
bereinigte ©io^(tnerfe 5(fiien*©efeWfdjofl[ 
7. 3o^cgan0. Sufd^nften ftnö unmitttlbar an bic -Sdmft 

Urning w^)titten*5<»tung“ ju riebten. 12. mal 1927 
CTacbbnnf nur unter (DueQtnangabe unö nach 

oorberiger Einholung ber (Senebnugung 
ber «oauptfdiriftleitung gcitatm. 
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Sette ä Sh. 19 

Die tödtrolctf^ofie-Ronferenj. 
J)er 4. tötai ift in ber ©efd)i(bte ber SIBeltroirtfdjaft ein fnxftbebeut* 

fanter 2ag. 3ln tbm [inb in ©enf über 200 Delegierte non 47 Staaten 
ber SBelt ju einer SBeltroirtitbaftsfonferenj äufammengetreten, bie ber 33blter^ 
bunb oeranitaltet. ©s nehmen aber nid)t nur bie bem Sölterbunb angeidjioife» 
nen Staaten baran teil, fonbern auch folcbe, bie aufecrtjalb fteben. 'tlls 
foltbe tommen in erfter fiinie bie Sereinigten Staaten oon STtorbame? 
rita unb tttußlanb in yrage. Sor[ihenber ber jFtonferens ift ber frühere 
belgiidjc fDfiniiter 2 b e u n i 5, ber in feiner ©röffnungsanfpradfe bie 
Slufgaben ber Äonferenj folgenbermagen umrifj: 

„Der Sölterbunb nerfolgt unermüblidh bie Serfiärtung bes Sriebens 
in ber SBclt. Dies 'ift feine erhabene Sufgabe. liniere "Itufgabie ift es 
heute, ihm unfere Slnftrengungen ansufchliefeen, inbem mir bie roirt = 
f_(t)a f t li d}e n Schmierigteiten unterfuchen, bie bem aBeltorganismus 
eine ebenfo heifte mie gefährliche ©mpfinblidffeit uerleihen, unb inbem 
mir im Stoffe bes Stöglidjen bie allgemeinen mirtfchaftlichen Richtlinien 
feftfehen, bie baju beitragen tonnten, in beträchtli^em Umfange Die fo teuer 
ertaufte 9lufrechterhaltung Des Sfriebens ju förbern. 2Bir haben sunächft 
eine allgemeine Untersuchung ber michtigften Seiten ber SBcltroirtfchafts» 
[age uorjunehmen, ber roirtfchaftli^en Urfachen bes gegenroärtigen ©Ieich= 
gcicidjtsmangcls unb ber tüirtfchaftlicheii Strömungen, Die Den SBeltfrieben 
beeinfluffen tönnen. ©ans unabhängig uon bem 3ntereffe, bas biefe 
Darftellungen non ber fiage ber uerfebiebenen, unter internationalen 
©efichtspuntten ins * 3Iuge su faffenben Säubern bieten, roirD eine 
Derartige Untcvfudjung noch beuttidjer Die engen Sanbe in .©rfcheinung tre» 
ten [affen, bie suiifchen ber 3Birtfd)aftspoIitif, Dem Sölterbunb unb 
bem politifeben ^rieben unter Den Staaten entftehen. Diefes erfte ©r» 
gebnis, tnenn es auch allgemeiner Ratur ift, tuirb fdfon fehr toidjtig fein, 
Sßenn mir bann su einer genauem, ins einseine gehenben Srüfung ber 
perfchiebenen ©[entente ber gegemnärtigen Sßirtfdjaftslage übergehen, tuer» 
Den mir Die Drei gragengruppen su unterfuchen haben, bie unter Den Rubri» 
ten San bei, Snbuftrie unb flanbroirtfdjaft sufammengefafjt finb. 

Das ift nun freilich mit oielcn SSorten rnenig gefagt. 31 ber es ift 
audj recht fdjtcierig, fürs aussubrüden, roo eigentlid) Der tiefere ©runD für 
biefe ftonfcrenj liegt. 3Ran tut am beften, fid) basu folgenbes flar su 
madien: Seit bem 3abre 1913 hat fich bie europäifdje Seoölterung um runb 
4 Srosent permehrt. 3m Durchfdmitt ber lebten 3ahre hat bie europäifdje 
Rohftoff« unb lanbroirtfdjaftlidje ©rjeugung jebod) faum bie SorfriegsböfSe 
erreidjt; ber 3luf3enhanbel roar unter 3ugrunbelegung einer unoeränberten 
»eoöltcrungssahl im Durdjfdjnitt 1924/25 fogar noch um runb 12 Srojent 
geringer als im 3ahrc 1913. Sor bem Kriege bagegen Dehnte fich Die 
europäifdje SBirtfdjaft allfährlidj um burchfchnittlidj 3 Srojent aus; in Den 
12 wahren oon 1913 bis 1925 hätte alfo für ©uropa eigentlich ein Suroadjs 
oon minbeftens 35 Srosent eintreten müffen. ©rft bei Diefem Sergleidj 
gcroinnen bie heutigen Serhältniffc ©uropas ihre richtige ©eftalt. 31udj 
bie oerhältnismäffig reidjften europäifchen Staaten haben fidj biefer ©nt= 
roidlung nicht entgehen tönnen. So ift j. ». ber 3Bert Der englifdjeit 
3fusfuhr oon 1913 auf 1925 oon 635 SRill. Sfunb Sterling auf 525 Still. 
Sfunb gefüllten. 

Silk biefe ©rfcheinungen finb lebten ©nbes 3Iusroirtungen ber Semmum 
gen bes SBarenaustaufdjcs, roelche bie Der roirtfdjaftlichen Seroegungsfreb 
heit feinblidje Sanbelspolitit Der Radjfriegsseit beroirtt hat. Die »eftre= 
bungen, jebes i'anb möglidjft oom anberen absufdjlieben, müffen basu 
fuhren, ben 3Birfungsgrab ber 3Irbeit herabjufeben unb bie Sölter 
immer armer ju machen mit ber golge, bab überall foroohl bei Den 

Ilrbeitcrn aI5 aiIth bei ben anberen SroDuttionsfattoren (3. 33. bei ben 
doerfsaulagcn, beim itapital ufro.) roeitgeljenbe 33efchäftigungsIofigfeit 
Ijcrrfdjt. Sisljer hat man biefe Hebel Durch neue Sdjub= unb 3Ibfd)IieBungs= 
mabnahmen su überroinben oerfucht; man ift Dabei aber in einen oerhäng« 
ntsDoIIcu Kreislauf geraten, ber feine roirtliche Söfung sugelaffen hat 
j>n biefcm 3uftanb befinbet fidj bie Sßcltroirtf^aft gegenroärtig. Die ein= 
3tge .Ucöglidjteit, aus ben Sdjroicrigteitcn h^raussufommen, liegt in ber 
otfenen 3lnerfennung ber Unmöglichfeit ber Fortführung Der bisherigen 
mertnationalen 3Ibfd)Iuf5poIitif unb in ber 3Inerfennung bes Sman- 
ges 3u einer Sanbelspolitif, bie Durch 3ulaffung roirtfdjaftlidjer ®eroegungs= 
freihett eine möglidjft ergiebige internationale Slrbeitsteilung su er* 
reichen fudjt Diefe roirtfdjaftliche Seroegungsfreiheit roirb in erfter 
i-tnie auf bem ©ebiet bes SBarenaustaufdjes gehemmt. Stber auch 
Die Weinbar entgegengefehte Seftrebung, bie SBarenausfuIjr mit allen 
Satteln itaatlidjcr Unterftütjung 3U förbern (alfo Dumping* ober Sub* 
oentionspolitif su treiben), roirft oerheerenb auf bie natürlichen 3lbfab= 
unb Sanbelsbejiebungen. Dasfelbe gilt Den (befonDers in ©ng* 
lano unö ben ^ßer. Staaten geförberten) ft re bungen für geroiffe si3ro= 
butte Den alletntgen 3lbfah 3u betommen unb ihre Sreife für auslänbifdje 
Käufer funftlidj su fteigern. Die Hemmungen ber Seroegungsfreiheit tref= 
fen oor allem auch bte 3lrbeitsfraft. SBeltroirtfdjaftlidj betrachtet müffen 
eine Ueberfuhrung ber Rrbeitsfraft oon überbeoölterten fiänbern in £än* 
ber mit ungenuhten roirtfdjaftlichen Slöglidjfeiten (b. h- Die Ueberlaffung 

ober Steblungslanb an ©ebiete mit Ueberfdjufjbeoölferung) 
fehr rounfdjcnsrocrt fein, ©erabe einem fo roirtfdjaftstücbtigen unb über* 

geÜroa[tfam getrommen Utf , nb 5‘ S- aber berarti9e 

, .^ur.Tür Den Srobuftionsfaftor Kapital hat in Der Raditriegs* 
3ett eine emtgermaBen befrtebigenDe Seroegungsfreiheit geherrfcht; es tonnte 

e.s am bringenDften erforberlidj roar unb roo es Deshalb 
j Den größten Ruhen itiften tonnte. Sogar bie grofeen Sdjroierigfeiten Die 

rinh^ ^Ct an^en ^ üb.ermäÖtgen „Kriegsentfdjäüigungcn“ entftanDen finb tonnten roenigftens 3u einem Deil mit öilfe ber internationalen Ka* 
pitalberoegung ausgeghdjen roerben. ÜBäbrenb bie Solitifer beftrebt roaren 
Die internationalen Zahlungen in eine roirtfdjaftlich unmögliche Richtung 311 
romgen, hat Die freie Seroeglidjfeit Des Kapitals burd, Seihen bts S 

einem gcroiffen ©rabe einen 3lusgleich gefdjaffen, roobei freilich nidit m 
oerfennei, ift, bafj bie (befonbers für Deutfdjlanb) Tidj ergebenben Koften 
unb 'Jcadjteile btefes Serfahrens bei ätoedmöfeigerer ©eftaltung Der poli* 

tifchen Dinge gans ober 3um großen Deil hätten oermieben roerben tönnen. 
Deutfdjlanb in erfter fiinie mufj Deshalb auf ber äBeltroirtfdjaftstonferenj 
bie Unhaltbarfeit biefer 3uftänbe beroorbeben unb ihre 3Ibänberung förbern. 

• * 
* 

3Iber laffen roir ben Sräfibenten ber SBeltroirtfdjaftsfonferenj 
roeiterfpredjen unb ihn feine unb bes Sölterbunbes 3luffaffung über 
bas, roas auf biefer grofjen SBeltfonferens 3u gefdjehen hat, aum 3tusDrud 
bringen, ©r Jagte in feiner ©röffnungsrebe roeiter: „3lus ben Rotroen» 
bigteiten bes Krieges unb ber Radjtriegsseit entfpringenb foroie aus ben 
Damit 3ufammenhängenben pfgdjologifchen Strömungen haben bie Schaffung 
unb ©ntroidlung ber 

©ueugungsmittel nicht mehr ben normalen Rlöglidj* 
feiten unb Sebürfniffen bes 3Ibfahes Rechnung getragen. 

Die befonbere unb seitroeilige Förberung ber Radjfrage roäbrenb bes Krieges, 
Die Sinberniffe ober ber 3ufammenbrudj in Den Sanbelsbesiehungen fchafften 
einen 3uftanb, beffen 3lnpaffung an normale Sebingungen aufjerorDentlich 
fchtoierig [ein mufete. Die Dransport^roierigteiten, oft gar ihre Unmöglidjfeit, 
führten 3ur ©ntroidlung neuer, unabhängiger ©rseugungssentren unter Ser* 
nadjläffigung Der bereits beftehenben. Die Kapitalserftörung bes Krieges 
unb Der Radjfriegsseit hat einen beträchtlichen Seil Europas oerarmt. Die 
finansiellen Sdjinantungen ber Radjtriegsjeit haben aufferbem eine gans be= 
fonbere ©eiftesoerfaffung heroorgerufen, eine 3lrt oon Fieber, bas ein anor* 
males 3lnroadjfen geroiffer 3lusgaben sur Folge hatte, fofortigen Serbrauch 
unb eine gröbere fiuruserseugung. Diefe 

©ntroidlung erfogte auf Koften bes Spargeiftes, 

ber ber Schöpfer bes für bas 3BirtfdjaftsIeben eines fianbes not* 
roenbigen Kapitals ift, auf Koften ber langfriftigen Kapitalsanlagen, 
bte für jeben unentbehrlich finb. SBiffenfdjaftlidje ©rfinbungen, bie Durch 
bie Schmierigteiten geförbert mürben, haben beftimmte Fabritationsmetho« 
ben eniroidelt unb eine oft unerroartete Serfdjiebung in D-m ©inridjtungen 
unb bem tcdjnifchen Rüftseug ber Snbuftrie sur Folge gehabt. Die poli* 
ttfdjen Seränberungen, bie Unfidjerheit ber öffentlichen Finansen unb ber 
333ährung hatten ebenfalls ernfte Folgen, bie berüdfidjtigt roerben müffen. 

Die Umroälsung ber alten roirtfdjaftlidjen 3lb f a h * 
gebiete, 

fchuhsöllnerifdje unb ähnliche RIafjnahmen, bie fi^ oerallgemeinerten, erhöhen 
noch bas Uebel. 3mmer mehr mürben bie 

Sölter oon bem SBunfch erfafjt, fi^ felbft 3u genügen 

unb fidj bo^ gleichseitig neue 3lbfafcgebiete 3u fichern, 3mei Denbensen, bie 
felibftoerftanbiich etnanber roiberfpredjen. Die Folge roar nichtsbeftoroeniger 
pte (rroöftung ber 3oIUd)ranfen, tüoburd) ber [glimme Kreislauf, 

™ ben i'ä) bte fiänber oerftridten, fidj fchloh. Diefe anormalen unb tünftlidjen 
JJcaBnaljmen geftalteten bie Semüljungen ber ©rjeugung immer unroirtfamer. 
Die oor bem Sanbel aufgeridjteten Sdjranfen haben ftets als erfte 3ßirfuna 
eine 

Serhinberung ber harmonifchen Serteilung Der” 

©neugniffe sur Folge. 

r S. ^.et,cron hesretft man heute, rote unlogifdj unb gefährlich biefe Tenbensen ItnD. Die Sebeutung biefer oerfchiebenen Urfadjen ber gegenroärtigen Hn* 
orbnung roirb aus ber Srüfung bes RIaterials unb aus ben Debatten Der 
Konjerens heroorgehen. Einige biefer Urfadjen fcheinen bie Schärfe, bie fie 
unmittelbar nach Dem Kriege befaßen, oerloren su haben, anbre haben Da* 
gegen feitbem an Sebeutung geroonnen. ©s Dürfte roahridjeinlich möglidj fein 
9en°l!er feftsuftellen, in roeldjem RIahe bie Reorganifation ber 3Beit fidj im 
Uufitteg befinbet unb roeldje Sebeutung bie nodj su übetroinbenben Schmierig* 
teiten haben unb roeldje Rlöglidjfeit für ihre Ueberroinbung befteht. Dabei 
roirb man sroeifellos feftftellen, baß bie Durch Den Krieg heroorgerufene 3er* 

retfeung Der Sßirtfdjaftsbesiehungen ernftere unb bauernbere Folgen hat als 

fl2 ■ Serftörungeri unb Serheerungen. hieraus roirb man roahr* Idjetnlidj Die 2atfad>e ertlären tönnen, bafj ber Kernpuntt ber gegenroärtigen 
Sdjroiengfetten bann su fudjen ift, bafj ber § a n b e I oor a 11 e m i 11 

r-mr0-i+a ber ^ntn,iälung ber © r 3 e u g u n g s m i 11 e I Stritt 3 u h alten 0 e r m 0 dj t e, bit btn Stanb oor bem Krieg erreichte 
unb fogar überfchritttn h«t «rreicgie 
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Sit. 1» 6üttfn»8ettunfl. Sette 3 

6ildec aus dem Süden. 
Son Iiireftor 3. ft 11 ö i n g. 

(S(5tufe.) 

«ffamtanürftt Oon tJrttb. 

oorgelagert, rote etroo Guifmoen ber Sanfattabt Hamburg, jebod) mit bem 
Unterfdüebe, bafe Seebampfer nidjt natb Sertf) fafiren !önnen. Semibt 
man ben Sufentbalt 3u einet Saljnfafjrt nad) Sertb, fo tommt man in 
eine topiidj auftralifdje Stabt, in bet. roie in all ben jungen 
Stabten, eine jdjarfe Trennung jroiidjen ©eldiäftsitabt im ftentrum unb 
2Bof)nitabt in ben Sororten ftattfinbet. Sei bet ju ©ebote itebenben Sanb= 
menge finben mir breite, auch ajpbaltierte Strafen mit elefttiicber Seleud)» 
tung, bie ©ebäube teils Stein», teils Solsbauten unb natürlidj bas be= 
liebte englifdje Softem bes 
ßinfamilienbaufes su SSobn» 
äioeden. 3mmerbin ift Sertb 
mebr einer Srooinj» 
ft a b t oergleidjbar, roäb= 
renb mir in bem oon 3U 
SUillionen Stenfdien be* 
roobnten fütelbourne, bet 
Sauptftabt bes Staates 
Siftoria, eine ridjtige 
©rofeftabt finben. 

SOtan bat ficb baran ge* 
möbnt, furjtDcg oon Suftra» 
lien 3U fpretben, unb oiele 
oon uns machen ficb gar 
nicht Har, bag biefes JBort, 
einen gansen ©rbteil um* 
faht, in bem febr fclbfiän» 
bige Staaten beheben, bie 
jeber für ficb brei* unb oier* 
mal fo grob roie Deutfdi* 
lanb finb, allerbings eine 
oerfebroinbenb fleine Seoöl* 
terung aufroeifen, oon ber 
bie SRebtsabl au^ no^ in 
einigen Stabten 3ufammen= 
gefcbloffen ift, io bab roeite 
fianbftreden nicht einen Se* 
roobner haben. Diefe Staa* 
te <: SBeftauftralien, Süb* 
cuftralien. Siftoria, 2as* 
manien. Sero South SBales, 
Oueenslanb unb bas Sorb* 
territorium haben ficb auben* 
politifcb 3um ©ommonroe* 
altb sufammenae'cbloffen, 
unb biefer ©efamtftaat bat 
eine Sunbesregierung mit 
einem ©eneralgouoerneut. 
Xie, roie gefagt, febr felb* 
ftänbigen Staaten haben ihren ©ouoerneur, ein Sarlament unb fogar 
einen Sertreter in fionbon, mit Susnabme bes Sorbterritoriums, bas ge* 
roiffermaben „Seidjslanb“ ift unb unter ber Sunbesregierung hebt, fieioer 
bat biefe Selbftänbigfeit ber Staaten einen geroiffen Sartifularismus ge* 
seitigt, ber befonbers basu führte, bab man 3. S. eine oerfebiebene 
Spurroeite ber ©ifenbabn bat. unb ber Seifenbe ift gesroungen, an 
jeber Sanbesgrense ben 3ug 3u roedjfeln. Sonh finb aber bie ©iienbabnen 
gut eingeridjtet, man bat nur stoei ftlaffen, unb Sdjlafroagen bei Sadjt, 

Suf ber lebten Strecfe 
über ben Snbifdjen Osean 
fährt man nabe ber ftp* 
f 0 s i n f e I n oorbei, bie 
uns I)eutfd)en burdj ben 
ftampf ber ,,©mben" 
gegen ben roeitaus überle» 
genen ftreuser „Sobnep" 
befannt geroorben finb. 
Diefe nur roenig über bem 
Steeresfpiegel ragenben, oon 
ftofospalmen beroaebfenen 
3nfeln finb eine roiebtige 
ftabelftation, unb es roob» 
nen fieben ©uropäer auf 
ihnen, ©nglänber, granso» 
fen unb sroei £cutfd)e, bie 

Sor ben Äofo8infetn. febr gut miteinanber aus* 
(Eingeborene in ihrem malerifdjen fommen füllen. 3ft biefe 

Seegelboot. 3nfclgruppe oerfebrounben, 
bauert es noch einige Jage, 

unb 31 u ft r a I i e n erfdjeint als bunfler Strich am Sorisont. 3Iudj bie roeft* 
auftralifcbe ftüfte ift im allgemeinen flach unb lanbfdjaftlid) siemlicb reylos. 
Der Sauptbafen, g reman tie, ift ber Sauptftabt bes Staates, Sertb, 

Pedanten an die Sonntagsnacbt - Hlontags Unfall oft gebracht. 

€in Jeft auf 
^adcroleohuu®* 

SoPcttc Pott ^bcobor Storm. (17. 

m näd)ften Doge, ba fdjon bie ülbenbfcbatten fielen, ftanö 
in einem Surggema^e ©asparb ber SRabe oor feinem 
§errn; bie Slugen bes Jlugen ©efid)tleins blidten 
faft ermübet. „Du fiehft übel aus; roas ift bir?" 
fprad) ber Sitter, ber mit aufgeftütjtem Srm am 
Difcbe fab. 

„§crr, für uns ift üble 3eh," erroiberte ber Schreiber 
unb fab bem anberen in bie oenoaebten bohlen Sugen. 
„Sßenn 3br’s erlaubt, 3br gleichet felber Jaum einem Socfj» 
aeitsgaft!" 

©in fdjroeres atmen roar bie ein3ige antroort. „Serr!" 
rief ©asparb plöhli^, „gebet nicht, roobin man ©mh geloben bat!" 

2Bie abroefenb fab ihn ber Sitter an: „SDIeinft bu? 2BesbaIb nicht, ©asparo?" 
— „Serseibet, roenn ich oon ©uren letjten Xagen mehr roeib, als 3br 

benfet" — unb ©asparb lieb ben ftopf auf bie Seite finfen 
— „3br feib bod) unfchulbig in ©urem fersen! Jrjerr, trauet 
nicht ben Dänen!“ 

„Du roeibt, mich bat fein Däne geloben!" 
— ,,©r ift bes ftönigs Slann." 
Xonlos erroiberte ber Sitter: „So fprid), roenn bu Un= 

bolbes oon ihm roabrgenommen baft!" 
„§etr!“ fprach ©asparb unb legte bie §anb auf feine 

fchmale Bruft; „foroeit unfere §errin nicht meinen Dienft be* 
gehrt, ber er oorab gehöret, finb ftopf unb §anb bie ©uren! 
34 b'ü n0|b In ber Sacht bem Boten naebgegangen unb habe 
bis 3um Siorgenrot bie Burg umfchli^en, bann noch oon Sor- 

mittag bis Slittag: es ift, als fei fie jugemauert; fein Dor, fein Shlupfpförtlem 
bat fi^ aufgetan; id) bab’ nichts roabrgenommen. Doch — roas foil ©udj bie 
$od)3eit? — Der s4lofsbauptmann roirb einen bänifeben 3unfer ficb gebolet 
haben unb mit bem bas arme ftinb aufammenfehmieben taffen, ©u^ aber roirb 
man aus ben Ejocbaeitsbeibern £obn unb 2Beb 3U trinfen geben! 2Ber roetb, 3br 
trinfet roobl ben Xob baraus! Bleibt, gebt nicht, liebet öerr!"_ 

©r roollte ihm 3U gfifeen fallen; aber Solf ergriff ihn bet ben Schultern 
unb fab mit bü^enben Sugen in bie feinen: „Da bu es ehrlich memft, fo hör muh, 
©asparb!" ©r fchrie es, bab es in bem ®eiten Saume oon ben SSänben ballte: 
„Unb roenn auch in ben Xob, ich muh! Di?s ftinb bat mir bie i^eele ausge» 
trunfen! — Suf mir ben 3unfer!" fuhr er nach einer SSeile fort, „©r foil mem 
febroaraes ©eroanb bringen; bas jiemt mir bei biefer §ocf)jeit! Unb auch 

al!erf4ärfftes Schroert! — 3br beibe, rocnn’s euch gelüftet, 
bürft mi4 begleiten!" .... . 
 Um ein paar Stunben fpäter ritten fte babm, unb 

fchon trabten bie Sferbe in bem Sanbroeg unb im Schub bes 
bunflen SBalbes. ©in leiditer SBinb batte ficb aufgemaebt, unb 
OToIfen sogen über ben Slonb; über ©nen raufebte es in ben 
«rpipfefn. Soff ftembed, ber ooranritt, batte auf bem 2Beg 
fein 2Bort oertoren; als fie ber Burg ficb nabten, brüdte er 
bie linfe gauft auf feine Bruft, ats müffe er bem Blute 
roebten, fie 3U fprengen. Sud) ©asparb batte genug an Sorg’ 
unb Seubegier unb lieb bie 3unge ruhen; nur 3unfer ©ehrt 
ftieb mitunter feiner Stute bie Sporen n bie TOeidjen, bab 
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Sene 4 ftütten>3eituno. #t. 19 

?tn l»er Slolttgrcnje: $ttitl»crt g^ritt &i$ in »>cn nrtooH». 

Sdonroagen bei Sage forgen bafür, ba& bie großen £ntfernungen ni^t ju 
ermübenb auf Äörper urtb ©eift rotrfen. 

_5)as fd)öne ©ebäube ber Sunbesregterung, tueldjes bas eine Stlb jetgt, 
roirb im nadjften Sabre anberen ®efttmmungen jugefiibrt tnerben, ba man 
fijb in ber Stabt ©artberra eine eigene 23unbesbauptftabt gegrünbet bat, in 
bie bie fRegierung 1927 überfiebeln tnirb. Hntpeit bes iCarlamentsgebäubes 
ftöfet man auf bie ©ollins Street, eine ber Sauptoerfebrsabern 'Melbournes, 
bie nocb nor fiinfsig Sabren in niits non einer febr fcbledjten fianbitrabe 
unterftbieben roar, beute aber bas 23ilb einer ber mobernften ©efcbäftsftraben 
bietet. Ob man nun in biefen ©efdfäften teurer ober billiger tauft als in 
Serlin ober Sonbon, foil babingeftellt bleiben. 3dj glaube, bie allgemeinen 
SBerbältniffe überall in ©etracbt gesogen, finb bie fßreife ber einen Metro« 
pole roie bie ber anberen. Man lebt aber, 
meiner Ueberseugung nad), in ütuftralien an« 
genehmer als in ©uropa, roas roobl äum groben 
Seil baran liegen mag, bab man nadj ©e« 
f^äftsfdjlub tatfäcblifb oon feiner Sefdiäftigung 
losgelöft ift unb man erft am nätbften Sage 
burcb Stuto ober SBabn roieber nadj ber ©e= 
fdjäftsftabt unb bamit in ben Setrieb gebracht 
roirb. Säufig roeib ber Sausnadjbar nicht, roas 
ber anbere eigentlich treibt; benn oon ©e= 
f^äften fpridjt man ju Saufe nrinsipiell nicht. 

£at man bie Stabtgrense erreicht, fo ift 
man auch mit einem Schritt in ber fRatur; 
benn bas ift bas ©igenartige an 91uftralien, 
bab man mobernften Ofortfchritt unb 
Urro albdjaratter bicht beifammen 'lluftvalifchc StufjIanKfchaft. 

finbet. 9Iuf ben ßanbftraben fallt fofort ber f e ft e 3 a u n ins 'Rüge, bet 
jeben 2Beg, jebe ©ifenbahnftrede, jebes Sefibtum einsäunt unb ber in erfter 
fiinie bes frei berumlaufenben Siebes roegen angelegt roerben mub. Selbft bie 
gröbte Ouabratmeilen grobe Sefibung ift fo eingesäumt, unb ein grober Seil 
aller Unfoften, bie bem garnier anfangs entftehen, entfallen auf bas 5tonto 
3aun. Ser geroaltige Saum im Sorbergrunbe redjts bes Silbes oon ber 
Stabtgrense ift ein ©utalpptus, unb lints ragen bie fahlen 'Hefte eines ah* 
geftorhenen „geringten" Saumes in bie Suft. Sie $öben im Sintergrunbe 
finb bicht heroalbet, bodj gibt es namentlid) in ben {üblichen Sanbftridien ben 
lidjten SBalb, ohne Schlinggeroädjfe, aber bei beiben Hrten 2BaIb ift auf* 
fallenb, bab ©rasrouchs faft oöllig fehlt. Sinb aber bie Säume 
erft „geringt", unb ift bas Saub gefallen, bann entroidelt fidj üppigfter ©ras* 
roudjs, unb bas Sieh, bas nicht in Stallungen gefüttert roirb, frißt auch bas 
im SBinter abgcftor* 
bene unb oertrodnete 
©ras gern, roeil bie 
Salme füb ünb. ©s 
roirb auf bem fdjon 
ermähnten Silbe auf* 
fallen, bab auch bie 
ßanbftrabe einen brei* 
ten ©rasranb seigt; 
bas hat feinen guten 
©runb barin, bab bas 

Loft tage* unb roochen* 
lang getriebene Sieh 
unterroegs Stahrung 
finbet. 3m Sinterlanb 

3n J»cr 3udcm>brcrnte. 

ift bie grobe Straße nad) 
bem ©olf oon ©arpentaria 
über einen Kilometer breit, 
unb bie befonberen Saft* 
pläbe, auf benen im gansen 
3abr SBaffer su finben ift, 
umfaFen oiele taufenb Mor* 
gen. Huftralifche glüffe bil* 
ben eine Srt für fich. 3n 
Sittoria unb Sero South 
Males finbet man rootjl bie 

Sarm u. Siehtoeibe. Mehrsahl befonbers nahe 
ber Slüfte, mit fließenbem 

Maffer unb bie Ufer oon pradjtooller beinahe 
tropifdjer Segetation umfäumt, boih im nörb* 
liehen Huftralien treten fliebenbe ©eroäffer meift 
erft sur Segenseit auf. Sann aber finb auch 
reibenbe Ströme an Stelle unfeheinbarer, fonft 
gänslidj trodener Sadjläufe getreten, auf 'Meilen 
ift bas ßanb überfdjroemmt, unb ganse Si* 
ftritte roerben auf Mochen oon jebem Sertebr 
mit ber Umroelt abgefdjnitten. Huf bem bei* 
gegebenen Silbe roirb ber glublauf oon ber 
ßinienführung ber Ueberlanbsentrale getreust, 
fo bab roieber beftätigt ift, roie fich Urlaub u. 
mobernfter gortfdjritt bicht beifammen finben. 

(Dränung muff fein - der LDetfsäicb befUeblt auch dich! 
fie toilb emporftieg; er mubte feinem inneren gaudjsen ßuft geben, benn er badjte 
an ben Meigentans mit bDIbge[d)mücften gungfräulein, bem er entgegenreite. 

„©asparb!" rief er; „mir ift — hört 3br bie glöten unb ©eigen oon 
ber Surg herunter?" 

loch ©asparb lachte oerbroffen: „©udj gütigen ift leidji gepfiffen; id) hör’ 
bie ÜBetterfahnen auf ben fleinen Xürmchen Jreifchen." 

„(Ei roas! 3hr habt bo<h feine Ohren!" 
Hb er er blieb ohne Hntroort. Sie roanbten bie Sferbe in ben finfteren 

93aumgang unb trabten ben Hnberg su ber Surg hinauf, ©in heller Schein brang 
burd) sroei offene lore unb über ber Singmauer ihnen entgegen. „3ofeph unb 

heilige 3ungfrau!" rief 
ber gunter; „ba brennt 
bas 2Bad)s oon einem 
gansen Sommer!" 

„ga, gunfer," fagte 
©asparb, „©ure gu* 
genb roirb nicht oer* 
borgen bleiben." 

So ritten fie über 
bie Srüde burd) bie 
Xorfahrt in ben inneren 
lijof, roo ber geroaltige 
Sau oor ihnen auf* 
ftieg; aus feinen oielen 
fleinen genfterhöhlen 
fdjofs eine glut oon 
Äersenftrahlen auf fie 
SU, nur linfs am glü* 
gel tagte ber ftumpfe 
Xurm lichtlos in bie 
Sternennad)t. ghten ge» 
bienbeten Hugen roar 
ber §of bis an bie 
Mauern ooll oon Men* 
[djen; aber ein h0lh' 

Seitliches Xreiben fdjien es nicht; es roar, als ob fie nur bie Stopfe roanbten 
unb leife sueinanber raunten. 

HIs bie Heiter oon ihren Hoffen gefprungen roaren, ftanb ein grofjer Mann 
mit tobblaffem Hntliß unter grauem Haupthaar oor bem Hitter. Oa bie 5>erten 
fih im gadelfheine fahen, ftußten fie einen Hugenbltd, ein jeber über bes anberen 
fdjroarse Xraht; bann fprah ber graue Mann: „Hehmt Xanf, gerr Hitter, oon 
mir unb für mein Stinb! ghr burftet hier heut nicht fehlen!" 

„So baht’ id) auh," erroiberte ber anbere beflommen. 
Oer alte Hitter führte feinen ©oft burd) bie fhroeigenben Menfdjen bem 

Xreppenturm im §ohbau gu. HIs fie hineintraten, blidte ©asparb, ber mit bem 
gunter folgte, burd) eine 
offene Xür, bie feitroärts in 
bie untere Salle ging; es 
brannten oiele Stersen bort, 
fonft roar es teer; nur mitten 
auf ben gliefen fdjlief ein 
großer Sunb. 

Hber ber Saush^rr führte 
fie gum oberen Stod hinan. 
Holf fiembed fprah: „Oer 
Öof ift ooll Menfcben, Serr; 
roas ift es fo totenftille hier?" 

Oer Shlofihouptmann 
fprah: „Mein Äinb hat oiel 
ileib gelitten, es bebutf ber 
Huhe." — Sie roaren in eine 
Salle eingetreten, in berem 
©runbe fih ein gefdjlojfenes 
Doppelter befanb; oor bie* 
fern roar ein niebriger Huf* 
bau; an beiben Seiten ber 
Salle ftanben Männer unb 
grauen, ftumm in fhroarsen 
©eroänbern; nur an bem 
Ooppelior ftanb ein ifkieft« 
in roeifsem Slleib. 

(Shlufe folgt.) 
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9h. 19 Settf 5 6üttcn«3citun0. 

$as SDaffcc in feiner Bedeutung für tTrinf= und Brau^toerfe. 
Don Dt. Ü). Äudcroig, SenJeca^oufftt. 

9((let SSaiferturm öcr hüteten. 

be^rlii^. 5Ri(bt minber toiibttg tjt 
Dorbanbenes gBaffer, für faft crtle 

Xas SBajrer fpielt tm .5aus= 
bait bet SRatur eine ausl(blag= 
gebenbe 9toIIe. SJZenfdjen unb 
Stere benötigen geiun^>beitIi¢ ein» 
tcanbfretes Sßaifet in ausrei^enber 
SRenge. (£s bilbet einen roeienb 
I^cn SeRanbteil ber Organe unb 
Säfte. 2IIs fiöfungsmittel unb sunt 
Sransport ber lösliiben Stoffe ift 
es oon grober Scbeutung. Gs be= 
teiligt fi^ an ber SBärmc* 
regulierung. Oaber ift faft 
ftets ooller Grfafe ber ausgeftbie» 
benen Sßaffermengen erforberlitb. 
ber Dorsugstoetfe bu^ 2Bofferauf= 
nabme erfolgt. Gs finb für ben 
fölenWen SRengen non tägli^ 
1—2 £iter unb auib mehr nötig, 
befteben bod> 63% bes menftblidjen 
Rörpers aus Sßaffer. iHufeer feiner 
Serroenbung als lebenserbaltenber 
Stoff ift bas 2Baffer im öausbalt 
3um SBafcben unb Ro^en unent» 

geeignetes, in ausreidjenber Stenge 
gctocrblicben Setrtebe. Ohne Robte 

unb 2Baffer, teine Snbuftri:, lein ©ecocrbe, fein illufblüben unb Sßeiter* 
entroideln bet Se^nif. Oas ©leidje gilt auch für bie Ranbroirtfcbaft. 

Oiefe Heberseugung batte 
man bereits im frübeften 311 = 
t er tum. 3Iuf gute SBafferoer» 
forgung tourbe in ben alten 

botbentroideltcn Rulturlän= 
bern, niebt nur Guropas, fom 
bern autb 3lfiens, Slfrifas unb 
31mcrilas SBert gelegt. So bän= 
bigten ftbon bie alten 8abnIo= 
nier befonoers unter ihren Rö= 
nigen Hammurabi unb fRebu= 
fabnesar in fegcnsreiiber Srie» 
bensroirtitbaft bie roiIbftürmen= 
ben ©ebirgsflüffe Gupbrat unb 
Sigris unb ftbufen blübenbe 
fianbfdjaftcn bö4fter 3Igr'fub 
tur. Xiefe finb leiber na^ 

jabrtaufenblanger SRtbroirb 
fdfaft lieber 3U menfcbenleeren 
Ginöben getootben. fRebufabne» 
3ar baute bie erften Xalfper= 
ren sur SBafferrcguIierung für 
Srinf= unb 2Birtfd)afts3roede. 
Grinnert fei an bie bängenben 
©arten 33abplon§. 

Xie 3Icgppter 3toangen ftbon 
ein $Reb ron Ranälen ben 5Ril 
ftblämmung roeitcr fonft 

3nt)rtaufenl»atte EiucUroaücrfaüun« «ut* 
«bteitunö »n »er Ainef.fdjeu HJrootni 

<s(bantunfl. 

tHuincn boricttlidicr C.ucUcnciuinüunflcn in 
tWovbairifa. 

3U Seiten ber $baraonen bureb uni> 

3ur tBeroäfferung unb Ueber= f e r u n g mar 
unfruchtbarer fianbftricbe. Xtc 200 £iter. 

heutigen grob» 

Setbnif 3U erreidjen. 
Xas 2Ba'fer ber alten 
SBafferleitungen im 
Orient rourbe in bie 
Stabte oft aus roeiter 

Gntfernung oom 
fRanbgcbirre geleitet, 
jebotb nicht in bie 
Säufer, fonbern in 
öffentl. Srun* 
nen. So 3eigten öie 
Suben Dor allem un= 
ter Salomo gröbtes 
Serftänbnfs für 2Baf= 

feroerforgungsanla» 
gen, bie bamals in 
Serufalem err öteten 
Einlagen finb 3. S. beute 
noch in ©ebraudj. 

Xie Ginroobncr 9Rit» 
telamerifas, bie 3l3tefen, 
haben aBafferbaucoerfe 
ausgefübrt, bie uns 
beute, ba fie roieber aus» 
gegraben finb, mit 

Staunen erfüllen. 
2lud) bie Sarascnen 

Icifteten in Sübfpanien 
nadj bern Sorbringen bes 
Ss'ams in Guropa böcbfte 

Rulturarbcit. 91AS 
fteigenben, troft» 

lofen, fahlen 
fianbftridfen mit tcilroeifem 2BüftenfIima fftufen fie burdj funft» 
rolle Seroäfferungsanlagen blübenbes Rulturgelänbe. 33or allem 
febeinen bie ©riechen bie Sebeutung einer ausreidjenben ©efamt» 
roafferrerforgung erfannt su haben, aiusgrabungcn an sumeift 
nur gefcbicbtli^ befannten Stellen haben Spuren einftiger 
ainlagen aufgebedt. 3n ben Stäbten fclbft befanben fid) 
23runnen in fünftlerifier fttusfübrung. Sefannt finb bie 
SBafferleitungen ton füRpfena, Samos, Pergamon unb 
aitben. Xie fRömer nerftanben es, bie 3. 3f. bocbentroidelte 
Xedinif niebergerungener Söffer aus3unuben. Sei 31nlagen oon 
fReufieblungen roar bie S^affung einer ausreicbenben 2Baf|er» 
oerforgung eine ihrer erften Sorgen. Gine befonbere Xecbnif 
ftellte bas Suffinben oon geeignetem Srinfroaffer 
für bas Seerroefen bar. Die bamals gegebenen 3Inorb» 
nungen finb beute nod) muftergültig, unb IRapoIcon I. bat fie 
fid) 3U nube gemalt. Gr batte im Stabe feines Seeres befonbere 
©eologen, bie bie 2Bafferoerforgung ber Xruppen leiteten. 3u 
ben geroaltigften Schöpfungen ber alten Saufunft gehört bie 
SBafferoerforgung fRoms. Xie ©ebirgsroäffer rourben 
bureb hochgelegene, gemauerte Sinnen, genannt Squäbufte, Sam» 
melbcbältern sugefübrt, non TOO fie in Xon» unb Sleiröbren 
ben ©ebraudtsftellcn suRefen. Die Snlage unterftanb einem 
b'fonbcrcn Samten. Der 2Bafferoerbraud) pro Xag 

Ropf ber Seoöl» 

diuiucn nttvömiicljfi- SJaKeanlaöcn. 

gorfcl eine« attOTfsifaitifcöcn 
«SaiicrturntrS cutö »er tBovo.iteJen» 

jeit, vunS 5000 Sabvc att. 
SHe Siertbpfe Mtbeten ben »afferlouf; ber Melief= 

idmiuef Jens1 b011 bec 1,c^cn ff“14" ber Qlten 

Siaumeifter. 

artigen Stau» 
oorrid)tungcn 

finb nur tecb» 
nifcb DerooII» 

fommnete Sus» 
bauten Sabrtau» 
fenbe alter Sn» 
lagen. 

Xie S3affer» 
f n a p p b e i t 

bes Orients 
bat ben fdjaffen» 

ben benfenben 
©eift öer Gin» 
roo‘,n r genötigt, 
bas, roas bie Sa» 
tur oerfagt, burd) 

SSJaiicr» uni» «nlbcrauin 
mit ^cuerunoeanlage. 

S’emlib bo<b, 
£>eute rechnet 

man in ben Grob» 
ftäbten mit 

150 Siter. ©lei» 
d)e Snlagen bau» 
ten bie Sömer in 
Spanien, 5ran!» 

rcid), Xeutfd)» 
lanb (ftöln, 

Wains, Web u. 
Stier), in RIein» 
alien (Ronftanti» 
nopel) unb in 
9tfrita(Rartbago) 

Seiber nerfiel, 
roie fo niele Rul» 

turroerfe ber 
größte Seil bie» 
fer muftergülti» 
gen 21nlagen im 

Wittelalter. 

9tbipcvrmauer Per 2öl)pcyrc bei ber 
aUbabnloitiitbcn Stobt ttiieb, erbaut 

unter Hammurabi 2000 b. Gbr. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 #üttcn»3eittt«0. Kt. 19 

t>dnnen und t>rau0cn. 

ßDloniol^oÜefcll In 6dfcn!!r<Jycm 
gür bie Sage oom 14. bis gum 16. 9J!ai i[t in ber '11 u s= 

ft e II u n g s b a 11 c in ber aßiibenbrutbftrabe eine ®er« 
anftaltung ganj befonberer 2lrt oorgefeben. (Es banbeIt 
fid) um bas ÄoIoniaI*Sol!sfeft, an bem man be* 
reits feit Sagen in ber 'Husitellungsballe mit Sorbereitun-- 
gcn eifrigft bei<bäf.igt ijt. 

911s Seitgebanten ber bunten Ülufbauten ift eine 'Heife 
non Ejamburg nai^ Sübmeit gebaibt. 3n ^et -Kittelballe 
ift ju biefem 3roeäc e'n r i e f i g e s £ ^ i f f aufgebaut, bas 
ben „iReiienben“ bienen foli. Daneben baut [id) S t. 

tp a u I i auf, oon beffen „roilber iKomantit" f^on jeber einmal gebärt babcn mag. 
(Es gibt ein tropifdtes Saffee, Siegelte, eine 91uticbbabn, SBurfbuben unb mas 
fon[t ni^t noib alles. 91i^t an leijter Stelle iit bas (Eabaret ju nennen, in bem 
ilünftler bes (Effener Stabttbeaters jur Unterbaltung beitragen roerben. 3m 
fDlittelpunft einer Rolonialausftellung [tebt ein Raffernfral, in 
bem mancherlei befonbere Seranftaltungen geboten roerben [ollen. 

Diefe Jurje Stufjäblung lägt ertennen, bag allgemeine OpfertDilligleit unb 
felbftlofes 3ufnntmcmDirfen tDeitefter ftreife in b°^m notroenbig ift, um 
bas Kolonial-Soltsfeft fosuiagen ohne SDlittel aufjubauen. 3^Ir.c'^e Stiftun* 
gen rourben oom jlorbbeutfcben Slopb, oon ber §amburg*9Imeri!a*2inie, oon ben 
Innungen, aus ber ffieidfäfisirielt, oon ben perfdjiebenen Efotels [omic aus 3m 
buftrie* unb tprioatfrei[en jufammengebra^t. 

So ift es möglid), bie (Eintrittspreife unb Sßertaufspteife fo billig_ ^u ge* 
flatten, bob es febem möglid) fein toirb, bas KoIoniabSSoIfsfeft in ber ülusfteilungs* 
balle 311 befucben. Die (Eintrittspreife tocrben für ben erften Sag auf 1,— SDlarf, 
für ben streiten Sag auf 50 tpfg. unb am lebten Sage auf 30 ipfg. geftellt. Der 
fReingetoinn ift, roie toir böten, für ■ bie Stärfung unb Slusbreitung bes beutfcbeu 
©ebantens in ben Kolonien unb bes KoIoniaI*©ebanfens Ms fotd)en gebaibt. 

£u|tfgc0 ut fcelfendorp. 
florlcbene 3tuffab über öen SBallonaufftieg am jtoeiten Dftertage. 

Die Suftballons roetben auf 1 ifSIab gefüllt. Deshalb fagt man für 
ben fßlab „güllotab“. Der güllplab liegt sroifiben Ottjein unb Slbe in ©eljen* 
firmen. Der Suftballon roirb aber nid) mit Suft gefüllt, er fliegt blos in bie £uft. 
Die güllung befiehl aus ©as. Dabrum müft er eigentlig „©asballon“ be'iiCTt- 

Die SIRänner, bie bamit fahren, nehmen bios ©as roeil bas teuer is. 
Deshalb fd)imoft meine ÜRutter aud) immer menn ber ©asmann mit bie ^Rechnung 
lommt un mill ©elb abbolen. Das ©elb tut mir immer fo leib roas ber SSRann 
frigt. Damit fönnte man breimal im Kin+op geben, roenn §ennb ^Porten gefpült 
mirb. Das fagt fie. Sie bot auch eigentlig tRed)t bie 9Rutter oon bas ©as. 

2Benn ich grob bin mill ich aud) ßuftfebiffer merben. 3<b tu fo frbredlüb 
gern in bie fiuft fibiffen, ib barf aber ie^t nob nibt. 3Benn ib aber barf, bann 
braub ib aub blos bas halbe ©as, meil ib bann gar feine Säde poll mit Dred 
mitnebmen tu. 2Benn bie anberen fiuftlb'ffer bas aub tan mürben tun, bann 
braubten fie aub Mos bas halbe ©elb ©as. Denn eritens nehmen fie fonne gange 
SERaffe 00II Säde ooll Dred mit unb men fie bamit in bie fiuft gefliegt finb fbütten 
fie groeitens ben Dred mieber roed. 

Die SReMben, bie mit einem Suftballon fliegen muffen grabe aenaut fein. 
Denn roer ein ffiudet bat, barf nib mitflieaeu fonft fommt ber Suftballon aus 
bem ©Teidfaemibt ober er muf; fib ein SRudfad mit SButterbrote auf bie Sruft 
oorn bmfiängen bann gebt es. 

SBenn ber fiuftballon in bie fiuft gebt, bann lüftet et fib unb menn er 
mieber nin+er fteiat auf ein fianb, bann lanbet et. Ss fommt aub mal oor, baft 
ber finftballon beim fianben nib auf fianb lanbet fonbern neben bem fianb lanben 
tut. Dann lanbet er im SBaffer ober in einem See. Das lann für be:be un* 
angenehm merben. Karlben 2B. 

«Einiges oem (flcPtroofen. 
Ulm Seainn bes un+er biefer lleberfbrift in unferer leftten 9Iusgabe oer* 

öffentliben Otuffaftes bat fib ein ebenlo beba'ierliber mie fmnentltellenber Drud* 
fehler eingefbliben. ©s muft bort nämlib be:ften, baft man (f. 6. 3eile oon oben) 
oom märme+ebnifdien Stanbpunft im Diegelofen feftr u n oorteilbaft (tri bt 
0 011 e i I baft) arbeitet. 

IHüctfauf fcrö Ktinlbcvfnrgiiitgöfbeittcö. 2Bie ber SBerbanb bet Kriegs* 
belcbäbigten nnb Krieoerbin+erbf:ebenen bes Deutlben 9?eidisfriegerbunbe"' „Knff* 
bäitjer" milteilt, bat ber IReibsarbeitsminifter in einem ©rlaft oom 22. 4. 27 
beWimmt, baft bie»eniaen ebemaliaen Kapitulanten, bie ben früher geaen eine ©elb* 
abfinbuna oon 3000 5Rarf abgegebenen 3m>tI,ertri,'aungsfbein nab ?Infte(Tung 
im KiniTbienft ?urüdfaufen müffen, anftelle ber nibt aufaemerteten einmaligen 
©elhabfinbung einen Setraa oon 1000 9Rarf ju jaftlen baöcn- ©ntgegenftebenbe 
Seftimmungen roerben bamit aufgehoben. — 

öcr ßontmcrmufi^^^nd* 
Sm SÜRontag, ben_ 2. 9Rai, fanb bas leftte ber ftäbtifben Kammermufif* 

Konjertc ftatt. Der Sefub mar bebauerliber SBeife febr fblebt, moburb natur* 
gemäft bie Stimmung febr litt. Ittls Solift mar ber ruffifbe Saffift ttt 1 e 1 a n b e r 
Ktpms geroonnen morben, ber in ber furgen 3eit oon fünf 3abten nibt nur 
in Deutfblanb, fonbern aub in ®merifa fib einen Otarnen ermorben bat. 

. ®s gelangten eine gange Ulngabl fiieberoorträge oon Sbumann, oon Strauft 
fomte einige ruffifebe SoIlsi*iien ^um Sortrag. ©ine befonbere fieiftung er* 
gab fid) mit ber SGiebergabe einer fürie aus ber Oper „Don ©arlos" oon Serbi. 

Kipnis -geigte fib_ als ein roirflib 0 ollen bet er Künftler. ©r 
oerfügt über ein ungemein _ anfprebenbes unb gefbultes Organ bei groften ftimm* 
liben SIRitteln. Die Darbietungen maren bis 3U ben ©injelfteiten fauber ausge* 

arbeitet unb tieften ben gangen 2Ibenb gu einem befonberen mufifalifben ©enuft 
roerben. ©Ife 9Rü f b en b 0 r n»Köln erroies fib als eine feinfinnige unb an* 
pafjungsfäftige Seglciterin am Klaoier. — Sranb [tobte r. 

ßü<f)crfd)au. 
Die Scvflftobt. fioois ©Drintb, beffen Kunft erft foeben roteber 

in einer umfaffenben ©ebäbtnisausitellung in Dresben üaufenben gum er* 
greifenben ©rlebnis getoorben ift, teirb an ber Spifte bes foeben erfbienenen 
Ulprilbcftes ber non i)3aul Keller fteraugsegebenen 'IRonatsbfätter „Die 
23 e r g [t a b t" in einem auftergetnöbnlicb fbön unb mannigfaltig illuftrier* 
ten filuffaft oon Dr. 2BiIbeIm Saufenftein geroürbigt. 2ßenn es möglicb ift, 
bem Schaffen biefes groften Steifters im Kabinen eines 3eitfcbriftenbeitrages 
gerecht gu merben, fo ift es fykx gefbehen. 2Ius bem reiben Snftalt bes 
Heftes nennen mir banebn nur nob einen illuftrierten filuffaft über „© n m * 
na ft if in fiibt unb Sonne", einen über SReiftner $orgeIIan mitprabt» 
oollen filbbilbungen nab allen unb neuen filrbeiten ber SReifener totaatsmanu* 
faftur unb einen über „fßaul Keller im gilm" mit Sgenenbilbern aus bent 
„Sohn ber Sogar" unb ben „Drei Kingen". 2Ius ber gülle ber unter* 
haltenben 23eiträge heben toir heraus 23aul Kellers gemütoolle ©tgäftlung 
„Ditus unb Dimotheus unb ber ©fei IBileam" fotoie feine luftige Sbnurre 
„galfb oerbunben", Sans griebrib Sluncfs non fübliber fieibenfbaft burb* 
glühte Kopelle „Sianca", Dr. ©arl Sans fßollogs interefianten naturroiffen* 
fbaftliben 2luffaft „filntipoben" unD Serbert Sbefflers Stubie über „Dang 
unb Dbeater", ein bemerfensroerter Seitrag gur fjrage ber ©rneuerung bes 
Dheaters. 

/Jus dem Retef) der $rau. jnzj 
tDte l)oItc tci> 0titc nad)bnrf^öf!, 

1. Sei ftets freunblib unb böflib gu Deintrt ?lad)barn. 
2. Saite aub Deine Kinber bagu an unb forge, baft Du burb fie bei ben 5Rab' 

harn fein Slergernis erregft. 
3. 2Bas Du über Deine Kabbarn benlft, halte es für Duft unb fage es nibt 

roeiter, um Klatfb gu oermeiben. 
4. Seläftige Deine iRabbarn nibt tagtäglib mit Deinem Sefub- ©erabe fo, 

roie Du Dib nad) einer füllen Stunbe feftnft, haben aub f'e bas Sebürf* 
nis bafür. 

5. Deine Kinber fbide nur auf ihren 2Bunfb gu ihnen. Denn aub Du baft 
es nib* gern, roenn jeben Dag bei Dir, mit ben Deinen nob frembe Kinber 
berumtollen unb Deine ©ebulb aufs äufterfte fpannen. 

6. gamilienoerbältniffe befprebe nur mit guten erprobten greunben unb nie mit 
SRabbarn, bie bei ber erften ©elegenbeit alles ins falfb^ fiidjt gerren. 

7. Sei nibt neibifb, roenn ber SRabbat roas Keues bat ober fib oerbeffert. 
Siebente, roie aub Du Dib über jebe Keuanfbaffung freuft. 

8. 3rgenb etroas, roas Deine IRabBarn im Saufe, auf bem S»f, beim glut* 
unb Xreppenreinigen falfb maben, beiprebe offen unb freunblib mit ihnen. 

9. Rabbnrn, bie Dir fbmeibeln unb Did) loben, gebe im groften SBogen aus 
bem 2ßege. 

10. 3n Kot, Kranfbeits» unb Sterbefällen ftebe Deinen Kabbarn treu gut Seite. 
11. Kebe nie gu anbern, roas Du bem ober bem Kabbarn fbon ©utes getan, 

fonbern halte mit ben Sfiorten: ..fiaft bie fiinfe nibt roiflen, roas bie Mebte tut!" 
12. Sor allen Dingen laft Dir nibt oon Kabbarn in Deinen Kobtopf guden, 

bamit Deine Suppe nibt burb bie gange Kabbarfbaft getragen rotrb. 
ft : . SR. 9R. 

fReittlaung bon SSafiftfaraffen. SRit ber 3f’t roerben SBailerfaraffen 
troft fnrgfälfialter Sebanblung trübe unb unanfelmlib. Das liegt an bem Slriin* 
nenroaffet. roetfies mehr ober roeniger falfbaltig ift. ©in oorgüglibes fReinigungs* 
mittel ift Sahfäure, nur muft biefe mit gröftter Slnrfibt anaeroenbet toerben. 
Um bie Karaffen gu reinigen, gieftt man ein roenig oerbünnte Salgfäure hinein unb 
läftt bie Karaffen bamit eine lurie 3eit ftehen. Dann fbüttet man tübtig um 
unb gieftt etioas SBaffer bagu. fRab abermaligem tübtigen Schütteln roerben bie 
Karaffen bliftblanf fein. Katürlib muft man nun burb anbaltenbes Soülen bafür 
Sorge traaen ben Salgfäureoerub aus bet Karaffe gu entfernen. 9Ran nimmt 
gu biefem SRabfpüIen flares 'Jßaffer. bem man einige Kriftalle Soba gufeften fann. 

fortbildunoötpcfen. | 
$unf IHmutcn für den ßoufmonn, 

(5)ie unter öiefer Ueberfdjnft in ber w$üttenneitunfl" erfefteinenben furzen 2lu3fn^runflen 
foUen unferer ^eraiuoac^fenbenÄnufmanufcbaft Slnreguug jur Vereiterung iljreS 

SBiffenö fein.) 

«fnfroltflungdßufen der DoIPswirtftaf** 
3n ber leftten Sütten=3ütung roaren roir uns über bie groften $ n t in i d * 

I u n g s ft u f e n in ber Sollsroirtfdiaft Har geroorben. 2Bir batten fie in bie 
„gefbloffene Sausroirtfbaft", bie „Stabtroirtfbaft“ unb bie „Solfsroirtfbaft" ein* 
geteilt. Diefe brei Stufen follen nob etroas näfter angefeften roerben. 

Die Sausroirtfbaft roar nibts roeiter als bas, roas roir heute gum 
Deil nob bei ben groften Sauerböfen finben. SRan ging hierin aber fo meit ober roar 
ribtiger genötigt, aub bie gefamte Kleibung, bas Sbub®erf, bie 3RöbeI ufro. 
felbft angufertigen. 9lur gu natürlib entroidelte fib bietaus allmäblib ein D a u f b* 
» e r f e b r, inbem bie eingelnen Sausroirtfbaften iftte ©rgeugniffe austaufd)ten. 
©s galt bies oor allem oon SBaffen unb oon Sieb, mogu bann Sbmudgegenftänbe 
traten, ©s ftanbelt fib aber um einen g e I b I 0 f e n ©üteraustaufb- Die Wolle 
unferes heutigen ©elbes oertrat bamals oielfad) bas Sieb (pecu == bas Sieb, 
pucunia = bas ©elb). 

Die 3ufammenballung ber ©inroobner in ben S t ä b t e n mabte es na* 
turgemäft bem eingelnen StabtBeroobner unmöglib, feine Wabrungsmittel felbft 
berangugieben. 9Ran gelangte aub allmäblib ju einer Serfeinerung feiner Se» 
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sttt. 19 6fttten>d(ituna. Sette ? 

bürfnt||e. So Jam eine Sttlung in ber !probu!tion bet (5üter ju* 
[tanbe. SJteben bem Sauernftanb entmidelte |i(^ bas öanbmetf, bas 3.¾. 
Staube auf Seftellung anfettigte. ©Üben unb fünfte ftellten bie 3uiammen« 
f^lüffe bei Sanbroetlet bat. 3ene altoäteilit^en SierOäüniffe finb ja bas SRilieu 
äabllofet Komane unb baburd) betannt. 

2Bas bie iptobuitionsn)irtft|aft anbelangt, fo [tet)t jtDif^en bent reinen 
Sanbmert unb unferet beui'gen ffirojjinbuftrie bet tüt a n u f a 11 u t b e t r i e b. 
5tud^ hier tuurbe not^ §anbarbeit geieiftet, jebot^ bereits mit roeitgefjenber ?t r * 
beitsteilung. ülls S^ulbeifpiel tönnen fjiet bie notb beute bejtebenben ißor* 
3eIIan=SDtanufattuten genannt roetben. I:er einseine ülrbeiter in ber TOanufaftur 
fetrid)tete immer biefelbe Teilarbeit, toobur^ er natürlich befonbers ge[d)i(tt rourbe 
unb bie iprobuftionsleijtungen nachher im ©anjen [ich fehr erhöhten, 'tlis Sanner* 
träger unferer ©ro^inbujtrie, bie ja h^ute mit bem Segriff ber SoIEsroirtfchaft t)cr= 
jchmolsen iji, folgt bann bie ©inführung ber 2Raf^inen. tKaf^inenarbeit anftelle 
ber aJlenfchenarbeit! Tamit mar eine ben probujierten Quantitäten oon SBaren 
nach fo umfangreidje ©ütererseugung gegeben, bafj ber einheimif^e Startt all= 
mählich bie 'JJtenge ber SBaren nicht mehr faffen tonnte. So gingen biefe über 
bie fianbesgrenjen hinaus, unb fo bahnte [ich ber SB e 11 h a n b e I ober bas, 
teas mir heute als SB e 11 to i ri f dj a f t bejeichnen, an. 

3n3toiid)en hatten fid) roieberum bie Sebürfniffe bes täglichen Bebens oer= 
feinert unb oeroielfältigt. SBas roirb heute an ©enußmitteln toie: Tabat, SBein 
unb grüdjlen ufto. oom Stuslanb importiert?' 3ebes £anb hat feine bejtimmten 
SBaren ober ©üter, mit beten ißrobuttion es fich hauptjächlcch befajjt unb oon 
ber es fid) ernährt, ©ans nun felbft hat fid) biefe SBeLttoirtfchaft eingefpiett unb 
ift fie ötonomifch getoorben. SBas fjäite es für einen 3u>ed, toenn m i r Äaffee 
ober Tabat probusieren mollten! Unjere ©rseugniffe mürben bod) roeit hinter 
benen ber Bänber mit geeigneterem Äiima surüdbleiben. 

Diefer gans furs grfafete lleberbiid übft bie oolfsroirtfdjaftli^e ©ntroidlung 
foil su. einer Sleniefung ber Storftellung oon ben genannten ©ntroidlungsftufen ber 
SSoIfsroirtfchaft bienen._ ©s Imnbelt fich mirllich um ©ntroidlungsftufen, 
oon benen bie eine auf bie anbere aufbaut. — 

] <Eurncn und 6port. 

und 6portomm. 
Urfer neuer Sporlplo^. 

SBer in ben oergangenen fdfönen SRaientagen einmal bie Sulmferftrafje 
heraufgegangen ift, roirb unfete greube über bas luftige gortfehreiten ber 
Arbeiten am Sportplatj bes B.I.S.S3. oerftehen. 

Die grofje S p i e I f I ä ch e ift oolltommen fertiggeftellt. ©s foil in biefem 
3ahre oon ber roünfchensroerten Siafenausfaat noch abgesehen roerben, ba babur^ 

®(td über ben neuen Spoftplat? bed S.S.3.35. 
Sluf ber linfen Seite bie noch tut S3au befinbliche grofse Baufbahn. 

ber ipiah in biefem Sommer nid)t mehr ausgenuht roerben fönnte. ©eroaltige ©rb* 
beroegungen roaren notroenbig, um bie gefamte giäd)e einsuebnen. gnbeffen un= 

Sie Sprunganlagen an ber SScftfeite bes tptaheS. 
©s finb im gansen brei Sprunggruben oorgefehen. I)ie oorbere mit ben 

Slnlaufbafjnen »on beiben Seiten geigt unfer Silb. 

oerbroffen ift bie ungemohnte SIrbeit oon unferen Turnern aufgenommen unb 
burdjgeführt rootben. 

Tic SB e ft f e i t e bes tpiahes nimmt bie S p r u n g a n I a g e mit ins* 
gefamt brei großen Sprunggruben unb ben basugeljörigen beiberfeitigen Bauf* 

Tie nod) int ®an befinbliche, rnnb um ben ipiah füheenbe 
grofje Baufbahn. 

bahnen ein. Ter im §intergrunb bes SBilbes erfichtliche SBall längs ber SItauer 
roirb nod> abgeaagen, um megt üiauin für Die 3uig)auer ju fchoffen. 

Sus leg4e große elrbett finD unjere Turner 3- 3t- mir Der SInlage ber runb 
um ben iplag fügrenoen großen Baufbapn oe|a)äfiigt, bie aus einer i=d)laf* 
ienpadiage mit aufgeorach.er 'el|che beitegt. Tas '.puaen per ipadlage ijt beion» 
bers geuraubenb, auch muß bie Sd)iacte roeit heige9°d unb serdemert roeroen. 

yteben bem eigendichen großen Spielfelb bepnoet fich an ber Q|t|eite noch 
ein roeiceres U e b u n g s | e l b in Der ©roße eines Schiagoaliplaßes. sjier jollen 
aud) bie ©etäce für ©erateübungen sur Slufitellung fommen. 3u|amme!i mit bem 
Sporiplaß i|t an einen 'dusoau Des oporthetmes geoad)t. So h0ffen 
mir, roenit mir roie bisher oon ber SBerisIei.ung unb ber Sauabteitung foroie Den 
einseinen Tienftfteilen ber fiüde unter|tüßt roerben, in einigen SBodjm eme m u ft e t* 
gültige Sportplaßanlage un|er eigen nennen ju bürfen. Siorher bebarf 
es inbenen no^ manches Spaien|tid)es, bei im §inblid auf bas große 3'el tin* 
oerbrofien getan roerben foil. 

Ü)erbeabcn5 dec tttäddfcnabteUung. 
Slm Sonnabenb, ben 7. SDtai fanben [ich um 7 Uhr abenbs bie greunbe 

unb ©önner foroie bie SDtixglieber Des B.T.S.Sj. gu einem SBerbeabeno Der 
SJtäbdjenturnabteilung sufammen. SBie gu erroarten, roar bie Setei» 
ligung angefichxs bes fd)önen SBexters nur mäßig. Tas ißrogramm brachte bie 
oerjchiebenixen Turnoorfugrungen, greiübungen ujro. ber SIIäD^en, bie infolge ber 
engen Sühnenoergälxnijfe leibet nicht gur oollen ©eltung tarnen, aber bo<h bas 
Äcnnen utt|erer Turnerinnen gum Slusbrud brach-en. S3e|0,cbers gefielen oon einigen 
Turnern gejtellte Bebenbe Silber, ^err SBerff^uIleiter T e 11 ro i g brachte 
in feiner Segrüßungsanfprache ben 3tt>ed bes Slbenbs, für ben ©eoanten ber Bei* 
besübungen aud) im iütäbchenturnen ju roerben, sum Slusbrud. Unter biefem/ 
©ebanten ftanb bie. ganje Seranftalxung, bie oon bem beroährten Turnroart bes 
B.T.S.S., Serrn SB i e r t u 11 a, geleitet rourbe. 

Kadfu^cabtcüung. 
©s finben in 3uiunft {eben SDtontag abenbs ab 71/4 Uhr oon ber Speife* 

halle aus Uebungsfahrten ber SSabfahrerabteilung ftatt. SBir 
forbern aud) an biefer Sxelle unfete Turner auf, fich in möglidjft großer 3ah[ äu 

unferer Sabfaßrabteilung einsufinben. ©ronenberg. 

Ju^baUabtctlung. 
Slm oergangenen Sonntag fpielte unfete 1. Stamm unb 1. 3ugenb fom* 

biniert gegen 9iot»SBeiß Tortmunb in T 0 r t m u n b.» Ter ©egner oerfügte über 
überlegene Äörperiraft, fobaß bas Spiel mit 3:0 Toren bei Tortmunb blieb, 
gerner fpielte unfete 2. gugenb gegen bie 1. 3u9en^ Sllargaretenhöhe 
in ©ffen. SIu* h'« mußten roir bas Spiel mit 0:2 Toren unferen ©egnem Ixtffen. 

D- Soff» gußballroart. 

Snäd^cntumcn. 
Unfete Turnerinnen roaren am oergangenen Sonntag in Ä a t e r n b e r g. 

Beiber roar nur bie 1. Stannfihaft oolljtänbig jur Stelle unb bie 2. 3Jtannfd)aft 
mußte roegen ihrer UnooIIftänbigteit [ämtliche Spiele fampflos oerloren geben. 
Tie Ke [ul täte [teilten fich t®'6 folgt: 

©elfentirchen 74 I. — B.T.S.S. I. 45:26; 
Sd)roars»©oIb I. — B.T.S.S. I. 46:25; 
Sd)roar3=©oIb II. — B.T.S.S. I. 51:30. 

* * * 

Jjrnfafyrt der Radfaljrobtcilung, 
Sm fommenben Sonntag, ben 15. SUlai, finbet eine Kabfernfahrt 

n a ch § e r b e b e ftatt. Slbfahrt morgens 6 Ußr ab geuerroache ber _§ütte. 
Serpflegung für einen Tag ift mitsubringen. SInsug: Sportanjug. tpünft- 
lidjes ©rfdjeinen im 3ntereffe t>es rechtgeitigen Slufbruches 
unbebingtnotroenbig. ©ronenberg. 

RUC3C 6portttad)rid)tcn. 
gn ber 3Jt e i [t e r f ^ a f t am ©enfer See im Tennisfpiel f^Iug ber 

beutfäfe Sl 01 b e n h a u e r in ber ©nbrunbe ben befannten Oiforber Ten* 
nisfpieler gifhet f'djer na^ einem Sierfaßfampf 6:2, 6:3, 3:6, 6:2. 
Slud) bie junge Äölner Tennisfpielerin © i 11 i Sl u ß e m geroann gegen ©. D. 
©onquet 6:2, 6:3. 3m gemifchten Toppelfpiel fiegte bie beutf^e Slußem- 
SDtolbenhauer gegen grau ©oIbing*gifhrr 8:(5> 6:1, fobaß bie 
beutfdjen garben auf ber gangen Binie fiegreid) roaren. 
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Sette I dfttten»äettittt6, 19 

Jmtfdje 
meine idjöne, qro&e 
2»3immerroobnunfl 
(^tiooi) in SBuImte 
gegen gleiche ooer 
3'3immem)obnung, 
and) SSettsroobnung, 
mögi djft Sulmle. 

3u erfrag, in ber 
9?eb SBann rftr. <0. 

laui<be meine 
grobe 

2 3immermobnung 
pt $rioat gegen eine 
gleiche in ülltitabt, 
ilteu’tabt ob.SuImfe. 
Seöcenbt, Deffauei’ 

ftrabe 62. 

laufilie 
meine 2 3 mmer= 
HktoaftDobnung, in 
iBtsmard gegen eine 
< 3immerroobnung, 
laucb 'IBertsroobn.) 
CleBnu.^ronenftr.2i. 

Saufe 
Ofann: „itebrbud) 
ber (£tfen= u. StabU 
giebern". 

Seberft), 
©etoerbco.teriebrer 

('IBerffdmle bes 
Scbaifer Sereins). 

©ut erhaltener 
Stnbermagen 

3ii oerfaufen 
®largaretbenftr. 7. 

JIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIillllL 

Zur Leitung eines Schüler- §j 
g Orchesters und einer Knaben-Qe- g 
g sangabteiiung wird ein 

I tflchtiaer Dirigent I 
^ gesucht, der Liebe zur Jugend be- = 
g sitzt und sie für Musik zu be- g 
g geistern versteht. g 

H Schriftl. Angebot mit Referenzen, g 
g Honorarforderung usw. an die g 

Redaktion, Wannerstr. 170. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiinilF 

O 

SBerfsangebörige fönnen Heine 9ln= 
Beigen über 3äufe, Serfäufe, S3obnungs= 
angelegenbeiten ufro., foftenlos aufgeben. 
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Städtische Veranstaltumen 
in der Stadthalle 

Mittwoch, 18. Mai. 7l/s—10 Uhr. 
Schauspielhaus Düsseldorf. 

17. Vorstelluntr 
für die VormietcgTuppe blau 

Ollapotrida 
Komödie v. Alexander Lernet-Holenla 

Voih.: Anatols Hochzeitsmorgen 
von Arthur Schnitzler. 

Mittwoch, 25. Mai, T1/«—10 Uhr. 
Schauspielhaus Düsseldorf. 

17. Vorstellung 
für die Vormietegruppe weiß 

Ollapotrida 
Komödie v. Alexander Lernet-Holenla 

Voih.. Ana ols Hochzeitsmorgen 
von Arthur Schnitzler. 

Mittwoch, 1. Juni, 71/»—10 Uhr. 
Schauspielhaus Düsseldorf. 

18. und letzte Vorstellung 
für die Vormietegruppe blau 

Kilian oder Die gelbe Rose 
von Paul Kornfeld. 

Mittwoch, 8. Juni, 70.-10 Uhr. 
Schauspielhaus Düsseldorf. 

18. und letzte Vorstellung 
für die Vormietegruppe weiß 

Das Ekel 
von Toni Impekoven u.Hans Relmann. 

Näheres siehe Tageszeitungen. 
Kartenvorverkauf: Städt.Theater- 

büro (Hans-Sachs-Haus, 11. Geschoss) 
Alsberg (Sammelkasse), Müller (Neu- 
markt 5), Huer (Roonstr.3), Verkehrs- 
verein (Kirchpiatz 7), Reddemann 
(Schalker Str. 186), Dickhöner (B chu- 
merstraße 91). Carsch (Bahnhofstr.), 
Posner (Sehhorststr. 3) und an der 
Abendkasse in der Stadthalle. • 

000000000000000000000000 

laulogt tositilu 
ul posüril (Ä) 

ist die seit fahren sieg- 
reiche Marke; endlos ist 
die Liste der Erfolge, der 
Weltrekorde und Meister- 
schaften, die auf Brennabor 

erkämpft wurden 

Mechanische Werkstatt und Emaillier-Anstalt 
SIMON MAHLERT . GELSENKIRCHEN 

Bochumer Str. 93 Telefon 4990 Bismarckstr. 149 
Auf Wunsch Teilzahlung. 

2000 

Diese Kleine 
Gas-Bockform 

macht Freude 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

, Form für»/« Pfd.Mehl RM.6 75 
*» » f i» i* * 7.75 

•Bratrost dazu „ 1.— 

Stadt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein edit- 
rot gestr. B ttköp., V/2 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. Kiss, mit 
15Pfd.zartw ich. Feder- 
füllg.A.34.50, 44.50,54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, -9.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Fülife ern95Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, ex ra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß. te pdeck. 
alle Far . M. 16 50, 18.3J, 
22.—, Versand üb. ga iz 
Deutschi. Muster u td 
Preisliste grat. Nicht- 
gef. Umtausch d. Ge d 
zurück dah. kein Risiki 
Kasseler Bettenfabrik 
A. & M. Frankrone 

Kassel Nr. 136 

2 schöne große 
Zimmer, 

gegen gleiche, zu 
tauschen gesucht. 

Engelbach, 
Paulinenstr. 10, ptr. 

Beste Marinebe- 
kleidung 

la. Qualität, Marine- 
hosen M. 17.50, 18.50, 
20.-, 22.-, 25.-, Marine- 
Arbeitsanzug in Bram* 
tuch M. 9 -, in weiß 
Moleskin M. 12.-, in 
feldgrau Moleskin M. 14. 

Gustav Becker, 
Wilhelmshaven, 

Marienstr. 6. 
Bundweite und Schritt- 

länge angeben. 
Versand gegen Nach- 

nahme. 
Noch heute bestellen. 

= HniKfmiieiiMlmle des Sdinlker Pereins = 
Wir bringen hiermit allen Werksangehörigen zur Kenntnis, daß die 

Flickschule nach wie vor Montags und Freitags von 4,30 
Uhr bis 6,30 Uhr im Klassenzimmer II der Hausfrauenschule 
in der Heinrichstraße stattfindet. Ers.er Schultag Freitag, den 16. Mai. 

aiisbiiilungsu/esen. 

Oie Gärtnerei der Vereinigte 
Stahlmerke flktiengefellfchaft 

in Geilenkirchen, Hüllerftr. 55 
gibt zu billigten Preifen in jeder menge ab: 

Gemüfepflanzen, Blumen für Balkon- und Beet- 
bepflanzung, Topfblumen, Blumenerde, Bepflan- 

zung non Balkonkälten mird übernommen. 
Verkauf an Jedermann. 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 

Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 
Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 
Bequeme 

Fernruf 1786 
Ratenzahlung 

Franz Uendt, Hont Em- 
scher 

Werkstatt für Orgel und Grammophon 
Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. EleKtro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garan tie. 

Großes Lager I. Zupf-, Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Saiten und Bestandteilen 

Herde, u/asctimascti. und Wringer 
Erleichterte Zahlungswelse 

Haushaltungsgegenstände 

ÄÄ. Hüllen 
H. Dorlöchter. aTÄn£vi?e 

Fernrul 3409 

Bochumerstr. 19 Bochumerstr. 19 

Josef Ahmann 
I Etage. 

Maßgeschäft 
Gelsenkirchen Telefon 910 

empiiehlt sich zur Anfertigung von 
Herrengarderobe 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Ständig grosses Lager in prima 

Herrenstoffen. 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Mk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-flrlielser, fllistr. 14 
Leitern 

aller Art, u. Farben, Lacke, 
Leinöl für den Industriebe- 
darf liefert billigst 

HSinr. Lorenz, Gelsenkirchen 
Wiehagen 7 Telephon 1198 

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 

Fahrräder • Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, tequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Geisenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Teleton 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

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

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

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen Bochumerstr. 27 

Telephon 4324 

»«lag: £ütte unb Gd)ad)t (3nbultrie-»«lag unb Druderei '21.=©.) — »reftgefdjlicf) uwantniortlitf) für ben rebattiondlen 3nf)ait: 
». 91ub. gifdjer, ©elfenfirdjen. — lirutf: Stüd & Sofjbe, ©eljenfirdjen. 
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