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gutter den Ruli/fen non <5enf. 
5Im‘ 7. September ift mit großem Tamtam bie fehlte 93 ö I f e r = 

bunbuerfammlung in (Senf eröffnet tcorben. 3)er franjöfif^e 
fütinifterpräfibent ifSainleöe leitete fie perfönlid) mit einer 9tnfproct)e 
ein, bie überflog non fiobpreifungen auf ben 93ölferbunb, ber ber Zxä= 
ger bes (Seiftes ber 93erfö^nung unb bes gmtems in ber 9PSeIt fei. 

3m gleidien 91ugenblid, 
mo iffainleoe biefe fc^ö= 

neu 9Borte in (Senf 
jprad}, entfernte in 9ßa= 
ris bie ipolijei ben ilranj 
com ©rabe bes unbefann» 
ten Solbaten, ben bort 
bie „beutle £iga für 

93ten}c^cnrc(^te" nieber= 
gelegt tjatte. 

fRa^ ber gefütjlnollen 
Siebe ipainleoe's began» 
neu bie 93erljanblungen 
über meift reefjt glei^gül» 
tige ©egenftänbe. 3um 
93orfit]enben umrbe ein 
ftanabier gemä^It, ber 

fi^ Doll Stülj 311 feiner 
fran3öfifd)cn 9lbfunft be= 
tanntc. 2Bas alles in ben 
öffentlidfen Sitjungen be» 
raten umrbe, mar aber 
bod) nur Auliffe. 3)ic 
uji^tigften 23egebenljciten 
fpiclten fiel) finter ben 
Äuliffen ab. Sort umreit 
bie Ifauptfädjlidfften ®ti= 

nifter ©nglanbs unb 
^rantreidjs an ber 91r= 
beit, um ben S i df e r = 
fieitspaft nod)mals 

einer cingeljenben ftritit 
3u untersietjen. „Sagen 
Sie, baff id^ meine ilar» 
ten offen auf ben Sifdf 
legen merbe, baff ic^ ben 
g r i e b e u 310 i f d) e u 
D e u t f d) I a n b unb 
granfreic^ mill. 

933ir uiollen offen über 
alles fpredjen. 9ßir m ü f= 
[ e n eine e n b g ü 11 i g c 
£ ö f u n g für unfere £än= 

ber finben, ober mir 
geljen alle jugrunbe. 
34 Ijabe meinen guten 
213itlen bemiefen; i^ l;abe 
bas Sluljrgcbiei geräumt. 
id,i( |abe J)üffeIborf, Duisburg unb ÜRuljrort räumen laffen. Die ©|au= 
oiniften meines £anbes f;aben mid)> bafür befc|impft. ©lauben Sie 
nid)t, bafj ic| ©rünbe genug für eine Stidjträumung gefunben Ijättc, 
menn id) fi|Ied)ten 9ßillen gefjabt |ätte? 933ir finb Dr. Strefemann 
entgegengefommen, um ifjm feine ^olitif 3U erleiditern. SBenn er auf 
bie ftonferens tommt, foil er miffen, baft er feften 93oben unter ben 
gü|en iat. 9Bir merben uns aud) über bie Jrage ber 9lbrü* 
ftung unb ber Släumung ber befetjten ©ebiete einigen, 
roenn ber Sid)er|eitspaft abgefd)Ioffen ift. äBenn mir 
auf ber idonferens au(| $errn £ u 11 e r fe|en, fo mirb bas unferer 9lr» 

beit einen befonberen 3mpuls geben. 9B i r t f d) a f 11 i d) ift bie 
beutfc|=fran3öfif4e 93erftänbigung bureaus mögli^, fie 
mirb 3um Deil f^on eingelcitet. 9Iuf politifc|em ffiebiet mirb 
fie fdjroieriger, aber bod) möglid) fein.“ 

Der fo fprad), mar ber fran3ö)ijc|e 9Kiniftcr bes Sleufjeren, 
iBrianb. ©r ridjtete feine 9Borte an einen bcutfdjcn ipreffeoertre» 
ter. 9luf ben erften 93Iid |ält man es taum für möglid)., baff ba;s 

berfelbc Srianb ift, ber 
einen grofjcn Deil unferes 
©lenbs mit Ijat ocrur» 
fad)cn Ijclfeu. Seinen 
„guten SBillen“ allerbings 
braud)te er bei ber 9?äu= 
mung bes 9?u|rgcbiets, 
Duisburgs unb Düffel» 
borfs nid)t 311 bcmcifcn. 
Das 311 ocrlangen, mar 
unfer gutes Slc^t, bas 
mir in £onbon oerbrieft 
erhalten l;attcii. 3mmer= 
|in Hingt biefe Siebe an» 
bers als früljer, unb es 
märe nur 3U müufd)en, 
bafj es niefjt nur fd)önc 
SBorte mären, bie ba ge» 
fprodycu mürben. 

9üas mürbe Ijinter ben 
Äuliffeu oon ©enf oer» 
|anbelt? 9ßir miffen es 
nidjt genau unb merben 
cs mofjl nie erfaljrcn. 
Slber fooicl miffen mir 
jefit, ba| bie b e u t f c| e 
Slegierung 3U einer 
Jdonferenj einge = 
laben mirb, an ber 

aufjer ©nglanb, graut» 
reid) unb 93clgicn nod) 
3talien unb mal)rfd)cin» 
lid) als ,,23cobad)tcr'' aud) 
Vertreter ber tleinen ©nt» 
ente teilne|men merben. 

3n3mifd)en tagte bei 
93ölferbunb meiter. 

Der englifdjc Slufjcnmini» 
fter © I a m b e r l a i n 

Ijielt eine feljr bemertens» 
merte Siebe, in ber ei 
nochmals feinen Stanb» 

punlt l)infid)tlid) bes 
©enfer S43rotofolls aus» 
einanberfefHe, beffen 

3med nur bie 23eftrafung 
bes 9lngreifers, nid)t aber 
bie 23efeitigung bes itrie» 

ges fei. „©nglanb binbet fid) ni(|t burd) i)3aragrap|eu, fonbern ent» 
f^eibet fid) oon gall 3U gall. Die gorberung muff, lauten: Slbrü» 
ftung bun| Sic|erl)eit, Si(|erf)cit burd) Sdjiebsgeridjt.“ — SoI(|c 
Sßorte erregten in ©enf 9luffe|ett unb Serounberung. 

Unterbeffen brüllen an ber afrifanifd)cn £üfte bie ilanonen. 
3u äßaffer unb 3U £anbe rüdt man bem tapferen 91 bb el £rim, 
3U £eibe. Stad) fc|roeren 93erluften ift es ben Spaniern gelungen, 
an ber ilüfte oon 9U|ucemas 3U lanben. ©ine 93iertelmiIlion Drup* 
pen mit Dants, gluggefd)roabern unb allen mobernen Kriegsmitteln 
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Seite 2 #ü ttens3ci tu tt a 5Rr. 31 

Ijabcn bie granjofen aufgeboten, um granfretdjs „Sfire“ ju oerteü 
btgen. Hub bas alles trotj griebenspaft unb Söllerbunb. 

ben Drufen foil es jetjt an ben fragen geljen. 
gü^rcr oerlangt oon ben granjofen bie tttmoenbuag ber Jleoolutbns* 
bcoifc: „gretl)e;t( ©lei^eit unb »rüberli^feit!“ Der Dor! »tan 
teirb i^m jcl;>on jeigen, rote biefc fdjöneu SBorte für if)n ausjulcgen finb. 

Sehr fd;on paffen aud) in all biefen Iricgcrifdjcn ßärm bie 
fünften SBorte ^ainleoe’s in ®enf, bie fid» auf bie %bl>altung einer 
"Jl b r ü ft u n g s I o n f e r c n 3 bür$ ten 93öllerbunb besogen. Sie Ijaben 
in ^Imerita ben tpräfibenten ©oolibge fe^r oerftimmt, ber beianntlid) 
auf biefem ©ebict ein aitonopol 3U Ijaben roünf^t. ©r lernte bie 33e= 
teiligung an einer foldjen itonferens glatt ab, ba 2lmcrifa mit bem 
Sölferbunb nod; immer nidfts 311 tun Ijabcn wolle. '2Bas nun? — 
tBei folgern Streit um bie iUbrüftungslonferens bleibt einftroeilen rooljl 
nid;ts übrig als weiter 3U rüften. 2ßic roar’s, wenn Deutfdjlanb 311 
fol^ einer 5bonferen.3 einlaben würbe? ©s ift bod) bas einsigfte fianb 
auf ber gansen 2ßclt, bas roirllid) abgerüftet Ijat. 

Die Dürfen Ijaben ifjumor. gn ber äJf 0 f f ul f r a g c ^aben 
fie beim $51tcrbunb beantragt, bie ©inrooljner bes umftrittenen ©e= 
biets felbft burdj iUbftimmung iljre 3ugefjörigfeit sur Dürfei ober 311 
©nglanb entf^jeiben 3U laffen. äRan erroiberte ifjnen, bie ©ingebore= 
nen feien 'Jlnalpfjabeten unb fönnten ni^t lefen, für wen fie ftimmten. 
Darauf roieber bie Dürfen: ,,©cbt ifjnen einen 3ettcl mit eincr cn35 

lifdjen unb einen mit einer türfifi^en ga^ne in bie §anb. Dann 
wirb es fdyon geljen!" — Ob ber Sfölferbunb biefen praftifdjen Sor= 
jdjdag annimmt?? — — 

tReinede Sofe. 

tDirtf<^aftlidjer Runbfunt. 
3m älorbcrgrunbe bes gittcreffes fte^t auf roirtfdjaftlidjem ®e= 

biete gegenwärtig bie grage ber 3 u } a m m cnf a f f un g ber rljei= 
nif^ = TOcftfälifdjen gnbuftrie sum 3ttlcde c’ner 'öerbilligung 
ber tßrotuftion unb 3ur ©rsielung eines größeren ittbfatjes. Die ßage 
wirb jebcu Dag fritif^er. ©s muff balbigft etroas gef^e^en^ roenn 
eine Aataftropfje ocr^ütet werben foil. Uluf bie $ilfe bes Staates 
ober bes Ufuslanbes 3U warten, gefjt ni.^t an. äRan mufe fidj felbft 
Reifen. Diefe ©rroägungen füljrten 311 folgenbcn ©rfenntniffen: ©s 
ift notweubig, bie ©r3cugungsmögli^tcit bem Sebarf ansupaffen. 25er= 
fdjiebcne Sßege finb bisher eingcfdjlagen worben. äRan fjat 3. S. 
oerfudjt, burdj bie ifjinsunafjme fleinerer Sßerfe in größere fton3erne 
3u einer günftigeren Scfdjäftigung 3U fommen; au^ ber 5Iustaufd> 
oon Seteiligungen ift in mehreren gällcn fi^on 3ur praftifi^en $er= 
wirtlidjung gelangt. 2lllc bieje äRafjnaljmen befeitigen ben fternpuntt 
bes Hebels jeboi^ nic^t, nämlidj bie llcbcrerseugung unb bie bo^en 
Selbftfoftcn; fie finb nur geeignet, Serfdjicbungen fjeroorsurufen. 3n 

ber ©rfenntnis tiefer Sachlage Ijabcn fii^ fünf grofjc Äonserne bes 
tReoiers (Ärupp, ifSfmcni.r, ätljeim©Ibc, Union, äf^cinfta^I unb Dl)nf= 
fen) oor 3roei äJtonatcn ocranlafet gefeljen, ernft^afte tBerljanblungen 
barüber 311 beginnen, ob es möglidj ift, unter biefen SBerfen eine ^rt 
SetricbsgcmeinfdjaTt 3iiftanbe 3U bringen. Das 3'el tiefer 5Betriebs= 
gemeinfdjaft war baljingeljenb oorgefc^cn, bie ©rseugung in ben oer= 
fdjicbcncn ^robutten auf bie tcdjuifd) unb fra^tlic^ am beften geeig= 
ncten SBerfc 3U ocrlegcn unb bafür überflüffig werbenbe älbteifum 
gen ftillsulegen; auf tiefe SBcife follte foroobl bie Ueberer3eugung 
oom äRarlt fommen als au^ bie Selbftfoftcn oerbilligt werben, ©s 
ift nidjt ri^tig, oom Often bes äfeoiers aus ©ifen 3U exportieren,' 
wä^renb ber äbeften bes äfcoicrs wegen ber SBafferftra^en ben ©1= 
port oiel billiger oornefjmen fann; anbererfeits ift es oolfswirtfi^aftlid) 
nidjt 3u oerantroorten, wenn oom SBcften bes äfeoiers ^albjeug 311 
ben 93erfcinerungsbctrieben bes Oftens gef^idt wirb, bie oon ben 
in ber ätäljc gelegenen SBerfen oiel beffer beliefert werben fönnten. 
©twas älefjnli^es gilt oon ben 3e^c© ÜOn benen 3U frai^tli^ un= 
günftig gelegenen irjütt enw er fen größte äRengen beförbert werben müf= 
fen, wä^renb oiel günftiger gelegene Setriebe in oielen gälten nidjt 
beliefert werben fönnen. 3m Onufe ber Serfjanblungen ftellte es 
jii^ jebodj Ijeraus, baf3 mit ber geplanten Setriebsgemeinf^aft nidjt 
aus3ufommen fei, bafj man oielmefjr einen Stritt weiter 3U einer 
ftraffeu 3nicreffen9emei,tf<^afl geljen müffe. 3U tiefer Heberlegung 
3wangen ni^t nur betrieblidje unb organifatorif^e ©rünbe, fonbern 
oor allem audj finansiellc ©rwägungen. Der Stanb ber Sertjanblum 
gen ift ber, baff fefjr eingcljenbes unb genaues 3af)IenmateriaI aus- 
getaufdjt wirb unb bafe inan fidj über einen St^lüffel in Se3ug auf 
Seteiligungen ufro. flar 3U werben fu^t. ©twas ©nbgültiges über 
bie SIrt unb bie gorm bes fommenben ©ebilbes ift nodj in feinerl 
SBeife befdjloffen. ©s ftefjt überhaupt no<^ ni^t feft, ob etroas ©nb= 
gültiges Ijcrausfommen wirb, surnal oor älbfi^Iu^ audj noc^ bie be= 
teiligten äluffidjtsräte unb ©eneraloerfammlungen gehört werben 
müffen. 

§icr ift ein 2Beg geseigt, ber uns äfettung bringen fann. ©s 
muff forgfam geprüft werben, ob es ber ridjtige ift. 31* er es aber, 
bann muf; geljanbelt werben, e^e es 3U fpät ift. 

* * 
* 

Die 3weitc grofee grage ift bie, was aus bem S erg bau 
werben foil, äfudj bort fann es fo nidjt roeitergeljen. Die ©infdjräm 

fungsmafnahmen ^aben in ber leijten 3e*i einen weiteren gortgang 
genommen, ©nbe äfuguft betrug bie Selegjdjaftsoerminberung gegen» 
über bem $öd)ftftanb im gafjre 1922 runb 161000 tßerfonen. Der 
5Iuslanbsabfatj fjat fidj 3war etwas gehoben, ba bie Streifgefafjr in 
©nglanb unb an ber Saar oiele Serbraudjer 3U äfüdbedungen in 
Deutjdjlanb swang. Die greife waren aber oerluftbringenb. 3u^em 
liegen immer nodj 9 äRillionen Donnen Srcnnftoffe auf ben galten, 
älfit tiefer ätoUage befaßte fi^ ber 3U ifjrcr tßrüfung ausbrüdli^ ein» 
gejetjte älusfdjujj bes preufjijc^en ßanbtages unb fam 3U folgenben 
Scrfcfilägen: 

1. Die görberung ben äfbfatjoer^ältniffen ansu» 
paffen. Dasu ift 311 bemerfen, bafj äRitte äRai 1925 überfdjlä» 
gtg ber 2Bert ber Sjalbenbeftänbe runb 140 äRillionen äRarf betrug. 

2. Den älbfaij ber äfu^rfo^Ie, namentli^ auf ben äffjcinroaffer» 
ftrajje, ferner nac^ bem «üftengebiet, nadj äRittcl» unb Sübbeutf^» 
laut burdj SBieberljerftellung ber früfjeren ©tfenba^nfonber» 
tarife für tRu^rfo^le 311 förbern. 

3. Hm ben älbfat; oon äfuljrfoljle nac^ ben ätorbfeefjäfen, ins» 
befonbere na^ Hamburg unb Sremcn, 30 förbern, ift bie balbigc 
§crftellung bes §anfa = ilanafs 3U erftreben. 

4. Da es oolfsroirtfdjaftlidj ridjtiger ift gertig» ober Ijödjft 
oerebelte tprobutte aussufü^ren, ift ansuftreben, baß bie ftoljle nur 
in ^odj wertig ft en äRarfen ausgefüfjrt wirb. 

5. Der äfusf^ufj lenft bie älufmerffamfeit roieber^olt auf bie für 
ben äfuljrbergbau bebauerlidjc Datfac^e, bafe im äfufjrbesirf bie Stein» 
fofjle bei ber Serforgung bes Se3irfs mit eleftrifdjem Strom b u r dj 
bie Sraunfo^le unb bie äBafferfräfte ftarf in ben 
$intergrunb gebrängt worben ift. 

6. Um für bie nadj 3cdjen mit befferer älrbeitsmöglidjfeit u m 3 u» 
liebeln ben Serglcute bie notwenbigen äßofjnungen ju fc|af= 
fen, ift bie ©ewäljrung oon oerftärften 3UIDeabungen aus öffentlichen 
äRitteln erforberlidj. gnsbefonbere mufe geforbert werben, baff bie 
Seträge, bie im äfufjrgebiet aus ber §aus3insfteuer auffommen, ifjm 
roieber ooll sufliefeen. 

7. Die ©ntroidlungsridjtung bes äfufjrbergbaues nadj ben norb» 
öftlidjen, nörbli^en unb norbweftli^cn äfanbgebieten oerlangt immer 
gebieterif^er nach balbiger §erftellung oon ©ifenbahngüeroer» 
bin tun gen bur^ ben 3nbuftriebe3irf, alfo oom äfuljr» jum ßippe» 
tal. Dabei empfiehlt fidj bie ©infüljmng befonbers billiger ©ifen» 
bahnfahrfarten für älrbeiter nach belgifchcm äRufter. 

8. gür bie oon ben 3e(h,:nftillegungen unb »einfdjränfungen be» 
troffenen unb arbeitslos bleibenben Sergleute finb aus» 
reidjenbe älotftanbsarbeiten befonbers für ben fommenbenyjerbft 
unb SBinter oorsufchen. 

fiux., 
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3?r. 31 $ütten«3(ituna 6dtc 3 

Don der ^auf^ful) jum Papiergeld. 
Die €ntftet)iing des ©eldes. 

Xtc ßmlfteljiing bes ©elbes gebt öanb in £anb mit ber ©nt^ 
toieflunj Jur mobernen Solfstcirtfcbaft. Xenfen mir uns eine 2Birti4<afts= 
cerfafiung, bei :>er bie einjelne SBirtidjaft gerabe ioniet unb alles bas 
etseugt, mas fie benötigt, fo tann onm Xaufcb feine IRebe fein. 9Jtit= 
bin aud) nidjt non einem üaufdjoermittfer. Jauf^ entftebt erft 
bann, roenn einerfeits ©rseugniffe über ben Sebarf bes ©rjeugers bin= 
aus Dorbanben finb unb roenn anbererfeits bas 93ebürfnis beftebt, an= 
bere niebt in ber eigenen SBirtfdjiaft probujierte ©üter hiergegen einju* 
taufdjen. ©in birefter 2jaufd) bes 23e= 
nötigten gegen bas überfdbüffige ©ut 
roirb nur in ben feltejten fjällen möglicb 
fein, ©s ftbiebt fid; besbalb ein brittes 
©ut ein, bas nid)t in erfter £inie ber 
SBeitimmung bient, in ten Serbraud) über» 
äugeben. beffen 'Aufgabe es nielmebr ift, 
jebem 'Zau'djrerfebr 3U bienen. 

Um in biefe IR.olIe bineimumadjfen, mufc 
bas 3ttt cbengut allgemeine SBettWäbung 
geniefeen. Sei es, bafe es als Sdjmucf 
oerroenbet teerten fann, fei 5s, bafe es 
als IRufegut jebermann su bienen geeignet 
ift. ©lasperlen, lOtuf^eln, ©belmetatre 
haben besbalb als Jaufdjoermittler ge» 
bient; bas befanntefte Seifpiel für bas 
IRufegut als Xaufdjüermittler ift bie Ruh 
(lateinifd): pecunia, ban an „pekuniär“), 
bie fbtild) gibt, eine 2lrt 3infen in @e= 
ftatt non 3ungen abroirft, beten f^Ieifib 
nerjebrt teerten fann, bie als 3ud)ttier 
ju nertnenben ift unb bie fi(b enblitb felbft 
transportiert. 

lie ©ntteidlüng oon bem Saufcboermitt» 
ler primitioer toiit'ibaftlidjex 3uftänbe jum 
mobernen ©etbe oolljiebt fid) nun babutd), 
bafe ber ©igenroert. ber sJtufet»ert 
bes Jaufcbgutes immer mehr in ben 
$ i n t e r g r u n b tritt, tcäbrenb bie 
S'unftion als S a u f d) 0 e r m i 111 e r fid; immer ftärfer berausbilbet 
unb fdjliefelid) allein entfefeeibenb ift. SRan gibt unb nimmt ben Saufdji» 
oermittler nur nod) im Sinblid auf tiefe Smnftion, alles anbere ift gleich» 
gültig. 51 us bem b'cufegut (toosu mir auch ben btufeen, als Scbmucl su 
bienen, redmen) entftebt bas Snmbol. 

fprofeffor 2d;elenius bat im $amburgifd)en fötufeum für ißölfer» 
funbe eine 'Abteilung für „primitioes ©elb" eingerichtet, bas überrafefeenbe 
9Iuffd)lüffc gibt, öier ift an Sufeenben oon Seifpielen gef4icbtttd)' auf» 
gejeigt, toie aus bem Dfufegut bas blofee 3 eichen beroorgebt. So 
bilbet eine befannte burdjlodjte djinefifebe flJiünte, ber 3fael, bie oerfümmerte 
Sonn eines SReffers,- bas urfprünglid) als Saufcbgut oon §anb 3U Sanb 
ging. 3m fiaufe ber 3eit mürbe sunäcbft bie Rlinge ftumpf, bann oet4» 

sichtete man auf einen fTeil ber Älinge, roeil man oon ihr ia bod) 
sum Schneiten feinen ©ebraud) machen roollte, bis nur bas runbe Scft 
mrit bem Öod) in ber 9Witte, bie heutige iSfilnse, übrig blieb. 95iit 
Speeren unb SIngelbafen ging es äbnlid). ffürjbre urfprünglidje Seftimmung 
maren fie halb nicht mehr 3U gebrauchen. Sie mären nöllig mertlos ge» 
roefen, menn ihnen nicht ber ©barafter als laufchfpmbol burd) 
bie berrfefeenbe Sitte unb ©eroobnbeit beigelegt roorben märe. äRiniatur» 
SHote, roinsige 3eugftreifen als Ueberbleibfel urfprünglid) gröberer unb 
böefeft brauchbarer Stoffe, bie als iaufchgut bienten, Sdmausen oon Reisen 
an Stelle tiefer felbft ufro. seigen bie gleiche ©ntroidlungslinie. 

©inen Sonberfall in tiefer ©ntroidiungsreibe ftellen bie fDietalle 
bar, insbefonbere bie ©belmetalle, aus benen fid) 3unä<hft bas 9JI ü n 3= 

gelb unb fchliefeiid; bas ©elb ber 
mobernen Staaten berausbilbete. 
Die ältere 5orf<feung beging ben Sebler, 
bafe fie biefen Sonberfall oerallgemeinerte 
unb im ©belmetall fdjlecbtbin bie ißurgcl 
bes ©elbes fab. 

Um als Daufcboermittler ju bienen, 
maren bie fötetalle oon Slnfang an be» 
fonbers geeignet. Die uneblen SRetalle 
mie Sronge, ©ifen, Rupfer finb manuig» 
fad) oerroenbbar für ©ebrauebsgegenftänbe 
aller ®rt unb besbalb _ gefdjäfet. Ur» 

fprünglicb maren fie aud) feltener als 
beute. Sei ben Spartanern biente ©i» 
fen als Daufcfegut. 3Bas bie ©belmetalle 
anbetrifU, fo 'begünftigte ihre befonbere 
Seltenheit, Dauerbaftigfeit, ©leicbartig» 
feit, grofee ffrormbarfeit unb leidjte Deil» 
barfeit ihre Sermenbung als Daufdjgut. 
Sie finben non jeher als Sdjmucf befonbere 
Sorliebe. 

3n ben frübeften Seiten befafeen Die 
für Daufdjgroede oermenbeten ©belmetalle 
feine befonbere 5orm. Dann aber begann 
man ihnen © e ft a 11 3 u geben. Sic 
mürben als Singe um 5lrm, Sals ober 
Sein getragen. Seim Daufcfe brach man 
oon ben Singen Deile ab unb gab fie her. 
Diefe robe ®rt ber Dei lung unb Sieffung 

mürbe halb erfefet bureb bie Singabe ber ©belmetalle im Daufd) n a cl) 
©eroidjt. 3ablreicfee ber heutigen europäifeben ©elbeinbeiten beuten 
nod) für bas urfprünglidje 3umiegen bin, maren früher einmal ffiemidjts» 
einbeiten (fo bie .Start in Deutfdjlanb, bas Sfunb Sterling in ©ngfanb, 
ber ßiore bes älteren ffrunft^tb). Die ©belmetalle mürben in Sorten» 
form gebracht unb 3ugeroIlt. Such bies mar nod) nicht binreidjenb rationell, 
©s mar fdjroer, bie Sorten bei jebem Daufch baraufbin gu prüfen, mae grofe 
ber Srosentfafe an reinem ©belmetall unb mie grofe bie Seimifdmng un= 
echten Stetalles mar. Sei ber Heilung ber Sorten gingen Heilcbcn ber 
Stoffe oerloren. Seim SSiegen fonnte Setrug oerübt roerben. 

Diefe Unsuträglidjfeiten mürben erft behoben burd) bie ©rfinbung 
ber Stün3e. ©s mürben jefet Slättdjen bergeftellt, bie oertretbar maren, 
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und borficbt bei der Arbeit bilden die befte (Sicherheit bei der Arbeit. 

<ßef<hi<ht«* 
3m 3abre 357 ftanben am Oberrbein beutfdie 

Stämme in grimmiger Srelbfcblacht römifchen Segi» 
onen gegenüber. Saus unb Serb, SSeib unb Rinb 
aalt es 3U febüfeen. Spät am finfenben 
SRittag — noch tobte ber blutige Rampf unentfehieben 
— entftanb unter ben ffiermanen plöfelid) ein Stoden 
unb fobanu ein roütenbes ©efebrei. 2Ifs bie römifdjen 
Solbaten unb ihre Säuptlinge bas oernabmen, erbebte 
ihnen bas Sers. Unter allen Römern aber mar ein 

emsiger, ber nicht erbläfete, fonbern im ©egenteil _ ein JM^etn, ein ruhiges, 
beinah nergnügtes ©efiebt 3eigte, bas mar SduDius 3ulianus, ber Ober» 
felbberr felbft. Der batte, als ein gelehrter Stann, bie ©efcbidjte Soms 
unb bie Rümpfe ber Sömer mit ben ©ermanen feit Statius unb ben 3im» 
beim unb Heutonen ftubiert, batte felbft, feit er in ©allien mar, mehr als 
einmal mit ©ermanen gefochten. Daher fannte er feine Deute unb roufete, 
mas bas ©efdjrei ba brühen 3U bebeuten batte. Sßäbrenb baber feine Um» 
gebung in peinoolles Sdjroeigen perfant, flopfte er fein Sferb gemächlich 
auf ben Sals unb fagte: ,,Die Sa^e ift erlebigt, unb bie Schlacht ge» 
roonnen; fie fangen an, fid) felber aufsufreffen.“ Dann fdjnippte er mit 
ber Sanb 3U ben tobenben Staffen hinüber, unb „furor teutonicus“ fagte 
er, mit einem turgen Dachen, bas für bie 2llemannen nicht gerabe febmei» 
djelfeaft Hang. . . 

Unb mie er oorbergefagt batte, fo gefdjab es. Sad) einiger 3ett 
smar tarnen bie ©ermanen sum neuen Olnfturm roieber heran, aber ihr 
Snbrang mar biesmal nod) regellofer als suoor; oon ben Säuptlingen, 
bie ooranfprengenb bie einseinen Saufen gelenft batten, mar nichts mehr 
3U feben; nur eine roüfte Stoffe mälste fich ben Sömern entgegen. Sin 
paar Rommanborufe auf römifeber Seite — mie ftäbleme Reile brangen 
bie Degionen oon allen Seiten in ben roogenben Saufen ein, serbieben, 
serriffen unb 3erfprcngten ihn, unb als ber Sadjmittag 3um 
2Ibenb mürbe, bedten Haufenbe oon Ullemannen mit 
ihren Deibern bie SSalftatt, anbere Haufenbe oerfcblang 

auf ihrer flucht ber Sbein; bie 9llemannen maren in furdjtbarer 
Sdjla^t furchtbar gefcblagen unb ihre Rraft für bunbert 3abre gebrochen. 
S3as mar ba brühen gefcheben? S3as batte bas ©efdjrei 3U bebeuten ge» 
habt? 31 ls bie ©ermanen bemerften, bafe all ihr Singen unb Semüben 
3U nichts führte, ergriff fie jählings eine finnlofe 2But. Sicht gegen bie 
Sömer aber richtete fich biefe: 3But, fonbern gegen ihr eigenes ffrleifdi unb 
SB lut, gegen fid) felbft, unb „bie Säuptlinge oon ben SRf erben!“ 
gina plöfelid) ein rafenbes ©efdjrei burd) bie gefamten Staffen. ,,©s gebt 
uns fd)Ied)t, unb jemanb mill uns sur Sernunft reben! Dias finb bie 
Säuptlinge! Unb bie Säuptlinge reiten 3U Sterbe, roäbrenb mir 
3U 8mfe geben! Siemanb foil reiten, roäbrenb anbere geben, niemanb etroas 
oorausbaben, alles foil 3U tfufee geben! Silles sufammen sugrunbe geben 
Darum herunter mit ben Säuptlingen oon ben Sferben! Serunter! 
Unb alfo mufeten bie Säuptlinge oon ben Sterben fteigen, batten feinen 
Ueberblid über ihre Saufen, unb bie Schlacht ging oerloren. Der ftarfe 
Sllemannenfönig ©bnobomar mürbe gefangen unb ftarb in ©ram über 
fein „felb tmörberifebes“ Soll. © i n © b r 0 it 1 ft; 

* * * 

3roiefpalt brauchte ich nicht ftiften unter ben Deutfdjcn, beim bie 
imgfeit roar aus tfjrer Glitte längft getoidjen. 9tur meine sJIefee braumte 
) [teilen, unb fie liefen mir mie ein febeues 2ßilb non felbft bw?”1- 
ntereinanber haben fie fid) gemürgt unb glaubten reblid) ihre siUIid)t 

i tun. Deidjtgläubiger ift fein »off geroefen unb töricht toller fein 
iberes auf ©rben. Reine Dü ge ift fo grob erfonnen roorben, ber fie 
ebt in unbegreiflicher 311 bernbeit ©lauben beigemeffen hätten. Sidjts 
icbanbbares für fie ift corgegangen, bem fie nicht eine feböne .Seite 
jgeroonnen. 3mmer haben fie mehr ©rbitterung gegeneinanber als gegen 
:n roabren 3einb geseigt. . 1Q1/t 

Sapoleon I. auf ©Iba 1814. 

Der Sarteigeift überroudjert uns unb oerlodt bas Solf, bafe es 
bas eigene Saterlanb erfeblägt, unb biefen Sarteigeift flage ich an oor 
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tDo^r^citcn gegen 6<^Io0tt)orte* 
X as Sdjlaatcort behauptet, bafe bie 93oI!s= 

ernäbrunfl mit bent '2Id)tftunbentag ber iReoorutionsscit [id)er= 
geftellt trerben tonnte. Xesbalb miijTe Deutfdjlanb ben inter» 
nationalen »ereinbarungen über ben Ütdititunbentaa bettreten. 

£ i e 2B a b r b e i t f a g t : 
Sielfad) labt fid) ber burd) arbeitsseitoertürjung entltebenbe 

SiobuftionsausfaK burd) mafdjineHe Serbefferungen über» 
baupt nidjt einbringen, ba aud)< bie Stunbenleiftungsfäbig* 
feit ber Stafcbinen an Sbdjftgremen gebunben ift, bie bente 
bereits ooll ausgenütjt roerben. ßine längere ärbeitsjeit be» 
beutet unter biefen Umftänben auch immer eine Steigerung 
ber Srobuttion. 

Die Solitif ber beutfdjen Snbuftrte bat in 
ben to i d) t i g ft e n Siobuttionsgebieten bereits 
311 Srobuttio ns ft eigerungen geführt. 

3m Steinfoblenbergbau betrug bie ©efamtprobuttion 
1913 = 190 Stillionen Sonnen, in ben Sabren 1920/22 et» 
ums über 130 Stillionen Sonnen. Surd) bie «rbeits3eitoer» 
längerung im »ergbau ift für bas 3abr 1924 mieber eine 
Sabresprobuftion non 95 Srojent ber Sorfriegsjeit erretcbt. 

3n ber CEifen» unb Stablinbuftrie ift bei ber Serfürsung 
ber «rbeitsseit um 2 Stunben _bie Srobuttion trob nielfacb 
poraenommener tcdjnifdjer Serbefferungen um 40 Srosent ge» 
{unten, nad) SCnefcereinfübrung ber längeren ttrbcits.jeit aber 
um 40 Srosent mieber geftiegen. 

Son Ä 0 b I e unb'CEifen bängt ber SBobUtanb 
eines SBirtfdjaftstörpers ab. Sermebrte ftobfen» 
unb (Eifenerseugung ergibt Serbilligung ber llrprobuttion, 
Setbilligung ber ©ütererjeugung in ber nerarbeitenben 3nbu» 
ftrie. .öebung ber ftonturrensfäbigfeit auf bem a3eltmartt, 
Steigerung ber ©üterausfubr. 

Sott ber ©üterausfubr aber lebt bas beut» 
f d) e So It! 
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roeil fie alle ben gleichen ©ebatt an ©belmetall unb bas gleiche ©etoiebt 
batten, hierfür bürgte ber Stempel einer übergeorbneten autoritatioen 
Stelle, 10 eich er ber Stünsc aufgeprägt mürbe. 3n ber Segel mar es 
ber Staat, ber bie Beglaubigung ber in Stünsform gebrachten (Ebelmetall» 
mengen übernahm bejm. ber 5ürft eines fianbes. Sie Stünje foil ju» 
erft in KI e i n» 31 f i e n (fipbien) entftanben fein. 

©s ift nun befonbers merfroürbig, baf) gerabe ber Staat, bem 
oon ber ©efellfdjaft bie Beglaubigung ber Stünsen übertragen mürbe, mit 
biefetn 3\ed)te St i fj b r a 11 d) trieb, .©r ging baju ,über, Stünjen oon 
geringerem ©emidjt aussuprägen unb in Sertebr ju bringen, ober bei 
unoeränbertem ©eroiebt ihren ©ebalt an eblem SZetall burd) ftärtere 

Beimifd)ung berabsufehen, ohne besbalb bie .©eroi^tsbejei^nung auf ber 
Stünjc 3U änbern. 3m beutfdjen Stittelalter folgte eine btefer fogenannten 
,,Stün3Perfd)Icd)terungen" ber anberen. ©ine Start blieb nach btefer 
Stasis atfc eine Start, auch nadjbem bie barauf lautenbfe Stütze an 
©eroid)t unb Feingehalt eingebüfjt bntte. ©s roaren alfo jeht Stunjen 
oon perfdjiebenem Feingehalt unb ©eroi^t im umlauf, 
bie aber auf ffirunb ftaatlidjcr Snorbnung für S^ulbentilgungen bte 
gleidje Bebeutung batten gemäb ber aufgeprägten Beseicbnung. toelbft» 
oerftänblid) mürben bie Stünsen mit bem gröberen ©emtcht unb höherem 
©ebalt an eblem Stetall recht halb aus bem Sertebr nach Stögltchfeit 
surüdgebalten. Senn es mar porteilbaft, fie einaufchmelsen unb als Sta» 
terial 3U oerroenben, ftatt fie für Saufch^roede ju gebrauchen. Solangel 
unb fo roeit bies aber nicht gefdjab, entmidelte fid) etroasi Series: Sie 
Eingabe nicht mehr nach bem ©eroiebt, fonbern trad) ber ben Stünden 
aufgebrudten Beseicbnung, mithin nach Stüden. Sn Stelle ber ©eroidjts» 
einbeit trat bie ©eltung bep. ©eltungseinbeit ber Stünjftüde, bie mit 
ber urfprünglidjen ©eroidjtseinbeit noch ben Samen teilte. 

3um gleichen 3iel ftrebte bie ©ntroidlung, roenn Stünsen aus 
t er fchi ebenem St et all unter ber gleichen ©eroiebtsbeseiebnung aus» 
geprägt unb in Sertebr gebracht rourben. ©ine Silbermarf ,,galt“ bann 
fooiel roic eine ©olbmart ober Kupfermarl best», eine entfprechenbe Sn» 
saht tleinerer Seileinbeiten ber Start, auch bann, roenn bie auf bie ent» 
fprechenben ©ofb», Silber» unb Kupfermünsett entfallenbe Stetallmenge 
nidjt im ©inflang ftanb mit ben Steifen biefer Stetalte unb ihrem Ser» 
bältnis sueinanber. Sie ©eltungseinbeit löfte fidj auch auf biefe Steife 
los oon ber ©eroichtseinbeit. 

21m ftärtften aber tritt bies in ©rfd)einung, roenn Sapier» 
f ehe ine bie gleiche Funttion erfüllen, roie Stetallftüde, bie auf biefelbe 
©inbeit lauten, roie biefe unb gleichseitig mit ihnen in Sertebr finb. 
Hrfprünglid) sroar per treten bie Sapierfcbeine Stetallmengen, roeldje 
ben Scheinen aufgebrudten ©inbeiten entfpredjen. Sber biefe Besiebung 
gebt im Kaufe ber ©efdjicbte regelmäßig P e r 10 r e_n. Slm beutlichften ift 
es für jebermann ertennbar, roenn ber Staat Scheine für uneinlösbar er» 
tlärt (3. B. Seutfdjlanb unb bie übrigen europäifchen Staaten feit 1914). 

Bei biefen Scheinen ift ber ©baratter als bloßes Spmbol 
für ben Saufchpertebr am reidjften ausgebilbet. Sie leßte ©rinnerung an bas 
urfprüngtid) als Saufchoermittler bienenbe S u ß g u t ift g e f d) ro- u n b e n. 

/Infong oder €nde? 
Sie größte ©efabr für ben Fortbeftanb bes beutfehen Soltes 

hübet ber gemütliche ©laubensfaß ,,ein Sech3ig»S}ilIionennoIt fann nicht 
untergeben“. Son beute auf morgen fann ein SecbspStillionenoolf 
allerbings nicht untergeben. .3ebod> fpielt fich täglidji ein Seil biefes 
Unterganges por unfern 3lugen ab. 

Stan barf nicht erroarten, baß 7 3abre nah bem Krieg in Berlin 
nidjt mehr beutfh gefprodjen roirb. aber ber Untergang fhreitet non 
ben ©rensen her täglich fort. Saufenbe non beutfehen Schulen im Often 
finb aefdjloffen; in ©Ifaß unb Kothringen tönnen bie meiften Schul» 
tinber nidjt mehr richtig Scbriftbeutfcb; in2Bien gab es 1918 eine prinate 
tfdjedjifdje Solfsfchule, 1922 gab es 104 öffentliche tfdjied>if<be Solfs» 
fdjultlaffen. •' 

tneldct /Ubhol, er bringt ©uef) ©efabr! 

©ott unb ber ©efdjidjte, roenn bas iganje herrliche 3Berf unferer Sation 
oon 1866 unb 1870 roieber in Serfall geraten roirb. 

B i s m a r d 1885. 
* * * 

„SSenn es bem Seutfdjen nicht fo gebt, roie er 
roünfdjt, baß es ihm geben möchte, bann roirb feine fonft 
fo gebulbige Seele plößlid) roilb; ber Berferfer, ber 
er 00 r taufenb 3 obren roar, roadjt roieber in ibtn auf. 
Sann bebarf es nur eines leichten anftoßes, bes ijlüfterroortes eines 
Serfübrers. bes Seßroortes eines Serbeßers, unb bie fchroelenbe ©lut 
fpringt plößlid) als Flamme auf, ber perbaltene Unmut roirb plößlid) 
3I;ut unb Saferei. Unb roas bas Sdjredlidjfte, bas SBabnfinnigfte an 
biefem SBabnfinn ift: nidjt gegen ben Sritten, ben Fremben ba 
braußen, gegen bas eigene Fleifdj unb Blut, gegen ben 
Kambsmann, gegen alles, roas beutfdj ift, gegen Seutfchlanb rihtet^ fi<b 
bie 3But bes per3roeifelnben Seutfdjen. Ser ©rimm ber beutfdjen Seele 
ift, ber ©rimm ber allsu roeidjen 9tatur, in ber bie felbftserftörerifdje 2BoI» 
luft roobnt, ihren Sdjtnerj an bem ausjulaffen, roas ihr in 2Babrheit 
bas ßiebfte, öödjfte unb Seiligfte ift, biefes Siebfte, Södjfte unb Seifigfte 
3U befdjimpfen, su oerleßen, 3U oernichten; nicht aus falter Ueberlegung, 
fonbern aus ber finnlofen 2But bes Sdjmerjes, bie nur ein einziges, efrt 
leßtes nodj fennt unb roeiß unb roill: fetbftirtörberifd) 3U oer» 
r ö dj e I n unter ben Keidjen oon Bater unb fOlutter, fie ju begraben unter 
ben Srümmern bes eigenen §aufes. 

Unb unterbeffen ftebt ba braußen ber Frembe, ber Kluge, ber 
Kaltblütige. Wlit böbnifdjem Kädjeln horcht er auf bas Shreien, 
Sdjimpfen unb Xoben. Sann fdjnippt er mit ber Saab: „Sie freffen 
fid) f e I b e r au f“. 

Unterbeffen fteben in Bolen bie Bolen, in Böhmen bie Sfdjedjen 
unb feljen bänbereibenb 3U, roie bie Seutfdjen fich untereinanber auf» 
freffen, unb flüftern fidj fdjmunselnb ju: „ßaßt fie nur madjen! SBir 
haben oon ihnen lefen, fdjreiben unb benfen gelernt, unb feßt fön» 

nen roir oon ihnen noch etroas SBertoolleres lernen, nämlich roie 
man es n i dj t machen muß, roenn man ein Bott werben; unb bleiben 
roill. Bur ein BSeildjen noch; roeiter fo, bann finb unfere ß e h r m c;i ftle r 
oon geftern unfere Solsbauer, Siener unb S au s f n e dj t c!“ 
— So fpredjen unfere Feinbe. Unb roer etroa, in bemf beutfdjen Bbilifter» 
fdjlafrod gehüllt, fidj mit bem Bbiliftertroft „es ift übertrieben" tröften 
möchte, ben roerben bie Satfadjen über furs ober lang eines an» 
beren belehren. 

3BiIbenbrudj 1903. 
* * * 

2Bas haben uns biefe Satfadjen nun gelehrt? — Sie Sdjil» 
berung bes ©broniften, Bapoteons Sohn, Bismards antlage, roie auch 
UBilbenbrudjs Sßamung haben es n i dj t permacht, uns bie Bugen su 
öffnen. — Bus ber ©efdjidjte haben roir nicht lernen wollen, nielleidjt 
roirb bie fürchterliche Bot, roelche bie Folge ift, ein befferer ßebr» 
meifter fein. B. 

I ©rlcfcncg. |zzr| 
Ser Blut ift eine Xugenö, bie oon allen Blenfdjen mit Freuben 

anerfannt unb gepriefen roirb. ©r ift bie ©nergie, bie fidj; in allen Bkdjfel» 
fällen bes ßebens behauptet, ©r ift ber ftarfe Mülle, ben fein Schrednis 
erfchüttern fann. ©r befähigt ben Blenfdjen, roenn es fein muß, in Bus» 
Übung feiner Bflidjt in ben Sob su geben. 

* * 

Sic Senbens bes beutfehen BationaI=©baralters ift bas Streben 
nach bem 3beal. MSas besbalb fdjledjterbings berrfchenb in Seutfdjlanb 
fein muß. i ft Bchtung für bas Sbeal bei benen, bie es ahnen, unb Sdjeü 
bei benen, bie es serftören möchten. 2B. non Sumbolbt. 

* * * 
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5Hr. 31 &üttens3eitung Seite 5 

Sei Ttiandjen beutid)=icf;töei5er Stabten ift ein Sorbringen bes 
pjranäöfifdjen, nitfit nur fpracfjlidj, ju bemerfen. Sei ben Seut)(f)amertfancrn 
üt bie beutfdje Sprache unb bamit bie beutiefe ftultur roäbrenb biejer 
10 Safre mehr suriicfgegangen als uorfer in einem 3af)tf)unbert. Sie 
tHusIanbbeutftben in anberen £änbern oermögen oielfatb ihre beutfefje 
Staatsangebürigfeit nitbt mehr su erhalten. 

3m Snnern bes uns oerbliebenen 5?eitbs»Sorios beroirft ber su 
enge fiebensraum unb bie Serarmung Sßobnungsnot unb bamit ©eburs 
tenrüdgang. 

Ser Umfang bes fReidjs an beutftbem ©ebiet bat ficb feit bem 
3u?ammenbrud) bes mittelalterlicben 5taiiertums bis auf ben heutigen Sag 
ftänbig perringert mit einjiger älusnabme ber Surüdgeroinnung uon ©Ifab 
unb Botbringen im Sabre 1870. 

SBenn trabbem ber ätnidjein uon „Ülufbau“, „Ülufftieg" unb ber= 
gleidjen entftebt, io liegt bas aufeer an ber ©emütlicbfeit ber beutitben 
Senfroeife baran, bab es oielen einjelnen Seutitben ujirticbaftlitb nitbt 
idjletbt gebt. Sie 9?efte bes Sismardidjen iReidjes iinb notb^ nid>t aufge= 
sebrt unb bie Sücbtigfeit ber Seutitben eraielt ©inselerfolge, too immer 
?ie iid) betätigen mögen. Sas änbert nidjts an ber Satfadfe, bab iebes 
beutfdje 51inb, bas nur notb ^ransöfifd), ©ngliftbi, Stalieniid), Sftbetbiftb 
lernt, einen Seil bes Untergangs bilbet. 

©inen ©Ieitbgetriid,ts3uitanb gibt es in ber ©eitbitbfe fo toenig 
mie in ber fRatur. ©nttoeber bas beutitbe Soff überminbet ieinen inneren 
$aber unb roirb im grrieben (o einig, mie es bisher nur in Stunben 
bötbiter Äriegsnot getoeien ift — bann beginnt jeft ein neuer Siegeslauf 
ber beutidjen Stultur; ober es erleichtert ben oon allen Simmelsritbtungen 
einbringenben f^einben bie 2Irbeit, inbem es (idj toie feit sroei Saht?; 
tauienben felbft befämpft. ©nttoeber fteben mir am Slnfang ber beutidjen 
©eitbitbte ober an ihrem ©nbe. 

Dem 1. Juli 1$$5 jrnn 6edädjtni0. 
Seinabe märe ein bebeutungsooifer ©rinnerungstag in ber ©eidjidjfe 

unferes ST'erts unbeatbtet oorbei gegangen. Sas märe bebauerlidj ge» 
mefen, benn barin gleidjt ein grobes mirtidjaftlitbes Unternehmen burtbtous 
bem einseinen SRenidjen, bab es einen ©eburtstag, leiber audj mal einen 
Sobestag bat unb basmifeben iebr oiele Sage ooll 3Irbeit, ooll Hoffnung, 
fReuanfängen, geblftblägen ufro. fein Safein ausfüllen. 511s fidji unfer 
SEert, bamafs noth ©eroerfid’iaft Stbalfer ©ruhen» unb Sütten»Uerein, ber 
iRöbrenprobuition unb ©ieberei jumanbte, ba hielt man es, es mar im 
Sabre 1885, für fo bebeutungsooil, bab biefer für bie 3ufunft bes Sßerles 

fo roidjtige Schritt an einem befonberen Sage oolfsogen merben foflte. 
Urfprünalitb mar ber 1. iHpril 1885 oorgefeben, an bem' ber erfte ©ub 
ber ©ieberei in Süllen itattfinben fönte. Seiber mar es auch Damals Hon 
io mic beute, bab nitbt alles fo ging, mie Die mobfmeinenben 2Büni*i 
es mollter. unb fo tarn es Denn, bab bie Sforbereitungen für bie ’Aufnahme 
ber neuen ^robuftion erft ©nbe Suni fertig mürben. 21m 1. Suit mar 
bann ber bebeutungsoolle Sag, an bem neben ben erften 9löbren bie 
nod) beute erhaltene ©ebenltafel na* bem ©ntrourf unferes bamaltgen 
©eneralbireftors Äommerjienrat Sranj S u r g e r s gegoffen mürbe, bie 
in ber heutigen ?5;ormitüd»©ieberci 4 (früher iRöbrengieberei 1) nod) ju 
[eben ift (S. »ub.) Siefer erfte ©ub gab bamals bie »eranfaffung fu 
einer fleinen ffeier, bie in ber Sülfer SRenage ftattfanb unb bei bet! 
neben oielen boffnungsfreubigen unb beberjigensmerten »Sorten autb ge» 
felligc ©etränfe ftoffen, mooon bie alte Stbeune bes öüller §ofes, menu 
fie nod) ftänbe, ein Sieb fingen fönnte. 

Seil 40 Sabren bat unfer »Serf mit feiner raftlofen 'Ifrbeit treu 
bem tedjnifthen unb fulturelfen fjortfdjritt in unferm »aterlanbe gebient. 
fRabesu 30 Sabre tonnte es fid) in einer an unerhörtem »ufftreben reichen 
Sriebensseit unaeftört entmideln bis ju feiner 2fd)tung gebietenden ©röf)e 
unb ©eltung. “Seit gut 10 Sabren ftebt cs mit bem ganjen beutfkben 
»olf im Stampf um feine ©riftenj. San! ber »Sacbfamfett feiner Setter 
unb ber Südjtigfeit unb »flicfttreue feiner Arbeiter bat es bis jum 
heutigen Sage allen ftrifen, menn and) unter S*mierigfeiten, ftegretdj 
getrofet. Saufenben bietet es beute nod) ein fidjeres »rot. »lögen in ben 
fommenben 40 Sabren bie gemaltigen »roblemc, oor denen mir Seutfdjen 
als »olf unb mit unferm Staat fteben, in friebiidjer ©ntroidlung jur Söfung 
fommen — »löge fid) biefer ermünftbteu »ufmärtsberoegung _ unfer »3ert 
anfdjlieben, bann mirb fdton ber Sag, an bem ber erfte ©ub ficb jum fünf* 
gigften »lalc jährt, ebenfo mie ber erfte ©ufetag, eine fiditbare unb 
benfmürbige Station auf dem ,»3ege 311 neuem fieberen »füben |unb 
©ebeiben fein. 

Drinnen und Draußen. 

Öcfrcmngöfiugtagc tn 6clfcntircf)cn, 
1 

»efreit atmete bie oielgeprüfte »eoölferung jroiftben »ubr und 
Sippe auf, als bie »efafcungstruppen abjogen. Ueberalt im befreiten 
©ebiet tarn in Stunbgebungen und »efreiungsfeiern bie ffrreube über ben 
»bsug ber »ebrüder jum »usbrud. ©nblidj mar nun au* bie »ahn frei 
für ben fRunbfunf unb ben Sflugocrfebr. »orbei ift bie Seibens» 
seit ber 5Rabio»„S*mar3börer‘'; hinfällig find bie »eftimmungen, me(*e 
ben glugoerfebr im Snbuftriegebiet oerbinberten. 

»us »nlafi ber »efreiung oeranftattete ber »e r e i n für £ u f t * 
fahrt im Snbu ft riegebiet in »erbinbung mit ben befreiten Städten 
auf bem Sfugplab ©elfentir*en 00m 5. bis 7. September 

3 »efvciunöäflugtaflc. 

Seiber mar ber »Settergott biefer »eranftaftung uid)t befoubers gut 
gefonnen. Und fo tarn1 es, Dab am 1. Slugtag, am Samstag, bie 

Die SefTelbaUons „fjenben und münfler IV" mährend der JüUung. 

mit Spannung ermarteten ©robflugjeuge ausblieben. 5Rur jmei »affa» 
gierflugjeuge trafen ein. 

Ser gmeite Sag begann mit dem «ufftieg Der Freiballone 
„£> e n lj e n" und „»fünfter IV“. ©in dritter »atlon ,,3eppelin“ tonnte 
ni*t ftartfertig gemadvt merben, meil er fi* oon einer Saoarie noth' ni*t 
erholt batte. So*, bie Füllung unb ber Start ber beiden anbern »allone 
bot noch fo oiet Sntereffantes, bafj cs au* für ben Sefer oerlohut, ctmafe 
länger babei gu permeilen. , 

Sie oielen begeifterten 3uf*auer, mel*e fi* auf bem Füliplab 
am ©afometer ber 5Rbein»©lbe eingefunben batten, freuten fid), bag bie 
»allone gum Füllen bereitlagen unb, mie in poriger «usgabe febon be = 
ridjtet. Sehr inge aus ben £ e b r m e r f ft ä 11 e n ber ©elfenfirdjener 
»ergmerts»«ftiengefellf*aft jur Silfeleiftung bereitftanbeu. 

Rurj oor Deendigung der $üllung 

3m folgenden fei einmal bie »ere*nung eines ©as= (ober Suft) 
©emiebtes unter »erüdji*tigung bes »arometer» unb Sbermometerftanbes 
gegeben: 
O. =-• »olumen X mittl. ©emi*t uon 1 cbm Suft bejm. ©as bei 0n unD 

760 cm Hg x »arometexflanb x Ü73 j. 
760 i73 4- Sufttemp. 

3. ». bei 760 cm Guedfilberfäulc bes »arometers unb 10° ©elf. »uficn- 
temperatur: 

Suftgemidjt eines 1680 cbm »allons (»fünfter IV, Senhen) - 
1680 x 1,293 x 750 x 273 = 2060 kg 

760 273 + 10   
äGürbc ber »ailon mit Seudjtgas (©em. 0,5 kg/m3) gefüllt, fo märe bas 
©asgemi*t: 

1680 x 0,5 x 750 x 273 = 800 k„ 
761) x 283   

bemnad) märe ber »uftrieb: 
2060 kg —800 kg = 1260 kg, bie burd) »allonmaterial, 

ÄRitfabrer und »allaft oerbrau*t merben fönnen. 
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tod) fef:en mir uns nun auf bem Sfugplaij ein mcitia um. 
91 m Sonntagnadjmittag ftrömten laufenbe unb iSbertaufenbe bin« 

aus. Sroii ber ab unb 311 einfebenben iKegenfcbauer bieft bie Slienge bet 
glugfportfreunbe bis 311m fpäten 9tbenb aus. ®s lohnte fidj ober audj. 
tie oebotenen Sliigc ber Derfdjiebenften 9lrt feffelten altgemein. ©ut 

tber jiebl bas ©Uicfetos? 
Scbrlinge i>ct (S. Ä 91. Ö5. ßtif feem 23aUonplrtt3 bei feer 9luslofung »011 Srei'Slugtaft'n. 

gefielen bie Äunit unb' 9?üdEenflüge bes Piloten Säumer (Hamburg) 
auf einem X oppelbcder unb bes ©befpiloten 9f a a b (5fa)|cl) auf einem 
X ietricb’XoppcIfcecter. 

Sefonberes 9luffeben erregten natürlidj bie Saffagierflüge bes 
3 u 11 f e r s - © r 0 b f l u g 3 e u g e s. — Xie Slugseuge tonnten gar nidjt 
oft genug auffliegen, um immer roieber eine Sdjar oon mutigen 3lug= 
gaften 311 beförbern. Xen Slbidjlnfe bes Sonntagsprogramms bilbeten bie 
gallftbirmablprünge oon it I e i n e b e r g (Sielcfelb) unb Fräulein 
X b e a 9JI ü 11 e r (Hamburg) aus je einem Sportflugseug. Seibe 9lb= 
fprüngc gelangen grobartig, unb bie tübnen Springer mürben oon be« 
geifterten Seifallsrufen begrübt. 

9tm 9Jiontag mürbe ein S cf) auf lie gen für bie ©elfentirtbener 
Sclj'uljugenb oeranftaltet unb gieiebaeitig mit ben Saffagierffügen fort»' 
gejeljt. 9lucb bie fiebrlingc 5t r 0 l i t unb S u t f dji t a u oon ber ®.S.9t.©. 
(bie glüctlicben ©eminner ber in ber Serlofung geroonnenen greifabrt« 
f d) e i n e) tletterten in je eine 9Jtafcb,ine ber g l i e g e t f cb u I e 9t u f» 
fartb, 9Jtünfter, unb faben ficb iljre öeimatftabt unb bie meitere Um= 

fertig jum Stört! 
ID« beifeen tltafcbinen, mit fecncn feie Äcbtlingc ipre S©gc machten, oor feem 9lufftieg. 

gebung aus ber Sogeljcbau an. Xrofebem ficb' bie Siloten mit ihnen in 
ber fiuft mandjen „Sehers" erlaubten - fogar Spiralen unb fioopings 
mürben geflogen — entfliegen fie heil unb gefunb, roenn auch etroaS 
bleid), bem glugseug. Sie, mie aud> alle anberen Saffagiere haben fid) 
flberseugt, mie bequem unb fldjer bas gliegen in einem mobernen glugseug ift. 

3ufammenfaffenb tann man mobl tagen, bafe ber erfte Serfucb 
nad) bem Itriege, ben gtugfport auf bem ©elfentirdjener glugplab roieber 
311 beleben, gut gelungen ift. Xies betonte aud) ber fDberbürgermeifter 
oon ©elfentirdjen, §err 0. 2ß e b e l ft ä b t, in feiner anläfelicb einer be» 
fonberen 9tbenbperanftaltung gehaltenen Scbe, in ber er sum Schlief) ein 
Öod) auf bie beutfd-e fiuft fahrt unb insbefonbere auf ben um fie 
fo perbienten Serein für fi u f t f a b r t im 3 n b u ft r i e g e b i e t 
ausbraebte. 

RranPboftcc ©eij. 
3m Srmenbaufe einer fionboner Sorftabt ftarb fürslicb im 70. 

fiebensiabre ein altes gräulein namens Sgnes ©larfe, bas im oergan» 
genen §erbft, bem Sungertobe nabe, in oöllig bilflofem 3uftanb im St)be»= 
Sarf aufgegriffen roorben mar, roo fie feit Xagen in einem ©ebüfd) ge» 
nädjtigt batte. Sie gab an, oöllig mittellos su fein unb fein Xa<b über 
bem 5topf 3U befifeen. 3ebt batte fid) berausgeftellt, bah biefe Sngaben 
falfcb roaren. Sie befab nämlid) eine 3mar Heine, aber oollfommen aus» 
reidjenbe Süobnung unb überbies ein febr beträchtlidjes Sermögen, non 
bem ein Heiner Xeil in Staatspapieren angelegt mar, bie ficb im Xepot 
einer San! befanben, roäbrenb ber 9?eft in barem ©Wb in ihrer SBobnung 
gefunben mürbe. $ier batte fie ganse Safete oon Sanfnoten unter alten 
Itleibern unb fiumpen oerftedt. 3n ber Settftelle, eingenäbt in bie 99la» 
trabe, fanb fid) aufserbem eine SJtenge ©olb» unb Silbergelb, gräulein! 
©larfe hielt ihren Sefib fo geheim, baff fie in ber gansen 9ladjbarfd)aft 
für blutarm gehalten mürbe. 

Deutf<J)er Unterricht in ftmedfa. 
3n perfdjiebenen Stäbten ber Sereinigten Staaten ift Xeutfdj 

roieber in ben Sdjulplan ber öffentlichen Schulen aufgenommen roorben 
unb roirb jebt roieber in berfelben 2Beife gelehrt role oor bem Itriege. 

I I fing dem Reich fot Sto»» 

€in altce 
J\üZ den gelten der Urgroßmutter. 

9loroens, roenn id in mein Sebfen trer 
Xrer id in 9J?aria fter 
99laria ift mein 9Jiober 
Sobannes ift mein Sroer 
©ott be Säer ift min ©elietersmann 
be mi ben Sieg mull roiefen fann. 
Sille S3äege roo id geh 
unb roo id ftob folgen mie oiertbein ©ngelfes nob 
Xroe an Itoppenb 
Xroe an geutenenb 
Xroe an be rechte Siet 
Xroe an be linfe Siet 
Xroe "bie mie Xeden 
Xroe bie mie SSeden 
Xroe bie mie SSiefen 
in §immlifd)e Sarabiesfen. Simen! 

tDorum 6cmüfc 
Xer Serbraud) an ©emüfe, roeldjer in ber 5triegs3eit unb ben Sach» 

friegsjabren, aus nabeliegenben ©rünben febr 3ugenommen batte, ift in 
ben lebten Sabren roieber erheblich geringer geroorben. Xiefe ©rfcheinung 
ift febr su beflagen. 9San fagt, bah bas ©emüfe ein ju teures ©ffen roärte'; 
man fämc mit gleifd) roeiter. Sludj' ift ja nicht 3U leugnen, bah bas ©e» 
müfe in ber itüdje mehr Slrbeit mäht als mancbie anberen unb namentfid) 
oiele gleifdjgerichte. SSenn man auch bfefe ©inroänbe sum Xeil — aber 
aud) nur 3um Xeil — als berechtigt anerfennen muh, fo follten fie bod) 
nidjt bas ©emüfe oon unferem Xifdje mehr ober roeniger oerbrängen fönnen. 

3n ben 3eiten roirtfchaftlicben 9luffchrounges, roelche ber Seichs» 
grünbung folgten, rourben aud) mit ben fteigenben ©innabmen bes ©in3ef= 
nen höhere Slnfprücbe an bie ©rnäbrung gcfteflt. Xer Serbraucb oon 
gleifd) nahm gans geroaltig 3U. 9lm ©nbe bes oerfloffenen 3abrbunberts 
roar in Sreuhen allein ber Serbraud) an Scbroeinefleifcb breimal fo bod) 
roie am Slnfang biefes 3eitabfdjnittes. gür bie Solfsgefunbbeit roar aber 
biefe ©rböbung bes gleifcboersebrs nicht erfreulich, ©r fann auch ohne 
Sdjaben nicht nur, fonbern 3um groben Sorteil unbebenHichi roieber einge» 
febränft roerben. ©infeitige gleifdjnabrung gibt^bie Urfadje 3U oielen ©r» 
franfungen. ©s fommen hier bauptfächlich Stoffroedjfelfranfbeiten, roie 
Sieren» unb fieberleiben, Sbeumatismus unb ©icht, roie auch reine Ser» 
bauungsfranfbeifen in grage. Statiftifdje Sacbroeifungen ergeben, bah 
biefe Itranlbeiten mit bem fteigenben gleifdjoerbraud) sugenommen haben, 
©s roirb auch bie fieiftungsfäbigfeit burd) bie reine gfeifchnabrung nicht 
gehoben. 9Jlan lann oiefmebr beobachten, bah ftarfe gleifdjoersebrer bei 
gefteigerten Snforberungen an bie förperlidje fieiftungsfäbigfeit suerft oer» 
fagen. Sei reiner gleifdjnabrung finbet aud) häufig bes guten ©efdjmades 
halber eine Sabrungsaufnabme über ben Sebarf ftatt. ©ine 3U ftarfe 
Stufnabmc oon Sabrung oerminbert aber Jtets bie fieiftungsfäbigfeit bes 
itörpers. 

Die Straße ist kein Kinderspielplatz 
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SBenn roir nun non bem ©einüfe bie mobttätigen ijolgen für un= 
feren Körper im nollen SJtafee hoben rnollen, fo müffen mir basfetbe aber 
aud) in oernunftgemöfcer SBeiJe jubereiten. 3n biefer Sksiebung roerben 
aber non ben Hausfrauen fortgefebt bie gröbften (jebler gemacht. Siele 
Hausfrauen, namentlich in ber Stabt, roiffen gar nidjt, roie ©emüfe äU= 
bereitet roerben müffen, um fchmadhaft unb beJömmlich su fein, ©inmat 
roerben bie ©emüfe su ftart geroürjt, anbererfeits roerben fie mit poiel 
Siehl nermifcht, um bie Söfaffe 3U oermebren. Xurch ©inroeichen unb Rochen 
in suniel SSaffer roerben bem ©emüfe gerabe bie heften Stoffe, bie Sahr» 
false, entjogen unb mit bem Staffer nublos fortgegoffen. Xas ©emüfe 
foil in nidjt juniel Staffer gelocht roerben. Son bem Rohroaffer foil mög« 
lichft roenig fortgegoffen roerben. Stan nerroenbet jutn Rochen am heften 
Saljroaffer. Xiefes ift fdjon mit Sals mehr ober roeniget gefättigt unb 
laugt bementforeebenb bie in ben ©emüfen enthaltenen Salse nidjt fo 
ftarl aus. Slit ©eroürsen foil man feljr fparfam bei ber Rubereitung ber 
©emüfe umgehen. Sm heften mürben ja bie ©emüfe ihre gute SSirfung 
ausüben, roenn mir fie roh tersefjrten. Xas ift aber bei einer groben Stn= 
saht oton ©emüfen natürlich ausgefdjloffen. Xagegen füllten mir oicl 
Salate unb Obft in unfere Sabrung aufnehmen, roeil fich biefe sum Sob* 
genufe eignen. 

3ebenfaIIs füllte allgemein oiel mehr ©emüfe gegeffen roerben, als 
es jeht ber 3all ift. Slan füllte fidj burdj bie lanbläufigen ©inroenbungen, 
bafs bas ©emüfe su teuer unb feine Sereitung ju seitraubenb roäre u. a. m., 
nidjt oon bem ©emüfeoersehr abhalten laffen. ©s ift beffer, bas ©elb jur 
©emüfefrau als sum Srst unb Spotheler su tragen. 

Hteblptüfung. 

Um feftsuftellen ob Sich! gut ober fdjledjt ift, lann man folgenber» 
maben oerfahren. Hat man SZeblforten aus oerfchiebenen Sesugsquellfcn 
su prüfen, fo nehme man oon jeber Sorte sroangig ©ramm1, tue biefe in 
eine Haffe, gebe barauf sehn ©ramm reines SSaffer unb uermenge Sieht 
unb SSaffer su einem Heig. SSenn man bann bie oerfchiebenen Heige be» 
fühlt, roirb man feftftellen, bab sum fetteren Heig bas beffere, sum roeidjeren 
bas fdjlechtere Slehl oerroanbt roorben ift. Suh in ber Smrbe roerben fie 
oerfdjieben fein. 

©dbgetootdene tDäfdjc 3U bleiben. 
SSäfdje, roeldje burh langes Siegen ober unridjtige Sehanblung 

gelb geroorben ift, lann man burdj ein unfdjiäblidjes Slittel roieber bleh 
djen. Xem Slauroaffer ift eine Slifdjung oon brei Heilen 90prosentigem 
Spiritus unb einem Heil gereinigtem Xerpentinöl susufeben, unb sroar 
auf ben ©imer 2 ©blöffel ooll. Xie SSäfdje ift nun, roenn möglich, fofort 
im freien su trodnen. 3ft bies nicht angängig, bann in einem hellen Inf» 
tigen Saum. 

 I ©artenbau u. ßleintierjucbt.   
piö^H^ee Abfallen des (Dbffes. 

beutet in ber Segel auf 3reudjtigleitsmangel im ©oben hin. Rann es jebodj 
burch SSaffergeben in ber ©aumtraufe burdj ©infdjlagen oon Sufnahme» 
lödjern nicht behoben roerben, bann hat man mit ber Smoejenbeit oon 
SS'ühlmäufen su rechnen, bie man burdj ©inbetten oon ausgehöhlten unb' 
mit Stnjdjnin gefüllten Söhren in bie fiaufgänge bes Sdjäölings oertilgen 
lann. 

3tx>ecfmä|5ige (Dbftftü^en 
geroinnt man aus sroei Stangen, bie oben je mit einer ©abel enben. Xie 
Stangen roerben in bie ©rbe getrieben. Xurdj bie ©äbeln roirb bann eine 
brüte Stange gelegt, bie bie mit ffrüdjten fdjroer behangenen Sefte unb 
Rroeigc su tragen hat. Xa ein foldjes ©erüft ftets mehrere Sefte trägt, 
brauht man nur fo oiel Stangen, als roenn man jeben su ftütjenben Sft 
mit einer befonberen ©abelftange su Hilfe lommen roollte. 

©itte« ©urPen. 
©urlen roerben lei^t bitter, roenn fie ber Sonnenbeftrahlung su fehr 

ausgefeht finb ober burdj su fdjnelten Hemperaturroedj,fel (ftarle ©rroärmung 
am Hage unb bebeutenbe ’llblüljlung roährenb ber Sacht), cnblich burdj 
Skdjstumsftörung infolge oon fycudjtigleitsmangel. ©in Hrauern ober 
gar SSelten ber ©flansen an Ijeifjen Hagen barf beshalb nidjt cintreten. 
Slan giefsc bann bes ilbenbs mit abgeftanbenem SSaffer, bas aber nicht 
bie Stengel benehen barf. 

{Tomaten entblättern. 
©s ift grunbfalfdj, Won im Sommer bie Homatenpflansen mehr 

ober minber gans su entblättern. Xie ©lätter nähren bie Früchte! Sinn 
hat bas ©ntblättern nur in ber Sähe oollausgebilbeter Sirüchte, auf 
bafj biefe nun unter ber Sonnenbeftrahlung beffer unb fchneller ausreifen 
lönnen. ©s ift llnfinn, foldje ©lätter su entfernen, bie ausgebilhete Orrüdjte 
nidjt befdjatten. Xagegen ift es gut, bie ©flanjen im Herbft su entblättern, 
bamit, nodj beoor ber fjroft lommt, auch bie nidjt oollausgebilöeten grüchfe 
nadj Slöglidjceit ausreifen lönnen. 

{Tubcrofcnjrotcbeln 
finb nadj bem Sbblüfjen ber ©flansen siemlidj roertlos. ©s roürbe fo gut 
roie sroedlos fein, fie für bie nädjftjäfjrige ©erroenbung noch aufsuberoaljren. 
Xie ©flansen entroideln fidj unter günftigen Sßadjstumsbebingungen gmar 
roohl nodj recht gut, aber auf eine gute Slütenbilbung roirb man roohf 
oergebens roarten müffen. 3n günftigften fällen fehen bie ©flansen an 
langem Schaft 3 bis 5 ©lumen an. S. 

ITrocPenc ©artemoege 
©ei ber Snlage oon ©ärten ift oon oorntjerein ber Slegebau forg= 

fältig aussufüljren. 3cür ben ©au oon ©artenroegen, bie auch nach ftar» 
lern Segen fdjnell roieber troden roerben, ift gleichmäßiges Susfjeben ber 
Slegefohle auf minbeftens 15 cm Hiefe Sebingung, fobann eine Unterlage 
aus ©rudjfteimSbfallmaterial, Sdjladen ufro. oon etroa 12 bis 15 cm 
Höhe. Suf biefe Unterlage rommt bann, roenn fie ridjtig eingeebnet ift, 
unb sroar mit gans leidjtem ©cfällc nach redjts unb lines, eine Sdjiidjt 
RIeinfdjIag, beren Steine nidjt mehr als 2 cm Xurdjmcffer haben folfteu. 
Xas ©anse roirb bann feftgeroalst besro. =geftoßen unb als Sbfdjlufj eina 
etroa 2 cm ftarle Sanb= ober Seinfiesfdjidjt aufgebradjt unb roieber feft» 
geroatst. 

CunKii und 0port. 

Curncn im Ausland* 
Xas Humen roirb hauptfädjlidj auf bem europai» 

fdjen geltlanbe betrieben. Suf bem afiatifdjen unb 
afrilanifchen ©rbteil pflegen einseine Hurnoereine bas 
beutfdje Humen. 

Sm tumfreubigften ift bie S dj ro e i s. bie in bem 
1832 gegrünbeten ©ibgenöffifdjen Hurnoerein in 
1118 ©ereinen 90 000 Siitglieber oereinigt. Xas 
erftmalige ©uftreten bes ©ibgenöffifdjen Hurnoereins 
bei ben Olijmpifdjen Spielen in ©aris 1924 hat mit 

bem Seitionsturnen bie befonbere ©ufmerlfamleit ber bort oerfammelten 
©älter erroedt. 3n biefem 3ahre roerben bie Sdjroeiser in ©enf bas be* 
lannte eibgenöffifdje Hurnfeft abhalten, bas in einem breifährigen Humus 
ftattfinbet. Xie Sdjroeiser finb ftets gern gefehene ©äfte unb ©3ettlämpfer 
auf ben geften ber Xeutfdjen Humerfdjaft. — Xer Röniglich' Sieber* 
länbifdje ©rjmnaftiloerbanb sählt 40000 Hurner. ©r fteht 
ebenfalls mit ber Xeutfdjen Humerfdjaft in reger ©erbinbung. — 3n 
Ungarn ift es ber ungarifdje Hurnerbunb, ber befonbers bas beutfdje 
Humen pflegt. Xie ©usbilbung ber Humleljrer erfolgt feit _ 1920 burdj 
ben Staat. Xie Hurnlehrer erhalten bort ben Xitel „©rofeffor für lör» 
perlidje ©rsiehung“. Semerfensroert in Ungarn ift, baß bie Sportoereine 
ihre altioen Siitglieber oerpflidjten, im ©Sinter an ben Hurnübungen teil* 
sunehmen. 

490 ©ereine unb 23 000 Hurner umfaßt ber i t a I i e n i f dj e Hur* 
nerbunb. ©ud; er ift turnerifch fehr auf bet Höhe, benn in ©aris lonnte 
bie italienifdje Siege unter ber Heitung oon ©ap. Slario ©orrias fiegen, 
roie audj bei ben früheren Olompiaben bie 3taiiener in ber Siegerlifte su 
finben finb. — ©or bem Rriege roar bas Humen in S u m ä n i e n siemlidj 
roeit oerbreitet. 3m 3abre 1924 aber rourben in ben ©ereinen fnaäp 
3000 Siitglieber geführt. Xas Schulturnen ift sroar ©flidjtfadj bis gut 
Hodjjdjule. befchränlt fidj aber auf eine ©Sodjenftunbe, roährenb bas Slilitär 
täglidj eine Stunbe fdjroebifdjes Humen oorfchreibt. — 3n jjranfreich 
beftetjeu ebenfalls größere turnerifdje ©erbänbe, roährenb © n g I a n b tur* 
nerifdj roenig hEroortritt. Xie Sdjroeben, Xänen unb S o r ro1 e g e r 
finb burd, ihre gtjmnaftifdjen Sijfteme, bie unferm beutfdjen Humen ähnlich 
finb, roeltbelannt. 

3n Sorbamerila herrfdjt ber im 3abre 1850 oon beutfdjen 
Hurnern gegrünbete ©merifanifdje Hurnerbunb, roeldjem sum größten Heile 
nur Xeutfdje angehören. 3n 172 ©ereinen befinben fidj 50 000 Hurner 
unb Hurnerinnen, bie im beutfeßen Humen unb ©flege ber beutfdjen Sprache 
unb beutfdjen Sitte ihre oornehmfte ©ufgabe erbliden. Xer ©merifanifdje 
Hurnerbunb befißt ein eigenes Xurnlebrerfeminar, unb 138 ©ereine unb 
172 oeteinseigene Xurnbalten. 3m oergangenen 3aljre feierte in ©hilago 
gtiebridj Hubroig 3ahn, ber ©nlel bes Hurnoaters, feinen 60. ©eburtstag. 

3m internationalen ©tjmnaftifoerbanb finb außer 
Xeutfdjlanb, Oefterreidj unb Sulgarien alle europäifchen Hurnoerbänbe oer* 
einigt, bie aber alle sufammen nidjt bie ffiröße ber Xeutfcßen Hurnerfchäft 
erreichen. 

£^nDcrtflottcn 3[urn^ und 6pidt>crdn* 
6d)toimmabtcilung. 

Seridjt über bas greunbfdiaftstreffen mit ©ffen 59: 
1. ©ruftftaffel für Herren: 

1. Sieger ©ffen 59 
2. Siegür £.*©3. (3ugenb) 

(Rortenhaus, Staforosli, Slix, Siebei) 
2. ©Bafferballfpiel : 

©elfenlirdjen — ©ffen 59 4:1 
(Spieß, Slafomsli, Seumann, .Siebei, Slix) 

$u^baUabtcilung. 
£.=©3. ©elfenlirchen — Sportllub ,,Soruffia" ©ffen 7:1 (3:0) 

Slontag, ben 21. bs. Slts. ©erfammlung im llnterhaltungsraum. 
Hagesorbnung: 1. Sleifterfdjaftsfpiele; 2. ©erfchiebenes. 

{Tutnabteflung. 
©uf bem Sesirlsfeft in Stoppenberg erjielte R r o I i 1 im 3roölf* 

fampf ber 3ugenb=Dberftufe ben 3. Sieg mit 209 ©unften unb im Ru* 
gelftoßen 5 kg ben 1. Sieg mit 12,92 Sieter. 

Rodfoljrabtcilung. 
Sonntag, ben 20. September, abenbs 7 llßr ©Jerlfchule: 
S a b t o u r sum Sieberrhein, ©bseidjen beforgen! 
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Werte-Allerlei. 
Unfete Jubilate. 

§err »«ns ^etreitcjnf ttmrbe geboren am 
am 23. 9Irrtl 1866 in Slolno an ber Oft- 
grense ber tProotnj tPofen. Seine ISItern sogen 
aber ba!b barauf na.tl> Xborn, in bic '^rooinj 
ÜTeftpreufecn. too er na cf) feiner Scbulentlaffung 
in eine 3iegelei als Hilfsarbeiter eintrat. 1899 
jog er nadj UBeftfalen, too bte mädjtig auf» 
blübenbc Snbuftrie eine Sülle günftiger (fr- 
roerbsmöglidjfeiten bot. 51 m 23. 5tuguft 1900 
trat er in unfere Hütte ein unb begann in ber 
Slbftecberei III 311 arbeiten. 9lucf) beute nod) 
ift er auf bcrfelben 9IrbeitsfteIIe, auf ber er 
25 Sabre ununterbrochen, geaiiffenbaft unb 
fleifeig feine tpflicbt getan bat, befebäftigt. Herr 
tPctreilcsat batte im Sabre 1897 in fXborn ge- 
heiratet. Son feinen oier Söcbtern ift eine 
oerbeiratet, toäbrenb bie brei anberen 3um gro- ax petre Icjaf. ^en g^merj ker gamj[te jm jarten 5llter ber 

.Hinbbeit oon ber falten Hanb bes Jobes bintoeggerafft tourben. 
Herr S-ranj Sdtartc« tourte geboren am 1. Sunt 1886 in ©elfen» 

lirdfen. Sa cf' feiner Sd;ulentlaffung trat er am 16. Sluguft 1900 in ben 
Setrieb unferer Hütte ein, too er im . Sabnbetrieb mit Hilfsarbeiten bei- 
febäftigt tourte. SESbrcnb ber Sauer bes SBeltfrieges roar er als 
Selefonift an ber rumänifefjen unb ruffifeften fffront unb lehrte nach Äriegs- 
enbe uiefcer 3U unferem SBerf surüct. ©r ttmrbe jebt Äranfübrer bet bet? 
©ifenbabn-Separatur-SE'erfftatt, treldje Steifung er auch beute nod) inne- 
bat. Herr Schärfet) ift feit 1916 oerbeiratet unb nennt stoei Äinber fein 
eigen, ©in Sruber oon ihm ift Sorarbeiter in unferer Söbrcngiefierei. 

Kleine Anjotgen. 

Tausche 
meine 2 S’tnmee = aföcrftSioobnung 

egen 3 Stunt'erntotinujig. Sismarcf 
eoorsugt. 

Paul Zeller, Sulmferftr. 138. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^^ 

Stil. nill. |wn 
mit Slittagstifm ober ooller Senfton an 
jtoei orbentlidje Heute su oermieten. 

Hüllen ©ermanenftr. 7 I 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

Saufdie meine 

4 Zlmmer-Prlunfwohnuns 
mit Stall unb ©artenlanb, gegen gleite 
in Sulmfe ober Sismarcf. ©artenlanb 
nicht unbebingt erforberlid). 

Hermann Neu, Slarienftr. 92. 

fleißige# 

für oormittags in einen finberlofen 
Haushalt fofort gejudjt. 

SorfteHung erbeten jtoifehen 1—2 Uhr. 
33i§mar<fftr. 119, HI. 

Ult Sill Slm SdticlMilliK finit. 
toenn Sie Sfjre Sohnbüten, Einnahme- unb 
üranfenfebeine mit Unfalloerhütungsbilbern 
bebruefen laffen. Slusfühtung su niebrigften 

Steifen übernimmt. 

Hltet8= nnl SiiMUfniDeil 6.1.1 i, ©Elfealinjen, 
Slannerftrabe 306. 

3um Steife oon 
UJlarf 1.50 

per 3enlner. 
Seftellungen finb 
fchoniebtäurichtenmt 

3lltcte= ttnb 
Snunlibcn-SSerf 

©. m. b. H- 
aöaitnerftr. 306. 

©erlauf 
am 5. Oftober 1925. 

mit 
Bcrtdjtcu 6ic kt 
S^reu©in!äufen 
unf. ^nferntten. 

4 Die guten f 

♦ 

♦ 

♦ 
♦ 

I ♦: 

ffiäfc^eftoffe ufiö taufen 
©ie immer fe^r biüiß bei 

9JI. ©runo Slatfer 
Cbcrlichtenau b. Sulsnib t. Sa. 

Dber^emben mit 2 Äragen mir 6 7* 2Har! 
Sinonbettmäfc^e Steilig, Garnitur 1¾ üföarf 

iprei§Iifte gratis. 

&exrustevbegam Einfang i&prtl u- Oftebez- 
bmdfadfen dwuh das öefeetsanat- 

Mehr denn je ist heute Sparfamkeit 

auf allen Gebieten ein Gebot der Notwendigkeit. 

Dazu gehört vor allem, sich für alle Bedarfs- 

artikel die billigste Bezugsquelle zu zu sichern. 

Wir liefern äuherst prompt und vorteilhaft sämt- 

liche Artikel unserer nachstehenden Fabrikations- 

Einrichtungen: 

Schreinerei und Drechslerei 
Schlosserei / Dreherei / Stanzerei 

Gelbgiefjerei 
Besenbinderei / Mattenflechterei 

Pinselfabrik / Korbflechterei und Korb- 
möbelanfertigung 

Buchdruckerei und Buchbinderei 
Schneiderei / Schuhmacherei / Sattlerei 

Brennholz-Belieferung 

* 

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

Gelsenkirchen, Wannerstrafce 306 

Industrieschule der O.A.G. 
Abieiluns Schalke 

CelsenRirchen, HeinrlcMraße 1 a 
Am 1. Oktober 1925 beginnen 

neue Kurse 
im Glanzbügeln. 

Unterrichtszeit einmal wöchentlich 3 Stunden vormittags. 
Dauer 2 Monate. Schulgeld 4,— Mk. zahlbar bei der 

Anmeldung. 

Am 1. Oktober 1925 beginnt ein 

neuer Kursus 

im Handnähen, 
Flicken, Stopfen, Stricken und Häckeln für schul- 

pflichtige Mädchen. 
Unterrichtszeit Montag und Donnerstag nachmittags 

von Ta 5 — 72 7 Uhr. 
Schulgeld für ein halbes Jahr 4,— Mk. zahlbar bei 

der Anmeldung. 
Anmeldungen für beide Kurse Dienstags und Donnerstags 

von 5 — 7 Uhr im Schulgebäude oder täglich im Ausbildungswesen 
Wannerslraße 170, (Haupttor). 

Unter besonderen Umständen können auch Töchter und 
Frauen von Nicht-Werksangehörigen an diesen Kursen teilnehmen. 

Die Schulleitung: 
J. Bieger, Gewerbelehrerin. 

tßcrlag: Hütte unb Scfcadjt (Snbuftrie-Serlag unb Drucferei 51.-©.) — 53refegefeklt^ uerantroortltct) für ben rebattionellen Sntjalt: 
tß. 9tub. Sifdjer, ©elientirdjen. Drud: Stfid & ßobbe, ©elfenftrdjen. 
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