
2 c t r o i 1 1 r Abendpost, Montag, b t n 21. A u g st 1916.

Nur och eine kleine Anzahl übrig! AN'e HeLfen nnd doch Hilft es nichts.

.MiiHinbcnburg's Ein-marsc- h

"in London X tsmfrmsa

Die Kartoffel im Sprichwort.
Die Kartoffel spielt in den Sprich

Wörtern und Redensarten. des Volkes
eine große Rolle. Die folgende Zu-

sammenstellung giebt eine Probe da
von. Dabei ist es interessant, daß
die Kartoffel oft, im Gegenteil znm

lieben Brot", das in der Redeweise
des Volkes hochgeschätzt, fast heilig
gehalten wird, zn nicht gerade sehr
schmeichelhaften Vergleichen herange-
zogen wird. Was gewöhnlich und
plump erscheint, wird z. B. gern mit
der Kartoffel verglichen, so, wenn
man ein plumpes, wenig geistreiches
Gesicht ein Kartofselgesicht" nennt
oder von einer unförmigen, dicken

Nase als von einer Kartoffelnase"
spricht. Die bekannte Redensart. von
dem ..mit den größten Kartofseln",
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gekehrtem Verhältnis zur Schlauheit
des Besitzers steht, gehört auch hier
her. Prahler und Großmäuler warnt
der Volksmund: Dn große Kartof-
fel, daß du nur nicht berstest!" Und
einen aus seine vermeintlichen Vor
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züge besonders Eingebildeten tut
man ab mit den Worten: Die Erd
äpfel rechnen sich auch gern zum
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Obst." Wer nicht Man halten oder
gute Tage nicht vertragen kann, wird
gekennzeichnet durch das Wort: ..Wer
noch keine Kartoffel gegessen hat. ißt
sie. wenn er sie hat, gleich mit der
Schale." Von einer Sache, bei der
nicht viel zu verdienen ist, sagt man:
Es sind kleine Kartoffeln." Tie

Selbstverständlichkeit: ..Erst schält

man die .Kartoffeln, dann zerreibt
man sie," birgt, bildlich verstanden,
einen tiefen Sinn, eine Mahnung
zur Planniäßigkeit und Geduld.
Daß es den Menschen ungefähr eben-s- o

gehe, behauptet bezeichnenderweise
ein russisches Sprichwort. Gegen- -
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wärtig haben die Russen ja nicht bloß

. f cvuyri,Wenns chietf geht, wd Turn.
Eine meisterhafte Schilderung der deutschen Seite des großen Krieges

von seinem Änfang bis zu seinem wahrscheinlichen Ende. w rnx m wdas Geschältwerden", sondern anch

das Geriebenwerden" erfahren müs-
sen. Alltägliche Beispiele beweisen 3rusj?Ioi.m-J-ä UEin begeisterter Ausdruck des deut

äcn Weifte von 1914 IG.
Tie Abendpost hat eine Aazaq:

Exemplare des Buches käuflich er auch die Wahrheit folgender
Eine schlechte Kartoffel

- "sSSs? -
im Korbe macht, daß sie alle stinken,"
oder Eine faule Kartoffel steckt viele
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Eine Offenbarung der deutschen

Bolkös'.?.
Eine prophetische Verkiiiidigung des

Sieges der gerechten deutschen
Sache.

Schlnchtezniemälde von schauriger
Balirheit. Intime Bilder des

Seelenlebens der Krieger.
Kein dentschfühlender Mensch wird

das Buch ans der Hand legen, ohne
sich in das felsenfeste Vertrauen der
deutschen Helden hineinzuleben

Wir müssen siegen!

langt. Ter gewöhnliche Verkaufs

preis desselben isr 50 Eents. Aber
es wird den Lesern der Abendpost
und der Familienblätter zum Selbst

kostenvrris von 30 Eents offeriert,
jedoch nur bei Ablieferung oder

Einsendung des untenstehenden Eon
pons. Auswärtigen Lesern wird
dasselbe nach Empfang von 35 Eents
(5 Eents für Postporto) uud des Eou
pons, auf welchem Namen und Adres
se genau angegeben werden müssen,
zugesandt.

99

gesunde an."
Viele Redensarten heben die g

der Kartoffel als Nahrnngs-mitte- l

hervor. Daß ihr Nährwert
allerdings verhältnismäßig geringer
ist als der anderer, wichtiger Lebens-

rnittel, wird ausgedrückt durch das
Wort: Kartoffeln tun wohl balgen
(füllen den Leib), aber nicht talgm."
Sie verlangt aber nicht besonders gu-

ten Bvdni: Die Kartoffeln wachsen
in der Wolke" (in trockenem, lock-

erem. Boden). Etwas Rücksicht bean-spruc-

sie allerdings. Man läßt sie

z. B. sprechen: Legst du nnch im

Avril, komm ich. wenn ich will: legst
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Ti . . , H jj Die erste von einer Serie von Bekanntmachungen, jede vollständig, m

Von David A. Brown, Präsident der General Jce Delivery Co.
du mich' im Mai, komm' ich glei'."

uoupon sur Das BUH y
Hiudenburg's Einmarsch in London". A

Ter Unterzeichnete bestellt hiermit eine Eopie des obigen Buches ktz

sür den. Betrag von 30 Eents und fünf Eents für Porto, wenn außer' J
halb Detroits zu senden.

Name

Sie scheint zu wissen, dan sie dcni
Menscheil unentbehrlich geworden ist.
daß dieser sagt: Bei Kartoffeln und
Brot hat der Bauer keine Not," und
daß sie wegen ihrer verhältnismäßi-
gen Billigkeit das Brot der Armen"
genannt wird, von dem es heißt:

Straße
Postoffice . ..

Staat . . .
Kartosreln und nur liebes Brot, ic

B
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n stopfen doch den Magen." Wer Kar-

toffeln ißt, wird auch eher satt als21. '.'luaus:
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Wie Herr Hughcs von seiner Nomination

wnrdc,

der, der Braten essen sieht." u. Ei-

ne gebratene Kartoffel ist immer bes-

ser als eine unreife Ananas." be-

sonders wenn man sie im Frieden der
Häuslichkeit essen kann. Da schmecken

Kartoffeln mit Liebe besser alsBrat
Würste mit Zank." n manchen Ge-

genden ist sie besonders als Sonnaben-

d-Gericht bekannt, wie das Wort
zeigt: Kartofselbrei die Woche ist
vorbei." Aber auch alltäglich genos-
sen, wird dicKartoffel niemand gleich
zum tteberdruß werden: Kartoffeln
ist der Bauern Sage, schmecken alle

Tage."
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Strikle Befcble wurden ausgegeben, daß Heime mit kleinen Kindern und
Kranken jeden Tag mit EiS versorgt werden müßten
Aber so gut wir es meinten und das Beste versuchten, so war eS für uns un
möglich, jeder individuelle Ablieferung genau nachzukommen.
Unsere Angestellten, die von 14 bis 18 'Stunden per Tag arbeiteten, waren
übermüdet und mehr als 259 waren krank und zur Aroeit unfähig.
Ungefähr 75 unserer Pferde waren in den Ställen, da fie durch die Hihe zu
sehr mitgenommen waren und zur Arbeit nicht gebraucht werden konnten.
Wir versuchten den Tienst aufreckt zu erhalten durch alle möglichen Arten
von Motor Abliefcrungslvägen. aber selbst dieses half nicht viel.
Unsere Männer stellten die Arbeit ein; wir batten in zwei unserer Anlagen
einen sogenannten Strikc, selbst nachdem wir den Lohn für jed.cn Mann, der
in unseren Diensten steht, erhöht harten.
Das Publikum wurde ungeduldig, unsere Männer waren ausgespielt und
unkontrollicrbar. die Officcn hatten nicht die richtige Kontrolle. Resultat:
Unzufriedenheit.

In der Zwischenzeit lieftcn wir keinen Stein in seiner bisherigen Lage liegen,
um Ei-- zu sickern jede mögliche Hilfsquelle, von der wir hörten, wurde
zum Versuche herangezogen.
In den nicistcn Fällen fanden wir die Verhältnisse schlechter als in Detroit,
speziell wo ?!aturciS meistens in Gebrauch ist. wie Toledo. Cleveland.
Pittsburg. Buffalo. Chicago. ColumbuS, selbst Pontiac. Lansing und Sagi
naw. alle waren kurz an EiS und auf der Suche nach solchem.
Keine Ausgaben wurden gescheut, um Ertracis nach Tetroit zu bringen und
der Situation zu helfen. l Später wird den verschiedenen Korporationen
Kredit gegeben werden, die uns und dadurch dem Tctroitcr Publikum Hülfe
leisteten).
Tic Frage der Einnahmen und Ausgaben wurde vollständig vergessen
Obschon es unmöglich für uns war. der Nachfrage nach gewünschtem EiS
vollständig Genüge zu leisten oder irgendeinen regulären und zufriedenstel
lendcn Tienst zu liefern, versuchten wir in letzterer Hinsicht unser Bestes.
Tie einzige Sache, welche der Situation etwas abhelfen konnte, war küblereS
Wetter, was aber leider nicht kommen wollte schließlich änderten sich die
Wettcrverhältnisse doch etwas, waS der Situation mehr angepaßt ist. aber
während diese Zeilen geschrieben werden steigt das Thermometer wieder auf
wärtö nnd wir sind immer noch nicht in gesicherter Zone.

Zur gegenwärtigen Zeit fabrizieren wir von 3.500 bis 4.000 Tonnen EiZ
per Woche. Uniere Verkäufe betragen aber bedeutend mehr als obige Ton
nenzabl und sind wir genötigt, Natureis in derselben Tonncnzahl kommen zu
lassen, um der teilweiien Nachfrage Genüge zu leisten.
Unser Reservelanger wird rapid verkleinert, und während wir eine ziemliche
Quantität Eis an Hand und noch mehr in Aussicht haben, wird es doch für
alle Kunden notwendig sein, sich rn dem Verbrauch etwas einzuschränken bis
zur ersten kühlen Welle im September nacb welcher Seit wir vollständig ge
nügcnd Eis herstellen können, um der Nachfrage genügen und anderen EtS
Händler, die vielleicht kurz daran sein sollten. auShclfen zu können.
Wir laubkn. daß unlert Eompanh diesen Bericht dem Publikum schuldig ist.
Wir siigen bin?u. dak wir eine öffentliche sind, operieren obne stran
chile irgendwelcher Art und daß die Leute zu einer Ertlürung berechtigt sind betresiS der
UrlaSien, die io diel Unbeourmlichieiten und Unzufriedenheiten hervorgerufen und in
dielen Fällen Geldverluste bedeuteten.
SS ist uniere Absicht, von Zeit zu Zeiten einen kurzen Bericht ber die dollständigen
VerhaltnMe dirirr Cvmvann und deren Pliine für die Zukunft u veröffentlichen, damit
daS allgemeine Publikum unterrichtet wird über die stonschritte derselben, soda's, nicht
wieder eine Situation eintritt, wie sie diesen Sommer infolge der miblichen Umstände
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IH Jemand fragte mich ..Woher kommt die Eisvcrkürznng?"

Ich antwortete, indem ich die ganze Schuld den drei großen
W G's" aufbürden mußte.

jj Großes Wachstum von Detroit
W Große Prosperität der Leute

Große unerhörte Hitze
j Das war keine Entschuldigung, es war eine Ursache.

W Lassen Sie mich deshalb die genaue Situation erklären, wie sie

gegenwärtig besteht

W Am 1. Juli wurde es warm von diesem Tage an bis 10. August
W war ein Tag wärmer als der andere.

W DasEis verbrauchende Publikum wachte bei der großen Hitze auf und
W benötigte mehr Eis als jemals vorher

Reiche und Arme gaben uns gleichmäßig Bestellungen, oder gingen
H nach unseren Abliefcrungsstatioen und holten sich das Eis selbst.

W Hunderte, ja tausend von Wagen. Ears. Kinderkutschen und Auto

Hl mobile kamen zu uns mit der Forderung, auch ihren Anteil des bc

W nötigten Eises zn erhalten.

W Ganze Teile der Stadt, die niemals vorher Eis gebrauchten, wünsch- -

H ren jetzt solches und ehe wir es kaum bemerkten, war die größte Nach- -

frage vorhanden.

W Gewöhnlich gebrauchen von 40.000 bis 50,000 Heime in Detroit kein

H Eis. außer in Krankheitsfällen, aber die große Prosperität trägt ih
H ren Teil dazu bei, damit die Leute Verbraucher von Eis werden.

W In kurzer Zeit machten wir verschiedene Entdeckungen betreffs des
Verbrauches von Eis für Detroit

H Wir entdeckten, daß unsere Eiskäuser in der Stadt, welche mehr als
H 30,000 Tonnen Eis in Reserve halten, schnell geleert wurden.

pjj Xstfe unsere Herstellunsanlaaen an jedem Tage weniger Eis fabrizieren
sonnten, weil das Ttadtwasier sebr warm wurde und andere unvorteilhafte
Verhältnisse eine große Rolle dabei spielten.

H Taß das Eis auf unseren ?lblieferungswägcn bis zur doppelten Höhe zu

Ej 'samnienschmolz acgenüber früher.

HH Ta$ Zusammenschmelzen von Natureis, welches wir auf Ears nach der
Ttadt bringen lassen, aing vor sich in der Höhe von acht Tonnen per Car. ge
gcnübcr der früheren drei Tonnen.

W Tasz das Zusammenschmelzen in den Natur Eishäusern sich zu beinahe un
glaubbarcn Timensionen erhöhte.
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Bedenkliche Hochzcitsgefchcnke.

Eine Dame, die einem ihrer Ver
ehrcr. einem Bildhauer, einen Korb
gegeben, erhielt an ihrem Hochzeits
tage von ihm als Abschiedsgesuchen?
eine Marmorstatue, in der sie selbst
als Wetterfahne dargestellt war. Die
schöne Empfängerin, welche augens-

cheinlich Hilmar besaß, nahm das
Geschenk an nnd verkaufte es schleu-

nigst an einen Kunsthändler für eine
bedeutende Summe.

Ein junger Barbiergehilfe in Manc-

hester, der von der Dame seines Her
zens einen Korb erhalten, beschloß
ans Kummer darüber, seine schönen
Locken und seineil prächtigcnSchnurr
bart zu opfern und ließ damit ein
Nadelkissen ausstopfen, das er dem

Gegeiiftande seiner unerwiderten Lei-

denschaft mit dem Ersuchen zuschickte,
es als Andenken an ihn zn bewahren.
Er fügte hinzu, ihr Verlust hätte ihn
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Wäbrend wir in letzterer Zeit dielfach verdammt wurden, glauben wir doch, dafc bat
allgemeine Publikum durch diese Zeilen etwas nähere Auitläruna erhalt und diejenigen
Leute, welchen wir groben Tank schulden, un in etwas milderem Lichte deurtellea
werden.

(Genera! lee Delivery Co,
Taft taufende und abertausend Tonnen von Eis. mit denen wir das Publi- -
kum bedienen wollten, wie Schnee schmelzen nnd ein Verlust für uns waren
infolge der Wctterverhältnisse, wie wir sie niemals vorher in dieser Umge
bung kennen gelernt hatten.
Daß. falls wir in mäßiger Weise von dem öffentlichen Wasser für Herstel
lung von EiS Gebrauch machen würden, der tägliche Verbrauch für jeden
Wasscrkundcn beschränkt werden würde.

Wir haben alles in unseren Kräften stehende getan

Ja. wir wissen, daß es Leute giebt, die für Tage kein Eis erhielten.
Wir wissen ebenfalls, daß viele Leute mehr Eis erhielten als sie benötigten. (IÄVMA

bis jeyt 01 Gasthörer und 201 Ve
sncher zugelassen. Tie Gesamtzahl
der zum Hören von Vorlesungen Be-

rechtigten beträgt somit gegenwärtig,
im 4. Semester des Bestehens der
llniversität Frankfurt a. Tl., 1000.
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so tief gekränkt, dan er ihretwegen so-g-

auf seinen schönsten Schmuck, sei-

ne Schnurrbart, verzichtete. Das
Nadelkissen soll noch heute der Eigen-
tümerin seine Dienste leisten.

Eine Dame in New ?)ork, die zahl
reiche Körbe ausgeteilt, an der die

ahre aber anch nicht spurlos vor
übergegangen waren, erhielt an ih
rem Hochzeitstage von einem verab
schiedetcn Liebhaber eine Brille, ein
Gebiß und eine Perücke' mit einem
Briefe, in welchem der Schreiber die

Ueberzeugung ausspraclz. sie werde
sür seine Geschenke wohl schon in
nächster Zeit Verwendung haben.

Ein recht unangenehmes Geschenk
bekam auch eine Dame in Brighton
von einem jungen reicheren Bcwer
ber, dem sie einen Korb gegeben hat
te. An ihrem Hochzeitstage, als alle
Gäste beim Festmahl versammelt wa
ren, wurde ein Paket abgegeben, das,
als man es auswickelte, ein kalligra
phiertes Dokument in elegantemRah
men- - enthielt. Es war eine Kopie ih

Universität Frankfurt.

An der Unirersität Frankfurt
a. M. sind im laufmden Sommer-semeste- r

12.', Studierende (darunter
SC grauen) neu immatrikuliert wor
den. .m gailzen sind zurzeit 1338
studierende immatrikuliert (gegen
830 im Sommersemesler 1015 und
1052 im Wintersemester 1015 UV).

Von den 1121 männlichen Studie-rende- n

stehen im Heeresdienst,
so das; im ganzen 005 Studierende
an den Vorlesungen teilnekmen. Von
den einzelnen Fakultäten zäl)It die
rechtswissenschaftliche 215, die medi

zinische 530, die philosophische 310,
die natnrn?isscnschastlicl)e 207. die
winschasts- - und sozialwissenschaft-liche.21- 1

Studierende. Zur Teil-

nahme an den Vorlesungen . sind
ciuerdeul für das laufende Semester

Lrbensmittelknapphcit in Holland.

oii! Haag fand am 11. nli eine
vom revolntionär-sozialistische- Co-

mite veranstaltete Kundgebung gegen
die ebensmittclpolitik der Regie-

rung statt. Mehrere tausend Män-
ner und Granen nahmen daran teil.
Es wurde eine von 07,000 Personen
gezeichnete Adresse dem Ministerium
des Innern und eine Abschrift davon
der Zweiten Kammer überreicht.
Nach der Straßendcmonstration wur
den Versammlungen abgehalten. Es
kamen keine Ausschreitungen vor.

den im Sommerhalbjahr neu einge
schrieben 172 Männer und 91 Frau
en, und zwar bei der katholisch'theolo
gischen Fakultät 21 Studierende, bei
der evangelisch . theologischen Fakul
tät 12, bei der rechts und staatswis
schenchftlichen 41 Männer und drei
Frauen, bei der medizinisch'propä
deutschen Abteilung 33 Männer und
sechs Frauen, bei der philosophischen
und naturwissenschaftlichen Fakultät
65 Männer und 62 Frauen. Tie Ge

samtzahl der eingeschriebenen Studie
renden beträgt 2329 (darunter 271
Frauen.)

30,000 Mark für statistische Kriegs
arbeiten.'

Für die dem Statistischen Amte
der Stadt Berlin während der

Kriegszeit übertragenen zahlreichen
Bestandserhebungen und sonstigen
statistischen Kriegsaufgaben stehen
dem Amte etatmäßige Mittel nicht

re Tansschcincs. dessen Enthüllung
etwas nüchternd auf die Anwesenden
wirkte, da sich die Hochzeiterin ihrem

künftigen Gatten gegenüber für er
heblich jünger aiisgegeben hatte, als
auf dem Tokument angeführt war.
Es kam zu einem heftigen Zwist, und
der abgewiesene Freier hatte in die
sem Falle seinen Zweck erreicht.

Sommersemefter in Münster.

An der Universität Münster wur

zur Verfügung. Es ist deshalb ge
nötigt, in jedem einzelnen Falle be
sondere Mittel bei dem Magistrate
und auch der StadtverordnetenVer.
sammlung zu beantragen. Jetzt hat
der Magistrat der Stadtverordneten
Versammlung den Antrag gestellt,
zur Teckung in Zukunft .entstehender
Kosten für statistische Kriegesarbei
ten des Statistischen Amtes eine Pau
schale von 30,000 Mark zu bewilli
gen,


