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3ndu|trie und 2anöt»lrtfcf)a(it. 
¢5 füllte etgentlit^ für jeben rötrtfcbaftlicf) X)enfenben eine Selbftüer» 

ftänblidjtcit fein, baff bie beiben großen grroerbsftänbe, aus benen (¾ bie 
roertefebaffenbe Sßirtfdjaft un eres Saterlanbes allergrößten 2eils 3ufammen= 
feßt, baß Snbuftrie unb Sanbroirtfdjaft jufantmenarbeiten 
m ü f f e n, roenn bie gefamte SBirtfdjaft unferes tßaterlanbes ju einem 
guten Ergebnis fommen füll. 3n leßter 3eit Wien es, als ob ätuiWen 
beibe roießtigen SBirtWaftsgruppen 
oon unoerantroortlitber Seite ein 
Ä^il getrieben roerben folie. Um 
biefem gefäßrlidjen ^Beginnen bie 
Spiße abäubretßen, führt her fiei» 
ter eines ber größten inbuftriellen 
SBerfe DeutWIanbs, Rommeräien» 
rat 9? e u f cß auf ber leßten Sa» 
gung ber norbtneftliißen ©nippe 
bes $ereins beutfdjer ©ifen» unb 
Stablinbuftrieller u. a. folgenbes 
aus: 

„3u meinem großen SBebauern 
muß icb feftftelten, baß gegetttoär» 
tig oerfebiebene 3räfte am SBerfe 
finb, eine Serftimmung jroiWen 
Snbuftne unb fianbmirtWaft ber» 
brintfübren. 3<b Beilage biefe 
©nttoicflnni umfo m'-ßr, als fie 
urf rn SBeftrebungen entge-’emoirlt, 
bie baßin geß-n b:e gvoßen ©r» 
roerbsgruppen unferes Saterlanbes 
auf einer gemeinsamen Sink BU» 
fammenu'ußren. Ser Slus^angs» 
punft bi^fer Serft^munaen i:t ber 
©ifenp^It unb bas Sßirt'cbaftemani» 
feft. 3(ß ßabe ben ©inbrud, baß 
bie Seute, bie fooiel gegen ben 
©ifenpalt feßreiben unb reben, bef» 
fen 3nßalt gar nidit lennen. Sas 
füMen bes ßifenpalts befteßt botß 
ausftß’kßlicß barin, baß jebem 
ßanbe ein beftimmtes ©mugungs» 
fontingent 3ugemiefen ini b, oßne 
b^ß iPrcisoereinbarrmen ober $er= 
ftänbigung'-n über 3Ibfaßgebiete ge» 
troffen finb. Ser ©ifenpalt be= 
3toedt alfo lebiglicß eine getoiffe 
Srcftlegung auf bie gegenwärtigen 
ßr3'ugungsoerßäItniffe unb mill 
»erßinbern, baß bie -probufion in 
brm einen ober anbern £anbe ins 
Uferiofe fteigt. Ser bapxifeße 
fianbipirtfdjaftsminifter bat fieß 
baßin geäußert, baß mit ber Sil» 
bung ber Snternationalen Soß» 
ftaßlgemeinfdjaft eine neue ©potße 
im Staats» unb SBirtfißaitsIcben 
eingeleitet fei. gür bie beutfeße 
fianbroirtftßaSt lämen jeßt öie 
Wroerften 2Bo4cn unb 3aßre. Sie . 
Soßftaßlgemeinfdjaft fei ber e.rfte Stßritt 3ur 3onunion unb sunt 2rreißanbel. 
©s müffe oerßütet rnerben, baß es in Seutfcßlanb eines feßönen Sages nur 
meßr Settler unb Steinreicße gebe — Settler, bie Säuern unb ©eroerbe» 
treibenben, Seicße, bie Snbuftrielapitäne! 

©efunbung unferer fianbroirtfeßaft ift für bie 3nbuftrie oon ausfeßlaggebenber 
Scbeutung. 3cin oerftänbiger Sienfcß in ber 3nbuitrie roirb ber £anb» 
roirtfißaft benjenigen 3oIIi<Buß oerfagen, ben fie sur 91ufre<ßterßaltung ißrer 
©riften3 benötigt. 

Sueß bas SZBirtfcßaftsmanifeft ßat meßr Staub aufgeroir» 
beit, als feiner Sebeutung entfpritßt. 3d> periönlicß ßalte bas äflanifeft 
für einen 5 e ß I f 4 I a g , 3umal bamit außenpolitif^ nidjts erreicht ift 
unb innerpolitifcß meßr ober roeniger berechtigte Serftimmungen ausgelöft 
mürben. Smmerßin roirb feine Sebeutung oon lanbroirtfcßaftlidjen 3rei= 

fen. roeit überfcßäßt. 9lucß ber 
©rgner biefes Slanifefts muß bie 
Satfadie anerfennen, baß es in 
skmlicß einbeutiger 9Beife oon ben 
Ung. ßeuerlid)feiten abrüdt, bie mit 
b;m 9Iamen Serfailles oerbunben 
finb. 3m übrigen benfen mir 
nidjt baran, oon unf-rer bisherigen 
3orpoIitif(ßen ©inftellung absu» 
rüden. 

fRidjt nur 3oßk unb ©ifen, in 
gans befonberem Staße ift aueß 
bie 3 a I i»3 n b u ft r i e auf bie 
fiaiibroktfcßajt angroiefen. Sie 
3a!ibüngung ift eine Sebensnot» 
ro.nbigleit für bie fianbroirtfeßaft. 
©in gutes ©efeßid ßat cs gefügt, 
baß gcrabe ro r in Seutfd)’anb mit 
biefem loftbaren Sto,f befenbers 
gefegnet finb. 9Iußer bem beut» 
feßen Sortommcn an 3a i finb be» 
fann'.licß bie jeßt im fransöfifeßen 
Sefiß befinbneßen 3alik!ber in 
© I f a ß»£ 01 ß r i 11 g e n bie ergie» 
bigfte Quelle für bie ©neugung 
biefes ro eßtigen Saljes. Sie bei» 
ben großen Srobultionsgebiete ßa= 
ben fid) neuerbings roieber über 
ben 9Ibfaß oerftänbigt, ber in 
Seutfcßlanb im Sooember 1926 
roieber bie ftattlidje 3ctßl non 
683 686 Soppelsentner erreicht ßat 
gegen 576 942 im gleichen SRonat 
b.s Soriaßres. Ser Smerila» 
n e r mBdf'.e 3u gern auch auf bie» 
fern ©ebiete oon ©uropa unabßän» 
gig roerben unb feinerfeits ben 
Scarlt beßerrfeßen. Son 3eit 3u 
3eit oerfäumten fie nidjt, in eeßt 
amcrilanifcß aufgemadjten föielbun» 
gen über gcit3 bebeuteiibe 3a(i» 
f u n b e 3U beiicßtcn, fo neuerbings 
in Scias, 9leu = 5Bieji!o, 
©olotabo unb Utaß. Siefe 
Sericßte ftellen fidj glüdlicßerroeife 
ßinterßer als gänrlidj übertrieben, 
311m Seil als unrichtig heraus. So 
roirb ncueftens in bem 3aßres» 
bericht bes amerifanifeßen Separ» 

tements für innere ^Angelegenheiten erllärt, Daß in ben genannten Sesirfeit 
3roar 3aIioorlommen feftgeftellt feien, baß aber 311 geringe sJJi engen 
oorßanben feien, um eine roirtfcßaftlicße Susbeute 311 ermöglichen. 

2Bas foil man basu lagen, roenn non maßgebenber Segierungsftelle 
aus berartige Snfcßauungen 3um Susbrud gebradjt roerben! äRan fießt 
baraus, roie roeit bie meines ©raeßtens bureß nichts begrünbete Serftim» 
mung feßon gebießen ift. 3cß ßabe immer unb immer roieber betont — unb 
roer roirb in ber Snbuftrie auf einem anberen Stanbpunft fteßen —, baß 
unfere ffjauptforge bie Sebung bes Sinnenmarltes fein muß, unb baß 3n« 
buftrie unb fianbroirtfeßaft meßr als je aufeinanber angeroiefen roirb. Sie 

Sie roirtfcßaftlicße fiage Seutfcßlanbs im Oltober unb 
Sooember läßt fid) jeßt allmählich überbliden. ©s ift rociterßin im allge» 
meinen ein fjortfeßreiten ber Sefferung auf oielen ©ebieten 3U 
bemerlen. Sie Äonfurssiffer im Seicße ift non 498 im Oftober auf 
468 im Sooember surüdgegangen. Sie S e i cß s p 0 ft ßat im Ottober 162 
SRillionen Seicßsmarf eingenommen unb 141 URillionen ausgegeben. Sas 
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Sette 2 fciittctuSettnn«. 
sJlt. 9* 

Ijilft einigermofeen, bas im eriten 2Birtf$aftsIjaIbiaf)r oorbanbene Deft* 
311 non 22 Söiiüioncn 3U beden. — 2lud) bas 9161¾ bat im Oftober er- 
höhte (Einnahmen aus Steuern ufto. gehabt. Sie übertreffen mit 786 
SOioncn 9ftarf fämtliihe oergangenen 9Jionate biefes 3ahres. Sreilid) 
barf mau [ich baburcf) nicht in bem ©iauben roiegen, als ob es um unferei 
fKeidjsfinanjen glänjenb beftellt fei. Oie fommenben SUonate bes Saus» 
haltsjahres bis 2Ipril 1927 roerben in olge ber (Erhöhung oer (Ertoerbs» 
lofenföhe unb anberer grober Saften noch eine fräftige 2Infpannung brin= 
gen. 3m auberorbcntlicben Saushalt ift jeöt fchon ein Jehlbetrag oon 
391,6 äJtiüioncn Siar! oorhanben. — ©rfrcu.ich ift roieberum bie St ei» 
gerung ber beutfehen Spareinlagen im Ottober. Sie betru* 
gen (Enbe September 2712,55 9JtiIIionen fütarf unb ftiegen im Oftober auf 
2831,87 »iillioncn 9Jiarf. 

3n ben e i n 3 e I n e n 3 n b u ft r i e 3 to e i g e n fah es im 9tooember 
furs folgenbermaßen aus: Oer üohlenabfah fotoohl an Steinfohlen 
toic an SBraunfohI«n tnar fehr lebhaft. Oie Salbenbeftanbe im 9Juhr* 
gebiet finb geräumt. Oer Sßagenmangel madjte fid) im Stein» unö 
Sraun fohle 11 bergbau empfinbüd) bemerfbar. (Eine auberorbentlidj 
ftarfe 9Jachfrage herrfdjte im mittelbeutfdjen SBraunfohlenberg» 
bau nad) 93raunfohIenbrifetts. — 9tud) im (Ersbergbau roar befrie» 
bigenber 9lbfatj 311 nerseidjnen. Oie 9?eid>s= unb StaatsbeihiI.en haben hier 
eine günftige SEBirfung. — lieber bie Sage im 51 a I i bergbau ift bereits 
oben bas 9tötige gefagt. 3n ber (Eifeninbuftrie befferte fid) ber 3n» 
lanbsabfafj infolge bes Stusfalles ber englifchen fProbuftion. 2lu^ ber 
(Eifenpaft begann bereits fid) günftig aussuroirfen. — Oer Serein beut» 
fdjer Sttafchinenbauan ft alten fdjreibt, bah es ben Snfchein habe, 
als ob aud) bie 9Jiafd)ineninbuftrie nach bem langen Snhalten ber tiefen 
Oepteffion am Snfang einer, roenn auch febr geringen Sefferung ber 9Birt» 
fdjaftslagc ftünbe, bie allerbings nur gan3 allmähli^e gortfdfritte machen 
bürfte. — Oie eifennerarbeitenbe 3 n b u ft r i e rourbe burd) er» 
höhte 9!tatcrialprci[e ungün'tig beein lugt. Sie hatte fdjroer unter ber 3n= 
flationsfonfurrens granfreidjs unb Staliens 3U leiben. — 3n ber beutfehen 
2Baggon = 3nbuftric ftcht eine 9iationa!ifierung ber Mufträge burdj 
bie 9?eid)sbahn benor, roeldje bie einfd)Iägigen Setriebe sufammenfaffenb 
mit Sufträgen für bie fommenbe 3eit bebenfen möchte. Oie Serhanblungen 
fdfroeben nod). — Oie dfemifdje 3nbuftrie hatte ein uneinheitliches 
©efdjäft. Sage roar im gansen nidjt befriebigenb. — Oie Oertilinbu» 
ftrie hatte oiele unb eilige Suslanbsau,träge 3U erledigen, befonbers in 
ber Saumroollfpinnerei, roeniger in ber 51ammgarnfpinnerei. Oie rege 
9!adjfragc in ber Seibeninbu ftrie lieh fpäter nach. Oie Sanbinbuftrie 
hatte ebenfalls ein reges 2luslanbsgefd)äft. 

tun gen unb politifche 3eitfchriften roerben b i e r o 0 n ni^t 
betroffen. 

* * 
* 

(Eine Ueberrafchung befcherte uns roieber einmal 9lmerifa. Oie fo 
oiel Staub au roirbelnbe 5»2age»Srbeitsrooche Sforbs fanb eine 
fehr einfadje (Erllärung: Oie Siefenfabrifen 5orbs in Sioerrouge 
unb SighIanb»Sarf finb mit fofortiger ÜBirfung für unbeftimmte 3eit g e» 
fchloffen roorben. Oie Serroaltung perroeigert febe Susfunft, roie lange 
unb roavum biefe Scb'iehung eintrat. 9Jtan bcgrünöet fie oon anberer Seite 
mit notro.nbiger Snoenturaufnahme unb Ueberholung bes gansen Setriebes. 
9lidjttger roirb roohl fein, bah ber Sbfatj an fJor^Sutomobilen erheblich su» 
rüdgegangen ift. Oie 5=Oage»2Boche bebeutete alfo nihts anderes als eine 
91 r b e i t s ft r e d u n g , bie nunmehr sur oölligen Sdj.iehung ber Setriebe 
geführt hat. Sebenfalls finb burdj bie Schliehung über 109 000 9lrbeiter 
brotlos geroorben unb, da es in 9lmerifa fo etroas roie (Erroerbslofenfüriorge 
in unferem Sinne nid)t gibt, bem gröhten ©lend preisgegeben. S11 x. 

Das und 
llnfere Sefer haben geroih häufig in ber lebten 33t non biefem ©e» 

feh gelefen, ohne im ©inseinen su roiffen, um roas es fich eigentlich* han» 
beit. Oas ©efetj ift insroifdjen 00m 9leichstag mit Stimmenmehrheit an» 

genommen. Seine roidjtigften Seftimmungen lauten folgenbermahen: 

§ 1. 

1. 3um Sdjuhe ber heranroadjfenben 3ugenb roerben Sdjunb» unb 
Sd)muhfd)ri|'ten in eine Sifte aufgenommen. Sie finb, fobalb ihre 9luf» 
nähme in bie Sifte öffentlich befannt gemacht ift, im gansen 91eid)sgebiete 
folgenden Sefdjiänlungen unterroorfen: 

1. fie dürfen im Umhersiehen roeber feilgehalten noch angeboten ober 
angelünbigt roerben; aud) dürfen auf fie leine Seftellungeu im Umher» 
Sieben gejucht ober entgegengenommen roerben; 

2. fie dürfen im flehenden ©eroerbe, non Saus su Saus ober auf 
öffentlichen SBegen, Straffen, Släben ober an anderen öffentlichen 
Orten n,d)t Jeilgeboten, angelünbigt foroie innerhalb ber Sertaufs» 
räume unb in Sd)au,enftern ober an anderen oon ber Straße aus 
fidjtbaren Orten nid)t 3ur Schau geftellt roerben; audj büricn Se» 
ftellungen auf fie nidjt ge;ud)t roerben; 

3. fie dürfen Serfonen unter 18 3abren roeber sum 51auf angeboten 
noch innerhalb bes geroerblichen Setriebes entgeltnd) ober unentgeltlich 
überladen roerben. 

2. 9?eid)s=, Staats» unb ©emeinbebehörben haben bie Serpflidj» 
tung, dafür Sorge su tragen, baß in feiner ihrer ©inridjtungen 51inbern ober 
jugendlichen Südjcr ober Sdjviiten sugänglid) gemacht roerben, bie in bie 
Sifte ber odjmuh» unb Sdjuiibfchriiten aufgenommen find. 

rj;-ti h ®er^en mebr als sroei 9lummern einer periobifchen Orud» fdjrift, bie innerhalb Sahresfrift erichienen find, auf bie Sifte gefeßt, fo 
fann aud) bie penobifdje Orudfchriit als foldje auf bie Oauer oon drei bis 
sroölt 9Jionatcn auf bie Sifte gefeht roerben. politifche fJagessei« 

4. 9lls auf bie Sifte gefeßt gilt au¢ eine angebliche neue Sdjrift, 
die fich fachlich als eine bereits auf die Sifte gefeßte Schrift barftellt. 

5. ©ine Sdjrift fann roegen ihrer politifdjen, fosialen, religiöfen, 
ethifdjen ober roeltanfchaulichen Senbens als foldjer nicht auf bie Sifte 
gefeßt roerben. 

§ 2. 
1. Oie ©ntfdjeibung darüber, ob eine Schrift auf bie Sifte gefeßt 

roerben foil, erfolgt durch die Prüf ft eilen, bie non bem 9lcidjsminifter 
bes 3nnern im ©inoernehmen mit ben Sanbesregierungen nach Pebarf ier» 
ridjtet roerben. 3hre 3uftänbigleit roirb räumlich abgegrengt. Oie ©ntfdjci» 
düngen ber Prüfftellen haben für bas gefamte 9?eichsgebiet ©ültigtcit. 3ur 
©ntfdjeibung über 2tnfräge gegen 9lUi'nahme einer Schrift in bie Sifte ober 
auf Streichung foroie über Pefchroerben (§ 4) roirb eine Oberprüfftelle in 
Seipgig gebildet. 

2. 9lntragsberedjtigt find bie Sanbesgentralbehörben unb bie Sandes» 
Jugendämter. 

3. Oie ©ntfdjeibungen find bem Sorfißenben ber Oberprüfftelle mit» 
guteilen. Oiefer_ hat bie Schriften, deren 2tufnahme in bie Sifte aus» 
gefprodjen ift, binnen brei 2Bod)en öffentlich belannt su machen. Oie 
Selanntmadjung unterbleibt einftroeilen, roenn bas 9leid) ober ein Sand 
gemäß § 4 bie ©ntfdjeibung ber Oberprüfftelle beantragt. 

§ 3. 

Oie P r ü f ft e 11 e feßt fich aus einem beamteten Por’ißenben unb 
adjt Sadjnerftänbigcn gufammen. Pon ben Sadjoerftänbigen find je sroei 
su entnehmen ben 51rei[en 

1. der Sunft unb Siteratur, 
2. bes Sud)» unb Elunfthanbels, 
3. der jugenbroohlfahrt unb ber 3ugenborganifationen, 
4. ber Sehrerfdjaft unb ber Sollsbilbungsorganijationen. 

r f, ,, ®l,w' ®,'WCJ,W der (Erbe. 9tadj Prof. ©. Oamman in ©öttingen 
belteht der ©rbball aus einer äußeren Schicht oon 1500 Kilometer Oide 

i^'nri o-i ^aume'!Ib3i5geroicht 2,9. Unter ihr liegt eine Ehigelfdiale oon 1400 51iIometer Oide mit einer Oidjte 5,6 unb guinnerft finbet fich 

r'Vf ,ern ^°n b-r mittleren 9.6- Oer 9lußenmantel beitetjt aus Silitaten, ber mittlere ©urtel oornehmlid) aus Sulfiben fdjroerer 9Jle< 
talle und der 51ern aus ben fdnneriten Ptetallen felbft in reidjfter (form. 
Oer ©eiehrte oergleicßt bie 9lnorbnung mit einem Schmelsleffel, in bem 
aud) nad) ©tntntt ber Serflüf.tgung bie leichten Schladen obenauf fdjroim» 

tTV b,e
0 

e,ne mittlere Sdjicht bilden unb bie Sdjroermetalle 

™ v Äef!elbob
t.
en anfammeln. - Oie ungeheure PJärmemenge, roelche im Lrbtnncrn gebunden nt, bat ben ©ebanfen nahegelegt, fie technifdj 

die DeDS!anH1f,“'
5nbPt'>1hllen 0ibt % bmit5 eine ax0^ ^ampfleffelanlage, die nultanifd) betrieben roirb. 9tcuerbings hat Or. Ped darauf auf» 

ff’
er la'" öemadlt, baß auch in Oeutfdjlanb in 91euffen feftgeftellt roorben 

; b'c.t
Xemp«atur. 'm ©rbboben für je 11 Pieter Sohrtiefe fdjon 

1 0ann Sd’°n 3000 OJleter Oiefe müßte danach eine 6ißc non 300 ©rab angetroffen roerben. bie gur Oampfergeugung 

»""“ä i£in s*«*i rS iZiii ausführbar. Or. Ped fdjaßt feine Eloften auf groansig. Plillionen Plart. 
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'Jii. 50 itg. Setif 3 

&)rif)nad)fjnmi ficulfctcn töirtfdioptslefccn 
Son 5rtcbri(5 91 a u m a n n. 

2Beil)nad)ten ift ber jäljrltd) roieberfebrenbe ©eburtstag unferes ©Iau= 
Berts. OB es bbon norber germani'ibe 9laturfefte gegeben bat, bte bann nom 
beiligen ©bröt übernommen roorben finb, macht nidbt mehr oiel aus, beim 
alle untere ftinber fingen bie £ie= 
ber non Setblebem, unb untere 
2tlten freuen ficb bcs Sternes über 
ber itrippe. ©briit ift geboren, ein 
Äinbliin liegt im Stall; (Engel 
finb ba, bie es fonft nicht gibt, 
ffietänge ertönen unb Familien 
pereinigen ficb, nrit ©oben unb 
©üte ben jag su oerfdfönen. 
3n biefem Öetteslicbte oericbtoin- 
ben bie fonftigen Streite ber 5ton= 
feftionen, unb felbft bie unter uns 

tpobnenben Sfraeliten fangen 
pt liacb an, ben Sannenbaum unb 
feine fiiebter in ihre Stuben su 
ftellen. griebe auf (Erben! 2Ber 
aber einem Slrmen ettoas ©utes 
tun !ann, ber tut es jebt. 9Jtan 
tann nicht alles (Erbenleib linbern, 
aber: SBoblsutun unb mitsuteilen 
oergeftet nicht! Dentt baran, bah 
btr ©eger.f.itj non gülle unb 9ltan= 
gel gerabe 3ur heiligen 2Beibnacbt 
am p.inlicbttcn unb bärteften emp= 
funb.n toirb. Schon oor bem 
fjefte, jebt in ben SBocben ber $or* 
Bereitung, laftet es nicht ein lee* 
res 2Bort fein, bab mir bem ©e= 
burtstage ber allgemeinen 9!äd)' 
ftenliebe enfgegengeben! 5tein 
SBeibnacbten bringt bte neue 2BeIt 
auf ßrben, aber febes SBeibnacb* 
ten foil helfen, bie alte 2Belt ju 
oerbeffern. 

Das Soft ber 9?eligion aber ift 
gleichseitig 3U einem groben ©reig- 
nis bes jährlichen SBirtfcbafts* 
lebens gerootben. gür oiele 
Heinere unb gröbere ©e= 
febäfte gilt, bab ber SBeib* 
naebtsnertauf bas ganse 3abr 
retten mub. Seht beibt es, bie 
Käufer beranbolcn, öenn jebt roirb 
auch Ueberflüfiiges getauft, guter 
unb febteebter Ueberflub, iJenb unb 
nüblidje ©ebrauebsbinge, tnie es 
fommt; benn jebt tritt bie Ääufe* 
rin ober ber itäufer in ben £a= 
ben unb toiffen nur, bab fie ettoas 
recht Schönes taufen toollen; toas 

es aber fein toirb, bas foil ficb «ft jeigen. Diefe 9Jeigung sum jtnerflofein 
Kauf ift bie (Eigentümlicbteit ber SBeibnacbtsroocben. Sobalb bas 5e[t porbei 
ift, tritt ber 9llltagsernft toieber in fein 9tecbt unb man tauft nur, toas 
man überlegt bat unb roas man taufen mub. 

3ft nun eigentlich biefe 9Beibnacb"sftimmung ber Raufer ein Borteil 
ober ein 9tacbteil für öie Bolfstoir.fcbaft? Sie ift ficber ein Borteil für alle 
Serfteller oon ©efebenien, [eien es nun Bücher ober Rleiöer ober (Ebtoaren; 

unb toir gönnen allen biefen Ser* 
ftellern ihren Berbienft oon gan* 
3em Sersen; aber toenn toir ben 
Borteil ber © e f a m t b e i t ins 
Buge faffen, ift es uns nicht gans 
ficber, ob gerabe biefe Belebung 
ber geicbäftlicben lätigteit Die 
allerbefte ift, bie cs geben tamr. 
Xteberlegen toir boeb bab faft alles 
©elb. bns für SBeibnacbtsgefcbenfe 
ausgegeben toirb, aticf) fonft oer* 
ausgabt toerben toürbe, nur in 
etrai’s anbe-er B3 ife. Oas ©eiamt* 
getriebe toürbe faft nichts oerlie* 
ren. toenn man tu 9Beibnacf)t'-it 
ettoos fparfamer fein tooH‘e. Oft 
limt ia auch b;e Sache einfach fo, 
bab eine Busgabe b:e man fotoiefo 
machen toürbe. auf biefen Üag ocr* 
legt toirb. Oer 9J}aim fcbentl ber 
cErou ein RIeib, bas fie auch ohne 
beiligen (Ebrift nötig hoben toürbe. 
Blle biefe 5älle bieten teilten be* 
fonberen Bnlab 3U ooltsioirt* 
fcbaftlicben Bebenten. Oie Sache 
aber toirb ettoas e r n ft e r, fo* 
halb toir uns oor Bugen ftellen, 
toie oiele Summen für Oinge 
ausgegeben toerben, bie eigentlich 
gar feinen 2Bert haben, ©ebt boeb 
einmal in irgenb ein BJeibnactjts* 
gefchäft unb febt toieoiel glibern* 
bes 9lid)ts angefebafft toirb! 9Ber 
reich ift bem fchaDet bas gelblich 
nietjt, aber fein ©efdjmacf leibet 
burch ben Blunber, ben er oer* 
[chenft; toer aber in ' begrensten 
©elboerbältniffen lebt (unb bas 
ift bie SJtebrbeit!). ber nehme fiel) 
3ur Bidjtfcbnur: SBeniges aber 
gut! 

Oas toäre ein BJeibnacbten 
oon foäialpolitjfcber Be* 
beutung, roenn einmal Die Raufer 
[ich aufraffen toollten. nicht toeni* 
ger ©elb aus3ugeben, aber ihr 
©elb in befferer Brbeit ansulegen. 

m': 1 ■ f 

i)on»dt)nQ(^t0=6ttnimun{r. 
Bach einer Sebcr^ctctjnnng eines Bergarbeiters. 

tOtr ftetfen furj oer dcmtDeihnaSitefelto, fchüfit <£uch oor Unfall, dae ift öasßeftc! 

XTethnif in öer Hatur. 
Bon ntax tttEngeringbmfen. 

VHL Die t)cnue)!iC0cnfoUt. 
StBährenb bie flare (Erlenntnis ber tedjnifcfjen (Einrichtungen in ber Batur 

oft bem menfcfjlkben ted)nifcben Schaffen oorausgebt, ift in oielen gällen bie 
reftlofe (Ertlärung meihanifher Sorgänge in ber Batur bis beute noh nicht ge* 
langen. 3U jenen Oingen, bie bis in bie jüngfte 3eit bem gorfcher unerflärltch 
blieben, gehört ber Betoegungsmechanismus ber fleifd)fre[fenben 
B f l a n 3 e n. |. 

Unter biefen ift bie Benusfliegenfalle aus ber gamilie ber 
Sonnentaugetoächfe befonbers intereffant. Sobalb eine giiege ober ein fonftiges 
fleines 3nfett bie Blätter ber gltegenfaile berührt, Happen bie beiben Blatt* 
hälften um bie mittlere Sauptaber bes Blattes automatifch 3ufammen unb [hlieben 
bas Oofttt ein, Oiefer Borgang [pielt 
fiih mit berartiger Sdpcelligteü unb 
Sicherheit ab, bab ein (Entrinnen für 
bas 3nfeit 3ur Unmögliihfeit mirb. 
3ur (Ertlärung biene bas goigenbe: 
Oas Blatt bcftelft im 2Befentiid)en aus 
Der bieten, bie Blattoberfeite bilbenben 
©pibermis, ber gans bünnen unteren 
Spjbermis unb bem basroifchen liegenben 
Rcilgetuebe. 3n biefem 3el getcebe be* 
fciiben fiih S <hc to e 11 f ö r p e r. So* 
bglb nun eine giiege [ich auf bem Blatt 
niebertäfjt, tritt infolge einer uner* 
fiärlichen SBirtung an ber betr-ffenben 
Stelle eine djemifthe Beränberung bes 
3eIIfaftes ein. Unter bem (Einflufj 
biefer Beattion erhöht fich ber osmo* 
tiid)e Orucf, bie Scijuieiltörpcr behnen fit) 
aus unb fliehen auch bie einhüllenbe 
©pibermis su behnen, Oa jeboch nur bie ©latt bet «emtS=3rlicaettf«ae. 

(Epibermis bet 
[eite fich bem 
fdjnitts ein. 

Oürmc mit Suflbrürfö. 

Blattunterfeite eine foiche Oehnung suläfjt, roährenb bie biefe Ober* 
entgegenfetjt, tritt alfo eine unfometrifche Oehnung bes Blattquer* 

Oie roeitere golge ift ein Serumflappen ber Blatthälfte um bie 
als fejte 2Id)[e roirfenbe Sauptaber in ber Blüte bes Blattes. 

Oie finema'.ifche SCirtungsroeife bes Blechanismus hat 
grofee Mehidichfeit mit ber einer 3u9brüde. 3n ber 
fchematifhen Bbbilbung bebrütet: B Brücfe, T lurm, 
S Seil. Oie Brüde enlfprüfft ber ftar.en, unbehnbaren 
Blattoberfeite, bas gcfdjmcibige Seil ber bünnen (Epiber* 
mis auf ber Unterfeite unb ber O.r.n ber ftarren Sanpt* 
aber bes Blattes. 3ft bie Brüde aufge3ogen, unb läfet 
man bem Seile freien £auf, fo bab es fub oeriängern 

Unfall bcOculclUalinauafalJ! flclö Dorfiöillo! 

tann, fo führt bie um ben gubpunft bes Ourmes brehbare 
Brüde eine S^roenfung aus, b. h- f*e Huppt herunter- 
Oie äehnlid)teit jtoifrhen Brüde unb Blattmechanismus bc= 
fleht natürlich nur in finemati[<her Sinfithf. 
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Die falftfie unö Me tiditioe fiilfe bei ilngltttfefällen. 
SBcmi ber £cf)u(iring b:r UnfaI[DcrI)ütum unb aller Sicf)ei'[)eit5mais-- 

tiabmen burd)brocf>en ift unb fid} ein Unfall ereignet, bann tritt bie erfte 
Öilfe in Srfcbeinung, biie entroeber non bem Serungliic^en lelbft obw 
anberen iPerfonen ausgefüljrt tnerben fann ober muö. I)aju ift na+ürlidj eine 
grünbliffic nnb genaue ftenntnis über bie richtige 9Iu3fübruitg 
ber Selbftbilfe ober ber Silfeleiftung anberer unbebingt erforberlid), voeil bei 
falfcber iBebaiiblung felbft hie rooblgcmeintefte Silfc nur fdjaben !ann. 3n 
biefem 3ufammenbang möge an bie SBorte bes großen Seionger Kbirucgenl 
fRitborb o. SSoIfmann erinnert toeröen: „Die erfte öilfe enlfdfeibet über bas 
!=d)idfal bes Sterletten." 

®tan muf; feiber immer roieber bie ^Beobachtung ma<hen, bafi ber Saie 
felbft bei bm einfachften SBerlehuugen nidjf roeifj, toie er fidj oerhaPen fotf; 
ganj abgefehen oon ben ferneren Un'dTIen, too er oft bas (Sntgegeme'ehte 
oon bem tut, roas bie Situation erforbert. Das hat fidj gezeigt bei fata* 
ftropbalen Unfällen auf ber Sifenbahn, auf öffentlichen S'rahen ufto., aber 
aud) auf unferem öüttenmerf. Um biefem Ucbelftanbe. ber fchon manches 
£eib oerurfachi hat, absubUfen, bemühen fichi oiele inbuftrielle SBerfe burd) 
Santa riterfurfe, bas Sterftänonis für bie 9fo*roenbigfeit fhneller, 
erfter $ilfe ju erroeden, unb oleichKiUg bie r i ch t i a e 91 u s f ü h r u n g ber öit= 
feleiftung ju 3cigen. Da auch bei biefen Äurfen nicht feber 9Berfsangehörige bie 

SOföglichfeit 3ur Seih 
nehme hat, fo ioll ihnen 
auf biefem SB^ge nad)» 
fohenb eine fur3e 91 n* 
I e i t u n g 3uv erften Süfc 
sugänglid) gemacht toer* 
ben. 

«Siuib&etmnöluitg, 
Cffene SBunben müffen 

oor allen Dingen gegen 
Dnfeftion ge’djütjt ttietben. 
5rifche SSerlehungen bür* 
fen alfo niemaTs berührt 
ober ausgetoafdjen met* 
ben, auch nicht mit Subli* 
mat ober Karbol. Das* 
felbe gilt für bereits Per* 
bur.b ne SBunben; alfo 
auch in biefem Sali ben 
Serbanb nicht entfernen 
unb nicht toafchen, felbft 
b:s flarfte fieitungsroaffer 
ift für eine noch nicht gait3 
oerhe I e SBtnbe gef>"h s 

lieh, ba bur<h bas SBafdjen 
tie fhü'-en e 93Ii:t”rufte 
entfernt unb ben SBgjillen 
aus bem SBafchtoaffer er* 
neut' ber Eingang in bie 

Sßunbc geöffnet toirb. Durch beiftehenbes Unfallbilb ift fhon oft barauf hin* 
getoiefen toorben; bie oielen 3nfeftionen betoeifen aber, bah ¢5 immer noch 
oiel 3u toenig beachtet roirb. 

üebiglid) eine Drocfenbehanblung ber SBunben mit feint* 
freien 9!]erbänben fommt in Srage, tnie fie roährenb bes; Krieges bie glücf* 
lidjften Crgebniffe gescigt hat. Diefe feimfreien 93etbänbe finb in ben U n * 
fallftationen fotoie in ben Unfallftationen ferner gelegenen S3etrie* 
ben norhanben. 

93ei oberflächlidjen 9Bunben genügt SeDecfen ber oerlehten SteKen mit 
einem einfachen SUIaftcr. 23ei ftarfen Sitzungen foil man niht fopffdjeu toer* 
ben, benn in ben meiften Sailen ift eine Slutung ungefährlich. 3ut Stillung 
bes ©lutes muh bas nerlehte ©lieb hodjgefegt, refpeftioe hochigehalten toerben. 
Slllgemein ift es nicht notroenbig, oft fogar gefährlidji, bie betreffenbe Stelle 
absubinben. Dtur bei Schlagaberblutungen, erfennbar baran, bah bas ©lut 
im Sogen ft o h m e i f e aus ber 9Bunbe fpritjt, muh burdjf 9tbbrüden ober 9lb= 

binben ber Schlag* 
aber für Sfutftil* 
lung geborgt toerben. 
Dabei ift 3U beach* 
ten, bah bie Serfeh* 
ten mögTichft fchuell 
3ur Unf'llftation 
besttt. sunt 9It3t ge* 
bradjt toorben, toeil 
ein abgefchnürtes 
©heb nur fune 3eit 
lebensfähig bTeibt. 

Serner toill bei 
Setlehunaen beadj* 
tet fe’n. b h biefe 
innerhalb fedjs 
St” nben aller* 
fpäteftens f”ch* 
gemäh behanbelt 
toerben, benn tpie 
Sobert „3och gefun» 
ben hat, toerben.in 

ben erften 6 Stunden nach einer Serlehung bie itranfheüsfeime an ben 
ttunben Stellen feftgehalten unö bringen erft bann in bie umgebenben 5tör= 
perteile ein. Sei biefer ©elcgenheit fei ermähnt, bah ber größte Dell 
ber Sälle non SBunbrofe, 9®unbftarrframpf, ©iterfieber unb ©asbranb burd) 
u n f ai dj g e m ä h e s Sebanbeln ber 9Bunben nerurfacht roirb. 

Svanbiounbcn. 
9Iud) Sranbmunben bürfen nicht berührt merben. kleinere Sranb* 

tnunben fann man, roenn Der 9Beg 3ur Unfallftation 3U toeit ift, mie jebe 
anbere 9Bunbe mit feimfreiem SerbanDsftoff oerbinben. Sei gröberen 
Serbrennungen legt man feinen Serbanb an, fonbern fchüht ben Serbrannten 
nur gegen 9MrmeoerIuft Durch 3 u b e cf e n,, roobei man aber barauf achten 
muh, bah man mit ber Dede nicht bie nerbrannte Stelle berührt, ©benfo 
finb bie Stleiber fofort oon ber Sranbrounbc 3u entfernen. 

©eroarnt roirb befenoers banor, nerbrannte itörperteile 3ur angeblichen 
flinberung bes Schmerses ins SSaffer 3u fteden, tnie es fchon oft beobachtet 
toorben ift. 

Suttcre SBcvlchuttflcu. 
Sei inneren Seriehungen muh ber 5tranfe ruhig behanbelt unb fofort 

3ur Unfallftation gebracht toerben. (Sortfehung folgt.) 

ttöllig oerffeifte hand na* einer Detnc<hläf)ipten Meinen 
t»unde. iEroh der «Entfernung deo 3e*ae)ingcra und 

troh cieler <Einf<hnitte blieb die hand unbrauchbar. 

£Oer Kifiten offen unö töerfjeug herumliegen läßt - »erfuhrt jium öiebftahl. 

Der 6inn und tOcrt der Reimet. 
(Es gibt toenig Segriffe, bie im Serouhtfein bes ein* 

Seinen rote ber Sällgemeinbeit fo tief unb unausfdjöpfbar, 
fo 3art sauberhaft ruhen, rote ben ber § e i m a t. 2Bas 
mit unferer Sjcimat sufammenhängt, lebt unb roirft in 
unferer Seele oon Sinbheitstagen Ijet. Stan fieht in ber 
§eimat getabesu bie ©runblage für eine neue (Erstehung. 
2Btr benfen unrotllfütlidj: roeldc’ tühne Sehauptung! 2Bte 
ift bas möglich? Die 3ra9c naä!) ber Siöglicfjfcif roeeft bie 
anbere, roas eigentlich unter §eimat su per[tehen fei. Unb bie 
Ülntroort hietauf ift nicht leicht. 2BobI erfdjatien roir ben 
SBefensgehalt bes ISeimatbegriffes unb tragen feinen 

tiefen Sinn tm §ersen; aber bem Setftanb erfhlieht er fid) um fo fchroerer. 2Bas 
bem Stinbe §eimat ift, erfennen roir aus feinen Spielen unb Serbalhmgsroetfen. 
§eimat finb ihm in erfter fitnie bie Stutter, ber Batet, bie ©efhrotiter, bie ©e* 
fptelen, bas ©Kernhaus, bas ©ärtlein babet, bie Spiele unb bie Spielfachen. 

Der ©rroaebfene bagegen bentt sicerft an bie Stätte feiner ©eburt unb 
feiner 3u9cnbseit. Solche Ueberlegungen taffen erfennen: §eimat ift ein SRen* 
fhenfreis. su bem ber einselnc in Besiehung trat, unb su bem er Berbinbung 
hatte, alfo gehören su bem Begriff ber üeimat bie ©lieber ber Klein* besro. 
ber ©rohfamitie, bie Kamerabcn, bie flehtet, bie ffieiftlidjen, bie Sacbbatn, bie 
Befannten. Jceimat ift ein Ort, fomit urnfhlieht ber §eimatbegriff bas ©I* 
ternbaus unb roas sum ©Kernhaus gehört, bie Sacbbatbäufer, bie Spielplätte, 
bie heimatliche glur, bie Berge, bas Üßaffer unb bas fleben, bas fidj ba über* 
all abfpiclt. $eimat ift ein © e f d) c b e n , barum helfen auch bie jjabresseiten 
mit allem, roas fie bem Kinbe an greube unb fleib bringen, ben Seimatbegriff 
formen. 

§eimat ift enblid) noch baburh gegeben, baß ber Btenfcb in ben Kreis 
allgemeiner ©eltung binfingesogen roirb, in bas, roas bie heimatlichen Btenicben 
reben benfen, glauben, fd)ätjen, tun unb unterlgffen, alfo bie Sprache, bie SiKen, 
bie Dracbten bas flehen, bie Urbeit, bie Beltgion, beftimmen ebenfalls ben Sinn 
bes Seimatbegriffes. Bon Bebeutung finb enblicb noch bie BKersftufe, bie §er» 
funft, bie ©efetlfcbaftsflaffe, ber bie ©Kern angeb&ren. ®s bat besbalb jeber 

aJtenfd) [einen gans beftimmten §eimatbegriff. ©r gehört bem fubjeftioften bes 
Btenfcben. Do§ nicht bie ©inbrüde machen bie §eimat, fonbern ber Btenfh mäht 
fie inbem er biefe fid) sur $eimät nerarbeitet. Das Kinb erlebt bie §eimat 
naio, ber ©rroahfene bemußt; ftets aber ruht biefes ©rieben auf einer inneren 
Stellungnahme, befonbers bes ©efübls su bem Btenfhen, su ben Dingen, 
Sur SBelt. 2Bir roahfen niht iri ben Begriff b'neht, fonbern roir erwerben 
ihn uns, mähen ihn uns su unferem Befit;, niht etroa sum materiellen, fonbern 
sum geiftigen, inbem roir ein sufammengefetjtes ©rieben sur ©inbeit, ©ansbeit unb 
©efhloffenbeit ausbilben. 

SBeld) ungeheure Begrensung! SGelh unermeßlich; SBeite! Blies, roas 
ber SÜJenfh in feinen erflen 3e'teu aufnimmt, roeift auf bie Sjeimat büt- 2Benn 
roir bem SRenfhen oerhelfen, baß er fih eine §eimat geftaliet, geben u»ir ihm 
bas georbnete 91Jiffen um bas Berbunbenfein bes SRenfhen in allen feinen naher* 
haften unb geiftigen flebensbesiehungen mit einem befonberen gled ©rbe, ber für 
ihn bauernbe Bebeutung minbeftens als ffiohnplat; bat. Unb bamit bat er eine 
©runblage für roeitersielenbe Brbeit am Bufbau eines größeren ©ansen, 
bem er fih als ©lieb gans roibmen fann, oßne baß für ihn bie ffiefabr beftünbe, 
fih felbft su oerlieren. Denn babnrh, baß ber SRenfh in ber Seimat ein geiftiges 
SBurselgefübl befittt. erlebt er bie allfeitige Bebingtbeit alles Seins unb ©e* 
fhebens in ber anfhaulihften unb einbrudsnollften gorm, unb erhält fo bas Ber* 
ftänbnis für bie allgemeinen Dafeinsbebingungen überhaupt, ohne baß ihn bie 
Bielfeitigfeit bes äRittdpunftes berauben tönnte. 

Heber §eimat unb gamilte führt ber 2Beg su Stamm1, Boll nnb 
St aal. SPürben ESeimat unb gamilie oetfagen, fämen alle anberen ©emein* 
[haften innerbatb überhaupt niht an ben URenfhen heran. Daß ein SJlenfh f'h 
Sum Baterlanb befennt, gans unb bütgebenb, bängt roefentlih baoon ab, baß 
er bie fieimat unb bie gamilte erlebt bah Dabei fommt es aber niht etroa 
auf ein Buslöfhen ber inbtotbuellen unb ftämmifhen ©igenart, auf ein Berrotfhen 
ber lanbfhaftlihen unb tulturellen ©igentümlihfeiten an, fonbern barauf, baß 
bas ganse große Baterlanb leßten ©nbes pon jebem Deutfhen als §eimat em* 
pfunben roirb. baß jeber Deutfhe jebem anberen §eimatgenoffe ift. Bus ber 
tiefen Berbunbenbeit mit bem eigenen Bolle roähft bann jene lebenbige Staats* 
g e f i n n u n g , aus ber heraus ber etnselne Dräger unb Diener bes roabren 
Bolfstums roirb. §eimat ift alfo ©runblage, 3tel unb 2Beg ber ÜRenfhen* 
bilbung. §eute tönt bas b°be Sieb ber §eimat [tärfer als Hoffnung unb Sehn* 
fuht! 9Pir roünfhen unb glauben, baß ihm ein flieb ber ©rfüllung unb Bot* 
lenbung folgt. 3R. B o g e n [t ä 11 e r. 
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5J 4>uiien>^citnng. öcte 5 

^u® dem Refd) der^rnu. [ 

Cltcrnabcnd im kindergarten ^üücn* 
Stnfcngs bes 93Ionats fanb im Äinbergarten 

Süllen ber 2. (Elternabenb ftatt. (Er mar gut 
befud>t unb bratbte roieber einnwl sum 'tlusbrucf, bafe 
Sttnldjen ber ßeitung bes Äinbergartens unb ben 
(Eltern un’ercr kleinen gute Se tzungen bejtebe.i. 3Me 
5\inbcrgcirten=ScbtDefter aus Sdjalfe fprad) über ben 
©eboriant bei Äinbern. Sie iübrte in etroa 
aus, bab biejenigen (Eltern bie geborfamiten Kinber 
haben, bie felbft geborgen gelernt haben unb ftreng 

gegen ficb felblt finb. Seit 3 Sohren fällte ein Äinb fchon erjagen fein. 
9tur nidjt fa aide SBorte ntathen, je lürjer ber Sefehl, befto fdjneller feile 
IJlusführung. SBcnn hier oon „SBefehlen" gefpradjen taurbe, fo ift es felbft» 
perftänblid), bah auch aus biefen SBefehlen ftets bie Siebe fpredjen muh. 

3n ben nergangenen fragen fanb bann ber 2. ©Iternabenb ir »er* 
binbung mit einer SäbDentsfeicr ftatt. Die Difdje rnaren mit bum 
ten Sichtern unb mit Dannengrün gefchmüdt; Äaffee unb buchen forgten 
für leibliches SBohlbefinben. ©in ?Iboent5lieb unb =gebicht eröffneten bie 
0eier. ©s folgte eine SBefpreibung über ©rjiehungsfragen, roorauf 
bann ber ftaffee feroiert mürbe. Die Unterhaltung über ©rjiehungsfragen 
brachte jum SHusbrud, bah ein Uinb nicht nur immer fpielen mill, 
fonbern auch ntit feinen fleinen Sänbchen etroas f d) a f f e n möchte. 
SBelche 5reube, roenn bei ben Unetarbeiten mit SBlaftilin allerbanb gigu» 
ren entftehen, beim SBilberausfcfeneiben unb SBerlenaufjiehen Heine Sunft» 
merle entftehen! ©s mürbe ben SOtüttern eine ganje SSlnjahl brefer 9tr* 
beiten gejeigt. ©inige ©ebidjte, bie nom iUnbergebet unb »glauben 
banbeiten, unb einige SHbpentslieber fchloffen bie fehr anregenben Stunben. 
Die SB eib na d) t s i e i er bes Sinbergarten Süllen finbet am 20. De» 
jember ftatt. 

$DdJMiad)t0fricr der ^ugendgeuppe dee D* 
(Drt0au0)ci)u0 allem 

SHm Sliontag, ben 13. Dejcmber fanb im Saale 
bes ilinbergarten I in SBuImfe bie 3B e i h n a ch t s = 
fei er ber Sugenbgruppe bes SBaterlänbi'djen ffrauen» 
oereins nom SRoten Äreuj, Ortsausfchuh S8uIm!>SüIIen, 
ftatt. äTcit aiel ©efdjid unb Siebe hatten bie jungen 
füiäbchen b;n geräumigen Saal bes 5©nbergar!ens mit 
Darn.ngrün unb einer langen Dafel ausgeftattet, auf 
ber Sidjter erftrahlten. So mar es eine ftattlidje 3ahl 
ber Sungmäbdjcn, bie [ich mit ihren ©Item ju einer 

SIBeihnachtsfeier in biefem Äreis jufammenfanb. Die SBornhenbe bes Orts» 
ausfdmffes, grau Oberingenieur Opfeerbed, begrüßte bie ©rfdjienenen 
unb berichtete über bie SHrbeit ber 3ugenbgruppe im oerfloffenen 3ahre. 
©s folgte bann eine bunte -Reihe mufifalifdjer unb betlamatorifcher SKuf» 
fühmngen unb Sorträge, bie non beroatjrten, älteren Kräften ber 3ugenb= 
gruppe beftritten bejro. eingeübt mürben. Die Sugenbgruppe fann auf 
ihre SIBeihnachtsfeier als eine gelungene SBeranftaltung jurüdbliden unb 
bürfte fo nach einem harmonifchen ^bfdjluh bes Sabres frohen Serjens 
ins neue 3abr treten, ©ine Ausheilung ber. gefertigten SBeibnacfets» 
arbeiten für bie Sefdicrung 23ebürftigcr gab befonberes 3eugnis oon 
ben SBeftrebungen biefer Art unb ber hier geleifteten Arbeit. 

Gartenbau u. Rkinticrjucht. 

6artcnacbdtcn tm Hlonat X)c3cmbcr* 
Das Um graben bes ©artens ift, fomeit es noch 

nicht ertebigt mürbe, fortjufetjen. Alan forge bafür, baß 
biefe Arbeiten im Saufe bes Atonats, beoor ftarte gröjte 
eintreten, reftlos becnfcet roetben. Desgleichen fetje man jeßt 
bie S o m p o ft h a u f e n fchichtmeife mit Salt unb Dhontas» 
fch-Iade um. gemer merben im ©emüfe» unb Obftgarten bie 
burch bie ©igenart ber angebauten ©rjeugniffe aufgenommenen 
Aährftoffc ergänjt. So lieben alle Sohlarten einen 
ftart Sali, Salt unb Sticfftoff enthaüenben Aoben. 311 

gleicher Steife oerhalten fiih At Öhren; jeboh gebe man 
ihnen feinen frif^en Dünger, ba fie fonft faft ftets oon ber 

Atöhrenfliege bejro. beren Stabe befallen merben. (Es fagt ju ben hülfen» 
f r ü dj t e n ein in alter Dracfft fteljenber, mehr fali» unb falthaltiger Soben ben 
Sartoffeln ein foldjer mit reifem Sali» unb Sticfftoffgebalt, unb cnblih ben 
Ob ft arten ein Soben, ber mehr Salt, Sali unb Sh°sphor enthält. Sellerie 
ift ein ausgefprodjener Salifreffer. Dafj bei allen Sulturen bie Düngung mit Ah05* 
phor nicht übergangen merben barf, bürfte jebem Sleingärtner betannt fein, ba 
nur burd) eine Sollbüngung §öd)fterträge ju erjielen finb. 

Durch biefe 3ei!en foil barauf hmgeroiefen werben, baß eine ©artenparjelle, 
auf ber in biefem 3ahre oorroiegenb Sohl gejogen roaxrbe, mit einem Dünger ge» 
büngt merben mufji, ber außer Ah0£Phor bem iSoben haoptfäd^lich Sali, Salt 
unb Stidftoff roieber juführt, um für bie golge fein „mübes" Sulturlanb ju haben, 
bas nur im Serhaltnis ju feinem Atinbeftgehalt ber ermähnten einjelnen Dünger» 
arten nur bas (Enbprobuft liefert. Durch* ben uns heute jur Serfügltng ftehenben 
Sunft» ober Jjanbelsbünger haben mir es in ber fjattb, bem anjubauenben ©emüfe 
ober Obftbaum bas ju geben, roas biefelben jur b öd) ft eit ©rtragsfähigteit benötigen. 
So [treue man ber Sohlparjelle außer [tarfer Atiftbüngung jirfa 60 ©ramm Salf, 
40 ©ramm Dhomasfchlade unb 200 bis 250 ©ramm Salf je Quadratmeter bei, 
leßteren allerdings nur alle drei bis oier 3ahre- Dasfelbe Quantum erhält bas 

Afoferrüben» unb Sartoffelftüd, brefe gebe man ben Atohrrüben, roie bereits ermähnt, 
alten abgelagerten Dünger ober Sompoft, nie aber fri djm Dung. Der Sellerie 
befommt bie obige Düngermenge bis auf nur 20 ©ramm Xt)omas[d)!ode. Die 
Obftbaumbüngung für ältere Stanbbäume feße man auf 250 ©ramm Salf, 1000 
©ramm Sali (40projentig) unb 2000 ©ramm Xi;omasrd)Iade feft, bei Seerenmif^» 
obftpflanjung gebe man 40 ©ramm Sali (40pro;entigl, 50 ©ramm D.homasfd)'ade 
und 250 ©ramm Salf je Quadratmeter. Sei ber Salfbüngung beachte man, baß 
leichte bis mittlere Söben mit fofelenfaurem gemifchten Salf unb fchroerere Söben 
mit Aeßlalf gedüngt merben. %t). Aeusrath. 

3ur AufOciuahvung «on ScHertc. Sefanntlich ift es nicht fo leicht, 
Sellerie bis in ben nähtet Sommer (bis guni/guli) frifefe unb roohlfchmedenb 
aufjuberoahren. Die gewöhnliche Slage ift bie, baß bie Snollen fchrumpfen ober 
faulen. Atit nachfolgend befd)riebenem Serfaferen haben mit ftets fehr gute 
©rfaferungen gemacht unb bis tief in" ben guni hinein einroanbfreie Snollen 
erjielt. Die §auptfad)e für eine gute §altbarfeit ift, baß man bie Snolten 
im greien erft ri^tig austeifen läßt. Sellerie barf nicht ju früh geerntet merben, 
niemals oor ©nbe Oftober bejro. Anfang Aooember, je nach SBitterung. ffie« 
linbe gröfte fchaben ben Snolten ni^t. Aach gehöriger Aeife h2bt man bie 
Snollen oorfidjtig aus bem ©rbreid), entfernt bie äußere Selaubung unb ftußt 
bie §erjbtätter bis auf 5 bis 10 glnt., ebenfalls bie SBurjeln auf etroa 2 bis 
3 gfnt. An einer trodenen Stelle bes ©artens, am liebften mit |aiibigem Un» 
tergrunb, ferbt man in enlfprechenber ©röße eine ©ruhe oon 75 3tnt. Diefe aus. 
Auf ben geebneten Soben berfelben legt man eine Sage Selleriefnollen, boch fo, 
baß bie einjelnen Snollen einander nicht berühren. Dann füllt man trodenen 
Sanb darüber, ber bie Snollen etroa 2 bis 3 glnt. bedt, morauf eite jroeite Sage 
Snollen fomrnt unb fo fort, bis die ©rube etroa bis ju Dreioiertel gefüllt ift. 
Die leßte Sage Snollen roirb mit einer 20 3(01. [tarfen Sanbfd)id)t abgebedt. 
Dritt [tärferer groft ein, bebedt man bie ©tube mit Stroh. Sartoffelfraut, 
AJoos ober ähnliches. §äft man fo groft unb geudjHgfeit oon ben Snollen 
fern, halten biefe fii) oorjüglid). tß. 

©änfc= unb ©ntenmaft. Sei ber ffiänfemaft benußt man geroöhnli^ eine 
beliebige Aaffe. Das ift aber falfcß, roeil fih1 nießt jeoe Aaffe gleich gut JUM 
Aiäften eignet. Sou ben ffiänfemäftereien roirb bi; Xouloufegans beoorjugt, die 
bei uns wegen ihrer außergewöhnlichen ©rößenoerßältniffe als Ausfte'.lungstier 
befanut ift. Sie erreicht im Ataftperfaßiren ein ha'jes Sörperjeroißt miD wirb 
befonbets wegen ber großen, mit gelt umroaeßfenen Seber gefßäßt. ffienu auch 
bie Atäftung fchon im Sommer beginnt, fo fällt bie Ejauptmaft boß in ben §erbft. 
Da ju biefer 3s'l Ö’e Atärfte mit ©änfen überfßroemmt finb unb bie Areife ge» 
brüdt roerben roürben, roirb ein großer Xeil bes gleifdjes eingefaljett unb für 
ben SBinter fonferoiert. Die um bas Sier» bis günffaße oergrößerten gett» 
leberu oerarbeiteu bie Aaftetenbädereien. Die Alaftgänfe roerben in Säfige ge» 
fperrt unb reißliß mit gebroßenen Ataistörnern gefüttert. Äußerbem reißt man 
täglich aul) etroas Saljroaffer. Das ©eroißt einer ausgemäftelen ©ans beträgt 
burßfßnittliß 8 Silogramm, boß erreißen die größten unb [d>roerfteu Xiete ein 
©eroißt oon 10 bis 11 Silogramm. Auß bie ©nten fönnen in berfelben SBeife 
roie bie ©änfe mit jerriffenen Alaisförnetn gefüttert roerben. Seffer aber roirb 
jur (Entenmaft ein Xeig aus Sußtoeijen» ober ©eritenmehl oerro«nbet, ben man 
mit Atilß anmengt. Durß bie Afaft roerben auß bie ©ntenlebern mehtfaß oer» 
größert unb feßr fett. Sie roetben ßäufig im ©efßmad den ©änfelebern oorge» 
jogen unb ebenfalls ju Aafteten oerarbeitet. —u. 

Dos schönste 
(Deihnachtsseschenk 

für jeden Leser der 

„Hüllen-Zeitung" 
ist eine 

Sammelmappe 
wie nebenstehend 

abgebildet. 

Kräftige flusfütiriing! 
Leinen-Rücken! 

Vorrichtung 
zum Einheften der 

einzelnen Nummern 
Preis: Mk. 1.30 

Unsere Zeitung erhält doppelten Wert, wenn sie 
regelmäßig eingeheftet und aufbewahrt wird. 

Bestellungen sind unter Angabe von Namen, Wohnung, 
Betrieb und Markennummer möglichst umgehend 

bei der Schriftleitung Wannerstr. 170 
aufzugeben, damit die Lieferung der Mappen noch vor 

Weihnachten erfolgen kann. 
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1 —nm 
turnen und 6port   

£c^rlm00^3iurn- und 6portoetrfn* 
^ondball ntci0crfc^afl0|pid. 

9lm Sorntag, ben 12. Xiejember trat unfere 4. 
Sanbballmannfc&aft ggen 5taternberg 
1857 im ©ieifterfdjaftsfpiel an. üaJ.e nberg 
ift bereits feit Sabren im Sanbballfpiel f ü b r e n b 
nnb mar fomit bisher un'er gefäbrliebiter (5eg= 
ner. Set Anpfiff bes Spieles um 2,30 Ubr roar 
ftaternterg unbebingt überlegen. iDoib gelang es uro 
ferer 9Kar.tt'd>aft, fiib an bas gegnertid)» Sor beraro 
juarbeiten unb fid) bis 3Ut Salbjeit tu ballen. (£rft 

turd) einen 16=9Jieter=SaII tonnten mir bas erfte Sor für unfere fyar» 
ben ersielcn, fobafi unfere 9Jlann"d)a"t in ^übrung tarn. iRadjt ber Salb» 
seit lieft unfere äTccnafdjaft iidjtiid) na.b; bo;f) tonnte Änternberg trob aller 

ütnftrengungen ju feinem Sor lommen. (Srft fuq gegen Sch'ufj tonnte 
ternberg gleidjjieben. So enbete bas Spiet mit einem üoroerbältnis non 
1:1 uncntfd;iebcn. Unterer 90tannfd>ait fehlt nod) bas ftete 2tbbecfen 
bes ©egners. Ser ütubenlauf muh nod) mehr mit bem iJlufjenfturm jro 
fammenarbeiten. 

9tm Sonntag, ben 19. fpielt bie groeite Slannfebaft gegen bie 
gleiche 9Jiannid;aft bes Uedenborfer Surnoereins mit fotgenber 
SlufftcIIung: 

Sucbroalb 
(Efd) II ©;cb I 

Stramm Sadtninfel Äöbter fltobbe Sagla 
Sreffpuntt am Sauptbabnbof 12,15 Utjr. Sie 1. 931 a nnfcbaft 
fpielt am Sonntag nad) ber 2. Stannidjaft gegen bie 1. 99lanrtfd)afti 
pon Ucdenborf. Sreffpunft Sauptbabnbof 1,15 Uhr. 

9B i e r t u 11 a, Surmoart. 

3Bertsangehörige tönnen Heine ülnjeigen über itäufe, 
ffiertäufe, SBobnungsangelegenbeiten uftn., bie foftenlos auf» 
genommen toerben, an 9tbt. SBerfsjeitung einreidfen. 

I Anerkannt tadellosen Guss i 
wie ^ 

Metall<?uss, Lager, Stopfbüch- 
sen, Ventile, Rollen, Transfer- = 
matorenrahmeh, Steuerböcke = 

= sowie komplizierten Guss,Phos- = 
phorbron e etc. = 

liefert = 

| Alters- und Invalidenwerk j 
G. m. b. H. Gelsenkirchen ^ 

Wannerstraße 306 

Für den Weihnachtstisch 

Aus meiner GezühKiste 
von W. Wa'demar Spellmann 

stntt N. 4.00 nur H. Z.80 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 
Indust, e-Verlag u Druckerei A.-O. Düsseldorf) 

SMnre Verunstaltungen 
ln der Stadthalle 

Montiig, 20. Dezember, 8—10 Um-: 

II. Kammermusik-Abend 
Konzert auf zwei K'avieren 

Dr. Walter Georgii, K^ln; Gerard Bunk, 
Dortmund. Gesang: Op rnsänger Hans 

Hoefflin, Mainz (Tenor) 

Dienstag, 21. Dezember 4 Uhr: 
in der städt. Bilderschau. Kahers'r. 67 
Große Märchenvorf. für die reifere Jugend. 

Der D eb von Bagdad 
aus dem Hauff'sehen Märchen „1001 Nacht ‘ 

abends 7*/a Uhr: 
Der Dieb von Bagdad 

Großer Märchenfilm 
mit Douglas Faiibank in 7 Akten. 

Mittwoch,22. Dezember, T'/ä—10 Uhr 
Schauspielhaus Dü-se'dorf: 

7. Vorstell, für die Vormietegruppe weiß 

Bürger Schippe! 
Komödie in 5 Akten, von Carl Sternheim 

Mittwoeb, 29. Dezember, T'/a—10 Uhr 

Schmcpielhsus Dü-seldorf: 
8. Vorstell, für die Vormietegruppe bi au 

Bürger Schippel 
Komödie in 5 Akten, von vari Sternheim 

Näheres siebe Tageszeitungen. 

Kartenvorverkauf 
an den bekannten Stellen. 

lüat)Ifur(ß ößc Sücrffdjutß 
üminigte ©golfer bcrcin, <ßelfcnflr^:tt. 

ttMnterfemcffec 1926/27. 

£ / 1. Sad 2t«tomobiI, fein *Sau unb fein betrieb 
Pjjj (mit Citblbilbern unb prafiifif)ett Uebungert). 

901 i11 nto4s, abeubs non 71,4—9 Ubr- fiebrer: 2Berff.I;ulIeiVr UeilDig. WM 
2IutomobiI unb »etroanbte gobrjeuge. — 9Jtotor: 93otgä;:ge im 3pl>nbei'r unb 3ufam= ^M 

- arbeit bes SOiofors, PS. — ^ilfsoigaue bes aitotors: Sergofer, 3üi'‘bung, Müblung, Oelung, iln» = 
^ iaffung. — Äiaftübertragungsorgane: Äurplungen, üeb rfetuingsätibe uugcDrgaue, ülnirieb, ®rem» ^ 
= [ung. — 2BagengefteII: 9?abmen, gebern, 9?öber, Sleuer. ^ 
- ; 2, Sbcori: ber «duyeifjfe.bttit ^ 

(mit Siibtbilbein, gilm, praltlf^en Hebungen im Setrieb unb Sefi^tigungsfabrten). Wi 
Tiotinerstags, abenbs con 71/2—9 Ubr. fiebrer: SBerfftbuIieiicr Dellnig. 

^W 9111 gern eines. — 2Iutogene Sd), roet|= unb S cb n e i b t enb n i f: ffirseleimicb.ungen, iXaf) tif ber mm 
ffiasf^meljfcftDeifiung, bie ©üte ber S^meifjnabt, fieiftungen unb Stoftcnberecbnung, autogenes Stbneiben. — H=l 

izEi (Sleftriftfi'e S^roei^te^nil: eleftrif#: ©.unblagen, fiicbtbore fdiDeifjung, Slieerftanbsfditteifjung, ©üte ^W 
= ber Stbioeifenabt, fieiftungen unb ftoften, elef.rif^es Sibneiben. EEE: 
Uj 3. 2((gcbrn unb 2(atbmctif. Ji 

Uienstags, abenbs oou 714—9 Ufa- fiebrer: ©enrerb'Oberlefter gng. 93opp. 
EEü Segriff ber llri-bmetü, bas Sutbftabe: rsbnen, benannte unb urbenann.e 3abl Pi 9II ome, 9ib.iion unb Sabtraf» 
^m tirm, bie negatioen 3abler,i Älammerreijnungen, 90?iiltiplifation unb Uipificn, 3e::Ic9en >n gaftoren. ©lei» 
jH| d)ungen erften ©robes mit einer Hnbefannien, Xeitgleibun gen unter Senrenbung oon gadjaufgaben, Srud)= WM 

~ mqnungen unb Scrbälinisgieitbungen, ijlo.enjen, STurgeln, ©ieidpingcn erften ©rates mit mefireren (2, 3) =| 
EU lliibefannten. Quabranfd)« ©leidangen, Cogaritbnten, 9l:itb metr. unb geomelr. 9teib:n, 3*iifes3tns unb 9?enten= 

^m 4. gadjeifbnen (’UrojcCiondäcifbren). s 
WM 93? it t roods > oon 71,4-9 llbr- fiebrer: ©are-b'oberlebrer gng. 

39l''it er unb 3pi>PÖerfdnitle, Regel unb Äegelfi!) i:it‘e, ißgramibe unb fßtjram'benfcbi itte. Seftimmung ber 
^m roabrei ©rbfee oon fiinien unb gläben. Uur bbringungen. Xie Gdjraubenlin'e, £draubenfläf,e, bie C d aube. EEEE 
. 9Iiigeroanbte 9Iufgaben aus bem gadgebtel. Sdrie rii. 90?ovellaufnabnten, §erausteidnuug oon ©injelteilen 
zzz; aus SHSerfitattjeidmoigm. |= 

^ 5. Gonbcifurfnd für äRaurcrlebrünflc. = 
9BödeittIid abenbs 2 Stunben, 7y2—9 Ubr. fiebrer: 903erffdullebrer 9luguft. 

MM 6. ©CoCogie her .pcimat. ^ 
(ßidtbilber, gilme, SBanberungen, Sefidügung ber Sodumer Serg’d de). 

Dienstags, abenbs pon 714—9 Ubr- fiebrer: SBerlfdallebrer 9?adtroei. E;E 

7. SrcibanbicicftnCH nad her DJitur (tebrnhrä 9Mohca). 
IUI (mit 9Banterungen unb Sfijgieren im greten). |EE 

Sonntags, morgens oon 10y2—12y2 Ubr. fiebrer: aßerffduliebrer 9?adttt>ei. 
8. einfübrnttfl in hie Pon her Stahl ucranftaltcten XbcatcvPorfübrunflcn. ^ 

Xage roerben befannt gegeben. fiebrer: SBerlfduIiebrer 9iaufdenberger. 
Üg 9. Scutfde Spradr. S 
EEE 93?ontags, abenbs oon 71/2—81/3 Ubr- fiebrer: 2BerffduIle5rer 9?aufdenberger. WM 
HH a) 9?edtfdreiben: ©rofjfdteibung, Älein.dreibung, gnierpunt.ion, Sdreibung oon grembaörtern, ge» 
^ ^ b ä idli/e 9Ufürj ingen. ^ 
IH b) Spradtebre: Sau bes Sa^es (Uebungen), Spredbeutfd unb Sdrif.beut’d (ffiefdäftsbeuifd), 
zzz al.'erbanb Spradtummbeilen. 9lufbau eines 'ituffabes, einer 9?ict erfdrift. s 
= Kurf usbeginn: 93?ontag, 10. ganuar 1927 in ber neuen Uierffdule. ©ingang:' §curt'or, 9Bannerftra|e 170. = 
= Äbfdlub prüfung: Die Kurfe bauern im SBinieri/alb jabr 12 aBoden bis sum 2. 9IpriI 1926. gn ber lebten iH 
= Sode finbet eine 9tbfdlubprüfung fta.t, über bereu Ergebnis ein 3eugnis ausgeftcllt rotrb 
= Äurfusgebübr: gür bie Xe.Ir.abme an einem ber Kurfe ift für bas Semefter ein Rurfusgelb oon 9J?f. 4,— 
zezi 311 entridten. nn 
^ Xe Unebner: Die fiurfe ftnb berart aufgebaut, bab fie foroobl 9Infängern als aud gorlgefdrittenen ©eie» ^ 

genbeit btelen, ibr 9Ti;fen 3U erroeiterii unb 3U certiefen. 3u ten Uurfen roerben Xcilneb.ncr unter EE^ 
16 gafjiren nidt jugelaffen. = 

= 91 nmelbung 5U ben Uurfen erfolgt auf 91bteilung 91usbilfcungstre;eit, gaupt'or, 2Banuerftr. 170. Das ^ 
Uurfusgelb ift fofort -u entr'd en, roofür eine Xeilnebmerfarte ausgebänbigt roirb. — Da nur ||g 

^ eine befdränfte 91n3abl §öter an ben Äurfen teil nehmen Jann, ift umgebenbe 91nmelbung raifant. s 
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©cite 7 

Oeffen, 
Herde, 
Waschmaschinen, 
Wringmaschinen 

kauft man am 
billigsten 

bei 

Wilhelm Gramm 
Ileinriclisplulz 

Photo - Spezialhaus 
H. Wiele jr., Gelsenkirchen, Wannerstr. 78 

empfehlt zu Weihnachten 

Photoapparate von Mark 8.- an. 

Unterricht wird jedem Anfänger kostenlos erteilt. 

Spezialität: Kodak- und Agfa-Apparate. 

v\im\im\i m\im\ imt\ /«im\ im\ im\im\ im\ im\ im\rt 

)OCXXXXXOOOOOCXX)CXIOQOOCOOOOOOOOOOOOg 

Dr.Rumeys 
reinerLebertran 

Fugenlose Trau inge, 
Uhren, Gold-, Silber- 

waren und Oplik 

Ernst Willms 
Uhrmacher 

OeUenklrelieii-IJ ii linke 
K A u I- 1' A M P L A r / K 

«Itbewäbrtes und bekanntes Kräftig .ngs- und 
Stärkungsmittel für Kinder und Erwach-ene. 

Reiner Lebertran ist für schwächliche und skro- 
pnulose Kinder das beste, vitam nreichste, wirksamste 

mittel0,Ik0mmen unschädliche natürliche Kräftigungs- 
Gebt daher Euren Kindern Dr. Rumeys reinen 

Lebertran, die Wirkung ist erfo greich und anhaltend. 
Preis große Flasche \,2J Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTK1 & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24633 

000000000000000000000000008 

Bekanntmachung. 
Unsere Gärtnerei ist in der Lage, im nächsten 

Jahre größere Mengen guter Pflanzen zur B ilkon- und 
Gruppenbepflanzung zu konkurrenzlos billigen Preisen 
zu lieiern. 

Insbesondere sind vorrätig: 

Pelargonien (Geranien), Peltatum (Hänge- 
geranium), Fuchsien, Petunien u. a. m., 
Pflanzen, von wirklich schöner Beschaffenheit. 

Um den Bedarf zu überschauen und sicherstellen 
zu können, wird freu> dl chst g< beten, schon jetzt 
Vorausbes ellungen in uiscrer Treibhausanlage (bei 
Herrn Gartenbaum-pektor Reusraih) abzugeben. 

Gelsenkirchen-Hochöfen, 1. Dezember 1926. 
SCHALKER VEREIN 

Srlw/eine- 
Kleinfleisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
4.30, 30 u. 50 Pfd. Bahn- 
beutel p. Pfd. M. 0.46. 
Schw^insköpfe m. dick, 
durchw. fleisch. Backe, 
PostkO’li nett. 9 Pfd M. 
5.95. 9 Pfd. roter Kugel- 
käse M. 4.7 . 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70. 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nacun. 

Carl Ramm, Noriorf 
(Holstein) 169 

M 

jDMnadiffc 
(finfäufcn 

iMütfflüHioeman 
Oüiloll unfern 

turnen 
Jnferenten! 
$ $ 
® ® ® 

RM p. NTchn.ni.Rücksen- 
dungs echt e. stkl.braune 

 [Nappa- Ledermütze 
Katalog für Lederb-*klcidung, Lederhands hübe kos,enl05 Guido Schiuenbu: gÄrSsOT 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswarcn 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: h. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Für Liebhaber! 
Singende Säge, rein im Ton, fast 

neu, rr.it Bogen m.d Futteral zum Preise 
von Mk. 30 zu verkaufen. 

Wo, sagt die Redaktion Wannerstr. 170. 

Für Liebhaber! 
Wer kauft eine thür. We.hnachts- 

pyramideT 
Preußenstr. 94 I. 

Gute, fast n.ue 

schont die Augen 
und ist sehr billig. 

MIT GAS 
zu kochen, zu backen, 
zu waschen u. zu bügeln 
ist sauber und sparsam 
und macht der Hausfrau 

VERGNÜGEN 

geren eine gute Guitarre zu tauschen 
gesucht. 

Zu erfragen in der Schriftleitung 
Wannerstraße 170. 

1 weißer 

Küchenherd 
billig zu verkanten. 

Tupeit, Landgrafenstr. 36 II. 

Taosche meine 

4 Zimnie;-U/eks-U/o''nuni 
mit Waschküche. Siail und Gartenland 
gegen eine 4 Zimmer-Privat-Wohnung 
gleichwo. 

Hrch. Wagner, Preußenstr. 14. Guteihaitene 

LehnbanX 
billig zu verka den. 

Preußenstr. 85, I, rechts. 

3 Z mmer und 1 Kan arde 
(Schalke) gegen d Zimmer in Bulmke 
zu tauschen gesucht. 

Wo, sagt die Schriftleitung. 
Tausche me ne 

2x2 ZinmT-U/olinung 
in Hü llen gegen eine 4 Zimmer-Wohnung, 
am liebsten in Bulmke 

Helpa, Mä kischestr. 21. 

Ta .sehe meine 

4 Zimnier-\l/Erksu/3l:nung 
in Bismarck gegen eine 3 Zimmer-Woh- 
nung (auch W. rkswotinung). 

Wo, sagt die Redukuon Wannerstr 170. 

B Wauzen, Kakeilake bcsrVdnÄtreTUe CAPUT. 
HHi nur edit ■■■ 

" FachdrogerieM.Schneider,GelsenkirchenBabnhofstr.37 
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