
(SMfenfirdjener :8crgtt>erf$*3(f<ien*<$cfcttfcfjaf< 
5. 3o^rfion0 3ufrf)riften finb unmittelbar an bie ®cbrift= 

leitung ber ®ütten=3eitung ju ricbten. 30. 3uU 1925 SHatbbiud mit Quellenangabe eru)ün(d)t, 
fofern nicljt ausbrüctlid) oevboten Kummer 24 

©ie 6eu(fdje SfatawOftofe. 
9{un beginnt ber äuieite 2tft bes gewaltigen Spiels, bas man bie 

„Si(bcrl)eit Europas“ 
nennen lönnte. Die beutfdje ülntroort auf bie Klote Srianbs liegt nun= 
tneljr im SBortlaut nor. ßs ift äu nerfte^en, ba§ fie ben SBeifall aller 
Parteien int Slusmärtigen Slusfdiu^ gefunben ^at. Sie führt eine mür» 
bige Sprache. 3J3ir brängen uns unferen Sertragsgegnern niiht auf. Sie 
Sttnregung einer Äonferens wirb nidft birelt ausgejprochen. Sonft geht 
bie 9tote uollftänbig auf bie frangöfifihe ülntroort auf bas beutfdfe 3Jfe= 
moranbum ein. Sie Sheje bes §errn ®rianb, baf? am griebenscertrage 
feine Slenberung erfolgen fönne, ift unhaltbar. 3um minbeften müf= 
fen auf biejem SBege 33eränberungen im Sinne bes Selbftbeftimmungs= 
reihts ber SSölfer erreiiht werben, ehe an ben aibfchlujf neuer Serträge ge= 
bacht werben fann. iJteue 
SSerträge, bie ganj felbft= 
nerftänbliih eine „füücfwir= 
fung“, bie oorher feft3u= 
legen ift, auf Sefatjungs* 
bauer unb Saarbehanb= 
lung ausüben müffen. Sie 
grotesfen franäöfifihen gor= 
berungen na^ einem 
Sanftionsred)! unb nad) 
ber iBereihtigung gleich3ei= 
tig als Sreuhänber, 
Sihiebsriihter unb a3er= 
bünbeter auftreten gu fön= 
nen, erfahren in bem beut= 
fihen Sofument 

bie gebühtenbc j^arfc 
ülblehnung. 

Slud) wirb genügenb flar, 
wenn audf im ippifipen 
Suriftenbeutfdf, ber nach 
beutfcher Sluffaffung we= 
fentlidhe Unterfihieb ,3wi= 
j^en einem Sd)iebst>ertrag, 
wie ihn granfreich für bie 
öftlidfen Sßölfer wünfdjt, 
ber in einem 3®angsoer= 
fahren auslaufen würbe, 
unb einem Schiebsoertrag 
auf ©runb eines äfergleid)* 
oerfahrens, wie ihn 
Seutfd)lanb na^ bem 
äJtaffe beftehenber Verträge für möglid) hält, herausgearbeitet. 

(Sine fehr würbige unb ernfte Sprache führt bie 9tote in bem 31© 
fchnitt, ber fid) mit ber 

Sölferbunbsfrage 
befchaftigt. Seutfchlanb fann fid) unmöglich ber ^anblurgofreiheit be= 
geben, im .^onflift anberer SRäihte mit ^u^lanb oöltig neutral 3U blei= 
ben. ©laubt man Seutfdjlanbs befonberer Cage nidft buret) eine llmge= 
ftaltung bes 3lrtifels 16 Rechnung tragen ju fönnen, fo erfülle man both 
enbltd) 

bas Scrfpredjcn aßgemeiner ÜRüftungsbefchrrinfung 
unb finbe hiet bie befte Cöfung, bie fich finben läfst. Sa^ bies in einem 
beutfdfen Sofument an bie ©ntente enblid) einmal fo ungweibeutig aus= 
gefprodfen wirb, wie es gefchieht, ift ein befonberes Skrbienft biefer Kfote. 

3llles, was Seutf^lanb tun fonnte, hat es mit biefer 9tote getan, 
©s liegt nun an granfreid), 51t beweifen, bafj es eine ehrli^e 93erftänbi= 
gung mit uns will. 3Bir bürfen ben fommenben Singen mit iRuhe ent= 
gegenfehen. 

3njroif«hcn finb große Seile unjerer §eimat oon ber Scfahung frei 
geworben. Sie Kontrolle im weftfälifchen ©ebiet hat mit bem 20. guli 
aufgehört, gn ber Slheinprooins, foweit fie nidjt weiterhin befeht bleibt, 
wirb fie am 31. guti aufhören. Siefe ^Befreiung, fo mohltuenb wir fie 
jeht empfinben, ift ein e d) t, bas mir in Conbon oor gahresfrift 3uge= 

ftanben erhielten. SBergeffen aber follte man nie, bag bie iBefetjung oon 
31nfang an ein 11 n r e d) t war, was jelbft ein fo wenig beutjebfreun© 
lieber SJfann wie ber ßnglänber Corb ©urson 3ugegeben hat. 

Sehr beseichnenb für ben Slbrüftungswillen unferer früheren 
geinbe ift ber 

Äonflift ber cnglijchcn Slbmiralität mit bem Sdjabfanjlcr 
wegen bes SBaues neuer Äreuser. Sie 3lbmiralität hat ein großes ißro» 
gramm für ben glottenbau ausgearbeitet, bas bem Scha^fansler bei ber 
fchle^ten ginanslage 3U weit ging. Ser Äonflift enbete mit einem Äom= 
promijf, bemsufolge 3mei Äreuser fofort, bie übrigen im näcbften gahre 
gebaut Serben. 

gn ©h*na 
geht es immer noch um bie Äonferens, bie Slmerifa unb neuerbings wohl 
auch gapan haben will, ©egenüber anberslautenben SJfelbungen betont 
3lmerifa, baß es nach wie oor baran fefthalte, ben ©hinefen bie bisher ben 

löiädjten gewährten Siebte 
3urüd3ugeben. Sie ga= 
paner beeilen fid), ihren 
sJlad)barn weife IRatfchläge 
3U geben, um fie 3ur Slfach= 
giebigfeit gegen bie frem= 
ben 9J{äd)te 3U beftimmen, 
wobei fie im Stillen natür= 
lieh felbft möglichft oiel 3U 
erben hoffen. ©hina ift 
wirfli^ ein Stufterbeifpiel 
bafür, wie es mit ber fo 
oft oerficherten greun© 
fchaft ber SJfä^te wirtlich 
beftellt ift. 

lieber Rolens S e = 
mühungen, in 3Imeri= 
fa eine 31 n 1 e i h e P bes 
fommen, lefen wir folgern 
be oergnügte 31uslaffungcn 
im „SDfittag“: „Seit lan= 
gern bemühen fi^ bie ipos 
len in 3lmerifa um einen 
3>ump. gft bod) fogar ber 
9Jtinifterpräfibent felbft 
nach ben 93ereinigten 
Staaten gereift, um ba= 
felbft bie „3Bahrheit über 
93olen“ 3U oerfünben, b. h- 
ben amerifanifchen ©el© 
leuten su fagen, wie bie 
33erhältniffe in Ißolen 

„wirtlich“ liegen. Sie 3lmeritaner haben fich bas ruhig angehört unb 
bann — bas Darlehen oerweigert. Sie Ceute, bie fie felbft nach 33olen 
gefchidt haben, um mit eigenen 3tugen 3U feben, haben bie wahrheitsges 
mäfien IBorträge bes §errn Stinifterpräfibenten in einigen fünften er» 
gän3t. 3Ber wollte auch ben 33olen fein gutes ©elb gebem um es nie 
wieber3ufeben, benn bort wirb bas ©elb 3U hö^ft unprobuftioen, nämlich 
3u militärifchen gmeden oerwenbet, unb Sdplbner, bie bas tun unb ge* 
tan haben, hat 31merifa gerabe genug, ©ine öffentliche Sluflage ber pol= 
nifchen SInleihe hat troh übermäßig h°heni 3*nsangebot noch nid)t 40 o.g». 
bes ‘Nennbetrages aufgebracht. „Sie gntüdhaltung bes amerifanifchen 
'-Bublifums erflärt fich aus einem tiefen 

SUißtrauen gegen bie beseitige Sage in tpolen, 

bie man burd) ben 9Birtfchaftsfrieg mit Seutfchlanb unb bie unflaren 
SBirtfdjaftsoerhältniffe im gnnern für fdjwer in 'JNitleibenfchaft gesogen 
anfieht“, alfo brabtet man aus New 3Jorf. ©in Canb, bas sur orbnungss 
mäßigen Unterhaltung oon ©ijenbahnen, Dämmen unb Straßen nicht 
bas ©elb unb nicht bie Satfraft hat, unb ftatt beffen ein ©rofjmachtheer 
unterhält, wirb wohl nirgenbs Krebit finben. 

NeinedeSoß. 

£)cuffd>e j^cimoffpidc &ci pattern. 
„©öß t>on serlichingen" — ©er Ue&erfaü auf bie nürnberger SPuflcuie. 
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28trtf#aftrid)er DRundfunf. 

$iitten:3ctlung. 9it. 24 

3n Äürse jä^rt [idj ber lag, an bem bas beuijdje 33oI{ auf bcr 
^onboncr Äonfexenj mit bem fogenannten Datoessißlan betaftet 
mürbe. äUtentel Hoffnungen unb ßrmartungen ftnb an bieten '.plan 
gefniipü morben! 2tm gnbe biefes erften $ames=3af)tes aber itefjen 
mir »or ber traurigen ßrfenntnis, baft uns biefes 3a^r „Sibonjeit“ 
bereits gerabeju fataftropftale SBirtf^aftsnöte gebraut bat. 

£>ps erfieftt man u. a. beutlidj aus bem bringenben ?i o t r u f, ben 
neben ber Düffelborfer fjanbelsfammer bie 5lubrlcinbstam = 
m e r n an bie 9ieicbs= unb Staatsbebörben geriibtet unb in bem fie mit 
altem STaibbruif auf ben unbattbaren 3u^anb btngemiefen haben, in 
ben bie gefamte SPirtf^aft bcs Kubrgebiets geraten ift. Sie haben fot= 
genbes ausgefiibrt: ,,3n erfter ßinie teibet ber Kohlenbergbau unter 
einer feit 9Jfonaten ni^t mei^enben Stbfaftlrife in nie gefanntem SJtafte 
^iot. Sis jum 1. 3uli biefes 3abres ®ar bereits eine gröftere 3abl 
nicht rentabler 3e^en ftiltgetegt morben. Es banbeit fitf) babei um eine 
Sdegftbaftsenttaffung oon 30 000 ^Bergarbeitern in ber 3eit oom 1. 3a= 
nuar bis sum 1. 3u!i 1925. IBetraf bie Stillegung 5is sum 1. 3uti 1925 
in ber Hauptfache bie {üblichen Jianbsechett, b. h- Sergmerte mit 
geringmertigen Kohtennortommen, fo f^reitet nunmehr unaufhaltfam 
bie gleiche Entroidelung bis sum Hersen bes Jnbuftriebesirfs not. Es 
finb bereits neue 93etriebsftiIIegungen mit einer Setegfchaft non einigen 
3ehntaufenb Sergarbeitern gemelbet. tötit ben fortfetfreitenben Still* 
tegungen merben bie ©emeinben burchmeg finansiett teiftungsunfähig, 
fo baft fie iftrerfeits meber ihren SBermaltungsfragen noch ber älrbeits* 
lofenunterftüftung gerecht merben tonnen. 3n erfter ßinie bürfte es 
ülufgabe ber Sleichsregierung unb ber preuftifchen Staatsregierung 
fein, mit ben Vertretern ber IRuhrmirtfcbaft fofort bie bringenb not* 
menbigen 'JKaftnabmen 3u ergreifen. 3n hohent fötafte ift es aber auch 
Aufgabe ber Sergarbeiterf^aft, bie Setriebe nor bem Untergang retten 
3u helfen. Ohne eine tOtitmirfung ber Sergarbeiter ftnb alte Semütjun* 
gen, bas Erliegen bes Sergbaues aufsutjalten, sum Scheitern oerurteilt. 
Sie ßage ift fo ernft, baft nur bas entfcftloffene Eingreifen alter Setei* 
ligten 3lbhilfe bringen fann. „2Bir laften beshatb“, fo heiftt es in ber 
Eingabe, „in entfefteibenber Stunbe einen SPectruf ergehen, um alten, 
bie bie Serantroortung tragen, bas ©eroiffen su fchätfen unb bie ©röfte 
ber brohenben ©efat)r ber gansen beutfehen Deffenttichfeit sum Semuftt* 
fein su bringen.“ 

* 
Saft es auch für bie Stabte unb ©emeinben häufte 3eit 

ift, eine möglichft f p a r f a m e äP i 11 f ch a f t su führen, haben bie 

$ür We ©icherheif i>er Arbeit! 
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öie £ef>ett*fyaftung unfereei 
ift aßein abhängig oom Ertrag feiner Slrbeit. 

3e ßröfter ber Ertrag, befto beffer bie ßebenshaltung! 
Ser Ertrag unferer Slrbeit ift abhängig: 

1. oon ber Su^nfität (Sltnfpannung) ber Slrbeit. 
2. oon ber heften tßusniiftung ber Energiegucßen. 

(Kohle, SPärme*, SPafferlraft.) 
3. oon ber tßusf^attung oßer unprobultioen Slrbeit, mie 

Kettenhanbet, Sürofratie ufm. 
4. oon ber Scfcitigung bcr Sccrläufe im tprobuttions* 

proseft. 
5. oon ber Umfteßung ber „Sietertei=tprobuItion“ auf 

bie tprobuftion lebenswichtiger ©iitcr. (Stiormatifie* 
rung unb Sppifierung.) 

6. oon ber „StRobilificrung“ aßer in bem Stenfchen 
fchtummernben Kräfte sum 3u)e(Ie ber SProbuftions* 
fteigerung. 

7. oon ber nuftbringenben Serwenbung bes Kapitals. 

Solange nicht oon aßen am Erseugungsproseft Se= 
teitigten nach biefen ©runbfäften oerfahren mirb, tann bie 
beutfthe S3irtfchaft nicht genefen. Es barf jeftt nur ein 
3iel geben: Srobuftionsfteigcrung ohne ßßchtaufmanb an 
Kraft, Stoff nnb 3e^. Senn: 

W ®er Slrbcitscrtrag beftimmt bie Höhe 
unferer Scbensbaltung. 

 y 

Dberbürgermeifter ber groften SPeftftäbte erfannt. Sie faftten folgen* 
ben Sefdjtuft: „Solange nicht eine Entfpannung ber SPirtfdjaftstage 
eingetreten fei, foß eine ftarfe Einfctfräntung in ber Sachführung neuer 
'Ausgaben unb in ber Slusfülfrung bereits gegonnener tptäne eintreten, 
fomeit es mit ben ßebensnotmenbigfeiten ber einseinen Stäbte oereinbar 
fei. ferner foil sunt 3mecf bet Ueberfichtlicbteit ber ginansen bei ber 
Vergebung oon 'Aufträgen alter Strt nur su f e ft e n greifen abge* 
fcftloffen merben. Sie bei biefer Veratung oertretenen ftäbtifchen Ver* 
maltungen merben nach liefen Sitchttinien tünftig oerfahren unb fich 
gleichseitig bafür einfeften, baft biefe Viaftregeln oon einem möglichft 
groften Kreis preuftifdjer unb beutfetfer Stäbte anerfannt unb ebenfalls 
bureftgefühtt merben.“ 

Eine gröftere Sparfamteit ber ©emeinben ift eine 
bringenbe gotbetung ber gefamten SPirtfchaft, unb es ift nur 
Su begrüften, menn bie Oberhäupter unferer groften Stäbte 
bas felbft einfehen. 

Häufig entftehen Unfäße baburct), baft bei ¾eparaturen an Sriebmerfen, 
©ängen, SPeßen ober bergt, unbefugtermeife bie Stntriebsmotore in Verne gung 
gefeftt merben. 9tts Siaftnahmen, bie ein oorseitiges S^gangfeften oon rneefta* 
nifeßen Einrichtungen, bie burch Eteftromotore angetrieben merben, oerhtnbetn, 
haben fid) bemährt: 

1. Stufhängen eines SParnungsfchitöes am Scatter (f. Vilb). 
2. Verfcfjlieften bes Scatters mit einem Vorhängefchloft nachlSlnbringung 

entfpredjenber Vorrichtungen am Schalthebel unb Scftaltträger (f. Vilb). 
Herausnahme unb SPegfchtieftung ber Si^erungen. 
Sie gäße 1 unb 2 seigt unfer Vilb. 

Etmas überrafchenb fam bie Künbigung bes Han* 
belsoertragesmitSpanien. SPenn er auch einigen 
Veoötferungsteiten, 3. V. ben SPinsern, ni^t gerabe Vor* 
teile brachte, fo mar fein Stbf^luft für bie ^nbuftrie unb meite 
SPirtfchaftstreife eine grofte Erleichterung. Unb jeftt? 

SPäre nun ber Hanbetsoertrag mit Spanien allein auf 
weiter fytur, bann fönnte bas Vorgehen mit ber Künbigung 
gebilligt merben; aber mir ftet)en heute in einer allgemeinen 
Krife ber Hanbetspolitif nach alten Seiten, 
unb bie notmenbige Einleitung attfeitiger Hanbetsoertrags* 
abfehtüffe nach bem Erlöfchen ber Sßeiftbegünftigungsflaufel 
oon Verfaßtes (10. 3anuar 1925) hat bisher mit einem aß* 
feitigen giasfo geenbet. 3oßfrieg mit tpolen, Künbigung 
gegen Spanien, menig ausfichtsreiche Vertagung in tparis, 
ungemiffes Sctjictfal bes beutfch=engtifchen unb beutf(h=ameri* 
lanifdjen Vertrages, Unsufriebenheit in Hoßanb — bas ift 
Suoiet auf einmal. 3a Voten hatten mir es mit einem 
politifd) hafterfüßten Vartner su tun; Spanien hat fid) poli* 
tifch immer fehr freunbfehafttid) geseigt. Ob es richtig ift, baft 
aud) ber galt Spanien su innenpotitifetjen Konseffionen für 
bie 3uftimmung sur Vaftfacfte gebient hat, muft bahingefteßt 
bleiben, ebenfo bie Vormürfe, bie oon oetfehiebenen Seiten 
bem Veicbsmirtfchaftsminifter gemalt merben, ber im ^atte 
Voten, gtanfreith «nb Spanien tähmenb eingegriffen haben 
foß. Vetfönlidje Volemif hat hier feinen 3mecf. Sie Varole 
muft lauten: Heraus aus ben oertragstofen 3uftänben, beoor 
Hä) eine hanbetspotitif^e Einfreifung Seutf^lanbs ereignet, 
bie auf ihrem ©ebiete faum minber oerberbtich märe als bie 
potitij^e Einfreifung oon 1914! ß u j. 
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X)te 3o$(ung£imiite( in Oeutf^ionö. 
Heber bie ©ültigfcit ber 3a^IungsmttteI in Deutfdjlonb befteben 

bei ber SBielijeit ber norljattbenen unb umlaufenben -Dtiinaen unb ?loten 
no^ immer bere^ügte 3*8eifel, fo bo^ es angebrai^t eridjeint, fic^ ^ier^ 
mit auf ©runb bee am 11. Dftober 1924 in ftraft gefegten neuen ®anf= 
unb äJtünägefe^es furj su befafjen. 

sieben ben 9?ei(t)6bantnoten gelten als gefetjlicf) unbef^ränttes, 
alfo in jeber $öl)e anna^mepflicbtiges 3abIungsmUtel, nur notf) bie 
Jlei^egolbmiinsen. Sie finb uollroertig, mie im grieben in Stiirfen non 
20 unb 10 aieicbsmar? ausgeprägt, ©inftmeilen roerben fie aber nodj nicf)t 
in ben Sßerfebr gelangen. 

T)ie alten SBortriegsgolbftiicte finb ben neuen glcidjgeftellt, gelten 
alfo im «erlebt gefebli^ als 5Rei^säablungsmittel. 

3m beutftben SReitb gilt feit 
11. Dltober 1924 bie ©olbmäbtung. 
Die IReibnungseinbeit bilbet bie 
„ÜRetcbsmatf“, bie mie unfere frühere 
XKarf, gleiib 1/2790 Kilogramm 
feinen ©olbes ift. 

Die alten «apiermarfnoten, 
bie nad) unb nach im «erbältnis 
non einer «illionmarf gleiib einer 
üReicbsmatl umgetauf^t unb ner» 
nidjtet merben, als auch bie 
ÜRentenbanlfdjeine finb in ein ge= 

fetslidf feftftebenbes «erbältnis jum 
©olbe gebraibt. 3m ©efet; über 
bie Ciguibierung bes Umlaufes 
ber ÜRentenbanffdjeine ift aus= 
brüdlicb feftgelegt, bafe fie gleich 
einer ÜReicbsmarl 3U bemerten finb. 
Datfäcblid) mirb ja auib in ber 
«rajis lein Hnterfcbieb mehr ge= 
maibt gmifiben ben beiben ©elb= 
forten; im ^affenoerlebr nnb in 
ber Honienfübrung lennt man nur 
bie SReidfsmarl. 

Die ÜReidjsmarfnoten merben 
in Stüden 3U 10, 20, 50, 100, 500 
unb 1000 füeiibsmart ausgegeben. 
ÜRentenmarlfibeine bleiben einft= 
meilen noch im «erlebt, fie 
merben aud) nad) föla^gabe ber 
Kiüilsablungsgnoten ber ge= 
gebenen 3ientenmarffrebite aus 
bem «erlebt gesogen, hierfür ift eine grift non 10 gnbten norgefeben, bie 
ficb aber bei oerftärlter Dilgung nur auf bie näibften 1 bis 3 3a^e et? 
ftreden lann. Sorgefeben ift, ba^ fabrlicb minbeftens 120 3KiU. Dienten^ 
marl aus bem «erlebt gesogen merben. Sieue Sloten barf bie «enten= 
banl niibt mehr ausgeben. 

911sS<beibemün3en geltenbie 
Silbermünsen, bie in Stüden oon 
1—5 „SReicbsmatl“ ausgeprägt 
merben, unb bie IReicbspfennige in 
Stüden über 1,2,5,10 unb505Keicbs= 
Pfennig. Silbermünsen merben im 
f eften «erbältnis sum ©olbe ausge» 
ftattet u. haben925/lOOOgeingebalt. 
Die «ortriegsfilbermünsen batten 
900/1000 geingebalt. 3ieicbspfen= 
nige haben basfelbe 5Rifcbungs= 
oerbältnis unb ©eroicbt, mie bie 
«entenpfennigmünsen. Denbereits 
febt im «erlebr befinblicben, über 
„Start“ lautenben Silbermünsen 
ift bie 3abtlraft oon ©olbmar! bei= 
gelegt morben, fie finb alfo ben 

neuen Seidjemartfilbermünsen 
gleicbgeftellt unb bleiben im «er» 
lebt. Dagegen finb bie alten «ot= 
Iriegsfilbermünsen, bie einen 
höheren Silbergebalt als bie über 
„Start“ lautenben Silbermünsen 
haben nicht in bas neue Stünsgelb= 
fdjeibefpftem aufgenommen morben, 
gelten alfo nicht mehr. DieSenten* 
pfennigmünsen unb bie alten 
lupfernen ©in* unb 3meipfennig» 
ftüde aus ber «ortriegsseit gelten 
nach mie oor im Umlauf, benn 
fie finb burib bas Stünsgefetj su 

Seicbsmarfsablungsmiiteln gemacht. 
gebermann ift oerpfli^tet, Silbermünsen bis sum «etrag oon 

20 Sei(bsmarl,Sei!b5pfennige, Senteupfennigc unb alte llupferpfenntge 
bis su 5 Seicbsmarf ansunebmen. Die alten Sidel* unb Slluminium* 
ftüde bleiben aud) ferner, unb smar enbgültig, ausgefcbieben. 
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Unfer ^u^r(an5 iff frei! 
3aubst auf ihr ipetjcn in atmcnbcr «ruft, 
Steigt auf ihr geucr in lobcrnbcr ßuft, 
3hr «aber mabt faufenb bie «unbe! 
©s freu’ fib, uier immer fib freuen mag; 
Die §ämmer »erfünben mit ehernem Sblog 
Die neue ergreifenbc Kunbc. 

D bch«’ bib, bu «oben am fbtoarscn gluß! 
Sie ©ötter entbieten bir heiligen ©ruf? — 
Sic gruften bas «uhrlanb, bas freie! 
«ob sittert bein Snnerftes leijc mit 
«on bem nagelbefblagenen fbroeren Dritt, 
Dod) fteu’ bib, bein «olf hielt bir Dreue! 
«ur aus ber gerne nob leife hct 
klinget ber Dritt, ber fo hoet unb fbtoer 
Muf unferem «uhrlanb gelaftet. 
geinblibes ©ifen betrat beinen Stranb, 
«uhr —! Unb bein fbmarses Äohlenlanb! 
3Bie hoft bu nab greiljcit gefaftet! 

Drum jaubset ihr $erscn, in atmcnbcr «ruft! 
Der ipoböfen geuer in lobernber 2uft, 
Der «aber Saufen fing es auf’s neu’, 
Der §ämmer ehern bröljnenber Sblog 
Äünbet’s bem jungen merbenben Dag: 
Unfer Sanb —! Unfer «uhrlanb ift frei —! 

1 
1 

0. 

/vor! 

1 
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lieber oergoffette Dropfen Öl ift oergeubetes «ollsoetmögen! 

Dbürtttgenfabrf. 
©s mar an einem fibönen gunüSlbenb, als mir auf bem ©ifenadjer «ahn* 

bof ftanben, mein ftumpel unb ib, unb unfere fteif gemorbenen Änoiben redten. 
Unfere Äluft mar oon langer ßifenbabnfabrt um nichts eleganter gemorben. 
Dob in uns Bebte aües oor greubc. «or uns ncb 9 ganse gerientage unb ein 
Stiid berrlibften SBanberlanbes bis hinunter sum Stain. — Dob roohin jebt? 
„3n ber Sbmelserftrabe ift bie Verberge unb «ater Sbröber hot uiel übrig 
für fahrenbe Seuf, fo mar uns mit auf ben 2ßeg gegeben. Suf, oerfuben mir 
es. «om fteilen «erggipfel grübt uns mit ihren ginnen unb Xürmen bie SBart- 
bürg. Sßart’ «urg, morgen gilt Dir unfer «efub- «ater Sbröber hält uns 
gern 2 Sabte, hot fogar für jeben ein «ett. Sbnelt ein paar «iffen gegen ben 
Äohlbampf.bann burb roinfelige Straften unb ©äftben, in benen fbon ber 
Stbenbfbatten liegt, hinauf sum «urfbenfbaftsbenrmal. ßnge SBenbettreppm 
führen uns auf bie «lattform. 2Bie munberbar bas Sbauen oon ihr. Drüben 
bie SBartburg, burb malb’ges Dal oon uns getrennt. Sbattenljaft in ihren 
Hmriffen, faum nob su ertennen. 3m Stäbtben unten glüht ein £ibi nab 
bem anbern auf; hinter uns ber fahle töörfelberg unb um alles ber meite ftran,) 
bes Dljüringet SBalbes, über beffen ©ipfel unb Däler fib bie Sabt ausbreitet. 
Sun ftedt ber £>immel aub feine ßibter an. «om Sttnnatal sieht leis’ ber 
3Binb burb bie hohen Dannen, gft’s nibt ols ob Steifter SBolframs Sieb an 
ben aibenbftern ertlänge? §ob überm SBeltgetriebe roarb’ uns biefe ftille geier* 
ftunbe sunt fbönften ßrlebnis. 

grühmorgens lodt uns ber Sonnenfbein. Dem fiutherljaus ber grau 
Äotta unb bem Stanbbilb 3oh- Seb. «ob’s pflibtfbulbigfi unfere Seferens ge* 

mabi unb nun hinauf sur «erle ber «urgen. Des Sbufters Sappen bejfer 
gemahnt, ocrfbmähen mir, ber ©fei gebulbige Süden su belaftcn. gelfige Dor* 
gauge hollen roiber 00m Sbritt unferer Sagelfbuhe, «om «urghof nimmt uns 
ber gührer mit in ben «alas. Drunfen ob all ber gcjd)auten Sbönheit ftehcn 
mir nab Stunben roieber am gufte ber «urg. 3tab lurser SBanberung hat 
uns bie Dradjenfblubt. SOilb sertlüftetc, oon grünem SOtoos übermuberte 
gelsroänbe su beiben Seiten bes fbmalen «fabes brchen über uns sufammen* Sfallen unb laffen nur gans hob oben ein Strciflcin blauen Rimmels hcretn 

einen. £iier ift’s immer fühl unb ftill. ©eheimnisooll raufbt unfibtbar hin* 
term gelfen ein ©cmäffer. SOohl 
eine «iertelftunbe geht fo ber 3Beg. 
Dann nimmt uns s>obmalb aid «alb 
ift bie „§ohe Sonne“ erreibt. 3n 

fbmaler tüalbfbucife mirb in ber 
gerne bie «urg roieber fibtöar. 'duf 
roalbfbattiger Sanbftrafte fblenbern 
mir bergab ber Stabt su. grig 3ieu* 
ters legte Sßohnjtätte, bie uns am 
dßegc liegt, molten mir nibt oerpaf* 
fen. diob honte umfängt uns fein 
fonniger §umor in feinem Sjaus* 
fprub: „SBä’t mag, bä mag’t, un roä’t 
nit mag,bä mag't jo^rooll nit mögen“. 

SBarm fbien bie Sonne, als mir am 
ajiorgen gen SKuhla marfbierten unb 
ben «ennfteig. bie alte $eerftrcge unb 
Sbeibegrense, freusten. §arsigen 
Duft ftrömen bie Dannen aus unb 
geroähren hinreibenben Sdjatten. 3n 

«ab Siebenftein märtet am Spätnab* 
mittag bie SBirtin „3um roeißen 
Öirfben“ mit trodener Streu auf 
ben Dansfaalbielen für bie üüabt au). 
Dod) oor bem Sblaf nob ein fleiner 
dbfteber sum iopllifben Sblößbrn 
dllenftein ooll ber feinften Kunft* 
gegenftänbe. 3(id auf Me JBort&urg. 
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öt'e ©i?n6afs©djfeifmafd)ine mit 
biegfamer ®effe. 

(£s ift aus ber ^rajie bittlängltd) befannt, ba& bet allen bts= 
berigen Stbleifmaidjinen Vibrationen auftreten, bie oon großem ©inftuö 
auf bie Sd)leifleiftung unb Scbleifgiite finb. 

Durd) bie fd)Iagenbe Ventegung roirb eine ungteicbtnäffige 3Ib= 
nii^ung ber Srfjleiff^eibe beroorgerufen, unb ba infolgebeffen nicht ntebr 
jebes einselne Scbleifforn auf beut Umfang ber Scheibe sunt Singriff 
fomint, bsm. bas betreffenbe SBertftiicf nicht bauernb mit ber Schleif* 
fcheibe in Serührung bleibt, mirb bie Schleifleiftung roefentlich oerringert. 
SInbernteils mirb hierbei ßletthäettig bie Slbnütjung ber S^Ieiffcheiben 
erhöht, ba burd) bie Vibration bie einjelnen Sd)Ieifförper frühzeitig he^ 
ausgebrochen merben, ehe fie bie ihnen jufommenbe SIrbeit oerrichtet 
haben. 

Der Slrbeiter mu| baher bas Sßerfftüd unter ftarfem Drucf an ber 
Scheibe oorbeiführen, roenn es mit ben einzelnen Schleifförnern in Ve= 
rührung bleiben foil, moburdf leicht eine unguläffige Srmärmung bes 
SBerfftüdes foroie ber Sd)teiffd)eibe auftritt. Das bebeutct aber bei SBert* 
aeugen bas Sntftehen oon ^aarriffen foroie bas Slusglühen oon Stahl= 
fchneiben. 

Slufjerbem roirb bie Vefdjaffenheit ber Schleiffläche roefentlid) be= 
einträd)tigt baburd), bajz einzelne Körner bei ber Vibration aus ber 
Scheibe herausgebrod)en unb in bas föfaterial hineingehämmert roerben. 
gerner geht eine gro^e äRenge oon Drehfraft oerloren, benn bei bem 
übermäßigen Drud roerben bie Sdjleifförner, bie an fich fcharfe, fpiße 
Äriftalle bilben, zetmalmt, unb bas abgefdjliffene äRaterial roirb in bie 
^foren ber Sdfleiffcheibe gepreßt, rooburdf bie Sdfeibe ihre Sdjnittfraft 
oerliert. Die fo oerringerte Sd)Ieifteiftung fucht ber SIrbeiter burch 
erhöhten Drud auszugleidjen. 

Sind) finb bie Sihleifroellenlager burd) bie Vibration unb burd) ben 
für bie Schleifarbeit nötigen ftarfen Drud einem großen Verfdjleiß unter* 
roorfen. 

Vei ber Dpnbal[chleifmafd)ine, D. 3?. 3fr. 334 641, finb biefe 
Ilebelftänbe befeitigt. Die Vauart biefer SJfafchine roeicht oon ben bis 

Silb 1. Sgnballjanbgriff mit febcrnbcr Sagerung. 

heute zur Verroen* 
bung fommenben 
3Rafd)inen mit ftar* 
rer SIchfenlagerung 
ab burd) öie febernbe 

ßagerung ber 
Sd)IeifroeIIe. 

Viele Scheiben be* 
fißen eine größere 
ober Heinere Scßroer* 
punftsoerlageruncj, 

fo baß bie Schmer* 
punltsachfe nicht mit 
ber Drehachfe zufam* 
menfällt, rooburd) 
eben bie Vibrationen 
heroorgerufen roer* 
ben. Durch unrunbe 
unb unrunb geroor* 
bene Scheiben tritt 

biefe ßrfcheinung 
nod) ftärler hetoot- 

Die febernbe Sage* 
rung ber Schleif* 
roelle nach öem 
baipatent beroirft je* 
bod), baß im Vetrieb 
automatifd) S^Ieif* 
(cheiben mit oerla* 
gertem Schroerpunlt 
fich mit ber Sdfleif* 

fernen U|iHrffenfd6roeT= ®iIb 2‘ 2t°9barc ^buba^Schteifma^iue. 
punlt einftellen, rooburd) ein ruhiger ©ang ber SJfafchine erreicht roirb. 

©eht man mit bem Sßertftüd leicht an bie Schleiffdfeibe heran, fo 
roeidjt bie Scheibe auf ber febernb gelagerten SBelle etroas aus, unb bie 
Scßleiffcheibe fcßleift an ihrem ganzen Umfange, unb ztoar ohne Stoßen 

unb dämmern. Somit ift ein fießerer gefühlsmäßiger S^Iiff zu 

erzielen, b. h-, es roirb bie gormgebung oon ©egenftänbeu roie 

bie ©inhaltung bes richtigen Schnittroinlels oon Sßerfzeugen 

roefentlid) erleichtert. 

©ine ungleichmäßige SIbnußung homogener Scßteiff^eiben 
tann nießt eintreten, ba bas betreffenbe Sßertftüd bauernb mit 

ber Scßleiffcheibe in Verührung bleibt. Sille Äörner auf bem 

Umfange roerben gleichmäßig beanfprueßt. ©in frühzeitiges 

^erausbreeßen ber Heinen Scßleiffriftalle, oßne baß fie bie ißnen 

Zufommenbe 3Irbeit oerrießtet haben, roirb oermieben. SInbern* 

teils bleibt bie Scßeibe immer feßnittfräftig, ba bie Scßleifförner 

nießt zermalmt unb bie ^foren nießt zugefeßt roerben. 

gilt zerhrmhenet Schaufelftiel ergibt nod) roenigftens brei gute geUßefte 
. „ r ®es aJforgens finb mir beizeiten roieber auf ben »einen. Der gnfelsberc 
foil ßent beznmngen roerben. Rn bunten SBalbroiefen oorbei fteigt ber 2Bec 
Zur pöße. ibfanchen Scßroeißtropfen zroingt uns ber alte §err ab, bis rotr ißt 
bezroungen ßaben. SSerrücß ift bie gernfießt. Scaeß »rotterobe ift ber atbftiec 
ntd)i fo müßeooll. Die Sanbftraße geleitet uns naeß Scßmaltalben. »on bie: 
brengt uns bas Dampfroß naeß 'oteinbacßsfmUenberg. Slbenbs maeßen rotr nod 
einen Rummel bur(1)£i [tiUnerf^tDiegene, anmutige Stäbtc^en unb bann brüefer 
tmr nepttge Hotelbetten. So fürnebm ift am borgen and) bie SRe^nung. 

-Snnauf geßt’s ßeute zur ßoßen 3Jlöft bureß uralten Dannenroafb an 
altersgrauen, ßalboerfallenen »ergfrieb oorbei, ftunbenroeü. Vor plöblicßen 
©erottterregen feßtißt uns bes Äößlcrs einfame fiütte. »m „»eclcßenbrunnen' 
labt uns ber Quell unb liefert mit frennbltcßem Slturmeln feinen Deil zu unfert 
Spederbfen. 3iacß bem Regen, bie träftige Äoft im aitagcn, marfeßiert fid)’* 

0ut unter buftenben bannen. Oberbof empfängt uns melo^ 
öt|cßes tolodengelaute^ ber gerben auf grünen Rängen, gm Orte felbft nie: 
ooinepme ßleganj. #yür unfern oäcfel ift bie (öegeno 3U ^o^, alfo hmuntei 
jum -öa^nljof. Heber oeIIa=9Ret)li5 gel)t bie (yal)rt nad) Suhl, ber emfiger 
gnbuftrieftabt, roo man feßon im Slltertum Scßroerter fhmiebete. greunblitßc 
Scßloficrleute geroaßren uns für 2 Stäcßte Obbad). 31m Sonnenroenbfeuer bei 
°ut>ler gugenb leßrte man uns maneß' feßonen alten »raueß, maneße alte Sagt 
ber Dßurcnger. Vom Domberg — feiner eigenen gorm roegen fo genannt ~ 

11,11 anberntags bie Stabt, als oon ber Rßön ßer ein ©emitter übei 
bte Soßen zog. 

Der näcßfte iOiorgen faß uns auf oerregneter ßanbftraße. ©rau oerßanger 
roaren fninmei unb »erge. Stuf luftiger Itciße eireicßte uns gegen iOiittac 
ber er|te Sonnenftraßl roieber. 9Rit frrßliißem Sang hielten rotr (Einzug if 
3JIetntnge.il. Das bunte Rtofaitbacß ber ©ltfabetß=t?trd)e ßat uns gleich aW 
Zogen rote aueß Scßloß* unb Dßeaterbefud) nid)t gereut, obrooßl ber Säle 
hßma1 geroorben. Run bte SBerra entlang unb hinauf naeß Dreißigader. Dü 
Scßulcr bes »oltsßocßfcßuloeretns geben uns gerotß ein Dacß über ben Äopf uni 
eine Scßutte Stroß zur »leibe. „SJtacßt’s ©ueß in ber Scßtune beguem Strol 
ift genug ba unb aueß noeß Säfte aus Sacßfen“. Dte gupften bie Älampfen uni 
ßaben uns fein zut Racßt eins gefungen. „giß ßabe ein geinsliebd)en“ fummle 
es uns^burd) Sdjlaf unb Draum. 

grüß roedte uns bie grifeße bes SJtorgens. Der ßeiße Kaffee maditc 
uns ben fiarro gettieBbarer. »is ©obttrg bringt uns bie ©ifenbaßn. Draußen 
in ber Scßupotaferne maeßen mir Quartier. Run gilt s ber gefte ©in fteitci 
»ergrab fuhrt uns oor s maifige »urgtor. Den geräumigen Scßloßßcf umgeben 

ßoße Binnen unb feßlante Dürmcßen. Sitte ©efeßüßroßre roeifen ßinaus ins 
roettc fonutge Snnb. Rur geronltfnm tönnen mir uns loereißen oom lieblicßen 
»tlb. gn ber Stabt leiften mir uns roas Sßarmes unb etliche Schoppen präcß* 
ttgen Äoburger »ieres bazu. - 

r-A w J 0e^i’6 mieber ein Stüdcßen mit ber »aßn zum altertüm* hdjen ötabtdjen ötißtenfels. ©emäcßticß feßreiten mir bureß SBiefen unb gelber 
bem Älofter »terzeßnßeiltgen zu, mit feiner pracßtoollen üBaUfaßrtslircße. 3ln 
Roienßeden oorbei geßt unfer SI?eg ollmäßlicß fteigenb in fteile fvuroen über. 
Dte leßten ftnb überrounben, mir oben auf bem Staffelberg, unb ba liegt fie 
unter uns, fo toeit bas äluge feßen lann, »ittor Sdieffel’s „roeite, ftromburh* 

2>ie 2Bartöurg. 
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®in SSoräug ber T)t}nbalfrf)leifmafd)tne ift, baß bte ßager ber 3Jfa= 
fd)ine gefront aerbert, ba bie 33ibrattonen bet S^leifroelle faft gar mc!)t 
auf bie Sliotonuelle übertragen merben. Sd)Ietf= unb äFiotormelte finb 
burtb eine Äupplung ntiteinanber nerbunben. ©leicbfalts tommt bie 
gefamte burc^ Vibration nerurfatbte nict)t unbetrdibtiicbe Sicibungearbeit 
in ben »iotorlagern in gortfall, fo bafj bei elettrifdjen ffliaftbinen mit 
rletneten SKotorgröfien gearbeitet merben tann. 

©ine befonbere Siolle fpielt aber bie ©rmübung bes SIrbeitere beim 
Schleifen, bie beträchtlich herabgefeht mirb, ba bei ber ftofsfrei laufenben 
Scheibe nur mit einem leichten, gleichmäßigen Druct gefdjliffen mirb. 
iBefonbere günftig bemerlbar macht fich biefe ©rfcheinung bei ber I)t)nbal= 
fchleifmafchine mit biegfamer 3T3elle. 

©s gibt eine große 
3ahl Arbeiten, bei 
benen teure geitebeit 
burch billige Schleif= 
arbeit erfeßt merben 
fann. geboch haben fich 
Scßleifmafchinen mit 
biegfamer äßelle nidft 
in bem ihnen gebühren= 
ben ÜJiaße einführen 
taffen; ber ©runb hiet= 
3U liegt mieberum in 
ber allen Schleifmaf<bi= 
nen früheren Sbfteme 
mit ftarrer ßagerung 
eigenen SMbration ber 
Scheibe. Sei biegfamer 
SBelle muß nämlich ber 
Strbeiter bie burcß bie 

Schmerpuntt6nerlage= 
rung entftehenbe jit» 
ternbe ober hämmernbe 
Semegung mähtenb ber 
3trbeit mit ben $änben ^ 
•üi'e'berhalten. grüh3ei= 
tige ©rmübung ber 
3trme ift bann felbft= 
nerftänblich. 

T)urch ben Si5nbal= 
ßanbgriff (Silb 1) mit 
febernber ßagerung bei 
Stiafchinen mit biegfa= 
mer SBelle, ber bie oorn 
befcßriebenen Sorteile 
in fich oereinigt, mirb 
bie frühaeitige 

©rmübung ber a,.fv „ ^ , 
91rb.eiter ausge= ®tI1' 3‘ San9cnbc $j)nbal=ScbIetfma|tbtnc. 
f(haltet. — ©Jas meidje, nicht hämmernbe Schleifen mit bem Dt)nbal= 
hnnbsriff an biegfamer SBelle ergibt nach turaer Hebung einen gleich* 
mäßigen ebenen Sdfleifftrich ohne Sucfel unb Sertiefungen, bie bei §anb* 
griffen mit ftarrer SIchfe nur feßr fchtoer, unter Hmftönben überhaupt 
nicht au oermeiben finb. 

3n erfter ßinie fommt eine tragbare SKafcbine (Silb 2) in grage, 
bie bis au einer ßeiftung oon V, PS. gebaut mirb, alfo bis au einet 
©röße, bie ein Slrbeiter no^ bequem aur jeroeiligen Ülrbeitsftätte trans= 
portieren fann. Sie finbet in erfter ßinie im £ocb= unb Srücfenbau 
3um Ueberfchleifen ber Stöße oon iprofileifen unb bgl. Sermenbung. 

©ine meitcre Slusführungsform ift bie fahrbare 9Jlafd)ine, bie nor= 
mal für 1 PS=ßeiftung unb batüber gebaut mirb, entmeber auf niebrigem 
Darren ober auf Socffarren in Xifchhöhe. J)er »iotor ift brepbar an= 
georbnet, fo baß er, menn ber ffliann mährenb ber ülrbeit um ben SHagen 
herumgeht, berSeroegung folgt. Somit merben Schlauch unb SSellc meit* 
gehenb gefchont. J)ie Süafchine ift befonbers geeignet für alle freihän« 
bigen Schleifarbeiten an großen unb transportablen Sßerfftücfen, mie aum 
Heberfchleifen ber Stöße an Straßenbabnfcpienen, foroie aum ©ußpußen 
oon fchmeren Siafchinenteilen. 

Süs biitte 31usführungsform fann bie böngenbe SJiaf^ine (Silb 3) 
genannt merben, bie mit einer Defe an einem Decfenhafen ober an einem 
Sßanbfonfol ober an ?iolle auf ßauffcßiene aufgehängt merben fann. Sie 
mirb in erfter ßinie aum 2lbfcf)feifen oon Slechftößen unb Schroeißnäljten 
im Schiff5= unb Äeffelbau oermenbet. 

Sille Slnforberungen, bie man an eine Schleifmafd)ine für frei* 
hänbige Schleifarbeit fteüen fann, merben burcp bas Dqnbalprinaip cr= 
füllt. Das Schleifen fann hiet 3« einer befonberen Sollfommenheit ge* 
bracht merben.^Daher mirb man mof)l fernerhin auch baau übergehen, 
all bie teuren geit= unb Schabarbeiten u. bgl., auch ülrbeiten mit pneu= 
matifchen SReißeln, bie fich bisher auf SJfafchinen mit ftarrer ßagerung 
nicht ausführen ließen, burch Schleifarbeit auf Dpnbalmafchinen mit 
febernber Slchfenlagerung au oerri^ten. 

Drinnen uni) Öraußen. 
‘Deutfäe in lottern. 

gn bisher unberührter, traumhaft ftill fich 
behnenber §eibehügellanbfchaft in ber SJähe bes flei= 
nen ßippeftäbtdhens ^altern ift in ffllonaten 
fleißigfter, aufopferungsooller Slrbeit eine greilicht= 
bühne erftanben, auf ber in ben äJfonaten 3 u 1 i 
unb Sluguft an jebem SRittroodj unb 
Samstag ©oetbes Sbleiftermerf „© ö ß oon 
S erlichin gen“ in ber Searbeitung unb unter 
ber 9!egie oon Dr, £ r u g (9Jtünfter) aur Sluffüßrung 
gebracht mirb. 

©in geeigneteres Spielfelb als bie meite icjeibe 
in ihrer märchenhaft abgefcploffenen ©infamfeit ließ 
fich toohl faum finben. Das große Spielgebiet but 
ben aufftehenben Donnern unb gichtenmalb aum 
§intergrunb, unb man möchte glauben, ber alte 
Durm, ber fich in feiner eiligen SBucht aus ben 
Saummipfeln hocpretfi, fei tatfächlidh noih ein fReft 
aus ©ößens 3eü- ©ana fern beroegen fiep ba bie Sil= 
pouetten ber Dürmer, mie fie mit meitpin miber= 
hallenbem DrompetenfchaH ber Surg bie SInfunft <Söß o. Serlicpingen 

2>er SSorfcplaghammer taugt nicht jur ^Reparatur mechanifcher 9ßerfaeuge 
glänate 31u". Silbern fchlängelt üh ber ilJiain an rotfepimmernben Sörfcpen 
oorBei, burh grüne Saaten unb Sßtefen. hinter uns auf ber Sergcspöpe ein 
befepeiben Äircplein, nod) befepeibener bas fmttipen bes ©inßeblers am Serges= 
bang gelepnt. ©infiebelmann ift aber peute au $aufe unb läßt fiep nuep feine 
Sfortcn niept aufbteepen, entpuppt fiep oielmepr als geriffener ©efipäftsmann 
unb pat uns gar halb ißoftfarten unb fiimonabe für fünbpaft oiel (Selb anae= 
brept. ^gapr roopl, Slomantif! — 

3n Staffelftein peißt’s Stbfipieb nepmen oom iöiain unb fhönen gram 
fenlaub. Slbenbs finb mir mieber in ©ifennaep. SBalb entfüprt uns ber Hug 
auep oon pier. Hnfer leßtes ßieb Hingt auf: 

2I?as mir ftill gelobt im SB alb, 
SBollens braußen eprlicp palten, 
©mig bleiben treu bie 3llten: 
Seutjcp ißanier, bas raufhenb mailt. 
Scpirm bih ©ott, bu fdjoner ÜBalb. iq, 

5em für (Stern. 
©llg §euß = Änapp im „5aefcp=3ünber". 

ßange genug paben bie Äinber aus bem Scpullefe= 
buep moralifepe ©efipiepten gelernt. 3«ßt müffen enblicp 
auep bie ©Item unb ßeprer burh naepbenffame 
©efepiepten eraogen merben. füer finb ein paar als 
©runbftoct. 

Der 33ater fupr mit bem fleinen SBalier in ber 
ßifenbapn. Der iBub' fteeft ben Äopf aum genfter pim 
aus, mas boip oerboten ift, unb ber iBaier, um ipn au 
ftrafen, nimmt ipm blißfcpnell bas §ütlein oom Äopf 
unb oerfteeft es pinter feinem SRüifen. ©ntfeßt brept ßh 

, ber 3unge perum, fuept naep feinem £>ut, unb als ber 
-outer oerfiepert, ber fei nun pinausgefallen unb oerloren, beginnt er pflicpt= 
Icpulbtgft au meinen. Der 33ater fagt: „Diesmal mill icp bir noep pelfcn. 3^ 
nult bem §ut pfeifen, bann lommt er mieber.“ Spriipt’s pfeift unb ftülpt bem 
taunenben Äinb rüälings bie Kopfbebeifung mieber aufs Äöpflein. Einige 
-üugenbliäe fiproeigenber Semunberung. Dann reißt ber SBalter fiep ben §ut 
oom Äopf, mirft ipn aum genfter pinauf unb fagt ftraplenb: „D, SBater, pfeif 
noep mal!“ 

Das mar bie ©efipiipte für bie Säter, bie fiep immer bemunbern laffen. 
©s gibt auep allerlei teprreiepe ©raäplungen für elterlicpe irnßlöpfe. Äennt ipr 
bie alte ©efepiepte oon jenem 23atcr, ben fein Sopn fragte: „3ft's mapr, baß 
bie Süenfipen oon ben Slffen abftammen?“, unb ber ipm eine Dprfeige gab unb 
mülenb antmortete: „Du oielleicpt, i(p niht!“ ©in anberer 3unge erntete eine 
23nctpfeife, als et bie Sipublabe aufaog, in ber bie SJlcbiainflafcpen ftanben, unb 
babei einige aerbraep. „Du ©fei,“ rief ber ®ater, „lannft bu niept auerft pineim 
fepen, unb bann bie Scpublabe aufmaepen!?“ 

3u ber 3oit, als bie Äinber noep bei Difdj fepmeigen mußten, fiep niept an* 
lepnen burften unb immer fragten, epe fie aufftanben, fagte ein braoes ®läb* 
epen bei ber Suppe: „SJiama, barf icp etroas fagen?“ — „91ein, mein Äinb.“ 
Seim Sracen mieberpolte es: „ätfama, barf icp jeßt etmas fagen?“ Die ifliut* 
ter, in feparfem Done: „Mein, mir finb bei Difcp.“ 311s man fiep gefegnete OTapI* 
aeit geroünfept patte, fragte bie Süutter in päbagogi[ep*freunblihcr SBeife: „Man, 
ntein Äinb, mas münfheft bu benn?“ — „SIcp, SKama, icp rnollie nur fagen, baß 
im Sabeaimmet bie iBafferleitung geplaßt ift.“ — 

Dann eine ©efepiepte für Eltern, bie es niept abroarten tonnen: ©in 
fepmabifeper ßeprer eraäplte feinem oierjäprigen Sübcpen gana „finbertümlicp“ 
unb einfaep bie ©efepiepte oon ber 3uogfrau oon Orleans, ©t mar fepr ftola, 
mie gut fetn Huger 3unge alles oerftanb. Slber als er gana fertig mar, fagte 
ber Sub mit glüpenben Slugen: „SBenn i groß bin, miE i au 3uagfere oer* 
brenne.“ (3Jfan aepte auf bie SJfeptaapl!) 

Der ©raf oon ©rbad) patte einmal eine Scpnißeljagb abgcpaltcn (bas 
mar au 3eiten meines llrgroßoaters!). ©in Dorfjunge mar amifepen bie Dreibet 
geraten unb burep einen Streiffhuß leiept am ginger oerleßt. Der ©raf polte 
ipn in fein 3elt perein, rebete bem laut brüllenben Äinb gut au, unb fepließltcp 
in C»arun*al=Kajcpib=ßaune fprah er: „Mun roünfhe bir mal etmas gana ©roßes 
oon mir, bas Scponfte, mas bu bir ausbenten tannft, unb bu follft es paben." 
Maep langem 3ögern ftammelte ber Sub unter peftigem Scplucpaen: „3Iußi 
möept i!“ 

3um Sepluß muß icp noep eine ©efepiepte eraäplen, über bie man lange 
naepbenten tann. Unb mie oft im fieben tann man fie aitiren! Die Heine 3ba 
napm ßebertran. 3hre greunbin fepautc mitleibsoolt au. „Du Sinne, bas fipmeett 
ja fo fepleept!“ — „Dos tut niepts,“ fagte bie artige 3ba, „menn bie glaiepe leer 
ift, betomme iep eine ganae ältart bafür.“ — „Op, mas maepft bu benn mit bem 
oielen ©elb?“ — „Dafür tauft mit meine iUlutter mieber ßebertran!“ 
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non unb 3e>nb oerfiinben. Breitbetnig in unbetreglic^er 
SiottBeit fid) auf bte öellebatbe ftü^enbe Sanbslnedjte finb Rittet am 
groeigefliigelten Burgtor, hinter bei 3ugbtücte. gaft ift es, als fei man 
um $,af)rf)unberte güriitfnerfe^t Bei bem StnBIic! bes plaftif^en, fiiB ber 
tomantiJiJjen ilmgebung BarmonifiB anpaffenben ©eBäubes, in beffen $of 
es lärmt unb fingt, mo XrofsfneiBte ftBreien unb poltern, ißferbe ftampfen 
unb 5jörner Blafen. 

3auern(ager. 
Xann toädfft mit einem fOiale in ungegroungener fftatiitliditeit bie 

leBenbige §anblung mit Sauernoolf unb fRittern, Äaufleuten unb 3i0eU:i 

nerpad empor. Suntefte, farBenfroI)e CeBcnbigfeit, mie fie fein mu^. 
Bringt febes neue ®ilb. Staunenb, uielleicBt mit einem geBeimen ©efiiBl 
ber SurcBt, fieBt fi(B Ber unbefangene 3uf^auer in eine SBelt oerfeBt, mit 
ber iBn nidBts meBr gu binben fcBeint, iBn, ben 3u)^aiier non Beute. Unb 
bocB fieBt er nur ein ftarfes fiebenbigmerben feines eigenen Seins, bes 
„XeutfcBen“ in iBm, mie es fid) in allen Spielern, bie ja nidjt ®erufs= 
fiBaufpielcr finb, offenbart. 

3igeunerloger. 
Xer froBe ßifer biefer Spieler — es finb ÜJfauter, 3itnirterer, 2In= 

geftellte, ^Bergleute, Seamte, Äaufleute, lurg, SJfenfiBen aus allen 33e= 
rufsfBicBten — ift oft rüBrenb. Sogiale ©egenfäBe unb politifdfe ©in= 
fiellungen geBen unter in gemeinfamer, aufopfernber SIrbeit, meldfe bem 
einen gilt, mas uns immer meBr binben foil unb ©emeinfcBaftsgefüBle 
etroeden muf;: ber ßiebe gut ScBolle, gut ifjeimai, gu unfe* 
rem inner ft en beutfdjen SBefen! 

Sie SluffüBrungen beginnen ftets pünltlitB um 4 UBi unb geBen 
gegen 7 UBr gu ©nbe. Sie ©intrittspreife finb in iftüdfidjt auf bie mirt= 
f<Baftlid)e Slot möglid)it niebrig geBalten; fie betragen 1.—, 2.—, 3.— unb 
5 — SJlatl. Sdfulflaffen unb ^ugenboereine gaBlen, roenn fie unter güB5 

rung lommen, einen ©inBeitspreis uou 50 ißfg. SforBerige SInmelbung 
ift aber bringenb notmenbig, unb gmat ift biefe an bas ftäbt. 23erfeBts= 
amt SledlingBaufen, Äaifermall 22, Sei. 1595, gu ridften, mo aucB Äarten, 
Sejt unb geftbiidjet gu B«ben finb unb jebe gemünfdjte Slusfunft erteilt 
roirb. 
i 

©er fprtdjf über ©öB bie S(cBf ouö. 
Ser yjauptgebanle, ber gur ©rriiBtung ber greiliiBtbüBne 

$altern burd) ben 3roeigausf(BuB SRünfterlanb bes beutfiBen gugenbBerj 
bergsoerbanbes in ißerbinbung mit ber SKegierung SKünfter gefüBrt B^t, 

Der ^otBjeifeijug. 

mar ber, gerabe ber gnbuftriebeooferung nad) bes 9111* 
tags fd) merer 2a ft unb Sorge eine geier* unb 9B e i B e* 
ft u n b e g u bieten, bie $erg unb Sinn frei macBt uon 9111tagsnöten, 
bie erbebt unb ermuntert gu neuem £ebensmut, gu 
neuer £cbensfreube. Ser gefamte fRein ertrag mitb unge* 
lürgt ben ibealen 3iöeden bes beutfdjen gugenbBerbergs* 
merles gugefüBrt, bas ber manbernben 3ugenb billige 
Sleiben unb §eime }d) affen mill. 

Sie beutfdfen |>eimatfeftfpiele in $altern finb eine Sat! 3B* Se* 
fucB fann nur marmftens empfoBlen merben. Ser 3u[itotn gu ben lebten 
9IuffüBrungen mar fo ftarf, bafe man Boffen barf, bab bas gefamte gnbu* 
ftriegebiet feine großen äRenfcBenfdfaren nad) ^altern bringt, um Bier 
aus einem maBrBaft erfrifdjenben Sorn beutfcBen £ebens unb beutfcBer 
©efdfiiBte gu fcBöpfen unb aus biefem SRiefcnaufgebot non ^anblung unb 
Spiel ein tiefes inneres ©rieben mit nad) ipaufe gu nehmen! 

2fo« dem JleitB 5er Srou. 

Vie ^in6ergcfun5^eifötoo^e in (Ödfcnfirdfcn 
©in ÜRiidblid. 

Sie tlinbergefunbBeitsmodje in ©elfenfircBen iff 
norüber. ©ar manges ift baoon gefproiBen unb 
gefdfrieben morben. Saufenbe, bie hierher reiften, 
finb B0$befriebigt, noil non ben mertnollen 9lnre* 
gungen, mieber Beimgegangen. 

2Bas Btti biefe 93eranftaltung gemollt? 
Ser fRame „Ä i n b e r g e f u n b B e i t s m o ch e“ 

fpricht ben erften unb midjtigften 3iDed beutlicB 
aus: 9lrbeiten an ber ©efunbheit un» 

ferer Äinber! Saneben mill man aud) nerfudfen, in ben Sefudjern 
bas ©efühl für ©infa^Beit unb Sd)onBeit gu meden ober gu nertiefen. 

9Iuf melcpe SBeife gebaiBte nun bie tvinbergefunbBeitsmodje biefe« 
9Iufgaben geredft gu merben? 

Sas 98icj)tigfte mar gmeifellos bie rteftge 91 u s ft e 11 u n g. 91Iles, 
mas bas Äinb in feinem 2eben gebraucht, fRahrung, Äleibung ufm., alles 
mas bas Äinb umgibt, 9BoBnung, Spielgeug ufm., mar in muftergültiger 
9Beife ausgeftellt. gn überaus praltifdjer, finniger 9lrt mar bas galfäe, 
^äBlicBe, bem ^Richtigen, SiBönen gegenübergeftellt; g. SB.: bie 9!Biege non 
einft mit iBrem unheimlicBen geberberg unb bas ^inberbett non beute 
mit einer einfachen fötatraBe unb einigen 9BoHbeden. Senfelben 3^6^ 
nerfolgten aud) BnmoriftifcBe ftreibegeidmungen. bie rings an ben 2Bän* 
ben angebracht maren. 11. a. mar bort ein SBilb gu fehen, bas einen 
äu^erft ftrammen gungen geigte, ber in jeber §anb mit glüdlidjem 
£ächeln eine mächtige SRöBre hielt. Sarunter ftanb: 

„95ßünfd)t ihr euch fo ftramme ©Öhren, 
bann füttert fie mit Spinat unb ‘JJiöBren “ 

Siefe 9trt ausguftellen, mirlt äußerft anfd)aulid) unb ruft bei ben 
SBefu^ern nicht feiten'ein oerftohlenes £ächeln Beroor. ©elfenfirdfen: 
gab jeboiB feine SBelehrungen unb 9Iufllärungen niiBt nur an ipemb oon 
totem 9.Raterial. Ser lebenbige Körper un ferer Äinber 
fonnte in nielen gällen ber gangen Sache oiel beffer bienen. So mürben 
gut gepflege, normale unb einfach, aber fchön gelleibete £ i n b e r uor* 
geführt, ©ine befonbere ÜRote erhielt bie 9lusftellung bur^ bie 9Inmefen* 
Beit ber 9B e r 1 e r 93 i e r 1 i n g e, bie im ganuar 1921 in einer SBahn* 
arbe»terfamilie ihren ©ingug gehalten Baben. 

£)a«i Sfiedingöginmier. 
Originell mar aud) ber ©ebanfe, SiBulllaffen burd) bie 9Iusftel= 

lungsräume gu führen, bie mit übergeugenber Stimme im ©Bore 
fpradjen: „gn ©elfenlirchen muf; man fich 3 mal am Sage bie ginger* 
nägel fäubern.“ ober: „gn ©elfenlirchen mu^ man fid) 2 mal am Sage 
bie 3üBttß putgen.“ ©rof;en 9Bert Battou bie 93eranftalter auiB auf bie 
Sarbietung turnerifdfer £eiftungen oon fBulpfliiBtigen Äinbern gelegt. 
9111es, mas bie 9tusftellung bot, atmete £eben. 

©ine grof;e 9Birlung ergielte gmeifellos eine 93orftetlung: „Sie 
aRütterberatungsftell e.“ 91rgt, Pflegerinnen, einige SRütter 
mit ihren Säuglingen arbeiteten gemeinfam an ber 91ufgabe, ben 3«* 
fchauern ein SBilb oon einer SRütterberatungsftelle gu geben, gn über* 
aus launiger 9Beife mürben fämtlidje gehlet iu berÄinber* 
pflege, mie g. SB. Schnuller, 9Bidel, Sedenfülle in ber SonnenhiBe, 
Heberfütterung ufm. fiBonungslos aufgebedt unb ©egenregepte oerorbnet. 
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®eljenftrd)en ^atte bie trotfene S3ele^rung abgele^nt unb an i^re 
Stelle eine 3Irt Stufflärung in unterlialtenber, bramatij^er gorm geje^t. 

Sieben ber Slusftellung — bie Singel^eiten aufjugä^len, ift einfa^ 
unmbglnb — fanben täglich äSotträge mit ßidjtbilbern ftatt, 
bie ben ßltern unb Sr^iebetn Slichtlinien für eine planmäßige © e f u n b= 
heitspflege uon Äörper unb ©ei ft ju geben nerfuihten. 

Sie Steranftalter ber Äinbergefunbheitsmoihe mollten mit ihrem 
SBecfruf in alle Seichten unferer 23euölferun0 bringen. Sie httfien 3U 
biefem 3merfe no^ nerfchiebene SJlittel angemanbt, bie hier lurs ermähnt 
feien. Sämtliche ÄinosunbSheaterber Stabt gaben in ber «Sache 
nur «orftellungen aus ber © e f u n b h e i t s p f 1 e g e; bie Saufleute, 
beren SBaren mit biefem ©ebiete im 3ufammenhang ftehen, fugten burdf 
uefchmacfuolle, in hböicnif^er Sejiehung einmanbfreie «usftellungen 
ihrer Schaufenfter einauroirlen. 

Silles bas gufammen gibt in fursen 3ügen ben ©eift ber Sinber= 
gefunbheitsmaihe in ©elfenfirihen roieber. Raffen mir, baß ein großer 
Seil bes ausgeftreuten Samens oielfeitige grudft tragen mirb! 

35er Suflattiih als ^etlpflanje. Ser gemeine $uf=, (Efels= ober 58ruft= 
lattich, auch Quirinstraut genannt, oerrät fdjon tmreh feine oerfebiebenen «amen 
feinen ©ebrauch als geilpftanae. «ereits im aeitigen grübjaljr fprießen bie 
faffrangelben Slütentöpfe mit fchüßenbem Schuppenpanaer aus bem bauernben 
SBuraelftocte an ©räben unb Xeidjen, no^ mehr aber auf Slectern mit faltig= 
ionigem «oben. Sie großen, am ffirunbe tiefheraförmigen, oielecfigen «latter 
mit unterfeits graumeißem gaarfila erf^einen erft, menn bie «lüten fdjon roeiß 
unb mollig gemotben finb. Sille Seile bes guflattichs finben in ber geiltunbe 
IBerroenbung. Sie faft geruchlofen «lätter roerben als ein empfehlensmertes 
SJlittel gegen Äatarrh mit S^leimausmurf gebraucht. S$on bem frifch ausge= 
brüctten Saft ift täglich mehrmals ein Eßlöffel ooll mit marmer 3«il^ au neh= 
men. Ser eingeatmete «auch uon gebörrten unb auf glühenben Äohlen geleg= 
ten «lättern oertreibt ben troctenen guften. «efonbers roertoolt ift ein See 
aus ben aerf^nittenen SBuraeln unb «luten ber 35flanae gegen geiferteit. ©s 
«mpfieljlt fich, ben burchgefeihten Srant mit 3u<fer au oerfüßen. 

Seim »erpflanaen ber Simmerpflanaen foil man nie au große Söpfe 
mahlen, ba fonft bie Erbe leicht fäuert unb bann bie Sßuraeln faulen, «ian 
nehme immer bie nächfte ober übernächfte Sopfnummer. Sie alten Söpfe 
fcheuere man innen unb außen grünblich al) unb lüfte fie, menn angängig, eine 
3eit lang im freien, «ichts ift häßlicher, als ein fchmußiger Sopf, ber bann 
Süoos anfeßt unb teine frifdje ßuft in bas innere bes Sopfes fommen läßt, 
griffe £uft aber braucht bie ipflanae, menn fie gebeihen foH. 

|zj (gforfenbau uw6 ^leinfierauthi. 
©orfenar&eifctt im 3Wonof SWuciuff. 

«lehr unb mehr macht es fich im ©arten bemerlbar, baß 
bie Sage türaer, bie 9cächte länger merben unb mehr 
bie Sonne nicht mehr einen fo hohen Stanb erreicht, baß 
Sau bringen. 3u marmen, troefnen Sagen, mo im 3uli 
alles SBachotum mehr ober meniger aum Stiüftanb 
laum, regt es fiel) jeßt roieber lebhaft. Sie ameite «ege= 
tationsaeit bes 3<thres beginnt.- «lan^e laufenbe «r= 
beiten, gacten, 3äten ufm., lajfen mohl etroas na¢; ba= 
für aber nimmt bie Ernte, befonbers im D b ft g a t = 
ten, alle Äräfte m SInfpruch, unb bann beginnen oiele 
«orbereitungsarbeiten für bas nächfte 3ahr: fo an ben 

Stauben, auch an ben Erbbeeren, bie Sommeroermehrung ber ©ruppenpflanaen 
aum ileberrointern, älusfaat oon «lumenfamen für ben Jommenben grühling. 
3» biefer ginftcht ift ber Sluguft ein roichiiger 31rbeits= unb «orbereitungsmonat. 

3m D b ft g a r t e n nimmt bie Dbfternte otel 3eit in SInfpruch. SBenn 
«s bie höjhfte 3eit aum ißflüden iit, bann aeißen cs bie «äume felbft an: Sie 
laffen grüchte falten. «3er noch roeiter feine Erfahrungen über bie rechte 3«it 
bes «flüefens hat, muß hierauf genau achten. Sommerforten oon «epfeln unb 
«irnen erhalten auf ben Säumen nie bie richtige «eife unb ©üte. «Senn Re 
am «aume hangen bleiben, bis fie meid) unb genießbar finb, bann roerben fie 
in ber «egel breiig unb mehlig. «Serben fie aber oier bis acht Sage oorher 
gepflüeft unb an luftigem, füßlem Ort gelagert, bann roerben ße oollfaftig unb 
föftlich. gür «Sinteräpfel unb «Sinterbirnen beginnt feßt bie gauptaeit bei 
Entroidlung, benn fie haben noch lange nicht bie gälfte ihres fpäteren Ilmfanges 
unb ©eroiebtes erreidft. «Sollen mir nun biefe «usbitbung förbern, fo haben 
roir im Säubern ober gühnerbünger, mit 3lbort oermifAt in einem geeffe aur 
©ärung gebracht, einen gehaltreichen, ooraüglichen Sünger; aber nur für 
«äume mit mäßiger Sriebfraft. «ei roeirbfleißhigen Sorten mit großer, üopiger 
«etaubung fann leicht bureß lleberbüngung Schaben gefcheßen. «eue Erbbeer= 
beete roerben oon «Titte «uguft bis Slnfang September angepflanat. Sas ift 
bie günftigfte 3eit. Sor «litte Sluguft ift es noch au ßeiß unb troefen, fo baß 
bas «nroueßfen ber jungen IfSflanaen, troß oielen ©ießens, auroeilen reeßt 
feßroierig ift. «aeß bem 10. September roaeßfen bie Erbbeerpflanaen, begünftigt 
bureß bie langen, taufrifeßen «äeßte unb bie größere ßuftfeueßtigfeit, rooßl auch 
an, aber fie tonnen nießt meßr bis aum gerbft fo reich berouraeln unb ni^t 
meßr fo fräftig «lätter treiben, roie bie reeßtaeitig gepflanaten, roelcße im 
näcßften 3uni immer feßon eine gute Ernte geben. 

3nt ©emüfegarten roerben Spinat, «abies, Salat für ben Spät* 
heibftoerbraucß ausgefät. ©epflanat roerben Enbioien, Salat unb Äoßlrabi für 
ben Spätßerbff. «Senn noeß ©emüfebeete fret finb, barf noeß ©rünfoßl gepflanat 
roerben, benn feine gauptroaeßstumsmonate finb September unb Dftober, felbft 
noeß «ooember. Sufcßboßnen, früßefte Sorten, 3. «. aartfdßotige «recß, in ben 
erften Sagen bes Sluguft je fünf Äorn auf 40 3entimeter «bftanb gelegt, geben 
auroeilen in roarmer Sage nocßjjarte «ößneßen im Dftober. 3ebocß ift günftiger, 
froftfreier gerbft unb roarme Sage bie ©runbbebingung aum ©elingen biefer 
Äultur. Äoßlrabi im Sluguft gepflanat, bilbet pracßtoolte, aarte Äöpfe, roeil er 
bei ber günftigen «Sitterung im Spätfommer fcßneE roädjft unb nießt ßart roirb, 
roie im goeßfommer. 

3m Slumengarten roirb ber «afen leicßt gelb unb 00m «oft be= 
fallen. Dos ift ein 3ei<ßen, baß bie ©rasnarbe au ßungrtg uno trocten ift. gier 
hilft Düngen unb ©ießen. Pelargonien, Segcnien, geliotrop, gueßfien, Eanna, 
Saloien, Daßtien, «elfen ftehen in üppigfter «lute unb forgen roir bureß forg= 
fältigfte Pflege, «Scgneßmcn ber abgeblüßten Einaelblumen unb Dolben, baß fie 
nießt nacßlaffen in bem «eießtum unb ber Sdjönßeit ber «lumen. Die Slftern 

beginnen au blüßen Äaum eine anbete pflanae läßt fieß in ber «lüte fo leicßt 
ocipTlanacn rote bte farbenprächtige Sifter, unter benen bie 3roerg*Eßrpfunthe» 
menforten bte banfbarften unb icßönften finb. Dur* tßte gefeßiefte Serroenbung 

x en
ti « ®atUns IaÜen f'* fät Sluguft unb September noeß farbenprächtige Silber feßaffen. 3of. Äraus. 

^ OTitleJ Segen bas llcbcrflicgen ber güßncr über ©artenaäune, geden unb «Tauern nt bie Slnroenbung oon glügelflammern, bie oor 
einigen faßten oon gerrn gugo Dornfeif, «abcoormroalb, erfunben unb in 
öe]"rr an?cc ß.6®10*! rourben. Sic erfparen ßoße, teure Einfriebigungcn unb erfüllen bei richtiger Stnbringung (genaue «efolgung ber «orfeßriften für bas 
Slnlegen ift Borausfeßung bes Erfolges!) ißren 3roed, oßne bie nötige Seme* 

bas SBo^Ibcftnben unb bas 3lu5{c^cn ber öefeüelten Xtere AU be^ 
emtraebngen. ber ^3rajt5 ujurbe es aber ftellenu)ei[e als Uebelftanb entp= 
runben, baß jt^ unter ber klammer gern Ungeaicfer aufbielt. sJ?un [otlte Atoar 
in einer orbentltcßen ©eflügelßaltung überhaupt fein llngeaiefer oorfommen 
Ilm aber für alle gälle bem erroäßnten Uebelftanbe abaußelfett, ßat ber Erfin* 
ber eine ameite Slrt oon Älammcrn ßergeftellt, bie mit einer ungeaieferoettrei* 
benben Sablette oerfeßen finb. Die Sablettc liegt unter bem glügel bes Siercs 
unb roirb bur* bie Äörpertoärme allmäßlicß aum «erbunften gebraut. 3ßie 
Kraft ßalt minbeftens 5000 Stunben oor unb roäßrenb biefer ganaen 3eit roirft 
bie „Salisman‘=Klammer bauernb als für bas gußn unfcßäblicßes, aber bas 
llngeaiefer fernßaltenbes «littel. 

SBann ift eine gäfin ßißig. ®er richtige 3eitpunft ber giße (Srunftigfeit) 
einer Äantnißenßäfin ift für ben 3ü*ter infofern oon »ebeutung, als er biefe 
3eit aum Dedenlaffen roäßlen muß. «efonbers bei jungen gäfinnen fommt es 
oor, baß biefe ben «ammler nidjt meßr aufneßmen, fobalb ber 3eitpunft ber 
«runft oorüber ift. Erftens erfennt man bie Srünftigfeit an ber Schroellung 
unb «otung ber ©efcßlecßtsteite. Do* au* fonft maeßt fi* biefe beutli* be= 
merfbar, benn bas Sier aeigt ein ungeroößnli* roilbes Seneßmen, inbem es 
bte Streu bur*roüßlt unb unrußig im Stall ift. Einige gäfinnen bauen fogar 
ein «eft ober rupfen fi* gaare aus. Oft fommt es au* oor, baß eine gäfin 
ben «ammler niemals aufneßmen mill baro. ni*t ßißig roirb. 3n foldjen gal* 
len ßat fi* bas Serabrei*en oon Sellerieblättern, bie ja bcfanntli* auf ben 
©ef*le*tsfinn unb bie ©ef*le*tstätigfeit belebenb einroirfen, gut beroäßrt. 
Slu* läßt fi* bie giße babur* beförbern, baß man bas Dier in ben Stall bes 
«ammlers (24 Stunben), ben man folange baraus entfernt, unterbringt, ©äna* 
li* ausgef*loffen ift bie »runft ober «ufnaßmefäßigfeit bei Pieren, bie über» 
ernäßrt baro. au fett finb. 

turnen unfr (5porf |l 
Vie 5er 3efifa(enriege. 

Die «Seftfalenriege, befteßenb aus 10 ber beften, roeft» 
fälij*en ©eräteturner unb begleitet oom »orfißenben 
ber D. X. Dr. »erger, bem Dberturnroart ber D. X. 
Äunatß, ben Kreisoertretern «Seftfalens Prof. Dr. »ur* 
gaß, Popfa, «egener unb granfenberg ßat in ginnlanb 
einen oollen Erfolg eraielt unb ift na* lltägiger 
aibroefenßeit roieber in bie geimat aurüdgefeßrt. «a*= 
bem bie «iege in Stettin eine probe ißres 
Könnens in ber galle bes Stettiner Xurnoereins 
gegeben ßatte, begab fie fi* au E*iff na* g e 1 f i n g» 

f o r s unb rourbe bort oom ginnif*en Durn» unb Sportocrbanb roillfommen ge» 
ßeißen. Der »orfißenbe biefes »erbanbes, gauptmann 2 e o ä 1 a ß t i, ßat fi* 
um bas 3uftanbefommen ber ginnlanbteife große »erbienfte erroorben unb ba» 
für. Sorge getragen, baß ber ©ef*äftsfüßrer bes »erbanbes, gerr Eanbolin, bie 
«iege ßur* ginnlanb begleitete. 3u geljingfors, ber gauptftabt ginnlanbs, 
trat bie «iege aum erften «Tale oor bie Deffentli*feit. Die turneiif*en 
«orfüßrungen beftanben aus greiübungen, Kürübungen am Pferb, »arten unb 

borgenarheit auf fyofjer ©ee. 

«ed unb aus Keulenf*roingen bes lurners gelfing. Es rooßnten etroa 800 bis 
900 3uf*auer ber »orfüßrung bei, bie mit größtem 3nterene unb lebhaftem 
»eifall ben Hebungen folgten. Der OOjäßrige Dberturnroart «egener, ber bie 
«iege füßrte unb felbft einige Hebungen mitturnte, erntete für feine £eiftungen 
ftarten »eifall. Die ginnen haben bur* Kobs»«reslau unb ©ebßarb=granlfurt 
bereits Anregung im ©erätturnen empfangen. Sie finb befonbers tü*tig auf 
bem ©ebiete bei 2ei*tathletif, aber no* SInfänger im ffieräteturnen. Hm fo 
bantbarer roaren fie für bie Darbietungen ber «Seftfalen, bie am »arten, «cd 
unb Pferb »oraügli*es leifteten. 

Die Spißen ber »eßörben, ßoße «lilitärs, bie beutf*e ©efanbtj*ait unb 
oiele finnif*e Durner unb Sportler roaren anroefenb. gauptmann 2eoälatßi 
überreidjte bet «iege einen £orbeertrana mit ben beutf*en garben unb allen 
beutf*en Durnern ein finnif*es glaggenaei*en. 3" her greiacit maeßten bic 
«Seftfalen eine Slutofaßrt bur* gelfingjors unb oerlebten einen 
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©cite 8 $>üttens3eitung. 9lt. 24 

2(uf einer Seifcninfet in 2:omerfor6, 

nmnberjcpuen (veitauenb mil ben finnigen Xutnern in bem tbtilltjc^ gelegenen 
Klipp an. (Pin IBiotorboot führte bie Xutnet nad) ben alten ^efiungsiactlen 
non Soegborg. 

Sie groeite Sorfii^rung fanb in bei 3>ibu[trieftabt Xamerfors ftatt. 
SL'egcn bes anljaltenben Dicgenmetters tonnten bie Hebungen leiber niebt, mie 
beabfid)tigt, im gieien gezeigt merben, fonbern man botK ben geftjaal bes 
Statbaujes gefitbert, bei leiber nur 500 $erfonen faßte. Ser Saal roar iiberooll 
unb ipunberte mußten roieber umtebren, roeil tein ipiaß mebr norbanben roar. 
3n bem nornebmen Saale tarnen bie Hebungen befonbers jibön jur ©eltung unb 
bie 3uf(bauer tobten nor Segeifterung. Ser beutfdje Konfularagent Srfeleng 
unteritiibte bie Sumer in jeber Sßeifc. Ser Surn= unb Sportnerein joroie ber 
Seutjdbe ¾erein in Samerfors führten bie SBeftfalenriege im 2luto natb 
bem Kurort K a n g j a 11 a, roo bie Sibönbeit bei finnifdfen Seen= unb 3ßalb= 
lanbfdjaft aüe Seilnebmer entgüdte. 

Sion Samerfors ging bie Steife natb bei §afenftabt 31 b o. §ier batten 
bie finnifdjen Sumer bas Sbcatcr gemietet, um einen roirtungsoollcn Stabmen 
für bie Hebungen ju bieten. Sie Slufnabme ber Sßeftfalen roar ganj befonbers 
berslid), ba ber beutfebe Konful ©abide ^roifdjen ben in Slbo anfäffigen Scut- 
ftben unb ben finnifd)en Surnern ben reihten 3ufammenf(bluß ber^eigefübit 
batte. Sille hotten ben ©inbrud, baß bie Xurnoorfübrung in Slbo fehl befruih5 

tenb geroirtt bot. Sie SSegeifterung nad) bem Surnen roar }o groß, baß ein 
ginne nad) Schluß ber Sorf^brung fid) im Sbeater erhob unb ben Seutfihen für 
bie trefflid)en Hebungen in jünbenber Siebe feinen Sant ausfpraih. Ser Surn= 
nerein Slbo überreichte ben Surnern eine pradjtoolte Kriftallnafe, ber beutfebe 
Sierein einen beiPli<hea ©i^enfran^. Konful ©abide bantte ben Surnern für 
bie Seiftungen unb roünfdjte ber Steife ben heften ©rfolg. ißrof. Sturgaß als 
Leiter ber SBeftfalenriege erroiberte bie ©rüße ber Sonebner unb fprad) bie 
Hoffnung aus, baß bie Seäiebungen 3ioifd)en ginnlanb unb Seutfcbtanb fich 
immer inniger geftaltcn möchten. Sßie bod) bie Slboer bie Seutfcben fd)äßten, 
gebt baraus bemor, baß foroobl t)3iof. Surgaß als auch ber Dberturnroart Stege» 

ner im Stuhl b0(b9obobcii routben. Sötit breifacbem ,,©ut §eü“ febieben bie 
Sumer aus bem gaftlidjcn Slbo, mit bem „be be be eilen lön“ antroorteten bie 
ginnen. 

Sie Stüdfabrt erfolgte bureb bie Scbärenmelt ber Sllanbsinfeln unb 
bie fd)öne, beüe Stacht in bei benlicben 2anbfd)aft roirb -allen Seilnebmem un= 
nergeßlicb bleiben. Stalb fuhr bas Schiff bei ftrablenbem Sonnenfibein in ben 
£>afen non S t o d b o 1 m ein. ßeiber roar es nicht gelungen, 'ein Surnen ber 
Sumer hier au ermöglichen. Sille SBelt roeilte auf bem fianbe unb fo roaren 
bie Sumer geyroungen, über SStalmö, ßübed, Hamburg bie Stüdreife 
ansutreten. Sie Sumer tonnen mit bem erstellen ©rfolg jufrieben fein. Sie 
haben ^Pionierarbeit für bie Sache bes beutfehen Surncns 
geleiftet unb bie SSor^üge bes ©eräteturnens in bas rechte ßid)t geftellt. Sie 
haben bie Stanbe ber greunbfehaft mit ben ginnen enger getnüpft unb bem 
Sluslanbe gezeigt, baß troß ber 3eiten Slot beutfebe Sumer einen roeitoollen ®e= 
ftanbteil beutfeher Kultur förbern unb nerbreiten botfon. Steue Se^iehungen 
fiub angetnüpft unb unfere Sumer hoben rocrtoolle ©rinnerungen unb ©in» 
brüde für ihr gonjes ßeben aufgenommen. 

ffierfödflerlei 
 1 

^erffdjulunierridjf ber ^nibleßrii 
/Diejenigen berufspflicßtigen § a 1 b I e I) r 1 

arbeitet unb ßanfburfeßen, roeldje noi^ ni 
nnterri^t bejui^en, ntelben umge^enb auf bem 23i 
ui e f e n (Sorgebäube SBannerftraße). — 

Sfti^lbefolgung biefer Slufforberung ^at ftreng 
golge. Ser SBerffc^ulle 

nge. 
inge, $ilfs = 
d)t ben SBerff^ul» 
iro 2 e ^ r 1 i n g e = 

fte Seftrafung sur 
iler: g. Sellmig. 

f | /KWeletfe | 

Sluflöfungen ber Jtätfel auo ber norigen Stummer. 
5töffc(fprung. 

gragt ni^t ftets: „SBo foil bas bin? 
SCerben es bie gübrer sroingen?“ — 
SPäbicnb ihr mit trägem Sinn 
ßaffet ihren ßauf ben Singen! 
Klagt nid)t: „SPenn's boeb roieber roär’, 
SBie es oor bem Krieg gcroefen!“ — 
Solch ©rinnern tettenfebroer 
ßäßt uns nun unb nie genefen! 
Stübret felber mit bie §anb 
Stterft beifeite ©ram unb ©rollen; 
Slits ber 9tot führt beutfebes fianb 
Stur bes ganzen SSoltes SPollen! 

St u b. g i f ch e r. 
ffier fottn gut rcdjncn? 

Stuflöjungcn ber Stätfcl aus ber norigen Stummer. 
Stuf gäbe 1: 30 kühner — 60+10 Kaninchen — 40 = 100 SBeine. 
Slufgabe 2—4: Sas roeiß fein SJtenfd) — nielleicht fommt es nie 

heraus! 

Aus Heeres- und 
anderen Beständen! 

Militärmäntel, feldgrau, vorzügl. erhalten, 
Sorte I f. gr. starke Personen 20.— Mk., 
Sorte II f. kräft. Mittelpersonen 17.— Mk., 
f. kl. Personen 14.— Mk., Straßenbahner- 
Wintertuchmäntel, dick gefüttert, geeign. 
für Wächter, Aufseher, Kutscher, von 
16.—Mk. an; solche geeign. f. Draußenarb. 
von 12.— Mk. an. Gebr. Straßenbahn- 
Arbeitsröcke, Joppen, gut ausgebessert, 
4.— , 5.—, 6.— Mk., solche mit neuem 
Futter 7.—, 8.—, 9.— Mk. Gebr. feldgr. 
Militärröke, Blusen, Sorte I, 7.— Mark 
Sorte II, 5.— Mark. Gebrauchte feldgr. 
Milit.-Hosen 4.— Mk., gebr.Milit.-Drill- 
anzüge f. starke Burschen, passd. 5.— Mk., 
f. Männer bis Gr. 50 passd. 7.— Mark. 
Gebr. Milit.-Bettbezüge, starke Friedens- 
ware, mit 2 Keilkissen, Sorte I, blauge- 
streift 8.— Mk., Sorte II, rotgestr. 6.— Mk. 
Versand portofrei Haus gegen Nachn. 

Bei Nichtgefallen Umtausch. 

Fa. Ed. Koltermann 
Versand v. Landwirtsbedarf u. Bekleidung 

Berlin-Lichtenberg 
Möllendorlstraße 94/95. (Ins. D 81) 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderbare haarscharfe Bilder, 
Garantie für jeden Apparat, BildgröBe 412x6cm mit 
Verschluß für Zeit- und Momentaufnahmen, Mattscheibe, 
Rahmensucher, Metallkassette in Hochfeinem K.-Leder- 
etui infolge sehr günstigen Abschlusses ^ 7^ HIT 
komplett zum Reklamepreis von nurl^ /0 |y| 
Bestes Geschenk für jede Gelegenheit.'1'" 
Jeder Laie kann sofort tadellos photographieren. 

Ausführliches Lehrbuch gratis. Verlangen Sie Probebild 

Photohaus Walter Lipschitz, Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal- 
beamten, Berlin W 30, Schwäbische Straße 29. 

Sauföe 
meine 2»3immer=3Bof)nung 
(ipriDat, 2. ©tage) gegen 
3=3immer SBerfsrooßnung. 

öuffot) CMuncf, 
fjofjenäolternftraße 9tr. 88. 

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

| M 25ie guten t 

\ ÄtDcrlaufi^er \ 
- 5Bä[cf)eftoffe ufu). taufen • 

Sie immer feßr biltifl bei 

/32t. cStuno .-Slaifet 
©beriicf)tenau b.fßulsnip i. Sa. | 

Dbetftemben mit 2 Sr. nur 6½ SUlarf ♦ 
SinonbettU)äfd)e Steil. (Barn. 12 Start * 

'Preislifte aratis ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

^Pititnf sum Surnen 

Tiur in einem gefunben Körper 
fann eine gefunbe öeeie mobnen 

111 Dorum fretW ©port 

ül Achtung! Lesen und ausschneiden Arhtlingi = = 

soniieNinneiioi 
50 000 Aluminiumtöpfe 10 Mk. fr. 

pro 11 Stück, It. Abbildung (gegen 
Vorkasse oder Nachnahme), 

und zwar: 
5 Schmortöpfe mit Deckel 
3/4 — 1 — 2 — 3 — 4 Liter Inhalt 

sowie 
6 Milchtöpfe mit Eierrand. 
Außerdem liefere auf Wunsch mit: 

Schmortöpfe 5 6 Liter Inhalt 
pro Stück 2,30 3— Mark 

Anläßlich des 25 jährigen Fabrikiubiläums 
gebe ich ca. 50 000 Töpfe als Reklame ab. 

M | Rietainndusirie H. seume. Holthausen h. Plettenberg Hr. 56. §m 
— 150 Arbeitsmaschinen ^ 3 000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. = - 

== =r Hauptkatalog wird jeder Sendung beigefügt / Lieferant höchster Staatsbeamter = = 
= — Postscheck-Konto Dortmund 19 806. = = 

SSerlag: §üttc unb Sd)ad)t (3nbuftrie»33erlag unb Srutferet 3lft.=©ej.). — gür ben rebaftionellen Seil preßgejeßli^ oerantroortli(ß: ¢. Dlub.'gtjdjer. ©elfenür^en 
Srurf: 9tßetnif(ü=2Be)tfäIiicl)e Korrefponbenj.^ fft gg 
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