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7. ^abcßang. 
Jufdmftcn finö unmittelbar an bic 0d)nft* 

lettunfl w<^üttens3t»tiing“ ju ritbten. 6. (Dftobec 1927. 
Hacbbrud nur unter (Duellenangabe unb nad? 

rerbenger Einholung ber (ßembmigung 
ber «oauptfdiriftleitung getlatlet. 

Hummec 40. 

Die deutle ü)irt|<t)afl Anfang (DEtobec. 2roti ber gebefferten Äonjunftur haben ficb bie greife für inbu» 
ftrielle fRobftoffe, Salb» unb ffertigroare ungefähr auf bem alten StanD 
gehalten. X)ie heutigen tßreiie für biefe ©üter [tnb nicht höher als bie 
bes üorhergehenben Sahres. Die roirtfchaftliche Sntroidlung hat gezeigt, 
bah eine (Fortführung ber tRationalificrung notroenbig ift, um bie Selbft» 
foften noch roeiter herflb3ubrüden, ba fonit eine erfolgreiche ftonfurrety 
auf bem SBeltmarJt ein Ding ber Unmöglichfeit tft. Sor allen Dingen 
©nglanb, fiuremburg unb granfreich machen uns bas Sehen (ehr fchroer. 

©ine nächtige (Frage mirb fein, 
ob es gelingt, bie internationale 
fRohitoffgemeinfchaft, bie man auch 
roobl fürs ben internationalen 
Sifenpaft nennt, fo ausjugeitaU 
ten, bah bie beutfehen SBcrfe ein 
roirtlidies Snterefje an ihrem gort» 
beitanb hoben. Daju üt es nö» 
tig, bah in ben übrigen beteilig» 
ten Sänbern ftrafiere Sßerfaufs» 
organiiationen als bisher gehilbet 
toerben. Daoon finb aber bie 
meiften Sänbcr noch roeit entfernt. 

Die neue ft e beutfehe 
Sanbelsbilanj jeigt einen 
erfreulichen fRüdgang bes Heber» 
|d)u[fes ber ©infuhr über bie 
üfusfuhr. Slßährenb noch im oo= 
rigen ®!onat bieier ©infuhrüber» 
fdmh ben 5ßert oon 431 SERill. 
tüiarf ba ftellte, iit er im üluguft 
auf 292 ÜJiill. SRarf jurüdgegan» 
gen. Das ift äioar immer noch 
eine beträchtliche 3iffer, aber ge» 
gen bie ungünftigen © gebniife 
ber Sormonate bennod) rin (Fort» 
f^ritt. Die er tRüdgang ift in er» 
fter Sinie auf bie oerminberte 
©infuhr an Sebensmitteln surüd» 
juführen, toas [ich gans einfad) 
baraus erflärt, bah in Deutfch» 
lanb inätoiidjen bie ©rnte auf ben 
fDiarft gefommen ift. Seiber ift 
ber SBert ber ülusfuhr an fertigen 
SBaren um fünf äRillionen äRarf 
gegen ben Sormonat aurüdgegan» 
gen, umhrenb an fRohftoffen unb 
halbfertigen JBaren für 19,5 SLRil» 
lionen SRI. mehr ausgeführt roor» 
ben finb. 

3m ganjen barf man fagen, 
bah biefe neuefte Sanbelsbilans 
einen fleinen (Fortfehritt bebeutet. 
sie ftellt aber immer noch lange 
nicht ben 3uftanb bar, ben ber 
Daroesplan ooraurgefeht hat unb 
ber barin befiehl, bah Deutfchlanb 
feine fRcparationsoerpfllchtungen 
aus bem 3lusfuhrüberfchnh 

läubiger machen es ihm aber burd) ihre 
einen [olchen Ueberfchuh ju enielen. 
auf ©rfüllung unferer Serpflichtungen. 

erausfommen ©irb, bleibt ein iRätfel. 

finb bie 
loierter 

ngen 
P 

©ine SBeurteilung ber augenblidlichen roirtf^aftlichen Sage ift nicht 
gams leicht. Siele Snjeichen fprechen bafür, bah ber roirtfcbaitlicbe Suf» 
fchtoung, ben toir in Deutfchlanb in biefem 3cS)re genommen haben, oor 
ber Sanb noch anbauern ©irb, ©äbrenb anbere hebrohliche Seichen am 
Sorisonte auffteigen, bie eine roeniger freunblid>e illusfid)t für bie Sufunft 
eröffnen. Sehr bemerlensmert 
erfd)eint in biefer Sinficht bie 
Steinung einer ber gröhten ©irt» 
f^aftlichen Organiiationen, bie 
mir in Deutfchlanb haben, näm» 
lid) bes rheinifch=©eitfäliichen 5\ob* 
Ien»St)nbitafs. 3n feinem Icfeten 
©efd)äftsberid)t heißt es folgen» 
bermahen: „SBenn ©ir es ©agen 
Jollen, aus unferem ©efchäftsbe» 
reich heraus ju bem ftonjun!» 
turproblem Stellung su neh= 
men, bas im allgemeinen im 
Sinne eines gebämpften Cpti» 
mismus beurteilt roirb, fo möch= 
ten ©ir aus ber in ben lebten 
Stonaten ©enig fd)©anfen» 
ben Sinie unferer Sbfabsiffem 
unb ben bei uns erfolgenbem 
Sbrufen ben Schluh stehen, bah 
bie beutfehe Snbuftrie, beren 
gröhter Deil ihren Srennftoffbe» 
barf bei uns bedt, fich surjeit in 
einem geroiffen Seharrungs» 
3 u ft a n b e befinbet. Daraus 
fann man, ©enn auch alle Sn» 
seichen für eine Sufroärtsbe©c» 
gung fehlen, hoch minbeftens bie 
Soffnung ableiten, bah bie beut» 
fdje 3nbuftrie unb bamit au^ ber 
fRuhrtohlenbergbau in ber näd)» 
ften 3utunft nod) mit einer gort» 
bauer bes fehigen Sbfahes rech» 
nen tönne. Diefe Suffaifung fin» 
bet auch eine Stühe in ben 
5Rad>rid>ten aus ben einseinen 3n= 
buftrien.“ 

Der ©efamtabfah im Stet n» 
lohlenbergbau hat fid) im 
September nur unerheblich per» 
gröhert. Die ©ifeninbuftrie 
hat nach ben ©rmittlungen bes 
Sereins beutfeher ©ifen» unb 
Stahh3nbuftrieller im SRonat 
Suguft eine recht bebeutenbe IRoh= 
eifenerseugung aufsuroeifen. Sie 
©ar bie höchfte feit bem ©nbe bes 
Krieges. Sud) bie beutfehen 
SJalsmerte haben im SRonat 
Suguft eine g I e i eb e fRelorbsi® 
D a n b e I s aus gefehen, ift bie Sage a 
geroorben. Die ©elblnappheit bürfte 

3m mittelbeutfchen S r a u n 10 
läge in lehter 3eit et©as nachgelaffen, 
merpreife ihre ©eltungsbauer überfch 
tonnte jebod) bie ganse görberung ab 

Der Kalibergbau hatte im 
[ah- Das gleiche gilt oon ber Dertili 
übrigen 3nbuitries©eige. 
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Seite 2 .$üttcn = 3eituttg. 5Rr. 40 

rdionsiafjr. Die 9?eparntions3aIj[uttgen roeröen fidj bann 3U (£nbe jebes 
SJionats roie folgt abroideln: Die (£iienbabn3aijlung beträgt allmonatlitbi 
55 äUillionen, fo bafc jäbrlitb 660 SRillionen berausfommen, bie Seförbe. 
rungsfteuer üt auf monatlich 24166 000 unb auf jährlich 310 SJtillione'rt 
feftgelegt. Der Saushalt trägt allmonatlich 41 666 666 SJlarf, alfo jährlich 
500 fUlillionen basu bei. Dü3U tommen aus bem fReferoefonbs allmonatlich 
bis sum SOlai nächiten Sabres runb 8,5 9JtiIIioncn Sltart, 3ufammen 
76 200 000 fütart. Die Snbuftriesahlungen roerben fhliehlich am 28. Slpril 
unb 28. Slugujt bes nädyiten Sabres mit je 150 000 000 SRarf geleitet. Die 
©efamtreparationsleiftungen im Sabre 1927/28 betragen für uns nach 
biefer ‘Mufiiellung 1875 000 000 2Rarf, roafjrlich eine furchtbare Summe, 
mit ber mir bie uns aufgebürbete ,,Schulb am itrtege", bie mir gar nicht 
haben, teuer besohlen müffen. 

Die SIrbeitsmarftlage hot fich in ber lebten 3eit roeiter ge* 
belfert. Die 3af>I ber (Eru>erbslo|en=Sauptunter|tübungsempfänger be* 
trägt in Deutfchlanb augenblidlih nicht oiel mehr als eine halbe äJtiillion. 
Das ift ein recht erfreulicher 9?üdgang, ber jebocb nidjt oon Dauer fein 
tann, Da bie Arbeiten ber £anbtnirt|chaft, roobunh [ehr oiele ?lrbeits* 
träfte befchäftigt mürben, abge[chlo||en [inb. 3m Sßeften Deut.chlanos ift 
bann auch ber IRüdgang auf bem ÜIrbeitsmartt bereits 3um_ Stillftanb 
getommen. Sonft ift eine roefentliche 93eränberung bes SBefchäftigungs* 
grobes nid)t eingetreten. Seseichnenb ift, bah in oielen SnDuftrien ein 
erheblicher ®tangel an gfacharbeitern eingetreten ift, ba bie 
SRachfrage barnad) nicht befriebigt roerben tonnte. Diefe (Erfcheinung ift 
umfo bebauerlicher, als Deutfchlanb gerabe burdj Qualitätsroare am 
erfolgreich ft en auf bem äBeltmartt toniurrieren tonnte, 
©s roirb alfo alles baran gefeht roerben müffen, unfere Slrbeiterichaft mög* 
lichft auf eine hohe Stufe ber gachausbilbung 3u heben, 
um fo qualifisierte Äräfte su geroinnen, bie allein unfere itonturrensfähigteit 
auf bem SBeltmarft roieberherftellen tonnen. 

Politifchcr Runöfunf. 
Die SBelt ftanb lange noch unter bem ©inbrud ber Sinbenburg* 

r e b e in Dannenberg. Sßährenb in ©nglanb unb in Slmerita mahoollei 
3ritit geübt mürbe, ging man in granfreid) unb oor allem in Selgien 
roeit über bas SUafj [elbft bes guten ©efchmads unb politifchen tHnftanDs 
hinaus. Der alte Äricgsheher Poincare, bem offenbar bei ber Aufrührung 
ber Äriegsfchulbfrage bas böfe ©eroiifen feine 9tube Iaht, tonnte fich nicht 
genug tun, unferen Jteichspräfibenten roegen feiner 2Borte 3U fchmähen 
unb herabsufehen. Die amtliche Antroort ber fransöfifchen Regierung auf 
bie Sinbenburgrebe gab ber fransöfifdje Suftisminifter SB a r t h o u. ©r 
fagtc u. a. folgenbes: ,,©s gibt Dementis, bie bie ©efcbichte nicht hin* 
nimmt, unb bie, aus roelchem Sltunbe fie auch tommen mögen, Oie SÜBahr* 
heit ber Datfad)en, ber Dofumente unb ber ©reigniffe nicht befiegen roer* 
ben. Die SBerantroortliihteiten fpred>en aus unferem oermüfteten SBoben 
nod> 3u laut, als bah eine feierliche, aber ungefdjidte Ableugnung genügen 
tonnte, einroanbfreie 3eugniffe 3U serftören. SIBenn bas Deutfchlanb oon 
1914 bas „reine Sers“ gehabt hätte, roürbe es mit einem 3Borte oöer einer 
©efte burd) Annahme ber angebotenen SBermittlung bie Kriegsgefahr be* 
feitigt haben, bie feine auf ©runb falfcher Snformationen angeorbnete 93to* 
bilifierung heraufbefdjroor unb 3ubem oerfchlimmerte unb befchleunigte. 
Das Deutfchlanb oon 1914 hat feine „reinen Sänbe“. Jtadjbem toir feine 
©raufamteiten erbulbet haben, roerben mir ihm nicht geftatten, unfere 
Doten 3u entehren, bie für bie Sßerteibigung unferes burcb ©roberungslaft 
überfallenen, befehlen unb oermüfteten Seimatbobens gefallen [inb. SDSir 
roollen ben Trieben mit einem SWIen, beffen Aufrichtigteit bie fchon 
gebrad)ten Opfer beseugen. Die internationale SBeruhigung, bie nur 
langfam über bie oielen Sinberniffe triumphiert, roürbe rafch all bas 
oerlieren, roas nationale ©igenliebe babei geroinnen mill. Das „3uoieI= 
reben fchabet", ift ein ausgeseichnetes Spridjroort“. 

Diefe ÜBorte bes fran3ö[ifchen Suftisminifters [teilen bie gefchidjtlidje 
SIBahrheit auf ben Kopf unb seigen bie roahre ©efinnung ber heutigen 
fran3öfifd)en Regierung, bie immer noch, oon SBorurteilen geblenbet, 
unfähig ift, unparteiifd) bie ©reigniffe 3u beurteilen, ©ine SBiber* 
I e g u n g ber Sinbenburgroorte, bah Deutfchlanb mit reinen Sänben in 
ben Krieg gesogen fei, bebeuten fie feinesroegs. 

Seine fransöfifchen Kollegen überbot in jeber Sinficht ber belgifche 
SJlinifterpräfibent Safpar. ©r fanb es am Blähe, bie alten 
®iärd)en über bie beutfdjen Kriegsgreuel in SBelgien erneut aufsuroärmen, 
mit benen man roäbtenb unb nach bem Kriege bie öffentliche SDteinung ber 
SIBelt oergiftet hatte, ©s ift beseichnenö, bah ber Bräfi'bent berfelhen 
Regierung, beren Auhenminifter noch oor fursem ben Söorfchlag einer 
unparteiifdjen Unterfudmng über ben 8freifd)ärIer*Krieg in SBelgien gemacht 
hat, hier über bas ©rgebnis einer foldjen Unterfuchung fchon felbft su ©e= 
rieht fiht. Die SRebe bes belgifchen äftinifterpräfibenten ftellt eine unroür* 
bige unb unflätige ©ntftellung ber ©efchihte bar, bie fo niebrig ift, bah 
man fid) am heften gar nicht mit ihr befahl. 

* 

©s ift fein SBunber, bah man fich in Stanfreidj unb SBelgien fo fjeih 
bemüht, bie Kriegsfcbulb Deutfchlanbs aufs neue in ben SBoröergrunb gu 
Sieben unb [ich felbft reinsuroafchen. Abgefehen oon bem böfen ©eroiffen, 
bas baraus fpricht, hat bie SBerfchiebung ber Kriegsfcbulb auch nod) bie 
tiefere SBebeutung, bah bamit bas ganse ersroungene Sertragsgebäube oon 
Sgüni’1" m t;* »cfammenbricht. Der Artitel 231 bes Berfailler Ber* 

„Die alliierten unb affosüerten ^Regierungen 
nt an, bah Deutfchlanb unb feine Ber* 

Berlufte unb Schöben oerantroortlid) [inb, 
* 'Regierungen unb ihre Staats* 

Bittet», aber - toafjr! 
©in SDlann, ber toie faum ein smeiter bie mirtfchaftlichen 3u* 

fammenhänge in Deutfchlanb überblidt, gri’h Dhpff en, hat be* 
beutfame Sffiorte über unfere ginangroirtfehaft gefunben. SÜBas er aus* 
geführt hat, muhte einmal gejagt merben. Bebauerltch ift es nur, bah 
es fo fpät gefagt mürbe — aber noch ift es nicht su fpät. 

gtifS Dhbffen fagte bem Sinne nach: Der Damesplan mürbe oon 
Deutfchlanb angenommen. SDlühig baeüber su ftreiten. ilebetflüjfig 
baher, bie Spfiicht ber (Erfüllung irgenbmie angroeifeln gu mollen. 
Der ehrbare Schulbner sahlt. — Seber Sßertrag fteht unb 
fallt mit feinen Boraus|etjungen. Auch ber Damesplan ift ein 
Sßertrag. Unb feine SBorausfehungen finb: Beben unb leben laffen. 
Sn bie Sprache ber 2Birtf<haft überfefjt: Deutfchlanb muh über bie 
SDleere unb über bie Sßäffe mit feinen Sfßaren. 

Befteht biefe StRöglichteit in ausreich,enbem SRafse? Rein! ffir* 
innern mir uns bod) nur emmal*ber langroierigen Sßerhanblungen 
über bie Regelung ber Ejanbelsbesiehungen mit unferem meftli^en 
Ra^barn. Auf biefe Datfache lann nicht früh genug aufmertfam ge* 
macht roerben. Klar muh man heute fchon ertlären: Kann ber 
Damesplan — troh guten SIBillens — nicht erfüllt roerben, fo 
fällt bie Sdjulb auf jene, beren gäufte uns bie Kehle suhielten. 
SIBer leben mill muh atmen Jönnen. (Einatmen unb Ausatmen. 
(Es ift Gadje aller oerantroortlichen Regierungen, biefen roirtfehaft* 
lichen Atmungsprojeh oon hat)« 2Barte unb auf grohe Sicht su 
regulieren. 

Ater sur Berantroortung gejogen roirb, muh Rechenf^aft geben. 
Rlöge uns ber Dag nicht unoorbereitet finben, ba man uns ein* 
mal eine SBerantroortliehJeit sufdjiebt, bie mir nicht su oertreten hoüeu, 
Suchen mir ruhig mit beutfeher ©rünblichteit unb Unooreingenommen* 
heit alle gehlerquellen auf, an bie ein übelroollenber Bertrags* 
gegner uns einmal peinlichft erinnern tonnte. Butter ©ilbert, 
ber Reparationsagent, roeift auf eine folche gefährli^e Quelle h'O. 
Am es oormeg su fagen, er trifft ben Rage! auf ben Kopf, ©ine 
Konfolibierung unferes Boltshaushaltes ift ohne eine ro e i t u m f a f * 
fenbe Berroaltungsreform fchlechterbings unmögli^. Diefe 
Reform aber muh tommen. Sie ift fo notroenbig, mie bie Ra* 
tionalifierung ber ASirtfdjaft. ©s mühte allmählich bod, auch bem 
Durchfchnittftaatsbürger ein Bidjt barüber aufgegangen fein, bah ött 
einfachfte Bermaltungsapparat immer noch ber befte unb billigfte 
ift. SlBir aber leiften uns in Deutfchlanb nach rote 
oor ben teuer ft en, tomplisierteften Berroaltungs* 
apparat ber SIBelt. 

SBoIIen mir marten, bis bie anberen uns bas fagen? Die 
SBirtfchaft hut hi« toeifj ©ott genug Opfer gebracht. Daoon tann 
mancher ein [d)Iimm Bieblein fingen. Aland) abgebauter Direttor 
unb manch entlaffener Arbeiter. Deshalb: SBeg mit bem teuren 
unb tomplisierten Bermaltungsapparat. §etr Barter 
ffiilbert_ hat fchon Recht: Reich, Bänber unb ©emeinben follen fich 
gefälligft auch auf bie _ Daroesbelaftung burch Rationalifierung ein* 
richten. Anb Rationalifieren, bas möchten fich unfere Berroaltungs* 
törper alle fagen laffen, Ije'&t nichts anberes bemt: 3Rit bem 
gering [ten Aufroanb bie höchften ©rfolge erstelen. 

©öfc. 

angehörigen infolge bes Krieges, ber ihnen bunh ben Angriff Deutfchlanbs 
unb feiner Berbünbeten aufgesroungen roürbe, erlitten haben.“ Auf biefer 
Büge, bie oon bem sufammengebrochenen beutfehen Bolle barnals erpreht 
roürbe, beruht ber ganse Berfailler Bertrag, beruhen gans befonöecs auch 
bie furchtbaren gron* unb Stlaoenbienfte, bie roir ben f»genanntem 
„Siegern" 311 leiften haben. 2Benn alfo ber ©laubensfah oon ber Kriegs* 
fchulb hinfällig ift, fo roürbe bamit auch biefen Dingen ber Rechts* 
grunb entsogen fein. Das roiffen unfere ehemaligen geinbe gans genau, 
unb beshalb hüten fie bas SRärchen oon unferer Kriegsfdjulb fo ängftlid). 

* 4c 
* 

Sn ©enf ging bie Dagung bes Bö Her hu n bes su ©noe. 
Die hollänbifchen unb polnifchen Bemühungen, einen allgemeinen grieöen 
burch ben Bölterbunö protlamieren su laffen, führten, nachbem auch bie 
groben Staaten nerfchiebentlid, ihre XReinung basu gefagt hatten, su 
einer © n t [ d)l i e fs u n g , bie folgenben B3ortIaut hatte: 

1. Seber Angriffsfrieg ift unb bleibt nerboten. — 2. Alle friedlichen 
Rlittel müffen sur Regelung non Streitigteiten angeroenbet roerben, die 
sroifchen ben Staaten entfteben fönnten unb roeldjer Art fie auch feien. — 
Die Berfammlung ertlärt, bab für bie SRitglieber bes Bölterbunbes bie 
Berpfiichiung befteht, fich biefen beiden ©runbfäben su unterroerfen. 

* * 
* 

Der ©rfolg biefer Berhanblungen roar, bab man su einer ©nt* 
fchliebung gelangte, roeld>e fich bemüht, foroohl ben beutfehen rote ben 
fransöfifchen Stanbpunlt, ber befanntlich lautet: ,,©rft Sid>erbeit, bann 
Abrüftung!“ gerecht su roerben. Die nom Bölferbunb bereits eingefebte 
oorläufige Abrüitungs*Kommiffion foil ihre Arbeit balöigft beenden unb 
aisbann fdjmellftens eine neue Abrüftungstonferens einberufen. Sehr hoff* 
nungsooll fteht alfo biefe Angelegenheit nicht, unb bie ©inftellung ber fran* 
Söfifchen Regierung, bie anläblich der Sinbenburgrebe erneut in bie ©r* 
fcheinung trat, läbt ni^t erhoffen, bab granlreich bie Berpflidjtung, absu* 
rüften, bie es feierlich im Berfailler Bertrage mit übernommen hat, fobalb 
erfüllen roirb. ©benforoenig roirb ©nglanb und roerben die anderen Staaten, 
roelche ben Berfailler Bertrag unterfchrieben haben unb ebenfalls bie Ber* 
pflichtung, absurüften, eingegangen finb, ihr nachtommen. Das hat ber trau* 
rige Ausgang ber 00m ameriianifchen Bräfibenten einberufenen Seeabrüftungs* 
lonferens bereits beroiefen. ©s ift nichts babei herausgetommen. 
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Srtr. 40 •tiit it cns 3c 11 uug. »Sette ? 

tDcmterung der SormcrEloflTe F !♦ 
2ns midj Sonntag ftül) bie 2Be<fui)r jum 2luffte^en 
mafjnte, rieb id) juerft meine 2tugen, [d)n)antte jebod), 
follte id) toeiter|i^[afen ober toanbern; boi| bie fluft juin 
itßanbern Ijat ge|iegt. ältit bem iUtorgengrufj: „®as 
äßanbern i[t bes Müllers £uft" beftürmte id) meine Mut» 
ter. 3(¾ mad)te mid) mar[d)ferttg, na^m meinen 2tud= 
fad, ber fdjon gepadt meiner martete, unb oerltefe bas 
elterlid)e Saus, um ju meinen Kollegen ju gel)en, bie fid) 
am Sammelpla^ fdjon eingefunben batten. ®ortf)m fa= 
men auch unfere beiben gütjrer Sett ^euffel unb Sere 
Mielfd). Mit 2tusfid)t auf einen berrlitben Zag ging 

es in gefdjloffcnen Steiben jum Sismarder Sabnbof, begleitet oon ber aufgebenben 
Sonne. I)ori trafen mir Serrn Stapbael. Die gabrfartenausgabe 30g ficb etmas tn 
bie fiänge, bann auf einmal bas Kommanbo: „fios!", unb mir ftürmten im üauf» 
[ebritt bem 23abnfteig 3U, gerabe noch reibtseitig. 

Das Dampfrojj entführte uns bis in bie ©egenb oon © I a b b e d. Ster ftö» 
berten mir jebes äBalbediben ab. Hm 10 Hbr nabmen mir unfer grübftüd; bie 
Stullen, oon ber Mutter gubereitet, munbeten prddjtig. Son bter ging es 
in luftiger Meife burd) febönes Malbgeftrüpp bis Mari. Mandje @etanntfd)aft 
mußten mir mit ber ©rbe madjen; boib in bem ©ebanfen, in (Sattes freier üiatur 
3U fein, lief; fidj unfer Mut ftäblen, unb in übermütiger üaune fetjten mir unferen Meg 
roeiter fort. Die Qreube mar grofj, f^on auch barum, meii unfere Serren gübrer 
fid) mit uns einig fühlten, mobei mir fie mit grofjer Segeifterung faft umroarfen. 
Mit großem SaHo ftürmten mir meiter, immer $usfdjau baltenb naib bem SBeiber» 
fee, bis mir enblitb unfer 3iel errei<bt botten. Doth mas faben mir? 2lnftatt 
eines ftbönen 2B e i b e r f e e s nur einen bolbtrodenen Müblenba^ mit alter Müble; 
bod) bie 2luffd)rift berfeiben fagte uns an, bafc es ber Meiberfee fei. 2Btr liefen 
uns aber ni^t abfdjreden, unb ba mir in unferem Daumei beinahe ein Heines Ding 
(Magen) oergeffen batten, bas aud) berüdfiebtigt merben roollte, mürben mir oon 

biefem Ding mit oieiem 
Knurren ermahnt, baf; 
es 3«tt fei 3ur Mit» 
tagsraft, benn es fei 
13 Uhr. So fetjten 
mir uns bann gans ge» 
mütlitb an unfern 2Bei» 
berfee (Müblenbatb) unb 
liefen uns unfer Mit» 
tagsmabt gut jdjmeden. 
’jead) biefer ©riebigung 
foröerte uns S^rr Deuf» 
fei 3U einer ©ruppen» 
aufnabme auf. SUW 
ging es im Sturm 3U 
einem Strobfdjober, mo 
mir fcbnell feftgebalten 
mürben im Silb. 9iad) 
©efang einiger Kieber 
bradjen mir mieber mobl* 
geffittigt auf, unb frifd) 
ermuntert mürbe 10 SOii» 
nuten ruhig marfdjiert, 
bis mir an einen burd)» 
gebenben ©raben famen. 
Mas faben mir barin? 
Kleine gifdje. 2Iuf un» 
fere Kinberart mollten 
mir mal oerfueben, ob 
mir auch nod) gifibe mit 
blofjer Saab fangen 
tonnten; bas ging fdjön 
unb mir batten unfere 
greube baran, aber 

nicht lange, benn mir batten nicht be.ad)tet, baf; es bod) nid)t unfer ©runb 
unb Soben mar. ©in böfer Mann tarn mit feinem Sunbe; mir alle ergriffen bas 
Safenpanier, ih rannte in einen Shüfmoraft biaein, 00m Staffer bebedt bis an 
bie Knie; mir mufjten aber babei 3ufeben, mie unfer greunb ©. 3U fpat gerfengelb 
gab. ©r rannte fur3, unb Shmupp! Der $unb oerftanb feinen Spafj; unfer greunö 
mufjte fid) mas gefallen iaffen. Hnb roer ben Sd)aben bQt, brauht für ben 
Spott nid)t 3U forgen. Mir roaren uns aber alte einig, baff unfer greunb 3U fei» 
nem Seht fommen mujjte. Meii aber ber tfjunbebefiijer aiies ablebnte, tonnten 
mir ooriäufig nihts ausrihten unb sogen roeiter. Später mürbe bann Snseige 
erftattet bei einem Shu^mann unb b>er blieb bas Sedjt als Sieger auf unferer 
Seite. Salb banad) roaren mir fdjon mieber mitten im meiter fröhlich6»! Spiel. 
So rüdte bie 3eit auf 18 Uhr heran; ba mufften mir langfam an unfere ijjeinj» 
febr benfen. Sun gings im luftigen Dempomarfh bem Sabnbof Sinfen 3U,' mel» 
djen mir sur rechten 3eit erreihten. Hm 19 Hbr brachte uns bas Danipfrof; roteber 
beim 3ur Stutter. 

Drofj bes fieinen Shredens mar es bod) ein fhöner 2[usfiug, roeldjen mir 
niht oergeffen merben. Schon barum, meii es uns oergönnt mar, baf; mir uns 
nad) >3er3ensluft austoben tonnten. Den gübrern, §errn Deuffel, öerrn äliieifd) 
unb Mapbaei, fagen mir alle für bie angenehmen Stunben red)t berslthen 
D a n f. Sun beifit es frifd) ans Merf! 

<5ugo © 0 1 m f e e, Mobellfhreinerlebrlg., 1. i'ebrg. 

^indcnbur0^6portfci'cr* 
©ine Hnsabl oon Sereinen batte ihr biesjabriges geft» 
Programm fo eingerihtet, baff am 'rjinbenburgtag eine 
größere Seranftaltung abgebalten mürbe. Siht nur bie 
gadehjüge ber Sationalen Sereine oon Heden» 
borf unb füllen, bie Morgenfeier in ber 
Stabtballe, bas 50 jährige gubtläum bes 
M ä n n e r g e f a n g 0 e r e i n s Sottbaufen mit 
gabnenroeibe, bie geier bes 10 jährigen 
Seftebens bes Seamtengefangoereins ©on» 
f 0 I i b a t i 0 n gaben biefem Seftreben 2tusbrud, fonbern 
aud) gans befonbers in ber Dätigteit ber Sport» unb 

Durn»$ereine mar ber 2. Ö f 10 b e r ein großer Xag. Obenan ftebt bas 
©rcignis, bafj gubbaltflub Shalfe 04 gegen ben Sportflub Sd)a!fe 07 im Meifter» 
fdjaftsfpicl ben Sieg mit 3: 1 baoontrug. Soh 3mei roeitere Spiele, S.S.S. 96 
gegen ©aftrop 02, bas mit 2:2 abfhloß unb S. f. S. 2llemania»Dortmunb gegen 
Union=©elfenfir<ben, bas mit 2: 3 sum 2tustrag tarn — bas etroa ift bas fportlihe 
©rgebnis bes §inbenburgtages. 

Die bleibcnbfte Mirtung aber auf bas gan3e Sportleben insbefonbere foroeit 
es unfere 3u8enb betrifft, ift ber ©inmeitjung ber §inbenburg»Sportan» 
läge in Sottbaufen beijumeffen. Sahbem bie Stabt im gabapiab ein großes 
Stabion in ben Dienft ber 2Iilgemeinbcit geftellt batte, bebeutet biefe llniagc einen 
noh grofjsügigeren Shritt auf ber betretenen 23abn. Das urfprünglihe »olfsbaus 
bat eine burhgebenbe Hmftellung erfahren unb ift gan} in ben Dienft ber gugenb 
geftellt morben. Der grofje Saal ift ein geftraum geroorben, ber 700 tfSerfonen 
aufsunebmen im Stanbe ift. Seine ©inrihtung ermöglicht, Xbeater» unb gilmoor» 
fübrungen, aber niht 3ulet;t turnerifhe Seranjtaltungen im größten 2tusmaß ab* 
3ul)alten. Die ©eräte [inb berartig aufgeftellt, baß [ie bie ©efamtroirtiing ber 
§alle niht ftören. Der Heine Saal ift 3um ©eräteraum umgebaut, unb in 
ben ehemaligen Mirtfhaftsräumen finb bie UmHciberäume oorgefeben. 3^ erften 
Stod ift ein Saal 3ur Sorfüßrung oon lühtbilbern, beffen 120 
Sißpläße sugleih ©elegenbeit sum Shreiben bieten. Die Süroräumc bflt>en 
einem 3u0enbbeim roeihen müffen. ©ine 3U9 enbberberge mit 25 Setten 
unb Mafhgelegenbeit ift auh eingebaut unb tann fpäter auf 50 Setten erroeitert 
merben. ©in Shutmufeum oeroollftänbigt bie gooeoeinrihtung biefcs §aufes 
ber 3u8enb. 

Da3u Jommen noh bie 2lußenanlagen. 'Jtiht nur Xennispläße, auh 
ein großes g r e i I i h 11 b e a t e r mit 1200 Sißpläßen unb 700 Stebpläßcn ift 
für bie ausfhließHhe Senüßung bur_h 3>*0enb» unb üaienfpieler beftimmt. Dasu 
Jommt noh ein Sportplaß, beffen 2Ifhenfläd)e burd) eine Seriefelungsanlage [taub» 
frei gehalten merben Jann. 2In Haufbabnen ftebt eine breite 500 Meter»Sabn unb 
eine 100 Meter»Sabn 3Ur Serfügung. 

Die ©inmeibung oereinigte in ber großen §alle Xeilnebmer aus allen 
bem Stabtoerbanb für 3uget»bpflege angefhloffenen Sereinen unb Serbänben. Die 
gabnenaborbnungen gaben ber Seranftaltung ein feftlidjes ©epräge, unb bie 2ln» 
fprahe bes Oberbürgermeifters oon Mebelftebt [teilte bie ©efinnung unferes 
greifen OJeidjspräfibenten als ein Seifpiel unb Sorbilb für unfere gugenb b»n- 
Mähte feine ipflihtauffaffung gegenüber bem Satcrlanb in ber gugen'b ©elfen» 
Jirhens immer meßr Mursei faffen, bas märe für ihn bie [djönfte ©ebiirtstagsgabe. 

6port der 
£el>ding0-(Eucn- un6 ©portocccin. 

2tm Samstag, ben 1. Dttober, lieferte unfere ö <» n b» 
ballmannihaft ein Selebrungsfpiel mit Xurnoerein 
74, in bem jid) unfere Mannfhajt gut beroäbrte unb bas 
für beiöc Xeiie oiel 2lnregung unb Sereiherung brahte. 
21m Sonntag, ben 2. October, fpielte unjere g a u ft b a 11» 
m a n n f h a f t in §orft»©m|her. Sie gemann gegen ©el= 
fentirhen 1874 mit 9 ifiututen, oerior aber gegen §orft 
mit 8 unb gegen Suer mit 3 'fünften. 
2lm gleihen Xage fpielte unfere HI. gußballjugenb» 
mannfhoft gegen bie erfte gugenbmannfhaft 00m 
Xurn» uno Spon»Serein §olfterbaU|en bas fähige Meifter» 

fhaftsfpiel auf unferem tpiaß. Hnfere güngften in ber gußballabteilung leifteten 
fhon gan3 gutes; nur fehlt auch biefer Mannfhaft etmas mepr i!eid)tatt)letit. Üllan 
batte aber ben ©inbrud, baß fie troß ber förperlihen Heberiegenbeit bes ©egners 
ein befferes Spiel suftanbe brachte. Sor bem Xor ließ fid) unfere Mannfhaft 
leiber manche günftige ©elegenbeit entgehen. So mar bas ©nbergebnis 1:1. 

Snufteroocfityrungcn dec 2>eutfd)en §od)fd)ule 
für £eibc0übungen. 

2Im 7. Dftober ift jebem greunbe unb Kenner oon Sport unb Xurnen eine 
oorsüglihe ©elegenbeit gegeben, fid) oon erftHafjigen Kräften einen Jutsen Heber» 
blid über bie roid)tigften Uebungsgebiete oorfügren 3U Iaffen. 3m Stäbtifhen 
Saalbau in ©ffen (großer Saal) merben Dr. ©arl Diem unb Dr. Klinge 
eine Mufterübungsftunbe oorfübren. Kauf, Sprung unb §anbball (Shelens) So» 
ben» unb ©eräteturnen (Meufel) Mebi3inball (§013) Soren unb 3»U53»tfu (Shäfer) 
©pmnaftil (gri. Köhler), bas finb bie roid)tig|ten ißuntte bes Programms. Dasu 
Jommen nod) tänßeriihe ©pmnaftil, ällaffeniügelgpmnaftit, DoppeHSodfpringen unb 
21usgleid)sarbeit, [obaß unfere Sähe manch mertoolle 2lnregung erhalten roirb. 
©intrittslarten finb in ©ffen burd) Mar 9Jing, £>anbelsbof; Saebeder, 
Surgplaß; Shmemann, Sieboferftraße; 2Htbof, Kimbederplaß 3U erhalten. Die 
ipreife, für numerierte tpiäße SH. 2— unb 1— unb unnumerierte, Step» unb 
Sißpläße 50 spfg., finb fo niebrig gepalten, baß roeiteften Kreifen ber Sefucp er» 
möglicpt ift. 

^b/lctgctidc 6oxgr60cn. 
Der früpere Meltmeifter im $aIbfhmergemihtsBoren 3a(t Denalep oer» 

lor in © I e 0 e I a n b (H. S. 21.) nah peitigem Kampf gegen 3 0 b»»» 9 S i s J 0 
unb ber frühere ©uropameifter im ShroergeroihtsJ&oren ©rminio Spalla mürbe 
Bereits in ber sroeiten 9tunbe beim Kampf um bie italienifcpe Shmergemihtsmeifter» 
fhaft oon Serta330lo J. 0. gefcplagen. 

©cgdflicgcc »tcdcc mobil. 
ffieJanntlih erlitt ber oftpreußifhe Segelflieger gerbinanb Shulß Jütßlih 

einen ^Unfall beim Segelfliegen. 'Jlunmepr pat er fiep oolltommen erpolt unb 
feine fportlihe Xätigleit mieber aufgenommen. 3n einem gluge oon 3 Stun» 
ben 34 Minuten überflog er Marienburg in 300 Meter .§öl)e unb lanbete mieber 
auf bem Startplaß feines gluges. Der glug fanb bei ftart böigem Minbe 
oon 14 bis 15 Sefunbenmetern ftatt. 

IDcrfe'/HlecId. 

Qelft Unfälle vetfyütenl 
Sei oielen Unfällen genügt es niht, roenn bie Siherpeitsmahe unb bas Sa» 

nitätsperfonal in Xätigteit tritt, fonbern bie Mertsbelegfcpaft muß burhfeßt merben 
mit einer 3a^I b0»» ßeuten, bie in bringenben gällen felber mit angreifen tann 
unb bie Keimsellen bilbet, oon benen aus bie Serringerung ber Unfälle unb 2!cr» 
leßungen roirlfam angebapnt merben tann. ©s roirb bespaib am Donnerstag, ben 
6. Ottober, abenbs, mit regelmäßigen Kurfen begonnen, bie oier mai mo» 
natlid) je eine Stunbe umfaffen unb oorausficptlih nah einem halben 3abt burd) 
eine Ütcueinberufung aufgefrifept merben. gür bie Sorträge über Munbbcbanblung 
ift §err Dr. K u t f d) geroonnen, ber am Donnerstag, ben 6. Ottober, um 5 Upr 
mit [einem Sortrag in ber Speifepalle beginnen roirb. 

Die üteueinftellungen, bie im Kaufe bet oergaitgenen Monate ftatt» 
finben tonnten, [inb ja roopl ein erfreuliches Spmptom befferen ©efhüftsganges; 
aber ipre Shattenfeite ift, baß [ich bie Unfälle im Setricb feit biefer 
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tSette 8 $titten»3cttung. 5Rr. 40 

3eit er^ebltt^ Dcrnte^rt ^abcn. 3In (Eudj alle, bie t^c att (Euren Slrbeits* 
planen alle ©efabrenquellen fcnnt, ergebt besfialb bie ülufforberung, (Euren neu= 
einlretenbcu 9lrbeits!ameraben an bie §anb ju geben, bamit bie Unfalljiffern l)et= 
untergeben unb nid)t fo oieie üeute Serbienftausfall burd) Süerlebungen erleiben. 

iltef/lerfurfe. 
Sm 9J?ontag, ben 3. Oftober, bnben bie iüJeifterfurfe ber SBerfftfjuIe begonnen. 

§offentti(b bringen bie Sliebrbelaftungen an 3e't SRübe, bie ficb ifebrer unb 
§örer auferlegen, erfreuliibe grüßte. 

Rlci'nc ^njctgcn. 
Inufdie meine 

1 3immertt)ol)nung 
mit ©rfer tm 'JJIittel 
punftb.Stabt gelegen 
milgleidjerob.sSmt^ 
mertooljn. 

SRäberes bet ber 
fRebafhon ber §üt= 
ten=3ehung. 

2ßer gibt ©bepaar 
mit 2 Äinbern ein 

leeres Simmer 
ab? 

SBannerftraße 214. 

Taufdie m. große 
2=3lmmer= 

(Pribatttobnung 
gegen 2 gleidje ober 
( fleine 3immer 
(barf and) 3ßerfs= 
roobnuna fein), 

kronenftraße 21. 

Üaufdie meine 
i SimmeemoUnung 

mit 'Ulanfarbe gegen 
gleicße ober 3 3iut’ 
merroobnung (amb 
SBerfsroobnung). 
3u erfragen bei ber 
©ekbäftsftelle. 

üauftbe meine 
2 31mmetmoUnung 

gegen eine 3 3im.’ 
'LBoßnung in Süllen 
ober Sulmfe. 
germ, ©rofie = Gäger, 

2Banne=©icfel Ui 
(fRöblingbaufen) 

Sodjumerftraße 194. 

3roei anftänbige 
foltbe Srüber ober 

greunbe erhalten 
«oft unb ßogis. 

fianbgrafenftr. 5i 

Taufdie meine 
2 3immer=®err8= 

moljnung mit Stall, 
ÄeUer unb 40 9?uten 
©artenlanb gegen 3 
3immer SCerfs- ob 
$ribatooünung. 
3ojef Sarcjerosfi, 

©elfenfirdjen, 
©ermanenftraße 36 

Taufdje meine 
3 3immermol)nung 

aeaen gleiche, 
ßeffner, SismarcJftr. 

124, II. ©tage. 

Hauidje meine 
2 3immertooUtmng 

qaq 3 3i(nmertoobn. 
©elmer, Sdnoanen» 
trafje Da II St. 1. 

üaufche meine 
3 3lm.=fPribatmobn. 

gegen gleidje, am 
liebften 9Berfsroobn 
mit Stall. fRäbet'-s 
ju erfragen im 2Ius= 
btlbungstoef, 9Ban= 
nerftraße 170. 

1 Sofatifd) 
unb SettjieHc ju oer= 
taufen. 

grmgorbftr. 20. I. 

1 StanimDenftan 
billig ju oerfaufen. 
Dafelbft aud) ein 
§errenfaßrrab 3u 

oerfaufen ober geg 
ein Damenrab 

?u taufdien. 3u erfr. 
b. b. ©efdßäftsftelle. 

3roei junge, an= 
ftanbige Seute er= 
halten Soft u. ßoglB. 

3" erfraaen bei 
«PalfotDBfi, gaoen, 

Sulmfer= unb 2ßeft= 
falenftraße ©de 180 

kanarlenßetfe 
4 teilig mit gmg unb 
Samenidjranf preis» 
wert 3u oerfaufen. 

g. Senfe, 
Ubouraße 17. 

©infad) möbl. Simmer 
eotl. mit ooller ißem 
fton fofort an 1—2 
Herren suoermieten. 

3Jäberes®eftfaIen= 
ftraße 2 ptr. 

«oll-Met 
nur 

CSffctt, 
©rabenftraße 76 

llßren», @oIb= unb 
®tlberfd)mud 

auf ßlbsaßlung. 

greunbl. Sfllafftelle 
ju oermieten. 

Grmgarbftrafie 6, 
11 ©tage. 

©in frifdjmilcßenbes 
6d)af 

3U oerfauf. Dafelbft 
aud) ein fräfiiges 
fUfniterlamm 
gifeftraße 1 b. Settle. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

®Oö 6portfeft 
  ber 2Berffd)uIe --- 

auf bem Sportpiatj 6tfe fBuImfet» unö SBeftfofenftraße 
finbet ftatt am (Sonntag ben 9. Oft., nadjm. 3 Uljr. 

©s toerben gejeigt: 

snflffen-grelüöungen, Sdiauturnen on nerfftieDenen ©eröten. 
3fu6= unb Jf>anbban=SiHeIe. 
 (Eintritt frei.   

3ür alte aBerfi^üIer ift es Gljrenpfltdjt, fid)' ju be= 
teiligen; f'te treten an um 2 lltfr in ber Speifeballe 
am ^aupttor. 

tJlIte greunbe unfercr %uxn= unb Sportfadje, bcfom 
bers bie _ ?lnge5ör:gen unferer Sßeiffdjüler finb hiermit 
berjlid) eingelaben. Sßei fcfjledjtem SBetter mirb bas 5cft 
burd) iBefanntmadjung in ben Xagesseitungen abgefagt. 

Die Gärtnerei 
der Vereinigten Stahlwerke A.G. 

empfiehlt Kränze für Beerdigungen, nimmt Bestellung 
zum Totenfest und Allerseelen entgegen. 
Zu jeder Festlichkeit geschmackvolle Blumenkörbe, 
Topfpflanzen, Blumensträuße in allen Preislagen. — 
Bestellungen werden jederzeit entgegengenommen. 

Verkauf an jedermann. 

£el)rlingdpt:üfutig. 
SKaißbem im vergangenen grüfijaljr eine ülnjaßl fiefjrlinge, insbefonbere wegen 

ber praltifdfen ^Prüfung, bas 3>eI b« ©efellenprüfung niift erreiiljt [;atten, fanb in 
ber oorigen 2Bod)e bie SBieberfjolung ber fijriftliijen Prüfung ftrti, a:t bte fii) am 
3Jiittrood), ben 28., bie ffiorlage ber ©efelfcnftüie anfchloß. Oie ÜIbnaf)mefommi[[ton 
fprad) es unumtounben aus, baß ein merflid)er gortfißritt erjielt toorben ift. So 
fonnte bcnn au^ bie münblicße ißrüfung am greitag, ben 30. September, ein er= 
freuli^es ©rgebnis jeitigen: alte 12 fiefjrlinge ^aben bie '-Prüfung beftanben, unb sroar: 
einer mit feßr gut ($ans Äraufe), ein weiterer Pearling erjielte bie ©efamtnote 
gut, fünf mal fonnte bas 3eu9nis im ganjen gut unb fünf mal genügenb erteilt 
werben, ©in fjerjlidfes ©lüdauf ben jungen ©efellen! 

in der Leitung der £ei)n»erP|Tott* 
SPfit bem ©nbe September fiat §err gngenieur SB i II fein bisheriges Xättg* 

feitsfelb im Sdjalfer SBerein aufgegeben. Sin feine Stelle ift .fjerr gngenieur 
5DI i e I f d) getreten, ber mit bem 1. Oftober bie Peljrmerfsfdjlofferei übernommen 
hat. ®a er niiht nur ben Sdjlofferberuf oon ©runb auf erlernt, fonbern fid) audj 
in ber 3ugenbbewegung unb im 3ugenbturnen fdjon eifrig betätigt hat, bürfte er 
unferen Sd)IofferIehrIingen ber geeignete SSorgefeßte fein. 

Photograph 
für neuzeitliche 

Piiotmliie 
Ückendorferstiaße 115 

I füllfertig. 
unge. 

j nssen, aus 
[erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 05 
Prgjgllste u,Muster gratis 

Geht Ihre Uhr 
nicht? 

Dann bringen Sie die- 
selbe zum Fachmann 

Hermann H yer 
Uhrmacher 
Gelsenkirchen 

Florastr. 35, I. Etg. 

Küppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Nangelmaschlnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

MASS-SCHN EIDEREI 

PETERS 
GELSENKIRCHEN 

ARMINSTRASSE 82 
ist Lesern des „WERK“ seit 
Jahrzehnten bekannt durch 
Lieferung feinster Herrenklei- 
dung ebenso wie auch der 
einfachen Kleidung IN BILLIGER PREISLAGE 

[1 Knümann’s 
H Musik- und Gesangschule 
p Gelsenkirchen 
|Ü v. d. Reckestr. 4 Telephon 1174 
B Ausbildung von den ersten An- 
p fangen bis zur künstl. Reife in 
g allen Fächern der Musik. Vor- 
B Schulklassen zu ermäßigtem Hono- 
g rar. Aufnahme täglich. 

Waren Sie auch schon im 

Uottenscheider Burstall? 

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, Horst 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 Teilzih'ung. 
6 Monate Garantie. 

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

Täglich Stimmungskonzerte 

Stallwirt + Eine Marke für sich 

Ausschank: 

Dortmunder Aktien-Bier 

3nDer2Btr!ftntt,ouf&emSI(fcr. 
VSrifmt man ftets nur 

ßanemaifer, 
ten feit 110 3a$ren beliebten flau- 
tabaf ber ^irma ©. 91. ^ancroacfet 
in iJiorbfjaufen. ift au« ©bei* 
material, nämlicf) au«gefud)ten 
flentuefpblättern, bergeftedt unb 

«He ßenner flögen t^n. 
fflUrlen 6t« fi<^; .^anetnatfer"! 

^)!iiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF 
SJcrlag: § ü 11 e unb Starbt (3nbuftrie»SBerIag unb Trutferei '11.=©.) — ipreßgefeßlid) oerautwortlid) für ben rebaftio.iiellen 3nf)ah: 

H5. 9fub. g i f tß e r , I>üffelborf. — Xirud: Stüd & floßbe, ©elfe.ifirtben. 
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