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Geite 2 
.9iittc unb sd)atht. t 

xeue 31eaierunaen. 
Die neue 9tegiernng int Reid)e 

hat Im gieicf)5tag eine aiemlicbe wiebrbeit gefunben, bie ihr burd) ben 
neuen 3ieicb5fanäler Dr. 2 u t b e r funbgegebeneg Biogramm gebilligt 
bat. Run tann jie an bie 2fibeit geben. (9-5 gibt Diel ab tun. 2fuben-
politig) ftebt es nid)t gut, aus. 2fbg bei f t a n 3 ö f i f d) ei' S a m m e r 
fd)allen Stimmten 3u uns berilber, bie nichts mehr ober weniger forbern 
als bie bauernbe 23ef et3ung bes Tinten Rbeinuf er5. llnb bieje Stimmen 
tommen nicht etwa Don Rechts, aus bei Umgebung berer um Toincare; 
bei Iintgbeniotratifd)e 2lbgeorbnete sabrt) war es, bei biete sürberung 
erhob um ber „C5td)erbeit srantreicb5" willen. er begrünbete fie bamit, 
bab Deut fcblanb im Stanbe fei, eine grobe 2limee au mobili fieren unb bab 
es fein Mittel gebe, Jeutfcblanb Sur 2fbrüjtung 3u bringen. 3m 23er-
failler 2ertrag jtebt, bab bag Tinte Rheinufer nad) 5, weiter füblieb nag) 
15 3abren au räumen fei. Jas Stabinett £utber wirb einen Stampf um 
ben Rbein au fübren haben; unb jcf)on be5balb mühten alle beutieben 
2ßoff5genojfen e5 bnteriti14en. 

eine neue 91ote in ber Söltier Mlultungsfrage 
haben uns bie 2111iierten gefd)idt. es itebt nid)t viel barin. (95 wirb 
auf 2frtifel 429 be5 Z3erjailler eertrages 2ie3ug genommen unb behauptet, 
wir hätten ben Mortfaut biejer 2lrtitel5 „nid)t getreulicf) erfüllt". Van 
wirb uns noch mitteilen, warum nicf) t. 2fuci) bieje rote jd)weigt barüber, 
ebenfo wie bie erjte barübet nid)ts Üeientlidje5 getagt bat. Der Reid)5= 
tan3ler bat ben .seiten, bie ibm bie Rote übergeben haben, eröffnet, 
bie Reicbgregierung habe erwartet, bab e5 in biejer bocbwid)tigen Caebe 
nid)t nod) einmal au einer neuen vorläufigen 97litteilung, jolibein nun= 
mefjr au einer 23egrünbung be5 (Schrittes bei 2lffiietten gelümmelt wäre. 
Weiter bat er erflärt, er nehme 2111 Don bem 23eriprecben beg engfijd)en 
23otjcbafter5, nach weld)em ber RetcbStegierung bie 23egrünbung bei 9tid)t= 
räumung ber Stöllier Bone halb erbalten werbe. 3n biejem (Sinne itt 
auch bei 2llliierten auf ibte rote geantwortet worben. 

Mie grobe Rebe gerriots 
in bei fran3öfifcben Stammet bat wieber einmal ge3eigt, wie weit wir 
bock Don bei Erfüllung all bei ichönen Jinge entfernt filib, bie wir noch 
im vergangenen Sommer anläblt bes 2onbonex Z3exttagsabfcblufje5 
f ait als gegeben betrachtet. Das eroblem bei S i dl e r b e i t s x a n l 
t e i cb s wirb erneut aufgeworfen unb uns bei 23oiwltrf gemacht, bab 
wir bieje Sichetbeit bauernb gefäbrbeten. Jie wegen ibrex ead)fid;feit 
befannte englifd)e Settung „ Dailp 9iew5" ichteibt ba3u. 
„G5 feien ernitlid)e lüden im Material beg 21nfläger5 vorhanben. Tab 
Deuticblanb in ab f ebbarer Seit irgenb jemanb bebrüben fönne, fei pbniijd) 
unmöglid). Jas werbe jelbit in ben verantwortlid)en militätijd)en Streifen 
siantreicb5 abgegeben. Die Rtchträbmung bei Stölner Sone fei eine 
unmittelbare 23ebrohung ber neuen Grunblagen bee ellropäifd)en srte= 
beng, bie bei Dawe5::Van fegte. Die •3olitit, bie bieje Sataftropbe ber= 
beif übte, werbe ben slbch alter 9Renf chen verbieneit unb aud) erbalten". 
— Mag ton ft noch ba3u au jagen war, bat unier R e i 9) 5 t a n 31 e r getan. 

Regierung5meibiel auch in 33reitben. 
)lacbbem burd) bar Ult5icbeiben bei volf5parteilicl)en Rtini fier bie 

grobe Stoafition in Treuben äeif chlagen war, unb man jieb mebrete Jage 
im i? btag übel bie :tage geittitten hatte, ob in •3reuben bei einer Reu- 
wobl beg ßanbtag5 auch bar Sabinen äurüct3utteten habe, fit bei 31M= 
tritt bei Regierung 23raun tatjüd)Iid) exfolgt. 09 wirb alfo ein neuer 
Tiintiterpräjibent gewählt, bei bann von jid) aus bie 27tinifter etnennt. 
.5of f entfid) gelingt es, auch Bier halb 5u einer arbeitsfähigen Regierung 
au gelangen, bie ein Sujammenarbeiten mit bei Reid)stegierung ermog- 
lid)t. Denn es gebt nid)t gut an, bab bei gtöbte 23unbe5 jtaat eine anbete 
als bie Reich5polttit betreibt. 

Spanien bat feine Srife übermunben. 
Gin ipanifcber, in sranfreid) Iebenber Cd)riftjtelter, 231a5fo 3bane3, 

hatte fein ßanb unb ben im Z3vIte febr beliebten Stönig gefd)mäht. Darob 
belle Gmpötung in bem zittetlid)en evite, bar bie erste bejte Gelegenbeil 
wahrnahm, feinem Stönige eine gewaltige 55blbigung baraubringen. 2lucb 
Trimo be Rivera war von Matottu au biejem Swede nad) 3Jlabrib geeilt. 
Er tonnte ben Rziegsjd)auplai3 mit gutem Gewifjen verlafjen. Denn es 
ift ibm gelungen, bar ipaniicbe 3nteieffengebiet enger au umgren3en unb 
au bef eitigen. So werben viele Stäf te frei, um bem ßanbe jelb it bienitbar 
gemacht au werben. Gs itt ibm au gönnen unb gerabe mit haben allen 
Grunb, biejem Z3olfe alles Gute u wüniehen. (95 iit eines von ben 
wenigen, bar uns aud) im Striege bie Zielte gehalten bat. 

Der 23ölterbunb 
bat in lebtet Seit viel von jid) neben gemacht, unb awar burd) bie ab= 
lehnenbe baltung bei englijeben Dominiong au bem Genfei" sxiebens= 
prototoll. C5 wirb inf olgebe jjene icbwer fein, bieles an ficb id)on proble- 
mati jcbe • 3nitrulnent au wittlicbem leben' au erweden. Dab bei Grob- 
itaat (-1r o it a i i c a aus bem 23unbe ausgetreten iit, brauebt nid)t tragijcb 
genommen au werben. Gr tonnte nicht mal feine Beiträge be3ablen. 

Der tujpf ih-japanilcbe 23ertrag, 
von bem jo viel geicbzieben wurbe, ift nun enblicb befannt geworben. 
Durd) ihn erhält Zapan wertvolle 2fbbaurecbte im 23ergbau Sibiriens 
unb bei 3niel (Sacd)alin. 2ieaeichnenberweije ift er in Teling, bei chine= 
fileben bauptitabt, abge jd)Iojf en worben, wobt um baburd) au botumen-
tieren, bab Sapan unb Rublanb bie neue Spaltung Ebinas ben „3Tidd)ten" 
gegenüber billigen, bie befanntlid) auf bie Degrabation biejer „Tiächte" 
au „Dbnmäcbten" in Ebina hinausläuft. 

Litte Wanblung im 2;ofg)emiemus 
bebeutet jicberlicf) auch bie völlige ,Staltftellung Drot3fi5. Die (5egettid4e 
awifd)ett ibm unb ben je41gen 3Rad)tbabein waren längit befannt. 21ber 
bie Einowjews unb Genoffen finb bie Stärfexen, weil fie rabitaler jinb. 
2rot3ti i jt neben 2enin bei Sd)öpfet bes heutigen Ru f;lanbs gewef en, 
ficber aber ber 23t1bnet bei roten 2limee. Er bat nun 2llube, barübet 
nad)3ubenten, wie unbantbar es ift. Revolutionen au mad)en. 

91einede 23ob. 

•irf•'d•aff[tcoer, 3tunbfunt. 
2lnfer wirtjd)aftli(f)e5 9-eben wurbe in bei lebten Seit bebextid)t 

bunt) bie 2fu5fühtungen unfere5 neuen R•eteb5f inatt3mtnt!- 
ft e r 5 unb bie ürbtterung ber 21 u f w e r t u n g 5 f r a g e tin vausbal 
au5f ehub beg gieicb5tag5. (Bebt 3uttef f enb f übrt 5exx Don ea)lieben au 
bab wir in f inanaieller .5in jid)t an einem 213en'bepunft ftehen. „e5 wirb 
fieh jebt barum banbeln, ob bie Gejunbung unjeter 2i;3äbrung burcbi bar 
jogenannte „beuticbe l3unber", bie Rentenmatt, gelungen iit unb au 
einer Dölfigen Gene jung fübren wirb, über ob wir uns bei (5ef abr aus= 
fehen wollen, 3war nod) einige Seit Ibas finan3ie11e (51eid)gewid)t au 
behalten, aber in nid)t 3u feiner Seit eitlen ähnlichen Sufammenbruch 
wie im Rovember 1923 3u erleben. Jag jinb offene unb wabre -Worte. 
Sie erbalten bie bette 3lluftration barg) bie joeben befannt geworbene 
23ilana unier er 21 u b e n b a n b e 15 im 3abre 1924. Die (9 i n f u b i 
überwog bie 21ugfubx um 2,7 SM111iarben 91 c i 9) 5 in a x f. 
.5auptjäcblid) waren es Sr'ebengmittel, Getränte unb sertigwaren, bie wir 
3u viel eingeführt haben, frembe Wirtjd)aft5gütet, bie mit von Red)tg 
wegen im eigenen £anbe berjtellen mühten. Gegenübet bem 53oii«f}z 
weilt bie Ginfubr eine Sunabme Don raub 50% auf, wäbrenb bie ?Inne 
fuhr wenig ober garnicbt gejtiegen iit. Jas bebeutet in ber Spracbe••bel 
tägliä)en überie4t: Mir v e r b t a,u d) e n m e b t, als m4,1 
ei3eugen unb b.e3ablen tönnen. 3eber weih, wag bag im 
93xivatleben beint. Stier iii e5 nicht anber5; es mub aum Ruin fübren. 
Jie Worte unjete5 sinan3mtnifter5, hab es fid) Bier nicht um eine Tar-
teiftage banbele, jonbern um eine :tage Don allgemeinjter, vatexfänbt-
jd)er 23ebeutung, an ber jebe •3axtei mitarbeiten mü jie; finb witflid) 
berechtigt. .5offentlicb fallen fie auf fruchtbaren 2ioben. 

2luch; in bei % u f w e t t u n g 5 f t a g e, bie erneut bie (5emütet 
aller bejcbäftigt, babe.n wir aus bemjelben Punbe 3utxeffenbe Webt, 
beiten gehört: „3cb bin burd)a115 ber 2luffajjung, bab bie 2lufwettungg= 
frage nid)t allein von figtalijd)en 3nterejjen beberrjd)t werben 'b'arf, io:L 
betu bab auch bie sorberung jopaler (5ereg)tigteit unb bei 233abrung 
bee sortbeftanbe5 bei wixticbaftlicben Siräfte erfüllt werben mub. 23ei 
bei s13erhanblung mub vor allem bar 213obl bei 23oftsganäen ben, wenn 
auch noch jo bebauerlic en, Cchäbigungen bei e-in3elnen vorgeben. Jie 
2lufwertung5fxage mub ibte Schranten finben in bem ß e i jt u n g g- 
vermögen ber '2(3ixt jg)af t. 1 , 

# 

(55 iit exf reulid) 311 böten, bab bie (Sp a x e i n I a g e n bei 
ben weitfälija)en Cparfajje.-n im Tionat Je3ember um 
10 Millionen Golbmart auf 76 Mflionen Golbmart g e it i e g e n jinb. 
Die Seibl bei Sparer bat Eid) im gleichen Seitraum um 21000 vetmebtt. 
21uch im 3anuar jinb bieje Sablen im weiteren Steigen begriffen. G5 
jcbeint alt o bock, als ob in immer weitere Streife bie Grfennt1115 bringt, 
bab e5 nid)t nur für Leben Gimelnen, also privatwittiebaftlicb, bar 23efte 
ift, au ipaten, jonbern aud) im 5ntere jie unieret gesamten 23vlf5wittid)af t 
liegt. Rbnnen wir bie Sur sottfübrung unieret 2Birtjd)aft, Sur .5ebung 
unjeter •kobnftion erf orbexlicben Gelbet aus bem 3nfanb berbeijcbaf f en, 
jo braud)en mit bie teuren 21u51anbganleiben nicht, bie nur untere Sah= 
lungebilana verwäffetn unb uns, wenn jie 3uiuctgefotbeit werben, in 
grobe Sd)wietigteiten bringen tönnen. bieje wixtid)aftlig)en (5ruttbwabr= 
beiten wurben in ber le4tvergangenene Vocbe : auf bem b e u t f cb e u. 
23 a n t i e r t a g erneut butd) f ühtenbe •ittj(i)af tlex au5geipxod)en. 

21uf biejer Zagung fotberte bei befannte V3iiticbaftsfühtei Zr. 
Detnbuig bie 23alanaierung bes Reictl5bau5halte5 mit 
wtit jcbaf tgetträgltchen Mitteln; unb mit Red)t! Die letthin im Reichs 
an3etger veröf fentlict)te ueberjicht, über bie Ginnabmen be5 Rei(t)e5 vom 
1. 2lptil bis Gnbe Deaembet 1924 ergab einett 2l e b e r f cb u b Don runb 
50 Wilflionen Golbmarf über ben 9Soranichlag. Man tannte Eich barüber 
freuen, wenn biejer 2leberid)ub nicht aus jold)en Steuern entitanben wäre, 
weld)e bie Wirticbaft auf bar empfinblicbite belaften unb gerabe bie t 
23eb:itjn:f•e bes (leinen Mannes verteuern. 

3m Durd) jd)nitt beg 3ahte5 1924 haben bie (Steuern, genie f f en am 
21 m f a h, in vielen Bällen bis äum Sebnf ad)en unb bei ben tommunalen 
(5ewexbeiteuern fogax bis aum Siebaebnf a«)en bei Zboitxteg5aeit betragen. 
Wian Tann annehmen, bab butd)id)nittlich 1924 10-12 •ßroaent ber 21m- 
ia4e5 weggeiteueit worben finb (teilweite aber aud) 13-15 •ßroaent) 
gegenüber 1-2 1 itoaent früber. 3m allgemeinen raubte 1924 alt Steuern 
joviel geaablt werben, wie bei Gejamtverbten ft in guten stiebensjahzen 
war; babei ift au beobacbten, bab in bei Regel 1924 Gewinne nicht eraielt 
worben finb, fo bab Gintommeniteuern im engeten Sinne eigentlich 
garnicbt hätten beaablt au werben brauchen. Gin jolche5 Si)item bei 
Steuetäablung unb liebet jd)ubbilbung tann natürlich, 511. nichts Gutem 
fübren. gof f entlid) bringt uns bie geplante grobe Steuetref orm bie 
Erleichterungen burd)greifenber 2ltt, bie nottuen, um enblich au gefunben. 

Der Rutigfer-23armat=6fanbal wirft nod) immer feine trüben 
Schatten in unier wirtichaftlicbes leben. Die 2luglchbb-23eratungen be- 
itätigen aufs neue, was mit id)on webten. E5 ift wittlid) nid)t 3u be- 
greifen, wir betgelaufene 21u51änber e5 fertig bringen tonnten, angelebene 
itaatliche 3nititute um 9l illionenftebite au prellen. Solcbcs 2unipelt= 
gefinbel tonnte Gelb in 5ü1Ie unb sülle erbalten äut gleichen Seit, wo 
er, bei alten, bobenitänbigen Znbuftzie unmöglid) war, bie notwenbigiten 
23etrieb5=Stebite aufaubringen. Ein erichrectettbei Sumpf tut firn ba vor 
unjeten 2fugen auf. Das beuticbe 23o1f, vor allem auch bei beutid)e 
2irbeiter, bat ein Recht b'arauf, bab Bier id)onung51o5 3ugepactt wirb, 
bamit es weih, wofür es feine Steuern 3ablt. 

, 
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2n unieren Sjanbel 5vettrag5vetbanblungen i(I)eint 
ein günitiget %bid)fub mit 2 e 1 g i e n bevot3ufteben. Dort itt -man 
offenbar in Regierung5treifen 811 ber vernünftigen Ginfitbt gelangt, bah 
matt nur bann bar Recht bei 2]leigfiegün Tagung erhalten rann, wenn 
matt es aud) bem Vertragsgegner gewährt. — 3n s r a n t t e i d) ift bieje 
Gxtenntnig Leiber nod) nicht gereift. Man bat es 'ber bebtichen eisen= 
eraeugenben bebt jteie fogar verbacbt, bab fie au einer Ginigung gelangt 
finb, um bie fcb n 3nteteifen nicht au gefäbrben. 3m übrigen itt bie 
gan3e politifcbe Situation vielleid)t jo, bab es bef fer iit, eine 23 e t t a -
gung ber eerbanblungen eintreten 3u Laffen. 

# 

2iebebtfam für bie gan3e bebtfcbe 213ittfcbaft waren aud) bie nutz= 
mehr befanntgeworbenen G e  äl ä f t s e t g e b n i f f e unb S a p i t a f 
umftellungen beg Rhein=Glbe-Son3ern5. eine Divibenbe 
tommt bei allen 2lntexnehmungen nicht in wage, ba einige von ihnen, 
beifpielsweije bie (5elfenfil: bettet 2ietgwerl5=21. (5., mit einem 23 e i 1 u it 
von 11098262 Reid)gmart abichliebeit. Tie Sitfammenlegung be5 bi5bet. 
nid)t verwäffexten 2lltientapitafs gefcbiebt im Verbältni5 von 10:7, fo 
bab beifpiefsweife bei 2iocbumer 2erein feilt 2fftienfapital von bt5bei 
80 Millionen , Ratt auf 56 Villionen Matt 3ujammenlegt. 21uf biejer 
fd)mäleten (5runbl•age wirb e5 möglich jcin, in eine fiebere Sutunft hin= 
ein3uarbeiten. 

. Dreifiana 
(fein Zoff — 

tin Ooff — ein Zaterfanb. 
(es gebt eine Itiüe Gebnjud)t 

burcfj unier armes Toll. •3iele 
etnlenbungen aus 9lrbeiter,unb 
•Ing efteI[tenlretjenbew eijenuns 
bis. — gm Macbltebenben geben 
wir bie $uftbrcft eines erls= 
angebörigen bes 93ocbumer 
%ereins wieber, in ber ficb 
bie gleicbe Sebnjucbt wieber, 
Iviegelt, obne bab ber Terfaffer 
ben oben politifcber Meutrali2 
tät vereäüt. `,Dieecbriftleitung 

Wenn wir bie 23egtiffe 
biet et brei gölte uns einmal 
mit ihrer vollen; tiefen 23e- 
beutung vorbalten, jo milijen 
wir bie 2leberäeugung ge= 
minnen, gleich weld)er •3ü- 
1itijd)en 31icb tun g wir 
angebören, bab fie unbe- 

—hingt- wieber 2111gemeingut 
bes beutid)en 2olfes werben 
müif en. G5 wirb wohl soviel 
von beutfd)er Sebniucbt, bem 
Wunjeb unb Drang nach 
beutid)er Ginigfeit• unb Cgin= 
beit gejprod)en. .m biejen 
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ji;ag wir nad? bem Daweg=Ptan 
auf6ringen miiffen. 

(in fitiTtionen Oolbmarf) 

`,Die Znbujtrie `.gie Teicbsbabn 

%us .j3üQeu unb 
eteuern von 
%abal, Tier 
unb $uder 

Rlus RXnleiben 

i 

$ufammen: 

1924-25 200 800 1000 

1925-26 125 1095 1220 

1926-27 250 840 110 1200 

1927-28 300 950 500 

1250 

1750 

1928-29 300 950 2500 

1929-30 300 950 1250 2500 

= unb fo weiter One Ctren3e. 
fälyrlidje (zcbulbjumme bon 2500 Millionen ']12art überfteigt ben 

= Seit ber gefamten im gan3en zsabr unb im ganaen àeutfd)en 5leicb gefbr= 
betten Steinfobleit bon 130 Millionen Zonnen. 

= 2i3ir fönnten mit bem Gelbe bie gefamten au• bem 91ueIanbe berein• 
= tommenben ßebenömittel beaab(en. 
_ Dir tönnten bon bem (35elbe jebee r5abr 300000 9Bobnungen bauen. 
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brei Worten liegt bie gan3e moralifd)e unb pbt)ftfcbe einbeit bes beutid)en 
•3olfes. llnb wir haben fie bock wirtlich jo nötig, bie beutfd)e Einigteit. 
Reinem 23olte bei Welt tonnte man je io bringenb bie Vablitvorte au- 
rufen: „e o 11 i n 919  t !" 2)3entr auf See eilt Ed)if f in Rot iit, bann 
greifen alle säufte mit au unb jucken au retten, was nog) au retten lit. 
Sollte es nicht jo auch icüt im beutid)en 23aterlanbe feilt?! — ein Golf 
wie bar beuticbe, bas jahrelang bie beimat bejd)irmen unb bem seinb 
in offener (Schlacht itanbbaften tonnte, Tollte lo ein prächtiges, ftarte5 
•ßoft jicb nicht au bog) unb 3u jcbabe fühlen, feine betten Rräfte in einem 
jo erenben unb fd)mutig etbätmli(heit T a r t e i t a ni p f, wie er beute 
beitebt, au aexiplittexn? 211s ein na(f) innen unb auben geeintes 'Zoll, 
als eine grobe Ed)idial5gemein fd)af t Tollten wir uns f üblen unb banod) 
hanbeln. Der i&Iid)tefte 2libeiter mit tufEiger sauft unb feuergebräuntem 
(5ejicht, bei mit feiner -5ünbe 2libeit in ebilicbem Bleibe fein eirot nid)t 
Ieid)t Derbient, muh uns taufenbmal näber iteben, als ber feinfte unb 
vornebmite 2[uelänber; benn er t jt b4 Deuticber, ein Stantmesbrubei 
von uns. Ob er S5anb- ober Stopf arbeitet, ob politifch fint5 
ober r e d) t 5, Tollte in biejet 23eurteilung überhaupt gar feine Rolle 
ipielen. 3n erfter Linie müffen wir uns als Deuticbe, als Cöhlie eiltet' 
P'anbe5, einer, 23oltes f üblen, bie gemein fame5 Scbidjal unb Weib itt 
e t n e m- Z3o1fe aufammengefd)weibt bat. 

Rod) rönnen mit jagen: „Wir jinb *nid)t 3erfd)mettert, nicht tot! nein! 
RDd) lebt uns ein gütiger ßentet!" — 3 a! e r 1 e b t n o d) 1 Litt Gott! 

linier alter Sperrgott verlübt 
uns nidlt. Wollten wir nur 
immer feine mitunter unver-
feinbaren stnger3etge er- 
fettnett unb befolgen! Die 
einen glauben, einett Gott 
überhaupt nid)t niebt nötig au 
haben unb anbete wieber 
jtreiten um bag bebet unb 
ben Glauben an (sott. Wenn 
wir leiben nun id)on pofitijd) 
jo uneins fiiib, jotl un5 benn 
ba nod) ber Glaube an 
unieren gemeint amen Gott 
trennen? nein! unb abermals 
nein! Das barf unb joll nid)t 
fein. 21n unb f üt fid) ijt es 
bod) id)lieblid) belanglos, aus 
,weld)em Dome wir 311 rin= 
ferem Gott beten. Die 5aupt. 
jacbe itt bod), bab überhaupt 
beutf•be Brauen unb Männeraus tiefer GotteSebrfurd)t in 

beutid)en Domen fid) jammeln, 
um für Eid) unb bie 3bren 
unb tbr Vaterlanb Gottes 
Segelt au erflehen. 

mögen aud) perfönli(I)e 
2lntericbiebe uns voneinanber 
unterid)eiben, jo wollen wir 

Werft teittett 2.tttrat auf belt 2Dbett, er gefifTjrbet eudj. 

t 

,•are•wenbe all ber Zaferfaufe. 
Ton 5Dein Z ü t m o f. a 

91n bei enftern meinte deinen bimmerdjen• im 6. Stod eine3 groben 
jiamburger (gafthofe rüttelt ber Viitb. Stanonenichüffe bonnern bom eafen 
ber: S̀ie Seewarte warnt bor S5od)waffer, bah bie fommenbe i5lut, bom 
sjiorbweftftutm gepeiti(bt, ben niebriger gelegenen CZtabtbierteln bringen 
tann. ee ift 6 Uhr morgene. Tod) buntel. Stur ber Sturm beult burd) bie 
leeren Straten, auf bie-ee aue ben alten odunten 23inbbrüd)e regnet. 

sdl ftehe auf unb gebe an ben Seafen. 9fm 5baumwalf lehon flatfä)t 
ba?) Baffer bie an bie Steinfante unb bie 23rüde Sum Staiferböft, bie aum 
ii5reibafen= unb Spetehergebiet führt, wirb bafb unter Saffer ftehen. Tie 
,leinen Schfepptäbne tan3en auf ben Dellen, unb jelbft ein groberer Segler 
fcbwanft noch betracbtlicb bot bem Sturm in ben rettenben eafen. 

9fffmäblig wirb ce Zag. Zer 2idjterglan3 im Baffer berbfatt unb 
bon 23fobm äc Tot, ber groben Scbiff1lnerft brüben, bringen bie erften 
Schläge ber S9liethämmer. sm 3wielicht fie4t man mehrere unförmige 
Sdjiff•rümpfe auf ben S2effingen liegen, an betten gearbeitet wirb. 2a(b 
werben jie hem feuchten, jebt lo tvütenbett letneiit übergeben, um bie Car= 
trägnifie beutid)en Bleuet; in alle 9ßeft au tragen 'in groben eIbtimitef 
berricbt gefchäftiga ?`'reiben. Scharen hon 9lrbeitern nehmen biefen Ueg 
tief unter ber eibe, um nach Steinwärber, ihrer 9lrbeiteitefie, au gefangen. 
Ueber ihnen ffiebt ber gewaltige Strom, ber bie grötten Seefcbiffe tragt. 
Unb bier unten gebt man ficber unb trodenen i5ubee. ICa• rann ber Tlenfcb 
itt feiner straft, mit feinem Oeilt — — 

Zurch bie iturm3erriffenen Sollen awängt fid) ein Stüd bfauer 
eimmel. Qe flott auf. •cb fteige auf bie elbböben bei Sanft £3aufi unb 
b(ide elb,abwärt?c. Sah itt bae? _j)a gan3 binten, weit binter •pltrenwärber, 
lebe icb einen Niefenfolob auf bem Uaffer treiben. 94abrbaftig, er tomntt 
naher unb an feinem fcbarfen Bug ftebt man fd)on balb ben weiten Selten, 
gifcbt aufipri(ten. ee ift ber „(jap Tofonto" bon ber „eambllrg=3üb", mit 
bem „Golumbue„ unb bei „ J̀eutielanb" lebt Zeutic41anbä grötter Sehnett= 
bampfer. Er tebrt mit f5radlt unb Tajfagieren beim bon 2a Tfata, hon 91io 
be Janeiro unb Tortugal Seine Brei weiten, rotgeränbeten Ramine feuchten 
in her Sturmtonne. sek{ ein tiejee Brummen feiner Sirene unb fangfam, 
gan3 fangfam brebt er bei. Tlebrere Schlepper atehen ihn borwärte unb 
rüdwärt• unb nad) einer Stunbe fegt er an ber St. 13aufibrüde an. Tie 
N3rüde wirb auegefegt, unb unter ben StläUen etnee fröbitcben it2arfchea ber 
Scbiffetapefle fteigen bie Taffagiere aue. T2an liebt ce bieten (9efichtern an, 

bab ihre. Zräger nod) 3u(ebt mit ber böfen Seetranneit gerümpft haben 
müffen. %bei bae ift ja lebt borbei. 9rad) faft 4lvöcbentfi(ber ;sabrt eilbfid) 
wieber feiten eoben unter ben •fflen muh bod) ein eigenartiges Gefüb( fein. 
Ta3 ftof3e Scbiff legt langlam wiebet ab unb bettoft auf bent rtrom. ld) 
renne an 'Korb jemanb, ber mir bie erfaubni•; ≥rwirft, ce 3u be(tc•tigen. ee 
ift nicht bat erste Mal, bab ich biefe prächtige einrid)tung, bieW 9-ab4tintb 
hon TIa. id)inen, bat breite •3romenabenbed unb all bie grollen unb ffeineren 
j5err 
N3ewnn lubertung unb Ctol3 erbfide. uj; unfere . erung beuttid)e nötigt 9(rbeit mir immer wieber ab, 

ein 5tapelfauf! `Daß erste beutjd)e grie«•j(hiff, bah nad) bem Striege 
bie eefling berfäbt. Sie oft habe ich e• früber mit angefeben, wenn -alit 
großer mtlitärijcher 5eierfiehfeit in Stief einet unterer ito(3en Rriegöfd)if fe 
bie S̀'aufe erbieft! Tie•maf war eä in bebe unb berfaffen 
liegen fonft bie weitläufigen 9lnlagen ber friieer taiferlichelt Derft. 9lber 
heute ift eä anber& oefränite räume unb grobe 9lnftalten aum Stapellauf 
bei neuen beutfcben Streu3ere, bee erjten ber 9lepublit. eine 9lbteilung 
Tiarine marfct)iert auf, agee ftramme, frijcbe jungen mit bli(tenben 9lugen, 
ber3iiglicb in ealtung, frifcb unb froh. S£omntanbee! Tlujttl Tie martige 
Stimme bei 9(bmirat• 3ente, ertönt. Van hört 
e• biß weitbin, bab er bem :d)iff, bah bie (3attitt bee befbenmutigen emben-

(Miit eber jrüberen „Cmben". Oraufenbet, eine 5?urraante l t Tannrg[e t tf berunb ben fet)( nie 
eiferne Sctiff•teib in bie bed)auffprit}enbe Blut. — Mit eigenen Oefühlen 
gebe ich fangfam meiner Vege unb mufl immer wieber hont Seebeid) aue 
binfehen 3u ber Sielte, wo matt bie neue „(•mben" fanglam am 2anbe fett, 
ma(# Stotlee Sebifi, fahre wohll — 

Xu• 3[üffen dt?iaag. 
Tor einigen Docben ging burd) bie 3eitungen eine '9tad)richt, bat In 

Z u n g 1 u n, einem Drt in Sübcbina, fd Ivere Unrltben auf gcbrorben wären, 
bat bie t;binefen fict) in jener Gegenb wieber einmal in blutigen Mitren be-
f ebbeten. 

Dehn 2efen biefer tltad)ri(ht gingen meine Gebonten 3urüd in bab •3abr 
1911, alt wir im •riit)jabr mit Bein bebtfchen fflubtanonenboot „Z f t n g* 
t a u" bot Stanton, ber eauptitabt Sübchinne, lagen. Zamate hatten wir 
bicht unter ber tfeinen, Ijübid)en eutopäer=i3nfel Sbanieen, — einer :Cafe am thy
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Geite 4 -9iitte unb Gdjad)t. .5ütte unb Gd)ad)t. Leite 5 

bah in ber Liebe 3u unjerer .5eimat, 3u unterem eaterlanbe ein einig 
Volt von 23rübern fein. Wir finb' eines 23offeg, 2 öcbtet, Göbne eine, 
Gtammes, ein unb berfelbe 23oben ift eg, auf betu mir grob wurben, 
— e i n 23 a t e r ( a n b! Gs iit bieielbe Muttererbe, bie uniere Oätet 
unb 23rüber in betu gewaltigen Weittriege finit unvergleicblid),er •Deintat= 
liebe bejd)irmten unb für bag 23aterlanb ibt £eben licJ en. Jie 5jeiniat 
verleugnen biege ja 3ugleiä) aud) unier eigen elut, uniere Väter unb 
23rüber, bie für ba5 Oatetlanb ihr 23ejteg hergaben, verleugnen unb, ver= 
ge f jen. Wäre ba5 nun ber woblverbiente Janf? — Grobe, fonnige Zage 
haben mir in unterem 23aterlanbe genoffen. 55eute ift eg in beutfd)en 
£anben nid)t mehr jo wobl bejtellt. Sollten wir eg ba treutog im Gtid}e 
Laffen? 3Zein, gerabe ieüt wollen mir altes aufbieten, um unjerem Vater= 
lanbe wieber Glüd unb Sonne 3u bringen. Jas 23aterlan'b Jo11 ung itetg 
Biber a11e5 geben unb im Unglücf nun erit recht! aür ung Jollen nicht bie 
Worte gelten „wo e5 mir gut gebt, ba ift mein Vaterlaub", ionbern mit 
wollen jagen, „ wo mein 23aterlanb iit, ba muß eg mit gut 

Gehen"! 
So wollen wir alte, jeber nag) feinem Feil unb Gtmejfen, 3um 

Glild unb Gebeiben unjerer sjeimat, unjereg beutjcben 23aterlanbeg bei--
tragen. Denn wenn eg ber 2111gemeinbeit, bem eaterlanbe, wieber gut 
gebt, bann muß e5 auch iebem ein3elnen von un5 wieber gut geben. 
Datum mit Harem 2luge unb nerviger Gau ft ang liiert unb überall, wu 
beutjcbe Sungen beutig)e Laute fprecben, fo1( e5 beißen: 

„Gin Volt — ein Gott — ein 23at-erlanb — ben 
Zxeuid)wur wollen wir ballen!" 21rmi11 flpp. 

z[oci<Wai3e 

•'fr•f•icoeg 3um •igareffeuraucoeu. 
Jas 3iga> ettenraucben, nameittlicb ber 3ugenblid)en, i jt eine Seit= 

frantbeit, w ä b r e• n b beg St z i e g e 5 bebingt unb ertfürlid) burd) 
1lnrube-, 2tuf regungen, YZabxung5mangel unb (Borgen. 3n ber '7Z a d) 
f i i e g 5 3 e i t bat fid) Dief e StTanfbeit aber weiter erjd)rectenb wiege--
breitet, ohne bah bie genannten Grüisbe un'b Grflärungen jebt no:b 3u 
Jiecht bejtänben. Jie (Beud)e icbäbigt leiber Körper unb Geiit in gleicher 
213eiie. 

23ei ben nicht gar j0 Jeltenen nervöjen üer3ertrantungen 
genügt für ben erfahrenen 21T3t in jebt vielen aällen ein 231id auf bie 
von 3igaretten braun gefärbten Ginger, um bie Llrfad)e beg Leiben, 3u 
ertennen. — 23ei Jtreng bitrd)gefübrter Gnt3iebung ber 3igaretten, a b c r 
a u dj n u r b e i J o 1 dl e r, erbolen ficb jold)e 5Der3en !bann oft wiebet, 
überiajcbenb. Jaß bag gemObnbeitgmäßige (ginatmen beg 3igaretten= 
raud;e5 bie anbeten wid)tigen eruftorgane, bie Lungen, Jcbäbigt, itt ielbft= 
nerftänblid). 3eber 9Zaucb übt einen 9Zei3 auf bie empfinblieben (3d)leitn= 
häute bei Lungenwege aus unb f übet jo allmäblid) 3um cb r o n i J d) c n 
£ u f t x ö b r e n t a t a x t b. Jaburcb, baß bie 3igarette — augenf(hein: 
fiel) wobt wegen ihrer (5ebaltlofigteit an wirftiid)en Gefcbmadgwezteit — 
von 'ber 97Zebr3abl al5balb burcb bie £enge geraud)t wirb, wirft iie Jchäb--
licber wie 3igarte unb Tieif e. 2115 Jtitte5 tommt eine U e b e r r e i - 
3 u n g b e 5 91 e r v,e n J 4 it c m 5 alg aolge beg jtatten 3igarettengenuijeg 
in arage: 3itternbe 5 ünbe, aufgeregte5 Wef en unb iajd)e Grmübbatfeit, 
b. h. Gchlappbeit. 

So bringt bag weitverbreitete 3igarettenraucben ein gerütteltes 
Maß (glenb über unjete jungen £eute, eine Menge Stbäbigungen, beneit 
iie fid) bei einiger Vernunft ent3ieben Hnnten. Jag itt aber gerabe ba, 
Wefen unb bamit bie Gefabx bieje5 3iei3mittel5, baß bie große 9)Zebt3abl 
gerabe ber Sigarettenraucber nicht bie Willen5fraft aufbringt, um klon 
biejer Gew04nbeit ab3ulafien. itt für jie eilt 
wabreg £aitex, bae alte grunblegenben Mertmale mit anbeten äbntic)ert 
gewobiibeitemüßigen Vergiftungen gemein bat. Jer sigarettenraucbex 
tann Eich nid)t ba5 9iaud)en verjagen, genau jo wenig, wie ber Moiphiiiiii 
bag Morphium, bei Opiumraud)er ben Mobn f af t Ober !Der (% ewOfjnF)eit5' 
trinfer ben 211t0b01, ohne eine (£ tjd)lafjung 3u fübleit, bie 
bann wieber burd) ben Genuß beg Gewobnbeit5gifte5 vetjcheucbt wetbeu 
Toll. eg ift beswegen aud) an3unebmen, baß eine große 3ab1 von 3iga> 
rette'njorten fleinjte Mengen irgenb eineg berattigen Gifteg, vielleicbt 
Opium, entbüft, eben jold)en Giften, Deren Genuß 3u gewobnheitsntäßigein 
97Zißbraucb! f ü4Tt. 

(gg iit ja bod) eine allgemeine (£rfabrung5tatjad)e, baß fein 93aud)er 
jo verjefjen auf fein 9iaud)3eug iit, wie bei 3igatettenraucber. Bit bas 
nun ein gejunber Ober vernünftiger 3uitanb, bah jid) junge Menjcben, 
oft noch halbe Rin-ber, berartig an ein Genußmittel gewöhnen, baj3 ite 
ohne bieje5 eigentlich niibt mebt eXiitiexen Iönnen? Man muß 97Zitleib 
mit biejen ,Men,id)eti haben. 34re 9iaud)gewObnbeit bat 3weifeilOS etwas 
S x a n f b a f t c 5 an jid), wobei wir nur 3weifeln Iönnen, ob bie (5ewb4-- 
nung eintrat, weit eine fiantbafte C-&,eöd)e beg Mitteng bereitg vorlag, 
aber ob bag GewObnbeitggfjt biete 21ti11engicbmödbe exit er3eugte. Silber 
itt aber, baß 97ZenKen, bie jich jotcben Jd)äblid)en Genuß nicht abgewöhnen 

  C•jiii3t G•uö• nDr 2xnf äYCen. 

Nanbe ber 9tiefenftabt Stanton, — 3Wtfc4en 2 23Ojeit feftgemaeht unb ru4ten 
uni aue bon 2Xrbeit unb !Dibe. 23or uni; ein ebenfo tleinee e n g[ i f d) c  
sfriegeidiiff, wie wir unb flinter une ein gteicb prOtee f r a n 3 ö f i f cb ee. 
Mit ben 23efabuttgen biefer e.ahr3euge fpietten wir bamate noc4 ii5ittball unb 
maten une im Gport. 

ßjrote 'z•reube brachte einee, 2'agee bie Stunbe bee Stommanbanten, 
bat wir auf ben C)ftflut folCten, um ber b e u t f ch en IM  if f i 0 ne ft a t i 0 n 
1n 2 u n g f u it einen 23efucb ab3uftatten. ee waren in jener (üegenb leiehte 
Unru4en au•gebrochen. 23ei prae4tboTtem, afferbinge heitem 29etter, — eä 

ber Zai 6iang cree4t. 

Waren fo etWa 35 6 rab im Gcbatten, — warfen tvir einee Morgene bon un- 
fern beiben 23ojen toe unb fteuerten burcb ein Ocivirr bon Zfc4unfen unb 
SDau•booten binburcb ber Viinbung bee Oftfluffee 3u. 

2)er 2eler wirb ftc4 fein rec4tee 011b mac4en fönnen bon bet lanbz, 
fchaftlicben Schönheit, burcb bie bie chinefifcben !j5tüffe in Gübanna ihren 2auN, 
Sieben. 23ilb 1 gibt eine 2(nbeutung 4ierb0n. vie Ufer 3eigen eine üpptge 
23egetatton unb materife fugen bie tleinen mit 23ambue unb Strob bebed-
ten- bauler Baraue 4erbor. 91a6•mittage (amen wir in Zuttgtun an unb War-
fen auterbalb bee U,4inefenborfee %nter, bot bem beutfcben 27 tiffiene40lpital, 
einem neu3etttichen, fchönen !Bau. sie überaU auf ben c4ineftfc4en •5lüffen, 
Wo weit aueeinanber liegenb europäer ale Miffionaxe unb 3o(Cbeamte WOh-
nett, war ber empfang begeiftert, führen borh biete Moniere unfetet Stultur 
ein entbehrungi teicbe?p unb ittd)t gan3 gefabrlofee `Leben unter ihten gelben 
erübern. 

r5n ber beutfd)en Mifftoneftation, bie ein Stüd 2Begee mitten in bem-
(_I efenert liegt; jinb einige eiffionare tätig, bie ficb boxt ihr tleinee beut-
lehei 9teicb gebaut haben unb mit ihren Brauen berlud)ett, einem gan3 Hei-
nen Zeit ber cbineftfchen r5ugenb, — ce waren bamate 17 75ungene bert — 
etwae bon unfern 23egriffen bei3ubringen unb fie 3u gebitbeten U-4riften 3u 
er3iehen. efementarfc4u(e, 3 wabre 23orfdiule unb 4 75a4re Geminar werben 
barauf berwenbet, ben (3c4ü(ern t3fefehichte, Sprad)en unb naturwiffenfc4aft-
lid)e genntniffe bei3ubringen unb fie in bie rhriftltc4e Zehre ein3ufübren, fol-
len fie b4 fpäter afe 13riefter bei 14ren 2anbefeuten bie chriftlic4e 2e4re 
weiter berbrettenn. Nur gering falb bie e-rfolge unb bie grope enttäufe4ung ift 
nicht nac4iuempfinben, bie bie tapferen 2e4rmeifter befällt, wenn fie merten, bah 
Oft nach 1abrelangen 271ütien bie f4inefen eben boc4 — (14 i n e f e n g e -
6 t i e b e n f i n b. za ift bie ` atigteit bee 27tif fion•ar3tee, ber bae unmittet= 
bar am Blut liegenbe eofpital feitet, fd)0n befriebigenber, fttömen bO(4 aud 
allen Oegenben brauen unb Männer 4erbei, um bei bem fehr gefc4äbten 
beutfdien 9tr3te 23efreiung ben 14ren leiben 3u fuc4en. 1-Dae eofpital war 
bamale mit etwa 75 j5rauen unb Männern belegt, bie Männer meiftene 
fc4wer berwunbet, bie Brauen 3um grötten Zeit an fd)weren %ugenttant-
betten leibeub. ein 8eid)en ber grof}en 2Srbeiti teiftung bei; ectra Tr. (11 c4 
waren bie 'vielen g;faeic4tänfe auf bem langen 1•[ur bee S5olpitafe, in benen 
grötere unb iteinere Gteine bie Sur eü4nereigröte bicbt aneinanber gerei4t 
lagen, bie er aue ben (14inefen 4eraueoperiert 4atte. 290 bie Gteine überalt 
gefeffen hatten, barüber enthalte ic4 mid) afe Wid)tfaeiiiann bei Urteile, teb 
Weib nur, bat Tieren-, 23(afen= unb Oallenteiben bei ben U-hinefen viel 4äu- 
figer unb fc4werer flnb al3 bei utcä, eine Zatfad)e, bie bielleid)t auf bie ein= 
feitige ernäbrung mit 9ieie 3urüd3ufübren ift. 4 

23efonbere le4rreic4 War bie 23eftebtigung einee auf einer steinen •3nfet 
liegenben Wirife für 2eprafranfe. etwa 150 (Ebinefen, brauen, Männer unb 
Sfinber finb bort in netten, im Orüttcii liegenben Sjäuecbon unb Gälen un,' 
tergebractt unb beiben eine fieine Qkmeinbe für fid). s?Xber Wie furc4tbar War 

Iönnen, a u d) a n a n b e T e T G t e 11 e nicht bie nötige (gnergie auf bringen 
werben, um fid) etwas 311 verf agen. (B O 11 e n b a s b i c 9)1 ä n ne t 
werben, bie mit itatler aauft in törperlid)er 2irbeit, 
obet a15:Je1bit10i c gei jtige aü4 Tex unjeT 23off a u 5 Bein 
Glernb wieber inbi'e55Ö4C bringen ? Zag iit nidj,tan3unebnien. 

dien aber, bie Gr3iebunggpflicbten haben, erwäd)it hier eine ernite 
2tufgabe: Jem jugenblicben S;örper, bei nA weil) unb bilbung5jübig iit, 
müfjen alte bie Jinge ferngehalten werben, bie Sur jd)äblid)en (Bewohn= 
4eit 3u werben broben. .5iex Jtebt bem 211 f o 4 o I bie 3 i g a r e r t e 
völlig ebenbürtig Sur Geite. eeibe Genüjfe braucht bei junge Menjd) 
big 3um 18. £ebengiabr nicht 3u fennen. 'Er entbehrt feinen wahren 
Genuß, wenn er auf bieje beiben Jinge ver3id)tet, gewinnt aber burcb 
+biejen 23er3idht ben unexfch!öpfliiben Que11 bei Jaicinsfreu'be, bie au5 
einem gefunben SOrper fließt. 

23ejonberg ben Zuxn - unb (Bport=23 er einigungen 
bietet ficb Bier ein Gelb bantbarfter Oetätigung, inbem Jie er3iehenb unb 
auftlärenb einmitten. Mer tbtperlich witt1id) gutes 1ciiten 
m i 11, m e i b e b a 5 9i a u d) e n, unb 'Da bie 9Reiiten nid)t 97Zaß balten 
Unne.n, Jo mögen fie vor allem b i e 3i g a r e t t e gan3 aug bem 
eunbe Iaifen. 

Wir 21elteren aber müifen mit heitern 23eiipiel vorangeben unb 
mühen ber 3ugenb 3eigen, baß ma4xe Tiännli9)tcit nid)t im 
3zaucben unb 9 Tinten 3u jud)en iit. Mebicu5. 

3nauffrie unb 3nfeffenwe[t. 
•213ie bie 3nbuftrie unier gejamteg £an•DJd)aftgbilb veränbert bat, 

fo bat iie aud) ibten (ginfluß auf bie 3njettenwelt auggeübt unb biejer 
ibt bejonbereg Gepräge verlieben. Viele 2ltten jinb burl) 23erjd)miilben 
ber Wälber unb 213iefen, anbete wieber burd) 9iauch unb 21bgaje vet= 
'btängt mürben. 

23efanntlicb jinb viele 3njetten, bie am Zage an 23aumitämmen 
ujw. Tuben, burch narbe unb 3eid)nung möglicbjt bem 1lnteigrunbe arge= 
paßt, um ficb baburcb ben 231iden ibter aei.nbe 3u ent3ieben. 

Jurd) bie 2lusjd)eibungen ber 3ablreid)en Gd)lote ujw. in unierem 
Znbujtriegebfet bat iicb• aber bas Stleib Der eüJcbe unb 23äume, bejotibet5 
aber beren 9iinbe, jowie bie Mauern unb 3äune jebt vetbunfelt, jo baß 
bie gewöbnlid) bort rubenben 9iad)tfalter gegen Gicbt nicht mehr geig)ütt 
waren. 

55iex bat bie 92atur in wunberbarer Weife nacbgebolfen, inbem iie 
einige ber ung verbliebenen Gd)mettexling5atten 'bur&; 97Z e 1 a n i g ist it 9 
(23erbuntelung) berart gejcbü4t bat, baß fie aucb in bet veränberten 2lnt= 
gebung bem 21uge nicht auffallen. 

3uerit 1856 bei ben engliieben 3nbuitrieorten 9Rand)eitet unb 
23irmingbam beabacbtet,. weibreitete jid) ber Melani5mu5 übet belt gan3eti 
englijcben 3nbujtriebe3irt. 3iad)bem eucb bag 9iubigebiet 3u einem :Snbu= 
ftric3enttum geworben war, griff ber Melanigmue unmittelbar aud) auf 
unjere engere S eimat fiber. 1886 f anb matt bier ben etiten verbunielten 
aalter unb beute ift ber Melanigmug bei uns jo verbreitet, bah man 

a  biejes Juttfletwerben ber a-after mit Ted# als 3 n b u it r t e= 97Z e t a 
n i s in u g be3eichnet. Unter „Junfletwerben" haben wit uns bierbei 

nicht vor3uitel(eit, baj3 bag Zier bei Qeb3eiten jid) allmäblicb neriiirbt, 
jonberii bab ber jouit weide, graue Ober braune aalter i(f)011 jd)war3 Sur 
Welt fommt. diele 2txten jinbet man nur im Rubrgebiet verbunfelt, 
jonjt nirgenb5 auf ber Welt. 2lujfallenberweije hat man bieje ieltianie 
crj(f)einung im oberjd)lejitd)en Soblengebiet unb ittt GaaTTenier nod) nid)i 
Ober bod) nur augnabnisweije beobacbtet. — 213e1(I)e 2lrten in melani= 
jtijd)en normen bei ung an3utreifen finb, Iönnen wir in Der „Tiiroji= 
jd)metterlingsjauna beg mittleren 3ZuhTfoblengebietes" von 211b. Grabe 
nacl)lejen. 

Jer Melanigntug entjtebt burl) e-ii1 ringen hott melanin (eifit= 
iatbitoff) in bie a•Iiigeljd)uppen. We1d)e5 aber bie 23eranlafjungen Jinb, 
iit nod) nicht völlig geflärt worben, Obwobl Ji4 3ablreid)e 213iffenid)aftler 
mit biejem Katurrätjet bef abt haben. Stätte, Wärme, aeud)tigfeit, 9fuß, 
jcblveftige Gäuten, •ßenbulationg- unb Gonnenflectentbeorie unb anbereg 
wurben alg 2lrjacbe vermutet, Sum feil 3u linted)t. 

92euerbingg bat ber 5jamburgeT 21T3t 33roi. .Dr. 5'ajebroet, mit bem 
23erf. in regem 23riefwecbjel jtebt, iid) mit ber experimentellen Lrforid)unll 
ber Gct)wäT3un$5uTJad)en befaßt. 5q. bat ;Dutd) r -ütterungsverjud)e na(I„, 
gewiejen, baß bas Melanin aud) bei jef en 2lrten im elute vorbauben iit, 
bie fait gar feilt Gcbwar3 auf ben alügeln auf weijen uttb baß bie 23er= 
Fütterung von verrußten etättern uiw. fait feinen birefteit einftub auf 
bag Zunflerwerben augübt. 2ltmunggverjud)e ergaben; baß 2lipbait-

j•Ortfebung näcbite Geite 

Zufferpaufe im Gd)ütfetruij*nffreb. I' 

Sjelft 2infäDte nerTjüten. 

EN 

• 

%ungluti, pagobe. 

baü 23i1b bei näberer 23etrachtung. 3Jie 2epra (2Xuefab) ift in U-4ina weit 
betbreitet unb un4eilbar. 9J2eift beginnt fie an j•ingern unb 3e4en unb fritt 
langfam weiter, Sfnocben unb etei)d) reftt0e bernic4tenb. Ter 2(nblid ber 

bebauernewerten (3efehöpfe War grauenboU, befonbere bei bem Gebanfen, 
bah ben Unglitdlieben nicht ge4o(fen werben Tann. etwa 25 fterben In jebem 
Zahre, jebe freie Gtelfe wirb fofort burcb einen 91ac4folger erlebt. Man irrt 
ftd) aber, wenn man bei ben Stranten, bie bod) ihr unabwenbbaree *didfal 
Fennen, 23er3Weifiung Ober Gtumpfheit 3u finnen 'vermeint. GOnberbar, 
nid)te CSequaftee in ben 3ügen, überall fe4en wir nur Teugierbe ob bee 
fremben 23efud)ee, fc4elmifc4ce 2äc4e(n unb fogar offentunbige 1•reube. Tiee 
anfd)eiiienb 29iberfinnige mag mit ber Statur bei (,•4inefen 3ufammenhängen, 
ift aber wohl ein 8eid)en bon einer unberwüftlic4en 2ebenetraft, bie itt bie-
fein hochbegabten unb fbmpat41fc4en 23olfe ftedt. 

2tad) einigen Zagen 2tufent4alt berlieten wir bie freunbliche Etation, 
naebbem wir 'vorher noch bae 2Bahr3eichen Zungtuni, eine befonbete grope, 
9 ftödtge 'f3agobe beficbttgt hatten. (Eiehe 23tib 2.) lIeberall an ben lS[üjjett 
fiept man fonberbare T̀'ürme, Tagoben genannt, bie bie (!binefen 3um Gd)ube 
gegen bie (Seifter ber Verftorbenen, wobt hauvtfädilic4 ber (3eifter, bie itinen 
etwae 2 5fee antun wollen, errichtet haben. j5aft immer fteflert bie 13agoben 
— 3u benen fick aud) häufig Wunberbar gebaute Rföfter gefeiten — en Slnic13 
unb 23iegungen bee vluffee fo, bat matt fie nur fiept, wenn man ben Strom 
abwarte fährt. Ter (14inefe glaubt näm(ieb, bat; bie böfen Gelfter fid) nur 
flut a b w ä r t e bewegen, Benn bie 23ewegung gegen ben Strom mürbe i4nett 
3u befc4wertic4 fein. 2(uf ihrer 29anberung werben bie Oeifter bon bem Rin-
blid ber fc4önen •ßagoben unb 23auten ent3üdt unb befänftigt, fo bat fie ben 
armen groten unb (leinen f4inefen nic4te 3u Weibe tun. ye gröter unb 
fabelhafter alfo eine Tagobe ober ein Gebäube, umfo ftärter bie 2Birtung auf 
bie (3eifter. Taber alfo bie bieten, fc4önen 2 ürme, bie bem 2anb einen eigen-
artigen 9ie13 berlei4eit unb bae 2luge bei; j5remben ent3üden. 

Wad) Santon 3wifc4en untere beiben evien 3urüdgete4rt, 3e4rten wir 
ned) lange bon ben bieten j5rembartigen unb Weiten, bae wir gefeien hatten. 
•3m Slerbft Wielben ya4ree follten wir n0c4 einmal unferer Mit lon3ftation 
ale fie in neuen fd)Weren Virren bebro4t fd)ien, einen Gd)ubbefud) dbftatten, 
worüber ein anbermal bericjtet werben folt. 23arop. 

(95 gibt in bei: motalifd)en Welt nid)t5, was nicht gelänge, wenn 
man ben red)ten Willen ba3u aufbringt. V. b. Foumbolbt. 

Nid)t mag irb b a b e , Tonbern wag id) J d) a f f e , itt mein 9ieid). 
earf•fe. 

Cis tann eben niem(inb ein gan3er 2 e d) n i t e t fein, ber nid)t 
ein ' gan3er M e n J 6) lit. Mar Maria b. 52Beber. thy
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bämpfe, bie beim Menfä,en bie jog. Zeermelano`e bervortufen, id)weffige 
Gäuren, 'bie bi54et bauptjäihlicb als Uriad)en bes Melani5ntus angeleben 
wurben, unb ähnliche Snbuitrie=21bgaje feine ober nur geringe (Bd)wär= 
3ung bes Cdjmetterlingsflügels berv0rbtingen. RuT bie einwirlungen 
von 131 ribin unb 21mmoniat, bie beibe baiifcbe S3robufte finb, hatten 
erfolg, auf bem •ßrof..5. feine weiteren Unteriuchungen aufbauen lniib. 

Zen Tierlauf bei Gchmar3färbung bat •ßrof. Dr. -jajebroef in 
Zgrofin= unb Ziog0phenglalanin (abgefür3t: •Dopa=) Föfungen genau 
verfolgen föhnen. es gehört aber Sauetjtoff ba3u, ohne beffen ein= 
wirtung ficb eine Gchwa r3f ärbitng nicht er3ielen Iäbt. 

Ter heutige Staub unjeTer Eenntnig ber 2ltjacben bes 5nbuitrie= 
melanigmus iit tur3 folgenber: Zie u e t u n t e i n i g t e R a b T u n g bat 
n u t m e n i g e 1 n f I u Ü auf bar fünftige j•alterfleib, fommt aber mög= 
licbermeije als (5runburjad)e mit in frage. Zie 233erfärbting jelbit tritt 
als 3.olge ber (ginatmung bajifcber (gute unter Gauet:, 
jt o f f= e i n w i r f n n g auf, unb 3war nur bei befonbers ba3u veran= 
Zagten Gcbmetterlingen. 

Zurcb bie planmäüigen 2fnteriuengen Trof. 2r. 5ajebroefs geben 
wir bes Rätfelg Fbfung einen groben Gcbritt näher. Ob es aber jemals 
gan3 gelingen miTb, bie 2lTjacben bes Melanisniu5 reitlos auf3uflären, 
eXperimentell 3u eT3eugen unb auf bi5ber immun gebliebene Schinetter= 
Iinge 3u übertragen, iit beute noch ungemi4, weil fick bie 230tgänge im 
inneren bei •ßuppenbülle, bem menicblichen Auge' ent3ogen,. abipielen. 
Teuti(ber j5orjd)ergei it id)redt jebod) vor ben jcbwietigiten 13robfemen 
nid)t 3urüd. (5r• 

vag gtugen3iffern No Zergmanno. 
,zae 2lugen3itteru unb bie Unrmfranfbeit finb bie eigentümlichen, 

aber auch bie ein3igeti fcbwereren 23eruf8fratlfheiten bei; Gteinf0hfenberg= 
mamiei;. 

die u r In t r a tl t b e i t— ber ii•acbauebrud bafür ift 2(nchpfofto-
mtafi8 — ift baut ernergifd)en J̀urd)greifene ber 23erwaltungen unb 23e- 
Ijörben feit etwa 10 Zahren faft bölfig atteAerottet. e;erein3efte i5ät(e treten 
wobt noäi auf. Toeb ift eine 10 furä)tbare 23erbreitung ber sirantbeit wie 
friiher nicht mehr 3u befürchten. zehn teilt 23ergntann, ber wurmfrant ift, 
harf einfahren, fonbern muh fid) erft einer 23ebanblung im Strantetlljaue 
unter3iebeit. 

2fudi bae bergmännifche 2fugen3ittern, baff; bie %ernte mit 
81t)itbagmue be3eiehnen, ift infolge geeigneter 'rllabn(1hmen bebeutenb 3urüd- 
gegangen. 2liegen %ugeniitterne (amen im 23e3irt bee 2lllgemeinen Sinapp= 
fchafte,23ereine in är3tfi 91 ectanbfung 

8 788 
1919 322 
1920 135 
1921 52 

ein ftarfer 5lüdgang bei ber bermeljrten 2frbeiter3ahf, wenn 'audj bielleicht 
ftd) einige graute aus; wirtfd)aftlicher glet nicht är3tlieh behanbeln laffen 
wollten. 

zae 2lugen3ittern ift ein 3udenber Srampf, wobei ber 2fugapfel burch 
3wei in entgenengef etiter 9iichtung arbeitenbe Muetefn Ober Muefe(paare in 
unwtlttürfid) mehr Ober minber rafch wechfelnbe, (leine, 3itternbe 23ewegungen 
berfebt wirb. ee ift bamit bielfach eine wade(nbe Stopfbewegung berbunben 
unb 3war, gfeid)fam Sur 2lbwehr, in umgelebrter 8tichtung Sur 23ewegung 
ber 2(ugcn. s̀ae 2lugen3ittern unterliegt bem Villen bee Stranten nicht, wie 
ein unbefangener 23eobad)ter bielleicht annehmen tönnte. 

gite 23erufötranrheit finbet man bae %ugen3ittern bie unb ba aud) bei 
Gehern unb Wägerinnen. 

`Jie U r f a e e bee 9lugen3itterne ift in ben meiften fällen angeborene 
Ober friiberworbene Gd)tvachficbttgfeit. SDäufig fäbt ce ficb aud) auf ertran> 

fungen bee zlterbenii)itente unb bei; inneren Zbree 3urüdfübten. 
2(nfanglid) nabm man an, bab bae bermännifcbe %ugeit3ittern burch 

giftige (Krubengafe, wie Sobfenogt)b unb Methan (23eftanbteif ber (3d)lag-
weiter) entftebe. Zaun glaubte man, bab bie eigenartige förperliche ealtung 
ber 23ergfeute bei ber 2irbeit in gebüdter Ober fiegenber Gteltung bae Augen= 
3ittern berutfache. %uclj fof(te auf baff; Innere bee Rörperö wirtenbe Oce 
raufche hon eprengungen, eadenfchtägen, erhöbungen bei; auftbrude bae 
%ugeti3(ttern herborrufen. 2tid)te ben offebcm tönnen ale Ur- 
f ad) e gelten.  li•örbernb für bae Feiben fitib, %ugenfehler wie 3. 23. 
ed)tvädje ber 2lugenmuetellt, 2(bftumpfung ber 2tebbaut für geringe eeffig- 
feitegrabe, % erlettnngelt bei; 2lugee unb ber 2lftoboliemue. iinbet man bod) 
bei 2itfoboiifern ftete S5erabfebung bee 9-ichtfinnee. 2luctj wer blutarm ift, 
unterliegt ber ertrantung leichter ate fräftige, wiberftanb;fähige Tlenfd)en. 

,hur einfchrättrung ber 22erbreitung, ber 2fugentrant-
h e i t hat bie 23erbefferung ber (Krubenbeleudjtung erheblich beigetragen. !Be, 
fanntlid) wirft bie S,tohfe nur einen febr geringen 23rucbteit, böebftene 10% 
bee auffaffenben 2ichteö, 3urüd. Tie 23änbe tragen alfo Sur befferen Siel- 
ligteit bee 2(rbeit•orte• nicht bei. 23ei bei 2lnwenbung ber früheren Offenen 
Grubenlampen war bae %ugen3ittern laum beobachtet, benn bae, Offene ßicht 
fd)uf eine berl)altniemäbtg bette 2lrbeitefteffe. bie wenig fcharfe e3chatten 
aufwiee. erft in ber Mitte beb borigen Zahrhunberte, afe Sur 2;3erbütung 
ben e2ehfagwettern bie (Zicberheitelantpe eingeführt wurbe, nahm in beforg= 
nieerregenber 29eife bie 2(ugenfrantbeit 31t. Zie feit einigen Za4ren auf ben 
meiften Gruben benutzte etettrifche 0frubenfampe erfet3t in ber eefligteit unb 
bellt zYeb(en hon läftigen e25d)atten bie offene Orubentampe. eie brennt 
gfeid)mäbtg unb bat genügenb ftarfe 2euchtfraft. %on 2;3orteif ift ce auch, 
bab überaU ba, wo angängig, bie bauptftreden burcb efettrifche Gtanb-
befeuchtung erbef(t werben. 2(ucb gute 23ewetterung ber 23aue unb 23efei- 
tigung bee Stohlenftaube burd) Vafferberiefelung ober ecitreuung mit Sie- 
fteineftaub, haben ben eef(igteitegrab ber Grube febr erhöht unb bie 23er= 
breitung bee 2lugen3itternö eingefchränft. 

2üir fehen, bie 23emiihungen ber 23erwaftungen burch teehnifche %er-
befferungen in ber 0irubeitbefeud)tung unb bureh bl)gienifche einridjtungen 
finb rio[greidi netvcfen unb haben Sur • erbütttng De; 12(ugen3ifterne biet 
beigetragen. 2tun liegt e?:, all ben 23er'gfeuten, felbft bae Fei= 
b e it 3 u b er ä in p fett. ee rann nicht genug eingefchärft werben, bab 
übermäbiger 2t(tobofgeiluf; bie 213iberftanbetraft herabfebt unb bae 2lugen- 
3ittern begünftigt. 

Taher, 2ergfeitte, hiitet eitd) bor alt 3u grobem 2fitohOlgenub; bann 
feib Zhr unb erbaftet eure Gefunbbeit 3u euerem unb bee 
eerteö 9zueett. 

• 

Drinnen unb brauoen. • 
Straffejte 6egenjäte bilben bie Ramen 23 a t m a t unb C t i n n e s, 

wenn fie auib non einer gewiffen Treife in biejen Zagen immer wieber 
in e i n e m atem3uge genannt werben. -5iet werben 93ergleicbe ge30gen, 
bie feinerfei 23erübtung5punfte miteinanber 4aben. G t i n n e g war 
ein'V3irticlj!aftsfübrer non internationaler 6röbe, beffen llnternebmun. 
gen auf folibeftet 6runblage ru4ten. Seine (giienbütten unb 23ergwetfe, 
feine 213erfitätten unb j•abrifen, jeine Werften unb Cd)iffabrt5rnietr 
gaben — unb geben beute uocb — Sjunberttaujenben Atbeit unb 23rot_ 
23armat, ein oitgali3iichet einwattbereT, trieb nornehmlid) (5elbgefd)äfte 
unb war nicbtg als ein Ccbmaro4er unieres franfen beutjcben 2X3itt= 
fd)aftslebens. Gtinneg unb 23armat nerförpetn unvereinbare 
6egenj ä4e. 

lieber bie entwidluitg ber 2lielteilenprobuftion unterrichten bie 
folgeeben Gtatiititen. Os betrug in Millionen Zonnen in Z e u t i di = 
1 an ib  bie Robei jengewinnung j5Iu4 jtablgewinnittig 

1870 
1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

1,39 
19,31 
6,40 
7,85 
9,39 
4,72 

Zie entiptecbenben 3ablen f ür bie (gijen= 
b e r 213 e 1 t finb folgenbe: RObeif engeminnung 

1870 12,-
1913 82,5 
1920 62,2 
1921 37,5 
1922 55,4 
1923 68,4 

leerprobuftener3eugung Meittjchlanbs. 5n Zeutjd)lanb wurben in: 
ben 2orftiege3eiten runb 1400 000 Zonnen Steinloblenteer gewonnen, 
non benen etwa 300000 Zonnen von ben eiasanjtalten unb ber Reit von. 
ben $eitjenrotereien in ben Sohlengebieten Gcble jten, Gachien, an ber Saat, 
Wurm unb Rubt gewonnen wurben. %on bei 6eiamtet3eugung gelangte 
eine Menge von etwa 1250 000 Zonnen Sur Deitillation. glad; ber ab= 
trennung non Ccblefien, Saar, (gliab=Fotbtingen unb beeinträd)tigt burdj- 
bie fehlechte Vi-•ticbaft5lage werben non ben 'Zeitiflatprdburten 3uT3eit 
45d)iteng 60-65% gewonnen unb verarbeitet. 

1,18 
5,21 
8,54 
9,99 

11,72 
6,02 

izttb Gtablgewinnung; 
alubitablgeminnungi 

0,68 
78,3 
71,58 
44,55 
66,13 
74,69 

•fnferä ginberOeim in ecofebeoaufen• 
3m 3abte 1921 erwarb unjete eejelticbaft anläbticb ibreg 50Iä4= 

tigen 23eitebens bag im Fanbtreig Osnabrüd an ben bitlichen 21ugläufein 
bes walbreid)en Wiebengebirges gelegene Ganatorium Gcblebebaujen unb> 
baute es 3u einem et401ung5beim für bie Einbei' unjeTer 213etfgange= 
4örigen aus; aufnabme finben nid)t nur bie Sinber ;ber angejteliten un> 
%rbeiter bes S5üttenwetfeg unb ber 3cdjen, fonbetn aud) bei übrigen. 
3weiguntetnebmungen ber (5eielljdlaft. Cd)lebebaujen iit 4 km von bent-, 
23abnbof Wi•IIngen entfernt; eigenes i•ubTwert besorgt bie 23efötberung 
bet Sinber unb ibre5 Gepäds nom 23abnbof Sum S5eim. 

Stinberljeim beo eien. unb Ctabtwerfeg eneld? 2)ortmunb, 
in 0chlebenhaufen bei ConabrüdP. 

Zas Sinberbeim iit iba5 gan3e 3a4t binburcb geöffnet. e5 rann 
etwa 220 Sinber auf nebmeti. Zer auf enthalt ber ein3elnen Sinber jolf 
minbeiteng 4 Wocben bauern, iit im übrigen aber auf eine beitimmte 
$eit n i d) t bejdjzünft. 23ei günitigem Wetter bieten auggebe4nte Spiel= 
plä4e mit Zurngeräten lfntei4altung. Hegehallen geben (5d)u4 gegen 
213inb unb Regen. 23ei jd)led)tem Wetter Balten fich bie Sinber in luftt= 
gen Spielfälen auf. Zas .5eim itebt unter ber Feitung einer Oberin, 
bei bei bei Ocaufji&,tigung unb Tffege bei Sinber ectuf5id)weitern unD 

A' • L 

im 55au5balt eine Reibe junger Mäbcben bellenb Sur Geite iteben. Zie 
l•3erpflegung iit reidjlid) uni gut; täglid) wirb Sum •rübitild frijd;e Milch 
gereicht. ein 2[n jtalt5at3t bebanbelt bie Sinber unentgeltlic4. 

Zie Sinber unb Tilegerinnen wohnen in ben biiben gro4en 55aupt= 
gebäuben; eins bavon jeben wir auf unterem 23ilbe. Daneben finb eine 
gan3c Reibe von 213irtiehaft5gebäuben norbanben. Za5 Sinberbeim bat 
eigenen Fambwitticbaft5bettieb unb 23äderei. 

aufgenommen warben im allgemeinen nur Sinber im alter von 
5 bis 14 3abren, bog) finben aueb anmelbungen von Einbern im alter 
von 4 bis 5 unb 14 bis 15 3abren unter Ilm jtänben 23erüdiidjtigung. 
Sranfe Sinber bütfen nid)t aufgenommen werben. eilte är3tlicb,e ?lter= 
jucbung vor ber Aufnabme bürgt bafür, bab anitedenbe Etantbeiteii 
nid)t mit in ba5 S5eim gebrad)t unb bort etwa auf anbere Sinber über= 
tragen werben. die Sinber werben in fleineten Ober gröberen Zrane, 
:porten unter 23egleitung unb 21ufiid)t narb Ceblebehaujen unb. wieber 
äurüd gebracht. 

erbolungsbebürftige Sinber tönnen ohne 3ablung von Oerpfle= 
gung5gelbern auf Rechnung ber 23etriebsltattrenrajie 21ufnabme finben, 
wenn bie 23etttauen5är3te bei Srantentaije einen %ufentbalt in Gcblebe= 
4aufen für eiforberlicb Balten. Conft wirb für bie 23erpflegung bes 
ein3elnen Einbes ein Oerpflegung5gelb von 1.— Matt je Zag von ben 
eelegichaft5lnitgliebein et40ben. Zureh bieje 2etpflegung5gelber werbeit 
bie laufenben Gelbittoiten bes Sinbetbeims nicht gebellt, bie 6efe11ichafr 
leijtet vielme4t erbebliche SUjcBüfie. 

die a n m e l b ti n g bei Sinber für einett erbolungeauf enthalt im 
Sinberbeim bat bei bei 23etrieb5frantentaf ie unf eres 
5 ü t t e n w e i t c 5 3u erfolgen. Zeit wirb auch weitere augfunft erteilt. 

ßod)ofen mit eotvperanfage beg eifen• unb eiabftnerfg entfd? 

Iftg dem 3teidt ber 1frou.  
Mütter, bewahrt eure Rinber vor 2ttfohot! 

Mit ernjter, einbringlicber Cpracbe Weifen (5r3ie4er unb 21er3te 
auf bie Cd)äbigungen bes baueinben 21lfobolgenujje5 bin. 
es unterliegt feinem Sweifel me4t, baü b'ie geiftigen 6etränfe, Wein, 
23ier, 23tanntwein, Objtmojt, je netbreitef unb beliebt fie jinb, als redjt 
teure Rei3= unb GenttÜmittel gelten müffen. Zer in ihnen enthaltene 
21lfobol erweift fig) am ein3elnen unb bamit auch am eolt5gan3en als 
reibt nerbängnisnoll. Mit Recht gilt babel bie Mabnung in 'ber Ileber= 
fd)rift füt bie Mutter bes Elein= unb Gd)ulfinbeg. 36) Iahe ben Wett:: 
laut eines febr guten Mettblatte5 (betausgegeben nom Oeuticben 2etein 
gegen alfobolismue, 23erlin=Zablem) folgen: 

hiebt (guten Einbein feinen Zropfen 23i er, leinen 
Zropfen 23ranntwein unb 2itör, feinen Obitmoit (Apfelwein unb bergl.). 
23 arum? 

Weil Altobol jeber Art, aud) in geringen Mengen, ben Einbern 
nur Gehaben bringt. 23 a t u m ? 

1. 2111obo1 hemmt bie f5tpetliche unb geistige entwidlung bes 
Sinbe5. 

2. 21lfobol führt filmet{ Sur ermübung, macht träge unb unauf= 
meTtiam in bei ea)ule. 

3. 211tobol förbert bie Ilnbotmäf3igfeit gegenüber ben eltern. 
4. 211tob01 ei3eugt Schlaf Iofigteit unb f rübe 9tervoiität. 
5. 211tob01 get äbrbet bie Gittlid)feit bet Sinber. 
6. 21110401 ja)tigt bie 213iberitanbsfähigteit bes Sörper5 unb 

erleidjtett baburd) bie entitehung non STanfbeiten aller 21Tt. 
7. 21I1obol verlängert oft bie Dauet ber STant4eiten. 
8. 211fo4ol ruft immer neues IDurjtgefü4l hervor unb führt be5balb 

Ieidjt Sum gewo4nbeitsmäj;igen Zrinten. 
2111oboffreje Sinber= unb 3ugenber3iebung iit bie j5orbetung alter 

erfa4renen 21er3te unb et3ieber. Man gebe ben Einbern 2l3affer, $uder= 
waffer, Milch, 23uttermilcb, EataO, Obit unb Obitfäfte, Maf3 Ober Stern:: 
faf f ee 3u trinten. 

Zie 1'ebter unb FebTetinnen foagen oft am Montag über mangels 
4afte Aufinertjamteit, Mübigteit unb Unluft ber Sinber Sum Fernen. 

Zie ahgeiteliten Ilnterjucbungen ergeben meiitens, b a j3 b e n ft i n b e t n 
am Sonntag altobOlilc4c 6etränfe gegeben wurben unb fie 
ni(bt Ted)t3eitig 3u 23ett ( amen. 

3bt ,Mütter, scbidt eure Einber an ben Conn= unb i•eiertagen 
ausgiebig a n b i e f t i i dj e F u f t, bei 21ufenthalt in ibr ijt für lie jefjr 
wiehtig. 2'Zur bilrft ibT ben Gewinn, ben eure Sleinen non bem Spielen 
im j•reien baben, nämlich •-örberung bes Ieiblidjen unb aud) geiitigen 
2x3ob1es, nicbt jelbeT baburd) 3unichte madjen, bab ibt ibnen am t2lbenb 
a 110 b o l i j dj e (5 e t x ä n t e gebt. anjtatt bei roten 23adcn unb bellen 
Augen werbet i jonjt balb eingefallene, bleicbe Wangen unb trübe 
VIA an euren ieblingen jeben. 23. 

i ßarfen6au unb S[einfierguc•t.  
ßartetnarbeiten im Zonat •rbruar. 

Ter 2•ebruar ift noch ein 23 o r b e r e i t u ti g e m o n a t. Dir unten 
ihn 3wedmäbig, um altes; in ben G t a n b 3 u f e t e n für bie tommenbe ar• 
beitereid)e 1•rübja4te3eit. — ei; folite für jeben Gürtenbefiber 3um Grunb-
fae werben, jebe %rbett, bie jett fd)on getan werben tann, nid)t auf3ufMe• 
ben, Benn wenn fid) bie 2irbeit bieIIeirht in bier Unchen auä) nod) ebenfogut 
berrid)ten läbt, fo häufen fie bann bock anbete bringenbe %rbeiten fo fehr, 
bah eine unter bem ianberen leihet unb ce bann nicht mög(idj fein wirb, aTie;3 
rid)tig unb Sur rechten ,feit fertig3ufteffen. 

eerrfd)t günftige3, milbee Vetter, bann benuben wir ble Züge 3um 
93erbereiten bee ßanbee für bie f rübeften s r e i l a n b alt eia a t en bon 
Mohrritben, 3eterfilie, e•chwar3wur3eln unb $w(ebeln. fällt wieber tärie• 
rer eroft ein, bann bringen wir Zaudre unb `Jünger auf ba3 i?anb, fcpaffen 
eteine 3um %erbeif ern unb 21n1egen guter, 3u jeber Seit gangbarer Vege, 
bringen erbe an ihren Tfatz, unb bielee mehr. %ffe blefe 2(rbeiten, bie bei 
2teuanfage unb Umänberung von Gärten bortommen, finb in biefem Monat 
3u beenben. Ze weiter fefche 23orbereitungearbeiten bis; 3um •5riibja4re bitt• 
integefchoben werben, umfomebr Leiben bie übrigen (Kartenarbeiten unter 
folcher 2;3erfpätung. 

Zm 0 b ft g a r t e n bringen wir mit eäge, ed)ere unb Meffer 2fefte 
unb ,zweige bei Obftbäume in Orbnung. tüte tragbare 23äume werben aue-
geput;t, fcbled)te 2lefte herauägefägt; hie SFronen jüngerer 23äuttle werben 
,au•gefüttet, b. h. 3u bie ftehenbe gweige werben berauöge fd)nitten, bamit 
9,icht unb ßuft eintnirten tann. Mit bem 2`3erebeln (Umpfropfen) alter £bft-
bäume harf jetzt fchon begonnen werben. Soauptmonat aiferbingö Mär3. 
Golfen für bie •rübiabrepflan3ung nod) Jbitbäume befteftt werben, fo mub 
baff; nocb im Februar gefcheben. Zaun wollen wir nicht bergeffen, ber •5e• 
bruarfonne im Obfigarten 23ead)tung 3u fchenten, Benn wenn auf fonnige 
Zage (alte Wächte folgen, entfteht grofigefahr. 2_torbeugen — beffer a(3 
Seeiten — burcb galt unb 2ebmanftrid), einbinben ber Gtämme mit Ctrob 
ob:r 9(eijig. 

Zm (K e m ü l e g a r t e n werben bie fcbon oben altgebeuteten erften 
%uöfaaten gemad)t. erbfett unb •ßuffbobnen bürfen aud) fd)on anfange ee-
bruar -in S£äfteit gefät unb im Mär3 auögepffan3t werben. '.beibe tierlangen 
9,anb, baff; fc4on im eerbft 3ubor gegraben, aber nidjt frifd) gebüngt worben 
ift. Gie wadjfen bann nicht fo üppig, aber fie tragen reichlidj. gür anbete 
%uefaaten wirb bae 2anb tur3 bot ber eaat bergeriehtet. wie S2aupt3eit ber 
z•rübbeetantagen beginnt. 

•(ug •üffe unb C•dtadtf. 
Zeteranen ber Wrbeit! 

2tuauft Ilnterbrint. 

s-,bermeifter in ber 2lbteifung Sieffet unfereä $üttenwerree, geb. 29. 2luguft 
1856 in gteinfate b. eetforb, feierte am 5. Mai 1923 in törperfid)er unb 
geiftiger •rifche baä Zubiläum feiner 50 jä4rigeil 3ugebborigteit 3u unfertn 
Vert. 2«e raum 16j ä4riger Zunge trat er bei une ein, [ernte in ber GdJfof= 
ferei unb Sl'effelfchmiebe, wurbe bernlöge feinei !•feibee unb feiner Züd)tigteit 
bafb SFeffelwärter unb im 2aufe ber Zahre i✓bertejjetwätter unb Meifter. Tie 
Gtel(ung alä ~sbermeifter betteibet er feit 12 Zahren. Unterbrint bat bie 
entwidtung bee 52üttenwerfö, alt bent im Zahre 1871 ber (Krunbitein gefegt 
wurbe, bon feinen erften 2fnfängen an miterlebt; er rann mit Genugtuung 
auf' feine berbienftbOfte Utigteit 3urüdbliden. 23on feinen Stinbern ift ein 
GObn afä 'Ziplomingenieur ebenfalfö in ber eifeninbuftrte tätig. thy
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Rtuguft Cdfll(3, 
tifenmann im Vaf3xert III unfereß eiittentroerfß, geb. 31. 971är3 1856 in 9tie= 
berbriefari4, Si'reiß Gagan, Zd)fefien, ift am 20. •3uni 1884 bei unß a1ß Zfen= 
ntaatn eingetreten unb TfAt tuäTjrenb feine nunmcf)r atß bier3igjäl)rigen Tlenft= 
3eit bent s,•.t4ert treu unb ffeifüg gebient. er berftetjt aud) heute noch feine 
9Crbeit 3ur boTien sltfriebenf)eit ber 23orgcfe•ten. 

Sfjr 25jäfjrigeß Z, ienftjubitäunl. bei ber eiitte feierten: 
e b nr t e, Cslotttieb, eanbfanger, 9J2artintvert, 3. 1. 25. 
Cc h ( e n cy, 2ubtvig, Gd)fadenfanbberlaber, S2ocT)of en, 5. 1. 25. 
91 o tv a f, l•ran3, 23erfaber, 9fbjitftage II, 21. 1. 25. 
C Itl e e t e, •Z,fJeobOr, Zditoff er, 2of. 9lbtlg. 22. 1. 25. 
9i e i cl a r b t, Sifltelnt, (Ze1)foffer, 2of. 9fbtfg., 31. 1. 25. 
T i e it e r, eeinridl, 23auaffiftent, 23au=9fbteifung, 1. 2. 25. 

•z••en subifaren ein f)er3fidjeß t?itiiäauf! 

•üffe. 
•ami•iennac•ric•fen. 

Okburten. 
Lin 30T)n: 

1. San., 9irriu; 2fuguft `•ljatcr, 9J2artintocrt. - 2. ti an., •obanneß; 
,•ofef e51fdJeT, eifenbaifn. --- 3. S•efmut; 7•erbinanb 3tiitf;erß, eijen= 
balfn. - 5. •an., Sarf eein3; Rarl S„aubroct, fj. Cteinfa6r. - 6. •an., (•ricT); 
S•crntnnrt SFnfftrtfe, 23attnbtlg. - 7. San., •Jiuboff; ,Suliuß •ort1), eauabfIg. _- 
!►. san., •rfebljetm; • ilfjcfm vtraube, S•oc(aofen. - 9. •3an., 911berf; z5,0fef 
2•r3o?tomßfi, 9fbjuftage 1. - 10. •3an., Stafunir; Gtanißl. 97lacietetvßtt, 
Jratjtbcrf. _. 12. Sart., CSerflarb; SRti11)e1»t Tßreuf;, ',25taf)fwert. = 12. z5,an., 

Zheobor; t•ran3 Ctratmann, •1itaQ. _- 12. Salt., Jlubol»f, s`tto 23ruft, emettro5 
tecr)nifcfe 9fbttg. - 13. qurt; Ztto 23affatat, 23auabtlg. - 15. :3an., 
Sacinricfl; Tauf Viete13fi, Gtafj(tuerf. 

eine z0d)ter: 

6. Salt., •JlutC); j•riebricf) Släbfer, Z-tabltvert. - 12. r• att., •31fe; j5riebr. 
9Jlorgenfc)tneif3, •tfenbafjn. - i3. •an., Marin; •t3t(Tfctnt Lorbtotra•, 2of. 
9fbtfg. - 15. 75an., ßirete; 2011iß 5tepputiß, 9fbiuftage I. 

•obcßfä[[c. 
S•einrieh Jlöhn, Gdjtofferet. - 13. San., 23ernffarb Gdfütl, `Z)reTje> 

rei II. - 13. Sntt., sofef Tietrc3nt, 93TjoßpljatmüT)te. - 1. •an., Dtto 2üitfjelm, 
53inb bon s`tto 23atta,tat, 23altabtfg. - 2. Snn., 2Tntanba, S;inb bon eitG. 
Siifbebranbt, 143tae. - 2. Salt., S2efmitt, qinb b>}n 23in3. Otfetnßfi, 9)2afcEl. 
9(btfg. --= 10. •nn., 9flbert, •inb bon ,SOf. 23rc3oßfotnßfi, 2fbjttftage I. - 15. 
San., 2ouijc, SZinb bott C!mit 23iifd)er, 2fbittftage II. 

«aiferfiuht I unb II. 

(SSeliltrtett. 
ein Cofjn: 

1. San., S•crmann Ccbmitte, S. II. - 5. ti an., 9fnton Sa[tfobiat, .g`. I. 
6. ;San., •äiiffjefnt Gcbreiber, RL II. - 8. ,San.; i5riebr, söT(tau, Si. 1-13. san., 
t~`tto dort, Si. 1. - 14, jari., •3ofjann ZFjttrau, S. II. 

eine Zod)ter: 

3. ^ an., 2Biffjefm CSrau, g. II. -- 3. san., •iriebrich Cctentet, S't`. fI. - 
4. San., SüfTjelm 23o1[mer, Si'. II. - 11. •3an., T•afentin 23tjnafßti, St. I. - 
13. San., 971arttn 9töbe1, g. II. - 14. •an., 9frtur eilfgaln, Sti. II. 

Zobeßfälte. - 
3. San., (Zehn, eermann ecbmitte, Si. II. - 5. eauer 9lboff ef= 

ferbroc, Si. f. - 10. San., zageßarbeiter Rarf euf, g. II. 

öffnet 
4 biß 

•iuffertierafuaggilette. 

Ilie eoefcl (Cpeifefaaf I StaFillrertftrabe) ift ge= 
jeben 9J2ontag, Tienßtag, 9Jlittivoc6 unb 'Jtonnerßt(1q, nacjmittagß bon 
6 Uljr. 

.•ö•uuuggfage beg •üffeu•er•g 
big enbe lidr3. 

(9-5 werben gelöhnt: 
Zie Racbtfd)id)t am Breitag 
Tie 2:agfdllidjt am Brettag 

sabltag ßobn für bie seit 
vom bis 

13. 2. 96. 1. 3!. 1. 
27. 2. 1. z. B. 2. 
27. L. 9. 2. 22. 2. 
13. 3. 23. 2. 28. 2. 

1. 3. B. 3. 
27. 3. 9. 3. 22. 3. 

  C•chtu• beg rebaltionetten zeitee. 
•11 IIIIIIIl 1111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIItIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII■ 

= C•c•rei6•6ioc•g in jeber Oröee u. efärfe = 
= von 5 1Jfg. pro Ofücf an = 
= tie ferf bag •itfer>Stverf •. nt. b..l?. Der 2ibtig. ecfjatfe = 

•orbern C•ie •tu•er•'enbung! _ 

um 6 Uhr vormittags, 
um 6 Uhr nacbntittagg. 

2lrt ber 2öbnung 

2?eftlohit •anuaT 
2lbfcblag 
21bfd}Iag 
9teftlobn j•ebTuar 
2lbfd)Iag 
21bf cblag 

E•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO 

• per etüa 12 Pfg. 

liefert bag 2fifergtverf 0. m, b. 4. Der Wttg. odlaffe. 

•iuj•ersenbung •o•eu•og. 
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H o e s c h- K on s u, m -- A n s t a l t_  

Verkaufsstellen: 

Bornstraße 191 Flurstraße 192 Stahlwerkstraße 8 Eving, Dernerstraße 17 

Sämilid•e Lebensmittel preiswert lind 911 0 
Kaffee! Aus bester Rohware stets frisch geröstet. -Kaffee! 

Tabak, Zigarren, Zigaretten .. Süd-, Rot- und Obstweine 

3 mat gebunben 

Besen- und Bürstenwaren 

Wir bitten, die Waren-Kontobücher aus 1924 mit den noch nichtaufgerechneten Kassenschecks in unseren Verkaufsstellen abzuliefern. Waren-Konto-
bücher für 1925 sind, soweit dies noch nicht geschehen ist, in unseren Verkaufsstellen, im Konsumbüro oder in den Betriebsbüros `zu beantragen. 
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Ho e s ch-Konsum-Anstalt_ 

23erlag: Mitte unb C3c4acbt - Truä: 9tbeinifd)=2l3eftfälifc4e Stvrrefponben3, Offen. 

,•ebex 2i3ertßangeC;öxige er, ---- - .. 

ifält bie $eituttg fojtentoß. •rfdleint Rlnfang uttb 

Mitte jeben 97•ottatß. 

1 .• N  unD•erfg.•eifuug JA 

• •ät, •orfmuub. • 
i 

1. ,•d•rgang 

.• I$ufdlrtften finb unmittelbar an bte C•dlrift. 
teitung ber Sjiitten=$eitung bu ridjten. 

• 

ftngerot$C•eif! 

I•Iiffe •ebruar 1925 

der 9teithstan3ler am 2iheiil. 
.3m alten Aöln hat unfer Keteb5tanaler bebeutfame Worte ge= 

fpxocbl. Gs ift nichts natürlitber, als bah er ficfj an biefer Stätte über 
•Dingsugfpritht, bie jebem Zeutjtben beute am meiften am -5er3en liegen 
unb it bem Wamen „A ö I n" aufs eng fte vertnüpf t - jinb. Cyr jagte, er 
tönne bon ber gage ber 
9iid)tiumung ber nörb= 
1icbegbeinfanbaone 
nidit zechen, offne immer 
wiebe$n bie Welt hinaus= 
aurufei bah bie Grunb= 
tage f bie ( infeitige Gnt= 
fcbeibu; ber 2flliierten über 
bie 9iiträumung bis aum 
heutißtzage nicht mitgeteilt 
wurbeJr. 2uther tam bann 
auf jej frühere 9iebe aurüct 
unb fite erneut belt frans 
aö fijcbe•ini fterpräjibenten, 
ob erntfchtoffen jet, bie 

_nörblil-2iheinlanb3one fo= 
fort 3täumen, nadjbem bie 
23ejeititg ber Jeutf tblanb 
etwa ngewief even 23er ftöhe 
in ber rü ftung, fitberge ftellt 
itt. 23tng ift eine 21nt= 
wort i bie f e wieberbolte 
gage fjt erteilt. Weiter 
tebnt ( Aan3ler eine 23er= 
quiduner 9Iäumung5= mit 
ber Sibeit5frage auf bas 
entjchiejte ab, worin ibm 
übrigetngfifcbe seitungen 
burdiat,ijtimmen. Coo fü3en 
mir atf to übereinenVonat 
auf beitlagebant, ohne au 
mij`en, to man uns be f tbul= 
bigt. Glt 3war jeüt,bah wir 
in attei fier seit bie Ii fte   
uttfererägeblitben 23er= 
ftöhe g bie 2fbrüftung5= 
tlaujelkrfaiffer23ertra e5 g 
au erwt hätten. Zie 23eröffentlithung bey 23erichte5 ber Unter- 
fucbungmif fion jots aber n i ch t erfolgen. Marauf aber gerabe warten 
wir. Ultbt9 ift ftbreälitber als bie fee -Warten unb bie fe Ungewihbeit. 

2icbt5 biefer £age follte matt eigentlich erwarten, baü alle 
13arteietig aufammenftänben, um ber gemeinfamen, bem 23aterlanbe 
brobenbefabr au begegnen. Statt beffen jagt im innern ein C•tanbal 
ben and 

eelbafte Autieter=23armat=Gefcbicbte beftbüftigi immer nod) 
bie- bifep Meinung in Zeutfchlanb unb ber gan3en Welt. smmer 
mebr plente Leute werben blohge ftellt, febr aum Ccbaben unteres 
23aterla ras withtip fte ift, bab bag Uebel an ber Wur5ef gefaht 
unb miimpf unb Stiel ba ausgerottet wirb, wo es au finben ift. 
Zie Zal allerbing5, bah ein To * ftminijier unb fogar ein früherer 
9eichsta in biete Vilge vermittelt unb .jo fiart tompromiftiert jinb, 
bah hie Ranbat nieberlegen unb aus ihrer Tartei augge fd)lojjen 
werben n, btent gewih nicht our Grböbung unjere5 politiftben 
2ln f eheni 

mit 2tegieriing5trifc in q3reuben 

tit burcb'3abl bes früheren •Jleicbstan31er5 MarX aum preubifchen 
DI i n i ft ä f i b e n t e n nur aum Zeit erlebigt. Tie C•d)wierr'gteiten 

-beginneng ft mit ber 23ilbung ber •I7iini fterli fte, auf ber ber •tame 
Se'verin gm ftrttten fte fein wirb. Mie Dlehrheit, auf ineI e i bie • fig) 
•egierut(, wirb aus ber fDgenannten ZLieimarer ADalition gebilbet. 
G5 gehör; auher bem sentrum bie Zemotraten unb bie S03ia1= 

f •Jtadtbrud fämtlidter 2lrtitel ermz'infcyt, I 

I fofern ntdtt ausbrGdlidt aerbuten. Mummer 2 

bemotratett an, währenb bie .•jaltung ber mirtfdlaft1it11en 23ereinigung, 
ingbefonbere aucb ber paar 213elfett, nog) ameifelbaft ift. zie Stärte, 
'verbältttiffe finb fo'verteilt, bah eine fidjere unb ftarte •Jiegierungsmebig 
beit taum 'vorllanben ift. Man fpritbt baker ftbott jebt bavon, bah ber 
Ianbtag bei näch fter, bejter Gelegenheit aufgelö jt unb bie 2teumahlen 
mit ber in biejem 3abr vor3unebmenben 21iah1 bes 9Ieicbgpräfibentett 
aujammengelegt werben jollen. So tommen mir affo aua) bier nitbt - 
aus ber Unrube unb 2lttgewiüTjeit'17erau5. 

C•ief3fjatie ein •Iartintverfeg. 

Tie Dppofition gegen -jerrtot 

im eigenen 2anbe 

nimmt anlähtich feiner heut f •,- 
feinblitben 22ebe unb feiner 
1301itit gegenüber bem 23att= 
fall immer fcbärfere 2lusmafe 
alt. Mie ihn isber unter 
ftilt3enben So3ialiften haben 
war bie eeibebaltung bief6 
Tartelpolitit befchlogen, Eitb 
jebocb fd)ärf Rens gegen bie 
2lusfübrungen beg 9Rinijtei= 
präfibenten be3üglich zeutfd)= 
lanb5 gewanbt. „92iemals 
wirb es gelingen, ein jo grohe5 
Volt, wie es bas beutftbe 230lf 
ift, mit (Stritten au binben. 
Gelbft, wenn ihr ihm alle 
Gewehre unb Dlaftbinenge• 
wehre unb Aanonen nehmen 
wolltet, müht ibr eilte E5chilb= 
mache jebem Zeutfd)eri auf 
Cchritt unb Zritt mitgeben, 
wenn ihr ibn nach Eurer Mg--
tbobe entwaffnen wolltet. Litt 
23off, bas besiegt ift, tann nie--
manb entwaffnen, ber nitbt 
i3riebe mit ihm machen will". 
Ziefe5 fprad) ber franaöfiftbe 

- E•o3ialiftenführer 6Dutten0ire 
be Zoum. Man barf ihm 
bas seugnis ausftellen, bah 
er wahr gefprod)en bat. Zie 
Dlitit -jerriot5 gegen ben 

23atitan hat in vielen Sirei= 
fettrantretchs arg uerftimmt 

unb ben Tapft au einer fcbarfen Grw iberung veranlaht, bie von „einer 
23eleibigung bes heiligen Stuhles" fpritbt. 

Tie Spanier in Diarotio 
finb mirtlid) vom 13eck verfolgt. - 22un ift auch ber alte •uchg -91 a i f u I i, 
bem viele (Stämme ber Aab41en geborcben, in bie -5anb 21bb e1 Arims, ber, 
heftigen i5e!nbeg ber Spanier, gefallen. Er hatte es bisher verftanben, 
feine Stämme aus ben &inbfeligteiten berau53ubalten. Ma5 tann je4t 
leicht anber5 werben. Ileberbaupt ift es febr w0h1 möglich, bab bie 
Stämpfe in Dlarotto einen weit gröheren Umfang annehmen unb auf 
ba5 fran35 fi flhe Gebiet herüber fpielen. 2lbb el Arim bat grope 2?o jinen 
im Sact. Er fpritbt von einem gewaltigen Aabt)Ienreich in 9torbfrantreich 
unb einer „Gren3regulierung" mit ben •ran3ofen. Zamit biefe „2ie• 
gulierung" mit ben richtigen Sn ftrumenten gebanbbabt werben tann, 
bat fick ber fran3öhfthe Oberbefebl5baber in Dlarotto fchleunigft bie 
Ariegstrebite bewilligen raren. 

Zie Aricg5gefabr 3mifd)en Der Türtei unb Grietjenfanb 
ift inawi fcben be f cbwDren, obwobl bie matteren -jellenen gewaltig mit 
bem Säbel geraffelt haben. Ter Grunb liegt in •rolgenbem: das tirchlicbe 
Oberhaupt ber Grietljen ift ber ötnmenifche Tatriarcb, ber feilten Sib in 
Aonftantinopel bat, unb 3war jcbon feit 3abrhunberten. 92un haben bie 
Zürten, nacbbem fie vor einigen 3abren bie Griechen befiegten, mit ihnen 
einett 23ertrag gefd)lo ett na bem i nen bas e • • b • elft au jtebt, alle Griechen, 
bie ii in -ber Zürfe' t ange•ebelt aben unter ewi bie h g jjen 23ebingungett in 

Sjeimat ab3ufchieben. 92un follte auch ber gried)ifd)e oberbirt in 
Aonftantinopel auf biefe Weife auher £anbe5 gefebt werben, weil bie 
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