
bereinigte ©ia^merfe ^ifiten^efe((fd)ofi 
7. 3<>t)C0an8. 3ufd)riften flnö unmittelbar an bie 0djrift* 

leitung w^üttcn*5<itunfl“ ju richten. 1. 0ept. 1927. 
nadjörucf nur unter <DueUenang«be unb nach 

Dorheriger Einholung ber (ßenebmigung 
ber «oöuptfcbnrtlettung gertattet 
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Unteres Silb: 
©ronjc-fpioftit 

non Sans Saffenrirf)ter 
(im £ang[aal ber Ülusftellung). 

.<t) unjerc SB e r I s 3 e i t u n g e n fit b mit 
. Katalog oertreten, in bem in gebrangter from 

.oben unferer Süitorbeit am beuifcben 3ugenbpn 'tkm 
. geaeigt roerben. 

Die Silber unb Darftellungen (bie Sugenb in er 
$or= unb Stadjfriegsseit, Sebtlingsnadicoucbs, 2lr= 
beitstage, Slrbeitsseit, greiseit, Urlaub, Duberfulofe, 
Sllfobol unb Siüotin, SBobnungsnot SBanber* 
beroegung, 3ugenb= unb gerienljeime, Jünftlerif^e 
Setätigung ufro.) roerben ergäbt burcb Xanfc unb 
2ftufifauffüf)rungen, 3ugenb|piele, 3ugenb= unb 
Solfstansfefte. Som SRbein, oon Sßien unb Äärnten 
fommen bie frofien Spielf^aren. 

Der $auptträger ber SlusfteHung ijt ber SReidjs* 
ausfd)u^ ber beutfctjen 3ugenboerbänbe. SDlöge bem 
Serfud), bie 3ugenb burtf) fi^ felbft fpre^en 3u laffen, 
ein uoller Erfolg befcljieben fein! 

iO 
ifeer 

bie 
Heb 

Me M ÖK Duüflclluno „Da« junge DtuifilKanr. 
ÜAC- ZAHLENVEPHACTNISS 'DER' 

JUGENDLICHEN UND DER ERWERBSTÄTIGEN ; 

ERWACHSENEN * 

2)08 Dintojcich^n. 
®er ®üftetborfcr Jtünftter 3t. oon ben 

£ o u b e n beim Weic^ämufeum für ©efeUit^afM. 
unb ffiirtf4aftätunbe, äbteilun« 3)tobearoerf= 
flotte, ijat für baS » e u t (d> e 3 n ft 11 u t f ü r 
tet^nif^e 2lrbeit§fc^utung (£)inta) ein 
SEBaijrjei^en entroorfen, bas beffen itennjei^en 
hübet in ber »uSfteUuns „ 3:«ä junge 
Deutft^lanb". 

Sie Mrbeit ber SBertäjugenb finbet iiir 
Symbol in ber SarfteHung bes 3afinrab§, itjr 
Streben in bem aufnmrtäfdireiten beä beutfe^en 
3ungen. 

SACHSEN 

Sugenb am Cagcrfeuer. 
aßanbgemälbe non 

Sans Saffenridjter. 

AUSSTELLUNG DER DEütSCHEN 3UGEN 
IIAU&ÜST nAQniwaF nFUTSLh 

3RUN0 DER BERUFSZÄHUWCVIRS 

©laftifdjc WobcUe 
gut Statifti! über (Ertoadjfenero 

unb 3ugenbli^en=3lrbeit. 

SWittleres ©üb; 
$er (Eingang jum Stfjlof) 

©elletme in ©erlitt, bem Seim 
ber Slusftellung. 

3m ©djlof; SeHeoue, im berliner Dicrgarten, 
rourbe bie 3lusfteIIung „Das junge Deutfdjlanb“ er» 
öffnet. Sie foil bis 3um 25. September bauern. 

Die beutfdje 3ugenb roill 3U SBorte fommen- Sie 
gibt non ihrem fRingen, Soffen unb SBünfdjen eine 
©efamtbarftellung, bie unterftütjt roirb burch ifom» 
munal», Rjugetttott&änbe unb ©eroerffdjaften. Dod) 
au^ bie beutf^e 3nbuftrie fehlt nicht- 3n 
ben ihr 3ur Serfügung geteilten Üläumen seigt auch 
bie Slrbeitgeberfcijapt, mit roelihem 3nter= 
effe fie alle Seftrebungen oerfolgt, bie bem ftultur» 
roillen unferer 3ugenb 'bienen füllen. Das 
Deutfdje 3n|titut für tedjnifd)c 31 Is 

beitsfdjulung (Dinta) hat sufammen mit ben 
ihm befreunbeten SBerfen reichliihes SRaterial ber 
Slusfiellung sugängli^ gemaiht. Die Sefdjränfung 
ber fRäume geftattete leiber nidht, alle ©infenbungen 
3ur S^au 3U bringen. 
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Heue ^anöelsoerträge. 
Seit 3aijren bemühten mir uns in I)eutf^Ianb um ben ülbfcftlufe, 

eines Sanbelsablommens mit öranfretd). Semübungen 
batieren f(t)Dn aus bem 3abte 1925, mo DeutFdtfanb frei com Serfaiiler 
®ertrage mürbe unb bie ibm biftierten ^anbelsbebingungen in nertragliti) 
frei geroäblte umänbern tonnte. (Es gelang jebodj nicht, mit grantreiA 
3U einem 9Ibfd)Iuh su fommen. Der üriegsgeiit, ber bort immer noch 
berrfebte, oerbinberte es. Das elnjigfte mas juftanbe tarn, mar ein oor» 
übergebenber tursbefrifteter SBertrag, ber am lebten 3uni öiefes Sabres 
abgelaufen mar. $on biefem 3eitnunfte an beftanb ein oertragslofer 3u= 
itanb ätnibben grantreiA unb DeutfAIanb, ber nichts meniger als erfreuliA 
mar. 91aA jahrelangen Sferbanblungen ijt es nunmehr enbliA gelungen, 
3U einem Sanbelsabfommen mit SrantreiA 3U gelangen, bas bis 3um 1. 
Ulpril 1929 läuft. 

Sanbelsoerträge finb natürliA meijtens 3ompromtf[e. (Eine jebe 
$artei muh naAgeben unb nerfuAen, [iA auf 'eine mittlere fiinie 3u einigen. 
So bat biefer neue Sanbelsoertrag oielfaA DeutjAIanb niAt bas gebraAt, 
roas es eigentliA erftrebte. Siele biefer Sejtimmungen roerben ftA nnrt* 
[AaftliA taum günftig für uns aysmirten. So nor allen Dingen bie groben 
tötengen non SBein, melAe man sur fransöjifAen (Einfuhr jreigegeben bat, 
roorunter öer beutfAe SBinser jiAer febr 3u leiben haben rotrb. SIber auf 
ber anberen Seite haben mir bafür gemiffe 3ugeftänbmjje eingetaufAt, bie 
niAt unroejentliA (inb. Das miAtigjte ift, bab man uns bas 9teAt her 
SJJeijtbegün Fügung grunbFäbliA gemährt hat. Das bebeutet, bab 
bei ber (Einfuhr unfere 2Baren in SrantreiA niAt FAIeAter geftellt merben 
bürfen, als bas bei ber (Einfuhr gleiAer 2Baren aus anberen fiänbern ber 
Sali ift. 

2BiAtig i|t auA unter ben politifAen (ErrungenfAaften bie= 
fes ülbtommens, bab SrantreiA nunmehr enbgültig barauf neqiAtet hat, 
Fein FReAt aus bem Serfailler Sertrag geltenb su maAen, bas babin 
ging, bei 91iAt3ablung non SReparationen fiA an beutfAes (Eigentum 3U halten. 
Das ift febr roefentliA; benn baburA bat ber SJerfailler Sßertrag ein grobes 
ßoA erhalten. Das roirb. für bie fünftig 3u befolgenbe Fßolitit DeutFA“ 
lanbs niAt unroiAtig Fein. £eiber bat uns SrantreiA bas FRieberlafFungs» 
reAt in äRarotto unb 3nboAina niAt sugeftanben. Offenbar fürAtet es 
bort bin DüAtigfeit bes beutfAen -Kaufmannes, ber non früher her in 
SRarotto einen guten FRamen bat. 

3u einem nerbältnismäbig FAnellen FHbfAIub iit es mit S ü b FI a = 
mien gejommen. (Es finb bauptfäAliA lanbroirtfAaftliAe F]3roDu!te, melAe 
uns bie SübFIaroen 3u bieten haben, benen gans erbebliAe 3oIlermäbigungen 
3ugeftanben morben finb. Dafür hat uns Sübilaroien auf Stridroaren, 
©ubeiFen, FHluminium, FRabioapparate, FtReffer, SüAer, FDtuFitinFtrumente 
unb Flßanbubren SugeftänbuiFFe maAen mü[fen. 3m übrigen gilt auA hier 
ber ©runbiah ber FIJI e i (t b e g ü n ft i g u n g. Die gansen Serbanbfungen 
haben hier nur smei FOionate gebauert, momit fosufagen e{n SAnelligfeilts» 
retorb im SlbFAIub non Sanbelsnerträgen aufgeitellt morben ift. 

Sehr roenig erfreuliA bat FiA ber mit 31 a I i e n feit bem 16. Desenv 
ber 1926 beitebenbe Sanbelsoertrag angelaifen. Fffiir haben feititellen müFfen, 

bab bie beutfAe 2lusfubr naA 3ta= 
lien in ben lebten 3abren immer 
mehr geFunfen ift. Ffflenn fie noA 
im 3abre 1926 159 Fülillionen Föif. 
betrug, fa fan! Fie im folgenöen 
Sabre bereits auf 84 Fülillionen FDlf. 

Das ereignete [iA, obroobl mir auA 
mit Stalien einen Sanoelsoertrag 
haben, in bem bie gegenfeitige FDteiit» 
begünftigung ausgeiproAen mar. 
Der ©runb für bieFen FRüdgang ber 
beutFAen FRusfubr liegt barin, bab 
man bort burA ein ©e[eb beFtimm» 
te, bab alle FtaatliAen Unterneb» 
mungen in Stalien bei FünFAaffung 
non ©ebrauAsgegenFtänben italienU 

FAe (Erseugniffe benorsugen Folien. 
Fülan gebt [ogar fo roeit, ben öffent» 
liAen SparlafFen porsufAreiben, 
ihre finansielle llnteritübung [oId)en 

FßerFonen, bie Flßaren aus bem FRus* 
lanbe taufen, 3U entsiehen. FtBeitcr» 
bin mürben, angebliA 3um <3Aub ber 
FÜBäbrung, bie 3öIIe für eine Üleihe 
niAt bringenb notroenbiger ©infubr* 
artifel [Aarf beraufgefeht. 

Fülle biefe italienifAen FtRabnabmen (inb niAt mit bem Seift bes 
beutFAfitalienifAen Sanbelsoertrages in ©inflang 3U bringen. SoffentliA 
gelingt es, bas ben 3talienern flar su maAen, ohne bab es 3u ©egenmab» 
nahmen DeutFAIanbs fommen mub. Denn auf bie Dauer ift es unmögltA, 
bafe [id) £cui[d)lanb biefe Se^anDlung bieten IaF[en fann. 

Die alte Leier. 
Im Ruhr-Abwehrkampf 1923 war’s. Zehntausende von deut- 

schen Männern lernten damals in den Besatzungsgefängnissen 
die ,,Segnungen“ französischer Kultur kennen. Ein nicht geringer 
Teil dieser Männer waren Arbeiter und kleine Beamte. 

Auch ich war darunter. In der ersten Zeit trug ich den 
Kopf hoch. Das Bewußtsein, meine Pflicht getan zu haben, gab 
mir Stärke. Zuweilen kam ich mir sogar wie der Märtyrer 
einer großen Sache vor . . . 

Woche auf Woche verstrich. Die Einzelhaft wurde uner- 
träglich. Zermürbende Verhöre, körperliche Mißhandlungen 
kamen hinzu. Immer wieder schrie man es mir ins Gesicht-' 
„Du Verbrecher!“ Nach Monaten war ich schließlich so weit, 
daß ich selbst glaubte, etwas Verbrecherisches angestellt zu 
haben. Dann aber rappelte ich mich wieder zusammen und 
hämmerte es mir bei meinem ruhelosen Wandern durch die 
Zelle ein: „Du bist kein Verbrecher ... Du bist kein Ver- 
brecher . . .“ Sieben Schritte hin, sieben Schrille her. 

Aehnliches erleben wir auch jetzt wieder. Trotzdem wir 
uns von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, schinden, die Frie- 
densbedingungen bis zum letzten I-Pünktchen zu erfüllen — 
trotzdem wir uns von unzähligen Kommissionen auf unsere 
restlose Entwaffnung haben durchprüfen lassen müssen — trotz- 
dem jeder vernünftige Mensch weiß, daß ein neuer Krieg Deut- 
schlands größtes Unglück wäre . . . Immer wieder tönt es aus 
Frankreich zu uns herüber: „Verbrechei! Verbrecher!“ Das 
alte Lied. Die alte Leier. 

Laßt sie nur zetern und heulen! Wir werfen ihnen stolz 
entgegen, daß wir ihr abgeleiertes System durchschaut haben. 
Nicht wahr, Kamerad, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Du 
und ich. Und fühlen uns erhaben über alle Anschuldigungen. 
Das darf uns aber nicht abhalten, mit gleicher Hartnäckigkeit 
zu wiederholen: „Wir sind guten Gewissens!“ 

Aus jedem deutschen Munde soll immer und immer wieder 
dieser Ruf erklingen. 

Immer und immer wieder! Götz. 

FüefmltA tote in Stalien mar es auA in Spanten. FüuA liier fjqtte 
man ber beutFAen (Einfuhr burA erhöhte 3öIIe SAtoierigfeiten 3u maAen 
perfuAt, obroohl in ben nereinharten £anbelsoerträgen ebenfalls bas FReAt 
ber Füteiftbegün[tigung aufgeFtellt mar. Füuf bie einbringliAen Fßorftellungen 
unferer bipIomatiFAen FBertreter hat nun aber neuerbings Spanien bie 3oIl» 
FAifanen 3urüctgenommen unb erflärt, bah bie beutFAen (EtnfuhrerseugniFfe 
bie uneingeFAräntte FtRei[tbegün[tigung geniehen unb in bieier FÜBeife Den fran= 
3öfifAen, englifAen unb norbameritanifAen (EinfuhrerseugniFFen gleiAgefteltt 
roerben [ollen. 

Füuher biefen Füerbanblungen FAtoeben noA meitere mit Fpolen, mit 
bem mir befanntliA immer noA in einem 3oIlfrieg leben, ba mir ein Sam 
belsabfommen mit biefem £anbe niAt haben. Fßolen hat bisher bie gföhb 
ten SAtoierigfeiten in ber FRieberlaFfungsfrage unb in ber Kohlenfrage ge= 
maAt. ©s FAeint, als ob es neuerbings hier etroas mehr naAgeben mürbe. 
StBorauf es ber beutFAen FIBirtFAaft anfommt, ift bie FütögliAfeit, ben gtli= 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

alen beutFAer Unternehmungen in Fßolen FoIAe gualifmerten Fürbeitsfräfte 
[teilen 311 bürfen, bie in Bolen Felbft FAroer ober gar niAt su befAaffen finb. 
Füufcer einigen sablenmäfcig geringfügigen ©ruppen non FüBerfmetftern unb 
FBorarbeitern roerben im roe[entliAen einige ©ruppen non faufmännifAen FRm 
geftellten in 3rage fommen. 3n ßer Kohlenfrage forbert bie FRetAsregierung 
bie 3uFiAerung eines Kohleneinfuhrfontingents. 

* * 
* 

FüuA mit ©rieAenlanb, Ungarn unb [Rumänien [Aroeben 
Füerbanblungen, bie jeboA noA niAt über bas iünfangsifabium hinaus« 
gefommen finb. 

Aaud Gruft Baffe, 
SRinijteriaFXiieftor tm 9ieid)s=2liirt= 
iAafts^FDlinifterium, ber beutfAe gübrer 
bet ben lehhüt 3um FühfAIuh gefomme« 
nen Sanbelsoertragsperhanblungen mit 
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JuJltände, Sitten und iebensrodfe int aiitfdoltet. 
S3on SUtebüfener. 

1. ©cfund^cUs^u/lond. 
2Benn auib bie 9Kertf(ben bes ©Zittelälters nii^t mit größeren 9Iit= 

lagen jur Äörperftärfe geboren mürben, als bie Äinber unferer 3eit, fo 
mnfete botft bie burtbaus Iriegerifibe (brsiebung unb bie frühe ©eroöfmung, 
(dbroere eiferne Mftungen au tragen 
unb geroid>tige Scbroerter unb Satt» 
3en 3u fibroingen, bie 'Utusfeln meil 
mehr ftärten unb bas beftänbige 
fieben unter freiem Simmel auf 
Steifen unb auf ber 3agb, bie ftör» 
per meit mehr gegen ben (Einfluff ber 
SBitterung abbärten, als bies burdb 
unfere roeicbltdjere Krsiebung unb 
Sebensart .gefdjeben !ann. 5örber= 
lidf für bie ©efunbbeit mubte auib 
bie gröbere Sftäbigfeit im 
©ffen unb fTrinfen unb bie 
gans naturgemäbere, einf acbe Se» 
b e n s ro e i f e roirten. Stber bie 
ftarlen Selben ber Sorseit finb roobl 
barum im allgemeinen nid)t älter 
geroorben, als mir, noib oon Sranf» 
beiten mehr oerfdjont geblieben. ®s 
feblen nur bie 9tacbri<bten über 
biefen Hmftanb, meil bie ©eftbi^ts» 
fd)teiber bergleicben geroöbnliibe 
Hebel ber SRenjcbbeit nicht befon» 
bers ansumerTen pflegten, 311m min» 
beften jebodb für überflüffig hielten. 
I)ie auch im SJtittelalter ni^t feb» 
lenbe, roenn auch nicht berrfebenbe 
93öIIerei, bie ungefunben ©etränfe, 
bie ferneren Gpeifen jener 3eit, eine 
oft eintretenbe Sungersnot, meltbe 
bie 9Irmen bes Stoffes smang, 311 
ben unnatürli^ften Stabrungsmitteln 
3U greifen, bas 3ufammenmobnen 
in engen, febmubigen Säui«P unb 
ber SJtangel an richtigen Senntniffen 
ber SIrsneifunbe, erseugten ebenfo 
häufig gefährliche Äranfbeiten, als 
bie Safter unferer Gage. Die ba» 
mats mit grober Sorliebe ange» 
roanbten Quacffalbereien tonnten bas 
Hebel nur oerfcblimmern. Die 
gröbte ©efabr beftanb jeboeb barin, 
bab infolge ber fdjlecbten Storfeb» 
rungen bie meiften Sranfbeiten gleich bösartig unb bann auch e p i b e m i f cb 
ficb ausroirften. Die ©efdjicbtsfdjteiber er3äblen uns, bab oonr 11. 3abr» 
bunbert bis ©nbe bes SJtittelalters faft fein Sabrsebnt oergangen ift, mo 

nicht in einem ber europäifchen Staaten eine Steft ober anbere Seucha 
ober eine Sungersnot ausgebrochen ift. Sisroeilen mürben in biefen 3«ten 
25 Sßr03ent ber (Einroobner mancher SSrooinsen babingerafft. 3n SJtünftei 
[tarben im Sabre 1350 infolge ber berrfchenben Sßeft 11000 ©inroobner. 

Hnfere oielen Steft» unb Sieben» 
häufet beroeifen, roie fchrecfli^ ba» 
mals bie Seuchen im .Ganbe per» 
breitet roaren. 

3nbes fehlte es nicht an Skrfu» 
chen, burch ©efebe unb Stör» 
fchriften ber ©efabr oorsubeu» 
gen. Stach Staumer (®efchiä)te ber 
Sobenftaufen) burfte man in Stero» 
na fein fchlechtes ober franfes Stieb 
oerfaufen, nichts bie ©.efunbbeit 
©efäbrbenbes in bie ©tfeh roerfen, 
fein ftalfroaffer bineinlaufen laffen, 
in ben Stabtgräben fein .Geber ger» 
ben ufro. griebridj H., römifcher 
Gaifer beutfeher Station, ber im 
Sabre 1212 bie Stegierung antrat, 
gebot, flachs ober Sanf meit oon 
ben menfehlichen SBobnungen 3U rö» 
ften, totes Stieb entfernt non ben 
menfeblicben SBobnungen 3U oer» 
febarren unb jebe Seiche tief 3U be» 
graben. Derfelbe gab ©efebe für 
Siebte unb SIpotbefer. Stach bem 
Sachfenfpiegel muhten SBacföfen, 
SBaffergänge unb Slbtritte brei 
2fuh nom Sta^bar entfernt, unb 
überhaupt fo angelegt fein, bah feine 
©efabr ober Hnbeguemlichfeit bar» 
aus entfteben fonnte. 

Ston ben Granfbeiten, rneldje 
burch Sterroeichliihung unb Safter her» 
oorgerufen roerben, roaren unfere 
Slltoorbern noch frei, aber bafür 
batten fie mit anbern Hebeln 311 
fämpfen. 

2. Hatyrungsmittd. 
Die Stabrungsmittel beftanben 

lange 3eit nur aus ben ©rseug» 
niffen bes engeren Ganbes. Die 3u» 
bereitung mar einfach unb nach un» 
feren Segriffen fchlecht unb machte 

fie geroöbnlid) noch unoerbauliher, als fie an fih fhon roaren. 3n Stürger» 
bäufern mürbe Sonntags für bie ganse SBocbe gefoht, um 3eit unb S0I3 
3u fparen, unb bei armen Seuten mehr fait als roarm gegeffen. Die Stör» 

= 'JJtittclalterlicbcr Safenoerfcbr. 
M 3u unferem SIrtifel „3uftanbe, Sitten unb Gebensroetfe im Sttittelalter". 

m 

Jeder pergofjcne tTropfcn (Del Ift pergeudetee üolfopermögen! 

6ute Pcife. 
aus ernfter 3cit. 

(3. gortfebung.) 

baft! 

©iue heitere ©cfhihte 
Ston 2¾. S u n t m a nn. 

er SIgent fniefte förmlih sufammen. 
„Sa — aber — roas roitlft bu benn?" 

„SBiffen, toer btefe Sltarp ift! Sin bie bu biefe jämmerlichen Sterfe gerichtet 
heraus mit ber Sprahe — ober es gibt ein Unglücf!" 
Die Drohung fdjten ben SJtann nicht fehr 3U fhreefen; etroas anberes roar 

eSj roas ihn feine Stichterin gans entgeiftert anftarren lieh- 
„Die — bie Sterfe — roaren — jämmerlich? — Dos — bas ift eine — 

eine Snfamie! ©ine — Seleibigung ....!" 
DoIIi) lachte fhrill auf. 
„Sjatteft bu bas (Scfritjel für ein itunftroerl angefehen?! — Stber gleich» 

oiel — ih höbe {ebenfalls jeijt beine ganse Sdjlechtigfeit erfannt; unb bu follft 
bafür nicht ungeftraft ausgehen! Gange genug höbe ich mich berblenben unb 
oon bir h'n3iehen Iaffen — jeijt ift es genug! SBir roerben heiraten — in biefeml 
SJtonat nodj •••!'' 

Slechsenb fan! ber SJtaller in einen Seffel. Dolip Gonghant aber fuhr un» 
erbittlid) fort: „3uoor jeboch roill ich roiffen, roer biefe SRarg ift! 3h roerbe 
3u ihr gehen unb ihr ihre gan3e Gchamtofigfeit oor Slugen holten . » . ." 

„Das roirft bu nidjt tun! Du roirft SWart) Gtaneroap in Stuhe laffen! 
Sie roeijj oon nihts . . . ." — „Sth • . . •!" 

„€lfo fie! Slijo barum bein 3nterejfe an bes Steebers ©efhäften! ©ut 
nur, baö ih bas roeifj! Hnb ih roerbe mih banah 3U richten roiffen!" 

Das Delephon tlingelte. 2Bie ein ©riöfter fprang ber SJiatler auf — Hnb 
er ergriff ben footer — 

„3a — ja. — Slh — bas ift allerbings ein fataler 3^^^10111 — ülber 
bas gibts ja garniht! — §m — ja — nun, am beften ift's root)!, ih fomme 
gleich felbft 3U 3hneni — 3a — goob bge, tbiifter Gtaneroap!" 

©t eilte sum Gteiberftänber, nahm §ut unb SJiantel unb eilte baoon — 

3. G a p i t e I. 

£000 Iclbft einen Agenten peeblüffen fonn. 
«Robert Staneroap fhritt noch immer in tiefen ©ebanfen in feinem ®üro 

auf unb ab, als 3ames gerguffon bei hm eintrat, ©r roar noh gans au^er 
Sltem1; mit bem Dafhentuh fuhr er fih oftmals über bie Stirn, auf ber ihm bie 
hellen Shroeifjtropfeu ftanben. Ohne lange eine ©inlabung absuroarten, lieh 
er fih in einen Seffel fallen. 

„©obbam — roar bas eine gahrt!" 
Staneroat) faf) ihn etroas erftaunt an — er fannte ben Ülgenten fonft nur 

als einen ruhigen, gemeffenen ©efhäftsmann. 
„3n ber Dat — Sie fdjeinen fehr chauffiert 3U fein! Merger gehabt?" 
„Soll einen biefe neue britifhe Mnmafjung niht ärgern? — 3ei9en Sie 

boh mal h« ben SBifh — bie 3ufteIIung oon ber ©efanbtfhaft!" 
„irjier — bitte! — §abe id) Sie übrigens geftört bei bet Mrbeit? 
„$rn — roar gerabe eine redjt unangenehme Glientin bei mir! Stein» 

reihe ©nglänberin — mäht mir oiel 3U fhoffen — ja! Steigt mir jeijt noh 
bie ©alte hothi roenn ih bran benfe . . . ." 

„SlßoIIen Sie einen SBhisfp, Serguffon?" 
„3ft mir reht. — Hnb nun — ah, banfe; bas beruhigt bie SReroen — 

laffen Sie uns 00m ©efdjäft fprehen 
©r ftellte bas ©las aufs Dablett surücf unb oertiefte fih in bie Geftüre 

ber 3ufteIIung, bie er in ber §anb hielt. 911s er fie 00m Mnfang bis 3um ©nbe 
buthgelefen, grünste er bebauernb in fid) hinein. 

„3m — roirb nihts 3U mähen fein!" 
Staneroat) blidte ben Mgenten erfhredt an. 
„2Bie — Sie meinen . . . ." 
„Dafj Sie am beften bie „©abia" hier in ©harlefton liegen laffen unb bie 

Gabung unter ber £>anb 3U oerfaufen fudjen!" 
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nehmen, bte au^ in ber SHaDrung i^ren SUSEUS seigen ujollten, oerawnbten 
in ber 3ubereitung ber Speifen geroöljnlicft foIiS feurige ©etDiirje, bafe 
fie ber ©efunbbeit no^ unjuträglic^er maren, als bei einfacher 3ube» 
reitung, bocb batten bie SOfenfcben tnobl nicht fehr f^roache 9JJagen. ittuch 
bie 3B e i n e roaren ben Herren bes OTitteialters lange nicht bibig genug. X)urch 
Äochen unb 3ufeben ber perfchiebenften ©eroürje mürbe er ihnen erft ntunb= 
gerecht, ©ine Hrfadje fn ber Stßcinmifchung lag auch miotjl in ben 2Bei= 
nen felbft. 3BeiI man ihre Sebanblung nicht nerftanb unb an allen unmög= 
liehen Crten Derfucfjte, Sßeinbau ju betreiben, mar er meiit fauer unb trübe. 
3n ber Slfar! Sranbenburg gab es mährenb bes SOtittelalters fo Diele 
SBeinberge, bah bie ©inroohner eine grobe Quantität SBein nadöi Sommern, 
ißreuhen unb anberen ©egenben ausführen tonnten. Späterhin, als bie ©e= 
genb an Seroobnern sunahm, muhte manner 2ßeinberg jum Äornfelb urnge= 
manbelt roerben. 9JJan oerlor aber nichts babei, ba burch Sanbel aus eigent« 
liehen SBeinlänbern roeit eblere SBeine ju nicht Diel teureren greifen 3U be= 
sieben maten, unb ber 5tornbauer hatte jährlich eine roeit ficherere ©rnte als 
bet SBeinbaucr. » 

ülucb mar es im Ulfittelalter üblich, feljr ft arte, beraufdjenbe 
58 i e r e 3U brauen, roas mancher Stabt fdjon früh einen Dtamen machte, audj 
bie Stabt Sortmunb tann fi<h rühmen, biefe itunft fchon recht früh 
oerftanben ju haben. Sölan^er Seamte fcnt3og fi^ bem fRufe in eine anbere 
Stabt troh einer ©ehaltserhöhung, roeit er fich oon bem 93ier feiner Sater^ 
ftabt nicht trennen tonnte. Sefonbers roar biefes in £eutfcblanb nidjt 
feiten, benn fchon oor ^ermann roaren bie £eutf<ben gelben inr $ier- 
trinten, eines ©eträntes, bas fie 9ftet nannten, ber SBranbroein rourbe 
erft nach bem SRiftelalter erfunben. 

loch roaren bie SItenfchen im SRittelalter im allgemeinen als nüchtern 
ansufprechen, obroohl fchon bamals bie „Sdjmäufe" mit einer allgemeinen 
„IRieberlage" enbeten unb bie £eutf<ben unter allen SBölfern ben 9luhm 
hatten, bie gröhten Sirtuofen im Srinten su fein. 

©in tägli^cr SBirtshausbefuch roar jebodj nicht übli^, befonbers nicht 
in ftranfteich. 31 ud) ftanben bie SBirtshäufer unter ftrenger ütufficht. 

£ie Sürger ber reichen lomharbifchen Stäbte (Oheritalien) lebten 
3ur 3eit ber Sohenftaufen noch oerhältnismähig einfach, afjen roöd)entlieh 
nur breimal gleifd) mit ©emüfe (Kartoffeln roaren unbetannt) unb bes 
SIbenbs falte Küche. 3m Sommer tränt man aus ©läfern unb im ÜBinter 
aus hölsernen SBechern. Stur bei groben Seftlichfeiten tarnen brei ©etichte 
auf bie Safe! bes Raphes Snnocens III. ^racbtoolle ©efchirre fehlten 
Sans. Das 3Brad)tmabt Kubroig IV. por feinem 9tufbru<he sum Kreussuge 
beftanb aus frifehen Söhnen in 9Jlil4 gefodjt, Seis mit SRild), »lanbeln unb 
3immt, Srifdjen unb gebratenen Stalen. Diefes SRahl roar reichlich, jebod) 
für einen König bei feftlidyer ©elegenheit befcheiben genug. Unb bann 
mub es für bie 3eitgenoffen hoch etroas fo 9IuberorbentIid)es gero'efen fein 
ba fie cs für roert hielten, bas 9JlahI 3ur Kenntnis ber 9tacbroeft 3U bringen, 

Kaifer ^riebrich II. befahl, roann man bie SBirtshäufer 3U fdjlieben 
habe, unb nach einem ffiefeb fiubroig IV. burften in benrfelben nur 
folche beherbergt merben, bie im Orte feine äßobnung hatten, ©s roar 
in feinem Segime uirterfagt, 2ßein 3U mifchen, fid) mit ©lüdsfpielen 3u 
unterhalten ober fdjledjte Srauensimmcr aufsunehmen. 

©s roar ben SBirten nur geftattet, ben © ä ften, nicht aber ben Seroob» 
nern Sebensmittel su oerfaufen. 3Ber biefen Sorfchriften nid)t nad)= 
tarn, rourbe aus ber Stabt gejagt unb fein Saus niebergeriffen. 

Die Difchseit roar oon ber unferigen fehr oerfdjieben. 3n ftranlreidj 
a& man noch su Slnfang bes 16. 3ahrhunberts um 10 Uhr morgens su 
ailittag unb um 4 Uhr nachmittags su Stbenb. 3eht ift es umgefehrt. 

(Sortfehung folgt.) 

8)te berechne ich meine Kente in 6er 
Jlngc/ielltenoerficherung ? 

Sorausfehung für bie ©eroährung oon fieiftungen 
ber Slngeftelltenoerficherung ift, bah 

1. bie SBarteseit erfüllt, 
2. bie Snroartf^aft aufrechterhal» 

ten i ft. 

3u 1.: Die SBartegeit bauert: 
a)beim Suhegelb für roeiblidK Ser = 

fidjerte 60 Seitragsmonate; 
b) beim fRuhegelb für männliidje Serficherte 120 Sei* 

tragsmonate; 
c) bei ben Hinterbliebenen aus ber Serfidjerung männ = 

lidjer unb roeiblidjer SIngeftellter 120 Seitrags* 
m o n a t e. 

Sinb jebod) roeniger als 60 Seiträge auf ©runb ber Serficberurtjgls« 
p f I i d) t unb im übrigen nur freimütige Seiträge nachgeroiefen, io oer= 
längern fich obige SBarteseiten um 30 auf 90 ober 150 Seitragsmonate. 

3u 2.: Stufrechterhaltung ber Stnroartf^aft: 

Sille in ber SIngeftelltenoerficherung erroorbenen SInroartfchaften gel» 
ten bis sum 31. 12. 1923 als aufredjterhalten. Sonft ift bie Snroarti» 
fchaft aufredjterhalten, roenn ber Serficherte oom 2. bis 11. Kalenbterjabr 
feiner Serficherung minbeftens je acht unb fpäter minbeftens je oier Sei* 
tragsmonate roährenb eines Kalenberjahres nachroeift. SIls Seitragsmonate 
in biefem Sinne gelten auher ben SJionaten, für bie Seiträge entrichtet 
finb, auch bie SRonate, roährenb beren geroiffe ©rfahtatfachen beftanben 
haben, s. S. Kranfheit, Sefud) einer ftaatlich anertannten Sehranftalt, 
Kriegsbienftseit. Sluch Seiträge sur Snoalibenterficherung roerben ange* 
rechnet, fofern fie nicht mit ben in ber Slngeftelttenoerfidjerung surüd* 
gelegten Seitragsmonaten poll sufammenfatlen. 

Die 31 e n t e. 
9?uhegelb erhält, roer bas 65. Sebensjaht oollenbet hat ober berufs* 

unfähig ift. Kubegelb erhält auch berjenige Serficherte, roeldjer nicht 
bauernb berufsunfähig ift, aber roährenb 26 SSochen ununterbrochen be* 
rufsunfähig geroefen ift, für bie roeitere Dauer ber Serufsunfähigfeit. 
Serufsunfäbig ift berjenige, beffen Srbcitsfähigfeit auf roeniger als bie 
Hälfte berjenigen eines lörperlid) unb geiftig gefunben Serficherten oon 
ähnlicher Slusbilbung unb gleidjroertigen Kenntniffen unb Sfähigfeiten her* 
abgefunfen ift. 

Dms jährli^e Suhegelb befteht aus einem ©runbbetrag oon 480,— 
Seichsmarf unb aus Steigerungsbeträgen. 

Die Steigerungsbeträge betragen: 
1. aus ben gültig sur Slngeftelltenoerfidjerung entrichteten Seiträgen: 
a) aus ber 3eit oom 1. 1. 1913 bis 31. 7. 1921: 

in ffiehaltsflaffe F ( = 13,20 Seichsmarf) 1.— 3?eid)smarf, 
in ©ehaltstlaffe Q (== 16,60 9?eichsmarf) 2,— Seichsmarf, 
in ©ehaltstlaffc H ( = 20,— Seidjsmarf) 3.— Seichsmarf, 
in ©ehaltsllaffe J ( = 26,60 Seichsmarf) 4,— Seidjsmarf; 

 fluch 6t'e fleine IDunöe beacht’, fie hat fchon manchem 6en tTod gebracht! 
3n bes Seebers Ülugen suefte ein »litj bes »erftänbntffes auf. Scfiembar 

oerlegen fragte er: „3a — aber roie? — Unter ber H<mb oerfaufen — bas ift 
leicht gefagt! — Ober — mürben 
Sie fic| um ben Serfauf bemühen?“ 

gerguffon hob bie Schultern, 
„©egen angemeffene Srooifion — 

toarum nicht?" 
Da aber lachte Staneroai) laut 

heraus:. 
»Hababa — ®’e a^er 5uchs! Stenn Sie nur hoppelte 5)3rooifion 

febluden lönnen! — glee, mein 
Sieber — fo haben mir nicht ge* 
mettet! Die Söfung hätte id) felbft 
finben fönnen — hätte Sie nicht 
bastt gebraucht!" 

„3a, aber — roas roollen Sie 
bann oon mir?" 

Staneroat) fetjte fich ebenfalls 
imb rüdte oertraulich su bem JJtaf* 
ler heran. 

„©inen 9tat, gerguffon! Sie 
finb ein üuger, erfahrener sJJ!ann — 
unb Sie oerbienen gern ein fdjönes 
Stüd Selb!" 

„SBell!" 
„31a alfo! So hören Sie: ih 

bin nad) langem Slachbenfen su bem 
Sdjlufs gelommen, baf) es möglich 

, . . fein müfjte, ben britifd)en Kaper* 
fahrern troh allem unb allem ein Schnippchen 311 fchlagen!" 

Der 3tgent hatte fich aus feiner sufammengefunfenen Haltung aufgerichtet, 
„giusgefdjloffen!" fagte er ooller Ueberseugung. „Unb roenn bie „©abia" 

breimal fo fchnelt roäre, rote fie ift, es mürbe 3bnen unter ben obroaltenben Um* 
ftänben ni^ts nühen! Seien Sie geroif): mit bem 91ugenblid, roo Sie ben »erei* 
ber Dreimeilensone oerlaffen, haben Sie fo einen im Staden!" 

Staneroai) nidte suftimmenb. 

„©ben! Das roollte id) hören! Unb Sie fallen mir basu oerhelfen, bie bri* 
tifchen Onlels mit langer Stafe hrimfehiden su bürfen! Unb roenn bie bie „©abia" 
umroimmelten roie ein Horni[fenfd)roarm — es foil feiner roagen bürfen, fie ansutaften!" 

gerguffon blidte both einigermaßen oerftänbnislos ben 3teeber an. Der 
fuhr fort: „Sie haben Serbinbungen, gerguffon . . ." 

Der 9tgent roarf fich tu tue Sruft. 
„Sis ins SBeiße Haus su SBafhington — roell!" 
Staneroap_ fchroieg nachbenflich ein iBeitdjen. Dann [agte er furs, unoet* 

mittelt: „3<h mill bie „©abia" an bie Staatenregierung oerfaufen!" 
„2üel<h eine 3öee! Stein — biefe 3öee! — — Sagen Sie, Staneroat) 

— roollen Sie nicht mein ©efdjäft übernehmen? Sie finb su flug für 'ne lum* 
pige Stceberei! Sie fönnten’s nochmal roeit bringen . . . ." 

Der 9teeber lächelte behaglich. — „Das ift immer meine 3uoetficht geroefen! 
— Stun feijen Sie fich roieber, gerguffon — unb fagen Sie: läßt fich bie 3bee oer* 
roirflidjen?—SBenn bas Schiff ber Stegierung gehört, unb ich falne nur als beren 
Seauftragter — bie Sriten roerben bie ginger baoon taffen!" 

Der Stgent roiegte bebenflidj bas fahle Haupt. 
„Das ift roahrfdjeinlidj! Stber roo bleibt bann 3hr Stußen? Unb roo 

ber meine? _ Die Stegierung — falls fie fich auf ben Hanbel einläßt, roas aber 
ansunehmen ift — fauft Schiff unb üabung auch bireft oon 3f)uen!" 

»Sorgen Sie [ich uidjt um 3hre tprosente, gerguffon! ©eroiß — ben 
2»erfauf mit Scljaben fönnte ich felbft beforgen. Um biefen Sdjaben su oer* 
meiben, braudje ich Sie haben Serbinbungen..." — „SBelt — bis ins..." 

„Sdjon gut — fdjon gut! Unb unter Slusnußung biefer Serbinbungen 
feilen Sie für mid) folgenbes Strrangement treffen: ich oerfaufe Schiff unb 
fiabung an bie Stegierung ber Sereinigten Staaten — bas muß bann in alle 
Kettungen fommen! geh «halte aber bie gufage, baß ich in Stotterbam Schiff 
unb Dabung mit geringem — oorher feftsufeßenbem — 3luffd)Iagc surüdfaufen 
fann. Das muß geheim bleiben! Segriffen?" 

„2BeH — oollftänbig! Oh, iä> berounbere Sie, Staneroag . . ." 
»Dh auf ben ©ebanfen roäre jeber anbere in meiner £age fdjließtid) 

auch gefommen. Hauptfache nun, bie Stegierung geht barauf ein!" 
„Dafür bürge ich! Unb f^ließlich -" er fniff liftig bie Slugen sufammen 

. »n™ß ja auh nicht ber ißräfibent felbft bie Hanb im Spiele haben! 3r9enb* 
ein Sefretär roirb fich gern ben — hm Stetsauf[d)Iag oerbienen — unb felbft 
anfdjeinenb offisiöfe geitungsmelbungen finb — su gegebener 3eit natürlich — 
SU bementieren!" (gortfeßung folgt.) 
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b) für bie 3eit feit bem 1. 3anuar 1924 15 o. $. 
2. 9Ius ben gültig sur Snoalibennerfidferung entrichteten Seiträgen: 
a) für bie 3eit bis 30. September 1921: 

in ßobntlaffe 1 ... . . . 2 fRetcbspfennige, 
tn £obn!Iaffe II 4 Oteicbspfermige, 
in £obn!Iaffe III 8 9teidjspfennige, 
in fiobnfloffe IV   14 fReicbspfennige, 
in £obntIaffe V 20 fReicfopfennige. 

b) für bie 3eit feit bem 1. 3anuar 1924 20 o. £>. 
I)ie Steigerungsfähe ju la) roerben aud> für oolle Äriegsbienft» 

monate geroäbrt, bie in einer ber ülaffen F bis J angered>net finb 
ober im £eiftungsfalle noch angereebnet roerben tönnen. 
Seifpiel: 3rür einen 9ln» 

geftellten, ber sroei £inber un= 
ter 15 Sabren bat unb in ber 
3noaIiben= unb iJIngeftelltenoer* 
fidjerung uerficbert mar, finb 
fofgenbe ©eiträge cntridjtet: 

Seiträge sur 3npalt» 
benoerficberung: 

1. Som 1. 1. 1893 bis 31. 12. 
1895, 156 föiarfeu, il!affe II 
(4 ©fennig) = 6,24. 

2. ©om 1. 1. 1893 bis 31. 12. 
1905, 520 fUtarfen, SFafe III 
(8 ©fennig) = 41,60. , 

3. Som 1. 1. 1906 bis 31. 12. 
1912, 364 ©teufen, tflaffelV 
(14 ©fennig) = 50,96. 

Seiträge sur ©nge = 
ft eilte noerficberung: 

4. ©om 1. 1. 1913 bis 30. II,. 
1913 in ben 5t'affen A bis F 
©apiermarfbeitrag —. 

5. ©om 1. 12. 1913 bis 31. 7. 
1914, ftltpfe F = (13,20 ©a« 
piermart), 8x1 ©©I. = 8,—. 

6. ©om 1. 8. 1914 bis 31. 12. 
1915, tfiaffe Q (= 16,60 ©a= 
piermarf) 17x2 ©©?. =34,—. 

7. ©om 1. 1. 1916 bis 30. 6. 
1918, itlaffe H (= 20,— ©a= 
piermarf) 30x3 ©St. ==90,—. 

8. ©om 1. 7. 1918 bis 31. 7. 
1921, 51!affe J (= 26,60 ©a= 
piermf.) 37x4 ©St. = 148,—. 

9. ©om 1. 8. 1921 bis 31. 12. 
1923 in oerfebieb. klaffen —. 

10. ©om 1. 1. 1924 bis 31. 8. 
1925 in ftlaffe C (= 6,— 
©©?) 20x90 ©eicb/spfennig = 
18,— ©St. 

11. ©om 1. 9. 1925 bis 31. 12. 
1927 in Älaffe C (= 8,— 
©©?.) 28X1,20 ©©?. =33,60 
©9©. 

12. ©om 1. 1. 1928 bis 31. 12. 
1930 in Älaffe D (= 12,— 
©St.) 36x1,80 ©St. = 64,80 
©St. 

13. ©om 1. 1. 1931 bis 31. 12. 
1940 in iflaffe E (= 16,— 
©St.) 120x2,40 ©at. = 
288,— ©St. 

3 ä b r I i d) e r ©runbbeitrag 

3 u f (b u & für 2 Äinber ä 90,— ©eidjsmarf 480,— 
©efamtbetrag bes fäbrl. ©ubegelbes ©.«St. 1443,20 
©t o n a 11 i d): ©eiebsmatf 120,27 

Hinterbliebenenrente. 

©Sitroenrente erhält nach bem Sobe ihres oerficherten ©tannes bie 
SBitroe, unb ätoar im ©egenfah 3ur Snualibenoerfidjerung auch, menn fie 
bas 9I!ter oon 65 fahren noch nicht pollenbet hat ober nicht intalibe ift. 

®ie SBitrocnrentc beträgt 6Ao, bie 2Baifenrente Vio bes ©ubegelbes 
ohne üinberjufebuh. ©ine ©Sitroe mit stoei Äinbern erhält bemnach nach 
porftehenbem SeifpicI: 

Vio oon 105,27 = ©eiebsmarf 63,16 
2X6/io oon 105,27 = ©eiebsmarf 105,27 

©tonailich: ©eiebsmarf 163,43 
2B. Ulrich, 3f. 

Hatur- unb ßulturfcbub. 
3n ganj X'eutfchlanb gibt es — abgefeben oon einigen ©egenben im 

Söbrnertoalb, einigen Sumpf« unb ©toorgebieten — fein fianb mehr, bas 
noch unberührt oon ber Äultur geblieben ift, alles ift in „Ruiturfteppe'' um« 
geroanbelt. £as fleinfte fjlecfcben toirb ausgenuht, möglicbit rationelle ©3irt= 
fdaft ift bas ©rinjip. Hier toirb bas roeiie ©toor troefen gelegt, um (Dürftiges 
©cferlanb ju getpinnen, bort toirb ber ©falb in oerberblidjcm Rahlfcbiag nie« 
bergeiegt, — toie unfäglicb öbe fieht ein ©ebiet aus, in bem bie ©rbe nur 
als ©lattform für bie ©rojefte bes Sergbaues, ber Snbuftrie, bes ©erfehrs 
oient! Tüe 3irüifation ift ber «fietnb Der jungfräulichen ©atur. Sie ©nttoief« 
lung Der ©rofjftäbte hat Die ©tenfeben in erfebreefenber ©Seife ber ©atur ent« 

frembet; man fann fib ja auch 
faum ©atunoibrigeres benfen, 
als foIcf>e Steinroüfte; alle 
©ottrenbigfeit ter ©rofeftabt in 
unferer 3eit fann nicht barüber 
bimoegtäufben. 

©Sabre Rultur muh ficb aber 
tes Serbunbenfcins, bes ©Sach« 
fens aus ber mütterlichen ©rbe 
betcufjt bleiben, ©s ift oiel« 
leicht eins Der hoffnungsooll« 
ften 3eichen für bie Uebertoiit« 
Dung bes feelcnlojen ©iateria« 
lismus ber Sahrjehnte oor 
bem Rriege unb für bas ge« 
funbe ©efübl bes ©olfes, baft 
ber ©ebanfe bes ©aturtbubes 
immer ftärfer getoorben ift unb 
immer toeitere Rreife ergriffen 
hat. ©Ilgemein bridji bie ©r« 
fenntnis burch» bah mir mit ber 
©eröbung unferer Heimaterbe 
uns fe!bft bie ©Surjeln unterer 
Riaft abgraben, ©s mag mand) 
einer fageit: „©Sas febert es 
mtd) benn, ob in irgenbeinem 
©Salbe Oftpreuhens ber Uhu 
fetn „Huhuhu'' burd) bie Säm« 
merung fd>reit, bas befriebigt 
ja nur bie ©ouffeau'dje Scbioär« 
merei ber ©aturforfdjier. ©ber 
©cänner toie Hugo ©ontoenh, 
ber Segtünbtr b.s beut;chen©a« 
turfdmhes, toaren burchaus fei« 
ne romamichen Scbnärm.r, bie 
Siologen finb nur bie ooraus« 
fdjauenben ©Sanier, bie sunt 
©inhalt mahnen, ehe cs su 
fpät ift. Ser ©aturfebuh mill 
auch nicht bie 3uuehmeute ©uh» 
barmaebung bes Sobens hem« 
men, aber er toill unrentable 
©läne oerhinbern unb im übri« 
gen bie ©aturbenfmäler mög« 
licbft fchonen. 

©s ift febon fehr oieles er» 
reicht burd) bie Sätigfeit pri» 
oater Sereine, aber ein burcb= 
greifenber ©rfolg ift erft mög« 
lieb, feit überall im ©eich 
[taatlidje Stellen für ©atur» 
febuh mit einer 3entralftelle in 
©erlin eingerichtet toorben finb, 
tinb feit ©eid^« unb £anbes« 
gefeh ben ffforberungen nötigen 
©a^brud geben. Ser Sdmh 
erftredt fid) 3uerft auf bie ein« 
seine ©flangen« ober tlierart, 
bann auf gause Sormationen, 

b. b. ganse £ebensgemeinf<baften oon ©flansen, fd)liehlid) auch auf befonbers 
tppifdj-e £anbfchaften famt ihrem gcologifchen ©au. 

©m meiften görberung hat bisher ber Sogelfcbuh erfahren, ©iele 
Sereine, unfere groben Sogelroarten in ©ofitten, auf Helgolanb, 
St ö n n e unb in © o ft o d haben für Kenntnis unb Sdmh unferer Sogei» 
roelt Sebeutenbes geleiftet. ©in grobes Serbienft um ben Schuh ber ©Salb» 
unb ©artenoögel hat ficb ber g r e i b e r r oon S e r I e p f cb erroorben, 
inbem er auf feiner Stufter«SogeIftation Seebad) bie günftige Slnlage 
oon Sdmbgebölsen unb ebenfo feine ©iftfäften ausprobierte, gür bie 
Srhaltung ber Sumpf« unb Seeoögel finb oiele Sumpfgebiete, 3. S. 
bie £etoihnieberung, ober an ber See Hibbenfee, Spit, Steltum, 
Srifd>en, 3orbfanb u. a. su ©aturf^uhgebieten erflärt. ©in3eltte 
Seltenheiten toie Seeabler, Uhu, Kranich, febroarser Storch 
finb natürlich noch befonbers gefdmbt. 3ur ©Sahrung bes gefamten £anb» 
febaftsbilbes mit ber Hier« unb ©flansemoelt finb bie ©aturfebuhgebiete 
in ber £üneburger Heibe beftimmt, ber Königsfee mit bem Steinernen 
Steer, Seile b:s Kartoenbelgebirges unb bes ©öhmertpalbes, Stoore in 
Scbtoaben unb oiele Heinere Gebiete. Uebertretung ber Seftimmungen 
toirb beftraft, aber alle ©efehe nuhen nichts, toenn nicht ber ©Sille bes 

^!lllllllllllllllllllllllll!llllllllllll!lllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!llll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||!l||||||||||||||||||||||||||||||||||l^ 

Unfcrc 
g die an der dapernfabrt teilgenommen haben, bei ihrer iEour in die fiöUentalflamm. ^ 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifüiiiiiiiiiuiiiiiiiniiti^ 
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SoIJes, ber (Einljeiniiid)en toie ber Sommerfri|d)Ier unb Sßanberer, ficb 
immer meljr barauf rietet, bie S^önbeiten ber Statur ju erhalten. 3eber 
muß roieber ein ©efüiil, ein SBiifen non bem 3nanberroir!en alles fieben* 
bigen befommen unb felbit fein Seftes beitragen sum Scbufee ber ißflanseil 
unb Here; nur bann trterben bie Seftrebungen roirflitben ©rfolg ba&en. 

2D. Stf). 

tDie lann fict) 6o8 um dte /luebiidung 
der £e^rltn0e verdient tmufyen? 

23ei ben bereinigten Stablrocrfen befinbet jid) auf 
bem ©elänbe ber öwböfen eine fieb r f cblo f f er ei. 
150 luftige unb flinte fiebrünge roerben bort unter 
2fuffi<f)t con SReiftern unb borarbeiterit befebäftigt 
unb erbalten bort ihre 2fusbilbung als SDaftbirtem 
fdfloffer. 9tun märe es uns Sebrlingen barum 3U 
tun, möglid)ft oiele 2frbeiten, bie uns 3ur Slusbib 
bung als 9Jtafdiinenfd)[offer oon buben toären, 3. 23. 
2fnfertigung »on btafcbinenteilen, be= 
paraturen pon Sbafdjinen unb fonftiges, 3U befommen. 

2Benn mir nach oier 3abren ßebrseit unfere ffaebarbeiterprüfung als 9Jia= 
febinenbauer macben roollen, roas nuben uns bann bauernb a n b e r e 2fr= 
beiten? ©s üt aud) 3u ©unften bes gangen 2Berfes, foroie ber gangen 
beutfdjen Snbuftrie, toenn fte fpäter einen gut ausgebilbeten Jtacbtoudjs haben, 
ber an bem 2fufbau ber beutfdjen ^Snbuftrie mitarbeiten fann. 

9tun möd)te id) es im 9tamen aller ßebrlinge ber ßebrfdßofferei alten 
23etrieben bes Scbatfer Vereins roarm ans Sers legen, aud) unfer bei 
9Jt a ftbinenficblo ff erarbeiten gü gebenfen unb nid)t, ba fie pietteidji 
glauben, bab bie 2trbeiten, bei benen es befonbers auf ©enauigfeit unb 
Sauberfeit baran anfommt, pon ber ßebrfcbtofferei nitbt fo gut unb billig 
tousgefübrt tnürben nie non anberen Setrieben, unb besbalb foldje 2Irbei» 
ten anberen Setrieben überlaffen. tDie Setriebe fönnen rubig unb ebne 
Sorgen ber fiebrfcbloffcrei foldje 2Iufträge übergeben, benn mir oerbütgen 
für ebenfo gute unb billige 2Irbeiten, roie fie auch oon anberen Sefrile= 
ben geliefert merben. 2luf nieten 2tusfteIIurtgert, gu benen mir unfere 2Ir= 
beiten gefebieft haben, haben mir jebesmal allgemeine 2Inerfennung er» 
regt unb. baburd) auch fdjon non ausroärts mehrere 2fufträge für unfebe 
Sdjtofferei befommen. ferner haben mir noch eine S d) rn i e b e unb eine 
Tire her ei bei uns im Setrieb, bie ebenfatts bureb gut ausgefübrte 2fr» 
beiten befannt finb. Sollte atfo bas 2ßerf 2Bert barauf fegen, fpäter in 
ben Setrieben gut ausgebitbete fffatbarbeiter gu haben, fo bitten mir auch 
'unfererfeits bas 2Berf, uns bureb paffenbe 2frbeiten gu unterftüben, bä» 
mit mir nadj unferer nierfährigen ßebrgeit eine gute 2rusbitbung ats’SRa» 
fd)inenf(hIoffer haben unb uns bann in jebem anberen Setriebe als tücb» 
tige Sfacbarbeiter geigen fönnen. 

Sobert 21 r t m a n n, 
9J?afd>inenfd)foffertehrting. 

gen lieb unb bie fronten ber Säufer nicht anbers gu fdjmücfett muhte als 
mit Ornamenien unb Sd)nörfetn, bie oergangenen ©efd)madstid)iungen ent» 
nommen roaren unb bem 2Iuge bes Sefdjauers feinen ©enufj boten. 2Benn 
fid) aud) in ©etfenfird)en bie Sautätigfeit roieber mehr regt, fo bürfen mir 
lboffen, aud) hier etroas oon einem neuen ©eift gu fpüren, ber etmas ba» 
oon roeib, bah gum 2Bobrten nidjt nur einige Ctuabratmeter überbafbten Saums 
gehören, fonbern bab bie 2Bobnbäufer ein 2lusbrucE bes ©ejtattungsroittens 
ber 9Jienfd)en finb, bie fie fid) fdjufen. 

Uns geroöhnti^en Sttenfdjen, bie mir niibt Stäbtebaumcifter finb, bleibt 
ja faum eine anbere Siögtidjfeit, unfere Siarbenfreube gu befunden als burd) 
unfere Äteibung, unb unfere Sebnfudbt nach ©ottes freier Sahir fönnen mir 
nur roeit aubeibalb unteres 2Bobnortes befriedigen. 2tber bie öffentliche 
Stteinung Jolt ftarf ihre Stimme erbeben, bab für bie boranroad>fenöe ättenfdj» 
beit des Snbuftriegebietes Stäbte unb Siedlungen entfteben, in benen fie ein 
mirflicbes Seim findet, Strahenbilber mit grünen Stäben unb Sorgärten, 
Säufer ohne ben fatfeben Sdjmud aufgeftebter Sergierungen, Sauten, bie 
pon auben fd)on groedmäbige unb bette 3immer erfennen taffen. T)ann 
haben mir nicht nur die gemattige Sradjt eines näd)tlidjcn Sodjofens, fon» 
bern auch' bie freundliche Siedlung ftarfer, aufroärtsftrebenber Sfenfchen als 
Schönheiten, aus denen mir ifraft und fjreubigfeit fchöpfen fönnen. 

.eufttges ut ^clfcndorp. 

©in febönes /Stüdchen paffierte biefer Tage im Stadtteil Süllen, bem 
„ßanb. ber unbegrengten Slöglicbfeiten“. ©in junger Stann, fonft febid unb 
fdjneibig, mur ber potlenöete Saarfdjnitt fehlte, ging gum grifeur, um fid) 
auf einen ftranfenf^ein, ben er fid) oorher beforgt batte, bie Saare fchnei» 
ben gu taffen. Stotg febte er fid) auf den Stuhl und lieb fid) eine 
moberne ilämme (Sportfdjnitt) fdjneiben. 2Its biefer Serfdjönerungsaft fer» 
tig mar, perlangte ber Srrifeur fein ©etb, morauf ibmr ber junge Sfann bien 
Jtranfenfdjein binreidjt unb fagt: „2Iuf 'n ftranfenfehein!" Ter f?rifeur 
gang erftaunt: „2Iuf'n ßranfenfehein? Tu baft Ticb roobl geirrt?“ „Se ne 
meine Kollegen haben mid) bat alte getagt.“ Ter 2frifeur fchidt ihn nach 
Saufe, ©etb gu holen; er aber ging gum 2trgt unb trug ihm feine Sache oor, 
obgleim gar feine Spredjftunbe roar, ©robes ©rftaunen pon Seiten bes 

a^er er beftätigte mit feiner llnterfcbrift, bab die Saare tatfddj» 
lid) gefepnitten roerben mubten. ütiit biefem 2Iusmeis „bemaffnet“ erfdjien 
unfer frifd). gefchorener ffrreunb gum groeiten Stal beim ^rifeur. Heber fo» 
Ptel Sartnädigfeit mar ber Srifeur denn doch erftaunt, unb roie bie „bürnm» 
ften Säuern bie bidften Kartoffeln haben“, fo aud) hier: denn ber Srifeur 
erlief ihm die Segabtung. 3n oier 2Bochen muffen fie roieber gafeboren 
roerben. Tb bas rootjl roieber auf Kranfenf(hein gelingt? 

S. ©. 

bzzj eadfctfrho». b^j 

©rinnen und ©tanken. 
ttcue Sportliteratur. 

<5uer dur<^ 6elfentir<^en. 
?(teatcrs unb KongcrtPcranftattungen int tommenben 'Jöinter. 

2tud) in biefem 3abre roirb den Theaterfreunden ©etegenbeit gegeben 
bd) an ben Sormtetegruppen roeib unb blau gu benfetben Sreifen 'roie im 
Soriabrc gu beteiligen. 2fu^ bie ©intrittspreife für bie eingetnen Sor» 
iftellungen roerben gleich bleiben. Tie ©ffener ftäbtifche Sühne roirb je oier 
Opernporitcttungen, bas Tüffetborfer Schaufpielbaus je 14 Scbaufpiete ge» 
ben; insgefamt roirb atfo an 36 2tbenben gefpiett. Tie Stieter ber Stäbe 
üom Soriabre haben bas Sorrecht bei ber Slaboerteilung. Sähere Se» 
fanntmachungen roerben noch durch Sreffe unb 2tushang oeröffenttichd. Tie 

^ ift ®orror9e setroffen, bab burd) techmfche Serbcfferungen der Sgenenroechfel befchteunigt ausgeführt roerben 
„ni’0f7„ ®urcfe ö>e «''jfcilmng des Sans Sacbs»Saufes am 15., 16. und 
23. Oftober erhalten Siuftffreunbe ©etegenbeit, roertnolte Tarbietungen gu 
gemebem Ter neue Kongcrtfaal hat eine oorgügtiche Orgel erhalten unb 
roirb bie nerftarften Crcbefter oon Sodium und Tortmunb in feinen Stauern 
lehen. gur alte drei Kongerte roerben Sormietefarten oerausgabt lleber- 
bics Ttnben 5 Sinfoniefongerte, 2 Kammerorbefte^Kongerte unb 5 Kam» 
iffiermuiixaoenoe itatt. 

3n ber 2rula bes Sealgpmnafiums in der Sod)ftrabe roerben an febs 
Sonntagen pormittags Storgenfeiern abgehalten. 2Bir freuen uns, bab es 

9eIun9e7 W’ eine reibe 2tusroaht ertefener ©e= nuffe in 2tusfibt ftelten gu tonnen. 

»ctfböncrungen bc§ Stabt&ilöeö. 
©s iit geroib roertoott für bie ©efunbheit unferer heranroabfenben 3u= 

?.?b' ®.ert
n" Erholungsaufenthalt in alten fanbfbaft» Iib roeniger ftiefmuttertib bebabten ©egenben Teutfbtanbs ©etegenbeit fin» 

bet, einige 2Doben ober Stonate fib an 2Datb unb fjetb fatt gu fehen und 
die ßungen einmal rebt roürgige Suft foften gu taffen. 

■ , r r
b7nit b?.^ ber ^rhrgaht unferer Stitbürger leider nob 

nmnrähm^ cs h'911 b0PPrit gu begrüben, bab unfere Stabt» oerroaltung bem Seburfnis nab einem grünen Stäßben fteigenbes Serftänb» 

r» ringt. 2Benn es auch feine grobe 2Intage ift, bie uns im ©ar= 
freunbtib abetefeifSsSaU eS roirb’ roirb fie bo^ bas Stohhhilh e^as 

fernen IÖnre" feftfeelten, bab bie Seiten ber attgu nüb» lernen oauroeife ooruber find, als man alte Stroben fib rebtroinfetig freu» 

3mei roertoolte Seuetfbemungen auf dem ©ebiete ber fieibesübunqen finb 
uns oom belannten Sportuerfag ßtirtpert gugegangen. 400 gnmnaftiffebe 
Uebungen ift bas Süblem »on Sans §orftreuter 'überfbrteben. ©s 
ift für ben Turnleiter heutgutage fbroer, bie ©efamtheit ber Seuerfbeinungen burfr 
paroettert; umfo mertooller i[t C5 für mznn er ein 2Berf in bie $anb hr- 

bas aus ber planoollen 3ufammenarbeit einer umfanqreichen sJ?eilje ber= 
»orgegangen ift. < o J / j 

. Ter Serfaffer hat es »ermieben, burd) tünftliche Spfteme unb ©tieberun» gen bes. Stoffes bie Meberfibtttbfeit gu gefährben. Unferes SBiffens befteM roobl 

r*»mM-iAe J^-rlet^all9e Sammlung, bie gugteib burb derartig anfbautiche fch.ematifbe 9tbbilbungen ergangt mürbe, roie bas »orliegenbe Sübtein, Tie Ituter» 
teilung erfolgt groanglos nad) 1. Sinne unb Sdjiultern, 2. Seine unb Süften, 
•[1 und Kudenftreder, 4. Saud)musleln. 3nnerhalb biefer grofgen ©nippen 
o ^er nath Tehnungs» unb Soderungsübungen ScftnellTraft» unb Kraftübungen porgenommen. Dieben ben roertoollften belannten Uebungen aus 

SParb,et- SIama. ^raufe, Seure, SReuenborf unb 23ul finb auch feliv roertootle Steuerungen »om Serfaffer enthalten. ' ' 

rTencn’ bi^ an ber förP«Iichen ©efunbung unferes Dolles lelbcr betätigen roollen empfehlen nur ben Segug biefes beachtenswerten Südjleins. 
llusgleibenbe ©pmnaftil für Serufstätiqe laufet ber 

progranimatihhe Titel bes groeiten Büchleins, beffen Derfaffer fjrih Strube ift. 
©me ubergeugenbe unb roertoolte ©Ölleitung ftellt bie Dbhanblung oott Tr. 31. 3D. 

wll tm Togent an ber Teutfdjen Sodjfdjule für Leibesübungen in Spanbau, bar. ©runblegenb ift für tljn ein Serantroortungsgefühl gegenüber ber ffie» 

^°IfCS' €r B.?füraottet eil1 mahoolles Turnem ^ftei »on 2ßeid)» 
»efs nnn r,;SfPorn»n9, T’atbn5e,slid> bfe ©tholung bes menfchltchen Kor» pers oon teiblidjer mnftrengung eben|o roie oon geiftiger unb Dleroenanfpannung 
roirlungsooller burd) mäßige altioe Spülung bes Körpers oor fid) geht als 
roenn nur in oolltger Dluhe nad) geierabenb unfere Kräfte gu ergängen, iudjen. 

uvi? h?.nbroCTrii<he
r «etätigung unb bie lörperliche Wrbeit in ber Ta» 

^le .9efulnbe ®lusfelbetättgung gu fein fdjeint, burd) ihre 
fhaultd) 215 betb°lun9 emlcitig auf ben Körper roirlt, geigt uns ber Derfaffer an» 

®“s folgern mir haraus? 3eber 3Jtenfd), nicht nur ber fifeenb unb gei» 
m n r6’n r° u Piaomafeig Leibesubungen oornehmen, unb groar ift ‘bie 
herangugieljen/ Be|0nberS ba5U 9ee,9net- &ef«mmte oernad)Iäfftgte DJluslelgtuppen 

•?>% ä ss äST fän>%jg??«gär£ 

halben ®3lfbSeTm
ei'rn^ft

aU(b 9ef0rbett' ba& foIcbc Uebui’9en nach »erlauf ber halben ärbeitsgeit im ©efchaft oorgenommen roerben follen. Tas roirb bie tätiae 

©mme?r 1 ^ erfotbetn' um 3“ einer praltifch brauchbaren Löfung gu 

r-Ai- * rinäelPen ift oielleicht bie roeibliihe Serufstätiqe etroas ru roenta berüd- fnhtigt. ^ebenfalls ift aber bie aufgeworfene g-rage fo roidtig baß es iebermann 
empfohlen roerben lann, bas Südjlein gur §anb gu nehmen B 1 
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Ttu« dent Reid) der $tou. tu 
Hocfymate: t)om Da^imbkibcn der Binder» 

Unfer 'Äuffatj in Str. 34 fjat t>on Seiten einer £e[erin 
eine (Enciberung gefunben, in her an §anb non nüt^ 
lernen 3af)lerc «in Sans^altsplan gejei^net mürbe, in 
bem nicf>t oiel Spielraum _für bas abenblid^e ©las Sier 
blieb, [onbern fogar bie einfad)fte ©runblage alles 2Bo^l= 
befinbens, bas Sattmerben, in grage geitellt mar. 

2ßir begrüben es, ba[5 bie £eferin aus intern gerjen 
leine SJibrbergrube gematzt ^at. 2Btr mähten aber ber £e= 
ferin ben einen gingerjeig geben, bag bie 'JJiiete uon 55 
SUtarJ i^ren §aus^alt über ©ebü^r belaflei, unb Ijier 
am erften eine ¾b¾iIfe einfetjen lönnte. 

SBenn es fo emfad) märe, finanjielie 'Jtöte in einem Slrtifei uon 50 3eilett 
re[üos 3U lö|en, [o märe er ja ein Serbreiben, ba^ biefer mettberoegenbe 2lufr 
fa^ nicpt jebon längjt gejtbrieben ijt. met bas bitbet ficb ber Sßerfafjer gar ,nicf>t 
ein, bag er ein ganj neues Sllermeltsfieilmittel erfunben tiabe; nielmebr miilt er 
nur anberen metier ersähen, mas er brei 3abre lang in einer gamilie felbjt erleben 
burfte, unb biefe gamilie beftanb aus SBatep, äliutter unb elf Äinbern, uon 
benen jmei Xödjter aus bem §aufe maren, brei Sötjne unb eine imftler im 
alter ärotfeben 21 unb 16 3abrcn bem Sater im Serbieujt mitbalfen, ein franier 
Sobn unb eine 15 jährige Zocbter maren ju §aufe, baju lamen bret febub 
pflnbtige Äinber. 

X)ie temperamentuolien Ausführungen ber £eferin b^fon ber Stbriflleilung 
mamberlei ju benten gegeben, unter anberem audji; ob bie ©infenberin niibt 
geroilit märe, einmal einen Seitrag ju unferem: „Aus bem Aeidje ber grau“ 
5U bringen. Auf SBunfcb fiebern mir ibr su, ba§ ibt Aame babei in feiner 
SJeife an bie Oeffentlidbfeit fommt. 

Gartenbau M. Rldnrict^udft. ^n| 

6ortcnorbcftcn im 6cptembef* 
R üangfam [freitet es in ber Statur oormärts, jum 
y ©nbjiel, jur großen ©rnte. 3tn meiten gelb [leben nur 

notb oereinjelt bie gruibtftiegen, imb ber SBinb jagt 
über bie §aferftoppetn. 

Aud) im ©arten ift bie ©rnte mefenttid) meiterge» 
gangen. 3m Obftgarten, ba reifen bie A e p f e l unb 
Simen, bie als grübobft für jebermann arg roilb 
fommen [inb. Seim tpflüden bes Obftes follte immer 
noib mehr Sorgfalt uermenbet merben, um bie für 
näfbftes 3abr beftimmten grmbtanfäge niibt 3U jew 

ftören. ©in 'JJiittel, um bie tpflüdreife bes Obftes fe|tjuftdUen, ift folgenbes: 
Sltan fafet bie grubt uon oben b* un& oerfubt fie nab rebts ober linfs 

3U fniden; löft [ib ber Stiel gut oom 3®e>9, fo ift bie tpflüdreife oorbanben. 
Oafj beim Obftpflüden gutes äBetter fein mufj, mirb jebem ©artenfreunbe befannt 
fein, ba fonft ein gaulen ber grüble fbnell eintritt. gür bie Lagerung merle 
man fib, baj} bas gepflüdte Obft erft ben Sburibprojefj burbmabeu muff, ebe es 
an einem fühlen, nidjt ju bellsü Aaume, auf §orben gelagert mirb. Sorgfältiges 
Aufberoabren in fühlen Äellern mabt Aepfel unb Simen bis gebruar unb Süiäq 
haltbar. Auf ben Obftteller ift ein forgfames Augenmerf ju n'bten; fautenbe 
grüble, flippige unb fborfige Aepfel unb grübt« muffen fbnell oerbraubt merben. 
3Bo SBeintrauben gezogen merben, fann man bie Ztauben burb Sorftellen oon 
Süftbeetfenftern jur fbnelteren Aeife bringen. SBo ein regelmäßiger Sbnitt bes 
2B ein ft odes burbgefübrt mürbe, ift biefe Art bes Aeifens tiibl nötig. 3m Ob[t= 
gatten merben tranfe Säume gejeidjnet unb £üden merben jur neuen ijJflanjung 
uorbereitet. Auf Sbäblinge ift befonbers ju abten. 

3m ©emüfegarten ift nob regeres £eben. ©s merben nob immer ausgefät: 
Spinat, Aabies, gelbfalat. gür gutterjmede fann nob Ä o b l ausge= 
pflanjt merben. ©nbiuienfalat mtrb jum fbnelleren Sleiben gut aufgebunben. 
©in ftarfes Anbäufein ber Sflonjen bet trodenem SBetter [büßt bie iflflanjen oor 
bem gaulen. 

Sie H o nt a t e n, bie ja bei trübem, regnerifbem SBetter fbtedjt reifen molten, 
merben über ber letjten grubttraube entfpitjt. Den nun nob gebliebenen grübten 
fommt bas menige Sonnentibt nob jugute. Spargetbeete merben gefäubert 
unb äurebtgemabt. Oie ©rbbeerbeete merben gut nabgefeben, alte Aanfen 
entfernt, baju faulenbe Stätter. ©in Augenmerl ift auf bas §erä ber ipftanjen 
ju ribten, ob nibt bie fbmarjgraue ©rbeule aub hier ib« SBefen treibt. Oiefellbe 
frißt nur fpät abenbs unb beim ©agesgrauen, unb ift am iage, bibt an ber 
SOSuQel oerftedt, feßr leibt ju finben. ©in Abfuben iff febr anjuraten. Son biefem 
gefräßigen Hier merben aub anberc 3un9Pfian3en beimgefubt. 

SBo furjer SJiift oorbanben, fönnen bie ©rbbeerbeete fbon abgebedt merben, 
mas bei [ehr naffem SBetter aber nibt gefbeben barf. ©ine Abbedung mit Säge= 
mehl, 2orf unb gibtennabetn ift febr oft fbäblib- S eim Abernten aller Hobt» 
geroäbfe muß ftets ber Strunt (SBurjeln) mit entfernt merben, um Äranfbeiten 
unb Sbäblinge (Äobtbernie, ftoblfliege) fernsubalten. Auf ben Äompoftbaufen 
gehören biefe Strünfe aub nibt, fonbern in ben Sbutt. 

Oer Äompoftbaufen fürs übernäbfte 3°¾1 niirb angefeßt. Alle llnfräuter, 
außer Oueden, Suftattib, Änöterib, merben jum. Saufen aufgefeßt. Sierbei muß 
aud) mit Sorgfalt gearbeitet merben. SAan foil nie einen £ompoftbaufen roie einen 
SAüII^, Sbutt» ober SAiftboufen bebanbeln, fonbern ißn f b i b t m e t j e | b ö II 
unb fauber auffeßen. Sefte Aiaße finb bietbei: 100 bis 120 3entimeter 
$öbe, obere Sreite 150 bis 200 3entimeter, untere Sreite 250 bis 350 3entimeter, 
unb bie £änge ganj nab Sorrat ber ©rbe unb bes Abfalles. Oben auf bem 
Saufen liegt eine Sertiefung jur Aufnahme oon SBaffer unb 3aube. Oie 3n» 
telligenj bes ©ärtners ift abhängig oon ber ©röße feiner Kompoftbaufen, beißt es 
ganj ribtig. Oünger mirb bem Äompoftbaufen im £aufe bes SBinters äugegeben. 

3m Slumengarten merben ausgepflanät: Stiefmütterben, Aelfen, 
Oaufenbfbön, Ätorgenftern unb anbere. ©in Abftanb oon 20 bis 25 3entimeter 
ift allen 30 geben. Aub If'er muß auf bie gefräßige ©rbeule arg aufgepaßt roer* 
ben. — Serblüßte Slumen unb Stauben uerunäieren bas 'Silb unb merben besßalb 
fofort entfernt. Oie empfinbliben, 3ur Ueberrointerung beftimmten ipflansen, roie 
^Pelargonien, 3ud)fien, aiopfnelten, merben mit Sailen eingetopft unb oorläufig 

nob braußeu gelaffen. SBer 3U SBeibnabten Oulpen unb Sbojintben 
blühenb haben mill, topft biefe jeßt ein unb gräbt [ie in bie ©rbe. Auib fönnert 
im greilanb foldje Slumenäroiebel ausgepflanät merben. 

Seden unb garnfträuber follen alle fettig gefbnitten [ein. Oer Aafen mirb 
nob immer furs gehalten. 3m Slumengarten äeigen fib bie oemibtenben 
SBübb unb gelbmäufe, benen man mit ©iftpräparaten 3U £eibe gebt, genfter» 
unb Saltonblumen erhalten eine leßte Oüngung. ©ans empfinblibe lopfpflansen 
merben braußen entfernt. A. 3. 

Climen und Sport. 

Der 6inn des RetctysjugendabäeK^ens* 
Son Or. ©art O i e m. 

Oas Abseiben ijt eine Anftednabet aus matt oerfit» 
bertem Ateffing oon 2 3entimeter Ourbmejjer, ein ge» 
molbter runber Sbüö, barauf eingeprägt bie oerfblungenen 
Subftaben „A3A", biefe uon einem ©ibentraiiä umgeben, 
alfo abfibtltb einfab unb menig auffallenb gehalten. 

3um ©rmetb muß [ib ber 3u9enblibe bas „Beiftungs» 
bub burbs £eben“ taufen, bas folgenben £eitjprub trägt: 
„©efunbbeit ijt ber ©runbftein bes ©lüds. liebe unb pflege 
ben Sörper, auf baß bu gefunb bleibeft. SlPabe übet ©nt» 
roidlung unb £eiftung, auf baß bu beiner ©efunbbeit gemiß 
feieft“. Oiefes Sub [oll 3ur Selbftbeobabtung unb iBert» 

fbäßung bes Äörpers führen, ein UJtittel äur Aeinerbaltung oon £eib unb Seele, 
©s enthält baber Spalten für bie ©intragung bes Äörpergeroibts, bet ©röße, bes 
Srujtumfanges unb bes SAusfelumfanges oon Oberarm unb Oberfbejafel, für bie 
©intragung fportliben Sefunbes, ber £eiftungsentroidlung in £auf, Sprung unb 
2Burf, Älimmsieben unb Sbmimmen, etmaige SBettfampferfoIge unb bann bie 
iprüfungsbejtimmungen für bas Aeibsjugenbabseiben. Otefe leßteren hoben roie 
bas ©um» unb Sportabäciben für bie ©rmabfenen fünf ©nippen. Oie erfte oer» 
langt Sbmimmfertigteit (300 Aleter in beliebiger 3eit)> bie ämeite oerlangt Sprung» 
fertigteit, einen §obfprung (1,30 Aleter) ober einen SBeitfprung (4,50 Ateter) 
ober eine Aiefengrätfbe übet bas lang geftellte ipferb (1,10 Ateter b0^)/ bie brüte 
©ruppe forbert §eräfraft, einen 100 Aleter»£auf (13,6 Sef.) ober 1000 Aieter-£auf 
(3 Atin. 30 Sei.), bie oierte ©ruppe (Straft» unb ©efbidlibteitsproben) oerlangt 
einen Oisfus» ober Speermurf, Äugetftoßen ober ben ©runbfbein ber Oeutfbon 
£ebensrettungsge[ellfbaft ober eine Satten» ober Aüdenübung, bie fünfte ©ruppe 
fbließlib eine Oauerleijtung, bem jugenbliben Organismus angepaßt, 3000 Aietcr» 
£auf in 14 Almuten ober 600 AtetenScbmimmen in 18 Alinuten ober Oauerpuberti 
9 Älm. in einet Stunbe ober 20 Älm. Aabfabren in 55 Almuten. 

SBas bebeutet bies? Xer 3ugenblicbe foil ftatt ber unfaßliben gorberung 
einer „barmonifiben“ ober „oielfeitigen“ Äörpeireräiebung ein flares, greifbares 
Silb für bie Alinbeftforberungen in biefer Aicßtung erhalten. 3n 'fim foil fid) 
an meßbaren Aufgaben bas 3beal jungmännlicber Äörpertüd)tig!eit einprägen. 
Aun roeiß er, monacb er 3U ftreben bat. Aun gilt ißm einer, ber nid)t febroim» 
men fann, ber niibt ausbauernb ift, ber nicht fpringen, nicht laufen nicht turnen 
fann, als ein halber, fcblapper .Kerl. ASit haben noch feinen Seroeis bafür, 
baß roirftid) lächerliche ©itelfeit großgesogen roirb, menn ein foldjes meßbar 3U 
prüfenbes Streben in einet befdjeibenen unb unauffälligen gorm eine äußere 
Ausäeußnung erhält. 

3ft alfo bie ©rroedung eines Körperbilbungsibeals mit Harem Segriff ber 
frjauptäroed biefes Abäei^ens, fo fei noeß eine groeite Aufgabe baneben gefteSit; 
2Bit müffen unfere gnpenb oor 3U früßseitiger Speäialifierung beroabren. Alit Se» 
leßrung richtet man bei ber 3ugenb nießt oiel aus. äBenn bies nämlicß ber gall 
roäre, hätten roir feine Hebertreibung, benn an Seleßrung ßat es ja geroiß nießt 
gefehlt, unb troß aller Seleßrung llagt man in ben Kreifen ber ©urnerfeßaft genau 
io heftig roie bei ben Sportoerbänben über bas früßäeitige Speäialifieren unb SBett» 
lampfßeßen unferer gugenblicßen. äBir müffen ber gugenb praftifeße Aufgaben 
[teilen, bie ißr gemäß finb unb bie fie reiäen. ©ine folcße ift bas Aeicßsjugenb» 
abäeid)en. fiier finb mit großem ©efeßid Xurcßfcßnittsleiftungen äufammengeftellt, 
oon benen jebe einselne für fieß nießt f^roer ift, bie aber gufaturnen nur naeß 
ernfter Sorbereitung erarbeitet merben, unb ferner fann man mit biefeim Abäeiißen 
enblid) einmal biejenigen 3u9eublißen ausäeießnen unb eßren, bie nießt für §ößft» 
leiftungen begabt finb. §ier fann [iß ber ©runbtüßtige bas Semußtfein ber 
Sollroertigfeit ßolen, bas ißm fonft nießt erreichbar [eßeint, roenn jeroeilig bie ©e» 
fßidteren beffer turnen unb bie §eräfräftigeren fßneller laufen. So legen roir 
recßtäeitig ben ©runbftein 3U ben Atannestugenben, auf ben fieß ber ooltroertige 
Sürger aufbaut. 

£cj)rlm0S-£ucn- und 6portocrdn* 
öccdnsrocttPämpfc des £. ¢. 6. V. 

©in ganä unerroartetes ©lüd mar es, baß am Alor* 
gen bes leßten Sonntags ein fo ftraßlenber Sonnen» 
[eßein bie Sffiettlämpfer auf bem Sportplaß bes £. ©. 
S. S. begrüßte. Sis roeit in ben Sormittag ßinein 
erftredten fieß bie Kämpfe ber 3u9enblißen; 
naßmittags gogen bie ©unter unb ©urnerinnen fogar einen 
äiemliß äaßlreißen 3u[ßauerfreis aus ben Aeißen ißrer 
Altersgenoffen unb gamilienangebörigen ßerbei; auß burf» 
ten mir einige greunbe unferer ©um» unb fießrlings» 
[aße auf bem $Iaß begrüßen. 

3m Angeftelltenbeim fanb mit feftlißer Anfpraße bes 
Sorfißenben, Karl Sabeba, bie Siegesoerfünbigung ftatt. Sefonbers 
ßerooräußeben finb bie ooräüglißen £eiftungen ber 3u9enb»llnter[tufe, bie auf man» 
ßen ©ebieten nur menig ober gar nißt Unter ber Oberftufe ober gar beir 
©urner äurüdblieben. 3ur Serfßönetung bes Abenbs trugen bie greiübungen 
bet ©urnerinnen foroie bas ©eräteturnen an Sarren unb ipferb bei, in bem fiß 
bie Atäbßengruppe unb bie ©urner gegenfeitig 3u überbieten fud>ten. Sefonbers 
ßerooräußeben finb bie ausgeäeißneten £ei[tungen bet ©urner am Sarren. 

Xer roeitere Serlauf bes Abenbs mürbe burß ©efang unb Klaoierfpiel, 
burß eine ßumoroolle Xarbietung breier ©urnerinnen unb ©ebißtoorträge eines 
©urners angeneßm oerfürst. 

Xer befriebigenbe Aüdblid auf bie ©rfolge ber Arbeit bes oergangenen 
gaßres berechtigt 3U ber Hoffnung, baß auß bas fommenbe 3at)r fiß unter bem 
3eißen fteigenber £eiftungen unb gefunben Sereinslebens entroideln möge. 
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$uj5baUbcrf<i)t. 
5itm Samstag, ben 27. Ratten roit bie la 3ugeitbmannf(^aft oom Sodjitmer 

Setein^ als ©a[t auf unferem Sportplat;; tf)t ftellte bie la 3ugenb »am 
fl. S. .3?. gegenüber. Uiifere 'J!Hannfd;aft batte es fid) gut gemerft, baß [ie 
aud) bie nötige 3at)I non Sorfcbüffen anftreben mu[;; bas ganje 3iei seigte fi^ 
burcb ibren fdju^freubigen Sturm aus. §ätte Sodfum nidjt einen fo guten Xot-- 
ruart gehabt, fo märe feine SJtieberlage vueniger glimpflicb gearorben. So trennte 
man ficb mit einem (Ergebnis oon 4:0 für' unferea fl. X. S. S. 

tPcttfämpfc In 6o(^um. 

Sßir erinnern no'dymafe baran. ba^ Samstag, ben 11. September nacb= 
mittags 4 Ubr her ©erätemamifdjaftsmetttampf jmiftben Sodjum unb ©elfem 
firdjen in 'Sodium jum Stustrag fommt. ©s fei ausbrüdlicb barauf oermiefen, bafe 
bie Seranftaltung nicht am 4., fonbern am 11. September ftattfinbet. 

tt>öj)crfrcunde ^onnoocc Ü)a0ccbaUmcf)l!cr. 
3n Sraurtfcbmeig hotte gellas (tölagbeburg) feinen OTeiftertitel im 

ÜBafferballfpiel gegen gannooer su oerteibigen. 91ach ülblauf ber normalen 3eit 
ftanb bas Spiel 4:4 unentfdfieben. gjaih ber Serlängerung hotten bie in Sedjnif 
unb Scbnelligfeit etwas überlegenen gannooeraner einen tnappen 6:5*Sieg bn* 
ausgebolt. 

Kleine /Injeigen. I I 
6thöne 2 gimmet 

mit Äefler u. Stall 
gegen 3 3:mmer su 
taufihen gefudjt. 
S^rift. 9Ingehote 
anfepeb bief. Slatt. 

Wohnungstausch! 
lauidje meine 2 3tntmer unb 1 Dach’ 
äimmer prioat in güllen gegen eine 
burdjgebenbe 3 3iittmertPohnung prioat 
ober SBerfsroobnung in 23ulmfe. 

3u erfragen ülusbilbungsmefen, 
SBannerftrahe 170. 

ginfnif) mööl. Simmer 
mit polier Ißenfion 
3U oermieten. 

©uftoöftr. 91 r. 

2000 

Diese Kleine 
Gas-BacKform 

macht Freude 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

Preise # Form für 8/4 Pfd.Mehl RM. 6 75 
1 - » » 7.75 J ” n n 

1 Bratrost dazu 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

1,— 

B i e r s t a 11 
Wattenscheid 

Sehens&MSkeit allerersten 
Ranges 0. Rheinland u. Westfalen 

* 

Eigene Hauskapelle 
★ 

Der Stall-, auch fliegender Wirt 
genannt, ist eine liebenswürdige 

Marke für sich. 

Darum auf zum 

Bientall Wattenscheid 

Hausiierziichter! 
Eure Rohfelle 

aller Art gerbt, färbt, 
blendet ui d verkürsch- 
nert zu elegant.Pelzen. 

Pelze 
färbt,reinigt, entmottet, 
modernisiert etc. im 

eigenen Betrieb: 

Fellzurichterei 
und Färberei 

Berthold Elke 
Gelsen kirchen 
Schalkerstiaße 157 

Annahme: Hodistr. 38. 

«1)111-» 
nur 

©rabenftrajje 76 
Uhren», ©olb= unb 

Stfberfdjmutf 
auf fHbjahlung. 

Photograph 
für neuzeitliche 

PhotograDliie 
Ückendorferstraße 115 

tbetfs^/Ulerlci. 

 auaiiiai«- 

von prima hodifein echtrot jestr. 
Bettkö er 1 Vs schläfrig. Großes 
Oberbett, Unterbett and Kissen mit 
15 Pfd. zartweicher Federtüliung 
34.50, 44.50, 54.50. Dasselbe 
Gebett mit 17 Pfd. Federfüllung n. 
zwei Kissen 39.60.49.50, 59.50. 

Befffedern 
zartociche Füllfedern 95 Pfg., 
Lessert Oualüit t .50. graue ge* 
schlissene Federn 2,50, graue 
Halbdjune 3.25, weiße Halbdaune 
4 75,extraaassortiert 6.50, graue 
Daune 8.50, weiße Daune 11.90 
psr Pfund. Große Steppdedcen, 
aHe Farben 16.50, 18.50.22 RM. 
Versand über ga-z Deutschland. 
Muster und Preisliste gratis. Nitit- 
gefallendes Umtausch oder Geld 

zurück, daher kein Risiko. 
Kasseler Bettenfabrlli 

l&M.Frankrone.Kassol 136 

(fine roßltßtß fflüd)- 
öcrfaufallßllß. 
Stuf bem (pialje 

gegenüber bem ©ie= 
fjerei = Serroaltmtgäge» 
bäube ffiirb feit eini- 
ger 3eit an ber ©r» 
ridftung einer Sltildf- 
trinlhalle gebaut. 23is 

3um gerausfommen 
ber 3citung bürfte 
fie f§on bem iße- 
t.iebe übergeben fein. 

natDtraopößnKItDl- 
linitn jur Dirhiituno 

con Bränöen. 
Heberjeuge Dich, ob 

bie Siini.noi- Stppa- 
rate in Deinem Sße- 
trieb noch gefüllt f nb. 
Sonft gib fofort SÜiet- 
bung an bie geuer- 
toacfie, Delefon 273. 

0)crf9fit)ull)ß8lnn. 
SBirffchalbeginn 

SOtontag, 5. <5 ptem« 
ber 1927 punfilid) 
morgens 6 Uhr. 

SCertfchuIIeitung: 
Dellroig. 

ZUaäAji 

Tägl NilcJiverbrauch der Beleg* 

schdfi des 5c/>d lHer - Vere i ns. 

‘iOQ 

37f 

-/<6 8 -/■r/3 8 /s*t9 e -j 

Kraftfahrzeuge: Triumphu. Gillet 
Markenfahrräder: Triumph, Dür> 
hopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: Dtir. 

kopp, Haid und Neu 
Nur I. Qualität. Erstklassige Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen Bochumerstr. 27 

Telephon 4324 

Bochumerstr. 19 Bochumerstr. 19 

Josef Ahmann 
I. Etage. 

Maßgeschäft 
Gelsenkirchen Telefon 910 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 
Herrengarderobe 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Ständig grosses Lager in prima 

Herrenstoffen. 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Mk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-Arhelger, Ahstr. 14 
Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 
Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Inserieren bringt Erfolg! 
Fahrräder > Nähmaschinen 

Sprechapparale 
in größter Auswahl. Bekannt beste 

Qualität. Billigste Tagespreise 
Geringe An-, bequeme Abzahlung 

Fahrradhaus „Neustadt“ 
August Specht 

Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 
am Hbf. — Telefon 4188 

Größte Auswahl in Ersatzteilen 
REPARATURWERKSTATT 

Radio 

Herde, U/ascItmasch. und Mger 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 
Küppersbusch- H ii I I o n 
Niederlage für 11 U 1 I C II 

H.   
Fernruf 3469 

Westfalenstr. 1b LriM lULiiicr. and.kath.Kirdie 

werden an Werksangehörige 
neben Arbeitskleidung gegen 
Lohnabzug 
preiswert abgegeben. 

Verkaufsstelle des 
Alters- u. Invalidenwerkes 
Wannerstraße 170 (Haupttor) 
Geöffnet: Montag u. Donners- 
tag von 6 — 8 Uhr abends. 

»erlag: Sütte unb S^ac^t (^nbuftrie-»erlag unb Druderet 21.-©.) - ^refegefeblid) perantmortlid, für ben rebaftionellen 3n$alt: 
». »ub. Stirer, Düffelborf. - Dirucf: Stüd & flofibe, ©elfenftr^en. 
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