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na<b der deg Rriegee SRit bem Slottenablommen Jelbit bat es folgenbe SBecoanbtnis: 
3m 3abre 1921 roar in SBaibington ein Uebereinfommcn erjiett roorben, 
bas fid) auf bie groben Scbtatbticbiffe bejog. dagegen roar über bie Ieid)= 
teren Srabrseuge, roie Rreujer non 10 000 Tonnen unb barunter, lorpebo* 
boote, Unterfeeboote unb Silfsfabrseuge, eine Seritänbigung nidjt ju er* 
reüben. ©erabe auf biefe gabrjeuge fommt es aber in einem neuen Kriege an. 
ttlmerifa bat besbalb 1927 in einer ftonferenj in ©enf einen roeiteren Slerfud) 
3u einem internationalen tttbfommen über ben '-Sau foldjer Schiffe gemacht. 
Die ftonferenj enbete mit einem SRifeerfolg, oor allem roeil grantreictj ficb 

ben geroünfebten ©in= 
[djräntungen nicht un* 
tersieben roollte. l!lun* 
mehr bot grantreicb 
naebgegeben, inbem es 
nur noch für f I e i n e 
Unterfeeboote feb tos 
tRecbt jum 2300 in un* 
begrenäter 3ab! oor* 
bebiett; für bie groben 
U * 23oote unb bie 

10 OOOsDonnemStreu* 
jer bat es iid) einer 
23efcbräntung unterroo.* 
fen. Die fleinen Unter* 
feeboote hält es für be* 
fonbers roidjtig, roeil es 
im ©rnftfalle fcbnelt 
mit ftriegsfebiffen 3U 
feinem tolonialen 9?eicb 
in fRorbafrita gelangen 
roill. 

3n 23erlin bat ein 
Äongreb ber tßar* 
lamentarier non 
35 £änfcern itattgefun* 
ben, auf bem febr oiel 
gerebet roorben i|t. ©s 
ijt natürlich oon 9Juben, 
roenn bie fübrenben 
Parlamentarier ber 
oerfebiebenen fiänber — 
es roaren mehr als 
500 — ©elegenbeit ba* 
ben, einmal ihre 2ln* 
iid)ten aus3utaufcben 
unb einanber perfönlid) 
!ennen3ulernen. Das 
i(t aber auch alles. Die 
grobe Politif roirb 
burd) eine berartige 
3uiammenfunft nicht 
roe'entlid) beeinflubt 
©rfreulid) ift, bab bie 
Parlamentarier ber 
beute noch unterbrüdten 
Staaten ben Plut bat* 
ten, einmal gans ent* 
febieben auf bie beite* 
benben Plibftänbc bin« 

3Utoeifen. — So führte ber beutfebe SIbgeorbnete in ber Dfcbecbofloroafei, Dr. 
Pebinger, aus, bab bas Serbältnis 3roiicben tatfäcblicb erfolgter Ülbrüftung 
einerfeits unb bem iMufbau eines tompli3ierten Sicberbeitsfnftems burd) £o= 
carnoSerträge unb Äelloggpatt anbererieits immer grotesfer roerbe. Plan 
febe auf ber einen Seite Deutfcblanb urtb £) e ft_e r r e irb mit 
minimaler Seeresmacbt, auf ber anberen Seite ein Softem oon 
Sünbnis« unb Ptilitärfonoentionen, abge'eben oon ber bemü* 
tigenben Pefebung fremben £anbes 3tba 3abre nach t*6,m Kriege. 
3n biefem 3ufammenbang übte Dr. Pebinger [ebarfe Rritif am ööl« 

ler 5leIIogg*Sertrag ift nunmehr alfo unte^eübnet. $r 
bilbet einen immerhin beaebtensroerten Serfucb, bas 23anb 3roif^en ben bei* 
ben groben ©rbteilen 2Imeri!a unb ©uropa roieber 3U fnüpfen, roobur^ 
es 2lmerifa möglich ift, eine Plitoerantroortung für bie Sicherung bes euro* 
päifdjen griebens 3U übernehmen, bie bisher im Pölferbunbsrabmen nicht 
möglid) roar. — Ptit bem „eroigen grieben" bat es trobbem noch gute 
SBeile. Denn in biefen Dagen ift jo aud) ein englifdj*fran3öfifd)es 
glottenablom« 

men ge'^Ioffeit roor* 
ben, bas einen © e = 
beimoertrag bar« 
ftellt. 21 m e r i! a fabt 
fciefe glottenoerftänbi* 
gung als gegen fid) ge* 
ridjtet auf. Die ameri* 
fanifdje prefie fpriebt 
es offen aus, bab ber 
Paris*£onboner ©e» 
beimoertrag leinen an* 
beren Sinn habe, als 
ein 3ufammengeben 
ber engliidjen mit ber 
fransöfifdjen glotte für 
auberorbentlicbe gälle, 
b. b- 3- 23. für einen 
gemeinfamen Krieg ge* 
gen bie Pereinigten 
Staaten oon Port ante* 
rila oorsubereiten. 

Die ©egenfätie 
3roif(b.en ©nglanb unb 
2Imeri!a finb febon 
lange grob. 2Imerifa 
ift ber eigentliche 
Kriegsgeroinner. ©s 
bat burd) ben Krieg 
eine überragenbe Stel* 
lung erlangt unb fängt 
an, für ©nglanb ge> 
fäbrlid) 3U roerben. ©s 
burd)freu3t aud) beraubt 
bie englifebe Politü. 
So bat es mit 2legt)p= 
ten einen Sdjiebsge* 
ridjtsoertrag abge'd)!o;* 
fen, febr gegen bie 
PSünfdje ber ©nglän* 
ber, bie eine Unabljän» 
gigleit 2legoptcns nicht 
bulben lönnen. Die 
Pereinigten Staaten 
oon Pmerifa roaren 
bas erfte £anb, bas 
bas neue ©bina an* 
erlannte. Pudj bas 

ben Kram. Singu lornmt bie finangielle Ueberlegenbett Pmeruas. 
PSas granlreich anbetrifft, fo bat biefes £anb barauf gehofft, bab 

bie Pereinigten Staaten einen gröberen Deil feiner Kriegsfdjulben 
ft r e i d) e n mürben. Pmerila bentt aber gar nicht baran. Plan bat ben 
©inbrud, als ob eine neue 2lrt Entente cordiale groifeben ©nglanb unb 
granlreich suftanbe gelommen fei; gemeinfame Planöoer roerben im be* 
fetjten beutfdjen ©ebiet abgebalten, unb auch bie Pbeinlanbräumung 
febeint im ©inoerftänbnis mit ©nglanb n o ^ n i d) t erfolgen 3U Jollen. 
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I e r f> u n b, ber burd) fein Itarres Seithalten am beitebenben 3uitanb ni^t in 
bet £age iei, bem entgcgenjuroirfen. I)te gteidje Selbittäuid)ung ftnbe man 
aud) in bet SRationalitätenpolitü. Solange es bte ©emeinf^aft ber äiot* 
liiierten Staaten nicht erreicht, bah ieber Staat auf bem ÜBüIen aller Dele» 
gierten beruht, itetje ber Stieben ©uropas auf tönernen Süfcen. 

Tier ehemalige ungarifche Üttinifter non SBerjetoicjt) crflärte, menn 
manche Staaten nicht abriiiteten, fo fei ber ©runb nicht ber Mangel an 
Sicherheit, fonbern ber ÜJtangel an gutem ffiillen. TBenn oolU 
lommen entmaffneten Staaten £änber gegenüberftänben, bte bis an bte 
3ähnc beroaffnet feien, fo liege barin bie gröfete ©efahr für ben Ulelt« 
frieben Die iffiieberherftellung oollen Sertrauens unter ben »ölfern fet 
nid)t möglich, toenn eine foldje Ungleichheit in ber Sid)erheit ber oerfchte* 
benen Staaten beftehe. Die Sriebensoerträge non 1919, bte bie 
Staaten ber SBelt in stoei ©ruppen mit gans ungleichen üedjten teilten, 
hätten fid) als unhaltbar enoiefen. „2Bir erftreben nicht“, fo fuhr ber 
cRebner fort, „bie fReoifion mit ©eroaltmitteln, mir pollen, baß eine befier 
unterrichtete ftonferenj ber interalliierten Staaten biejenigen Sehl er tote« 
ber gut macht, bie eine fchlecht unterrichtete Äonferenj ber Staaten 
begangen hat.“ 

SBie fdjroer insbefonbere unfer beutfdjes Saterlanb unter 
ben auf biefer ftonferenj erörterten unb troh £ocarno, ©enf unb abermals 
©enf, unb fd)Iiefjlid) auch trot; bes neueften sBaftes sur 23efrtebtgung ber 
Sölter noch fortbeftehenben ©egenfähe sroifchen Dheorie unb 'Urans tn ber 
SBeltpolitit 311 leiben hat, bas seigt beutlich ber nachftehenbe, oon umerem 
^br.'HRitarbeiter uns 3« Serfügung geftellte Uusjug aus bem Send) te 
besSeneralagentenfür fReparationssahlungen über D e u t f <h 1 a n b s 
fReparationsIeiftungen im erften Deil bes oierten $laniahres (iBer« 

lag oon iReimar Sobbing, 93erIin-S9B 61, 1928). 

Der in ber üblichen grünblidjen, oielleicht etroas umftänblichen Sorm 
aufgemad)tc 33erid)t ift 3unäd)it baburch bemerfensroert, bah an mehreren 
Stellen bie SRotroenbigfcit betont roirb, ben ©efamtbetrag ber '-Reparations« 
oerbinblicbteiten Deutfchlanbs im gemeinfamen ©innernehmen ber '-Beteiligten 
enbgültig feftaufehen. Der iReparationsagent macht bteien »onchlag 
natürlid) in erfter £inie nom Stanbpuntte ber ©läubiger«Staaten, beren 
Slnfprüdje, foroeit fie in auslänbifcher SBährung ju befriebigen [mb, immer 
härter mit ben 3msoerpflicbtungen aus ben bie erhebliche Summe non 
5 äRilliarben ©olbmart bereits roeit überfteigenben 'Uuslanbsanlethen ber 
prioaten £anb tonturrieren. ©s liegt auf ber Saab, bah Deutfdjlanb 
ein unoergteichlid) härteres 3ntereffe an ber SBegrenjung bes ©efamtbetrages 
feiner ftriegsentfehäbigung befiht. Steht biefer einmal feft, fo rotrb bas 
roillensftarte unb opferfreubige beutfehe Soll fraglos SSege finben, um 
[ich in türjefter Srift oon ber £aft 311 befreien. Daburch roürben aud) ohne 
roeiteres anbere Sragen, roie 3. ». bie leibige SBefaßungsangelegenhett, ihrer 
£öfung näher gebracht roerben. 3n biefer ©rfenntnis hatte bte iRetdjs« 
regietung roährenb ber Sriebensnerhanblungen in Serfailles fid) betanntlich 
ent^Ioffen, unter bem Sorbehalte ber IRü dg än gi g m a ebun g 
sahlreicher geforberter ©ebietsabtretungen 100 SRilliar» 
ben ©olbmart als Striegsentfihäbigung ansubieten. Son biefem Setrage mürbe 
heute 3Ut Sbgeltung ber noch beftehenben Separationsoerpfli^tungen natür« 
lid) nur nod) ein ileiner Sruihteil in Srage fommen. 

ütus bem umfangrei^en Serid)te bes fReparationsagenten mögen hier 
einmal nur bie Susführungen, roelche bie Sdiroerinbuftrie, insbefonbere 
ben Steintohlenbergbau betreffen, turs erörtert roerben. Der Separations« 
agent roeift barauf hin- bah bie für bie ©eftaltung ber beutfeben 3ahlungs« 
bilans fo bebeutfame SBarenausfuhr feit ber Einnahme bes Daroes«Slanes 
in ber ffform einer langfam, aber ftetig auffteigenben Äuroe perlaufen fei, 
roährenb bie Äuroe ber SJareneinfuhr ungeheure Schroantungen aufgerotefen 
habe. 3m ©rgebnis habe, abgefehen nom 3af)re 1926, eine ftarte Saffioität 
ber Sßarenbilans beftanben, bie nur burch Ärebitgabe bes Suslanbes habe 
ausgeglichen roerben tonnen. Der Sgent betont nachbrüdltchit bte Sot« 
roenbigteit einer roeiteren Steigerung ber SSarenaus« 
fuhr, roeift aber gleichseitig auf bie ©efahren hin, oon benen bie beutfehe 
SSarenausfuhr nach ber neueren ©ntroidlung ber Dinge bebrobt ift. Die 
©efahren fieht er oornehmlid) in ber bauernben inlänbifdjen Sreisfteigerung 
ber inbuftriellen gertigroaren. Diefe führt er in ber Sauptfa^e auf bie 
Steigerung ber Steife ber ©«eugniffe ber Urinbuftrien 3urüd. 3nsbefonbere 
ber Steintohlenbergbau unb in roeiterer golge bie ©ifeninbuftrie feien ge« 
nötigt roorben, bie ihnen burd) bie Steigerung ber [osialen £a« 
ften unb burd) bie oon ber Seidjsgeroalt gutgeheihenen £ohnerhöhungen 
erroadjfenen äRebrtoften auf bie Äonfumenten absuroälsen, roobei es bahin» 
geftcllt bleibe, ob in ber 3utunft roeitere SRahnahmen ber Sationalifierung 
einen Susgleich fd)affen tonnten, ©r macht geltenb, bah eine Differensierung 
ber Snlanbs« unb ber Susfuhrpreife jroeds Selebung ber Susfuhr immer 
fchroieriger roerben müffe, unb bah eine burch bas Steigen ber Steife ber 
gabrifate gehemmte SSarenausfuhr ohne roeiteres eine Sefd/räntung ber 
©infuhr ber benötigten inbuftriellen Sohftoffe unb ber Sabrungsmittel nach 
fid) sieben roerbe, sumal mit einem bauernben fliehen auslänbifder ftre« 
bite nicht geredjnet roerben tönne. Der Susblid für bie ro e i t e r e © n t ro i d« 
lung ber beutfehen SBirtfd)aft ift hiernad) ein äuherft un« 
g ü n ft i g e r, roenn nidjt Slittel unb SSege gefunben roerben, bie ben Hrinbu« 
ftrien, insbefonbere bem Steintohlenbergbau, auferlegten St often unb £a« 
fteneinjubämmen. ' 

Der Separationsagent hat in ben erften neun Stonaten bes oierten 
Slanfahres (1. September 1927 bis 31. Slai 1928) an bie ©läubiger« 

ftaaten abgeführt ober 3ur ittbführung referoiert: 1205 760 846 ©olbmart. 
Daoon finb Sarüberroeifungen (3al)Iungen in auslänbifchen 3ahlungs« 
mittein ober ülnroeifungen barauf) 303 854 807 ©olbmart. 

Die 3ahlungen in Deoifen betragen mithin nur runb Vi ber ©efamt« 
überroeifungen. Der iReparationsagent hat auch biefen Setrag nur aus bem 
©runbe ohne ©efährbung ber beutfehen 2Bährung aus feinem Seichsmart« 
©uthaben erroerben tonnen, roeil infolge ber umfangreichen beutfehen Sin« 
leihen im Sluslanbe ber inlänbifche Deoifenmartt reichlich oerforgt roar. 
3Bie bie ©rlebigung ber beutfdfen iReparationsoerpflichtungen fid) gehalten 
foil, roenn infolge roeiteren Steigens ber inlänbifdjen Srobuttionstoften bie 
beutfehe SSarenausfuhr unb bamit auch bie Separationsfachleiftungen 3U= 
tüdgeljen unb gleichseitig beutfehe SInleihen im Sluslanbe nicht mehr unter« 
gebradlt roerben tönnen, ift 3ur3eit nicht absufehen. Sooiel fteht inbes feft, 
baf; ein baburd) bebingter Sotftanb lebten ©nbes ben beutfdjen SIrbeiter unb 
Stngeftellten bebrüden roirb. 

* * 
* 

SI I b a n i e n hat roieber einen Stönig. SIchmeb 3ogu, ber bis« 
berige Sräfibent Sllbaniens, hat fid) bie SUone aufgefeht. Dahinter fteht 
3 t a I i e n. Slls fid) Stalien 1915 sum 5trieg gegen bie Siittelmächte oer« 
pflichtete, rourbe ihm als ©egenleiftung bie Schubhcrrfd)aft über Sllbanten 
3ugefprodjen. Sach bem Kriege aber machten bie anberen Siädjte Sdjrote« 
rigteiten, oor allem, roeil Sugoflaroien Slnfprüdie auf Sllbanten erhob. 
Der italienifche, besro. jugoflaroifche ©influh machte [ich in ber inneren So« 
litif bes £anbes geltenb. 1924 tarn Sldjmeb mit fübflaroifder Unterftüfcung 

ans Silber, ©r hielt es aber halb für befier, 3ugoflaroien preissugeben unb 
fid) auf ©ebeib unb Serberb ben 3talienern in bie .Strme 3U roerfen. Slit 
feiner Silfe tarnen bie Serträge oon Dirana suftanbe, bie eine italienifche 
Sdjuhherrfchaft über Sllbanien, roenn auch in oerfdileierter 3orm, aufrich« 
teten. SIchmeb 3ogu rourbe 1925 auf fieben 3al)re 3um Oberbefehlshaber 
unb Sräfibenten ernannt, unb nun ift er 5tönig oon 3taliens ©naben. Der 
Srin3 oon SBieb, ber fürs oor bem Kriege Äönig oon Sllbanien ge« 
roorben roar burch ben Slrieg aber abgefefct rourbe unb heute in Slünchen 
lebt, hat gegen bie Krönung SIchmeb 3ogus ©infpruch erhoben. SIber 
biefer ©infpruch fteht nur auf bem Sapier. 

* • 
* 

Die © h i n e f e n haben fid» feht hanbelspolitifd) gegenüber 3toei ©roh« 
mäditen bie ©leichberecbtigung ertämpft: SImerita unb Deutfchlanb. 
Die Gegner ber chinefifchen 3oIIhoheit, bie in £onbon unb Dotio fihen, 
roerben roohl ob fie roollen ober nicht, fich auch ihrerfeits 3U einer ent« 
[preebenben Sehanblung bes neu erftanbenen ©hina betennen müffen. 
Deutfdilanb tann gar teine anbere Solitit ©hiua gegenüber treiben. Seine 
früheren Sorredjte in ©hina finb burd, ben Krieg befeitigt roorben. Der 
neue beutfd)=d)inefif(he Sanbelsoertrag bringt Deutf^Ianb auf bem d)inefi« 
f^en Slartt bie Sleiftbegünftigung. Das bebeutet, bah roir bie gleiden 
Sedte haben, bie irgenbeiner anberen Stadt auf hanbelspolitifdem ©e« 
biete sugeftanben roerben. ©ine folde ^Regelung ift roidtig für eine roeitere 
gebeihüde ©ntroidlung bes beutfden Sanbels mit ©hina. Die 
beutfde ©infuhr aus ©hina, bie im 3ahre 1913 etroa 131 Stillionen 
SSt. betrug, roar bis 1925 auf 229 Stillionen geftiegen, fiel bann unter 
politifden ©inflüffen im Sabre 1926 roieber auf 196 Stillionen, aber im 
lebten 3abr rourben püeber 265 Stillionen erreidt. Die beutfde Slus« 
fuhr nad ©hina bot bagegen bei roeitem nidt basfelbe gtinftige Silb. 
SSir lieferten oor bem Kriege für 130 Stillionen Star! nad ©hina, roaren 

nad bem oölligen Stoden in ber Kriegs3eit im 3abre 1925 erft roiebec 
auf 118 Stillionen angelangt, hatten bann allerbings im folgenben Sabre 
einen ©rfolg mit 151 Stillionen, aber nur oorübergehenb, benn ber lebte 
Sahresabfdluh liegt roieber bei 121 Stillionen. Die ©infuhr aus ©hina 
umfaht in ber £>auptfade lanbroirtfdaftlidje Srobufte, roie Oelfrüdte unb 
Oelfaaten. Die beutfde Slusfubr bringt ben ©hinefen dsmifde Srobulte 
unb ©ifenroaren. 
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Wr. 37 dütten<3eituna 6«tte 3 

KßtfUnöfyaufetv die gtune 
Kedling^aufcn, bie §aupt|tabt bes ehemaligen Jurfölntfthen Seftes 95ecf* 

linghaujen, gehört auf ©runb feiner langen unb reichbetBegten (5efd):ch;e, bie bis 
auf Äarl ben ffirofjen juriitfreidjt, ben älteften Stabten bes fianbes jmifdjen 
ber mittleren IRuhr unb fiippe. ®ereits im 3a^re 1236 mit ben Stabtrehten 
ausgeftattet mar bie Stabt infolge ihrer günftigen Serfehrslage f^on im früheren 
iülittelaltcr ein 2Birtf(hafts= unb Serlehrsmittelpuntt, ber aud) in ber $anfa 
eine bebeutenbe 'Jiotle fpielte. Sie aus biefer älteften ffilanj* unb Slütejcit 
ftammenben SBahtjei^en geben eine berebte Äunbe oon bem fieben unb Sreiben 
bes bamaligen IRedlinghaufen, über bas in ber golgejeit fo mamher Sturm 
bahingebrauft ift. — 311 ueuefter 3e*l Kedlinghaufen Flamen unb 5Uang 
erhalten burdf bas Sorbringen 
ber itoljleninbuftrie in ben Se* 
reid) bes nörblichen SBeftfatens. 
Ser Sluffihmung ber alten 5treis= 
ftabt länblidjen t£harailers 3« 
einer 3ubuftricftabt oon 3ulunft 
unb Sebeutung ift innerhalb roe= 
nfger 3a^r3efnle erfolgt. Sie 
günftige jentrale Sage ber Stabt 
macht fie jum nörblichen (Einfalls» 
tor bes Dtuhrlohlenbejirfes unb 
äum Serfehrs», SBirtfchafts» unb 
fulturellen SJüttelpunft bes ju» 
tunftsreiihen Seftes Sedlinghaufen. 

Soch Medlmghaufen ift nicht 
allein eine Stabt ber Äohle. 
SBenngleid) nicht meniger als 14 
Schaltanlagen im ©ebiete ber 
Stabt für bie Sorherrfdjaft bes 
Kohlenbergbaues fpredjen, fo ift 
'.Recllinghaufen hoch ebenfo als 
bie §eimat ber Heineren unb 
mittleren befannt. Se» 
fonbers gabrüen für 'Jlebenpro» 
buftenanlagen unb Saubebarf, 
©ifentoerte, djemifdje gabriten, 
SägemerJe, gahrjeugrocrle, 3IC= 
geleien, Srauereien unb Srenne« 
reibetriebe jinb in mannigfacher 
ülrt oorhanoen. 3« ber Uhren» 
inbuftrie hat fid) Sedl'nghaufen 
burch bie Susbreitung ber Siirm» 
uhrenfabri! Sortmann, beren fya» 
brifate in ber ganjen SBelt fich 
eines guten 3?ufes erfreuen, einen 
bemertenstoerten Slah gefidjert. Sies unb aud) bie Satfadje, bafe Sedlinghaufen 
mie leine anbere Stabt im 3abuftriebe5ir! eine umfangreiche Sanbroirtfchaft auf» 
jutoeifen hat» unterf^eibet bie Stabt oon ben meiften Stabten bes rheinifdj» 
reeftfälifchen 3abuftriebe3ir!es. Sedlinghaufen gilt eben als bie tppifche Stabt, 
auf beren noch großem gladfengebiet fich Sabuftrie unb Sanbroirtfchaft bie §anb 
reifen. Sas lommt audj baburch in bemertensroerter SBeife jum Wusbtud, ba& 
hier foroohl bie 3entrate ber fislalifhen ©rubenoerroaltungen oon ganj SBeft» 
falen (Sergroerlsaltiengefeflfchaft Sedlinghaufen) als aud) ber SBeftfälifhe 
Sauernoerein, Sejirlsoerbanb 3nbuftriegebiet, ihren Sih haben. Ueberbaupt 
gilt Sedlinghaufen als bie Stabt ber Sehörben unb Organifationen, beren 
SBirlungslreis sum Seil über bas gefamte Seft, bas noch immer eine roirt» 

0ta6f im Jcfytuar^n Hcoißr 
fhaftlihe ©inheit bilbet, fid) erftredt. Sufeer ben fchon genannten »ehörben unb 
Organifationen ift Sedlinghaufen Sit) bes 'Solijeiptäfibiums für bas ganje Seft 
Sedlinghaufen, ber Sanbesfriminalftelle für ben gefamten Segierungsbegirf 
SDlünfter, bes bis oor fursem noch größten pteufeifchen Sanbratsamtes, eines Sr» 
beitsamtes für bie Stabt unb eine roeitc Umgebung, eines Kulturamtes, eines 
ginansamtes foroie eines Smtsgeridjtes unb eines Srbectsgeridjtes für einen aufjer» 
geroöhnlid) umfangreihen Smtsgcrid)tsbejirf. Sie überaus günftige Serfehrs« 
läge Sedlinghaufens — bie Stabt ift Knotenpunft ber Schnelljuglinie Köln— 
©elfenlirhen—Hamburg unb ber Stredc $amm—Sedlinghaufen—Oberhaufen unb 
ber Susgangspuntt eines nahesu oolllommenen Strafjenbahn» unb 'Autobuslinien» 

nehes — hat es auch 3U einer be* 
beutenben Kongrefjftabt gemacht, 
teas sum Susbrud lommt in ben 
oielen Sagungen, Kongreffen unb 
ähnlichen Seranftaltungen, bie 
roäljrenb ber lebten 3ahre in 
Sedlinghaufen abgehalten finb. 
Surd) bie (Errichtung bes Stäbt» 
tiid)en Saalbaues ift aud) bie 
Saumfrage in bas befte £id)t ge» 
rüdt, fo baf) auf bem ©ebiete bes 
Kongreße ens Sedlinghaufen eine 
roachfenbe Sebeutung erlangt. 

3n Sedlinghaufen, als einer hi* 
ftorijd)en Stabt mit ttabitionellem 
Kulturgut, ift bas luliurelle £e» 
ben naturgemäß ftarl entroidelt. Se= 
fonbers auf bem ©ebiete ber Siu» 
jifpflege erroeift fich Sedlinghaufen 
als unbebingt führenb im Sefti* 
[d)en £anb, 'roas burch l1'6 be» 
tannte Sedlinghäufer Saalbauorgel, 
eines löftlidjen Sefißes ber Stabt, 
ber nach bem Sericht ber Abnahme» 
lommiffion als Sichtungsmerl für 
ten sutünftigen Orgelt au su ge!» 
ten hat, befonbete (Erhöhung fin* 
bet. Aud) in literari cher Sinfid)t 
foroie auf bem ©ebiete ber roiffen» 
(djaftlichen unb collstümlidjen feei» 
matpflege foroie ber Saturbenlmal» 
pflege fteht Sedlinghaufen auf 
außerorbentlicher §öhe. ©ine große 
Ansaßl ftäbtifdjer unb ftaatlidjer 

höherer £ehranftalten aller ©attungen forgt für ben Sacbrouchs. — Sunburn 
Sedlinghaufen aber behnt fich e*a geroaltiger ©ürtel ©rün», 
2Balb= unb fonftiger ©rholungsflächen, bie nicht nur für bie 
einl)eimifd)e, fonbern in hoh^ai Stoße auch für bie Seoöl» 
lerung bes gefamten nörblichen 3abu[triegebietes oon 
größter Sebeutung finb. Sefonbers bie nahe ber Stabt gelegenen 
Serge ber §aarb haben in ben legten 3ah«n für bie erbolungsbebürffige 
3nbuftriebeoöIlerung eine ernfthafte Sebeutung erlangt. Aber auch in bet Stabt 
felbft ift eine reiche Anja!)! oon ©rünfläd)en oorljanben, beren größte bet fd)ön 
unb prattifd) angelegte Stabtgarten in einer ©röße oon 83 Storgen ift. 

§. S r a t h «• 

Unfall bringt Heid und Hat 

Siebe bei den Vieren I 
£iebe im gefühlsmäßigen Sinn, foroie SBiberroille, herDOr9erufen 

lörperliche ober feelifche ©igenf^aften, gelten als Sonberrecht bes Stenfchen, obroohl 
bie Stauer, bie frühere 3ahthunberte groifdjen Stenfch unb Hier aufgerichtet hatten, 
im £auf ber leßten 3ahrc erheblich niebriger geroorben ift. 

©eht nun Amor mit feinen (Pfeilen mirtlid) an ben Sieren oorüber? 5ührt 
biefe, gang roat)Ilos, nur ber Saturtrieb gueinanber? 3cber Sierfreunb hat auf 
biefem ©ebiete fdion ficher feine Beobachtungen gemacht, unb ein paar Heine 
©efdjichten, bie ein guter Selannter ergählt hat, [eien hi«1 roiebergegeben. 

Oa ift gunächft bie Affäre Studel!... 
Studel roar ein Sradjtexemplar oon einem Oadel, 

mit feibenglängenbem, [djroarg» unb gelbgemuftertem gell unb 
Seinen, um bie ihn jebe Sarodlommobe hätte beneiben 
tönnen. Seine Verrinnen roaren jroei ehr» unb tugenbfame 
ältere Oamen, bie auch oon ihrem oierbeinigen greunb 
©helofigleit oerlangten. Studel roar _ in biefem (puntt 
burchaus anberer Anficht unb hatte fid) bis über beibe 
Hängeohren in fein ©egenüber oerliebt; bies roar eine 
Hünbin, bie eine Kreugung groifchen Stuff unb irgenb 
einem Köter roar. Studel faulte h^rggerreißenb, um gu 

feiner Angebeteten gu tommen unb ftürgte fich uachts faft gum genfter hinaus. 
Storgens freuten mir uns im ooraus auf ben Augenblid, roo bie in ben ©arten 

- Arbeit täglicbcs 6rot! 
führenbe Süt geöffnet rourbe, burch bie Studel mit einem »ahnfinnigen Schrei, 
in bem bie gange £iebe unb Sefmfucht feines Keinen §unbehergens lag, ins grete 
ftürgte, fid) am 3aun, ber ihn oon „3hr" trennte, auf bie Hinterbeine [teilte, unb 
ein hergger6red)enbes Stäubten begann. 2Bir roaren roh genug, uns "Darüber töft» 
lid) gu amüfieren. ©ines Storgens nun brach biefer beroußte Sdjrei plößlid) im 
fd)ön[ten ©refeenbo ab — es folgten einige unartitulierte flaute, Studel tniff ben 
Sdjroang ein, mad)te lehrt, fah fiel) fcl)eu um, lief ins Haus gurüd, legte fich 
in eine Sofaede, rollte fich gufammen unb fd)lief  [d)Iief faft groei Sage, ohne 
fid) um feine fliebfte gu tümmern. Die Sache roar gu auffallenb, um nicht 
einen ©runb gu haben. 2Bas roar geßheljen? .... Die Hünbin roar gefchorert 
roorben!.... Aichts mehr oon ber haarigen Stolligleit!... Kahl unb bünn faß 
[ie ba .... fie hatte fogufagen einen Subilopf! ... unb ben mochte er nicht.... 

Unb bann bie ©efdfichte mit unferer Kaße D o r i m e n e! 
,... Dorimene roar, roie ihr für eine Kaße immerhin 
ungeroohnlidjer Same oerrät, ein entgüdenb gragiöfes unb 
gierlid)es (Perfönchen... eine Solofobame! tptegiös unb 
oerliebt roar fie auch, u. groar, o Schreden!... faft [tänbig! 

AIfo — es half nichts; Dorimene, bie nie bas Haus 
oerlicß, mußte ein ©hegefpons haben; bod) — rooher 
nehmen? Hnfere Köchin Kati löfte bas (problem lurgerhanb, 
inbem [ie eines Sages aus bem Starftlorb neben 3uder 
unb ©emüfe einen Aiefentater heroorgauberte. 2Bir er» 

fchralen unb entrüfteten uns groar, aber ba er nun einmal ba roar, roarum follte 
biefer Kaßenabonis nicht erft unfere Dorimene lennen lernen, beoor man ihn gurüd» 
fdgidte? ©s rourbe ein hrrrühes H°d)3eitsmahl aus gleifcß unb [üßer Stilch 
hergerid)tet. unb bann fperrte man bie beiben in bie Srautlammer. Aad) einiger 
3eit erßob fih ein geroaltiger £ärm, ber uns oeranlaßte, in bislreter Steife bie 
Sür gu öffnen. Der Anblid roar jammerooll. Alle Söpfe roaren gerbrochen, bie 
Stilch roar oerfchüttet, bas gleifch hatten fie gefreffen. Der unglüdfelige Srautroerber 
aber faß mit blutenben Ohren unb einem herabhängenben gellfeßen gitternb unb- 
maugenb an ber Sür, unb feine Augen flehten um ©ntlaffung; Dorimene faß 
[tumm unb erboft in einer ©de.... 2ßir boten ihr in ben nächften Sagen noch 
groei »eitere ©hemänner an — alle hallen bas gleich« Sdjidfal, Da tauften 
roir bie rabiate Kaßenmaib um in Srüntiilbe. 
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O 9Rofelfttanbf o feltg ßanb! 
tDanderfat>rt der Rlo0*e JltSb oom 30. Juli bb 5. 102$ 

grüljer würben bie SBudjftaben mit bem Cbänfetiel gemalt. Sienn belaßen 
befonbers bte SRön^e niel ©efdjict. Dennotf) bauerte bte sJheberlct)nrt eines 
«u4es, 3. SB. einer SBibel, faft ein STCenidjenalter. ©rft nacb ©rfinbung ber 
SBudjbrudertunit burd) Sobann ©utenberg war bie Serftellung eines «udies 
einfacher unb billiger, ©ine ber erften non 3obann ©utenberg gebrudtett 
Bibeln toar ausgcjtdlt, bte etrtert 2Bert Dort 500 000 3Jlart l>at. s2tud) bas 
gjtobell ber erften SD ru dp reife war su [eben, eben© eine alte Sßapiermübl«- 
3n ber fatbolifcben Sonberfcbau feben wir alte banbgefcbrtebene SJte&budier 
unb SBibel in biden fieberbänben, ferner buntgeftidte Xcppicbe unb eine 
alte ftlofterfapelle. Sier taten wir auift einen ©inblid in eine Klofterfdbretb» 
ftube, in ber bie ¾[iön¢e früber SBibel unb anbere tbeologifcbe SBucber 

febrieben. 3n ber SRbeinballe beftailn» 
ten wir bie mobernen SRotationsma* 
fdjinen, Sebmafdjinen unb Schnell* 
preffen, ©gar S8iIbteIegrapbie*SJlpp_a* 
rate. Die neuefte itirdienbauweife 
weift bie ©oangelifebe Sonberfdjau 
auf. Dort ift eine itirdje gan3 aus 
Stahl unb ©las erbaut. 3n einer 
befonberen SHbteüung iahen wir ben 
OpeDiRafetenwagen. 3ebt aber 
Sdjlufj mit bem Sehen! 4Befs suoiel 
ift, ift 3uniel! SRod) einen SRunbgang 
burd) ben SBergnügungspart unb 
bann „SHbe 5töln“! 

3n 9JI e b l e m, herrlich gegenüber 
bem Siebengebirge gelegen, oerlie* 
feen mir ben 3ug. Söom SBahnhof 
bis 3ur 3ugenbberberge marfchierten 
wir mit frohem ©efang, SBanboneon 
norne noraus. 3n ber fchmuden unb 
fauberen 3ugenbherberge fühlten wir 
uns gleich beimi’d). Die beftellte ©rb» 
fenfuppe fdjmedte ausgeseidpret. Stach 
bem ©ffen mar noch Slusgang bis 
V2IO Uhr. SHIle SRann blieben 30* 
fammen unb gingen sum' SRheinufer. 
Stuf ber anberen Seite liegt il o« 
nigswinter, unb hoch oben war 
bie Stuine Drachenfels 31t (eben. 
SBorbeifahrenben Dampfern riefen mir 
,,©ut Seil" su, waren boch bie Staffa* 
giere übermiegenben Deils Durner. 

£eiber mar es halb 3eit, 3ur 3ugenbherberge surüdsugehen, gerne mären mir 
bie gan3e Stacht braunen geblieben in ber milben reinen ßuft. Droh ber 
Strohfäde fchliefen wir bie Stacht oorsüglid). 

Sttm Dienstagmorgen um V26 Uhr mar alles mieber auf ben SBeinen. 
ber ganse Dbertörper würbe mit taltem SBaffer abgemafchen, bas uns 
orbentlid) erquidte. Stad) bem itaffee fchnürten wir unfere SBünbel unb gingen 
3ur gähre. Der Dampfer tarn nach einigen SJtinuten unb _ fehle uns nach 
Äönigsminter über. SJtit SBanboneonfpiel unb ©efang marfchierien mir burd) 
bie Stabt unb niete Steugierige fdiauten mit noch oerfchlafenen Sffugen burd) 
bie Senfter, benn fchon frühmorgens ©efang, bas war nichts alltäglichels. 
Durd) bas Stachtigatlental fliegen mir auf ben Drachenfels. Stber 
bas ging bergauf, unb halb nerftummte ber ©efang. Stud) war aus einer 
gefchloffenen ©ruppe halb eine langgesogene Stette geworben. _ Drohbem 
waren wir fchon um VsS Uhr oben, ©ine herrliche Stunbftdjt bot fid) unferecit 

3m weiten beutjehen fianbe 
3iet)t mancher Strom bahin; 
Don allen allen, bie icl) fannte, 
liegt einer mir im Sinn: 

O Sliofelftranb, 0 felig £anb! 
3hr grünen Serge, 0 giufj unb Xal, 
3h grüh euch oon fersen oiel taufenbmal! 

So nachbarlid) auch Sthein unb SJtofel aneinanber grensen, meffer* 
fcharf finb fie trohbem gefchieben in bem ©harafter ihrer fianbfehaft, ihrer ©e* 
fd)ihte, wie enblid) in ihrem Saupterseugnis, bem SBeine. Uraftnoll ift ber 
„Sater Sthein", lieblid) hingegen bie „lotharingifche Sungfrau“ SJtofel. Der 
Sthein [teilt eine ber erften beutfdjen 
Sölferftrafeen bar, bie ftillere SJtofel 
bleibt ein Serfted ber Stomantit. 3m» 
mer wieber haben Sänger ihre 
ßarfe 3um Streife bes Stheines ge* 
fd)Iagen. 2Bie befcheiben tritt bagegen 
bie SJtofel auf! Unb bod): mer fie 
näher fennt, lernt fie fchähen unb 
lieben. Stiles ift innig oertraut unb 
perfönlich. SJtan fühlt fich halb wie 
3U Saufe, ©in Dal oerträumten Serie» 
bens tut [ich auf. Stoch burgenreidjer 
als am Sthein ift bas ©elänbe bie» 
fes Dais, beffen SBinbungen fo ftar! 
unb häufig finb, bah man faft ftun» 
benlang manbern tann um beinahe 
an bem gleichen SJuntte wieber an» 
sulangen. ©urgen. Äapelten, heiligen» 
bilber, tleine altertümliche Stabt» 
eben wechfeln oor bem Stuge, wenn 
man an ben grünen ©orben ent* 
lang 3iet)t. 

Dod) nun 311 unferer 5ahrt, bie 
uns unter SRufit (unfer ftlaffentame» 
rab Solle hatte auf Serabrebung 
fein ©anboneon mitgenommen) unb 
©efang sunächft nach 3 öIn führte. 
SBer als fferember nach 3öln fommt, 
lenlt feine Schritte suerft sum Dom, 
jenem SBunbermer! ber ©otit, bem 
ftolsen SBahrseichen beut'der fyrörn» 
migteit am beutfd;en Strom. 3u 
fdjwinbelnber Stöbe fteigen bie beiben   . . r r,. . ., 
mit einer Ureusblume. Silles ift aufgelöft in lebenbtge Äörperhafttgfeit, nir* 
genbs eine $5Iäd)e, auf ber bas 5luge penoetlen fönnte. Heberall XürTnd>en. 
Figuren unb reifes 9J?abu)erf. 2Bte ein fiaubengang 3i^bt es iieb unt (ibor 
unb Seitenfdjiffe. Das finb bie Strebepfeiler mit ben Strebebögen. Das» 
felbe £od)ftreben wie im Slufjenbau nun auch im Snnern. ©an3e©ünbel oon 
fdjlanlen Säulen gruppieren fid) um einen ©feiler, oben [ich fächerartig aus» 
breitenb wie gewaltige ©almmebel. Sluf uns oerfeblte biefes mittelalterliche 
©auwerf feine SBirfung nid)t. — ftöln 3eigte burd) ben regen ©ertehr ben 
Slusgang bes Durnfeftes, auf Schritt unb Dritt begegneten uns Durner aus 
allen beutfeben ©auen. ©om Dom gings über bie öohensollernbrüde 3ur 
3ugenbherberge, wo mir SJtittagsraft machten. 

Dann: „Sluf 3ur ©reffa“. 3uerft befuchten wir bie tulturhütorifche 
Schau. 3J3ir fahen bie ©ntmidfung bes Schrifttums unb ©achrichtenbienites. 

Jn tnarfd)folonne 

'Jiiefentürme empor, jeber gefront 

ctrontfchicncn und Rettung berühren - fonn gu deinem (Tode führen! 
SBir hatten fchon alte Hoffnung aufgegeben, als nun 9tr. 4 ins §aus 

gebracht würbe; er war bid, faul unb gefräßig; Srünhübe fc!)ien für it>n nicht 
3U erifticren; befto mehr intereffierte fie fid) biesmat für ihn! £s war ent3üctenb 
3U fehen, wie fie mit ihm folettierte, fid) auf ben ©oben legte unb [ich fchmachtenb 
ihm entgegen behnte; er blinjelte nur träge unb fraf;.... Unb ba gefd)ah bas 
Unerhörte! Srüntnlbens Stugen funlelten plötslid) roütenb: fie [prang auf, ftür3te 
[ich auf ben Slhnungslofen unb ohrfeigte ihn mit ihren ©fötchen linfs unb rechts; 
wie Xrommelftöde wirbelten fie gegen feinen biden -Hopf. Das imponierte ihm! 
  Uatjenfinber aber gab’s feine. Srünljilbe ftarb finberlos..... 

Das merfwürbigfte Seifpiel aber für „SR a dj t ber 
£ i e b e“ unb sugleid) für bas, was man im Solfs» 
munb „0 e r [ d) a u e n" nennt, ift folgenbe Begebenheit, 
bie oon burdjaus glaubwürbiger Seite mitgeteilt würbe. 

©ine gramilie befaf; eine ungewöhnlich fd)öne 91 n = 
g 0 r a f a 5 e, bie ebenbürtig oermählt werben follte, wie 
[ich’s für eine Uaije aus oornehmem ffiefdjledjt gehörte, 
ähan ging 3U ber 3e't> ba fich in © e 11 a bie Sehn[ud)t 
nach ber £iebe regte, auf bie Srautfdjau. 3n3wifchen hatte 
[ich ber Sluf oon Sellas Schönheit unter ben Slatjcn» 
herren bes Ortes oerbreitet; alle mähten ihre genfter» 

promenabe, alle fangen ihre gefühloollften £ieber. ©ella war feft eingefperrt 
unb würbe ftänbig bewad© bamit fie feine 3J!i[;ehe entgehen fönne. Sille Se* 
wetber liefen fie falt, bis auf einen. Sei biefem bewährte fid) bie berühmte 
Slnjicljungsfraft bes Don 3uans; benn um einen folhen hanbelte es fih Sweifel* 
los, feinen unsähligen Starben, Quarten nah 3n urteilen. 3m übrigen war er 
rothaarig, häfjl'h unb ftruppig. Sei feinem Slnblid gebärbete Selfa fih wie eine 
2Bahnfinnige — man bewachte fie nur um fo fharfer, bis ihr enblid) ber „©ben* 
bürtige“ angetraut würbe, mit bem fie benn audj brao bie ©he einging, ©flicf© 
Jdjulbigft gebar [ie hm oier Jtatjenfinber.... brei baoon waren bei ber ©eburt 
bide SBollbällhen unb mähten ihren fhönen, oornehmen ©Item alle ©hte.... 
bas oierte aber war ein Staturwunber: eine rothaarige Sauernfatje,.... bas 
getreue SIbbilb bes Sielgeliebten, mit bem fie nie eine 3ärtlid|feit austauFdien 
burfte. 

©ine gamilientragöbie erlebten wir mit unfern 2Betlen= 
[ittihen, oon benen man behauptet, fie fönnten nur paar» 
weife leben, unb wenn ein ©hepartner ftürbe, fo gräme 
ber anbere [id) 3ü Xobe. §änfel unb ©retel trugen ihren 
©amen „3nfeparables" (bie Unsertrennliheo) mit Sieht. 
Sie bersten unb fhnäbelten fih, legten ©ier, bebrüteten 
fie ein paar Xage, um fie bann aus bem ©eft 3U werfen, 
fie wie einen Sali im üäfig umhersufollern ober fie gar 
auf3ufte[fen. 3n biefes 3war unmoralifhe, augenfhein* 
lid) aber fehr oergnüglihe ©heleheu fam eine tiefe Ser.» 
ftimmung, als ©retel eines Xages ein Stüd ber unteren 

Shnabelhätfte oerlor unb alfo feine mafellofe Shönheit mehr war. Son’ biefem 
Slugenblid an beantragte ber ©bemann Xrennung oon Xifh uub Sett, grafsen 
[ie oorher einträhtig aus bem gleichen Stapf, fo [tief? er fie jebt unfreunblid) 
beifeite unb badte nah hr mit bem Schnabel; faften fie fonft sum Schlafen eng 
aneinanber gerüdt auf ihrer Stange, fo traftiepte er fie nun folange mit Schnabel» 
hieben, bis fih bas arme ©efhöpf 3itternb unb betrübt in eine einfame ©de 
flüchtete. 

Sille Slnnäberungsoerfuhe hrerfeits, jebes bittenbe ©iep würbe mit Slobect, 
Shimpfen unb Äreifhen abgewiefen. Schließ lid) hatte [ie infolge ber fortgefebten 
SJthhanblungen blutige Säulen auf bem Äopf, unb wir befhloffen, bas arme Xier 
lieber 3U töten, als es quälen 3U laffen. ©ine alte Sefannte jebod) erbat ©retel 
für fih unb nahm fie mit. ©retel [trafte bie ganse SBiffenfhaft £ügen; es fiel 
ihr gar niht ein 3U fterben, fonbern fie lebte als gefhiebene grau noh mehrere 
3al)re fehr oergnügt weiter. — §än[el aber fanb feine SJteifterin! 2Bir fühlen 
hm nah unferer eigenen SOtethobe eine „energifhe" grau aus. ©ah alter ©e» 
wofinheit wollte er fie wieber oerprügeln, als fie fih hm sutunlid) unb fhiueidj» 
lerifd) näherte — anfangs erfhta! fie fihtlih; bann oerfant [ie — nid)t etwa 
in Shwermut, fonbern in tiefes ©ad)benlen unb — haute wieber! — Diefe ©he 
ift fehr glüdlid) geworben! Dr. ©r. 

Siidjts tDtrb erfhaffen, unb nichts !ann nernid)tet inerben, fonbern 
alles ift enttoeber eine 9lnl)äufung ober Drennung fd)on beftehenber Dinge, 
fo bah alles ©Serben richtiger ein ©emifchttoerben unb alles ©ergeben rieh* 
tiger ein ©etrenntroerben genannt werben follte. 

Sinaiagoras (500 p, ©hri). 
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ßlief auf den £aa<^er ®ee 

33Itden auf Königsrointer, Honnef, fRljönborf unb bie Snfeln 
©rafentuertf) unb fftonnenroertl). Sßei fiarem SBetter tann man 
fogat ben Kölner Dom fetjen. Das mar etmas anberes, als bie 'Husiicbt uom 
„fÖfetbtenberg" ober oom „Sallo^Durm". 5rif(f/ unb fröblid) Hangen unfere 
3?t)einiieber in bie fommerlicbe sDtorgenIuft. SIBonnig fogen unfere 3nbuftrie= 
Bungen bie reine £uft ein. Der Serg, auf bem bie fRuine ftebt, liefert einen 
Stein, ben fogenannten „D r a ¢, e n f e I s t r a cf) n t". Schon bie fRömer 

Oie ©enooecaburg mit ©elofurm in tltoyen 
(Slufn.: SS. Soreri}, IWa^en ; jur Sevfilgung gefteltt »on 

bec Sei^äjentrale für beutfe^e SSerCeiirSitierbmtg) 

ftatten! unb fo ftimmten mir roieber ein Biebdjen an. 9?bönborf unb Sonnef, 
bie Serien am gufee bes Siebengebirges mürben burcbidjritten. ‘ifn einer 
geeigneten Stelle am fRbein lagerten mir, um ju haben. Das ÜBaffer mar 
tabellos, unb nach sroet Stunben fRaft braten mir roieber auf. 

©in SRotorboot braute uns nad) fRofanbsecf. Der iJlufftieg sunt 
fRofanbsbogen roar nicht fo befebroerfieb roie sum__ Dracbenfefs, aber ge» 
fctjroibt haben mir boch- Der fRolanbsbogen ift halb ganj oon ©feu 

über?oaen, unb man hat auch hier 
eine fchöne Slusficht auf bas 'fthein» 
tal unb bas gegenüberliegenbe 
Siebengebirge. Der fRoIanbsbo» 
gen ift bas Ueberbleibfel einer 
ÜBurg aus bem 12. 3ahrhunbert. 
©ine Sturmnacht im SB inter 1839 
jerftörte ihn. Stuf ^Betreiben bes 
'.Rbeinbichters gerbinanb cf r e i» 
I i g r a t h rourbe er ieboch roieber 
aufgebaut, ranlt fid) bod) um biefe 
fRuine bie Sage oon bem fRitter 
fRoIaub unb ber fchönen öilbe» 
gunbe oon Drachenfels, bie aus 
(öram über ben Selbentob ihres 
Siebften in bas auf einer fRhein» 
tnfel gelegene lllofter fRonnen» 
roertb ging, cfreiligrath fingt: 
Des Softes ift bie Sage, 
es gab bas Soft bie 5tunb; 
Drum, fRofanbsbogen rage, 
burch Soff unb Dichtermunb. 
C cfreube fonbergfeichen, 
o ffreube feftner Sfrt, 
SSenn fo ihr Sfaf unb 3eichen 
bie Sage fid) beroahrt. 

Die Sonne brannte unbarm» 
herjig, unb roir roaren alle froh, 
als roir im SBalbesfchatten bes 
fRhetn»Döhenroeges unfere 3Ban» 
berung fortfehten nach Ober« 
ro i n t e r, einem ibgllifehen 
fRheinort. SRit ber Sahn errei» 
djen roir fcbnelf fRemagen, an 

beuteten biefe ffunt» 
ftelfe aus, um ihre 
Sauroerte bamit 
aufsuführen. ffür 
ben Äöfner Dom 
roar ber Drachen» 
fefs im 13. unb 14. 
3ahrhunbert ber 
Hauptlieferant, unb 
fo rourbe im £aufe 
ber Sabrhunberte 
ein großer Detf bes 
Serges abaetragen. 
Durch bie Sbbauar« 
beiten tarn es bau» 
fig ju gfefsftüraen, 
unb fo ertfärt es 
fid), bah bie fRuine 
fefbft hart an ei» 
nem Sbgrunbe fteht, 
ber bur4 einen fol» 
eben cfelsfturs ent» 
ftanben ift. Der 3lb« 
ftieg ging leichter 
unb Idmelfer non 

ber Siünbung ber Shr gelegen. SJaffer! Sabcn! ertönte es roie aus einem 
ÄRunbe. 3u mehr als su einem cfufjbab reichte es aber nicht, roeü ber 
giub fehr feidjt ift. Sahnfahrt nach Snbernad). Die 3ugenbberberge be» 
finbet fid) in einem Dürrn ber früheren Stabtmauer. Selten haben roir 
fo fcbnelf unfere Kojen gefunben, roie an biefem Sbenb. Süttroodp'lRorgen 
um V»7 Uhr roar alles roieber luftig. 3n ber Stabt erlebigten roir nefhi 
einige ©intäufe unb bejahen uns bie Stabtmauer. 

Heute roollten roir jum £aad) er»See unb jur Sbtei SWaria 
fl a ad). 9Bieber gings burd) 2Balb unb Selb bergauf unb bergab mit herr» 
liehen Susbliden. Die Sonne brannte unbarmhersig, unb nur ber Droft, 
bah roir im flaacher See haben tonnten, befchleunigte unfere ochntte. ©me 
Sbteilung Sachsügler hatten roir ganj aus ben Sugen oerloren, unb anbere 
brei SRann roaren faft eine halbe Stunbe oor. ©nblid), nach oter Stunben; 
ftrammen fCRari4es, tarnen roir roieber auf eine flanbftrahe. Durch bie Säume 
[chimmerte filbem ber SBafferfpiegel bes Sees. fRun gings roieber mit fnfeher 
Kraft oorroärts, mit bem Saben roar es jebod) ©ffig, ba eine Dafel mit 
ber illufichrift „Das Saben im See ift roegen flebensgefahr oerboten alle 
Slide auf fid) lentte. fRun roar roieber ber game Späh baf)in. 2Bir be^ 
fidjtigten bie SIbtei 'IRaria=£aach, ein uraltes Klofter, unb lagerten bann 
brei Stunben am See. iUIle atmeten auf, als es bieh: Heute roirb nicht 
mehr gelaufen, 
tum pro ÜRann. 

Sahnfahrt nad) 
SR a p e n, einem 
intereffanten, büto» 
riidjen _ ©ifelftäbt» 
eben. Sonberbarer« 
roei'e roaren abenbs 
immer alle Strapa» 
3en bes Dages oer» 
geffen. Den „Stabt» 
Urlaub“ benuhten 
mir immer, um 
„Streifjüge“ ju un» 
ternehmen. „fleiber“ 
tonnten biee nie 
länger ausgebebnt 
roerben, benn V* 
oor 10 Uhr ift in 
ben Herbergen „Do= 
resfehluh". Ho,fent« 
lid) ift bie SRapener 
3ugenbherlerge auf 
ihre Koften gefom« 
men, benn oier bis 
fünf „Schläge“ ©rt» 
fenfuppe roar bas 
Durchfchnittsguan« 

Donnerstag fuh» 
ren roir bis Sold), 
befidjligten eine al t 
Sriebhofstapelle in 
Solch unb mar» 
fchierten bann über 
SRertlod) nad) ter 
IRuine SOrmont. 
Son bort roanber» 
ten roir burd) ein 
romantifches '-tal 

©s^roa? ein ^rounberbarer Snblid, als roir aus bem SBdbe famen unb plöh» 
M bie Surg oor uns faben. „S d, a h f ä It l e i n bes äR o f e 11 a n b e s , 
io roirb fie genannt. Ked, auf fchmalem gelsgnb, bietet lie Itch ben . iden L, gurrnberers Keine Surg in beutfdien flanben übertmU l'e an eigen- 

3m <£lhtal 

nprnifbtet tOOrben. 

Ourg €lt) 
DampferanlegefUUe ßernfoflel 
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¢1¾. Sie mürbe non eräbifcbrif «albutit oon Xrier erbaut sur Selagfr 
rung ber (£t!entöpfe oon (Elfe.. _ jr or> r r* «r t v ^ 

SBeiter roanberten mir bte ßlfe entlang bis Sütoleltern. vTuf ber 
linlen Seite liegen SBeinberge an SBeinberge. ©teicb am iHnfang bes Stabu 
tbens liegt bie 3ugenbberberge. 2Bir legten un[ere 5Rut!|äcle auf unjere 
23etten, unb nadjbem mir gegeffen batten, natürlich mte immer „llebet= 
Portionen“, machten mir noch einen „3ug burcb bte ©emembc . 3n einem 
SBinseritübcfeen probierten mir ben oielgelobten iölofeltropfen. 2Bie ber 
gemunbet bat? Stiebt übel, oor allen Dingen mar er billig. 3mei unjerer 
Itlaffentameraben haben auf ber roeiteren gafert allerbings tetn „ojmpp^en 
mehr getrunten, benen bat er „ju gut geicbmedt'. Der ^ame( tölofel foil 
inbogermanifdjen Urfprungs fein, unb oon bem SBort „SJtofa berrubren, 
roas gleicbbebeutenb mit SJtaas ift. grüber foil bte fötofel m bteJDtaas ge= 
münbet haben, roobureb bie ©rtlärung bes Stamens gegeben tft. opater bat 
bann bie SJtofel ihren £auf geänbert unb fid) 3um Stbetn geroanbt. 3ur 
Unterfdteibung non ber SJtaas tonnte ber Stame nicht betbebalten roerben, 
unb bie Körner nannten bie SJtofel fdjon „SJtofella", b. b- fWae Sttaas. Dte 
SJtofel entfpringt in ben »ogefen auf franäöfi!d)em «oben. . 

3ur 3eit roaren alle roieber in ber 3ugenbberberge unb (liegen in bte 
Setten. Freitag roanberten mir non SStofelfern über SJtüben nach darben, 
bem römifeben darabona. 3n darben befiebtigien mir bie 900 3abre alte 
daftorfirdfe. Diefe roeift in ihrem 3nnern bebeutenbe Äunftfcbäfee auf, einen 
Daufftein aus bem 12. 3abrbunbert foroie foftbare Paramente unb De!= 
gemälbe. 2ßir gingen über bie »rüde auf bie anbere Seite unb babeten 
faft brei Stunben lang. Diefes »ab erfrifchte uns orbentlicfe, benn mir batten 
noch ein gutes Stüd SBeg bis dodjem. Stad) mebrftünbigem SJtarfcfe burd» 
SBatb unb gelb faben mir bie »urg do ehern. Steil fallen in ber Hm= 
gebung non doefeem bie Stebenbänge sum Strom ab. 3Bie febroer mufe bod) 
bie Krbeit bes SBinjers fein, ber bas ganje 3abr binbureb bie SBeinftöde be» 
treuen mufe. SBir berounbern bie eiferne Datfraft bes fdjlicbten SBinsers, ber 

ßurg (teebem an der tttofel 

biefe ftarren gelfenfcbroffen einft in feinen Dienft 3mang unb fie bauemb 
barin su erhalten roeife. »lofelicfe reifeen bie gelsfuliffen auseinanber, unb 
in ftrablenber Schönheit seigt ficb, hoch über bem freunblidjen Stäbtcben 
doebem, bie »urg gleichen Stamens. Die Stabt, bie 3000 dinroobner säblt, 
ftredt fid) lang am Ufer bin. 9fed)ts ber SJtofel liegt ber »rüdentopf donb. 
Sobalb bie Stabt in Sicht tarn, rourbe bas »anboneon ausgepadt unb 
alle in SJtarfcfeloIonne aufgeftellt. Durch donb sogen mir über bie »rüde 
nad) doebem. 3aum eine SJtinute non ber »rüde entfernt liegt fdjon bie 
3ugenbberberge. Sille roaren mübe, unb guten junger batten mir auch 
mitgebrad)t. 3n ber 3ugenbberberge roar aber nichts beftellt roorben, unb 
fo mufeten mir roarten, bis in einem Steftaurant bas Slbenbeffen fertig roar. 
„Dünger ift ber befte 5tod)", beifit es, unb halb mufete bas gräulein „3ar= 
toffelbanlerott“ anmelben. Stad) bem dffen froeb alles fofort in bie »etten, 
ba fid) bie SJtübigleit jefet erft bemertbar machte. Samstag=3Jtorgen befi<b= 
tigten mir bie Stabt, fie gehört mit Draben^Drarbach unb »ern = 
t a ft e I au ben brei »erlen bes SJtofellanbes. 

Stad) einer »abnfabrt bis » u IIa t) folgte bie SBeiterroanberung burcb 
bas intime Dal. 3bt)llifd)e Orte, bie burcb ihre SBeinprobuftion einen !Iin= 
genben Stamen haben, roie SJterl. 3ell, »riebel, »ünberid), dntirch, rourben 
mit ©efang unb SJtufif burebfehritten. Die sroeite »erle bes SJtofellanbes, 
Draben^Drarbad), nahm uns auf. Dier burften mir auf Slnfrage unfe» 
res fiebrers bie SBeinteller 3. SB. Duesgen befiebtigen. Der itellermeifter, 
ein bider, freunblidjer Derr, ertlärte uns in furcen SBorten bie Steinigung,, 
Spülung, güllung, »erfortung unb dtifettierung ber glofdjen. Da mir 
auf einem Samstag=Stacfemittag tarnen, tonnten mir bie Slrbeiter nicht bei 
ihrer »efehäftigung (eben. 3m 5teIIer lagerten augenblidlich 1200 guber, 
1 guber = 960 fitter, in grofeen ©ärfäffern. Die Slrbeit bes 3eller= 
meifters beftebt u. a. barin, ben flafdjenreifen SBein beraus3ufchmeden. dtroas 
für geinfdimeder! Das (Eigentümliche an ben SBeinfellern ift, bafe bie 
Dede bes tellers immer geroölbt fein mufe. »erfud>e mit flachen Deden 
ergaben, bafe ber SBein in ben ©ärfäffern einfach nicht arbeitete. 3um 
Schlufe ber »efiebtigung betamen roir noch eine ftoftprobe eigenen SBeines. 
Das roar faft bas Scfeönfte an ber ganjen »efidjtigung. SBir bantten 
bem Demi für bas ©efebene unb fchieben mit einem freunblicfeen „©lüdauf“. 

Stun fefeten roir unfere gabrt mit ber SJtofeltalbabn fort, oon Draben= 
Drarbad) bis »ernfaftel. 3efet, SBanberer, tut roeit Dersen unb Slugen 
auf, roir halten dinsug im herrlichen »erntaftel. (Es ift ber fchönfte Ort 
bes SJtofeltales, überragt non ben 3innen ber »urg fianbsbut. 3m 
Sintergrunb bie grünen Döben ber „» e r n f a ft e I e r S d) ro e i 3“. Slm 
ebrroürfctgen Statbaufe bes mittelalterlihen Stäbtchens befinbet fid) nod) ber 
»ranger, altertümliche »runnen raufchen, traute Däusdjen mit geiebnifetem 
»alfenroer! neigen ftcb mit ihren ©iebeln oornüber. Stach bem itirebgäng 
am Sonntag=3Jtorgen biefe es Slbfcbieb nehmen. ' ' 

©in fcbmuder SJt 0 f e I b a m p f e r liefe uns auf ber gabrt nochmals alle 
Derrlidjfetten ber ©egenb Wauen. Unfer ftoBege Solte machte fid) bei ben 
SJhtfabrenben auf bem Dampfer befonbers beliebt burcb einige SBalser, bie 
er fptelte. »alb roar bas Ded ein Dansfaal. 3n »ullap befliegen roir ben 

3ug, unb ab gings, ber öeimat 3U. (Ein Slufentbalt in 5t 0 b I e n 3 rourbe 
3U einer fursen Stabtbeficbtigung benufet. Danlbar oerabfebiebeten rotr uns tn 
©elfentircfeen non unferem fiebrer, Derm D a b b e n b n t ft-, ber uns guferer 
mar burd) biefe Staturfchönbeiten. 

groben SJtutes ergriffen roir roieber bie Slrbeit, fd>nn jefet bie ©e= 
banlen gerichtet auf bie gabrt im näcbften 3abre, für bie aud) fd)on aller-» 
lei »lättc auftaud)en. 3n unferer drinnerung roirb ber ©ebante an btefe 
SBocbe im SJtofeltal no^ lange fortleben. 

3obann D e r m a n s, Scbloffetlebrltnfl. 

€lc!trf!cr 1 
ßeid)tftnn ober Umoiffenbeit ? 
Spricht man beute mit Süenfcben, bie Dag fiu Dag mit 
einer ber gefäbrlidjften Slaturlrä’te, ber (EieJtrisität _ umsro 
geben beben, fo ift man sutoeilen erftaunt über bie lln» 
feimtnis, mit ber bieje SJtenfcben oft biefer gebeimnisoolten 
©eroalt gegenüberfteben. Die Slnfchauung ber meiften ift, 
bafe bie ©efafer niefet fo grofe ift, toie fie non fadjanffen- 
fcbaftticber Seite bargeftellt rrirb. Dörte ich boh neulich 
fogar, roie ein „erfahrener" dlettriler 31c einem Slnfänger 
[agte: „(Ein rih iger (Eiettrifer mufe minbeftens 530 SJo't 
oertragen tonnen!" Der Slusfpruh seigt, bafe biefer „er* 
fabrene" (Elettriter beffer täte, fidj f-in fie^rgelb roiebergeeen 

3u taffen, »eroiefene Datfacfee ift, bafe fefeon 60 »olt genügen, um [etbft ben 
träftigften SUenJcfeen gu töten. 

©s fpielt burhaus feine Wotle, ob ber »etreffenbe, ber mit_ bem Strom 
in »erübrung fommt, ein befonbers tüchtiger unb forjdjer _51erl ift, ber (onft 
eine ganse Sltenge oertragen farm, ©benfo irrig ift bie Slnfidjt, bafe man ficb 
an bas ©rtragen oon Spannungen bis 3U einer geroiffen Döfee geroöbnen fönne. 
Die ©efaferen finb bei Drebftrom unb ©teichftrom gleich grofe. »erfefe eoene Um 
fälle haben geseigt, bafe SRenfcben, bie fdjon Spannungen oon beträchtlicher Söfee 
ausgebaften batten, ohne Scfeaben 3U nehmen, burcb oerbältmsmäfeig ge.inge Span* 
nungen getötet ober gelähmt rourben. SR a fe g e b e n b für bie ©e äbrbung ftnb 
ber j e ro e i I i g e Ä ö r p e r 3 u ft a n b , bie § e r 31 ä t i g f e i t im Slugenblid ber 
»erüferung unb bie » e g I e i t u m ft ä n b e. Der augenblidticbe Äörperguftanb 
bat mit ber ffiefunbbeit ober bem 2Bofelb.efinben im eigentfihen Sinne gar nihts 
gu tun, fonbern ftebt oft mit Slebenfächficbfeiten im 3ufammenbang toie 3. ». 
ber Demperatur, ber fiuftfeuchtigfeit, gefteigerter Dergtätigf.it, Danb'hroeife, Slabrun’, 
Stoffroechfel. »tutbrud, Stacferoirfungen oon SUfobol unb Slifotin u. a. Slidit 
mafegebenb beim ©rtragen oon Spannungen ift bie Äörperfraft ober ber per* 
[önlidje SJlut. 

©s ift für jeben roidjtig 3U toiffen, bafe j e b e »erüferung mit ftrom* 
fübrenbtn Deilen grofee ©efaferen für fieben unb ©efimbfeeit in fih birgt. Darum: 

®ot jeber Slrbeit mache Deile, an benen Du ju arbeiten baft« ftrom* 
frei, erbe jebe Slnlage, an ber Du ju arbeiten haf*i »or (Beginn ber 
Dätigteit. 

Dr. SJc. 

eteftrijitateerjengung in (Europa. 3m 3abre 1927 ftanb Deutfdjlanb 
in ber dnergteer3eugung (in SJtill. kWh) mit 22 000 an erfter Stelle. 3bm 
folgte ©rofebritanien mit 11000, grantreicb mit 9 800, Storroegen mit 
6 200, Slufelanb mit 4100, bie S<feroei3 mit 3 900, Scferoeben mit 3 500, 
»elgien mit 1700, Defterreid) mit 1600 unb »ölen mit 1300. 

»artenbau u. ßlemtierjuctft 

tt)o bmmt 

gn ben erften Slacfefriegsjafe* 
mt, bie noefe ebenfo reih an 
©ntbeferungen als bte Äriegs* 
jafere [etbft roaren, 3eigte bie 
beufiefee »eoötferung einen 
geifefeunger nah alten ©e* 
müearten, bie im 31 us* 
t a n b e gejogen roerben. ©in 
gutes Deit bagu beigetragen 
feat bie ®rnät)rungsroif|eu* e, bie fih mit bem Stu* 

ber ©rnährungsroeife 
unb ber Stahrungsmittet be* 
fafete. ®s rourben bamals 
bte sum Shtagroort unb Sie* 
llametrif ausartenben »ita* 
mine entbedt. ©intge ©emü* 
fearten finb nah Slnficfet ber 
SBiffenfhaft [ehr oitaminreih- 

Slufeer geringen Stusnahmen finb alte ©emüfearten fefer gefunb, roenn ifer 3Bert 
nid)t burd) unfahgemäfee 3ul)ctehung herabgefefet roirb. »iele ©emüfearten roerben 
fogar als birette Deit* ober Äurmittet oon ältlicher Seite empfohlen. 

Die beutfhe Dausfrau, bie früfeer oolt Stals auf ben felbfesubereiteterc 
gnfealt ihrer Ob ft* unb ©emüfegtäfer fafe, tauft feeute meift für bit* 
tiges ©etb iferen »ebarf fertig im © ef efe ä f t. Die getaufte SBare ift, falls 
fie 0011 grofeen girmen feergeftellt ift, frifh ünb gefhiuadfeaft. Dafe in nieten 
gälten nur ein Slufroärmen bes »ühfeninfeattes erforbertiefe ift, brauht taum er* 
roäfent 3U roerben. 

Drofebem roirb in alten Sausfealtungen noh frtfhes ©emüfe oerbrauht, bafe 
ja tnäferenb bes gangen ^oferes faft überall gu feaben ift. Dafe btefes 
©emüfe niefet immer beutfhes ©rgeugnts fein fann, bas fiefet jebe Dousfrau 
ein, bie mit ben lleberrointeruugsmöglid)fetten oertraut ift. Oft genug roirb bie 
grage taut, „SBarum feaben bie beutfefeen ©ärtner bie grofeen Ddufer, roenn ifenen 
bie fiieferung bes ©emüfes roäferenb bes SBinters niht mögtih ift?" Die Slntroort 
lautet: roeit bet bem feofeen Deijroett unb Slrbeitstofen bet Derftettungspreis oiel gu 
feoh ift. Das Stustanb [hafft bas SBintergemüfe billiger feeran. Die beutfhen 
©rgeugniffe im ©emüfebau, auf bie beutfhe »eoölferungsgafel oerrehnet, reihten niht 
einmal für ben »ebarf oon groei SJlonaten aus. Desfealb ftnbet bas Sluslanb 
fo guten SIbfafe feiner ©rgeugniffe im beutfhen »atertanb. 2Benn feeute ber »ffiefet* 
ruf: „Deutfhe, efet beutfhes Dbft unb ©emüfe!" erfefeattt, fo oerflingt er unbeahtet. 

©rünfofel „llercbenjung*“ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'Jit. 37 düHfn:3citun0 •Stttr 7 

3;rotjbem muß jebe Hausfrau Reifen, eigene beutle ^robuftion 5U förbern imb 
jü oerroetten. 

2Ber einmal an einer beutf^en (Brenßtation bie oieTen ins £anb fa^renben 
(Eifenba^njäge beobachtet, roirb fehen, baß jie in großen 'JJiengen auslänbiidjes ®e= 
rnüfe unb Dbft über bie ©tenje bringen. 3tu^ niete fiaftroagensüge bringen aus» 
tänbifches ©emüfe nach £cutfd)lanb. »is jur Sdiitte bes «eidjes beherrfcht bas 
9tuslanb ben beutfdjen ©emüfemarft im groben _ Umfange. (Sroßitäbte aüer 'fßro-- 
ninjen tnerben nom Üluslanb mit ©emüfe beliefert. — 'JJiandje Hausfrau tnitb 
[ich fragen, roie ift eine folche SBetieferung möglich? Da treten grobe Organifationen 
in ftraft, bie ihre Spähet überall im beutfchen Baterlanb fiben hoben. Um een 
Seifpiel äu geben, nehmen mir bie Setieferung bes beutfchen SJtarttes mit SI u» 
menfohl für bas ganje 3ahr heraus. Um bie norjügtiche beutf^e ®are in 

»Erfurter gtoergblumcntohl 

ben Sorbergtunb gu (teilen, [ei mit ben Sommermonaten begonnen. Deutfchlanb 
bietet in nerfchiebenen ©egenben reichlich ©elegenheit jum SInbau non Stumenfohl. 
3m 3uli erfcheinen bie beutfchen ©rjeugniffe in groben SJtengen auf bem aJlarft. 
Die ©rjeugniffe ber SBlumenfohltreiberei [inb fo unbebeutenb, bab fee hier nur 
ermähnt ju merben brauchen. 3ebe §ausftau roirb ben fehönen roeiben ©rfurter 
3roerg fennen. ©r ift früh feft, toeiß unb jebmadtjaft. ©egenben bes tRf)einge= 
bietes, bes ©Iboberlaufes, bie ©rfurter ©egenb unb oiele anbere führen uns grobe 
flächen bes fehönen 93lumenfot)Is oor illugen. Ütber roas ift bas unter fo oielen! 
Schneit ift ber frühe Stumenfohl oerlauft, oerjehrt unb oergeffen unb ber mittlere 
unb fpäte Sab folgen ihm fchnell. Der [päte granffurter Slumenlobl mit feinem 
ftarfen fiaub unb groben Äopf roirb ebenfalls ein guter fffreunb bet fjausfrau 

[ein. Dritt im Oftober [cfjon früh ber groft ein, 
fo ift bie beutfehe ©mte ju ©nbe, roenn nicht grobe 
ältengen oor groft gefchübt roorben finb, ober in 
Äohlfcheunen lagernb noch für furje 3e't ben 
SJtarlt befriebigen fönnen. 3m HioDembec hat 
aber bie §errlid)feit ein ©nbe. 

Drobbem fann auch bann noch jebe §ausftau 
täglich ihren Slumenfotjl laufen, ©r ift jroar 
teurer als oor oier bis feäjs SBochen, ober man 
lauft ihn. SCol)et fommt biefer Slumenlobl? 
ütus Ül f r i f a ! Stfrifa ift in manchen ©ebieten 
burchaus nicht ein roilbes unb unberoohntes £anb. 
aigier unb SK a r 0 f 10 finb j- S. ausgefpro» 
ebene ©emüfelänber. 3u groben Schiffen roirb 
hier ber Slumenfohl oerlaben unb nach Spanten 
ober granfreich gebracht. £ier roarten f^on bie 

oielen Sttgenten, bie bem ©rjeuger ober beffen Sertreter fehr roenig für feine SÜBaren 
bieten. 3n groben £agerhäufern ober im greien aufgeftapelt liegt er faum einen 
Dag unb fchon rollen bie ©ifenbahnroagen nach SPatis. gür bie ©etnüfeausfulfr 
nach faft allen flänbern ift Sfiaris ber Rnotenpunft. «ud) Deutfchlanb roirb oon 
hier aus beliefert. Da bas hotlänbijche Spionageroefen auf ben ©robmärften fehr 
ftarl um (ich gegriffen hat, ift es ftets möglich, bort ffiare hinjuroerfen, too fi^ 
Äaufluft jeigt. Die »erjollung an ber beutfchen ©renje geht fchnell unb ohne 
ülufenthali oon flatten, einer ber gröbten Äreujpunfte für bie ©emüfeeinfuhr ift 
Äufftein. §ier taufen lange ©üterjüge ein, bie mit ©emüfe aller art beloben finb; 
hier merben bann bie 3üge auseinanber genommen unb roteber jufammengefebt unb 
jroat fo, bab bie SIBagen ohne roeiteres Rangieren ihrer Seftimmungsftation jo« 

laufen fönnen. 2Ber ba glaubt, bab hohe grach» 
ten auf biefem ©emüfe ruhen, ift im 3rtttim, 
benn bie beutfehe SReidfsbahn fommt bem aus* 
lanb möglichft entgegen. Die gradjtfäbe finb 
fo oerbilligt, bab ber beutfehe ©ärtner im 
Serhältnis mehr gracht für feine paar Äörbe, 
bie er jum SKarft fahren läbt, bejahlen mub, 
als bas auslanb für ben ganjen SBaggon. 
an ber Seftimmungsftation angefommen, roirb 
fid) ein §oHänber ober gtaliener einfinben, ber 
ben Sffiaggon einlöft unb bie SüBare mit £ilfe 
beutfdjer fträfte auf ben ©robmarft roirft. 
Der beutfehe 3roifchenhänbler lauft bts jur Se* 
roubtlofigfeit, f^Iägt brauf unb bietet bem »er* 
brauchet, ber roenig 3niereffe an bet fterfunft 
ber SBare hat, „beutfchen“ Slumenfohl an. 
gragt man roo ber Slumenfohl geroachfen fet, 
[0 roirb man hören: „bei ©rfurt". »eben aHa-- 
roflo unb aigier führt Sübfpanren SIu* 
menfohl na^ Deu^chlanb aus. Die;elbe Dt* 

®ute Karottenforten ganifation übernimmt roieber ben «bfah unb 
•infs: Guerande, rechts: Chantenay »erfanb ber ©rjeugniffe. Danach tritt oub* 

Rotfohl „Dänifcher Steinfopf“ (oben) 
unö „fjaco" (unten) 

f r a n f r e i ^ in ber Selieferung 
bes SKarftes ein. Der franjöfifdje 
Slumenfohl hat noch ben »erteil, 
bab er oiel fefter unb roeiber als 
ber afrifanifche ift. SUad) bem »er* 
lauf bes franjöfifchen Slumenfohls 
tritt bie i t a I i e n i f d) e fliefetung 
ein. 

3njtrifd)en ift ber SCinter lange 
ccrgangen. Der g r ü h l i n g 
macht fid) aud) in beutfchen ©auen 
bemerfbar. gieibig arbeitet jebt 
ber beutf^e ©ärtner, um [einen frü* 
hen Slumenfohl unter ©las ju 
pflegen. 3etst beginnt ein ftonfur* 
tenjfampf unter ben flänbern 3talien unb Selgien, fpäter tritt §ollanb 
nod) baju. Diefe btei flänber haben ihr »ugenmert auf ben beutfchen Warft ge- 
richtet, ber fleibig oon allen Seiten befdjidt roirb. gür bie beutfehe §ausfrau 
macht fidi bie Sache in einer angenehmen Spreisfenfung bemerfbar. 2Ber 
fleißiger Käufer oon Slumenfohl ift, roirb 
herausgefunben haben, bah ber belgijd)e unb 
hollänbifche Slumenfohl bem italienifchen oor* 
jujiehen ift. gnjroifdjen fommt auch beutfeher 
Slumenfohl auf ben SDiarft. ©r hat, roie 
jebe §ausftau roeife, roeit befferen ©e* 
[chmad als ber frembe 5tof)[ unb ift 
ftets frifd), ro e i fj unb feft. »ach bet 
©eroäd)sf)ausroare fommt ber Slumenfohl aus 
bem freien flanb jum »erlauf. Dann gibts lein 
»usfudjen mehr, es roirb nur noch beut* 
f d) e Ware gefauft. Seht bie beutfehe 
§aupfernte ein, fo ift ber ilreislauf beenbet. tOeifjfobl: Stühe* Dithmarfd)»» 

Wie bie Selieferung bes beutfchen Warftes ©eipftaut 
mit Slumenfohl, fo oolljieht fid) bie gefamte Dbft* unb ©emüfeeinfuhr aus bem 
auslanb. Wer einmal bie ©ifenbahnjüge unb Sdjleppfähne gefehen hat, bie 
im auslanb für Deutfchlanb geloben roerben, ber fann oerftehen, bah oiete 
Willionen Wart für Dbft unb ©emüfe ins auslanb roerfen. — Welche ©emüfe» 
arten liefert uns bas auslanb? 3u groben Wengen laufen ein: Salat, 9™"’ 

fohl ©urfen, Domaten, »babatber, Wöhren, 
©idforien, Söhnen aller »rt, ftartoffeln, 3rote* 
beln, Spinat, Sdtroarjrourjeln, »orree, Sei* 
lerie, alle ftoplarten unb oieles anbere. 
Würben all bie eingeführten ©emüfe auf einem 
Saufen gelagert [ein, fo roütbe ein Wann 
einen ganjen Dag geb ra u <h c 11 »31 ^ 
ibn 311 umgeben. 93iele ^Htll onen Dian 
gehen ins auslanb, bie bem »aterlanbe er* 
halten bleiben mühten unb fönnten. Wit 
Silfe bes Staates roerben heute grob« ©e* 
roächshäufer gebaut, bie bem Sefiher neuen 
©troerb unb 'beutfdies ©elb im flanbe halten 

©irltnafobl (£Delfd)Ecaut) üertus follen. Sehr gut ift eine oerftärfte ©rjeu* unriingtom iu,ei|CDtta , ^ung „„„ ©emüfe aller art im beutfchen »ater* 

lanbe möglid,. an bie beutfchen Sausfrauen gUi^ roelchnt Stanbes, muh bie 
«Hip merben- 23erbrauAt nur beutf^es £)b|tunb li> c m u | e 
unb helft © bem »aterlanb! Wir [inb ju arm, um beutfhes ©elb hmausjuroerfen. 
Seift fo ber beutfchen Wirtfd)aft, bie oielen Wenfchen aTJi i Je. 

•j turnen und Sport 

^ußboüfpidc 
am Sonntag, ben 2.9.28 roeüte unftre 1. 3«geribjn 
Duisburg unb fpielte bort gegen bie 1. 3ugenb oon 
Duisburg 22. Äommt man auf oer djietene anöere plage, 
fo fieht man erft, roie gut unfer eigener 'plag hier in 
’©el enfirchen ift. So hatten roir in Duisburg einen 
»laü, bet einem aderfelb glich- . g.ur un er; Warmffhaft 
roar biefer »Iah uid)t angepaht, fie ift geroohnt auf einem 
groben »Iah 3“ fpielen. r . t . .. 

Sejüglid) bes Spieles muh 0e,agt roerben, bah ber 
Sturm nidit entfd)loffen genug oor bem Xore hanbelt^ 
©ut roaren linier »erteibiger unb Witte.Iaufer._ Sis 

jur Salbjeit [tanb bas Spiel 1:0 für fl. IDS.». 3n ber jroeiten Sag. 
hpfnmmt fl D S » einen ll=Weter jugefpro^en, ber aber abfid)tltch oet|cpenti 
S anerfennungen hierüber bleiben nid,t' aus. fturj barauf belommt Duisburg 
einen ll*Weter bet aber 00m Dorroart glänjenb gehalten roirb. »llnwbl'b fnt u 
fid, unfere fleute, unb hintereinanber fallen jroei [chone Dorc. Sdfluhpfiff 
tönt, «efultat lautet 3:0 für fl. D. S. ». 

Docfd)ou 

am Sonntag, ben 9. 9. 28 fpielen unfere beiben 3ugenbmamifd)aften 1. unb 
2. gegen Wattenfd)eib*Oft in W a 11 e n f d) e t b. oon SofT. 

* * * 

am Sonntaa ben 19. 8. 28 roaren unfere beiben Sugenbrnannldjaften als 
©aft bei ber D. Dft. Weftfalia in © ü n n i g f e l b. »eiDe Wann djaiten traten 
mit ©rfah an. Die 2. 3ugenb trat nur mit neun Wann an. Danf ihres Ufers 
Panb baV »efultat bis jut Salbjeit 0:0. Die jroede Öalbje.t jo lit 
bann aber bie ©ntfeheibung bringen. Die jroecte 3ugenb 00m fl. D. o.». roar 
abaefämpft unb hatte nichts mehr ju beftellen. ote oerloten bas ispiel mit 5 . 
Doren Pkiernad, folgte bas Spiel ber 1. 3ugenbmann|<haiten. Wan jeigt hier 
!*on etroäs mehr »erftänbnis für ben »all. »eibe Wann «aften fampfen um bas 
?f?e DoT Der £ D S » ift ber ©lüdlidjere unb führt mit 1:0. «urj barauf 
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befommt ©ünmgfclb einen ll^ilietcr jugefpro^en, bet aber ins «us gesoffen 
nnrb. l£s folgen nod) oetfd)tebene tßlänteteien oor_ben Sore bet ©ünnigfelber, boc^ 
an bem «efultat toirb nidjts geänbcrt; bet £. X. S. 5P. oerläfet mit 1:0 Xoren als 
Sieget ben 'fßiafy. ^ _ 

iätn Sonntag, ben 26. 8. 28 fjatten mir bie erfte 3ugenb oon Xuta 27 
eingetaben, bod) trat Xuta nidft an. Da aber jmet öanbbaltmannf^aften com 
£. X. 3. it. sur Stelle maren, [teilte man tjieraus eine tombinierte ^ u f; b a 11 e I f 
jufammen, bic [id) ein Xrainingsfpiel lieferten, bas oon ber 1. 3u9cib ^ S'uöball 
mit 7:0 gemonnen mürbe. Stielleid)t märe es ber gujjballe’f ebenfo ergangen, 
roenn [ie (jätte §anbball [pielen [ollen. ». $ 0 f f- 

^andboUfpide 
Ütrn Sonnabenb, ben 1. Sept, [pielte bie la 9^9«' 16 3u9eTlb“ 

$anbballmann[d;aft ein 23clet)rungs[piel. 
Sonntag oormittag um neun llfir [pielte bie 2a 3u9eiib^ge]en 3«mruTn- 

(£s mar ein gkid)mertiges Spiel unb enbete 2:1 für £. X. S. S. Um ßeljn 
Ufjr fpieltc bie 2b 3ugenb gegen bie er[te 3u9^nb oem 3entrum. Xrns Spiel 
enbete mit 5 :3 Xoren für 3entrum. 

töcrfe-^Ucrlct 
tt>crff<^ul-6c0inn 

Xer Unterridjt in ber aBertfrftule beginnt am fDtontag, ben 10. September, 
morgens 6 Uf)r, nac^ bem alten Stunbenplan. 

Jamtücnnö^ricfftcn 
Geburten 

^auptroerfftatt: ffinafjs am 25. 8. 28 eine Xodjter (Elfriete; 
Sdjleubcrbau: ftnopf am 26. 8. 28 eine Xod)ter ©i;era; 
äterlabctran: fUiarjot am 28. 8. 28 eine Xod)ter §i!begarb; 
ütbflufe: S o ^ n am 29. 8. 28 ein Soljn Herbert. 

(SbefdUiegungcn 
fRabiatoren: Xijefing am 20. 8. 28 mit ©örges ülnna; 
§alle: SBeilanb am 14. 8. 28 mit Seder Dorothea; 
aibfluj;: Si^epta am 17. 8. 28 mit äRarfimicj Äfara; 
SRabiatoren: 9teumann am 24. 8. 28 mit Sroboroi^ flRarie. 

Snuffle 
meine bret 3imntet 
part. neb[t 2 Kellern, 
Stall unb ©arten 
gegen eine aier 3int= 
merroolmung aufl 
obne Stallu.©arten, 
am liebft. in SBuImfe. 
3u erfr. im 2lus-- 

bilbungsroejen, 
Saupttor. 

oooooo 
Sflön möbl. Simmer 
Jläbe bes 9Berfes, 
3um 20. 9. u8. ju 
oermieten 
gotjenftflufen'Slllee 22 
I. ©tage bei Sartel 

OOOOOO 

©ine [eparafe 
®ier=3lmmerroof)nung 
part, mit Stall unb 
©artenlanb geg. gl. 
oier ob. aufl brei gr. 
Simmer in iBulmfe 
ober 9lltitabt ju tau= 
iflen gefuflt. 
3u erfragen im 9lus» 

bilbungsmefen, 
2Banner=Sirafeel70 

Auch für 
Hoffnungslose 
Gallensteine 

entf. in 24 St. schmerzl. 
ohne Operat. od. Berufs- 
störung GAL LM A S O L 
Erfolg garant. Ärtzl. be- 
gutacht. Prosp. u. Refe- 
ienz. kostenlos durch: 
P. Weißbrenner, 

Kray N. (Westf.) 
Johannesstraße 6. 

Viele freiwill. Danksag. 

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllW 

Küppersbu sch-Herde IIIllllllllllllI 
Fahr-u. Motorräder 

bunte <frfe 
(gr macht .ftutbclmitbbcl 

£aufebums teirb ?,ur tpoft ge» 
fflidt mit bem 9luftrage, ein Ser» 
jeiflnis ber tpo[tfd)edfunben, eine 
telcgrapbifflc 3af)[farte, ^xei SSelt» 
pbftfarten mit fRüdantmort, jebn 
fJafetabreifen, jxanjtg genfterbriefe 
unb jefm ©mpfangs’ettet für ©in* 
[djteibebriefe mitjubringen. ©r toic» 
oerbolt unterreegs [e nen tlluftrag 
eifrig unb oertangt bann am Sd)ai= 
ter: Sttet äBel poftfenfter, -ebn Soft» 
fatten mit Jiüdtrittbremfe, eine pbteg* 
matiffle 3ai)lfarte, jebn ©in[d)reioe» 
briefe für ©mpfangsbamen unb jamn* 
jig tpoft d)edfunben mit 'fSafetabreffe. 

Ser StB bes ttcbclS 
„Xer Ütrst bat meinet grau je'e 

Xätigleit in ber ftüfle unterfagt!“ 
„3ft [ie benn franf?" 
„Jlein, aber ifl!“ 

gäuMid) 
3 n f e r a t : ©in §ausmeiger 

[ud)t nod) e'nige Uunben jum 
Sfllaflten. 

„9ll[o, junge grau, eine Xule Äitto* 
lin [oll id) 3bnen mitgeben?“ 

„9Ifl nein, taffen Sie nur, bas mit 
bem ©emiflt i[t mir bofl 31t umftänblid).“ 

>0627/23 HUbtO-RUi-lOFEpN 

^tufiofung des porigen t)ecr<l)ieberotfd0 
1. Ülnbernad), 2. Sßanberung, 3. Stanbartc, 4. Stranbung, 5. Sßeraianbte, 

6. ©uirlanbe, 7. 9ßeinbranb. 

Scr Söcö jnr 
bctf,ßutigcbcs3ttbu?tcicgebtctcs/4 füljrt über 

9icrfü«g^au|en 
(90 0 00 ©inttiohncr) 

fHcctliughauf CM 

hat giinftigftc ißcrfcljräöerbinbungen burch 
bic (s,ifcnbaltuliMicn fiöt« ®ui@burg ©ffen 
—©clfcnfirrtjcn—äöannc=©irfcf- fHetttingbaufcu 
Sinfcn—t&attcnt-SPlänftcr narfi Hamburg fotttic 
i^amm—fRecflingbaufcn Obccbanfcn unb 
10 Straffenbabn= u. iUutobualtnicn narf) allen 
ntifltigcrcn Crtcn ber toeiteften Umgebung 
9J ectlingbaufen 
bietet gablreicbc gcbenöttJütbigfciten in ©cftalt 
tocrtöoller fiultur* unb sBau-^enfmätcr, tneit» 
flädjigcr ©rünantagen, uielfeitiger 5(n$iliigä! 

gclrgenbeitcn unb ©aftftätten 
Unbcbingt müffen Sic (enncnlcrncn: 
ben betrlicben SWetflingbäufcr Stabfgartcn bie 
biftorifebe '(jetmöfirebe mit ©übern anötRubenä' 
Söertftatt. ben prächtigen Saalbau mit feiner be= 
rnbmtcn Crgcl, baö ÜHatbauö mit ©rlbrncbparl 
n a m 

Wasch-, Wring- und Nangelmnschlnen 
la Qualität 

kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

fabrikneu, auf Teilzahl. 
ohne Preisaufschlag. 

Abzahlung in Wochen- 
resp. Monatsraten 
von fünf Mark. 

Verlangen Sie Katalog 

Staunend billige Preise 
Gegründet 1898. 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen H. R. Bergmann, 
Breslau I. 174. 

Schalkerstraße 49 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllll 

Schu/eine- 
Kleinfleisch 

Postkolli nett 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn- 
kübel p. Pfd. M. 0.45 
Schweinsköpfe m. dick 
durchw. fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel- 
käse M. 4.90, 9 Pfd. Dän 
Schweizerkftse M. 10.70. 
200 St. Harzerköse M. 
4.40 ab Nortorf Nadm. 

Carl Ramm, Nortorf 
(Holst.) 'f 

Sluäfunft&urdjbnd ®täM.5Bertet)räamt, StnifcrUioU *20 
gernfpreeber 1595. 

rohr oder Weiden; ferner Weidenkörbe, Stuhlreparaturen jeder 

Art, alles in bester, preiswerter Ausführung. » 

Alters- u. Invaliden werk G. m b. H., 

Gelsenklrchten, Wanner str.306 Tel.441-448. 

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

FritZ Plaga9 Marktstraße 9 

OOOOOOOOOOOO 

MtffldUlp 
Sie unfere 
Snferenten 

OOOOOOOOOOOO 
iletlag: Ö ü 11 e unb Sfladjt (3nbuftrie-SerIag unb Xruderei ä.*©.) Düfjelborf, Sflliefefafl 10 043 — iprefjgefetslifl oerantmortl. für ben rebaftionellen 3nf)alt: 

¢. fRub. g i f fl e r, X)üfftIborf. — Srud: Stüd 4 £ o b b e, ©elfenfirflen. 
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