
3eber ©crfSnngcpriac >>r= ^ Tie „$iitteif3eitutifl" 
I)ä(t bie 3cituno roflcttloS. . ^ * erf^cint jcbtit Sonncrbtag. 

0c^o(fe 
(9e(fenfirf^encr S>erött)erf0^f(ien*©efe((fc^af< 

6. 5at)P0ang. 
3uf<brifttn flnö unmittelbar an öie Bijnft» 

leitung w<3ütteni3fitimg" 3u ritbten. 6. STai 1926 Hacbbtucf fdmtUcber 21rtitel enrün c^t, fofem 

nicht auebrücflich rerboten nummec 18. 

her Ru^lanö-bectrag. 
tüte ftoffe, balö au<b anbere Nationen gegenüber bem 5ßölferbunb 
unb feinen Garungen ju erfüllen haben." 

s 

I)iefer Sertrag ftebt im SBorbergrunbe bes politif^en 3ntereffes 
ber gansen Sßelt. (£r ift lurj unb gehaltooll. 21rlitel 2: „Sollte 
einer ber oertragfchltefeenben Geile trob friebltdfen Serhaltens oon 
einer brüten ältacht ober oon mehreren brüten fütächten angegriffen 
roerben, fo toirb ber anbere oertragf^liehenbe Geil toährenb ber ganjen 
Gauer bes ^onfliftes Jteutralität beobachten.'' — 2lrtitel 3: „Sollte 
aus Slnlafs eines ftonflütes ber in 9lrtifel 2 ermähnten 5trt ober 
auch 3U einer 3eit, in ber fich teiner ber oertragfcbliejjenben Geile in 
friegerifchen SlerroicE» 
lungen befinbet, 3a>i= 
[eben brüten STtädjten 
eine Koalition p bem 
3mecle gefchloffen roer= 
ben, gegen einen ber 

oertragfchliehenben 
Geile einen roirtfehafü 
liehen ober finansiellen 
Sontott 3u oerhängen, 
fo roirb fich ber an» 
bere oertragfchliefeenbe 
Geil einer folchen Roa= 
lition nicht anfeblie» 
feen." 

Gas ift bas SBidj» 
tigfte. Ss ift auch ge» 
nug. 2rür manche un» 
ferer politifchen (Segner 
in (Europa mar es fo» 
gar febon 3U oiet. 
ittber, mas tonnen fie 
roollen? Gie Äern» 
fragen finb: Serlefet 
Geutfchlanb burch bie 
Schliefeung biefes Ser» 
träges feine itocarno» 
Solitif, unb fleht bie» 
fer Sertrag mit ben 
iSflidÜen in Sßiber» 
fpruch, me^e es burch 
feinen möglichen (Ein» 
tritt in ben Sölferbuno übernehmen mufe? Giefe fragen mürben 3U= 
erft oielfad) leibenfchaftli^ bejaht. Slltmählicfe aber ift man in ber Se» 
urteilung felbft in (Snglanb ruhiger gemorben, too biefer Sertrag eigent» 
liefe bas allergröfete Sluffeljen erregt hat. 

Ger englifche 3lu feen min ift er (Ehamberlain hat [ich mört» 
li^ ba3u folgenbcrmahen geäufeert: „2Bir finb im gegenroärtigen 3eü* 
punft beunruhigt morben burch biplomatifchc Serhanblungen, bie anber» 
roärts oor fich gegangen finb. Seue Serträge müffen smeifellos über» 
ma^t merben, benn bie SBelt tft fo flein gemorben,. bafe mir nicht län» 
ger fagen fönnen, bafe uns bas, mas anberroärts gef^ieht, gleich» 
gültig läfet. 3ch glaube aber, bafe mir einen feferoeren g-eljlcr machen, 
menn mir biefe Serhanblungen mit (Eiferfucht ober Stifetrauen be» 
trachten. SSährenb bie englifdje Regierung alte greunbfehaften, bie 
aus gemeinfamen (Erinnerungen beroorgegangen finb, 3U pflegen 
münfeht, haben mir feine eiferfüchtigen ©efühte, menn anbere Staaten 
ihre gegenfeitigen Sesiehungen 3u oerbeffern roünfdjen, oorausgefefet, 
bafe bie Serträge ben Trieben fi^ern unb nicht feinb» 
felige Sünbniffe, bie gegen anbere Staaten geridj» 
tet finb, bar ft eilen, ferner mufe oorausgefeht roerben, bafe 
biefe Serträge übereinftimmen mit ben Serpflichtungen, bie mir unb 

;ftii0 unfeem ^lltcrö- und 3itPfllfdem»bcF. 
Serlabung eines Softens in ber fjo^bearbeitungsroerfftatt fjergeftelltev ftiften für Ueberfee=SBerfanb. 

Slucfe ber belgifche ¾ufeenmini^ter Sanberoelbe erflärteaus» 
brüälich: „Stan mufe anerlennen, öafe fi^, fofern ber Sertrag feine 
anberen als bie* befannten Seftimmungen enthält, nichts barin be» 
finbet, mas gegen ben Sßortlaut ober auch gegen ben ©eift ber Ulb» 
machungen oon £ocarno oerftöfet." Gafe fonft nichts in bem Sertrag 
fleht, hat unfer iJlufeenminifter ausbrücflich oerfidjert. Sier finben. 
mir alfb eine unsroeibeutige iHnerfennung unferes tRedjtsftanbpunftes. 

Gas ift roidftig unb 
fpäter oielleicht oon 
grofeem Sufeen. 

Gie gefährlichfte 3Ius» 
legung bes Sertrages 
finbet eigentlich in — 
S u fe I a n b felbft ftatt. 
Ger Safe ber Suffen 
gegen alles, mas mit 
Sölferbunb unb £0» 
carno 3U tun hat, ift 
befannt. Gie Saupt» 
aufgabe ihrer Solitif 
beftanb barin, Geutfch» 
lanb oon feiner fo» 
genannten 2Beftorien= 
tierung ab3ubringen 
unb 3U Sufelanb hin» 
übersusiehen. Gen Ser» 
liner Sertrag faffen 
bie fRuffen, felbft bas 
offisielle Organ ber 
Somjet»9legierung, bie 
,3ftroeftija", als ihren 

gröfeten (Erfolg in bie» 
fer Solitif auf unb 
fönnen [ich nicht genug 
tun, biefe ihre $luf» 
faffung in SBort unb 
Sdirift ber S3elt tunb» 
3utun. Gafe bas für 
uns in Geutfchlanb 

nicht gerabc angenehm ift unb auch im Serträge felbft feine Stüfee fin» 
bet, ift flar. Gas SBichtigfte ift, bafe mir ein reines ©emiffen haben,1 

unb bas ganse beutfdje Solf hinter jenem Sertrag fleht, roie feine 
Seratung im Slusroärttgen Ulusfcfjufe seigte. Süchtig ift ferner, bafe 
biefer fluge 3ug unferer ausroärtigen Solitif uns bie Snüiatioc in 
bie Sanb gegeben hat, fobafe mir oon uns aus jefet f^on praftifefe bie 
Suslegung bes oielumftrittenen Srtifel 16 bes Sölferbunbes gegeben 
haben. Gas ift roichtig unb erfreulich. 

Gie friegerifdjen Greigniffe ber S3 eit haben füfe 
auf Sfrifa unb feine nädjfte Sachbarfchaft, Sprien, fonsentriert. ©egen 
bie G r u f e n haben bie ftfransofen burdj Groberung oon Suroeiba 
offenbar einen (Erfolg errungen. Ob er oon gröfeerer Sebeutung für 
bie Sicberfdhlagung biefes fogenannten „Sufftanbes" fein mirb, mufe 
man feben. — 3n Star of fo finb bie Serhanblungen über einen 
S3affenftillftanb, auf ben fich 2lbb ei 3rim flugerroeife nidü eingelaf» 
fen hat, 3U mirflichen griebensbefpredjungen gebiehen. Son ben hoch5 

gemuten Sebingungen 3U Snfang ift man f^on erhebli^ heraUgeftie» 
gen. Seht foil man angeblich nicht mal mehr bie Serbannung Mbb» 
el 3rims roünfdjen. Stan fieht hier, roie man es machen mufe, uim 
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mafelofen gorberungen ju begegnen. — Die 3taliener haben ben 
bisher unbefefoten leil ber SomalÜüite mit Xruppenmadjt befeht, roo* 
bei es ju einem größeren SBIutoergichen gefommen fein fall. IDtuffo» 
Unis lefcte fReben, in benen er u. a. auch non bem SUtittelfänbifdien SReer 
als „unferem StReere" fprad), haben in fjranfrei^ einen roenig freunb» 
lithen 2ßiberhaII gefunben. Selbft ber Dorfichtige ® r i a n b nannte 
fic „itunbgebungen, bie uns tcunberlith berühren fönnen.“ Sein 5Ra» 
rineminifter gebraucht tccfentlich fehärfere ittusbrüefc. 

fReinecte Soft. 

tDirtfrhnRlicher Rundfunt. 
9Bir ftehen itirtfchaftlidi im 3cichen ber großen Ronferens, roelche 

Dom 25ö[fcrbunb jue £öfung ber getcaltigen internationalen UBirtfchafts» 
Probleme einberufen ift, bie man turjerhanb mit bem bejeichnenben 9ta= 
men ber oorbereitenben aßeltioirtfdjaftstonferenä be= 
uannt hat itlus aller Herren fiänber finb berufene ®ertreter ber 9Ir= 
beitgeber, ber ittrbeitnehmer unb ber ^Regierungen eingetroffen, um 
am grünen Jifch über bie 2Raf$nabmen 3U beraten, bie ju ergreifen finb, 
bem allgemeinen roirtfchaftlicben Sfenb 3u fteuern, bas alte Staaten 
(Suropas unb ber 3ßelt gleiJjmähig erfaßt hat. I)ie fragen, bie aus 
allen bisher gehaltenen fReben iriebcrfchrten unb bie auch toohl grunb= 
legenb beauttoortet roerben müffen, roenn biefe gan3e 2l!tion über» 
baupt 3u irgenb einem IRefuItat fommen foil, finb 3unä<hft hanbels= 
politifdjer 5trt. Sie befafien fich aisbann mit ber ^Regelung ber s}3rD = 
buttionsoerhältniffc, mit bem überaus triftigen 2ßäh = 
rungsprobIcm unb mit ben Serbältniffcn auf bem ülrbeits» 
martt. Dabei roerben bie grofecn toirtfebaftsbinbernben 3oIIabf(hnü= 
rungeu ber einseinen fiänber befprodfen roerben müffen, ni^t toeniger 
aber and) bie prioatrcirtfchaftlidie ßartellbilbung, bas ütusroanberungs» 
loefen, bie fRohftoffocrteilung u. a. 

* * 
* 

2Bas uns Deutjche an biefet oorbereitenben Sefpredfung in 
©enf am meiften intereffiert unb toorüber toir bei ber nächften $aupt= 
oerfammlung gern binbenbe Scfchlüffe haben mosten, bas hat Staats» 
fefretär Drenbclenburg bort ausgeführt, ©r fagte bem Siftne nach: 
Heber bie Urfachen ber tranthaften ©rf^einungen in ber 3BeIttoirtfd>aft 
befteht feine SRcinungsoerf^iebenheit. Das ©runbübel beftefft in ber 
Ueberprobuftion unb in ber oerringerten 9lufnabme = 
fähig feit. 3ur Sehebung biefer Spannung ift es nicht ratfam, bie 
"Rrobuftion foroeit absubroffeln, bah ber 3onfum ber ifSrobuftion ent» 
fprcdje. ©s fommt oielmehr nur eine Serbiltigung ber .3nDuftrien 
in 3rage, ferner bie Sefeitigung bes inbuftriellen ^Rationalismus burch 
internationale Arbeitseinteilung unb burch eine Sereinbeitlidjung unb 
©rrociterung bes SBeltmarftcs, toobei nicht nur Afrifa uno China, 
fonbern auch Auhlanb oon größter Sebeutung finb. ©eftört roirb 
bie fiöfung bes gansen gragentompleres einmal bur^ Die serrütteten 
Serljältniffe auf bem SBährungsmarft, bann burdh bie 3oIIfd)ranfen, 
burd) ©in» unb Ausrcanberungsocrbote unb burch bie ©ünfuhroer» 
bote. Störenb toirfen ferner für eine praftifche Söfung bie 3onfur» 
rensfämpfc innerhalb ber einseinen nationalen 3nbuftrien. 

SBas ben Abbau bes inbuftriellen ^Rationalismus betrifft, fo 
muh einmal eine ©inigung binfichtlid) bes Abbaues bes 3oIInioeaus 
unb ferner eine 23ereinheitlid)ung bes Spftems ber Sanbelsoerträge ins 
Auge gefaht tcerben. £»ier muh freilich auch in Rechnung geftellt toer» 
ben, toic fd)toer es sutoeilen ben Unterhänblern für ^anbelsoerträge 
gemad)t toirb, ben 3nbuftrien ihrer eigenen fiänber biefe fRottoenbfg» 
feiten ptaufibel 3U ma^en. 

2Bas f^Iiehlich bas Sßährungsproblem angeht, fo bürfte cs ge» 
nügen, toenn bie ©rgebniffe ber 93rüffeler ^tnansfonferens oom 3ahre 
1920 in ben ein3elnen Staaten im Aahmen bes SRöglidjen sur An» 
roenbung tarnen. 

* * 
* 

fRedji bemerfensuiert toaren auch bie Auslegungen Des fransö» 
fifchen SRitgliebs be 3onteneIte, ber bie £>aupturfa<he Der gegentoär» 
tigen SBirtf^aftsnot in bem SRangel an ©le^geroi^t 3toifd)en ©r» 
seugung unb Serbraud) fab unb beshalb oorf^Iug, jebem Söfuags» 
oerfud) eine genaue ©inselunterfuchung eines jeben ©rohinbuftriesroeiges 
oorangehen su laffen. Als Heilmittel toürbe fich bann ergeben neue 
3olIoereinbarungen sroifchen ben einseinen ^Regierungen unb eine un» 
mittelbare Serftänbigung unter ben 3nbuftrien. ftür biefe Aufgabei 
oerlangte er Hnterausfcbüffe. 

Die 3Borte bes fransöfifdjen Stertreters fanben nicht ohne 
©runb auch bie 3uftimmung ber Sertreter anberer fiänber. 

* * 
* 

©benfo überrafchenb toie erfreulid) ift bas ©rgebnis ber 
beutfdien Hanbelsbilans für ben SRonat StRärs. Sie 
erbrachte einen Ausfuhrüberfdjuh oon 240 ftRillionen Aeichsmarf, im 
reinen SBarenoerfebr fogar oon 278 aRillionen, gegenüber nur 121 
fDtillionen im ftebruar unb 88 IRillionen im 3anuar. Die Ausfuhr 
ift mithin um mehr als bas Doppelte gegen ben ffrebruar geftielgen. 

Auf ein fo günftiges ©rgebnis mar man allerfeits locnig gefaht- 
3ebenfaIIs seugt es baoon, bah oieIIeid)t bod) fid) langfam beffere 3ei= 
ten oorsubereiten beginnen, bie fid) nach unb nad) auch in ber Ausfuhr» 
siffer ber fjeitigfabrifatc austoirfen, toas befonbers su begrühen ift. 
Der fRüdgang ber ©infuhr an Sertigfabrifaten betrug runb 11 SRil» 
lionen ÜRart, toohmgegen bie Ausfuhr fertiger 93robufte fich um runb 
122 SRillionen gehoben hat. ©inen groben Anteil an biefer günftigen 
3ahl hat srceifellos bie immer mehr sunehmenbe glüffigfeit bes 
©efbmarftes unb bie bamit oertnüpfte meitere Senfung Der 3ins= 
fähe. ©s muh aud) oielfach in ber 3nbuftrie gelungen fein, bie ^ro= 
buftionsfoften herabsufeßen, um auf biefe SBeife fich gegen bas Auslanb ^ 
beffer behaupten su fönnen. ©inen toeiteren Anteil an ber günftigen 
Austuirfung haben auch bie Steuerfenfungen gehabt, oor allem 
bie ©rmähigung ber Hmfabfteuer. ©s toäre bringenb su roünf^en, 
bah biefe ©ntroidlung ihren toeiteren Fortgang nehmen toürbe. 

* * 
* 

Der beutfdfe 3nbuftric= unb Hanbclstag bot unferm 
SReichsfansIer ©elegenheit, fid) in einer groben iRebe über bie 
augenblidliche Sfiirtfchaftslage su äuhern, unb Die Anfid)» 
ten ber fReichsregierung über ihre Sefferung unb Sörberung barsutun. 
©r toies barauf hm ,bah fich bie Serhältniffe Dcutfchlanbs feit ©nDe 
bes Krieges unb bes Aubrfampfes bod) toefentlid) gebeffert hätten. 
Die Spartätigfeit habe sugenommen, toie bas erfreuIid)ertoeife 
leßthin toieber bei ben preuhtfehen Sparfaffen su bemerfen toar. ©egen» 
über bem Sormonat toar bort eine 3unahme oon 62,6 aRillionen 
5Reid)smarf su oerseichnen, fobah augenblidlich in Dreuhen bereits 
toieber 1357 500 000 9?eid)smarf ©inlagcn beftehen. Die illrooins 
Sßeftfalen hat baran mit ihrem, jeßt auf 230 aRillionen angeumd)» 
fenen ©inlagenbeftanb, einen erheblichen Anteil. 3m aRonat aRärs 
allein haben hißr bie ©inlagen um 11 aRillionen aRarf sugenommen. 

3mmerhin ftehen tinfere, nad) bem gansen 3ahresburd)fd)nitt 
gefehen, fd)limme Hanbelsbilans unb bie 1,088 aRillionen ©ttoerbs» 
lofe nod) als brohenbes 3eichen oor uns. Auch bie Auftoertungs» 
beteegung, bie trügerifche Hoffnungen unb oerberbliche 23eunrubigun» 
gen fdjafft, ift ber SBirtfchaft fehr hinberlich. Der Aeichsfansler seigte 
brei 2Bege sur Seffern ng; nämlid) sunächft bie Han b eis» 
o er träge; bann bie allgemeinen Scftrebungen auf eine interna» 
tionale S e r ft änb i g un g, trie fie in ber Arbeit ber internationa» 
len Hanbelsfammct unb in ber foeben sufammengetretenen oorberei» 
tenben SBeftoirtfchaftstonferens sum aiusbrud fommt unb enblich su 
prioaten S er ft änbtgungs mahnahmen, bie aud) auf eini» 
gen ©ebieten bereits su ©rgebniffen geführt haben. Sei ben Hanbels» 
perträgen machte ber SReidjsfansIer barauf aufmerffam, bah es leibet 
immer nur möglich fei Durch ©ntgegenfommen bei ben lanbrcirtfdjaft» 
Ii<hen Sofitionen hinreidhenbe Sorteile bei ben inbuftriellen Sofitionen 
erlangen su fönnen. 

3um Schluh tat Der Acidjsfansler einen hoffnungsoollen Aus» 
blid in bie 3ufunft mit ben SBorten: „Die Semühungen ber 
SReidjsregierung finb_ nicht nur barauf gerichtet, alles fad;lid) aRög» 
Ii¢e sunt 2BicDeraufbau ber SBirtfchaft su tun, fonbern toir toollen 
burd) unfere Arbeit unb burd) unfer Seftreben auf engfte 3niammen» 
arbeit mit ben SBirtfchaftsfreifen im oolfsioirtfcbaftlicben unb ftaats» 
politifdjen Sinne Die Ueberseugung in ben SBirtfchaftsfreifen ftärfen 
unb toadjrufen, bah es toirflid) toieber aufroärts geht. Solche Heber» 
seugung ift nottcenbig, bamit nicht burd) unbcrcdjtigte 3urüdhaltung 
obfeftioe aRögli^feiten oerpaht roerben. Sol^e Heberseugnng ift aber 
auch begrünbet, toeil troh aller Aot Der ©egemoart Anseichen für 
ein Soranfchreiten beutlid) erfennbar finb, bas fid) stoar langfam unb 
nur fchrittrceife enttoidelt, aber nadjbem alle 3nflationserid)cinungen 
beenbet finb unb nad)Dem Die uicltpolitifche Serubigung sunimmt, auf 
nunmehr hoffnungsooller Sahn.“ fius. 
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Kationelle ©ieß* u. $ormarbeit in Kmecita. 
<£rgcbnifTe einer Studienreife in den Vereinigten Staaten unter befonderer 

0erü<f|t<fyigung des Siegeretocfena. 
Sott §üttenbire!tor Dr. h. c. $ttmperbiniJ=9!Be^Iar 

I. 
3n ber heutigen 3eit, in ber faft ein jeber ftd) bemüfjt, beionbers 

bie (Seftbebniife in ber 9lad)!riegsäeit ju ergrünben ober uerfteben su Icr= 
nett, niadjt man oft bie SIßabrnebmung, bafe fOteinungen über bie berr» 
idfenbcn 3uftcinbe rerlautbar toerben, 
bie fid) bei näherer Prüfung als ab- 
toegig ertoeifen. 2Bie bänfig muß 
man feftftellen, toie toenig ber 3u» 
fammenbang ber Dinge erlannt roirb 
besto. rote SBenige bie 3eid)en ber 3eit 
and) nur in etroa ju beuten uermögen. 
91ebnlidj oerbält es fid) audj bei ber 
^Beurteilung frentber ßänber, frember 
Sölfer, frentber 3nbuftrien, hierbei ift 
bas Serftänbnis nod) baburcb befon» 
bers erftbroert, roeil in ber ueroös ge* 
roorbenen ffiegenroart oieie SJicnidjcn 
mehr ober minber Urfadfen unb 9Bir* 
tungeit miteinanber oerroedjfeln, aud) 
3U feft an ber 33ergangenbeit bän* 
gen, um 3U feben, roie bie ©egen« 
roait geroorben ift unb roie fid) aller 
SBabrfdjeinlidjteit nad) bie 3utunft ge* 
ftalten bürfte. Stbauen unbScr» 
n e n, autb bie ©egenfäßlidtteiten Be* 
adjten, bas finb nad) meiner 9fuffaf» 
fang bie Sorausfeßungen bafüv, um 
bas beute ftärter als früher beroegte 
fieben in etroa ridjtig beurteilen 3U 
tonnen, unnb sroar nicht allein bas 
^üeben in ber engeren Umgebung, im 
eigenen Saterlanbe, fonbern audj im 
9luslanbe, oornebmlidj aber in bem 
Sanbe, über bas fo oiel beridjtet rourbe 
unb nod) berichtet roirb unb auf bas 
bie übrige SBeit beute mehr benn je 
binfcbaut, roeil es ein ÜanÖ ber ©e» 
genfäße unb ber unbegrensteu föiög* 
lidjteiten ift, aber aud) ein £anb, oon 
roeldjem roir roirtfd)aftiidj in einem Um* 
fange abhängig geroorben finb unb 
audj roeiterbin abhängig roerben bürf* 
ten, roie nie 3Uoor ein Soit. Die 
Sereinigten Staaten 'Jcorbamerifas 
best», bie Jtorbameritaner, roirb man ohne Kenntnis ber ©efcbicbte nicht 3U= 
treffenb beurteilen tonnen; es haben fidj infolge bes Krieges au^ in ben 
9Sereinigten Staaten bie 3eiten geänbert unb mit ihnen bas 
Sehen, unb bie fttnforberungen an 3eit unb 9Irbeitstraft finb ftetig geftiegen. 

äliau barf Sanb unb Seutc nidjt barnadj einfehäßen, roie fidj bas 
Sehen unb Dreiheit augeitfdjeinlid) ahfpielt, man muß 9tmerita, bas oielen 

als ein Sanb gans anberer 9lrt als ©uropa, als ein Sanb ber ©eheim* 
niffe, erfiheint, mit eifiger Stühle hetrad)ten, um 3U oerhüten, baß einen 
samerita mit feinem oielfeitigen ©efidjt irreführt ober bienbet. ©erabe als 
Deutfdjer muß man bie ameritanifche Seelentunbe su oerftehen 
bemüht fein, benn fie gibt uns roertoollcn 9luffd)luß über manches, roas 
einem nicht fo ohne roeiteres oerftänblid) eridjeint. 93icle 9lmeritaner halten 
ben Durdjfd)nitts=Deutfchen für einen unoerroüftlichen unb unoerbefferlidjen 
3bealiften, ber troß ber mehr roie ungünftigen Sage Deutfdjlaitbs uuent* 
roegt auf fo etroas roie ein SBunber hofft, ftatt sur tatfächlidjen ©efferung 

ber Sage fid) aufsuraffen, unb roeil 
roeiterbin ber 9lmerilaner fich gern als 
apoftel auffpielt, fo barf man fid) 
aber im Sanbe ber angeblichen 3rei* 
heit audj nicht burd) bas ameritanifche 
Selbftberoußtfein irritieren lajfen, beim 
auch brühen roirb oft Unroiffcnhcit 
burd) fo etroas roie „ftramme S>al* 
tung“ erfeßt. 9Jtan betommt aber bei 
unbeeinflußter ^Beurteilung halb ben 
©inbrud, baß in fRorbamerila burd) 
bie D a t in relatio turser 3eit außer* 
geroöljnlid) oiel geleiftet rourbe unb baß 
bie Daten auch nur gelingen tonn* 
ten burd) JBagemut, Unter* 
nehmungsluft unb intenfioe 
91 r h e i t. Deshalb roirb brühen aud) 
heute noch ber äJianu, ber Daten ooll* 
hradjt, höher geroertet als ber Dljeore* 
titer, ber Denier. 

Das bringt naturgemäß mit fiel), 
baß -bie prattifche Seite überroertet 
roerben unb fcßließlid) im ülledjanis* 
mus enben tarnt, aber immerhin, bie 
auf „3toedmäßigteit" ciiigeftellten 
ameritaner oerlieren fid) feiten in im* 
fruchtbaren ©rörterungen. Sie finb int 
großen unb gansen anbers geartet als 
roir Deutfche, unb fie oerftehen fid) 
untereinanber aud) beffer als roir. 
Son einigen einfidjtigen ameritaneru 
habe idj häufiger bem Sinne nad) 
hören müffen, baß nach ihren in 
Deuticblanb gemachten Sßahrnehmun* 
gen Deutfche untereinanber fid) heute 
roeniger benn je oerftehen roürben. ©s 
fei ihnen auch nicht redjt ertlärlidj, 
roarum 3. S. beutfdje ©rroerbsjtänbe 
fich gegenfeitig fo belämpften unb 
3toar meiftenteils aus U n! e n n t * 

nis ber gegenfeitigen Serhältniffe. Slan tonne bod) nicht über 
anbere Snbuftrie* unb Sanbels3roeige urteilen, roenn man fich nicht einmal 
bemühe, fie auch nur annähernb genau genug tennen su lernen. Dft roür* 
ben aud) mit ooller abfidjt unb roiber befferes SBiffen Sehauplungen auf* 
geftellt, bie unüberbrüdbare ©egenfäße auslöfen müßten, ©efliffentlid) mürbe 
bas „Drenncnbe“ ftärter betrieben als bas „©inenbe“, unb ba'ourd) entftän* 

ler^cWiiitunOMfDclt 
„^Balb unb freie Q3ergluft fyaktn midj jur §urd)t* 

loftgfeit erjogen, ju gläubiger Sebeuefreube, ju banfborem 
@taunen »or aller ©djönbeif, jur SGBiffenfebaft »on ber 
einigen SGBieberfebr bee grübling«, jum Olauben, bag 
alle Torheit ein Untioeg jur Klugheit ijf, aller ©djtnerj 
ein 2Beg jur greube." ©angßeffr. 

„Der 2Beg jum Q3abe}immer ift näfjer alß ber jum 
^(potbefer." 

¥ 

„Der ©efunbe gleicht bem SEBaffer; er burdjflutet 
bie Otiffe, ftatt an ihnen ju jerfchcllen." 

„^ranfbeitcsgefühl ift ein fSemugtmerben unferee inne* 
ren betriebe?. Organe, von benen mir etmaö fühlen, mel= 
ben fidj bamit jur geneigten 2(ufmerffamfeit be0 Q3eftherö. 

Äart Sitbroig Schteicb. 

• -  Lebensgefahr bei fehabhaften eleEtrifdjen Wandlampen. 

bcfon6erc Berufung der fugend 
3U X>eutf(^lond6 Befundung, 

SBenii auch bie Steinungen unb 3iele über bie ©r= 
neuerung unb ben aufbau Deutfdjlanbs feljr roeit aus* 
eittanbergeljen unb fehr oiel mit perfönlidjen unb par* 
teipolitifdjcn 3roedmäßigteitsgrünben oerquidt roeroen, 
fo fteht roohl ber allgemeine fffiunfdj nach 
einer ©ef tin bung un feres trauten Solfs* 
törpers außerhalb jebes Steinungsftreites, ooitjebem 
Deutfdjen gleich ftar! erftrebt unb erfehnt. Ob aller« 
bings alle biejenigen, bie oon Deutfcßlaitbs aufbau 

reben unb bie fidj babei mehr ober roeniger betätigen, 3ur 9lnbabnung unb 
Durchführung biefes ©efunbungsproseffes immer bie S e r u f e n [t e n finb, 
bas fei bahingeftellt. 

©ins aber ift fidjer, baß eine bebeutenbe Äraft, bie ßiequ eine befon* 
bere 2fäl)igteit aufroeift, nämlich Deutfchlanbs 3ugenb, bisher längft nicht 
genügenb eingefpannt roorben ift in bie Seihe berer, bie an Deutfd)tanbs 
©efunbung erfolgreich arbeiten, ©s muß bas befonbers barum bebauert 
roerben, roeil bie 3ugenb bod) fdjließlidj rein aus ber Sadjlage ber Dinge 
in heroorragenbem Stoße oeranlagt ift, su Deutfchlanbs ©efunbung beisu* 
tragen, ba cs fid) bod) hier oornehmlid) um eine (frage ber 3ufuuft, bie 
allein ber Sugenb gehört, hanbelt. 9lußerbem tarnt audj eine nachhöl* 
tige unb bauernbe ©efunbung nur oon unten herauf erfolgen, b. lj. fie 
muß bei Der Sugenb, bie nod) ersogen unb gebilbet roerben tonn, cinfeßen. 

©ei niemanb macht fid) auch roohl ein größeres ©igenintereffe an biefer 
(frage bemertbar als gerabe bei ber 3ugenb, gilt es bod) mit ber .Qöfung 
biefer aufgabe, bie eigene 3utunft su gehalten, bas eigene Sett hersu* 
richten. Sie roirb alfo fdjoit um ihrer felbft roillen mit gait3 befouberem 
©ifer unb Dätigteitsbrang fidj für Deutfchlanbs ©enefung einfeßen, roo es 
oon ihr oerlangt roirb, roäfjrenb oieie ber übrigen 3um aufbau unb sur 

©rneuetung Deutfdjlanbs bereiten ffräfte burd) ihre Sdjroerfälligfeit unb 
Sehäbigteit, burd) allerlei mögliche Sinbungen unb ©ebenten gehemmt unb 
gehinbert, mehr Sdjaben anri4ten, als Süßen bringen. Daoon tarnt bei 
ber 3ugenb, bie in ihrer natürlichen (frifdje immer oorroärts brängt unb 
bie nod; unooreingenommen unb ttngebunben ben Serhältniffen faft fad)* 
lieh gegenüberfteht, feine Sebe fein. Durdj feinerlei 3ufage unb abmaebung 
oerpflichtet, eignet fich bie 3ugenb gans anbers basu, oon ©runb auf eine 
roirtlichc ©efunbung unferes Soltstörpers in bie SBege su leiten, als bas 
burch fo oiel Ueberlieferung unb Soreingenommenheit gebunbene ältere ©e* 
fd)led)t, bas fidj oielfadj nur fchroer 3U fdjncllem ©ntfchluß unb burchgreifen* 
ber Dat aufraffen tann. 

(für bie Durchführung oon Deutfdjlanbs ©efunbung ift es aber aud) 
nicht ohne Selang, baß große Deile unferer 3ugenb in einer 3eit großer 
Sot unb großen ©lenbs aufgeroadjfen finb unb fidj fdjon früh an ben horten 
fiebenstampf gcroöbnten. Die 3ugenb ift babei oon manchem ©ift bes 
SBohllebens unb ber Heppigfeit oerfdjont geblieben, roas ihr gegenüber bem 
älteren ©efd)Ied)t im Singen um Deutfdjlanbs ©enefung ein großes lieber* 
geroießt oerleiht. 

Das ift nod) befonbers barum oon Sebeutung, roeil bie näcßfte 
3ufunft unferes Solfes 3roeifeIIos noch recht einfache unb arme ©erhält* 
niffe bringt, über bie foldje 3ugenb nidjt gleich tabein unb nörgeln roirb. 
Denn es ift fchließlid) nichts fchlimmer bei jebem ©Serf, namentlich einem 
foldj feßroierigen, roie es bie ©efunbung Deutfchlanbs barftellt, als llnluft 
unb Unsufriebenheit über 311 toenig ©rfolg. 9lrbeitsfreube unb JÜuft an 
ber Dätigteit finb erft bie Quellen gefunben, fortfdjreitenben Schaffens. 

aber ift nicht bie Suft heute oielfadj oerpeftet mit ©ejammer unö 
SBehtlage über bie ©ot ber 3eit, über bie brüdenben fiaften unb manches 
mef/r? 3ft bas bie rechte Stimmung, bie richtige ßuft für eine ©efunbung, 
für einen 9tufbau, bie freubigen ©ntfdjluß unb ©rfolg oerheißenbe Dat 
oerlangt? 

Sefdjüßen roir unfere 3ugenb baoor, baß fie oor biefer lauen 
Stimmung1 -'unb miefen ßleingläubigteit beroahrt roirb; es liegt in ber 
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ben fcod) ©djicierigleitcn ganj ungebeuerli^er 2Irt, bie ein Solf mit einer 
gewaltigen Sdjulbenlaft nid)t ertragen fönne, aber auch nidjt butben bürfe. 
©tauben Sie, fo unirbe id) aud) töiebertjolt gefragt, baö 2tmeri!a bas ge» 
worben wäre, was es beute ift, wenn nidjt jeber 2Imerifaner erfannt hätte, 
bafe nur burd) gegenfeitiges 93erfteben, bureb fieiftungen unb 
93erfönlid)fciten etwas erreicht werben fönne unb bafc nebenher eine ©rftarfung 
besÜRationatgebanfens gepflegt werben muffe? ©eben ©ie bod), wie bieSuro» 
päer unb insbefonbere bie Deutfcben, fid) hier oerbatten müffen, um ooran 
5U fommen! 3dj fonnte auf bie angebeuteten 9Ieufeerungen ber fümerifauer 
nidjt immer fo antworten, wie idj es gern getan hätte, beim bie 9Imerifancr 
ftellen beute ihre föfaebt gerne ber gansen 2Bett oor 9Iugen, unb auf bie 
Unsulänglicbfcit ber amerifanifdjen ©eiftesfuttur einsugeben, oermieb xä), su» 
mal gewiffe 93ebauptungen nach meinem ©mpfinben leiber beredjtigt waren. 
I)er 2Imerifaner ift ftota auf fein £anb unb ftots auf feine £eiftungen ,fo» 
wie (Erfolge, er fann es audj mit einem gewiffen Jfedjt fein, ©r ift aber 
häufiger, unb swar, ohne es felbft 5U wiffen, su febr oom alten, jähen 2lngel= 
faebfentum beeinflufjt. Die eng lifdfen ©inftüffe ftnb für bas 9fme* 
rilanertum grunblegenbe gewefen, unb fie finb beute in ihrer 9Iuswirfung 
beullicber als oor bem Kriege mabrsunebmen. Diefe Datfadje wirb leiber ?u 
oft oerfannt unb wir Deutfdje tun gut, uns biefes immer micbcr oor 2lugen 
3u batten. 

töiit grober 3äbigfeit oerfolgen bie 2Imerifaner ihre 3telc, fie fdjäben 
babei alte 311 beadftenben fffafforen nüdftern unb fadftid) ein unb haben oon 
jeher anerlannt, baff auch im f)3robuftionspro3efe ber äRenfcb oon ausfebtag» 
gebenber tßebeutung ift. (Es ift für einen Deutfdjen, ber befonbers bie 9tad)» 
friegs3eit=(SinfteIIung eines groben Deites ber beutfeben 9Jtetattarbeiterfibaft 
genau beobachtet unb bie 9Iuswirfung biefer ©infteltung in ben oeridjieben» 
ften unb nicht immer angenebmften 9Irten mitertebt bat, sunädjft rätfet» 
baft, wie hüben bie 2lrbeiterfdjaft ganj anbers eingeftettt ift, wie brüben. 
Das ift mit barauf 3iirüd3ufübren, bab brüben jeber 9Jtenfdj weib, bab er 
arbeiten m u b, f d) w e r arbeiten mub, um su leben, bab ihm nidjts ge» 
fdjenft wirb, bab er auf feinen bauen fann, als auf fid) felbft. Diefes ©e= 
fühl wirb ihm gewiffermaben angeboren. (Ein ©ingewanberter mub fid) bie» 
fer grunbtegenben ßebensauffaffung halb anpaffen, unb ber junger ift 
mandjem ein ftrenger, aber erfofgreicber EOtabner aur 2fnpaffung gewefen. 
Der amerifanifebe 9Irbeiter ift atfo auf fid) felbft angewiefen. Dies ©e» 
fübf ber Setbftbütfe ift non jeher geftiffenttid) unb oorbilbtid) geftärft wor» 
ben unb bat allmäbtid) ein ©etbftbewuftfein gefdjaffen, bas ben 2Imerifaner 
als freien Sttann erfdfeinen täbt; öer 3. S. eine irgenbwie geartete 3ür» 
forgepflidjt nidjt als eines SRannes würbig eradjtet; auf biefe ©igenfdjaft 
ift jeber 9tmerifaner ftols. 3m üfmerifaner wurjelt bie ©rfenntnis, bab oon 
nidjts nidjts fommen fann, bab ©rfofgen Daten oorangeben müffen, unb bab 
bas 2Irbeiten bie oornebmfte 93flid)t eines jeben ift. Dab bei fot» 
djer ©infteltung gute ßeiftungen erreidjt werben, ift nabetiegenb; ba, wie 
bereits gefagt, b e r am angefebenften ift, ber Spibenleiftungen ooltbringt unb 
weiterhin bas allgemein geförberte Seftreben babin gebt, ben Spiben» 
teiftungen mögtiebft nabe 3U fommen, fo refuttiert baraus, bab bie 
Durcbfdjnittsteiftungen fteigen müffen. ©ewib gibt es ,aud) ßtusnabmen, 
aber ber 9BiIIe sur ßeiftung ift überwiegenb. Oft wirb barauf 
bingewiefen, bab bie hoben ßeiftungen ber 9fmerifaner burd) beren 
Cebenbigfeit unb biefe wieber burd) bie flimatifdjen ©inftüffe bes Sanbes 
oerurfadjt feien. ©0 läge 3. 23. ütemjorf im gleiten 23reitengrab wie 9teapel, 
unb bie ßebbaftigfeit ber Seute fei mit ber ber Statiener in etwa 3u oer» 
gleichen. 9tad) meinen 23eobad)tungen unb ffeftftellungen ift ber 2lmerifaner, 
ober beffer, es mub ber 2tmerifaner in feinem 23erufe tebenbig fein bejw. 
oiet teiften, um fein Sehen eben friften 311 fönnen. 3m übrigen ift er im 

tßtioalleben nicht fo temperamentoolt wie etwa 3taticner, Spanier ober 
53ortugiefen. 3d) batte besfjatb nidjt bie flimatifdjen 23eeinftuffungen aus» 
febtaggebenb für bie 9Irbeitsintenfität, fonbern neige auf ©runb oon tRadj» 
fragen brüben su ber 2luffaffung, bab bie guten Seiftungen lebiglid) eine 
Srolge ber burd; bie Puritaner ins Sanb gebrachten Sehens» unb Strebens» 
art fein bürften, wie ja aud) fdjlieblicb ber einfadje unb natürliche 93erfebts» 
ton auf biefe 3urüd3Ufül)ten {ft. hierüber aber 3U ftreiten, ift rnübig, wir 
fönnen biefes ben SUtorifern überlaffen. 2Bir müffen uns aber mit ber 
Datfadje unb 2luswirfung ber 9Irbeitsintenfität abfinben, mir müffen 
(e b t e r e aber aud) in D e u t f dj I a n b e r n ft I i dj a n ft r e b e n unb 
fdjliefilid) befommen, anbernfalts mir inbuftrielt bejm. wirtfdjaftlidj oom 
2Bettmarfte lebten ©nbes gänstidj ausgefdjattet werben bürften. Unb was 
brüben getriftet wirb, habe idj oor bem Kriege oft bemunbern fönnen, unb 
bei meiner lebten Jfeife in ben U. S. 2f. war ich über bie mid) befonbersf 
intcrefficrenben Seiftun gen ber ©ife 11 »Siebereien erftaunt. 

S8ei meinem lebten 2lufentbatt in ben 23ereinigten ©taaten ift mir 
befonbers aufgefallen, bafj 11. a. bie 9Jt a f f e n e r 3 c u g u n g an ©ifen» 
© u fj w a r c n gegenüber ber 93orfriegs3eit ertjeblidje gortfdjritte gemacht 
bat. 2Böbrenb oor bem Kriege bie guten Seiftungen oorwiegenb mit ben 
Sormmafdjinen, bie 3um Seit mit fjormfanbaufbereitungsanlagen oerbunben 
waren, erreicht würben unb bie medjanifd) betätigten gormfaftentransport» 
anlagen nur oereinsett [idj oorfanben, finbet man beute bie SJtedjanifierung 
bes gefamten ^ormbetriebes häufiger unb in fteter ©ntwidtung oor, unb 
3war faft immer in 93erbinbung mit smedentfprecbenb unb fidjer arbeiten» 
ben 5ormfanb»2lufbereitungs» unb gormfanb»3örberungsanIagen. Der Unter» 
fdjieb ber medjanifierten 23etriebe gegen bie älteren 23etriebe mit nur Sorm» 
mafebinen beftebt atfo im allgemeinen bauptfädjlid) barin, bafj in ben medja» 
nifierten ©iebereien bie former bie mittels SOtafdjinen gefertigten fyormen 
nicht mehr oon Sanb ober burd) ein Sebe3eug reibenmäjjig auf ben 23oben 
ftellen, fonbern bie gefertigten gönnen auf eine neben ben gormmafdjinen 
angeorbnete gormfaften»Dransportoorridjtung [eben, welche bie gönnen auto» 
matifdj jur ©iefjftelte, bie gegoffenen gormen aur 9fusleerftette unb bie aus» 
geleerten gormfäften wieber 3ur gormftette förbert. Die ganse 2trbeits= 
weife ift fo abgeftimmt, bafj bie gormarbeit felbft {einerlei Unterbredjung 
erteibet, atfo ununterbrochen fortgefebt werben fann. 

Sie haben aud) wobt fdjon ©in3etbeiten über bie g 0 r b ’ f d) e 
©ifengiefeerei in Detroit gehört, bie wobt bie tängfte, aber niht 
bie größte ber 2Bett ift. Diefe ©ieberei ift in ihrer 2Inorbnung 'etnfah 
unb überfihttidj. ©eformt wirb nur neben ben mit Ketten angetriebenen 
Dransportbabnen. Da es [idj bei gorb um gleihbteibenbe Stüde, ättotoren» 
Knlinber, banbeit, fo finb gorm» unb Kernberftetlungsprojeffe fo jertegt, 
bafi in ber Dat ein jeber SRann nur eine ganj beftimmte gunftion ausjuüben 
bat. Die einseinen Sanbbabungen 3ur gertigftettung einer gorm finb in 
einer djronologifh genau georbneten fReibenfotge abgeftimmt unb mafjgebenb 
für bie Shueltigfeit, mit ber jebe einseine Sanbbabung 3ur gertigfteltung 
einer gorm ausgefübrt werben muh, ift audj bei gorb bie 3eit, bie bas 
23erbid)ten bes Sanbes für bie ätfantelform, atfo bie äufjere gorm ber 
3t)Iinber, erforbert. Die Kupolöfen befinben fid) an einem ©nbe ber Dräns» 
portbabn, bie ©ubpuherei am anberen ©nbe. Die gegoffenen 3t)Iinber 
werben, nadjbem bas flüffige ©ifen in ber gorm erftarrt ift, aus ber gorm 
genommen unb rotten bann automatifdj mittels fHotlbatjnen 3ur 98utsftelle, 
wo fie fo abgefüblt anfommen, bafj fie fofort gepubt werben fönnen. 

(gortfebung folgt.) 

©d)uhc dos fiöecf u. feine Einrichtungen oor 0efahren/foficherff öuöirjlrbeitu.öeröienft ^ 
Sanb ihrer ©Ilern unb ©rjieber, es obliegt jebem wahren 23a» 
tertanbsfreunb, ben Seift unferer 3ugenb in feiner angeftammten grifd)e 
unb Sebenbigfeit 3U erhalten. 

®s ift bas umfo mehr 3U betonen, als oorberbanb wenig 2lusfidjt 
auf eine wefentlidje 23efferung ber heutigen 23erbättniffe beftebt. 3ebem 
ebrtihen unö aufrichtigen ^Beurteiler, ber in ehrlicher 23atertanbs!iebe nüh= 
tern unb flat 3u [eben fih bemüht, mub bas einfad) nah Sage ber Dinge 
als ausgefhloffen erfdjeinen. fJtatürlid) will man bas alles nidjt redjt 
wahr haben unb täbt fih ba in weiteften Kreifen unferes 23otfes mehr 
non ©efübtsregungen als oon reiner 23ernunft leiten, unb fdjiebt fo bem 
berrfhenben Softem unb überhaupt jebem 9ftitmenfd)en bie Sd)ulb su, 
wäbrenb ber ©runb alten Uebets boh fhliebüh einfah in ber burd) bie 
23erbältnif[e bebingten ©efamttage su fuhen ift unb ju einem groben Deif 
and) in uns fetber beruht- 

Die 3ugenb ift in alten foldjen Dingen oiet fhnelter fertig, fie 
fragt niht mehr lange, wer ift öer Urheber biefer Sage, wem oerbanfen 
wir unfer Sos. %ein! Die 2Serhättniffe finb [idjerlidj reht übel, faft 
troftlos; nun gut, oerfudjen wir, Sugenb, 3U retten, was 3U retten ift. Die 
2Bett geht weiter; wir wollen leben, nah uns wollen aud) n0 d) ©e= 
fdjledjter leben, barum feine 3eit oerlteren, ans 2Berf! 

Unb ba nun bie 3ugenb niht fo, wie bas heutige ©efhteht, bie 
gute alte 3eit gefannt hat, fietjt fie in jeber auh nur fteinen Sefferung 
einen gortfdjritt, ein neues 2IntriebsmitteI 3U freubigem 2Berf, för» 
bernbem ©hoffen. 

2Bir finb alte Stenfdjen, unb als foldje einem gewiffen Drägheits» 
gefeb unterworfen, bas fih mit junehmenbem 2IIter in ffiewohnheiten unb 
befonbers auh im 2tbnehmen öer Spannfraft, fowie einem Sihgehenlaffen 
ber Dinge, wie fie fommen, ajjsbrüdt. Diefes Drägheitsgefetj muh über» 
wunben werben, unb es gehört basu immerhin eine niht ju unterfdjähenbe 
Kraftanfpannung. Die 3ugenb aber leibet hierunter am wenigften; 
fie hat ftets ihre ootte, oft iiberfdjäumenbe ifraft sur 23erfügung unb ftetjt 
unooreingenommen unö unbefangen ba, $anb an bert 9lufbau bes 23ater» 

tanbes su legen, fofern fie baju gerufen unb babei in ridjtiger 2Beife ge» 
führt wirb. Diefe nodj niht burh SJciherfotg entmutigte Datfraft ber 
3ugenb ift alten ©rnftes niht 3U unterfhäöen, befonbers, ba bod) bie 23ru[t 
ber 3ugenb noh gefdjwdtt ift oon Sbeaten. Sieht fie boh bie 2Bett unb 
bas Seben noh als ihr grobes Dätigfeitsfelb oor fih liegen unb in ber 
ihr sugebadjten 2Iufgabe unb beren 23ermirflid)ung bie ©rfüttung ber ge» 
heimften Dräume, bie jebes jungen SJienfhen Seele beleben. 

©oll unfere 3ugenb etwa feine 3beale mehr haben bürfen, wenn 
es gilt, bas ©röbte unb ©rhabenfte 3U fdjaffen, bas ©tüd eines 23offes 
unb üielteidjt fogar bas ber 23öffer überhaupt 3U begrünben?! 'JJiag auh 
3uroeiten bas 3beat nidjt erreiht werben, als 3iet fhon tut es feine Shut» 
bigfeit, ganj anbers, als ber ftreng umgrenjte Dfeatismus, ber nur attju 
rafdj in bem wirftih ©rreihten fein 3iet gefunben hat, bamit aber auh 
jebes Streben ertötet. 3ft es niht fhon anerfennenswert, wenn ein f dj I e d) t e r 
Sdjübe bie 9 ober 10 getroffen hat, mag bas 3beat auh in ber 12 3U 
fuhen fein! 

©ebe ©ott, bafj wir bie 9 alt’ unferer 3beate erringen fönnen! 
Die 12 aber muh immer unfer 3iet fein unb bleiben; nur fie ats bie 
23o!Ienbung bes ätiöglidjen unb bes beinahe Unmöglichen fann name nt» 
I i dj audj ber 3ug enb bie genügenbe Kraft geben, ben oerfatjrenen 
Karren aus bem Dred 311 holen unb ihn 3U neuer gatjrt ju bereiten. 

©in 23olf, bas wie bas unfrige eine in ihrem Kern unb inneren 
2Befen fo gefunbe 3ugenb fein eigen nennt, braucht nidjt um feine 3u» 
fünft 351 bangen, fofern es redjtseitig biefe Kräfte 3U m ei ft ent 
u 11 b 3u oerwenben oerfteht. 23efeett oom 2BiIIen sur nationalen ©in» 
heit werben biefe Kräfte beutfdjer 3ugenb mit notier Eingabe unb Se= 
geifterungsfreubigfeit an ber ©efunbung unferes 23atertanbes fdjaffen, in» 
bem fie fowoht an ihren ©haratteranlagen unb gehlern 3U beffern fuhen 
ats audj inbem fie im beifcen Kampfe unermübtih wirfenb bie Stelle, bie 
ihnen angewiefen, aus3ufülten fih bemühen. Solcher tatbereiter 23ater» 
lanbstiebc wirb ber ©rfotg in ©eftalt ber oö lügen ©efunbung 
Deutfdjtanbs niht oerfagt fein! 2Bithetm Kortenbah- 
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Aufruf on öie 0elfenfir^ener Beoölf erung 
3u den ^liegectoiedecfeitenetogen 

öom 7.-10. ntai 1926 
Sinrooljner ber Stabt ©elfen- 

ürdjen! Sdjon einmal bat ganj 
I)eutf(blanb oon ber SDJemel bis 
3um SBobenfee in einmütiger 23e- 
geiiterung bas 3Bert Zeppelins, 
bas ein SBabrjeicben bes SBil^ 
lens, ber Sebnfucbt unb ber 
©röfee bes SRen[d)engeiftes ift, ge* 
tragen unb als Station fortge* 
führt: bamals in ©(bterbin* 
gen. Sßieber ergebt ber Stuf, 
biefes äBerl, bas ©emeingut bes 
beutfdjen Solfes, nid)t untergeben 
3U laffen unb bie Schöpfung 
3eppelins ber mifienfcbaftlicben 
Sorfcbung bauernb ju erhalten. 

3Bir alle roiffen, roie es oor 
einem 3abre tnar, als „3- 9t- 3", 
bas glüdbafte Sdjiff, über Deutfcb* 
lanb flog, unb roie bann eine 
Sßelt ooll Spannung unb ®eroun* 
berung bie a b r t n a cl) 91 m e * 
r i t a burcblebte. 9lus bem 
armen, bebrängten unb gefefiel* 
ten Tieutfcblanb ftieg eine ber 
größten ftulturtaten frei unb 
leu^tenb beroor. 2Bir haben es 

erlebt: £>as ©cbo ber ungeheueren brüberlicben Segeifterung 9lmerifas, als 
ber 3- 9t- 3 über Steuport erfebien, flog nach Deutfcblanb 3urüdf. Der 3eppe* 
lin unb fein tapferer fyübrer, Dr. ©dener, batten eine ftolse, grobe Stuf* 

turaufgabe erfüllt. 3um elften 9Jtate nadj trüben unb bitteren 3abren er* 
roarb fid) ber beutfibe 9tame roieber ©eltung unb 9tubm. Deutfdjlaub bat 
eine JBeltleiftung oollbradjt, bie tlar unb unbeftedjlid) für feinen Sßillen 3um 

Slufftieg unb frieblicber Kulturarbeit fpriebt. Die Dat haben ber Üuftfdfiff* 
bau 3eppelin, Dr. ©dener unb bie tapfere Sefabung oollbracbt. 

'iCn uns ift ju banfett! 

~sn ben Dogen oont 7. bis 10. 9Jlai 1926 finben in ©elfenlirdjen bie roeft* 
beutfepen Sliegerroieberfebenstage ftatt. §err Dr. tougo ©dener bat bas 
©brenproteftorat übernommen unb roirb am Samstag, ben 8. 9Jtai 

I im Oicnjlt Ott HltnfrtfDtir I 

^In fciefa* ©teile gementen n)it* in t>en 
näc^flen ^lu^gaben unferer Bettung eine 
$olge non inteneffanten ?lb^anMun= 
gen ju obigem Xbenta ju bringen. 2ßir 
hoffen fcatmreh, baö rege Q3erffänt»ni0 
unferer Sefer für biefe seitgemäüen 

trugen noch mehr ju nertiefen. 

1926, nachmittags in ©elfentircpen eintreffen unb abenbs um 8 Uhr in ber 
Slusftellungsballe feinen groben 93ortrag halten über bas Dbema: „Das 
©rofduftfdfiff als ißertebrs* unb gforfdiungsmitteI.“ 
Seine SInroefenbeii unb bie ber nielen gliegertameraben mub für ©elfen* 
tirdjen 311 einem © r e i g n i s roerben, oon bem noch monatelang gefproeben 

fid) an biefen geierlicbteiten, beffen ©efamtprogramm am Donnerstag in 
ben Dages3eitungen neröffentlicbt roirb, 3U beteiligen, ©elfenlircben mub 00m 
7. bis 10. 9Jtai seigen, bab es nidjt nur eine 3nbuftrie* unb 9Irbeits|labf, 
fonbern, bab esaud) eine (feremben* unb geftftabt ift. 9Ius biefem 
©runbe ergebt an bie gefamte Seoölterung ber bringenbe 9tuf: 

Sahnen beraue! «chmiicft Cure Käufer! 
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Jmrabcnd. 
2BeId)c 58ebeutung in feem ÜBorte „5eicrab:Tib“ 

liegt, treffe nur ter roerftätige «tann ju icöilbern, nur 
berjenige, ber nad) getaner ülrbeit bie tcobloerbienien 
Ülbenbftunbcn in 9?uf;e geniest. $in DJiüfeigganger 
!ann biefe Stunben nidjt für fid) in 5ln[prudj nehmen, 
unb er trirb aud) nie ben ©enuf? banon I;aben, bcn 
ber fflidjtgetreuc Arbeiter bat. 3>er gamilienuater, 
ber für ffrau unb Jfinber fdfalft, tritt ,abenb3 freubig 
ben öeimtceg an, benn er roeife ja, bajf bie ©einigen 

ibn erruarten. 3ärtlid) forgenbe öänbc fjabcn alles üergeridjtet. 
SBenn er bann am Wbenb beim Jiaudje ber pfeife bie 3eitung 

turdjliejt, fo erfaßt ibn ein ©efübl non 3ufriebenbeit. Diefes 3ufriebenfein 
mirb nod) gehoben, roenn er fagen fann, id) babe beute meine $ fl i djft 
0 e t a n unb rcenn er 1))(( 9?ube bem tommenben Xage entgege.nfcbaut.' 
T)od) nidjt jeber, namentlidb non jüngeren Seuten foil hier bie «ebe fein, 
uerbringt feinen geierabenb in ber oben gefcbitberten, foliben Sffieife. Uta» 
türlid) lann man es einem jungen unoerbeirateten ©tanne nid)t übel nehmen, 
wenn er mal bann unb toann feinem Sergnügen nadjgebt- ®iefe Sergnü» 
gungen bürfen aber nicht ausarten, oielleidjt in ber ©Seife, bafe er fpät 
in ber ©adjt ober gar am anberen ©torgen nad) Saufe tommt, aus ber 
einen £ofe in bie anbere fdjlüpft unb bann, reif jum Schlafengehen, an 
feiner ©rbeitsftelle anfommt. Die erfte Stunbe airb bann meiftens nod) 
baburd) cergeubet, baf? er fid> bei feinen ©rbeitsfameraben feiner Selben» 
tat rühmt unb mit ©toi) oon feinen nächtlichen ^rlebniffen erjabtt. Der» 
ienige, ber fo oerfäbrt, gefäbrbet fidj felbft. benn er arbeitet nicht 
u ufa II fid) er, unb fdjäbigt bie £ütte, beim er rann in folgern 3u = 
ftanbe feine braud)bare ©rbeit liefern, unb 311m Schluß fällt er nod» feinen 
©rbeitsfameraben sur Saft, reelle auf ihn achten unb lebten ©nbes noch 
für ihn mitarbeiten muffen. Denjenigen jungen Deuten, bie fid) in einem 
foldjen Jabnraffer befinden, märe bod) ansuraten, ihre freie 3eit mit 
anberen Sachen ausjufüllen. 

®s ift allgemein befannt, baff man nie auslernt. Diefe Dal» 
fache füllten fid) bie Setreffenben su Serien nehmen unb fidji in ihrer freien 
3eit beruflid), gefellfchaftlid; ober fportlid» fortbilben, ftatt fid) mit Dingen 
ebsugeben, bie für fie eher fchäblid) als nüblid) finb. ©5 möge fid) feiner 
embilben, bah er sum Semen fchon su alt fei. ©tan fann aud) ben ©bar 
rafter bes einseinen leidjt feftftellen, mtenn man beobad)tet, mie er feine 
freie 3eit subringt. 

• ®eI;en roir nun nocf) eine Stufe tiefer, fo finb mir bei ben jüngften vlrbetteru angelangt, bie auf ber Sütte befchäftigt finb, bei ben Sehr» 
Itngen unb S a I b I c b r I i n g e n. ©hit ber ©imidjtung oon Seht*' 
mertftatten hat tie Dechnic einen groben fjortfehritt 311 oerjeichnen. ©Säten 
bie Lehrlinge noch in ben einseinen Setrieben cerftreut, mie es früher 
übltd) mar, fo mürbe es nicht möglich fein, fie derartig aussubilben und 
in bem Umfange für fie su forgen, mie es heute gefchieljt. 3ür ben Sehn» 
ling hat ber geierabenb auch eine eigene Sebeutung. £r hat nid)t nötig, 
fid) in feinen freien stunben su langmeilen ober noch biefe mit unnütjen 
«ram aussufüllen. ©3 geht nicht jeber Sehrling feine eigenen ©Sege, bie 
Lehrlinge bilben sufammen eine ©emeinfehait, eine grobe gfamilie, in 

J1© ieber rote su Saufe fühlen foil, unb roo jeber bem anberen Tamerab» 
idjaftltd) gefinnt ift. So mie am Dage bie ©rbeit famerabfhiaftlidj und mit 
irohen ©tienen oerrichtet mirb, ebenfo roerben am «benb bie freien Stunben 
sufammen oerbracht. $s ift jedem ©elegenheit geboten, fich fportlid) 
ober beruflich su betätigen. ©Senn mir Lehrlinge am Dage fötperlid) 
gearbeitet haben, fo ift es eine befonbere ©Sohltat, am ©benb ben Römer 
an ©ed unb Sarrcn su ftreden ober burch ein fübles Sdjmimmbab ju 
erfrifchen. Der feine freien Stunben f 0 oerbringt, ber mirb auch ftets 
frild) unb munter sur ©rbeit fommen unb feine ©flicht oofl unb qam 
fiu5fulIen- Sans Rraufe, S.=2ß. “ 

Drinnen und Draußen ♦ 
6i!dsr r>m 6cgßl)cl)iff 

Das 6d)iff im (Erocfendocf. 

Der Seftanb an Schiffen, ben -tin 
ber Srriebensoertrag lieh, ift, gemeffe 
an ben mädjtigen fylotten Per anbere' 
Staaten, nur gering. Doch in frifdier 
gefunber ©rbeit fährt eine ühnsabl ooi 
tochiffen unb ^ahrseugen mieber mit- un 
feren blauen jungen sur See. 

©ines oon ihnen ift bas Segelfdjul 
fdjiff „©iobe", bas ben 3roed hat, bei 
jungen „Sanbratten“, bie sur ©Jarin 
tommen, bem ©adjmuchs, bie „Seebeine1 

roaebfen su laifen, bie erfte beruflid)e> fee 
männifdje Sdjule su geben. 

©in paar Sichtbilber oeranfcbauIid)ei 
gut bas Sehen an Sorb biefes Schiffes 
unferer ©eidjsmarine. 

Unfer erftes Silb seigt bas Schiff in 
Drodenbod ber Dcuifchen ©3erte in Riel 
Die fonft _ unter. .SBaffer liegenDen Deib 
bes Schiffes follen tonferoiert roerben 
•Huf bem feiten 33ilb fe^en mir bit 
jungen Seeleute bei ben erffen ©nter^ 
Übungen. Die Slaiiiadeu füllen lernen, 
fid) in ber Datelage ficher su bemegen, ehe 
bie Segel gefetst roerben unb in See ge» 

gangen mirb. ©uf ber britten ©bbilbung ift ber ©faft mit ben ©aaen 001 

Htaff mit den Raaen. Junge Seeleute bei den erflen 
€nterübungen. 

Ded aus aufgenommen, ber ©pparat seigte alfo febräg gegen ben Simmel. 
©in Deil ber Leute ift fchon über ben Dopp geentert und beroegt fid) mieber 
abtPärts. ©Ser suerft unten anfommt, ift ber hefte. Scbliefslidj feben roir 
auf unferem lebten Silb noch bas Schiff 
unter Segel, ein feiten merbenber ©nhltd 
im 3eitalter ber ©tafdjinen. Drobbem ift 
man in unferer ©eiebsmartne in ber Sus» 
bilbung auf bas Hrfprünglidjfte unb ©in» 
faebfte surüdgefommen, um ben ©admmdjs 
su geübten unb tüchtigen Seeleuten su 
machen, benn nur in gebiegyter 9fus= 
bilbung liegt ber nachhaltige ©rfolg he» 
grünbet. 

a)crtfcf)ä$un0 der natfonen. 
3m 3ahre 1791, fo fdjreiben bie in 

©ortlanb»Oregon erfebeinenben ,,©a4» 
richten aus bem ©orbmeften", mar sur 
©usmdnberung nach ©merifa bei ben ©u» 
ropäern noch fo roenig Luft oorbanben, 
anbererfeits aber toaren bie jungen Union» 
ftaaten noch bes susiebenben ©tenfdjen» 
materials bebürftig, bah bie ©egierung 
ber Sereinigten Staaten ben Sdjiffsfa»’ 
pitänen für jeden ©usmanberer, ben fie 
ihnen sufübrten, eine ©rämie sablte. Da» _ 
bet mab fie aber nicht jeben (Eingemam wnter 6cgd auf 
berten nach bemfelben ©iahe, machte oielmebr einen harten Hnterfcbieb 
sroifeben ben ©ngehörigen ber oerfebiebenen Sölterfcbaften, je naebbem fie 
bet ber Urbarmachung unb Rolonifation bes nod) fehr bünn beoöltcrteii 
Kontinents ihre Dienfte mehr ober minber fdjäben gelernt hatte, ©s he» 
ftanb^bafür ein richtiger Darif. Die niebrigfte ©Sertfcbähung erfuhr barin 
ber 3rlänber. 5ür ihn erhielten bie Schiff stop it äne 140 ©tarf nach beut» 
fehern Selbe, ftür ben ©nglänber gab es 220 »iarf, für ben Schotten 240 
©tarf, für ben Sransofen 300 ©iart. Der Deutfcbe brachte bie böcbfte ©rä» /«-> 
mie ein, nämlich 400 ©iart. — So mar es b a m a l s. 

Die Koifeifenerjeugung in BmeriPa. 
iDas ©merican 3ron anb Steel 3nftitute gibt an, bah fid) bie ame» 

rtfanifebe ©obeifenerseugung in ber erften Sälfte bes Sabres 1925 auf 
19138 350 Donnen beläuft. Das bebeutet eine 3unahme um 9,4 0. S. 
gegenüber ber in ber gleichen 3eit bes oorigen Sabres unb um 37,9 0. £. 
in ber smeiten Sälfte bes Sabres 1924 erseugten ©obeifenmenge. 

Die t)ortci(c einer fachgemäßen Kalidüngung 
im 6emufegarten, 
©ur in einseinen Sälien fann für ben ©emüfebau 

bas © 0 b f a I i in Oform oon Rainit, Rarnallit, Si)I= 
mmf in fyrage fommen. 3n groben Roblsücbtereien 
unb im ©tantagenbetrieb fpielt es eine geroiffe ©olle, 
©ur bort, roo es im Serbfte, fpäteftens bis ©nbe De» 
sember, auf ben unbepflansten ©oben gegeben mer» 
ben tann, ift es im ©emüfebau brauchbar. Denn alle 
©obfati enthalten suoiel ben ©flansen icbäbiidje ©e» 

,  ftanbteile, roeldje erft burch längeres Stegen im So» 
Ben unfdjabltd) gemacht roerben tonnen. Schon eher brauchbar ift bas 40proi 

au(fi2ICfe5 280/0 ÄDrf>'al'5 Ullb eignet fid, für manche 
SpÄrrf rf f!nere tobetfetartoffeIn, befonbers Srübtartoffeln roerbe.t burd) ftarfc ©oben 40pros. Ralis lei^t gläfern unb ftärfearm. ©ote 
Rartoffcln befommen mroenbig bei rei*en ©aben oon 40pros. Ralf beit 

ber bet Ronferoengemüfe nid)t gern gefetjeit mirb. 
©et .Roble, SeUerie uiib anbere, Obftbäumen, ©eerenobft, ©rbbeeren, ©ha» 
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barber !ann 40pro3. ilali unTiebentltcb gegeben roerbeit. Die beiten Äaii* 
büngemittel, auf bereit Serroenbung ju einem großen Deile bie Ueberlegen- 
beit bes bollänbifdten ©emüfe» unb grübtartoffelbaues beruht, iinb aber 
bas fdtroefeliaure Äaii mit 48—52 »/o reinem Äali unb bas idjroefeliaure 
Äali^STJagnefia mit 26 % reinem ftali. Seibe tönnen bei ber Sefteliung ber 
iiartoffein unb ©emüfe in ben Soben gebracht roerben, ohne befürchten su 
müffen, glafigc unb ftärtearme Kartoffeln 3U ernten. 3u allen feinen ©c= 
müfcn roerben fie in öollanb angeroenbet, unb bah bie SoIIänber nod) im 
ipäten grühiahre mit beftem ©emüie ben beutidjen SJtarft beidjiden tönnen, 
rerbanfen fie sum grofeen Xeii ber ülnroenbung ber hochprojentigen Kali« 
bünger. 3 o f. K r a u s. 

(Turnen und Sport, 

ttnfcr 6port der Ü)oc^c* 
s4m Dienstag, ben 4. ®tai fanb in ber neuen Speiieballe abenbs 

Ve9 Uhr bie orbentlidje Dlonatsoeiiammlung bes fi. %. S. S. itatt. 
UUs Sauptpuntt itanb bie iBeipredtung ber neu formulierten Safeun-- 

gen auf ber Dagesorbnung. Diefelben rourben oon bem ©efchäftsführer 
oerlefen unb in ihren einseinen Paragraphen inhaltlich ertlärt unb befpro« 
djen. 4Bir laifen hier einige allgemein intereffierenben Paragraphen roört« 
lieh folgen: 
§ 3: Der 3roed bes Sereins ift alifeitige Susbilbung unb Kräftigung ,bes 

Körpers, ©rsiehung 3ur Selbftänbigteit unb Selbftbeherrichung burch: 
Durnen, Spielen unb Sport, Schroimmen, Durnipielen, Durnfahrten, 
Soren, gefellige 3uiammentünfte, Selbftersiehung, Pteibung bes ’lllfo« 
hols unb Pauchens, im Pnfchluh an bie „Deutfche Durnerfdtaft.“ 

§ 4: Der Serein unterfteht bem Sushilbungsroefen ber ©. S. S. ©., Sht. 
Schalte uitD hat bei allen feinen öanblungen bie ©enehmigung bes 
Leiters bes Susbilbungsroefens einsuholen. 

5: SIs leitenbe Organe bes Sereins gelten: 1. ber Serroaltungsrat; 
2. ber Durnrat; 3. ber Sorftanb. 

§ 8: Piitglicber bes Sereins tönnen als Sngehötige ber ©. S. 91. ©., Sbt. 
Sdjalte roerben: 1. fiehrlinge, bie ihre Probeseit in ber äehrroert» 
itatt mit ©rfolg beenbet haben. 2. Salblehrlinge, fofern fie bie 2Berf= 
fchule befuchen. 3. 91usgelernte Sehrlinge, bie aus ben ßehrroert« 
ftätten heroorgegangen finb. Sie roerben in „©efellenriegen" su« 
iammengefafct. 

§ 10: 2Ber Pcitglieb bes Sereins roerben roiü, hat fid) beim Durnroart ait- 
3umelben. Die Samen ber 9Iuf3unehmenben roerben 4 2Bod)en lang 
burd) 9lnfd)Iag an bie Sereinstafel öffentlich betannt gegeben. (£t= 
folgt roährcnb biefer 3eit fein ©infpruch beim Durnrat, fo finbet in ber 
nädjften Sauptoerfammlung bie 9lufnahme ftatt. 

8 11: Sei ehrlofem Sethalten eines Ptitgliebes, roie überhaupt bei Saab« 
lungen, bie bem Durnergeift nicht entfpredjen, tritt ber ©htenrat bes 
Sereins in Dätigteit. 

§ 13: Die Ptitglieber bürfen teinem anberen Durn« ober Sportoerbanb an« 
gefdyloffen fein als ber Deutfdfen Durnerfchaft. 

§ 14: Sei ber 9Iufnahme roirb eine ©infdjreibegebühr non 0,50 9Mf. er« 
hoben; ber Seitrag beträgt monatlich 0,30 Ptf. 

§ 16: 3u 9Infang eines feben Ptonats finbet eine Sauptoerfammlung, su 
Seginn bes Cuartals eine ©eneralperfammlung ftatt. 

§ 21: Sei Serfäumen ber Dum« unb Sportoeranftaltungen bes Sereins ohne 
©nifdfulbigung für einen 3eitraum oon 3 9Pod)en erfolgt Susfchlub 
aus bem Serein. 

9Pir hoffen mit biefer Peubearbeitung unferer Satjungen für unfe« 
ren Serein einen feften Pahmen gefchaffen su haben, innerhalb beffen er fid) 
roeiterhin roie bisher träftig entroideln roirb. 

€urnabteüung. 
9Im uergangenen Donnerstag rourbe in ber üblkhen 9Beife ge« 

turnt. 3m Piittelpuntt ftanbejr neue ©eräteübungenfür ben näch« 
ft e n 9B c 11 f a m p f. 91m Sonnabenb um 6 Uhr fanb ein Sdjlagbail- 
roettfpiel ber SSertfdjuItlaffe Sanbitt gegen Klaffe gudjs ftatt. Das 'Spiel 
enbete mit 83 :62 Puntten für Klaffe guchs. 2luherbcm rourbe ber 100« 
Pieter=i'auf, iöodjfprung, Kugelftohen, Speer« unb Distusroerfen foroie bas 
$>anbballfpiel geübt. SBiertulIa, Durnroart. 

$u0ballabtcUung. 
9lm Sonntag hatten mir ben Sporttlub „Soruffia"«©ffen su ©aft. 

3nfoIge bes Stäbtefpieles in ©ffen tonnten bie Soruffen nur mit einer 
Plannfchaft antreten. 2Bir bilbeten beshalb aus unferer 1.. unb 2. Ptann« 
fdiaft eine tombinierte ©lf. Die ©ffener roaren uns an Körperfräften roeit 
überlegen, ©s seigte fid) aber, bah nicht bie Körpertraft allein für ein 
gufsballfpiel mafjgebenb ift. 3n einem harten Spiele tonnten roir bis sur 
Öalbseit bas Spiel auf 2:0 su unferen ©unften führen. Päd) ber Salb« 
seit rourbe oon ©ffen mit grober Schärfe gefpielt, rooburch ber Schiebsridjter 
mehrere Piale energifd) eingreifen^mufete. Kurs oor Schluh tonnten bie 
Soruffen ein Dor aufholen. Das Spiel enbete mit 2 :1 su unferen ©unften. 

Srinfmann, gufcballroart. 

Der $. ¢. 6d)alfc 04 bet den <£ndfpielen. 

Durch Serfügung 
bes S. S„ ba& jämt« 
liehe Protefte unb ©in« 
fprüche, bie ©influh auf 
bie ©eftallung ber Da« 
belle hätten, nicbcrsu« 
fchlagen finb, mußte 
Sdjalle gegen bie puntt« 
gleiche Plannfchaft oon 
Sorft in Suer antreten. 
Plodjen pother gab es 
nur ein ©efpräd): 
Sdjalfe gegen §orft. Die 

©rregung roudjs oon Dag su Dag. So roar es auch fein UBunber, bah an 
bem Dage eine 3ufd)auermenge non 6000 fid) in bem praftifd) angeleg« 
ten Sportplah bes S. S. Suer eingefunben hatte. Seibe Sereine hatten 
eine roirtfamc Propaganba unter ihren 9Inl)ängern eingeleitet, um ber 
Plannfchaft einen moraliidjen Püdhalt su geben. 3um Spiel felbft ift su 
fageu, Oah Schalte bie roeitaus beffere Plannfchaft roar. Plit 3 :1 tonnte 
fie, umringt unb bejubelt oon ihren 9tnhängern, als Sieger ben Plah uer« 
laffen. 

Pun galt es am 
folgenben Sonntag, ge« 
gen bie Sportfreunbe 
©ffen 07 sur ©rmitte« 
lung bes Kreismeifters 
ansutreten. 3« alter 
©rinnerung ftanb nod) 
ber oorjährige Kampf 
beiber Sereine, in bem 
Schalte erft in ber Ser« 
längerung mit3:0 Sie« 
ger blieb. Sollte es «Eifer des «Öefechtea bindert der Käufer 
biesmal auch fo jueit den eigenen fcormann. 
fommen? , Das Spiet 
beroies, bah Sdjalfe fdjon bei regulärer Spielseit ben Sieg uerbient hatte. 
Doch roar bie Sintermannichaft ber Sportfreunbe faum su überroinben. Plan 
tann roobl fagen, baß ber Dormann ber ©ffener ber hefte Plann bes plafccs 
roar, ©ffen tann fogar bei einem Durchbruch in gübrung gehen, unb bis 
nadj ber Salbseit bas ©rgebnis halten. Hnfer Silb gibt ben Pusgleid) burd) 
ben Pechtsaufeen Dupperß roieber. Droh aller Semühungen unb lieber« 

legenbeit geben bie 90 
Ptinuicn su ©nbe. Padj 
einer fursen Paufe 
roerben bie Seiten ge« 
rocdjfclt. Die ©ffener 
finb oollftänbig abge« 
fämpft, unb Scijalfe be* 
herrfd)t basgelb. 3mmer 
ift ber ©ffener Süter 
Petter in höchfter Pot. 
gaft fdjien cs, als roenn 
bas Spiel abgebrochen 
roerben mußte, um an 
einem ber nädjften 

Sonntage mit beiberfeits frifdjen Kräften roieberpolt su roerben. 
4 Piinuten oor Sihlufs geht ber Plittelläufer mit in ben Sturm, 

gibt eine«gute glanfe herein, ber £üter fpringt aus bem Dorraum, oer« 
fehlt ben Sali unb K u s o r r a tann sum fiegbringenben Dreffer einfopfen. 
Pod) hat fich ber 3ubel nicht gelegt, ba fommt ©ffen gut oor, unb um ein 
§aar roäre ber 9lus= 
gleich geglüdt. ©in 9luf' 
atmen geht burd) bie 
bangenben 3nid)auer, 
ein Pfiff, unb bas 
Spiel ift aus. Sdjalle 
04 hat fid) bie I. Sesirfs* 
liga erfämpft. Den©in« 
sug ber Plannfchaft in 
bas heimatliche Sofal 
roirb rooljl feiner ber 
leilnchmenben oer« 

6. ¢. 07 ©elfentirchen. + Der 6pieler Code, der fein 
©inigegreunbe hatten 300. 6piel austrug, 

irt aller-©ile bie Ka* 
p.elle ber 3ed)enfeuerroebr beftellt. Son Sonnfamp in öeßler bis 
slm Schalter Plartt roar es ein Siegessug. Plit Stols tann bie Sdialter 
Plannfdjaft fingen: „Pur burch ©inigfeit haben roir’s oollbracht, bah roir 
haben bie Pieifterfchaft.“ 

fiuppern tritt das gusglcid)8tor. 

ccbottFa bei der flbroehr. 

niädc^en^ucnabtetlung dcc ^auöfcoucnfdjulc. 
Das Durnen unferer Pläbdjen roeift erfreulicher 9ßeife einen ftets 

guten Sefud) auf. ©s rourben Hebungen am Ped unb Sarren, greiübungen 
unb Polfstänse geübt. Pm greitag rourbe auf bem Sportplah Schlag« 
ball urtb gauftball gefpielt, Kugel geflohen unb ber Stillauf geübt. 9ln* 
fchliehenb fanben Polfstänse unb einige Durnfpiele ftatt. 

9P i e r t u II a , Durnroart ber Pt. D. 91. tö. 

<$cfdknf|>rcd)un0 unferer £el)rUn0e. 
91m Piontag, ben 10. Piai 1926, finbet abenbs 8 Uhr, im Saale 

bes 9lngefteIItenI;eitr.es in ber Pohainfelftrahe, bie Perteilung ber gad)= 
Grbeiter=Sriefe an alle biejenigen jungen gadjarbeiter ftatt, bie su Cftern 
tiefes patres ihre gacharbeiterprüfung abgelegt haben. 3ie roeröen bamit 
su ©efellen gefprodjen. 
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Der 5I!t ber ©eiellenipre^ung foil unferen jungen Sadjarbeiterii 
nod) ber oieriätjrigen fieftrjeit ein befonbers bebeutungsDoIIer Dag 
roerben, [inb fie botb nunmebr mit bem ©efellenbrtef in ben Sänben in ihrer 
Sadiausbilbung m einem getrifien ittbfcbluö getommen, ber .ihnen ben 3Beg 
in bie 2BeIt öffnet. 

Sei ben Slnforberungen, oie in SBerfftatt unb Sßerffdjule an unfere 
2-ungen geftellt rcerben, ift bie itlblegung ber gacharbeiterprüfung ni4t 
als eine fformiache 311 oeriteben, fonbern bebeutet bie fjadjarbeiterprüfung 
ein ©ramen, teilen lusgang für bas meitere fieben nidjt ohne Se= 
beutung üt. So ift bie Jreube ber sum Ibfchtufe gefommenen Srüflinge 
311 cerftchen. 

Diefer foil bei ber ©efellenbeiprechung lusbrucf oerliehen tcerben. 
©leidjseitig [oI( aber audj unferen 3ungen befonbers einbructsooll flar 
gemacht merben, bah fie nunmehr ju ber enoa^fenen Selegfdfaft gehören 
unb ihnen bamit befonbere Sffichten ju Deif u^erben; bie Sfficht burch ge» 
u'iffenhaftc, treue Serufs^lrbeit mitiuhelfen an bem grofjen Sßieberauf» 
bau bes Saterlanbes, bie ©jre bes 3a¢arbeiterftanbes, ju heben unb ju mähren. — 

€iu abmechslungsreiches Programm ift für bie Umrahmung ber 
©efellenfprechung corgefehen, in beren fDtittelpunlt bie Ueberreichung ber 
3eugniffc unb Diplome an bie jungen Facharbeiter fleht. Die ©Item 
unfercr jungen ©efellen, alle Freunbe bes Sehrlings'lusbilbungsgebanfens, 
bie Ingehörigen ber £chrmerfftätten mit ihren ©ftern unb nicht suleht 
bie gefamtc Selegfchaft finb ju biefer Seranftaltung herslichit eingelaben.— 

(Programm fiehe Inseigenteil ber Süttenseitung.) 

6cond im icljmf^uppcn der R. ¢. III. 
5 e u e r a I a r m rief am oergangenen Sonntag bie geuermadje sum 

Sehmfchuppeu ber 5R. ©. III. Die ausrüdenbe SBache faub bort lagernbes 
Sagemehl brennenb oor. Gs gelang, ben noch in ber ©ntftehung 
befinblicheit Sranb ohne Inrichtung meiterer S¢äbe^ su löfcfjen. 

lls ©ntftehungsurfachc muhte auf ©runb ber fofort an Ort unb 
Stelle uorgenommenen ©rhebung ein meggeroorfener 3 i g a r r e n * 
ober 3igarettenreft angenommen roerben. 

Inlählid) biefes Sortommniffes roeifen mir erneut barauf hin, bah 
burch leichtfertig fortgeroorfene, nod) brennenbe 3igarren* ober 3igaretten= 

Am 3. ds. Mts. starb plötzlich unser 

Kolonieaufseher 

Herr 

Beriih. Sundermeyer 
Der Verschiedene stand seit reim 

Jahren in unseren Diensten und hat 
sich durch Fleiß und treue Pflichter- 
füllung unser volles Vertrauen und 
unsere Wertschätzung erworben. 

Sein Andenken werden wir in 
Ehren halten. 

Die Direktion der 
Gelsenkirchener Bergwerks- 

Aktien-Gesellschaft 
Abteilung Schalke. 

♦ ■*» ♦ ♦ ♦ 
4 » ®ie säten ^ 

SBäföeftoffe ufro. laufen 
©ie immer feljr billig bei 

UK. 95runo ftatfer 
Obcrli^tenau b. lulsnih i. Sa. 

Dber&emben mit 2 Äragen nur 6 Vs 
Sinonbettroäfc^e Steilig, CSarnitur 1¾ SKarl 

ipreiälifte gratis. 

Bei Einkauf 
bitten mir unfere ^nferenten 

ju berörffi^tigen. 

I 
8 
I 

I 

Einladung 
zur 

Gesellensprechung der jungen Fochnriieiter. 
Am Montag, den 10. Mai 19^6 findet abends 8 Uhr im Saale des An- 

gestelltenheimes in der Vohwinkelstraße die Gesellensprechung aller derjenigen 
jungen Facharbeiter statt, die zu Oslern ds. Js. ihre Prüfung als Facharbeiter 
bestanden haben Die Eltern unserer jungen Gesellen, die Angehörigen der 
Werkstätten und ihre Eltern, alle Freunde des Lehrlings-Ausbildungsgedankens 
und nicht zuletzt die gesamte Belegschaft sind zu dieser Feier herzlichst 
eingeladen. 

Vortragsfolge: 
!■) Orchester-Vortrag: Priesterchor aus .Die Zauberflöte* W.A. Mozart. 
2. ) Vorspruch: .Die drei Worte des Glaubens“ .... Fr. v. Schiller 

3. ) Begrüßung 

4. ) Orchester-Vortrag .Die Ehrenwache“ I. Lehnhardt 

5. ) Gesellensprechung der jungen Facharbeiter. 

6. ) Abschiedslicd 

7. ) Gedichtvortrag: .An meine Söhne“ ' ... Th. Storm 

8. ) Ueberreichung der Zeugnisse und Diplome 

9. ) Orchester-Vortrag: .Unter Freudenfahnen“ . . v. H. L. Blankenburg 

10. ) Abschiedsspruch der jungen Facharbeiter 

11. ) Schlußmarsch des Orchesters. 

Ausbildungswesen der G. B. A. G. 
Der Prüfungsausschuß 

Arnhold. 

! 
S3 

S | 
I J 
I 
I 
I 

reffe nur ju leid)! ein «djabenfeuer entfteben farm, rooburd) Dielen 'ifrbeits» 
fameraben bie Slrbeitsmöglidjfeit genommen roirb. SBtr erinnern hier an 
ben Sranb in ben 'Hnlagen ber Firma -ftüppersbufd) oor einigen 3Bo= 
dien, als beffen ©ntitebungsurfacbe ebenfalls gltmmenbe, achtlos forfgeroor* 
fene 3igaretfenrefte feftgeitellt mürben. 

„Sernünftigc 3tr0eitöfameval>cn rauchen nicht in feuergcfährUd^n 
Sctricbett unb forgen für Surchfühvnng biefeö ©runbfahed.“ 

^jjlll!|||||lllllj|||||||lllllll||||||lllllll||||||lllllll|||||!llliBill|||||||ll.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111^ 

l Dr. Eckenerl 
t kommt! | 
^ Gelsenkirchen muh vom 7. bis 10. Mai J 

eine Festsladl sein. 1 

t Fahnen heraus! j 
( Schmückt die Häuser! J 
      

Bekanntmachung. 
!• In unserer Treibhausanlage werden jetzt 

Tomatenpflanzen mit Topfballen 
•1 zu 25 Pfennig je Stück verkauft. Es handelt sich um Pflanzen ^ 
jl von schönem, kräftigem Wuchs. fj 

!• Verkaufszeit: 3—5 Uhr nachmittags. 'J 

I» Hochöfen, den 30. April 1926. '1 
i= =i 

=• 
l| 

ll 

Kleine /Injetgcn. 
Ein gut erhaltener 

moderner Rüchensrlunnk 
billig zu verkaufen. 

Zu erfragen in der Redaktion der 

Hüttenzeitung, Wannerstraße 170. 
Junger dressierter 

langhaarig, für 25 Mark zu verkaufen. 
Höhne, Erichstraße 19. 

Ein Herrenfahrrad 
mit Freilauf und Rücktrittbremse, billig 
für 45 Mark zu verkaufen. 
Kray-Nord, CeichterstraBe 8. 

Tausche meine 

Z-ZImmer-Prlvatuolinung 
in Bisma ck, gegen gleiche oder Drei- 
Zimmer-Wohnung, möglichst in Schalke > 

Näheres ist bei der Redaktion, Wanner- 
straße 170 zu erfahren. 

Ein sauber 

möbliertes Zimmer 
in Bulmke sofort zu vermieten. 

Wo, sagt die Redaktion, Wanner- 
straße 170. 

Freundlich möbl. Zimmer 
mit voller Pension zu vermieten. 

Gustavslraße 9, I. 

hier tauscht 

33crlag: 

meine 3-Zimmerwohnung mit Stall, gegen 
2 Zimmer. Umzug wird vergütet. 
Kray-Nord, Leichterstraße 8. 

Sütte unb Sdjadjt (3nbuftrie=23trlag unb Dtuderei 
$. töub. F t i tö e r, ©elfenfirdjen. 

Ein einfach 

möbliertes Zimmer 
zu vermieten. 

Hüttenstr. 25, ptr. 

Ein möbliertes Zimmer 
in ruhigem Hause, Nähe des Haupttors, 
sofort zu vermieten. 

Wo, sagt die Redaktion, Wanner- 
straße 170. 

Tausche meine 4 Zimmer 
Privatwohnung, mit Stall u. Gartenland, 
in Bismarck, gegen gleiche, Gartenland 
nicht erforderlich, gleichwo. 

Angebote sind zu richten an die Re- 
daktion, Wannerstraße 170. 

Tausche 
meine 3-Zimmer-Privatwohnung, 1. Etg. 
mit Keller und Waschküche, in ruhigem 
Hause, gegen eine 3—4-Zimmerwohnung, 
ptr., mit Keller und Stall, auch Werks- 
wohnung. 

Bulmke, Wannerstraße 139, 
Hofeingang. 

Uohnungstuusch in Hüllen 
Wannerstraße 309 

Abgeschlossene 4-Zimmerwohnung 
gegen gleiche Privatwohnung zu tauschen 
gesucht, in Gelsenkirchen oder Wanne. 

hlphnungstuusch 
Schöne 2-Zimmer-Wohnung in Gelsen- 

kirchen-Ueckendorf, gegen 2-3-Zimmer- 
Wohnung in Schalke zu tauschen gesucht. 

Breilstraße 23, ptr. 

«.»©.) —fPre&gefehlicb oerantmortUcb für ben rebaftionellen 3nbalt: 
Drud: Stüd <fc fiobbe, ©elfenfirdjen. 
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