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Sette 2 6fitten<3eitnttd. 9lr. 23 

Politiker Hunöfunf. 
^taltesu neun 3aljre finb nun uergangen feit bem (Enbe bes 2Be(t« 

frieges, unb nod) immer mertt mm leiber red)t roenig ooit bem fo 
lang erträumten Sölferfrieben. 3n ber gansen SBelt ift nidjts als ilnrufje 
unb ftriegsftimmung. Der Soller'bunbsrat, ber in t>en nädjften 
Dagen tuieber juiammen.ritt, toirb (Selegenfteit baben. über eine gange Seibe 
Streitigteiten gtnifdjen feinen Stitgl ebcrn eine (Entfibeibung gu treffen. 

* * * 
3n (E n g I a n b ift es auf Sorftblag ber Regierung unb unter 3u= 

ftimmung bes Unterbaufes enbgültig gu einem Srud) nt it Sufglanb 
gefommen. 3n ber bemerfenstoerten Sibung oom 24. SJai erflarte ber 
englifdjc erfte SJinifter: „SBäbrenb oielcr Sftonafe baiben Soligei unb Sft» 
litärbebörben bie Dätigteit oon ©ebeimagenten oerfolgt, bie iidj mit ber 
Sefd;affung boebnettraulidjer Dotumente über bie britifdje SJiiiitärmacbt be- 
fafjten. Der Serbatbt, bafg bie entroenbeten Dotumente oon Der ruffiftben 
ßanbelsaborbnung in Sbotograobien ober Äopien nadg SJiostau beförbert 
mürben, mürbe befräftigt, als gu Snfang biefes 3abres ein in .ber _£uft* 
ftreitmabt bef^äftigter britiftber Untertan überführt mürbe, gmei folcbcr 
Dotumente geftoblen gu bnben. Dabei mürbe bie ©ebeimorganifation unb 
ihre Serbinbung mit einer äbnlidjen ruffifdgen Organifation aufgebedt. Sei 
ber türglidgen (Entmcnbung eines Dotumentes mürbe beroeisträftig feftge» 
(teilt, bafg es gum ©orojetbaus gobradgt morben mar. 3tuf ©runb Diefet 
3nformation mürbe bie ©enebmigung gur Durcbfudgung bes Srtosgebäubcs 
erteilt. 

Salbroin febilberte bann bie Dätigteit in bem unterirbifdgen Sboto= 
raum int Srcosgobäube. ©r führte u. a. aus: „Der in biefem Saum tätige 
SJiann (©ooling) mar in einem an ben Direftor ber ©ebeimfeftion geridgteten 
Dofument empfohlen morben, in bem auf bie bisherige gefebrotbrige Dätig» 
teit lobenb Igingemiefen rourDe. ©ooling batte eine Sngabl geftbloffener Srief» 
umfdgläge in Sefib, bie an befannte tommuniftifdge Serfonen unb Drgarti« 
fationen in ©nglanb unb in ben Sereinigten Staaten abreffiert mareit. ©ie 
enthielten 3nftruttionen unb SSeifungen oon ber Soten 3nternationale. Sudg 
hier ergibt fidg roieber, bafg bie Süros ber Srtos unb ber Sanbelsaborb» 
nung als Serb für umftürglerifdge 5torrcfponbeng oerroenbet mürben, mogu 
audg bie Serteilung tommuniftifdger Sropaganbafdjriften in ben Sereinig* 
ten Staaten gehört." 

3ufammenfaffcnb ftellte Salbmin feft: „Das Seroeismaterial tut 
bar, bafg oom ©orojetbaus aus foroobl Siilitärfpionage als audg 9?eoolro= 
tionspropaganba im gangen britifdgen Seidge unb in 9torb= unb Süb= 
amerifa betrieben roorben ift. ©in Unterfdgieb gmifeben ben Stitgliebern 
ber Sanbelsaborbnung unb ben ÜIngeftellten ber Srcos bat prattifrb üidgt 
beftanben. Die Sorojetregierung tann fidg ber Serantroortung für ben 
Xttifjbraudg ber ihr gemährten Seihte nidjt entgieben. Durch biefe Siadjen» 
fdgaften finb bie feierlidgen Serpflidgtungcn ber Sorojetregierung, fidg feinb= 
feligeu Sanblungen unb jeber Sropaganba gegen bie öffentlichen ©inridj» 
tungen gu enthalten, gebrodgen roorben. ferner bat bie Segierung ben Se= 
rocis in Säubert, bafg S o r o b i n teinesroegs als Srioatmann in © lg i n a 
tätig ift, fonbern birefte Sefeble oon SJiostau erhält. (Salbmin oerlas ein 
SJiosfauer Delcgramm, in bem Stnroeifungen über bie Dätigfeit Sorobins 
gegeben roerben). Die Slbleugnung jeber Serantroortlidgteit für Sorobins 
Setätigung, roic fie ber ©orojetgefdgäftsträger in Donbon unb äi'tminoff 
in SJiostau oorgebradgt haben, ift fomit unroabr unb lebiglrdg Darauf beredt 
net gemefen, bie britifdge Sicgierung unb bie britifdge Oeffendidjfeit gu 
täufdgen, roätgrenb Sorobin tatfädglidg feine englanbfeinblidge Dä.igteit als 
Slgeut ber Sorojetregierung betrieben bat.“ 

• m 
* 

Die ruffifdgen Siegieruitgsoertreter finb ingroifdgen aus Sonbon abgereift 
unb Die Süros ber ruffifdgen Sanbelsoertretung fiebeln nach Samburg über. 
Sou Dort aus füllen fie ilgre Stufgabe roeiterbin erfüllen. SJiit ber SBabr* 
ncbinung ber ruffifdgen Sntereffen in Sonbon ift Deutfdglanb beauftragt 
roorben, roätgrenb bie ©nglänber, bie felbftrebenb auch ihre biplomatifcbie 
Sertretung in SJiostau gurüdgegogen haben, Siorroegen mit biefer Slufgabc 
betraut haben. 

©egen bie englifdge SIntlage oerteibigt fich nun 3Jios = 
tau mit folgenber Siote: „Der Slbbrudg ber Segiebungen mit ber Släte» 
union ift burdg bie gange Solitif ber jebigen britif^en tonferoatioen 3ie= 
gierung oorbereitet roorben, bie alle Slnträge ber iRäteregierung auf eine 
Sleglung ber gegenfeitigen Segiebungen burdg Serbanblungen ablebnte. Die 
Siäteregierung roeift alle Sefdgulbigungen, bafg fie bas Slbfommen oon 
1921 oerletgt hätte, als oolltommen unbegrünbet gurüd. Die ©rgebnis* 
lofigteit ber Durdgfudjung ber Sanbelsoertretung ift ber berebtefte Se= 
roeis für bie £opaIität ber amtlichen Stgenten ber Siäteunion. Der Saupt= 
grunb für ben Srudg ift bas giasto ber Solitit ber tonferoatioen Siegie» 
rung in ©bina unb ber Serfudg, biefes ffiasto Durch einen Singriff auf 
bie Siäteregierung gu oerfdgleiern. Die britifdge Sicgierung giebt normalen 
Segiebungen gu Siufglanb bas Softem ber ©eroalttätigteil unb ber geinb= 
fdgaft oor. Die Siäteregierung ift aber übergeugt, bah Die 3eit nabe ift, 
roo bas britifdge Soll bie SJiöglidgteit finben roirb, fein Streben nadg Serie» 
ben unb SBieberberftellung ber normalen frcunbfdjaftlidgen Segiebungen gu 
ben Söltern ber Siäteunion unbcbinDert gu ocrroirtliihen.“ 

* * * 
Der Srudg ©nglanbs mit Siufglanb bat natürlich in ber gangen SBelt 

bas gröjgte Sluffeben erregt, ©inige SJiädgte, rote befonbers SIrgen» 
tinien haben ebenfalls SJiafgnabmen gegen bie ruffifdge Sanbelsoertre» 
tung ergriffen. Sludg ber ameritanifebe Sotfcbafter in Saris 
bat fidg biefem Sorgeben ber frangöfifchen Sicgierung in einer aufgerorbent» 
lidgen fdjarfen Siebe gegen ben Kommunismus angefdgloffen. Darin oerglicb 
er bie SJiacbtbaber in SJiostau mit tollroüägen Sunben, Die man einfperren 
mühte, um fie gu heilen, ©r fdglofg mit ber Serfidgerung, bah Die Sereinig» 
ten Staaten oon SImerita, bie fieben 3abre lang für Screibeit unb bas Siedgt 
gu leben getämpft hätten, es niemals bulben mürben, „bah eine Sanbe oon 
SJiörbern, bie fich mit ©eroalt in ben Sefih Der Serrfdgaft gefelgt hätte, ein 
ftjmpatbif^es unb frieblidjes Solt terrorifieren." 

Sludg ber Sräfibent ber Sereinigten Staaten lieh in 
einep groben Siebe bur^bliden, bah Smcrita bie greibeit feiner Serfaffung 
änbern mürbe, „roenn bas £anb gum Dummelplah oon £euten merben follte, 
bie Serbredgen unb ©eroalttätigteil gegen bie beftebenbe Drbnung unb bas 
ameritanifdge Solt begingen." SJian mürbe bann nidgt baoor gurüdfdgreden, 
bie perfönlidge Srreibeit cingufdgränten. 

* * 
* 

Sßenig §riebcnsftimmung atmet audg bie neuefte Siebe SJiuffo» 
linis, bie er in ber Kammer ©nbe SJiai gehalten bat. ©r fagte barin: 
„Der £ocarnogeift ift feit einigen SJionaten oerblaht. fiocarnos Stationen 
roappneten fich aufs ftärtfte gu SSaffer unb gu fianbe. ©inige biefer Sta» 
tionen roagten es [ogar, oon einem Doftrinär=Krieg gegen bas faigiftifdge 
Stalien gu fprechen. 3n biefem 3ufammenbang fei auch ber Slufmarfcb ber 
120 000 Stablbelmer in Serlin gu ermähnen, eine Sarabe, Die aber Durch 
mitgefübrte Dafein mit ber Sluffdgrift: „Son Drieft bis Siiga" eine anbere 
Seleudgtung erhalten habe. Soldge Datfadgen groängen Stalien fdglagfertig 
gu fein. 3talien müffe gegebenenfalls fünf SJiillionen SJiann aufftellen unb 
feine £uftfd)iffalgrt unb SJtarine auf bie böcbfte £»öbe bringen. SJtuifoliui 
fprach bann oon ben neugefdgaffenen 17 Srooingen, bie er als italicnijdg be« 
geidgnete. Selbft roenn es im f^Iimmften 3alle in Sübtfrol Sunberttau» 
fenbe oon Deutfdgen gäbe, fo fei Die Srennergrenge heilig unb unoerletg» 
lidg, unb Stalien roerbe fie oerteibigen, fogar mit einem Kriege, fogar fdgon 
morgen.“ 

S3as hier SJJuffolini über ben Sufmarfch Der Stablbelmer in Serlin 
unb Die Dort getragenen Dafein fagte, beruht, roie bie £eitung ber Stahl» 
heims fofort feftgeftellt bat, auf einen 3rrtum. Denn es finb Dort über» 
Igaupt teinc Dafein mitgefübrt roorben. Sludg ift in feiner Stebe Die Sßcn» 
bung oon Drieft bis Stiga gebraudgt roorben. Die 5rangofen beeilten fiel) 
bereits, Die muffolinifdge Siebe in ihrem Sinne günftig ausgubeuten. SUenig» 
ftens oerfudgte biefes bie ber Sicgierung nabeftebenbe 3eitung, ber „Demps". 
Dabei tarn er alterbings an ben Unrichtigen. Kurg 'Darauf erfdgien im „So» 
polo b’Stalia", ber ber römifdgen Sicgierung nabe ftebt, eine anbere Slus» 
legung, roeldge folgenbermahen lautete: „SJtuffolino, glaubt nicht an Den 
eroigen unb allgemeinen Sagifismus. ©r beutet oielmebr bie 3eidgen, bie 
tünftige Kriege antünbigen unb fiebt ben neuen fieibensroeg ©uropas gmifdgeu 
1935 unb 1940. Der „Demps" oerroedgielt bas 3iel, roenn er 3talien bie 
Serantroortung für bie fpäteren Störungen gufdgieben mill. SJtuffolini ftu» 
biert bie unocrmeiblidgen Slenberungen ber politifchen Sltmofpbäre, aber er 
ift bamit nur ein realiftifdger unb roeifer Seobadgtcr. SBenn bie Söller 
fidg roieber aufridgten, roenn fie ihr Sledjt auf Sleoifion in Slnfpruch nehmen, 
roenn fie allgemeinere, gerechtere Sebingungen forbern, fo ift bas fclgid» 
falsnottoenbig. SSeber bie napoleonitifdgcn Serträge, nodg bie anti» 
napoleonifdgen Sebingungen, noch bie Kraftäuherungen bes faiferlidgen Deutfdg» 
lanb blieben unocränberlidg, [o, mie es Die ©efetgestafcln oom Serge Sinai 
finb. ©s ift grotesf, gu behaupten, bah Der Triebe oon 
Scrfaillcs bas ©lüd Der Sölter, bie ©roigteit ber ©reu» 
gen unb Die U n oeränberli dg teit Der tolonialcn ©rroer» 
bungen gebracht habe. Die ©efdgidgte fdgreitet unabänberlid) fort, 
unb es ift Daher töridgt, 3talien mit ber Serantroortung für alle ©äniu» 
gen gu belaften, bie nur Die Slinben in ©uropa nidgt feben roollcn." 

Soffentlidg roerben fid) bas bie 3frangofen biuter bie Obren fdjreiben. 
* * 

* 

Slm 20. 3uni mirb in ©enf bie Dreimädgtefonfereng gu« 
fammentreten. ©s roerben alfo bort nur Slmerifa, 3apan unb ©nglanb 
über bie SIbrüftung gur See beraten. SBie man in Siranfreidg über biefe 
Slbrüftung bentt, gebt am heften aus ben SJtitteilungen bes frangöfifchen 
(Jfinangminifteriums beroor, nadg benen im Sausbaltsooranfcblag für-1928 
für bie frangöfifdge SKarine nidgt roeniger als 2,5 SJlilliarben angeforbert 
roerben. Das ift bie bödgfte Summe, bie bisher für bie frangöfifdge Flotte 
feit bem Kriege angeforbert roorben ift. Selbft im oergangenen 3abre be= 
lief fidg bas Subget ber SJtarine nur auf 1,8 SJtilliarben gegen 1,5 im 
Sabre 1926 unb 1,4 im 3abre 1925. Der roeitaus gröhte Deil Der ge» 
forberten Krebite ift für ben Slusbau Der frangöfifchen £>odgfeefIotte be» 
ftimmt, beren Sauprogramm mir jüngft ocröffentlidgt haben unb beffen 
©efamttoften fidg auf über 8 SJtilliarben belaufen. 

SBir (eben alfo, bah audg biefe Sbrüftungsibee oorläufig nodg auf 
recht tönernen gühen ftebt. 
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9?r. 23 6uttcn>d<itun8- Seite 3 

ftopf l)od)! oerjogen, 

2Bos aud) fommen mag; 

Söirft Öctn fietö fd)on tragen 

turd) Öen trüben Sag! 

Politic int @<t)ulbuc^. 
9Jian ftftreibt uns: Xer »erbanD Ocutidjer ®efd)id)tslct)rer^ (jat ein: 

SSroidjüve berausgegeben „T)eutid)lanb int Siebte auslänöiid):r Sdjulbü^er 
ber 9tad)!riegs5eit“, bie oom Serlag für Sulturpoliti! in '-Berlin ju be= 
Sieben ift. T)as Sud) serfällt .in bret öauptteile: es jcbilbert an ber Sanb 
con 23 fransöiüdten, 5 engliid>cn, 6 belgifcben unb 3 amerilanifcben Stbub 
büdiern roas in biejen Sänbern über bie beutiebe 2lrt tn ber Ser gang en= 
beit, über bie „beutfd>e Sientalilät“ unb ftbliefelicb über bie tfrfad>eit bes 
SBeltfrieges gelehrt toirb. 3tuei Selgier bejeidynen Seutegier, 'JJlorblujt 
unb Slutburlt als bie Ifron ju Seiten ber Solfertcanberung beroorgetretenen 
Sationaleigenidjaften ber Deutidjen.   

„infolge bieier Serberbtbeit ihrer Saifemnitinfte itnb bie Deutidjen 
bem Sojen perfallen, Sosbeit unb 
©raufamleit iinb ihnen angeboren, 
mitfamt einem franfbaften 2rad>ten 
nad) Seberrftbung ber 3Belt.“ 

Sud> bei ber Xaritellung ber jüng« 
[ten Sergangenbeit, mit ber [id) Die 
Sro[<büre in eriter Sinie beidjäftigt, 
[pretben bie Sdjulbücber nur non 
„ieutonen", urns nod) nitbt [o 
[cblimm Hingt, aber meiitens oon 
„S a n b a I e n", non „ö u n n e n“, 
ober fursroeg oon „Smbes", einem 
Hebernamen, ber im Sricge nabesu 
bie Slleinberrfibaft batte unb nun 
mit allen [einen Siitübroingungen 
bem ©ebäcbtnis fommenDer ©enera» 
tionen als unncrlierbarer Se[ib ein» 
geprägt roirb. Dab bie 3ratnilie ber 
SobensoIIern bie gleiiben 3üge auf= 
roei[t roie bas beut[d)e Sol! in [ei= 
ner ©efamtbeit, roirb als etroas 
gaits SeIb[toer[tänbIicbes biüge[tellt, 
unb ihr Sufitieg sum 3ai[ertbron 
er[d>eint bement[pred)enb in mamben 
Sücbern als eine Sette non ©e= 
roalttaten, bie neue Serbretben na$ 
[id) sogen, ja in lebter Sinie ben 
SSeltfrieg entfefielten. Die Sdtilberung ber non beutfeben Druppen began= 
geneu ©raujamleiten nimmt, als ein roirtungsoolles Stittel ber Serbebung, 
in ben Schulbüchern niel Saum ein. 2Bir roollen es uns nerjagen, auf alle 
ifiügen unb Serleumbungen einsubeben, unb uns nur ein paar Stellen aus 
angeblich „bi[tori[cben" Sebrmitteln an[eben, bie [idj mit ben Hrfacben bes 
SSelttrieges befa[fen. SRan [ollte es ni^t für möglid) halten, bais beute, 
roo in sablreidjen bcut[dien, amcrifani[cben, einigen englücben unb [ogar fran= 
3ö[i[cben Seröffentlidmngen bie ©ntitebungsgefhiebte ber Sata[tropbe non 
1914 Jlargelegt ift — bis nielleicbt auf einige unroe[entli(ben ©inselbeiten — 
nod) berartige ©ntitellungen ber Datfacben in bebörölidj genehmigten 
Schulbüchern sugelaffen roerben. 

gournier bat ein ausbrüdlid) für bie f r a ns ö [ i f cb e 3 u = 
genb beftimmtes Sud) nerbroeben, betitelt „Sour notre grance! öütoire 
be la ©ranbe ©uerre racontee a beus enfants“, barin helfet es, nur um eine 
Stelle ansufübren: 

ftopf ^od)! 
Stopf fyod)! ÜJtag’s aud) ftürmen 

3n Öer Seele öetn; 

©tag öas ficiö fi<h türmen — 

Dtur nicht müöe fein! 

FÜ, 

„SBieber roar es Deutichlanb, bas mit uns Sänbel [uhte. 3mmer nur 
biejes £anb! Deutfcblanb roill [ich auf Serbien [türsen unb [id) sum <öerrn 
ber Saltanlänber machen, ©s muis [einen Ärieg haben! §eimtüdi[d) Drängt 
es [einen Serbünbeten (Oe[terreid>) basu, jebe ©enugtuung su nerroeigern. 
Stürslid) er[t belehrten uns bie Slätter, bafe Srranfrcid), Sufelanb, ©nglanb 
ihre guten Dienite angebnten batten, um bie[en Streitfall beisulegeu. Die 
anberen roollten nichts banon roi[[en.“ 

Die öerren ©autbier et Deid)amps haben einen „Cours elementairc 
b'öiitoire be Srrance" berausgegeben. Darin [dyilbern [ie bie Striegsurfahcn 
folgenbermafecn: 

„Deut[d)Ianb, bas eiferfü^tig bem SBieberaufitieg granlreicbs nad) 
bem Hnglüd non 1870 su[ab, roollte feit 1875 (!) einen neuen Strieg ber= 
aufbefchroören. ittber ber 3ar Sleianber II. roar bagegen unb erllärt:: 

Sein! biefcs $erbrcd)cn roirb nicht 
Hü begangen roerben! . . . 

Deutfcblanb fürchtete [ich: es 
roagte nid>t, feinen oerbreeberifefeen 
Slan aussufübren. — „Das bünteh 
hafte Deutl^Ianb roollte ©uropa be» 
berrfeben; aber um bies su erreichen, 
muhte Srrantreid) su Soben gesroum 
gen roerben; basic traf cs Die Sor= 
bereitungen.“ Unb ein paar 3eilen 
roeiter fann man lefen: 

„3ai[er SMIbelm II. i[t ein [ehr 
[d)Ied)ter äUcnfd)! Dln[tatt [einem 
Snlfe 311 fagen, bafe nur Durd) l!lr= 
beit ber 2fort[d)ritt erreid)t roerbe, 
bafe nur auf ©üte, ©brbarleit unb 
©ereefetigfeit bas ©lüd begrünbet 
[ein lönne, [agte er ihm: Sehet 
ffrantreid), [o reid), fo [d)ön! (folgt 
mir in ben 5Irieg, unb alle bie[e 
91eid)tümer [inb bie ©Uten! 
. . . Seroaffnet bis an bie 3äfeue 
roerben roir über bie fricDliebenben 
(fransofen berfallen unb uns ihr 
Sab unb ©ut rauben; ihr SBefife 
roirb ©ud) reidjmacben. Die bab= 
gierigen Deutf^en bordjten auf ihren 
itaiier. HMöfelid) brad) auf ein 3ei= 

eben SBilbelms ber furchtbarrte aller 3riege aus ,unb bie 2BeIt [taub in 
(feuer unb Slut.“ 

3Bie ebel i[t Dagegen [franfreiefe! Das ersäblen uns ffaubert et 
©uebel in ihrer „Mtoire De [france"; Dort roirb über bas ©nbe Des Ärieges 
gefagt: „[franfreicb, getreu [einer siniliiatnrifcbcn ©liifion, bat in roeit= 
bersiger 2Bei[e basu beigetragen, bafe ein [Regime Der ffreibeit unb ber ©e= 
red>tigteit beraufsog. 3n ben 'Rügen aller * oller bat es [eine Drcitige 
einer grofeen [Ration roiebererlangt, bie unbejiegbar im 5\ampf ? unb g r o fe= 
mütig im Sieg e (?) ift.“ ^ 

So belehrt man Die beranroachienbe 3ugenb in ffranfretd). Das 
nennt bie „granbe nation“ ihre „morali[d>e Dlbrüitung!“ 

£afet uns Dafür [orgen, bafe in bem neuen Deut[cb!anb^ nidit Die 2Bur= 
sein unferer 3raft, beutfehe 3nnerlicbleit unb beutfeber Sbealismus uns 
abiterben. Steinhaufen. 

ftopf bod)! Unb ntd)t müden, 

Safe nur mutig su; 

(Sines mufe fi© Öuden, 

£©idfal ober Öu! 

Seinrid) Sergmonn. 

Hl 

Jut 6al>n begib di© pür.Etlicb fort - /iuffpringen iff ein fib’ler Sport! 

öcc Hlßcloffenen. 
lEcjo^lung ouö 6« 

frnnsofifi^en 

§cemÖßnlcgion 
üon 

5. ö. ^onÖflingcn. 

©s mar im tiefften grirben. 3n Der tleinen .Iotl)rtngijd)en ©arnijon |an=‘ 
ben gerabe bie ©ntlaffungen ber Keferoiften [tatt. Da gab es ein fröhliches (fe[te» 
feiern, aber auch ein '2lb[d)iebnehmen oon allem, roas bem ©lanne, ber „treu ge= 
bient hat [eine 3cit", lieb unb roert geroorben roar. Oft hatten [ich ba sarte 
Sanbe gefnüpft unb manhe Bittere 2Ib[chiebsträne mufete fliefeen. ©ine rihtige 
Golbatenliebe rourbe meift nicht gar [o ernft genommen. 

Das roar freilich bei bem foeben sur SReferoe entlaffenen ©efreiten Johan- 
nes [Riemer anbers, roenigftens oon Seiten feiner Jofephine. Sie mochte ben 
Braoen Hart gar su gern unb ber Slbfcbieb roollte ifer [(hier bas §cerse brechen. 
JoJephine roar eine heifeblütige Dlatur unb jäh, roie grauen oft [inb, roenn [te 
lieben, roanbelte [ich ihre Siebe in flammenben §afe, als [ie lal), bafe iljr gelieb- 
ter Johannes biefe ©efühle auf bie leichte mdjfel nahm. Jn ihrer blinben 2But 
liefe [ie [ich basu femK'feen, ben ©inflüfterungen ihres Srubers, eines hrmü’chru 
SBerbers für bie grembenlegion, ber [ich einen Jubaslofjn oerbienen roollte, ©eljör 
SU fdienlen unb beibe brachten ben armen [Riemer basu, ber fid) in ber illuf- 
tegung einen [Raufd) angetrunlen hatte', ben Serpflidjtungsfchein ju unterfchretben. 
[Roch in ber gleichen [Rächt rourbe er über bie nahe ©rense gefchafft unb roar halb, 
roie [0 oiele feiner £eibensgeno[fen, roie [o manches junge beutfehe' Solbatenblut 
eingetleibet unb nad) 2Ifrifa in SRarfeh gefetjt. Statt in bie beutfehe Seimat führte 
ihn bas Schiff in bie glüfeenbe Sonne 2lfrifas, roo er gänslid) sufammengebrodjen, 
grün unb blau ge[chlagen unb abgemagert anfam unb feinem -Truppenteil suge- 
teilt rourbe. i 

©lit ben ©Sorten: „©j ooila Du [al co^on oon einem ©ruffien, Du beft 
ja ein gans rabiater ©urfdhe", empfing ben gänslid) ©rmatteten ber Sergeant in 
ber Segion, bem [Riemer sugeteilt roar. Den ©apieren bes fiegionäts lag näm- 
lich ein Sericht bei, in bem ftanb: „©Is ©iemer erfuhr, bafe er im Suff für 
bie £egion unterfchrieben habe, ba hat er in bet ©enbarmerieftation alles turs 
unb tlein gefd)Iagen, bie ©enbarmen unb bie Solbaten oerprügelt, bis ihn [djltefelid) 
ein paar hanbfefte ©Ipenjäger mit ©lühe gebänbigt unb gebunben hatten. 

©ffen hat er fa[t ni^ts gereift betommen, bafür aber ©rügel mit einer 
9lttillcriefahrerpeit[<he, roo es hmtraf unb su jeber Dagesseit. 

©uf bas Dransport[d)iff hatte man il)n in ©larfeille, gebunben roie einen 
alten Haffeefad. geroorfen unb erft in Oran in ülfrita, als er bem ©erfd)mad)ten 
nahe roar, gaben ihm feine ©einiger eine Daffe jd)roar)en £egtons!affee unb ein 
Stüd trodenes ©rot mit ber spnifdhen ©emertung: „Da frife, Du cod)on ©ruf[ien, 
bamit Du Deinen Dien[t unb ©rbeit tun Jannft." 

So. als bereits ffiebranbrnarfter, hatte ber arme Johannes feine frohe 
Stunbe- unb bie meiften ftameraben oerhöhnten unb oerfpotteten ihn, roeil er 
nod) immer an feine Sefteiung glaubte, gür fo [djlecht unb gemein tonnte er 
bie ©ien[d)en in [einer finblidjen ©infalt nicht halten, bafe eine im Suff abgege- 
bene ©rtlärung red)tsfräftig [ei. «n bas ©läbchen bad)te er nur mit Serachtung. 

^ Unter ben oielen ©algengefecfetern in ber Segion _ ba um [ich herum fanb 
er einen ©tann, bejfen ©eufeeres angenehm oon ben oielen anbern abftad). ©r 
roar ein nod) junger ©tenfef) oon 23 Jafeten mit feinen ©ejidjtssügen unb an- 
berem Senehmen, roie bie übrigen Heute, ©lerfroürbig. ©iemer fam neben ifem 
SU [djlafen unb roährenb [ich alle um bie ©euen, bie ,,©lauen1', roie bie [Retruten 
tn ber üegion he’feent äu fchaffea machten, ihnen bie paar mitgebrachten ©rofdien 
aus ber Dafd)e su siefeen, um „einen £iter“ in ber Hantine trinfen su fönnen, 
[agte ber Deutle, an ©iemer furantretenb: 

„Homm na^her au^ mit in bie Äantine. Jch habe mit Dir su ipte^ett. 
Du bift oon hsul* ab mein „camerabe be combat“. ©Jas bas i[t, |age id) Dir 
[päter." 

„Däufd)’ Di^ nicht, i^ habe fein ©elb," gab ©ferner sur ©ntroort. . „©Jo- 
oon foil ich Den ©Jein besohlen?" 

,,©ebc nicht! Still! ©idjt h'«! Drüben, [päter [predjen roir," unterbrach 
ihn ber ältere fiegionät, „ich habe genug ©elb für ein paar £iter." 

„©Jas habt Jhr beiben Deutfdjen benn ba [chon su sif^eln," fuhr ein 
roilb ausjehenber ©tann sroifefeen bie beiben unb blidte ihnen mit häfel,<he,t 
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©tid/loffdßngcfolje düs der atmofp^)driven £u/i. 
ii. 

Sie beibett Slusgangsmateriolien bes gansen langwierigen, finnreidjen 
unb Derroicfclten ^rojeffes 'ber Stiditoffgeroinnung, Üßaiier unb £uft, treten 
in ben (Sasjabrifen, großen, oöllig in (Eiientonftruttion aufgefii^rten febmarjen 
Äolofien. in b^n gabritationsgang ein. Unb u n f i d) t b a r, wie iie ein= 
treten, bleiben fie wäbrenb bes gansen Serlaufes, banbeit es fidj bud) ftets 
um gasförmige Stoffe, bie burd) SHafdjinen unfidjtbar in ^Rohrleitungen 
3U gcidfloffenen 2Ipparaten unb gamen Snitemen non ioldien weitergefübrt 
werben, in bereu 3nnern fidj ebenfalls unfidjtbar bie gewaltigften fbemifdjen 
Umfcbungcn abfpielen. 2Iucb bas (Enbprobuft bes ^rojeffes, bas Ammonia! 
felbft, bleibt uns als ©as nodj unfiebtbar, nur unfere ©erudjsneroen tönnen 
aus bem ftedjenbcn ©erud) feiner fiöfung in 2Baffer feine 2Inwefenbeit feftftellen. 
Sidjtbar für unfere Slugen werben bie ^Srobufte erft gans am Sdjluffe ber 
Sabrifation, wenn bie finnreidjen firansporteinridjtungen bas getrodnete 
I>üngeial3 nad) ben groben Silos förbern, wo es als ungeheure SRaffe 
fdjneeweiben Salses in ©rfdjeinung tritt. 

£er ganse 5abrifationsgang fpielt fid) in wenigen Stunben ab, fo bat? 
wir ber £uft, in ber wir eben nod) geatmet, einige Stunben fpäter als T:ünge= 
[als im Silo wieber begegnen. 

Unter biefen Düngefalsen ift oor allem bas fdjwefelfaure 21 m = 
m o n i a f, eine Serbinbung oon 2Immoniaf unb Sdjmefelfäure, su nennen, 
bas in allergröfsten Quantitäten fabn'siert wirb. Die urfprünglid) üblidje 
Serftellung unmittelbar aus feinen Seftanbteilen ift halb oerlaffen unb ftatt 
beffen eine Serbinbung oon Sthwefclfäure mit Äalf ober ©ips biefern 3wede 
bienftbar gemacht worben. Der ©ips, für welchen bie 23213$. SBcüdje unb 
23ergwerlc im Sübhars (Slieberfadjswerfen) für bas Ceunawer! unb irn 
iRedartal (iRedarsimmern) für Dppau erwarb, wirb ben 2Bcrfen in gebrochenem 
3uftanb burch befonbere 3üge sugeführt. 

Der in grofsen 2Ji a h I a n I a g e n feingemahlene ©ips wirb in 21>a!ier 
aufgefdjlämmt unb in biefe 21uffdjlämmung 2Immoniaf unb Äohlenfäure eim 
geleitet, ©s hübet fidj oorübergehenb fohlenfaures 2Immoniaf, bas fidj mit 
bem fdjwefelfauren 3alf 3u foblenfaurem 3al! (Äreibe) unb fdjwefelfaurem 
2Immoniaf umfeht, welches in Söfung geht. Diefe fiöfung wirb oom 3aII ab= 
filtriert unb eingebampft unb fo fdjwefelfaures 2Immoniaf gewonnen. 2Iuf 
gleiche 2Beife, unter 23erwenbung non Äodjfals unb Äohlenfäure wirb bas 
falsfaure 2Immoniat hergeftellt. Schwefelfaures 2Immonia! enthält etwa 20,6 
Present, fal3faures 2Immoniaf etwa 25 qjrosent Stidftoff. 3n ihrer 2Birfung 
fommen fidj bie beiben Salse ungefähr gleich- 

Die Salpcterbüngemittel werben, wie fdjon erwähnt, burd) 23erbrem 
nen bes 2Immoniafs mit Suft unb swar gleichfalls unter ber anregenben 
ÜBirfung einer Äontaftfubftans su Salpeterfäure unb Ueberfüfjtung ber 
lehteren in bie Düngefalse hergeftellt. Die fich 3unächft bilbenben itidori)b= 
haltigen ©afe werben in groben gigantifdjen ©ranittürmen burdj 2Baffer abfor= 
biert, wobei Salpeterfäure entfteht. Durch 2lbforption mit Sobalöfuug 
wirb 9?atronfaIpeter gewonnen, ein mit ©hüefalpeter oöllig inbentifches 23ro= 
buft. ©s hat bie gleiche 3ufammenfehung wie biefer, seichnet fich aber burd) 
höheren 2ßro3entgehaIt unb bie oöllige 2Ibwefenheit ber für Düngeswede 

®äcr!eftrafjc 

mit ben grofjcn :)(obvlcitungcn. 

fdjäbliihen 23erd)l0'- 
rat=33erunreini'jum 
gen aus. Der 
Stidftoffgehalt bes 

3tatro;.faIpeters be= 
trägt etwa 16",o. 
Durch bie 23ercini= 
gung nön Salpc» 
terfäure mit 3alf 
wirb bet ftalffalpe* 
ter gewonnen, ein 
Düngemittel, wel- 
ches etwa 15,5"/o 
Stidftoff unb 28 
23ro3. 3al! ent= 
hält. 

©ine befonbere 
Spe3ia[ität ber 3. 
©. $arbeninbuftrie 
hüben bie S t i d= 
ft o f f = D o p p e I = 
false, bie ben 
Stidftoff in ben 
3wei nerfdiiebenen 
2BirIung5formen, 

als 2Immoniaf’ u. 
Salpeterftidftoff 

gleichseitig enthob 
ten. ©s finb bies 
ber e u n a f a l* 
peter (2lmmon= 
fulfatfalpeter), ein 
Doppclfals aus 
2lmmonfulfat unb 
2Immonnitrat, mit 
einem ©efamtfticb 
ftoffgehalt non 26 
23ro3., wooon et= 
wa :>U als 2lmmo- 
niatftidftoff unb bi 
als Salpeterftid= 

~ ... t. , t „ ftoff enthalten finb. 
(yerner nt hier noch ber 3aliamonfaIpeter 3u nennen, welcher burd) 
llmfehung non «aliumchlorib unb 2lmmonnitrat erhalten wirb unb neben 
25 iprosent reinem 3ali etwa 16 present Stidftoff aufweift unb swar 3u 
gleidjen Sälften als 2Immoniab unb Salpeterftidftoff. 

©ine befonbere Stellung unter ben Stidftoffbüngemitteln nimmt ber 
in neuerer 3eit auf ben SRarlt gebradjte Sarn ftoff ein, ein 23robuft, bas 
burd) ©rhihen non 2Immoniaf unb «ohlenfäure unter Drud bei gleichseitigem 
Austritt oon 2Baffer entfteht. 3n biefern Düngemittel ift ber Stid» 
ftoff in einer bem natürlichen Dünger am nädjften fommenben $orm gebunben 

iDa9 mit Der Biiliti man für Dtn Rarptr [d)a))ft, Iftipi nufaau, QcfunOhtit, lugcnifraH. 
3lugen ins ©eficht. „Sier wirb ni^ts gesif^elt. Sier ftnb wir alle gleich unb 
wer ftd) als etwas Sefferes büntt, nachher — S^ilbhorn, Du Jennft ja bas 
Üegionsgefeh." 

r r. z~”?as an. ®ir 2lnwenbung finben fällte," gab ihm ber Deutfd)e mit haßerfülltem Süd surüd. „§üte Dich, noch einmal ben Serräter su ipielen, Du 
weiht, was — id) _ meine." 

9lad) biefen Ußorten wanbte er fich oon bem finfter bareinblidenben Ulianne 
ab, bet ihm ein paar hafslobernbe 2lugen machte unb in feiner itaüenifchen ä)(utter= 
fprawe ein paar $lüdje nachfanbte, bie aber wohlweislich fo leife horausqeftohen 
worben waren, bafc fie ber Deutf^e nicht oerftanben hatte. 

t >3er war ber Surfdie?" fragte Dliemer ben Äameraben, als fie eine halbe 
Qotunbe fpäter gemeinfam in ber überootlen Äantine faßen unb einen fiiter alge» 
ri|^en SRotwems obr fich ftehen hatten. 

)>at. !i(ber feine, brei bis oier 2Rorbe auf bem ©ewiffen. 2ßas 
©ewiifes weiß man nidjt, benn h'rr in ber fiegion ersählt feinet gern etwas oon 
[einer Sergangenheit; fooiel ift fi^er: er ftammt aus Süilien unb ift tütitglieb 
cm ^“fT'a- 23iele anbere finb nicht beffer. 2Bir finb in ber Äompaqnte an 160 JRann Deutle — ia, ba ftaunfte! Seiber! »or uns Deutfchen haben fte alle 
eine bannbige ülngft; fie meinen immer, wir wollten reooltieren; befonbers bie 
Unteroffiziere tjaffen uns Deuticf)e, weil wir ihre Sdjurferet burchfdiauen unb 
fehen, wie _ fie uns be|tehlen, biefe fiumpen! Da ift befonbers unter Serqeant 
menaulb ein ©ascogner, ein.Sien unb Sieft! §üte Did) oor ihm! ©s fit ber 
ber Did) nothin fo liebenoll empfangen hat. Du bift alter Solbat bift ia 
noch in ber abgertffenen Uniform ber Sreußen in bie Segion einqeioqen. So 
fann es Dtr alfo nicht fdjwer werben, Di^ hi« einsuleben. ©in paar Doge unb 
Du fennft bie ©rtffe, rote man feine Sadjen in Orbnung hä», attache immer 

fInn-,Trne5
m®

eWiv QU^ rocnn -Ij' Be^imPfcn unb Du mal einen $*ißtritt 
M T, hmh TI ^,U lxä> ,nur 3ur. ^«feßüchfeit reijen unb bann figt Du halb im Soch. Sift Du aber ba erft einmal hineingeflogen, bann fommft 

^.u aus ber alles sermalmenben Tretmühle bes fur^tbaren Straffnftems nicht 
mehr ii^aus unb enbeft elenb in ber fiegion, als wie ein reubtger §unb am 
2Bege ber Karawanen an benen bie Änochen oon nielen, nielen tauienben oon 

SeMen'sorgSßhn." ^ Sanbe- ^nnen’s unfere 

bem ©^afe°när 9763 S^ili)^0I,1 unl1 »an! einen langen Sdjlud aus 
„3d; hatte iir oorhin fchon gefagt," begann ber ehemalige beutfdje ©e= 

freite „Selb, ben 2Bein su besaßlen, hab’ ich ni^t. Das hat mir bas Humpen* 
gefmbel oon SolbatenJcfjon in granfreich abgenommen. Uhr unb atteffer Dasu." 
_ „ftenne id)! 3ft nidjts 3teues. 2Iber nun, ehe anbere fid) neben uns 
fegen, gib mir bie 2lbref[e Deiner 'Ungehörigen, bamit bie wiffeii, wp Du bift." 

„3$ fjabe f^on oon dttarfeilte aus gefchrieben." 
. _ >.-Sa ha ha, attenf4" lachte Sdjilbhorn, „meinft Du, baß bie 23anbe 
ba Deine SBriefe abgefanbt hat? 9tidjt baran su benfen. Die 2lrt, wie fie 
Dip nach Deiner fursen Schilberung angeworben haben, [udjen fie. su oertufdjen. 
2ll|o her mit ber Ubreffe: SBeldjes attatricule gaft Du, ich meine, welche Heqions* 
nummer hat man Dir gegeben?“ 

„11 326," gab Sliemer sur Untwort. 
u!lb. ba ®u meine. Ubreffe. $ür alle $älle! 3d) bin ber Sohn eines alten görfters unb felber gelernter gorftmann. Hennen wir uns qe= 

nauet, mag ich Dir oielleidjt meine ©ef^i^te einmal enählen. Da wirb ber 
3apfenftretdj geblafen. Homm!" 

Unb beibe fpritten hinüber in ben Slod ber Haferne, in ber ihre Horn* 
pagme lag. — — ; 

SBopen angeftrengteften Dienftes waren bahingegangen unb es war bem 
Sergeanten Wenaulb unb bem Horperal Hebeuf nicht gelungen, ben Heqionär 
Jxiemer su irgenb einer _ gnfuborbination hinsureißen. 3m Dienft war er ftramm 
unb setgte ben ausgeseidjnet ausgebilbeten 3nfanteriften bes au* m 'fllqier be* 
fannten 16. ©orps bes berühmten „le Diable be atteg" bes „le comte be §aefelete" 
wie ihn bte gran.sofen nannten. Daß in ber Hürse ber ben Hegionären su ihrer 
Jlb|u[tterung äur.. Verfügung _ fteßenben 3eit 'lliemer immer mit feiner „paquetaqe“ 
fertig war bafür [orgle fein Hampffamerab Sd)ilbhorn, mit bem er aud) nod) 
manches _attal in ber Hantine bei einem „letre“, bem „Sergeffen“ unb „Xröfter“ 
oes Hegionärs faß. 2lb unb su gingen bie beiben Deutfchen audj swi d)en ben 
Weinbergen unb ©emüfegarten=UnIagen oon Sibi bei Ubbes, in ben wenigen 
pnen sur Verfügung ftehenben greiftunben [posieren unb Stiemer bewunberte 
immer ote in bie SBüfte Ijineingebauten Äulturanlagen. 

„2UIes_ Hegionsarbeit," fagte Sdjilbljörn. 

r «. was man gi« für 3ammer unb aRenfcgenfdjinberet su dgen belommt, meinte Miemer unb ber anbere nidte basu. ,.3* werbe ben 
©eftant unb ben 2tnblid ber am aüorgen aus ben STrreftsellen enüafienen Heut« 
nie oergeffen als icg neulip auf Soften oor ber allgemeinen 'ü reitielle [tanb. 
„©benfo, )egte « na^ Jurser i]3aufe hmjU/ »bas ©inbringen ber - empiften, ber 
2lusreißer. ©räßhdj! ©felgaft!" (gortfeg j folgt.) 
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Sansntirtf^nftli^c 44erfu*«itottoit 
I:üngungsoerfu(^ äu 5ud)fien. fiints: utigebüngt 

ted)ls: gebüngt mit §atn!toff=Rati=tpf)Oäpt)or. 

23oIIbünger ber 3. (5. garbeninbuftrie '2t!tiengeicllid)aft iinb aber md)t mit 
ben im Sanbel befinblidjen Jogen. 9Jtif4tbüngern ju oergleitben, benn bie 
9Jäbrttoffc Iinb in biefen neuen Sollbüngern nicht miteinanber gemilcht, 
fonbern chemifch aneinanber feit gebunben, fo bah niemals eine tSntmildjung 
eintreten fann unb auch nur bas Heinite leilchen biefer SoIIbünger Itets 
alle brei Sährltoffe in einem immer gleich bleibenben Serhältnis enthält. 

X)ie Sntoenbung 
bieler SoIIbünger 
bebeutet oor allen 
gingen bie gröhte 
Sidjerheit ber S3ir= 
Jung unb Sus» 
nütjung unb außer» 
bem eine grohe 

Srbeitseriparnis 
beim Transport 
unb Susitreuen. 
5ür ben ©arten» 
bau ift ber reue 
SoIIbünger 'öarn» 
Itoff » Äali = Shos» 
Phor SSS3r. be» 
Itimmt. ber für alle 
©artengeroädj'e unb 
©artenrafen Iid> be» 
rdts oorsüglid) be» 
mährt hat. g-ür 
ben Sderbau fom» 
men bie SoIIbün» 
ger Sitrophosta 3. 
©. I unb II in 
Setracht. £>arn» 
Itoff=Äali»Sbosphor SSSg. enthält ben Stidftoff in brei oerfchiebenen 2Bit» 
fungsformen, in gorm oon Smmoniat, Salpeter unb Sarnftoff unb ätoar 
3U einem ©elamtgehalt oon 28 Srojent. Ser Äaligehalt bes Srobuftes be» 
trägt 14 Sro^ent, ber Shoibborläuregehalt ebenfalls 14 Srojent. Die beiben 
9litropbosfa»gormen enthalten ungefähr 51 Srojent an ©elamtnähritoffen unb 
untericheiben fidj nur in ihrem Sährftoffoerhältnis, inbem Sitropposfa 3. ©. 
II etroas mehr ftali enthält toie bie Slarfe I. Die genaue SufamiPrnichPifl 
Üt folgenbe: 

Sitvophosfa 3@. 
I II 

Stiditoff 17 Sroj. 14,7 Sroj, 
roalierlösliche Shosphorfäure 11,7 Sroj. 10,2 Sroj. 
sitrat» unb jitronenfäurelösliche Shofphorfäure 1,0 Sroj. 0,9 Srcj. 
Üali 21,1 Sroj. 25,6 Sroj, 

*;anPttiivti(haft(i(hc Scviiuhsftation ginttturgerhof. 
Düngungsoerfuch 3u Setunien. £infs: ungebüngt 

rechts: gebüngt mit Sarnftoff=5taIi»Sb05Pbor- 

3itnercö eines SiloS auf bem Stmmoniatmcvf Dpftau. 

unb in ihm reidten fidj bie natürlichen unb lünftlichen Dtünger geroiflermahen 
bie Sanö, inbem ber öarnftoff als regelmähiger Seftanbleil ber Sus» 
fcheibungsltoffe oon Slenldjen unb Dieren in biefer gorm ichon feit llrseiten 
3tir Düngung gebient hat. Siit f-einer gabrifation üt es alfo gelungen, 
ein Srobuft bes tierifchen fieibensproselfes aus ber toten 
Slaterie aufsuhauen unb in größtem SRafee fabrifmäßig her» 
3 u ft e 11 e n. Siegen ber leichten Sufnal;rne ourdj bie Sflanjen unb' bie 
Sbrnefenheit jeglicher Sallaftitoffe hat ber £arnitoff neuerbings sumal für 
ben ©artenhau befonbere Sebeutung erlangt. Slit ieinem hohen Stid» 
ftoffgehalt (46 Sro3.) überragt er alle übrigen Stiditoffbüngemixtel gans 
erheblidh. 

(Eine befonbere Sereidjerung hat bas Sortiment ber Düngeialse burd) 
bie in neuefter 3eit erfolgte (Einführung ber SoIIbünger erhalten, ©s 
Iinb bies Düngertombinationen, bie alle brei 5ternnäbrItoffe: Stiditoff, 
Shofphorfäure unb 3 a I i 3U gleicher 3eit unb 3toar in leicht aufnehm» 
barer gorm unb 3toedmähigcm Serhältnis 3ueinanber enthalten. Die neuen 

$ünguitfle»cvfucb jn Söcififtaut auf »er ganbmivtiiftaftUdjen l»crfuchS» 
ftation gtmbuvgcrhof. 

DcrBetyrarpgdupg. 

Slenn auf ben ©ebieten bes Äraftfahnoefens toie auch für ben 
guhrroetlsrerfehr 'im gan3en Seidje eine einheitliche ^Regelung ersielt morben 
ift, fo ift namentlich audj in ben Straften unferer Stabt für .ben 
reibungslofen guftgängeroertehr mehr DissipHn notrrenbij. 3n 
©fien fah man oor einiger 3eit Schilber mit ber Suffdjrfft „Sechts 
gehen“, bie burch bie Straften getragen tourten. Das Secbtsgeben ift 
als ©runbregel für ben guftgängeroertehr auf ben Straften ansufehen. 
(Es oerhütet, heim Sedjtsaustoeichen auf ben gabrbamm abgebrängt 3« 
toerben. So gibt es auch bei gröfttem Serfebr auf jeber Straftenfcite nur 
eine ©angridjtung, bie, toenn fie allgemein burcbgefüftrt toirb, oon jebem 
guftgänger angenehm empfunben toerben bürfte. 

Poli3cUi<^c und Abmeldungen. 
3ebe Senberung ber SSoftnung unb bes Slohnortes ift befanntlidi 

hei ben Stelbeftellen ber SoliseüSeoiere su melben. Die Stelbeftelen finb 
oen 8 bis 12,30 Uftr morgens unb oon 3 bis 6 Uhr nachmittags geöffnet. 
(Es herrfdjt oielfach bie Snficht, baft ein pcriönlidtcs ©rfefteinen auf ber 
Stelbeftelle nottoenbig fei. Diefe Snnahme ift aber irrig. (Es genügt, 
bie oorgefdjriehenen Sn» unb Sbmelbeformulare orbnungsgemäft ausge» 
füllt burd) bie Soft ober eine anbere Serien ein3uienben. Die Stelöe» 
f rmola e f nb an ben Sie bejteilen f lbit un) in Sud)htn)el 31 haben. 

JJu/Ttiges ut 6dfenöbrp. 
Der Sater hat ben fleinen itarl oor fidj ftehen. Darlehen hat 

cttcas ausgefreffen unb hefommt nun oon bem Sater oor ber offisiellen 
„Sbreibung" eine bonnernbe Strafrebe, mit ber ihm fein Sergehen oorgehalt.n 
toirb. SIs bann ber Stod feine Sfliht getan hat, fragt ber Sater: „äBeiftt 
Du jeftt, toarum idj Dich gehauen hohe?“ — —„SIBeil Du Härter 
hi ft als id)“ roar Darlehens fdjludjsenbe Snttoort. 

* 

Äommt ba neuli^ ein hieberer Slann aus bem Sanbtreife 3u einem 
Optifer unb oerlangt bie ihm oom Srst empfohlene Srille. ,,2ßeitfid)tig 
ober tursfidltig?“ fragt ber Optiter. ,,Sä, borchfihtig“ toar bie 
prompte Snttnort. 
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1=1 ©dfenfirdtettcr Run|tccfe H 

'3Bir itel)cn an t£nbc ber aBinterfpieljeit tm Äunitlebett unferer Stabt. 
SBenti mir auf bas, teas uns an ftäbtif<ben Seranftaltungen geboten 

mürbe juriicfibltden. fo tönnen mir miefit umbin, feftjuftellen, bab mir iit 
ber Stabtballe mandje roirflicbe greierftunbe erlebt baben. 2Bir 
haben leiber in ©elfentircben fein Stabttbeater. es fehlt aud) ionit an 
geeigneten fRäumlubfeitcn für tünitleriicbc ißeranitaltungen. £ennod) iit in 
ber Stabtballe mit ben bort oorbanbenen roobl als primitio ju ibeaeidmeten 
©tittein mandjes geboten roorben, roas als oorbilblicb beaeidjnet roerben 
fann. Die tedbmfcbe fieitung fdjeint bei Snfpeftor ©as m a n n in rührigen, 
fahmännifthen §änben ju liegen. 

Das Düfielborfer Scbauipielbaus muhte troh ber im 
Serhfütnis au Düfielborf naturgemäß in ©elfenfirdien febr unebenen Sobem 
terhältniiic abgerunbete fieiitungen ju bringen. Sei ber Oper empfanben 
mir bic unsulänglidjen a tu ft if then Serhältniffe ber Stabtballe mehr 
ober meniger ftörenb. ©rofjc ?tusftattungsftüde fibienen an biefen ©fängeln 
oft au franfen. 

©s mürbe auroeit gehen, fid) an biefer Stelle über ©inaelbeiten unferer 
©rlobniffe in ber SBinterfpielaeit perbreiien au roollen. 2Bir haben bie >3off= 
nung unb ben 2ßunfd), bah aud) im Sommer uns ab unb an 
ein ftunftgenuh befonbercr 9lrt befdiieben roirb unb ber neue SSinter^ 
fpielplan eine mürbige gfolge bes alten roirb. 

S r a n b ft a b t c r. 

J\w dem Ketd) dec Jcou. 

tXHc logt Kofi entfernen? 
Stofianfähe aeigen ft<h balb hier, balb bort, bitben für 

monthe Hausfrau oft eine Qual, benn nicht überall laffen 
fid) biefe ülnfähe tei^t unb f^nell entfernen. 

Seim Wbräumen bes ©ef^irrs follte man baraut ach- 
ten, bah ©teffer ober ©abein ober £öffel nicht mit am 
beren. ©egenftänben aus leidjt roftenbem ©tetall rufammeip 
gebracht roerben. 3Iur au leicht roirb burd) bie (5eU(ht'gIe't 
bas eine ober anbere ©erüt roftig, fo bah man bei einer 
fpäter [tattfinbenben Seinigung oiel ©tühe hat, bie üln= 
fätje roieber au entfernen. Darum ift es ratfam, fofort nach 

jebem ©ebpaud; bie ©egenftänbe (ÜJteffer ufro.) gefonbert gu legen, nicht mit 
einem feuchten fiappen ab= unb troden gu reiben, roenn man es nicht oorgieht, biefe 
©eräte gleich rid)tig gu fäubern. Slle ©teffer ufro., bie man für fcharfe ober 
angreifenbe Speifen: fieringe, 3^1666^, grüdfle ufro. benuht hat, reibe man 
fofort ab, bamit biefe nid)t anlaufen unb bann ©oft anfetjen. Stuf biefe ©Seife 
roirb man oiel unnü§e ÜIrbeiten unb aud) 3eit erfparen. 

©oftanfähe an ©leffern, £öffeln, ©abein ufro. entfernt man am 
beiten baburd), bah man gang feinen Sdjmirgel begro. Gchmirgelleinroanb oerroenbet 
unb mit biefer bie roftigen Stellen abreibt. 3r9enbro®Id>e Säuren follte man 
nicht anroenben, ba biefe hi{r mehr Schaben als ©utjen ftiften. ©s bleibt eben 
oft fein anberes geeignetes JDJittel gur ©5ahl, als bie mecfjanifche ©ntfernung 
burch Sdieuerfanb ober Schmirgel, ©ur follte man recht feinen Sdjeuerfanb 
roäbleu, bamit bie ©eräte nicht ein riffiges ©usfehen belommen. ©tan tann 
auch feinen Simsftein (in 'ftulocrform) mit feiner Soba mifd)en unb bie ©m 
[ätje bamit abreiben. 

iBIechgegcnftänbe roerben auf gleiche ©rt oon ©oftanfähen gereinigt. 
©oft an ©tafd)inen, ©ero ehrteilen foroie ähnlichen ©egenftänben 

fuefje man mit petroleum gu entfernen. Um eine neue ©oftbilbung gu oerhinbern, 
reibe mau bas ©tetall mit etroas gett ober Del ein. Daburch roirb ber birette 
3utritt ber fiuft gehemmt, ein feuchter ©jeberfchlag unb eine ©oftbilbung tritt 
nid)t ein. 

Stahlfebern roerben nicht roftig, roenn biefe nach bem ©ebtaud) am 
Dintenroifdjet abgeroifcht roerben. 

©oft an © I ä 11 e i | e n reibe man mit Soba unb Seife ab. ©ud) tann 
man h'er bie tpiättfläche mit Sdjmirgelleinroanb -leicht abreiben. Um eine glatte 
gläd)e 311 erhalten, roidle man roeihes ©3aths in einen Seinenlappen, erhihe guoor 
bas ©ifen unb reibe bann bie gleiche mit einem Seinenlappen grünblih ab. Das 
Üßadjs roirb burch roeich, fo baß man alle S^muhteile mit bem £appen 
teidit roegnehmen tann. Derartige ©ifen hQben cme f^öne glatte gläche. Ueb* 
rigens follte man nah jebem ©lätten biefe tleine ©rbeit oornehmen, fo bah bie 
©ifen burci) bie ©Sachseinroirtung gleich oor bem 3utritt ber feuchten £uft ge= 
fehütjt finb. ©tan roirb bann nie über roftige ©ifen unb aud) fdnnierenbe ©ifen gu 
liegen brauchen. 

§ a n b f <h u h e unb ©Jäfdjeftüde geigen oft ©oftfleden, bie baburch 
entftanben |ein tönnen, bah biefe mit fiötftellen in SBannen, ©ägeln ober |on= 
[tigen ©ifenteilen in 'Berührung getommen finb. Diefe ©oftfleden oerfd)roinben 
aud) burd) Äochen nicht, ©tan fudje biefe gleden mit fr i ft a 11 i | i e r t e r ©3 e i n= 
ft e i n f ä u r e, bic man im ©Jaffer loft, burh leidites ©usreiben 311 entfernen, 
©ach ber ©ntfernung fpüle man bas ©Jäfdjeftüd im tlaren ©taffer, ©ud) Uleeialg 
(Borficht!) eignet fid) gur ©ntfernung. Diefes roirb aufgelöft (in etroas ©taffer),, 
ein £einenläppd)en eingetaudft unb ber gled bamit betupft, roorauf ein leichtes 
©adjreiben erfolgt. (®ut ausfpülen!) Das benuhte ©efäh ift grünblich gu reinigen 
unb barf für anbere 3roede nicht benu^t roerben, ba ftleefalg giftig roirft. 

©s gibt auch im §anbel ©oftfledenentferner, bie aber nur mit Borficht an» 
ruroenben finb. Bei einigem ©eiben mit biefen ©litteln geigen fich häufig Be» 
fd)äbigungen (£öher), fo bah man fih manchmal ein gutes ©täfdjeftüd leid)t 
cerberben tann. 

©affe ©täfche bringe man nid)t in ©ohTtötbe, ohne gunädjft ein 2uh auf 
ben Boben ber fiörbe ausgubreiten. ©uh la^re man ©täf^e nidht in abgeplahten 
ober gelöteten ©mailleroannen ufro. längere ’Jefi ftehen. ©ur gu ’leicht biiben 
fidi hier an ber ©täfche ©oftflede. 

tDic feilen tütr fcMafcnt 
©tillft bu in ber ©acht gut ruh’n, gib bem ©tagen nichts gu tun. 
£iegft bes ©ad)ts bu auf bem ©üden, ift bein Schlaf 00II böfer Süden. 
£eg[t bie ^anb bu untern Äopf, padt ber Sraumgott bih beim Schopf, 
©ter auf linier Seite ruht, bem Sergen oft ©eroalt antut. 
©laub mir, jeber ber gut fd)Iief, lag gu hD(h nid)t, nod) gu tief. 
£iegt bas ttiffen unterm Sals, träumft bu fhredlich {ebenfalls. 
3u oiec £älte, gu oiel Sih« f'ub bem Schläfer roenig nübe. — 
Seut foil ruljn, roer morgen fdjafft. — 
©tillft bu gut gebettet fein, fd)Iaf auf rechter Seite ein. 
©5er auch taufenb Sorgen hätte, feine nef)m er mit ins Bette. 

fHiife in ©töbdn finb meift eine golge ber ©tärme. Befonbers häufig 
tommen fie oor, roenn bie ©töbelftüde gu nahe an ber 3entrathcigung ober am 
Ofen ftehen. 3n oielen gällen fann man fich auf folgenbe einfache ©teife helfen: 
©lan Inetet Bienenroachs in ber Sanb roeich, ftreid)t es fo tief roie möglich in bie 
©ißen ein unb oerfucht bann, bas lleberftehenbe oorfid)tig mit ber bünnen öllinge 
eines Difchmeffers, bie man etroas erroärmt hat, gu entfernen, ©un reibt man 
mit einem ©tolltud) über bie roadjsgeffillten ©iffe, bis fie glängenb finb. Sanbclt 
es fich um feßt bunfle ©löbel, bann mifd)e man etroas garbpuloer unter bas ©tadjs. 
Diefes roirb balb hart, unb bie ©ihen fintr in unauffälliger, hdtbarer ©teife ge» 
fchtoffen, rooburd) aud) roeiterem Sdjaben oorgebeugt roirb. Doch tüde man bas 
betreffenbe ©löbelftüd, roenn irgenb angängig, an einen fühlen Stanbort. 

Sotti Proben. ift toohl immer eine unüberlegte Sache, bem 
Äinbe mit etroas gu brofjen. Droht man gu häufig, ohne bafj man in 
ber £age ift, jemals ©rnft machen gu tönnen, fo oerliert bie Drohung ihre 
SBirfung. Droht man mit etroas, roas mirtlich einmal eintreten tann, 
fo tann man unberechenbaren Schaben anftiften. 

  ^ortbilöungsroefcn.   
Junf Utlnutcn für den ßoufmanm 

C®te unter biefer Ue&erfdjrift in ber „-öüttenceitunq" erfebeinenben fnrjen Slubfilbrunnen 
foUen unferer b er anm 01¾ f enb en flo uf man 11 f (6 af t ÄontroUe unb SCnreomia inr SBereidberuna ibreä 

äBiffenä fein.) 

Ü00 0efef5 Dom abnehmenden Bodenertrag. 
Die Sehre oon bem abnehmenöen Sobenertrag roirb heute noch oft 

im Sinblid auf bie Steoölferungspolitif angegogen. (Es hanbelt fid> um 
bie Seoölterungsthecrie oon ©obert ©talthus, ber im 
Sabre 1766 bei Sonbon geboren rourbe, gunächft ©eiftlidjer unb fpäter 
fCrofeffor ber ©efchict)te unb Oetonomie roar. 

Stir roollen turg bie biefer Sehre gu ©runbe liegenbeit ©ebanten gu»" 
fammenfaffen. 

Stalthus geht baoon aus, bafj alles Seben bas Streben hat, fid) 
ins Unbegrengte gu oermehren. ©Is Betfpiel führte er an, bah, roenn 
bie (Erbe oon anberen Bflangen frei fei, bie (Erbe fich mit einer eingigetS 
fßflangengattung roie 3. S. gendjel bebeden tonne, roenn feine anberen Be» 
roohner ba mären, bic ©rbe fich fdfliehlich mit einer eingigen Station, 3. 23. 
(Englänber füllen mürbe. 

®s ergibt fi^ baraus, bah bie Seoölterung bie ftänbige Steigung 
hat, fid) über bie Unterhaltsmittel hinaus gu oermehren. (Er beobachtete, 
bah in rtorbamentanifcöen Sieblungen, roo fruchtbarer nod) unbebauter So» 
ben corhanben roar unb bie Seoölterung fid) faft ungehemmt oermehren 
tonnte, bie Seoölterung fid) eiroa l'h 3ahrhunbert hinburch in je 25 Sohren 
immer roieber oerboppelte. Daraus ergibt fid), bah bas natürliche JBadjs» 
tum ber Seoölterung roie 1, 2, 4, 8, 16 etc. fortfehreitet. 

Die Sobenergeugniffe laffen fich im günftigften galle burch fortge» 
fehte intenfiofte unb groeefmähigfte Sebauung nur befchränft oermehren, 
etroa roie 1, 2, 3, 4, 5. 

©us biefen geftftellungen ergibt fid), bah eines Dages ein 3eitpuntt 
eintreten muh, an bem für bie über eine beftimmte Seoölterung hinausgehenbe 
3ahl oon SStenfchen fein Slah mehr an bem groben Difd> ber 
Statur gebedt ift. Damit haben roir ben ©ngelpuntt ber Seoöüerungs» 
lehre oon SSta’thus in ben gänben. 

2ßenn anfänglich bie Seoölterungslehre non SStaltbus oon ben ©e» 
ßierungen feiner -Seit unb überhaupt in ber SBiffenfchafi allgemein beachtet 
rourbe, bie Stegierungen [ogar gu einer Seridjärfunj ber ©hegefehgebungen 
fchritten, fo hat bie fich roeiter entroidelnbe 2Biffenfd)aft bol) fifion fehr halb 
bie Sebingtheit biefer Sehre erfanni unb fie roioerlegt. 

Sicherli^ roirb hei gunehmenber Seoölterung eines Sanbes bie in 
bem betreffenben Sanb befinbliche Stenge an Staturfdjäben fd)liehlid) für 
bie ftart oermehrte Seoölterung nicht mehr ausreidhen. SnDeffen fino roir nicht 
nur in ber Dechnif fonbern aud) in ber ©Ijeniie gu g0rfdjuugsergebuiffcui 
getommen, bereu prattifche ©nroenbung bisher ungeahnte Sobenfdjähe auf» 
geschloffen unb Staturroerte aller ©rt bem Sltenfchen angeführt hat. So ift 
bie arithmetifdje Seihe ber Sermehrung ber Sobenergeugiiiifc, roie fie SJtal» 
thus aufftellt, burchbrodfen. 

2Bas bie Sermehrung ber Seoölterung anbetrifft, fo fei nur auf ben 
mebernen ©eburtenrüdgang unb auf bie Sltenfchenoerlufte im SMttriege 
hingeroiefen. Seibe SJtomente in ber Seoölterungspermehrung laffen er» 
tennen, bah auch in biefer Sichtung bie Sehre bes SStaltbus fehr bebingt ift. 

(Es Iaht fid) allgemein in ber 2BeIt 'beobachten, bah iugenbrd)ä. frifdje 
Sölter, bie ben Stillen grm Seben, gum einfahen, genügfamen Seben haben, 
bie Sraft befifeen, bie lleberpolferunjsfo'gen auf fid) gu nehmen. Sticht 
nur, bas, fie fefeen fich auh burch- SStübe, abgelebte Sölter — es fei an 
bas ©riechen» unb Sömertum erinnert — treten ber Heberoölferung groar 
burd» ©infrhräntung ber ©eburten entgegen, boch fcheint bann bas eherne 
Saturgefeh in ©rfütlung gu gehen, bah nur bas junge, lebensftarfe fich 
burehfeht, fo biefe entarteten Sölter trotg aller tünftlidhen Serl)inberung 
ber ©eburten untergehen. 
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plj 6ortenbau u. Kleiittiecgu<t)t. fzrj 

®ie Kleingarten in öcntfAlanfi. 
®ei ber iefeten iBetriebssäblurtg rourbeit im galten 

iReicb' 1072 023 Äleingärtert mit eiger Jläcbe oort 
meniger als 500 -Quabratmeter feitgeftellt. 3m Satire 
1907 ääblte man ruitb 4000 «Betriebe oon unter 5 «llr 
mit niciit ganj 10 000 ha lanbroirticbaftlid) benuöter 
Stäche. Seht merben oon ben Steingärten eine Stäche 
con 28 000 ha benufct. 3roeife[sof)ne hat ber Srieg 
äur Schaffung sahllofer Steingärten iBerantaffung ge= 
gehen, both ift manches ©artenftücf roieber unter bem 

Spaten fortgenommen toorben. SBenn man Das ©efunöt ber ©artenarheit 
als 2tusgteich für bte Ütrbeit in Den [laubigen ^Betrieben beachtet, famt es 
baraus nur roünfchenstDert erfcheinen, tcenn auch roeiterhin re^t niete Stein» 
gärten unterhalten toerben. 

6portnad)ndytcin 
Das leijte Deutfchlanbfpiet ber englifchen r o f e f f t o n a I s“ t> o n 

SB u r n 1 e p gegen ben mehrfachen beut[d)en SuPallmeifter, ben 1. SuPallflub 
Stürnberg, enbete mit einer SRiebetlage ber (Engtänber, ’ bie alte ihre fonfttgen 
in Deutfchlanb ausgetragenen Spiele geroinnen tonnten. Die SBegeifterung ber 
SOlafien roar unbef^reiblp, als fie bie „Shren" mit 4:2 fiegen fahen. 

* 

Ofcfc tnittcflung feil denjenigen, die oufgegebene ftn3*l06n 
in der lebten Hummec dec ^uttenjeltung necmlßten, eine «Etfiotung 
des flidfterfdfcinene if)cct Bn3e«0cn geben. HMc boffen, do5 die 
6elegf<boft |t<b f<t)neU auf diefen tDecbfcl der (Erledigung oon Jütten» 
^eitunga^finflelegenbeiten elnjicUt and ftd) fo der Derfebr aroif^cn 
ßelegfcbaft und $ütten-3eitung reibungslos abtolcfelt. 

^^rUngsfa^rten mit öcm Jcmnfdjiff ^lücfauf''. 
Drr „Sercin Scrienfd)iff ber beutichen Sugcnb" 

e. St., Sötrt, hat in rühriger 2trbeit bie SHittet 3ufammengebrad)t, um bas 
Serienfchiff „©tüctauf“, ben 3tDeimaft=9Jtotor»Sd)oner, roie ihn unfer 23ilb 

SBor 6000 3uf^auc,:n tonnte ber Sportoerein ber SB e r 11 n e r 
ip o I i 3 e i 3um 6. lütale bie .^anbbaltmeifterfchaft ber Deut[d)en 
Sportbehörbe für 2eid)tathleti! erringen, inbem er erroartungsgemäf} ben ipolyet» 
fportoetein §annooer mit 8:3 (4:3) auf eigenem SBoben [d)iagen tonnte. 

* 

Hubert §ouben, ber langjährige beutfihe Sprintermeiiter, feierte am 
oergangenen Sonntag feine 'tluferjtehung, nachbem er tm letjten 3ahr(: oicht recht 
in SPct tommen tonnte. (Es gelang ihm, bie 100 tttteter in glänsenber illianter 
in 10,5 Setunben oor feinem Slubtameraben Schüller, bem Serliner Sd)Iöpe 
unb Dreibhol3=(Effen 3U gewinnen. Slud) bie 200 «Dieter mären |eine SBeute gemejen, 
hätte er nicht nad) einigen «Dietern irrtümlichertDeife abgeftoppt. So gelang es 
ihm roohl nod), ben ^ollänber oan ben SBerghe auf ben britten ipiat; ju o*er» 
meifen, aber feinen Slubtameraben £d)üller tonnte er nicht mehr erreichen. 

* 

Die Seihtathletifheo grauentämpfe in ißrag maren für 
bie beutfhen Teilnehmerinnen ein großer (Erfolg. 3™ Sugelftoßen jeegte grl. 
£artge»£hari0ttenburg 10,84 «Dieter; auh im Speerroerfen belegte fte mit 29 
«Dietern ben erften Iplafj. §ohfprung: o. SBreboro^Serlin 1,47 «Dieter. SBeit» 
fprung aus bem Stanb: 1. «Diaedelmann»§annooer. SBeitfprung mit ülnlauf: 
2. o. Sreboro. Distusmerfen: 1. £ange=(Eharlottenburg. 800 lDieter»£auf: 1. 
£aue«(£harlottenburg. Siermal 100 «Dieter»Staffel: 1. bie Deutfd)e Staffel. 

* 

3m £änberringtampf jroifhen Deutfhlanb unb Dänemart 
tonnten bie hett,orragenb tämpfenben Deutfhen «Ringer in Oberftein a. b. «Rahe 
einen überlegenen 6:1 Sieg herausholen. 3000 Sefuher in ber Sporthalle ber 
StthletibSlereinigung Oberftein seugen oon einer fportfreubtgen unb «Ringtampf» 
oerftänbigen SBeoölterung. 

töccEs»/IUetId. 

Jur ßcachtung! 
Jät die (Einreichung non Beiträgen für die ^üttenjeitung ijl 

fortan nur noch ^uobildungstoefen juffändig. 
Die hauptfchriftleitung der Deceinlgten XDerPsseltungen des 

Deutfchen Jnftitutes für technifche Brbeitsfdhulung l|t ln der per? 
gangenen Woche pon <DelfenPir<hen nacbDüffeldorf perlegt worden. 
6o Pönnen dort nicht mehr wie bisher Beiträge und Pleine flnjeigen 
für die hüttenjeitung des 6<halPer Dereins aufgegeben werden. 

Die hütten.-^eitang wird nach ntie por örtlich Pom ^usbfl? 
dungswefen beforgt, d. h* das ftusbildungswefen fammelt alle 
WerPsbeiträge und ftnjeigen, bearbeitet fie und gibt fie jur haupt? 
fchrifdeituag nach Düffeldorf, pon wo aus die DrucPlegung erfolgt. 

infolge der räumlichen (Entfernung müffen aile Beiträge und 
feigen, die in dernächftenHummer erfcheinen fallen, bis Jreltag 
der Dorwoche nachmittags um 4 Uhr auf dem fluoblldungs? 
wefen in pecfchloffenem Umfchlag mit der Huffchrift „Büttenscltung 
des 6chalPer Dereins" abgegeben werden. Bel fpäterer Auflieferung 
ift es nicht möglich, An3rl0m oder Beiträge in die nächfle Hummer 
aufjunehmen. 

Scricnihiff „©lüefauf", 
bas unferen £efixlingen in 8 tägigen gahrten bie Schönheit bes «Dteeres seigen foil. 

3eigt für gerieufahrten ber beutfhen Sugenb su laufen unb 
fiersurihten. 

Das Di nt a hietet nun auch ben Selirltngen bes CThaHer Sereins 
bie «öiögtihleit, bas SKeer in feiner einigen ©röße, in all feiner Schön» 
heit, in SBcgen, 2Binb unb Sonne 3U fehen unb bie mohltuenben ÜBir- 
lungen bes «JOiecres auf Sörper, ©eift unb Seele su oerfpüren. 

©ine Seereife ift 
fonft immer mit 

erheblichen 
Äoften perhunben. 
Die Äoften ber 
Teilnahme einer 
gabrt bes gerien» 
fhiffes belaufen 
(ich für unfere 
flehrlinge aber pro 
Dag auf imr 2.— 
iRarl susüglih ber 

.ftoften für bie 
Sin» unb «Rücl» 
fahrt nah bem 

©infhiffungsbafen 
£übed = Dräne» 

münbe. Die Sorb» 
belleibung toirb un» 
entgeltlih 3ur Ser» 
fügung geftelit. 

Unter gübrung 
eines erfahrenen 
Kapitäns u. See» 
leulen folten auh 
pon unferen Sehr» 
lingen ibreusfabi5 

ten auf ber Cftfee 
nah ber bänifhen 

unb fhtpebifheü -Hüfte unternommen merben, um ben Sungen fo ein 
Stüdhen SBelt 311 seigen. 

ffläiberr «Mitteilungen hierüber belommen unfere 
Sehr tinge in ber SBerlfhuIe. Die Höften merben fih etma für 
eine fgld>e gabrt auf etma «JJiar! 36.— [teilen, Sn biefem Setrag finb 
fämtlihe ülusgaben enthalten. 

„gchvlingc, fpart für ©•«« Secreifc"! 

Khctnfahrt äcr H)erPf<huI^Ia0c M 3 a. 
©egen 11 Uhr erreichten mir 14 Sungen mit unferem Hlaffeniehrer 

bie Unioerfitätsftabt Sonn. 2Bir befuhten bie ein3elnen Sehensroürbig» 
leiten biefer Stabt, roie bie Unioerfität, bie lanbroirtfhaftlihr $0h!hule, 
ben Hreujberg unb ben alten 3oII mit bem 21rnbt»DenImaI. 

«Diittags oerließen mir Sonn unb fuhren mit ber ©ifenbahn nad) 
Hönigsminter. Son hi« gingen mit burh bas M a h t i g a 11 c n» 

j — 

Oie tnctor»6egel»yaht „©lüefauf'’ 
Sänge 26 m — SBreite 6,4 m — aiefgcmg 3,4 m. 

eCaCclung ite ötfciffc«: 

I. SBaften: Kc. 1 ^octmaft, Ä-. 2 Srogmaft, 9tr. 3 Sorftenge, 5ir. 4 
(SroBftenge; II. 9ef eftigung.ber »lafteit: a) äßanten 9!r. 5 3oc(» 
obtr iionnant, 91r. 6 Borftengenarbunen, 9ir. 7 ©roferoant, 91r. 8 ©roß» 
ftengepetrbunen; b) ©tagen 9ir. 9 tüorftengeftag, 'Jiv. io'ilufeentCüber» 
letter, 91r. 11 Älünerleiter, »r. 12 gotfftag. 9tr. 13 CSroBftag, 9tr 14 
©roBftengeftag, 9tr. 15 SBafferftag; 111 9äume: 9iv. 16 »uglpriet, 
Wr. 17 fllütjerbaum, 9ir 18 ©tagfotfbaum. 9tr. 19 Sorbaum ober 
©cfjonerbaum, 9ir. 20 ©ropaunt, 8lr. 21 Sorgaffel, 91r. 22 ©roBgaffel; 
IV. Segel: llr. 23 Clager, Sir. 24 aujinflütier, Sir. 25 Jtiüoer, 
Sir. 26 ©tagfoef, Sir. 27 Sdbonerfegel, Sir. 28 Slorgaffeb3:oppfegel, 
Sir. 29 ©rojjegel, Sir. 30 ®roBgaffei»ioppfegel; V. Stb oten: Sir. St 
Sagerfcbote, Sir. 32 StuBenElüoericbote, Sir 33 Uluoerftpote, Sir. 34 
etagfodfebote, Sir. 35 Sorftbote, Sir. 36 ®ro&f<bote. 
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Seile 8 4> ü f t c n » 8 c i t M fl ft. 9lr. 23 

t a I über ben £ r a d) e n f e I s naib S o n n e f, mo mir in ber 3ugenb* 
berberge fdjliefen. 2Ibenbs batten mir nodj (Selegenbeit, uns bie Stabt 
näher ansuieben. 

2Itn 2. Sage fuhren mir früh morgens nach SRieberfooIfenborf 
unb 'befidftigten bort bie „SH b e i n i f tb e n Sß u I f a n m e r t e“, bie uns 
einen (Sinblid in bie öeritcllmtg oon feuerfeiten Steinen geitatteten. £arauf 
manberten mir nad) öciiterbacberrott unb timen an Der Äloiterruine 
ton Seiiterbad) oorbei. £ann gings über ben Stenserberg nad) bem 
s£ 31 c r sb c r g. SJßeiter beftiegen mir nod) ben Oelberg. Sßon bicfeit 
SBergen batten mir eine rounberfdmne gfernii^t über bie oerfebiebenen SBerge 
unb ben SRbein. 

£er lebte Sag brachte uns noch eine 2itünbige SDtotorbootfabrt. 
SBcn £onnef fuhren mir smiidjen ben 3n|eln (Srafenmertb unb rltonnenroertb 
nad) SH em a gen. Sann ging es rbeinabroärts am SRoIanbsccf oorbei 
nad) ©obesberg. 3n ©obesberg beftiegen mir bie SHuine ber ©obes= 
bürg. Sßon bem Surme ber SBurg rointten mir nod) einmal ben fieben: 
Sergen unb ben barumliegenben Stäbtcben 3U. £ann entführte uns ber 
3ug aus biefer iebönen SRbeingegenb, aus ber mir uns friidjen Sblut 3U 
neuer SHnbeit für lange 3eit geholt haben. Sdjmibt. 

Kßdtcobende für die gcflamtc ßclcgfdjofit. 

21m oergangenen Sonnerstag fanb ber erfte SRabioabenb oon 
6 bis 8 Uhr in ber Speifehalle am Saupttor ftatt. 2Bir itetlten 
einen Seiud) oon 3 SOtann feit. 

2ßir roo?lcn uns Durch biefe febr geringe Seteiligung aber ooit 
unferem Sorbaben nod) nimt abbringen lafien unb roeiien noch einmal 
auf bie SRabioabenbe hin. 

Sffiir geben uns Der Hoffnung hin, baß iieb roeftere 'Rabiofreunbe 
finben merben, um fo eine ileine „SR a b i o g c m e i n b e 311 begrünben. 

Die Gärtnerei der Vereinigte Stahluerlie 
A.-G. »M 

empfiehlt zu Tagespreisen; 

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

Für den Blumengarten: 
Sommerblumen — Begonien — Astern und 
andere Blumen. 

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

Zum Umpflanzen der Topfgewächse: 
la zubereitete Blumenerde. 

Verkauf an Jedermann! 

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

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Mk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-Arhelger, ahstr. 14 

Franz Uendt, Horst scher 
Werkstatt für Orgel und Grammophon 

Alleestraße 43 

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

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

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

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

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen Bochumerstr. 27 

Telephon 4324 

ßlctnc /Ingetgen. 
billige ffiofinung! 
Xaufdjesmetfdjöne 

3'mmer I. ©tg„ eine 
yjlanjarbe II. ®tg„ 
in ruhigem, faubeten 
§auje in 2Batten- 
fd)eib m. eleftr. £id)t, 
teller, Stall unb 
©artenlanb, grie* 
bensmiete 12,50 'Ulf. 
gegen eine Drei* bis 
Sier=3'!iimenDol)= 

nung i. ©eljenfirdjen 
(audi SBerfsroobng) 
am liebften Sulmte 
ober Umgegenb. 

3u erfragen in b. 
Sdjriftltg. b. i). 3tg 

Saufdje meine 
arose 
3mel=3immerh)of)nung 
l- ©tg. nebit einem 
Heller dPrioatoolh 
nungi gegen 2Berfs= 
roobnung mit Drei 
ober oier 3immeni 
I. ©tg. ober parterre. 

yjäfjeres tit 3u er* 
faljren bei b.iRebaft 
ber Düften.Seitung 
üBanneritr. 170. 

Illllllllllllll!llllllllllll!lllllllllllllllllll 

©in laubered 
möbliertes 8immtr 

m. sroei 23etten joforf 
an 3U>ei Serren, am 
liebften Ofreunbe, su 
oermicten. 5 DJltn. 
uom Dauptportal. 
Uboftrafte 13, i. ©tg. 

    

3mei Quferbaltene 
®ettftellen 

mit SRatraßen billig 
in perfaufen. 
Srlefenftr. 49, Dof. 

Aquarium, 
©eflell mit / Seden 
unb fjifdjen, eoentl. 
and) einsein su per. 
taufen. 
Sttjolfer Str. 18 im 

Berücksichtigen 
3u>ei anitänbige 

Seute erholten 
«oft unb Cogis. 
fiüaerftraRe 109. 

Sie unsere 
Inserenten 

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 

Herde, Wnsciimnscti. und Mer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 

ÄÄ Hüllen 
H. Dorlöchter. 

Fernruf 3469 

Leitern 
I aller Art, u. Farben, Lacke, 
Leinöl für den Industriebe- 

I darf liefert billigst 

Ifeinr. Lorenz, Gelsenkirchen 
Wiehagen 7 Telephon 1198 

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 

Bochumerstr. 19 Bochumerstr. 19 

Joseff Ahmann 
1. Etage. 

Maßgeschäft 
Gelsenkirchen Telefon 910 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 
Herrengarderobe 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Ständig grosses Lager in prima 

Herrenstoffen. 

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

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

wenn nicht gefällt. 
Viele Anerkennungen. 
Ab hier gegen Nach- 

nahme liefert C 
Chr. Mehrens, Nortorf 

(Holstein) Nr. 152. 

Qualftäts 

BETTEN 
v. prima hochfein edit- 
rotgestr. Bettköp., V , 
sdiläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett, u. Klss. mit 
ISPfd.zartweldi. Feder- 
füllg. A. 34.5o,44.50,M.50 
Dass.Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Fülltedem 95 Pt., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue gesdiliss. Federn 
M2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.5., 
weiße Daune J1.90 p. 
Pfd. Groß. Steppdeck, 
alle Färb. M. 16,50,18.50, 
22.—, Versand üb. ganz 
Deutschi. Muster und 
Preisliste grat. Nicht- 
get. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko 
Kasseler Bettenfabrlk 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Titbolscli IOIMH 

ist das Rad für den Kenner, 
erfahrene Sportsleute be- 
vorzugen dieses Markenrad, 
denn es bietet ihnen alles: 
Schnelligkeit.leichten Gang, 
Zuverlässigkeit und schnei- 

diges Aussehen 

Mechanische Werkstatt und Emaillier-Anstalt 
SIMON MAHLERT . GELSENKIRCHEN 

Bochumer Str. 93 Telefon 4990 Bismarckstr. 149 
Auf Wunsch Teilzahlung. 

2000 

Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

9 Form für */* Pfd. Mehl RM. 6 75 
„ 1 „ 

• Bratrost dazu 
7.75 
1.— 

Stadt. Geiswerk 
Gelsenkirchen 

33erlag: Düfte unb G d) a d) t (3nbu(ftie= 
23. Rufe, gifdjc ®

etl“0 u"b Studerei 91..(5.) — Ukejfgefeljlid) oerantmortlid) für ben rebaftione Uen 3nl)alt: r, Xuffe.borf. - Dtud: Stüd & 2 o 1, b e, ©elfenlirdjen. 
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