
<Sfc(fcttfird>etter 2$cr8tDerf$*2(f<icn*<$efeUfcfyaf< 
6. 3<>^8ang. 

3ufd}riftfn ftnö unmittelbar an bie Ädmft* 

Icitung „<->ütten:5«tunö" ,>u ridjtrn. 4. Sebruar 1926 riacbörucf fimthcber Tlrtitrl cnx>ünfd?t, fofern 

nubt auebrtKflnb oerboten. Hammec 5. 

$m oder gegen £ocotno? 
Qu bet 9?egierutigger!Iärun(i, bie bet SteicfySfangler im :Reirf)§* 

tag Detlefen Ijat, ijeigt eg, baff in bet WuRenpoliti! bet '©eg, ben bie 
fReid)§rcgiernng 5U geffen Ijat, bnrd) ben am 1. ^ejember 1925 in 
Bonbon abgefdjloffenen Vertrag non üoeatno unb burd) bie 
allgemeinen fRidjtlinicn in bet fReid)gtaggrebc beg .fanjterg Dom 
23. ÜioDember 1925 beftimmt mirb. ©ir finb alfo a(g efjrlidfe S5er* 
traggfontrafjenten bereit, bie SSerbflid^tungen gu erfüllen, bie mir anf 
nng genommen haben, ©ir finb für i!ocarno. ©inb eg unfere ¾er® 
tragggegner aui^? 

* 

3;n ßnglanb, neuerbingg in ^Belgien unb 3lnlieit/ 'ft t»61' 
carno Vertrag burd) bie Parlamente ratifigiert morben. 5'rDnf' 
reid) ift bagu infolge 
feiner giuangnöte nod) 
nicht gefommen, mirb 
aber amh molfl nid)t 
mehr lange umhin fön* 
nen, fid) mit biejer 
5tagc gu befdfäftigen. 
iÖfit biefer ©utheifjung 
beg fBertrageg hoben 
fid) bie ifäuber alfo anf 
ben 23oben geftellt, ber 
in £orarno bafür berei 
tet morben ift. §abeu 
fie eg mirflid)? 

Nebelt bem £ocaruo* 
Vertrag bcftelft gmi* 
fchen granfreiri) unb 
Belgien ein inilitä* 
rifcher iöünbnig*Per* 
trag, ber nunmehr 
übcrflüffig gcmorbcu ift, 
ja, ber gegen ben Skr* 
trag Don £ocarno Der* 
ftöht. ©ir hoben u i d) t 
gehört, baff er befeitigt 
ift. Sr m u fs befeitigt 
iDcrbeu, beim er ift 
gegen Socarno. 

Söei ber ^Beratung in 
ber italienifcfjen .flam* 
mer mar man fo 
frennblid), troü beg 
3riebenggeifteg 001t Socarno, für ®eutfd)lanb bie Uebertragung eineg 
.ft'olonial*9Jtanbateg abgulehneit. S)ag „fiegreidje" Italien höbe ben 
elften ?(uff>rud) barauf. X'lbcr bag ift bag ©cringfte! — 

♦ 

©ehr fouberbar mutet bod) int 3e'tolter Don Pocarito bag Jrei* 
ben ber Italiener in ©übtirol an, mo feit ßnbe D^tober 1923 
burd) bie gröhenloahnfinnig gemorbenen gdfgiften f uno-s gC* 
trieben mirb, bie baranf hi"ouggeI)t, bag Seutfdjtum in biefem itr* 
beujfdfeu Sanbe Döllig auggurotten. So mürbe bie italienifd)e Sprache, 
bie nur ein gang Heiner Jeil ber Peoötferung bcherrfdjt, alg 91mtg* 
fprache eingefül)rt, bie beutfdje Permaltung befeitigt, in ©erid)t unb 
©d)ulen bag Qtalienifdje alg eingige Sprache gugelaffen. 400 beutfdje 
Schulen mürben gcfd)loffen, beutfehe Leitungen Derboten, lofale 
Wlpenflubg aufgelöft unb ihr Permögen ben italieuifchen 5flubg über* 
miefeu. ?llfeg bag gefdjah, obmol)l bei Ucbcrnahme beg ifanbeg bie 

italienifche Regierung in feierlicher 5
orm e'ne liberale Pehanblung 

ber neuen Untertanen beutfdfer 9tationatität gugefidjert hotte. 
I^eugt bag für ober miber ben ©eift Don £ocarno? — 

* 

Unb meiter granfreid)! Dtod) finb nufere berechtigten Üflagen 
über bie gegen bie Slbrcbe in üoearno übertrieben h0|h meiter bei* 
behaltene Pefattunggftärfe ber frentben Jruppcn nicht be* 
antmortet, ba melbet bag offigielle frangöfifche 9tad)rid)tcnbüro 
„Spabag“ fd)ou mieber eine neue Sdjifane. IScr Porfihcnbe ber inter* 
alliierten fOtilitärfontrotlfommiffion in Perlin, ber englifdje ©encral 
©aid) überfanbte bem frangöfifdjen Pfarfdfail god) einen Peridjt, 
in bem „feftgeftellt" mirb, baff bag IS e u t f cf) e P e i d) feine im 9?o* 
Dember übernommenen Perpflichtungen h'uf'^ffith öer Gut* 
maf f nun g 11 i d) t Doltftönbig erfüllt habe. Giue Peif)e üou 

neuen „Perfehluugen" 
roerben fünfttid) aufge* 
mad)t, um aug burd)* 
fidjtigcn ©rünbeit neue 
Sd)ifane gegen nng gu 
erfinnen. Hub and) bag 
alleg trop Üocarito, 
troh beg gricbenggei* 
fteg, ber Don bort aug 
alle Pölfer beherrfdjeu 
follte. 

* 

gn parig mürbe bag 
i n t e r n a t i 0 n a l e 

g n ft i t u t für g e i * 
ft i g c 8 " f 0 e 11 * 
a r b c i t in ©egenmart 
beg präfibenteu ber 
Pepublif eingeroeil)t. 
Xabei hielt man fd)öue 
Dieben über bie intet* 
nationale gufammeu* 
arbeit ber ©elfter unb 
nannte alg 8

,DCCf öeg 
gnftitutg bie ‘Hbrüftung 
ber ©cifter unb bie 
Pubahnuug cineg mal)s 

ren griebeng burd) ben 
geiftigen Dlugtaufd), ben 
bag gnftitut Dermittetu 
mill. Jropbem mürbe 
ber Porirag eineg beut* 

fdfen Sdjriftftellerg Don einer Dlngahl öer Jeilnehmer empfinbltd) geftört. 
gn fR 0 m mollte man einen i n t e r n a t i 0 n a l e n .t 0 n g r e fj 

für fittlidje Grgiehnng abhaltcu unb lub bagu bie befannten 
beutfdjeu ©eiehrten Gndeu unb Mcrfchenfteiner ein. Peibe bebanftcu 
fid) l)öflid)ft für bie Giulabuttg, lehnten aber ab, il)r gu folgen, mit 
ber Pegrünbung, bafj bie beutfehe Peoölferung üon Sübtirot im bitef* 
ten ©iberfprud) gegen elementare ©ebote ber Pioral DOU ber italic* 
nifchen Regierung aufg fd)toerfte unterbrüdt merbe. 

• 

2rübcn im fernen Wfien gilt ber griebeuggeift Don Üocaruo 
and) nid)t. 2arum geht eg in S h'" 0 neuerbingg mieber recht leb* 
haft gu. 2er Steh-auf*9Rann Sfchangfolin, ber bie Polfd)emiften 
nidht leiben lann, hot ben ruffifdjen 2ireftor unb Polfd)emiftcn ber 
chinefifchen fRorbbahn eingefperrt, meil biefer nicht länger geftatten 
mollte, baf; bie chinefifchen 2ruppen ohne gahrfarte bie Pahn benup* 
ten. 2arob benn groffeg Sabelgeraffel in Pfogfau, Perhanblungen, 

flrbeifsPoUcgcn 0(0 Rünftlcr. 
Bnücftl der Heubanten der 3e<f>e etenfolidatien, con dem Arbeiter j, fiprmann-iPeirenfirdicn'gejeidMiet. 
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Sette 2 6&tten>3cituna 9tr. 5 

japnnifrfje‘3 ^uvcben intb (Sntljöftuni] bei Wulfen. Ob bie tlfjinefcu 
jcgt nuf bcr Safju begabten ober ums fonft nod> bei btefer Sadfe Ijer* 
nusfommt, meifr mau nocf) nid)t. öd „enttuicEelt" |icf) alted rubtg 
mettcr, unb ed fragt ficf> nur, toer bie $rM)te biefer „önttoicftung" 
uod) einmal einf)eimft. 

Weiuede Sog. 

5Dtrtf(bafitlicbec Hunöfunf. 
Und ®eutfd)en liegt fo etluad toie ber GSlaube an SSunber im 

Stinte. Sludr in gang realen Singen finb mir l)äufig berfudjt, au 
unoorljerfelrbarc Singe jü glauben, obfdfon ed nid)t allju ferner ift, 
redjnerifd) ju bemcifen, baft iftr öintritt unmöglid} ift. <So gellt cd 
mit beu 31udfid>ten unferer Söirtfd)aftd 1 age. Wife Leitungen 
finb ooll babon unb beftanbeln allen örnfted fpalteulaug bie ff-rage, 
ob ed nun halb beffer merben mirb 
ober nicftt. SKandje Blätter ftabeu 
fogar eine ftänbige Wubrif bafür 
eingerichtet unb laffeu barin fü^ 
rcnbe Scanner aller aSirtfdraftd^ 
gebiete gu 5ß5ortc fontmen, oon 
benen bann aud) ber eine fdjmarg, 
ber anbere nod) fdjmarger, ein brit= 
tcr mieber rofig*rot in bic Qulunft 
ficht. 

2lnd> bom Sluslaub fommen rteute 
in unfcr üanb gereift, um nad) 
einer fingen Slnmefenfteit bafteim in 
ihrem §eimatlaube abfdrlieftenbe Ur* 
teile über nufere mirtfdraftlidien 
3ludfid)teu abgngeben. Wor furgem 
mar ein gcmicfttiger Slmerifaner ba, 
ber feftftellte, baft cd und gmar nicftt 
gum Skften gehe, baft mir aber bod) 
ben Samed»^lan gu erfüllen im* 
ftanbe feien. Sad ift natürlich für 
einen Slmcrifancr bad SSichtigfte.— 
Saun fam ein fyraugofe, ber frühere 
frangöfifdfe SJtunitiondminifter mäh* 
renb bed ftrieged unb Öemerffd)aftd* 
führet Shomad, jeftt Sireftor bed 
internationalen Slrbeitdamted in 
öeuf. ör mar einige ffeit in 33er* 
lin uub in ©adjfen unb äufterte fid) 
baljiu, bie Slrbeitdlofigfeit bei und 
fei cruft, bie (Schmierigfeiten ber 3n* 
bnftrie feien unleugbar; aber er 
glaube anbererfeitd an einen gemein* 
famen Slntrieb bei Slrbeitgebern 
uub Slrbcitnchmcrn, ber über bie 
Strife hinmeghelfen merbe, bie oor* 
übergehenber Watur fei. öd hans: 

Dele fid) in Seutfd}laub nur um eine 
normale Strife nad) ber Sanierung 
Der SBähtung, bie erhöht morben fei 
burd) beu «Jettbemerb ber naluta* 
[djmadjen Oänber unb bie natür* 
lid)en Sdjmierigfeiten, bie mit einer 
vinpaffung au neue Wcrhältuiffe 
oerbunben feien, öine tiefgeftenbe 
Strife fei bad alfo uidjt unb Seutfd)* 
laub merbe barüber balb Iftnrneg* 
fommen, um fo leichter, aid cd ftetd 
in Stunben mie beu heutigen eine 
üemunberndmerte 3Billendfraft, eine 
Stühnl)cit ber mirtjd)aftlid)en uub fogialen 
fungdfähigfeit uub ein ftarfed Vertrauen 
gelegt haiöe. 

Sad finb gut gemählte SBortc eined höflichen Sftanned, leiber 
aber aud) nur bad! — 

SBährenb fo!d)e 33etrad)tungeu über bic SBirtfchaftdfrife uub 
bie ödöfuug baraud angeftellt merbeu, nimmt bie Slrbeitdlofig* 
feit in Seutfd)lanb in crfd)redenbem Wtafte gu. Sie ffahl ber unter* 
ftüftten örmerbdtofen beträgt 1¾ SWillionen. SScldjed ölenb fid) barin 
berförftert, fühlt moljl jeber. .¾11 ber öifeninbuftrie mirb heute 
uod) im Sludlaubdgefcftäft mit einem SScrluft bon 2 Wtarf auf bie 
Sonne gearbeitet; Qnlanbd* unb Sludlanbdabfaft burdjeiuauber ge* 
rechnet, ergeben einen S^erluft bon 7 Wear! auf bie Sonne. Sroft 
ber Werminberung ber Selbftfoftcu fommt and) ber Steinfohlen* 
b e r g b a n nuf feinen grünen ffmeig. ; infolge ber englifcfteu Subbeu* 
tiondpolitif, moburd) bort bic ßoftTenftreifc fünftlid) uiebrig gehalten 
merben, erforberteu bic Wcparationdfohlculiefcrungen, bie befanntlid) 
in ifböhe bed englifdjeu Stohlengreifed bergütet merben, allein eine 
monatliche bon über 3 3)tillioncu fÖtarf. 3Bie ed in anberen 
3nbuftriegmeigen, bor allem in beu meiterberarbeitenbeu, audfief)t, 

= immer neue 

= roo im feie Sauptgefahren auf 
Stameraben lauern! 

lehrt am bcutlid)ftcn ber Umftanb, baft gur 3eit täglid) etma 70 
Stoufurfe unb 50 Öefd)äftdauffid)ten gu bergeidjnen finb. Saber rft 
iöebarf an allen möglichen 3Birtfd)aftdgütern genug borhauben. öd 
fehlt aber an (Mb, ilju gu befriebigeu. Sad ficht ailed letber nicht 
fehr nad; 33effcrung aud. 

Wielen Dfttinüften hat bad örgebnid unferer Segember*§ a n * 
beldbilang Orunb gur geftftellung einer Seffcrung ber Oage ge* 
geben. Seiber trifft bad aber and) nid)t gu. JÜBtr haben gmar an 
fid) bic erfreuliche Satfadje gu fonftatieren, baft fie aftib ift, b. 1). 
alfo baft mir mehr audgefül)rt aid eingeführt haben. Siefe Slftibität 
ift aber teuer erfauft. Sie ift auf Stofteu lebiglid) ber berminber* 
ten ö in fuhr erfolgt, meil mir einfad) fein (Mb haben, im 31ud* 
lanb gu faufen. Unfere Sludfuhr, bie und erlöfen fönnte, menu fie 
bor allem in gertigfabrifaten geftiegen märe, ift aber babei beinahe 
unberänbert geblieben, örfreulid) ift lebiglid), baft bic gute leftte ®c* 
treibeernte bed abgelaufenen ^aftred ed ermöglidfte, bie Sebendmittel* 

einfuftr gu berriugern unb gleidjgei* 
tig bie ©etreibeaudfuftr gu fteigern, 
mogu bic ©elbnot ber beutfehen 
Sanbmirtfchaft einen befonberen 2ln* 
reig bot. 9)1 it einer foldfen i’lfti* 
bität unferer Spaubeldbilaug, fo gut 
fie and) immer fein mag, ift mirt* 
fd)aftdho(itifd) nid)t biel gemonnen. 

Sie neue W e g i e r u u g hQl und 
ein 3Birtfd)nftdiirogramm befeftert 
unb man bcrnimmt bercitd, baft We* 
fhredjungeu in beu beteiügteu 9)iini* 
fterien ftattgefunben haben, um 21b* 
f a ft * unb 21 r b e i t d nt ö g 1 i rft * 
feiten gu f eft a f f e n. Wor allem 
loll bad Sauftrogramm ber 
W e i d) d b a 1) H für bie fftäter ge* 
planten Weftellungen für bie SSag* 
gon*, Srüdeubau* unb bie übrigen 
öifeniubuftrieu fd)ou feftt bermirf* 
lidjt merben. Samit märe aud) ein 
fleiner Schritt bormärtd getan. 

örfreulid) ift ed, immer mteber 
berichten gu fönnen, baft troft aller 
2Sirtfd)aftdnöte eine 3 u 11 a 1) m e ber 
Spareinlagen feftguftelleu ift. 
Sie Sparfaffen Wreuftend haben im 
Wobember 1925 iftren öinlage* 
beftanb um 52,6 9Jlillionen 9)tarf 
auf 1051,1 9)iillionen ÜDtarf erhöhen 
fönnen. Ser Wobentbergumachd ift 
Damit um 2»/o höher aid im Wor* 
monat. Siefe 3anahme ber Spar* 
tätigfeit geugt babon, baft bieten 
iSolfdgenoffeu bad richtige Werftänb* 
nid für bie Webcutung bed Sparend 
aufgegangen ift. 9)töd)ten ihnen 
immer nod) meftr folgen. 

Su£. 

Öu fclbft mu0t 
SJtittel unb 2Bege jur Unfalloerhütung aus* § 

finbig 3U machen = 

Du am allecbcßen 
Setrieb bie Sauptgefahren auf Sich unb Seine H 

Wu<h toenn Xu nicht seichnen fannft nie. ber ÜIrbeitsfoltege, 
oon bem obenftetfenbes Silb ftammt, fo ift bas Seifen 
Xir boch möglich: Xu brauchft nur auf Sich unb Xeine 
Kameraben su achten, bamit fein Schritt unb fein S>anbgriff 
ohne Ueberlegung getan, fonbern alles fo angepaeft mirb, 

Warum 
haben unfece heutigen £öhne nicht 
öiefdbc ßauffeaft mie im §cic6en? 

da^ fein Unfall pafjiecen fann. 

2tndgteid)d* 
auf feine Slraft 

unb Knpaf* 
ben Sag an 

2Benn auch 1913 unfere Ausfuhr an 
ilBaren nicht gans fo groft tore Die ©n* 
fuhr mar, fo hatten mir both fehr grofte, 
in bie SRilltarben gehenbe ©elbüber* 
fd)üffe burch ©innahmen aus Kapital» 
anlagen im Wuslanb, Sdjiffsfracfiten 

ufro. Xiefc lleherfchüffe finb burd) ben Waub ber beutfehen Sefiftungen im 
Suslanbc oerforen. Hnfere ülusfuhr uon 10,1 Wtilliarben 1913 ift 
auf 5,3 fOltlliarben 1923, alfo auf bie Sälfte sufammenge» 
fd)rümpft. Xie ©infuhr ift roeit unter bie Sölfte im Sergletd) ju 1913 
gefunfen, bagegen — abgefehen PDH bem oben ermähnten Wusnahmefalf 
im leftten 2Ronat bes Sorjahrcs — nod) immer bebcnflich größer 
als bie Susfuhr. 2ßir finb alfo nicht nur unfere baren ©elbeinnah* 
men aus bem Wuslanbe los geroorben, fonbern haben obenbrein an bas 
2fuslanb nod) erhebliche SBarcnfehuIben. 

SBährenb fich unfere Sfusfuhr um mehr als bie Hälfte oerringerte, 
beträgt ber Seoölferungsrüdgang nur etroa ein 3toöIfieI. Xas heißt, 
mir fönnen für bie heute faft friebensgroße Seoölferung nur bie Scilfte 
beffen gusrjjiem Wuslanbe einfaufen, teas mir im ^rieben eingeführt haben. 
2BardmrDC5BeiI mir nur nod) fnapp bie Sälfte an ©ütern aller Sfrt 
gegen früher im Wuslanbe abfeßen beam-, im 3nlanbe erjeugen. 3 e ro c n i * 
ger ©üter aber im fianbe oorftanben finb, befto teurer 
f i n b fie, roeif bie Sadjfrage nach ihnen bas Sfngehot roeit überfteigt. 
SBürben mir nun bie Kauffraft burd) Serteilung oon mehr ©elb erhöhen, 
fo mürbe bie 9tad)frage noch größer unb bamit bie Sreisfteigerung nod) 
ftärfer. Sflfo: 3e mehr SBaren mir erjeugen, befto mehr fön» 
nen mir baoon einfaufen, roeil fich bann bas Singehot ber Stach» 
frage fortfehreitenb nähert! 
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Dir. 5 & ü 11 c it s 3 c i t u it a Seite :? 

fine deutfdjc Sebenefrage. 
Die tofrtf^oflU^e Bedeutung der KücfgctDinnung der fcöljcccn 

Kolonien fut Deulfd)lond. 
Sieben r»ietem anbern bat uns bas $eriailler Xittat befanntlid) 

aud) unferes gefamten ftolontalbeftbes beraubt. Sergeblid) 
b'aben teir bisher auf eine ¾enberun3 biefes 3uftanbes gehofft. ’2Iud) ber 
berühmte „(Seift oon Socarno" hat bis jetjt noch leinerfei Slnseidjen bafür 
gebracht, bah unfere früheren Sfeinbe fid) ju einer 9Ienbening in ihrer 
bisherigen Haftung oerftehen mürben. 3m ©egenteil beuten bie Stimmen, 
bie jit uns herübertönen, barauf hin, bah man feinesfalls gemillt 
ift, bas an uns begangene llnredjt tnieber gut 3U machen. 3m franjöfifchen 
^Parlament erging an uns eine glatte 
iSbfage, unb bie SRahnahmen ber 
©nglänber — es fei auf bie SBieber» 
einrid)tung bes ehemals beutfdjen 
Sorfchungsinftituts in Oftafrita hin» 
getoiefen — taffen ebenfalls nur fKüd= 
fchtäge im negatioen Sinne su. 

Sie Hi ü d g e m i n n u n g unferer 
Kolonien, ift aber für uns in oerfdjie» 
bener tBesiehung oon berattig roeib 
tragendem 3nter?f[e, bah 
mir allen HIntah haben, ore XigtuK 
fion barüber nidjt mehr oon ber eu= 
ropäifdien Sagesorbnung oerfdjtoinben 
3U taffen. SB a s b e b e u t e n 51 o» 
tonien für bie SBirtfchaft? 
©ine Setradjtung bes Stanbes ber 
©iittoidlung oor bem Sfriege toirb 
bas ftar machen. Snsgefamt betrug 
unfer Hotoniatbefits 2 900 000 Ctua= 
bratfilometer mit einer iBeoölferung 
oon ca. 14 000 000, worunter fid) 
24 300 SBeihe befanben. S'as 5 t o= 
lonialgebiet mar atfo 5Ve mal 
gröber als bas X> e u t f d) e -R e i d). 
SBas ein berartiges Slbfluhgebiet für 
bie bei uns berrfdjenbe Ueberbeoöb 
ferung bebeuten mürbe, liegt ftar auf 
ber Sanb. SBir haben ein fotches 
©ebiet umfo nötiger, als uns bas 
Sterfaitler Xiftat grober ©ebiete 
unferes lanbroirtfchaftlicben 
Ueberfdjuhgebietes beraubt hat. Xer beutfehe iBoben oermag 
feine Seroofiner nidjt mehr 3« ernähren, unb bas sntiifdje SBort ©temenceaus 
oon ben 20 SRiltionen Xeutfdjen, bie suoiet in ber SBett 
feien, mirb baburdj teiber sur bitteren Xatfadje. Xer 23efib oon 5tolo= 
nien mürbe uns in bie fiage oerfehen, einen Xeit ber überfchüffigen 2?eoöt» 
ferung bort ansufiebetn. Xie Heimat mürbe baburdj enttaftet, bie jeht 
in grobem SRahe erforberliche ©infuhr oon Sfahrungsmittetn mürbe fid) 
oerringern unb baburdj bie Staffioität unferer §anbelsbilan3 teitmeife auf» 
gehoben. Xer ajiögtidjfeit einer Sfusroanberung nadj etroaigen Kolonien 
ift auherbem umfo gröbere Sebeutung beisumeffen, ats oiele fiänber ben 
©inmanbererftrom absubämmen oerfudjen. 

Sfber nicht allein in Slesug auf bie SBeoölferungsbidjte mürben bie 
5totonien enttaftenö mirfen, fonbern eine meitere Stebeutung ber Kolonien 
liegt auherbem in ber i»anbetsbetätigung unb ben ®obcn» 
f dj ä h e n. 

SBas lieferten uns bie einseineu 5toIonien? ©s gelangten jurSfusfuhr: 
Slus X o g o: 'Batmferne, SJiais, 5tautfdjuf, 'Palmöl, Stohbaummolle, 

Sdjibutter, Sfinboieh, 5tafao, Saftmarcn unb ©tfenbein. 
Stus Kamerun: 5tautfdjuf, .Hafao, Palmferne, Palmöl, ©Ifcn» 

bein, 33au= unb Sluhhölser. 
Sfus Süoroeftafrifa: Xiamanten, 5tupferer3e, rohes Ptei, Sich* 

unb SBitbhäute, Äteinoieh, Strauhenfebern unb SBotle. 
Sfus Xeutfd) = Oftaf rifa: Äautfdjuf unb ©uttaperdja, Sifata» 

gaoenhanf, öäute unb Sette, ©tfenbein, 5taffee, Itopra, Paumroolte, Sefam, 
Stimmer, ©otberj, ftopat, ©rbnüffe. 

Sei ben S ü b f c e i n f e l n fam 
neben biefen Slrtifetn and) befonbers 
Die Slusfuhr oon Phosphaten in 
Ofrage, bereu Sorfoinmen fo reidj» 
haltig maren, bah fie ben SBettbebarf 
auf Saljrsehntc hinaus beden tonnten. 

©in meiters Silb pon ber Sebcu» 
tung bes 5tolonialbcfitjes geben bie 
einsetnen Sanbetssiffern, rooraus 
gleichseitig auch bie © n t m i d I u n g 
Des öanbets erfichtlidj ift. — 
£s ftetltc fich in Sdiillionen Piarf 
Der SBert: 

in ben afrifanifchen Kolonien: 
1892: 12,6 ©infuhr, 12,0 Stus* 

uhr, 24,6 ©efamthanbet; 1902: 
37,0 ©infuhr, 18,0 Slusfufjr, 55,0 
©efamthanbet; 1912: 128,0 ©in* 
fuhr, 104,0 Slusfuhr, 232,0 ©eiamt* 
hanbet; 

in ben Sübfeetolonieu: 
1897: 1,9 ©infuhr, 1,7 Slusfuhr, 

3,6 ©efamthanbet; 1902: 6,0 ©in* 
fuhr, 4,0 Slusfuhr, 10,0 ©efamthan* 
bei; 1912: 14,0 ©infuhr, 17,0 Slus* 
fuhr, 31,0 ©efamthanbet; 

in lliautfdjou: 
1912: 115,0 ©infuhr, 80,0 Slus* 

uhr, 195,0 ©efamthanbet. 
Por bem llriege maren 3ioar bie 

Kolonien bei meitem noch nidjt in ber ßage, unferen Sebarf an Slahrungs* 
mittetn unb Pobftoffen su beden. SBie aber biefe 3ablen seigen, hatten 
bie oerfdjiebenen ©ebiete feit ihrem ©rmerb eine heben tettbe ©ntroid» 
lung genommen, unb man fonnte nach ©rfdjtiehung ber meiter nodj nutj* 
bar 3U machenben Srtächen unb ber ©inbegiehung berfetben in ben Petfebr 
Durch Den Sau oon ©ifenbahnen mit einer m e i t e r e n a u h e r o r * 
benttidjen Steigerung rechnen, fo bah tofr in abfehbarer 3eit un*y. 
feren Sebarf in biefen Slrtifetn ootlftänbig in Den Kolonien hätten beden 
fönnen. Xas ift umfo mehr ansunehmen, ats bie bis batjin gefunbenen 
Pfineratoorfommen hödjftmahrfdjeintich nur einen S3 r u dj t e i l 
oon ben mirftidj oorhanbenen Pi engen barftettten. ©s fofl sroar 

©emipheit 
£Dcr alle töolFen UnFen Ponnfe, 
Die ftiü und reifend überm Fimmel fliefsen, 
Det märe auseuoäblt. 
töenn Dauern mit ©elärm nach fiageltoolPen fließen, 
Damit oon ipren Feldern fie nach andern fließen, 
Das ift nid)t Kettung. 
Das ift Umbettung. 
Durchs UnglücP andrer Kettung ift nicht Kettung. 
3ch mill und Pann die SöolPen nicht oer|tohcn» 
€ie foUen niederpraffeln; 
ö)ie unfer 6chicPfal fällt, 
üöir ftchen in der Welt 
Das $eld der tDelt bleibt niemals unbeftelltf 
Koch jedem fjagelfchlag ift unfre töelt erhellt, 
Dlüht neu das Jeld. 

tUotler o. molo 

£t)er Riften offen und SÖerPaeug herumließen läft - oerführt gum Diebpahl! 

„Sieber ©nth! Stoei Xinge rate idj Xfr, oon Denen Xu bas 
eine tun, bas anbre bleiben taffen fotlft, unb smar fo halb ats möglich- 
5tomm ohne Sersug mieber surüd. Xcin alter 3eidjentifd) ift mir um brei 
3entimeter 3U hod), unb Xein Peihbrett hat 3ro'ei Slftlöcher,^bie mir bas 
Sehen 3ur Saft machen. Ober, sum smeiten, madje, bah Xu fo fdjhetl 
unb fo meit als möglich fortfommft; Denn Der Sitte (in biefer oertraulichen 
SBeife fpradjen mir oon unferm tjodjgeadjteten Derrn unb Pieifter hinter 
feinem Püden) ift noch; immer roütenb über Xeine Xefertion: ,Xa ersieht 
man bie jungen Seute, bie oöltig unbrauchbar aus ihren potijtedjnifdjen 
llinbergärten fommen, sahlt ihnen noch gtänsenbe fedjsunbbreihig llreuser 
täglich bafür, unb faum finb fie imftanbe, fich einigermahen nütjlidj su 
machen, fo laufen fie einem baoon, ber itudud toeih, .toeshalb unb toohin; 
bloh um su laufen.’ ©r ift in Der tiefften Seele, foroeit er eine foldje hat, 
überseugt, bah Xu ein Sdjeufal oon llnbanfbarfeit bift, unb läht es 
uns fühlen. SBir fudjen uns baburdj einigermahen fdjabfos su halten, 
bah, toenn irgenb etroas unten in ben SBerfftätten fdjief geht, eine SBelle 
SU furs ober su lang, ein 3apfen su bid ober su bünn geraten ift, mir 
einftimmig oerfidjern: Xas hat Xerr ©tjtb noch gemacht. Xie Semerfung 
ift ein Spridjroort geroorben, bas uns oielfadj tröffet; auch über Xeinen 
Slbgang, ben idj anfänglidj für ein llnglüd hielt, Denn mir maren in ber 
erften SBodje mirflidj oerbriehlidj. 3eht geht es Jdjon mieber. — Xah 

Xu am Pljcin nidjts gefunben haft, freut uns. Xoffentlidj geht Xir’s 
in Selgien ebenfo gut. Xann mirft Xu mohl an Die Deimfehr benfen 
unb an bie fffleifchtöpfe im „SBalbhorn", unb mir roerben oielleidjt mieber 
su ©breit fommen. Piit Sledjmufif [ollft Xu empfangen roerben. Xer 
Sllte mirb Xir fidjer aud) etmas blafen^ glaube idj. Slber er mirb Xidj 
mieber aufnehmen, mie ben oerlorenen Sohn, menn auch ohne efne_ Salb* 
fdjlädjterei 311 oeranftalten; barauf barfft Xu bauen. Xer öerr fei mit 
Xir, menn Xu fdjon bei Den Xrebern angelangt fein foliteft. Xein 
getreuer Sraun." 

Stadjfchrift: „Xas SBalbfjormPiinele läuft mit roten Slugen herum. 
Xies bauert su lange. 3dj mill ihr morgen Pleimaffer oerorbnen unb 
bann, roenn’s beffer mirb, feljen, roas fich machen läht. Xu fannft meinet* 
halben noch ein 3abr fortbleiben. X. O." 

Xasu flatfd/te jeht ber Pegcn ans f5fenfter, unb ein falter Slprit* 
mfnb fing orbentlidj su blafen an. SP an hörte brauhen Pahen unb 
Stangen ädjsenb aneinanber fdjlagen, unb bas .Hettengeraffel ber Xampf» 
minben hörte troh allem immer noch nidjt auf. Xie brei 23riefe maren 
gclefen; sroeifelnb, fdjroanfenb ftarrte ich in bie bunfle 3ufunft. SBenn 
je einem Pienfdjen sumut mar mie bem ungarifdjen Sauernjungen in fienaus 
SBerbung, fo mar idj jeht ber SPann. SPein alter f^reunb Sraun hatte 
bie richtige Saite angefdjlagen, ohne es su roiffen. 

„Unb er ficht bas ijjüttlein trauern, 
Xas ihn hegte mit ben Seinen, 
Dort baoor bie £inbe fdjauern 
Ünb ben Sadj oorüberroeinen.“ 

Xen Pefenbach, Den Damals noch nidjt einmal übermölbten Siefenbad). Plan 
glaubt es faum, mie bie ©ntfernung felbft ein foldjes ©emäfier oergeiitigt. 

3n ber Xat, roarum follte ich nicht umfehren? Sille oernünftiger. 
£cutc f^ienen biefer Slnfidjt su fein, gleichgültige unb teilnchmenbe. ' <-er 
fämc idj ja nicht nach Daufe. 3dj hatte feit sroei Plonaten PJ, 
liehe gefefjen unb einiges gelernt. Pleine Potisbüdjer itrohten 
fertigen Sfissen. SBarum follte idj nidjt einen Strich unter m 
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ni^t Derf)ef>lt »erben, oor bem Kriege bie Kolonien teilroeife nod) 
3uWüffe erforberten. ©ian fonn aber annebmen, bab biefe bei ber ficb 
jeigenben Snttoidlung fortgefallen wären unb im ©egenteif Ueberjcbüfie 
erjielt roorben roären. Unfere öanbelsbilanj, bie mit ca. 4 tWilliarben 
iäbrlicf) infolge ber ©infubr ber uns feblenben 'Jtabrungsmittel unb 9lob= 
itoffe paffio ift, toürbe iid) burd) bie ÜBiebererlangung unierer Kolonien 
unter Umitänben aftio 5 eftalten taffen, ©in raeiterer Sorteil mürbe 
fein, bafi mit uns oon ben fremben Kinfufyrlänbern in mandjer 
iBesietmng unabbängig madjen unb aufeerbem auf bie ©eftaltung 
ber tPreifc einen gemiffen ©iuflug ausüben tonnten. 

SBas aber ganj befonbers in bie Sßagfdjale fällt, ift bie S d) a f f u n g1 

non ittbfaügebieten für unfere betmif^e ©rjeugung. 3n 
ben Kolonien ift Sebarf für fleitib. ©Hem unb Sltetalfroaren foroie fonftige 
3nbuftrie- unb anberc iJIrtitel. 2Benn aud» oor bem Kriege bie ©im 
fuhr nur erft einen Sßert oon ca. 260 ättill. fbfarf barftellte, fo fönnte 
man bodi mit einer minbeftens 4fad)en Steigerung — ebtforedjenb ber ©nt= 
midlung bon 1902 bis 1912 — rechnen, fo baf? ficb ber ©infubrroert beute 
auf über 1 ältilliarbe ©olbmarf (teilen mürbe, gemiö eine ganj 
anfebntiebe Summe. Sielleicbt hätte fid) au^ bei einer intenfioeren Sear= 
beitung nod) ein meit befferes ©rgebnis erjielen laffen. Schaffung 
Don 'ilbfabgebieten bebeutet gleidjjeitig Schaffung oon ärbeits» 
m ö g 1 i cb f c i t unb ß i n b e r u n g ber gerabe jebt in fo erfebredenbem 
'IRafec berrfdjenben Wrbeitslofigfeit. 

Sie jtüdgabe ber Kolonien mürbe jmeifellos auch eine ® e r m e I) = 
rung u n f e r e s Vermögens barftellen, bie mir im öinblid auf bie 
erlittene tHuspooerung fo bringenb gebrauchen tonnten. Stellen bod) bie 
ehemaligen Scbuhgebiete einen nadj 2Babrfd)einIid)feit erreebneten SBert oon 
70 © o I b m i II i a r b e n bar. Ser^ Sterjidjt auf Kolonien mürbe 
gteicbbebeutenb fein mit einer Sentung ber ßebensbaltung 
bes beutfdfen SSolfes unb insbefonbere bes Arbeiters. Xenn 
mir tonnen augenblidlid) bie gewaltigen fötengeu an fltahrungsmitieln unb 
fRohftoffen, beren ©infubr oom Sluslanbe aus erfolgt, nur mitunferer 
Ülrbeit bejahlen. Xas bat für uns SRehrarbeit unb geringere 
9t u b n i e h u n g ber 2lrbeit sur Sfolge. 

Xie Sßiebererlangung oon Kolonien ift alfo für uns in jeber 33c= 
jieljung eine ßebensnotroenbigteit, unb mir müffen unfere *5orbe= 
rung immer unb immer roicberbolen, bis fie ihre Erfüllung gefunben 
hat! 9tub. Seimbief. 

IDae cinfl unfer war. 
9Uir haben uns burd) ben 'Bertrag oon ßoearno oerpflidjtet, auf 

alle friegerifdjen äRahnahmen gur SBiebererlangung ber uns burd) ben 3rie» 
bensoertrag entriffenen ©ebiete gu oergidjten. ©s gegiemt uns beshalb 
mof,l ein 9tüdblid über bas, roas mir an beutfeben ßanben oerloren haben, 
fei es aud) nur, um aus biefem 91nlafj jener alten beutfdjen Stäbte unb 
ber beutfdjen 23rüber in Xreue gu gebeuten. 

3n erfter ßinie fdjmeift unfer Slid gur b e u t f d) e n 2ß e ft m a r f. 
äBeldj medjfeloolle ©efdjide finb über fie hingegangen! Sie fab ben Kampf 
römifdjer ßegionen mit ©alliern unb ©ermanen. 9lber trobbem 3ulian 
'llpoftata 357 nach ©hrifti bei Strafsburg noch einmal bie illemannen 
unter ©tjnobomar feblug, febten fid) biefe bort feft, bis tief in bie Sdjroeig 
hinein. 3bnen folgte ber noch mädjtigere Stamm ber Oranten, unb biefe 
beiben groben germanifchen Stämme ber Oranten unb 9llemannen 
bilbeten ben ©runfcftod ber elfäffifdjen Seoölterung. Sie 
fab weiter bas Hngeftüm ber Sölterroanberung unb ihre 9tad)mirtüngen, 

ben Kampf ber 9Jterominger unb 
ber Karolinger, bas ftill baneben 
aufblühenbe ©hriftentum mit feinen 
Klöftern unb heiligen, unb mir 
erinnern uns an bie oon bem beut= 
[eben 9Jiönd) Otfrieb oon äßeihen» 
bürg in beutfeben Serfen geprägte 
©oangelienharmonie. 

Sie erlebte bann bic grofggügige 
Öohenftaufengeit mit ben Wiinnc» 
fängern, 9?eimar ber 9llte oon 
Öagenau, 9Balter o on ber S og eh 
meibe unb ©ottfrieb oon Strafe 
bürg. 3m heiligen Borft oon öa= 
genau grünbete ber mächtige 
Staufentaifer füriebrid) Sarbaroffa 
feine Sfalg. unb in jenen Seiten 
entband unter anberen Surgcit 
aud) bie § 0 l) f ö n i g s b u r g , 
bie man jetjt gum „frangöfifeben 
dtationalheiligtum" umgeftaltet hat. 
Mleiter weifen Cie Surgen X r e i = 
ft ein, Sirtenfels, 9?agened, Oie 
2 Xürme ber IHuine Snblau, bic 
9tappöltsweiler Scblöffer unb gahh 

„ cd 6trahburg - 0 Stragburg . . . reidje andere beutfdje Sitterburgen 
bis norbmärts nach fiidjtenberg, 

®alfenftein unb Sledenftein in bas beutfdje ältittelalter hinein. 3n ben 
e.efegneten Xörfern oom SR ü n = 
ft e r t a I bis in ben Ungenauer 
Sorft überall b e u t f d) e s ß e= 
ben unb Xr ei ben, Spre = 
d) e 11 unb Singen! ©in 
Scichsftäbtdjen fügt fid) an bas 
anberc, oon Xürfbeim ober Kai)= 
fersberg über S d) I e 11 ft a b t, 
Sabern, Hagenau bis nad) 2Bei= 
fjenburg, meift nod) umwallt 
wie beutfebe Surgen unb Stäbte, 
Beugen alter beutfeber Kultur. 
Xen SRittelpunft bilbet bie 
öauptftabt Strahburg mit 

SReifter ©rmins tagenbem 
SR ü n ft e r unb einer gangen 
Seihe oon mittefalterlidjen Sau= 
nerten gleichfalls b e u t f dj e r 
Srägung. 3m Sabre 1847, 
als bas in ber ß>erbftnad)t bes 
3ahres 1681 bent ohnmächtigen 
Damaligen Xeutfdjen 9?eid)e 
Durch einen Ueberfall entriffene 
ßanb nod) gu ocrantreid) ge= 
hörte, fang Der ©Ifäffer Sbolf 
S t r ö b e r : 

„SRutterfpradje beutfeben 
Klanges, — t) wie hängt mein 

Unfall bedeutet goljnauafall - feid oorficfftlg. 
bienreife machen, roenn man mir bie Xinte bagu förmlidj nacbfpriht. ©s 
foftet roobl einige lleberminbung nach ben boffnungsoollen Slänen, mit 
benen id) ausgog; aber man muh ficb auch überminben fönnen. Xie grob* 
ten ©eifter fanben bies am fdjmierigften unb adjtbarften. llnb gur Stär* 
lung unb Selobnung meines heldenhaften ©ntfdjluffes ber Selbftüberroinbung 
muh etwas gefdjehen. 3cb werbe in biefer roilben 2Belt mit ihrem ewigen 
Kettengeraffel, roenn irgenb möglich, gum Sbenb* unb Sbfd)iebsmahl eine 
gute beutfdje Sdjüfcenrourft beftellen! SJIarieü 

Xic 3inrmergloden im gmeiten Stod bes „Sdjroargen Suters" 
waren nämlid) immer in Xätigteit gu (eben. SRan mar beshalb ge* 
gwungen. bem Bimmermäbcben bei jeber miebtigeren Seranlaffung menfdj* 
lid) nähergutreten. Sreilid) nicht immer mit ©rfolg. Sie lieh mir audj 
biesmal 3eit, meinen halblauten 9JtonoIog fortgufeben, ben bic wadjfenbe 
Erregung wohl entfdjutbigt. 9Jlan hat nidjt alte Xage einen ©ntfdjlufg gu 
faffen, ber bas gange ßeben in eine neue Sahn brängt. 

©ins aber mill idj nicht unterlaßen, fuhr ich, noch: immer auf 
meine Selobnung bebadjt, eifrig fort: So nahe an ßnglanb, für bas ich 
feit 3abren als 9Jienfcb unb Xecbniter eine ftille, betlommene Serebrung 
pflegte, mill id) wenigftens etwas oon feinem infularen, roeltumfpannen* 
ben ßebeu tennen lernen, ehe id) ihm ben 9?üden febre! ©ine Sla.fdje 
britifebes 9IIe gu meiner fcbmäbifchen 2Burft! Sielleicbt fauge idj in biefer 
SBeife furgerhanb bie Quinteffeng englifdjer ßebenstraft in mich ein. ’Ille 
hatte id) bis beute nu£ bem 9tamcn na<h tennen gelernt. Xas roenigftens 
muß anbers roerben. 3d) tann bann (ebenfalls bie erfte forage, bie Sraun, 
wenn wir uns in Sälbe wieberfehen, an midj richten roirb, prompt beant* 
Worten, ©ine 3clafd)e alle unter bem Sergen unb ben fernen Salggerudj 
ber See in ber 9tafe, wie ihn in einer fotdjen Sturmnaht jeber SBinbftofj 
bringt: 9ßogu braucht man eigenttid) bann noch nach England gu gehen? 
IRarie! — 

geruhte gu erfdjeinen; ohne Uebereilung, mit jener flämifdjen 
ffiürbe, bie bem Sübbeutfdjen atdjtung einflöht unb gelegent* 

onnermetter ausprefet. 9licht ohne Heine fpradjlicbe Sdjwierig* 

feiten erllärten wir uns: „Sdjübenrourft?" — „9lein!“ — „'iBurft 
im allgemeinen?" — „3a!“ — „Xas englifdje ©ebräu?" - „3aroohl. 
iSRijnbeer!" — 9lad) gehn 9JHnuten erfdjien alles auf einem Suppenftubeu* 
faffeebrettdjen; nur bie grobe, roohloerfiegelte Slafcbe machte eine im* 
ponierenbe aiusnahme. ,9Ran mag fagen, was man will, es ift bod) et* 
was an ben Engländern; ein grober Blug in allem, roas [ie berührt,’' 
dachte idj und ftredte midj auf bem fleinen Sofa aus, ben Kopf auf ber 
einen, die Seine, auf ber andern ßehne, um wenigftens eine Stunde lang 
bie englifchen 3llufionen möglichft aufredjtguerbatten. Xrauben heulte ber 
Sturm. Segel unb 9lahen ftatFdjtew; bas Kettengeraffel bagegen batte 
enblid) aufgehört, llnb mein Setroleumlämpcben brannte traulich unb gu* 
tunlich- ©in fchroeres, goldgelbes 9tab winfte mir aus dem ©löschen ent* 
gegen, bas fcbledjt gur fflafdje pabte. 3d) begann; nicht ohne SBebmut. 

So märe denn mein 3Banberleben gu Ende! 2Barum auch nicht? 
„Xas Süttlcin“ wirb bald wieder oergnügt fein, alter ßenau! Xas alte 
ßeben hatte bod) wahrhaftig auch fein Schönes, roenn man es im rechten 
ßidjte befab; namentlich im aibenbfonnenfcbein ober nod) beffer: in der 
Xämmerung. Xie Kinbergeit in hem SBalbflofter, in bem id) aufge* 
machfen bin, mit ihrer unoerftanbenen Sehnfucht nad) der groben aBelt, 
die gwei Stunden hinter bem aßafb mit einem ©ifenbammer anfing. Und 
nun hatte ich mir die grobe 2BeIt fdjon gicmlid) gründlich! angefehen; was 
war fie anbers? Xatfädßidji ©ifenhämmer, einer hinter bem andern! 
Sind fie all bie Sehnfucht bes fleinen, flopfenben -öergens wert geroefen? 
Xann die luftige Sdmlgeit mit ihren greunbfdjaften für eine oierjährige 
©wigfeit unb ber ungeduldigen aihnung oon all bem ©roben unb Schönen, 
bas ber nädjfte Sdjritt im ßeben unfehlbar bringen mubte, wenn man 
enblid) ben Staub unb 9Jtober ber furdjterlidjen Klaffifer abfd)ütteln durfte. 
Xatauf die Kneip* und airbeitsfreubigfeit bes jungen Solutecbnifers, der 
mit gangem öergen bei ber Sache ift, durchdrungen oon ber 2Beisheit feiner 
oerehrten ßebrer und ber Sähe feines eignen 9Biffens und jebergeit bereit, 
mit einer liebenden ©attin oon fünfgehn 3abren die 9tofenpfabe des Xa» 
feins gu durdjwanbelu. (gfortfebung folgt.) 
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Öcrj an bir! — Xcs Sebetes nub 
Seianges — öetl’ge £aute gabit 
bu mir. — Sollt' id) beine Sfülle 
miffen, — O mid) tränttc ber 
3?erlu|t — 3Bie ein ÄinD, bas 
man geriiien — ®on ber treuen 
Sftutterbruft!" — Unb mie ju= 
beite ber ,illt=®Iiäiier ftarl ö a f= 
tenicbmibt im Sejember 1870, 
als bas lEliafe trieber beutid) gc= 
tcorben mar: 

„9Jlein tt'lia'B beutid)! allein 
t£liaB frei! ailir üt, als träumt’ 
id) nod). — 3it’s SBabrbeit? 3it 
ber Strid entjtcei? Scriprengi 
bas frembe 3od)? 

£iegt mieber in ber ailutter 
airm — Ser läng ft oerlor’ne 
©obn? — ©djallt i.rieber frei, 
fo fri[d) unb marm, — Ser 
ailutteripradfe Son? .... 

aiun brtd) mir nicht nor feb 
ger Suit, — allein iöers, mein 
beutidjes öerj! — sJlun iteige 

ous befreiter '.Bruit, allein Sanflieb, bimmelmärts! .... 

ßr bat bas unglüdlid)e ßnbe bes ÜBeltFrieges, bas fein geliebtes 
'toeimatlanb mieber in fran5Ö|iid)e £änbe brachte, nid)t mehr erlebt; gaph 
reiche anberc gleidjgeitimmte unb 
gleichgeiinnte Sanbsleute unb 
Sichter, rcie ber alheliäüüche 
Sprüer ßh'iitian S d) m i b t 
unb ber befanntejte Sidj= 
ter ^riebrid) B i e n h a r b has 

ben mit fo mand)em anberen 
Sanbsmann ben aiusgug in bas 
unglüdliche Seutid)lanb bem 
Berbarren in ber mieber mälid) 
gettiorbenen Seimat oorgego^ 
gen. (frietrici) Sienharb, ber 
oor turgem in Shüringen feinen 
60. ©eburtstag beging, mahl 
einer ber treueften Söhne feiner 
Setmat unb ber beiten Sichter 
einer, hat feinem Sdjmerg unb 
einer Stauer in bem nad)ite= 
jenben Siebe 'llusfcrud gegeben, 
Das neben ber unenblidtcn Sehn» 
ud)t in furgen, martigen 3ü= 
gen bie beutidje ©eid)id)te unb 
Die rcechielnben Sd)idfalc bes 
aeutfehen ©liafj aufgeichnet: 

„Bon ber 'IBeitmart nad) 
Der ÜBartburg — Bin ich oft 
im Seift geflogen. — ,©erne 
hätt’ id) bid), mein ßlfafj, — 
Bach ber SBartburg nachgegogen! 
— Silien hätten mir getragen 
— Ober SBasgaufönigsfergen — Bon ber äBeitmarf nach ber Üßartburg, 
— SBeldt ein greucengug ber iöergen! 

Scibensgug ift es gemorben! — Sthamooll müfien beine Söhne 
flüchten oor bes welichen Sofies 'IBürbelofem Schimpfgehöhnc! 
ßrmins äJiünfter ift umgingelt — Bon ben fremben Srifoloren — i»erbit= 
minb meint um unfre 'JBartburg. — Bd). bie 'IBeitmarf ift oerloren! 

Sags in rüft’ger Brbeitsfülle — .Hann id) mobl mein Seib oergeffen. 
©ern mill id) bas Opfer bringen, — 'Jtie oom cig’nen Baum gu effen. 
Bber nadjts in meinen Sräumcn 3agt mid) ungeheures Sehnen 

Öeimat. meine liebe Heimat! llnb id) madje auf in Sränen. 
Banger Hilferuf aus aßeften — Jöallt mir taglang in ben Ohren: 

2Beftmart, unfere beutfdjc 'JBeftmarf, — Unfer ßlfafj ift oerloren! 
Schon einmal in fold)er öerbftnacht — HIang es oor gmeibunbert Jahren 

Sod) aud) Damals, fchmer gerriffen, Sich mein 'Bolt bie Brflber fahren. 
£erg, mein 6erg, Iah uns nidjt meinen! - Su fei treu unb fei be= 

itäubig! Schau bid) um: nod) finb bie Jinnen Siefer ©eifterburg 
lebenbig! — 2Birb mein Bolt aud) fie mihad)tcn? — Seer an 'IBürbe, leer 
an Juchten? — öerg. mein S»erg, bann merben mir gmei — heimatlos 
gur ©ottheit flüchten." 

Bud) bie feit jeher f r a n g ö f i f d) gefilmten Bemohner bes ßlfah 
fdjeinen burch bie neue frangöfifche §errfd)aft in ihren ßrmartungen 
unb SB ü n f <h e n arg e n 11 ä u f d) t gu fein. Denn feit einiger 3eit ge» 
minnt eine Beroegung gur ©rreidjung einer elfäffifd)en Butonomie mehr unb 
mehr an Boben. So hat fid) ber frühere fommanbierenbe ©eneral non 
Strahburg. Bougbraguin, genötigt gefehen, oor turgem gmei Bufrufc gu 
oeröffentlidgen, in Denen er bie ßlfäffer befchmört, fid) Durch bie „abfdjeu» 
liehe Kampagne", melche bie Butonomiften unb ihr Organ „Sie jufunft" 
entfalten, nidjt einfangen gu laffen. Sie ©Ifäffer foflten Daran benfen, 
bah oiele ber ihrigen unter ben frangöfifeben Sahnen für bie Befreiung bes 
Sanbes getämpft hätten, ©r oergifgl babei. hingugufehen, bah Doch nod) 
eine oicl, oiel gröbere 3ahl beutid) gefilmter ßlfäffer unter 
b e u t f d) e n ffrahnen gegen bie Sosreihung biefes beutfdjen Sanbes oom 
beutfehen ait’itterlanbe getämpft unb geblutet haben! all. 

Gartenbau u. ßkinticcpcht. 

^ompof! rin ilmoerfalmiffri jur BodcnocrbcOTcrung. 
©ut ergeugter Hompoft ift bie 3lährmutter aller 

aud; Der anfprudjoollften ©emüfe» unb Bflangenarteiv 
unb tann id) bie Bufmertfamteit ber ffiartenbefiöcr 
nidjt einbringlid) genug auf bie Hompoftbereitung 
binlenfen. Surch bie Berroenbung diner guten Hont» 
pofterbe merben Dem Boben nicht nur 'Jlährftoffe gu» 
geführt, fonbern er mirb aud) phbfitalifch oerbeffert 
unb mit nüfclidjen Batterien angereid)ert. Ser ffie» 
halt an 3läh,ritoffen richtet fid) nad) ben gur Ber» 

menbung getommenen oerfdjiebenften Bbfälle aus Saus unb ©arten, fo» 
mie fonftigen Rohmaterialien unb fo finben mir auch im Hompofthaufcn 
biejenigen Rährftoffe, bie unfere ©emüfearten gu ihrer ßntroidlung nötig 
haben, oorausgefeigt, bah eine fachgemäße Bflege ftattgefunben hat, roo» 
runter ein geuchthalten, foroie öfteres Ilmarbeiten, nötigenfalls, unb biefes 
ift es faft immer, unter Halfgufab gu oerftehen ift. SBelchen hohen 'IBert 
gut gubereitete Hompofterbe für Süngungsgmede fomie für girühbeet» unb 
Bffangenfulturen befibt, miffen bie ©emüfeanbauer mobl gu mürbigen, unb 
es ift nur gu begrüben, bah man oerfudjt, aud) bie ftäbtifchen Bbfalf» 
hoffe gu tompoftieren,’ ba biefe, mie bie ©rfahrungen gegeigt haben, nach 
geeigneter Sagenmg, als ein Unioerfalbünger angufehen finb unb fomit 

einen groben 'IBert für ben heimifchen ©emüfe» fomie 
©artenbau überhaupt, repräfentieren. Sesmegen möchte 
ich immer mieber allen ©artenbautreibenben bringenb 
raten es mit einer intenfioen Hompoftroirtfdjaft gu 
oeriuchen, reiche ©rträge gefunben Obftes unb ©e» 
müfes ift ber beite Bemeis einer ausgibigen Ber» 
menbung bei biefen Hulturen. 3 o f. H r a u s. 

öutdifoU bei Ranind)cn. 

Surchfall fchmächt tie Haninchen gang auberorbent- 
lid), mesroegen man Darauf feh,en foil, berart erlrancic 
Sicre fofort gmedcntiprechenb gu behanbeln. ßr tritt 
als Jolge oon Siätfehlern häufig auf. 'Ulan betämpft 
ben Surchfall am mirtfamften Durch naturgemäbe Süt» 
terung mit ©erftc, Safer unb Seu. 2Bas ben i urdj» 
fall oerurfacht hat. barf nicht gleichgültig fein. '.Uiciit 
entftebt er burci) fortmährenbes Bcrfüttcrn oon 'IBeidp 
futter, ©egen ben Serbft hin enthebt ber Surchfall 
burd) bas Berfüttern oon gefrorenen Rüben unb Hnol» 
len. 3ft ber Surchfall auf gefrorenes gutter gurüd» 
guführen, fo reidje man guerft nur Srodenfutter. 'iBenu 
es icblieblid) gelungen ift, Den Surchfall gang gu beheben, 
tann man gur alten Sütterung gurüdtehren. 'Ulan legt 
aber Den Sicrcn Rüben ufro. nur in folcher '.Ulenge oor, 
mie fie auf einmal freffen tönnen. Ruf alle Jäfle muh 
man oermeiben. bah bas Butter im ©tolle gefriert, 
meil fonft bie Hranfbeit oon neuem ,gum Rusbrud) 
tommt. Solange bie Siere an Surchfall ertrantt finb, 
Dürfen fie natürlich nicht belegt merben. Befonbers 
ber Surchfall idjmädjt ja bie Sierc gang aufgerorbcntlid) 
fo bah bei einem Belegen oon fo gcfchmäcbten Sieren 
träftige Jungtiere nicht ermattet merben Dürfen. Das iflünfltcrtal in den ^odjpogcfen. 

Öurgruine Dreiftein. 

echiettftööt. 
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€utc 3ufainntcnflcUun0 ptaWf^cr Ratj^lägc für unfcrc Kleingärtner« 

SUein* 
gatten 

in ooller Vegetation. 
9Ius ©tünben bcKercr an[^auHd)!cit fdjicn cs 
geboten, bie ©ntoidlungs-Stabien in oeifibiebencr 
3eit in einem Silbe oorjufufjren. 

3eitgered)te Arbeit im ©emüfe= unb Obstgarten. 
©ine Anleitung uir rationellen Susnütiuna Des SoDcns. 

9lid)t blofe Cai«n iollen baburd) au töc^tigen ©ättnern ^rangcbilbet roerben, 
fonbem aut^ alte Vraftifcr roerben burd) lie TOinfe unb Sin. 

regungen finben.( 

Slan Der nebenitebenDen ©artenanlaae. 
•Cif Suottiert umlalKn folacnSt »ttlt 

I: l-S. Ill 9-16. Ill: 17-24. IV; 25 31. 

Surd) unätoedmäBiße SeroirijtBaftung bes Sobens ge^en alljä^rlicB 
3JfiIlionentoerte oerloren. ©s ift ba^er ißfli^t in unjerer toirifdjafi» 
litten ?iot, baB ieber ©injelne (ein praftijdies Sßijien nermeijrt. Sn ber S>anb 
bes obigen ©artenbilbes unb planes joli gejeigt metben, mie ieber ÄIein= 
gärtner bas iign jur Serfügung jtebenbe 2anb am beften ausnuBen fann. 
ijeber ©artenbeüBer mirb bei Sefoigung unferer 9iatj(f|Iäge aus feiner 2trbcit 
'JiuBen äieben. 

3ebe ridjtige ©artenanlage muB auf ben 5 r u (B t ro e d) j e I 3iüdfid)i 
neBmen. Snfolgebefien mirb jeber ©runb in uier Quartiere geteilt unb fol= 
genbermaBcn bemirticBaftet: I. Quartier = 1. Iradjt, bei notier Sungfraft, 
trägt bie ftart ^eBrenben ©emüfe. II. Quartier = 2. Sradjt, bei fcBroacBer 
Sungung, trägt bie fduoaiB seBrenben ©emüfe. ill. Quartier = 3. Sradit, 
ungebüngt, trägt bie Stidftofffammler. IV. Quartier, Sauerfulturen, als: 
©tbbeeren, Spargel, SRBabarbcr unb ÄütBenfräuter. 

Sie einzelnen Quartiere befeBen mit mie folgenb: 
I. Quartier =:1 Xra(Bt auf ben einjelnen Seeten: 
1. SioBn 
2. Salat unb ©urteil 
3. Äraut unb Xomaten 
4. Salat unb ftoBl 
5. w. SBinterfalat, N. Äraut 
6. w. SBinterfpinat, N. Sellerie 
7. V. Salat, N. SproffentoBl 
8. Saud) unb Slangolb, fe ein Baf&es 

II. Quartier = 2. Xrad)t: 
9. Salat unb ÄoBlrabi (früB) 

10. Salat unb ÄoBlrabi (fpät) 
11. Samenamiebcl 
12. —13. Stedätniebel 
14.—16. f^rüBtartoffel 
III. Quartier = 3. 
17. Äarotten 
18. rote SRübcn 
19. BoBe ®rbfen 
20. Äarotten 
2t. v. BoBe ©rbfen; 

V. Sujd)boBnen; 
BoBe ©rbfen 
niebere ©rbfen 
Quartier 

3tun beginnt bie S e m i r t j ri) a f t u n g. Sßir Baben ben ©runb rigolt, 
bie Quartiere mie folgenb gebüngt: Quartier i: Sollbüngung (Stallmift). 
Quartier II: leidjte Süngung (Äompoft, enentuell Äunftbünger). Quar* 
tier Hl: ungebüngt. Quartier IV: bie befteBenben einjäBrigen ©rbbeer» 
unb Spargelfulturen mit Stallmift belegt. SämtlicBe fRanbbeete mürben leiiBt 
gebüngt unb umgegraben. Sejüglid) Süngung, SBecBfelmirtfiBaft unb Sünger* 
mif^ung nermeifen mir auf bie beifteBenben UeberfidBten. 

Sollte einer unferer Sefer feine Ülnlage bisBer ni<Bt fo beBanbelt Baben, fo 
mären biefe StaBnaBmen im jeitlidjen grüBiaBr naiBjuBolen. — 3« unferer 
nädjften Ausgabe merben mir eine umfaffenbe ÜeberfiiBt über Saat= unb ipflan.v 
Seiten unb roeitere ftfatjcBläge für bie 3uiBt i>er einselnen ©emüfe neröffcnt= 
lidBen. 

Ü&erftc^f über Me toerföteftetten Jünger im ©emüfefeou. 

Sect 

unb fOIais 
X r a tB t: 

23. 
24. 
IV. 

(Süngung) 
(Süngung) 

N. SBinterfalat 
N. Spinat 

Sepflanjung mit © r b b c c r e n : 25. bie Sßflansung fteBt im 
erften, 26. im srociten, 27. im brüten unb 28. im uierten 
3aBt. 

29.—31. Spargel, im jmeiten ^aBr 
32. u. 33. Äompofü unb Äürbisanlagc 

48. Äerbelrübe 
49. Seterfilie, ä^utäcln 
50. Saftina! 
51. Soft 
52. ScBroarsroursel 
53. Ären 
54. -65. SpaIicr=Dbft 

DianbvfRabatten : 
unb Sommerblumen 

in Ißerbinbung mit StangenboBnen 

34. StaiBelbeeren 
35. 3°Bannisbeeren 
36. -43. Obft=Äorbons 
44. Sdjnittpeterfilie 
45. aiiajoran 
46. S¢nittIau(¾ 
47. Sill 
Sepflanjung ber 
66. botBftämmige 3lofen_ 
67. Sonnenblumen 
68. Xomaten 
69. ffirombeeren am SraBtfpalier 
70. Himbeeren aufgebunben in Spalierform 
71. 9Jlift= unb ißiticrbeetanlage 
72. Xomaten^Spalier 
73. -76 3i>s in oerf(Biebenen Sorten 
77. SRBabarber 
78 SDafferbcBältcr 
79 —82 23irnen=ißt)ramiben 
SJotgefeBcn ift auBerbem eine Saube mit SpielplaB, ©eräte= 

Bütte mit Slnftanbsort. 
Äütäungen unb Semertungen: 

V. = aiorfrudjt; N- = 9tad)frud)t; W. = überminterteo 
©emüfe. Sroifdjcnfturfft, bsro. »liWfultur fmb burtB „unb“ 

oetbunben. 

3n melier Jorni 
tönnen fi« gcqtben 

tocrtien? 

Slattmifl 

(Sumio 

S4ompo[t 

3aucl)c 

Slbort 

,ftaIiammoit= 
lalpetec mit 
Ibomosmcbl 

g i'Jlatronialpcter 
= ! ((Cpileialpctcr) 
c -   03- 
c ISdnoeicIiaurcs 
" I Slmmoniat it1   o 
•= ?Immon= 
2 ! ialpcter 

£ Saltltittfiofi 

lO'Ptojcnt Stalifalj 

.Somit 

(ftjlorlali 

Sbomasmcbl 

Supcrpbospbot 

Snoibenmcfil 

SleBtalt, nur für 
iduocre, tiumus= 

reiche SBöbett 
Sohlcnlcuirerfiatt 
für teid)tere, bu= 
musorme SBoben 

fficinn ifl 
bie befle 3eii ber 

SMmoenbung? 

®erbft 

Seberjeit 

Seberjeit 

Stur Scpfbüngunn 

31ur im SBinter 

(Irühiahr; 160= 
musmebl oor, 

SRbeiianio früher 

ffrübinbr 

SIrübiabr 

Srübiaiir 

(Einige SBodien 
oor Sltibcm 

Brübiabr 

Sorbit unb SBinter 

3rü6ia6r 

SBinter 

3rü6ia6r 

SBenn rob: Serbft 
Slufge[(6lof[en: 

flrübiabr 

®erbft 

§erbft 

Belebe Oüngermenge iß für 
100 m2 nötig? 

a) gür ftart lehren. 
be (Semüfe mtt 

Statlmiftbüngung 
I. Fracht. 

bi gut fdötpoch seh. 
tenbe (Semüfe 
ohne ®toUmift= 

büngung 
II. Fracht. 

10 q = 'Cj guhrc : Sein StaHnrift 

Sieben StaUmift I 
nicht nötig 

6 k2 

Sieben Stallmift 
nicht nötig 5o oiei als möglich 

2 leichte (Sahen 

Sraftiger ©uh auf | 
ben Schnee 

2—3 kg 

2-3 kg 

' ■..kg mit Sanb uer= 
miieht ausftreuen | 

2-3 kg 

Sein Sibort 

$ic ®nlftc 

2-3 kg 

6-9 kg 

l' ö-a kg 

$a$ Soppeite 

4-6 kg 

3-4 kg 

3-5 kg 

2as doppelte 

15-20 kg 

25-30 kg 

15-20 kg 

25-30 kg 

Semerlungen: 
ICO m2 = 1 Star 

100 Star = 1 Settar = 10.000m2 

10.000 m2 = ca 133X133 Schritt 

Sticlftoff förbert befonbers 
bas SBachstum unb bie ®lattbil= 
bung. 3ft StaBmift im ®erbft 
eingegraben, fo jtreut man im 
SBinter Sali unb SJbosphorfäure= 
büngcr auf ben Schnee. 

3u ®uano muh Sati gegeben 
merben. 

S a t i a m m o n f a l p e t e r ift jur= 
jeit unfer mcrtooltftcr, lünftlicbcr 
SJottbünger. 

Slatroniatpcter aus ber 
Suft getponnener ©hilefatpeter 
unb [ehr leicht löslich hat 12—15 
ärosent Sticlftoff. 

ScbtDcfclfaures Slmmoniat 
hat 25 'Procent Sticlftoff. 

St m m o it j a I p e t e r, 80 S}ro= 
sent, ift ber hocfjuudjtigftc ®tict= 
ftoffbünger, leicht löslich 

Saltfticfftoff 16—21 fprosent. 

40p r oj. Salt, befonbers tiir 
fduoerc SBöben, toll fid) leicht. 

Sainit = ein Stohfalj, 12—15 
SBrojent, fchmer löstid), für leichte 
Söbcn. 

©hlortati, 5i—:2 'JJrosent, 
fehr teuer; ©blor ift hier djemifd) 
gebunben unb bestjalb unfehäbtt4. 

Shomasmeht, 50 9ßr. Satt. 

Superphosphat,16-20 SBr. 
fBhosphorfäure. 

Snochenmehl 5U Stattbüng. 

SteBtalt ift gebrannter Salt» 
ftein, ber an ber Suft su Stiehl 
serfeittt. 

Sohlenfaurer Salt ift ge= 
mahtener,ungebrannter Sattftem. 
Sommt als giünaertatt in® anbei. 
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3lx. 5 ^ ü 11 c it s 3 c i t it it A Seite 7 

iiberiidjf ü6er 2öe<6fe(n)irffct)afi. 
I. Sradjt. 

1. Duarlier. 
StartjeCjrenbe 

(Semüic, bie put 
frifeben StaUbüngev 

ertragen 

1L Srartjt. 
11. Ouortier. 

aBittePunb idiajati)» 
jeCjrenfce ©emiiie 

bie leinen triici)en 
StaBbiing. ertragen 

III. Zraibt. 
UI. Duartter. 

Stiditoffiantmler 
bie nid)t unbebingt 

Staflbung 
benötigen 

Sem errungen: 

5)er StaBbünger 
ift immer fd)on im gerbft 

etnsugraben 

»Be StotjUorten 
trie 

siBeiStraut 
iSlautraut 
DBiriing u!u). 
lomaten 
(Surlen 
fiürbis 
SeBerie 
epinat 
'Porte 

Salat 
Weibe SKüben 
9?ote Kilben 
EcBwatsumrsetn 
Mettidje 
3u)icbeln 
'Peterfilie 
anbere Suppen» 

trauter 

(Erbien 
'Puffbobnen 
Sufdiboijnen 
Stangenbobnen 

Keben StaBbünger tann 
nad) Sebatf noch fiunft» 
bünger gegeben merben. 
3lte id)road)jef)renben ®e» 
müfe finb bantbar für 
gunftbünger. $ie Stift» 
ftoftfammiet lieben letnen 
StaBbung.aber einegati» 

pbospbatbüngung. 

©os Öer ©finger. 
1 j)jc mit Dollen ( ■) fiinien nerbunbenen Büngmittel bütjen nid)t mit» 

einanber flemiidjt toerben. 

2 Sic mit butd)btod)enen ( Linien nerbunbenen nur unmittelbar not 
i^rer Sermenbunci. 

3. Sie mit einfachen ( ) fiinien nerbunbenen jeberseit. 

Junten und Spott. 

Sportlicher Kundfunt 
König JuJjball.« 

®]it ittusnaf;me bes fRubrbejirls bat nun jeber Se= 
jirt feinen Siet it er, ber ib'n in ben fommenben febteeren 
Rämpfen um bie rceitbeutidje füleifterfcbaft uertreten 
foil, gefunben. Sort, too bie fUieiiter bereits feftftan» 
ben, tämrfie man um bie ißläbe. 

3m IRbeinbejir! (3 üb gruppe fcblug ber 
neue äReifter S. f. 91. 5töln im ©efellfcbaftsfpiel ben Sa» 
bellensroeiten bes Serg.»9JIärf ißesirfs, Fortuna Süffel» 
Dorf 5:3 (3:0). 
ÖSärftftber ©ejirt. 2Bas nur tcenige geglaubt 

unb eruartet batten, nämlid) bab 23. ¢. 05 Süffelborf ben S. ©. 99 fcblagen 
tonnte, mürbe am oergangenen Sonntag Satfacbe; er geroann, unb jmar 
oerbient, mit 3:2. 9tacb feiner lebten furchtbaren 9:1 SRieberlage, bat 
».©. mit ©rfolg feine äRannfcbaft oolltommen umgeftellt, fobafj er 2Ius= 
fiebt bat. bem 2Ibftieg in bie Sejirfsflaffe ju entgehen. Fortuna roirb 
bureb bie fRiebertage ber 99er 3meiter im Sejirt. 

Ser fRubrbejirt bat immer noch feinen SR ei ft er. ^n 
ber engeren 2Baf;I fteben immer noch Sdimarp'Ißeifi ®ffen, bas Union» 
©elfenfircben mit 11:4! bejmang, unb ®. 23. 2llteneffen, ber über Urminia 
SLRarten 7:2 fiegte. Sie ©ntfebeibung mirb mobl ber 21. bringen, an 
bem beibe 23ereine gegeneinanber fpielen müffen. 9tein gefüblsmäfjig möchte 
man an einen Sieg ber 3cbmarp2Beifjen glauben, jebod) fann auch 23.23. 
gubbatl fpielen, mie er oft bemiefen bat. 

.3m 2BeftfaIenbejirf Härte ficb bie 5rage nach bem Sabellen» 
smeiten infofern, als ber 23. f. fi. Osnabrüd überraftbenbertoeife bie Kammer 
Spietoereinigung mit 3: 0 bejmang. 

3m Sübrneftfalenbejirf fiegte ber Spibenreiter, bie Sport» 
freunbe Siegen, bausboeb: nämlich mit 9:3, über $agen 05. 

Seffen»#annoperfeber IBejirf: Surch feinen 2:1 Sieg 
über feinen Ortsrioalen .Rurbeffen=UafieI mürbe Sport».HaffeI 23ejirfs» 
meifter. 

3uerft hieb es, bab öubert Souben, ber beutfehe Steiftet» 
laufet, in 9lmerifa nicht oor bem 4. gebruar, an bem er oom Sii(rofe»(flub 
ju feinem Sportfeft geloben ift, ftarten follte. Sun bat ber frühere «e» 
treuer Sunnis, 3afe 2Beber, ber auch für Svouben forgt, es boch oorgejogen, 
feinen Schübling fchon früher ftarten ju laffen, bamit er fich an bie cbm 
oöllig fremben Sebbabnen bort brühen gemöbnen fönne. 211s erfter 23er» 

fud) follte bas Sportfeft bes 3nigbts»(£olumbus»©lubs in 23ofton bienen. 
Seine fchärfften Sioalen maren hier am 30. 3anuar bie beiben Stubenten 
Stiller unb Storill, foroie oor allem ber amerifanifebe Steiftet über .100 
2)arbs, 5ranf öuffep. 211s ^ouben bie öalle, in ber leiber nur bie für 
uiiiern Steiftet ju furje Strede oon 40 2)arbs—37 Steter gelaufen merben 
fann, betrat, fpielte bie Stufiffapelle bie 2Bad)t am Sbein. 23eim 
Start, oon bem bei einer fo furjen Strede naturgemab alles abhängt, 
tarn ber etmas aufgeregte Souben f^Iedjt auf bie 23eine, holte bann präd)» 
tig auf. ohne feine Sieberlage gegen bie brei oben genannten 21thteten 
oerhinbern ju fönnen. 3m 23orlauf lief er mit 44,5 Sef. bie 3eit bes Sie» 
gets. Sachtem fich unfer Steiftet, ber blenbenb in fforrn fein foil, nun» 
mehr mit ber ^oljbabn oertraut gemacht hat, barf man getroft feinem 
Start am 4. ffebruar entgegen feben, jumal ihm bie längere Strede über 
100 9)arbs bebeutenb beffer liegt. 

6ox*n. 
3n ben 23ejirfen Shein, 23erg unb Subr finb bie 2Iusfcheibungs» 

tämpfc unferer 2Imateure foroeit gebiehen, baf; bie 23e}irfsmeifter, bie um 
bie ©aumeifterfchaften ju tämpfen haben, feftfteben. 

23ejirt Shein: 3m fieichtgemicht mürbe ber oorjäbrige Steiftet 
Streib I, Süffelborf oon Sütten = ftrefelb nach brei harten Sunben 
unb einer 3ufabrunbe gefd)Iagen. Sütten lieferte ein munberoolles ©efed)t. 

23e3irt 23erg: 3m (ffebergemicht fiegte ®rmerb»Solingen 
nad) 2 3ufahrunben über Schirmer»$lberfelb unb im 2Beltergemid)t Xae» 
men»23elbert über ben ftarten 8rerlih»©lberfelb. 

Xer 23ejirt Suhr hat folgende Steiftcr ermittelt: ^liegenge» 
miebt SU e f f »Xuisburg, Santamgeroicbt © r e u I i d) »öamborn, (freterge» 
micht S d) e i b t »Xuisburg, fieicbtgeroidjt S t a r t e »Xuisburg, 2BeItergc» 
micht fi a fUStetberid), Sfittelgeroicbt ö o f f m a n n »Xuisburg, S»albfcbmer» 
gemicht § ro ft »Steiberid), Sdjroergemicht X ani e 1 s »Suhrort. 

Deutle naef) ^ntcrifa. 
Stit bem gleichen Xampfer, ber aud) öouben nach 2lmerifa brachte, 

mirb nun am 12. ffebruar aud) ber beutfdje Steiftcr unb 2Beftreforbfer 
©rieh Sabema^er nad) 2lmerifa fahren. Sabemacher follte fid) eigene» 
fich fchon früher einfehiffen, aber nach ben lebten heroorragenben fieiftungen 
bes beutfehen Südenmeifters ©uftao Srröblid) beftanb ber bringenbe 
2Bunfd), auch ihn in Smerifa ftarten ju laffen. 2BahrfcheinIid) merben bie 
beiben greunbe bie Ueberfahrt gemeinfam antreten. 2Iuch biefe glänjenben 
2Bafferathleten haben bas 3eug baju, ben beutfehen Samen in 'Olmerifa 
mieber rühmlich in ©rinnerung ju bringen. ©utSafe! cfar. 

Unfer ®port der tDocije* 
3n ber oergangenen 2Bocbe fanb in ben einjelnen 21bteilungen ber 

befannte Uebungsbetrieb in oollem Umfange unb bei guter 23e» 
teiligung ftatt. ©rfreulicherm-eife tonnen mir oon einer roeiteren 3unabme 
ber Teilnehmer berichten, fobab bie Hoffnung beftebt, in nicht ju langer 
3eit einen 23erein in fform einer „Xurngemeinbe ber ©. 23.211 ©." ju haben. 

(TucnabteUung. 
Xie betannten „fpoitlichen Sebrgänge“ mürben meüer geführt unb 

roiefen bie bereits genannte rege 23eteiligung auf. 2tm^ Sonnabenb fanb 
als befonberes ©reignis ber erfte Xie»2lbenb bes neuen 3abtes ftatt. Xie 
Turnhalle mar für bie ©rfdjienenen faft ju tlein, um allen Slab tu bieten. 
Xie 23eranftaltungen biefer 2lrt erroeden immer mieber ben ©inbrud, bafs 
fie ganj befonbers baju geeignet finb, um ben ganjen fi. T. 3.23. bas 
23anb einer ©emeinfebaft im Sinne unferes Turnoaters 3abn ju fchlingen. 

2B i r t u 11 a , Turnroart. 

6c^tPimm=^btcllun0. 

2Biv möchten an biefer Stelle barauf binmeifen, Dan bereits feit 
9Bod)en unfer 2Bunfd) nach einem jmeiten Schroimmabenb in ©rfütlung ge» 
gangen ift. ©s ift uns gelungen, auch Stontags in ber 2Bod)e neben bem 
früher bereits innegebabten Xonnerstag eine Schmimmftunbe jur 23erfügung 
geftellt ju betommen. Xer Uebungsbetrieb finbet mie betannt an biefen 
beiben Tagen ber 2Boche ab 7,15 Uhr in ber Stäbtifdjen iBabeanftalt ftatt. 
2tm Xonnerstag, ben 4. «februar fpielt untere 1. Stonnidfaft gegen ben 
Scbmimmoerein 59 ©ffen ein 213afferbaIIfpieI. Xas topiel oerfprid)t einen 
febr intereffanten 23erlauf ju nehmen. 3n acht Tagen gebenten mir ben 
Scbmimmoerein ©rün»2Beif) ©ffen ju ©oft ju haben. 2luf beibe Spiele 
ift oon uns lebhaft trainiert morben. 23urmeifter, oebmimmroart. 

Sox^btcilung. 
©s mürben in unterem 23orer»S3urfus meiterhin regelmäbig Uebungs» 

abenbe im 2lngefteIItenbeim unb in ber Turnhalle abgebalten. Xer «or» 
fport bat oiele Anhänger aber aud) oiele ©egner gefunben. 2Bir hoffen, 
nad) erfolgter 23eenbigung bes jehigen fiebrganges mit einem ftilgerecbten 
Sport aufroarten ju fönnen unb für unfere 23or»21bteiIung baburd) merbenb 
ju mirfen. 25 a 11 m a n n, 23ormart. 

JupoU^bldlung. 

2Im oergangenen Sonntag maren unfere ffubballer fdjon früh aut 
ben »einen. 3ur allgemeinen ©nttäufchung muhte aber mitgeteilt roer» 
ben, bafs bie Sfannfcbaft ber »eiligen SUeinbabn im lebten 2lugenblid 
abgefagt batte. Xasfelbe muhten mir am Sachmittag mit bem Xuisburger 
Spieloerein erleben. So mürbe benn ftatt biefer ins Staffer gefallenen 
Spiele trainiert unb jroar ben ganjen Tag. ©rft nachmittags um 5 Uhr 
trennten fid) unfere Spieler mit ber Hoffnung, am fommenben Sonntag 
einen ©egner ju haben. »rinfmann, ffuhballmart. 

©pocMDo^cnfoUndcc. 

Xonnerstag, ben 4. ffebruar: 2BafferbaII»2BettipieI unferer 1. 
3ugenb gegen 1. 3ugenb ©ffen 59. — 5 r e i t a g, ben 5. gebruar: Spieler» 
Übung ber öanbballmannfcbaft 7 Uhr »abiojtmmer am ©aupttor. - 
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Sums tuet, beit 6. Sebruur: 5—6 JU)r uolfstümlidier l'eljrgang; ß—7 
Ubr lurnen bet Unterftufe; 7—8 111)1' lurnen ber Stiftet» unb Oberitufe; 
8—10 Utir Juvnlebrgang. — Stifftnod), bert 10. Februar: 7 Ubr Soien; 
7':; ilbr Turnen im Sngeftelltenbeim. 

ö 

„teternreigen" non 8 jungen Stäbdjen ber 3ugenbgrUppc tu nerjeidjiten. 
3m .Hlanieroortrag tu oier öönben boten bie ©ebrüber D i g n a s mit 
Smetanas „Die Stolbau“ ein ausgeglichenes, binretfjenbes Spiel. So 
tarn man ,5um öauptpuntt bes Programms, ber 5ijd)er’id)en ftomöbie „3 u« 
rud^ur Satur“. gräutein töebr als — ttubmaib! audj biefe Solle 
mit Temperament unb oorjüglid) berausgearbeitet. §err Storsberg ab 
roürbiger Partner. — Stir möditen uns nur tnünjdien, einmal tuieber in 
biefem Sreijc^ einen foldjen Sbenb oerteben ju bürfen. ©s mar unrtlidj 
ein id)önes Stüd Sunjt, toas uns geboten tourbe. ba. 

Gunter ^bend der ^ugendgruppe des üaterlondifeben Jroucn- 
öereine, (Drteauefcbuft ßuImCe-f^üUen. tim Stontag ceranitaltetc bie 
3ugenbgruprc bes Saterlänbijdjen grauenoereins im Ortsausjdmfj Sulmle» 
Süllen in ben Säumticbfeiten bes SJirtes Sacftbarfcbulte, SSannerjtr. 239, 
einen „Sunten SIbenb." — lern Sröffnungsmarfd) jolgte ein Sorfprudj, 
ber mit einer Segrüfeung bes gut beichten öauies ben tlbenb einleitete. 
„SJer oieles gibt, icirb jebem ettoas geben" — bies toar ber ©ebanfe, 
unter bem bas abmed)slungsreid)e Programm aufgeitettt toorben roar. Stan 
muh es ber 3ugenbgruppe nadjiagen, mit ihren Darbietungen ein iebönes 
Stüd 3Ieintun[t geboten 3U haben. Die Sugenbgruppe fann üd) su einer 
3raft nie Sräulein Sehr, bie für ben gangen ’tlbenb oeranttnortlid) geid)» 
nete, nur begliidtnünidten. S3ir burften Fräulein Sehr im Tang unb in 
einer Theateraufführung .erleben, ©in entgüdenber Siebermeierfanalier er» 
idjien. Sei oorgüglicben Stimmitteln in ©efte unb Slimil temperamentooll 
unb raffig. 3n ben Damen Jetbf;ege, Sdjröber, Slempen fan» 
ben fid) gute Sartnerinnen. Selbft ber im „Stellbidjein" angefungene tSonb 
tonnte fid) eines leifen Sdjmungelns nidjt enthalten, als er non Fräulein 
Sempen in fo rührenber Skife um feine Serf^roiegenheit angegangen mürbe. 
Sräulein gelbhege geigte fid) in „fiiebesleib unb ßtebesfreub" als anmutige, 
frühlingshafte ©rfd&einung. „Die gute alte 3eit’' fand in gräulein Sdjröber 
eine lebendige Serlörperung. Sei allem unfer Siebermeierfaoatier, grau» 
lein Sehr, getcanbt unb mit niel Sdjmih. 

fiiebensroürbiger Steife batten fich öerr 3 o b a n n i s m e p e r als 
©ellift unb öerr S t o r s b e r g , lefcterer pielleicbt in ©elfenfirdjen in feiner 
ftunft nidjt gang unbefannt, mit ihrem Sonnen ber 3ugenbgruppe gur Ser» 
fügung geftellt. Das Sbagio aus ber „Satbeti!“ oon Setbooen unb ein 
3cgeunertang oon Stootb für ©ello unb klaoier fanben anfpredjenbe Stieber» 
gäbe. Serr 3obannismei)er fanb in Serrn Dignas einen feinfinnigen Se» 
gleiler am .Hlaoter, ber aud) bei ben Tangbarbietungen fid) in ber gleichen 
©igenidjafi geigte, llnbebingt anguerfennen roaren bie Segitationen non 
Saul Storsberg. ©s bürfte gu roeit fübren, hier im eingelnen Sus» 
fübrungen gu geben. Schuberts „SSanberer" erlebte burdj gräulein Scbrö» 
ber eine gute SBiebergabe. Sls eine Deiftung eigener Srt mar auch ein 

6eFannfma<^un0. 
_©s ift non Stidjtigfeit, bafg bie Serfanbbüdjer, bie fid) in ben Ser» 

banbtäften ber eingelnen Setriebe befinden, orbnungsgemaf? geführt merben. 
Sei Seoifionen mirb immer roieber feftgeftellt, bah Siaterial oerbraucht 
morden ift, ohne bah im Sud) neue (Eintragungen gemadjt mürben. 

©s liegt im 3ntereffe ber Selegfchaft, bafj tiefe Eintragungen forg» 
faltig unb lüdenlos erfolgen. S i cb e r h e i t s b i e n ft. 

6uc^cn)cr3ci^ni8 der 
(gortfebung.) 

U 110a ©ellert, ©eorg, Deutfdjlanbs 3ugenb; 
U 110b ©eliert, ©eorg, glemmings Änabenbud); 
U 112a ©erbarb, gerbinanb. Die Stangenjäger,; 
hl H4a ©illboff, 3ohannes, 3ürn 3aiob Srcen, der Smerilafabrer; 
U H5a ©ottberg, Otto oon. Die Selten non Tfingtau; 
UllSb ©ottberg, Otto non, Die meifje Silla; 
y 115c ©ottberg, Otto oon; SIs Sbjutant burd) grantreicbi u. Selgien; 
ü 116a ©oetbe, Slolfg. oon. Die fieiben bes jungen Skrtöer; 
U 116b ©oetbe, SJoIfg. oon, ^ermann unb Dorothea; 
U 11,6c ©oetbe, S3olfg. oon, Susgemähite ©rgäblungen für bie 3ugenb ; 
U 117a ©ottbelf, 3eremias, kurt oon koppfingen; 
U 118a ©olbfmitb, Olioer, Der Oantpretiger oon Süarefielt; 
U 119a ©rabein, Saul, 2Ius dem Seiche ber fdjimargen Diamanten; 
U 119?o ©rabein, Saul, ^üter bes geuers (1. Teil); 
ü 119c ©rabein, Saul, basfelbe (2. Teilt; 
U 120a ©ogol, Sifolaus, Shantafien unb ©efd)id)ten. 

Städt. Veranstaltungen 
in der 

Stndthalle zu Gelsenkirchen 
Montag, den 8. Februar, abends 

8-10 Uhr: 

4. Sinfoniekonzert 
Städtisches Orchester Dortmund 
Leitung: Generalmusikdirektor 

Prof. Sieben. 
Solist: Arnold Földesy, Wien (Cello) 

Mittwoch, den 10. Februar, abends 
77.-101/* Uhr: 

Gastspiel des Schauspielhauses 
Düsseldorf; 

Prinz Friedrich von Homhurg 
von Heinrich v. Kleist. 

Donnerstag, den 11. Februar, 
abends 8-10 Uhr: 

Rezitationsabend 
Hans Reimann, Frankfurt a. M. 

Humoristische Vorträge 

Mittwoch (Aschermittwoch), den 
17. Febr., abends 77a—10 Uhr: 

Haaß-Berkow-Spiele 

Theophilus-Totentnnz. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaliswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: h. Schlafholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

StOMselie, 
Hauswäsche u, Leibwäsche 
wird schnell und sauber ausgeführt. 

Wäscherei Merten 
Paulinenstraße 10. 

Tel. 1705 

Büromöbel 
Sdirelbmascliinen 

Bttrobedarf 
Große Auswahl in 

: GescboaKintiheln: 
H. Capelle 

Bankstraße 3-5. Tel. 521. 

SchenktUh r e n! 
Sie erziehen zur Pünktlichkeit. 

Große Wahl — Billigste Preise 

Uhren-Beckmann 
Gewerkenstraße 4. 

TffllCfhO meine 3 Zimmer-Werkswoh- I UUilliIlw nung in Hüllen gegen eine 
4 Zimmer-Privat-Wohnung, möglichst in 

Bulmke. 
Gustav Gorny, Preußenstr. 53 I. 

2Ber taufti)t 
eine 2 Zimmer-Wohnung in Hüllen ge- 
gen eine 3 Zimmer-Wohnung gleichwo? 

O. Richard, Preußenstr. 47 

TflllCfhD meine 3Zimmer-Privat-Woh- l UUcilllB nung gegenüber dem Ver- 
waltungsgebäude Wannerstr. gegen 3 Zim- 
mer-Werkswohnung 

Knoof, Wannerstr. 217 II. 

Wohnungstausch. 
Tausche meine 3 Zimmerwohnung (privat 
gegen eine gleiche auch Werkswohnung 

in Hüllen oder Bulmke. 
Zu erfr. bei der Schriftlg. Wannerstr. 170 

Wohnungstausch 
2 schöne Mansardenzimmer (privat) ge- 
gen 3 oder 2 große Zimmet zu tauschen 
gesucht. Werkswohnung bevorzugt. 

Otto Biernat, Walpurgisstr. Nr. 40 

TfllltfhO a*)SescbL 3 Zimmerwohnung 
lUUiilllbmit Gartenland in Bulmke 

ge'egen gegen eine andere. 
Zu erfr, b. d, Redaktion, Wannerstr. 170 

sauberes, möbliertes Zimmer 
mit elektrischem Licht in der Nähe der 
Gießerei. Ang. unt. E. K.30 an dieRedakt 

Kost und Logis 
von ordentlichem Arbeiter gesucht, mög- 

lichst in Schalke. 
Angeb. bei. die Schriftl. Wannerstr. 170. 

Möbliertes Zimmer 
(freundlich) 

für sofort von besserem Herrn gesucht. 
Angebote an die Schriftleitung erbeten. 

TnilCfhO 2 Zimmerwohnung pri- I UUHIIc vat gegen 3 oder zwei große 
auch Werkswohnung. Unkosten werden 

vergütet. 
Zu erfr. bei der Redakt. Wannerstr. 170 

Tniicrhß me'ne 2 Zimmer-Privatwoh- lUliilllb nung I. Etage gegen 3 Zim- 
mer mit Stall, möglichst Werkswohnung. 
Zu erfr. bei der Redaktion, Wannerstr. 170 

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

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

Gaslicht ist hell, mild und billig. 
Gasgeräfe sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede W o h n u n g. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Städt. Gaswerk und Privat-lnstallateure in Gelsenkirchen. 

®erlag: fSütte unb Sdjad)t (3nbuftrie=®erlag 
fRub. fff i f tf) e r, 

uno Druderet 71.=©.) — fCrefeg-fefeltd) reranttuortlid) für ben rebaltioncllen 3nba!t • 
©elfenlircöen. Drurf: Stüd & Eobbe, ©«ifenftrdjfn. 
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