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ttoc 6enf. 
5Rod) roenige Sage, unb bie fiböne Stabl am füblidjen Seeufer toirb 

roieberum bet Sdjauplafc roeltberoegenber (greignifie roerbea. X>ie Sagungen 
bes »öllcrbunbsrates unb anfcbltefcenb baran bes Sßölferbunbes felbft roerfen 
bereits ibre Sdiatten ooraus. 2Bie man in I)euti(blanb bariiber benlt, 
bat 9? eid)sf an31er Dr. ®t ar 1 oor einigen Sagen auf bem S3r es = 
lauer Äatbolifentag tunbgegeben. (£r fagte u. a. foigenbes: „äBenn 
mir biesmal nad) ©enf geben, fo müffen mir bie ©eroißbeit haben, baß 
Deutfdjlanbs 9lufnabme in ben Sölterbunb autb roirtli4 ohne 9teibung 

•«&?tten gebt. Sollten fi^ im übrigen roiber ©rroarten in ©enf aber= 
S^roierigteiten ergeben, äbnli^ benjenigen bei bet Sagung im SOidrs, 

fo märe bamit eine Situa» 
tion gefdjaffen, bie für oiele 
an ben bortigen ißerbanb* 
lungen ^Beteiligte cbenfo un= 
erträglid) märe, mie für ben 
Sölterbunb [elbft. 3¾ mill 
beute nicht mehr bes näbe= 
ten auf bie ©rünbe eim 
geben, bie 3U bem ergeb= 
nislofen Serlauf ber SRärs* 
tagung führten, ©s lag 
mobl nidjt 3uleßt baran, 
baß man entgegen bem 
SBunfdje Deutftblanbs über 
bie fdjmierigen Scobleme 
3roifd)en ben einseinen Städj* 
ten oerbanbeite, anftatt ein 
©remium bes Solterbunbes 
felbft bamit 311 befaffen. 
S?an bat fidj ba3U ent= 
fdjloffen, eine Stubienfom* 
miffiqn mit ber Srüfung 

.wage ber ©rroeiterung 
Des Sölterbunbsrates 3U 
betrauen, bie im Stai b. 
3s. 3ufammengetreten ift 
unb bie ©rgebniffe ihrer 
Stubien in einem Seridjt 
an ben Sölterbunbsrat nie= 
bergelegt bat. Die ftom= 
miffion nahm ben ©runbfaß 
ber Sermebrung ber nidjt= 
ftänbigen Stitglieber bes 
Sates an, um es auf biefe 
SBeife su ermöglidjen, bem Sunb bie mertoolle Stitarbeit beroäbrter Sats= 
mitglieber 3U erhalten. Die ilommiffion bat im Stärs befd)Ioffen, normals 
3ufammen3utreten. Sun ift bie ©inberufung ber Stubientommiffion für ben 
30. Suguft erfolgt. Die Saltung Deutfdjlanbs femt3eid)net fj(b nad) mie 
oor burd) bie Sereitroilligteit 3ur Stitarbeit in ber Hommiffion unb bie Se= 
tonung bes Sntereffes am Sölterbunbe als ©ansem in allen feinen ©liebem, 
unter Sblebnung ber ungerechtfertigten Segünftigung ©inselner auf Äoften 
ber Snberen. 

©rllärung oeröffentlidit, in ber ftebt, baß bie beutfebe Sborbnung ihre Seife 
erft bann nad) ©enf antreten merbe, roenn bie Sölferbunbsoerfammlung bie 
Sufnabme Deutfdjlanbs mit alleinigem ftänbigen Satsfiß befcbloffen habe. 
Diefe Haltung bet Seidisregierung !ann man nur gutbeißen. 

©s fdjeint, als ob fid) bie Sage jeßt fo 3ufpißen mürbe, baß Spa» 
n i c n allein ben SBiberfadjer für alleinige 3uteilung eines Satsfißes an 
Deutfdjlanb bilben mirb. Sun perlangt Spanien in leßter 3eit bas allei» 
nige Scrfügungsredjt über bie nielurnftrittene internationale Stabt San» 
g e r in Sorbafrita, um fo feine 3ntereffen in Starofto 3U febüßen. Offen» 
bar ift biefes ber Sreis, um ben es ber Sölterbunbsregelung suftimmen mill. 
©5 mirb nunmehr auf grantreid) unb ©nglanb antommen, bie oerfudjen 

müffen, eine ©inigung her* 
beisufübren. Seoor nicht 
gan3 reiner Sifcb u. üare 
Serbältnfffe gefdjaffen finb, 
merben mir biefes Wlal 
alfo nidjt nad) ©enf geben. 

Die beutfdj « belgi» 
f d) e n S e r b a n b I u u» 
gen über bie Sbtrciung 
oon ©upen unb Stal» 
m e b t) finb in leßter 
Stunbe leiber bod) mieber 
3U Staffer gemorben. 3ein 
anberer als ber alte SBiber» 
fadjer unb Störenfrieb bes 
Mkltfriebens, Soincare, bat 
biefe Serbanblungen hinter» 
trieben, bie fdjon oor einem 
oerbeißungsoollen Utbfcbluß 
ftanben. ©s ift außer» 
orbentlid) bedauerlich, baß 
granfreicb troß aller roirt» 
fdjaftlicben ©infidjt, bie es 
in leßter 3eit 3eigt, fid) 
nicht oon biefem engbersi» 
gen Stanbpuntt freimacben 
tann, ber 3ur Serföbnung 
ber beiden Sölter mabrlicb 
nicht beiträgt, ©erabe im 
gegenmärtigen 3eitalter 
märe eine foldje 93erföbs 

nung unter 3uftimmung grantreiebs bem europäifeben grieben außerorbent» 
lidj bienlid) gemefen. 2Bie es beißt, foil bie ©ntfdjeibung, bie ießt ge» 
troffen murDc, nicht endgültig fein, fonbern bie Serbanblungen [ollen roie» 
bet aufgenommen merben, fobalb Deutfdjlanb im Sölterbunbe ift. gür 
biefen gall ift uns fdjon fo oiel oerfproeben morden, baß mir faft febon nicht 
mehr baran glauben tönnen. Sber mir roollen bie Hoffnung nicht aufgeben. 

Rldn^oljfabrifQtion in unferem ^UtccsroccP. 

2Bir ftreben insbefonbere bie ©rbaltung ber Sftionsfäbigteit des 
Sates an und lehnen jede Seränberung ab, bie als „Sicherung“ gegenüber 
einer tünftigen beutfdjen Stitgliebfdjaft begründet mirb. 2Bir mehren uns 
nur gegen eins, baß fo3ufagen ein ©egengeroidjt gegen DeutWIanb im 
Sölterbunbsrat gefdjaffen merben foil, roeil bas bem ©eift bes Sölferbunbes 
mibetlpridjt. ©leichseitig roollen mir aber permeiben, baß in der Distuf» 
fion über bie mit bem ©intritt Deutfdjlanbs in ben Sölterbunb 3ufammen» 
hängenden gragen bas freundfcbaftlidje Serbältnis Deutfdjlanbs 3U anderen 
fiänbern getrübt mirb. SMr treten daher nicht als ©egner irgenbroelcher 
einselnen Hanbibaten auf, fonbern nerlangen nur, baß bie 3ntereffen aller 
Sölterbunbsmitglieber bei der ©efamtregelung maßgebend find“. 

3n3roi[djen hat bie Seichsregierung [ich über bas Serhalten ber beut» 
fdjen Sborbnung in ©enf [chlüffig gemacht unb darüber eine halbamtliche 

* 

©riedjenlanb, bas neben Sortugal ben Soqug genießt, bie 
mciften Seoolutionen 3U haben, bat foeben bie neuefte überrounben unb ben 
bisherigen Diftator Sangalos 3um Deufel gejagt. 2Bie lange fich bie 
jeßige Segierung, bie fidj ebenfo mie bie frühere auf bas Seer unb die 
glotte ftüßt, halten mirb, tann man nicht genau fagen. 

* * 
* 

SIs neuefte Heberraßhung mirb gerabe noch .gemeldet, baß Solen 
offisiell feinen Snfprud) auf einen ftänbigen Satsfiß im 
Sölterbunb überreicht bat. Sian fieht, baß offenbar berfelbe Dans beginnt, 
mie im grübiabr biefes 3abres. Ob es roirtlicb gelingen mirb, alle bie auf* 
getürmten öinberniffe in ber fursen 3eit bis sum 3. September noch au 
befeitigen, ift ein großes, ungelöftes Sätfel. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 £tii 11 c H = 3 c t f u it n. 5Rt. 35 

ttHrtföaßlfc^cr RundfunE. 
2Biv bcfifeeit in Deutid>fanb neuerbings ein 3nftitut für fton* 

junlturforfcftung sur äBirtf^aftslage. Zieles Snjtitut bat ben 
3tcetf, alle Srfdjeinungen bes 2Birt[^aftsIebens genau ju unterfucf»en unö [ie 
öulnmmenjuitellen, um baraus Scblüffe ju geroinnen, roie es bemnädjit mit 
unferer SBirtidiaft befdjaffen fein roirb. Der neuefte Seridjt biefes Snftitutes 
liegt gcrabe nor. Sr befagt, öafe bie 3Birtfdjiafts!rifis, in ber [icb Dcutfdj» 
lanb befinbet, im Söiai ihren tiefften Diefftanb erreicijt habe. ®?itte Üluguft 
fei bie Rrife in ihren stueiten 3tbfchnitt eingetreten, beffen Söiertmnle immer 
beutli^er mürben. Ob mir freilidj unmittelbar oor einem neuen Ülufftieg 
unferes 2Birtf(haftsIebcns ftehen, liehe fid)' jebodj feinesroegs fagen. Der 
23erid>t [teilt einige Stnaeichen ber Sefferung feft, oor allem auf bem ©elb= 
marft, ber fid) Iburdj eine grafe ffrlüffigfeit ausgejeidjnet habe, ittudj ber 
ältarft für Stßertpapiere befänbe fid) in ooller Slüte. Dagegen liegt ber 
SBarenmarft nod) im gansen barnicaer. ülud) bie STrbeitsfofigfeit fei nod) 
[ehr menig surüdgegangen. Der ^Bericht fommt meidet 3U bem Sdjiufe, bafe 
aufeer in Deutfcfelanb aud) im übrigen (Europa biefelbe roirtfdjaftlidje Strife 
ju beobadjten fei, bie im fdjarfen ©egenfafe ftehe aur SBirtfchaftsblüte ber 
überfeeifdjen ©ebicte, uamentlid) tJIorbameritas. Offenbar fei oiefes bie 
golge eines SBadjstums, bas (Europa 3U fdjarfen Hrnftellungen auf mirt= 
fcfeaftlid>cm ©ebiete smingen mürbe, ein 'ßrosefe,, ber mahl nod) 3ahre 
ober Sahrfünfte bauern mürbe. 

Dafe es mit unferer SBirtfcfeaft in ber Dat nicht fo meit her ift, mie 
mandje oon uns oielleidjt geglaubt haben, bemeift aufs neue bie S i f a n 3 

bes b e u t f dj c n 91 u fe c n h a n b e I s für ben 9Jionat 3uii. 9ßenn fd>on 
im oorigeii äJionat ein Ueberfdjufe ber ©infuhr über bie 9Iusfuhr oorhanben 
miar, ber 33 töiillionen 9?eichsmarf betrug, fo hat fid) biefer Ueberfchufe, 
im 3uli auf 126 äJiiliionen tReicfrsmarf permehrt. 9iach ben paar iWonaten 
einer attioen öanbelsbilan), in Der mir einen 91usfuhrüberfd>ufe 3U oerscid)- 
nen hatten, finb mir alfo jefet roüeber bei einer paffioen ©eftaltung unferes 
91ufeenhanbels angclangt, non ber mir mdbl fobalb nicht mieber losfommen- 
merben. Diefe jfreititellung ift menig erfreulich. Sie bemeift, bafe tatfädj» 
iid) bas ganse SBirtfchaftsieben in Deutfdjlanb noch meit entfernt ift oon 
einer grünblichen 93efferung unb oon einem 9Iufftieg. Die Sauptmenge 
ber aussuführenben SKofeftoffe hüben in ber jefeigen Silan3 uatüriid) Sohlen 
unb 3ots. Der englifcfee 93er gar beiter ft reit hat eine Steigerung 
biefer 91usfuhr um 30,7 äßÜIionen ®tarf gegen ben 93ormonat sur afolge 
gehabt. 9Benn biefer 93o[ten mieber im 9ßegfaII fommt, roas über fur3 

ober lang bei ber augenblidRcfeen Streiflage ansunehmen ift, fo mürbe 
bie gan3e 93üan3 nod) oiei trauriger fein. Smmer mieber tritt bei biefen 
Smnbelsbilansen ein 93often in bie ©rfdfeeinung, ber fehr roohl nermieben 
ober herabgeminbert merben fönnte. ©egen ben 3uni ift nämlich bie 
3B e i 3 e n e i n f u b r mieberum um 34,7 DJfillionen 9Karf geftiegen. Das 
beutfdje Soll gönnt fid) alfo in feinen breiteften Schichten immer noch ben 
Duius bes reinen 9Bei3enbrot=©ffcns. Unfere fianbmfttfchaft märe fehr 
mohl imftanbe, uns Soggenbrot genug 3U befdjaffen, menu mir nur baoon 
©ebraud) machen mollten. 9Iber leiber haben mir uns nach ber ÄnVgs3eit 
Won redjt halb mieber einige angenehme Dinge angeeignet, barunter auch 
ben übermäfeigen ©ebraud) oon SBeiseu, ben mir für teueres ©elb aus 
Dem 9Iuslanbe cinführeu müffen, mährenb unfere heimifdje fianbmfrtfchaft 
uns Soggeu genügenb erseugen tonnte. 

* 
* 

* 

©ine fonberbate ©rfcfjeinung macht fid) in bem ftampf um bie S e = 
0 i f i 0 11 bes D a m' e s = S l a n e s geltenb. 3n ©nglanb ift man nämlich 
3U ber lleberseugung gelangt, bafe ber Dames»SIan geeignet fei, bie eng« 
lifdje Snbuftrie 3u serftören, beim burdj ihn merbe Deutfdjlanb oeranlafet, 
oiel billigere 9ßare tjersuftellen, als ©nglanb es fönne. Daher müffe Die 
britifdje 3nbuftrie barauf bringen, bafe eine balbige burcfegreifenbe Se- 
Difion, ober möglidjft fogai eine Sefeitigung biefes Sfanes burdjgefefet 
merbe. 3n bicfem galle befinben mir uns in Deutfcfelanh in erfreulidjer 
uebereinftimmung mit ben ©nglänbern. hoffentlich mfrb es recht halb 
3u einer folchen Senifion lommen. 

011 91 m e r i t a bcntt man allerbings über biefe [Jrage gaits aubers 
©s macht fidj bort immer mehr ein langfamer aber beutlidjer Hmfcfemung in 
Der Seurteüung ber mirtfdjaftlichen hage Deutfd)lanbs bemertbar 9tls 
©runb für biefen Umfcbroung merben bie niebrigen Dioibenbenausidjüitum 

Körperpflege - ohne Frage beste 
Kapitalsanlage. 

gen ber beutfdjen 9IftiengefeIIfchaften angegeben. Das ameritanifche Subli= 
tu.n, melches oiel ©elb in Deutfdjlanb angelegt hat, ift um bie Sicherheit 
biefer Einlagen beiorgt unb fürchtet, bafe burd) eine Seoifion bes Damcs= 
ßlanes bas Scrtrauen 3u ber 3ahlungsfähigfeit Deutfdjlanbs ftart crfdjüt- 

•!rt W\X2: x JJ(anJ,eW oerfchieben bie 9Iuffaffungen über biefelben Dinge in pcrfchiebenen Säubern fein tönnen. 

• ^ e ^ W a n i f dj e © i f e 11 = 1111 b S t a h I e r 3 e 11 a u 11 a er reichte tm Icfeieu Sicrteljahre S e 10 r b 3 i f f e r n, mie fie bisher niemals 
oagemefen unb. ©s roirb überall oon einer [teigenben Nachfrage berichtet 

bie eine ©rroeiterung ber oorbalibeiten 9Infagen notroenbig machen, ba 
ihre Seiftungsfähigfeit überfeferitten fei. Diefe Srobuttionsfteigerung 9tme= 
rifas mirb oon einem beutfdjen äBirtfcfeaftsfübrer, bem ©eljeimrat Dr. Duis-- 
berg, mit grofeer Sorge betrad)tet. ©eheimrat Duisberg hat eine mehr» 
monatliche Seife burdj 9lmerifa gemadjt unb als ©rgebnis feiner 93eob= 
adjtuug feftgeftellt, bafe eine große ©efaljr oon 9lmerifa Drohe. iUJenii 
iiämlid) eines Dages in ben 93ereinigten Staaten eine 9tbfafetrife tomnieu 
füllte unb bas Sanb bort nicht mehr, mie jefet, bie gaiise Srobuttion auf» 
nehmen tann, fo merbe es leidjt gefdjefeen fönnen, bafe bie amerifani)d)en ©r» 
3cugni[,e 311 Sdjleuberpreiien auf ben europäifd)en SSartt gemorfen mürben, 
bie^ bie einljeimifche Snbuftrie oerniefeten tonnten. StBenn es einftroeilen 
aud) noch nidjt fo meit fei, fo tonne es bodj bahin lommen. Diefe 2Bar» 
nur.g an ©uropa fdjeint nicht unberedjtigt. hoffentlich merben fid) Die euro- 
päifdjen inbuftriellen Sänber frühseitig genug barauf einftellen. 

S11 x. 

UeDer Die|e ürage Ijaöeii m neuerer Seit Iebi)arte ©rörterungeu mm 
funben. herr 9kof. ©üntert cuibmet ber grage in [einem Suche „©r-ufpSjv.* 
ber Sprad)toi[[enfd)aft“ einen befonberen 2Ibfd)nitt, in bem er es für unmöglich 
hält, bafe eine toirfliih oolttoerlige aBeltfpradje, bie fäijfig märe, auch höheren 
unb höd/ften Sroeden 3U bienen, alle menfdjlid>en ©mpfinbungen unb ©ebancen in 
allen ihren garben unb Sönen aussubrüden, folange noch bie Sienfchheit uad) Söb 
tern unb Kaffen gefihieben unb in ßebensroeife uno »Übung mannigfach gefpaltem 
ift. Selbft toenn baran 31t benten märe, bafe [ich alle »ölfer ber ©rbe, roie 
fie finb, jefet über eine foldje tünftliche atteltfprachie einigten, fo mürben fie biefes 
»erftänbigungsmittel alsbalb nach ife«1 oerfchiebenen (Eigenart oerfefeieben umbib 
ben unb bie tünftlidj herbeigeführte Uebereinftimmung müßte in turser 3eit roieber 
auseinanberfaüen. 

9tufeer bem ©fperanto gibt es nod) eine ganse Slnjahl tünftlicher Spradjen, 
bie mit im Sßettberoerbe ftefeen: bas Keform=Keutral, Unioerfal, Stunbiolingue, 
Komanal, Unilingue, Optocs, basu neuerbings ßatino flerione, aufei eine 3iffern» 
fpra^e, unb oor allem gbo, bas feine Slnhänger als ein oerbeffertes ©fperanto be» 
tradjiten. 9tber unter allen biefen äBettberoerbern, unb es fann fein, cs gibt iferer 
nod) mehr, feat umftreitig ©fperanto ben erften 'ßlafe, unb roenn bie »lätter seit» 
toeifc 00m „Siegesjug bes ©fperanto“ fpredjen, fo ift toirllich etroas baran. ßeiber 
hat ber Ärieg biefe gan3e »eroegung unterbrochen. SIber nach 1919 gefet es roieber 
oorroärts. Die beiben beutf^en Stäbte Kürnberg unb Dresben, roo bie 'Anhänger 
bes ©fperanto 1923 unb 1925 tagten, finb bejonbers 3eugen grofeer ©rfolge ge= 
roefen Klan oerroeift mit Stols barauf, bafe ©fperanto oerroenbet roorben ift 
auf bem gnternationalen Äongrefe bes Koten Äreuses, im gnternationalen 9lr» 
bettsamt in ©enf, bei ber Conboner unb 'ßarifer hanbelsfammer, auf ber 3n» 
ternationaleu Kabiotonferens ufro. Die franjöfifche Kegierung hat ©fperanto als 

h ml fÜr„ben inl“nbiWcn unb gernfprechoerfehr sugelaffen. Das beutfhe Keuhsmimftermm bes Snnern fyat ein eigenes „Keferat“ für ©fperanto 
eingerichtet unb feme 3ufttmmung basu erflärt, bafe bas fächfifche ©fperantoinftitut 

fMbf ^eUtWe mit bem Sife in ßeipsig auigebaut merbe. on 12° fachftfehen Schulen roerben bretetnhalb taufenb Schüler in ©fperanto unter» 
unb ba* ^«ufeifche SWinifterium für 2ßiffenf<haft, Äunft unb »olfsbilbung hat bte ©mfuhrung roahlfreten Unterrichts ebenfalls genehmigt. Sämtliche Un» 

ternchtsoerroa tungen fmb bafeer um ©inführung bes ©fperanto»Unterrid)ts in aü n 
Spulen gebeten roorben. gebenfalls fleht ©fperanto 'nach feinen bisherigen ©r» 

[pra^en“£Iooranet^tel*Un^ Unö emen ^usIWten gegenroärtig allen anberen ,,2BeIt» 
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Die Kartoffel. 
üon jt>rcr tfntderfung^ iljrcm Hamcn und tlfren 6ptdarten. 

X)ie Knollen ber Kartoffel (Solanum tuberosum L.) iinb burclj bie 
feefafirenbeu Söller bes 16. 3abrljunberts, bie Spanier unb Snglänber, nad) 
(Europa eingefübrt rcorben, unb jumr offenbar su tpieberbolten Stalen, fei 
es aus ihrer fübamerilanifiben Hrbeimat, bem SInbengebiet (Seru), ober 
aus Sorbamerila (bem alten „Sirginien"), roobin fie ber englifebe Sllaoeiv 
bänblet 3obn Satolins gebra4t haben foil. 3n ben Höhenlagen bes alten 
3n!areidjes haben fie offenbar einft eine grofce Solle als nicht ju unter» 
fchähenbes Solfsernährungsmittel gefpielt. 

3m beutfdjen Sprachgebiet traten fie 3U= 
erft auf in ben 60er 3abren bes 16. 
Sahrhunberts, unb 3toar roirb berichtet, 
bah fianbgraf SSilhelm IX. pon Heffen, 
ein ber botanifchen SBiffenfchaft ergebe» 
ner fianbesfürft, Kartoffeln im 3ahre 
1568 aus 31 a l i e n in 'einem Som«s 

ranjengarten eingeführt habe unter bem 
Samen „Sur a t au p i I", einer offen» 
bar aus bem italienifdjen tartufolo 
(Srüffel) oerftümmelten Seneunung. 3n 
Sß i e n tourbe bie Kartoffel oon du» 
Mus in ben laiferlichen ©arten bereits 
1588 angebaut. Sie Slusgangslnollen 
ftammten aus Selgien, bod) ftanb ber 
Sermittler päpftlidjen Kreifen nahe, fo 
baf? auch hier 3talien als Hffprungs» 
lanb unb ttohl Spanien als erftes Sin» 
fuhrlanb in Srage lommt. Sie 3talie» 

- ner jebenfalls [inb bie Srfinber bes 9ta» 
mens, beffen beutfdje llmgeftoltung Kar» 
toffel taum noch erlennen iSht, bah er 

^r^us ber Sehnlichleit ber Kartoffellnolle 
•nit ben unterirbifd)en Sruchtlörpern bes 
Srüffelpilses entftanben ift. 

Stehen 3talien tnar es Britannien, 
unb 3tDar namentlich 3 r l a n b, bas bie 
neue ©arten» unb gelbfrudjt mit (Eifer 
anbaute. Ser englifdje Stame „p o t a t o“, 
aus bem inbianifchsfpanifd>en „Batata" 
gebilbet, rcirft bie Kartoffel übrigens mit anberen Srbfrüd)ten 3U» 
fammen, bie unferem Slachtfdjattengercädjs fernftehen, nämlich ben 
Balaten (Sühlartoffeln). SJlit einer Sorte, ber „©eiben Batate", 
fdjeint ber englifebe Stame audj bei uns eingebrungen unb hier unb ba, 
aud) in ber (form „Botade", 311 einer Zeichnung ber Kartoffel fdjledjthin 
geroorben 3U fein. — SBalter Baleigh unb (frans Srale gelten als bie 
SJcänner, bie bie Kartoffel in ben 80er 3ahren bes 16. Sahrhunberts nach 
ben britifdjeu 3nfeln einführten, unb um beffen SBenbe roar fie in Sonbon 
fchoit als nahrhafte Speifefrucht betannt unb gefchäht. Bon Snglanb aus 
oerbreitetc fie fidj rafd) über (frantreich, bie Stieberlanbe unb Seutfdjlanb. 

Sooiel bie überlieferten Urlunben erlennen laffen, gelangte fie bereits 
als Kulturpflanje 311 uns unb mürbe in (Europa, befonbers in (Snglnnb, 
febr früh unb erfolgreidj gesüihtet. SBährenb fie aber in ben romauiidjen 

fiänbern als Sderfrucht unb Boltsnahrungsmittel feine höhere Bebeutung 
erlangte, tourbe ber Kartoffelbau in ben n ö r b l i dj e n, namentlich ben 
germanitdjen ßänbern, befonbers in S e u t f d) l a n b , bie © r 11 n b» 
läge bes gefamten Slderbaues unb ber Hauptträger ber Bolfs» 
ernährung. ©ünftige Ilimatifdje unb Bobenbebingungen fotoie bie Snfprud)s» 
lofigteit ber Bepölferung fieberten ber ftärlereichen ffrucht einen Hauptanteil 
an ber lanbroirtfchaftlich nuhbaren (fläche, befonbers ben fanbigen unb SJloor» 
höben ber norbbeutfd>en Siefebene. 

3Bir bürfeu alfo oerfdjiebene ©infallspforten ber Kartoffel annehmen 
unb oermuten nicht mit Unrecht, bah fie ihren Sieges3ug oon ben roma» 
nifchen fiänbern her über Süb» unb tötittelbeutfchlanb su (Enbe bes 16. 3aht» 

hunberts in unfer Baterlanb angetreten 
hat unb tnohl roenig fpäter and) über 
(Englanb unb bie Stieberlanbe 311 uns ge» 
fommen ift. Kühne Seefahrer, Stlaoen» 
hänbler, ffelbherren haben bas Berbienft 
baran. Kriegerifche Unternehmungen, 
bie in ben folgenben Sahrhuuberten 
(Europa in bauetnber Unruhe hielten, roa» 
ren es aud), bie hier ber Kartoffel immer 
rocitere Berbreitung oeridjafften; nicht 
nur bie Heere, befonbers fpanifdje unb 
italienifche, führten fie mit fid), fonbetn 
Hungersnöte, (folgen ber sehrenben 
Kriege, unb ©etreibemihernten Norberten 
mittelbar ben Slnbau ber uühlidjen, rafch 
reiche Slahrungsoorräte liefernben Had» 
frudft, bie ben geprüften Böllern gerabe» 
3U als Himmelsgabe erfdjeinen muhte. 
Bie Stöte bes 30jährigen Krieges 
bürgerten fie toahrfdjeinlid) in weiteren 
Seilen Beutfchlanbs ein, wenn aud) 311» 
nächft im gansen in nur red>t befdjeibe» 
nem Umfange unb oorerft mehr als©ar» 
tenfrudjt. Befonbers früh unb erfolgreid) 
trieb bie Kurpfals ben Kartoffelbau. 
3mmer bie ä r m ft e n © e g e n b e n unb 
bie am fdjmerften leibenben Böller finb 
es aud) fpäterhin, bie am gierigften nach 
ber rettenben ffrucht greifen, wie auf ben 
britifdfen 3nfeln bie 3ren, fo^in Beutfch» 
lanb bie Bogtlänber. Sdjon 1647, 

fagt man, fei bie Kartoffel in Unter»B3ürfchmh im Bogtlanbe eingeführt 
worben. Bogtlänbifdje Kartoffelfpeifen, befonbers „Bogtlänber Klöhc", ge» 
niehen f^on lange einen ausgeseidjneten Stuf. Ueberhaupt hat fid) Sadjfcn 
non jeher um Kartoffelbau unb »süchtung (Südjter in 3widau) hodjoerbient 
gemacht. Bas Bufblühen ber „SOtanufalturen" leiftete öem Kartoffelbau wei» 
teren erheblidien Borfchub. — 1708 wirb feine (Einführung aus SW e d l e n» 
bürg gemelbet. ein ebelmann biefes fianbes, ber in einer bänifchen Hilfs» 
truppe für englanb focht, brachte bie Kartoffel aus 3rlanb mit. Seine 
barbenben Solbaten hatten fidj 3unäd)ft, wie es heißt, alle SJlannessucht 
oergeffenb, mit Heißhunger auf bie frembartige Bderfrudfi geftürst unb 
fich ausgiebig an ihr gefättigt. Bon ber Oftfeelüfte ift bie Kartoffel wahr» 
febeinüd) audj über Bommern nach Branbenburg unb Bolen fowie 
nad) Sluhlanb gelangt, gmebridjs bes ©rohen unausgefeßten Bemübuu» 
gen glüdte es, bie Sdjwerfälligleit ber bäuerlichen Beoöllerung burdj ge» 

Der 6ämannfäel den Samen. 
Die <trd’ empfängt Ißn, und über ein Keines 
wächfet die Dlume herauf. 

Du liebte)! fte. tOas aud) dies Seben 
fonfl für cDeroinn hat, war Hein dir geachtet, 
und )ie entfchlummert dir. 

iOas weine)! du neben dem ©rabe 
und heb)! die (jände jur IDolfe des (Todes 
und der üerwtfung empört 

tPie ©ras auf dem Seide find tltenfcßen 
dahin, wie ©lätter, nur wenige Jage 
gehn wir oerfleidet einher. 

Der fidler befueßet die €rde, 
dod) fäumt nid)t, fchüttelt 00m Jlügel den Staub 
und teßret jur Sonne jurücf. 

(ffriebrich ©ottlieb Klopftod 
(1724-1803). 

Bedangen an die 6onntagena^t - IHontago Unfall oft gebracht. 

Pole Poppenfpäler. 
Wooelle 0011 Sfieobor Storm. 

(6. Jortfeßung). 

m anberen «ormittage, als cd) aus ber Schule gefommen war, 
traf icf) Herrn Senbler mit feinem Sö^terihen fchon in unferer ÜBerlftatt ,9lun, 
Herr Kollege' fagte mein Bater, ber eben bas jgwere ber BUPP® unterfueßte, ,bas 
follte benn bod> fcfjlimm sugeßen, wenn mir 3toei Ulechanici ben Surften ht<r 
niebt miebet auf bie Beine brühten!' 

,®el, Bater', rief bas ßifei, ,ba merb aa bte Blutter mt meßr brummm. 
Herr Benbler ft riet) särtlict) über bas feßmarse Haar bes _ Kinbes; bann 

menbete er fidj 3U meinem Bater, ber ißm bie 5trt bet bea_bfidjtigten Weparatur 
auseinanberfeßte. ,1(4), lieber Hett\ fagte er, ,ich bin lein 'JJied)amfus, ben 
Bitel ßab id) nur fo nrit ben Bupp«n überlommen; ,ih bin eigentlich meines 
Keießens ein Hol3f<hnrßer aus Berißtesgaben. 9lber mein Scßroiegeroater _ felig —- 
Sie ßabeu geroiß oon ißm geßört —, bas mar ßalt einer, unb mein Weierl hat 
noeß allroeg ißr Heins ©aubi, baß fie bie Bocßter 00m berühmten Buppenfpieler 
©eißelbrecßt ift. Ber ßat aueß bie Bleßanif in bem Kafperl ba g’macßt; tcß ßab 
ißm berjeit nur’s ©’fidjtl ausgefdjnitten’. 

JSi nun, H«r Xenbler’, erroiberte mein Bater, ,bas ift ja audj [djon 
eine Kunft. Unb bann — fagt mir nur, wie roar’s benn möglidj, baß 3ßr ©utß 
gleich 3U ßelfen mußtet, als bie Sdjanbtat meines jungen ba fo mitten in bem 
Stüd 3um Borfcßein lam?’ 

B>as ©efpräcß begann mir etwas unbeßaglidj 3U werben; m Herrn 
Benblcrs gutmütigem Kngeficßte aber leucßtete plößliiß bie ganse Scßelmerei bes 

Buppenfpielers. ,3a> lieber Herr', fagte er, ,ba ßat man ßalt für folcße Jält 
fein ©fpaßerl in ber Bafcßen! «ueß ift ba nod) fo ein Brubersfößnerl, ein BJurftl 
Bummer sroei, ber grab 'ne folcße Stimm ßat roie biefer ba!’ 

3h ßatte inbeffen bie ßifei am Kleib gesupft unb mar glüdlidj mit ißr 
nah unferem ©arten entfommen. Hier unter bet ßinbe faßen mir, bie aueß über 
uns beibe jeßt ißr grünes Bah ausbreitet: nur blüßten bamals nießt meßer bie 
roten Bellen auf ben Beeten bort; aber icß weiß rooßl, es mar ein fonniger Sep» 
tembernahmittag. Bleine Wlutter lam aus ißrer Kühe unb begann ein ©efpräi) 
mit bem Btippenfpieletfinbe; fie ßatte benn boh auh fo ißre Heine Beugierbe, 

2ßie es benn ßeiße, fragte fie, unb ob es benn feßon immer fo oon Stabt 
3U Stabt gefaßten fei? 3a, ßifei ßeiße es — idj hatte bas meiner Wlutter 
auh fhon oft genug gefagt — aber bies fei feine erfte Weif'; brum lönne es audj 
bas Hodjöeutfd) nod) nit fo oöllig firti trieg’n.   Ob es benn auh 3ur Shule 

gegangen fei? grreili; es fei fdjo 3iir Shul gang'n; aber bas Wäßen unb 
Striden ßabe es oon feiner alten Baf’ gelernt; bie habe auh a ©ärtl g'ßabt, 
ba brin ßätten fie 3ufammen auf bem Bänterl gefeffen; nun lerne es bei ber 
TOutter, aber bie fei gar ftreng! 

Wteine Blutter nidte beifällig. — SBie lange ißre ©Hern beim rooßl ßier 
oertoeilen mürben? fragte fie bas ßifei mieber. — — 3°>. öos müßt es nit, bas 
läme auf bie Blutter an; boh Pflegten fie fo eine oier IBocßen am Ort 3U 
bleiben. — — 3® ob’s benn auh ein roarmes Wlantelhen für bie SBeiterreife 
ßabe? beim fo im Oltober mürbe es jdjon talt auf bem offenen WMgetcßen.  
9lun, meinte ßifei, ein SWäntelcße!! ßabe fie fhon, aber ein büimes fei es nur; es 

"ßab fie auh feßon barin gefroren auf ber Hereeif’. 
Unb jeßt befanb fieß meine gute Wtutter auf bem fffled, roonaeß ih ['« 

fhon lange ßatte sufteuern feßen. ,Hör. Heine ßifei’, fagte fie, ,id) ßobe einen 
braoen Blantel in meinem Scßtanle ßäiigen, noh oon ben 3e'ten öa iß ein 
fdjlantes Bläbhen mar; iß bin aber jeßt ßerausgeroaeßfen unb ßabe leine Boßter, 
für bie iß ißn noß surehtfhneibern lönnte. Komm nur morgen mieber, ßifei, ba 
ftedt ein roarmes SRäntelßen für biß barin.’ 

ßifei mürbe rot oor greube unb ßatte im Umfeßen meiner Blutter bie 
Hanb gelüßt, worüber biefe gan3 oerlegen mürbe; benn bu weißt, ßie^ulanbe oer» 
fteßen mir uns fßleßt auf folcße Warreteien! — 3um ,®lü<l ,fan'en die beiben 
Blänner aus ber ÜBerlftatt. ,gür biesmal gerettet’, rief mein Bater; ,aber !’ 
Ber marnenb gegen mid) gefdjüttelte ginger mar bas ©ube meiner Buße. 

größliß lief iß ins Haus unb ßolte auf ©eßeiß meiner Blutter beten 
großes Umfßlagetuh; benn um ben taum ©enefenen oor bem 3roar rooßlgemeinten, 
aber immerhin unbequemen 3uiauh3cn der ©affenjugenb 3U bemaßren, bas ißn 
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[etoli$en 3tBaiia ju übertoinben unb bie Kartoffel in iprcufjen ju einer 
roeitoerbreiteten, felbmäöig gebauten grudjt ju madjen. 

3nfoige ber roeiten Serbreitung unb oerfdjiebenen ^eriunft ber 
Kartoffel treffen roir innerhalb ber beutfdjen ©renjen bieoerfibiebenften 
9t a nt e u. 2lus tartufolo toirb 3: a r t u f f e I ober 2: a r t ü f f e I, unb 
baraus macht ber $oIfsntunb in feinem Drang, bem grembroort einen Sinn 
3U geben, ©rtüffeI ober ©rbtüffel, bringt es alfo in 33e3iehung 3ur 
©rbe, in ber bie Knolle [ich entmitfelt. 3m Schrifttum bes 18. Sahrhum 
berts herrfdft faft allgemein biefer 9tame oor. ittber auch bie Seseichnung 
„Kartoffeln“ tritt bereits auf, 3. SB. in ©ermershaufens „föausoater", 
ber 1785 in Seipsig erfdjienen ift. ©s lag nahe, ©rbtüffel in ©rb = 
ä p f c I 3U pertnanbeln unb fo bas Silb ber runblidfen ©rbfrucht noch beut= 
lieber im 9tamen roibersufpiegeln; noch heute ift ber „© r b a p f e I“ roeit per= 
breitet. ©rbtüffeln hat man ferner in „Düffeln“ ober „Düften“ 
oertürst, eine SBenennung, bie man in ber Sölarf neben „Knolle n" (ober 
bem ucfermärüfdten „9t u b e I n") häufig hören fann. 9Beit nerbreitet mar 
unb ift ber 9tame „© r b =" ober „© r u n b b i r n e“. Der Stubiofus ©rnft 
Säcfel, ber [ich, mie niele norbifche Stubenten, über bie roenig magenfüllenba 
fübbeutfehe Koft bef^roert unb bie Kartoffeln fchmerslich nermifet, berichtet 
1853 aus SBürsburg heim, bafj ihm bie fürforglidje SBirtin als ©eburts» 
tagsfehmaus fein Sieblingsgericht „Krumpiern in ber Schote“, alfo 
„SPellfartoffeln" bereitet habe. 9lu^ bie 9tamen „SB a n b 10 f f e I n“, 
„D 0 f f e I n“, „D 0 f f e I ch e n“, „D ü f f t e n“ finben ftdj in älteren Schriften. 
SJIus bem 16. Sahrhunbert ftammt ferner ber eigenartige 9tame „© r ü b = 
I i n g s B a u m“. ©eht biefer roohl auf „©runbbirne“ surüd. Ober füllte 
babei an bie ©rübeben gebacht fein, bie „Sttugen“, bie in früheren 3eiien 
befonbers tief fahen? 3m Kräuterbuch Kafpar SBauhins (1590) ift bie Kar= 
toffet unter „©rüblingsbaum“ aufgeführt: „SIBursel mie bie ©rübling ge= 
ftattet". „© r b p a m m e r I i n g e“ ift in Kraffts spflansenbautehre (SBer= 
tin 1903) perseiebnet, bürfte [ich aber feiner roeiteren SBerbreitung erfreuen. 
9)tit bem 19. Sahrfmnbert gemann bie SBeseidfnung „©art of fein“ ober 
„Kartoffeln“ immer roeiteren 9taum, unb heute herrfht [ie faft allgemein, 
hat 3um minbeften aus ber Schriftfprache alle anberen 9tamen perbrängt. 9ta= 
men, bie bie Kartoffeln in ihrer fübameritanifchen Urheimat bei ben 3nbianern 
trugen, finb bie Sntabeseichnungen „SB a p e“ unb „SJ3 a p a s", bie in Spanien 
©ingang fanben, roäbrenb eine pirginifclje SBenennung „Openau!“ (roahr= 
fcheinlih perftümmelter 9tame ber 3nfel SRoanoa!?) bei ber ©infütjrung ber 
Frucht in ©nglanb nicht fyuf; gefaxt 3U haben fcheint. Sßerfroürbig ift, bah 

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 

3taliener unb [yransoien [ich eigene 9iamen fchufen, bie Kartoffeln Drüffeln 
unb ©rbäpfet benannten, roäbrenb roir ben unoerftänblichen itatienifchen 9ta= 
men „tartufolo“ aufgegriffen unb als ßebnroort „Kartoffel" sum feften S8e= 
ftanbteil unteres Sprachgutes gemacht haben. Die felbftänbige beutfehe SBih 
bung „©runbbirnen", „Krumpiern“ hat [ich leiber nicht bur^fehen tönneir 
unb [ich rooht nur in Oefterreich, am 9thein unb im ©Ifafj noch 
behauptet, „spammerlinge" tonnte aus bem fransöftfehen „SBommes be terre“ 
entftanben fein, fei es bah ber 9tame mit fransöfifcher Saatroare ©ingang 
fanb, roas unroahrfheinlich ift, fei es bah er roäbrenb einer ber „3fran3ofen= 
tiben", bereu roir uns gegenroärtig roieber einmal erfreuen, bei uns hängen 
geblieben ift. 

Der £ 0 11 ä n b e r seigte (ich fetbftänbig mit feinem „9IarbappeI". 
Der 9t u f f c übernahm mit manchem anberen Kulturgut aud) bie Kartoffel 
torn Deuifchen unb behielt bie SBenennung roörttich bei, fo bah im ehemaligen 
3arenlanbe unfere KnoIIenfrudjt mit ihrem italienif^beutfdjen 9tamen in 
ruffifdjer Sprache unb Schrift auftritt. Ober füllte man nunmehr auch fie 
bereits umgetauft haben, roie man fich SBetersburgs fchämte, unb fie oieh 
leidet S«rn Sinorojero (= SHpfelbaum) 3U ©hren „©rbapfelbaum“ benannt 
haben? 

Die Kartoffel ift eine 3ur SBilbung non „Spielarten" befonbers nei* 
genbe Frucht, ein bilbfamer Stoff in bes gefchidten ©ärtners unb tanbroirt» 
fchaftlichen 3üd)ters £anb. SBereits im 18. Sahrhunbert unterfchieb man 
3ahlreiche Sorten. 3unächft traten befonbere lanbroirtfcbaftliche Sße3ei^= 
nungen auf, 3. SB. „Donnersberger" unb „©eihberger", aus gefunber .§öhen= 
tage ftammenbe, am 9?hein fehr gefdjähte ©raeugniffe. ferner unterfchieb 
man nach ber Knoltenform „Sorn" ober „Sörn^entartoffeln" oon ber 9Jtenge 
eiförmiger unb runber Sorten ober nannte geroiffe Sorten „Sd)iffeler= 
tüffeln“, ba bereu Knollen roeberfdjiffartig geftaltet erf^ienen, fannte fer» 
ner befonbers sartfleifchige unb angenehm fchmedenbe roie bie „3uder*" 
unb Suppentartoffeln", benen man gemeine ober „SBiehtartoffeln" gegenüber» 
ftelite. öäufig ermähnt rourben im porigen 3ahrhnnbert auch bie „fierdjen» 
tartoffeln", für bereu 9tamen mir jebe ©rtlärung fehlt. 3n ben 20er 3ahren 
bes 19. 3ahrhunberts treten bereits Sortennamen auf, bie fich' auf einen enge» 
ren Oformentreis bejichen, roie „S|3reis non §oltanb“ ober „SBreis 
non StBefterlanb“, bie für fiieferung geroiffer reiner Sorten erft einiger» 
mähen ©ernähr boten unb ben 3üd)ter bis 3« geroiffem ©rabe gegen un» 
lauteren SBettberoerb fchühteu. Seither hat fich bie 3aht ähnlicher, meift tur» 
3er, SH3arenf<buh fidjernber 9tamen roie 3. SB. „9Jtagnum bonum" (eng» 
lifdje 3üd)tung), „grühe 9tofen“, (ehemals bie englifdje „©arh) 
9tofe“), „3 m p e r a 10 r", „9t I m a SBefta", „Setefia", „Sinbeit» 
b u r g“ in bie Daufenbe nermehrt. Die beutfdje 3üd)tung aber hat fich in» 
Stuifdjen oom SJIusIanbe naheau unabhängig gemacht unb oerforgt oen SBftans» 
unb Speifefartoffelmarlt mit ben nerfdjiebenartigften Sorten, bie ben recht 
unterfchieblidjeu SBebürfniffen ber ßanbroirtfehaft unb ben ebenfo auseinanber» 
gebenben ©efchmadsrichtungen ber SBerbraudjer in feber StBeife gerecht roer» 
ben. So treffen roir benn erfreulidjerroeife auf unferen Stärtten faft 
nod) beutfehe 9tamen. Der grohe Krieg, eine neu3eitli<he SBöIferroanberurflHT 
hat nidjt nur einen 9lustauf<h oon ©rfahrungen oerfdjiebener SBölter im 
Kartoffelbau geförbert, roäbrenb bie rein roiffenfcbaftlichen SBerbinbungen ab» 
riffelt, fonbern er hat auch fortenoerbreitenb geroirtt, roobei ber 
Deutfdje befonbers im Oftgebiet abermals ber gebenbe Deit geroefen ift. 
Der 9tame ber Kartoffel ift uns 311 einem Sffiahrseichen geroorben, an ihn 
tnüpft fich ber Kulturaufftieg SBreuhen=Deutf<hIanbs, pon biefer ffrucht, bie 
uns getabe3u bas geroorben ift, roas bem 9tfiaten ber 9teis bebeutet, hängt 
bie 9Jtögtich!eit ber ©rnährung auf eigener Scholle, bie innere ©efunbung 
ebenfo roie ber äuhere 9tufftieg bes beutfehen SBotfes nicht sulefct mit ab. 

Dr. Sans Veiling. 

Docrd)u/)c ouf ^uft»ertutt000utl)obctt. 
3n ber Sötetjrsaf)! ber beutfcf)en ßänber finb bie 23eftimmungen über bie 

Stufroertung ber Sparfaffenguthaben [>erousgefommen. Da oiel bebürftige 9tuf= 
roertungsgläubiger ein grobes 3ntereffe an ber möglihft fhnellen 91us3ahlung biefer 
©uthaben haben, fei barauf aufmerlfam gemacht, bah bie Spartaffen in ben 
gälten, roo 9t ot »erliegt, »orfefjaiffe leiften. — ©s ift ratfam, bah biefe 
©laubiger fich unter Darlegung ber Sage an bie einseinen Sparfaffen 
roenben unb ben Süntrag auf P'orfthufjroeife 2Iusaaf)!ung eines Deiles bes aufsu» 
roertenben ©uthabens [teilen. 

tt)cr auggerufrt Pom 6ttt auf|tcl>t - mit flatcm Kopf jut Arbeit gebt?* 
auf feinem £ert»ege begleitet hatte, mürbe ber Kafperl jebt forgfam eingehüllt 
bann nahm ßifei ihn auf ben SJIrm, $err Denbler bas Sifei an ber §anb, unb fo 
unter Dantes»erficherungen, sogen fie »ergnügt bie Strahe nach bem Sfuitjenho 
hinab. 

★ 
Unb nun begann eine 3eit bes fhönften Äinberglüdes. — 91icht nur an 

anberen Sormcttage, fonbern auch an ben folgenben Dagen tarn bas ßifei- bem 
[te hatte nicht abgelaffen, bis ihr geftattet morben, auch felbft an ihrem neuen Sölän 

teldjen 3U nähen. 3mar mar’s nur meh 
roohl eine Scheinarbeit, bie meine Sötuttec 
in ihre Ileinen §änbe legte; aber fie meinte 
hoch, bas Kinb mühte recht orbentlich un 
gehalten fein, ©in paarmal fehle ich mid 
baneben unb las aus einem Sanbe »or 
äBeihes Kinberfreunbe »or, ben mein 95atei 
einmal auf einer üluttion für mid) getaufi 
hatte, 3um ©nt3üden ßifeis, ber folhe lln' 
terhaltungsbüdfer noch unbetannt roaren. 
,Das is g'fchidt!' ober ,©i bu, roas geit's 
für Sadfan auf ber 2BeIt!’ Dergleidjeti 
SBorte rief fie oft ba3roifdjen unb legte 
bie §änbe mit ihrer üläharbeit in ber 
Sdfoh. Mitunter fah fie mich aud) »or 

_ , unten mit gans tlugen 9Iugen an unb fagte: 
,3a, roenn s ©efchichtl nur nit berlog'n is!’ — 9Jlir ift’s, als hörte ich es nod) heute. 

~ — Der ©rsähler fehroieg, unb in feinem fdjönen männlichen Ülntliij faf 
td) einen 9lusbrud ftillen ©lüdes, als fei bas altes, roas er mir ersählte, sroat 
»ergangen, aber feinesroegs »erloren. 9iach einer jßeile begann er roieber. 

c_, -i'llietie Schularbeiten machte ich niemals beffer als in jener 3eit, benn 
«b fühlte roohl, bah bas 9Iuge meines Saters mich ftrenger als je Übermächte, unb 
baß td) mir ben 9?erfehr mit ben 'Buppenfpielerleuten nur um ben ißreis eines 
[trengen glcißes erhalten fönne. ,©s finb reputierliche ßeute, bie Denbler’s’, hörte 
id) einmal meinen fßater fagen: ,ber Sdjneiberroirt brüben hat ihnen auch h«ute 
ein orbentIt©es Stubben eingeräumt; fie sohlen jeben Sltorgen ihre 3edje; nur, 
meinte ber 9llte, fei es leiber bühroenig, roas fie braufgeljen ließen. — Unb bas', 
[elite mem Slater hinsu, ,gefällt mir beffer als bem fjerbergsoater; fie mögen 
an ben ÜJotpyemitg benten, roas fonft nidjt bie 9lrt folcher ßeute ift.“ SSBie 

gern hörte ich meine greunbe loben! Denn bas roaren fie jeht alle; fogar 9Jta» 
bame Denbler nidte gans »ertraulid) aus ihrem Strohhute, roenn ich — feiner 
©inlahfarte mehr bebürftig — abenbs an ihrer Kaffe »orbei in ben Saal f^Iüpfte. 
— Unb roie rannte id) jeßt »ormittags aus ber Schule! 3d) muhte roohl, 3u gaufe 
traf ich bas ßifei entroeber bei meiner SItutter in ber Kühe, too fie allerlei fleine 
Dienfte für fie 3U »errichten mußte, ober es faß auf ber Sanf im ©arten, mit 
einem Suche ober mit einer üläßarbeit in ber $anb. Unb halb mußte ich fie aud) 
in meinem Dienfte 3U bejdjäftigen; benn nad)bem ich mich genügenb in ben inneren 
3u[ammenhang ber Sache eingeroeiht glaubte, beabfidjitigte {¢, ni^ts ©eringeres, 
als nun auch meinerfeits ein Marionettentheater ehyurithten. Sorläufig begann 
ich mit bem Slusfchnißen ber fluppert, roobei Sjerr Denbler, nicht ohne eine gut» 
mütige Schelmerei in feinen fleinen 9lugen, mir in ber 2BahI bes, §o(aes unb ber 
Sdjinißmeffer mit 9?at unb §ilfe 3ur §anb ging; unb halb ragte auh in ber Dat 
eine mächtige Kafperlenafe aus bem1 §ol3bIödd)en in bie 2ßelt. Da aber anberer» 
feits ber 91anfingan3ug bes ,2Bur[tI’ mir 3» roenig intereffant erfhien, fo mußte 
inbeffen bas (ßifei aus ,geßeln', bie roieberum ber alte ©abriel hatte hergeben 
müffen, golb» unb filberbefeßte Mäntel unb SBämfer für ©iott roeiß roelche anbere 
funftige «Puppen anfertigen. Mitunter trat auch ber alte geinrid) mit feiner 
fursen «Pfeife aus ber Merfftatt 3» uns, ein ©efetle meines »aters, ber, folang 
id) benfen fonnte, 3ur gamilie gehörte; er nahm mir bann roohl bas Mefper aus 
ber §anb unb gab burdy ein paar Schnitte bem Dinge ßie unb ba ben rechten 
Schid. Slber feßon roollte meiner «Phantafie felbft ber Denblerfcße fjaupt-- unb 
«prinstpalfafperl mißt meßr genügen; ich ntollte noch ganj etro'as anberes leiften; 
für ben memtgen erfann tcß noeß brei roeitere, nie bageroefene unb höcßft roirfungs» 
»olle ©elenfe, er feilte feitroärts mit bem Kinne roadeln, bie Obren ßin unb her 
beroegen unb er roäre auß {ebenfalls ein gana unerhörter «Praßtferl geroorben, 
roenn er nur nußt fd)ließlicb über all feinen ©elenden fdjon in ber ©eburt lugrunbe 
gegangen roäre. 9Iud) feilte leiber roeber ber «Pfalygraf Siegfrieb noch irgenbein 
anberer §elb bes «Puppenfpiels burd) meine §anb 3U einer fröhlichen Üluferfteßung 
gelangen. — «Beffer glüdte es mir mit bem »au einer unterirbifeßen $öble, in 
ber iß an falten Dagen mit ßifei auf einem »änfßen sufammenfaß unb ißr bei 
bem fpärltcßen ßißte, bas burß eine oben angebraßte genfterfßeibe fiel, bie ©e» 
ißißten aus bem Meißefßen »Kinberfreunbe’ »orlas, bie fie immer oon neuem hören 
fonnte. Meine Kameraben nedten miß rooßl unb fßalten miß einen Mäbßen» 
fneßt, roeü iß, ftatt rote fonft mit ißnen, jeßt mit ber «Puppenfpielertoßter meine 
3cit pbraßte. Miß fümmerte bas roenig; roußte iß boß, es rebete nur ber 9leib 
aus tfjnen, unb roo cs mir ju arg tuurbe, ba brauste i^ benn auch einmal aan.^ 
roader meine gäufte. (gortfeßung folgt.) 
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iöof)cc Eommcn die ©egenfltönde 
unfcres täglichen ©ebrauAee? 

S8on 9JI a i a s I e. 
(1. (Jortfeöung). 

SBeld) ein langer SBeg mar es boib non jener 
reibt etnfacben unb primitioen SBaiferufjr, bte uns 
nur unnolltommen unb ungenau bie 3eit angab, 3U 
ben nerjuidten, tompliäterten 9läberu)erten 
unjerer 3:age. Damals mufete bie 3eit jraii^en ben 
Stunben nad) ber Entfernung bes 3eigers non beit bei» 
ben Stunbenjiffern, sroifdjen benen er itanb, abge» 
idmfct merben unb beute? — SJtit 9?äberubren tonnen 
roit Seiten bis ju einer 3eb'ntel Setunbe genau 

f eftlegen, unb auf pbotograpbifibeTn 2Bege fo min3ig Heine 3 e i = 
ten ton taufenbjtel Selunben, bab mir fie mit unierer Soritel» 
lungstraft garnidjt mehr fafien tonnen. Um jobb geringe Seiten ineffen su 
tonnen, muß ber ©ang ber Ubr gleicbmäbig unb unabbängig ton jegiidK» 
©inflüffen fein. Sonft ift es amb garniibt möglicb, bafj bei befonöers fdjarf 
unb genau gebauten ©bronometern 3U roiffen^aftliiben 3meden nad) 
mebreren SOSoiben ber Unterfdjieb mit ber roabren Seit noch nidjt ben SBrudj» 
teil einer Setunbe betragen barf. ?Iber roie empfinblicb finb folibe 
SBerte audj. Eine grofje Snbl ton Serfudfen finb gemadjt morben, um ben 
medpelnben SBarometerftanb 3. S. aus3ugleicben ober ben Unterfibieb in ber 
fiufttemperatur. Hm melcb geringe Unterfdnebe es fidj babei banbeit, bie 
aber bei mifjenfdjaftlidjen Seobadjtungen non grober SBebeutung fein tön» 
nen: Eine Sunabme bes Suftbrudes um 1 Stillimeter (unfer Sarometer» 
ftanb mecbfelt 3toi^en runb 730 unb 775 Sftillimeter, im Dur^fibnitt etroa 
750 DJiillimeter) terlangfamt ben ©ang einer Setunbenpenbelubr um etroa 
0,015 Setunben töglidj; bas beißt in 100 Dagen um eineinhalb Setun» 
ben. Soldje SBerte tommen für ben öausgebraud) natürlidj nicbt in 33e» 
tracbt, uns genügt unfer treuer 33egleiter in ber Dafd)e, unb roenn ber in* 
Sage um nur einige Setunben fitb ton ber rechten Seit unterfdjeiöet, tön» 
nen mir febr mit ihm sufriebeu fein. 

Sei ben elettrifdjen U b r e n mub man 3 ro e i Sl r t e n unter» 
fdjeiben. Die eine, bei ber bie treibenbe .Straft im Ubrroert ber elettrifdje 
Strom ift, unb nidjt eine Sieber, bie in beftimmten Sroifdjenräumen neu ge» 
fpannt — aufgesogen — roerben mub; bei ber anbern finb an einer ber 
üblichen Stenbelubren mit Sfeberroert als £>aupt» ober SRutterubr eiettrifdje 
Stontatte angebrad)t, burd) bie in beftimmten Srcifdjenräumen — rneift eine 
SfJinute — ber Strom gef^Ioffen roirb, ber auf bie anberen Uhren — Sieben» 
uhrcn ohne jebes ©angroert — eimnirtt unb fie in Uebereinftimmung mit 
ber Sauptubr hält. 

2luf febr oielen hiefisen SBerten befinbet fich eine berartige eiet» 
trifcbe Uhr, bie jebe SRinute, bie auf ber Sauptuhr abgelaufen ift, einen 
Stromfebluß eintreten läßt, ber auf ben Siebenuhren, 3- 33- im Sidjthof bes 
Saupigebäubes ben Seiger um eine SJtinute oorsufpringen peranlaßt. ©leich» 
artige Uhren hängen auf oielen ber größeren Sahnhöfe mit mehreren Sahn» 
fteigen. ' ' i ! 1 ! 

Ermähnen mill id) noch als tünftlidje Spielerei bie fogeuannten a ft r 0» 
n 0 m i f dj e n Uhren, bie nidjt nur bie bürgerliche Sommerseit, ionbern 
auch alle italcnberangaben, ben Sauf unb bie Shafen ber Slaneten unb bes 
STconbes, 3abr, Datum, SBodjentag unb noch nieles mehr anseigen unb be» 
roeglidjc giguren enthalten. 

Uadjöenflidjes über die (Sojialjulagen. 
SRan mag fih 3U ben So3ial3uIagen, roie Saus» 

ftanbs» unb itinbergelb turs mit einem gemeinfamen 
Slamen benannt roerben, grunbfäßlid) ftellen roie man 
mill, fo fteht bodj unter allen Umftänben feft, baß, 
roie bie Dinge beute nun einmal liegen, ber oerbeiratete 
Slrbeiter unb ber, ber als alleiniger Ernährer einer 
Familie in ihren Sefiß gelangt, ihren SBegfall als 
erhebliche Serfcblecbterung ihrer materiellen Sage be» 
trachten roürben. SJlithin liegt es nur im Sntereffe ber 

Selegfcbaft, alles 3U termeiben, roas bem roeiteren Seiteben ber So3ial» 
ßulagen gefährlich roerben tonnte. 

Son biefem ©efiebtspuntte aus ift es tollfommen unoerftänblich, baß 
immer roieber ton einseinen SIrbeitern ber Serfudj gemacht roirb, Saus» 
ftanbs» unb üinbergelb 3U erlangen, ohne baß bie tariflidjen Sorausfeßungett 
für ben Sesug gegeben finb. Die ©efamtsahl biefer Einseifälle ift nicht 
Unerheblid), unb bie bierbureb erhobenen Seträge belaufen 1¾ auf tiele 
Daufenbe ton SJlarl. Slacbbem ber Sahmentarif, ber bie grunblegenben 
Seftimmungen hierüber enthält, bereits feit annäbernb 2V2 3abren un» 
teränbert in Sraft fteht, nachbem außerbem ber hierfür in (frage tom» 
menbe Sbfcbnitt bes Darifes tor tursem öffentli^ 3um 3lushang gebracht 
roorben ift, muß angenommen roerben, baß jeber Srbeiter genau hierüber 
unterrichtet ift. 

Slithin ift ba, roo Sausftanbs» ober Sinbergelb unberechtigt empfan» 
gen roirb, im allgemeinen ber gute ©laube absufpredjen, roenn es auch 
©ren3fälle geben mag, roo biefes nidjt sutrifft. 

2luf biefe Sachlage öffentIi¢ hinsuroeifen, liegt foroohl tm jnterefie 
ber Srbeiterfd)aft roie bes einseinen 2lrbeiters. §aben biefe bod) ein Sn» 
recht barauf unterrichtet 3u roerben, roenn SRißbraud) mit Einrichtungen 
getrieben roirb, bie ihrem Seften bienen. 

Daher leiftet jeber Einseine fidj bie heften Dienfte, roenn er fidj mit 
allen feinen Sräften bafür einfeßt, baß tünftighin (fälle bes unberechtigten1 

Sesugs ber Sosialsulagen oermieben ober 3um minbeften redjtseitig auf» 
gebedt roerben. 

Öer SUotor im Öienfte der fllenfchheit. 
Der Dtefelmotor, eine te<^n!fd)e ©lonjIeifTung. 

3m Saßre 1878 roar ber ISierlkiftmotor ber ©asmotorenfabril 
Deuß cntjtanben unb in rafeßer (Enteidlung 3U einet mießtigen Se* 
triebsmafeßine für Heine unb mittlere ßeiftungen ge roo eben. Das 
babei angetoanbic SerpuffutigsDerfaßren tonnte aber, fo plaubert 
Dr. 3ng. Erich SBeißßaar in ben SX^Sacßriibtcn, nut rnit ben leicßt 
brennbaren Setriebsjtoffen, nlio ©afen unb leitßten Oelen (Sensin, 
Sensol) burchgeführt roerben. Site Serfucße, bie mel billigeren feßrotren 
Oele im SRotor einroanbfret 3U oerbrennen, feßeiterten. 

Die Söfung braeßte erft ein neues Serfaßren. Äubolf Diefel 
(geb. 18. Slär3 1858) oeröffentli^te in ben Saßren 1892 unb 1893 
in Satentanmelbungen unb in einer fleinen Sdjrift „Xßeorie unb 
Sonftruttion bes rationellen SBärmemotors“ Sorfcßläge sur ange» 
näßerten Durchführung bes Earnotproseffes. Diefel änberte gegen» 
über bem Serpuffungsoerfaßren bie 9lrt ber ßabung, bie §oße ber 
Berbicßtung unb ben Berlauf ber Serbrenming. Der Sßlmber follte 
nur mit ßuft geloben, biefe bann rocit übet bie Entsünbungstemperatur 
bes Srennftoffs oerbießtet unb ber Srennftoff 3U Beginn bes 7lus« 
beßnungsßubes fo langfam 3ugefüßrt roerben, baß fieß bie Temperatur 
nadj ber Selbft3ünbung in ber ßeißen ßuft nießt meßr erßößte (ifo» 
tßermifdje Serbrennung!) Dann feilte abiabatifeße Busbeßnung folgen 
unb fcßließlicß bas oerbranutc ©as ausgeftoßen roerben. Dabet follte 
bie fonft nötige SBaffertüßlung übtrflüffig fein. Sorgefcßlagen rourbe 
für ein oollfommenes Serfaßren ein $ötß[tbrucl oon 250 'Htm. unb 
für ein leießter burcßfüßTbarcs, abgeänbertes Serfaßren 90 Ültm. 

Diefel ßatte bas ©fütf, bei bet 9RS91 unb bei ßrupp alsbalb 
llnterftüßung 3Ut Durd)füßrung feiner Serfucße su finben. Sßon 
1893 roürbe mit bem Bau ber erften Serfudjsmafcßine in Sugsburg 
begonnen unb naeß einer arbeitsreichen Scä oon 31/2 3aßrcni bie mit 
all ißren Erfolgen unb Enttäufcßungen in Diefels 1913 erfeßienener 
Scßrift „Die Entfteßung bes Dicfelmotors" ßöcßft anftßaultcß gefeßilbert 
ift, tonnte Ülnfang 1897 bunß 'Brof. S cß r ö t e r feftgeftellt roerben, 
baß ein neuer 2Bärmemotor mit bem bamals unerßört getingen Be» 
troleumoerbraucß ton 235 g/PSeStd. entftanben roar. 'Huf ber 
Sauptterfammlung bes B. b. 3- in Eaffel berichteten in bemfelben 
3aßre Diefel unb Scßröter über ben neuen SRotor unb erregten 
größtes 9luffeßen. Balb tonnten aueß ftatt bes Betroleums anbere roeit 
billigere Dele rote ©asöl unb Brauntoßlcnteeröl oerroenbet unb ber 
Berbraucß auf 185 g/PSeStd. bei größeren SRafcßinen ßeruntergebrüdt 
roerben. 

Es ßat aber noeß jahrelanger säßet Brbeit beburft, bis bie 
BKIS aus bet Berfutßsmafdjine einen betriebsfidjeren marttfäßigen 
Blotor entroidelt ßatte. Die Sdjroierigfeiten roaren fo groß, baß 
bie anbern ßisensneßmer bie Serfucße balb roieber cinftellten. So 
entftanb in Bugsburg bie Bormalbauart bes fteßenben Dicfelmotors 
mit sroeiftufiger Einblafeluftpumpe für bie Setßäubung bes Stenn=i 
ftoffs beim Eintritt in ben Sblmber. 3Rit Beginn bes neuen 3aßlT‘ 
ßunberts etroa feßte bann allmäßlüß bie Betbreitung bes Diefel» 
motors ein unb oon 1908 an, als bie Bateute etlofcßen unb neben 
ber SRBB aueß anbere große ginnen ben Bau aufnaßmen, tonnte ton 
einem Siegessug bes neuen HRotors gefproeßen roerben. 

Sacßbem ber Diefelmotor in furser Scä feine IXeberlegenßeit 
auf tielen Bnroenbungsgebieten, insbefonbere aueß feine Braucßbarteit 
als Scßiffsmotor beroiefen ßatte, ßielt Diefel auf ber §auptoerfamm» 
lung ber Scßiffbautccßnifßen ©efellfcßaft 1912 einen Bortrag über „Die 
Entfteßung bes Diefelmotors“, ber mit ftürmifeßem Beifall aufgenom» 
men rourbe. 3n bie Bnerfennung mifeßten fiiß aber bei ber Befprecßung 
auh [d)on fritifeße Beußerungen, Borboten eines Sturmes, ber balb 
barauf losbraeß. Es erfeßienen uämlicß 1913 mehrere Scßriften ton 
namßaften Sctfaffern, bie feßarfe Bngriffe gegen Diefel enthielten. 
Darin rourbe behauptet: ber Diefelmotor fet in feiner tatfeießlirßen Bus» 
füßrung gar nießt ber SRotor, ben Diefel geroollt unb butf) Bateute 
gefeßüßt erßalten ßat; Diefel ßabe biefe Xatfatße aber ber gaeßroeit 
corentßalten unb oerfcßleiert. 

SSenn aueß an biefen Behauptungen etroas SBaßres ift, fo 
bleibt Diefel troßbem ein Berbienft, bas genügt, um feinen Barnen un» 
fterblicß 3U maeßen: Bur feiner säßen Tattraft, nur feiner glänsenben 
Stunft aueß bei HRißerfoIgen feine 9Bitarbeiter guten Blutes su erßal» 
ten, ift ber Erfolg, ein neuer, befferer Stator, 3U oerbanfen. Sein 
Berbienft roar bie Tat! 

Buf bie Bngriffe ßat Diefel nießt meßr antroorten tönnen. Sein 
Enbe ift in tragifeßes Dunfel geßüllt: am 29. September 1913 iß er 
bei ber Ueberfaßrt naeß Englanb tm Bebel ber Bäht oon Botb bes 
Dampfers fpurlos oerfeßrounben. Jmnbelte es fidj um einen Unfall? 
tjjatte ißn ber Berluft feines bureß Batentoerroertung errootbenen gro» 
ßen Bermögens aus bem ©leicßgeroicßt gebraeßt? Ober ßatte er bie 
Bngriffe auf feinen roiffenfcßaftlicßen Buf fo perniißtenb empfunben? 
SBir triffen es nießt unb roerben es au>ß faum erfaßten. 

SBäßrenb bes .Krieges rourbe ber U-Boots=Slotor su immer grö» 
ßeren Seiftungen, suleßt bis 3000 PS, unb ju immer größerer Be« 
triebficßerßleit entroidelt. ©leicßseitig rourben bie feßon oor bem Kriege 
begonnenen Berfucße sur Busbilbung eines großen Sßiffsmotors; 
fortgefeßt, bie bis sur Bierfftatterprobung eines 12 000=PS=Stotors 
mit boppeltroirfenbem 3n,eäatt füßrten. Der griebensoertrag legte 
uns auf, einen großen Teil ber U-Boots»Stotoren unb ben großen 
Scßiffsmotor su serftören. 

Bah Bcenbigung bes Krieges rourben früßere Berfudje mit 
Stotoren oßne Einblafeluftpumpe, bie nah bem Drudeinfprißterfaßren 
ober mit Borfammern arbeiteten, neu aufgegriffen. Bei beiben 
Berfaßren ift ein geringer Brennftoffoerbraucß (165g/PSeStd.) er» 
reiht roorben. Sie finb für fleine unb mittlere Seiftungen fertig aus» 
gebilbet. Die Bertollfommnung ber Sdjiffstnotoren rourbe eifrigft 
betrieben. Die einfach roirfenben Biertattmotoren mit geringer Dreß» 
Saßl unb unmittelbarer Kupplung mit ber Scßfaubenroelfe rourben su 
größeren Seiftungen entroidelt, baneben aber aueß ftßtiellaufenbe Slo» 
toten ber U-Boots»Bauart mit Saßnrabunterfeßungen, mit unb 
oßne glüffigfeitsfupplungen oerroenbet. Der einfahroirtenbe 3®<,s 

taftmotor erßält immer größere Bebeutung. 
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Drinnen und Draußen. 

t)cnt)at>rlo/!c 
33et fietferbe ift ein entfe^Iidjes ©fenbaljminglücf ge= 

fcöefien, teie es Reifet, infolge eines freoelbaften ¾tten= 
totes, bem mehr als ätcanjig äüenfcijenleben sum Opfer 
fielen. 

Uraoeit bes freunblicfjen Stäbtcfjens S e r n a u in 
ber War! SBranbenburg fanb man Scfjotterfteine auf 
bem Sifenbabngleife, bie bort angefdjüttet toorben 
mären, um aud) hier eine 3ugentgleifung b«= 
beisufübren, bie pielleicbt bunberten non Slrbeitsmän* 

nern, bie erfabrungsgemäb biefe ©orortsüge itarf in tJInfprud) nehmen, bas 
fieben foften fonnte — roenn es nämlicb gelungen toäre. 

©ottlob gelang es in biefem gälte nidjt — toobl aber mar es ber 
'Jtolisei biesmat möglidj, ben Jäter reibt halb 311 faffen. (Sin f ii n f 3 e b n = 
i übriger, feinem fiebrberrn entlaufener, ocrioabrlofter SBurftbe 
mar • es, ben man in einer an ber Sabn gelegenen £aubcnfolonie aufgriff 
unb ber nach feinen eigenen 2ßorten bas Attentat in bie Sßege leitete, „um 
einmal einen 3ug entgteifen 311 feben“. 

Scrmabrloft — fünfscbuiäbrig — bem flebrberrn unb elterlidjer 3ii(bt 
cntmicben — gierig auf bie Senfation ber 3ugentgteifung — bas finb bie 
.Ucrnpuntte biefes mifeglüeften Attentats, bas oon einigen 3eitungen als 
Dummer jung enftreiib abgetan mirb. 

(Ss ift ro e i t m e b r — es ift ein an alle es mit ber Sugenb ernft 
meinenben Streife gerichtetes SRenetetet, eine unmiboerftänblicbe SBarnung, 
baff ein nicht 3U unterfebäbenber Jeit ber Sugenb ben 9ßeg bes 2?er!ommens 
f (breitet. 

Durib eigene Scbulb? 3n pieten gälten Pielleicbt, in ben mei= 
ften aber bureb Sie ber Serbättniffe. Satersucbt nahm nieten non ihnen 
wobt ber Strieg, (SIternautorität überhaupt aber fidjertid) bie fttadjfriegsseit, 
bie and) bie Autorität im offenttid)en £eben befeitigte ober su befeitigen 
perfudjte, suminbeft aber fie 3um Stinberfdjreden ftempette. Der ßebrberr 
marb 3um 'DIagegeift, ber Sorgefebte sum Jtjrannen unb SRafter. Unb 
auch bie (Srsiebung sum pflichtberoubteu Stenfdfen bureb bas Militär, bie 
früher nod) manchen bet 3ud)t bes (Etternbaufes unb bes fiebrberru (£nt= 
ftobenen auf ben redjten 2Beg brachte, biefe ftrenge, aber gebeibtiibe 3eit, 
bercr nod; beute niete Jaufenbe non fdxtffensfroben unb tüchtigen, an Orb= 
nung unb Sitte geroöbnte %beitsteute ber Sanb unb bes ©elftes banlbar 
gebenfen, fehlt beute. 

9.Ran ftelte fid) nor, mas für ©rroaebfene einmal aus Sugenötidjen 
merben, bie fdjon als günfsebnjäbrige ihre greube unb bie 23efriebigung ihrer 
Senfationsgier in ber föinopferung unerfebltcber SRenfcbenleben unb ber 3er= 
trümmerung für unfere Dottsmirtfctjaft nicht unbebeutenber alterte an Sach» 
material feben. aius 3ugenblid)en, bie, rote sabtreicbe ©eridjtsoerbanbtun» 
gen lehren, nicht ber (Eltern Darben feben unb fidj nur ihrem fidj 311= 
meift in fRobeiten, atusfd)meifungen unb ©etbausgeben erfdjöpfenben ater= 
gnügen mibmen. 

©emifj ift nicht bie ält e b r 3 a b I unferer 3ugenbticben fo — aber 
cs finb, barüber täufdft feinerlei Sibönfärberei binrneg, bodj niete Jau= 
fenbe, bie febon falfcbe 3Bege geben, unb meitere niete Jaufenbe, bie fie 
ebenfalls befreiten merben, roenn nicht burd) attabnabmen ersieblicber 9ta» 
tur in 3Berfftatt unb gabrif, im Schacht unb auf ber Efütte bas erfebt 
werben fann, roas biefen 3ugenblicben fehlt, um fie nicht in gleiche ®er= 
mabrtofung roie ben batbroüchfigen (Eifenbabnattentäter unb 3ab[reiche an= 
bere Sugenbticbe oerfinfen, fonbern su anftänbigen fötenf^en unb nübtidjen 
©liebem ber menfeblicben ©efeltfcbaft unb bes ßanbes merben 3U taffen, 
beffen buntlc 3ufunft beute mehr benn je in ben £änben ber 3ugenb liegt 

Die - tin Junfoortold* 
Der amertfanifebe gunfingenieur Serrtatjs gobnfon batte 

oor gabresfrift oorgef^Iagen, bie Selembtung ber Efäufer 
auf funtentelegrapbif^em SBege corjurtebmen. Die «often 
für bie Seleu^tung eines Kaufes glaubte er mit fünf Dollar 
eher 3U bo<b als 3U niebrig oeranfcblagt 3U haben. Die 
3bee ift nicht neu, roenn auch ihre »erroirflicbung bisher 
letber noch nie gcgtücft ift. Schon ber ferbifche tph#!« 
Kitola Desla hat ebenfo roie fein Sebrer ffibifon fith fetfon 
oor gahrsehnten mit biefem «Probleme bef^äftigt. (Ebifon 

    gfng oon Bem ©ebanlen aus, baf; bie oon ihm erfunbene 
©luhbtrne auch m ihrer heutigen ©eftalt oöllig unroirtfcl>aftlich arbeitet. Sie er= 
scicgt sroar fiidjt, aber leibet auch in einem unerroünfeht hohem ©rabe SBätme 
«5ic erreicht man nun eine hunbertprojentige 'llusnütiuitg ber oorhanbenen ©nergie? 

Unfer gohannisroürmchen mit feiner rounberfamen gähigteit, ohne feben 
©nergieoetbrauch £i<ht erjeugen 311 lönnen, hat oon jeher ben «Reib aller «Be= 
leuchtungstechnirer erregt. Eiier ift bas «Problem faft reftlos gelöft. ©erabe bie 
gunmachte seegen uns biefes fliegenbe SBunber im fchönften phosphorefrierenben 
©10113 Das ßaternchen biefes fleinen gnfeftes ift übrigens nicht bas einiiqe Sei* 
fpcel für bas erftrebte gbeaf: „Sicht ohne äBärme!" ©in anberes Jierehen, unferem 
©luhrourmchen nahe oerroanbt, seigt uns ebenfalls, roie man ohne «raftaufroanb 
unb «often Sicht erjeugen fann. Die geuerfliege ber «Rutrognfel gamaifa ähnelt 
auch m ihrer Sebensroeife unferen gohannisroürmchen. «ttllerbings beginnt fie — 
B»m tropcfchen «lima entfprechenb — fich bereits im gebruar ju jeigen, obrooM 
auch fie «rft cm guni ihre gröjjte Sermehrung erteilt. Die Seucbttraft biefes 
tTemeic Hmerifaners beträgt ein Sielfaches ber Seiftung unferes beutfdjen ©lüli* 

t ^aS- e'nic*n^ 3nfeft, nur roenig größer als bas gohannisroürmchen, rann [elb|t auf einen 21b[tanb oon 400 «Dieter roahtgenommen toerben. Der Direftor 
öfr-4;fai.

ttDato-f.telnroaLte' bct 6«ühmte «itronom ©broarb ©harles «pidering, oer* gleicht bas Sicht ber geuetflcege mit bem Sicht ber h«IIften Sterne. Die «elliqt'eit 

r » ueme-U gnfeftes entfpri^t fogar nah feinen «Dteffungen jiemlid} genau ber gclligfeit eines Sternes erfter Orbnung. Der ©efamteinbrud einer mit geuer* 
Uvie.t min»-^°Pen-llnbL^a^ un? bie 3eit oon gohanni ift eines ber fchönften -Biiber, bie «ffiefttnbten überhaupt bieten fann. Soffen roir, bah es auch unferen 

Dechnifern gelingen möge, eine Sampe 3U fonffruieren, bie als Sidjtquelle ohne 
aßärmeabgabc _ ben Sphftgrab ber SBirlfhaftlichteit erreicht. Ob uns allcrbings 
bie Dierroelt in ^ähnlicher 2Beife hier, roie bei ber ©roberung bes Suftmeeres, 
3umal bei bem Segelflug, roertoolle gingerjeige geben wirb, erfheint sroeifelhaft. 
©inige neuere gorfdjer behaupten übrigens, baf; bie amerifanifche geuerfliege roährenb 
bes Seudftens eine geringe äBärme ausftrahtt, bie fogar für bie menfhlidfe §anb 
fühlbar fei. 

  /tue dem Rcid) der $cau.   
Bmocnöung und Uffcfung dec (ünftlidjen 

ffßffeti/bnne. 
ßidjf1 unb Sonne säfilen non ietjer su ben roih» 

tigften ßebensbebingungen bes «Otenfdjen. Die Seit* 
traft ber Sonne roar fdjon ben aSölferu bes atlter* 
turns betannt. 3n neuerer 3eit roirb bie foodjgebirgs* 
fonne als ein norsüglidjes Heilmittel in nieten «ran!* 
beitsfälten angeroanbt. Die gtän3enben ©rfotge finb 
roeniger ben roten Strahlen, roetdje aßärme erseugen, 
fonbern ben fatten, ultraniotetten Strahlen 5U3ufchrei= 
ben. Diefe tuqroeltigen Strahlen reidjen nicht bis 3ur 

©bene, fehlen batjer in bem Sonnenlicht unferes ßanbftridjes faft gänstich. 
3n ber ©tfinbung ber Quarstampe, ber fogenannten tünftlidjen Höhenfonne, 
ift ein fehr guter ©rfah für bie äuherft roidjtigen, heitfräftigen Höhenfonnen* 
ftrahten gcfchaffen roorben. 

Ohne befonbere aßärmeentroidtung entfenbet bie Ouarstampe mehr 
ultraoiotette Strahlen als bie natürliche Hodjgebirgsfonne. Sie hat fich 
hoher in ber Heilbetjanblung fdjnelt eingebürgert unb gut beroährt. Durch 
bie 93eftrahtung bes «örpers roirb bie ganse Oberftähe ber Haut unb ba= 
mit ber Stuftreistauf unb Stoffroechfet beeinftuht. Die Haut rötet unb . 
bräunt fid) _roie in ber natürlichen Sonne. Das atusfehen roirb frifdj unb^Pr 
gefunb. Die erfte Sefferung, roetdje faft regetmäfeig auftritt, ift eine 3u* 
nähme bes atppetits unb bes ©eroidjts. Der Schlaf roirb beffer unb ruhiger. 
Daburdj tomrnt es halb 3U einer allgemeinen «räftigung bes «örpers. 

Die tünfttidje Höhenfonne ift bemuach als «räftigungsmittet für bas 
atllgemeinbefinben bes «örpers unb als roirtfames Unterftühungsmittet in 
ber Heitbehanblung su betrachten. So roirb fie beifpietsroeife bei Slut* 
armut, Sleidhfuiht, 
Sungenfpihentatarrh 

unb bei neroöfen 3u= 
ftänben angeroanbt. 

atuherorbentlich 
gute Dienfte triftet 
fie in ber Setämpfung 
bet [ehr oerbreiteten 

«inbertrantheiten 
Sfrofulofe unb «Ra* 
djitis. Sfrofulofe 
«inber haben meift 
unter atppetittofigfeit, 
Stattigfeit unb erhöh» 
ter Jemperatur su 
leiben, atudj dhroni* 
jeher Schnupfen, lang* 
anljalienbe Ohr* 
eiterungen, ©nt3ünbung ber atugen, rounbe ßibränber, flichtfcheu finb 9Jterf* 
male ber «rantheit. Sei nieten «inbern treten Sdjroetlungen ber ßpmph» 
brüfeu an Hals, «Raden unb £eib auf. gerner finb aiusfdjläge an «opf, 
9tafe, 9fRunb unb Ohren häufig ffrofutöfer airt. Die «ranfheit ift heit* 
bar, roenn rechtseitig aibroehrmittet benuht roerben. atSirb nichts bagegen 
getan, [0 fann fie in Juberfutofe ber fiunge ober ber ©etenfe übergehen. 

3ebes ffrofutöfe «inb gehört mögtichft fchnett in ältliche Sehanb* 
lung, atufeer 9Jtebifamenten ift oor altem ber atufenthalt in frifcher ßuft 
unb Sonne an3uraten. 9toch roirffamer ift eine Sotbabfur ober ein atufent* 
halt im Hochgebirge. Da bies in ben roenigften gälten praftifch burchführ* 
bar ift, fann ats ©rfah eine Seftrahtungsfur mit fünftticher Höhenfonne fehr 
rocrtnoll fein. Die 9?ad)itis, auch engtifche «rantheit genannt, bebrohtöie«inocr 
meift fchon im erften fiebensjahre, unb 3toar finb fotche «inber am meiften 
gefahrbet, bie in engen, feudjten, bunften 9Bohnungen leben unb bie nicht oon 
ber äRutter genährt roerben. Die «ranfheit fann auch bureb Ueberfütte* 
rung ober fatfehe ©rnäbrung hernorgerufen roerben. ©benfo trägt Sererbung 
ober Scrantagung basu bei. Die «Rachitis äufcert fich in einer ©rroeidjuna 
ber «nochen uno ©rfdrlaffung ber 9JtusfeIn. atm «opfe bes «inbes fühlt 
man beim Setaften eine roeich'e Stelle, ein Seichen, bah fidj bie Schöbet* 
bede nicht gefchtoffen hat; an ben ©etenfen bilben [ich Serbicfungen bie fo* 
genannten hoppelten ©lieber. Die 3äbne brechen fpät burch. Das Sinb 
lernt fdjroer Stehen unb Sehen, ©s leibet oietfach an Sopffdjroeib. «tßirbi 
nicht 3eitig eingefdjritten, fo nimmt bie «ranfheit fdjtimmere gormen an 
©s fommt 311 Serunftattungen unb Serfrüppetungen öes finblidjen «örpers 
unb bte Heilung ift [djroierig, fchmershaft unb tangroierig, roenn fie überhaupt 
noch mögltd) ift. 

Seobachtet bie 9Jtutter berartige aimeidjen ober Seränberuugen an 
iorem_ Sinbe, [0 fuche fie fofort ben atrst ober bie 9JtutterberatungsfteIle auf. 
Sorgfame «örperpftege, 9tegetung ber ©rnäbrung unb Suführung oon reich» 
lid) Sicht unb Sonne tragen fehr 3ur Sehebung ber «ranfheit bei. ©in alt* 
beroährtes 99tittet ift bie Serabfolgung non Sebertran. 3n ben lebten 3ah» 
ren finb aujjerorbentlicb fiebere unb rafche' Heilungen mit ber Seftrahtung, 
rachitifcher «inber ersiett roorben. 9Jtan roarte baber ni^t lange, fonbern be= 
mibe bie Höhenfonne f^on als Sorbeugungsmittet gegen bie gefürchteten 
«inberfranfhetten. 
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3u eroä^nen toäre no4, bafe SBeftrablungen mit bet Quarjiompe omb 
in bet Sebanblung oon SKunben jur Slmcenbung Jommen Jönnen. Die 
Stbrnerjen laffen balb no^, bie SBunbflädje trocfnet [(bnell aus unb oernarbt 
in furser 3tiJ- mürbe su roeit führen, roolite man alle gälle, in benere 
fitf) bie ®e[trablung mit ööbenfonne empfiehlt, aufjäblen. Die iSntfdheiöung 
barüber, ob unb in roeldjer 2Bei[e Söbenfonne perabfolgt roerben joll, liegt 
in ber Sanb bes Firstes. 

Kine SeftrahlungsJur umfafet in ber 9?egel 12 Seftrahlungen, bie in 
ber 3eit oon 4 SBoihen oerabfolgt merben. Sei 3leinfinbern mirb meiftens 
ber ganje 3örper beftrahlt, bei gröberen üinbern unb (Srroachienen Sruft 
unb Süden, roenn es fidj nid>t um befonbere örtliche Seftrahlungen banbeit. 
Scan beginnt bie (finjelbeftrablung mit 2 bis 3 SJtinuten unö fteigert bis ju 
einer halben Stunbe, es fei benn, baß ber Srjt in befonberen fallen anbere 
Serorbnungen gibt. 

WU)*eriu at« btuvgetmittet bürfte nur menig betannt fein, ßs 
genügt ein Heiner £öffel reinen ©Ipjerins in einem ©lafe heiben 3Baffers, 
um ein gutes ©urgelmaffer hersuftellen, bas bei mehrmaligem ©ebraucb 
Dciferteit unb Salsfdjmerjen fchnell befeitigt. 

Icppirftc ju reinigen. Dcppidje merben fehr fchnell gereinigt, meun 
man fie mit burch (Effig angefeudjtetem §eu aötebn. Heberhaupt ijt bas 
Sbreibeu mit fcha>achem ©ffigroafier fehr 3u empfehlen, nachbem man Die 
Deppidje gut ausgeflopft hat. 

Gartenbau u. ßleintierjucht. 

6ortcnorbcitcn im UTonot September* 
Der September ifteinSauptmonatberSrnte, 

nidjt allein im Obftgarten, auch bie meiften Slumem 
unb ©emüfefamen merben iebt abgefchnitten, sum 
Sachtrodnen auf einem luftigen trodenen Sobenraum 
aufgehängt ober ausgebreitet, um im SBincer mit Silfe 
oon feinen Sieben gereinigt unb bann iroden aufbe» 
mahrt 3u roerben. Uebermäjsige SBärme haben mir 
jeht nicht mehr 3u befürchten, benn bie Dage roerben 
jeht immer Jürser unb [chon baburdj im Durchfchnitt 

lühler unb feuchter. 3ßir freuen uns über jeben milben, Haren, fonnigetf 
Dag, beren mir im September immer noch mehrere 311 erroarten haben, unb 
bie niel basu beitragen, Obft unb Drauben 3U reifen, bas S0I3 ber Säume 
fefter unb roiberftanbsfähiger unb bie ©emüfe poIIJommener 31t machen, ©egen 
©nbe bes Stonats Jönnen bann Sachfröfte eintreten unb es ift gut, hiergegen 
gerüftet 311 fein burd) Sereithalten oon Deden aller 2lrt 3um Schüße für 
empfinbliche Kulturen. 

Sad) ben fjröften tritt in ber Segel roieber fonniges SBetter ein, fo 
baß bie Segetation burdjaus nodt nicht abicbließt. 3Ber im Serbit neue 91 n = 
pflait3ungen oon Ob ft bäumen plant, fudjt fid) am heften unb oor= 
teilhafteften bie Säumchen fdfon jeßt aus, bie bann beseießnet bis sur ge= 
eigneten 3eit [tehen bleiben unb bann abgeßolt ober oerfanbt roerben. 3um 
Schüße ber reifenben Drauben, benen SBefpen, fliegen unb anbere 
unliebfamen ©äfte eifrig nachftellen, bringen mir Sädcßen aus ©a3e 3U» 
fammengenäht an, fo groß, baß über jebe Draube ein Säddjen gesogen 
unb am Stiele befeftigt roirb. 

Das ©ießen ber Ob ft bäume ift gäit3lich e i n 3 u ft e 11 e n. Der 
Scbarf ber Säume muß in ben oorbergeßenben SSonaten bereits gebedt 
fein. 3eßt roirb nicht oiel 9Baffer mehr gebraucht, ©s Jommt aber Darauf 
<2 £»013 für ben Sßinter 3U ersielen unD bie Solsreife Jönnte burch 3U 

©ießen oereitelt roerben. Such bie Susbilbung unb Seife ber 
b'ricu,i roerben burch bie roeiteren 2Baf(er3ufuhren nicht mehr geförbert, im 
©egenteil eine Ueberernährung heroorgerufen. Sur in Susnahmcfällen in 
heißem, trodenem Soben unb bei überreießbefeßien Säumen unb fehr fpäten 
Sorten Jann im September ein ©ießen unb flüffiges Düngen noch angebracht 
erfeßeinen. 

Durd)bringenbes ©ießen im SUonat September ift im ©emüfegarten 
nidjt mehr notroenbig; roohl aber muß bei roinbigem unb trodenem Sßetter 
hin unD roieber gegoffen roerben. Snsbefonbere finb es bie gladjroursler, roie 
S a b i e s, S a l a t, bie ab unb 3U SBaffer gebrauchen. Die leßten Sabies 
roerben jeßt gefät. grüße Sorten brauchen minbeftens oter SBocßen, fpäte 
Sorten fünf bis feeßs SBodjen sur ©ntroidlung; bei bem Jüßlen SIBetter, Das 
oon ©nbe Oltober an herrfeßt, bleiben bie Sabies unter leidjter Sebedung, am 
beften ©lasfenfter, mehrere SBocßen gebrauchsfertig. 

Sapüii3d)en (gelbfalat) roirb jeßt gefät. Sie geben einen roert* 
oollen Salat für ^erbft, 9Binter unb grühiaßr. Um auch bei Schnee unD 
groß ernten su Jönnen, machen roir gegen ©nbe Sooember einen ilaften um 
bas Seet, ben roir mit Srettern, £aub, Stroh, bann fpäter nod) mehr fdjüßen. 

Spinat für ben SBinter* unb grühiahrsoerbraueß roirb gegen 
ben 15. September ausgefät. ©nbioien roerben mit ben Spißen ber 
Slätter 3ufammengebunben, bamit fie bleichen. Das Sinben gefebießt nicht 
für [ämtlicße Sflansen auf einmal, fonbern für eine Snsaßl, bie bem Iau= 
fenben Sebarf entfprießt. Um bie Seife ber Domatenfrücßte 3u befcßleu» 
nigen, nehmen roir über ber oberften Slütenbolbe bie Spiße roeg. 

Such bie S p a r g e l b e e t e müffen im Stonat September gepflegt 
unb burdj sroeimaliges £>aden oon UnJraut rein gehalten roerben. 
3m 3iergarten blühen noch ben gansen Stonat ßinburd) Sftern, Sefeba, 
3innien, Dagetes, Setunien, Senftemon, .§erbftanemonen, Dahlien unb 
©anna, bie roir Durch gute Sflege sur hödjften ©ntfaltung bringen. 

Slumensroiebelbeete roerben ©nbe September oorbereitet, 
tief umgegraben, mit 3ompoft gebüngt unb bann bepflanst mit ben 3roie= 
beln oon §pa3inthen, Dulpen, Sarsiffen, ©rocus u. a. 

Scßneeglödcßen bürfen nicht troden liegen, müffen in Dorf* 
einfdjlag aufberoaßrt, fo fcßnell roie möglid) roieber gepflanst roerben. Sb* 
ftanb etroa acht 3entimeter. 

D 0 p f p f I a n 3 e n , bie ben Sommer über im greien angepflanst 
waren unb gut überrointert roerben folleu, pflansen roir am beften [cßon 

jeßt in ber erften £älfte bes September in nidjt 3U große Döpfe, in gute 
©tbe, brüden biefe gut feft, gießen an unb ftellen fite an gefdjüßter, roar* 
mer Stelle auf, bamit fie bie ©rbe burcßrourseln unb [0 ein gutes Ueber* 
rointern geroäßrleiften. 3 0 f. 3 r a u s. 

üwdnö'ttacßricljten. 
Kpffbäufer-t'erband der Rriegsbefcßädigten und* ßinUrbliebenen, (brlsgruppe 

©clfenfircßen. 
Statt 2. am 9. September, abenbs 8 llht, Sionatsuerfammlimg im Ser* 

banbslolale ber „Sismarctbatle", ©de Spalter* unb §oißftraße. Seratungsfhmbe 
ab 7 Ußr. Um jahlreidjes ©rfißcinen »irb gebeten. Bameraben, bie nod) nid)t 
Slitglieber finb, berjtid) roilitornmen. 

turnen und ©pott 

^c^rlinge^tDondcrfo^ct oon ßid 
noc^ Ü)ü()dm0l)ODcn* 

Snfang Suguft erging an oerfeßiebene fiehrroerl* 
Hätten bes Suhrgebietes bie Sadjricht, baß eine ge* 
meinfame gaßrt an Sorb bes £inienfd)iffes „öanno* 
oer“ oon 3iel nach äBilhelmshaoen geplant fei. Diens* 
tag, ben 10. Suguft hieß es plößlid): „SJorgen geht 
bie gahrt los!“ Da gab es benn noch oiel oorsu* 
bereiten, um gut ausgerüftet Die fünftägige Seife an* 
treten su Jönnen. Sm Sammelpunlt ©elienlircßen [tan* 
Den um 12 Ußr 49 9Jlann oom Schalter Serein, oon 

ber ©utehoffnungsßütte, bem DbufiemÄonsern unb ben 3ecßen Sliniiter Stein, 
©entrum unb 9!Beftfalen, güßrer unb £eßrlinge, 3ur Sbfaßrt bereit. Hnge* 
bulbig, aber mit frohen ©efießtern, erroarteten fie bie Snfunft bes 3uges. 
©in SBagen 3. 3Iaffe ftanb für uns bereit. Das gab bei ber langen Seife 
bis Hamburg 9lusficßt auf eine gemütliche gaßrt. Sis alle fid) häuslich 
eingerichtet hatten, lag bas Snbuftriegebiet mit feinen raucßenDen Scßorn* 
fteinen feßon hinter uns, unb hinein ging bie gaßrt ins SUünfterlanb. 
Daß hier, roo roeit unb breit Jeine gabril. Jeine 3ecße, Jein öüttenroert 311 
[eben roar, SJenfcßen ihr Srot oerbienten, Jam ben Sungens aus ber 3n= 
buftrie erft gans rounberbar oor. Sber beim Snblid ber roeiten gelber 
unb faftigen 9Biefen mit Den f^roar3*roeißen träftigen Sinbern fanben fie 
fcßnell bie rechte ©rJlärung. 

Salb gab es Seues su feßen unb su fragen. 9Bie bie Dorfmoore hier 
in ber Sorbbeutfchen Diefebene, bie roir jeßt erreichten, entftanben feien, 
roie ber Dorf geroonnen unb oerroertet roirb, wollten fie roiffen. Sögel, bie 
es in ihrer Seimat nicht gibt, Riebiße unb Störche, faßen fie 3um erftenmal; 
immer toieber gab es ein großes Salloß, roenn eine neue Storcßenfamilie im 
Seft ober beim grofeßfang auf Der SBiefe gefießtet rourbe. 

Siittlerroeile tauchten in ber gerne Durmfpißen auf. Ss roar Die 
alte £>an[eftabt Sremen, ber roir uns jeßt näherten. Sdjnell ging cs an 
ben freunblicßen ©ärten oorüber, unb nach einem Jursen 9Iufentbalt in 
rafdjer gaßrt gen Hamburg. Son ben Schiffen im Safen Jonnte man nur 
Die hohen Staften feßen. 3u gern roären unfere 3ungens ausgeftiegen, 
um einen gansen Dag in ber alten Dafenftabt umhersuftreifen. 9lber roir 
Jonnten nicht einmal eine Sacßt hier oerbringen. Denn roir erfuhren oon 
einem £>errn ber girma Sloßm u. Soß, baß aar nod) am Sbenb roeiter 
nach 9lltona mußten, roo er uns freunblicßerroeife Quartier beforgt hatte. 

Dort erreichten roir nach Juaent SBarfcß bie Sugenbßerberge. Sefon* 
bers einlabenb faß biefes Obbacß nicht aus, aber roir mußten mit bem oor* 
lieb nehmen, teas roir oorfanben. Sacß einem fleinen 3mbiß aus Dem mit* 

©orpedoboot. 

geführten Srooiant lag um 10 Ußr alles auf bem Stroßfad. Dod) gefdjlafen 
rourbe oorläufig nicht, benn bie oielen neuen ©inbrüde oon ber Seife hielten 
bie Sungens noch lange road). 

Siorgens um 5 Ußr roedte uns ber Serbergsoater unb 12? Ußr ging 
bie gaßrt roeiter nach 3iel- Die £anbfcßaft roar ähnlich roie am Dage oor* 
her, nur faß man mehr 3BaIb unb ab unb 3u Seen auf beiben Seiten ber 
Sahn. Sei ben Dörfern roaren große Saumfdjulen unb ©ärtnereien mit 
peinlicher SauberJeit angelegt. 

Um 9 Ußr Jamen roir in 3iel an unb fudjten gleich unfer Quartier 
auf, roo roir bas ©epäd ablegten. Sach Jurser Saft machten roir uns 3ur 
Seficßtigung oon 3iel unb Umgebung auf. 9Bir marinierten Durch Die 
Sarianlagen an ber Unioerfität oorbei sur görbe. ©iner unferer güßrer, 
ber früher Seemann geroefen roar, erllärte uns bie SBerftanlagen, bie 
Wellige unb 3rane. 9Bir [aßen Schiffe ber oerichiebenften Srt, oom £inien* 
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[djiff bis 3U ben Jleinen Sachten, oon benen er uns mel ersäblen muhte. 
3n ber Sorbe lag bie neue „Smben" oor ¾n!er, bte erft 1925 oom Stapel 
gelaufen ift; ganj befonbers gefiel uns ihre fdjlante gorm. 

9lun ging es auf ber X)üfternbroo!er füllee oorbei an fcbönen ftlub» 
unb Sootsbäufern unb ben Sermaltungsgebäuben unferer fReicbsmarine 
sum fReftaurant „iBelleoue". Dort batten mir einen roeiten Slusblid über 
bie ganse görbe bis hinaus sur Oftfee. 

Seht mar es 3eit, nach 5tiel surüdsutebren, roetl bas fPlittageffen auf 
12 Uhr angefebt mar. 3m (Eilmarfcb ging es 3ur Stabt an ben gebedterü 

Unfere Hungens am Sifcbe^bufen oon £ciboe. 

Sifcb im Seemannsbaus. Siel 3eit tonnten mir uns ni^t batu nehmen, 
benn fdjon xk por 1 Uhr follte es mit einem tleinen Dampfer nach bem Oft» 
feebafen fiaboe geben. 

Cs Happte programmgemäh, unb alles freute ficb auf bie gabrt. Dodj 
faum maren mir unterroegs, ba febte ein heftiger Segen ein unb nahm' 
uns bie Susficbt auf bie Ufer bet görbe. Das mollte uns fcbon bie Stirm 
mung oerberben, both als mir in bie Sähe bes Äreusers „Cmben“ tarnen, 
fdjlugen bie iöersen toieber höher. Dort faben mir ein Sd)mefternfd)iff ber 
„Öannooer", bie „Seifen“, oor Snter liegen. Suf fold) einem geroaltigen 
Schiff follten mir bie gabrt burd) ben 3aiier=S3iIbeIm=51anaI miterleben! 

Sad) einer guten Stunde legten mir im gifcberbafen oon Saboe an. 
Der Simmel batte ficb mieber aufgeflärt, unb mir freuten uns fcbon auf 
bas Saben am Stranb. Dod) gab 
es 3unäd)ft eine Cnttäufcbung. Das 
roar nicht ber Stranb, ben mir ge= 
münfdjt batten! Sid)t einmal ein 
greibab mar ba, unb mir fürcb* 
teten fcbon, bah mir unfere Sabe* 
bofen umfonft mitgebracbt hätten. 
Siel mar alfo hier nicht 3U um 
ternebmen. Die Sungens tauften 
ficb noch ein paar Snbenten unb 
fcbrieben Mnfid)tsfarten an ihre 
CItern. 3ur3 entfd)Ioffen fuhren 
mir bann mit bem näcbften Dampfer 
nach galfenftein surüd. Sier fan- 
ben mir benn auch, roas mir fuebten. 3mei Stunben lang haben mir uns 
im Sanb unb im SSaffer ausgetobt. 3n befter Stimmung beftiegen mir 
um 6 Uhr ben Dampfer, ber uns nadj 3iel 3urüdbrad)te. Dort oerforgtä 
fid) nod) jeber mit Srooiant für ben näcbften Dag. 3eitig ging es ins 
Ouartier, benn mir muhten am greitag morgen in aller grübe an ber 
Soltenauer Scbleufe fteben, mo uns oie „Sannoner“ an Sorb nehmen mollte, 

Orofl. 

de® auf dem 6ö<felbecgfe|l erfolgreich. 
5tm 29. Stuguft fanb in StüncbemSIabbacb bas belannte Södelbergfeft 

ftatt. Sportler bes Steifes VHIb gaben fid) hier ein Dreffen. Sabbern1 alles in 
Siegen eingeteilt toar, begann um 9 Uhr morgens ber SBetttampf. Der 2Bett= 
tampf, ein^ Dreüampf, beftanb aus Hugelftohen (20 SIg.), 100 Steter=2auf unb 
einem SBeitfprung. Sei bem auberorbentlic| fdjbnen SJetter mürben feljr gute 
ßeiftungen et3ielt. Der 2.D.S.S. fdiidte ju biefem SBetttampf feine £eute Stramm 
unb Sötj'm bin. Seibe HJlitglieber tonnten fid) trot; ber [tarfen ftonfurrens be= 
baupten. So würbe benn Durnbruber Söb'm mit 47 unb Durnbruber Stramm 
mit 46 Sunften Sieger. Durnbruber Stramm ersielte im Sugelftoffen (20 51lg.) 
eine gute ßeiftung mit 8,75 Sieter. 3U fernerem (gelingen rufen wir beiben Sie» 
gern ein fräftiges ,,©ut §eil“ 3U. 

^ondbollfplcl unferrr Htonnfchaft 
gegen £eruf®f<f)ule ©elfenffr^en. 

Die Serufsfdiule legte [tarfen Sifer an ben Dag unb tonnte bas Spiel 
bis sur §alb3eit 2:1 für [i^ behaupten. 

9lad) ber §alb3eit ging unfere Slannfd>aft aus fi^ heraus unb tonnte auf» 
holen bis sum Sd)Iub, toeld^es nun mit 4:2 für SBerffcbuIe ©.S.®.©. gewonnen 
würbe. 

Sonntag, ben 29. 8. waren wir mit unferer Slannfdjaff beim Sodfumer 
Serein als ©oft, wir muhten hier mit brei Stann ©rfab antreten. Die Sodjumer 
führten ein gutes Spiel oor, tonnten biefes Spiel aber nicht bis Sdjtub burdjH 
halten unb würben jet;t »olltommen in ihre §älfte oerbrängt, wir würben ooll» 
fommen überlegen unb tonnten mit 6:1 ben Sod)umern bas Sachfehen geben. 

ßeim €infauf. 

prmausfdyrribciu 
Unfcc pbotograpbifchet und lefchnerifcher SDettberoerb bot 

noch in den lebten (Lagen dec cLinfendungofcift eine jo grobe Htengc 
neuer (Linfendungen gebracht, daß die Dichtung und tOertung der 
Eingänge durch dao Preisgericht noch einige (Lage in ftafpruch 
nehmen mird. immerhin hoffen mir, 

tn Hc. 37 am 16. September 
die Hamen der Preisträger oeröffentlichen 3U fönnen. 

Pie preisgePrönten (ftnfendungen follen nach und na^ im 
^ntereffe der Bereicherung unferes Pilderteiies in der hütten« 
Leitung oeröffentiieht toerden. 

Pie Schriftleitung. 

kleine ^njeigen. 
Tausche meine 

Z Zimmendohnung 
in Buer-Erle gegen eine gleiche, mögl. 
in der Nähe des Werkes. 

Ilgner, Friedrichstr. 88a 

Tausche meine 

3 Zimmer-Wolinunä 
II. Etage u. 1 Mansarde gegen eine 3— 
4 Zimmer-Wohnung in Schalke oder 
Bismarck-West. 

Colmseei Wannerstr. 119. 

Tausche meine 

Z Zimmer-Privatuoliniing 
pt. in Günnigfeld gegen eine 3 Zim- 
mer- auch Werkswohnung in Bulmke 
oder Hüllen. 

Warmke, Grenzstr. 4. 

Tausche meine 

3 Zimmer-Wohnung 
in Bulmke I. Etage, gegen eine gleiche. 

Johann Michalski, Udostr. 21. 

Werkschul-Anfang: 
Montag, 6. September morgens 6 Uhr 

nach dem Stundenplan des Sommerhalbjahres. 
Dellwig 

Werkschulleiter 

Wtrlaangcprigc 
lönnen Heine Ülnseigen 
über Käufe, Derläufc, 

SBobmmgsangelegen» 
beiten ufro., bie f 0 ft e n» 
10 s aufgenommen toer= 
ben, an bie S d) r i f t = 
leitung einre!d)cn. 

fllafrfimmbau ÖdUmtfitmih 
i ^o(t)bou 5 tütfbflii > 

GrmcfiUrbrginn Anfang Äpril u.©Kobrr, 
©vucPfafhttt durch daa ©rPtclaviah. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXIC 

Beim Einkauf 
bitten mir nufere ^nfereilten 

51t bcrntffithtitictt. 
XXXXXXXXKXKXKXXXXXXXXXXK 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Büromöbel 
Schreibmaschinen 

Bürobedarf— 
GroßeAuswahl in 

: CeschenktirtlHeln; 
H. Capelle 

BankstraBe 3-5. Tel. 521. 

Gas im Haushalt 
Ist der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

GasHchtjst hell, mild und billig, 

Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaiifmlete. 

Stadt. Gaswerk und Privat-lnstallateure in Gelsenkirchen. 

»erlag: Sütte unb S$ad)t (3nbuftrie»»erlag unb Druderei ».=©.) — »refcgefefclicf) oerantroortlid) für ben rebaftionellen 3nhalt: 
». »ub. giftber, (Selfentirdjen. Dxud: (stücE & ßobbe, ©elfenürcben. 
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