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Der 3tDif(5enberid)t bes ^Reparationsagenten ^arfer ©ilbert, 
ber DPI fursem bie ?lufmertiam!eit ber ganjen 2BeIt erregte, mcil er bie 
fieiftungsfäbigteit Deutjcblanbs binlicbtlid) ber ibm im Daroesplan auferleg= 
ten £aiten feftftellte, bat insroiliben oor nambaften beutitben unb aaslän= 
btfiben SBirtfibaftlern lebbaften 2ß i» 
b e r f p r u d) erfahren, fiteben ben 
mehr roiiienicbartlid) gehaltenen Stlus= 
fübrungen bes tProfeifors Sann auf 
ber Danstger Dagung bes Serbam 
bes öffentlich rechtlicher Strebitanitab 
ten finb bie Datfachen, bie ©ene= 
ralbireftor fReufch pon ber ©ute» 
hoffnungshütte fürslicb auf einer miih» 
tigen SBirtfchaftstagung fettnagelte, 
non höchiter iÖebeutung. 0ie enthob 
ten im übrigen auch in fnappen 3Ü' 
gen ein getreues Silb unterer augen^ 
blidliiien SIBirtfchaftsIage unb nerbie» 
nen, in roeiteften itreifen ber an ber 
beutfehen 2Birtfchaft 3ntere|iierten 
gehört su merben. 

©r führte aus: Die beutfdje 
2B i r t f ch a f t hat in ben lebten 
3ahren iroeifellos g eroif f e ©r = 
folge su nerseichnen. Dieie ©rfolge 
finb unter anberem auf © r ü nb e su» 
rüdsuführen, bie entroeber ben ©ha» 
ralter ber 3ufäIIigleit ober ber ©in» 
maligleit — ich bente babei an bie 
auslänbifcf en 'Anleihen — haben. De» 
ren ^sioirtung ift tnfolgebeffen be» 
grenjt. Die ©rfolge bürfen n i ch t 
barüber binmegtäufeben, 
bab bie beutfehe SMrtfcbaft oon einem 
normalen, gefunben 3 u = 
ftanb noch roeit entfernt ift. 

Die tatfächliche Sage roirb 
am heften burch einige 3iffern be» 
leuchtet, auf bie immer roieber hin» 
jutoeifen nicht gerabe ju ben banlbar» 
ften fHufgaben bes SBirtfchaftlers ge» 
hört: 3m 3ahre 1913 betrug nach 
ben ©rbebungen bes Statiftifchen 
fReichsamtes bas eingejahlte illltien» 
tapital 3U3ügIich fReferoe ber oorhan» 
benen 4773 beutfehen Slltiengefellfchaf» 
ten 19,3 äRilliarben sJJiarf. Sei ber 
©olbmarleröffnungsbilans im 3ahre 
1924 roar bie ülnsahl ber Slltien» 
gefellfchaften auf 9372 geftiegen. De» 
ren Unternehmerlapital betrug 17,5 
äRilliarben äRarl. Droh ber _un» 
gefahren Serboppelung ber ©efell» 
fdjaften unb troh ber in3roifchen ein» 
getretenen ©elbentroertung hatte alfo getretenen umumuucnuny .,un. m,. bas in älftiengefellfdtaften arbeitenbe 
Kapital einen erheblidten fRüdgang 3U oerseichnen, ber 3etgt, m rote hohem 
äRahe bie 3nflation ben Äapitaloerluft beeinflufet hat. _s31ad) ben ©rbebun» 
gen bes Statiftif^en fReidtsamtes betrug bie burd)fd)mttltd)e Dtotbenbe oon 
ben obengenannten 4773 Ülltiengefellfchaften im 3abre 1913: 8 74 Srosent. 
3m Sabre 1926 beftanben 10 081 Slltiengefellfchaften, bte eine Durchicbmtts» 
bioibenbe oon 4,41 Srosent oerteilten. 2Benn man berüdfichtigt, bah heute 
feftoersinslidje, fiebere Sapiere 8 Srosent erbringen, fo 

tann oon einer auöveitöenKen iWentobititnt beim ttnternebmcr« 
fapitat nicht gefprochen werben. 

2Bir müffen allen Ülnfechtungen sum Droh ben äRut haben, immer 
unb immer roieber barauf hinsuroeifen, bah bie SBirtfchaft leine äßohlfahrts» 
einrichtung ift unb bah bem in ber SBirtfchaft angelegten Äapttal eine an» 
gemeffene fRente sufteht, 3umal - oorläufig roemgftens - bas ©elboer» 
bienen in Deutfchlanb noch nid)t oerboten ift. Die 3ahres3infen für bte «us» 
lanbsoerfchulbung unb bie fR e p ar a t i o n s I a ft roerben nach ooller llus» 
roirlung bes Daroesplanes minbeftens 4,5 äR i 11 i a r b e n <» t * ^J.ra®en’ 
bie beutfdje Steuerlaft beträgt im ©tatsfahre 1927/28 runb 13 äRtlltarben 
gilatl gegenüber 4,9 äRilliarben äRarl im 3ahre 1913/14 unb bie fo3ia- 

len Saften ftellen fidj heute auf rb. 
5 äRilliarben äRarl gegen 1,12 äRil» 
liarben 1913. Die bringenb notroen» 
bige Silbung oon Südlagen, um in 
lommenben fdjroierigen Seiten burch» 
halten 3U lönnen, ift heute bei einem 
groben Deil ber beutfehen 3nbuftrie 
eine llnmöglidjleit. 

Die Datfadje, bah bie Selbftloiten 
roichtiger äßettberoerbslänber sum 
Deil 30 bis 50 Srosent unter ben 
beutfehen Selbftloften liegen, erfdjroert 
unfere Ülusfuhr, erleichtert bie ©in» 
fuhr unb beeinträchtigt bamit un» 
fere Sanbels» unb 3ablungsbilan3. 
Die ©infuhr an gertigroaren ift im 
3ahre 1927 gegenüber 1913 um 44 
Sro3ent geftiegen, bie älusfubr um 
18 Srosent gefallen unb ber 91us» 
fuhrüberfdjuh um 34 Srosent surüd» 
gegangen, ©ine bebauerliche Datfadje 

au^ bie ftarle Ülblehr ber Ser» 
braudjerfdjichten oom einfachen unb 
Iräftigen ^Roggenbrot 3um SSei3en» 
brot. SJährenb im 3abre 1913/14 
ber SBeisenoerbraud) 59 Sro» 
sent bes fRoggenoerbraudjs betrug, 
ftieg er im 3abre 1926/27 auf 80 
Sro3ent, rooburdj bie Saffioität un» 
ferer öanbelsbilan3 in fehr erheb» 
lidjem äRahe beeinfluht rouröe. Der 
Sigarettenoerbrauch ftieg oon runb 
14,5 äRilliarben Stüd im 3abre 1913 
auf runb 29 äRilliarben Stüd im 
3abre 1926. Der ©elbroert bes 3i» 
garettenoerbraudjs im 3ahre 1926 
betrug 1,334 äRilliarben äRarl. 

©s muh sugegeben roerben, bah bie 
gelennseidjnete ©ntroidlung ein gro» 
hes äRah oon Sroangsläufig» 
feit in fidj trägt, bas burdj unfere 
gefamte politifdje £age bebingt ift. 
3e sahlreidjer unb gröber aber bie 
3toangsläufigen ©lemente in ber So» 
litil finb, befto sroingenber ift bie 
Serpflidjtung ber oerantroortlidjen 
Stellen, in ben ©rensen, bie ber eige» 
nen ©ntfdjeibung oerbleiben, unfere 

fachlichen ©rforberniffen unb tatfädjlidjen äRöglichfeiten su füh» 

1 ift 

6lt<f auf (Trier 
3u Dem 'Huffatj: „äRofetfafjrt ber «taffe äR 5 a" in ber oorliegenben 

älusgabe unferer 3e’tun9- 

I 3e 

Solitil nach luuiuujeu -—■—»—- - , 
ren ältandjes ift in biefer Segehung in ben lebten 3ahren oenaumt roorben. 
äiur äRänner bie fidj nicht oon 2Bahlrüdfid)ten unb äRaffengunft beemfluiien 
laifen, roerben in ber Cage fein, bie »erhältniffe 3u meiftern. 

Bon ber Ungunft ber Seiten ift bie Canbroirtfchaft befonbers hart 
betroffen roorben. äRit banger Sorge erfüllt uns bie «Jrage, ob ltd) bie 
jebige Sefihform ber Canbroirtfchaft in geroiffen Detlen bes Seiches bei 
gortfehung ber gegenroärtigen Steuer» unb Sostalpolitil überhaupt E) _ 
ten lann. ©in nur teilroeifes Berfdjroinben bes ©robgtunbbefibes mu^e b‘e 

©rnährungsgrunblage bes beutfehen Bolfes roeiterhm ungunftig beemfluffen. 
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Der neue Reidjstog 
ift oor tDcttigen lagen juFamtncngetreten. 3d) Ijabe nur ben einen 2Bunid), 
bait er bie 2Birt[d)aft mit roeiteren geiefegeberiieben 9Jiabnabmen oerWonen 
möge; bie ÜBirtfcbaft braucht 9?ube unb mürbe es begrüben, roenn 
aueb fie ihre Tagungen erbeblid) einWränten fönnte. 9Iuf ber Sauptoer» 
iammlung bes Vereins Deutler Sngenieure, bie nor mentgen Sagen in 
(pfien [tattfanb, bat ber Sertreter ber American society of mechanical 
engineers bie SBorte gefproeben: „Sie SRenWbeit märe glüdlidjer, roenn 
in allen fiänbern ber (Erbe nur ber jebnte Seil ber beitebenben (Seiefee nofr 
banben märe." Siefer fromme SBunid) roirb roobf bei uns niemals in (Er» 
füllung geben. 3d) fürdjte, bab, roenn bie ©efebgebungsmafebine in ber bis» 
berigen 3Beüe roeiter arbeitet, ber Steuerjabler immer roeniger unb ber 
Stoitgänger bes Staates immer mebr roerben. 

Sas Unternehmertum befinbet fid) feit Äriegsenbe bei ber Sertre» 
tung feiner Selange faft immer in ber Sterteibigung; es roirb ju prüfen fein, 
ob es bureb bie ©ntroidlung ber »erbältniffe ni^t gejroungen roirb, bie bis» 
berige Sdhing ju dnbern. 2Iud) ber ©ebanle roirb erroogen roerben müffen, 
ob an ben bisherigen Organifationsformen feftgebalten roerben fann. 2Bir 
fteden obnebies 3U febr in ber SWaffenoorftellung unb müffen bem einseinen 
roieber mehr Spielraum geben. 

(Erfreulid) ift es, bafe fid) immer mehr bie (Erfenntnis oerbreitet, baff 
unfer öffentlicher Serroaltungsapparat einer Umgeftaltung unb (Erneuerung 
bebarf. Srür bie »erbilligung unferes Serroaltungsapparates ift Soraus* 
febung, 

baft SMcid), Staat unb ©emeinben ihre Hauptaufgaben nicht im 
'Ißirticbafteu, fonbern im »ermatten erbtiefen, 

unb bafe ficb unfere fRegierungen ein Seifpiel nehmen an bem SBorgeben 
(Englanbs unb ber ^Bereinigten Staaten non 'ürnerita, in roelcben Säubern im 
©egenfab ju uns bie SBirtfdjaft nicht als ein Stieffinb unb ein notroenbiges 
Hebel betrachtet, fonbern bie Slütc ber beimifdien SBirtfcbaft als einer ber 
oomebmften Staatsjroede angefeben roirb. Sie beabfiebtigte Steuerfenlung 
in (Englanb, bie in erfter Sinie ben probusierenben Unternehmungen jutcil 
roerben foil, unb bie Satfadje, bab bas rei¢e SImerüa Stebrerträge an 
Steuern an bie Steuerjabler unmittelbar roieber jurüdflieben labt, finb 
naebabmensroerte Sorgänge, bie bei unferen Sebörben entfpre^enbe Seacb* 
tung finben füllten. 

2Bir finb uns berou&t, bab mir bei unferer Sätigleit in ber SBirt» 
f^aft bem ganjen S3oI!e gegenüber oerantroortlidj finb. SBir müffen aber 
au^ oerlangen, bab man unfere Sritif als füusflub unferes Serantroor» 
tungsberoubtfeins beachtet unb nicht als ülusflub felbftfücbtiger ©mpfinbungen 
ablebnt. SJlöge fih halb im beutfdjen IReihe eine neue SBirtfdjaftsmoral burh* 
leben, beren Srager bie Unternehmer unb bie 'Arbeiter in gleiher SBeife 
finb unb bie mit bie Sorausfebung für einen guten roirtfhaftjihen 2lufftieg 
unferes Sanbes fein roirb. 

Politifdfec RundfunE 
3n eht beutfher 2trt ift nun bie fRegierungsbilbung nah 

faft oierroödjentlihem iBemüben enblih geroorben. SIBir nehmen 
uns roirtlid) lange 3eit 3U folhen Singen, bie man in politifh reiferen 
Sänbem in roenigen Sagen, oft fogar in roenigen Stunben, 3U erlebigen; 
pflegt. 91 ber nun haben roir nah langem dampf ber Parteien untereinanbecr 
enblih eine ^Regierung befommen. ©s foil angeblich leine Barteiregierung, 
fonbern ein „2Rinifterium ber döpfe“ fein. Seil uns, roenn es 
roirllid) fo ift! 9Iuf bie Partei fommt es roeit roeniger an, als barauf, bab 
tüchtige, erfahrene unb oaterlanbsliebenbe SRänner im fRegimente fiben, bie 
geroillt unb in ber Sage finb, unfer Seimatlanb aus ben politifdjen unb roirt» 
fhaftlihen gährniffen, in benen es noh tief brinnen ftedt, grob unb ftarl 
heraussufübren. SBenn roir eine ^Regierung befommen haben, bie bas roilt, 
fo mub ihr ieber 93aterlanbsfreunb feine oolle Unterftübung leihen, gans 
gleih, roelher Partei er im übrigen angehört. 

* * 
* 

©inen „dopf", nah bem roir fo lange in Seutfdjlanb gefudjt haben, 
bat unfer fRahbarlanb Sranfreid) in ber Berfon feines SRinifterpräfibenten. 
2Benn auh ber fRame 9$ o i n c a r e für uns Seutfhen niht gerabe einen 
guten dlang hat, roeil fih mit feiner Berfon unb feinem äBirfen unsroeifelhaft 
ein gut Seil ber driegsbebe gegen uns oerbinbet, fo lann man ihm anberer» 
feits boh eine geroiffe Serounberung niht oerfagen. ©r hat es roie fein 
anberer oerftanben, bie auseinanberftrebenben fßarteileibenfhaften in granl» 
reih sufammensuhalten unb rehts unb linfs 3U einem groben nationalen 
23Iod 3ufammen3ufhroeiben, mit bem er feine (für Seutfhfanb leiber oft 
oetberblihe) Bolitif mäht. fReueftens ift ihm, ber auh bas Scinansminifterium 
oerroaltet, ein SReifterftüd geglüdt: Sie Stabilifierung ber fran» 
söfif^hen JBährung. Shon lange hatte er fih gans in ber Stille 
mit biefer grage befabt. fRun trat er plöblih mit einem fertigen, roohh 
burhbahten 93Ian nor fein Parlament unb erhielt eine überroältigenbe SR ehr» 
beit bafür. Slur gan3 oereinselte Stimmen roaren bagegen. 

fjranfreid) bat alfo nun roieber eine fefte 9Bäbrung, unb 3roar gilt 
ber fransöfifhe granfen nah beutfhem ©elb 16,5 Pfennig. Sor bem 
driege foftete in Seutfhlanb ein fransöfifher granfen 80 Pfennig. SRan 
lieht alfo, roie auh bas ftolse „fiegreihe“ granfreih auf biefem ©ebiete 
notleibenb geroorben ift. SRit ber Stabilifierung ift Sfranfreih 3ur reinen 
©olbroäbrung 3urüdgefebrt, b. h. alfo, alles ©elb ift in ein feftes ©eroihts» 
ober SBertoerbältnis su einer beftimmten SRenge ©olb gebracht, beffen 
9Bert befanntlih international feftfteht. 

* * * 

Ser amerifanifhe Staatsfefretär bes Sleuberen. d e 11 o g g, hatte 
gelegentlich ber Berbanblungen mit grantreih über bie Verlängerung bes 

Achte auf das Rauchverbot 
Leichtsinn führt zu Feuersnot! 

sroifhen beiben Sölfern gefhfoffenen Shiebsoertrages ben roihtigften Staaten 
ber 2BeIt einen Sorfhlag unterbreitet, ber babin ging, einen Vertrag 3u 
fhliefeen, burd) ben ber drieg sroifhen ihnen in 9Id)t unb Vann getan roirb. 
9£rtifel 1 biefes oorgefhlagenen Vertrages enthält bie feierliche Verurtei» 
lung bes drieges als SRittel für bie fiöfung internationaler Streitfälle unb 
ben feierlichen Versieht auf ihn „als SBerfseug nationaler Vofitif". 3n 
9lrtifel 2 oerpflihten fih bie pertragfhliefeenben ^Rationen, „bie Regelung 
unb ©ntfheibung aller Streitigfeiten ober donflifte, bie 3inifhen ihnen ent» 
fteben fönnten, roelher 9Irt ober roelhen Urfprungs fie auh fein mögen, 
niemals anbers als burh „frieblihe SRittel" ansuftreben. 

SRit [einem Vorfdjlag fanb dellogg eine im allgemeinen niht un= 
günftige Sfufnabme. Seutfhfanb ftimmte aus oollem §er3en 3U. ©nglanb 
mit einigen ©infhränfungen, bie übrigen gefragten Slegierungen ebenfalls. 
Slur granfreih erhob eine Steibe oon Vebenfen, bie bann fpäter auh 
oon ©nglanb in alter greunbfdjaft geteilt rourben. Sie richteten fih in 
erfter £inie gegen bie bereits beftehenben Verpflichtungen aus ber 3uge» 
börigfeit sum Völferbunb mit feiner gleichgerichteten griebenspolitif, ferner 
gegen bie bereits gefhloffenen Verträge oon fiocarno unb enblih bagegen, 
bab ein fianb, bas angegriffen mürbe, fih niht mehren bürfe. Sie amen» 
fanifhe Regierung hat fih biefe Vebenfen granfreidjs unb ©nglanbs burh 
ben dopf geben laffen unb ift nun erneut mit bem alten Vorfhlag heraus» 
getreten, bem fie allerbings eine Slote beigefügt hat, bie geroiffe 9lus= 
legungen gibt. Sarin roirb anerfannt, bab bas Sieht ber Selb ft» 
oerteibigung ein natürliches Sieht jebes fouoeränen 
S t a a t e s unb bei jebem Vertrag als f e l b [t P e r [t ä n b l i dj ooraus» 
3ufehen ift. 

Um granfreihs unb ©nglanbs Vebenfen roegen bes Völferbunbes 
(ben man in SImerifa befanntlih niht mag) 3U 3er[treuen, roirb in ber 
Slote ausgeführt: Sie SRitgliebfhaft im Völferbunb fönne auh 
fein Sinbernis sum Veitritt sum 9lnti»driegs=Vaft fein, ba aus bem 
oon Vrianb angesogenen Barographen 10 ber Völferbunbsfafcung, bem 
fogenannten „Sanftionsparagraphen“, eine Verpflichtung 3um militärifhen 
©infhreiten gegen oertragsbrühige SJlitglieber ober 3um Shuh angegriffener 
Völferbunbsftaaten niht abgeleitet roerben fönne. SSlan fönne höhftens 
oon einer ©rmähtigung Jriegerifhen Vorgehens fprehen. 2Bas bie fi o * 
carno»Verträge betreffe, fo mürbe bie ©ingebung eines 9Inti»driegs» 
Vaftes nur eine neue ftarfe Siherftellung ber Vertragspartner bebeuten, 
ba ja bie betreffenben Staaten fih in fiocarno fhon perpflid)teten, biefe 
Verträge „niht burh einen Slppell an bie 9Baffen 3U oerlefeen". 

Unter Veibehaltung ber alten gaffung bes urfprünglihen Vertragsoor» 
fdjlags ift ein neuer ©ingang basu, eine fogenannte „Vräambel“ gefhaffen 
roorben, bie aus brei Slbfhnitten beftebt, beren erfter non ber Ueberseugung 
fpriht, bafe „bie 3 eit g ef omm en ift, einen offenen Versidjt auf ben 
drieg als SBerfseug nationaler Volitif aussufprehen“, unb beren britter bie 
Hoffnung ausbrüdt, bab „burh bies Veifpiel“ ermutigt, alle anbern Sla» 
tionen ber 2BcIt fih biefem im 3ntereffe ber SRenfhbeit gelegenen Ve= 
ftreben anfhlieben unb burh ben Veitritt su biefem Vertrag, ihre Völfer 
an feinen fegensreihen Veftimmungen teilnehmen laffen roerben. 

Ser sroeite SIbfhnitt ift roihtiger. ©r enthält bie „Strafe" 
für ben Vrud) bes feierlichen ©elübbes feitens einer ber Vertragsparteien 
unb beftimmt, baf? jebe Signatarmaht, bie in 3ufunft banah ftrebt, ihre 
nationalen 3ntereffen baburh 3U förbem, bab fie 3um drieg fdjreitet, baburd) 
ber Vorteile, bie biefer Vertrag geroährt, oerluftig ertlärt roerben füllte. 

* * * 

SSlan roirb nun fehen, roas aus biefem Vorfhlag roirb. Ob er, roenn 
er angenommen roirb, nun roirflih iebe driegsgefahr befeitigt? Sinb niht 
gerabe SImerifa, ©nglanb unb 3apan neueftens in Slifaragua unb in ©hina 
lebenbe Veifpiele oom ©egenteil? 2Bäre es niht Diel fidferer, roenn Seutfd)» 
lanbs roieberholtem Srängen unb feinem oerbrieften Sieht auf eine all» 
gemeine Slbrüftung entfproeben mürbe? 3u grobes Vertrauen barf man 
alfo aud) 3U biefem 91nti=driegs»Vaft niht haben. 
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sJJr. 28 6ütten«3titunfl Seite 3 

XX>ec fc^t öic Pcctfc fefl ? 
2Birtfcf)aft, »oIlstDtrtfdjaft, aBeltroirtfdjaft 

tigett 3cit eine gtoftc 9^ollc [ptdcn, bie in jeber 3e^un9» fa^ ctllcn Stgungcn 
bcs 9teid)s=unb Canbtages beijanbelt roerben. 

S£Benn tieute jebet Deutf^e bas 9tetf»t bat, fei es bireft ober mbirett afe 
2Bäl)ler, an ber 'Regierung teiläunebmen, baim bat er oor allen Hingen bie s^fhd)t, 
lid) bie nötigen 5tenntni[[e auf politifibem unb roirtfibaftlitbem ©ebiet anjueignen. 

SBas oerftebt man unter „2Birtfd)aft“? Her SNann 9>bt jetn« grau „SBirt» 
fd)afts"«gelb, fie foil bamit „mirtfcbaften" b. b- fie foil bie Wittel, bie tbr 
sur Serfügung fteben, fo antoenben, bafj fie ben §ausbalt mit allem ulottoenbigen 
oerforgen tann, }. S. fiebensmitteln, Äleibung, SBobnung 
ufto. SBejei^net man alles bies Utotaenbige mit bem 
©efamtausbrud „©üter“, fo tann man tagen: 2ßirt= 
(cbaften bcifet alles bas tun, ®as auf bie bauernbe Ster* 

forgung ber fKenfiben mit ©ütern fotoie auf ben Slerbraud) 
biefer ©üter b'njielt. Slenrenbet man bas SBort „SBirt* 
fcbaft“ in ber gamilie, fo beif)t bas: Her »tann oer* 
bient bie löiittel jum Slerforgen _ ber gamilie mit 
©ütern, bie grau oerroenbet biefe IDiittel, um bie 
gamilie mit allem, aas fie braudjt, ju oerforgen. Hamit 
ift ber einfache SBegriff „SBirtf^aft“ gegeben. Unter 
Stoltsroirtfcbaft oerftebt man bie nationale SBirt* 
fcbaft, — national ntöt im oarteipoli'ifdje Smne ge* 
meint — fonbern bas 2Birt[d)aften ber ©lieber einer 9ta* 
tion, eines ftaatlid) georbneten Sloltes. bas untereinanber 
als ein ©anjes oerbunben ift, 3. S3, burcb Sertebrs* 
besiebungen, burdf ©inglieberung in ©emeinfibaften. toie 
Staat unb fiommune. ©s tann nidft in einem Sötte, 
einer Station jebe gamilie, b. b- jebe ©injetairtfcbaft 
alles, aas fie jum fieben braucht, felbft berfteiten; fie 
ift auf anbere, 3. S. $anbaert unb gnbuftrie angemiefen, 
oon benen fie bas, aas fie für ihre ®ebürfn’f;e braucht, 
besieht. Hiefe SBirtfdfaften innerhalb eines Sottes nennt 
man „Solfsairtfdjaft". Slus bem eben ©ehtgten gebt 
beroor, baff tein Siitgtieb eines Sottes befteben tann, 
aenn es nur auf fid) felbft angeroiefen märe. ©_s 
braucht bie anberen Sotfsgenoffen, ba es nicht alles felbft 
erseugen tann. ©enau fo ergebt es jebem Staat: 2Benn 
er befteben aitt, mufj er fidf mit anberen Staaten unb 
Söllern in Serbinbung feben unb oon ihnen belieben, 
aas er felbft gar nid)t ober nur in ungenügenbem Stage 
bat. Stur bann tönnte ein Soll unabhängig oon allen 
anberen befteben, aenn es altes, aas es braucht, in 
feinem eigenen fianbe hätte, ©in foldjes Sott gibt es 
nicht auf ber SSett. San günftigften in biefer Se’;iebung 
ift ülmerita, ba es faft alte ©rge, ftoblen unb lanbairt* 
fhafttichen ©rgeugniffe befibt; trobbem braucht es bie 
anberen Sölter. Hiefen 3ufaTnmenbang ber einzelnen 
Soltsairtfcbaften untereinanber beseichnet man als „2B e 11 a i r f f dj_a f t . 
3ufammenbang ber einseinen Soltsairtfchaften untereinanber ift ermögliht burd) 
bas Transport*, Sanbets* unb Santaefen foaie burd) Staatsoerträge, bie foge* 
nannten ijanbelsoerträge. Hie äBeltairtfchaft ift alfo international; bie aihtigften 
Wobftoffe unb Sebensmittel finb ©egenftänbe bes internationalen §anbels. 

<£s ift je^t oerftänblic^, toenn innerbalb einer ber "lilußen* 
banbet eine fo aiditige Solle fpiett. Sm günftigften fährt b<«6U berjenige Staat, 
ber möglichft oiet aus* unb möglicbft aenig einfübrt. Hoch itebt^ btes 
nid)t nur im Setieben bes betreffenben Staates allein, fonbern es tönnen hierbei 
aud) eine Stenge anberer gattoren mit einairten, fo 3. S. fttieg, Seoolution, 
Streit, Stifjernten ufa. Hie §anbelsbilan3 gibt bie Ueberficht über bas Serbalt* 
nis 3aiid)en Sus* unb ©infubr. gft bie Ausfuhr größer als bie ©mfubr, bann 

Sion einem ?tJerfennneböriflen 
brei SBorte, bie in ber heu* ift bie $anbelsbilan3 „attio", im umgetebrten 

-• " —■ ^ade mttb bie SBirtfchaft bes eigenen fianocs burh bie Birtf^aften bcriemgen 
fiänber, aus benen toir einfübren, ftart beeinflußt, bas eigene Kapital gebt ms 
Ütuslanb, bie eigene 2Birtfd)aft oerarmt. Hie beutfebe y>an0elsbtlan3 ift lebt ftart 
paffio, ba mit nur sum geringen Heile ausfübren unb aud) tein Kapital im tlus* 
lanbe haben, oon beffen 3infen mir ben Stängel bei uns mettmad)en Jannen- 
Her internationale Sianbel oollsiebt fid) bilblid) gefprod)en auf bem 
biefer mirb bargeftellt burd) bie SBarenbörfen, bie auf bet ganjen ffielt 
oerteilt finb, unb auf benen b,c _ 'greife ^ al^ ®ebarf^^ 

)ie wichtigsten Einfuhwaren Deufeüildnds 

3u ben michtigften beutf^en ©infubrrocrengrup* 
pen gehörten 1926 »rotgetieibe unb IDteb (aus 
ben bereinigten Staaten unb Ranaba), Celfrud)ie 
unb Oelfaaten für unfere gett*, Seifen* unb fiact* 
inbuftrie, baumtrolle (5U 80 ^ro^ent aus ben 
»eveinigten Staaten), Dtobmolle, gut+ergetreibe, 
unb guttermittel, SOtild), »utter unb ftäfe (baupt* 
fächliä aus ben Stiebertanben unb Hänemart), 
Obft unb Sübfrüd)te (aus 3talien, Spanien unb 
ben »ereinigten Staaten), gteifd) unb Sped (aus 
(Argentinien, ben 9tieberlanben unb Hänemart), 
Äaffee (aus »rafilien unb ©uatemata), §013 (aus 
$olen, Hfdfedioflomaki, »ereinigten Staa+en) unb 
©ier (aus ben ütieberlanben, »ölen 3taIicni 

lanb unb gugoftamien). 

Her 

ftanbels gemäht merben. Hiefe »örfen finb international 
organifiert unb bilben gleihfam einen feinen 'Apparat, 
ber alle Sdnraniungen unb Unregelmäßigfeiten innerhalb 
bes §anbelsoerfebrs anjeigt, unb jtcar äußert jid) bies 
im Steigen ober Sinten ber greife. Waßgebenb für bie 
geftfeßung ber (|3reife einer SBare ift immer bie mirt* 
fhaftlihe ober politifhe Cage bes fianbes, bas bie ÜBate 
«sengt, aber aud) bes £anbes, melhes bie 2Bare taufen 
muß ©ar mannigfah finb bie Urfadjen, melhe inner* 
halb bes äBeltmarttes auf bie 'greife ©influß getmnnen. 
(Als 3. ». im 3abre 1918 bie 95eoolution ausbrah, mar 
unfere §anbelsbilan3 feßr ftart paffio, ba mir ja nur 
oon ber ©infubr lebten unb oerarmt roaren. Ohnehin 
mar bas oor bem Stiege fo ftarfe »ertrauen 311 unferem 
©elbe gefhmunben, burd) bie entftebenben Unruhen fhmanb 
auf bem (ffiettmarft bas »ertrauen 3U unfeten 3ablungs* 
mittein nod) mehr, bas ©elb oerlor immer mehr feinen 
Sffiert, infolgebeffen ftiegen bie 'ftreife. »ei’ber »reis* 
feftfeßung fpielen »ngebo te unb »ahftage bie 
Hauptrolle. 3ft bie 'Jiahfrage febr ftart, sieben bte 
»reife an; beftebt ein Ueberangebot an 'ffiaren, fällt 
ber SZBert ber (ffiare unb mit ihm bie »reife. Hat ein 
fianb, bas ©etreibe ausfübrt, eine TOißernte gehabt, 
bann fommt meniger ©etreibe auf ben »tartt, bie Utah* 
frage ift groß, bementfprehenb fteigt ber ©etreibepreis. 
ftommt irgenbeine Störung in bie Sffieltmirtfhaft, äußert 
(ich bies fofort in ber Sonjunftur. Her Shaben 
einet »olfsmirtfhaft bringt bet 51onfutren]roirtfd)aft eines 
anberen Staates (Außen. (Als mäbrenb bes großen ©tu* 
benftreits im 3abre 1926 ©nglanb feine 'Abfaßmärtte 
in ben norbifhen Staaten oerloren batte, ba mar fhon 
ber beutfhe »ergbau auf bem »lan unb brängte an bie 
Stelle ©nglanbs. Sofort merfte man eine »efferung ber 
beutfdjen Sobteninbuftrie unb mit ihr ber übrigen 2Birt* 
fhaft Häufig ift aber ber Shaben bet SBirtfhaft eines 
Staates auh ber Shaben ber 2Birtfhaften anberer Staa* 
ten. «Is es ber beutfhen ©ifeninbuftrie mäbrenb ber 
gnflationsseit möglih mar, billige SSareti bersuftellen 

unb mit biefen billigen 'Baren ben Beltmarft überfhmemmte ba roirtte fth biefer 
Umftanb für bie gefamte eifenoerarbeitenben Staaten ungunftig aus ®enn 

oerftänblih tauften bie austänbifhen girmen lieber bas bdlige unb gute beutfhe 

gabritat, als bas teure ©Zeugnis ber eigenen gnbuftrie. 'An biefen emfahen »ei* 
fpielen fieM man bie Beltmirtfhaft unb »reisbilbung aufeinanber etnmtrlen. Has Stet* 
gen unb gallett ber »reife ift bis in bie ©inset* ober gamilienmirtfhaften 3U (puren, 
ba ja bie Beltmirtfhaft aus Staats* ober (Aationalroirtfhaften beliebt, btelc mieberum 
aus ben ©insei* ober gamilienmirtfhaften aufgeteitt finb H.e ohlußfolgerung 
aber ift: Her fo fein abgeftimmte (Apparat ber Beltmirtfhaft tann niemats 
richtig arbeiten, fobalb ein roihtiger Heil fehlt ober unoolltommcn ift Ls tfl 
fccmn'ad) ein Schnitt ins eigene gleifh, bie beutfhe Birtfhaft DOn b« 
ausfhalteu su molten, mie es ber geinbbunb geplant bat uno es oerftedt beute noh tut. 

dein ^lugcnlicCft - etwas ®<t)önmg gibt ce nidit! 

DO0 €ndc dee ttidjtn oon Kom 
iftJäbluns oon ßenno »o». ßereebtiste Uebttltogung alte bem ßoUänbiftben 
oon <£tn|l tUbreibt (tnannbeim) ScbluB (9iac6b. oerb.) 

ur Hälfte mar bie Sonne am Horisont untergegangen, rot, blutrot, 
als menn bas »II in »ranb ftänbe: bas »ufhmert bort hinten unb 

bie Hüten oon Baffebuifen unb bie roeiten ©etänbeftreden unb bie »derftähen 
oan (Rams. 

Bitten gmifhen Bhaje unb ber roten Sonnenfdjeibe fhritt oan (Kam 
hinter feinem »ftug, fhmar3 geihnete fih feine fierngeftatt ab, fhmarg ber »ftug* 
totoß, fhmars bie ©äute gegen ben blutroten Himmel. 

»an (Ram mar am äußerften (Ranbe feines »ders angelangt, gans hinten'; 
menn er biefe gurdfe noh burhgepftügt, bann mürbe er fertig fein. Hann mürbe 
er roieber gufrieben mit feiner Hagesarbeit feine Schritte bmrnnmrts lenten . . . 
»ber bilbete Baaje es fih ein ober mar es mirftid) fo, baß er mantte, baß er 
fih am »ftugfterg hielt unb mitfhteppen ließ? ©ben fiel er bin — mein ©ott, 
es mürbe bod) nichts Schlimmes fein? 3n ftiegenber ©ite, fo fhnell fie tonnte, 
lief fie bortbin, roo fie Äobus oan (Ram batte fallen feben. Hie »ferbe oor ber 
»flugfhar, bie fofort bie berbe, groingenbe gauft oermißten, feßten an, liefen, rann* 
ten, raften bann über bas fladje gelb. 

©roßer ©ott! eben gingen fie über bie Stelle fort, mo fie oan (Ram batte 
falten feben. Himmlifher »ater, nun mürbe fie feine Seihe roieberfinben, 3er» 

fhnitten oon bem fharfen »flugmeffer, 3ertreten oon ben Hufen ber ©äute . . . 
So mie er [einen Sohn gefunben batte. 

Unb fie eilte, halb mabnfinnig oor »ngft unb mit gellenbem Shtei, ber 
graufig burd) bie »benbbämmerung fhrillte, rief fie 3U bem Banne hinüber, ben 
(ie in ber (Räbe erblidte: 

„ftnelis, Hnelisü" 

Her Bann, ber bie »ferbe oan (Rams in rafenben Steifen über bas £anb 
rennen fab, ben »ftug umgetebrt hinter fih berf^PPenb, ftürste quer hinüber 
auf bie ©ruppe 3U. Unb erft als 
er bie fhäumenben Hiere gum Stehen 
gebraht, burfte Baaje fih in bie 
(Räbe magen. 

„Hort ift ber »aas gefallen, bort, 
id) hob« cs gefeben, ftnelis, id) barf 
jeßt nid)t bingeben, ihn 3U [ud)cn, 
geh bu suerft. Hie ©äute finb jeßt 
rußig, ih merbe bei ihnen bleiben." 

„grau Baaje, ih feße nießts; 
100 ift »aas oan (Ram gefallen? 
3h habe bas gan3e £anb abgefueßt.“ 

„£>, fuh ißn bod), bas Beffer 
muß ißm ben £eib burhfhmtten 
ßabert unb bie »ferbe finb über ißn 
ßingeftampft, ih hab’s gefeßen . . . 
©s mar fureßthar . . 

„3h tann ben »aas nicht fin* 
ben, grau Baaje, fud)t boh felbft 
mit. »orßin faß ih ißn ßier noh 
fteßen." 

Bie ein geßeßtes (Reß flog grau 
Baaje über bas gelb unb font mit 
leifem Bimmern an ber Seite oan 
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&tm fcttofelfal)« öec Ätaffc M 5a 
9Im Dienstag, ben 29. Slai, fanb ficf> unferc Älaffc morgens um 

I/27 Uf)r auf bem Sauptbabnljof ein, too mir mit unfercm Hloiienleljrer, 

ber uns auf biefer oieloerforecbenbein Srabrt führen toollte, jufammen« 
trafen. 3n fdjneller (fahrt brachte uns ber 
3ug bis 3U unterer erften (Etappe: ft ö I n, 
roo mir 2Vs Stunben Aufenthalt hatten. 
X>iefe fPaufc roollten mir natürlich nicht 
unbcnuht taffen. 2Bir befichtigten ben Dom, 
gingen bann über bie fRbeinbrüde unb be= 
fahen uns bie mächtigen ^Bauten ber sf8reffa. 
fieiber mar bie 3eit unteres Aufenthaltes 
3U furj, um biefe intereffante Ausheilung 
ju befudjen. Sier auf ber Deuher Seite 
fahen mir auch bie rounberbar eingeriih» 
tete Sugenbherberge ber Stabt ftötn. Um 
1 Uhr fanben mir uns roieber auf bem 
Sahnhof ein, um bie SBeiterfahrt nach 

Drier ansutreten. SBährenb ber ffahrt, bie 
oom herrlichen ASetter begünftigt mar, bo= 

ten fich unterem Auge rounberoolle Aus* 
fichten auf bie (Eifel, bie mir mit ber 
Sahn burchauerten. 3n biefem ©ebirge 
finben fich an nieten Stetten SRineralquel* 

len unb auch marme Quellen, bie fdjon 
3ur Aömerseit unter bem Aamen „Dher* 
men“ berühmt unb als Seitbäber gern he* 
fucht roaren. Sie finb ein Scroeis bafür, 
bah bas ©ebirge putfanifchen Urfprungs 
ift. Die hellen Sanbgrubcn unb fchroffen 

Steinbrüche hoben fich beim Sorbeifab» 

rcn materifdj non bem bunften ©rün ber 
fie einrahmenben Dannenroätber ab. ©e= 
gen V26 Uhr langten mir bann in Drier 
an. 3uerft fuchten mir unfer Quartier auf, 

um uns unteres ©epädes 3U enttebigen unb 
ben Acifeftaub absufäiütteln. Aach bem 
SBafctjen mürbe fchnelt noch ein Heiner 3m* 
big genommen, bann gingen mir gemein* 

tarn 3ur Atotet hinab, um als erite Se* 
hensmürbigteit bie alte Aömerbrüde 
aufäutudhen. Son hier aus bogen mir tints 
ab mieber ber Stabt su. Auf ber rechten 
Seite berounberten mir bie Ueberrefte ehe- 

maliger römitcher Dhermen. Auf unterem 
Skitermaricb fahen mir bie A u i ft e n b e s 
römifchen ftaiterpalaftes. ©r 
mürbe sum ©nbe bes 3. 3ahrhunberts er» 
baut unb biente fpäterhin als ftird;e, seit» 
meitig fogar als Serteibigungspuntt. Da 
ber [übliche Durm noch gut erhalten unb fogar mit einer SSenbeltreppe aus» 
geftattet ift, liehen mir es uns nicht nehmen, biefes rouchtige, alte Sau» 
mert 311 befteigen. Son oben hatten mir einen herrlichen Aunbbticf auf bie 
Anlagen bes Salaftes unb auf bie Stabt. Ueber ben Salaftplah mit ber 

m 

= $ic 

im Aofotoftil erbauten Satafttaferne gelangten mir sur S a f i l i! a. Sie ge» 
hört su ben grohartigften Ueberreften ber Aömerseit. 3n ben 3ahren 306 
bis 310 erbaut, biente fie bie erfte 3eit nur bem taufmännifchen Sertehr. 

3m Atittelalter mürbe fie ber Sof bes 
®r3bifchofs unb roirb feit 1856 als eoange» 
tifche ftirche benufet. Sefonbers bemertens» 
mert ift bie Orgel mit 3200 Steifen, ©in 
paar Schritte roeiter brachten uns an bie 
fiiebfrauentircbe unb ben Dom. Diefer ift 

ein ©emifd) ber oerfcfjiebenften Sauftile. 
Der gröhte Deit ber Schöbe, bie ber Dom 
einft barg, mürbe 1792 beim Anrüden ber 

(fransofen auf 24 Stagen oertaben unb su 

Schiff nach ftobten3 geflüchtet, oon roo 
fie teitroeife in ben Dom su fiimburg ta» 
men. ©in Heiner Deit ber Schöbe ift jebt 
in ber im Sarodftit erbauten Sdjabfam» 
mer. Som Dom aus roeiter gelangten mir 
3U ber S 0 r t a A i g r a , bem Stahrsei» 

eben ber Stabt Drier. 3« Aömerseit bit» 
bete bas „febroarse Dor“ bas nörbtidffte 2ce» 
ftungstor. Der Soben besfetben liegt mert» 
mürbigerroeife 3 Steter tiefer als bie an» 
beren Strahen. Das mächtige ©ebäube ift 
36 Steter lang unb etroa 30 Steter hoch- 
Die fchroeren Steinblöde mürben ohne Stör» 
tet nur burch ftarte, eiferne fttammern su» 
fammengehatten. Aun hatten mir, auf ben 

Spuren ber alten Aömer roanbetnb, bie 
öauptfehensroürbigleiten non Drier in 
Augenfdjein genommen unb begaben uns 
sur 3ugenbberberge furüd, mo mir uns batb 
sur Auhe legten. 

Am nächften Storgen roaren mir fchon 

früh auf ben Seinen, benn um 8 Uhr 
ging es mit bem Dampfer bie Stofet hin» 
ab. Schöneres SSetter tonnten mir uns 
für eine Dampferfahrt nicht roünfchen. Wrüh» 
morgens fdjien bie Sonne fchon roohtig 
roarm. Auf ber linten Seite fahen mir am 
Ausgange bes Sieoertales ben alten Ort 
Sieoer, ber burd? bie ©enooeoafage betannt 

ift, unb gleich babinter Sfatset. Auf ber 
Sßeiterfahrt liegt rechts an ber Stünbung 
bes herrlichen Auoertates ber Heine Ort 
Auoer. ©troas ftromab paffiert bas Soot 
eine lange 3nfet unb bie Stünbung ber 
ftplt. öier liegt ungefähr 1 fttm. tanbein» 
roärts bas geroerbefteifsige unb an öchorn» 

fteinen reiche ©hrang. ©troa 2 ftitometer roeiter tarnen mir nach Quint. 
Der Aame ftammt nod) aus ber Aömerseit oon ben Störten: „Ad quintum 
lapidem“, b. h- „am fünften Stein“, ©emeint ift ber 5. römifche Steilen» 
ftein non Drier. Sier macht bie Stofet eine fdjarfe ftehre, in roeldfer rechts. 

Dctlncfjmcx: ber SJofelfahrt ber klaffe St 5a 1 
am „^eutfeben (Stf" in ftobtcnj 

£a0 die Singer oon Hlafchincn - die du fclbft nicht fonnf! bedienen! 
Aams nieber. ©r tag auf bem Süden, bie Arme meet ausgebreitet, mit oor Schmers 
oertrampften gäuften unb gefd)toffenen Augen. Der Sflug mar ihm über bie Stuft 
gegangen, bas Slut federte in ben Soben, in feinen Soben, feine Schotte, bie all 
fein fieib unb alt feine greube tonnte, bie fein ganses fieben hmburd) oon feiner 
hohen fiiebc getragen mar, in biefetbe Scholle, bie gebüngt mar mit bem Stute 
feines Sohnes. 

Aur einen Augenbtid mährte ber untätige Schmers ber grau. Stil einem 
Mud ftanb fie, gab bas Minb, ben Heinen ©ert an (Eochen unb fchrie bann ben 
Unecht an. 

„Mnelis reite fofort mit bem Steffen sum Dottor, er muh fofort tommen. 
Schnell Unetis; fchneti." 

„3an hole bie Heine fieitcr!“ — Alte ©lieber ihres ftörpers flogen. 3an 
unb fie trugen ben beroufjttofen teife ftöhnenben 
Saas ins ö<ms unb legten ihn oorfid)tig auf 
fein Sett, iltaaje tniete oor bem Sett unb 
unb h'elt mit ihren Sänben bie bleichen §änbc 
ihres Miannes. Die großen braunen Augen 
ftarrten tränentos ins Seere. Die bide 
tornbtonbe gtecfjie hiug über bem Müden. 

gür einen fursen Mioment fchtug oan Mam 
bie Augen auf unb fah fein junges ÜBeib liebe» 
00II an. 

„Du haft mir mit beiner — 3ugenb — — — 
oiel gegeben Miaaje, ersiehe ©ert su eb- 
nem tühtigen Sauer, aber Iah ihn nie  
einen AHU8 führen." 

Stötmenb lieh fie bas ©efidjt auf [eine 
Sänbe finfen. 

„Due es nicht,“ ftieh et mit angftoerserrtem 
ffieficht heraus, „alte oan Mams fommen unter ben 
Aftug." 

3n ben Armen ber jungen grau ftieh et Öen 
lebten Seufser aus. 

Als ber Arst tarn, mar altes oorbei. Mtaaje brüdte ihrem Mianne bie Augen 

SU unb erhob fich. ©eifterbteidj traf fie mit ftnetts bie lebten Anorbnungen unb 

am Segräbnistage fuhren biefetben Steffen, bie ben Sauer oan Mam surSraut* 
i<hau gefahren hatten, ihn su ©rabc.   

©ert mürbe ein Arachtbauer. ©in grober fdjmerer ftetl, ber jeine Miutter 
auf geänben trug unb ber mit ben Seuten jebe Arbeit anfafste, — nur ben Aftng 

nicht, ©r hatte bas Sermäcbtnis feines Saters übernommen, er rührte ben Aflug 

nicht an. Oft ftteidjelte er bie btanfen Aftugfcharen mit büfterem Süd unb badjte 

an bie ©efd)ichte bes Dobes feines Saters. Aber bann lam bie ©nergie bes 

alten oan Mam über ihn, er redte feinen ftraffen ftörper unb fah mit blibenben 

Augen über fein ©rbe, unb fchritt mit rüftigen Schritten über bas £anb bes 
alten oan Mam. 

Dies ift bie alte Mtär, mie fie im Stoffe» 
huifer Soll fortlebt. 

— ©nbe. — 

<£rlcfcn*0 
Sias ein Sienfch in ber Stell auch tue, unb 

fei es noch f° gr°6 unö meitmirfenb — hat er 
nicht feine Aflidjt gegen feine © 11 e r n erfüllt, 
fo ift altes anbere hinfällig. 

Ser©. Auerbach- 
* * 

* 

Stan oerfteht bie llinber nicht, ift man nicht 
fetbft Jinblidjen gersens; man meih fie nicht su 
behanbetn, menn man fie nicht liebt, unb man 
liebt fie nicht, menn man nicht liebensroürbig ift. 

üubroig Sörne. 
• • 

* 

Sernunft, 0 Sienfch, unb Stille finb bie 
Staffen, bein ©tüd su fdjaffen. Serber. 
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in einem Obftmalb, bas itattli4e T)otf Äenn liegt. So folgen nod) meb» 
rere tleine Orte, unb bann liegt bas grobe ißfarrborf Seimen oor uns. Oiefes 
X>orf bat iogar ein (Elettrisitätsroer!, beffen ftraft bie Orobntalfperre liefert. 
9feebts erffbeint iReumagen, bas jeöt nod) eine ber bebeutenbiten gunb» 
ftättcn römifcber ütltertümer in 2Beitbeutfd)Ianb üt. Unterbalb 
oon iReumagen beginnt bas eigentliche SBeinparabies oon ber 9Ro= 
fei. 3ebt roirb bas SRofeltal nod) enger, malerüdjer unb burgenreicber. >3ier 
liegt inmitten feiner [teilen 3Beinberge ber befannte 3ßeinort 'ftiespoft, roo 
bie äRofel eine grobe Schleife siebt, um [idj etroas roeiter bei äRinbeim roie« 
ber nad) ber entgegengefebten Seite su roenben. Sei SBintricb tritt ber Sßalb 
allmäblid) immer mehr oom glub surüd. ®s reibt fid) iebt ein Ort an ben 
anberen, ein 3e>d)en für ben SBein* unb Obftreidjtum ber ©egenb. 2Bei= 
ter auf ber linten Seite liegt an ber SRünbung ber Siefer bas Dorf Siefer 
mit bem mobernen Scblob ber iyreiberrn oon Sd)oIemer»£iefer. Unb nun 
bauerte es garnicbt mehr lange, bis mir nad) einem groben Sogen unter 3¾. 
5 e r n! a ft e I, erblidten. Schon oon ferne faben mir bie krümmer ber 
ftotjen gebe Sanbsbut. 3n ber SRittagsjeit tarnen mir hier atf- Unfer 
S'erbergsoater bolte uns non ber Oampferanlegeftelle ab unb geleitete uns 
3U unterem heutigen Oiuartier. Salb hotten mir uns erfribbt, um uns 
bas fdjnell bereitete äRittageffen rooblfcbmeden su laffen. fRacb bem ©ffen 
teficbtigten mir bie 5leIIerei=ÜInIagen ber ©elfentircbener SBeinbanblung Sob 
6 Seffe. 3um Sdflub ma^te uns ber Sefiber, ber uns felbft führte, june 
erfreuliche Ueberrafcbung, inbem er jebem ein ©las 2Bein, frifd) oom 5ab, 
reichte. fRad) biefer Seficbtigung unternahmen mir eine Sefteigung ber Surg 
Sanbsbut. Son hier batten mir eine berrlübe 
Susficbt. 3m Sabre 1689 fprengten bie ffranso» 
fen bie Surg, um bie Steine für ihre 3n>ing= 
fefte „äRontrogal" auf bem Jrabener Serge su 
nerroenben. fRacb unferem Sbftieg beficbtigten mir 
nod) eine Sett=fteIIerei. Such biefe ©rturfion mar 
febr intereffant unb lehrreich; jebod) mubten mir 
enttäufdjt absieben, ba bie erroartete itoftprobe aus= 
blieb. 3n ber Sugenbberberge mürbe nocb^ etroas 
gegeffen, unb bann batten mir freien Susgang bis 
10 Uhr. 9IIs Sacbttager bienten uns Strobfäcte 
unb für jeben eine SBoIIbecte. * 

Qttutterfcfjitie*} 

5Ü 

Um 6 Uhr ftanben mir roieber frifd)1 geftärtt 
auf unb brachen um 9 Uhr nad) 3traben» 
3t r a r b a d) auf. 2Eir batten es porgesogen, pon 
ber äRofel abjurocichien unb über bie Serge burd) 
Sab SSilbftein su roanbern. Unterroegs batten mir 
rounberfchöne Susficbten auf bie SRofel unb ihre 
Seitentäler, ©egen äRittag langten mir in 3tra = 
ben»3;rarbad) an, unb nad) einigem* Sueben 
entbedten mir auch bie Sugenbberberge. Oiefe mar 
erftflaffig eingerichtet. Oie Scblaffäle, Oages» unb 
2Bafd;räume roaren einfach gemütlich. Oa biefe £er= 
berge nicht im Serbergsperseidjnis su finben mar, 
hörten mir su fpät non ihr unb tonnten, irob fo= 
fertiger Snmelbung non Serntaftel aus, nur ein 
tRotlager, beftebenb aus Stroh unb einer motte» 
nen Oede, besieben; jeboch haben mir barauf febr 
gut gefchlafen. Sach einem 'febr güten SRittag» 
effen brachen mir aur, um bie' ©räfinburg ju 
befteigen. Oie ftol3e Surg mürbe 1350 erbaut 
unb 1734 non ben ffransofen roieber 3erftört. 2Bit 
hielten uns nicht lange bei ben Ruinen auf, fon» 
bem beftiegen ben nod) roeiter auffteigenben Serg, 
non bem aus fid) uns ein herrliches Stüd bes SRofelfales barbot. Sier 
oben rafteten mir einige 3eit, um bann auf ber anberen Seite hinabsufteigen, 
3n ber Verberge erfrifchten mir uns, bann burften mir roieber nach eige» 
nem ©utbünten „lospilgern". 

Snberntags mürbe noch- etroas Srooiant getauft, unb um 8 Uhr brad)te 
uns ber 3ug nach- Reit. Son bort manberten mir über bie herrlich ge» 
legenc SRarienburg nad) RIf=SuIIat). Son ber SRarienburg tonnten mir, 
ba bie Riofet hier eine grobe Schleife macht, biefe niermal fehen. 3n Stf» 
Suliai) befttegen mir roieber ben 3ng unb fuhren bis ©Iler. Seht führte uns 
unfer SSeg immer an ber ÜRofel entlang. Sei Senheim lieben mir uns oon 
einer Sräbre über ben Strom fehen unb marfd>ierten, immer noch ber ÜRofel 
folgenb, bis Seilftein, roo mir uns burd) ein SRittageffen [tärften unb barauf 
bas Oorf beficbtigten. ©inige erftiegen bie Ruinen ber Surg Stetternich. 
Oiefe alte ©rafenburg ift burd) eine Stauer mit bem Orte oerbunben. Oie 
ausgebebnten, oerfallenen Sauten roerben non bem jeht noch beftebenben 
Sergftieb überragt, ©egen 5 Sbr erfebien enblid) ber Oampfer, ber uns nad) 
©pchem bringen follte. Oa fid) an biefem Sage ber Stettergott non uns 
abgeroanbt hatte, mad)te uns bie Satjrt begreiflicherroeife nicht befonbers 
niel Sergnügen. Sntereffant rourbe fie eigentlich erft, als mir aus ber 
(ferne Surg ©odjem erblidten, bie beim Räbertommen immer beutlidfer 
aus ber Umgebung beroortrat. Oas Silb feffelte uns bermahen, bah 
mir plöhlicb, ohne es eigentlich bemertt 3U haben, in ©ochem roaren. Oie 
Sugenbberberge roar garnicbt roeit entfernt unb halb tonnten mir uns in 
unferem neuen Ouartier „auffrifchen“, um uns bann bie Stabt, foroeit es 
bie hereinbrechenbe Ountelheit erlaubte, nod) an3Ufetjen. Um 10 Uhr fanb 
fid) roieber alles in ber 3ugenbberberge ein, roo mir 3um erften Stale auf 
unferer SSanberung Setten betamen. Rrn fommenben Storgen roaren mir, 
roie bisher immer, um 6 Uhr auf. Ood) heute beeilten mir uns gans be» 
fonbers, benn mir rootlten noch oor Rbgang bes 3uges bie Surg befichtigen. 
©troa eine Siertelftunbe führt ein leicht 3U befteigenber 2Beg burd) rooht» 
gepflegte ©ärten unb SBeinberge. Salb faben mir, faft über uns, hoch 
oben bas Sdjlob unb ben groben Ourm mit bem bl- ©briftofferus (itotoffal» 
Stofait). Oer 2Beg gebt in SBinbungen bergan, rooburch man immer neue 
Silber nom Schlob mit feinen mächtigen Stauern, 3iTtnen, fpthen Oächern 
unb ©dtürmchen erhält. Oie Surg rourbe 1689 3erftört unb 1868—1877 
roieber nad) altem Stufter aufgebaut. Oie Seficbtigung batte uns 
siemlid) lange aufgebatten, baber mubten roir uns beeilen, um nod) recht» 

vJd) Jaf) iljn nod) im CTote Jiefyn, 

2>ie CRofe Jpielt im CEDind, 

(£s wollt mir fd/ier das J)et) jetgef/n. 

(Ec war mein einzig Mind, 

dd) frört' Soldatenftiefeljcfrritt, 

defr frört’ /Kommandoton, 

O wie mein armes /jerie litt — — 

(Ec war mein ein)’ger ßofrn. 

Qdod in der Gcfrlacfrten ßturmgedraus 

(Da fafr idj fejt ifrn ftefr'n 

(Ein (ZÖrieflein braefrt man mir ins J)aus 

dH ein J)er) wollt’ /title ftefrn. 

Er Jank dafrin für 's diäter land, 

(Die dJotJcfraft man mir Jcfrickt, 

Er rufret gut in 'Feindesland, 

(Der mir mein JJer) beglückt, 

dlocfr Je fr id) ifrn im (Tore ftefrn, 

(Die dloje jpielt im düind ,- 

Es will mir fdjier das fjer) jergefrn  

Er war mein einjig /Kind. 

£. dloland, former 

f .(5.3. 

3eitig sur Sahn 3u fommen. Oas Oampfrob brachte uns ieht bis Stüben. 
Son hier aus hatten roir einen an fdjönen Rusfichten reid)en 'IBalbroeg, 
bis roir plöhlicb burd) bas biebte Slättergeroirr bie mächtige Surg ©ih 
faft über uns faben. Ruf einer Srüde überfchritten roir bie ©1h unb ge», 
langten auf einem fur3en SBege halb auf ben Sorbof ber Surg, oon roo 
roir einen rounberbaren Rusblid auf bie Stofei unb bie umliegenben Serge 
batten. Oie Seficbtigung biefer Surg geftaltetc fid) nod) bebeutenb inter» 
effanter als bie ber Surg ©ochem. Oie ganse Surg befteht aus oier 
cinaelnen, ber 3eitfolgc nad) in oerfebiebenen Serioben erbauten Surg» 
bäufern, bie ehemals getrennt, beute aber größtenteils in Serbinbung 
fteben. Oie Ramen ber oier Surgbäufer finb: Slattelh, um 920 im 
romanifchen Stil erbaut; ©lb=Rübenacb im 15. 3abrbunbert erbaut; ©Iß» 
Rcbenborf 3um ©nbe bes 15. Sabrbunberts unb ©Ih»ftempenid) im 17. 
3abrbunbert im Renaiffanceftil erbaut. Rad) ber Surgbeficbtigung gingen 
mit nad» Rtofeltern, oon roo roir mit ber Sahn nad) Moblens fuhren. 
SBährenb ber (fahrt, bie immer an ber SRofel entlang ging, boten fid) 
uns nod) prächtige Rusblidc. Rber je näher roir nach Äoblens tarnen, umfo 
roeiter midien bie Serge oon ber SRofel ab. 3n Roblens fuchten roir ge» 
roobnheitsgemäß suerft bie 3ugenbberberge auf. Schon an ihrer ©inricb» 
tung tonnten roir ertennen, baß alles febr auf ffrembenoerfebr cingeftellt 
roar, geräumig unb fdjön. Rachbem roir uns geroaf^en unb geftärtt batten, 
brachen roir auf, um bie Stabt näher tennen su lernen. Unfer erftes 3iel 
roar bas berühmte „Oeutfd;e ©d" mit bem 5taifer»3BilbeIm»Oentmal. Ruf 
bem Jßegc bortbin tarnen roir an bem nur roenigen befannten ,,©aftor»Srun» 

nen" oorbei. Oiefer trägt bie benfroürbige 3n» 
[thrift: ,,©n 1812 Rlemorable par la Campagne 
contre less Ruffes, Sour la prefecture be 3ules 
Ooasan." O. b- ,.3m 3abre 1812, )ur ©rinne» 
rung an ben 5elb3ug gegen bie Ruffen, unter güb» 
rung oon 3ules Ooasan." Oer ruffifehe ©eneral 
St. Rricft, roeldjer Rnfang 3anuar 1814 in Rob» 
tens einrüdte, ließ unter biefe 3nfd)rift fehen: „Su 
et approuoe par nous ©ommanbant ruffe be la 
oille be ©obtens. Se 1. 3anoier 1814." Ruf 
Oeutfd): ©efeben unb genehmigt oon uns, ruffi» 
[eher Rommanbant ber Stabt Roblenj am 1. 
3anuar 1814. Ueber biefe 3ronie bes Sdjidfals 
mußten roir aber bod) lachen. Stunter sogen roir 
nun roeiter sum „O cut [eben ©d". Som Oenf» 
mat, bas roir natürlich1 befteigen mußten, hatten 
roir einen fchönen Ueberblid auf bie Stabt, ©egen» 
über iahen roir bie troßige 5efte ©brenbreit»’: 
ft ein mit ihren [teilen Saftionen, auf benen 3. 
3t. teiber immer noch bie bIau»roeiß=rote Sahne 
roebte. Regftes Sntereffe bradjten roir ber alten 
Solsbrüde entgegen. Oiefe befteht aus 4 Sei» 
len, an jebem Ufer ift ein Seil unb bie beiben 
übrigen finb mit Oampfmafchinen oerfeben unb 
tönnen babureb 3ur ®e>te gefahren roerben, um 
Schliffe binburd) 3U laffen. SSährenb biefer 3cit 
[taut [ich ber Straßenoerfebr oor ber Srüde un» 
geheuer. RSenn bann bie Schiffe bie Srüde paf» 
[iert haben, fahren bie beiben Seile mittels ber 
Rtafchinen roieber in bie Süde, unb ber Serfebr 
oon einem Ufer 3um anberen tann roieber fort» 
gefeht roerben. Rts nächftes 3iel ftrebten roir 

11 ben Rrenbcrger Rnlagen 3U, einem roeitbetannten 
Stallfahrtsort, unb unfer SSeg führte uns über 

biefe feltfame Srüde, fo baß roir ©elegenbeit batten, ihre ©inselbeiten näher 
3U betrachten. Rad) turser ffrahrt mit ber Straßenbahn tarnen roir 30 ben 
Rnlagen. ©roß roar unfer Staunen, als roir iahen, baß bie ganse Rirche 
außen unb innen aus lauter tleinen Steindjen, mofaitartig, sufammenge» 
fügt roar. Oie Seficbtigung ber ausgebebnten Rnlagen nahm über eine 
Stunbe in Rnfprud). Oie lebte Rad)t unferer oom herrlichften SSetter be» 
günftigten SSanberung oerbradjten roir in ber Roblenser 3ugenbberberge. 
Rm Sonntag morgen früh fuhren roir roieber ber Heimat entgegen. _RIle 
Teilnehmer bebauerten febr, baß roir biefe herrliche ©egenb roieber mit unferem 
„fchroarsen ©clfentirdjen“, roo roir fürs nad) SRittag fanbeten, oertaufchen 
mußten. Oantbaren Sersens oerabfehicbeten roir uns oon unferem Sübrer, 
ber uns biefe fchönen Tage, bie für alle ein befonberes ©rlebnis roaren, 
ermöglicht batte. ö e i n 3 Römer. 

ßd <Tun und ÜaflTen bcdcnPe die folgen ! 
„3d) habe getan, roas id) nicht laffen tonnte", biefe Sßorte legt 7fr. 

oon Schiller in feinem Schaufpiel „SSilbelm Teil", feinem uns Oeutfcben 
fo aus bem Sersen geseichneten Teil in ben SRunb.. 

Rber Teil mußte roas er tat, er tonnte bie [folgen feinefe »anbelns. 
Unb ffioetbe, ber ftreunb Schillers, ergänst ben bicbterifchen ©rguß, 

inbem er bem beutfehen Solle ben immer roabren Spruch prägt: „Rus 
Sorfah halt bu nie, aus Seicbtfinn ftets gefehlt." 

Oas ift ber Sinn ber „golbenen SSorte“. 2Ber bie [folgen bei lei» 
nem Tun bebenft, ber faßt einen Sefdjluß, einen Sorfah, ber ,>mn guten 
©nbe jebes SRenfcben Tuns führen roirb. 

Ric aber banbele leichtfinnig, es roirb ftets ein fchlecbtes ©nbe nehmen. 
Schlagen roir nur einmal eine Tagesseitung auf,^ unb roir roerben 

Oußenbe oon Seifpielen finben, roo Seidjtfinn bie übelften [folgen gehabt bat. 
©erabe bie junge SRitroeit, bie aus ber SSelterfabrung ber ge» 

reiften ©Item lernen follte, bie fchlägt gute Sehre in ben SSinb. 
SSir leben ja in einer anberen 3eit, beißt es ba, als unfere alten 

©Item, ©runbfalfd) ift biefe Rnficbt, roelterfabrcn tann man nur in einem 
langen, arbeitsreidien Sehen roerben. 

©rfabren roarb feit taufenb 3abren, 
Ood) bu oerfolgft umionft bie Spur; 
Oir paßt nicht, roas für fid) ein anberer erfuhr, 
Ou mußt erft roieber für bid) fetbft erfahren. Sterte.l. 
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9(uf6ctoatiren! 
Son einer Seufaiiung ber Äaiienfaöungen mufe nod) 3tbitanb 

genommen merben, roeil roidjtige ©eiefcesänDetungen nod) beoorfteben. 
Um ben Stitgliebern einen furjen Ueberblid über ben augenblidlidjett 
Stonb ber Slalienleiitungcn ju geben, (eien nadjitebenb bie 'Beiträge 
unb £eiitungen ber ftrantentafie aufgefübrt. 

1. Sei tröge. 
Die Seiträge ridjten fid) nad) bem ©runblobn. 2tls ©runblobn 

gilt ber roirtlidie Srbeitsoerbienit bis jur £töd)ltgren}e oon 10,— SU. 
für ben Äalenbertag. 3ur (Ermittlung bes ©runblobnes totrb ber 
Serbien!! bes lebten abgeredjneten Stonats bureb bie 3aW 30 (3af)l 
ber Äalenbertage) geteilt. Die iojialen 3ulagen unb bie Sergütun» 
gen für Ueber», Sonn= unb ^eiertagsftunben ünb in ben Serbtenft 
mit eimuredmen. . ,.,. - _ _ . ^ . 

Der Seitragsfab (teilt (td) augenbltdltd) auf 5,7 0/o bes ©runb» 
lobnes; bas ÄafTenmitglieb trägt 2/3 = 3,8 °/o unb bie 3rirma Vs 
= 1,9 °/ 'o. 

Seriid)erungsbered)tigte haben ben Seitrag allem ju tragen. 
Son ben Ser(id»erten mit gamilienangebörigen toirb ein 3u- 

fabbeitraa oon 0,4 % bes ©runblobnes erhoben. 
Sei Srbeitsunfäbigfeit finb für bie Dauer ber Äranfenhtlfe 

feine Seiträge ju entriditen. Durd) Streif, unentidmlbigtes Wehlen, 
Seurlaubung ohne £obmablung unb äbnlidie Unterbrechung ber Sr* 
beit toirb bie Seitragspflicht nicht unterbrochen; es fei benn, bab 
bie Dauer ber Wehlseit nicht abfehbar i(t unb bie 5la((emnitglieb!d)aft 
in+olgebeffen erlifcht. 

2. Äaffenlei ft ungen 
Die einzelnen Äaffenleiftungen finb in nachftehenber Ueberfiiht 

bufammengefabt. 3u beachten ift, bab bie Sarleiftungen (ilranfen», 
öaus: unb Dafdiengelb) jebe 2Bo^e an bem auf bem Rranfenfchein 
beftimmten Dage ausgejahlt toerben, bei Seenbigung ber Srbeitsun* 
fähigfeit fofort. 
A. ftranfenhilfe (für längftens 26 SSochen) 

1. Äranfengelb für bie Dauer ber Srbeitsunfäbigfeit, oom 3. 
Äranfheitstage an, gegen Sorlage bes oom Srjt ausgefüllten 
Äranfenfcheins: 

a) für £ebige 50 °/o bes ©runblohns 
b) für Serheiratete ohne Äinber unb folche mit ein unb 

iuoei Jlinbern, fotoie an folche lebige Serficherte, bie bis» 
her oon ihrem Srbeitsoerbienft Sngehörige gam ober 
übertoiegenb unterhalten haben 65 °/o bes ©runblohns 

c) für Serheiratete mit brei unb mehr Äinbern 
70 °/o bes ©runblohns 

für jeben Ralenbertag. Sei ftranfheiten, bie mm Dobe 
führen, toirb bas Äranfengelb fchon oom jtoeiten Dage ber 
Srbeitsunfähigfeit an getoährt 

2. Sausgelb bei ftranfenhauspfleae, toenn bas Slaffenmitglieb bis» 
her oon feinem Srbeitsoerbienft Sngehörige gans ober übertoie» 
genb unterhalten hat 50 0,o bes ©runblohns 

3. Dafdjengelb bei Äranfenhauspflege ber flebigen 
7,5 °/o bes ©nmblohns 

falls nid)t Sausgelb ju sahlen ift 
4. Wreie ärstlidie Sehanblung burd) Sllgemein» unb Wachärjte. Die 

ärstliche Sehanblung toirb oon ben Äaffenärjten auf ©rttnb eines 
Rurfdieins getoährt, ber oon ber Äaffe gegen Sorlage eines 
Äuranmelbefcheines gegeben toirb. Der Sluranmelbefchein toirb 
oon bem Sorgefehtm bes Serficherten ausgeftellt. Dem Äaffen» 
mitglieb fteht bie JBahl unter ben im Serrteoerjeidmis attfqe» 
führten Serben frei. Son ben Wachärsten fönnen nur bie 3ahn* 
ärtte bie Sugenärj+e. bie 3lertte für Sals*. Safen» unb Ohren* 
leiben unb bie Sautärjte unmittelbar auf ©runb bes 5lurfd)eins 
in Snfpruch genommen toerben; bas gleiche gilt für Wadjärste 
für ffiefdileditsfranfheiten, roenn eine folche Rranfheit oorliegt. 
Snberc Wadjärtte bürfen erft nach einer oon ber Rranfenfaffe 
genehmigten Uebenoeifung eines Äaffenarjtes aufgefudjt toerben. 

5. Srmeien, Stillen, Srudjbänber unb fonitige fleinere Seilmittel. 
Slit toenigen Susnahmen mufc bas Äaffenmitglieb 10 °/o ber 
.Höften felbft tragen. SIs Susnahmen gelten: ©rfranfungen in» 
folge eines Unfalls, ©ntbinbungen, bie ärjü^e Silfe erforbern, 
Sadjtoerorbnungen unb alle oon ben Sersten als „btingenb" 
bejeidöneten Serfchreibungen. 

6. 3ufd)uf? ju gröberen Seilmitteln bis mm Setrage oon 50,— 9Jlf. 
7. 3ahnerfah unb stoar Vs ber Äoften, toenn bie £anbes!oerfitherurtgs* 

anftalt Sßeftfalen ober bie Seichsoerficherungsanftalt für 2lnge» 
(teilte fid) gleidifalls an ben Höften beteiligen. 

8. Wreic Hranfenhauspflege in ber 3. Hlaffe. Die Hranfenhaus» 
pflege toirb in ber Segel jebod) nur getoährt, toenn bie Ueber» 
toeifung oor ber Sufnabme oon einem Haffenarjt beantragt unb 
oon ber Haffe genehmigt toorben ift. 

B. SJochenhilfe 
Die baren fieiftungen ber SSodjenbilfe toerben gemährt gegen 
Sorlage einer ftanbesamtlichen ©eburtsurfunbe, bie loftenlos 
ausgeftellt toirb. 

1. Wreie ältliche Sehanblung unb Sebammenhüfe bei ber ©nt» 
binbung unb bei Sd)toangerfd)aftsbefd)toerben 

2. ©in einmaliger Seitrag su ben Höften ber ©ntbinbung im Se» 
trage oon 10,— Sif. 

3. SBocbengelb für 71 Dage im Setrage bes Hranfengelbes, min» 
beftens jebod) 0,50 SU. täglich. 

4. Stillgelb für 85 Sage in Söbe bes halben Hranfengelbes, min* 
beftens jebod) 0,25 SU. täglidj, toenn burd) Sefcbeinigung ber 
Stutterberatungsftelle nadjgetoiefen toirb, bah bie SBödjnerin bas 
Hinb felbft ftillt. 

C. Sterbegelb 
Das Sterbegelb toirb gegen Sorlage ber ftanbesamtlichen toter» 
beurfunbe ausgejahlt. ©s beträgt bas 40 fadje bes ©runb» 
lobnes, minbeftens 50,— SU. Stirbt ein als Slttglteb ber 
Hranfenfaffe ©rtrantter binnen einem Sabre nach Sblauf ber 
Hrantenhilfe an berfelben Hranfheit, fo toirb bas gefehltche 
Sterbegelb gejohlt, toenn er bis sum Dobe arbeitsuntahtg ge» 
toefen ift. 

Som Sterbegelb toerben sunächft bie Höften bes, Segräb» 
nifies beftritten unb an ben gesahlt, ber bas Begräbnis beforgt 
hat. Sleibt ein Ueberfchuh, fo finb nacheinanber .ber ©begatte, 
bie Hinber, ber Sater, bie Stutter, bie ©efchcotfter besugsbe» 
rechtigt, toenn fie mit bem Serftorbenen surseit feines Dobes 
in häuslicher ©emeinfehaft gelebt haben. 

D Samilienhilfc 
Die Hranfenfaffe getoährt: 

1. freie ärstlichc Sehanblung burd) Sllgemein» unb Wadjärste. Der 
Hurfchein toirb oon ber Haffe gegeben, roenn ber oon bem Sor» 
gelebten bes Stitgliebes ausgeftellte Huranmelbefchetn oorge» 
legt toirb. 

2. bie Sälfte ber Höften für Srsneien, Sruchbänber, Brillen unb 
fonftige fleinere Seilmittel. 

3. Hranfenhauspflege unb stoar für bie erften 8 Wochen bie 9e= 
famten Höften, für bie roeiteren 4 SSochen bte Salfte ber Bflege* 
foften, jeboch nur bei Sehanblung in ber 3. Bflegeflafie, lorote 
bie Srstfoften unb bie Höften für bie notroenbige Hranfenfabrt. 
Die Uebenoeifung muh oorher oon einem Haffenarst beantragt 
unb oon ber Haffe genehmigt toerben. 

Snfpruch haben folgenbe Wamilienmitglieber bes Stitgliebes, 
bie in feinem Saushalte leben unb nicht anberroeit nad) bem 
©efeh Snfpruch haben: 

a) bie ©befrau ober bie an ihrer Stelle ben Saushalt ,fül)s 

renbe Dodjter, Stutter ober Schroefter bes Stitgliebes 
ober feiner ©hefrau; 

b) bie Hinber, auch Stieffinber, bis sum oollenbeten 14. £e» 
bensjabre, besro. bis sur ©ntlaffung aus ber Solfsfchule; 

c) ältere, gänslid) erroerbsunfähige Hinber; 
d) bie ©Item unb Schroiegereltern, bereu Unterhalt oon bem 

Stitgliebe gans ober gröhtenteils aus feinem Srbeitsoer» 
bien ft beftritten roirb; 

4. ben auherhalb bes Haffenbesirfs roohnenben Wamilienangehöri» 
gen roenn Snanfprudjnahme eines Sid)t=Haffenarstes erforber» 
lid) ift, ©rfah ber Srstfoften in Söbe ber Stinbeftfähe ber Breu» 
hüchett ©ebührenorbnung nach Sorlegung einer fpesifisierten Sech» 
nung. ©troaige Stehrfoften übernimmt bie Haffe nicht. 

5. bei Wrüb' ober Wehlgeburten, fofern ein 9lrst sur Silfeleiftung 
erforberlich ift, bie öälfte ber Srstfoften, falls ein 9lnfprud) 
auf SSocbenbilfe nicht befteht. 

6. SSodjenhilfe für bie ©hefrau unb foldje Döcbter, Stief» unb 
Bflegetö^ter, bie mit bem Haffenmitglieb in häuslicher ©e» 
meinfebaft leben unb fonft feinen Snfprud) auf Sßochenhilfe ha» 
ben. Die Sussahlung ber baren £eiftungen erfolgt auf ©runb 
einer ftanbesamtlichen ©eburtsurfunbe. 2In £eiftungen toerben 
geroährt: 

a) ein einmaliger Beitrag su ben Höften ber ©ntbinbung 
in Söhe oon 10,— Stf. 

b) SBocbengelb für 71 Sage im Betrage oon 0,50 Stf. täglich; 
c) Stillgelb für 85 Sage im Betrage oon 0,25 Stf. täglid), 

roenn burd) Befcheintgung ber Stutterberatungsftelle nach» 
geroiefen toirb, bah bte SBödjnerin bas Hinb felbft ftillt; 

d) freie ärstliche Bebanblung .unb Sebammenhüfe bei ber 
©ntbinbung unb bei Schroangeridjaftsbefchroerben. 

7. Sterbegelb für oerficherungsfreie Wamilienangebörige unb stoar: 
a) beim Dobe bes ©begatten 66¾ 0/o 
b) für ein Hinb bis su einem 3abr (auch Dotgeburt) 20 "o 
c) für ein Hinb über 1 3ahr bis su 6 3ahren 40 °/o 
d) für ein Hinb über 6 bis 14 Sahren, besro. bis sum 

©nbe bes idjulpflicbtigen Sllters 50 0,o 
bes Stitglieberfterbegelbes. 

3. Beginn ber £ei ft ungen 
Wür Berficherungspflidjtige entfteht ber Slnfpru^ auf bie Segel» 

leiftungen mit ihrer Stitgliebidjaft. Der Slnfprud) freiroillig beitreten» 
ber Haffenmitglieber entfteht erft nad) einet SBarteseit oon fechs 
SBochen. 

Der Slnfprud) auf bie Stehrleiftungen ber Haffe entfteht erft 
nad) einer SBarteseit oon fedis Stonaten nad) bem Beitritt. Dies 
gilt nicht für Stitglieber, bie binnen ber lebten stoölf Slonate bereits 
für minbeftens fedjs Slonate Slnfpruch auf Stehrleiftungen einer an» 
bereu Hranfenfaffe ober bes Seichstnappfdroftsoereins ober als Stit» 
glieber einer ©rfabfaffe gehabt haben. 

4. S o n ft i g e s 
3ur Hranfenorbnung: 
3ft bie Hranfheit bie Wolge eines Betriebsunfalles, fo hat ber 

©rfrantte biefes fofort ber Haffe unb feinem Borgefebten (Steiftet) 
su melben. 

Hriegsbienftbefchäbigte: 
Haffenmitglieber, bie infolge eines Hriegsleibens ober einer 

Hriegsbienftoerlebung arbeitsunfähig toerben, haben biefes ber Haffe 
unb bem 2Irst ohne Slufforberung fofort ansugeben. 
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'Jir. 28 6fttten>3(itun0 Settf 7 

Gartenbau u. Rldntictju^t 

Gartenarbeiten im Utonat Jn\i 
»et ttodenem, beifeem ®ettec, tote es in ben meiften 
gällen im äiionat 3ult auftritt, i[t fäglidjes ©iefeen unb 
Sptifeen crfotbetiici). 2Bie fcfjon im notigen 'JJionat et» 
toafent toutbe, batf bas Sptifeen ober ©iefeen nur nbenbs 
oorgenommen toetben. X)ie §atfe ift im ©orten ftets in 
»etoegung ju erfeaiten, um bem Unfrout feine ©elegenfeeit 
311m Üfmoaiffeen 311 geben. 9tud) feat bas §atfen eine 
»aifestumsfötbernbe ffiirfung, ba burtfe ben offenen »oben 
eine oiel regere Üftmung ber 'JBu^eln erfolgen dann. 'IBer 
no^ eine fpäte » 0 f) n e n ernte feaben toill, mufe fefet aus» 
fäen. ©ine alte bemäfirte Sorte für fpäte Slusfaat |inb 

bie ..»oftbörniben“, eine alte Sorte, bie feibft im fpäten Sommer unb §erbft nocfe 
3art unb f^madfeaft ift. 3ur 9Iusfaat ber § er b ft r ü b cfe en unb ©nb 11> ten 
ift es jefet befte 3eit. Späte ft 0 fe f r a b i, Sorte „blaue ©oltatf) , jefet ausgefat, 
erbalten fid) bis jum ftarfen groft buttersatt unb bienen aucfe sum Uebenmntem 
an froftfreien Orten, ft t a u s» ober » I ä 11 e r f 0 fe I pfianjen. tp e r 13 to t e» 
b e I n ernten; follte naffes SBetter fein, fo ift ein «ussiefeen ber 3n>iebeln unb 
forgfames Xrodnen angebradjt. geucfete 3toiebeIn faulen Teufet unb bieten feinen 
9Tufeen. 

abgetragene ©rbbeerbeete toerben gefäubert unb habet alte, oertoeffte 
»lätter entfernt; nur frifcfee, gefunbe »Tätter bienen ben ipflanjen sum ©ntunf» 
fein näifeftfäferiger grüifete. Sollen neue 3ungpflansen getoonnen toerben, fo 
trennt man bie fräftigften »flänsdjen oon ben 'JJiutterpflansen burcfe -Ourtfefcfenet« 
ben ber «usfäufer. Oie junge Sßflanse toirb nod) furse 3eit ftefeen geiaffen; fte 
enttoidelt fitfe noife ftfenefl unb gut unb roirb bann auf bem neuen »eet ausge» 
pflanst. alle übrigen ausläufer toerben entfernt, toenn genügenb 3ungpflansen 
getoonnen finb. ©ine geringe ©abe oon oerrottetem Dünger förbert bte »latt* 
maffe unb fo ben »fütenanfafe fürs näifefte 3“fer- 

2 0 m a t e n müffen regelmäfeig entgeht toerben, b. fe. bie neben bem §aupt» 
trieb fproffenbcn diebentriebe toerben entfernt. Um eine Keife aller grüfete su 
ersielen, föpft man ben Saupttrieb über ber oierten ober fünften grucfetbolbe. 
2Ber Spargelbeete fein eigen nennt, gräbt jefet fursen Dünger unter, um 
ben «Pflansen Kaferung su üppigem 2Bad)stum 3U geben. 3« fiäftiger bas Spar» 
gellaub im §erbft, befto fifeöncr bie Stangen im näcfeften grüfejafer. auf ben 
Spargelfäfer mufe nod) geacfetet toerben, ba berfelbe nod) immer auftritt. ©in 
gangen besfelben ift am früfeen 'JJiorgeu möglitfe. auf alles Ungesiefer im ©arten 
macfee man früfeseitig gagb, benn läfet man ein einiges Dter aus ©nabe leben, 
fo feat man im näcfeften gafer feunbertfacfee auflage. 

3m Obftgarten büngt man fleifeig bie frucfettragenben Ob ft bäume. Die 
Düngung beftefet aus flüffigem Dünger unb toirb in oorfeer gefcfelagene üöcfeer 
gegeben. Um ben Dünger ben gafertourseln susuleiten, toirb um ben »aum im 
»ereiifee ber '.Regentraufe ein ©raben gesogen unb in biefen ber Dünger gegeben, 
fiäftige Sßursel» unb Stodausfcfeläge toerben bei biefer ©elegenfeeit mit entfernt. 
Diefe ausffeläge nefemen bem »aume unb ben SBurseln foftbare ftraft. auf» 
tretenbe Sdjäbiger unb ftranffeeiten an ben Obftbäumen finb recfetseittg 31t be» 
fämpfen. galls Ungetoifefeeit über bie Sdjäbiger beftefet, frage man ben gacfemann 
um Kat. gm »lumengarten gibt’s jefet täglicfe neues ©rblüfeen, aber autfe 
täglidjes SBelfen. abgeblüfete Kojen toerben entfernt, um ben ftnojpen bes neuen 
Driebes fiicfet unb Kaum su fcfeaffen. ©benfo entfernt man an allen Scfenitt» 
blumen ©fort bie oerblüfeten »lumen, um fein feäfeliifees »ilb im »lumengarten 
auffommen su taffen. Die erften Kofen toerben ofuliert. 2Ber biefe arbeit nocfe 
nidjt getan feat, acfete auf fauberes arbeiten, benn fo empfinbtid) tote ber Kienfcfe 
ift, ift in allen ©iperimenten aucfe bie ipflanje. SJBer ofuliert, acfete auf fotg» 
fällige ausfüferung. 

Die 3immerbtumen finb jefet gerabe im beften gtor. SBenn ntarme 
Kegenfdfeauer fommen, follte man nicfet oerfäumen, bie »lumen in ben toarmen 
Kegen su (teilen, ©ine gelegentlicfee Düngung mit Käferfalsen tut alten »flansen 
gut, nur toenbe man biefelbe mit 'JJiafe an. 3Jtit ben neuen Klifcfebüngern ift fefer 
oorfidjtig umsugefeen. — Die »alfonfäften seigen ifer »eftes. auf resefmäfeiges 
©ntfernen ber oenoelften »lätter unb oerblüfeten Dolben fei man bebafet. ©ine 
Düngung, alle otersefen Sage gegeben, bringt neuen Xrieb unb rege »lütenfreu» 
bigteit. als befter »lumenbünger ift ber in faft allen ©ärtnereien erfeättlicfee 
„K i t r a p fe 0 s f a“ ansufprecfeen, bocfe acfete man genau auf bie ©ebraucfesan» 
toeifung' ober toenbe ficfe oertrauensooll an ben ©ärtner, ber mit foldjen Dingen 
täglid) arbeitet. «16«* gaenide. 

Curncn und ©port 

2. ¢. ». 
Don unfern Ju^boUobteüung 

Sonntag, ben 1. 3ult 1928 roar unfere 1. 3u= 
genb»SRannfd)aft ©aft bet ber gufeballabteilung ber 
Oeferroerfftatt bes ftrefelber Stafelroerfes. »on fcfeö» 
nem SBetter begleitet fuhren rotr Sonntag früh nad) 
ftrefelb, sur Seibenftabt. Kucfe hier tonnten rotr 
roteber roafernefemen, bafe ©elfenfircfeen an rauefeen» 
ben Scfeloten nicfet su übertreffen ift. (Es roar für 
uns roirtlicfe eine SBofeltat, mal einen Sag in ber 
fo fauberen Stabt su oerbringen. Hm 1 Hfer roar 
für uns bas fOiittageffen beftellt, roefefees uns ber 

©aftgeber in liebensroürbiger SBeife unentgeltM präfentierte. JRacfe bem 
SKittageffen rufeten mir nocfe etroas, um bann in fröhlichem Spiele auf 
bem Sportplafee unfere fträfte unb unfer ftömten su meffen. Der tfelafe 
roar foroeit gans gut, bas Spielfelb aber gerabe nicfet in guter »erfaffung, 
roas ficfe für unfere 'JJiannicfeaft ungünftig ausroirtte. Das Spiel beginnt 
»eibe SKannffeaften arbeiten sum erften Sorerfolg fein, ©elfenfircfeen 
feat mehr oom Spiel, bie SBerteibigung ift glänsenb auf bem Soften, 
fo bafe unfer Sorroart feiten einsugreifen braucht. Das Sor ber ftfrefelbar 
tommt häufiger in ©efafer. Kber ber ftrefelber Sorroart befeitigt jebe 
©efafer. Der Sorroart ift gut unb übertrifft ficfe an biefem Sa.ge feibft. 3fem 

ift es aucfe su oerbanten, bafe ficfe beibe fDlannfcfeaften mit einem Unentfcfeie» 
ben oon 1 :1 Sore trennten. — Der Sturm oom £eferlings=Surn» unb 
Sportverein roar roie fonft auf ber Söfee, aber er oerfiebte bie totfiefeerften 
Sachen, fonft roäre fiefeer bas Kefultat ein anberes geroefen. 3m allgemei* 
nen rourbc fair gefpielt. — Ka4 bem Spiel fanb eine furse »efiefetigung oon 
ftrefelb ftatt, bis es insroifefeen 8,42 Hfer roar unb mir su unferem 3uge 
mufeten, ber uns roieber nad) ©elfenfircfeen surüctbracfete. 

2Bir hoffen, ©elegenfeeit su haben, bei einem näcfeften Sreffen hier in 
©elfenfircfeen, bie ©aftfreunbfefeaft, bie uns in ftrefelb suteil rourbe, roieber 
gutsumaefeen, unb benfen nocfe gern unb oft an ben in ftrefelb oerlebten 
Sonntag surücf. 

9Jtit beutfefeem Surnergrufe ©ut Seil! 
o. Soff, gufeballroart. 

(Duerf<^nitt dur<^ die fportücfccn ©ceignilfe 
1. Kmerifas äJlarotfeonläufer finb ftartbereit, fie feeifeen: 3oie 

Kap, ©larence be Klar, Kgen S- grief, 3. Sigan unb 91. Klicfeelfen. als 
gaoorit gilt 3oie Kap. 

2. »eim Kacfemeffen ber Düffelborfer Klarotfeonftrede ftellte 
es fid) heraus, bafe bie Strede 30 Kteter su lang roar. Das gute (Er* 
gefenis oon 2 Stb. 33 Ktin. 41 Sef. beftefet alfo su reifet. Die beutfefee 
Klannfcfeaft feat bei biefer gorm gute Klafeausficfeten. 

3. 3m Stabfeocfefpringen rourbe oon »eufefe Kltro. »raun* 
feferoeig erftmalig in Deutfcfelanb bie »iermeter»©rense überfprungen. grüfee* 
rer beutfdjer Keforb 3,73 Kleter. 

4. Der beutfefee Scferoergeroi^tsmeifter im »01 e n, fi. Sapmann, 
roirb naefe ben lefeten »eriefeten nidfet gegen »aolino fämpfen. Kucfe bie 
Skrfeanblungen mit bem englifd;en Kleifter »feil. Scott finb als gefefiei» 
tat su betrachten, ftämpfe, bie für ifen feftftefeen, finb folgenbe: 11. 3uli 
in »rag gegen ben amerifaner Seal Surris. 2 2. 3uli in ftöln gegen 
3 a d S a p 10 r. 28. 3uli in fieipsig gegen ben ©nglänber (Eroilep. 

5. Der 3taliener (Eamgari ftellte auf einer Strafeenftrede bei (Eremona 
mit 217,054 Stunbenfilometer einen neuen SBeltreforb im automobil* 
rennen auf. 

6. Km 2 9. 3uli ift bas Durn* unb Sportfeft unterer 
ßeferroerfftätten unb ber 2Berffd)ule. 

$amilknna<^ri(^ten 
©eburten 

Kabiatoren: »efe am 22. 6. 28 eine Docfeter anneliefe; Kabiatoren: »e ft e t 
am 23. 6. 28 ein Sofen gofeannes; abflufe: 9B e i b e m a n n am 25. 6. 28 eine 
Docfeter SKargot; Klecfean. SBerfftatt I: Seins am 25. 6. 28 eine locfeter ©bitfe. 

(EbctibUefeungen 
gementtoerf: ©rnft am 14. 6. 28 mit »erta 3fe!eib; »lafe Socfeöfen: 

K a to r 0 3 f i am 26. 6. 28 mit anna 

Dobeefätte 
»erlabefran: S fei int am 24. 6. 28; aiterstoerf: Sprang am 
25. 6. 28. 

feeferlingeecfe 
Gebote für den £et>rlm0 

1. Die ffierfftatt, in ber Du Deine ausbilbung erfeälft, ift ein Heiner Staat. 
Sei ein refeter »ürger in biefem fieinen Staate, bamit Du ein refeter HJiann 
roerbeft für Dein grofees »aterlanb. 

2. »ebenfe, bafe Dir als gafearbeiter ein grofees ©rbe anoertraut tft. 
Sei Dir Deines eferbaren Stanbes ftets beroufet unb oertritt ifen toürbig oor 
ben anberen. 

3. fietne im ftleinen treu fein, bamit Du es bereinft im ©rofeen fein fannft; 
lerne äufeere Orbnung, fie feilft Dir su innerer Düfetigfeit. 

4. Strebe nafe ©fetfeeit; finbe Dife nicfet äufeertife ab mit Deinen »fltfeteit 
unb fei nifet mit äufeeten ©rfolgen sufrieoen. Kifete Deinen ©fergeis nicfet barauf, 
anbere im fiernen su überfeolen, fonbern gib aefet, bafe Du überall fo Deinen 
Kiann ftellft, roie es Deine ftraft suläfet. 

5. Du follft nifet lügen, roeber roie bie Stlaoen, bie feinen »tut 
jur ffiaferfeeit feaben, n 0 fe roie bie S e u fe I e r, bie ficfe emporroinben roollen. 
nocfe roie bie SBortfferoinbler, bie ©eborgtes für eigenes ausgeben. Set 
gerabe in 2Bort unb Dat. „ , ^ ^ , r~ ■ 

6. Sei ein guter ftamerab bei Spiel, ernfter arbeit unb ©efafer. Sei 
Suoerläffig unb treu, roie es einem gafearbeiter anftefet, aber lafe feine fta* 
meraben, bie ffelefeter finb als Du, Scrrffeaft über Dife geroinnen. feabe offenen 
Sinn für frofeen Sfeers. 

7. SiRifebrau^c aber autb X)eine Starte nu^t gegen S(bicaa>e uno [ei nta)t 
feofemütig gegen ©eringe; roiffe, bafe man ffeon in jungen 3aferen ein grofees 
Sers beroeifen fann. . „ , . „ , ■ ~ 

8. acfete barauf, bafe Du nifet gleifegültig roerbeft aucfe in allerlei gu* 
genbfpiel unb bofe fröfelife feieft burcfe bie ganse 3ugenbseit. fiiebe bie Katur 
mit all ifeten ©effeöpfen unb laffe feine arbeit, aucfe roenn fie einmal iiart 
roerben follte, Dir bie greube baran nefemen. 

9. SJBerbe nifet oersagt unb ftbrriffe, roenn Du Dife oergingft unb «i™© 
erleiben mufeteft. gange friffe roieber an unb laffe raffe alle Spuren bes »er* 
qangenen tilgen, fiaffe Dife nifet oon Ktifetrauen anfteden unb fiel) nifet gembe 
in Deinen Ceferern unb »orgefefeten, roeil fie Dir Unbequemes sumuten., 

10. Dreibe etroas ©utes freitoillig neben Deinen »fiifetarbeiten, bamit 
Du aud) fpäter su ben »tännern gefeörft, bie ficfe feibft 3iele feeden unb aus 
eigener ftraft etroas fcfeaffen. 

Hcbcrreiffet oon Deiner geferwertrtatt 
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«üUen>3(itnno 'Jü. 28 
6e«e 8 

Öuntc <f(fc 

Dcnföufgobc 

Set ®ur^fid)t alter Sfijsenmappen fanb id) eine ^eitjnung aus bem 
3a^re 1914, bie furs folgenbes barftellt: 

Crt: Strafe in einer beutfdjen Stabt. 
3eit: im 'äugujt 1914. 
Öanblung: bas er[te Äriegstelegramm mirb ceröffentließt. 
Üllfo eine 3e'ä)nun9 Don ^iftorifc^en SBert, roenn ja roenn. nidjt 

einige Sadjen auf bem Silbe icären, bie nit^t barauf getjörten, unb bie su 
finben, lieber Sefer, beine Hufgabe ift. Deshalb ber 9lame „Denfaufgabe". 

6Ubcnrätfcl 
‘Kus ben Silben bejm. Sud)[taben a - a - a a — al an an 

__ b — ba - be — bell — ber — berg — berg — berg T c - d)a - ba 
— ba — ban — be — be — bem — ber — ber — bt — bt — bt oro 
iru _ c _ e — e — e — eu — eu — freb — fut — gen — gen — gt — gie 
_ njq — qou *— gramm — gru — gu — f)am 
_ ian _ ii _ lieb — ling — tun — me — mi — mon 

nas —« ne — ne — nep — ni — nt — nolf — not nas 

m — Hau — fof)I — forb 
mu — muf 

nur -- 
po qua — ra — rad) 

— fon — &en — tan 
un — un — us — oen 

re 
te 

cer 

nan 
o — o — o — pe pen — pt 
— tell — ri — fau — d)if — fdjou — fe 

t- - ten — ter — ting — tu tun 
oi - oir - team - mcife - toig - sen finb 39 äßörter su bitben bereit Jin« 
fangs« unb (£nbbud)jtaben, beibe oon oben nal) unten gelejen, einen «usjprud) Suf« 
terts eracben 

1 mdnnlid)er Sorname, 2. §afenftabt Sübamerifas, 3. SItpbabet, 4. be« 
fannter brt am Sbein, 5. burd) ben Serfailler »ertrag abgetretenes ©ebtet, 6. Se« 
forbläufer, 7. §cie, 
8. 3nbianerbütte, 9. 

notbamcrifanifd)er 
Staat, 10. »ufrübrer, 
11. römifdjer Qelbberr, 
12. ruffifd)er Sauer, 
13. ©emälbe, 14. ebe« 
maliges £ersoqtum, 
15. Sdjmottcr mg, 16. 
Senbeftation, 17. 
Oper, 18. beut[d)e 
Unirrrfitätsftabt, 19. 
Satt in ©btna, 20. 
fiiförmarfe, 21. männT. 
Sorname, 22. befann« 
te 3igareitenmarfe, 
23. itat. Xddjter, 24. 
9tebenflu6 ter gulba, 
25. ©pos, 26. ilünft« 
ler, 27. berübmter 
©rfinber, 28. §öd)ft» 
leiftung, 29. ©rsiebe« 
rin, 30. Sdjriftfteller, 
31. Halb. Ätrd)enfürft, 
32. 3nfel im Iprrbe« 
nifd)en tUicer, 33. 
Sinngebidjt, 34. Stabt 
in ©nglanb, 35. Stufe, 36. SSaffergott, 37. ©efäbrt, 38. Sternenbilb, 39- ©r= 
finber ber Sud)bruderhm[t. 2B. tpb-, ’Slusbilbungsmefen. 

(fiöfungen folgen in ber näcbiten Kummer ber §üttenseitung.) 

Smmcr nftnjeitlid) 
„2Jta^, bafj be bier aus bem ©leife rausfommft 

mit Deinem oorfintflutlidjen SerfebrsmitteH" 
„SBat, oorfintfiutliib? . . ©taubfte oieüei^t, Dein 

oller Sleibfaften ts’ne moterne ^Rafetenmaf(bine?‘• 

Äapfelrätfel 
3c brei aufeinanberfolgenbe Sudjftaben aus na^ftebenben SBörtern erge« 

ben in ber Keibenfolge gelefen ein ©reignis roorauf fid) unfere 3u!?enb freut. 
Stubllebne, §interlift, grüblingstoalb, ©begefpons, SJortfoige, ©eftänbnis. 

Achtung! 
ca. 700 qm prima Roggen auf dem Halm (ungemäht) 
preiswert abzugeben. Interessenten wollen sich melden 
beim Alters- und Invalidenwerk G. m. b. H. 

Gelsenkirchen, W a n n n e r s t r a ß e 306. 

Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

jlHH* 

Dem Auge das Beste! 

Brillen-Reemers 
tsaatl. gepr. Optiker. Krankenkassenlieferant 

Gelsenk. Vereins- u.Sellhorststr.Ecke 
am Apollotheater Ruf 2846 

Besucht den 

Wattensdieider 
Bierslall 
Täglicö 

Stimmung 

Konzerte 

Fernruf Amt 
Oelsenkirchen 1451 

Kieme /Injeigcn 
1—2 leere Simmer 
als Untermieter 

gefuebt. Erlaubnis 
jur Sßerfsroobnung 
oorbanben. Jläberes 
in ber fRebaftion, 

SBannerftr. 170 
(Saupttor) 

2aufcbe meine 
gr. 2 Simmermobnun! 
parterre in Stbalfi 
geaen eine 3 ober ‘ 

3tmmenDobnung 

erfsroobnung. 
öftftrnße 54 part. 

Ohne 
Anzahlung 

Stepp- 
decken 

Mk. 2.— wöchentl. dire 
abFabriklager.Off.u.HG 
a. d. Rhein.-Westf. Korr 
spond.(Zim. 410) Düsseid 

ftleiner, febr flang« 
reiner 

fioutfpredjer 
preisroert su per« 
faufen. Knfragenan 

fi. Pfeiffer, 
Sdjüienftr.iSl.Stg.r 

greunbl.m5bl.3immet 
mit ober ohne fßen« 
fron an foliben jungen 
Wann 3U oermieten. 
Rlubltr. 68 II. ©tage. 

9Ser tnufüit 
einen fRabioapparat 
mit 3ubebör’ g' gen 
einen Hanartenpo« 
gelob, einen anberen 
©egenftanb. 3uer« 
fragen Knsbilbungs« 
toefenSBannerftr.lTO 

ÜRöibte meine 
3 Simmetmobnung 

in Ücfenborf, $ufdj« 
roeg 49 gegen eine 
gleube am liebften 
infBuImfe ob.^ütlen 
taufdien. 

fDlar ffitegleb. ©in gut erhaltener, 
faft neuer 

Shjllegeraagen 
3U oerfaufen. 3« 
erfragen Kbt. 2lus= 
btlbungstoefenSßan« 
nerftr.l70(§aupttor) 

6in gutes gabrrab 
mit eleftr. Campe für 
30 2lif. 3U oerfaufen. 

g. Dleubnus, 
Sd)alferftr.22lll.©tg 

©ut erhaltener 
eutamab 

billig absugeben. 
©uünbftr. 27 

11. ©tage. 

Saubere Sd)lafftene 
eotl. mit Wittageffen 
suoermieten 2Wi= 
nuten oom 2Berf 
3u erfragen 2Ban= 
nerftr,170(öaupttor) 

flaufibe meine 
2 Simmer 

SBertsmoimung 
mit Stall gegen eine 
gleiche fJJrioahDoIj« 
nung. Stäberes im 
Kusbilbungsroefen, 
fütannerftrafee 170 

(Saupttor) 

3unger fDlann judjt 
faubere 

etblafftene 
mit halber ob. ganjer 
ftoft. Angebote an 
bie fRebafiion, ber 
§ütten3eitung,2Ban« 
nerftr,170(§aupttor) 

fflobnungstoufö) 
Sauf^e meine 2 
Simmer^rioatroob« 
nung mit Stall unb 
Heller gegen eine 2— 
3 Simmenoobnung 
(2Bertsroobnung)am 
liebften in ber neuen 
Holonte. 
gob. Wlbte, SBanne, 

SBilbelrnftraffe 32. 

Zoologisches 
Spezialgeschäft 

G 'O B E L 
Gelsenk, alter Markt 5 

Wattenscheid 
Gertrudisstraße 3 

(SölD'BDfM 
nur 

CSifett, 
©rabenftrafee 76 

Uhren«, ®olb= unb 
Stlberfihmucf 

auf m fn o M ti n g. 
DieZcif islschlecht,welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch 

»erlag: §ütte unb S d) a d) t (3nbuftrie«»erlag unb Druderei 71.«©.) Düffelborf, Sdjltefifad) 10 043—»refjgcfeljlid) oerantiDortl. für ben rebafttonellen 3ufjalt: 
». Kub. g i [ d) e r, Düffelborf. — Drud: S t ü d & £ o l) b e, ©elfenfird)en. 
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