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Umsichtige Führung desselben durch d!e östcrr.'ungnrische Regierung.

J .

im8 mit der Feststellung begnügen,
das; hie Unterrichtsräunie, die man
sich so primitiv als möglich denken
soll. Wcinde. Bänke und Wandtafel,
rein gehalten sind. Tagegen führten
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Ausbreiten dcZ TafclsalzcS in dem großen Trock'nraum.

Dem Bericht eines Spezialbericht
erstatters über die Tätigkeit deS

Lsterreichisch'UNgarischeif Woiiuenie
ments in Moriteiiegra ist folgendes
entnommen: TaS Liönigreich Monte,
r.egro ist zum Zweck der Verivalluiig
in sieben Kreise eingeteilt, an deren
Spitze ein Kokimiandant mit Oberst,
rang steht; die Kreise zcrsallen in
Bezirke. Als Generalgouvernenr
amtet Fcldmarschalleutnant v. We
ber, der s. Zt. einen Heeresabschnitt
bei der Eroberung von Montenegro

Zu denjenigen Naturschätzen, dic

Deutschland allein unter den Ländern
der Erd besitzt, gehören die Kalisalze.
Wohl hat man neuerdings an vielen
Stellen in Amerika geglaubt, für die

Landwirtschaft Minerale gefunden zu
haben, doch diese Mitteilungen haben
bisher enttäuscht. Dabei ist der Ka

libergbau recht jung, er ist nur ein

halbes Jahrhundert alt. Teutschland
hat fast 150Kalibergverke. die überM
Millionen Doppelzentner Nohsalze
fördern. Der Kalibergbau ist eine

großartige Fortsetzung des alten Sa
linenbetricbes in der Umgebung von

Staßfurt. wo man Kochsalz für den

Haushalt gewann. In der ersten
Hälfte und in der Mitte des bergan
genen Jahrhunderts hat die preußische
Bergbauverwaltung in großem Um

wir ein paar age Opaker in aiti
lowgrad einen regelrechten Schulde,
such auS. Ctiva 20 Kilometer von

Podgoritza entfernt, gibt uns dieses
Tors zugleich ein Bild der ßsurrei
ckiilckeil TkeldbebauuNii. Das i'niifc ist

nicht genau ftstsiellen. Es ist jedoch
sicher, daß selbst bei gesteigerter Be

Nutzung von Kali der Borrat für
Jahrhunderte hinaus reicht. Sehr
günstig für die Wirtschaftlichkeit des

Kalibergbaus und damit auch für die

Billigkeit der Erzeugnisse ist die nicht
allzu große Tiefe, in der-- die Abla
gerungen in Deutschland sich befinden.
Der Feind des Salzes ist bekanntlich
das Wasser, manches Bergwerk ist

durch diesen Einuruch vernichtet wor
den. Ueber den Salzen ist immer
Wasser; man steigt daher in die Salz
lager mit Schächten hinab, deren
Wände man gefroren hält, solange fie

nicht fest gebaut sind.

Wenn man unkn bei den Salzla
gern angelangt ist, schlägt man mit
Hilfe von elektrischen Bohrmaschinen
große Kammern aus, die durch Pfei
ler voneinander getrennt sind. In
teressant ist hierbei, daß man auch
unter Tage Mahlanlagen bat, die in

Verbindung mit unterirdischen Spei
cheranlagen stehen. So sind neuer

dings bei Kaligruben im Werragebiet
große Betriebe tief in die Felsen ein

gebaut, denen die Salze aus den
Streckenbauten des Bergwerks mit
Wagen zugeführt werden. Gewaltige
Maschinen in großen ausgesprengten
Kammern vermahlen das Salz, und
das Mahlgut fällt schließlich in Füll
trichter, die auch in dem Gestein aus

Mit der montenegrinischen Lehre
riii von Tanilowgrad konnten wir
uns ans französisch unterhalten. Sie
bekommt einen Monatsgehalt von
150 ttroncn. Die Bilderfibel, welche
die Uleinell benutzen, ist seit dein
September l'Jiü im Gebrauch (die
Schulen selbst nahmen den Unter
richt unter österreichischer Oberlei

tung schon im Mai auf, also drei
Monate nach de-- Besetzung des Lan
des); sie ist tmc) dem Schulbuch ser
bokroatischcr Sprache, wie es in
Bosnien und der Herzegowina be
nützt ivird, hergestellt worden, unter
Weglassung der österreichisch-patri- o

tischen Gedichte und Lesestücke. Ich
ivac erstaunt, ein Clich6 zu finden,
das montenegrinische Typen in der
Landestracht zeigt. Ta ist wohl der
Schlusz gestattet, daß auch auf der
untersten 'Schulstufe der Eigenart
des Bolkes Rechnung getragen wird.
Mit einer Einschränkung allerdings.
Die cyrillische Schrift - dieselbe,
deren sich die russische Sprache be
dient , wird im Unterricht nicht
gelehrt, sondern nur die lateinische.
Die ttinder sollen sich die gleichen
Schriftzeichen angewöhnen, welche
die deutsche Sprache verwendet.'
Trotzdem die cyrillischen Typen für
die Oestereicher keine Geheimschrift
bedeuten, liegt in ihrem Gebrauch
eine Art großjerbischen Propagan
dainittels; Oesterreich will die
Schrift nicht ausrotten, sonst würden
wir ihr nicht auf Firmabezeichnun

hier schon flacher. Wir sehen in wei
tan Unttreis teolDslicit und Monte

ange die riefigen ktemsalzlager er

chürfen lassen. Neben dem Steinsalz
anden sich aber besonders Kali und

Magnesiasalze, die man zuerst einfach
bei Jwaniska-Opato- Die Front
jauchzte, die Stäbe wurden mit Fra
gen bestürmt; allein sie hatten die

amtliche Meldung noch nicht: die kam
erst viele Stunden später.
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gesprengt sind. Unter der ganzen
Mahlanlage ist oann ein Stollen ge

baut, in den die llemen Wagen die

fein gemahlenen Salze aus den Füllgen in Mosiar und Sarajewo begeg
neu; es strebt aber nach moglichiter
Bereinheitlichung und hat keinen
Änlasz, den Berkehr zwischen den
Sprachgebieten durch Zweispurigkeit

trichtern entnehmen und zum Schacht
befördern. Solche unterirdischen
Mahl und Speicheranlagen haben
große Vorteile, weil die Mühlen über

Tage erhebliche Kosten für Gebäude,
Heizung und Ventilation verursachen,
während alles dies bei den unterirdi-sche- n

Anlagen wegfällt. Die Wetter

der Schrist zu' komplizieren,
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Auch gesungen haben die Schul
kinder von Tanilowgrad; die mono

sortwars, weit man iic nicht vertver
ten konnte. Erst später gelang es der
technischen Chemie, die sogenannten
Avraumsalze zu verwerten; besond'eri
wurde das Chlorkalium, ein in der
Chemie unentbehrliches Produkt, her
gestellt. Der bekannte Chemiker Frank
gründete im Jahre 1861 die erste Fa
brik. Bis dahin hatte man aus Holz
asche und Seetang Chlorkalium her
gestellt. Die jährliche Menge des ge
wonnenen Chlorkaliums betrug zuerst
nur etwas über 4000 Tonnen, 25
Jahre später waren es 42,000 Ton
nen geworden. Doch die Berwertuitg
der Abraumfalze konnte noch viel grö
ßer werden, als der bekannte Agri
kulturchemiker Liebig feststellte, daß
die Kalifalze ein wertvolles Dünge
Mittel für die Landwirtschaft, feien.
Das, was man noch vor kurzer Zeit
als lästige Beigabe empfand, wurde

plötzlich ein wertvoller Stoff für
die ganze Landeskultur. Das In
teresse am Kalibergbau nahm durch
diese Feststellung ganz besonders zu.
In der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts entstanden dann in

Anhalt, in Braunfchweig, am Harz,
in der Provinz Sachsen, neuerdings
in Hannover und Thüringen,, weiter
hin im oberen Elsaß und in Baden
bedeutende Kaliberawerke. Die Land
wirtschaft der Erde gebraucht etwa

tone, melancholische Weise soll ein
Blick auf Skutari in Montenegro. Haltung im Bergbau, die den LuftNationalgcsang gewesen sein. ' Sie

war uns bereits bekannt von der austaufch besorgt, dient gleichzeitig
zur Trocknung der Massen. HierdurchLandstraße bei Njecka; hier saß ein

entsprechend teurer. AutomobilMa
schinen find im Vergleich dazu

plump z nennen.

Wahrscheinlich kostet eine Fordsckze

AutoMaschine, soweit die bloße
Quantität in . Betracht kommt, nicht

sehr viel über 50 Dollars; sie em
wickelt' etwa 22 Pferdekräfte. Ge

genwärtig kann eine AeroplanMa
schine der besten Gattung und von
der größten mechanischen Mächtigkeit

sagen wir, mit 120 bis 150
Pferdekräfte für nicht diel we

niger als $3000 gebaut werden.
Und der ganze Aeroplan, wenn es
ein größerer ist, mag leicht auf
$10,000 bis $20,000 kommen.

Man kann darnach leicht berste

hen, weshalb die Erbauung von 13,'
000 derartigen Aeroplanen, wie

England sie im Plane hat, mit Ein

rechnung der' Kosten für Mannschaf
ten, Lager, Flugzeug Schuppen,
Maschinengeschütz Ausstattung, Re

paraturen und allem unvermeidli
chen Abfall gut und gern sich auf
mehr als eine halbe Milliarde Dol-

lars stellen kann. Und die amerika
Nische Negierung will eine Flotte
von 22,000 solcher Aeroplane bauen
lassen, dren Maschinengeschütze schon

allein auf 25 Millionen Tollars
kommen sollen!

Dabei ist aber noch ein sehr wich

tiger Umstand in Betracht zu ziehen,
nämlich: daß ein hochmoderner
SchnellAeroplan Yme durchschnitt
liche Nützlichkeits Dauer von nur
200 bis 300 Stunden aktiven Die,
stes haben soll sagen wir vo : .

etwa zwei Monaten. Das bedenZn,

daß, um 10,000 Aeroplane in li
Schlachtung zu behalten, man im-

stande sein mutz, noch 5000 .'

mehr pro Monat als Ersatz

backen die Salze mcht so fest zusamblinder Fiedler am Boden und kratzte
men wie bei den Mühlen über Tage.
Unterirdische Anlagen werden in Zu.
tunft wahrscheinlich eine noch größere

die gleiche Melodie auf einem ein-

saitigen Streichinstrument.

In Podgoritza besuchten wir die
mohammedanische Schule. Auch hier
berührten die Ncinlichkcit und der
Ton, der zwischen den österreichischen

Rolle spielen. In dem bekannten
Salzbergwerk .von Wieliczka bei Kra- -

kommandierte. Sein Waffengefähr.
te, dem die Bezwingung des Lowt
schen oblag, Fcldmarschalleutnant
Trollmann, ist Höchstkommandieren.
der in Albanien. Die beiden Exzel
lenzen gewährten uns alle denkbaren

Erleichterungen zinn Studium der
bon Oestreich-Ungar- n getroffenen
Einrichtungen. Unser Einblick ge
stattet uns, von einem großen Stück

geleisteter Kulturarbeit zu sprechen.

kau hat man unter vielen anderen
ikäumen auch eine große Kirche aus- - ?!ach dem Reinigunasprozcß wird daS

Salz aus den Botiichen mit kochen
dem Wasser herausgeholt.gehauen. Es entspricht allerdings un

erm Zeltalter, daß man rn dem

Offizieren und den Lehrkräften
herrscht, sehr angenehm. Tie türkis-

chen Lehrer begegneten uns mit
Vertrauen und, Offenheit. Nicht un-

wesentlich ist, daß auch die Mädchen

Reiche der Unterwüt heute große in

negriner mit der Bestellung der
Saatfelder beschäftigt. Näher am
Torf treffen wir auf sorgfältig be.

handelte Obstbaumanlagen. Die erst

einjährigen Stämmchen lassen kei

nen Zweifel darüber aufkommen,
wann sie zum ersten Mal ihre Wur.
zeln in montenegrinisches Erdreich
gestreckt haben.

Die menschlichen Pflänzlinge von
Tanilowgrad machen unS nicht min
der Freude. Was es heißen will, in
eine Schulftube zu treten, wo voll
komnien geruchlos ein großer Nudel
von Buben oder Mädchen beifam
menfiyt, gut gewaschen, reinlich,
wenn auch zum großen Teil arm be

kleidet, das mag nur der ermessen,
der Beispiel und lLegenbeispiel, wie
in einem Heimatschutzhest, hübsch ne
beneinander sieht. Wa nicht ntit
Soldatenhänden in Berührung

dunrielle Anlagen errichtet, sonst
wird das Steinsalz in langen Zügen
von elektrischen Lokomotiven abgefah

Aeroplan und Uhrwerk.

Lufifchiff Ricsenflottcn vom technischen

und GcldstaiidPunkte aus.

Wenn Onkel Sam wirklich eine
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tmttm riesige Flotte von Aeroplanen haben
will plaudert ein Fachmann ,

sVi, je? ,:: o mun er auch daiur zahlen: undM.T
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diejenigen täuschen sich, welche die

ren und in Mahlwerken über Tage zu

beliebiger Größe zerkleinert bis zum

pulversörmigen Streumittel der Land-wirtscha- ft.

Diese Aufbereitung allein

genügt jedoch nicht, vielfach knüpfen
sich daran noch Wischungen und an
dere chemische Verfohren. Die Salze,
welche wenig Kali enthalten, werden
so auf chemischem Wege mit Kali an
zereichert. Die Salze werden in allen
Teilen der chemischen Industrie

Die verschiedensten Berbin-dünge- n

des Kaliums, Natriums usw.
finden sich in fast allen Betrieben un
erer heutigen Gewerbe. Die Photo- -

von, der Regierung geforderte und
auch vom Kongreß in beiden Häu
iern autaebeinene Bewilliauna fürkommt, das neckt hier noch meistenskJmSiitffflWm derart in Schmuh und Uebelgeruch,
die Erbauung einer solchen Lust
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daß einciil der Unterschied in einer
gutbesorgten Schulslube stark auf
fällt. Meistens, sage ich, um einigen
sehr löblichen Ausnahmen gerecht zu
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slotte für übermäßig hoch halten und
sogleich an Budelei" zu denken ge

neigt sind.

Ein schneller Aeroplan ersten

Ranges, und besonders die Aero
werden; gerade in Tanilowgrad hat
uns der Commandant in das ein
räumige und einstöckige Wohnhaus plan Maschine, wird mit ebensol
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einer Montencgrinerfainilie geführt,
das einen vorzüglichen Eindruck
machte. Er betonte, daf; er uns daö
sauberste Haus des Dorfes zeige,
wohl iit der richtigen Erkenntnis,

giaphie wie die Waschanstalten, die

Färberei wie die Kältefabriken, die

Elektrotechnik wie die Munitionsher
stellung, sie alle brauchen die vcrschie

denen Erzeugnisse der Kalifalzö. Das
eigentliche Kochsalz, Chlornatrium,
wird in vielen Ländern noch aus
Meerwasser gewonnen, in Deutschland
früher auch in den Salinen. Die

Salzlauge wird in großen Behältern
geklärt, die verschiedenen Salze fallen
dann aus. Daraus erfolgt das Ber-sied-

in großen Pfannen, wobei sich

das Kochsalz schließlich ausscheidet.

kipatrouille i den schncebedcckien Bergen von 2?ontecgro.
van ein Wegweiser zu Schmutz und
Ungeziefer weniger nötig sei.

In deutscher, serbokroatiichcr und 9,000,000 Doppelzentner reines Kali,klaife sehr stark besetzt ist. Die Mo
mehr als die Halste hiervon kommthammedancr sträuben sich im allgeallianischer Sprache hängt im Schul

zimmer eine Instruktion des k. und allein auf die Landwirtschaft in

Deutschland. Gewaltige Steigerun-ge- n

der Erträge aller landwirtschaft
Serbischer Bauer.

meinen dagegen, die Madchen m
die Schule zu schicken. Ein eigeutli
cher Llvang ivird nicht ausgeübt von
den österreichisch . ungarischen Orga-
nen, bloß eine moralische Becin

lichen Erzeugnisse sind die naturliche

bauen. So wurden die ,v.o,,,
schließlich eine beinahe undeut-,- ,

Höhe erreichen. Und darin lieg: i ;

Grund dafür, weshalb eine x.'. (.'

Kriegführung auf die . Länge d,r

Zeit und wahrscheinlich schon

verhältnismäßig bald die Bea
einfach bankerott machen würd;,'.

Man hat das freilich auch schon von

anderen Arten der Kriegführung
längst gesagt, und Amerika rech

net anscheinend aus eine rasche sieg

haste Entscheidung mittels eben die-

ser Flugzeug Ricsenflotte. Ob es

dabei alle möglichen Faktoren, die

sonst noch in Betracht komnien, in

gebührende Rechnung gezogen hat?,

Eine großartige Ausnutzung mö

gen aber in kommenden F r i e

denszeiten solche Aeroplane
finden, und in friedlichen Diensten
Wird natürlich der Verbrauch ein

weit geringerer sein, Wenn auch ob

und zu einmal ein Unsall vorkäme.

, , , i

An Wundstarrkrampf ist

im St. Michaels-Hospit- zu New

ark, N. I., die fünfjährige Amelia

Brenner von William Str Belle

ville, gestorben, nachdem sie vor etwa

zehn Tagen beim Spielen auf ein

Stück Stacheldraht getreten wär und

sich eine kleine Verletzung am Fuß
zurückgezogen hatte, der keine beson
dere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Erst als sich bedenkliche Symptom:
zeigten, wurde ein Arzt zugezogen,
der die Ueberführung nach denr 5zo

spital anordnete, wo aber dem Kinde
nicht mehr geholfen vrden konnte.

Folge dieses Kaliverbrauches. Tie
Bildung der Kalisalze ist vor Jahr

Es wird dann mit Schaufeln aus der

Pfanne genommen und in großen
Trockenräumen getrocknet und endlich

gesiebt vermahlen. Die Lauge wird
fwssung:' unter montenegrinischem

taufenden durch die Verdunstung vonRegime stand die obligatorische
Schiilptticht aus dem Papier, wurde dann weiter auf andere minderwertige

cher seinen Prazipon gebaut, wie
eine Taschenuhr. Man hat diesen

Vergleich zum ersten Mal in einer
Anzeige angewendet; aber er ist weit
mehr als eine bloße Reklame Nc

densart!

Tie besten Aeroplan Maschinen
stehen zu einem Automobil einiger
maßeit in derselben Beziehung, wie

das feinste Elgin oder Waltham
Taschenuhremverk zu einer Jnger
soll oder Waterbury'Uhr. ,Die Ma
schine des Motorwagens wiegtje
nachdem, ihre 500 bis 1200 Pfund
oder mehr; sie wird im Durchschnitt
mindestens 20 bis 30 Pferdekräste
entwickeln; im Verhältnis zu dem

großen Gewicht ist dies aber nicht
viel. Der neue SchnellAcroplan
zeigt für jede Pferdekraft weniger
als drei Pfund Gewicht, ja bei den
besten ist das Gewicht nur zwei

Pfund oder weniger sür jede Pfcr
dekraft. Es sind sür rasche Späher
Arbeit, und auf kurze Entfernung,
Acroplane niit luftgekühlten Ma
schinen gebaut worden, welche weni

ger als 1 Pfund pro Pferdekraft
wiegen. Das erfordert ebenso tüf
tclige Arbeit wie die irgend eines

Taschcnuhrmachers, nur in viel grö-

ßerem Maßverhältnis, und kommt

aber sehr lax gchandhabt. Salze verarbeitet. Heutzutage werden
Alles m allem dürfen wir konfta

DaS Gouvernement blieb nicht da
bei stehen, die Bevölkerung des vom

Krieg ausgezogenen Landes vor dem

Hungertod zu retten und ihr einfach

das Weitcrvegeticren zu ermögli-chen- .

Es will dein rückständigen Volk

Gelegenheit geben, sich selbst bessere

Lebensbedingungen zu verschaffen,
und packt seine Arbeit an der Wur.
wl an, bei der Erziehung der Ju
gend, denn eine andere Möglichkeit,
die Montenegriner allmählich auf
ein höheres Uulturniveau zu brin
gen, ist ja wohl kaum denkbar. Die
Schulen seien daö besondere Sorgen
kind deS Gouverneurs, wurde uns

besonders mechanische Einrichtungen
für die Handhabung dieser Arbeiten
benutzt. Wenn man Deutschland in
der Kulturgeschichte als das ,Salz
der Erde" bezeichnet hat, so hat diesjfJA'cli WhmttKV fY'-J- 5

c. Militärgouuerneurs von Monte
negro, die Reinlichkeit und Ordnung
in den Schulgebätidcn Montenegros
betreffend. Ta find Borschristen
über 1. Waschen, Weiheln, Auökeh.

un, 2. Lüften, 3. Beheizen, 4. öiäu
nie für Obcrkleider, 6. Aborte, 6.
Körperhaltung der Schüler während
des Unterrichts, Beleuchtung. Ich
habe schon hübscher frisierte und pa
ragraphenreichere Schulreglemente
gesehen, aber vielleicht gerade des
halb das praktische Geschick bewun
dert, mit dem unter einer treffliäieren
Berücksichtigung des Erreichbaren
ein frischer, gesunder Luftzug in das
iiiontenegrinifche Schulzimmer ge
bracht ivird. Bom Unterricht selbst
verstanden wir allerdings nicht viel,
da er sich der serbokroatischen Spra
che bedient. Die ttindcr gaben frisch
und niunter Antwort, ohne Be

tieren, daß die liebevolle Beinutte-run- g

des Schulivesens durch das
österreichisch'Uiigariiche , Gouverne-
ment keine Phrase ist. "Bedenken wir,
daß in itriegsgebieten oft die Ber
wahrlosung der Jugend eine der

, i ujfjM ' xi- auch rein naturwissenschaftlich wohl
nnt. - m

seine gewisse Bedeutung.y
traurigsten Beglelterichemungen ocs rmimi,r.-.-.- .
Krieges ist, bedenken wir ferner, TAVf . -

S&VSdaß in Montenegro die Erziehung
zur Arbeit nachweisbar fehlte, so Schutzcngrabcntelcgraphie.A t" f"mehrfach gesagt; er sei unermüdlich

im rierkönlicken Anreaen. Kontrollie pL- -l, JtfMi fi ki
ifÜuJ'--Pllren, Verbessern, überall schaue er

lelbit nach.

müssen v,r den Hut abziehen vor
dem österreichischen Eingriff ins
montenegrinische Echuliucsen. Viel
leicht war eS ecne Aussaat auf jtcim
gern Boden, aber die Mühen wer
den nicht gescheut.

Noda Noda . schreibt der .Bossi
schen Zeitung": Wer das erste Jahr
des Krieges in Galizien verbrachte,

drücktheit, die der Hunger oder- Ta unser Besuch in Cetinje auf
einen Sonntaa fällt, selben wir die Ocf'-- -

f
schlechte Behandlung ihnen auferle.
gen müßte.Schule nicht im Betrieb und müssen hatte sich immer wieder zu wundern,

wie schnell dort Gerüchte von einer

Der tausendste Tag des Weltkrieges.
Grenze des Landes zur anderen Ire

fen ohne Hilfe des Telegraphs,
nur von Mund zu Ohr fortgetragenihMMMiWW ,t.:: Am 14. August kämpften die RussenIn der in Zürich erscheinenden

Vjrj -- . .jMt,iiy iXTKfcktasrjyg:'"-zrim-r""r,ft-

Im vordersten Schützengraben ; die
Schreibstube.

.FnedenWarte' wird daraus aus
inerZsam gemacht, daß die Welt am
Konntaa. 22. Avril. die trauriae Ge
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um Brody am Morgen daraus
mußte man eS in Dukla. Die Kunde,

daß ein österreichischer Spitalzug in

Rawaruska vom Feind beschossen

worden war, hörte ich in Krosno von

Bürgern erzählen, und erst einige
Stunden spater kam das bestätigende

Telegramm. Daß die Hirten in Mon
teneqro einander von Berg zu Berg

Meerwasser entstanden. Man kann

das daraus folgern, daß auch das

denkfeier des tausendsten Kriegstages
begehen konnte. Tie .Friedens-Wa- r

te". die den Beginn des Krieges von

der am 28. Juli 1914 eröffneten
Kriegserklärung Oesterreich-Ungarn- s

an Serbien ab datiert, kommt zu
ihrer Feststellung des Datums durch

Meerwasser dieielben Bestandteile ent

hält. Ein großer Salzsee lag damals

im Herzen Deutschlands, eine ganze
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folgende Berechnung: Reihe von Salzen lagerten sich t nach

ihrem Lösungsvermögen nacheinander
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ab, zum Schluß die Magnesia und28. bis 31. Juli 1914 4 Tage
Kalifalze. Zu den neuen malzen ge

Nachrichten zurufen, ist bekannt.

Aehnliche Depeschen durcheilen den

Schützengraben: er dehnt sich ja ohne

Unterbrechung von der Ostsee bis ans

Schwarze Meer, von Ostende bis vor

Basel. Am 22. Juni 1915. als Lem

bcrg von den österreichischen Truppen
besetzt wurde, leiteten Rufe die. Nach-ric- ht

längs der Schützengraben auf

das rascheste nach Russisch-Pole- n zur

.Wiener Truppendivision. Sie stand

1. Aug. bis 31. Dez. 1914 153 .
1315 365 .
1916 Schaltjahr)

' 366 .
1. Jan. bis 31. März 1917 90 .
L bis 22. April 1917 22 .

hören z. B. das Sylvinit und das

Kainit. Was die deutschen Kali

dergwerke besonder, auszeichnet, ist

ihre große Ergiebigkeit und ihre Lage
in nicht allzu großer Tiefe. Den gan
zen Vorrat an, Kalisalzen kann man' 100Q Jage Jm Innern meS KaliwerleSZ Jq einer große ßok, 2500 Fuß unter t-
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