
ungehörige cr= Sie „^iitieti 
ung loflcniog. A ^ _ crfcf)cint jcbrn 

^ereiniö<e ©<a^(tt)erfc äfften cfe((fd)off 
7. 3öt)C0öng. 5ufd?nften fittö unmittelbar an bie 04>rift 

leitunfl „^ütten*5t‘t»«nfl“ su rieten. 22. 0eptembec 1927. 
Hacbbrucf nur unter (Duedenangabe unb nach 

Dorbertger Äinbolung öer (ftencbmigung 
ber <3auptfd7rifUettung geftattet 
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(Sette 2 ^ftttensSeituna. 3lr. 38 

Ronjunfturauefufyten. 
3n Deuttd)Ianb ftreiten fitft oiele fieute barum, ob ber augenbltcfltcfie 

roirtitf)afUi(f)e tttufWroung, bett roir mit bem fcbötten ittuslanbroort „Rom 
junttur“ bejeidiinen, in ber 2Bei(e toie bisher an halten toirb, ober ob 
bemnäthit ©ieber eine 2BanbIung sum Schlechteren eintreten toirb. ?tuch 
barüber, to i e biefe üßanblung fein toirb, ob fic allmählich ober olöhlid) 
eintreten toirb, serbricht man fiä) ben Roof 3)er Stüdgang ber iBörfe in 
ben lebten SOtonaten hat bei oielen bie 'Dieinung auffommen lajfen, bah 
es auch im übrigen Seutfd)Ianb fchlcchter beftellt fei. ilBer reiht behalten 
toirb, ob biejenigen, bie an ben fjortbeitanb ber jebigen Ronjuntfuc 
glauben, aI(o Optimiften finb, ober bie, toelhe eine SBenbung Jum Shleh= 
teren für möglih halten, alfo peffimiftifh eingeftellt finb, toeib augem 
tlidlih reht niemanb su fagen. ißielleiht toäre es überhaupt am heften, 
man botterte gar nicht fo oiel an ber SBirtfdjaft herum unb liebe fie 
hübfh in iRuhe. 

Sefanntlidj befiben mir in Iieutfhlanb ein miffenfhaftlihes 3n = 
ftitut für Ronjuntturforfhung, bas in regelmäbigen ¾b^tä^= 
ben, oon Sßierteljahr su 33ierteljahr feine SBeobahtungen über ben ©ang 
ber 3Birtfhaft su einem SBeriht nieberlegt. Diefer Seriht ift für ©nbe 
Sluguft febt erfhienen. 3n ihm fteht, bab unfere Ronjunftur, unb stoar 
in allen teilen ber Sßirtfhaft, in eine geroiffe Sochfpannung ein* 
getreten fei. Der Sefhäftigungsgrab fei in bie Sähe gegangen, aber_ auch 
bie Greife unb bie in Stnfpruh genommenen Rrebite feien erbeblih geftiegen. 

3tah iHnfiht bes Snftitutes für Ronfunfturforfhung toirb in einsei* 
nen Seilen ber SBirtfhaft fhon ftar! „auf £ager gearbeitet", üludj bie 
©ntmidlung bes Stubenhanbels, bie geringere 9Wehreinfuhr oon 9?ohftoffen 
unb Salbroaren unb bie fUtehrausfuhr an Sfertigroaren fheint bafür su 
fprehen, bab ber Sinnenmartt leine grobe Stusbehnungs» 
fmöglihteit mehr hat. Damit geminnt bie grage ber Stusfuhr mach» 
fenbe Sebeutung. Die Ronfunfturberoegung in Deutfhlanb ift bem Ron* 
junfturoerlauf im übrigen ©uropa oorausgeeeilt, fo bab in ben anberen 
europäifhen fiänbern in nähfter Reit mohl mit einer roahfenben fRah» 
frage nad) SBaren ju rehnen fein roirb. 

©ine sroeite amtlihe Stelle für Ronfunlturbeobahtung ift bas_£an* 
belsminifterium, roelhes fih auf bie 53erihte ber 3nbuftrie* unb 
Sanbelstammern ftübt. 3tah biefen Serihteu geigte bie SBirtfhafts* 
tage im üluguft tein einheitliches Silb. 3n oerfhiebenen 3n* 
buftrien mähte fih bie burh bie Sahresjeit heroorgerufene ©efhäftsftilte 
bemertbar. 3m Rohlenbergbau haben fih bei etmas gefuntener_ Sörberung 
aber geftiegener Rofserjeugung, ©efamterseugung unb ütbfah nicht roefent* 
lih oeränbert. Der oberfhlefifhe Rohlenbergbau belebte fih leiht. Der 
Raliabfab ift im ¾uguft roefentlih jurüdgegangen. 3n einigen Rmeigen ber 
©ifeninbuftrie lieben Auftragseingang unb Abfab 3U münfhen übrig. An* 
bere Rtoeige roaren bei reger Aahftage gut befhäftigt. Aus bem Sertfl* 
gebiet lauten bie Aahrihten über Sefhäftigungslage unb Aufträge sum 
gröberen Seil günftig. Die Skrfteifung am ©elb» unb Rrebitmarft hielt 
roeiter an. Serfhiebentlih mürbe über fdjlehten ©ingang ber ©elber unb 
im Aerhältnis su ben Selbfttoften über su niebrige greife getlagt. Sei 
oerfhiebenen Rmeigen ber Snbuftrie mäht fih nah mie oor ber ftarfe 
SBettberoerb bes Ausfanbes, bas feine SBaren su teilroeife erbeblih nie* 
brigeren Sveifen anbietet, auf bem Auslanbmarft unb, s- S. bei Rohlen, 
aud) auf bem 3nlartbmarti ftar! bemertbar. 

I unö ßleflrimißn Hßüimoßn] 
I 
f 
f 
I f 
f 
XsJ 

I f 
I f 
I f 

1. ) ipängc ober lege niemals brennbare ©toffe 
tnbie9Zäf)e oon ©pnamo^, 9)iotoren, Xran?= 
formatoren, ©id)erungen unb @cbalfern. 

2. ) 2ßenn Leitungen ebploftoer^afeunbicbtroer- 
ben, fo leuchte fte nicht mit einer flamme ab, 
fonbern beflreiiteftemitSCaffer ober ©eifen= 
loaffer* ©ich bilbenbe Olafen oerraten bie 
unbichte ©teile. 

3. ) ^IuchbieS3eleuchtung0törperflrahlen2Öärme 
au£, halte ihnen brennbare ©toffe fern. 

4. ) Feuchte nie unbetannte 9täume mit offenem 
Sicht ober gar Sünbhöljern ab. ©u fann|f 
nicht toijfen, toohin bie Junten fallen, ober 
ob nicht evplobierenbe ©afe in ber Suft liegen. 

I f 
I f 
I f 
I f 
JSX 

I f 
I f 
I f 

Am 30. September geht bas britte Daroesfahr su ©nbe, 
in bem Deutfhlanb 1500 äJtillionen ©olbmarf, mie uns ber ©eneralagent 
für bie Aepararationssahlungen foeben freunblid) oerfihert, „pünttlid) unb 
poll" besohlt hat. Das nierte 3ahr roirb eine roeitere Srhöhung biefer 
ungeheuren Summe bringen, unb sroar auf 1750 Stilliarben. Diefe un* 
geheure Sorbelaftung unferer ASirtfhaft gegenüber ben SBirtfhaften ber 
übrigen europäifhen fiänber roerben roir nur burd) fhmere Arbeit unö 
oor allen Dingen burh erhöhte Ausfuhr unferer ©üter ausgleihen 
tönnen. £eiber haben bas bie £änber, bie ©mpfänger biefer ungeheuren 
beutfhen Aeparationssahlungen finb, immer noch nicht eingefehen. 

* * * 

Auf ben Arbeitsmärtten ift eine roeitere Serbefferung su oer* 
seihnen. Sie hat alierDings nicht mehr bas fdjnelle Sernpo roie in ben 
Sormonaten, fonbern ift, entfprehenb ber 3ahresseit, langfamer geroorben. 
3n ber s ro e i t e n Augufthälfte ift bie Rabl ber männlichen Sauptunter* 
ftühungsempfänger oon 332 000 auf 321000 surüdgegangen, bie ber roeib* 
liehen oon 88 000 auf 83 000, bie ©efamtsahl oon 420 000 auf 404 000. 
Der ©efamtrüdgang beträgt alfo runb 16 000, gleich 3,9<yo. Die Rafjl 
ber Rufhlagsempfänger (unterftühungsberehtigte Familienangehörige) hat 
fih im gleichen Reitraum oon 466 000 auf 452 000 oerminöert. Der 
©efamtrüdgang in ber Rabl ber Sauptunterftübungsempfänger im Atonat 
Auguft beträgt runb 48 000, gleich 10,6%. 

Das fhlehtr SBetter bes Sommers hat aud) bie Ronjunftur für 
bie £anbroirtfd)aft nicht gebeffert. Das anfänglich befferftehenbe unö 
gröberen ©rtrag oerfprehenbe ©etreibe ift infolge ber SBitterungsoerhält», 
niffe in ben meiften ©ebieten Deutfhlanbs in feiner ©üte unb Stenge 
surüdgegangen. ©eraöe bei 'ben Fruhtarten, toelhe befonbers oon bem 
2Betterumfd)Iag betroffen roorben finb, ift ber Südgang am bebeutenbften. 
Die ©ntroidlung roirb burh bie folgenden Riffern, bie ben Stanb nom 
1. September im Sergleid) urit ben Sormonaten roiebergeben, beftätigt. 
Aus biefen Seltarerträgen ergibt fih unter ©infehung ber Flähensahlen, 
bie ben oorjährigen unter Serüdfihtigung ber insroifhen befanntgeroorbenen 
Seränberungen entfprehen, eine oorausfihtlihe ©efamternte oon 17,01 Stil* 
lionen Doppelsentner SSinterroeisen (gegen 17,7 Still. Doppelsentner su 
Anfang Auguft), oon 54,75 Stillionen Doppelsentner Slinterroggen (gegen 
59,0 Stillionen). Der Ausfall beträgt fomit gegenüber ber günftigeren 
Auguftoorfhähung beim SBeisen etroa oier Srosent, beim Soggen mehr 
als fieben Srosent. Sßenn man Die ncuerbings oorn beutfhen fianbroirt* 
fhaftsrat oeröffentlihte ©rnteoorfhähung heransieht unb bie öort ange* 
gebenen Seftarerträge mit ben gleichen Anbauflächen oeroielfältigt, roie es 
hier gefhehen ift, fo erhalten roir eine SBeisenmenge oon runb 17,4 Stil* 
lionen Doppelsentner, eine Soggenmenge oon 55,1 Still. Doppelsentner. 

Das ift ein nicht gerabe glänsenbes ©rgebnis, an bem hoffentlich 
bie jüngjten roarmen Sage noch etroas gebeffert haben. 

Seht beseihnenb ift, roas man in Amerila über bie euro* 
päifd)e SSirtfhaft benft. Dr. Rlein, ber Direttor bes Süros für 
auslänbifhen unb heimifhen Sanöel, einer Abteilung bes amerifanifhen 
Sanbelsbepartements, hat fih nah Südfebr non feiner Stubienreife burh 
©uropa in längeren Ausführungen über bie europäifhe ©efhäftslage aus* 
gefprohen. ©r erllärte, bafj' bie bortige £age eine burhgreifenbe ©r* 
ho lung erlennen laffe. Die bebeutfamfte Sefferung fei bie Ueberroinbung 
ber Störung bes SSirtfhaftsIebens unb bie Stärlung ber ©efhäftsmoral. 
Stan fei su ber ©rfenntnis gefommen, bah feit bem Sabre 1918 eine 
neue Sßirtfhaft entftanben toäre, unb bah es Aufgabe ber SBirtfhafts* 
Ireife fei, bie oeralteten Ruftänbe nicht roieöer hersuftellen, fonbern fih 
ben befferen, neuen Serhältniffen ansupaffen. Snfolge ber SSiebererholung 
ber europäifhen SBirtfhaft bürfe bie ametüanifhe Snbuftrie ben mög* 
liherroeife hetuortretenben fhärferen SBetiberoerb oon feiten ber Staaten 
jenfeits bes Oseans niht aus ben Augen taffen. 3eber ber führenöen 
Ronturrenten in ©uropa fei rührig am SJerte, einen SSirtfhaftsfelbsug 
in flateinamerifa (b. i. im SSeften Sübamerifas) unb Oftafien oorsube* 
reiten, um fih bort neue Abfahgebiete su erobern, unter Stithilfe neuer 
hanbelsförbernber Segierungsbüros, roie bas oon Stalien gefhaffene. Ferner 
oerroies er auf Den befferen Ausbau ber Serlehrsmöglihteiten, Diel in 
©uropa gefhaffen rourben, namentlid) auf ben beabsichtigten neuen Sabio* 
Phonbienft sroifhen 23ertin unb Suenos»Aires unb ben britifd)en Sabio* 
eilbienft nah Australien. Rlein führte roeiter aus, bah Die Reit gefommen 
fei, roo Die amerifanifhen Ausfuhrfreife mit grober SBadjfamfeit bie roeitere 
©ntroidlung oerfolgen mühten, um gegebenenfalls mit gröberer Snitiatioe 
eingreifen su fönnen. ©s fei erfreulich feftsuftellen, bah bei ben europäifhen 
©efhäftsfreifen feine Sitterfeit unb Feinbfeligfeit gegenüber Amerifa be* 
ftünbe; im ©egenteil mähe fih eine roahfenbe ©rfenntnis geltenb, löab 
ein guter SBille für bas gegenfeitige Serftehen nofroenbig roäre, nament* 
lih um bie Rapitaloorfhüffe leihter beroerfftelligen su fönnen. Der Sßert 
ber amerifanifhen Anleihen fei su allgemein anerfannt, um eine ernft* 
hafte Störung Der Finansierungsgefhäfte burh nichtige Anläffe herbetsuführen. 
Seit bem Sabre 1924 rourben Anleihen nah Deutfhlanb im SOerte oon 
über 800 Stillionen Dollar gegeben, bie sum roefentlihften Deil su Der 
inbuftriellen unb fommersiellen ©rftarfung Deutfhlanbs geführt hätten unb 
aud) auf bie Sahbarlänber niht ohne ©inbrud geblieben roären. 
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9ir. 38 $üttetts3ettung. Sette 3 

Seemann Ons, der Dieter der ^etde. 
3ur SBieberfe^r feines Jobestages am 26. 9. 1927. 

¾rtl 29. 9luguft 1866 lam 6et bem ©tjmnaftalleljrer grtfe £öns in 
Stutm in SlßeitpreuBen ber Srftgeborene an. Hermann. $atri3ier= unb 
Sauetnblut in ben SIbern. 3toei Sßelten. Unb ber ©rofenater mütter» 
lifberfeits ein Säger. 3m roeitpreufeiftben 2BaIb= unb Seengebiet um X>eulid)= 
Ärone, roobin ber Sater fiöns ein 3at>r fpäter oerfebt mürbe, erroatbt 
in bem Sungen bie fiiebe sur tttatur. Siebjebn Sabre lebt Hermann 
mit Sfiid)= unb Sogelroelt, SRäufen unb Uäfern. Die §eibe iit feine SBelt. 
Sn XRoor unb 23rucb ift er ju 
Saufe. SRit ihrer ganjen ©e= 
malt ruft ibn bie Statur. Unb 
bie ibr am nädiften fteben, 
giftet, Sütejungert, Srörfter, 
äßalbarbeiter, finb feine greun= 
be. ©r liebt bie SJiänner in 
ben Sutten, gefcbniegelte Stabt= 
menfeben fiimmern ibn nicht. Slber 
brütenbe Sögel beobaebtet er u. 
ftöbert ihre Stefter auf, ohne jie 
aussubeben. Der naturroiffen» 
fcbaftlicbe f^orfdier reift in ibm. 

Dftern 1873 tommt Sermann 
in bie Solfsfibule. ©in guter 
Sibüler b'^r unb in ben erften 
Sabren auf bem ©pmuafium. 
9IIs Srimaner freilich loit ib» 
bie Seibe mehr als ©äfar unb 
Sirgil. ©r roirb nicht nerfebt. 
SSirrounbern uns nicht barüber. 
5Rur in ber 9taturgef<bicbte ift 
er ju Saufe. Sflansen» unb 
Dierroelt beobachtet er leiben» 
fchaftlich- Die robrroaIb=umran= 
beten Seen, Deidfe unb Sümpfe 
roerben bem jungen Staiucfreunb 
3um lebenbig geroorbenen Sara» 
bies. 2Bo gifcbabler unb Seiber 
häufen, ber Uhu räubert, ber 
Schmarsftorch brütet- unb ber 
Dauber ruft, ift feine Seimat, 
Der Secbsebrtjäbrige [djreibt feine ^Beobachtungen nieber unb oerfabt eine 
beaebtensroerte Stubie über bie Sogeifauna bes Äreifes. Der 3toan3ig= 
jährige befingt in formoollenbetem ©ebicht bas ©ebeimnis bes liefern» 
malbes unb bas muntere ©efchtoäb ber Stellen im ©eröbre. ©s ift ber 
Don bes Solfsliebes, ber hier in bem jungen Dichter ermaßt. 

3um ©rlebnis mirb Sermann fiöns bie Serübrung mit bem roeft» 
fälifeben fianbe: bie ©Item überfiebeln nach Stünfter. Das nieberfächfifche 
Slut regt fiel) in ihm. 3m Serbft 1886 tommt er auf bie Unioerfität 
Stünfter, ohne bie Serbinbung mit ber Seibe 3U nerlieren. ©in fröhlicher 
Stubent, oerachtet er roeber Sehers noch Schürse. Stuf SSunfd) bes Saters 
gebt er 1887 nach ©reifsmalb, um Stebisin 3U ftubieren. Stit feiner gansen 

fieibenfehaft ftürst er fich mieber in bas StuDentenleben. ©r fchlägt feine 
SJenfuren unb überroirft fich besbalb mit bem Sater. 3um bichten tommt 
er wenig, nur mit einem oerftebenben fffreunbe ift er in poetifchem ©ebanten» 
austaufche. Son Dftern 1889 bis Serbft 1890 ftubiert er in Stünfter 
au^ matbematifche ffächer. Um fich 3um fpäteren Srotberufe oor3ube» 
reiten, nicht aus innerem Drange. Smmer toieber finbet er 3ur frönen 
ßiteratur 3urüct. ©r fällt burchs erfte mebi3inifche ©rarnen, oerföbnt fich aber 

trobbem mit bem Sater unb 
gebt ins 3eitungsfacb über. Sn 
fioiferslautern, ©era, Samburg 
unb Scnnooer ift er tätig. SUt 
ber ©ebichfammlung „Stenfcb“ 
liehe Dragöbic" tritt ber Diäjter 
1893 in bie Oeffentlichteit. 3m 
glctd,en Sabre fudjt er in ©Ih 
fabetb ©rbede bie ©efäbrtin. Sie 
ift nidjt bie Srau, bie bem geift» 
oollen Stenne etwas fein tann. 
Unö Io ift biefe ©he eine grofie 
©nttäufchung. Such in ber swei» 
ten Sinbung mit ber Dochter 
bes bunnooerfeben Uunftmalers 
Sausmaun, finbet er nicht bas, 
was eine io tomplisierte Satur, 
wie fiöns es war, überhaupt nie 
finben tonnte. Unb boh übte 
biete 3rau einen harten ©in» 
flufj auf ben Stenfhen unb ben 
Dihter aus. Siebt als ihm 
felbft sum Sewufjtfein tarn hü te 
er biefer Srrau 3U bauten. 

bie Sühet 
Such", „Stein 
,Stein braunes 

in bem Di<b= 
ter ben feinen fipriter unb her» 
oorragenben ©rsähler ertennen. 
Dem beutfhen Säger fhentt 
fiöns im „Uraut unb fiot" ein 
SBerf, bas in teiner Süherei ei» 

nes brauen SJeibmannes fehlen bürfte. 2fünf3ebn Sabre oerblicb Sermann 
fiöns in Sannooer. Dann erhält er bie Shriftleitung ber S<baumburg»ßip» 
pifhenfianbesseitung inSüdeburg. Die neue Stellung enttäufdft ihn. Dielleine 
Kefibens bebeutet ihm nichts, er febnt fih nah ber Seiöe. Diefe Sebnfuht finbet 
ihren Sieberfhlag in feinem „Sansbur", ben er fih in 3U>öIf Dagen oom Sersen 
fhreibt. Seinen 3Weiten Sauernroman „Dahinten in ber Seibe“ pollenbet er 
in piersebn Dagen. Bür alle Seiten aber bat fiöns fih in öas IBuh ber beut» 
fhen fiiteratur eingetragen mit feinem gewaltig angelegten 9toman „Der SBebr» 
wolf". Das SBert wirb ihm felbft 3um ©rlebnis. ©r fhafft es i'm ütooember 
1909 in einunbswansig Dagen. 5lls ein Shidfalsbuh bes beutfhen äfoltes 

s Such“ unb laffen 

Dae ^ermann ions-Denfmal «n Solingtn. 

Uirfft nötig find unö Verband, Iä0t Umfidft Du walten unö Secftanö! 

6ute pdfe. 
©ine heitere ©efhihte auö ernfter Seit. 
Son Db- S u n tm a n n. (6. fjortfebung.) 

4. Kapitel: „öa muß rin £>cfcftn> ßeran!" 
age oergingen — unb noch bümer coarlete Dollp fiongham »er» 

geblih bei Slntioort auf ben Srief, ben fie an ben langen, rotbärtigen Ulgenten 
gefdjrieben. Der lieb nichts oon fih hören ober fehen — unb bie Heine, Dide, 
mehr benn oiersigjährige ültillionärsroitioe, bie es fih in ben Äopf gefegt hatte, 
auf ihre alten Dage buthaus noh 9Jtrs. Dollp gerguffon 3U toerben, fing ernft» 
lidj an, fid) allerlei ©ebanten 3U mähen. 

gm ^genblid fab [ie in ihrer mit probenhaftem fiurus ausgeftatteten 
SBohnung beim Uiorgentaffee. Dtotjbem ihr ©ffen unb Drinten augenfheinlih 
gans ausgeseihnet munbete, roar fie boh teinesmegs suftiebenen ©emüts; hatte 
ihr bod) bie grühpoft mieber eine neue ©nttäufhung gebraht — inbem fie ihr 
eben auber ber Seitung überhaupt nihts gebracht hatte. Unb fie martete boh 
fo fehnlid) auf einen S3rief oon iijm — oon ihrem games! 

'Jhm hatte fie enblid) bas lebte ftuhenftüd beroältigt; mit einem Seiner, 
bem man niht red)t anhören tonnte, ob eine innere Qual ober bie Sufriebenljeit 
über bas foeben oollbrahte 2Berf ber Stärtung ihn ihrem Sufen entprebt, griff 
fie nah ber 3e*tung. 

„Der böfe Sötenfh!" Hagte fie babei leife. „2Bie er feine DoIIp nur auf 
eine fo harte tptobe ftellen tann! Oh -- 'h glaube faft, bab er es batauf an» 
tommen laffen mill, bab i(h felbft mieber ben Anfang mähe unb ihm bie liebenbe 

Sanb 3ur Serfotjuung reihe! ©eroib ift er nur 3U ftolj, ben erften Shritt 3U 
tun — unb heimlich wirb er fih fh°n um mid) bangen! Denn er liebt mih ja 
boh — bas roeib id)! SBie follte es auh anbers fein? ffiet tonnte meinem 
beftridenben SBefen überhaupt roiberftehen?!“ 

©in erneuter Seufser — bann oertiefte fie fih in ben Snhalt ber 3eitung. 
©ine SBeile herrfhte Stille im Simmer, bie nur unterbrochen mürbe oon 

bem 3eitmeitigen SRafdjeln unb Äniftern ber bebrudten IBlätter. 
Dann aber — jäh unb unoermittelt — fuhr ein entfebensooller Sdpei in 

bas Shweigen hmmu ■ • • ö’e 3citung rafhelte 311 Soben. Doltp Songham 
aber mar in ihren Seffel 3urüdge[unten, nah Üttem ringenb, totenbleih im ©efiht. 

©ine fteine Slotq in ber Seitung, bie ihr, ba biefelbe an einer recht oetbor» 
genen Stelle bes Stattes ftanb, nur sufäJlig ins Üluge gefallen mar: 

„Der ftampf ber ,©abia’ um freie Ueberfaljtt. — 2Bie mit 
oor einigen Dagen berichteten, mar bie ,©abia’, ehemals ©igentum einer beutfhen 
Gdjiffahrtsgefellfhaft, in ben Sefh bes amerifanifhen SBürgers SRobert Stane» 
map übergegangen. Die britifdje Slbmiralität ift jebod) niht geneigt, biefen SanDel 
gelten 3U laffen, unb broht, bie ,©abia’ famt fiabung 3U befhlagnahmen, falls bas 
Ghiff mirtlih bie Keife antreten follte. Die befonbers in Keebertreifen mit leb» 
baftem gntereffe oerfolgte ülffäte hat nunmehr eine neue SBenbung genommen, in 
bem nämlid) bie ,©abia’ famt ber fiabung oon ber '.Regierung ber Sereinigten 
Gtaaten täuflid) erroorben mürbe, fo baj) unter biefen Umftänben eine SBefhlag» 
nähme burd) britifh« fiteu3er ernftlihe biplomatifhe Sermidlungen 3roifhen ben 
beteiligten StRähten hctaufbefd)roören tönnte. 

©ine befonbers intereffante Kote oerleiht bet Kngelegenheit ber Umftanb, 
baf; bie Dohter bes Ghiffsfüljrers, bie in ber hiefi9en ©efellfhaft beftens be» 
fannte Ktih SKarp Gtanemap, ihren Sater auf ber gafpt begleiten roirb. 

Die bisher immer mieber oersögerte Kusreife bürfte nun in nähfter 3*11 
ftattfinben; mie man in eingeroeihten Äreifen munfelt, foil auh ber Kgent Sames 
gerguffon als Seoollmähtigter ber Kegierung bie Keife an Sorb ber ,©abia' 
mitmadjen!" — 

Das mar bie Koty. Unb ber lehte Gah berfelben mar es, ber DoIIp fiong» 
ham aus allen §immeln geftürjt hatte. 

games gerguffon — hr games! — roährenb ber gansen Ueberfahrt 3“’ 
fammen mit biefem beutfhen Stäbchen, bas DoIIp ha&te mie fein anberes SBefen 
auf ber 2BeIt! Unb er hatte ihr nihts baoon mitgeteilt — märe oteneidjt ohne 
Slbfhieb oon ihr gegangen! Der ©lenbe! — Das alfo mar [eine fiiebe — oh, 
es mar niht aussubenfen! 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 ^ütten^eitung. 9fr. 38 

barf man es be3eid)tten, für bas mir gerabe in unferen Sagen ein tiefes Ser= 
ftänbnis haben. (£s erfdbüttert unb richtet auf augleidj. 

3n aller Sinfamfeit beenbet £öns in Olbenburg ju Seginn bes 3abres 
1910 fein Sdjmer3= unb 9totbucb, „Sas jroeite ©eficbt". 3)ies Such peigt uns 
in erfcbütternber 2Beife ben oerbitterten, jerquälten unb einiamen X)id>ter. (£r 
trennt fid) aud) non ber srocitcn ©efäbrtin. ,(2frei mill ich fein, unb menn auch 
Dogelfrei", |d>reibt er nom üluslanb aus unbefanntem Orte 1911. 3m folgen* 
ben 3atjre ift er roieber in £>annooer. Sein töerleger Sponbolh hilft ihm. 
Oes Oübters heifeer SBunfd) märe, irgenbmo als Sauer ju häufen. Sr ge* 
hört au jenen 9taturen, bie bort fterben möchten, roo Slumen blühen unb ber 
Sauber ruft. 91m Sfluge ober auf ber SBadjt im Selbe. Oer 3toeite Sßunfch 
ift ihm geroorben. Oer achtunboiersigjähtige 5friegsfreiroiIIige lag am 26. Sep* 
tember 1914 mit töblidjem Schuh auf ben £öhen Dor SReims. Oen Säger fanb 
ein fchöner Sob. 

2Bo ber Solbat ruht, — mir roiffen es nicht. Oer Oichter ber Seide 
aber lebt in unferen Sersen! — £. 

Lohnpfändung. 
Säufig finbet berjenige, ber auf feiner £obnfarte hinter bem SBort 

„Sfänbung“ bie Söhe bes aus biefem ©runbe einbehaltenen Setrages lieft, 
nicht bie Srtiärung dafür, mie fich gerabe biefe Summe ergibt. Oie fol* 
genben Ülusführungen feilen beshalb auf bie roichtigften 'ßuntte aufmerf* 
fam mad>ert, bie bei einer flobnpfänbung su berüdfichtigen finb. Sie foiten 
auch 9tatfchläge geben, mie man fi^ nor unberechtigter flohnpfänbung 
fchühen fann. 

Oa ift 3unächft ber Salt, bah ein Seil bes £ohnes unter bem 91amen 
„Sfänbung" eingehalten roirb, ohne bah ber £ohnempfänger überhaupt 
norher eine 9tadjridjt oon feinem ©laubiger ober bem ©ericht batüber erhielt, 
bah gepfänbet roorben fei. ©s mirb fich' bann regelmähig um eine „Sor* 
pfänbung“ hanbeln, bie ber ©laubiger 3roar bem Sdjulbner ebenfo mie ber 
ülrbeitsftelle burd) eine oon bem ©eridjtsooIl3ieber porsuneljmenbe 3u= 
ftellung befanntgoben muh, bie aber den Arbeitgeber auch bann 3um flohm 
einhalt ucrpflidjtet, menn infolge irgenbeines Serfehens ber Sdjulbner feine 
9fa4ridjt befommen hat. Sreilidj oerliert eine folche „Sorpfänbung" nach 
brei 2Bod;en ihre SBirfung, menn ihr nidjt innerhalb biefer ftrift ein ord* 
nungsmähiger gerichtlicher 93fänbungsbefchluh folgt. 

Oer Sfänbungsbefchluh fclbft fann oom ©ericht im allgemeinen nur 
erlaffeu roerben, menn ein für oollftredbar erflärtes Urteil ober fonft 
ein fogenannter Sollftredungstitel, 3um Seifpiel ein 3ahlungsbefehl, nor* 
liegt; auherbem muh ber ©laubiger nod) bem ©ericht nadjroeifen, bah 
bie llrfunbe, auf ©runb bereu bie £ohnpfänbung erfolgt, bem Sdhulbner 
sugeftellt roorben ift. Oiefe 3uitellung braucht aber nicht unbebingt an 
ben Sdjulbner perfönlid) 3U erfolgen. 3ft er nicht 3U Saufe, fo genügt 
es, bah bie 3ufteIIung an ein (Jamilienmitglieb bes Sdjulbners, ja 
fogar an ben Sausroirt ober Sermieter, norgenommen roirb. 93er* 
roeigern ber Schulbner ober feine • 9lngehörigen bie 9fnnahme bes Schrift* 
ftüds, fo finb ber ©eridjtsnollsieher ober ber Ooftbote, roeldje bie 3uitellang 
beroirfen, perpfli*tet, es an Ort unb Stelle surücfsulaffen. Oie 3uftellung 
gilt aud) in biefem ffalle als rechtmähig erfolgt. Seber, ber einen falchen 
93rief empfängt, hat die 93flidjt, ihn bemjenigen aussuhänbigen, für ben 
er beftimmt ift, um ihn oor Srrtümern unb Staben su beroahren. 

Oie £ohnpfänbung fann nicht in beliebiger Söbe eingebracht roerben. 
93ielmebr beftimmt bas ©efeh, bah bem Schulbner unb feiner fjamilie ein 
©liftenaminimum bleibt, für das beftimmtc 9fegeln aufgeftellt finb. 3unächft 
füllen bem Schulbner 30 SRarf in ber 9Boche pfänbungsfrei bleiben, ferner 

ein Orittel bes Unterfchiebes sroifdjen feiner £ohnforberung unb biefen 
30 Sütarf. Sat ber Schulbner feinem ©begatten, itinbern, ferner auf ©runb 
gefehlicher 93erpflichtung 93ermanbten ober einem unehelichen itinbe Unter* 
halt su geroähren, fo erhöht fich ber pfänbungsfreie Setrag für jebe Ser* 
fon um ein Sedjftel, bödjftens jeboch um 3roei Sedjftel bes oben ermähnten 
Unterfchiebes 3roifdjen £ohnforberung unb 30 ®larf. 3m günftigen «fralle 
oerbleiben alfo bem Schulbner neben ben pfänbungsfreien 30 SItarf ins* 
gefamt sroei Orittel biefes Seftes. 

Oa bie £ohnperiobe nicht auf bie 2ßod>e abgeftellt ift unb ber JJionat 
regelmähig mehr als oier JBochen hat, fo muh eine Umrechnung bes 
pfänbungsfreien £obnbetrages auf ben ällonat oorgenommen roerben. ©s 
ergibt fid) hieraus ein pfänbungsfreier Ourdjfdjnittsibetrag oon 130 9Jtarf 
für ben IDfonat. 

Sfatürlid) fteht es bem ©läubiger auch frei, abroeidjenb non bem gefeh* 
li^en 93tinbeftfah bem Sdjulbner freiroillig höhere Sfänbungsbeträge frei* 
sulaffen. 

Oer Sfänbungbefcf/Juh hehält feine 9Birfung folange, bis er oon bem 
©ericht, bas ihn erlaffen hat, ober oon einem übergeorbneten ©ericht auf* 
gehoben ift. Oie Uufhcbung su betreiben, ift in jebem Oralle Sache bes 
Schulbners. ffrür 9'tadjteile, bie bem Schulbner burch roortgetreue Sefolgung 
oon unri4tigen Sfänbungsbefdjlüffen entheben, fei es infolge eines Schreib* 
fehlers, [ei es, bah bem Sdjulbner ein geringerer Setrag beiaffen ift, als 
ihm nach bem ©efeh hätte beiaffen roerben müffen, fei es aus irgendeine,m 
fonftigen ©runbe, fann ber 9lrbeitgeber nicht oerantroortlidj gemacht roerben. 

©ine 9Iusnahme non ben oben ermähnten Seftimmungen über bie 
Söbe ber pfänbungsfreien £obnbeträge tritt bann ein, roenn es fich um bie 
Sfänbung non Unterbatsbeträgen für ©befrau, Uinber oder ©Item 
hanbelt. Oann fann ber £obn ohne SRücffidjt auf bie Söbe im nollen Um» 
fange gepfänbet roerben. Sandelt es fid)! um bie Sfänbung non Unter» 
baltsbeträgen für uneheliche Äinber, fo muh bem Schuldner bas beiaffen 
roerben, roas er für feinen eigenen notdürftigen Unterhalt unb 3ur ©r= 
füllung ber ihm feinen Serroanbten, feiner ©befrau ober feiner früheren 
©befrau gegenüber gefehlid) obliegenden Unterhaltspflicht bedarf, g-efte 
Sähe gibt es hierfür nicht. Oas ©ericht feht fie nielmeljr in jedem cinselnen 
Scalle nad) £age der Serhältniife feft. ©laubt ein Schuldner fid) hesüglid) 
ber (freftfehung befchroert, fo hat er bas 9?ed)t, fid) an bas ©ericht 3u roenbett. 
Oer ülrbeitgeber muhe .erber, folange eine Aenberung nicht erfolgt ift, 
nadj bem genauen 9Bortlaut der Sfänbung oerfahren. 

ftüt ©eriehtsfoften, Steuern und fonftige öffentliche Ubgaben braucht 
ein befonberer Scbulbtitel jm ordentlichen ©eridjtsnerfahren feitens ber 
fordernden Sebörbe niht erroirlt su roerben. Oie Sfänbung roegen ber 
angegebenen Schulden erfolgt im fogenannten Serroaltungssroangsoerfobren, 
b. h- die betreffende Sebörbe barf besüglidj ber fälligen Schuld fofort 
3ur 3roangspoIlftredung unb fo aud> 3ur £ohn» ober ©ebaltspfänbung 
fchreiten. 3ür ©eriehtsfoften muh bas ©eridjt bei ber Serechnung bes 
pfänbungsfreien £obnbetrages den ütormalfalt anroenben, roährenb für Steu» 
ern unb Ulbgoben (©runb u. ©ebäubefteuern. Saus3insfteuer, Uirdjeniteucr und 
bgl.) ber fiohtt ober bas ©ehalt pfändbar ift ohne Südfieht auf bie Söh« bes 
Serbienftes, fofern ber Steuerbetrag nicht fdjon länger als brei SJtonate fällig 
geroorben ift. 

3ft ber Steuerbetrag länger als brei Wtonate fällig, fo ift bie Sfän» 
bung nur im 9tormaIumfange 3uläffig. Oies trifft auch für inbirefte Steuern 
roie Sunbefteuer, Sergnügungsfteuer 3U, ferner auf Soliseiftrafen, Schiebs» 
mannsgebühren unb bgl., ohne Südficht auf ben 3eitpunft ber fjälligfeit. 

Südftänbiger unb am gälligfeitstage nicht angeforderter £ohn ift in 
polier Sölje, alfo ohne ©infehränfung pfändbar. Sieht. 

Eigene öocficht ift beficr Unfallfchuh! 
9lBer su perhinbern muhte es fein! 
Xas roar Xollt) £onghams elfter ©ebanfe, als fie überhaupt roieber fähtc 

roar, flat 3U benfen. 
Sie muhte su perhinbern fuchen, bah er mitreifte — unb roenn fie ihn untei 

trgenbeinem »orroanbe, unter irgenbeiner »efSuIbigung hätte non bet 'Police 
fejtnehmen taffen füllen! Oie got* 
gen roürbe fie traft ihres unge* 
heuren Steidjtums f^on oon fich 
absuroenben roiffen — roenn ber 
Stgent nur nicht mitfuhr! 

9lber nielleiht — ein fdjred* 
liehet ©ebante burdjsudte ihr §irn 
— nielleicht roar es fdjon su fpät! 

Sßenn er [ich bereits auf bem 
Sdjiffe befänbe! 

Xollp roollte fofort ©eroihheit 
haben. Sie eilte nah dem 3im= 
mer, roo bas Xelephon [idj be* 
fanb, tih ben jrjörer ans Ohr 
unb lieh [idj bie Serbinbung mit 
bes Ülgenten Süro geben. 

3ames Qerguffon melbete fidj 
fetbjt. 

„3ames — mein 3ames! 
Oeine Oollt) ift hier . . .“ 

„£ah müfj in Muhe! §abe 
feine 3cit — habe überhaupt 
feine 3c't — bin niht 3u fpre* 
hen!" 

Oann rourbe bie Serbinbung ge* 
löft. Oollt) Songham [tanb minu* 
tenlang ftarr — feines ffiortes, fei* — 

ner Seroegung fähig. Sangfam erft, ftj/ 
gan3 langfam, löfte fih bet Sann, ber fie befallen. Mber fie roeinte unb [djr 
njht, roie jebe anbere an ihrer Stelle, in ihrer Sage [id)er getan hätte; fie roc 
niel 3u erftaunt, oiel 3U nerblüfft — unb, als fie alles begriffen — oiel 3U e 
|ürnt oon biefet SetjanbHmg, bi? ber ©eliebte ihres jjetsens ihr hatte angebeihen laffe: 

„Gr muh franf fein — muh ben Serftanb nertoren haben!" — Oas roar 
3uer[t ihre Ueberjeugung. Sis es roie eine jähe ©rleuhtung über fie fam: 

„Oas ift 'JJ(art) Staneroaps SDSerf! Sie hat es barauf angelegt, ihn mir 
abfpenftig 3U mähen, biefe beutfdje Shlange! Unb bas fheint ihr ja auh fh°n 

faft gelungen 3U fein! — Mber fie foil bennodj niht triumphieren — niht über 
eine Oollt) £ongham! 31¾ roerbe ihren fhänblidjen Mnfhtag junihte mähen — 
roerbe felbft 3U bem Serbienbeten gehen unb ihm bie Mugen öffnen! 3hm 3eigeu, 
roas 3u nerlieren, roas leihtfiunig aufs Spiel 3U fehen er im Segriff ift!“ 

Oie gälpgfeit ber rafhen ©ntfhliejjung roar oon je eine ber Ijeroorragenbften 
©igenfhaften ber fleinen, biden SSitroe geroefen; bas hatte 3ames gerguffoit 
fhon bes öfteren 3U feinem £eibroefen erfahren müffen. 

Unter bem 3e>d)cn biefer oerhängnisoollen ©ntfdjloffenheit ftanb überhaupt 
feine gansc Sefanntfhaft mit Oollp £ongham. 

®tit ihrem feit 3ahren oerftorbenen erften ©atten, ber in (England roie auh 
in ben Sereinigten Staaten groffe Sefitjungen fein eigen genannt unb felbft Schiffe 
übers Steer gehen lieh, hatte et in gefhäftlidjer Serbinbung geftanben. Oamals 
hatte er auh 9Jtrs. Oollt) £ongham fennen gelernt — roar auh »adj ihres Sian» 
nes Oobe ihr Sahoerroalter unb Serater in allen Oingen geblieben. Unb hatte 
— [träfliherroeife, roie er [idj nachträglich fagte — manhmal mit bem ©ebanfen 
gefpielt, roie heIrtih es bod) fein mühte, roenn er biefe ungeheuren Meihtümer, 
beten Serroattung ihm fhon einen erfledlidjen Muhen eintrug, gans als fein Gigen* 
tum an fid) bringen fönnte! Ueber ben Sieg 3ur Grreidjung biefes 3>eles roar et 
aud) niht einen '.Moment im unllaren; bas mehr benn liebensroürbige SBefen bet 
SSitroe, bie aus ihrem SSohlgefallen an feiner Serfon niht bas minbefte ©eheim* 
nis mähte, 3eigte ihm benfelben beutlih genug! Unb ber fonft fo Huge Miami 
Heh fih roirtlih oerleiten, feine geroöhnlihe, fühle, berehnenbe SBefensart biefer 
Klientin gegenüber absulegen, ihr fteunbliher, liebensroürbiget 3U begegnen, als 
er es fonft 3U tun pflegte. 

Son ba an aber trat OoIIp fiongljams auherorbentlihe Gnergie in Gr* 
fheinung. Oer Mgent gefiel ihr — fie gefiel ihm; mit legerem fdjmeihelte fie 
fih roenigftens, roenn fie fih auh P'ht gari3 oerhehlte, bah 3ames gerguffon fid) 
boh roohl am meiften infolge ihres Meihtums 3U ihr h'agesogen fühlte, geben* 
falls genügte ihr ber Umftanb, um ben langen Seroerber niht mehr aus ben 
gingern 3U laffen. Unb fo hatte fie es benn in ber Oat fertig gebracht, ihm in 
einer [hnrndjen Stunbe einen jrjeiratsantrag 3U entpreffen — für fie, bie Gng* 
länberin, gab es nun feinen 3®«tfel mebr. bah f'e jeht auh roirflih feine grau 
roerben roürbe. (gortfehung folgt.) 
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M ö)ßtffd)u!fa()fl naö) Hlünöißn unö Dem öayßrifd)ßn yoö)lanöß. 
(£in gutes Soljr iit es tool)! i^er, als ber ißlan in mix reifte, eine 

2Ber!fd}u[faf)rt nad) SOtün^en, ber banerii^en tOietropoie unb bem 'äU 
p e n I a n b e 311 unternehmen. 

3BeIthes roaren nun bie SRotice ber 2faljrt? — Seele, (Seift unb Äör= 

Scutf^cs 9Ku?cum in aRündten. 

per unferer Süngften füllten fern bet Seirnat (Srofjcs erleben. (Eine alte 
Stulturftätte auf nod) älterem Äulturboben füllte unferen 3ungen (Ergöhung 

•sr 
. 

rr- 

t h 'S 

. 

3ugi»ibanfticg. Sie srofie Sanbveife, 'iOcitaipicl nt«t Wiinrfienci- .vans 
unb rftflibfet. 

unb_ 93elebruna '•-*,„ £übbeutf(bcs, gemiitpolles unb bebagü^es £eben 
in feiner etnstgarxtge "r mtt bem tparmen, golbenen ®iün= 

Set Äodjctfcc (600 m ii. b. 9W.) mit bem Jberjofleitonb (1731 m). 

ebener Ser3 follte fie umfangen. SJtüncben mit feinen roeltberübrnten itunft* 
ftbäben füllten ihnen eine Stätte ber (Erbauung roerben. 3n ber Se= 
tra^tung ber 5tunft füllte ein 

©egengero’nbt gefebaffen tuerben 
für bie graue tHIItäglid>feit unb 
Die non fo nieten tlaffenben 
(Segenfähen jerriffenen 3eit 
23raud>t Dod) gerate ber fcf)tuer= 
arbeitenbe fötenf^i Stunben ber 
(Erholung. Heber fcblecbte Sucher, 
Hinofenfationen unb minberu>er= 
tigen Sübnenbarbietungen füllte 
ihnen ber 2Beg sum reinften (£r= 
leben geseigt roerben, sur Hunft. 
Die Hunft füllte auch bas Drero 
nenbe unb Semmenbe nehmen, 
roas fo niete junge fleute ner» 
febiebener ©laubensbefenntniife 
unb roeit auseinanbergehenber 
Politiker Slnfcbauungen, hier 3m 
fammengefübrt bat. Sie foil 
Spannungen unb 3erfplitterum 
gen befeitigen, ausgleidjen unb 
überbrüden. gorm unD fiinie, 
Srarbe ünb fiicbtoerteilung, 3^on 
unb Shbtbmus füllte ihre Seele 
mit ©rohem unb Schönem er= 
füllen unb füllte in ihrem tief= 
ften Sinne Sehnfucht unb Sar= 
monie fd>affen. 'tinteil füllten 
fie fyahm an bem unerfdjöpf» 
liehen iReid)tum bes Hünftlers; 
fie füllten einen Saud) feines 
©eiftes perfpüren 

in »littenmalb. Sas „OJeuncrbouö" 
unb lernen, 
non einer höheren Sßarte auf ihr Sehen unD Sos herab»' 
subliden. Die Äunft füllte 3um ©raiehungsroerf roer» 
Den. Sie füllte bie Seelen unferer 3üngften aufnahme» 
bereit machen, füllte oerebelnb unb tlärenb auf bie 
©efüfjle roirten unb füllte im hohen SJlabe 3ur [ittlichen 
geftigung nerroanDt roerben. 

Sieben ber feböngeiftigen Silbung ftanb im Srenn» 
bef* ber ffahrt bie Serufsbilbung. Diefes 3iel 
follte unferD.»utfd)e Slufeum oon töleifterroerfen 
JBertftätten bes 1¾ unb Dechni! oerroirflichen. Stier 
reuge, Sllafchinen unb geöffnet roerben in Die 
Durch bie ber SJlenfch fuh ®ou .ui ber bie Sßerf» 
Der Jlatur befreite, ^re 3]a|,tc ß1lIt,.r »!je ^^rourben, 

SHiSSisSI 

bas im 
illnroenbung 3etgen. 

«crticttütcf 
• • * '-rnhfmcrtc «Dt. Smalte. 

olld, eint '(.ütmonii*- b«s »äw« 

,„mt «Kn b« niellcitigen ©eiitesb^bung w 

£r"«Ä »»“» ÄtÄ" gUtunn.« i« 
SL frei, SÄSÄ 
ÄunWÄ«nun» »»» 
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Icflcrnfcc mit »Inubcv« nnt» «AitScnitci«. 

rot bie 2Bange. X>er Sonne tjeillräftigenbe SBirtung iollten jie alle Ipüren. 
(Srlefcen follten fie, Srldjauen. X)a5 Serä follte aufgetjen für bie taufenb 
Sd.'bnlfciien ber 9latur, bas bärtcite ©cmüt follte fid) erid)Iie(jen unb neuer 
fiebensmut nnb neue fiebensfreube follte in bie Serben eirtßieben. 3n jnan= 
d^em ©rlebnis unb munterem ftampf follte habet jeber Sebensnero geftäblt 
toerben, ber 2BilIc geftärtt, Das Selbftgefübl unb bas 3_utrauen auf bas 
eigene Spönnen gehoben. J)ie tnürsige SBalb» unb ©ergluft unferes baper. 
^od;Ianbs follte ihren Körper träftigen unb ihre con Äohlenftaub unb So*- 
ofengas gefchmärsten fiungen reinigen, bie (Einfantfeit unb erhabene Stille 
ber Serge follte ihre fRerpen beruhigen unb bie fRaturfthönheiten Der beut= 
fd;en SBälber unb Serge ben Sinn für Seimat unb Saterlanb heben. Unb 
toenn fie fpäter ju öaufe an bie einfamen SBalbrointel mit Den hohen Saum» 
roipfeln, an bie rtefigen 3efsmaffioe unb blauen JalgrünDe, an bie ge- 
fthreähigen unb murmelnben Sergbad): benten, bann foil ein fthroerer, ernfter 
Sttorb aus ber Jferne su ihnen Hingen unb ihnen bie gerne jur Scsimat 
mad;en. Unb über Seimat u. gamilic führt ber 2Beg m Stamm, Soll u. Staat. 

Sie Kt)ei'nfat)rt der $ormerElaf)Te F 3. 
3n ben gcrien madden mir unter Seitung unferes 
5UaffenIehrers eine gahrt ins Siebengebirge. 
2Bie im ginge perging bie (Ei'enbabnfabrt bis Son n. 
Sier befudjten mir bas ©eburtshaus bes grofjen 
Sieifters ßubroig pan Seethonen. Soll 2ln= 
badht erinnerten mir uns bes grofeen Jontünftlers. 
Sadh ber Seficbtigung führte uns ber 2Beg über 
bie Sonner Srüde nad) Seuel. Suf ber Seueler 
Seite ber Srüde ift bas Srüdenmünnchen oben am 
Sfeiler in Stein gehauen, 3U fehen. 

Dann ging bie gahrt pon Seuel nad) Oberbollenborf. Sier 
trafen mir unfern gübrer, ben bortigen fiehrer. 9tad) einem Heinen 3m» 
bih in beffen Saufe befitbtigten mir bas Stellaroert. Sier lernten mir bie 
Serftellung ber feuerfeften Steine lennen, mit benen 3. S. unfere 
Sodjöfen ausgemauert roerben. Sad) ber Seficbtigung bantten mir mit 
einem träftigen ,,©lüd=2Iuf“. 

3ebt ging es an Die Sefteigung bes Setersberges (fn ber 3n» 
flationsscit Sd)ieberbimmel genannt). Son hier aus genoffen mir Den 
erften herrlichen Slid auf ben beutfdfen Shein unb aufs Sieben» 
g e b i r g e. Diefer Slid roirb uns allen unoergehlich fein. 

3m fdjnellen Schritt sogen mir am ©afthaus „3m roirtlichen fühlen 
©runbe“ porbei bur^ Äönigsminter 3ur 3ugenbherberge Sonnef. 
SIs mir glüdlid) unter Dad> unb ga<h maren, ging ern tüchtiges guttern los. 
2Bir hatten einen fülorbshunger. 

2lm anbern Wforgen fuhren mir mit einem Sfotorboot nach öji. 
mint er. Sicr trafen mir reicher unfern gührer, unb nun 

Sadtfigallental hinauf sum Drachenfels. Sad)bem mir bies rounber» 
f^öne Silb in uns aufgenommen hatten, marfchierten mir sur S ö m e n = 
bürg. Die Seerftrafeen ber SSanberer oerlichen mir unb ertlommen über 
Stod unb Stein, an abfallenben ©ebirgsmänben oorbei Die Söhe. ©s 
mar ein rounberooller 2Bcg. Das Unterhols bes SBalDes mar fo Didjt, 
bah mir einanber faft nicht fehen tonnten. Sicr fpeiften unfere nur an 
3nbuftrieluft geroöhnten fiungen reinen Sauerftoff. ©s mar eine £uft, 
tief su atmen. 3mmer roeiter führte unfer 2Beg. Son ber Söroenburg 
über bie SB 011 e n b u r g gum Oelberg. Sier mürbe furge Saft gemacht. 
3h glaube, bah bie gernfidd 00m Oelberg noch fhöner ift, als bie pont 
Dradjenfels. 

Sierauf roanberten mir sur Sofenau unb sur SRuine S e i ft e r h a h- 
©he mir 3ur 3u gen ober berge ftönigsrointer gingen, mähen mir 
in einem ©afthof in Oberbollenborf Salt. Sianh frohes Sheinlieb murce 
gelungen, unb gar 3U fhnell Der» 
ging bie 3eit. Doh, es muhte 
aufgebrochen roerben. 9loh ein 
fiieblein mirb sum Sbfhieb ge» 
(ungen: „SRuh i benn, muh i beim 
3um Stäbelein hinaus" fo Hingt 
es, unb roeiter sieben mir. 

3m fhnellen Shritt geht cs 
jeht hinunter sur 3ugenbherberge 
„Songenburg“, mo mir einen gu= 
ten Deller träftiger ©rbfenfuppe 
mit SBurft su uns nahmen. 

Sah bem ©ffen fahen mir uns 
5fönigsrointer in abenblih-r Sc» 
leudjtung an. 

Sm nähften Storgen fuhren mir 
mit bem SRotorhoot an 3t 0» 
I a n b s e d oorbei nad) 9t c m a = 
gen. Sier befühlen mir bie 
Spollinarifirhe. 9tad> Der Sc» 
fihtigung nabmen mir ein er» 
frifhenbes Sab im 9tbein. Dann 
gings mit bem Soot surüd nah 
itönigsminter. Ster perab;h:ebe= 
ten mir uns oon unferem gührer, 
beffen tunbige gührung mir es 
terbanten, bah mir bie fhönften 
Suntte bes Siebengebirges len» 
nenlernen burften. 

©egen 2 Uhr gings mit bem 
Dampfer in munberfhöner gahrt ben 9thein hinunter nad) ft ö l n. Sah 
einer Sunbfahrt burd) ftöln befliegen mir ben Dom. Seiber mar bie 
Sicht nicht fefjr gut. Das SBetter mürbe immer _ nebeliger, ©egen 8 Uhr 
perliehen mir ftöln unb fuhren surüd nah ©elfenfirdjen in unfere grohe 
Stabt unferer Srheit. gormerlehrling gr. Sauhoff. 

Sonn. 
Seethooens ©eburtshaus oon ber 

©artenfette aus ge[ef)en. 

Drinnen und Draußen. 
<$ütt durcf) 6dfcnHr^cn. 

6oupro)cFte in 6dfenfir^cn. 
Die ©ntroidlung Des StabtbilDes 

lid?es. ©inftens beftanD es aus Heinen 
finb burd) bas fhnelle Snroahfen su 
eigenen ©dän'oe feine Susbehn 
mar bie ftufammenfaflumwTTT ber SB e 11 
bie g r ö h t biefem 

oon ©clfenfird)enT 
Ortfhafte 

81.¾.¾¾¾ “ •¥»> ««»«ral !SSSlt5, 

_ emheit» 
^ emeinben, biefe 
morben, bie auf ihrem 

Fiten mehr bejahen. Die golge 
einem groben ©ansen, bas heute 

oeöeutet, (5elfenfir 

nt fih entmidelnbe sSl"*?1? ber natÜrIidK mie 

S«a» oectolgt „„„ Jt 
Susbau biefes^SIahes ber ©eaenüanh 61 c f c -. Sd)on 1920 mar ber 

unb? 6rad>tCn fef)r 9Ute 3'oecn.en’3nbdfenaUf5i!t?e"enSj Öie öamaIi9cn 
unb bie erneute Durcharbeitung biefer grage bat ,,, 

erffe }! fa,fen men- 

S s ! rf“MS 
ber ©asroerfsperroaltung ein neues’©ebäube « 06116 Wäre anfteU,; 

gegengefchte Seite fame bas Solhftbi • “uf3ufu&rcn' unö auf bie ent» 
für bie ©efallenen bTs SeÄÄf ft^ 
etngliebent unb mürbe Die ©eUmtm- f “6 1 1)35 ^damtbilD 
ätoeite Slan löft bie Sunbung in ci^SchJd^ !nDniimeiltaI üdtaiten. i)er 

lZbe. blei* fie ift; pont oJäJ Sohset, gerabeaus bas Dheater uno 
mürbe, jebod) niht über ben Slah 
«traben feitlih oorbeigeführt 
£mtc ben Seifall bes als 
Shmibt gefunben. — 2ßjr 

ftoftenfrage auf fid) einroirfen iäffen‘' totaMDäter "id>i nur 

be»»,»,,, „a, |M) Äbf» 
Sahbarltäbte sur Seite rteiten l3U9l9en Sorgehen mancher unferer 

fie heute überholt, 
smei Srofeften ge» 

fehr gut 
monumental geftalten. De 

auf. Die Verteilung ber ©e= 
Siarft aus sur ßinten bk 
bas ©asroerf. Der «erfehr rehts 

geleitet fonbern burh Verlegung etnhger 
merben. Diefer lebte Vlan hat in tX 

ho „narr"6" ®cr^an^sbireftors Dr. norten, bah unfere Stabtoäter 
laffen, fonbern Dah 

th taürbig bem grohsügigen 
Seite ftellen fann. 
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I)e5 _ roeiteren ift her 9teufcau ber SKittelfdjmle äroili^ett ßtborius? 
unb ©rensitrafee Eorgejcben. I)ic Saufoiten hierfür rocrben auf 1,5 föiil^ 
lioneu beredjinet. 

fraglos ift ber 58au biefer Schule eine fRottuenbigfeit, unb u>ir erroarten, 
baß bie neue “ilnitalt mit ihren ©nridjitungen fo ausgeführt loirb, bah 
fie allen mobernen ¾nforberungen genügt. —• 

^U0 dem Reich der Jrau. 

t)on unfctec ßauefrauenfihulc. 
XInfere $ausfrauen[d>ule unb %e Arbeit i[t noch ju roenig befannt. 2Bas 

mir bieten, jeigt ber nadjfte'henbe ßeEjrpIan: 
Unter jtufe: Einfache §anbarbeit unb tKafihmennähen, 3ui^neiben 

nad) gegebenen Schnitten. 
9Ji i 11 e I ft u f e: 'Unfertigen non Xamen= unb §errentcä[if)e nach eigenen 

Dlahen. 
Oberftufe: 5tnfertigen ber gefamten Obertleibung nach eigenen ®nt» 

uiürfen unb nach ülbbilbungen aus ben SRobenjeitungeru 
Ülufeerbem finbet in allen klaffen theoretifcher Unterricht in folgenden 

gachern ftatt: 

Stofffunbe, Äunftgetoerbliches 3eithnen 

Sdjriftoerfehr Uebensfunbe. 

Die Dauer ber einzelnen fturfe mährt bei 15 Stunden pro SBodie je ein 
3ahr lang. 

Das Sdfulgelb beträgt oierteljährlich: 

1. in ber Unterftufe 15,— 9Rar! 
2. in ber atlittelftufe 17,50 SKarf 
3. in ber Dberftufe 20,— SJlar! 

unb ift im »oraus ju entrichten. 9Iuherbem finden für berufstätige grauen 
ülbenbturfc im 3ufchneiben unb 'Unfertigen non SUSäiihe unb Äteibungsftüden ftatt. 
Der ipteis h'rrfür beträgt bei 9 Stunden pro ÜBoche 6,— tDlart monatlich- 

ÜInmelbungen für bie am 1. Ottober bs. 3s. neu beginnenben Äurfe 
merben täglid> in ber Sausfrauenfhule, ^einrichftrahe la, entgegengenommen, am 
beften normittags greifd}en 8 unb IO1/2 Uhr, nachmittags gmifch-en 1¾ unb 4 Uhr, 
ausgenommen am Samstag. 

2Bir hoffen gern, bah intereffierte Hausfrauen unb 9Jlütter [ich ber Sorteife 
einer gediegenen Ütusbilbung erinnern unb bie ihnen be}®, ihren Döhtern gege= 
bene ©elegenheit in reihftem 9Jtahe benuhen. 

Curnen und ©port.   

£. <E. e ü. 

$u0baUberi<ht. 

Sonntag, ben 18. 9. 27 maten für unfere 1. Stamm« 
unb 2. 3u8enb«ä)lannfchaften SOleifterfchaftsfpiele angefetjt. 
Daoon tarn nur bas ber 1. Stamm«9Jiannfhaft gum Uus« 
trag. Die gmeite rn Duisburg einigte [ich gu einem 
©efellfchaftsfpiel, bas anbere fiel bem SBetter gum Opfer. 
Das Spiel ber 1. Stamm=9Rann[chaft mürbe gegen Durn« 
unb SpieI«Setein Slotthaufen, oormittags 1114 Uhr, aus« 
getragen. Die erfte Halbgeit oerlief bei [trömenbem Siegen 
mit 2:0Dore für ß.D.S.9S. Dann erlaubte man [ich ein 
paar recht fhöne Sdmitjer oor unferem Dore unb es 
lautete 2:2. 2ßas nun? ©s mürbe ernft, benn auch 

bie tRotthaufer oerftanben gu fpielen. Die Stamm=2Rannfchaft oon ß.D.S.B. ging 
gut Offenfioc über unb es gelang ihr mit 4: 2 Dore am Schluß als Sieger Ijer« 
uorgugehen. Dann lam noch l>as Spiel ber 2. 3ugenb=®lannfhaft in Duisburg 
(©efellfchaftsfpiel) gum Sbustrag. Droh ßes überlegenen Spielens unferer 2. 3“’ 
genb oerloren fie. Das Spiel endete 3:2 für Duisburg. 

Der gujgbaltmart. 

ü)ec?Jä)ulfpori. 
9Im Samstag, ben 17. fanb auf bem glugplaß des Drabremr«3uthtt>ereins 

ber £auf für bas 9ieichsjugenb«7lbgeid)en unb bas Deutfcpe Durn« 
unb Sport«Ülbgeichen oon Seiten unferer SBerlfhulangehörigen 
ftatt. Son 12 ffiemerbern erreichten 10 ihr oorgeftedtes Qid. ©ang befonberen 
Danl finb mir bem Herrn Steube unb ©ötfeh fhutbig, bie als Äampfrkhter 
bei ftrömenbem 9iegen [ich uns gur Serfügung [teilten. Üluch banlen mir ber girma 
für bie Ueberlaffung des Uraftmagens. 

6pottU^er Kundfunf. 
Jücgcn fc^tocr? 

grüher mar bas gliegen fogar fehr fchmer, roeil bie 
gluggeuge überaus empfinblich maren unb man nod> gu 
menig oon fiuftftrömungen unb Söen muhte. 3n bon 
erften 3ahren, als mir Deuifcpen bas gliegen lernten, 
alfo etroa um 1910 herunt, mürbe überhaupt nur ge« 
ftartet, menn ein [eibenes Dafhentuch, bas man heraus« 
hielt, nicht flatterte. 
Heute ift bas gliegen eigentlich leine ftunft mehr, ja 
man fann beinah fagen, baß es nicht [hmerer ift, als 
bas Ütutofahren. Das ©erabeausfliegen, auch bos 
gliegen in meitem ©ogen, dann in ben meiften ber heute 

üblihen äJtafhinen beinahe jeder glugfhüler nah furgem Unterriht unb nah 
menigen Sdmlflügen. Der 'Hutomobilfabrüant g 0 r b erprobt augenblidlih ein 
gluggeug, bas er in eben [oldjen SDlaffen hetfleÜen mähte, mie feine 'llutos, 
unb bas oon jebermann geflogen merben lann. (Es hunbrit fih h'rrüei um 
einen 9lpparat, ber [ich felbft auf ben Säen gurehtfhouWt unb [ich, auh menn 
er burd) falfhes Steuern aus ber ©leihgemichtslage gelommen ijt, oon felber 
miedet in bie ÜBage bringt. Das gluggeug hüft f*h alfo felbft, menn es in [einem 
gluge oom glieger nicht geftört roirb. 

3m 3ahre 1913 ift uom g I i e g e r b a t a i 11 0 tt 3 in Ä 5 I n auf un» 
geflärte SEßeifc einmal eine Daube geftartet, bie, obmohl fie fein gühret Icnfte, 
oon felber unb ohne Schaben gu nehmen, in einem Stornfelb lanbete. Das ein« 
gige Schmierige beim gliegen ift auch beute noch ein fauberer Start unb bie 
ßanbung. Starten lernen ift eine llebungsfahc, roäbrenb gum fianben bodj 
immerhin ©efübl unb ein fidjeres Shähungsoermögen für ©efchroinbigfeit des 
gluggeuges unb für ©ntfernung oom ©oben gehört. 

3n einigen gab«« roirb es beftimmt für uns fein SBunber bes gliegcns 
geben. 

JranErridj erobert den Daoio^Pofal. 
Seit 1912 ift ber Daois«tpotat, ber ^ bie größte Sporttrophäe im Dennis 

barftellt, niht mehr in ©uropa geroefen, fonbern hat feit ber 3cit groifhen 9lme= 
rifa unb üluftralien geroehfelt. 3n gigantifhem Äampfe haben bie g r a n g 0 | e n 
bie Slmerifaner gefhlagen. ©s roar eine Dat oon größter Sebeutung 
für ben europäifhen Sport, ben ißolal nad) ber alten 2Belt gurüdguholen. SBer 
roeijg, mit roelhem ganatismus bie ülmerifaner ihre £eute im Kampfe auf jede 
2ßeife gu unterjtüßen fud)en, ber ahnt, roel^e Uleroen bie gtangofen haben mufe« 
ten, um gegen $ublifum unb bie geroiß guten amerifanifhen Spieler 3 Doge 
lang etfolgteid) gu fämpfen. 

Durd) gernbleiben bes übermächtigen ©egners granfreid), bas ja im näh« 
ften gab« nur gu oerteibigen braucht, haben mir Deutfhen diesmal Tlusficiften 
bis gur Sorfhlufgrunbe im Kennen gu bleiben. 

töerte^Rlkrld. 

ilnfcrc 
©in gubilar oon erftaunliher Küftigfeit feiert am 22. September fein 40« 

jähriges gubiläum. Der 2Beid)cnftcl!cr 2B i I h e I m Ä I 0 h ift es. Der, geboren 
im gahre 1853, fein oerantroortungsoolles Timt in ooller grifhe oerfieht, nachdem 
er feinen Dienft oor 40 3ah«n als Kangierer bei unferem Sahnbienft begonnen 
hatte. Der temperamentoolle gubilar, ber auf eine Dätigfeit ooll 'Ärbeitfamfeit 
unb ^Pflichttreue gurüdbliden barf, erfreut fid) ber roohloerbienten 2Bertfd)ätjung 
[einer $orge[et)ten unb KrbeitsfoIIegen. ©ine 25 jährige unoerheiratete Dohter 
hält_ bem ©ater feinen Haushalt unb oerfhönert ihm feinen fiebensabenb. 2ßit 
roünfhen bem oerbienten 9J!ann noh manhes gafu >n rüftiger Äraft. 

6pt0n0un0 im 
2ßer oom Haupttor gu ben Hohöfen geht, fieht fid) auf -feinem tölarfh 

häufig bebrot)t burep bie Sprengungen, bie in Den abgelagerten Schichten bes 
.Klärteiches ausgeführt roerben. Da fühlt man fid) um 10 gahre gurüdoerfeßt, 
roenn bie biden ©roden in bie £uft fliegen unb meint, es hatte ein fdjroereg 
.Kaliber mit ©ergögerung im flanberijhen Schlamm ober im tuffifhen Sumpf 
eingefhlagett. 9tun, es geht immerhin roefentlid) frieblichcr gu, benit bie ©rauat« 
fplitter, bie einem fonft um bie Ohren fhroirrten find hier glüdliherroeife nicht 
mit in bas iprogramm aufgenommen, unb man fann auh an ben Kaud)rooIten 
ber langfam glimmenden günbfhnur lange oorher fehen, rco es nachher „biefe 
£uft" gibt, ©s ift einem roie roenn mans im Kino gefahrlos oorgeführt betäm. 

Sehr intereffant ift bie Sähe aber auh aus a n b e r e m ©runbe. Die 
Schichten, bie [ich im ©erlauf oon groei unter bem ©influjg [tänbig guftrömenben 
fhlammigen ©Safjers gebilbet haben, gleichen burhaus einem Ouerfhnitt burd) 
unfere ©rboberflähe, roie mir fie in den Steinbrühen [epen, unb groar befonbePs 
einer Sanbftein« ober Kalfformation, roie roir fie im Keuper ober flias finben. 
©s roar alfo gang bie gleiche ©rfheinung als oor Urgeiten bie ftarfen ©letfherftröme 
über unfere ©egenben Daher jpülten und ben mitgeführten Schlamm an ruhigen 
Stellen abfeßten. ©etrounberlid) ift, roelh große geftigfeit bie 'ilblagerungen feßon 
in fo geringem geitraum angenommen haben: ber Drud bes ©laffers unb ber 
ftänbige Demperaturroehfel mit feinen baburd) bedingten ©usbepnungen unb gu« 
fammengiepung ber Klaffe, bringt es in furger geit fertig, baß fiep eingelne 
Körnhen unb Shlammteile feft ineinander preffen. Diefer Sorgang läßt fiep 
faum je fo anfhaulicp oorfüpren, roie es in unferem Klärteih gefhehen ift unb 
gibt einen ©inblicf in bie ©ilbung unferer Ülblagerungsgefteine. 

int 6d)alf*r öcccin. 
gn ber oergangenen SBocpe famen oon ©lülheim etroa 20 fünftige gn« 

genieure, bie ipre praftifhe Dätigfeit abpielten gur ©efieptigung unferer Hodjofen« 
unb ©ießereianlagen. ©efonbers unfere Kabiatoren« unb Shieubergießerei fanbett 
unter ber £eitung oon Herrn Oberingenieur ülgte ein lebhaftes gntereffe, roeil 
derartige Spegialfabrifationen eingig baftepen unb ben Stubierenben ©inblide 
in ©erfahren geben, bie fie in folcper ©ollenbung auf ber Hohfhule niept lernen 
fönnen. 

Slnfhüeßenb pielt Herr Oberingenieur Ülrnolb einen ©ortrag, ber, aus« 
gepenb oon ber pfpepoteepnifhen Segutacptung, bie für ben mobernen gngenieur 
fid) ergebenden ©runbfäße ber Klenfdjenbepanblung in padenber gönn barlegteu. 
©in gefelliges ffieifammenfein im Kngeftelltenpeim oereinigte bie ausroärtigen unb 
piefigen ipraftifanten noh geraume geit. 

^bt>oUun0 pon IDablEurfen dur<b die Ö)etffd)ule. 
Die SBapIfurfe, bie ben Kngepörigen unferer Selcgfcpaft auh bispet 

in ben Ülbenbftunben gepalten rourben, roerben biefen ©Sinter roieber in um« 
, faffenber ©Seife abgepalten. gur fahüh2« ©Seiterbilbung roirb ein £ e p r g a n g 
im Shmeifesn, ©leffen, im geiepnen unb Konftruieren unb in 
©t a t p e m a t i f abgepalten. ©ußerbem paben fiep faepfunbige Harten gefunben, 
bie unferen jüngeren ©Serfsangepörigen groei roertoolle ©ebiete intereffanter ffiaftel« 
arbeiten erfhließen fönnen: ben gluggeugbau unb bie ©nfertigung oon 
tßabbelbooten. Die ©eteiligung an biefen ©rbeiten roirb oiel fportlipe-'ltn« 
regung geben unb foil fo gepalten roerben, baß bie aufguroenbenben ©tittel fiep 
in befheibenen ©rengen palten, ©äperes über biefe Beranftaltungen roirb in ber 
näcpften Kummer bet Hüttengeitung mitgeteilt. 

flTciftccfurfc. 
©Sir oerroeifen auf bie im gnferatenteil aufgenommene Sefanntmacpung über 

bie 9Jleifterfurfe ber ©Serffcpule. Die ©blegung ber 9Keifterprüfung roirb mit be= 
hörblid>er 'llbftempelung ber 9KeifterbipIome oorgenommen, fo baß felbftoerftänblid) 
bie ©ültigfeit niht auf bie girma befepränft, (■'nbern eine gang allgemeine ijt. 
Der SSert ber 'fSrüfung fann alfo nur naepbrüd' ^ betont roerben. 
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I HletfletPucfc der tDcrff^ule. | 
ßeginn in 6er tDed)e rom 3. bia 8. ©fteber 1927. 

Stundenplan: 
1 SJJontags: Dienstags: SDtittroodjs: Donnerstags: greitags: g 
m DeutfdK Sfiää. 0ra4funbe 'JJiatfjematif ©entetn» m 
1 Spraye 3et^nen >5e|ttg!eits= fdjaftsfb. = 
= Oretroillig] Äonitr. leljre Sud)füi)rg. ^ 

Unterricbtajeit: = 
18,30 bis 20,30 Ubt (eotl. toerben bie Seiten naef) Seipredbung g 

s mit Sen fturiusteilnebmern geänbert). 3für bauernbe 9!Be^icI[d)i^ter = 
1 fann ber Unterri¢t entipredjenb oerlegt roerben. 
- Ü)er fann (Teilnehmer tperdtn? 
| l. Süßer eine orbnungsmäbige ©efellcnprüfung (ober Praibar« = 

beiterprüfung) oor ber Sanbroer!s= ober Sanbels* unb 3n- g 
buftriefammer beftanben bat. (Süßer eine orbentlidyc = 
Snbuftrielebrseit burtbgemaebt bot ebne ©eiellenab* g 
ftbiubprüfung fann bann an ben Kurien teilnebmen, roenn g 
er fitb oerpflitbtet, oor ber SPteifterprüfung eine ffiefellen» g 
Prüfung abjulegen. Die Kurfc roerben fo geführt, baß ben g 
Deilncbmern ohne ©eiellenprüfung biefe SUÜögliibfeit gegeben g 

1 roirb.) = 
I 2. Süßer beftbeinigen fann, bab er (am läge ber Söfciiterprüfung) g 

3 3abre als ©efellc praftifcb gearbeitet bat. ■ 
1 3. Süßer ein polijeilicbes Unbeid)oItenbeits=3eugnis bei ber fffrü» g 

fung ooriegen' fann. 
g Deilncbmer erbalten fofort auf bem SBüro SÜIusbilbungsroefen g 
g SÜInmelbeformufare. g 

Die Kurfusgebübren betragen 20,— Sütarf für bas g 
g Süßinterfemefter. 10,— Süüarf finb bei SÜInmelbung auf bem SBüro g 
g gegen Quittung ju entriibten. g 
1 (3ur SBrüfung sugelaffen roirb nur, roer min* 1 

be (tens 9 0% ber Stunben befutbt bat.) 
Die Kurfc finben ftatt für Scoffer, Dreber, ©leftrifer, g 

= (Jormcr unb Sßüobelltii^Ier. 
Die 9J?eüterprüfung finbet oorausiidjtli© im 3uli 1928, itatt. I 

g Süfilgemeine Sßorträge, Silmoorfübrungen unb SBefi^tigungen roer* 1 
g ben nad) SBebarf eingefügt. | 

ber SBereinigten Stablroerle 5Mft.*©ei. Skalier SBerein. g 

                im     

Süßer taufebt 
3= ober 4=3lmmer= 

ffioftnung 
gegen grofee 3u>eis 

äimmer*'ßrioatroob= 
nung in§üQen,©er= 
manenftrafee? 

Singebote an bie 
©eicbäftsft. erbeten. 

SBier junge, an* 
ftänbige Seute er» 
ballen 

«oft unb Cogis. 
3u erfragen bei 
SPallorosfi, ©eljen* 

firdjen, Sulmfer» 
ftrobe 180, 2. Stocf. 

©uterbaltener 
emaillierter gerb 

bißig 3u oerfaufen. 
^reugenftr. 2, ptr. 

®0ll)-8ÖlK 
nur 

e-ffen, 
©rabenitrafee 76 

Übten», ©oib» unb 
Silberftbnuuf 

auf Slbjablung. 

Waren Sie schon im Bierslall 

Wattenscheid? 
Originellstes Vergnügungslokal 

im Kohlenpott 

Täglich 
Stimmungskonzert 

der Stallwirt 
eine 

Marke für sich 

r '  - 1 

Kräftige und begabte Jungen können sich als 

Lehrlinge für unsere Lehr- 
schlosserei und Lehrfformerei 
am 15. Oktober melden. Die Einstellung erfolgt vorbehalt- 
lich der Zustimmung der Direktion. Meldungen bei der 

■Abteilung Ausbildungswesen, Wannerstr. 170 

JH —. 

Fahrräder, Nähmaschinen, 
Sprechapparate 

Bequeme An-und Abzahlung 

Spezial Rennmaschine „Diamant“ 
Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 
F. Roth, Gelsenkirchen, 

Hochstr. 70. 

■i—S—S—HTHHI—S 

B.V.12 Gelsenkirchen e.V. 

Sonntag, d. 25 Sept. 1927, findet 
im Saale der Ww. Nachbarschulte 
(Wannerstraße 239) das 

15. Gründungsfest 
^^bestehend in Konzert, 

Theater, Tanz, statt. Anfang 5 Uhr. 
Preis 0.50 M. Freunde u. Gönner 
des Vereins sind herzl. eingeladen. 

Der Festausschuß.DerVorsland. 

Küppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Mangehnuschinen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

Knümann’s 
Musik- und Gesangschule 
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. 

mt mm\ 
9 ?Pfb. rote Äugeln . . 3.9? 

9 spfb. gelbe 93roben . 3.9? 

9 ißfb. edjter ©burner . 7.3( 

9 $fb. bän. ©djroeijer 8.90 

9 $fb. StilfUer O&albf.) 7.30 

200 ©tücf §arjer . . 3.9?. 

ab §ier 9iacbn.*Rormannia 
9lortorf, ^olftein 9lr. 1. 

Photograph 
für neuzeitliche 

Photographie 
Ückendorferstrafie 115 

| füllfertig. 
unge. 

J nssen, aus 
[erster Hand 

PAULPAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
Preislist^jltusteyratls 

Geht Ihre Uhr 
nicht? 

Dann bringen Sie die- 
selbe zum Fachmann 

Hermann Meyer 
Uhrmacher 
Gelsenkirchen 

Florastr. 35, I. Etg. 

e* priemt her ßhef, 
ti priemt der ipader, 

9lur Äautaöal omtöaneroatfer. 
®c ift gefünber al« Me Ziga- 
rette, ermöglicht Xabafgenufe au^ 
roätirenb ber ttrbeit unb ttiemanb 
merft eS. Änfänger beginnen mit 
einer bünnen Sorte. $er ec^te 
^aneroaefer Äautabacf roirb feit 
110 Sauren non ber girma U. 
$ancroacfer ln 97orb^aufen fjerge- 
fteHt unb $at feine treuen föer* 

e^rer in aDen Äreifen. 
Werfen 6ie fit^: ^aneroader-! 

Franz Wendt, Horst Fal- 
scher 

Werkstatt für Orgel und Grammophon 
Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garan tie. 

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

ARBEITSKLEIDUNG 
wird an Werksangehörige gegen Lohnabzug nach wie 
vor preiswert abgegeben. Reichhaltige Auswahl! 

Alters- und inuolidenuerk, G. m. b. H. 
Verkaufsstellen: a) Schneiderei, Wannerstraße 306 

während der Geschäftsstunden, 
b) Verkaufraum Wannerstraße 170 

(Haupttor) nur Montag und 
Donnerstag von 6 — 8 Uhr 
abends. 

An letzteren Abenden werden auch Bürsten- u. Pinsel- 
waren preiswert an Werksangehörige gegen Lohnabzug 

verkauft. 

Btt lag: § ü 11 e unb S <f| a d) t (^nbuftrie Berlag unb Trudelet 21.*©.) — ßreßgefeßlid) oerantroortlid) für ben «baftionellen Jfnljalt: 
ß. 3?ub. g i [ 4«r, Düffelborf. — Drud: Stfid & £ot)be, ©elfentirdjen. 
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