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Kummer 7 SuJ^riften Sin») an Slbteilung V für arbeitet» 

angeftelUen« n. äßobtfabrtstriefen ju richten. 3uK 1922 9tQc^btud fämtli^er Strtifef nur mit 
©enc^migung ber ©dfriftleitung 2. 3o^rgong 

F. DELLWIG SCHLOSS HOHENLIMBURG 

Es haben viel Dichter gesungen 
Im schönen deutschen Land, 
Nun sind ihre Lieder verklungen, 
Die Sänger ruhen im Sand. 

Aber solange noch kreisen 
Die Stern' um die Erde rund, 
Tun Herzen in neuen Weisen 
Die alte Schönheit kund. 

Im Walde da liegt verfallen 
Der alten Helden Haus, 
Doch aus den Toren und Hallen 
Bricht Jährlich der Frühling aus. 

Und wo immer müde Fechter 
Sinken im mutigen Strauß, 
Es kommen frische Geschlechter 
Und fechten es ehrlich aus. 
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(Seite 2 £üf f en = 3*ifung flr. Z 

tfotoetiMgfetfen. 
Ül^ir finb ein oerloreites 33olf. ^olitifd) unb toirt^aftlid) oer= 

loren. a5om Sc^itfial ^art oerfolgt unb gefdjlagen. ßben nod) 3udte 
unfer Solfeförper unter neuen S^läjgen, toel^e unfere unerbitt= 
lidien geinbe oerfe^ten unb fr^on mieber ereignen fid) im 3n ^ e r n 
Singe, bie it)n oon Steuern nitf)t sur Stu^e fommen taffen. Surd) toai)n= 
roi^ige SJtorbtaten iiberfpannter Änaben, burd) oerftiegene Stehen 
ejtremer Kolititer ift neuerbings mieber eine Sage gefdjaffen, bie mir 
nur aufs tieffte bebauern fönnen. (Es ift faft mie ein Jterbängnis. 9tls 
roenn mir nid)t 3ur Stube tommen foil ten. Äräfteserrüttung ftatt 
(Einigung. (Ein Sagen nad) alten möglitben brottofen Bieten, ftatt bes 
Smaugbebattens bes eiit3ig Stotmenbigen, bas uns allein retten fann: 
ber ernften Slrbeit, ber Slnfpannung atter Äräfte, um mieber bnd) 3» 
fommen. 

SJtan fann es niemanb oerroebren, naebsubenfen. Seine Senfungs= 
meife ift ein SSrobuft feiner Erhebung, Erfahrung unb Umgebung. Es 
mögen nod) mehr gaftoren babei beftimmenb fein, greitid) mufe es aud) 
ein Senfen fein, b. b-, ein Uebertegen beffen, mas nicht nur ber ein= 
Seinen ^erföntiebfeit frommt, fonbern metebes bas 3tid)tige auch für bas 
© e m e i n m o b 1 ift. Sei fotdjem Stadjbenfen fann man 3u oerfebiebenen 
Ergebniffen fommen. Sas ift meiter nidjt fcblimm. SUenn fid) bie Senf= 
tätigfeit nur fo oot(3iebt, bafj fte unbefangen ohne fünftli^ aufgebaute 
Sorausfebungen oor fid) gebt. SBenn bas aber ber galt ift, fo muff jebem 
Stad)benflid)en einleud)ten, bafe unfer Sotf f o nicht roeiterteben fann. 
SBenn bie greife unb mit ihnen bie Söhne fo ins Ungemeffene meiter= 
fteigen ift ber Stbgrunb ba. Ein Sprung, unb mir taumeln hinein. Sa= 
her m u b eine Sßanblung fommen. Sie mufi fommen für bie © e f a m t = 
beit mie für ben E i n 3 e I n e n. Somit fie aber Stilgemeingut merbe, 
ift es 3unäcbft nötig, baß feber Einseine über fid) fetbft, über bas no'h- 
benft, mas am notmenbigften fd)eint. Bugteid) mufi mieber Bucht unb 
Drbnung in bas eigene Senfen fommen. Es muff eine Slbf^t fommen 
oon äußerlichen Singen, eine Umfebr 3ur Einfachheit i» unferem gan3en 
Sehen. Sie Einfidjt muß mad) roerben, baß nicht bu*uj SB 0 r t e, fonbern 
burd) Säten bie fRettung fommen fann. ■'•ui) nicht burch ©efeße, 33er= 
orbnungen unb Semonftrationen, fonbern nur burdj bie einige fotge= 
richtige Uebertegung, baß mir arbeiten müffen, menn es beffer 
merben foil, baß mir mehr arbeiten unb bie Erträgniffe ber SIrbeit rid)= 
tiger oermenben müffen, als 33iele es feßt tun. 

SBenn biefe Erfenntnis SIttgemeingut mirb, m u ß es beffer mer= 
ben. Sann merben aud) bie politifcßen Seibenfcßaften rußiger unb ber 
Einsetne u,ie bie ©efamtheit in ftetigere ©ebanfenbaßnen geteuft mer= 
ben. Sahn merben auch foId)e Stusgeburten mahnfinniger 3ünglings= 
gebirne, mie mir fie erlebt haben, oon fetbft oerfebminben, menn mir uns 
ber Ersiebung unferer gugenb in gans anberer SBeife mibmen, 
mie mir es in ber teßten Beit getan hoben. Sie ©röße biefer Stufgabe, 
bie mir oor feßeinbar mießtigeren Singen nießt mehr fennen, ift gar nießt 
ßoeß genug 3U bemerten. Sie allein fann bie Bufunft unferes SSotfes 
fießern unb uns oor bem Untergang retten. 

$?0ttjunffur un5 
SBir erleben es alte Sage, baß uns oon austänbifeßen ©efcßäfts= 

freunben gefeßrieben mirb, baß fie mit ißren Stufträgen an uns, bie fie 
an fid) reeßt gern erteilen mürben, 3urüdßatten müffen, meil erfaßrungs* 
gemäß bie beutfeße gnbuftrie nießt in ber Sage fei, bie Sieferungsfriften 
pünfttieß einsußatten. gn bet Sat ift bas, mas früher ber Stets ber 
beutfeßen gnbuftrie gemefen ift, mas fie ein3ig bafteßenb unb fonfurren3= 
tos maeßte: bie ^ünftlicßfeit ißrer Sieferungen, gänstieß oerfeßmunben. 
Sureß bie bauernben Soßnfämpfe, insbefonbere burd) bie Streifs oon 
bem Umfange, mie mir ißn füglich noeß in Sübbeutf^Ianb erlebten, ift 
es feßteeßterbings nießt mögti^, angenommene Sieferungen pünftlid) 
ßeraus3ubringen. Saburcß roerben natürlich bie Exporteure fopffeßeu 
unb beden lieber ißren Sebarf bei anberen Sänbern, bie in biefer 
Sießung günftiger geftettt finb. Sie oon anberen Sänbern einge3ogenen 
Offerten lauten benn aueß ßinfid)tticß ber Sieferungsfriften ftets günftiger 
als bie oon unferer gnbuftrie abgegebenen. 

Saß bies auf bie Sauer eine Stüdroirfung auf bie ©efamtausfußr 
haben muß, mirb jebem, ber roirtfcßaftlid) bis brei säßten fann, flar fein. 
SBas aber bie Einftettung ber Stustanbsaufträge meiter bebeutet, ergibt 
fid) unbebingt mit sroingenber Stotmenbigfeit baraus, nämtieß i8efcbäfti= 
gungstofigfeit unb SIrbeitslofigfeit im großen Stusmaße. SBenn 
bie 33erßältniffe fieß nießt erßebtieß beffern, roerben mir in Äürse mit 
biefer Satfacße reeßnen müffen. S. g. 

IBcrfs unb gnbuftnefdjufe. 
gm oergangenen SHonat oeranftattete bie SBerffcßule im großen 

t)örfaal 3roei 
Etternabenbe 

für bie Säter unb Siütter ber neu eingetretenen unb noeß in ber S?robe= 
Seit befinblicßen Scßtoffer= unb gormerteßrlinge. Sen erften Seit ber 
33eranftattung füllten bie gungen aus mit Drcßeftermärfcßen, ©ebid)toor= 
trägen unb gilmoorfüßrungen. gm sroeiten Seit fpraeß ber Setter bes 
Seßrlingsausbilbungsroefens 3U ben Eltern allein ausführlich über bie 
oierjäßrige Stusbitbungsarbeit an ißren gungen, bamit fte 3U tü^tigen 
Etanbmerfern, 3ufriebencn SJienfcßen unb freubigen Staatsbürgern 
roerben bureß inniges, oerantmortungsfroßes Bufammenarbeiten oon 
SBerfftatt, Scßute unb Elternhaus. 

Sie SJiafcßinenfcßlofferflaffe SKSJii unternahm unter güßrung ber 
Herren Settmig unb SSaten eine 2K>=tägige 

SBanberfaßrt ins Sauertanb. 
lieber ben erlebnisreichen, frifdpfroßen Slusftug in bie alte §anjaftabt 

Soeft mit ißren oieten kireßen unb Scßuten, an ben taufeßenben, meit= 
glänsenben SJtößnefee, bureß bie bunfetragenben Sannen bes Strnsberger 
SBatbes 3ur §auptftabt bes Slegierungsbesirfes, su ben Erocßöfen unb 
3Beißbtecßroal3merfen lüften ber ©. S.^St.:©., Stbttg. Süffelborf — merben 
mir in ben näcßften Stummem unter ^Beifügung oon ßübfcßen 2lbbi!= 
bungen näßer berichten. 

3 t a b t p a r f in 3 0 e ft. 
Unter Stütcnbäumen bes Sonntags in ber fOiorgenfrüß. 

„Sie Surnfaßrten maeßen einen mefenttießen Seftanbteit b^L 
Surnens aus unb haben 3ugleicß einen großen ÜBert für bie ganse iBil= 
bung, menn fie ben Sinn für gemütoolte Setracßtung ber Scßöpfung för= 
bern. Ebenfo mießtig als fte ift ber ©efang, roeteßer bureßaus bei einer 
rooßteingerießteten Surnerfaßrt nießt feßten barf. gcß möcßte fagen, 
Seibesübung unb ©efang bringen „E)er3, Seele unb Seih“ fo reeßt innig 
Sufammen.“ 

Sie SBanberfcßaft ift bie Sienenfaßrt naeß bem Honigtau bes 
Erbenlebens, (gr. S. gaßn 1848). ' S. 

ßtne 28an&erung btr ^cotcro&tcHung 6er ®erf* un6 
3n6uffriefd)u(e. 

Ses Sonntags in ber fUiorgenftunb, mie manbert 
fießs fo feßön, menu rings herum in meiter Ütuiib bie 
äftorgengioefen gehn 

SiefeS fd)öne EUeb fiugenb, 3ogeu am Sonrttag bor ^fingften 27 junge 
Leute hinaus in ©otteS freie Statur, gr'oß, eiumat bie geile mit bem Sans 
berftab Oertaufcßt ju ßaben unb glüctticß, ©etfentireßen einmal ben fRüden feßren 
3U bürfen, marfeßierten mir bormärts. 9tid)t gleich bureß gelb unb ’Salb, 
fonbern junäeßft bureß feßön gepflafterte Straßen ber Sdjmeriubuftrie bis 
^tcele, bou mo auS mir bann mit bem Buge bis §attingen fuhren, gn 
Hattingen angefommen, begann unfere eigentliche ’IBauberaug. ’JSon bem 
feßönfteu SBetter begleitet, unb unter 9Jtufil unb ©efang, traten mir nuferen 
äJtarfdj an. SBenn Hattingen unb Umgebung aueß niößt gerabe 3U ben feßög*-' 
fteu ©egenben unfereS SSaterlanbeS gehören, fo fönnen mir boeß aueß fcßoSb«' 
hier bon Slatur reben, in ber man einmal etmaS anbereS fteßt als Scßorm 
fteine unb gabrifen. ES mar baßer nießt ju berß’unbern, menn mir alte aufs 
lebten, luftige Sieber fangen unb uns bes feßönen SageS freuten, ^lößlicß. 
ibie auf fSommaicbo, lief bie gan^e 2ßeaterabtcilung einen Sferg hinauf, 
9 Ußr — Saffeepaufe. SR it maßrem Eifer fielen nun unfere lieben greuube 
über ißre Sfucffäcfc ßer unb begannen, bereu mertbotten gnßalt ju berjeßreu. 
Sann mieber, neu geftärft, ging eS meiter bureß SUanfenfteiu unb tleiue 
Dörfer, immer gclb= unb SBalbmege aufmärtS unb abmärtS. @0113 bou 
SBalb eingefeßloßene iöauernßäufer, an benen mir borbeifamen, muteten unS 
freuubließ au. Slber auch bie Slfenfißcu, bie fie bemoßuteu, machten frößließe 
©efiebter, galt? bem Sonntag unb bem feßönen grüßliugsmcttcr augepaßt. 
Siiel greubc rief eS febesmal ßerbor, menn mir uns berliefen unb mir bie 
geießen, bie unfere SBanberfirecfe tennäeicßneteu, mieber fud)eu mußten. Die 
gan? Schläuen aber rußten ficfi bann fo lange auS, bis mir ben richtigen 
SBeg gefunben hatten, um fieß unS bann mieber anäufeßtießen. ge ßößer bie 
Sonne flieg, befto manner mürbe eS unS, unb befto müber mürben unfere 
ans SBanbcrn fo menig pemößnten Sleine, bis mir an einem feßönen 3Balb= 
raube bou neuem E?alt machten unb bort unfer SJtitagbrot berjeßrten. Bmei 
Stunben SRittagpaufe! Diefe 'Sotfcßaft rief bei aßen lebhafte greube ßen 
bor unb bergeffen mar gleich alle SRübigfeit. Shtn mürbe gegeffeu, 3tbar 
etmas übermenfcßtich, aber boeß noeß fo, baß niemanb ju Scßaben tarn. Siecht 
mohl getan ßat unS baS 3?erbauungSfcßläfd)en, baS mir nach bem SRittagS= 
maßt abßielten, inbem mir un§ babei bie Sonne einmal fo reeßt ins ©efießt 
feßeinen ließen. Slber alles ßat ein Enbc, fo äueß unfer feßönes SRittagSfcßläf» 
eßeu unb meiter gingS bureß SBalb unb gelb, ge näher mir nuferem Biele 
tarnen, befto feßöner mürbe bie ©egenb. So fd)ön mie ber SJlorgen, mar aud) 
ber Slbeub, unb noeß einmal fingen mir plößlicß au, alte SBanbcrlieber 311 
fingen, bis mir plößlicß SBetter bor un§ tief unten im Sale liegen faßen. 
Sßclcß fd)öner Stnblid! Slertlärt bon ben Strahlen ber Slbenbfonne unb bem 
Saufe ber Stußr bureß^ogeu, lag es ju nuferen güßen. 

Seicßte Slebelfcßmaben fingen an, Stabt unb Stußr in ißren Dunft ein« 
außüllen, um am anberen Dage mieber ben Sonnenftraßten ju meießeu. 
Seiber hatten mir in unferer fo frößlicßcn Scßar noß juleßt einen UnglüefS« 
fall su beneießnen, inbem fieß ein junges SRäbeßen burß gall einen Sinn« 
bntch 3U3og. ©offen mir, baß ißr bureß biefeit UnglüctSfalt nießt bie greube 
am SBanbern genommen ift, unb fte noß reeßt biete SluSflüge mitmaeßt. 
Unbergeßliß mirb unS allen biefe SBanberung inS Sauerlanb bleiben unb 
in unferem ©ebäßtnis als fßöne gugenberinnerung fortteben. 

Scßlofferleßrting E. Staute. 
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Jir. 7 Äüffen*3 c i f u n g ©eite 3 

2Bie be(of<e( £>er ^n'eöcnewcHroö ^en Dfteüfrsljauöftaft? 
3>ie ßinjel^eiten bes Gtats. 

'1 

Gesamfausgaben Ges Reichs 1922 
in MiJ/iarden Mark. 

Zuschuss 2. ßeso/c/ungserho/iung 

/7//gpm. 
yerira/A 
y£/f7p$-\ 
\ aus* 

\ gaöen\ 
\\ 95 \ 

:Zu-\»a\x 
5cbasre\c/ \\ 
ZisZ.GSfSS’eX 
••• ■ii.ic/ebs^y 

•' \yertyo\ 
': : Xi/uh 

Verzinsung Ger 
Reichsschu/G S; 

29,8 ' ;Ä.-jS 

TJnsgesamr 
269 7 

i1'//iorden 
L //A ^ 

fürsorge CG Gr/pgsiei/ 
nehmer u ftinferbS.J&£jd 

Ausführung 
des fr/edensverfrages 

138,0 

/ d. Gemeinden 2.0 
hür1sc hohl1. u. Au/1 ureile flusonhp> 

Polizei 1,9 

Der ©eiamtf)au5f)att bes 5Reici)ee für bas fRedjnungsjafjr 1922 
forbert 265,7 9Jfiütarben 9)iarl an. Die Musfonberung bet 2lusgaben= 
poften aus ben einzelnen Slbfcbnitten bes giausljalts nach jad)lidf)en ©efi^ts= 
punltcn ofjne fRütffi^t auf bie 3ugebörigfeit ber Ausgaben ju ben 
3?efforts ber oerfcf)iebenen SUfiniflerien, ergibt folgenbe Hebcrfirfjt, bie flat 
unb beutlid) ^eigt, mie febr uns ber griebensnertrag belüftet: 

UJHUtarbcn ber 
3Rt. ©efarnt* 

Slllgemeine SBertnaltungsausgaben .... 9,5 3,6 
3uf<f)uf3 5u ben iBefolbungserp^ungen in ben 

ßänbern unb ©emeinben  2,0 0,7 
3Birtfdfaftlicf)e unb fulturelle ülusgaben . . 2,3 o’o 
Sosiale Saften  7,1 2,7 
^olijei  i,9 oj 
f»eer unb Sfarine  4,7 1,8 
3uf(f)üffe ju ben SetriebsnertDaltungen ber 

fRei^spoft unb 5Rei(bsbaf)n  9,2 3,5 
33eräinfung ber fReidfsfdiulb ....:. 29,8 11,2 
gürforge f.Äriegsteilnebm. Hinterbliebene ufro. 11,2 4,2 
9Iusgaben in älusfübrung bes 3riebensoer= 

träges   . 188,0 70,7 
3ufammen 265,7 100,0 

Die gefamten ülusgaben lönnen äufammengefagt tnerben in: 
ÜJMIuarben D$. ber 

Ausgaben TOt ?utme’ 
unmittelbar infolge bes Krieges  188,0 70,7 
mittelbar infolge bes Krieges  50,2 18,9 
Uebrige ätusgaben  27,5 10,4 

3ufammen 265,7 100,0 

265,7 Sliilliarben = 265 700 SDfill. bei 60 9Jfiü. ©inroo^nern. 265700 : 60 
— 4428 9Jf. pro Äopf (oom Säugling bis sum alten 3noaliben!). 

Daoon oerbraudft bas fReicl) 30 oH 1328 3K. 
erplt ber getnbbunb 70 oH • • 3100 „ 

Da.fu lommen bie gefamten ftäbtifc^en Steuern (©eroerbefteuernü) Ärei6= 
unb iprooinstalabgaben unb anbete Selaftungenü 

ilnfcrc Jubt'lare. 

Daoib ©ombcs (Jj^ 
fW; am 29. 3uni auf eine 25fäbrige Dienftseit bei ber Sirma M\ 
./wi aiiriifffiftifpn u-xr Surüdbliden 

9lm 16. 3uni feierte unfer College ber Äolillenformer 
W Sluguft Debler fein 25jäf)riges Dienftjubiläum bei ber ©.$.31.=©. 
^ Slbtlg. Scfjalfe. 

58ei ber 3lbtlg. ißulfan lonnte ber Hochofenarbeiter 

w 
m 

m 
m 
m 

$rauenrmti>f<&au* 
Öctnc J0ön5c. 

Sliutter, beine horten Hänbe, 
Die baheim im Houfe malten, 
'JRöchte icb ooll Danl umfalten, 
SRöcht’ mich ir>ie ein ißilger neigen, 
Srünftig betenb brüber fchmeigen, 
3Bie ich roohl norm Schöpfer ftönbe. 
Doch ich fühl’ bie fernen Hanbe, 
Die baheim im Haufe malten, 
Suhl’, mie treulich fie mich holten. 
Hör’ barin bes 931utes Singen 
Unb mein eignes Seben Hingen. 
2Kutter, beine lieben Hänbe. Sranj Sflabtte. 

tfnfcrrocf mit ©d>au&e. 
©röße: halbe Dbermeite 48 3entimeter, erforberlich finb 2 3fleter 

aßäfcheftoff 2,25 3fleter breite unb 1,40 Sfleter fchmale Stiderei, 1,10 3fleter 
Sogen unb 2,15 3fleter SSäfchebänb^en. 

Slbbilbung 1 seigt einen ltnter= 
rod, an meinem Untertaille unb 
fflod in einem gefchnitten finb. Der 
Hembblufenfchnitt aus flr. 4 biefes 
Slattes bient als ©runbfehnitt. 
S^nitt 2 ber heutigen flr. jeigt 
bie Seränberung besfelben. 

3ft ber Schnitt geseichnet, fo 
mirb bie hintere unb oorbere Üflitte 
an ben Stoffbruch gelegt unb mit 
flahtsugabe ausgefdjnitten. Die 
Seitennähte finb Doppelnähte. Der 
untere flanb bes Unterrods mirb 
1 3entimeter breit gefäumt. Die 
breite Stiderei mirb ebenfalls mit 
einer Doppelnaht sufammengenäht. 
Hierbei ift befonbers barauf su 
a^ten, bafe bas aflufter an ber 
flaht in bet Stiderei genau an= 
einanber trifft. Der obere flanb 
ber Salbei mirb eingefräufelt unb 
auf ben flod geriehen. Seim fluf= 
fteden besfelben mu& bie flaht auf 
ber hinteren 3Kitte bes flodes lie= 
gen. Den flnfatj ber Stiderei bedt 
bas SBäfchebänbchen. Sorber= unb 
flüdenteile merben an ihren 
oberen flänbern eingefräufelt unb 
bie Stiderei, bie ben oberen 
aibfdjluff bes flodes bilbet, mirb 
angefetft. Die flaht liegt auf ber 
rechten Seite unb mirb ebenfalls 
burch ein 2Bäf<hebänbchen oerbedt. 
flchfelftüde aus Stiderei oerbinben 
Sorber= unb flüdteile. Die 21rm= 
ringe finb burch ©egenfetjen oon 
einer fchmalen Stiderei fauber 3U 
machen. 

Der Schlih liegt in ber hinteren 3flitte. ©r mirb auf beiben 
Seiten 2 3entimeter breit gefäumt. Auf ber linlen Seite bilbet ber 
Saum ben Untertritt, auf ber rechten ben Uebertritt unb enbet fo in 
einer Saite. Die Schaube ift 2 3entimeter breit unb bet angegebenen 
Sinie nach »an linfs untersufteppen. 3um Schluß bes Untertods bienen 
Serlmuttetfnöpfchen. 

Älcibfdjürje. ©röfee: halbe Dbermeite 48 3entimeter, Stoffoer=: 
brauch 2,50 3fleter Schütjenbrud oon boppelter Sreite unb 15 3entimeter 
roter ftattun 3um ißafpelieren ber S^rägftreifen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(Seife 4 &üffen*3eifutid Ttr. Z 

¾^)bi^bung 3 aeigt eine Äletbfibütae mit oieredigem atusj^nitt. 
atis ©runbfebnitt au betfelben bient ebenfalls bei Sdfnitt bei §embblufe 
aus bei aiprilnummer. 

aius atbbilbung 4 erfiebt man bie Umänberung bes Schnittes aurn 
Sd)üraenfd)nitt. Sei aSoibeiteil roitb an ben Stoffbtud) unb bei -Rüden 

an bie aOßebelante angelegt unb mit aialjt» unb Saumaugabe ausge= 
febnitten. Sie Seiten= unb Sdjulteinabte finb Soppelnäbte. Set 
Scbütae finb am Scblufs bis aut ©üttellinie Xlntertiitt unb Änopflocbleifte 
unteiaufteppen, non bet ©üttellinie an ift fie bis aum unteten IRanbe 
Vi 3etttimetei bieit au fäumen. Set untere S^rägftreifen ift aufgefteppt 
5½ 3entitneter breit, alfo 7½ 3entimeter breit auaufebneiben. ©r roitb 
non linfs angefe^t unb nach rechts aufgefteppt unb nicht pafpeliert. Set 
Scbrägftreifen am Raisting ift fettig 3½ 3entimeter breit, er roitb eben= 
falls non linfs angenäbt unb nach rechts mit einem ipafpel aufgefteppt. 
Saf^e unb aiermel aeigen benfelben IBefab. fiebteter roitb nach Schnitt 3 
bet ÜDlainummer augefebnitten unb, aiermelnabt auf Seitennabt treffenb, 
eingefebt. Ser ©ürtel bat eine SBreite non 3 3entimeter. 

Öic Äouöfrou. 
3n einet SBelt, in roelcber alles f^roanft, bebatf es eines feften 

fünftes auf ben man fid) ftüben fann. Siefer ißunft ift bet bäuslidje 
§etb; bet §etb abet ift fein fefter Stein, roie bie öeute fagen, fonbetn 
ein §etj, unb at»at bas $era einet gwu. (3ules Siicbelet.) 

* 
4t 

Ses SRannes Sache ift es, au netbienen; Sache bet gmu, tichtig 
ausaugeben. (Hiichelet.) 

Sas SBilb einet forgenben, aärtlichen, arbeitfamen, jungen Sjaus* 
frau fchleicht fich in bas fältefte 9Jlannesbeta ein. (Sogumil §olb.) 

3lbb. 3. 

Sft eine liebe grau im Sjaus, 
So lacht bie gteube aum genfter hinaus. 

* 

Sie grau muff felbet fein bie ÜJiagb, 
Soli’s geben, fo roie es ibt bebagt. 

* 

3lus Äartoffeln fann eine gute Hausfrau niele ©etidjte machen. 
(Sprichroott.) 

* 

Sie Hausfrau bat fünf ^ au befolgen: ftücbe, Kammer, Äinber, 
Äleibet, Äeller. 

®on ©chfacfen umbüftt. 
SRoman aus bet ©egenroatt oon Äarl Ulrich. 

(2. gortfehung.) 
CBisäerige ^attblnng: $er SBlonteur Scinj Ott aus (Belfentirdjen bat 

[einen SarifurCaub baju oenuenbet, eine guBtoanberunB ben SRbetn entlang ju 
matben. Muf ber Sumbolbtsböbe, umoeit Koblenj, tuirb er ungeroollt Seuge bes 
lärmenben 3c*engelages einer üblen ®<bieberge[ellfcbaft, [oxoie bes berri[tben 
(Sebarens ber »Sieger am SRbbin". — San Stet gepaett [türmt er in bie [inlenbe 
Stacbt hinaus — — . 

91 m folgenben Sülorgen finbet er [irfj in einem [auberen (Saftbofe bes in 
einem SRbeinnebentale gelegenen Stäbtdjen Satin xoieber. Xina, bem lebensfrohen 
Saustötbterlein, gefällt ber [tbmucte SBurjdie. sie forbert ihn auf, mit ihr ein Stüä 
Siegs bas Xäldjen binaufjuxoanbern, too fte für ben Safer Seforgungen ju machen 
bat. Seins niiUigt gern ein unb entbeclt auf biefer SBanberung hinter bem luftigen 
VleuBercn biefes [onnigen SRbeinlanbmäbels ein für bie SJlöte tbrer §eimat ttef= 
füblenbes Serj. — Serau[cbt oon ber Mähe bes Sonnentinbes, mufj er [eine ganje 
aBiHenslraft aufbieten, um nicht bem 3aubcr bes 'Siaienmorgens ju erliegen. 

Xocb illtaienjauber unb [cbäumenbe gugenb finb ftäifer als Sjeinjes 9Bille. 
T 3 KT SBäbrenb et ben 9lbenb in bümmeriger Haube oerträumt, fühlt er ploBlid), toie fid) 

ein paar roeicbe 9lrme um [einen «öals legen unb lebensbeile Hippen [einen 
SBtunb [uchen . . . i. 8r toill bies überiebäumenbe (Slüct mit feinen flatten 9trmen 
faffen, halten — aber toie ein Spul taucht es in bet 31ad)t unter. Sltichts blieb, 
als etn [Jrüblingstraum . . . 

Ser junge fölotgen finbet $etna Dtt fchon munter. — Schnell ift 
ber IRudfad gepadt unb ootfichtig gebt’s übet bie fnatrenbe Stiege aut 
aBirtsftube bittutiter. Si^t am genftet ift ein grübftüdstifdj aute<ht= 
gemacht. — aBeiffbrot, golbgelbe Sutter unb imftenber $onig. aiuf bem 
Seller abet matten ein paar taufrifche ÜRofen, roel^e bie Sonne in irgenbs 
einet gefchühten ©de bes $ausgättcbens roa^gefü^t haben mag. 

Sinas aibfdjiebsgrufc —! 
©ine »etfcblafene ajfagb bringt ben Äaffee unb fragt geroobnbeits= 

mäöig na^ roeiteren SGBünfcben. &eina hört nur mit halbem Obre bin- 
aBjibtenb er fich aonngt, roenigftens ein paar Siffen betunterauroütgen, 
taften feine ginger roie liebfofenb über bie Slumen.  

aCeifj ©ott, er empfinbet etrons roie 3lbfcbiebsroeb — «in ©efübl, 
bas er bisher nicht gefannt, roeldjes ihm felbft bann fremb geblieben ift, 
roenn er im Stiege nach futaem §eimatsurlaub »on feiner SRutter 3lb= 
fdjieb nahm, geht bat’s ihn halt hoch ein roenig gepadt fo bah ibni 
felbft bas fchöne grübftüd nicht recht munben roill —! 

Schliehlich flappt «t bie lebten Srotfchnitten energifch aufammeT^ 
unb oerfenft fie in feinen IRudfad. Sie IRofen ftedt er an ben §ut. SanfT - 
ben Stod aur $anb — unb fhon ftebt er mitten in bem jungen fBiorgen. 

©in Sutjenb Schritte bat er bereits auf bem balptiQen ifSflafter 
gemacht; jeht roenbet er fid), um bas Silb bes lleinen ©aftbftufes 
noch einmal ooll au umfaffen. — Sie grünen Schlagläben finb no^ ge= 
fchloffen — nur oben am ©iebelfenfter beroegt fich «ttoas Siebtes — gelles. 

Sina? ©inen Schritt prallt er not. Sann ift es oerfdjrounben — 
unb nur ein Sorbang bläht fich I«if« im 2Jiorgenroinb . 

Salb liegt bas Stabtdjen irgenbroo babinten — frohgemut nimmt 
5eina bie aum Dlbeine fübrenbe ßanbftrahe unter bie güfje. 

gn ben SGiefen roallt noch bidder grübnebel, roäbrenb bie |>ügel= 
lamme bereits im elften Sonnenlicht erglühen. 

Sief aiebt §eina bie Sungen ooll frifcher 9Jiorgenluft, fo bah 
Srufttaften fchier aerfpringen roill. ©rgriffen oon ber ÜRajeftät unb 
Schönheit bes fühlen UJiorgens reiht er ooll 3lnbacbt ben §ut oom Äopfe 
unb. umfaht all bie $errlichfeit mit fonnenbelien 3lugen — toie ein 
©ebet aiebt’s babei burch feine Seele. 

Sa fällt oon ungefähr fein Slid auf bie fRofen am SBanberhut. 
©ine roarme aßelle fpringt in ihm auf, burchflutet roohlig feine ©lieber 
unb trägt ihm babei ein Sieb auf bie Sippen, ©s ift bas Sieb, roeldjes er 
baheim oftmals im greunbesfreis fang, ein Sieb, beffen Schönheit fidj 
ihm aber erft in biefem 3lugenblide ooll offenbart: 

unb als er bann roieber 30g ins Sanb, 
oon feligen Stunben beglüdt, 
ba hat ihm bes SRägbleins liebe |>anb, 
mit IRofen ben Sjut gefchmüdt . . . .! 

* 

©in paar 3Begftunben roanbert §eina noch öen SRhein entlang. — 
Set einer gröberen Station fteigt er bann in bie ©ifenbaljn unb erobert 
ftd) babei nur mit fölübe ein fluhroärts gelegenes genfter. aBährenb bet 
3ug rhemabroärts friecht — oon Sörfdjen au Sörf^en, oon Stabt au 
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3lr. 7 ^üffcn«3cifung öcifc 5 

SÖarming für ouött)on6crn6c 6cuffd?c Sroucn un6 3Kö6c^cn. 
Siele §«nberte bon Jungen Siabctyen fallen jä^rti^ ben toetfjen ©Haben» 

^änblern sur Seute, inte ber „©tniuanberunggfreunb" SetubotlS liirjlid^ 
fdjrieb. ®arum ift ei ju begrüben, bag bie beutfcfje ©eemannimiffton. 
91. $. 64 Jpubfon ©treet, mit ber ebenbort befinblidjen ßmigrantenmiffion eine 
9lrbeitigenteinfd)aft bereinbart bat, bie ben beutfcben (Sintnanberern natb ihrer 
Sanbung in Seinborl mit Sat unb Sat äur ©eite ftebt unb juberläffige Unter» 
lunftigelegenbeit in ber ©tabt bietet. $t. 9t. 

2 

ßtnc gro^c 35on6nu)i)c in ©itfrf. 
SBenn nicht alte Beiden trügen, bann gehen tbir im ©ommer einer 

grofsen Sanbmobe entgegen, ©cbon geigen fuh ihre Sorläufer bereingelt ali 
flrofic Schieifen an ben breiter toerbenben Jpüten. ßier unb ba taucht aber 
auch Ühon ein breitei ©ürtetbanb, bei nod? immer tiefberlangerter Saitten» 
linic auf, bai entiueber nur mägig gefaltet ober in etma 10—15 ßtm. Sreite 
böttig glatt bem Seibchenranbe lofe auflicgt unb linü feitli^ bi^t bor bem 
9lrme lofe berfdhlungen ober gu einer grogen ©thleife berlnügft tuirb. 

Öic 3unoifmc 5eö SraucnüücrfdjuiTcö in Ocuffcfttoni). 
©er ftarfe f?rauenüberfihug, ber in ©eutfdjlanb fchon bor bem Kriege 

gu bergeichnen mar, hat naturgemäg mährenb ber ^riegijahre bebcutenb gu» 
genommen, ©ai ßmborfchncllen ber Biff« ber „übergähtigen“ grauen geht 
baraui harbor, menn man berüdficgtigt, bag im gagre 1913 runb 840 000 
grauen mehr mie Süänner in ©cutfdhlanb gegählt mürben, mährenb ei im 
gagre 1920 runb 2,8 2JiiIIionen megr grauen ali Siänner in ©eutfchlanb gab. 

&aarfar&e un6 6f>cfd?ci5ung. 
SMelcge grauen neigen mehr gur egefegeibung, bie »tonbinen ober 

»rünetten? ©ine meftameritanifege Bcitung hat unlängft barüber eine 9tunb« 
frage beranftaltet unb im 9lnfcglug baran tiefgrünbige Unterfuchungen ange* 
fteHt. gnnergalb einei Sionati mugten in £oi 9lngclei bom ©eri^tigof 94 
egen für gefegieben erflärt merben, bei 71 auf Slntrag ber grau unb bei 23 auf 
9tntrag bei Wannei. Unb bon biefen 71 egemüben grauen maren nur 5 btonb, 
aue übrigen gatten bunflei £aar, moraui folgt . . . 

|Z| Qarfenhou uni> ^(et’nltergucg<.]~| 
©ortcnüouföicnbcr für 3uii. 

Söir fäen jegt 2Sinter»önbibien, ©alat, Sogtrabi, Stätterfogl unb 
SBinterretticg; gegflangt merben Sofen», Slätterlogl, 2Birfing, Sloglrabi unb 
©ommer»©nbibien. Spat man für ben Slätterlogt noeg fein Sect frei, fo 
berftogfe man ign, bai mirb igm gut tun. 

9luf ben Wögrenbeeten mug man bie Bbufchcngflangungen bon ©alat, 
9tabieicgen ufm. fegt enfernen. ©ie ©eitentriebe ber ©omaten merben ab» 
gefegnitten unb igr ^aubttrieb augebunben, bie ©urtenranlcn entfbigt unb 
luftig gelegt unb bie Slürbii auf l Weter hinter ber gurige geftugt. ©a bie 
^ürbiifrudgt in ber ©omte leiegt btagt, befdgatte man fie. ©ie Stüten ber 
©chmarimurgeln merben abgefegnitten, bie SBurjeln bei Wecrrctidgi frei» 
gelegt, abgerieben unb mieber eingebflangt. gegt finb audg bie reifen Serl» 
gmiebetn gu ernten unb neue Seetc anjutegen. 

£>at ber Slumcnfohl angefegt, merben bie Slättcr getnidt. 
Sei ber gmeiten Seftellung einei Scetei bergeffe man nicht bai ©ra» 

ben unb ©üngen mit Iräftigcr gauege. 
Wan fcgcnle ben geinben bei ©arteni biet Seacgtung unb töte alle 

Barben fcgäblicger gnfeften. gn manchen ©arten gibt ei biele Cgrmürmer. 
9Jtau lege ©trogmifege, .^olgmoKe ufm. aui, um fte gu fangen unb gu töten. 

£)ic 3>cscnsurfft iff ücfonberö cinfrögüd? 
für ben Keinen Wann, ©arum fotlte feber gabrif» unb Banbarbeiter Biegen» 
guegt betreiben, gür bie richtige Bucht unb Seganblung ber Biege ift gunäcgft 
ein gaffenber Saum nötig, bann aber auch Sufi unb Siebe gur ©aege, bie fieg 
aber halb finbet, benn fegon ber Umgang mit ben ©ieren bringt manege 
grcubc. ©ie Sefcgäftigung mit ben ©ieren, melcge gute Seganblung bureg 
iööcgftleiftungen lohnen, ift geeignet, bon bieten ©orgen unb 9löten abgutenlen 
gemimten lann. ©er Biegcngüdgter fottte augerbem Säcgter ober Sefiger bon 
gelb fein, ba er ja aueg ben gemonnenen ©ünger bermerten muff, 
unb gum Quell ber ©rgolüng unb greube gu merben. SBai bai gutter an» 
belangt, fo braucht bie Biege jährlich neben bem ©rünfutter etma 3 bii 6 Bent* 
ner ipeu. ©arum fottte au&erbcm ber Bieflengücgter gugteieg ettoai Sanb 
gaben, bamit er gutter bon ütder, SSiefe, Sagnbämmen, ©tragengraben ufm. 

SÖadjöfumöförfcerung burd? cfcffrifdjcö Cicfff. 
©ie Stulturberfucge mit eleftrifcgem Biegt finb in neuefter Beit bureg bie 

gflangengggfiologifcge Serfucgiftation ber Zögeren ©ärtnertegranftalt Serlin* 
©aglem aufgenommen morben; fte ftetten bie gortfegung bon Serfucgen mit 
9leonlicgt bar, bie in ben Sriegijagren bon ber gleichen ©teile bureg Seftrag» 
lung bon ©omaten unb ©urlen unternommen morben finb unb bamali gu 
©rtragifteigerungen führten, bie fieg gmifegen 30 unb 50 b£ bemegten. 

©ie neuen Serfucge gaben ben günftigen ©inftufj ber gebräucgllcgen 
^albmattlamge auf SBacgitum, Slügmittigiett unb ©ragbarleit beftätigt, fie 
gaben aber audg gu ber ßrfenntnü geführt, bag nicht jebc mittlürlicge Selicg» 
tung ©rfolge geitigt, fonbern bag bie Sicgtttärle, Selicgtungibauer unb Siegt» 
färbe in büger niegt aufgeflärtcr 9Beife ben ©rab bei ©rfotgei beftimmen. 
©ge ©rmerbigärtner bon ber Snmenbung ber lünftliegen Selicgtung einen 
mirtfcgaftlicgen ©rfolg gu ermatten gaben, müffen erft noch biele ungeflärte 
gragen bon ber S?itfenfcfiaft getöft merben. 

'^“^tabt — buregfoftet §eing in ber Erinnerung noegmals bas Scgöne, mas 
'*etgm bie gurücfliegenben SBanbertage gefegenft gaben. 

©egen Slittag erreiegt er ßöln. — 5)a bie Beit niegt brängt, fteigt 
er aus. Niemals ift et in Äöln geroefen, ogne ben Som gu befuegen unb 
bie in igm gertfegenbe äßeigeftimmung auf fieg mitten gu laffen. Sein 
erfter ©ang fügrt ign aueg geute bortgin. — Soll tieffter Semunberung 
für ben mutigen Sßitten, ber bies ebenmäßige Sauroerf fegon in einer 
©poege gu fegaffen magte, in ber ber ÜJienfcg bie egernen ©efege ber 
Statur nur erft agnte unb niegt mie geute bereits in matgematifege 
gotmeln gefaßt gatte — ooll anbäegtiger ©rgriffengeit aber aueg oor bem 
SBeltengebieter, bem fegmaege SKenfegengänbe gier einen ©empel errieg» 
teten — fo figt $eing Dtt füll in einer Slifege bes Äteugganges. — Sunte 
Straglenbünbel breegen bureg bie genfter, taften oor igm ger in ben 
galbbunflen Staum unb fangen fieg an ben graumeißen Sfeiletn, benen 
fte feltfam geformte Siegtet auffegen. — 2Bie oon unßegtbarer §anb ge» 
lentt, gufigen fte fegnenb über bie Äöpfe ber SInbäcgtigen, bis fte fteg in 
ber ©iefe bes Siaumes oertieren. 

©leieg Salfam roirft biefe Stimmung auf bie Seele. 3« beffen 
Stuft übergaupt noeg ein gunfe lebt, ber muß in biefem $aufe reinen 
jpetgens merben.  

©ine galbe Stunbe fpäter tritt ifjeing aus bem bämmetigen Dom 
mieber in ben gellen Sonnenfegein ginaus. Einige Beit beobaegtet er 
noeg füll in fieg gefegrt bas bunte Seben, meltges gier bis an bie 
Domesftufen branbet. Dann tauegt er felbft in igm unter. 

Spraegen aller Herren Sänber Hingen an fein Dgr, mie er — 
fieg oom Strom treiben laffenb — bie £>ogeftraße entlang feglenbert. Soll 
Staunen fiegt er bie Sluslagen ber ©efegäfte. Sßogin er blidt, aufbring» 
lieget ßujus unb breiteftes Siogentum. Gs ift, als ob Deutfeglanb ben 
Ärieg niegt oerloren gätte, fonbern ber Sieger märe. 

Snbeffen, mie er fieg umfegaut, bemerlt er halb, baß außer ein paar 
Segiebern lebiglieg oalutaftarfe üluslänber bas laufenbe ißublilum aus» 
maegen. ttnb mieoiel ber prunlenben ßäben, ber lärmenben Kaffees 
unb oornegmen §otels mögen noeg in beutfegen $änben fein unb mit 

beutfegem ©elbe arbeiten? Gnglif^e iPfunbe, amerüanifege Dollars unb 
fransöfifege grants begerrfegen bie Stunbe  Sie ift fieg Sfeinj fo 
arm oorgetommen, mie in biefer Umgebung. 

gn einer Seitengaffe gat er fegließlieg ein 2ßirtsgaus gefunben, 
in bem er für ein Sünbengelb einen Deller Grbfenfuppe betommt. ßängft 
niegt gefättigt, tramt er in feinem Sudfacf gerum. Da fallen igm bie 
Sutterbrote in bie 5>anb, bie er geut’ früg in Sapn ni^t gerunteraroingen 
tonnte, gaft muß er läegeln, menn er baran benft, unb boeg liegen nur 
erft ein paar Stunben bagmifegen. 

„2Ius ben 3Iugen — aus bem Sinn!“ mürbe Dina fagen, menn 
fte ign fegt fäge. — Sein, bem ift niegt fo, menn aueg neue Ginbrüefe 
maneges oermifegen mögen. Unb fegnell nimmt er eine Softtarte gut 
|>anb, um igr ein paar Beilen ju fegteiben. — 2Bie er aber bie Sßorte 
überlieft, empfinbet er boeg eine ßeere in ignen. Slit bem Serfage, non 
Dageim einen ingaltsreicgen Srief su fegreiben, fteeft er bie Äarte in ben 
haften. 

Stunbenlang buregfeglenbert ^einj noeg bie Stabt — gunbette oon 
Silbern nimmt er in fieg auf, um fte oielleicgt fpäter einmal in füllet 
Stunbe mieber oor feinem geiftgen Suge erftegen ju laffen. Segöne unb 
gäßliige Silber! — ©ott fei’s gef lagt, oiel megr gäßliege als fegöne finb 
barunter . 

91m Spätabenb fteigt er bann mübe unb gerfcglagen in ben Scgnell» 
3ug, ber ign naeg ©elfentir^en bringen foil. — 3m Daginbämmern oer» 
rinnt bie Beit. Düffelborf liegt fegon ginter igm. Spärlieg erleuegtete 
fleine Stationen gufegen gefpenftif^ oorübet unb oetftnfen lautlos in bie 
fegmarse Sa^t. Duisburg bringt ein paar neue gagrgäfte, fo baß es im 
9lbteil bebenflieg eng mirb. 

Sjeins ift in ben Seitengang bes Durcggangsmagens getreten unb 
fuegt mit feinen 9lugen bie Dunfelgeit 3U bur^bringen. 

Stit bem beginnenben Snbuftriegebiet gat bie fegmere Saegt igre 
aSacgt oerloren. 9lm $ori3ont tauegen ßi^terreigen auf, oerftärfen fteg 
oon Stinute 3u Stinute, brängen 3umeilen bis biegt an bie Segienenftränge 
geran. 3tgenbroo gängen — fegeinbar smecflos — ein Dugenb Sogen» 
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©cife 6 6üJUn = 3eifung 7lr. 2 

©por( unb ©ptef. 
Seranth jortlip bearbeitet bon 3Bilpelm Data, ^ »opöfen. 

tfnfcre£e&r(ingö*2:urn* un6 ©portobfcüung ouf 6cm öporffeff 
6cr £>ortmunt)cr Union. 

Der ißkttlampf ift bic Seele beg Sportg! 
Dtcfen 'Jlugfpntcf) Sari Xiemg beperjigenb, folgte unfere 8e^rltngl= 

'1111,5 unb Sportabteilung ber Ginlabung ber öebrlocrlftatt ber Dortmunber 
Union jum Sportfeft am 2. Csuli. 

Dag Setter, bag ung bie Dage borber nii^t polb geloefen loar, patte 
ticp geflart unb bei ftraplenbem Fimmel fupreu friip morgeng 23 junge 
Äportleute unter gtiprung ber Herren Sufemaun unb Sirtulla natp Dort= 
mimb. Dort angelommeu, mürben mir bou einem -öerrn ber bortigeu 2ef)r= 
merlftatt empfangen unb sum Ißlab geleitet. l»lacbbem mir ung gcftärlt batten 
maren mir bereit, mit unferen ©egnern in bie Scferanlcn su treten. 
_ _ ^rogrammäßig mürbe morgeng ber D r e i! a m p f (Seitfprung, Sugcl» 
ftoßen, 100 m Sauf) auggetragen. Fortuna mar ung polb; fonnten mir bod& 
fomobl im Seitfprung (4,9 m) mic im Sugelfto&en (10,6 m) bic «pocpftleiftmu 
gen beg Dageg für ©elfentircpen bu<ben. So mar eg nidjt su bermnnbern, 
baß mir in biefen Stampfen ben 1., 2., 3„ 6. unb 12, T'reig für nng beanjpru- 
dien tonnten. 

9taeb iöecnbigung biefer Sümpfe mürben mir sunt Safino ber Dort- 
munber Union gcfüprt, mo nng bic Sirma mit einem billigen aber tabellofen 
'Hiittageffen anfmartete. Gg mar eine greube, susnfepen, mie eg unferen 
3nngen na^ ben Slnftrengungen beg Storgeng ftpmeette. 

_ 91en geftärft fanben mir ung um K>3 Upr auf bem i^laße mieber ein. 
Gin fcpöneg Süb boten nun bie allgemeinen fsreiübungen, bie bon 
allen »eteiligten (etma 150 jungen «eilten) cjati auggefüprt mürben. 

«un sum ftünffnmpf (jRecf, aiarren, ^oepfprung Sugclftopen, 
100»3>leter»8auf)! Stuip in biefen Sümpfen seigte fiep unfere Ueberlegenpeit, 
unb ber 2., 3., 4., 13., 14. unb 16. Sßreig maren nufer. 

Sum Sepiup zeigten bie beiben si(ugmaplmannfcpaftcn ber 2eprmerf« 
ftatt ber Dortmunber Union unb unfere geprliuggfportabteilung ipr .Sonnen 
in einem 55upballsSpieI mit bem iWefultat 3:1 für Dortmunb. Der 
allsuguten Deipnif unb Spielftürte ber Dortmunber §intermannfcpaft ift 
biefeg Jlefultat äü Perbantcn. Die niebrige Dorjapl aber bemeift, mit meldper 
Säpigleit auf beiben Seiten geftritten mürbe, ißor allen Dingen bemiefen 
beibc SJiannfbpaften, mäprcnb beg ganien Spieleg eine f^arfe Digsiplin. 

Wit 12 iCiciobiplonten auggcsciipnct, fonnten mir, oon ben Dorlmuubcrn 
begleitet, ben iKüdntnrfcp sum Sapupof antreten. 

Die errungenen greife paben bemiefen, baß unfere 2eprlinggfportabtei= 
lung auf ber £>öpe ift. Unb nun, meine lieben, jungen Sportler: Slit frifepem 
Slut unb neuer Sraft mollen mir iocitcr arbeiten unb fepaffen, bafs mir bei 
ber näcpften ©elegcnpcit noep Seffereg jeigen töunen. Sn biefem Sinne unfern 
Durnern unb Sportlern ein träftigeg „3>eil!" 

Sronfrctttfö ©orge um unfere ©porfltdtfeif. 
„Gg märe ^u münfepen, bap bic Pepren ©efüple ber Stenfcpenlicbe (les 

sentiments d’altruisrne), bie ben Snpalt ber Sportibee barfteßen, ©emeingut 
merben." Diefc fepönen ÜBorte mibmet ung Deutfcpen ber eprenmerte £>err 
Slarcel^Delabre in ber llarifer 3eitung 2’Oeubre. Gr ift ob unfereg fport« 
lidien Seclenpeilg in Sorge. Der eble SelbflUocd beg Sportg (ce noble 
desinteressement) bürftc niept cinfeitig bermifpt merben. Gg fei stoar nodp 
3U früp, ben beutfepen Sport anjutlagen, aber, mau müffe boep aufpaffen, auf 
bap nipt bie beutfepen Sportgleute, berfüprt Pou iprer „mipPerftanbcnen 
9)nterlanbgliebc", Pom frieblicpen SBefen beg Sportg abirrten. Gr mittert 
Putter bem »uffepmung beg beutfpen Sportg militärifpc ©cbanlcn. Offen» 
bar paben mir Deutfcpc nipt Slcnfplipfcit genug, um bie SBelle bon Slen» 
fpen» unb Wäpftenliebe, bie Pou ivrantreip inggemein unb Pom fransöfifpen 
Sport ingbefonbere su ung bringt, su mürbigen. 

Den .§errn Delabrc befpmert „bie SuitiatiPe eineg 91eferbc»Dffi3ierg, 
|»errn Gar! Diem, befannt burp feine Sporttätigleit unb feine nationaliftifpen 
SCnfpauungen". Sefagter fei Urpeber eineg ©efepentmurfeg sur förperlipen 
Grsicpung unb militärifpen SSorbereitunggpflipt. 

Da müpten, fo ruft er auf, bie SportPerbänbe ber gansen S3elt energifp 
einfpreiten, unb anfteEe einer Ductmäuferei mieber bag „ftraplenbe S^eal" 
(ideal rayonnant de lumiere) jur ©eltung bringen. 

3ft bag nipt fpöu? Sann eg ung nop fplept gepen, toenn eble ©allie^/S 
über unfere peiligften ©üter mapen unb nipt nur felbft fonberu aup* bie 
anberen Sltruiftcn pelfcn unb sur .§ilfe polen! 

Sag fpielt eg in biefem llcbcrfpmang fportliper ©efüple für eine 9!oIter 
bap biefe militariftifpe 93orbereitunggpflipt nipt in Deutfplanb, fonberu in 
granfreip, Selgien unb ber Dfpepoflomalci eingefüprt ift. Soll §err De» 
labre begpalb meniger für unfer fportlipeg Seelenpeil sitteru? 91ur ein $ße» 
bant mürbe ein £inbernig in bem Ginfpreiten ber SBeltfportPerbänbe barin 
erbliden, bap Deutfplanb banl granlreipg „SuitiatiPe" gar nipt mepr Slit» 
glieb biefer ®erbänöc ift. Daß maprfpeinlip nipt biefe internationalen 
31umpfPerbänbc, fonbern mir bie 93ebingungcn fteßen, unter benen mir mieber 
Slitglieb merben mürben. 

§err Delabrc möge fip ben ©efepentmurf beg Deutfpcn 91cipgaug» 
fpuffeg für Seibegübungeu über bie Sportpflipt ber Sugcnb gut burpfepen 
unb ipu mit bem franjöftfpen pctgleipen, bann mirb aup bei ipm lein 
BWeifel fein, mo er über ben „pasififtifpen ©ebaulen beg Sportg" su mapen 
unb mo man bie SportPereine unter Suffipt beg Srieggminifteriumg 
gcftellt pat. 

granlreip pat fip für alle Betten mit ber Spanbe bebedt, in ben Sport 
ber Seit nationaliftifpe unb politifpc ©ebanlcn smanggmeifc pincingeprept 
SU paben, inbem eg ben fportlipen Slapefelbsug burp bic Sugfplußanträge 
gegen bie Slittclmäpte nap bem politifepen griebeugfplup begann. 9Xber 
aup bie anberen 9?ölfer, aup bie neutralen ftnb Deutfplanb gegenüber mit» 

lampen in ber Cuft unb ipleubern ipre meinen Straplenbünbel in bie 
'Jlapt pinaus. görbertürme, falben, Cagerplätie pufpen im ^albbunfel 
oorüber, non tninsigen ßiptpunften überfäpt. §ier ift CePen, pier pulft 
bie Ülrbeit opn’ Unterlaß aup in ber 9?apt — pier im gnbuftriegebiet. 

©elfenfirpen ! Spmerfällig flettert ^einj nom Drittbrett 
herunter. SBie nüptern, häfelip ftp bas alles um ihn her ausmapt! 
llmoillfürlip mufc er an Dtnas 9ßorte benfen: „Da mürb’ ip erftiden •— 
umfommen.“ 

3« ftp nerfunfen, mit ben ©ebanfen holb nop am 5?hetn, halb 
aber fpon bei feiner Stutter babeim, sieht öeinj feines Sßeges. — Da 
flammt es oor ihm auf, als ob bie §ölle ihre Splünbe öffnete. 

Die^opöfen — fie gipteni 
^ Ktotroeifse geuergarben fteigen auf unb jergepen in einem SOteer 

oon gunlen. ©ierige glommen Jeden jum ütapthimmel, jüngeln, mapfen 
über ftp felbft_ hinaus. iDtagifper geuerfpein läfet für Slugenblide bie 
Ilmriffe ber erften Defen, ©asreiniger unb JBinberhi^er erfennen. llnb 
feupenb ftofeen ©rofegasmafpinen in rpthmifper golge tpre fpneeig» 
meinen Dampftoolfen in bies gigantifpe 93ilb hinein. Geben — Slrbeit! 

'Jtop ein paar Sehmben, bann ift mieber 9tapt ringsum. — 
iaufenbmal hat §eina bas gleipe Spaufpiel erblidt, bop nie hat es ihn 
io berührt mie heute, ©in feltener Dreiflang an einem Sage: gm grüh» 
lipt bes äJtorgens bas Sßiefental bei Sapn — im Sonnenfpein 
ber Do m j u Ä ö 1 n — in ber Stapt bie flammen ben Dopöfen 
©elfenfirpen s. 

„©efunb surüd, Junge?“ llingt’s aus ber Splaffammer ber 
Stutter herüber, mie Deinj oorfiptig bie Äüpentür aufflinft. 

„Ja, Stutter — unb froh basu!“ 
„Dann iß’ mal erft tüptig — pab’ bir Äartoffelfalat jurept ge= 

Itellt unb fei oorfiptig, unter ber Kaffeemüße liegt ein geloptes 
Gi für bip.“ 

Stit oollen Saden fauenb, fommt Deinj bann nop an bas $ett 
ber Stutter. — Jn bem Äiffen eingebettet erblidt er ipr ©efipt; ein paar 

meifse Daarfträpnen haben fip unter bem Äopftup heroorgeftoplen. -£~ 
2Bie alt unb abgehärmt bie grau ba liegt! —iBisper ift es ipm nie fiT" 
aufgefallen. Die Dage feiner Sbrnefenpeit paben ipm bie Slugen gefpärft. 

„$ift bu Irani, Stutter?“ 
„See, gunge, baju pab’ ip feine 3Pt. ’n menig mübe bin ip — 

fonft nipts.“ 
„Stap’ mir feine Dummheiten, Stutter. Du meifst, baf? bein 

großer gunge bip nod) rept lange nötig pat!“ 
„ga — ja!“ faft flingt' es bop mie ein Seufäer aus bem Äiffen. 
„Du^ bi ft aber rept braun gebrannt . . . .“ unb mit gefpidtem 

©riff hat grau Dtt bie ßampe fo gebrept, baö ber Spein pell auf Dein^ 
fällt, mäptenb ipr abgehärmtesSltfrauengefipt ins Dunfel fommt. 2Bas 
follte fie bem Jungen heute fpon bie Dpren mit Sorgen oollpängen. Gr 
mürbe fie fpon nop früp genug erfahren. 

„Unb nun fünf ins 33ett — morgen ift bie Sapt herum. Splaf 
gut, Junge!“ 

llnfplüffig ftreipelt Deinj ber Stutter bie hartgearbeitete Danb. 
gür ben Srupteil einer Sefunbe pat er bas ©efüpl, ipr feine Sippen auf 
bie Stirn brüden 3u muffen. Gine fülle Speu pält ipn jebop baoon 
äurüd. — gn biefem Daufe ift man nie gefüplsbufelig gemefen. 

,,©ute Sapt — Stutter!“ unb leife gept er ju feiner Kammer pin» 
über. 

gortfeßung folgt. 

möblierte 3*mroer an ^3etfsange5ötige 
oermictcn roill, roirt» gebeten, entfprerfjenbe Angebote an 

bie „S>ütten-3eüung“ gelangen gu (affen. 
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^r. 7 &üffen:3ettung ©cite 7 

^djulbig geinorbcn, tnbem fie meör ober ioeniger gebrangt, btefe Bumwtungen 
butbeten. hätten fie bon boru^erein ein grunbfäfciirbeS „Unmöglich" gcfpro» 
djen, fo tbärc ber internationale 0bort ein toatyrer öüter reiner 9JUenf(5t)eitä= 
ibeen geblieben, fotcffer 3been, für bie bie gfran^ofen immer fc^öne SBorte, aber 
oft feßr t)ä6ti(®e Säten finben. 

©rft Wenn biefe§ Unrecht an Seutfiftianb unb am Sport Wieber gut 
gemad&t Wirb, tann ber Strieg im Sport iiberWnnben Werben; bann tommt 
bietlcicbt and) £>err Setabre unb feine SanbSfcute ^u ber Ginfid)t, bafe fie in 
erfter Sinie bei fiep jn febren paben. G. S. 

§einä Körner, ber früpere Qdügelftürmer bon 9tapib=3Bien, ber bis bor 
Jurjem audj im piefigen Sportberein Union tätig War, ift nunmepr 5U 
ben Stuttgarter Sieder^ übergegangen. 

Sparta ^rag fpielt am 25. 9(uguft b§. 3§. in Nürnberg gegen ben 1. g.=G. 
93etgien pat bor einiger 3«it ben SSorfcpfag gemaept, bei gu6batt»8änber= • 

tämpfen äWei neutrale 8inienri(pter aufju ft eiten. 9Bie nun* 
mepr bcrlautet, pat ba3 ©eneralfetretariat ber 5- 3- 3- 91. biefen 93orfcplag 
Wegen ber finanziellen S(pWierig£eiten abgetepnt. 

Sie Surn* unb Sportpflictit in Ungarn. Sie ungarifepe ^Regierung 
maept foeben bag bon ber Dtationalberfammluug angenommene Suru= unb 
Sportpflidptgefep belannt. Sanacp Pat ber Staat bafür zu forgen, bag ein 
jebee männliche ÜRitglieb ber Wation big zur Wollenbung beg 21. tlebengjapreg 
an ben törperbilbenben Uebungen teilnepme. 3u biefem Gfefep Werben bie 
©emeinben unb Stäbte berpflidftet, Spielpläpe zu fepaffen, greifläepen ben 
Wereinen zu überlaffen, ©aber zu errichten, ScpWimmfcpulen zu förbern ufW. 
Wen ift gegenüber ben in granfreiep, ©elgien unb ber Sfcpecpoftowatei be» 
ftepenben ©efepen bie ©erpflieptung aller §anbelg«, 3nbuftrie=, ganbwirt 
fd)aftg* ober Sommunalbetriebe bon minbefteng 1000 Wngeftellteu auf ©eftel 
lung eineg Sportplapeg ober Sabcplapeg für ihre 9lrbeiter. kleinere ©etricbe 
tönnen gröfeeren angcfcploffen Werben, mehrere Heine fönnen bereinigt wer 
ben. — Sag ©efep fiept ferner bie Schaffung eiueg WationaUStabioug tu 
Subapeft bor. 9llg Slfittel für biete Wufgaben Werben iäprlicp beftimmte 
Scträge in ben l&augpaltgplan beg UnterridPtgminifteriumg eiugcfteüt. ferner 
aber fliehen biefem ©often Wnteile bon ben Üliettbcträgen bet ©ferberennett zu. 

5)ie ber ©elfenfirrfjener ^SergtDcrfs-'iS.ftien-Sefetlf^aft routbe ausgctüflet üon bet 

§aumann, (Sffen 
c5etnfpterf>et 7047 / SSelegramm-S^bteffe: Sepemittelpaus / ©>oftfarf) 437 / ‘SctgüraRe 1 

0pe3ialt)auö füt Doüjlanbige ©^uleintt^tungen. 

Spezial-Pelzgeschäft 
Gebrüder Tenthoff • Gelsenkirchen 
im städtischen Neubau, Bahnhofsiraße und Ahstraße-Ecke. 

Pelzwaren in reicher Auswahl 
zu soliden Preisen. 

Umänderungen und Reparaturen 
werden sachgemäß und prompt bei billigster Berechnung ausgeführt. 

A. SPRINGORUM 
KUNSTGEWERBEHAUS 

HAUS- UND 
KÜCHENGERÄTE 

BAHNHOFSTRASSE 21 / RUF 722 

P 
P t 
P 
P 
P 
P 

lim iiii 

Qelsenkirchen 
tWu: narktV/13 

Zehntausende tragen 

Wessling“-Schuhe 
und Strümpfe 

lllllllllill 111111111111111111111 ^1111 

Fernruf 669 • Fabrik Willrelminensfr. 

TMEEIL 
reinigt und färbt alles 
für Private und Werke 

OVERBECK & WELLER * GELSEKKIRCHEK \ 
Herren-, Jünglings- und Knaben-Kleidung 

jeder Art — fertig und nach Maß 
' 

JAGD-, SPORT-, LIVREEN-, AUTO-KLEIDUNG 
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(Seife 8 6üffen*3etftin0 Hr. 7 

         . . ♦    

Cafe Induftrie 
Bahnhofftr. 42 Gclfcnkirchcn Bahnhoffir. 42 

Größtes Familien-Cafe am Platze 
Täglich: Künßler-Konzerte 

*** Sonntags: Einlagen von nur erßklaffigen Künftlern. *** 
    

♦ 

0 
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Volks Bar• Gelfenkirchen 
Bahnhofftraße 42 

Ausfdiank und Flafchenverkauf von über SO Sorten 

Branntweine und Liköre zu billig/ten Tagespreifen. 

f* A pCPH Gelsenkirchen I % I ly Bahnhofstraß e 
liefert 

Herren- u. Knabenkleidung 
zu niedrigsten Preisen infolge eigener Fabrikation. 

Stauder Bierhalle Stander Biereike 
Bahnhotstraße 82 am Schalkermarkt 

9*5T Neu eröffnet! HM 
Anerkannt die besten Bierhäuser am Platze 

Inhaber Jean Bungert. 

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-  * 

♦ Photographisches Atelier und Vergrößerungs-Anstalt ♦ 

Albert Lange, Gelsenkirchen j 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

i / 
Telephon Nr. 730 Bahnhofstraße 62 gegenüberAlsberg t 
 Z w ei i) g esch mt: MUnsler I. W- ♦ 

Abteilung für Liebhaberphotographie : 

Lager in samll. phofograpltisdien Artikeln, j 
♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Grösstes SDezialhaus Iflr bflrgerlidie Wohnungseinriditunqen 

Ph. Gottesleben Nacht. 
GELSENKIRCHEN 
Bochumer Straße 94—98 

Ständig große Auswahl aller Arten Möbel 
vom einfachsten bis zum feinsten Genre. 

Friedr. Fehlenberg 
Fernruf 2069 Gelsenkirchen Bahnhofstr. 51 

Messerschmied und Büchsenmacher 

Spezialgeschäft in Solinger Stahlwaren 
und Waffen 

Angelgeräte und Touristen-Artikel 
iHiHiWMih'M 

Ti 

Eg555 " 

Verloren! 
Angestellter des Werkes hat 

in der Badeanstalt Hochöfen 
einen Trauring, gezeichnetO.H., 
verloren. Der Ring war mit 
einem Opalstein besetzt, und 
stellt ein wertvolles Andenken 
vom verstorbenen Vater dar. 

Der ehrliche Finder wird ge- 
beten, den Ring gegen eine an- 
gemessene Belohnung in der Ab- 
teilung Lehrlingswesen abzugeb. 

Wohnungs- 
tausch. 

Möchte meine hübsche Werks- 
wohnung (3 Zimmer nebst Stall) 
in Hüllen gegen eine grössere 
Werkswohnung in Bulmke 
tauschen. Näheres auf Abtlg. 
Lehrlingswesen zu erfragen. 

Nur bis Montag, den 17. Juli: 

Die Bardame 
der große Sittenfilm. 

Mairosenllebsie 
Sittendrama aus dem Hafenleben. 

Das große erfolgreiche Programm! 

IV 

Wi. Kochs • Gelsenkirchen 
Hochstraße 7 u. 9. 

Vorteilhafte Bezugsquelle für Haus- 
und Küchengeräte, Oefen, Herde, 
Qualitäts-Werkzeuge, Eisenwaren. 

Freute ^ 
Größtes Herdlager 

, * Verkaufs/telle: Küppersbufch 
Bahnhofftraße 30. \Klofterftraße 3. 

Modehaus Auguft Thiel 
Telephon 4620 ■ Gelfenkirchen ■ Am Hauptbahnhof 

Eleg. Damen- u. Herren-Ausftattungen. 

ff. Grofj, Gelsenkirchen 
Ecke Neumarkt Bahnhofstr. 13 

Schuhwaren aller Art. 

SSerlog: ©rlfenfirdjentr SJerenjerfä*®.»®. — beranttoortlidj für Öen gefamten ^nljalt: Earl Eteinebrinf, ©elfenfirdjen. 
®ruct: 9tljtimfcb»*3eftfälifdje Eorrefponbenj, Offen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




