
&effcnfirriyewer 33erqtPcrfg<3(f{ieng<$efet(y(ftof< 
5. jo^rgong 

3uf(t)tiften finb unmittelbar an bte Stf)rtft= 
lettung ber ^üttensSeitung ju rtcijten. 

3«ni 1925 . 'Jiad)brucl (ämtli^er Slrtifel erroiinldjt, 
(ofern ntd)t ausbriicflici) oerboten. Summer 16 

©cu<fdj(oni> unO ^ronfreid?. 
910(¾ immer ift ber Gdjleier nidjt gelüfiet, ber über bie großen 

iiebensprobleme Deutjdjlanbe unb granfreidjs gebeift ift, über 
bie fragen ber Cntroaffnung unb ber Sidjerbcit. 

Sdjon monatelang mirb hinüber unb herüber getrieben, gerebet, 
gebrabtet, unb immer hnb mir noth nicht su einer Älärung gefommen. 
Sie Sotjchatterfottferens, bie (chon jeit 2Pocf)en barüber enbgültig be= 
fthließen tollte, mirb immer non neuem oeriagt. 3n Knglanb maihen 
bie öffentliche SReinung unb felbft halbamtliche Sluslaffungen feinen §ehl 
mehr baraus, baß man in biejen gmflen h^h immer meiter oon gtanf* 
rei^ entfernt. SJtan lehnt es bort ab, oon Seutfchlanb p forbern, bafi 
es ben Suribmarfch ftember Xtuppen burch bie entmilitarifierte 3one 
pm S^uße ber neuen Dftftaaten bulbc unb mill fid) aud) nid)t für bie 

Slufrechterljaltung 
ber beutfehen Dft= 
grenjen oerbürgen. 
Seine nachgiebigere 

Gtellungnahme 
-Jv^anfreich gegenüber 
hat Chamberlain, 
ben englifchen Slujfen* 
minifter offenbar in 
einen immerftärferen 
©egenfaß ju ben 
übrigen Ufitgliebern 
bes ßonboner Äabi= 
netts gebracht, unb 
bie Sticnmen, meldfe 
oon einer Crfdptte= 
rung feiner Stellung 
fpreetjen unb ben 
ganjen Sicherheits* 
paft überhaupt als 

erlebigt anfehen, 
roollen nicht oerftum« 
men. Cnglanbs §al= 
tung ift alfo oor= 
läufig mohl nod) ber 
roaljre ©runb, ber 
bie Sotfchafterfon= 
feren33um Schmeigen 
3mang. 9Bir hoben 
inbeffen 3U oft ben 
Umfatl Cnglanbs er= 
fahren umbiefesStal 
ernftli^ an feine 
5eftigfeit3u glauben. 

Seffer märe es fchon, Sranfreid) gelangte 3U ber Cinficht, ba^ ein 
'“ISeg gefunben merben müfete, mit Seutfdflanb 3U einet SBerftänbigung 
3u gelangen. Sas hot auch ^ohl unfer 'ilu&enminifter im Sluge gehabt, 
als et fid) telegraphifd) ber grofjen fransöfif^en 3eitong „DJcatin“ gegen= 
über über bie Sage in Seutfdjlanb nad) bet Ißräfibentenmahl äußerte. 

Sie Srflärungen bes iRei^spräfibenten oon fnnbenöutg, bie ber 
Cibesleiftung folgten, bie SBorte, bie er an Sr. Simons richtete, fomie ber 
fjinmeis auf ben ißräfibenten Cbert hotten, fo erflärt Strefemann, bei 
oerfchiebenen im 2luslanbe befonbers befannten bemofratifchen ^Blättern 
3u einem fehr Katen SfJfeinungsumfchroung geführt. Steichepräfibent oon 
Jjinbenburg höbe feinen SBillen 3U einer frieblidfen Cntmicflung unter= 
Krichen. 2Benn man molle, baß bas beutfdje 93olf in feiner übermälti= 
genben 3Jtehrheit biefe Ißolitif 3U ber feinigen mache, bann müßten bie, 
beren s45oIitif gegenüber Seutfdjlanb in entf^eibenber Sßeife bas S^idial 
Seutfchlanbs beeinfluffe, bana^ hanbeln. Sie öffentliche DJieinung in 
granfreich, bie fid) lebhaft für beutfdje SIngelegenheiten intereffiere, höbe 
ud) oft auf ben Stanbpunft geftellt, baß nur bas neue Seutfdjlanb roieber 
Xsertrauen oerbiene. SIber in ben erften Rohren feines SBeftehens habe 
oiefes neue Seutfchlanb außenpolitifch nur fdfroffe Slbroeijung erlebt. 

Sine meitgehenbe Cntjpannung mürbe fid) eingeftellt hoben, coenn 
am 10. 3onuar bie Kölner 3one geräumt coorben märe unb gtonfreid» 
©elegenljeit genommen holte, bas IRuhrgebiet früher 3U räumen. Statt 
beffen märtet Seutfdjlanb feit Sltonaten, baß man ihm fage, marum bie 
Kölner 3°oe nicht geräumt roerbe. 

iffienn man oon SSährungsfragen fpreche, fpreche man oft oon 93er*. 
trauenslrijen, bie eine SBährung ins Sßanfen bringen tönne. 3Benn tnan 
nidjt molle, jo fchliefet Sr. Strefemann feine Crflärungen, baß bte 18e* 
Ziehungen ber europäifchen ßänber untereinanber berartigen Crfchütte» 
tungen ausgefeßt mürben, müffe man bie aSertrauenstrifc, bie sroifchen 
Seutf^lanb unb 5rontrei^ befteht, überminben, bie jo oft bie beiben 
ßänbet oerhinbert hätte, 5ragen 3U regeln, bie fie enger berührten als 
alles anbere. 

Cs ift bisher nicht betannt gemorben, ob biefe Crllärungen außen* 
polttijdj oon Crfolg begleitet gemefen ftnb. SIber ri^tig ift sroeifellos, 
baß 3mei benachbarte große Söller, roie Seutf^lanb unb granlreid), auf 

bie Sauer nicht bie* 
fen 3uftanb bes 9Jtiß* 
trauens unb ber ©e* 
genjäßlid)teitentneh= 
men fönnen, roennfte 
nicht beibe großen 
Schaben baoon haben 
roollen. 9luf roirt* 
fchaftlichem ©ebiet ift 
man teilroeife fchon 
3U biefer 9lnfi^t 
gelangt, roie bie 
neuerlich mieber auf* 
genommenen Se* 
foredjungen beut* 
jeher u. fransöfi* 
fcherjnbuftrieller 
3eigen. 

Cs befteht neuer* 
bings bie ©efahr, baß 
alle fchroebenben Cnt* 
fcheibungen bis 3ur 
näd)ften 

Xagung bes 

Sölletbnnbsrates 

in ©enf, bie in ben 
erften lagenbesSuni 
ftattfinben foil, auf* 
gefchoben merben. 
Sabei hot fid) noch 
immer herausgeftellt, 
baß bie ültmojphäre 

auf jolchen Tagungen ber ßöfung biefer Sragen re^t roenig günftig ift 

Sod) tagt in ©enf bie SBaffenljonbelsfonferens. 21u^ 
bte Seratungen ber internationalen 9lrbeitslonferen3 pob nod) nid)t be* 
ecibet. 21uf ber erfteren mürbe bie 3oftiocmung Seutfchlanbs 3um Ser* 
bot bes cßemifchen Krieges oiel beachtet; auf bet leßtercn bie ülusfüh* 
rungen bes beutfehen Segierungsoertreters über bie neue Strbeitsseit* 
regelung m Seutfdblanb. Cs fdjeint, als ob beibes einen nicht ungün* 
fügen Cinbrud auf bie übrigen Konferensteilnehmer h'oterlaffen hätte. 

Seht bemerfensroert ift ber neuerbings erflärte 
Stanbpunft ber Scrcinigtcn Staaten 3ur SidjMhcitsfragc. 

Sanadj ift Siäfibent Coolibge nicht ber Sluffaffung, baß Slmetifa 
an ben Sefpredhungen über ben Slbfdjluß eines Sicherheitspaltes^ teil* 
nehmen foil. 2lber bie Sereinigten Staaten roünjdjen lebhaft, baß bas 
Sidjcrijeitsproblem in hefriebigenber SBeife gelöft mirb unb merben ba3u 
3 cithilfe leiften, menn praftijd^e IDtethoben gefunben merben, um biefe 
getagt 3u erlebigen. 

3m S e i ch 51 a g unb feinen 31usjd)üffen hctriälte lebhafte 
Tätigfeit. 

HJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllMINIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllbi 
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! Unfer neueö ^oupftor on 6er ^onnerflro^- 

  Ill IIIIIII IIIIIIIIII     IIIIIIIIIIIII     IIIIIIIIIIIII Ill mill   

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 9?t. 18 

Ser ÖcutfdHimttifdjc §anlicl6Bertrag, 

ber yi(^ äu einer ^egterungshtfe au53uinac{)}en breite, ift glürfli^ unter 
Sat^ unD 5ad) gefommen. Unb bas ift gut fo. Senn jeine Vorteile für 
bie gefamte Sßirifctjaft überroiegen entfliehen bie Jfatbtetle, bte er ntög= 
Iti^erroeife einseinen Serufsgruppen, roie ben beutfetjen SBinsern, Bringen 
lann. Sie muffen auf anbere SBeife ausgegtidjen merben. — Sas 
Steuerausglei^sgefeg ift insroifdjen nerabft^iebet unb bamit 
ber orbnungsmäfpgen Steuennirtf^aft für bie Uebergangeseit ber 3Beg 
geebnet. — Sßaljrfdjeinlid) toerben mir aui^ einen 9Scrfaffung6 = 
a u s j d) u ^ im IReic^e befommen, ber fid) mit allen midjtigen 35erfaffung5= 
fragen befdjäftigen fall. 

Sic belgifcbe Äabincttstrijc 

ift insroifdjen auib bur<^ ben neuen fRegierungsbilbner, ben Srüffeler 
Dberbürgermcifter SR a j no^ ni^t gelöft roorben. Sbenfomenig ift C5 
gelungen, in s.preuf;en eine Serbreiterung ber ÜRegierungsbafis bur^su= 
fuhren. 

Sie Kämpfe in SRaroffo 

nehmen offenbar immer größeren Umfang an. Ss ^ei^t, baß man beab= 
fiebtige, gemeinfam mit ben Spaniern bie marotfanifdje Äüfte su blocfie= 
ren, um jo bie Süaffensufuljr für Slbb el Ärim su unterbinben. 

Sleinele 93ofj. 

SSirff(^aff(idjer Kunöfunf. 
SRit unferer ^anbelsbtlans mill es immer no<^ mdjt beffer 

merben. Sie geigt im Slpril ein nom iBormonat ntdjt mefentlii^ oer= 
f^tebeneo S3ilb. ©infuljr unb Stuefu^r, beibes ift surüdgegangen, unb 
Smar bie föinfu^r non 1110 534 000 SRarf auf 1 080 939 000 SRarf, bie 
Slusjuljr uou711 171 000 SJiar! auf 672 376 000 SRarf. Sic reine 2ßaren= 
?inful)r seigt alfo im Slpril gegenüber bem Vormonat mertmä^ig eine 
Slbnaljme uon runb 30 SRillionen Siei^smarf. ©leic^seittg ift bie reine 
SHarenausfubr ebenfalls um 38,1 SRillionen Sfeidjsmarf gurüefgegangen. 
Sie Sinfuüruerminberung entfällt Ijauptfädflid) auf Sio^ftoffe. Ser 3lus= 
fuljrrüdgang oerteilt fii^ auf Sebensmittel, ©etränfe, Sfo^ftoffe, gefertigte 
»baren unb fertige SBaren, bie leßteren allein um 22 SRillionen 3vei^s= 
marf. 2lud) bteje 33ilan3 gibt ein getreues Spiegelbilb unferer 3Birt= 
fdjaft, bas nid)t gerabe jefir ermutigenb ift. 3Bie mir bei foldjen 3iffe^n 
in ber Cage fein follen, bie fommenben Steigerungen ber Sames=Caften 
ju tragen, ift eine gmfle, bie immer meniger guoerfidjtlidj beantmortet 
merben fann. 

* 

Sie letjte 3gif meitere Setriebseinfdjränfungen 
gebradjt. 3^ ber ©ifeninbuftrie unb im Kohlenbergbau, in ber 3^^5 

unb neuetbings in ^unefimenbem SRafte auih in ber Sejtilinbuftrie fieljt 
es ni<ht gut aus. Ueberalt iprobuftionsoerminberungen bei fihleihten 
'-Pteifen ober geringem Slbfaß. 

S£ad) Seenbigung bes Sauarbeiter ft reifs hofften 
oiele auf eine Selebung bes Saumarftes. Slber audj bas mar ein Srug= 
jdjlufi. ©s seigte fith, baß burdj bie Cohnfämpfe im Saugemerbe feit Se= 
ginn bes eine Serteuerung ber Saufoften um etma 23—30 ißro= 
jent eingetreten mar. §ietau trat bie immer größer merbenbe ©elb= 
fnappbeit, mel^e amh bie ©emeinben jur meiteftgehenben ©infihranfung 
ihrer Sauoorhaben amang. Sie einzige Guelle für ben SBohnungsbau, 
bie ^ausainsfteuer, fließt auch nur fpärlid), fo baß aud) hier bie ermattete 
große Konjunftur ausgeblieben ift. 

^ v 

Ser ^aushaltsausfchuß bes Siei^stags hai fifh nrit ber Prüfung 
ber gegenmär ti gen ginanalage bes Seines befaßt unb ift, 
troß aller Steuerüberfchüffe au geftftellungen gelangt, bie alles anbere 
mehr als erfreulich finb. Sie lauten: „Sfad) bem ©rgebnis bet Sethanb* 
langen im llnterausf^uß bes ^aushaltsausfchuffes fann mitgeteilt mer= 
ben, baß bas oom Sleichsfinanaminifterium bargelegte ©tnnahmen= unb 
Steuerbilb im mefentli^en autreffenb ift. Ser Slusfchuß ift allerbings 
ber Slnficht, baß aur 3eit auch feine Sfeferoen oorhanben finb. Sie S3er= 
hanblungen mit bem Steuerausfchuß haben ergeben, baß bas ©innahme* 
bilb bes Sleiches als bunfel angefeßen merben fann. Ser Unterausfchuß 
hat einen ©innahmeausfall für bas Seich allein oon runb 175 3Rillionen 
'JRarf feftgeftellt. hiernach ift ber Unterausfchuß ber Slnfidji, baß bie 
©efaßr einer Störung bes ©leidjgemichts im Haushalt jeßt mieber nahe 
liegt. Ser Susfcßuß hält es baßer für feine ^fließt, alle beteiligten 
Stellen barauf aufmerffam au machen, baß bureß bie bereits gefaßten 
»efcßlüffe bei einer meiteren Sergrößerung bes ©tats eine Unterbilana 
eintreten mirb unb bie ©efaßr entfteßt, baß bas Seicß nießt meßt in ber 
Cage ift, feine fteuerlicßen Slufgaben au erfüllen“. 

aEefentlid) ift, baß aueß ber Ccausßaltsausfcßuß erfannt ßat, baß 
eine fteuerlicße Ueberlaftung mie im oergangenen 3ah*e auf 
bie Sauer unßeiloolle folgen aeiftgen mürbe. Ser Sinanaminifter fteßt 
alfo oor bem jeßmietigen problem, für bie Salanaierung bes ©tats alles 
itgenbmie ©rreießbare aufammenaußolen. hoffentlich gelingt es ißm. 

Sie Seicßsregierung ßat bem Seicßsrat ben ©ntmurf einer ¾er= 
otbnung über bie Siufßebung notmirtfcßaftlicher Serorb* 
nungen augeßen laffen. Sieje iBeftimmungen batieren noeß aus bem 
Kriege unb ber Snflationsaeit, mo fie ben 3u>ecf hatten, ber Slusfußr, 
ber iüerteuerung unb iBemudferung oon ©egenftänben bes täglichen ®e= 
barfs ooraubeugen. Sie 3eit jdjeint feßt gefommen, mo fie größtenteils 
oerfeßminben fönnen. 

Ser reelle hanbel muß feine Semegungsfreißeit aurüdßaben. Sas 
freie Spiel ber Kräfte mirb fieß mieber ooll entfalten fönnen. Sie greife 
merben bureß bie fieß emig glei^bleibenben äBirtfißaftsgefeße oon Angebot 
unb Sadjfrage am fi^erften reguliert. Sie befteßenben ©efeße bieten 
gleicßmoßl hanbßaben, gegen SBu^er unb unlauteren SBettbemerb oor= 
augeßen. Sie aSorfcßriften über ipreisfcßilber unb ^reisoeraei^niffe mer= 
ben grunbfäßließ aufrecht erßalten. 

©ine bebeutfame äBirtfcßaftstagung fanb in Süffel* 
Dorf ftatt, mo ber afeicßsroirtfcßaftsminifter in ber 9Kitglieberoerfamm= 
lung bes SSereins aur SBaßrung ber gemeinjamen mirtfcßaftlichen 3uter* 
effen iRßeinlanbs unb SBeftfalens feßr roießtige aiusfüßrungen maeßte unb 
bie SBege aei0le. öie mirtfcßaftlicßen Sßieberaufbau Seutj^lanbs 
füßren müßten. Sie meifen, mie er jagte, naeß oier fRicßtungen: 

1. Stuf eine hebung ber ^ntenfioierung ber ^ulanbsprobuftion 
unb gleicßaeitig auf eine hebung ber Konfumfraft für inlänbijcße 9Baren; 

2. auf eine bamit oerbunbene ©tfparnis unb SSerfleinerung 
unjeres Imports, mas anbererfeits . 

3. bie meitere ^Bereinigung unferer 2Birtj<ßaft, bie Senfung unferer 
beutjeßen ©eneralunfoften aur aiorausfeßung ßat; 

4. auf eine Sjebung ber älusfußr. 
3unt Scßluß legte ber 9Rinifter bas berußigenbe iBefenntnis ab, 

baß et an eine Ueberminbung ber ©efaßren glaube, bie unjere aBirtfcßaft 
bebroßen. 

* * * 

Sie ©inrießtung unjeres iR e i cß s m i r t f cß a f t s r a t e s ßat ben 
©nglänbern fo gut gefallen, baß fie befcßloffen ßaben, aueß in 
ißrem Canbe eine äßnlicße Körperfcßaft ins Geben au rufen. Sie SRegie* 
rung ßat mit ben ©emerffeßaftsfüßrern barüber bereits oerßanbelt, melcße 
ber ©rrießtung augeftimmt ßaben. 3Ran barf getroft fagen, baß fieß biefe 
©inrid)tung bei uns bureßaus bemäßrt ßat. Sort ßaben Sßertret'er aller 
Stänbe unb Serufsgruppen ©elegenßeit, fieß in faeßließer 2Beife über 
mirtfcßaftlicße ^Probleme ausaufpreeßen, mas bislang im allgemeinen mit 
gutem ©rfolg gefeßeßen ift. iBefanntlicß ftellt ber augenblidlicße 9teicßs= 
roirtfeßaftsrat nur eine o o r I ä u f i g e ^Regelung bar. ©s mirb aber nießt 
lange roäßren, bis er au einer bauernben ©inrießtung mirb. 

©in ßeiteres Stüdcßen mirb aus ip o 1 e n gemelbet. Ser 31uftro* 
manp Kurjer ©obaiennp berießtet, baß bei Sromberg eine ganae ßijen- 
baßnftrede oerfeßmunben ift. Sfls eine Kommijfion ben Stanb 
ber ©leife naeßprüfen mollte, fanb fie, baß an ber ganaen Strede über* 
ßaupt fein ©leis eingebaut mar, ja, noeß meßr, baß bas ganae Serrain 
bereits eingeebftet roorben mar. Sa bas ©ijenbaßnminifterium bas 
iUCaterial nießt oerfauft ßatte, muß es feßon geftoßlen morben fein, ©ine 
feßöne ©efeßießte! Unb barüber muß man rooßl feßreiben: „ipolnifcße 
aüirtfeßaft!“ — , eUj. 
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Wt. 16 §iittcn = 3*itung. Seite 3 

lofttis unö ©it)ii)en&enpo(ifif. 
3u btejem jeit einiger 3eit ^ie lageegreffe lebhaft bef^äftigenben 

X^ema äußert fiib ber 2Birtj(bafts= unb SBäbrungspolitifer Sßattßer 
g u n f mie folgt: 

„Die ©etnertjtbaften oerroeijen neuerbings jur ©eltenbma^ung 
^ößerer üobnnnfprüdbe auf bie Xinibenben, bie non ben Slftiengejelljdjaf* 
ten jeßt bei ber SBeröffentlidjung ihrer Jabreöabf^lüfie angetünbigt tr>cr= 
ben. lieber bie Jjaltlofigfeit autb biefer ülnfprütbe ift ebenfalls fcfton oiel 
gefdirieben roorben. 23ejonbets beroeisfräftiges föfaterial bat in biefer 
£)infi<bt ber ©ebetme Äommetäien= 
rat Sr. Seutfd), ber ©eneral= 
bireftor ber 21. ©. ©., in feiner 
feiner^eit nielerärterten Unter» 
fudjung über bie ©eminnergebniffe 
non 66 beutfcben ©efeltfcbaften bet 
nerfibiebenften Snbuftrien mit 
einer ©efamtbelegftbaft non 783781 
SJtann geliefert. Siefe ©efellfcbaften 
haben bei einem Äapitar non 
214 Stillionen Start 22 Stillionen 
Start Sioibenbe — alfo im Surtb» 
fibnitt 10" o — oerteilt. Sei einer 
reftlicben Serteilung biefer gansen 
Sioibenbenfumme an bie 2lrbeiter 
bebeutet bies eine ©intommens» 
oermebrung pro Äopf unb Stunbe 
oon 11 ipfg., pro Äopf unb 
non 270 Start. Sei oollftänbiger 
2lusfcbaltung bes Kapitals — alfo 
bei oollfonuuener Sojialifierung 
in bem Sinne, baß ber ganje 
©eroinnertrag bem2lrbeiter sufließt 
unb bas Kapital ganj enteignet 
mürbe, bebeutet biefe Summe ben 
Iföcbftbetrag ber Stebreinnabme 
für ben Arbeiter. 

Sie Siotbenben, bie beute ausgeßbütiet merben, finb in jablreidjen 
gälten gar nirbt bas ©rgebnis oon Ueberfdfüffen aus bem ©ef^äftsumfaß, 
fonbern fie ftammen aus Äapitalreferoen, bie bei ben 3ufammenlegungen 
gef^affen mürben. Sa bie Setriebstapitalien burtb bie Jnflation faft 
aufgeaebtt finb, buben fi(b sablreiibe ©efellfcbaften bas ©etb jur Si= 
oibenbensablung erft but<b Santtrebite befibaffen müffen. Sefet tuüffen 

bie 21ftien aus alten Seftänben getauft merben, um bie Ärebite abju» 
beden unb bie Spejen aufsubringen. Ueberbies ftellen bei ben heutigen 
Sersinfungsanfprüdjen bie jeßt ausgcfcbütteten Sioibenbcn im Serglei^ 
3um grieben nur eine febr befcbeibene Sente bar. 2Bir buben tbrjlicb 
eine 3ufommenftelIung über bie Sioibenben für 1924 oeröffentlicbt, aus 
ber beroorging, baß auch bie Santattien bei ihrer 8—10%igen Sente 
beute noch meit oon ihrer griebensrente entfernt finb. Senn 10 % finb 
beute bas, mas früher 6% maren. Sas jeigt ja au<b ber Äursftanb bet 
21ttien an. Sei ben heutigen Sörfenfurfen merben einzelne ©roßbanfen 

unb ©roßreebereicn mit 10",„ ihres 
griebensmertes bemertet, menn man 
ben realen 2Bert in Seicbsmart 
ausrecbnet, b. b- bie oeränberte 
Äauffraft ber Seicbsmart gegen» 
über ber griebensmart mit jirta 
145:100 einfeßt. Sßenn fid) bie 
Ceiter ber 21ttiengefetlfcbaften nicht 
ber ooltsroirtfcbaftlicben Sfli<bt 
bemußt mären, Sente ^u äablen, 
mürben fie roahrfcbeinlid) .bis auf 
geringe |2lusnabmen überhaupt 
feine Sioibenbe erflärt buben. 
SsTft aber unmöglich, ^ur beutfcben 
ftapiiülmarfte neue Stlttel JUJU» 

führen, menn bie Snbuftriepapiere 
in Seutfcßlanb teine Sente abmerfen. 

3ft alfo bie Summe, bie als 
Sioibenbe beute auf bie Kapitalien 
gejablt mirb, abfolut teine Quelle 
für eine irgenbroie auch nennens» 
merte Sefriebigung oon böbe^n 
fiobnanfprücben (fie ift es aud) nie» 
mals gemefen), jo ift es aud) grunb» 
fäßlid)ab3ulebnen,eine©eminnbetci» 
ligung auf biefer Safis berjuftellen, 
bie ohne ©egenleiftung erfolgt. 

Ser 2Irbeiter foil nicht nur einfeitig am ©eroinn beteiligt merben, er muß 
aud) ben Serluft tragen, ©t muß eine oolle Serantroortung übernehmen, 
©s banbeit fidj bei biefem problem bureaus nicht allein um eine 2luf» 
befferung ber itobnbejüge, fonbern um eine oöllig neue ßinftellung bes 
2lrbeiters unb um bie Silbung oon Kapital.“ 

©s gibt mehr Slcnidjen, bie tapitulieren als fibeitern. 

©s mangelt ihnen mcbet an SBeisheit, nod) an ©clb, nodi 
an SuteUigeuj. »»ch an Streben, fonbern einfad) an Wlarf 
unb Knochen. §ic rohe, einfadje, primitioc Kraft ber Se= 
harrli^tcit ift bie ungefrönte Königin ber 2BeIt bes SBoHcns. 
äRenfchen irren ungeheuer infolge ihrer fdjiefen ©infehäßung 
ber Singe. Sic feßen bie ©rfolgc, bie anbere erringen, unb 
halten fie barum für lci¢t ertämpft. ©in DcrhängnisooUct 
3trtum! gchlfd)lägc finb im ©egentei! häufig, unb ©rfolgc 
immer mühfam. Sligerfolge taffen fid) in Süße unb 26ohl: 
leben erringen; für ©rfolgc abet mug man mit allem 
jaßlcn, mas man ift unb bat. Sarum finb ©rfolgc aud) fo 
jämmerlich unb oeräißtlich, menn fie nicht in nußbringenber, 
jortjdjreitcnbcr Midjtung liegen. §enrp gorb. 

Set Sorfcblagbammcr taugt nicht (fur Separatur rncdtanifcljer SBcrtjeugc 

©train, ©pannung, JBfberffani). 
Smperc, Solta, Dbnt. 

Staucher junge Saftler mirb bei bem 21nblid bes untenftebenben 
Silbniffes oon 21. St. 2lmpere sum erften Stale erfahren, mober bie in ber 
©leftroteebnit üblidje Staßbejeicbnung „2Impere“ ftammt. Ser in biefe 
Sage fallenbe 150. ©eburtstag bes fransöfifeben ißbbfllers unb Satur» 

miffenjcbaftlers 2Inbre Starie 2Impere 
(geb. 22. ganuar 1775) möge als 23etanlaffung 
bienen, bei ben Saftlern bie elementaren Se= 
griffe in ber ©leftrotecßnif mieber aufju» 
frifeßen; mit ißnen muß jeber, ber einen 21tfu= 
mulator, eine Klingel ober einen Spieljeug» 
motor fein eigen nennt, ober mer leibenfebaft» 

P lidier Sunbfuntbaftler ift, umsugeßen mißen. 
^ Unfer ©eburtstagsfinb 2tmpere ift bureß bie 

I Schaffung bes „2Imperefd)en ©efeßes““, bes 
funbamentalen ©efeßes ber ©lettrobpnamif, 
ein berühmter Stann geroorben. gm Septem» 
ber bes gaßres 1820 trat 2Impere mit feinen 
grunblegenben Serjucßen an bie Deffentli^feit: 

, ff, ©r mies na^, baß ni^t nur bie Sitagnetnabel 
^,burrß ben eleltrifcßen Strom beeinflußt mirb, 

fonbern baß alle gleichgerichteten galoanifcßen 
Ströme friß a^ogen, bie einanber entgegenge» 
feßten fieß abftießen. ©r ftellte alfo einen ge» 

richteten „Stromfluß““ feft. ©ine ber erften golgen biefer geftftellung 
mar bie ©rfinbung bes ©aloanometers bur^ ben §allenfer Ißrofeffot 
Scßroeigger, mit melcßem fi^ eleltrif^e Ströme (genauer ißre 
2Birfung) m e f f e n ließen. Sas bebeutete eine ujicßtige ©rfinbung. 2Iu^ 
bie ins gaßr 1822 fallenbe ©ntbedung ber Xbermoeleftrijität (mirb bie 
itötftelle jmeier Stetalle, roie 2Bismut unb Kupfer, ermärmt, fo fließt ein 
elettrifcßer Strom) bureß Xßomas goßann Seebed mürbe erft bureß bie 
2lmperefd)en 2lrbeiten mögli^. gm gaßre 1881 nannte bann ber „guter» 
nationale Kongreß ber ©leftrifer“ bie ©inßeit für bie Stejfung 
ber Strom ft ärte (Strom) ein „21mpere“. ©in eleftrifcßer Strom 
läßt fi^ nur megen ber Staffelofigleit ber ©leftriäität nießt fo leißt mie 
ein 2I5afferftrom äiffernmäßig feftftellen. Sie in ben ifSbpfitbüdjern aufge» 
füßrte Sefinition über ein 2lmpere (bitte naßlefen!) feßt ben Saftler taum 

Slmpere. 

in bie ßage, fiß prattifß oon ißter 
Sicßtigfeit ju überseugen. Sagegen 
tann man mit §ilfe ber elettrolp* 
tijeßen 2Birlung bes elettrifcßen 
Stromes fieß oerbältnismäßig leißt 
oon bem, mas 1 21mpöre ift, ein 
Silb maßen: man serfeßt mit 
Sßroefelfäute angefäuertes 2ßaffer, 
melßes 3. S. in 2lttumulatoren 00t» 
ßanben ift, bas 2ßa)fer in feine bei» 
ben ©lemente 2Bafferftoff unb 
Sauerftoff. Sen 2ßafferftoff fängt 
man in einem ©lasrößrßen auf 

unb tann bie oermenbete Stromftärte bann mit 1 2Impere (A) beseißnen, 
menn in einer Stinute 7 Kubifsentimeter 2Bafferftoff* 
gas abgefßieben merben. 2Bie man bas im ein3elnen mit gans ein» 
faßen Stitteln maßen tann, 3eigt ber 00m Kosmos=Serlag in Stuttgart 
ßerausgebraßte „Sautaften ©lettroteßnif“. Unfer Silb 1 3eigt ein ein» 
faßes, aus Seilen biefes Saufaftens sufammengebautes §ißbrabt=21m» 
peremeter, mit melßem man ben gluß elettrifßer Ströme naßroeifen 
tann. Son lints naß reßts ift ein Sraßt gefpannt, ber fiß beim Strom* 
burßfluß (ober menn man ein Streißßols baton hält) ermärmt unb oer» 
längert; ßierburß mirb ber breßbare 3eiger um fo meßr aus feiner 21n* 
fangslage gebraßt, je meßr fiß ber Sraßt burßbiegt. 2luf biefem ifkinsip 
berußenbe Strommeffer merben noß heute in bet ißrajis oerroenbet. 

„®cr foU ffleifler fein?" - ©er tooö erfonn. 

„.50er fo(( ©cfcüe fein?" — ©er wo«! fann. 

„2Ber foU Ic^rUns fein— Jedermann! 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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6eite 4 $üttett = 3eituns- 9lt. 16 

1 

©er Äompf um Öen Slrfcr. 
5)er SBanbcremamt, ber buri^ bie nörbli^ften ©egenben unferes 

Snbuftricgebietes bem ®lünfterlanbe 3uftrebt, mu^ feftiteEen, une 
non 3aJ)i 3u 3a^r ö'6!6 neränbern. SBiellei^t am bcutüd)ften tritt btes 
in ©rft^einung in bem atoifdjen ber non Stertrabe über SBijcIjofsfbnbetn 
nad) Äircfiüelten—Dürften füljrenben ßanbftragc im Often unb an bem 
alten ißoftmege, ber non ber Ifoltenftrafje in Sterfrabe über bie Königs* 
I)arbt—©rafenmü^te im SGcften nad) Dürften fü^rt, gelegenen früher 
fistalifc^en Seit einigen bat man in ber füb= 
lieben ©de bes ©elänbes mit bem ülbteufen ber $anietf(bä(bte 
begonnen. 3” aätbftcr 3iäbe biefer Vorboten ber 3n^uftrie regt fid) bie 
Sanbroirtfibaft. Äaum eine ißiertelftunbe non ber Dorftenftraffe, in ber 

9ampfpflug(ofomofi»e. 
?iäbe bes Ausflugsortes Staus, öfttid) ift bas tanbfcbafttid)e ißüb noll= 
fommen geänbert. Statt rambenber ©ffen erblidt man nom Sßinbe leid)! 
bemegte kornäder neben faftig grünen äBiefen, mit Kartoffeln unb 
fonftigen gelbfrücbten beftellte gelber, bas ©anse umrahmt non fd)önem 
§od)maIb. 

SBenn man nod) im nergangenen grübfabre ben Sßeg non iBifcbofs* 
fonbern 3ur ©rafcnmüble ging, überfebritt man öbe Sranbftadjen mit 
trüppelbaften Kiefern unb fpätliebem SBirfenaufmutbs. 3nt meftüdjen 
Deile ber gläcbe mufete man forgfältig barauf ad)ten, ba§ man nicht 
nom SBege abirrte unb in tiefe Stoor= unb SBaffertödjer einfant. 

Sor ftart 3abresfrift nun ging man baran, bie grage ju prüfen, 
tnie biefe gladjen mit ©rfotg tanbroirtfcbaftlid) ausgunuben feien. Die 
norgenommenen 23obenunterfucbungen unb bie Prüfung ber S?afferncrs 
bältniffe ergaben, baff bie troftlos ausfebenben gläcben, menn auch unter 
nicht 3u nerfennenben Sdjmierigteitcn, fid) in gute Aeder, Sßiefen unb 
SBeibefläcben ummanbetn liefen, unb ba^ es febr mobl möglich fei, 
etroa 400 bis 500 Storgen in nerbältnismäfjig fur3em 3eitraum für bie 
©eroinnung non gclbfrücbten norsubereiten. 

Die Arbeiten mürben bann planmäßig in Angriff genommen. 3^ 
April nötigen 3°I)tes febte auf ber toten gläd)e plöblid) reges ßeben 
ein. £>unbert fleißige $änbe robeten iBaumftümpfe, oerlegten Sad)Iäufe, 
3ogen ©räben. ^eibe, ©infter unb trodenes ©ras mürben unter IBe* 
obachtung aller iBorficbtsmabregeln abgebrannt. Schon ©nbe April 
rüdten Dampfmafcbinen mit ben febroeren ipfluggeräten an. ©rofj maren 

^ombinierlcö ©ebneiöe» unb ßgge*@eräf. 

ein serbruöbener Scbaufelftiel ergibt noch toenigfiens fünf gute geilbefte 
Au^ bie iBeseicbnung .für bie Span* 

n u n g eines elefttifd)en Stromes (Solt) gebt 
auf einen ißbpfifer, namens Aleffanbro S o 11 a 
(geb. 18. gebruar 1745) 3utüd, ber ein 3eit= 
genoffe ©alnanis mar unb an beffen berühmten 
„grofd)fd)enfelüet}ucben“ teilnabm. iBolta er* 
fanb ben ©leftropbor, ben Konbenfator unb 
bie nach ihm benannte SMtafdje Säule, bie aus 
mehreren aufeinanber gelegten 3tn?s unb 
Kupferplatten (paarmeife burc| ein mit Saure* 
löfungen getränftes Dud) noneinanber ge* 
trennt) beftanb unb bamats bie ftärffte che* 
mifd)e ©leftrisitätsquelle barftellte. So<b beute 
gilt bas äfoltaelement als eins ber erften 6le= 
mente für hohe Spannungen. SSoltas ßrfin* 
bung mürbe fcbnell in aller S3elt befannt, unb 
3abiteid)e ©brungen maren fein ßobn. Auch 
ihn ehrte gegen ©nbe bes notigen 3ub*= 
bunberts ber „gnternationale Kongreß ber 

©lefttifer“ bureb bie ©infübrung ber ®e3eid)nung „SSolt“ für bie ©inbeit 
ber Spannung elettrifd)er Ströme: Die sum Sieffen biefer 
©inbeiten nermenbeten guftrumente nannte man Voltmeter. SBie ein 
Solcher Spannungsanseiger in einen Stromtreis 3u fcbalten ift (im ©egen* 

faß 3U bem „in 9teibe gefcbalte* 

Solta. 

2. Holt* unb Amperemeter im 
Stromtreis. 

ten“ Amperemeter „parallel“), 
3eigt unfere S(baltffi33e 2, auf 
ber ein aus Stromquelle, Atefi* 
inftrumenten unb ßampe gebil* 
oeter Stromtreis f^ematifcb bar* 
geftellt ift. 

33on einer Sebeutung für 
bie ©leftroteebnif, bie berjenigen 
Amperes nicht naebftebt, mar 
bas ßeben unb äBirfen bes beut* 
fd)en ipbüfiters © e o r g S i * 
m o n D b nt (geb. 16. 3Hät3 
1789). 3bnt gelang es, feftsu* 

(teilen, marum ber non einer SBoltafdjen Säule gelieferte Strom Scbman* 
fungen untermorfen mar, unb fanb ben ©influß bes SBiberftanbes ber 
ben Strom fortleitenber Drähte auf bie Stromftärfe. 9Son ihm ftammt 
bas miebtigfte aller elettrijd)en ©runbgefebe: 
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t)ie Sdjtnierigfeiten, bie fid) allein ber £>eranfcf)affung ber mef)t als 
200 3entncr fermeren SotomotiDen auf ben flrunblofen SBegen entgegen^ 

' ftellten. Sie tuaren nid)tsfagcnb gegenüber all betn, roas ber jungfräuliche 
®oben im Kampfe gegen feine Steätuinger aufbot. ^fluggeräte unb 
ßofomotioen oerfebtoanben plöhlicb in 2ßafferlöd)ern, bie an ber Ober= 
fläche nicht p ertennen roaren. Iroij aller SGiberftänbe tonnte bis jum 
(gintritt bes ununterbrochenen JJegenroetters, bas jebe meitere $)ampf= 
pflugarbeit ausfchlo^, ber meitaus größte leil ber in grage tommenben 
§lä^en gepflügt roerben. Da ber mit riefigen ^flugfdjollen bebeefte 
Sturjacter mit ©efpannen noch nicht bearbeitet raerben tonnte, mufjte 
roieber bie SJfafchine helfen, ©in finnreiches, befonbers für biefen 3roecf 
fonftruiertes Schneibegerät mürbe, roie oorljcr bas Ißfluggerät, über bie 
Sdjollen gejogen, unb bann erft mar es möglich, bie SBeiteroerarbeitung 
ber flächen ooräunehmen. SBo im Stärs noch Sßübnis mar, mürbe (Enbe 
3uli bereits bas Saattorn in ben 58oben gefenft. Die ©rünbüngung für 
bie im nächften 3abre sum Kartoffelanbau beftimmten glädjen mujste 

eingebracht merben. äßiefen mürben eingefät, bie mit faftig fchimmernbem 
©rün bas Sttfergrau ber Stollen unterbrechen. Doch noch flab fid) ber 
IBoben nicht befiegt. Die fortgefehte naffc SBitterung hatte ben auf= 
gebrochenen Soben in eine S^lammaffe oermanbelt; bas SBaffer tonnte 
aus ben oielen, burd) bie tiefen tpflugfurchen im $oben gefchaffenen 
£>ohlräumen nicht abflie^en, ber Untergrunb mar feft unb unburhläffig. 
©s blieb meiter nichts übrig, als bie flächen planmäßig su trainieren. 
Stelfr als 25 Kilometer Saug= unb Sammlerftränge mürben oerlegt. 
Dann aber mar ber ®ann gebrodjen, unb millig liefen fid) §eibe unb 
bas Srud) in ben Dienft ber Stengen ftellen. Raft 400 Mtorgen glädje 
finb innerhalb eines 3ahtC5 an biefer Stelle sur ©rseugung oon 9fah= 
rungs= unb Futtermitteln oorbereitet unb in ber Frühjahrsbeftellung 
begriffen. SBenn ber SBettergott h°lb ift, merben ba, mo nod) oor einem 
3ahre gueijs unb $afe fid) ©ute Stacht fagten, in biefem f>erbft Stäl)= 
unb fonftige ©rntemafchinen ihr eintöniges ©eräufd) oernehmen laffen. 

5Ste &te tMuöflellungshalle gebaut würbe. 
öcr größte Dotjfonflfrufftonö^oUcn&ou ßuropoei in oier 3J?onoien erridfiet. 

S3ir alle roohl habdn mit 3utereffe unb Spannung oerfolgt, roie 
im £auf ber lehtoerfloffenen-oier SJtonate ber $allenbau an ber SBilbem 
bruchftrafee fd)ier oon Dag su Dag in taum je erlebtem Dempo ooram 
fdjritt — unb nicht roenige oon uns mögen fidj manchmal Fragen oor= 
gelegt haben roie etma biefe: „SBetche Sauseit unb meldje Slrbeits; 
leiftung, meldje Summe an 3iutmertätigteit, mclche Siaffen oon §ols= 
Pfeilern, Drägern, Streben, Sohlen, ßatten — mögen roohl fdjliefftich 
in biefem Sauroert fteefen, menn es einmal oollenbet fein mirb? Denn 
bas ift ja bas Natürliche für uns Ceute ber Slrbeit: fooiel Sichtung mir 
bem nun fertig oor uns ftehenben Siefenrocrf — nod) basu burchgeführt 
in einem bei uns sulanbe fonft gans unb gar nicht üblichen Sterfahren — 
eiclgegenbringen, fo befd)äftigcn fid) bod) in ber §auptfad)e unfere ©e= 
banlen mit ben ins © i n 3 e 1 n e gehenben Fragen, mie fie in etma oor* 
ftehenb flissiert mürben. 

Sluf biefe Fragen gab nun anläfilid) ber ©röffnung ber g>alle in 
einem längeren, oon SB. S u b b e oerfahten Sluffat; bie „ffielfentirchener 
Slllgemeine F^itung“ erfd)öpfenb Slusfunft, unb smar in fo überfid)tlid)er 
Form, ba^ mir einiges aus ber Slbhanblung hierherfehen mollen. 

Der ©ntrourf ber §alle, oon Stabtbaumeifter ©rage 
ftammenb, mürbe — fo beifit es in bem Sluffat) — 00m Stabtoerorbnetero 
tollegium in ber Si^ung 00m 26. 3auuar biefes Jahres angenommen: 
bie Sautoften in $ölje oon 540 000 SJtarl mürben bemilligt. 

3et)t begann ein fieberhaftes Slrbeiten, benn bie Sauten feilten 
ftf)on sur ©röffnung ber 5. 5prooinsial=, Kod)lunft= 8ad)= unb ©emerbe* 

x Slusftellung am 2& SRai oollenbet fein, alfo ftanben nur oier Sto- 
nate Sau seit für fold) eine Niefenanlage sur Serfügung. 

* Das Saugelänbe erftredt fid) oon Fontäneftrafie, bis ijjüttenftrafje 
Smifchen SBilbenbruchftrafee im Süben unb bem Katholifdjen Frtebhof im 
Horben unb umfafit eine ©efamtfläche oon runb 15 000 
Quabratmeter. 6s mar 3. D. ein natürlich entftanbenes, 3. D. ein 
im ßaufe ber Sahre burd) Slnfchüttung lünftlid) gefchaffenes tpiateau, bas 
etma 5 Nieter über ber Strahenfrone ber 3Bilbenbrud)ftrajjje lag. Durch 
gefchicfte Slnorbnung oon in oerfd)iebenen §öhen liegenben Derraffen 
finb bie ©eiänbeunterfd)iebc überrounben. So oollgelungen 
unb intereffant bie ©elänbeftaffelung, fo oollenbet ift aud) bie ©ebäubc* 
gruppierung unb =geftaltung. 

Das §auptintcrcffc erregt bie groge Hunbhalle; fie liegt in ber 
Niittelachfe ber Kaufmännifchen Sdjule, 105 Nieter baoon oftmärts. 3n 

biefer Slchfe finb auch ®iu= unb Slusgänge ber Hunbljatle, in niebrigen 
Sorbauten an biefe gegliebert. Son ben ©ingängen aus gefehen, mirb 
bie oor fursem eröffnete Kaufmännifche Schule red)ts, unb linfs oon 
ben langgeftredten niebrigen SBirtfd)afts = unb Kaffcnbauten 
flanfiert, fo bag ber breit gelagerte unb hohe Sautörper ber Schule, 
ftäbtebaulid) oorsüglich gelöft, sur ©eltung tommt. Durch oier Dore in 
ber ©infriebigung, neben bem Kaffem unb Setroaltungsljaus an ber 

SBilbenbruchftrage, gelangt man in einen grünen S 0 r b 0 f, ber 
feitüd) oon 5 Nieter breiten SBegen unb Steintreppen, bie sur £> a u p t = 
t e r r a f f e führen, eingefaßt ift. Sion biefem Slateau hot man einen 
lleberblid über bie ganse Slnlage. Dichte grope Siotanero 
reihen oerbinben bie Sautörper untereinanber. Sdjön gärtnerifd) am 
gelegt ift auch eine meitere Derraffe smifchen Kaffem unb 3Birt= 
fchaftsbau, bie, mit Santnifd)en ausgeftattet, sur ©rholung einlabet, 
©ine grojse Derraffe oor ber SBirtfchaft mirb fid) an roarmen 
Sommer^ unb gjerbfttagen eines lebhaften 3ufprud)es erfreuen, hier ift 
aud) eine im ©rün oerftedte Hifd)e für Niufi! oorgefehen. 

Die Sauten finb mobern in bem Sinne, baff oon ber Hutj* 
form a u s g e g a n g e n ift, bie ben 3of)olt in ber Slufjenform ooll sum 
Slusbrud bringt, ©leid) ben Siujsenformen finb auch bie Haumroirtungen 
fünftlerifch gelöft; überall lichte meite Häume mit guten Serhältniffen, 
bie Forben im Snnern finb oornehmlid) feftlid). Die Sltuftif ift eben= 
falls gut. 

Das © a s ro e r f hat unabhängig ber oom Stäbtifchen §od)bau= 
amt ausgeführten Snlage eine eigene Efallc errichtet, ebenfalls in 
Efolsfonftruttion. Die §alle ift 60 Nteter lang unb 25 Nteter breit. Sie 
liegt in ber Gueradjfe ber Hunbhalle am F'iiebhof unb ift mit ber ßang^ 
halle mittelbar oerbunben. Diefe $alle ift smedmä^ig eingerichtet; im 
inneren unb äußeren Hufbau papt fie fid) ihien großen Srübern gut an. 

Hud) bie ted)nif<be ©rflärung ber Sauten mirb manchen ßefer 
intereffieren. Die Hunbhalle, bie größte ihrer 2lrt Deutfeh* 
lanbs, fogar bes Kontinents, ein Nfeifterroerl beutfeher Dedjnif, 
mirb burd) 12 fidj Ireusenbe 3roeigeienlbinber in §otsfonftruftion nad) 
Spftem Dud)fcheter=Sreslau gebilbet, oon benen 6 bis auf bie mächtigen 
©ifenbetomFuobamentc geführt roerben. Die anberen 6 Sinber merben 
burd) eine jnlfsfonftrultion in gjölje ber ©alerie abgefangen. Die $alle 
hat einen unterenDurd)mefferoon66N?eter, einen oberen 
oon 46 Ni e t e r, unb eine $ ö f) e oom Fu&boben bis sur Spitje oon 
2 2 Ni e t e r. 3m Snnern ber Hunbhalle tagt ringsum eine etma 
2 Nieter breite ©alerie in 5 Nieter §öhe aus. Die Spit)e auf ber Hunb= 
halle hat allein eine Ejobe oon 14 Nieter. Der Sau hat einen F 1 ä d) c n 5 

inhalt oon runb 3500 Guabratmeter. SBenn man für sroei 
ißerfonen einen Quabratmeter Fläche rechnet, fofaptbie^alleTOOO 
S e r f 0 n e n. Sbenfo roie bie Hunbhalle ift auch bie ß a n g b a 11 e eine 
5olslonftrultion>aus Ftueigelenftaljmen, fie ift 107 Nieter lang, 18 Nieter 
breit, etma 8 Nieter hodj, mit einem Flächeninhalt oon runb 2000 Qua* 
bratmeter. UBäljtenb bie Deden unb SBänbe ber Hunbhalle innen mit 
Stülpfdjalung oerfehen finb, ift bie ßangbalte feuerficber mit Defton* 
platten oon oben bis unten ausgefleibet. Die Sluftenroänbe beiber fallen 
finb mit 3iegelbtaf)tgeroebe überjpannt unb auf 3ement oerputjt. Kaffen= 
unb 2Birtfchaftsraum finb maffio hergeftellt. 2llle ©ebäube finb auch 
gegen Setgfchäben gefidjert. Der buntausgemalte 3Birt= 
fchaftsraum hat 21 Quabratmeter Fläche. 
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Seite 6 §üttens3‘:*tun9' 9tr. 1 

Sßelcf) ungeheure 9Kenge ffliaterial in ben Sauten 
ftetft unb roeltt) immenfe Sttrbeitsleiftung noUbtacfit rourbe, 
oerbient in großen Umriffen gefcfiilbert au tnerben: 

I)ie sroölf gifenbeton = 5unbamente für bie Stiitjen 
bet 3lunbf)alle finb bis 3U 4,50 SUieter tief in bet grbe, 6,20 »ietet lang 
unb 2 SKetet breit. Sie gunbamente routben in roenigen lagen 
unb Mächten fertiggeftetlt. 3ur Äonftruttion bes Sunbbaues finb 
tunb 700 Subi!meter §ot3 oerbraucfit, bie in 35 Soppclxuaggons 
»erlaben, bie lange fReife »an D^Iau in Scblefien quer buri^ 
Seutfrfilanb bis bierber maebten. 3ur fij unb fertigen »iontage 
nmrben fnapp 12 SBocben beanfprutbt. 14 000 Quabrat = 
meter Sretter nmrben angefdjtagen, über 3300 Kilogramm 
Siägcl unb 50 000 Äilogramm Sifenfonftruftions» 
teile »ernianbt. »iebrere taufenb SReter Sadfiinnen unb Slbfallrobre 
finb angebracht tootben. 

Gbenfo mürben bie gärtnerifcben ülnlagen — bie slöne 
ftammen »on ©arten=Sireftor Simon — in 14 lagen bemältigt. 
laufenbe »on Sträucbern unb Säumeben finb gepflanst, unb man tann 
ficb bie früher troftlofe ©egenb garniebt mehr oorftelten. #lafl über »acht 
ift biet munberfeböne grüne unb btübenbe Slnlage entftanben. 

Sie umfangreiche ©efamtleitung lag in ben $änben bes Stabt* 
baumeifters ©rage; ein ganser Serg »on Sauplänen unb ^anbmerfer* 
jeichnungen ift nur »on 3toei Äräften ber Sieblungsabteilung bes |>ocbs 

bauamtes fojufagen nebenbei ausgearbeitet; aroei meitere Äräfte über* 
nahmen bie örtliche Sauleitung, bie eine Unfumme »on ÜIrbeiten ju 
»ergeben, anjuorbnen unb ju überroachen ba4te; burcbfchnittlicl) mürben 
3 i r f a 3 0 0 31 r b e i t e r in ber »iermonatigen Sau^eit bcfchäftigt. 

Sie Sunb* unb Sangballe fallen nicht nur Slusftellungsamecfen 
bienen, fonbern finb aud) »orjügli^ für fportli^e Seranftal* 
tungen, Äongreffe ufm. geeignet. 3n »ebenbauten ber »unb* 
balle finb ein iß o ft a m t, eine geuetmacbe, eine g e rn f p r e cb = 
ft e 11 e, eine iß o 1 i 3 e i m a d) e, unb eleftrif^e Station ein* 
gerietet. 3roif^en »unb* unb Sangballe finb grofee Sebürfnisräume 
eingebaut. 3ur SBirtfdjaft gehören bie Äoch= unb Spiillüchen, ülnricbten, 
Sier*, 3Bein* unb Sfausbaltungstetler, Sebürfnisräume ufm. 3m Äaffen* 
unb Serroaltungsgebäube finb im Dbergefcho^ sroei 3Bobnungen aus* 
gebaut. Sämtliche ©ebäube buben eleftrifcbes Si^t, ©asleitung, iüBaffer* 
anfdbluö, ülbflupanäle, geuermelber unb getnfPred)upparate. 

Someit ber »fitarbeiter ber „©. 31. 3-“ —Die Stabt ©elfentircben 
»erfpriebt fid) ja nun gro^e Singe »on ber« neuen SInlagc; mögen ibie 
©rmartungen nicht getäuf^t roerben. 

ifhs aber mußten »or allem bie »orftebenb befprochenen ©insel* 
beiten Jutereffe abnötigen; ftempeln fie bodj bas »oüenbete 3ßerf 3U 
einer roahrlid) auf nicht allsu »iele Seifpiele surüdblidenben ©ro^tat 
beutfehen Unternebmungsgeiftes, beutfdfer ledfnif unb »or allem beut* 
fchen Ülrbeitsfleifees, mie er uns in erfter ßinie, — unb in 
manchen anberen Singen — bringenb not tut, mollen mir jemals mieber 
bie mirtfcbaftlidje unb in beten ©efolge bie politifdje ©eltung in bet 
gamilie ber Söller erlangen, mie mir einft fie innebatten. 

} j ©rinnen uni» i>roufren. 
3o^en un6 

Seltfam unb rätfelbaft geftalten fich oft im Sehen bie ©efdjide bes 
einseinen »ienjeben. eigenartig aber finb bie Schidfale »on brei ebe* 
maligen Stonarchen, bie im gleiten 3ab*e 3ut Slbbanfung gesmungen 
mürben, burefj bie 3ufammenftellung nachfolgenber 3ablen: 
Äarl I. »on Defterrcicb mürbe 1887 geboren, 

1916 mürbe er Äaifer, 
2 3abte bauerte feine »egierung, 

bei ber SIbbanlung mar er 31 3abte alt, 
abbierr man biefe 3abtsu fo 

ergibt fed) bie Summe 3836 

3BiIbetm ii. geboren 1859 
mürbe ilaifer 1888 

»egierungsjabre 30 
3llter bei ber 3Ibbanfung 59 

biefelbe ©nbfumme 3836 

fiubmig III. »on Sägern geboren 1845 
mürbe Äönig 1913 

»egierungsjabre 5 
311ter bei ber SIbbanlung ’ 73 

mieber bas gleiche »efultat 3836 

Sllfo bei brei »lonardjen, bie 1918 abbanlen mußten, biefelbe ©nbsabl, 
obgleich fie »erfchieben alt, »erfchieben lange regiert haben ufm.— Seit* 
famermeife erhält man bas »eoolutionsjabr 1918 menn man bie Summe 
3836 butdj 2 bioibiert. Hermann & o dj. 

Iccrprobultcncrseuqung Scutf^lanbs. 3n Seutfd)lanb mürben in 
ben Sorlriegsseiten runb 1400 000 Sonnen Steinloblenteer gemonnen, 
»on benen etma 300 000 Sonnen »on ben ©asanftalten unb ber »eft 
»on ben 3ed)entolmien in ben Äoblengebieten Scblefien, Sachfen, an 
ber Saar, SBurm unb »ubr gemonnen mürben. Son ber ©efamterseugung 
gelangte eine »{enge »on etma 1 250 000 Sonnen 3ur Seftillation. »ach 
ber Slbtrennung »on Sdjlefien, Saar, ßlfa6=Sothringen unb beeinträchtigt 
burch bie fchlechte 3Birtfchaftslage merben »on ben Seftillatprobulten 3ur= 
3eit böchfteas 60—65 ißrosent gemonnen unb »erarbeitet. 

Sadiarbeitermangel. Sie Saumirtfchaft mirb in ber nädjften 3eit 
an ber ©rfüllung ibtet Slufgaben ftarl bebinbert, menn es nicht gelingt, 
bem empfinblichen Facharbeitermangel ab3ubelfen. Sas §agener §anb* 
metis* unb ©emerbeamt bat bei ber Serufsfchulbeputation beantragt, 
bis auf meiteres bie Sebrlinge im »taurer*, 3immeter= unb Stullateur* 
gemerbe »on ber 3ablung bes Serufsfchulgelbes 3u befreien. Ser 
Slrbeitsausfcbufi bes SIrbeitsnachmeifes ftebt ebenfalls auf bem Stanb* 
punlte, ba^ auf biefe SBeife bem »{angel an Facharbeitern abgebolfen 
merben lann. 

3Bcrt»oIle ßrsfunbe in »ormegen. 3a ftillgelegten ©ruhen bet 
»oboanbet unb Sattenfjaelbet mürben rei^e »idel*, Äupfer* unb ©olb* 
uorlommen entbedt. Sie »{ädjtigleit ber ßrsaber beträgt bis 3U 3 SReter. 
3nfolge biefer Fanbe mirb ber Setrieb ber ©ruhen fofott mieber aufge* 
nommen merben. 

0ie ßtfenerjjechc »atorpöfetö (©djtpeöen). 

ÖO0 Scuersgcfatyr. 
3Bie bereitet man pch auf einen »ranbfalt »or? — SBie »erhält man pch beinr 

Eintritt eines fotetjen? 
3eber foil an bie 9Röglid)leit einer Feuersgefahr 

benfen, fich an biefen ©ebanlen geioöhnen, fein Ser* 
halten für biefen Fall überlegen unb alles tun, um 
ben Slusbrud) eines Ftueis 3U »erbäten. Sasu ge* 
hört: F'ürjarge, tab ein Feuer aRenfdjen niht leicht 
gefährben lann. Sllfo in Sreppenhäufern unb Fluren 
leine leicht brennenben Stoffe aufbetoabten, feine 
»erfchläge unter Steppen mit foldjen bulben! Un* 
nütjes ©erümpel entfernen. Sobentüren ftets ab* 
fcbliejjen. »or bem Schlafengehen 3ßohnung auf 
Feuersgefahr abfuchen. Slusroege ficherftellen, nachts- 
Kleiber unb »eleucbtung bereithalten. Sie örtlichem 

»erhältniffe fennen lernen, befonbers in ftemben Käufern, ©afthöfen. Ser llr* 
fache »on oerbächtigem »auch, §ihe, ©eräuf^ nadjforfcben! Sßiffen, roo nä^fte 
Feuermelbegelegenheit ift, auch an Ferufprcchet benfen. 

©in gelöfcbtes Feuer ift faft ftets unfchäblich. Sarum fchleunigft Söjch* 
maßregeln ergreifen. 3ft ein Feuer noch Hein unb feine lleberroältigung fidjet 
fchneE möglich, es felbft löfdjen, aber ni^t in ©ile mit brennbaren Flüffigfciten 
ausgieben mollen. »te »ergeffen, fofort Söfchhüfe 3U rufen. 3Benn fein ©as 
ausftrömt, ©as nidjt abftetten, auch nicht eleftrifcbes Sicht, ba Sunfelljeit ©e* 
fahr unb Slngft erhöht. aRug man felbft im »aud) fich aufhalten, 3. 23. um 
2Renf(hcn 3U marnen ober su retten, einen 2lustoeg 3U geroinnen ober Söfdj' 
»erfuche 3u machen, fo ftiedjt man, mit bem SRunbe möglidjft nahe bem Fufe* 
hoben, ©in »or ÜRunb unb »afe gehaltenes Such, mit 3Baffer ober ©ffig ge* 
tränft, fchüfit etroas »or beifsem Qualm. Süren fchlieben! 3m »erqualmten 
»aum, in bem es nicht brennt, Fenfter unb Ofentüren öffnen, ©egen §ihe unt» 
Flammen Äleibung benäffen. 3fl Slusmeg nicht mehr 3U erteilen ober ge* 
fäljrbet, möglichft »iele gefchloffene Süren 3toifcben fich unb Feuer bringen, 
Süren abbichten, Fenfter öffnen, nahe am Fufiboben fich aufhalten, fid) ab unb 
iu burch »ufe aus bem Fenfter bemerfbar machen, »ie »erqualmte Sreppen 
inauflaufen, ba Qualm hodffteigt unb oben immer bidjter mirb. 3ft nad^ts 

"immer »auch, fofort übrige Slnmefenbe meden, friechenb feftftellen, ob es 
im 3immer brennt, menn ni^t, Fenfter öffnen. Süren 3U anberen »aumen 
mit äu^erfter 23orficht langfam erft ein gan3 roenig aufmachen, burch Pie nadf 
fi^ 3ufchlagenbe lür oerbedt, fonft liegenb, möglichft fich fchühenb unb ftets 
bereit, bie Süt, menn Flamme ober ftarfer Qualm austritt, fofort mieber 5U 
fdjliefjen. »ie offen laffen! 3(1 Sülfe nur »on aufeen mögtidj, biefe abmarten, 
aber Selbftrettung auf alle Füße »orbereiten. Seinen, 33ettlaten, Sjanbtüdjer 
3um §erabla|fen in äufjerfter ©efahr feft 3ufammenlnoten unb fidjer am Fenfter 
befeftigen, Äiffen unb aftatrahen, menn man fpringen roiE, oorausmerfen. 
»ber erftjpringen, menn bas Feuer einen felbft erfaffen roiE, »ulje nicht »er* 
Heren! SÖenn Feuerroehr tätig ift, ihren 31nroeifungen unbebingt folgen, nicht 
bie »afe ins Sreppenhaus fteden. »eugierbe ift gefährlich! uRöbel na^ 
SBöglichfeit burd) äßegräumen in anbere 3immer, burch »ebeden gegen Feuer 
unb 3Raffer fchühen, aber nicht in Xreppenhäufer, Surchgänge, Flure retten, 
roo fie im 2Bcge finb. »rennenbe »erfonen hinroerfen, Sedcii, 3Räntel barauf 
unb feft anbrüden! Studj Äinber müffen roiffen, baff man am Äörper brennenbe 
Äleiber burch Sichroälsen töfdjt, burch Saufen roerben Flammen nur größer. 

»ei Feuer außerhalb eigener 2Boljnung gefährbete »eroohner roeden, 
fofort Feuer melben ober melben laffen. »ie finnlos Fenfter unb Süren nach 
brennenben »äumen einfdflagen, nie offen laffen, fonft Suftsug, Feuer* 
»erbreitung! 3n ©ebäuben mit »ielen aRenfdjen, in Xljeatern, Äirchen, Äinos, 
bei »anit ober roirtlicher ©efahr burch 3urufe beruhigen, Frauen unb Äinber 
fdjühen, nicht roilb fortftürmen. FQft aEe Xobesopfer eines »ranbes erliegen 
ber Unoernunft, nicht bem Feuer! Äo. 
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TJ 3(Uö 6ent öer $r<m. 
®ie tSosmcnctutir ijt eine Urfunbc. ®s tann nic^t ernft genug bauor ge= 

tmuni merben, irgcnbtneltfie unerlaubten Cingriffe an ben non ben ©asgefell= 
Mafien aufgeftelltcn ©asmefferubren norsunebmen. Äür^lttb batte eine grau, 
bie roäbrenb einiger geit ben 3eigcr ber ©asubr jurürfgefteltt batte, um bie 
§öbc ibtes ©asnerbrauebes berab^ufetjen, ihren unnerantroortlitbcn ßei(btfinn 
febtner büßen müffen. Das ©cri(bt bat entfdficbcn, ba^ es &ei ber ©as= 
mefjerubr um eine Urfunbe banbele, beren unreebtmäbige iBertebung eine Ur= 
funbenfälfibung barftetlt. Sie grau mürbe nidjt nur roegen Siebftabl an ©as, 
bas fie nicht bejablt hotte, fonbern auch roegen Ürtunbcnfäljcbung ncrurteilt, bie 
»an Stmts roegen mit alter Strenge oerfotgt unb mit ©efängnis beftraft roirb. 

Ser Seegcrud) mancher gijdjc roirb befeitigt, roenn man ben gereinigten 
gifcb tuerft in SBajier beiß roerben, ihn aber nicht flum Äo^en fommen läßt. 
Sann roirb bas beiße SBajier abgegoßen unb ber gifcb in einem jrociten 
SBaffer fertig gefod)t. Sott ber gif^ gebraten roerben, fo beträufele man ihn 
nach grünblicber ^Reinigung 2 Stunben uor ber 3n6ereitung mit 3iiionenjaft 
ober ©ffig unb reibe ihn mit feingebaefter SSeterfitie unb mit Satj ein. 

SBas bot man nicht fdjon altes gegen bie ncrberbticben ^oljroürmcr ucr= 
(n^t! Slber teiber mit roenig ©rfotg. Oft biifi*es> foils ber !f)olp)ürmer nicht 
|U niete finb, roenn man jebes ßoeb mit SBaebs oerflebt. Slm heften oerniebtet 
ie eine Stuflöjung tron fünf ©ramm Äarbotfäure in bunbert ©ramm SBaffer. 

iefe ßöfung bringt man mit feinem Sßinfel in bie ßöcber unb roenbet fie, roenn 
ber SBürmer oiete finb, roieberbott an. 

Sie Sußbc ber SZaturoöItcr. Qm ©egenfab ju ben troefenen 
rcitungSarten be§ gteifcbeS tft ba§ „Soeben" bei gteifcbeS eigentlich noch recht 
Jung, inbem e§ bon ber Itorejiftcnj oon 4>obtgefäben unb ber Äcnntni§ bei 
©iebeßunttei abhängig tear. Siefen 3eitfmnlt tönnen mir, ba er ungefähr 
mit bem ber ©rfinbung ber Sößferei äufammenfällt, äiemlicb genau be= 
ftimmen; er liegt bei uni in ©urofta bieifeiti ber älteren Steinjeit, atfo 
menfcbbeitigefcbicbtticb gefftroeben, Jaunt 10—8000 Sabre lurüd. SBäbrenb nun 
bie SSrübe bei gefönten gteifebei, atfo bie ©ubße .bei uni eine bebeutenbe 
atoltc bei ber Sufonunenftcttung ber Sflabljeiten bitbet, finben mir fie bei ben 
ytaturbötfbrn nicht häufig, ißrof. Sr. Söeute, ber befannte ©thnograßb unb 
Sircftor bei Stölfermufeutni in ßeibäig, fagt in feinem ©änbeben „©betuiWe 
Secbnotogie ber Sloturbötter": ©oincit ich int Stugenbtid überfebe, ift bie 
©ubbe tebigticb am Siorbranb ber Oefumene betannt unb auberorbenttieb be* 
liebt. Sn ^amtfebatfa Jochte man früher in tuaffergefüHten Srögen mit öitfe 
bineingetuorfener briber ©teine; beute finb bie Söbfe unb Reffet aui Wetatt 
um ben ganzen ißol berbreitet. Soi einfaebfte ©rjeugnii beim Kochen bon 
gteifcb ift bie gteifebbrübe, bie bon aßen ifgotarböltern gern getrunten roirb. 
Sic SMeb^iübter bereiten fte nach ber 3ufammenfteßung bon Sbhon 
aui Stenntierfteifcb, bie gifcherftämme aui giften, unb bie ©ilimoi unb 
Stfdtuftfchen aui ©eebunbi« unb SBatrofefteifch. Surcb 3ufäbe roirb bie 
gteifebbrübe äur ©ubbe umgeftattet. Sic Stutfubbe ber ©ilimoi unb 
Stfcvultfchen roirb aui SStut, gett unb gteifchftüdihen bereitet. Sie tfebul» 
tifebe Knochenfubbe beftebt aui ganjen unb jermatmten Knochen, ©eebunb* 
fteifch unb *fbed, ber jatutifebe SurbuJ aui einer ©ttbbe bon fRoggen* unb 
*artem Samarinbenmebt mit ©eefifebtran. Sen ©ef^mad bei gteifchei fetbft 
fuebt man beim Kochen bur<h begetabitifebe unb anbere 3ufäbe ju berbeffern. 
Sie Stelmcn bon Kamtfchatta Josten bai gteifch ober gett ber ©eefäuger 
mit ©arana, ber Inottigen 3i»iebel einer ßitienart, mit Budertraut, attertei 
SBurjetn, SSeercn, gifeben, Sran unb Kabiar jufantmen. Sie Storbafiaten 
berroenben baneben bie SBuriet bon Siftetn, Päonien unb ißfeittraut, Katmui 
©todenbtumcnrouräctn, TOecrrettich, ©auerarnftfer, Knoblauch, junge SBeiben» 
ateeige ufro., bie Stteuten auch SKeerfobt. 

SBarum fpreeben bie grauen mehr als bie SRänncr? Schon ber SSolts* 
munb behauptet, ba^ grauen immer bas teßte SBort behalten unb überhaupt 
leichter, fcijnctler unb reichlicher fprechen als ber 3Rann. Sas SSotJ, oas berbe 
Stusbrüde liebt, behauptet leichthin, bas Sdiroaben läge ben grauen „im 23Iut“; 
nun erbringt ber betannte engtifdje ©elebrte Sir games ©riichtoroSBrorone un= 
gerooßt ben Seroeis, bah biefe SJebensart einen Kern oon SBabrbeit enthält. 
Ser gorfdjer bat roertooße Stubien über ben ißtutauftujf aum ©ebirn angefteltt 
unb babei beobadtet, bah in ber Xat bas iBtut bem ©ebirn ber grau in anbercr 
SBeife aufliebt, als bem oes ÜJfanncs. Sei ber gmu fließt ber größte Seit bes 
bas ©ebirn burchatebenben Stutes burch ben §interJopf nom ^acJen bat ein, 
roäbrenb bas männliche ©ebirn ben größten Seil feines Stutaufluffes im oor= 
beren Seit bes $irnes, non ber Stirn her, empfängt. Jiun ift bie gunttion 
biefer beiben ©ebirnregionen grunboerfchieben. 3nt |)inter!opf Jonaentrieren 
fid) bie ©efi6ts= unb bie ©ebörseinbrücfe, roäbrenb fM in ben oorberen ©ebirn* 
teilen bie SBißensJonaentrationen nollaieben. Sie SBirlung bes SBtutaufluffes 
muß fi^ nun naturgemäß in ber Legion bes iBluteintritts am ftärtften fühlbar 
mähen; bei ber grau alfo im §interJopf. Saburcb erllärt es fih, baß bie grau 
in ber 3teget fhneßer unb rafeber fiebt, auffaßt, fchneller unb rafher fpriebt als 
ber ÜJtann. Stuf ber anberen Seite eignet bem 9Jtann bagegen in ber Siegel bas 
ruhige Urteil, bie ©ebiegenbeit ber ©ebanJenarbeit unb ber ftärJere SBiße. 
Sllfo baber Jommt es, baß bie grauen fo gern unb niel reben. 

Zj ^ortenhau unö ffteinfieraucht. 
(Gartenarbeiten im 3J?anat 3uni. 

Ser SJJonat guni bringt geroöbnlicb große SBärme unb 
niel SrocJenbeit. Sie Sage roerben febr lang, bie 
Slädjte, in benen bie ipflanaen fidj non ben Slnftren* 
gungen bes Sages erholen Jönnen, febr Jura, gmmer 
größer roerben bie Slnfpriidje ber ißflanaen an ben 
geuchtigteitsgebalt bes Sobens unb immer roeniger ift 
ber Soben in ber ßage, biefe Slnfprüdje au befriebigen, 
Sie Hauptarbeiten für ben äßonat guni finb alfo 
©ießen unb Sprißen. SBenn roir nicht einen non Statur 

aus feuchten SBoben befißen, finb roir roobl niemals in ber ßage, fo niel 
SBaffer berbeiaufhaffen, roie bie ipflanaen nötig hoben; meiftens reiht es nur 
für bas Stotroenbigfte. Sie ©runbreget für biefen SJtonat lautet: 5Bict, nur 
nie! gießen genug roirb es boh niht! Slm förbertihften für bie ©ntroicJlung 

ber SSflonacn ift bas ©ießen in frübefter 'htorgenftunbe unb non nachmittags 
nier Uhr ab bis aum fpäten Slbenb, roäbrenb bie Stunben non aeb« tibi oots 

mittags bis nier Uhr nachmittags aui Slusfübrung anberer bringenber Sir* 
beiten nerroenbet roerben. gn ßeiten befonberet Srodcnbeit unb Sürre muß, 
roenn nicht nieles nertrodnen foil, ohne Unterbrechung nom frühen SRotgen 
bis aum fpäten Slbenb gegoffen roerben. Sie beißen SRittagsftunben be= 
nußen roir aum Begießen non Siefrouraclcrn, bie große SJlcngen SBaffer auf 
einmal gebrauhen. 

gm Dftgarten roirb an ben Spalier* unb gormbäumen non SSfirfidjen, 
Birnen, Slepfel ufro. bas Sntfpißen bet Triebe ausgefübrt; befonbers junge 
Bäumhen unb bie jüngeren Teile ber älteren Bäume bebürfen bes recht* 
aeitigen ©ingriffes, roenn fie in richtiger Orbnung bleiben foßen. SBenn non 
ben Dbftbäumen niele gnidjthen abfallcn, fo ift bas ein geidjen, baß irgenb* 
roo etroas fehlt, gn ben meiften gällen liegt ein SJJangel in ber Ernährung 
oor, bem roir abbelfen müffen burd) genügenbe unb austeihenbe Beben* 
feuhtigJcit. 

©rbbeeren finb SSflonaen, bie febr oiel SBaffer gebrauhen, befonbers 
oiel roäbrenb ber Slusbilbung ber Beeren, gn trodenem Beben muß bei 
trodenem SBetter minbeftens an jebem aroeiten Tage burhbringenb gegoffen 
roerben, bas roirtt SBunber. ©ine gute Bobenbede hält ben Boben frifh 
unb bie grühte fauber. Steife ©rbbeeren bürfen bei roarmen SBetter nur 
morgens amifhen 4 unb 7 Ußr gepflüdt roerben. 

gm ©emüfegarten ift ber guni ber Hauptmonat bet Ernte. Sieben 
Spargel, Stbabarber, Stabies, Stettid), Spinat unb Salat ernten roir Kohlrabi, 
BlumenJobl, SJlöbren, ßrbfen, S5uffbobnen unb grübJartoffeln. SBit a'eben 
überaß bas größte ©cmüfe auerft heraus, bas übrige erhält bann mehr Bloß 
unb roähft fhueß nah- ©emüfebeete, bie im guni frei roerben, bringen im 
gleichen gaßre nod) eine aroeite Ernte, roenn fofort Juraer oerrotteter SJlift, 
Kompoft ober SJliftbeete auf bas abgeräumte Beet gebracht unb nod) am 
gleichen Tage umgegraben unb neu gefäet ober gepflanat roirb. Bei ber amei* 
ten Befteßung muß mit ber grudjt geroedjfelt roerben. ge beffer ber Boben 
unb bie ßage, um fo leichter Jann bas ßanb aroei Ernten bringen, ©ejäet 
roerben im guni noch Bujcbbobnen, auh frühe Stangenbohnen, Erbfen, Sa* 
lat, Enbioien, SJlobrrüben, Kohlrabi, Blättertobl. ©epflanat roerben im guni: 
SBirfing, SlofenJobl unb jämtlihe anberen Kobljorten für ben Herbft* unb 
SBinterbebarf. SBoßen roir gute Orbnung im ©emüfegarten holten, hob« 
Erträge berousroirtfhofJen, müffen roir unausgefeßt bie Hode gebrauhen. 
BünJtlihes ©ießen ift befonbers nötig für fämtlihe neuen Slusfaaten unb 
Bflanaungen. gungen ©emüfepflanaen, bie im regen SBahstum fteben, 
geben roir aut görberung ihrer Slusbilbung flüffigen Tünger. 

gm gieißorten finb bie grübjabrsblumen unb Blumenaroiebeln »erblüht. 
Deshalb roerben bie Beete jeßt abgeräumt unb neu bepflanat mit Begonien, 
Belargonien, gudjfien, Heliotropei unb anberen Sommerblumen. SBoßen 
roir nun aber auh roirtlid) greube an unferen Blumen erleben, bann ift es 
unerläßlich, biefe a« Pflegen burd) peinliches Sauberbalten oon Untraut, 
©ießen, Sprißen nah Bebarf, Stußen unb Slnbeften burheinanberbängenber 
ober oom SBinbe umgeroebter Bflanaen unb bünner Blütenftiele. Bcrblübte 
Blumen oon Eanna, Slefeba, Begonien, Belargonien unb oielen anberen 
roerben mit fharfem SKeffer abgefhnitten. Bon ben ßeoJojen* unb Sielten* 
beeten roerben bie einfachen Bflanaen ausgeaogen, fobolb fie fid) aeigen. 

g o f. Kraus. 

Sleihblübenbe Slofenforten finb folgenbe: „©loire be Dijon", „Blabame 
granaiäta Krüger", „SRabame ©ugene Serbier", „Kaiferin Slugufte Bittoria", 
„SRabame ©arotine Teftout", „©ruß an Tejüiß", „grau Karl Trufhti", „SRal* 
maifon", „SBilliam Slßen Sliharbfon". 

turnen uni> ©porf. 
Öd« 

Ein urbeutfdjes Spiel ift bas Shlogbaßfpiel. Der Heine Baß roar fhon 
oor taufenben oon gabren ein beliebtes Spielgerät bei ben KulturoölJern. bie 
ihn in einfachen gangfpielen oerroanbten. Das Shlagen unb SBerfen bes tleinen 
Baßes roar inbes in ben germanifdjen ßänbetn oorbertfdjenb. Slament* 
lih bie Slorbbeutfhen roaren gefdjidt in roeiten Shlägen unb im SBurf. Die 
Spielform, roobei ber Spieler nah bem Schlage bas Sieht au einem neuen 
Schlage erft erhält, roenn er innerhalb eines begrenaten gelbes eine beftimmte 
ßaufftrede bin* unb aurüdgelegt bot, ift als rein beutfd) anaufeben. Slls roefent* 
lieber Beftanbteil ber ßeibesübungen trat Enbe ber ahtaiger gabre unter ben 
Spielen bann auh bas Shlagbaüfpiel mit in ben Borbergrunb. SBieber roar 
es Slorbbeutfhlanb, bas fübrenb im Shlogbaßfpiel auftrat. Die beutfdje Tur* 
nerfhaft ertor biefes Spiel au ibiem Houpttampffpiei unb oerpflanate es in 
Juraer geit über aße beutfhen ©aue. Ub roer beute bie fd)lanten, febnigen ©e* 
ftalten auf bem Spielplaß fießt, roie fie ben Baß bis an bie 100 m unb auh 
barüber fhlagen, ißn im Jeraengraben gluge in bie Höbc treiben, baß bas Sluge 
ben Baß taum nod) ertennen Jann, roer fießt, roie fte ben faufenben Baß mit töb* 
licßer Sicherheit aus ber ßuft fangen, als ob fie eine reife grueßt fo nebenbei 
oom Baume pflüden, roie fie roeiter bie Strede aum unb oom ßaufmal im fdjneü* 
ften ßauf burheilen unb geroanbt bem nah ißnen geroorfenen Baß ausroeidjen, 
ber Jann begreifen, roesßalb gerabe biefes Spiel ein oaterlänbifcßes Spiel ber 
Deutjeßen geroorben ift. 

0por<fufte DRun&fdjau. 
Die Kämpfe um bic Dcutfcßc gußbaßmeifterfhaft 

halten bie ülnßänger bes ßeberbaße? nod) immer in 
Spannung. Der Berliner SJleifter „Herta“ B. S. E. 
oerlor bie Borfcßlußrunbe gegen S. E.=grantfurt mit 
0 :1. Die grantjurter roerben nun ben Enbtampf um 
bie Deutfhe gußbaßmeifterfhoft mit bem 1. g. £.* 
Slürnberg austragen, bem es nid)t aßau große SJlüße 
bereitete, ben Duisburger Spieloerein mit 3 :0 abau* 
fertigen. 

gn ber geicßtatblctit 
ftanb im Borbergrunb bes gntereffes ber 3t ß e i n = 
S t a f f c 11 a u f oon 3leuß nah Düßelborf. Heiße 

Spannung gab bie grage, roie fieß bie Bertreter 3Beft*Deutfhlanbs gegen bie 
Botsbam*Berlin*Sieger behaupten mürben. Sie rourbe fureßtbar einfah gelöft, 
mit bem einbrudsoollften Siege ber Eßarlottenburger, ben man fid) benten 
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3 3unferö Sfafafl^itnoufinctt 

tann. Äöln 99, bei trabitionelte Sl^einftQjfelsSiegei, Ijatte biesmat toenig ju 
befteUen. 250 SJletet lagen stnif^en bem Sieger unb bei Sßalpert=aKann5^aft, 
'45xeuöen=5>e]jen=Äand. 9Jlit 100 Sfeter Slbftanb folgten bann bie 3Iadfener 
SUeinannen. 

3n Berlin gab cs nod) einen lei(^tatf)letii(t)en 
5ünf=Stäbtc=Äampf, 

ben Berlin oor Dfenpeft, ßslo, 91om unb Slmfterbam für fid) entf^eiben tonnte. 
t£in Xriumpü für bie Berliner Satfan rourbe bie 4X100=9Jteter=Staffel. 3n 

42,8 Setunben äerrij? S c ^ 1 ö t e als S^lugmann mit prädftigem Ofinnift) l*a5 

^ielbanb. 

®eutfd)e SKunbflug um ben ®. 3-=®teis ber Süfte 
unb um ben BocI!c=Breis. 

Seit bem 31. 9Jlai bis sum 9. 3uni jiefien biefe flugfportli^ien ßreignijfe an be« 
ülugen ber äßelt oorbei. SBelc^e Bebeutung biefer 9lunb}lug ^at, geljt baraus- 
beruor, ba^ bas Sluslanb fagt, biefer ghtflimttbetDerb fei ber größte unb 
i n t c r c f j a n t e ft c, ber bisher in ber STOelt ausgetragen mürbe. 

®erfßaf(erfet 

ifnfer neueö 
ßas litelbilb unfercr heutigen „§üttcn=3eilung“ 3eigt bas neue Jmupt- 

tor an ber BJanner Strafe, über befjen baulidjc Slnlage unb Slusfübrung fd)on 
früljer einiges beridjtet mürbe, mäbrenb nähere fölitteilungen über bie ©efidjtsj 
puntte, unter benen feine (£rrid)tung erfolgte, fomie über bie hnnbmertlithc Bc= 
teiligung ber einzelnen Betriebe unferes SBertes am Bau einer fpäteren Stb= 
hanblung oorbchaltcn fein follen. 

3n ben oerfihiebenen 9läumen ber beiben Xoranbauten finb nun eine 
IReihc Büros untergebraebt morben, beren ßage p tennen für jeben SBerfs* 
angehörigen oon einiger Sßichtfgfeit ift. 

3m oft lichen SUnbau (lints im Bilbe) befinbet fid) bie einftmeilen 
noch unbefehte ©iegerei^ißförtnerftube, an biefer oorbei gelangt man 
p ben unter überbautem Durchgang angebrachten Äontrolltarten; 
täften ber ©ie|crei = Belcgjd)aft. 3m Dbergefcboff finb bie Büros ber 
Abteilung Slusbilbungsroefen, ber SB e r t f d) u 11 e i t u u g unb ber 3tb> 
teilung Schrifttum untergebra^t, roährenb im ßrbgefchofi ber Betriebsrat 
fein Büro hot- 

3m tö c ft I i d) c n Sin bau (rechts im Bilbe) befinbet fid) bie ißfört^ 
nerftube ber Hochöfen, gleichfalls mit anfchliegenbem überbachten Durdj 
gang, in bem bieÄontrolItartentäften ber §o<böfen = Beleg = 
j ch a f t angebracht finb. hinter ber SBförtnerftube liegt bie Unfall ft ation 
(Berbanbsraum); nach ber Straßenfront ift im ©rbgefdjoß ein ©mpfangs^ 
3 i m m e r für frembe Befucher oorgefehen. 3nt erften Stoct finb außer einem 
Äonferen33immer bie Büros ber ipfpchologifchen Be-gutach' 
tungsftelle fomie bie S d) r i f 11 e i t u n g ber „f> ü 11 c n = 3 « 11 u n g“ 
untergebra^t. 

3Jlor(*0porf»ßinft^cr für ^unffflüge 

©in Sßcttrenncn jum 9lorbpol 
jeßt jeßt alle SBelt in Stufregung. Slußer bem berühmten ipolbesminger fHoalb 
Sl m u n b j e n, ber mit einem Dornier=SBal=glug3eug 3um Sßol ftartete, hat fid) 
jeßt ein neuer SBettbemerb gemelbet, ber mit ameritanif^en gtußpusen jum 
SCorbpol fliegen mill. Silan tann gefpannt barauf fein, roer überhaupt auf öem 
ituftmege 3uerft bas 3idbanb am ißol jerreißen mirb. 

Slber auch in Deutfchlanb fteigt ein glugmettbemerb, ber: 

{ftfetne arntetflen.  

5Bcrföongelförige tonnen tleine Slnseigen über Ääufe, Berfäufe, 
SBofmungsangetegenheiten ufro., bie foflettloä aufgenommen merben, 
an bie Sdfriftleitung oon „öütte uub ©^aeßt" einreichen. 

0er jungflfe Jlugfc^uter nodf feiner £uf!foufe 
auf 3unfere(=(9ön3niefo((flug3eug 

ßin öU< möfef. 3*»nmer 
(eoentl. mit 2 Betten) 

an Sferrn ober Dame fofort 3U oermieten, 
ffeffelftraße 25, i. @tg., 9lähe §od)öfen. 

gür unferen Schriftleiter fudjen mir 
balbigft 

gut möhf. dimmer 
(möglichft mit ©chreibitfcp) 

in ber Stabtmitte. 

©dtriffleifung Der Öü(fen=3eifung. 

Segief^er Der ®efl[erniann«( 
3Jlonotei^effe! 

©ammter fuept bas öeaemberbeft 1922. 
Stngabe barüber an Slbt. SehrlittflS' 

triefen erbeten. 
BreiS nach Uebcreinfunft. 

@r. 2»3tmmer^o0nun$ 

gegen eine gleiche in Bulmte ob. füllen 

SU toufefren gefugt. 
Heinrich ^lomojin, SBanne, §offtr. 90. 

SÖotynungötaufd?! 
Jaufdje meine fihöne 2«3immermohnung 
gegen 2 größere in ber Sfähe bes 

5üHerroerfs ober SBertsroohnung. 
Bulmte, öertaftraße 16, 2. ©tage. 

► »♦»♦»»»»»»»»»■»♦»♦< 

Stcptung! 3(uf bemapren! 
3eben ailontag unb Donnerstag morgen, 

jolange ber Borrat reicht, 

frotfetteei 
als Erfaß für Äoßle, 3tr. 3111.—, im 

Sflferöt&erf a^su^eben. 

Berlag: £iütte unb Schacht (3nbuftrie=BerIag unb Drucferet Slft.=©ej.). - 5ür ben rebattioneHen leil preßgefeßlid) oerantmortlich: B. Kub. gifeper, ©elfentircpeit 
Drucf: 9lheinifth=3!Beftfälifche Äorrefponbens. 
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