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R)a0 /ind DeoifenI - ÖJae Daluto? 
<Jine ßetra^tung über unferen Seldpcrfebr 

Das 6odetor im öodetol im ^orj 
(3um 'Muffaii „Sine adjttägige §arjicanberung ber Slaife F T 

in ber heutigen ülusgabe) 

£)er Segriff bes mobernen (Selbes üt mit bem ^Begriff bes 51 a a t e» 
unb ber itaatlicbert 3ablgemeinitf)aft aufs engfte rerfnüpft. (£s gibt 
beutidjes, fransöiiftbes, engliidjes (Selb, unb bemgemäfe äUarf, grünten, ißfunb 
Sterling; immer aljo itebt ein Staat bafjinter, ber es id)atft,_ in ben Serfebr 
bringt unb unter feine ©efetse ftellt, unb bie ©eltung bieies Selbes bört 
an unb für fid; an ben S t a a t s» 
g r e n 3 e n auf. 

Die Sanbels» unb jablungsbejic* 
bungen nen Staat 3U Staat aber 
bringen es mit fid), baf? bie Sürger, 
insbefenbere bie Äaufleute, bes einen 
Staates in anberen Staaten 3ablun= 
gen 3U leiften haben. Diefe 3ablun= 
gen tonnen nidjt in bem eigenen ©elbe 
beglidjen roerben, fonbern nur in bem 
©elbe ber betreffenben anberen Staa» 
ten, auf meldjes bie Sdjulben lauten. 

3n ber Sfßraiis gejebiebt nur ber 
5tauf bes für ausroärtige 3abiungen 
benötigten fremben ©elbes nur in ben 
rcenigiten 2rällen auf eine fo primi» 
tine SBeife, ba% man bie ©elbeim 
beiten in ffrorm non SWünsen ober 
S d) e in e n erroirbt unb in bas ©Iäu= 
bigerlanb perfdjidt. Das roäre fd)on 
bes Dransportes roegen ;u umftänb* 
lid) unb foftfpielig. Sielmebr bebient g 
man fitb bauptiätblid) bes U m io e = g 
ges über Sdfeds ober 3B e d) f e 1. 
Der fran3öfijd)e Kaufmann, ber einem ^ 
Deiitfcben 100 000 «äti. fd;ulbet, tauft |g 
beifpietsroeiie eine auf ein iOiartgut» ^ 
haben in Berlin lautenbe ^Imreifung lü 
(Sd)ed) in Söbe oon 103 000 9?9Ji. 
unb fdjidt fie nad) Seriin, too in 
biefem (falle ber beutfebe ©laubiger 
einmal feinen JBobnfib haben foil, 
häufiger ned) ift ber (Ertoerb non 
2Bed)feIn, bie auf bas benötigte ©elb 
bes fremben Staates lauten. S0^- 
in auslänbifd)etn ©elbe einlösbaren 
2Bed>fet führen ben iHamen „D e o i = 
f e n“. Der ©ang bes ©efebäftes tann 
fid; bi« unter Umftänben gans bem 
eben für ben Sdjed gefebilberten 9Ser« 
fahren entfpretbmb abtoideln. fülan 
muh fitb bei ber 'Beurteilung folcber 
©eibgefd;äfte nor allem ftets barüber 
tlar fein, bafe Sdjeds unb Deoifen 
hier immer nur 'JJiittel sum 3tned finb. 
Diefer 3ined ift lebten ©nbes ftets, 
bas gefdrulbete auslänbifibe ©elb ju 
ertperben unb an bie betreffenbe 
Ülbreffe ju beförbern. Deoifen unb 
Sd;eds finb nur bie 3orm, ben 3n* 
halt bilben allemal bie gorberungeft 
bstn. Stbulben in ben ©elbeinbeiten 
ber fremben Staaten. SSenn mir alfo meiterbin non Deoifen» unb Sd)ed_= 
turfen ober »preifen hören roerben, fo roollen mir im 'Huge behalten, bafe 
aud) biefe Breife eigentlid; nid)ts anberes barftellen, als bie Breife bes aus» 
länbifdjen ©elbes. Darum bebeuten aud) Husbrüde rnie „DeoifenfuTie," 
„Stbcdturfe“, „interoalutarifcbe Kurfe“, „Stanb ber SJäbrung iSaluta)", 
oen geringen Hbtoeiebungen abgefeben, im roefentlitfen ftets basfelbe: bie 
Bemertung bes ©elbes eines beftimmten Üanbes, aus» 
g ebrü d t im ©elbe ber anbem Staaten. 

(Es ift fd;on ermähnt roorben, baf) bie ©eltung unb bamit ber ÜBert 
tes ©elbes an fid) an ben Staatsgremen aufbört. Hufeerbalb bes Hr= 
fprungsftaates ridjtet ficb bie SBertfcbäbung bes ©elbes einmal nad) feinem 
mitunter, aber nid,i immer, oorbanbenen Bietallgebalt. Dies bat aber im 
allgemeinen nur für ben Bietallbänbler ober ben gabrifanten, ber bas 

betreffenbe Bietall gebraud)t, Bebeu» 
tung. gür biefe Beute ift bie ©elb» 
eigenfebaft gleiebgültig; fie fudjen nur 
ben Stoffroert ber Blünje. Hnbers ba» 
gegen ber Kaufmann, ber bas frembc 
©elb für 3ablungs3toede ermirbt. gür 
ihn lommt ja nur bie ©elbeigenftbaft 
in grage. Der oielleidjt aud) nod) 
norbanbene gröbere ober geringere Bie» 
tallroert bes auslänbifdjen ©elbes 
bleibt gans auberbalb feiner (Ermä» 
gungen. ©r mill nur feine Sdjulben 
in bem anbern Staate besohlen, unb 
ob er bies mit Bapiergelb ober Bie» 
tallgelb erreidjt, ift ihm an fid) einerlei. 

Cb ihm bies aber unb su melden 
Bebingungen es ihm gelingt, bas bängt 
oon bem Hngebot an frembem ©elbe 
ab. Das ©elb ift nämlid) jenfeits ber 
©rensen bes Staates, oon bem cs 
berrübrt, eine SB a r e mie iebe anbere. 
Sein Breis richtet fid) nad) ben all» 
gemeinen ©efeben bes Biarftes. 3ft 
bie Badjfrage nad) frembem ©elbe 
ober, roas, mie gefagt, im ©runbe 
basfelbe ift, nad) auf frembe SBäbrung 
lautenben Sdjeds ober 3Bed)feIn (Depi» 
fen) gröfjer als bas Hngebot, fo fteigt 
ber Kurs biefes Selbes unb nmgefebrt. 

2Benn man aber nun oon einem 
gallen unb Steigen ber ©elb» bsro. 
Deoifenlurfe rebet, bann muh man 
eine gemiffe ©runblage haben, oon 
ber man bei Beurteilung oon ©eroinn 
unb Berluft an ben Kurfcn ausgebt, 
©enau fo, mie man bie Husfdjläge 
ber SBage nad) oben ober unten oon 
einem ©leiebgeroiebtsjuftanb ber SBag» 
fdjalen aus beurteilt. Diefer a l s 
eigentlich normal b etracb« 
tete Stanb ber Deoifen», b. b. 
©elbfurfe, oon bem man ausgebt, ift 
bas fogenannte „Bari“ (Barität). ©s 
jagt, mieoiel ©elbeinbeiten einer be» 
ftimmten SBäbrung man in bem als 
normal gebuchten galle bergelen 
müfete, um eine gemiffe feftftebenbe 
'Hnsabl ©elbeinbeiten einer anbern 
SBäbrung 3U erlangen, 3- mieoiel 
granfen man für 100 BBl. be ablen 
müßte, unb umgefebrt. Die ©elbein» 
beiten aller Staaten finb burch berar» 
tige feite BarbHelationen »ueinanber 

in Begebung gefebt. ©s fragt fid), mie man 3u biefen Belalionen gefornmeniit. 
Das gefebab. inbem man urfprünglid) ben Btetallgebalt ber ©elbitude ber cer 
idjiebenen 3ablgemeinfcbaften sugrunbe legte. Blan itellte etma teit, mieoiel 
©olb ein 3roan3ig»Biarf»Stüd unb ein 3man3ig»granlen=«tud enthalten, 
unb lam bann beifpielsroeife für bie Bortriegsseit ju ber SBertbeseicbnung 
80 Bt. für 100 gr. .... • r- -■*. x»» «Kxri» 

3n 2Bir!Iid)leit meidjen nun bie Deotienlurie, rote fie ltd) an ber Borie 
im Spiel oon Mngebot unb Bacbfrage bilben, oom Ban ab. ras Ban 
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ift nur btc 91 o r m, non ber aus man btefe 9lba)eid)ungen beurteilt. 9Jtan 
pflegt fie als „9lgio“ su beaeiebnen, roenn fie na<b oben bin, als „Disagio“, 
menn fie na4 unten bin gefebeben. 3n biefen gällen rebet man au<b oon 
„Unter«“ bsto. „Ueberparität.“ Die Deoifenturfe [teben bemgemäb „unter“ 
ober „über 93ari“. (Es leuchtet ein, bafj ein Wgio ober STufgelb für bas 
(Selb bes einen fianbes allemal ein Disagio, einen ®erluft, für bas (Selb 
bes betreffenben anbern flanbes bebeutet. 2Benn 3. SB. ber beutfetje Äauf= 
mann für 1 93funb Sterling 21 9?93t. geben mufe bei einem 93ari oon 20,40 
9t99t., fo erleibet er einen SBerluft oon 0,60 9i9Jt. Der englifd>e Kaufmann, 
ber 3ur3eit biefes Äursftanbes fötarfeinbeiten benötigt, erlangt bagegen 
für I JCfunb Sterling 21 9i99t. ftatt nur 20,40 9i»t., toie es bem tPari 
entfpräcbe. Das 9Igio oon 0,60 9J9Jt. fliefjt als ©etoinn in feine Dafcbe. ©s 
ift toie bei ber Sßage: immer toenn bie eine SBagfcbale finft, gebt bie 
anbere um ben gleichen ülusfcblag in bie £>öbe. 

Das Steigen unb Sailen ber interoalutarifeben üurfe, ihr 9tgio unb 
Disagio, bängt oon ber ©eftaltung bes internationalen ©elbmarftes ab 
unb entftebt im freien Spiel ber Kräfte unter ben mannigfaltigften ©in« 
enirfungen. Das Serbältnis sroeier Sßäbrungen (ober „Saluten“) auf bem 
internationalen Startte tommt nun in ber Sauptfadje auf ©runb ber foge« 
nannten „3 a b I u n g s b i I a n 3“ ber betreffenben Staaten suftanbe. Darunter 
oerftebt man bie Summe oon fjorberungen bsm. Scbulben, bie fid) auf 
beiben Seiten gegenüberfteben, ©-s ift flat, bafi, toenn 3. 23. Deutfdjlanb 
int gansen eine gröbere Summe 3abIungsoerpfIi(btungen an granfreicb 3U 
begleiten bat als umgefebrt granfrei^ an Deutf^Ianb, bie Sacbfrage 
nad) auf granfen lautenben 2BecbfeIn unb Scbeds oon beutfeber Seite grö« 
|er fein toirb als bie Sacbfrage nach 9JZartbeoifen oon bort. 3n biefemi 
galle toirb baber ber Äurs ber äJtart gegenüber bem granfen finfen. 

Die tatfäcblidje ©eftaltung ber 3ablungsbilan3 richtet ficb einmal nach 
bet fogenannten „£ anb eIs b iI an 3“, bem Serbältnis ber ©infubr 3ur 
Susfubr. gübren toir in gröberem Umfang ein als aus, bann finb auch 
unfere 3ablungsoerpflid)tungen ans Suslanb gröber als unfere gorberungen, 
unb bas toirb fofort auf bie interoalutarifdjen ftutfe eintoirfen. 

greilid)_ tönnen hier anbere Umftänbe, bie bie Sablungsbilans gleich« 
falls beeinfluffen, toieber ausgleicbenb toirfen. So fpielt bas 9?eeberet« 
unb Serfrad)tungsgefcbäft eine grobe Solle. 233enn toir in ben 
3abren oor bem .Kriege amerüanifdje 2ßaren auf unfern smnbelsfdjiffen 
oerfra^teten, fo floffen uns auf biefe SBeife grobe Summen an graebtge« 
bübren 3U, bie in beutfdjem Selbe be3ablt toerben mubten unb baber eine 
Sadffrage nach »tarftoäbrung beroorriefen, toelcbe auf bie Deoifenturfe 3u 
unferen ©unften eintoirfte. 

Die ©ntftebung ber interoalutarifeben Kurfe ift oon oielen Umftän* 
ben abhängig. Stimmungen ber oerfebiebenften 2Irt, meift aber politifeber 
Satur, finb baber oon ©influb auf bie Deoifenturfe. 

•Ob S a p i e r« ober 9JI e t a 11 toäbrung in einem Staate beftebt, 
bas bat an unb für fid) mit bem Stanbe ber 2Bäbrung im 2BeItoerfel)r 
nichts 311 tun. 

Die übermäßige Schöpfung oon ©elbseidfen in einem 
Staate fann allerbings 3um Sinfen bes ^reifes biefes Selbes gegenüber 
bem Selb anbeter Staaten beitragen, ©s tommt mehr Selb in ben 23erfebr, 
als normalen 3uftänben entfpriebt, es tann baber auch eine größere Summe 
an ber ®örfe gegen frembes Selb angeboten toerben. Diefe 2Birtung tritt 
aber nur unter Umftänben ein, nidjt unbebingt, unb ift immer nur mittel« 
bar. Dies gilt grunbfäblicb für alle ©elbseicben aus jeglichem Serftellungs« 
ftoff. Das lieber maß, nicht bie ftofflicbe 23efcbaffenbeit bes Selbes, ift 
bas ©ntfebeibenbe. ©s ift jebod) betannt, baß bie 93apiertoäbrung am leid)« 
teilen sunt 9Jtißbraud) ber ©elbfcböpfung 3U oerleiten pflegt. Sie artet bei 
fdjlecbter Senoaltung bes ©elbtoefens sur „9Sapiertoirtfcbaft“ aus, toas um 
fo gefäbrlidjer für bie interoalutarifeben Kurfe toerben tarnt, als getoiffe 
Sicherungen bei ber 23apiertoäbrung in gortfall fommen. 

©in Staat, ber fein ©elbtoefen aus fistalifeben ©rünben mißbraucht, 
toirb auf bte Dauer in ben 2tugen bes 2luslanbes an 2Infeben oerlieren. 
Da btes unb überhaupt bie gefamte finansielle unb roirtfcbaftlicbe 
Kraft eines Staates bei ber «Beurteilung bes SBertes feines ©elbes im 
internationalen 3abIungsoertebr als Stimmungsurfacbe eine 9tolIe fpielt 
fo toirb bte «Bapienoirtfcbaft auch aus biefem ©runbe 3u ihrem Deil ihren 
2Iusbrud in fintenben Deoifenturfen finben. 

Die «Preisangaben ober „9totierungen“ oon austoärtigen 2Be^feIn 
auf Sicht, mit tur3er (ettoa acht Sage) ober mit tanger fiaufseit (eltoa 
bret 9Jconate), ©elb« unb 9totenforten ober auf ©runb telegrapbifiben 2Iuf« 
trags getauften unb oerfauften ©elbes (fogenannte „telegrapbifcbe 2lus3ab« 
lung“) toeicben ein toenig ooneinanber ab. Dies erflärt ficb aus ben jetoeils 
oerfebiebenen 3eitpuntten ber gälligteit ber betreffenben Summen unb im 
3ufammenbang bamit ber unglei^en 23er3infung, ber toenn auch nur ge« 
ringen 23erfd)iebenbeit in ber Sidjerljeit ber betreffenben «Papiere unb äbn« 
heben ©rünben. 

23ei fdjiecbtem Stanbe feiner 23aluta oerteuern fid» für ben Staat 
lerne fämtlidjen in auslänbifebem ©elbe 3U leiftenben 3ab'iungen um ben 
«etrag bes Disagios feiner eigenen p3to. bes 9lgios ber fremben SBäbrung. 
Das toirb ficb 3- 23. bann berausftellen, toenn ficb ber Staat gemäß früher 
getroffener 23ereinbarungen oor ber 23erpfli<btung fiebt, im «luslanb auf« 
genommene 2lnletben tn auslänbifebem Selbe surüdsusablen. SBefonbers toicb« 
ttg aber tft biefe 23erteuerung für ben häufig oortommenbert gall, baß bie 
laufenben 3infen in 2lusIanbsoaluta beglichen toerben müffen. Die 
Ktnfenlaft toäcbft mit bem Disagio bes eigenen ©elbes. 2lnbererfeits toerben 
ftd) allerbings auslänbifcbe Kapitaliften unter Umftänben betoogen fühlen, 
tbr ©elb gerabe in ben Sänbern mit ungünftigen interoalutarifdjen Kurfen 

ansulegen, toenn fie bie 23erfcbled)terung ber 2Bäbrung nur für oorüber« 
gebenb holten. 2lngenommen, ein ameritanifeber ©elbmann ertoirbt bet 
fcbledjtem Stanbe ber 93tarftoäbrung beutfdje 2lnleibepapiere ober 2lttien. 
23ertauft er biefe fpäter an ber 23örfe, toenn ber 93tartturs toieber geftiegen 
ift, fo erhält er für bie erlangten 93tar!noten eine größere Summe Dollars, 
als er früher für bie 93iar!anleihen hergeben mußte, ©r toirb ficb- natürlich 
auch nod) überlegen, toelcbe 2lusficbten bie betreffenben Kapitalanlagen an ficb 
haben, beoor er fein ©elb bafür hergibt, aber biefe ©rtoägungen febeiben für 
unfere Setradjtung aus. 

Die oollsioirtfcbaftlicbe Dragroeite ber 23aIutenoerfcbIecb« 
terung toirb aber erft in ihrer gan3en 23ebeutung !lar, toenn man bebenlt, 
baß im allgemeinen bie gefamte ©infuhr eines Staates im ©elb ber 
betreffenben fiicferantenlänber besohlt toerben muß. SBirb biefes Selb teurer, 
b. h- überfebreiten bie Deoifenturfe bas «Pari sugunften ber fremben unb 
3uungunften ber eigenen 2Bäbrung, bann erfahren fämtlidie eingeführten 
2Baren bamit gleichseitig einen «Breisauffcblag in Söbe bes 2lgios 6310. 
Disagios. Diefes Sltebr otirb natürlich, fotoeit möglich, oon bem Kauf« 
mann toieber abgeroähit unb bleibt fdjließlid) bei ben 23erbraud)ern hängen. 
So fann bie 23erfd)lecbterung ber interoalutarifeben Kurfe eine allgemeine 
Neuerung insbefonbere auch ber Kebensmittel heroorrufen. Staturgemäß tritt, 
toenn ber fcßledjte Staub ber Deoifen anhält, bas 23eftreben sur ©infebrän« 
tung ber 3U foftfpieligen ©infuhr auf feiten bes im 9ftad)teil befinblicben; £an= 
bes in ©rfebeinung. Diefes toirb außerbem [einerfeits nach Kräften aus3uführen 
fudjen, um babureb in ben 23efiß bes teuren auslänbifeben ©elbes 3U gelangen. 

gür einen Staat bagegen, beffen ©elb hoch im Kurfe ftebt, toirb 
bie gefamte ©infuhr aus ben Säubern mit niebriger 23aluta um ben 23etrag 
bes 2Igios oerbilligt. 2ln einer gefteigerten 2lusfuhr 3um 3toede bes ©rtoerbs 
auslänbiidjen ©elbes ober 3um unmittelbaren 2lusgleid) für eingeführte 
SBaren hat ein Sanb mit hohen Deoifenturfen an unb für fid) toeniger ein 
3ntereffe. Die ©elegenheit ift eher günftig für eine Steigerung feiner ©infuhr 
3ioeds 23erforgung über ben augenblidlicben iBebarf hinaus für ben gall 
eines fpäteren Sinfens ber 2Bed)feIfurfe. Daburcb tommt ein 3nbuftrielanb 
mit hohem Stanb ber 2Bährung leicht in eine fdnoierige Sage. Die Staaten 
mit ber niebrigftebenben 23aluta müffen notgebrungen ihre 23e3üge oon bort 
einf^ränfen. Das hat bann 3ur golge, baß ficb bie «Karen bort ftauen, 
baß 2lrbeitsIofigfeit mit all ihren 2lustoirfungen eintritt. 3u gleicher 3eit 
finb bie 3nbuftrieftaaten mit gefuntener 23aluta imftanbe, billig für ben 
2BeItmarft 3U probusieren, fo baß fie an 2lrbeitsIofigteit nicht leiben, toenig« 
[tens fo lange nicht, als bie Käufe auslänbifeber «Rohftoffe troß ber 23aluta 
in austeicbenbem «Piaße noch oon ihnen oorgenommen toerben tönnen. 

Mitarbeit an der Werkszeitung sollte jeder Leser als sein Recht und 
seine Pflicht ansehen! 
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Die 23efceuttttt|j 6cc ItUalkn in btt fcttild) 
Son Sr. 3- 6. SottfcoQm, gQgienifcties etaatsinftitut Hamburg 

Die ®iiId)propaganba itüfet iid) bet tbren ömroeiien auf bie Sebeutung 
ber 9J?iId> für bie menWIidfe (Ernährung beredjtigterroeife in erfter Sinie auf 
ben hoben ©ebalt ber SJJildj an (Eiroeihitoffen unb an ftoblebpbraten. (Erft 
neuerbings tnerben nidjt feiten auch bie 9JMneraIbeftanbteiIe als roertoolle 
(Ergönjung für bie organifchen fHährftoffe hernorgehoben. üeiber gefihieht bies 
faft ausWIiehliih unter Serüdfidjtigung ihrer 23e= 
teiligung am ütufbau bes ftnodjengerüftes unb 
bleibt beshalb auf bie hierfür in erfter £inie tn 
Setratht tommenben Subftanjen, ben ftalt unb 
bie ißhosphorfäure, bef4räntt. fDlan hat ausge» 
redjnet, bah eine SHilthfuh bei einer Dages* 
leiftung non 10 fiiter SRildj täglid) etroa 75 
©ramm Äalt unb 50 ©ramm iPhosphorfäure 
aufnehmen muh, für beren 3ufübrung ber £anb= 
roirt Sorge ju tragen hat, toenn er nicht fRaub* 
bau an feinem SRiltfioieh treiben toill. 

3Bie mag es Jommen, bah bie 9II!aIien bis» 
her fo ftiefmütterlich behanbelt unb Jaum ber 
(Ernährung roert gehalten roorben finb? ©ine 
'Nichtachtung märe fchon eher ju oerftehen, roenn 
biefe Seftanbteile ber Wenge nach für bie Wild)» 
affte bedeutungslos mären. Das ift aber burft» 
aus nidjt ber Sali, benn ber ©ebalt an Slali 
allein liegt mit etroa 24 Nrojent sroifften bem» 
jenigen an Rai! (etroa 21 tjSroj.) unb Nhosphot“ 
fäure (etroa 25 Nroj.). Neftnet man noch naheju 
4 if©03- Natron hinju, fo nehmen bie Nitalien 
in ihrer ©efamtheit fogar ben erften Nlab unter 
ben Nfftenbcftanbteilen ber SNilft ein. Dah ihnen 
trofebem bisher fo roenig SBeafttung gefftenft 
roorben ift, bürfte barauf 3urüd3ufübren fein, 
bah ihre Seftimmungen nicht 311 ben alltägliften 
Öanbhabungen bes ©hemüers gehört, roeil fie 
jum minbeften einige Hebung erforbert. So ift 
es roofjl ju ertlären, bah bis por tursem nur 
oerfftroinbenb roenig guantitatioe Nltalibeftim* 
mungen in Wilftafften oorlagen. 3ebenfalls 
reiftten fie nicht aus, um über ben ©influh ber 
oerfftiebenen flaltationsftabien auf bie Wenge 
ber einseinen NIfalien ein annäbemb richtiges 
«ilb 3U liefern unb bamit einen tieferen ©inblid 
in bie Sefretionsoerhältniffe eines gefunbeu ©u» 
ters 3U geroinnen. Diefe Süde roar um fo empfinblifter, als ffton früher er» 
Jannt roar, bah bei ©utererJranfungen unb Jünftliftem Nufftauen ber Wilft 
jum 3roedc bes Drodenftellens ber Diere, eine »erfftiebung ju Ungunften bes 
fonft ftar! überroiegenben Raligebaltes eintritt. Naft ben neueften Seftfiellungen 
ift bas Wengenoerhältnis ber NIJalien etroa folgenbes: 

Natron in 100 ccm Wilft etroa 27 mg, 
Rali in 100 ccm Wilft etroa 181 mg. 

Daraus ergibt fift, bah ber Raligehalt ben Natrongehalt gans erheblift 
übertrifft. Dem Rali muh alfo für ben Nufbau bes jugenbliften Organismus 
eine gans befonbere Sebeutung sutommen, febenfalls eine Sebeutung, bie 

längft niftt genügenb geroürbigt roirb. ©s ift belannt, bah bas Rali fift por» 
herrfftenb in ben 3ellen finbet, bas Natron bagegen in ben Rörperflüffig» 
leiten, b. h- auf bas Slut übertragen, bah bie Slutförperftcn rcid) an Äali 
finb, bas Slasma bagegen oorroiegenb Natron enthält. Die Wilft muh 
für ben Säugling ein3ig unb allein bie ©eroebsbilbung übernehmen. Wit 

biefer Nufgabe ift bas eigenartige Scrbältms 
ber NItalicn sueinanber hinreiftenb erflärt. 

gür ben pflansliften Organismus finb bie 
Natronfalse meift entbehrlich. Daher Jommt es, 
bah Diere, bie oorroiegenb auf pflanslifte Nah» 
rung angeroiefen finb, ihren phnfiologifften Se= 
barf an Natron niftt ooll befriebigen fönnen 
unb ftarles Segebren naft Roftfals scigen, mäh» 
renb Sleifftfreffer mit ihrer Nahrung hinrei» 
ftenb ©hlornatrium su fift nehmen. Setannt 
ift, bah bie Rartoffel eine ausfftlichlifte Rali* 
pflanse ift, beren ©enuh Rodifalshungcr aus» 
löft, roährenb Neis 3U ben faliärmften ©eroäft» 
fen gehört unb reiseffenbe Sölferfftaften Sals 
Jaum entbehren. Sfton aus biefem ©runbc 
hüben Wilft unb Neis eine fehr 
glüdlifte ©rgänsung in besug auf 
ben Nusgleift ber Nif alien. Seim 
Natron liegt bas Sftroergeroiftt feines Wertes 
aber allem Nnffteine nach niftt in [einer Se» 
beutung als Nufbauftoff bes menfftliften Rör» 
pers, fonbem in feiner ©igenfftaft, in Srorm 
pon ©hlornatrium bas phnfiologiffte ©leidige» 
roiftt aufreftt3uerhalten. Die ©rhaltung bes 
osmotifften Drudes ift bie Sorbcbingung für 
eine einroanbfreie 3ellfun(tion. Dreien an 
irgenbeiner Stelle Störungen ein, bie 3U einet 
Öerabfehung bes osmotifften Drudes führen, 
fo roirb in ber Sauptfafte burft bas ©hlor» 
natrium bes Slutplasmas ein Nusgleift oor» 
genommen, ©erabe biefer Sorgang ift in lebtet 
3eit bei ber Wilft eingehenber ftubiert roorben. 
Dabei hat fift geseigt, bah ftets, roenn fift 
eine ftärJere Seteiligung bes Slutplasmas an 
ber Wilftbilbung burft ©rhöhung bes ©hlor» 
unb Natriumgehaltes naftroeifen läht, ein Nus» 
fall an Wilftsuder unb anbere ©rfftemungen 

mit Sicherheit erJennen liehen, bah bie Wilftfefretion fehler» 
haft roar. Derartige Störungen Jönnen fogar foroeit gehen, bah nicht 
mehr bas Rali in ber Wilftaffte überroiegt, fonbern bas Natrium unb bah 
bie NUalisahl, bas ift ber Quotient nur noft einen geringen Stuft» 
teil barftellt. Wit bem ©inbringen in biefe Sorgänge haben fift auch fehr 
halb bie nötigen Sanbhaben ergeben, um fotfte fehlerhaften Ruftänbe bei ber 
Wilftbilbung fftnell unb [ifter in ber Wilft felbft su erfennen. 

Die amtliche fiebensmittelfontrolle hat fift biefe Serfftiebung ber NI» 
Jalien bei Störungen bes osmotifften Drudes sunuhe gemaftt. 

Viel mshrltttldi tiitfef&afe! 
6949/25 

üerfufte jeden Unfall ju oermelden - dag deine Rindet nicmolg tlot erleiden! 

tVcttcr und tDsttcrmadjcn 
Klauberei Pon ©. ©eaermann, @b. 

Sfton feit bem grauen Nltertum ift bas Seftreben bet Wenfftb«it bapin 
qerifttet fift einen genauen ©inblicf in ben fomplisicrten Weftanismus bet Wettet» 
etffteinungen 3U oerfftaffen unb bie Regeln 3U ergrünben, toelfte bte Natur fpet 
aufgeftellt hat. 

Die älteften WetterbeoBafttungen gingen oon ber fianbmirtfftaft aus, 
beren ©ebeften ja ausfftliehtift 00m Wetter abhängig ift. Naft langen ®eob» 
afttungen lernten bie £anbleute bie Nnjeiften guter unb fftleftter Witterung 
Siemlift genau lennen. Die ©rgebniffe biefer »eobafttungen mürben tm Saufe 
ber Reit aufgefftrieben, unb es entftanben baraus bie fogenannten Sauernregeln 
mit ihren Sostagen, roie mir fie heute in jebem Ralenber oerjeiftnet finben. Diefer 
Sostage, benen eine höhere Sebeutung sugefftrieben roirb, gibt es in jebem Rohre 
im gansen oierunbafttsig; fie finb mit ben ©ebenttagen belannter ^eiliger in Ser» 
binbung gebraftt. Rrgenbein Ralenbermann braftte bie Sauernregeln in Reime, 
bamit bas Soll fie fift beffer einprägen tonnte. Die befannteften Sauernregeln 
finb folgenbe: „Weihnachten im Ätee, Oftem im Sftnee". — „Wie bas Wetter 
auf Diesig Ritter (10. Stärs) fällt, fo es oiersig Doge hält"- — „Regnet es am 
Stebarbustag (8. Runi), es oiersig Xage regnen mag". — „Wie Warm über 
bas ©ebirge geht (2. Ruti), fo fehrt fie roieber sutücf". — Rm Rheintanbe het'Rt 
biefer Dag im Solfsmunbe: „Watia ©enbropp". Regen roirb an biefem Doge 
fehr gefürchtet, gür bie TOonate September, Oftober unb Nooember gelten 
folgenbe Sauernregeln: „SJtiftael mit Norb unb Oft, beutet auf ehren fftarfen groft." 

- „Oftobergeroitter fagen beftänbig, ber fünfttge Winter fet roetterroenbig- i( 
St. ©lifabeth fagt es an (19. Nooember), roas ber Winter für ein JJiann. 

Was uns an biefen Sauernregeln auffällt, ift bie Sorausfage ber Witterung 
ür eine beftimmte Rcitpetiobe. Um fie rifttig 3U beuten, müffen nur e roas tier« 
ftürfen. (Es ift nämlift ein uralter ©laube, bah ber Nt 0 n b mit feiner |tets 
Dcftfelnben ©eftalt einen geroiffen ©influh auf unfere Witterung aiisubt. So 
irinqen auft bie Sauernregeln bie Witterungsänberungen mit bem .Uconbroeftfel 
n Rufammenhang. Das Wetter, bas beim ©rffteinen ber jungen Ntonbftftel 
»orBerrfftt gibt naft bem Solfsglauben ben §auptftarafter ber Witterung für 
>ie folgenbe Ntonbperiobe an. Um bie SoIImonbjeit treten oftroantungen ein, 
e naebbem bas Wetter oorher roar, sum Regen ober Sonneniftem bis fift bie 
JBitteruna um bie 3eit bes Neumonbes roieber naft ber einen ober anberen Jcimtung 
icfeftigt bat. Das" Rahr 1927 roar in biefer Scsiehung befonbers ftaraften|tif«; 
•s bat in biefem Rohre an fämtliften Dagen, für bie Regen gefurfttet t|t, roirf» 
ift geregnet, bis bet Stonat Oftober biefer Wafferflut ein ©nbe maftte. 

9 Die Wiffenfftaft fagt jeboft: ,,©s gilt als Dttfaftc, bah Nt°nb 

nerfliften ©influh auf unfer Wetter ausübt " - Wer bat nun reftt? - D e 
Wiffenfftaft ift in ber Sorherfagung am beffteibeniten; fie gibt bas Wetter ftets 
nur für ben folgenben Xag an — unb bann ftimmt es auft. 

Nm qrohsüqigften ift jeboft ber fogenannte „öunbertjährige Ralenber", benn 
tr gibt eine9 Ueberfiftt über bas Wetter auf ein ganfes Rahrhunbcrt im ooraus^. 
Ills9 fein »erfaffer gilt ber Nbt bes ftlofters fiangheim Nlauritius «naucr 
(1612—64). Der „fmnbertjährige Ralenber" ift ein auft heute noft mel ermahntes 
Solfsbuft, bas neben ben Wetterangaben auft otele aftrologiffte unb anbere, ber 
bamalige Reit eutfprefter-be abergläubiffte Sorftellungen unb «ngaben enthalt 

Die oielen ©eroitter bes Sommers 1927 führt man allgemein^ auf bie Ser» 
Breitung ber Rabioftationen surücf. Diefe «nfiftt jetgt, bah bet ebenfans urane 
©laube an bas Wettermaften unb Wetterbeemfluffen noft niftt gans ausgeftorben 
ift, roenn er auft bie roahnroftigen Sahnen früherer Reiten oerlaffen hat. R 
Nltertum roar ber ©laube, bah Unroetter burft Räuber herbeigefüljrt nnb abge» 
roenbet roerben fönne, allgemein oerbreitet, roie es auft iet|t noft bei ^n ^tur 
oölfern ber gall ift. Sei ben alten ©halbäern unb Sabplomcm roar es bie ?rie|ter 
fafte, roelfte oorgab, bas ©eheimnis bes Wettermaftens 3U befften. 

Die ©efftiftte bes Propheten ©lias enthält einen Senftt, roie fift bte 
Sriefter bes Saal auf bem Serge Rarmel oergebens um bie Serbemihrung_ bes 
iangerfehnten Regens bemüht haben. Rm alten ©tieftenlanb sogen Wunbermanner 
umljer, roelfte oorgaben, gutes unb (ftlefttes Wetter maften 3U fonnen. Ru 
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$£tne aä)ttägtge ^at^xvanbttnng öcr Älafie S7 
2Btr roollen ju fianb ausfa[)ten fiauf^en, ao^er ter Stürmte tnb Braült, 
lieber bie glurcn weit, Sdjanen, trasi bir.ter ben Sergen Banff, 
Sluftnärts ju ben üaren UnD trie bie 2ßelt fo meit. 
gtipfeln ber ^infamleit. (Saganten'ieb.) 

Sm 30. 3uli 1928 fuBren mir bet berrlicbem Sonnenfdjeiu fort in 
tie meitc aBelt: Die berübmte lOOOjäbrtge ftaiferftabt ©oslar mar unfer 
3id. 3m 3uge erbielt jeber ein oerantroortungsoolles iilmt. Der „ganans* 
minifter'' mufete unfere ftaffe betreuen unb für orbnungsmäfeigtt Sud)= 
fübrung forgen, oier 'tCreffeoertreter batten bie ?tufgabe, allabenblid) einen 
<8erid)t für bie ©elfenfircbener Dages^eitung absufaffen, batnit un'ere ©Item 
ftets über bie SBanberung unterridilet roaren. Das mar bie ^reffa! So* 
lann mürbe für {eben Dag ein 2rüb= 
rer beftimmt. 2Bir fällten uns in 
tie SBanberfübrung einarbeiten. 3u= 
lebt mürbe ein 3lttenträger beftimmt, 
tamit unfere lüften unb Starten ftets 
tem ffübrer jur Sanb lagen. 

Sßir fubren über Soeft unb ge* 
langten um 18.30 Ubr in ©oslar 
an. SDiit 3arld;en SD a f u d) an ber 
Spibe marfdjierten mir unter fröb» 
iidfem ©efang auf bem nädjften Um* 
meg unferer Sugenbberberge 3u. 

iüm folgenben Dage erflang früh» 
’citig ber SBedruf bes febr energi* 
fif,en Derbergsoaters. Dtacb bem 
yjicrgenfa'fee gingen mir gefdiloffen 
in tie Stabt, ©oslar liegt am 
5ufee bes IRammelsberges mit ben 
älteften Silbergruben im Sarj. Die 
Stabt mar ber fiieblingsaufentbalt 
ber fädjfifcben unb fränfifeben Slai* 
fer unb feit Seinrid) bem III. oon 
1039—56 Staiferlidje 'Dfalj. 2Bir 
gingen auf ben erhöhten Sorplab 
tes Staiferbaufes unb betrachteten 
rechts unb linfs bie 1900 aufgeftellten bronjenen IReiterbilber griebrid) Sa:* 
bdroffas unb Sßübelm I. Sinter biefen Denfmälern erbebt fid) auf ber 
töcbften Stelle ber ehemaligen Sfalj bas Shaiferbaus. ©s ift ber 
aröfete erhaltene ütalaft Deutfdjlanbs aus romanifdjer 3eit unb mürbe unter 
Staffer Seinrid) III. 1050 erbaut, ©ine Seficbtigung bes Scbloffes mürbe 
oergenommen. Der 55 m lange, 17 rn breite unb 12 m bube ftaailidje 
'•Reichs* ober Staiferfaat ift mit groben Jßanbgemälben oon Drofeffor 
SGisIicenus gefdjmüdt. Sic fchilbern ben ©lanj unb Serfall ber alten Stai* 
ferberrlid;feit, SBerben, Slühen, Sergeben unb SBieberauferfteben oon Starl 
bem ©rohen bis auf Star! V. Sor bem äRittelbilb, „©rünbung bes neuen 
heutigen Staiicrreid;s‘‘, ftebt ber lOODfährige Staiferftubh äßeiter gings 
in bas acb'tedige obere ©efdjof? ber aus bem 11. Sabrbunbert ftammenben 
St. Ulridisfapelle. 3n ber ehemaligen faiferlicben öausfapelle erblidt man 
in bem freuaförmigen unteren fRaum bas Socbgrab öeinridjs III. ©s 
birgt bas Sjerj bes Staifers. 9tad) ber Seficbtigung bes Scbloffes faben 
mir uns nod; bie aus bem 3abre 1050 ftammenbe Domfapelle an. 3m 

bcppelbogigen Dor faben mir eine reich oersierte Deilungsfäule, mit brei 
frabenbaften, pon Dradjen umringten Stopfen. 

Stir gingen jebt 3um 3 ro i n g e r m a 11. ©in mächtiger Seftung :* 
türm aus bem 3abre 1508 mit 6V2 m biden Stauern ftanb oor uns. 
S2ir befiebtigten bie im stoeiten Stod gelegene Süftungsfammer. Sntereffant 
mareu bie alten Staffen, ffieroebre unb Susrüftungen. Oben oom Durm 
aus batten mir ben herrlicbften Susblid auf ©oslar unb feine Umgebung. 

Das Siemen s'fdic Stammhaus, bas mitten in ber Stabt 
tag, mürbe ebenfalls gebübrenb berounbert. Suf bem Starftplab Iad)ten 
mir berjeid) über bas Dufatenmänncben. 3n einem Seftaurant, roo unfer 
gührcr bas Stittagsmahl befte'Ue, febrten mir ein; unter febattigen Säu* 

men lieben mir es uns gut febmeden. 
Den Sacbmittag nerlebten mir 

auf bem 636 m hoben 5R a m m e I s = 
b e r g , beffen Sergroerfe feit bem 
10. Sabrhunbert Stupf er, Sleierse, 
©olb, Silber, 3inf unb Sdjmefel 
liefern. Som ©ipfel bes Serges 
faben mir tief im Dal ©oslar. Das 
flare SSetter geftattete uns einen un* 
befdjreiblid) febönen SusblidL Die 
Sonne lieb ihre lebten Strahlen 
über bie Serge “bltnlen. ©s mürbe 
allmählich Sbenb. Stir gingen üU* 
rüd 3ur 3ugenbberberge, um unfer 
Sbcnbeffen einsunebmen. Drob un* 
ferer Stübigfeit 3mang uns bie berr* 
lidje Sbenbluft 30 einem Spa3ter* 
gang. Doch pünftlid) um 22 Uhr 
lag alles im tiefften Schlummer. 

Sm anberen Doge roanberten mir 
nach § a r 3 b u r g. lieber grünberoal* 
bete Sähen mit herrlitben Dannen* 
malbungen unb ben ebrroürbigen 
Sergfetten bes febönften beutfeben 
Stittelgebirges aogen mir mit ©e= 

fang fcabin. 3n Söben oon 670 ni roanberten mir bergauf, bergab. Die 
lieblichen ffrlubtäler mit ben fonnenübergoffenen SSie’en bilbeten bie febön* 
ften Saturbilber. Durd) meilenroeite Stälber bes roilbromantifcben Ofer* 
t a I s erreichten mir S 0 m f e r b a 11. Ueber haushohe Stlippen btnmeg 
führt bie Ofer ihr Srlufebett. Sier im febönften Deile bes Dales ftürat fid) 
ber feebsig Steter hohe St a f f e r f a 11 3» Dal. §ier bielteu mir ein 
roenig Saft, um unferen Sämiger ju ftillen. 

Son neuem geftärft ging es luftig mit ©efang ben Serg hinauf. 
Durch Sabel* unb fiaubroälber roanberten mir oorbei an ber St a u f e = 
falle, öerenfücbe, Stiefmutterflaufe nach Sarsburg. 

Um 14 Uhr hatten mir bie 3ugenbberberge erreicht. Sacbbem 
mir unferen Seifeftaub 'abgefdjüttelt batten, febten mir uns an ben fchon 
für uns gebedten Difd). Der grobe junger fonnte aber leiber nicht ge* 
ftillt roerben. Stir batten ben Stirt banferott gegeffen. 3um Sbenb oer* 
fprad) er uns bafür reichlich aufsutifeben. — Da mir eine dt a d) t ro a n = 
berung gum Sroden oorgefeben batten, mürbe am Sbenb erft recht 

Buch die Heine Wunde beacht’ - fte bat febon manebent Öen Tod gebracht! 
(tleone im Seloponnes Batte man ©enutterroacBter angeftellt, roelcbe gegebenen* 
fades aud) gut Serantmortung gesogen mürben. SBenn auch ber römifbe Schrift* 
fteller Seneca (quest, natur. IV) über btefe llrt ber 3auberei fpöttelt, fo ift 
es boh DatfacBe, bafe fie aucB bei ben alten Sömern in polier msübung mar 
unb fogar in BoBem ÜlnfeBen ftanb. Das Sdtittelalter übernaBm biefen ©tauben. 
Der Sifbof llgobert, bet im 9. 3aBrBunbert in fipon lebte, fagf, bafi ber ©taube 
bes SBettcrmahens bamals in ber Diöaefe Spon allgemein perbreitet mar. Uarl 
ber ©rofje perbot ben ©Briften feines MeicBes bas ÜIusBängen oon fogenannten Stetter* 
fegen unb Stäben, roetdje gegen Unroetter fhütjen follten, ba es Beibnifher Uber* 
glaube eines ©Briften unmürbig fei. 3m 17. SaBrBunbert mürben noh niele 
„$eien" oerbrannt, meil fie bureb freoentlid) BsrbeigefüBrtes Unroetter bie ©rnte 
oerborben Baben follten. 3n bet Seugeit (1890) neröffentlihte ber Ülmeritaner 
Somers ein Such unter bem Xitel „ffiar anb tBe roeatBer" (ftrieg unb SBetter), 
in bem er nahsuroeifen nerfuht, baf; Segenfall fünftlid) burh ftarfe Sulnetei* 
plofionen BerbeigefüBrt roerben fönne. Samers säblt nicht roeniger als 137 Schlachten 
auf, benen heftige Segengüffe folgten, unb glaubt bie Michtigfeit feiner ülnficht be< 
miefen 31c Baben. Dann rechnet er aus, bah bie Uoften für einen guten ©emitterregerc 
(ich auf etroa 85 000 Slart belaufen mürben. 3m fianbe ber unbegrensten 9Jlög* 
lichfeiten mürben benn auch entfprehen.be Serfuhe gemäht, ©ttiche Bünberttaufenb 
Dollar mürben im mähren Sinne bes SBortes oerpuloert. Unb bas Sefultat? 
„Die gahleute fihb ber ülnficht, bafj bie ganse ©efhihte in bas ©ebiet bes §um* 
bugs gehört." 

Somers hat jebod) ber 2BeIt burhaus feine Seuigfeit nerfünbet, benn in 
©uropa beftanb fd)on längft ber allerbings feinen ltnfidjten entgegenftehenbe ©taube, 
nämlid) bafi man burh hartes ©efhühfeuer bie ©emittermolfen, insbefonbere ben 
Sagei. nertreiben fönne. Diefer ©laube gab Seranlaffung sum fogenannten 
SBefterfhieben, bas in nieten Orten Dirots, Oberitaliens unb Sübfranfreidjs in 
©ebrauö ift. Ueber bas Ittter bes 2Betterfd)icf;ens gibt uns beffen Serbot burh 
bie Uaiferin Uiaria DBerefia einigen Ituffhlufi; auf feine Serbreitung fönnen mir 
fhlieben, menn mir hören, bah fid) allein in Oberitalien runb 2000 Shiefiftationen 
befinben. 3um iBetterfhiefien roerben fräftige Söller oon 20 3e'itimeier Durh* 
meffer benut;t. Um bie SBirfung ber Sd)üffe 3U erhöhen, finb auf biefe Söller 
4 Steter hohe Drihter aus ftarfem ©ifenbled) aufgefet)t. Die Xrid)ter Baben oben 
einen Durhmeffer non 80 3cntimeter. Seim Schießen tritt aus bem Drihter 
ein fiuftroirbetring non bebeutenber ©nergie heraus, ber mit roeithin nernehmbarem. 
Saufen unb Steifen emporfteigt. 

Der Sürgermeifter Stiger 3U 2Binbifh*5eiftriti rootlte im 3aBre 1896 be* 
obahtet Baben, bajj am gronteihnamstage ein fhmeres §agetroetter burh bas bei 
ber Sroseffion übliche Sölterfhieften nerhinbert mürbe, fih in feinet gansen serftörenben 
2Buht 3U entfalten, unb in einen leichten Stegen aufgelöft mürbe. Stuf feine Ser* 
antaffung bilbeten fih Sereine jur Setämpfung bes §agelmetters. Das bisher 
nerbotene 2Betterfhief;en lebte mieber auf, unb es entftanb eine grofje ülnjahl neuer 
Shiefiftationen, über beten Dätigfeit nod) furj oor bem Äriege in ben 3e*tungcn 
berihtet mürbe. Suf bem äBetterfongrefj im Utooember 1899, auf bem Stiger als 
©Brenpräfibent fungierte, glaubte man auf ©runb ber Serihte annehmen }u bürfen, 
bah burd) bas 2Betterfhiefjen ein erfolgnerfprehenber 2Beg jur fiöfung bes Sroblems 
ber Sbroenbung bes §agels befhritten roorben fei. Stiger felbft jeboh marnte 
fhon ernfttid) oor allsu grober Hoffnung, fo bah man Büraus fhlieben fann, 
ein fhlüffiger Seroeis für bie IBirffamteit bes SBetterfhiebens fei nicht erbracht roorben. 
Später angeftellte Shiefjoerfuhe auf Sheiben Batten bas ©rgebnis, baf; bie SBirfung 
bes fiuftroirbelringes niht über 200 Steter Bmausgeht, bei Sertifalfhüffen niht 
über 300 Steter, ©in 30UIr>aIiJt, ber furj oor bem Äriege einem SJetterfhieben bei* 
roohnte, berihtet barüber, baf; bie Station trot; ftunbenlangen, fräftigen Shiefeens 
non einem §agelroetter erreicht mürbe, bas bie Drihter ber Söller bis sum 
Manbe mit Shfofka füllte. 

2Bir fehen alfo, bah bie ©efehe ber Satur roeber burh 3auber noh burh 
Hanonenbonner beeinflußt roerben fönnen. Der ©influß ber Sabioftationen bürfte 
bemnad) auf bie SBitterung niht oon befonberer Sebeutung fein, benn gemitterreihe 
Sommer gab es fhon, beoor bie Sabioftationen errichtet mürben, ©s ift eher 
an3uneBmen. baß bie oielen ©emitter bes notigen 3aBres mit ben beobachteten 
Sonnenflcden in 3ufammenhang ftehen. Stan roeiß, baß bie Sonnenfleden 
alle elf 3abK auftreten unb mit prähtigen 9torbIi<htern unb fhmeren ©eroittern 
Bier auf ©rben sufammengehen. Die tperiobijität ber folaren grledentätigfeit in 
ihrem innerften 2Befen ju enthüllen, ift aber ber SBiffenfhaft bislang noh niht 
gelungen. / 

* 

Der S t p 13, ben man roirfltd) n i d) t aufgeben foil, bleibt jebem recht* 
lieb ©efinnten bennneb. Diefen folfte man aber nidjt Stofs, fonbern richtig 
abgeroägtes Selbftgefübl nennen. SBilb. 0. Sumbolbt 

* 

dlie bat ©efellfcbaft roobl Seftanb, menn gleicher Sinn nicht 
fdjüngt bas 23anb. Stibanfes Sefheibenbeit (1225—1240) 
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tücfjtig gegeffen; ber nötige iRadjidjub aber fehlte aheber, ber Sßirt batte 
jetd) tütbtige (SHer nod) nicht gehabt. 

Um SRitternadyt follte es sum 23toden gehen, um beit herrlichen iSonnem 
aufgang ju beobachten. Der SBettergoft machte jebod) einen Strid) burd) 
unfer ^Programm: es regnete nämlich in Strömen, mifegeftimmt eßmar» 
teten mir ben SJtorgen. Der anbere Dag roar nebelig unb fait, ber öimmel 
scigte fdiroere IRegenrooIten. Dennoch liehen roir uns nicht surüdhaUen, unb 
roieber gings roanbermäfeig, ben 23ergfteiger in ber $anb, oon öarjburg 
roeiter sum ©roden. (£s bauerte nicht lange, ba lieh ber SBettergott 
feinen ©egen auf uns herab. JBir roanberten an bem jiebsig Suh hohen 
Jlabauroafferfall oorbei unb nahmen iebt immer 
härter bie Steigung hinauf sum ©roden. Die 
grobe oon 552 m hatten roir erreicht. Das SR oh 
tenhaus lag oor uns. Sntereffiert fahen roir 
ber gerabe hier ftattfinbenben SBilbfütterung su. 
Ueber bie Dreiberrnbrüde, begleitet oon bertSder 
an Scharfenftein unb bem ötupferfchmiebetal oor» 
bei, ging es fdjarf anfteigenb über bie ©ismard» 
tlippe auf 900 m. Die über uns halb greif» 
bar nahe roanbernben 9B ölten, bie rounber» 
bar roeihen aus ben Sergen auffteigenben St e = 
b e I offenbarten uns bie SBunber ber ©ergroelt 
unb boten uns ein noch nicht gefehenes Statur» 
bilb. üangfam teudyenb oerfolgten inir unieren 
SBeg. 3mmer heiler rourbe ber ©fab, bie 3Ba!» 
bungen blieben surüd als roir bis sur bäum» 
lofen 5\ u p p e oorgebrungen roaren unb bamit 
bie böcbhe Stelle bes parses, ben ©roden 
(1142) erreicht hatten. 

Son ben SBotten eingehüllt, oom harten SBinb 
umroeht, tonnten roir teine Slusfidjt geroinnen. 
2Bir gingen in bas grohsügige ©rodenhotel 
hinein, benn ber SJtagen oerlangte fein 3ted)t. 
Sdyroer cnttäufd;t sahlten roir einen teuren ©reis 
für eine ©ortion Sltittageffen unb muhten uns 
hiermit begnügen. ©lüdlidferroeife hatte nod) ein 
jeber in feinem Studfad ben nötigen Stadjfcbub, 
jo bah ber SJtagen sufriebengeftellt roerben tonnte. 

Stusgeruht, mit neuer itraft, follte es roic» 
ber roeitergehen. Die SBitterung hatte fid) in 
ber turnen 3Jit fehr neränbert. Som blauen 
Simmel herab eröffnete uns bie Sonne mit ihren 
Strahlen berrlidje 9lusfid)ten. lleberroältigenb 
finb bie tfinbrüde bie man oom Srodenmaffio 
aus geroinnt unb genieht. Stunbenlang hätten roir bie Schönheit biefet 
©ergroelt anfehen tonnen, bod) bie 3eit erlaubte es nicht. 9Bir begannen 
ben © b ft i e g. 

Stuf 734 m roanberten roir ben ©lashüttenroeg nach Drei»Ännen»£obne 
5U. Sm Drubenftein hatten roir noch einmal eine oorjüglidje ©elegenheit, 
auf bie hinter uns gefallene ©ergroelt äurüdjufchauen. Da grühten roir ben 
©ater ©roden jum lebten SJtal. Sor uns lag bas © I e n b s t a I mit feinen 
grotesten geroaltigen Seifenpartien unb ben üppig ftehenben Dannen. 

2Bäf)tenb eine ©ruppe oon uns Drei = SInnen»£>ohnc erreicht 
hatte, tarnen ein paar Stachsügler su fpät, fo bah roir mit bem 3ug nid)t 
nach ©Ibingerobe fahten tonnten; 3U)ei Rutfcher erboten fid), uns für 

roenig Selb nady ©Ibingerobe su fahren. Da roir alle in sroei Slutfdien nid)t 
©lab hatten, gingen fedjs ©tann, bie fich nod) recht träftig fühlten, bie 
Strede oon fechs Kilometer nad> ©Ibingerobe su Suh. Die herrliche Slutfd)» 
fahrt roirb uns unoergehli^ bleiben unb unferen fedjs Äameraben fidjerlich 
aud) bie Subtour. 

3n ©Ibingerobe angelangt, fuditen roir untere 3ugenbherberge 
auf. Stacbbem bie anbere SBanbergruppe fid> eingeftellt hatte, gingen roir 
3U unferem Sleftaurant, roo bas SIbenbeifen für uns fchon fertiggeftellt roar. 
So-redyt mit SBohlbehagen tonnten roir uns fättigen. Die Stacht fchenttc 
uns einen erquidenben Schlaf. — Slm anberen SJtorgen roedten uns bie 

Strahlen ber Sonne; munter hüpften roir aus 
unferem Säger. Der ©torgentaffee mit frifchen 
©rötchen basu fdjmedte por3Üglid). © l b i n g e» 
t o b e ift ein flimatifdter Döhenluftfurort unb liegt 
500 m über bem SJtcere. Die freunblidje Sergftabt 
hat 3200 ©inrochner. ©ahe bei ©Ibingerobe er» 
hebt fid) bie geroaltige öobne 908 m mit bem 
©eroitr ihrer geroaltigen ©ranittlippen unb ba» 
hinter bem ©eterrfcher bes Dales: ©ater ©roden, 
©ine ©igenart ©Ibingerobcs barf nid)t unerroähnt 
bleiben: SJlcrgens sieben Serben rotbrauner £ars= 
tühe non allen Seiten ber Stabt ben ©Jälbern 
3U, ihr melobifches ©lodengeläut flingt jtimmungs» 
ooll burd) ben Sorft. 

SBir roanbern beim febönften Sonnenfchein fröl;» 
lid) mit ©efang oon ©Ibingerobe über ©übe» 
lanbnad) SBenbefurt. 3n ©übelanb be» 
fuchten roir bie im 17. 3abrbunbert entbedte ©au» 
mannshöhle mit ihren febönften Dropffteingebilben. 

Son ©übelanb gingen roir ben jog. ©t)ilo= 
fephenroeg nad) SSenbefurt. fiints begleitete uns 
bie ©ob e. Durch tannengefchmüdte Serg3üge, 
perbei an Seifenabhängen, unter febattigen Sid)» 
ten in roürsiger Dannenluft roanberten roir fröfc 
lid) bahin. Sturg oor ©Senbefurt fahen roir Spu» 
ren eines Orfans. ©äume roaren roie öalme 
gefnidt, ein ©ilb roüfter 3erftörung bot fid) 
unferem Sluge. 

Die Sonne fanbte ihre heiheften Strahlen 
bernieber. 3n ©Senbefurt in einem $otel 
unter febattigen ©äumen hatten roir unfer SJliltag» 
effen eingenommen; furs barauf erquidten roir uns 
in ber Sobe an einem föftlidjen ©ab. 3Bir 
roanberten jeht, immer oon ber ©obe begleitet 

unb ben mit gemijehtem ©Salb umgebenben Söben, roo in lieblicher Dal» 
mulbe ber groben Sobe bas felfige, tieffchluchtige ©obetal fid) su roetten 
beginnt, nad) Drefeburg. 

3n Drefeburg nahe am raufchenben Slufs hegt bas © o t e»K r e u 3 = 
Seim mit einer 3ugenbberberge, in ber roir einfebrten. ©ad) bem ©benb» 
effen nahmen roir noch ben üblichen Spasiergang oor, um uns Drefeburg 
ein roenig an3Ufehen. 

Der fommenbe Dag follte für uns recht anftrengenb fein. ©3ir mar» 
jehierten um acht Uhr oon Drefeburg nad) Dbale. Der reisoollfte Den 
unferer ©Sanberung begann jeht burd) bas grobartige, ro i I b r 0 m a n 111 ch e 
©obetal mit feinen gigantifdjen Seifenpartien unb ben beiben fagenum» 

$er 60 m hohe SCafferfaU bei ©omferhall 

örcl)' unnühi brennende Rampen aus, mach ee tm tPert^ toie du’g machlt gu 
^erbfllied 

©s fheibet ber §erbft aus bem grünen Dann, 
2Ius roeiter Serne ein fiieb erflang. 

Ueber bem Sorftfiaus am ©Jilbbach sitterte bas_ leij'e 
©olb ber finfenben Sonne. Su bie tiefe ©infamfeit 
unb feierliche Stille flang bas Sieb einer Srauenftimir,c 
mit einer [oldfen Subrunft unb einem fo roeiheoollen 
©tauben, als roäre bi'efer fd)eibente Serbftabenb bas Sinn» 
bilb alles ©einen unb $immlifd)en, als roäre er bie ©er» 
förperung ber Srauenfeele, beren Sippen biefes Sieb 
formten. 

©ie roerbe ich biefes Sitb oergeffen, bas ein ©ünftter 
in feiner ganjen ©einheit nid)t oollenbeter hätte fhaffen 
tonnen, ©ber aud) nie roieber roerbe ich «men foldjcn 

©tenfehen finben, eine foldje Srauennatur, über bie bas Shidfal feine ©eroalt hatte. 
3roei turse Sahre burfte id) in ihrer ©äffe oerbringen. Sahre, bee mid) 

bie ganse ©röfee unb Roheit einer Srauenfeele ertennen unb oerftehen lernten. 
©ad) bem Dobe ihres ©tannes, ber in ber ©raffdjaft Oberförfter roar unb 

ber burd) einen angefd)offenen Äeiter fo ungtüdtid) oerleht rourbe, bah er fd)on 
im grünen Dann oerblutete, ehe ihm bie ©attin bie bredjenben Stugen subrüden 
tonnte, roar ihr Seben ein Seiben, aber ein Selben, beffen Dornenfrone fie 3U 
einet Dulbetin erhob, beten tönigtiches ©rieftertum anbern eine ©kibe roar. 

©3er in ihrer ©ähe roeilte, mufjte gefunben, erftarfen an ber Seite biefer Srau, 
bie im ©ebäd)tnis an bem Heimgegangenen einfam but^s Seben ging. Die nie 
mehr geliebt roerben rooltte, bie ihre Dreue über bas ©rab hiuaus hielt- 

Hier roar bas Seib — ©röfee, Heiligtum. 
Setbfterroähtt roar es oon bet, bie all ihre Siebe unb ihre Hoffnungen ans 

ftreug gefd)lagen hatte, roeil ber eine, ber ihre Sugenbtiebe roar, fo jäh unb un= 
erroartet oon ihr mufste. . r x t ., 

Den Srirrfrieben ihrer ©infamteit jerrif) fein odjuierjenslaut. Ueber ihrem 
Seben, ihrem Denfen unb Dun fd)roebte fein ©nttih, feine Siebe _roar felfenfeft 
in ihrer Seele oeranfert unb burd) bieje unfterbtid)e Siebe ihrer Seele roar fie 
eine ©eroeihte. 3hr Dun roar gefegnet, roie alles roas oon ihr tarn; gefrönt 
roar es burd) ber Srauen reinfte unb hödjfte Siebe, bas ©titleib. Das innige 

©erheben einer Srauenfeele für bie Seiben unb ©öte anberer SJtenfdjen für 
beten Sd,roäd)cn unb Sehter, aber aud) für bereu ©tüd. ©me heilige Seiertuhfeit 
oerbanb bie Seelen ber ©lenfcben, bie in ber SBalbemfamfett im Sorfthaus roeilen 
turften . a—e Dcrjtri(f)cn j)as geben hat _aud) mih oerfdjtagen, ber ich bamats, 

als bes ©erftorbenen befter Sreunb, feine Stelle oertreten hatte. 
©ber immer roieber, roenn ber Sommer mein herrliches ©Jalbreotet tm odjroar’» 

aalb oerläht, unb bie elften Ieud)tenben Hrrbfttage int ©olb ber oonne fchetben, 
tönt roie aus roeiter, roeiter Setue ihr 2ßeif)e[ang in bte Dotenfeter ber Jlatur. 

€rUfcnc0 
Die ©rbeit muh regelmähig fein. Sie barf nicht ftoßtoeife oor fich gehen, 

©efchäftsleute fönnen es (ich nicht leiften, launenhaft su fein roie Jlünitler 
ober Ukimabonnen. 3m ©efdiäft muh ber 2Renfd> arbeiten, auch roenn er 
lieber eine Partie «illarb fpielen möchte. 2Bas au« immer gefchieht, er 
muh bei ber Stange bleiben. ^ £• yi- l, a f [ 0 n. 

2Bie bas ©elb ber SRahftab ber Süßare ift, fo ift bte 3ett ber SRaB» 
ftab bes ©efchäftes, unb bas ©efchäft roirb umfo teurer, mtt je roemger 
Sdjnelligleit es getan roirb. Die 3eit richtig roäblen, hetht 3ett fparen, 
unb jebe nufclofe Seroegung ift ein Hieb in bie fiuft. 

5«© fteine »«milienWott. Hnferer heutigen ©ummer haben roir einen 
©rofpeft ber befannten Su«» unb 3eit[«riftenbanblung ©S. S«mth & ©o., 
Duisburg Subgeriftr. 16, betreffenb bie illuftrierte 3eitf«ri!t „Das fletne 
Samilienblatt“ beigefügt. Diefe beliebte 5amilien3eitf«nft erf«emt bereits tm 
11 3ahrgang unb bringt neben ©omanen ber befannteften S«riftfteller, hausrmrt» 
f«aftli«e unb gefunbheitli«e ©laubereien, ©ätfel, «nefboten ufro. Droh bes rei«en, 
anerfannt guten Snhalts foftet ein Heft bei 3uftellung frei Haus nur 20 ©fg. 
Die Seftellung eines Sahresabonnements auf 89 Hefe fa,<n beftens empfohlen 
roerben. 
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roobenen Söben Seientansplab unb 5Hobtrappe. Unfer SBcg führte 
uns jur tRofetrappe hinauf 403 m huth- £er fRame fRohtrappe foil non 
bem fRofebuf einer tprinaeffin herrühren, bie non einem fRiefen oerfolgt, 
hier über ben Öobegrunb fehle. Die riefige öuffpur in bem ffelien roar 
beutlitf) ju fehen. 

Unauslöfdjlid) bleiben uns bie fRaturbilber oom 23obetaI in Erinnerung. 
Diefes Dal mit feinen grotesfen, geroaltigen unb roilbromantifchen Serg= 
formationen futht feincsgleidfen. fReijenb ift ber SBobefeffel, ein Stru= 
beibad) im ©ranitfels, bas ber Srluf? fchäumenb burchtoft. ©egenüber non 
ber iRofctrappe liegt ber öerentanjplah. — 3m $oteI sur fRofetrappe, 

auf ber ausfid)ts= 
reichen Seranba Iie= 
fen mir uns nieber. 
Das Hare SBetter 
gönnt uns bie 5ern= 
ficht auf bas Stöbt« 
d;en Dhale, es liegt 
am Eingang bes 
iSobetals. fRachbem 
mir uns ein menig 
erquidt hatten, oer« 
liefsen mir bie tRofe« 
trappe unb roanber« 
ten nad) Dhale. 

5Bon ber ® ü« 
I o ro s h ö I) I e neh* 
men mir ben I e h5 

ten ülusblid 
ins tBobetal: 
mir grüßen ben 
tBergftrom, bie 
IBobe, bie über ©e» 
roll unb gbroaltige 
gelsblöde bahin« 
fchäumenb ihren 
2Beg burd) bie tie« 
fen umben Za\- 
engen nimmt. 

Spät am äJtittag 
lehren mir i n 
Dhalc im >3o* 
tel „3um öars" 
ein. Es bauerte nicht 
lange, unb mir fa= 

fen gemütlid) bei Difd;. Das Dtittagcifen fchmcdte oorjüglid). öerr Stabt« 
rat S d) i n 1 e l freute fidj, aus bem IRnhrgebiet lommenbe 3ungens fehen 
5U tonnen, tills gebürtiger SBeftfale erjähltc er uns feinen Sebenslauf, bem 
mir mit tUufmertfamteit juhörten. 9lad)bem mir redjt gefättigt maren unb bie 
gtofcn Effcr ihre Eitra«gIeifd)portion oerpuht hatten, fangen mir unter 
ben fblängen bes Älaoiers einige träftige Durnerlieber. äRit einem breifachen 
,,©ut Seil'' bebanften mir uns. Seht sogen mir mit neuer ftraft nach 
©ernrobe. 

SRit frohem ©efang roanberten mir an Suberobe oorbei burdj 
fiaub« unb Dannenroälber. Unterroegs hatten mir eine tRabiumquelle ent« 
bedt. 3ahlreiche Sburgäfte fahen hier unb fd)Iürften bas föftliche gefunbe 91ah. 
91nd) mir liehen uns bas träftige fRabiumroaffer fchmeden unb füllten unfere 
glafchen. 3n ber Sugenbherberge angelommen erfrifchten mir uns 
ein menig unb fürs banach tonnten mir unfer ülbenbeffen einnehmen. Es mar 

Sonnabenb. 2Bir 
befchlofien, uns nach 
bem Effen mit fröh^ 
lieber Unterhaltung 
bie 3eit ?,u oer« 
treiben. 

ülm anbern Dag 
befuchten mir mor« 
gens bas in © e r n« 
robe tetannte 
SDlineralfret« 
f eh ro i m m b a b. 

Das SOlineralroaffer 
mürbe aus einer 
Diefe oon 35 m aus 
ber Erbe herauf in 
bas greibab ge* 
pumpt. Das 2ßa;fer 
ift aud) als Drint« 
roaffer ju empfehlen. 

9!ad)bem mir ein Sab genommen hatten, roanberten mir oon ©ernrobe über 
ben fOlägbefprung unb bas Sleiisbab nach Stolberg. Der 9tame SRägbe* 
f p r u n g rührt non einer Sage her, nad) ber eine £>ünentochter oom 3irlberg 
über bas Dal gefprungen fei unb bie Spuren ihres guffes surüdgelafien habe. 
Die ÜRägbetrappe ift noch fichtbar. Segleitet oon bem glüh Seite gingen 
mir burchs S e 11 e t a l unb erreichten um bie SRittagsseit ben Drt til I e r i s* 
b a b. Der 'Jlarne tüleiisbab rührt oon einem Stahlbab her, bas 1810 oon 
öcrjog 'HIeiis oon ülnhalbSernburg gegrünbet roorben ift. 3n einem llur« 
hotel nahmen mir unfer äRittageffen ein. 

Um 13.10 Uhr fuhren mir mit ber Srioattleinbahn nach firn ben* 
berg. Son bort aus roanberten mir sur 3ofefsböf>e (579 m), hier 
fteht bas gröhte ftreus ber SJelt, ein 38 m hoher Susfichtsturm. 
Das Sßetter mar [ehr trübe, es regnete fo, bah oon einer S21usfid)t feine 
tRebe [ein tonnte, fturj oor Stolberg beabfichtigten mir im Dal eine üluf* 
nähme ju machen; babei hatten mir uns, ohne es su roiffen, an einem SBefpen* 

Sartlc am Stalbfatcr im Sobetal im frav* 

neft aufgeftellt. 2Rit einemmal 
machten bie SBefpen lief) bemert* 
bar, fluchtartig fuchten mir bas 
SBeite, bod) einige mußten 
ein Darsanbenfen an ben Seinen 
mitnehmen. 

Ein menig burdjnäht tarnen mir 
in Stolberg an. Stolberg be* 
[ißt noch sablreiche gadjmerfbauten 
aus bem 15. Sahrhunbert. fRad) 
bem Slbenbeffen in Stolberg er* 
laubten mir uns einen gemütlichen 
Unterhaltungsabenb. Son Stol* 
berg roanberten mir am anberen 
Dag über Seletsborf Ttad) 
Sorbbaufen. Das SSetter 
mar [ehr fdjön, bie Sonne lieh ihre 
Strahlen oom blauen Simmelsjelt 
auf uns bernieber. gröhlid) man* 
teilen mir burchs ©ebirge, halb 
fingenb, halb pfeifenb, lints lag 
bas ilt)ffhäufer*©ebirge 
mit bem Denfmal, beutlid) fichtbar 
rc4ts bie Sofefshöhe mit bem 
Slusfidjtsturm. SSegen 3eitman* 
gel tonnten mir ben Äoffhäufer 
nicht befueben. SSir hatten Sorbhaufen erreicht. Sach bem SRittageffen 
befuchten mir bas grohäügige Stabion unb babeten im Soltsbab; fo roeit 
es bie tnapp bemeffene 3eit erlaubte, fahen mir uns IRorbhaufen an. SIbenbs 
7.34 Uhr rüfteten mir jur fR ü d f a b r t. 

3Rit fehnfüchtigen Süden fahen mir bei herrlichem Sonnenuntergang im 
Scbel ben fjarj fchroinben (mitteIhod)beutfd) öart=Sergroalb). Der Sarj ift 
95 km lang unb 30 km breit, bie ©efamtfläche beträgt 2030 qkm. Die 
Schönheiten bes Sarjes oon ©oslar bis nach Sorbhaufen roerben uns un* 
ocrgehlid) bleiben. Son Ottbergen fuhren mir nach Saberborn, roo mir noch 
4V2 Stunben Sufenthalt hatten, bann fuhren mir über Samrn, Dortrnunb, 
SBanne nad) unferer ^eimatftabt ©elfentirchen; morgens gegen neun Uhr 
hatten mir fie erreicht. äRit bem SBanbergruh „Seil" oerabfehiebeten mir 
uns oon unteren gührern, benen mir für bie für uns aufgebrachte äRühe 
3um ©dingen ber gahrt herslid) banten. 

gormerlehrling SBilhelm iR i I e ro s f i. 

tDondcrung dec 6^(oDerfolonnc 
ßncbdfomp 

'Um greitag, ben 24. Uuguft, morgens jechs Uhr, 
oerfammelten mir uns am Sportheim. 3u guh gin* 
gen mir nad) S3 a n n e. SSir muhten uns (ehr he* 
eilen, benn mir roollten ben 3ug 6.50 Uhr noch 
erreichen. Der 3ug ftanb 3ur Ubfahrt bereit; mir 
in Slißesfchnelle eingeftiegen, unb ab gings. Sad) 
turser gahrt bei herrlichftem SSetter in S e d I i n g * 
häufen angetommen, machten mir uns auf ben S3eg 
nach S i n f e n. Die reine £uft machte uns fchnell 
Sunger. 3um ©lüd tarnen mir an eine Dorffchente, 

in ber mir eine Daffe roarme äRild) tränten unb ein paar Sutterbrote oer* 
sehrten. ätacb turser Saft, geftärft unb mit frohem äRut, gingen mir nach 
ber 3ugenbherberge Sinfen unb oon ba aus nach bem Sport* 
PI a ß. Speer unb Sanbball hatten mir mitgenommen. Unfer gührer hatte 
3roei Saar Sorhanbfchuhe mitgebracht. Schnell maren mir umgesogen unb 
gleich mürbe eifrig trainiert. Danach mürbe ein Sanbballfpiel aus* 
getragen, bas mit einem Unentfcßieben enbete. Darauf machten mir noch 
einige Spiele im greien. Sur mit einer Sabehofe betleibet, rann* 
ten mir bureß bie bießteften Sträucßer unb tummelten uns bis ein Ußr im 
SSalbe. Dann sagen mir uns roieber an unb machten uns auf ben ,SSeg 
3um S t r a n b b a b , roo mir bie geftftellung mad)en muhten, bah bas 
Stranbbab äRoIIbet an biefem Dage nur für Damen frei mar. Setrübt 
barüber hielten mir furse Saft unb oersehrten unferen leßten Srooiant. 
Schnell oergingen bie feßönen Stunben, unb mir muhten sur Heimfahrt 
rüften. Der 5 Ußr*3ug brachte uns fcßnell nad) Saufe. Ein Deil unferer 
Sameraben flieg in SSanne aus, bie anberen fuhren bis ©elfentirchen. Dort 
trennten mir uns oon unferem güßrer mit einem träftigen ©lüdauf! 

S. ©romotta, Scßlofferlehrting. 

£irfd)grunbfelfcn am öcientansplaß 
im 'Uobetal 

Drinnen und Draußen 

Seßt! 2Ber geßt fo ftramm baßer? 
Das ift unfer gngenieur. 
©roß unb breit, ftabil gebaut, 
Slumpei benft, roär tcß in feiner §aut. 

öcc Jngcnicur 
Slommt gngenieur in ben Setrieb, 
3ft bem ftumpel aueß nießt lieb, 
3ft ein geßler untcr'aufcn, 
gngenicur fängt an 31c feßnaufen. 

SBäßrenb icß muß feßaffen, feßroißen, 
Ingenieur roirb auf bem Süro' fißen. 
Äumpel bentt, Ingenieur ift fein ßeraus, 
ßebt auf ber ÜIrbeit beffer noeß als icß. 

Ingenieur maeßt böf' ©efießt: 
„Die ÜIrbeit ßier gefällt mir nießt, 
Die SIrbeit muß noß beffer roerben." 
Jlumpel bentt: Ingenieur ßat nur Se* 

[feßroerben. 
Bieber Äumpel, faß bit's fagen: 
§eut in biefen f^rocren Dagen 
gebet tun muß feine Sfticßt, 
Ingenieur unb bu unb icß. 3. ft., Seßieuberbau. 
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jivi- 38 &ütten>3citunfl ©cite 7 

£ocfcndc0 Ku^rtol 
3ur (Stlangung guter üidjtbilöer ft^reibt bie Stabtoe:« 
ffialtung 9WüIbeim=9tut)r einen 'JBcttbcroerb aus. (Es roirb 
bamit bejmedt, einen iimftleriid) tnertnollen unb eigenar» 
tigen SBilbnorrat für bie Xätigfeit bcä ftäbtif^en 2ter= 
fe'brsamtes in ajiülbeim a. b. IRuIjr sur beliebigen SDer* 

1|' ' §ebung bes Ütusflugs= unb 
ju ertjalten. üln bem Sßet‘= 

unb fiiebbaberpbotograpben 
unb Sßeftfa'ei i^ten 2Bo$n. 
3ugelaffen [inb bisher nicht 

menbung im 
SBanbernerfehrs im iRubrtal 
beroerb fönnen ficb Serufs» 
beteiligen, bie in 9?bemlanb 
fih ober Slufentbalt haben. 
oeröffentlidjte unb nicht prämierte Originale ^unb ffier= 

grBfecrungeu im gormat non minbeftens 9 x 12 3ent'me^er aus ^em ©tabtgebiete 
SUülheim a. b. 9iuhr unb ber ruhraufmärts non ÜRülheim a. b. SRuIjr g e I e g e = 
nen Umgebung (9Jtintarb, ftettmig, SBerben, Schloß §ugen = 
poet, Schloß Sanbsberg ufm.). Sefonbers ermünfeht finb ®ilber non 
lanbfehaftlid) reisnoller 'Ißirlung nom 'Huhrtal unb feinem Schiffsoerfehr, aus bem 
fRuhmbadftal, bem gorftbachtal, ben Stabtroalbungen (ftahlenberganlagen, SBitt» 
hausbufch), ferner Silber mit cbatalterijtiicben '2111= unb Neubauten fomie Silber 
aus bem inbuftriellen Seben ®t ü t h e i m s (SBerfaufnahmen u. a.). Sei 
ber Seurteilung bet Silber mirb großer 2ßert auf eigenartige (Erfaffung bes in 
ben betreffenben Stabtteilen unb ©egenben tgpifchen Serfehrs gelegt. Slusge» 
f^Ioffen [inb gunenaufnahmen ber 'Jllülljeimer Stabthalle. — UBenn auch bie 
'IBerbemafinahmen bes SDlülheimer [täbtifchen Sertehrsamtes hauptiählil) auf ben 
Sommeroerfehr abjielen, |o [inb trotjbem aud; interef[ante Aufnahmen aus ben 
'IBintermonaten, falls norhanben, Dcrroenbbar. — Oie Silber muffen auf Harten 
(auf febem Harten ein Silb) aufgejogen fein. Sromöl=, tpigment= unb ©ummi= 
brude finb jugelaffen. 'Huf ber Müdfeite ber Silber ift anjugeben, teas fie bat= 
[teilen; fie finb in Umfchlägen einjuliefern, bie außer bem Henmeort (f. 3iff. 4) 
folgenbe ©ruppenhejeichnung — je nach ÜIrt ber einliegenben Hichtbitber — tra= 
gen muffen: 1. itanbfdjaftsbilber, 2. Hlt= unb 'Jieubauten, Oenfmäler, 3. Silber 
aus bem inbuftriellen 2ßirt[d)aftsleben, 4. Silber aus bem Sportleben. 

3cbc>-' ber (Einfenbung beigefugte Umfchlag mit fiiehtbilbern ift mit einem 
Henmeort ju eerfeljen. 3n einem ber Senbung anliegenben unb mit bem gleichen 
Henmeort oetfehenen, eerfchloffenen Sriefumfchlag finb ber 9tame unb bie Stief= 
anfehrift bes (Einfenbers unb ber oon ihm im galle ber Utichtprämierung oerlangte 
Ülnlaufspreis anjugeben. Hehter ©infenbungstermin ift ber 30. Sep= 
tember 1928. Oie Senbungen [inb ju richten an bas ftäbtifhe Serfefrsamt, 
'Jüülhcim a. b. SRuhr, SRathaus, unb müffen bie tttuffhrift „ßihtbilber=2Bettben3erb 
1928“ tragen, gür Slusjeidjnungen ufro. fteht bem ^Preisgericht ein Setrag oon 
31M 2000 jur Serfügung. ©rfter 'Preis IR.ii 200.—, jroeiter Preis 3tM 100.—, 
Siet brittc greife je 9UL 75,— == XX 300.—. Sechs greife je XX 50,- = 
m.ä 300.—. 3ehn pteiie je XX 30,— = 300.—. 3ehn 'Preife je 
XX 20,— == 200.—. gut 5lnfauf XX 600.—, insgefamt XX 2003.—. 
Oie mit greifen bebahten ober angelauften Silber merben ©igentum ber Stabt= 
oerroaltung 'JJiülbeim a. b. Sluhr, ber auch bas 'Hecht bet beliebigen Seröffent= 
lihung unb Seroielfältigung jufteht. ©s ift beabfihtigt. bie mit prefen ausge= 
jeihneten unb aus bem freien Slnfauf h«rührenben Silber ju einer 'llusftellungi 
in ber SRülheimer Stabthalle ju oereinigen. 

Oas Preisgericht toirb oom Oberbürgermeifter ber Stabt 'jJlülbern a. b. 
Stuhr berufen unb [ich aus Sertretern ber Stabtoermaltung, ber pre'fe unb bei 
am SBettberoerb tünftlerifh unb fahüh intereffierten Hreife jufammenfeheit. Oie 
SRitglieber bes preisgerihts finb oon ber Seteiligung am 2Bettbe®erb ausge= 
fhloffen. Oas preisgeriht entfh.eibet mit einfacher Stimmenmehrheit. Oie ©nt= 
fheibung ift enbgültig. Sei ©leichmertigfeit oerfhiebener ©infenbungen fann Xet= 
lung bes preifes erfolgen. Oen Preisträgern toerben bie preife bis fpäteftens 1.0e= 
jember 1928 jugeftellt. Oie niht mit preifen ausge:eihneten ober niht ange= 
tauften Silber merben mBglihft halb jurüdgefanbt. Ourh bie Seteiligung am 
aBcttbemerb unterioirft fih jeber ©infenber ben oorfteljenben Sebingungen. 

punhlt^htt 
©s gibt oiele SOlenfhen, benen biefer Segriff oollfommen 
fremb ift. Orogbem [ie [ih niel Slerger, Hummer unb 
Selbftoonoürfe mähen, ge'ingt es ihnen niht, ihre lln= 
pünttlihieit abjuftreifen. Ueberall fann man bie'e Ülermften 
in §aft unb ©ile [eben. 2luf bem SBege jur Hrbeit, jum 
©efhäft, Jur Sahn, ju einer Serabrebung geht es in 
topflojem Ocmpo unb fh'iefjlih tommen fie bennoh 3U 

[pät. Solche 9J!enfhen tommen nie jur Hube, ihre sJler= 
oen finb immer in ©rregung unb fönnen nie jum 3Ib= 
flingen tommen. Sie toerben ganj oon einer u n [ i n = 
nigen Saft beherrfht. Oie golge ift Serfall ber 

'Heroen, Heroofität, Shlaflofigfeit, 3erftreutheit, ©ebähtnisfhroähe. Oie öar= 
monie, bas feelijhe ©!eid)geroid)t fehlt [olhen 'Uienfhett- 

Ooh lägt fih bie Unpünttlihfeit reht gut belämpfen. Sor al{en Oingen 
gehört ein wenig 3citeinteilung im ßeben baju. Statt bis auf bie 
legte SHinute bei allen Ülrbeiten unb Seforgungen ju warten, tut man es oon 
nun an fünf ober jegn 'JJiinuten früher. Oann fann man alles in ©emüts= 
rüge erlebigen, fhont feine Heroen unb Hräfte babei. Oer Unpünttlihe ift näm= 
lih ber Huffaffung, buth fein Saften 3eit ju gewinnen ober oerlorene 3eit ein= 
jugolen. Oie praftifheu ülmerifaner [inb uns in punfto 3eiteinteilung unb Ser= 
wenbung fegr weit oor, unb aus ihrer methobifheu 3eiteinteilung laffen [ih oiele 
ihrer ftaunenswerten ffirfolge erflären. ßägt man fih oon ber Unpünttlihfeit 
beherrfhen fo wirb fie jur jweiten Statur mit ihren unheiloolleit golgen unb man 
wirb nie mit feinem „3h" joo inneren Serufugung gelangen. 

Sermann Stonef, Mab. 

®ie Snfcl ber j&unbc. (Einige Hilometer oon ber afrifanifdjen Hüfte 
entfernt, niht roeit non Ptabagastar, befinbet fih eine Snfel, bie_ nur 
oon Sunben beroohnt toirb. Sie beigt 3uan be 9tooa. ©in franjbfifhes 
Schiff, bas an ber 3n[el lanbete unb fie für unbeioobnt hielt, tourbe fofort 
oon einem Mubel oon Sunben empfangen, bie fih wie toilbe 2Iiere auf 
bie fianbenben [türjten. Plan nimmt an, bag portugiefifhe güher, bie 
früher öfter an ber 3nfel anlegten, bort einige Sunbe jurüefliegen, unb 
bag bie oielen jegt bie 3nfel beoölfemben Sunbe bie Pahfommen biefer 
3:iere finb. Oie Sunbe, alles fräftige unb fhöne 2iere, bie ben SBoIfs» 
hunben ähneln, haben fih auf ber Snfel höuslih eingerihtet, unb es hat 
burhaus ben Pnfhein, als ob fie ihr Parabies gegen ben Ptenfhen oer= 
teibigen werben. Plan fannte bisher nur eine folhc Sunbe=3nfel, nämlih bie 
im Sosporus, auf ber bie dürfen bie armen Stragenhunbe oon Honftan? 
tinopel ausfegten, um fie bort oerhungern ju laffen. 

Gartenbau u. Rlcinticrjuht 

Dtz 6cfiÜ0d^Df im 6cptcmbcr 
Ptauferjeit — ©rtennung guter unb fd)led)tcr ßeger — Sctjanblung 

umgrenb ber Ptaufcr 
gür ben ©eflügeljütgter beginnt jegt wieber eine 3*-t> 
in ber er mit erhöhter Mufmerffamfeit fih feinem ©e= 
flügelbeftanbe juwenben mug. 3war tann er mit ber 
grogen Serbftreinigung bes Stalles noh einige SBohcn 
warten, ba bie Oicre erjt mit ber Staufer Begonnen haben, 
bod) entferne er [hon jegt täglich bie Ijerumliegenben 
gebetn fomie ben Hot oon ben Hotbrettern unb halte 
an winbigen unb regnerifhen lagen bie (tärfer in ber 
Ptaufer befinblidjen Oicre im Stalle, be;m. im gejhügten 
Muslauf, um fie oor ©rtältungen ju fhügen. Oie 'JJtaufcr, 
bie oielfah früher als eine Hrantheltserfheinung ange« 

[egen würbe, mäht bie Oiere gegenüber Sßitterungsunbilben hoppelt empfinblih- 
Sertegrt ift es aueg, bie Oiere nun fhlecgter als oorger ju füttern in ber irrigen 
Mnnagme, bag fie ja feine ©ier megt probujieren unb bager auh fein [olcg 
fräftiges gutter nötig gaben, ©get ift bas Umgefegrte riegtig, benn jur 
©rneucrung bes geberfleibes gat bet Hörper fo oiel Magrungsftoffe ju liefern, 
bag igm jur Probuftion oon ©fern niegts megr jur Serfügung [tegt. 'IBill man 
alfo balb wieber Mugen oon feinen Sügnern gaben, fo forge man für einen glat= 
ten, fhnellen Serlauf ber Ptaufer buch tihlige jwedentfprehenbe güt* 
terung. Oer erfahrene 3üd)ter mit gutem Oiermaterial betommt auh bis ju einem 
beftimmten 3eitpunfte oon feinen maufernben Oiercn ©ier. Oenn auh bie Staufer 
oerläuft in beftimmter Meigenfolge. Ptit ben Salsfebern wirb begonnen, bann fol» 
gen Mumpf= Shroanj= unb glügelfebem. ©ute ßeiftungstiere fegen bei ber Sals», 
Mumpf= unb Shwanjmaufer bas fiegegefdjäft noh fort, fobalb aber bie erjten 
glügelfebem fallen, gören auh [ie auf ju legen. Oie jegn grogen Scgwungfebern 
werben nun bet Meige nah fhnell abgeworfen unb erneuert, unb es ift flat, 
bag hierfür oom Hörper fegt oiel Saft unb Hraft geforbert wirb. Mur bie Oiere, 
bie nah ber Ptaufer niht ju fegt entfräftet [inb, beginnen halb ju legen. Plan 
[pare alfo gerabe in biefer 3^1 niht am oerfegrten ©nbe, am gutter. 

3n oielen Hreifen ift man ber Mnficgt, bag frügmaufernbe Sennen bie beften 
fiegerinnen feien, weil man glaubt, bag biefe üiere bann neugeftärft in ben ÜBinter 
gegen unb fomit gut legen würben. Oas ift niht ber galt. Pte.ftens bauert bei 
biefen Oieren bie Ptaufer länger, weil [ie auh alle Schwungfedern erneuern. Oie 
[pät maufembe Senne bagegen maufert [cgneller unb erneuert nur einen leil bet 
Scgwungfebern unb ift alfo imftanbe, balb wieber weiterjulegen. Plan gat alfo 
auf bie glügel= ober Scgwungfebetmaufet ju aegten unb merft [ih ba bie üiere, 
bie fpät unb [cgnelter maufern, fonft gut gelegt gaben unb äücgtet baoon im näcg» 
ften 3agte feinen Macgroucgs. 

©ut füttern unb im gutter bie Sauftoffe geben, bie jur Mcubilbung bes 
geberfleibes gebrauht werben, baneben für Scgug für ©rfältungen bureg 
gefhügte Musläufe forgen, finb alfo jegt Sauptaufgaben jebes ©eflügelgalters. 
3ur geberbilbung gat bas Sugn nun befonbers oiel Hiefelfäure unb Scgwefel 
notwenbig. Plan lieft bager oielfah, bag man ben üieren häufiger etwas 
Schwefelblüte in bas PSeicgfutter gineingeben [oll. Schwefelblüte erjeugt aber 
ftarfe Scgweigabfonberung, unb ba unfer ©eflügel gerabe in biefer 3eit teilweife 
fagl ift unb leiht friert, bürfte biefer 'IBeg wogt niht ber richtige fein, junta! 
bie beigegebene Schwefelblüte auh niht in ber gewünfegten SBeife wirft. Plats 
gebe man niegt megr als bisger; jebenfalls follte niht über 20 ©ramm im Hör» 
nerfutter, bas pro Hier unb Sag 60—70 ©ramm beträgt, entgalten [ein. Plats 
erwärmt wogl, lägt aber, im Uebermage gegeben, bie Oiere leiht oerfetten, unb 
bann fönnen nur fegweriieg bie neuen gebern gerauswaegfen. SBeijen gebe man 
teicgliher als bisger, benn im SBeijeneiweig ift 1,9 o/0 ©pftin (eine Mmtnofaure) 
entgalten, unb ©pftin entgält Shwefel. Muh S I u t m e g I, gutes g f f h = «nb 
g l e i f h w e g 1 barf bes ©iweiggegaltes wegen im Oroden» ober 'IBeihfutter niht 
fehlen. Sergältnismägig reih an Hiefelfäure ift Safer, boeg wirb Safer wegen 
feiner Spcljen fhon ju anberer 3eit niht gerabe gern gefreffen unb wirb in ber 
Piauferjeit oorteilgaft bureg ®ari unb S'rfe erfegt, bie auh renglitg Hiefelfäure 
entgalten, ©erfte gebe man jegt auh weiter jum Hömerfutter, bas in bie Streu 
gegarft wirb, bamit bie Oiere fuhen müffen unb babureg die nötige Sewegung 
gaben, bie ÜBärme erjeugt, gettanfag oerginbert unb bas Slut fri|cger buth ben 
Hörper freifen lägt unb bie Saufteine bagin bringt, wo fie ber Hörper notwenbig 
gebrauht. SBeicg’ bejw. Orodenfutter oerabfolge man wie bisger. ©in 'JBecgfel 
oon bem üroden« jum mit lauwarmem Staffer feuht frümejig angemengten SBeicg* 
futter ift niht notwenbig. Plan fann auh bes ©Uten juoiel tun, unb eine plög» 
liege grogc Umftellung in ber gütterung fönnte eger oon Sgaben als oon Mugen 
fein. Plan forge nur bafür, bag bas Xrodenfutter ben notwenbigen ©iweiggegalt 
gat. Mbenbs füttere man reiegüh Hörner, bie man niht megr in bie «treu 
garft, fonbem einfach ben Oieren oorwirft. Oenn foil man es ben Xieren, bamit 
[ie in Sewegung bleiben, fonft auh niht einfach ginwerfen, fo böig in biefer 3«* 
am Mbenb. Oie gutterfuege fheint nämlih jegt wägrenb ber Ptaufer ben -Ueren 
fhwerer ju werben, unb bamit jebes lier mit oollem Hropf feinen Shlafplag 
auffuegen famt, lägt man jegt niegt erft noh fegorten unb fragen, fonbem wirft 
ignen, wie gefagt, bie Hörnet einfach gm. 2Bet augerbem feinen Oteren jur Be= 
liebigen Mufnagme Plufhelfalf, Sowohl* “nb ©rit jur Serfügung [teilt gat 
alles getan, um [ie glatt bureg bie Ptaufer ju bringen. M. H. 

®on tier «afteentilüte. Oer ©intritt ber »lütcjeit bei Hafteen ift fegr 
nerfegieben. Echinocactus minusculus blüht fegon als einjähriger Sämling 
fegt reih. Cereus grandiflorus bürfte 15 bis 18 unb mehr 3af)te alt wer» 
ben, ege bie erfte iBlüte erfheint. Oajroifhen gibt es alle Hebergänge. — 
2Benn Hafteen niht blühen, [o liegt es in ben meiften gällen baran, bag 
ihnen in ben SBintermonaten Mooember bis Plärj niht bie nötige Muhe ge= 
laffen tnirb. Oie Hafteen toerben bei einer Temperatur oon 5 bis 8 ©rab 
Gelfius SBärme übertointert unb jiemlih troefen gehalten. Epiphyllum 
(Slattfaftus), bie oielfah auf Peireskien oerebelt unb als Sohitämmhen 
gejogen toerben, finb um 5 bis 6 ©rab toärmer unb auh etwas feuht 
ju halten ba fie oon ©nbe Oejember bis gebruar blühen. — ©in Ser« 
fuh, eine ältere, gefunbe Haftee jum Slühen ju bringen, liegt bann, bag 
man [ie im SBinter fo lange oöllig troefen hält, bag bie Sflanje leiht ju 
weifen ober fhrumpfen beginnt. 3n biefem Stabium mug fie einige SBohen 
oerbleiben. Oas barf natürlich niht fo weit ausgebehnt werben, bag bie 
Pflanse oertroefnet. 
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turnen und Sport N tDorfo-'/tllerlci 

JugbaUfptde 
Sonntag, bcm 9. September 1923 fpielten «n)ere 

beiben 3uflei,*'rnannf(*>aften 9e9en ^'e 1- unb 2. 
2Battenfd)db=Oft in StBattenf<5etb. Die Sln'tofejciten 
(mittags 1 unb 2 UI)r) lagen ni<^t gerabe gün[tig, benn 
infolge" ber großen Sitte fat) man nur^ ein miibes unb 
flaues Spiel, lieber ben Serlauf beä Spieles märe turj 
folgenbes ju [agen: 

ju beriidfidttigen ift ber fe^r unebene tpialj, auf bem 
nur eine bort gut eintrainierte 9Jtannfd)aft fpieien fann. 
Stud; tarn im Sturm unferer SD'tannfdjaft lein 3uIammen' 
fpiel suftanbe. Das Spiel enbete mit bem für äBatten» 

jdjeib mot)Ioerbienten Sieg oon 2:0 Xoren. — Das Spiel bet 2. ^ugenb mar 
ctmas frifdjer, bod) autb, fjicr tonnte man ben Sinflufe ber brennenben Sttittagsfonne 
auf bie Spieler bemerten. Die SJiannfdjaft füfjrte ein ftets offenes Spiel uor; 
nur fetjlt unferer SJtannfdjaft immer uod) ber Dorfd)uf;. Das Spiel enbete mit 
einem llnentfd)ieben (1 : 1). 

2torfd)ou für ben 16. September 1928 
21m Sonntag, bem 16. 9. 1928 fpielen unfere beiben 3ugenbmannfd)aften 

gegen ÜIlemannia = (£ffen auf unferem ipia^. Die ?lnftoj35eiten finb um 2 unb 
3 Ubr. Der guSballroart: o. Soff. 

Ccfrcultöcs Dom 
^olgenbe Sc^mimmer ber 2ßert[d)ule unb bes Cebrlings* 
Durn= unb Sportoereins ermarben fid) burd) 20»9Jiinuten= 
Dauerfd)mimmen im ftanal bas greif d) mim mer = 
3 e u g n i s : 

91obert SB ä t e r, 3°feT S a b o ro s f i, iBeru^arb 
3 u r a 1 s! i, SJtai D1) i e I, Ütlbert TO a I f e n , -3Bi!= 
ftelm 9t i d e I, Sermann Sönei^offi ^Paui 91t a a ft, 
Soil 9}tot)nfeIb, Huno Sems. 

Den ©runb[d)ein ber Deutzen £e'ens=9tettungs« 
©efellft^aft erlfielten folgenbe 91titglieber bes S. X. S. S.: 

ipaul 9Jt a a , 2Bilf)eIm ip r p ft g o. — Die smeite 
'Prüfung ber Deutfdten £ebensrettungs»®e[ellfc^aft, „prüfungsfc^ein ober Sronse» 
platettc" beftanben folgenbe 9Jtitglieber: 

'Btar X b i e!, 9IIbert Pt a It e n , griebrid) SB i e [ e. 
grib Dublang, Sdtmimmmart. 

kleine ^njetgen 
fXaufdte meine id)öne 
Smtijimmec'PciDat" 

Sofjnung gegen eine 
I)rei5immer=9Berfs= 
roobnung, eotl. Um= 

sugsDCigiitung. 
®oif, Süllen fitbo= 
riusftr. 39 I. 

Snftänbiger junger 
9Jtann ertjält Soft U. 

ßogis bei gamilte 
Sgnoti paltotnsfti. 
Süden, $ulmfer= 

ftrage 180. 

erfte flife bei f8mt= 
Iltben Unfällen aud) 

bei 9facbt, leiftet bie 
llnfatlmelbeftetle 

com fRoten Äreus 
güöen.griefenftr. 64 

äJcrte - /fttge^ötige 
fönnen Kleine flnjeigen über Käufe, DerEoufe und SDoIjnungs- 

ongelegenbdten in diefer ^^lung EoKenloe oufgeben 

Sterbefon-llnterftütjungs' 
einriöitung der WngeftelJten 
ö. Bereinigte Sinöiwerte 
SdinHer Serein, ©elientirUjen. 

gür bie Sterbefälle unferer 
Ptilglieber Dtettienbuf^ unb 
Ibomas mürben je fRm. 500.- 
unb für bie Ptutter unferes 
Ptitgliebes ffliermonn 9?m. 
300,- Sterbegelb ausgesaljtt. 

Sierbunb iftfürbie 9Ro= 
note Sluguft, September unb 
Oftober bie (Erhebung einer 
Umlage pon je 5Rm. 1 — er- 
fotberlid). 

(E i <f m a n n. 

Bevor Sie 

das beste seit 30 Jahren! 

Geringe An- u. Abzahlung 

Nur in der Fabrik-Verkaufsstelle: 

MVereinsstr^Sg 
Achten Sie im eigenen Interesse 
auf die Hausnummer. 

einen Herd oder Ofen 
kaufen, kommen Sie zu mir. 
Ich biete ihnen das, was 
Ihnen sonst niemand 
bieten kann! 

Pl393| MarktstraßeS 

tunaug ober Wamel 
bämpfen u. bügeln 

nur smei Warf 
Slnjg.dtem. reinigen 
6 9Jtf„ IRepataturen 
unb (Entfl. biÖigft. 

„sur 
Sdjalferftiajje 12. 

$amUiennad)ri<ijtcn 
©ebuvten 

Polirbau III: Peter 91 f [ i e s am 30. 8. 28 eine Xod)ter ^ngeborg; 
Pobrbau III: 9lnton OI a c 3 am 5. 9. 28 einen Sohn Sernbarb; 
Sd)Ieubergief3erei: ©uftao S d) t 0 b b e am 30. 8. 28 einen Sofm Äarb§eiit3; 
Perlabefran: grans SBenbt am 31. 8. 28 einen Sofm ©üniber; 
Ptafdbinenbetrieb: Pernbarb Peters am 3. 9. 28 einen Sofm 9llbert; 
Pabiatorem©iefjerei: §aoer Ä101130 am 6. 9. 28 einen Solfn grans. 

(Sbefdtüeguttflcn 
Sibleubergiefierei: ©buarb § i e p I e r am 20. 8. 28 mit ©Ife Ptafdjfe; 
91ted). äBerfftatt II: grans 9t i b b e r am 28. 8. 28 mit Katharina Ejeibenfamp; 
fjauptmertftatt: 9)tai ©utb am 30. 8. 28 mit ©milie Sief mann. 

6unte 

Zoologisches 
Spezialgeschäft 

G Cf B E L 
Gelsenk, alter Markt 5 

Wattenscheid 
Gertrudisstraße 3 

etotijw 
3n)ei ßebrlinge eines faufmännifdjen 93üros unterhalten fid) mährenb ber 

grühftüdspaufe über grembtoörter. 
Der eine: „§ör mal, grih, ich las geftern ein Such, in bem oon Sta* 

tiften bie Pebe ttar. 2Bas ift bas etgenb 
lid), [0 ein Statift?" 

Der anbere: „9lher Karl, bas 
fannft bn bir boih leicht ableiten! Du 
treifet hoch, bah hier [° uiei Statiftif ge» 
ma$t mirb, ja, unb bie fieute, bie biefe 
Statiftifen machen, bas finb eben Sta» 
tiften." 

Serbe töeitif 
Der junge ehen>ann tonnte nidjt mehr 

oon bem Pubbing effen, ben feine grau 
für ihn gemacht hatte. 

„Das ift fd)abe,“ fagte fie „benn roenn 
bu nicht mehr baoon ifjt, mufj ich ihn bem 
E>unb geben.“ 

»3a, febabe, es ift fo ein netter $unb". 

PtelfaflenP 
3ärtlicbe Dltutter: „9Bas benfen 

Sie über bas mufifalifhe Xarent meiner 
Xochter? Sie haben fie bod) fpielen hören." 

© e I a n g ID e i 11 e r gunggefetfc: 
„Sie ift ein fluges Ptäbdjen. S!e Iaht bie 
reihte Etanb njdjt roiffen, mas bie linfe tut!“ 

(Ein bübirfice Spiel 
Die 9Jtutter Jommt in bie Kühe, unb 

oor ©ntfehen bleibt ihr ber 9ltem roeg. 
Ottod)en fiht in ber Kodtfifte unb Pellp 
— im 9lusguh. Das 2Baffer flieht in Strö* 
men oon ihr herunter unb 9ieIIr) meint bitterlidj. — „9Bas ift benn hier los?" 
fragt bie 9Jtama. 

,,©ar nichts meiter," gibt Otto eine ©rflärung. „2Bir fpie'en bloh Poab 
unb id) fitje in ber 9Ird)e unb Pellp ift bie Sünberin unb muß in ber Sünbflut 
umfommen. 

Dürft! 
günf Pilber ohne PSorte 

Kificn, öerfchläge oft., 
Ölnmenfäflcn, 0<hilö*r m. 6ef<hrifiung, ^oljarbciten 
jeder flrt in gut eingerichteten «Eigemmtfläften h»t- 
geflellt; ferner: Jeilenhefte, fjammer», 
Schaufel» und ßacfenftiele etc. liefert 

prompt und oorteilhaft 

7!ltcc8s und OnoaHdemoerf 6. m. b, £j., 
©elfenfirchen - tPanncrftr. 306 - Xelefon 441—448 

Mülheimer 
Lichtbilder-Wettbewerb 1928 

Letzter Einsendungstermin: 30. September 1928 

Bedingungen kostenlos in den Fachgeschäften 
und beim Städtischen Verkehrsamt erhältlich! 

Sterlag: fcült« unb Schacht (3nbuftrie-9JerIag unb Druderei 91.-©.) Düffetborf, Sd)(iehfach 10 043 - prehgefehlich oerantroortl. für ben rebaftionellen Snhalt: 
p. 9tub. gif eher, Düffelborf. - Drud: Stüd £ Pohbe, ©erfenfirchen. 
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