
ungehörige cr= ^ $ie „t'ütter 
foflcnloö. ^ erfrt|cint 

ij <3d?a(fer ^ereinö ^r 
bereinigte ©iat)(tnerfe ^fiien<©efe((fd?öfi 

7. 3a^flang. 3uf(^riften gnö unmittelbar an bie 0d?rift* 

leitunfl „<)üttens3f«tung“ ju richten. 15. 6eptembec 1927. 
riadjcruct nur unter (Durllenangabe unö nad? 

rorbertger Einholung öer (ßenebmigung 
ber «oauptfcbniileitung gebattet 

Hummer 37. 

iödtmartt und ßinnenmarft. 
Heber bie SBebeutung ber Slusfubr für bie beutle SoIIsroirtiiütaft 

Befteben in roeiteften Streifen unjutreffenbe 33or|teIIungen. 9Jianci>e £eute 
legen ©eroiiBt allein auf ben inneren beutfdjen SRarlt; anbere finb 
geneigt, bas Seil allein non einer itärferen ©eroinming bes SBeltmarftes 
für Xeutfdjlanb ju erroarten. 2B«ber bie einen no<B bie anberen Baben 
re^t. Seibe ©eliiBtspunlte finb 
tcoBI 5U beaiBten, erft non ihrer 
SSerbinbung, oon einem Der= 
nünftigen 91 u s g I e i d) ber SBe* 
lange bes Sßinnenmarftes mit bem 
3tt>ang, uns auf bem SBeltmarft ju 
entmideln, fann ein neuer roirt!d)aft= 
lidjer 9Iuf[tieg Xieutidjlanbs auf 
bem SBeltmarlte erroartet trerben. 

©s ift ein Serbienit bes befanm 
ten Sestilinbuftriellen ©eorg 
9JJüIIer=5DerIinBau'en, auf ber jüng= 
ften Tagung bes jleicBsuerbanbes 
ber JeutfiBen Snbjuftrie in fjranf= 
furt a. Stil., biefe 3ufammenbänge 
einmal grünblicb flargeitellt au Ba= 
ben. äRüIIer»OerIingBaufen mar 
an ben 9lrbeiten sum beutfcB* fran» 
SöiifcBen Sanbelsuertrag, ber ja 
oor iursem unter üad) geTommen 
ift, entfebeibenb beteiligt; bie X)ar= 
legungen eines foldien 5ad;matmes 
bürfen befonberen 9InfprmB aufSe» 
a^tung machen. X)a ift es nun su= 
nächft bemerfensroert, bah 9)iüller= 
.Derlingbaufen bie © r e n s e n für 
bie ©ntroidlung unferer 91usfuhr 
in theoretif^er mie in praltifcher 
Stniid)t geseidjnet hat. ©eroih 
bie 9Iusfuhr ift uon gröhter Se= 
beutung für bie beutfdje SJalfsmirt« 
febaft. Sie barf nicht oernadjläffigt 
roerben, im ©egenteil. 9tber fragt 
man fi^, roie groh ber 2 e i I bes 
93 0 If es ift, ber uon ber 9lusfuhr 
lebt, fo fommt man su einem ©r= 
gebnis, bas ben lanbläufigen 91m 
fid)ten roohl faum entfpridit. 

Der normale Staatsbürger hat, 
fo erllärt 93lüIIer»OerIinghaufen, ge» 
roöhnlich falfche 93orfteIlungen nom 
Umfang bes ©üteraustau djes smi» 
fchen ben 93plfsroirtfd)aften. Die 
ftatiftifch erfahbare iUlilliarbem 
Siffer malt ihm ©rohen oor, roelcbe 
mit ber Sßirflidjfeit nicht überein» 
ftimmen. IRormalerroeife aber ftellt 
bie ©üterprobuftion ein 93ielfadjes 
non 9Ius= unb Sinfuhr ba. fiänber 
roie ©nglanb, in benen infolge 
feiner früher als anbersroo nerfolg» 
ten Snbuftriealifierung ber ©iport 
einen roefentlich ftärferen 9InteiI an 
ber 93robuftion barftellt als bei fonftigen fiänbern, finb burchaus 
©inselerfd>einungen. Sie fino bebingt burch ben 93orfprung faft ei= 
nes Sahrhunberts, bas englifche 933eltreid) unb ©nglanbs 200 jähriges 
3chlenmonopoI. Selbft in ©nglanb bürfte aber ber ©iport in ben beiten 
Sahren niemals auch nur annähernb ein Drittel ber ©üter» 
probuftion erreidjt haben, obroohl su ©unften ber Kolonien auf bie eigene 
Ianbroirtfd)aftliche ©rseugung im roeiteften Umfang oersichtet rourbe, um 
bie 93orausfehungen für ben &reihanbel su fdjaffen. Seifpiele eines 9Iuhen» 
hanbels, ber roirlüdj ben überroiegenben Deil ber probuftion umfaßt, finb 

eher in £änbern mit tropifcher Pohftoffprobuftion, in Plantagen» unb 
fonftiger 5orm su finben, roeld)e feine erhebliche Siebelungsbichte su.r 
Porausfeßung haben. 

Pefonbers lehrreich ift bie £age Deutfchlanbs oor bem ifriege. 
9BeIche Sebeutung fam ber beutidjen 9fusfuhr im Pergleidj sur gefamten 
eigenen ©rseugung bamals basu? 9Benn man auf biefe Orrage eine 9Introort 
gefunben hat, roirb man bie heutigen Perhältniffe beffer beurteilen fönnen. 

Sor bem Äriege rourbin fchähungs» 
roeife 2 bis 3 Plillionen beutfdje I9lr« 
beiter unb 4 bis 6 Piillionen 9In= 
gehörige nur burch Ausfuhr unter» 
halten. Die folgen ber ber oöl» 
ligen 3ri;gsabjperrung haben fe.bft 
burch bie bod) nur fdjeinbar eiport» 
förbernbe 9Birfung ber 3nflation 
nicht ausgeglichen roerben fönnen; 
im ©egenteil, ber Perfall ber Pro» 
buftion in ber Snflationsseit ift ein 
fdjroeres ßemmnis sur 2Bi;berer» 
ringung ber alten Stellung auf bem 
ißeltmarft geroefen. ©rit feit 1924 
sroang bie Stabilifierung ber 
SJiarf unb in ihrem ©efolge bie 
erhöhte Pohftoffeinfuhr für ben in» 
neren Perbrauih, auch bie Qlusfuhr 
roenn auch fehr langfam, mit faum 
merfbar fteigenber Denbens roieber 
in bie ßöhe. 

©in gans neuer ©eüdjtspunft fam 
mit bem Daroes» plan $ur 
©eltung. Diefer Plan, ber bie 
3ablung ber beutfdjen Äriegsent» 
fchäbigung rege't ging baoon aus, 
b h Deutfchlanb bie „Reparationen“ 
su einem roefentlichen Deil aus Ue» 
berf¢üfien ber 9lusfuhr über bie 
©infuhr begleichen folle. Äein 
JBunber, bah roeite Äreife bes Pol» 
fes fo su bem Srgebnis famen, ber 
PSeltmarft fei bie Rettung für 
unfere Polfsroirtfdjaft überhaupt; 
bafj fie in feiner ©ntroidlung fogar 
alles Seil allein fehen unb bie an» 
beren Rotroenbigfeiten barüber su 
oergeffen neigen, ift nur su be» 
greiflidj. 

9fnbererfeits fann Deutfchlanb 
ohne ben 9PeItmarft a u ^ n i dj t 
fertig roerben. Schon bie oiel su 

fdjmale Rohftoffgrunblage in 
Deutf^Ianb fdjeint nadj ben 9Por» 
ten PiülIer=lDerIinghaufen eine fo» 
libe Spefulation auf bas Prinsip 
ber Selbftgenügfamfeit oöllig finn» 
los su machen, insbefonbere roenn 
man bie 9Infprüd)e an ben Sehens» 
ftanbarb in Deutfchlanb berüdfidj» 
tigt, bie hinter benen feines euro» 
päifdjen Polfes surüdftehen. 

Sefonbers roiebtig für Deutfeh» 
lanb ift bie 9fusfuhr oon 3fertigfabrifaten, benn in biefen ©r» 
seugniffen ftedt ein befonbers hoher 9Inteil beutfdjer 9lrbeitsfraft. Der 
©iport oon 9frbeitsfraft in biefer gorm ift naturgemäß 
am oorteilhafteften. Die 9fufred)terhaltung ber 9fusfuhr an fertig» 
fabrifaten begegnet aber heute gröberen Schroierigfeiten als je su» 
oor 3hte Steigerung oon burcbfcbnittlicb 420 Ptillionen Ptarf 1924 
auf burdjfdjnittlid) 600 SRillionen Plarf Pfitte 1926 bis Piitte 
1927 ift begleitet oon einer Äette unfäglicher 9Inftrengungen. ßunberte 
oon Piillionen Piarf finb ficher überhaupt nur in ber Hoffnung auf bie 

auf die großen ^^entfpeic^er 
unferes 3emcntwerFe0. thy
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,,bod) einmal fommenbe SBeiferung" binausgefanbt roorben. Streben nad) 
SSRarttbebauptung ift ein piel 3U milbes StBort für fold) blutigen (Enften^ 
fampf. Das SRafe feiner Erbitterung tann man beutlid» ablefen an bem 
,9tad)fcbub!apita[“( bem geliehenen ©elb, bas reidjere $oIfstmrtfd)aften, be= 

fonbers bic ^Bereinigten Staaten pon fttmerifa, uns 3ur Serfügung tteuen 
muhten, bamit bie Snbuftrie injtPifchen ihr fiebcn triften fonnte. Dabei 
hat trob aller Slnftrengungen ber tBrojentanteil ber grertigfabritate nicht 
gebeffert toerbcn tönnen. 9Bir ftehen im erften Salbjahr 1927 mit etroa 
75 irojent f^Ied)ter ba als 1924 mit etwa 78 $rojent. Serudfid>tigt 
man babci nod) bie Ausfuhren, roelche ben fjertigfabrifateu sugejählt mer= 
ben, aber eigentli^ nur Satbfabritate barftellen, mie Stabeifen, ©arne, 
ßeber ufro., fo tuirb bas Silb noch fchlechter. 

ßeiditer hat fid> bagegen bie Ausfuhr an 91oh = unb Salb ft offen 
aufredjterhalten laffen. Selbft roenn man bie SBirfungen bes englifchen 
Äohlenftreifs nicht mitredmet, hat biefer Seil ber 9Iusfuhr bie JReigung 
3um leichten Steigen, ©inen auberorbentlich geringen tünteil an ber 9Ius» 
fuhr hat nad> roie nor eine fo roichtige $robultion toie bie ber Slahrungsmittel. 

Jlimmt man basu bie geftftcllung, baft in ber IReihe ber gertigfabrifate 
gerabe bie leid)ter h er 3 u ft e 11 en b e n gröberen SBaren infolge ber 
Snbuftriealifierung früherer ©infuhrlänber erheblich gröberen Sdnoiertg» 
leiten hei ber Slusfubr begegnet als bie hochllaffigen ffrabrilate, fo runbet 
fid) bas 23ilb, bas auch mit ben ittnfichten ber Draftiler übereiniftimmt! 
Selbft nad) Ueberroinbung aller Uehergangsftabien inirb unfer slluhen= 
hanbel ein a n b e r e s ©eficht haben als früher. 91bgefehen oon ben 5Kob» 
unb Salbftoffen, benen bie auslänbifchen ©rensen nicht fo ängftlich ner» 
fchloffen finb, toerben bie i n t e r n a t i 0 n a I fartellierbaren SBarem 
gruppen in bem Umfange an ber Slusfuhr teilnehmen, ben ihnen bie 
©ebtetsabmacfyungen tnnerbolb ber Kartelle suroetfett. Dias ift eine 9Irt 
internationaler ilirbeitsteilung. 3m übrigen roerben bie einfacheren Ülr» 
lüel an Sebeutuna abnebmen. Die Spejialitäten, patentgef^übte unb 
fonftige ,,QuaIitätstnaren'', toerben in sunehmenbem SRahe als ausfuhrfähig 
hernortreten. illber aud) ba broht bie ©efehgebung ber ©infuhrlänber 
bies 3U unterbinben. 

91ad) allebem lönnen mir jebenfalls bie ülnforberungen an uns gar 
nicht bodj genug herauffdirauben. Qualität bes inneren ©ehaltes, Quali» 
tät ber äußeren gorm, ©raltheit ber roiffenfchaftlichen unb technifchen Ser= 
ftellungsroeife follten bas Sanner fein, unter bem mir um unfere 2BeIt= 
geltung lämpfen. 

Die ©rense für ben ©rfolg einer folchen Qualitätsleiftung auf betn 
Sffieltmarlte aber ift ber qSreis, ben bie frembe »ollsroirtfdjaft für eine 
Sßare jahlen ipill. ©s ift ein grober Drugfchluh, 3u glauben, bah bie 
Qualität allein für ben ©rfolg entfeheibet. 3m ©egenteü lommt für 
einen ungeheuren Deit ber Uäufer überhaupt nur ber $reis in t8e= 
tracht, für ben eine äuherlich halbroegs anfehnliche 2Bare 
3u haben ift. ©erabe für ein fo reiches fianb toie 9Imertla mit letnem 
riefigea »ebarf ift bas Stiftern ber tp reis lagen perfchiebenfter ülrt 
üOU großer ^cbeutung getoorben. 33efonbers bei SBareu, bje ber 9Jiobe 
unterliegen, treibt bas Sebürfnis bes rafchen SBedjfels biefem Softem 
bauernb neue Ülnhänger 3U. ©in 33eifpiel bafür ift ber Strumpf, ber 
nie geroafchen ober geflidt, fonbern bei genügenb grobem älerfchteib ein* 
fach fortgeroorfen toirb, obtoohl er ein ßurusgegenftanb getnorben ift; 
ebenfo bas Slutomobil, beffen ßebensbauer fchon toegen ber. fich bauernb 
peränberten gorm niemals ausgenubt tpirb, roeil fich bie ^Reparatur 
„nicht lohnt“. 

Politiker Kunöfunt. 
SRad) einer lursen Dagung bes Söllerbunbrates, auf ber nur ©egen* 

ftänbe nebenfächlicher 3Irt behanbelt mürben, tourbe bie SolIoerfamTnlung 
bes Sölferbunbes felbft bur^ ben gegenmärtigen fRatspräfibenten SBillegas 
(©hile) eröffnet. Sei biefer Gelegenheit pflegt ber jeroeilige ipräfibent 
jebesmal eine fRebe 3U halten unb auf bie SBebeutung bes Sölferhunbes 
hinsuroeifen. Das beforgte auch ber jebige ^Präfibent unbjtellte babei feit, 
bah bie SBerhinberung pon Kriegen auch im pergangenen 3ahre ber ©egen* 
ftanb ber gauptanftrengungen bes Sölferbunbes geroefen fei. ©r rühmte 
bann bie brei Seitgebanfen für bie üriegsoerhinberung, melche lauten: 
Sd)iebsgerid)tsbarleit, Sicherung unb Sbrüftung, unb fchloh mit bem Sab: 
„SBenu bie Sbrüftung, mie mir alle roiffeni, an bie Sicherheit gebunbep 
bleibt, roehhe beffere Sidierheit als bie eines internationalen Sunbes 
lönnte es geben, bie auf ber gegenfeitigen Scptung unb auf ber ©ereeptigfeit 
folibe errichtet ift?“ Diefe fepönen SBorte roerben leiber burep bie harten 
Datfacpen nid)t gerabe unterftübt. 3ebenfaIIs geht bie Dagung Des Söller* 
bunbes in äuherlicpem Trieben roeiter, naepbem man sum Sräfibenten ben 
Delegierten ©uani aus Uruguat) geroäplt hatte. 

STcan lann roopl fagen, bah biefe Dagung bes Söllerbunbes unb bes 
Söllerbunbrates nur ber fRapmen roar für roeit miebtigere Serpanblun* 
gen, roelcpe aud) bicsmal roieber hinter ben 51uliffen ftatlfanöen. 
Die üluhenminifter ©nglanbs, granlreicps unb Deutfcplanbs oerhanbelten 
über bie augenblidlicp brcnnenbfte 3rage: Die Serminberung ber 
IRbeirclanbtruppen unb bie roeitere Serfolgung ber £ocarno=SoIitif. 

Snsroifcpen hat ber fransöfifepe Suhenminifter im Samen sugleicp ber 
belgifdien, britifd)en, fran3öfifd)en, italienifcpen unb japanifdien Segicrung 
eine offisielle SRitteilung pon ber befcploffenen Serabfepung ber S e * 
fapungstruppen um 10000 auf 60000 gemalt unb hat hinsugefügt, 
bah biefe äRahnahme in lürsefter grift burepgeführt roerben foll.^ Heber 
bie ©inselpeitcn, insbefonbere über bie Erleichterungen, bie biefe. Siahnahme 
für bie Sepöllerung bes befehlen Gebietes mit fiep bringen roirb, ift eine 
roeitere ‘äRitteilung in Susfiht geftellt. — 

Deutfdüanb hat immer roieber betont, bah bie Sheinlanbbefehunlg 
in ber jepigen ©eftalt nah bem Sertrag pon ßoearno su Hnredjt beftept, 

inüaoüttamnenüJBtfllüCgnt 
1. Niemals barfft Du in Säumen, bie burep Oefen gehest roerben 

Sadmaterial, Strop, SolsrooIIe ufro. aufftapeln. gn bie SBerl* 
ftatt gepört immer nur ber Dagesbebarf. 

2. Site Sbfälte oon gobel* unb Sägefpänen, ^olsroolle, Sapi« 
ufro. foltft Du täglicp minbeftens einmal, fpäteftens beim Scpidh 
roecpfel entfernen. Du barfft fie niept in einer ©de sufammen* 
fepren, fonbern mupt fie im näcpften geuerbetrieb »erbrenuen 
laffen. 

3. Slobelte, ßiften ufro. foltft Du niept in einem groben Saufen 
ftapeln, fonbern Sänge bajroifcpen laffen, bah man Ueberblid 
bepält unb bei ffiranbfällen bie geuetroepr beifommen fann. — 

4. Siemals bürfen Sbfe, Sänge unb Durchfahrten als ßagerplap 
oerroenbet roerben, fonft lann bie geuerroepr bei einem Sranb 

~ bes Sebäubes niept eingreifen. 

5. Die Scplaucpanfcplüffe (Sgbranten) finb im »etrieb burep rote 
Xafeln lenntlicp gemaept. ttthte barauf, bah Du fie nie burep 
aiufftellung oon Segenftänben oerbeift unb unsugänglicp maepft. 

6. Die gebrauchten Seinigungsftoffe, Sappen, Suproolle ufro. barfft 
Du nie auf einen gaufen roerfen, fie muffen immer fpäteftens 
bei Gcpicptoecpfel in bie bafür beftimmten Sepälter geworfen 
roerben, fonft lönnen fie fid) felbft entsünben. 

7. Sorge bafür, bah alle Dransmiffionentager gefepmiert finb, roeit 
bas Seifflaufen oon SBellen 3U ©ntsünbungen füpren tann. 

8. Sau^e niept in Säumen, roo feuergefäprlicpe glüffigteiten liegen 
ober feuergefäprlicpe Safe fiep entroideln lönnen. 

9. SOtit feuergefährlichen glüffigteiten arbeite nur bei Dageslicpt ober 
eleltrifher Sicherpeitsbeleucptung. 

10. Serroenbe Scproeihbrenner, Slüpofen unb ßötlampen niept in 
Säumen mit pölsernem Soben, opne bah oorper für geuer* 
löf^mittel gejorgt paft. 

unb bah fie POH fRehts roegett überhaupt gegen ben ©eift einer im Sinnei 
pon ßoearno geführten Solitif perftöht. SBir bürfen niht mübe roerben, 
biefes immer 3U roicberpolen. ©s ift niht bie SReinung einseiner in 
Deutfhlanb, fonbern aller Sarteien, bie überhaupt ernftlih politifh in 
grage lommen. 

Sefanntlih fuht man in granlreih nah allerlei SusflüdRett, um 
biefe Solitif niht roirffam roerben 30 laffen. Seuerbings ift ben gran* 
3ofen Solen 3ur Silfe gefommen, bie mit einem groben allgemeinen 
9Ud)t*21ngriffspIan erfhienen finb, ber angehlih bie ßüde bes ßo* 
carnonertrages ausfüllen foil. Der fransöfifdie Senator De 3ouoenel rouhfe 
um biefen Slan offenbar fhon, als er oor fu^em bem beutfhen Seihs* 
tagspräfibenten ßoebe auf ber Dagung ber interparlementarifhen Hnion 
in Saris entgegenhielt, bah ohne Siherung im Often eine ßocarnnpoliti! 
niht möglih roäre. Sier haben roir alfo roieber einmal einen Seroeis, 
rote man uns um bie grühte unferer bisherigen Sertragstreue be* 
trügen mill. 

Unfer Suhenminifter roirb in Genf einen fhtoeren Stanb haben, 
benn er roirb fih niht nur gegen granlreih, fonbern auh gegen ©ng* 
lanb unb Selgien 3U mehren haben, bie mit granlreih roieber einmal 
eine ßeine sieben. Die ©nttäufdjung, bie uns ©nglanb fhon fo oft 
bereitet hat, feine Solitif ber Hnsuoerläffigfeit roicb Dr. Strefemann unb 
im roeiteren Sinne auh bem beutfhen Saterlanbe bas fieben red)t fdiroer 
mähen. Die SBoifen am Simmel in Genf finb niht erfreulid). Slein 
SRenfh fann fagen, roas babei Gutes für uns herausfommen foil. 

* * 
* 

Ebenfalls ein Seihen fhlehter Stimmung gegen uns unb . ber Ser* 
aeptung ber ßoearnopolitif ift ber neuefte Schritt ber belgifhen 5Re* 
gierung, ber bie unparteiifhe H n t e r f u h u n g über ben 
granftireiur* (greifihä11 er =) Srieg in Selgien niht 3U* 
laffen ro ill. Hnb both hat ber belgifhe Sluhenminifter nan ber Selbe 
Deutfhlanb einen folhen Sorfhlag im Samen ber belgifhen ^Regierung 
übermittelt. Deutfhlanb hat biefen Sorfhlag angenommen, unb nun ftraft 
bie eigene ^Regierung Serrn pan ber Selbe ßügen unb roeigert. fid), 
feinen Sorfdjlag an3uerfennen. San ber Selbes Stellung als Slinifter 
fheint baburd) fehr gefährbet 3u fein, ©inftroeilen hat er allerbings. fein 
Ulmt behalten. SSie lange, roeifs man nidjt. Sehr angenehm muh es 
für ihn {ebenfalls niht fein, auf biefe SSeife burd» feine SlinifterfoIIegen 
blohigeftellt 3U roerben. Snbererfeits ift aber biefer Sefhlufs ber bei* 
cjifhen Segierung ein erneuter Seroeis für bie roabre ©efinnung bes 
amtlichen Selgiens gegen Deutfhlanb unb por allen Dingen gegenüber 
ber ßoearnopolitif. 
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3m Kampf gegen die Hot der ^eit. 
(Eritaunlid) unb erfreulich aualeidj ift es, tuie ©ebanfen, bie burdf bas 

Dcutfche 3 n ft i t u t für ted)nif#e Slrbeitsfchulung (Dinta) 
unb bamit aud) burd) unfere äßerfsseitungen erroecft unb ber 
prafttfd)en fiofung nähergebraiht raerben, überall — tuenn audj aus anberen 
Sorausiefeungen geboren — in ben SBrennpunft tbeoretifcber unb praftifcber 
©rörterungen geftellt merben. ©s ift bies ein überjeugcuDer SBeroeis bafür, 
bah alle biefe 9?ufe im Gingen um bie geiftige fRot ber 3eit nichts ©rlün» 
fteltes an fid) haben, fonbern mit fftaturnoimenbigfeit [ich ben Xleberlegungen 
roeit oorausfchauenber SRänner unb Organifaiionen aufbrängen. 

So hat auch her 66. 3 a t h o I i t e n t a g aus feiner ©infteltung heraus 
folgenbe fehr ju beadjtenbe programmatifche ©rtlärung abgegeben: 

„©egenüber b.t toeitterbreiteten rein 
materialiftifchen unb roi r t = 
fchaftlichen Stuffaffung ber ?tr= 
beit mödjiie bie 66. ©eneralperfamm* 
lung Die beutfdjen Äathoülcn auffo.bein, 
ganj im ©eifte unferes heiligen ©lau» 
bens feglidje ernft unb peranttoortungs» 
betpuht getane tttrbeit als ettoas 93 o r» 
nehmes, $ohes unb heiliges 
äu betrauten unb in tiefer treu geübten 
Pflichterfüllung eine 9trt ©ottcsbienft 311 
fehen. I)aher fei auch bem einfachften 
9lrbeiter unb ber fchlidjteit Hausfrau jene 
innere 2Bertfd}ähung unb äuhere öod>» 
ad)tung entgegenjubringcn, bie ber 
9lusbrud ech'er, ^rift iher ©e Innung ift. 
X)as gefamte chriftliche Polt möge fid) 
bahei bemüht bleiben, bah eine thrift» 
liehe, auf bem ©oangelium begrünbete 
9tuffaffung pon Prbeit unb Peruf febem 
3Renfd)eit eine meit höhere SBürbe unb 
ein oiel gröberes Pecht auf echten Se» 
rufsftohs perleiht, als es irgenömeld)e 
organijatorifche unb mirtfchaftspolitifche 
Seiftungen permögen. Sejüglich bes 
Serhältniffes oon Prbei mhmern unb 
9lrbeitgebern betennt fich bie 66. ©eneraloerfammlung ber Deutfchen itatho» 
Uten au ben ^Richtlinien, bie ber §err 5tarbinaI»©r3bifchof oeröffent» 
Iid)t hat." 1 , 

3m 5olgenben geben mir einige Sähe aus biefen ^Richtlinien roieber: 
1. I)ie 9lnfchauung, als ob bie Sortfchritte ber Sedjnit mit ihrer 9Ir» 

Beitsteilung unb 9Jtafd)inenoermenbung naturnotroenbig geiftlofes Prbeiten 
bemirten mühten unb baburch lebe Perufsfreube für ben inDuftriellen 2tr= 
beiter unmöglid) mad)ten, ift nicht richtig. Die ©ntroidlung ber Dedjnit 
führt auch offenfunbig su einer ftärteren Pnfpannung gerate ber geiftigen 
Strafte bes arbeitenben SRenfchen. Droh aller technifchen Sortfdjritte mirD 
aber feine Prbeit jemals ohne äRüfje, Saft unb Opfer bleiben, ©ine mög» 
tidsft grünbliche Perufsausbilbung bes Prbeiters fann nur Segen bringen. 
Darum finb alle Peftrebungcn unb ©inridjtungen, bie folcher 2lus6i!bung 
bienen mollen, 3U unter ft ühen, befonbers jene, bie bem jugenb» 

      

EF 3a, biefem Sinne bin ich 9on3 ergeben, ^ 
Das ift ber 2Beisbeit letter Schluß: ^ 
SRur ber oerbient fich greiheit toie bas Seben, 
Der täglich fie erobern mufj. ^ 

if Unb fo oerbringt, umrungen oon ©efahr, ij 
§ier Stinbheit, ttRann unb ©reis fein tüchtig 3ahr. 

Solch ein ©ctoimmcl tnödjt ich fehn, • 
M 3iuf freiem ©runb mit freiem Polle fteljn. 
■B 3um Pugenblicfe bürft’ ich fagen, • 

g Petto eile hoch, bu bift fo fd)ön! g 
Cs lann bie Spur oon meinen ©rbentagen ^ 

Sticht in Stleonen untergehn. "g 

3m Porgefühl oon folgern hohen ©Im*» ^ 
©enief) ich jetjt ben hö«hften Pugenblict. g 

© 0 e t h e (cfrauft II). ^ 

I i ch e n 91 r b e i t e r sugute fommen. Das gilt 3. P. pon ben fogenannten 
Perufsfchulen, bie einer über ben fRabmen ber reinen gachausbrlDung 
hinausgehenben geiftigen unb fittlidjen Perufsersiehung bienen füllen. Das 
fann aud) oon ben in lehter 3eit feitens gröberer SBerte ba unö bort ein» 
gerichteten Sehr» unb SBerffdjuIen gelten, fomeit fie unteren d)rift» 
lich»religiös»fittlid)en ©runbfähen nicht roiberftreiten unb Dein 9IHrfen ber 
5fird)e auf Dem ©ebiete ber Sugenbersiehung nicht abträglich finb, oielmehr 
bie Einführung ber 3ugenbli<ben ju ^riftlidjer Pcrufsauffaffung fid) 3um 
3iele fehen. Unter biefer, roie aud) unter ber meiteren Porausfheung, bah 
fie tebe Peeinträchtigung ber felbftänbigen 9lrbeiterbcroegung ablehnen unD 
im ©egenteil Perbinbungen mit ben Organifationen ber d)riitlid>en 9lrbeitcr» 
fchaft fudjen, roerben fie bas Pertrauen ber lehteren geroinnen. 

2. 3n ben PSerfbetrieben muh eine Petriebsorbnuug herbeigeführt 
roerben. Durch bie 3roi'd):n Prbeitern unD 
Unternehmern Peäiehungen oon Perion 
3u Perfon herbeigeführt roerben. Die 
Pflege foldjer Pesiehnnaea a>irb bei 
ihnen bie ©mpfinbung, als feien ihre 
beiberfeitigen 3ntereffen roiberftreitenb, 
überroinDen helfen. 9Penn aud) bas Un» 
ternehmen als folches unperfönlid) ift, fo 
müffen bod) bie leitenben unb beauffich» 
tigenben Perfönlichfeiten cs als ihre 
Pflicht anfehen, bie feelifche Seite ber 
Prbeiter su fehen unb fid) ben 9Irbei» 
tern gegenüber bementfprechenb 311 per» 
halten. 

3. Pei Porhanbenfein folcher perföu» 
liehen Pesiehungen roirb bas notroen» 
bige 3iel einer folibarifchen görberung 
ber beiberfeitigen Pelange am eheften 
3U erhoffen fein. Die Petriebsräte fön» 
nen 3U einer PSedung unb Steigerung 
bes gemeinfchaftlichen Perantroortlid)» 
feitsgefühfs hinführen. Der ©rfolg 
hängt hier in erfter Sinie ab oon ber 
Pusroabl ber geeigneteften Perfönlid)» 
feitero auf beiben Seiten. 9!Beitere Pe» 
Dingungen finb: ©inträdjtiges 3u» 
f amm euro ir f e n 3ur Steiger u ug 

ber Probuftion, PSertfchähung ber Prbeitsfraft in ihrer 
c oIf'Sroirtfd«aftIid)en PeDeutung, Pnerfennung ber 21 n» 
redjte bes arbeitenben Stanbes auf eine Der ftulturhöbe 
bes Polfes entfprechenbe Sebensbaltung unb auf einen 
geiftig»fittlid)en roie auch fo3ialen Pufftieg.“ 

Pufgabe, PSefen unb Sinn ber P3irtfd)aft finb_ Probleme, an Deren 
Söfung h^ute roeltli^e unb geiftli^e gührer gleichermahen unb mit grobem 
©rnfte arbeiten. Der ©in3elaufgaben finb es Diele, bie fich aus ben gegen» 
roärtigen roirtfehafts» unb fo3iaIpoIitifch2n 3ufammenhängen ergeben. PRö^» 
ten Eanb» unb Uopfarbeiter mit einer fachlichen ©inftellung fih mit ber 
fittlihen Pot ber Seit auseinanberfehen. Pielleiht ©irb ihte Ueberroin» 
bung 3ur Shidfalsfrage bes beutfhsn Polfes. 

9Pit roiffen: Dem Polfe, bas suerft unb für lange Seit 
eine befriebigenbe Söfung finbet, gehört Die Sufunft. 

(ßute Prifc. 

+ ^ede /frbeit ocrlangt nüchternen Horen Kopf, wenn fie gelingen foü. + 
„Sehr roohh gnäbiges gräulein!" 
Die 3ofe oerfchroan.b, roährenb Plarp mit finfter 3ufammenge3ogenen 

Stauen im 3immcr auf unb ab 3U fhreiten begann. 
„Diefer Ptenfh fönnte mir jetg gerabe nah fehlen!“ fagte fie letfe oor ftch 

hin. „gd) bin heut burdfaus' nidjt in Stimmung, mid) oon feinen roäfferigen gifch» 
äugen anfchmachten 3U taffen! 2Bas er fih nur überhaupt einbilbet! PSenn 
er mit Papa ©efhäfte mäht, fo berehtigt ihn bas bod) nod) lange nicht, fih 
in aufbringühet SBeife um mich 3U befümmern! Dabei ift ber Serl fo unoerfhämt. 

©in Plopfen ertönte an ber Dür. — „§erein!“ rief Pfarg umoillig. Die 
Sofe erfhien roieber. — „9tun — roas ift?" 

„$etr gerguffon roartet im Sorsimmer." 
Ptarg ftampfte mit bem gufee auf. — „9!Bas foil bas heiben?! — $ab 

ih 3huen nicht gefagt ..." — Die gofe oersog feine Pliene. 
„Pemeihung, gnäbiges gräulein — aber ber Serr roünfht Sie perfonlih 

3u fprehen . . j" — „9Jiid)?!“ — Plarg roar ftarr oor ©rftaunen. „3a — roie 
fommt er nur basu?! ^ 

Die 3ofe ftanb roortlos, unberoeglih- ©nblih fagte Plarg furs: 
„So führen Sie ihn in ben Salon! 3h ©utuce gleich!" 
Sie lieh boh eine geraume Seit oerftreihen, ehe fie hütübergmg. Sei 

ihrem ©intritt erhob fih ber Pgent oon bem Seffet, ben er folange innegehabt. 
Den [teifen grauen §ut hielt er in ber Eanb; fein ©efidjt roar toähsbleid) — 

gjlit fhühterner, faft furhtfamer ©ebärbe ftredte er ber ©mtretenben bie 
§anb entgegen, roas Plarg jeboh, in ftol3er Surüdhaltung nahe ber Dür flehen 
bleibenb, gefliffentlid) überfal). „©uten — guten Dag, gnäbiges gräulein... 

©s fiel ihr fofort auf, bah « — entgegen feiner ffieroolmheit — Üh ber 
benifhen Sprache bebiente. Pber auh bas fonnte ihn ihr nicht fgmpathtfher 
mähen. Äühl, abroeifenb entgegnete fie: „©uten Dag, §err gerguffon. Pias 
roünfdjen Sie? —Unb rooilen Sie nicht sunädjft toieber ptah nehmen.' 

©r blidte abroartenb auf fie f)m, ob fie fih niht auh fehen roerbe; als 
fie aber nadj rote oor unberoegltd^ oer^arrte, na^nt er mit einem Seufjer roteoet 
auf feinem Seffel ^la^, oljne inbeffen ein 2Bort roeiter ^eroorsubringen — fie 
immer nur oon unten hetauf mit feinen glanslofen Pugen faft ängftlih aufmr» 
renb. Sis fie bann enblid) in ungebulbigem Done fragte: „Plfo — roas roünfhen 
gie?" _ Farnes gerguffon fhnappte nah Suft roie ein aufs Drodene geratener 
gifd). Die ©egenroart biefes Ptäbdjens bradjte ihn oollftänbig um feine fon» 
füge Sicherheit — fo bah er enblid) heroorroürgte: „3h — «h fomme nämlih — 
oom Serrn Papa gerabe . . ." 

Gitte heitere ©efhihte aud erwftcr Seit. 
Son DI). S u n t m a n n. (5. gortfehung.) 

nb nun roollte ihr ein graufames, oielieiht auh nur gerechtes 
Shidfal auh biefes P3er! berSuhe niht geftatten! Sie follte 

an bie Stelle gebannt fein, follte oerurteilt fein, ohne Pahriht 3U bleiben, fih 
in Mngeroihheit 3U oersehren! Denn bei ihr ftanb es fo gut roie feft, bah bie 
Dante brieflich feine Pusfunft geben roerbe — unb bie ©rfunbigungen, bie ber 
Sater einsusiehen oerfprohen... roie lange roürbe man ba auf ben ©rfolg roar» 
ten fönnen . . . 

©in oon ber Straffe heraufhallenbes Eupenfignal lieh Platt) jäh aus ihren 
büjtern ©ebanfen hohfahren. Sie horhte auf — unb hörte beutlid) bas Pattern 
eines Äraftroagens, ber oor bem ©artentor 30 halten fd)ien. Shnell erhob fie 
fih unb ging in bas nah ber Sorberfeite ber Silla 3U gelegene Pebensimmer, hinter 
ber ©arbinc hen,orfpähenb. 

PSirflih — an ber Strahe hirR rin Plietauto, unb eben entflieg ber gabt» 
gaft bem gnnern bes Plagens. Äaum hatte Plarp benfelben erblidt, als fie einen 
leifen Puf unangenehmer Ueberrafhung ausftieh unb im gleihen Ptoment auh 
fhon auf einen neben ber Dür befinblidjen Plingeünopf brüdte. 

Plarps beutfhe 3°fe — ber Peeber hielt überhaupt nur Deutfdje Diener» 
fhaft — erfhien. Saftig rief bas junge Ptäbdjen ihr su: 

„©Ife — fagen Sie rafd) bem Diener, er foil ben Serrn, ber ba eben 
ootfuhr, gar niht erft einlaffen — er foil ihm fagen, Papa roäre niht SU Saus 
— roäre überhaupt nur im Süro su fprehen!" 
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Seite 4 $ütUn33eitunß. 5Rr. 3? 

Juftänöe, Sitten und <ßebcou<f)c int 
tnittelalter. 

SBon Dtieljüfener. (1. ^ortfe^un®). 
Xte Äleibertra^ten rocc^ieltcu bet Herren unö Xamert 
bes SRittelalters eben[o, roemt autb ni4>t fo häufig 
unb fdjnell, tuie in unferer 3eit, reicbie ©eden pet> 
frfiroenbetcn jebodj erftaunlid)e Summen burd) ihre 
Äleiberpracbt. SUan meife, mie leicht barin böie Sei» 
fpiele anftecten tönnen, unb fo muhte Sranfreid) 
fdfcn im 13. 3abrl)unbert ©efehe 3ur ©infdyränfung 
biefes £uius geben, bie aber geroöf>nli<b fblecbt g:= 
batten rourben. 3u ibracbttleibern, fotwobl fursen 
Sßaffenröden als aud) langen Obetmäntelm roätil'e 

man gern ftbroere ©otb= unb Silberftoffe, Sammet, Seibe ober Sc&arladj. 
9Jtan lieh fie mit foftbarem ißelätoerf oeubrämen unb mit perlen ober 
©belfteinen befeben. 5tmb fanb man Sergnügen an SBämfern, rorldjie aus 
oerf^iebenerlei 3eugftreifen oufammengefebt roaren. Sie tpracbtmäntel oor= 
nehmet Herren unb Samen im 14. Sahrhunbert roaren öfters mit Schellen 
behängen. 3n einer alten Jtacbticbt oom Xurniere ju ©öttingen, roetdjes 
1326 gehalten rourbe, hei&t es: „ . . . oiele, otele Sßeiber unb 3ung= 
fraroen, fo ju fcbaroen roaren angefdmmen, bie roaren fehr heftig fchön 
gejicrct mit herrlichen Surputfleibern unb mit ftingenben fitbernen unb 
gülbenen ©ürteln unb Sorben, mit langen 9?öden unb Kleibern, bie 
gingen alle fchur, fdjur, f^ur unb Hing, ffing, Hing unb roaren alle 
3iemlid) bereit" ufro. Stan fieht aus biefer fäufseichuung, bah im ©egen» 
fab 3U heute lange Slleiber als äuherft mobern galten, ©ine 3eitla:ng 
trug man Stubertjoien, ein Äleibungsftüd mit sahllofcn galten, aus benen 
ein roeiter Stantel hätte oerfertigt roerben lönnen. Sie Schuhe hatten 
Schnäbel, bie hei manchen über sroei guh lang roaren, unb bie an ihren 
frummen, aufroärts gebogenen Spiben Hingenbe Shellen hotten, ©inige 
befeftigten aud) golbene Äettcn an bie Spiben biefer Shtiabetfhuhc, 
loelhe mit bem anberen ©nbe um bas Änie gerounben roaren. Sergebeits 
eiferten bie ©eiftlihen gegen biefe unfinnige unb teure Stöbe, fie er» 
hielt fid) in ©nglanb unb grantreih, ja sum Seit aud) in Xeutfhtanb 
faft ein Sahrhunbert lang. 3Hs fie ablam, trat, roie geroöhnlih, bie ent» 
gegengefehte Sorheit u n hre Stelle, ©s rourben gäherfhuhe, bie hinten 
gan3 fhmal, oorn jeboh einen guh breit roaren, fo bah es als eine 
3unft angefehen roerben muhte, in ihnen su gehen, allgemein Stöbe. 

Sah ben 5treu33ügen erfhienen bie Sitter an ©alatagen häufig in 
roeiten Stänteln, roelhe fie bei ben griehifdjen Herren in Ronftantinopel 
lennengeternt hatten. 3m 15. Sahrhunbert roar ber £urus in Rteibern 
fo groh, bah ein Sefeht ausging, feine Dame folte 3U einem Surniete 
mehr als oier geftidte, mit Serien unb ©belfteinen befehte illeiber 3um 
Sorfhein bringen. Sie Suhfuht ber grauen unb Söhter ging fo roeit, 
bah fie an ©brentagen gern in fünf unb mehrerlei Srahten erfhienen,. 
jetjt in fpanifher, bann in beutfher, barauf in italienifher, ungarifher, 
engtifher, fran3öfifd)er ufro. 

Sei ben Samen bes 14. Sahrhunberts roar ein äuherft hoher, 
fpih roie ein Sorn sugehenber Äopfpuh unter bem Samen öennin fehr 
beliebt, ber allmählich fo boh rourbe, bah es Stühe toftete, ihn buräj 
eine hohe Xür htnburhsubringen. ©in Karmeliter prebigte bagegen mit 
äuherfter Stühe unb erftaunliher ©ebulb. SB oh in er tarn, oerfhroanben 
bie Hennins, ©in fransöfifher ©efhihtsfhreiber jeboh fagt: „Sittein 
bie Xanten mad)ten es roie bie Shneden, bie bei bem 

gärirtgften ©eräufh ihre Sörner einsiehen, ift aber 
bas ©etöfe oorbei. fie roeiter als oormats ausftreden." 
Sobatb ber Karmeliter ben Süden roanbte, ftiegen bie Sennins auf ben 
Köpfen ber Samen roieber ted empor, unb troar höher als porher. 

Sludt bie langen unb toftbaren granfen unb Schleppen, roelhe bie 
Samen hinter fidj hersogen, erfuhren Xabet. So fagte ber Sifhof non 
Xouraine launig: „Sßenn es, ihr grauen, eure Seftimmung 
roäre, bie Strahen 5U fegen, roürbe euh bie Satur 
fhon ein Sütfsmittel anerfhaften haben, roomit es 
fügtih gefhehen tönnte.“ 

So hat es, roie roir fehen, niemafs, auh int Stittelatter niht, an 
©itelfeit unb fiurus gefehlt. Xie Stöbe herrfhte auh balmats, ohne 
jebod) fo fhnell roie in unferer fhneltebigen 3eit fih 3U änbern. SButbe 
im Stittelatter bas Stah überfhritten, fo griff bie weltliche, mehr aber 
noh bie geifttihe Obrigfeit ein. (gortfehung folgt.) 

CcfunDtfCillidie lltl)H®0(f)iino Der fugcnD. 
3n Sr. 34 ber Xeutfhen Xurnseitung kfen roir ei» 
nen bemerfensroerten Sluffah; es roirb barin bie gor» 
berung erhoben,' bah bie Stabtämter für fieibes» 
Übungen einen Sportarst fteltm, brr bie fporttrei» 
benbe 3ugenb baraufhin unterfudft, ob fie es niht 
3um Shaben ihrer ©efunbheit mit ber Slnftrengung 
bes Körpers übertreibt. ©leihseitig roirb ein aus» 
giebiger Hntcrfuhungsbogen angegeben, ber su bie» 
fern 3roede aussufülten ift. ©s roirb auf gälte hin» 
geroiefen, in benen fih Sugenbtihe burh Kameraben 

3U einer Uebertreibung bes Sports binreihen liehen, bie für £er3 unb £unge 
3u bauernben Shäbigungen führte. 

5Bir ftelten biefer Slnregung eine 3eitungsnoti3 gegenüber, in ber bie 
engtifhe Steifterin im Kursftredentauf ersähtt, roie fie in ihrer 3ugenb lange 
geglaubt habe, auf ihr fhroahes öers befonbere Südfidjt nehmen ju müffen, 
bis fie bann burh ein ptanmähiges unb oernünftiges Straining ihre ©efunb» 
heit fio gefeftigt habe, bah fie ihre heutigen ©rfotge erringen foninte: Suf 
ber einen Seite Shäbigung burd) llebermah — auf ber anbereu oeite Stäh» 
lung burd> planootle Snfpanrtmng ber Kräfte. 

Ten ©Item unferer £ehtlinge unb jugenbtihen Srbeiter unb alt benen, 
bie beabfihtigen ihre Kinber hier in unfere Setriebe su geben, roirb es roert» 
oott fein 3U erfahren, bah roir eine ber artige g e f u, n b b ei fli he 
Ueberroahung ber 3ugenblihen bereits befihen. 3eber 3u» 
genbtihe fommt im Sertauf oon breioiertet bis einem1 3ahr einmal 3ur 
Unterfuhung burd) ben Stabtarst, unb bie SSerffhutleitung roirb bie ©Item 
oon altem SSiffensroerten über bas ©rgobnis in Kenntnis fehen. 

Sie guten fieiftungen unferer SBerffhüIer unb unferes £ehrtings Sturn» 
unb Sportoereins auf alten ©ebieten oon Sturnen, £eihtathtetif unb SSett» 
fpieten, ber fräftige SBuhs, ber ben Sefuhern unferer £ehrroerfftätten immer 
roieber aufs neue an unferen fiehrtingen auffällt, 3eigt uns, bah roir uns auf 
bem richtigen SBege befinben unb bah bie Seftteiftungen fih auf guter Jjöhc 
befinben. ©s liegt uns aber baran, unter ben 3ugenbtihen aud) bie für bie 
fieibesübungen 3U geroinnen, benen ihre Körperfräffe es niht leiht mähen, 
fih burh £öhftleiftungen aus3U3eihnen unb bie beshalb feinen ausgefprohenen 
Xrang 3U förpertiher Setätigung äuhern. SSenn roir es uns atfo sum 3iet 
mähen, gans befonbers fie, bie es am nötigften haben, für Surnen, Sport 
unb SBanberungen su geroinnen, fo hoffen roir hier auf bie oerftänbnisootte 
görberung burh bas ©Iternhaus. 

UnfaUocrhutung 1)1 befler als Unfalloergütung. 
(Erneutes Sernmnbern malte fih auf ältaros SKienen. 
„tttt) — spapa fhidt Sie? — tlnb roas hat er gfjnen 3U Beftellen aufge» 

tragen?" 
gerguffon befanb fih in grenjeniofer Serlegenljeit. Unruhig rutfhte er 

auf feinem Seffet umher. — „3a — hm — eigentlich gefhidt hat er mid) ja 
nicht! £as heiht — er meih gar 
nicht, bah idj 3u 3hnen gefahren 
bin! 3Iber . . ." 

§ier unterbrah -Dian) ihn em» 
pört. 

„Unb ba erlauben Sie fih, un» 
ter bem blähen Sornmnbe bei mir 
einsubringen? Sie haben gemuht, 
bah ih allein bin — unb fällten 
als ©entleman ferner miffen, bah 
fih ein foldjer Sefud) gnn3 unb gar 
nicht fhidt! heraus jeijt mit bet 
Sprahe — mas mallen Sie non 
mir? ütntroorten Sie niht fofort, 
fo merbe ih nah bem Diener Hin» 
geln . . ." 

Schon ftredte fih h16 Sanb nach 
bem Shaltfnopf aus — ba erhob    
games getguffon ftehenb bie 9trme. 

(Sein grauer jjjut fotlerte babei auf 
ben Xeppid). 

„3h bitte Sie — ih — äh flehe 
Sie an! .$ören Sie mid) an . . ." 

SRart) 30g bie §anb 3urüd. „?Il» 
fo — roas roollen Sie?“ — Da raffte ber oor SBerliebtheit feiner felbft !aum 
mähtige Slgent feine ganje (Energie 3ufammen, erhob [ih unb trat bid)! oor 
®tatt) hm. 

„Sie roatnen, gräulein 3Jlat!)!" ftieh er heroor. 
Das junge Stäbchen roar oiel 3U oerblüfft, um bie unangebrachte Sertrau» 

lihfeit feiner 'ttnrebe 3U beachten. 
„Stid) — roatnen?!" fragte fie, mahlofes (Erftaunen in ber Stimme. 
Der 9Igent nidte geroihtig. 

„2Bell! Unb 3hnen [agen: gahren Sie niht mit ber „(Eabia", gräulein!" 
geht Iahte Start) fpöttifh auf. 
„Unb bas — bas roar 3hr gan3er Kummer? Den hätten Sie fih roir!» 

lid) fparen fönnen, befter §err gerguffon! Denn ih merbe ja ohnehin nidd fahren." 
„Oh — Sie mähen mih sum ©tüdlihften unter ber Sonne! Sie geben 

meinem Se^en bie §offnung roieber!" 
„SSollen Sie mir gefälligft erflären, §err gerguffon . . 
„3a, gräulein Start) — ja benn, ih mill mih 35nen erflären! Oh — 

ih hätte es fdjriftlih getan, menu niht bie ©elegenheit fih mir jeht fo günftig 
bieten roürbe! 3h habe ein ©pos oerfaht — ein ©pos, in bas ih bie ganse 
©lut meiner £iebe hmeinlegte! gn meinem 3nnem brennt unb glüht unb lo» 
bert ein Sulfan . . .“ 

Storps ginger hatte, unbemerft oon bem Sßerbenben, bie Klingel gebrüdt. 
„. . . ein Sulfan! Oh — er broljt mih 3U oerfengen! Steine Seele — 

meine bürftenbe Seele ledfst nah ©rquidung — ledßt nah beinen Küffen, ange» 
betete Start) — bu Xraumbilb meiner . . ." 

„Klatfh!" ertönte es — unb nochmals: „Klatfh!“ 
Sus bes Sgenten ülugen [prangen jäh bie hellen Xropfen — feine SBangen 

glühten rofengleid)- Starp aber beutet, 3ornrot im ©efiht, am gansen Körper 
bebenb, mit ber erhobenen Sehten auf bie 3ur Dreppe führenbe Düt. 

Unoerfhämter! hinaus — ober . . ." 
Da aber öffnete fih jene Dür — ber Diener trat ein. 
„©ntfernen Sie ben Stenfhen!" rief Starp bem breitfdjultrigen Stanna 

3u — unb oerliefe fogleih felbft bas 3>mmer. 
games gerguffon aber fühlte fih plöfelih am Kragen gepadt, aus bem 

gimmer gefhleppt unb bie Dteppe hmuntergefhleift — bann faufte er, oon einer 
ihn [hier übermenfhlih bünfenben Kraft oorroärtsgesogen, ben ipauptroeg bes 
©artens entlang — bas ffiittertor floppte hmter ihm 3U . . . 

Unb bann rannte er — rannte, roie oon gurien gejagt, ohne $ut — 
immer in ber 3ur Stabt fülpenben Mihtung. Unb fam erft roieber 3um Se» 
roufetfein feiner felbft, als bie erften Käufer oon ©harlefton oor ihm auftauhten. 

„Das alfo — bas ift ber Sohn für meine ßiebe! Steine unermefelidje, 
gtensenlofe fiiebe! Oh — oh — ol) . . .!" 

gaft roäre er auf offener Strafee in Dränen ausgebrohen — hätte bitter» 
lid) su roeinen angefangen über feine fo fhuiählid) belohnte Siebe., / 

Dann aber liefe er’s boh — ging oielmeht in ben naefeften §utlaben unb 
faufte fih eitte neue Kopfbebedung. (gortfefeung folgt.) 
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Öle 8)dfrri(ß 6ß0 KrßU3ßC0 ^(Emöcn''. 
©on flapitänleutnont £ tf) t m p f. 

III, 6abatt0 - podong - <£ocog-3nfdn - 6antocong - 6oli - HlaBaJJac. 
3m Jtorbmeiten Sumatras liegt auf einer ber fleincn oorgelagertew 

Snfeln S ab a ng, einer ber tmd)tigften unb beftausgerüfteten ftoblenplä^e 
bes inbiftben iHrtbipels. ^s bem beiden, troefenen 'ilfrita fommenb, fpüren 
roir bier sum erften fütal ben fembten Sun ft, b!e Jreibbausatmofpbäre, ber 
biefe üppige Segetation entfpringt unb bie für uns ffteulinge sunäcbft etwas 
Srembes, iBetlemmenbes bat. 

T)ie sroei fSageunferes 21ufentbalts in Sabang [inb bureb bie Srgänsung 
unferer ftoblem unb Oelporrüte ausgefüllt; ban! ber mabernen unb praf= 
tifben Slnlage gebt biefe , . 
fttrbeit rafb unb ohne 
grobe Sbroierigfeit oorüber 
unb läfjt uns nob 3eit, 
£anb unb Seute ein nxnig 
lennen su lernen. 3toifben 
unb hinter ben §afen= 
anlagen liegt bas Heine 
Stäbtben, oon fötalaien 
unb pielen £ b i n e f e n 
betoobnt. 3u beiben Sei= 
ten Der Sauptftrabe reibt 
fib £aben an £aben; ©m 
fubrartüel, 3. $. Stoffe, 
Srettigroaren, alle s2Irten 
ton Snbuftrieerseugniffen 
terlauft ber Kbinefe, £an* 
besprobutte, öteis, trübte 
uftü. toerben ton ben 9Jta= 
laien feilgeboten, fttuf ber 
itlnböbe, bie ben Safen be= 
berrfbt, liegen bie S ä u = 
f er ber Europäer, 
tceiler lanbeimrärts roan* 
bert man ttieber burb 
eine fötalaienanfieblung. 
Sie Sütten liegen im 
Sbatten ber hoben $äu= 
me, jebe ton einem Heinen 
©arten umgeben. fttlte, 
tunftooll gebaute Säufer rote 

Sie ßmben im t&afeu Pon Sabang. 

auf Sumatra gibt es nibt alles mabt ben 
ßinbrud bes öteuen, eilig 3mprotifierten. Siele Sütten finb aus Srettern, 
manbe fogar aus bem Sieb großer Del* unb 5tonfertenbofen sufammem 
gehämmert. , , , _ „ 

©ans anbers ift ber ©inbruä, ben uns Sabang unb bte SBeft« 
lüfte Sumatras oermitteln. .gier ift altes Äulturlanb, bie Sauftile ber 
terfbiebenen Söllerftämme finb in ihrer (Eigenart feit langer Seit feftgelegt 
unb erlenntlib- Dasroifben eine Salur ton romantifber Sbönbeit. Sas 

Snnere ber 3n ei tft 
nob längft nibt 
erfbloffen, große 
Strecten llrroalb 
gebieten ber tor= 
bringenben 3ioili= 
fation, galt unb 
roabren ber Ster» 
unb Sflanjenroelt 
ihr (Eigenleben. 9lur 
ttenige SabnUnien 
unb Straßen füb= 
ren ins Snnere, t»> 
nige Äilomeiet bin= 
ter ber Stabt be= 
ginnt fbon bie 
Straße in sablrei» 
ben fturten an 
ben gängen unb 
Sb'ubten ber tor* 

berften Sergfette emporsutlimmen. Sabei müffen Steigungen überaunben 
rotrben, bie bas europäifbe Suge nibt gertöbnt ift. 9tab lurset Seit fbon 
ift man in einer gäbe ton 1400 Steter unb bat einen prabtoollen Stuf 
auf bie tiefgrüne, torn Silberbanb ber 5lüffe burbsogene ©bene unb auf bie 
See. Unb roäbrenb es ton ber Saßböbe an einem fbäumenben ©ebtrgs* 
bab entlang ber gobebene entgegengebt, fbimmert sroifben ben hoben 
Saumlronen fbon bie näbfte Sergfette burb- gier ift abfetts ber großen 
Straße in Slüften unb Sblubten nob ber 2iger sußaule, hier lann man 
SBilbfcbroeine jagen, es roimmelt ton Sffen unb Sblangen. 

SSir paffieren bas ©ebiet ber Stinangtabouoer. 3bre 
gäufer mit ben fpißen Däbern unb reib negierten bunten SSanben unb 
©tebelfelbern geben ein farbenpräbtiges Silb im grünen gintergrunb Der 
Salmenroälber. Sub bie fbroeren, stteiräbrigen itarren, ton ben mabtt* 
gen SSafferbüffeln gesogen, finb reib tersiert unb legen Seugnis ab ton 
bem ausgeprägten Sunftfinn biefes Solfes, beffen Stuiif unb ^tanse aub 
burb ihre ©igenart unb ?Inmut bertorfteben. 

Sbon unfer Smpfang burb bie beutfbe Uolonie in ©mm ab at en, 
bem gafen Sabangs, überrafbte burb eine gans befortbers berslibe unb 
perfönlibe Sote. 3n ben febs £agcn unferes ©ufentbalts haben mir 
fo ttel Sreunblibfeit aub ton bollänbifber Seite, erfahren, baß uns ber 
Slbfbieb außerorbentlib firoer roirb. «Is unfere Sorbfapelle „Stuß t Denn 

fpielt, ba fühlen roir alle, baß biefes Stal aub bie „©mbeu“ fib losreit 
ßen muß ton einem Ureis ton Stenfben, in bem fie ftärfer als bisher 
beimifb geroorben ift. — Sor Sortb Ueeling, ber einfamen Snfcl, 
roo aus ber tteißen ©ifbt ber Sranbung ein paar graue fTrüntmer, 
bie Ueberrefte unferer alten „©mben", emporragen, liegen roir 
an einem fonnerrflaren Sormittag. £)ie Sefaßung ift auf ber Sad an* 
getreten; ber Sbiffsofarrer hält bie ©ebäbtnisrebe. ©us feinen Sßor* 
ten Hingt bas hohe £ieb auf biefes mutige, felbftlofe SSirfen unb Sterben. 

Hingt ber Stols ber get* 
mat unb ber jungen ©ene* 
ration auf bas Sbiff, bei* 
fen rubmooller Same in 
uns roeiterleben foil. Ser 
Uommanbant fpribt; aus 
feinen gänben gleitet 
langfam ein £orbeer!rans, 
in feiner Stitte bas ©i* 
ferne Ureus, ton ber Sec* 
ling hinab in bie liefe, 
ber ©ruß ber geimat unb 
ber überlebenben 5tamera* 
ben. Drei Salten fnattern 
hinüber, terballeu in feer 
bonnernben Sranbung. Die 
Sorbfapelle fpielt leife, 
gleübfam aus ber Seme: 
„3«h batt’ einen Uamera* 
ben", unb roäbrenbbeffen 
terlieft ber S'arrer bie Sa* 
men ber ©efallenen: 8 
Dffisiere, 29 Unteroffisiere, 
92 Stann. 

Die Sage ber Seefahrt 
finb ausgefüllt mit Dienft. 
Der benorftebenbe erfte Sb* 
fdjnitt ber Srtillerie* 
Sdbießübungen roärb 
in allen Seilen norbereitet. 
Die ©e'ä>üß=Sebiemingen 

bie Sefeblsübermittler üben, fihrciben alle burdigebenoen Se* 
auf, bie nachher ton bem bie Susbübung leitenben 

roerben. Die ©ntfernungsmeffer be= 
Dampfer als 3ieIobjeft für ihre Hebungen 

Qnlänbifcbeö $orf in Slanbniting, SSitteliumatva. 

erersieren, 
fehle auf Schiefertafeln 
Offisier genau burchgefehen 
nußen jeben torüberfahrenben 
an ben SSeßgeräten. 

Sad) ©inbruch ber Dunfelbeit leuchten bie Scheinroerfer auf, 
beleuchten bie Hüfte, oereinigen ihre Strahlen auf einen Sun ft, fueßen 
fid) neue 3iele unb fteigern langfam ihre ©efebroinbigfeft int ©rfaffen, Se* 
leuchten unb Serfolgen bes 3iels. Der Susbilbungsbienft ber Habetten 
nähert fid» auch feinem erften Shfchnittsenbe, ber HommanDant hält eine 
eingeßenbe Sefichtigung ab unb prüft bie Henntniffe unb fieiftungen in 
Seemannfcbaft, Srhiffsfunbe, Sootsbienft. 9In allen Stellen roirb in ben 
Seetagen, roo eine frifeße Seebrife bie Dropenßiße etroas_ milbert, mit 
tollet Snfpannuttg gearbeitet. Die Snftanbßaltung bes Sdüffes, ber fffarbe, 
unb bie täglichen Heinen Srbeiten am Sntentar unb Slaterial erforberit 
ein erßeblidjes Staß an Srbeitsfräften, in bie fid) in roed>fe_Inbet Seihen* 
folge Habetten unb Stammbe'aßung teilen, Denn auch unfere Seeleute fallen 
auf ber gäbe ihrer militärifcßen 
Susbilbung bleiben. 

Sama.rang ift ber roicb* 
tigfte Susfubrbafen SRitteljatas. 
Droß feiner ungünftigen gafen* 
oerhältniffe — offene Seebe, 
Heiner, enger gafen, ben nur 
Heinere ftabrseuge benußen fön* 
nen — hat es einen außerot* 
bentlid) lebhaften Dampferner* 
feßr. Die Stabt felbft über* 
rafdjt Durch breite, in europäifeßem 
Stil angelegte Straßen, mobern 
eingerichtete Haufhäufer unb Ser* 
febrsmittel. Son ben gäufern 
ber_ ©uropäerfolonie auf ben 
gügeln ton Djanbi hat man 
einen bübfeßen Slid auf Stabt 
unb Seebe. 3 a n a ift auffallenb 
Dicht befiebelt unb bebaut, auf 
langen Streden fießt man fein 
Stüdcßen ©rbe, bas nicht irgenb* 
roie ausgenußt ift. Der Setfeht 
auf ben feßr gut gepflegten 
fianbftraßen ftellt in feiner £eb* 
baftigfeit unb Suntßeit ailcs bis» 
ßer ©efeßene in Den Statten. 
Stan fährt Durch einen einsigen 
großen ©arten, Seisfelber in 
allen Stabien ber Sebauung, 

SdfeÄmun^n ^roSjelit “iS «aus fier JBInonflfaöouber auf Sumatra. 
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©tuiocvncmentsftftMö in ^ntxtno nui Suntotra. 

bunter ^Reihenfolge ab. Snmitten biefer üppigen iRatur, auf einem tleinan 
Sügel, 3U frühen einer ©ergfettc unb eingerabmt oon ofer mächtigen 9M= 
Janen, liegt ein uraltes bubbhütifches Heiligtum, ber 33orobubur. 
Xer riefenhafte Sau [tammt aus bem achten 3abrhunbert, mürbe nachi bem 
(Einbringen bes 3slam, ber heute bie porherrfchenbe fReiigion auf Sana 
ift, oerfdjüttet unb im lebten Sahrtjunbert mit ‘holtänbifchier §ilfe röieber 
freigelegt. 3n feiner Sonn erinnert bas Sauroer! an eine ftumpfe Sqramibe. 

(Ein fIBort ber XanfbarJeit ben Xeutfchen Samarangs, bie 
ber Sefahung oiele fchöne, frohe unb intereffante Stunben gefäfentt unb 
ben SoIIänbern, beren gaftlidfer fttufnahme unb beren freunblichem (Ent= 
gegenfommen bas Schiff ein paar genuh» unb lehrreiäje Sage in ihrem 
fchönen fianbe oerbanft. — Sali, 3nfel öftlidj non 3aoa, ift ein flanb 
oon ausgeprägter (Eigenart, coli unberührter lanbfchaftlicher Schönheit unb 
mit einer SeoöIJerung, beren natürliche Snmut unb naioe Xaiefnsfrcube 
einen gan,? befonberen fReis ausübt. Seine Xempel, feine Xörfer, ferne 

(Ee'änge, feine 
Xänse hüben eine 
SBelt für fich, eine 
SBelt ooll innerer 
Harmonie, fo oöllig 
in fich abgefchbffen, 
bah man fich in ihr 
immer als Srember, 

als (Einbrtngling 
fühlt. (Ein glüd= 

liches Sanb mit 
frohen, gerunben, 
fchönen 'IRenfchcu u. 
einer ehrroürbigen, 
hochftehenben Efuh 
tur, bie hoffentlidj 

©ingcbovener auf Saba oov feinet .hütte. noch lange bem 
Seglüdungsbrange 

unferer _ roeftl., alles Urfprüngli^e surüdbrängenbe 3iciIifation ftanbhält. 
Xie Cftertage oerlebte bie „CEmben“ in SRafaffar, bem |jaupt= 

hafen ber Snfel Selebes. öier hatten mir mehr als bisher ©elegenheit, 
mit ben hollänbifchen Offneren unb äRannfhaften .mfammenjufommen. 
3ur ©arnifon gehört ein gröberes Susbilöungslager für inlanbifdje £anb= 
truppen unb eine Schule 3ur 21usbilbung bes feemärtnifdjen unb tedjnifchen 
SRannfchaftsnadroudffes. 

Xie beutfdje Kolonie roar faft oolljählig 3um Sorbgottesbienft 
am Ofterfeft erfchienen; ber Sdjiffspfarrer hielt eine Xrauung unb mehrere 
Saufen ab. (Einige alte angefehene Sanbelshäufer in SRaJaffar finb in 
beutfeher Sanb, bie .Holonie ift in ftetem SBahfen begriffen unb hat mit 
grober Sreubc Sd)iff unb Sefahung aufgenommen. 

Xer Slufenthalt in SlaJaffat ftanb im 3eidjen bes Sports. 2Beth 
rubern 3toiid)en ben hollänbifchen unb beutfehen Siermannfchaften, ein 2Beth 
Jampf ber beutfehen unb hollänbifchen Gutter, Schroimmen, Springen, 

£eichtathletil unb 
’uietjt ein Subball» 
[piel um einen oon 
ber Slabt gelüfteten 
Solal rourben unler 

lebhafter Sn teil» 
nähme ber Seoöl» 
Jerung ausgetragen. 

Xie ,,(Emben‘‘ 
Jonnte fich manchen 
Sreis erringen, sroei 
Sojaje roanberten 
an Sorb, als ficht» 
bare (Erinnerung an 
bie feftlidjen Sage 

9»attenMerfättfcr unb .EtaavfdmciPer auf 3aPa. in 

, ,. . . ^ie günftigen Sa» 
fenoerhäItmffe_ ermöglidjten eine febr grünbliche unb oielfeitige Sflege bes 
Susbilbungshienftes, basroifchen ging bas Schiff für einen Sag in See unb 
erlebigte bie oorgefehenen SorpebosSdjiehübungen. 3um Sbfchieb roar eine 
grofce Snsahl oon Serren ber beutfehen Kolonie an Sorb unb gab uns 
bas ©elect roäbrenb bes Sustaufens aus bem gut gefdmhten §afen. 

»otn Rräftd>auöhalt unfcrce Rärpew. 
äTcan Jann ben menfchlichen Äörper mit einer Slraftmafchine oer» 

gleichen, ©r ift geroiffermafeen ein Xampfleffel, auf beffem Soft allerlei 
Srennftoffe oerfeuert roerben, unb babureb roitb 2Bärme erseugt, bie fich in 
oerfchiebenet äBeife als 2lrbeit ausroirlt. Sr heit im roeiteren Sinne ift 
alles, roas mir oom ©rroachen an tun. 3ebe Seroegung bes ibörpers er» 
forbert Kraft unb ift mit einem ©ebrauch an Körperroärme oerbunben. 
Xie ©rhihung bes Körpers bei ftarfer Srbeit beroeift nichts hiergegen, fon» 
bem erllärt fich burd> oerftärJten Serbrauch folcher Srennftoffe. Xie Srenn» 
ftoffe bes Körpers finb felbftoerftänblicb unfere Nahrungsmittel, ©s ift aber bies 
nicht bie einjige SJiöglidjteit bie Körperjräfte 3u ergän3en, foinbern unfere fiunge 
u 111 e r ft ü h t biefe SätigJeit, inbem fie bas Slut bort immer aufs neue mit 
bem Sauer ft off berfiuft 3'ufammenbringt unb baburd) bie S e r h r e n= 
nungsftoffe erneuert. 2Benn roir nun fchlafen, fo hat ber Körper 
faft leinen Serbrauch an SlBärme roohl aiber reichlich ©elegenheit, burd) 
ruhige Stmung bas Slut aufsufrifchen unb es in alle ©efäfje hinein 
pumpen 3u laffen; bies beforgt bas Sera. Sier in ben 3 eilen unferer 
SRusfeln haben fich gleichfalls Seobrauchsftoffe abgelagert, bie oom 
Slut erneuert roerben. iBir Jennen alle ben heilfamen ©influfj bes Schlafes 
roenn er nach langer Sieberperiobe enftlid) roieber auftritt; bann leitet er 
geroohnlidji bie ©ntroidlung 3ur Sefferung ein. Kmgelehrt ift es nachroeisbar 
bah man in ber Nachtruhe nur burd) uuoerhäftnisrnafjig ftarle 3uführung 
oon Nahrungsmitteln einigermahen ausgeglichen roerben Jann, unb 
trohbem läht ftd) eine Schäbigung bes Organismus babei nicht gan3 oermeiben. 

Soffen roir nun bie 3roeite Niöglich,teit ber ©rneuerung unferer Körper» 
Jräftc ins Nuge, bie Nahrungsaufnahme, fo ergibt fid) für uns ein Silb 
für Die Nilgemeinheit unferer Sollsernährung, bas gegenüber ber Sor» 
Iriegsseit als siemlkh ungünftig bejeichnct roerben muh. Xas ftatiftifd)e Neichs» 
amt hat hier intereffante Sergieicfve aufgeftellt. Unfer Scrbraudj an Sutter 
fteht noch erheblich, ber an SIcifch nod) etroas hinter ben SBerten oon 1913 
3iirüd. 3ugenommen hot ber Serbrauch an Stargarine, Setten unb befonbers 
Kartoffeln. Xas Sllgemeinbilb 3eigt alfo, bah bie ho <hro ertig en Nab* 
rungs mit teilt surüdgegangen finb, bie billigeren geftiegen. 

Mnb bas hat su einer 3eit ftattgefunben, too eine oiel intenftoiere 
Seanfprudjung unferer Kräfte oon uns oerlangt roirb. Schon ber fiehr» 
ft off unferer Schalen ftellt oiel höhere N n f orber u ng e n an unfere 
3ugenb, als man ben Sätern im gleichen Niter augemutet hot. Xann 
nimmt u'ns ber reihenb geftiegene SerJehr bie Sielfeitigfcit un'b 
Nufbringli^Jeit ber ©inbrüde, bie uns heutautage beftürmen 
gana anbers in Nnfprudj, als in früheren Seiten. SSieoiel muh man heute 
gelefen haben, roieoiel mehr ift ber Xurdjfchnitt unferer SeoöIJerung heutau» 
tage gereift, gegenüber bem oorigen 3ahrbunbert! SBeldje ftetige Nn = 
fpannung unferer NufmerJfamJeit erforbert allein fchon ber Ströhen» 
oerJehr einer ©rohftabt. 

Xiefer fchnellere Kräftcumfah, follte in einer reichlicheren unb hoch» 
roertigeren Nahrung fein ©egengeroidjit finben. Xah mir aber nicht alle 
Kräfte unferer SSirtfdjaft auf Den Nufbau unferes Körpers oerroenben, 
aeigt nicht nur ber ftarle Suroachs an SergnüguagsIoMen, Kino uftO'. 
fonberrt auch bie ftatiftifd) gefteigerte Sunahme unferes Xabafoenbrauchs. 
Xaau lommt nod), bah roir burd) ben Sriebensoertrag gearoiungen roaren, 
Sübfrüchte in groben Slengen folange einjuführen, bis fie bei uns geroiffer» 
mähen Sebürfnis geroorben finb. 

So entfteht für jeben Xeutfchen bie Sorftellung mit unausroeichlicher 
SoIgerichtigJeit, bah roir 3U bid)t in einem au armen £anb aufammengebrängt 
finb. S3ic aufreiaenb roitlen bemgegenüber immer Die Ilugen Nat» 
fd)Iäge ber Nmerilaner, bah roir nur nach ib*eo beroährten SSirt» 
fchoftsreaepten au oerfahren hätten, um berrlid) unb in Sreuben 
au leben. S3ir roollen ben roirtfchaftlichen SSeitblid ber Nmerilaner Durdiaus 
nid)t ableugnen, aber in ber Nechnung roirb gefliffentlid) ein roichtiger Sunlt 
oermieben. Xie SeoöIJerungsJarte, bie uns Nr. 33 ber Süttenaeitung brad)te, 
aeigt, roeld) grohe unbenühte Sobenfchähe unb Nusbehnungsmöglidjleiten in 
NmeriJa aur Serfügung flehen. £egt man nämlich für ben Slächeninbalt 
eine beftimmte 3abl oon Slenfchen feft, bie er au ernähren imftanbe roäre 
burdj feine £anbroirt[chaft, fo ergibt fich für Xeutfchlanb eine Ueberbepol» 
Jerung, roährenb Norbamerila nur 19 % ber SefiebelungsmöglichJeit ausge» 
nicht hot. 3u allebem fliehen NmeriJa bie Sdjulbnerainfen oller Jriegfüh» 
renben Staaten au. SSenn man fo im materiellen Ueberfluh 
fchroimmt, ift es leicht, ber übrigen SBelt roeife Natf^Iäge 
aur Nad)eiferung au geben. 

SSenn bie Nmerilaner roenigftens f o ehrIich ro är en, 
biefe Serhältniffe auaugeben, aber nein, fie oerhinbern ben 
3 u ft r o m a r b e i t s ro i 11 i g e r äll e n f d) eit in ihr £anb, roeil fie gern 
in alle 3u!unft bie reichen SRöglidjJeiten ihres Sobens felber ausnühen 
roollen. Uns ift bie N u s b e h n u n g s m ö g I i d) J e i t nad) allen Seilen 
oerfperrt. Xer ©inroanberer in Nuftralien muh febr grohe Sargelbmittel 
nachroeifen. SoIIftänbig mittellofe ©inroanberer nimmt 
eens Je in £anb ber Erbe ab. Unb roenn roir nach Nüdgabe un = 
ferer Kolonien fchreien, um unfere Nrbeitslofen auf beut» 
fchem Soben anfiebeln au Jönnen, fo e r JI ä r t ber Kreis ber S i e= 
gerftaaten, obenan ©nglanb — basuns ben Sauptanteil enlrüfen hat — 
bies nur für eine Jünftliche Stimmungsmache. 

Xie Nus,fehlen, rote roir im beutfehen Soll Kräfteüberfchüffe anfammeln 
Jönnen, finb roirtlich roenig rofig. ©s bleibt uns nur übrig, unfere Nus» 
fuhr burd) unferer §änbe Nrbeit au fteigern unb unferen Serbrauch aufs 
Jlügfte einauteilen. hoffentlich Jann bie Jom men be ©enerotion in 
eine Jlarere SuJunft fehen, als es uns heute befdfieben ift. — 

5ber Scrliner StrahcnPevfcbv. 3m Serliner Strahenoertehr roaren am 
1. Nprü b. 3- folgenbe Serlehrsmitiel in Setrieb: Sei ber Gtrahenbabn 1544 
Xrtebroagen unb 1529 Seiroogen, 455 Kraftomnibuffe, 9077 Ktaftbrofcf>Jen, 307 
Nferbebrofchlen, 16 236 prioate Serfmientraftroagen, 9564 Saft» unb ©efchäfts» 
Iraftroagen, 17192 Krafträber unb etroa 51 000 gafittäber. Nuüerbent rourben 
für ben Strahenoertehr etroa 38 000 3ugtiere gehalten. 
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5Rr. 37 #iHten = 8eitwna, Seiie 7 

Irinnen und öcau^cn 

mimmw 

Brinoi ein befonöme Btiieitnamt für« RuiitgcWet Dotttllc? 
(Sin nufammen^änaenbes 2Birtfd;-aftsgebiet non ber» 
artiger ®ebeutung, roie es bas 5RuI>rgebiet bar» 
(teilt, ift in ber gansen 2ßeltn>irtfd>aft einjigartig; 
audji bte ittrt ber bort verlangten SIrbeitsIräfte alte» 
bert fttbi in nur rcenige ganj befonbers bernortre» 
tenbe Serufsartcii. I)ies legt ben ©ebanfea nabe, 
bie Vermittlung ber Vrbeitsfräfte in einem einbeit» 
Men 9(mt rerrcaltungsmäfiig sutammenyufaiien. ©s 
bat für ben Sermaltungsbeamten ettcas nerlodenbes, 
bas geiamte [tatiitif^e Slfaterial einbeitlid) 3U ner» 

roerten unb über bie 9Irbeitsträfte bie bort frei finb, grobsügig 3U bisponieren. 
Vei ber beutigen ®lieberung ift es io, bab ber ßanbesarbeitsamtsbesirt 

ßüiüniter unb Düifelborf jeroeils notb eine grobe Veoölterungsmenge umfabt, 
bie nicht bem Jfubrgebiet angebört. Sei auftretenben Sdnoanfungen im Se» 
i4äftigungsgrab bes (Rubraebietes, tann alio iofort ein 3Iustauidj mit bem 
unbeteiligten ßinterlanb oor üb geben. Vuberbem bett jeber Sesirf (einen 
(Hnteil sum Seitrag ber ©rmerbsloienoerfitberung umsulegen. Sßenn alio im 
3nbuitriegebiet mit einem einheitlichen (Arbeitsamt eine ßonjuntturoeriblecb» 
terung aufträte, fo mürben (ib für (Arbeitnehmer unb (Arbeitgeber höhere 
Seitragslaiten ergeben, roofern er nicht (tänbig auf einen (Reicbsjuibub surücf» 
greifen roollte. Sei bem gegenroärtigen Stanb ift alio ber Sorteil für eine 
Vereinigung nicht nachsuroeifen. — 

ßefiuf) (Ttrolec 6tuden(en im 3n6u/ltcie0ebiet. 
3um Dan! für bie Unterbringung oon Setienfinber in oerfbiebenen 

Seilen Ceitereichs mürbe eine (fahrt oon Stubierenben ber oeribiebenen 
ßobibulen Sirols unter (fübrung bes (Reltors ber Unioerfität -jnsbruct im 
(Auguft oeranitaltet. (Aub in Süifelborf im Seutiben Snftitut für tebniibe 
(Arbeitsibulung roeilten biefe ©äfte unb hörten einen Vortrag oon ßerrn 
S)r. Oftbolb an, um bann nob ihre ©ebanfen unb ©inbrüefe in einer Unter» 
baltung ausjutauiben. Der ßeiter biefer (fahrt, Vrof. Dr. ©üntber, bat 
in einem Schreiben an bie Stabt ©elienürben (ib mie folgt ausgefproben: 
„9Bir (bieben aus bem Snbuitriegebiet mit bem SerouBtfein, an Drten 
geroeilt 3U haben, mo nibt nur ©efambDeutiblanbs, foinbern ©efamt»©u= 
ropas roirtibaftlibes unb gefellfbaftlibes Sbidial entfbieben mirb. 

Karlen fdudbt ettoae über den 6port 
(Dtein (fater jagt immer, ber Sporb nimt über §anb. 3n bie 3ebtung 

(tet immer 1 gantße feite ooll brin -j- bann giept es nob (DIeerere Sporbseit/» 
tungen toob nur oon Sporb mag brin (tet + Sohns gar nicls als högftens 1 
pabr Sthnöntfen oon bie Sporb ®e(bäfte -{- 1 pahr abgebilbete Silber. Die 
Silber Sec ib aber ©ern. 

Un(er £eerer rebet aber anbers toib mein (fater. Der £eerer fabt roier 
müüen nod) f'el meer Sporb treiben ©un als i<b°n getreipt roirt, bamit SURer 
Deusge 3ugent gefunben + bafe Deusge (faterlanb ge[tarlt roirt in bem SASier 
uns bürg bah turnen + bajf Sbroimen roieber Stans oähig maben. 3^ glaup 
un(er £eerer bat rebt men er jo Iprebb benn ber ib [blauer als niein (fater. 
Der ijj nob, “'b mann [ieg ausbrüden tut ©i ner oon bie gute 'Alte seit. Sons 
© er aber gans nett su meine SRutter. Dafj ib ja bie baupt Sabe. 

2Ben mann Sporb treiben mill, ban muh man 3U erft 1 Sporb Angug 
taufen. Sons baro manns nibt- Der Silligite, fleibtefte -f- for Allen ber be» 
troemfte ©t ber Sporb Ansug oür ben Sbtoim -f- äBaijer Sporb. (Kann tan 
©m in Alle Sarben [bon oür 25 (fennig trigen. Allerbints gans ohne Dafgen. 
Daoür (abt mann Sabe Sudfe. Die Sabe Sudfen oür bie Vtäbgen (int na© 
Oben bin länger als öei bie jungen». Die tojten aber aug meet roeit Sie teurer 
jint. (Kann tan fie bei bie meißten Sporb Arten oerroenben. 3- ®; t>ei Sabben, 
Sbroimen, (Rubbern, See geln, £auoen, Sod(en, SRingfamf + bei Durnen -j- 
(fufe Satt Spiel. (Dtann halt babrin bie beroe_glig[te betoegungs greibeib men 
Sie nid) 3U ©n© ifet. Sie ib aug feer prad Dij© beim Stranb am (Ranb im 
Sanb, ban roirt mann fon bie Sonne braun gebrant auf Körper unb f>anb. 
Sür ben SBinter Sporb oen es Kalt % bann tau©t Sie aber nids. 2Ben 
mann ban talte Singer hott, bann tabn mann Sie ni© bifj an bie ©Ilen Sogen 
inbie Xafben (leben roeil taine ni© brin jint. 

(fus Sali Spieblen tu i© amliepften, baß iß (©naffte oen 20 mann bmter 
1 Sali beetfl’tien tun ftürjen fieg über 1 anbet. Aug roen mann jieg mit 
1 fertra©t batt, tan mann 3bm f©ön for bie S©ibnbaine treten ©un roeil mann 
bei bem Sp©! ©ifer bo© nids baoor tonnen getont butt. 2Ben mann bah 
Sobus tut ban roirt mann ferbleut. 

3m S©roimen ©u i© aug oleifieg trab Vieren, bamit i© Späbter ben 
Kabnat Se3toinger (fiertöbter ben Attorb 3erbre©en tan. Dan tommt meine 
Vfote ©raf Sieb m bie 3e©tung -{- i© roerbe in alle SBelb burg ben (Runt 
(funt hmfeur© gefproben. Dann tan i© mier felbs böbren- Karl©en 2B. 

fCurncn und «Sport. 

£. C. ©. ö. 

Uttfere gugenbabteUung beim Speermerfen bei ben Sereinstämpfen 
bes 8. X. ®. S. om 28. 9tuguft 1927. 

Der (©rage Stri© lints oben seigt ben fliegenben Speer unb läßt erfennen',: 
baß er ri©tig unter bem günftigen Abgangstoinfel unter 45° getoorfen ift. 

vierten mit 111 (ßuntten erhielt. Au© im Durbfbnitt ber SÜIannfbaften 
[©nitt So©um um 8 Vuntte befier ab. Daß aber 7 oon unfergn 10 Xurnem 
einen Siegetfrans mit mehr als ber ooirgefbriebenen V u n 113 a b I er» 
rangen, ift ein e t f r e u I i © e r Seroeis für bas gute Können ber ©eräteturner. 

£. ¢. 6. ü. " ßonifjia-£0cn. 
Sonntag, ben 11. 9. 27., fuhren unfere gefamten gußballabteilungen 3um 

Diplomtampf bei ben ©oruifen in ©ffen, alletbings ni©t gecabe 00m bejten SBetter 
begünftigt. (Ra©mittags 2 t©1 eröffnete bie 1. Stamm»9Rannf©aft ben Veigen 
unb lieferte troß bes (Regens unb ber ®oben]©roere ein annehmbares Spiel, 
ßatten [ie bo© einen fehr gefür©teten ©egner oor fi©i, ber am Sorfonntag bie 
(Rei©sbabner mit 6:0 Xore ge}©Iagen butte. Unfere 5tRannf©aft (pielte mit 
einem ©rfaßmann, roel©er ü© (ehr gut beroäbtte. Aufopfernb fpielte ber" Sturtn, 
bie Sffiaffe ber 5tRanni©aft. §ier ift ber (IRittetftürmer beroorjubeben, toäbrenb 
bas S©metäenstinb bet £auf roieber einmal flau toar, Xorroart unb Serteibiger 
roaren f©on beffer. 3mmerh'rl 9eIung es uns, ben Sieg mit 4:2 Xoren ficber 
3U (teilen. 3u glei©er 3e't fpielte bie la_3u9enö gegen 2. Stamm»9Jtannf©aft 
Soruffia. ©s tann toohl gejagt toetben, baß bie la 3u9enÖ 0011 fi-X.S.S. eine 
gute 3utunft im Spiel oor [i© bat, Sie ma©ten menig (feberlefen 
mit ©rem ©egner; tcurbe et bo© ßausbo© mit 7:0 Xoren gef©Iagen. Der gefamten 
3ugenb tann man nur ein flob ausfpre©en. Anf©Iießenb fpielte bie Ib 3u9enb 
unb bie 2. 3ugenb gegen biefelben bes Sereins Soruffia. §ier verlor bas 
Sdjmetjenstinb mit 2:0 Xoren. Die 2. 3ugenb getoann bann toieber mit 2:0 
Xoren für fi.X.S.S. 

(Refultat: 1. Stamm 4:2; la 39b- 7:0; Ib 390-0:2; 2.3gb- 2:0. 
Anf©Iießenb an ben Kampf tourbe uns im Sereinsbeim ber Soruffen bas 

Diplom überrei©t mit 4:2 (fiuntten. 

Am 9. Ottober toirb bie SB e r I f © u l e ein groß angelegtes D u r n» unb 
Sportfeft auf ©rem Sportplaß abbalten, bas beshalb befonbers mertooll ift, 
roeil es ben Stanb ber törperli©en £eijtungsfäbigfeit unferer ©efamtmerf» 
f©u 1 e oor einer breiteren OeffentIi©teit jeigen mill, unb roeil 
hier gugleid) 3um Ausbtud tommen foil, toieoiel im oergangenen 3abr ohne 
alte fremben Arbeitsträfte in rajtlofer Dätigteit für ben Ausbau ihres 
Sportplaßes gef©ehen ift. SBir roerben an biefer Stelle no© roeitere (Mitteilungen 
über bie Abhaltung bes geftes folgen taffen. — 

tDetfö-^UIcrlei. 

Unfcr 
Unfer 3uöüur 9Ri©ael SBopcie©, geboren am 

3. 9. 1860, tonnte am 4. Auguft 1927 auf eine 40jäbr. 
Xätigfeit bei ben Vereinigten Stablroerten A.»©. surüd» 
bliden. SBopcie© toar 3roei 3ubre ©rilaber, benn ©ifen» 
labet unb oon 1907 ab Auffeber auf bem ©ifenplaß. 
Aus ber ©ße 2Bopcie©s entfproffen oier Kinber, brei 
(Dläb©en unb ein Soßn. £eßterer ift als ©lettrifer im 
3ementroert bef©äftigf. 

Dem 3u6üur tDünfdjen mir no© einen langen unb fröß» 
Ii©en £ebensabenb. 

3n So ©um fanb am Sonntag, ben 11. 9., ber © e r ä t e = AR a n n» 
i©afts=3Betttampf ftatt, bei bem 3um erften ARale bie geräumige unb oor» 
3ügli© ausgerüftete Xurnhalle bes bortigen £ebrIings»Durn» unb Sport=Sereins 
oor einer größeren (Menge benußt rourbe. ©s traten leiber oon So©um felber 
nur 8 (Mann, oon §attingen 2 ARann an, fo baß ©etfentir©en mit [einer oorge» 
f©riebenen Miege oon 10 (Mann bas ftärtfte Kontignent (teilte. Sebauerli©erroeife 
ßat es fid) ni©t oerbinbetn laffen, baß ber So©umer Keßrlings»Serein in ben 
leßten Dagen no© einen 3uroa©s aus ber So©umer Dumgemeinbe erhalten ßatte, 
ber bie (Reiße feiner ABetttämpfer in unDorßergefeßenem AJtaße ftärtte. So 
tonnte S 0 © u m ben e r ft e n (fSlaß mit 127 fünften belegen, roäßrenb ©et» 
f e n t i r © e n einen ber beiben 3 ro e i t e n ((keife mit 123 V u n 11 e n unb ben 

tDcttbct»«rb füc da« ^KccewccP. 
Unfere £efer roollen fi© no© einmal baton erinnern, baß mir in unferem 

A 11 e r s ro e r t f©roer um bie (Mögli©feit 3U tämpfen ßaben, ben Arbeitsoeteranen 
auslömmti©e Arbeit 3U bef©affen. Das SB e i ß n a © t s f e ft ift bie 
emsige ARögIi©feit einmal außerhalb bes laufenben ©ef©äftes bur© be» 
[onbers originelle Sertaufsobjette ein flottes ©ef©äft in bie SBege 3U leiten. 

©s ift ja nid© unfer ©elbbeutel, für ben roir arbeiten. Darum rufen mir 
no© einmal um eifrige Seteiligung auf. Sefonbers Spiet roaren 
aus £013 geben immer eine bantbare Seßßäftigung für unfere alten 3n 0 0 “ 
I i b e n. Sis jeßt finb no© ni©t genügenb Sorf©Iäge eingelaufen. 
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ttcuregdung In der Rcanfcnpcr/i^crung. 
Tic 23etriebs!ranfenfa[fe maeijt öie SI ngc (teilten auf folgei’^s QUT% 

mettiam: Stuf (Srunb bes britten ©ejetjeä übet SI e n b e r u n g bes jiueiten S3u^e5 
bet 9Ieitf)s»etfii^ctung50tbnung »om 15. 7. b. 3- W bie ®tnrom= 
mensgrense für tie Äian!entier(it^erung bet SI n g e (t e II t e n nom 1. Oftobet 1927 
ab auf 3600 M feitgefe^t. (§ 165 31.33.0.). 

Xamit toetben bie Singe ft eilten, bie über 225 Sl.SJIarl bis 300 SR.SWarf 
(grauen» unb Hinbetjulagen trerben nid)i angerecfjnet) SDlohatseinfommen I)aben> 
Derfid)etungspfli^tig unb com 1. ©iiober 1927 ab SDIitglieber bet 
SBetriebsfranJentaiie. 

9la(^ § 517 91.2?.©. fjaben aerii^etungspfli^tige SJUtglieber einer 
©rfaijlaii'e bas 95e4t auf ©efreiung uon ter aUitgliebjcIjaft bei ber ©e» 
triebstrantentafie. SBoIIen biefe non bent 91 e d) t © e b ra u (¾ madfen, jo 
I;aben fie ibrem SIrbeitgeber eine Se[d)einigung über bie 3u0e^öriglett 
3 u r eriatjlaffe oorjulegen. HJIit ber © o r l a g e biefer ©efdjeinigung 
roirb bas 9?ed)t auf ©efreiung to i r ! ( a nt. 

ilteifkrturfe der tDcrffdfule. 
6eginn in ber £Do<f)e oom 3. bin $. ©Pfober 1927. 

Stundenplan: 1 
1 fDfontags: 3)tetistags: fUfittroo^s: Donnerstags: freitags: s 
1 Deutfcfje Sftii. gad)!unbe fUfattiematit ©emein» ^ 
1 Spradje Stirnen geftigfeits» fdjattsfb. = 

ftonftr. lebre Sudifufirg. | 
m Unterrid)t»3eit: n 

18,30 Bis 20,30 UBr (eotl. toerben bie 3eiten nacb Sefpredjung = 
= mit ben Äurfusteilneljmern geänbert). giir bauernbe 2Bed)ielfd)id)ter ^ 
§ fann ber Unterricfjt entfpreiBenb oerlegt toerben. 

t»er Pann ICeilnebmer tserbenl 
1 1. 2Ber eine orbnungsmäfeige ©efellenprüfnng (ober gadjar» = 
j Beiterprüfung) oor ber ifjanbroerfs» ober §anbels= nnb _3n* = 

buitrietammer Beitanben Bat. (2ßer eine orbentIid>e = 
3 n b u (t r i e I e B r 3 e i t burdigcmacBt Bat oBne ©eiellenab» = 
fdilufjprüfung !ann bann an ben 3urfen teilneBmen, roenn ^ 
er ficB oerpflidjtet, oor ber äJteifterprüfung eine ©efellen» g 
Prüfung abBuIegen. Die ilurfe toerben fo gefüBrt, baß ben | 
DetlneBntern oBne ©e(ellenprüfung btefe 9J!ögli(Bifeit gegeben 1 

1 roirb.) 1 
= 2. 2Ber BeftBeinigen !ann, baB er (am Dage ber 9Jiei(terprüfung) 1 

3 3af)re als ffiefelle prattiidi gearbeitet Bat. 
g 3. 2ßer ein poliseilidjes lInBef^oltenBeits»3eugnis Bei ber ißrü* 1 
g fung oorlegen fann. 1 
1 DeilneBmer erljalten fofort auf bem 23üro SIusBilbungstpefen g 
g Slnmelbeformulare. ^ 

Die ÄurfusgebüBren iBetragen 20.— 3Warf für bas n 
g 2Binterfemefter. 10.— SRarf finb bei Slnmelbung auf bem 93üro m 
i gegen Quittung ju entriebten. g 
1 (3ur (Prüfung sugelaffen roirb nur, roer min» = 

be [tens 90°/o bet Stun ben Befudit Bat.) 
Die 5t u r f e finben (tatt für ScBfoffer, DreBer, ©leftrifer, 1 

f gormer unb fOiobelltifdler. 
Die lOteifterprüfung finbet porausiidjflitB im 3uli 1928, ftait. 1 

i Slllgemeine Sorträge, gilmoorfüBrungen unb SeJitBtigungen roer» g 
g ben nacB SBebarf eingefügt. g 

| 
ber Sereinigten StaBIroerfe 3lft.»©ef. Sdialfer Serein, i 

2000 

Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
Hausfrauen In 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

# Form für */< Pfd.Mehl RM.6 75 
1 

• Bratrost dazu 
7.75 
1.— 

Stadt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

gäbe ätoei 
grobe einmaitjtöpfe 

ca. 75 Bis 80 fitter 
faffenb, |eBt Billig 
abjugeben. 

gelnrliB dlielanb, 
grantenftr. 26. 

Photograph 
für neuzeitliche 

Photographie 
Ückendorferstraße 115 

Hnustierziichter! 
Eure Rohfelle 

aller Art gerbt, färbt, 
blendet ui d verkürsch- 
nert zu elegant.Pelzen. 

Pelze 
färbt,reinigt, entmottet, 
modernisiert etc. im 

eigenen Betrieb: 

Fellzurichterei 
und Färberei 

Berthold Elke 
Gelsen Kirchen 
Schalkersttaße 157 

Annahme: Hochstr. 38. 

XaufcBe meine 
3 aimmerroerfsraoijn. 
gegen gleiche (IBerts» 
ober (Prioat. 3u 
erfragen in ber ÜRe= 
bflftion ber Sutten» 
seit., 2Bannerftr.l70. 

Dauidje meine 
3 älmmermertstöofin. 
mit Stall u. Äeller 
in Sulmfe gegen 3 
grofje ober 4 3tth- 
gleidjroo. 
üelü), Uboitrafic 21. 

ffiohnungstaufd). 
gerne—@elfenfitd)en 
©eboten rotrb eine 
f<Böne 3 räumtge 
aPobn. in ©elfetif. 
©efuiBt roirb eine 2 
räumtge SPoBnung 
in Seme- 3u erfr 
gerne ff Qlufluft 28. 

ßtnfad) 
möbliertes Simmer 

3U oermieten- Soll, 
aue) mit 51oit (für 
SSerfsangebörige). 

3u erfr. bei ber 
©eicBäftsft.b.Sütten» 
äeitung. 

ein fQönes Simmer 
5 Skin uten oom 
2Ber! gelegen an 2 
(Brüber ob. grreunbe 
(3BerfsangeBörige) 

ju oermieten. 3)lit» 
tageffen auf 2Buni<B 
unb oolle 3oft lann 
qeiteüt roerben. 
güllerftrafie 32, ptr. 

ffioBnungstaufiB. 
DauitBe meine 3 

3immerrooBn. gegen 
eine 4 3tntmerrooBn. 
möglichit im befferen 
Saufe u. mit abge» 
idjfoffener ©tage, 
©ofjtninfelftr. 46, ff. 

©in faft neues 
SBanberer 

gerrenfahrrab 
IDiobell 1 gegen Be= 
queme monatl. 5Ra= 
tenjaBl. preisroert ju 
oerfaufen. HiäBercs 
unter 5f. 3JI. an bte 
©spebition biefer 
3eitung. 

©rattifitie öefdjente: 
1. 5tauflaben, 
2. Sausarbeitsfäft» 

(Ben ob. fiörbcben, 
3. 5tegeljpiel, 
4. ©djreibpult mit 

Sii 
geinriiB Jfjomas, 

Sbt. sJlöBren 4813. 

©ine abqe!d)Ioffene 
4 älmmertoohnung 

mit 9Jtan|arbe geg. 
eine abgeidjloffene 3 
3immerrooBnung in 
©ulmle jn tauföen 
gefu4t. sJiäBeres in 
ber ©efiPfBfteUe ber 
Öüttenseitung. 

BerütflitöUgen 
6ie 

unfere 
Snierenten 

SBerfsangeBörige fönnen Heine 2ln» 
äeigen über 5täufe, SBertäufe, SBoBnungs» 
angelegenBeiten u[ro„ lofienlos aufgeben. 

5Bof)nungstnufü). 
Daui^e meine 3 

3immerroertsrooBn. 
in ber II. ©tage geg. 
eine 2 ober 3 3int= 
merrooBoungSBerfs» 
ob. (PrioatrooBnung 
nur (Paterre. 
^reufsenftc. 16, n. 

(MIi-!891Cf 
nur 

©ffett, 
©rabenitrahe 76 

UBren», ©olb= unb 
©tlbcrfifiuuicf 

auf (HbjaBlung. 

Waren Sie schon im 

Bierstall 

(ilatlensdield! 
Originellstes 
Vergnügungslokal 
im Kohlenpott 

Täglich 

Stimmungs- 
konzert 

Der Stallwirt eine 
Marke für sich 

Herde, u/aschmosch. und Wringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 
Küppersbusch- H fi 1 1 A n 
Niederlage für * I U 1 I C II 

Hnnrlnphfpr Westfalenstr. 16 . uonocnier. and kath Kirche 
Fernruf 3469 

Fahrräder • Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, bequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Mk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-Arhelger, Ahstr. U 

BeKanntma:hung! 
Freitag, den 16. September 1927, 
Versammlung des Lehrlings 
Turn- u. Sport-Vereins um 8 Uhr 
abends im Angestelltenheim, 

Vohwinkelstraße. 
Lehrlings Turn- u. Sport-Verein 

Schiiftwait, gez. Müller. 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 
Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

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

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Gärtnere! der Vereinigte Stahlwerke Gelsenhirtlien, Hüllerstr. 55 
empfiehlt zu billigsten Tagespreisen: 

la. Weißkohl zum Einmachen, in allen Mengen. 
Rotkohl, Wirsingkohl, Futterkohl, sehr zarte Kohlrabi, 
Rhabarber. 
la. Schlangengurken neue Ernte. 
Schnittblumen in reichlicher Auswahl. 
An Topfpflanzen: blühende Primeln, Fuchsien, Begonien und andere 
Topfblumen. Ganz besonders sei an dieser Stelle auf die Chrysanthemen- 
blüte hingewiesen. Für Vase, für Kränze die allerbesten Chrysanthemen. 

Verkauf an jedermann! 

©erlag: £> ü 11 e unb S (f)a d) t (^nbuftrie*©erlag unb ©ruderet 91.»©.) — ©refsgefetslicf) oerantmortfid) für ben rebaftionellen 3nb0ü: 
©. 9fub. gifdjer, Düjfelborf. — Drud: Stüd & fiobbe, ©elfentirdjen. 
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