
6sl(enKrd)ctut! Bec0t»ccl8*JlHicn*0cfdlfd)aff. 
5. 3a{)P8ön0. 

Jufcbriftcn finö unmittelbar an bie <Äd)nft* 

Ititunfl ..««jüttensjeitung- ju richten. 10. ÖC3. 1925 Hacbbrucf fdmtlicber 2lrtiffl ertmmfcbt, fofern 

nicht aueörücfhcb nerboten. Hummer 43. 

Had) £ocarno. ^et Vertrag öon Socarno ift audj irmerpolitifrf) in 'Xeitti'd)« 
lanb nic^t oljne 5°^clt geblieben. 

,3)ic ©runbibee üon Socarno ift, bie Befreiung SBeft* 
eurofiaä ^erbetpfü^ren buri^ ¾bmacl)ungen, in benen bie beteiligten 
auf ba§ Sliittel friegeriftfier beränberung ber ©renpn Oersitfjten 
unb an beffen ©teile 

Pie 3occ Peo :)icrf)teö 
unb feiner ibiittet in ©cfiieb^geri^ten pr ©eltuug p bringen, burc^ 
bie eunpäifcljc Sonflitte oermieben loerben follen. — iföenn fid) 
biefe Qbee burd)fe|en mürbe, fo märe ein großer Xeil bon bem er* 
reiefit, ma§ mir bon Socarno erhofften. 

* * 
* 

Seiber muß man im Seben immer bamit rechnen, baß fic^ bte 
Sbeen gmar oft fe^r fbtjön andren, ba^ fic^ aber „fjart im bannte 
bie Soeben fto^en". 
2Bir haben es au^ 
biererfelienmüffen. 

Sie fogenarniten 
büdroitfungeii 

finb bie erften §in= 
berniffe auf bem 
ÜBege gut bermitt» 
lung ber befrei» 
ungsibee. (Es roer» 
ben noef) meb» 
rere tommen. Ser 
Sampf um Socarno 
ift noch ni^t gu 

(Enbe gefämpft. 
Srobbem müffen 
mir jetjt mit Socar» 
no als mit einer 
gegebenen Satfacbe 
rechnen. Ser beiebs» 
prafibent bat bem 
mit großer SUebr» 
beit im beiebstag 
befebmffenen ©e= 
feb feinellnterf^rift 
gegeben unb ba= 
bureb tunb getan, 
bajg er mit feiner 
gangen berfon bin» 
ter biefem bSert 
ftebt unb es für 
Sentfiblanb als et= 
mas ©utes anftebt. 
Sonft mürbe ein 
S)?ann mic ^inbenburg feinen bamen nicht unter biefeS Sofument 
gefegt hoben. 

* * 
* 

^ngmifeben ift bie 

Uitterjcidjiunig Pe# ‘liertvage# non Socarno in SonPon 

erfolgt. Sabei mürben Slnfpradjett ber fübrenben Kolititer gehalten, 
au§ benen am bemertengmerteften bie 3Sorte be§ beutfehen beicbd® 
tangiert finb, melcbe fid) gerabe auf bie büdmirfungen bed sBertraged 
auf Seutfd)Ianb begieben. @r fagte, bah bie Satfacbe, bah (fiebietd* 
teile unfered baterlanbed unter ben budmirtungen bed Ärieged noch 
gu leiben Ipben, in abfebbarcr 3eit ebenfo ber bergangenbeit an1* 
gehören muh, mie ber ©ebanfe bed biihtrauend, bem mir gemein* 
fd)aftlid) entfagen molten. 

Sic iHcgicvung Snthcr ift juriirfgetveten, 

unb mir flehen mieber einmal mitten in einer begierungdlrife. 
Unb bad gerabe jetd, mo bie beften ftöpfe nötig mären, um nufer ba* 
terlanb gu retten, bas m i r t f ch a f 11 i ch am banbe bed bbgnmbö 
ftebt. Sad baterlanb über ber bartcU 33ir hören gmar biefe b?orte 
fo oft. bber ed mühte bod) mehr banad) geljanbelt merben. 

Sie unfelige borteigerflüftung bot fidj jeht mieber bei beit 
broOingiaUanPtagds unP Ärciotagsioabtcn 

gegeigt, ©erabc hier fpielte bie bolitil bodj eigentlid) meniger eine 
bolle, ba ed fid) hauptfädjlich um mirtfd)aftlid)e fragen honbelt, bie 
in biefen Sörperfchaften gu löfen finb. Srohbem boten fie bem 
barteigeift lebhafte ^Betätigung. 

Sehr bebenfltd) 
" muh es bod) ftitm 

men, roennbeibiefer 
SBabl mieber ein» 
mal gu Sage ge» 
treten ift, bah nur 
30—50 0. &. ber 
SBäbler oon ihrem 
roiebtigften Staats» 
bürgerredjt — bem 
ber 2Babl — ©e= 
brauch gemacht ba= 
ben. Sas ift eine 
grobe berantroort» 
ungslofigfeit unb 
ein trauriges 3ei* 
eben mangelnber 
ftaatsbiirgerlidjer 

©efinnung. 
* * 

* 

Sie grangofen 
haben ihre bc gier» 
ungsfriefe giem» 
lid) fcbnell über» 
minben lönnen. 
SBie oorausgufeben 
mar, bat fein er» 
folgreicbftei Staats» 
mann - 53ria nb 
ben Sieg baoon» 
getragen, gür uns 
am roefentiid)ften 
ift, bah er f>d) in 
feiner IRegierungs» 

erflärung gang auf ben S3obcn bed ©eifted oon Socarno ftellt. Öof* 
fentlid) üerfpüreu mir bad halb aud) an anberen Singen. 

granlreid) hot grofje Aufgaben auf bem ©ebiete ber ginang* 
unb Steuerreform gu löfen. 5Bielleid)t fommt ben fübrenben iOtänneru 
bort jeht auch bie ©rfenntnid, bah ed aud) für fie Iebendmid)tig ift, 
fid) mit und mirtfd)aftlich auf einer tragbaren ©runblage gu oer* 
ftänbigen. Sie beoorftebenbe SBieberaufnabmc ber §anbeldoertragd* 
Perbanblungen bietet bagu bie befte ©elegenheit. 

* * 
* 

Srobfi hot feinen ©enoffen anlählid) bed achten ©eburtd* 
tagd ber ©omjetrepublif eine neue Ueberrafdpng bereitet. Statt 
einer anfd)aulid)en Sd)ilberung ber unter bem ©omjetregimc erjielten 
gortfehritte, mie fie oon anberen belfdjeroiftifcben gübrern bei biefe' 
©elegenheit oorgetragen mürbe, bot er eine IReibe unerfreuliche 

öas moderne gedfengeficht. 
G-3 hat ben 2lnfd&ein, alö fotte mit bem ^ortychreiten ber »etonbautechnif auch ba§ 3ec$enbüb ein ganj neue-3, bem bieh« gewohnten faum 
noch gleichenbeä ©eficht erhalten. 2)ie ganj alten maffioen ©chachttürme finb ja fchon feit längerem faft jur ©eltenheit geworben; nun beginnt 
man fich audh oon bem un$ allen 00m Slnfehen fo oertrauten ibrbergerüft abjuwenben. Unfer Ötlb jeigt ben neuen <5cf)ai)t IV der 
Hliniftcr ©tein in Dortmund^Koing, ber nach ganj neuen ©runbfähen erbaut wirb; bie görbermafchine befinbet ft«h in ^öhe oon *6 Metern 
über ber fHafenhängebanf in bem haHenavtigen IHufbau bed nicht mehr in reiner Gi'enfonftruftion, fonbern jum 2eil in • Cifenbeton auf« 

geführten görbergerüfte«. 
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Seite 2 6üttenc3cituno 'Jit. 4d 

2: n t f a d) e n entpttt, bte er träfjrcnb feiner ueuerltdjen 2ätigfeit 
al§ Gf)ef bcr „Äommiffion für bte §cbuug ber Cualität Der '^roDu!= 
tton" entbecft bat. 3i‘fQmnicnfaHen‘) lüar &ag G5eburtgtag§gefd)ertt 
2robfi‘’ eine SKabnung, baß ©oiujetrußtanb mirtfcßoftlieb itocb immer 
hinter ben tapitaliftif^cn Sänbern jurüd ift, baß bie bi« , erjeugte 
SJarc teurer unb minbermertig unb ber Äulturftanb niebrig ift. „SiJir 
tnüffen", erttärt er, „bon bem tapitaliftifdfen Qsuropa unb Stmerifa 
lernen." 2rol3Ü feßt fid) bafür ein, baß auMänbifdje 3nnenieure 

unb ©pegialiften nad) 9iußlanb fommen, bamit eö fid) oon bem 
jeßigett Quftanb, meldjen er aB ben tedfnifd) rüdftünbigften 
non g a n j (Europa bejeidfnet, erbole. (Er gibt ju, baß baö mir!* 
famfte bi§ber bon ben fommuniftifdjen gübrern gefunbene Spittel, 
um ba§ Sntcreffc bcr Arbeiter an ihrer 2lrbeit gu fteigern, Die ^Bieber» 
einfübrung be§ alten fapttaliftifdjcn ^rinjip3 ber 'Jltforbarbeit mar. 

* * 
* 

Qu feinem $hidj „8 Qabrc ’Siftatur" febreibt 2roßfi 
über 9iußlanb§ SBirtfdfafBPerbältniffe uod) folgenbe begeidjnettben 
SBbrtet „2roßbem bleiben bie 2atfad)en beftel)en. Jcdjnifd) finb 
mir bao rüdftänbigfte 2anb in Europa. 5)ie ^Jrobultioität ber s2lr* 
beit ift geringer aB in irgeub einem fübrenben fapitaliftifdfeu 2anb. 
Unfcre SSare ift teurer. Qbre Qualität ift fdjledfter. ,Qn unferem 
politifdfcn unb fogialen Slufbau bbben mir Sprünge nad) uormärB 
gemadjt. ^er auf anberen ©ebieten maren unfcre gortfd)ritte me= 
fentlid) geringer. Qn bcr SSirtfdjaft, in ber (Ergeugung materieller 
©üter babEit mir nid)t einmal ben alten Stanb erreid)t. Unfcre 
£>auptfd)micrigfeit mar es, ba§ perfönlidje Qntereffe beä 'Jlrbeiter^ 
an unferem SBirtfdfafBplan gu meden. SBir ba&en in biefer 3ii(b^ 
tung 38id)tige§ erreicht, bor allem, meit mir bie 2öf)ne in ein geroiffeS, 
freiiid) nod) ungulänglid)e§ ¾erbältnB gu ber 2eiftung gefeßt haben. 
2affen mir bodjqualifigierte Slrbeiter, 2ed)nifer, Qngenieure eingeln 
ober in ©nippen nad) 9iußlanb fommen! 2aßt fie utB nufere 9ln 
beit übcrmac()en unb uiB t)etfciri beffer gu arbeiten, ©ine fold),e 
auslänbifdte Qnteroention" mürbe bie Stubienreifen unferer eigenen 
Qngenicurc iiB 9lu§lanb bcr°orragenb ergangen. 2er 'Di a n g e l 
an Stanbarbifterung in unferer Qnbuftrie, bie Qa-5 

brifation bon 2 e i l e n, bie u a d) b c r u i d) t g u f a m m e u 
paffen, höben ben g l e i d) e u © r u n b m i e bie 2 a t f a d) e, 
baß ein Di a n n bie 2 u r d) f d) n i 11 § f o io j e t f d) u l e nur mit 
fpärlidjer Senutni§ ber ruffifd)en Sprache berläßt, 
m i e bie § e r r f d) a f t b e § „D o t c n 2 i f d) e §" bei nuferen 
S e 1) ö r b e n, m i e b a § 2 n r d) c i n a n b e r bon Qigarrctten* 
ft um me ln auf ben ftorriboren unferer öffentlichen 
©ebäube. 2a§ finb ailed Symptome berfd)iebener 
?l r t, aber b cr f e lb en U r f a dj e : u uf er e§ Di an g el§ au 
Sfultur. 2Bir müffen uufer ¾o^f gu ben einfadfen Dianieren er* 
gieben, bie feit langem in ben fapitaliftifdfeu 2änbern geübt merben. 
SBir müffen b o m f a p i t a I i ft i f cß e u (E u r o p a unb 91 m e r i f a 
lernen. 6d barf hier feinen Schatten einer falfd)en Qbealifierung 
geben, aber and) feinen Sdjatten ber SSergmeiflung. 3Bir fönnen 
uid)t ailed auf einmal tun, aber ed ift an ber Qeit, für und uritB 
lid)e gortfd)ritte gu machen. Diit einfad)er SSegeifterung ift ed nicht 
getan 98ad mir brauchen ift Spftem." 

D e i u e d e 95 o ß. 

Unfcre UMrtfcbaft auf neuen UJegen. 
2ie SSerfammlung ber beutfd)en ©if e n 1) ü 11 c nleu t e 

bebcutet alljäl)rlid) auf mirtfd)aftlichem unb ted)nifd)em ©ebiet in 
2eutfd)laub ein ßretgniö, bad and) über unfcre ©rengpfäble lehr 
bead)tet mirb. 9lud) in biefem Qaljr ftanben bie 95erbanblungen mieber 
auf bebcutenber £>öbc. Qn ted)uifcber §inficbt trugen bcl'öorragenbe 
95raftifer unb 2beoretifer neue ©rfenntniffe unb ©rfabrungen bor, 
bie und gerabc jeßt bon befonberem Dußen fein fönnen. 2ie 9Birt* 
fdjaftdfrife, in ber mir leben,' erforbert bon und gang befonberd bie 
SSerbilligung unferer ^robuftion burd) ted)nifd)e 
S'ortfd)ritte. 2aber mar ed hoppelt millfommen, baß und in 
2üffclborf and berufenem Diunbe ber 28eg bagu gemiefen mürbe. 
2eu Sjböbcpunft ber 2agung brachten bie 9ludfübrungen bed ©eneral* 
bireftord Dr. 93ögter gur 3Bir tf d) af tdlag e. Qßc ©ebanfen* 
gang mar folgenber: 2eutfd)laub bürfe nid)t gum 9lblabeplaß 
ber Ueberergeugung ber anberen 2änber merben. 98enn 
auö ben Quflationdlänbern ein ununterbrochener Strom oon SBaren 
bie Qollmauern überfprängc unb auf ber anberen Seite bodjüaluta* 
t i f d) e 2 ä n b e r i b r e Q n b u ft r i e mit § u n b e r t e n bon Di i l* 
Honen unterftüßten, bann fönne mau fieß nid)t munöern, 
menu in 2eutfd)lanb bie Qnbuftrie gum ©rliegen fäme. Unb menm 
jeßt bon frangöfifeßer Seite barauf ßingemiefen mürbe, baß 2eutfd)* 
lanb bei ben internationalen Qnbuftrieoerbanblungeu unerfüllbare 
Qorberungen geftellt ßabc, fo müffe benu bod). bagu bemerft merben, 
baß bie beutfeße Qnbuftrie ftctd ißre §anb gur 95erftänbigung bieten 
merbe. Qebod) müßten ber beutfdjen Qnbuftrie bte 2e* 
bendmöglicßfeiten erhalten bleiben. 93et bem 2ufembutger 
9lbfommcn ßabe 2eutfd)Ianb überhaupt feine Qorberungen geftellt, 
fouberu nur bie Dotmenbigfeit ber 93 e r ü d f id) t i g u n g b er 
© i f c n P e r b ä n b e betont. Dacß einem .¾ in meid auf bie 98irfungen 

fluch '—J— bei 
leichten Verletzungen, 

verbinden lassen ! 

ber ftaatlicßen ginangpolitif auf bie SBirtfchaft, bie berßee* 
renb feien, unb auf bie Dotmeubigfeit äußerfier Sparfamfeit ging ber 
Defcner auf bie Diöglicßfeit einer Ißreidfenfungdaftion ein, 
bie bebingt merbe bureß bie §öße ber auf ber 98irtfcßaft laftenben ©e* 
ßälter unb 2ößne, ber fogialen 2aften, Steuern unb ffnmdjtmu 93ei 
ber ungeheuren Dot, bie fidj in ben fommenben Dio* 
u atfu noeß mefentlidj berfchärfen mürbe, follte ed eine 
Diöglidjfeit geben, biefe Qrageu oorurteiBlod gu erörtern. 

9Beiter fpradj Dr. 95 ö g I e r über Drganifationdfragen 
in ber Qnbuftrie unb fagte bann: „9lber man barf über ber 
Drganifation nicht bie Drganidmen oergeffen. 
Dfenfch unb 98erf müffen in ein beffered 95erb'ältuid 
gueinanber gebracht merben. 2ad 9ludmad)fen ber 98erfe 
gu ©roßbetrieben unb bie Dotmenbigfeit gur Qergtieberung ber ©e* 
famtarbeit in eingclne 9lrbeiBOorgänge ßat ed mit fid) gebracht, baß 
ber eingelne 9lrbeiter bem 955erf unb feinem 98irfen immer meßr ent* 
frembet morben ift. 9lnftelle oon DHterleben unb Diitoerantmortlicß* 
feit ift ©leichgültigfeit unb geinbfdjaft getreten. §ier muß bie 9lrbeit 
bcr Qnbuftrie einfeßen. 9Btr müffen ben Dienfdjcn in erfter 2inie 
einer 9lrbcii gufüßren, bie feiner inneren 95eranlagung entfprid)t. 9Bir 
haben ben 95erfudj unternommen, jeben 9lrbeitenben fo in bem 9lr= 
beitdprogeß eingugliebern, baß feine perföntießen gäßigfeiten gur 
9ludmirfung gebracht merben fönnen. 9luf biefe 98eife läßt ließ greube 
am Schaffen unb 9lrbeitderfolg ergielen. ©d barf in gufunft bie 93 e* 
r u f d m a 1) I ui djt meßr bem Qufall allein überlaffen 
bleiben, ©rfolgreidje 9lrbeit feßt Schulung ooraud, biefe läßt fidj 
am beften in ben 2eljrmerfftätten ergielen. 2ie beutfeße Diafcßinen* 
infcuftrie ift auf biefem ©ebiete üorbitblid) borgegangen; fie ßat fieß 
aber babei in erfter 2inie auf bie Sd)ulung ber §aubfertigfeit be* 
feßränft 98efentlid) ift, benDienfdjenin Schulung gu neßmen, 
unb £>ütteninöuftrie unb 93ergbau ßaben fieß entfcßloffen, biefeu SBeg 
jeßt gu befd)reiten. Dian mirb bor allem banaeß ftreben, ben Dien* 
feßen mieber in Qufammenßang mit bem 3S5erf gu bringen. 

9lud biefem ©ebanfen ßeraud finb auch bie 9B e r f d g ei tu n* 
gen entftanben, bie in ber ©roßinbuftrie görberung oerbienen unb 
gut 3_eit bereitd in über 100 000 ©jemplaren in bie 98elt geßen. Sie 
umfaffen ailed, mad ber Diann für feine 9lrbeit im 9Berfe unb gu 
§aufe nötig ßat. 2ie 9Berfdgeitungen follen ben 98erfdgebanfeu för* 
bern unb bem 9lrbeiter ein güßrer unb Datgeber aud) im täglid)en 
2eben fein. 

2ad in 2üffelborf ind 2eben gerufene Qnftitut für tecß* 
nifd)e 9trbeitdfdjulung foil 2reußänber ber Qnbuftrie fein, 
©d foil ergießerifd) auf bem ©ebiete ber Unfallberßütung mirfen unb 
aud) bie Sorge für bad 9llter in feinen 9Birfungdfreid gießen. 9Benn 
biefe 9lrbeit in fo furger geit gum 9lbfd)luß gebrad)t merben tonnte, 
fo berbanten mir bad in erfter 2inie ber unermübltdien 2ätigfeit bed 
Dberingenieurd 9lrnßolb pon ber ©elfeufitcßener 93ergroerB* 
91.*©., 9lbt. Scßalfe, ber fieß mit menfcßlicßem ©mpfinben unb mit 
marmem §ergen für biefed SBerf eingefeßt ßat. 2itf. 
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'Jlr. 43 6ütten>3(ituit)t Seile 3 

t>ec Coloniale 6edanCe in Deutfcftland. 
$aft alle bebeutenberen iBölfer ber ßrbe ^aben bte (Srwerbung 

Colonialer Sefi^ungen angeflrebt, im Stltertum bie ijS^onijier, Star* 
träger, ©riedjeit unb Körner, mit bem iBeginn ber ^e^eit ieit ber 
(Jntbedung 9lmeri!a§ unb be§ ©eeroegeä nac^ Dftinbien bie ißortu* 
giefen, ©panier unb SpoUänber, in neuerer unb neuefter 3eü ®ng= 
länber, granjofen, Statiener unb ^Belgier. Sie ©rünbe maren oei> 
fdjieben, teils Politiker, teils nrirtidjaftlidjer, teils beoölferungSpolr= 
tifd)er Wrt, unb führten jur 
@rfc^lie§ung neuer 2tbfa{^ 
unb iRo^ftoÜgebiete unb yix 
Unterbringung ber über* 
(Süffigen Seoölferung. 

Sftit am fpäteften uon 
ben großen 90?äd)ten trat 
$eutfd)lanb in ben 28ett= 
beinerb ein. 'SaS lag baran, 
baß Seutfdjlanb mit fid) 
felbft unb mit ber igeßaup* 
tung gegen feine “Kadibarn 
genug gu tun ßatte, unb 
tonnte erft gefdfeßen, als 
bie Siuigfeit ber beutfdjen 
©tämme erreießt mar unb 

mit bem mirtfcßaftlicßen 
üluffcßloung SeutfdßlanbS 

sÄufang ber 80er Qaßre beS 
oergangenen ^aßrßunbertS 
bie ©rünbung non Kolonien 
gur ülotmenbigfeit lourbe. 
®abei ift ber Coloniale ©e* 
banfe felbft in ®eutfcß* 
lanb nidßt erft füngften Sa* 
tumS. Ütnfäße gum Sanb* 
ermerb in Ueberfee finben 
fieß fdjon bei bem berüßmten 
SlugSburger ^aufmannSge* 
gefdjlecßt ber 5u99er^ ura 1500 eigene @ppebitionen naeß ißene*. 
guela entfanbten. Später mar eS ber ©roße .furfürft, ber 1683 in 

SSeftafriCa, an ber ßeutigen englifeßen ©olbCüfte, %ieberlaffungen an* 
legte, bie aber Oon feinen menig meitfießtigen 91ad)folgern an »otlanb 

oertauft mürben. SBieber maren eS bie beutfeßen Sfaufleute, bie ÜBeg* 
meifer für ben Colonialen ©ebanfen mürben, ©o ßatte ber '■Bremer 
Kaufmann Süberiß 1883 eigene 9cieberlaffungen in ©übafriCa nörb* 
ließ ber Oranjemünbuug ermorben, bie im näcßften Qaßre, ba bem 

Das Itteijterjiüdt. 
3n meinem tDinkelläbcßen 
Da geßn ber Ußren niel, 
(Es fingen ßelle Dräßtdjen, 

(Es blingt tnie ©lodtenfpiel. 

Die Räbercßen fie feßnurren, 

Die 3eigercßen fie furren; 
Balb poeßt ein Kämmerlein, 

Balb ruft ber Kucfcud? brein. 

3n meinem IDinbelläbcßen 

Da tangt man Ringelreißn ; 

An unfießtbaren 5äbd)en 
Dreßn fieß bie päreßen fein — 

RTit Sißirmcßen unb mitStödnßen, 
3n Biebermeierrödnßen, 

3mei (Eörcßen ßat ißr Cfaus, 

Da geßn fie ein unb aus  

jungen Unterneßmen ©cßmierigCeiten feitenS ©nglanbS broßten, un* 
ter ben ©cßuß beS 3icid)eS geftellt mürben. 

Salb barauf folgten mcitere Rolonialgrünbungen int SSeften 
unb Often oon 9IfriCa unb im Stillen Ogean, inbem retßtmäßigei 
Scrträge mit ben Singeboreneu in foldjen ©ebieten abgefcßloffeu 

mürben, auf bie Cein anberer Staat 21nfprud) erßob unb in benen be* 
reitS beutfdje faufleute ftärCercn öanbelSintereffen naeßgiugett. So 
mürben nadjeinanber bie Sdjußgebiete in SübmeftafriCa, Oftafrita, 
Xfamerun, Sogo unb in ber ©übfee auf 9?cuguiuea befejjt, ber SiS* 

marcCardiipel, bie Salau*^ 
äRarfcßall* unb Salomonin* 
fein, bureß Ülnfauf oon Spa* 
nien bie Carotinen unbSRa* 
riancu, burd) Sereinbarung 
mit Suglaub unb ÜlmeriCa 
guleßt 1900 bie ignfel Sa* 
moa ermorben, itacßbem ei* 
ntge Saßrc oorßer in Sßi* 
na föiautfdjau als Sacßtgut 
angelegt mar. 

Srftrebt mürbe erftcnS, 
auS ben Kolonien bie gum 
täglid)cn Seben unb gur 
Serarbcituug in ber fjnbu* 
ftrie notmenbigen 9ioßftoffe 
billig gu befeßaffeu g. S. 
Saummolle, S?otle, itupfer, 
Del, Saffee, .ft'autfcßuf, Sa* 
tao ufm., unb in tßrem Se* 
gug möglidjft nnabßängig 
üon ber auSläubifcßen flon* 
Curreng gu merben. ©leid)* 
geitig folltc gmeiteuS aber 
crreid)t merben, bie ‘.'(uSfitßt 
üon 3übuftrieergeugniffen gu 
erleicßtern, oßne baß ßier 
mie anberSmo auf oem SBelt* 
marft für bie beutfeße Sin* 

aueß einen Xeil ber beutfeßen 

tonnen, um biefe Sträfte 

3n meinem tDinkelläbißen 

Da geßt es luftig gu, 
Unb all bie taufenb Räbcßen, 

Die Rennen Reine Ruß. 

Die Silberfäulen fteigen, 
Die auf feßön IDetter geigen," 
Das blinRt unb fingt unb lacßt, 

Bis id) mein IDcrR oollbracßt. 

Aus meinem IDinRelläbdjen 

(Trägt man mieß bann ßinaus, 
Cfinaus gum RIeinen Stäbtcßen 

3n ein gar ftilles f)aus- 
Rtuß aueß mein IDerR balb roften, 

3cß roerb’ ein IDunber Roften: 
(ErRenn’ ber Seiten Spur 
An (Bottes IDeltenußr. 

Karl 3rmlcr. 

fußr Scßmierigfeiten beftanben. 

SluSmanberer follten fie ferner 
51ber 

aufneßmen 
bem beutfeßen SolfStum gu erßaltcu unb bem Slutterlanbe braußen 
nußbar gu maeßen. 9Cn üiertcr Stelle follten fie Stüßpuuftc unb floß* 

lenftationen für bie bauernb maeßfenbe glotte fein unb fid) gu Slittel 
punCten beS SeeüerCeßrS entmidelu. 

Sei allen biefen ©ebieten ßanbclte eS fid) um unerforfeßte, 
g. %. bie SluSbeßnung beS beutfeßen ÜieicßeS erßebließ übertreffenbe 

©eßüße bas £OerC u. feine (finrteßiungen ooc ©efaßrenjo fteßerft öuöirjlrbeitu.öcröicnft 

flbd el Reime Rabio-Uaeßricßtenbienft. 
Die „9?abio*lImf(ßau“ (Herausgeber Srof. Dr. Secß* 

ßolb, 2franCfurt) oeröffentli^t Süitteilungen bes bä» 
ntfeßen Sournaliften 9t. Soscao, ber smei SJtonate 
lang im Hauptquartier 9Ibb ei Arims tnar 
unb ißn täglid) beobaeßten tonnte. (Er erjäRlt u. a.: 

Dtefer Aabplenßäuptling ift ein SRann, ber feit 
Saßren auf feinem Sferb gefeifen ßat; er ßat fid) 
europätfdjen $ er ß ä 11 n i f f en oollfommen 
a n g e p a R t unb lange 3aßre ßinburtß bemüßt, fein 

Solf in fultureller Segießung gu Reben. Durcß (Einrid)tung oon Sdmien 
unb 9Ber!ftätten arbeitete 9Ibb ei Arim baßin, baß aus einem Somaben* 
oolf ein feßßaftes Sol! umrbe, bas fieß in Serüßrung mit europäiießen 
©nflüffen aus eigener Araft gu einem Sol! unb Staat entmicfeln follte. 
Sorneßmlid) bie Slafißineninbuftrie tourbe unter 9Ibb ei Arims 
fieitung gepflegt, unb bas g I u g to e f e n ßat bas befonbere Sntereffe 
bes norbafrifanifißen Soltes erregt. 3n bem Heere 9lbb ei Arims finb 
eine große 3aßl gut ausgebilbeter ßfluggeugfüßrer. Sei bem Sntereife, bas 
ber Siffämpfer für tedjnifdje fragen aller 9Irt ßat, ift es oerftänblidj, baß 
aud) bie im Heere 9Ibb ei Arims oorßanbenen gaßlreitßen 91abio*Senbe* 
unb (Empfangs*9Ipparate gut bebient unb gepflegt merben. Se» 
fonbers 9Ibb cl Arim felbft üt ein ebenfo guter Stationsbeamter mie Stra» 
tege unb Solititer. 3n feinem Heere befinben fieß e t ro a b r e i ß i g 
Senbe* unb (Empfangsanlagen, unb in feinem Hauptquartier 
fteßt eine oorbilblicß ausgeftattete 91nlage, bie unfer Aorrefponbent in 
Setrieb faß. (Eine regelredjte fedfsftünbige Dienfteinteilung ermöglicßt ßier 
Dag unb Sadjt bie Searbeitung eingeßenber Sa4ri^ten, oon ben 
grontftationen 9Ibb ei Arims mie oon ben frangöfifißen unb fpaniftßen 
Sfelbfiationen ober bem europäifdjen Sa^ricßtenbienft. 

Der maroüanifeße Heerfüßrer mar Dag für Dag unb Stunbe für 
Stunbe auf bem laufenben über bie neueften Heeresberiißte ber Spanier 
unb ffrrangofen. (Er mußte, mie bie europäifdjen Sörfen ben Orranfcn no= 
tierten, mas bann fofort burdj Siittelsleute unb 91genten in praftifdjer 
SJeife finangiell ausgenußt mürbe. Die europäiWe politiWe Aonfteüation 

fann 9Ibb ei Arim burd) ben Skcßfeloerteßr' gmifd)en ben eingelnen ©roß» 
ftationen ungefäßr abmägen. Die 9Infunft bes amerifanifißen 
OrliegerfreÜorps mar für ben alten flugen Siffüßrer feine 
Ueberrafcßung. ©r ßatte barüber Satßricßtcn fißon motßenlang 
oorßer burdj ben organifierten 9?abio»9la(ßridjtenbienft. 

9Ibb ei Arim ßörte fid) Icßßin in feinem gclblager bie 9!nfprad)c 
bes Aönigs oon Spanien im Sunbfunf an, ber feinergeit eine 
Sotfdjaft an feine Untertanen burd) ben Sunbfunf oerlas, in ber er an 
ben fpanifeßen Satriotismus appellierte unb bie ©rünbe für eine erfolg» 
reidje Durcßfüßrung bes fpanif4en Siaroflo»3elbguges auseinanberlegte. 
Die braßtlofe SacßriditemOrganifation 9lbb el Arims oerfügt außer über 
gefdjidte 9Igenten jenfeits ber feinbliißen £inien über ein gut ausgebilbetes 
(Eßiffrierfpftem. unb allen Störoerfudjen bes ©egners gum Droß 
gelingt es ben 91genten, braßtlofe Sadiricßten über Aräfteoertcilung bes 
Seinbes ufm. gu übermitteln. 

Der ©egner ßat Seil Rationen, bie bie Senber ber Sifarmeen 
anftßneiben fallen, um bann na<ß ©rmittlung ißres Stanbortes burdj 3lie= 
ger ober 91rtillerie biefe gu gerftören; aud) ßier ßat ber afrifanifdje güßrer 
in biefem großen Orelbguge Sorforge getroffen unb feine fjrontftationen 
in AIippen unb in unmegfamen unb oerborgenen Stellen ber afri!anifd)en 
SHSüfte ober fleinen Dörfern fo eingebaut, baß bas 9Iuffinben unb bie Ser» 
niißtung fdjroer ift. 

9Ibb el Arim bebient ben 9Ipparat im Hauptquartier in ben meiften 
3-äIlen felbft; er nimmt fomoßl djiffrierte Depefißen in Slorfe» 
fd)rift mie aud) Delepßonie in englifeßer, frangöfifdier 
unb fpanifdjer Spraiße auf, unb man tann ißn beobaißten, mie 
er plößlid) eine Aleinigfeit aufmertfam notiert, roegroirft ober einem feiner 
Unterfüßrcr übergibt. 91bb el Arim oerfügt über einen großen SWeßr» 
rößren»9!pparat mobernfter Aonftruttion in feinem Haupt* 
quartier, ber gleidjgeitig als Delcpßoniefenber ausgebilbet 
ift. 9UIes midelt [idj in tedjnifd) einroanbfreier 9Beife ab, unb fießt man 
ben Aabplenßäuptling an feinem 9Ipparat fißen, bann ßat man nidjt ben 
©inbrud. einen milben Sebuinenreiter oor fid) gu Raben, fonbern einen 
rußigen, flug abmägen ben Heerfüßrer, ber in allen tedj» 
nifdj»militärifdjen Sadjridjtenfragen beftens orientiert ift. 
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Sänber, fo bag ju tgrer rctrtfdjaftürfjen mtb fulturellen @rfcf)tieguitg 
naturgemäg eine 9?etf)e üon Qagren notmenbig mürbe. ¢1015 ber 
maunigfarf)en (Scgmierigfeiten, j. S. bei ©ingeborenenaufftanbei in 
©nbmeflafrtfa, naljtn bie ©ntinicflmtg jufegenbi §u. 1914 ftieg bie 
Sänge ber fertigen Safjnlinten auf 4154 Kilometer unb 800 Ülito* 
meter Sleinbagnftrerfeu, 1912 überfd)ritt bai angetegte Capital ber 
©rmerbigefellfctjaften bcretti eine tjalbe Stlilliarbe unb bai bebaute 
Sßlantagenlanb bereits 140 000 §e!tar, ber Supferbergbau in Tfnmeb 
(©übiueftafrifa) förberte bü 1923 über 780 000 Tonnen l)ocf)roertiger 
Ifupfererje, bie beutftfje ®iamantenprobu!tion erbrachte öon 1908 bis 
1913 bereits ben ©teuergeminn üon 100 Sbiill. 9Jff. 9Kit biefer mixt» 
fcfiaftticpeu (Sntmicflung giett aucp bie tutturelle ©cfiritt, bie ©dfredeu 
ber Tropen, $ocfeu unb ißeft, Malaria unb JppljuS, befonberS bie 
©dflaflranfgeit unb anbere ©eueren, gingen burd) entfpredjeube ®e= 
fämpfung jurüd, ber ©(^ug ber iWmaltung, bie 9iecgtSPflege, bie 
ülrbeit ber Miffionare unb Sel;rer !am ben ©ingeborenen pgute. 

Siefen Hoffnungen madjte ber SSeltfrieg ein frühzeitiges ©nbe. 
Qm SSerfailler 5'rieöenSbiftat mürben Seutfdglanb bie Kolonien meg= 
genommen, inbem man in ber fogenannteu folonialen ©cgutblüge 
Seutfdjlanb jur $ermaltung bon Solonieu als unfäljig giuftellte, eS 
ber SScbrnduug ber Eingeborenen unb tgrer Militarifierung, bet 93e® 
broiling beS SBeltpanbelS burd) mintage üon friegSfcgiffSftügpunfteu 
Siel), unb behauptete, bie beutfdfe iöolfSmirtfchaft fei nicht auf tilo* 
lonien augemiefen. Sie unS abgeuommenen Kolonien mürben bem 
SSöIferbuub unterftellt, ber ihre ißerroaltung ben einjelnen ©ieger= 
floaten als Manbataren proieS. Sag biefe toloniale ©djulblüge 
nur auf fegr fdjmachctt g-ügeu geht, mirb heute auch im ÜluSlanbe 
immer mehr anerkannt. Man hut Seutfdjlaub ber folonifatorifdfen 
Unfähigfeit gejichcu unb mug feftftellen, bag bie jegige ®ermaltuug 
nidjt nur nicht an bie frühere beutfdje herunrei(ht, fonbern S. 
meit hinter ihr jnrüdbleibt, bie ©euefjen im üerftärften Mage aug 
treten, bie Eingeborenen bie Seutfd)en mieber herf>eimünfd)en ober 
gar ©djmierigfciteu mad)eu. Um nur ein 33eifpiel anäufül)ren: Sat* 
faege ift, bag ein euglifdjer ißerfud), in ©ftafrifa eine geheime 21b* 
ftimmung ber Eingeborenen jngunften ber englifdjeit §errfd)aft burch^ 
äuführeu, mieber abgebrodhen putbe, meil meitauS bie Mehrjahl ber 
abgegebenen ©timmen bie Siüdfehr ber beutfdjen SSermaltung jorberte. 

Ser auftralifdje ^remiermiuifter Hughes erflärte in Sonbou: 
„Sn ben 21fteu beS ©bergen 9{ateS finbe id) feine geggellung bar* 
über, bag Seutfdganb feine Kolonien nid)t jurüderhalten fönne.“ 
21n biefe Seggellung mug fid) Seutfcglanb hufieu, beim eS hm 3u= 
mal infolge feiner SSerarmung ein 21nred)t barauf, maS beutfege Sat* 
fraft, beutfdier Kaufmanns* unb gorfdjergeift, beutfege 2trbeit unb 
2Siffenfd)aft in feinen Kolonien erfdjloffen gat, aud) feinem eigenen 
ißolfe uugbar gu machen. 21nbererfeitS fann aud) Seutfdglanb bean* 
fpruchen, menu eS bie Hebung ber Eingeborenen unb bie 2IuSbreitunig 
ber abenblänbifdjen Kultur gilt, im frieblicgeu SBettbemerb mit beit 
anberen SSölfern feine eigenen fräfte eingufegen. 21ngefid)tS ber all* 
gemeinen SSebeutung follte ber foloniale (Mebanfe gum Eigentum beS 
gef am ten 2?olfeS merben. 31. (DSram*3cad)rid)ten). 

/luo dem Reich der Jrau. 

¢0 will wieder Ü)ei^no^t werden» 
ijt SBinter getrorben. Sas 

fröbltcbe Sreiben auf unfern 
Spielplägen bat aufgepört unb 
ift in bie SBopnung oerlegt 
toorben, fepr sum Kummer man* 
(per Mutter, bie gar fo toenig 
Mab bat für ihre tobenbe flei* 
ne S¢ar. Siegen bie JBänbe 
fi4 oft nur bebnen, trenn bie 
(£ifenbabn aus Stühlen nicht 
rceiter fann in bem engen fHaum. 
Unb ber Samt erft —, toie oft 
mug bie Mutter ba eingreifen, 
trenn es both gerabe für bas 
Äinb am gbönften trerben trill. 
3ti<bt umfonft fügte ein fünf* 
jähriger 3unge feinem 9tad)tge* 
bet bie Morte bei: „Sieber 
©ott, gib both, bag uns bie 
©rogen niibt immer ben Spag 
oerberben." 

Mie gut ift es bob, bag 
oiele Mütter ihre SUeinen in 
ben Sinbergarten fänden fön» 
nen. Sa rcarten oiele gfreuben 
auf bas Äinb, treibe bie Mut* 
ter ihm 3U Saufe nibt geben 
iann, befonbers jegt, in ber fbö* 
nen Meihnabtsjeit. Seit Oftober mill bei uns im Sinbergarten bas freuen 
auf bas ©hriftfinblein fein ©nbe nehmen, unb basu gibt es alle Tage 

üorbeten ber £üeihnobt: tlifolaua unö 
fein fined)! Kupredp. 

neuen 2lnlag. 3lm fbönften finb bob unfere Meibnabtslieber, unb nibt 
nur auf 2Inregung ber Tante erfballen fie. 

3um Sreubehaben gehört aub Srreubemaben. Tas miffen unfere 
fleinen Seute ganj genau. Unb meil bas ©hriftfinb fib über unfer Sin* 
gen freut, barum merben mir nibt mübe, immer mieber aufs neue 3U 
jubeln: 

„So nimm unfre Semen 3um Opfer benn hin. 
Mir geben fie gerne mit fröhlibem Sinn," 

unb barum lernen mir bie Siebben. 3ur SBelohnung gibt's bann ein 
Meibnabtsmärben. 

Ober ber fo gefürbtete unb bob geliebte Dlifolaus tritt oor ihre 
fleinen Seelen, mie er sroei oerirrte, fblafenbe Sinber burb ©nglein in 
feine 23adftube bringen lägt, bie roeit hinten im Malbe liegt. Ta liegen 
fie nun unb fblafen fib aus, roährenb beffen fleigige ©ngelein Teig 
fneten 3U allerlei fbönem Meihnabtsgebäd. Tas ©rftaunen beim ©rmaben! 
©s fpiegelt fib miber auf ben ©efibtern. Unb bann fleht er oor ihnen, 
ber gefürbtete Mann. Tiefer 21ugenblid! Unb er tut ihnen nibts, fon* 
bem lägt ihre Tafben füllen burb ©ngelhänbe unb fie fiber mieber nach 
Saufe bringen. 

Ober, bei gaau Solle ift bie fleigige Magb angefommen. Sie 
fbüttelt fräftig bie Setten unb bie Siebern fliegen in bibten Srloden 3ur 
©rbe unb hüllen fie in ein meiges ©eroanb. Ta flingt's aub fbon aus 
allen ©den: 

„Sbneeflödben, Meigrödben, jegt fommft bu gefbneit, 
Tu mohnft in ben Molfen, bein Meg ift fo roeit, 
So mm feg bib ans Srenfter, bu liebliber Stern, 
Malft Slumen unb Slätter, mir haben bib gern. 
Sbneeflödben, bu bedft uns bie Slümelein 3U, 
Tann fblafen fie fiber in himmlifber 3?ub!" 

Sbon mirb bie Tante beftürmt: ersäht oon 5rau Solle, oon „b i e" 
Sebmarie! — Tann finb mir bas ungehorfame Süblein, bas trog oäter» 
liben Serbotes aufs ©is ging unb — einbrab. Sireube, mobin mir fehen. 
Tag mir nibt mehr mit ben Süppben fpielen fönnen, gört uns roeiter 
nibt. Sie finb ja beim ©hrifttinb, bas alle Sbäben mieber gut mabt unb 
fie nad) Meibnabten mit neuen 21rmen unb Seinen mieber anlommen lägt. 

©s mill mieber Meignabt merben. Möbten aub mir bem ©hrift* 
ünb froh entgegen gehen! Stau ©. T. 

Anfertigung non C^ri|tboum)<J)mucf» 
r,. Siel Sfreube beseitet an ben langen Minter» 

abenben, namentlib in ber 21brents3eit bie 2In» 
fertigung oon ©hriftbaumfbntud. Mit roenig 
Mitteln lönnen hübfbe Saben hergeftellt mer* 
ben, mobei bie grögeren 51inber mit geheimem 
Stol3 helfen, ben Heineren ben Munberbaum 
3U fbmüden. 

Mir möbten ben Müttern eine Heine Sn» 
regung 3ur Selbftanfertigung oon ©hriftbaum» 
fbntud geben. 

1. Tie Tüte. 3mei oerfbiebenfarbige oier* 
edige Stüdben ©lanspapier (oielleibt lila unb 
golb), oon benen bas golbene 1 cm gröger ift, 
merben mit ben beiben gIan3lofen Seiten auf* 
einanbergelegt (Sbb. 1). Ter überftehenbe gol» 
bene Streifen mirb fauber auf bas grüne Sier» 
ed hcruntergebogen, um fpäter bie Sugenoer» 

sierung ber Tüte 3U bilben (Sbb.2). Tann biegt man bie ©den a unb c 
3ufammen unb Hebt fie oorfibtig aufeinanber fobag ©de b bie untere 
unb ©de d bie obere Spige ber Tüte bilben (2lbb. 3). 

2. Tie fiat er ne. ©in guabratifbes Stüd ©lanspapier mirb 
einmal gefaltet unb 00m ftniff bis 3u V2 Zentimeter 00m %anb entfernt 
in gleibtnägige fbmale 

Streifen gefbnitten 
(Sbb. 4). Man faltet 
bas Sapier mieber aus* 
einanber, fügt bie ©f= 
len a unb b oben unb Ou.y 
unten 3U einer Sunbung 
sufammen unb Hebt fie 

bann aufeinanber. 
Heber ber oberen run* 
ben Oeffnung befegigt 
man ein Sänbben 3um Sufhängen ber fiaterne am 3meig. (Sbb. 5). 

3. 91 i n g e. 3n einen langen fbmalen Streifen meigen ober bun» 
ten Seibenpapiers mabt man gleibtnägige ©infbnitte bis V2 3entimeter 
oor bem oberen 91anb. Sbb. 6. Mit einer Sbeere Häufelt man bie 
Streifen, bie bann bibt um einen 91ing aus Sappe oon sirla 6 3entimeter 
Turdjmeffer geroidelt merben. 2lbb. 7. 

<U<,5 

4. S b i f f b e n. 
Streibhölsern taffen fib 

Sus halben bronsierten Mallnugfbalen unb 
nette Sbiffben (Sbb. 8) herftellen. 
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5. ftetten. (£rbfen, bie 24 Stunben gequollen [inb, merben ju 
einer ftette aufgereibt, bie bann mit ©oIb= ober Sitberbronje ange= 
pinfeit teirb. 

6. ©inen febr bübfdjen ©briftbaumftbmucf bilben 6= unb Siedige 
Sterne aus IRaufibgoIb, bie an bünnen 5äben aufgebängt toerben. 
£'urcb bie SBärme bes Äersenlicbtes beroegen [te fi<b fadb-t bin unb ber 
unb laffen babei ein leifes ftniftern bören. 

Unb nun frifd) ans Sßert, 3br roerbet mit ©uren ftinbern tjreube 
baran haben! 

Gartenbau u. ßleintierguebt. fcz| 
<Bottcnorbcitcn im Ulonot öc3embcr* 

©s gibt 3abre, in roelcben ber eigentli$e SBinter 
mit 2ieffroft unb Sdjnee fpät eintritt, bann fann 
noib' lange jm ©arten braufeen gearbeitet roerben. 
Üritt aber (tarier groft ein, fo bafe ber Spaten niibt 
mehr in ben ©oben einbringt, fo mufe sunädjft bas 
©raben unb halb barauf au^i bas IRigoIen unterbleiben. 
2Bir baben jefet bie befte 3eit, ben felbft gesogenen 
unb geernteten Samen su reinigen unb su orbnen, bie 
©artengeräte inftanb su fefeen, porbanbene grub- 

beetfenfter aussubeffern, mit frifebem Oelfarbenanftricb su oerfeben, Strob* 
beden für bie ^rübbeete ansufertigen, bamit roir sur geeigneten 3eit alle 
möglidjen Hilfsmittel sur Hanb haben. Unferen Helfern im Äampfe gegen 
bas Ungesiefer, ben Sögeln, ridften mir an geeigneter Stelle im ©arten 
gutterpläfee ber, befonbers für bie ileinen Steifen, bie bei Saubfroft leine 
Stabrung finben unb sugrunbe geben, roenn roir ihnen deine Hilfe bringen. 

Sei ftrengem 3?roft iönnen roir im Ob ft garten nicht mehr pflan* 
3en. 3Bir iönnen aber alles Stötige für bie ^rüfeiabrspflanjung oorbereiten: 
Xünger unb Äompofterbe beibeifdjaffen, Saumgruben ausroerfen ober ri= 
golen. Soroeit es trgenb gebt, rotrb aucbi bas Urnftürsen bes ßanbes unter 
ben Säumen beenbet. Sei leichterem groftroetter roerben iranfe unb über» 
flüffige Sefte ausgefägt, bie äßunben oerftri^en, bamit nidjt ftfeäblicbe 
Silse ©ingang finben unb ben Holäförper angreifen. Xamit nicht bie 
Hafen unb Kaninchen ihr Unroefen treiben, finb bie Umjaunungen nachm» 
(eben unb aus3ubeffern. Sei einselftebenben Säumchien ift au^ bas Se= 
ftreidjen unb Sefprifeen ber Stämmchen mit ßpfol ein gutes jDtittel, bie ge» 
fährlichen Stager absubalten. 

©ine gute © a r t e n ro i r t f 4 a f t ift ohne ausgebebnte Herftellung 
unb ausgiebige Serroenbung oon Kompoft gar nicht benibar. Slbfälle feber 
Srt, foroeit biefelben überhaupt oerroeslicl] finb, bürfen bem ©arten nicht 
entsogen roerben, fie finben ihren Slafe auf bem Kompo ft häufen, ber 
nun unter gehörigem Kalisufafe umgearbeitet roirb. fertiger Kompoft roirb 
auf bas ßanb gebracht, rooju bei groftroetter bie günftigfte 3eit ift. SGer 
jid) frühseitig ein Siiftbeet anlegen roill, fammle ben bierju nötigen Dünger 
fefet fdjon. 3lm beften bringt man ihn in hohe Haufen, bie noch mit ßaub 
überbedt roerben, rooburefe er feine SBärmeentroidlungsfraft oiele SBodjen 
behält. Die notroenbige fertig oorbereitete fffrübbeeterbe roirb troden unb 
froftfrei gelagert. 

Dce meiften Dopfpflanjen ruhen, unb es ift nur bafür su 
forgen, bafe fie möglicfeft roenig geftört roerben. Keine SBärme unb mög» 
lichft roenig SBaffer geben, aber oertrodnen barf nichts. Stur roas fefet 
blüht, ©brpfantemen, Srimeln, Sllpenoeilchen, Segonien unb fonftige blü» 
henbe ©eroächfe, brauchen oiel Sßaffer. Die Slumenjroiebeln, Hnajintben, 
Dulpen (teilen roir fefet roärmer unb fangen an 3U treiben, sunäefeff aber nur 
frühe Sorten. SBenn ber f^roft uns überrafcht, bie Stofen sroar f4on nie» 
bergebogen, aber noch nidjt gebedt finb, bie ©rbe fo gefroren ift, bafe fie 
fidj nicht mehr ausgraben läfet, benufeen roir ftatt ©rbe (Jidjtenreifig aum 
Deden, im Stotfalle felbft ftrohigen Dung, Spargelfraut, beibe lefeteren 
aber nur für bie Dauer bes Graftes, ober sur Serftäriung anberer suträg» 
lidjerer Dedung. ©rbe ift unb bleibt ftets bas befte. Sufdjrofen roerben mit 
©rbe angehäufelt. Hierauf roirb ber ©rbboben ringsum mit einer biden 
Schicht iursen Düngers belegt, ber ben Soben roarm hält; fdjliefelidj roer» 
ben bie Seete mit Dannenreifig gut gebedt. 3of. Kraus. 

Paarung mit einem »Tauber, 
ber fdjon einmal mit einer Däubin gepaart roar, roirb nur bann erfolg» 
reich fein, roenn bie erfte Däubin aus bem Schlag entfernt roirb. Das 
ätcangsroeife 3ufammenfperren sroeds Snarung mit einer anberen Daube 
bat fo lange 3U erfolgen, bis man hurch bas ffiüdloch ein Schnäbeln unb 
gegenfeitiges Siebiofen beobadjten fann. 

• tTurnen und ©port. 

ilnfcr 6port der 
Der in ber oergangenen SBodje mit Schnee unb 

©is auftretenbe SOinter tonnte unferen Durnern unb 
Sportlern in^ ihrem fugenbfrohen Dreiben feinen Slb 
bruch tun. 'Der trodene ffroft roufbe im ©egenteil 
als ein roeit angenehmeres Sportroetter roie ber 
Siegen ber SSorttodje empfunben. SCenn auch bas 
Schroergeroicht bes Sportes in bie Hallen oerlegt 
roerben mufete, roaren unfere Durner unb Sportler 
auch oiel auf ben SMäfeen, ao es in bem flaren 2ßin» 

terroetter in luftigem Sdjneegeftöber frifche, rote Sßangen gab. 

$u^boUabtctlung. 
3lm oergangenen Sonntag erlebte unfere 1. SJtannfcbaft eine ©nt 

täufdjung. Der Duisburger 23alIfpieloerein batte fidj gu einem SBettfpiel 
angefagt unb trat nod, im lefeten Slugenblid oom Spiel gurüd. infolge 
Slrbeitslofigfeit eines grofeen Seiles feiner SJiitglieber ionnte er bie Koften 
für bie Sabrt nad; ©elfenfirchien nidjt aufbringen. — Der (frufeball* 
(port im 3eidjen ber Sßirtfchaftsfrife! 

So traten benn unfere 1. unb 2. Sftannfdjaft unter fidj su einem 
SBieberbolungsfpiel bes SJieifterfdjaftsfampfes oom oergangenen Sonntag 
an. Das Spiel enbete mit einem Doroerbältnis oon 7:2 für bie 
1. SSiannfcfeaft. — 

Die bis fefet ausgetragenen SJleifterfdjaftsfpiele oom 8. unb 29. 
Slooember feilen burdj ben ^ufeballausfcfeufe in ben nädjften Sagen enb= 
gültig entfdjiecen roerben. SBir beridteten bereits feiner 3eit, bafe es fidj 
um bas Spiel gegen bie Surngemeinbe Slltenborf, bie infolge eines 3rr= 
turns nidjt redjtseitig am Sllafee sur Stelle roar, unb um bas Spiel oor 
adt Sagen unferer 1. gegen bie 2. äüannfdjaft hantelt, bei roeldj lefeterem 
ber Sdiebsridjter Orben nidt erfdienen roar. 

1. und 2. ntannfefeaft der £. ¢. 6. ». der ©. 6. JK. flbt. ecfealfe. 

2lm, iommenben Sonntag, ben 13. Deg., fpielt unfere 1. HJiann 
fdaft nod einmal im IRabmen Der TOeifterfdaftsfpiele gegen bie Surn 
gcemeinbe ittltenborf unb groar hier in ©elfenfirden. ißlafe unb Uhr 
geit bes iJlnftofees roerben nod befdnrtt gegeben. Unfere 2. äüannfdjaft 
fpielt gegen bie Krupp’fde Surngemeinbe in ©ffen. Hoffentlid ift uns 
ber Mkttergott gut gefinnt, bamit bie Spiele nidt an ber Sßitterung 
fdeitern. Srinimann, Sufeballroart. 

(Eucnabteflung. 
Die Surnabteilung roar roäbrenb ber gangen Siorroode mit b:u 

Scrbereitungen für bie ingroifden am Samstag, ben 5. Degember, ftatt 
gefunbene llcilolaus'Seier bes £.S.S.23. unb ber SCerffdule befdäftiK- 
Ülufeerbem fanben bie regelmäfeigen turnerifden Uebungsabenbe ftatt, bie 
mit Sdulturnen in ber alten Sßeife in ben eingelnen Stufen ausgefüllt 
roaren. SßiertuIIa, Surnroart. 

6oxabtctlung. 
Unfere jungen 33oier, oon beren neubegonnenem Uebungsrurfus 

mir bereits beridteten, maden in ber S8or=Kunft gute JVortfdritte. Sßir 
hoffen gu illnfang bes neuen Sabres im Sefife eines oorfdriftsmäfeigen 
Ringes foroie aller anberen notroenbigen ©eräte gu fein, um bann im 
Sommer bei SGettiämpfen als ©egner auftreten gu rönnen. 

S a 11 m a n n , 'Uoiroart. 

©dfujimmobteilung. 
Die Sdroimmer folgten am flrreitag, bell 5. Degember, einer ©in 

labung bes Sdroimmflubs ,,©rün=2ßeife" Cberbaufen. Um 8 Uhr abenbs 
flieg ein 9BafferballfpicI unferer 2. Sugenbmannfdaft gegen bie 1. 3u- 
genb Oberbaufen. Das Spiel rourbe oon uns mit einem Soroerbältnis 
oon 5:3 geroonnen. ©s folgte ein Spiel unferer 1. 3ugenb gegen bie 
2. Herrcnmannfdaft Oberbaufen. Wud1 biefes Spiel tonnten roir mit 
einem Soroerbältnis oon 4:2 gu unferen ©unften buden. Die Spiele 
rourten in jeber Sßeife fair gefpielt unb in lebhafter Sßeife febr abroeds» 
lungsreidj burdgefüfert. Unferem roaderen ©egner ein träftiges ,,©ut Heit!1' 

33urmeiftcr, Sdroimmroart. 
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@porttood)enfalender. 
3n ber fommenben Sßot^e finben bie befannten Uebungsabenbe 

in alter 2Bei[e ftatt. 5Int Sonntag, ben 13. I^eaember fpielt unfere 1. 
ÄJiannfäaft im iRabmen ber TOeifterfdjaftsfpiele gegen bie Surngemeinbe 
'llltenborf. ißlab unb tfbrjeit bes Ulnftofees roerben nod) befannt gegeben. 

Sonnabenb, ben 12. Xe3ember, finbet abenbs 7 Ubr, in bem 
Saale bes Serrn 91atfibarfdbulte, SBannerftrafee 147, bie bereits ange» 
fünbigte Üluffübrung „X e r 3f r cm ben I e g i on är“ ftatt. Äarten jutn 
greife oon 50 ijjfg. für (Encadifene unb 30 ^3fg. für 3ugenblid>e finb beim 
iurnmart SZßiertuIIa tm iBoroerfauf erbältliib. Xur^i unfere SJiitgltebev 
eingefübrte ©äfte finb millfommen. — 

Aufruf! 
Hur in einem gefunden Rörpec Fann ficf» ein freiet Seift ent- 

mfrfeln! Der idfrlingfl-JCurn^ und Sportccrein unferer ßüfte bc» 
trodftet es als feine Aufgabe, neben dem pfli^tturncn der SüerP* 
fdfule unferen iebriingen Selcgenbeit 3ur Förperli<ben Srtüdbtißimg 
unter fad)tnännifd)er Leitung ju geben. 

Söir fordern wiederholt olle no^ nicht in unferen 
Reiben (lebenden Lehrlinge jum Seitritt auf. DenFt an 
das, was ibr an turnerifebem fllut und SefcbicflicbFcit ge=^ 
legentlicb der ftifolau6-$eier unferes Percino gefeben hobt. 
Piefelben £eiftungen fann jeder oon Such etreicbenj Körper- 
pflege ift öienft am Paterlandl ttutjet Sure 5«ß50Ö'jur 
Srlangung eines toiderftandsfabigen und gefunden Körpers. 

Anmeldungen jum Scitritt nehmen die $übrer der einjelncn 
Abteilungen oder der Potftand des Pereines jeder3eit entgegen. 

 | tPerfs »Allerlei- 

!(mgt dos £ied pom 
brooen fllantn 

(fine readere Xat pollbracfjte ber am £a= 
fen ©rimberg bienfttuenbe ffeuerrotebr* 
mann Sattmann ber Serufsfeuerroebr 
ber ©.S.itt.©. 

Seim Ülnlegen bes 51 ab ns 3ir. 65 ber 
2CeftfäIifd;en 3;ransport»iJI.=©. ftürste ber 
SRatrofe 3 o b a n n S (b a a ins SBaffer unb 
märe fidjerlid; ertrunlen, Kenn nidjt ber 3reu= 
ermebrrnann S a 11 m a n n fofort binju ge* 
fprungen märe unb bem ©rtrinlenben ein 
fdjnell gelöftes Xau jugemorfen hätte. 
S a 11 m a n n geriet burdj SIbrutWen auf 
ber mit Sdjnee bebedten, prägen Äaimauer 
felbft in Sebensgefabr. ©r tonnte fidf im 
lebten Ülugenblid noib burd) geftbalten an 
einem U*©ifen halten unb ben ©rtrinfenben 
ans fianb bringen. 

3Tir beglüdKünfdjen ben ^euermebrrnann 
Sattmann su feiner madren, entWIoffenen 
Xat unb betradjten fein mutiges Sugreifen 
als ein fdönes 3eid;en ber in unferer treuer* 
Kehr berrfetonben Tissiplin unb s>ülfs= 
bereitfebaft! 

Unfere ^ubüarc, 
Serr 3obnnn 'IKartjif, geboren am 19. Februar 1862 in O ftp reu* 

ben, Äreis fiutgen, tonnte am 29. ütooember b. 3. auf eine 25 iäbrige 
Tätigfeit bei unferem 3Berf jurüdbliden. 5>err ailartjit tarn im 3abre 
1900 aus Oftpreuben, mürbe bann als 5tcrnmad>er bei uns im Siobrbau 2 
cingeftellt. Seit 9Kai b. 3. befinbet ficb- $>m SRartsit in unferem m* 

. tersmerf. 

Xem 3ubilar ein fräftiges „© I ü dauf!" 

Htfolousfmr 
m Cßl)tlin(ia4utn= unö aporiütrcina unö ößt fflcrfsfdiulß Dßt ¢. B. p. ¢. 

2ßir fteben in ber Ütboentsjeit. Xie mit ©is unb Sdmee bebedten 
SportpIäbe_Iaffen aud; unferen Xurnern unb Sportlern SBeibnadftsgebanfen 
auffommen. So batte ber £ebrIings=Xurn* unb Sportoerein unferer’ 
g>ütfe_am oergangenen Samstag ju einer 9tifoIaus*3reier in ber XurnbalM 
ber Öberrealfrbute in ber Sammcrfd/mifctftrabe eingelaben. 

Xie Xurnballe batte ibr 9Iusfeben gegen fonft mefentlid) oerän* 
bert. Xer Xurnboben mar jur Sälfte mit Stublreiben befefet, bie taum 
ausreiebten um ben ©äften bes Sereins Sifcgelegenbeit ju febaffen. Xie 
ringsum an ben SBänben unb auf ber ©mpore Slab fuebenben Xurner unb 
fonftige iugenbIi¢e 3uf(bauer lieben ben groben Saum gebrängt polier» 
jdjeinen. ©in ©röffnungsmarfd« bes fiebrlingsordjefters leitete bic 5cier 
ein. Xer ©efdjäftsfübrer bes S. X. S. S. tonnte unter ben jablrcidjen 
©äften ganj befonbers audj Herren ber SBerfsIeitung begrüben unb nahm' 
bereu ©rftbeinen als 3ei<ben für bas 3ntereffe ber SBerfsIeitung an bem 
Sorbanbenfein unb ber ©ntmidlung unferes Sportoereins. Unter ben 
Sttängeu bes Crd;efters marfdiierten aisbann bie Xurner ju Jfreiübungen 
auf, bie in jeber ffieife prä;ife porgefübrt mürben, ©ine befonbere '28eil)e 
erbielt bic Seiet bunbi ©efangporträge bes Quartett»Sereins „Sbeingolb" 
©elfcnfirtben = Süllen. Xas „Xörflein im Sefnee" unb ber „Sacbtgrub", 
bie launige STeife bes „Spietmanns" unb bes „Sumpenfammlcrs“ lie* 
ben 2Bünfd;e nad)> 3ugaben bürcbi Seifalt tunbmerben. 3n bunter Seibern 
folge roecbfelten Xurnoorfübrungcn am 9?eä, Sarren unb Sferb ab. ©s 
mar eine Srcube bie ßeiftungen unferer Xurner im einjelnen ju oerfotgen. 
Xie Xarbietungen lieferten ben überäeugenben Semeis bafür, mas burd) 
fleifjigc. bisjiplinierte Slörperübung an ©emanbtbeit unb ©efdjmeibigfeit 
fomie Siusf elf raft geleiftet roerben tann. Xie SifoTaus=Seier burfte mobt 
in febem bem fi.X.S.S. nodj fernftebenfcen 3ungen ben SBunfdji ermedt 
haben, aud) foldje Seiftungen aufroeifen ju fönnen. 

Xer 3meite Xeil bes Srogrammes ftanb gans befonbers im 3ei* 
dien ber naben 9Beibnadt. ©ine grobe inmitten ber Xurnbatlc fdme* 
ben De Sboentsfrone lieb ihre Fersen aufftammen unb oerbreitetc Biifam» 
men mit ben im Xannengrün ftebenben Sidjtern auf ben Senfterfimfen eine 
traulide Sette. 3n biefem Sinne muteten bie marmen 2Borte bes Seilers 
bes Susbitbungsmefens, bes Serrn Oberingenieur 2T r n b o t b, an, mit benen 
er fid an bie Snmefenben, oor altem an bie Sebrtingc ronnbte. Sus 
feinen ftßorten erftanb bas Sitb einer Sßeibnadtsfeier im Sdübengraben. 
9Ius ber ©rinnerung ber fdmeren 3abre ber Sergangenbeit führte Serr 
Oberingenieur Srnbotb in bie ©egenroart unb gab ber Soffnung 2Ius= 
brud, bafj es nnferen 3ungen als bem fommenben ©efdtecbt gelingen 
mödte, auf ©runb ber ihnen burdi bas Susbilbungsmefen ber ©.S.9I.©. 
oermittetten Äenntniffe unb Säbigfeiten basu beisutragen, bab unfer Sott 
einmal roieber fröbtidere SBeibnadt feiern fann als roie unter ben 
fdmeren SBirtfduftsoerbältniffen ber ©egenmart. ©s mürbe 3uroeit führen 
bie nun fotgenbe Sortragsfotge erfdöpfenb barjuftelten. Xas Sebrtings» 
ordefter unter Sübrung bes SBerffdjulIebrers S a d t m' e p bradjte mit ber 
„kleinen Sadtmufit" uon ÜJiosart unb ber „Spmpbonie mit feem Saufen» 
fdtag" pon Sapben fomie einem „Snbante" oon Seetbooen Semeife fei» 
ner Kenntnis ber ftaffifden Sltufif. ©s ift Serrn ÜBerffdutlebrer Sadjtroep 
bod ansurednen, baf? er mit feinen SThiftfern berartige Spibenteiftnngen 
erjiette. SSteotel Srbeit unb mieoiel tiebeoolle Untermeifung 311 bem alien 
notmenbig mar, roeib nur ber ©ingemeibte. — SBeibnadtsIieber, ber 
Sortrag ber Sattabe „Xie Sfette oon itRarienburg" oon Setii Xabn lei» 
teten enbtid; 3um Söbepunft bes Seftes bin, kein 2tuftrcten bes Sifolas. 

Xiefer erfdien mit alten Seiden 
unb 3nfiguien feiner bimmtifden 
SP-ürbe. begleitet non bem fin» 
fteren 5fnedt Supredt, bem mie» 
berum, — meid; ©egenfab! — 
jmei tiebtide ©ngtein in roeiben 
©emänbern unb getöftem Stonb» 
haar folgten, bie auf einem mit 
Xannengrün ge'dmüdten Sdlit» 
ten bie ©aben für bie guten 
Xurner bradten. ftür jeben fanb 
ber alte Serr Süoras ein gutes 
JGurt unb fpnrte aud) mit tn* 
betnben Semerfungen nidt- 3u» 
lebt oerteilte er feine nidt alle 
merbenben ©aben. 

2Benn bie 9ftifotaus=geier bes 
Settlings» Xurn» unb Sportoer» 
eins fo in feber äßeife eine ge» 
tungene Seronftaltung mor, fo 
gebührt ber Xanf bafür unfe» 
rem maderen Xurnmart S5 i e v »■ Pie (Teilnehmer an der nifolouofeier. 
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tulla oon ber fiebrformeret. .SBiertuIIa batte leine Stube unb sÄrbeit 
gefdjeut, um alles uorjubereiten unb für eine glatte 'ilbruidlung ber um» 
fangreid)en Sortragsfolge ju forgen. tan! gebührt S<rrn SSerIWullebrer 
S a d; t re e i) unb feinem tonfeften Orcbefter. tie Sitolaus»geier tuar ein 
febönes Seiten ber Sufammenarbeit oon ßebrroerlftätten unb SBerffdjulc; 
tuir buffen au(b im neuen 3abr im alten 3abn'f(ben turnergeift an ber 
ertüditigung unferer fiebrlinge bur<b förperlide fttusbilbung erfolgrei^ 
arbeiten ju bürfen. 

$atmüen--flad)rtcf)ten. 
(SbefdUetiunAeu: 

20. 10. 3obann (Slbnid, Sobrbau 3; 6. 11. ©eorg SBuffat. Sobr» 
bau 3; 6.11. £einrid 3ung, «bflub; 31. 10. üluguft ©öb, Sobrbau 3; 
13. 14. 2Bilb. Äirtf;berg, 3ementmcrt; 30. 10. 5l!bert Srenfe, Sauptroerf» 
ftatt; 4. 11. Saul gifder, Sabiatoren; 6. 11. ©uftan SablonotDsfi, b. 
Suberei; 10. 11. Seinr. Stilbrobt, Sdieubergieberei; 31. 10. Star ©otb» 
mann, Stob.»Sdlofferei. 

©eburten: 

30. 10. 1 todter, granj Sdirib, ©asgebläfe; 1. 11., 1 Sobn, 
S3i[beim 3anber, Sdleuberg.; 30. 10. 1 Sobn, ftrib Äafdubsü, £alle; 
29. 10. 1 todter, 3ofef Sörfting, 9tepar.»©ieberei; 2. 11. 1 todter, 
3obann SBagner, Sobrbau 2; 8. 11. 1 todter, Saul SSefiaf, Sep.»©ie= 
feerei; 7. 11. 1 todter, SSilbelm ftofibfi, 3ementtcerf; 7. 11. 1 Sobn, 
Sincnt fiercanbotEsli, Saupticertftatt; 8. 11 1 Sobn, Seter ffruds, £>aupt» 
icertftatt: 9. 11. 1 Sobn, tbeooor Sdlidd Sabiatoren; 10. 11. 1 Todter, 
3arl ©berbarbt, b. Suberei; 10. 11. 1 Xodter, Subolf Stüroe, Stednn. 1; 
11. 11. 1 Sobn, ©mil £ad, Sauptoertftatt; 10. 11. 1 Sobn, 3ob. 3uc» 
äinsfi, Solle; 9. 11. 1 Sobn, Statbias ßtsig, Srifettfabrü; 24. 10. 1 
Jodter, (Velix Sdmtbt, SdleubcrgteRerei; 14. 11. 1 Sobn, SSilb- Spren» 
ger, Sbflufc; 14. 11. 1 Sobn, Star Sauf, Sabiatoren; 14. 11. 1 Sobn, 
Seinr. Stilbrobt, Sdleubergiefcerei; 16. 11. 1 todter, Otto fieroa, Sabi» 
atoren; 19. 11. 1 Sobn, ©buatb Sucig, Sabiatoren; 19. 11. 1 todter, 
3obann fiongomsfi, Srüettfabrif; 20. 11. 1 todter, SSilb. fffreimann, 
©leftr. S3erfftatt»©ieberei. 

Sobcöfälle: 
6. 11. 1 Sobn oon Suguft Äable, Saubetr. Sodöfen; 15. 11. 

1 todter oon 3obann SSagner, Sobrbau 2; 19. 11. 1 Sobn non Sranj 
Sdafransfi, Slob Sodöfen; 16. 11. 3obann Somlorosfi, Sbflub; 13. 11. 
Sernbaro ©rofjfelb, Sltersroerf. 

            

I j 

- tas ginansamt teilt uns mit, bafc bebörblidjerfeits M 
9 mit ber 3ufteIIung ber Steuerfarten für bas 3al)r 1926 be- 
= gönnen roorben ift unb erfudt uns, bte Srbeitnebmer barauf % 
^ aufmerffam 311 maefjen, ba^ fie, roenn ihnen eine Steuer» ^ 

larte nid)t sugeftetlt toerben follte, guttun, fid) felbft bei ber 
Ortsbebörbe eine foldje umgebend ausftellen 3U laffen unb 

^ bem Srbeitgeber fofort 3U übergeben. 3ufiänbig ijt bie Orts» • 
g bel)örbe, in beren Sereid) ber Srbeitnebmer am 10. Dftober 1 

bs. 3s. feinen SSobnfib batte. gür ben gaü, bafe ber ^ 
Srbeitnebmer feine Steuerfarte nicht oorlegt, ift ber Srbeit» 
geber oerpflicbtet, rolle 10°/o de» fltdeitßlobtKS ohne 

W Öerüdficfftigung des tfeueefreien iobnbetrages und ^ 
der «Ermäßigungen für den Jamilienftand als Steuer 
einsubebalten unb ab3ufübren. 

^ Der Srbeitnebmer ift feinerfeits oerpflicbtet, fid oon ig 
ber SRidtigfeit ber auf ber Steuerfarte burd) bie Ortsbebörbe 

^ oermerften ©intragungen über feine fperfonalien unb feinen ^ 
gamilienftanb 3U überseugen unb etroa unridtige Sngaben 
burd öie Ortsbebörbe beridtigen 3U laffen. 

• Oie redtjeitige Beibringung ber Steuerfarte liegt • 
g alfo 3roeds Sermeibung ber ©rbebung einer höheren Steuer 
9 im 3nfere)Te de» Btbeitnebmers. Oas ginansamt sablt 9 
g bem Srbeitnebmer bie burd oerfpätete Sorlage ober 9fidt= s 

oorlage ber Steuerfarte erhobene Sfebrfteuer nidt 3urüd, ^ 
roie biefes bei ber roäbrenb bes 3abres 1924 entridteten 'g 
Steuer gefdeben ift. M 

• gerner toirb nod barauf aufmerffam gemadt bah • 
g biefenigen Srbeiter, bie ihre Steuerfarte nidt redtseitig ab» 
9 geben, fid ber ©efabr einer ißeftrafung auf ©runb bes « 
g § 777 S. O. ausfeben, unb bah oon biefer Sefugnis feitens g 
^ bes ginansamtes ©ebraud gemadt roerben toirb. ^ 

^ Die DhrePlion dec «5. D. f{. <&., J\bt. ®do^ß- S 

M 
^illl!llll!|lillllll!lll|llllllll!lll|!lli||||lll!|!lllll!lllll|llll||||||||ll!l|lllll|||||||llll|l!llllllll!l|ll|lllllll!l|lll|||'||[fl|lllllll|llll|llllll||ir 

passendes Geschenk! 

Eine große (Deilmnclitsfreiide 
bereiten Sie durch ein 

Hierzu eignen sich vor- 
züglich unsere 

Peddigrohrsesselu. Kinderbettchenaus Weide. 

Korbmöbel aller Art, 

Korbmöbelgarnitur aus Weide, besteh, aus 2 Korb- 
sesseln, Bank, Tisch, Blumenständer. Preis M. 95.— 

ab Werk, desgl. Peddigrohr M. 135.—. 
Einzelteile entsprechend. 

aus Weiden und Ped- 
digrohr, einzeln und 
in kompletten Gar- 
nituren, ebenso Kin- 
derbettchen a. Weide 

Bestellungen nimmt 
entgegen: 

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

WannerstraBe 306. 

Illlllllll!llllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!lllllllllllll 
Schön möbl. Zimmer in besserem Ha se 

(Stadtmitte) zu vermieten. 
Nätieres i. d. Schrift). Wannerstr. 170. 

IIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1II1IH 

Tausche meine 3 Zimmerwohnung 
mit Mansarde und 2 Kellern in Bulmke 
gegen 4—5 Zimmerwohnung (Privat oder 
Werkswohnung). 

Näheres i. d. Schriftl. Wannerstr. 170. 

Vom Handwerksburschen zum Kommerz.-Rat 

Anstellung im Ausland 
Lehrerprüfungen bestanden. Einkommen verdoppelt. An- 
stellung als Dolmetscher. Vom Kontoristen zum Prokuristen 
auf gerückt. Als Übersetzer tätig. Als ehemaliger Volksschüler 

leitende Stellung erhalten usw. 
Solche und viele andere ähnliche Erfolge haben nns in freiwillig ab- 
gegebenen Anerkennungen unzählige unserer Schiller berichtet. Nur 

durch Sprachkenntnisse 
die sie auf Grund der 
Unterrichtsbriefe nach 
unserer Methode Tous- 
saint-Langenscheidt er- 
worben haben, haben 
diese Leute ihre Eriolge 
erzielt. Auch Sie kön- 
nen es diesen Leuten 
gleichtun. Glauben Sie 
nicht, daß Sie es nicht 
schaffen. Sie brauchen 
nur den Willen dazu auf- 
zubringen. — Yorkennt- 
nlsse od. bessere Schul- 
bildung sind nicht er- 
forderlich. Sie lernen 
nach unserer Methode 
von der ersten Stunde 

Prof. G. Langenscheidt 

an die fremde Sprache 
mit unbedingter Sicher- 
heit richtig lesen, schrei- 
ben, spiechen und ver- 
stehen. Sie sind schon 
in ganz kurzer Zeit in 
der Lage, sich zu ver- 
ständigen und einfache 
Briefe zu schreiben, also 
Ihre Kenmnisse tatsäch- 
lich nutzbringend anzu- 
wenden. — Vertrauen 
Sie sich unserer Führung 
an. Auch Sie werden 
die Erfolge erringen, die 
schon viele Tansende 
vor Ihnen erzielt ha- 
ben, wenn Sie nach der 

Methode Toussaint-Lansenscheidt 
eine fremde Sprache erlernen. — Um unseren Unterricht kennen zu lernen’ 
brauchen Sie keinen Pfennig auszugeben. Teilen Sie nns auf nebenstehendem 
Abschnitt nur Ihre Adresse mit und die Sprache, die Sie erlernen wollen. 

Wir senden Ihnen dann 

vollständig kostenlos 
portofrei und ohne irgendwelche Verbindlichkeit eine Probelektion zu. * suche nm 
Selbst wenn Sie heute noch nicht wissen sollten, wie Sie Sprachkennt- ® 7 . 
nisse einmal verwerten können, wäre es falsch von Ihnen, unser An- C ^usenaung 
gebot nicht zu pachten. Veränderungen ergeben sich bald Im Leben, ^ der ln den 
und viele Tausende, die früher einmal ans Liebhaberei Sprachen er- ^ vereinigten 
lernt haben, besitzen heute ln ihren gediegenen Bpracbkenntnissen Werkszeitungen 

die Grundlage für Ihre Existenz. » Prob‘ '*ü' ^ 
überlegen Sie nicht lange. — Schreiben Sie heute noch! © 

Lansenscheidtsche Verlagsbuchhandlung 
(Prof. G. Langenscheidt) Berlin-Schöneberg, Bahnstr. 29-30. 

Auf nebenstehendem Abschnitt nur gewünschte Sprache und 
Adresse genau angeb. u. in offenem Briefumschlag frankiert 
tls „Drucksache“ (5 Pfg.) einsenden. Wtnn Zusätze 
gemacht werden, nur als verschlossener Brief zulässig. 

Sprache, kosten- 
los, portofrei und 

ohne Verbindlichkeit 

Name: 

Beruf: 
801 
Ort u. Str.: 
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Ö)ocmc0 iltütagclTen 
bcfommt bem 'JJiaaen unb bamit ber ©efunbbcit cntWicbcn beifer als 
tagsüber bas Serjebren bes mitgebrad;ten Srotes. 3eber teirb fdjon 
bie ©rfabrung gemad;t haben, baii ein tcarmes, fraftiges, ju rechter 3eit 
eingenommenes SDIittageffen bem Äörper juträglicher unb befömmlicher i|t 

Als passendes Weihnachtsgeschenk empfehlen wir 

KUNSTDRUCKBILDER 
Größe 23x30 cm 

als ein abenbs eingenommenes icarmes Slbenbbrot, bas ber tUlagen oor 
bem 3ubettgeben nicht mehr oerarbeiten fann. — Xie nimmer raftenbe 
lechnit hot äJJittel unb SBege gefunben, jebem bie äJiöglidjteit 3U geben, 
auf ber iSlrbeitsftelle ohne ^ufm armen fein toarmes SRittageffen 
cerjehren su fönnen. SRan hat ieht nidt nötig, ben gansen 3fag über nur 
Srot su effen ober [ich gar bas Sttittageffen 3ur Slrbeitsflelle bringen su 
laffen. SRan nimmt morgens ober beim Schidtbeginn fein ®ffen heif? 
im ©ffenträger „ttturophan“ oon Saufe mit unb hat bann bie 
ülnnehmlicbteit, fid bas (Effen bis sur (Effensseit beifc 3u halten 
unb bemsufolgc h e i fc effen su tonnen. 1er (Effenträger „Ülurophan" 
ähnelt in ber gorm ben bisher betannten (Effenträger, befiht aber innen 
ein leid! 3U reinigenbes ©Ias = 3foIiergefäfe, bas nad bem ißrim 
3ip ber betannten Sfolierflafden ben 3nhalt heif; hält. Ss gibt (Effen= 
träger für Vs, 3A unb Vi fitter Inhalt. — 2ßir neruteifen auf ben biefer 
9tummer beiltgenben tfSrofpett unb bemerten 3um Sdluh, bah biefe ©ffen= 
träger „iJturophan" in allen einfdlägigen ffiefdäften erhältlid finb.- Se= 
3ugsauelten roeift auf 2Bunfd bie 9tuergefel[fdaft, iBertin O. 17, nad- 

unter Glas und in Kaliko gerahmt. Einzelpreis 1.20 Mk. je Stück 
Bei Bezug von drei Stück und mehr 1.00 Mk. je Stück 

Alters- und inualidenuierk G. m. b. H., Gelsenkirchen, U/annerstr. 306 
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F Lehrwerkstätten-Turn- und Spielverein 
der G. B. A. G., Abt. Schalke 

Am Samstag, den 12. Dezember 1925, im Saale des Wirts 
Nachbarschulte, Wannerstr. 239 

Einmalige Aufführung 

Der Fremdenlegionär 
Schauspiel in 3 Akten 

Ein Mahnruf an unsere deutsche Jugend 

Kassenölfnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr 
Eintritt für Erwachsene 0,50 Mk. Jugendliche 0,30 Mk, 

^llllllllll|llllllilllll|llllllll!lll|llll|i||llll|lllll!!ll!ll|l I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(^ 

«ersessen 
Sie nicht, 

bei Bedarf von: 

Bürstenwaren und 
Pinseln,Flecht-und 
Korbwaren, Druck- 
sachen u.Geschäfts 
büchern,Kisten und 
sonst.Verpackungs 
material 

bei uns anzufragen. Sie 
unterstützen in dieser 
schweren Zeit nicht nur 
unser soziales Werk, 
sondern werden auch 

gut u. billig 
bedient. 

Alters- 
und Invalidenwerk 

O. m. b. H. 
Gelsenkirchen 
Wannerstr. 306 

Achtung! Lesen u.auschneiden Achtung! 

Sonfler-flnseliol 
50 000 Aluminiumtöpfe 10 Wk. fr. 

pro ll Stück, 1t. Abbildung (gegen 
Vorkasse oder Nachnahme), 

und zwar: 
5 Schmortöpfe mit Deckel 

Vi — 1—2 — 3 — 4 Liter Inhalt 
sowie 

6 Milchtöpfe mit Eierrand 

Außerdem liefere auf Wunsch mit: 
Schmortöpfe 5 6 Liter Inhalt 

pro Stück 2.30 3.— Mark 

Anläßlich des 25 jähr.Fabrikjubiläums 
gebe ich ca.SOJOOTöpfe als Reklame ab 

Metallindustrie H. Seuthe, Holthausen b. Plettenberg Nr.56 
150 Arbeitsmaschinen. 300u qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen 
Hauptkatalog wird jederScndungbeigetügf. Lieferanthöchst. Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19ö06 

Stüdt. Ueranstflitungen 
in der 

Stadtlfnlle zu Gelsenkirchen 
Montag, den 14. Dezember, 

abends Uhr: 
Gast'piel des alten 

Kölner Hännesclien-TIuaters 
von der Jahrtausend-Ausstellung 

in Köln. 
Eintritt: 1 M, 0,50 M. 

Illllllllllllllll 

Nfitiniascliinen 
werden sachgemäss repariert. 

Karl Rauschendorf, Mmet"tiek
r
er' 

Bochumerstr. 162 

Ein Paar sehr gut erhaltene vernickelte 
SohlittschuheNr. 28sind billig abzugeben. 

V. Kesselkolonie Nr. 2 links 

Schreibmaschinen 
Bürobedarf 

CroReAuswahlin 

; Geschenkartiheln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

I Bekanntes Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: 

114 farätig ocrgolfofe 0prung6e<fcl-ilf)rcn 
zehnjährige Garantie, auf die Minute genau gehend. Marke J 
Drusus oder Schweizer, nehme anstandslos zurück, wenn 
gefällt gegen 70 M. bei Anzahlung von 25 M, dann monatl. Rate 
15 M. ohne Erhebung eines Zuschlages. Zahlr. Anerkennungsschr 

Srftj Hoaf x HTacFneuficchen, Bal)nhofftraßc 
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August Mertens 
vorm. Wilh. Hemmers 

Wannerstr. 152 

Kurz-, Weiß-, Woll- und 
Manufakturwaren 

in bekannter Güte und Preiswürdig- 
keit. — Gekaufte Waren werden 
bei kleiner Anzahlung bis Weih- 

nachten zurückgelegt. 

m 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Beim Einkauf bitten wir | 
stets unsere Inserenten 1 

zu berücksichtigen! 
1! 

Gas im Haushalt 
ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gaslicht ist hell, mild und billig, 
Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 

und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch, Kauf miete. 

Städt. Gaswerk und Privat-lnstallateure in Gelsenkirchen. 

lliliiilillliüllliiiii 

Vertag: Sütte ttnb Scbacbt (3nbuftrte=5BerIag uno Drutfcrei 91.=©.) — jprefegefebiieb Deranttcortlid) für ben rebaftionelfcn ^nbalt ■ 
93. 9tub. gfifdjer, ©elfenfircben. Imid: <51 ü d & ß o f) b e, ©elfenftrcben. 
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