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^<ei(ung 0(t)o(fc 

5. Abgang. 
5ufdiriftcn ftnö unmittflbar an bie «2d)rift* 

leitung „«oiittcmSritmig* ju ridtten- 29. 1925 naebbruef fdmtlidter 21rtitel frtt>ünfd)t, fofern 

rndtt auebrüdlid) verboten. Hammcc 37. 

6cdcnten. 
Die Doge von fiocorno jinb oorüber. Der beutf^e 

fonjlcr, ber Sluljenmnnj'ter unb i^re ®eomten ftnb noc^ Serltn 30= 
rücfgelefirt. $(ud) bie Sertreter ber übrigen Staaten finb in i^re 
§eimat roieber angelangt. (Es berrf^t toieber fjerbjtlidje Stille am 
frönen fiago SRaggiore. 
De|to lebbafter aber gebt es 
in ben Parlamenten, in ben 
Rommi||ionen unb in ben 
3eitungen (Europas 3U. Die 
Grgebni||e aon Cocarno toer= 
Den gemertet, unb cine 5lri= 
tit ber injiDii^en uerbffent= 
timten ®erträge fe^t ein, bie 
für jeben Staat bas „für“ 
unb „trüber“ cingetjenber 23e= 
tra^tung unterlieft. Dabei 
ftellt fief) tjeraus, ba^ faft 
bas ganje ¾us^anb, uor 

allen Dingen grantreid), 
Gnglanb, Selgien unb au<^ 
Die Heineren öftlidjcn Staa» 
ten mit bem in Öocarno Gr* 
reiften bureaus gufrieben 
[inb. 3^re Parlamente ober 
iljre Preffe finb bes fiobes 
ooll, unb bie aus fiocarno 
beimgetebrten Staatsmänner 
feiern Driump^e. Das tönnte 
faft gu benten geben. Unb 
in ber Dat finb benn aud} 
bei uns in Deutfdflanb be* 
reits 23ebenten gegen bie 
in fiocarno oorläufig abge* 
[(^loffenen Sertväge laut ge* 
roorben. 93or allem ift es 
ber böfe Dlrtitcl 16 Der Söl* 
terbunbsfatjung, ber nielen 

Politifern in Deutfc^Ianb 
noi^ ^eute eine Gefahr gu be* 
Deuten fdfeint, trotg ber in 
fiocarno in bieier 6in|icbt ge* 
malten 3uge^änbni je. filn* 
bere Stimmen, unb nidft nur 
auf ber regten Seite unfe* 
rer Polititer, toarnen oor 
einem unbefonnenen 

Gintrüt in Den töbtfefs 
bunb, 

ber bereits im SRooember be* 
antragt roerben unb über 
ben fdfon im ganuar be= 
fci)Ioffen roerben foil. SDian 
roünf^t border no^ bie 
Klärung groeier roid)tiger gragen, nämli^ bie 3ulaffung ber beutf^en 
Spradje als offigieüe filerbanblungsfpra^e unb eine angemeffene Ser* 
tretung im Sölterbunbsfetretariat. Sis gum 1. Degember fjaben roir 
3eit mit ber enbgültigen llntergeidjnung. Sis ba^in fann no^ oie* 
les burd) IRüdfpra^en unb Sertjanblungen getlärt unb befeitigt roer* 
ben, roas je^t nod) gu Sebenten filnlajg gibt. 3u oerlangen ift aber, 
bait porber bereits eine bem ©eilte oon fiocarno entipredienbe 
anbere Ginftellung unferer Sertragsgegner, befonbers granfreidjs, 
gegenüber ben heutigen gorberungen auf 

SHäumuug Der Aiötncr 3onc, 
auf S e f r e i u n g fämtli^er Gefangenen beut|d>cr öerfunft burd) 
bie Dat beroeifen roirb unb bafg granfrei^ feine bisherigen filb|id)ten 
auf beutf^es Gebiet lints bes 9?f)dn5» befonbers aud) an ber Saar 
enbgüitig fallen Iä|gt. 

SSciterhin i|t für uns aujgerorbentlid) bebcutfam, bag unferc 
k$cgic()ungcu gu :)f ui;(aitö 

in feiner SBeife getrübt roer* 
ben, bie eben er|t begonnen 
haben, für bie Gntroidlung 
unferer Sßirtfchaft eine neue 
illera gu eröffnen. Der griebe 
i|t fiiherlich etroas Schönes, 
ater er barf nur mit folgen 
Dpfcrn erfauft roerben, bie 
feiner rcert finb. 

* * 
* 

grieben! ©erabe jefst, 
roo fo oiel oon ihm gerebet 
roirb, geht es frieblofer gu, 
als gu roünfd)cn roäre. Statt 
fann faft fagen, bafg großer 
Unfricbcit nuf Dem GrltbaQ 
herrftht. 3n St a r 0 f f 0 
rührt fich filbb ei Jltim, ber 
amtlicherfeits in gramreid) 
längft „erlebigt“ ift, immer 
noch- Gr hat ben grango* 
fen fogar eine gute Stellung 
roieber abgenommen, filud) in 
Sprien hat es neuefiämpfe 
für bie gctinge frangöfifche 
Druppenmad)t gefegt, bie be= 
fonbers im alten Damasfus, 

ber Hochburg frangöfifcher 
Öerrfchaft in Sprien, ausge* 
tragen rourben. filuch oon 
jort gellt ein ^ilfejchrei um 
Serftärfungen nad) Paris. 
— 3Iuf bem eroig unruhigen 
Saltan Droht anläßlich 
eines blutigen Grenggroifdjen* 
falls ein neuer 5t r i e g groi* 

fd)en Sulgarien unb 
© r i e ih en I a n b. — gn 
Ghiaa enblich finb biepup* 
pen roieber am tangen. Die 
Generale mit ben betannten 
Samen giehen erneut gegen* 
einanber los, bie einen mit, 
Die anberen gegen Sorojet* 
Sufelanb oerbünbet. Unb 
Dabei foil nun halb bie groftc 
3oIIfonfereng ftattfinben, roo 
Ghina mit ben „Stächten“, 

bie jetjt £)hnmä<hte finb, grieben ma^en roollte. 3a, ja, ber grie* 
ben — —. ♦ * * 

filud) filmerifas Präfibent, ber mit allen Oelen gefalbte Goo* 
I i b g e roünfdjt ben „roahren“ grie^en- £agu füllte eine 

^tbrüftung^fonfereng 
bienen, bie er oorbereitet hatte unb bie fogufagen feine Spcgialität ift. 
Sber ba ha1 er ^ie Segnung Doch ohne bie grangofen gemacht. 
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einmütig gibt tljm bte franjöftfc^e treffe aller 5Hi^tungen einen 
^orb. 2Ran merit bie iHbfi^t unb ift oerftimmt — in 'amerita 
unb in granfrcid). Das tommt non ben Sdjulben ^er, bie man 
nidjt fo, roic btc frieb= unb golbliebenben iJImenfaner roollen, be$alj>= 
len mod)te Unb baju ^at ber böfe Daroes no^ su ben beutfctjen 
Vertretern auf ber interparlamentarifdjcn Union gefagt: „äBenn 
Deutfdjlanb ja^Ie, tonnten au<^ anbere St^ulbner Utmeritas jagten." 
— Darüber ift man fef>r oerftimmt, unb granfretdjs g'nan3min*l^>: 

eatilaur, ber oor turpem no^ fo ^o^ ©epriefene, cotrb roo^I über 
'bie Älingc fpringen müffen, oietleicfjt fogar bas gan^e Kabinett $aim 
leoe mit i^m. „Slut ift bitter als SBaffer", f)ief3 es früher einmal. 
$eute Reifet es aber auf ameritanifd): „©otb ift bitter als 23Iut." 
Unb gegen biefe SBeisfjeit, bie uns ja nidpt betrifft, tonnen mir alles 
anbere ^aben als — ® eben ten. 

Reinette Sofj. 

tt)irtr<t)flftlid)cr Kunöfunt. 
3n ber testen hörten mir öfter aus berufenem tütunbe 

bie frobc Sotf^aft, bafe es halb beffer toerben toirb in unferer 2Birt= 
fd)aft. ©s f^eint aber bod) not^ ein toeiter 2Beg bis ba^in ju 
fein. Vorläufig läfet fit^ bie Sage bcs 9tut;rtofjlenmarftes 
not^ immer roenig befriebigenb an. 310111 ^ie Sefc^äftigung in 
§ausbranbfo^le, bie allerbings nur ca. 10—12 iprojent bes ©efamt= 
abfatjes ausma^t, in ber lebten 3eit ettDas Ml61 getoorben. Da= 
gegen ift bie gtbfatjmögtidfteit oon ^nbuftrieto^Ie unb Üots nod) immer 
au|erorbentIi^ eingef^räntt, ba ber Sefd)äftigungsgrab_ ber meiften 
Äctjlenocrbraudjer ju gering ift. Das gtuslanbsgef^äft in 51ot;Ie 
^at fidt fe^r uerfdjtedftert; bie betannttic^ mit 9tegierung_sunterftüt= 
jung arbeiienbe englifdje üonturrenj unterbietet bie beutfdje 5lol}Ie 
bcträ^tlid), fobafe es bem Äo^lenfpnbitat nur unter großen 'Preis» 
jugeftänbniffen mögli^ ift, bie toicbergetoonnenen ittuslanbsgebiete ju 
behaupten. Die greife auf bem Vustanbsmartt getjen ftänbig jurüd; 
im Sommer biefes 3a^res tonnte für g;ettförberto^Ie jtodj ein ipreis 
non 13,50 93U. erßielt roerben, jetjt finb Ifödjftens 12,50 9Kf. ju 
erreitbeu. Ueber bie fdjteppenbe 3abIungsroeife roirb fetjr getlagt; 
ebenfo barüber, bafj es nid)t mögtid) ift, beftimmte toeniger begehrte 
Sorten abjufetjen. Die 3Qf)I t>er arbeitstofen Sergarbeiter beläuft 
fid) jur 3eit auf runb 21 000, b. !)• runb 5 ijlrojent ber ©efamtbeteg» 
f^aft; gegenüber Sluguft ift eine Vermehrung ber arbeitstofen um 
ca. 50 iprojent fcftsuftellen. Die fiagerbeftänbe haben fid) taum oer» 
minbert. ©egenüber ©nbe 5Iuguft mit 6,85 SJtill. Do. belaufen fie 
ficb jetit auf runb 6,7 Vtill. "Do.; bie ilotstagerbeftänbe finb fit^i 
mit 2,95 Vtilt. Do. gleich geblieben. Die 3^ Seierfthithten 
üt ^rfieblid) jurüdgegangen. 

Vud) in ber © i f c n i n b u ft r i e ift eine I e i d)11 e V e r f th I e <h= 
terring fcftsuftellcn; bie ©infthräntungsmafjnahmen ber eifeuerjeu» 
genben SBerfe finb anftheinenb noch1 nicht jum Vbf^tuh gefommen. 
Vefonbers brüdenb roirtt ber Umftanb, bah immer noth umfang» 
reiche Voroerbanbsabfthlüffe abjuroidcln finb, bie fith 3um Deil noch 
bis ©nbe biefes 3ahres erftreden merben. Da gleidjjeitig bie Ve= 
fdjäftigung grofjer ©ifenoerbrauther eine Sefferung nidft erfahren tmh 
fo ift bie Viöglidjtcit oon neuen abfch-Iüffen jur 3eit ved)t gering, 
3umal aud) ber ©ifenhanbel nicht in ber Sage ift, größere abfdjiüffe 
311 tätigen, ba feine Slbnehmer nur äufjerft f^Ieppenb sahlen, fobah 
ber ^anbel nur im Verhältnis 3um ©ingang ber 3alhungcn neue 

aufträge erteilen tann. Der auslanbsmartt liegt gänjli^ barnieber. 
Velgien unb gnmtmd) forbern für Stafceifen runb 110 Vtt., mäh» 
renb ber off^ielle beutfehe ^mtotbspreis 134,30 Vtf. beträgt. Durd) 
bie ©rportoergütung an bie roeiteroerarbeitenbe 3nbuftrie be3to. burch1 

bie ausglcichstaffe 3ur göoberung bcs unmittelbaren ©rportes hoffte 
man bie ©rportfehmierigteiten 3U beheben. Diefe Hoffnungen haben 
fid) jebod) als hinfällig erroiefen. SBie fdjlecht bie Vefchäftigung ift, 
jeigt, baf) fogar bie cingcfdjräntte ©rseugungssiffer ber ÜRohftahl» 
gemcinfdjaft nur oon einem Deil ber SBerfe ausgenutjt roerben tann. 
Die Vorräte auf ben Hodföfen nehmen immer mehr 3U. Vejeichnenb 
ift auch, bah im Saufe ber Ictjten 3eit allein im Siegerlanb 12 ©rj» 
gruben ftiilgelegt roerben muhten. Die 3ufnnftsenttDidIung roirb nid)t 
gerabe günftig beurteilt. 2Bie es nun in ausroirtung ber auf polt» 
tifd)em ©ebiet fid) oorbereitenben Umroätsungen roerben roirb, lä-ift 
fid) naiürlid; fchrocr oorausfagen. Sehr roi^tig unb roefentlich ift 
{ebenfalls, bah bie nodj fditoebenben Hanbelsoertragsoer» 
|anblringen, oor allem mit grantreid), Spanien, 'Polen unb 3ias 

Iren halb 311 einem guten ©nbe geführt toerben, barnit unfer ©xport 
fid) hebt unb roir roieber eine oernünftige Haubetsbilanj befommen. 

Drcffenb illuftriert toirb bie augcnblidliche 2Birtfd)aftsIage burch 
bie SRitteilung, bah in Verlin bei einem einigen amtsgerid)t tägli^ 
nid)t toeniger als 10000 Zahlungsbefehle erlaffen roerben. SJtin» 
beftens 1000 ©erid)tsooll3ieher finb barnit befchäftigt, biefe 3ahtuugs» 
befehle 30 oollftrcden. 3u ben erften 9 Vtonaten biefes ^ahees finb 
runb 750 000 3ahlungsbefchle crlaffen, fobaf) alfo ungefähr auf faft 
jeben ©imoohncr Serlins einmal im 3ahre ein 3ählungsbcfehl ent» 
fällt. Diefe 3ahleu fprcchen beutlicher barüber, toie es ieht no^ 
bei uns ausfieht, als lan^e auseinanberfehungen. 

* * 

HAB ACHT! 
RIEMEN- 
SCHUTZ 
■»NICHT 4- 

2NTFERNEN 

. m ii 

3m ipreuhifthenSanbtag gab ginan3minifter Dr. Höpter» 
afdjoff einen Ueberblid über bie fin an sielte Sage bes Staa» 
tes. Vtan müffe sorifdjen ben 3ahreu 1924 unb 1925 fdjarf unter» 
feheiben. 3m 3ahre 1924 überfliegen bie Ucbertoeifungen bes 91ei» 
djes an ben Staat allein bie Voranfdjläge um 110 tölillionen, bas 
auftommeu ber preuhifcheu Steuern bie Voranfd)läge um 80 SJiit» 
Honen. Die ©innahmen ber 3ufti3oenoaItung brachten ein 'iltehr oon 
60 Äliillionen, bie ©innahmen anberer Hah^tsaermaltungen ein Sdtehr 
oon 50 SRillionen gegenüber bem Voranfd)Iag. auf biefe Vtehrein» 
gänge fei bei im Vorjahr ersiette Ueberfchuh oon 220 Vtillionen im 
roefcntlichen 3urüd3uführen. 3m IReiche feien bie Ueberfdjüfje im 3ahre 

1924 nod) gröber getoefen als in ipreuhen. Die Vortoürfe ber 
SBirtfdjaft, bah ihr suoiel Steuern entsogen mürben, feien 
fomit für 1924 nicht unberechtigt, ©s fei grunbfäblid) falf^, 
aus ber Sßirtfchaft mehr als ben notroenbigen Sebarf heiaussusieljen 
unb bie SRehrerträge hieruach roieber ber 2Birtfd)aft in gönn oon 
3ufd;üffen unb ürebiten susuführen. ©ine foldje Operation fchroädje 
bie 2Birtfd)afl unb fchäbige au^ bie Steuertraft ber £Birt|d)aft in 
ben nadjfolgenben 3ahreu. 

Unfer aei^sbantpräfibent Dr. Schacht roeili äugen» 
bildlich in amerifa. Die gransofen, bie foeben brüben mit ihren 
Schul'bentügungsoerhanblungen f(hled)t abgefchnitten haben unb im 
Segriffe ftcfjen, bcshalb unb, toeil bie innere anleitje fo roenig ©r= 
folg gehabt hat, ihren ginansminifter sum Deufel 3U jagen, oer» 
breiten natürlich, Dr. Schacht toolle in 2Baff)ington bie IR e 0 i f i 0 n 
bcs Daxues = ^pianes burchfehen. Dem roiberfpricht fid) ber aeid)s= 
bantpräfibent jebodj auf bas energifchefte. ©r toill lebiglid) mit ben 
leitenben ameritanifchen Sanfleuten betannt toerben unb bie „gute 
atmefphäre toeiter entroideln.“ Da3ii tann man ihm nur ©lüd toün» 
fd;en; benn in oernünftigem ausmahe unb 3U guten Sebingungen roirb 
unfere Sßiitfdjaft bas ameritanifche ©otb oorläufig nicht entbehren 
fönnen. Sollte bann au^ no^ über bie aeoifion bes Daroess'PIanes 
gefprochen roerben, nun, fo roäre bas auch aidjt gerabe ein Unglüd. — 

♦ * * 
auf bem roid)tigcn ©ebiete ber arbeitsf0rfdjung hat fid) 

in aller Stille ein roidjtiges ©reignis oolfsogen. ißährenb bisher 
bie arbeitsrationierung oorroiegenb unter bem ©efid)tspuntt ber rnög» 
lidjft rcibuugslofen Organifation bes ©rjiehungsproseffes unb gröht« 
möglichfte ausnutjung ber ©rseugungsanlagen betrieben rourbe, roirb 
bas Deutfche 3nftitut für technif^e ar,beitsf^u 1 ung, 
bas fich am 6. Ottober 1925 ju Düffelborf fonftituiert hat, mehr 
ben ©in3elmenfchen im Vetrieb 3um ausgangspuntt feiner Dätigfeit 
rnadjcn ^Probuttionsfteigerung ift bas groffe 3tel- l^ber bie ©r» 
reichung biefes 3teles fetjt 3toei Dinge ooraus: einmal, baß ber 
arbeitcr auf feinem gadhgebicte 3U Vtufterleiftungen fähig ift, bann, 
bah er aus bem Vcrftänbnis für feine arbeit unb ihre Vebingungen 
heraus ft-reube an berfetben geroinnt. Das Deutfche 3aftitut für 
tedinifd)e arbeitsfdjutung toirb unter Seitung feines geiftigen Urhebers, 
bes Herrn Oberingenieur arntjolb, biefe grage prattifch auf affen 
unb 3unäd;ft in ber 3nbuftrie bie neue Organifation bcs ausbil» 
bungs» unb ©rsiehungsroefens mit bem ©inselroert als ilernpuntt an» 
ftreben. Darüber hinaus roirb es fich roeiterer Vtittel bebienen, über 
tie nod) 3U fprechen fein roirb. £ u s. 
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€in Rundung um das Red)t. 
(So n einem Sonb g eri(ö tsr at.) 

I. 
(£s ift eine (£rfabrungstatlad)e, bal ber SJienfd) ben Soleier übet 

[ein Sitter nid>t gerne lüftet. SBäbtenb bie 3ugenb [icbi mit 93orIiebe et= 
ums älter mad)t, ber 9Jten[(f)i in feiner SoIItraft [tolj barauf ift, bafj er 
in nerbältnismäfeig jungen Sabren es fcbon su etmas gebracht bat unb 
offen befennt: „3cb bin erft . . möchte er gegen ben itlbenb bes Bebens 
ben 3eiger ber ttbr mitunter etwas surüctbrehen. I)iefe gruabfählicbie 
Sinftellung ift jeboch nicht ohne 
Stusnabme. Das „rerfpätete junge 
füiäbdjen“ rerroeilt mit fRüctficht auf 
ihre Seiratsausfichten noch möglichft 
lange unter ber ’Jlltersgrenäe bes 
aiiantelliebes: „Schier breibig 3atjre 
bift bu alt", obfcfcon ihr bas fügcbt 
fogat über bas fanonifdje 9llter bin= 
aus ben 2Beg sum ©lüct feinesroegs 
oerfperrt. Siebt [ich' im allgemeinen 
bie 5rau in ben 3Iugen anberer lie- 
ber jünger, begegnet man bei Dem 
atianne häufig Dem entgegengefehten 
Streben. 

Sin Heiner Streifsug Durch Das 
bürgerliche unb öffentliche IRecht be= 
lehrt uns, an mieoielen Bebens» 
abfchuitten mir unbefümmert cor» 
übersieben, ohne ju toiffen, roelcb-e 
Siechte unb Pflichten uns in einem 
beftimmten flebensalter erroacbfen 
finb. 

Stach' altem Deutfchen Siechte 
mufite Der neue SBeltenbürger nach 
Der ©eburt erft Die oier SBänbe 
befchrieen haben, ehe er als uolt» 
gültiges Slech'tsfubjeft angefehen 
mürbe. Das Schreien Des Stenge» 
borenen hat heute nur noch1 fami» 
lienfreuDiges Sntereffe, infofern es 
Dem gefpannten Slater 311 ber geft» 
ftellung Slnlah gibt: „©nblich Der 
erfehnte Sunge", ober: „fleiber nur 
ein SJtäDdj'en". SJtatsgebenb für Die Slechtsfähigfeit ift Der 3eitpun!t Der 
SoIIenDung ber ©eburt, b. h. Die Trennung Des ftinbes oom SJtutterleibe. 
Stach Dem ©efeh bebeutet Sleä)tsfähigfeit, auf Dem ©ebiete bes bürgerlichen 
Stecfj'tes Dräger ton Siechten unb Süerbinblichfeiten 3U fein. Der 3eitpunrt 
ber ©eburt ift befoubers für Das ©rbrecht oon 33eDeutung. Denrt 
gtunDfätjlid) fann nur ©rbe fein, ber 3. 3. Des ©rbfaltes lebt. Unb Doch 
fteht Der merbenbe SStenfch nicht außerhalb bes Slechtes. ©r gilt nämlich als 
por Dem Srbfall geboren, roenn er fürs nachher sur SBelt fommt. 

©chtoacj oder toeiß. 

öu fannfl nic^t rot un6 daneben blau fein, 
£>u fannjt nlc^t l)elß und falt und lau fein, 
2>u Eannft nld)t fdjtoarj fein und toelß guglelc^, 
nic^t l)eute t)art fein und morgen meid), 
£>u mußt dlcß entfcßelden 
§ur elno oon beiden. 

(Dder du bift tote ein feßtoanfendeo Koljr, 
©der du bl/t ein erbärmlldjer tTor, 
Rnleft t)eute oor ^alftoe und morgen oor Baal, — 
Pfui ^Teufel nod) mal 1 

Oegialao 0. edct)oto. 

Die Sledj'tsfähigteit [chliefct in fid), bah ber SJtenfd) unb ba« 
mit audy bas Binb in bürgerlidyen Slechtsftreitigleiten flagen unb oerflagt 
merDen fann. Diefes bezeichnet bas ©efeh als „'B ar t e i f äb t g f ei t". 
©s fann naturgemäh ein Binb einen Slroseh nicht felbft führen, fonbern es 
mirb Darin Durch feinen gefehlidyen SSertreter, Slater ober Slormunb, oer» 
treten. Diefe Slertretung im SSrojch. bie SJrosebfähigfeit, ift nämlich nur 
fold;en SSerfonen eingeräumt, Die fid) Durch Verträge rechtsmirffam oer» 
pflichten fönnen. 

Die 3eit oon Der ©eburt bis sum oollenbeten 21. 3abre urnfaht 
Die SRinberjäbtigfeit. Sie serfällt in sroei Deile, bie 3eit ber oölligen 
©efdjäftsunfähigfeit bis sum 7. 3abre unb bie 3eit bis sum 21. Bebens» 

jabre, in welchem Slbfdmitt ber 
SJtinberjährige befdyränft gefdäfts» 
fähig ift. SUährenD Die SBillenser» 
flärungen eines ©efdjäftsunfähigen 
redjtlid) bebeutungslos, b. h. nichtig 
finD, seitigen Dagegen foldye eines 
befdjränft ©efdjäftsfähigen unter 
UmftänDen Sledytsfolgen. 3m all» 
gemeinen bebürfen bie SBillenser» 
flärungen eines Slinbes oom 7. bis 
sum 21. Bebensjahre Der ©inroil» 
ligung bes gefehlidyen Slertreters. 
Slusgenommen finb nur Diejenigen, 
burd) bie fie lebiglidj einen recht» 
lidjen SSorteil erlangen, 3. 21. Sin» 
nähme eines ©efchenfes. Diefe 25er= 
fonen finb weiterhin unbefchränft 
gefdyäftsfähig für foldje Slechtsge» 
[djäfte, meldye bie ©ingehung ober 
Slufhebung eines D i e n ft» ober 
Slrbeitsoerhältniffes ober 
bie ©rfüllung ber fid) aus einem 
[olden Slerhältnis ergebenben 31er» 
pflidtungen betreffen. Sloraus» 
febung für Die Sledjtsmirffamfeit ift 
jebod', bah Der gefetsliche Slertrcter 
Den SJcinberjährigen hiersu ermäd>= 
tigt hat. hierunter fallen in Son» 
berheit bie ©efinbe» Unb 31 r b e i t s» 
p e r t r ä g e SJlinberjähriger. Aus» 
gcfdlcffen Daren finb Die Sehr» 
lings perträge gewerblider unb 
faufmännifder Slngeftellten. Das 

hat feinen ©runb Darin, bah b'cr Behrling mirtfdaftlich abhängig bleibt 
unb ber gefefcliche SSertreter, ber Den jdriftliden flehrlingspertrag mit un» 
terfdreiben muh, Dafür einsuftehen hat, bah Der Behrling Die flehrseit aus» 
hält unb bie Slerpflidtungen Des Süertrages erfüllt. 

2für Die Seiratslufügen mill ich bemerfen, bah sur Slcdts» 
mirffamfeit Des Slerlöbniffes eines SJlinDerjährigen, ebenfalls Die ©eneb* 
migung bes gefehlid-en Slertreters erforberlidj ift. Das Slerlöbnis ift näm» 

Crogt flarfe ©(huße, wenn 31>t die $ü0c fdfü^cn wollt. 

dom Sande Rndreas gofers. 
2?on Dipl.»3ng. Sieger, fPhoenis, Slbt. öörber 33erein. 

IV. (Sdluh). 
Der nädfte Dag 

bradte mid) auf 
Das Sügiljod, ein 
Slusflugssiel in ber 
weiteren Umgebung 
Sllerans, Das jeber, 
ber hierher fommt, 
einmal aufgefudt 
haben muh. 3rgenD= 
melde Slnftrengung 
ift mit Dem Sefud 
Des ausfidtsreiden 
Sodes nidt oer» 
bunDen, Denn bis 
Sana bringt uns in 
Ijalbftünbiger Saljrt 
DieStrahenbahnunb 
oon hier bie SSigil» 
Sdmebebahninsroei 

Deilftredcn fdnell unb beauem in Die £>öbe. Sin Bühnheit Der Slnlage 
übertrifft Die Sahn alle übrigen Sergbabnen Sübtirols; Das fühlt man 
namentlid» bei ber Dalfahrt. Som Sergbafjnbof führt eine f^ahrftrahe 
in 3A Stunben auf bas 1800 SJleter hohe 3od. Didt Dabei fteht auf 
grasbemadfener Slnhöhe Die uralte Bapelle oon St. Sigil, Die oermuten 
läht, bah fid roahrfdeinlid) fd>on in römifder 3eit eine heiDnifdye Bult» 
ftätte hier befanb. Der Slusblid oom 3od ift tounberooll. Silan hat 
Die gewaltigen Deielberge gans nahe oor fid, man fdaut nad Der einen 
Seite weit über Den Sintfdgau hinaus bis su Den oereiften ©ipfeln ber 
Oehtaler unb Ortlergruppe, unb nad) ber anberen Seite reidt Der Süd 
bis in bas phantaftifde 3adengewirr ber Dolomiten. 

2Bie überall an fdönen Sunlten befinbet [id aud am Sigiljod 
ein SBirtshaus, in Dem ich Dürftige ©infehr hielt, ©s war wirflid rührenb 
su fehen. mit weld'er $erslidfeit Die SBirtfdafterin mir begegnete, als id) 
miid als SleidsDeutfden ausgab. Da würbe sum Baffee nod ein Stüd 
Buden obenbrein aufgetifdt, unb ersählen muhte id oom lieben, ad fo 
armen Deutfdlanb; unb bann hub ein fragen an, wie fid Dies ober 
jenes wohl gehalten werbe, ba es bod unmögtid fo bleiben fönne, unb 
ob Denn Deutfdlanb wirflid gar nidjts mehr gelte in ber SBelt. 2Ius 
jebem SBort fprad ein fo überseugter fefter beutfder 3ufunftsglaube, bah 
id befdämt mir geftehen muhte, Dah Der SüDtiroler mehr oom Deutfden 
©eift burdjbrungen ift, als fo mandes anbere räubige Södlein im grohen 
Sllutterlanbe. Unb fo wie Diefe biebere Seele finb [ie alle, ob öert ober 
Bnedt, ob Stäbter aus SJleran ober Sauer aus Dem entlegenen ©ebirgs» 
Dorf, fie alle fühlen unb empfinben Das gleide Das eine — Das grofje 
beutfde fleib, Das bittere Unredt, bas ihnen gerabe oon Denen angetan 
würbe. Die angeblid für bas Selbftbeftimmungsredt Der Sölfec in ben 
Brieg gezogen finb'. Slie ift ein Soll fo fdmähßd) um feine fffreiheit unb 
bie feierlidft gegebenen Serfpreden betrogen worben, wie unfer SruDer» 
polf in ber Sübmarf, Dem man nidt nur Die Sdule genommen, fonbern 
'Dem man aud perboten hat, Den Slamen feiner öeimat su nennen, ja 
Dem man fogar unterfagt hat, Deutfd su feinem ©ott su beten. 

Sftit Dem Sefud Des alten, oierljunbertjährigen S 0 3 e 11 s follle 
mein Slufenthalt in Dirol feinen Slbfdluh finben. Sosen, Der traulide 
Ort, mit feinen SBeinhügeln unb Obftgärten, Darin bes Sübens füheftc 
fjrüdte gebeihen, Diefe ausgefprodene Durdsugs» — ynb fffrembenftabt, 
ift wie gefdaffen, um Slbfdieb su nehmen oon Dem „gelobten fiaube". 
Beine Stabt oerförpert fo bas beutfde Solfslieb, wie Sosen, Die Stätte, 
Die einft ein SBalter oon Der Sogelweibc sum Srennpunft beutfder Bultur 
unb Sitte gemadt hat. 3d fdlenbere über Den befonnten SBaltherpIalj. 
Slod umfdwirren wie einft Die Dauben bas weihe Denfmal unb bie alten 
©iebelDäder; ftill unb majeftätifd fdauen wie einft Die ewigen Serpj 
herab auf Den Sogeifänger, Der in oornehmer öaltung auf feinem fteiuernen 
Sodel fteht. SIber mir fdeint, er madt ein uadjbenflides Gefidjt über 
Das ©ebahren ber auf unb ab gebenben Barabinieri mit Dem Dreifpih 
auf Dem Bopf, (mihfältt ihut hödit augenfdeinlid). Die ängftlid Darüber 
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1¾ ein »ertrag, fcer unter Hmftänben yebujerroiegenbe »erbinblicöfeiten 
nad) fid) sieben tann. 

Kann ber ©efibäftsunfäbige erlaubter 2Bei|e feine ©efebäfte roirf» 
fam abydilieben, fo i[t er auch für unerlaubte Sanblungen non ber Haftung 
befreit, ©r ift, roie bas ©efeb [agt, für einen Scbwben, ben er einem 
anberen sufügt, ni^t nerantroortlicb. ®ie »efreiung non ber Haftung 
gilt aurb nod) bis sum f8. £ebensjabre, toenn ber SRmberjäbrige in biefem 
3eitabf<bnitte bie sur ©rfenntnis ber »eranttoortlicbfeit erforberltcbe ©in= 
fi^t nid)t befifet. 

Streng su Reiben non biefer bürgerlich re^tlicben Haftung ift 
bie ftrafrecbtlidje »e r a n t io or 11 i d)f ei t ber »tinberiäbrigen. 
9fad) bem jefet in ©eltung befinblidjen Sugenbgericbtsgefeb »om 16. 2. 23 
ift bie Strafgrense non 12 auf 14 3abrc beraufgefebt. Diefe Neuerung 
ift burebaus su billigen. 3d) babe es erlebt, bafs eine »auferei unter 12= 
iäbrigen 3ungens, bei ber fie fidj gegenfeitig mit ihren öolsfcbuben be= 
arbeitet batten, su einer »nflage toegen Äöruernerlebung mittels gefäbr= 
Iid>er SCerfseuge geführt bntte. Das ©eridjt fab aber ben fffall als bas 
an, mas er toar: ,ein iugenblid>es Sid)=ben=9Jlut=fübIen' unb fpra<b frei, 
»ud; bie Sugenblidjcn bis su 18 Sabren finb nicht Jtrafbar, fofern fie sur 
■Seit ber Dat nad) ihrer geiftigen unb fitttidjen ©ntujidtung unfähig toaren, 
bas Ungefeblicbe ber Dat einsufeben ober ihren »3iIIen tiefer ©infiebt gemäb 
su beftimmen. Die gegen jugenblirbe llebeltäter su oerbängenben 9Kafi= 
nahmen betnegen ficbi beute in erfter Sinie auf bem ©ebiete ber ©rsiebung 
unb gürforge. ©ine ©ntsiebung ber g-reibeit tritt nur in fcb'tneren Fällen 
ein. 3m engen 3ufammenbange bamit fteben bie auf ©runb bes »eid)'S= 
jugenbtcoblfabrtsgefebes nom 9. 7. 22 / 14. 2. 24 möglidjien ersieherifdfen 
»tafsnabmen (Sfürforgeersiebung). 

Der Sftenfcb tritt im allgemeinen frübeftens in bas fogenannte „ge= 
fäbrlicbe »Iter", toenn er bas 20. fiebensjabr überfdjritten bat. »beb 
es gibt mitunter auch nodj recht jugenblidje öeibfporne. Das ©efe^ ge= 
ftattet einem fötäbchen non 16 3abren, in bie ©he su treten, bagegen einefnl 
SFianne nid;t oor ©intritt ber »olljäbrigfeit. Da jeber iWenfd) iebodj’ mit 
18 3abren für nolljäbrig .erflärt toerben fann, brauet alfo ber junge 
aRann nur 2 3abre länger su marten. Die roirtfchaftlicben »erbältnifTe 
laffen jebod) eine fold) frühe ©befchliefsung bei ben meiften stcnngsläufig 
feiten oorfommen. Dafs bie ©Item best», ber »ormunb bei jungen £eu= 
ten nodj efn äG.örtcben mitsureben haben, oerftebt fi'fi1 oon felbft. Der 
befdjränft ©efdjäftsfäbige (bis 21) bebarf sur ©ingebung ber ©he ber 
©imoilligung bes gefeblidjen »ertreters. ©in Kinb bebarf bis sum 21. 
flebensjabre ftets (aud) bei vorheriger »olljährigfeitserflärung) ber elter= 
lidjen ©inojilligung. Diefes ©imoilligungsrecbt ber ©Item ift ein Slusflufj 
ber ihnen gefdjulbeten ©brerbietung unb ihrer perfönlidjen 3ntereffen. 

Das 3ramilienred>t fnüpft an bas 16. £ebensjabr bie »eenbigung 
bes Unterbaltungsanfprudjes eines unehelichen Kinbes gegenüber bem na= 
türlidjen »ater. Diefer Unterhalt richtet fid) nach ber £ebensftellung ber 
»lütter, nicht bes ©rseugers. Das Kinb tritt auch nur su ihr unb beben 
»erroanbten in perroanbtfchaftliche »esiebungen. Demgegenüber unterliegt 
ber llnterbaltungsanfpruchi ehelicher Kinber feiner seitlichen »efchränfung. 
fieiber beftätigen bie llnterhaltungsproseffe nur su oft bie traurige Dat= 
fadje, bafs ein »ater toobl 10 Kinber ernähren fann, aber nicht 10 Kinber 
einen »ater. 

»us bem ©rbredjt intereffiert noh, bafs ber 16jäbrige ohne 3u= 
ftimmung bes gefehlichen »ertreters über fein »ermögen ein Deftament 

errieten fann. »Is Shuts gegen »eeinfluffungen oon britter Seite fann 
er ein Deftament aber nur burdjc münblihe ©rflärung gegenüber bem »ichp 
ter unb »otar (u. a. ©emeinbeoorfteber ober 3 3eugen) abgeben, ©in 
felbftgefchriebenes Deftament ift nidjtig. 

Obtfcbon bas bürgerliche »echt bie nolle ffiefchäftsfäbigfeit bem 
SRenfdjen erft mit bem 21. £ebensjabre einräumt, gibt bas öffentliche 
91 ed)t, bie 9?ei<hsperfaffung, fdjon bem 20jäbrigen bas febr be= 
beutfame 2BabIred)t su ben gefefegebenben Körperfdjaften. 3ft ber aHeufcft 
vollberechtigtes 9JlitgIieb ber bürgerlichen 9?e<btsgemeinfd)aft, bann tritt 
feine Xätigfeit im öffentlichen £eben mehr in ben »orbergrunb. Dies 
fommt_ auh in ben gefehlicben »eftimmungen baburcht sunt »usbrud, bah 
»Itersftufen über bas 21. 3abr hinaus faft nur nod) fidj in' ©efehen öffent» 
lid; redjtlidjer 9latur befinben. Davon fpäter. 

ncu^citüdfe Cransportanlagen. 
3um »blaben ber Sllaffengüter von ©ifenbabntoagen auf £ager= 

pläbe ober umgefebrt haben fidji in neuerer 3eit Dorfrane (»ilb 1, »au= 
art Demag), ober »erlabebrüden (»ilb 2, »auart Demag) eingefübrt. 
Der in »ilb 1 roiebergegebene, mit ©reifem arbeitenbe Dorfran mit 5 Do. 
Dragfraft vermag infolge feiner groben »uslabung von 25 9Ketern bie 

£agerpläbe su beiben Seiten feiner ©leisfübrung ju bebienen. Das Wla= 
fdjinenbaus ift auf einer hinteren »uslabung angebracht unb- bient gleich» 
seitig als ©egengeombt. Der Ueberfidjt halber ift ber »Iah bes Führers 
am »usleger vorgefehen. Die brebbare »erlabebrüde (»ilb- 2) befiht 
eine Stüfcenentfernung von 55 9Jletern forme eine einfeitige »uslabung 
von 18,5 9J(etern unb fann bis su 60 Do. in ber Stunbe verlaben. 

©in fd)-nelles unb tvirtfdjaftliches ©ntlaben ber mit Schüttgut be= 
labenen ©ifenbahnreagen toirb bei entfpredjenben llmfchlagsmengen burch 

Unfall bedeutet ^a^nauefall - fetd por|i<^tlg. 
machen, bafs in beutfdjen fianben fein beutfdjes £ieb gefungen roerbe (—). 
9Jiit oerhaltenem 3ngrimm roanberte idj- roeiter burdji bie vertrauten ©affen, 
um im »ahenhäufel bie £aft bes beutfdjen Schidfals beim Sorgenbrecher 
für einige »ugenblide absufchiütteln. SBieber sudt bas Sers; italienifche 
Dffisiere fdjlürfen ben feurigen Saft ber ©tfchhügel ober ben ro-eifsen von; 
Derlau; ba mill ber 2ßein mir nicht redjt munben unb alsbalb fehre 
ich ber lieben ©aftftätte unb ben roeniger lieben 3nfaffen ben 3lüden. 3m 
9latsfeIIer gibt’s auch einen guten Dropfen unb ich- muh herunterfpülen, 
mas mir in ber Kehle fteden geblieben ift. Die SBänbe finb gefdjmüdt 

mit »übern, bie ben ©ifad unb bie ©tfdj barftellen, ben blonben germa» 
nifchen 9leden unb ben leichten glutäugigen Süblänber, bie fich bei »osen 
bie Sanb reichen. 

»or ber »bfahrt von »osen mit bem »benbsuge hatte ich eben 
nodj 3eit auf ben »irgl hinaufjufteigen; noch einmal mollte ih bie 2Bal= 
therftabt su meinen (frühen fehen. »Is bann mein »uge voll ©ntsüden 
von ber SRenbel über bie traubenbelafteten »Seingärten bes »intfehgaus 
hinaus nad) bem ©untfdjnaberg unb über bie altersgrauen 9tuinen non 
9lunfelftein ins Dal ber bie Kaubestradjf noch- ehrenben Sarner fchmeifte, 
als id) .an bem gefegneten Sügel, roo ber berühmte »lagbalener mächft, 
bie »ahn gemährte, bie nah- Oberbosen fährt unb in bie fdjroeigfamen 
Srorfte bes 9litten; als ich fchliehlidj, umro-oben von beutfeber Sage Schein 
im geuer bes »Ipenglühens bie Korallenriffe bes 9lofengartens aufleuch-ten 
fah, ba entfehlüpfte bem ©ehege meiner 3ähne ein (frluch, ber nicht für 
italienifche Ohren beftimmt mar. ©in neben mir ftebenber ©isbart jäh 
mich mit funfelnben »ugen an, ergriff meine 9?ed)te, als mollte er fie 
nimmer loslaffen unb fprach: „Sagen’s met £iaber, 3hren Deutfchen 
b'hoam, mir Diroler foan bcutfcl) unb mollens einig bleib'n." 

9Kit SRenfcben von fo treubeutfher ©efinnung müffen mir in gühlung 
bleiben, fei es burh- ben perfönlidjen »erfebr, bie »rt ber ©emeinfdjaft 
bie bie »rüde von SRenfd) su 9Jlenfd) fchlägt, fei es babureb, bah mir 
bie geiftigen »anbe ber »ruberfchaft hegen unb pflegen unb bem Diroler 
(jum »emuhtfetin bringen, bah mir ihn auch fernerhin .als »lut von 
unferem »lut betrachten, unb bah mir bas rounberbare £anb, bas in 
ber politifdjen unb fulturellen .©ntro-idlungsgefdjichte bes beutfdjen »olfes 
einft eine fo grohe 9?oIIe fpielte, auch: meiterhin als bas betrachten, mas 
es feit über anberthalbtaufenb 3ahren mar, als be-utfeh-es £anb. Unb 
an ben gefdjichtlid) gegebenen »eoölterungsoerhältniffen ro-erben bie 3ta= 
heuer nergebli© rütteln, ©s roirb vielmehr fo lommen roie auf bem vor= 
jährigen »aturforfdjertag in Snnsbrud ber »ürgermeifter biefer Stabt 
faste: „Die jebigen unnatürlichen ©rensen roerben einmal ausgelöfdjt 
roerben roie bie Striche eines Kinbes auf einer Schiefertafel." 

»orausfehung bafür ift, bah Dirol auf bie ©efamtheit aller beutfdjen 
(»olfsgenoffen bauen tann. Die Hoffnung muh ma* bleiben, bah fich 
bas beutfehe »olf, auch wenn es heute tief gebemütigt unb piit fiaften unb Der Wallherplafj in Bozen. 
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bie aintcenbung ber SCagenlipper (Silb 3) ober Serlabebriitfen mit ftipp* 
biibnen (Silb 4) erreieb't. Set ben meift itblidjen Siattformlippern (Silb 3, 
Sauart Demag) tcirb ber su entlabene SBagen auf eine Slattform gefahren 
unb mittels einer gfangpDrritbtung an ber porberen S3agenacbfe peranfert. 
ftlacb Oeffnen einer Stirntoanb roirb er bis etroa 50° gefippt unb entleert 
feinen Snbatt in eine Sijiüttgrube ober in ein Sd)iff. Die 5bippet finb 
meift für 20 Do.=3!Bagen mit 4,5 SJJeter tRabftanb bemeffen unb roerbem 
für Seiftungen oon 8 
bis 10 2Bagen in ber 
Stunbe für mittleren 
unb 25—30 SEagen für 
ftarfen Setrieb gebaut. 

Die Serlabe»Srücf.’ 
(Silb 4) bient sum Um= 
laben ber in C5ütertoa= 

gen anfommenben 
Schüttgüter in 5tanal= 
fabrseuge. Diefe Ser= 
labebrüden mit Ripp» 
bübne , etchnen fich burch' 
ihre grofee fieiftungsfä» 
higfeit unb pielfeitige 
Sencenbbarfeit im Rai» 
unb Sagerplahbetrieb 
aus. Die burrbfcbnittlicfe Seiftung für jebe Srüde beträgt 18—20 SEagen 
ftünblichv alfo 360—400 Do. bei 20 Do. Eabegetnicht. Die mit Schütt» 
gütern belabenen SBagen tnerben auf eine Sühne gefahren, oon bem! 
©lets abgehoben, über bas Schiff gefahren unb entgegen ber in Silb 3 
befchriebenen 2tnorbnung in ber Längsrichtung bes Schiffes gefippt. Die 
entleerten SEagen toerben bann auf bem stoeiten ©leis jum Ecerjug ju» 
fammengeftellt. Die ganje Slnlage geftaltet fich burch ben SEegfall oon 

Drehte üben (gegenüber Silo 2) überaus einfad) unb nimmt fehr toenig 
Staunt ber tcertoollen Raifläh« in Slnfprud). St ah Slbfehen ber Ripp» 
bühne fann man bie Srüde, nah ©inbau befouberer Selbftgreifenninbtoerte, 
auch sum ©ntlaben ber Räbne heranjiehen. 

Dctnncn und Draußen ♦ 
Einige mtcrcOontc 

©s fteht feit, bafj faft alle SJienfchen mehr ober 
toeniger ungenau beobadjten. Oft fann man es er» 
leben, bah man einen SJienfdjen nach bem genauen Sltis» 
fehen eines ©egenftanbes fragt unb eine oollfommeu 
falfdje SlnttPort belommt, ebtrohl ber ©efragte ben 
©egenftanb täglid) mehrere SJiale toirfiich fieht unb 
um ihn herumgeht, um ihn nicht amuftofsen. Dicfer 
Slcangel an Seadjtung ift tcohl oon einer gctuiffcii 
©leidjgültigfeit gegenüber bie'er ober jener Sndje ab 

.inleiten. SBcnn man mandjc Sache einmal recht anfieht ober fiel) recht 
überlegt unb fih ihr SEefen unb ihre ©igenart flat macht, [o ftaimt mau, 
in tueldjer ©rfenntuis ber Sache man gelangt. 3. S.: 3eber oon uns 
hat fefjon einen Säugling im erfteu fiebensjahr gefehen unb tueifs, bafj ber 
fleiue SJtann ober bas fleine Srräuieiu feine Stabrung — menu es eben 
möglich ift — bas ganse erftc fiebensjahr htnburd) oon ber Shutter nimmt. 
SEer ift fid) aber febon man flar geroorben über bie SJteuge ber SJIild), 
bie bie SJtutter bem Säugling gibt, roenn fie ihn ein 3abr laug felber 
fcheuft? SBir roollen bie SSiiichmenge mal ausredjuen: Die Siormal ©r» 
uähtuug fieht für ben Säugling am Dagc 4 SJiahlseitcu uor. Sei jebet 
S.liahhett nimmt bas Rinbdjen ca. 160 ©ramm SJiuttermild) auf. 

Cragt anliegende Kleidung, wenn 3l)r an tltafc^inen arbeitet. 
Sorgen beloben ift, nie unb nimmer mit ber Srennergrenje übfinben unb 
nicht bulben mirb, bah einem gleddjen ©rbe, bas bie ©ngel, als fie uns 
einft bas Sarabies entführten, mitsunehmen oergaffen, ein Solf feinen 
Stempel aufgebrüdt, bas als erfte Delbentat bie ©efühllofigfeit beging, in 
SReran an ber Sahnhofshalle, too bie fjausfchtoalbe eine Seimftätte ge« 
funben, fämtlidje Schroalbennefter aussuftohen unb bie jungen Schtoalben 
3U oerfpeifen. 

Darum müffen toir treu su unferen Stübern im Süben halten. Stoch 
mutiger unb auoerficbtlicher uürb ber Sübtiroler fich' sum Deutfdjtum be= 
fennen unb gegen alle Senpelfd>ungsbeftrebungen anfämpfen, roenn er .fieht, 
bah toir ihm ben Süden ftärfen; noch mehr toirb er bann im ©tauben 
beftärft, baf; aud) für ihn bie SStorgenröte einer anberen 3eit herauf3iehen 
toirb, einer 3eit, bie toieber bas Sehen lebensroert mach't unb freubooller 
ift als bie heutige, too toir nur allsuoft an bie traurigen Serfe bes Siebes 
erinnert toerben, bas toir fo oft in ber Schule gefungetm 

„©ans Deutfdilanb, ach in ©ram unb Schmer^ 
SJtit ihm bas fianb Dirol." 

3talienff(f)e Keife. 
Das „heilige 3ahr", bas fo manchen auch unferer 

näheren Sefannten ins fianb ber Sonne unb bes 
blaueften Simmels jenfeits ber Sllpen führte, hat toohl 
in roeiteften Rreifen neues unb ftärfftes Sntereffe ge» 
toedt für fianb unb Seute, Rultur unb Sitte in 3ta» 
lien. Sticht jeber —-.fo icill es bas ©efhid — fann 
ja nun bes ©lüdes perfönlidjen Shauens teilhaftig 
oterben; aber getoih toirb jeber gern bie ©elegenbeit 
ergreifen, fih oon berufener Sanb im ©eifte in jenes 

fianb führen su laffen, bas bem Deutfhcn feit je als bas „fianb ber. Sehn» 
fuht“ galt. 

©inen folchen Rührer nun läfet ber rühmlihft befannte Eerlag 
Berber in Freiburg i. SBr. 3u uns fprehien; es ift ©eorg SJtönius, 
beffen S8uh „Stalienifhe Steife“, mit stnölf SBilbern oon 3ohan = 
nes Dbiel fein unb ftimmungsooll gefhmüdt, fhön in ficinen gebunben 
oor uns liegt. 

§ohigefinnung unb ernftes Seranttoortungsbeomfjtfein gegenüber bem 
fiefer leiteten ben Serfaffer biefes feltfam lebenbigen Steifebuhes. fführt 
boh SRönius fein 23uh mit folgenben SBorten ein: „Ultra montes lag bie 
SEiege unb ber SJtittelpunft europäifher Rultur. Drum fann für ben, 
ber banfbar aus ber 93inbung ebnoürbiger Drabitionen fommt unb einer 
arganifhen geiftigen ^ortentrcidlung 3uftrebt, eine 3talien»S?eife feine ro» 
mantifhe Slngelegenheit fein. SSielmehr toirb biefer Steifenbe barauf 23e» 
bäht nehmen, bas 3ti finben, toas feiner 33ilbung unb Rultur gemäh ift. 
ßr toirb alles mit feinen Slugen fehen unb mit feinem Sersen burhpuffeet 
trollen. Unb er hat Slugen unb Sers toeit aufgetan; benn er mollte nicht 
nur in Stalien reifen, fonbern in Italien leben . . Unb SBilh. Steuh 
(iBonn) faht ben ©inbrud, ben SJtönius auf ihn gemäht, im „Siterarifhen 
Danbtoeifer“ (3uli 1925) alfo aufammen: „©in philofophifch unb gefdjiht» 
lieh hohgebilbeter Deutfher, ein SItann ooll fünftlerifhen ©mpfinbens unb 
feiner Sprahfultur, burhroanbert 3talien auf ©oethes Spuren, fiugano, 
SJtailanb, bie ©ertofa oon SJaoia, ©enua, Sfiefole unb Floren?, Siena, Ste» 
apel, Sijilien, ©apri unb Sorrent, SRontecaffino, enblih 9tom unb bie 
Sette ©aftelli, Subiaco, Diooli, Oroieto, bann noh Slffifi, Sologna, Sene» 
big, Eabua unb Serona finb bie Stätten, bie er befuht, beten Schönheit 
er mit burftiger Seele trinft unb in glänjenber Sprache barftellt, man 
möchte fagen, befingt. Slber in jeber Stabt fteigt eine 3?üUe oon fragen 
empor, oon ben SEerfen ober SRännern herbeigeführt, bie ber Stabt ihr 
©epräge gegeben haben . . . ©erabe bas 3ufammentpeben bes ©cfd>au»= 
ten unb ber ©ebanfen in feffelnber Sprache, gehalten oon einer groben 
fieitibee, ift bas ©inbrudsoolle bes Sudjes . . . 3ebermann utirb bas 
Sud) mit grober Deitnahme lefen, bas ihm bie Schönheit unb ©igenart 
bes fianbes neu oor bie Seele fteflt unb mit ben ernfteften ■ fragen oer» 
fnüpft, bie ben SRenfhen beujegen.“ 
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t>as träte an einem Xage 4x160 ©ramm = 640 ©ramm, man nimmt 
lins ©eundtt eines fiiters Whittermild) mit 1000 ©ramm an, fo fame fal» 
ncube 9?ed)nung suitanbe: 

91n einem läge 640 ©ramm = 0,64 fitter, in einem 3af)t = 365 
üage, 0,64x365 = 233,60 fiiter. 

Um bieie iüicngc uns redtt norfteilen 311 tonnen, netjinen mir ben 
3nl)alt einer normalen 93abemannc 311 öilfe. ©ine folcfte Sßanne, bie ja 
moljl jeber lennt, fafit ca. 100 fiiter. ?Ufo eine 501 u 11 e r gibt, menn 
fie ibren Säugling bas erftc fiebensjabr über fctjentt, n i cf) t ro e n i g e r 
als r u n b 2½ Sabemannen n 0 11 501 u 11 e r m i l tb, eine 501enge, 
über bie ficf) roobl bie roenigften oorber flar maren. Docf) Scb|er3 beifette. 
Die 3ablen seigen uns bie fieiftung einer i 501ittter für ibr ilinb. Sie 
seigen uns jeboä) aucf), mas einem fiinbe nerloren gebt, menu bie 501utter 
cs Hidjt fäjenft. .©eroifj fanu uicbt icbe 501utter fo ihrer 50flicbt nacbfom» 
fommen, meil es eben förnerlitb' uidjt mögiicf) ift. 51Iber — unb bas ift 
fcblimni — aud) 50?ütter, bie töroerlid) obne Sdjabeu für fid) bic obige 
501engc 501ild) ihrem 51inbe gut geben tonnten, tuen es nidjt, aus Sequent» 
lidifeit ober, roie fie fagen, „um bic gigur nidjt 311 »erberben", bebenten 
jebocb nidjt. bafj ein gcftinbes Rinb beffer ift als eine fogenannte „fdjöite 
Sigur". 

niuf 3ur ^igcnHdöung. 
501eift macht es fidj bie 3frau oon beute in ber Ülusroabt ihrer 

Äleibung re^t bequem, ©ntroeber befidjtigt fie eines ber 5Riefenläger in 
ben mobernen iffiarenbäufern unb fuiht fitb bas heraus, roas ihr gerabe 
in bent betreffenben 'Äugenblid 3ufagt, ober läfjt fi^ gar auf oieles 5Reben 
ber Serfäuferin bin 3U einem &auf oerleiten, ber garnidjt in ihrer ur» 
fprünglidjen ¾bfid)t lag, ober fie beftellt fith eine Sdjneiberin, oon ber fie 
Sorfdjläge erroartet. 5Ißo bleibt ba ber eigene ©efdjmad, ber eigene SÜBille 
unb bie eigene Serfönlitbfeit? „3a," mirb mandje barauf Tagen, „ich 
müfete fd)on, mas 3U meiner ©rfdjeinung am beften pafjt unb roas ich am 
liebften tragen möchte, aber roas nufct mir ein perfönlidjer ©efdjmad, 
roenn es Äleiber na¢ eigenem ©efdjmad nidjt su taufen gibt unb roenn 
man nidjt bas ©elb ba3U bat, eine teure Stbneiberin 3U besohlen ?" 

Unb bod) fann man auf billigem 5D3ege 3U einem Äleib gelangen, 
bas gänslid) nach eigener 51Babt bergeftellt ift, nämlich inbem man 501ut 
3U fid) fefber fafst unb es felbft fehneibert. ©eroih heiht es auch in ber 
Sdjneiberei: „Uebung macht ben 501eifter." lie illnfertigung bes erften 
ftleibes bereitet oielleicht etroas Äopfjerbredjen unb Schroierigteiten. ,2tber 
bas 3toeite roirb beftimmt Won leichter gelingen, unb roer 3 ober 4 Äleiber 
angefertigt bat, ber roirb fid) bereits eine geroiffe ©efdjidlidjfeit angeeignet 
haben unb roirb einfeben, bah bie anfänglichen 5Dlühen fich reichli^ lohnen. 

3*n 5DJirflid)feit ift bas Scbneibetn beute febr leWt, einmal roeif 
bie 50!obe einfadj ift unb sroeitens roeil mjan für roentges ©el’b eineni 
Schnitt erfteben fann, ber nicht nur bie Sortagen für bas 3uf(fjneiben 
enthält, fonbern aud) eine genaue Stnleitung, roie bas Äfeib genäht roer» 
ben muh. 3Ür ben 5aII, bah man feine 5Jläbntaf<bine sur Serfügung hat; 
fann man bie 50äbte — es finb ihrer ja bei ben mobernen Äleibungsftüden 
fo roenige — aud) mit ber $anb nähen. 3n ben feinen 'Iftetiers roerben 
bie guten Sachen nur auf ber $anb genäht. Sollten fie anfangs nicht 
fauber roerben, fo fann man [ie ba, roo fie fidjtbar finb, mit Sohl- 
faum ausfdjlagen laffen, ber bei leichten Sommerfleibern gleichseitig sunt 
Schmud bienen fann. Schliehlidj roirb jebe eine 5reunbin haben, bie 
ihr gern beim 3ufdjneiben unb 3Inprobieren behiIflich, ift. 

Xlas Sdjmeibern ift lalfo geroih fein mühfeligbs ilunftftüd, im 
©egenteil, es gibt 5reube am eigenen Schaffen, regt bie 5|3hantafie an 
unb fchärft ben ©efchmad für Wöne fiinien unb Farben. Xagu fpart 
man eine 501enge ©elb, roenn man bebenft, bah eine mittlere S^neiberin 
bereits 50!f. 20,— für bie ittnfertigung eines einsigen Äleibes oerlangt. 
3nbem man biefe ftoften fpart, fann man fich umfo beffere Stoffe faufen 
ober fid) häufiger bie Anfertigung eines RIeibes erlauben. 

5Rur bie 5rau, bie fich ihre fileiber felbft herftellt, fann auch 
aus ben taufenb SDlöglidjfeiten fchöpfen, bie roir heute baburdj haben, bah 
bie Snbuftrie ftänbig eine iHiefenausroahl oon allen möglichen Stoffen 
mit unsählig oerfdjiebenen Farben unb 501uftern oon iBänbern, Sorten, 
Spihen unb Slumen Wafft, auch Won su greifen, bie für einen Wmafen 
©elbbeutel erWroinglid) finb. ©s fteht alfo jeber 5rau bie Sür offen, 
fich nicht nur ein Äleib in ber Shantafie aussubenfen, fonbern es fich 
auch fo fjersuftellen. Auherbem läuft man in einem felbft angefertigten 
3leib niemals ©efahr, bas gleiche 3Ieib auf ber Strahe an einer an» 
beren 311 feben. S^liehlich ersieht bas SelbftWneibern ben ©efchmad unb 
gibt bet 5rau bie 5ähigfeit, fadjoerftänbige ifritif an bem 3U üben, 
roas bie ©efchäftshäufer als lehte 501obe preifen, unb bas absulehnen, roas 
ihrer eigenen SrWeinung unb ihrem perfönlichen ©eWmad nicht entfpriht. 

Slandj eine roirb beim Schneibern in fidj eine funftgeroerbliche Aber 
entbeden. 501inbeftens genau fo oiel 5reube roie bas ©ntroerfen eines 
Äleibes bereitet bas ©ntroerfen eines Stidereimotios ober einer Sorte, 
©in Serfud) seigt, bah auch biefes feine Seierei ift. Am flotteften läht 
es fid) mit 50Mle ftiden, bie auf jeber Stoffart, auch auf leichteren 
Stoffen, reisooll ausfieht. Xas früher fo beliebte Serlgarn roirb heute 
nicht mehr fio piel oerroenbet. JIGer fich etroas mehr 50!ühe madjen 
roill, benuht Seibe; aber eine Stiderei in Seibe müh natürfidj feiner aus» 
geführt roerben als in ilBolle. Auch ein ©olb» ober Silberfaben roirft 
juroeilen fehr Wcön. 5ür Sommerfleiber fann man .fich bübfdje 501o» 
tioe in 5ilet ober ©itterarbeit berftellen; roeihe Slufen oersiert man mit 
einem 3ädcbi'n in Schiffchenarbeit. Sehr mobern unb oornehm, aber 
etroas mübfelig, finb Stidereien aus Serien. X-urch eine foldje Sanb«» 
arbeit, bie feinesroegs groben Stils 3U fein braucht, fann man bem Äleifb 
eine ganj perfönlidje 5>lote geben unb es gleichseitig roertoofl geftalften, 

ohne grohc AnWaffungsfoften su haben, benn bie paar 5äben, bie man 
sum fimnbarbeiten braucht, fann fi^, jebe 5rau crWroingen. 

fiehten ©nbes fommt es ja auch nidjt barauf an, roas bas ftleib 
gefoftet hat. _ 3m ©egenteil, ein foftbares Äleib ftempelt bie Xrägerin 
nod) lange nicht su einer Serfönlidjfeit, roährenb roohl perfönlidje Slßerte 

0= 
0= 
<gll 

Ein lebend Wunder fchaut zum erften Mal das Licht 
Und wird ein neues Glück und - eine neue Pflicht; 
Denn all die neuen Freuden, die aus ihm erblühten, 
Begleitet fchon ein liebend Sorgen, es zu hüten. 
Mit Mutterliebe ist’s allein noch nicht getan, 
Wenn dir die Kenntnis fehlt: „Wie fang’ ich’s an?“ 
Um Krankheit und Gefahren leicht zu wehren, 
Gibt diefes Blatt, dir, Mutter, manche Lehren. 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind“. 

Ö&0QO 

=0 

fltutferpfltdjf und HTutterglücf. 
II. 

burd) eine ftleibung sum Ausbrud fommen fönnen, bie sroar einfach, aber 
auf bie perfönliche ©rWeinung ber Xrägerin abgeftimmt ift, unb in ftorm1, 
Farben unb Sdjtnud ben eigenen ffieWmad eines freien, felbftänbigen 
501enWen erfennen läht. 50targ. S. 

(Osram» 5Radjrid)ten). 

©artenbau u. ßlefartcrjucfjt. 
Gartenarbeiten im Hooember. 

Solange ber Soben no^ offen ift, unb bas ift er 
in ber 5KegeI ben gansen Aooember hinburch, gibt es 
auch brauhen bringenb su arbeiten: Sorbereitungen 
für ben SBinter. für ben Schuh ber Sflansen bei Stoft, 
befonbers bei fchneelofem 5roft, unb Sorbereitungen 
für bas folgenbe 3abr für bie gute Sereitung bes 
Sobens. ©s ift oberfter ©runbfab, ben ©arten im 
Serbft reichlich mit gutem Xünger ober altem 
it 0 m p 0 [t 311 befahren unb noch im .fjerbft alles 

fianb umsugraben. Xer 50?onat Sooember ift bie ridjtigfte unb 
roidjtigfte 3eit für bas burchgreifenbe Xüngen, roeil ber Xünger ben fom» 
menben 5H3inter hinburdji oon 50egen unb Schnee ausgelaugt roirb unb bis 
sum Frühjahr alle Schärfe oerliert, fich auch mit bem ©rbreidje gut oer» 
einigt unb burcbmiWt. ©benfo ift aber aud) für bas ©raben jeht bie 
befte 3eit. 

3m Ob ft garten müffen bie sum fangen ber SrroftnadjtWmet» 
terliuge angebrachten fieimringe flebfähig gehalten, roenn nötig nod) ein» 
ober sroeimal frifch überftrichen roerben, benn bie SroftnadttWmetterlinge 
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äetgen fi(ft ben ganjen 9J!onat fimburdj. Das ^flanjen bet Obftbäume rotrb 
|o [d)neU als mögli^ beenbet. üllle frifcbgepflansten tBäume luerben gut 
eingej(blämmt. ©egen Sßinterfrolt toirb ber ©oben mit Dünger ober 
£aub bebedtt. Spalierbäume toerben oon ben Spalieren gelöft unb ge* 
jäubert. Sille ätoiidben ben Spalieren bängenben fiaubüberrefte, alle roel* 
len ©latter toerben befeitigt. Die 3toeige ber Spaliere toerben abgebürltet 
unb mit 10 »/o Übftbaumtarbolineum beftriiben ober befprifct sur ©er* 
nidjtung aller Icbäblidjen Snfeften unb ©ilje. Sntb alle Spaliere in £>rb* 
nung gebraut, Io toirb ber ©oben umgegraben unb erbält eine Dünger* 
beete bis bidjt an ben Stamm ber Säume jum Scfj|:tts ber empfinbli'dien 
SOurseln gegen grojtfdjaben. 

3m ©emüfegarten bleibt bas ©etnüfe für ben SBinterbebarf 
fo lange roie möglieb im ©arten. Sor ben 15. ©ooember brauebt es nicht 
eingeerntet 3U toerben. ©is 20. ©ooember mufe es aber im fieberen ©in* 
fcblag fein, benn oon biefem Sage ab finb ernftere gröfte ju enoarten. 
Silles fpät geerntete ©emüfe hält fid> tabeilos. Son ben Spargelbeeteu 
mufi bas Äraut abgefebnitten toerben. ©s bat im ©lonat Oftober bei 
fonnigem Sßetter ben SEurseln noch reicblicb Kräfte sugefübrt für bas lom* 
menbe 3abr. 3ebt ift es mit biefer Slrbeit oorbei. Selbft menn' bas Hraut 
noeb grün fein follte, es fehlt bie nötige Sßärme, um bie ©äbrftoffe 
in Stärfe umsufeben. Sofern bas Spargelfraut nicht oom Spargelroft 
befallen ift, lann es als Dedmaterial benubt toerben. 

3mi 3iergarten toirb ber Safen, ber jebt gans furs fein mub, 
mit «ompoft beftreut. Der ftompoft [cbübt ettoas, gegen groft unb jgibt 
im £aufe bes SBinters feine toertpollen Stoffe ab. Doch barf er nicht 
3U biebt aufgetragen toerben; bas ©ras mufj no^ ooll baraus beroorfeben. 
Sott 3iergräfern, Dritoma, ©pnerium, Slontbretien unb ähnlichen ©flau* 
3en, bie im freien überrointert toerben Jollen, toerben bie langen Slätter 
abgefebnitten unb hierauf furser Dünger ringsherum gelegt, bamit ber 
©oben toarm bleibt, unb bann, toenn Srroft eintritt, eine Schiebt £aub 
barüber, um bie üälte absubalten. Sluch fämtlicbe Stanbanpflansungen 
toerben ebenfo toie bie ©rbbeerbeete sum Schuh gegen raube SBinbe unb 
©arfroft mit fursem Dünger belegt. Silles oon ben Säumen unb 3ier= 
fträudberu abfallenbe £aub toirb sufammengebarft unb auf meterhohe 
Saufen gebracht, bis basfelbe toeitere Sertoenbung finbet, fei es nun als 
Dedmaterial sum Schuhe ber im freien übenointerten ©flansen, ober au^ 
Sttr ©rtoärmung ber Frühbeete. 

3of. Äraus. 

1=1 (Turnen und ©port. 
ilnfer 6port uom 6onnto0* 

Slm Samstag, ben 24., nachmittags 5 Uhr, tourbe 
auf ber ©ulmfer Spieltoiefe ein internes S <h l a g» 
balltoettfpiel stoifchen ber Schlofjerflaffe Schnei* 
ber unb ber gormerflaffe Sucbtoalb (beibe 1. SRann* 
febaft) ausgetragen. Das Spiel enbete mit 28:25 
für bie Scblofferflaffe. 

Ilm 6 llbr trat bie Durnabteilung in ber Dum* 
balle sum Schul' unb Äürturnen an. ©s tourbe 
bis abenbs VslO Uhr flei&ig trainiert. 

Ilm 8 llbr trat bie ^ormerllaffe Äorsen sum flangftredenlauf 
an. Der £auf ging über bie Sismarcfftrahe sum fjorftbaus, surücf über 
Schalte, Äaiferftrahe sur Durnballe. Die ca. 10 km lange Strecfe tourbe 
oon fämtlichen £euten in guter Serfaffung surüdgelegt. ©efonbers er* 
freuticb tear bie £ e i ft u n g ber 3 ü n g ft e n ber gormerflaffe S4ürmann, 
3fletosfi unb SUiletosfi, bie fich ben älteren Äameraben in ihren fieiftungen 
als gleicbtoertig sur Seite ftellen fonnten. 

Sonntagmorgen trat bie 1. Stannfchaft ber Scblofferflaffe truths 
gegen biefelbe Siannfchaft ber gormerflaffe S^ürmann sum Schlag* 
ball an. Das ©rgebnis (teilt fich auf 67:33 für bie Schloffer. Ilm1 11 
llbr traten bie 2. Stannfcbaften berfelben Älaffe ebenfalls im Schlagball 
an. Spielergebnis 50:45 für bie Conner. 

2B i e r t u 11 a, Dum* unb Sporttoart. 

$u&baU. 
©s tourben folgenbe Spiele ausgetragen: 

9lm Samstag, ben 24., Sportoerein füllen 07—£ebrIings*Dum* 
unb Spieloerein (beibe erfte 3ugenbmannf<baften). ©rgebnis 5:2 oerloren. 

Sm Sonntag, ben 25., ©ochumer Serein—£ebrlings*Dum* unb 
Spieloerein (beibe 1. 3ugenbmannf<haften). ©rgebnis 2:0 getoonnen. 

©ochumer Serein—£ebrIings*Durn» unb Spieloerein (beibe 2. 3u* 
genbmtannfchaften). ©rgebnis 6:3 getoonnen. Die Spiele fonnten bei 
fchönem Sßetter unb reger ©eteiligung ausgetragen toerben. 

©rinfmann, Ocuhballtoart. 

©^toimmen. 
Scbtuimmfeft für ben Scsivf Göcn ber Deutirfieu Surnerfcbait. 

2lm 25. 10. oeranftaltete ber ©ffener „Serein für fieibesübungen 
1887" in bem ^riebrichsbab ber Äruppfcben Durngemeinbe fein 2. ©esirfs* 
feft. 3u biefem batte auchi ber £ebrioerfftätten Dum* unb Sportoerein feine 
Scbtoimmer entfanbt. 

Hm 2Vs Hbr begannen bie Sßettfämpfe. Hnter fchiärffter Äonfiir- 
rens fonnten roir folgenbe fchöne ©rfolge erringen: 

Sugenbbruftftaffel 4x46 nt (2 Sahnen) 
1. Sieger £. SB. Dum* unb Sportoerein 2,41 2/s SRin. 

3ugenbbruftfdnoimmen 46 m 14—16 3abre. 
2. Sieger Sunge, £. SB., 41,1 Sef. 
4. Sieger Seer, fl. 3B., 42,3 Sef. 
6. Sieger ©rente, ’ £. SB., 45,— Sef. 
8. Sieger Steumann, £. SB., 46,2 Sei. 

Sugenbbruftfchtoimmen 46 nt 17—18 3abre. 
1. Sieger Äortenbaus, £. SB., 38,2 Sef. 
2. Sieger ©iebel, £. SB., 39,2 Sef. 
5. Sieger ©lafotosli, £. SB., 41,2 Sef. 

3ugenb rüde nfchtoim men 46 m 14—16 3abrc. 
3. Sieger Sunge, £. SB., 44,— Sef. 

3ug enbrüdenfeh trimmen 46 m 17—18 Sabre. 
1. Sieger Seimann, fl. SB., 36,— Sef. 
2. Sieger Äortenbaus, fl. SB., 38,2 Set. 
3. Sieger Siebei, fl. SB., 39,2 Sef. 

TDa/JerbaUfpid. 
fl. SB. I. 3ugenb—fleibesübung ©ffen I. unb II. Stammannfcbaft 

fombiniert 4:2 getoonnen. 

9luf ©mnb biefer ©rgebniffe fonnten bie Scbtoimmer bie ©breit* 
u r f u n b e in ber ©ruftftaffel für 3ugenbturner unb bie ©brenn rfunbe 
für SBafferballfpiel oom II. ©esirfsfehroimmfeft ber Deutfchen Dumer[d>af( 
beimbringen. 

Der Schtoimmtoart. 3. S.: Äortenhaus. 

£ang)tce(fenlauf dcc ätteßen JocmccHo0c. 
Seit einiger 3eit zeigte ein grober Deil unferer Älaffe lebbafles 

3ntereffe für flangftredenläufe. Die fnappe 3eit, bie uns toäbrenb ber 
Durnftunben sur Serfügung ftanb, mürbe oon uns bis auf bie lebte ©Ji* 
nute burd> unfere fläufe ausgenuht. s2ln ben freimilligen Durnftunben 
fonnten mir uns nicht reftlos beteiligen, roeil ein grober Deil unfereo 
Älaffenfollegen austoärts roobnt. Sor ein paar SBochen einigten mir 
uns, febeit Freitag abenb nach ber Schule freimütig sufammensufontmen 
unb su laufen. Sach unferem lebten flauf entfcbloffen mir uns, Samstag 
abenb einen gröberen flauf aussutragen. ©s mar alles bis auf mettige 
Susnabmen sur feftgefehten 3eit ba. ©s mürbe noch einige 3eit geturnt 
unb über bas 3iel unferes flaufes beraten. Das fjorftbaus in ©rle mürbe 
fdjlieblich als 3iel beftimmt. 

Hm .V28 Hbr traten mir unferen flauf an. ©in jeber fragte jid) 
felbft noch einmal, ob ers burchbielte, unb bann gings los. Unfere Strecfe 
ging über bie SobensoIIern* unb Sismardftrabe bis sum Sforftbaus. Die 
erften SRinuten maren faum oorbei, als fich in unferen Seihen heftiges 
Stuten unb ©uften oemebmen lieb. Doch halb lieben bie ©eräufd>e nach, 
benn roir batten ben toten ©unft überrounben. Äaum1 batten mir unfere 
gübe auf bie ©ismardftrabe gefeht, als uns oon ben ©affanten allerlei 
„fSdjimeicbeleien" an ben Äopf gemorfen mürben. Doch mir [ebten uns 
über biefen Spott binroeg. Sach einer guten ©iertelftunbe erreid>tcn 
roir orbentlich burchgefcbroibt unfer 3iel. 2Bir liefen noch ein Stüd in ben 
©Salb hinein unb machten bort ein paar ©Jinuten Saft, öier mürbe aus 
ooller ©ruft ein Durnerlieb gefungen unb bann gings mieber im flauf* 
[ebritt surüd. 

! Der Südmeg follte ein roenig länger toerben. Deshalb liefen 
roir noch1 eine Strede burd) Schalle. Raum maren bie erften Straften 
oon Schalle burdjlaufen, als ein heftiger Segenfchauer unfer Durnseug bis 
auf ben lebten ffaben burdmäbte. Sun gings in Jcbnellerem Dempo sur 
Durnballe surüd, roo roir gegen VeB Hbr anfamen. Hnter Schersen unb 
Singen oerflog bie 3eit. Seim Sbfchieb mürbe noch befchloffen, möglidjft 
halb mieber einen gemeinfamett RIaffenlauf su machen. Salb batten roir 
unfere flteimftätten erreicht, mo roir pns an einem guten Sbenbbrot labten 
unb roenige ©iinuten barauf unferen ermübeten Rörper sur Sube legten. 

JB. ©. 

Uferfs^Uerlcf. 

Unfere tDerfep/iege* 
3mifchen Hochöfen unb Sieberei liegt füll oerborgen, oieHeicbt als 

fleinfte Sbteilung ber Sütte, bie 2B e r f s p f l e g e. 

SBebcr 3nbuftrielärm noch irgenbeine Sirene fünbet ihr Dafein, 
©s ift auch nicht ihr 3med, laut $u roirfen, fonbern in ber Stille mill 
fie ihre Wrbeit tun unb allen benen helfen, bie irgenb etroas hebrüdt, 
ober bie in Sot geraten finb. 2Bir roiffen, roie feberoer es manchem toirb, 
ein Snliegen an geeigneter Stelle oorsubringen. SBeil mir auch benienigen 
unferer SBerfsangebörigen, bie ihre bebrängte flage nicht allen Sugen 
preisgeben möchten, gern aus ben fchmierigen Serbältniffen helfen roolfen, 
haben roir uns an ber für jeben leicht erreichbaren Stelle, SBaTTnerftr. 170, 
•Öaupttor, niebergelaffen. Die Sprehftunbe für alle SBerfsangebörigen 

finbet bafelbft im rechten Flügel ro 0 h e n t ä g I i h oon 9—10 Hbr 
(aufeer Samstag unb ©lontag) ftatt. öier finben unfere SBerfsattgebörigeu 
unb bereit Snoerroanbte ftets Sat unb öilfe. 

Die SBerfsfhmefter: 
flillt) Rleinpoppen. 
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unfcrc £cfcrl 
Oie „^utten.-^eitung" ift die 3e^un0 olIct iDetEsangebörigen. 

6ic roiU nur mit Dingen und <Ereigni|Ten befaßen und außeinonder- 
fefecn. die alle unter una interefTieren und angeben und um uns alle 
das 6and einer graben ©cmeinfd>aft f<blingen. Damit fie nun 
roirflidj ein Spiegelbild unferes Gebens in der Bereit und unferer 
Jeierftunden mird, 

fordern mit oüe unfere gefer gut tätigen flltiorbcit oufl 
iDiedcrbolt Eonnten mir Öericbte aus unferem £eferEreife über 

tDerEßoeranftaltungen, Stößen und ©edanEen deß roerEtdtigen 
£ebcnß ufro. in unfere 3eitung bringen. Ö)ir braueben 3ur <tr^ 
reiebung deß 3ieleß unferer IDerEßseitung no<b roeitere und 
umfaffendere Hlltarbeit! 

flUe Deiträgc find an die Abteilung flußbildungß-- 
roefen" ju richten. SDir merden bemüht fein, für alle 3ur Der-- 
öffentlicbung gelangende HlitarbeitertätigEeit eine entfpreebende 
Dergütung alß flnerEennung 3U schien. 

6terbefoU-ilnter|Ttübun0ß-<£mricblun0 
der ^n0eJteUten der ©. 6. /1. 6<b°^c* 

Umladung 
^ur ©eneral-Derfammlung ber SterbefaII=llnterjlü^ungs=(£tnrid)tung am 
Sreitag, den 6. nooember 1025, abendß 63A Uhr im Saale bes 

flngeftelltenbeimß, SJobtDmfeljtrafce. 

Xagesotbnung: 1. ©elcfjäftsbericbt. 2. 2Babl bes »orjtanbes unb ber 
iRedjnmtgsprüfer. 3. Sa^ungsänberung. 4. 2?erjd)tebenes. 

Um sablretcbe Seteiligung roirb bringenb gebeten. _ 
gaHs btefe CSeneral-Sei'iammlung nicht bie gemäß § 21 ber Soßungen 

notroenbige Slntoejenheit ber 9Jtehrheit ber tötitglieber ergibt, (o laben mir 
hiermit gleichseitig 3U einer neuen ©eneral-Derfammlung am gleiten 
Jage um 7‘A Uhr Int gleichen ioEale mit derfelben Jageßordnung 
c;n Der Dorftand. 

| | Sartbildungamefen. |Z | 
t)orUfun06plan 

der Dereinigung 3ur Jörderung tecbn.-miffenfcboftlicher üorträge im 
mcftl. rhein.-meftf. jlnduftriegebiet für den Hlonat nooember 1025. 

(Slfen, SRaföinenbaufcbuIe, Dienstag, 3. 0t&Dember, TVs—9 Uljr 
(6 2Bo<ben) „Hlomograpbie", Dr. pbil. Scf,ub!nect)t, (£hen (35H9Jt.). 
Störs, »ergfcbule, Dienstag, 3. 9tocember, TVs—9 Uhr (12 2Bocben) 
„2tngeiDanbtc SBeifpiele aus ber öpbromeebanif', Sngenieur 2B. Scbultje, 
(Eben (6,— SSt.). Sintfort, ftaiino bes Steinloblenbergroerfs 5rieb= 
ncb=Seinticf;>. Donnerstag, 5. Sooember, TVs—9 Uhr (12 Sknben) „Ste* 
d:anit ber feiten ftörper“ (Suf 2Bunid). ber Sörer tann eine Se,rlegung bet 
fßortragsitunben auf Stittrcod? pormittag oon 10 bis llVs Uhr ftatt= 
finben; au* tann ber Sortrag in ber Sergfcbule Störs abgehalten roerben), 
Dipl.=3ng. 3r. Dornung, Störs (6,— SSt.). Oberbaufen, Seab 
gnmnafium, Donnerstag, 5. 9tooember, TVs—9 Uhr (12 SBochien) ,,Snge' 
ioanbte »eifpiele aus ber Spbromedjanit", Sngenieur S3. Schulße, Sfien 
(6,— SSt.). 

©ruppe 111. mätmewirlfchaft. DampfftflTel und lT;ar*inenlebre. 
(£ f [ e n, »ergi*ulc, Stontag, 2. Sooember, TVs—9 Uhr (1 Dop» 

pelitunbe) „Die »onriärnrung ber Serbrennungstuft für greuerungen, ins= 
beiontcre für Dampffefielfeuerungen" (mit £id;tbilbern), Oberingenieur Dipl.= 
3ng 2B Chriit, »erlin (0,50 SSt.). £ifen, Staf*inenbau[*ule, Ston= 
tag, 2. Sooember, TVs—9 Uhr (T Stochen) „Die toiffenichaftliche Sttorboor» 
bereitung in ber Dreherei" (mit Sichtbitbern), Dipt.»3ng. ©. ©nget, (Eifert 
(3,50 SSt.) Duisburg, Stafctyinenbau» unb £>ütteni*ule, Dienstag, 
3. Sooember, TVs—9 Uhr (1 Doppelitunbe) „Die »onoärmung ber »er= 
brennungstuft für Neuerungen, insbefonbere für Darnpftefielfeuerungen" 
(mit Sicbtbilbern), Oberingenicur Dipl.=3ng. 2B. (Ehriit, »erlin (0,50 SSt.). 
St ü I h e i m (Suhr), 2Berli<huIe ber Stai*inenfabri! Xhniicn & (Eo„ Stitb 
um*, 4. Sooember, TVs—9 Uhr (1 Doppelitunbe) „Die »onoärmung ber 
»erbrennungsluft für Neuerungen, insbefonbere für Dampffefielfeuerungen" 
(mit Sicbtbilbern), Oberingenieur Dipl.*3ng. S3, ©hrift, »erlin (0,50 SSt.), 
©ifen, »ergjcbule, Donnerstag, 5. Sooember, TVs—9 Uhr (10 Stodfen) 
,Vertiefung bes »eritänbnifies ber SJirfungsroeife oon »utomobiloerga» 
fern als Siittel jur »etämpfung ber »tennitoffoerfäjroenbung im Suto» 
mobilbetriebe" (mit Sicbtbilbern), Ingenieur Srtbur Saumann, Sterfrabe 
(5,— SSt.). (Efien, Staf*,inenbauf*ule, Donnerstag, 5. Sooember, 
TV»—9 Uhr (15 »Soeben unb eine »efichtigung) „Dampfturbinen (»)", Dr.» 
3ng. »efig, (Efien (T,50 SSt.). (Effcn, Stai*inenbauf*ule, Nreitag, 6. 
Sooember, TVs—9 Uhr (3 S3o*,en) „»rehlufterjeugung unb »rehluftojirt» 
fd.aft“, Obeiingenieur Seufert, Somberg (1,50 SSt.). (Eifen, »ergf*ule, 
Stontag, 9. Sooember, TVs—9 Uhr (2 »Soeben) „Seuere (Erlenntnis in ber 
Neuerungstecbnif" (mit Si*tbilbem), Dipl.Vng. Nr. Schulte, (Efien (1,— 
SSt.). (Effen, Staichinenbauf*ule, Stittroo*, 11. Sooember, TVs—9 Uhr 
(1 Doppelitunbe) „Die D. I.»Sonnen in ber »raiis mit befonberer »c= 

rüdü*tigung ber (Einführung im ©rohmafebinenbau", Oberingemeur »3'. 
»aumhof, ÄölmDellbrüd (0,50 SSt.), ©ifen, »ergfebute, Donnerstag, 
12 Sooember, TVs—9 Uhr (6 »3o*en) ,,»3ärme» unb 33etriebsroirticbaft‘, 
Dr »3ng. fteinr. Sent, Subrort (3,— SSt.), ©ffen, »ergf*ule, Dienstag, 
IT Sooember, TVs—9 Uhr (2 Stoben) „»emirtfebaftung ber Stornier»' 
mittel“ (mit ßitotbiioern), Dr. pl)il. ©uft. »aum, Skittenftoeib (1,— SSt.). 
©Heu, »ergitoule, Stontag, 23. Sooember, TVs—9 Uhr (3 Stochen) „Koh= 
lenftaubfeuerungen" (mit fiitotbilbern), Dipl.=3ng. Nr. Stoulte, ©ifen (1,50 
SSt) ©elfenlirtorn, Stabt, ©etoerbeitoule, Nreitag, 2T. Sooember, 
71/2—9 Uhr (3 SSotoen) „»rcblufterjeugung unb »rehluftroirtftoaft", Dber« 
ingenicur Seufert, Somberg (1,50 S9S.). 

©ruppe V: Öergbau. 

©ffen, »ergftoule, Dienstag, 3. Sooember, TVs—9 Uhr (4 Stochen) 
„Die »etämpfung ber Stolagroetter» unb ftohlenftaubgefahr unter befon» 
berer »erüdfitotigung bes ©efteinitauboerfahrens", Oberbergrat Stolattmann, 
Dortmunb (2,— SSt.), ©ifen, »ergftoule, Stittmoto, 25. Sooember, 
7,1/2. 9 Uhr (4 Stochen) „Die maftoinelle Uohlengetoinnung im Stein» 
fofjlenbergbau, ihre »ebeutung, Hilfsmittel unb ©ntmidlungsmöglitoteiten" 
(mit fiitotbilbern), »rof. Dr.»3ng. e. h. Nr. Herbit, ©ffen (2,— SSt.), 
©ifen, »ergitoule, Dienstag, 10. Sooember, TVs—9 Uhr (1 Doppelitunbe) 

Die SSärmebehanblung ber Stähle in ben 3etoenfchmieben" (mit fiitotbil» 
bern(, Dr.»3ng. Subolf Hohage, ©ffen (0,50 SSt.). Oberhäuten, Se» 
algnmnafium. 9Jtontag, 16. Sooember. TVs—9 Uhr (2 Slotoien) „Die ©bei» 
jtähle im allgemeinen unb ihre Srärmcbehanblung im befonberen" (mit fiitot» 
bilbern) Dr.=3ng. Subolf Hohage, ©ffen (1,— SSt.). Oberbaufen, 
Sealgpmnafium, Stontag, 30. Sooember, TVs—9 Uhr (1 Doppelitunbe) „Die 
SSärmebehanblung ber Stähle in ben 3etoenftomieben" .(mit fiitofbilbcm), 
Dr.=3ng. Subolf Hohage, ©fien (0,50 SSt.). _© e l f ejn f i r to'£n, Stäbt. 
©etoerbeftoule, Donnerstag, 5. Sooember, TVs—9 Uhr (2 »Sotoen) „»fn» 
tootetoniftoe Sustoahl, ©ingruppicrung unb Stoulung eines hotomertigen 3n» 
buftrie» unb »ergarbeiternatoroutoies" (mit fiitotbilbern), Oberingenieur 91. 
Srnholb, ©elfentirto/en (1,— SSt.). Oberhaufen, Seatgpmnaiium, 
Nreitag, 6. Sooember, TVs—9 Uhr (T »Sotoen) „Die »usbilbüng ber ge» 
uietblichen fiehrlinge“ (mit fiitotbilbern), Dr.»3ng. Nr. »Seibmann, Ster» 
trabe (3.50 SSl.t. 

* * * 

Süßer ben oben angegebenen »orträgen, für bie bie enbgüttigen 
Xermine itoon feftgelegt roerben tonnten, hat bie »ortragsoereinigung nod) 
3toei Sonberoorträge oorgefehen, für bie infolge ber Harten Snaniprutot» 
nähme ber »ortragenben eine Neitfeßung ber »ortragstermine noto ni*t 
naöglito tear, ©s hanbelt fito um folgenbe jmei »orträge: Sr. T5: „Xanlor 
unb Norb" oon ©eh. Segicrungsrat »rof. 21. SSallkbs, Sachen, Sx. T6: 
„Der Stanb bes beutitoen Nlugtcefens" oon »aul Stoosmaper, geitoäfts» 
führenber fieiter ber „fiurag", ©ifen. — Ort unb 3eit biefer »orträgei 
roerben bur* bie Xagesjeitungen unb burch Sushang in ben »uchhanblungen 
retotjeitig betanntgegehen roerben. 

Kleine /Inseigen. 

©ute, haltbare 

$ttttermöI)reH, 
je 3tr, 2. — 9Jlf. 

6ll)rt)|antl)emen, 
je Dolbe 1. — Stf. 

'llltetS & Snpaiibenhierf, ©. m. b. 
©elfenfiethen 

aößattnerftr. 1TO 9Bctf^tclefon 420 

Danube meine 3 3immer»SSerfsmol)* 
nung 1. ©tage mit 2 geraten Sianfarben 
Seiler, »Saidrlüche unb Stallung gegen 
4 3immer=»rioatroohnung mit 1 Stan» 
färbe ober 5 3immer»S3ol)nuKg 

3u erfragen beiberSebaltion, »San» 
nerftr. Sr. 170 

QCec mietet 
1 möbl. 3immer eotl. mit ixoft 

Seuhütlerftr. Sr. 25 

Nahrrab für St. 40,— ju oerfaufen 
Sogalle, Nranjftr. 31 

Habe ein möbl. SOnmet; ju permieten 
aitafu, ©ermanenftr. Sr. 3 

BüromötieS 
SchreiUmastliinen 

BBrobedarf 
GroßeAuswahl in 

: GeschenHartiKeln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

|llll!lllllll!ll!llllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!ll!lllllllllllll!llllllll!llllllll 
= Beim Einkauf bitten wir 1 
1 stets unsere Inserenten 

/11 berücksichtigen! 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

4 SDie guten 4 

♦ ^Iberlauft^er ♦ 
SBäf^cftoffc ufiö. faufen 
©te immer fefjr billig bei 

9K. 93runo Äatfer 
Cberlitotenau b. »ulsniy t. Sa. 

Dber^emben mit 2 Äragen nur 6V2 
ßinonbettroä^e 3teilig, (»arnitur 1¾ 3Äarf 

^3rei§lifte gratis. 

»erlag: Hütte unb Schacht (3nbuitrie»»erlag unö Druderei 91.»©.) — »reßgefefelid) perautroortlich für ben rebaftionallen 3nl)alt: 
». Sub. Ntftocr. ©elfentirchen. Drud: Stüd & fiohbe, ©elfenürchen. 
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