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a)ictfcftaptlict)e Utnfcfyau 
Die neuejte Sanbelsbilanj für ben SDlonat SJ?är3 roeift 

einen erfreulitben fRüdgang in bent Heberfcbufe ber (Einfuhr über bie iilus» 
fuhr auf. Diefer Knterfibieb, ber im nergangenen äftonat noib 306 SRil» 
lionen fOiarf betrug, ift um faft 100 SOiillionen SRarf gefunfen unb be« 
trägt für ben SRärs 208 SRüIio» 
neu ilftarf. Sßir haben alfo trab* 
bem auch im SRärj für 208 Sötil» 
lionen 9Kar! mehr eingefübrt 
als ausgefübrt. Damit haben mir 
für biefes 3abr im ganjen fthon 
roieber für über eine SRilliarbe 
s.Uiart mehr (Einfuhr als 3Ius= 
fuhr gehabt. 3m ganzen ift alfo 
biefes (Ergebnis burchaus nicht 
glönjenb au nennen, roenn es 
auch erfreulich bleibt, bah biefe 
Iteberfcbuhsablen mehr unb mehr 
3urü<fgeben. 3n erfter Sinie finb 
es roieber bie £ e b e n s m i t = 
tel, beren (Einfuhr gans erheb« 
lieh geftiegen ift, oor crltem 9?eis 
unb Sßeisen. ittuch bie e r» 
tigroaren = (Einfuhr ift lei« 
ber um 17,1 SWillionen SRart 
geftiegen. Demgegenüber fteht 
allerbings erfreulicherroeife auch 
bie Sunahnte ber '11 us« 
fuhr o on gfertigroaren, 
in benen beutfehe llrbeit fteett. 
®or allen Dingen finb es bies» 
mal D e 11 i I ro a r e n, bei be» 
nen eine folche Sunahme 3U uer» 
seichnen ift. hoffentlich roerben 
fid) bie tommenben hanbelsbi« 
lansen auf einer ähnlichen fiinie 
halten unb einen roeiteren fRüct« 
gang bes Ueberroiegens ber (Ein« 
fuhr über bie ülusfubr bringen; 
benn fchliehlich fönnen mir nur 
oon bem lleberfchuh ber ^s« 
fuhr über bie (Einfuhr leben 
unb nicht umgefehrt. 

* 

Unfere Äonfunftur hat 
ben höhepuntt überfchritten. 
Das ift recht beutlich 3U inerten. 
®iele ©eroerbesroeige Hagen über 
fdjleppenben ©ingang non ‘Huf« 
trägen. ÜfBenn auch oor ber 
hanb noch 'Befdjäftigung oor« 
liegt, fo blidt man hoch roegen 
ber 3utunft einigermaßen be« 
forgt aus. Die ftoblenför» 
b e r u n g im Stein« unb Braun« 
tohlenbergbau hat fid) 3tPar 
3iemlid) auf ber höhe gehalten. 
3n ber © i f e n i n b u ft r i e roirb 
jebod) über einen Stillftanb bes 
©efchäfts geflagt, basfelbe ift ber (frail nor allen Dingen auch bei oielen 
©nippen ber roeiteroerarbeitenben Snbuftrie. 

* * 
* 

Die ülrbeitslofensiffer mill unb roill nid)t energifch herunter« 
gehen. 2Bir haben in Deutfchlanb immer noch über eine SRillion 
Slrbeitslofe, eine für unfere Serhältniffe gan3 unoerhältnismähig hohe 
3iffer. Diefer 3uftanb rührt in erfter £inie oon ber langfamen ©ntroid» 

lung bes Baumarttes her, ber immer noch nicht recht 3ur ©ntfaltung 
tommen mill, obroohl bie Sahresseit hoch fchon einigermaßen fortgeschritten 
ift. Das amtliche Snftitut fir Äonjuntturforfchung unb bie fianbesarbeits« 
ämter ftellen feft, baß mir nach bem JBellenberg ber oergangenen 51on« 
junttur uns in einem SBellental befinben. Schulb ift hauptfädilid) mit ber 
fötangel an Kapital. 

©inen beutlichen Spiegel unterer roirtfchaftlichen £age geroährt bie 
Statiftif ber beutfehen 
Slusroanberung im per« 
gangenen 3ahre. Bei ber gün« 
ftigeren SBirtfdiaftsIage ift gegen 
bas 3abr 1926 ein 3tüdgang 
3U oerseichnen. 3mmerhin finb 
aber im pergangenen 3ahre_noch 
60 789 Deutfdie aus ber öeimat 
in ferne fiänber fortgeiogen, 
einer größtenteils gans unge» 
roiffen 3ufunft entgegen. Denn 
es ift pollftänbig ttar, baß man 
in ben fremben Sänbern bic 
Dlotlage biefer 'Husroanberer 
träftig ausbeutet. Die meiften, 
bie ohne roefentlidie ©elbmittel 
in bie ffeerne gesogen finb, ha« 
ben bies fchon bitter bereut unb 
fehlten fid) nach ben heimat« 
liehen Berhältniffen 3urüd, bie 
fie gerne roieber in Rauf neh« 
men roollten, roenn fie nur bas 
©elb für bie Büdfahrt auftrei« 
ben tonnten. Das 3:*el ber mei« 
ften 5lusroanberer bilbeten auch 
im oergangenen 3al)re bie Ber« 
einigten Staaten non 
Borbamerifa. Dorthin 
roanberten 78 °o ber gefamten 
Busroanberer, roährenb Ranaba 
nur 6,8, Brgentinien 6,1, 
Brafilien 3,7, 'll f r i t a 2,7 
unb B u ft r a I i e n nur 0,6 o. 
£>. an3U3iehen oermochten. Be« 
lanntlid) bereiten bie Bereinig« 
ten Staaten oon Borbamerita 
ber ©inroanberung große Schrote» 
rigteiten. Bor allem finb es 
auch bie ameritanifchen 
©eroertfehaften, bie roenig 
'IBert auf bie Ronturren) beut« 
fd)er Arbeiter legen. 2lb unb 
3u Hingt eine Stimme eines nach 
'llmerifa gegangenen beutfehen 
Brbeiters 3U uns, bie nicht niel 
©rfreuliches über bie bortigen 
Brbeitsoerhältniffe 3u berichten 
roeiß. Bei angeftrengtefter Br« 
beit unb rüdfidjtslofefter Bus« 
nußung roirb ein £obn per? 
bient, ber angefi^ts ber Deue« 
rung brüben taum bem bei uns 
ge3ahlten entfpricht. ©ine fojiale 
©efeßgebung, roie mir fie tennen, 

ift in ben meiften fiänbern gän3lid) unbetannt. BJer ausroanbern roill, foil 
fid) baber biefen 3all beffer breimal überlegen, bamit er nicht im Bus 
taube fchlimme ©rfahrungen machen muß, ohne bie Blöglichfeit sur Bud 
tehr in bie öeimat 3U haben. . 

Der B e i ch s h a u s h a 11 für bas oergangene 3ahr hat baut ber gun» 
ftigeren Sffiirtfchaftstage an mehreren Stellen Ueberfchüffe geseitigt, bie ben 
oerantroortlicben Stellen ben Blut gemacht haben, auch für bas fommenbe 
Bechnungsiabr ihre Sohlen auf ben gortbeftanb ber roirtfchaftlichen Ron» 
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junllut aufäubctuen. Soffentlitfi babcn fie ftcf> bamit nitbt oerre^net. (£ä 
Jönnte lonjt iebr leid)! DorJommen, bafe cor allen Dingen ber micbttgfte 
Rotten, bic Daroes*£a[ten, nid)t besablt roerben fönnte. Cbetabe 
biefe Saiten erreichen aber im laufenben Sabre ihren ööbepunit. 

Droh ber aielen 9lacbrid)ten, bie über bie IReoilion bes Daa)es= 
planes lebtbin oerbreitet roaren, ijt biefe illngelegenbeit both noch nicht 
3U einer glüdlicben Klärung gebieben. (£s id)eint aber, als ob tatfäcblicb 
etroas im 2Bertc fei. Das gebt ioroobl aus ben Uleufeerungen iPoincares 
toie aus ben fReifen bes IReparationsagenten nach Sonbon, 'Daris unb 
Dom beroor. Soitentlid) haben unfere Dertragsgegner enblicb bie ©nfi^t 
geroonnen, bab es uns nid)t nur nidjt möglid) ift, biefe Saiten aufjubringen, 
fonbem bab auch bie ganje fdmnerige SBirtWaftsIage, in bie Deutfcblanb 
bineingeraten mub, in erfter Sinie auf biefe Selaftung surüdsufübren ift. 

• • ♦ 

iHuf bem beutfdjen 3nbuitrie= unb öanbelstag bat ber 
beutfcbe Dei^saubenminiiter erneut barauf bingetoieien, bab mir 
unferc Daroeslaiten nur aus Ueberfcbüüen ber ülusfubr über 
bie (Einfuhr besablen lönnten. 'IBie es aber bamit ftebt, ift bereits 
oben am SBeiipiel ber lebten Sanbelsbilans für Diärj gejeigt toorben. 

Sehr richtig hob Dr. Strefemann heroor, bab 2Birtfdjaftspolitif nach 
allgemeinen ©runbfäben getrieben roerben müife unb bab eine Partei* 
politifche DSirti^aftspoIitif unmöglich fei. (Ebenfo berech» 
tigt roar jein 9?uf banach, bab bie europäifchen Sänber ficb enblich ju einer 
roirtfchaftlichen Serftänbigung unb 3ufammenarbeit bereit finben mübten, 
roenn fie fid) einmal oor Dugen führten, bab in ben anberen (Erbteilen 
ber Sanbelsoerfebr unb bie ©ütererseugung gegenüber 1913 etroa um 30 
bis 40 o/o 3ugenommen haben, roäbrenb (Europa noch nicht einmal ben 
Stanb oon 1913 erreicht bat. 

Poüttf<J)ec KunöfunE 
3n gtanlreich finb bie SBablen 3ur Deputiertenfam* 

mer getätigt. Sie finb fo ausgefallen, roie man erroartet batte: Die 
^Regierung Doincares, bes jebigen Dlinifterpräfibenten, bat eine über* 
roältigenbc Dlehrbeit erhalten. Der fogenannte Nationale Slod, bem in 
grantreich auch Sinlsparteien angehören, roirb auch in ber neuen Hammer 
bie Dolitif unferes roeftlichen Dachbarn für roeitere oier 3ahre beftimmen. 
Die Sinfe, oor allem bie Hommuniften, haben eine grobe ©inbube .an 
Stimmensabl erlitten. 

Ob biefe SBablen in granfreid) einen ginge^eig für bie beutfdjen 
SBablen am 20. 2Rai geben roerben? — Diefe grage ift fdjroer 3U beant« 
roorten. Sidjer ift, bab nur nun aubenpolitif^ roiffen, rooran roir finb. 
2Bir roerben leinen Hursroechfel in ber Dolitif unferes roeftlicben 
5Rad)barn erroarten bürfen. Doincares 2Bille roirb nach mie oor entfdjei* 
benb fein. 2Bie biefer 2Bille aber befdjaffen ift, baoon haben roir in 
Deutfcblanb ja bereits binreidjenbe Droben 3U loften befommen. ©r felbft, 
ber fransöfifdje Dlinifterpräfibent, bat noch oor lursem SBert barauf ge* 
legt feft3uftellen, bab er fich gegen früher nicht oeränbert habe. Seine 
lebten fReben fn Sorbeaus unb ©arcaffonne roeidjen allerbings oon bem bis* 
berigen ©runbton, ben roir oon ihm geroobnt finb, etroas ab. ©s roirb 
oiel barauf anlommen, ob S r i a n b, ber bisherige jHubenminifter grant* 
reidjs, ber übrigens aud) roiebergeroäblt ift, ©influb in bem neuen Habi* 
nett Doincare geroinnen roirb, bas roir unter allen Umftänben erroarten 
bürfen. Sebenfalls fann man ben Dusfall ber ÜBablen in grantreid) 
nicht gerabc als einen ©croinn für Deutfchlanb beseidjnen. ©ntfcheibenb 
für uns roirb bie ©inftellung ber neuen fransöfiWen ©eroalthaber sur 
fReoifion bes Daroes*Dtanes fein. Denn bie ift bas ¾ unb O 
unferer 3utunft. Don ihr bängt unfer roirtfcbaftlidjes unb bamit suflleicb 
unfer politifches Sdjidfal ab. 

* * * 

Das follten fid) aud) bie beutfehen DSäbler Har ma^en, bie 
bemnächft, am 20. Dlai, 3ur SBablurne f^reiten. Sangfam rüftet man 
fid) fchon auch bei uns sum SBahliampf. 

Die Hanbibatenaufftellung ift noch nicht bei allen Darteien beenbet. 
Slber fdjon jeht läfjt fich ertennen, bab bie 3abl ber Darteien, bie SBabl* 
oorfchlägc einreichen, erheblich gröber fein roirb als bei ben lebten SB ah' 
len. ©ine Seredjnung ergibt, bab am 20.- Dlai runb 9000 beutfdje Dtän* 
ner unb grauen für ben Deichstag unb für bie ein3elnen £änber*Darla* 
mente tanbibieren roerben. Das lebte Dial rourben für ben ^Reichstag 
runb 4500 Seroerber gesähtt, unb sroar rourben auf Hreisroabtoorfdjtägen 
4135 Hanbibaten unb auf fReidjsroabloorfdjlägen 3ufammen 387 Han* 
bibaten genannt. Sdjon bei ben oorigen DSablen rourben 25 Dei^sroahl* 
oorfchläge gesählt. Diesmal roirb bie 3abl noch oergröbert roerben burd) 
ben Seninbunb unb burd) bie Doltsrechtspartei unb burd) einige anbere 
Darteifplitter, fo bab infolgebeffen bie 3abl ber Dei^stagstanbibaten auf 
minbeftens 5000 gefdjäbt roerben mub. Die gleichen ©rünbe für eine höhere 
Hanbibatenfchäbung ergehen fid) aud) hei ber Dreuben*2BabI. Dergangenes 
Dial rourben 2750 Seroerber ge3äblt, baoon 250 Seroerber auf Sänber* 

Das Radfahren 
auf dem Werksge» Kameraden Schaden 
lände bringt vielfach leiden. Aus diesem 
Unfall-Gefahren mit Grunde kann das 
sich. Sehr leicht kann Radfahren innerhalb 
dadurch sowohl der des Werkes unter 
Fahrer od.auch seine keinen Umständen 

gestattet werden und ist daher 

zu unterlassen. 
Wir bitten alle Werksangehö- 
rigen im Interesse der Sicherheit 

vorstehender Anordnung 
nachzukommen 

Helft alle mit, Unfälle zu verhüten 
Abt. Sicherheit. 

lifte. Dian roitb biesmal minbeftens mit 3200 Seroerhern su rechnen ha* 
hen. Da am 20. Dlai auber im Deich unb in Dreuben auch in Sägern, 
SBürttemberg, Dnbalt unb Olbenhurg geroäblt roirb unb man bie Han* 
bibaten für biefe Sänberparlamente sufammen auf 900 fdjäben fann, fo 
ergibt ficb eine 3abl oon mehr als 9000 Seroerbern, bie am 20. Dlai 
fanbibieren roerben. 

Dn Seroerbern mangelt es alfo nicht. Soffentli^ haben bie, bie 
geroäbtt roerben, nur bas eine grobe 3tel im Duge: unferem Sa* 
terlanb aus feiner Sebrängnis 3U helfen, in bie es burdj ben Serfailler 
Schanboertrag geraten ift. 

• • 
* 

Das roeltpolitifdj bebeutfame Sorgehen Dmerifas 3ur Deutung 
bes Hrieges, in beffen Serlauf ber amerifanifdje Staatsfefretär Hel* 
log ben betannten ©ntrourf eines Sertrages an bie bebeutenbften DSelt* 
möchte (u. a. auch an Deutfcblanb) fanbte, hat insroifchen bereits burd) 
gtanfreid) eine Seantroortung gefunben. ©s geht barum, bab Dmerifa 
eine Hriegsädjtung roünf^t ohne Dlitroirfung bes Sölferbunbes burch 
einfachen Sertrag unter ben Söllern, auch o b n e Düdficht auf bie be* 
reits auf biefem ©ebiet gefd)loffenen Serträge, bie ebenfalls auf eine Ser* 
meibung oon Hriegen hinauslaufen, roie beifpielsroeife ber £ocarno*Ser* 
trag. Diefen Sßunfd) Smerilas roill granfreid), bas fich offenbar auch 
mit ©nglanb barüber oerftänbigt hat, nicht erfüllen. Srianb, ber franjö* 
fifche Subenminifter, hat baher ben Smerifanern einen ©egenoertrag oor* 
gelegt, in bem ungefähr folgenbes ootgefcblagen roirb: 

„Die Darteien etflären feierlichft, ohne bamit bie Susübung ibtes 
Dedites auf rechtmäbige Serteibigung beeinträdjtigen 3U roollen, fo roie 
biefes in ben beftehenben Serträgen feftgelegt ift, befonbers roenn folche 
Serträge jur Serlebung geroiffer barin enthaltener Seftimmungen einem 
feinblichen 2lft gleidjftehen, bab fie bie 3nanfprud)nahme bes Hrieges oer* 
urteilen unb auf ihn als SSertseug ber nationalen Dolitif oerjichten, b. h. 
3ur Susführung einer perfönlidien freiroilligen unb unabhängigen poli* 
tilgen Sanblung, bie fie aus eigenem Sntrieb oornehmen mürben, ohne 
fid) ba3u burch Snroenbung eines Sertrages, roie ber Söllerbunbsfabung 
ober irgenb eines anberen beim Söllerbunb eingegangenen Sertrages, per* 
antabt su fehen. Die Degelung ober ©ntfdjeibung aller etroa sroifdjen ben 
Darteien entftehenben Streitigleiten ober Honflilte, meldet Datur ober 
roelchen Urfprungs fie auch fein mögen, roirb non ben Seteiligten nie* 
mals anbers als auf friedlichem DSege angeftrebt roerben. Die Seftim* 
mungen biefes Sertrages beeinträchtigen in feiner DSeife bie Dedjte unb 
Dflichten, bie fid für bie oertragfdliebenben Dlädte aus früheren inter* 
nationalen Debereinfommen, an benen fie beteiligt finb, ergeben.“ 

* * 
* 

3n ©hina finb mit Seginn bes grühlings bie Hämpfe ber ©eneräle 
aufs neue entbrannt. Der Sefehlshaber bes Sübens, Dfdianglaifdel, hat 
bie Dorbtruppen unter bem Sefehf eines Untergenerals non Dfdangtfolin 
fdeinbar Iräftig aufs öaupt gefdlagen. Seht roill biefer >5err bes Dor* 
bens mit ber Sauptftabt Deling felbft eingreifen unb retten, roas 3U retten 
ift. 3m Sintergrunbe aber trifft 3apan burd gröbere Druppenlanbungen 
alle Sorbereitungen, um im entfdeibenben Sugenblid 3U3ufaffen unb fid 
feinen Snteil an ber Seute 3U fidern. Das burd ben einigen Sürgerfrieg 
3ermürbte China bürfte halb bort angelangt fein, roo es ber japanifden 
„Silfe“ bebarf. Sie roirb ihm fiderlid äuteil roerben. thy
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Unter heißerer 0onne 
€inc bunte $tl6ermf)e aus dem Süden, jut Verfügung ge)teUt oom £itecortfd)en 6üro 

der ^omburg-^merlfo-iinie 
3BiII man bie 3iele beutftfter 9?et!efetmfud)t aufjäblen, io mtrb man 

bie ionntgen ©eftabe bes SRittelmeeres an erfter Stelle nen= 
nen müHen. Seit jeber l)at ber Süben mit [einem 9leid)tum an fiid)t unb 
Sd^önljeit uns SBerooljner eines !älte= 
ren £>immels[tri$es mit magiiifier ©e= 
malt an gesogen. 3it_d)t oon bem [Reis 
ber [übli^en Sanbidjaft allein, ben 
unfere Dichter Befangen unb uniere 
äJtaler [o oft in leuiBtenben garben 
oor uns ausgebreitet Baben, geBen 
[eine fiodungen aus. ©in anberes 
SHoment fommt Binju. Das DJtittel« 
meergebiet i[t bie SBiege unferer 
abenblänbifdjen Äultur ge« 
roefen. Sier mucBs bas groBe ©rbe, 
bas oon ben ©riecBen auf bie [Römer, 
oon ben [Römern auf bie Sölfer 2ße[t= 
europas gefommen ift. HBäBrenb bes 
[Altertums, toäBrenb bes ganjen SRit« 
telalters lag Bier bas ftulturjentrum, 
ber Sdjroerpunft ber abenblänbiftBen 
9BeIt. Unb biefe groBe [ßergangenBeit 
Bat überall an ben Uüften bes Süb« 
meeres ihre Spuren Biuterla[[en. üluf 
Schritt unb Dritt begegnen mir bort 
ben eBrtoürbigen Denfmälern antüer 
Äunft, ben Stätten groBer gefdjidit« 
lidjer ©efdjeBniffe, ben 3eid)en ein« 
[tigen reidjen £ebens. Diefe Bi[tori« 
fdjen unb fulturBiftorifcBen 3ufammen« 
Bange [inb es, bie neben bem feud)tenben Simmel, ben oon [ßinien unb 
3ppre[[en umftanbenen 2Reeresbud)ten, ben fd)immernben Stabten bes Sü= 
bens, bas äRittelmeergebiet su bem gepriefenen "SeBnfudjtsjiel bes [Rörb« 
länbers userben laifen. 

Dem Seetouriften bie SdjönBeit bes Sübmeeres in oollem Umfange 
3U er[d)lieBen, i[t ülufgabe unb [Hb[id)t ber SRittelmeer* unb Orient« 
faBrten, bie bie Samburg«9Imerifa«£inie, bie SaBnbrecBerin 

auf bem ©ebicte ber Scetouriitif jäBr« 
lid) oeranftaltet. Die[e [Reifen umfaf« 
[en [oroobl bas öftlidje toie bas toe[t« 
lidje äRittelmeer unb führen in bun« 
lern SßecBfel su Stätten, bie entroeber 
burd) groBe lanbidjaftlicBe S^önBeit 
ober burd) ihre Btitorij^e, tultur« 
ge[d)icBtlid)e unb religiöfe tBerbunben« 
Beit mit unterem Denfen ausgeseid)« 
net [inb. 

Sinb nun biefe Wahrten, bie burd) 
bie beiben Dampfer „Ocean a“ unb 
„[Reliance“ ausgefüBrt toerben, 
3roeifellos in befonberem fOtaBe bie 
Sorsüge ber ©rbolungsreüen sur Sec 
eigen, [o toerben bod) leiber tooBl nid)t 
gar oiele unter uns [ein, bie — toenn 
[ie nidjt gerabe bas groBe £os ge« 
roinnen ober einen reicben Onfel in 
9lmerifa beerben — jemals an eine 
foldje [Reife benfen tonnen. 

Ulber ift es nid)t aud) fdjon ein ©e« 
nuB, im © ei ft e all biefe Stätten auf» 
3ufud)en unb ficb in bas fieben unb 
Dreiben jener fernen fcBönen ßänber 
3U oerfeBen? 3umat, toenn man ficB 
gar nod) führen laffen fann oon einem, 

ber burdjaus 3u unferen Streifen 3ählt, unb ber es — aud) fein ftröfus oon 
Skrmögen, fonbern nur ein frifd)er junger Sterl ooll [Olut unb 2Banber« 
freubc — bod) mit eigenen [Rügen gefchaut Bot, toas toir Bier nur im Silbe 
[ehen? ©s ift ber ehemalige CeBrling ber SenricBsBütte in Sattingen Seil« 

Süd über ben Wolf bon Neapel 

mit Harem Kopf und frohem ©inn - gehe (lote pr Arbeit h>n* 

Unfere Sprache ift ©efebiebte 
las einmal, baB jemanb bie Sprache mit einer ©a« 

lerie oon Silbern bes alten Hebens oerglid). Des alten 
Hebens! — 3Ius SBörtern unferer Spraye tann man er« 
fennen, roie manches früher roar: 

©ine genfterfdjeibe roirb eingejeht. S dj e i b c! 
©ine guabratifche ober redjtedige ©lasfläche nennt man 
Scheibe! ! SÜBenn ich oon einer Scheibe [predje, fo ift 
bamit boh ber Segriff „SRunbung“ oerbunben. Die heu» 
tige genfterfheibe ift gar feine Sdjeibe. Sie trägt nur 
ben iß a m e n ihrer ,,¾ h n e n". 9In alten Säufern unb 
Äirhen finbet man Sdjeiben, nämlih bie SBuhenfdjeibe. 

Die 11 h r ’ft a b g e l a u f e n ; fie ft e h t. 3Jtan [teilt bie Uhr- — ©iue 
Uhr läuft aber boh nid)t; fie geht. Das „^laufen“ besieht fih uuf bte „Ur» 
groBeltern" unferer heutigen Uhr, auf bie Sanbuhr. SBeim ©ierfodjen ge» 
brauhen roir fie nodj. Sei ber Sanbuhr tann id> fagen: „abgelaufen." Der 
Sanb läuft nah unten. Die Sanbuhr muBte geftellt toerben, fie muBte richtig 
[teljen. 2ßar fie abgelaufen, fo rourbe fie roieber umgeftellt; b. h- rihtiggeftellt. 
„Die Uhr ift abgelaufen“ paBt, roenn man genauer sufieift, eben nur auf bie 
Sanbuhr. unfere heutige ©ieruhr. Die Sanbuljren roaren meiftens für eine 
Stunbe eingerichtet. (hora«Stunbe.) 

Das ©eroehr roirb geloben, ©ine Haft roirb geloben, aber feine Äuget 
bes ©eroebrs. 

Durd) bas SBort „geloben" tommen roir an ben llnfang bes ©efhühroefens. 
'Ulan hatte suerft SBurfgefhühe. Diefe rourben geloben; b. h- fie fhleu» 
betten aufgelegte Haften, Steine, gegen bie geftungsmauern. 

Das ©eroehr ift g e f p a n n t. „Ulit gefpanntem Sahn", fagt unb fingt 
man. 3« ©oetljes 3ä9erliebe IjeiBt es: „©efpannt mein geuerrohr". SBeim fdjuB* 
fertigen Sahn gibt es fein Spannen. Die 9t r m b r u ft rourbe gefpannt. 
Der Ulann, ber bie 9Irmbruft fhuBfertig mähte, roar ber Spanner, ber So» 
genfpanner. 

Die 9frmbruft ift nihts roeiter als ber oerbefferfe Sogen. Durh bas 
Slßort „fpannen" fommen roir in bie graue Sorjeit. 

„Dem grieben traue idj niht" ift eine Uebensart, bie man noh 
oft hört. 'IBoher fommt biefe SReberoenbung? Der Kaufmann im 16. 3ahr» 
Ijunbcrt mufetc mit feinen 2Baren über £anb jieben. 33or 9?aub unb lieber* 
fall roar er niht fiher troh gefhloffenen ober gebotenen flanbfriebens. So fam 
es, baB ber Kaufmann bem fianbfrieben niht traute. SÜBenn er bann feine Seife 
niht ausführte, fo hatte er meiftens Hunte gerochen. Das ift bie Hunte, 
bie sum 9In3ünben bes Suloers biente. Der fluntenftrief, ber aus Sanf roar, 
muBte glimmen unb baburd) riedjbar fein. 9In bem ©etuh ber Hunte fonnte 
man ben nahenben geinb merfen unb ihm ausroeihen. 

„©ben noh u o r XoresfhluB" «ft auh eine SReberoenbung, bie uns 
£unberte oon fahren 3urüdbenfen läBt. Ulan meint bamit, baB es noh „fo* 
eben" „gefloppt“ hat. 

Das Stabttor, bas oor bunberf gabren felbftoerftänblih mar, rourbe sur 
beftimmten 3eit geöffnet unb gefdjloffen. Da fonnte es gut oorfommen, baB 
einem Spätlina bas Dor „oor ber SRafe" oerfhloffen rourbe. llßoflte man 
bann burd) ein „^förthen b ur hf h tüPf en", fo muBte man einen 2or» 
grofhen besohlen. 

SÜBenn id) einem in fhmieriger Hage roartenb 3ur Seite ftehe, um ihm 
gegebenenfalls beisufpringen, bann fagt man: „3h halte ihm bie otang e". 
Diefer 9lusbrud ftammt aus bem Sülittelalter, unb 3toar aus bem ©ebrauh bes 
qeridjtlidjen 3roeifampfes. Die beiben Kämpfer befamen einen Sefunbanten, bie 
eine Stange führten. Ulit biefer Stange fonnten fie bie Kämpfenben trennen. 
9Bas roir heute Sefunbanten nennen, roar früher ber Stanger ober Stang» 
ler. 9Ius ber älteften gorm bes Kampfes ftammen noh: unterliegen 
unb bie Dberhanb haben. 

Der im 3roeifampf SBefiegte lag unten, ber Sieger hatte feine §anb oben; 
b. [)• über bem Ueberrounbenen. 3m ©runb finb biefe 9Iusbrüde Silber ber 
älteften 3eit, bem auh bie SüBörter unterliegen, unterworfen unb 
u n t e r g'e b e n (Untertan) entfprehen. 

SRodi berber unb beutliher ift „einem ben guB auf ben Sicaden 
f e B e n" roomit ber Sefiegte bet SÜBillfür bes Siegers preisgegeben roar. SJBüfter 
noh roar „einem auf's Heber fnien" unb „einem ben Daumen 
aufs 91 u g e f e B e n." 

©in roüftes Silb aus bem älteften unb roheften Kampfleben. SÜBenn ber 
überfallene Sauer niht bie Stelle angeben wollte, roo er fein ©elb oerftedt 
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Kn Jtcit iWiiincit non Vomncii 

r t d) © o r n t), ber 
jid) mit troet ilome» 
raben tatenfrol) ouf 
bie Srabrt madjte, 

. unb ber nun in ben 
„Öenid)el=®(ättern" 

non feinen ©inbrü!= 
ten Sdjilberungen 
gab, aus benen mir 
nur ein paar mat* 
tante fünfte ber» 
ausgreifen. 

„91 e a p e I —“ fo 
fdjreibt er tnd) fei» 
nem einleitenben 
Keijebericbt — „lag 

in parabiefiftber 
Scbbnbeit oor uns. 
Sdjauernb fiebert 
tnir por bemSefun, 

biefem geroattigen 91aturrounbcr, non bem mir fdjon auf ber Sdjulbant ge» 
bört batten. 2Bir fteigen hinauf. 3n turjen Ülbftänben labt ein gemaltiger 
Donner ben 23erg erbeben. Süblid) unter uns liegt ißompeii, bie aus» 
gegrabene Stabt, bie im 3abre 76 o. ©br. bie furd)tbare kraft bes 
feuerfpeienben 2ferges ju fpüren betam. prächtige tBauten mit gut er» 
baltener 9Jlaterei, gut angelegte Strafen mit 'Üürgerfteigen, nnb praf» 
tifdje Sertaufsftönbe legen 3eugnis oon ber hoben Kultur bes damaligen 
93ompeji ab. - Salb oertaffen mir ben Kontinent unb (anben glüdfid) in 
Salermo auf Sijilien, roeld)es la telice (bas ©lüdlicbe) genannt roirb. 
Sijilien gleidjt einem reichen Obftgarten, jeben 9lugenbtid öffnet ficb bem 
9luge neue Schönheit. 9Jlit bem Sil» 
bergrün ber Olioen mifdrt fid) bas belle 
©rün ber 3ttronen= unb Orangen» 
unb bas tiefbuntele ber 3t)preffen= 
bäume. 3n 9Jleffinas ffrluten haben 
mir, unfere Slide geben nad) unten 
unb fueben bie oerfunfene Stabt. 

D a o r m i n a, ber 9letna, ©irgenii 
mit feinen ftilreinen, 3abrtaufenbe 
alten griedfifdjen Dempeln, liegt bin» 
ter uns. S p r a t u s mar erreicht. 
9!ur burd) einen fdfmalen Damm mit 
bem geftlanbe oerbunben, erbebt es 
fid) auf ben roeijfen, fteil abfallenben 
Seifen ber 3nfel Ortnnia. 9In ber 
Sontana 9tretufa faben mir bie er» 
ften fßapprusftauben, bie ein» 
3igen nod) lebenden biefer 9lrt in ©u» 
ropa. — 91m andern Dag erreichen 
mir 3u Sdjiff 9JZaIta. 3m Safen oon 
Ka Saletta liegt ein Deil ber 
englifdjen Kriegsflotte. 9leben ben 
Sanjerfreuser ftreden ficb bie fchlan» 
ten Seiber ber U» unb Dorpebo» 
boote. Stinte 9Jlotorboote jagen bin 
unb her. Hnfer Schiff mirb um» 
fchmirrt oon Sorten aller 9trt, in de» 

Km .yafeu »on 'Palermo 

'Keapet mit Slid auf bei« itefub 

neu bie 9JJaItefer, 
ein bunfelbäutiger, 
fiart gebauter 9Jlen» 
jchenfd)lag, bie ©r= 
jeugniffe fcer 3nfel 
anbieten. 

3n ber darauf» 
folgenden 91ad)t 
roiitet ein fchtimmer 
Sturm. Salb fteigt 
aus einem leichten 
91ebelfchleier bie af» 

ritanifche Küfte. 
Sdjon bebt fich 
oom SBüftengelb 
ber ©rbe bas ©rün 
grober Salmenmäl» 
ber unb halb, an 
einer Sucht gelegen, 
bie Stabt D r i p o» 
I i s. 3Beih, roie ein 9Jlärd)en fdjimmert bie Stabt mit ihren fladjeu Da» 
ehern, Kuppeln, 9Jfofd)een unb 9Jlinaretts. 

Sßüfter kafenlärm umgibt uns roieber. ©rft nad) ben üblichen lang» 
roeiligen Sab» unb 3oIIgefd)i(hten atmen mir auf, und fdjauen in bas inter» 
effante orientalifdje Sehen unb Dreiben ber Stabt. 9Jlit oieler 'Diübe ge» 
lingt uns ber ©intritt sur Sauptmofdjee. '3tn ben ©ingängen find Seden 
3um SBafdjen ber Süfee aufgeftellt, aud) mir dürfen erft nach ©rlebigung 
biefer 3memonie ben geheiligten 91aum betreten, ©in Säulengang nimmt uns 
auf. Die Düren find prächtige Kupferarbeiten, aus gebrochenem 
Siarmor bie 3nnenmänbe der 9Jlofd)ee, ber Soden oon ben foftbarften 

Deppichen bebedt. 2Bir befteigen bas 
Slcinarett, bie Steine find oerroittert 
unb brodeln los. Son ber Saluftrabe 
oerfebroinben einige ©eier. SHr ba» 
ben bie Stabt unter uns, füblidj bin» 
ier ber bie Stabt umf^Iiefjenben 
Stauer bie SSüfte mit Kamelen, bie 
darüber gleiten, unb ihre Schatten ne» 
ben fich belieben. Sm fernen §o» 
risont bes ©arian, bie Susläufer 
bes Stlasgebirges, nach Often grobe 
Salmroälber, nördlich bas fchirn» 
mernbe afrifanifebe 9Jleer mit roeißen 
Segeln bebedt. 

91a<h fünftägiger (fahrt auf rubi» 
ger See landen mir in Sort»Saib in 
Segppten. Die ©infabrt bes hier be» 
ginnenden Suesfanals frönt ein 
16 9J!eter hohes Standbild bes Oefter» 
reicbers fferb. o o n S e f f e p , bes 
©rbauers bes Kanals. ÜBäbrenb in 
Dripolis bas Strafjenleben noch faft 
rein orientalifd) ift, find bie unterägnp» 
tifchen Städte febr ftarf europäifiert. 
©in ©emirr oon allen Sprachen tönte 
an unfer Ohr. — Die (fahrt nad) 
Kairo gebt erft ein Stüd am Sues» 

ßefcbütfe (lct0 dein Augenlicht - 
batte, fehle man ihm ben Daumen auf’s 2Iuge. 5tus bas ®uge 311 oer» 
Heren, nannte er bann bas Serfted. 

2Ius ber 3eit ber ritterlichen Kampffjiiele flammt „in bie Sdjranfen 
treten für eine n." ©emeint finb bie Sdjranfen bes Kampfplahes. 

3n unferem heutigen Stabion finb bie Kämpfenben burch bie Sdjrante 
oon ben 3uf<hauenben getrennt. 

Der Kitter tarn aber hod) 3U Kof; in bie Sdjranfen. „Dreten“ ift alfo 
nid)t gans richtig. Unb boh ift es richtig, toenn ih fage „in ben K a m p t 
für einen eintreten," b. h- 'hu oertreten. 

KSeiter erinnern an biefe 3eit „eine £ a n 3 e b r e d> e n für einen“ 
unb „aus bem Sattel heben“ ober aud) „au) ben Sanb gefet; t“. 
§ier baubeit es fid) um Kusbrüde, bie bas Kitterleben mit feinen Kämpfen 
lebenbig halten. ,,'JK it offenem ® i f i e r ! ä m p f e n“ ift gleihfalls beute 
nod) häufig gebrauht unb erinnert aud) an jene 3eit. 

Denten mir einmal an bas 2Bort „S u h ft a b e“. »ieoiel ©ntmidlungs» 
gefhihtc liegt allein in biefem einen SBort! Stäbdjen aus SuhenboU roaren 
bie bamaligen „Dppen“. 

Sei allen biefen Seifpielen fiebt man, roelh’ hohes KItertum in ber 
topradje fih finben läfU. 

Die Sprahc führt altes £eben mit fih fort. Ktadjen mir uns biefe Sprahe 
gans 3“ eigen unb laffen — um mit ©eibel 3U reben — ben fremben ©eift bie 
frembc gorm roeg! 

Bncfdotcn oom ^Itcn 
„91a, loic gefällt ihm »as Wiftfabvcn?" 

toein £eibtutfd)er~®funbt bat ben König auf einem fdjledjten KSege umge» 
uiorfen unb muf; sur Strafe bafür in Sansfouci ©ärtnerarbeiten oerriebten 

^jues 2ages trifft ihn ber „Kite grib“: „Ka, roie gefällt ihm bas' nun, 
®funbt?" 

„Coh, ob if nu ©uer OTajeftät fahre ober Klift, bet is mir gans ejal!“ 
'Iboraut ber König amüfiert [agt: „Ka, roenn es ihm egal ift, bann fann er ia 
auch roieber mid) fahren!“ 

Die berühmte Safelvunbe Pott Sansfouei 

t „^J^argu's b’Krgent er3äblt, ba& ein ©eiftliher ein Draftat übet bie ©ottes» 
agnuqlett oer .nönige ^at erf^einen laffen. 

etmae Schöneres gibt es nicht! 
griebrih roenbet fih fpöttifh lähelnb an ben neben ihm ftisenben fiorb» 

marfhall Kei© unb fagt: 
„Klein lieber Keith, meinen Sie nidjt aud), bas roäre fhlimm für ©ott, 

roenn id) ihm gleiche!“ 

„Die »ümmftc (9ans 3werft!" 

3m Sorfaal in Sansfouci ftreiten fih 3roei Damen ber ©efellfhaft mit 
einer grau aus bem Solle, roeil biefe ben König suerft fprehen roill. 

griebrih hört beim ©intritt ben Streit unb fdjneibet ihn mit ben farfaftifhen 
ÜBorten ab: 

„Die bümmfte ©ans 3uerft!" 
'Ißorauf bie grau bes Slüllers Krnolb triumphierenb ben Kubiensfaal betritt. 

Der beftraftc Wottcsläftercr 
Der Klagiftrat oon Sranbenburg befhroert fih über einen Delinquenten, 

ber ©ott, ben König unb ben Klagiftrat geläftert hat. 
griebrid) fällt folgenbes falomonifhcs Urteil: 

_ „Dafs ber Klann ©ott geläftert hat, bas möge ihm ©ott oerseihen! Dag 
er mid) geläftert hat, oergebe id) ihm. Daß er aber fogar einen roohllöblidjen 
Klagiftrat geläftert hat, bafür foil er auf eine halbe Stunbe nah Spanbau ge» 
brad)t roerben — bie Koften für ben $in= unb Küdtransport trägt natürlid) 
ber roohllöblidjc Klagiftrat!“ 

Der Schutmeifter Pon «orwftcbt 
Der „Kite griß" hat einen alten Korporal 3Utn Shulmeifter oon Sorn» 

ftebt gemad)t unb lommt eines Dages 3UI gnfpeltion. Der Shulmeifter ift ge» 
rabe babei, einen gungen 3U oerprügeln, läßt fih auh gar nid)t ftören unb 
fhidt bann bie Klaffe nah Saufe, ohne fih um ben König 3U fümmern. 

„Sag er mal, hat er leinen Kefpeft oor feinem König?“ fährt bee „Kite 
grit;“ nun ben alten Solbaten an. 

Daraur biefer in ftrammer Haltung: 
„Klajeftät halten 3U ©naben: roenn ih biefe gottlofen ghagens merten 

laffe, baß es nodj jemanben auf ber ÜBelt gibt, ber mehr 3U befehlen hat als. 
ih, fo tönnte ih fie nid)t mehr bänbigen!“ 

Sias griebrid) mit Shmunseln quittierte. 
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Kr. 19 Bütten: Leitung Seite 5 

3m 'Jlrabcruicvtcl üoit .Slnivo 5ic 3ita»cUc t>on Moira Wrobcofirdic in 3cru»nlcm 

SWO/js 

Ser .viai)ao=Samyrcr „Cceona" 
non öefieu ner?d)iet»cnen aKittelmeer=SReiien unferc ÖHner ftommen 

tanal entlang, bann lauft ber Srpref? burd» SBüfte, unb nun gelangen mir ins fruchtbare K i I b e 11 a. 
Kn groben »aumtooll» unb 3uc!errof)rpIantagen gebt’s norbei, an ben gelbem unb Krbeitsgebie» 
ten bes beutfeben pngenieurs SJtax Sptb, ber hier ben £>ampfpflug einfübrte, roas er pactenb 
in feinem 3Berf „hinter ^flug unb Scbraubftoct“ fdjilberte. !Die (£rbe in Kegppten ift fdjroars unb 
trägt breimal im 3abre gruebt. ©n riefiges Staubeden, T'eltabarrage genannt, reguliert bie 23e- 
mäfferung bes Sanbes. Ocbfen unb Äamele, non gellacben (Säuern) angetrieben, beinegen 
bie groben SBafferräber. Sinter bem fruchtbaren Streifen £anb, ber su beiben Seiten ben 2Bim 
bungen bes Kils folgt, beginnt bie grobe SBüfte, bie Sabora. — ftairo liegt auf einem Sügel, 
bie Stofcbee fUtobameb Klis roölbt ihre ftuppeln in bie £uft, hinter ibr ber labte SRolattam. 
Salb nerfcblingt mich bas SRenfcbengecoimmel biefer fölillionenftabt, in ber ficb, toie roobl an 
feiner Stelle ber 
Sßelt, Orient unb 

Ofjibent treffen. 
3n ben präd)tigften 
SRercebes= ober 9Jti» 
neroatnagen fährt 
bie tiefoerfdjleierte 
Kegppterin unb be» 
bauptet ihren Slab 
neben ber nach neue- 
ften Sarifer S?obeI= 
len gefleibeten $u= 
ropäerin unb Kme= 
rifanerin, einanber 
an Schönheit nicht 
nacbftebenb unb ie= 
be ©emeinfdjaft 
miteinanber oer= 
neinenb. Keben ben 
mit allem erben!» 
lieben ftomfort aus» 
geftatteten Sotels erbebt fid) bie Scblmumbütfe bes Krabers, ber noch 
beute, 3äb am Klten bängenb, mit bem primitioen Soljpflug feiner Hr» 
ahnen, mit moberner 3fed)ni! nicht 
pertraut, bas gelb beadert. 3d) er» 
fteige bie 3itaöel!e. Kuf ber 3fer» 
raffe liegt bie grobartige Siofchee 
Siobameb Klis. 3n ber gerne grü» 

Wank (Sovto 

«onto »lovio öcUn «olutc in 'licnenici 

feen aus berJHHifte bie Spbinir, bie Snramiben oon 
ffiijeb unb Safara. Sines Sforgens bredje ich ba» 
bin auf. Kod) liegt ein leichter Kebel im 3fal bes 
Kils, ben bie Sonne aber halb rerreifct. Um bie 
Spiben ber Suramiben febroeben Kbler. Son ben 
Steinen biefer gemaltigen Sauroerfe finb bie fleinften 
roobl 1 Ve Sieter bod). 3ns 3nnere biefer geroalti» 
gen Sauroerle gelangt man burd) einen fanft ab» 
fallenben ©ang. Kus ungeheuren ©ranitquabern 
finb bie ftönigsfammern erbaut. Kad) faft einiäbri» 
gern Kufentbalt in Kegopten fuhr id) oon 'Hieran» 
bria nad> ©riecbenlanb, bort bie ibealen gormen ber 
Oempel oon Ktben, ber Kfropolis, Korinth ufro. 
berounbernb, bann nach Smprna, ber alten Xeppid)» 
ftabt unb fdjliefjli^ nach ft o n ft a n t i n o p e I, ber 
alten ftalifenftabt. Km Sofporus roanbere id) ent» 
lang bis sum Sdjroarjen Sleer. Sin Stotorboot 
bringt mid) ju ber 3nfel bes „Üorb Sulroer“, ein 
meerumbranbetes Silanb im Starmarameer mit ben 

Kuinen bes im äBinbforftil erbauten Sdjloffes, roorin er feine „£ebten 
2:age non Sompeji“ febrieb. Slit bem Oampfer gebts nun roieber jurüd 

über ©riecbenlanb nach 3talien; ich 
berühre noch Korn, glorens, Senebig, 
Serona, unb enblid) nimmt mid) bei 
ftufftein, nad) faft breijäbriger Kb» 
roefenbeit, mein Saterlanb roieber auf.“ 

Sic Kfropolie in Kttjni Krotiifcfjes ©vot> in Moira 
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t>et ÖeulfAc niuttcttag 
Son Dr. Subolf Änauer 

Seit bem 3abte 1922 
i|t in I)euticblanb eine 
Seroegung gemacfiien, bie 
unter ber Sejeicfmung 
„Der Deutfcbe Stutter» 
tag“ beftrebt üt, alle Stit» 
glieber unferes Solfes 
ohne Südiicbt auf Sattei 
unb ftonfeffion "an einem 
Staifonntag 3U umfafien, 
um ihrer Siebe, Danfbar» 
teit unb Serebrung ber 
Stutter gegenüber beion» 
bereu Susbrud su geben. 
3m 3abre 1923 mürbe 
3um critenmal ber Stut» 
tertag gefeiert. 9ln oer» 
fcbiebenen Crten unferes 
beutfd)en Saterlanbes fan» 
ben 3um Deil erbebenbe 
geiern ftatt. 

Unfer beutftbes Sol! 
befibt !einen allgemeinen 
Solfsfeiertag, ber im» 
ftariöe ift, bie fo3iaIen unb 
religiöfen ©egenfäbe in 
unferem Solle 3U über» 
brüden unb alle gemein» 
fam für eine gute 3bee 
3U begeiftern. Diefe Süde 
tonnte ber Deuifdk Stut» 
tertag ausfüllen, ba je» 
ber alles, roas er befifit 
unb erftrebt, feiner Stut» 
ter bantt. *3nsbefonbere 
märe ber Stuttertag be= 
rufen, ben feinblidjen 

155 Städ)ten, bie unfer beut» 
ftbes (Familienleben su serftören im Segriff finb, roirtfam entgegensutreten. 
Sn bem Stuttertage felbft foil in jeber beutfdjen (Familie eine fdjlicbte 
5eier ftattfinben. (Es ift Sersenspflicbt jebes (Familiengliebes, möglidjft an 
biefem Dage babeim su fein. 2Ber aber burdj bringenbe Sflübten oerbinl» 
bert ift, möge liebenb ber Stutter gebenten. Slle (Familienglieber roetteifern 
im (Erroeifen oon Siebesbeseugungen aller Srt, bie kleinen burd) Sanbarbei» 
ten, 3eicbnungen, ©ebi^te ober Stufitftüde, bie ©röfeeren insbefonbere ba» 
burd), bafs fie ber Stutter an ihrem (Ehrentage alle Srbeit abnebmen. Such 
ber Safer 3eige an biefem Dage in freimütiger Skife, roeltbe Sebeutung feine 
©attin, bie Stutter feiner kinber, in feiner (Familie befibt. 

Scr SDiutter fios 
(Äufna^me: 9tub. ^üffelborf) 

Sie bat in ihren jungen Dogen 
geliebt, gehofft unb fid) bcrmäblt; 
fie bat beit Ihkibcö Voö getragen, 
bie Sorgen hoben nicht gefehlt. 
Sic bat ben tranfen Diann gepflegt 
fie bot brei Mtubcr ihm geboren; 
fie hot ihn in boö (8mb gregt — 
unb ©laub’ unb Hoffnung nicbtberioren! 

21 ü (Sbomtffo 

SSo aber bie Stutter bereits beimgegangen fein füllte, möge ihrer 
in Stiebe unb Dreue an ihrem ©rabe gebaebt roerben. 

3n unferem Saterlanbe haben fid) in oerfdjiebenen gröberen Stabten 
neutrale Susfcbüffe in ben Dienft ber Stuttertagsibee geftellt. Seit 1925 
ift ber ©ebante aud) über bie heutigen Seidjsgrensen binausgegangen. So» 
roobl bie Subetenbeutfdjen als aud) unfere Sanbsleute in Oefterreidj, Sorarl» 
berg, Steiermarf, körnten, Salsburg, Dirol unb ber Sdjroeis roollen mit 
uns ben gemeinfamen beutfdjen Stuttertag feftlidj begeben. Sie haben 
mit grober fFreube unb ftarfer Sebnfucbt biefes neue Sanb ergriffen, bas fie 
aufs engfte mit ihren Srübern unb Scbroeftem im Seübe oerbinben foil. 
Damit ift ber grobe Sing ber germanifiben Söller gefd)Ioffen, ber oon ben 
Sereinigten Staaten über Sorroegen, Sbroeben, Dänemarf, Deutfblanb bis 
3U ben ©enannten reibt. 

Der Stuttertag bat nibt bie Sufgabe, mit Stitteln ber fo3iaten (Für» 
forge hier unb ba SSobltätigleit 3U üben. Sr foil oielmebr ber ftärlfte Sn» 
fabounlt im kampf um bie beutfbe Seele gegen bie serfebenben Stabte in 
unferem Soltstum roerben. ©s gilt, bie nodj tief im Solfe rubenben kräfte 
bes bcutfben ©emüts 3u toeden unb ihnen einen Sammelpuntt 3U oerfbaffen. 
Darüber hinaus toirb ber Deutfbe Stuttertag ©elegenbeit bieten, roeite 
Soltstreife auf bie grobe (Frage unferes Seftebens als kulturool! biniuroei» 
fen, auf bie Sebeutung, bie bie Stutterfbaft im Sehen ber (Familie unb eines 
{eben Solfes bat. hierbei roirb man 3um Susbrud bringen lönnen, bah 
es lebiglid) bie finberreiben (Familien finb, bie bas Sehen eines Solfes er» 
halten unb fortfübren. Die Datfabe bes heutigen ftarfen ©eburtenrüdganges 
unb feine Uriaben roerben Seranlaffung fein, einmal ben ©ebanfen ber Stut» 
terfbaft in ben Stittelpunft ernfter Setrabtungen 3u ftellen. 

So gibt ber Deutfbe Stuttertag sum erften Stale bie Stöglibfeit 
eines überparteiliben unb interfonfeffionellen Sanbes. Unlösbar ift mit bem 
kampf um eine geiunbe Stutterfbaft eine 3ielbeu>ubte Soffen» unb feruelle 
Emgicne oerbunben, bie ber einsige roirflibe Susgangspunft einer crfolgreiben 
Scfömpfung ber bertfbenben Seiualmoral unb ber ©efblebtsfranfbeiten 
fein toirb. Die ©rsiebung ber 3ugenb ift beute in roeitem Susmahe an bie 
Sbule übergegangen. Der Stuttertag muh hier ber befonbere Snlah fein, 
bah bie Sebeutung ber St u 11 e r unb (Familie sum Susgangspunft für 
bie Skdung bes perfönliben Serantroortungsbemuhtfeins genommen roirb. 

Deshalb roollen toir alle, ob alt ober jung, mit basu beitragen, bah 
ber Stuttertag im Stai in gans Deutfd)lanb eine madjtoolle kunbgebung 
roirb. 3ebc (Familie foil an biefem Dage bie Seele bes Saufes, bie Stutter, 
ehren. Stögc burd) biefe Sitte unfer beutfdjes Solf unb Saterlanb bem 
fittlidjen Sßieberaufbau unb feiner ©efunbung näbergcbrad)t roerben! 

Das ©indringen der ßuromafüjine 
in den Rontocbctricb 

III. RötbnoUfiecung der Ke^cnatbcü 
Das kopfrechnen roirb roeitgebenb burd) bie Srbeit ber Sechen» 

mafdjinen erfebt. Diefe bienen entroeber sur einfachen 'Ausführung oon 
Sechenoperationen ober als ausgefprod)ene Suchungsmafchinen. Stit ben 
Sechenmafchincn fchlechthin fönnen bie oier ©runbredjnungsarten ausgeruhrt 
roerben, ohne bah bie Stafchine felbft bie Sefultate fdjreibt. Stan ftellt bte 
2Berte meift burd) Sebel ober Daften unb febt bas S3erf burd) eine kurbel 
ober einen motorifchen Sntrieb in Seroegung. 3m Sefultatroerf erhbemt 
bann bas ©rgebnis ber Secbenoperation. — ©in einfaches Seifpiel mag 
bie Sache erläutern. Sngenommen, man roill 130 mit 9 multiplisieren, fo 
ftellt man bie gröbere 3af)l burd) Senubung ber Sebel ober Saften ein unb 
furbelt neunmal ober brüdt eine Safte nieber, bie ben motorifchen 'Antrieb 
auslöft unb bie Seroegung ausführen labt. 3m Sefultatroerf fann man 
bann bas ©rgebnis biefet Stultiplifation ablefen. 

Son ber sroeiten roidjtigen ©ruppe, ben lAbbiermafdjinen, gibt 
es 3roei §auptarten, folihe mit SoIItaftatur unb foldje mit nur 10 12 Sa» 
ften (kleintaftatur) für bas ©inftellen ber SSerte. Dem SBirfungsgrabe nach 
bienen fie hauptfächlid) 3ur einfadjen Sbbition bsro. Subtraftion ober für 
Sudjungssroede. Sie unter^eiben fidj auch oon ben meiften Se^enmafdji» 
nen baburch, bah fie bie einseinen SSerte unb bas Sefultat felbfttätig ichrei» 
ben unb fo eine genaue kontrolle ber Sedjnung ermöglichen, ©tn Sei» 
fpiel foil uns roieberum bie fFunftion biefer Stafdjinen oerftänblid) ma4en 
helfen. SSill man 3. S. 100 unb 200 unb 300 abbieren unb oon bem Se» 
fultat 400 fubtrahieren, fo ftellt man sunädjft bie 3ahl 100 burd) Sieber» 
brüden ber Saften ein. Sei ber SoIltaftaturmafd)ine braucht man nur 
bie 1 su tippen. (Für bie beiben Sullen roerben 3toei Saftenreihen frei» 
gelaffen, ba biefe felbfttätig gefdjrieben roerben. Dies ift ein Sorteil gegen» 
über ben kleintaftaturmafchinen, bei benen bie Süll, bie am häufigften oor» 
fommenbe 3af)I, mitgetippt roerben muh- Durch einen $ebel3ug ober burd) 
3nbetriebfehen bes motorifchen ^Antriebes roirb ber eingeftellte äBert ins 3äbl» 
roerf gebracht, gleid)3eitig gefchrieben, unb bann roerben bie Saften ausgelöft. 
©enau fo roirb mit ben anbern brei Skrten oerfahren, nur bah man bei 
ber Subtraftion einen entfprechenben Sehet umlegt, rooburd) gleichseitig 
oor bem Subtraftionspoften ein Slinus3eichen gefdjrieben roirb. Durch Sie» 
berbrüden eines anberen Ejebels roirb bann bas Sefultat, bas im 3äbls 

roerf aufgefpeidjert roorben ift, ausgelöfdjt unb gleichseitig gefdjrieben. Die 
ausgefprodjenen Sudjungsmafchinen finb in ber Segel mit Soll» 
taftatur oerfehen. Son ihnen gibt es für bie oerfchiebenen 3u>ede eine 
grohe 3af)I oon Spesialtppen, 3. $• folche mit fpringenbem unb auch 3U» 
rüdfehrenbem 2Bagen, mit einer Seihe oon Sebienungstaften je nach be» 
fonberer Serroertung, mit Sorrichtungen, um gleichseitig 3®ei ober mehr Dpe» 
rationeu nebeneinanber aussufüljren, um Seilfummen aufsufpeichern unb 
am Schluffe einer Sedmung roieber in bie Sauptfumme aufsunehmen, mit 
geteilter SSalse ufro. Daburch, bah bie Suchungsmafchine automatifch fchreibt 
unb regnet unb bie ©rlebigung mehrerer Srbeitsgänge: 3. S. ©runbbuchun» 
gen unb kontoübertragung, mit £>ilfe ber Durchfdjrift in einem Srbeits» 
gange in roefentlid) fürserer 3eit ermöglicht, als bies auf hanbfdjriftlichem 
SBege gefchehen fann, ift fie 311 einem ber roidjtigiten Hilfsmittel im neu» 
seitlichen Süro geroorben. 3 ä h n i d e, F. 

Drinnen und Draußen 
I>c& Zebtn* ßlctntgfcttcn 

Das £eben in feiner mannigfaltigen ©eftalt ftellt an 
oiete Stenfdjen Anforberungen, bie non manchen als harte 
unb unbarmhersige Sotmenbigfeiten h'ugcnommen roerben, 
ohne ©ebanfen barüber 3U führen, bah jehr »tele Aergerlidj» 
feiten bes fiebens ihre eigene Scbulb ift. kleine Ifrfachen 
rufen oft grohe SBirfungen hetoor. Diefes finb oon fefjr 
oielen bie kleinigfeiten bes Sehens, bie Dielen Stenfdjen 
bas lieben Derärgern unb faft unerträglich machen, ©in 
junges Sienfhenfinb, bas frifch unb hoffnungsDoIl ins £eben 
fdjaut, träumt DOU lauter ©lüd unb Sonnenfehein. ©s ma^t 
fih aud) flat, bah bie Stürme bes fiebens an ihn heran» 

treten, benn ber kampf bleibt niemanben erfpart. Darum ift 
bie 'fihantafie fo f<f)ön, roeil fie feine kleinmalerin _ _tft, barum ift bte ©r» 
innerung fo beglüdenb, roeil fie unangenehme Sebenumftänbe fo leicht oergiht. 
©lüdlid) biejenigen, über »eiche ber Sturm bes fiebens bahingefahren, roie h<xh 
erhaben ftehen fie nun ba, — erhaben über bes fiebens kleinigfeiten. 2Bie treuen 
fich bie an Sturm unb SBinb gewöhnten Seelen jeben fleinen Sonnenftrahl’s, ber 
febüthtern burd) bas SBolfengrau hemotlugt; »ie freuen fie fid) nad)_bes Zages 
fiaft unb Sorgen bes fäd)elnben, fühlen iBinbhaudjs, ber ihre Stirn fo er» 
quidenb umweht. C biefe täglichen kleinigfeiten finb mächtige böfe fleine kobolbe, 
fie sielen fo fiegesgewih unb mutig mit ihren fleinen SBaffen in bas alltägliche 
fieben hinein unb oerwunben fo, tief unb fo fchmerjlid) bie rodidjiithen ©emüten, 
bie ihnen nicht fräftig ffiiberftanb leiften. 2Billft bu nun kutje, fo beginne 
früfßeitig mit ber Selbftüberwinbung unb fud)e Dor allen Dingen bir felbft ben 
Stieben bes Eierjens ju bewahren burd) ben Sieg über bes fiebens kleinigfeiten. 

©bmunb Seoer 

158 m hoher SSoIfcnfrahcr mit Jurmoufhau. 3n ©htfago hat man 
an einer ber Hauptoerfehrsftrahen ein 2 4 ft ö d i g e s Sürogebäube erbaut. 
Die Höhe beträgt 80 m. ©in ISftödiger Durm oon 78 m Höhe fiht auf 
bem eigentlichen ©ebäube. ©eroaltig finb bie (Funbamente. IRunbe Seton» 
Pfeiler oon 1,75 m Durdimeffer roerben in eine Diefe bis 33 m unter ben 
Spiegel bes ©hifago»(FIuffes in ben feften (Felfenboben hinabgetrieben. Der 
auf ben Durm roirfenbe Sßinbbrud roirb burdj eine fdjroere Setonolatte 
im 24. Stodroerf auf ben unteren Deil bes ©ebäubes übertragen. 
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©ette 7 

©dfcn£ird)cncr Rmfttdt 

6icbcntc0 /Iddtifc^ee ^ymp^omc-ßon^crt fn der 
6tQdt^oüe ötn 23* /Iprü 

Das fiebente bet [täbtifd)en Sompfjotmfrmjerte oermittelte 
bem lSd[en!ird)enet ^ublüum bie Sefanntfd)aft mit einet 
bet neueften itompofitionen oon SBalter Staun fets, 
mit bet Ha[[ifd)*romantiid)en ißtiantasmagorie „D o n 
3 u a n", op. 34. Der Donbidjter gibt in biefem eigen- 
artigen Stüd ein mu[italif(fies Silb bes oiel gef^ilberten 
Abenteurers, ausge^enb non bem Don 3uan, mie iftn 
iöiojatt in [einer Oper bargeftellt t)at. 

Sraunfels fjatte [ci)on, beoor [ein Dalent als [tf)af> 
[enber 5tün[tler allgemein anerfannt mürbe, einen guten 
SRamen als ißianift, insbe[onbers als 3nletPtet oon Sa<b 

unb Seet^ooen. (Er erfreute bie buri^ ben Sortrag bes (E=moII=Äon = 
3 e r t e s bes leiteten 'JJieiJters. 

(Eingeleitet mürbe bas Sponsert mit bem Sor[piel 3U Driftan unb 
3 f 01 b e. tprof. Aei^roein formte bie oon SBagner na^ [einer eigenen An= 
gäbe mie in einem giebertaufrf) entmorfene Donbidjtung unter [par[amfter Ser* 
menbung bi)nami[d)er SSirfung mit planooller Steigerung unb meijterljafter flang* 
lid)er Abtönung 3U einem ergreifenben Sieb o^ne SBorte. 

3m ftarten (Segen[atj 3U ben Sompofitionen oon SBagner, Sraunfels unb 
Seetljooen [tanben bie Donftüde, bie ben Abfifylujj bes Abenbs bilbeten, Drei 
SBerle oon Serlios: bie mit atuftifdfen [Jein^eiten überlabene Ouoertüre 
„5!ömi[d)er Sarneoal", ber buftige ©plp^entans unb bie Crdjefterbearbeitung bes 
Saco3p*aRar[^es. Die Darbietung mar oirtuos, fie oereinigte ©(ans unb $rad)t 
ber garbengebung mit Sdjmifc unb Safjigleit, rf)t)tf)mifd)e Sdjärfe mit Xemperament 
unb (Elan unb bilbete bamit ben mit banfbarem Seifall aufgenommenen mirfungs* 
oollen Abgefang bes antegenben unb genußreichen Abenbs. 

ßomedte der £iebe 
Äomöbie in 3 Alten oon §enrif 3f>[on. (1862) 

©aftfpiel bes Düffelborfer Sd)au[pielf)au[es am 25. April in ber Stabtfjalk 

Die §auptper[on, ber Dichter galt, trägt unoertennbar 3&[ens eigene 3üge. 
©r finbet im §au[e ber SBitroe §alm ©elegenfieit, [eine An[i<hten über bie Siebe 
unb bie (EIK oorjutragen. Sie [inb [ehr rabital. ©r fief)t in ber ©he nur 
einen ©emohnheitsbrauch unb oerlangt oon Schroanhilb, ber Dotter bes §au[es, 
bie er glühenb liebt, ba^ [ie ihm nur [olange als ©attin angehören [oll, [olange 
bie Siebe mährt, unb bann ihrem .fielen folgen möge. Schon mill bie oon 
ihm betörte Schroanhilb mit ihm fliehen, ba tritt ein lebensfluger SBerber, ©olb» 
[tabt bajroifchen, ein greunb bes §au[es, ber Sdjmanhirb ebenfalls liebt, ©r 
miberlegt bie Xheorie bes Dichters, macht Schroanhilb bie falfctje Anficht Har 
unb [elb[t gal! roirb überjeugt. ©r oerlä^t bie Stabt, mährenb Schroanhilb 
bem praftifchen Sebenslenner bie §anb reicht. 

Die Aufführung burch bie Düffelborfer mar, mie [tets, ein ©rlebnis. 
Siit feinem Serftänbnis mürben fie gBfon’f^er ©igenart gerecht. Das ^3ub* 
litum banltc am Schluff mit [ehr lebhaftem Seifall. 

Der Sefud) berartiger Seranftaltungen tann [ehr empfohlen merben. 

Gartenbau u. Rlmtferjudft 

^ortenorbdten im HToi 

©emüfegarten. Arbeiten, bie im April ermähnt rour* 
ben, aber nicht erlebigt merben fonnten, ftefjen in biefem 
SAonat an erfter Stelle. Silit bem ©intritt trodenen SBetters 
i[t in allen ©ärten bie Semidjtung bes Untrautes oor* 
3unehmen. So oft mie möglich [oll gejätet unb geljadt 
merben, benn bas oernid)tet nicht nur bas Untraut, es 
lodert aud> ben Soben, roas für bie ipflanjen äußerft mich* 
tig ift. galls längere 3elt Xrodenheit herrfäft, roirb 
allabenbli^ gegoffen unb gefpriht, babei muß 2Bert auf 
bie ©rünblichfeit ber Arbeit gelegt merben. 

© e [ ä t merben: SBirfing, Slättertohl, Sohlrüben, jroeite 
ober fd)on britte Ausfaat Salat, Spinat, Kabieschen unb Aettich. Um bie[e 
Ausfaat oor bem SBefall oon ©rbflöhen 3U [chühen, legt man bie Seete an ber 
ftaubigften Stelle bes ©artens an, benn gerabe Staub hö-It biefe unangenehmen 
greffer. fern. 

3n befonbers baju oorbereitetem Soben merben Stangen* unb Sufchbotjnen, 
Sürbis unb ©urten ausgelegt. SB er genügenb Slumentöpfe 3ur Serfügung hät, 
[ollte bie Sufdjbohnen teilroeife barin oortreiben. Sei Stangenbohnen merben 
fünf Söhnen um eine Stange gelegt, in eine hälbmonbförmige Sertiefung. Sor 
bem Auslegen muß bas Saatgut gebest merben, roas oorteilhaft mit (Jspulun 
gefdjieht. ©s i[t in allen Drogerien erhältlich, eine genaue ©ebraudjsanroeifung 
liegt jeber Ladung Bei. 

© e p f I a n 31 merben: SBeißtohl, «otlohl, Ao[enfohl, Sellerie unb Xomaten. 
Seim Sflansen merben bie Sflansen [tets feft angebrüdt, roeil fie [onft in bem 
ipflanslod) oertrodnen. Sohl tann tief, Sellerie muß gans flach ge* 
pflanst merben. grühtartoffeln merben geßadt unb angehäufelt, ©rbbeerbeete 
belegt man mit oerrottetem alten Dünger ober fetter ©rbe. 

SBo [tarier Sefall burch ©rbflöhe ift, behanbelt man bas fianb mit Xabat* 
ober ©hauffeeftaub, mit Kuß ober mit [ehr oiel SBaffer. 2Ber Spargel ange* 
pflanst hat, muß auf bie Spargelfliege achten. SRaifäfer fängt man am beften am 
frühen SKotgen burch Abfhütteln ber näehften Säume. Ceden müffen tief aus* 
gegraben merben, roenn ihre Sefämpfung ©rfotg haben [oll, ebenfo oerfahre man 
mit Schachtelhalm unb Huflattich. 

3m Cb ft garten fhüßt man blüyenöe Spalierbäume oor groft burch 
Sorhängen oon Deden ober alten Säden. 2Bet oerebelt hat, oergeffe nicht, bie 
Sereblungsbänber 3U löfen. Sei 3roergob[tbäumen muß mit bem Ausfneifen 
ber gungtriebe begonnen merben, um ein 3U [tartes fiaubroert 3U oermeiben. 
Serpflanste Säume unb Sträucher, bie noch nicht recht burchtreiben molten, brau* 
chen oiel SBaffer. SBenn troßbem lein ©rfolg 3U [eben ift, fo beroidele man 
ben gansen Stamm mit alten Sappen, glüffiger Dünger, am Abenb gegeben, 
nüijt ben Obftbäumen fehr. 

t en S ®1 *e n 'fl reichlich Arbeit: 2Bege reinigen unb auflodern, Kafen [chneiben, Xeppuhbeete anlegen unb Slumengruppen pflogen. Scgonien, 
weramen Heliotrop auspflan3en, basu alle anberen Sommerblumen. AerblüMe 
Stauben unb grühiahrsblumen merben entfernt, geteilt unb oerpflanit. An Säu* 
men. Strauhern unb anberen Kußpflansen hält [ich oft [ehr oiel Ungenefer 
auf. Dies muß reftlos oemichtet merben, unb sroat redjtseitig, benn roer erft 
fpat bamit beginnt, hat feßon mit ben Kachfommen 3U fämpfen. Den 3immer* 
blumeii gebe man jeßt genügenb SBaffer, umgepflanst [inb [ie alle [cßon. Die 
Saltonfaften merben bepflanst, bod) matte man bie böfen brei ©isheiliqen erft 
ab metl [ie oft einen großen Küdfcßlag bringen, ©et an [einen Säften roirt* 
ließe greubc haben mill, oerforge [ie oor bem Serpflansen mit guter, frifeßet ©rbe. 

Albert 3 <* * 1' d e 

Curnen und ©port 

6portlt4)er Kundfunf 
Der rote Rompffliegec! 

Als am 21. April 1918 ber „rote Sampfflieger", Kitt* 
meifter ©anfreb oon Kicßthofen, oon einem geinbfluge 
an ber ©eftfront nicht roieberfehrte, erfüllte tiefe Iraner 
bas gefamte beutfeße Solf. Sor einigen lagen jährte 
[ich ber Xobestag biefes Soltshelben, ber in meßr als 
80 Suftgefecßten Sieger geblieben mar, sum 10. Slal. Die 
oielen Slumen bes grüßlings, bie an [einem Xobestage 
[ein ©tab auf bem 3n»aI'benfircbhof in Serlin [eßmüd* 
ten, galten nießt nur bem erfolgreidjften 3agbflieger, [on* 
bem oor allem auß bem Pionier ber Suftfahrt 

* v m ^,.er 9iIt nod> f>cute in bet fneblitßcn Suftfaßrt als leuch- tenbes Sorbtlb. Die gliegerei ift bei uns noeß im Aufftieg begriffen, unb ba [ie 

'yf«1 ©ntmidlung meßr als anberen Serufe unb Sportarten ben oollen ©inlaß 
bes atienfeßen mit Seib unb Seben oerlangt, fo gibt es für [ie neben Soelfe tein 
befferes Sorbilb als Kicßthofen. Der „rote Sampfflieger" ift gemiffermaßen bie 
Serfinnbilblicßung bes C p f e r g e i [t e s ber b e u t f cß e n 3 u g e n b , ber im 
Stiege in fo unfagbarer ©ei[e Ausbrud fanb. Kicßthofen ift heute eine 3bee. Kicßt* 
ßofen i[t meßr als ein Sriegsßelb, er ift bie Sertörperung bes ©ortes: „euie Sacße 
um ihrer felbft roillen tun!" ©r mar es, ber ben ritterlichen ©eift im 
Sampfe neu erfteßen ließ, jenen ©eift, ben mir heute im Sport fließen unb finben 

©erabe in ber heutigen 3eit, in ber ber ©eift bes ©atenalismus bas Heber*' 
getDid)! 3u befommen brofyt unb ber ©ebanfe bes X)ienens am ©anjen belä^elt 
nmb, ift es oon größtem ©ert, ber beutfeßen 3ugenb Bicßtgeftalten, mie ben 
„roten Sampfflieger" 3U erßalten unb fie 3U neuen Daten 3U begeiftern. 

Die K^einfc^toimmfla^d doo dcutfd)cn (Eurnfcflco 
3u bem beoorfteßenben Deutfcßen Xurnfeft in Söln organifiert bie Deutfcße 

Xurnctfcßafi eine Scßroimmftaffel Safel—Söln. Scßon mehrfach ßat 
bte Deut|c^e lumerfc^aft _3u großen Staffelläufen aufgerufen, benen alle ber 
X)ien|t an einem Daterlänbifc^en ©ebanfen 3U ©runbe lag. 

3ur ©inroeißung bes Sölterfcßlahtenbenfmals im 3aßre 
1913, bie 100 3aßre naeß bet bentmürbigen Scßlacßt bei fieipsig, am 18. Cftober 
ftattfanb feßte bie Xurnerfchaft an gefcßicßtlich, ober turnerifcß bebeutfamen Crten 
Stafreln an, beren Säufer Hrtunben, ©ießensmeige ufm. in ©etallßülfen nach 
£etp3ig trugen. 

3ut 50. ©ieberfeßr ber ©inroeißung bes Hcrmannsbenf* 
m a I s tm Xeutoburger ©alb mürbe im Auguft 1925 ber Hermannslauf 
peranftaltet. Strahlenförmig oon ben ©rensen Deutfcßlanbs auf Detmolb 3U* 
laufenb, liefen bie Staffeln ber beutfeßen -Turner bis an ben guß bes Denfmlals 
bas uns an ben Sefreiet ©ermaniens erinnert. 

©ürbig [oll [iß nun an bie Staffeln ber Sergangenßeit bie große Dur* 
ner-Seßroimmftaffel bes 14. Deutfcßen Xurnfeftes anreißen. Diesmal liegt 
ber Staffel ber oaterlänbifcße ©ebante an ben Kßein, ben beutf^en Scßid- 
falsftrom 3ugranbe. Söln, bie alte Stabt liegt am Kßein unb ift in ißrem 
ochidfal innig mit bem bes Stromes oerbunben. Aon Safel’ bis Söln rotrb 
bie Houptftredc gefeßroomtnen. Sie beträgt 540 Silometer. Aber aueß bie Dur* 
ner, beren ©aue an ben Kebenflüffen, Kedar, Kiain, Saßn, Sieg liegen, mollen 
mit babei [ein; unb fo merben aueß oon hier bie Staffeln sum Kßeine feßmimmen 
Die ganse Strede beträgt 2000 Silometer, ©ir roünfcßen ber Deutfcßen Xurner* 
feßaft an biefer Stelle 3U ißrem Seginnen alles ©ute! 

Jugbaü 

Am Aacßmittag bes 29. April fpielte bie 2. Ougenbmannfcßaft un* 
feres fi.X.S.S. gegen eine fombinierte Stamm=9Jlannfd)aft AJattenfcßeib* 
Oft in aBattenfcßeib. Unfere äflannfcßaft nerlor mit 1:0 Xoren. Aller* 
bings mit Spteberlängerung. Der gußballmart. 

tt)erEs--/Ulerld 

Eebtlingsbefucß aue Brcfclö 
Am Sonnabenb, ben 28. April befueßten uns etma 35 ßeßrlinge »bes 

Srefelber StaßltDerfes. SIBir seigten ißnen am Sormittag einen 
Xeil unferer SBertsanlagen unb unferer fießrlingsbetriebe. 9la<h 
einem fräftigen aiJittageffen mürben am Aacßmittag bie llebertage* 
anlagen einer 3e(ße befießtigt. Dort mürbe auch ein gilm gejeigt. 
ber einen (Einblid in bas Seben bes Sergmannes unb feine oielfacßen 
Xätigfeiten gab. 

Das Aacßtauartier mar in unferem Sportßeim fertig gemacht. 
(Ein Strohlager — mancher hatte rooßl sum eritenmal fo übernachtet — 
gab ber Stimmung einen etroas romantiidjen ©infeßlag. Droß ber An* 
ftrengungen bes Dages roollte bie rechte ÜKübigfeit sum Schlafen fieß 
•nidjt fobalb einftellen, es gab auch suoiel 3U er3äßlen, suoiel neue (Ein* 
brüde mußten oerarbeitet merben. 

Sonntagmorgen mürbe halb 3U sroei SBettfpielen gerüftet. Hm 
10 Ußr ftieg sunä^ft ein Hanbball* unb um IIV2 Hßr ein gußballfpiel 
gegen iOlannfchaften unferes Seßrlings-Durn* unb Sport=Aereins. 
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Das öanbballfpiel oerloren mir 7:4 Cöalbjeit 3:1). Die Ärefelber 
itRannidjaft (pielte gleidjmafeiger, üe äeigtc eine befiere 'öallbebanblung 
unb ein größeres Suiammenfpiel. 

T'as* Sufebnllipicl enbete 3:2 für Rrefelb. Tas erfte Xor fiel idjon 
had) etroa ad)t SRinuten für uns. 3^ie ftrefelber neritaniben es febr 
gut, Üorgelcgenbeiten su perroerten. 

X)er 23eiud), ben mir hoffentlich halb erroibern fönnen, hat bie 
®ngehörigen ber beiben befreunbeten fiehrroerfftätteh ein 
3tüd näher gebracht. (Segen Wittag für manche ju früh 
muhte geidjieben fein. 

Besuchsbuch 
dea Alters - und Invalidenwerks G. m. b. H. 

der Oelsenklrchener 'Bergwerks - Aktien - Gesellschaft. Ab». Schalke. 

Besuehs- 

'•tr 
Name des Besuchen Stand Bemerkungen 

/o* J-1, 
i' 

7^20/7? 

$ol)cr ßcfuc^ 
flm 13. ftpril 1428 be(id)ligte fierr ©ct)e'mrQt €mil ßiröorf einige 

unferet flusbilöungsbetriebe. /tnfdiliefiend flattete er auch dem TUtera- und 
^nnal dentperf einen 6efu<h ab. ßeiflebend feine »Eintragungen in das dort 
aufliegende ßefueflsbueb. 

ftlefne /Inseigen 
üoiinungstaufd)! 

©eboten roirb in 
einem Stpeifamüiem 
Öaus (Seamtenfieb= 
lung) 33ti"nterrooh= 
nung abgeld)l. mit 
illeranba, Waniarbe 
unb ctmas ©arten 
ober eine abgefchl. 
gr. 3 3intmerrooh: 

nung mit 23alfon in 
ruhigem Saufe. 
©efud)t roirb eine 
4-5 3i»tmerroohn 
mögt. Stabt,centrum 
oberau^ieiu?aBerfs= 
roohnung. Singebote 
an bie ©efchäftsft. 

ber 3eitung. 

Sauf che 
meine 3 3'mnier= 
SBerfsroohnung ge- 
gen eine ü 3t'ümer= 
fßrioatroohnung mit 
©as in beide n 3(01= 
mern. 9Mbc Mon= 
folibation. Seopolb= 

ftr. 44 lü. ©tage. 

6eör ttmdjfamer, 
gtofler Sthäferhunb 

roegen 911ahmangel 
fpoltbillig au ner= 
faufen. ©rleichterte 
3ahlungsroeife. 

SJähercs bei SBil- 
belm sB!aar, Älal= 
purgisftr. 28 unten l. 

Saufche meine 
2 Simmer ®erf8= 

moflnung 
gegen ein grobes ob 
iroei Heine fBrioat 
jitnmer Uboftr. 23. 
fDlöbliertes Simmer 

mit ftodigelegenheit 
gefucht. Slnqebotean 
bie ©efchäftsft. ber 

Süttenaeitung. 

Bitte 
berücksichtigen 

Sie unsere 

Inserenten 

Wurst 
9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Landleberwurst, 
ger., RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Plockw., Dauer- 
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Holst, Zervelatwurst, 

Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst, ger. Speck, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. Umt. 

wenn nicht gefällt. 
Viele Anerkennungen. 

Ab hier gegen Nach- 
nahme liefert C 

Chr. Mehrens, Nortorf 
(Holstein) Nr. 152. 

GROSSE VORTEILE 
$amiUcn'-Had)rici)ten 

©ebuvten 
£afen: 3raufe am 22.4.28 einen Sohn ©ünter; 
tRabiatoren: oan ÜBejel am 21. 4. 28 eine Sochter Sngeborg; 
iRabiatoren: Sonfroalb am 26. 4. 28 einen Sohn 3ohann unb 

Sodjter 3ngc; 
21bflub: 5lel3 am 21. 4- 28 eine Sodjter ©erba; 
tRohrbau III: dtalroibfi am 21.4. 28 eine Sodjter §elga; 
©leftr. Sängebahn: 9B enter am 23.4. 28 eine Sodjter ©ertrub; 
iBIatj Socböfen: oon ©ffen am 24.4.28 eine Sachter SRaria; 
©lettr. ÜBertft. ©iefj.: SBerner am 24. 4. 28 eine Sochter TIgatha. 

(Shcfchlicfiiinflcn 
Safen: tliidel am 13.4.28 mit ÜBühelmine ftojitife: 
IRabiatoren: Ärofchinsti am 13.4.28 mit ©milie Sfifdjalh); 
IRabiatoren: Sojahr am 12.4.28 mit fllgnes Sud)odi; 
5affon I: ikraufe am 19.4.28 mit ©mma Seroik; 
Bahnbetrieb: Äörholä am 20.4.28 mit .öelene 3ioIforosti; 
IRohrbau II: Srilon am 20.4. 28 mit SRaria Beters. 

Joöcsfältc 
Baubetrieb: Bitak am 26.4.28 (©hefrau Caroline) 

bieten sich Ihnen bei dem Bezüge unserer 

Arbeits- und Berufskleidung 
wofür das bisher gezeigte starke Kaufinteresse 

der beste Beweis ist. 
Wir können zur Zeit besonders günstig empfehlen: ______ 

2- reihige Kammgarnanziige 
in braun und Marine .«w 
Sportanzüge aus engi. Stoffen und Cord, Lo- 

denanzüge, Schwedenmäntel, schwarze Maren- 

go-Überzieher, Windjacken in verschiedenen 

Farben, Sommerjacken, braune u. graue Hem- 

den, blaue Leinen- und Drell-Arbeilsanzüge, 

ARBEITSSCHUHE 

ALTERS- U. INVALIDENWERK G. M. B. H. 
Wannerstraße Nr. 306. 

Illlllllllllllllllllllllllllllll 

Küppersbusch-Herde 
QM-, Wring- und Nnngelmiuclilnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

Ill!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllll!lllllllllllllll 

Franz Wendt, Horst 
Werkstatt für Orgel und Grammophon 

Alleestraße 43 

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

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

(MPBöfnr 
nur 

(Sflen, 
©rabenftra&e 76 

lltjrcu*, (SSolb5 unb 
Sübcrfckmud 

auf 2lbjal)lung. 

Bitte 
beriitKsichtigen 

Sie unsere Inserenten! 
illilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 

Besucht den 

Wattenschefder 
Bierstall 

TägUcö 
Stimmung 

Konjer/e 

Fernruf Amt 

Gelsenkirchen 1451 

Schlosserarbeiten aller Art 
sowie Dreherarbeiten werden 

in der Schlosserlehrwerkstatt schnell und sauber 

ausgeführt — 

Weiteres Fabrikationsprogramm: 
Eisenkonstruktionen bis zu N P 25, Türen, Fenster, 

kleinere Maschinen und alle vorkommenden Reparaturen. 

Besonderer Vorzug: in eiligen Fällen 
■I.  kürzeste Lieferfristen. 

Schlosser-Lehrwerkstatt Abt. Ausbildungsu/esen 
Wtr’ag: 6 ü 11« unb S 4 a d) t (3nbuftrie-BerIag unb Bruderei ?!.•©.) Düffel borf, Sdjliefjfacf) 10 043 — BMfcü*!ekIi<b oeranttnortl. für ben rebaftionelten Inhalt: 

B «uh. WM* er, Düjjelbotf. — Drud: Stüd * ßoflb», »elienfirAen 
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