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'CHS NEU um DER WILLE 2U 

iEitt Befreiung8=BenEmal. 
Don der Stadt Kettroig jur Srlnnerung an die öefreiung aus 
der Jremdberrfcbaft der Jafyve 1923-1925 errichtete ScdenEtafel. 

Seduld. 
Ser Streit um S 0 c a r n 0 tobt meiter. 9?atf)bem bie iSeutfch* 

nationalen beStoegen au§ ber giegierung ausgetreten fiub uub bie 
Sogialbemofraten bisher erftärt haben, fie mürben nad) biefem Schritt 
ber Seutfctjnationaten nichts §ur iRettung bes fabinettS Sutler tun, 
mirb eS n|unmehr barauf antommen, ob es gelingt, für baS Söerf 
öon Socarno im beutfctjen ^Reichstag eine 2Rel)rt)eit pftanbe gu brim 
gen, ober ob eS mirttid) gur 

9ieich§tagSauflöfung 
Jommen mirb. Sin innerer 

^per fjartameutarifcher (örunb 
Su einem fotdjen ggorgeben 
liegt eigentlidh ni^t üor. iSeun 
im ©runbe finb fomoM bie 

©ogiatbemotraten mic baS 
Zentrum, bie Semofraten uub 
bie beutfdje 3Sol!Sf)artei f ü r 
Locarno, fobaf] atfo eine ge^ 
maltige Mehrheit bafür ohne 
meitereS öorhanben märe. 
SSenn eS nid)t sur gfatten 
SCuSmirtung biefer üRehrtjeit 
fommt, fo fiegt eben in 
SeutfdRanb mieber einmal ber 
fleinlid)e ißarteigeift über b:e 
f)olitifd)e SSeruunft. Stber mar= 
ten mir eS ab! Sebulb! — 

91uS biefen SBorten mufj alfo jeber fadjltch 'Jienfenbe bie £el)re 
Sieben, baff eS nod) gu früh ift/ um fchon jeht enbgültig eine Sut» 
fcheibung über bie ülnuabme ober Ülblehming ber ißerträge oon 
Socarno gu treffen, baß mau aber Sebulb hüben muß, um um 
fern ©egnern Gelegenheit gu geben, gu geigen, baß eS ihnen Stuft 
ift, mit unS grieten gU rnachen. 

$ic 

Ge bulb! — SaS mar 
auch bet Snhalt ber 9teuhe= 

^piütgen, bie mir Oon beu beut^ 
(djen SSertretern in Socarno, 
oom 9leid)Sfangler uub feinem 
Slufeenminifter gehört Ifa^u- 
Sie SSertragSgegner h^öen 
uns betfbrodfen, ba^ bie 
fRüdmirfungen beS grie» 
benSmerfeS oon Socarno fid) 
fchon halb, b. h- uif0 ö 0 r 
ber eubgültigeu Untergeidfnung 
beS Vertrages am 1. Segem® 
ber in Sonbon, geigen mür« 

ben. Sn feiner betaunten 
3i u n b f u n t = 9i e b e hat fid) 

unfer Üleich§auBen^ 
min ift er über biefe grage 
befonberS auSgelaffen unb 
barüber mörtlidf gefagt: 

„SBenn ber Geift bon So-- 
carno ein mirtlidfer ^ "c ie 15 

benSgeift ift, bann muff 
fid) biefer neue Geift aber 

gang felbftberftänblid) im 
tRheiulanb auS mitten, 
unb über bie 91rt biefer 9IuS- 
mirfungen ift aud> ben au ber iBefejjuug beteiligten fDtöd)ten baS iRö= 
tige mitgeteilt morben. Sa bie übrigen 9Rächte felbft bie Untergeich* 
nung am 1. Segember gemünfcfR hüben, fo ift bamit aud) ber Ser* 
min gegeben, an bem bie befbrodfenen Diüdmirfungen bem beutfdhen 
gjolfe uub Oor allem ben gtlfeinlänbern fidftbar gemacht fein müffen. 
Sarüber hinaus aber muh Socarno nid)t baS Snbe, fonbern ber 91m 
fang einer neuen Sntmidlung fein, beten mid)tigfteS gid öie §er* 
ftellung ber Freiheit im giheiulanb fein muh." 

teiligt finb, bod) noch gu einer 

iRnumuitji Dev Molucv 
3oue 

— obfehon fie ui^t gu ben 
fRüdmirtungen gehört unb eine 
©adje ift, auf bie mir einen 
iR e d) t S a n f h r u d) hüben, — 
mürbe aber bocl) geeignet 
fein, unS ben Glauben au 
ben guten SBilleu nuferer 9?er* 
^ tragSgegner beigubringen. 
©tattbeffeu höreu mir nun 
oon neuen ©chmierigfeiteu, bie 
ber unerfattlidfe frangöfifd)e 
äRarfchalt goci) macht unb oon 
neuen 91uSflüd)ten, bie ber 

93otfd)afterrat info!gcbeffeu 
oorbringt. 9(ber oiel{cid)t be* 
finnt man fid) nod). S^ fdjeint, 
als ob man nuferen 95ertre* 
tern in Socarno barüber fefte 

Bufagcn gemacht hl1öe. Cb 
man fie nun angefichtS bes ßo* 
ti i'djen SBirrmarrS in Seutfd)* 
lanb nid)t haIteit Su müffen 
glaubt? — SBir mollen eS 
nicht hoffen unb aud) hier uod) 
eine SSeile Gebulb üben. 

9iid)t oiel beffer a!S unS er- 
geht eS innerbolitifd) f5ran!» 
reich- 21ud) bort ift ein leb* 
haftet 
glamüf um OaS neue m;iut= 

ftcrium ^aiutcOe 

entbrannt, ber bie Gemüter in 
ber Kammer unb im ©enat, 
mo eS eigentlich gar feine 
3Ref)rheit hat, immer heftiüet 

erregt. Sie fümmerliche 9Rel)r* 
heit, meldfe ißainleüe bei ber 
Vertrauensfrage erhalten hai/ 
reidjt nicht h'n- cine große 
i^olitif gu machen. SS mirb 
entfdfeibenb barauf anfommen, 
ob fich bie ©ogialiften, bie bis* 
her im Sdtmollminlet faßen, 
unb an ber ^Regierung nicht be* 

freunblid)eren Haltung entf^ließen. 

Ser 91ufftanb in © h r i e n nimmt immer größere Simen* 
fionen an. Sie 93efd)ießung oon SamaSfuS hat im Orient 
tiefen Sinbrud gemacht unb nicht gur ^Beliebtheit ber 3rangofen bei* 
getragen. — Ser SBinterfetbgug in SRaroffo fdjeint für 91bb el 
l’rim, bem man falfchlidjermeife mal mieber f5rlebenSgelüfte anbich* 
tete, allerlei SSorteile gu bieten. Sie ©panier hat er auS feiner öaupt* 
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ftabt 2(ibtr, bereu (ginna^ute fte mit jo großem §aItot)_ ber gan= 
jen SSett oerfünbeten, mieber f)erau§getoorfen. ®er franjöjtfdEie 5ttar= 
jdjaü Retain ift nact) granfretcf) juriicfgefe^rt, ba e3 in SRaroffo 
bod) feine Sorbeereu meßr ju ernten gibt. 

(Sine infnmc .(iricgeftbuttttiigc 
fjat enblid) ißr mobtoerbicuted 6nbe gefunben. ©in Xeil ber eng» 
lifdjeu treffe fjatte baron gejmeifeft, baß bie unjiunige ©ejdiicbte 
oon ber SSermertuug beutfdjer S r i e g e r I e i cß en § io e d d 
SettgeiDinuung Don bem (general ©ßarteriä gu ^robagauba» 
gtoeefett erfunbeu morben fei. ^er (general ©ßarteri§ ßat jeßt, mie 
„5)ailb ©jgreß“ melbet, feine früßere 9lu§fage beftätigt, loaä um fo 
jeßtoertoiegenber ift, af§ ber ©eneral gurgeit 3fbgeorbneter be§ Unter* 
ßaufe§ ift'. SBäßrenb bc§ ®riege§ mar er Sßef be§ englifeßen Sntelti» 
gengbienfteö in g-raufreid). ©in ¾ertreter be§ gfeidjen 5ßtatte§ ßat fieß 
barauf mit einem früßcrcu Sftitgliebe be3 ©tabeö bed englifeßen ipaubt* 
quartierd in SSerbinbung gefeßt, ber ißm gang offen gugab, baß im 
englifeßen §aubtquartier niemald irgenbein 3)1:,eife^ ü&er ^^e iDaßre 
9iatur ber beutfeßeu „labaDer^ermertungd^efeltfeßaft" beftanben 
ßabe. ®ad engüfeße Hauptquartier ßabe feßr moßt gemußt, baß ber 
aufgefaugene beutfdje Sefeßl fieß nur auf Sierfabaoer begog. 'Sie 
©ntßünungen bed (gencrald ©ßarterid ßaben ßier großed Stuffeßen 
erregt, obmoßl bie ^reffe and begreifließen (grünben uod) etmad gu* 
rüdßaltenb ift. 

tk 

3« Per übrigen ®klt 
ging ed buntbemegt gu. 2tuf ben italienifcßen Siftator 9ft u f f o * 
Uni ift ein Stttentat Dcrübt morben. — ©emaltige iftatureretg* 
niffe ßaben au ücrfcßiebeuen ©teilen ber ©rbe gemittet. — Qn ©ßina 
ift ed boeß gu einer 3t,^H°nferenä gefommen, auf ber bie^ Gßinefen 
mirflid) ißre ^ollfelbftänbigfeit burdßgefeßt ßaben. Unb fonft nod) 
Dicled aubere, mad und in Seutfd)Ianb nidft fonberlicß gu betrüben 
braueßt. 

gteittede 9Soß. 

iDirtfeßoftließer Rundfunf. 
Ser 9ieid)dfoßIenfommiffar unb ber preußifeße Hanbeldmini* 

fter ßaben bie ©effentlicßfeit Dor furgem über bie Sage bed 9iußr* 
bergbaud unterrid)tet. SSeibe ftellten feft, baß eine ungeßeure 
Ueberprobuftion an Roßten ftattfinbe, unter ber befonberd ber iftnßr* 
bergbau auf bad empfinblicßfte leiben müffe. Qm Dftober lagen 
über 7 000 000 Sonnen ®oßlen unb faft 3 000 000 Sonnen $ofd auf 
ben Halben, Don benen fürglicß erft 100 000 Sonnen abgerufen mur» 
ben. sJlud) tedptiftß gut eingeridjtete 3ed)eu fönnten unter Umftän* 
ben Döllig unmirtfdßaftlid) arbeiten, meil bie ©rgeugung nitgenb Stuf* 
naßme finbet. 23efonberd fcßmerglicß ift ed, ßob ber HD'tbeldmiitifter 
ßeroor, baß bie meiter notmenbigen 3ed)enftilleguttgen in einem 3^^ 
puuft üorgenommen merben mußten, mo bie görberleiftung bed ein* 
gelneu Hauei:^ eine erfreuließe Höße erreiißt ßabe. Dßne Ginfdirän* 
fungeu bed einen ober anberen SJetriebed merbe ed and) in 3n^unft 
faum abgeßen. 2111ed in allem feien 30 3ec*)en 9<wg ftillgelegt, mei* 
tere 60 ftarf eingefeßränft morben. Qm gangen feien etma 60 000 
93ergarbeiter entlaffen, Don benen 25 000, menu fie nießt mit 9iot* 
ftanbdarbeiteu befdßäftigt merben fönnten, längere 3ed arbeitdlod fein 
müßten. Sie jeßige 93elegfcßaft im fftußrreDier betrage etma 400 000 
Sftann unb fei geringer aid in ber ^rfriegdgeit. Sie 9ftaßuaßmen, 
bie gur SSefferung ber Sage eine ©rßößung bed 91bfaßed anftrebten, 
ßätten bidßer gu einem oölligcn ©rfolg leiber nießt gefüßrt. Söenn 
man ber Soßlenmirtfcßaft ßelfen molle, fo müffe man Dor allem 
bafür forgen, baß bie gemaltigen öffentlicßen Saften unb Abgaben 
abgebaut mürben, bie bie SBirtfdjaft gu erbrüden broßten. 

* « ♦ 

©omeit ber preußifeße Han^eI^minifier- ber © r n ft ber 
mirtfdfaftlidjen Sage - aueß in ben Greifen ß e r 21 r b e i t e r * 
f cß a f t 2S e r ft ä u b n i d finbet, baDon geugt ein IRunbicßreiben, bad 
ber Sßorftanb bed beutfdjen 9ftetallarbeiterDerbanbed an feine fyunf* 
tionärc Derfanbt ßat. Sarin ßeißt ed u. a.: Sie mirtfcßaftlicße ©itua* 
tion ift ernfter, aid ein Seil ber Kollegen unb bie 21rbeiterfcßaft im 
allgemeinen fie anfießt. Qunftionäre, bie in lber Sage finb, ben 
mirtfcßaftöpolitifcßen Seil maßgebenber Han'3e^äeitun9en 3U üerfol* 
gen, merben an fieß feßon bie ©ituation rießtig einfdfäßen. 21ber in 
ben meiten greifen ber Kollegen ßerrfeßt iDielfacß noeß bie trüge* 
rifdjc Sfteinnng, baß nidjt nur Qorberungen in beliebiger Höße S6* 
ftcltt merbeu, fonbern baß fie aud) mit Seiditigfeit Don ber Qnbu* 
ftric erfüllt merben fönnen. Sad ift ein Srugfcßluß. Ser 9}tangel 
an flüffigen 9ftitteln ift ungeßeuer, unb SBerfe, bie naeß außen ßtn 
aid bie beftfunbierteften gelten, befiuben fid) in einer mirtfdßaftli(ßen 
ßrife, bie ed ißnen üielfacß nießt erlaubt, Qorberungen oon (gläubi* 
gern in läd;erlid) geringen 93eträgen anberd mie gum Seil bureß 
laugfrifage 9ftonatdmed;fel tegleidßeu gu fönnen. 

• * * 

Qn ber ©ifeninbuftrie fießt ed aueß nod) nid)t beffer 
and. Sie fftoßftaßlgemeinfd)aft ßat aueß für 9ioüember eine ©in* 
fdjrättfung ber ©rgeugung um 35 D. H- befcßloffen. SBäßrenb bad 
Sludlanbdgefcßäft eine leid)te ^Belebung erfaßten ßat, ßat fieß ber 
Qnlanb*2tbfaß meiter Derfd)Iecßtert. Sie 3urüdßaltung Der 2Serbrau» 
d)er ift anbauernb groß. Sie immer fcßärfer einfeßenbe (gelbfnapp* 
ßeit legt ißnen meiterßin bie äußerfte Ginfcßrärffung auf. Hier ifß 
bad ift fießer, ber Siefftaub gang gemiß nod) nießt erreid)t. 

* * * 

9ftan ßört bielfacß bie 9fteinung Dertreten, baß bie ^reid* 
feufungd*2Iftion ber ffteiößdregierung bislang nod) meuig 
©rfolg geßabt ßabe. ©o gang ftimmt bad aber boeß nießt. ©o oft 
beifpieldmeife bie ffteießdmeßgiffer für bie Sebeudßaltuugdfofteu (Gr* 
näßrung, SBoßnung, Heiäung, SMeueßtung, Sfefleibung unb fouftiger 
fBebarfi naeß ben Qeftftellungen bed ©tatiftifd)en Sieidjdamtd für ben 
Surißfeßnitt Gftober gegen ben S5ormonat um 1 ü. H- gurüdgegan* 
gen, bie reinen ©rnäßrungSaudgabeu infolge Don Verbilligung 
Srot, Kartoffeln, (gemüfe, gleifcß unb Qudtn’ fogar um faft 2 o. 
Sie (großßanibeldmeßgaßl ßat einen Stüdgang um 0,5 D. H- erfaß* 
ren, bie lanbmirtfeßaftlicßen ©rgeugniffe fogar um 4 ü. H- 

Ser Sieicßdfangler ßatte mit Vertretern bed Haubmcrfd unb 
bed Kleinßanbeld ber Seßendmittelbrancße eine Sludfpracße, bie Dölli* 
ged ©inberftänbnid barüber erbraeßte, baß bie ißreidfenfuugdmaßnaß* 
men mit größtem -ftaeßbrud gegenüber allen SBirtfcßaftdgruppen mei* 
ter bureßgefüßrt merbeu follen. 

* * * 

©ine froße Sotfcßaft ift benjenigeu gemorbeu, bie bidlaug Der» 
gebend auf eine Slufmertung ißrer ©pargutßaben ßofften. 
Ser Qreiftaat ^reußen ßat eine SludfüßrungöDerorbnung gum Stuf* 
mertungdgefeß erlaffen, in ber bie Slufmertung ber ©pargutßaben ftatt 
nad) Sftaßgabe einer tatfäcßlicß Dorßanbenen Seilungdmaffe nuumeßr 
naeß einem einßeitlicßen ©aß angeorbuet mirb. Siefer Saß ift auf 
121/2 D. H- ©olbmarfbetraged ber eingelnen (gutßaben feftgefeßt 
morben. 9tuu mirb allerbiugd bie gang überiüiegenbe Sfteßrgaßl ber 
©parfaffen nießt in ber Sage fein, biefen ©aß and eigenem Vermögen 
aufgubringen. Sie Stufbringung ber erforberlid)cn Vtittel für bie 
Slufmertung mirb alfo burd) bie fogeuaunten (garantiegemeinbeh bei 
©pariaffen erfolgen müffen. Qür leiftungdfcßmad)e (gemeinben lüirb 
ein ©partaffenaudgleid)dftod gefeßaffen. Vei ber jeßigen 9öirtfd)aftd* 
läge mirb ed allerbinigö für bie (gemeinben nießt möglicß fein, bie 
erforberlicßen beträcßtlicßen Sftittel bereitguftellen. Qmmerßin ift aber 
für beffere Qeiten jeßt Vorforge getroffen, baß bie früßeren Sparer, 
mertigftend teilmeife gu ißrem Gelbe gelangen. Sad mirb Dielen ein 
Stttlaß fein, bie fo unDerßofft erßaltenen Sftittel aid (gruubftod für 
ein neued (golb* ober mertbeftänbiged ©pargutßaben angulegen unb 
fo aufd neue bie fegenbringeube ©partätigfeit gu beginnen. 

Su£. 
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Jufammcnbängc. 
9Jad)IteI)enbe Slusfübrungen |inb bem Briefe eines ebemaligcn, 

lürlijdjen ©eneralitabsoffi^iers entnommen. Sie seigen mit er= 
icbrectenber Seutlid)teit 3uiammenbänge ber ©ej^ebnine am 9?if, 
in Stjvien unb Sleggpten. 

Se^tbiit erhielt teb nun 9kd)ricf)t, baf3 ,bie gtansofen einige 
20 ersoffene „SSriganten“ auf bem „fOHban" in Samasfuä äffend, 
lidj auSftetften. (iSaS mar, mie nufere Sefer miffen, ber Anfang ju 
bem 9Jiaffafer unb bem 53ombar* 
bement in iSama^fnä. 'ffteb.), bie 
einen Sfutomobiljug ber ,,Wbmini' 
ftratiou iDiüitaire" überfafien t)at* 
ten. iBiefe „SSriganten“ batten 
aber boef) nidftS aubere§ getan, 
als jeber tapfere ©olbat im glei= 
d)cn tut unb tun muß, ben 
geiitb fct)äbigeu. Stber fie fie = 
len u i d) t e tm a im offenen 
Kampfe, fouberu erft, uaebbem 
ber fraujöfifdje Konnoi bie roeiße 
f51aggc gejeigt bitte; als fie ficb 
baraufbin näberten, mürben fie 
beimtücfifdj erfdboffen. 

IBie ©djauftelluug gericbtlicb 
abgeurteilter SSerbre^er ift jmar 
lanbeSübtid). SBenn aber bie 

granjofen tüdifd) erfd)offene 
g-reibeitstjelben mie 95erbred)er 
bebanbeln, fo fönnen fie ficb 
ni(|t muubern, menu meine föanbSleute bieS als eine Scbmad) 
pnbfiuben, unb eS gehört feine 
ißrogbetengabe bagu, um fd)on 
beute §u fagen, b a ff b i e f e 

f r a n g ö f i f ^ e 93 e ft i a 1 i t ä t 
n i d) t u it g e r ä d) t b l e i b e n 
mir b. 

93orficbtigermeife biüe bie (Mar* 
ttifon unmittelbar barauf bie 
©tabt berlaffen, unb auf ben 
§öben jenfeitS ber 93araba ein 
befeftigteS Sager begogen. iBie 
fdjönen, tmn ißabpein umfänm« 
ten ©tragen, bie bort gufammen* 
laufen, mimmeln fe|t üon Sruf)* 

gen, bie rücfficbtSloS nii^t nur alle 93äume fällen, fonbern audb bie 
reidjen (Märten, bie ficb bis gur ©tabt binjieben, ööllig nermüftet ba&en. 
Satfäcblicb ftebt bict fein ßbftbaum mehr. 9fur bann unb mann 
merben ftarfe 91bteilungen in ^Begleitung tmn JanfS unb ganger* 
autoS in. bie ©tabt gefd)icft, um bie ÜJeüölferung gu „beruhigen/' 

S8aS fid) nun entmideln mirb — 9lltab allein meiß es. 9K a u 
glaube aber in 5ranfreid) ja nicht, bab man eS nur 
mit ben ‘Stufen g u tun habe. 9tcin, bcilte mirft fidj baS 
geiftige ßrbe beS unüergeblicben 9)?obammeb=bat)»5arbib in glcidjer 

SBeife gegen Snglänber mie 
Srnugofen aus, namentlich gegen 
bie legieren. Unfere .taffen mer* 
ben tmn allen roabren ®tobam* 
mebancru immer mieber gefüllt, 
unb biefer triegSfdjab ift für 
unfere 5eti'be unerreichbar. 9luS 
ihnen mirb fomobl bie Vlrmee tö* 
nig 911iS tmn §ebfd)aS, loie bie 
91bb el trimS, beS ©mirS Don 
SranSjorbauicu 9lbbüllab unb 
ber ©brianer unterhalten. Siefer 
Schab ift bie Cuclle, bie alle fU 
nangicllen Sorgen biefer nufreeb* 
ten SDiobammebauer reguliert, mo 
immer fie ben tampf um il)re 
g-reibeit, ihren 93ilbuugSbrang 
unb ihre politifebe ©elb'ftänbig’ 
feit führen. 3ur Sc*1 finb mir 
babei, neue Sruppen be* 

reitgufteilen. ©beil,alige 
©chüler ber früher bon Sent* 
fdjen geleiteten türfifdjen ©djulen 
haben bie SluSbübung in ihren 
§äuben. Ser ©rfab gebt tmn 
hier an bie oerfdjicbenften gron* 
ten. Sie mürben Srufeit als 
taöatlerifteu im §cbfd)aS finben, 
Sunefier unb 91egt)pter in gemif* 
fen anbereu (Mcbieten, Diiflcute im 
§auran, bagegen mieber ©prier 
in DJtaroffo. ©clbft bie frangö* 
fifche aftiüe 91rmee mirb fpftema* 
tifch mit nuferen fieuten burch5 

fegt, bie nur auf ben ‘Befehl mar* 
ten, ber fommen mirb, je toller 
eS bie grangofen treiben, unb gu 

Tim vergilbten Blattern. 
Strebft bu na© £mbem, fo a©te barauf, 
Xab bu ber iRieberen au© ni©t oergifet. 
2ßer nur bas 3iel fiebt, oerfeblet ben fiauf. 
2Bebe bem 3rb'f©en, ber 3rb’f©es oermibt. 
Srägt bi© bie ©rbe, fo liebe bie (Erbe, 
9?uft bi© ber Simmel, fo folge bebenb! 
9Iber Ji© unter ben 3tceten 311 teilen, 
stimmt nun unb nimmer ein fröbli©es ©nb'. 

Sodann $cter Stjfer (1804-1870). 

SGem's allgeit ju früh bünft, ber fommt meift su fpät. 
Surgborf, ben 11. September 1803. 

3. fpcftalojji. ♦ 
Ser Ueberjeugung ift ber 9Jienf© oerpfli©tet; 
9ti©t bas ©efe© nur bie ©rfenntnis ri©tet. 

fHaupa^. 
♦ 

9tur ber Semut f©eint bie SBabrbeit bell, 
9tur ber Siebe flieht ber S©önbeit Quell. 

jjriebr. o. ©Riegel. 
* 

Sies S©attenbilb fei ber 93ergangenbeit, 
Xer freunbli©en, mit bir oerlebten Stunben, 
Sei ber Erinnerung an beinen fffteunb geroeibt, 
Xer SRargots 9?ei3 unb SDtargots Seiterfeit 
3um aroeitenmal in bir gefunben. 

äug. 0. $f)ümmel (1738- 1817). 

I 

©orgfäldge tPerfgeugbehandlung ifl ba©e Arbeit. 

3toif<henfptel. 
eilt WvoiütaötciIctiHis toon 5t). « u n t e n b r o i ©. 

Xrei Sabre — oiellei©! no© ettras roeniger — mag ber 
bübf©e blonbe trauslopf alt fein, ber ba am «ir©platj rat» 
los ftebt, f©ier ben ginger fi© abbeihen mö©te nor Slot unb 
Seriegenbeit, unb bütlos na© allen Strafeenri©tungen fpäbt.. 

„fötutti! — 2Eo ift meine fOtutti . . .?“ 
9ta alfo —: ein gall non gtaansig! ©s mar bait au© 

gar su feffelnb unb intereffant, mas bie grau SBäblamm non 
ber grau £eibf©nuc£ 311 erjäblen batte — unb man batte 
fi© bas mit bem Roftgänger ja längft reimen fönnen! llnb 
nun mar's alfo berausgefommen — nun batte ber DJtann . . . 

„©ins!" — f©Iägt bie Ubr oom Rir©turm. Unb ba ift’s plöfcli© 
aller blö©fte 3eit! Um halb gmei fommt ber »fann —unb fie bat ben 
jRübftiel no© im Seutel! 9Jun alfo in ©tlmärf©en beimmärts — ju 
Serb unb Xöpfen! S©abe — no© auf ber Xreppe muh fie es benfen 
—: menu man nun bo© no© erfahren batte, mas ber 9Wann . . . 

9fber — Sottsoerbed! — mo ift beim „bat «lag" geblieben?! 
©isfalt läuft es ibr bur© bie ©lieber —: bas 3inb ift ©r abbanben ge» 
fommen! — 9tun aber los! Unb fie ftürgt baoon — Iaht 9?übftiel fein 
— muh bas Äinb fu©en! fiäuft ftrahauf, ftrahab — in alle ßäben gutft 
fie, in alle Sausflure . . . 9li©ts! 

2Bie gefagt: ein gall oon gmanjig! 

Xer oom «often abgelöfte S©upomann fommt auf bem «Seg jur 
2ßa©e über ben 3ir©plah. 

„fölutti! 2ßo ift meine Slfutti?!" 
3ebn — smangig — fünfgig 9Jfenf©en geben oorüber. 9I©tIos 

teils, teils a©felgudenb: „2ßirb mobl irgenbroo fteben unb tratf©en...!" 
— 2Ben gebt es mas an? — 

Xer S©upo aber ift gur SBabrung ber öffentli©en Orbnung ba. 
Urtb es ift entf©ieben gegen bie Orbnung, bah um bie «fittagsjeit ein 
Heiner Slonbfopf traurig am 3ir©plah ftebt unb na© feiner SRutti ruft. 

aUfc tritt ber S©upomann bienftli© in 9lftion. _ 9U©t gang jo 
energif© gmar, als ob es etroa gelte, einem geftürjten «ferb aufgubelfen! 
ober einen f©ief gefabenen Xunnerfiel gur JBa©e gu führen. Xenn ber 
S©upomann ift jung, bat oiellei©! no© nie fo pin Heines Siefen ange» 
faht, ift breit in ben S©ultern unb baumlang —‘ unb bas ftleine, «lonbe 
ift fo gierli© unb oerf©ü©tert . . . 3mmerbin: es gilt ber öffentli©ein 
Orbnung. Unb Xienft ift Xienft! — 

„SBo mobnt benn beine Sfutti?" Xief muh er fi© gur ber 5tlei» 
nen nieberbüden. Xie fährt erf©re(ft auf — 

„3© — i© meih ni©t . . ." 
„SSie beiht bu benn?" 
„Erna . . ." 
„Unb mie no©?" 
„flen©en . . ." 
„Unb meiter?" 
„S3eiter ni©t!" Äategorif© erflärt fie es. Sie bat bereits Ser» 

trauen gemonnen. 
Es fammeln fi© aber au© bereits Seugierige um bie beiben. Se» 

oba©ten fritif©en Süds bie ©ntmidelung ber Xinge. „SJat mell be 
can bem Reng?" — Einige trauen bem „©rünen" offenbar ni©ts 
©utes gu. Stehen umher mit finfteren ©efi©tern. 

Xer „©rüne" ri©tet fi© auf. 
„ftennt jemanb oon 3bnen bas ftinb?" 
Sein — feiner. Sie fteben nur unb gaffen. Xa muh ber Se» 

amte fi© felber meiter helfen. 
„S3o ift benn beine Slutti bingegangen?“ 
„3© meih ni©t!" 
„S2ar fie beim Stefcger?" 
„3a . . ." 
„Sei bem bort?" 
„3a!" 
„Ober bei bem anbern bort brüben?" 
„3© meih ni©t . . .“ 
„S3o mar fie no©?" 
„Stielmus laufen . . .“ 
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einer furdjtbaren ^ ata ft roi)^e füljren muß. 23tel* 
leitfjt erflärt ftcß bie 9?ert>ofttät and) ber granä°fen i:tu^ biefet 
unficßtbaren, rtefigen ®efaßr. (Sie miffen jegt genau, »oie bie 
Gsnglänber, baß mir ßeute ben magren Sfcßißab fügren. sJJicgt 
nur für un3, fonberu auig für end), unfere alten, 
treuen SBaffengefägrten. Unfere ötegner roiffen, mo^ 
rum ed gegt. Sie Sataftroßge in Montag ift nur ein Semcid 
bafür, allerbingd and) bafür, baß mir fcgredlidje Dgfer mer* 
ben bringen müffen. Unfere Staftif beginnt ficg gu bemäg- 
reit, mir merben ba§ Qotg ber f^remben ab f cg üt* 
teln. iRiemanb gilft un§ ja, unb am allermenig* 
ften ber SSölfetbunb, unter beffen Singen fid) in Sgrien, 
mic im 9i i f unb in 21 e g g g t e n unb bemnäcgft aucg anbergmo 
Xragöbien abfßielen, bie in igrer gurd>tbarfeit felbft 
manege ©gifobe be§ SBeltfrteged in ben Sdjatten [teilen. 

üolEsmictfcgaftliege Plauderet. 
3roei SBegriffe beberrfeben bie Stolfstcirtf^aft, ber © ü t e r = 

nerbraud) unb bie ©ütererjeugung, ober, um glei^ bie 
für beibe Segriffe üblitben unb nidjt ju umgebenben ffrembroörter 
3u nennen, bte „Ronfumtion“ unb bie „ißrobuftion". 2Birtf(gaften 
beißt nun bie Serbinbung jtrifdjen Äonfumtion unb ißrobuftion berju» 
ftellen. Xie ilonfumtion ift aus bem Sebürfnis beftimmter ©üter jur 

UasMrvtk nurmä imtfiMugung tu 0eulnäv> Auusbmsu für Ttchnaeim iitudautn ätrün UM. 7, Jimmu/tt gutatttt CwjrigH tgtATSt* 

2. Die Wallerkrflfte der Welf. 

£ebensbaltung bes XRenfcben gegeben. 2lus ber Stotmenbigfeit, biefe 
©üter erft berjuftellen, ju probujieren, ergibt fid), bie 'lirobuftion. 23 ro* 

b' u! t i o n ift bie ©ütererjeugung unb 51 o n f u m t i o n ift ber 
©üteroerbraud). Um ein ©ut berjuftellen, bebarf es breier 'Sab 
toren, ber 9?o b ft o f f e, ber 2B e r f j eu g e unb ber m en f d) li d)en 
Slrbeitsfraft. 2lls iRobftoffe fpielen in unferem Sejirf ©ifem 
erje unb itogle eine befonbere Stolle. 2ln 2Berfteugen märe mam 
cberlei ju nennen. 9Ran lann bei bem Jammer unb SReißel bes 
Sdjloffers anfangen unb muß bann legten ©nbes aud) bie fompli= 
jierteften ©ebilbe. j. SB. ben Sodjofen, mit ginju redjmen. Xie menfcgi» 
[idic Sdrbeitslraft liefert ieber einjelne, ber in ben SüBerfftätten be= 
fdjäftigt ift. 

©s foil nun in unferer oollstcirtfigaftlüen 23lauberei oon bei^^ 
oben genannten brei Sprobuftionsfaltoren ausgegangen toerben. 

©s tcerben gier juerft bie Jtogftoffe genannt. Xiefe finb 
ber uns umgebenben 9?atur ju entnehmen, ©s teuftet ein, baß 
mit biefer Xatfadje bie SBoIfstcirtfdaft eines £anbes oon oorn» 
mberein oon ber natürlichen SBefdaffengeit biefes Sanbes ab= 
gängig ift. 

Unfer erftes SBilb gibt einen Ueberblid über bie SBerteilung 
oon SBobenfläde, SBeoöllerung unb Staturfchäße ber SDSelt. 25on 
bien 150 Sötillionen Cuabratfilometer 23obenfläche ber ©rbe cnt= 
fallen auf ©uropa 6,7 °/o. 2luf Slmerifa .(Storb», Süb= unb SDtitteh 
amierüa) jufammen 28,8 °/o, alfo ungefähr footel tote ‘llfien mit 
29,6 o/o. Xie ©efamtbeoölferung ber ©rbe ftellt fich> auf 1800 SRih 
Konen äRenfdjen, oon benen auf ©uropa 25 °/o ber ©ejamtjahl 
entfallen. 2luf ’Ämerüa (Süb», 9torb= unb SRittelamerifa) entfallen 

U)et ^ifien offen und iüerfgeug gecuntliegen lägt - oerfügrt gum öiebftagl! 
21h — enblid) eine Spur! 
„2luf bem Sütarlt?" 
„3a!" 
„SBei toeldiem Sänbler?" 
„Xa brühen — ober ba . . 
„Xa ift both fein SRarft . . 
„2lber Stielmus . . 
Xie Äleine trirb langfam neroös. Xer Sdupomann beinahe auch. 

2Benn nur bas gaffenbe Sßolf nicht märe! 
„Stegmen Sie fie boch mit auf bie SBadje! SBirb fchon abge= 

holt roerben!" 
2Iber baoor hat bie 5Ueine Scheu. 
„Stein — nidjt auf bie SBache! 3u meiner Sltutti! Xu folgt 

meine Sftutti fudjen! 5lomm, Schupo . . .!" 
Unb bie jierliche, breifäfehohe itleine nimmt ben grünen Stiefen 

bei ber £anb — jieht ihn toeiter . . . 
Umoillfürlich muß ich benfen: SD3as fein Söerftanb ber SBerftäm 

bigen fieht . . . 
Xer „©rüne" folgt ber Uleinen — umhin? 2lga — in ben 

nächften heften fiaben. 
„SIBar beine SStutti hier?" 
„Sdi roeiß nicht! Xu mußt fragen, Schupo' . . .!" 
Xa jieht er mit ihr oon Sahen ju Saben — oon Saus ju Saus : 

„Kennen Sie bas Uinb? Ober feine Sltutter . . .?" 

3d) weiß nidgt, uiie bie Sadje ausgelaufen ift. 3d) toeiß nur baß 
es auf einmal nur noch helle, freunblidje ©lejfichiter gab in all bem, Xroß 
hinter bem ungleichen Sßaar. Xaß plößlich feiner miehr Sorge um bas 
Kleine, SBlonbe, Silflofe hatte, bas feinen SBegleiter feft an ber .$anb 
hielt ... 

„Xu mußt immer roeiter fragen, Schupo . . .!" — — 
Xas heißt — no^ eines toeiß {¢: Xas 3toifchenfpieI, bas ©rüm 

blonbe. ift burd> bie trifte, enge Straße gegangen roie ein hüpfenber Son= 
nenftrahl. Unb tear hoch — fei es, tote es fei — nur e i n [fall oon 
jtoanjig . . . 

¢0 roar einmal... 
Stecht anfchaulid): fdjirieb oor einiger 3eit Kan 

Sütge in ber ©elfenfirdjener Slllgemeinen 3eitung: 
„© s to- a r einmal... 
. . . baß junge Seute fid) gern hatten, furj ent= 

fchloffen ben Sunb fürs Sehen eingingen, eine fegöne 
2Bohnung juchten unb mieteten, oon ben ©Item bie 
gefamte ©inridjtung, oon 25ertcanbten unb SBefann» 
ten alles übrige Xrum unb Xran gefdjenft erhielten, 
je nach Saune eine nette ^odjjeitsreife machten unb 

einen gar tounberfamen Honigmonat oerlebten. 
. . . baß man oom[ iSKonatsgehalt nad 2?eftreitung aller Haus» 

haltungsausgaben, Steuanfdjaffungen an Sdjuhen, anberer SBefleibung unb 
mehr ober minber nötigen Xingeu, nodj ein hübfdjes Xeit auf bie hohe 
Kante legen unb fo im Saufe ber 3ahre ein gar ftattliches Sümmchen für 
bas Sllter jufammenfparen fonnte. 

. . . baß jebermann nach Seiftung unb Können betoertet unb geadj» 
tet tnarb, baß ©eiehrte, Slerjte, Sehrer, Sournaliften hoch im Stnfehen 
ftanben unb für ihr 215irfen unb 2Berfen gerechten Sohn empfingen. 

... baß man ju jeber Xages» unb Sladjtjeit bie Straßen ber 
Stabt burdjfdjreiten, gemächlich: heimpilgern fonnte, ohne in Stngft oor 
Ueberfällen, Slnrempeleien, Schlägereien unb Straßenfämpfen ju leben. 

. . . baß man in ben ©efdjäften in ber ausgefudjt höflidften [form 
bebient tourbe, jebes 25aletchen oerfchnürt befam, 25apier reichlich1 erhielt 
unb in getoählten SBorten gebeten tourbe, baß ©efdäft mieber ju „beehren". 

. . . baß ber Sanbmann uie ein Sanbmann, ber Stäbter roie ein 
Stäbter gefleibet ging, bas Stäbterpuß auf bem Sanbe unb Ximblmas» 
ferabc tppifdjcr ©roßftabtmenfchen unfehlbar ben [fluch ber Sädjerlidjifeit 
nach fid) jog. 

. . . baß alte, oerbiente Seute in Stube unb Sefdjaulidjfeit ihren 
Sebensabenb genoffen, (ich am alten Hausrat, jufammengetragenen Sdjäßen 
unb Slnbenfen erfreuten unb in ber ©rinnerung an ein arbeitsreiches, 
u:eä,[eIüoltes Sehen geruhfam baginlebten. 

. . . baß man oon allen biefen alltäglichen Xingen nicht bas min» 
befte Aufheben machte, fonbern fie als ettcas ganj Selbftoerftänblidjes, Un= 
toanbelbares betrachtete. 
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3 Die Waiierkiäfte der wichtigilen Länder. 

fjmgegen nur 11,6% ber junor genannten ffiefamtmenfcbensaljl. (£s 
jeigt fid) bier bie bidjtere Seoölferung (Europas im 
Sinblid auf bie oben gejctgte, bie (Europas meit übertreffenbe ©röfje 
ülmerifas in 33c3ug auf räumliche 9lusbebnung umfomebr beroor= 
tritt. (Es ift flar, oas angeficöts biejes befonbers ungünftigen ®er= 
bältniffes ber SBeoöIferungsjabl jur ©rohe ber SBobenflädje in ©u= 
ropa für biefen Srbteil [ich ganj beftimmte Folgerungen ergeben 
müffen. fRämlid; (Europa muß bie ftfusnufcung feiner natürlichen 
9teid)tümer g a n j befonbers intenfio betreiben unb ift, ba 
ihm für bie SBebürfniffe feiner SIBirtfcbaft oieles in (Europa fehlt, 
auf ben ©üteraustaufcb mit anberen ©rbteilen angetoiefen. Xiefe 
©üter muh es entroeber ber 9tatur entringen ober auf mehr ober 
tpeniger fomplisierte 9trt berftellen, b. h- probujieren. ©s muh 
aber cielfach burdh horte 9Irbeit bas erfehen, toias bie 9tatur ben 
anberen ©rbteilen terfchtcenberifib in ben Schoh toirft. 3n toelchem 
Siahe bas befonbers für Xeutf4Ianb sutrifft toerben mir noch bes 
öfteren ertcähuen müffen. 9tn ©ifenerjoorräten ift 3Imerifa mit 
insgefamt 79 «/o ber gefaulten ©rjporrate ber ftßelt gegen ©uropa 
mit nur 20 »/o meit begünftigter. 

Xie im Silb! 1 nunmehr meiter jur Xarftellung gelangenbcn 
Jtaturfdjähe als 5tohle, ©rböl unb Sßafferfräfte feien im 3ufammen= 
hang jnit ben in 23ilb 2 gejeigten SBafferfräften ber SBelt behanbelt. 

3n ber fßrobuftion fpielen bie auleßt genannten 9taturi<J>ähe 
eine befonbere 9?oIle. Sie roerben meniger als IRohftoffe, fonbern 
ntelmebr als ©nergieguellen gemertet unb oermanbt. ©s leuchtet 
ein, bah 3ur Setreibung ber in bem Srobuttionsprojeh oermanblen 9JJa= 
fchinen bie menfcblicbe Äraft nicht ausrei^t. 9tn ihre Stelle tritt bie 
ftraft, bie aus Kohle, ©rböl unb SBaffer gemonnen roirb. 

©s ift hier sunächft einmal bie alt=ehrfame Xampfmafdjine 3U nennen. 
Xie Xampferseugung erfolgt mit Silfe ber Kohle. Hnfer erftes Silb 
ergibt eine Seteiligung ©uropas an ben gefamten Steinfohlenoorräten ber 
SBelt mit 26,2 %, mo hingegen an Sraunlohle nur 3,7 °/o; auf ©uropa 
entfallen, ©rroähnt fei hier, bah Xeutfchlanb .bur^ ben Serfailler ©e= 
maltfrieben in Oberfchlefien neben michtigen ©rsgeroinnungsftellen bebeu« 
tenbe Kohlenlager genommen mürben. 3n ber mobernen ©nergieroirtfchaft 
ift immer mehr bie Sermenbung non leicht nergasbaren Flüffigleiten als 
Sensin, ©rböle ufm. an Stelle ber Kohle getreten. Silb 1 seigt fttmerila 
mit 50,6 °/o als bas erbölreichfte ßanb ber 2Belt. Xas ©rböl ift für bie 
3nbuftrie unb nor allen Singen für bie Sanbels» unb Kriegsflotte oon 
fo entfdjeibenber SBichtigleit gemorben, bah es heute ein Faftor ift, ber 
bie SSeltpoIitif ber uns ausbeutenben ©rohmächte mefentlidj' mit beftimmt. 
hierüber näheres fpäter. — S3ir flehen im 3eitalter ber ©leftrijität. lieber 
bie Sebeutung ber eleltrifchen Kraft in unferer Sßirtfchaft ift hier roohl 
nicht meiter 3u fpredjen. 3u ihrer ©rjeugung merben alle norgenannten 
©nergieguellen permanbt. 

Sefonbers billig geftaltet fich bie Stromerseugung mit Silfe ber 
SBafferlraft. 9Ius biefem ©runbe finben fich in unferer nädjften fftäbe an 
ber 9?uhr unb Senne, sahireiche grohe Kraftroerfe, bie mit fgilfe non 
2Bafferturbinen bie SBafferlraft in elettrifche ©nergie nermanbeln. ©s fei 
hier auf bie groben Xalfperren bingeroiefen, bie in einem groben Stau» 
beden bie nerftreuten SBafferlräfte fammeln unb in ber genannten SBeife 
ausnuhen. Hnfer erftes Silb seigt eine Seteiligung ©uropas mit 20,8 °/o 

an ben gefamten 2BafferIräften ber 2Belt. Sas smeite gibt einen lieber» 
blid über bie in ben einseinen ©rbteilen norbanbenen Sßafferfräfte unb 
bereu mirtfcbaftlidje fJIusnuhung. ©s ift für 9Imcrifa (Slittel», 9lorb» 
unb Sübamerifa) ein Sorhanbenfein non 144 SRillionen Sferbefräften 
in Form non SBafferlraft feft3uftellen, bei einer Sobenflädje oon 43 S9lil» 
Honen Quabratfilometern. Xanon merben ausgenußt 49,6 %. ©uropa 
befifet 130 füfillionen Sferbelräfte in Form non Staffer, bei einer Soben» 
flädie non 10 Siillionen Quabratülometer. ©uropa nuht bie norbanbenen 
Stafferfräfte 3U 40 »/o aus. Sier tritt bie alte ©rfdjeinung iu Xage, bah 
bie bidjte Senöllerung ©uropas su einer intenfinften Susnußung feiner 
Saturfchäße smingt. 

Xas britte Silb seigt bie Stafferfräfte ber midjtigften Sänber. ©s 
ergibt fich. bah bie gebirgigen, norbifcben Sänber als Sormegen, Sdjmeben, 
meiter Suhlanb über bie gröhten SSafferfräfte nerfügen, obgleich Sdjmeben 
unb fftorroegen ber ©röhe ihres Sanbes nach hinter ben anberen^euro» 
päif^en Sänbern meit 3urüd bleiben. Son ben elf SKilHonen in Sd)me= 
ben merben bort 1,33 Slillionen Sferbefräfte, non ben 11,6 Slillionen 
Sorroegens merben 1,15 Slillionen Sferbefräfte unb enblid) non ben 59,3 
Slillionen Suhlanbs nur 0,78 Slillionen Sferbefräfte bes Slaffers aus» 
genußt. Xeutfdjlanb befißt insgefamt 5,7 Slillionen Sferbefräfte, oon 
benett 0,95 Slillionen ausgenußt roerben. ©s feien fcßliehlidj noch bie 
©efamtroafferfräfte ber Sereinigten Staaten mit 65,0 Slillionen unb bie 
Sibiriens mit 93,2 Slillionen Sferbefräfte genannt, non meid) crfteren 
9,2 Slillionen unb oon ben leßteren nur 0,08 Slillionen Sferbefräfte ner* 
manbt merben. 

S3ir gingen non ben Faftoren eines {eben Srobuftionsprosoffed 
aus. ©s ift nerfucht roorben, unter ben Mohftoffen als TSrunblage einer 

Krönung muß fein - öcr Eöerfsöieb beftiehlt auch öid)! 
_ Klingt uns bas heute nid>t mie ein fdjönes Slärdjen? Unb bodt 

^Äßbar es noch bis sum Kriege überall in Xeutfdjlanb reine SJirflichfeit. 
2Bir lebten bamals, fagt man, mie ,,©ott in Franfreich1'. Sot 

unb Slangei fannten mir im allgemeinen nicht. 
Xer SIrbeiter hatte nidjt nur bas, roas er 3um fieben brauchte, 

fonbern fonnte fich Sieles barüber hinaus leiften unb hoch nodji ein fchönes 
Sümmchen auf bie Sparfaffe tragen. Xer Sohn, ben er regelmäßig nach 
Saufe brachte, mar gut ausfömmlich, ba bie Sebensmittel unb bie fon» 
ftige Saushaltung billig maren. ©r brauchte bie ©rofcßen nicht in her 
Sanb umsubrehen, menn er fich ein ©las Ster leiften mailte, Xabaf unb 
3igarren. bie er fdjmöfte, braudjte er fidj nicht absufnapfen. 

Sehaglidj unb 3ufrieben lebte er mit feiner Familie, befuchte ab 
unb 3u feinen Xurn» ober ©efangoerein unb ging am Sonntag mit ben 
Seinen su Slutter ©rün unb sum Kaffeetrinfen. 2lud> ber Heine Stan« 
mar in feinem Kreife gemiffermahen ein reidjer Slann, unb ein orbent» 
lieber Srbeiter hätte fich bamals gefchämt, menn man ihn einen Srofcteit 
geheihen hätte. 

Xas ift nun non ffirunb auf anbers gemorben. SSir 
befinben uns alle in einem gerabesu erbärmlichen 3uftanb. 2Bir miffen nor 
Slenb nicht ein noch aus: Xeuerung, Srbeitslofigleit, Steuern, SBohnungs» 
not, Kranfheit machen uns faput. Xie Srbeit ift uns nerleibet, bie gute 
Saune sum Xeubet, bas Sehen nergällt. üllles ift uns SBurfcbt. 

Soll es, fann es fo meiter gehen? 
Stein, unb nochmals nein! 
2Bir roollen nicht fragen, mie bas ©lenb gefommen unb mer baran 

fdjulb ift. 2Bir mollen fehen, baß mir [djnellftens aus bem Xrecf 
herausfommen. Xas ift feßr einfach. 9Bir brauchen bloß fo su 
leben unb bas su tun, mie mir es früher getan haben. 2Bir 
müffen nor allem barauf fehen, baß mir alle roieber orbentliehe, 
tüchtige, fleißige unb an ft än bi ge Kerle roerben. Xaran 
hat es nämlich geroaltig gehapert, unb roeil m i r nicht fo maren, mie mir 
fein follten, finb es bie Slnberen auch nicht gemefen. Unb baburdj! 
haben mir uns alle gegenfeitig bas Sehen oerfolift. Xenn menn bu bid) 
brüdft unb mogelft, tun es bein Stadjbar unb alle beine Freunbe audj. ©s 
fommt alfo babei rum. ©benfo ift es aber auch umgefehrt: 3Bentt 
man fid) in ber ©emalt hat; roo Orbnung unb 3unerläffigfcit herrfdien, 
ba Happt alles famos, unb bu felber baft ben 2tarteil baoon. 

Xarum ä n be re bid) noch heute! Fege grünblich nor beiner 
eigenen Xür, bamit bie anberen es auch tun. ©ehe fefte an beine SIrbeit 
heran unb freue bid) ihrer. Xenn mer roeiß, mfe lange bu fie noch baft 
unb nicht su ben ©rmerbslofen gehörft. Xas oiele Klagen hat feinen 
3tc«cf. Freue bid) beines Seimes, halte es innen unb außen fauber. 
©ehe Sanb in Sanb mit beiner Frau unb freue bid) beiner Kinber. Xenn 
fie finb bas Kapital für beine alten Xage unb ber Sonnenfehein beines 
Sehens. 

9lebe auch beinen 23efannten su. es ebenfo $u machen. 
Xenft immer baran, mas ber frohe Xichter SBilhelm 33uf<b fagt: 

„SBosheit fann man febon allein, 
Xugenb mill ermuntert fein!" 

Xann febafft ihr euch ein fjtarabies auf ©rben. Xann braucht ihr 
nicht mehr su Hagen: ,,©s mar einmal!" 

©. Königs, ©ffen. 

«frlcfcneb. 
Xurd) ben SJlangel an f l e i n e r SelbftbeherrWung brodelt bie 

Fähigleit sur großen ab. 3eber Xag ift fchlecht benußt unb eine ©e» 
fahr für ben nächften, an bem man nidjt roenigftens einmal fich etroas 
im fleinen oerfagt. Xiefe ©pmnaftif ift unentbehrlich, menn man 
fich bie Freube, fein eigener Serr su fein, erhalten mill. 9tißfd)e. 

* * 
* 

Stamm bes fUtenfdjcn Kopf über bem Seihe fleht? 'Huf baß er 
ben Seih beljerrfdje! 9llaup. * * 

* 

Xas Sdjidfal ftellt mie ein guter Sebrer ben heften Schülern bie 
fdjroierigften ?Iufgaben. 

* * ♦ 
Xie Fehler finb es, bie ben UJlenfcbcn reisnoll machen. 
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jebeit ©ütererjeugung einen jaljlenmäfeigen Ue&erblid über bie roidjtigften 
oon ihnen 311 gewinnen. 2Bir toollen als jujammenfafienbes Jiefuftat fejb 
halten, bah (Europa auf einem gegenüber IJImerifa roeit geringerem ßanb» 
beüh unb bamit aud) geringerem SJiahe an Staturfdrähen eine im Ser« 
hältnis 3U Smerifa rceit jahlrei^ere Seoölferung hat unb fo alte ihm 
5ur Serfügung ftehenben Kräften jur Seroirtfchaftung b. h-, (Erseugung 
unb (Einteilung ’ber ©üter einfehen mufe. Siefe (Jeftftellung gilt aber 
gans befonbers oon Xeutfchlanb. Sie Sottnenbigfeit einer f p a r e n b e n 
SSirtfihaft, bie gerabe in biefen Sahren ber SBirtfihiaftsfrije immer mieber 
geforbert toerben muh, teirb fo über biefe 3eit hinaus toeiterhin in 
©eltung bleiben. Dr. g>. 

Irinnen und Draußen. | j 

Öer (tarfe SHann. 
Ser ft a r f e 9Jt a n n i ft tot! 3n allen 3eitungen rourbe oon 

ihm berichtet. Saufenbe oon uns haben ihn gefeben, berounbert, mic er 
mit nadter. ungefdjübter ^auft Sägel in (Eichenhols hämmerte unb fpie« 
lenb inieber herausjog, Stahlftangen su Spiralen bog, als ob es JBadjs 
getoefen toäre, mit fthnoeren 3ufchlaghämmern auf ben Smbos einhauen 
lieh, ben er, auf bem Süden am Soben liegenb, auf ber Sruft trug. 

Unb nun? Sies Silb ans ffabelhafte grenjenber, faft über« 
menifdjficher Äräfte, biefer trohige Sede, ber uns anmutete toie eine ©e« 
ftalt aus ber Urräter Sagemoelt, biefe ©idje unter ben Säumen bes 
SEBalbes, gefällt, oerni^tet — bestoungen oon — einem ro fügen 
Saget! 2Bem !äme ba nidjt bie ffirabfdjrift in ben Sinn, bie Sbeobor 
ffontane in feinem Soman „Sor bem Sturm" einem anberen roibmen 
läht, ber auch mit 3entnergetoichten gangbatl fpielte unb auch hinab muhte 
in ein frühes ©rab: 

„©in Stärfrer 3roang ben ftarfen Slann, 
Simm ihn, ©ott, in ©naben an!" 

£> 3ronie bes Sdjidfals, bah biefer Äraftmenfch' Sreitbart burch 
ein SBeniges eben bes Stoffes hefiegt tourbe, beffen „ftönig" er fid) 
nannte; mit bem er oerädjtlich nadfläffig umfprang, toie mit ettoas, bas 
er fidj gänslidj untenoorfen hatte! Unb nicht einmal burd) bas ©ifen felbft 
ftarb er, bem fd;on fo oiele, ad) fo unenblid) oiele unb pielteid)t ebenfo 
mädjtige roie er, erlagen unb noch toerben toeidjen müffen; nicht Schtnert, 
nidjt Kugel traf ihn ins heihe, unbänbige Sehen —, nur einer fleinften 
Stenge Softes beburfte es, unbrauchbaren, serfehten ©ifens, unb bes „©ifen« 
tönigs" öerrfdjaft lag im Staube! ©)enlt baran, ihr Starten, Stusfeb 
fräftigen, Sreitfchultrigen mit 3ufdjkgbammer unb Schürftange, am Sm« 
boh unb am Sdtraubftod, bie ihr nur gar su gerne im Splfbetouhtfeitt 
eures gefunben, allem Sdjtoeren unb Snftrengenben getoa^fenen Äörpers 
bie fleine SSunbe mihachtet, tnomöglich bie Safe rümpft 
über ben oorfichtigeren Rameraben, ber tnäfcht unb 0er = 
bi übet, toas ihr einen lächerli^en „3 roher", eine 
„Schramme" nennt! Dentt an Sreitbart, ben ©ifen« 
fönig unb fein flägliches ©nbe! ! 

flits Kurland. 
Sie toieber Strieg! So heiht hier bie Sarole, aber nur in ber 

Sheorie. So belief fif; ber Sttioftanb ber roten ßuftflotte auf 987 
Slugseuge, oon benen 625 als Seobadjtungsapparate, 296 als ftampf« 
flugjeugc unb 66 als fchmere Sefchiehungsapparate hejeichoet toerben. 
Sie finb in ©efdjtrabern 311 je 12 f^Iugjeugen unb oier Seferoeapparaten 
eingeteilt. Sie 3ahl ber ©efchtoaber betrug im 3uli 98, oon benen aber 
wenige collftänbig traren. 39 ©efchtoaber ftanben in ber Ufraine, 17 im 
3autafus unb feinen Sachfcarlänbern, 17 in ber Srooint Stosfau, 9 im 
Slilitärbeoirf Petersburg unc 5 an ber Sßolga. Per Seit oerteilt fid) 
auf Pie afiatifdjen ©ebiete ber Sotcjetunion. 784 f^lugseugführer unb 
430 Seobad;ter traren in ben Seeresliften oerseichnet, oon benen aber 
ein Seil beurlaubt tear, ©rohes ©etoicht toirb auf bie Snlage oon 
tülugplähen gelegt. Pie Spsrüftung ber Kriegsflotte mit 2BafferfIrug« 
ceugen fleht bemgegenüber noch im Südftanb. 3n ber Oftfee belieben 
12^ ßmehfeegejehroaber, bie aber nur 60 Spparate umfaffen; im Schwarten 
Sfeer insgefamt 100 Jlugteuge, oon benen 65 burchaus mobern fein 
follcn. jm Küftengebiet am Stillen Ocean oerfügen bie Suffen oorläufig 
über etwa 20 Sßafferflugseuge, bod) follen bort im Saufe biefes Serbftes 
oier oolle ©efchtoaber eingerichtet toerben. 

Ö)ieotd Öoöenfiächie brauet der menfei) ju feiner (fxiffen3l 

^eu*'9en Staube ber Sobentultur gebraud)t ein Slenfdj 
P” Pua^rafme^er ¾obe^flä¢e, um (id) £u ernähren unb feine famtlcden ^ebensbebürfniffe 311 befriebigen. 3n ben roenigften Sänbern 
ftcht ihm eine foldje 3ur Serfügung. 3n Peutfchlanb beläuft fich bie auf 
uen ©mselnen entfallenbe Sobenfläche nur auf 7840 Quabratmeter. ©s 
gehlen alfo etroa 2200 Sluabratmeter, bereu ©rträgniffe burdj ©iufubr 
gec.ccft toerben müffen. 91m günftigften [tehen in biefer Se3iehung bie 
Sereimgten Staaten oon Smerifa ba. 3n ihnen entfallen auf jeben 
Limoohner 70 000 Cuabratmeter, alfo bas Siebenfache ber unbebingt nö« 
tiflen ffläche. Srreilid) ift babei in Segnung 3u [teilen, bah SorbameriJa 
oerhaltmsmähtg mehr Oebflädjen auftutoeifen hat als ©uropa unb be- 
fonbers Peutfdjlanb. SSenn man bie ©efamtbobenflä^e ber ©rbc im S-r« 

311 ber ©efamtmenfchen’ahl fefet, entfallen auf jeben Slenfdjen ettoa 
llOOOOQuabratmeter. aireilid) muh minbeftens ein Prittel ber ©rbober« 
fläche als nichi anbaufähig in Sbsug gebracht roerben. 

m /lue dem Retd) der Jrou. a 
Elternabende Im ^mder0arten* 

3eben Slonat einmal finbet in unferm Kinber« 
garten ein ©Iternahenb ftatt, 3U bem alle SSütter 
unb Säter, bie ihre Kinbcr tu uns fdjiden, einge« 
laben finb. 

3ebe Stutter muh toiffen, rote roidjtig ein ©Itern« 
abenb ift. Sernen hoch' bte Slütter bie „Santen" unb 
umgefebrt bte Santen bie Stütter lennen, roas für 
bie ©rtiehung bes Kinbes nur oon Suhen fein lann. 
Pann follen fid) aber auch bie Slütter untereinanber 

fennen lernen, bereu Ktnber tagaus tagein tufammenfpielen unb burch 
ihre gemeittfam erlebten Kinberfreubcn unb Sanierten in ihren früheften 
Sugenberinnerungen miteinanber cerbunbcn finb. Pod), noch' einen tie« 
feren 3roed perfolgt ber ©Iternahenb. Pie Slütter follen ihr beutfdjes 
Soltsgut roteber fennen .unb liehen lernen. . ©erabe unfer beutfdjes Solf 
hat einen reichen Schah an Slärdjen, Solfsfittberliebern unb Seimen. 3n 
unferer 3eit, in ber alles aufs Serbtenen eingeftelit iff, too felbft bis 
Scutter oft erroerbstätig fein muh, hat fie faum1 .3ett unb Jtuhe fich' einen 
SugenhKd füll mit ihren Kleinen tufammentufehen, um ihnen tu er« 
Sühlen ober mit ihnen ju fingen, llnb roteoiele Slütter gibt es, bie 
bie Sfätcbcn unb Siebdjien nicht mehr fennen, roeil auch fdjon ihre Slutter 
ihnen nid)t mehr ertählt unb oorgefungen haben, ©s ift aber bie 9Iuf= 
gäbe ber Slutter, bie Slärdjen, Siebcten unb Seime roteber in bie .§er« 
3en ihrer Kinber hineintulegen, nidjt allein roeil es Soltsgut ift, bas 
fortleben foil, fonbern roetl bie Solfsmärdjen unb Sieber bem Kinb ent« 
fpredjen. Sehen roir uns einmal b:e tielen lieben S^ilafltebchlen, Kofe« 
lieber, Kuiereiterliebdjen unb Sedreime an, fo merten roir, bah fie oon 
unfern Slüttern aus ber greube an ihren Kinbern heraus erbadjt finb. 
Piefe Siebdjen permögen es, auch heute noch1 ein feines Sanb bes gegen« 
feitigeu Sidjfinbens unb Serftehens um Slutter unb Kinb tu fdjfingen. i 

Sttf unferm lebten ©Iternahenb lernten roir bas ©änfeliebdjen: ^ 
213ulte, rouHe ©änschen Seht ba finb fie alle ftünfe 
luadelt ni!t bem S^aan^djeu; lohne unb ohne Strümpfe, 
rotbt ihr benn nicht roer id) bin? 10h, roie ift bte Skit [0 fd)ön, 
td) om bte grau ftömgin, menu bte ©änseben barfufr gebn, 
ihr feib meine Ktnber. |elbft am lieben Sonntag 
gt«ga=ga!. gt=ga=gaf. 

©t, bu meine, Sraune, ei, bu meine 
©raue, 

ei, bu mit bem SJadelfdjroant, 
et, bu mit bem Sauhenfrans, 
et, bu fdjroartet Peter. 
gt=ga«gaf. 

Sdjihel fchnahel [dinehel 
fommt ber Serhft mü Sebel; 
©ä'fchraten, ©änfefett, 
roeidje Gebern für bas Sett. - 
freun fid) alle Kinber. 
gi«ga«gat. 

Unb bann tarn bas öerhftlieb bran: 

Öu, hu, heult ber 9Binb 
hu, hu, unb ge;d)roinb 
fährt er um bie ©den 
roill uns Kinber neden 
hu hu, heult ber 2Binb. 

Su, hu, eine Sanb, 
hu, bu, polier Sanb 
roirft uns ber ©efelle 
ms ©eficht gar fdjnelle 
hu, hu. eine 5anb polier Sanb. 

Su, hu, adj, mein Sut, 
hu, hu, neu unb gut, 
über meiner Pafe 
tollert auf ber Strahe 
hu, hu, neu unb gut. 

Su, hu, PSinb er fauft, 
hu, bu, unb er tauft 
’s. Säumdjen an bem Sdiopfe 
reifet ibm's Sauh com Kopfe 
hu, hu, unb er tauft. 

Su, hu, böter 2Binb, 
hu, hu, jdjroetg gefdjtuinb, 
fonft oon bemem Puften, 
friegen roir noch Suften, 
hu, hu, fchroetg gefchroinb. 

3m 2. Peil unferes 91benbs rourben bie ©Item mit einer Sefchäf« 
ngungsait, bem Sauen, hefannt gemacht. 2Bir hauten mit ben Heilten 
yrobelhautaften, rcohei uns bie Xante eine ©ef4,id;te ertählte, genau fo, 
rote man es hei ben Kinbern tut. 

©in ftröbelbaufaften befiehl aus einem SBürfel, ber einmal längs 
einmal quer unb einmal feitlid) aufgeteilt ift, fobafe 8 SBürfel entfteheu’, 
Purd) bas Serausnehmen unb Serftellen oon immer nur einem Sau« 
ftetn entftehl jebesmal eine anberc f?igur. 3n ben, 8 tufammengeftellteit 
Hemen SJurfeln enennen roir einen Xifd), Pehmen roir einen Stein aus 
bem äBiitfel heraus, unb fefeen ihn auf ben Piagonal gegenüherftehenben 
Sauftcm. fo haben tour eine Slumentreppe. Pönn folgt ein Sehnftuhf 
für bte ©rofemutter, ein Settdjen fürs Heine Schroefterchen, ein 3ug, 

^le 3U ^efud^i fommt, eine lange SWamier, eine 5tir^le, eine, 
«r itr-'rU?r utl^ haben roir roieber bie Susgangsform, ben Xifchi. 2lnfd),Itefeeiib an biefe Sefdjäftigung ertählte bie Xante: roarum roir im1 

Kmbergarten mit unfern Kleinen bauen. 
Shren Samen führen biefe Saufäften nach bem grofeen ©eiehr« 

ten gnebrid) jjiobel, ber fich. befonbers auf bem ©febiet ber Klei nein ber« 
erotehung oerbient gemacht hat. ©r hielt biefe 3ufammenfefeung ber Sau« 
fteme, nad) feinen langen Seohadtungen hei Kinbern für am 3tcedmäfeigften. 
Such bte etnselnen Figuren aus bem Saugang hat er bem Kinbe abgelaufdjl 
“nil äufammengeftellt. Seim Sauen mit ben Kinbern lann man 
beobachten, bab [te [tdii ön ber fortlaufenben Seränberung unb immfer 
neu entftehenben Figuren freuen. ©r ift eine einheitltche gefchloffene 
ttcrtn. Sun fefet es einen Stein auf einen anbleren Ptafe unb gleich ent« 
fleht eine anbere gigur. piefes Umhilben unb Seufch,affen entfpridjt 
bem Kinb, unb roer befchreibt feine fjreube, roenn tum Schlufe roieber ber 
Xtfd, oor ihm fleht, ©s fteht an bem! P3ürfel mit feinen oielen gormert 
(both alles oolltg unberoufet) bie ©inheit unb Slannigfaltigfeit, bie tum 
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Gdjlufe roieber sur Sinljeit führt. Go fann man in unfern fleinen fttöhel* 
bautäften ein Gambol ber Sinbeit unb 9JtannigfaItigfeit erfennen. 3rür 
(£rtca4fene bat biefer Sfergleicb oielleicbt etmas fiacberlidjes. Xo^ bem 
(Seift bes ftinbes entfpriibt biefer Gnttcicflungsgang, unb bas ift unfere 
9Iufgabe, im Äinbe bie *5reube am kleinen 3U toeden unb barüber bin= 
aus bas Grfennen bes ©rojfen, ber ©inbeit. $>■ 

Gartenbau u. Rldntierjudft. 

«: 

©lorungcn in 6er nia(! 620 ^ausfc^Ia^fc^tDcinca. 
Xie Seiten, in benen ficb bas „eigengdfdjlacbtete" Gemein in roei= 

feften Greifen feiner „ajiarfenfreibeit" tregen fo grober Seliebtbeit er» 
freute, finb ja gottlob oorüber. 3lber au<b beute nob bört man bei 
einem ©ang burdb fo mantbe unferer aBertstoIonien nodjl oerbältnismäbig 
häufig baS liebliche ©runsen ber fpeeffpenbenben Saustiere — ein Seichen, 
bab mancher fid; aus ber Seit ber (fieifdlarten bie ©eroobnbeit bes Gelbft» 
mäftens feines Sausbcbarfs an Gped, Gcbinfen, 'Clodrourft ufui. in unfere 
fleifdjreicberen Xage berübergerettet bat. 3a, mancher fängt bas SRäften 
fogar erft an — unb er mag ficb 110¾ immer gut babei fteben. 

iJIber teas Sreube oerbeibt, ift auch nie non Gorge frei. 'Äuf 
ben (fertelmäriten gerabe in unferen Snbuftrieftäbten hört man oft genug 
ben Sänblern gegenüber Slagen als audj «fragen äubern, bie roobl er* 
mögen fein molten oon jebermann, ber fidf baran gibt, fein Gdjroe,in „ein*i 
sufteden". Son einer ber ärgften biefer Gorgen, bie fdjon manchem Sn» 
fänger oiet 311 fdjaffen gemadj't bat, foil bier beute einmal bie Sebe fein. 

©s mar früher felbftoerftänbticb, bab für ben Sausbebarf einge» 
ftellte Siaftlferfet auch- entgefcblediitlidjf fein ober rnerben mubten. Xas 
männlidje Gier betam man gemöhntid; fd;on fertig oerfdjtnitten unb oer» 
heilt 311 taufen, nicht aber bas meiblidje. Sei ihm tonnte bie Saftrierung 
erft im 4.—5. SRonat corgenommen merben. Sietfacb' mar bie Operation 

► äuberlid) ja mobl geraten, nidjit immer aber innerlich, ©ntroeber mar bie 
©ntgefdjlecbtticbung nur unoolitommen ober es tarn oor, bab aus Ser» 
fehen ber Xarrn mit an bie SSunbe genäht mürbe. Sturj es entftanben 
Unannehmlidjteiten, roetche noch' gröber maren als bie, metchie man ner» 
hüten moltte, nämlich bas S a u f <h e n ober Sollen, momit man bas 
Suftreten bes Srunfouftanbes — ber gefdjlechttihien Sufnabmefäbigteit — 
3U beseiebnen pflegt. Gdlieblidj' tarn es babin, bab meibliche Gchmeine 
faft nicht mehr für Sausmaftsmecte eingeftellt mürben. 

Xagegenbatte aber 
bod) bie ©rfabruug 
gelehrt, bab Gauen 
oiet maftfäbiger ma* 
ren als oerfdmittene 

männliche Giere. 
Gas motte man ficb 
boeb aud) 3unube 
machen. Ga fanb 
fid) batb ein gang* 
barer $Be_g, ber beute 
nod) empfohlen roer* 
ben tann. SRanmäbtt 
fi^ «ferfel aus nur 
ebten Gchtägen, benn 

s ift erroiefen, bab 
er Sanbfcbrocine» 

fdjlag gcfchtecbttid) 
oiet erregbarer ift 
unb nicht nur fid), 
fonbern auch ben 
gait3en Gtatlbeftanb 
3U beunruhigen oer» 
mag. 

2Bir tennen «fälle, 
mo bas £anbfd)roein 
3ur Srunftseit, bie 
2—3 Gage anbält 
unb alle 4 SKocben 
roiebertebrt, febon ei* 
nige Gage oorber 
unb ebenfo nachher 
jegliches gutter ner» 
fagte unb fid) fo mitb 
gebärbete, bab leine Gtallantage ftarf genug gebaut mar, um ber 3er» 
ftörungsmut ber aufgeregten Giere 3U miberfteben. Ger Sbfab oon Urin 
unb Shot erfolgte grunbfäbüd) in ben grebtrog unb bergt. Unarten mehr. 

Sacbbem man auch in ber Susnubung ber nidjit entgefchledjtlichten 
Gauen bie nötige ©rfabrung gefammett hat, siebt man nun biefes ©efdifedi't 
für bie Sausmaft allgemein oor, meil fie, mie bereits ermähnt, both leichter 
unb fdmetter heranroaebfen. SIs Sorbeugungsmittet gegen bas äuftreteu 
ber Srunft bat man nunmehr ertannt: 

1. Susroabl nur aus oerebetten Geblägen treffen. 

2. Gchnellmaft 00m 3. Stonat ab, meit bie Snfettung ben Sus» 
brud) bes ©efcblechtstriebes hemmt unb bämmt! 

3. Sur Seit bes ©efcblechtstriebes nur in Keinen Sortioncn, aber 
nur einige SRate öfter am Gage füttern! 

4. ©ine Keine Seife Sampferputoer um biefe Seit ift ebenfalls 
oon fichtlicber SBirfung, ohne bafc ber ©efd>mact bes gleifdjes 
für fpäter baburd) beeinträchtigt mirb. 

(Turnen und Sport. 

ilnfcr 6port oom 6cnnto0* 
9tm oergangenen Gonntag ftanb unfer Gport unter 

bem ©inftub bes ftrömenben Segens, ©s regneite 
am Gonntag nur einmal — nämlich ben gansen Gag. 
Go tonnte bas ©elänbefpiel ber Hkrffcbule infolge 
ber collfommen aufgemeiebten fianbfehaft nid)t ftatt* 
finben unb muhte oerfeboben merben. Such bie üb* 
eigen oorgefehenen Seranftaltungen tonnten nur teil* 
meife burdgefübrt merben. 

(Turnabtcüung. 
Sm Gamstag, ben 7. Sooember fanb fi^ bie Gurnabteilung in 

ber £atlc ber Oberrealfcbule sum Uebungsturnen jufammen. ©s 
mürbe fleißig geturnt unb gute Seiftungen geseigt. Um 9(4 Uhr begannen 
gteiübungen unb Gurnfpiele. Sngeficbts bes frif<h*fröblidjen Gurner 
geiftes, ber ben gansen Sbenb beberrfchte, bebauern mir es, nod) immer 
nidjt alle Sebrlinge su regelmäßigen Sefudjern säbien 3U bürfen. SBir la* 
ben barum noch' einmal su reger, allfeitiger Geilnabm« ein. 

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

Ju^baUobtcüung. 
Unfere gußballer beroegen fid im Seiden ber 3 u g e n b m e i ft e r» 

f d af ts fpiele. Sei bem in ©ffen ftattfinbenben SBettipiel unferer 
1. Scannfdaft gegen biejenigen ber Srupp’fden Gurngemeinbe 
fanb unfere Stannfdaft ben ©egner nur mit 6 Staun auf bem Slaßh- 
Go perfiel bas Gpiel laut fdiebsridterlider ©ntfdeibung 3U unferen ©iinften. 

Unfere 2. Stannfdaft batte im Serlauf ber Sieifterfdaftsfpiele bie 
Gurngemeinbe Sltenborf in ©elfentirden 311 ermarten. 3nfolge 
Siißnerftänbniffes trat bie Gurngemeinbe erft um 1030 Uhr am Gammel» 
ort an, mäbrenb fie fdon um 9*4 Uhr ermartet mürbe. Gas Gpiel ift 
alfo nerfallen. ©s bleibt nod fefauftellen, su meffeu Ungunften bas 
Gpiel gebt. — 

Sm greitag, ben 13. Sooember, finbet um 8 Uhr eine Siann* 
fdaftsbefpredung im Gpeifejaal ftatt, 3U ber fid fämtlicbe gußballer ein* 
sufinben haben. Srintmann, gußballmart. 

6oxabtcUung. 
Sin Gonuabenb, ben 7. Sooember trat bie Soierabteilung, nad* 

mittags 6 Uhr, in ber Gurnballe sum Graining an. S3ir gebeuten ben 
Soifport mciter aussubauen unb forbern baber sur allgemeinen Setei* 
ligung ber Sebrlinge auf. Satt mann, Soimart. 

Unfer Sportaodjenplan. 
Suvnen: greitag, ben 13. Sooember, 6V2 Uhr Slalblauf, Sb* 

lauf JGertfdjule. — Gamstag, ben 14. Sooember, 5 Uhr Sanbballtraiuing 
(bei Segenmetter Gurnballe); 6 Uhr Gurnen ber Unterftufe; 7 Uhr Gur* 
nen ber Siittelftufe; 8 Uhr Gurnen ber Oberftufe; 9 Uhr Ueben ber Guru* 
gefangabteilung in ber Gurnballe. — Gonntag, ben 15. Sooember, 10 Uhr 
Gdlagbal! (Älaffe Gdjürmann gegen Gdueiber, 1. Stannfdaft; guds ge» 
gen granfhol3, 1. Stannfdaft); 11 Uhr fjanbballfpiel (ftlaffe Sudpalb 
gegen ©bei, 1. Stannfdaft); 10 Uhr Sugelftoßen, Gpeermerfen, Gisfus» 
merfeu unter Seitung oon Saffenberg (bei Segenmetter tbeoretifdes Grai» 
ning im Gportbeim, Seginn 10 Uhr). — Stontag, ben 16. Sooember, 
6V2 Uhr Sangftredenlauf, Sblauf JCertfdule. — Gienstag, ben 17. So* 
pember, 6V2 Uhr Sangftredenlauf, Sblauf SSertfduIe; Stittrood, ben 18. 
Sooember. 8 Uhr Gurnen im Sngeftelltenbeim. 

Sdiuintmen: Gonnerstag, ben 12. Sorember, 7 Uhr Graining in 
ber ftäbtifden Sabeanftalt. 

gufsüaU; greitag, ben 13. Sooember, 8 Uhr Stannfdaftsbe» 
fpredung im Gpeifejaal. (Gämtlide gußballer haben su erfdeinen). 
Gonntag, ben 15. Sooember, Sßettfpiel ber 1. Stannfdaft gegen Guis» 
bürg. (Säberes mirb nod) betannt gegeben). 

»osen: Stittmod, ben 18. Sooember, 7 Uhr Soren im Singe* 
ftelltenbeim. 

6cn*ratoerfammlun0 
des £rf)cUng6-(Curn- und 6portoercin der 6. fi. <0. 

Sm greitag, ben 6. Sooember, fanb in bem großen Sörfaal ber 
SBertfdulc eine ©eneraloerfammlung bes S.G.G.S. ftatt. 

3m Serfolg ber Gagesorbnung erftattete sunädft Gurnmart SJier» 
tulla Seridt über Sage unb Serbältniffe bes Sereins. Gs 
folgten bie Seridte ber einsetnen 'Abteilungen (Gdjmimmer, Sorer, guß» 
baiter ufm.). Gie Sorftanbsmabl ergab folgenbe Samen; 1. Sor* 
fißenber Gdimansti, 2. Sorfißenber (SSabl oertagt); 1. Gdriftfübrer 
Giepler, 2. Gdriftfübrer (Süabl oertagt); 1. «affierer Gfd, 2. Äaffierer 
Sorbboff. Als 3ugenbroart mürben bie Sorarbeiter Sliertulla unb Srinf» 
mann gemäblt. 

Ger Seitrag mürbe auf 0,30 Stt. im Sionat feftgefeßt. Als 
Serfammtungstermin gilt jeber erfte Gamstag im Stonat. Gie garben 
bes Sereins finb „fdmar3»meiß". Gie Sefdaffung einer Sereinsfabne 
unb einer ftnüppelmufif mürbe ins Auge gefaßt. _____ 

Seit einer längeren Gistuffion sum Sunft Serfdiebenes fdloß bie 
Serfammlung um 10 llbr. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



6eite 8 &fitten>3eituna 5Rr. 39 

$cr $. ¢. 04 im dicsjctyrfgen 
UldlTcrf^oftöfampf* 

(£s tear omt Dornficretii beftimmt, ba& bie 50feifter= 
f<tafsfptele ber 2. Serie bes Spieljabres 1925/26 un= 
gemein i<f>ärfer unb barter burebgefübrt mürben, roie 
in je einem trüberen Spieljabr. (£s foilte auf Se= 
|(biub ber SBabtnerfammlung bas 2B.S.91. nach Se« 
enbigung ber Spieljeit ber ÜIuf= unb Äbftieg reftlos 
burebgefübrt toerben. Soffen mir, bafe ber 23efte 
ber illaffe ben Stufftieg madjt, unb ber fptelerifd) 
Sd;led;teftc feiner Äiaffe bem nädjftfolgenben Seiten 

ber unteren Waffe Siatj madjt. 
Sin befannter gübrer unteres Sejirfs bnt einmal bas 2ßort gefagt: 

„(Es ift fernerer für einen Serein, bie Spifje 3U befjafteu, als fie oon einem 
anbereu Serein 3U erfämpfen“. Sas bejiebt ficb in beftimmter gorm aud) 
auf ben g. (E. Sdjalle 04. Seit 3 Sabren führt ber frühere Surm unb 
Spcrtnerein Sd;alfe 77 bie Spiüe ber Weisliga. Xie oergangene Spich 
seit bradjtc bem Serein nach: einer beifpiellofen SrfoTgferie ben Sitel S3 e ft= 
b e u t f dj e r fi i g a m e i ft e r. 91m 20. September begann bie 2. Serie 
ber oorjäbrigen Spieljeit. Sfs erfter ©egner fteilte fid» ber Ortsgegner 
Spiel unb Sport Sdjalfe 96. ©s mar oon oornberein mit einem 
offenen Stampfe 311 rechnen, ba beibe Stannfdjaften eine Hare gormoerbef« 
ferung in ©efelffcbaftsfpielen gejeigt batten unb bie Spiele beiber Sereine 
bisher mit Reinen Sefultaten ausgefallen roaren. Sdjalfe 04 gebt burdj 
11 3Tieter=San in gübruug. 3ebt erholt ficb- 96 unb fann bis 3ur Saufe 
burdj 2 Sore in gübrung geben. SSar bas Spiel bis iebt febton fcbnelt, 
fo mürbe bas Sempo nadj ber £alb3eit no-b lebhafter. Sb-affe 04 mirft 
bie ganse Siannfcbaft nadji uorne unb in furper 3eit mar ber Susgleidj ba, 
3m (Eifer bes ©efedjts oergab fidji ber linfe Säufer ber 96er unb muhte! 
nun auf ©ebeifj bes ßeiters bas Spiel außerbalb ber Saniere anfeben. 
Sen jebt gemaitig auffommenben Slabberren gelingt es, burdj 2 meitere 
Sore ben Sieg fidjer 3U ftellen. S-bilubergebnis: 4:2 für Sdj-alfe 04. 

Ser 27. September bradjte bas ftreisfpiel ©mfdjier = Sath 
mreg in 213 a 11 e uf dje i b. 04 fteilte 5 Spieler feiner 1. ©If unb tonnte 
3U bem Sieg ber ©mfd,erleute 5:3 ein Seil beitragen. 

Ser 4. Ottober bradjte bem g. ©. Sdjalfe 04 einen einbructsoollen 
Sieg über bie beftens betannte Sfannfcbaft ber 2Bat t en fdjieiber. Sadj 
pollftänbig überlegenem Spiel tonnte bie toie aus einem1 ©uh fpielenbi- 
Sdjalter Siannfdaft mit 5:1 Soren Den Slafe oerlaffen, 

Ser folgenbe Sonntag brad;te eine oollftänbig unermartete 9Iie« 
läge gegeir bie ©labbeder Sreufjen. 3n 6 Slinuten fielen auf 
beibeu Seiten 5 Sore, ßart mürbe um ben Sieg gefämpft. Sie ange» 
feuerte Sreubenmannfdaft cerläfit mit 5:3 Soren als "Bieger ben Slab- 
Schalte fab 2 mertoolle Suntte f-bix-inben — — —”—. 
 21m 18. Ottober trafen bie beiben Slnmärter auf bie Sleifterfdjaft 

Jl>ll||||||lllllll!!|||||llllll|||||||llllll|||||   Hk 

Thßatersssellschflft „Cut Spiel“ Hüllen 
  Gegr. 1909  
Am Bußtag, den 18. November 1925, im Saale des Wirts 

Nachbarschulte, Wannerstr. 239 

Einmalige Aufführung 

Der Fremdenlegionär 
Schauspiel in 3 Akten 

Ein Mahnruf an unsere deutsche Jugend. 

9 Kassenöffnung 5 Uhr Preis 0.75 Mk. Anfang 6 Uhr 
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Gas im Haushalt 

1111111111 
  

  
  

HIHI 
 

ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 
Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

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

und sind eine Zierde für jede Wohnung 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-Installateure in Gelsenkirchen. 

aufeinanber. EKafenfport 08 bat bie Seiten feiner ©If burdj 2Ib= 
manberuugen oerloren unb mürbe mit 4:1 gefcblagen. 

©in meitaus fdjroeres Spiel muhte am 25. Ottober ausgetragen 
merben. ©egner mar ber S. $. Segler 06, ber Sanf einer intenfioen 
Sraimngsarbeit bisher noch lein Spiel oerloren batte. 2lber auch bier 
behielt bie beffere SRannfdjaft Spalte 04 mit 3:1 bie Oberbanb. 

Ser 1. fftooember fab eine ftart rerjüngte SRannfdjaft bes g. ©. 
Schalte 04 in 2Jt ö r s. Scan flieh hier auf unermartet fdjarfen 2Biber= 
ftanb, fo bah bie SJtannfdjaft bas Sehte aus ficbi heraus geben muhte, um 
mit 4:2 ben Sieg in bie Seimatftabt 3U bringen. 

Schmere Spiele fteben ber fiigamannfdjaft an ben lom'menben Sonn» 
tagen nodj beoor; roirb fie auefj roeiterbin bie gübrung behalten? 

flSefne /tajeigen. 
Ein gut möbl. Zimmer 

mit Morgenkaffee, an besseren Herrn 
zum 1. 12. zu vermieten. 10 Minuten. 

vom Haupttor. Separater Eingang. 
Frau Lilienthal, Heinrichstr. 47, part. 

Habe eine saubere, ruhige 

Schlafstelle frei 
evtl, mit Mittagessen. 

Zuerfr. b. d Redaktion, Wannerstr. 170. 

Nfilmiiiscliiiien 
werden sachgemäss repariert. 

Karl Rauschendorf, Me^s
n
t
i
e
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er- 

Bochumerstr. 162 

2 Schlafstellen frei, 
evtl, mit Mittagessen. 

 Udostr. 9, am Heinrichplatz. 

t ®te guten ^ 

♦ 3iberlaufi^er ♦ 
^ SBäfc^eftoffe ufro taufen 4 

©ie immer fef>r billig bei « 

9K. iBrutto 5taifer { 
£ Cberlidjtcnau b. ipulsnih i. Sa. y 
♦ Ober^emben mit 2 Äragen nur 6‘/2 2Karf « 

ßinonbettioäfc^e 3teilig, («arnitur 12 3Jiarf ▼ 
^ 5)3reiSlifte gratis. ^ 

ZurHerbstpflanzung! 
Empfehle niedrig veredelte Rosen 
in den edelsten Prachtsorten, 10St. 
5 Mk. Nachn. 5,30 Mk. 20 St. und 
1 Mandelbäumchen, 10 Mk. Nachn. 
10,30 Mk. extra starke Kletterrosen 
a 0,75—1 Mk. Bestellungen welche 
jefet einlaufeu v. 20 St. an portofrei 

Hermann Knibbe, Halle (Saale) 
Li ebenauer Straße 12 

J§ Bekanntes Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: 

14 tarotig Qgrgolikfg 0prung6g(fcUill)rgn 
zehnjährige Garantie, auf die Minute genau gehend. Marke Jung- 
Drusus oder Schweizer, nehme anstandslos zurück, wenn nicht 
gefällt gegen 70 M. bei Anzahlung von 25 M, dann monatl. Raten von 
15 M. ohne Erhebung eines Zuschlages. Zahlr. Anerkennungsschreiben 

Sritj Hoof / HtarfneuEfnben, Babnbofftraße 204 
Uhren-, Optik, Grammophone, Geigen, Zupf- u. ander. Musikinstrumente 

Versessen 
Sie nicht, 

bei Bedarf von: 

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

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

gut u. billig 
bedient. 

Alters- 
und Invalidenwerk 

G. m. b. H. 
Gelsenkirchen 
Wannerstr. 306 

Achtung! Lesen u.auschneiden Achtung! 

Sontler-fliiseliot 
50 000 Aluminlumtöpfe 10 Mk. fr. 
pro 11 Stück, 1t. Abbildung (gegen 

Vorkasse oder Nachnahme), 
und zwar: 

5 Schmortöpfe mit Deckel 
8/i — 1— 2 — 3 — 4 Liter Inhalt 

sowie 
6 Milchtöpfe mit Eierrand 

Außerdem liefere auf Wunsch mit: 
Schmortöpfe A Jliter InhaIt 

pro Stück 2.30 3.— Mark 
Anläßlich des 25jähr.Fabrikjubiläums 
gebe ich ca.SOOOOTöpfe als Reklame ab 

Metallindustrie H. Seuthe, Holthausen b. Plettenberg Nr.56 
»50 Arbeitsmaschinen. 300o qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen 
Hauptkatalog wird jederSendungbeigelügt. Lieferant höchst. Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19806 

Schreibmaschinen 
Bürobedarf 

GroßeAuswahlin 

: GeschenMikeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

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

ItfirhewST 
Hauswäsche u. Leibwäsche 
wird schnell und sauber ausgeführt. 

Wäscherei Merten 
Pauiinensiraße 10. 

Tel. 1705 
Slerlag: £>ütte unb 

S ^ t9?S
nbfinieferrIa9tart,fi^

Udere;^:®i r aerantroortlidj für ben rebaftionallen 3nfjalt: 45. Jiub. ort[djet, ©elientirdjen. !Dtu<f: Stud & ßoljbe, ©elfentirdjen. 
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