroehrenb bie Hanb aus. 
„Sieten Sie mir eine SRillion . . ." — „Xenfe gar nidt baran!" 
„Sieten Sie mir eine SDlillion — unb id made bas ©efdäft bennod nidt!" 
„Sagen Sie, gerguffon — ift Sbnen nidt gut?" 
„Sn ber Dot — id) füßle mid aufs äußerfte angegriffen ..." 
„9lber beshalb hrauden Sie bod nidt biefes einträgliche ©efdäft |o ohne 

roeiteres fallen ju laffen! Unb roenn Sie aud nidt gerabe eine SRillion babei 
oetbienen follen einige Daufenbe roerben es immerhin!" 

Sames gerguffon ftanb — fdon bidt bei ber Dür — nodmals [till, ©in 
fdtoeter innerer Äampf fpiegelte fid beutlid auf [einen ÜJlienen roiber. 

„9lIfo — 3Riß iliarp fährt heftimmt mit?“ fragte er jögernb. 
„Sß — 'ft es etroa biefer Umftanb, ber Sie beeinflußt? Xann beruhigen 

Sie fid)! Steine Dodter ift unter meinem Sd)uß auf bar „©abia" fo fider roie 
in ©harlefton ober fonft itgenbroo!" — „Sa — abet id • • • •" 

Xer Wgent biß fid auf bie Hippen unb fdtoieg. Slößlid aber glitt ein 
Heudten über feine 3üge — ein hrroorragenb guter ©ebanfe fdjien ihm gefommeii 
ju fein. Sdnell ftedte er bem Seeber bie Medte h'n. 

„Sarbort, Stifter Staneroai) — ein neroöfer Snfall . . .! Saffiert einem 
fdon mal! Slfo — bas ©efdäft roirb eingeleitet! Serlaffen Sie ßd auf mid! 
©00b bpc . . . ." — Xer Sgent ging; Sobert Staneroai) aber blieb in etroas 
untlaren ©ebanlen jurüd. 

„Seßt bin id nidt aus bem iterl flug geroorben! murmelte er oor fid b'n. 
„las mit bem nerobfen Snfall roar beftimmt Sdannbel — -gans beftimmt! Sbei 
roas fann ißn fo erregt haben — roas nur?" 

Sber er fonnte troß allen ©rübelns nidt hinter ben ©runb bes feltfamen 
Seneßmens Sames gerguffon fommen. — Xer Sgent roar insroifden, ben Hifi 
oerfdmähenb, bie Dreppen ßinabgeftiegen; oor ber Haustür blieb er [teßen unb 
legte nadbenflid ben langen 3e*9efmger an bie Safenfpiße. 

„Sßenn es mir gelänge, fie oon ber gaßtt 3urüd3uhalten, roäre es für 
mid beffer. Snbernfalls müßte id) aber mitreifen — roenn id) mir aud nidt oiel 
baraus made unb obenbtein nod gefdäftüde Sadteile ßaben fann." ©r |eufste 
tief auf. „Sber — roas tut man nidt um ber Hiebe roillen! — Sebenfalls 
roerbe id erft ben Serfud maden, fie umjuftimmen — bie ©elegenheit ift günftig 
— fie roirb allein ju Haus fein! Xie Weife roäre bas leßte Stittel. — 9ll[o — 
ein Wuto ..." 1 

©in gan3es Stüd außerhalb ber lärmreiden Stabt, jroifden gelbem unb 
Hügeln unb großen, rooßlgepflegten ©ärten, lag eine teijenbe, im Wofoftil erbaute 
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Sette 4 4>üttcn«3eU«nö. 5Rr. 36 

orbnuttfl unter eine Süfjrung. Unb biete Unterorbnung mufe eine be = 
roufete fein. Die (£ntIofjnung ift aud) fünftig nad) ber Seiftung 3U er= 
mitteln. Darüber ntüffen mir uns Har fein: Die fiobnfragc mirb immer 
ausgebanbelt tuerben jroifiben 9Irbeitgeber unb ülrbeitnebmer. Dabei barf 
aber nid)t uergeffen roerben, baf? nie! gefdjeben !ann in ber (£ r i ft e n 5 = 
f i d> e r u n g bes ÜIrbeiters. ¾ber ber (Erjeugungsprojef? ift ju 
entpolitifieren. 9Ius ber 3ufammenarbeit oon SBiffenfdjaft unb 
SBirtfcbaft foil eine neue SBirtfdjafts e 11; i f fid) bilben. 3n perfönlicfier 
gegenfeitiger ®d)tung unb 2Bettfd)ähung füllen fid) finben: '-IBiffenid)aft( 
ilnternebmertum unb illrbeiterfcbaft. Dann ift Deutfcblanbs toirtfd)aftIid>er 
®ufftieg geroäbrleiftet. 

©ücbers tlare unb facblicbe Formulierungen ftellten ben ööbepunft 
ber Dagung bar. 9Jtöd)te ©ebeimrat Duisberg 9ied)t behalten mit feinem 
Sd/hifetoort: Deutfcf/Ianb muh unb roirb leben! 

Dcuifdics fumfen ra und Jüraifa^lltotr! 
Der 23orfihenbe bes Durnfefh9rusWuffes in 35 In, Stabloerorbneter 

©öbbe, hat am 17. illuguft bem Ülmeritaflieger Äoennede eine S8otfd>aft 
für untere Durnbrüber in Ülmerita überreid)t, toelche folgenben SBortlaut hat: 

„©ruh an unfere Durnbrüber in fttmerita." 
Äöln, im 31uguft 1927. 

fiiebe Dumbrüber! 
93on 5böln, ber Stabt am beutfehen SRhetn, bie nächftes 3ahr bas 14. 

Deutfche Durnfeft, bas Feft aller Deutf^en, feiern roirb, tommt ju ©uch 
über bas ®ieer im fühnen Flug ein beutfeher föiann, 

unfer Äoennede. 
©r überbringt ©uch bie ©rühe bes ^auptaustchaiffes für bas 14. 

Deutfche Durnfeft 1928, 
bie ©rühe aller beutfehen Durner, 

bie fid) fjerälid) freuen, ©uch- im aächften Sabre sablteidj in Äöln unb in 
ben beutfehen fianben begrüben ju lönnen. 

$Röge bas ©elingen bes Fluges ein Spmbol bafür fein, bah mir 
in Sßeft unb Oft, in 9lmerita unb Deutfehlanb, an bem einen groben 3iel 
arbeiten, burch tüchtige fOtänner heraussutommen aus bem SBirrroarr un= 
ferer 3eit. Das fei unfer ©ruh! 

© u t Seil! 
Sauptausfdjub für bas 14. Deutfche Durnfeft in ftöln 1928. 

Der Begleitbrief lautet: 
Sehr geehrter Serr iloennede! 

Der Sauptausfchuh für bas 14. Deutfche Durnfeft, bas nächftes 3ahr 
in 3öln ftattfinbet, bittet Sie herjlid), eine 23otfd)aft an unfere amerita= 
nifchen Durnbrüber übermitteln ju roollen. 

Sie finb ber Dräger beutfeher Dattraft, bie in ber Sßelt berühmt ift, 
fid) 91nfehen unb ©eltung erneut su erringen. Der annähernb 2 SüIIionen 
umfaffenbe, ältefte unb gröhte Berbanb für fieibesübungen, 

bie Deutfche Durnerfchaft, 
fieht liu ber Seransiehung tüchtiger beutfeher SJIänner 3bres Silages ihre 
Pornehnifte iHufgabe. Sie fühlt fid) oor allem mit ben beutfehen Durn* 
brübern in SImerita aufs herjlichfte oerbunben, roeil fie roeih, bah unfere 
Durnfreunbe über bem fflSaffer fid) febnen, im nächften 3ahre mit uns am 
beutfehen fRhein bie Sage eines beutfehen Durnfeftes ju erleben. 

2Bir roollen Sie als ben Dräger unferer ©rühe ausjeichnen unb bitten 
Sie hersltd), biefe Botfd)aft su überbringen. 

SÜBagen Sie 3bren fchroeren Flug mit ©ottes Silfe unb feien Sie 
brüben überm Staffer ber .Üüiiber eines Dcutfchtums, bas fich nicht unter» 
triegen Iaht. Durch alles Schroere hinburthi 3um Sidjt fei 3hre ßofung 
3Ut Fahrt. ©lüd auf! 

Sauptausfchuh für bas 14. Deutfche Durnfeft 1928, ilöln. 
gej. S. ©öbbe, Stabtoerorbneter. 

Sorfihenber bes Sauptausfchuffes: 23 r c i t b a u p t. 

Da« ünttrnationalt Jluomcctlno ptld) 1927. 
Das internationale Ftugmeeting in ber Schroeij, ju bem über 80 Xeib 

nehmet aus aller Serren ßanber antoefenb roaren, fah in feinem Programm 
auch einen Äunftflugroettbetoerb oor, ber nach oerfchiebenen 'Itusfcfjcibungstämpfen 
bamit enbete, bah Jum enbgültigen äBettberoerb bie Äunftflieger: ©erharb 
F i e f e I e r (Deutfehlanb), Doiret (Franfreich), FrDrtoaI (Franfreid)), üapt. Saerfci) 
(Schroeij), Äapt. 23urgharbt (Sdjtoeij), jugelaffen mürben. 

Fiefeler hatte einige Xage oor 'Austragung bes SÜBettberoerbs in 3ürid) 
mit feinet „Saab=Äat5euftein=Sd)toa!be“ bie 2Belthöd)ftleiftung im iHücfenflug mit 
ber Dauer oon 10 Statuten 56 Scfunben aufgeftetlt. Stan toar trot; ber ftarten 
©hancen bes Doiret, ber in Franfreich ben Xitel „ftömg ber ßüfte" führt, auf ben 

Fiefeler Pevläfst bie „fRaabsÄaheitfteinsSihloalbe" nach bem Äunftflicgen. 

Slusgang biefes Äampfes fehr gefpannt, teils roaren bie Stnfichten für Doiret, 
teils für Fiefeler- ^er Ausgang bes SBettberoerbs roar, obfehon Fiefeler als 
ber ausfidjtsreichite oon allen bezeichnet rourbe, folgenber: 

1. Fronoal (Franfreich) mit 93,25 fünften; 
2. F'efeler (Deutfhlanb) mit- 92,50 Sanften; 
3. Doiret „Äönig ber ßüfte" (Franfreih) mit 90,25 Sanften. 
Die Flugleiftungen, bie gejeigt tourben, roaren oerblüffenb, jeboh fonnte 

nur Fiefeler als ein3igfter bie neue oon ihm ausgeführte ßunftflugfigur „ßoo* 
pings nah oorn in ootlem Ureis" zur Sorführung bringen. Des roeiteren brachte 

€i0ene öotffcht ift heftet ilnfaUfd)uh! 
Silla, bie ber Shiffsreeber Sobert Staneroap mit feiner Xohter unb roeniger 
Dienerfhaft beroohnte. 

Das §aus roar foftbar, aber bod) niht im geringften protjenhaft, fonbern 
oielmehr mit erlefenem ©efhmacf eingerichtet; unb ber Seeber fühlte fih nah 
bes Xages SJtühen unb Saften nirgenbs rooffler, als in biefen gemütlihen '.Räumen, 
in ©efellfhaft feiner Xohter 'JJtarp — — fein gutes, innig geliebtes 2Beib roar 
bereits geftorben, ehe er nah ber neuen 2ßelt überfiebelte, roohin ihm bann 
[pater fein einjiges ßinb, bas ©lange 
bei bes 2lusgeroanberten Shmefter ber 
ftapitänsroitroe ©oers in F^nsburg, 
geroeilt, nahfolgte. 2Rarp Staneroat) 
hatte fih fhon an ben ©ebanfen ge» 
roöhnt, bas traulihe Säushen tn 
ber 9lähe oon ©harlefton nun auf 
lange 3e’t niht mehr roieberfeljen, 
niht mehr betreten ju follen — ba 
fam ber Schlag, ber fie gar fo hart 
traf: bie (Eröffnung bes Baters, 
bafe bie „©abia" bie Steife nah ©u= 
ropa niht antrefen fonne! 

Wart) fah träumerifh jum 
Fenfter hinaus. Silles »ergangene 
erfhien oor ihrem geiftigen Ange- 
ber ganj bernahläffigte ©arten hin» 
term Saufe ber Xante Saura in 
Flensburg, roo fie — ein roilber, un» 
gebärbiger »adfifh roar fie bamals 
geroefen — fo oft mit »etter Sein3 
Ztoifhen $eden unb ßauben umherge» 
tollt, roenn ber blutjunge Äabett auf 
Urlaub gefommen roar ... ■...,. 

Das roar lange h6*- Seinz 
©oers roar roomöglid) fhon Shiffs» 
Offizier, fie aber eine oornebme 
Dame geroorben — [tolz unb oon ben Sorten ihrer »efanntfhaft gefürhtet ihrer 
Shlagfertigfeit halber, bie fie allen unnahbar fheinen lieh — trotjbem fie bod) 
erft zroeiunbzroanzig 3ahre zählte! 

„ftrapürfte!“ fagte ber »ater oft unb ahnte bod) niht, bah «s niht* 
roeiter als ein ©efüf)I tiefer innerer Frieblofigfeit unb »eue roar, roas feiner Xohter 
Jühles, ablehnenbes »erhalten allen Snüngmigen gegenüber beroirlte. 

3a — unfagbare 9?eue erfüllte Warp, roenn fie zurüdbahte an bie 3eit 
©res Slufenthaltes im Saufe ber Xante — ber rooljl etroas fonberbaren, aber 
bod) herzensguten alten Dame, bie fie nun fhon faft zroei 3al)re niht mehr ge» 
fehen hatte — ohne inbeffen aud) bas minbefte ßebenszeidjen oon il)r ober ihrem 
Sohne Seinz zu erhalten. 

©eroih — bie Xante hanbette bamals niht ganz redjt, inbem fie immer 
unb immer roieber in offenen unb oerftedten Siedereien bie beiben jungen ßeutdjen 
auf bie »erbinbung miteinanber bmroies; aber anbererfeits: roar es benn niht 
aud) mep Wäbd)entrotj als Wäbhenftolz geroefen, roas Warp, bie in einer oer» 
traulichen Stunbe bes Sllleinfeins oorgebrahte Werbung bes »etters zurüdroeifen 
lieh? Unb hatte fie ben »ruh niht nur nod) fhmerzliher, fdjroffer geftaltet, inbem 
fie am nädjften Xage ohne genügenbe ©rllärung bas Saus ber Xante oerlieh unb 
fid) nad) Slmerifa einfhiffte? — Sidjer — auf ihrer Seite lag bie Sauptfdjulb, 
unb bem jungen Seemanne muhte es fein Stolz oerbieten, fih ©r jemals roieber 
Zu nähern! Selbft, roenn er hätte roiffen tonnen, mit roeldjer Sehnfud)t fie feiner 
oft gebähte! ffirft ©er, im fremben ßanbe, hatte fie ja ertennen, begreifen ge» 
lernt, roic fehr fie ifm geliebt — ben fie bod) mit einem einzigen trotzigen, unbe» 
bähten Worte unglüdlid) gemäht — geroif) niht roeniger unglüdlid), als fie jelbft 
es roar! 

Unb nun, ba ber groffe Urieg auf bem Uontinent ausgebrodjen unb fie 
fein ßeben in ©efahr roähnen muhte, gleich bem jebes anbern »erteibigers bes 
beutfhen »aterlanbes, hatte fie ben ©ntfhluh gefaht, gut zu mähen, roas fte einft 
gefehlt. 3u ber alten Dame in Flensburg roollte fie, fie um »ergebung bitten 
für bas £eib, bas fie ihrem Sohne zugefügt — unb roollte um {eben »reis ffie» 
roihheit haben über fein ©rgeben! »ielleiht, bah er fhon auf bem fühlen ©runbe 
bes Weeres ruhte, bah er fhon mit feinem ßeben bie Xreue zur beutfhen Flagge 
befiegelt .... , 

Des lungen Wäbdjens Augen oerfhleierten fih bei bem ©ebanfen; ©re 
Sippen prehten fih fdjmerzlid) aufeinanber. — Unb bennotf) — fie roürbe ben 
Shlag ftanbhaft ertragen müffen — fie hatte fein Sieht, mit bem ©efdjid zu 
habern, bas ben biuroeggerafft, ben fie bei ßebtagen fo fd)roer gefränft! Sie 
burfte nur oerfudjen, feine alte Wutter über ben herben »erluft hmroegzutröften 
— roenn bie geroifj gegen fie oerbitterte Frau ©ren Xroft überhaupt annahm! — 

(Fortfehung folgt.) 
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5Rr. 36 $üttens3eUung. Sette 5 

gtefeler giugootfütitungen, tuic man fte überhaupt für gänjlid) unmöglid) gel)ab 
ten t)at, inbem er aus ber tRüdenftuglage eine »ertifale Sl^t Dorfüljrte. 

23er „Äönig ber £ü|te“, 23oiret, ertlärte, bafe er biefe gtgur überljaupt bts= 
6er für günstig unmögli^ gebalten 6a&e, unb ba& giefeler mit feinen neuen 
Äunjtflugberoegungen ber Kunftfliegerei neue SB ege gejetgt l)abe. Slud) ber erfte 
tpreisiräger, gronoai, Jonnte bte oben angeführte Flugfigur nicht jur '-Borfüf>= 
rung bringen. — Stunmehr roirb betann^ bag ber „.König bet fiüftef“, 

Doiret, giefeter ju einem 
3mei!ampf herausgeforbert 
hat, bet roahrfcheinlich in 
.Kaffei, roofelbft bie SRaab« 
Kahenftein=glugjeuge ihren 
Sit) hafc«1!, jur 'äustrag= 
gung gelangen roirb. 

Die Stabt Kaffei hat an 
ber SIbhaltung btefes erften 

Kunftflugmatches regftes 
^ntereffe. 23ie Borführung 
totrb tn ber SBeife ge|d)e= 
hen, baf) jeber ifJilot erft 
[eine äRafchine fliegt unb 
eann bte giugjeuge ge= 
toechfelt merben. 'JJian barf 
auf ben Busgang btefes 
Kampfes jelfr gefpannt fern. 

(Ein toefteres Kunftflug« 
match totrb aller Boraus» 
ficht nach aua) ftt btefem 
3ahre jur 'Austragung ge= 
langen unb jtoar geht bte» 
fer Kampf um bte §err» 
fchaft jroifeijen gronoal unb 
giefeler. gronoal tourbe oon 
giefeler geforbert. 

Ber giefelerfche (Erfolg 
hat aufjer feinen reinen 
fportlichen SBerten auch 

®oirct begrünt giciclev nach bem augenblidlid) nur fchtoer ab» 
«Jcttbciocrb. jufdjdhcnbe roirtfchafüid)e 

äBerte; benn toähtenb bte 
beutfdjc oerlehtsflugjeugbauenbe ^abaftrte Bereits feit 3ahren toteber internatio» 
nale gührergeltung befitjt, hat ein foldfes internationales Kräftemeffen ber fporf»! 
flugjeugbauenben 3nbuftrie bisher nid)t ftattgefunben. Bas erfte berarttge Kräfte» 
meffen in 3ürt<h hat bet beutfdjen giugjeuginbuftrie, foroeit fie Sportflügjeuge 
baut, nun biefen fenfationellen (Erfolg gebracht, fo baf) auch biefer 3nbufrtieätoeig 

nente fchob [ich ber Stein um runb 1,5 Bieter nach oorn. 2>arauf tourben bie 
Brudjplinber unb bie güfje bes ©erüfts oerfürjt, bie Sbiiaber mittels befonberer 
Borrihtung in Slusgangsftellung }urüdgebrad)t, unb ba bie Spiije bes ©erüfts 
burh eine auf bem Stein ruhenbe Strebe in ihrer Sage feftgelegt toar, fhtoang 
bas ©erüft felbfttätig in eine neue Stellung, toorauf ber Botgang [ich mieberholte. 
23er Sanbtransport ging übet eine 2,4 Kilometer lange Streife, erforberte nur 
[ehs Blann Bebienung unb foftete etroa 80 000 9?Bt. 3um Bergleich [ei bemerft, 
baf) ber in ißaris aufgeftellte Obelist oon fiuror 225 Bonnen, bie in fionbon 
befinblihe „Babel ber Kleopatra" nur 186 Bonnen toiegen. Spr. 

Unfccc IDcrfejugcnd. 
3ur tttuncfyenfalfrt unfcccc ^cljrUngc. 

Son ber Sübbeutfhen Sremfen S.»©. in Slünhen, bei ber unfere 
2Berfs»fe!urfion ju ©aft roar, ift folgenbes Shteiben eingelaufen: 

„9ltn nergangenen Samstag hatten roir bas Sergnügen, 3bre Sehr» 
Iings»2Banbetgruppe in unferer gabri! begrüben 31t lönnen. Snlählih biefes 
Sefudjes rourbe anfhliefcenb an ein gemeinfames Slittageffen ein Sßcttfpiel 
im Sanbball ausgetragen, bas 3bte SRannfhaft im glänsenben Stile mit 
einem Boroerhältnis non 13:1 für [ich entfeheiben fonnte. 

3hte SSanbetgruppe fiel burh ein einroanbfreies Senehmen unb burh 
flottes, fihrtes Suftreten in unferem SBerfe äuherft angenehm auf. Se» 

Sie Pereinte internationale (Elite Per beteiligten giiegcr. 

bas Bugenmetf ber SBeltroirtfchaft in 3ufunft auf fih lenten roirb; benn es 
lann für ein Sportflugjeug feine beffere Prüfung feiner aerobpnamifhen (Eigen» 
[haften geben, als einen [olhen Kunftflugroettberoerb, junta! bie Bertreter ber aus» 
länbifhen Staaten burdpoeg Blafhinen mit Blotorenftärfen oon 200 bis 400 PS. 
flogen, roobingegen bie 'J{aab»Katjenjtein=Sd>roaIbe giefelers lebigüh mit einem 
100=PS.=Siemens=Btotor Sh 12 ausgerüftet roar. 

€tn Hlonolitl) oon 260 t ©etoiht. 
Bus einem ©ranitbruh Borroegens rourbe oor furjem 

ein SBonoIith ungeroöhnlihe,: ©rö|e nah Oslo gefhafft, 
too er in einer $arlanlage aufgeftellt roirb. Ber Stein 
ift 17,1 Bieter l)od) unb hat bei quabratifhem Querfhnitt 
im guh 2,67 Bieter unb am Kopf 1,95 Bieter Seiten» 
länge; er roiegt 260 Bonnen. Ber Blocf rourbe auf jroei 
eifernen Saftfähnen sunähft 130 Kilometer auf bem 2Baf= 
ferroeg nah beförbert. Bemerfensroert ift bie 9Irt 
ber Sleitetbeförberung 3U ßanb jum «ufftellungsort. 
3u biefem 3roec! rourbe ber Stein liegenb an Bänbern 
in einem Stahlgerüft oon iportalform aufgehängt; bie 

Unterfeite lagerte auf Brägern, unb biefe roieberum mit fhrägen Bollen auf einer 
Shienenfahrbafm. Bie güfce bes ©erüfts enbeten in Kolben, bie in ipreffroaffer» 
3plinbern fteeften; bie 3qlinber roaren mittels 3apfen in Sägern aufgehängt, 
roelhe bte Saft auf eine im Boben ruhenbe ©runbplatte übertrugen. 3ur Be» 
roegung bes Steines rourbe bas ©erüft in eine fhräg nah oorn geneigte Steifung 
gebracht unb ber Stein mittels ber Brudsplinber angehoben. Ber Brud auf bie 
Unterlage unb bie Beibung liejjen nah unb burh bie roagereht roitfenbe Kompo» 

BkttfPiel im &cutt>bait 
jroifdjen Sehrlingen ber Sübbeutfhen Sremfen»'11.=©., Biünhen unb ber Bereinigten 

Stahlroerfe, Shalter Berein, ©elfenfirhen. (13:1 für ©elfenlirhen). 

ftimmt rourbe burh biefen Sefuh oiel baju beigetragen, ben Binta=©eift 
auh in unfere Sehrabteilung roeiter hineinsutragen." 

Bie Beilnehmer ber gabrt tonnen aus biefen anertennenben SBorten 
fehen, roieoiel baoan abhängt, bafe fie fih braunen ftets in ©htmt fehen 
iaffen lönnen. 3ebe flehrlingsroerfftatt, bie fih auf ihren SBanberungen 
muftergültig benimmt, hilft basu, bah überall bie Bugen ber führenben 
Berfönlidfleiten barauf gerihtet roerben, bem Bahrouhs unferer 3nDuftric 
eine ©Siebung in gefunbem beutfhm ©eift angebeiben ju Iaffen. 

(Der Hilft Dem Jiltermrf fOt ölt tDcitfnadfta^itf 
Bis im porigen 3ahre bie ©efhäfte ber Stabt ihre SSeihnahtsaus» 

ftellungen in ben Shaufenftern hatten, trat auh unfer 3nraliben» unb 
BItersroer! mit einem Serfauf oon Spielseug auf ben Btarft. ©s gab 
ißuppenftuben, (Shaufelpferbe, Soljtiere unb SBägeldjen, alles in foliöer 
Busführung, billig unb hübfh- 9Bas roollen roir in biefem 3ahre ben» 
fenigen Käufern bieten, bie bei ihren SBeihnahtsbeforgungen baran Denten, 
bah auh unfere Sßertsalten niht mit leeren Sänben in bie fjefttage gehen? 
Bie (=hriftleitung ber Sütte^eitung hofft, bah aus bem Kreife un» 
ferer ßefer Bnregungen einlaufen roerben, bie roir in unferer 
3eitung teröffentlihen tonnen; oielleiht fallt baburh roieber einem anöeren 
Sefer etroas ein. Bile biefe Sorfhlage roerben roir uns bann bemühen, 
in bie Sßraris umsufehen, um unferen Käufern eine reht reihe Busroahl 
oon gefhmadoollen unb preisroerten SOSeihnahtsgefhenten reht3eitig_ bereit» 
3ufteIIen. 2Bir erhoffen eine reht rege ©eteiligung unferer fieferfhaft. 

Sür bie beften brei brauchbaren Sorfhläge fehen roir einen iPreis oon 
20.—, 10.— unb 5,— SJtarf aus. 

«Jae unfer «Iterewevl im porigen 3«br jur BJeihnahtdjeit hrrfteatc. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 ■ö ü 11 e »i 3 3 f »t,l " 9- 5Rr. 36 

(Stemtarte Serlag Otto SJiaier, SRaoensberg i. 2Büttt.) 

(Ettca 10 Ufjr obenbs ge^t es bet Segtttn bes äJtonats in bas greie, um 
bie Sterne ju beobachten. 

tHorbhimmel: Son lints nach rechts großer Sär unb guhrmann mit 
Gapella. Heber bem grojjen (Säten ber Heine Sär mit bem ißoilarftern, rechts 
bacon in ber SJlilchjtrafje bie Kafiiopfia. 

Ofthimmel: ^egafus, beffen Serlängerung nach lints bie ütnbromeba 
hübet. utlh guhrmann ber iperfens, im ülufgange ber SBalfifd). 

Sübhimmel: gn ber 'JJiilchitrage ber Schman, redjts bacon bie £eier 
mit SCega, unterhalb ber 'Ubier, im Untergänge ber Schütje. 3üef am Süb= 
fübofthimmel ber Stern gomalhaut im [üblichen gifh. gm iDieribian ber Steinbod. 

Sßefthimmel: Sootes mit Srcturus, lints baoon bie nörblidje Ärone. 
'tin ber nieftlichen SRilhftrahenfeite Serfules, barunter ber Shtangenträger. 

Planeten : Sllertur ift unfihtbar. S e n u s roirb com 17. ab ättor* 
genftern unb ift Crnbe September fhon gegen jtoei Stunben fihtbar. SOI a r s 
ift nicht 311 fehen. Oer größte planet, gupiter, im Sternbilb ber gifhe, 
!a.nn bie ganse Saht h’nburch beobahtet roerben. gnterefjant finb feine SRonbe. 
Saturn, im. Sforpion, Ip%t jih. 3ünähft noh 1 Stunbe 40 SJtinuten, fhI>eBä 

lih etma eine Stunbe lang nah Sonnenuntergang beobachten. 
Stonb: 91m 4. erftes Siertel, am 11. ffioltmonb, am 18. leßtes Siertel, 

am 25. Seumonb. 
Sonne: 91m 24. beginnt ber §erbft, Oag unb Saht finb fidj gteih, bie 

Sonne burhfhreitet ben 180. ©rab ihrer Sahn. Sonnenaufgang am 1. nah 
mitteleuropiäifher :3e't für Sliinhen ettoa 5.30 Uhr, Untergang gegen 7 Uhr; 
Slufgang am 21. ungefähr 6 Ufjr, Untergang runb 6,15 Uhr. Slittagshöhe ber 
Sonne für Stünhen am 1. ettoa 50 °, am 21. gegen 43 °. Oie Sonnenhöhe nimmt 
jur Slittagsseit im ßaufe bes Septembers um ungefähr 22 Sonnenbreiten ab. 

ZU Drinnen und Draußen. F— 
6öh oon ßcrlicbtngcn mit der eifernen ffanö. 

nafurtffcatec auf 6em Qotfcnftcln bei Eöi'tten an der Hu^r. 
fUahfcem bie 9lufführung’ bes Schau= 

fpiels „SBilhelm Xell", über bie mir 
im porigen 3abr berichteten, im per» 
gangenen 3ahre in bem Utaturtbeater 
auf bem Sohenftein einen überaus 
günftigen Erfolg batte, ift für biefes 
Spieljabr ©oethes ,,©öb pon Serlt» 
hingen“ geroäblt toorben. 

2Bie ,,iell, fo ringt „©öh" eben» 
falls um g r e i h e i t, 9Jt e n f h e n» 
reht unb 9Jtenfhentnürbe. Sei» 
fees SRitgefübl empfinbet man mit bem 
allejeit für Sreu unb ©lauben ein» 
tretenben ©öfe. 3mmer ift er bereit, 
für Seht unb greibeit Pom Seber 
3U stehen; ein Seifer ber Sebrängten 
unb aulefet felhft ein gehefeter äRann. 
SBieber entrollt fih cor unferen 3tugen 
ein Shaufpiel oon padenter 2Birfung. 
SRaffenfäenen pon eigenartiger Schön» 
heit Zigeunerlager, öohieitsjug uftn.), 
Solfslieb unb Soltstans cnehfeln in SSähtee an bev 3ushrüc(e ber 
hunter 9?eibenfo!ge. greunbe eines ber» ®urg Sapthaufen. 

hen 2Bprtes tommen ebenfalls auf ihre Sehnung, ©öfe fpriht bas oft 
genannte SBort an ben Sauptmann ber ^taiferlihen unumtounben aus. 

Sßeit über 200 000 flRenfhen haben im oergangenen 3ahre fih bie 
Sluffübrung bes „SBilhelm Seil“ angefehen unb in ihr reine greube unb 

Sostfeaufen, bie »ur« be§ ©Öfe. t*0010 8™mermann, ffiütcn. 

©rbauung gefunben. IDtöge bem ,,®öfe“ berfetbe ©rfolg hefhieben fein. 
9Röge bas beutfhe ®olt ctas biefem Urania unferes Sihterfürften neue 
äuoerfiht unb £iebe sur beutfhen Seimat fhöpfen. 

Die Spiele ftehen roieber unter ber bewährten fieitung bes Seim 
D)r. 5t. 9Jt. 5trug unb ruerben {eben SRittrooh, Sonnahenb unb Sonntag 

'Sifhoföfife 4U Söantbcvg. ^°‘o aimmermami, ffiittai. 

abgehalten. 23eginn 31^. Uhr. Die ©intrittspreife betragen: 5, 3, 
2 unb 1 Start, itiuber halbe greife, Shulen bei gefhloffenem Sefuh 
0.50 Start je 5tinb. 

Sie Spieltage finb noh folgenbe: 
September: 10., 11., 14., 17., 18, 21, 

24., 25, 28. 
Ottober: 1., 2, 5, 8, 9, 12, 15, 

16, 19, 22, 23, 26, 29, 30. 

„©öfe oon Skrlicfeirtgen“ ift ein 3ugenb» 
brama ©oethes. Stag ©öfe auch bie 
gebbetuft unb ©eroinnfuht feiner bama» 
ligen Stanbesgeno;fen geteilt haben, 
immerhin bat er fih burh fein offenes 
unb bi fsbereites SScfcn beroorgetan. SSie 
anbere Xihter „©öfe“ beurteilen, tenn» 
seihnet am heften Sebbels Sinngebiht: 

„Xu baft im £eben jebe 3ier, 
Xte Selben ehrt, errungen, 
Xoh ift ber Daten böhfte bir 
3m Dobe erft gelungen. 
Xu baft ben gröfeten Xihtergeift 
Xes beutfhen Soil’s entsünbet, 
Unb too man ©oethes Samen preift, 
2Btrb beiner auh oertünbet.“ 5tm. 

$)3£)Oto S tten. 
©öfe unb fein üiebüngätnappe 

©eorg. 

«oiu uitioavnrtscit tettenbahnttau. gn Sulgarien finb jurjeit folgenbe 
©tfenbahnlinien im Sau: Xupnife-Sabomir, Satorofti—Sastomo—Sieftanli, eine 
Sormolfputbahn, bie ©nbe 1929 fertiggeftellt fein toirb, ferner bie Strede Slitoeu 
“J'6“100' ^ie

£ >m nächften gafere oollenbet fein mirb. gür bas gmanjjahr 
foI0enbe Sauten unb Urebite oorgefefeen: fierofti—Uoroetf* für 

8 •V.61»0; Satorofti—gasfouco—Slaftanh für 134 SWI. £eroa; Sabomir Xupmfe für 16 Still. Seroa, unb 14 fleinere i'inien. 
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foil do$ 6dfcnHrcJ)cncr 6ttandbad? 
(Es ift üllmä^lii^ Allgemeingut gemotben, meldj fyeib 

fame SBirtung Qid)t* unb üuftbäber, befonbers in 'ßet- 
binbung mit 2Ba[fer, für bie Slutbilbung unb bie Kräf= 
tigung bes gan^en menfi^Ii^en Organismus tjaben. 3>ar= 
aus ergibt fit^ bie immer gebieterifc$er laut ruerbenbe fjor» 
berung, bafj jebe ©rofeftabt i^ren SBerooljnern ©eiegen» 
t)eit äu biefer Kräftigung ber ©efunb^eit bietet. So 
fetjen mir in Oüffelborf ein fjeroorragenb eingerichtetes 
Stranbbab am 9the'n> unb ^ie Seoölterung bes nahen 
(Effen finbet an ber Salbeneger gähw eine lanbfchaftii^ 
munberfihone ©elegenheit, fid) im grünen ©ras unb ben 

fühlen gluten ber 9?uf)t ju e.rfrijchen. - 
güt uns ©elfenfirchener liegen bie Sebingungen nicht fo günftig, aber ge« 

rabe roeil mir nicht in fo einer anjiehenben Umgebung liegen, ift für uns bas 
Sebürfnis nach einem Stranbbab um fo' bringenber, unb es trimmt barauf an, 
ben lanbfdjaftlich reisoollften ißunft in ber nädufterreichbarften ©egenb bafür aus= 
finbig 5U machen. 9tun roirb an bem ifkojeft unferer Stabt, bas Stranbbab beim 
l?>aus ©rimberg ansulegen, oielfad) fcharfe Kritit geübt: ©erabe bort münbet auf 
ber anberen Seite ber CEmfcher ber ^oljbach, unb überbies ift bort bie (Erbauung 
einer Kläranlage geplant. Sebenft man, baf; aujjerbem bort ber §üllermühien-. 
bad) münbet, beffen SBaffer gerabe auch^ nicht 3um Saben einläbt, fo fteht ju er» 
marten, bafi in trodenen 3eiten unb bei §ihe bie entftehenben Dünfte ben ©enu^ 
bes ®abes unb bas Atmen in fotcher £uft recht ungünftig beeinflüffen. 

3>ie Stabt Suer ihrerfeits plant bie Anlage eines Stranbbabes bei 
Schlofj Serge, mo bie umliegenben ausgebehnten Anlagen eine Umgebung mit 
reiner £uft unb fhönem Ausbfid f^affen. Kein SBunber, bafj oon bort bie An» 
regung ausgeht, ©elfenfirchen möchte fid) bod) mit Suer äur (Errichtung eines grofp 
Sügigen gemeinfamen Stranbbabes jufammentun. _ 

Unferes (Erachtens hot b'efes tprojeft [ehr oiel für jid), aber in jebem gälte 
ift bie Hauptfrage bie, ob bie £age auch ^inem hinreit^eni) gro&en Seil unferer 
Seoölferung ermöglid)t, biefes Stranbbab 3U benuhen; es muß f ebenfalls 
oermieben roerben, bah Koften bes (Eintritts burd) eine 
meite Strafjenbahnfahrt über ©ebühr oerteuert roerben, 
unb baf) kie ©tfrifhung bes ffiabes in einem atljulangen Heimmeg roiebet aufge» 
gehrt roirb. Unter biefem ©efichtspunft fcheint uns ©rimberg bod) noch gürtftiger 
gelegen, unb es bejteht auch bie SMöglichfett, bie Kläranlage roeiter oon ber ©mfd)er' 
iueg 31t legen unb fchliehlid) auch ben §iillerbach oor feiner (Einmünbung burch ein 
Ktärbeden 3U führen, gebenfalls ift es für uns oon gröhter Sebeutung, bah uns 
bie Segnungen eines £uft= unb greibabes halb 3ugänglicb gemacht roerben. 

Q)ot)nun0dnot. 
Xas preuffifche ftatiftifche gahrbuch oeröffentlieht intereffante gafflen, roie» 

oiel gamilien mit felbjtänbigem Haushalt auf eine eigene äBohnung roarten; bie 
©rhebung umfaht 30 ©roffftäbte mit ©inroohnersahlen über 100 000.' Hie ©e» 
famtsahl biefer Stäbte umfaht 11300 000 (Einwohner. 

Obenan fteht Hamborn, wo 18,2 o. H- aller gamilien ohne eigene 
äBohnung finb. Danach falgl Hannooer mit 15¾ roährenb ©elfenfirchen mit 
13,3 0. H- folgt- £ie anberen Stäbte bes gnbuftriegebiets folgen in_ geringem 
Abftanb: Hortmunb: mit 12,1, So^um mit 10,6; fd)on in 'Ulünfter liegen 
bie .Serljältniffe roefentlich günftiger; bort finb es 7,8, roährenb Krefetb ben ge» 
ringften äBohnungsmangel mit 3,1 aufroeift. 

gabvbmäcrmäfiigung füv Suflenöbeteine. 
äBer bie gahrpreisermähigung für bas gahr 1928 geniehen roill, muh_ bis 

3um 15. September ben Antrag geftellt haben unb braucht hier3u eine Sefchiei» 
nigung, bah t>ei: betreffenbe älerein in bie £ifte ber gugenbpflegeoereine einge» 
tragen ift. Auherbem muh ber gahrtleiter einen gührerausroeis haben, ber feirte 
Sefähigung als güljrer oon gugenbroanberungen nachroeift. Seibe Ausroeife fönnen 
bei bem Herrn Aegierungspräfibent in Arnsberg beantragt roerben; borthin ift 
auch ber Antrag 3U richten. 

Söavunt iod man frembe Sprachen lernen? äBeil es gut ift, im (Exiftenj» 
fampf oor anberen etroas ooraus 3U haben! äBeil bie Kenntnis frember Sprachen 
ben ©efidjtsfreis erheblich erroeitert, bie Urteilsfraft fhärft! Sprahunterrihlt 
erforbert heute niht einmal gröbere ©elbausgaben: Hie Sölethobe Souffaint» 
£angenfheibt oerlangt nur 3roei ober brei SBart im äJtonat oon ihtep Schülern^ 
Sie ift ba3U febem oerftänbüh, audj ein Sprahfhäter ohne beffere Shufbilbung 
lernt mit ihren fiehrbriefen febe frembe Sprahe fo grünblih,_ bah f’e halb 
roie ber Auslänber fpricht, fhreibt unb lieft. Her £ehrftoff ift fehr intereffant: 
er ift ber frembfprahigen £iteratur entnommen, er fhilbert Hanbel unb_ äßanbel 
im fremben £anb. ®ejonbers roertooll aber ift an ber 9Jt e t h 0 b e H 0 u f f a i n t = 
£angenfheibt, bah ’hte Shüler am Shluß bes Stubiums eine '-Prüfung 
oblegen unb ein Diplom über erfolgreiches Sprahftubium erwerben tönnen. 
Hie flangenfheibtfhe Serlagsbuhhanblung ($rof. ©. £angenfheibt) ©. m. b. H-, 
®etlin»Schöneberg, fenbet auf äBunfdj foftenlos unb ohne Serbinblihfeit eine 
iprobeleftion febem, ber ihr mitteilt, für roeldfe Sprahe er fid) intereffiert. Se» 
nutjen Sie biefe ©elegenheit unb fhieiben Sie heute nah! 

flue dem Reich der Jrou. 

unsrer ^ouefraucnfc^ulc* 
Heber bas gortbefteh'en unferer Hausfrauettfhtttle 

gehen allerbanb ©erühte um. Sfon allen Seiten prl 
man immer roieber fagen, fie roerbe bemnähift ein» 
gehen. Das märe auherorbentlidj fhabe, roeil fie 
in ben langen gapren ihres Seftepens reept Dielen 
Segen in bie Häufet ber 2Berfsangepörigen gebracpl 
hat. Die 3aPI ber Schülerinnen, bie auf ipr bas 
SCäfcpe» unb Kleibernäpen gelernt haben, gept poh 
in bie Hunberte. 

©s beftept berechtigte Hoffnung, bah es gelingt, 
bie Schule auch weiterhin in ber bisherigen SBeife fortsufüpren, ba uns 
eine Hnterftüpung non britter Seite in Ausfikht ftept, bie uns hilft, 
tie It nt often ju tragen. Die bisherige fieiterin ber Oberftufe, grl. Sin» 
ning, roirD uns 3roar am 1. Ottober nerlaffen, aber an ihre .Stelle roirb 
eine fieprerin »on berfelben Ausbilbung treten; bie Unter»' unb 9Jii;tteI= 

ftufe roirb in bewahrter Sßeife grl. Kaftner auch weiterhin leiten. 3n 
ben lepten Sllonaten hat bie Sllittel» unb Unterftufe fhon felbftänDig su 
beftepen oermocht. Sobalb bie Serpältniffe fih weiter gefeftigt haben, 
werben wir unferer fiefetfepaft weitere SJtitteilung mähen. 

Cbftpaftcn au§ Sallobit. Siele Hausfrauen laffen fih oon ber Ser» 
Wertung ber erften galläpfel abhalten, weil ihnen ber 3uher bafür 3U 
fhabe ift. Da möchte ich ihnen ben Sat geben, bie galläpfel roie fonft 
3U oerwerten, aber ftatt lauter gucter auh Kriftallfühftoff 3U oerroenben, 
auf biefe Steife wirb bie guherteuerung ausgeglihjen. Die Hälfte ber 
porgefepriebenen guctermenge tann ganj gut burh Süßftoff erfept werben 
ohne Seeinträcptigung bes Stoplgefhmads. 

Curnen und ®port. 

tone mug jeder 6portmann und Turner nom 
u)iO*en? 

mu^ tDiflcn: 

1. Altopol in geringen Stengen belebt bas Seroen» 
fuftem. Diefer Selebung folgt aber nach turser 
geit eine ©rfhlaffung. Sei mittleren unb grö» 
peren Stengen unterbleibt bie belebenbe Stirlung; 
es tritt oielmehr fofort ©rfhlaffung ein. 

2. Stäprenb bes Dränings ift ©ntpaltung oon 
Allopol unbebingt geboten. 

3. AIIopoI barf nie — auch in lleinften Stengen 
niht — oor einer turnerifhen ober fportlihen £ei» 
ftung genoffen werben, ©r roirtt immer ungünftig. 

Der leihten Anregung folgt, faft ftets noh oor Ablauf auh einer fehr 
luijen Seiftung, bie gefäprlihe ©rfhlaffung. ©erabe ber halbe Steter, 
um ben man auf lurse Streden fcplehter wirb, lann einen ben »Sieg 
loften. 

4. Auh nah fportlicper ober turnerifher Anftrengung ift AIIopoI 
in ber Aegel — für ben noh niht oollerwahfenen Uörper unbebingt — 
fhäblih. Stepr nod> als ben frifhen erfhlafft er ben angeftrengfen 
Körper. Durd) feine läpmenbe Stirtung täufht er oft gefunbe Stübigfeit 
oor, nerbedt aber bamit Unruhe unb Aufregung, bie geidjen ber Heber» 
anftrengung. S3er biefe geiepen niht beachtet, pat an ben golgen oft 
lange su leiben. 

5. Als — fepr feiten nötiges — rafcpmirlenbes Stittel gegen gewiffe 
©rfhöpfungsäuftänbe gehört AIIopoI nur in bie Hanb bes Arjtes ober 
— in beffen Abwefenpeit — bes älteren, erfahrenen Sportführers. 

6. SSer niht nur einmalige Höhftleiftung erftrebt, fonbern mög» 
lihft lange leiftungsfapig bleiben will, follte auh, außerhalb ber eigen!» 
liehen Uebungs3eit Altopol nah Atöglicpgfeit meiben: Altopolgenufi fept 
Schwung, Suft unb Kraft su tüchtiger turnerifher ober Sportarbeit perab. 

7. Die größten Steifter bes Sports unb bie beften Durner leben 
frei ober fo gut wie frei oon Altopol: fie wollen niht ermüben, wollen einen 
feften, 3äpen SSillen bepalten. Diefer ©ntpaltfamteit oerbanten fie jum 
gropen Deilc ihre ©rfolge. SJillft bu es baper im Durnen ober Sport wir!» 
lih rorwärts bringen, fo mad;e es wie fie: 

3p gegen Darft friihes, reifes Cbft, trint frühes 
•> SGaffer, reine Dbftfäfte, gute Stüh! 

Seutfher Aetstebun!» juv görberung ber geibesübuugcn. 
ges. D.=S.»S. Dr. Siallwitj. gej. Dr. gorfter. 

Auf ©runb ihrer gefamten fportlihen unb turnerifhen ©rfaprung 
beftätigeu bie Unterseihneten bie Sihtigteit unb gwedmäpigteit befer ärjt» 
lihen Satfhlägc unb forbern alle Sport» unb Durnfameraöen, D 0 r allem 
unfere 3ugewb, bringenb auf, fie su befolgen: 
DT. ©. Diem, ^Berlin — Dr. Karl Don Halt, Aiünhen — 3ofef SBaiper, 
Siünhen — Siharb ©orts, Stuttgart — Äubolf Dobermann, Köln — 
Karl Häpnel, ©rfurt — fiubwig Hapmann, Siünhen — Helmut Körnig, 
©reslau — Dr. Otto Seiher, Stettin — SBilpelm Sfleiberer, Stuttgart — 

Kurt Säpe, Kudenwalbe — Heinrih Dropbah, Serlin. 
Dier Sorftanb ber Deutfhen Durnerfhaft: Srof. Dr^ »erger, ©parlotten» 
bürg — Shroimmwart S. Sraun, grantfurt/Sl. — Spielwart SS. Sraun» 
garbt, Olbenburg — Durnwart Dp. Sroberfen, Kiel — Dr. ©. Seuen» 
borff, Spanbau — Durnwart H- Shmib, Stuttgart — Oberturnwart Sl. 
Shwarpe, Dresben — gehtwart fl. Staffens, Hanau — Durnwart K. Ste» 

bing, Sremen. 

£♦ Z. 6. t). 

^andboUmonnfdjo/i der tDcrffdjule. 
Am ©onntag, ben 4. 9., patte bie äBerffcpuI»Hanb» 

ballmamifcpaft bie ällannfcpaft oon geepe gentrum als 
©aft. ©s rourbe ein fepr fdjnelles gelbfpiel geseigt — 
bis Half>5cü ftanb-bas Spiel 0:0— nad) bet Halpieit 
tonnte unfere Slannfcpaft einen Sieg buepen. Has Spiel 
enbete 5:0 für uns. 

Unfere neuaufgeftellte erfte Xurner»HanbbaII = 
mannfepaft roar bei bem ffiesirtsmeifter Katcrnberg, um 
ipre geuertaufe 3U beftepen. Slit bangem Hersen paben 
alle Spieler ©elfentircpen certaffen, befonbers noep, weil 
ber Horroart feplte. Hie 'Slannfcpaft ftellte ipren Hunt» 

wart als Horroart auf. Hann ging es mit frifepem 'Slut an bie Arbeit unb ba« 
mit tarnt man »iel erreichen. So ging es auep uns. Her Segnet maepte fepr grope 
Anftrengungen, aber an unferer «exteibigung prallte er jebesmal ab. Has Spiel 
enbete mit einem Sieg oon 12:2 für uns1. _ äBiertuIIa, Xurnwart. j 
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Ju0boU-^bteUut!0. 
Sonntag, ben 4. 9. 27, tjerrfdjte mal toiebet Soc^betrkb bet ben gufjball» 

fptelern bes £. X. S. S. Som berrltcfjen StBetter begleitet, fugten unfere bret 3U= 

genbmannid)aften nach 'Dtargateten^öl)e=i£[len, um bort mit bem 2urn= unb Sport* 
'.Herein ein (5eferi[d)aftsfpiel ausjutragen. Die iDlannftbaften lieferten jum Seit 
annehmbare Spiele. .3nsbefonbere bei ber la 39b. bes £.X.S.3J. leiftete ber 
Sturm trotj ber 3ugenb ganj §eroorragenbes. Der SRethtsau^en, Srith ©oefe, 
tonnte bas iRefuItat oon 4:0 Xoren bur^ prathtoolle S^üffe allein herjtellein. 
Die 2. 3gb. tonnte nur ein Unent[cf)ieben l;erausl)oten. Dter 1b 3ö&. märe ju 
empfehlen, fleißig su trainieren unb etmas Seiihtathietit su betreiben. 

'Jlathmittags 4 Uhr fpiclte bann nad) einer grofjen 'fSaufe bie 1. Stamm* 
m a n n f <h a f t bes ß.X.SJÖ. gegen ben Sunt* unb SpietSerein 9ft>tthaufen. 
Der £.X.S.©.*Stamm tämpfte mal roiebet nad) einer geraumen 3e't tu feiner 
alten ältanier. äBir roollen hoffen> ältannfdjaft in biefer Serie etmas 
©lüd jur Seite [teljen roirb. ©ut mar bie Serteibigung unb ber gefamte Sturm. 
tRotthaufen hui fid) noth uid>t gefunben. Das ift barauf juriidfjufiihrert, ba^ bie 
aRannfdhaft erft unlängft neu aufgeftellt ift. ©s foil aber gejagt merben, bafi fie 
gufjball fpielen fann. SRefuItat: 2 Xore für £.X.S.©. 

SRefultate: 1. Stamm 5:2 Xore; la. 39^- d:0 Xore; 1b. 39^- 0:1 £ore; 
2. 39b. 1:1 Xore. 0. Soff, gujjballroart. 

tOcrtg Allerlei 

ilnfm ^w^üorc* 
ülm 1. September roaren es 25 3a^re< -Sc>ert 3Iugu[t Xriguart 

in unfere girma eintrat, ülnfangs als 3ugeuieur ber ©iejferei tätig, mirtt er feit 
einer SReilfe oon 3a^ren ’n unferem ©ommiffionsbüro, beffen ftelloertretenber ©üro« 
©hef er ift. Seine reichen Äenntniffe, fein geregtes unb fachli^es SBefen fithern ihm 
bie 9Idjtung aller berer bie mit ihm ju arbeiten haben, ©iner feiner beiben Söhne 
ift 3. 3t- als tpraftitant in unferem 2Ber! tätig. 2Bir roünfthen bem hotho-erbiemten 
?lngeftellteu nod) für lange 3ahre ein erfolgreiches SBirfen. 

<ftn Rinder! 
©s freut uns mitteilen 3U Jönnen, bafe ber als gefunben ausgef^riebetne 

©elbbeutel feinem Sefiijer mieber ausgehänbigt merben tonnte unb biefer gern einen 
ginberlohu oon 2Rar! 1.— bem Ueberbringer aushänbigen liefe. 

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten! 

Waren Sie schon im Bierslall 

Wattenscheid? 
Originellstes Vergnügungslokal 

im Kohlenpott 

Täglich 
Stimmungskonzert 

der Stal 1 wirt 
eine 

Marke für sich 

Kiippersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Hungelmaschinen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

grcunölithe 
SdjlaffteBe 

3U pcrmietcn, 3rm* 
garbftr. 6 II. ©tage. 
2 artinuten com 

Saupttor. 

nur 
(Sffctt, 

©rabenftrafee 76 
Uferen», ®olb= mtb 

Süberfihtnutf 
auf Stbsablung. 

MARKEN 
FAHRRSDER 

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

u. s. w. 

Großes Lager in Ersaß- 
teilen, ferner empfehle 
ich meine Abteilung 
Nä hmaschinen 

nur beste deutsche 
Fabrikate 

Dürkopp, Stöw-Greif. 

HERDE 
Fabrikate 

Küppersbusch, 

Senking & Bocker 

Sprechapparate 
und Platten 

Waschmaschinen 
und Wringer. 

E.SPECHT 
Gelsenkirchen- 

Schalke 
Schalker-Markt 3 

Günstige 
Zahlungs-Bedingungen 

Billige Preise. 

€m furchtbarer Unfall« 
Aus der ie^rlingsroerfftatte der öentog fn aenratl) mied 

Ud0 berietet, ein nietet mit dem 2uftfd)laudj elnee Pce^Iuft- 
bammers Unfug trieb und l^n einem iebrllng, der ficb bütfte, nabe 
an da« ©efäS ^lelf. Die tPirfung mar furchtbar. Der ^unge bra<^ 
mit fur^tbar aufgebläbtem ielb fafort aufammen, mell die Preß- 
luft Ißm Därme und DaucßfeU jerrinren batte. Ua<^ jmel guaU 
»ollen Stunden ftatb er. ¢0 Iff un© erinnerlich, daß ein ähnlicher 
JaU »on iungenjerrelßung auch fchon einmal »orgefommen Ißf, ol» 
ein ahnungalofcr ßlnäoEopf mit der Preßluftleitung fein fahrläJTI- 
ge0 6plcl trieb, löelch fchrecfllche Pormürfe muß ßd) doch der 
ffätcr fein Heben lang machen! 

Bngeß«ht0 diefer fcatfachen Iß roohl fein melterer f>mtoel0 
nötig, t»le gefährlich dan 6piel mit folgern flrbelt0gerät iff. 

Pergiftung dur^ /iutomohUouspußfgafe. 
Die Uluspuffgafc ber ftraftroagett finb nicht ©eniger giftig als öod)* 

ofengas, ©enn fie in grofeer Dichte auftreten. 5traft©agenfü[;rcr muffen 
beshalh nermeibert, in 3lutof<huPpen 2fähr3euge leerlaufen ju laffeni, ©enn 
nicht für genügenben ?Ib3ug ber Serhtennungsgafe geforgt ift. 

kleine findigen. 
Daujdie meine 
2 grofee Btnmier 
ffiertsmolinung 

mit Äeller, Stall u. 
©artenlanbgeg.qleh 
¢6 SBobnung. fßrh 
oat©obn. becorsugt. 

iliäheres bei ber 
9?ebaftion ber §üt= 
tenseitung. 

Danfche meine 
3 äimmecttierts* 

looiinunfl 
in ber II. ©tg. ißreu* 
feenftr. 16 gegen glei* 
¢6 äBerfs* ob. tlrb 
oat©ohnung. 

fUlIcinftchenbe Sfrau 
in ben mittleren 

3abren, roünfcht ein 
leeres Simmer 

©enn and) ftlianfarbe 
unb nad) ber Stabt 
3U. 6elbige roäre 
aü^ nidjt abgeneigt, 
eine ißufefteEe ober 
fonftige §ausarbeh 
ten für einige Dages* 
ftunbens. übernebm 
früheres bet ber ©e* 

fchäftsftelle biefer 
3eitung. 

SBer überläfet ei= 
nem jungen ©hepaar 

ein leeres Simmer 
i.SüHen ob. Sühnte 
ERiete f. im ooraus 
besablt ©erben. 

Stto ffilDufe, 
Sulmterftr. 44. 

Daufdje meine 
bnrdjgehenbe 

3 äimmermofenung 
in ber SBannerftrafee 
I. ©tg. gegen gleiche 
in ber II. ob. III. ©tg. 
©enn and) mit einer 
Wanfarbe möglidjft 
in ber 3täf)e oom 
Sauptor. 3u erfiag. 
in ber ©efdjäftsftelle. 

Geht Ihre Ohr 
nicht? 

Dann bringen Sie die- 
selbe zum Fachmann 

Hermann Meyer 
Uhrmacher 
Gelsenkirchen 

Florastr. 35, I. Etg. 

Wiöfillerles Simmer 
3Uoermieteneotl.mit 
ooller tpenfion. 

ernft Ribb, 'Jieu* 
hüllerfirafee 57. 

Photograph 
für neuzeitliche 

Ptiotogrnuliie 
Ückendorferstraße 115 

ßeidjte 
geber=gnnDfarre 

3u taufen gefud)t. 
GMDun. ißreufeenftr. 5 
(Süllen). 

ftölt miliget! 
9 ?ßfb. rote Äugeln . . 3.95 

9 ?Pfb. gelbe Sroben . 3.95 

9 $Pfb. echter ®bamer . 7.30 

9 $fb. bän. ©dhroeijer 8.90 

9 «Pfb. SCilftter (halbf.) 7.30 

200 ©tücf ^arjer . . 3.95 

ab fyitv üftadhn.üWormannia, 
9lortorf, ^olftetn 9lr. 1. 

I füllfertig. 
unge. 

I nssen, aus 
[erster Hand 

FAULPAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. »3 
Preisllsl^LMuste^ralis 

Knlimann’s 
Musik- und Gesangschule 
Gelsenkirchen 
v. d. Reckestr. 4 Telephon 1174 
Ausbildung von den ersten An- 
fängen bis zur künstl. Reife in 
allen Fächern der Musik. Vor- 
schulklassen zu ermäßigtem Hono- 
rar. Aufnahme täglich. 

Fahrräder, Nähmaschinen, 
Sprechapparate 

Bequeme An-und Abzahlung 

Spezial Rennmaschine „Diamant“ 
Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 
F. Roth, Gelsenkirchen, 

Hochslr. 70. 

Franz Wendt, Hoist S, 
Werkstatt für Orgel und Grammophon 

Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

Großes Lager i.Zupf-,Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Saiten und Bestandteilen 

SfmSüDöol mit dtn Sfagerrof, 
9!ur öanemaitepjfautabßt! 
(¾ ift nad) ljunbertjätirigem 
(Resepte au3 Eeften auß* 
erlefenen ffentucEtyEtättern 
Dergeftetlt. SRcrfcn Sic jicfj: 

„(paneioacfcr"! 

Bürslen- u. Pinsel 
werden an Werksangehörige 
neben Arbeitskleidung gegen 
Lohnabzug 
preiswert abgegeben. 

Verkaufsstelle des 
Alters- u. Invalidenwerkes 
Wannerstraße 170 (Haupttor) 
Geöffnet: Montag u Donners- 
tag von 6 — 8 Uhr abends. 

Söetlag: ffjütte unb Sdfadjt (3nbuftrie=$erlag unb Druderet ?!.=©.) — ^ßrefegefefelid) oerantroottlid) für ben rebaftionellen 3nfealt: 
Iß. fRub. gifefeer, Düffelborf. — Drud: Stüd & £of)be, ©elfentir^en. 
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