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Die HMctfdjofi 6ce Reifee 
Der größte ltnterneftmer ber SBe^It roar früt)br nid>t etroa 

eine prioatc ©eiellidjaft, lonbern ber preufeijdje Staat mit feiner ©ifenbabn= 
nerroaltung. öeute ift es bie Deutle 9t e i d) s b a I) n. Die öffentliche 
£anb in Deutidjlanb bat es überhaupt nerftanben, fid) nad) beut .Kriege 
ein ftattlidjes Sermögen su fidjern. 9Sor bem itriege befah fie 16 SItilliar» 
ben 9teid)smart. 23is heute ift biefes Sermögen auf 60 IRilliarben an= 
geroachfen, roährenb bas beutfehe ©efamtpermögen überhaupt pon etroa 350 
91tilliarben auf 250 9JtiIIiarben ober nod) roeniger gefunten i|t. 91a(h bem 
llebergang ber cinjet» 
nen ©ifenbahnnerroal» m 

tungen auf bas 9teid) 
ift bie beutfebe 9Jeid)s= 
bahn 3U einem 9tie= 
fenuntemehmen ge= 
roorben, bas unfete 
früheren 3einbc bt- 
tanntlich als ein banf» 
bares 9ffanb für bie 
rechtjeitige ©rfüllung 
ber Daroesoerpflich» 
tungen in erfter £inie 
in Ülnfpruch genom» 

men haben. Die 
9Jeid;tsbabn hat im 
folgebeffen erheblid)e 
Seile ber Daroeslaften 
aufjubringen, bie bie 
günftige (fntroidlung 
biefes Unternehmens 
gans erheblich bim _ 
tern. Soeben ift ber =^| 
©efcfiäfisberidjt über 
bas britte ©efdmfts» 
jahr, bas fich mit bem 
Kalenberfahr 1927 
bedt, erfdfienen. 3n 
ihm fpiegelt fid) bie 
oerhältnismäfjig gün* 

ftige ftonfunftur 
bes oergangenen 3ah= 
res roiber. Die 23e= 
triebseinnahmen finb 
erheblid) geftiegen. 
ÜIHerbings ift biefer 
91ufftieg burd) bie 
höheren Ausgaben 
mehr als ausgegli= 
dien. Die ©innah' 
men aus bem fßerfo' . 
nenoertehr haben fich um runb 59 9JÜII. 9J!t. erhöht, biejemgen aus bem ©m 
tetoerfe!)! (ogar UTU 369 9JliIlioncn 9!Rcir!. Snsgciomt finb bie (Einnöpirten 
um 500 äRillionen böber als im 33orjabte. Die Ausgaben aber erböbten 
fid) ebenaflls um ein beträd)tlid)es, nämlich bie perfönltchen Slusgaben 
um 78 ätiillionen, bie fachli^en um 136 SUtillionen, bie 'Ausgaben für 
bie ©rneuerung ber 9teichsbahnanlagen fogar um 264 99tiIIionen. Die 9Ius= 
gabenfteigerung belief fich alfo im ganjen auf 478 9JtilIionen 9?exd)smart. 
Die jährliche 9ßenfionsIaft ber ^Reichsbahn ift auf 500 gegenüber 
123 9JtilIionen im 3ahre 1913 geftiegen. 

Die ^Reichsbahn tommt mit biefen ^Beträgen nicht aus, um eine fach' 
gemäße Setriebsführung ju geroährleiften. Sie hat baher bas äufeerfte 
gjjittel ber ©rhöhung ber 98erfonem unb Frachttarife porgef#Iagen unb su 
biefem 3toeäc in einer längeren Dentfchrift bargelegt, roie fie üd) biefe JtC' 
form oorftellt. ©s foil tünftig nur noch 3®ei Klaffen geben, eine öolj' unb 

eine $olfterflaiie. «efonbers gut ausgeftattete 3üge muh bie 91eid)5bahn 
mit IRüdficht auf ben internationalen Durchgangsoerfehr unb roeil fie oer-- 
traglid) baju oerpflichtet ift, unterhalten. Die geplante Sanferhöhung foil 
fich in befcheibenen ©renjen halten. 9Iuf 3ritfarten foil fie überhaupt leine 
9lnroenbung finben. 9(lad) ber ©rhöhung ber Sarife mürbe fich ber Fahr' 
preis für bie burchfdjnittliche ©ntfernung oon 28 Kilometern, ber jurject 
eine 9Jlart beträgt, in ber oierten Klaffe nur um 10 ^Pfennige erhöhen, 
©s ift aufxerbem im Sdjnellsugsoerlehr in ber britten unb sroeiten Klaffe 
eine ®erboppelung ber heutigen 3ufd)Iäge in 9Iusfid)t genoim 
men, ferner bie ©inrichtung einer oierten unb fünften Schnelljugsjone. ©s 

roerben als 9Jiinbejt= 
lie id)nell3ugs=3ufd)Iag 

erhoben roerben in ber 
Öolällaffe 2 9Jlarl, 
in ber sPolfter!Iaffe 
4 9iRart unb in ben 
fiurusllaffen unb 

Schlafroagen 6 9J}art. 
9Iuherbem follen bie 
©ilsüge mit einem 
3uftblag belegt roet' 
ben, roobei sur Sd)0' 
nung bes harten 91ab' 
oertehrs jebod) eine 
9?ab30ne oon einem 
Kilometer bis ju 34 
Kilometern oorgefe» 
ben roerben foil. Die 
befchleunigten 'ßerfo» 
nenjüge fallen als 
befonbere 3ugart 
fort, roas aber nid)t 
bebeutet, bah fpäter 
feine 3üge mehr ge» 
fahren roerben bürfen, 

bie burd) Fortfall 
mehrerer 91ufent' 
halte eine fdjnellere 
Seförberung ermög» 
lidjen. 

Der tReichsoertehrs' 
minifter, ber biele Za-- 
rif ' ©rhöhung ber 
91eid)sbahn genehmi' 
gen muh, hat ihr bis= 
lang nicht sugeftimmt, 
mill aber in eine iprü' 
fung ber Unterlagen 
eintreten. Selbftoer= 
ftänblid) ift eine foldje 
Sarif=©rhöhung für 
bie 2Birtfd)aft oon 

nicht unbebentlid) uer» höchfter IBebeutung, 
mehrt roerben. 

baburd) Selbftfoften 

Die Deutfche IRetd) sooft hat ebenfalls 
bas erfte »ierteljahr bes 3ahres 1928   
3U erfehen ift, bah fich auch bei ihr ber »ertehr gegen ben g e.djen 3eit= 
raum bes Söorjahres im allgemeinen gehoben hat. 3ugenommen hat m erjter 
fiinie ber ■poftanroeifungsoerfehr, ber Bahlfarteri' ^ Sah^nroeifungsoer 
fehr; ebenfalls ber 98afetoerfehr, roährenb ber ©mfchreibebriefnerfehr gegen 
bas’söorjahr etroas surüdgegangen ift. Die ®e^rbeT“n.9 b,c V „1, 
p o ft hat fid) faft o e r b o p p e 11. Die 3ahl ber ^oftfehedfunben ift «m 
faft 10 000 höher geroorben, ber ielegrammoertehr ift bagegen sumdgegan- 
gen. ©rhebliche U e b e r f d) ü f f e hat alterbings bie 9?eid)spoft and) J" Jh: 
Vierteljahr nicht gemacht, ba auch hier ben ©mnahmen gan3 erhebliche 
Ulusgaben, gröhtenteils perfönlicher 9Irt, gegenüberftehen. 
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£etlc 2 $fittcn>3citiin<i 5Rr. 25 

€tn letter 6ru0 den alten Jahnen! 
®uf bem ^tnbenburgpla^ in SKünfter, bem fräberen Slieuplab oor bem Siblofe, flatterten am Sonntag, ben 3. biegaf>nenunb '®tan = 
barten oon 108 Sruppenteiten bes etjem. VII., VIII. unb XXI. ÜIrmeeforps 3Jtünfter, Hobleng unb üöln jum Ie|ten totale in ftrablenbem Sonnendem. 
3n ©egcnroart ber Spieen ber unö tOtilitärbebörben ermtefen 3fmen bie in tOtünfter ftebenben Truppenteile unb bie tRegimentsoereine ber einjelnen 5or= 

mationen im Sorbeimarfcb bie letzte ®bren6c3eu9,ln9- ®nna^ fanben bie Spmbole einer [toljen SBergangenbeit ifiren äutünftigen tpiab im 2 a n b e s = 
m u f e u m am Domplatj. 

SIBic cs um bie ginanjen bes iRcidjes ftebt, leigt bie fürslid) 
Befanntgetoorbene Ueberiidjt über feine tginnaljmen unb 'Ausgaben 
im Sabre 1927. 9Jtan bat biefe (Einnahmen jum Teil erbeblicb) überfcbäfet. 
Trob ber befferen SBirtfcbaftsIage ift nidjt bas berausgefommen, roas man 
angenommen bat. 

3tad) ber Ueberfitbt ber (Einnabmen an Steuern, 3öIIen unb 2IBgaben 
im iRedjnungsjabr 1927 (einfcblieblid) ber aus ben (Einnabmen ber £änber 
ufu). überroiefenen ittnteile unb ber an ben ©eneralagenten für bie ülepara« 
tionsjablungen unb an ben Rommiffar für bie oerpfänbeten (Einnabmen 
abgelieferten 23eträge) beläuft fid) bie (Einnabme an Sefib= unb SSerfebrs» 
fteuern auf 5 549 795 526 ÜJtarf. Taoon entfielen auf fortbauernbe Steuern 
5 523 226 185 SJtart unb auf einmalige Steuern 26 569 341 9Jtarf. 3m 
9?eid)sbausbaltsplan roar bie entfprecbenbe Sinnabme für bas tRedfnungs« 
iabr 1927 oeranfdjlagt auf 5 552 000 000 bsro. 5 525 000 000 bsro. 27 000 000 
Sitar!. Tie (Einnabmen an 3öIIen unb Serbraucbsabgaben beliefen fidj 
für bas iRedjnungsjabr 1926 auf 2 940 516 020 SJtarl. Taoon entfallen auf 
oerpfänbete 3öIIe unb Serbrautbsabgaben 2 890 435 633 Sitar!, auf anbere 
3öIIe unb ®erbrau4sabgaben 50 080 387 Sitar!. 3m Steidjsbausbaltsplan 
roaren bie entipredjenben (Einnabmen oeranfdjlagt auf 2 908 500 000 bjro. 
2 864 000 000 biro. 44,5 SJtillionen SJtarf. 

Tiefe Ueberfidjt lebrt, bab g r ö b t e S p a r f a m I e i t bei ber 2!uf= 
ftellung bes Steidjsbausbalts am Sllabe ift; benn roir befinben uns jefet im 
3eidjen einer abfteigenben Äonjunftur. 

Poiitifcbec Kundfunt 
3n © e n f ift ber S ö I! e r b u n b s r a t roieberum jufammengetreten. 

©s ift bereits bie fünfsigfte Sibung, bie er abbält. Sfiel bürfte auch; Jbies* 
mal nid;t babei beraustommen. Ter englifdje Slubenminifter ©bamberlain 
bat auf ber Steife nad) ©enf in Baris Slufentbalt genommen unb mit 
Srianb Sefpretbungen gehabt. Tab aber babei bie Stbeinlanbräumung 
erörtert roorben fei, bat man nicht gehört, unb ba Strefemann unb Srianb 
in ©enf nicht anroefenb finb, fo ift leiber auch nicht aniunebmen, bab bie 
Stbeinlanbfrage nunmehr in ©enf aufgerollt roirb. 

Son Subiläumsglüdroü nf^ e n an ben Sölferbunbsrat anläb» 
lid) biefer feiner fünfsigften Sibung bat man bisher nicht oiel gehört. (Es 
liegt au foldfen auch nicht oiel SInlab oor; ju grob ift baju bie 3abl ber 
feitens bes Sölferbunbes unerfüllt gebliebenen SBünfche feiner ganj befon= 
beren Sdjüblinge, ber kleinen unb Sdjroachen unter ben Staaten. 

3u biefen „Schüblingen“ gehört 3. S. auch 21 r m e n i e n. Slrmenien 
ift belanntlidj ein „Siegerftaat". ©s unterftübte im SBeltfrieg bie Stlliierten 
unb erhielt bafür bie Sreibeit „sugefidjert“. 2lm 9. Slooember 1916, 
5. gebruar 1918 unb 11. SItär3 1920 „geroäbrleiftete“ bie englifdje Stegierung 
bie Sefreiung ber armenifdjen Station oon frembem 3od), am 11. SItära 
1928 bie fransöfifche besgleidjen. SBeitere SJtächte roufjten ebenfalls, roas 
fie ihren Ster.ommee als Sriebensbirten fchulbig roaren. Tas SBeltgeroiffen 
ruhte ftilloergnügt in bem berubigenben Seroubtfein, ein roabrbaft pasififtü 
fches ©elöbnis getan 3U haben. 

£eiber aber gibt es in ©uropa aufjer Staatsmännern hellhörige 
3ournaIiften, bie behaupteten, noch feien Slbertaufenbe oon Slrme- 
niern heimatlos unb roarteten, bab man ihnen £anb unb Srot gebe. 
Tabei roürben bie alten ©efdjicbten roieber aufgerührt oon ben ©reuetn 
ber Türlen gegen bie Slrmenier, bie Teutfchlanb nicht oerhinbern fonnte, 
oon ben berüchtigten „fleid)en!arren“ unb unheimlichen „Teportationsfolon» 

nen“ — fprid) öinrichtungslolonnen; man er3ählte beifpielsroeife, bab oon 
einem 20 000 SRänner, grauen unb itinber ftarien 2:obes3ug nur ein paar 
bunbert Sanbroerfer übrig blieben, lebenbe £eid)name, bie roohl 3u 
nüblicl) 3itm Sterben roaren. Tie armenifchen itonfulate erüärten, roenn nicht 
halb £>ilfe !äme, mübten ungesählte flanbsleute in unb oor ben ©retten 
ber öeimat oerhungern. 

Sdjlieblid) fdjenfte fogar ber Sölferbunb biefen Stimmen roohl ober 
übel ©ebör. Tie ©enfer Bolitifer beiamen erfchütternbe Seridjte oorgefebt, 
Silber bes ©rauens rourben oor ihnen aufgerollt — unb ©enf machte eine 
fchöne ©efte: ©s forberte feinen Obertommiffar gribtjof Stanfen auf, 
bas Hebel an ber Quelle 3U ftubieren unb ein ©utadjten oorsulegen. Ta 
gefchab bas Hnerroartete: Ter berühmte Bhilantrop roeigerte fich, bem 
Stuf 3U folgen. £»ier offenbarte fi4 ein neuer SBefenssug Stanfens, ober roar 
es bittere ©rfabrung, bie ihn fchredte? Tie „gröfete Seele ©uropas“, roie 
ihn' ber Tidjter Stomain StoIIanb genannt hat, roar anfcheinenb mih = 
t r a u i f dj geroorben. Ter SDtenfdjenfreunb mifjtraute ben SJtenfdjenfreunben 
oon Beruf. 2lber er reifte fdjliehlidj bo^, roohl gearoungen oon feiner 
©üte unb feinem BSillen, 3U helfen. 

©ine graufame Tragöbie begann. Ter faft Siebsigjährige, beffen 
Seele nodj jugenblich brannte, 30g 3U guf;, 3U Bferb unb SBagen burd) 
oerfohlte Trümmerftätten, serfallene Serrlidjfeit, an serfdjoffenen Baläften 
unb Sütten oorbei, über brachliegenbe gelber unter lachenber füblidjer 
Sonne, burd) roenige grüne Oafen, bie bas traurige Silb ber 3erftörung 
feiten ablöften unb ben Sdjatten nur fdjroerer machten. SJienfchen fah er, 
bie ihn um Silfe anfchrien, Äinber, benen ber (Engel 3ur Seite ftanb, 
©reife, bie oor ©rfchöpfung roantten. gieberhaft ging ber alte Etämpfer 
an bie SIrbeit, eilte bann surüd nach ©enf, um ©elb unb Handle 3U for= 
bem, bie bas flanb fruchtbar machen füllten. Seht enthüllte fich bas fteinernbe 
Slntlih ber SBahrheit: Ter Böüerbunb, ber öüter ber Sdjroachen, rührte 
leinen ginger für jenes „Heine, blutenbe, aber begabte Sol! ohne Del* 
felber unb ohne ©olbminen“! Stanfens leibenfdjaftliclje Brotefte rourben 
3toar gehört, oerhallten aber erfolglos. 

So ging er benn ben 2Beg, ben er gehen muhte, ©r begann felbft 
bie Berteibigung einer Ijeimatlofen, gefnedjteten SJtaffe unb bamit ben Hampf 
gegen ben Sölterbunb, er richtete einen glühenben SIppell an bas 2BeIt« 
geroiffen: er fdjrieb ein oon allem Sjtenfdjlidjen erfülltes Sud): „Setro» 
genes Bol!“*), ©r fdjrieb es mit bem ftrömenben Slut feines Serjetts, 
halb im flammenben Bathos bes Slnflägers, halb ooll SJtitleib unb SBelj: 
bann roieber reiht er oor bem Slngeficht ber 2Belt blutenbe SBunben mit 
einem Sarlasmus auf, ben man oorher an ihm nicht tannte, alls ein im Sei« 
ligften oerrounbeter SJtenfd). Tiefes 20er! ift eins ber roertoollften, bie feit 
langem erfdjienen finb, unb eins ber heften, bie ber alte £eip3iger Serlag 
Srodhaus in lehter 3eit oeröffentlicht hat. Sei aller ©efühIsbetont= 
heit ift es nie unfadjlidj, seigt oietmebr immer ben Haren Hopf, ber ben) 
gorfdjer Stanfen ftets ausgeseidjnet hat. ©s fteigt 3U ben 2Bur3eIn! bes ar= 
menifchen — auch bes georgifdjen — Bolfstums, ben Serbunbenheiten sroifchen 
£anbfdjaft unb Station hinab unb roirb fo sum SBtffensborn für Hunft, Sie» 
ligion, Sprache, £anbroirifd)aft, Snbuftrie, ©eograpbie, furs, für bie ge* 
famte Hultur eines ungeroöhnlidjen Solles. Tiefer glüdlidje Slid Stanfens 
für bas £eben, feine im ©runbe jafagenbe unb arbeitfame Statur oerhinbern 
ihn, am Sdjluh feines reichen SBerfes in mübe Stefignation 3U oerfallen. 
Stod) hat er, ber feltene SJtann, in bem fid) icmerlichfte befchühenbe Sin* 
neigung 3U ben Barias unter ben SItenfchen mit ftürmenber ©nergie oer* 
bünbet, ben ©lauben an bas £idjt nicht oerloren. — Tas armenifdje ;SoI! 
roartet! — 2Bie lange roirb ber Sölferbunb es noch roarten laffen? 

*) ©ine Stubienreife burd) ©eorgien unb Slrmenien als Oberfommiffar 
bes Sölferbunbes. SJtit 45 Silbern unb 3 Harten. (2einen 14.— SH.) 
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9Jr. 25 öfittcn<3cttuna Stitc 3 

ISificneiocrtfd über btc 
T)ie roilben (greignifie im fernen Often erregen jum großen iJeit unfere 

3;etlnal)me für £t)ina. Seiber ünb niete Oeutfdje in bem ©tauben, baß 
jefct, roo unfer fdjönes Äiautfibou. geraubt ift, uns ber Seietifcffel ba brau* 
i?en ni(bts mehr anginge. Das üt aber ein großer Srrtum. 2Bir müffen uns 
immer mieber mit bieien Vorgängen im Often nertraut madjen, um bei* 
seiten sutünftige SJtögtidjfeiten ins Üluge ju faffen unb auch jutünftige 
©efabren redjtseitig aus bem Sßege su räumen. ÜIIs bei uns nod) 
niemanb baran bad)te, mit ©bina Sanbet su treiben, haben bie ©ngtänber 
unb gransofen fid) eingebenb mit 
bie'em grofjen iHeidje befafst unb 
Sanb unb Seute erforfdjt. ättit 
unferer ittrbeit in Äiautfdjou ba» 
ben mir niet ©utes für bie ©bi* 
nefen getan, tuas uns beute 
nod) bie 3uneigung biefes ®ot» 
tes seigt, baber tonnen mir bort 
Sorteite erringen, bie für unfe» 
ren öanbet unb bie 3nbuftrie 
oon ©ebeutung roerben tonnen. 

Sei ber Setradjtung ber 
fremben Sötter begeben mir 
ftets ben grofjen Rebler, bafs 
mir glauben, alte mären unb 
bädjten genau fo roie mir. Oie 
©rfabrungen mit unferen 9tad)» 
barn im Often unb SBeften sei» 
gen uns tägtidj, roie faIfd) 
biefer ©taube ift. ©ine fotdje 
X'tuffalfung ift audj ben ©bine» 
fen gegenüber gans fatfdj, trob» 
bem ber ©binefe mandje ©igen* 
fdjaft befibt, bie mir angenehm 
empfinben. 

©uropa ift oon runb 360 
Sttitlionen SItenfdjen beroobnt. 
Das große djinefifdje 9?eid) bat 
aber einen noch oiet größeren 
(ftädjenraum als ©uropa, unb 
eine ©inroobnersabt non runb 
400 ätiiltionen. Oasu tommen 
bie 9tebentänber Sttanbftburei, ättongolei, Oibet unb 0ft=2urfeftan mit 
ad)t Sttitlionen. Oie ©binefen finb biefen Stanbo ölfern meift feinbtidj ge» 
fonnen, roeit su fraffe Hnterfdjiebe befteben. Oer nörbtidje Oeit ©tjinas 
liegt auf berfetben S»öbe roie 3)tittelbeutf(blanb, roäbrenb ber Silben mit 
ben Sreitegraben ber 9Büfte Sahara abfebneibet. Oas oerf^iebenartige 
fttima unb bie Sobengeftattung buben au<b bie nerfdjiebenartigften förper» 
lieben ©igenübaften unb ©baraftere gebitbet. Storb» unb Süßcbina finb 
genau fo perfdjieben roie in ©uropa beifpietsroeife Storroeger unb 3tatie= 
ner. So fiebt man bei ben Storbdjinefen große, fräftige ©eftalten mit ge» 
meffenem, ruhigen SDefen. Oie Hautfarbe ift bell; bei ben Äinbern fin» 
bet man oft rote Saden. Oer Sübcbirtefe ift bagegen Heiner unb beroeg» 
tidjer, fein ©eift ift regfamer, aber bem Hmiturj geneigt. Oie ftaifer ©binas 
hielten ihr großes Steicb, roie bie ©efdjidjte seigt, nur sufammen, ©lange 

»er ßbiaefea 
fie ma4tDoIl unb fräftig roaren. — Oie fübtidjen ©rooinsen neigten fo» 
fort sum Stufftanb, roenn nad) mehreren ©efd)Ied)tern ber Äaifer fdjroad) 
unb ein SDertseug feiner Höflinge rourbe. Oie jeßige ©ärung bat auch 
ihren Stusgangspuntt in Sübtbina genommen. SBirrroarr unb 3roiefpalt 
roerben in biefem großen fReicbe burd) bie ©inmiftbung ber ©uropäer unb 
ülmerifanet nod) nergrößert. 

Oie getbtidie Hautfarbe ift in Sübd)ina befonbers ftarf bei ben Sti i f d)» 
tin gen ousgeprägt; biefe finbet man meiftens in ben großen Stäbten, 

roo fie non ben SBeißcn unb 
©binefen oeraebtet roerben. Sltan 
nennt fie furs Sortugiefen. Seit 
Sttitte bes 17. 3abrbunberts tra» 
gen bie ©binefen ben 3opf, ber 
ihnen als 3eid)en ber Unter» 
roerfung oon einem manbfebu» 
rifdjen 3aiiergefd)Ied)t aufge» 
Stoungen rourbe. 3eßt roirb ber 
3opf, ben ber ©nglänber oer* 
ädjttid) pig»tait (Sebroeine» 
fdjroans) nennt, roobt gänslicb 
oerfebroinben. 

Um ben Saß ber ©bi* 
nefen gegen bie Sßei* 
ß e n oerfteben su fönnen, muß 
man bie ©ntroieftung ber gegen* 
feitigen Sesiebungen beobad)* 
ten. Sd)on im 13. unb 14. 
3abrbunbert trieben bie ©uro* 
päer Sanbet mit ben ©binefen. 
ber aber nur über Sanb ging. 
Oer Sceroeg um bas 3ap ber 
guten Soffnung rourbe erft im 
3abre 1498 oon ben Sortugie* 
fen entbedt. Oie Sortugiefen 
roaren su ber 3eit ein minber* 
roertiges Sott, bas als See» 
räuber plünberte, raubte unb 
morbete. roas ihm in ben 2Beg 
tarn. Soltänber, ©nglänber u. 
Spanier haben su ber 3eit nicht 

niet beffer gebanbett. ©s ift aifo ben ©binefen nid)t su oerbenfen, roenn fie 
gegen biefes ©efinbet mit alten Sltitteln norgingen. 800 ©ortugiefen unb 12 000 
djinefifäfc ©briften rourben im Sabre 1545 in einer ber erften portugiefifeben 
tttiebertaffungen niebergemeßett unb 35 Sanbelsübiffe oerbrannt. Ourd) ben 
Opiumfcbmuggel seigten fid) bie „roeißen Oeufet" non ber bäß» 
tiebften Seite, inbem fie fid) gegenfeitig erfdjlugen. 

flteben ben Äaufteuten alter Sötter beteiligten ficb befonbers bie 
englifdjen an bem Opiumbanbet. Ülud) in 3 n b i e n legte ©ngtanb große 
Opiumpftansungen an unb sog aus biefem Sanbet unerhörten ©eroinn. Oie 
Sauptfcbulb an ber 33erbreitung bes Opiums in ©bina trägt ©ngtanb, roeit 
es feine moratifebrn Sebenfen fennt, fobatb es an bie Füllung bes ©elb>» 
beutets gebt, ^ttle Sttaßnabmen ber dfinefifeben ftaifer gegen bie Opium» 
feudje febtugen fehl. ^Its im Sabre 1839 ber djinefifdje ©ouoerneur non 

£>iß des öti nTiöc” 
©cfcbicbtc unb ©igenirfiaftcn 

£a0 die ginget oon Ulafcbincn - dtc du fclbfl nid)t fannft bedienen! 

Das €nde des reifen van Kam 
«rjäbtuno oon Ocnno Ooe. Occedjtigte Ucbcrttagung aue Sem 6oUän6if*cn 
Bon <Erng nibrc<l)t (ülnnnfeclm) 5. gort(e?img (MacSbr. Berb.) 

u bift ein prächtiges 'Utäbel, »taaje, ich bin fo, fa, rote foil ich 
— fo innerlich ruhig, fo — roie braußen ber $of im hellen Sonnenfcßein 
fo fießts in meinem §ersen aus... ÜJfaaje, roann foil bann bie Orauung 
3d) in erbe jeben lag einen üag älter.. 

f 

„SBenn bie (Ernte ootüber ift; folange muß id) nod) auf meinem (Eigenen 
nach bem «echten fehen!“ 

©od)en hatte an ber 3äir geftanben, unheroeglid), bas Ohr am Sdjluffelloch. 
3uerft hatte fie oan «ams 'Hntrag erhöret unb fid) bie Seiten gehalten, um 
nid)t oor Sachen tossupruften. Oann hörte fie «taafes «ntroort unb auch, baß 
fie sum fjerbft heiraten mürben. 

Sänger hatte fie nidjt getciufdft, mar bann auf ihren fcausfdjuhen fo fdfnell 
fie tonnte ins Xorf gelaufen, mo auf bem 'JJIarltpiatj Scute ftanben unb fdfroatjten; 
fie fließ suerft auf eine ©ruppe, bie unter ben rot unb roeiß herrlich Blühenben 
ftaftanienbäumen auf bem ©emeinbeanger faß, unb ersähtte in ftiegenber §aft, 
roas fie gehört. Oie SKäbchen Iahten, aber ber «eib auf «laafe Iahte aus ihnen, 
beim oan «am roar reih- Unb bie jungen ©utfhen Iahten, aber es roar ein 
faures Sahen, grimmigfauer. Soldj ein ©roßoater, ein 'IJIäbel non faum über 
taufenb 'Ißochen alt unb bann gar nod) bas fhönfie unb befte ber roeiten Um» 
gegenb, ein Altäbel, bas einen §of ihr eigen nannte... 

Sic tarnen gans unb gar nicht barüber hinaus, unb als (Eodjen mit ben 
«ielferinnen bes Änüppelhofes roieber heimtehrte, gingen fie jufammen su «iaaje, 

um ißr su fagen, roie fie oom gansen Oorf ausgeiaht roürbe, roeil fie folh' 
einen 9IIten genommen. 

„©erabe als ob bu teinen Sefferen betommen tönnteft", fdjloß fie ihre 'prebigt. 
,,3d) finbe, baß er ein broDer «lann ift unb man fann ihm nur ©utes 

nadjfagen. 3h tonn bod) Ijonbeln roie ih mill unb brauche ©uh nicht 3« 
fragen. 3h roeiß feßr tool)!, roas ih 3« tun hohe unb bir, (Eodjen, roilt cd) 
mal etroas fagen: SBenn bu nicht sufrieben bamit bift, bann geh nur getroft roieber 
Surüd nah ©ouba su einer anberen «ichte ins §aus, bie feinen «lann nimmt, 
ber nah beiner SInfiht su alt ift. $aft bu gehört? SBißt ihr, roas 3hr 
feib? (Eiferfüdjtig. 3hr gönnt ihn mir nidjt, roeil er ein fo guter Set! ift, 
oor bem jebermann (Ehtfnrht hat. iloinmt ber ©aton niht sn ihm su Sefucfj? 
Unb hat er niht bas fhönfte ©ieh auf ber SBeibe? Unb ift or niht ein SBofft* 
täter für bie Sirenen?" 

«üt sudenten Sip» 
pen fuhr fie fort: 

„3hr fönnt fagen 
roas 3hr roollt unb 
fie fönnen allejamt fa» 
gen roas fie roollen; 
er ift ein braoer Äerl 
unb ih habe alles 3U» 
trauen su ihm." 

X)ann lief SJtaaje 
fort in ihr Sd)Iafs in= 
nur unb fhloß bie 
lür hinter fid) Su- 
Oie brei SHäbhen fa» 
hen fih einanber mit 
offenem SJIunbe an, 
bis eine oon ihnen 
roieber SBorte fanb: 

„Sag mal, (Eo, fie 
fprid)t fo roarm übet ihn, ih glaube beftimmt, baß fie große Stüde auf ihn hält." 

Sie roaren ein 3ahr oerheiratet, SJIaaje unb Robus, als ber Stordj feinen 
©insug hrott, genau ein 3ahr. SBet oon ben beiben am frofjeften roar, tonnte 
niemanb fagen, noch roer am ftolseften, als fie bas Heine, rofige Rcrldjen flint 
unb munter in ber SBiege liegen fahen. 
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Danton auf »efel)l feines Äaifers 20 000 ftiften Opium oernufiten liefe, er= 
Härte S n g I a n b (£ f) i n a ben ft r i e g, ber in ber ©ef<f)icf)te ber Optum= 
trieg genannt roirb. — 3n biefem ftriege feaben bie englifdicn Solbaten in 
rofeefter SBeife gefeauft, gemütet unb geplänbert. Das 3lnfeben ber afrem= 
ben in Sfeina bat burtb biefes friegerifebe iBorgeben ©nglanbs ben gröfe= 
ten Scbabcn erlitten. 3n bem ^rieben non fHanfing rourbe (Ebina ge= 
änmngen, eine fReibe non Säfen bem fremben Sanbel au öffnen unb bie 
Öafenftabt Songfong ganj ben ©nglänbern ausjuliefern. Da aber nach 
biefem ftriege ber £anbel nicht genügenb gefebüfet toerben fonnte, mahlten 
ganje Seeräuberbanben befonbers öongfong sum fütittel» 
punft ihres Knroefens. 3n ben 3abren 1840 bis 
1850 mufete (Englanb erneut ben ftampf aufnebmen 
unb feinen §anbel gegen ganse öeeräuberflotten 
oerteibigen, bie aus bem öftlicben SJeil Sinter- 
inbiens, aus Ulnnarn unb Eocbincbina, tarnen. Song» 
tong rourbe aufeerbem noch ber tötittelpunft^ bes 
Schmuggels non Opium unb Sals. Die totabt 
SItacao, bie pon ben ^ortugiefen als Stiifepuntt ge= 
roäblt roar, rourbe ber SRittelpunft bes ftuli» 
b a n b e I s nach Sübamerifa, roie iPeru, ftuba unb 
©bile. Diefer ftulibanbel roar roeiter nichts als 
SHanenbanbel. Die febtimmften ftneebtungen unb 
Qualen mufeten biefe uerfcbleppten ©binefen oon 
ben fpanifefeen iPflansern erbulben. fRur gans oer= 
einselt tarnen biefe armen SRenfcben roieber in 
ihre Seimat 3urüct. ©egen biefe uerbrecberifctien 
Umtriebe ber roeifeen ftaufteute roaren bie ba= 
maligen äRanbfcburei=ftaifer machtlos. Salb bit* 
beten fiefe geheime ©efetlfcbaften, bie biefe äRanb* 
fdjus bürsten unb bas gotbene fteitalter ber ein» 
beimifeben aRing»Dpnaftie roieber einfübren roolt» 
ten. Der furebtbarfte 2tufftanb biefer 9trt roar 
bie laiping^iRebellion im Sabre 1850, bie 
aud) sugleid) burd) religiöfe »erirrungen nerur» 
facht rourbe. 

3n biefem 3abre trat ein SRann an bie Spifee 
bes Soltes, ber fid) ben Ditel: Daiping»roang (Serr» 
(eher ber ©lüdfeligteit) beilegte, ©r oertünbete bem 
Sötte, bafe ber alleinige ©ott „Sdjangti" ihn ge» 
fanbt habe, um bie ©öfeen unb ihre Snbeter 3U 
oerniebten unb bie roabre ^Religion im ,,bimmlifdjen 
fReidje" ein3ufübren. Salb batte er Daufenbe um 
fid), bie roirflidje gfanatiter rourben. ©s getang 
ihm fogar, äRiffionare 3U täufeben.^ Seine ©inbit» 
bungstraft reichte foroeit, bafe er fid) als ein jün» 
gerer Srubcr oon ©briftus ausgab. Die Sehn» 
iiefeteit feiner Suffaffung mit ber cbriftlicben tReli» 
gion brachte bie Sermutung mit fid), bafe ein guter ftern in ber Sache ftedte, 
aber halb tarn fein St acht bung er sum Sorfcfeein. Seine Scbredens» 
berrfebaft bauerte sroölf 3abre. Stit Silfe engtifeber Offisiere unb Sol» 
baten gelang es ben faiferticben Druppen, bie Daiping=fRebeIlion 3U unter» 
brüden. Dreifeig »tillionen äRenfcfeen rourben in biefen S3irren nieber» 
gemefeett. SBäbrenb ber Sdjrcdensberrfcbaft oerfauften bie ©nglän» 
ber ftßaffen u. SRunition an beibe Sarteien, an bie taifer» 
lieben Druppen roie auch au bie Sufftänbifcben. Sefetere mufeten befonbers 
hohe Sreifc besablen. ©enau fo ift es jefet. Der ©nglänber liefert SBaffen 

©biitCHfdie Stau »ou hohem fRaug 
aus .Ooiigfong 

unb SRunition an iebe Sattei. Sittlidie 3iele fennt er nicht, bas ©efefeäft 
ift bie Sauptfacbe. t ri . , r , .. 

©in grofees Sauroert, bas 3U ben SBeltrounbern gehört, bat bie ge» 
famte ©efebiebte ©binas beeinflufet. ©s ift bie oielgenannte ebtnefifebe 
Stauer. Sie ift uralt unb rourbe fdjon im sroeiten 3abrbunbert oor ©bri'to 
burd) einen ©eroattberrfeber erbaut. Die Sohle ber Stauer ift 3 m unb 
bie ftronc 5 m breit. Die Stauer läuft über bie ftämme ber ©ebirge unb 
burd) bie tiefften Däler unb bat eine ftänge oon 2025 krn,, bas bebeutet 
eine Strede, roie oon Hamburg nach ©ap ginifterre. Der ganse Sorben 
©binas cinfcbliefelicb Seting, roirb oon biefem Siefengürtel umfafet. Die 

Sufeenmauern finb aus ®rud)fteinen bergeftellt, 
ber ftroifebenraum ift mit Schutt unb ßebm 

i gefüllt. Die 3innen finb aus 3iegelfteinen 
I gemauert, bie roeit aus bem 3nnern bes 
▼ fianbes berbeigefebafft toerben mufeten. Die 
i Stöbe ber Stauer pafet fidj bem ©elänbe an, fie 
i beträgt bei ben Durcbgangsftellen 7—8 m, in 
\ regeltnäfeigen Sbftänben befinben fid) SSad)türme. 
T Das Sauptburcbgangstor bei ftiacbto ift bureb 
4 geftungsanlagen gefiebert. 
I Seim Sau ber Stauer, ber in nerbältnismäfeig 
I turser 3eit gefdjab, liefe ber ftaifer {eben arbeits» 
T fähigen britten Stann ausmuftern unb sroang ihn 
4 3ur Srbeit an ber Stauer. Ohne Südficfet auf ben 
i Stanb rourben Sbelige unb Säuern, furs Stänner 
! jeben Stanbes, ob arm ober reich, sur Srbeit ge» 
T prefet. ©rfcblaffte ein Srbeiter ober rourbe er auf» 
4 fäffig, fo tötete man ihn unb roarf feinen Seidmant 
4 mit Steinen unb ©rbe in bie Stauer. Stan nennt 
! baber biefe Stauer ben längften ftircbbof ber SSelt. 
t — Oie Sfiaten, bie sur 3eit ber Sölferroanberung 
4 in Seroegung famen, fanben an biefer Stauer ein 
4 unüberfteigbares öinbernis unb rourben auf biefe 

Steife nad) SJeften abgelenft. 3m ßaufe ber 3abr» 
T bunberte ift bie Stauer serfallen, bie Dürme unb 
4 ftuppen finb unbefefet unb ohne Stäche, bie mittel» 
4 elterlichen ftanonen finb halb in ben Soben oer» 
l funfen. Unter ben nationalen ftaifern ber Sling» 
▼ Opnaftie (1356 bis 1643) rourbe bie Stauer als 
4 Scbuferoall roieber ausgebeffert. 
^ Der 3eutralmad)t in Sefing gelang cs fogar 
i nod) im Sabre 1913, ben Sanbel burd) bie Stauer 
I nad) SJeften absufperren. Seinerseit bebte Sufe» 
J lanb gegen ©bina, unb burd) Sdjliefeung bes Durch» 
y ganges oon ftiacbto unb Sefefeung ber geftung 

gelang bie oollftänbige Susfperrung Sufelanbs. 
Sefet ift bie Stauer an mehreren Stellen burd)» 

brodjen unb oollftänbig oerroabrloft. — ©bina roirb in 3ufunft nod) eine 
grofee Solle fpielen, roeil es ungeheuer reich an Sobenfdjäfeen ift, 
roie ftoblen, ©ifen» unb anberen ©rsen. liniere Sobenfcbäfee finb an eini» 
gen Stellen in fünfsig Sabren, fpäteftens aber in 300 Sabren, oollftän» 
big erfeböpft, fo bafe mir mit Sorge in bie 3ufunft bilden. Die ©binefm1 

oermebren fid) ftarf. 3bre religiöfen ©efefee sroingen fie basu, eine grofee 
ftinbersabl mit recht oiel Söhnen 311 haben. 3n Suftralien unb auf ben 
Sunbainfeln ift ber ©binefe ein mädjtiger ftonfurrent bes einbeimifeben Sr» 
beiters unb aud) bes ftaufmannes geroorben. 3o. 

Dccfudfe jeden Unfall ju netntelden - dafi deine Binder niemalg Hot erleiden 
Oer 3unge roar bes Storgens in ber grübe angelommen unb fpäter, als 

bie £Böd)nerin f^Iief, batte ftobus feinen fleinen SJagen anfpannen laffen unb 
roar 3ut Stabt gefahren unb fd)teunigft roieber beimgefebrt. Unb faum roar 
Staaje erroad)t, als fie förmlid) erfdfra! über alt bie Serrlicbfeiten, bie oan Sam 
mitgebraebt unb oor ibr sur 5d)au geftellt batte: gotbene Statten für bie glügel» 
baube unb neuer, febroerer Sdjmucf oon ©olbbrabt in gorm äbnliJ) ftortsiebern, 
unb für ben ftleinen eine prächtige filberne Saffel. 

Stan roürbe oergeblih nah SBorten fuhen, um bem llusbrud 3U geben, 
roie oan Sam [eine junge grau oerebrte, roie er alles für fie tat, um ibr greube 
311 bereiten. SIs fie hm 3uerft mitgeteilt batte, bafe bas ftinb 3U erroarten fei, 
fhien es roirflih toll, roie er fie oerbätfhelte unb ibr nah ben Ülugen fab- ©r 
blieb suroeilen bes Storgens 3U §aufe, um um Staaje 3U fein unb bafür 3U 
forgen, bag fie nicht 3uoiet arbeitete; benn Staaje batte niht geroollt, bafe gungfet 
Sharmen ferner 3m güferung ber Haushaltung bleiben follte; _ fie fühlte fih 
felbft hierfür Stanns genug. So gab es Sage, roo oan Sam feinen Uder niht 
bearbeitete unb es fid) oon morgens bis abenbs bort fauer toerben 'liefe. 

Oie fieute glaubten fhon, bafe es mit bem alten oan Siam begänne [djief 
3u geben unb fie roaren roie oor ben ftopf gefhlagen, als fie hörten, bafe Staaje... 
nun bafe es mit Staaje fo roeit roar. 

guerft glaubten fie es niht; grau Oallemann jagte, bafe es überhaupt 
niht möglich fei, unb 3ungfer Sharmen, bie roegen SJtaaje batte fort müffen, 
unb nun bei SBiffet eine oiel geringere Steile belleibete, ersäblte eine bäfelihe 
ftlatfcfeerei. Uber bie SBaffebuifer glaubten niht baran, fie roaren niht argbenfenb 
unb roiefen es ab, roenn Schlechtes über anbere gejagt rourbe... — es ift lange 
her, bafe biefe ©r^äblung fpielt, unb eine Segenbe ift es überbtes — unb oon 
Staaje glaubten fie es reifet niefet. 

Oie Heute bes ©utes roaren niefet jcfelefet babei gefahren. Seit Staaje _ge= 
lommen, roar bie Serpflegung eine roeit beffere geroorben, roar es bei roeitem niht 
mehr fo farg mit gteifh unb Sped beftellt. Unb niht etroa, als roenn SJtaaie 
jo oiel mehr gebrauht hätte — Saas oan Sam meinte, fogar bas ©egenteil fei 
ber galt — aber es ift ftets ein grofeer Unterfhieb, ob bie eigene Hausfrau 
nah bem Schien fiebt ober eine in Oienft [tebenbe Ißerfon, bie boefe eigentlich 
nur für Hofen arbeitet. 

Oen jungen Surfcfeen freilich fafe es niht glatt, bafe Staaje ifenen roegen 
iferer fliebeleien auf bie ginger fafe unb ifenen fein unb roieber 311 oerftefeen gab: 

„Sa, Oerl, roäre es niht beffer, roenn bu unb Sagte heiraten roürbet, anftatt 
fo miteinanber 3U gefeen? Huf bem ftnüppelfeof ftefet nod) ein nettes Häuscfeett 
für ©ud) bereit.“ Sber fpäter nafemen fie es ifer niht mefer guer; fie oerftanb 
es oortrefflicfe, es jebem reefet 3U mähen. Unb jeber Sbenb braefete feine ffie» 
felligleit; roenn bas Oageroert beenbet, bann fhenlte bie „grau“, fo rourbe ®laaie 
genannt, ftaffee ober auh Sier ein für jeben, ber fluft hatte. Unb allefamt 
flatten fie fiuft.... 

Oann blieben fie fifeen unb plau» 
berten, im Sommer bis es bun» 
feite, im SBinter, bis ber Herb 
ausgebrannt roar, unb bie Stäg» 
be unb ftneefete hatten ifer Ser» 
gnügen, befonbers roenn ftnelis 
feine HaITnoniIa feeroorfeolte unb 
launige SJeifen fpielte, roonah bie 
anberen tansten, oergeffenb, bafe fie 
mübe roaren oon ber langen üa» 
gesarbeit, roäferenb fie roofel baran 
bähten, bafe es ifenen früfeer niht 
erlaubt roar, roeit 3ungfer Shar» 
men folcfeen „Oansrummel“ nid)t 
bulbete, roenn fie luftlos mit 
trodener ftefele auf bas Sbenbbrot 
roarten mufeten. 

Sis bann mit einem Stal, als 
fie roieber beim Dans roaren unb 
ftnelis luftig unb mit Slusbauer 
ben Slafebalg feines gnftrumentes 
bearbeitete, ftobus oan Sam eintrat, ftnelis einen SStnf gab, bas Studieren 
einsuftellen unb mitsuteilen begann, bafe fie jefet bas Dausen unterlaffen [ollteir 
benn grau Staaje läge 3U Sett unb roürbe roofel niht efeer aufftefeen, bis bas ftinb 
angelommen fei. 

(gortfefeung folgt) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



!Ur. 25 öiittcit‘3eitun(i otui 5 

£>ie neue tTcanspocfbanöanlagc dec ^otecei dec %t<tyz J)lma 

BtQtfe auf einem ©etüft Böet Der Äölm 
SDUnüener BoönftceiJe tuöenö 

Der grö&te Deil bet auf ber neuen 
Äoferei ber 3efiie 5llma bergeftellte 
Rofs ift für unfere Socfiöfen be» 
ftimmt. Um ben febr umftänbjicfjen 
unb foftfpieligen Transport auf ber 
Sifenbabn unb ben Umf^Iag bes 
Äotfes auf bem SBerlsgelänbe aus» 
jufdialten, bat man ein grobäügtges 
iProjeft ausgearbeitet unb ausge» 
führt. Der auf ber Äoterei enifal» 
lene Äots roirb nun burd) eine 
Dransportbanbanlage ifber bie 
Staatsbabn binroeg ju ben oberhalb 
ber §o(böfen befinblidjen Äofsbun» 
fern gebraut. Son bort aus erfolgt bann ber Sbsug in bie jum Se* 
giften erforberlidjen Äübel. Die Snlage ift gebaut für eine Starimal» 
leiflung oon 2000 Donnen in 24 Stunben. 

Die geiamte Sänge ber Dransportbabn i|t 350 Sfeter. l£s mürbe 
eine Steigerung oon ca. 45 Sieter ersielt, roobureb bie grobe ößbe ber 
Stäben, bejro. bie ganje Snlage bebingt ift. Die Serbinbungsbrücfe :3roiicben 

Sie botbgeaoflene Srütfe 

Srütfe raäfjrenb bes ^mbaicQens 

bem ©elänbe ber 3ecbe 'Mlrna über 
bie Seitfsbabn au ben öoeböfen bat 
3. S. eine Spannroeite oon 62 9JJtr. 
Sie muhte auf eine £>öbe oon ca. 
45 Sieter montiert roerben. Sie 
mürbe auf einer Solsübubbrüde su» 
iammengebaut unb genietet. 3rür bas 
Socb'sieben ber ca. 100 Donnen idime» 
reu Srüde roaren umfangreiche Sor» 
bereitungen su treffen, ba bie Srüde 
nur in einer Schräglage bodjgejo» 
gen unb bann erft eingefabren roet» 
ben tonnte. 

9lm Sonntag, ben 3. 6. 28 mar 
nun alles flar 311m öoebsieben ber 

Srüde. Um 126 Uhr erfolgte ber erjte Snbub. Unter Seimobnung oon 
Sertretern bes SBerfes, ber Seid;<sbabn unb ber Saufirma mürbe bie 
fdjmierigc Srbeit ausgefübrt. Das 3ieben ber Srüde mar nur in ge» 
ringen 3uflPaufen mit längeren Unterbrechungen möglich. Slit ber 2lus= 
fübtung ber Snlage roar bie sum Sonsern gebörenbe iyirma: Sereinigte 
Stabltoerfe S.»©„ SSert Slanljeim in Duisburg betraut. l£. Subroig. 

Die Preisbildung fur Habcunganuttd 
Sei einem Sergleicb smifeben ben Ste'fen» ö'.e ber lanb» 
tmrtfd)aftlid)c (frseuger betommt unb ben Steifem bie ber 
[tabtifdfe Serbraucber anlegen muh, fommt man 311 ebenio 
intereffanten roie erffaunlicben (Srgebniffen. 3n Serlin 3. S. 
gilt für bas' bort auf ben Scblaibtböfen sum Sertauf 
gelangenbe Sieb unb für bie in ben bortigen fiäben 
SU sablenben gleifd)pretfe folgenbes: 

Sreis für Sinber je Sfunb in Pfennig. 
Sieb: 3Ieifcb: Spanne: 

1913 46,2 92 97 Stoscut 
1926 40,5 120 193 Srosent 
1927 45,3 122 172 Sroscnt 

l£s ergibt fid) alfo, bah im »ergangenen 3abte ber Sanbtmrt für bas Winboieb 
nur Steife unter griebensböbe belommen bat, möbrenb ber Serbraudjer ungefähr 
30 Srosent mehr als im ^rieben besablen muhte. Die Spanne smifeben Sieb» 
unb gleifcbpteis, bie aud> oor bem Kriege mit beinahe 100 Srosent bereits 
bod) genug mar, b“t fid) in ber Sacbfriegsseit seitroeife fogar uerboppelt. 

pr S d) m e i n e gilt Sebnliibes; es betrugen: 

Steis für Scbroeine je Sft'- 'n Pfennig: 
Sieb: gleifd): Spanne: 

1913 57,7 79 44 present 
1926 77,7 131,5 76 Stosent 
1927 63,2 , 121,2 92 $rosent 

2ln biefer Sufftellung ift befonbers intereffant, bah bie jet(t beftebenbe Spanne 
3roijd>en Sieb» unb gleifd)preis gegenüber ber Sortriegsseit fid) mehr als u e r» 
hoppelt bat, unb bah ber fefr Beträd)tlid)e flüdgang tm Siebpreis oon 1926 
auf 1927 in ben 5Ieifd)preifen nur fo unsulänglid) sum Slusbruct gefommen ift, 
bah bie Spanne in biefem 3eitraum fid) roeiter febr erbeblid) erhöhte. 

Sud) bei anberen agrarifd)en (Stjeugniffen liegen bie Serbältniffe äbnlid). 3m 

Januar biefes 3abtes betrug in Serlin ber amtliche Srets für S 011 m i f d) 
ab Serliner ßaben 28 ipfg. je fitter, ber amtlid) feftgefehte igrseugerpreis jeboeb 
nur 16,5 tpfg.; für Serteilungsfoften mürben alfo mehr als sroet Drittel bet 
Cbrseugungstoften in Snfah gebracht; melibe Seträge hier in Setradjt tommen, 
mag seigen, bah nad) amtlichen Sngaben im 3abte 1927 runb 350 Still. fiiter 

Stilcb nad) Serlin eingefübrt morben finb. ©ans allgemein läftt fidj für Serlin 
bie Seobacbtung machen, bah bie 'fkeisfpanne im geringften gälte 25 Stosent 
beträgt unb bah fie bis 165 Stosent anfteigt. 

©egenüber biefen auf planberfdjeinuitgen surüdsufübtenben Sreisüberböbungen 
fpielt bie 3 0 11 b e I a ft u n g bei roeitem nid)t bie Solle, bie ißr oielfad) suge» 
fprodfen mirb. Diefe geftftellungen finb besbalb febr mefentlicb, meil bie Sgrar» 
Solle an fid) fd)on anertannt [ehr niebrig liegen. 

©s ergibt fid) alfo, bah bie fiebensbaltung bes beutfeben Serbraudjers nt 
oiel jtärferem Stahe burd) eine 3U teuer arbeitenbe Serteilungsorganifation als burd) 

bie 3ölle belaftet mirb; ber Serbraudjer muh f°9ar in ben plle.i einen oiel 
höheren als ben griebenspreis enteilten, in benen ber ©rseugerpreis unter bem 
piebenspreis liegt. Die fiebre ift bie, bah fotrobl 00m Stanbpunft bes ©r» 
Seugers als non bem bes Setbraudjers aus möglicbft umgebenb für rationellere 
unb billigere ©eftaltung bes 2lbfabmarftes Sorge getragen meröen follte. 

Tlcddtsfrafit und €rnäbcung 
Son Srof. Dr. meb. © r 0 t j a b n, Serlin 

Die Urbeitslraft bes Stenfcben ift abhängig oon bet 
3roedmähigteit feiner ©rnäbrung. Die Stabrung ift nid)t 
nur bie Quelle ber Stustelfraft, fonbern erhält and) als 
Srennftoff bie itörperroärme unb suleht als Sauftoff bas 
im fteten Umfah befinblicbe ftörpergerrebe. Die Slabrungs» 
mittel bes äliafienperbratidjes enthalten biefe Uraft», 
Stenn» unb Bufbauftoffe in nach 'litt unb '.Utenge oer» 
[d)iebener Serteilung. 'Uber ein 'J!af)rungsmittef gibt es, 
bas alle biefe Stoffe gteicbmähig oerteilt unb noch baju 
in lei^toerbaulicber gorm enthält: ©s ift bie SJtild). 

Deshalb fann ber 'Hiiltboerbraud) innerhalb ber gefaniten 
Seoöllerung gar nicht groh genug fein. Der 'tlnfidjt, bah ö'6 'JJtilcb nur für 
ftinber. Sd)mad)c unb ilrante gut fei, muh baber auf bas ttad)brüd[id)ite ent» 
gegengetreten roerben. 'Mud) ber fd)roer arbeitenbe ©rroad)fenc follte fid) mel)r, 
als bas bei uns lanbesüblid) ift, mit bem Drinfen oon Stild) unb bem ©ffen 
oon Stitcbfuppen unb Stilcbfpeifen befreunben. 

Der Wäbrroert ber 9Jtild) bleibt ber gleiche, ob man fie fall ober mann, 
ober als faure, bide »tild) genieht. Selbft bie 'JUiagermüd), ber man ben 
gtöfjten Deil ihres gettes smeds Suttergeroinnung entsogen hat, enthält rein 
ober in Suppen unb fonftigen Speifen oerfod)t ober äls Suttermild) troh ihrer 
Silligleit noch mertoolle 'Jtäbrftoffc unb follte sum Kochen überall bort heran» 
gesogen roerben, roo man ben Breis für Sollmild) aufsuroenben fid) febeut. 

©eroih ift gute Sollmild) an unb für fid) nicht billig, aber trobbem ift 
fie tatfäd)lid) bas billigfte Sabrungsmittel, roenn man ihren hoben Säbrroert in 
Secbnung ftellt unb bebenlt, bah ein fiiter 9Kild) ben Srennmert oon mehr als 
ein Bfunb gleifd) enthält. 

©er fid) nid)t an ben reinen Slilcbgenuh gcroöbnen fann, tut gut, roenigftens 
barauf su halten, bah reid)lid) Soll» unb 'Utagermild) in Stebl* ober ©riehfuppen 9 

oerJodjt mirb. 'Ulandjem, bem es nicht bebagt, 'IJlilcb als ©etränf an bie %t» 
beitsftätte mitsunebmen, geroöbnt (ich leicht batan, feine Drinffanne mit einem fiiter 
Slilcbfuppc ober Slild>fafao an Stelle bes nur bie Setoen anregenben, aber feine 
Sab rung fpenbenben Kaffees füllen su laffen. gn ber ©ild) finbec er alles, mas 
ben Siusfeln neue Kraft unb ber förperlicben 'Ulafcbine bie nötigen $ieis» unb 
Separaturftoffe liefert. 
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* 

(Eine fiar^ajonöMung öct Öinfa-Onduftner^w^ 
ficutc mollcn mir bas 'Jianjlcin fd)nüren, i>>c Siebei, fingt ein ßiebel, 
'^adcn Suft unb Srof)finn mit hinein, Saf;t bie Sorgen all 311 $aus! 
©olben ftra^It bie Sonne uns jur Sreube, Denn mir manbern in bie 3BeIt hinaus. 
Ülmfel», Droffelruf eriönt im $ain. (2ßanberlieb) 

SBir roanbem in ben Sara, fo rief unb lad)te es burfbeinanber, als 
mir am 2Ibenb bes 2. iPfingfttages ben 3ug befliegen, ber uns nad) ©oslar 
brachte. Ueberall bie üppige $racf)t bes Srühlings, ^lieber unb lulpen 

Die DcUticbincr bei einer !Waft 

blühten, bie Dbftbäume aeigten fid) im febneeigten 'JBeife bis aum aarten 
fHofa. SBir tarnen aus bem Staunen nicht heraus, ift boch bei uns alt 
biefes Slühen tängft nerfdjrounben. Dod) lange tonnten mir bei biefem 
Stefchauen nicht nertoeilen, es brängt uns roeiter, mir motten oon ©ostar 
aus in ben Sara manbern. 

Unfer erftes 3iet ift tRomterhatl. Sür uns, bie mir an menig 
Saufen geroöbnt finb, ein befdjmerticher SBeg, unb bod), tief} alt bas, 
roas mir an Staturfdjönheiten in uns aufnabmen, untere Siübigteit oer- 
geffen. $or uns bie 23ergriefen mit ihren bunften SBälbern, baamifchen 
enge Schluchten unb Jäter, bebedt non ber ftrablenben Sonne. Sin 
unb mieber fcblängelt fid) ein roeiher SBeg binburdj, oerroitterte f^etstlippen 
ragen roic SBahraeichen, bie uns Satt gebieten motten, empor. Der 
SBeg fteigt unb fällt, enbtich, — ein 3ifd)en unb Sraufen, — mir finb 
ba, oor uns ftürat fidj ber Stomterhalter SBafferfalt aus 60 m Söhe herab. 
Stad) turaer Staft roirb ber Stüdmeg angetreten. Seht geht es burd) bas 
Otertat. Die Oter ift unfer Sfegteiter, fie aeigt fid) uns anfänglich als 
mitber ©ebirgsbad), bann roirb fie ruhiger, träge flieht fie bahin, ptöh* 
lieh ift nur noch ein bünner SBafferftraht oon ihr au fehen, fo bah mir 
fröhlich in ihrem Sduhbette oon Stein au Stein flettern. Sion ben Sergen 
grüht uns bie 3elstlippe ,,ber grohe Äurfürft", oorbei geht es an ben 
Stblerttippen mieber ©ostar entgegen, roo mir unfer Stadjtquartier haben. 
Stm nächften Sttorgen bringt uns ber 3ug nach Saraburg, non hier aus 
roirb bie SBanberung nad) bem Sroden unternommen. Der Jag ift beih, 

SBir manbern roeiter, ber SBeg roirb fteiniger,^ er roinbet fid) fchnetl 
fteigenb in bie Söhe. Smmer roeiter geht es über Stein unb ©erölt, bie 
ßuft roirb bünner, fröftetnb tnöpfen mir unfere Sacfen au. Stoch einige 
Richten begleiten uns, boch fie finb oertrüppett unb hohen aum Jeit feine 
Stabein mehr, bis auch fie aurüdbleiben unb mir nur noch Steine oorfinben. 
©in tehter SInlauf unb mir finb oben auf bem Sroden. 

Die Sonne rüftet fid) aum SIbfchieb, mir fehen fie fdjeiben. ©s ift 
ein Sprühen unb Sunfetn, erft tangfam, bann fchnelter roerbenb, ber 
Sonnenball fteht als Satbfreis am Soriaont. SJtehr unb mehr oerfchroinbet 
fcaoon, noch ein tehtes Slufbäumen, blauoiotett erfcheinen bie Serge unb 
Jäter, nod) einige Sefunben unb fie ift gana oerfchrounben. 

SBir begeben uns aur Stühe, biesmal ift es ein Seutager auf bem 
Sroden. Sin Sdjtaf ift nicht au benfen, feiner roitt ben Sonnenaufgang 
am nächften SJtorgen nerfchlafen. ütura na^ brei Uhr ift altes auf ben 
Seinen, oor bem Srodenhotel herrfdjt reges Jreiben. Stile Stugen finb 
nach Often geroanbt, benn gleich muh fie erfcheinen, bie Königin bes 
Jages. ©in blaugrauer Dunftfreis übersieht bie ßanbfchaft, hinter einer 
SBoIfenroanb fdsiebt fid) bie Sonne empor, es gtihert unb fprüht roie um 
aähtige Seuergarben, in ber gerne tiegenbe ©eroäffer erfcheinen als Silber» 
ftreifen, unb bann fommt ber geuerbatl gana aum »orfdiein, unb bie 
Sonne beginnt oon neuem ihren Jagestauf. 

gür uns ift bie 3eit bes Stufbruches gefommen, benn unfer heutiges 
3iet ift SBernigerobe. SBir fteigen über bas ©derlod) uach Schierfe herunter, 
roo Staft gemacht roirb. Dann geht es roeiter burch Sßiefen unb SBätber, 
bergauf, bergab. Srannte bie Sonne am Sormittage, fo hat fie fidj ieht 
oor uns oerftedt. Son ben Sergen fteigen Stebelfchroaben hernieber, er 
feht fid) in unfer Saar unb in unferer ftleibung feft. SBir fönnen bas ßachen 
nicht untertaffen, fehen mir bod> roie ©ismänner aus. 3mmer bidjter roirb 
ber Stehet, fo bah mir uns untereinanber nicht mehr fehen .tonnen. Doch, 
es ift nicht oon langer Dauer. Die Sonne tommt mieber heroor unb aerreiht 
bie Stebelgebitbe. Sn einer Ouelte roirb gelagert unb eifrig bie Äarto 
oerfolgt nach ber Sänge unb Dauer bes SBeges. Stm Spätnachmittage treffen 

fiuftige ©vuppe 

teilt cifliiiefeiiDer Druttf 

ber SBeg erfcheint enbtos, mir fteigen immer höher, SBatbesfchatten unb 
Sonnentjihe roechfetn miteinanber ab. 3n ber gerne ber Sroden, auerft 
feittich, bann uns gegenüberftehenb, fo ' nah, faft aum ©reifen unb bod) 
roieber fo roeit. Doch auoor Staft am Scharfenftein. Studfadprooiant heraus, 
einige Schülerinnen fodjen, andere fchteppen SBaffer herbei, roieber andere 
teilen untereinander, mir find eine einige gamitie geroorben. 

mir in SBernigerobe ein, roo mir in unferm Quartier nach einem guten 
Stbenbeffen unfer Sager auffuchen. Suit aum Schemen hat feine, benn 
mir finb alte recht müde. 

Der folgende Jag gilt ber Stube, mir rootten bie Stabt näher 
befiebtigen. SBir fteigen ben Surgberg hinauf, oor uns liegt bas Schloß, 
roeldjes mir fdjon 00m Sroden aus fahen. Sth, die £errfd)aft ift anroefenb, 
luftig flattert bie gähne, ein gelbes gelb mit fchroaraem^ Sirfd). SBir 
erroarten ben gührer, ber uns bie nähere Umgebung bes Sd/loffes aeigen 
fott. SBerben mir auch ben gürften au fehen befommen, fo fchroirrte es 
durcheinander? ©in grober, ftatttidier §err fteigt nad) furaem ©ruhe bie 
Jreppe 311m Schlöffe empor. 3ft dies ber gürft, fragt eine Sorroitjige? 
Der Serr roenbet fid) um unb gefeilt fid) au uns. Slun beginnt ein gragen 
nad) roober unb roohin, es roirb oon unferm lieben ©etfenfirdjen gefprodjen, 
oon ben Schönheiten des Saraes ufro. ©s fällt oon beiden Seiten manches 
Sdjeraroort, mir tadjen, auch der fremde S»err ftimmt mit ein. Dann 
roünfcht er uns glüdtidje Steife unb „Stuf SBieberfehn", unb er ift im 
Sd)Ioffe oerfchrounben. SBir finb überrafdjt, roer roar bas? Der _ gührer 
fommt um bie ©de, er ift augleid) Diener im Schlöffe, er gibt uns 
Sefcheid. ©r ift erftaunt, bah ber frem be öerr tnit uns fpradj, benn, fagt 
er: es ift „Seine Uönigl. Roheit ber ©rohheraog oon §effen", ber au 
Sefud) hier roeitt. 

SBir fteben an ber Schtohmauer, noch einmal nehmen mir bas Silb 
auf, welches die Statur uns bietet. 3m Sintergrunbe der Sfroden, feitlid) 
33ergfämme, unterbrochen durch Jäter und Schluchten. 3u unfern gühen 
das freundliche SBernigerobe mit feinen alten Jürmen. ©s ift bas 
fdjönfte 33itb, roeldjes mir auf unferer SBanberung au fehen betamen. 23e» 
rounberung erregt ferner ein 300=jäbriger SBaltfifchaahn, ein ©efdjenf an 
ben gürften. Stom Schlöffe aus führt uns ber SBeg burdj Saubroätber der 
©emeinbe Stöfchenrode entgegen, und oon dort nach furaer SBanberung 
treffen roir in unferm ©afthof in SBernigerobe roieber ein. 
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2tud) Ijeutc gebt es früt) 311 '-Bett, ift bod) für ben fßlgenben Jag bie 
'Jiüdtebr nad) ©ostar geplant. (£s gebt über 3lfenburg oorbet am 3lfen 
itein. 2Bir ttettcrn bie Sielsflippe hinauf, lefen bie 3nid)rift bes Jlreu^es 
unb erääblen bie Sage ber 'fSrinjeffin 31ie, bie fid) bort herab geitürjt 
hat. 2tbtPärts geht es ben beidjroerlichen 3!Beg butd) bas SIfetal, einige 
rutfcfien herunter, bie Sangfamen tlettern Dorfichtig sum ©efpött ber ltnten=- 
ftehenben herab. 3m Jale begleitet uns bie 3lfe ein Jurjes Stüd, mir 
laifen uns am ©efunbbrunnen nieber, nerimhen ihr SBaiiet unb bann auf 

Sarsburg entgegen. Der 2Beg führt über ben ©dertrug, gegenüber ber 
Äuranftalt iit unfer Cager. Die öihe Iaht nad), fdjattiger Saubtnalb um^ 
fängt uns, oorbet an ben IKabenflippen, unb mit friübem SRut nähern 
mir uns öarsburg. Der 3ug bringt uns gegen 8 Uhr nach ©oslar surüd. 

2lm anbern SItorgen tnirb nad) gemeiniamem Kirdjgang bas lOOtHährigc 
©oslar beiidjtigt. Dann roirb ber SBunich laut, bet ber IRüdfabrt Sannooer 
3U beiud)en. Der SBunfd) roirb in bie Jat umgefeht, IRachmittag unb 
2lbenb oerhringen mir in ber alten Äönigftabt. 2Bir itehen auf bem ©rnit^ 
2luguft=lBlah, gehen gm öoftheater bie ©eorgjtrahe herunter, befehen 
©efchäftc unb 2Iusitellungen. 3n einem Ueinen SoJal roirb ber lehte IReit 
®rot geteilt; mir finb luftig unb fröhlich, muüsieren unb iingen. Der 
Ulbenbsug führt uns ber öeimat entgegen. 

aHontag früh, furs uor 6 Uhr iinb roir am Sauptbahnhof in ©elfen» 
tirdjen. ©s beifst ¾bichiebnehmen, unb — roohtn - fahren roir bas nächfte 
Sflal. Das beulen ber Sirenen oon ben SBerfen mahnt uns, bah roir in 
unferer Seimat finb unb bah bie 2frbeit roieber an uns heran tritt, ©s 
roaren 6 herrliche gerientage, reich an ©rieben unb ©rinnern unb für bie 
[Beteiligten unoergehlid). Ul. Ä a it n e r. 

Drinnen und Draußen 

matycmatijtye 6^ac^aufgabe 
Sah nie burch ein ©rempel 
Did) aus ber 9tuhe bringen, 
Den!’ immer an ben ifernfprud) 
Des ,,©öh non 5BerIid)ingen". 

©s roar einmal oor langen, langen Seiten in bem 
früher mit IReichtümern fo fehr gefegneten 3nbien ein 
mächtiger unb reicher Sfürft. Diefer hatte alles in 
Ueberfluh unb natürlich auch Sangeroeile. ©ines Jages 
rief er feinen SBeifen herbei unb fagte; „SSie bir 
befannt ift, roerbe id) fehr oon Sangeroeile geplagt. 
3d) gebe bir eine grift bis sum nächften SJlonb» 
roechfel, bis bahin haft bu ein ©egenmittel erfunben, 
ober bu roirft aus meinem Sanbe gejagt.“ 

2IIs biefe grift oerftrichen roar, trat ber SBeife 
mit einem Srett oor feinen Serrfdjer, bas in 64 gleiche gelber geteilt 
roar, basu bie giguren, bie sum Schachfpiel benötigt roerben. 'Jlad) eini» 
gen Jagen febon fannte ber gürft bas Schachfpiel unb erfreute fid) baran 
nach allen [Regeln ber Äunft. So roaren einige 3af>re oergangen mit biefem 
faft fortroährenben Spiel — [Rabio, 5tino ober ähnliches gab es bamals 
noch ni<ht —, als ber gürft fid) roieber feines SBeifen erinnerte, ©r lieh 
ihn roieber su fich rufen unb fagte: 

„Durch beine 2Beisf)eit bin id) sum glüdlichften äRenfchen bes ©rbballs 
geroorben, besbalb mill idh bir einen SBunfch erfüllen, bemt bu fenuft 
meinen 9leidjtum unb meine ©lacht." 

Der ©Seife erroiberte ihm barauf: „©tüchtiger £>err unb ©ebieter, bu 
befiheft bie ©lacht, Sonne unb ©tonb sum Stillftanb su bringen, burd) 
beine unenblid)e ©üte befihe ich einige ©der Sanb, aber es fehlt mir infolge 
ber oorjährigen ©tihernte ber Saatroeisen. 3d) gebrauche bieroon nur fehr 
roenig. ©Sürbeft bu mir auf bas erfte gelb bes Sdiachbrettes nur ein ©Seisen» 
torn legen unb auf jebes folgenbe ber 64 gelber ftets bas Dreifad)e als 
auf bas ©orhergeljenbe, alfo auf bas erfte gelb eins, auf bas sroeite brei, 
auf bas brüte neun, auf bas oierte 27 ufro., bann roäre mir geholfen." 

Der gürft rounberte fid) über biefe befdjeibene Sitte unb beauftragte 
feinen ©derbauminifter, ben ©Seisen su oerabfolgen. ©Sie ftaunte aber ber 
gürft, als ihm gemelbet rourbe, bah er bei roeitem nicht fo oiel ©Seisen in 
feinem Sefits hätte, roie ber ©Seife erbeten hatte. ©Sieoiel Römer hätte 
bemnad) ber ©Seife befommen müffen? 

Die ©amen berjenigen, bie richtige Söfungen einfenben, roerben ber 
©eibenfolge nach hier oeröffentlicht. 

Die Söfung felbft roirb brei ©Soeben nach ©rfd)einen biefer ©ufgabe 
befanntgegeben. 

Quet durc^ 6clfcnHr<^cn 
^ud) füllen befommt eine Po/Tt3»ci0|TlcUc 

©nbeve ©Sünfcbe oortäufi« surücfgcfteüt. 

3m ©nfchluh an bie nun bereits feit 3abren fdjroebenben ©erhanb» 
Jungen roegen ©Siebereinridjtung ber oerfdiiebenen ©oftsroeigftellen in ©elfen» 
tirchen teilt bie Oberpoftbireftion nunmehr mit, bah im Stabtteil Süllen 
roieber eine ©oftsroeigftelle eingerichtet roerben foil, fobalb bafür bie geeig» 
neten ©äume gefunben finb. ©lit ©üdficht auf bie noch immer gefpannte 
ginanslage ber Deutfdjen ©eidjspoft fei bie grage ber ©inridjtung ro e i t e r e r 
©oftanftalten im Stabtgebiet oorläufig surüdg e ft eilt roorben. 

Gartenbau u. Kleintierzucht 

Gartenarbeiten im ^uni 
©iit bem ©nfang biefes ©lonats beginnt in ber ©e»el eine 
lurje Jrodenheit, bie neten einem f.eh'gen Unlrautcertilgen, 
tüchtiges ©ichtn crforberlid) macht. Staubiges Smäeu 
bes ©obens ift eine in ber ©raus erfannte Semäf'erung. 
Die im ©oben befinblichen 3Ba[ferröt)rcben roerben jer» 
ftört unb bas 'IBaffer roirb oon ber Sonne unb ber 
Sobcnroärme aus ben unteren Schichten angefogen. Irotp 
bem ift ein Seaäffern ber Rulturen erforberlid). 0|t 
finb junge ©flanschen mit einer flatten Staubfchicht be 
bedt ober bie ©uhablagerung hat groben Umfang ange* 
nommen, bann ift eine gute ©eroäfferung ber 'Beete für 

bie ©flansen roohltuenb unb oon fichtbarem ©orteil. ©an) befonbers banfbar für 
©Saffcrgaben finb: Spinat, ©abies, Salat, Roblrabi, ©telbe unb anbere glach» 
trursler. Rohlarten, bie ihre ©Jurseln bis su 2 ©ieter tief in ben ©oben fenfen, 
holen fid) bas ©runbroaffet arg tief herauf. Das ©iefjen ober «eroäffern 
foil nur am ©benb oorgenommen'roerben, ba roährenb ber 'Jiad)t 
bas gegebene ©Saffer langfam in ben Soben bringen tann. SBirb am frühen ©torgen 
gegofjen ober geroäffert, [o roirb bas meifte ©Saffer oon ber Sonne oerbunftet 
iinb es hübet fid) eine ftrufte auf bem £anbe, bie ein ©tmen ber* ©Surseln 
unmöglich mad)t. ©Me foil bas ©iejsen oorgenommen roerben? ©iehen unb Be-- 
roäffcrn ift grunboerfd)ieben. ©iehen ift bas SBaffergeben in fleinen ©tengen, 3. B. 
beim ©flansen ber jungen ©emüfearten. Dasu bient faft immer eine ©iegfanne. 
Beim Beroäffern follte nur ber Sd)laud) Serroenbung finben ober roo gröbere 
glächen beroäffert roerben füllen, greift man sur mobernen ©egcnanlage. Bor bem 
Beroäffern roirb nad) ©töglid)!eit bas £anb gehadt, ober bie einsclnen '.Reihen 
roerben fdiroad) gehäufelt, um ©elegenheit su haben, bas 'Baffer feftsuhalten. 
©ad) einem oberflächlichen ©btrodnen roirb roieber gehadt, um bie fleinen Baf|er» 
röfjtchen im Boben roieber su serftören. ©lit bem Beroäffern oerbinbet man audi 
eine fünftliche Düngung, ge nad) ©rt ber ©emüfe unb Miter berfelben, roirb bas 
Düngefals oor bem Beroäffern ausgeftreut, eoentuell leid)t untergehadt, banad) 
geroäffert. Das hat eine jd)nelle 'Suflöfung ber Düngefalse sur golge unb bamit 
auch freubiges unb fdjnelleres Bachstum. ftohlarten roerben mit flüffiger gauche . 
gebüngt, falls biefelbe ausgegoren hat. gu biefem groed follte man ftets gaud),e 
(abortbünger) in einet sugebedten ©ruhe ober aber im gafj haben, bas ebenfalls 
mit einem Dedel abgefd)loffen fein muh- alle ©emüfearten, bie roährenb ber 
Bad)stumsseit angehäufelt roerben, betommen oor bem anhäufeln eine Düngergabe. 

gm ©emüfegarten joerben bie erften gröberen ©rnten oorgenommen. 5tohI= 
rabi, ©töhren, Salat, ffirbfen, grüf)fartoffe!n räumen bas £anb. ©ad) tiefem 
Umgraben fofortiges Beflansen mit ©rünfotjl, ©ofenfohl, fpätem Rohlrabi ober 
brüte ausfaat ©rbfen ober Spinat ausfäen. Die Spargelernte hat mit bem 
24. guni (gohanni) ihr ©nbe, um eine Kräftigung ber ©flansen für bas nächfte 
gahr su ersielen. 

Jomaten roerben jeht entgeht, b. h- es roerben alle ©ebentriebe, bie fid) in 
ben Blattadjfeln hüben, entfernt, ©intriebige Jomatentultur im greien ift loh» 
nenb, roenn bie ©flansen über ber fünften ober fed)ften grudptraube geftüht roirb. 
Oftmaliges Düngen ber Jomaten förbert ©eife unb ©rfolg. Die ©rbbeerernte 
beginnt, ©in tägliches Bflüden ift erforberlih, ba fonft hähl'he, fh"iuhige grüble 
an ber ipflanse finb. Die ©rnte roirb sroedmähig nur oormittags oorgenommen. 
Die ©rbbeerbeete roerben ftets faubet gehalten. Unfraut nimmt, roie überall, 
aud) hier bie hefte ©ahrung fort, ©in su [tarfes ©ntfemen ber ©rbbeerblätier ift 
falfh, ba bie Blätter [d>t>n neue ©ährjtoffe für bie nähftjähtige ©rnte auffammeln 
unb sur Kräftigung ber 'flflanse notroenbig finb. Salatbeete fönnen, fads Bflanjen 
oorhanben finb, nohmals mit Salat bepflanst roerben. ©lan follte ftets Salat 
pflansen, ba er bann ftets frifh ift unb mit bem Sbiehen bes Salates ift es 
nicht [0 tragifh, roenn berfelbe ftets oerbrauht roirb, alfo oft unb roeniger pflansen. 

Obftbäume mit grud)tanfah roerben gut gebüngt. Bei ©egenroetter tann 
unoerbünntc gauhe gegeben roerben, bod) gibt man bei trodenem Better nur oer» 
bünnte gauhe. Borteilhaft ift es, ben Dünger im Bereiche ber «egentraufe 3,1 
geben, alfo im äufeeren Ktonenumfang. ©ud) tann Kunftbünger als sroeite ©abe 
gegeben roerben. £at man gans junge ober frifh oerpflanste Obftbäume, bie 
SU ftarten Behang seigen, fo ift ein ©ntfemen ber grühte bis auf einige ratfam. 
Ber fid) felbft feine Obftbäume sieht, mufc je^t formieren, anheften unb tappen. 
Bie su allen geiten bes gahres ift jeht aud) ein ©ugenmerf auf eoentuelle Krant* 
heiten unb Sd)äblinge su rihten. Benn man bei ben Obftbäumen Shotfflede beob» 
ahtet, ift ein Sprihen mit Kupfertalfbrühe obpr ähnlihem ©räparat oorsunehmen. 
Selbftoerftänblih ift auh babei Borfid)t geboten unb übergebe man es bem gahmann, 
bet neben ben entfprehenben ©pparaten auh bie Kenntnis ber Shablmge unb 
ihre Betämpfungsroeife beherrfdjt. — 

gm Blumengarten ift alles bepflanst, roirb hin unb roieoer gegoffen, tüchtig 
gehadt, Untraut ferngehalten, ©ofen, bie arg 00m ©teljltau befallen roerben, 
beftäubt man mit Shroefelblüte, um fo ein Borbeugungsmittel su haben. Ber» 
blühte grühjahrsblumcn roerben abgeräumt unb burd) anbere oommer» unb y>erD|t 
blühet erfeht. Dahlien brauchen fefte Stäbe, beim ©ufgehen ber Dahlien achte 
man genau auf bas ©uftreten ber Ohrroürmer, bie oiel Schaben annd)ten tonnen, 
auf ©fähle gehängte Blumentöpfe, bie mit etroas Siolsroolle gefüllt finb, bienen 
als oorsüglihe ganggelegenheiten. 

Die gimmerblumen müffen jeht alle oerpflanst fein unb ihren ftarfften 
Jrieb mähen. Bei roarmen «egenfhauern [teile man alle Blumen hinaus ms 
greie, um ihnen auf biefe Beife Baffer su geben, gleichfalls eine angenehme 
©einiaung berfelben. Blumenfhmud siert bas §aus, besfjalb follte niemanb oer» 
fäumen, feine genfter unb gimmer mit Blumen 3U [d>müden. Die Bflege aller 
Blumen ift leiht unb mühelos, roenn man bie Blumen roie ©ienfdjen anfieht 
unb behanbelt. gn ben Blumen liegt ber feinfte Seelenorgantsmus ber ©atur. 
Ber Blumen als'leb» unb licblofe Befen betrachtet, tut ihnen bitter Unrecht unb 
gibt ein flares Bilb feiner oertümmerten ©aturempfinbung. ©m bitteres Ber» 
gehen unb Unrecht ift es, Blumen 3« pflüden unb oerroeltenju laffen, nur uni ferne 
Begier unb ©itelfeit su befriebigen. £afct bte Blumen, bie in gelb unb Biefe 
unb Balb blühen, flehen; geugen ber ©aturliebe in eurem S>eim finb bie Bin» 
men, bie ihr felbft gesogen habt. albert gaenide. 
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oeu* 8 &ütten>3cituiifl 'JJr. 25 

1 
(Turnen und Sport tDerfa-TUIerlct 

£. ¢. 6. t). 

Ju^boU 
Sonntag, ben 11. 6. 28 enoarteten roir bk Sufeballjugenb bes 

Jurnoereins tUiargaretenböbe (£ikn. SBcgen bes fd)leckten ^Betters er» 
idjien (£f[en nid)t. sJJ?an liefe unfere 2. unb 3. Sugenb gegenetnanber ||pie.- 
len. Da ber Soben burd; ben iHegen fefer aufgetneidjt roar, tarnen bie tötann» 
haften nicfet ,yur oollen (Entfaltung iferes ftönnens. Die 3. Sugenb überraidjte 
taburd;, bafe fie bie nur mit 9 SDiann fpielenbe 2. Sugenb mit 3:1 
Doren fd;lagen tonnte. (Ein ®ut Seit ben jungen Siegern! 

Sonntag, ben 17. 3uni fpielt bie I. unb II. Sugenbfufebattmamr» 
fcfaft in Duisburg gegen bie gleichen fütannicbaften ber bortigen $tupfer= 
lütte. Da bie ©egner etroa gleid) fpielftart finb, ijt ber 2Iusgang ber 
Spiele offen. 

tBei einiger tttnitrengung bürfte es aber yu einem fnappen Siege 
unferer tUfannidtaften fommen. Der ftufeballroart. 

£c^rUn00cc(c 
der 6d)ioUcr--£el)nperf|tatt 

3n ber Sd)Ioiierroerfitatt roerben gegenroärtig bie öalbjabrsarbeiten 
bergeftellt, bafe finb Stüde an benen geprüft roirb, ob ber 3unge bie yur 
Sänge feiner Sebrjeit gehörige Skrtigkit im öanbroert hot. (Es ift für 
jebes Semefter ein befonberes tprobeftüd entroorfen roorben. Die Stüde 
roerben genau nach oerfchiebenen ©efichtspuntten ausgeroertet unb bie hefte 
ülrbeit mit einem SBanberpreis ausgeseid.met. iHnfd)Iiefeen foil fid) 
oielleicht eine 'Musftellung ber Stüde, yu ber bie (Eltern eingelaben roerben, 
fo bafe and) fie fid) oon ben ffortfchritten ihres Sohnes überyeugen tonnen. 
'Kusführlider 'Bericht fpäter. 

^amtlicn-na^ri^ten 

6(^trimmen 
Sonntag, ben 9. 3uni 28 nahmen Schroimmer unferes £. X. S. ®. am 

erjten bksjäbrigen Schroimmen bes fRuhrgaues ber D. X. teil, tltufgeftellt 
roar eine Bejirtsmannfchaft (11 Blann), oon benen ber 2. X. S. S. 7 fütann 
ftellte. ®efd)ro£mmen rourbe bie 11 km lange Strede non ftettroig nach 
fOtülheim in Staffelform. Da faft bie fgälfte ber Strede ftromlos unb 
ftellenroeife nur etroa V» m tief ift, (teilten bie 1000 m Streden hohe ®n» 
forbetungen an bie einjelnen Schroimmer. 3m fdjarfen ftBetttampf gelang 
es ber Wannfchaft in ber 3cit non 2 Stunben 50 atlinuten 30 Setunben 
ben 4. ®lah yu belegen. ®rfter rourbe Durn» unb Sportoerein 59 ®ffen 
ntit 2 Stunben 39 Stinuten 20 Setunben. XRan tann bas ®bfd)neiben unferer 
Schroimmer gegen biefe fcharfe Üonturreny, ohne yu übertreiben, als ehren» 
ooll beyeichnen. 

SRöge biefer ©rfolg unferen anberen Sehrlingen ein ®nfporn fein, ficb 
biefem, ben Äörper am heften burcbbilbenben Sport, härter yu roibmen. 
Sielleicht tonnen roir bann, bei ber nächftjährigen Wustragung biefes Kampfes, 
eine eigene Sereinsmannfchaft (teilen. 

©cburtcn 
§alle: 'Habyiejerosti am 4. 6. 28 ein Sohn ftarl 
Serlabctran: Suttner am 2. 6. 23 ein Sohn ©Unter 
Sohrbau III: Didel am 3. 6. 28 ein Sofen ©ünter 
gaffon I: ftaminsü am 2. 6. 28 ein 3roiIItngspaar ©Ifriebe unb 3rmgarb 
'Ithflufe: BI eg er am 5. 6. 28 eine Dod)ter (Elfriebe. 

(Ebcfcblte&wttflcn 
Sabiatoren: Spies am 25. 5. 28 mit Ejebtoig Bfromm 
Siabiatoren: Brahufd) am 1. 6. 28 mit Bmanba $offmann. 

Sobeefätte 

Blagayin Hochöfen: Satapcya! am 3. 6. 28 
3d)[euberbau: Rod) Rinb 'JJIargot 

Bläh ^od)öfen: 3JI e i n e r t Rinb Skartha 
gaffon II: Singnau am 3. 6. 28. 

Haltet 
euch 
den 

15. Juli 
frei! 

Bcrütffiditlgcn 
Sie unfere 
Snferenten 

FAHRRÄDER 

das beste seit 30 Jahren! 

Geringe An- u. Abzahlung 
Nur in der Fabrik-Verkaufsstelle: 

MVereinsstr^M 
Achten Sie im eigenen Interresse 
auf die Hausnummer. 

ßlcinc /Intrigen 
Saubere Scfeiafftelle 

mit 2 Setten ober 
einfach möbliertes 
31 nt m m e r (nähe 
Öaupttor, billig yu 
nermieten. 
ffiannerftr.1641. gtg. 

Daufche m. 2 fdjöne 
gr. Simmerroohnung 
Brioat, gegen gleiche 
i- Sulmfeob- Ueden» 
borf. SBannerftr. 249 
l. ©tg. rechts. 

Slötliertes Simmer 
mit guter Benfion, 
elettr. 2i^t an 1 ober 
2 Herren fofort ober 
fpäter yu permieten. 

lliäfe. in ber Bebak 
tion,2Bannerftr.l70. 

Baufche meine grofee 
3 Simmer»Wohnung 
gegen gleiche aber 
4 3tntmerroohnung 
möglich)! Bulmte ob. 
3lltftabt. Weftfalen» 
ftrafje 2, 2. ©cage. 

Bbgefdjl. prioate 
5 Simmermohnung 

mit Baifon u. allem 
3ubehör gegen eine 
prioate 3=4 3>ntmer= 
roohnung gleich roo 
yu taufdien gefudit. 

Bäh. Bngaben tm 
Busbtlbungsroefen. 

anöbliertes Simmer 
an2folibeeogl.iunge 
£eute yu permieten 
mit ober ohne £ogis 
Rlrd)ftrafie 68 2.©tg. 

laufche meine fchöne 
3 Simmermohnung 

gegen gleiche ober 
2 grofee. 21m liebften 
SBerfsroohnung. 

gerbig, Reffeh 
ftrafee 29. 

Snufche meine fthöne 
3 Simmermohnung 

(JBerfsroohng.) geg. 
eine gleich grofee, 
gleich roo. 
SBilfeelm ©orti, 

Reffelftrafee 23. 

Was ist 
am 

15. Juli 
los? 

6tohl unb elfen 
Sahrgang 1927 un= 
gebunben abyugeben. 
2Bo fagt bie 2lbtlg. 
21ushilbungsroefen. 

15. Juli 
7 ■ 

KU ppersbu sch-Herde 

Wasch-, Wring- und Mangelmaschinen 
la Qualität 

kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

ist 

Industrieschule 
Am 1. Juli beginnen neue Kurse im Glanzbügeln und 
Schneidern. Dauer derselben 3 Monate. Kursusgeld für 
Glanzbügeln 17 Mk., für Schneidern 20 Mk. Die Unter- 
richtsstunden liegen des abends; so daß auch berufstä- 
tige Frauen und Mädchen daran teilnehmen können. 

Anmeldungen in der Schule Freitag 
von 3-5 Uhr. 

Franz Wendt, Horst Epi- 
scher 

Werkstatt für Orgel und Grammophon 
Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na 
dein,Laufwerke, Ersatz 
teile. Niedrige Preise 
Bequeme Teilzahlung 
6 Monate Garantie, 

Großes Lager I.Zupf-,Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Saiten und Bestandteilen 

Fabrikation von la   

Sprechapparaten 
^__^_____Verkauf nur an Private 
AUCH OEQEN TEILZAHLUNGEN 

B. Esch, Luitpoldstr. 13. Kein Laden. 

(dll'Mn 
nur 

eff«*, 
©rabenftrafee 76 

Uhren», ®oIb* unb 
Stlberfdjmmf 

auf Sbyahlung. 

15. Juli 
frei 

halten! 

5krtag: Rütte unb Sdjadjt (3iibu[frte=Serlag unb X) ruderet 9L=©.) Düffel borf, Sdfltefefad) 10 043 — Brefegefefelid) perantoortl. für ben rebaltionellen 3nbalt: 
B. 'Hub. gtfdjer, Düffelborf. — Drud: Stüd & fiolfbe, ©elfeti!ird)en. 
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