
bereinigte Cio^ftnerfe ^fiien*@efe((fd)af! 
7. 3a^C0an0. 5ufd?nftfn gn6 unmittelbar an bie 0dmft* 

leitung w«5titten*3<*tiinfl“ 3U richten. 4. 7*u0uft 1927. 
Hatbörucf nur unter Quellenangabe unö nach 

Dorberiger Einholung 6er Genehmigung 
6er «^auptfcbrigleitung geftattet 

Hummer 31. 

6ßcfc und töictfcfyaff. 
Das Sorgeften bes 9{ei4sban!prä|ibenlen Dr. S^a^t gegen bie 

93örfe nor einigen äilonaten bat eine lebhafte unb längere Üluseinanber* 
febung in ber £>effentlid>Ieit unb nameutlid) in ber $ reffe jur (folge 
gehabt. 3m Sttittelpuntt biefer (Erörterungen ftanben nicht suleht g r u n b = 
[ähli^e (fragen über bie Sörfe, ihre fitüfclicbfeit ober S^äbli^teit 
unb ihre oolfsniirtfibaftlicbe Sebeutung. 

2Bas ift bie S3örfe? Die einen halten fie für einen „©iftbaum“, 
oon roelihem ein anftänbiger fUfenfch feine ffrüchte pflücfen füllte, ütnbere 
roieber treten einer folgen 2luffaffung mit (Entrüftung entgegen. Die 2Bahr= 
heit bürfte auch hier, mie [0 oft fonft, in ber 9Jiitte liegen. Die nationale 
öfonomiiche SBiffem 
fchaft fteht iebem 
falls auf bem Stanb= 
punft, bah bie SBörfe 
ein unentbehr* 
li^es ©lieb oer 

SBoIfsroirt* 
f ^ a f t ift; nur 
ill u 6 ro ü ch f e ber 
SBörfe feien su be= 
fämpfen, nicht bie 
Sörfe als folche. 

Slßenn man eine 
SBare faufen ober 
oerfaufen toiff, fo 
muh es einen SJtarft 
bafür geben. Die 
Sfäuerin, bie ihr ©e= 
müfe in ©elb um= 
(eben toil! unb bie 
Öausfrau, bie umge» 
fehlt ©emüfe braucht, 
gehen beibe auf ben 

füiarftplah. 9tun, 
au^ bie löörfe ift 
ein folcher fOfarft, 
toenn fie auch in ge= 
^[offenen itiäumen 

abgehalten toirb. 
3toar fann man 5fa= 
brifen, SBürogebäube 
unb fDtafdjinen nicht 
Sur Sörfe fchleppen 
roie bie Sutterfrau 
bie Sutter sum 
Sfarft. Da muh ein 

Slusioeg gefunben 
voerben, um einen 
fchnellen Sefibtoechfel aucf) folcher filnlagen ju ermöglichen Unb 
beshalb hanbelt man an ber Sörfe ?lnteilfcheine non ©efellfchaften mit benen 
bas ©igentumsrecht an ben ffabrifen ufto. oerbunben ift. Solche Scheine 
nennt man befanntlich $ftien. Dann toerben nod) Scbulboerfchreibuit» 
gen aller ?lrt an ber Sörfe getauft unb oerfauft, toie 3. S. bie ?Infeihen' 
bes Reiches unb ber fiänber. ©s gibt einen Serfehr in Sfanbbrie = 
fen, burch tnel^e ©runb unb Sooen fotoie Säufer pertreten toerben ufto. 

©s leuchtet ein, bah bie fo erreichte Setoeglichfeit oon an füh 
unbetoeglichen Sermögenstoerten oon grober oolfstoirtfchaftlicher 
SBichtigfeit ift. 2Benn eine ©efellfchaft neu gegrünbet toirb unb ©elb 
braucht, fo muh fie ihre 3Iftien unterbringen. 2ßo gefchiehf bas? ¾n 
ber Sörfe. 2BiII ein Unternehmen feine Setriebe ermeitern, feine ©rseu* 
gung oergröhern, feine tedtnifchen ©inrichtungen oerbeffern, fo finb bafür 
neue Shittel nötig. Die ©efellfchaft oermehrt beshalb ihr Kapital, inbern 
fie neue Stftien ausgibt unb an ber Sörfe iläufer bafür finbet. Ober fie 
ftellt S^ulbfeheine aus (fog. Obligationen), bie fie ebenfalls an ber 
Sörfe anbietet. fDfan bebenfe bie 2Iustoirfungen für bie 'flrbeitnebmer* 
fchaft, roenn biefer SBeg ber ifapitalbefchaffung nidlt gangbar toäre! 
SJieoiel 9?äber mühten bann ft ill ft eben! 

Dk iDeltretfe de« Rrcuscre #<fm6co,r. 
Ronjert der Öordlapclle in ftrrecife (Hanjarote). 

3um ?luffah in ber oorliegenben Süusgabe unferer 3^(009. 

3Benn man eine 2Bare auf ben Siarft bringt, fo ersielt fie bort einen 
Sr eis, beffen Söbe oon Angebot unb Sadhfrage abhängt. Shit 
ben an ber Sörfe gehanbelten Sanieren ift es nicht anbers. Sei lebhafter 
Stachfrage unb geringem Angebot ft e i g t ber Sreis (3. S. ber fog. 
„Äurs" ber Slltien), toie er umgefehrt f i n f t, toenn bas Sngebot bie 
Sachfragc überroiegt. Sn ben fogenannten „fchtoarsen Dagen", toie fie in 
ber ©efdjicbte ber Sörfen immer toieber einmal eintreten, toerben bie 
Sttien ausgeboten toie faures Sier; niemanb toollte fie haben. SnberS 
in Dagen ber „Sauffe", too man fid) an ber Sörfe ftöht unb brängt, 
um nur auch an bie Seihe 3U fommen. SBie ift folcher SSechfel möglich? 

©r ertlärt fid) sunädjft aus ben Shotioen sum 3auf ober Serfauf 
oon Sanieren. Unb hier ift toieber 3U unterfcheiben 3tDifchen in ber 

Sache begrün» 
beten Shotioeit, 
nüchternen ©rtoägun» 
gen ber toirtfebaft* 
Ikhen Sernunft alfo, 
unb Stimmungen. 

Der oernunftma» 
htgen SBertung un* 
terliegen 3. S. bie 
Sha'^inen, ©ehäube 
ufto. eines Unter» 
nehmens, bie innere 
3raft einer ©efell» 
f^aft nach Kapital u. 

Organifation ufto. 
Das Sanier oertritt 
„Sachtoerte", unb 
je nachbem, toie hoch 
man biefe „Subftans“ 
einfdjäht, toirb man 
bereit fein, einen 
höheren ober geriet» 
geren Sreis an ber 
Sörfe bafür ansule» 
gen. Sun tagen aber 
anbere: SBas nüfcen 
bie fchönften Sadj» 
toerte, toenn fie feine 
Sente einbringen. 
Die Söhe ber Di» 
0 i b e n b e muh alfo 
ebenfalls in Segnung 

geftellt toerben. 
Stirn mungsmo» 
mente fpielen oor 
allem bei ber Seur» 
teilung ber 3onjunf= 

tur für ein beftimmtes Unternehmen, ber allgemeinen, toirt» 
fchaftlichen unb politifchen Sage, oon ber bie einseine ©efellfchaft ihrerfeits 
abhängt, eine Solle. Sian toirb bie 3ufunft eines Setriebes, toenn man 
eine Sftie lauft ober oerfauft, berüdfid>tigen. 

Sn ber Sörfe toerben einmal biefe unb einmal jene Siomente in ben 
Sorbergrunb gerüdt. ©inen toirfli^ 0 b j e f t i 0 e n Sh a h ft a b für bie 
(ifeftftellung bes „richtigen" 3urfes oon Sftien gibt es nicht. Das Senbel 
pflegt einmal nach ber einen, bann nach ber anberen Seite aussufdjlagen; 
Stüifchen biefen Susfchlägen ift irgenbtoo in ber Shitte ber „Sormalftanb", 
fotoeit man oon einem folchen fprechen famt. 3hn eiaft feftsuftellen, ift 
nicht möglich. 

Son gröhter Sebeutung für bie Sreisbilbung an ber Sörfe ift nur 
ein Shoment, bas mehr ober toeniger oon auhen fommt: Die Ser» 
forgung bes © e l b m a r f t e s. Sud) ©elb ucirb ja begehrt unb angeboten, 
mithin gehanbelt, gegen 3infen unb um 3infen 3u ersielen. 3ft ©elb 
in groben Shengen oorhanben, fo ftrömt es ftärfer auch an bie SBertpapier» 
Sörfe; es toerben mehr Sftien unb Obligationen getauft als bisher unb 
bie 3urfe fteigen. 3ft bas ©elb aber fnapp, fo hat man es für bringenbete 
3toede nötig als ben Sftienfauf; ja man muh Sltien oerfaufen, um 
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Seite 2 j>fitten*Seituttd. SRt. 3t 

Sdjulben bejatilen unb bte Setriebe in Sang halten au lönnen. Die 
fturfe finfen. „ , 

Cb ©elb flüifig ift ober tnapp, bängt oor allem oom 3m«fuB ab, 
unb helfen Sfeftfebung bintuieberum ift oor allem Sache ber S e i cb s > 
bant. Die »erforgung bes ©elbmarttes mit Sanfnoten burcb übermäßige 
Snanfprucbnabme ber sJtotenpreffe toie in ber Onflationsaeit ift beute gottlob 
unterbunben. Snnerbalb ber bur<b bie SRotenbanfgefeßgebung geaogencn 
©renaen [trömt bas ©elb aber reicblicber ober Jcbtoädjer, je uacbbem, au 
toelcbem 3insfab bie Sei^sbant Ärebit gibt. 

Die Seicbsbanf i[t in biefet Sinficbt jebocb nicht fo mächtig rote 
in ber Sortriegsjeit, roeil fie felbft ebenfo roie bie gefamte beutfcbe SIBirt» 
[(baft oom Üluslanbe abbängt. 9tur mit Silfe a u s l ä n b i f cb e r it r e = 
bite tonnte bie beutfcbe SBäbrung befeftigt tnerben; nur auslänbifcbc 
itrebite ermögliibten es uns, Separationen in geroaltigem Umfange au 
aablen unb bennocb au leben. Setanntlicb ift bie ©infubr Deutfcblanbs 
meit größer als feine Susfubr. Der Unterfcbieb atnifcben beiben muß 
ans Suslanb oergütet toerben unb hier eben haben Suslanbsfrebite bas 
£o<b geftopft. , . .., 

Der Sei^sbantpräfibent mö^te nun errei^en, baß bas auslanbiiaje 
©elb in ber beutfcßien ttBirtfäiaft arbeitet unb [o in ftei- 
genbem 9Jtaße ©rträge abroirft, bie bann auch als Dnbut an bte 
auslänbifcben ©läubiger abgefübrt roerben tonnen, ftatt bie itrebite felbft 
basu 5U oerroenben. Dtejcs natürli^ nur allmäblid) unb tooW 
niemals gana erreicht toerben tonnen. Dr. Schacht erftrebt folgerichtig 
eine Daueranlage folgen Suslanbsgelbes in Deutf^Ianb, alfo lang* 
friftige itrebite biefet Srt. 

Sun roar bas Suslanbsgelb aber mit befonberer Siebe aur Sörfe 
geftrömt, too es t u raf r i ft i g er Snlage aum fpeiulatioen ilntauf oon 
Sapieren biente. 3toar tarn auä) biefes ©elb auf bem U m to e g über 
bte Sörfe fcbließltcb ber SSirtfcbaft augute; hoch- Dr. S¢acbt aog ben un = 
mittelbaren 2Beg oor. Sebenfalls hielt er eine ©infchräntung 
bes Umfangs ber an ber Sörfe arbeitenben auslänbifcben ftrebite 
für angeaeigt unb roirtte in biefem Sinne auf bie Santen ein. ■. Die 
Santen toaren es ja, bie bas Suslanbsgelb in (Empfang genommen unb 
toeiter ausgelieben batten. Sie tünbigten nun ihren itunben biefe Etrebite. 
Somit blieb ben Sttienbefißern, bie mit öi'lfe ber Ärebite ihre Sapiere 
erftanben batten, nidjts anberes übrig, als fie au oertaufen. Das be= 
beutete brängenbes 9Ingebot, bem taum eine Sachfrage gegenüberjtanb. 
ber „f4toarae Sfreitag“, bie itataftrophe an ber Sörfe toat ba. 

©ine unenoünfchte ffrolge biefes Äursfturaes toar es, baß nun bas 
Suslanb in ber Sage toar, [ich ber im 3urfe gefuntenen beutfchen Sttien 
au bemäihtigen, tooburih bie ©efahr einer S er f ch l eu b er u n g _b eu t = 
fcher Sermögenstoerte auftauchte. Der Seichsbantpräfibent ift toohl 
auch ettoas fpät unb bann allau fcharf eingefchritten. Seine itrititer be= 

baupten, baß burch allmählichen Sbbau bet auslänbifcben Sorfen* 
trebite ber gleiche oolfstoirtfchaftliche ©rfolg ohne folch fcbtoere ©r= 
[Fütterung ber Sörfe hätte erreicht toerben tönnen. 2Bie bem auch fet, 
namhafte 3nbuitrieführer haben Serrn Dr. Schacht, toas bie grunbfäßlitbe 
Sebeutung feiner Sttion anbetrifft, reihtgegeben. 

Dies ift oor allem auch mit tRüctficbt auf bie © r b a 11 u n g ber 
beutfdjen Sßährung, bie oornehmfte Sflicht bes iReichsbantprä» 
fibenten. Der Slustoeis ber IHeidisbanf oerfcblecbterte fich aufefjenbs unter 
bem ©influß ber ftarten itrebitnahme für 3toede ber Sörfenfpetulation. 
SBenn bie aus bem Sluslanb b«einftrömenbe Etrebite nicht in hinreichenbem 
Umfange in ber Srobuttion fid) austoirten unb bort ©rträge abtoerfen, 
ift au befürd)ten, baß bie Seichsbanf an Stelle folcher ©rträge mit ihren 

Wo reanet es am meisten in Europa? 
    . .. . vi _ I/// f BERGEN r F777Ä T^3 

mittl.jährl. Niederschlagshöhe^ 

Achte auf das Rauchverbot 
Leichtsinn führt zu Feuersnot! 

Seftänben 
länbifchen 

Unb 
fches Silb 
aus bem Serfailler 
fchärfer anauaießen. 

an ©olb unb auslänbifcßer Saluta aur Sefriebtgung ber aus* 
©läubiger einfpringen muß. 
enblid) eraeugte ber überhißte Setrieb an ber Sörfe ein fal* 
beutfcher Slüte unb fieiftungsfähigteit, baß unfere ©läubiger 

Sertrag leicht oerleiten tönnte, bie Daumfehraube noch 

Politiföcr RunöfunE. 
Die falfchen Sehauptungen bes belgifchen Kriegs mini* 

ft e r s über heimliche unb oertragstoibrige beutfeße fRüftungen finb ©egen« 
ftanb eines 91 o t e n to e <h f e I s ber beutfchen unb belgifchen ^Regierung ge* 
toefen. 3eber Unbefangene muß, toenn er ben 3nhalt berbeutfchen9tote 
prüfte, augeben, baß bte Sehauptungen bes belgifchen Äricgsminifters fehr 
leichtfertig unb untoahr finb. 3m einaelnen enthält bie beutfeße 9tote 
an Selgien folgenbes: Der belgifcße Äriegsminifter hatte behauptet, bas 
9?et<bstt)ebrmintfterium oerleße bie Seftimmungen bes Serfailler Sertrages 
baburd), baß bie ©ntlaffungen oon 9t eich sro eh rangehörigen über bie au« 
läffigen 5 °/o hinaus bis 25°/o betrügen. Daburd) fönne Deutfcßlanb im 
9totfalI ftatt bes 100 000*9Jlann*§eeres ein 200 030 9Jtann=öeer aufftellen. 
Der belgif^e Äriegsminifter ftüßte fid) bei biefen Sehauptungen auf eine 
9tebe bes tReicbsioehrminifters, in ber gefagt tourbe, baß fich aur ©inftelfung 
in bie 9Jtarine 60 000 9Jtann gemelbet hätten, baß aber nur 1800 9Jtann 
hätten eingeftellt toerben tönnen. Sei einer ©efamtaaßl oon 15 000 9Jta* 
rineangehörtgen ginge aber bie 3abl oon 1800 ©inftellungen über bas er* 
laubte 99taß hinaus. D i e f e D a r ft e 11 u n g t ft f a I f ch. 3n ber beut» 
(eben 9tote roirb ermähnt, baß bie Sotfdjaftertonferenj im 3abre 1925 eben« 
falls bie Sebauptung aufgeftellt habe, bie ©inftellungen in ber 91eid)S» 
mehr überfeßritten bas erlaubte 99taß. 3n ihrer Sntroortnote tonnte bie 
9teichsregierung naßroeifen, baß ©ntlaffungen über fünf Sroaent 
nicht erfolgt feien, unb bie Sotfßaftertonferena hat bie 9tißtig* 
feit ber beutfchen Sehauptungen auch anertannt. Datfädjlidj beträgt bie 

3abl ber aur ©ntlaffung ©etommenen im leßten 3aßr nißt einmal ben 
, augeftanbenen Saß oon fünf Sroaent. Der belgifße Äriegsminifteil 

beaießt fiß roeiter auf eine IRebe bes bemofratifßen IReißstagsab* 
georbneten 9tönneburg, naß ber angebliß au oiel ©ntlaffungen 
oorgetommen feien. Der Sbgeorbnete hat nur im 9Kära 1927 aus» 
geführt, baß 10* bis 15 000 Serforgungsanroärter auf eine 3ioiIan» 
anftellung roarteten. SSeiterßin hat ber belgifße Äriegsminifter ben 
Sormurf gemaßt, baß bie $ufroenbungen für bas beutfße §eer relatio 
hoß feien, baß fiß a- S. aus- ben 9JtitteIn, bie im ©tat fün 300 
©emeßre eingeftellt feien, leißt 500 ©eroeßre mürben anfßaffen 
laffen. 3n ber beutfßen 9tote roirb auß biefer Sormurf au» 
r ü d g e ro i e f e n mit ber flaren geftftellung, baß ber ©efamtetat nißt 
feßs 3ehntel, roie angegeben roorben mar, fonbern nur ein Drittel 
bes ©tats oon 1913 betrage. Daß bie Susgaben im Serhältnis 
au bem tleinen öerr immer noß feßr ßoß finb, roirb gerabe oon beut* 
fßer Seite am meiften bebauert. Die Urfaßen liegen aber tiefer. 
Der öauptgrunb ift barin au feßen, baß ber Serfailler Sertrag uns 
ein Sölbnerßeer aufaroingt, bas immer teurer ift, als ein £>eer, bas 
fiß auf ber allgemeinen SSeßrpflißt aufbaut. Daau fommt noß, 
baß fiß allgemein heute bie Sreife ßößer ftellen als oor bem Kriege, 
äßenn ber belgifße üriegsminifter aum Seroeife feiner Sehauptungen 
u. a. ben Starineetat oon 1924 ßerangeaogeit hat, fo ift au be* 
merten, baß es fiß bamals nur um einen 9totetat ßanbelte, in ben 
nur bie allernotroenbigften Snfßaffungen unb 9teubauten eingefeßt roaren, 
9[teubauten, bie mir leiber in erßeblißem 9Jtaße oorneßmen müffen, 
ba ber Serfailler Sertrag uns nur alte Sßiffe gelaffen bat. 

JCaren fßon bie Sieberfßläge bes 3aßres 1926 ungetoöhnliß hoß, fo ift 
bas 3aßr 1927 ein neues SBa jerlaßr ge roorben. Dauernb ereignen fiß neue 
Soßtr affertataftrophen. Die 9iRenge ber 9cieberfßläge ift abhängig oon ber 
fiage innerhalb beftimmter JBinbgebi te, ber £age au ben SReeren unb ben ©e* 
birgen. 3m allgemeinen roeift ©mopa im Serhältnis au ben anberen ©rbteilen 

mäßige 9lieberfßläge auf. 

.König gerbinanb oon 9lumämen ift geftorben. ©r roar 
ein DohenaoIIer unb übernahm bie 9?egierung roäßrenb bes SSelt* 
frieges aus ben Sänben feines Oheims, bes Königs Karol, ber ißn 
feierlid) oerflißtet hatte, nißt gegen Deutfßlanb in ben Krieg au 
äießen. Sierbinanb braß fein SBort. ©r behielt nißt einen ffußbreit 
feines £anbes roäßrenb bes Krieges unb rourbe erft naß bem grie* 
bensfßluß, roorin ^Rumänien als Seloßnung bie ruffifße Srooina 
Seffarabien erhielt, als .Beßrer bes 9leißes" gefeiert. SSir haben 
leinen ©runb, biefem roortbrüßigen Sceinb Deutfßlanbs naßautrauern. 
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Reifezeit - Reifend: 3d) gelte an den Uicdeccl)cin! 

S«6to6 &««() 6ci Wciöcru. Äreujflang im $om ju Xanten. SetHroeft am «önninabarM. 
Sd) ge^e an ben iftieberrljetn! ©ar 

nidit einmal io meit liegt er oon uns 
ab, aber' bie 3af)I berer, bie ibn ge» 
nauer !ennt, üt eigentlitb oeritbajinbenb 
gering, — mer oon uns fennt benn 
ben SBobnungstoalb bei Dinslalen, 
fennt SBalium unb ©ötterstoiderbam, 
Jennt Orion in ber ®pfelb(üte, unb 
mer üt idjon einmal in Xanten ge» 
roefen? 

iliun mill id ibn iaifen, ben 3auber 
nieberrbeiniidjer fianbidjaft, jebt, ba 
bie ©rnte reift, too roeitbin bie fafti» 
gen SBiefen flimmern oon gelben 
Sutterblumen burdjleucbtet, mill bie 
Sonne flimmern feben über mittag» 
ftillem SBrud). Oie Sßafferburgen mill 
iib fueben im Sanbe smifdien iRbein, 
©rft unb 9tiers, einftmals Sibe ber 
Sanbesberren unb rioalifierenber 

¾beIsge^d)led)ter. fötittelalterlidje 
Stabtbefeitigungen follen mi'd erin» 
nern an eine 3eit, ba biefe Orte föiit» Mccö am Wicbcrr&ciit. 

telpunft bes nieberrbeinifdjen Sehens 
maren, fie, bie nun gübrung uub 
3?uf längft haben abgeben müffen an 
bie emporftrebenbe Snbuftrie unb 
ihren Sruber, Den lärmenben 23er» 
febr. 3n Sonsbed mill idj bie 
alte ftunft ber Oöpfer berounoern, 
unb in 3 a 11 a r marten auf mid) bie 
Sdjäbe alter Soljfcbnittlünftler. Oie» 
fer nodi führen in alte 3eiten öiefReite 
oon iRömerbauten jurüd — unb oiel» 
leidjt mirb, menu id) bie JBälber am 
fliieberrbein bunbfdjreite, mir ein ge» 
maltiges Stimmern im Ohr Hingen, 
mit bem Siegfrieb fein blanfes 
Scbmert fid) fdjmiebet. Unb menu bes 
ülbenbs bie fdmeren Saftfäbne raf» 
felnb ben 2Infer in bie Oiefe laffen, 
menn bie roeifjen unb braunen Se» 
gel eingesogen finb — ob bann nidft 
bo^, einmal noch, ber Sdjroan ben 
fRitter Sobengrin na^ Xanten bringt 
3U ©Ifa oon 23rabant? — 3d) gebe 
an ben SRieberrbein! 

{Du Sonntags lang Im iDIrtaliaua gib öw üloniaga mel)r als anöcu fdiroibl. 
t>ae ecfle Ja^rrad. 

©rjählt oon 2Rar 3arl SBöttcber. (Sd>lub.) 

ngfam beimroärts febreitenb unb froh, bafe fein 
3ufpätfommen noch fo glimpflich abgelaufen 
mar, ging unferem maderen äReifter Raesler 
roeniger bie Sadfe mit bem fReiferoagen burd) 
ben 3opf als oielntebr eine iRebe, bie er nun 
beute bereits gm eimal gehört hatte: SRadje 
bir bod) fR ä b e r an bie gü^e! äRan muh 
miffen: SReifter 3aesler mar ein finbiger 3opf 
unb burdfaus feine Scblafmübe ober ein 23um» 
melant, er mar ein ©rübler, ein Oüftler unb 
SBaftler, unb fchon mand)e gutoerroenbbare unb 

praftifebe Sade mar feinem raftlofen ©rfinbergeift unb feiner gefdjid» 
ten Sanb entfprungen, fo eine braud)bare 2!Beinpreffe, ein Sdüttelfpreu» 
fieb, ja, fogar fd>on SInfänge lanbroirtfd)aftlid)er SUfsmafdinen unb äbn» 
lide für bie SBauernroirtfdaft braudbare Oinge. Unb nun batte man ihm 
eine neue 3bee in ben 3opf gepflanst 2Bäbrenb bes SRittageffens mar 
er roortfarg unb mürrifd, fo bah bie ©efellen unb grau 2Inna glaubten, 
man habe bem SReifter auf oem Sdloffe allsufebr ben 3opf geroafden, 
aber bie barten 2ßorte bes 23atronatsberrn batte SDtidael Raesler fdon 
längft oergeffen, feine ©ebanfen roeilten bei einer neuen Sade, bei ben 
„fRäbern an ben güffen", unb aud am fRadmittag, als er nad Sdnabib 
marfdierte, fid bie fReifefutfde Oes bortigen Sdlo&berrn ansufeben, grü» 
beite unb fann er über bie „gufcräber" nad- 

iRod) in felbiger fRadt bub er an, ju bafteln unb 341 probieren, ©r 
nahm bie 3bee junädft roörtlid, fonftruierte etmas 21ebnlid)es roie unfere 
heutigen SRoIlfdmbe, alfo 23rettden mit oier fteinen fRäbern, bie man an 
bie güßc feftfdnallte, aber halb (teilte fid heraus, baß biefe Oinger un» 

braudbat maren, mas man roobt fofort oerfteben fann, menn man ben 
3uftanb jener Seiten bebenft, Straßen, bie bei trodenem 2Betier oon 
gollbobem Staub bebedt maren, bei fdledtem 2Better aber einen un» 
fagbaren- SRoraft bilbeten. Oesbalb roarf SRitbael itaesler biefe erften 
23orIäufer unferer fRoIlfdube fdnell roieber beifeite unb badte fid etmas 
fReues aus. ©r fduf bas erfte gabrrab, bas freilid nidt ,,ge» 
treten" roerben fonnte, fonbern bas man burd 2lbftoßen mit ben güßen 
00m ©oben fortberoegen mußte, ©ans beimlid unb nur bes fRadts ar» 
beitete ber SReifter an biefer neuen ©rfinbung, mit roelder er bie SBelt 
in Staunen feßen roollte. SRit unferer heutigen mobernen Sennmafdine 
ober bem gefälligen unb bod fo bauerbaften Oourenrabe, melde 2Irt oon 
fRäbern oor etroa 50 bis 60 3abren bei ben ©nglänbern geboren mürbe, 
batte nun allerbings bas gabrrab SRidael Saeslers aus ©raunsborf im 
fRegierungsbejirf SRerfeburg nidts su tun, jebod ift bas Sebilel ein birefter 
©orläufer bes erften gabrrabes, mit melden) ber greiberr 3arl oon Orais 
(bem man aud bie ©rfinbung bes gabrrabes offijiell sufdreibt) im Sabre 
1817 bie Seroobner SRannbeims überrafdte. Oas neue SRufeum in SRün» 
den geigt aud ein ©remplar bes um 1760 ins ßeben gerufenen 3aesler’fden 
gabrrabes. Oiefe SRafdine nun mar ein eingigartig Oing. ©in 2,30 SReter 
langer ftabiler ©allen oerbanb 310ei fRäber, bie mit feftem ©ifen befdlagen 
maren. 2lud ber Sattel mar bereits gefebert unb gepolftert. Oas Sinter» 
rab mar 95 3entimeter bod, bas ©orberrab 85 3entimeter, unb bie £anb» 
ftüßen, bie natürlid uod feine fienfftange maren, ebenfalls 95 3entimeter. 
— ©ines Oages, als SReifter Äaesler roieber auf bas Sdloß beorbert 
mar, fuhr ber flßadere sum erftenmal mit bem faft 3mei 3entner fdtoeren 
Ooppelrabe burd bas Oorf, bie Sugenb mit Sdteien unb Sohlen hinter 
ihm her. 2Hte 2Beiber, bie burd bas fiärmen aus ihren 3aten gelodt 
roorben maren, befreu3igten fid, anbere erflärten ben armen 3aesler für 
oerrüdt geroorben. 

SRtt mädtigen Stößen fdob fid ber ©rfinber auf feinem feltfamen 
©ebifel oorroärts, unb ratternb, flirrenb unb polternb rollten bie eifen» 
befdlagenen fRäber babin, mädtige Staubroolfen aufroirbelnb. Slber bie 
oergnügte Oorfjugenb mußte halb einfeßen, baß ein SBettlauf mit SReifter 
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Die iödfrdfc 6cs ^rcu^ccs 
93on Oberleutnant 3. S. S ^ i m p f. 

I. Ü)iil)dm0l)öpcn—Za Coruna — Canarcn—RapITadt. 

®n einem na&talten atooembermorgen bat bie „(Emben“ bie S^ieufe 
oon SBilbelmsbapen Perioden, in einer itürmifd)en iRatbt bat ben 100 itabetten 
an 23orb bie Storbfee fi^ pon ihrer munterften Seite gejeigt, ber bieithej 
9Jtonb leudjtete über piel grimmigem 2Beb unb ftillem Selbentum. 51anal 
unb iBistapa roaren milber geftimmt, fo bafe na^ brei £agen nur frobe 
unb ermartungspolle ©efiebter naib ber fpaniiiben ütorbtüfte blietten, bie 
aus trüben 9iegenfd)Ieiern berportrat. Oie erften Sonnenftrabien magten 
ficb fdjütbtern hinter ben 9BoIten bernor, als bas Schiff an ben branbung» 

umtoften Seifen pnrbei in 
bie gefebübte Sucht pon 
£a Koruna einlief. 
£a Koruna ift eine auf» 
blübenbe Stabt non ettoa 
60 000 Kimoobnern mit 
ei ern [chlnen, ge äumigen 
Safen. Oas Stabtbilb ift 
nicht einheitlich, neben 

tpunberbübfehen alten 
Sauten, malenden 2ßin= 
teln unb ebrrnürbigen Äir» 
eben fteben moberne ©e» 
jehäftsbäufer; Straften» 
bahn unb ülutos brängen 
fid) in ben engen Stra» 
ften stoifchen Sadefelu, 
Ochfen» unb Süaultierge» 
fpannen binburch. Oer 
Safen bat einen ftarfen 

Oampferoertebr unb gute Kifenbabnnerbinbungen. 
Oie Oeutf^e Kolonie nimmt uns mit grofter Ser3li^teit auf, bie 

iltebtung unb Spmpatbie, bie fie in ber Stabt genieftt, ift beutli'db au 
fpüren unb tommt auch uns gegenüber 3um Utusbrud in ber febr freunb» 
lieben Haltung ber Seoölterung. Kine fReibe non gefelligen Seranftaltungen 
bringt uns unferen Sanbsleuten unb ben Spaniern näher, fo baft nach sehn» 
tägigem 21ufentbalt ber ftommanbant beim 9Ibfd)ieb oon ben Spaniern ge» 
beten tnirb, auf bem SRüdtnege nod) einmal Sa Koruna ansulaufen. Sorbfeft 
unb ein 3apfenftreich am leftten 3tbenb beroeifen ber Stabt untere Oantbarfeit 
unb tnerben mit leftten, lebhaften Sreunbfdjafts» unb Seifallstunbgebungen 
beantmortet. 

3luf ber §öbe oon Siffabon begegnen tnir bem Sinienfcbiff „San» 
noner“, bas auf ber SReife non Salma na^ Sillagarcia ift. Unter öurra» 
rufen gleiten bie beiben Schiffe aneinanber oorüber, bie Sorbtapellem 
fpielen unb bas SBinten unb SRüftenfchtoenten u^ill fein Knbe nehmen. 

SRit grofter Spannung ennarten mir bas Snfidjtfommen pon San» 
sarote, ber am meiteften öftlich liegenben Snfel ber Kanaren. 2In einemi 

fonnemnarmen fRa^mittag tauchen aus ber fpiegelglatten See bie sadigen, 
rotbraunen Seifen auf, toir paffieren ein paar Heinere Snfeln unb anfern 
in ber 9Ibenbbämmerung nor Recife, ber gröftten iRieberlaffung an bei 
Oftfüfte non San3arote. 

91m nä^ften SRorgen beleuchtet bie Sonne ein Silb oon eigenartigem 
IReia: 2tm Sufte einer langgesogenen Sergfette liegt bie Stabt, ihre roeifteit 
Säufer beben fidj grell ab non bem rotbraunen ©runb, auf ben fcbnell nor» 
übersiebenbe SBoIfen oiolette Statten malen. Son Sflanjemoucbs ift ni^t 
oiel 3u feben, ein Heines Oorf oben im Sattel stoeier Serge ftrablt im 
Schmud einer einfamen Salme. Oer SBaffermangel, ber auf ber gaitsen 
Oftfeite ber 3nfel berrfdjt, gibt bem Sanbfehaftsbilb jene fable Oürftigfeit, 
bie uns Seulinge 3unäd>ft su bem Srrtum oerleitet, hier fchon ein Stüd 
Sfrifa fennen 3U lernen. 

Oie Sufnabme burdj bie rein fpanifdje Seoölferung ift febr freunb» 
lidj, ungern fdjeiben mir oor bem feftgefeftten Sbfchiebstage, als uns S3inb 
unb Seegang sroangen, bie offene IReebe non Srrecife 3u neriaffen unb 
unter ben fteil abfallenben Seifen ber SSeftfüfte non Sanjarote in einem 

einfamen Sunb 
Schuft su fu^en. 
Orei Oage lang 
braufte ein roüten» 
ber Süboft über 
uns binroeg u. biefe 
brei Oage haben 
mir lebigli^ mit ber 
Susficht auf fable 
Seifen, febr niel 
Sanb, einige Sa» 
mele unb auf Sef» 
ferung ber SBetter» 
läge oerbradjt, biefe 
leftte Slusficht mar 
babei entfliehen bie 
bie jdjönite. 

Kin furser 9Iuf» 
enthalt in Sas Salmas, roo mir unfere Oeloorräte ergänsten, bradjte uns bas 
erfte 3ufammentreffen mit franjöfifcben Sriegsfchiffen, 3erftörern unb II» 
Sooten. Seibe Oeile begegneten fidj mit höflicher Sorreftbeit; Streitig» 
feiten mürben oermieben. Oer grofte internationale Ourchgangsbafen bot 
aud) genügenb Susroeidjmöglicbteiten; bas unbeabfi^tigte 3ufammentreffen 
perlief ohne jeben SRiftflang. 

Satte uns fiansarote bur¢ bie herbe ©röfte feiner Sanbfchafit, 
©ran Kanaria burch bas pulfierenbe £eben bes großen Safem 
plaftes imponiert, fo entsüdte Oeneriffa bureb feine parabiefifd>e 

pcrgoffcne Cropfen <&cl ffl pergeudetes üolfeocrmögcn! 

t 1 >* 

£a ctoruna. 
Spauifcfte Solbaten unb 3io>Igmbift (linfs) beim 

Sefud) an Sorb. 

Äaeslers Kifenräbern auf bie Oauer nicht burchsufübren fei, unb gab bas 
Sennen auf. 

Oa bie itinbenallee, bie 3um Schlöffe bes Sreiberrn oon 5Iapna führt, 
ficb etroas neigte, geriet ber fiaufräberapparat jeftt mirflich in ein für 
bamaligc Seiten beängftigenbes Oempo, unb mit ber Sdjnelligfeit eines 
ffiollblutrenners faufte, babei raffelnb unb Hirrenb, äRichael Saesler an ber 
Sampe bes öerrenbaufes oor. 

Oer alte Sreiberr, ber auf ber SItane ftanb unb gerabe feine 3agb= 
flmte reinigte, blidte erfchroden auf unb rief entfeftt: „Sanu? 3ft er 
blöbfinnig gemorben?!" 

„©eborfamfter Oiener, gnäbiger Serr! Sein! 3^ habe nur ben $e= 
fehl oon Km. ©naben ausgefübrt!“ 

„Sefebl?! Sefebl?! 3ch bin ftarr! — — Kr ift bodj perrüdt ge» 
roorben, fcheint mir! Somme mir nidjt 3u nabe, ich habe mein Scftiefteifen 

3ur Sanb, roie Kr 
fiebt!"  

äReifter Saeslet Het» 
terte oon feinem 
Sabrrabe, lehnte bas 
fernere Oing an bic 
SRauer unb Härte 
ben Sreiberrn auf: 
„Km. ©naben fagten, 
als id) bas lefttemal 
bier mar unb sufpät 
fam, ich folle mir 
IRäber an bie Süfte 
machen! Oas tat ich 
unb bin pünftlid) 3ur 
Stelle!" 

Oer alte Sreiberr, 
ein grantiger 3 na be, 

aber ein Kbelmann burch unb burch, batte auch Sinn für Sumor. Kr 
lachte jeftt roeiblidj über bie 3bee bes SReifters, lieft fidj bas Sebifel er» 
Hären unb oorfübren unb mar roettfehauenb genug, su erfennen, baft mit 
biefer Krfinbung ber 2BeIt ein groftes ©efchenf gemacht fei. 

„Oas bat Kr gut gemacht, Saesler! Kr ift hoch ein filer Serl |unb 
feine Scblafmüfte! Oa bat Kr einen -Taler!", unb er fünfte bem erfreu» 
ten unb nun ob bes £obes ftoften äReifter tatfädjlidj einen Silbertaler. 

Sreilich, bie neue Krfinbung fanb noch nicht ben 2Beg in bie SBelt. 
Oie ÜRenfchbeit roar noch 3U roenig fortfcbrittlidj, um fdjon bamals mit 
Kifer nach ber Saesler’fdjen 3bee su greifen, fie 3u oeroollfommnen unb 
ber älllgemeinbeit nuftbar su machen. SR an fannte noch nicht ben seit» 
unb fraftfparenben SDert ber 3Rafd)ine, bas blieb ber tRadjroelt, alfo uns 
befchieben. — Oies erfte Sabrrab, obglei^ bei ebener Strafte eine Stun» 
bengefebroinbigfeit oon faft sroei äReilen (14 bis 15 Silometer) ersielenb, 
roanberte halb in bie SRumpelfammer unb fcblummerte bort, bis ber rege 
Sammeleifer bes ©rünbers bes Oeutfchen äRufeums es aus feinem mehr 
als anbertbalbbunbertjäbrigen S^Iafe erroedte. 

€c(cfctW8. 
S^on man^ ibealer S^märmer mürbe ernüchtert — baburd), baft man iftm 

jumutete, für bie Sßermirfli^ung [einer Sbeaie © e I b aussugeben. — 
* 

SBillft bu bi^ beines SBertes freuen, 
fo muftt ber 2BeIt bu SZBert perleihen. © 0 e t b e. 

Selbftoorroürfe finb unanftänbig. SBeffer machen! Sjeute noch! 
* 

Sinbet unb Uhren bürfen nicht Beftänbig aufgejogen roerben. SRan muft 
[ie auch gehen laffen. ^ ^eantpaul. 

Älarfteit, Crbnung, §eiterfeit! Oiefe breü! 

tRaffelnb unb «irrenb fuhr TOichacI on ber «Rompe 
bes .yerrenbaufeo uor. 
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91atur. S^on ber erite (£inbrud 
ber terranenförmig aus ber tief» 
blauen Sud)! auffteigenben Stabt 
Sta. Gruj ift unuergeBlidj; ÜIus» 
flüge führten nach Orotaoa, beffen 
Säufer in einem tnafjren ©arten 
nerftreut liegen, umrahmt oon 
lanft auffteigenben Sähen, fce:en 
häufte i^ette ber fcbneebeDedte 
©ipfel bes ^Sif frönt. 3n biefer 
laihenben fltatur leben bod>ge= 
roaibfene, anmutige fötenf^en, bie 
freunblid) ben ©often aus bem 
Starben sutainfen. 

I)en DeutWen aon Sta. ©ru3 
fei hier noch einmal mit befon» 
berer Danfbarfeit gebacht für bie 
trarmber3ige Stufnahme, bie Cffi» 
3iere unb SJtannfchaften bes 
Schiffes bei ihnen gefunben ha» 
ben. 3fag für Jag haben fie 

3n der pier in 6anta €ruj. 9an3 rührenb bafür geforgt, uns 
Slufenthalt fo angenehm 

taie möglich 3u machen. Sfuch bie Spanier fommen ans mit auf» 
richtiger Serslichteit entgegen, ihrer ftarfen Spmpathie für i)eutfd)Ianb ge» 
ben fie immer raieber Sfusbrucf. Sorbfeft unb 3apfenftreich müffen roieber 
helfen, unfere Danfbarfeit für all bas Schöne su betueifen. Der 3apfert 
ftreich enbet in einer gewaltigen 5tunbgebung an ber SJtoIe, roo bie fötengej 
unter immer erneuten Seifalls» unb Sioa=9?ufen fo lange sufammenbleibt, bis 
unfer lefctes »oot abgelegt hat. 

Den feftlichen Dagen in Sta. Grus folgen sroei 9Bo^en ftrammen 
Dienftes unb tounberooller Seefahrt, bie nur burch einen 3toeitägigen Stuf» 
enthalt in St. Se= 
Jena unterbrochen 
toirb. 3abetten u, 
Seeleute machen 

Dag für Dag Stus» 
bilbungsbienft. Un* 
terri^t roechfelt ab 

mit praftifchem 
Dienft u. Sethes» 
Übungen. 9tn meh» 
reren Sormittagen 
ber Sßochc ift ©e= 
fe^tsbienft. Da be» 
finbet fid) bie ge» 
famte Sefahung auf 
©efechtsftationen; 

©efdnitjbeöiemingen 
unb Munitions» iinirntoufe. 

manner eiersieren, 
bie Sefehlsübermittier ftehen über S^iefertafeln gebeugt unb fchreiben jeben 
Sefehl auf, ben fie im jtopfteiephon hören. Das Dorpeboperfonal, bie 
Seiser, alles übt in feinem Slrbeitsbereidj unb erprobt bie oielertei 9te= 
fernemöglichfeiten, bie nach bem Stusfall ber Sauptanlagen no^ ein SEBeiter» 
fämpfen erlauben. 

Siloefter roirb in ftrablenber Dropennacht gefeiert, unter einem 
Sternenhimmel ooll fd)immernbcr Fracht bei fpiegelgtatter See. 3n ben 
Säumen ift es su heife. Slles hat ftch an Ded unter bem Sonnenfe(geI 
behaglid) niebergelaffen unb bort roirb bas neue 3ahr mit frohem 3ubet 
begtüfet. — SIm Seujahrstage, um 2 Uhr nachmittags, erreichen mir ben 

Sleguator. Die Sinientaufe, feit 
SBodfen mit grober Siebe unb 
toeimlichfeit oorbereitet, eröffnet 
Septun mit ©emahlin unb ©e» 
folge burch eine launige Sn» 
fprache, begrübt Sommanbant u. 
Oifijiere burch gehaltoolle Serfe 
unb oerteilt ben üblichen Or» 
bensfegen. Sach ber Sorfteliung 
bes ^offtaates roeift ber £of» 
Pfarrer in falbungsoollen 2Bor= 
ten, oon bröhnenben Sachfaloen 
immer roieber unterbrochen, auf 
bie tiefe Sebeutung bes Dages 
hin, ber Sftronom [teilt ben 
Schiffsort feft unb bann fann 
bie Daufe beginnen. „©in 
Schlachten roar's, nicht eine 
Schlacht su nennen" — oon ber 
480 Siann ftarfen Sefabung 

mubten mehr als neun 3ehntel burdjs Daufbeden unb nach mehr als sroei» 
ftünbiger Srbeit waren bie fchroarsen Drabanten Septuns oöllig erfchöpft. 

Sm folgenben Sonntag treffen roir bas $ermeffungsfd)iff „Sieieor"; 
bie beutfch'fübatlantifche ©spebition ift jebt halb 3wei 3ahre unterroegs 
unb roar banfbar für bie Sbroedtfelung, bie biefe Segegnung in ihr ein» 
förmiges Dafein brachte. Die „©mben" ift erft nach ber Susreife bes ,,9Se» 
teor" fertig geroorben; fie rourbe besbalb eingefjenb befidjtigt. Smmer 
neue SBefudjer brachte bie SJtotor»Suberpinaffe oom „SSeteor" herüber; 
im gluge oerging bie 3eit bis aum Sbfdjieb. Sach fünfftünbigem Sufenthalt 
umfreifte bie „©mben" noch einmal bas fleine Schiff, brei Surras erflangert 
hüben unb brüben, bann festen roir unferen Siarfch nach Süben fort. 

Begegnung mit iTtctcor im Südatlantif 
am 2. Januar. 

ilcbcr die Perftüfffigung der ©oft. 
Son Dr. ©. 3 a r ro a t. 

I. 
2Benn man oom ,,©as" fdjlechthin im gewöhnlichen Sehen fpricht, fo 

meint man bamit unfer Sod)» unb Seudjtgas. Dem Spra^gebrau^ ber SEBiffen» 
fchaft unb De^nif folgenb, beseidjnen roir jeboch als ©as einen geroiffen 3u* 
ftanb äuherft feiner Serteilung, roie er [ich 3- S. beim SBafferftoff, Scetplen 
unb ber Soblenfäure befinbet. 

Sud) ber SBafferbampf gehört in biefe Seihe, unb in ihm haben 
roir ein altbefanntes Setfpiel Dafür, bah ein Stoff, hier bas SEBaffer, in 
oerfchiebenen Formaten: als ©is in feftem 3uftanb, als SBaffer im flüf» 
figen unb als SBafferbampf in gasförmigem 3uftanb auftreten fann. Sur 
[inö bie Demperaturen, bei benen fid) ber Uebergang oon ber einen 3u» 
ftanbsform in bie anbere oollsieht, bei allen Stoffen oerfchiebene. 

So fchmilst ber bei geroöhnficher Demperatur fefte Schwefel bei 
113 ©rab unb ber flüffige Schwefel fiebet unb roirb bamit gasförmig bei 
444 ©rab. Such bie Stetalle gehen bei genügenb hoher Demperatur in 
ben gasförmigen 3uftanb über. Das flüffige 3inf 3um Seifpiel, beffen 
Schmelspunft bei 419 ©rab liegt, fiebet, roenn es auf 906 ©rab erbiöt roirb, 
unb bei ber ©aero 
gung bes 3infs /pj$. / 
aus [einen ©rsen 
ftrömt bas Sfetall 
als 3infgas aus 
bem SSuffefofen in 
bie gefühlten Sor» 
lagen, in benen es 
[ich 3ur glüffigfeit 
oerbichtet. Sei ben» 

jenigen Stoffen, 
welche bei geroöhio 
Ii4er Demperatur 
flüffig finb, liegen 
bie Siebetempera» r j 
turen beöeutenb 
tiefer, für Staffer 
bei 100 ©rab, Sen» 
30I bei 80 ©rab u. 
Setber hei 35 ©rab. 

3n ben bei 3im» 
mertemperatur gas» 
förmigen Stoffen haben roir [oldje oor uns, beren Siebetemperaturen mehr 
ober weniger tief unter 0 ©rab I.egen. S m m o n i a f fiebet bei —33 ©rab, 
flüffige £uft bei —183 ©rab, flüffiges Helium bei —269 ©rab. So 
liehe [ich ein grobes Dabellenroerf mit Sdjmel3= unb Siebepunften aller mpg» 
liehen Stoffe füllen, bas alle Demperaturen oon ben tiefften bis su ben 
bödjften erreichbaren umfaffen würbe. 

©in grunbfätjlidier Unterfchieb, bergeftalt, bah manche Stoffe bei allen 
Demperaturen nur als ©afe, manche nur als fefte Stoffe eriftieren, befteht 
nicht, ©s ift bei allen Stoffen burch Senberung ber Demperaturen eine 
llebetfübrung aus bem einen 3uftanb in ben anberen 3uftanb möglfch. 

Das befanntefte Seifpiel für bie ilmroanblung eines gasförmigen 
Stoffes in einen flüggen ift roieberum bas SB a f f e r. SBenn roir aus 
einer Dampfleitung 31 (Sb&ilbung 1) SBafferbampf entnehmen unb in ein 
Sohr S führen, welches in einem Sühlbab © liegt, fo Jonöenfiert [ich ber 
Dampf unb flüffiges SBaffer tropft bei D ab. 3n berfeiben SBeifte fönnen 
roir aud) anbere ©afe in ben flüffigen 3uftanb überführen. SBan tann 3. S. 
in Sibbilbung 1 bei 31 fchroefelige Säure einführen unb burd) S leiten. SBenn 
bas 3ühlbab bei © mittels ejner ©isfochfalsmifcbung bann auf einer Dem» 
peratur unterhalb bes Siebepunftes ber fchroefeligen Säure, alfo unter 
— 20 ©rab gehalten roirb, fo tropft bei D flüffige, fchroefelige Säure herab. 

Xtf/t/atf#' - ß/s/r/tf 

/Huvfrs 

m-2- 

Afr*/7/aA u- AiA/f/rsai*'/’ 

3roifchen ben oben gefennseidjneten brei 3uftanbsformen ber SUaterie 
beftehen no^ weitere Sesiehungen. SJtan hat ©runb 3U ber (auch oon 
einem gried>i[<ben Shilofophen fdjon geäuherten) 3lnnahme, bah alle SRaterie 
aus äuherft fleinen, auch mit bem heften Sctfroffop nicht fichtbaren Deilchen 
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(SDJoIeJiilen, iHtomen) 6eite6t, unb baö fidj bie brei 3uitanbsformen bur^ 
bie iKnorbnung biefer tlejnen Jeildjen unterfd>eib.en. iBei feiten Stoffen 
3. SB. finb bie 3infatome ftarr unb feljr bi^t gelagert; baljer bie 3feitig!eit 
bes Sületalls; beim flüffigen 3in! liegen fie noib febr bidft, fönnen aber um» 
einanber berumgleiten; habet bie S8erDcgli¢feit ber ürlüffigfeit. 3m 3in!gas 
finb bie SDloIelüle oerbältnismöfeig roeit ooneinanber entfernt unb finb ooll» 
iommen frei betoegli^; baber bie roeitgebenbe SDurd)iicbtigteit ber (5afe. Die» 
fer ©efebmäbigleit bes SKufbaus folgen alle Stoffe. 5ür alle ©afe gilt 
bas 00m 3intgas ©efagte. SEBenn man nun burd) 3ufammenoreiien eines 
©afes feine SDloIetüIe einanber näher bingt, fo toirb ber 3uftanb bes_ ©afes 
bem ber Slüffigfeit ähnlicher, unb man lommt bem SBeftreben bes ©afes, fiel) 
3u oerflüffigen, entgegen. 

SBefinbet fid) in bem nothin bebanbelten SBeifpiel ber fchmefeligen Säure 
biefes ©as in bem SKobt SB unter einem Drud non etroa 10 SHtmofnhären, 
[0 nerflüffigt es (ich fdjon bei einer Äühlbabtemperatur non +15 ©rab ttel» 
fius. Sdan fpart bei biefer Slrbeitsroeife alfo bie Serftellung ber teuren ©is» 
lodjfalsmifdjung unb lann als Kühlmittel bei (£ fieitungstnaffer benähen. SOlan 
hat jeboch für bie SBerbi^tung bes ©afes einen Kompreffor nötig, beffen 
SHnfdjaffungs» unb SBetriebsloften geringer finb, als bie einer Kältemafchine. 

©ine fdjematifebe Darftellung bes SBerfahrens gibt SSbbilbung 2. SS ift 
ber Kompreffor, ber bie ©afe aus einem ©afometer einfaugt, bann unter 
Druct in bie Küblfpirale SB förbert. Diefe liegt in einem non Kühltnafper 
burdjftrömten SBehälter ¢. 3n SB nerflüffigt fi^ bas ©as unb enirb burd) 
bas Sentit D in bie Stahlflafdje © abgefüllt. 

3n biefer flüffigen öorm finb bie ©afe leicht nom ©qeuger 3um 33er» 
brauchet 31t transportieren. Die fdjroefelige Säure roanbert in SPapierfabri» 
fen unb spetroIeum»51affinerien, bie Kohlenfäure (auherhalb SBaperns) 3U 
ben ©aftenirten, bie bamit ihre SBierbrudapparate betreiben, bas SSmmonia,! 
in Kältcmafhinen unD cbemifhe Sfabrilen, bie in ber fjortfehung bes 3tr» 
tifels 33erflüffigung ber £uft befhrieben roerben. 

Die grüne Stadt. 
SIBer non hier aus als 33efud>er in eine ferne, 

ftembe Stabt lam, fei es als Sanbsmann 3U lieben 
SBerrcanbten, fei es um bie bortigen Schönheiten unb 
Seijenstnürbigfeiten 3U betnunbern, ber hat nicht fei» 
ten gans befchämt bageftanben, tnenn er nach feiner 
Öeimat gefragt tourbe. „3 n b u ft r i e g c b i e t“ bas 
hat in fernen ©egenben unferes 33aterlanbes einen 
eigenartigen Klang. „3n ber 3nbuftriegegenb, ba 
ift alles fd)toar3, ba gibt es SBäume ohne 33Iätter, unb 
roenn man bei 3lad)t burd) bie ©egenb fährt, fo fiebt 

man überall lobernbe Stammen unb glutbeftrahlte Dampfroollen; ba hört 
man bas Klopfen, Stochen, Slechjen unb Dröhnen; es ift, als märe man an 
ber spforte ber Solle angelommen!" fo ersählen beforgte Sllütter ihren Kin» 
bem beim 3ubettgehen. „3nöuftrieftabt, bas muf? eine Stabt fein, too man 
nichts fiebt als hohe Schlote, bie fid) sum Simmel reden, als toollte einer 
ben anberen überragen. Unb Heute gibt es im Snbuftriebesirt, bie müffen 
faft fditrars fein nom 9?ub ber nielen Schornfteine, oom Staub ber Kohle; 
fie müffen gana blaffe ©efi^ter haben, benn in foId)er Stabt gibt es halt 
gar leine £uft toie bei uns", fo ersählt mit halbem Slfitgefühl, halber Sreubo 
bie SHutter ihren Kleinen. — 

3a, es ift fchtoarj im toeiten Umlreis, es reden fidj tnenig ftol3e83äume 
3um Simmel, unb nur fpärlid) roächft bas frifdje, grüne ©ras. Sdjtoermütig 
fteht bas einfame Dtoggenfelb 3toifchert langen, fchtoarsen SRauern unb träumt. 
33ielleid)t raunt es leife oon früheren, reichen 3eiten, bebädjtig niden bie 
reifen 31ehren. 

21ber bennod) gibt es Siede im ©elänbe, bie fönnen für fu^e 3eit 
bas fchtoarse Kleib oerbeden; benn hier ift ein lebhaft buntes Silb; bas 
tut bem 3luge gut, benn hier fällt nicht ber beifjenbe Staub auf bie fiiber, 
hier finbet es SBeibc unb ähuhe. 

llnfere Stabtgärten finb für jeben Shenfchen ber Steube an öer 
fPatur hat, ein grober Ulnsiebungspunft; es gibt faft feine 33anf, bie bei 
gutem 3Better nicht befebt märe. 3Bir haben in ©elfenfirchen faft 250 000 
fölenfchen unb bie roollen fid) alle nach ber Dages» unb 3Bochenarbeit ein» 
mal roieber fattfehen an bem, roas grünt unb blüht. Unb roenn fie and) 
nielfad) (ich nur 3eigen roollen, ihren Uebermut ober ihre ßangeroeile 3U 
befriebigen, es gibt bod) anbere, benen fieht man es an, fie gehen ftill ba» 
her, haben Sreubigfeit im 33lid unb fönnen bas SBunber ber Jlatur recht 
nerftehen; bie feiern an folchem Spasiergang Sonntag. 

3Bir haben aber 3nbuftrieftäbte, bie es oerftanben haben, bas febroarje 
Kleib absutoerfen, bie fid) fchmüdten mit hellem ©rün roeiter 91nlagen, bie 
ein fröhliches, abroechfelnbes Silb f^ufen burdj grofee Sieblungen. 3lls 
naheliegenbes Seifpiel fei Suer ermähnt, bas ift eine ©arten», eine 3n» 
buftrie», eine ©roh» unb eine Kunftftabt. Das ift eine lange Seseichnung 
unb furs mürbe man fagen, eine fd>öne 3nbuftrie=©rofcftabt. 3Bie mir hö» 
ren, bietet bie Stabt Suer auf jeben ©inroobner 15 Chiabratmeter ©rünfläche, 
aohloerftanben „©rünfläche". Das finb insgefamt 14 960 000 Quabratmeter. 
Daoon entfallen auf öffentlid)e Sarf» unb ©artenanlagen 370 000; unb roas 
für 31nlagen! Ueberall roohin bas 3Iuge fällt, ift Sehen, ein freubiges Sehens» 
bilb, umrahmt oon blühenber Jlatur. 

Da finb SBerte gefchaffen, bie finb für bie Seele bes Solfes unb für 
bie oeele bes ©inaelnen. 3Ber bafür feine 9Iugen hat, ber mag roobl 
fnurrig brummen, bafe bas alles oiel ©elb gefoftet hat. Sei ftill, lieben 
Sruber; es ift beffer, roenn es ber Seele bes Solfes gegeben roirb, als 
aufgehäuft für eines ©inseinen Sehen. Unb bas ift alles mit 3nfIations» 
gelbem, mit Sflichtarbeiten unb ©rroerbslofen gefchaffen; es märe ja ner» 
Icren geroefen, roenn es nicht in fold) bleibenben SBert geftedt roorben märe. 

©ine roahre ©artenftabt finb bie Kolonien, bie ftaatlid)en Sieblun» 
gen. Das fieht aus nach 3PohIftanb, unb hirr braudjt fich bas £>er3 ber; 
Seroohner nicht heraussufehnen unter grünes Slätterbadj. Üllan braucht 
nur Sergmannsglüd unb 3Be ft erholt su burchftreifen, um fich an 
ben fd)muden oieblungshäufern inmitten hunter ©ärten su freuen; ba per» 
geht man, bah man in ben ©renaen einer Snbuftriegrohftabt roanbert. 

Sian hat in Suer ein ©infallstor gefchaffen. ©s foil eine Scheibe 
sroifchen ©elfenfirchen unb Suer fein. 3Per fennt nicht Schloh Serge? ©in 
roahres ©infallstor, aber ein fd)öner Sorgefchmad für all bas Schöne, roas 
Suer bietet. — 3enes alte Schloh mit bem meIand)olifcheu 3Paffer, mit 
bem aus bem 17. 3ahrhunbert träumenben Sarf! — 3a, bas haben mir 
aud) fchon gefehen, roerben oiele Sefer fagen; aber idj möchte baran firoei» 
fein, ob fie auch ben gansen 3Bert, bie ganae Schönheit biefes Sarfes er» 
fannt haben. SBenn man in heutiger 3eit nicht um fich ficht auf all ö.l* 
gahrjeuge, bie fid) bem Schloh nähern, fonbern man fdjaut auf bie höl» 
5erne 3ugbrüde unb benft fid) im Sof eine mit rotem Samt ausgefdjila» 
gene Karoffe flehen unb im Sarf baherfd)reitenbe Slenfchen in Serüden 
unb altertümlichen Kleibern, bann roirb man erfennen, roas für 3eiten uns 
bas Schloh fchilöern roill. Unb unermüblid) roirb noch am Susbau bes 
Sd;loffes gearbeitet. Salb roirb ber neue See gegenüber bem Schlöffe ooll» 
enbet unb ber Solfsparf ben Sefuchern geöffnet. Such Schulgärten finb 
ba, Die man faft als botanifche ©arten, als Seimatmufcum anfpred>en fann. 

Steine 3eilen follten ben Sefer hinausführen aus unfereu engen Slauern 
in unfere Sdjroefterftabt Suer. Slöchten Doch alle Slenfchen, bie mit Schreden 
an bas 3nbuftricgebiet benfen, einmal unfere 3lad)barftabt mit Hube burch» 
ftreifen, bann mürben fie ihre helle Sfreube haben an biefem 3Iedd)en ©rbe. 

31. 3. 

Drinnen und Draußen. ^n| 

Kund um ^dfenKrctycn« 
nnroettcr über ©clfenfivdtett. 

SBenn roir allgemein im 9fuhrgebiet roie aud) in anberen ©egenben 
Deutfchlanbs in biefem Sommer burd) ben SBettergott niht au febr oer» 
roöhnt roorben finb. fo brachte ber Dienstag ber oergangenen SBoche um 
bie Slittagsseit ein gans erhebliches Unroetter. Der Simmel nerbunfelte 
fid) brohenb, fobah allenthalben bie Sampen angejünbet roerben muhten, 
bann fam bie befannte brobenbe Stille, unb bann bas Unroetter. ©e» 
roaltige 3Baffermengen mit £agelfd)loffen permifcht praffelten hernieber, unb 
all bie Kanäle, an benen bas Stäbtifche Seinigungsamt feine Sflid)ten 
nidjt fo genau genommen hatte, liefen über. 3ntere'fant roar es, bah 
ber £.agelfd)lag nur febr ftrichroeife auftrat unb 3. S. im Stabtgarten 
pon bem Sagel nichts gemerft mürbe. 

Sanfarenftängc in ber Stobt 

liehen oor acht Dagen ©roh unb Klein am Uleumarft in geballten Sllaffen 
Süfammenftrömen. Der 3irfus Sarafani — mer fennt ihn nicht — hatte 
feine beiben ähufifforps in bie Stabt entfanbt, um bort am 3llten Slarft 
bur^ mufifalifdje Darbietungen 3um Sefud) feiner Sorftellumgen cingu,laben. 
3eber hat roohl in ben oergangenen Dagen auch bie Sarafani»3rlieger am 
Simmel ihre Stursflüge ausführen fehen unb fo ein anberes grohsügiges 
Seflamemittel Sarafani's fennengelernt. 3llles in allem ift feftsuftellen, bah 
ber 3irfus Sarafani in Seaug auf Seflame unbebingt auf ber Söhe au fein 
fheint. Sebenfalls hatte unfere Stabt areber einmal einige Senfationen. 

©tue «Johtfohrtebriefmorfe aum 80, ©eburtötog beb iWcichsbröfibeuten. 

31uf Sefdjluh ber Seichsregierung a-erben in ber Shitte bes September 
Sinbenburg-SBohlfahrtsbriefmarfen aum 3Berte oon 8, 15, 25 unb 50 
^Pfennig herausgegeben. Die äharfen tragen eine befonbere 3lusftattung 
unb roerben aum boppelten Sreife nerfauft. So roirb nicht nur ben Sammlern 
unb SOlarfenliebhabern ber ©rtrerb eines roertoollen Objeftes ermöglicht, 
fonbern auch unferen Kriegsbefd)öbigten flieht bie Sälfte bes ffiertes aur 
Sinberung ihrer Sot au. 

iicrfehrbboutctt itt ©dfeitürcheit. 

Sidjt nur ber Stutoperfehr roirb in ©elfenfird)en burdj bie neue Usphal» 
tierung ber Slulmferftrahe eine grohaügige Seuregelung finben: audj bie 
Strahenbahnoerroaltung hat roeitgebenbe Umgruppierungen ihres 
Sebes oorgenommen. 3ln ber Singftrahe ift man aur 3eit babei, an ber 
Kreuaung ber 3Banner» unb 33ismardftrahe unb an ber 3lbaroeigung ber 
33ismard» non ber Sochftrahe bie erforberlichen 3Beichen unb Kreuaungen 
einaubauen. 3roar fieht bie Strohe an biefen 33aufteIIen namentlid) bei 
fchlechtem 3Better roenig fchön aus, inbeffen roirb bie Durchleitung bes 
Strahenbabnoerfebrs aus ber Sichtung 3Banne unb Sismard burch bie 
Singftrahe oon ber 3IItgemeinheit fehr angenehm empfunbert roerben. Sehn» 
liehe Srbeiten finben 3- 3t. in ber 3BiIhelminenftrahe unb oor bem Saupt» 
bahnhof aur 33odjumerftrahe hin ftatt. 

Sud) bie © i f e n b a h n muhte im 33etriebsroerf ©elfenfird)en, bas 
nahe bei ber Sotthauferftrahe liegt, neuaeitliche Umbauten pornehmen. Das 
Sofomotiogeroicbt ift bei ben heutigen Serfehrsoerhältniffen erheblich ge» 
fteigert. * Das frühere Dienftgeroicht oon etroa 60 bis 80 Donnen ift 
heute bis auf etroa 105 Donnen gefteigert, roährenb gleichaeitig bie Sänge 
ber Sofomotioe bis über 20 Sieter geroachfen ift. Snfolgebeffen muhte 
bie Sofomotiobrebfcheibe biefen 33erhältniffen angepaht roerben. Der 33au= 
grunb ift an biefer Stelle mit ©eröll oermengt unb macht intereffantef 
Srunbierungsarbeiten notroenbig. Slit einem fchroeren gallbammer roerben 
Stahlrohre oon 1,50 Sieter Sänge in bas ©rbreidj getrieben, unb innecn 
ber Sohlraum oon ©rbreich befreit. Diefer roirb nunmehr mit einer SBe» 
tonmifchung ausgefüllt, fobah nach bem Serausaiehen bes Söhres eine 
fefte 23eton[äuIe im S3oben flehen bleibt, ©troa 100 folcher Säulen roer» 
ben bie Saft biefer mächtigen Drehfeheibe tragen. 
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¢00 8(uflu»bcft Wr „»craftoM." (Seraitabtoerlag JBilf). ©ottl. ^ortt, 

Sßreslau), auf beften Hmfcblag ein bebagli^=rubige ©ommeritimmung ai- 
menbet £ol3fd)uitt non fRuboIf S^ieitl ben ßefer grüBt, fübrt uns ju 
3©et Stätten in Xeutfdjlanb, tuo jeBt ettras gans Sefonberes „los" iit, 
a'o es uiel ju SBetounbern unb ju lernen gibt: 3ur ^apierausitellung ber 
Xresbener Sabresftbau 1927, bei ber Setnrid) Verfaulen ben Sübrer 
unb ©rllärer abgibt, unb 3ur Xeutfd)en Xbeaterausitellung in SJiagbe» 
bürg, bic tcir an ber Sanb non ©erbarb IJlmunbfen im Seifte burdß 
rranbern, roobei hier tcie bort eine reiche 3obI »on Slbbilbungen ber 
^Sljantafie 3U £>ilfe lommt. Xie trunberbaren ©rfolge eines bie ßebren 
ber Sergangenbeit roeife nübenben, säben 3BieberaufbauroiIleits, vsie er 
oor allem im banfeatifcben llnternebmertum lebt, führt ein unfere neu* 
erftanbene ßanbelsflotte fcbilbernber illuftrierter üluffafc non ßafob © i f l e r: 
„flleue beutfdje ScbiffsbauJunft“ uor 3Iugen. Hnb reeiter fcbilbert ©rbarb 
X o r n i g bie lanbfcbaftlicben Schönheiten unb Seltfamfeiten ber ilurifcbeu 
triebrung, non benen 14 illbbilbungen eine gute Sorftellung nermitteln, 
unb ©aalb SB a n f e s glänsenbe SReifefcbilberungen „ßararoanen“ enDeift, 
bah ber berühmte ©eograph auch über bie Xarftellungsroeife eines echten 
Xicbters nerfügt. Xann fann man nach all bem SIBanbern in einer heimificn 
ßünitlerirerfftatt einfebten, ber bes öolsbilbhauers Hellmuth «enna in 
Cberfchreiberhau, pon beffen fraftpoller Urfprünglichfeit im Schaffen 
ein SMuffaB non ©ünther S i r f e l * SBrotfch unb 8 Ulbbilbungen nach 
SDSerten bes ßünftlers 3U uns reben. Xer erjählenbe Seil bringt unter 
anberem bie gortfeBung 3U SBaul tellers bumoroollem ßleinftabtroman 
„Xitus unb Ximotheus unb ber ©fei SBileam", ferner eine SRopelle pon 
SRobert X o h l b a u m: „Xie ÄeBermeffe", bie ein Rriegserlobnis Brriebrichs 
bes ©rohen behanbelt, eine finnoolle üünftlergefchichte non ©uitao Genfer 
,,'Xas SRofengärtlein" unb eine padenbe, bramatifcb lebenbe ©rsählung non 
Sans Breitling: „Xer fuchenbe 3ug", bie in bie Sage lurüdgreift, 
ba beutfche ürieger bie Cualen fransöfifcher ©efangenfdjaft erbulben mufjten 
unb tobbrohenbe unb oielfach auch tobbringenbe gluchtoerfuchc mad>ten. 3u 
allebem gefellen lieh noch anberer Unterhaltungsftoff, rccrtnole Inrifdje Xidj* 
tungen, eine äHufifbeilage unb nier üunftblätter. 

s /tue dem Reich bec ftoa. [ | 
Jatbige tttobe. 

Süte gans anbers ift bas StraBenbiib in ber 
Sommerseit heute gegenüber früher. Xie ganse 
ßebensbejahung unferes SBolfes finbet ihren Säusbrud 
in einem garbenreidjtum ber ßleibung, mie mir ihn 
feit ber SKotofoseit bes 18. Sahrhunberts unb ber 
pfirftchfarbigen SRöden bes SBiebermeierftils nicht mehr 
erlebt haben. 

Unb gleich hat fid) unfere chemifdje Snbuftrie 
biefer neuen Stimmung bes SPublüums angepahtunb 
befdi-ert uns bie licht* unb roaf<bed>ten Sfarben, bie uns 

unb all jene bunten SBafthitoffe, Sumper, SOtüBchen unb felbft für bie 
fonft fo farblofen XerremSchlupfroeften, Strümpfe unb Äleiberftoffe in ben 
leudjtenbften Farben auf ben iöiartt bringen. 

2Bir mollen uns biefer lebensfrifchen Sölobc gerne freuen unb münfehen 
uns nun auch bie Sonnentage, bie all foldje Sarbenpraht in oollem ©lanje 
erftrahlen laffen fann. 

SlBie bei allem, in ber 9Jlobe fommt es auch bei ber farbigen lältobe 
fehr barauf an, bah bie richtigen ftarben, bie 3-arben, „bie uns ftehen" 

I gemäbft roerben. Sian fann hier fehr fdjöne fjarbenjufammenftellungen, 
aber auch genau bas ©egenteil erleben. Xie ©runbregel hierfür liegt in 
bem f(honen 9lusbrud „bie Farben bei&en fich". SBefanntlich oeriteht man 
hierunter eine bas 'Huge beleibigenbe, ungefdjidte 3ufammenfeBung oon 
Sarbtönen, mie beifpielsmeife helles Selb unb ein himmelblau. 

Xie gebrodjenen färben, bie heute in ber Btobe beooriugt merben, 
bic sarten SMbtönungeu smifchen Orange*©eIb SBraun, hellbraun unb SIBeinrot 
fleiben befonbers gut bei bunfler haar* unb hautfarbe, mäbrenb blonbes 
haar unb blühenbes ©eiidjt gut 3U faftig grünen unb ftrahlenb blauen Xönen 
paffen. SBIciche ©efichtsfarbe roirb ungünftig betont burch allsu leudjtenbe 
Scarben mie SRofa unb 9fot; hi« empfiehlt fid) Sila unb SBraun als fleibfam. 
Xie hefte Siegel ift aber, baB jebes fid) in bie Srarbe fleibet, bie ihm 
felber fröhlidte Stimmung erroedt, benn bas ift gemöbnlich eine inftinftipe 
Sdusroahl bes SUIIerpaffenbften. 

gibt cö für .Sioiiicrunipoicn ? SBei ben üonjerpenbofen renter* 
fcheiben mir bie innen pergolbeten ooer pernierten Xofen unb Pie Xofen ohne 
SBernierung. 9tur bie erftgenannten SBehälter finb braud>bar für bas ©in* 
machen uon £>bft* unb SBeerenfrühten. Xiefe grüchte enthalten nämlich per* 
fdjiebene Säuren, bie imftanbe finb, bas unpernierte SBIech ansugreifen unb 
3u serfeBen, rooburch nicht nur bas Xofeninnere fich nerfärbt, unb bunfcl 
mirb, fonbern auch bie eingelegten Früchte im ülusfehen, im ©efdjmad unb 
in ber SBcfömmlichleit leiben. Xie SBernierung macht bagegen bie Xofen 
miberftanbsfähig gegen bie ©inroirfung ber Obftfäuren. SBeim ilauf per* 
nierter Xofen nergemiffere man fich aber, baB bie betreffenben Xofen eine 
gute SBernierung aufmeifen, benn mit fchlecht pernierten Xofen macht man 
ebenfo üble ©rfabrungen, mie mit folchen, bie überhaupt nicht oermert finb. 
SBicht oernierte Xofen fommen lebiglidj für fäurefreie ßonferoen, mie ©e= 
müfe, gleifch, «Jifch ufro. in Srrage. Xa infolge oon SBermenbung ungeeig* 
neter Xofen fd)on mancherlei SBerbauungsftörungen unb SBergiftungserfdjei* 
nungen oorgefommen finb, fo fei ben hausfrauen bie SBcachtung ber ange* 
führten ©efidjtspuntte ans hers gelegt. 

Srichter füt engbatfige Stafcheu. Slafchen mit engem hals [inb 
fd)mer 3U füllen, ohne baB etroas überläuft, ©in Xrid)ter fann in einer 
fleinen Xeffnung nicht benuBt roerben. SUJan nimmt bann bie hälfte einer 
©ierfchale, in bie ein fleines ßod) geftoBen roirb. 3ur gröfjeren haltbar* 
feit läBt man bie Schale in einem Ofen oorljer etroas braun roerben. 

^cHfartoffetn, bie 3U ilartoffelflöBen oerroenbet roerben follen, müffen 
gefd)ält aufgehoben roerben. Sie trodnen bann gut aus unb liefern ledere 
3löBe. 

Gartenbau u. Rleintierjucht. 

ßemertensaertes für die <8cftügchüiiUcr. 
©luden foil man nicht eher auf bie SBruteier feBen, bis 

man toeiB, baB fie auch feft brüten, geft [iBt bie h«nne, 
roenn man [ie auf ben ffiiern anfaffen fann, ohne baB f>e 

fich aufregt unb feft [djen bleibt. 3ur S)3robe fhiebe man 
ihr baher erft einige spor3eIlaneier unter. Xamit eine 
©lüde ruhig fiBt, mug man fie sunächft ungesieferfrei 
machen. Xas Ungesiefer, bas fih an bem jtillfiBenben Xiere 
fo recht loslaffen fann, ift nur 3U oft bie Ur|ache, baB fonft 
fo gute SBrüterinnen bas SReft oerlaffen, toeil fie bie Spiage 
nidjt mehr aushalten fönnen. Xas Ungesiefer oernichtet 

man mit einer Sblorbarlöfung, bie unter bas ©efieber gefpriBt roirb. Slfuch ber 
ßüden roegen foil bie ©lüde ungesieferfrei fein, ßalfbeine batf eine ©lüde nicht 
haben, hat man bie ©lüde enbgültcjg gefeBt, fo [töte man fie möglidjft roenig 
unb gehe nur bann 3U ihr, roenn man fie 3um güttern oom 'Hefte heben muB. 

SlBähtenb bes SBrütens foil man bie ©luden möglidjit roenig ftören. 3e 

ruhiger unb ungeftörter ber SRaum, in bem bie ©lüde fiBt, befto beffer ift bas 
Ergebnis. Stur einmal am Xage nehme man bie ©lüde pom SUeft, füttere fie 
gut unb _ reiche ihr frifdies Xrinfroaffer. Xabei gebe man ber Bruthenne auch 
©elcgenheit, ein Staubbab 3U nehmen. Xas Staubbab ift ben ©luden, bes Un* 
gesiefers_ roegen, ein groBes Sebürfnis. SKeiftens fu^en bie ©luden, roenn fie 
pom SBeft genommen roerben, suerft bas Staubbab auf, bann freffen fie. 3n ber 
©de bes Brutraumes richte man baher in einer itifte ein Staubbab ein. Xer 
befferen SÜBirfung roegen mi[d)e man auch etroas 3ud[in barein. 3. 

iptoBficheb 8fbfaßeit heö Xbftes beutet in ber SRegel auf geuchtigfeits* 
mangel int Boben hin. Äann es jebod) bur^ SBaffergeben in ber Baumtraufe 
burch ©infchlagen oon aiufnahmelödjern nicht behoben roerben, bann hat man 
mit ber 8lnroefenheit oon SBühlmäufen 3U rechnen, bie man burch ©inbetten 
oon ausgehöhlten unb mit Strychnin gefüllten 'Höhten in bie fiaufgänge bes 
Sd)äblings oertilgen fann. 

Kundfunf* 
Jcau und 6port. 

©ine ber meift umftrittenen fragen ift im Sport immer 
noch ö’6, ob eiine grau überhaupt Sport treiben foil, 
ober aber, ob bie Ülnftrengungen oon äBettfämpfen über 
ihre Äräfte hinausgehen. 3n biefem 3ufalII,nenhang ift 
bas Urteil einer roirflichen Aönnerin, ©ngtanbs befter 
itäuferin unb -mehrfacher SBeltreforbinhaberin, gräulein 
©broarbs, intereffant. Sie ersäl)lt jebem, ber behauptet, 
bie atusübung bes Sports fei für eine grau gefährlich, 
ober fchäblid), folgenbe ©efd)id)te aus ihrem ßeben: 

„'Ills ich aod) ein Sd)ulmäbd)eic roar, oermutete man, baB ich «in fehr 
fd)toad)es ^erj hätte, fo baB «h oon ber Teilnahme am Schuffport befreit roar. 
9tun xoanbte [ich eine greembtn im 3ahre 1923 bem ßauffport 3U unb ich 
[dfloB mich ihrem illub ebenfalls an. Seitbem finb bie 'Herste ber 'JJieinung, 
mein jpers fdjlage burd)aus normal, unb id) fühle nicht bas leifefte Unbehagen nach 
einem 'Hennen. Hteiner Hnficht nach hängt alles oom richtigen Xraining ab. 
©in HläbChen, bas fpftematifd) trainiert unb nicht übertreibt, roirb fid) mit bem 
ßaufen feine Sd)äbigung susiehen.“ 

Xiefes Urteil einer berufenen 3eu8irl ift m äer grage, ob bie grau Sport 
treiben [oll, unbebingt fehr bemerfensroert. 

Dortmunder Ringer tnt 6c^lu0Fompf. 
Xer Titelhalter im 9Jtannfd>aftsriiigen S. ©. 'IR a r Borftabt* Hüm* 

berg fonnte troB äuBerfter Hnftrengung nicht oerhinbern, baB ber S p o r t f l u b 
.¾ e r 0 s Xortmunb ihn abermals mit 5:2 fünften, alfo im ©efamtre|Ultat 
mit 10 : 4 fünften fchlagen fonnte. Hunmehr ftehen bie erfolgreichen Xortmunber 
Hinget im ©nbfampf um bie beutfdje 'JHannfd>aftsmeifterfd)aft bem '21. Ä. 'flir* 
mafens gegenüber. 'Ulan gibt ben Xoctmunbern auf ffirunb ihrer heto°|:r‘19en3 

ben gorm bie gröBten Siegesausfi^ten. 

6cnu^t den U)erf0^UIü^au0f<f)onf. 
2Bir haben fcboit in ber porigen Dlummer non ber ©tnriddung eines 

SUilchausfchanls am Xaupttör gegenüber ber fBförtnerloge berichtet. §eute 
fönnen mir auf eine ftarfe 3unahme bes SRildjDerbraucbs surüdblidcn. 
©in 3eichen bafür, baB unfere 23elegfd)aft ben SBert biefes Nahrungsmittels 
erfannt hat. ©s ift tatfäd)Iid) erftaunlid), roie ein halber Sitcr 'Uiild) 
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rm 9Berte oon 16 Pfennig misreidjt, um am Sor= unb Slacftmittag bem 
Körper bas ©efübl einer oölligen Sättigung su uerleiben. 2Bir möctjten 
niäjt oerfeljlen, im eigenen 3ntereifc unferer 2ßer!sangebörigen bie (Ein* 
ridjtung 3ur eifrigen SBenutjung su empfeblert. 

3ntcccf)ontc Arbeiten an den Rlärteicfycn. 
2Bie mancher Ijat fid) fdjan 'm Slorbeigefien überlegt, auf ©eldje 

fJBeife roobl ber merinolte, sintbaltige Siblamm aus bem Älärteicb II naib 
ber Srodenlegung berausgebraebt »erben foil. Das Slßetter ift ben Sir» 
beiten günftig, benn fdjon seigt bie Dede bes Sd)Iammbobens breite unb 
tiefe Drodenriffe. ©in Ijotjes ©erüft am oberen ©nbe bient sum Sßerlaben 
bes Sd)Iammes auf bie bereitftebenben ©ifenbabntragen unb toirb mit bem 
Sortfdireiten ber ¾rbeit erforberlid) machen, bajf Sticbgteife auf ber Soble 
bes Deidfes sum Seranfüfjren bes Schlammes mittels ßoren su biefer Sebe* 
üorrihtung gelegt toerben. 

Jmtticr wieder TMounfoUe. 
¾m 9Ji i 11 mo d), ben 28. 3uli muhte unfere Siherbeitsmahe bei 

einem [djmeren idutounfalt in aBirlfamfeit treten, ber fidj auf ber SBanner* 
ftrahe ereignete. 3tcei tRabfabrer gerieten 3tDifdjen sroei 5Iutos unb mürben 
pon einem plöfelicb entgegentommenben 2Iuto angefabren, fobab beifce 
fhrcerperlebt unb befinnungstos auf Dragbabten 3ur 2ßerlsfid>erbeitsmacbe 
gebradjt merben mubten. llnfer Seuerroebrmagen bolte ben 'Ilrst berbei, 
ber bie SSerbanbsarbeiten leitete unb ben Dransport ins Äranlenbaus an* 
orbnete. 3Bir mähten unterer ©elegfhaft befonbers sur 3eit bes Shiht» 
medjiels gröbte SBorfiht bei bem [tarfen Sluta* unb tRabfabrperfebr erneut 
ans Sers legen. 

niun^cnfaljrt der iöertefcfyule. 
®tit ©rmartung [eben bie etma 50 Deitnebmer ber biesjäbrigen £ebr= 

lingsfabrt bem 11. %uguft entgegen, bie fie ins Saprifhe Sohgebirge unb 

nah SOtünhen führen foil. Der fieiter ber Sahrt bat fih fride SRübe ter* 
brieben laffen, um feinen Shülern in menigen Dagen alles Sebensroerte 
unb SBihtige ber SSaprifhen Sauptftabt unb bes ©ebirges sugänglih 3u 
mähen, ©in ausführliches SReifeprogramm, bas auf alle Sebensmürbigfeiten 
tehnifher, fünftlerifher, bfftorifdjer unb lanbfhaftliher 9Irt eingebenb biumeift, 
bat Derr ißopp forgfältig ausgearbeitet. Soffentlih mtrb bie '5abrt, oon 
gutem SBetter begünftigt, ein fhönes ©reignis, bas ben Slid unferer 
beranmadjfenben SBerlsfugenb roeitet unb ihr alleseit in mertooller ©rinnerung 
bleibt. 

kleine /Injeigen. 
Daufhe meine 

Möbel 
an Kreditwürdige 

ohne Anzahlung 

Bettstellen 
Matratzen 
Kleiderschrk. 
Küchenbüfetts 
Flurgarderob. 
Kinderwagen 

Chaiselongues 
Plüschsofas 
Korbmöbel 
Trumeauspieg. 
Ausziehtische 
Tische, Stühle 

usw. 
ferner liefern wir mit 
geringer Anzahlung 

Herren- und 
Damengarderobe 

L. Blumenreich N. 
Gelsenkirchen, Hoctistr. 48 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Hk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-flrlieieer, Wistr. li 
Herde, u/nscnmosch. und U/ringer 

Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 

ÄÄ Hüllen 
H. Dorlöchter. 

Fernruf 3469 

Bochumerstr. 19 Bochumerstr. 19 

Josef Ahmann 
I. Etage. 

Maßgeschäft 
Gelsenkirchen Telefon 910 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 
Herrengarderobe 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Ständig grosses Lager in prima 

Herrenstoffen. 

3*3immernobnung 
dPrioat) in Süllen 
SBeftfalen* u. SBan= 
nerftr. ©de gegen 
gleidje (aud) SBerfs* 
roobng.) in Suimfe 
ober in ber Slltftabt- 
fRäbercs bei ber ©e* 
fcbäflsftelle tIBanner 
ftcafee 170. 

«oft unb ßogis 
in ber Stäbe bes 
SBerfes nur tffierfs* 
angebörigen. sJtäbe= 
res su erfragen bei 
ber ©ejdiäftsftelle 
ber 3eitung. 

Daufcbe fdjöne, 
ruhig gelegene 

23immeftt)0t)nung 
(2Berfsroobnung)ge* 
gen3=3immermerfs 
roobnuug. 2Infragen 
finb su richten an 
bie ©efcbäftsftette b. 
ffjültenietlung. 

Dattf^e meine 
2 Simmer 

(SSertarooönung) 
9täbe bes 2Berfes 
gegen 2—3 3immer 
UBerfs* ob. Ulrioat-- 
roobnung, gleich u>o. 
Stäberes bei ber ©e= 
^äflsfielle ber §üt' 
ten=3eitung. 

ißlano, 
neu, nad) Se^fiein 
gebaut, su äuberft 
günftigen 3ablungs* 
hebingungen ju oer* 
fäufeit 2lugebote 
finb an bie foütten* 
3eüung 3U ridjlen 

junger SBerfs» 
anaeböriger erhält 

»oft unb ßogis 
bei fiemanbomsü, 

©ermanenftr. 34. 

©in roenig gefab* 
renes 

Samentab 
billig ju oertaufen. 
üllters* u. Ondaliben- 
mer!,2Bannerftr.30t). 

Saubere 
Gdjlafftene 

pfort su besieben. 
©elfenfitflen, 

Öeinridiftr. 8t H. I. 

Gbort= u.ftlnbermagen 
ju oertaufen. 3« 
erfrag, bei b. IRebat* 
tion b. <5ütten=3tg. 

Inseriemj 
bringt Gewinn 

Haustierzüchter! 
Eure Rohfelle 

aller Art gerbt, färbt, 
blendet ui d verkürsch- 
nert zu elegant.Pelzen. 

Pelze 
färbt,reinigt, entmottet, 
modernisiert etc. im 

eigenen Betrieb: 

Fellzurichterei 
und Färberei 

Berthold Elke 
Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 157 

Annahme: Hochstr. 38. 

ämergpinfdier 
mit Sütte billig ju 
oertaufen. 3u er 
fragen bei ber ©e= 
idjäftsftelle SBanner* 
itrajje 170. 

^Schulm/aren^l 
auf Teilzahlung 

erhalten Sie bei 

Blitz, W Gelsenkirchen, 
Arminstr. 5 

«olü-Silttt 
nur 

(Sffcit, 
©rabenflra^e 76 

Uhren«, ©olb= unb 
Silberfdinuicf 

auf Slbjablung. 

Seamier [ud)t 
2 möbl. Simmer 

roomögl. 31. 2Berfs« 
gafibaus. 2lbcnb!oft 
enoünfd)t. tRäberes 
©efdiäftsftelle 2Ban= 
nerfirahe 170. 

©ebrauchtes, gut 
erhaltenes 

gerremgabrrab 
preistnert ju oer« 
taufen. 

Sofef iBremerlg, 
Sodjumerftr. 63 

Kraftfahrzeuge: Triumphu. Gillet 
Markenfahrräder: Triumph, Dür- 
kopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: Dür- 

kopp, Haid und Neu 
Nur 1. Qualität. Erstklassige Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen Bochumerstr. 27 

Telephon 4324 

Bierstall 
Wattenscheid 

SeheiiHMgKeit allerersten 
Ron$es V. Rheinland u. Westfalen 

♦ 

Eigene Hauskapelle 
★ 

Der Stall-, auch fliegender Wirt 
genannt, ist eine liebenswürdige 

Marke für sich. 

Darum auf zum 

Bierstall Uattenuheld 

Radio Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 
Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

Fahrräder • Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, bequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

2000 

Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
Hausfrauen In 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Rrelse 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

9 Form für 8/i Pfd.Mehl RM. 6 75 
„ „ 7.75 ...... 1 „ 

B Bratrost dazu 1.— 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

«erlag: $ütte unb e«Q Onbuftrie.SDerlag unb Drucferet 51.=(5.) - tprefegefetjlicb oerantoortlüb für ben rebaftionelten 3nfialt: 
«. Kub. gifcbcr, Duffelborf. — Drud: Stücf & £obbe, ©elfenfir^en. 
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