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Rupolofcnab/tid) 
Origtnal^oljfi^nitt non SBalbemar 9?tebel=©elfen!tr^en 
f)U geuerft^ein leucStet jum .'gimrael SBinb*braut unb geuiräma^t, beibe »eteinen 

[empor, ®'<$ biev. um mit ©eroalt tu fdietben 
[ut iortöt tifdjenb ijeroor. 3)te ®tbe unb bas bßrte üietaU; 
©eroaaeu in gormen gejtoungen, Unb ihre Srbeit wirb ®if«n unb Sta^I, 

eotem iKetal. lern ffienfeben jum Siujen unb Iiienfle. 
I (bringen am geuerofen Birb e« nic^t Saniert, mif’S btinlenber ipflug, 
unb fallen im braufenben Sofen SBtrb el sum Srieben, roaS man bter f^ufi 
tlaiten unb ftfeinen nitbt mebr. geuer unb ®inbäbraut bienet bem Sanb; 

©tabi flieSt rings umber, Senns aber (ein muj), fc$afft für bie ®anb 
Sä$en in gorm ju fügen. 3«m Scbuje für Heimat unb grieben. 

Slbert gaenide. 

Die deutle IDirtfchafi itn September 
STMt bem erften September ift bie beutfdje 3Birtid)aft in einen neuen 

bemertenstDerten SIbfdmitt getreten: bos erfte Stormaljabr ber 
®aroes = 5BeIaftungett, 
bat begonnen. Son 
nun an trifft uns bie 
ganje Sdjtoere ber Se* 
parationslaft nad) bem oer= 
einbarten Dames = Stan. 
Deutfcblanb bat alfo nun» 
mebr iabrlid) 2500 Si 11» 
lionen Star! 311 jablen, 
oon benen 660 Stillionen 
Dure!} Serjinfung unb Dil» 
gung ber Sifenbabnid)ulb= 
oerfebreibungen, 300 Stil» 
lionen burdj Sersinfung 
unb Dilgung ber 3nbuftrie» 
Sdjulboerfdjreibungen, 290 
Stillionen aus ber Ser» 
febrsfteuer, unb 1250 Stil» 
lionen unmittelbar aus ber 
SeicbstaHe 3U sablen fitrb. 
Such biefe lebten 1250 Stil» 
lionen firrb burd) bie Ser» 
pfättbung ber 3oIt» unb 
©ebrambsabgaben für un» 
fere ©laubiger ge'idjert. 

, Sisber haben mir unfere 
Scbulben, roie oor turjem 
ber Separationsagent er» 
neut feftgeftellt bat, püntt» 
lid) bemb't. Deutfiblanb 
bat alte 3ab[ungen in 
Dollem Umfange geleiftet, 
unb bie Hebertragung ber 
3abtungen in frembe SSäb» 
rung (Dransfer) bat eben» 
falls entipredfcub ben 3ab» 
lungen oorgenommen roer» 
ben fönnen. 

SBie ift es Deutfiblanb 
möglicb gemefen, bie unge» 
beuren Seträge aufnibrin» 
gen? 3m groben unb gan» 
3en nur baburib, bab es fid) 
bie ba^u erforbertiiben ©et» 
ber nom Suslanbe ge» 
lieben bat- ßs erbebt fidf 
baber bie bange Srage, ob 
mir fünftig aus eigener 
5traft biefe ins Ungebeure 
angemadjfenen Setaftungen 
roerben aufbringen tonnen, 
ober ob bas Suslanb aud) 
roeiterbin uns bie erforber» 
lieben Urebite sur Ser» 
fügung (teilen roirb. Diefe 
grage bat in tefeter 3eit 
nidjt nur bas 3nlanb, fon» 
bem aud) bas Suslanb 
ernftlid) befdjäftigt. Siele 
namhafte jinanspolititer 
finb ber Steinung, bafj 
es grobe Sdjmierigteiten 
foften mirb, bis tatfädflid) Deutfiblanb biefe Seiftungen roeiterbin aufge» 
bratbt haben roirb. Sn eine Seoifion bes Daroes»SIanes ift oor 
ber £>anb nod) nidft ju benfen. Sie bängt mit einer Seihe anberer po= 
litifdjer fragen jufammen, in erfter Sinie mit ben Äriegsfdmlben 

ber europäifiben triegsfübrenben Stationen gegenüber Stmerifa. 3n 
Smerifa aber ftebt bie Seuroabl- bes Sräfibenten unb bie ba= 
mit äufammenbängenbe Seuorbnung ber Segierung beoor. ßbe 
bas alles niibt geregelt ift, roerben mir taum 3u einer Seoifion biefes un» 

gebeuerlid;en Stbulbenpla» 
nes tommen. Der eifrigftc 
Sefürroorter bafür, bafe 
enblid) einmal bie S d) I u b» 
fumme unferer 3ab= 

r lungen feftgefebt 
roirb, ift betanntlicb berSe» 
parationsagent felbft. ßs 
fragt fid) nur, ob er mit 
biefer Sleinung aud) burtb» 
bringen roirb. Uns aber 
bleibt oorläufig nid)ts roei» 
ter übrig, als su sabten, u. in 
Sube abjuroarten, roas tom» 
men roirb, fo bitter biere 
Sftidjt aud) für uns ift 
unb fo grobe Stbroierigtei» 
ten fie unferer geiamten 
ffiirtfdjaft bereiten roirb. 

3n unferer Sßirt djaft 
felbft bat fid) ber 5t o n» 
juntturrüdgang roei» 
ter fortgefebt. Stenn 
aud) oorübergebenb eine 
burd> bie Sabresjeit be» 
bingte Sefferung eingetre» 
ten ift, fo ift bie Sb» 
roärtsberoegung ber 
5tonjunttur baburdf je» 
bod) nur, roie bas 3nftitut 
für itonjunftur » gorfdjung 
unb bie Sanbelsiammem 
beriibten, oorübergebenb 
oertangfamt. Die Sr» 
beitslofenjabt in 

Deutfdjlanb, bie in bie'em 
3abre nur auf 600 000 im 
beften Sionat gefunten ift, 
bat bereits roieber eine, 
roenn aud) nur geringe 
3 u n a b m e erfahren. Die 
tiefere 3abl bes Sorjab» 
res, roeldje 4C0 000 betrug, 
haben mir in biefem 3abre 
nidjt erreidjen fönnen. Stir 
roerben im fommenben Stin» 
ter nad> bem übereinftim» 
menben Urteil aller in 
grage fommenben 9teid)s» 
(teilen mit bem Seid)sar» 
beitsminifter an ber Spüje, 
mit einer roeiteren erbeb» 
lidjen ßunaljme ber Sr» 
beitslofigleit ju redjnen bn» 
ben. Sud) biefe ßr djeinung 
bereitet ber Stirtfdmit nidjt 
geringe Sorge. So.über» 
gebenb haben bie 5toniurfe 
nad) einer Siitteilung bes 
Statiftifdjen Seidjsamtes 
jroar naibgelaffen, man fann 
baraus jebod> roeitere 
Siblüffe für eine Sefferung 
ber 5tonjunttur nidjt sieben. 

3u allem Ueberflub roerben mir nun noth eine ßrböbung ber 
ßifenbabntarife in 5tauf nehmen müffen, bie allerbings roeniger bie 
Serfcnenfabrt, als oielmebr bie Sradjten trifft, ffianj be,onbers ftblimm 
roerben burdj biefe Sracbtoerteuerung niele ©eroerbe betroffen. 
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Sie roirb Quf bie lonne bes im 3ttIflnbe Dcrbleibenbeu (£iieti 
abiabce 9JÜ. 2.50 bis 9Jif. 3.— ausmad):n. 'Ißenn iiidit beim 
ftoblentarif eine fronenbere ©ebanblung eintritt, io roirb bie 
(£iienbabnfra(f,t non ber 9iubr nad) öannooer um 9Ji!. 0.70, uad) Hamburg 
um 3JJt. 1,10, unb nad> Serlin um »it. 1,20 pro Jonne erhöbt roerben. 
?Ius bieien 3ablen iit Won bie erhebliche ööberbetaitung ju erfehen, bie 
jroeifellos su einer ißerteuerung midjtiger, lebensnotroenbiger 'llrobutte füh= 
ren toirb. . 

älom 7. Dftober ab roerben bie neuen gahrpretie für bte bet« 
ben nunmehr jur (Einführung gelangenben Sllafien, bie s#oIft er = unb 
tie S o 13 f I a f f e in Straft treten. Der Stilometerpreis toirb in ber £ol3= 
flaffe 3,7 Pfennig betragen, in ber ijlolitertlafie 5,6 Pfennig. SBir roer« 
ten fünftig nur noch bie sroeite unb britte itlaffe befihen, bie erfte unb 
nierte Stlafie fommt in gortfall. Diefes Snftem ift in ben meiften euro« 
päifdjen Sänbern ebenfalls bereits eingeführt. 3u ben ©runbpreifen tre* 
ten 3uf<hläge für bie Sthnellsüge, bie je nach ber Stilometersahl in ber Sol3= 
Ilajfe »tf. 1,— bis 9Jtf. 5,—, in ber qSoIfterflalie 9JU. 2,— bis SD7f. 10,— 
betragen. Slud) für bie ©l3üge roerben allerbings ftar! herabgefehte 3u= 
ichläge eingeführt. Sie madjen für bie öolsflaffe für bie fRahsone ÜJtf. 0,25 
für bie erfte 3one (36—75 km) ÄRt. 0,50, für bie 3roeite 3one (76—150 km) 
0)lf. 1,—, für bie britte 3one (151—225 km) 3Jlf. 1,50, für bie oierte 
3one (226—300 km) 9JU. 2,— unb für bie fünfte 3nne (301 unb mehr km) 
tülf. 3,50 aus. (Eine Sahrt oon 300 km roirb fünftig in Deutfd)lanb 
3Jtf. 11,20 foften, in Oefterreith foftet fie föif. 8,04, in f^ranfreich ®tf. 9,80 
unb in ^Belgien 3Rf. 7,40. 

0 0 * 
Der allgemein günftige SBitterungsoerlauf im ittuguft hnt bie (Ernte« 

arbeiten für ©etreibe unb bas 2B a d) s t u m ber übrigen Selb« 
früdjtc roefentlid) geförbert. tBis auf fRefte non Sommergetreibe ift 
bie ©etreibeernte in gutem 3uftanbe eingebrad>t roorben. Die |>adfrüd>te 
seigen infolge ber 9lieberfd)läge ber lebten 3eit roieber allenthalben frifdjes 
SBachstum unb finben allgemein eine beffere ^Beurteilung als im 31or« 
monat. 2lud) auf ben Ieid)ten SBöben ift eine (Erholung eingetreten, roenn'aud) 
hier unb ba bie fRieberfchläge nodj nicht genügenbe Seuchtigfeit brachten. 
Sei ben Kartoffeln roirb nicht [eiten über fchroachen KnoIIenanfab geflagt. 
Der Stanb ber übrigen Südfrüchte ift befriebigenb. Klee, fiuserne unb 
SBiefengräfer finb burd) bie Drodenheit bes Sommers ftarf gehemmt roor« 
fcen. ©ift bie IRegenfälle ber lebten 3eit haben roieber eine neue Selebung 
beroirft. Sür ben sroeiten Schnitt bürfte jeboch nur mit geringeren ©r= 
trägen 3U redjnen [ein. Die Slusfichten für bie Serbftroeibe follen infolge 
ber fpäter eingefebten fRieberfchläge gut fein. 

Unter 3ugrunbelegung ber 3ahIennoten 2 == gut, 3 = mittel, 4 = ge« 
ring, ergibt fid) im SReicbsburcbfcbnitt folgenbe Segutadjtung: Safer 2,8 
(im Sormonat 2,9), Spätfartoffeln 3,0 (3,1), 3ucfemiben 3,0 (3,0), 
fRunfelrüben 3,0 (3,0), Klee 3,5 (3,6), Sterne 3,5 (3,4), Seroäfferungs« 
roiefen 3,1 (3,2), anbere SBiefen 3,6 (3,7). 

Die fiataftropbc von 6enf 
ÜJlit roieoiel Soffnungen unb ©ntroürfen ift bie beutfehe iKborbnung, 

mit bem 91eid)sfan3ler Sermann SRüller an ber Spibe, nach ©enf ge« 
3ogen! Die biesmaligen Seratungen bes Sölferbunbes boten bie rechte 
©elegenheit, ben bort oerfammelten Sölferoertretern einmal beutlid) 3U 
fagen, roie es eigentlich mit ber Ülbrüftung unb ben fRedjten ber äRinber« 
heilen beftellt ift unb roie gerabe Deutfchlanb burd) bie bisherige Saltung 
bes Sölferbunbes auf bas fchroerfte gefchäbigt roorben unb um fein per« 
traglid) oerbrieftes Secht gefommen ift. 3m Serfailler Sertrag foroohl 
roie in ber Sölferbunbsfifcung ift, nachbem Deutfchlanb abgerüftet hat, 
eine allgemeine SIbrüftung auch her übrigen Sölfer oor« 
g e f e h e n, bie bisher aber an bem SSiberftanb, befonbers Sranfrei^s 
unb ©nglanbs, gefdjeitert ift. Diefe beiben Sölfer haben fid) neuerbings all« 
gemein unb burd) Slilitärabfommen erneut oerbünbet unb ihre Sntereffen 
auf bas engfte aneinanbergefnüpft, fo bah felbft Smerifa barüber unroillig 
geroorbeu ift. Die ©nglänber, bie früher eine rooblroollenbere Saltung Deutfeh« 
lanb gegenüber einnahmen, fihen jefet ftumm auf ihrer Sanf in ©enf unb 
laffen alles Unrecht gefchehen, bas Sranfreich Deutfchlanb gegenüber tut. 
Sie ftimmen ben Sransofen, roenn es barauf anfommt, 3U unb unterftühen fie. 

Der beutfehe Seitbsfansler hat in ©enf eine beutlidje Spradje ge» 
führt unb roörtlich u. a. folgenbes gefagt: 

,,©s liegt auf ber Sanb, bah ein fianb roie Deutfchlanb, bas 
pöllig entroaffnet roorben ift, ben bisherigen Sliherfolg ber 'Ubrüftungs« 
erörterungen^befonbers ftarf empfinbet. Sfan oergegenroärtige ftch bod; 
einmal bie Sachlage: ein Solf hat burd) feine oöllige ©ntroarf* 
nung eine fieiftung gans auherorbentlicher SIrt 00 II« 
b r a d) t. ©s fieht, bah es trobbem aber aus bem geringfügigften 21nlah 
oon geroiffen Stimmen bes Sluslanbes mit ben fchroerften Serbächtigungen 
unb Sorroürfen überfchüttet unb roomöglich als geinb bes SBeltfriebens 
hingeftellt roirb. Unb gleichseitig muh es feftftellen, bah anbere San» 
ber ben 9Iusbau ihrer militärif^en Sfa^tmittel unge« 
hemmt fortfehen, ohne babei einer Kritif su begegnen. Die ©nt« 
roaffnung Deutfdjlanbs barf nicht länger baftehen als ber einfeitige fälft 
ber ben Siegern bes SBeltfrieges in bie $anb gegebenen ©eroalt. ©s muh 
cnblid) 3ur ©rfüllung bes oertraglichen Serfprechens fommen, bah ber ©nt« 
roaffnung Deutfdjlanbs bie allgemeine Sbrüftung nachfolgen 
folle. ©s muh enblid) ber Srtifel ber Sahung 3ur Durd)führung gelangen, 
m bem bitfes Serfprechen su einem ©runbfah bes Sölferbunbes gemadjt 
roorben ift.“ 

Stan hätte annehmen follen, bah biefe JBorte, bie hoch reine SBahr« 
heit finb, einige SUrfung auf bie Sertreter ber Nationen im Sölferbunb 
ausgeübt hätten. 2Iuf einige haben fie bas auch. Sranfreich unb ©ng« 
lanb aber unb ihre hörigen finb gan3 anberer Sfeinung. Sie roollen oon 
Sbruftung nichts roiffen unb haben bie Stirn befeffen, ihr unehrliches Spiel 
noch burd» Seben ihrer Sertreter su befdjönigen. 3ebenfaIIs ift bas 
Sdjlimmite, roas Deutfd)Ianb in ©enf erleben muhte, bie ©rroiberung 
bes fransöfifchen 91 u h en m i n i ft e r s auf bie Sebe bes beutfehen 
Seichsfanslers, in ber er bem Sinne nach ungefähr folgenbes ausführte: 

Auf dem Wege 
zur Arbeit 

beachte 
Warum gibt es so viele Verkehrsunfälle, 

durch welche mancher Arbeiter zum 
Krüppel und arbeitslos wird? 

WeildieVerkehrsregeln zu wenig beachtet 
werden. 

Der Fußgänger mußstets rechts gehen und 
vor überschreiten der Straße Umschau 
halten. 

Der Radfahrer und Motorradfahrer muß 
rechts fahren, links überholen und bei 
Straßenkreuzuneen,überhaupt auf ver- 
kehrsreichen Wegen, sowie Straßen 
langsam fahren und rechtzeitig Klingel- 
und Hupenzeichen geben. Bereits bei 
einbrechender Dunkelheit hat er an 
dem Beförderungsmittel eine gut bren- 
nende Lampe zu führen. 

Jeder sollte darauf halten, daß vorste- 
hende Vorschriften befolgt werden. 

Rücksichtslose Radfahrer und Fußgänger 
gefährden sich gegenseitig. 

Solche zur Anzeige und Bestrafung zu 
bringen, ist nicht Angeberei, sondern 
dringendeNotwendigke.it zur Erhöhung 
der eigenen Sicherheit. 

Vor allem ist auch notwendig, daß man sich 
die Nummern rücksichtsloser Automo- 
bile und Motorräder merkt. 

m 
„Dcutfdjlanb bat abgerüftet unb es bat nicht abgerüftet. ©s bat ab« 

gerüftet, foroeit bie Soeben in 25etradjt Jommen, es bat nicht abgerüftet, 
foroeit bie JJienfdjen in 23etrad)t Jommen. Das ift es, roesbalb roir uns 
nicht f i d> e r fühlen, unb besbalb fagen roir; 5Bor bie 9Ibrü[tung muh 
bie Sicherheit treten, —“ — unb leiber bat Strefemann im porigen 3abre in 
©enf biefer Dljefe, oor ber roir immer auf bas einbringlicbfte geroarnt haben, 
sugeftimmt." „2Bir fühlen uns,“ fo fährt Srianb fort, „besroegen nicht ficher, 
roeil Deutfchlanb oiel 3U oollretdj unb oiel 3U intelligent unb tatlräftig ift. 
Deutfchlanb hat auf bem Rapier — bas gebe id) 3U — nur ein £>eer oon 
100 000 SRann, aber biefe 100 000 finb ausfchliehlid) Offiziere unb Unter« 
offnere. Sie bilben nur eine Kaberarmee. 3m ©rnftfalle Jönnen mit einem 
Schlag bie ilTiillionen SRenfdjen aus ber ©rbe geftampft roerben, bie hinter biefe 
100 000 Offnere unb Unteroffisiere gehören. Unb mit bemfelben Schlage 
roerben — bas erficht man aus bem erftaunlichen roirtfchaftlidjen JIBieberauf« 
bau — bie Sfriebensfabrilen in Kriegsfabrifen umgeroanbelt roerben. Dllfo 
haben roir Jeine Sicherheit. 9Ufo Jönnen roir nicht abrüften.“ 

Soldje SBorte bes fransöfifchen Sertreters im 93öllerbunb fchlagen 
fosufagen alle Hoffnungen, mit benen roir nach ©enf unb in ben 93ölfer« 
bunb gegangen finb, mit Knüppeln tot. 2Benn man bisher geglaubt 
hatte, bah nur in ununterrichteten fransöfifdjen Kreifen bie 9(ngft oor Deutfeh« 
lanb, roeldje aus biefen SBorten fpricht, oorhanben roäre, fo fieht man nun» 
mehr, bah tatfädjlid) auch bas offi3ieIIe granlreidj an ihr Seil hat. ©s 
ift gar nicht su begreifen, roie man bas Jleine ^Berufsheer, roelches bie 
fRepublif Deutfchlanb unterhält, unb roie man oor allem auch feine neuer« 
ftanbene Hanbelsflotte als Snftrumente bes Krieges beseichnet unb roeiter 
tarauf hinroeift, bah tfrrantreid) feine 9JiiIitärmad)t oerminbert hat, basfelbe 
granlreW, bas oor fursem bie gröhte äRilitäroorlage ber SBelt hat ©efeh 
roerben laffen, burd) bie jeber gransofe, 00m jüngften bis 3um älteften, 
yjianu unb 3rau, in ben Dienft einer Sliobilmadjung geftellt roirb. 

Diefe äuffaffung bes franjöfifchen 2Iuhenminifters hat in ©enf gerabesu 
3U einer Kataftrophe geführt, ©ntfeht rourbe man beffen inne, bah 
roir oom SöIJerfrieben noch roeiter entfernt finb als je, unb bah alle 
fdjönen SBorte, bie in fiocarno unb Dhoirij gefprodjen rourben, in ben 2Binb 
gerebet roorben finb. ©s ift fehr' fdjroer, an bem guten SBillen Sranlreichs 
3U glauben. Die politifche fiage in ©uropa ift burd) biefe Kataftrophe oon 
©enf oerroirrter unb gefährlicher gcroorben benn je. Daran roirb auch bie 
©rroiberung bes beutfehen fReidjsfanslers oor ber ÜBeltpreffe nidjts änbern. 
2Bir haben aus ben Ausführungen bes englifdjen tßertreters fiorb ©ufhenbon 
entnehmen müffen, bah man auch in Sonbon gans ber gleichen ülnficht ift roie 
in yiaris. Sliit ber 9Ibrüftung roirb es alfo auf abfehbare 3eit nid)ts roerben. 
Der Slöllerbunb hat oerfagt. Soll man ba noch Hoffnungen auf eine für 
Dcutfdjlanb annehmbare Söfung ber Sefahungsfrage hegen? — — — — 

©enf roar eine Kataftrophe! — SBir finb betrogen unb um unfer 
oerbrieftes fRecht gebracht. 
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öte Äolonialfcagc attmül 
Schnell ift 'bie öffentlidje DisfuHton über bas beutfd>e ftolonialproblem 

tcieber nerebbt, nad)bem in ber berühmten Umfrage ber in Hamburg er» 
fdjeinenben „(£uropäi[(ben (Befpräcbe" iid) eine grofee iReibe namhafter 
litifer gegen bie fDtöglichfeit, jum Jeil fogar gegen bie 2Mnfd)barfeit 
einer neuen beutfihen ftclonialpoliti! unter ben gegemnärtigen $erbält= 
niffen ausgefproihen hatte. 3um Heil mit nid)t unplaufiblen 'Jlrgumem 
ten — 'Jtotroenbigfeiten 
grober finansieller unb 
militärifcher SRachtmittel 
3ur Erhaltung eines fo= 
lonialen Sefihes, Se» 
brohung ber 5to[onial» 

mäd)te burd) bie 
„fchroarje ©efahr“ ufm. 
— bie aber hoch beften» 
falls nur betneifen, bah 
eine ftolontfierung in ber 
alten 3form nicht mehr 
in 3rrage fomirit. 

©erabe feht gehen 
brühen im buntlen ,,©rb» 
teil" Dinge oor, bie nicht 
nur bie äutjerfte ¾uf» 
merffamleit ber beut» 
fchen Oeffentlichteit be= 
anfprud;en, bie jugleich 
bie beutfdfe Rolo» 
nialaufgabe in 

fcharfe Selübtung rüden. 
© n g I a n b s 'JSIäne in 
Deut!d)»Qitafrifa, ,übc;r 
bie an b|efer Stelle be= 
reits ausführlich gefpro» 
djen rpuibe, peranlafeten 
ja bereits ben beutidjen 
9?eidjstag ju einer Jlei» 
nen 'tlnirage bet ber 
aufenpolitiidjen Debatte. 
9tid;t minber ernjt iinb 
bie Sorgänge in ber 
Sübafritanifchen 
Union, ©eben fie uns 
auch äunächft nur mit» 
telbar an, io seigen fie 
bcch ber tommenben ©nttoidiung ber ©ingeborenenfrage ihren 2Beg unb 
id;-affen jenen Datiadtenraum, in bem bas Sd.idial ber gefamten europäi» 
fchen Äolonialpolitif entfehieben tnerben toirb. ©ben jeht legt ber Premier» 
minifter ©eneral $ e rb o g bem Parlament bie erneut feit mehr als 3ah= 
resfrift in einem Slusfdjufj hin» unb herberatenen ©ingeborenen» 
g e f e b e oor, bie — ihren Snhalt auf eine furje Formel 3u bringen — bie 
DJeger auf ein ganj geringes roirtfchaftliches fiebensminimum herabbrüden 
unb fie aller politifchen Jlechte berauben follen. Der Sßiberftanb gegen 

biefe ©efebgebung ber geroaltfamen Unterbrüdung ber oebroarjen ift grob. 
Utaturgemäb am gröbten bei ben unmittelbar betroffenen ©ingeborenen, 
beren menfcblicber Dafeinstrieb ficb gegen ihre ©ntrechtung aufbäumt, too» 
bei fich bie Oppofition bejeidmenber JBeife noch härter gegen bie fffiahl» 
reebtsentoiehung in ber 5tap»ißronin3 richtet, als gegen bie üanbentjiebung 
in fämtlichen fProoinjen. Die humanitären ©rünbe rufen auch bie angli» 

taniictc ftirebe auf ben 
'Ulan; ber Uifchof oon 
ftapftabt unb ber Uifchof 
oon Uloemfontein erhe» 
ben Uroteft gegen ben 
Uremierminifter, toeil er 
in öffentlüher 'Jtebe ,,mo» 
ralifefce ©efichtspuntte“ 
in feiner ©ingeborenen» 
politif brüst beifeite ge» 
fefoben unb ben nadten 

Uüfclitfjteitsftanbpunft 
betont hat. ©rünbe ber 
Staatsräfon brüden ben 
©uropäern in ber Union 
unb ben briti'chen 3our» 
naliften in Sonbon bie 
3eber ju Uroteften unb 
3U oermittelnben Stom» 
promihoorfchlägen in bie 
5>anb. 

Unb biefe ©rünbe finb 
es, bie Deutfdylanbs 3n» 
tereffe beanfpruchen. Die 
gerfcog’fcbe Uolitif engt 
ben ©ingeborenen ben 
fiebensraum ein unb 
fchnürt ihnen bie Eltern» 
luft ab, inbem fie ihnen 
je ben ßanbbefih 
f o r t n i m m t unb fie 
politifd) tot macht, nad;» 
bem fie fie bereits un» 
ter bie „5 a r b e n» 
f d) r a n i e“ geftellt unb 
ihnen bie ftäbtifchen ¾r= 
beitsplähe toeggenom» 
men hat. Sie tann aber 

nicht bas sahlenmäfeige Uebergeroidjt oon Sd.^roars über ÜBeifi oermin» 
bem, bas aus bem fditoarsen ©eburtenüberfchuh refultiert. 3n biefer auf 
unsureichenben fltahrungsraum 3ufammengepferd)ten fRiefenmaffe fad>t fie fo 
ben Sah gegen bie JGeihen sur iRotglut an. 

Den nädjften Stof richtet ©eneral Serfeog gegen bie 3. ©. U. (3n» 
buftrial anb ©ommercial SBorters Union) bie sum Schufc ber arbeitenben 
Sdjtoarsen feit 1920 beftehenbe 3arbigengetnerffd)aft. ©r behan» 
beit fie als illegal unb bulbet barum gern, bah bie loeifcen garnier ihre 
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Preisausschreiben 
des Allerswerkes für Entwürfe zur Herstellung von 

Weihnachtsspielsachen. 
Wie im vorigen Jahre, so soll auch heuer unser Alters- und 

Invalidenwerk mit dem Verkauf von Spielsachen, die im Werk selbst 
hergestellt wurden, im Wettbewerb auf dem Weihnachtsmarkt nicht 
fehlen. Für solide Ausführung und Gefälligkeit der hergestellten 
Spielwaren - es gab Puppenstuben, Schaukelpferde, die verschieden- 
sten Holztiere, Wägelchen u. a. m. — spricht die Tatsache, daR im 
Vorjahre die Hachfrage viel größer war, als daß Angebot sie kannte. 
Aber auch unseren Werksalten kommt es obendrein noch zugute, 
wenn das Alterswerk bei den Weihnachtseinkäufen recht reichlich 
bedacht wird. Und was wollen wir in diesem Jahre unseren Käufern bieten T 

Ebenso wie im Vorjahre nimmt die HUttenzeitung Anre- 
gungen in dieser Hinsicht mit großer Freude entgegen und hofft, 
daß sie recht zahlreich aus ihrem Leserkreise einlaufen. Fragt doch 
einmal die Kleinen selber, vielleicht hat einer oder der andere von 
innen einen ganz bestimmten Wunsch, den wir ihm erfüllen können. 
Die bei der HUttenzeitung einlaufenden Vorschläge und Wünsche 
sollen veröffentlicht werden und wir werden unser Möglichstes 
tun, sie in die Wirklichkeit umzusetzen, um unseren Käufern eine 
recht reiche Auswahl geschmackvoller und preiswerter Weihnachts- 
geschenke bereitstellen zu können. 

Für die besten drei Lösungen sollen wieder Preise in der 
Höhe von 20. — , IS.— und 5.— Reichsmark ausgesetzt werden. 
Wir rechnen auf rege Beteiligung unserer Leser an. diesem Preisaus- 
schreiben und hoffen, daß die Zahl der einlaufenden Vorschläge recht 
gross und anregend für uns sein wird. - Vergeßt es aber nicht, und 
befraget die Jüngsten nach ihren Wünschen. K. 
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Eigene Worflet ift beffet als UnfaUf<t)u^! 

«fin pergeffence 2icd 
Siftortfdje ©t3äl)Iung pon Hermann £>irfd)felb. (fRus einer alten 

SRummer ber 3lluftrierten ©fjrontf ber 3eit.) 
IHn einem fdjroülen Sulinadjmittag roanberte ein junger 
XRann pon etroa 20 3aljren bie ©bauffee nad) bem 
bollänbifdjen Dorfe S e p f f e I entlang. Seine 5tlei» 
bung toar non feinem Stoff, aber bunfel unb ohne 
fRuffälligteit gearbeitet, bod) ber Uiobe ber 3eit, 
bem ©efdjmad ber breijfiger 3abre bes porigen 3abr= 
bunberts, entfpredfenb. 3n bem Ulntlifc bes jungen 
Ulannes, in ber hoben febarf geprägten Stirne, ben 
groben blauen Stugen non feltenem ©lans lag ein 
©troas, bas unroilltürlid) bie tRufmertjainfeit auf ibn 

lentte. STllein auf ber roeiten Seerjtrabe, toar leine lebenbe 2Renfd)enfeele 
3U erblidcn, bie bem blauäugigen SBanberer Serounberung 3U sollen oer» 
moibt hätte. Die Slögel im grünen fiaubroerf ber Säume flöteten un» 
befümmert ihm 3U Säupten ihre Sieber, unb bie buntgefledten ftattlitben 
fRinber auf ben SBiefen roürbigten ben Sorüberfdjreitenben taum eines Slides. 

fRüftig roanberte er oorroärts unb halb lag ein fauberes, non roten 
Siegeln bebedtes Saus oor ihm; ein Sd>ilb, im fRacbmittagsfonnenfdjein 
golbig leudjtenb, hing an ber Sforte, es 3eigte eine riefige Saftete, in grellen 
garben gemalt, unb als Unterfd)rift bie SBorte: H3ur IRiefenpaftete 
ber SRutter nan ©pben“. 

Der junge SRann hielt ben Sdjritt an. „Ster muh es fein", fagte 
er oor [idj bin. „Der 2Beg bof müh hungrig gemad)t, mein SRagen ift 
günftig für SRutter oan ©pbens fieiftungen im ©ebiet ber Rüche geftimmt. 
2Bir roollen feben, ob fie ihres fRufes roürbig!" 

©r trat ins Saus unb in bie ©aftftube. Sollänbifdje Sauberfeit berrfebte 
in bem nicht groben fRaum, obroobl beffen 9Iusftattung mit ben fdjlicfc 
ten Solstifdien unb Sänfen non gleichem SRaterial, ben oerräudjerten, hier 
unb bort non bunt bemalten Solsfcbnitten ge3ierten SBänben, ber altertüm- 

lichen, non ber nieberen Dede bängenben Oellampe, mehr als einfach, 
faft bürftig su nennen roar. 

Das Simmer roar leer — ber Rommenbe batte bie 9IusroabI bes 
Slabes; an’s genfter febte er fich, burch beffen geöffnete giügel ber Duft 
bes bidjt baoor im ©arten ftebenben giiebers brang, bann rief er laut 
unb übermütig: 

„Sallob, SBirtfchaft! 3ft es Srauch in ber Wefenpaftete, einen er» 
matteten SBanberer oerfchmadjten 3U laffen?" 

©ine Seitentür öffnete fid) unb eine forpulente grau, in fursem fd)ar» 
ladjenem SBollenrod, bas runbe ©eficht oon ber fpibenbefehten ©olbmübe 
umgeben, eridjien im Simmer; bie blenbenbroeifee Rüchenfchürse oerriet bie 
grau oorn Saufe. 

„©uten Dag, junger Serr“, fagte fie. „3ht feib geroiß hier fremb, 
fonft roübtet 3br, bah noch feiner oon SRutter oan ©oben ohne Sabungi 
fortgelaffen roarb, gleidjoiel, ob feine Raffe beffer ober fdjlechter beftellt. 
Die Serren Stubenten in ber Stabt roiffen ein Siebdjen baoon 3ü fingen." 

„3<h roeib, bab SRutter oan ©pben’s Sers fo gut roie ihre Rüche 
ift", erroiberte ber grembe; „freilich bin ich nicht oon hier unb möchte ba» 
her bie lebtere fennen lernen." 

„2Bas roünfcht SRpnbeer? 3ch habe frifch gefilachtet uijb bas gieifd) 
ift ein roabrer Sederbiffen, ein paar ©ier basu, frifche 23utter, roas, jun- 
ger Serr?“ 

„Slicbts oon allebem, SRutter. 3eh hörte oiel oon Surer Runft, SBa- 
fteten 3U baden; besbalb fam i^ hierher, einen roeiten, langroeiligen 3Beg. 
£abt mich eine SSaftete haben, hört 3br, aber recht fd)ön, als ob 3br 
fie für einen SSrinsen bereitet, fo fd)ön." 

Das runbe ©eficht btr SBirtin nahm einen mibtrauifchen Sfusbrud an. 
„©ine Slaftete? — Sm, su baden roeib ich fie roobl, aber — 3br 

bürft’s nicht übel nehmen, junger Serr, ich bin eine JBitfrau, unb eine gute 
SSaftete foftet oiel ©elb — oier ©ulben —, fönnt 3br bie auch besahlen? 
3ch habe f^Iechte ©rfahrung gemacht in biefem S5unft._ Da fommen bie 
jungen Serren, finb roie Raoaliere gefleibet, laffen fich __auftifdjen oom 
heften, unb geht’s ans Sesafflen — finb bie loderen Seifige baoon roie 
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'ber 3. £. U. angcbörcnbcn Ulrbeiter aufeerljalb bes ©efe^s ftcllett X)ic 
bcbcnfliibe 5oIgccrfd)einung biejcs 93orgebens aber ift bas ©r[tarfen ber 
idjroarjen ©eroerlfdjaft an 3abl urrb 5lraft, ber oon ibrem Sübrer Klemens 
.ftabalte ju bem tRaffenbafe ein ftarfes Rlatfenberoubtiein eingeimpft _roirb. 
X)er in teinen SRetboben äufeerft geidjicfte, jtelbeant'Bt porroärts arbeitenbe 
Rabatte fudjt ben Soben feiner ©eroerfftbaft burdt enge Xudifüblung mit 
ben roeifiett ©eroertidiaften in Sübafrita fontobl tüte and) in ©uropa ju perbreb 
tern, ittacbbem er, tnenn and) ohne Slnertennung feiner ^Regierung unb barunt 
pergebens, in ©enf auf ber Snternationalen 'Jtrbeitertonferens bie Sa^e 
ber fübafrifaniftben ©ingeborenen ju perfed)ten gefucbt unb bann in Ser« 
tin unb Sonbon in öffenttidjen Sorträgen für fie getnorben batte, fud)t 
er nun bie in ©uropa gefammelten getoertidjaftlidten ©rfabrungen in fei« 
ner 3. ©. U. fruchtbar ju madjen. SBeiter ift er bemüht einen prominenten 
engtifdjen ©etoertfcbaftsfübrer su getninnen, ber brühen ben Susbau ber 
3. ©. U. nad) mobernen europäifdjen ©runbfäben oornimmt. 
Unb feine Seftrebungen erfreuen fid) toarmer Spmpatbien bei ben Rotte« 
gen ber foäialiftifdjen ©crocrtfdjaften in ©uropa toie bei ber beimtfcben: 
Soutb«3tfrican«Sartt). Um fo fd;neller müffen fie jum ©rfotge führen, 
je mehr bie Snbuftriatifierung Sübafrüas fortfd)reitet, bie ein roeiteres 
©lieb in ber Rette ber nationatiftifcben Segierungspolitif ift. 

So toirb bas fRaffenbetoufetfein ber Sctiroarsen burcb bie gounernementate 
Unterbrüdungspolitit unb burcb bas ©rftarfen bes getperffdjaftlidjen ©e= 
bantens aus stoei entgegengefefeten Sichtungen angeturbelt. Sinju tommt 
als brittes Stoment bie in paraborem ©egenfab ju ber fübafrifanifcbqn 
©ingeborenengefebgebung ftebenbe Seoorsugung ber fjereros in 
bem äRanbatsgebiet Xeut[cb«Sübroeftafrita. 2Bäbrenb man in ber Union 
bie Scbroaräen non alten Snfiebtungen oerbrängt unb ihnen jeben ßanbenoerb 
nerbietet, gibt man ihnen in tneiten ßanbftricben Sübtneftafrifas frucbt« 
bare ßänbeteien, bie mit febr erheblichen öffertttidjen Suftoenbungen er« 
fchloffen, ben beutfdjen Farmern bie Srbeitsträfte nerfnappen unb in ben 
fdttoaraen Srarmcrn gefährliche Ronfurrenten fchaffen. ©ine SRabnahme, bie, 
in betnubtcm ©egenfab ju ber früheren beutfchen Roloniatpolitif, eine inten« 
fine, bie reichen Rräfte bes fianbes in bie richtigen Ranäte teitenbe SBirt« 
fdjaftspolitif oerhinbert. f 

Xiefc Sefdjteunigung bes ©rtnachens ber „afritanifchen 
S p h t n x“, bem Sonbon mit gebunbenen §änben jufieht, muh mit ber 
Sidjerheit eines fRaturgefebes su ber geroaltigften alter SReootutionen füh5 

ren, bie bie SBeifeen — Suren toie ©uropäer — aus Sfrifa nertreibt. 3f)t 
rechtjeitig entgegensuarbeiten, müfete barum gemeinfames 3ntereffe alter 
europäifchen Nationen fein. Unb hier fchneiben fid) bie Sinien bes beutfchen 
unb bes gefamteuropäifcben Roloniatintereffes. Xaf? Xeutfchtanb für fei« 
nen iRenfdjenüberfdjuf? Rotonien braucht, ift fo fonnentlar unb fo oft er« 
örtert, baf? es hier feiner roeiteren Susführungen bebarf. Das Sertrauen 
aber, bcffen fid) gerabe Xeutfchlanb non feiner früheren Roloniatbetäti« 
gung her bei ben ©ingeborenen erfreut, ift für bie non ber „ichmar,sen ©e« 
fahr" bebrobten europäifchen Roloniatmächte ein Sftinpoften, ben in ihrem 
eigenen 3ntereffe einjufetsen für fie ein ©ebot ber Staatsftugbeit fein muh. 
SIs SRittter ätoifchen SBeifeen« unb ©ingeborenenintereffen in Sfrifa ju 
toirfen, ift Xeutfd;Ianbs foloniale Stiffion für bie Rufunft ber gefamten 
Rultur. Irier liegt für uns bie neue 5orm ber Roloniatpolitif, bie eine 
Stjntbefe fucht sroifchen ben berechtigten unb realen Sehens« unb Strbeits« 
forberungen ber ©fngeborenen unb ber roirtfchafttichen Serrfdjaft ber 2Bei= 
feen. Xic roeitere getoaltfame Susfcf/Iiefsung Xeutfdjtanbs aus bem Rreis 
ber Rotonialmächte aber ift gerabe angefichts ber fid) jebt in Sfrifa neu an« 
bahnenben ©ntmidtung ein SBiberfinn, ber fid) in feinen folgen bereinft 
furchtbar an feinen Urhebern rächen muh. Sod) ift es 3eit. 

üom nebel 
Sehet ift gleidjfam mit StBafferftaub erfüllte 
Suft. ©r hübet fid), toenn fid) ber 3Bafferbampf in 
ben ber ©rbe auftagernben Suftfdjichten fonbenfiert, 
unb toenn babei bie mit Dampf gefättigte Suft eine 
folcbe Stenge fleinfter SBaffertröpfchen 
enthält, bah ihre Durdjfkbtigfeit ftarf geminbert roirb. 
Sobennebet ober Strahlungsnebel entftehen burch 21b« 
fühtung ber unterften Suftfd)id)t infolge ber SBärme« 
ausftrahtung bes Sobens. Sie finb im ffrühling 
unb £erbft in ben früheren SRorgen« unb Sormit« 

tagsftunben am häufigften, unb 3mar im Frühling, roenn auf marme Xage 
ruhige falte Sädjte folgen, unb im Serbft, roenn ber Soben in geringe« 
rer Xiefe nod) roarm ift unb nie! SBafferbampf an bie Suft abgibt. 

Sei Sehet ift bie Xemperatur am Soben ftets etroas niebriger als in 
einiger £>öbe. ßu ben Sobennebetn gehören auch bie ro e i h e n S e = 
b e 11 ü d) e r, bie im Sommer am frühen SRorgen über feuchten SBiefen, in 
Xalgtünben mit ftagnierenber Suft fid) hüben. Sn manchen Orten tre« 
ten auch im äBinter Sobennebet in biden Schichten auf. Serüdj« 
tigt finb bie fchroarsen ober gelben SBinternebet, non benen 
gröbere 3nbuftrieftäbte heimgefucht roerben. Die ©ntftehung 
biefer Sehet ift roahrfcheinlid) folgenbermaben: ©eroöhntidjer roeiher Suft« 
nebet hüllt fold) eine Stabt unb ihre Umgebung am Slorgen oor Sonnen« 
aufgang ein. Sobatb bie Serbe geheijt roerben, erfüllt fid) bie Suft mit 
Saudjmengen unb Serbrennungsgafen, roeldje Heinfte Rohtenftäubchen mit 
fid) führen, auf benen fid) bie bereits oorbanbenen unb neugebübeten Sehet« 
tröpfdjen abfehen. ©ine bide Schicht foldjer mit Suhteildfen nerfehener Sehet« 
tröpfdjen ift für bas Sidjt faft fo unburchbringtid) roie leicht he« 
ruhtes ©las. 

31 u b n e b e 1 unb S e e n e b e I entftehen über ©eroäffern, roenn bei 
genügenb niebriger Xemperatur bas Staffer roefentlid) roärmer ift als bie 
Suft. Die Störte ber Serbunftung an ber SSafferoberflädje entfpricht bann 
ber SGaffertemperatur. ©s tommt atfo mehr Dampf in bie über bem Staffer 
tiegenbe Suft, als fie ihrer Xemperatur entfprechenb aufnehmen tann. Des« 
halb roirb ein Xeü roieber 311 SebetrooIIen tonbenfiert. Der Sorgang ift 
gans ähnlich roie bas Dampfen eines mit Staffer gefüllten ©efäbes in 
einem Saum non niebriger Xemperatur. Das Steigen ber Seenebel tann 
ein roirttiches fein, roährenb es bei Sobennebetn nur fdjeinbar ift. Sricht 
im Stinter bie ©isbede über einem Stuf) ober See auf unb tommt bas 
roärmere Staffer mit ber fetjr tatten Suft in Serührung, fo entftehen ©is« 
nebet ober 3 r 0 ft b a u dj. Der aus bem Staffer auffteigenbe Staffer« 
bampf geht babei fogleid) in ben feften Ruftanb über unb bie Suft roirb 
mit flimmeraben ©istriftalten bid)t erfüllt. 

Sebhafte Stinbe tonnen bie Sehet serftreuen; roenn fie 
atlerbings mit großen Xemperaturunterfd)ieben gegen ben Soben unb bie 
über ihm tiegenbe Suftfchidjt anfommen, tonnen fie auch nebelerjeuc« 
genb roirfen. Suf ben Sergen bringen auffteigenbe Stinbe immer Sehet, 
roeü bie Suft fid) bpnamifd) abtühtt. Stenn bas bis unter ben Xaupuntt 
gefdjieht, tonbenfiert fich ber in ber Suft enthaltene Stafferbampf. Die 
bpnamifctje Sbtühtung non auffteigenber ober ©rroärmung non abfteigenber 
Suft beruht auf bereu ©ipanfionstraft, bem Seftreben, fich foroeit aussu« 
behuen, als es ber oorhanbene Saum unb Drud sutaffen. Sei auffteigen» 
ber Seroegung tommt bie Suft unter geringeren Drud, fo bah fie fid) aus« 
behüt; ber babei erfotgenbe Stärmeoerbraud) führt 3U Sbtühtung, ber 
Stafferbampf tonbenfiert fid) unb hüllt Sergfpiben unb «tämme in Sehet. Rb. 

3m Sonnenlichte liegt die Kraft, die £eben fd)entt, ©efundheit fcffafft! 
ber Stinb. Sun, taf; fie laufen, bent ich, banbelt's fid) um Sturft unb 
Schinten — bas Sdjroein ift um fo unb fooiet tteiner geroefen, rechne id) bann 
— aber eine Saftete " 

Saut ladfte ber junge SRann. 
,,3d) tann’s ©ud) nicht nerbenten. Stutter nan ©üben, roenn 3bt 

mihtrauifd) nad) fo fhtecbten ©rfahrungen geroorben. Sber feht mich ein« 
mal an — fo gans feft — unb nun fagt einmal, fehe id) aus roie ein Stinb« 
beutet, ber einer unbesahtten Saftete halber burchbrennt?" 

Scharf fixierte ihn bie Stirtin ber „Siefenpaftete“. „Sun, ehrlich ge« 
nug feht 3hr aus unb in ©urem Suge liegt tein Srg, ober 3f)t müßtet 
fchon ein gans ausgetemter Spihbube fein. So roül ich benn gehen unb bie 
Saftete baden — ein halbes Stünbdjen tann’s fchon bauern, roenn fie gut 
geraten foil, unb ich hoffe, 3hr foltt ilrfache haben, in ©urer Seimat 
Stutter nan ©pben’s Runft 3U rühmen. Stoher feib 3hr benn?" 

„Sus Sertin, im Rönigreich Sreuhen!" lautete bie Sntroort. 
„So, roo ber grohe Rönig regiert, ber bie Seute mit bem Stod trat« 

tiert, aber bod) ein guter unb frommer Serr nach bem öenen ©ottes 
fein foil? Sa, id) roürbe fchon mit ihm fertig — id) habe ihm fchon immer 
mal eine Saftete fdjiden roolten — ber hohe §err foil gern eine gute 
Sdjüffet mögen — fie barf nur nicht aus feiner Xafdje gehen.“ 

Sacbenb entfernte fie fid), abermals blieb ber junge ©aft allein im 
Rimmer. Sein Sntlifc hatte einen ernften Susbrud angenommen. 

„Die Seute mit bem Stod trattiert“, roieberhotte er bie Störte ber 
Stirtin. „©ute Stutter oan ©oben, an ben reidjteft Du hoch nicht, troh 
Deiner Saftetentunft; — „aber hoch ein §err fein foil nach bem Ser« 
3en ©ottes“, fügte er hinsu. — „3a, unb bas ift er im innerften Rem 
feines gansen Stefens, unb roenn einft non mir bie 3utunft fo fprädje —". 

Die 3utunft! Der junge Stann nerfant in Sinnen — roedjfetnbte 
Silber ftiegen oor feiner Seele auf, gotbig gtänsenb, in beraufchenbem Duft. 
Der ©enius ber Shantafie ftrid) burd) bie nüchterne, ftüle, holtänbifche 
Stirtsftube unb breitete feine Slügel hinter bem jungen ©aft auf bem S0I3« 
feffel aus. 

Die Seele quoll über; mechanifch griff bes 3üngtings $anb in bie 
Sodtafche unb nahm ein ©benhotietui heraus, bas bie oerfdjiebenen Stüde 
einer Srlöte enthielt. Safch feßte er bas Snftrument 3ufammen unb an bie 
Sippen, ihm herjgeroinnenbe Xöne enttodenb, in freier Shantafie harmonifd, 
ber Seele Regung fpietenb. Salb jauchste es auf, roie lauter 3ubel, halb 

ftagte es roie nertorenes ©tüd, halb raufchte eines Rriegermarfdjes Stetobie 
in hoher Soltenbung — fo jung er roar, ber Stäfer roar Steifter auf feinem 
Snftrument. — 3n fidj oerfunfen, bis jeßt bem genfter sugeroanbt, ließ 
ihn ein 3ufäIIiges ©eräufd) fich umfehen. ©in lieblicher Snbtid harrte fei« 
ner. Sn ber Xür bes ßimmers, bidjt an bie Stanb gebrüdt, als rootle 
es feine Snroefenheit nidjt oerraten, ftanb ein liebliches Stäbchen in lanbes« 
üblicher Xracht. 3hre Rüge roaren roie bie ganse ©rfcßeinung im ©egen« 
faß 3U ben meiften holtänbifdjen Srtauen unb Stäbdjen 3art unb lieblich 
unb nom Snhaud) reinfter 3ungfräulid)feit begtänst. 

Der Stäfer feßte fein Snftrument ab, not! unb groß ruhte bas helle 
blaue Suge auf bem Stäbchen, bas unter bem Süd errötete. 

„Serseiht, Stpntjeer", hotb roie ihr ganses SBefen ftang bie Stimme, 
„roenn ich ©ud) geftört, aber 3tjt btiefet fo fdjön, fo ergreifenb, baß es 
mich tjertodte unb fefthiett, als läge in jebem Xon ein Räuber. Die Xränen 
famen mir ins Suge, mußte fetbcr nicht roarum." 

„Rann meiner Runft ein fcßöneres Sob juteit roerben, als aus fo lieb« 
lidjem, ßolben Stunb?" rief ber junge Stann feurig. „Steibe, mein an» 
mutiges Rinb, unb roülft Du mehr hören, fo feße Dich mir 3ur Seite unb 
laß midj in Dein freunbtiches, Hares Suge fcßauen. Stir roirb bann fein, 
als fähe id) in einen friftallenen Stuett unb hotbe Spmphen rointten mir 
aus tühtem ©runbe unb fängen mir Sieber." 

„2Bas ber £>err meint, nerftehe id) nidjt, aber roenn ber Serr ein Sieb 
roünfdjt, fo möchte id) 3hm eine liebliche SBeife oorfingen, bie idj non mei« 
ner ©roßmuhme gelernt; nielletcht mag er’s einmal nachflöten; id) glaube, 
es müßte, non feiner Sfeife oorgetragen, gar rounberfam Hingen; er fpiett 
fo recht aus tieffter Seele." 

„3cb mill's oerfuchen, roenn Du meine hotbe Seßrerin fein roülft, unb 
gleich roolten roir beginnen. 3d) rooltte, bie teibige Saftete roürbe im Siege« 
feuer gebraten, benn ich oermute, baß es ein 3iemtid) roeiter 2Beg ift 00m 
©ottfeibeiuns bis 311 biefer Stätte — burcb Dich, hotbes Rinb, eine Stätte 
bes Sichts." 

„SBie fpredjt 3hr nur, feht fo freunbtich aus unb ebet, unb jpredjt 
fo unchnftlidj. Uebrigens feib nidjt um Störung beforgt; roenn mein lieb' 
Stüttertein eine Saftete bädt, nimmt fie fid) Reit, benn es gilt, ihre ©ßre 
3U behaupten. Darum btaft ©uer Stüddjen, bas 3tji mir 3ugeba<ht, unb 
bann roül ich ©udj meine Steife lehren, fo gut ich oermag." 

(Orortfeßung folgt.) 
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5Rr. 39 jtütten>3eitun0 Seite 5 

Öiß £ouifent)uöß bei öDocflum im Greife Jlcnöbßcg 
Die Douifetrljütte bei SBodlum im Sbreife Arnsberg i. 2B. gehört äu 

'bem ißefib bes (Stafen non £anbsberg=®elert. ißon ihr behebt beute nod) 
eiu altes Sodjofenroert, bas febr gut erbalten iit unb bas uer» 
bient, ber Sergefienbeit entriflen ju roerben, ber es nertallen üt. Diefem 

/Hbb. 1: Seitenanfubt des alten ^otbofentoerfes 

3n)ec£e ein IBefcbetbenes beantragen, mürbe nad)tolgenbe Heine Süsse ge= 
[djrieben. 

Die fieuifenbütte bei SDodlum liegt in bem ebemaligen alten ®erg= 
reoier IHrnsberg i. 2B., in ber thäbe bes Stäbtcbens ©aloe; etroas abfeits 
uon ber ßanbjtrabe, 
tief ceritedt im 
©rünen, umgeben 
ucn boben, mäcbtb 
gen ©idjen. Das 

alte Sergreoier 
Arnsberg umfaßte 

1. ben 5vreis 
fensberg mit sHus= 
idjIuB bes iärntes 
SBarftein; 

2. non bem itreife 
9Jieid)fbe, bie 3lem« 
ter ©slobe unb 
Sdjmallenterg, Ser* 
tenrobe unb Strebe* 
bürg mit ülusnabme 
ber Srreibeit ißoebe* 
felb; 

3. oon bem Äreife 
Soeft bie 3lemter 
Äörbede unb Sßerl; 

4. non bem Äreife Sierlobn Stabt unb 2lmt ältenben; 
5. non bem .Streife Olpe bie Slemter 23ilitein unb Stirdjbunbem, bie auf 

bem redeten £enne=llfer liegen. Der gefamte fylädjeninbalt betrug 136 354 
Seltar. füaeb ber Stolfssäblung Dom 1. 12. 1885 roobnten in bem 23erg= 

reoier UIrnsberg 
83 636 tperfonen. 
Daoon roaren im 
3abre 1885 auf 
©ergroerlen 364 
3Irbeiter befdräf* 
tigt mit 1195 3In= 
gehörigen, fo bab 
alfo 1,3 °A) ber 2?e 
Dölferung burd) bie 
ÜIrbeit im Serg* 
roerfsbetrieb ihren 

Sebensunterbait 
fanben.') 

(finer ber älteften 
^Bergbaubetriebe 

bes alten 3lrnsber= 
ger 9?eoiers ift bie 

©ifenersgeroinnung. 
3 s ber^c^DfenmitderÖtcbibrüsfeDom^üttenpIaf) Sie reicht bis in 

bas 'JJiittelolter su* 
rüd. Die ältefte Urfunbe über Sergbau bgro. Süttenmcien im SBegirf 3lrns= 
berg finbet fid> im 3. Sanbe bes „Urtunbenbuches sur fianbes* unb lRed)ts= 
gefdjichte bes Sersogtums SBeftfalen“,2) nämlid> in ber Urfunbe 795 oom 

!) Scbulj: SefchretBung ber SergteDtetc 2trns6erg, Sriioit unb Olpe, Sonn 
Bet 3lboIf Slarcus 1890. 

2) 3°b- SuitBert SeiBerij: 'HntsBerg 1843. 

21. 3. 1348, roorin 
unter bem Seitanb 

ber ©raffd)aft 
'llrnsberg unter bem 
lebten ©rafen ©ott* 
frieb IV. (fol.540) 
ein „3fenroerl" er* 
mahnt roirb. SBahr* 
idjeinlid) ift hiermit 
bie ©nborfer öüttc 
bei Sunbern im 
Streife Hintsberg ge* 
meint. 3ln bie ©e= 
minnung oon ©ifen* 
erjen aus ben ©rs* 
lagerftätten erin* 
nern heute nod) 
sahlreidje S^Iaden* 
halben unb Sin* 
gensüge, b. h- frei* 
liegenbe ßödjer, aus benen bas ©rs im Dagebau geförbert mürbe. ®e* 
fonbers sahlreid) finben fid) biefe Singenlöd’cr auf ber Oelinghaufer 6eibe 
bet öüften i. SB., mo fie fid) ftunbenroeit bis nad) Saloe oetfolgen laffen. 

Der ©ifenersbau gelangte in bem ©ergreoier 3lrnsberg su größerer ©nt* 
faltung roahrfcheinlid) su 3lnfang bes 17. 3abrhunberts, roo eine 'llnsahl 
ffüttenroerfe mit SolsJohlenbetrieb entftanben, beren ©ebläfe burd) 2Baffer* 
räber betrieben mürbe. Damals muffen bereits mehrere £>üttenroerfe in Setrieb 
geroefen fein; benn in einem Sericbt bes Sergmeifters ©afpar ©ngelbarb 
oom Sabre 1668, ber in bem Staatsarchio su Düffelborf aufbemahrt roirb, 
heißt es: „HBeiteres finb nod> oiele Sergroerfe in ber ©rafjehaft Hirnsberg, 
roie auch tm Hlmte 
Saloe, fo nicht be* 
arbeitet roerben." 
sJlod> heute roerben 
bie alten £>ütten* 
roerle mit Solstoh* 
lenbetrieb tm gan* 
sen Sauerlanb als 
„Dfedbämmer" be* 
seichnet, roeil in if)s 

nen bas su oerar* 
beitenbe ©ifen unter 
leichtem Sämmern 
su Sledjen unb 
Drähten ausge* 
fdjmiebet rourbe. 
Die Darftellung 
non IKohetfen fanb 
bis su Hinfang ber 
60er 3abren bes 
Dorigen 3abrbun= ^bb. 5: Der Bb(ü<h des ^ochofeno 
berts in bem H3erg* 
reoier Hirnsberg auf brei Solsfohlenöfen, ber ©hriftianenhütte bei Sunbern, 
ber Sulianenbütte bei Hlmede unb ber Souifenbütte bei HBodlum ftatt, 
roeldje ihre ©rse aus ben basu gehörigen ©ifenersbiftriften besogen. Die 
bebeutenbften befannt geroorbenen ©ifenersoorfommen im Sergreoier Hirns* 
berg roaren bie in bem ©ifenersbiftriftfelb HBilberoiefe. Der ©ifenftein befteht 
hier aus Hloteifenftein, ©ifenglans, ©raun* unb Spateifen. 3u ben Sütten 
biefes Diftriftfelbes gehörten u. a. bie oben ermähnten, außerbem bie ©nborfer 
Sütte, bie fid) burd) ihr hohes Hilter ausseießnete, aber 1865 außer 58e= 
trieb gefeßt rourbe, roeiter bie Serger unb fiinneper Sütte, non benen feinu 
Spur imehr erhalten blieb. HBie ich on oben ermähnt, ift oon biefen alten 
öüttenroerten am 
heften bie fiouifen* 
hütte bei HBodlum 
erhalten. Das Hilter 
ber Üouifenhütte 
fann nicht mit Hk* 
ftimmtheit angege* 
ben roerben. 1732 
Dermäblte fich t?er* 
binanb f?rans oon 

Sanbsberg mit 
HBaria Dherefe oon 
ber' Hied su Stein* 
furt. Diefe technifch 
hochbegabte grau 
feßte 1732 bie ©i* 
fenroerfe auf HBod* 
lum, bie oorßer ftill 
lagen, roieber in 
©ang. Daraus fann 
gef4Ioffen roerben, baß bie fiouifenhütte bereits auf ein früheres Hlltet) 
surüdbliden fann. 1734 fam ein anberes Düttenroerf burd) fie roieber in 
Setrieb, bie ©reoenborner £>ütte. Die eine öälfte bes 3ahres rourbe auf 
ber ©reoenborner, bie anbere öälfte auf ber fiouifenhütte gearbeitet. 

1834 rourbe auf ber ßouifenhütte ein Socßofen in Setrieb genommen, 
©r hatte ein HBaffertrommelgebläfe unb roar 20 guß hoch- 1854 rourbe 

gbb. 2: gn(l<ht de« oergeffenen ffocßofenroerfe« 
oon der ©eite 

flbb. 4: Die ©teßt mit gnilcßt der ©ießtoffnungen 
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Seilt 6 öüttc n = 3citunfl Ür. 39 

bicicr Cfcn, ber in 
feiner bamdigen 
gornt nod) beute 
erbalten ift, umge» 
baut. ®on 'ben ge= 

genüberliegenben 
Äkrgen aus bietet 
bie Souifenbütte 
beute ein ibt)IIii(bcs 
Silb. Der öoibofen 
ift als bobes <5e= 
bäube neben einer 
ftarten (£id>e 'beut= 
lid) au ertennen. 

Die s2lbbilbungen 
eins unb sroei ge= 
ben bie Seüenan» 
fiebten bes öod)= 
ofens roieber. 

3n ber ©etoerbe« 
ftatiftif für Dreufjen1) finbet man über bie umgebaute fiouifenbütte foI= 
gettbe Angaben: 

1. Seite 142. Die fiouifenbütte su SBodlum bei ©aloe, im 9lllein= 
befib 'bes ©rafen oon fianbsberg=SeIen, ift türjlid) umgebaut roorben. Der 
£>od)ofen bat babei 32 gufc Söbe, in ber ©i^t 3 3ufj, über ber IKaft 9 
Srub Sßeite erbalten. Der IBinb roirb teils burd) ein ©ebläfe mit SBaffer« 
traft betrieben, teils burd) eine Dampfmafdjine geliefert. Das (frftere beftebt 
aus ätoei oon 3 3ufe 5 3oIl Durd)mef)er mit 3 3ub £>ub. Der 
3))Iinber ber Dampfmafcbine bat 15 3oIl Durtbmeffer, ber gerabe barüber 
ftebenbe Slafesplinber 3 2ruf? 6 3oIl Durcbmeffer unb beibe einen gleidjen 
Sub oon 3 3'uf;. Der Dampffeffel unb SBinbenoärmungsapparat toirb 

burd) bie ©ifbtflamme gebeist. 
Der (fifenftein, roeldjcr hier j)er< 
oerbüttet mürbe, tommt oon ben 
eigenen, in ber Dtäbe oon Saloe 
unb fiangenboltbaufern gelegenen 
©ruben unb beftebt oorjugsroeife 
in tRoteifenftein. 

2. Seite 186. Die Dampfma= 
fdjinen unb beten Setrieb auf 
ben Serg» unb öüttenroerfen im 
3abre 1855. Dlame bes Serg= 
ober Süttenmertes: Seoier Ulms» 
berg, fiouifenbütte bei JBodlum. 
Dampfmafd)ine (ftolben) 
Durcbmeffer: 15 3oII. Sub: 32 
3olI. Sübe in ber 'Dtinute: 30 
bis 40, einfad) ober hoppelt mir» 
!enb: 30 bis 40, Dampfbrud auf 
ben £>uabrat=3oIl: — mit ober 
ebne fionbenfation: ohne, ohne 
ober mit Sorgelege: ohne, Mn» 
3abl ber fieifel: einen. Sferbefräfte 
(3U 33 000 Srubpfunb): in ber 
DJlafcbine: 10. Mnmertungen: 3ft 
nur bei roaf'etarmer 3eit in Se» 
trieb, mar im Sabre 1855 nur 
16 Dage tätig unb mirb mit 
©afen gebei3t. 

3. Seite 192. Summarifd)e Sadjroeiiungen ber Sabrifation unb beten 
©elbmert im 3abre 1855. Same unb Se3eid>nung bes Ußertes: fiouifenbütte 
(früher SBodlumer) Sifenbütte. Crt ber Selegenbeit: SSodlum. Mnsabl ber 
oorbanbenen Setriebsoorricbtungen: betrieben: 1 fiodjofen. gabrilation: 
Mobeifen in ©änseln unb Slaffeln: 3entner 3181. Dblr. 9000. Summe bes 
©elbroertes ber Sabrifation Dblr. 9000. Mn3abl ber Mrbeiter: 14, fjami* 
lienmitglieber: 30, Summa: 44. 

4. Seite 196. Same unb Sefdjeinigung ber SSerle: Ußodlumer Sed» 
bammer, Crt ber Selegenbeit: SBodlum, Mnsabl ber oorbanbenen Setriebs» 
oorridjtungen: ni^t betrieben: 2 grifebfeuer. 

Mbb. 3 seigt bie ©icbtbrüde. Sed)ts oon bem ©ebäube lag ber Sütten» 
plab unb ift als folcber nod) auf bem Silbe su ertennen. ©benfo ift beute 
nod) ber Schuppen für bie fiagerung ber öolsfoblen oorbanben. 

Mbb. 4 ftellt bie ©id)t bar. 3m Sorbergrunb fiebt man bie Oeffnung 
ber ©id)t, bie roie oben ermähnt, brei gub Durcbmeffer bat. Sie mürbe mit 
eifernem Dedel oerfcbloffen. ©s mar aber auch fdjon eine Mrt ©asfang oor» 
banben, [o bab bei gefcbloffenem Dedel bie ©iftgafe 3. D. ben in ber Sboto» 
graphic crlennbaren Dampfleffel burebitrömten, sum Deil 3ur Sebeisung bes 
Söbrenroinbcrbibers bienten, ber im öintergtunb ber Sbotograpbie mit ben 
Seinungsöffnungen gut fiebtbar ift. Cberbalb bes Ußinbertübers oereinigten 
fid) bie ©afe bes fieffels unb SBinbetbibers unb mürben mittels Heiner auf» 
gefebter fiamine jum Dacb binausgefübrt. 

Mbb. 5 scigt ben Mbftid). Das Saumgemäuer bes Ofens ift in oier» 
facber gorm aus Sruebfteinen 3ufammengefebt, innen mit feuerfeftem State» 
rial ausgellerbet. Seitlid) finb nod) sroei Slasformen, bie auch febon roaffer» 

Das Merg», Jütten» unb SenjerbetDefen bes Seg.^Sej. Mrnsberg in 
ftatiftifd)« Darftellung. Sad) amtlicben Cuellen oon fiubro. ^ermann UBilb. 3acobi, 
figld). Meg.-Mat 3U Mmsberg. S. 142, 186, 192 unb 196. 

gefühlte Stunbftüde batten, oollftänbig erhalten. Some ift bie 3al)res3abl 
1834 erfennbar. 

Mbb. 6 uttb 7 seigen bie ©ebläfemafebinen. Das ©ebläfe beftanb aus 
einer ftebenben Dampfmafcbine mit oben gelagertem ©ebläfesplinber. Diefe 
Mnlage, im Serein mit bem oorgenannten Dampffeffel bienten als Seferoe 
für bie trodene 3ab= 
resseit. Sauptfädj» 
lid) mürben bie in 
Mbbilbung 8 red)ts 
erfennbaren, mittels 
MSafferfraft ange» 
triebenen ©ebläfe 
benubt. Sinter ber 
UBanb rechts befin» 
bet fid) ein mittel» 
febläebtiges UBaffer» 
rab. Stittels fiur» 
bei, ©eftänge unb 
Salancier erfolgte 
ber Mntrieb 3meiet 
©ebläfesolinber, mo= 
oon einer auf Mb» 
bilbung 8 3U erfe» 
ben ift. Der UBinb 7,1*. g. DU Kupolofen 
mürbe einem ge» 
meinfamen UBinbfeffel sugefübrt, ber im Sintergrunb oon Mbbilbung 7 
unb 8 erfiebtlid) ift, fobann burebftrömte ber SBinb ben oben auf ber ©id)t 
angeorbneten UBinberbiber unb oon hier aus ging eine ifolierte fieitung unten 
311 ben ©ebläfebüfen. 

Mbb. 8 seigt einen fiupolofen. Sei ber fiouifenbütte befanb fid) ,eine 
©ifengiefeerei, bie mit 3roei eifernen Kupolöfen ausgerüftet mar. Seibe Oefen 
finb nod) gut erhalten. Das übrige Mobeifen mürbe in grifebfeuern su 
S4miebeeifen oerarbeitet. 

Mus ben Mbbilbungen 9 unb 10 finb bie Äupolöfen unb sroei Sammer» 
roerfe 3U erfennen. fiebtere finb leiber oor einigen 3abren abgeriffen roorben. 
Die Silber finb ftopien oon Mufnabmen, bie ficb in bem Sefib bes febigen 
Säcbters ber fioui» 
fenbütte befinben, 
ber fie freunblicbft 

3ur Serfügung 
ftellte. 

1865 oerbrängte 
ber ftofsboebofen 
aud) ben fiolsfob» 

lenbodjofen ber 
fiouifenbütte, ber 
bamals ftillgefebt 
mürbe. Slit ihm 
auch bie beiben 
Sämmer, bie bie 
Seseidjnung „San» 
fen ©icbe“ unb fpä» 
ter „Hnterfte Säm» 
mer" trugen. Seute 
finb bie noch oor» 
banbenen Mnlagen 
an einen Scbreinermeifter oerpaebtet, bem fie als IBerfftatt bienen, unb nur 
roenige ber SSanberer, bie bas lanbfcbaftlid) fo fd>öne unb oielbefucbte 
Sönnetal burebftreifen, roiffen, bab fidj in ber Sähe ein altes Süttenroerf be= 
finbet, in feinen ©in3elbeiten gut erhalten, roert, ber Sacbmelt als Denfmal 
bes alten Süttenroefens erhalten su bleiben. 

/lus unferer 
Oon einem Selfrling 

(3Bir bringen ben Mufja| ohne jebe Sertürjuug [0, rote ihn ber fiebrling oerfaßte.) 

3n ber fiebrroerfftatt [eben roir bie oerfbiebenften 2tr= 
beiten, oon einfachen Mobr» unb ftabelfcbellen bis su 
gruben fionftruftionen. Mufeer folcben Saufcbloffer» 
arbeiten finben roir auch Mlafdjinenarbeiten. 
Sor allem finb ba bie Mbbebeoorricbtungen für 
gormmafebinen su erroäbnen. Son biefen baßen 
roir febon eine beträchtliche Mnsaljl an bie Mabiatoren» 
© i e b e r e i geliefert. Ss banbeit ficb hierbei um eine 
intereffante Mrbeit, ba roir es mit gübrungen unb Safe» 
ftüden su tun haben, bie genaue Stabe unb uorfidjttges 
Mrbeiten erforbem. Der Sau eines ©erüftes roirb an §actb 

bes 30llftodes angefertigt, unb es läßt fid) benlen, baß eine Mtafdjine, bet roir 
mit ber 3d)ieblebre unb ähnlichen Mießroerlseugen gu fieibe geben, mit erhöhter 
Sufmerlfamleit unb bebeutenb mehr 3T>tereffe bebanbelt roirb. 

Schöne arbeiten bieten aud) bie Mufträge bergirmafioppers. ©s 
finb bies groffe S^ieber unb abbihebrofferffappen. Die Sdjte» 
ber finb grofee mit gladjeifen befchlagene Slechtafeln. ©inige Sdpuiengfeiten machte 
uns 3ungens bie $er[tellung ber Droffelflappen. aber frifd) geroagt, ift halb ge» 
roonnen. finb bie Droffelflappen rourben auch halb fertig, auf einer ftarfen 
SBelle rourben, fid) gegenüberliegenb, sroei Slecbplatten befeftigt, bie alfo mit 
biefer 'Slcfylc bref)bar roaren. '•Huf biefe Hdjfe roaren Hinge ujarm aufjjujüljen, bie 
fiager gu bearbeiten unb Mabfegmente berguftellen, bie gum Drehen ber «lappe btenen. 
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(Sine letjrreidje Srbeit mar bie 3Infcrtigung bret'er Kranbahnen tür 
bie 9IbfIufjrBhren*©iefeerei. ©s maren Der[^iebenartige Säulen, Schienen 
unb Serftrebungen hersuftdlen. Set bet Wantage errotes [ich, bah auch für 
ben Slufbau alles gut aorbereitet mar. Unb bas Säten bet Säulen, bas ttus» 
richten ber Schienen, bie Prüfung ber Spurmeite mar für uns eine neue unb 
lehrreiche Ülrbeit. 

Die €nt}!el)uti0 des $andtmfo 
und da* moderne Kunftgemerbe 

.Uunit<tctocrbc=Uurie i« nnferer gehrwerfitatt 
2)ie ©ntftehung bes §anbmer!s geht roeit jurüct bis in 
bie 3eüi 100 ber Wenfci) auf ber Stufe bes Somaben [tanb, 
ber 5rücf)te fudjenb burch bie riefigen Urroäber ftre'fte, 
bas äier jähmte unb fid) als $irt nah unb nah [efchaft 
mahle. Wan tönnte biefe ©ntmtcflung etroa in bret 
Stufen teilen, beten ©renjen unb Uebergänge ftarf aer= 
roifht finb. 

1. Iler Wenfh ift gruhtfuher unb gäger (Xiere bie 
fh®äher finb als er, merben aon ihm erlegt unb Der» 
jeljrt.) (Stomabe in tReintultur.) 

2. Xer Wenfh jähmt bas Xier unb jieht als f> t r t 
mit feiner Serbe aon Ort ju Ort. Das freie Scomabenleben hat baburh eine 
©infhtäntung erfahren, nebenher geht bie 2>agb unb ber Kampf jum Shu^e bes< 
Sefitjes aud) gegen größere Xiere. Oer Wenfh fhafft fih Waffen. Oie erften 
Spuren hanbmertliher Xätigteit. 

3. Oer Wenfh hat es gelernt, geroiffe Sträubet unb ©räfer ju aerpffanäen. 
©r bringt feine Serben in abgefhloffenen Weibeplähen unter unb brauht fehl nid)! 
immer roahenb um fie ju fein, ©r hat (mie oben bereits angebeutet) gelernt, ben 
Soben, auf bem er lebt, fid) bienftbar ju mähen unb baburh bie Sebingungen ju 
einer bauernben Sefjhaftigteit gefhaffen. 3ur Searbeitung bes Sobens 
gehören aber ffieräte (Sanbroertjeug) bie erft gefhaffen merben muhten, hier 
entftanb ber erfte Sanbmerter. Wit primitiaften Wittein arbeitenb mar jeber» 
mamt fein eigener Sanbmerter. Wan tann fih aber aorftellen, bah ih°n bamals 
befonbers gefhidte Wärmer auh für anbete, roeniger gefdjidte, befonbere Ülrbeiten 
ausgeführt haben. Wit ber Sefshafügteit mähft ber Süohlftanb unb mit ihm 
bas Sebürfnis nah iulturetler Söherentroidlung. Oer Sinn für S h m u d ft ü d e 
mirb rege; bie grau biefer 3eit fhmüdt fih aielleiht mit einet Säfnut burhbohrter 
Steine, bie ihr ber Siebfte angefertigt unb oerehrt hat. Oann finbet ber Wenfh 
bie W e t a 11 e unb merft, bah biefe, richtig beljanbelt, fih »iel leihter formen laffen 
als ber Stein, ©s mirb Kupfer gefunben unb oerarbeitet. Oie hanbmerfs» 
mähige Kunft erreiht eine jiemlihe Sähe. Wir haben heute in unferen Wufeen Stüde 
aus jener 3eit, bie bie Serounberung ber Sefdjauer erregen. Siet haben mir jum 
erften Wale bas felbftänbige Sanbroerf. SBon ben tleinen Shmieben biefer 
Stüde fehlt uns jebe Ueberlieferung, fie tauhen nur hier unb ba als gute unb 
böfe ©Ifen in unferen Wärhen auf. 3n ähnliher Weife hat ber Wenid) es ge» 
lernt, auh bas ©ifen in geroollte gormen ju jroingen. 

So hat fih nah unb nah bas Sanbroerf gebilbet. ©s bleibt bis ins fpäte 
Wittelalter hinein, oon geringen 'Ausnahmen abgefehen, immer noh eine 
fhäftigung, bie jeber neben feiner Saupttätigteit (fianbroirtfhaft unb 
Siehjuht) betrieb, ©rft burh bie ©infälle ber Ungarn, als fih ber bamalige beutfdje 
Kaifer gejroungen fah, Shuhburgen ju bauen unb Stäbte anjulegen, in roelhe bte 
fieute mit ©email einquartiert mürben, bilbete fih innerhalb ber Wau:rn bas eigentliche 
Sanbroerf. 3 ü n f t e mürben gegrünbet, bie auf ftrenge Uusroahl unter ihren Wit» 
gliebern achteten. Ülufgenommen mürbe nur ber, roelher feine £ehrjeit bet einem 
3unftmeifter regelrecht oollenbet unb eine Ülbfhluharbeit fettig geftellt hatte, bie 
nah Htnficht bes 'fSrüfmeifters unb [einer ©eifitjer als fahlih gut bejet'hnet merben 
fonnte. Oiefe 3ünfte mürben nah unb nah f° ftarf, bah fi« bas öffentlihs 
Seben ber Stäbte beljerrfhten. Sie roählten ben Sürgermeifter unb 
fehlen biefen ab. Sie hatten felbft Sertreter im Stabtrat [itjen. ©s mar fo, bah 
bie jcroeils ftärffte 3unft ber Stabt ihren Stempel aufbrüdte. 

Später oerfallen bie 3ünfte mehr unb mehr. Jfber immer noh 
hat bas Sanbroerf eine grohe Wacht unb mar bie erfte unb bis in bie Jleuseit 
hinein bie einjige Ülrbeiterflaffe, bie birefte Sinbung mit ben iRegierungsftellen hatte. 
Oas Sinbeglieb jroifhen beiben roar unb ift bie S a n b ro e r f s f a m m e r. Kurj 
oor bem Kriege läht fih eine beutlihe Spaltung im Sanbroerf feftftellen, bedingt burh 
Oie inbuftrielle ©ntroidlung oerftärft fih biefe Spaltung nah bem Kriege noh- 
Wir unterfheiben heute beutlid) jmifhen bem Sanbroerf unb Kun ft geroerbe. 
Oas Kunftgeroerbe, Xreiben, 3ifelieren, tletjen, Schleifen u. a. m. roar früher 
'Allgemeingut jebes Sanbroerfers unb es gibt heute noh manchen alten Sanbroerfs» 
meiftcr, ber biefe gertigungsarten beherrfht, aber nicht bahin fommt, fie anjutoenben, 
roeil bie Kleinarbeit bes 'Alltags eine Sefhäftigung mit biefen Oingen nicht ju» 
läht unb jum anöeren ber Konfument fih bie Seftellung berartiger 'Arbeiten, heute 
nid)t leiften fann. 

So ift bas Kunftgeroerbe barauf angeroiefen, Artifel herjuftellen, bie in ihrer 
Kleinheit gu erfhioinglihen 'Preifen fertiggeftellt roerben fönnen. ©s hanbelt fih 
m ber Sauptfahe um ©efhenf» unb fleinere ©ebrauhsartifef roie 
SSrofhen, Afhenbeher, £eud)ter, SBüherhalter, fleine Xruhen u. a. m. aus Wetail» 
bearbeitung, Ceuhter, Kergenhalter, ©inlegearbeiten, Spielfahen u. a. aus Saig, Sdjalen, 
giguren, Seher aus bet Keramif, gefdjliffene ©läfer, Aömer, Shalen ujro. aus 
ber ©lasoerarbeitung. Oaoon, roas auf biefem ©ebiete in ben gahren nah bem 
Kriege an Schönem gefhaffen roorben ift, befommt man einen Segriff, roenn man? 
bie tleinen funftgeroerblihen ©efdjäfte befuht, roie fie heute roohl in jeber größeren 
Stabt oorbanben finb. Sooiel fann heute fhon gefagt roerben, mit finb hier auf 
bem Wege gu einer ©rneuerung bes hanbroerflihen Könnens unb 
inbioibuellen ©e ft aliens. Sielleiht mirb auh ein gang 'Jteues gefhaffen, 
über beffen ©nbform heute noh nichts gefagt roerben fann. Sicher ift, bafg ®tr 
heute bereits Kunftgeroerbler befitgen, beten Shöpfungen als Kunft in bes Wortes 
höhfter Sebeutung angefprohen roerben fönnen. 

Um auch unferen gefgrlingen ©elegenheit ju geben, fleh auf Mefem 
©ebiete gu betätigen unb baburd) ihr Können gu enueitern fteht bie Sehr» 
roerfftatt an ben greitagabenben jur Anfertigung berartiger Arbeiten gur 
Serfügung. Wir hoben bie Kurfe mährenb ber Sommermonate ruhen 
laffen, fangen aber am 28. September mieber bamit an. ©s fei fdjon heute 
barauf hinflemiefen. ©leichgeitig finben freimütige Kurfe im Drehen 
unb Schmeifgen ftatt, fo bah ben fiehrlingen ©elegenfgeit gegeben ift, fich 
auh ouf biefen ©ebieten meitergubringen. Afl. 

HUtyr Dorfi^t bei der Arbeit! 
Wege jur UnfaUocrhütung 

©in Wcrfsangehörigcr fhreibt uns gur Unfallocrhütung 
folgenbes: 

„§ilf mit, Unfälle oerhüten!“ So fteht es an oie» 
len Stellen unferes Wertes gefhrieben. ieiber roirb biefe 
Wahnung immer noh gu roenig beadjtet. Wan 
begeht häufig noh gehler im Wert unb auf ber Strajge, 
bie [ihetlid) oermieben roerben fönnen. Oeshalb [oll ein 
jeber banad) trabten, biefe gehler gu erfennen, um 
fie bann nid)! mehr ju mähen, ©s paffieren groar auh 
Unfälle, bie unoermeiblid) finb, oiele aber fönnen be* 
ftimmt burh Aufmerffamfeit unb Umfiht oer* 

hütet roerben. Oeshalb „Augen auf!“ Siele Wenfhen finb beutgutage fhon gu 
gleihgültig in biefer Segiefgung. Oas fann man oft genug beobachten, roenn 
man mit ihnen gufammenfommt unb fih ihre Weinung anhört. Oa [agt ber 
eine: „Wir fann bod) beftimmt nichts paffieren, ih bin an einer [oldgen Arbeit, 
bei ber ih nid)! befonbers aufgupaffen brauche, es ift alles nid)t fo fhlfmm.“ 
Oer anberc meint: „Schabet nihts, ob mir ba etroas paffiert ober nicht, fterben 
muh man ja fhliefjlih bod) einmal“ u. a. mehr. Ob biefer Wenfh tatfählid) 
auh f° benft, bas ift eine anbere grage. Aber bie ©leihgültigfeit roirb meift 
bereut, roenn es gu fpät ift. Wan foil o o r h e r an bie ©efähtbung unb bie 
'Jlahteile benfen unb mit flarer Ueberlegung unb Umfiht an feine 
Arbeit gehen, bann gibt es auh roeniger Slot unb £eib. 

Aus ben Oarftellungen ber Unfälle, oon benen Silber auf bem gangen Werf 
oerteilt finb, bie Seleljrungen unb Seifpiele aller Art bringen, fönnte fhon mancher 
oiel gelernt unb roertoolle Schlüffe gegogen hoben. Aber achtet benn aud) 
ein jeber barauf? 9tur roenige finb es, bie fih bas gu §ergen nehmen 
unb banad) honbeln. Oie 3e’tungen geben uns ben Seroeis, bie mit ben Un* 
fallangeigen unb ihren traurigen golgen oiele Spalten füllen. §ätte hiet 3- 
ein g a h r e r bie Kuroe nicht in gang fo fharfem Xempo genommen, fo roäre er 
nicht geftürgt; ein anberer hätte etroas oorfihtiger mit [einen Streihbölgern 
ober [einer 3i0orette fein follen unb §ab unb ©ut mären ihm geblieben. 
'Jiad)her heifet es geroöhnlid): ,,©s follte fhon eben fo fein“. Sein! bem mufg 
man entfhieben roiberfprehen, es follte nicht fo [ein. Konnte ber Setreffenbe 
nicht fhon oorljer fehen, roohin er bas Streihholg roarf? Shulb an oielen 
Unfällen ift aber beutgutage bie große Selbftoerftänblichteit unb © I e i h g ü 11 i g * 
feit, mit ber [ih bie Wenge im Werf unb auf ber Straße beroegt. Wan 
fönnte ja über Unfälle auf ber Strafge feitenlange Artifel fhreiben, ih roill hier 
aber roeiter nicht barauf eingeben, roeil ja houptfähüh über Unfälle im Werf 
gefprohen roerben foil. 

©s ift ftatiftifh erroiefen, bah b i e m e i ft e n Unfälle im Sergbau unb 
in gabrifen W o n t a g s oorfommen. Oas ift faft in jebem galle barauf gutüd* 
gufübren, bah £eute bis fpät in bie Saht hinein geged)t hatten 
unb nad) nur ein* ober groeiftünbigem Shlaf aufftehen muhten, unb gur Arbeit 
tarnen. Sod) gang benebelt, ohne flar benfen unb überlegen gu fönnen, foinnuen 
foldje Wenfhen bann an ihre Arbeit. §at aber ein Wenfh bei feiner Arbeit 
•nicht bie nötige Sidjethoit in Santierung unb Seroegung, [o ift ein 
Unglüd unoermeiblid). Sehmen mir an, es fei ein Wann, ber an einem I e * 
bensgefährliheo ober oerantroortungsoollen Soften ift, g. S. 
Kranführer, ©leftrifer, Sangierer, £ofomotioführer u. a. mehr, faft jeber Arbeits» 
poften in unferer gnbuftric unb im Serfehr ift ja beutgutage ftarf gefäbrbet. 
Wie leiht famt ba im obigen galle ein Unglüd paffieren. 

$ier ein paar Seifpiele: Kommt ba neulich ein Arbeiter morgens, mit fih noh 
nicht gang flar barüber, „foil ih arbeiten gehen ober niht“ nah fpäter fieimfehr 
noch niht gang nüchtern, gur Arbeit in bie © i e h e r e i. Sis gum grühftüd ging 
es gut. Aber nah ber Saufe rourbe es ihm bod) ein bifjhen fhroer in Kopf 
unb ©liebem, er hätte fih am liebften irgenbroie ausgeruht, gn einem folben 3U' 
ftanbe farm man natürlich unmöglich bie Augen offen halten unb babei flar ben» 
fen, man hat unmöglich bie nötige Sicherheit bei ber Arbeit. Was gefhah jetjt 
mit bem Wann? Seim ©iefjen merfte er infolge feines 3uftanbes nicht früh 
genug bie ©efaljt, tonnte niht fhnell genug gurüdfpringen unb oerbrannte an mehreren 
Stellen feines Körpers, geßt liegt er im Kranfenbaus unb hat geit genug, barüber 
nahgubenfen. Ober in einem anbern galle legt [ih ein Arbeiter in bet Sähe 
einer befhäbigten ©asleitung (genau roie im eben befijriebenen galle bebarf auh 
er ber Suffe), hätten ihn anbere niht fhnell genug gefunben, fo läge heute ein 
Wenfh mehr auf bem griebhof. Oas alles muß oorher überlegt fein! Acfnlidjes 
famt mit einem Sangierer gefhehen. fjat cri bcr njausgefdjlafen unb 
mübe ift, niht bie nötige Sicherheit beim Anfuppeln ber Wagen, fo ift bas Un» 
glüd ba; noh ehe er recht 3ur Sefinnung fommt, ift fein Sruftforb jroifhen bie 
Suffer geraten, ©in gefährlich« S°it<m ift auh öer bes © f e f t r i f e r s. Wenn 
biefer nah burhsedjter Saht 3ur Arbeitsftelle fommt, fo finb bei ber Arbeit Sdjroinbel* 
anfälte unoetmeiblidj, er ftürjt, ober faßt unoorfidjtiger Weife an eine offene £et* 
tung. Heber anbere Seifpiele bei Kranführern unb bei anberen Serfonen an 
anberen oerantroortungsoollen Setriebspoften foil hier erft garniht geforohen roerben. 
So gibt es noh oiele Unfälle aller Art, bei jeber Arbeit, bie hier ju ermähnen 
niht möglich finb. 

Oeshalb fei ein jeber hiermit ermahnt: A h t e auf beinen Weg im Werf 
unb auf ber Straße! Achte auf beine Arbeit unb roenn fie bir noh fa ieiht 
5U fein fheint, benn es [ißt oielleiht ein Kobolb babei, ben man an biefer Stelle 
niht oermutet, nachher, roenn bas Unglüd gefhehen ift, fomrnen bie Selbftoorroürfe 
ju fpät. U e b e r l e g ' bir oorher jeben §anbgriff unb feine etroaigen golgen, 
auh roenn bu glaubft, baß bu oollfommen [idfer bift. A h t e auf S t d) e r h e i t s * 
maßnahmen unb auf bie oerfhiebenen Unfatlbifber, benn fie bringen 
Selehrungen unb Seifpiele aller Art! 5 e l f e ein jeber Unfälle oerhüten, laffe 
fih jeber belehren unb belehre jeber feine Arbeitsfameraben, unb er roirb fih unb 
anbern einen großen Oienft erroeifen! ©. Shf. 

SDie DcrboUc id) mi<b bei Jeuersgcfobr? 
Sei geuersgefahr gilt es in erfter £inie, Süße ju beroahren unb oernünftig 

}U ßanbeln. Oie geuerroehr muß fofort alarmiert roerben. Srennenbe Säume 
fhließe man bidjt ab — man muß jroifhen [ih unb ben Sranbfjerb möglihft 
oiele gefhioffene Xüren bringen. Seßt roihtig ift es, bie Xür nah ber Xreppe 
[lets gefhioffen 3U halten, bamit bie Xreppe gangbar bleibt, gft aber bie Xreppe 
niht meßr ju benußen, fo bleibe man jurüd. ©efäßrbete Serfonen jeigen fih ber 
geuerroeßr am genfter. Siemals fpringe man auf 3“ruf bes S“blifums ßerab, 
fonbern man befolge nur bie Anorbnungen ber geuerroeßr. gn oerqualmten Säu* 
men lege man fih ouf ben gußboben, ein naffes Xud) oor Wunb unb Safe. 
Srennenbe Serf°nen ßinbere man am gortlaufen. Wan roerfe fie ju Sober 
unb roälje fie. Oie Kleiber bürfen niht abgeriffen roerben, fonbern man um» 
ßülle ben Körper feft mit Oeden unb Kleibern unb begieße bie S«fonen bann 
erft mit Waffer. Aerjtlihe §ilfe muß unoerjüglih geßolt roerben/ 
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(Turnen und Sport Ü)ert0-/tllerlei 

Jußboüfpidc 
Sonntag, bem 16. 9. 28 faf) man bie beiben 

genbrnannjc^aften oom £.X.S.®. in §od)form. 
So fpielte um ein Wjr mittags bie II. 3“9«nb fie0cn 

II. 3ugenb D.3.Ä. gälte. fi.X.S.S. tritt mit }et>n 
Wann an, trotjöcm galten fie bas Spiel offen. 3t ber 
jroeiten Aalbjeit [jat bie £.2.S.®.=91iannici)aft meljr oom 
Spiel, es folgt eine Gde, bie birett sum Hör einge= 
[tf)offen roirb. iturj barauf fällt bas jtoeite Hör. 9ie= 
[ultat: 2:0 für fi.H.S.SP. 

9tad)mittags um jmet It^r fpielt bie I. 3“9«rt> 9^9^1 
I. 3u9cnb 'jlIemannia = Cfffen auf unferm 'fMafi. 

3toei gleidpoertige TOannf^aften im Äörperbau betreten ben ißla^. (£s entfpann 
fid) ein lebhaftes Spiel, juerft ging es nod) auf unb ab, bann unternimmt ber 
£.H.S.S. einen Slngriffsoerfud», ber Sturm fiat Ijeutc einen guten Hag unb 
nicht lange, [0 laule't es 1 :0 für £.H.S.3S. Äurj barauf belommt ber Hor= 
mart einen S^ufe ju halten, nimmt ben «all nicht mit ber §anb, fonbern ftößt 
ben Sali gegen einen Spieler, ber Sali prallt beim 'Hbftojs gegen einen Spieler 
unb ins leere Hör, ein billiger (Srfolg. Stanb bes Spieles 1 : 1. Her Sali 
fommt gut oor, £.H.S.S. fpielt ftarf überlegen, £>alblinfs betommt ben Sali 
unb fchiefet aus fedfjehn Sieter (Entfernung unhaltbar ein. (Ein [ehr fchönes Hör! 
2:1 für £.H.S.S. hierauf belommt fi.H.S.S. einen (£If= Sieter jugefpro^en, ber 
aber abfid)tlid) oerfd)enft roirb. fi.H.S.S. liegt feiit nur im 'Hngriff unb es 
mährt nicht lange unb es heifct 3:1 für £.H.S.S. Sn biefem Sefultat roirb 
nihts mehr geänbert. 

Sovfhau. 
Hie gufjballfpiele roerben burh Snfhlag betannt gegeben. 

Her gu^ballroart. 

^usjei^nung 

Slit bem Meihsjugenbabjeihen rourbe ber Shlofferlehrling- §ein= 
rih äB a g n e r burd) ben Heutfhen ScidjsausfhuB für £eibesübungen ausgejeihnet. 
®ir gratulieren! 

RIdnc fftnjdgen 
SauftOe 

metneDrei'3intmer= 
SBerfsroofpiung geg. 
eine Drei=3intmer= 
fPritiatrooIjnung. 

Sonieljif, 
©otenftraBe 19 

Souffle 
meineDiehS'i'tütrt“ 
'IBerfsroobnung mit 
Stall unb ©arten- 
lanbgegeneine3mei! 

3immer-2BoBnung 
Dbne Stall u. Sanb. 
2lm liebjten in 23is= 
mar! mäberes jagt 
bie fRebaftion ber 

3eitung, 
Sßannerftr. 170. 

Souffle 
meine groBe 3®eis 

3intmer=2Berf6rooI) 
nung ptr. geg. Drei* 
3immer=2BerfsrooIj= 
nnng. 3u erfragen 
bei ber fRebaftion, 
ber Süttenjeitung. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Sufle ein 

leeres Simmer 
3able bie SRicte 
ein halbes 3abr int 
poraus. 

grifl Rurelle, 
griefenftraBe 25. 

Illllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 
£eb. Sdiioffer iii4t 

ein anftänbiges 
m8BI. 3lmnier 

mit Worgenfaffee, 
mögligft biDiq. 2lm 
liebften in Sulmfe. 
2Ingebote an bie 

todjnftleitung, 
SBannerftraBe 170. 

<yXYYv^nrirKXK> 

Sflöne Saute, 
groBartiger Hon, faft 
neu, ift billig 3U 
oerfaufen. 

permann fronet, 
©elienfirflen, 

fReubüHerftraBe 33. 

Mottensichere 
Möbel-Plüsche, Möbel- 
Samte und Manchester 
MusterSTagezurWahl. 

Samthaus Schmidt, 
Hannover 89 M 

Saubere 
Sfllofftene 

3U cermieten. 
Wflatbftrofse 8 

-Herde 

Uasch-, (dring- und Hangelmaithlnen 
la Qualität 

kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

ScMne- 
Kleinfleiscti 

Postkolli nett. 9 Pfd. M 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn- 
kübel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe m. dick, 
durchw. fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel- 
käse M. 4.60, 9 Pfd. Dän. 
Schveeizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nadln. 

Carl Ramm.Nortoif 
(Holst.) 

künftige Pcdfe ♦ 0utc (Qualitäten 
finben Sie bei bem 33er!auf unferer 

Arbeite- u. dccuföFleidung. 
Sefonbers preisroert roirb für ben fommenben Serbft empfohlen: 

Uebergangs- u. (6abarbine=Wläntel, Sland)efter=, (torb- 
unb Sport^Witjüge, Sobenmöntel u. Slnjüge, aßinbjoden, 
jtneiteihtge blaue Äammgarnanjüge, in allen Preislagen, 
foroie blaue ®rell= u. Ceinenarbeitsanjflge, (Srubenljemben. 

Serfaufsjeiten: 3m SItersroerf, SBannerltr. 306 
täglich non 6—18 Uhr, 2Ronlags= unb Donnerstags 
auch in ber SKittagsjeit. 

3m öaupttor: Piontags u. Donnerstags non 18—19 Uhr. 

/Utcre» und Jnpoli6em»erP <Ö. m. b. ¢. 
©clfcnftrdjcn 

An alle Betriebei 
Die Werkschule macht darauf aufmerksam, 

daß die Zahlen der Versäumnisse in Hilfs- 
arbeiterklassen unverhältnismässig hoch sind. 
Nicht zuletzt ist dies der Fall, weil der Betrieb die 
Jungen „wegen dringend. Arbeiten“ entschuldigt. 

Ich glaube darauf aufmerksam machen zu 
müssen, daß solchen Beurlaubungen nur in 
Ausnahmefällen stattgegeben werden 
darf und es weder im Interesse des Werkes noch 
i. dem des Jung, liegt, wenn seine Schulung leidet. 

Ausbildungswesen. 
$amiHcnnad)rid)ten 

Geburten 
'Jtabialoren: jjeinricb Ärebber am 6. 9. 1928 eine Hotter SJlaria; 
'Jtabialoren: ^uton £ u b ! 0 ro s ! 1 am 8. 9. 1928 eine Hodjter §anneIore; 
piatj §od)öfen: gell* p i 0 n t f 0 ro s f i am 8. 9. 1928 eine Hotter gngrib; 
Stohrbau III: 'Äugnft SBarnte am 9.9. 1928 einen Sohn §einrid). 

(Ebcfcbückungcn 
§auplroerl[tatt: (Emil S ih e 11 m a n n am 4. 9. 1928 mit 'Unna Hört; 
Sahnbetrieb: griebrid) £ifif)erosti am 29. 8. 1928 mit §jrta §ella. 

SterbefäUe 
Slbteilung Sidferheit: am 8. 9. 1928 3°hnnn ©ornt) (Sohn §elmul»£arl); 
piatj §od)öfen: am 11. 9. 1928 gof)0™ ©ronsli (Hoditer Urfula); 
Sohrbau II: am 12. 9. 1928 ©uftao Mabenhorft (Hoihter Hraute). 

Knümann’s 
Musik- und Gesangschuie 
Gelsenkirchen 
v. d. Reckestr. 4 Telephon 1174 
Ausbildung von den ersten An- 
fängen bis zur künstl. Reife in 
allen Fächern der Musik. Vor- 
schulklassen zu ermäßigtem Hono- 
rar. Aufnahme täglich. 

Radio 
ui 

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

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schnefd er 
Gelsenkirchen, Bahnhofsir.37 

Die Zeit ist schlecht, weich ein Gestöhn, 
t Versteh die Zeit, rouch 

Beste Marinebe- 
kleidung 

la. Qualität, Marine- 
hosen M. 17.50, 18.50, 
20.-, 22.-, 25.-, Marine- 
Arbeitsanzug in Bram- 
tuch M. 9.-, in weiß 
Moleskin M. 12.-, in 
feldgrau Moleskin M. 14. 

Gustav Becker, 
Wilhelmshaven, 

Marienstr. 6. 
Bundweite und Schritt- 

länge angeben. 

Versand gegen Nach- 
nahme. 

Noch heute bestellen. 

Geschäfts-, Vereins- und Familiendrucksachen aller 
Art, Bucheinbände von den einfachsten bis zu den 
modernsten Ausführungen, Bildereinrahmungen ge- 
schmackvoll ausgeführt, 

liefert jederzeit prompt und preiswert 

Alters- if. Invalidenwerk 
G. m. b. H. 

Abt. Druckerei und Buchbinderei 
Gelsenkirchen, 

Wannerstraße 306 

Landesheimatspiele der Provinz 
Westfalen, Witten- Ruhr 

Juni - Oktober 1928 

„Siegfried“ 
(Hebbel: Nibelungen I und II) 
Aufführg. Mittwochs u. Sonntags, nachm. 
3‘ 2Uhr. Eintrittspreise: 3, 2 und 1 RM.; 
Kinder halbe Preise. Vereine erhalten bei 
geschloss. Besuch von mehr als 30 Pers. 
30o/0 Ermäßig. Schulen 0,50 RM. je Kind 
Auskunft Stadt. ” ‘ * 
Rathaus, Ruf 3941 

Verkehrsamt Witten- 

Ohne 
Anzahlung 

Stepp- 
decken 

Mk. 2.— wöchentl. direkt 
ab Fabriklager. Off. U.H665 
a. d. Rhein.-Westf. Korre- 
spond.(Zim. 410) Düsseid. 
Pressehausa.Königsplatz. 

Starlag: fcüttt unb S^adjt (3ntmftric««Iag unb Drudnet tfl.-©.) Düffelborf. edpie&fad) 10 043 —'£ttßgef«kliä) oerantroortl. für ben tcbattiunellen gntjalt: 
V. 9tub. giftet, Düffelborf. — Hrud: Stüd £ floljbe, ©elfenfirdjen. 
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