
ungehörige er* ^ ®ie „§fttten 
ung foftcnloä. A ^ etfrf)eint jeben 

^■S'% 
yp ©d)a(fer ^ereitiö 

^creintöte 0<a^(tperfc 5(f<ien*OefcWfd?of! 
7. ^o^cßang. 

3ufd)riften |ln6 unmittelbar an öie 0ebrift* 

leitung „<^£itten*3eitiing“ ju rieten. 16. Jam 1927 
Hatbörucf nur unter Guellenangabe unb na* 

porberiger €mbolung ber (ßenebtntgung 
ber «bauptfebriftleitung gebattet. 

Hummec 24. 

öie IDictfdjaftslage ju Anfang Juni 1927. 
UeBer bie roirtiiBaftltdie Sage, roie fie äiirjeit in SeutidjlanD üt, üt 

man nicht überall ber gleiten SUeinung. (£s gibt Optimiiten, roeldje fie 
als gut, ja jogar als reAt gut bejeiebnen. Sie berufen fidj auf bie gute 
23efcf>äftigung in Dielen 3nbuftriearten, befonDers in Der (Eifeninbuftrie, in 
ber iertilinbuftrie unb im Saugeroerbe. Ittnbererfeits aber muh 
man aud) meniger Roniun!tur=®egeiiterten bas Sßort oergönnen, toeldje fi(h 
befonbers auf bie fd>Ied)ten greife in ber (Eifeninbuftrie, auf ben rüdläu= 
figen 2Ibfab im ftoblenbergbau unb ben lebtbin nod) erbeblich geftiegenen 
Ueberftbub bet (Einfuhr DeutfiblanDs über feine 2Iusfubr berufen unb biefe 
ganje 23efferung ber 
Sage nod) nicht für 
genügenb gefeftigt 
halten. Sicher ift, 
bub bie beutfebe San» 
belsbilans für ¾pti^ 
nidht febr ermuth 
genb ift, ganj he* 
fonbers fchon nicht 
besroegen, roeil bie 

Srertigroareneinfuhr 
aus fremben Säm 
bern einen erhebliche» 
ren Umfang ange» 
nommen hat. bem« 
gegenüber leine Stei» 
gerung unferer ülus» 
fuhr an grertigtoaren 
porhanben ift. 

9Ucbt 3U leugnen 
ift, bab ber 93 a u» 
mar!t eine fräf» 
tige 93elebung er» 
fahren hat. 3hr unb 
ber £anbcpirtfd)aft, 
bie iebt ebenfalls 
permehrte 9Irbeits» 
Iräfte gebraud)t, per» 
bauten mir in er» 
fter flinie ben neuer» 
liehen äiemlich be» 
trächtlidjen IR ü d» 
gang ber (Er» 

merbslofeu» 
3 i f f e r. Die 3af)I 
ber Sauptuuterftüt» 
3ungsempfänger in 
ber ßrroerbsloienfür» 
forge betrug am 15. 
SRai ruub 746 000 
(männlich 606 000, 
meiblich 140 000) ge» 
genüber rb. 870 000 
(männlid) 716 000, 
roeiblid) 154 000), am 1. SJiai unb runb 983 000 (männlich 816 000, roeiblid) 
167 000) am 15. 9lpri(. Der SRüdgaug pom 1. bis 15. äliai beträgt 14,3 °/o. 
Die 3ahl ber unterftübungsberechtigten Familienangehörigen hat im glei» 
chen 3eitraum pon 987 000 auf 840 000 abgenommen. Sluch bie 3ahl ber 
Sauptunterftübungsempfänger in ber 5trifenfürforge ift nom 15. 9IpriI bis 
3um 15. SRai non 234 000 um runb 8000 surüdgegangen. Der Siüdgang in 
ber ©efamtsahl ber Slrbeitslofen (Sauptunterftübungsempfänger) in ber (Er» 
roerbslofenfürforge unb in ber Ärifenfürforge beträgt 20,1 »/o. 

3m einseinen ergibt Die mirtfd>aftli«he Sage 9Infang 3uni folgenbes 
93ilb, roobei mir uns möglichft an bie amtlich ermittelten 3ahlen hatten 
roollen. | 

3m Siuhrtohlertbesir! betrug nad) einer SRitteilung bes 
9?heini|d>»9BeftfäIifd)en 51 o h I e n f t) n b i t a t s ber Slbfab im SIpril 1927 

8 859 340 t, alfo gegen ben 93ormonat SRärs 1 587 546 t meniger. 3m 
SRai ift bie arbeitstägliche Förberung non Stöhle mit 374 223 t ungefähr 
bie gleiche geblieben roie im Slpril; bie Stotse^eugung ift oon 67 000 t 
im SIpril auf 71000 t. im SRai geftiegen, roährenb Strefefoble eine geringe 
ülbnahme aufroeift. Die gegenroärtige Förberung liegt nicht mefentlid) 
über ber bes 93orjahres im gleichen 3eitraum, als ber englifche Streit (ich 
alfo nod) nicht aussuroirten begann. Stuf ben Salben ber 3ed)en lagern 
surseit etroa 1,6 SRillionen t 23rennftoffe. Die 3abl ber Feierfchichten hat 
abgenommen. Die Selegfchaftssiffer betrug (Enbe SIpril 414 431. 

Stud) in D b e r f d) I e f i e n ift ber Steinto[)Ien=9Ibfah im Stpril er» 
beblich surüdgegangen, hat fich im SRai jeboch roieber etroas erhöht. 9Iud) 

bort finb Die Sal» 
benbeftänDe gemach» 
fen; fie betrugen 

(Enbe SRai über 
200 000 t. (Es mar 
troh ber 93erminDe» 
rung ber 93elegfd>aft 
auf 49 912 Stopfe 
notroenbig,' im SRai 
eine erhebliche 9ln» 
3abl oon Feierfchid)» 
ten einsulegen. 

3m mittelDeutfchen 
Srauntohlen» 

Bergbau mar ber 
StohIeu»9lbfah um 
15 °/o im SIpril ge» 
ringer als im 93or» 
monat. Die Stoh» 
lenförberung betrug 
im Stpril bei 24 9lr» 
beitstagen 7 691 911 
t (Sormonat bei 24 
Slrbeitstg. 8 830 573 
t), bie 23ritett» 
herftellung 1 918 590 
t (93orm. 2 302 214 t 
unb Die St o t s erjeu» 
gung 36 5601 (93or» 
monat 35 975 t). 
(Es mad)te fich mit» 
hin ein Stüdgang 
gegenüber bem 93or» 
monat geltenb non 
12,9 o/o bei Siohtohle 
unb non 1,7 °/o bei 
93rifelts. 93eim Stofs 
allein finbet fich eine 
Steigerung non 1,6 
o/o, — Die arbeits» 
tägliche Skobuttion 
betrug im 93erid)ts= 
monat au Siohtohle 
320496 t (Slormonat 

327 058 t), an Srifetts 79 941 t (93ormonat 85 267 t) unb an Stofs 1219 t 
(Sormonat 1160 t). ©egenüber bem Sormonat seigt Die arbeitstägliche 
Srobuttion mithin einen Südgang oon 2,0 oö bei Sohfoble unb 6,2 % bei 
Srifetts. Seim Stofs macht fich eine Steigerung oon 5,1 Vo geltenb. 

3m SIpril bes Sorjabres belief fich bie SiobfoblenförDerung auf 
6 791526 t, bie Srifettherftellung auf 1724 797 t unb bie Stofserseugung auf 
35 072 t. Gs ift bemnach gegenüber bem SRonat SIpril bes Sorjabres eine 
Steigerung feftsuftellen oon 13,3 °/° bei Sfobtoble, 11,2 o/0 bei Srifetts unb 
4,3 o/o bei Stofs. Da auch ber SRonat Spril bes Sorjabres 24 Sfrbeits» 
tage hatte, besiehen fich biefe prosentualen Steigerungsjiffern au^ auf bie 
arbeitstäglichen Srobuftionsmengen beiber SRonate. 

Der SRaiabfah bes Deutfchen Stalifpnbifats betrug im SRai 
biefes 3abres 430 713 dz K2 O gegen 414 080 dz K2 O im SRai 1926. Für 
3uni glaubt man auf einen SIbfah non 700 000 dz K2 O gegen 800 000 dz 
K20 im 3uni 1926 ju gelangen. 3n ben erften fünf SRonaten biefes Sabres 

w 5U a r m!" 
3u ber (Erzählung ,,$te Sache ber Serlaffenen" non Fcrb. Freiherr v. £anbfltngen. Sämtliche Jur Ser» 
öffentlichung gefommenen photograph- Slufnahtnen entftammen bem Sarafumetfilm „Slutsbrüberfchaft". thy
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rourben 6 320 439 dz KeinJali aBgefefet gegen 5185 859 dz Keinlali in 
ben erften fünf äRonaten Des Sabres 1926. 

3m Stegerlänber CErjbergBau fonnte bie tSelegfdjaftsjtffer 
roeiter erböbt roerben. 21b 1. 9Iprtl bat hier ein allmäblicbet 2lbbau ber 
Keicbs» imb Staatsbilfe ftattgefunben, roofür nun ein 21usgleicb auf anberen 
©ebicten gefudyt roerben mub. 

3n ber © i f e n i n b u ft r i e ift na^ bcm neueften S e r i ¢ t b e s 
Stablroerfsoerbanbes bie Katftfrage im Snlanbe burtfaus befrie» 
bigenb geblieben. Die 23efcbäftigung ber 2Ber!e ift burdjtDeg auf 2 bis 3 
gjtonate gefiebert. 9lu<b bas STusIanbsgefcbäft bat mieber etcoas angejogen. 
Die greife finb allerbings gegenüber ber ausroärtigen Ronlurrenj toenig 
befriebigenb. „Serbienen“ toirb febr Hein gefebrieben. 9SieI toirb oon 
ben Serbanbfungen in ber internationalen 9?obftabIgemeinfd>aft abbängen, 
too Deutfcblanb Iciber feine gute Guote befibt. Keuerbings beibt es toieber, 
bafj aud) ©nglanb fid) biefer ©emeinfebaft anfdflieben roolle. Die Sefebung 
in ber ©ifeninbuftrie rübrt in erfter Sinie oom Saumarft ber, ber befannt» 
lid) oiel ©ifen, insbefonbere Sfoniereifen, gebraud)t. 2Iber aud) bie 9feicbs= 
b a b n bat äiemlid) umfangreiche Slufträge erteilt, toas fie fidj angefiebts 
ihres guten ©ef^äftsabfcbluffes für 1926 auch toobl leiften fann, ba fie 55 
fÜtillionen SJtarf Seingeroin n ersielte. 

Die fötafebineninbuftrie batte im ®tai_ ungefähr ben gfeidfen 
©efdjäftsgang roie bisher. Die Susfubr oon Sttafdjinen erfuhr eine fleine 
Selebung. Das 3nlanbgefd)äft bat fi^ etroas gebeffert. 3n lanbroirtfcbaft= 
lieben SRafdiinen ift jurjeit „Saifon“. 

Die Cage ber £ofomotio= unb Sßaggoninbuftrie ift eben» 
falls unoeränbert, ba hier bie Seicbsbabn mit Aufträgen surüdbieft. ©inige 
Slßerfe fonnten jeboeb Suslanbaufträge bereinnebmen. 

3n ber Bergifcben Sßerfseuginbuftrie hielt ber gute Sefcbäf» 
tigungsgrab an. Die Serfaufspreife finb allerbings febr gebrüdt. Die 
Selberter unb Sabcoormroalber S^Iofe», Siegel» unb Sefcblägeinbuftrie 
fiagt über ni^t oollbefriebigenben ©efdjäftsgang. Die 3ufunftsausficbten 
roerben für bas 3nlanbgefd)äft nicht ungünftig, für bas Suslanbgefdjäft als 
bireft fcbledjt bejeiebnet. 

Die djemifebe 3nbuftrie batte einen unoeränberten ©efdjäfts» 
gang, ber im allgemeinen bei gebrüdten greifen befriebigenb roar. Das 
gleiche gilt pan ber 21 u t o m o b i I i n b u ft r i e. Die Cage ber 23 a p i e r = 
i n b u ft r i e ift befriebigenb unb gebeffert. 

Such in ber D e x t i I i n b u ft r i e hielt bie gute Sefcbäftigung an. 
3n ber Serren» unb Damenfonfeftion bat bie gertigftelUing ber Serbft» 
unb SBinterbefleibung bereits begonnen. Sielfad) fonnten bie Cieferfriften 
nicht eingebalten roerben. 

Der Saaten ft anb in Deutfcblanb mar ©nbe Siai im allgemeinen 
gut bis mittel. Durch bie Unroetter ber lebten 3eit finb allerbings grobe 
©rntefläcben ihres ©rtrages beraubt, ©ine gute ©rnte ift für unfer Canb 
gerabc jebt oon befonberer Sebeutung, ba bie Rauffraft ber Caubroirt» 
febaft mit ihren golgeerfcbeinungen für bie 3nbuftrie baoon roefentlicb ab= 
bängt. £>at ber Canbmann ©elb, bat’s bie ganje 2ßelt! 

• • 
7k 

©rohe Seunrubigung bat in lebtet 3eit bie 2fbfi^t bes Seicbspoft» 
minifteriums beroorgerufen, bie So ft gebühren ju erhöben. Da» 
bureb mürbe bie 2Birtf(baft erneut auf bas fdjroerfte belaftet roerben. Saft 
alle intereffierten itreife, §anbelsfammern, inbuftrielle ^Bereinigungen unb 
©eroerffünften haben fift bagegen geroanbt. Seuerbings roirb baju amt= 
lid) mitgeteilt: Der 2Irbeitsausfcbufj bes Serroaltungsrates ber Deutfcben 
Seicbspoft führte oom 1. bis 4. 3uni bie Seratungen über bie ©ebübren» 
oorlage 3u ©nbe. ©r nahm eine Seihe oon Serabfebungen gegen» 
über bcm Serroaltungsentrourf oor, bie einen Susfall oon runb 46 Stilb» 
onen S.»Siarf jur Solge haben, unb befcblof?, ber SoIIoerfammlung bes 
Serroaltungsrates u. a. folgenbe roiebtigen ©ebübren oor3ufd)Iagen: Drts» 
Briefe (bis 20 ©ramm) 8 Sfg., Sernbriefe (bis 20 ©ramm) 15 Sfg., 
Drtspoftfarten 5 Sfg., Sernpoftfarten 8 Sfg., Drudfacben (bis 50 ©ramm) 
5 Sfg., ©efd)äftspapiere unb 2Barenproben (bis 250 ©ramm) 15 Sfg., 
Sadcben 40 Sf8-, Softanroeifungen bis 10 S.»9Jtarf 20 Sfg., oon 10—25 
S.=9Karf 35 Sfg. ufro. — Softfcbedoerfebr: ©insablungen bis 10 S.=Starf 
10 Sfg., über 10 bis 25 S.»9iiarf 15 Sfg. ufro., Ueberroeifungen 5 Sfg., 
Seförberung ber Softfcbedbriefe in befonberen llmf^lägen 5 Sfg.; Xe\e= 
grammoerfebr: 2Bortgebübr Drtstelegramm 8 Sfg., für ffrerntelegramm 
15 Sfg., bie 2Ieuberungen ber Sätet» unb 3eitungsgebübren follen 3urüd» 
geftellt roerben. Die ©ebübren ber 2Iustanbfenbungen bleiben un= 
oeränbert. Die enbgültige Seratung ber ©ebübrenoorlage im 
Slenum bes Serroaltungsrates ber Deutfcben Seicbspoft finbet am 
17. 3uni ftatt. 

2tn ber S ö r f e ift es im Stai 3U groben üursftürsen getommen. Siel 
ber bort gebanbelten 2Sertpapiere batten 3urfe erreicht, bie bei 3ugrunbe» 
legung ber roirflicben Sentabilität ber ein3elnen Unternehmen nid)t 3u recht* 
fertigen roaten. ©s batte fid) eine ungefunbe Spetulation entrordelt, bereu 
©eroinne meift nicht ber gefamten SBirtfcbaft 3ugute tommen. Das führte 
3u fDiabnabmen ber Seicbsbant unb ber ©rofjbanten, roelcbe bie bisherigen 
3rebite ftart befebnitten. Daher muhten oiefe SBertpapierbefiber oertaufen. 
2Iuf ben ©elbmartt ift bas nicht ohne ©influf) geblieben. Dfe Sörfe bat 
nicht ben 3roed, ber Spetulationsluft 3u bienen, fonbern gan3 anbere roirt» 
febaftlid) roid)tige 2Iufgaben, in erfter Cinie bie, bie Sreife für SBertpapiere 
unb Srobutte 3u regulieren unb 2tngebot unb Kacbfrage aussugleicben. 

Snsgefamt tann man bie Confuntturentroidlung oielleicbt fo beurteilen, 
bah 3ur 3eit bie Sefcbäftigungslage gut ift, bah aber mancherlei Streichen 
Darauf beuten, bah bie einseinen Äonjunfturroellen jebt oiel f^neller roed)» 
fein als in normalen Seiten. Kormale Serbältniffe roerben erft bann ein» 
treten, roenn bie jebt fd)on brobenb [ich seigenben Scbroierigteiten aus ber 
©rfüllung bes Daroesplanes unb aus bem Dransferproblem ge» 
löft finb, unb roenn Deutf^lanb in oollem Sriebensumfange roieber ben 
2Infd)Iub an ben 2SeItmartt gefunben bat, ber ihm jebt burd> alle möglichen, 
teilroeife nur gegen bie beutfebe SSirtfcbaft gerichteten Stab nahmen immer 
nod) oerroebrt roirb. 

Pbütif^ec RunöfunB. 
©s liegt fo etroas roie Cocarno=feirtDlid)e Stimmung über bem alten 

©uropa. 2ln allen ©den gibt es politifcbe Sranbberbe, bie gefäbrlid) 
finb unb fd)Imrme ©reigniffe befürchten laffen. ©inige Cocarno='JJ(äcf)te 
felbft tragen bas 3brige nicht Dasu bei, biefe Stimmung 3U bejfern. 
3n erfter Cinie finb es bie Seibungen mit gcrantreid), bie jeben 
Cocarno*©eift oermiffen laffen. Seit bem Conboner Sefucb bes fron» 
3öfifd)en Staatspräubenten roollen bie unfreunblicben Däne oon fyran!» 
reid) her nicht oerftummen. ©in unbilliges Serlangen fdjliefct ficb an 
bas anbere. So bringt (ftanfreid) neuerbings immer roieber darauf, bie 
Kontrolle ber 3erftörungen ber beutfcben Oitfeftungcn 
oorsunebmen, bie es nach bem getroffenen 2lbtommen nicht oerlangen tann. 
21ber Saris gibt fid) bamit nicht sufrieben, fonbern oetlangt immer roieber 
oon neuem folcbe oertragsroibrigen ©rfüllungen. Sis jebt ift unfere Ke» 
gierung feftgeblieben in ber Serroeigerung biefes unberechtigten ’Serlan» 
gens unb roirb es hoffentlich auch in Sutunft bleiben. Kadjgiebigteit 
ift uns bislang ftets als Scbroäcbe ausgelegt roorben. 2Bir tonnen hier 
febr gut auf unferem Ked)t befteben. 

• * 
* 

©in grobes ©efdjrei ift um ben Küdsug ber f ra n3 öfifdj en 
Druppen aus bem Saargebiet gemacht roorben. ©ans umfonft! 
Seit lieben 3abren halten [ich bort framöfifebe Druppen gegen oen SSort» 
laut unb gegen ben Sinn bes Serfailler Sertrages auf unb roenn neuer» 
hings fffrantreicb ftcb sum Küdsug einiger Druppen entfcbloffen bat, fo 
bebeutet bas lebiglicb eine SertragserfüIIung, bie Deutfcblanb mit gütem 
Ked)t oerlangen tann. 2lber gan3 finb biefe Druppen leiber garnidjt einmal 
abgesogen. Kacb roie oor ift ein fogenannter Sabnfcbub bort oor» 
banben, ber fid) lebiglicb burdb eine 2lrmibtnbe oon ber früheren Sefabung 
unterfebeibet. Sielleicbt auch nod) baburd), bah gufjer 550 »Jransofen etroa 
150 ©ngtänber unb 100 Selgier barunter finb. Deutfcblanb tonnte mit 
Slug unb Ked)t aud) bie Sefeitigung biefes Sabnfdjubes oerlangen. Scer 
bat aber leiber unfere Kegierung na^gegeben. 3um Danf bafür roirb 
im Saargebiet erneut eine heftige Sropaganba für grantreid) getrieben 
unb ber Küdglicberuug biefes beutfeben ©ebietes an bas Heimatland grohe 
S^roierigteiten 'bereitet. Deutfcblanb bat aber bie Sflicbt, mit aller 3ähig* 
teil an feinen Kedjten feftsubalten ginb bie Saaobeoölferung nicht im Stich 
3U laffen, bie treu 3um Keicbe hält. 

• * * 

3m übrigen beberrfebt bie 2lusroirtung bes ruffifd)»englifd)en ilonflittes 
nod) bie Solitit ©urepas. Die fommuniftifebe „Kote ffabne" macht ber 
beutfeben Kegierung ben Sorrourf, bah fie ©nglanb gegen Kuhlanb unfer» 
ftühe unb „ben Käubern ben 2Beg nad> ber Sorojetunion öffne". Diefer 
tollen Schreiberei gegenüber bat unfere Kegierung erfreulidjerroeife in einer 
offisietlen Kundgebung folgenbermahen gront gemacht: „Soroenig fonft 
Seranlaffung beftebt, fid) mit ben 2luslaffungen eines Slattes su be= 
febäftigen, beffen Sorftellungsroelt auherbalb ber prattifdjen Solitit liegt 
unb beffen Sprache bureb bie inneren Sebürfniffe einer für oie Sraxis 
unbrauchbaren 2lgitation bedingt fdjeint, roirb man gerade im 2lugenblid 
derart oerroegene unb oerleumberifcbe ©rfinbungen über bie Dätigteit uno 
2lbficbten ber Keicbsregierung nicht ftillfcbroeigenb binnehmen tonnen. Schon 
bie Sropaganba ber SRostauer 3ntemationaIe, die oon den ©reigniffen 
in ©bina ausgehend, (ich als eine antitriegerifdje gebärdet, dabei aber in 
taum oerbedten 2Borten ben Sürgertrieg predigt, fit teinesroegs geeignet, 
bie Sorroürfe 3U entträften, bie eben roegen bes 3ufammenroitfens biefer 
oiberften tommuniftifeben Sarteiinftan3 mit Stellen ber Sorojetregierung in 
den oerWiebenften anberen Cänbern neuerbings erhoben rourben. 2Benn 
gegenüber ber Keidjsregierung, bie ficb um ihrer freunbidjaftlicben 23e= 
3iebungen sur Sorojetregierung roillen bemüht sroifdben derartigen Sropaganba» 
inftituten unb ber offi3ieIlen Sertretung ihres Sertragspartners ft c e n g » 
ftens 311 f(beiden, oon der erfteren mit fo leichtfertigen Unterfteilungen 
gearbeitet roirb, roie fie bie behauptete Sreisgabe ber Kcdite aus 2tr» 
tifel 16 bes Sölterbunbspattes barftellt, um bie in Cocarno beutfeberfeits 
gerungen rourbe, fo ift bas ein fjall, in roelcbem bie behebenden 23e= 
Siebungen sroif^eu Kegierung unb Snternationale im eigenen 3ntereffe füg» 
lieb benubt roerben follten, um ber lebteren Se^räntungen aufsuerlegen. 
Denn es erfd>roert der beutfeben Kegierung bie Haltung, bie fie cinge=* 
nommen bat unb burebsufübren entfdjloffen ift unb leitet JBaffer auf bie 
Stühlen derer, bie entgegenftehenbe 3ntereffen oertreten.“ 
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Öcr Dom 
ju £imburg an der £al)n. 

Unf« fc^oncs i)afßdan6. 

öUdcc aus deuten <6oucn 
nad) Seberjcidjnungen 

non 

¢. Arnold, 3)ortmunb. 

^Itcr 3[urm 

in neu-Oamberg (^eflkn). 

I O^O^JC^^Ooooooocxx}i 

Durg ¢(^ 

die Perle des Hlofeltatee 

ocooooooc 

«Eigene üorfld)t ift beftec iInfaUfd)UR! 

iDic Katfjc öcc Ucclnffcncn. 
lEcsäfjlung aus 6« 

fcanjofift^cn 
Jccmößitltgfon 

öon 
§. ö. QanöfHngen. 

(I. goitjtfeunfl.) 

„2BegIaufen oon f)iet ober gar aus ber 2Bü[te i)a« gar leinen 3®^, benn 
fte toetbcn bod) alle gefaxt,“ antroortete ber ältere fiegtonär. „(sntroeber befom= 
men fie bie ©enbatmen ober bie Spafjis ju fallen ober fie merben oon ben fta= 
melpatrouillen ber Sebuinen ober oon ben £anbeseintoof)nern gejdpiappt. £e^ 
teres ift besbalb am [d)limmlten, roeil bie meiften fiegionäre in marteroolliter 2Beife 
oon ben fanatiid)en Sffieibern oerftümmelt unb ju Xobe gemartert toerben unb 
bes^alb ift es [o rob unb gemein, £egionäre, bie mit bet Gruppe auf ben ©e= 
maltmärfdjen nid)t mef)r mitmarfdjieren tonnen, einfad) am 2Bege ber 'JJiarjdjftraBe 
liegen ju laffen unb i^nen bie SIBaffen abjune^men. ©eneral 3Jlercier fagte: „£e= 
gionäf marfdjiere ober oerred“ unb i(^ mill nidjt Äatl Si^ilb^orn feigen, menn 
nid)t etmas oon biden HJlärfdjen in ber £uft liegt. §ier in ber SIBüfte fierrf^t 
gerabe ätoifdfen ber £egion unb ben ©inroo^nern bie ©lutradje: Uluge um 'Äuge, 
3al)n um 3af)n, Slot um Slut! 

3roei Hage barauf [djallte burd) bie Äorribore ber Äaferne bes Sataillons 
bas 'HIarmfignal unb bie Unteroffiziere riefen: „gaits le fac!“, „gaits le fac! 
(£n tenue be Campagne b’ 'Äfrtque“, b. f). „'£adt euren üornifter felbmarf^mäfeig!" 

©ine l)albe Stunbe fpäter marfdjierte bas erfte Sataillon in bie glühende 
Gonnen^i^e bes afritanifdjen lölittags hinaus, ©s muffte fid) um ernfte Dinge 
tjanbeln, bas faljen bie- £egionäre fofort, benn erftens einmal mürbe nur im brin« 
genbften Slampfesfalle um biefe Ijei&e Dagesjeit ausgerüdt unb bann Ratten bie 
aJlannfd)aften nid)t nur fdjarfe Patronen erfialten, fonbern es ftanb eine ungeheure 

Äararoane oon meljr als taufenb Äamelen mit Sauftoffen beloben bereit, bie bas 
Sataillon ju begleiten batten. 

„2Benn bas nid)t ben Sau eines neuen gorts ober minbeftens oon einem 
fteinernen Slodf)aus tief im Gäben in ber 2Büfte ber 'Älgerie bebeutet, mill id) 
beute notb ein Duljenb Sforpione als £ederbiffen effen“, batte Gdfilbborn feinem 
Uameraben Siemer beim 'ÄnMid ber Äaramane gejagt. n'Äun fönnen mir unfere 
Seine [«bmieren unb bie Änoiben numerieren. 500 Kilometer müffen mir ba 
minbeftens in einem 3uge °^ne IRubetage buribmarf^ieren. Siel Sergnügen für 
unferen Sudel, ber ad)tjig Äilo fdileppen muf;, unb gerabe jetjt in ber 3eit nad) 
ber SSinterfonnenmenbe. iflafj auf, tagsüber roirb eine unerträgliche 'Äffenbitje 
fein unb nad)ts belommen mir in biefem belieben 'Äfrifa groft. ©ud mal, mie 
[d)ön bie ©egenb ift! Ganb mo man binfdjaut! §aft bu in beinern ganjen £eben 
fo oiel Ganb gefeben, mie hier in einem Xage? Giebfte, überall haben mir il)n, 
oor uns, bloter uns, unter uns, in ben Sugen. Sfui ©eier, mie bas brennt. Unb 
mie er im Stunbe tnirfibt! 3a, ja, als Äinber fannten mir ben Ganb, ba liebten 
mit ihn, fugten ihn, fpielten mit ihm unb jebt?“ 

„Sör blos auf! Der Dcufel foil ihn holen- ^eine Gtiefel finb febon 
oll oon biefem lieblichen trodenen Ganb," antroortete Werner jormg, er tonnte 
id)ts bagegen madjen, unb es ^alf nichts, er mu^te mit b_em Sanb in ben 
Stiefeln meitermarfd)ietcn. ©r mar £egionär unb beffen Setuf ift es, im Ganbe, 
ei Sullenbitje unb unter roabnfinnigen Durftqualen ju marfibieren, ju marfdjieten, 
3 lange ju marfbieren, bis bem Unglüdliben, ber nibt mehr fann, bie 'Äugen 
us bem ftopfe mie getobte firebfe quellen, ihm bet «tem nur nob itobroeiie 
nb pfeifenb aus ben £ungen lommt, ber Äopf anfbmillt unb bobrol, äff berjten 
tobt bis ber 'Äermfte bann befinnungslos am SSüftenroege ber Stilitärmarfc© 
trabe ber £egion liegen bleibt unb bann unter roilbeften Qualen o« -Eoo “ur 
Ein äutommt, ben fbon labenb, bellenb, treifbenb, bie §qäne, ber Gbatal unb 
er Slasqeier ermatten, um bann ihr eteles Stahl ju beginnen. 2ln ben jterbenben 
ebenbigen Stenfben, mag er nob fo fb®ad) unb fbon ohne Sefinnung fein, mqgen 
b biefe feigen afritanifben Totengräber nibt b^ran. Unb marfbiert nab 2ßod>cn 
ie Truppe roieber an jener Gtelle, ba ein fiegionär jufammengebroben unb liegen 
eblieben mar oorbei, bann bleiben roobl nob e>n nadter Gbäbel unb ein paar 
*no<ben im Ganbe, menn [ie nibt fbon oon ben manbernben Dunen mitleibig 
rit einem §ügel oon Ganb bebedt finb, um bem menfbüben 'Äuge ben ganu 
neranblid ber Dtefte eines Stenfben ju erfparen, ber einen elenben rubmlo|en 
mb traurigen Tob, fern ber Sjeimat, als einer ber „fremben Stänner in grant« 
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£Uas ift unö was toil! dne Söcrfsbuchwci? 
©on § n n 

Xon! bem Serftänbnis tDeitfidjtiger, tatfröftiger OTänner gehören 
5U ben StBohIfahrtseinrid)tungen aufeerhaH» gelegener Snbuftrietoerfe heute 
fdjon oielfad) für bic Selegfdfaft eingerichtete unb unterhaltene Seil) - 
hibliothefen. 

3n 3roedt unb 3iel unterfcheiben fich biefe fogenannten ,,2Berf = 
h ü ch e r e i e n" nicht non ben üblichen itäbtiidjen ober gemcinblichen i?eih' 
bibliothefen, beren 3toecf unb 3iel fich turj in bem SBorte „'Dtcnfrhcn' 
förberung" jufammenfaffen Iaht. 2Bir haben es alfo, genauer ge= 
fagt, mit ber fjrage „2Bas finb unb toas roollen öffentli^e Sibliothetert? 
3U tun. 

Oeffentliche Sibiiothefen finb Sertrauenseinrichtungen, beren not» 
nebmfte 2Iufgcibe es ift, su bienen, unb jmar ausfchfiehlid) Denjenigen 
3u bienen, für roefche fic angelegt unb unterhalten werben, 311 beerten, 
inbem [ie oermitteln, alles bas, toas fiiteratur umfafjt, „33 iIb u n g". 

Xie Sü¢erei=33raris 3eigt nun aber in ber 9Ia<hfrage, bag ©ih 
bungsbebürfnis nur eine oerhäitnismäfjig fleinc 3aI)I non Sefern in bie 
©ücherci führt, bah oielmehr bie ©eanfpruchung meift auf „Unter* 
h a 11 u n g sib e b ü r f n i s" surüdsuführen ift. Tue roeit oerbreiteie 9Infi^t, 
Süchereien feien basu ba. ,/b i II i g e U n t e r h a 11 u n g" 3U bieten, ift 
nicht unbegrünbet; wirb boef) in ben meiften Südjcreien auch Pie grßgte 
£iteraturgruppc, bic „fchöne ßiteratur“, als „Unterhaltungs* 
1 i t e r a t u r" beseidinet. währenb fid) biefe Seseidjnung finngemäh nur 
auf einen untergeorbneten Teil, ber aber immerhin gerabe ben 9Dert 
unb Gharafter einer Sücherei mefentlich beeinfluffen tann, anroenben ,Iäht, 
nämlich auf bie fogenannte „Gntfpannungsliteratu r". Tiefe Icfctere 
ift nun noch nicht mit Schundliteratur su oermechfeln, beim als 9lb= 
fpannungsleftürc fommt ihr gerabe für geiftige 9Irbeiter große 93e* 
beutung 3U. 

Slber es Jann gleich hier anfd)liehenb gejagt werben, oiel überN 
flüffige 3eit haben heute wohl nur wenige unb für SRenfchen, welche 
ein Trittei bis 3ur Sälfte unb mehr ihres Tafeins Durch ihre ©erufs* 
arbeit in gefchloffenen ©üro= ober Setriebsräumen oerbringen müffen, oer* 
mag bas fiefen non „Gmtfpannungsliteratur" auf bie Tauer bie not* 
wenbige (Erholung nicht 3Ujbringen. Ter befannte ,,S ü iher wu rm“ bürfte 
in ber rauheren 2BirtIid>Ieit nieift nicht fehr feft auf Der ßunge fein unb 
ift im ©runbe genommen ein abfehreefenbes Seifpiel fogenannter ©iel* 
lefer. Süchereien Jönnen ihre 9Iufgabe natürlich nicht barin feljen, biefe 
9Irt oon fiefern su 3üdjten ober auch nur 311 ermöglichen. 

Tas SBefentlidje an Südfern ift bodj nicht ©apier unb Trud, fonbern 
ber „Sinn" beffen, was Der Serfaffer su fagen hat. Gine ©ichaljl 
non Süchern wirb es gebett, folange „alles flieht", Da bas Sudjl ben 
©ücher nicht gefchrieben werben fann, folange cs eine Sielsahl ootn 
STteinungen, Slnfidjten, Grfahrungen unb Sdjlufifolgerungen gibt. Gin ein* 
seines 33udj überwiegt inhaltlich oft oiele andere Sücher, weil bie reifere 
Ülnfidjt bie unreifere aufwiegt; Dagegen lönnen oerfdjiebenfte Meinungen 
fehr wohl nebeneinanber beftehen unb fid) gegenfeitig ergänsen. So oiele 
unterfdjiebliche Serhältniffe cs bei ben äT?enfd)en gibt, beinahe fooiel als 
SRenfchen, fo oielerlei ©eftaltungs» unb Ginfleibuugsmöglidjreiten hat der 
9tomanf^riftfteIler für bas, was ihm — wenn ec gut ift, „förbernb" 
— 3u fagen gegeben ift, wobei bie Schönheit Der Sprache, Die 2BahI 
ber ßebensftufe, des ßebensfreifes feiner ©eftalteu, der Äulturgrab ber 
gewählten 3eit ufw. mefentlich mitfpielt, um bem 311 Sagenben bas „ßeh r* 

c Saur 
hafte" 3U nehmen, unb um bie fieftürc ausieheub, auregeitb unb wert-- 
00II su machen, hieraus ergibt fich ber G.havafter ,,Sd)öne ßiteratur"* 
„©elletriftif". ©etanntes in befannter Sonn mit nur Ileinen figürlichen 
ober örtlichen Wnterfchieben bei ftets überwiegenber „fpannenber" Sand* 

Mm Musgabcfchalter. 

lung ift fog. Sielfchriftftellerei, lu'elche bem ungenügend exogenen 
ober oeobilbeten ©efdjmad entgegenfommt, ba fie ja auf ben ..©elbbeutel" 
fpefuliert. T a s i ft S <h u n b I i t e r a t u r. 

©ewih barf unb foil bie ©hantafie bes ßefers angeregt werben, 
aber Dies Darf nicht mit womöglich noch moralifch fragwürdigen iinmög* 
lichleiten gefcheben. ©ei guter, fchöner ßiteratur follen Ibic gefdnlberten 
©tenfben unb ©eftalten lebensfähig, bie Saublungen möglid), bas heißt, 
bem ßeben entnommen ober wenigftens wahrfchciulich fein, wenngleich and) 
fie nur ber 3bee bes Schriftftellers, bes 'Tid^ters entftanDen. ©hantafien. 
Utopien, ©tünchhaufiaben, ßügengefchichten), ©ufchiaben, ©tärchen ufw. müffen 
ft^ als fol^e fennseichnen unb Dürfen nid)t als tatfädßich wahr gelten 
wollen, felbft wenn fic — wie überhaupt bie ©efdjehniffe unb ©lenfdjesn 
im Schrifttum — nur ©littel 3um 3wed finb und nur bei Der oben ge* 
fennseidjneten Sielfchriftftellerei Selbft3toed haben, meW leßtere ?Irt, wie 
fchon gejagt, cbeftenfalls nur als Gntfpannungsmittel in ©etracht fommt. 
Ter 9lnbängerlreis ber als Gntfpannungsleftüre 'beseichneien ßiteratur ift 
aber fo grofc, bah auch im befchränften ©ahmen biefer Sbhanblung nid)t 
ohne weiteres über bas „Sür unb SBiber" berfelben innerhalb einer 
öffentl^en ©ibliotbef hinweggegangen werben darf, ©bge'ehen non ausge* 
fprochener Schundliteratur in 9lrt Der Äolportageromane djarafterifiert fid) 
bie Gntfpannungsliteratur wie angebeutet befonbers dadurch, bah bie 

Unfall bringt £eid und Hot - Arbeit täglicbee 6rot! 
reichs §eer für beffen ©uljm unb ©iachtgier gefunben hat! Tie 'Jtatur ift meift 
gütiger gegen ihre ßreaturen, als ©tenfrfjen ju fein pflegen. 

2lls bas Sataillon am fünfsehnten Tag bas 3'eh die Cafe ütin chen 9113 
erreicht hatte, hatte ©iemer fehen müffen, wie brei ßegionäre einfach am SBege 
ber Äararoanen roaffen* unb fchußlos liegen geblieben waren. 3hn fchauerte, benn 
audj er war nahe baran gewefen, umsufinfen, unb er hatte bo<b in „Sottliebs 
ßolonne“ bas Tippeln gar grünblich gelernt gehabt. 

©lühfam nur fdjleppte er fid), oon feinen beiben ©ebenmännern mehr ge* 
tragen als er ging, bis su ber am fünf3ehnten Tage aus bem Sanbe unb Tünen* 
meet langfam hcrauswa<bfenben Cafe. Gr hörte fdjon nicht mehr bie Gdjüjfe 
ber Sorhut, bie ein paar aus bem fleinen ©almenmälbdjen herausjagenben 'itra* 
bern naihgefanbt würben, bie bie ©tarfdjtolonne unb ben Transport ftänbig be* 
gleitet hatten, mit wehenben Surnuffen herausjagten unb im Gljaos Der SBüfte 
hinter _ben näd)ften jtummen Sanbhügeln oerfdjwanben. — 

giebernb erwachte ©iemer am anberen Tage, am gansen ßeibe sitternb oor 
groft unb £ihe Unb wollte fich 3um 9lr3t fdjleppen. ©ur mit ©lühe hielt ihn 
Sdjilbhorn oon biefem Sorhaben ab. 

„Tuft bu bas, bann fannft bu fidjer fein, ber fjunb fchreibt bich „non ma> 
labe" ohne bich überhaupt unterfucht 3U haben, bas ift nun einmal Sraud) in 
ber region, unb bann erhältft bu nad) ben Saijurigen ber ßegion deine Stmfd 
unb bamit bift bu ben Sorgefetjten auf ©nabe ober ilngnabe ausgeliefert. ©3ir 
helfen bit fd)on", fetjte Schilbhorn hiusu; unb nun begann für bie ßegion bie 
anbere Tätigfeit, für bie fie ba ift: ©rbeiten! Sanb fatten, fdjaufeln unb bauen! 

Unbefd)reiblid) waren bie Qualen, bie ber arme Teutfdje, trot) ftänbtger 
Silfe feiner Äameraben ju erbulben hatte, bis bann am achten Tage bas Siebet 
nachließ unb er allmählich begann, fich wieber als ©ienfd) su fühlen. 

SBodjenlang merfte bas Sataillon mit §ade, Schaufel, Äelle unb 3imn,t!r= 
mannswerfseugen unb allmählich ftieg aus bem ©Süftenfanbe ein gmt empor 
bas fpäter eine Sefaßung oon etwa 60 ©lann erhalten follte. 

Tie Ulusfidjten für bie ßeute hier, weit ab oon jeher menfdjlidjen Sefjau* 
fung unD Kultur, ohne geiftige Sefdjäftigung, ben Trangfalierungen wütenbet 
unb tropenfolleriger Sorgefeßter in ber furchtbaren Stille bet 2Büfte ausgefeßt 
unb baju nod) jeberseit ben 'Angriffen fanatifcher Tuangftämme preisgegeben 311 
fein, biefe ®us[id)ten waren felbft für einen gefunben unb neroenftarfen ©lann 
nicht fpnberltdj angenehm, unb als bann bie Ulusmaf)! ber Sefatjung getroffen 
war unb Schilbhorn unb ©iemet su ihnen gehörten, ba fallen fidj bie beiben Kampf* 
fameraben einmal lange in bie 9Tugen, benn ihr unmittelbarer Sorgefebter würbe 
Sergeant ©enaulb fein! — 

Tie ©Süfte fann fpredjen, fie fann oiel reben, wenn fie will, aber fie fann, 
fich aud) in ein ewiges, büfteres Schweigen hüllen unb fo manchen furchtbaren 
greoel, ohne h'ett,on e'n ©Sort oerlauten 3U laffen, in ihr bulben. Hnb fie tut 
es unb tat es auch h'«r, benn jwei Tage nach bem ©bmarfdj des Sataillons, war 
ber Kommanbant bes gorts, ßeutnant Küftner, ein geborener Glfäffer, perfdjwun* 
ben unb Sergeant ©enaulb ließ am brüten Tage gegen 'ilbenb unter bem Sen* 
fen ber Sla99c altf $albmaft brei Trauerfaloen für ben oerfchollenen ßeutnant 
unb feine swet Segleiter feßießen, um bann mit gierig funfelnben 'ilugett, ben 
fdjußbereiten ©eooloer in ber einen, bie ©ilpferbfamelpeitfche in ber anberen Sjanb 
haltenb, ben oerfammelten ©iannfd)aften 3U fagen: 

„©un bin ich ®uer Kommanbant!" ©adj einer ©aufe feßte er bann hi»3U: 
„3hr beiben ba, 3hr beutf^en Schweine, werbet bem Sataillon auf Ka* 

melen nachreiten unb ben Tob bes ©tonfieur ßeutnant melben. ©lacht £ud) fertig, 
3hi §unbe!“ ! 

Sihwetgenb grüßten bie beiben Xeutfdjen ihren militärifchen ©ruß, bann 
gingen fie in bie Kafemattenftube unb richteten ihre Sadjen. Gine hoi be Stiinbe 
fpäter ritten fie nad) ©orbeu ab. 

„©Senn ba nicht etwas gans 3nfamcs baljinterftedt, will ich wrin ßeben 
lang reinen Sdjlud mehr trinfen", fagte - Sdjilbhorn, als fie außer görweite 
bes gents waren. 

„gaft bu beobachtet, wie ber Sergeant mit bem güljrer ber Spahipatrouille 
fprach unb mit einem entfpred)enben Kopfniden unb ©ugenjwinfern nach uns 
hinwies, als er ben Sefet)l erteilte. Gr ging bann mit ben fecljfs ©lann in die 
Kommanbantenftube. 3¾ wett«, er gibt ihnen einen ütuftrag, ber uns beiben 
gilt", fagte ©ferner. 

„Xtnb ob ich bas nicht gefetjen höbe! Tu hoft red)t, etwas führt bet 
Kerl gegen uns im Schübe. 3hm liegt baran, bie 3ohI ber Xeutfchen niög* 
li^ft su oerminbern, um fo feinen fabiftifdjen ßaunen bie 3ügel fließen laffen 
3U fönnen. 3<h hotte noch eben 3eü, ben ßegionär garming auf ein Jommen* 
bes Unheil autmerffam 3U machen, ©enaulb fürchtet eine ©eoolte oon 11 ns 
Teutfchen, fage ich bir." 

„Sieh Tidj einmal um, ba erblidft Tu, wie er mit ber Kamelpeitfd)e be* 
reit fteljt, rüdfi^tslos auf bie armen Kerle einsufdjlagen." 

aiSie eine Silhouette h°b fich ber ©lann im Toreingange ab. ©eben ihm 
ftanb ber Torpoften mit Gewehr unb aufgepflanjtem Sajonett. 

Tic beiben Teulfchen oergaßen biefen ülugenblid nie in ihrem ßeben. 
Sie ritten ein ©aar Sif%arin hcbiihns, bie beften ©enntamele ebelfter 

Sollblutaudjt, bie es gibt. (gortfeßung folgt!) 
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©efdjeijmffe, getcifferma^en ber !örperlt(be 2eil berfelbeit, im Sorbetgnmb 
fteljen unb tmrd> entiprcibenbe Darltellung möglicbit fpannenb gefallen 
|inb, alles sergltcbernbe, pbilofopbtfdje aber permieb«n üt. (¾bel^teurer=, 5Rei[e= 
romane, Snbianergefdndjten. Kriminalromane uito.). Dre ßefer biefet 9Irt 
pon Sü4ern inollen iieb burd) bie fiettüre berfelben niibt „bilben" unb 
toollen nicht „erjogen“ roerben, benn [ie toollen ja ettoas Spannenbest 
erleben, um auf anbere (bebauten, in anbere Stimmung ju fommen, unt 
geiftig ausfpannen — unb biefes ülusfpannen bot gerabe ber „geiftige 
11t nb eit er“ beute mebv benn je pon 3eit 3« 3 eit nötig, io baß auch 
bie öffentlidje Sibliotbef biefem Sebürfnis 9ted)nunj su tragen bat, roenn= 
gleid) ber „toefentlidje" 3toed einer folcben Sütberei niebt in ber Sereit« 
ftellung oon (bntfpannungsliteratur beftebt. — 

©eroib gab es eine 3eit, unb fie liegt no<b nidjt fo toeit jurild, in 
roelcber man fid) als 3toed einer öffentlidjen fogenannten „Solfsbibliotbet“ 
bamit begnügte, burd> ben einfadfen IReis bes fiefens, roosu bas su fie= 
fenbe natürlich bem Sefer angepaßt fein mubte, bas 9SoI! oom SBirtsbccus 
abjubalten ober in religiöfer Silb'ung ju oerbalten. Silan mar ja aud) 
burebaus ber Slleinung, bab „ßefen auf jeben 8raII ben „SHenfcben bilbe“ unb 
hoffte, bab ber ©efebmad bureb bie Silbung fid) tm Saufe ber 3eit rodlbt 
oon felbft einftelle. Die ©rfabrung aber jeigte feiten SBefferung, fonbern 
meift gerabe bei ben mit natürlichem, gutem ©efebmad Segabten 3Biber= 
roillen unb Sßeracbtung gegen alles, roas „Südjer" hieb; auf ber anberen 
Seite aber erroudjs bie Slrt bes 33ieIIefers um jeben ißreis, bes 93ücber= 
freffers, SIbneigung einerfeits, ßeibenfebaft anbererfeits roaren alfo Bas ©r= 
gebnis einer ©inftellung, bie beute enbgültig abgetan ift, aber in ber Stuf» 
faffung ber ßefer noch oielfacb fortbeftebt. 

Seute gebt man grunbfablicb banon aus, ben ©efebmad bes ßefers 
nid)t erft ju nerberben ober in 93erfud)ung su bringen, fonbern oon Stnfang 
an burd) gute ßiteratur 3u erhalten, su förDern ober 3U bilben. Slebenbei 
bemerlt mirb gerabe gute ßiteratur roobl meift fpannenb, atttegenb unb 
gar nidjt langroeilig fein. SBarum SJtinberroertiges bieten, roo fo oiel 
©utes unb Schönes 3ur Serfügung ftebt •— ? — 

©s barf beute behauptet roerben, bab fid) faft alle öffentlichen Sib= 
liotbefen auf bas gleiche 3iel 

SHenfdjenförberung 
b u r ^ 

Sermittlung feelif^er, geiftiger unb roiffeufcbaftli^er 
2D e r t e 

äufammengefunben haben, unb roenn auch oerfdjiebentlicb noch bie frühere 
Denbens ber „Unterhaltung“ ufm. mitfpielt, fo ift fie bod) faft nhrgenb mehr 
ausfblieblidj mabgebenb. 

©ine moberne ßeibbüdjerei nermittelt beute nicht mehr, roie früher faft 
ausfftlieblid), nur Unterbaltungslettüre, fonbern — unb bas seigt gerabe 
bie neue ©inftellung — faft 3U gleichen Seilen auch roiffenfdjaftlicbe unb 
pbilofopbiWe 2Berfe. 

©s ift unb bleibt ja bas 3beal, jebem unterer SHitmenfcben im ßaufe 
feines ßebens bie ©rünbung unb ben Ülusbau einer „eigenen, perfönlfcben“ 
23ibliotbef 3U ermöglichen, b. b. ihm 3U ben treueften Kameraöen unb Sreun= 
ben, bie man bas Sebürfnis bat, ftets um fid) su feben, su „feinen“ Sü* 
ehern su perbelfen. — Die forgfältige Slusroabl biefer ©eiftes= unb See= 
lenfreunbe in 23üd)ern ermöglicht uns. aber erft bie öffentliche Sibliotbef, 
im roefentlicbften mit ihrer Sücbergruppe „fdjöne ßiteratur“. Se= 
fonbers hier muß ber oerantroortlidje Sü^erroart beforgt fein, aus ber 
ungeheuren Sllenge bes bei gröbter Sielfeitigfeit 3U ©ebote Gtebenben 
fergfältigfte Sor» unb Slusroabl bes ßinsureibenben 31t treffen, fidj not 
©infeitigfeit ober roomöglicb politifdjer Senben3 3U roabren, um bas rechte 
Such 3ur rechten 3eit an ben Slenf^en 3u bringen, roelcber es braucht. 
£ier banbeit es fich roirflid) um Bie Sermittlung „g e i ft i g e r unb 
feelifeber 2Berte“, hier ift 2BobIfabrt im tiefften Sinne bes 2Bortes 
3u pflegen. — 

Die 'Sücbergruppe „Saturroiffenfdaften“ ermöglicht uns bas Serftänbnis 
für bie uns im großen roie im fleinen umgebenben Dtatur unb läßt 
bfie ©ntroidtung aus Uranfängen an unferem ftaunenben Suge 
porbeisieben. Die unmittelbare Spradte ber Satur roedt in unferm Snnerften 
bas ¢¢0 ber urfprünglicben Seligion, ersieht 3ur ©brfur^t unb Demut. 

2Diffen ift nidjt Slacht, 2Biffen ift Serftänbnis! Slit ben 
größten aller Sioniere ber ©rberforfebung erleben mir Schritt für Schritt 
bie ©roberung unferes Slaneten unb lernen bie Söller unb ßänber — 
anbere Sölfer. anbere Sitten — fennen. Die ijrjinausgesogenen haben 
für uns gebarbt, gelitten, ©efunbbeit unb ßeben geopfert.. Stan muß 
fie fennenlernen, biefe ©roßtaten menfcblicber 3ioilifation, um fie 311 roiir» 
bigen, man muß roenigfflens in ©ebanfen bie unfuFtinierten ober aftt 
fultioierten ©ebiete unferes Slaneten bereifen, um auch felbft einen weiteren 
ffiefid)tstreis 3U helcmmen. ©rmöglidjt roirb uns bies — unb läßt bas 
Serftänbnis auch hier für oieles bisher ffrembes roaebfen burdj bie 
ßiteratur über „Seifen unb S ö I f e r f u n b e“. 

2ßieoiet bat uns nicht „©efebiebte“ 3U fagen — unb roir müffen; 
barauf hören, benn üe ift bie ©rfabrung unferer Säter unb Socpäter, 
ohne bereu Sußung roir immer roieber oon oorne anfangen unb bittere 
©rfabrungen erneut machen müffen. 2Bir feben mit ber ©efd)id)te unfero 
Seimat, unfer engeres unb weiteres Saterlanb aus ber Sergangenbcit roa^» 
fen unb lernen es oerfteben, um es wahrhaft 3u lieben. Die oorbanbene 
ßiteratur über ..Sollsroirtfcbaft“ gibt uns ben Scßlüffel sum Serftänbnis 
ber roirtfcbaftlicben 3ufammenbänge oon ben unfheinbaren Kleinigfeiten bes 
täglichen ßebens bis 3U ben ©rensen ber 2BeItroirtfcbaft. 

2Beiteftgebenbe. aber fa¢Iicbe Unterrichtung foil bie Sücbergruppe 
„Soliti!“ ermöglichen, unb einen ©inblid in bas Singen um oer= 
meintlicbe ober roirllicbe 2ßabrbeiten bes politifeben ßebens geben. Doch, 
es lann fid) nur um „Unt er r iebt u ng sm ög Ii<bf ei t" banbeln, benn 
bei einer auf Sertrauen bauenben Sütberei ift es ©runbfaß, fich oon jeber 
politifeben Denbens freisubalten unb felbft ben Schein einer ©leben forgfältig 
311 oermeiben. Solitifcbe Seeinfluffung — eine Sbficbt, bie gerabe Seleg« 
fdjaftsbücbereien gerne unterfdjoben roirb — ift unter allen Hmftänben 3U 
oerbinbern unb bei objeftioer Serroaltung einer Sütberei au^ nicht 3a 
fürchten. 

Das 2ßerben unb 2Birfen ber „S e r f ö nli chf ei t" unb ©rer ©roß* 
taten läßt uns lebenbig roerben unb erhalten als Sorbilber für alle 
Sebensfcbiebten unb ßebensfreife bie ßiteratur ber „fi e b e ns b ef dj r e i* 
ib u n g e n unb S i c g r a p b t e n“ ber Sioniere bes ßebens, ber 2Biffen* 
ifchaften, ber 3nbuftrie unb bes öanbels. Das Sacberleben unb bie Sußung 
Iber ©rfabrungen größter Stänner ift uns hier burd» bie Südjerei ermöglidjt. 

Die gute, sroedmäßige ©rsiehung su geiftiger unb förperlicber ©e* 
'funbbeit, bie wir su ßrbaltung unlerer Jörperlicben Srbeits* unb geiftigen 
Spanntraft, roie auch für unfere ©inorbnung in bie merodjlicbe ©efell* 
fchaft itronct unb überall brauchen, ermöglicht unb oermittelt uns aud) hier 

$er Slaß bes Sibtiotbetars. 

bie Südjerei, ja mad)t uns bie ßiteratur über „©rsiebung unb Seil* 
I u n b e“ erft erreichbar, ba bie einfchlägigen 2Berte noch siemlid) teuer finb. 

Sraftifd) fparen hilft bie Sücherei unmittelbar mit ihren Süchcrn 
über „Saus* unb © artenroirtf chaf t“, roofelbft mancher praftifche 
2Btn! unb gute Satfchlag barauf roarten, ©elb unb 3eit fparenb, in ber 
3at roirlfam 3U roerben. 

2lls „3ra©* unb ßehrliteratur" für alle ©ebiete Ber Dedjnif unb bes 
Sanbroerfs oermitteln bie 2Berte Ber fogenannten „Silfsroiffenfchaften“ Dheo* 
rien unb praftif©e Stetboben 3u ben Srbeitsroeifen bes eigenen ober cinfdjlä* 
eigen oerroanbten Serufes, unb halten uns über ffcortfehritte in benfelben auf 
bem ßaufenben. Den ßebrling roie aud) ben ßaien führen fie ein in bie 
©eßeimniffe bes 2ßerbens in 3nbuftrie unb Sanbroerf. 

„SeIigionsgef(hi©te, ©eiftesroiffenfdjaften unb S h is 

tofophie“ heben uns hinroeg aus bem grauen 2llltag in Bie weiten Sphä* 
ren ber 2BeItanfchauungen unb bie Sücherei gibt uns hier ©elegenheit, alle 
2lrten unb Snfichten berfelben oon ben einfachften bis su ben oerroideltften 
fennen 3u lernen. Die Seligion felbft bleibt fchließlich bod) Bem eigenen, 
perfönfichen ©eroiffen anheimgegeben, ©s ift ülrsnei, roas hier geboten roirb, 
Stpothefer ift bie Sücherei, Ber 2lr3t aber bas Scßidfal. 

So fd)Iießt fi© ber Kreis Ber ßiteratur in ©ruppen 3unt SpiegelbilBe 
unferes Slaneten unb Barüber hinaus Ber 2Belt mit allen Serßhiebenheiten in 
Sleinung unb fttuffaffung Barüber. Die beigefügten Silber 3eigen eine oor* 
6ilbli©e 2Berfsbü©erei. 

Sie üerfcblecbterung 6er ReiAefinanjen. 
9lei©sfinan3minifter Di. Köhler bat in Serlin einen 

Sortrag gehalten, ber fi© u. a. au© mit ber ßage 
bes Sei©setats in ber jüngften Sergangenbeit unb in 
ber nä©ften 3ulunft bef©äftigte. Som 3l;©nungs= 
fahr 1926/27. bas ©nbe Slä;) abgelaufen ift, roiffen 
roir, baß es einen Ueberf©uß oon über 200 Stillionen 
Slarf gebra©t bat, bie aber — ftatt orbnungsmäßig 
3ur S©ulbentilgung oerroenbet 3U roerben — für bas 
_9?e©nungsjahr 1927/28 benußt roerben mußten, um 

bas ©Iei<hgeroi©i 3toif©en Slusgcdben unb ©innabmen betiuftellen. 2Beitere 
200 Slillionen Slarl bat man für bas laufenbe 9le©nungsjabr bur© ©in* 
rei©ung bes Setriebsfonbs in bie orbentli©en ©innabmen geroonnen. Diefe 
400 Sliflionen roerben im Se©nungsjabr 1928/29 ni©t 31er Serfüjung’ 
ftehefn. 2Dobl aiber roerben im nä©ften Se©nungsiabr allein für 9lc» 
paratienen 350 Siillionen Slarf mehr benötigt roerben. 3nsgefamt gilt 
es alfo, im nä©ften 9?ei©shaushaltsjabr für runb % Slilliarbe Slarf 
neue Dedung su f©affen. Daß bies aus Sfebrbeträgen ber beftebenben 
Steuern 3U errei©eu ift, erf©e:nt ausgef©loffen, ba befanntli© bie un* 
mittelbare Separationsbelaftung ber beutf©en 2Birtf©aft bur© bie foge* 
nannte „3nbuftrief©ulb“ in ben nä©ften 3a_hren no© fteigen wirb. Selbft 
roenn man annimmt baß fi© bie allgemeine Konjunftur weiter günftig 
entroideln roirb, ift es redjt sroeifelbaft, ob bie Steuererträge entfpre©enb 
fteigen roerben. 3u ben erroäbnten Slebrbelaftungen fommen stoei weitere 
Seanfpru©ungen bes 9lei©es bw3u, bie jebe in bie jrjunberte oon SHlIionen 
jäbrli© geben, nämli© bie Seamtengebaltsreform. bie allein für bas Sei© 
200 Slillionen, für Sei©, ßänber unb ©emeinben 3ufammen fogar über 
V2 9Jlilliarbe ausma©en roirb; foroie bie Ülbfinbung ber ßiauibatiand* 
gef©äbigten. bie — foroeit Heinere Scorberungen in Setra©t fount ;n — 
in bat abgefunben roerben füllen roäbrenb bie größeren Sorberungen bur© 
iSusgaibe oon S©ulbDerf©reibungen abgegolten roerben füllen, bie oom 
Sei©e natürlid) 311 oersinfen unb 3U tilgen finb. 
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IRetdisfinanämtntiter Xr. Äöljler 5otfe atfo 9?edjt, roenn er crllärte, 
ber gausbalt bec Oabre? 1928/29 bereite iljm [(broere Soraen. ®bcr 
fatfdj roäre cs ju bebaupten, baf; biefe Cfntroicffung nicfjt feit längerer. 
3eit porausjufeben toar. Seit ber Stabilifierung unferer JBäbrung Ijaben 
tnir allmäblicf) ber. unertrnglicben Steuerbrucf perminbertt müffen, um ber 
beutfdjen Ciportiubuftrie bie 9J!ögIi(ftteit ju geben, fidj einen 9Intcil am 
SBeltgcfdjäft 311 firtjern. 9!Bir haben bcn ebenfo unerträglidjen Xru.f, unter 
ben mir bie fiobensbaltung breiter Solfsfdjitbten (befonbers Oer ftffent* 
lieben iRentner unb ber 'Beamten) jur Kntlaitung ber 2finanjen ftellen 
muhten, nur ganj allmäbliib milbern tönnen, aber auch milbern müffen. 
3Bir finb Port 3abt su 3abr ben (Ententelänbern gegenüber in bOberem '.üfafie 
tributpfliebtig getnorben. ®IIen biefen Stotroenbigfeiten gegenüber bat bas 
beutfefie fTiationaleinfommcn nifbt Stritt batten fönnen. Xie oermebrten 
grinenäfebroierigfeiteu, benen mir im fommenben 3abre entgegengeben, fifib 
bie notreenbige Solge bes Sltihnerbältniffes, bas jtpiftben ben Bolfseih- 
fommen unb ben baraus ju bedfenben Sebürfntffen beftebt. ?ßir bürfen 
nid)t mübe tuerben, bem Wustanb bies SRihuerbältnis Derftänbfitf) 311 
maiben. Xas roirb aber nicht gelingen, trenn otele Ibeutf^e roie DT. 
Rßbler bas in feiner mehrfach ermähnten Berliner Bebe gerügt hat, 
ihre im Sonberfalle gemachten günftigen Erfahrungen für bie gante beutfehe 
SBirtfdjaft perallgemeinern unb baburcf) im Buslanbe optimiftif^e 9fniicf)ten 
über bie in ber beutfehen SBirtfcbaft erjielten Erträge heruarrufen. 

'Mtisbau uttJ» «erbeiierung ber Bulmtcrftraßc. 
Bon ber SBeftbeutfcben B3egebau = ©efeIIf^aft m. b. £>. 

— Düffelborf, ift im 2Bege pon Botftanbsarbeiten ber Busbau ber 
Bulmferftrahe in Angriff genommen roorben. Die erfte Bauftrecte ift etroa 
800 Bieter lang unb erftredt fid> oon ber Sohenftaufenaflee bis sur §ülfer= 
ftrahe. Die gahrbahn roirb um 1,30 Bieter auf 8,50 Bieter Breite per* 
fchmälert. Sierburch ift bie Biöglichleit gegeben, su beiben Seiten einen 
3rabrcabroeg ansulegen, ber im Brofil etroas höher liegen roirb. Die alte 
Bahrbahn roirb burd) neues Dedenmaterial ergäntt unb neu reguüert. 
Sierburd) roirb bie Bulmferftrahe einen geräufdjlofen Bertehr haben unb 
roas in ©elfenürchen für bie Sufegänger fehr roichtig ift, siemlid) ftaubfrei fein. 
Die Bürgerfteige roerben ihr altes Busfehen behalten. — 

Äugiges ut 6clfcndorp. 
Ein Berliner Schufterfunge hat eine Schaufenfterfcheibe eingefdjlagen 

unb rennt, na^bem er bas Unheil angerichtet hat, fdjleunigft baoon. — 
Der £abeninhaber rennt ihm nach, holt ihn «in unb fragt ihn, ob er 
nicht mühte, bah er bie Scheibe betabien muh- — „Bu natürlich!" fagt 
ber 3unge, „besroegen loofe id ja fo *— id mill bod) nach Saufe unb bet 
3elb holen." — 

§rucf?eblertcufe(. 

?tuf der U)ildbat)n. 
Seutc roiffen nur noch roenige, roie oor 3ahr3ehnten, als fid) bie . 

Dampfmafchine noch in ihren erften SInfängen beroegte, bie groben, fäfroeren 
Bieten oon 1 3oII Durchmeffer hergeftellt mürben. 

Die geroöhnlichen Sanbfpinbelpreffcn unb fjallroerfe, auf benen man 
bie Keinen Bieten berftellte, reichten für bie groben Bieten nicht aus. 
So baute man eine befonbere Spinbelpreffe, roie fie unfer Bilb seigt. 

Die mähtige Shraubenfpmbel frönt ein grobes Bab, an beffen Um* 
fang brei Äettcntrumme roie bei einem Bunblauf hingen. Diefe roaren mit 

— — — Sord)! Da rüttelt es roilb an ber Bforte. „Biacht auf!“ 
brüllt eine furchtbare Stumme. — 

Berfehtte fttirje. 
Ein junger Stubent, roelher fih in ber grernbe befinbet unb in 

©elbnot geraten ift, telegraphiert feinem Bater: „Shide heute noch ©elb, 
Bnton!“ nah 3toei Dagen erhält ber ungebulbig Sarrenbe folgenbes Bnt* 
roorttelegramm: „Bis jeht oon Dir nod) nihts angefommen. Dein Bater." 

„?(uf per 
So rourbe bie 2trbeit an ber alten Spinbelpreffe 3ur Ulnfertigung 

oon Bieren genannt. 

Sanbgriffen perfehen, in bie fih brei fräftige BZänner ftemmten, bie 
„roie roilb" um bie Breffe rannten, bamit ber glübenbe „Binn", aus bem 
ber Biet gebrüdt roerben follte, nicht 3U fhnell abfühlte, ba bie fdjroere 
Spinbel fid) nur fehr langfam beroegte. 

Bor ber Breffe fah ein Bieifter. Er holte ben glübenben Binn aus 
bem Ofen, fehte ihn in bie Biatrise ein unb fhlug nah bem Breffen 
ben fertigen Biet heraus. 

Buf ben 3ufhauer mähte bies roilbe Bennen um bie Spinbelpreffe 
einen groben Einbrud unb fo nannte man halb bie Bietroerfftatt bie 
BSilbbahn. „Er arbeitet auf ber SBilbbabn" hieh es im Bolfs* 
munbe. BMe bort gearbeitet rourbe beroeift bie Datfahe, bah immer ein 
Semb auf ber Sede sum Drodnen hing. 

Droh aller mühepollen Brbeit betrug bie Dagesleiftung biefer Spinbel* 
preffe nur etroa 300 Stüd, roäbrenb heute ein Biann auf einer fhroeren 
Breffe täglih 6000 Stüd herftellt. 

(Bus einem Brofpeft ber girma Snipping =BItena.) 

Kund um 6dfcnttr4)en« 
BvotpreiSerhöhttng. 

O rrr Fl F an F6™1’ foftet Iout ^ Brotfabrifortten ein Äaffferbrot ab BZontag, ben 13. 3uni 60 Bfg. Die Erhöhung bes Brot* 
pretfes pon 50 auf 60 Bfg. ift auf bie fortggfehte Steigerung bes Btehl* 
preiies 3urüd3uführen, insbefonbere bes Boggenmebls, roelhes roohf einen 
prcisitanb erreicht hat rote !aum je suoor. ¾eh^ltd>e ^rotpreisfeftiehuaaett 
haben bereits oor BSohen aus biefem ©runbe allerorten ftattgefunben. 

Ster auf biefen roalbumtränstcn Söhen 
Unter Drümmern ber Sergangenbeit, 
2Bo ber Sonoelt Schauern mich umtoehen 
Sei bies hier, 0 SBebtnut, bir geroeilft. 

Drauernb benf ih, roas oor grauen 
[3ahren 

Diefe morfhen Ueberrefte roaren. 
Ein betürmtes Shloh ooll Bfajeftat 
Buf bes Berges gelfenftirn erhöht. 

(Bus Biatthiffon’s Elegie „Buinen eines Bergfchloffes.") 

BSer fih einmal 
eines fhönen Bus* 
flugs ober einer 
fhönen üBanber* 
fahrt erfreuen mill, 
befuhe auh einmal 
bas alte herrliche 
Shloh Shel* 
lenberg. 3n* 
mitten prahtooller 
SBalbungen liegt 
ber oon Sfreiberrn 
oon Bitting* 
hoff* Schell ge* 
hörige alte Bitter* 
fih. Sebenfalls ift 
Shloh Sdjellenberg 
nicht nur ein roun» 
berbar lanöfd)aftlid) 
unb malerifh gele* 
g/ner, fonbern auh 
ein ard)ite!tonifh 
intereffanter Shloh* 
bau. 

Shloh. Shellen* 
berg hieh urfprüng* 
lih roie bie ©e* 
fhihte erjählt 
„Saus auf bem 
B e r g e", unb roeift 
fein Beftehen roeit 
por bem 14. 3ahr* 
hunbert, auf. Bei 
einer Erbteilung im 
Sabre 1477 3tnifhen E 0 r b unb B e r n b t oon bem Bitingshooe er* 
hielt Eorb bas „Saus auf bem Berge". Er heiratete eine Bathe, geb. 
otael pon Sol ft ein 3u Seifingen, unb aus biefer Ehe ent* 
fproffeu bie Bitinghofen, genannt Shell 3u Shellenberg, ober roie 
©repel in feiner „©efhihte bes fianolreifes Effen" (Seite 16) fhreibt 
unb surüdführt auf einen Bhnherrn ber Bitinghof’fhen Familie, roelher 
(hielte unb beshalb nah fianbesfitte auh ber Sheele genannt rourbe ober 
ber Schelle auf’m Berge. So hatte [ih bann im Saufe ber 3eit aus 
„Sheelenberg" ber Barne Shellenberg gebilbet. 

*6aS eilt Bogetneft loert ift. 3« einem Beft finb fünf Dunge. Debes 
biefer Düngen braucht burd)fd)nttt[id) 50 Baupen jur 'Haftung. BHe Düngen gu* 
fammen brauchen täglich 250 Baupen. Die Bljung bauert burcfifcftnittlid) 30 
Doge. SBährenb biefer 3eit roerben 7500 Baupen uernichtet. Debe Baupe 
fnht 1 täglich ihr eigenes ffieroicht oon Blättern unb Blüten. Bngenommen fie 
brauche, bis fie ausgefreffen hat, auch 30 Da ge unb freffe täglih nur eine Blüte 
b« cm«, 5™<ht gegeben hätte, fo friht fie in 30 Dagen 30 Dbftfrühte unb bie 
7500 Baupen freffen sufammen 225 000 folher Blüten. - Deshalb Düngens 
feine Bef^,c. ausnetjmen! ’ 

Pcrfehräreihfte Bahnhof Per BJclt ift ber oon St. Dramisfo Er 
hat einen Durhgangsoerfehr oon jährlich 50 Millionen Bienfhen aufjuroeifen. ' 
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/lue dem Keid) der Jrou^ 
<ecfuntyrit8pfic0* wo^rcnd der ^eigcn^a^reejeit. 

2Benn mir im SBinter aum Si^ufee gegen 5ro(t 
unb kälte uns befonbers anjieben unb unfere Sebens» 
roeife ber 9Bitterung anpaffen, fo ift bas ni(bt roeni= 
ger im Sommer mäbrenb ber toarmen Sabresjeit not» 
toenbig. Um eine audj bei bober Temperatur ange» 
nebm Jüble SBobnung su haben, empfiehlt es fid), 
morgens früh, toäbrenb es noth tübl ift, alle 9täume 
grünbli^ su buriblüften. SBäbrenb ber beifeen Ta» 
gesftunben hält man am heften bie genfter g e f d) I o f» 

fen unb bienbet fie gegen bie Sonnenftrablen ab. 5lbenbs erfolgt bann 
ein ämeites grobes £üften oor bem Siblafengeben. 

3n ber 5Ueibung pabt fiib ja jeber ganj oon felbft ber mar» 
men SBitterung an. StUan trägt ficb luftiger unb leichter. Unfere 511 ei» 
men follen fooiel als möglid) brauben fein. Tie frijebe £uft unb bie 
Sonne finb bie hefte äßebiain, babei auch bie billigfte. Sßittags, too 
bie £>ibc am gröbten ift, ein Stünbchen ber IRube, na^bem oorber Sänb» 
eben unb ©efidjt oom Staub bes Spielens gereinigt tourben. 2Iuch bie 
2lIIer!Ieinften freuen fid) ber Sonnenftrablen, bie alletbings nicht gerabe ins 
©eficht fallen follen. Sor bem Schlafengehen ift natürlich im Sommer 
ganj befonbers abenbs bas Saben angebracht. 

SBäbrenb ber beiben Sabresseit empfinbet jeber bas Sebürfnis, fidj 
burch ein füblenbes ©eträn! 3U erfrtfd)en. So follte jebe Hausfrau fich 
immer etroas Saft ober-3itrone etc. in bie Sorratstammer (teilen, 
Saftiges unb bauernbes Trinfen bürfte inbeffen bie erroünfehte ©rfrifebung 
nicht bringen. Sorftd)t bei bet St(ilcf), bie im Sommer befonbers leicht 
oerbirbt. 

SBenn allgemein 3U jeber Sabresseit barauf gehalten toerben foil, 
bab nachts bas Tagbemb unb bie TagroäWe abgelegt toirb, bamit biefe 
auslüften tonn, fo ift bas bei bem unoermeiblichen Scbtnitsen bes ilör» 
pers im Sommer hoppelt 3U beachten. 2tSenn möglich auch bie SBäfche bes 
öfteren als fonft gan3 toedjfeln. Untertleibung foil au^ im Sommer 
getragen ererben; biefe läfct fich leicht toafeben, roas bei ber Oberlleibung 
nid)t immer ber Sali ift. 

tttiife in DWöbcln finb meift eine 50¾6 ber äBärme. Sefonbers bönfiS 
fommen fie oor, roenn bie 'JJiöBelftüde 3U nabe an ber 3entralbei3ung ober am 
Ofen fteben. 3n oieten Sölten fann man ficb auf folgenbe einfache Steife helfen: 
SJian fnetet Sienenroachs in ber §anb roeicb, ftreiebt es fo tief toie möglich in bie 
IRttsen ein unb oerfudjt bann, bas UeBerftebenbe oorfiebtig mit ber bünnen Älinge 
eines Tifcbmeffers, bie man etroas erroärmt bat, 3U entfernen. Sun reibt man 
mit einem iffiolltuct) über bie roacbsgefüllten Siffe, bis fie glänaenb finb. Sjanbelt 
es ficb um febr bunfle StJIöbel, bann mifhe man etroas 5ar&Puloer unter bas ®a^s. 
Tiefes roitb balb bart, unb bie Sitjen finb in unauffälliger, haltbarer SBeife ge» 
f^loffen, roobureb aud) roeiterem Staben oorgebeugt roirb. Tod) rüde man bas 
betreffenbe tWöbelftüd, roenn irgenb angängig, an einen fühlen Stanbort. 

Jortbtlöungstpcfen. 

$ünf fUinutcn für öen Kaufmann. 
(J)ie unter biefer Ueberfdjrift in ber „$ütten}eitung" erfebeinenben Curjen auäfübrungen 

follen unferer beranrooebfenben itoufmannfiboft ÄontroUe unb SCnregung »ur SBereicberuna ibre« 
SBtffenä (ein.) 

DU G^üiun’fdje 
Seinrid) port Tbünen, geboren 1783 als Sohn eines ©uts» 

beftbers ift in ber Solfsioirtfchaft Dur^ fein Sauptroert „Ter ifolierte 
Staat in tBesiehung auf fianbroirtfehaft unb Sationalötonomie“ erfhienen 
1826, belannt getnorben. 

Tbünen befchäftigt fich mit ber Srage, roie um eine grobe, in einer 
fruchtbaren ©bene gelegene Stabt, ber S d e r b a u (ich geftalten mürbe, 
©r tonunt su bem ©rgebnis, paß bie größere ©ntfernung oom 
Sßarfttore (ber Stabt) roegen ber sunebmenben Trans» 
portfoften roie ein Sinfen ber greife bei gleichblei» 
benber ©ntfernung roirft. 2Bir müffen uns biefe £ebre einmal 
in ihren ©imeibeiten por Sugen führen. 

Tbünen legt um bie Stabt herum beftimmte greife, inner» 
halb beren fich bie ein3elnen 3roeige ber flanbrorrtfebaft einorbnen. 

3n einem e r ft e n 51 r e i f e um bie Stabt herum roerben baupt» 
fächlid) foldje lanbroirtfcbaftlicben ©rseugniffe gebaut, Die überhaupt feine 
Söeförberung oertragen, ober beren 23eförberung im »erbältnis 3um 
SBert febr foftfpielig ift. ©r benft hier an ©cmüfe, äßilch, »erfauf 
oon £>eu unb Stroh. Serner an ©üter, bie burch 23eförberung aus roeiter 
Seme 31t teuer roerben: Kartoffeln, Kohl, Süben, grüner Klee. 3n Diefem 
elften Kreis finbet alfo ©artenroirtfehaft unb intenfiofte freie 
SBirifchaft aller 2Irt ftatt. 

3n einem 3roeiten Kreife um- bie Stabt herum muh nach 
Tbünen S0rftroirtfd>aft 3ur »erforgung ber StaDt mit »renn» unD 
»aubols getrieben roerben, unb sroar näher ber Stabt »rennboö, entfernter 
»aubols, beffen alte, roertoolle Stämme bie »eförberung leichter bcjablen. 

©s folgt nun ein b r i 11 e r, gans großer Kreis, in bem ©etreibe 
unb »lattfrüchte, alle ©emüfearten etc. gesogen roerben. Tbünen fpricht 
noef) oon ber „T r e i f e I b e r ro i r t f ch a f t“, bie oom 9. bis 19. 3abr» 
bunbert in ©uropa oorberrfchte. Tas Sderlanb roirb hierbei in Drei gleich 
große Teile geteilt, oon benen in jährlichem SBechfel je einer brad) liegt, 
einer mit 2ßinter», einer mit Sommergetreibe beftellt roirb. Seben bem 
Sdertanb ftänbige SBeiben unb SBiefen. ©r nennt roeiter bie „Koppel» 

ober Selbgrasroirtfcbaft", bei ber bas $derlanb eine (Reibe non 
3abren abroechfelnb mit oerfchiebenen ©etreibearten bebaut roirb, unb bann 
eine (Reibe non 3abren sum ©rasbau perroenbet roirb. ©nblich nennt 
er nod) bie „Srud) tro e<b f eIro i r t f d)af t", roo ohne »rache alljäbr« 
lieh ein regelmäßiger SBecbfel 3roifd)en bem »au oon ©etreibe unb »latt» 
früchten ftattfinbet. 0111 bies legt Tbünen in feinen Dritten großen Kreis 
um bie Stabt herum. 

3n einem 0 i e r t e n Kreis um bie Stabt herum mürbe bann nach 
Tbünen bie »iebsucht betrieben roerben. (Räber ber Stabt 3ungoieb, 
bas 3ur SRäftung in bie 3one bes ©etreibebaues gefhidt roirb, roäbrenb 
in ber entfernteren ©egenb Transporttiere gesühtet roerben, alfo roeit» 
poliere Tiere, roelhe bie »eförberungsfoften roirtfhaftlih leichter ertragen. 

3n einem leßten Kreis, ber am roeiteften oon Der Stabt ent» 
fernt ift, fann enblih nur noch 3 a g b, beren roertoollere (Rebenerseugniffe, 
roie Seile, Sörner unb bergleihen auf ben SRarft gebracht roerben fönnen. 
betrieben roerben. 

Thünens £ebre ift infofern intereffant, als fie seigt, baß nur roenn 
burh eine eitenfioere dBirtfdmft roeniger Koften für 
bie erseugte ©inbeit ent ft eben, bie eitenfioe 2Birtfhaft 
imftanbe ift, bie größeren Srahtfoften ro e 113 u m a h e n. ©s 
3eigt fih hier, roie auch bie £anbroirtfhaft an ihrem Stanbort unb 
beffen ©ntfernung oom (ütarft, alfo leßten ©nbes non ber 21 b f a ß f r a g e 
in ber (Richtung ihrer »robuftion beftimmt roirb. 

Thünens 5lreislebre bat beute an unb für fih nur noh bütorffhen 
2Bert, ba bei unferen mobernen »erfebrsmitteln bie su Thünens 3eit be= 
ftebenben Transportprobleme in gans anberer »eleuhtung erfheinen. 3n= 
beffen ift bie Tbünenfhe Kehre für bas polfsroirtfdjaftlihe Tenfen d)a= 
rafteriftifd) unb inftruftio, roeshalb roir fie hier unferer fursen »etrahtung 
untersogen. — 

2Bir laffen nun eine »aufe in unferen »etrahtungen elntreten unb 
roerben er ft im näcbften dRonat mit unferen »laubereien 
fortfabren. — 

Gartenbau u. ßldnticrjucfft. 

Don der der Köningen. 
»ei ben 3ud)ttieren muß man eine [orgfältige 2Ius» 

mahl treffen, benn bie 5ebler ber ©Item rächen fih an 
ber 3cad)tommenfd)aft. ©erabe in ber Kaninhensuht tritt 
ber 2Bert ber » a f f e 3 u h t hero°r- „Stoffe" ift hier 
oielfad) gleihbebeutenb mit „(R u ß ro e r t‘‘. 21 n g 0 r a» 
taninhen — 3ud)t auf feines, sum »etfpinnen geeig» 
netes Saar — mähen sielberoußte tRaffejuht erforberlih- 
»laue SBiener roerben gerabe für bie Selloerroertungs» 
inbuftrie gefuht. ©leihmäßigteit in Saat unb Sorbe ift 
»ebingung. Tiefe »eifpiele tönnen beliebig oermehrt 

roerben. 2Ber alfo [eine 3uhi nah »irtfhaftlihen ©runbfäßen einftellen roill, 
muß unbebingt 'Haffejudg treiben. 

©in 3uhigrunb[ah ift ber: Sehler fönnen nur burh 3uführung oon oor» 
3üglihen ©igenfhaften ausgeglihen roerben. Sabe id) 3. »■ eine »laue SBiener 
Säfin, bie niht bas fhöne tiefe »lau ber SBiener seigt, bann muß ber Stiammler 
Befonbers gut in ber Sorbe fein. — ©robe Sehler laffen fih nicht ausgleihen unb 
gerabe fehlerhafte Streichen oeretben fih [ef)r säße, oerfhroinben oft fh«in» 
Bar bei einer ©eneration, um bann roieber aufsutreten. — 

Sugenblidje, noh niht ausgeroahfene Tiere follen sur 3uthi niht oer» 
roenbet roerben. ©in frühseitig 3U 3uht3n>eden herangesogenes Tier entroidelt 
fih fhleht unb fann aud) bie Sungtiere niht genügenb ernähren. 

Tie Sütterung ber 3uhttiere muß sroedentfprehenb fein. 2Iuffhroem= 
menbes Sutter f h n> ä h t bie einseinen Körpersellen . Trodenfütterung ift bet 
allen 3uhttieren als sroedmäßig erfannt, außerbem brauchen fie oiel »eroegung. 
Tiefe fräftigt bie SRusfulatur, unb lefjtere roieberum [hofft oolle Sornien unb 
oerbürgt ©efunbheit. SBährenb SRafttiere in Käfigen gesogen roerben, brauchen 
3ud)ttierc einen 2Iuslauf. ©rünes ©ras enthält heilftäftige Stoffe, bie 3m 
»lutbilbung roertooll finb. 

Ter Tag bes »elegens muß genau oermerft roerben. Ter »affesühter muß 
eine genau geführte Stammbaumsuht treiben. 

Stellte man im Kaufe ber 3uht feft, baß gerabe ber SBurf einer Säfin leiht 
SU ©rfranfungen neigt, bann ift bas HRuttertier oon ber 3ud)t aussufhalten. 
»effer einen gansen SBurf oon ber äBeitersuht ausfhließen, als Tiere mit fhroa» 
hem Körperbau sur 3uht einftellen. 

SBeldje 3uhtmethobe ift su roätjlen? 9?einsuht ift natürlih un* 
umgänglid) erforberlih, roenn man SRaffesuht treibt, bas heißt, nian paart SBeiße 
SBiener mit SBeißen SBienern, »elgifhe (Riefen immer mit »elgifhen Sliefen. 
Kreusungen. 3. ». bie (Paarung oon SIngora mit Sermelin, hoben oielleihct 
ro^ffenfhaftlihen 3roe<f, mag aud> sur 3!eusüd}tung einer (Raffe sroedbientid) er» 
fheinen, boh hoben roir es heute niht nötig, neue (Raffen 30 Süchten, fonbern rotr 
müffen bie oorhanbenen möglihft oeroolltommnen. 

Unter 3nsuht oerfteßt man bie (Paarung oerroanbter Tiere. Sie foil 
nur oon 3üd)teru betrieben roerben, bie ein beftimmtes 3'el oor Slugen hoben. 
Sanb in Sonb mit ber [ogenannten »erroanbtfhaftssuht muß eine größtmögliche 
Abhärtung geßen. Tie Susudjt erhält niht nur gute ©igenfhaften, fonbern aud) 
fhlehte. ©leihartige »lutanhäufungen aber füßrt „ohne Slbhärtung" sur Tegene» 
ration, bas heißt, ©ntartung. Sot man eine belegte Säfin, bann muß fie audj 
fachgemäß gepflegt roerben. »ei ber Sütterung muß man baran benten, baß 
niht nur bas (tRuttertier, fonbern aud) bie Sungtiere mit ernährt roerben müffen. 

(ÜB. S h r ö b e r. 

©ntfernung t»on «ienenläufen nuö »cm Matten. $s roirb oielfoi) 
angepriefen bie Königin, bie roof)l am meiften oon ben tohmaroßern behelligt roirb, 
tü-htig ansuräuhern, bis bie Käufe roegfallen. Tas ßot feinen 3u>ed; fie fommen 
balb roieber. Tie Sähe fann aber ber Stodmutter gefährlich roerben. Ter ißt 
anfwftenbe Tabafgerud) läßt fie leiht als ©inbringling erfheinen, fo baß fie 
©efaßt läuft, erbarmungslos abgeftohen su roerben. Praftifher ift es, einen 
»ogen roeißes Papier unter bas (Rahntenroerf su (hieben unb barauf einige 
(Raphthalinfugeln 3U legen. Tie Käufe roerben betäubt, fallen herunter, roerben 
entfernt; bie 21rbeit muß öfter roieberholt roerben, bis ber Stod oon Käu|en 
frei ift. 
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Seite 8 ®'ü t'te ttT»8 c ituifB. Kr. 24 

Curnen und Sport. 

£e^r(fn08-(rurn^ und 6port-i)trdn. 
^ondboUmonn^afi. 

Dergangenen Scnntag fpielte uniere Sanbbal[mmtni(5aft gegen 
ben üurntierein füllen. 3m ®nfang roar bas Spiel siemlid) perteiit. 
Dann ging unfere SRannfcbaft in ^übrung unb fonnte einen Sieg pon 
12 : 0 perjeidjnen. demerit fei aber nod), baf; bie SüIIer=3Jiannfdjaft 
nur mit 10 ®tann angetreten roar. 

$aujH>aUmannrd)aß. 

Die (ffauftbadmannfcbaft ber B-ÄIa[fe fpielte gegen folgenbe Vereine 
unb sroar mit Srfab: 

1. Spiel gegen Sefeler. Das Spiel roar für uns nerloren. 
2. Spiel gegen Stoppenberg. Ss rourbc unentfcbieDen gefpielt. 
3. Spiel gegen SBattenfcbeib. Stßegen nid)t antreten ber 

SBattenfcfjetber 9Wannf(baft tampftos geroonnen. 
Die Sfauftballmannfcbaft ber A-51[affe fpielte gegen folgenbe Sereine: 
1. ©elfenfircben III. 33 : 48 für ©elfenÜrdfen 111. 
2. ü a t e r n b e r g 36 : 53 für £. D. S. S. 
3. Stoppenberg tampftos geroonnen. 
4. S o r ft tampftos geroonnen. 

SBiertuIIa, Durnroart. 

piaoorbereitungen 

6porttfdjcr Kundfunf* 
PJinglTfport. 

Drobbem bie fportlidfen iPfingflroettberoerBe in ganj 
Xeutfcblanb ni<t)t gerabe unter einem gtüdlidien Stern ftan» 

/Ol ben, fonbern teitroeife oerregneten, toar ihre StusBeute eine 
C^1 febr reiche, unb bie (BrgeBniffe roaren aufjerorbentlieh erfreu» 

lid). tDtan tann mit ©enugtuung feftftelten, ba^ bie £ei» 
ftungsturoe fomohl ber fieichtathletit, als aud) bei ben 
Srhroimmern, Dennisfpielern unb gujfballern eine aufroärts» 
führenbe ift. Si<berliib finb bie einjelnen SerBeffetungen, 
Befonbers bei ben fieichtathleten auf bie fpftematifihen DIpm» 

beutfihen ütusfihuffes für SeiBesübungen jurüdjuführen. 

/!uf dem grünen Kafen. 
©et ben großen 58er Tiner tpfing ft »internationalen SiBett^ 

t ä m p f e n jetgte fid) ber beutfehe ©printermeifter Ä o r n i g in SIBeltreTorbform, 
inbem er bie 100 tüteter oor S(hlö^fe = 58erlin, 5Inbre JJtourlon^ 
tparis, in 10,4 Setunben betoältigte. SBemertensmert mar ber glönjenbe Sieg bes 
beutfdjen tötittelftredenläufers 5Böd)er = 5Berlin im 1500 SDTeter»£auf 4,01 älti» 

MARKEN 
FAHRRÄDER 

Brenn abor, Dürkopp, 
Fahrräder, Nähmaschinen, 

Sprechapparate 
Bequeme An- und Abzahlung 

Spezial Rennmaschine „Diamant“ 
Neue Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 
F. Roth, Gelsenkirchen, 

Hochstr. 70. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
rPCisllsk^ulluste^raMs 

Küppersbusch-Herde 
Wusch-, Wring- und Hungelmasthlnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

sämtliche Muslhlnstru mente 
kaufen Sie am besten beim 

■ Fachmann. —... 

A. AURISCH 
GELSENKIRCHEN, LUITPOLDSTR.28 

(Ecke Florastraße) 

Torpedo, Stöw-Greif, 
Diamant. Mars-Opel, 

u. s. w. 
Großes Lager in Ersatj- 
teilen, ferner empfehle 
ich meine Abteilung 

N ä h maschinen 
nur beste deutsche 

Fabrikate 

Dürkopp, Stöw-Greif. 

HERDE 
Fabrikat 

Küppersbusch, 
Senking & Bocker 

Sprechapparate 
und Platten 

Waschmaschinen 
und Wringer. 

E. SPECHT 
Gelsenklrchen- 

Schalke 
Schalker-Markt 3 

Günstige 
Zahlungs-Bedingungen 

Billige Preise. 

3voet anftänbige 
junge Seute erhalten 

Soft unb fiogls 
in anftänbig. Saufe 
b.üolIerSBeroegungs» 
freibeit. 

3u erfragen bet 
Sgnatj tpalfotuBtt), 
tBuImteiftr. 180. 

nuten über ben granjofen unb ÜBeltreforbler SBaraton» tparis 4:02,1 Stiimi» 
ten unb |etn (Erfolg, ben er am jtoeiten Xage ebenfalls über Saraton im 800 'Dieter» 
£auf 1 : 55 4 baoontrug. 

3n Duisburg beftätigte ber beutffbe 5!IItmeifter im Äurjftredeniaufen 
§lubert § o ii o e n»Krerefb feine toieberfebreitbe ©lanjform. ©r ]ief über 
100 äJiclcr ein ganj famofes STennen, mofür bie 3eit oon 10,5 Sefunben fpridjt. 
Die beroorragenbfte iteiftung bes Xages oolIbrad)te jebod) ber STBeiffpringet Kb» 
d) e r m a n n, ber nt ganj beroorragenbem Stil bie 7»9Jleter»äJtarfe überfprattg. Sein 
Steg tourbe mit 7,33 SJieter notiert, tooniit er nur 3 3entimeter bmter ber amt» 
lidien beutfihen Seftleiftung jurüdblieb. 

3» © f B e r f e 1 b jetgte fid) ber Dortmunber Äugelftojjer unb ber beutfetje 
Skeifter S ^ r ö b e r bereits in fefjr guter gorm. ©r erreid)te mit 14 '.Oietern 
eine £eiftung, bie weit über bem Durdjfdjnitt unferer beften Äiaffe ftebt. 

5!lud) in § o 11 a n b toaren beutfehe £cid>tatl)leten bei ben internationalen 
tlBettfämpfen in ©rontngen erfofgreid). 3m 50°0 9Keter=£auf fiegte Die!» 
m a tt n » § a tt n o o e r in 15: 54,4 oor 'fietri Hamburg 15: 55,6. 5 o f» 
meifter»Sannooer feierte einen Doppelerfolg im Disfus» unb Speertoerfen 
mit 42^2 SJieter unb 53,18 SDleter. Der ^annooerfi^e Sportflub oon 
1896 fiegte fomotjl int 4 mal 100 SJieter, als aud) in ber Sd)toebenftaffeI mit 
46,2 unb 2:06,8. ©nblid) belegte Storj = §aIIe im 400 sJJleter»£aufeit ben 
erften 'Blatj mit 51,8 Sefunben. 

3m tDoDTec'. 
©elegenflt'd) ber internationalen Sd)tDimmtoettfämpfe im graiiffurter 

Stabion, intereffierte befonbers bas 3ufammentreffen bes beutf^en äBeltreforb» 
mannes ©rtd) SRabemadjer unb bes belgifdfen STeforbmannes o a u 'B a r t p s. 
©noartungsgemajj blieb ber Deutfc^e foroof)! im 100 als aud) im 200»9Jleter=58ruft= 
[djtoimmen fiegtet<^. Sogar ber ©öppinger g a u ft tonnte ben 58elgier |d)lagen. 
3n £ a f f e 1 fanb ©ti^ Jlabemadjer feinen gleidjioertigen ©egner. ©r fiegte 
über jroei 58al)nlängeit (66 SJieter) in 57 Sefunben fef)t leidjt. 

3m weiten 6poct. 
3» tBerlin fanb ein b e u t f ^» e n g 11 f di e r © I u B f a m p f im Dennis» 

fpiel ftatt. SJlan batte Jaum mit einem Sieg b.-r beutf^en '9Jlannf.haft geregnet, bie 
loeniger internationale ©rfaijrung, als bie ©nglänber I^at, beten ^eimat )a bas 
SJlutterlanb bes Sportes ift. 3ur allgemeinen lleberrafi^ung oermodfteii fid> 
bie Deutfdjen auf ber ganjen £tnie bur^jufegen unb fiegten ganj überlegen mit 
8:0. Diefer Sieg mtrb bem tltuslanbe ju benten geben. 3ebenfaIIs gaben 
totr ben ©nglänbern gejeigt, bag man in Deutfdjlanb aueg Dennis fpielen tann. 
ailerbings barf niegt au^er 9l(gt gelaffen toerben, bag bie beften Spieler, bie ber 
beutfdje Denntsclub ftellen tann, ber Skannfigaft eines englifegen ©tubs gegenüber» 
ftanben, loenu es aueg ber in ©nglanb fügrenbe ©lub toar^ 

Kleine ^njelgen. 

Wohnunjstaustli. 
Dauf^e meine 2 3immerroognung in 
Sulmfe (5ßrtoat) gegen eine 3 3tmmer= 
roognung mögliigft Sulmte ober ©elfen» 
firdjen, 'iBerfsroognung. griebens» 
miete 14 Sfarf 3u erfragen bet ber 
Scgriftleitung SBannerftr. 172. 

WoHnungstausch.g?Ä' 
3immerroognung mit Stad, tfetler unb 
Drodenboben in SBanne, Deutfcgeftr. 20 
bei 2BiIgelm Kiefe, gegen eine 3 3immer= 
roognung in SBufmte ober füllen. 9lm 
liebften 'iBertsroognung. 

Tmirrho meine 2 gro&e 3immer nebft 
IUUJIIU. einer 3kanfarbe (^3rioat= 
roognung) gegen eine 3-4 3immer» 
roognung. 3« erfragen in ber Süden» 
3eitung. 

Zimmer (ptr.) 
©in fauberes 

möbliertes 
an ber gront liegenb mit ieparatem ©in» 
gang an einen 2Berfsangegörigen ju oer» 
mieten. Kageres ift ju erfagren bet 
ber Keb. ber Sütten»3eitung füBanner» 
ftrage 1?0. 

9Ber intereifiert fid) für 

technische Berechnungen 
unb 21ufgabenfammlungen, bie gut für 
ben Selbftunterrid)t geeignet finb? 9ln= 
geböte finb an bie Sigriftleitung ber 
Sütten=3eitung jU rieten- 

6 flammiger 

Gasherd 
gut erbalten (j. tBaden) billig abjugeben. 

ßrligftr. 18. I. Dreppe, I. Diir lints. 

SS, Cutaway "“"ä,?," 
©elfentingen, §ammerf^miebftr. 26, ptr. 

Die Gärtnerei der Vereintste Stahlwerlie 
■■IN ——■ A.-G. 

empfiehlt zu Tagespreisen; 

Für Balkon und Zimmerschmuck: 
Pelargonien — Petunien — Fuchsien — Fleißige 
Liese und andere Sachen, alles in größter Auswahl. 

Für den Blumengarten: 
Begonien Astern und Sommerblumen 

andere Blumen. 

Für den Gemüsegarten: 
Sellerie — Porree — Kohlpflanzen aller Art. 

Zum Umpflanzen der Topfgewächse: 
la zubereitete Blumenerde. 

Verkauf an Jedermann! 

SBerlag: öütte unb S d) a d) t (3nbuftrie=5BerIag unb Druderet 
5p. 9Tub. g i j d) e r , Düffelborf. 

21.=©.) — Tteggefeglicg oerantioortliig für ben rebattionellen Anhalt- 
Drud: Stüd & £ogbe, ©elfenftrd)en. 
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