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3ufd)riftfn find unmittelbar an bie Ödjrift* 

leitung »^iittensSfitunfl“ ju riebtea 22. <Dft. 1925 nad)bru(f fdmtlid>rr Srtifel ertrünfdu, fofern 

nicht auöbrücfhcb nerboten. nummcr 36. 

Angenommen! 
5Tc i! n t ff er alfo bo<^ angenommen, ber gn^enspaft. 

Die tioi^ ju löfenben S^tDtertgfetlen finb aus bem .Sßege geräumt 
unb tfian ifi ju einer Einigung gelangt, bie für alle Deilnetjmer 
tragbar fein fall. SBir tennen ben SBortlaut 110(¾ nicfyt unb rcer= 
ben t^n prüfen müffen, tnenn mir i^n nor uns fe^en. 'über fooiel 
Stertrauen bürfen mir ju unferen Stertretern in Socarno ^aben, bafe 
fie md)t unterf^rieben Ijaben, mas fid) mit ber (£^re unb ben ßebens» 
nctroenbigfeiten bes beutfe^en Steifes ni^t oerträgt. 

rÄnStücf2BeIt= 
Siebte bot 

lieb oor unferen 
üugen abgerollt. 
3um erflen 9Jtal 

nad) langen, 
fdjltmmen 3ab= 
ren haben ficb bie 
SBtfer Europas 
frieblid)bie§änbe 
gereicht unb Silles 
befeitigt, raas bis= 
her roie ein un= 
überfdfreitbarer 

Damm amifebeu 
ihnen ausgeriebb 
let fdjien. 9tun 
ift bas §inbernis 
binroeggeräumt. 
Der 2Beg ift frei. 
3ebt ift ber gro^e 
3Tu •'»nbltd ge!om= 

roo Europa 
„vigen famt, bah 
es mirflicb ben 
ffrrieben mill. 

SBirinDeutfib: 
lanb roerben halb 

bie SBirfungen 
oon ßoearno fpü= 
ren müffen. Die 
ftöInet3oneroirb 
geräumt merben 
müffen unb beub 
fibe Suftf^iffe 
roerben roieber 
ben Djean über» 
queren bürfen. 
Das UBicbtigfte 
aber ift, baff nicht 
ber ®utf)ftabe, fonbern ber (5 ei ft oon ßoearno in allen oer* 
tragf^liefjenben Söüern lebenbig roirb, ober, roie unfer Üußenminb 
fler in feinen übfdjiebsroorten fagte, baö bie übma^ungen in £0= 
carno nicht bas E n b e, fonbern ber ünfang einer neuen Ent» 
roicflung fein mögen unb müffen. 

* * * 
Dcitti(()(aitö* ßintvitt in ben 'Hötfcrbunb 

foil alfo jur Datfaibe roerben. Der berüchtigte Sirtifcl 16 roirb nur 
mit großen Einfchränfungen auf uns angeroenbef, mit foldjen jeben» 
falls, bafj unferer gänjliihen Slbrüftung üeihnung getragen roirb. Das 
ift immerhin errei^t roorben. ßonbon herrf^t barüber grofjer 
3ubel. SRan oerlünbet bort, baff erft jet}t Deutf^Ianb in bie curo» 
päifthe Staatenfamilie jurüdfehre unb man halb fehen roerbe, bafj 

im Söilerbunb in ben meiften gälten Englanb unb Dcutf^Ianb ioanb 
in §anb miteinanber arbeiten mürben. — Das finb oorläufig alles 
fthönc Sirenengefänge, bie mir am beften ganj nüchtern unb, ohne 
barauf 311 antroorten, anhören. Sollten mir roirflid) am üatstifch 
bes Sölferbunbes ju fi^en fommen, fo ha&cn mir eine ganje Üeihe 
feht beieditigtei Sßünf^e oorjubringen, unb mir roerben' felfen, roas 
man uns-barauf errotbert. Die fRäumung Rölns unb roeitercr 
rheinifiher ©ebiete, bie üüdgabe unferer Kolonien, bie 
greigabe unferer £uftfd)iffahrt finb fo einige, bie man 
uns nicht oerfagen tann unb barf, roenn man es ehrlich mit uns 

meint 3f)re Er» 
füllung müßte am 
beften fd)on oor 
unferem Eintritt 
gemährleiftetfein. 

* * * 

lliiferc ftoloiiicu! 

Es fiheint, als 
ob man roirflid), 
in Englanb roe= 
nigftens,inbiefem 
Slunfte 311 einet 

oernünftigeren 
ünfehauung ge= 
langt [ei, roenn 
and) aus egoifti» 
fdjen ©rünben. 

gn ber „Steid)?* 
foloniafseitung" 
teilt bas $lus= 

roärtige Ümt mit: 
„Die tfdjedjifche 
3eiiung „Dribu» 
na“ fchreibt über 
bie üerteilung ber 
Jbeutfdjeu Stolo» 
‘"‘nien unter bie 
ülliierten, bies fei 
eine oon Englanb 
geleitete Straf» 

aftion geroefen. 
Scute hnl’e fid) 
bas 93latt ge» 

roenbet. Die fto» 
lonien feien für 
bas große eng» 
lifcße Äolonial» 
reid) fein großer 
©eroinn.roäßrcnö 

fie für Deutf^lanb als ßieferanten unb Übnehmer oon erhebli^em 
SBerte feien. Deutfihlanb bränge [ich mit feiner Sßare oon allen 
Seiten auf ben SBeltmarft unb [feigere feine 'Jkobuftion, einerfeits, 
um jahlen 3U fönnen, anbererfeits, um feine Seroohner, bie es niiht 
in .Hclonien unterbringen fönne, 3U ernähren, üuf biefe 2Beife brüde 
bie beutfebe SBarc bie übfatjfähigfeit anberer Nationen, hauPtjäd)» 
lid) Englanbs, unb es fei fein 2ßunber, roenn gerabe bem englifchcn 
iprrbusenten jebe Erleichterung erroünfd)t fei. Es fei beshalö anßu» 
nehmen, baß Englanb binnen furser grift ©elegenheit finben roerbe, 
Deuffd)lanb für irgenbroelchc ilompenfation geroiffe Kolonien surüd» 
3ugeben." 

So mußte es fommen. hoffen mir, baß es roirflid) fo fommen 
roirb! — 

it= 

•J 
fl 
IJ 
fl 

{1 
•I 
fl 
IJ 
fl 
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fl 
IJ 
fl 
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fl 
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fl 
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fl 
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fl 
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fl 
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fl 
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fl 
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in welkem über 600 Vertreter öUer <^riflU<^en ßir^en der U)eÜ in den (Togen ©om 10. bie 
30, ^ugufl 3u einer Tagung, dem fogen. Ü>eltPon3iI/ ©erfommelt »oren. 

=• 
•| 
{• 
ll 
=• 
ll 
fl 

fl 
•1 
fl 
•) 
fl 
•1 
fi 
•f 
=i 
ü 
fi 

•} 
fi 
»} 
=j 
i) 
fi 
ll 
(• 
•J 
fl 
ll 
fl 
•} 
fl 
•| 
fl 
•1 
fl 

fl 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Die X ü r f e n Ifinb borf) ein tapfereg ®o!f, oou bem uiele 
fmbere lernen tonnten. 28ie fie fict) auf ber testen aSölterbunb§ücr* 
fanunlung 

iw Streit um aWofful 
gewetirt Ijabeu, 'roar fd)on iinponiereub. SBa§ fie aber jej3t ba^u fagen, 
itad)bem ber Sölferbuub auä Wugft öor ber ©utfe^eibung bie gan^e 
©ad)e au ben §aagcr SdjiebSgeriditd^of nerroieä, fann nur beu groß* 
ten Sicfbeft etnflöfjen. 9Wan I)öre folgeube anttüd)en türfifdfen SBorte: 
„Unfähig, fid) für 9ied)t ober für ©eroalt au^jufbredjen, fdfidt ber 
ißötterbunb uns oor einen anbern ©end)t3f)of. Diefe Sntfd)eibung 
bebeutet für uu§ beu 9tusfbrud) ber 9cidjtäuftänbigfeit. äBir erbat 
ten be3f)(d& unfre ooltfommeue greibeit be§ §anbetn§ gegen ben 
SSöIterbunb jurüd. Gd fteljt un§ frei, oor btefer neuen ‘.Keddöftetie 
ju erfebeinen ober nicht. ift fidber, baß roir nidft erfdfei* 
uen roerben. Denn roir roiffen genau, baß e§ fid) um jin eng- 
üfd)ed Sftanöüer ßtinbelt, unb roir baben feine Suft, ein (Bbietjeug 
ber Gngtünber 511 fein, lieber bie Drobun'geu be§ englifd)en Sertre» 
terd bat jebermanu in 9tngora geladjt. 28enn ber engUfcbe (Hentles 
manbertreter glaubt, baß roir nod) bie alten Dürfen finb, bie bor 
beu englifd’en Dreabnougbt§ gittern, fo emßfeblen roir eine Stubie 
über bie neue Dürfci, über ba§ neue 5Mf unb über bie neue 9tegie^ 
rung. Gd gibt feinen £>errfd)er meßr, ber feiner 9tube roegen bie 
9ied)tc be§ SaubesS ßreiägeben loitl, unb e§ gibt feine Dtegierung aneßr, 
bie 93eleibiguugen ertragen roürbe! 9111e Gntfdjeibungen, bie unfre 
9ied)te berieten, finb für un§ biafällig. Unfre Dtecbte bleiben ftet3 
unangetaftet, ebenfo roie unfre g-reißeit, ißre Slnerfennuug berbei* 
gufübreu. Seine Drohung, feine 9Jlad)t fönnen biefeu feften Gnt 
fd)luß be§ türfifdjen s-8olfeä erfdfütteru." 

Da§ ift flar, beutlid) unb — bolfSberoußt! 
♦ * 

* 

3n DJlavoffo 
ift c§ SBinter geroorben. Gs regnet, grangofen unb Sbanier fönnen 
nid)t<3 mehr augridjten. Sind) ber moberne Srieg fann gegen fold)e9fa= 
turgeroalteu uid)t an. 21bb el Srim mit feinen tapferen (Setreuen 
fißt nod) unberfehrt in feinen Sergen unb fann getroft roarten, roaä 
feinen Sebrücfern bod) fel)r unangenehm roerben fönute. (Sollte e§ 
bod) nod) fo etroa§ roie eine auSglcidfeube GSered)tigfeit geben? 

9t e i n, e cf e S 0 ß. 

t»irtfd)aft(id)sr Runöfunf. 
Die SBett, ober roenigftend Guroßa ftel)t nicht nur frolitifd), 

fonbern aud) in roirtfd)aftlid)er Segiebung bor einer entfd)eibenben äBeu' 
bung. Sollten bie Serbaublungeu in Socarno gu einem guten Gnbe 
führen, fo roürbe bamit roobl aud) roirtfdjaftlid) eine neue geit be* 
ginnen. Siclleidft roürbe fid) fogar ein Deil bon bem erfülllen, roa§ 
ctroad fübne Dßtimiften bon ben „Sereinigten Staaten Guroßa^“ 
erträumten. 

Grfhrießlidjer allerbingd, aB biefe borläufig nod) unbeftimm* 
ten Hoffnungen ift bad, road erprobte 38trtfd)aftdfüf)rer Deutfd)Ianbd 
über nufere eigene 3Birtfd)aft beulen unb roie fie bie 31udfid)ten für 
bie fommenbe geit aufeheu; beim fd)ließlid) muß ed bod) einmal 
beffer roerben aud) in nuferem Saterlanbe. 3Bir haben bod) roahr* 
haftig genug burd)gemad)t unb fönnten eine Grholung gut gebrau* 
d)en. Gin Hoffnungdfdßmmer aber burchgiel)t bie 3Borte, bie nicht 
nur oor einiger geit ©eheimrat Slöcfner, ber Seiter bed 110(¾ 
ihm benannten Songernd, fonbern neuerbtngd auch ber befannte 
gnbuftrielle Otto 935 01 f f bom lßhönij*Songern audfprachen. Seibe 
finb ber ?lnfid)t, baß ber t i e f ft e Iß u n f t ber 933 i r t f d) a f f df* 
frife errcidht ift unb gum grühfahr eine Sefferung gu er* 
roarten fei. Sind) ber befannte SSirtfdjaftler ©eheimrat Saftl bom 
9teid)dbcrbanb ber beutfd)eu gnbuftrie betont, baß ein geroiffer Dief* 
punft jeßr erreicht ift, unb ed nicht mehr fdfledfter roerben bürfte. 
Die Hanbelöbilang, fo meinte er, beutet aud) auf eine geroiffe Seife* 
rung hin, unb roir fönnen hoffen, baß bie ißaffibität fid) berfleinerni 
roirb. 91nbererfeitd bürfen roir ber Grloartung Sludbrucf geben, bap, 
roenu bie gehlerhaftigfeit bed inneren ißreidnibeaud bei allen in Se* 
traeßt fommenben Stellen erfannt ift, unfere ißreiöpolitif berart ge* 
ftaltet roirb, baß aud) ber Gfport fid) beffern fann. 

91uf biefe 9Beife bürfen roir nun bod) einige Hoffnung haben, 
bie burd) bie 93efferung ber politifdfen Sage, roenn fie gu einer roirf* 
lid)en Sefriebung Guropad führen follte, nod) erßeblid) geftüßt roirb. 

* * * 
gm S a m p f gegen bie D e u e r u n g ift rooI)l halb auef) 

eine neue Stellung erobert. 91m 8. unb 9. b. 9Jttd. fanb t'm preu* 
ßifd)cu DJtiniftcrium bed Qnueru eine gemeinfame Dagung ber 
mittleru ißreidprüfungdftellen ißreußend ftatt, um bie 
tu beu legten 9S3od)en unb äftonaten eingetretenen ißreidfteigerun* 
gen für ©egenftänbe bed täglid)cn Sebarfd gu erörtern, gn einer ein* 
mütigen Gntfd)licßun g brachten bie Ißreidprüfungdftellen ihre 
Meinung baßin gum 9(udbrud, baß bie entfeßeibenbe 9Benbung im 
Ißreidabbau bon einer richtigen 91nroeubung roirtfdßaftdpolitifcßer 9Kaß* 
nahmen burd) bie gentralfteilen bed 9teid)d unb ber Sänber erroar* 
tet roerben müffe. 9lld Grgebnid ber Dagung rourben allgemeine 

unb befoubere 9iid)tliuieu für bie Dätigfeit ber mittleru 
Sreidprüfuugdftelleu in ben näcßften 933ocßen unb SUfonaten aufgeftellt. 
911d giel biefer Dätigfeit roürbe bie 91ufgabe begeießnet, alle roirt* 
feßaftließen Hemmungen gu befeitigen, bie ßeute nod) ber 
freien 953irtfd)aft. entgegenfteßen unb bedßalb gegentoärtig eine audglei* 
eßenbe unb bermittelnbe Dätigfeit ber Ißreidprüfungdftelleu noeß er* 
forberlid) maeßen. 9lld maßgebenbe ©runblage roürbe ber dJtarftpreid, 
b. ß. ber meiftgegaßlte Ißreid einer guten SJcittelforte, im- Sinn«;'; ber 
dieicßdteuruttgdgaßl angefeßen. gm Serßanblungdroege füllen alle 
übermäßigen ©eroinnfpannen ßerabgefeßt unb alle ungered)tfertigten 
9iad)roirfungen ber ©elbeutroertung befeitigt roerben. ©leid)geitig foil 
burd) enge güßlungnaßme mit ber Dagedpreffe unb beu ^erbmm 
eßerberbänben eine rocitgeßenbe 91uffläruug unb 91H t a_r b e i t 
Serbtaucßerfdjaft ßerbeigefüßrt roerben. Uuguläfftge groc9f^P 
maßnaßmen bei ber Ißretdbilbung füllen bem 9)iinifterium berid)tet roer» 
ben, um bie erforberlicßen SJtaßnaßmen gur fcßleunigen Sefeitigung 
aller feftgeftellten DJUßftänbe unbergügltcß unb gcntral gu oeranlaf* 
fen, roie g. S. bei Süarfenartifeln unb bei Sartellpreifen. 9iebeu bem 
Strafberfaßren foil bei groben SDZißftänbcn unb 91udroücßfen ber ‘’fjreid* 
bilbung aid Serroaltungdmaßnaßme ber Grlaß eined Hanbeldber* 
botd, fofortige ©efcßäftdfcßließung unb Seröffentlirßung in 
ber Dagedpreffe burdfgefüßrt roerben. ©leießgeitig roerben regel* 
mäßige Prüfungen bon SFZaßen unb ©eroießten, IßreidftßilbernJ unb 
ißreidbergeiißniffen unb ber geroerbepoligeiließen Sorfdfriften eiufegen. 
gn enger gäßlungnaßme mit ben ©erid)td* unb Strafberfolgungs* 
beßörbeu roirb eine befd)leunigte 91broidlung aller Strafberfaßren unter 
Hingugießung geeigneter Sacßberftänbiger angeftrebt roerben. 

* * 
* 

Dad roießtigfte Greignid auf roirtfdßaftlicßem ©ebiete ift bad 
guftanbefommeu bed beutfd)*ruffifd)en Hanbe 1 dber* 
traged, ber nunmeßr enbgültig uutergeießnet roorben ift. Da«um* 
fangretdje Sertragdroerf gerfällt in gaßlreicße Gingelberträge unb ift 
gang aufgebaut auf Songefjionen, bie bon betben Seiten gemaeüt 
roorben finb, um bie gntereffen ber beutfeßen Ißribatroirtfcßaft mit 
Gigenartigfeit bed ftaatlicßen ruffifeßen 9Birtfcßaftdapparatd in Ginflai^4 

gu bringen, ©ang ift biefer 91udgleidß naturgemäß nod) nießt gelun* 
gen, ba 9iußlanb auf roefentlicße ©runbfäße feined idußenßaitbeld* 
monopold nießt bergießtet ßat. 9Sefentlicß ift für bie ©eftaltung ber 
beiberfeitigen Haubeldhegießungen einmal bie im Sertrag feftgelegte 
Sicßerßeit unb greißeit für beutfße ©eroerbetreibenbe unb beten Ser* 
tretet, innerhalb ber burd) bie Sorojetregierung gegogenen ©rengen 
mit 9iußlanb oßne Seßinberung ißrer perfönliißen unb gefcßäftlicßen 
greißeit iud ©efdfäft fommen gu fönnen. groeitend bietet bie im SR au 
telabfommen nicbergelegte SReiftbegünftigungdflaufel, obrooßl ißr un* 
mittelbarer praftifeßer Scußen faum gufommt, bie 9JZöglid)fett unb 
91udfid)t, baß ber beutfd)e Han&e* oaiß DZußlanb aller ber gufäß* 
ließen Sorteile nod) teilhaftig roerben roirb_, bie bei ben gu erroar^ 
tenben 91bfcßlüffeu mit anbern Säubern, befonberd mit gtalten, So* 
len, ©roß*Sritannien unb granfreieß, biefen bon ber Sorofetregie* 
rung über bie gugeftäubniffe an Deutfdßlanb ßinaud eingeräumt roer* 
ben bürften. Der 9lbfcßluß bed Sertragd mit 9tußlanb ßat befantnt* 
lid) im gefamten 91udlaub außerorbeutlußed gntereffe feßon bedßalb 
erregt, roeil er aid 91udgangdbaftd für alle roeiteren 9lbfommen an* 
berer Staaten mit Sußlanb betrad)tet roirb. 

933enn aueß bie görberung ber beutf(ß*ruffifd)en 923trtfcßaftd* 
begießurtgen bureß biefen Sertrag au fid) gu begrüßen ift, fo barf 
mau fid) bod) nießt berßeßlen, baß in ißm reeßt erßeblicße gugeftänb* 
niffe beutfeßerfeitd an gtußlanb gemadßt roorben finb, bie bor allem 
aud ber anberd gearteten 9Sirtfd)aftdform gtußlanbd, bie betannt* 
ließ ein bölliger Staatdfogialidmud ift, ßerborgeßen. Der beutfeße Sauf* 
mann barf nur mit ben ftaatlicßen Drganifationen Sorojet*91ußlanbd 
Hanbel treiben, bie ißrerfeitd baraud auf Soften bed beutfeßen Han* 
beld große Sorteile gießen fönnen. 91ucß bad und eingeräumte 9ied)t 
ber SReiftbegünftigung farm burd) ftaatliiße 9Raßnaßmen feßr Ieid)t 
illuforifd) gemad)t roerben. Sup. 
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911. 36 &üttcn>3eitttno Seite 3 

f>ort! 
lieber bie öufeerft fdjtcere ro t r t f (b a f 11 i (b e Ä r t f e in ber ge* 

famten Snbuftrie haben bie Sagesseitungen fo febr Diele ’Unfidjten unb 
Slieinungen ron autbentijiber Seite gebracht, bie ben erniten Sefern {icber* 
lieb 3um itiacbbenlen Seranlaffung gegeben haben. 3ur Selraftigung all 
biefer ^Behauptungen unb ber tat* 
iäcfjlid) fdjlechten Sterhäftnine fei 
im Diadiitehenben auf eine IRebe hin» 
gemiefen, bie auf ber 64. ©eneral» 
Serfammlung bes Solfsuereins für 
bas fatholifche Seutfchlanb in 
Stuttgart ber fieiter bes Sereins, 
Dr. Sohn, gehalten hat. Sr 
äufeerte (ich barin roie folgt: 

„3d) fpreche es fdjarf unb hoffent* 
lid) Har unb beutlidj aus: Dem 
beutfehen Solle fteht erft fehl be- 
vor, bie Sitternis bes oörlorenert 
Krieges unb bie Seige ber 3nfla* 
tion ausäutoften; es fteht faft oor 
bem völligen Suin feiner SSirtfchaft. 
S3o ift noch' SSirtfchaft? Stroa in 
unserem tupifhen S3irtfchaftslanb, 
im rheinifch*=toeftfäIif(hen 3nbuftrie» 
gebiet — reo bie Kohlen auf ben 
Salben uncerfäuflid) finb —, 3edfe 
auf 3echc fid) ftill legt, bie Krupp, 
Stinnes, Dhüifen na^cinanber ihre 
Setriebe einfchränlen muffen (!! 
bitte 3u beadten: muffen!), bie 
Sertilinbuftrie falliert, bie Santen 
bie Krebite fperren?“ 

^ Dreffenb hat Serr Dr. Sohn 
-hier bie Sage gefdjilbert, bie bort 
[>err)d;t, uo mirtlich „SBirtfdaft" 
fein muh, tcenn mir leben roollen. 
Sicht minber treffenb fchilbert er, 
meid) heillofe SJirtfchaft ba getrieben 
mirb, roo es heute ftill fein mühte. 
„2Bo ift nodj ÄMrtfdjaft?" — fo fragte er roeiter. „(Etroa bort, mo ein 
Stabion nach bem anberen gebaut roirb, ein geft bas anbere ablöft? 
Süahrhaftig: Sport unb Kirmes finb bas 3eichen bes Sabres 1925, 
bas ein fürdjterliches Gmbc nehmen tann." 

Dann ftreift er bie leichtfertige unb unprobuttioe Krebitmirtfchaft 

unb ben Slangel an Spatfinn: ,,2Bo ift noch SSirtfchaft? SSir nehmen 
©elb oom Muslanbe, felbft Tlcine Kirchengemeinben unb Klöfter, in unoer* 
antmortlicher Söhe unb ju empörenben 3insfähen als reine Konfumtio» 
Irebite! Sber nach bem Suslanbe ju liefern, bamit mir überhaupt jins» 
jahlen tönuen, bas haben mir aufgehört. SSann fangen mir enblid) au 
3U fparen, roieber Selb ju ben Spartaffen ju tragen, bamit Setriebsmittel 

im eigenen Sanbe aufgefammelt 
merben? SSann bämmert cs uns, 
bah mir suerft bas trodene Srot 
uns mieber perbienen müffen. ehe 
mir gelte feiern, bah mir noch in 
einer Snflation ber llnfoften, ber 
Spefen, ber 3insfähe, ber Sehens* 
haltung, ber Sebcnsfoften, ber fie» 
bensanfprüdee fteden, bie uns su er» 
broffeln brobt. SSir gehen fchlim* 
men, feht fchlimmen Sionaten entge» 
gen. Darum müffen mir unfere 2ln* 
fprüche an allem mähigen, mas über 
bas Sötigfte jum Sehen hinausgeht, 
an SSohlleben, an Sergnügen unb 
gerien. Das ift bie fojiaffte Suf* 
gäbe unferer Sage.“ 

hoffentlich öffnet biefes llnerfennt* 
nis roenigftens benen bie Sugen, 
bie nidft böfen ©laubens, foubern 
nur aus Unlenntnis fid) offen ober 
oerftedt in oerlebenben Snllagen 
gegen bie 3e<ben ergehen. 

Sefonterer Dant gebührt herru 
Dr. hohn für feine mutige Snllage 
gegen bie übertriebene Sportfeierei, 
bie unfinnige Sergnügungs* 
fudft, bie Serfchmenbung unb ben 
Slangel an Spatfinn. Sian 
rieb fid) bie Sugen, roenn man ben 
fortgefehten gefttrubel am 9?bein 
mährenb biefes Sommers betradjtet, 
ber jeht enblid) etmas abflaut. Die 
Schiffabrtsgefellfchaftcn follen auf 

lange 3eit hinaus ihre Schiffe su geftfahrten pergeben hoben, geftfehiff 
folgte auf geftfdjiff: Stubentenoereine, ©efangoereine, 9Irbeiteroereine, 
alles mar pertreten. (Es tonnte einem übel merben, roenn man biefes! 
ffilenbroert, bas ben Schein eines reichen Solfes oortäufchte, fab unb an 
bie unheimliche 3ufunft badjte. Denn es ift roabr, mas Dr. hohn lagt: 

Mo s? 
M? 
II 
II 
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II 
II 

II 
II 
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II 
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EPiüJI du gcfrnifr Mcibcn, 6onn bcoc^tc: 
SSafche bid) jeben Siorgcn falt unb grünblich am ganjen Kör* 

per ab. 
Siadje boiin einige greiübungen unb übe auch fonft beinen 

Körper. 
Sauche nicht unb trinfe möglichft feinen Slfohol. 
Stme nicht burch ben Siunb, fonbern burd) bie Safe unb forge 

immer für frifebe Suft im 3immer. 
SBefcbmubc nicht beiue Shantafie unb mißbrauche nicht beiueu 

Körper. 
3ß gut jubereitete einfade Sahrung unb Taue fie gut. 
Drinte möglichft menig beim (Effen. 
Sei immer tätig unb nie müßig. 
Sies nidt im Dämmerlicht unb beroahrc aud) am Difd ftraffe 

haltung. 
©eh früh 3U Sett, bas nicht su marm fei, unb fdjlafe bei 

offenem genfter. 
Slles in allem: liebe Orbnung unb Seinheit brinnen unb 

braußen. 
Sad) 8 bis 9 Stunben Schlaf ftebe früh auf unb su ber 3eit, 

bie bu bir am 5Ibenb porgenommen haft. 

°W°' 

her üorfd)lagf)ammer taugt nicht ^ur Reparatur mechamTcher Eöerfaeuge. 

€rlebte8 auf <5. Hl. „Karlsruhe”. 
©s roar am 14. 3uni 1914, als S. Mi. S. 

„Karlsruhe" ihre Sftusreife antrat, um bie in meii» 
fanifchen ©eroäffern freuaenoe „Dresben" ab3ulöfen. 
©ine große Mlenfdjenmenge hotte fich om Kieler hafen 
perfammelt, um uns bie leßten ülbfchiebsgtüße 3U3U» 
rointen. „Mcuß i benn, muß i benn, mm Stäbtcle 
hinaus" ertönt es non unferer Sorbfapelle, unb lang* 
{am fuhr unfer Schiff aus bem hafen, norbei an ben 
Koloffen unferer glotte, bereu Mtaunfchaften an Ded 

91ufftellung genommen hatten, um ihren fcheibenben Kameraben als leßten 
©ruß brei fräftige hurras jusurufen. 9toch einmal roaren bie 2Inge» 
hörigen, greunbe unb IBefannten 3ur Sd)Ieufe bes Kaifer»2BiIhelm_=Ka* 
nals geeilt, um ihre liehen Singehörigen unb mit ihnen bas neue ftolje 
Sdjiff langfam entfehroinben su fehen. Ob roohl einer oon ihnen ahnte, 
baß er feinen heimatbafen nicht roieberfeßen mürbe? 

Stad) roenigen Stunben Kanalfahrt roar bie ©Ibmünbung erreicht 
unb halb roar auch helgolanb als leßtes Stüddfen beutfdjer ©rbe un» 
feren Slugen entfdjrounben. 9tad)bem roir noch oerfchiebene gtlantifdjei 
häfen angelaufen hatten, erreichten roir in ben erften Dagen bes 3uli 
ben hafen POU Kingfton auf Samaifa. hier begegneten roir bem eng» 
fifdjen Kreuser „Serroit", mit bem her übliche Salut geroechfelt rourbe. 
Miemanb badte bamals baran, baß roir bei einer fpäteren ^Begegnung, 
bie roir mit bem „Serroit" hatten, unfere Salutpatronen mit feßarfen 
©ranaten pertaufdjen müßten. Mtitte 3uli trafen roir mit ber „Dresben" 
in Kingfton jufammen, roo ber Kommanbcntenroechfel erfolgte. Unfer 
9Ieife3iel follten roir nidjt mehr erreidfen. Machbem roir noch einmal un* 
fere Kohlenporräte aufgefüllt hatten, biesmal in haoanna, gingen roir 
am SJiorgeu bes 30. 3uli roieber in See. SBenige Dage barauf erreidte 
uns bie fRadjridjt pom Slush ruch bes Krieges. Unfer Korn* 
manbant ließ bie Miannfchaft antreten unb in fdfueibigen SBorten erinnerte 
er uns an unfere Sflicßtcn. ©r fdfloß mit einem breifaden hod auf bas 
Saterlanb, in bas bie Sefaßung begeiftert einftimmte. — Sluf unfer Sdiff 
tonnten roir uns perlaffen, unb roo unfere SIrtillerie nicht ausreidte (roir 
hatten nur sehn 10,5 3entimcter Sdnellabefanonen an Sorb), tonnten 
roir getroft auf bie Sdnelligfeit bes Sdiffes bauen. 3n ber Stadt 3um 
5. Sluguft erhielten mir aud auf braßtlofem SBege bie Stadridt, bie roir 
alle erroartet hatten, baß ©ngtanb an Deutfdlanb ben Krieg 
ertlärt habe! SBieber perfammelte ber Kommanbant feine Sefaßung. 
3ln martigen SBorten teilte er uns bie Kriegserflärung ber Sriten mit. 
Drei begeifterte hurras folgten; bann rollten über bie SBogen bes Oseans, 

aus träftigen beutfden Seemannslungen gelungen, „®s brauft ein Stuf 
roie Donnerhall" unb banad „Deutfdlanb, Deutfdlanb, über alles" bal)in. 

Sdon am 6. Sluguft follten unfere ©efdüßc ihren eherneu ©ruß 
ben Sriten entfenben. 

Seim Dagesanbrud rourbe oom Softenausgud „ein gahrseug uor* 
aus“ gemelbet. Sofort rourbe mit Drommel unb horn „Klar tdüf 3um 
©efedt" angefdlagen unb jeber „flog" auf feine ©efedtsftatiou. 3n 
roenigen Mtinuten roar alles gefedtsflar. 3ebod follten bie Kanonen 
nod) nidt fpreden, benn roie es fid herausftellte, roar es unfer „Krön* 
prins SBilhelm", ben roir nun in einen hüfsfreujer perroanbelten, inbem 
roir ihm groei ©efdüße, Mtafd)incngemehre, SJtunition unb Mtannfdaften 
3U ihrer Sebienung an Sorb gaben. Stod am gleideu Dage hatten roir 
eine Segegnung mit ben englifden Kreusern „Serroit" unb „Sriftol". 
3m 9tu roar alles flat sum ©efedt unb Salcc auf Saloe fanbten roir 
unferen ©egnern hinüber. 3n3roifd>en roar aud ber Sanjertreujer „Suf* 
folt" foroeit aufgetommen, baß aud er ins ©efedt eingreifen tonnte, 
©s entfpann fid ein laufenbes ©efedt oon ungefähr 3A Stunben Dauer. 
Durd ein gefdidtes Mianöper unferes Kommaubanten brehten roir jo ab, 
baß roir bie brei Kreuser adtern hatten. 3u unferer ©enugtuuug tonn» 
ten roir bemerfen, baß einer ber feinbliden Kreuper non unferer SIrtillerie 
getroffen roar. Die feinbliden Kreuser blieben mehr unb mehr surücf 
unb roaren halb nur nod> als fdroade Sunfte am horipont fidtbar, bie 
nad furper 3eit ganp oerfdroanben. 

Da unfer Kohlennorrat pur fReige ging, mußten roir ihn fo fdnelt 
roie möglid roieber auffüllen. 3u biefem 3roecfe liefen roir St. 3uan be 
Sorterico an. Die ©inroohner madtm erftaunte ©efidter, als unfer Sdiff 
in ben hafen einlief; bie llrfado follten roir halb erfahren. SBährenb 
bes ©efedtes hatten roir nämlid, um uns oor Splitterroirfung pu fdüßen, 
Soote unb fonft überflüffiges ©efdirr einfad über Sorb geroorfen, bas 
ber ©nglänber fpäter auffanb. Da oon ber „Karlsruhe" nidts mehr pu 
fehen roar, glaubte er, baß fie im ©efedt oernidtet rourbe unb Iämjrt 
auf bem ©runbe bes SReeres ruhe. — 

Da roir, um nidt interniert pu roerben, innerhalb 24 Stunben roieber 
in See gehen mußten, rourbe mit allen Kräften gefohlt. Slbenbs mar bie 
Slrbeit pollbradt, unb fofort ging es roieber gefedtsflar in See. 

©ines fRadmittags tarn uns ein englifder Dampfer in beit SBeg. 
Slls er bie beutfde Kriegsflagge faß, fudte er pu entfommen. ©in Sduß 
oor ben Sug belehrte ihn, baß es fein (Entrinnen mehr gab. ©r floppte. 
Die Srifenbefaßung unterfudte bas Sdiff- hatte ©arbifffohle ge» 
laben unb rourbe auf Sefeljl bes Kommanbanten oerfenft. Sdon am 
nädften SRorgen folgte ihm ein roeiteres, unb in furper 3eit hatten roir 
fünf englifde Kohlenbampfer in bie Diefe gefdieft. 
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SGir müifen uns erit bas trocfene törot oerbienen, elje mir roieber Srefte 
feiern. I)reifad) mö¢te man feinen roeifen Sttusfprud) unter^trei¢en. Daff 
bie fosialfte tüufgabe unferer Jage barin beftebt, urefere tünfprütbe in 
allem 311 mäßigen, roas über bas fftötigite sum Seben binausgebt. 

9111es bas ift burdjaus unpopulär, unb es gebärt niel Söiut ba= 
3u, es fo gerabcbcraus 31t fagen. 2Tn biefem Wiut bat es oielfacb bei 
bcncn gefcbit, bie fid) als gübrer bes tßolfes füblen. ÜJiötbte bas gute 
Seifpiel, bas öerr Dr. Sobrt in Stuttgart gegeben bat, anbere nach fid) 
sieben. 

fluf dk production je UTonn kommt co m 
der tt)in)^oft an. 

i. 
Serr Dr. 3ng. e. b- c. Ä ö 11 g e n, ber sroeite Sorfifeenbe bes 

9ieitbs!uratoriums für SBirtfcbaftlicbfeit, bas 00m fRei^srpirtfdjaftsminifterium 
ins fieben gerufen ift, bat fid) fürslid) in einem Stuffab*) über bie 9JtögK<b= 
feiten einer ©efunbung unferer fdjtoer barnieberliegenben 2Birtf(baft ge= 
äufsert. 3n 'Jiadjitebcnfcem follen einige in bem 9trtifef entmicfelte j©e= 
banfengänge, bie uns befonbers intereffieren, furj jufammengefafet toerben: 

Unfere Sepölferung ift im Sergleid) su unferer eigenen Sftabrungs* 
erseugung ju grofj. Jesbalb finb mir auf eine Slusfubr angeroiefen, bie 
unfere ©infubr um ein Seträdjtliibes überfteigen mub. JDa mir feine 
ffiobftoffe im Uebcrfluff baben, müffen mir mßglicbft oiel 2®aren ausfübren, 
in bcncn fiel 9frbeit ftedt, bie uns alfo oiel ©elb einbringen. Der SBert 
ber üfusfubr mub ben ber ©infubr überfteigen, mir müffen auf eine a f = 
tioe Sanbclsbilans hinaus, ©s ift aber befannt, bab mir feit 
3abren mehr einfübren als ausfübren, alfo mehr oerbraudfen als erjeugen, 
roomit bas ©leicbgeroidjt unferer gefamten SBirtf^aft geftßrt ift. Jie 
folgen tiefes ungefunben 3uftanbes merfen mir alle am eigenen fleibe. 
3mar ift unfere SBäbrung gefunb, banf ber energifeb-en fUiabnabmen ber 
9?egierung, aber bie innere Jfauffraft unferes Selbes bat fidj oerf^Iecbtert. 
9Bir müffen mieber babin fommen, bab ber Arbeiter fidj für feinen £obn 
mehr taufen fann, als bas jebt mßglid) ift. 2Bas ftebt einer Hebung ber 
inneren 3auffraft bes Selbes entgegen unb roas mub gefdjeben? 

Die Sin= unb füusfubr mub mieber in ein richtiges Serbältnis 
gebracht roerben. 9Bir müffen alfo roeniger ein» unb mehr aus» 
führen. Sicherlid) labt fid) bie ©infubr noch einfdjränfen, benfen mir 
nur an bie rieten ©enubmittel, bie sur 9SoIfsernäbrung ni¢t nätig finb, 
3. 93. an ben Jabaf. Ungeheure 2Berte müffen mir jährlich an bas 9Ius= 
lanb geben, um ben eingefübrten Jabaf besabten ju fßnnen. Die fiofung 
mub smeifellos beiben: Sparen, namentlich im SSerbraucb fotcher 2ßaren, 
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bie aus bem 91uslanbe besogen roerben müffen. Steigerung ber 9Iusfubr 
ift bas anbere bringenbe ©ebot. Studj hierbei fann jeber helfen, roie er» 
roiefen roerben foil. 3roar ift unfere 9Iusfubr burch oiete Umftänbe er» 
f4roert. Das Daroes = 9Ibfommen beeinträchtigt auf alle ffrälle un» 
fere Sfusfubrlage, roorauf hier aber nid)t eingegangen roerben fann. ©ine 
bebeutenbe ©rfdjroerung für unfere Sfusfubr finb ferner bie hoben 3ßIIe 
Dieter frember Staaten. 9Jtan mill feine eigenen 3nbuftrien fdbühen. _Un= 
fere Soltfähe roaren bisher gänsüch unjureichenb. Durdji bie 93erabfchiebung 
ber neuen 3oIIPorlage roerben aud) mir mieber 3öIIe haben, bie es ermßg» 
liehen, für uns günftige öanbetsoerträge absuf^Iieben. Das fann aber 
feine Stiafenabme fein, bie burebfehtagenben ©rfotg bat. ,9Bir müffen aufjer» 
bem babin roirfen, ben $reis unferer 9Baren im 3ntanb 3U fenfen, bemf 
babur^ roerben unfere 3aufleute erft in bie Sage nerfeht, auf ben frem» 
ben 9Jiärften mit gutem ©rfotg 3u fonfurrieren. 

2fuf ben tßreis ber bei uns erseugten SBaren brüefen oornebmlidj 
auch bie hoben Steuern unb bie fosialen Saften, ©s muff geforbert roer» 
ben, bafj bie Äoften sur Stufrechterbaltung ber ftaattichen unb fommunaten 
93erroattung rerringert roerben, bab nicht mehr 93erfonal oorbanben ift, 
roie unbebingt notroenbig. Ueberalt mub auf 93ereinfadjung gefeben, un» 
probuftiue Sfrbeiten müffen nach 9JiögIid>feit eingefchränft roerben. Den» 
fen mir nur an bie oieten Sfusfteltungen unb 93auten oon Stabions im 
gansen 9teich! Dagegen müffen unfere 9Kabnabmen auf 93robuftioität, alfo 
auf bie Schaffung tron ©ütern, geridjtet fein, unb bas führt 3U bem 
Urgrunbfab. ber alt unfer roirtfcbaftliches Denfen unb 
Sanbeln beberrfdjen mub: 9tuf bie ^robuftio« je SRann fommt 
e§ in bev ®3irtfcbaft an! 

3c bßber bie ißrobuftion jebes ©inseinen je Stunbe, je 9Bod)e, je 
3abr ift, umfo mehr roirb erseugt. 9,lidjt nur, bab bamit bie 9B a r e 
Der hi lügt unb bie Stusfubr erleichtert roirb, fonbern jeber ©in» 
seine roirb auch1 mehr erhalten, bie innere ftauffraft bes Selbes fteigt, für 
gleidjen Sohn fann mehr gefauft roerben. Diefes oon alten 
febnfüdjtig erftrehte 3iet mürbe erreidjt roerben. 

©s bürfte Dcrftänblich fein, bab bagegen ft eigen be Sßbne nichB 
sum 3iete führen fßnnen. ©ine Sobnerbßbung roirb bie anbere ftets 
nach fid) aieben. 9Bas eine altgemeine Sobnfteigerung für eine 93ebeutung 
bat, mag bie Jatfacbe erfennen taffen, bab oon bem gefamten 93oIfsein» 
fommen. bas mir beute in Deutfdjlanb haben, minbeftens 70 ifkosent an 
bie ©ebatts» unb Sobnempfänger gebt. Sobnerbßbungen Dereiteln alfo 
nicht nur bie ©efunbung unferer 9Birtfcbaft, fonbern müffen sroangstäufig 
bie 93reifc alter ©rseugniffe mit in bie Sähe sieben unb bamit auch bie fo 
notroenbige Stusfubr beeinträchtigen. Sa. 

== Jeder oergofjene tropfen (Del ift oergeudetes üoltapermogen! = 

Sieben Dcrfdjiebenen grßberen unb Heineren Dampfern, bie mir nach 
unb nach aufgriffen, rourbe auch ber boltänbifche Dampfer „SfJaria" mit 
einer SBeisenlabung für ©ngtanb im 9Berte non 70 000 Dollar oerfenft. 
Hnfer tehtes Opfer, unfer fiebensebntes, roar ber Saffagierbampfer „San 
Dpd“. ©r batte mehr als 200 Saffagiere an Sorb, bie auf unferen 

Segteitbampfer „Stffuncion“ über» 
fteigen muhten unb auf einer bra» 
fitianifchen 3nfet abgefetjt rourben. 

©in anberer Segteitbampfer, 
„Ärefetb", batte 500 Saffagiere 
non Derfenftcn Dampfern an Sorb 
genommen unb biefe auf Jeneriffa 
getanbet. 

So fam audj ber 4. 9tooember, 
ber für uns fo traurig enben fotltcj 
Der Jagesbienft roar Dorbei unb 
bie Siannfdjaft roar beim Slbenb» 
brot. 2Bie fo häufig sur ©rbeiterung 
foltte au^ an biefem Stbenb bie 

93orbtapeIIe fpieten. 3cb fetbft roar gerabe mit bem' Stbenbeffen fertig unb 
ging an Dcd, um etroas Stbenbtuft 311 geniefeen. 3tfr faß oorn am S. S. 2. 
©efchütj. 9teben mir ftanb ein Oberbeiser, ben ich fdjon Don ber „Sremen" 
her fannte. S3ir batten uns nodj feine 5 9Jiinuten unterhalten, als ein 
fürd)terlid)cr 3natt erfolgte. Sor meinen Stugen fab idj nur eine ungeheure) 
Seuerjäute unb im großen Sogen ftog iS über Sorb. 3m ©eficht, an 
Dänben unb (Jüßen fpürte ich einen brennenben Sumers, bann fdbitoffen: 
fich bie Stetten über mir. 9tur einen furjen Slugenbticf Derließen mich 
bie Sinne, bann fam id) an bie Oberfläche, ©s berrfchte 5infternis. ©troa 
400 9Jteter ooraus fab i^ bie „Äartsrube". Das ganse Sorberf^iff ,roar 
unterm erften Scbornftein glatt abgefchnitten unb fanf in bie Jiefe, unb 
mit ihm fo oiete liebe Äriegsfameraben, mit benen ich Sfreuben unb Seibert 
biejer eruften Jage geteilt batte. Das roar bas Skrf eines Slugenblids. 
Das 9ld)terfd)iff fchroamm nod). Sehen mir mufjten noch anbere ftame» 
raben im SJaffer liegen, benn ich härte beren Hilferufe. 3ch ftammerta 
mid) an ein Straditüd, um nicht untersugeben; bod) ich roar fo febroadj ge» 
roorben, bafj id) mid) nicht lange batten fonnte; roieber fühlte id), roie bie 
Stellen mir überm Sopf 3ufammenfd)Iugen. SIBie auf einem fjrilm rollte 
fid) bie Sergangenbeit oor mir ab. 3d) baebte an bie Sieben babeim, 
an Sater. 9Jtutter unb ©efebroifter. Soch einmal raffte ich alt meine 
Jvräfte sufammen unb arbeitete midj an bie Oberfläche empor. Unb ©ott 
ftanb mir bei, benn als ich um £>ilfe rief in biefer bßdjften 9t!ot, ba härte 
idi bas Slätfcbern oon Siemen im S3affer. Sauter, mit Aufbietung ber 
lebten tträfte, fchrie id» noch einmal: „§itfe, Sio Segro!" („Sio Segro“ 

roar ein Segteitfdjiff ber „Rartsrube" unb rourbe bann unfer Settuugs» 
fchiff), unb aus bem Soot antroortete es: „S3ir fommen!“ ©leid) bar» 
auf febott bas ftommanbo: „Siemen ein!“ ©in Soot, bas auf ber Un» 
fallftellc noch Uebertebenbe iudjte, batte mein 9?ufen gebärt unb roar 
berbeigeeitt. 3roei 9Satrofen beugten fich heraus, um mich ben fluten 
3U entreißen. 

3d) fühlte ftarfe Sdimerjen, benn an Srmen unb Seinen unb auebp^, 
am 5fopf batte ich fdjroere Sranbrounben. Salb roaren roir bei' „SioW'^- 
Segro“ tängsfeits, roo ich' fofort ins Sasarett gebracht rourbe. 3rgenbroo 
auf bem SSaffer erfchott ein breifaches Surra, ©s roar bie übrig gebtie» 
bene Sefaßung unferes ftotsen Schiffes, bie fich tu Settungsbooten be» 
fanb unb bem eben oerfintenben Schiff biefen leßten ©ruß naebfanbte. 20 
Stinuten batte fich bas Sdjterfdjiff noch auf ben Stetten gehalten. 9ftit 

ihr roaren ber 3 o m m a n b a n t, ber g. J.=0 ffisier unb 261 
9Jfann in bie Jiefe gefunfen! Die ftoUe „Äartsrube“ roar bas 
Opfer einer ©iptofion, bie im 9Jiunitionsraum burch' Unoorfichtigfeit eines 
ftameraben Derurfacht roorben fein mußte. Sorbei roar's nun mit unferem 
Sagen; unfer „©efpenfterfdnff“, ber Schreden ber englifdjen 3auffabrer, 
roar für immer petfebrounben. 

3d) rourbe im Sdnffskuarett oerbunben, in eine ftoje gebettet unb 
forgfältig gepflegt. Sehen mir tag ein Sjtim, ber furchtbare Scbmerjan 
aussuftebeu batte, benn er roar übet unb über mit Sranbrounben bebedt.: 
Der erfte Offisier fam häufig ju uns unb erfunbigte fich nach' unferem 
Sefinben. Stets batte er ein betsliches Jroftroort für uns; auch' teilte 
er uns mit, baß er beabfiebtige, mit ber „Sio Segro“ nach Deutfcbtanb 
SU fahren. Soch einen unferer Äameraöen mußten roir in ben gluten 
begraben, ©r hatte bei ber ©rptofion fo fdjroere Serleßungen erlitten, 
baß ihm ein Shin amputiert roerben mußte, fturse 3eit barauf roar 
er feinen Serleßungen erlegen unb rourbe nach Seemannsart feiertid) in 
bie Jiefe oerfenft. 

Unfere Seife nach Deutfcßlanb ging fetjr tangfam oon ftatten, 
benn unfer Schiff tief nur 8—10 Seemeilen. Um ben engtifeben Sa» 
troui^Ienf¢iffen 3U entgehen, fuhren mir jiemlid) roeit nörbtich um ©ng» 
lanb herum, sunächft ber norrocgifchen Uüfte su. ©in furchtbarer Sturm 
mad)te uns noch furs oor unferem 3iet oiel su fchaffen. 9Ber befchreibt 
unfere greube, als roir eines 9Borgens beutfehen Jorpebobooten begeg» 
neten, bie uns nun fich-er nach Deutfcßlanb geleiteten! 3n ftofjer greube 
unb mit einem fräftigen Surra begrüßten roir bie Seimat. 

S. S„ Subrort. * * * 
SSeitere ©infenbungen über Uriegsertebniffe oon Setegfchaftsange» 

hörigen nimmt bie Scbriftleitung 3ur Prüfung unb Searbeitung ftets 
gern entgegen. 

IP. 6 fireu3ec „fiarlsrub«'. 
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drinnen und draußen. |  
t)om Slicgcm 

Son 3ng. SS- Störf. 
2Ber am Seegeftabe ben Segelflug ber roeitjen SJföroen beoba^tete 

nnb über ben beimifdjen SBälbern ben Suffarb {reifen Job, ber roirb bie 
Sebnfudjt ber SRenf4en begreifli^ finben, hinauf su fteigen in bie Haren 

blauen Süfte, um 
id)toebenb aus lidjtcr 
§öbe hinab 311 fd)au= 
en auf bas gleich 
mäßige ©etriebe ber 
Slltagsmenfthen, auf 
unfere forgenoolle 
SJutter ©rbe, bie 
uns feftjuhalten fucJ)t 
auf ben Sahnen unb 
Stegen, bie mir uns 
mühfam über ihre 
Serge unb Säler ge» 
ßbaffen haben. SJie 
ungern läfet fie uns_ 
bas unfid)tbare Suft» ' - 

meer burcheilen! ■ 

3ahrtaufenbe blieb 
es ein unerfüllbarer 
Sraum, bis ber raft* 
los fdjaffenbe 9Jlen= 
jdjengeift bas Sfun» 
berbing ber mober* 
nen 2fed)iiil fd)uf, 
bem mir uns heute 
nicht nur anoer» 
trauen, jonbern bem 
mir Aufgaben ftellen, 
bie es fchneller als 
irgenb ein anberes 
Serf ehrsmittel ju 
löjen oerinag. Siele 

haben fid) für bie SernoIIfommnung bes 93ienfchenfluges geopfert, ©hre 
bem Snbenfen berer, bie ihre ftraft, ihr Sermögen unb ihr £eben in 
ben dienft einer Sache Stellten, bie ihnen ebenfooiel Snttäuidfungen mie 
©hren brachte! 

Unfer heimatlicher Sorfämpfer mar Otto £ilienthal, ber 
als erfter fein fieben ber großen 3bee sum Opfer braute, ©r benuhte 
einfache 3lügel aus SSeibenruten, bie mit Schirting übersogen maren, im 
Gereichte non 20 Kilogramm. X)ur<h Seriegen bes Schroerpunftes, b. !)• 
burch Sor» besre. Südroärtsneigen bes Körpers mar es ihm mit ber 3eit 
mögli^, Sagen in ber Suft su erreichen, bie erheblich höher maren als 
ber Sbflugsort. 2lm 12. Suguft 1896 ftarb Silienthal bei einem Gleitflug 
oon ben 80 Sieter hohen Shinoroer Sergen bei Serlin ben erften Sflieger» 
tob, feinen Schülern unb allen heutigen 3lugtechnifern (Erfahrungen hin» 
terlaffenb, bie ihm bauernb ein ehrenbes Snbenfen bemahren unb fichern 

'H-J reetbtn. 
2tllmähli(h ging man basu über, bie fylügel an ben Sumpf su 

montieren unb bas Slugseug jur 3ielbereußten Seroegung mit einer ge= 
eigneten Kraftguelle 311 oerfehen. 3unä<hft oerreanbte man, roie in ber 
Seefcbiffabrt, Oampfmaf^inen. Xie entfeheibenbe Sntreiiilung begann mit 
ber ©rfinbung bes ©iplofionsmotors burch ben Schmähen Gottlieb Xaim= 
ler. ©rft burd) bie ©rfinbung bes Sensinmotors ift eine fiebere Semegung 
im Suftmeer möglich gemorben. Sämtliche heute befannten ^fugseuge 
beruhen auf bem Stinsip bes St eigens bes an ber Schnur ge= 
führten Drachens. Die Kraft, meldje bei bem Drachen bie Schnur ober 
oielmehr bas 3ieben an ber Schnur barftellt, haben mir im Slugseugbau 
burch ben Stotor erfeht. Das Geheimnis ber fflugtechnif ift bie Kon» 
ftrultion ber Xragflädhen, melche geroölbt unb unter einem beftimmten SSinfef 

Zillenthal. 

®rabe*tEindecfer. 

gegen bie glugseugachfe geneigt finb. Durch bie Suftfcbrauben besro. 
»fchraubc mirb Suft angefaugt unb unter bie flächen geroorfen. üln ber un» 
teren Seite ber 3läd)e entfteht eine Drudmirfung, an ber oberen eine Saug» 
mirfung, roelche ben 'Äuftrieb bes 2tpparates erseugen. 

3e gröber bie Gcfchroinbigfeit ber fläche gegen bie 
Suft ift, befto gröber roirb bie Drud» unb Saugfraft. 
Saug» unb Drudfraft ergeben bie öubfraft, roeld>e quabratifdj propor» 
tional ber ©efchminbigfeit ber fflädfe roäift. Dencen roir uns am 3lug= 
3eug Tragflächen angebradjt, bie ber gebräuchlidjen Konftruftion nidjt ent» 
fpredjen, fonbern einer oollfommenen ebenen 3läd>e gleichen, fo finben roir 
burch einfache Heberlegung, bab eine berartige fläche in fdjräger Sage 
gegen bie Semegungsricbtung, einen groben 2ßiberftanb aufroeift. Der» 
felbe mirb am gröbten fein, roenn bie flächen fenfrccht 3ur Seroegungs» 

€tri<h»<raube. 

richtung bes 3lug3euges flehen, ©ine folche ffrläche hat feinen ’Hntrieb; 
man nennt fie inöifferent. 

Die Tragflädjen bes glugseuges seigen im Schnitt eine obere unb 
untere ÜBölbung in ©eftalt smei rerfchiebener Kuroen. Die »flächen ha» 
ben im erften Drittel ihre gröbte Stärfe. Sie «orberfante ift abgerunbet. 
Der Sluftrieb fommt Daburch 3uftanbc, bab bie fd>iefgeftellten (flächen 
burch bie Suft gesogen roerben. Dies bebingt eine Sfortriebsarbeit. Der 
^Propeller oermittelt 33ortrieb unb 2luftrieb. hieraus ergibt fid), bab 
bie Tragfläche fchräg 3ur fflugrichtung fein mub, unb smar unter bem 
fogenannten Sufteinfalls» ober 21nftellminfel. «ei ber üBölbung ber ffld» 
dien hält man fich an Daten, bie oon «crfuchen unferes 2lltmeifters Si= 
lienthol herrühren. Die SBölbungen finb meiftens «arabeln, bie bei fiel* 
nem 2lnftellminfel günftigen Auftrieb ergeben. 9limmt bie Sluggefdiroin» 
bigfeit 3U, fo roirb ber Sluftricb Heiner, ber «ortrieb gröber, ©s ift 
2rlug3euggeroid/t mal Gcfchroinbigfeit geteilt burch «ferbeftärfe bie «ter» 
tungssiffer eines fflugseuges. 

©lci<^/lcom non 600 000 üolt. 
Die ©rseugung [ehr hoch gefpannten «Sechfelftromcs bietet heutrutage 

feine allsu groben Sdimierigfciten mehr unb man benußt 3ur «rüfung 
oon eleftrifchen «usrüftungsteileh in ben Saboratorien Spannungen bis 
1000 000 S. ©s gelingt jeboeb oiel fdjmerer, hohe Gleichfpannungen^ 3U 
er3ielen. «ereinselt hat man 3roar 250 000 «olt auch bis 400 030 «olt 
erreid)t; febo^ ift es erft oor fursem in ffranfreich gelungen, burd> geeignete 
Öintereinanberfchaltung mehrerer Gleichrichter unb Konbenfatorcn aus nor» 
malern SBechfelftrom eine Gleidfpannung oon 600 000 «olt 3U erjeugeu. 
Dabei tonnte man eine Stromftärfe oon 30 «tilliamp. ersieien. Die 
ffunfenlänge betrug bei ©ntlabung smifdien Spißen 1,20 m. Diefe ©r» 
rungenfehaft fommt einerfeits ber .phufifalifchen fforfchung pigute (Unter» 
fuchungen über ben 2fufbau ber Sflaterie, «tomsertrümmerung); anbrer» 
feits hofft man su öeilsroeden nach ©ntmidlung geeigneter «Öhren mit 
Öilfe bes hodjgefpannten ©lei^ftromes geroiffe Strahlungen su eraeugen, 
bie man bis jeöt als nur oom «abium ausgehenb fennt. Slugjeug ©tbrüdec tbright. 
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HUP dem Rridf der $rau. «ßartenbau u. Rleintierjucht. 1 
-,oO(° 

nTutterpflfct)t und nTuttergiüct. 

Ci 
ma> 
=0 
=o 

Helle Freude strahle, junges Weib, dir im Gesicht, 
Fröhlichkeit heißt deine erste Pflicht. 
Freudigkeit gibt dir gewohntes Tun, 
Nicht ist’s nötig, allzuviel zu ruhn. 
Viel Bewegung, häufig baden - tut dir gut, 
Doch vor Bücken, Recken sei auf deiner Hut! 
Denn das könnte deinem kleinen Schatz 
Schaden, eh’ er selbst noch auf dem Platz. 

=ö 

=0 
=o 

=o 
=0 
HO 

gjf Dcutfdjcs Rotes ficcuj, Jlbt. JTIuttec un6 RltiS". 
=VJP 

10 

Der «Trieb jur Ü)obrl)eit 
uJ0l;nt in iebem normalen unb gefunben ft in be non flein auf. 3I)n 311 
iiävten iit bie Aufgabe ber Srjiftjung. Das gcWieftt oornebmltcf). baburd), 
bol; man bem ftinbe alle Xinge im retfjten ftitbte aeigt unb fidj fjütet, itjm 
faücfve »orficllungen oom Scben unb (£ntftef)en 3u geben, ©anj oon fefbft 
mirb ein fo erlogenes ftinb bie Dinge beim redjten Jiamen nennen. 3ur 
aBabrbeit ersogene ftinber merben auch geredjt fein, ©baraftere, in beneu 
aSabrbeitsIiebe unb ©eredjtigteitsfinn bie ©runblage btiben, merben lebten 
©nbes leidjter burebs Seben fommen als foidje, bie Sügen unb Sd)Ieid)= 
mege 311 Silfe nebmen, um aus 3iel ju fommen. 

^oorausfoU 
W , überroiegenben fötebrjabl ber fjälie auf eine oorbergegangeite, 
i cnirtd-iäniötc Sdjuppenfranffjeit bcs öaarbob^ns surüdjufübren. ffier [id) 
baber oor Haarausfall fd;üfeen mill, mub bie Stbuppenbilbung frübseitig 
betampfen. Dies gefebiebt am beften burd). grünblidie, roöd>entlid) 3mei= 
mal bunbgefubrtc ^Reinigung bcs Haarbobens mittels Seife unb beifeen 

- r
ro?^' man febr gut uacbfpülen mufe. ferner foil man ein« 

mogltdir luftburdjläffige itopfbebedung tragen unb überhaupt ben ftopf 
fo roemg mie möglich bebedt halten. 

ßci tlarcnbluten 
foil bei Patient, foroeit ihm Hilfe suteil merben !ann, am beften gar 

jr r 11,1' ^ f*d) auf einen Gtul)I fefeen, ben 5^opf n>eit 3u- rudiebnen, tief burd) bie 9lafe ein* unb ausatmen unb ficb uöliig ruhig 
icrl.alten, ins austretenbe Slut tupft eine 3mcite Serfon mit einem 
reinen Dud> ab Sei ftarfem Stuten fönnen bie fffüfee unb Haube noch 
in beifees SBaffer gebalten merben. «ud> falte SBafchungen bes Stadens 
haben fub in nieten gfällen febr rafcb beroäbrt. 

, . Regelt 3abnf<l)nicr3cn 
bringen marme «uflagen immer Sinterung. Sefonbers ftiffen, mit auf* 
gebrubten ftamillen gefüllt, leiften in biefem gfalle gute Dienfte 

Der ßlcingorten als «ErljolungsJtätte, 
Seiber gibt cs Piele fDtenfden, meldje ihr Sadjtlanb 

ober ben ftleingarten nur als ftartoffel* ober ©emüfe* 
lanb betraditen, unb babei cergeffen, bafe ber ©arten 
aud) eine ©rbolungsftätte für bie game gamilie fein 
fann. ©tmas Slumcnfcfemud trägt febon Dasu bei, bem 
ftleingarten ein frobes Stusfeben 3U geben. 2Bcr 

jebod) feiner gamilie unb feinen ftinbern eine befou* 
bers grofee greube bereiten mill unb basu in ber 
Sage ift, lege ficb aud) noch Seerenobft 3U. 2Bie ben 

ftinbern bas Obft aus Saters ©arten munbet, fann mobl jeber Scfereber^ 
s?r.*ue.r. fe£äeugen, meicber, mie id), feit oielen 3abren als ftleingärtner tätig ift. Die ftinber, bie SDtänner unb grauen, roeldje nur ©rofeftabtluft, 
©rofeftabtfreuben unb gröfetenteils ©rofeftabtleiben fennen, merben, roenn 
alles grünt unb blüht unb alles polier Sfrüäbte bängt, ihre i5reiftunben nur 
tut ©arten subringen. Die älteren ftinber merben ben ©efabreu ber Strafee 
entzogen unb, mas bie Hauptfa^e ift, im ©arten nufebringenb burd) Un- 
trautiäteu ufro. in frifefeer Suft befd;äftigt. So lernen bie ftinber fefeon früh 
ben ©ruft bcs Sehens fennen, aber auch bie SBunber unb Schönheiten 
ber 9tatur. 

3n bem Sdjrebergarten gibt es feine Solitii unb feinen ftonfeffions* 
ftreit; ftlaffenfampf unb ftaftengeift finb bem Schrebergärtner fremb. 2tlle 
Seoclferunss;djid;tcn finbet man im Sdjrebergarten, oom Srofeffor bis 311m 
Hilfsarbeiter. ’2llle fennen nur bas eine 3icl, ihren ©arten fd)ön unb nufe* 
bringenb ju bearbeiten, unb hierbei helfen ficb bie Sladjbarn mit iRat unb Xat. 

3n jeben ftleingarten gehört eine Saube. 9Bcr nicht in ber Sage 
i|t, fid) eine Saube amufefeaffen, follte fidj roenigftens eine Sanf julegen. 

u!n9e^£ '7t(in m'f Sobnenftangen, an benen man am beften bie 
SSulIbobnc siebt, ba biefe Sohne fräftig mäcbft, reiddidj blüht unb in bie*^ - 
ftger ©egenb bei jeber SBitterung bis in ben Oftober grofee ©rträge bringt.%» 

2lber neben ber Strbeit mill ber Schrebergärtner aud) © r b 01 u n g 
unb 5 reu be im ©arten haben. Sielfad): finbet als Höfeepunft alljäbrüchi 
ein grofees ©artenfeft ftatt. So feierte fürsli* ber ©attenbamSere'ii 
„Slora“ fein grofesügig angelegtes ©artenfeft auf ber 1200 qm grofeeu 
ftinberfptelmiefe feiner Snlage. ftinberreigen, Stangenflettern, ©felreiten 
ufm. roedifelten ab. Onfel Suguft aus Smerifa oerteilte Sdjofolabe unb 
Sonbons. Secbt grofe mar bie fffreube ber ftinber, unb mir ©Item freuten 
uns über bas ©lüd nuferer ftinber nod) oiel mjehSci. Wbenbs fanb unter 
™»rantritt £ia£r sehnföpfigen ftapelte ein ^adelsug ftatt, meicber auf 

©ar»enfe)T im echrcbcrgarlen — Rinderreigen. 

SSunJcb ber ftinber immer roieberholt merben mufete unb mobl 2 Stunben 
gebauert bat. Damit bie ©rmerbslofen beim g-eft nicht surüdfteben füllten, 
batte ber Serem für jebes Sfitgtieb 3 gfadeln sur Serfügung geftcllt fo 
bafe in feinem ©arten eine 5adel fehlte. 

w s. f°J,air
ber S^ebergärtner neben Arbeit unb grücfeteit feine ffreube. llnb besbalb ^br in ber ©rofeftabt lebenben Säier, beforgt ©ueb: sum Sfoble 

Lurer g-amilie einen ftleingarten, 3br merbet es nimmer bereuen. 
Heina. 

ßci der BusrooM »on nadel^oljern für den Kleingarten 
bebenfe man, bafe ftoniferen in folgen Serhältniffen nur in roenigen ©crem* 
plaren ihre rechte 3terrotrfung erfüllen, ©s märe gans unäfthetifd), Sabel- 
hoiser, roomögltd) nod) in aufbringlichen Orormen, überroiegen 3U taffen, 
iho bleibt bann bie freubige Stimmung ber Snlage? ftoniferen roirfen 
befannthd», im llebermafe angepflanst, 3U ernft. 

Japanjfcfje (Quitten (Cydonia japonica) 
finb unftreitig ein febr mertoolles Sfaterial 3ur Silbung non Heden, ©mp* 
feblensmert aber ift es, bei ber Snpflansung möglidjft ftarfmacb-fenbe ^or* 
me" 3“ oerudficbtigen, formen por allem oon gefunber SJüdjfigfeit unb 
aufftrebenbem Habitus, bie ftarf 3ur Susläuferbilbung unb äur Sersroei* 
gung neigen. Son folcfeen Heden barf man erroarten, bafe fie fidj bei 
ihrer üppigen ©ntmidlung halb [djliefeen. 
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turnen und Sport. _a 
$i#aU. 

25 Öcutfc^cr Jugbollbund. 
»om 1. bis 5 Oftober feierte in fieipsig, feinem ©rünbungsorte, 

ber Oeuticbc SufiboIIbunb fein 25jäbriges »efteben. Xas 3ruf?ballfpiel, bas 
in Oeutfcflanb .etroa feit bcm Sabre 1880 betrieben toirb, bat erft mit 
ber ©rünbung bes genannten »erbanbes im Sabre 1900 einen fcbnellen 
»uffebtoung genommen. SBäbrenb oorber bie prubballoereine erbebluiien 
»nfeinbungen ausgefebt tcaren, benen gegenüber fie fid) einsein faum bnreb* 
äufeben oermorbten, braibte ber 3ufammenf(blufl einen llmfcbrcung, unb 
mit' Stols fann ber Oeutfibe gufjballbunb auf eine ©ntmicflung jurud= 
bliden, toie fie einer Sportorganifation bisher roobl ni<bt befdjieben ge- 
ttefen ift. »ei feiner ©rünbung traten ibm etroa 60 Heinere »ereine bei, 
iebt jäblt er über 900 000 STCitglieber. Oer befte »eroeis, bafi bas guti» 
ballfpiel sum beutfd;en »olfsfport geroorben ift! ^ ^ 

»ei bem SUettfampf um ben 3ubtläums=Silberpofal bes O. g. »-, 
ber oon ben geierlid>feiten befonbers su erroäbnen ift, blieb in ber StöliiB* 
tunbe Sübbeutfdjlanb (»ürnberg»gürtb) Sieger gegenüber fmittclbeutfd)- 
lunb mü ^ Spieberbanb, »acbfolger bes »beinifd)=»3eftfälifd)en 

Spieloerbanbes, gehört bem Oeutfiben guffballbunb feit 1904 an. 

ßdän6cfpid unfßtßr 3n6u(!r!cjugcn6 
in 6ßt £)ar6t. 

3m 5ncbel ruf;et no<^ bie SBelt 
9iod) träumen SBalb unb SBiefcn. 
Salb fie^ft bu, wenn ber ©djleiev fällt, 
2)en blauen £immel unoerftellt, 
^erbftfräftig bie gebämpfte SBelt 
3n iüarmen ©olbe fließen. «Wöriie. 

So jogen roir mit frohem 9Jlut unb heiterem Sinn hinaus in bie 
Sarbt mit ber »bfidyt. ein ©elänbefpiel gegen bie 2Berffd)ule bes »oebumer 

2lm gorftbaus in§al= 
tern angelangt, machten 
roir »oft unb afjen ein 
»utterbrot, bas uns in 
ber grübe febr gut 
febmedte. Dann erluro 
bigten roir uns bet bem 
görfter, ob bie »od)um= 
mer bereits angetom- 
men feien. 3u unfetem 
größten ©rftaunen er= 
fuhren roir, bah ber 
görfter fie noch nidjt 
gefeljen hatte. SBabr* 
fdjeinli^ hatte fie ber 
fRegen abgehalten? — 
Sßürben fie nod) fonp 
men? — »ergeblich 
roarteten roir.  

»5ir bejdjloffen alfo 
unter uns ein ©elänöe= 
jpiel 3u mad)en. 9»ir 
liehen uns oon bem 
görfter bas ©ebiet um 
ben IRennberg anroeU 
fen, auf bem roir unfer 
Spiel austragen tonn* 
ten. 2ln ber Stelle am 
getommen, roar es be= 
reits Mittag geroorben 
unb roieber forberte 
ber Magen ftürmifd) 
feine »echte. Darum 
machten roir Salt unb 
füllten unferen Sunger 
an ben mitgebraebten . 
»utterbroten. Mie fchmedte bas fo fein in ber freien Jtatur. 
unb bann in ©efellfchaft all ber ftameraben! ®^ten 

einige erft nod) einen Mettlauf madjen. Schnell mutbe b.e Sade ausge. 
sogen, bas 3iel feftgefeßt unb bann gmgs los «l e beteiligten fid> an 
bem ffiettrennen burdt bie taufrifche Selbe. Den »udroeg tuuteii roir 
burd) „»odfpringen“ ab. 9lud) unfere gührer, .fcr«" u"b

r 
Mirtulla oerfuchten es, roobei ben leßteren bas Mihgefdnd traf, bah «r 
ausrutfehte unb su »oben fiel. Darüber herrfchte bei uns allen hodjfte 
Sdiabenfreube. 

3lls ber Sonnenfdjein Seibelraut unb ©rila oon Stabfi unb »egen 
getrodnet hatte, begann unfer eigentliches ©elänbefpiel. Mir ^^01 in 
sroei »bteilungen eingeteilt; bie eine, 20 Mann ftarf, muhte enie S e uig 
befehen bie roir übrigen bann mit 30 Mann fudjeu roollteii. jeh gebaite 
su ber' fudenben Mannfchaft. »ad) Spielbeginn fanbten >»>r 3roet »or- 
pofienfolonnen, aus je 3 Mann beitebenb, nuferer eigentlich«.! Xu.ppe 

/ 

V 

fei' ^ 

ßenhachfangs/ios/'e/i. 

j//e Anmarsdjsfrassä. 

»ereins ausjutragen. Sicgesgeroih fuhren roir am Sonntagmorgen früh 
um 7 Uhr. fröhliche Manberlieber fingenb, oon ber Merfjdjule ab. Selb|t 
ber feine »egen, ber halb einfeßte, lonnte unfere Stimmung nicht trüben. 

][as SpiEljtli'i’dt i"! Bumbers 

21 js Spielfeld um 3 °%echm,'ttaßS 

poraus. So oerfuchten roir uns auf bie oerfchiebenfte «rt unb Meife 
ber roeihen »artei }U nähern. „ 

»ad, längerem Sin unb Ser hatten unfere »orpoften bie Stellung 
ber ©egenpartei ausgelunbfchaftet. P^t hieh es fidy fo an 
fitfrrtn si. Wleidien bah fie uns nid,t beobadjten tonnten, oimanjii ut 
leiteten3 roir eine gut gelungene Däufdung oor, inbem roir uns mit ein =a~-=*=“i:>s:sf=s 
oor unb befiegte bie oöilig überreichten Kollegen in furjer 3ctt. 

Smroifdjen roar es bereits VA Uhr geroorben. »aihbem roir noch 
eine photographifche «ufnahme gemacht hatten, gingen mir mit fröhMen 

halb roieber ein folches ©elänbefpiel 3U machen. oaio roteoer euftriferlehrling Subert »euinann. 
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tDcrfe ^Ucclci. 
¢10 ^Icbcitaoctcron. 

Wilhelm pepping, äJfeiiter in b«r eleftrif^en SBerÜtati 
(©iefeerei), fonnte in biefem 3abr auf eine 40iäbrige, ununtcr* 
b r o d; e n c D i e n ft j e i t in unferm SEert jurücfbliden. 

X)er nodj in polier 'Jiüftigfeit feinen Serridjtungen nadjgebenbe 3u- 
bilar tourbc am 30. 3uni 1862 ju ©aftrop geboren. 5Tm 27. 'Huglift 1885 
trat er als (EIeItro=©}ontcur in ber ¾bteiIung öocböfen ein unb mürbe 
am 1. Sanuar 1896 als '.Uceifter in ber eleftrifdjen SBerlftatt angeftellt. 
£>err tpefping rerlor oon feinen beiben Äinbern im Sßieltrriege ben Sobn, 
ber auf bem gelbe ber ©bre fiel. 

SEir münfd;en bem allfeits gead;teten 3ubilar für fein ferneres 
üeben alles ©ute! 

Aufruf Jur tätigen IHitbülfe! 
Die Cefjrlingsausbilbung auf unferem SEerf ftellt lörperlid) unb 

geiftig bobe Ülnforberungen an bie jungen Deute. Sie fteben in ihrer lbr= 
perlidien ©ntuidiung nodj ftarl unter ben 'Jladjmiriungen ber ©ntbebrungen 
ber Drier,s unb 'Jtadjfriegsjeit. So ift es hoppelt notroenbig, ihnen eine 
ausreidenbe ©rnährung sufommen ju laffen. Snfolge bes meiten 
ÜEcgcs, ber burd> bic SBobnungsnot sum grofjen Deil bebingt ift, unb ber 
bireften 'Jcot, bie in manden gamilien herrfdjt, ift es .manchem unferer 
Sehrlingc nicht möglich, mittags bas ihm notroienbige Iräf» 
tige fIJiittagcffen ju befommen. 

®uf einen früheren, biesbejügliehen iHufruf hatten fidi erfreulicher» 
meife bereits ju Einfang bes 3ahres einige 23eamten=gamilien bereit er» 
Hart, nadf bem Sorbilbe ber Stubentenfreitifche befonbers begabten unb 
ftretfamen fiehrlingen in ihrem Saufe täglich ein fräftiges Mit» 
t a g e f} e n 3 u perabreidjen. ©s ift hierburdji oiel ©utes bemirft 
morben, aber bie 9lot ift no^ groh! 

Mir greifen barum eine oon oerfchiebenen Seamtenfamilien gege» 
bene ’llnregung auf, au Stelle bes Mittageffens monatlichi für biefen 3wed 
einen beftimmten 3u.fdiuh sur Sdaffung non Mittagstifchen 
für notleiben be ßehrlinge 3U leiften unb auf biefe Sßeife foge» 
nannte „Eatcnfchaften" für beren mürbige Dehrlinge einsuridjten. 
Mit ber ©röffnung ber £ a u s ba I t:un g s f <huIe (3nbuftrief(hule ber 
©.S.3t.©.) ift ein gemein famer Mittagstif cb für unfere 
ßehrlinge eingerichtet morben, fo bah auf ©runb oon foldjen 3u5 

fdmffen nunmehr fehr leicht ben notleibenben ßehrlingen regelmähig ein 
fräftiges Mittageffen gefiebert merben fönnte. 

So menben mir uns heute noch einmal an alle gamilien unferes 
Merfes mit ber 23itte: 

öctft unfevcit notleibenben gehvtinacn 
burd) Sd.affung meiterer Eatenfdjaften! 3Benn jeber, bem es nur eben 
möglich ift, nur ein Heines Scherflein sur Steuerung ber groben 9fot gibt, 
fann tuelen geholfen merben! Mer fo unferer 3ugenb bient, bient bem 
Saterlanbe. 

ffteuanmelbungen ran Eatenf(haften nimmt Obering, ülrnholb ent» 
gegen. 

Jur UnfoüflottftiP. 
3lm 17. Oftober, morgens 3 Uhr, mürbe unfere geuerroehr sur 

Silfefeiftung in einen ^Betrieb unferes Merfes gerufen, ©s hatte fidj troh 
bes mieberholtcn ftrengen Serbotes-ber 'Ärbeiter flau ff sroifdjen mit 
©as befeuerte Oefen sum Schlafen hin gelegt unb babei 
ausftrömence ©afe eingeatmet, ©r fonnte nur burch rafche 3iuführung 
tan Sauerftoff mieber ins ßeben surüdgerufen merben. 

Ifrbeitsfameraben, immer mieber rufen mir es ©uch in ©urem 
Sntereffe su: 

«ddafen in »er 'Wöbe oon Ccfcn ift Icbcnsncfäbrlid)! 
IBei leicht entftehenben Unbidjtigfeiten o er g i f t e t "©uch bas heim» 

tücfifche D 0 h le n o tn b» © as; auch bei tällig betriebsficheren Oefen 
lauft 3br ©efahr, auf bem ©oben burdj: ausftrömenbe Dohlenfäure 3U 
erftiden! 

Scnft an ßure gamilien — Seit» nicht teiebtfinni«! 

unferer tDerff^ulbu^ereu 
(gortfebuna t>e8 ©iicbevOcrjcicbniffes) 

U 53a, Sracbraget, ©., griebemann Sach; 
U 54a, Sufd), Milhelm, Mat unb Morih, Subenftreidje; 
U 55a, Suloer, ©. ß., Die lebten Doge oon Sompcji; 
U 55b, Suloer, ©. ß., basfelbe; 
U 55c, Suloer, ©. ß., basfelbe; 
U 55d, Suloer, ©. ß., dlacht unb Morgen; 
U 56a, Surger, Dr. grieb., Unter ben Dannibalen ber Sübfee; 
U 57a, Surmefter, Maria, ©ottfrieb Siffoncs Saus; 
U 58a, Sranbt, Dr. S., ©If 3abre am 'ifmasonas; 
U 59a, Srentano, Clemens, sJIooelIen; 
U 60a, bc Salsac, S„ Die Sebellen; 
U 63a, ©onfcience, Senbrif, Der Some oon glanbern; 
U 65a, ©roiffant»Suft, ?lnna, Milolaus Mägele; 
U 68c, Dilens, ©barles, Olioer Dmift; 

U 68d, Difens, ©barles; Daoieb ©ooperfielb, 1. Dcil. 
U 68e, Difens, ©barles, basfelbe, 2. Xeil; 
U 68f, Difens, ©barles, basfelbe, 3. Xeil. (Sdjluh folgt). 

Brieffaflfn öu hdififtlciluno. 
?(. 9W. 105. Mnträgc auf Mamensänberungen müffen an bas su* 

ftänbige 'Mmtsgeridct gefteflt merben; bort roirb auch iebe Wusfunft 
über bie näheren Sebingungen erteilt. 

Kleine /togeigen. 

ITechn. Beamtet 
fudjt freunblid) möbliertes 3intmer mit 
ooller, erftll. Senfion in Sulmfe ober 
SüHen per 1. Dejember 30 mieten. 

SIngebotsbriefe beförbert bie Mebaf» 
tion ber Süitenseitung, Mnnnerftr. 170 

Xaufdje mein 

Sintamilienhaus 6 3intmer 

mit SSafchfüche, Staff, Setter u. ca. 
70 Muten ©arteniani» gegen 

4 oder 5 Zimmer»Wohnung 
3u erfragen bei ber Mebaftion 

Mannerftr. Mr. 170  
Suche eine 

5-6 Zimmer-Wohnung 
unb hietebafür eine abgefdfloffene 

4 Zimmer - Wohnung 
(Mähe Sodjöfen) 

Singebote finb 311 richten an bie Mebaft. 
ber Sfitten3eitung, Mannerftr, Mr. 170 

Mer oermietet ein 

immöMierfes Zimmer? 
Mngehotc an bie Mebaltion ber 

Süitenseitung, Mannerftr. 170 

Xaufcbe meine 

4 3immer IDerfts=lDor)nung 
mit Statt unb Seiler, gegen eine 

5 Summer = tDofynung 
$oubcn, Micharbftrahe Mr. 22 

©in freunbl. 

möbl. Zimmer 
an einen hefferen Setrn ju oermieten. 

Milbenhruhfit. 75, part. 

©ut erhaltener 

Gasherd 
3u oerfaufen. 

Sierfelhft and) ein 

möbl. Zimmer 
3U oermieten. 
Stiebte, granfenftr. Mr. 41 

mit Ttluff 
faft neu, 3U oerfaufen. 

3u erfragen hei ber Mebaltion ber 
Süttenjeitung, Mannerftr. 170 

^lllllllikiÜlllllllllJlMllllllllllÜitoldlllllllllli^lllllllllilMllJlllllllllllli^llllllllllill^llfölllLJlfllllllllllMllllllllll^ 

S Voranzeige! jj 
Jj ®tcitätrtg, bei» 17. ^ouenibet* 1933, abb^. 8 lU)r: K 

1 Uoriras mit LicMiiildern K 
j| Dr. Kurt Hielscher, Berlin: K 

s Das unbekannte Spanien. ■ 
jJ Dr. Sielffer ift ber Serfaffer bes auffehenerregenben K 
gl " Xiefbrudbilberaerfs: „Das unbefannte Soanien," bas in 5 = 

Sprachen überfefct unb in 50 000 ©oemplaren über bie Melt ß§F 
J| gegangen ift. Das Silberaerf roirfte m'.e ein Märzen aus g 
ä Xaufentunbdner Mad;t. „Mile Melt tear erftaunt über [eine 8= 
1« oon hödjftem fünftlerifdjen ©infüblungsoermögen seugenbe Mrc B 
i bes Sdcauens unb ©eftaltcns. über bie gottoolle Serfchmel3ung fc 

oon SIrditeftur unb Matur". S 

teintvittspreis 9)}f. 2,—. € 

| Städtlsclie Handelsschule, Gelsenkirchen. I 

ZurHerbstpflanzung! 
npf( 

in den edelsten Prachtsorten, 10St. 
5 Mk. Nachn. 5,30 Mk. 20 St. und 
1 Mandelbäumchen, 10 Mk. Nachn. 
10,30 Mk. extra starke Kletterrosen 
a 0,75—1 Mk. Bestellungen welche 
jetjt einlaufeu v. 20 St. an portofrei 

Hermann Knibbe, Halle (Saale) 
Liebenauer Straße 12 

= Beim Einkauf bitten wir 1 
1 stets unsere Inserenten 1 

zu berücksichtigen! 

Das Käferwettrennen! 
Drei gr. 

,? buntfar- 
bige Kä- 
fer lauj. 
selbsttä- 
tig ohne 
Uhrwerk 
Verblüf- 
fende 

Neuheit. Alle drei gegen Einsendung von 1,20 
Mark franko, Nachnahme 1,40 Mark. Große 
illustrierte Preisliste über Riesenauswahl von 
Spielwaren aller Art, Karneval- und Festbe- 
darf, Feuerwerk, Scherzartikel gratis und franko. 
Wiederverkäufer, ständige, verlangen 

besondere Engrosliste, 
A. Maas & Co., Berlin 94, Markgrafenstr. 84. 

Gegründet 1890. 

©erlag: Sütte unb Schacht (3nbuftne»SerIag unö Drudetei M.»©.) — ©reffgefebltd) oerantroortlich für ben rebaftionallen 3nhalt: 
©. Mub. gif eher, ©elfenfirdjen. Drud: S t ü d & ß o h b e, ©elfenliidfen. 
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