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Seite 2 ©ütten*3eit»nfl. SRr. 26 

Dcutftytanto ^attdelepolttt^e £agc. 
Die fianbelspolitiidje Sage eines Sanbes ift neben ber (gntroidtung 

[eines ffiinnenbanbels abhängig non ber ©rohe [einer Stusfubr unb_©in» 
fuhr. Sic mirb toe[entIi4 bejtimmt burib bie ¾usge^taItung feines yteees 
oon Sanbelsoerträgen mit fremDen Sänbern. Heber ben Sßert ber Slus* 
fuhr unb ©infubr merben genaue Statiititen geführt, bie allmonatlidj' 3U= 
fammengeftellt toerben. Den öanbel im »innenlanbe, ber natürli4 gro« 
henteils meit bebcutenber i[t, bur^ genaue Statiititen su erfaffen, i[t nicht 
gut möglich. Smmerhin laifen [ich an Sanö ber besahlten Umfahiteuer* 
betröge audh hier getoiffe 3ahleu ermitteln. Der §anbel hflt, im ©egen* 
[atj 3ur Snbuitrie, toeldje bie 9Baren=fProbuttion beforgt, bie 2Iufgabe ber 
S er t ei lung ber SSSaren. Sie gefchiebt burch ben ©rohhanbel unb ben 
«leinhanbel. Die Quellen, aus benen ber ©rohhanbel besieht, lönnen im 
3nlanbe unb im Sluslanbe liegen. Diejenigen ©üter, roeldie im Snlanbe 
nicht ober nicht in genügenber SRenge oorhanben [inb, müffen aus bem 
Wuslanbe besogen roerben. Seiber be[¢ränIt fi^ biefer Sesug, toie unfere 
löanbelsbilansen lehren, nicht nur auf bie notmenbigen ©üter, fon* 
bern erftredt [ich oielfad) auch auf Suiusgegenftänbe. ©s müßte bas 3iel 
unterer Sanbelspoliti! [ein, bie ©infuhr entbehrli^er ©üter 3U befchränfen 
unb bie Ausfuhr oon gertigfabritaten su heben. 

* * 
* 

Seiber roeifen bie Sanbelsbüansen ber lebten oier SRonate feine er= 
freulichen ©rgebnijfe auf. 2Iudj bie neuefte tBilans für 9Jiai ift 
lieber mit 340 Millionen 9Karf paff io gegen 299 ÜRilliouen ;3)tarf im 
Sormonat. Die ©infuhr hat [ich alfo roeiter gefteigert, ber Ueberfcbufj 
bet ©infuhr über bie tüusfuht tneiter pergröhert. Das liegt in eriter Sinie 
baran, bah bie ©infuhr oon Sebensmitteln in gefteigertem SRahe notroem 
big rourbe, ba bie neue ©rnte in Deutfchlanb nodj nicht_ fo_ roeit i[t unb bie 
alten Sorräte aufgesehrt [inb. SOtan [ieht alfo, roie roichtig es für bie ge» 
[amte Solfsroirtfdjaft i[t, bie einheimifdje Sanbroirt[d>aft su [tärlen, um [te 
in ben Stanb 311 [eben, bie ©rnährung unteres Sßolfes [etb[t 3u übernehmen, 
unb fo bie teure ©infuhr aus fremben Sänbern su permeiben. 

* * 
* 

SBäbrenb in ben erften oier SRonaten bes 3ahres 1926 bie tüusfuhr 
noch um 540 SRillionen SRarl höher roar als bie ©infuhr, ift in ben erften 
oier Stonaten b. 3. bie Ülusfuhr oon ber ©infuhr um über 1100 SRillionen 
Sötarf übertroffen roorben. Diefe tPaffioität liehe [id) 3ur Slot ertragen, 
roenn an ber ©infuhr hauptfächüdj fRohitoffe beteiligt roären, bie in oer= 
arbeitetem 3u[tanb roieber aus Deutfdjlanb 3ur füusfuhr gelangen. Das 
ift aber leiber nicht ber gall. So 3. 93. hat in ben lebten SRonaten bie 
©infuhr an roidjtigen fRohftoffen [ich [tarf oerminbert bei 93aumrooI[e, bei 
Slachs unb öanf, bei SRineralöien, bei oeri^iebenen fötetallen ufro. Dafür 
hat aber bie ©infuhr an gertigfabritaten sugenommen oon runb 126 
SRillionen SJtarf im tOtonatsburchfchnitt bes 3roeiten Salbjahres 1926 auf 
171 SDcillionen 9Jtarf im SRärs unb auf 190 ältillionen SRarf im 9tpril b. 3. 
9Bährenb in ben erften tier SIfonaten bes Sabres 1926 bie ©infuhr an 
gertigfabritaten [ich nur auf 360 SRiilioncn SRart belief, hat fie in ber 
entfprechenben 3eit biefes 3ahres mit 675 SRillionen SRart beinahe ben 
boppelten Setrag erreicht; im 9lpril b. 3. hat bie ©infuhr an gertigroaren 
runb ein Drittel ber 9Iusfuhr an beutfdjen gertigroaren roieber aufgesehrt. 
Dabet [inb bie oon Deutfchlanb in ber gertigroarenausfubr ersielten greife 
[tart rüdläufig. 3n berfelben 3eit, in ber ber ©infuhrroert ber nach 
Deutfchlanb eingeführten auslänbifdjen fRohitoffe fid) ungefähr gleich 
geblieben i[t, hat [ich ber Durdjfdmittsausfubrpreis beutfeher gertigroaren 
um runb 13 % oerminbert; biefe 93erringerung tann in ber §aupt[adje 
nur auf 3o[ten ber Sub[tan3 nor [ich gegangen fein; Deuthhlanb hat alfo 
feine 9Birt[cbaftsfraft sugunften bes 9Iuslanbes um ein ©rhebliches ge= 
fdtroächt. 93erfd)ärft roirb biefe Schroächung burch bie sunehmenbe ©in= 
fuhr auslänbifcher gertigerseugniffe, ba biefe einer entfprechenben 9In3ahl 
beutfeher Unternehmungen unb 9lrbeiter bie 93efchäftigungsmöglichteit nimmt. 

©in fehr roefentli4er Umftanb, ber bie hanbelspolitif^e Sage eines 
Sanbes beeinfluffen tann, [inb günftige Sanbelsoerträge. Seiber 
[ieht es aud) auf biefem ©ebiete bei uns nidjt gerabe fehr günftig aus. 
SCidjtige Sanbelsoerträge, fo mit grantreich, 9$olen (mit bem roir noch 
immer^ im 3olltrieg leben) unb Spanien finb immer noch nicht unter Dad) 
unb gadj, unb es fieht auch nod) nicht banach aus, als ob es fo halb 
3um 9lbfchluh täme. Dafs barin eine ftarfe Hemmung für unferen 9Iuhen= 
hanbel liegt, ift tlar. ©s roäre bringenb su roünfchen, bah fid) biefer um 
befriebigte 3uftanb halb änberte. 

* * * 

Das Stanbetsoertragsprootforium sroifdjen Deutfchlanb unb 
grantreid; läuft mit bem 30. 3uni ab. Da bie 9lnnabme ber neuen 
framöfifeben 3olltarifnooe!le im fratt3öfifd)en ^Parlament große Sdjroierig* 
teilen oerurfad)t, ift es fo gut roie ausgef^Ioffen, bah bis 3um 30. 3uni 
auf ©runb biefes 3oIItarifs enbgültige 93erhanblungen aufgenommen unb 

Alkohol und Nikotin - sind des 
Teufels Medizin. 

burchgefübrt roerben tonnen, auch roenn bie Stooelle noch 3ur 9tnnahme ge« 
langen füllte, ©ans abgefehen baoon ift aber — ©lange grantreich im 
93rin:ip an ben jeht oorgefehenen Säßen fefthält — ber Unterfchieb sroifdjen 
bem beutfdien unb bem fransöfifdjen 3olltarifnioeau fo groh, bah eine ben 

3ntereffeu beiber Staaten gleichmäßig gerecht roerbenbe Serhanblungsbafis 
als m4t gegeben erfcheint. SBenn bas jeßt laufenbe 93rooiforium nach bem 
30. 3uni roeiter oerlängert roerben follte, bann barf biefes 3ugeftänbnis 
oon Deutfchlanb nur unter 9lusfd)luh ber 9Bein3öIle gemad)t roerben, ba 
biefe ben ftärtften Drumpf im beutfehen Sinne barftellen^ ben roir ohne 
entfprechenbc 3ugeftänbniffe oon fransöfifcher Seite, bie bisher aber nid)t 
geroährt roorben finb, nicht aus ber |>anb geben follten. galls fich 
granfreid) auf biefe beutfeße gorberung nicht einläht, roäre eine oorüber« 
gehenbe Unterbrechung ber Serhanblungen einer gortfeßung bes jeßigen 
thoüiforiums unbebingt oor3U3iehen, unb sroar feßon beshalb, roeil bas 
ablehnenbe Sterhalten ber Sßeltroirtfchaftstonferens gegen bie übertriebene 
3olIpo!iti! ber gransofen, in 93erbirtbung mit ber leßthin oon grantreich 
oollsogenen üohlenfperre gegen ©nglanb, im fiaufe ber 3rit auch in ber 
öffentlichen SReinung ber 9BeIt ihren 9lusbrud finben bürfte. * * 

* 

Die Serhanblungen mit 93 01 e n finb in ber leßten 3eit nicht recht 
roeiter gebießen; ba bie günftigen fRüdroirtungen bes englifcßen 93erg« 
arbeiterftreits auf 93oIen ftart nacßgelaffen haben, ift mit einem allmäh« 
ließen Sngangtommen ber beut[ch«poInifd)en 93erhanblungen su rechnen. 3n 
ber grage bes 5RieberIaffungsred)tes haben bie 93oIen sroar leßtßin 5ton« 
3effionen gemadjt, bie aber für einen ungeftörten 93erlauf bes beutfcßpol« 
nifchen Sanbelsoerteßrs noch immer nicht ausreießenb finb. 93ei ben eigen!« 
ließen Sanbelsoertragsoerhanblungen fpielt nach roie oor bie größte fRoIle 
bie Kartoffel« unb Schroeinefrage. 9luf biefem ©ebiete ift bisher ein tRacß« 
laffen ber polnifdjen gorberungen nicht feftsuftellen geroefen. 93on ben 
inbuftrielleu gorberungen 93oIens ift befonbers roießtig bas polnifche 93er« 
langen auf ©eroäßrung eines Stontingentes für bie itoßleneinfußr nach 
Deutfchlanb. Ster fteßen fid) bie Stnficßten noch feßroff gegenüber; 93olen 
forbert ein Kontingent oon 300 000 t, roäßrenb Deutfchlanb mit 9?üdfid)t 
auf bie rüdläufige 9Ibfaßentroidlung in faft allen Scrgbaureoieren nur eine 
©infuhr oon 100 000 t monatlich 3U3ugefteßen geroillt ift. 3n geroiffem 
3ufammenhang mit ben Sanbelsoertragsoerhanblungen [teßt auch bie oon 
ber polnifcßen ©ifeninbuftrie für ihren Seitritt 3ur internationalen 9?oß« 
[taßlgemeinfchaft erhobene gorberung auf ©eroährung eines ©ifenausfußr» 
fontingentes nad) Deutfchlanb; ein ©ntgegenfommen auf biefem ©ebiet, 
bas nur unter 3uftimmung Deutfchlanbs möglich roäre, muß natürlich in 
polnifcßen 3ugeftänbniffcn bei ben Sanbelsoertragsoerhanblungen fein ©e* 
genftüd finben. 

* * * 

Die Serßanblungen mit Spanien haben leßtßin eine 3ufpißung 
erfahren. Sefanntlid) hat Spanien im Sommer bes oergangenen Saßres 
Seftimmungen erlaffen, bie fich in ber Sraris faft ausfdjließlid» gegen bie 
beutfeße ©infuhr nach Spanien ausroirtten. Soanien hat feinerseit erllärt, 
baß es oon biefer Scßlecßterftellung ber beutfeßen ©infußr 9Ibftanb nehmen 
roerbe, roenn eine 91enberung feiner Sanbelsoerträge mit anberen Sänbern 
ihm biefen Schritt ermöglichte. Diefe 9lenberungen finb insroifchen erfolgt; 
troßbem hat fich jeboeß eine Scrfdjärfung ergeben infofern, als gerabe leßt» 
hin bie fpanifeße Regierung an bie 3ollbehörben 91norbnungen ergehen ließ, 
bie ben bisherigen 3uftanb ber Senadjteiligung Deutf^Ianbs anberen fiän« 
bern gegenüber noch oerfchärft haben unb bie fogar teilroeife bem 2Bort= 
laut bes beutfd}«fpanifd)en Sanbelsoertrages suroiberlaufen. 9Ran hat ben 
©inbrud, als ob bie fpanifeße Regierung biefen roillfürlicßen Schritt nur 
unternommen hat, um Deutfchlanb su Serßanblungen 3U sroingen. ©s ift 
tlar, baß Deutfchlanb einem berartigen Drud gegenüber tRacßgiebigteit nicht 
erroeifen tann. 
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9?r. 26 Bütten 3 e i t u n fl 

fr» 

Seit« 3 

Propaganda und Rcflatnc. 
j.®61 ^enn^ n’^] 9r' ^n^Iut*9? 2Ber 5at nidjt f^on einmal, geplagt 

non öuDneraugenbrud, fein Seil bei ftufirol nerfuebt? Unb roer bat nicht 
benor ei biefen Wroeren Schritt getan, oon guten Sreunben folgenbe 5roei 
matfchlage gehört? J)er eine: „Um ©ottes SBüien, nur lein ftufirol; bas 

-a mit emer 9an3 orö'rtären SReflame barum!" Der anbere: „Derlucbs einmal; etroas, eras eine berartige 9?etlame oerträgt, muh fchon 
roas taugen! Sßer hat recht? 2Bir toollen cs nicht entfeheiben. «m 
bejten i|t es, man geht hm, lauft unb probiert — unb bie fRetlame hat qe= 
tPirtt; bas mar ja auch ber 3roecf. Die hefte fReflame bes Doltor Unblutig 
(fein bürgerlicher 5Rame ift ju unaus- 
fpredjficb, als bah man ihn fich mer= 
Jen Jönnte) mar fein geheimnisoofler 
Dob. 3n biefem 9lugenblid mürbe 
nämlich ber 9?etlamemann Unblutig 
sum ^ropaganbachef ernannt. Durdj 
biefe Daufe am ©nbe feines Sehens 
mürbe er mit bem ©lorienfdjein ber 
felbftlofen Singabe an fein SBert be= 
frönst: ^ropaganba für bas 2BeIt= 
heifmittel Sufirof. Seine fMIarne 
mehr, nein, nur noch fPropaganba! 

2ßir mollcn jeijt aber etmas ernft= 
baft roerben. 3ft es beim richtig, eine 
berartige Drennung ju machen: Sier 
5?ropaganba, bort fHeflame? 
3Bas ift beim a n b e r s an ber $ro= 
paganba sum Unterfchieb pon ber 9?e= 
flame? 3m Sprachgebrauch roerben 
oft beibe tBejeichnungen nebeneinanber 
angeroanbt. ©inmal fagt man „93ro= 
paganba“ unb bann mieber „9Je= 
flame". Unb hoch hat bie öffent= 
liehe Meinung fchon längft einen fei= 
neren Unterfchieb feftgelegt: 9ßropa» 
ganba ift P or nehmet als 9{e= 
flame! ©in Sörnctjen Sßahrheit — 
toie bei allem, roas bie öffentliche 
Meinung 3u fagen pflegt — ift na= 
türlidj baran. Die tftropaganba be= 
rührt angenehm, bie 9{eflame roirft 
oft aufbringlich. 9lber es liegt roobl 
auf ber Saab, bah ein berart oon ber perfönlidjen ©infehähung abhäm 
gtger »egritt roie ber ber „tBornehmheit" nicht geeignet fein mirb, einen 
tennjeichncnben Drennftrid) sroif^en biefen beiben ©ebieten ju sieben. Denn 
auf mas toll fi^ bas „Sornehme" besiehen, pielleicbt auf bas 9feuhere 
ber Mcrbung (Sammelbegriff für $ropaganba unb fReflame) ober auf 

SJcifcgcbftitfett. 
2?on ©horlotte Sübtfe. 

ÜUd)t alle führt bie 3tatur jum ©r= 
leben. Siele finben in ihr ©enuh,anbere 
ffreube, aber bas geuer bes ©rlebniffcs 
glüht nur in ber Seele oon_njenigcn. 

Siele Olaturfreunbe bleiben im ©e= 
nufj ftets Stümper; fie lammen nicht 
barüber btnroeg, fich ihr nur betrach= 
tenb unb oergleichenb ju nähern. 

SUlenf^en unb tBücJjer fann man nie aubächtiger unb grünb= 
lt«her genieften, als in unmittelbarer S?rührung mit ber 3latur. 

* 
©s ift mehr mert, non Weifegenoffen ©inbrüefe ru empfangen, 

als felbft ©inbruef machen ju mallen. 

Schon ber Umfang ber Soffer oerrät, ob eine Weife bie 
©rfüllung innerer ober äujjerer SOünfche ift. 

ohne perfönlidjes 3ntereffe für eine bem ©emeinroohl (biefes fann auch an* 
geblich fein) bienenbe Sache su roerben, fo nennt man biefen StBerbeaft „Bro* 
paganba." 9Iuf ber anberen Seite aber ift Weflame ein Merbeaft, ber 
im prioaten 3ntereffe auftritt. ©emeinfam ift beiben nur ber 3roed, 
bie öffentliche Meinung für bas, für roas man roerben roill, su geroin* 
nen. Die Sform, mit ber man Bropaganba ober Wetlame macht, tommt 
an unb für fich erft in sroeiter fiinie. ©s ift jeboch oon ausfchlaggebenber 
23ebeutung, bah bem 3roecf bes SBerbealtes auch bie äuhere 3orm entfpricht. 
Die Bropaganba roirbt für ibeale 3tpecfe. Sie foil befcheiben unb ftili 
auftreten, fie foil alles bas permeiben, roas geeignet ift, einen Sampf her* 
aufsubefchroören; bie Bropaganba hat fo aufsutreten, als ob fein ©egner 

ba roäre. Die Weflame bagegen roirbt 
im perfönlidjen Sntereffe. Das per* 
fönlidje Sntereffe an feinem eigenen 
SBohlergehen ift jeboch für ben lie* 
ben Mitmenfchen meift unangenehm. 
Man Permeibe baher in ber SReflame 
alles bas, roas basu geeignet ift, un* 
angenehm su roirfen. 

Das hefte Mittel ift, um biefem 
fdjlecbten ©inbrud su entgehen, bah 
man sum £>umor unb sur So* 
mif greift. Seifpiele für eine rieh* 
tige Weflame finben mir in Deutfeh» 
lanb nicht oft. 9fuf biefem ©ebiet 
ift uns SImerifa roeit norangeeilt, ©s 
roäre jebod) roeit gefehlt, bie 9lme= 
rifaner als Schöpfer ber neuseitigen 
Weflame su betrachten. Weflame hat 
es immer gegeben ober sum minbeften 
reflamefüchtige Menfdjen. Demofthe» 
nes hat roohl felbft nicht an Weflame 
gebacht, als er feine fdjroache Stimme 
im brüllenben Sturm an ©riechen* 
lanbs Süfte ftärfte, unb hoch fann 
man überseugt fein, bah fein erftes 
tüuftreten eine grofje Menfchenmenge 
neugierig erroartete, roir roürben fa* 
gen: ©länsenbe Weflame, benn bie 
öffentliche Meinung füllte banon über* 
seugt roerben, Demofthenes fei ein 
Webner, nor beffen Stimme (ich Sö* 

Unb trieb nidjt aai^ jener Wömerfelbberr 
Weflame, als er bei feinem ©insuge in Worn bie roilben ©ermanen sufammen 
mit Sären unb bergleichen nor ben ftaunenben 9fugen Woms burch bie Stra* 
hen führte? Man fönnte. noch ungesählte Seifpiele aufführen, um natch* 
suroeifen, bah bie Weflame fo alt ift roie Metbufalem felbft. Die Smeri 

nige unb Solf beugen füllten. 

bes S^rnehmen ^fornrnt5 man^üdit hen'l!r° trfi,^mfr^e,lltSei?Cn ^aner '^abeu es in ber Weuseit nur perftanben, bie Weiflame su einem micht oes ^orneomen tommt man nicht roeit. Um ben Unterfchieb flarsumachen, nerfagenben roirfungsoollen 3nftrument in ben Dien ft bes ©efd>äf* 
lollen einige Seifpiele erroähut roerben, benn Seifpiele fparen Morte, man 
lernt aus ihnen mehr, unb fie haften leichter im ©ebädjtnis. 

s. /--r r i n f t M i Idj!" bas ift Sropaganba; „Drinft Milch non ber Molferei ©.!“ bas ift Weflame. Ober: „Spielt Oruhball'" 
bas nt Sropaganba für ben Suhballfport; aber: „Spielt guhball mit ben 
la Sruhballftiefeln ber girma £.!" bas ift Weflame. 9Ufo, roenn es gilt 

nerfagenben roirfungsnollen 3nftrument ... ^ v.. ^^ v v- 
tes su fte11en. Unb gerabe bas ift es, roas unjs Deutle immer n(ad) 
etroas abftöht. Man lönnte es als ein 3eidjen ber fachlid)en Dentungsart 
bes Deutfdjen auffaffen, roenn er fich non einer fchreienben WeHame, auch 
roenn fie noch fo humoriftifdj ift, abfdjreden läht. Man hott beim Se* 
trachten einer Weflame bas unberouhte ©efühl: Sier oerfudjt einer, bich su 
sroingen, su glauben, bah nur fein ©rseugnis bas befte ift, unb alle anberen 

(Dränung muff fein - der tDecfsdieb beftichlt and) did)! 

^!ß Karfjc öcc Ußdoffßnen, 
iBr^o^Iung nuö ö« 

fronsöfifi^en 
$remöen!ß0ton 

oon 
0. ^anflfhngen. 

(3. gortfetjung unb S^Iuh-) 
©ebunben an ben ^änben, unbarmherstg mitgefhleift, brachten am anberen 

-Tage bie Gpabts bie beiben Begionäre ins gort sutüd. Mit bem spniflhen 
fiachen bes Serbrechers empfing bie gebreljte Wilpferbpeitfche unb ben WeDotoer 
in ben ijänben Wenaulb bie beiben: 

,r3IIfo ausreihen roolltet ©r ©algenoögel“, (ehrte er bie su Dobe Grfhöpften 
an. „Wun, meine breffierten SBinbfjunbe haben ©uch ja noch redjtseitig erroifd>t. 
3hr feib reif für ben ©algen! 3<h werbe ©u^ f^on auflnüpfen laffen! Seit} 
ohne Sorge, es geht fdjnell, 3hr beutfehen Schweine! 3ht bautet roohl, ber 
Wenaulb [ei [o bumm unb liehe fich noch einmal einen Äommanbanten oor bie 
Wafe [etjen? Wein, meine Sersensföhne!" 

„SBaffer", ftammelten mit halboerglaften 'trugen bie am ©oben liegenben 
beiben Männer. „Serrat", hauchte Shilbljorn, bann fiel er in eine für ihn 
roohltuenbe Ohnmacht, in ber Wiemer fchon feit Setunben lag. 

„2Bebe, roer biefen SSurfdjen SBaffer gibt, ben fhiehe ich eigenljänbig nieber", 
brüllte Wenaulb bie ihn urnfteljenben Legionäre an, bie in sähuefnirjehenber 2But 
bem gemeinen Slerfahren sufehen muhten, benn bie beiben Unterofffsiere unb unter 
©eroehr fteljenbe Mache fahen ni^t fo aus, als ergriffen fie 'Partei für bie beiben 
Oeutfdjert. ©erabe befahl mit erhobener §anb ber Sergeant, bie beiben £eute 
in bie Äafemattarreftselle absuführen, ba fhrie ber Mann auf bem turmartigeu 
9lusgud: 

„Die ütraber fommen! Mir finb oon 9trabern umsingelt!" 
Wenaulb blidte [idj nah feinen Spahis um. 301 gleichen 9lugenblid jagten 

fie sum Xore hiuaus. 

„3Ihi auch 'Betrat", Jnirfdjte er mit ben 3ähnen unb hochrot im ©eficht. 
Da aber blies ber Sjornift bereits ütlarm unb niemanb Jümmerte fich 

mehr um bie beiben am Soben liegenben Deutfchen. Stur penning benuijte 
eine ©elegenheit im Uampfgetümmel, bie beiben Aameraben aus ber glütjenben 
Sonne in ben Schatten einer Mauer 3U sichen, (teilte eine gelbflafd)« mit Mein 
neben fie unb eilte an feinen '(Soften auf ben Mall an bie Schiehfharte sutüd. 

§ut wie bie Äugeln pfiffen unb an ben Mauern, bie aus Sanb mit 3ement 
gemifht, erbaut waren, [ich tlatfhenb breitfhlugen ober pfeifenb als Querfchläger 
in bie Weihen ber fiegionäre fuhren. Mann nah Mann fadte in fih hufammen 
ober fiel tot nah oornüber in bie Shiehfhortcn hmcin, in benen er bann halb 
ftehenb halb hängenb oerblieb. So manches ©ewehr war über bie 'Brüftung nah 
auhen, hinab in ben Sanb gefallen, unb mit gierigen Süden hingen bie Slugen 
ber Wtaber an biefer fo heißerfehnten Beute. 

Die Spahis hatten aud) ihre bisherigen Herren, bie grangofen, oerraten, 
Sie muhten, bah ba* gort bem Wnfturme ber oielen taufenben oon fanatifhen 
arabifhen Müftcnfrieger auf bie Dauer nicht würbe [tanbljalten tonnen unb fdjlugen 
fih 3U ihren Brübern, benen fie genaue Wusfunft über 3uftanb unb Sefatjung 
fhon oorher gegeben hatten. 

gaft ben gangen Dag über befhoffen bie Wraber aus mehr als 1000 ©e* 
mehren bie Sdjiehfharten im SJlauerroerf unb nur noch eingelne Shüffe Irahten 
aus bem gort heraus. Wud) Shilbhorn unb Wiemer hatten fih mieber tampf» 
fertig gemäht, als fie fpäter gut Befinnung tarnen. Mie aber erfhrafen fie, als fie am 
bie Brüftungen hcrantraten unb überall nur Dote oorfanben. 3m gangen gort 
fhienen teine gehn Mann mehr gu leben. Unter biefen aber mar ber Sergant, 
ber mit mutglühenben, hcroorftehenben 'llugen bie beiben nun mieber fampffähig 
geworbenen Männer oor [t'h falj, benen er ben Dob sugefhworen hatte. Gin 
erneutet heftiger Wngriff ber tobesmutig tämpfenben Wraber lentte aber in biefem 
Wugenbjid feine gange Wufmertfamtcit hierauf. Denn ber Äoran fagt: „Mer 
im heiligen Äampfe ftirbt, ftirbt fünblos unb geht unmittelba’r ein gu ben greu» 
ben bes Barabiefes. Die Munben bes Äriegers erftrahlen im hellen ©lange unb 
buften lieblid) mie Wmbra. Denn ein Sdjritt im Äriege ift mehr roert, als 1000 
Schritte gut Mof)ltätigteit". 

Das gort mar niht mehr gu halten, bas fah ber grangofe unb fo lopferte er 
benn alle Mann in brutaler Wüdfidjtslofigteit. 

Wut er unb bie beiben Deutfdjen roaren nod) am £eben. Da fhrie er: 
„£ieber fdjieh ih ©uh Shufte tot, als bah 3hr mih oerratet", fpannte bau 
§ahu feines Weooloets unb hob bie §anb gum Shufj, ba aber ftieh ihm Shilbhorn 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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Bleiartigen Srjeugniife töären nidjts bagegen. Sßir ärgern uns über biefen 
Serfud), unfere Siteinung 3u ocrgeroaltigen unb beiten Denjenigen, Der ber= 
artige SKetlame maebt, für geroinnfüdjtig, fd)Ied)t unb unfein. Dabei i)t 
im ©runbe genommen biefe ©inftellung grunbfalfdj. 3Benn ein 9feflame= 
mann 3. 23. oerfünbet: „3n meinem SBctt, ba iläft man roie im 'Darabies", 
[0 benft er beileibe nicht Daran, feine SOtitmenfcben 311 überjeugen, bafj 
man toirllicb tuie im Darabies fcbläft. ©r roill nur Die _ 2fufmerlfamfeit 
auf fein ©rseugnis sieben, unb gebraucht 3U Diefem ß'ft Seifpiel, bas 
feit im ©ebäcbtnis haften bleibt. 2Dcr fi4. etma Darüber ärgern folite, 
bah Die genannte Deflame mit einer Derartigen Hnroabrbeit auftritt (Denn 
im Darabies bat ja Doch noch fein DTenfcb gefcblafen!), Dem ift ni4t su 
helfen, ©r bat oom 2Befen Der fReflame nichts oerftanben, er bat aber 
auch feinen Sinn für Sumor. 2Bas foil man ferner Dagegen haben, toenn 
am nächtlichen Dimmel über Der ©efolei ein ffflugseug in 4000 Dieter 
Sähe mit feurigen Diefenbudjftaben bas 2Bort „Derfil" erfdjeinen läßt? 
Das ift Defiance „echt amerifani^". 2Iber fie roirft! 2Barum? SBeil fie impo= 
niert unb roeil man unmillfürlich freubig geftimmt roirb. 
• Die 2lmerifaner haben uns aber auch geseigt, roie man felbft für 
Dinge Deflame machen fann, Die an unD für fid) mit Sumor abfolut ni4ts 
3U tun haben. 2Bie foil man 3- 23- Deflame machen für .Rupfer* unb für 
Dleffingrohre? Da gibt es, oerfafft oon einer amerifanifchen Rupferfirma, 
ein Heines roitsiges 23üd)lcin, in Dem befchrieben roirD, roie sroci Dachbarn 
täglich miteinanber ins ©efpräd) fommen. Der eine flagt über Die un* 
bichten 2Bafferrohre, über Die fchabhaften Stellen in Der Degenrinne, über 
bie Dlüden, Die im Rimmer umherfdjroirren; Der anbere ersählt ihm, bah 
Rupferrohre unb Dachrinnen bauernb halten, unb bah er abenbs nur oor 
fein Senfter ein ©eroebe aus Dleffing» ober Rupferbraht fpannen folite, 
um bie fliegen oon Dem Sausinnern ab3uhalten. 

2ßill man jeboch Darauf nersichten, für feine ©rseugniffe in reflame» 
roeifer 21ufmachung aufsutreten, fo fann man fich auch Der einfahen 2In3eige 
bebienen. Durchblättert man 3eitfchriften, fo roirb man finbm, bah Die 
meiften firmen fich für ihre ©rseugniffe in f^orm oon 'Dnseigen an bie 
Deffentlichfeit roenben. ©s banDelt fich hier natürlich auch um eine 21rt 
Deflame, es roirb jeboch auf all bas persichtet, roas bie 2In3eige 3U einer 
roirfungsoollen Deflame geftalten fönnte. Derartige 2fn3eigen mit Der Duf* 
sählung Der ©rseugniffe finb nichts anberes als normale ® i f i t e n f a r = 
ten ober ©mpfehlungsfchreiben, bei benen oft foroeit gegangen 
roirb, bah irgenbeine Deuerung roiffenfchaftlich belehrenb bargeftellt roirb. 
3n biefem ©ebiet jeboch. Der fogenannten 3nbuftrie=DefIame, ift 
Deutfchlanb in Den lebten 3abten auherorbentlich roeit gefommen, ba Dem 
Deutfchen ein ©ebiet su $ilfe fommen fonnte, auf Dem er feit alten Reiten 
eine füfjrenbe Dolle fpielen fonnte, nämlich bas ©ebiet Der Runft. Dian 
fann fosufagen oon einer Deflamefunft fprechen. Die 2In3eigen unb 
SBerbeblätter finb, oom fünftlerifchen Stanbpunft aus betrachtet, oft auher* 
orbentlich roertooll. Rumeift treten fie in oollfommen ernfthaftem ©e* 
roanbe auf. Oft aber auch grensen fie leicht an bas ©ebiet Des Humors, bei* 
fpielsroeife, roenn Der Sorsug Des einen görbermittels gegenüber einem 
anbereu bargeftellt roirb. Uebertreibungen roirb man in einem Solchen 
Salle nicht übelnehmen fönnen. Diefe 2Irt, „Deflame“ 3U machen, ift eine 
Dem Deutfchen ©emüte angenehme, unb einer Solchen Deflame roirb fich nie* 
manb entstehen roollen unb fönnen. 

Dun fommen roir, nachbem roir gefehen haben, in roehhem Salle man 
Dropaganba unb in roelchem Salle man Deflame su machen hat, sum roich* 
tigften Dunft: 3 ft Deflame notroenbig, ift Dropaganba not* 
ro e n b i g ? Unb biefe Srage fann man nach einem reichen unb Durchaus 
feftgelegten ©rfabrungsfehah mit einem unbebingten „3a" beant* 
ro0r ten. Denn roas nüht es, roenn eine nodf fo oorsüglidje 2Bare nur oon 

einem Dem ©rseuger naheftehenben Rreis gefannt unb gefchäht roirb? Don 
biefem fleinen Rreife fann bas erseugenbe 2Berf allein nicht leben. 2Bie 
aber roirb bie 2Bare befannt, roie geht man oor, bah in aller Herren fiänber 
biefe 2Bate gefauft roirb? Dian macht Deflame: 2fnseigen in Reitungen 
unb Reitfchriftcn, aufflärenbe 2IrtifeI, 2BerbebIätter, Sorträge unb bergt, 
mehr; jeboch nicht nur einmalige öinroeife, mehrmals hiittereinanber hat bie 
Sßerbung su erfolgen, falls fie ©rfolg haben foil. „Schmiebet bas ©ifen, 
Solange es roarm ift!“ 2Bas anbers hat in pergangener Reit Die Dunier* 
ftabt Rarthago 3um Sali gebracht als Doch nur Die Derfönlichfeit bes alten 
unentroegten Dömers ©ato, Der immer roieber Darauf hinroies: „Rar* 
thago muh serftört roerben!" 3n biefer fortbauernben Searbei* 
tung Der öffentlichen Dteinung liegt Der £auptroefenspunft jeber 2Berbung. 
©inmalige Dnseigen roerben leicht überfehen, unb roenn fie gelefen roerben, 
entfehroinben fie meift aus Dem ©ebäcbtnis. 2Birb man aber immer unb 
immer roieber auf etroas hingeroiefen, fei es in einer Reifung ober Reit» 
fcfjrift ober auf Der DIafatfäuIe ober auf einem fiaftauto, fo prägt fich 
ber Dame bes 2Berbenben unb Der Dame ober bas 2Iusfehen bes neuen 
©egenftanbes fo in bas ©ebäcbtnis ein, bah man am Schluh gans oergiht, 
bah man Dies alles ja nur non Der Deflame her roeih, fonbern feft baram 
glaubt: Derfil ift bas befte 2BafchmitteI; bfe Rraftroagen X. finb bie billig* 
ften; Suhball ift ein gefunber Sport, unb bas §ühneraugen*2fllheilmittel beiht 
— Rufirol. 

Die M E z (iitteleutopäifdie Jeli) bei Der Reitfiselfenbabn. 
Die Deichsbahn=Uhren liefern im allgemeinen für Die 23coöIferung Die 

rihtige Reit — Dormalseit. Da mancher fich fragen Dürfte, roie unb roober 
bie Deihsbahn bie Reitangaben erhält, foil es nachitebenb furs mitgeteilt roer» 
Den. Dl.©.R. bebeutet: „Dlitteleuropäifhe Reit". Der Deihsbahn roirb bie 
Dormalseit täglich con ber Sternroarte DotsDam»23abeIsberg, unb sroar an 
bie Deihsbahn=3eitsentrale 23erlin, Shlefifher Sahnhof, auf eleftrifhem 2Bege 
felbfttätig mitgeteilt. 

Sämtlihe Deihsbahnftationen erhalten pon biefer Reitsentrale Ser» 
lin um 8 Uhr pormittags bie genaue Reitangabe. 

Um nun „genau 8 Uhr" pormittags allen Stationen ber Deihsbahn 
gleichseitig anseigen su fönnen, ift eine furse Sorbereitung nötig. Diefe ge» 
fhiebt folgenbermahen: Die Reitübertragung erfolgt Durch Den Delegra» 
phen. 2Iuh Die fleinften Stationen finb mit biefem ausgerüstet, ©inige 
Dlinuien por 8 Uhr roerben bie Reitübertrager für bie nerfhiebenen Dele* 
graiphenteitungen eingefhaltet. Dierburh roirb bie Serbinbung mit ben 
Direftions»SermittIungsfteIlen, roelhe roieber mit Serlin birefte Fühlung 
haben, herbeigeführt, fobah jeht bas ganse Deihsbahnneh mit ber 
Reitsentrale Serlin gleichseitig perbunben ift. Sefinben roir uns jeht 
furs por 8 Uhr pormittags in einem Delegraphensimmer ber Deihsbahn, 
fo hören roir an bem bestimmten Delegrapbenapparat bie Soranmelbung, 
bah Die Reit fommt. ©s roirb Dl. ©. R. gerufen. Der 2fpparat Happert un* 
unterbrohen: 
lang lang, furs lang lang furs furs, »ber 

Dl. ©. 3. 
DJit bem 2fugenblicf, roo biefes Dufseidjen aufhört, hat ber Dele* 

graphenbeamte bas fiaufroerf für ben Dforfepapierftreifen su löfen; es er» 
fheint jeht auf Dem laufenDen Streifen ein langer ununterbrochener Strich- 
Der Seamte hat jeht bie Uhr unb ben laufenben Strich genau su beachten; 
benn in bem 2fugcnblicf, roo biefer Strich mit einem hörbaren Rnai fein 
©nbe erreiht, ift es nah Dlitteleuropäifher Reit genau 8 Uhr. 

Die Sahnhofsuhr roirb jeht, roenn erforberlih, genau geftellt, unb 
bie 2UIgemeinheit hat roieber bie genaue Dt. ©. R. — Dlitteleuropäifhe Reit. 

€i0ene üorftht iff befter llnfallfhuh! 
bas Sajonett in bie ffiruft, unb roie ein ©ad fiel ber fhroere Dtann tot in fich S’*1” 
fammen. 

9IIs nad) einer halben Stunbe bie 2Irabet unter gühruung ber 3pal)is bas 
fhroere eihenbohlene Dor erbrohen hatten unb ins ^ort Ijineinftrömten, hielt 
©hübhorn feinen oerrounbeten Rametaben in ben 2Irmen. 211s ber §ornijt 
gefallen roar, hatte er jid) beffen Dtom» 
pele umgehängt, unb jo ftürmten bie 
Duaregs mit gesüdten Ruffas, ihren lan» 
gen Dleffern, auf bie beiben Rampf» 
lameraben los. ©hilbhorn hob nur ab» 
roehrenb bie redjte §anb, unb oor biefer 
einfachen, fhlihten Seroegung blieben bie 
farbigen Söhne ber SBüfte fheu, roie 
gebannt ftehen. 

Später famen bann bie Spahis 
heran, bie fheue unb furhtjame ©e» 
fihter beim 2lnblid biefer beiben 
Dlänner mähten, bie jie auf Sefchl 
bes unroeit ber beiben erhöhen am 
SBoben Itegenben Sergeanten faft su 
Xobe gefhleift hatten. 

„<£s finb Deutfhe", fagten fie be» 
treten 3U bem befehlenben Sheil). 

,,2Bas tut 3h1 als Xieutjhe h'eti 
als Deutfhe in fransöfifhet Uniform?" 
fragte er. 

Shilbhorn ersählte ihm in ara» 
bifher, halb in fransöfifhet Sprach«, 
roie bie gransofen fie in bie fiegion 
geprejst hätten. 

„Shf feib frei", entfhteb ber ara» 
bifhe 2Büftenhäuptling. „2ßiht 3hr"i 
fragte er bann leife unb mit funtelnben 
2lugen, „ift ©olb hier im gort?“ 

,,3h roerbe nahfel>en", antroortete 
Shilbhorn unb be.tete suoor feinen Ra* 
meraben fanft auf Deden. (St roühlte 

in ber Srufttafhe bes erjtohenen Sergeanten unb fanb aud) einen lleingn 
Shlüffel. SJlit biefem beroaffnet fhritt er in bas Rimmer bes ehemaligen Romman* 
banten. Dort fanben fie, roas fie fudjten. Shilbhorn nahm für fidf unb 
feinen Rameraben fo oiel ©elb, als fie sur .geimteife benötigten, bas anbere 
rifj ber 9Iraber an jih- Dtü gilfe ber Duaregs gelang es ifymn, ro'as nur. 

fehr roentgen üegionären möglih ift, 3U 
enttommen, nahbem Dicmets' SBunbe 
leiblih ausgeheilt roar, unb auh nur 
besljalb, roeil bie 9lraber ihnen als 
Deutfhe unb greunbe ber Dlohamme» 
bauet sugetan roaren unb roeil ihnen 
genügenb ©elbmi.tel sur 'Verfügung 
ftanben. 3n Danger erreihien fie ein 
Shiffi beffen Daffagegelb fie besohlen 
lonnten. Ritternb oor greube fehen fie 
Slfrila hinter fidj oerfhroinben. 

Range aber rourben jie roeber bie 
©rinnerung an bas göllenleben in ber 
Region, nodj an bie ftarre SBüfte 
SIfrüas los unb fprahen baheim, roenn 
man fie fragte, nur oon Dem Sterben 
in ber Region. 

©ans gefunb unb arbeitsfähig rourbe 
im alten Sinne früherer Reiten ber 
ehemalige Rumpel unb pteufsifhe ©e* 
freite Diemer nie roieber, aber er hatte 
in 2Inbetrad)t ber Diebertraht, mit ber 
ihn fein alter „Solbatenfhah" behan» 
beit hatte, eine Dförtnerftelle auf feiner 
alten Rehe erhalten, unb roenn man 
ihn nah Der Region fragte,, rief er: 

„Still baoon! gütet ©uh/ oor 
ber Region!" ®ie lehten Ucbcrlcbcubcn bce gort$. 
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5Rr. 26 ^Uttcn^Seituttfi. Sette 5 

3« Bßtncböldtcc ©tcinccs 70. Geburtstag. 

tDös man alles U)annct)lra^e 306 im fl.* u. J.--Ü)ecf erhalten fann. 
23ürffen, ^infel ftnb ju bAfon, 9?eiWrbc unb 5lbt,ei§blöcfc/ 

2)ie gemacht uon alten Knaben. ‘i _ ^ gür t>ie SMumen feböne Stbcte, 

^ch noch Schrubbet unb ipanbfeger § ß) 1ß) ^ ©a§ her 2ßinb fie nicht tann tnicten. 

§üEen reichlich hört hie ^äger. ? ^ t ^ ? ^uch Schul)’lä§tmanba billigflicten. 

¾efen auch für leben Sweet, \ y Unb ¾ilber trerben eingerahmt, 

©eeignet für ben Dictffen ©rect. ©a0 h^t mancher nicht geahnt. 

$u£matten unb 2ßä= 

fcheleinen - ©ibt0 im 

großen unb im tleinen. 

Giften, Mafien, ^3up= 

penfluben - Schautel= 

pferbe für bie 35uben, 

Sllleb mirb bort h^= 

gefleüt - 

kräftig unb fürmenig 

©elb. 

Schränte, Xifche, 

^unbehütten - §ür 

bie Hausfrau auch 

Sßafchbütten - ^et= 

ten, Stühle Säge= 

böcfe-i?ofen,2ße|len 

^räcfe, 9töcte - SOläm 

tel auch für©ro§ unb 

^lein - 5luf Xeiljah" 

lung, ja bab ijl fein. 

£ier gibt^ auch, nicht 

5U ucrgeffen-S3eruf^ 

tleibung n?ie angemef= 

fen-9totgu&teilenach 

iDlobelle - liefert 

manba gutu. fchnelle 

Selbfl flumpfe feilen, 

ja man lacht - 

2ßerben mieber fcharf 

gemacht. 

3u 6em ^eut’gen Vfiegenfefte 
VDünfd) td) iDtr öaa Merbefte. 
3mmer fe|te «uf öte VDcfte 

0tr6m 5u tDir bas^aus »oll (öäite. 

^cute jäblft ber 3at>r ®u fiebrig 
tnancbmal wirft C'u auch nod? bt^ig. 

iDu bift rüfHg nod) unb wi^ig, 
iltebr als tnoneber Utann »on 4b. 

<3alt tDicb munter, üater Steiner, 

eLrint nur Baffee oon Batbretner, 
tDenn mal Born, bann nur em Heiner, 

S?ann braucbjl IDu lange nietu ben 
[Scbreiner 

Utoga &u too 3«bre werben 
©ag fid) ärgern ©eine £rben 
V>or Wut fie madten mbebten ©dterben, 

Äag ©ir bie faune nid)t nerberben. 

Irinf ©ir einen Bum mit ¢, 

2eb weiter glucHtdt in ber £ 
Unb nicht fo fcbnell non bannen 05, 
©iea wünfebt ©ir btrjlidt Barlcben Vl>. 

^Ifchenbecher, ^enfler^ 

gitter - 3n Xreibar= 

beit mie jur Seit ber 

^Kitter - ibau5tür= 

fchilber, Unterfäpe - 

^ürbenSchapunbfür 

bie Schäpe - Unb fo 

oielee anberc Schöne 

Sftenfch, ba hA|^ bu 

teine Xöne. 

2ßa0 ber ^Dreher ba 

tut brehen - tann ftch 

immer laffen fehen - 

23olsen, Spinbein, 

Schrauben, 2Öellen- 

©at tann mangarnich 

all verteilen! - 3a,fo 

gibtö noch oielerlei - 

3n Schloffen unb in 

^Dreherei. 

5luch tannfl bu gum 

©artengraben - ^in 

paar alte Knaben hö= 

ben-33rennhol5gibt^ 

bort tlein unb trocten, 

^IbfaEhols unb biete 

53rocten - <£$ mirb 

fogar, eb’bu’0 gebacht 

3n ben Keller bir 

gebracht. 

SMafebälge, ^auflhonbfchuhe, 

§ür bie Sßäfche eine Xruhe, 

$eilenhefte, ^ammerftiele. 

Unb Korbmöbel für bie 2)iele. 

3a, ba flaunet mancher SDiann 

2ßa0 man bort hoch haben tanm 

3m Jperbjle gibt0 auch fü§e SDlöhren, 

Sehr gefunb für 23ieh unb ©ören, 

Unb auch biete Stecterüben, 

©ie 18 tat ber ©eutfehe lieben. 

Sluch noch frifcheö Suppengrün 

Kann man im Sllteröroert bejieh’n. 5. 2B. B. u. 971. b. D. 
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Sette 6 £ßttett»8eitut>a. Kr. 26 

®d)uIfot)rt der Klaffe M 7 nad) Duisburg 
om 20. Jllal 1027. 

Ktrt Freitag ällorgen, 20. SLUai 1927, oerfammdten 
ftd) bie Sctiüler ber Ulaffe St 7 am 53auptbaf)iit)of 511 
einer Sfabrt nad) Tiuisburg. 23 Sdjüler be» 
fliegen unter ffübrung ihres Älaffenlebrers, Serrn 
Sopp, ben 3u9, ber fie ans 3td bringen follte. 3n 
Duisburg angefommen, nahmen tnir uor bem Ü3ahit= 
hofsgebäube Slufftellung unb jogert georbnet burd» bie 
f^on früh belebten Straften ber Stabt sum Sultan* 
SB e r f. öier fiel uns als befonbers ausfchlaggebenb 

für bie 3Birtfd;aftlid)teit bes SBerfes auf, baft bie (Erte unb fonftigen Koh* 
ftoffc bireft nom Sdtiffe — bas SBerf liegt unmittelbar am fRbd'rt — 
mittels Äränen an Ort unb Stelle gebracht mürben. Die Sefidjtigung 
mar für uns befonbers intereffant, ba mir es hier mit einem £ochofenr 
mert su tun hatten, fobaft mir gut Sergleidje mit unferer Sirma anfteUen 
tonnten. Stad) ber Sefichtigung fäuberten mir bie flleiber unb Schuhe unb 
nahmen bann unfer SJtittagsmahl ein. Sine fjjafenrunbfahrt oerlief 
fehr intereffant, hat Duisburg*9tuhrort bod) ben größten Sinnenhafen 
Deutfdjlanbs. 

Dod) mir mollten ja ni^t in Duisburg bleiben, eine SBanberung 
burd) ben Duisburger Stabtroalb nad) flettmig follte für 
uns ein Sodjgenufs merben. Das SBetter, bas am SJtorgen nidjt ganj oer* 
trauenermedenb mar, hatte fid) im £aufe bes Dages fehr ju unferem Sor* 
teil oeränbert. Den ungefähr 16 km langen SBeg legten mir in oier 
Stunben jurüd, fobaß mir um acht Hhr in 3ettmig anlangten. Untermegs 
madften mir in einem fleincn SBalbreftaurant Staft, roo mir uns bei einer 
Slafche Spfelfinen* ober SJtineralmaffer Die Sutterbrote gut fdjmeden ließen. 
Die SBalbmege maren fehr fanbig unb ftaubig, roeshalb mir uns in tlei* 
neren ©ruppen sufammenhielten. Siele, benen bie Süße Won fchmersten, 
maren froh, als mir in Rettroig Salt machten. 3n einem tleinen Steftaurant 
hielten mir uns nod) ein Stünbchen auf unb maridjierten oon bort mit 
träftigem ©efange sum Sahnhof. Um IOV2 Uhr langten mir in ©elfen* 
firden an. Draußen oerfammelten fidj alle noch einmal, bann entließ uns 
unfer Süßrer mit einem träftigen „©lüd 2luf". Diefe Sahrt roirb jebem 
nod) lange 3eit in angenehmer Erinnerung fein, mar fie bod) in erfter 
£inie für uns fehr lehrreich unb hatten mir ©elegenljeit, unfere £ungen 
einmal mit reiner SBalbluft bemirten su tonnen. 

Sltafihinenbauerlehrling Sans flraufe. 

Die (Befahren des ©cßmirgelfleines 
und deren Befeittgung. 

Siele Unglüdsfälle hat ber Sdmirgelftein fdon mit fich gebradjt, teils 
leichtere unb auch fdjroerere. 3n ben meiften Sälien tommt bas baßer, 
baß bem Scßmirgelftein nicht bie nötige Sorgfalt sugeroanbt roirb; man 
ließt fie in ben Setrieben oft in großer Unorbnung. Ein großer Seßler ift 
es, baß Das Suflageftüd, Das oerftellbar ift, nie hießt an bem Stein liegt 
fonbern oielmeßr roeit Daoon ab. Seßt man nun ben Stahl ober ein Stüd 

3alfd)e unb richtige Stellung ber Scßlcifoorlage an Scßmirgelfcheiben. 
3eichnung son Setriebsfübrer a. D. Setters. 

Slecß auf bas Suftageftüd um ju fdleifen, fo hat man leine richtige üluflage, 
im ©egenteil bas ju fcßleifenbe Skaterial hat bie Steigerung beim ftarten 
Drud oorn nach unten su fcßlagen unb im Ku fißt Das Siaterialftüd Bmifcßen 
Stein unb Suflageftüd, rooburch faft immer ein Serleßen ber fjinger herbei* 
geführt roirb. Sei biefem ftarfen Snprall fönnen fieß auch Heine Kiffe 
in bem Stein hüben. Unterläßt man eine genaue Unterfucßung hierbei fo 
tann es leicßt paffieren, baß ber näcßite Slann, ber sum Schleifen geht, 
bureß ein größeres Stüd Stein oerleßt roirb. 3ft ber Stein fo abgenußt, 
baß er fcßlägt, fo foil er unbebingt abgebreßt unb eingeftellt merben, bamit 
man jeher ©efaßr entgeht. 3u ben Sdmirgelfteinen fommen unb gehen 
Sanbroerfer u. a. Sieht jemanb, baß ber Stein nicht in Orbnung ift, 
fo hat er bas fofort su melben. Er beroaßrt fid u'nb feine SKitmenfden 
nor Unfällen. 

Darum alle, habt Sorficßt beim Sdjleifen an Sdjmirgelfteinen. 

Dreher 3arl Sornemann. 

Drinnen und Draußen. 

Kund um 6dfcnHr^em 
Sanbaufenthalt. 

2Bie roir erfahren, roerben Slnmelbungen für ben fianbaufentßalt in 
Scßroerin, fianbsberg unb 3e3enoro nod jeben Dienstag unb Freitag auf 
bem eogl. 3ugenbamt, Sodftraße 29, ron 9—12 Ußr entgegengenommen. 

(Ein neue« Staöion in ©elfcntirchcn 
gebenft her SfußballJlub Sdalfe 04, ber burd feine großen Erfolge befon* 
bers in ben leßten 3abren Kuffeßen erregte, ansulegen. 3n Kusfidt ge* 
nommen ift bafür bas ©elänbe roeftlid her Äönig*9BiIheIm=Straße, etroa 
äroifden biefer unb begreift burd ben Sabnbamm bis jur Eaubftraße in 
Sismard*2Beft. Das Stabion foil 35 000 3ufdauern Slaß bieten. 3n 
bem Äampffelb liegt ber gußballplaß, eine öunbertmeter*£aufbahn unb 
eine Sierhunbertmeter*£aufbahn, foroie Sprunggruben für £jod* unb 3Beit= 
fprünge. Kußerßalb bes Stabions roirb ein Uebungsfelb angelegt, eben* 
falls ein großer Äinberfpielplaß. ©eplant ift ferner eine ©rünanlage mit 
einem guten Eingang, in bem bie flaffenräume angelegt roerben. Der 
Eingang roirb an ber itönig*2BiIbeImitr. erridtet. Ein ©rünroeg führt 
bann an ben Dennispläßen oorbei sum Stabion. 2lus finansiellen 
©rünben muß auf eine allsugroße Dribüne persidtet roerben. 3n ber Dri* 
büne finb neben ben Umfleiberäumen ein Sißungssimmer, eine Sraufebab* 
anlagc, ein Sdiebsridtersimmer unb eine SBoßnung für ben Slaßroart 
oorgefeßen. — Dem {Jußballflub Sdalfe 04 3u feinem Sorßaben ein fräf* 
tiges ©lüd auf! 

£uftf0ed ut 6drcndorp. 

©emiffenhaft. 
Sauer (auf bem Saßnfteig nad Serlaffen bes 3uges): „Du, Kite, 

roenn id nur feine Strafe friege!" 
Säuerin: „2Barum benn nur?“ 
Sauer: „SBeil roir im Kaudcoupe gefahren finb unb nidt geraudt 

haben.“ 
(Eine unfmioifligc &ahrt. 

Die Serliner Stabtbaßn ift befanntlid; roegen ihrer Sdnelligfeit bei 
ben Serlinern feßr beliebt. — Unb bod ift es einer Dame jüngft paffieit, 
baß fie 3U einer Strede, bie man fonft in fünf Slinuten surüdlegt, 3roei 
Stunben gebraudte. Unb bas fam fo: Die Dame roar außergeroößnlid 
forpulent unb aftfjmatifd- — Kegelmäßig, roenn fie auf einer Station 
ausftieg, trat fie rüdroärts feßr oorfidtig aus bem Eoupe. Der bienft* 
tuenbe Sdaffner roar nun ber Kieinung, es roürbe ber Dame feßr fdjroer, 
ins Eoupe 3u fteigen unb half ihr auf biefe SBcife immer roieber in ben 
SBagen hinein mit ben SBorten: „Ka lebhaft! — Einfteigen, roenn Sie 
nod mit rooH'n!“ 

/lue dent Rridy dec $tau. 
Kufbcttmhrcu genagelter »rfmbc unb Stiefel roäßrenb ber 

Sommermonate bringt leidjt große Enttäufcßungen, bie im folgenben §erbft ober 
SBinter, roenn bie Scßuhe roieber Dienft tun follen, infofern jutage treten, baß 
fie niefjt meßr roafferbiißt halten. Sei näßerem 3ufdauen roirb es fieß geigen, 
baß bie Käget, 3umal roenn fie mit naffem £eber in bie Sommerruße fommen, 
ftar! roften, in ben Kagellöcßern bas £eber angreifen unb biefes nad unb 
nad fo feßr ausfreffen, baß nidt einmal meßr bie Kögel ßalteiu Xüefem Ueßel*i 
ftanb fann man auf einfade üBeife aßßelfen, inbem nian bie Sdußfoßlen, roenn 
fie gtünblid troden finb, meßrmals tücßtig mit Seinölfirnis einreibt, bamit fiß 
bas Seber gtünblid mit biefem ooltfaugen fann. einer teidjlid m't biefem 
girnis beßanbelten Sdußfoßle roirb nie ein Kagel roften unb bie Soßl^ 3U Sdßa* 
ben bringen. Soßlen, bie regelmäßig mit Seinölfirnis beßanbelt roerben, tuet* 
ben nad unb nad fo 3äß unb glasßart, baß ißre Serroenbbar'teit unb Scbcns* 
bauet gans roefentlid erßößt roirb. KJoßlgemerft, mit bem girnis aber nur 
bie Soßlen beßanbeln, nidt etroa bas Ober lebet; biefes roirb baoon immer riffig. 

6artenbau u. Kleintierzucht. 
6artcnarbriten im Juli. 

Das augenblidlid ßerrfdenbe JBedfelroetter madt 
uns ©artenfreunben unb ©artenbefißern arg oiel Kr* 
beit. 3n erfter flinte liegt uns oor ber Sanb bie Se* 
lämpfung bes fo fduell auftretenben 
Unlrautes. 3n allen ©ärten, jebem Edden, rou* 
dert es frifd unb fräftig ßeroor. Eine grünblide öad* 
arbeit genügt nidt überall, es muß gejätet roerben. 

Der ©emüfegarten liefert täglid feine fo roert* 
pollen Erseugniffe: Salat, iloßlrabi unb roer früh 

ausfäen fonnte, erntet fdou feine frühen Kiörden. Die Saupternte ber 
»oßnen feßt ein, bei Stangen* unb Straudboßnen. »eim Kflüden ber 
tBoßnen muß mit Sorgfalt gearbeitet roerben um Den Knfaß, ber nod Hein, 
ebenfalls bie Slüten su fdonen, beim $flüden foil bas £aub troden [ein! 

Kuf frei geroorbenen Stüden roirb ftraus* ober anberer Spätfoßl 
ausgepflanst, ebenfalls fann im Knfang bes Kionats nod Korre gepflanst 
roerben. Km früßgepflan3ten 3oßl ift ein Kugenmerf auf Kaupenfraß 
3U ridten; norteilhaft unb erforberlid ift es, bie Eierßäufden bes ftoblroeiß* 
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fl- 

tings tc6on aBjutuiJen. — 9In trüben, regnerif^en Stagen !ann alles ©e* 
müfe gebüngt roerben, roenn bem ßanbe nicht im £>erb|t ober ^rübiabr 
icbon genügenb Dünger gegeben tourbe. ttticht alle ©emüfe aber finb bei 
ber Düngung über einen Stamm ju tdjieren, es foil gegeben roerben: ben 
Stoblarten Stidftoff, ebenfalls Porree pro Quabratmeter bis 20 ©r., 
ben 23 o b n e n nur iPbospbor unb etroas Sttili, nur bei gelbem 2tusieben eine 
Heine ©abe Stiditoff. Sellerie belommt eine Heine ©abe Stiditoff, 
fonft nur 5tali. Die Doma ten lieben Stali. — Sei allen Düngungen 
mit Stunitbünger i|t ein Sreitjäen ju oermerfen, ba, falls fonniges SBetter 
auftritt, fdjnell Serbrennungen eintreten. Sorfidbtiges Streuen jroiidjen ben 
IReiben liefert heften ©rfolg. — 

Die Doma ten toerben alle 10—12 Dage nadjgefeben, aufgebunben 
unb entgeijt. Die eintriebige Stultur bietet oiele Sorteile unb bringt 
Schneller reife Früchte, als anbere Äulturmethoben. 3für ben Serbftbebarf 
fann nod) ausgefät toerben: Salat, Gmbioien, Speiferüben, 2Binterrettid). 
©epflanjt tnirb Stohlrabi, Straustohl, Salat, ©nbioien. 

gleihiges Saden unb Strauten förbert bas 2Bad)stum ber Sflanjen. 
3m Slumengarten gibts mehr greube. ©s blühen bie Selten, 

Daufenbfdjön unb oiele anbere Stauben; ja felbft 2Iftern unb ßötoenmauH 
then seigen träftige Stnofpen. 2llle ftarttoüchfigen Stauben betommen jeht 
Stäbe, um ein Sbbredjen 3U nermeiben. Sbgeblühte Slumen müffen fofort 
entfernt toerben, bes befferen Susfehens unb ber fjäulnisgefahr toegen. Die 
Safenflächen füllen ftets fürs gehalten toerben, toas eine Didftere ©ras» 
narbe förbert; babei füllte aber nur facbmännifd) oorgegangen toerben, benn 
ein Sdjneiben mit Sidjel unb Senfe roirb nur gans feiten fauber unb fd)ön. 
Dritt beides Jßetter auf, muh ber Safen getoäffert toerben, am meiften, roenn 
es junger Safen ift. Selterer Safen tann eine Heine Düngung mit Sa» 
tronfalpeter, nad) einem Segen gegeben, toohl oertragen. — 

Die Salfon» unb ^enftertäften müffen toohl gepflegt toer» 
ben. ©in täglicher Süd für bie Slumen bringt fjreube unb feht über fo 
manchen ©ebanten hintoeg. Stehen nod) tümmernbe Sflansen umher, fo 
fragt ben Fachmann tote man fie pflegen, ihnen helfen foil unb Iaht bie 
Sejepte ber guten Sachbarin mal unprobiert, beim meiftens ift es ber lebte 
Dobesftoh getoefen. Sat unb Sustunft erteilt ber ©ärtner gerne, toenn 
er treib, bah bie Siebe 3U ben Sflansen unb 3ur Satur ben (yragenben 3u 
ihm treibt. 

3m Ob ft garten muh fcbarf nadjgefeben toerben, ob nicht S l a 11 = 
unb SluHäufe ihr fo gefährliches 2Bert treiben. Da muh ih^en 3U 
Seihe gagangen toerben mit Sinfel unb Spribe. ©benfalls fallen oft 
fhöne ftarfe Obftbäume ben S a u p e n 3um Opfer. SBirb irgenb ein 
Schäbiger feftgeftellt, fo muh auch fofort etroas unternommen toerben. 

Sn Sohannis», StaheH unb Himbeeren treten oft noh 
itrantheiten unb fffeinbe auf, beren Sinselbefhreibung für ben Sefer su 
langttceilig fein tonnte. Diefe 2Irt Ärantheiten treten an Slättern mit 
jjrühten auf. 2Iuh hier muh ein fofortiges ©ingreifen toeitere Sdjäben 
nermeiben. 2tlle Stittel finb in ben ©ärtnereien su haben unb es toerben 
auh oon hier aus Schritte unternommen. 

Shnittblunten für Safen müffen am frühen Storgen ge» 
fdjnitten, niemals gebrohen toerben, ein fharfes Steffer ift ftets beffer als 
eine nod) fo fhöne Schere. Um ein langes Slüljen ber Sdjnittblumen 5U 
ersielen, mäht man eine lange, glatte Schnittfläche unb fügt bem SBaffer 
einige Dropfen Salmiatgeift bei. 21. 3. 

Seim Scvpftanjcn ber Simmcrpjlanjen foil man nie 3U grobe Döpfe 
tcäf)Ien, ba fonft bie ©rbe leiht fäuert unb bann bie aBuqeln faulen. Ulan 
nehme immer bie nähfte ober übernähme Dopfnummer. Die alten Döpfe 
fheuere man innen unb aufjen grünblih ab unb lüfte fie, toenn angängig, eine 
3eitlang im greien. Sihts ift ljäblihct al5 ein fhmuhiger Dopf, ber bann 
Stoos anfe^t unb leine frifhe Suft in bas innere bes Dopfes fommen labt, 
grifhe Suft aber braucht bie 'hflanje, toenn fie gebeifien foil. 

,ft(ec enthält neben ©iroei[;ftoffen oiel Soll unb ift beshalb ein oor3üg» 
lihes Stühnerfutter. Samentlih bei Süden roirft Älee günftig auf bie Änocljett» 
btlbung ein. SOtan oerfüttert hn grün täglih in Saufen; bie Sefte lajfen fid) 
an bas übrige Sieh oerfüttern. ©etrodnetes §eu lann nur nah bem 2luf= 
quellen mit tohenbem SBaffer, oermifht mit SBeihfutter, bargeboten toerben. 

jz^j Cucticn unö Sport« |zil| 
£e^rlm08-^urn- und 

^ondbaUmonnfc^oft. 
Sm oorlchten Sonntag toaren mir mit unferen brei 

§anbballmannfhaften beim Durnoerein Saternberg gu ©oft. 
Unfere 3. 3ug«nb fpielte suerft gegen eine im Spiel er» 
probte SWannfhaft bes oorgenannten Sereins. Der Sturm 
fpielte gut unb fie hatten gute ©elegenljeit, ihr Sonnen 
3U seigen. Das Spiel enbete mit 2:1 für Aaternberg. 
Um 4 Uhr traf fid) unfere 1. Stannfdjaft mit bem Se3trls= 
mcifter 3U einem ^anbballfpeil. «urs nad) Anpfiff ging 
unfere SJiannfhaft in gührung unb innerhalb 5 äJtinuten 
fiel bas erfte Dor für Äaternberg. 2tah bem jmeiten 2ln» 

pfiff mürbe ein längeres gelbfpiel gejeigt, roobei beibe ©tannfhaften fih gleih 
ftanben. Durh einen Durhbrud) gelang es Äaternberg ben 2lusgleid> »u [hoffen. 
Saternberg toar uns l'örperlid) überlegen. Unfer Sturm arbeitete gut, nur oor 
bem Dor oerlor er feine Durhfhtagstraft. Das Spiel enbete mit 5:1 für 
Äaternberg. Um 5 Uhr fpielte bann bie 2. fpanbballmannfhaft. 2lud) bei 
biefem Spiel ging unfere SJlannfhaft fofort in gührung unb behauptete bas 
gelb bis sum Sdjluh. ©tan tonnte ein fhönes 3ufammenfpielen beobahten. 
5eber Durhbrud) bes ©egners fheiterte. Das Spiel enbete mit 8:1 Doren 
für ben £. D. S. ©. 

2B i e r t u 11 a, Durnmart. 

JuPoUabtcUung. 
Da in aller Sürse bie gußballfperre eintritt, ift auf bem guhballpllah 

&odjbetrieb. So fpielte am 18. 6. 27 bie 2. Stammanufhaft bes 2. D. S. c®. 

1. g.=6 Olürnbevö, Deutfhep gufebaamciftcr 1927. 

gegen bie 2. Stammannfhaft ©ffen»9Utenborf auf unferem tpiah am Sportheim. 
2Bir tonnten nah «nem flotten Spiel für uns einen Sieg oon 1:0 Dore oeräeihneni 

©m oergangenen Sonntag hatten mir 3 ©tannfhaften oon ©ffen»®oruffia 
als ©oft h'cr in ©elfenrirhen. Droh bes unbeftänbigen ©letters mürben alle 
brei Spiele einmanbfret burhgeführt, ©s fpielte bie 2. Stammannfhaft 2.D.S.B. 
gegen bie 2. Stammannfhaft ©ffen mit einem Doroerhältnis oon 0:0. 1. ggb. 
2. D. S. ®. gegen 1. 3ugenb ©ffen 2:0 für 2. D. S. ©■ irnb 
2. gugenb 2. D. S. B. gegen 2. 3u9enb ©ffen 1:1 Dore. — 

Der gujjballroart oon Soff. 

Die ßcneralmfommlung de» Z. ¢. 6. V. 
fanb am 19. guni 1927 im ©ngeftelltenljeime, Bohmintelftrahe um 11 Uhr 
ftatt. 3ur Dagesorbnung gelangten folgenbe tpuntte jur Befpredjung: 

1. ©eumahl bes ©rgdnjungsoorftanbes 
2. Berfhiebenes. 

©us ben Borfhlägen für ben Borftanb mürben gemählt: 

1. Borfitjenber: Durnbruber Babeba, 
2. Borfi§enber: Durnbruber ftrolif, 
1. Shriftroart: Durnbruber Slug, ©tüller, 
3ugenbroart: Durnbruber Seinridj ©tüller, 
Shmimmmart: Durnbruber ©aphael, 
tprefferoart: Durnbruber Dr. Saffenpflug, 
2. grauenturnroart Durnfhroefter Sanslid, 
1. 2eiter ber ©abfahrabteilung Durnbruber ©runenberg, 

  2. 2eiter ber ©abfahrabteilung Durnbruber ©3irth. 
©Sahl bes 2. Sport» unb Shmimmmartes mürbe bis 3ur nähften Dagung 

oerfhoben. 3m ©unit „Berfhiebenes" mürbe unfer Dieabenb am 25. guni 1927 
3ur Sprahe gebraht. ©ah einer anfhüefjenben Jleinen Distuffion fhiof) ber 1. 
:Bor[%enbe_ bie Berfammlung um 12,45 Uhr. Die ©nfdjrift unferes 1. Bor» 
[itjenben ift folgenbe: Äarl Babeba, ©elfenlirhm, ©tarfhallftrahe 41. 

„®ut Seil!“ 

©rna Sahncann, ftello. Shriftmart. 

Kodfo^robteilung. 
3Bir mähten an biefer Stelle noh einmal auf bie bei unferem Dehrlings»1 

Dum» unb Sport=Berein befteljenbe ©abfahrabteilung aufmertfam mähen, bie jeden 
©tontag, abenbs 7¼ Uhr oon ber Speifehalle am Saupttor ab ihre Uebungs» 
fahrten unternimmt. 2Bir bitten hiermit bie ©titglieber bes 2. D. S. B. bie ein 
©ab befigen unb ebenfalls unfere 2ehrlinge, fih biefer ©bteilung ansufhiiegen. 
unb fid) beim Setter ber ©abfahrabteilung, Borarbeiter ©runenberg in ber Sehr» 
formerei ^u melben. 

2. D. S. B. Babeba, Borfigenber. 

Kodtour no<^ ^¢D!0¢0-¢lb¢rf¢l^♦ 
©m Sonntag, ben 12. guni, haHen fih fdjon morgens 

früh gegen 6 Uhr einige ©abfportler bes 2.D.S.B. 3U 
einet ©abtour nah ©Iberfelb, eingefunben. Der Simmel fah 
nidjt oerheigungsooll aus, aber mit Scgmung unb frogem 
©tut gings 615 Ugr ab in ber ©iegtung Steele. Der 
plöglih einfegenbe feine ©egen tat ber guten Stimmung leinen 
©bbrud), 3umal uns fd>on bie ©lälber mit igrem etfrifegenben 
©rün rointten. gn Äupferbreg gings eine ©ngoge 
hinauf, unb unfere Staglroffe mugten eine Biertel Stunbe 
gefhoben roerben. Die mürsige ©Salbluft galf uns auä) 

über biefen Schmers ginroeg, unb als plöglih bie Sonne 3um Botfhein tarn, 
gings nad) einem turjen „Salt! ©ufgefeffen“ auf B e l b e r t ju. 

gn Belbert mähten mir bie erfte ©oft. Die Butterbrote fdjmedten gut, 
mögrenb im nagen Bufdj bie Bögel bas Dafeltonjert lieferten. Dann fugten 
mir roeiter unb fagen halb © e o i g e s oor uns liegen, ©egen 10 Ugr führten 
uns unfere ©über burd) bie [d)on fegt belebten Stragen jum Shlog Sar» 
b e n b e r g. ©ine turje ©aft am ©anbe bes Shtogteidjes im Shatten ber 
Bäume, unb frifeg nagmen mir bie ©iegtung © 1 b e t f e I b. Sier angetommen, 
befihtigten mir bie Sdjroebebagn. Die grauen ©Soffer ber ©Supper maren niegt 
einlabenb, unb ba auh ber ©tagen fih melbete, fuegten mir ein tügles ' tpiäghen 
oor ber Stabt unb mähten eine Stunbe tpaufe. Dann gieg es „gurüd über 
©eoiges nah Sangenberg". Das gagren mar jegt roirflicg eine greube, benn 
es ging bauernb bergab, oorbei an ©Sälbern unb Bergabgängen, an benen bie 
Säushen angellebt fdjienen. gm fegönen Stäbthen Sangenberg mähten 
mir Sott nnb befihtigten ben ©geinlanbfenber. S°h ragten bie gunf» 
türme in bie blaue Suft, ein ©Sagrseihen oon beutfhem ©eift unb beutfegem 
Sonnen. Dann nod) einen ©rüg an all bjle Sdjönbeit ringsuim, unb mir be» 
ftiegen roieber bie ©über, bie uns über ftupferbreg, Steele roieber 3ur S«imat 
brahten. ©s maren unoergeglidje Stunden, ©lögen biefe 3eilen o\5 
©Serbung bienen sur ©Sanberung in bie ©atur. ©r. 
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ßlo/Jcnwettfompf* m der tDerff^ulc. 
3um ScMuffe bes äßinterfemeiters ttmrbeit iit ben 

einjelneit 2Berii4uI!laffen (5cräte«2ßcttfäntpfe ausge« 
tragen, um bie (Erfolge ber Sßinter^Jurnarbeit burdj 
unparteiifete Scf)iebsrid)tcr fefiftellen ju laifen. 3ßir 
geben im folgenben bie jablenmäfeigen SRefuItate ber 
SBetttämpfe roieber, bie im Sergleid; ju ben (£rgeb= 
niffen bes Sorjafjrcs febeinbar fcblecbter ausgefallen 
finb. (£s mufi jcboci) beriicffidjtigt tuerben, baß in bie» 
fern 3abr bas Sdjiebsgcridjf bebeutenb ftrengere 9Kafe» 

ftäbe anlegte, iobaß faft fämtlidje Älaffen um burd)|d)iuttlid) 15 fünfte 
[cfjiedfter abfdfnitten als Oftern 1926. 

3)ie 93eteiligung an ben SBettfämpfen tnurbe mie folgt erreibnet: 
former: 65,41 °/b (80 o/o) 
Sd)loiier: 68,38 0/o (73 %) 
bur<bf(bnittlicb: 66,89 °/o (76,5 %) 

2lls burd)fcf)nittlicbe Seiftungen ersieften: 
Former 44,32 fünfte 
Scbioffer 40,02 fünfte 
burebfebnittlid) 42,17 fünfte 

X)ic einjelnen Waffen batten nadjftebenbe 
A. S d>Iof f er!Ia ff en: 
Älaffenseicben: tßros. ©eteil. am SBetttampf: (fr ielte 

9Jf 1 75,00 o/o 
9J( 2 b 78,25 « o 
St 2 a 65,21 o/o 
9Ji 4 5 76,18 o/o 
SM a 70,50 o/0 

Si 5 73,53 o/o 
Sie 40,00 o/0 

B. 3 or m er f I a f f e n: 
Waffenöeicben: q3ro}. ®etei[. am 2Bettfampf:<ErsieIte 

S1 72,00 
S 2 66,66 
8? 3 55,00 
Or 4 68,00 

(65,63) 
(57,26) 
(61,45) 

(Erfolge aufjumeifen: 

Durd)fd)n.=Suntt3abI: 
39,04 
30,66 
35,86 
39,56 
50,90 
40,72 
43,41 

(69,0) 
(69,0) 
(54,3) 
(59,85) 

X)urcbfdjn.=Sunft3äbI: 
34,22 
47,91 
50,27 
44,52 (70,6) 

Spibenleiftungen mürben oon fotgenben fiebrlingen ersielt: 

filadcn 

Sil 
Si 2 b 
Si 2 a 
Si 4 b 
Si4 a 
Si 5 
Si6 
SI 
5 2 
S3 
S 4 

91ame bes 
1. Siegers 

Sialer 
SBoblgemutb 
51opab 
Söbiger 
Sadtpinlel 
Siatbiffit 
Softert 
Siatenia 
Samp 
SBeften 
3i[etos!i 

SHs Wnerlennung für 
nannten Schülern IXrtunben 

ipunlt. 
30^1 

75 
83 
61 
88 
78 
90 

102 
63 
71 
80 
87 

9?ame bcs 
2. Gtegers 

fMIburg 
Stacb 
3embribti 
Seitler 

Sad 
Hermanns 
Äarner 
3urats!i 
Siallen 
Seer 
®ad) 
ffiggemann 
Äoslotpsli 
Salerosli 
Siilemsfi 

bie ersielten fieiftungen mürben 
   - ausgebänbigt. 

SJebnii^e Waffenroettfämpfe roerben im Saufe bes Sommerfemefters 
tm SdjIagBall, Sanbball unb Sdimirnmen burtbgefübrt, um auch für biefe 
3toeige ber Setbesübungen ben SSerffcbuIIlaffenmeifter 3u ermitteln. 

I) e 11 in i g. 

qjuntt. 
3at)i 
63 
64 
52 
85 
76 
84 
84 
49 
55 
76 
83 

SHame bes 
3. Siegers 

Spun«, 
3aI)I 

56 
54 
50 
80 

I 

Stefe u. SMing 70 
Seimann 
Sßeng 
Süd» 
Ortmann 
©ritoab 
p. 3pbou)ib 

ben oben 

78 
78 
45 
54 
58 
59 
ge= 

Kleine /Ingeigen, 
ffiobnmtBBtDuftb! 

4 äimmerroobnunc 
mit Sßafcbtüdienbe 
nubung ober Sailor 
möglidjft part, obei 
I. (Sage. 

Säberes in bei 
©efihäftsftelle bes 
ilpffbäufer = Serban 
bes, SiBmorflft 
II. ©tage- 

©in roeifser, gebr 
Serb 

billig 3u oerfaufen. 
günerftrafie 20. 

©ing.©ermanenftr.2 
II. ©tage 

3mei guterbaltene 
»ettfteHen 

mit Siatratsen billig 
3U oerfaufen. 

füllen, 
Sriefenftr. 49, Sof. 

ffiofjnungstaufft! 
laujfte m. 2 3tm* 

mer fDSerfsioohnung 
am öüüer»2Berf mit 
Slail, Heiler unb 
©artenlanb geg.2ob. 
3 3immer (ßrioat* 
rootmung mit Staü, 
Heiler unb ©arten* 
ianb in Sftaife. 

ßriftftr. 11 ptr. 

lauifte meine grf;. 
2 Simmermohnung 

nebft einer SRanfarb 
2rodenboben,HeIIer 
unb Statt. 
Roscieisfi, ©elfenfir-- 
ften, SüIIerftr. 34. 

ffiofmungstaufft 
Sauffte meine 2 

3tmmenpohnung in 
©eifenfirften gegen 
gleifte ober größere 
in Serneob.fRtemfe 

ßubmig ffiugner, 
©eifenfirften, 

Seinrtftftra§e 83. 

Sioijnungstaufft! 
Üauffte meine 

2 * 3tmmenoohnung 
mit Stall u. Heiler 
gegen eine gletfte 
ober eine 3*3immer= 
toobnung ($rioat* 
toohnung). 

(fein Derb, 
Honrabftrahe 40. 

Rinbetmugen 
billig 3u oerfaufen. 
3u erfragen: 
©rensftrafce 128 1.1. 

2 onftänbige fieute 
erhalten 6ftlaffteüe, 
auf SBunjft mit Hoft. 
9?äheres 3u erfahren 
®elfenfitften=DüDen 

9Be{tfaienftr. 2 ptr. 

©ine faft neue 
Stiftlbrafjtmatnfte 

1,85X1.00 m grofe, 
billig absugeben. 

©tifentirften, 
5Ringflr.33, H.©tg. r. 5 

Jaufdie meine 
2 älmmertnobnung 

(Srioat) in Sulmfe 
gegen eine 3 3im- 

enpobnung gletdp 
o (mögt. Sulmie 
5er Süllen). 

Seibmann, 
3rmgarbftr. 6. 

mögen 

»Dünen, 
u in. 

3toei anftänbige, 
rnge fieute erbalten 
Raft unb Sogls: 

©in faft neuer 
ftlnber» Sib unb 

Siegetoagen 

töecfb'^Uetlei. 
eterbefaü^Untcr/lü^ung^etnric^tung der ^ngeflditen der 

»cremigte 6iol)I»erfe ©djatfer Derein. 
©s finb an Sterbegelber 3ur Slussablung gelommen: 

gür ©b'frau Kanbermann S.=StT. 250,— 
Sür 5tinb «ubl 9?.»®if. 75,— 

Sie n&bfte Sterbeumlage roirb im aüonat 3uli erhoben. 
© i d m a n n.. 

neuorgonlfierung des tücrffdjulordje/Ters! 
SBir beabfiibiigen bas ehemalige Or^efter unferer aBertf^ule in größerem 

Siafsftabe unter fachmänntfcher Leitung neu aufjupehen unb bitten alle mufif» 
treibenben SBertfihüler (unb auch anbere SBertsangehörige) smeds ffiefpre^ung 
auf gmtag, ben 24. 3uni, abenbs 6,15 Uhr in bie äßerffchule. 

D' e 11 to i g, SBerlfchuIIeiter. 

KUppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Nangelmaschinen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit ZahlungserleichJ. bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

I füllfertig. 
‘ unge, 

[rissen, aus 
[erster Hand 

PAULPAEGELOVV 
WPIEZEN.ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster oraHs 

U/erksvereinigung. 
Die nächste 

nonatsuersammlung 
findet am Montag, d. 4. Juli 1927, 
abends 6,20 Uhr, bei Reitemeier, 
Wannerstraße statt. 

Um vollzähliges Erscheinen 
wird gebeten. 

Der Vorstand. 

Fahrräder, Nähmaschinen, 
Sprechapparate 

Bequeme An- und Abzahlung 

Spezial Rennmaschine „Diamant“ 
Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 

F. Roth, Gelsenkirchen, 
Hochstr. 70. 

2lb 1. 3ult ein 
freunbltd) 
möbliertes Simmer 

in ber iRäbe ber 
Softöfen 3U per* 
mieten. 

9fäf)eres 3U erfah* 
ren bei b. fRebaftion. 

Soft unb ßogis 
erhält orbentiifter 
junger 2Rann. 2Bo? 
lagt b. ©efftäftsfteHe 
biefes Siattes. 

1—2 junge fieute 
(SBerfsangehörtge) 

erhalten 
Soft unb ßogis. 

©elfenflrftempllen, 
2Baiteniftetberflr.31 

Bierstall 
Wattenscheid 

Sehensuiürdigkeit allerersten 
Ranges v. Rheinland a. Westfalen 

Eigene Hauskapelle 
★ 

Der Stall-, auch fliegender Wirt 
genannt, ist eine liebenswürdige 

Marke für sich. 

Darum auf zum 

Blentoll (Dnttenulieitl 

Seht Ihre Uhr 
nicht? 

Dann bringenSie die- 
selbe zum Fachmann 

Hermann Meyer 
Uhrmacher 
Gelsenkirchen 

Florastr. 35, I. Etg. 

Die Gärtnerei 
der Vereinigte Stahlwerke A.-G. 
gibt zu Tagespreisen ab: 

täglich frisches Gemüse: 
wie Salat, Gurken, Tomaten, Melonen, Kohlrabi usw., 

ferner Blumen aller Art. 

5p. Stub, (jiffter, 
lag unb Druderet 
Xüijfelborf. — 

JK.»©.) — (prehgefehlift oerantroortlid) für ben rebaftionelien Anhalt: 
Drud: Gtüd & ßofjbe, ©elfenfirften. 
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