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I^ic 2l!ict»chafl 6c$ jHcichcs 
Der größte Unternehmer ber 3ßelt mar früher ni^t 

etma eine prioate ©efellfdjaft, fonbern ber preufeif^e Staat mit feiner 
©ifenbahnoermaltung. $eute ift es bie Deutf^e SReidjsbahn. 
Cie öffentliche §anb in Deutfchlanb hat es überhaupt oerftanben, fid) 
nach kero Kriege ein ftattli^es ißermögen au fichern. ®or bem Kriege 
befaö fie 16 SRillitirben Steichsmarf. ®is heute ift biefes Sßermögen auf 
60 Sttilliarben IRei^smarl angemaihfen, mährenb bas beutf^e ©efamt= 
uermögen überhaupt uon etroa 350 3JJilIiarben auf 250 2Jtilliarben «Reichs^ 
mart ober noch weniger gefunlen ift. 9tach bem Uebergang ber einjelnen 
©ijenbahnoermaltungen auf bas Jleich ift bie beutfctfe 9?eid)sbahn ju einem 
IRiefenunternehmen 
gemorben, bas un= 
fere früheren geinbe 
betanntlich als ein 
bantbares ißfanb 
für bie rechtjeitige 
©rfüllung ber Da= 
mesoerpflichtungen 
in erfter ßinie in 
3lnfpruch genommen 
haben. Die IRei^s^ 
bahn hat infolge= 
beffen erhebliche 
leile ber Dameslaft 
aufäubringen, bie 
bie günftige ©nt= 
roicflung biefes lln= 
ternehmens gans 
erheblich hiubern. 
Soeben ift ber © e= 
j^äftsbericht 
über bas b r i 11 e 
©efchäftsjahr, 
bas fich mit bem 
Äalenberjahr 1927 
bectt, erfchienen. 3n 
ihm fpiegelt fich bie 

oerhältnismäfiig 
günftige Äoniunf= 
tur bes oergange= 
nen Sahres miber. 
Die Setriebsetn= 
nahmen finb erheb- 
lich geftiegen. 3Iller= 
bings ift biefer 2Iuf= 
ftieg burch bie höhe= 
ren Slusgaben mehr 
als ausgeglidjen. 
Die ©innahmen aus 
bem i]3erjonent)er= 
felfr haben fi^ um 
runb 59 aJtillionen 
sHeichsmarf erhöht, 
biejenigen aus bem 

©üteroerfehr 
fogar um 369 9Jtil= 
lionen IReichemart. Snsgefamt finb bie Einnahmen um 500 ®tülionen 
Jleichsmarf höher als im tOorjahre. Die 'Ausgaben aber erhöhten fid) 
ebenfalls um ein beträchtliches, nämlich bie perfönlichen Slusgaben 
um 78 aJtillionen SReichsmart, bie f a ch 1 i <h e n um 136 ÜDfillionen 3tei^s= 
mart, bie Slusgaben für bie ©rneuerung ber ÜReidjsbahnanlagen fogar um 
264 aJtillionen 3tei<hsmart. Die Slusgabenfteigerung belief fi^ alfo im 
ganzen auf 478 aJtillionen ateichsmarf. Die jährliche ißenfionslaft 
ber 3t e i dj s b a h n ift auf 500 ajtillionen ateichsmarf gegenüber 
123 ajtillionen atei^smarf im Saljre 1913 geftiegen 

Die ateidjsbahn fommt mit biefen ^Beträgen nicht aus, um eine 
fachgemäße ißetriebsführung ju gemährleiften. Sie hat baljer bas äußerfte 
aJtittel ber ©rhöhung ber 3ßerfonen= unb grachttarife oorgefdjlagen unb 
3U biefem 3®^ tu riu®1 längeren Dentfchrift bargelegt, toie fie fi^ biefe 
ateform oorftellt. ©s foil fünftig nur noch 3u>ei klaffen geben, eine fjolss 
unb eine ißolfterflaffe. IBefonbers gut ausgeftattete 3üge muß bie 3teichs= 

bahn mit atüdfi^t auf ben internationalen Durchgangsoerfehr unb meil 
fie oertraglidj bap oerpflichtet ift, unterhalten. Die geplante Darif= 
erhöhung foil fidj in befcheibenen ©rensen halten. 2luf 3eittarten foil fie 
überhaupt feine Slmoenbung finben. atach ber ©rhöhung ber Darife mürbe 
fich ber galjrpreis für bie burd)f^nittlid}e Entfernung oon 28 Kilometern, 
ber 3ur3eit 1,— ateichsmarf beträgt, in ber oierten Klaffe nur um 10 ifjf. 
erhöhen, ©s ift außerbem im Schnellsugsoerfeht in ber britten 
unb 3toeiten Klaffe eine äSerboppelung ber heutigen 3ufd) 1 äge 
in Slusficht genommen, ferner bie Einrichtung einer oierten unb fünften 
Schnell3ugs3one. ©s merben als aJtinbeftf^neU3ug53uf<htag erhoben merben 
in ber $ol3flaffe 2,— ateichsmarf, in ber ißolfterflaffe 4,— atei^smarf unb 
in ben ßujusflaffen unb Schlafmagen 6,— ateichsmarf. ülußerbem Jollen 
bie ©ilsüge mit einem 3ufü)lag belegt merben, toobei sur Schonung 

bes ftarfen 3tah= 
oerfehrs jeboch eine 
atahsone oon 1 bis 
34 Kilometern oor= 
gefehen merben foil. 
Die befdjleus 
nigten ißerfos 
nen3üge fallen 
als befonbere 3^= 
art fort, mas 
aber nicht bebeutet, 
baß fpäter feine 
3üge mehr gefah= 
ren merben bürfen, 
bie burch gortfall 
mehrerer 2lufent= 
halte eine fchnellere 
iBeförberung er= 
möglichen. 

Der atei^soer= 
fehrsminifter, ber 
biefeDariferhöhung 
ber ateichobahn ge= 
nehmigen muß, hat 
ihr bislang nicht 
3ugeftimmt, mill 
aber in eine s$riU 
fungberllnterlagen 
eintreten. Selbft= 
oerftänblich ift eine 
fold)e Xariferhö= 
hung für bie äßirti 
fdjaft oon hödjfter 
iBebeutung, ba ba^ 
burdj bie Selbft= 
foften ni^t unbe= 
benflich oermehrt 
merben. 

* * 
* 

Die D e u t f <h e 
at e i ch s p o ft hat 
ebenfalls einen 
Seridjt über 
bas erfte 33ier= 
telj ahr bes 
3 a h t e s 1928 

oeröffentlid)t, aus bem 3U erfehen ift, baß fich auch &ei ihr öer üerfehr 
gegen ben gleichen 3eitraum bes ÜJorjahres im allgemeinen gehoben hat. 
3ugenommen hat in erfter fiinie ber ^oftanmeifungsoerfehr, ber 3ahl' 
farten= unb 3ahlanmeifungsoerfehr; ebenfalls ber tpafetoerfehr, mährenb 
ber ©infdjreibebriefüerfehr gegen bas Sorjahr etmas 3urüdgegangen ift. 
Die iBeförberung burch bie 2 u f t p 0 ft hat fich faft oerboppelt. 
Die 3ahl ber ißoftfthetffunben ift um faft sehntaufenb höher gemorben, 
ber Delegrammoerfehr ift bagegen surüdgegangen. Erhebliche U e b e r = 
fdjüffe hat allerbings bie 3fei^spoft auch in biefem IBierteljahr nicht 
gemacht, ba auch hier ben Einnahmen gans erhebliche aiusgaben, größten^ 
teils perfönlicher airt, gegenüberftehen. 

* * 
* 

Das Deutfdje aieich hat befanntlich aus oielen SBerfftätten, 
bie ber fjerftellung oon Kriegsmaterial bienten, anbere inbuftrielle 
Unternehniungen gemacht unb fie in einem großen Kobern 3m 
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ein ktoti C'kuf; ttn ölten Colinen 
2luf bcm Sinbcnfiurgploj? in SH ünit er, bent früberen 9tcuplnt| cor bent $¢100, flatterten am Sonntag, bem 4. Juni, bie gab neu unb Stanbarten 

non 108 Xruppcntetlen bee ebem. VII., VIII. unb XXL Slrmectorps SUiiniter, Äoblenj unb Äölnjum Ickten SDIalc in jtrablcnbcm Sonnen^ein. 3« 
Kcgcnnmrt ber Spiftcn ber 3inil= unb äJlilitärbcbörbcn erroicicn ihnen bie in Slünjter ftebenben Iruppentcile unb bic ÜKcgimentsocrcine bifr einzelnen 5orma= 
tioiicn im »orbeimar^ bic'l c b t c (£ b r e n b cj e u gu n g. ^ana¢ fanben bic Spmbolc einer itoljcn »ergangenbeit ihren jufiinftigen ipiatj im Sanbes« 

m u f e u m am Somplab- 

iammenge^Ioffen, bie „»ereinigte Snbuitrie^Unternebtnungen 3tftienge= 
fell^aft“, furs „33iag“ genannt. Diefe 3nbuftrieunternd)mungen bes 
3lei^es haben mit bem 31. Sltärä i^t (Sefchäftejabr abgefihloifen. 6s 
meift ebenfalls bie Sputen bet giinftigeren Äonjunttut bes »ergangenen 
Sabres auf. 5)er 3?eingetuinn bat fief) um etma 3 aitiltionen 3Jfarf er= 
höbt, »or allen Singen bat bie ajtotorrabfabrifation einen erfreulidjen 
Sluff^mung genommen. 93tan bofft, aueb im neuen ©efdiäftsfabr mit 
oerbältnismäRig giinftigen Srgebniffen aufmarten ju tönnen. 

* * 
* 

2Bie es um bie gmansen bes ÜReidfes ftebt, seigt bie fürglitb be= 
fanntgemorbene Ueberfi^t über feine ßinnabmen unb 3lus = 
gaben im Sabre 192 7. 3Jian bat biefe ©innabmen gum Seil 
erbebli¢ überfebäbt. Srob ber befferen Sßirtftbaftslage ift nidjt bas 
berausgefommen, mas man angenommen bat. 

STadf ber lleberfiibt ber ©innabmen an Steuern, 3ötten unb 2Ib= 
gaben im Sleibnungsjabr 1927 (einfcbliefjl^ ber aus ben Sinnabmen ber 
ßänber ufm. überroiefenen Slnttile unb ber an ben ©eneralagenten für 
bie ÜReparationssablungen unb an ben Sommiffar für bie oerpfänbeten 
©innabmen abgelieferten Beträge) beläuft fid) bie ©innabme an Sefib= 
unb Bertebrsfteuern auf 5 549 795 526 äJiatf. Saoon entfielen auf fort= 
bauernbe Steuern 5 523 226 185 9Jtarf unb auf einmalige Steuern 
26 569 341 9Jtarf. 3m Beidfsbausbaltsplan mar bie entfpreibenbe 6in= 
nabme für bas Betbnungsfabr 1927 oeranfiblagt auf 5 552 000 000 b^m. 
5 525 000 000 bjm. 27 000 000 SJiarf. Sie ©innabmen an 3ößett anb 
Berbrauibsabgaben beliefen ficb für bas 9fecbnungsjabr 1926 auf 
2 940 516 020 Start. Saoon entfallen auf oerpfänbete 3ätta Ber= 
brau¢sabgaben 2 890 435 633 Start, auf anbere 3öKe uab Serbrau¢s= 
abgaben 50 080 387 Start. Sm Se^sbausbaltsplan maren bie ent= 
fpretbenben ©innabmen oeranf^lagt auf 2 908 500 000 bjfro. 2 864 000 000 
fym. 44,5 Stillionen Start. 

Siefe Ueberficbt tebrt, bag größte Sparfamfeit bei ber 
Ülufftellung bes 3iei¢sbausba^ts am ipla^e ift; t'enn »ir befinben uns 
jeßt im 3ei(ben einer abfteigenben Äonjunttur. 

Men mb tor ^ölterbunb 
Bon Subiläumsroünfiben an ben Bölterbunbsrat anlä^lirb 

feiner fünf^igften Sißung bat man bisher n i d) t oiel gebärt, ©s 
liegt au foldben aud) ni¢t oiel Snlaß oor; 3U groß ift basu bie 3abl ber 
feitens bes Bölferbunbes unerfüllt gebliebenen 2Bünfd)e feiner gan3 
befonberen Scbüglinge, ber kleinen unb Sd)road>en unter ben Staaten. 

3u biefen „Stbüßlingen“ gehört 3. B. aud) 31 r m e n i e n. 3trmenien 
ift befanntiiib ein „Siegerftaat“. ©s unterftüßte im 3Beltfrieg bie 
Sllliierten unb erhielt bafür bie gmbdt „3ugefitbert“. 31m 9. Sooember 
1916, 5. gebruar 1918 unb 11. Stärs 1920 „gemäbrleiftete“ bie englifd)e 
Regierung bie Befreiung ber armeniftben Sation non frembem Sod), 
am 11. Stärs 1918 bie fransöfifebe besglei^en 3Beitere Stäcbte mußten 
ebenfalls, mas fie ihrem Senommee als 5riel,en5^ir^n l<bulbig maren. 
Sas 3Beltgemiffen ruhte ftilloergnügt in bem berubigenben Bemußtfein, 
ein mabrbaft pasififtifibes ©elöbnis getan 3U haben. 

Seiber aber gibt es in ©uropa außer Staatsmännern hellhörige 
Sournaliften, bie behaupten, nod) feien 31bertaufenbe oon 31r = 
meniern beimatlos unb martetcn.'baß man ihnen Sanb unb Brot 
gebe. Sabei mürben bie alten ©efcbidjten mieber aufgerübrt oon ben 
©reueln ber Sürten gegen bie Strmenier, bie Seutftblanb nid)t oerbinbern 
tonnte, oon ben berüd)tigten „Seiibentarren“ unb unbeimli^en „Se= 
portationsfolonnen“ — fpricb §inrid)tungstolonnen; man ersäblte bei^ 
fpielsmeife, baß oon einem 20 000 Stänner, grauen unb Äinber ftarfen 
lobessug nur ein paar bunbert ^anbmerfer übriggeblieben, lebenbe 
Seicbname, bie mobl 3U nüßli^ sum Sterben maren. Sie armeniftben 
Äonfulate erflärten, menn nicht halb §ilfe täme, müßten ungesäblte 
Sanbsleute in unb oor ben ©rensen ber §eimat oerbungern. 

S^ließlicb f^enfte fogar ber Bölterbunb biefen Stimmen mobl ober 
übel ©ebör. Sie ©enfer iJMitifer betamen erftbütternbe Beriibte oor= 
gefeßt, Bilber bes ©rauens mürben oor ihnen aufgerollt — unb ©enf 
mad)te eine fdjöne ©efte: ©s forberte feinen Dbertommiffar gritfof 
S a n f e n auf, bas Hebel an ber Quelle 3U ftubieren unb ein ©utaebten 
üorsulegen. Sa geftbab bas Hnermartete: Ser berühmte B^llanl^roP 
meigerte fid), bem Suf 3U folgen, ifjier offenbarte fitb ein «euer 3ßefens: 
311g Sanfens, ober mar es bittere Erfahrung, bie ihn fdfredte? 
Sie „größte Seele ©uropas“, mie ißn ber Sidjter Somain Sollanb ge^ 
nannt bat, mar anfebeinenb m i ß t r a u i f tb gemorben. Ser Stenfd)en= 
freunb mißtraute ben Stenftbenfreunben oon Beruf. 2Iber er reifte 
fcbließtid) bod), mobl gesmungen oon feiner ©üte unb feinem 3ßillen 3U 
helfen. 

Sie enbgültigen 3ablea über bie S e i d) s t a g s m a b 1 e n finb nun= 
mehr feftgeftellt morben. ©s mürben insgefamt 31145 308 Stimmen 
abgegeben, gegenüber 30 703 591 im Se3ember 1924. Sie SBablbeteiligung 
betrug im Surd)fd)nitt bei ben 3Bal)len ©nbe 1924 78,8 Bio^ttt. Sie ift 
auf 75,4 Biasent gefunten. 3m 3ßabltreis Baben haben fi^ fogar nur 
61,7 Bro3enl i161 Stimmbered)tigten an ber 3Babl beteiligt. 3lm ftärtften 
mar bie Stimmabgabe in Bfagbeburg mit 84,4 Biosent. 31ußerorbenttid) 
gematbfen ift au^ bie 3abl öer ungültigen Stimmen, unb smar oon 391656 
auf 420 830. Ungefähr 1,3 Bt03eitl aller Stimmen finb ungültig. 

* * * 

©ine graufame Sragöbie begann. Ser faft Siebsigjäbrige, beffen 
Seele no^ jugenblid) brannte, 30g 3U guß, su Bferb unb SBagen burd) 
oertoblte Srümmerftätten serfallener §errlitbfeit, an 3erftboffenen Ba' 
lüften unb §ütten oorbei, über bradjliegenbe gelber unter latbenber 
füblidfer Sonne, burd) menige grüne Dafen, bie bas traurige Bilb ber 
3erftörung feiten ablöften unb ben Schatten nur fd)merer machten. 
Bienfcben fab er, bie ihn um $ilfe anfdjrien, Äinber, benen ber_ ©ngel 
3ur Sefte ftanb, ©reife, bie oor Srfcböpfung manlten. gieberbaft ging 
ber alte Kämpfer an bie Slrbeit, eilte bann 3urüd nach ©enf, um ©elb 
für Kanäle 3U forbern, bie bas 2anb fruchtbar machen follten. 3eßt ent= 
hüllte ficb öas fteinerne Slntliß ber 3ßabrbeit: Ser Böllerbunb, ber 
§üter ber Scbmacben, rührte feinen ginger für jenes „fleine, blutenbe, 
aber begabte Bolf ohne Delfelber unb ohne ©olbminen“! Banfens 
leibertjd)aftlid)e Biotefte mürben 3mar gehört, oerballten ober erfolglos 

So ging er benn ben 3Beg, ben er geben mußte. Er begann felbft bie 
Berteibigung einer beitnatlofen, gefnedjteten Blaffe unb bamit ben &ampf 
gegen ben Bölterbunb, er richtete einen glübenben Stppelt an bas 3Belt= 
gemiffen: er febrieb ein oon allem Blenfcbli^en erfülltes Buch: „Betrogenes 
Bolf“.*) ©r febrieb es mit bem ftrömenben Blut feines §er3ens, halb im 
flammenben Bathos bes 3Inflägers, halb ooll Blitleib unb 3Beb; bann 
mieber reißt er oor bem Slngeficbt ber 3Belt blutenbe SBunben mit einem 
Sarfasmus auf, ben man oorber an ihm nicht fannte, als ein im fjeiligften 
oermunbeter Btenjd). Siefes 3llerf ift eins ber mertoollften, bie feit langem 
erfebienen finb, unb eins ber heften, bie ber alte ßeipsiger B e r 1 a g 
Brocfbaus in leßter 3eü oeröffentlicbt bat. Bei aller (gefühlsbetont* 
beit ift es nie unfad)lid), seigt oielmebr immer ben flaren Äopf, ber ben 
gorfeber Banfen ftets ausge3ei¢net bat. ©s fteigt 5U ben 2ßut3eln bes 
armenifeben — auch bes georgifeben — Bolfstums, ben Berbunbenbeiten 
3mif^en Canbf^aft unb Bation hinab unb mitb fo 3um 3Biffensbotn für 
Äunft, Beligion, Sprache, öanbmirtfcbaft, 3nbuftrie, ©eograpbie, furs, für 
bie gefamte Kultur eines ungemöbnli^en Bolfes. Siefer glüefliebe Blid 
Banferts für bas ßeben, feine im ©runbe jafagenbe unb arbeitfame Batur 
oerbinbern ihn, am Schluß feines reichen 3Berfes in mübe Befignation 3U 
oerfallen. 91od) bat er, ber feltene Blann, in bem ficb innerli^fte, befdjüßenbe 
Hinneigung 3U ben Barias unter ben Blenfcben mit ftürmenber Energie 
oerbünbet, ben ©lauben an bas 2icbt ni^t oerloren. — Sas armenifd)e 
Bolf märtet! — 9Bie lange mirb ber Bölferbunb es noch marten laffen? 

*) ©ine Stubienrdfe burd) ©eorgien unb Armenien als Dberfomimiffar 
bes Bölferbunbes. Sfit 45 Bilbern unb 3 Äarten. (ßeinen 14,— 913K.) 
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rtobonniefcuct 
Sßon Sran^ SB e t n r e i ^ , Sfe. 

SBtr leben in einer 3e<t, in ber ein ma^tnolter Sßüle unferc ^eranreijenbe 
3ugenb beroegi: Sieben bem lungenftärtenben SBanbern bur^ bie beutf^en 
©aue unfere alte<n fdjönen germanifi^en Sitten urab ©epftogen^eiten ber aSer= 
gangen^eit 5U entreißen, fie roteber nufteben äu taffen. 3rteuen mir uns, ba^ 
burc^ biefe neuzeitlichen SBeftrebungen -auch bie alten 30hannis= ober 
Sonnenroenbfeuer ihre ütuferftehung feiern unb h>br unb ba tuieber gen 
§imntel lohen. Stadf uraltem Siolfsgtauben errei^t bie Sonne im 3un' °^r 

Sr-achmonb ihren fwhepunft. Jn 'bie tehten läge bes SJionats fällt bie 
Sohannisjeit, bie bie 
tathotifche Äirche um bie 
SBenbe bes achten 3ahrhuns 

berts ben brei Ütpofteln 3 0 5 

hannes bem iäufer, 
Siautus unb ißetrus 
meihte. 30t)annes ber Xäu= 
fer (hebr. Sochanaan) toar 
ber Sohn 3acharias! ©r trat 
befannttich als prophet in 
ber SBüfte auf, lehrte ©e* 
rechtfamfeit, prebigte Süße, 
taufte im 3orban unb oer» 
tünbete bie Siähe bes 9Jief= 
fiasrei^es. Äönig §erobes 
ließ ihn auf Sßerantaffung 
ber Salome, ber Tochter ber 
oon ihm entführten |>eto= 
bias, feines ®rubers SBeib, 
enthaupten. Xriumphierenb 
brachte bann jene bei einem 
©aftmahle ben abgefchlage= 
nen Äopf auf einer Sdhüffel 
herein. Sie latljolifche 
Kirche feiert ben 24. 3utu 
als ben eigentlichen ©eburts* 
tag 3ohannes bes Täufers, 
gef<hi<htli<h fteht er allere 
bings noch ni<ht genau feft. 
21ber auch oon ben gm5 

maurern roirb biefer Tag als 
folcher angefeljen; mar hoch 3»h“ooes gleichzeitig ber Schußpatron ber Sau= 
leute. 3eneoi Tage oerroanibt finb bie in unferem Kalenber unterm 29. unb 
30. 3um oerzeichneten ®eter = i|3auls = Tage. 

Sie Spmbolil unferer bemtfehen 3ohoonisfeuer, bie fchon ben alten 
©ermanen heilig mären, läßt fid) bis in bie früheren Tage unferer ©efdjichte 
oerfolgen. Siach bem ©lauben unferer Slltoorberen hatten fie einmal luft= 
reinigenbe, pm anberen Sämonen abmehrenbe Kraft. 3m Öo^fommer traten 
unter ben einzelnen Stämmen, ben fjermunburen, ©oten unb Sangobanben, bie 
in großen SBälbern ober fumpfigen ©ebieten häuften, naturgemäß Seuchen 
unb anftccfenbe Kranfljeiten aEer Strt, unter SJtenfd) unb Sieh auf; ober fdjmere 
Unmetter mit ©emitter unb Jjagelfchlag oernichteten bie Hoffnung auf bie 
©rnte. 3n biefen Siaturoorgängen fahen bie alten Seutfchen nur ein böfes 
Spiel ber ihnen feinblidj gefinnten ©eifter. Sie unheilbrohenben Sämonen 

Zu ocrnidjten, ließ man in ben Tagen ber Sommcrfonnenmenbe überall £>öhen= 
feuer auflobern, bie man auch 9tot = ober ^agelfeucr nannte. äJtittel* 
alterlichc Quellen berichten, baß biefe geucr fogar für bie Slbmehr oon 
Sradjen (!), bie in ben heißen Tagen aus ihren fclfigen Schlupfrointcln heroor= 
trod>en, um fid) in ber roärmenben Sonne z« rcteln, entfacht mürben. 3hr 
giftiger ültem braute ringsherum ®eft, Serfeuchung unb Tob. ©egen biefe 
heibnifchen Sonnenroenbfeuer=Hnfitten tämpften allcrbings einige £>mfcher, oor 
allem au^ ocrfchiebene Spnoben mie bie unter »urdjarb oon SBor’ms, 
bem heiligeu ©legius u. a. an. 

3m Sradjtnonb hatten bie alten Seutfd)en 3eit unb SDiuße. einmal 
gab es in ber Ütatur fein SBerben mehr, fonbern nur ein Scrharren, ein 
Slusreifen, alles lag brach (baher ber SOlonat ber Sradje: ber Srachmonb),' zum 

anberen mürben ihre gelber 
im 3ahre b r e i m a I beftellt. 
3m fechften 3ahresmonb 
mürbe ber 3Ider „gebrochen" 
(gepflügt) unb lag turze 3«it 
„brach“. So hängen mit ben 
Tagen jener §öhenfeuer auch 
bie zeitmörtlidjen Slusbrücfe 
brechen, brad) liegen, $ r a d)= 
m o n a t zufammen. 

Serfolgcn mir bie mit bem 
3of)annisfeuer oeranterte 
Spmbolit bis in u n f e r 
3ahrhunbert, }o hat fich baran 
nicht oiel geänbert. Um fie 
Zu oerftehen, muß man fich 
nur in bie Seele bes 2anb= 
mannes oerfeßen: Sas ©e= 
treibe, ber Cohn faurer 2lr= 
beit unb 2Kühe, bie f)off= 
nung auf ©eroinn, alles geht 
ber Steife entgegen; [eine 
Siehheiben roeiben Draußen 
in ber freien Statur, bangen 
Sferzens (haut er täglich oad) 
bem Sfimmel, ber in roenigen 
Stunben alle feine fjoffnun* 
gen oernichten lann. §agel, 
©emitter, oerljeerenbe Krant= 
heilen finb in ben leßten 
3«itcn bes S>od)fommcrs bc 

lanhte unliebfame ©äfte. 2lu^ fein naioer Sauernglaube fah einft in biefen 
Staturoorgängen bas SBalten fcinblicher Sämonen, gegen bie er fich zu f<hüßen 
fuchte. Slußerbem fprach bis in bie leßten Segennien bes oorigen 3ahrhunbierts, mo 
bie Seudjenbefämpfumg no^ im argen lag, auch ^er p r a 11 i f ^ e Sinn mit. 
Stuf Sefdjluß ber ©emeinbe rouoben bann fol^e Seuer entzünbet, unb alt unb 
jung 30g oor Sonnenaufgang nach oinem beftimmten ®laß unb brachte neue 
Stahrung für bie praffelnben glommen mit. Sas gefamte Sieh ber ©emeinbe 
mürbe bann fourd) ben breennenben ifjolzftoß getrieben. Sluch bie 3u9en^ 
fprang Darüber ober fie umtanzte ben geuerfdjein, inbem ße fang: 

D heiliger 3ohanni unb Sonati, 
Sehütet unfer gelb unb unfer Sieh 
Sor Sliß unb Sonner unb Schauertoben, 
Stuf baß mir eud) immer unb eroiglidj loben. 

'Jßet ausgeruht oom iöctt aufftcht. mit Hacem Stopf zur Slrbeit geht! 

s gibt SBörter, bie ßnb meltumfpannenb. Sie finb mehr als roelt= 
umfpannenb, bie finb zeitumfpannenb. Sie finb rote gäben in 
bem Stiefenteppidj, ben bie Kettenfäben „35BeIt“ mit ben Sdjuß= 
fäben „3eit“ geroebt haben. SBenn bu an einem biefer roten 
gäben ziehft fo reißt bu oon bem Teppich ein gemaltiges Stüd 

Sergangenheit unb ©egenroart mit auf. 
©in foldjes rotes gabenroort heißt „SfBoft“. 
SBenn bu „Soft“ fagft, zerrt bein SBort am Teppichrartbe ber Sergangem 

heit ein paar Serbinbungsfäben. ©in feiner Staub fliegt auf unb roirbelt ein 
oerblaßtes Silbdjen mit empor: 

©hina oor founbfooiel taufenb 3aheen. ©in Teefelb fteht unb buftet in 
ber heißen, Sonne, ©in 3iin0lin0 5Kpft oon einem Strauch ei« Teeblatt, gräbt 
mit bem ©riffel 3ei^en ein, hält ein unb finnt, fchreibt meitere 3ei<hen. . . . 
Sluberfdjläge auf bem Sfangtfe. Siuf unb ©egenruf oom Ufer unb oom Sd)iff= 
lein. Ser gangling übergibt bem SJTann im Soot ein Teeblatt, zart in Seibe 
geroidelt: „Sring’s hinab ben SJangtfe — eine Stabt ift an ber SJiünbung — 
ba, mo fie aufhört, ftehen fünf ©ufalpptusbäume am Ufer einer Teefarm — 
frag bort nach bem SKäbchen, bas oon Ijiei getommen ift, unb gib ihr biefen 
Srief.“ Ser Sote nidt, bie 9iuber taudjen roieber in bie gelben gluten. . . . 
SBeld) eine fern oergangene Soft, roeldj alter, ftaubzerfallener Srief, meid) ein 
geruhiger Träger eines Sriefes .... 

Sas mar am Teppidjtanbe ber Sergangenheit. Ser Teppidj hat audj 
einen SRanb ber ©egenroart. Slueh an biefem hat bein rotes gabenroort gezupft. 

„Soft“, fagteft bu, unb oom Kontinent löft fid) ein ungeheurer Sampfer. 
„§alt, noch oicht!“ 9Tur eine Heine Schraubenroenbung hat bas liefen* 

fdjiff gemacht. ©ebulbig liegt es roieber ba unb roartet. ©ine gefdjtDinbe 
Srüde fdjtägt ßch oom Kai in ben Ceib bes Schiffes. SBägeldjen rollen Darüber, 
hodjbepadt mit Süden. Unaufhörlich gehen biefe SfBagen hiu unb roiber unb 
loerfen ihre gradjt in ben Koloß. Ser hält fein SDTaul geöffnet. Sift bu noch 
nidjt fatt? ©nblich Rnb fünftaufenb gleiche Säde in bem gäljnenben 3)Taul 
oerfchrounben. Sas SJfaul Happt zu, bie Srüde fällt. Sie fünftaufenb Säde 
finb bas leßte, roas bas Sdjiff oom Kontinent erhalten hat. 3eßt tutet’s, bie 
Schraube peitfdjt bas SBaffer, SBolfen faulen aus ben fchrägen Kaminen — 
hinaus geht’s auf bas SBeltmeer, einem neuen Kontinente zu. Oben auf bem 
Schiffe roinfen Taufenbe oon SBanberern ber alten §eimat abfehiebsgrüße zu. 
Unb im Ceib bes Schiffes fängt es an zu rafdjeln: günftaufenb Softfäde zu je 
fechzig Sfunb, prall gefüßt mit Sriefen unb mit Sruden, roerben für bie neue 
2Belt geöffnet, ©in Strom oon breimalhunberttanfenb Sfunb an Sriefen quillt 
heraus, gldfziße fjänbe roühlen fid) burdj ße hinbutch, fortieren ße unb orbnen 
fie — es rafdjelt unb es rafdjelt ... 

Sas roar am Teppich ber ©egen* 
mart. 

Unb ztoißhen ben beiben IRänbern 
ber ©egenroart unb ber roeiteften 
Sergangenheit hat bein XBort 
„Soft“ noch hunberttaufenb anbere 
Serbinbungsfäben angezogen, N bie 
fich leife rühren: 

Slffprifctje Soten ßehft bu auf 
Sferben reiten. Staub ßehft bu 
roirbeln h'uter ben IRäbern oom 
Softroagen auf perßfdjen Straßen. 
§ochbepadt ßehft bu Kamele burd) 
äfegppten f^reiten. ©inen gried)i= 
fchen Cäufer ßehft bu fliegen oom 
Schlachtfel-b Sifarathons, hörft bu 
in 3lthen {freien: „Sieg!“ unb 
ßehft ihn bann zufammenbrechen. 
Üluf ben IRömerftraßen ßehft bu’s 
hinter ben Cegionen ziehen: bie 
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Seile 4 Unfere $ätte 9tr. 12 

Öeute ift un[et 3o&<nin'6fcucr fteilid) aur als [^roa^cs Stbbitb jener 
uralten Sitten übriggeblieben, an Stelle bes Crnftcs finb §eiterfeit unb 
S^er^ getreten. 3>enruxb lagt ber Ijeranreifenben jungen St^ar biefe barmlafe 
Sröblidjfeit. 3n bem Sonnenrocnb» ober Saljanntsfeuer, bas fdjun unferen 
®id)ter Hermann Subermann als SKotin begeifterte, flammt jebenfalls ein 
Stütf germanifdjer 93crgangenbeit unb j^li^ten beutfiben aSoIfstums auf, bas ju 
erbalten unferen heutigen Sugenberaiebern meit mertootlcr foüntt, als a le 
problematifcbc Erörterungen ju bem großen 3eittbema: Bol teuer* 
brüberung ! 

6u ein 2Joc0efei?tec: 
Set in beinern iffiefen ftete traftuoll unb rubigl 

3tur berjenige nermag etmas 31t leiften, ber 
Rdf mit ganjer Äraft einfeßt! Kraft aber feßt 
Mube uoraus! 

Unruhe ift ^ieHofigteit, lebenbige griffe “f1«1 

3ei(ben lebenbiger Kraft! 

Kubige unb traftnolle Beberrf^ung non Sehen 
unb Slrbeit führt biib aufroärts! 

(6ib jtete ein Bcijpiel ber Scrantwortungsfreube! 
Ein tüfbtiger Bienf^ trägt ftete bie Bcrantmortung für fein öanbeln! 
SelbftoerantiDortliibfeit ift eine ber erften Borauefegungen erfolg* 

rcitber Slrbeit. 
Uebetnimm froh bie Berantroortung für bae, roae bu mirtliib 

((baffen tannft — nicht mehr unb niöft meniger! 
Stehe offen ein für beine Slrbeiten! Siur fo gibft bu — roae unb too 

bu auch arbeiteft — ein gutee Seifpiel! 
§ilf felbjt mit an ben Bcrbcffcrungcn unb an ber Bcretnfatbung ber Slrbeit! 

3e mehr benfenbe Sliitarbeiter, um fo beffer bie Bebingungen ber 
©emein[d)aft unb ber einjelnen! 

Beobachte felbft — tuo ee bir möglich i|t — bie 3®etlm“Ü*9feit ber 
nerf^iebenen Einrichtungen! 

Dente nadj! 
ülia^e Borf^läge, bamit au^ beine eigene SIrbeitsftelle uerbeffert 

merben fann! 

Suche mit gröfjter 3ähi0lcit “He Seljler aufaubetfen! 
Berfchtneigen uon ift ebenfo fchäbli^ mie bas Berfeblen 

felbft. 
Bcnor ein gehler nidjt nolltommen aufgebedt ift, ift es unmöglich, 

ihn au befeitigen, unb ber Erfolg ber Slrbeit ift bann ftets noch atoeifelpaft. 
Sei charatterfeft in allem! 

3eige überall — too es auch fei — ©erabheit unb Üüchtigteit. 
Stehe feft als aufrechter 3Jienfch, ben man a^ten mug, in gamilie, 

Beruf unb öffentlichem Sehen! 
Sei in allem gereiht! 

Sei fo gerecht, mie bu möchteft, bag man es au bir fei! 
3e flarer beine ©ere^tigteit aum Slusbrucf fommt, um fo rechter unb 

erfolgreicher roirft bu beinen Sßeg gehen! 
Ungerechtigfeit ift ftets SBilltür, bie bod) eines Soges aufammenbriebt! 

Sei freunblich! Saft bidj nicht gehen! 
Unfreunbli^feit fchafft bir überall nur geinbe. greunblidje 2JienfAen 

finben ftets §ilfe! 

greunblichfeit führt bie Wienfchen aufammen! 
Sei in allem mahrhaftig! 

SBahrheit ift ber ©runbftein jeber 3ufammenarbeit! 
Schilbere alles mahrheitsgetreu, nur fo ift es möglich, Schmierigteiten 

unb SJtängel au befeitigen! 
Befchönige, entftelle ober oertufdje nichts! Kein felbftberoufeter 

Bienfeh tut bies! 
3e roahrer ber einaelne, um fo erfolgreicher bie 3uIaminenflr&eit! 

SBenn bu a» tabcln h“ft> tue es menf^Ii^! 
SBir roollen ben gehler treffen, nicht ben Bienfchen! 
Biachc aus bem Sabeln ein Reifen! 
§ilf bem Bienfchen, ba& er felbft oon feinem gehler lostommt! 3e<9i; 

— fomeit bu baau in ber Sage bift — einen befferen 33Beg! ©ib einen 
menfchlidjen Sjtnroeis! 

Bieift leibet ber Betreffenbe felbft fd)on unter bem gehler. 
Dft fehlen ©tauben unb Biut aum Sehen! 

(gufamurensjefttltt naefi bet empfe^tensroerten S^rift oon ^Srofegot Si.sSnfleiticut 'tlbolt 
Stiebtic^: „tRic^ttinien für bie St it crab eitet im 'Beitieb". Seutö*Settag in Setliin S. 14.) 

Sechnifthe ®c6en(tage im Sunt 
3. 6. 1839 mürbe au Sarmftabt Sljeobor Bed, ber ©efdjidjts* 

f ^ r e i b e r b e s Bl w f d) i n e n b a u e s, geboren. 
8. 6. 1897 ftarb au Soeben ißeter oon Sunner, ber ö ft e r r e i dj i f d) e SI 11 * 

meifterberEifenhüttenfunbe.ber nicht allein ein beroor* 
ragenber Seljrer ber Soebener Bergatabemie mar, fonbern auch burch 
feine tatfräftige Biitarbeit an ber Hebung ber öfterrcidjif^en Blon* 
taninbuftrie .emroorragenbes geleiftet h“t- 

9. 6. 1781 ©eburtstag oon ©eorge Stephenfon, bem bebeutenben eng* 
lifchen E i f e n b a b n b a u e r. 

11. 6. 1813 mürbe 3“h“un Baufchniger in Bürnberg geboren. Seine 
Brbeiten fallen in bas ©ebiet ber experimentellen Bledjanit. Er 
mar einer ber Biouiere ber Biaterialprüfung. 

15. 6. 1825 erbtidte Bbolf Knaubt in Boiaenburg a. b. Elbe bas Sicht ber 
Sßelt. Er grümbete mit Earl 3ul- Schula ein Bubbel* unb 
SBalaroeft in Effen, bas fidj insbefonbere mit ber £>er* 
ftellung oon Sampffeffelhöben unb SBellrobten befaßte 
§eute gehört bas Sßert aum Blannesmann*Konaern. 

19. 6. 1623 ©eburtstag bes Blathematiters unb Bh^Pers Blaife Bostal. 
23. 6. 1801 mürbe 3°halin Siiebrich Buguft Borfig, ber Begrünber 

bes B o r f i gm e r t e s, in Breslau geboren. 
23. 6. 1891 ftarb au ©öttingen SBilljelm Ebuarb SBeber, ber mit ©auß 

ben erften elettrif^en Selegraph.en baute. Er mar ein 
bebeutenber Seljter ber B h 9 [' f unb oeröffentli^te aahlreiche 2Ir= 
beiten aus bem ©ebiete ber theoretifchen Eleftriaitäts* 
1 e h i e. 

24. 6. 1919 Sobestag oon griff o. Sürmann, eines bebeutenben Eifen = 
hüttenmannes. 

25. 6. 1845 ©eburtstag oon BboIfKirborf. Er mar ein groger 3ubu* 
ft r t e f ü h t e r ber Bortriegsaeit unb ©rünber bes S t a h 1 m e r t s= 
oerbanbes. 

27. 6. 1838 erblidte B“ul Blaufer au Dbernborf am Bedar bas Sicht ber 
Sßelt. Er arbeitete fidj aus tleinften Berhältniffen empor unb 
grünbete aufammen mit feinem Bruber SBilhelm eine 5B a f f e n * 
f a b r i t, bie fi^ au einem ber bebeutenbften Unternehmen für 
Kleintalibermaffen entmidelte. U. a. rührt oon Blaufer bie Kon* 
ftruftion bes beutfdjen 3ufanteriegemehrs her- 3“h“be 

Sue Bahn begib bid) pünftlicb fort - ^luffpringen ift ein übler Sport 

römifdje B“fi- ®ie Sllpen fiehft bu fie mit Bapoleon überfchreiten. ©elb rollt 
Shurn unb Sajis burdh bie Sanbe. Ser Schmager BoftiHion fteigt auf ben Bod. 
Schnell in ben biden SBagen fdjtüpft bas ^o^aeitspaar. Sas Bofthorn fdjtnet* 
tert Sieber in bie SBeite ... Sa brauft ber eiferne Bfiff einer Sotomotioe 
über bie Sßelt unb löfdjt bes Bofthoms Söne aus. Sie Eifenbahnpoft fliüt in 

tnatternben Blißen über bie SBelt, 
täglich, nä^tli^. Srinnen figt ein 
Blann unb roirft h“ftig Briefe in bie 
gächer eines Sdjtanfes. Ein Brief* 
trägerfaal tut [ich auf. laufenb gäben 
fchlingen (1¾ hinein, heraus. 

Ein 3eitungsaug oerlä'gt am Bach* 
mittag Sonbon. Rettungen ber ganae 
3ug, nur 3eitungen. 3« §unberttau= 
fenben fteljen fie barin in Bfeilern unb 
marten. Ser 3ug h“t feine 3eit 8« 
halten. Bur etmas langfamer fährt er 
burch bie Stationen. 3eitungsbünbel 
fliegen heraus in aufgefpannte Beße. 
Bad^t ift es, roenn ber 3U0 bur^ 
Sdjottlanb brauft. Sag aber ift es, 
roenn ber legte Blann tm Königreich 
feine 3eitung aum Kaffee lieft. 

Ein befonberer Saal im Boftgebäube. 
„Bneumatifche Boft“ fteht am Eingang. 
Batronenhülfen merben oollgeftopft 
mit Bohrpoftfarten. hinein bie §ülfe 
in bie Bohre. 2luf einen Knopf ge* 

v , brüdt, ein gtofjes Bab brehte ft^, faugt 
aus ber Bohre Suft aus, unb mie ein Bfeil fdjie&t bie Batrone burch bie Erbe 
unter ber Stabt hin an ihr anberes Enbe. 

Ser Briefträgerfaal ftöfjt feine Sore auf. Uniformen ftrömen bunt heraus. 
Side Brieftafchen an Seberriemen roanbern burd) bie Strafen, fdjüttern an 
rhbthmifch beroegten lfmften, fteigen über Sreppen, bleiben ftehen, brüden auf Klin* 
geln, blättern ein paar roeifee Bierede ab, fteigen höher, gehen aurüd unb roanbern 
aufs neue burch bie Stragen, unermüblicb,Sommers über, roenn bas Bflafter brennt, 
Sßinters über, roenn es unter ihnen tnirfcht oon fchroer getretenem Sdjnee. 

Eine foldje fchroarae ßebertafche mit bem filbernen Boft5 

born barauf fah ich butd) ein ©artengitter gehen, oor einer 
hetrfchaftlichen Billa aroeifelnb bei aroei Emailfchilbern 
ftehen: „Slufgang für Sienftboten unb für ßieferanten bort.“ 
— „Slufgang nur für fferrfchaften.“ 3<h “eih nidjt, melden 
Sßeg bie Safche roählte. gür fre mar jeber 9Beg ber re^te: 
Sie fchroarae Safdje mit bem filbernen Bofthorn h“t itt bet 
roeiten Sßelt gebient, geliefert unb geherrfdjt. 

Sas gabenroort „bie Boft“ fteigt ins ©ebirge. 3$ 
eine alte grau, bie Botenroab’n, feit oieraig 3“hten einen 
fchmalen Saumroeg gehen, hoch hinouf i“ bie einfamen 
©ebirgsbörfer. ßajjt euer SDlitleib mit ber Stlten nur a“ 
§aufe. 3n oieraiß 3“hren mübe merben, im Sienfte eines 
geroaltigen öerrfchers mübe merben, fo fidj Boft nennt, ift 
rein Unglüd, fonbern eine Ehre. 

Sas gabenroort „bie Boft“ Inüpft einen Knoten au 
Beujaljr. „Bergig nicht, beinern Bädjften etmas ©utes au 
roünfdjen“, heißt ber Knoten. Unb bie Boft trägt bie Blil* 
lionen Sßünfdje treu unb forgfam in bie Sßelt. 

Sas gabenroort „bie Boft“ h“t ein paar Sage oorljer 
Berge aufgetürmt oon Schachteln unb B“feten. Still oerfdjroiegen legt fie bie 

B“Iete unter ben ßidjterbaum unb 
hat fein Quentdjen oon ber ßiebe, 
bie mit ben B“leten reifet, unterroegs 
oertropft. 

Sas gabenroort „bie Boft“ aieh* 
an Blillionen Schaltern bie Schie* 
befenfter auf unb fpridjt 30 ben 
Begehrenben bienftbereit: „Sie 
roünfdjen bitte?“ — „Unb Sie?“ — 
„Ser nädjfte, bitte . . .“ 

Sa fjinien ftempelt einer Briefe. 
Sein Sjammerftempel fliegt im 
Safte aroifdjen Stempelfiffen unb 
ben Briefen hin unb her: Briefe 
— Kiffen — Briefe, Briefe — Kif* 
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3fr. 12 Uniete $ütte Seite 5 

£ijtngcttnnnung mt «StnblfabnfDtion im Banbel Hi Seiten 
ißon Sipl.=3ng. tß. 

(3. gortfe^ung) 

Corts glänsenbe Srftnbung, bte Snglanb enbgültig oon bei teuren 
^oläfo^le unabhängig madjte, uerbreitete innerhalb »entger Sahre 
auf allen englifihen ^üttenmerfen. ^Bereite 1790 trmrben 50 000 Tonnen 
ißubbeletfen heiöeftellt; «nb oon ber ajfarineprüfungsfommiffion mürbe 
es als bas hefte Scbroeifceijen anerfannt. 

Snglanb, beffen bisheriges ßnfen 
megen feiner aifinberroertigfeit 
laum im eigenen fianbe 3Ib = 
f a h fanb, hatte fidj bamit an bie Spi^e 
aller eifenerjeugenben Cänber geftellt. 

SIber nicht genug bamit — (Englanb 
fpielte nedb einen meiteren Trumpf aus 
non einer Skbeutung, ni^t nur für fid), 
fonbern auch für bie gefamte äJfenfd)5 

heit, mie fie größer laum gebaiht merben 
lann: Sames Sßatts ®ampfma = 
f dj i n e. Shr ßinfluh auf bie ß i f e n; 
g e m i n n u n g, ber in unferem 3ufam= 
menhang allein intereffiert, liegt not 
allem in einem gemaltig gefteigerten 
ßifenbebarf, ber mit ber rapiben ßnt= 
roidlung bes Slfafchinenbaues, ber Srfin= 
bung ber ßifenbahn, bes Sampffdiiffs 
ufm. immer noch mehr in bie $i>he 
f^nellte, unb eine ftarfe Triebfraft bil= 
bete für bie erftaunlidfe ßntmidlung, 
bie bie eifenerpugenbe Snbuftrie bis 
5um heutigen Tage genommen hat. 

Tie Tampfmafchine felbft ermög= 
lichte 3unäd)ft eine bebeutenbe Cei= 
ftungsfteigerung ber fjodjöfen: an bie 
SteHe ber Sßaffergebläfe traten grofee 
mit Tampf betriebene 3t)ltubergebläfe 
mit nermehrter Sßinblieferung unb 
höherem SBinbbruct. Tiefe Neuerung 
5ufammen mit ßnglanbs riefigen ßr3= 
unb Steinfohlenlagern, auf beiten man 
feit ßinführung bes Äolsbetriebes unb 
biefer Tampfgebläfe bie Hochöfen errichtete, löfte nun mieberum eine 
lange SReilje Serbefferungen ju meiterer ßräeugungsfteigerung aus: Tie 
SIbmeffungen ber Defen mürben immer mehr oergröffert. 2ßar bisher 
10—12 m bas $ö<bftmaf5, fo baute man jeht Defen oon 16, ja fogar 19 m 
§öhe unb ermeiterte ©i<ht unb Äohlenfad. 33om ummauerten Ofen 
ging man jum freiftehenben über, beffen Schacht auf Säulen gefegt 
mürbe. Tas fo freigelegte ©eftell geftattete nun mehrere Sßinbformen 
einplegen. Tie tßergrögerung ber ßrseugung führte oon felbft jur 
ä?erbefferung ber ©ichtaufjüge. 3m 3ahre 1828 erfannte Slelfon ben 
Sorteil ber ©thitjung bes ©ebläfeminbes unb baute bie erften 3Binb= 
erhiher (31bb. 8), moburch nicht nur bie Schmierigfeiten im Öfenbetrieb 
bei fchtoer oerbrennlichem Sofs befeitigt mürben, fonbern oor allem aud) 

infolge ber burch bie heiße 2uft etäielten höheren Serbrennungstempe= 
raturen eine gan,) bebeutenbe Äofserfparnis ju oerjeichnen mar. 

Stuf folther §öhe befanb fich bie englifdje Technif im 9lnfange bes 
oorigen 3abrbunberts, mährenb bie gortfchritte ber auherenglif^en §üt= 
tenmerfe in ben nun folgenben Sahrjehnten in ber Jfauptjadbe barin be= 

ftanben, bie englifd)e Technif bei fid) 
einsuführen unb ju oeroollfommnen. 

2luf bem geftlanbe hatte Srennftoffj 
mangel fdjon in früheren Sahren baju 
geführt, bie SBärme ber ©idjtflammen 
3U §ei33merfen aussunü^en. SBeitere 

brachten 
ie ©idjt= 

flamme, bie Slbleitung bes §o^ofen= 
gafes an ber ©idjt unb feine gefonberte 
Verbrennung, moburch man sur ©as= 
feuerung fam, unb fdjließlich ben Sau 
eigener ©aserseuger (©eneratoren), 
„§o^öfen“, in benen aus minberroer= 
tiger Steinfohle ober Torf bas ©as ge= 
roonnen mürbe, ftfaber bu gaur, 
ber 2eiter ber fönigli^ 2ßürttembergi= 
fchen ©ifenhütte in ffiafferalfingen, ging 
auf biefem ©ebiet bahnbredjenb oor. ©r 
rüftete auch ben ißubbelofen, ber feit 
etroa 1820 auf bem geftfanb heimifdj ge= 
morben mar, mit ©asfeuerung aus, 
märmte bie Serbrennungsluft oor unb 
benüßte bie Ulbhiße sur Tampferseu^ 
gung. 

©inen meiteren mefentlichen 
fdfritt bebeutet bas in ben 40er Saljren 
in Sßeftfalen erfunbene Staljlpubbeln, 
bas bereits feit ©ort immer mieber ohne 
©rfolg oerfucht morben mar. ©s ge= 
lang unter Sermenbung oon mangan= 
reichem ÜRoljeifen, mie es im Siegerlanb 
als fogenanntes „S t a h 1 e i f e n“ mit 

4—5% äfiangan erblafen roirb. äliangan nimmt ja, mie mir miffen, 
feinen Slnteil oon oorljanbenem, frifchenbem Sauerftoff für fich oorroeg, 
fchroädjt fo bie meitere grifchmirfung ber Schlade, moburdj ein Teil bes 
Äohlenftoffes bem ©Zeugnis erhalten bleibt. Slußerbem arbeitete man 
mit böheiei ^ohlenf^üttung auf bem Iftoft, alfo mit Sauerftoffmangel in 
ben geuergafen, unb größerer, aber an mirffamem Sauerftoff ärmerer 
Schladenmenge als meitere 3Jiaßnahmen für eine oerlangfamte hohlem 
ftoffabnahme. 

2Iud) ber englifche Tiegelgußftahl oon huntsman fanb in Teutf^= 
lanb nicht nur feine Nachahmer, fonbern auch feine Serbefferer. 2Bäh= 
renb trjuntsman nur höher gefohlten SBerfseugftahl erseugte, gelang 
ber 5irma ^riebrich Ärupp bie $erftellung eines niebriger gefohlten, 

| m soft 
| btt «cpnrntjonsufljtW 
= tSßie überaus fchtoer bte 2aft bes Tarocss m 
= f^en Vlanes trifft, geht am flarften aus bem j|l 
== Sergleich mit ben Setpflichtungen heroor, bie ^ 
= jämtlicbe SUIiierten an bie Seteinigten ^ 
= Staaten abiutragen haben unb b i e i n s g e; ^ 
= famt an Sersinfung unb Tilgung g 
= nur 3mei Trittei ber 2aft aus* 
^ machen, bie T e u t} ch 1 a n b im Sots g 
== maljahranTamcs = 3ahlungen f^on ^ 
== 3 u 1 e i ft e it h a t. 

Scithsfinaniminifter a. T. Tr. Seinholb 

= Serfuche nad) biefer Sichtung 
= bie Sßinberhißung burdb b 

3n allen Gefahren wirb ein flarer Äopf bitte »er Unfall bewahren! 

fen — Srtefe, Sriefe 
— immer mehr . . . 

Unb ber §ammer= 
ftempel fchlägt glei^ 
auf eine gmiömbot* 
fhaft unb auf eine 
Tobesanjeige. Unter 
bem Stempel 5iel)t bte 
SBelt mit aller 2uft 
unb allem Sumers 
hinburch. „3ft alles 
gleih unb alles menfdjs 
lieh“, flopft ber Stem= 
pel. . . . 

Unb bas gabenroort 
„bie Soft“ greift in 
oie Sreite. 3lehen= 
fäben reißt es auf: 
ben Telegraph, bas 
Telephon, bas Äabel. 

Turd) bes SBeltmeers Tiefe sittern bie Tepefchen. 
Um bie Kontinente sittern ffiorte an ben Trähten. 
gort ben Traljt — bie Tepefche fnattert ohne Traljt burch ben Sßeltraum. 
Tas Telephonneß breitet eine engmaf^tge Kupferhaube über bie Stabt. 

Unb in ben aJiafcben fangen ßd) ber Stabt ©efpräche unb ©ebanfem Unb ba= 
pjtf^en fißen fte in langen Leihen, bie blauen Tienerinnen ihrer Süiajeftat ber 
Voft: „§ier 9Imt, roeldic Kummer, bitte . . .“ 

3n Sluftralien burchguert ein fühner gorfher bas 2anb. ©r hot ßch oer= 
irrt. Tie SUüfte gähnt ihn an. Kein SSaifer mehr. Ta brühen lauert fdjon 
ber Tob. SBeiter fchleppt fich ber Tobgemeihte. Ta geht ein metancfches 
Süßen über ben SBüftenfanb. ©in Trabt, ein Telegrapbenbraljt. Unb bort 
ein Sfoften. S3as nüßt ißm Traßt, toas nüßt ihm ber Sfoften. Sunbert Kilo= 
meter roeit oon 9J?enf<ben, benen er fein 2Bort burh biefen Traßt fenben fann. 
3um Sfahle fdlleppt er fich. 31m Sfahle roiü ^ fterben. 9Iuf fchaut er noch 
einmal. So eltfam glanjt ber Traljt 3U ihm herab. »Jas mill er noch oon 
ihm? Unb plößlidj faßt er’s: Tie Soft fprießt burch ben Traßt 3U eßm: 
„Scßneibe mieß bureß“, fagt fte- Unb mit ben leßten Kräften flettert er hinauf. 

©in 3Jleffer glänzt unb ßadt unb fägt unb feßneibet ... „Tie ßeitung fünf» 
tioniert nt^t meßr, jum Tonner“, fagt auf ber leßten oorgefeßobenen Telegra= 
pßenftation etn Seamter unb flopft unmutig auf ben ÜIpparat. „Ter Scßaben 
fann naeß meinem ©aloanometer ßödiftens ßunbert Kilometer roeit fein. 
9)latßen Sie fieß auf, ©eorge, unb reiten Sie . . Unb ©eorge ritt unb fanb 
am Sfoften einen, ben er noeß mit fnapper sJiot bem Tob entriß. 

So ßat bas rote gabenroort „bie Soft“ aueß einen aufgeseigt, ben es oom 
Tob sunt ßeben leitete. 

täiititnte 

Tie männltcße Stärfe äußert fteß nießt barin, baß man fieß sminse. 
Ungeredßtigfeiten anberer ju erbulben, roenn man fie äurüdtreiben fann, fonbern 
•bas feßroere goeß ber Siotroenbigfeit ju ertragen, ingleicßen bie flernübungen 
ausjufteßen als ein Dpfer für bie greißeit ooer für basjenige, roas icß [onft 
liebe. Tie ©rbulbung ber grecßßeit ift eine ffflöncßstugenb. 

* 

Ten unflaren Köpfen ift bie ganse SBelt flat; aber ein Huger Kopf fteßt 
überall Dtätfel unb unerßellte Tunfelßeiten. 

* 
§üte nur bas eigne SBefen, 
Tann roirb au^ bie SBelt genefen; 
©anj im Snnent liegt bie Kraft, 
Tie fteß alles äeußere feßafft! 

• 

2Jlan oerfteßt bie Kinber nießt, ift man nießt felbft finblicßen Sjeraens; 
man meift fie ni^t äU "be^antbeln, toenn man fie nidjt Iwit, unb man nebt fte 
nidjt, menn man Itebensmürbig ift. ßiwnotfl »ome 

* 

Sefiegt ftnb mir; ob mir nun äugleicß au^ oeradjtet fein roollen, ob roir 3U 
allen anberen Serluften auß noeß bie ©ßre oerlieren roollen, bas roirb nom 
immer oon uns abßängen. ^ 3oß. ©ottl. g i cß t e 

Sernunft, o SDlenfcß, unb ffiille Ftnb bie SCaffen, bein ©lüd «u f^affen 
§ e r b e r 
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alfo f^toetet 
fdjmeläbaren Iie= 
gelftabls, fotote bie 

(Erftnbung bes 
©ieg= unb S^mtebe= 

»erfafjtens bei 
fdjmeren ©u6fta^l= 
blötfen. ©rofie a3er= 
bienfte um bie ©nt= 
mirflung bes 2:ie= 

gelgu6fta^loer= 
fastens ^at au^ 
bei Sot^umer 93et= 
ein, mo es unter 
Safob SRe^ers 2ei= 
tung 1851 junt 
erftenmal gelungen 
mar, ben bidflüfjt= 
gen Jiegelfta^l in 
formen ju nergie= 
gen unb eine Staljt= 
glode uon 2500 kg 
©emidjt ^erjuftellen. 

ßbenfo mie mit 
bem ^Beginn bes 
SHaf^inenaeitalters, 
ber ßrfinbung ber 

Dampfmafdjine, 
bas grif^oerfa^ 

ren nidjt me^r genügte, fo uermo^te aut^ bas ißubbeloerfa^ren gegen bie 
SRitte bes oorigen Sabr^unberts infolge ber rafdjen Slusbreitung ber 
ßifenbaljnen ben riefig anmadjfenben ©ifenbebarf nidjt mehr 3U berfen. 
©s mußten anbere 2Bege bef^ritten merben, auf benen man nidjt nur 
mehr, fonbern audj beffer probugieren fonnte. Die ©rjeugung bes 
fibmiebbaren ßifens im flüffigen 3u^on^ aus *>em fRobeifen braute 
bierin ben ©rfolg. 3m ßaufe oon etma amei Sabraebnten mürben bas 
2Binbfrif(b= unb bas ^erbfrifdjuerfabren erfunben unb für ben ©rob= 
betrieb ausgebaut. Sßir treten bamit in bie lebte ©tappe ber ©ntmtif= 
lungsgeftbi^te ber ©ifen= unb Stablfabrifation ein, nämlidj in bas 3ett= 
alter bes glu&eifeits. (gortfebung folgt) 

5 . . . . 
^ I o Q o Q Q kalte L uft 

T-i—in mill Mi 

ooo öf: 

Wetfons 5Binbert)iber 

Drinnen mb Drnulen 
^»igcs «ouftbtn 

3d) fag am Ufer murmelnber iDSelle, 
Sab lange — lange an jener Stelle. 
3d) fab, mie SBelT auf SBelT jerrann, 
$Iät|(bernbe 3Baffer bann unb mann 
©ierig lecbaten aus gurgelnben Xiefen: 
OTir mar’s, als menn bie SBellen mi(b riefen. 

3d) folgte biefem SBerben unb Singen, 
ßmtges Kauften — unenblidje S(broingen 
§oben miib _ trugen ntidj — lullten mt(b ein. 
Sab meines ©benbilbs lembtenben Sdjein. 

©miges 51aufd)en — unenbliibe S^mingen — 
mmer tönnte i^ laufdjen bem Singen, 
mmer fiblürfen ben feurigen SBein. 
mmer mid) tüffen laffen allein. 

$. ipaeib 

rtlicgcrangtiff auf Mt (ücfunbhrit 
SBon Dr. meb. ©urt Ä a p f e r, SerIin=2Bilmersborf 

Unter Dliibtacbtung aller Borfibriften unb 3lbmad)un= 
gen bes SBölterbunbes magt es aud) in biefem Sommer 
mteber ein großes gliegerbeer, uns in feinblidjer s21biid)t 
3U überfallen unb imrcb Ißerftreuung oon Äranfbeits= 
teinten in unferer ©efunbbeit au bebroben. Doppelbeder 
eigenartiger Äonftruttion finb es, oon benen man im 
SBinter nur feiten einen ju ©efid)t belommt, aber mit 
©infetjen bes grüblings treten fie f^arenmeife auf, 
um uns im Sommer in unige^abltou 'Dliltionen unb 
aUilliarben fu umf^roarmen. ©in: internationale ©e= 
fellfdjaft ift es, unb fein fianb, tein 23oIt ift ibm heilig- 

Xiarum auf, fAliebt emb sufammen unb helft mit beim Slbroehrtampf gegen 
—   bie Sliege ! 

2Ber hätte nicht beobachtet, mie bie Sliege fid) erft an allen möglichen, mit 
Ärantheitsteimen belabenen Stoffen, tierifcben Ceidjen, menfchliihen 2Ius[^ei= 
bungen ufro. erlabt, um fidj bann 5. SB. auf unfercn Suppenteller, auf eine 
SButterfdjnitte, ein ©las irintmaffer ober bgl. nieberjulaffen? SlBel^e un3äh= 
ligen Sülengen oon Ärantheitsteimen, bie an Sliegenbeinen unb »SBorften hängen 
bleiben, merben jo übertragen unb ahnungslos oon uns Ijeiuntergefdjludt! 
älber auch burd) ihre eigenen Sdusf^eibungen, bie fie auf menfcblicbe 31ahrungs= 
mittel ober ©^gerate abfehen, tonnen bie Süe0en Ärantheitsüberträger merben. 
§at man bodT nicht nur für bie oerichieoenen Xarmtranfheiten mie Xpphus, 
Sßaratpphus, IRuhr unb Sommerburdtfall ben 91ad)roeis erbringen tonnen, baß 
bie Slipon ou einer Übertragung fcpulb finb, fonbern in gleicher SÜBeife aud) 
für bie Serbreitung unb Uebertragung ber Xubertulofe. Unb bringt uns bie 
Stiege auch nicht immer ernfte Ärantljetten, fo oermag fie uns, unb insbefonbere 
unferen Äinbern, jumeilen ben notroenbigen Schlaf ju rauben unb uns fo 
ebenfalls gefunbljeitlid) ju fchäbigen. Sllud) fernere mirtfdjaftliche Sdjäben 
tonnen uns burdj bie Slie9ellPla9e erma^fen, inbem bie Slie9eu bur^ SBe» 
läftigung unferer £>austtere 3. SB. ben SDüldjertrag ber Äühe herabfeßen, Sleif'h5 

oerlufte bei Süafttieren er3eugen ufro. 
9Ingeiid)ts aller biefer ©efahren, bie bas Ueberhanbneljmen ber Süe9en 

für bie ©efunbtjeit oon Sölenf^ unb Xier mit fich bringt, ifttraftoolle unb 

f 9 ft e m a t i f <h e 91 b ro e h r ein brtngenbes ©ebot ber Stunbe. Unb ber ©rfolg 
fann nur nachhaltig fein, menn alljährlich immer mteber oon neuem gegen bie 
Sliege Ärieg geführt roirb. 9lls roichtigfte SUiafjnahmen haben folgenbe 3U 
gelten: 

Sorgt für atlfeitig gefchloffene Sdbortgruben unb legt Xunggruben unb 
Süiifthaufen roeit entfernt oon menfdjtichen Sßohnungen an. SBcrnidjtet bie 
Sliegenbrut burch Spaden bes Shiiftes. 

SBebedt alle Speifen mit ©las= unb ©ajegloden. 
Schließt oon ber Sonne befdjienene Sonfter, oerroenbet Slio0onfenfter ober 

Xrahtgaae. 
Schafft 3u0luft namentlich abenbs nach Sonnenuntergang. 
SBerftreut gutes 3nfettenpuloer in Ställen unb SBohnräumen, fangt SUogett 

mit Sliegottldm unb =papier unb fchlagt Slie9en tot mit ber SIio9enflatfche- 
Die SBermehiungsfähigteit ber Sliegea ift ungeheuer, 

©in einiges Sliegenpaar feßt mit jeber, etma alle oterseljn Xage erfolgenben 
©tablage 200 ©ier ab. 9lus 3roei Süegen im Süpril merben 20 SOiilliarben im 
91uguft! 

Sarum töte man befonbers bie SB i n t e r = unb 5tühiahrs = 
fliege. 

Xie ©efabr ift groß, unb nicht nur in alle SIBinbe follte man es rufen, 
fonbern mit Sliegerfdirift allenthalben an ben tnmmel fchreiben: 

„X ö t e 0 i e S1 i e g e n, f 0 n ft töten fie b i dj r 
* * 

©ine Seau als SBefißerin unb Seiterin ber größten SBaumfdjulc ber SBelt. 
3m Staate Siero 91ort befinbet fich eine spflattafiiiule für SBäume, bie man als 
bi« größte ber SBelt betrachtet. Sie gehört Sräulein ©oelpn II. Smith, bie 
felber gana allein bie ßeitung ber bebeutenben prattif^en 91rbeit innehat, 
roobei fie_150 SJlänner befdjäftigt. Sie ift ihr eigener SBürooorfteljer, befißt unb 
leitet außenbem eine ©isfabrif unb plant ibie ©rünbung eines 3mmobilien= 
gefchäfts. Stäulein Smith oerfügt jeßt über eine Söiillion SBäume, unb bas 
merfroürbigfte baran foil fein, baß jeber einjelne ein ausge3eid)netes ©jemplar 
feiner 9lrt, ein „inbioibueller“ SBaum ift. ©igentümli^ ift auch bie 9lrt, mie 
Sräulein Smith ihr ©efhäft betreibt. Sie oertauft bloß große SBäume, 
eine ©ibe muß 3. SB. erft 3ehn 3oll im Xurchmcffer haben, che fie fie oerfchidt. 
Silber bann roirb fold) ein SBaum auch auf bas forgfältigfte behanbelt, befonbers 
bie SlBurseln merben mit ber aärtlichften Sürforge oerpadt unb fo oiel mie 
möglich oon ber hr im at liehen Erbe roirb mitgegeben, bamit ber SBaum an bem 
neuen Ort gut SIBuraeln faßt unb aur roeiteren SBefeftigung oon Sräulein Smiths 
SRuhm aufmächft. 

Huf tot Stau 

2806 tonn man aus SButtecmild) unb 
Quocf bereiten? 

SBon ßuife § 011 e 

©s nahen roieber bie Slonate bes großen 2Jtildj= 
reichtums in unferem £anbe, bie naturgemäß in oer= 
ftärttem 3Jtaße auch bie Jtebenprobutte bei ber SButter= 
bereitung — SButtermild) nnb frifchen Qiuarf — auf ben 
SOfarft bringen, leiber ohne in oieten fällen in ben 
beutfdjen Hausfrauen oerftänbnisoolle Sttbnehmerinnen 
3U finben! Das ift um fo betrüblicher, als unferer 
Solfsroirtfchaft unb unferer Ernährung roertoolle 
Ktahrungsmittel oerlorengeljen, bie fich 3ubem burd) 
spreismürbigfeit oorteilhaft oor anberen fiebensmitteln, 
beren Siährroert nicht größer, eher geringer ift, aus* 

3eignen. 3ebe Hausfrau follte miffen, baß 2¼ filter SButtermild in SBerbinbung 
mit 500 ©ramm Äartoffeln ben Stährroert oon 500 ©ramm Srleifd) habett unb 
baß Vt Kilo Quart an Siährroert y3 Kilo magerem SUnbfleifch gleidlommt. 
Xurd) SBeigahe ber fehlenben fjette unb Kohlehpbrate fönnen foroohl aus 
SButtermilch unb Quart treffliche oolltuertige Speifen bereitet merben. ©ine 
Sttnregung 3U folcßen ©erichten geben bie folgenben SRejepte: 

©ricßlöjtli in SButtermilch 
gür jebe sperfon roirb 1 Eßlöffel ©rieß genommen, ber in SButter oon 

allen Seiten burdjgeröftet roirb, roorauf man ben ©rieß in etroas Sötildj mit 
einer sprife Sal3, etroas 3uder unb einer Kteinigfeii 3imt ganß bid ausguellen 
läßt. Unter ben ©rieß fdjlägt man bann ein oorljer gut fchaumig gerührtes ©i 
unb ftießt 00m ©rieß tleine Dioden ab, bie man in bie Suppenfdjuffel legt. 9ln 
2 fitter SButtermilch rührt man 30 ©ramm SDionbamin, feßt bie SButtermilch aufs 
fyeuer unb fod)t ßo unter Quirlen eben auf, füßt fie unb gießt fie über bie 
©rießröftti, um bann bie Suppe fofort aufautragen. 

Schroatäbrot mit Xomatenguarf 
9tus fräftigem, einen Xag altem Sd)roar3brot fchneibet man nidt 3U bünne 

Sdeiben, röftet fie troden leidt an unb beftreidt fie mit bem Xomatenquarf. 
3u biefem muß man 250 ©ramm frifden Quart burd ein Sieb rühren, 2 fiöffel 
faure Sahne unb 4 reife, gana fein gefdnittene Xomaten burdmifden. Ser 
Quart roirb mit Sals abgefdmedt, gleidmäßig auf bie geröfteten, leidt mit 
SButter beftndenen Sdmarsbrotfdeiben gegeben unb mit geroiegtem Sdnittlaud 
leidt beftreait. 

©urten mit Quartcremetunte 
Sie ©urten füllen fdlant fein unb nod nidt oiele Kerne jeigen. SDian 

fdält bie ©urten, fdneibet fie in aiemlid bide Stüde unb todt fie in leidt 
gefalaenem Sa3affer mit etroas 3itronenfaft gar. SDtan muß eine helle DJtehl5 

fdroiße mit ber ©urfenfodbrühe au leidt büubiger SBefdaffenheit foden, roenig 
gehadte SBeterfilie unb gehadten Sift baton geben unb erft gan3 3uleßt oor 
bem Sünridten ber ©urten, bie Quarfmaffe burd Me Xunte rühren, in roelder 
bie abgetropften ©urfenftüde oorher einige 3eiit burdsiehen müffen. 3ur 
Quarfcreme ftreidt man 125 ©ramm Quart burd ein feines Sieb, gibt eine 
Xaffe bidfdäumig gerührte, mit einer sprife 3uder oerfeßte faure Sahne basu 
unb gibt bies an bie fertigen ©urten, bie man beljutfam bamit umfdroenfen muß.' 

Quartfdaum ju Kartoffelpuffern 
375 ©ramm frifden Quart ftreidt man burd ein feines Sieb, bann gibt 

man eine tleine Xaffe bide faure Sahne, etroas 3uder unb eine sprife Sals 
baau. fdlägt bie DRaffe mit ber Sdneerute 30 ÜRimuten, bamit fie burd unb 
burd idaumtg roirb, roobei man roäbrenb bes Sdlagens allmählid 2 ©ßlöffcl 
beften Sirup 3ufeßt. 3n SBerbinbung mit ben auf befannte SIBeife bereiteten 
Kartoffelpuffern gibt bies ein oollroertiges ©eridt. 

Kalte Suttermildbrotfuppe 
SOlan reibt 300 ©ramm oltbadenes Sdmar3brot, röftet es in SButter mit 

etroas 3uder unb 3imt bräunlid, rührt 2 fiöffel Sirup unb 100 ©ramm ge* 
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roaldjene imb in roeniß 3Ba|fer roeit^ au&ßequotlene Äorint^en bianunter unb 
gibt bie S^roar}6rotmi|(bung in eine pajjenbe Suppenf(bü||et, in ber |te falt 
merben mu^. Äura oor bem Sluftragen gibt man l'A fiiter Suttermild) über 
bas 93rot, oerquirlt es gut mit ber ®uttermildj, |o baß eine leidjt |ämige Suppe 
entitefit. Seim Ütuftragen fcblägt man 4 ßßlöffel gefdjlagene faure Sabne 
burd) bie Suppe, bie man üorf)cr mit 3uder treffenb abfibmeden muß. 

Mnnabcrger Guarffpei|e 
375 ©ramm ftiftben Guart oerrübrt man mit geröiteten Semmcltrumeu, 

einer iprife Salj, 20 Xropfen Sdaggis SBür^e. Sine oorgeri(btete Sadform 
mirb fcbid)tn3eife mit bünnen Semmeiid)eiben gefüllt, roobei man jebe Sd)id)t 
mit Quart Ikftreidjt ureb einige fleine Sutterflädcben bagroif^en legt. % fiiter 
9Jiil(b mirb mit 3 gangen ©iern gut oerquirlt unb über bie Semmelid>eiben= 
((bitten gegofien. Obenauf legt man Suit rpriotfcben, badt bie Quarffpeife 
45 Minuten unb gibt fie in ber Sornx gu Xiftb- 3u bem ©ericbt reidjt man 
grünen Slattfalat, ber mit etmas Del, faurer Sabne, 3itronenfaft, roenig Saig 
unb gebadten feinen Kräutern angemengt ift. 

Gartenbau uMetotfeiM 
einigt über unfere nüblttbcn ünleften 

Siel Serger bat uns }d)on bas Ungegiefer im 
©arten bereitet. Slaitläiuife unb Saupen in großer 
3abl mad)en uns ben ©rfolg unferer Arbeit ftreitig 
unb oernid)ten mand>e erhoffte ßrnte. 91ber nid)t 
alles, mas ba triecbt unb fliegt, id>abigt unfere 
Kulturen, ©ine gange Seibe 3a|atten finb uns 
madftige Reifer im Kampfe gegen bas ilnge* 
giefer. ®a ift gunäcbft bas betannte aKarientäfer= 
dien auf unferem groeiten Silb. Siefes nieblidje 
Iierd)en lebt faft nur oon Slattläufen. Ss ent= 
midelt einen erftaunlidjen Ulppetit, unb ba es fidj 
aiuif ber Suche nach Sab rung oiel in ben 2aus= 
folonien bemnttreibt, mirb es oon Jdjlecbten Seob» 
achtern auh man^mal als ©ünftling ber Slatt» 
laufe angefeben. Oie gelben länglichen ©ier bes 
'Jjfarienfäferdjens finbet man an ber IXnterfeite ber 
'Blatter in gorm eines 3'2arrenbünbels. Sei 
roarmer SBitterung gehen fdjon nach menigen Za- 
gen aus ben ©ietn cletne, fchmarge ßaroen heroor. 
Siefe geiebnen fid) burch eine große ©efraßigteit 
aus unb räumen feßr unter ben Slaitlausbeftänben 
auf. Seiber mirb biefes unfebeinbare Oiereben oft 
oerfannt unb oemi^tet. 9luh bie 3obannis = 

roürmcben, melche uns fo oft an lauen Somtnerabenben burh ihr Seudften 
erfreuen, bringen uns Süßen. Befonbers bie ßaroen biefer liercßen finb febr 
gefräßige Schneden« 
oertilger. 

Unermübliche Jäger 
finb auch bie ß a u f = 
t ä f e r, barunter ber 
golbig=grün fhim= 
mernbe ©olbfchmieb= 
Siorbläfer unb ber 
ftablblaiUie Suppen= gatoe, Kluppe unb Säfet bcs UCaricnfäfers ober Sonnenfälbifiens 
rauber ober Saupen= 
toter auf unferem »ier= 
ten Silb. Sächtlitberroeile treiben fre ihr Saubgefdjäift auf ben Säumen unb 
machen Jagb auf Saupen unb ßaroen. älud) am Jage finbet man foldje Käfer 
im ©arten, mo fie Jaufenbfüßler unb anberes Kleingetier oetnießten. 

7m/„ 
— s ^ 

kleiner ü c u d) t f ö f c r: 1. 'JJJänndicn, oon Der Würfen* unb «audtfeite, 2. WJeibdjen, 3. Saroe; 
großer ii c u rff t f ä f e r: 4. SHänndjen, 5. Wcibrficn, 6. Same. 1, 2 unb 4 oergröfeert 

©ine feßr nüßlicße Jamilie ßnb bie Scßlupfroefpen, 
furchtbare Serbeerunj 
Saupen anrießten. 3 
biejen Jiercben fießer. 
fingerlangen Saupen 

meldje eine 
unter ben 

icßts ift oor 
Sie bidften 
fomobl mie 

bie tleinften ßaroen unb gliegen= 
maben, alles muß fieß bem ßege= 
ftacßel biefer SBefpen beugen. Sie 
angegriffenen Jiere betommen bie 
©ier ber Scßlupfroefpen gemi[fer= 
maßen eingeimpft, ©ar halb ent* 
mideln fiß fleine ßaroen, roelcße 
ißren unfreimilligen SBirt oollftän* 
big ausfreffen unb bann ausbreeßen. 
Sluf biefe SBeife merben aud) bie 
größten Saupen gur Strede ge* 
bracht. Sehr befannt finb bie präß* 
tig glängenben ß i b e 11 e n ober 
Sjafferjungfern. Jn faufenbem 
gluge erbafßen fie Schmetterlinge 
unb Käfer, aueß frießenbes Unge* 
giefer ift nießt oor ißnen fißer. Sie 

ßibellen halten fiß meift in ber Släße oon ©ernäffern auf, ba ißte ßaroen im 
Staffer leben unb bort ein räuberifßes Safein führen, ©ine ben ßibellen gletßenbe 
2Irt ift bie grüne 81 o r f 1 i e g e, ein Blattlausjäger. Sterfmürbig ift bie ©i* 

l£rf)tc Si^Iupfmetpe 
lints bas ÜBcibiticn, eine Jtaupe einitedicnD; 
reibto unten bau SDünn^en bei einee aus* 

Pbliipfenben Kaupenpnppe 

ablagebieferJierßen. SlufberDber* 
feite ber Blätter finben mir garte, 
furge gäben, an beren ©nben fieß 
bie grünen ©ier befinben. 3San ßat 
ben ©iubrud, als memt bas Blatt 
mit ftednabeläßulicßen ©ebilben 

$eut|4e SibeDen 
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Sum gotten unb jum ffoufatrbrttbcn 
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Scichcn LVl 

Sie: „SBenn iß gemußt ßätte, baß bu fo ein Jbiot bift, mürbe iß biß nie 
geheiratet ßabeni“ 

© r : „Sun, bas ßätteft bu boß fßon an bem Jage merfen müffen, als iß 
um beine §anb anßielt!“ 

Sraltifß 

Sas SiIcttanten*Guartett 
Sie fingen mißt fßön  
äber laut  
Bis baß bas ©is,  
Bon ben Jungmäbßenßergen 
Jaut. 

»Sfl’n bas maßr, baß jäbbgb be 
©oßlen oerfliffißb märbn?“ 

„Ja natürliß, SInna.“ 
„S’is uämliß mäßn ber ©oßlen* 

fßaufel. Sie is gabbub. Sa 
gennbn mir boß gleiß enue ©ieß* 
fanne goofen.“ 

(„gliegembe Blätter“) 

Borroürfe 

SW a n n : „giätteft bu biß beim 
angießen etmas meßr beeilt, bann 
hätten mir ben 3ug nißt oer* 
fäumt!“ 

grau: vllnb menu bu mißt fo 
getrieben ßätteft, braußten mir 
jeßt nißt fo lange auf ben näßften 
3ug gu marten!” 

prompte antmort 
grau (in einer Berfamm* 

lung): „2Bo märe ßeute ber SWann, 
rnenn bie grau nißt märe?“ 

Stimme oon hinten: 
„gm Barabiefe!“ 

Befolgt 

„SBas, einen Sßaufelftußl ßaben Sie fiß augefßafft, Jjerr SBamperl?" 
„Ja, ber Srgt hat mir Bemegung oerorbnet.“ 

6Hbencötfel 
aus folgenben Silben: 

a — bau — bürg — be — be — car — cal — ba — bi 
bie —e — en —en —en —en — el — er — ef — fer 
frau — felt — fi — gie — ßel — boß — it — in — fe 
fel — lie — leu — li — hi — munb — na — ne — nen 
non — ojp — o — poe — reif — rau — rei — rei 
fße — fe — fie — fte — ta — te — tßer — ti — tian 

tion — tis — tur — un — oe — mertß 
finb 24 SBorte gu hüben, bereu anfangs* unb oierte Bußftaben, beibe oon oben 
naß unten gelefen, einen Spruß ergeben. Sie SBorte bebauten: 

1. Stabt in Dfipreußen, 2. poetifßer Same bes gußfes, 3. ßemifßer Bro* 
geß, 4. anberer Same für bie Sßmeig, 5. Saßfomme, 6. Sfiatiurerfßeinung, 7. Jeil 
bes gußes, 8. Stabt in SBeftfalen, 9. mafßinelle ßeiftung pro Setunbe, 10. firß* 
lißcr ©ottesbienft, 11. Unfßulbsberoeis, 12. gluß, 13. römifßer Kaifer, 14. Bogel 
15. Säugetier, 16. Jnfel im Sßein, 17. Bermanbter, 18. Sißtung, 19. ©eroerbe* 
betrieb, 20. Seformator, 21. ßanb in afien, 22. Stobt am Siebetrßein, 23. 3meig 
ber Jeßnif, 24. Jeil bes Klaoiers. 

Rechenaufgabe 

Sßenn man in einer Klaffe fünf Sßüler auf jebe Banf fetjt, fo haben 
oiet leinen Blaß; feßt nran aber auf jebe Bant [eßs Sßüler, fo tommen auf 
bie leßte Bant nur oier Sßüler. 

SBieoiel Sßüler unb mieoiel Bänte finb ba? 

Gleichung 
(a — b) + (c — d) + (e — f) 

+ g ergibt eine Stabt in ber Jür* 
tei. Sabei bebeutet a = Büro* 
raum, b = 5arbe, c = beutfßes 
SEBort für Kontinent, d = gleiß* 
bebeutenb ift mit ader, e = Stabt 
in Dberitalien, f = Stabt in ©bal* 
bäa am ©upßrat, g = befannter 
beutfßer autorennfaßrer. 

Mäfung her rerieen Wätfel 
iWagifßes Quabrat 

Bußftabenrätfel: 

Oper — Ober — 
Ober 
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ßeipirft märe, ©ar balb id)Iüpfen ans tben ©tern tleine, bä&Iiibe Carocn. Siefe 
fiaroen, autb ®lattIa>usli>tDen genannt, ftnb rc^t giierige, gefäbrli^e Stäuber. 

fte räumen geroaltig in ben $lattlausl)erben auf. 
SKegen itjres ruppigen 2tus[e§ens roerben fte na= 
türlid) für groge 

f1 Uebeltäter ge= 
-ftjalten unb Iei= 

ber oft 
nidjtet. 

Sdf tucbflicflc 
a) ßaroc beim Vertilgen 
Don ©latiläufen, b) ^up- 
pengebäufe, c) fliege. Ser« 

grösert 

ocr* 

Sä) m a r o g e r 
unb S(gu) eb = 

fliegen, 
aud) einige ^ur 
gamilic ber 
SBanjJen ge* yfif 5ipt(iitg« in Hr*r (Enimidlung 
bombe Iter= a) Eiet, b) fintoe, e) Satot, eine 

unter* Blattlaus anfangenb, d) ftofon. UDee oergröfiett 
vegen 

ftügen uns er* 
folgreid) im 
Kampfe gegen bas Unge.jiefer. Der ©artenfreuimb 
möge nidjt blinblings alles oernitbten, roas ibtn 
unter bie ginger tommt. ©egen bie uergeerenbe 

SKirtung ber ^flanaenfeinbe ftnb bie nüglitgen 3nfeften ein gutes ©egen* 
getoiigt. Dbne biefe Herren mürbe unfere spflanjenmelt roobl gar halb bem 
taubjeuge xum Opfer fallen. Darum nodjmals, niigt finnlcm oerni^ten, fon* 

ngt 

©egen SJiittag mürbe grofje Siaft gematbi. Sliutters gürforge unb ßiebc 
batte manebes in ben Sturffad gepaett, mas nad) tangem SJtarfcbe befonbers 
gut febmedte. Der ©onbcltei^ an ber ©rafenmüble tub sum Stübern ein. 
Äräftig fcglugen bie jdjon arbeitsgemobnten Slrme bas Stüber ins Sßaffer unb 
bie Stegatta jagte über ben SBafferfpiegel. gaft bret Stunben bauerte biefe 
feböne 3e>t. Dann ging’s auf ben Scjmmcg, febon halb mintten mieber bie 
[djmarsen S^Iote ber gnbuftrie unb Somborns SBabrseitben, ber rieftge ©afo* 
meter. 

Sotten mar mieber erreicht. Die Stragenbabn braute bie müben StSan* 
berer roieber in igre Stabt ber Strbeit. grifd) unb träftig, um neue SIrbeit 
SU teiften. K n a u f f, ®ratti!ant L-W. 

@in hcffnunesDOilcc fccutithcc Sehnfnmorer 
Unter Slnteitung bes norbbeutf^en Serbanbsfporttebrers Sofe untersog 

fiig ber junge ©utiner SJtebrfämpfer S i e o e r t einem Spesialtraining für ben 
3ebnfampf, mobei er gans beioorragenbe fieiftungen erreichte. 3m Distus* 
merfen erhielte er 44,85 SSteter, im Speermerfen 53 SJteter, im Äugetftogen 
14,0 t SJtct'-r unb im ffieitfprung 6,99 SJteter. SBenn Sieoert auf ber Dlgmpiabe 
äbnlidje Ceiftungen s«i9t, bann bot er gute tßlatsausfidjten. 

bern beobachten unb prüfen. 8 r a n b t, ©h- 

lurncn unb tcccrf 
ffinnbttfahtt ber l'thrrocrfitatt am 

himmrlfahrtätagr 
Der SJtaihimmet ift in tiefe graue Stegenmotfen ge* 

hüllt. Siele mottten roanbern, aber bas SBetter tub nicht 
feljr ein, bennoeb trafen fich smansig Sehrtinge, um burd) 
eine fröhliche Sßareberung, gemeinfam mit bem Stusbit* 
bungsperfonat ber L.W. ben freien Dag so oerleben. 

Unter SJtanbolinenflang unb fröhlichen ßanbsfnedjts* 
liebem gings auf SBetjofen su, ben Sßalb su erreichen. 
Salb mar bie junge ©efeltfchaft in befter Saune. Der 
Simmel hatte fid) aufgetlärt, unb bie Sonne mollte ihre 
Äraft jeigen. 3tomer burch frifches Sßalbgrün führte 

. , ber SBeg, ben unfer lurnroart Sdjeffler gemäblt hatte, 
fernab oom ßärm ber Jnbuftrie unb bem Sltltag. ßuftige Sßanberer riefen 
uns ein fräftiges „Seil“ su. 

©ine befonbere Ueberrafchung für bie Jungen mar ein Steh, melches nur 
100 in oom SPege ruhig äfte, bann aber burd) einen Jauchser erfchredt eilig 
baoonfprang. 

5iiiniliM«Mriifitei 
©hcfchlicgungen: 

SBtlhelm 'Südjter mit Senriette genners; Seinrich SBellmann mit Äatha* 
rina Driefen; Sllfreb Sugler mit ©ertrub Schneiber; SJtar Daubert mit ©er* 
trübe äßilpert; Otto Drinlmann mit 3^0 SJtüller; Seiorich SBarning mit SJtaga* 
retba Siefang; Johann Sßeber mit SInna Slbemes; grig Jimmermahn mit Sltinu 
Äirchhof; Johann Solbermann mit ©lifabeth Stejed; Otto Dredjel mit Seteoe 
grenser; grary Jerufel mit SJtarianne SJtatufset; ^aul iföobbig mit SJtonifa 
Surbitoroffi; ©mil Äopp mit Selene gud)s; Sluguft SBilsemfti mit SJtarianne 
Stamffi; ßmalb Dboefe mit SJtaria ßüd; Soleslaus Stuhnte mit ©lifabeth 
Äogeielnial; SJtaj Sieger mit SJtaria Stegemann. 

©eburten: 
©in Sohn: 
©briftian Stübel, ©mil grettlöhr, Sermann Äafpers, Dsmalb Sattfcbed, 

Subert Schols, Äafino Stebmang, grig Solsmann, Sluguft SJtann, Jofef Drminfti, 
SBilhelm Sille, Slmbrofius Äaifer, Johann ßieber, Jofef Dofta, grig Sermann, 
ißeter Äraemer, griebrid) ßauermalb, SBilbelm Dreier, SBilhelm Daoib, Sern* 
harb Sartmann, Sllbert Äünsler, Jofef Jurtiemcs. 

©ine Docgter: 
Sllbert SBolf, Äarl Stange, Äonrab tprobft, Stidjarb Uebigau, SJtidjael 

ipionla, SJtartin Sinber, ifSeter Soffmann, Jofef Statgofer, Johann Stoots, 
Sernharb SJtüller, ©buarb Domres. 

Sterbefälle: 
Johann Philipp, Sogann Sanfen, Äarl iförpba, ©eorg Sergerig, ©gefrau 

Dobias Scgider, Sogn Äarl Süffelmann, Sogn Dsmalb ißattfched, Docgter 
Dietrich Sooetette, Docgter Subert ©regorius. 

Damen-Konfektion 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

E kauft man am besten im einzigsten, 
gröOlen Spezialhaus Hamborns 

| Wertheim 
E Weseler Straße 

Nur fachmännische Bedienung NB. 
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Gäm sefedern 

^rj 
9\ 

füllfertig, 
pjich unge. 
rissen, aus 
erster Hand 

PAULPAEGELOW 
WRIEZEH0DEB6R. » 
PreUIJte u. Muster oraHt 

^ 'X'-/ '^-1 ^-11^-1 l^V;/ iNjf; >S~, 
Msirt 

'Scltn, durften u. ^inicltcaccn 
.'LJJSJffl\'PI?l\\l*Kl\\rKIWI’l'nM'l'IWfislwrisiwrtsitif..... .    

iinft ju iDtitntliib hcrnbötitWtn ^rentn in unictcr 
i'crfnuWiltllt Worte 1 {fflildttanlmci ju hatten 
wuammmmmmmmmmm 
Snunblcilung 31.5h.>g„ Smmlibfnujcrt 

A 

ä Mmiti »lobilior mm 6tcrbefall0$ 1 
A 
^ Äommobe, 

billigft ju wrtnuftn 
Scglaf simmer: 

1 Sett mit SJtatrage unb Sett* 
Seng, 1 gr. Äleiberfcgranl, 1 
Äommobe, 1 SJtantelftod, 1 
Druge 

Äüege: 
1 Äüdjenfcgranl, 3 Stügle mit 
Sigbrett, 1 Difcg, 1 11. Sdjränl* 
^en, 1 Sorb, 1 ©asgerb, 1 
ßampe, 1 Stegulator, 1 Spiegel, 
1 Sanbtucghalier 

©Utes Jimroer 
1 Difd) (SJtahagoni), 6 Stühle, 
1 Sertito, 1 ^lüfcgfofa mit Kij* 
fen, 1 SJtantelofen, 1 gr. Dep* 
pieg, 1 Stegulator, 1 tünfarm. 
Äronleucgter 

SUognsimmcr: 
1 Difcg, 3 Stügle, 1 Scgranl 1 
Suit, 1 ßeberfofa, 1 ßampe, 
1 Stägmafcgine, 1 Desimalmage 

Silber: 
1 ßanbf^aftsbilb 

erbwi Stute, cSl.’Sclion, Sinslnfrnitr. tot. A 
J. 91.: Slrtur Slugr ^ 

SBognungstauf^ 
3mei*3immermognung am Jogannis* 
martt (SJtarjIog) gegen eine gleiche 
ober ein groffes Jiuimer in Duisburg 
ober Umgegenb su taufdjen gefuegt. 
Stägeres su erfragen Kaifer*2BiIhelm* 
ftrage 97, I. ©tg. 

©in Denotgorn (Dubaform) 
Jtormalftimmung, ungebrannt, für 90 
SJtarl su oerlaufen. Samborn, Serg* 
(trage 60, bei Särmann. 

Segr gut 
möbliertes Jiutmer 

an einen Serrn su oermieten. Stäge 
portier 6. Samborn=9llfum, Sru^* 
ftrage 89, I. ©tg. 

— Stadjbrud aus bem 
„Kleine Sinnigen“, 

P -v    —— Drud unb Serlag: 

üffelborf3 _ voe&gefegli^ oerantmortlid) für ben rebattiouellen Jngall: 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




