
Xteremtgfe 0Wu>erfe 
7. 3at)cgan8. 3ufdmftfn fln6 unmittelbar an bic 0cbrift* 

Uitung w<büttens3fitung“ ju richten. is. Buguft 1927. 
Hacbörucf nur unter (Quellenangabe unö nach 

porbenger £mbolung ber (ßenebmigung 
ber ^>auptfcbrif)leitung gertattet 

Hummec 33 

Juni Otutfititn iDpnflug^DcM, 
ber tro§ be§ niegen allerungünftigfter 2Betternerhältniffe erfolgten äbbruc^ed einen glänjenben jöcweiö für bie 2ei|turg-3= 

fäfiigfeit be§ beutfchen Flugzeugbaues erbrachte. 

Sie 3unIers=SIieger (£b^art unb SRifticj, 
bie burdj ihren ^ouerflug bie Sorbebingungen für ben Serfucfi be3 beutf($en Cjean- 
finget fc^ufen, bann aber mit ber ,,euroDit'' megen 'Jtotorbefefteö bei' Sremen lanben 

mußten. 

‘.profeifor Sr. 3un(ers, 
ber Bahnbrecher be§ beutichen ^luggeugbaueS, im Greife feiner Familie unb ber glieger, bie 

ben Serfuch be3 6uropa*9Imerifas^lugeö ju unternehmen bereit waren. 

Sie brei Sturmflieger fioofc, o. ftöl)l unb o. $)ünefclb, 
bie mit ber „Sremen" bi$ über ben C^ean oontießen, bann aber ber (Bemalt befl 

UnroetterS meichen unb ben tRücfflug antreten mußten. 

Sie 9öcItrelorb= unb Cjean^iafctyine, Xgpe 33, mit Sunlers 2 5='Dlotor, 280 PS. 
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Seite 2 #üttcn»3eitun0. 9lr. 33 

i>ic deutle tDIrtf^api Im Juü. 
SIBenn man bas ©efamtbilö bei beulten 2Birt[(baft im 3uni über« 

blidt, fo barf man fagen, bab bie gute Sefcf)äftigung. tueii^e in pielem 
©ecDcrbejroeigeu bisher geberr(d)t bat, im allgemeinen aud) im 3uli an» 
gebauert bat. 3nsbelonbere bas »augeroerbe, bie ©ücn=, Stabi«, 
SJtaicbinen» unb elcttromeibanifibe 3nbu[trie roaren gut befebüftigt, aller« 
bings, roorüber uielfad) getlagt roirö, ju n i dj t a u s r e i d) e n b e n 
greifen. Sie 3abl ber unterftübten ©rroerbsfofen i[t gans be= 
träebtlid) surüdgegangen. Sie betrug äRitte 3uli runb 493000 gegen 
541000 am 1. 3uli unb 598 000 am 15. 3uni 1927. Ser 9?ücfgang bat 
runb 8,8 präsent betragen, öintu tommen noch bie in ber fog. ilrifen» 
fürforge ltnterftübten, bereu 3abi äRitte 3uli runb 181000 ausmaebte. Sie 
bat (id) in lefcter 3eit um 16,4 ißrojent oerringert. — Sie 3abl ber 3on« 
für je bat im 3uli nur einen geringeren tRüdgang erfabren, töäbretib 
Oie 3abl ber ©efdtäftsaufiicbten 5ugenommen bat. erfreulich ift bagegen, bab 
bei ben beuti^en Spartaffen fid) ber »eftanb Der Sparein« 
lagen erbeblid) nermebrt bat. ©nbe 3uni betrugen biefe ein« 
lagen fd>ou roieber 4022,7 3RiIlionen gegen 3965,6 äJfillionen am 31. 33iai. 

Sic gute »eftbäfrigung ber meiften Snbuftrien erfolgt feboeb nad) toie 
oor meiftens auf bem Snlanbsmarft. Ser 31 u b e n b a _n b el bat 
fid) eher oerringert als oergröbert. Sie lebte beutfdje 31 u b e n bau« 
belsbilanj seigt einen roeiteren fRüdgang ber 3tusfubr unb einen er« 
beblicben Ueberfdjub Der (Einfuhr über bie 3lusfubr. Siefer ©infubrüber« 
fdmb betrug im 3uli 449 ftRillionen SRart gegen 340 DRillionen Start tm 
coraufgegangenen Stonat. 

Seiber tommen neueftens aus einigen 3nbuftrien Stelbungen, bab 
aud) ber 3!uftragseingang fcbledjter gemorben ift unb man mit 
einigen Sorgen in bie 3ufunft fiebt. 

* * 
* 

Sehr 3U beuten gibt Die 3 u n a b m e ber b e u t f d) e n 31 n l e i b e = 
S ä t i g f e i t im 3luslanbe. IRacb Der Statiftif_ ber Sisfontogefellfcbaft ba« 
ben fid) bie öffentlichen Sluleiben im 3luslanbe im 3uli 1927 um 266 Stil« 
lionen Start erhöbt. Ser ©efamtbetrag feit bem 1. 3anuar 1927 beläuft 
fid) auf 379 Stillionen Start. Sie prioaten 3lnleiben im 3Iuslanb haben 
fid) bagegen im 3uli nur um 150 Stillionen Start erhöbt; tooran in erfter 
Siuie bie Sereinigten Stabtoerie mit ihrer 3tnleibe non über 120 Stillionen 
Start beteiligt finb. Ser ©efamtbetrag ber feit bem 1. panuar im 3lus« 
lanb aufgenommenen prioaten 31nleiben erreicht 280 Stillionen Start, unD 
bie ©efamtfumme beutfd)er 3tuslanbsanleiben überhaupt 659 Stillionen 
Start. Siefe gemaltige Summe gibt febr 3U benten. 3tus ihr ift fo recht 
3U ertennen, auf rote tönernen güfeen unfere ganse SBirtfcbaft ftebt. 2Btr 
leben oom Sump. Sen (Einfubrüberfcbub an ßebensmitteln, Sobftoffen 
unb manchen gertigmaren, ben mir gebrauchen, fönnen mit aus bem ©r« 
trage unferer 3Iusfubr unb unferer. 3Irbeit nicht befebaffen. 3Bir müffen 
bie Stittet bafür alfo fortbauernb aus 3tuslanbsanleiben nehmen, bie über 
fürs ober lang einmal besohlt tuerben müffen. Sebenber geben bann Die 
ungeheuren Serpflicbtungen aus bem Satoesplan, über Den ber fRepa« 
rationsagent foeben ben Dritten Sabres bericht peröffentlicbt. Sie 
©efamtsablungen Seutfchlanbs in bem mit bem 31. 3uli 1927 su ©nDe 
gebenben britten Saroesjabr betragen banach 1303 722 285,12 ©.«St. Siefe 
ungeheure Summe haben mir aus unferer 3Birtfchaft nicht berausarbeiten 
fönnen, fonbern haben fie größtenteils geborgt. 

Sefonbers michtig ift angefichts biefer Sage ber 31 u s f a 11 bet 
biesjäbrigen ©rnte. ©lüdlichertoeife fönnen roir in Seutjdjlanb, ab« 
gefeben oon einigen Ilmoettern, bie teiltoeife bie ©rnte serftört haben, Doch 
noch im gansen mit einem mittleren 3lusfaII ber ©rnte rechnen. Siel» 

Schurkenstreiche. 
Noch sind die Zeitungen voll von der Viertelmillio* 

nen-Unterschlagung zweier Beamten der Preußisch-Süd- 
deutschen Klassenlotterie. Da erfährt schon die Oeffent- 
lichkeit einen 

 —: zweiten Skandal. 
Drei Angestellte der Höchster Farbwerke haben ihre 

Vertrauensstellung dazu benutzt, den Versuch zu machen, 
die Rezepte wichtiger Chemikalien gegen 
900 000 Mk. nach England zu verschachern. 

Ist es denn damit noch nicht genug, daß man uns die 
Rezepte unserer Farbenherstellung durch den Versailler 
Vertrag erpresst hat ? Müssen wir jetzt erfahren, daß man 
versucht, uns unsere Arbeitsmöglichkeit zu stehlen ? 

Im Kriege wurden die Verräter von Geheimnissen an 
die Wand gestellt. Was sollen wir mit den Schurken machen, 
die uns in unserm Existenzkampf durch wirtschaftlichen 
Landesverrat in den Rücken fallen wollen? 

In „guten, alten Zeiten“, da noch Ehrlichkeit gerühmt 
wurde, gab man Verrat und Schurkerei am Pranger öffent. 
lieber Verachtung preis. Voll Abscheu rückte jeder an- 
ständige Mensch von solchen Lumpen ab. 

Soll es heute anders sein? An den Pranger mit den 
Schurken! Die Einheitsfront der anständigen Gesinnung 
werden wir uns auch im verarmten Deutschland nicht zer- 
schlagen lassen! 

Götz. 

fad) übertrifft fie bie ©rgebmffe bes Sorjabres. 3Bie roiebtig Der gute 3lus« 
fall ber ©rnte ift, gebt fd)on aus ber einfachen Iteberlegung beroor, 
baß bie fianbroirtfebaft baburd) inftanb gefeßt roirb, bei ber pnbuftrie meßr 
2Rafd)inen unb bergleitben su taufen unb baß anbererfeits mir aus fremben 
£änbern leine ©infußr oon £ebensmitteln porsunebmen brauchen unb bas 
fo gefparte ©elb im 3nlanb oerbraueben tönnen. 

Heber ben 3lusfall ber 2B e 11 e r n t e roirb bei bem internationalen 
3Iderbauinftitut in IR o m 23ucb geführt. X)iefes Süro bat ermittelt, baß 
bie europäifebe ©etreibeernte, bei im gansen gleicbbleibenben 3lusfidjten für 
3Bei3en unb fRoggen, ben i)urd)fcbnitt ber oergangenen fünf 3abre über« 
treffen toirb. Das ©le'nbe ift mit ber SBeisenernte in ben ^Bereinigten Staa« 
ten ber Sail, toäbrenb bas Äornlanb Etanaba 20 °/o toeniger als bas 
ooroergangene 3abr ernten roirb. 3n Sübamerifa unb in Stalien finb bie 
©rnteausfidften günftiger. Die itartoffelernte roirb sroar nerfpätet erroartet, 
bod) siemlid) befriebigenb eingefebäßt. Die 3lusfid)ten ber 3uderrüben« unD 
SBeinernte, befonbers in Sranfreid) unb 3talien, febeinen ni^t gerabe 
günftig 3u fein. 

* 

Heber bie beutfeben fReparationsIeiftungen roar oor tursem eine ge» 
wichtige Stimme aus 3Imerifa 3u oernebmen, nämlich bie bes angefebenen 
3BirtfcbaftIers Dr. 3. S. D a o i s, ber ertlärte, baß bie ©inbringung oon 

fReparationssablungen ober ber ©ingang oon 3insleiftungen roeit roeni« 
ger roiebtig feien, als eine Sörberung ber $robuftion unb 33erbrau(b im 
Sanbelslfben. 

Die Sebanblung, bie bie beutfeben SReparationsIeiftungen gefun« 
ben hätten, fei ooll tragifeber Sebler unb Srrtümer geroefen, bie ber fRüd« 
fehr 3U einem roirtlicben Srieben ernftlicb im SBege fteben. Die oer« 
lehrte IBebanblungsmethobe hätte ber beutfeben SBirtfcbaft ernften Scba« 
ben sugefügt unb ben fRacbtriegsproseß ber Erholung unb bes 3Bieberauf= 
lebens in Sinans, Snbuftrie unb Sanbel gehemmt. 

Dr. Daois ertlärte bann roeiter, bas Opfer eines Defies oertrag« 
lieber 3tnfprüche tann fid) als roeit roeniger toftfpielig erroeifen als ein 
33erfud>, bie oollen oertraglicb feftgelegten Sorberungen beisutreiben. ©s 
gibt beftimmte ©rensen einer Station, 3U sablen, unb ber Serfucb, £ei« 
ftungen barüber hinaus 3U ersroingen, ift ein iBieil, ber auf ben Schüßen 
jurüdfcbnellt unb su finanzieller unb inbuftrieller 31uflöfung führt, ©ine 
reebtseitige ^Regelung ift einer bauernben Hngeroißbeit oor3U3ieben, aber 
eine unburebführbare ^Regelung ift fcblimmer als gar 
t e i n e.“ 

Diefen cernünftigen SBorten roäre ein größerer 3!BiberbalI su roün» 
feben, als es tatfäcblid) ber Sali ift. Der Hrbeber bes Daroesplanes, ber 
oon ihm feinen Stamen erhalten hat, febeint roeniger empfinblicb auf 
folcbe ©inroürfe ju reagieren, ©r hat leßtbin beroiefen, baß er ein recht 
bides Seil bat. ©eigentlich eines ©ifenbabnunglüds^ bas Den 3ug, in 
bem er faß, betraf, bat er fo gut ge?d>Iafen, baß er bas Hngfüd gar näbtt 
einmal bemertt hat, bei bem es mehrere Dote unb Serleßte gab. 

Die Bevölkerung der Erdteile 
im Verhältnis zum vorhandenen Nahrunqsspielraum 

2Bie jtnrf ift Doch bas 'JJiißoerhäitms jroifeben bem überbeoölferten Europa, 
oor allem SBefteuropa, bas für feine Seoölterung fo gut toie gar feinen Stahrungs» 
fpielraum mehr läßt, unb bem bünn beoöllerten 3tmerifa! Unter bem gleichen 
Seoölferungsbrucf, roie SBefteuropa, fteßt übrigens auch Oftafien, befonbers 3aPan. 
Englanb mit 155 9Jien|d)en auf ben Quabrattilometer, 3apan mit 152 unb 
Deutfchlanb mit 134 finb bie brei Staaten mit ber größten SSeoöllerungsbichite; 
bagegen fommen in tlujtralien nur 1, ülfrifa 4,5, 3tmerifa 5,3 9Jtenf<hen auf 
ben Quabratfilometer. 

Unfall bebeutet Sobnausfall 
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9*r. 33 ^üttcn = 3citunfl. Seite 3 

tt)trtfd)aft und geben. 
JBirtfcbaft ift fiebert, bas tciffert rotr alle. SBejonbers in biefen 3eiten 
,-^10 bie barnieberliegt unb bas ganse fieben batunter leibet. 2ßir roollcn uerfucbien, in Stacbitebenbem ben 3ufamtnenbang iron 

aBrrtfcbaft unb fieben uns tlar au ma4en. 
2B i r t f dj a f t c n beifet arbeiten, arbeiten beibt bie 

oorbanbenen 9t a t u r e I e m e n t e sum ©ebraudb ber Slten = 
i^en fertig su macben. Die 
(£rbe feibit i[t 3. SB. ein Hrelement 
ber menfcblicben Arbeit, ber SSderboben, 
ber oorbereitet unb bearbeitet »>er= 
ben tnub, um Srücbte 3u tragen. 9te= 
ben biefer fianbarbeit itebt bie in* 
buftrielle fianbarbeit, bie mit anberen 
Elementen, ben fog. SRobftoffen, 3U 
tun bat, bie burcb; bie 9Irbeit in ben 
Dienft ber menfcblicben Söebürfniffe ge* 
[teilt aerben. 9In ber Spibe fteljen 
fioble unb (Erse. 9Inbere 9JiineraIien, 
[orrie organifcbe Stoffe, tierif4e gelle 
uftc«. ergänsen ben Äreis beffen, roas 
ber 9Jtenfd> 3U feinem fieben benötigt. 
Die 9taturfräfte, trie fiuft, 9Keer u. 
CSebirge bat bes SRenfeben ©eift in 
feine ©ercalt gebraut, um [ie feinen 
Dienften nubbar 3U ma^en. 3e mehr 
[olcb-er 9taturelemente mir 3ur 93er* 
fügung haben, um fo mehr 9trbeit ift 
3ur fianb unb um fo mehr blübt 
unfere 9Birtf(baft. Sebod) je mehr 
uns biefe genommen toerben, je toe* 
niger 9trbeit trerben mir haben unb 
immer brüdenber tnirb unfere 9Birt* 
[4aftslage. 9Ius biefem ©runbe ift 
es oon größter 9ßi<btigfeit, bafj uns 
genügenber 93oben unb beffen S4äbe 
3ur 93erfügung fteben, bamit fein 
9RangeI an Arbeitsgelegenheit eintreten 
trirb. 9!ßir finb beute barin febr be* 
engt unb alle fühlen es, roeldje gol* 
gen bas griebensbiftat oon 93ev* 
failles nach 30g, nämlich bie 
Stühe unterer früheren fo gewaltigen 
9!Birtf(baft ift serbrodjen, man bat bie 
lebenswidjtigften Deile unferes 23obens, 
unfere 23obenfdjähe unb unfere fiolo* 
nien uns geraubt. 

Da ift nun bie grobe grage 3U [teilen: 2Ber oerteilt ben 93oben unb 
bie Sobenfdjähe unter ben Sölfern? 2Ber beftimmt bie geograobifcben 
©rensen sroifcben ihnen? Die Antroort gibt uns bie ©efdjicbte. gfitr 
haben su beobachten, baff bie Sölferfarte immer ber itriegsgefcbicbte folgt. 
So war es oon Uranfang an. 9Ran fagt fidj: 9Rub bas immer fo 

gebcrjeitönung uon SB. SRiebel, (Selfenfird^en 
Driginalbeitvag für bie ^üttensgeitung be§ ©^alfer Sereinä, 

Aebren, golbne, fernere, 
wiegen fih im Aleere, 
unb ber SRobn blüht rot. 

2Bür3ig toehn bie 
oollet (Erntebüfte, 
unb ber fiimmel loht. 

fiüfte, 

©uftari 

bleiben? Die Antwort barauf ift: 9li^ts anberes als bie ©e* 
wait, bie 9Ra<bt entfcbeibet über ben SBobenbefifc unb 
bas wirb folange währen, bis ftärfere firäfte bie ©e* 
wait unb bie SRacbt baran bin ber n. 9BeIcbe Strafte 
fönnten bas wohl [ein? Steine! 

Ober wäre es bie 93öIferoerftänbigung, her 93ölferbunb, ber 93er* 
trag ber 9tationen? 9ßer fo benft, ift ein Utopift. Selbft in ben 
Sabungen bes ©enfer 93ölferbunbes ftebt gefcbrieben, baft in Dingen ber 

nationalen ©bre unb ter nationalen 
©jiften3 bie 9Baffen 31t entfä/eiben 
haben. 93 et rad; ten wir nur bie ©ii* 
ftensfrage. Sie bängt mit ©runb* 
unb Sobenfchälen sufammen, fie ift bie 
©runbfrage für alle 9Birtfchaft. 
9Benn bie 93ölfer miteinanber um bie 
©riftcn3 ringen, bann fommt es 
Iebigli4i auf bie gröbere 9Rad)t ober 
©ewalt an. ©s ift allerbings un* 
richtig, unter 9Radjt nur allein ein 
grobes gut gerüftetes fieer 3U uer* 
fteben, oielmebr ift bie geiftige Ueber* 
legenbeit, oor allen Dingen bie mo* 
ralifche Straft, ein ausfdjlaggebenber 
gaftor. Die im Ursuftanbe lebenben 
93ölfer finb ben sinilifierten 93ölfern 
förperlich swat febr überlegen, aber fie 
unterliegen burcb eine geiftige 9Rin= 
berwertigfeit. Dagegen 3eigen bie 
93aturoöIfer gewöbnli^ eine gröbere 
moralifdje Straft als manche bodßioili* 
fierten Staatsgebilbe. ©s lommt 
aber ungemein auf eine moralifhc 
Ueberlegenbeit an. 9Bir D e u t f ch e 
befaben biefe Ueberlegen* 
beit in ben erften fiabren bes 9BeIt= 
Weges, fpäter ging fie uns faft oöllig 
oerloren, unfere 9RoraI serfiel unb 
bas. 93oIf brach sufammen. 

fiier 3eigt fi^ ber erfte grobe 3u* 
fammenbang oon fieben unb 9Birt* 
fchaft. 9tur äirtlich ftarfe 93ölfer, 
m'e über eine phofifcfje unb geiftige, 
befonbers aber über eine moratifche 
Straft oerfügen, werben in ber 9Birt* 
fchaft etwas leiften fönnen. Anbern* 
tails werben fie oon üen ftärferen 
Nationen überrannf unb su Sflaoen 
gemacht. Sie oerlieren ihren ©runb 
unb 93oben, oerlieren ihren Aeidjfum, 

ihre 9tobftoffe unb werben arbeitslos. — So weit finb wir heute ge« 
fommen: bort hat fo mancher Arbeiter bie Urfadje feiner fdjledjten fiage 
3U fuchen, an biefer Stelle liegt bie 9Bur3eI aller unferer fieiben. '3n 
einem groben Deile unferer beutfchen Arbeiteffdjaft lommt allmählich hie 
©rlenntnis hoch, bab bie nationale grage für bfe 9ßirtfchaft bie be* 

fieife ruft es, leife 
um mich het in Streife: 
Srot reift, neues Srot! 

93m!, Amt» tlingts 00m Raine. 
Alorgen liegen meine 
golbnen Aeljren tot. 

glehfig. 

+ Da« 6icr ermüdet, (Cee regt an - wer £ee trinft, be0er fchaffen fann + 

6ute prife. 
©ine heitere ©cfchichtc an# ernfter 3eit. 

Aon 3h. S u n t m a n n. (1. gortfetjung.) 

anach wirb fie wenig fragen! Die Aladjt beftijt fie {ebenfalls 
— unb bas ift in biefem gall ber ausfdjlaggeBenbe gaftor!" 

„Sie barf aber tro^bem fein neutrales Sdjiff, bas noch ba3U oon einem 
neutralen fiafen sum anbern fährt, befhlagnahmen! Unb bie „©abia" ift bod) 
— neulich fagteft bu menigftens fo — baburch, bab bu fie oon ber beutfchen 
ffiefellfdjaft faufteft, ein amerifanifches Schiff — (Eigentum eines Sürgers ber 
Sereinigten Staaten geworben! AIfo —“ 

„AIfo . . . cmeinft bu, baraus möchte man [ich in fionbon etwas machen? 
Du irrft, mein Stinb! Alan erfennt bie Rechtlichfeit, bie ©ültigfeit biefes Staufes 
einfach nicht an — fdjon hat man einen Sorwanb, bie fette Arik einsuheimfen! 
Sorausgefetjt natürlih, bab Robert Stanewaq aus glensburg [0 bumm wäre 
ihnen fein fhönes Sdjtff mit ber noh fhöneren fiabung gerabe in ben Rahen 3U 
fteuern! gällt bem aber gar nicht ein . . ." 

„Unb bennoh, Aapa — bu mubt fahren! 3h mub hmüber . . ." 
„Du wirft eben nicht muffen, mein Slinb! 3h taten auch bas Unmöglich 

nicht erswingen!“ 
3hre fiippen 3udten — gan3 plötjtih quollen ein paar fhtmmernbe Dropfen 

aus ihren Augen unb rollten bie SBangen fpaab .... 
Der Reeber, ber ohnehin ben Stopf ooller Sorgen hatte, bemühte [idj 

oon neuem, feine Dohter 3U tröften. 

„Aber es gibt bodj auh noh anbere Alittel, Armatnahrihten aus ©uropa 
3u empfangen; nur eben — fagen mubt bu mir, was bu eigentlich erfahren 
willft . . . ." 

Da oermohte Atari) nicht mehr an [idj 311 halten — jäh auffhludyenb 
fprang fie auf unb [djlang beibe Arme um bes Saters Racfen, bas (Sefidjt an 
feiner Schulter bergenb. 

„2Bi[[en — Äater — wiffen mub 'h. ®as aus fieins geworben ift! — 
Oh, biefe fhrecflihe Ungewibheit bringt mid) um — bas halte ich nicht mehr 
länger aus . . ." 

Robert Stanewaq [tanb wie 00m Donner gerührt. 
„3a — aber . . ." 
„grage nicht!" fhtuh3te Alarq. „Oh — bu weibt ja nicht, wie garftig 

id) 3u ihm war . . . unb wie gut id) hm bod) babei bin! 2Bie fd)wer es mir 
bie ganse 3eit geworben ift, ©leihgültigfeit 3U heucheln — wie id) banah ge» 
fiebert habe, ob er benn nid)t bod) enblid) wiebet eine Anfnüpfung fud)en würbe! 
Aber er ift ja fo ftofs — oh, unb ih hob ja auh nidjts anberes oerbient . . ." 

Stanewaq mähte fih fanft frei aus ber Umarmung feiner Dod)ter unb 
brüefte biefe wieber auf ihren Stuhl. Dann fah er fie forfd)enb an. 

„Das foil ber Shufucf oerftefjen! 3ft ihm gut — unb reißt aus! ©leih 
bis nah Amerifa! 3a — fo fag’ mir bod) nur: was foil benn bas heifjen? 
9Barum haft bu ihn benn ba nid)t genommen? 3ft boh ’n fiier fieri, mein 
Reffe fieins ©oers . . ." 

Alarq fdjlug bie fiänbe oors ©efiht. 
„ASeil — weil — ba ift blojj bie alte, grählihe Dante fiaura bran fd)ulb . 
Der Reeber prallte förmlih surücf . . ." 
„ASas?! — Aleine Shwefter fiaura? — Ra, hör’ mal, mein fiinb — 

bas ift benn bod) ein bifihen 3UoieI behauptet! 3h bähte, gerabe fie hätte genug 
getan, eud) 3ufammen3ubringen . . 

„©ben — beshalb! 3mmer unb immer hot fie gerebet, wir follten uns 
heiraten — hr Sohn unb ih — na, unb fo was ift bod) gtäfitih!" 

görmlid) empört hatten Alarqs leijte ASorte gcflungen. Ueber Robert 
Stanewaqs 3üge aber legte fih ein breites, behagliches, beinahe [djabenfrohes 
fiäheln. 

„So, fo — alfo aus purem Droh hat bas Döhterhen bie Dummheit ge- 
mäht! 3a — ba wirft bu nun auh bie golgen tragen müffen!" 

„Aapa!" 
Sittenb hob Alarq bie fiänbe 3U hm auf. — „Ra?“ 
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beutfamfte Krunbfrage ift. 9Jtit „internationalen" S3ünben unb Sereintgungen 
tetrb biefe ©runbfrage niSSt gelöft roerben Tonnen. Tie Serteilung oon 
ffirunb unb ©oben, oon SRineralien unb bamit bie 58efd>affung oon 9It= 
bettsgelegenbeit üt Sacbc ber größten 9Jia4t unb ftraft. 9lIIe internationale 
Kultur, Religion unb 9!Birtf(f>aft jerplabt aie eine Seifenbtafe, toenn es 
ficb um Sein ober 9licbtfein bonbeit, trenn bie tßobenfcbäbe, bie ©üter 
ber (Erbe, sur Verteilung gelangen. 2Bir alle baben im SBeltfriege ben beften 
Setreis bafür gefunDen. 

Ter sroeite 93un!t, in bem 2Birtfd)aft unb Seben aufs engfte aufammem 
bangen, beifet: ©utcr SDSille. 

2Birtfd>aften bci^t. roie Won getagt, arbeiten. 'Arbeiten tann jebocb 
nur ber mit freiem SBillen, SBernunft unb Uebetlegung ausgeftattete föienW. 
äRan fann jroar aud> 9Rafd)inen sur türbcitsleiitung beransieben, aber 
immer toieber bleibt ber äRenW als fieiter ber tßrobuttion im Sorbergrunbe 
aller 9Irbeit fteben. 2ßirtfd)aftlicbe Arbeit itt 3ufammenarbeit aller 99iem 
Wen unb je böber bie 93robu!tion fteigt, um fo fomplisierter roirb jebe 
ülrbeitsteilung. 9Ran fönnte bter eher oon einem 3ufammenWIu& als 
oon einer Teilung fprecben. Tie moberne HßirtWaft gibt uns ein tounber» 
bares Sd)au|piel oon bem 3ufammemoirfen aller 9Irbeitsfräfte. 

Sinter biefer ÜIrbeitsfraft ftebt aber ber freie 2BiIIe. 9Ran fann 
toobl, roie es im alten SRom üblicb toar, mit gefne(d)teten DRenWert, 
mit „Sflaoen" arbeiten. Seute ift bas jebotb unmöglich. Ter Unter» 
Wirb stoiWen bamaliger unb heutiger 3eit ift, bah otan nicht mehr bie 
SRenWen in „3reie unb Unfreie" einteilt, fonbern im fünfte 
SBillensbeftimmung alle für gleid) anfieht. Tesbalb ift unfete 9Irbeit 
an ben freitoilligen ülrbeitsoertrag gebunben. ©s fann feiner unter 9Ius» 
Waltung eines eigenen SBillens su einer 9frbeitsleiftung berangejogen roer» 
ben. SBefonbers bann, toenn es barauf anfommt, möglicbft oiele unb 
gute 9Irbeit su leiften, ift ber gute 9BiIIe bes 9Irbeiters ausWIaggebertb, 
SBas mit einem eifernen unb guten Sßillen geleiftet toerben fann, fieht man 
an ben groben Unternehmern, bie geroaltige SBerfe bunh bie Stngabe ihrer 
9ßcrfon burih freie SIßillensfraft geWaffen haben. 2Bas aber ben Unter» 
nebmer sum „Unternehmer" machte, bas macht auch ben Ütrbeiter su 
einem toirflichen sum Sßohle bes SBoIfsgansen Waffenben „Urbeiter". 

©s ftebt iebodj außer ffrage, bah bie Selbftbeftimmung ber 3nbuftrie= 
arbeiter febr oon ber iloniunftur ber SBirtfchaft beeinfluht totrb. 3n 
ben Seiten geringeren Urbeiterangebots ift bie Freiheit gröber, als in 
ben Seiten bes Ueberangebots oon Sräften. 3n ben Seiten toirtWart» 
lieber Ubfahnöte unb roie heute, too Ueberangebot an Urbeitsfräften mit 
Ubfahmangel sufammenfällt, muh fchon ber Urbeiter froh fein, roenn er 
überhaupt noch -Urbeit finbet, felhft bei bem allerbeWeibenften Sohn. 
9Jiand)cr heutige Urbeiter empfinbet baher feinen Suftanb als eine 
Sroangslage unb fpricht oom „mobernen Sflaoentum" — ohne allerbings 
ben roahren „Sflaoenhalter", nämlich bie 9Ra<bt ber USeltroirtWaft, 
3u erfennen. 

Tie ©inficht in biefe tatfächlWe Sage muh oorausgefeht roerben, ehe 
man überhaupt an eine Sefferung benfen fann. ®Io biefe ©inficht fehlt, 
roo man achfelsudenb mit bem Uusbrucf bes Sebauerns baran oorbeigebt, 
rotrb bie Sage nicht beffer, fonbern Wltmmer. Unfer allerroertoolilfter 
Reichtum ift noch ber SBille sur Urbeit. Tiefen au^ in Wroerfter Seit 
su erhalten, ift bie oornehmfte Uufgabe aller — fei es in roelcher 
fition immer es roolle — am SBirtfhaftsproseh iBeteiligten. 91. 

Das der tDetterfata/lrop^cn* 
©ine foW« Säufung oon Ungeroittern aller Urt roie fie biefes 3al>r 

mit fid) bringt, haben mir feit 9RenWengebenfen nicht mehr erlebt. Tie 
geroaltigen 9Jiiffifippi=Ueberfd)rocmmungcn in Umerifa finben fo manches 
erWrecfenbc ©egenftüd in unferer eigenen Seimat, roo uns oon allen Seiten 
über SBoIfenbrüche unb UeberWu?emmungen 9?a(hrWten sugehen. Ter 
Schroarsmalb, bas ©rsgebirge, bas Riefengebirge, bie ©ms unb neuerbings 
bie Wroarse ©Ifter haben in ihrem Sesirf furhtbare »erroüftungen ge» 
bracht, bie uns bie ftrage nach ihrer ©ntftehung nahelegen. 

Schon roährenb bes Srieges fuchten mir bei allen auherorberülWcu 
SCitterungserWeinungen nach Urfachen, bie in bem Sanbeln ber SRenWen 
ihren ©runb hätten. So führte man RieberWIäge unb Trocfenheit ba= 
mals auf bie ftarfen atbmofpbäriWcn SBirfungen oon fhroeren Trommeln» 
feuern surüä unb hat oielleicht mit folcher ©rflärung nicht unrecht ge» 
habt. Tagegen erfcheint es uns 3U roeitgehenb, heute auf bas Sunehmen 
bes Senbens hochfrequenter Ströme foldje groben JBirtungen mrüimführen. 
Tie hierbei oerrcenbeten ©nergien finb bisher hei ben gröbten Senheftationen 
nod) nidjt roeit über 100 Kw henausgegangen, ©nergien, bie im Sergleith 
3U einem SBIibWIag gan3 oerfdjroinbenb ftein finb. 

Tagegen hat eine ©rflärung bie auberhalb unferer ©rbe liegt fehr 
oiel mehr 3BahrWeinIid)feit für fih;: Tas Uuftreten ftarfer Sonnen» 
fleden, bas in biefem 3ahre Wau oorausgefagt roar, bürfte 3U ungleich» 
mäßigen SBeftrahlungen unferer ©rbe Unlab geben, unb baburd) fommen 
bann geroaltige Scroegungen ber erroärmten Suftmaffen in Stub- Rimmt 
bann bie SBeftrahlung plöblich ab, fo erfolgt eine rafche Ubfühlung;' ber 
2Baffergehalt foWer erroärrmten Suftfchichten Wlägt fich bann augenblid» 
lieh nieber unb führt 3U folchcn Sohroaffererfcheinungen. 

So roar auch ber Sorgang bei ben lebten SBetterfataftrophen im 
TeutWen 9RitteIgebirge: aus bem Sübroeften oon ©uropa sogen 3toei 
Suftftrömungen oon nieberem Trud unb falter Temperatur nach Rorb» 
often unb trafen bort auf roarme, feuchte Suftftrömungen. Un benienigen 
Crten, roo biefer groben Seroegung Ter Utmofphäre noch befonbere Um» 
ftänbe hinsutraten, fam es bann su fdjroeren SBetterftürsen;' fo befonbers 
am Ranbe oon ©ebirgssügen, roo unter ber ©inroirfung ber Sonnenbeftrahlung 
tagsüber ein roarnter unb feuchter Suftftrom aus ben Talgrünben auf» 
fteigt. 2Bo biefe fid) su bem oorhanbenen Suftroirbel gefeilten, entftanben 
berartig plöbliche Ubfühlungen, bab ber RSaffergehalt ber Suft fich 3U 
Wroeren SBoIfenbrüchen oerbi^tete unb bann bietet bie getroffene SBoben» 
fläche ben berunterbred)enben Sßaffermengen feine genügenbe Ubflubmög» 
lichfeit, fonbern bie fjlutroelle serftört alle fich entgegenftellenben S'uberniffe. 

ihoihIeiftttn0§:9R(trine(effeI. Sn einem SBeriht übet neujeitlihe Tampf» 
mafhinen unb Uerbrennungsmafhinen, Den „The ©ngtneer" oom 26. Uptil oer» 
öffentlicijt, enoäljnt SR. T e m o u I i n auh einen neuen Äcffetl für rcrftärlten 
SIBafferumlauf, ber bereits für fransöfifche unb fhottifche Shiffsroerften ausge» 
führt tootben fein foil. (Es baubeit fich um einen glammrohtfeffel mit ben üb» 
liehen SIBellentohren, jebocb °hne geuerbüebfe. Tie aus bem glammrohr austre» 
tenben Rauchgafe befpülen einen Dahinter in bet gemauerten Umfehrfammer an» 
georbneten äBafferrohrleffel, beffen Trommeln an ben Tamofraum unb ben SIBaffer» 
raum bes Splinberfeffels angefcbloffen finb. Rah ffieheijung biefes Sßafferrohr» 
teffels lehren bie Rauchgafe burh Die üblichen Feuerrohre oberhalb bet Flammrohre 
nah oorn jurüd. Ter Corteil biefer Sauart [oll in einem roefentlih (tarieren ffiajjer» 
umlauf unb einer entfprehenb höheren' Tampfleiftung bejtehen. Sei Serfuhen 
[oll ein [olher fteffel 94 o. T- 2Bir!ungsgrab ergeben haben. Slllerbings finb auh 
[ol<be Sejfel immer noh reihlih fh^er unb urhfangreih. 

„@ct hilfsbereit ju jeder Jeit". 
„Tab’ (Erbarmen mit mir! Sieh’ ju, baß bu Rahriht erhalten — beffer 

noh, bah mir reifen tönnen! Tafj ich oon ihm hören — ihn oielleiht felbft 
fehen unb fprehen lann! — Unb — um Serjeihung bitten ... für Damals . . ." 

„(Es geht nicht, Sinb! 31¾ fann niht Shiff unb Sabung aufs Spiel 
feßen — ber Serluft toäre ein ju un» 
geheurer!' 9lbet ih roerbe fehen, roas 
ih fonft für bih tun fann — roerbe 
foroohl an meine Shmefter fhreiben als 
auh anberroärts (Etlunbigungen ein» 
äiehen . . ." 

SDlanjs Rügen brüdten oöllige T°ffs 

nungslofigfeit aus. 
„Unb — ans Reifen ift alfo un» 

ter feinen Umftänben ju benfen? fragte 
[ie feufjenb. „(Es follte nid)t möglih 
fein, einen .Rurs ein3ufhlagen, ben bie 
englifhen Scljiffe nidjt oorausfehen? 
Tie „lEabia" ift boh ein neues, fhnel» 
les Shiff • • •" 

©inen Rugenblicf judte es blißgleidj 
auf in bes Reebers unter bufdjigen 
Stauen liegenben Rügen. 

„Teufel — bas roär’ eine 
2Benn man ber Sanbe ein Shmpphen 
fhlagen fönnte! — Rber —. es rotrb 
niht gehen! Tu roirft bih sufrieben 
geben müffen, j\inb! Sonft — in ber 
anbern Tinfidjt — roerbe idj mein mög» 
lihftes tun! Unb nun — ih muß 
an bie Rrbeit. Siel 3U tun, Töhter» 
hen — [hredlidj oiel 3U tun! — Fährft bu nah Taus?" — Start) niefte. 

„Unter biefen Umftänben — ja. Sonft hätte ih noh allerlei 3U erlebigen, 
3U beforgen gehabt. Ruf SüBieberfehen, ißapa — bu bift boh heute abenb pünft» 
lid) ju Taufe?" 

„3dj benfe, Tinb. ÜBenn nihts Unoorbergefeljenes bajroifhen fommt . . . 
Ruf SBieberfeljen — unb: Topf fjoh!" Starg ging. 

Ter Reeber blieb allein — ans Rrbeiten jebodj bähte er noh niht — 

Ruhelos fhritt er im Simmer auf unb nieber, bie Tänbe in ben Tofentafdjen, ben 
Slid ins £eere gerihtet. 

Ter ©ebanle liefe ifjn niht los, ben Stargs 2Borte in ihm geroedt: roenn 
man ihnen ein Shnippdjen fhlagen fönnte, ben britifhen Seeräubern! 

llnb gelang es ihm, bas Shiff nur he>l bis Rotterbam 311 bringen, fo 
roar alles geroonnen, ein ungeheurer Schaben roar oon ihm abgeroanbt. Tafe er 
bie „©abia" auf biefer Fahrt felbft führen müffe, bas hatte längft bei ihm feft» 
geftanben, Denn fdjon im Rnfang biefer Rffäre hatte er geroufet, bafe bie Reife 
auf feinen Fall ungeftört oerlaufen roürbe. Rls Schiffseigner aber tonnte er 
mit ben Äaperfahrern einen „anberen Ton" reben, als irgenbeiner feiner Ta» 
pitäne! — Unb nun roar biefe neue englifdje Shifane hinjugefommen  

„Rber bennod) — roenn man ihnen eine Rafe Drehen fönnte! — Rtufe boh 
noh mal mit Fetguffon reben ..." 

©ntfdjloffen trat er an ben Sdjteibtifd), auf bem ber Telephonapparat 
ftanb unb liefe fidj oon ber Seutrale eine Serbinbung geben. 

2. Tapitel. 

€inc, die nidjt lotfec lä0t. 
Ter Rtafler unb Rgent Farnes Fet9uffon roar eine roeitaus einflufereihere 

9ßerfönlid)feit, als man ifem [einer äufeeren ©rfheinung nah hätte jutrauen fallen. 
Sollftänbig fahlföpfig, babei mit einem s$aar langer, fpife auslaufenber, 

feuerroter Sadenbärte — fogenannter „9Bf)isfets" — gefegnet, 0011 langer, hagerer 
©eftalt, bie fhlenternben ©lieber ftets in einen hellgrauen, farietten Ulfter gehüllt, 
einen h0hen fteifen Tut oon gleidjer Farbe auf bem Taupte . . . fo fdjien er 
oorjüglid) geeignet, irgenbeinen aBifeblattjeihner als trefflihes Riobell für ben 
befannten „Onfel aus Rmerifa" 311 bienen. 

©s fiel fhroer, biefen Rlann beim erften Segegnen ernft 3U nehmen. Unb 
boh roufete jeber, ber ihn genauer fannte, roas es fpefe: Fames Fet9uffon 3am 
Freunbe ober roenigftens sum Serater, Sahroalter 3U haben! Tenn Des Rlaf» 
lers Se3iel)ungen reihten oon einem ©nbe ber Sereinigten Staaten bis 3um an» 
Dem unb roeit Darüber hinaus; ja, fogar bis ins SBeifee Taus 311 SBafhington... 

Unb boh roar biefer oielgefuhte Rlann niht glüdlidj! 
ÜBem es oergönnt geroefen roäre, in biefem Rloment ben Rgenten in feinem 

ißrioatbüro am Shreibtifh fifeen 311 fehen, bie Stirn [djroeifebebedt, Den Topf 
auf bie Tänbe geftüfet, Die fih frampfhaft in bie roten Sadenbärte oerroühlt 
hatten, ben Süd ber roafferljellen Rügen [tier, oe^roeiflungsooll ins Beete ge» 
ridjtet — ber hätte baoon überjeugt fein muffen! (Sortf. folgt.) 
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Die iJÖdfcdJe des „<£mdcn". 
$on Okrleutnont 3. S. S^impf. 

II. @t. ^dena — ßopftaöt — ^anfibar — mombafa — fltafye. 

¾us ber fpantf^en 5lultur= unb ©ebanlentoelt treten mir ein in bie 
englifck SJtadjtfpbäre. St. Selena, bie einfame 3nfel im SItlantif, roar 
unier erites 3iel. 

Hnfer 3roeitägiger ^fentbalt bejroerft in erfter Sinie bie 'JluffüIIung 
unferes 3oI)Ienbeitanbes. Die Seja^ung matbt, (oroeit tie nidjt sur Aoblen» 
übernaljme an Sorb bleiben mufc, abroed)felnb halbtägige SBanberungen ins 
innere ber Snfel, bauptiää)Iicb 3U ben biitorifeben Stätten, bem Sterbebaus 
unb bem ©rabmal Napoleons I. lleberrafcbt finben roir nad) Heber» 
roinbung ber tablen Rüftenjone im gebirgigen Snnern ein bübfebes üanb» 
iä>aftsbilb mit tief eingejibnittenen, forgfältig bebauten Dälern unb febönen 
Saumbeftänben. SejonDers einbrudsooll ift ber [tille SBiefengrunb, in 
beffen Stitte ber grobe ftotfe nach feinem Dobe bis jur Heberfübrung nad) 
Srantreid) gerubt bat. ¾us buntlen Dannengruppen murmelt ein tlarer 
Quell, bie tiefe Stille roirb nur belebt burd) munteres Sogelgesroitfcber 
in ben Säumen. SJtan pergibt in biefer Umgebung yfrüa unb bie 9täbe 
bes meguators. 

3Iu(b 3 a p ft a b t bat fein topifd) afrüanifebes ©efi^t. 2Bir anfern 
nach ©inbrueb ber Dunfelbeit einige SReilen nörbti^ ber Stabt unb bilden 

®t. ^etctta. Die „(Smbcn" Pot* Sainestotow, einem Heine« .ynicit, 
bee ben fpävtidicn Dampferbeifebr mit Siibafvifa nnb j»em i»l«tter= 

lanbe uermittett. 

erroartungsooll binüber naib bem funfelnben £id)termeer am gube bes mäd)= 
tigen Dafelberges, beffen Schattenriß fid) aus bem matten Sdjimmer bes 
blabblauen Sternenbimmels beroorbebt. %m frühen IDforgen ift nod) grobes 
9leinfd)iff, gegen 11 Hbr läuft bie „©mben", frifcb gemalt unb blits» 
blanf, an ben bid)t befehlen SUoIenföpfen oorbei unb mad)t nach einem 

oiel beftaunten Dreh» unb Hin» 
legemanöper faft ohne febe 
Scblepperbllfe am 51ai feit. 

Die Segrübung burd) bie 
Deutschen üapftabts unb Süb» 
afrifas ift überaus berjli^, aus 
unterer alten Kolonie Sübroeft 
finb Sertreter ber perfebiebenen 
Sereinigungen berübergetom» 
men, oiele Delegramme unb 
gnmf[prüd>e aus S ro a f 0 p = 
munb, fiüberitjbucbt unb 
2ß i n b b u f lesen 3eugnis ab 
non ber ffireube über unferen 
Sefud), ber ja bem galten 
Deutfdjtum in Sübafrifa gilt. 
Sed)s Dage roaren roir in ilap» 
ftabt unb haben niel ©oft» 
freunbfdwft genoffen. Dann ging 
es roeiter um bas ilap ber 
©uten Soffnung unb au ber 
Oftfüfte litfrifas hinauf nad) 
fltorben. 

Die afrifanifebe Sibe lernen 
roir in ihrer gansen Schönheit 
erft jeht auf ber gabrt burd) 
ben 3nbifd)en Qjean fennen. ©s 
ift oft faum ausjubalten, bie 
Sonne brennt unbarmherzig auf 
bie ©ifenmaffen bes Schiffes 

herunter unb roas man in bie £>änbe nimmt, bas glüht entroeber ober 
fleht fo, bah man es gerne roieber losläfct. 

Die nächtliche Ulbfüblung, ber einsige Droft biefer Dage hört auf, 
fobalb bas Schiff nach neuntägiger SReife nor 3 an fi bar anfert. Da 
bleibt nur noch eine Settung: fRaus aus ben 9fäumen. Die gefamte Se= 
fahung roirb auf bie Scblafpläße an Ded oerteilt, auf ber Sad unb Sütte 
liegt alles bichtgebrängt; fo lä|t es ficb roenigftens einigermaßen ausbalten. 

®t. cOcIcna. Sogenannte öumboote 
bringen aflerbant» «Baven «nb «ebene» 

mittet. 

St. j&ctena. »Jannichaiteausftng jnm lebten «Bobnüb 9tapoleone I. 

3anfibar bat feine eigene 3ultur unb Drabition. Seine ©e|d)icbte 
gebt bis ins SRittelalter jurüd, Sabrbunberte roar bie Snfel Drußburg ber 
arabifchen Giraten unb SflaoenbänDler. Seine günftige geograpbifdje Sage 
machte es 3U bem bebeutenbften Stapel» unb Hmfcblagplaß bes afrifanifeben 
Sanbels. 2Beit reichten Sliadjt unb ©influß bes Sultans non 3anfibar, 
beute führt er nur nod) ein Sdjattenbafein. Der Safen bat feine frühere 
Sebeutung oerloren, feit auf bem fyeftlanb bie europäißben Äolonialmächte 
eigene öafenanla* 
gen mit guten 
Sabnoerbinöungcn 
nad) bem Sinter» 
lanbe gebaut ha» 
ben. 

Der 3auber 
ihrer Vergangen» 
beit gibt biefer 
Stabt einen eige» 
nen 9Jei3. SRan 
erlebt ein Stüd» 
eben äliorgenlanb, 
roenn man in ber 
Slbenbbämmerung 
burd) bie engen 
©affen roanbert 
unö all ben bunf» 
len ©eftalten in 
Sfej unb Durban 
begegnet. Die bo-- 
ben roeißen Säufer mit ben rounberoollen SUcffingbef^Iägen an ben S0I3» 
türen seugen nod) beute non bem ©lanj unb ^Reichtum ihrer Sefißer; ihre 
iRachfommen, roürbeoolle 'Hraber unb 3nber in foftbarer ©eroanbung, glei» 
ten lautlos im eleganten SBagen norüber 3ü einer fursen Sfabrt nor bie 
Stabt in ber Ülbenbfüble. Seteubenb bringt ber Duft ber ©eroürjnelfen 
bes Sauptausfubrartifels, aus ben mächtigen ©eroölben ber alten Sanbels» 
bäufer, Saternenfchein leuchtet aus ben ilaufläben unb Jßerfftätten im ©rb» 
gefchoß, hinter ben oergitterten (frenftern bes oberen Stodroerfs fiebt man 
bie Schatten ber grauen unb Äinber. Der 23erfebr in ben roinfligen uitb 

Die „©mben" nimmt lobten in Äapitabt. 

ÄoPitabt. ©or ben 12 ©poitetn, einer ©ergtette in ber SRäbe beb 
Stabs ber ©«ten .fconnung. 
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Seite 6 $ütten:3eitung. 5«r. 33 

frummeit ©affen roidelt fi(^ unter ber 9Iuffid)t her ftrantmen, gut gelleibeten 
unb energifcben fdjroarsen ^olijiften oöllig lautlos ab; bas erböbt nod) ben 
ßinbrud bes Sputbaften unb ©ebeimnisoolten. 

Sin gans anberes SBtlb bietet o m b a f a, ber Sauptbafen 23 r i = 
t i f d) = O ft a f r i t a s, ben mir auf stnei jage jur 23 r e n n ft o f f = 
ergänsung anliefen. Der fiebere unb geräumige Safen jeigt einen 
mächtigen 21uffcbtpung. Kaianlagen unb 23erbinbungsftraben na^ bem Snnern 
finb im 23au, ein lebhafter Dampfernertebr labt auf eine oielnerfprccbenDe 
3utunft fd)Iiefeen. 

Sier ift audj 
eine tleine 2In3abI 
beutfeber Kauf* 
leute anfäffig/ bie 
beute noch in 
febmerem Kampf 
mit ©rfebeinungen 
fteben, bie man 
gemeinhin als 
Kriegspfpcbofe be* 
Seicbnet. 

Daher haben 
unfere Sanbsteute 
bort bas ©rfebei* 
nen ber „©mben" 
befonbers banfbar 
begrübt. 

'Jtad) breitägiger 
Seereife fteigen aus ber See bie Sepcbellen auf, Heine Koraltenimfeln, 
mit üppiger 23egetation. 2Bir anfern febr roeit braufeen oor 2rort 23 ic* 
toria, bem Sauptbafen ber 3nfelgruppe. Stach bem 23efucbaustaufdj mit 
bem englifeben ©ounerneur gibt es Urlaub; ooller Spannung gebt man 
über bie enblos lange SJtoIe in ber glübenben Stacbmittagsbibe ber fleinen 
Stabt entgegen, beren Säufer freunblid) unb einlabenb aus bem bunflen 
©rün berüberleucbten. Die paar Straben, in benen fid) ber Sauptperfebr 
abioiaelt, bieten nichts befonbers Sebenstoertes; roenige Stritte führen 
hinein in bie ©infamfeit ber grünen 2BäIber, an bas Ufer fprubelnber 23äcbe 
im Schatten mächtiger 23äume ober in bidjtgebrängte 23almengruppen. 23alb 
gebt es bergauf burd) felfige Sd)Iud)ten, oft ohne 2Beg unb Steg, bis oon 
ber Söbe bas 2Iuge ooller ©ntsüden binunterblidt auf biefes Stüdcben 23a» 
rabies, bie grobe, non betoalbeten 23ergesböben eingerabmte 23ucbt, in 

Saiifibar: «trafsenbitb. 

ihr unb am Sorisont bie oielen fleinen Snfeln, halb tninsige grüne Sügcl 
mit fcbmalem roeiben Gtranb, halb in bunftiger 3erne ausgebebnte Söben» 
äuge, sart unb buftig in ben Farben. 

rver ^6 ec>^ n' r? u ^ ^ e n Unfein, bagegen einige Sdjioei» 3er, bie Offnere unb IRannidjaftcn gaftfreunblidj aufgenommen haben. Die 
unfein maren früher fransöfifeber 23efib, aus biefer 3eit finb noch ftarfe 
unb etnflubret^e ©lemente in ber 58eoöIferung, bie unferm »efu^ auf ben 
Sendjellen femesroegs ftjmpatbifcb gegenüberftanben. Das bat fid) aber im 
Kaufe unferes 21ufentbaltes rafcb geänbert; bas Sorbfeft am lebten Sage 
roar febr ftarf befuebt unb beinies bamit, bafs aud) in 9J?abe bie „©mben" 
fi^ Sichtung unb ^reunbfebaft ertnorben bat. 

Damit (cbliefct ein roeiterer Slbfcbnitt ber ©mbenreife. Der Sefucb 
bes Kaplanbes unb eine Sleibe rein englifeber Safenpläbe. Ueberall finb 
mir gut aufgenommen roorben unb haben beim 2Ibfd»eb ftets ben ©inbrud 
aufrichtiger Sichtung mitgenommen. Die toeiimetoafebenen Sungs, fo hieben 
in Kapftabt unfere Seeleute, haben überall bureb ihre mufterbafte Saltung 

errooK)enma ^ ^un9 11,10 Sreunbfcbaft aller Kreife ber Seoölferung 
Seht gebt es nach Often in bie Snfefroelt non 9tieberlänbifd>=3nbien. 

ewropaö uröfetev «utotms foil bemnäcbft in «Berlin in «Betrieb genommen 
roerben. Diefer rtefige, über 4 m hohe SBagen fabt nicht roeniger als 81 «Per» 
fonen. Sleuberlicb fällt er nicht nur bureb feine geroaltigen Dimenfionen 
auf, fonbern bab er brei «Räberpaare, alfo fechs «Räber bat, roäbrenb alle 

Dertt,°nbjen «Sagen nur pier «Räber haben. Der 
" .fl ^!?uL™rb bfr cl,I3,9e ber sausen SBelt fein, beffen «Räber elef» tuid) burd) ©leftromotoren angetrieben merben, ohne bab er Slffumula» 

S 'ld) fi* nän,Ii* feinelt ®ebarf ntl ©feftrifsität felbit erseugen, baburd) bab ber «Bensinmotor mit einer Dpnamomafdjine 
oerbunben i|t, bie tbrerfeits bie «Jfabmotoren mieber antreibt. 

Irinnen und Draußen. 
Kund um <$dfentfr4)cn* 

«Jir betommen eine StuSfteUung nach ©clfcnfivdicn. 
Slm 15. bis 30. Oftober «beherbergen unfere Slusftelltingsballen bie 

„ffirobe Slusftellung für Slerfiehr unb 23oIi3ei.“ Sie toirb 
einselnc Sonberausftellungen umfaffen. Die eine seigt bas 23 a b n in« e f e n 
etnfd,lieblid) 23oft unb Strabenbahn. Ster werben SRobelle oon tecb» 
nifchen «Reuerungen geseigt. Der Kraftoerfehr seigt auber feinen 
gabrseugen bie Slusbilbungsmetbobe feiner gabrer;1 bie SIbteilung Ka = 
näle unb SBafferftraben wirb bie neueften tedjnifdjen gortfehritte brin» 
gen. ©robes Sntereffe werben ßuftoerfebr unb ßuftpblisei bei 
allen 23efud;srn finben unb enblid) foil bas SBochenenbe in einer be* 
fonberen SIbteilung oorgeführt werben;1 bie Slusftellung oon Kleinwohnungen 
perfpridjt hier befonbers ansiehenb su -werben. 

Die ganse 23eranftaltung wirb jugleid) mit ber ©inweibung bes Sans 
Sadjs*Saufes oerbunben fein unb burd) bie barin ftattfinberrben Da* 
gungen eine grobe Schar oon 23efudjern in unfere Stabt führen. 

* 

Äföbin fönnen iuiv mit «oiuttnnsfnbrtavtcu «Kubflügc ma(t)cn? 
©ine 3ufammenfteIIung bes ©elfenfirdiener 23erfebrs»23ereins wirb bem 

toonntagsausflügler bie Sßabl erleichtern: 
23on ©elfenfird’en Sd)aIfe»«Rorb nach: 23reife für Klaffe 

23Ianfenftein «Ruhr ober 23urg 
Deuten. 
Dorften 
©ffen Sauptbabnhof 
©ffeu Sügel 
gelbhaufen 
Saltern 

III. IV. 
2.20 1.50 
1.90 1.30 
1.40 1.00 
0.90 0.60 
1.30 0.90 
1.20 0.80 
2.30 1.50 

Sattingen=«Rubr 
So fei 
Kettwig 
Kupferbreb ober Dahlbaufeu 
ßangenberg 
«Dcarbed»Seibe 

1.90 1.00 
2.10 1.40 
1.80 1.20 
1.80 1.20 
2.20 1.50 
2.70 1.80 

SRaria»23een 
fRewiges 
«Rierenbof ober Sattingeu 
Sieden 
5Rabbc ober ßippramsborf 
Sinfen 
Sßerbeu 
SBefel 
SBuIfen 

3.00 
2.60 
2.10 
2.60 
2.20 
1.60 
1.50 
3.20 
2.00 

2.00 
1.80 
1.40 
1.80 
1.50 
1.10 
1.00 
2.20 
1.30 

... .^kerbem teilt bie «Keidjsbabngefellfibaft mit, bab bie «Preisermäbiguug für Schulfahrten auch auf Schnellsüge sugelaffen ift. 

* 

Daö neue Stabion beö g. G. «chatfe 04, 
Slm Sonntag, ben 7. 8. würbe im feierlichen Slft ber ©runbfteiu 311 

einem neuen Sportplab gelegt, ber, wie bie Hrfunbe befagt, fpäter ein 
Sentmal für bie im SBeltfriege gefallenen Selben bes Sereins tragen foil. 

♦ 
®ie «cvfaffuugsfeier am 11. «ugnft, 

würbe im Stabtgarteufaal mit ¢. SR. 0. SBebers 3ubeIouoertüre eröffnet 
unb nad) ©röffnungsworten oon Stabtbaurat Slrenbt burd» bie geftrebe 
oon «Profeffor Sorneffer gefrönt. 

Die «Rebe war ein «Befenninis 3ur 3ufunft unferes 23oIfes unb wies 
unberechtigte Kritif an unferer 23erfaffung surüd. Die einfehneibenbe 23e» 
Deutung einer neuen 23erfaffung liege für ein 23oIf barin, bafj fie eine 
Sinnetfiing 3um ftaatliden Sehen barftelle. Das Sehen felbft müffe bas 
23oIf htneinfenfen. 

Die bauptfädjlichften Driebfräfte bes menfcblicben Sehens müffen im 
Staate 3U ihrer ©eltung fomrnen: ber Drieb 3ur ©efelligfeit unb ber 

jur 23eretn3elung. jn ber ftärferen 23etonung bes einen ober anbereu 
unter|djeiben fid) bie ®eftrebungen ber TOaffe einerfeits unb ber T)eruor= 
ragenben iPerfönlidjfeit, bes Daleutes unb bes ©enies anbererfeits 2P:eun 

bl« CRtwidluitg beiber Deile 3um gefunben Sehen eines «Bolfes nötig 
ift, fa fteht both an ber Spifee ber 23erfaffung ber Satj: „Die Staat'j 
gewalt gebt 00m 23oIfe aus". 3e mehr ber einaelne feinem1 23oIfe ,311 
geben weife, umfomehr ift er 3u einer führenben Stelle berechtigt. 3n 
biefem Sinne will bas 2Bort: ;,grei «Bahn bem Düchitigen" oerftanbeu 
lein, i ann i|t eine gefunbe ©ntwidlung unferes Staatswefens gewäbrleiftet. 

Die einigenben ©runbflänge biefer «Rebe binterliefeen bei ber 23er» 
fammlung einen ftarfen 2BiberbaII. «Ulufifalifche 23orträge 'befdjloffen bie 
emoruasüolle &eier. 

♦ 

loiditigftcu «ätje bcö etböhten ^ovto#. 
«riefe im Ortsoerfehr bis 20 ©ramm' 8 «Pfg. bis 250 ©ramm 15 «Pfg ■ 

im gernoerfebr bis 20 ©ramm 15 «Pfg., bis 250 ©ramm 30 «Pfg.';’ 
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im %isIcmbsDerfei)r bis 20 ©ramm 25 $fg., jebe meitere 20 ©ramm 
15 m 

^oftlarten im Drtsnerfebr 5 (Pfg.; im gernoerfebr 8 ^Pfg.; im ÜIus* 
laabsDerfebr 15 iCfg. 

D ru d[a<ben bis 50 ©ramm 5 $fg.; bis 100 ©ramm 8 ißfg.; 'bis 
250 ©ramm 15 iPfg.;' bis 500 ©ramm 30 ißfg.; bis 1000 ©ramm 
40 iPfg.;' üluslanbsoerfebr je 50 ©ramm 5 $fg. 

ißädd)en bis 1 kg 40 i$fg. 
3Bertb rief e für je 500 ©ramm 10 i)3fg. 93erücf>erungsgebübren. Slußer« 

bem fcas gemöbnli^e Sriefporto, unb bis 100 föif. 40 sf3fg.( fonft 
50 iJ3fg. Sebanblungsgebübr. 

üelegralmme im Ortsperfebr bas SBort 8 $fg.; im 2rerrt»er!ebr 15 
$fg.;' STcinbeftfak für ein jelegramm gleid) ber 10=faiben ÜBortgebübr. 

OB es gelingt, bie beutfdje gamilie fo gefeftigt, rote fte früfter roar, roteber 
aufjuridjten, Jönnen roir f)611*6 nid)t übetjefjen. '-BieIIeid)t brängt bfe (tarfe beruf« 
lidie 3naTlipruif)nabme aller gamilienmitglieber, befonbers ber jugenbli^en, ju ganj 
neuen garmen l)'n- — ^ebenfalls bleibt bie grau als 'JJiutter ber roertaollfte 
Äraftquell unjeres SDaterlanbes. ginbet [te im iUläbd)enalter an ben Seibes« 
Übungen eine träftige Gtütje, [o roirb jie nidjt raften, bis [ie beten Segnungem 
fi<b aoll teilljaftig gemadjt bat. 

Darum ergebt ber Skabnruf an unfere SPläbiben unb grauen: Stäblt 
unb übt (Euren ftörper! 

turnen und Sport. 
duftige« ut Sclfcnöorp. 

(Sin ©tntt aus .(lavtcttcno Dagcburf), worin er «ibule unb gcbrer ftbUbcrt. 
Iiie fdjönfte jeit non bie Sdjublseit is bie gerienjeit um bie 3eit 

roo man iPaufee haben tut. Snbie Uebrigejeit roirb einen bie seit äulang 
bis es seit is nach Saufe sugeben. Deshalb freue id) mir immer toenn 
roir gebrigen haben tun. Die lebten gebrigen habe i(hi bei meinen Danntee 
pollbradjt. Die hatt fieg gefreut roieb id) gefommen bin unb gefagt: Starb 
mänfen, nu trin! erft mal tüchtig Steffi unb ftopf Dir roas tüfehen bie fRippen, 
ben in ©efellentircben giebt es both' nitls gefebeibes for teures ©Vlb. 2Bir 
madjen hier auf bem £anbe alles felros. Sei euch gibt es bod) bids 
Stohlenberg Sßerfe. 2Bier haben abers ain Startuffelbergroeri. Unferer 
fieerer ih ein fohmifdjer 9Kann. SJtlles roas ber nich roeig, bafs follpn 
roir roiffen. 3¾ hab bei ihm eine biede nummer. 6r fagf auch: ,,'dJiein 
Deuts^es Üluffafeheft roäre ein ridjtid) Deutsches. Schroarh fei mein ge« 
fdjreibte, SSeih bah Sahpier un bas 9?oht macht er felber in unb unter 
meine SBöbrter un am 9?ant. 3ch bäte auch immer bie roehniften Otto 
©raf gifeben geeler. 

Die £eerer mühten au4 eigenblich Uhnieform anbaben gerabefogut röie 
bie Softbrieftaftenlehrer non Oie Soft. Dan tonnt man oie fch'on non 
SBeitem tommen tun. Ülm £iebften habe id) ©eorg ©raf Sie. ©inmal 
fragbe ehr mich roarum bas SRehr nich überläuft. Da fadjte ich 
bie fielen gifche babrin laufen bah überftüffige 2Baffer. Da fachte er id) 
roär 1 Stodfifd) un gab mir nochein Sadfifd) etstra. Das muh mann fieg 
alles gefallen laffen. — St a r l cb e n SB. 

J\w dem Reid) der $rau. 

3ugcn6bßtüß0ung - JrauenbctDcgung - Hdbesubung 
Die beutfehe gugenbberoegung, roie fie fid) halb nach 

ber gahrhunbertroenbe non Serlin aus im SlBanberoogel 
entroccfelte, i[t eine ber erfreulichften ©rfheinungen ber 
legten gahrsehnte. gn ihr regte [ich junges SüßoIIen su 
einem grohen unb freien 3’el- Slenfchen, bte, nod) nid)t 
niebergebrüdt oon ben Stleinigleiten langjähriger, ger« 
mürbenber Serufsarbeit, ein [drönes älienfchheitsstel oor 
[ich fahen, in ber innigen Serührung mit ber heimatlichen 
illatur im Streife gleicbgefmnter Srüber, machten fich mit 
geuereifer eine Serroirtlichung ihrer Gehnfucht. 

(Es roar fein blohes Sieberreihen überlebter gormen, 
es roar ein f r ä f t i g e s 9t e u f d) a f f e n, bas auf jungfräulichem Soben [ihnelle 
unb rei^e grüßte brachte. Urfprünglid) nur für unfere gungen gebaut, griff 
bie Seroegung halb auch auf bie 9Jtäbd)en über. §ier traf fie mit bem ftarlen 
'IBolIen ber grauenberoegung gufammen unb sroifchen ben jugenblid)en Sergen ooll« 
30g fich felb|tnerftänblid) unb groanglos bie ©leichberechtigung beiber (5efdjled)ter. 

(Es gibt h«ute oiele Glimmen, bie biefe gugenbberoegung t o t f a g e n; gro 
geben müffen roir alle, bah he über bie erften ftürmifdjen ©ntrotdlungsjahre hinaus 
ift. Die 2Banberoögel, bie in hei'Ben Sergen bamals neue ßebensertenntniffe in 
näd)tlicher 3roiefprad)e erfuhren, Hagen h^ute über bie Serflacf>ung ber Seroegung. 
91ber mit Unredjt. 

§eute ift unfere heranroachfenbe gugenb, gungen unb Sütäbchen, oom ©ntro 
natiaften bis gum Hilfsarbeiter, mit biejen gragen in lebenbige Serührung be» 
tommen unb hat fid) in irgenbeiner 2Beife bamit auseinanbergefegt. Unfere 9Jiäb= 
dhen finb bie roertoollen Dräger, ja, befonbers treue Hüterinnen biefes heiligen 
geuers geroorben unb ha&en bem gugenbreigen, ben Solfstänsen, ben ÜBanber« 
oogelliebern gerabe bie Geite gefchenft, bie ben gungen in ihren „glegeljahren“ 
bie roertoolljte ©rgängung gibt. 

9lber auch für fi^ felber haben unfere IDtäbdjen ben gröhten ffieroinn unb 
reiche 9Inregungen aus ber äBelle ber gugenbberoegung geid)öpft. Das Stäbchen« 
turnen hat freiere gormen rhpthmifcher Störperberoegung gefunden, unb bie unge« 
gählten Dangfchulen unb „2Bege gur Straft unb Gdfönheit", bie heute ber heran« 
roadjfenben roeiblidjen gugenb unferes Seiles fid) bieten, haben tnel roertoolles 
©ut aus ber gugenbberoegung empfangen. 

2Benn man ben alten SJanberoogeln einen Sorrourf machen fann, fo ift 
es ber, bah if)« Sache roie ein prächtiges geuerroerf jugenblicher Segeifterung su 
f^nell sufammenbrach; benn junge 9Jtenf§en lieben unb oermögen es nicht, ihren 
Gdjöpfungen durch ftraffc Organifation fefte gormen gu oerleihen, roeic baburd) 
gerabe bas fiebensoolle eingeengt roirb. Heute aber roo roir alle aufbauenben 
Gtrömungen als ©efunbungsträfte in unferem fd)roeren Dafemstampf roerten, Be= 
mächtigt fid) fofort bie Organifationsfreubigteit ber ©rroachfenen foldjer ©ebiete. 

Go roollen roir benn mit Harem Süd bas roas bauernben 9Bert hat in 
feftere gormen faffen: Die (Erlenntnis befiehl, bah ro« unferen Störper nict)t mehr 
fo oernachläffigen dürfen roie es im Ülusgang bes oorigen gahrhunberts roar, idber 
bie Jtetorbfudjt, bie ein 9Iusrouchs ber Körperpflege ift, i|t bem roeiblidjen ©ha« 
ratter oiel ferner als bem männlichen und barin liegt der SBert ber roeiblidjen 
©nmnaftitberoegungen. Die greube am Gpiel ber itörperträfte ift im yjtäbdjeit 
oiel leichter geroedt als in bem jungen Surfd)en, bei bem fdjon immer ber 2Bett« 
tampfgebantc mit hius“treten muh, um eine roitHiche Segeifterung für Gport unb 
Durnen gu entfeffeln. Darum roirb auch bas grauenturnen ftets feine eigenen 
SÜBege gehen müffen, unb ein roeites, noch unerjd)öpftes üleulanb liegt oor ihm, 
bah unfere attäbdjen unb grauen felbftänbig unb unbeirrt oon den nebenher ge« 
henben Gtrömungen männlicher fieibesübungen gu erobern unb gu fiebern haben. 

Dcutfchland in ictbwubungcn führend. 
Die gohre, wo ber Hahgebante bes Sltieges eine 

Deilnaljmc beutfdjer JBettlämpfer an internationalen 
SBettberoerb ausfdjloh, liegen hinter uns. Die 
Sroifchenseit hat Deutfchlanb bagu benuht, um oon 
reichstregen einen entfdjeibenben Sd;iritt gu tun, ber 
bem beutfdjen Soll nach fOlögliihifeit biejenige lörper« 
Iid)e Schulung gercährleiften foil, bie es in früheren 
Seiten burd) bie allgemeine 2BehrpfIid)t genoß. Die 
©rünbung ber $reuhifdjen Hodjfdjmle für £eibes« 

^ Übungen in Spanbau unb befonbers ber Deutfchen 
Hod)f<buIe für £eibesübungen in S8erlin = ©runeroalb, tnar 
ein bahnbrechenber Gdjritt, bem nun auh. Schweben mit einer Hodjfchule 
in Stodholm, gtalien in ^Bologna, Ungarn in SJubapeft, granfreich in 
goinoille unb IReims, fRußlanb in SRostau unb ^Rumänien in 33ulareft 
gefolgt ift. 2tud) in 3apan fteljt eine ähnliche ©rünbung gu erwarten. — 

fRid)t weniger wichtig für bie ©ntwidlung unferer SoIIsgefunbljeit finb 
alle bie ffieftrebungen, bie fdjon unferer gugenb ©elegenheit su regellmäßiger 
Stählung ihrer .Kräfte unb gum SReffen im allgemeinen SBettfampf gu 
geben. 3u einem befonberen SBettlampf im heften Sinne oerfpredjen bes« 
halb bie IR e i d) s j u g e n b W' e 111 ä »n p f e fid) aussuwadjfen. Die ein« 
seinen Schulen unb bie Sugenbpflege treibenben 93ereine haben hier bie 
hefte ©elegenheit su beweifen, was fie in ber SBinteraobeit bes Hallenfports 
unb feit grühlingsanfang braußen auf bem grünen IRafen ihren Söglingen 
beigebracht haben. Das war auch ber große ©ebante, ber bem Spielfeft 
auf bem gahnplaß am oorleßten Sonntag fein feftlicßes ©epräge gab. 

©s war ja ansuerlennen, baß bie Seteiligung in biefem Sabre eine 
erfreuliche Sunahme aufsurceifen hatte, boch tonnen wir uns bes ©inbruds 
nidjt erwehren, baß noch weite Kreife ben ©ebanten bes Dages nicht in fid) 
aufgenommen haben, ©ine foldje 9Seranftaltung, bei ber wir unfere heran« 
wadjfenbe gugenb fih in allen förperlihen SBetttämpfen meffen feljen, ift 
einer ber größten 5lugenblide unferes Soltslebens;’ benn 
in ber förperlihen ©efunbßeit bes jungen Deutfchlanb ift eine ©runblage! 
für fraftoolle ©harafterentwidlung gegeben, unb ber Ülnblid fröhUiher, 
non Kampfluft glühenber gungengefihter läßt uns mit fefter 3uoerfid)t 
einem 2Biebererftarten unferes Saterlanbes entgegenfehen. 

2Röge unter bem ©inbrud biefer Steranftaltung bie iJIrbeit in allen 
gugenbfportnereinen einen erneuten 9Iuffd)wring nehmen, baß ber IReihs« 
jugenbwetttampf 1928 für 9llt unb 3ung ein unoergeßlid) cinbrudsooller 
Dag wirb. 

Sonntag, ben 14. 8. 27 roeilte unfere 1. a ggb. in SBodjum, um dort mit 
ber gußballmanit[d)aft bes Sohumer Serein ein ©efellfd>aftsfpiel ausgutragen. 
Der £. D. S. S. gewann mit 2:0 Doten. gür ben ©egner feßr fhmeichelhaft. Mn« 
fere Dorfhüßen fanden roieberholt bas Dor nicht. D'er gußballroart. 

Feueralarm! 
ö)et foU Jeuec melden? Du 

fclbft, fobalö Du das $euet 
bemerP0f nfrbt märten, bie ein 
anderer ea meldet. tDei^t Du 
den nädjften Jeuetmelder? Der^ 
getPifTere Dich noch beute! Un- 
fere Feuermelder fmd: tnelftcr- 
ftube R. ©. III 112, Portier I 
(«Diefgerei) 113, Laboratorium 
114, Lohnbüro an der6tra^en- 
feite 115, 6pülfcbacbt Hord- 
felte 11b, iEübblngebau 6üd- 
felte 134, ^emcntroerP Hord- 
felte 121, Dabnmelfterel 123, 
^nftrelcbcrel ^oebbfen 124, 
(ßebläfebaus II ©üdfelte 125, 
flltee Portier Hochofen 126. 

£Dle meldet man $euer. 
Bn jedem Apparat deo SDetPtelefono: Rufnummer 273. 

6taat0telcfon: Zentrale anrufen: „Jeuermeldung!" (Dao 6taat0- 
telefon arbeitet auch in fallen, too die tOecPsleitung geftört ift.) 
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Durd) den Seuetmeldet: S^eibe einf^iagen. Knopf dcürfcn 
oder 6nff sieben. ÜDarten bis Jeuertoebt Fommf. 3n der 3ro«fd)enr 

Seit befinne Öi<b/ wie Du der Jeuenoebt doe ttMflTenotoerte om 
fcbneilften und Flarften mitteilen Fannft und toie Du Jk am Fürseften 
Sur Drandffätte fübrft. 

ßei UnglücFofäUen alarmiere die $euenoebr glef^fallo, toeil 
alle $euern>ebr(eute in ^ilfeleiftung bei UnglürFofällen aus- 
gebildet find. 

Tötung bei Verbrennungen! 

3n einem Dctrieb iff ein Kfbeiter infolge einer Derbrennung 
an ftundftarrframpf geftorben. Seine KrbeitsFoUegen batten ibm 
in der guten ftl>ri(bt/ feine Scbmcrsen su lindern, £ebmbrci auf 
die Süunden gelegt. Das toar die Urfacbe des tDundftarrPrampfes. 

6ei Drandmunden alfo ja Feine unnötige Derübrung mit Srde 
oder £ebm! 3nr Minderung dienen Brandbinden oder Brandöl. 
Beide Ulittel find in den DerbandsFäften der Abteilungen oorrätig, 
in denen die Befabr oon Derbrennungen beliebt. 

einfflUjes möbiiertes 
Simmer 

an üBerfsangeljßrige 
3U Dermieten. 
Stsmimfftr 112 ptr. 

junges Sbepaar 
mit einem Äinb fud)t 

1=2 leere Simmer, 
üiäijeres ju erfr. bei 
ber iRebaftion ber 

3eitung. 

Hüustierziichter! 
Eure Rohfelle 

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

Pelze 
färbt,reinigt, entmoitet, 
modernisiert etc. im 

eigenen Betrieb: 

Fellzurichterei 
und Färberei 

Berthold Elke 
Gelsen kirchen 
Schalkerstiaße 157 

Annahme: Hochstr. 38. 

Bedeutendes 

Wäschehaus sucht 
zum Verkauf seiner erstklassigen, preiswerten 
Erzeugnisse unter günstigen Zahlungsbedingungen 

-gut eingeführte k a u t i o n s f ä h i g e 

VERTRETER 
auch Damen und abgebaute Beamte, bei hohen 

Provisionssätzen. Angebote unter Z 410 
an die Rhein.-Westf. Korrespondenz 

Düsseldorf, Pressehaus 
am Königsplatz 

0 

^Xdiuhwaren^ 
auf Teilzahlung 

erhalten Sie bei 

Blitz, 
. Gelsenkirchen, 

Arminstr. 5 

f Tägl. frisches Gemüse! is 
& Wirsing, Weiß-, FutterRohl und KniMi. § 
j§ !a. frhclie zarte Bohnen zum Einmaclien und zum Salat. & 
<S> Neue Ernte Schlangengurken. 
c$) Schnittblumen aller Art, Topfblumen zu soliden Preisen 

empfiehlt die 

<£> Gärtnerei an der Bulmker-Hüllerstr. 
Gartenarbeiten werden stets übernommen. 

Kraftfahrzeuge: Triumphu. Gillet 
Markenfahrräder: Triumph, Dür- 
kopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: Dur» 

kopp, Haid und Neu 
Nur I. Qualität. Erstklassige Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen 

Telephon 4324 
Bochumerstr. 27 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Mk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-Arheiser, Ahrtr. u 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, tequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

«MD—»ölet 
nur 

©rabenitrafse 76 
lUjrcu», (SMb= 111^ 

©tlhcrfd)mitcf 
auf Slb3aI)Iung 

©ut erhaltener 
ftinbertoagen 

(SBrennabor) su 
faufen gefutht. 
2lngebote an biefRe= 
baftion ber Rettung. 

i 

Inserieren 
bringt Gewinn! 

Möbel 
an Kreditwürdige 

ohne Anzahlung 

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

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

Bettstellen 
Matratzen 
Kleiderschrk. 
Kfichenbüfetts 
Flurgarderob. 
Kinderwagen 

Chaiselongues 
Plüschsofas 
Korbmöbel 
Trumeauspieg. 
Ausziehtische 
Tische,Stühle 

usw. 
ferner liefern wir mit 
geringer Anzahlung 

Herren- und 
Damengarderobe 

L. Blumenreich N. 
Gelsenkirchen, Hochstr. 48 

2000 

Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zutn Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

t Form für 3/4 Pfd.Mehl RM.6 75 
» !> 1 » » n 7.75 

• Bratrost dazu „ 1.— 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

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

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Bochumerstr. 19 Bochumerstr. 19 

Josef Ahmann 
I. Etage. 

Maßgeschäft 
Gelsenkirchen Telefon 910 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 
Herrengarderobe 

Auf Wunsch Zahlungserl ei chterung 
Ständig grosses Lager in prima 

Herrenstoffen. 

Herde, Wnschmasch. und Wringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 

SerÄ Hüllen 
H. Dorlöchter. a^Äi?e 

Fernrut 3469 

B i e r s t a 11 
Wattenscheid 

Sehenswürdigkeit allerersten 
Ranges u. Rheinland u. Westfalen 

* 

Eigene Hauskapelle 
★ 

Der Stall-, auch fliegender Wirt 
genannt, ist eine liebenswürdige 

Marke für sich. 

Darum auf zum 

Bierstall Wattenscheid 
»erlag: £ütte unb Sdjadjt Obuftrie- 

». »üb. g i [ d) e 
»erlag unb Druderei ».=©.) — TSrejfgefe^Itd) 
r. IDüifelborf. — Druct: Gtürf & Eoljb 

oerantoortlid) für ben rebattionellen 3nljali: 
e, ©elfentirdjen. 
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