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im 
7. •abrgana T e ,aBcrts:3e:tung" erfdteint feben 2. tyreitag. 

Rnfibrud nur mit fluelienangabe u. (5enet)migung 
U, Dauptfdyriftleitung geftattet. 1. AUll 1932 I 3uffiriften DO Au ric4xn an 

liu4rfta4l 9i[t..6ie(., Denrit4s4ütte, fjattingen 
2Ib:eilung 6ätrifticitung brr Yßerta.3eitung. 

9iUmm CC 14 

Ilrbefto eberpo Otte 3uß „9rile M 90011011sMOV, 
,In biejent in ber Iet;ten 3eit bon bieten CteCten tatb an vielen flrtcn betjnnbcltcn IZtlenta bringen tvir brei Z3eitriigc anö ucrjdtie• 

betten *tättcrn: Ter erjtc ift ber „•`cutjdfctt 2lr6ci gclicr=,•citung" bom 2•.'2(prit ] 9:3? cnhtonuncn, Dcr ,;tvcitc unD Drittc jinb Teile voll 
WuijätFen in ber bont G. Mai b. l• . 

Iaf3 wir in ber „ Sirijis bes 52apitalismus" ftet)en, ijt eine allgemeine, 
unb bod) nur eine ijalbe, mif3uerftänblicf)e ZßattrC)eit. SZapitaliftijd) 'ift bie 
Virtjdjaft beitalienijcllen •ajd)ismus je gilt itnb je jd)[ed)t wie bie ber 
Oereinigten -:taaten. SJ2ur in Cowjetruülanb ift ber •3rivatfapitalismus 
burd) einen tommunijtijd)en Tirtjd)aftsbejpotismitö bejeitigt, ber 
waTjrjd)einlid) nur f ür ben Nujjen — wie lange, wirb jicf) 3eigen — tragbar ift. 
•3n jeinen 230r-
trägen an ber llni- 
verjität 9Rarl:tUrg 

t)at (35eTjeimrat 
Tro f ejjor D>: Lnafter 
i,roettf d) mit 
9ted)t barauf ljin- 
gewiejen, ba13 bie 
Srritit am S3apitati5- 
mus, bie nirgenbö 
je Tjeftig auftritt 
wie in Zeutjd)- 
lanb, weit über bas 
$iel r)inausjd)iej;t 
unb an Cntjcf)eiben- 
bem vorbeigel)t: 
ber beutjdje Stapiv 
tatismus wirb uiel- 
f acij äum Cilnben- 
bod gemadjt, wo in 
Uafjrfjeit poli- 
tijd)e Creignijje 
unb Cingrif f e in bie 
23irtjd)aft bie leete 
llrjadje für bie 
Ctodungen in ittm 
jinb. sft bie gan3e 
Ueltwirtjd)af ts- 

frijeim wejentlid)en 
bolitijd) beftimmt, 
je gilt bies nod) 
met)r von ber be, 
jonberen Virt- 

fd)aftslage 
'Zeutj d)lanby, 

bas jeit faft adjt3ehn 
•3al)ren unter bem 
auj;enpolitijd)en 
rucl frember 

97iäd)te ftef)t. Co 
lange biejer jd)arf e 
Irud anbauert, 
tann bie beittjc4e 
VirtjcTlaf t nid)t 
nad) iTjren eigenen 
ß5ejeten leben unb 
gebeillen. Vas in ber Co3i(11- iinb St3irtjd)af tspolitit jeit bern 2)ujalmnenbrucfl 
bor jid) gegangen ift, war nid)t, wie in ben 2aT)rgef)nten bee, —Criebens unb 
ber •reilleit, ein freier gfusgfeid) natürlid)er kräite, jonbern eilte ununter- 
broä)ene •olge von uer3weifeften glnftrengungen ber 9(rbeitgeber uiib 
xrbeitneTjmer, ber 13robu3enten unb Verbrand)er, ben würgenbert (tirif f ber 
93ebrüder uon 93erjailles äuunguiiften bea anberen •eil••, ber il)ii baiiir um 
jo Tjärter 3u fühlen befam, 3• 11 loderrt. .gier pofitijd)e zrud in jciner C3efamt- 
ftärte wurbe baburcT) nid)t erfeid)tert. Cr mufite jid) naturgemäf3 am 
jchäriften in ber 9iid)tung beö geringften Uiberftaiibes geltenb ntacl)ett, 
nämlic4 gegen bie ?lrbeitgeber icnb i4re 2Zerbänbe. 
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C'-•ommcr3cit 
21uf nai)me von -5. it i e b e t r a tt 

211 bem 93erid)t über bie fette l•träjibial- unb Ws 
91eid)suerbanbeä ber Teutjd)en 2, nbuftrie ftel)en jolgenbe Cätte: „Teilt 
Cinf fuß ber joAi(Ififtijd)en Irarteien unb ber zpreien (iSewertjd)af teii auf 
bie eolitit in ben uon 1918 bi, 1929 ift cs in crjter £ inic 3u3u• 
jcf)reiben, baf3 baö privatwirtjd)aftfid)c lliiteritef)ttteti jeiner natiirlid)ett 
(!ntroidfungs'grunblage beraubt tinb ausge()üt)lt werben ift. 2-Min jid) aus 

biejer tünftlid)en 
(Yitijd)ntirung ber 

'tIrivatwirtjd)ajt 
9iüdtuircutigen auj 
ben a(Igemeinen 
Qeben,jtanbarb 

utib bell R(rbeits= 
martt ergeben Oa- 
belt, jo ijt bas ein;;ig 
unb allein Cd)ulb 
biejer stIolitit, bic 
affen Ularimngen 
ber •'iirtjd)(i f t pin 
2ro(3 it)re wirt= 
jd)af t,.',Oef ä()rbenben 

CinN UT 
fe von;•al)r 

All 1)r gcjteigert 
I)af burd) eine 
grunbjättfid)e 21b= 
tef)r uon biejen 
9Jtethobctt tünncn 
bie CtSrunb(agen ffir 
citie (Sr()altutig ber 
!13etriebe, eine 
baitertibe 2•crriti= 
gcrung ber 2(rbeit,• 
lojigteit unb eine 
allmählicf)e Z̀(er- 
bejjerung ber £ e- 
benal)aftung aller 
e(f)id)teti bee bellt= 
jd)en 23oltes wieber 
gejdfaj jen werben." 
Tiefe ;pejtjtel• 
lungett fegen bie 
inneren llrjad)ett 
unjerer wirtjd)ajt• 
(id)en giot eittbeutig 
flar. eie tlaeen att: 
eine Zßirt(d)af ts. 
volitit, bie bas vcr• 
hängni,volle (Fr,ue• 
ritttent unterttahin, 
an bie etelle ciner 
in jahrjehntelangcr 
(S-rvrobung be, 

währten $Zrivatwirtjd)aft nicE)r unb ntef)r öfientlid)e Virtjd)aftauliter, 
ne(tnntngen 311 je(;en. ':• ie tfagcit an: eine •inan,;politic, bic bic ;:, tetier• 
befaftung ber !Z,.Iirtjdtajt von ,Iat)r 3u a'ahr initner nieEfr jteigerte unb bahl' 
loje 23etricbe aunt sterben ucrurtcilte. C--ic Hagen an: cite Strebittvirt• 
jd)aft, bic alles Geil in inimer ftärccrer 2fu.=lanbsuerjdinlbung erblidte nnb 

bie i~ueffen innerbentjd)cr Slapitalbilbung ucrjdlfittcte. '2•ie [lagen (In: 
cine :: o,;ialliolitif, bie auj bie '}letitabilität ber llntcrttehmungcn feinerlei 
Tiüdjid)t nallitt unb be;f)alb iicfi Ietstcit Cnbe, gegen bieienigen jclbit rid)tetc, 
beren jogiäle !• nterejjen gejd)üttt werben joliten. 
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Geite 2 9trt0s3cituna 
Tr. 14 

Tae (t:gperiiitent ber lebten bier3cl)n 3'nhre ift mißlungen. Zaujenbe 
Don UerC toren finb gejd)loifen. •örbernningeit cutten, 23(113eltftraßett 
liegen ftill. Ced)e Millionen 2lrbeitfloje. Ter 9)tittelitanb in bitterfter Tot. 
Tie Ctaatseinnahnten fitten rapibc. (5n Zef i3it jagt ba ; anbere. Taa 
(Ftrperintent ift mißltingett. 91id)t ber itapitatiemu,, jonbern ber CO3inlie- 
nute hat jeine llnbraud)barteit ertvieien, obtooltl ihni potitijd)e 9)2adjtniittet 
äur 23erf iigung ftartbelt, wie fie ber 'rribatwirtichaf t nicniale, in bie eatib 
gegebeti tvorben finb. Tie — Diel Alt Innge — 23etvähruttgyfrift bee, 
•;opinlivnut• ift 311 (,rnbe. 21ui ba• Cüebict ber Sictid)aft übertragene 
C•pielregeln ber Zeniotratie red)tiertigen ben 9tniprudj ber 3'•rib(ittvirt-
fd)aft, baß iltr enblid) ber 2i3eg freigegeben wirb, nuN eigener Straft itnb 
in 3ät)er 511rbcit bne Jerftörte wieber auf äubauen. 

Orunblage alletä 23irtfd)aftcn3 ift ba,- 23ertraueti. •Jeute ift 
9)lißtrauen Zrunipf. 9lienianb glaubt nll bna eltrlictjc Vollen M:; an, 
bereit, jeher jd)nut ängftlieh nur auf ben 23eftanb iciner eigenen 9ied)te 
uiib UI ähretib ba• eato brennt, wirb äuni Stajjcntaliipf auf- fernten, ftntt iitit3uhe(f elt, ben 23rattb 3tt Iöf d)en. Zer politiid)c S2alt'pf 
)at corinen angenommen, bie, wie ber 13reußiid)e Zinneitminifter Cebe- 
ring im Dorigen 13ahre einmat betont fjat, nid)t ntel)r ben 9lamen eitte3 
cE)rli(f)en StanipfeJ Derbienen, jonbern 91u•britd politiid)er trüb mora- 
liid)er 9)linberrocrtigteit f inb. zteje Snmpf e.attnoiphärc äu entgiften unb 
— itad) geid)lagenec 2i3nhlfd)fad)t — ttnicr öf f entlidje• 2eben enblid) 
politiid) 3u beiricbelt, ift eine ber wefcntlid)ften für bie 
213ieberherftellung bü , 23ertraiten•. 

(hrte ätveite, nid)t tninber tvidjtige aber ift bie, baß ber 23irtjchaft 
enblid) bie mamtigf altigen tj eiieln abgenommen werben, bie jie heute 
überall einjchniiren. C0 lange ber :taat e• al„• jeiue 9titf gabe aniieht, 
f ortgejebt n' bie Pribatwirtid)af tlid)en 23e3iehunget', bie 3wiid)en •3n- 
buftrie lttlb •)anbel, 3tviidjen Trob'täent unb Sonjument, 3tviichen 2lrbeit- 
gebcr uttb 9trbeitnehtner beftehen, ein3itgreifen, jo lange 23erträge ber 
ftänbigett 6Jefal)r ftaatlidjer (•*intvirtltng utlterliegett, lo Innge fann ba• 
23ertratteit nicht wieber puriidtel)rett. „£aßt enblid) bie 23irtid)aft in 
91111te", jo ift jd)on Dor Z•nitren born 23eften au• ben beraitttUortlidjen 
2eitern ber beutjdjen Wlitit Angerufen toorben. Man I)at bieje •orbe- 
rung geflijjenttich überhört, hat ber 23irtichaft neue, tinerl)örte 2aften 
att f gebiirbet, hat ihr 'teue, unerträglid)e j•-eif eln angelegt unb hat bamit 
bie 23ertrauen•grtinblage aCle• 23irtjdjaften• äeritört. •eute genügt e• 

m ttidjt el)r, baß tnatt bie 23irtidjaft in 91uhe läßt, hellte muß bie •rei- 
heit ber tvirtid)af tlid)eti 23etätigung tvieber bolt unb gatt3 hergeftelft werben, 
wenn iiberl)aupt eof f nung befteTjen jolt, bie Uriad)en unierer eigenen 
23irtichnit•not 3u meiftern. 

(5 ift ein beliebter 23octvurf, baß bie •3cibatroirtjd)aft in ben ber- 
gangetten :3al)ren ihre i•reiheit mißbraudjt unb burd) leid)tf ertige 23irt- 
f chnf t•methoben ber 2olt•wirtichaf t id)weren Cdjaben äügef ügt habe. Ziejer 
uneTjrlid)c (!ntl(lftung•Derjud) wirb feibit btlrä) itänbige 2i3iebertjolung 
nielnnnb iiber3etigen. Temt jeber weiß, baß nicht bie fängft Dom Ctaate 
auf bae' ftärffte eingeengte •reil)eit ber roirtjd)afttid)en Oetätigung, 
f ottbern gerabe bie ftättbigen ft(iatlid)en (Hngrif ie unb bie unerträglid)en 
öfientlid)en 23clnftungen ben guiammenbrud) 3al)Ireiä)er Unternel)mungen 
Deruriad)t lmb ban'it ber 23olteroirtichait ichtuerfteit Cehaben Angefügt 
haben. 23on ben berein3elten CPefulanten itnb e(lfarbeuren be• 23irt- 
jdjaf t„lebelt• ift ber chrbare beutid)e llnterneTjmer einbeutig ffar ab- 
geriidt unb t)at 3wijchen fid) unb beitjenigen L•temeltten, bie bie unge- 
fdjriebenett Wef ebe fauf niänntidjer Moral mißachten, eine uniiberfteigbare 
Cd)eibewanb errid)tct. 

•reiheit ber roirtidjaftlid)en 93etätigung, ba• ift ebeniofehr ein 91b- 
bau alter ber mannigfaltigen eemmitijie, roelclje bie 2girticljaft•-, j•inanä- 
unb Zo3ialPotitit ber lebten Dier3ehn 73al)re in CSSeftalt übermäßiger Cteuer- 
laften, ftarrer 20bnbinbungen, überböbter foäiafer 2Cufwenbungert wie 
aud) überjebtcr öf ientfid)cr 23ert?tarif e geid)af f ert hat, wie artberer- 
feig eine llnterinjiung alter jener •3lätie, bie auf neue 23inbungen ber 
`Iit.irtid)nft ltittau;lnuien. Siinftlid)c 2lrbeit•beiehaifung•programme ftehen 
ebeltfo in' 213iberjf.)rttd) Alt bei" ß3rullbjab freier 2i3irtichaft•betätigung 
wie bie in V1u-?,fid)t genommene 9lnorbnung ber 2(rbeit•ftredung, bie 
äuberlt nod) roeitget)enb in ben luftleeren 9lautn hil'einproji3iert wirb, 
weil längft unter bent Zriid ber wirtid)aftlicljen Tot in iaft alfen Vitt-

in ert)eblicljenl lfinf at'ge Suräarbeit geleiftet wirb. 

213ieberherftellung bee 23ertrauett•, ba• ift bie wid)tigfte 
•egenwart ,auf gebe itnf crer 23irtf d)af t•politif. •2tber bieje 2tuf gabe 
bnrf lid) ttid)t befd)räntett auf liniere innerwittichafttid)en 58e3iehun en, 
jonbern jie nutß bnriiber hinautgreiiett unb in bem Sampf um uniere 
roelttvirtid)nftlid)c Weitung burd)geiebt werben. Ter Ctiebante einer 
Diilligett 9lut(Irtie Zeittid)latlbä ift heute abgetalt, überbie• Don ernft- 
I)a f ten •• irtid)af tierit nie pur (!rörterung geftellt roorben. 2t3ir leben nid)t 
auf einer Zc•njel, jonbertt fitlb auf bae el'gfte n'it ber geiamten 2ßeitroirt- 
fd)aft Dertuiiiift. 'le?halb tiliiifen wir aud) unjererieit• alte Sräfte bafiir 
cinjeben, bie 2(tinof pi)äre bee gegenieitigen 9•ißtrauen•, bie über ben 
fiolitijä)ett unb ►virtjd)n ftliä)en 23e3iehtnlqen ber • ölfer utltereinaliber 
lagert, 311 3erftüren. 2't3ir müfjctt bnran iititarbeiten, bie 23ertrnmpiung, 
;n ber lid) het•tc bie 23elttvirtidjaf t bef itibet, '311 federn unb ben mit ben 
•3afiett Don •chub3öllelt " lib protettioniftijd)en 9)laßnahn'elt geführten 
Sampf aller gegell alle burd) eine iriebliche tvirtidjnftlidje 9ujammen- 
arbeit ab3utüjen. 9(Ucrbing ; wirb bieje, 3lei tlur battn erreid)t werben 
fömtell, wenn enblidj bie ftärtfte Z'telle alle., roeltwirtid)aftlichen 9)1iß- 
trnuct'g, ba? Tittat Don 23erjailtc-e, 11nb bn• auf ihnt aufgebaute lln- 
iinitige 'Zributjttfteitt, beieitigt roirb. lie Sonferen3 Don £nuianne fteht 
nal)e Der ber Vir. Zie einiiä)tigen Ctinimen 9Tu•lanbe•, bie eilte 
enbgiiltige 23ejcitigllllg belttid)er Zribut3ahlitngcn jorber't, mehren jid) 
bon 'Zag 311 Zog. . 9Iber noel) iinb bie ",tiberftänbe — tvie bie ßsenf er 23e-
j)ireehullgen ge3eigt haben — Dor allein bei •r(1nfreicl) fehr itarf. 23ir 
tvollen trobbelit bie •) of fnung nid)t aufgeben, baß bi,•, 311111 23eginn ber 
9icpnrntiott Derhatlblliti9ctt bic •injid)t allgemein inl 211t•Iatlbe road) it 
ltnb iid) burdtiebt, bnß ohne eilte Dü(lige Ùef eitigung ber Zribute bie gejamte 
2$eltroirtid)(ift, voll bereit Srije aud) uliicre 2lepnrntion?gläubigcr hart 
betroffen werben, nid)t wieber gef unben fann. , 

Urheberrecht 1639 Parker Holladay Co. m. b. H.. Berlin SW 68 

(•• wäre törid)t, bie tatjäd)lid)en 21u•roirtungen ber 23eitwirtichaft•= 
frife auf bie beut(el)e 23irtid)aft•lage leugnen äu wollen. (g• ift aber außer- 
erbentlid) wichtig, fiel) bei jeber Unterfud)ung über bie (•ntfteljung•urfad)en. 
unieret 9liebergange- bie Zatjad)e bor lugen äu hatten, baß bie 23elt- 
roirtichaft•triie f aft 3wei wahre Später einiebte all bie beutid)e. Zaher 
fei hier an Tarlegungen erinnert, bie im 2(pril borigen :3ahre• burd) 
•ßroiejjor Dt Vagemann, ben 2eiter bee :3nftitut• für Sonjunfturforjehung, 
ber $reife übergeben wurben. 23agemann nannte bamaW atz „aftibe 
(,grreger" ber 23elttrife borne4m(id) ben Sonjunfturnbidjwung in Ileittfd)-
taub Don 1927/28, den 2i;3irtjd)aft•rüctgang ber 9lohftofffanber unb ben 
glonjunfturrüdganq in ben Bereinigten C3taaten feit eommer 1929. 
`bieje Btiiaiiimenfieftiing weifü ber beutjdjen 23irtjehaft•friie ihren elab 
nicht unter bei' tyolgen, (onbern Diel eher unter ben Urf adjen ber 23elt= 
frif e an. 

(•,• ift fein 3ufalt, baß gerabe Zeutidjlaub äu Den •?Cu•gang•punften 
ber 2i3elttuirtf d)af tetrif e gehört; benn feine 23irtid)a f t war ja nid)t nur 
ber (•gperimentierplab für io3ialiftiiche :3rrtehren — unb ift e• übrigem 
heute nod) —, jonbern jie i1t auch baü Opfer einer ununterbroct)enen 
Stette Don 9laubäügen gewef en, bie jidj an bie 23egrif f e 23eriaifle•, £on, 
boner Ultimatum, Inflation, 9luhreinbrudj, Zawe•,•pan unb )oiing- 
3lan fnüpften. 23ir bürfen uni aber nid)t etwa in ber trügerijd)en eofi= 
nung wiegen, all ob eine beutid)e (•nblöfung ber Zribittirnge für iich 
allein bereits aud) bie 23eenbigung unierer Tot bebeuten würbe. Weben 
einer etreidjung ber Zributbelaftung gehört Au ben 23ornu•iebungen 
einet Vieberauf ftieg• auch bie 23iebergewinnung bei 23ertrauen• ber 
Unternehmer unb ber Sapitalgeber in bie wirtid)aftlidje Bitfulift Zeutjd)- 
lanb•. Tieje• 23ertrauen wirb aber auMeibert, jo lange nid)t bie 03eroähr 
b('für befteht, baß äeritörenbe (5ngriffe in bie gefamte 23etrieb•führung 
ber Unternehmungen auf ben Gebieten ber eteuer-, £ohn- unb si:M- 
pofitit fünftighin unterlaffen unb untragbare23elaftungen äurüdgejdjraubt 
werben. Unter biejen Umitänben muß man e• af• einen eohn auf bie 
riorbernifje ber beutjdjen Uirtjchaft•politit be3eid)nen, wenn nod) immer 

iporberungen auf Go3ialijierung, (•nteignung ober 23eritaattichung ber 
23etriebe bei obenbrein böllig un3ulänglid)er (,•,ntichäbigung ber wnieit•, 
eigner aufgeftellt werben. Go lange wir ein innenpolitijdje• (Z-ti)ftem haben, 
bah ben breiten Maiien enticheibenben Einfluß auf bie 63eftaltung ber 
beutjdjen 23irtid)af t•politit einräumt, muß allein idjon bie Tropagierung 
fold)er i•orberungeu frif enberlängernb Wirten unb lid) bamit gerabe 
gegen bie 23elange ber Wrbeitnehmeridjaft richten. 

Wue ber CSntwidlung ber bergangenen wahre muß bie 2•orberung 
nid)t nur auf reftlofe etreichllttg jeglicher Zributbelaftung, jonbern audj 
bie abgeleitet werben, C3chl'tß äu machen mit einem C25tj ftem, bah 
leben•wid)tige (• nticheibttngen ber beittf d)en 29irtjd)af t•-„politit 
abhängig tnncf)t bon politiich-Wirtjd)aftlichen rsrrlehren unb ben 
fur3ficf)tigen 23iinjchen einer 2i3üblerid)aft, bie notwenbigerweije bie 
folgen gar nid)t überf eben fann, bie f'ct) bei einer 23erroirftidjung ihrer 
2t8ünid)e ergeben miifjen. 23enn C uni heute id)ted)t geht, jo liegt bah 
in erfter 2inie baran, bnß man berjud)t hat, bie tsejehe bei ivirtichaft-
lid)en ed)af f eng fahmäulegen, unb baß man bie 23irtichaft mit 
23elaftungen überpadt hat, bie pu tragen fie nid)t in ber £age ift. Taher 
nliilierl wir Cd)luß mad)en mit einem potitiid)en e ftem, bei bem bie 
Siirtid)aft•politit nadj allen mügtid)en C$Seliefjt•punften gehanbhabt wirb, 
cmegenommen nach jenen, bie att• griinblid)fter Cad)fenntni• ber lirfad)en 
unieret 3ujammenbritd)e• gewonnen werben. fer 23irtjcf)aft Dreiheit 3u 
gebet', in•bejoiibere in il)rer Sofien- unb •ßreiageftaltung, bah wäre bah 
hefte %»cbeit•,beid)aifutig-4programm, bae heute aui3uftetien ift. Tat) r 
muß bie •orberung aller berjeni en, bie bie 23elange gerabe ber 2trbeit- 
nehnterid)aft Dertreteit, lauten: 3itrüd ältr linternehmerfreiheit, C-d)Iuß 
mit einer Tolitit, bie uniere 23irtid)aft unb bnß gat'3e beutjd)e 23olf in 91ot 
unb (henb geftiir3t hat! 
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N r. 14 werto:3ei tun g Geite a 

TergeffQne INYöQn 
Gti3be von Martin M ü h 1 b c r g c r 

W e ft f r o n t ! Du Znbegrif f beg Grauens unb ber 23ernid)tung! .5aue-
hohe 9lauchfontätten fteigen empor, Taufenbe fdjwerfter Granaten burchheitlen 
brullenb, gurgeinb unb fau enb bie £uft, 97zafchtnettgewehre bellen allerorts, 
unb taum Dernehmltd) in bieejjem Sjöllenlärm ift ber Stlagelaut aus bem 9Runbe 
bes lierbettben Siameraben. eine Gruppe 
grauer Männer Derteibigt ein noch leiblich 
erhaltenes Grabenftüd mit bem Mut ber 
23er3meiflunq. einen •ßatronengurt nach bem 
anbeten jagen fie burd) bas noch heil gebiie= 
bette fc)were MG. auf ben übermächtig an= 
gteifenben Gegner. 21ber wie lange noj? — 
Die Telephonleitung aerftört, an eilt 2tus= 
betfern tft nicht au beuten. ein Melbeläufer 
(türmt aurüd, nielleid)t bringt er .5ilfe. — 
Oergeblid)es Stoffett; — falt unb ftumm liegt 
ber tobesinntige Mann unter ben Dielen 
anbeten, nod) im Tob umtlammert bie er= 
ftartte S5anb bie Melbung. 2lbgefd)nitten 
finb fie ba Dorn, bie tapferen Männer. Da 
fällt ihr 2luge auf ein Rz rbd)en, eine 23rtef= 
taube Jd)aut Jie mit flugem 231id an. Mit 
3itternber .rjanb fd)reibt einer ber grauen 
Männer eine Melbung, haftig ftedt er Jie in 
bie Depefd)enhülfe am uf3 ber Taube, unb 
feine bleichen £ippen flüftern: „23ring bu 
uns 55iffe, bu fleine 23rieftaube, bu bift unjete 
fette S5of f nunq." 

enblos id) ien  bie feit; bie Munition 
ging 3u Onbe, nur noch einige Männer waren 
fampffähig; tommt nicht balb .5ilfe, jo wer= 
ben aud) fie unter bem Stahl ber mutent-
brannten j•einbe fallen. — — Da — o Kimm= 
Iifd)e Mufif, beuttd)e Stimmen werben hör-
bar, über bas rüdmärtige Trichterfelb hufd)t 
es heran, grau um grau. Die eigene 21x: 
tillerie überld)üttete ben Leittb mit gut 
fitenben Salven. Gerettet! — — „Das war 
bie fleine Tieftaube", — je murmeln bie 
grauen Männer. — „.5ab Dant, bu treues, 
tapferes Tierd)en." Sa, — bag war bie fleine 
23rieftaube. — Wehr fchlug ihr Heines 5er3 
gar heftig, arg fie pfeilgefd)winb emporftieg 
unb bas Derberbenbringenbe 3ifchen in ber 
£alt gewahrte; aber es galt ben fd)wer= 
bebrängten Mannern ba Dorne Sjilfe au 
bringen. sn gtögter eile überflog fie bas 
Trümmerfelb, unb halb erfpähte ihr j•d)arfes 
!luge bie Orieftaubenftation. Saum war fie 
burd) ben mittgang gei chlüpf t, nahm ihr auch 
fchon ein Solbat bie Pelbung ab unb gab 
fie Jofort an ben 9iegimentsftab telephonifd) 
weiter. So fam bie Sjilfe noch in höchfter 9zot. 

Gchidfalgfchwere Bahre löften einanber ab, unb wieber finben mir bie 
fleine Orieftaube. 21ber — o lammet — nicht bie £uft burch3ieht fie in 
tühnem j5-fug; in engem 9iaum mit wenig ,£ficht unb £uft litt Jie, 3utammen. 
gepfercht mit riefen ihrer 2lrigenoffen. Die Tonft je tühnen 2lugen bliden 
traurig unb teilnahmslos. — G p e t r 3 e i t! — o bu graufames Wort. Tiefes 
Mitleib erfatt mich, unb lange ftanb ich bei ihnen in bem. halbbunflen 9iaum. 
Da — o 213unber —, •ein alter 9ietfeontel, ber fchon wieberholt bie beutfchen 

Gaue an einem Tag burchtlog, erhob feine Stimme unb hub an, aljo au fpredhen: 
213as feib ihr bod) für unbanibare Mcnfchen, warum fperrt ihr uns ein, uns, 

Die mir bod) bie Dreiheit über alles lieben. Wie oft haben liniere 2(hnen eure 
23rüber errettet aus 9lot unb Tob. Woher Jollen untere 3un en bie Gabe ber 
Orientierung nehmen, wenn mir fie 3eugen ohne riebe unb £uft ?" Da unter, 
brach ihn eine junge Taubenmutter unb fuhr fort: „ 3a, was fett aus unteren 
Zungen werben? -- Ob — lieh in mein 9ze t, awei füllinlerlicihe, Amache Ge, 
fd)öpfe, nicht fähig aum j5 lug. Wir nähren fie fehlecht unb ohne £' lebe. eg ift 

wahr, wir fliegen gerne ins gelb, aber was 
tun mir benn bort fo Schlimmes? !uer-
lchiebeite Mineralien, bie ihr Menfchen nicht 
tennt, reinigen unier 23lut, fleine Gchneden, 
bie bie ' unge Saat gefährben, Der peijen wir 
als £c)erbljjelt, 3afllofe llntratit amen, bie 
Dem guten s3alm ben (Saft ent3ieheti unb 
bem £anbmann mit 2lerger unb 2ltbeit 
Derurf a chen, nehmen mir jo gern, unb bie 
nieten lslüge hin unb auriid erhalten liniere 
Mustern bei Straft unb untere Gclenfe ge, 
f chmeibig. 0 bitte Doch bie Männer, bie über 
un ere Dreiheit entfibeiben, unb fla c ihnen 
un er £eib." — Das war au Diel jür mich. 
£eile an3 reife öf nete id) bie Tiir unb 
taum fiel ba r, £igt ber Sonne in ben 
9iaum, ba ltürmten rie hinaus wie Die 
milbe nagb, als bangten fie um ihr £eben. 
S öher fd)raubten fie fick, immer höher unb 
immer weiter Sogen nie ihre Siteife unb ent, 
fd)wanben balb meinem 231id. — 

3n mir war ernfte j•eierftimmung. — 
23ergangene Zahraehnte Sogen in ber er• 
tnnerurtg Dorffiber. ZU) fah ein £anb in 
vollfiter 'T3lüte, ein !Sott, fleittg unb atbeit, 
fam, glü(flic) unb aufrieben, bem bie 9lzenfd)-
heit jo Diel an Sulturgütern au Derbanfen 
hatte — mein Zeutfcdhhlanb. 73ch jah, wie 
ringsunt in ber Welt Reib unb Mifi• 
gunft unter ben 23ölfcrn gegen biejes £anb 
empormilchs, fie 33ufammenchweifite au einem 
mächtigen •einbbunb, unb id) erlebte rüd= 
wärtsfchauenb noch einmal ben Stampf, ben 
2Beltirieg in feiner gganaen Gröfie unb gurc htbarfeit, bis am Onbe bes viereinhalb 
aIhre fangen fchwerften 9iingetts bag 

beutfd)e Ocit — nicht im Waffengang bes 
liegt — am Beben lag, in geffein gefchlagen. 
Hub f eitbem ift G p e r r a e i t für bas 
beutiche 23olt. Wie lange noch? Soli bieles 
23off in feinem Räfig verfommen? !Bann 
tommt ber Mann, ber biefent !Soff ben 
Schlag öffnet aum klug in bie Dreiheit, 
nach ber Sonne? — 

f f • 

23etrieb mit Schnelltriebwagen. Die 
9ietchsbahn eröffnet beinnäcdhlft auf ber 

Strede 23erlin—Sjamburg einen in ben übrigen Fahrplan eingefchatteten Gchnell-
betrieb mit biefelelettrifchen Triebwagen1 bie nacchh ftrudenbergqs 23orfd•Iägen 
in Stromltntenlorm gebaut unb, aber mit 21eanirieb 150 Rilometer in ber 
Stunbe fahren Jollen.; Man wiü mit ben Brei 3unäd)ft gebauten 4'? Meter langen 
Gelenftuagen mit 100 (Bitplätett bie •ahraeit auf 140 Minuten herunterbringen. 
Da bie hohe i•ahrgefd)winbigteit eine Derlängette 23remsltrede bebingt, war es 
nötig, ben 2[bftanb Dom 23or= 3um .5auptfignal um einen halben 5lilometer, 
Don 700 auf 1200 Meter au vergröfiern. 

(Sef unbbeit fit ba# böc)fte Out —Oor Unfall J6 f tetd auf bet lftt! 

_ 
t 

•rmann Unb •• 0r0t ca 

• 

vüfjtung in neun Oefängen bon 5o4ann Wolfgang bon (Boetee 
f'''•s r '% rest (9 

3 
39362/1p 

a,•iie bantet mir ewig, bah id) ihr Vater unb Mutter 
2Biebergegeben in euc), Je wie lie nerpönbige Stinbet 
2Bünlchen. 21ber ich 3aubxe nicht mehr: ich ichirre bie cif erbe 
Gleic) unb führe bie isreunbe hinaue auf bie Spur ber 

Oeliebten, 
Überfalle bie Männer lid) felbft unb ber eigenen SYlugheit, 
Tütte, Je fchroör' id) euch au, mich gan3 nach ihrer ent• 
lcheibung, 

Unb id) leb' ee nicht mieber, ale bie ee mein ift, ba3 
9Räbd)en l', 

Unb je ging er hinau3, inoellen manche§ bie anbern 
2üeielich erwogen unb ichneu bie wichtige Sache belpradhen. 

ermann eilte 3um Staffe jogleic), tue bie mutigen 
Meng fite 

9iuhig ltanben unb raf ch ben reinen eaf er Der3ehiten 
Unb ba3 trodene eeu, auf ber betten Viele gehauen. 
eilig legt' er ihnen barauf ba3 blante eebifi an, 
Bog bie Memen Jogleic) burd) bie lchön uerli(berten 

Schnallen 
Unb befeftigte bann bie langen, breiteren ,bügel, 
i•iihrte bie $f erbe heraue in ben eof, mo ber willige Rned)t 
f chon 

2§orgelc)oben bie Slntlä) e,lieleid)t an berTeid)le[ bemegenb. 
915gemellen tnüpften fie brauf an bie Voage mit Taubern 
Striden bie rald)e Straft ber leid)thin3iehenben Tferbe. 

$ermann f ajite bie TeitJc)e: bann fall er unb rollt' in ben 
Torroeg. 

2114 bie •reunbe nun gleich bie geräumigen 'Mähe 
genommen, 

'Rollte ber Magen eilig unb lief; boe Tflafter 3urüde, 
Zieh 3urüd bie 9Rauern ber Stabt unb bie reinlichen 
türme. 

Co fuhr eermann bahin, ber roohibefamiten (!haullee 3u, 
%Ich, unb läinnete nicht unb fuhr bergan wie bergunter. 
21fe er aber nunmehr ben 2urm beß Torfee erblidfe 
Unb nicht fern mehr lagen bie gartenumgebenen Mäuler, 
`maä)t' er bei lid) jelbft, nun an3uhalten bie Tferbe. 

Ton bem mürbigen Duntel erhabener 2inben umlchattet, 
`,die 1ahrhunberte fchon an biefer Stelle gemur3e[t, 
!Bar, mit 9lafen bebedt, ein weiter, grilnenber 2(nger 
Vor bem `£ rrie, ben 2lauern unb nahen Ctäbtern ein 

!uniert. 
t•Lrdh gegraben be f anb f id) unter ben !Säumen ein Orunnen. 
Stieg man bie Stufen hinab, Je 3eigten lid) Beinerne 

2iänte, 
91inge um bie Quelle gefegt, bie imnrerlebenbig heruorquol[, 
9teinlic), mit niebriger 9Rauer gefafit, 3u fc)öpfen 

bequemlich. 
Biermann aber befd)lofi, in biefem Schatten bit Ißferbe 
9Rit bem Vagen 3u halten. er tat je, unb jagte bie Bette: 
Steiget, è•reunbe, nun auß unb geht, bamit ihr erfahret, 
Ob boe 9Räbd)en aud) wert ber Vanb Jei, bie ich ihr biete. 
$mar ich glaub' ei, unb mir er3äh[t ihr nichtß 92eueß unb 

Seltne4; 
jiätt' ich allein p tun, Je ging' ich behenb 3u bem Torf hin, 
Unb mit wenigen !Borten entfc)iebe bie Gante mein 

Sc)idlal. 
lllib ihr werbet fie balb vor allen anbern erfennen, 
Tenn wohl ld)tverlid) ig an 2iilbung ihr eine Vergleichbar. 
21ber ich geb' euch noch bie Seichen ber reinlichen gleiber: 
`.Fenn ber tote Zag erhebt ben gewölbten Villen, 
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(Seite 4 $13erfs-3eitung Nr.14 

end bier i9Qf etetQ bed Vopferd gelungen, •3apier aus u m p e n beibe4a llen, unb er je Sjererga n Fig) bie 
wurbe .lange 3̀ahrhunberte hinbuTch beibehalten. (Später jeDoch ergab fib bie 

-Mit ber Erfinbung ber Schwierigfeit, baü man meiges 13apier nur aus weti3en Qumpen berftellen 
f g bieroglephen unb ber Seilichrift mar auch bie fonnte, farbige alto unbrauchbar waren. Riefe 6chwierigteit wurbe 1800 burl) 

gage nach einer geeigneten En)reibflüd)e aufgeworfen. Die 3iegelfteine unb bie Erfinbung ber E h 10 x t a 1 t b 1 e i d) e aus bem Wege geräumt. Die gabri= 
Tonfcheiben ber alten 2abglonier unb ber 21egppter waren nur unvolltommene tationsmethobe wurbe natürlich immer mehr vervolltommnet. 60 wurbe bie 
-5ilfsmittel, bie mit ber Erfinbung ber 23uchftabenfchrift vollitänbig verfchman= 213afferfr:ft Sum Durchwnlfen ber Stoffmaffe berange3vgen, unb in -591lanb 
ben; bas eigentlict)e 9r3apier bes 2lltertums mar ber 13 a p p r o 5, belt man etwa erfanb man all 23eginn bee 18. •a4r4unbert5 eilte 21rt Stnettrog, ber nad) feinem 
feit bem Zahre 3000 vor 23eginn unierer llrfprung5lanb „.j o 11 ä n b e r" genannt 
3eitred)nung Pennt. Der« •3ap4ro5, wovon 9TIIIIIIIIIIIItIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIpppppnpgplp►plllli" wurbe, unb ber fig) bis auf ben heuti en 
auch unter Wort „•3apieT ftammt, ift eine = g 

fag fart unberänbert erFjalten hat. Eine 
6umpfpflan3e, Die im 2lltertum to groben =   = fehT wid)tige Erfinbung machte 1799 ber 
9riengen an ber 97lünbung bes 9itlr, wuchs. 
21us bem 9ltarr vieler 3 f lande fchnitt matt - = Deut the V=5 X o b e r t mit einer !papien s..' f 
lange Streifen, bie bicht nebenetnanber ge= = :4. " = matchine, bie bie [Birunblage au unferen mo= 

••1 ; •' , T = bernen 2)ialthinen Nilbete. legt wurben. Quer barüber Legte man eilte =  ,b. -
ameite Vage Streifen: beibe Schachten werben = _ turd) biete Erfinbung war ber aabrifa= 
burth ben Stfebftoff ber flfanae aufammen= tl0tt5pT0•efj wefentli(t) vereinfacf)t woxben 
gehalten. Das Eianae wurbe bann geglättet •Et _ ti: = unb bot faum nod) irgenbmelche Sd)wierig= 
unb poliert, unb bas Schreibblatt war fer= _ ,_ = reitelt. 2lber ba taud)te ein neues Jkoblem 
tig. 23efchrieben wurbe bie (Seite, auf ber bie = = auf: bie 9iohftofffrage. 9)iit ber aunehmenben 
Streifen lang lagen, unb 3war ithrieb man = • '. ; = 23erbefierung ber 23ud)brudertunft unb bem 
wie bei fait allen orientalifchen Sprachen = .i.. ..;:: = 2fuftreten ber Breite ftieg naturgemäß bet 
von rechts nach lints. Dar, öffefte uns erha1- 9<3apiexbebaxf, io bat; fd)Iaeßlath bae abrafa= 
Lene, befchraebene ' 3apgrosbintt Rammt aus tion burl) ,£umpen als Dio4ftoff nült me4t 
bem 2a4te 310 vor Ehriftus unb be anbelt = ' ` - ` _ _ ' , gebellt werben tonnte. Da gelang es 1844 
einen — Ehevertrag. t - r, , w ' :, .-.. ' einem Deutjct)en namens 9-riebt. Gottlob 

(fin anberes G reibmaterial war ' bas = `:' "` = S; e 1 I e r na • _ •: •- .• ..:.... ' . ' ••. _ fangen ch g n 23exiuchen, bunch 21 b = 
fit 1 e i f en bon bola  eine 21Tt eapiet= 

fehlieblich als 6chreibmaterial benug 

Das eigentliche 33apier in unterem Sinne _- 
werbe um 100 nach Ehri ftus von ben Ehine= 
[en erf uuben. Die E h i n e f e n, bie ja über= 
fjaupt eine lehr alte Sultur befil;en, rannten 
ballt ber Erfinbung bes Raifers &e 41 bie 
Schreibrunft f(hon feit bem britten fahr= 
taufenb vor Ehriftus, hatten aber a15 = 
6d)reibmaterial S e i b e unb -5 013 p l a t= = 

gefanq Ihnen bie S5eritellung von g3apier aus  b a n f unb einige lo4r4unberte später bie -5erftellung aus verf chaebenen von einem 2lmer ifaner namens enjan E mahem i I g m h nannte 6 u 1 f a t v e r f a h r en, bar, 1866 
a tt er b werbe. 

9ß f l a n 3 e n m a t e r i a f i e n. 2fach Europa gelangte bar, 13apier jeboth erft Dilghman nahm nur anftatt ber Katronfauge Sal3iumbiiulfitlöfung. 211le biete 
um bie 2ahrtaufenbweitbe, unb 3war Auerft nach Spanien. 23on bort verbrei= Zierfahren, von benen, wie ithon getagt, bas med)anifche am meiften angewanbt 
tete es üd) übet gan3 Europa, bis es im 16. Zahrhunbert nach 6ranbinavien wirb, ftnb natürlitl) ftart vexbeffert worbett unb gewähtleaften heute eine beft= 
gelangte. Den 21 r a b e r n in Spanien war es inawifchen — etwa um 1190 — mögliche 2(usnut3ung bes Diohitof fe5. 

$3 e r g a m e n t. Beinen 9iamen hat es von «- lw -•- 
ber 6tabt Tergamon in Szleina ten wo es • ' ' 3 '` ° = maiie herauftellen. Das f , =_  t, '• : • •' • ' _ •jo1a wurbe babei 
am britten -'3nhrhunbert vor Ehriitus erfun= _ •• •►•• •• •' _ i, ; = gegen einen rotierenben 6d)Ieifftein gebrüllt 
ben wurbe, 2tlr, 2?ohmaterinl bienten Tier= _ ^ "A4., "   • .;  = unb itänbig mit 2ltaffer übergofien, um bie 
häute, bie auerit mit Stair behanbelt bann•: P'  2C3äxmeentmadlung au hemmen unb ben •jola= 
abgefchabt unb fchlieblieh m it • imsfteatt ge= _ •• .'• • • •} _,1 ,•  = fchliff, ben man „2i3eaßfchliff" nannte, weg= 
fchlif f en unb poliert wurben. Das '•3ergament = r•. ~ • }•' ' = buithwemmen. Dief es rein in e ch a n i f dj e 
wurbe in ber iolge weithin verbreitet unb - '>•l = 23 e r f a h r e n wirb heute noch in übezmie= 
hatte bereits im vierten unb fünften •ahr= = • = gettbem •7laße angemanbt. Ein attberes, bas 
hunbert Den •3ap1Ir05, ber fith nur in feinem = •• - = sogenannte h a 1 b c4e m i f6) e 23 e r f a h= 
llrfprungslanb 21egi)pten hielt, falt überall = = r e n, erfattb 1896 ber Deutfd)e •)iorits F8  h= 
verbrängt. 3m Mittelalter wurbe es f a ft aus= = , , = r e n b. •jierbei wirb bog •jo13 vor bem 

= Schleifen mehrere Stunben lang gervcht, um 
= es mürbe au machen. Der hierbei gewonnene 
_ (Stoff heißt „23raunicljliff" wegen feiner bunt= 
= len j5,arbe unb hat feinere j5afern als ber 
= 2Sieißjchlif .f. Ein brittes rein ch e m i f ch e s 
= Z3 e r f a h r e n erfattben 1853 ber Englänber 
= Eharfes Watt unb ber 2lmerifaner s•ugh 
_ 23 u r g e s. Sie fochten bie 3j`013itüde in 
= 9iattonlauge unter 404em Drud. 21uch biefe5 

t e n benut3t. Etwa 200 •ahre vor Ehriftus ti[luuumm•nuumuulnnunlnnnnnnnnnnullTlunmlDmmumnullnlnmm•nnnmmli, TQtrOn= DbeT BnlfatverfQfjren wirb *heute 
noch angewanbt. 2rehnlach arbeitet bas loge= 

Droben ftehet bit Stapefle 

Der teidtt•inn nnb 6er •tbermnt Oeric•nrbea manc•en Zropten Not,. . . - . _ - . 
Cd)ön geidpiürt, unb ee liegt bae •, -

fna p nn g fchi0are 9)2aeber ihr Cchreienb. `•a nahte lath schnell mit ltaiirbagen Cchritten Cdileppt in bie 3xre fie fortburch äng+tfid)e Zage unb 
#• 'zt- e t. -s-. •- =ein.•1[Iter,` TAate: ti z 

Lauber hat fie ben CQUm Nee eembe3 Sur Straufe geialtet, Zrat-5u=ben u Ccl)ettenben hin; unb foaleich berfiang W. 9fch! Ta rieht man fick um, teer w0hf ber berflanbigite `.Fie ihr ba3 Sinn umgibt;-bay runbe; mit reinlicher 2(nmu t; - tnGe e, 
trrci n i S b bellen neigt fick bee,  3ierlid)c3 Mann fei, 

eirunb; 2113 er Äiuhe gebot unb Väterlid) ernft fie bebrohte. Unb er rebet nicht mehr bie herrlichen Gotte bergebene. 
Ctorf iinb bielmal bie 3öpfe um filberne wabeln gewiceTt; fiat imC, rief er, , nod) nicht bäe Unglüd atfo gebänbagt, Cast mir, enter, , ehr reib geroif; ber 8iichter bon biefen 
•;c"gefaltet unb blalt fängt unter bem Qahe ber 'Rod an zof} wir enbndl b•ritean, ime untereinanber 311 bulben •rIüd)tigen Männern, ber yhr fogteid) bie Wemaater 
llnb umid)iägt ihr im (csehn bie wohfgebilbeten enödcf. Unb 3u vertragen,, wenn a.uh nicht jeber bie ennblungen beruhigt? 
Zvd) bn3 will ich euch jagen imb noch mir au3brüdlcd) abmiht? 

erbitten: Unerträgli ch h ft dl ) ZX shr erfd)einet mit heut afe einer ber älteften Mahler, 
Siebet nicht mit bem 9Räbd)en imb faht nicht inerten bie enbli eu re nett nidE)tmehr uroae Tonft mtebeme £eiben Tie 23tuber `Fenf'iid bocbrch ifeben ten nie ebennbi•Ttriebene 23öifer geleitet. 
2(bficbt, • h , ) •ojua oben mit 9)tofee." 

COnbeTn befraget bie anbern imb ört tune fie alter, au habern? 
er3ähien. h f Mönnet einanber ben •ßIab auf frembem eoben imb teilet, Unb ee berfehte barauf mit ernftem Aide ber Slichter. 

S'abt ilr 9achridht eau h g Wag ihr habet, 3uiammen, t.amit ihr 23armher3igfeit „Vabrlith, uniere Seit bergleid)t fish ben fe(tenften Seiten, 
genug, 3u bert, i en later unb Mutter , f inbet.' Tie bie eelehid)te bemerft, bie heilige roir bie gemeine. Stehret 3u mir bann 3urüd, unb wir bebenfen bae 9eitre. 

91lio Nicht' id) mire alte, oen Veg her, ben wir gefahren." `,Fenn wer geftern unb heut in biefen Zagen gelebt hat, 
21Ti0 tagte ber Rann, unb alle Ichwiesen; verträglich bat ichon sabre gelebt: so brüngen Eich alle Gefd)ichten. 

[fro lProd) er. L3 gingen barauf Nie f•reimbe bem Z̀orf Orbneten 23ieb imb Vagen bie wieber beiänftigten Ten1' ich ein wenig 3urüd, fo icheint mir ein grauee 2lfter 

Sic, Renichen• 2luf bem Sjaupte 3u liegen, unb both i ft bie Srof t nod) 2?i0 in Gärten imb Cd)eunen unb Mäulern  ebie Menge von lle ber Geigliche nun bie Siebe bee 9Jtannee bernommen lebenbig. 

Menleben Unb ben ruhigen Cinn bee fremben'lichtete entbedte, Ob, wir anberen bürfen une wohl mit jenen vergleichen, 
Wimmelte, Sart n an Starr n bie breit e-ttahe b cif erba an Zr t er Ater an ihn heran unb Jerad) bie bebeutenben Vorte. `.Fellen in ernster Cturtb' erschien im Feu ri gen •23ufche 
`.lhtänner betforgten ban brüffenbe Vi el) unb bie fürwahr! Venn bae 93off in lüdli en Zagen 

ben Vagen, bahinlebt, 9 d) 9 Gott bercrr: auch une erschien er in 2z3olten unb heuer. 

T3äjd)c trodneten emlig auf altengellen bie Veiber, ton ber erbe firb nähren, bie weit unb breit rid) auftut 21fe nun ber •3farrer barauf no rh weiter 3u sprechen 
linty e3 ergöfiten bie Slinber fish pfätjche-enb im Walier bee llnb bie ertvünichten Ociben in 7ahren unb Monben geneigt roar 

23n ee. Unb bae Ccbidial bei Manne unb ber reinen äu hören erneuert 
2(110 burl) bie Vagen lid) brängenb, bunch 9)tenfcben unb Ta geht alfee bon lefbft, unb 'eber i t ii ber SIü to `Ziere, ) f. dl 9f , Verlangte, 

Vie ber 2}efte; unb lo betteben lie nebeneinanber, Cage be4eub ber ß3efäbrte mit heimlichen Vorten ine 
Callen fie tethte unb linte lieh unt, bie gefenb,'en Cpäher, llnb ber berniinftigite 9nann ifi wie ein anbrer gehalten: r ihm. 
Üb fie nicht etwa bae 23ilb bee be3eichneten 9.1läbd)ene Tenn was affect gefcbieht, geht (till, wie Von felber, ben „Cprecht mit bem Slachfer nur fort unb Drin 3 ß5 Dringt baefpxäch 

erb(idtcn: Gang fort. auf ba4 9 ggen! 
2tber feine bon allen ericbien b;e borrlicbe Dungfrau. 2ffier 3errüttet bie Tot bie geivöhnficneih Vene bee 2ebene, %ber ich gebe herum, lie auf3ufuchen, unb Comme 
•.tärfer fanben lie halb bae Gebränge. `.Fa war um bie 9teiht ban Oebäube nieber unb wühlet Garten unb Caat Zieleber, lobafb iclj lie Piave." — EC nadtr ber 9?fatrer 
Vagen bagcgen, 

Ctrci ibert brohenben mtänne., roorein rid) milchfett bie `'treibt ben Mann imb bne reib Vom Slaume ber traulichen lieb;bunch bae sieden unb-CHärten unb (Scheunen lutbte ber 
Zgrhmmg, Cpäher. (j•ortiel;ung for t.) g 
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9tr. 14 werts,3eitung Seite 5 

hic ffietbusinunodcaftmajOine 
Seine Rraftmalrhine ift 'wo h1 he•tite l0 3ahlreid) vertrcten wie bie 23er= 

brennungstraftmajchine, benn alte lplofionsmotoren jinb 23erbrennung5= 
majdiinen. C•inen groben ll3irtungsfreis hat bie 23erbrennungsmalchine 

ge unben, 3. 2B. im 2lutobau, •rrlitg3eug: unb 9Jiotorrabbau, im Gewerbeun in ber Snbuftrie, im Gd)ifI au unb bei ber Sifenbahn, fur3, wo man 

W. E. - A& hlwa5w -  rin lril[ 
W. i?. _ r . - Hua[r, el 
H. T • Hi-/ere T.[punkls[e[[ur,g 
V. T. . vora(ore . . . 

hinfieht treten uns 23ertreter ber 23erbtennunggmafd)ine entgegen als fiehenbe 
ober Iiegenbe, ein34linbrige Ober mehr3>)finbrige, 3meitatt= ober !Biertaft= 
mald)inen. . 

Wie lange ift aber bie Sntwidlun gegangen, bis fie biefes Siel er- 
reicht hat? Zer Gebaute, bie (9xplofiutra•t als treibenbe Sraft zu verwerten, 
tauc)te f (h0n gegen (bnbe bes 17. Zahrhunberts auf, als ber 934pfifer 
.5 u t) g h e n 5 ben 2zerj lag mad)te, Tulver in einem mit Solben uer= 
fehenen 341inber 3u verbrennen. 2lm bie Mitte bes vorigen -zahrhunbert5 

• 

• 
- i 

p---- 

N j' T 
-----•L - — •---• 

erf anb ber 3-tan3oje P- e n o i r bie er fte brauchbare (5a5maf rhine, bie mit 
£euchtgas betrieben wurbe. Zer (gaSverbraud) biejes Motors mar jebO 
ein auberft fjoF)er. Sur3 nad)her brad)te bie j•irma Otto unb 2angen in 
Söln, bie heutige (3i` a 5 m o t o t e n f a b r i t Z e u h, einen Motor auf ben 
9Rarft, ber fick burch -einen bebeutenb fparfameren (ba5verbrauct) augs 
zeid)nete. Zief er Motor arbeitete anbers als bie )eutigen Jltotorcn. 3n 
bem fenfrechtftehhenben i)linber wurbe ein (fiemilih von Gas unb £ujt 
entzünbet. l•nfofge ber •erbrennungswärme behnten fiih bie Gaje aus unb 
jchleuberten ben Solben aufwärts. Zurch bie äubere 2fbfühlung jant bie 
(Spannung ber 23erbrennung5gaf e f eht jchnell unter ben äugeten 2uf tbrud, 

jo bab b S er olben 
burd) ben jtärteren 
Zrud ber auft nad) 
unten geDrüdt murbt. 
Ziejer ubmärtsgang 
be5 Rolbens wurbe 
burch eine 3ahnftange 
unb ein SZltnfwY f 
auf bie Gchwungrab= 
welle übertragen unb 
jo in eine brehenbe 
Oewegun umgewans 
be1t. 3a•nftattge unb 

93ab verurfad)ten 
einen geräufchvollen 
(gang. Ziefer Ilebels 
ftanb wurbe bei bem 
fiegenben Motor 

vermieben, ber unter 
bem 9Zamen „Ottos 

neuer Motor" 23erbreitung in ber ganzen Welt fanb. 23erbrennungs= 
maldjinen finb auch wie bie Damp maf chinen 2f3 ä r m e t r a f t s 
m a l ch i n e n, b. h. bie Wärmeenergie bilbet ihre 2lntrieb5fraft. ie 

erforberliche Warme 
gewinnen mit burch 

fi9 4 •ofjlenf tuf jttg von unb 
foblenwaf f erftoff= 

• halttgen hl2ateria- 
tten (fetten, fiüffis 
gen ober gasfärmis 
gen). Der 23organg 
bei ber ?1mfe43ung 
von lliärme in mes 
chanifche 2lrbeit 3ers 
fällt allo in 3wei 
Zeile, lBärmes 
er eugung unb 

ärmeau5- 

n u ) u n g. 23ei ber 

7'g• 3 

, _• F xhea Gt•..ia4 • 

• GlGha .ne • ke.nonaw...a. 

36953[3 
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Dampfmafchine finben biefe beiben 23orgänge getrennt uoneinanber ftatt. 
:Die 23erbrennung er olgt auberhalb bes 9iIajchinenaelittberg; bei ben 23er-
brennungsmajchinen jinb fie vereint, inbem bie 23 c r b r e n n u n g b i r e t t 
i in 3 41 i n b e r vorgenommen wirb. Der 2irenIrbrennung toff 'wirb hier ntit betu lit t 
Zierbrennung erforberlid)en Quantum 8uft imglinber ber Majd)ine ein• 
gejchloffen unb ent3ünbet. (Frfolgt nun bie  bey )emijcheg 
unter p1öt31teher Druditeigerung in jeht tur3er Seit, explofioitgartigf 10 
fpricht man von einer (Sgcplojions• aber 23erpuffungsmafchine. 
Grftredt fish jebod) bie 23erbrennung bei annübetnb gleichbleibenbem Zrud 
über einen gröberen Zeit bes 
Rolbenhubes, ja nennt man 
bie 9Rajd)ine G 1 e i ch b r u d. 
mafd)ine. 

Zer in ber Gasmotorenfabrit 
Zeuh im Zahre 1878 gebaute 
„ott05 neuer Motor, hatte jd)on 
bie 2lrbeit5weile, bie im wefent. 
lichen unjeren heutigen Mae 
j(binen entjprid)t. 211le biefe erften 
23erbrennungsmafd)inen benu4ten 
als 23rennitof f bag £! e u d) t = 
a5 unb blieben auf tleinete 

2eiftungen befchränft. (grit nad)bem ber (gnglünber D o tu l o n im Bahre 
1881 einen 2lpparat zur (9r3eugung eines billigen Straftgale5 erfunben 
hatte, ging man zum 23au immer drögerer 97iafd)inen über. Geit 
1900 etwa baut man T)i r 0 b g a s m a l d) i n e n, wovon heute viele mehr• 
toufenbpferbige zweds vOrteilhafterer 21 u s n u t u n g ber (s i f t g a f e in 
ben (gilenhüttenwerlen in 2ietrieb ftehen. Gegen 1880 begann man aud) 
f 1 ü f f i g e 23 r e n n it 0 f f e zum '.Betrieb von 23erbrennungsntald)inen 3u 
vermenben. Ss hat 
F1 6) jpe3iefl Der 
2Ben3inmotor 

Sur aa)r3eug= unb 
i5lug3eugmairhine 

entmidelt, wahrenb 
man zum !Betriebe 
feftftehenber 97ta• 
jd)inen bas billigere 
beftifliette Rob , 
petroleum unb 
bas Gteinfoh= 
len- ober!Braun% 
tohlenteerbl 

benut;t. 

213irfungsweile 
ber 23erbrennungs= 
malOnen. a) Z i e 

!Biertafts 
majc)ine. Rig. 1 
,zeigt ein (Schema 
einer einjad)wirtenben 23iertattmafd)ine. Zer 3•linber ift an been ber 
Rurbelwelle zu efehrten vorberen Onbe offen. Zag anbete, hintere (Enbe 
ift butch ben •glinberlopf, ber ben Romprejfiongraum fot ie bie 23entile 
unb inneren 3ünborggane aufnimmt, gefd)loflen. Zer mit bem fid) bre)enben 
Gchmunggrabe burr, Rurbel unb (Schubftange verbunbene Rolben faugt beim 
erften 23or ange bag (5emifch aus £uft unb Gas burd) bas geöffnete 
(ginlabuentil in ben 3pfinber (Gaugehub) unb tomprimiert es beim erften 
Diüdgange bei .seidtofjeiien Tentilen (Romprejfionshub). Siur3 vor ber 
hinteren Zotlage bes Rolbens wirb bie 2abung ent3ünbet, lei ftet brim 
,zweiten 23organge bes Rolbens (SgpanfionGarbeit, woburd) bag Gd)wungrab 
angetrieben wirb (2ltbeitshub), unb wirb beim zweiten 9iüdgange bes 
Rolbens burr, bas jeht geöffnete 21u51af;uentil ausgejtohen (2luspuffhub). 
Ziefe vier Rolbenhube ober statte, bie zur Oerarbeitung einer Qabunq 
erforberlich finb, nennt man ein 2lrbeitsjpiel, unb bie 9Ralchine heif;t 23iers 
tattmajc)ine. 

Zurr) bie Somprei ion 
3ünbbarfeit vergröbert. (995, 
werben, auch wirb baburch 
97u4arbeit unigeje4t. 
Damit bie hohen v.a 

23erbrennungstempe= 
raturen $nlinber 
unb Solben nicht 3u 
40th erhi43en, wo- 
burl) ber 23etrieb 
gefdbrbet unb Dag -
Gihmieiöl verfohlen 
mürbe, umgibt man 
ben 391inber mit 1 
einem Sühlwajjer= 
mantel, burs) ben 
beftänbig !Baffer geleitet wirb. . 

b) Tie gweitattmalt fine. eci 
hub unb 21u5puff)ub fort. Das 
Austreiben ber 93üdjtänbe unb bas 
0inbringen bes neuen (5emifd)es 
erfolgen am Snbe bes 2lrbeitss unb 
zu !Beginn bes Oerbid)tungs)ubes 
burl) befonbere, von ber Sturbefs 
welle angetriebene Tumpen (Lp = 
$ujtpumpe; GP = Gaspumpe). (Es 
ift nur ein- gefteueries (ginlaip 
ventil „E" vorhanben, ber 2luspuf f 
erfolgt burl) einen Gchli4fran3 „A", 
ber nom Stolben geöffnet unb ges 
f d)fojjen wirb. Zie Majd)ine arbeitet 
wie folgt: 1. Zart: Rur3 vor ber hinteren Totla e bes Rolbens 3ünbung unb 
23erbrennung bes ben 23erbichtungsraum anfüllenben Gemilehes, barauf 
%usbehnung unb 2lrbeitsleiftung ber Gafe. (Gd)(ub folgt) 

Des Gemij es vor ber (Snt3ünbung wirb bie 
rännen bes alb gasärmere (remifche verwenbet 
ein gröberer 13ro3entiat; ber Warmeenergie in 

RI-Q. 8 
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Eeite G 213crrs:3eituna 91r. 14 

Ple in ber edwintrel 0000110011"'d) d¢rarb¢it¢ten 56130fle" 
Son 21. 6 r ü n, Sdtreinerrneijter unb Verrjdtullehrer (2. aortjet3ung unb Gd)Iub) 

2n ber vorigen 2lusgabe unf erer 3eitung wurbe be= 
reits ein Zeit ber befanntejten beutfdten unb europäifdten 
£aubhöl3er befprocben. heute follen bie nod) fehlenben 
wid)tigften £aubhöl3er furh beftanbelt werben. 

3unächft wäre ba bas .5o13 unf erer e i t n b a u ni e s 
au nennen. Tiefes 3erjtreutporige 5013 ift von jehr 
gleichmäßigem Gefüge, blabrot bis hellrotbraun, wenig 
elaftifch; im Drodenen aber jehr bauerhaft. Ta es fid) 
wenig wirft unb vor3üglich Tolitur annimmt, itt es als 
Tre9hfler, unb Schnit3erh013 fehr gefchäht. %ür Turch= 

bei3ung ift es hervorragenb geeignet; j9hwar3 burchbeiat, bilbet e5 bie meift 
verwanbte Smitation von Ebenbol3. (5ebämpftes 23irnbaumh013 fittbet 23er-
wenbung Sur 2lrifertigung von 3eichengeräten, wie Dreieden, Winfeln, 9ieiß= 
f9h ienen ufre. 

.Zn ber URobellfchreinerei ift es ein jehr beliebtes bo13 für bie 2lnfertiqung 
von Dauermobellen fowie 3u Reineren 9hobellen mit feineren 'ßartien. Unter 
ber 23e3eichnung afrifanifcher 23irnbaum" tommt ein 3u feilten 97töbeln ver= 
wanbtes bunfelladjgrotes bo13 unbefannter botanifci)er 2lbjtammung auf ben 
']harft. Kad) 2lnfidtt von j•ad)leuten flammt biefeg .5013 aber von feiner 
23irnbaumart. 

Unter bem R i r f d) b a u m te 013 itt wohl bae beg milben Siirfchbaumes 
ober ber 23ogeffirfd)e bie mid)tigfte 21rt. Das bo13 ift bicht, mäßig hart, rötlich= 
gelb, fd)bn gentafert unb gut polierfähig. Zn jc1)önen furnieren itt es eilt 
9haterial, bas gern für feine 9nöbel Verwenbung fittbet. 

Der 92 u ß b a u m - in frage fommt nur ber gemeine Wafnußbaum -
ift ein Rernhol3baum mit aiemlid) breitem Splint. Das 5013 ift mäßig jchwer 
unb hart, feinfaferig, im Sietn fehr elaftijd), gut au bearbeiten unb au polieren. 
Der Splint itt von darbe grauweiß, ber Stern graubraun, rötlichbraun bis 
braunfä)war3. Wegen feiner angenehmen Färbung itt bog 9iußbaumbol3 ein 
h0[hgefd)ähte5 unb neben bem (gid)enhol3 wohl bas begehrtefte Diöbelh013. a- er= 
ner wirb e5 aud) befonbers au (bewehrfchäften unb i•lug3eugpropellern verarbei• 
tet. 

Turd) fd)öne darbe unb 9hajerung ausge3eid)net ift bas y013 ber 9iußbäume 
aus Ungarn, eufgarien unb ber Türfei. Der italieni fd)e %i baum neigt eine 
lehr gleichmäbige graubraune 3-arbe. Tie Wur3eIftüde bes 9iubbaume5 ergeben 
wertvolle 9hajerf urniere. Die getrodneten Schalen ber grünen Tüffe enthalten 
einen eatbftof ,f, ber Sum 23raunbei3en fehr viel 23erwenbung fittbet. (9iubbei3e, 
Siörnerbei3e). 

Tie 910 t b u ch e lit ein 9ieifhvl3baum mit beutlichen 13ahresringen unb 
9harijtrahlenfpiegef ( f. 21bb. 5). ihr .5013 ift fchön gelblidtrot ober rötlichbraun 
non darbe; hart, aber (tart fdtminbenb unb arbeitenb. Mübrenb e5 3um Trod= 
neu unb unter Waffer äußerft bauerhaft ift, itt es im Wedtfel von „naß" unb 
, troden" abfolut unbrauchbar, ba es fehr balb jtodig wirb. 6ebämpft ift bas 
3013 ber 9iotbu9he fehr 3ä1te unb biegfam unb ift beshalb .5auptmaterial für 

Der AQ11liilee 
Son W. Siümmel 

Oine5 ber wid)tigften Wer13euge 
in aemerblid)en '23etrieben wie im 
yau5b•alt ift ber yammer. 

2115 Urform  bes Sammerg 
rann atoll, .ber S t e i n in (ber yanb 
bes 9henj9hen ber grauen 23or3eit 
gelten, mit bem er harte Oegen= 
ftänbe 3ertrümmerte, vielleicht auch 
feinen Gegner nieberfd)I•ug. 9Jlit 
St0,3 ,unb Oenugtuunq wirb ber 
9iaturmenich ,fein Werr betrad)tet 
haben, talg ihm ber (5ebante getom= 
men war, einen Stein, v#ellei9ht 

t' bur(1) Tierjehnen Ober 3äbe Schling= 
I pflan3en, reit einem vom 23aum ge= 
li- brotbenen 21jt 3u verbinben unb ba-

Mit bem hammer einen Stiel 3u 
geben. ,Tiefe 23erbefferung bebeu= 

uscyt, tete in ber bamaligen vorgefchicht: 
Iid)en 3eit einen gewaltigen dort= 
fchritt in bedr•Sntwid,unq. sn jpäte= 

ItIltenSteine 3u burd)bohren unb in ben Qöd)er ll bierfit e 3u f tiefie a e f genelang e5 bann tig 

Der Steinaeit folgte bie 23 t o n a e 3 e i t, unb biejer bas 3eita,ter bes 
(9 i f e n 5, in bem wir uns noch befinben. Sir biejen feiten wurbe naturgemäß 
aud) ber .5amnrer verbeffert, fo baß wir ihn heute in ben mannigfaltigften 
•Ornlen unb Gejtaltungen antreffen, von beneu bie wohl am meiften gebrauchte 
Lorin als i) a n b h a m m e r be3eichnet wirb. 

Ter vcrwiegenb aus (5 u b ft a h 1 verfertigte Sanbhammer ift an einem 
(9nbe verjüngt unb läuft in eine 9iunbung aus, welche bie 23e3eichnung 
S') a ni ni e r f i n n e hat. Tag anbete etwas tür3ere Snbe hat mei ftens eine 
quabratif the corm unb heißt S a ni m e t b a b n. Wegen bes befferen 21uf= 
treffens lilt bie .5atiiinerbahn baldg gehalten, bas rleibt: fie ift gewölbt. Man 
vcrgicid)e bamit anbete Gd),agmert eugge unb berglelchen, bie ebenfalls aus bem 
vorftehenb angeführten (±•runD Das elbe 9Jterfmal gutweiten. 23etbe S n b e n 
beg Samnlcr5 finb g e h ä r t e t 3uni 3tuect ber •Ormbeivahrung bagegen jotl 
bie burl) bas G t i e 110 d) gefchwäd)te ]Jiitte n n g e h ä r t e t fein, um bas 3er= 
ivringen 3u verhüten. Toth aud) bie (inben biirfen nid)t 3u hart fein, ba in bietem 
,lalle beim 2lrifichlagen auf ben harten 2(mbob unb ber glei9hen Unterlagen leicht 
Gtn,)lftiidd)en ebjplittern, woburch 23er1et;ungen, bcjonber5 Der 2lu gen, verurfacht 
werben rönnen. 2lus bemfelben Grunbe ift es Ieichtfinnig neljanbelt, einen 
5 ailbhanrnier als Get;- ober 2iaühammer 3u benuben unb mit 3u3ufchlagen. 

Möbel mit gebogenem .5o13 (Wiener Stühle). 2luberbem wirb es gebämpft auch 
3u Zreppenftufen unb yobelbanfplatten benutt. Ter Ratten 9ieigung 3um 23er: 
3iehen unb 9ieißen wirb burci) Tämpfen entgegengewirit. 

'Bei ber 13 a p p e 1 unterjcheiben mir verf d)iebene '2lrten: a) bie 3ittet• 
pappel, 21fpe ober efpe; b) bie -Silber: Ober Weihpappel unb c) Die Gd)war3: 
pappel, aud) 'gelbe genannt. Das bola ift von darbe weißlich, grauweiß, 
bisweilen rötlid)•gelb Ober hell= 
grüntid)braun unb Taft immer 
matt. e5 ift ferner febr leicht, 
weich, fchmammig unb ohne 
j•eftigteit. Da bas bo13 nur 
jehr wenig jchwinbet, wirb e5 
in ben Möbel. unb Sperrbolp 
fabrifen a15 1)0T3üglid)e5 

231inbbol3 bog) gefd7ä4t. 2lus 
biefem Oirunbe wirb e5 auch 
viel p Dieißbrettern unb 
3eid)entif d)en verarbeitet. 
Seine Sigenfd)aften machen 
es ferner 3u 'bem heften 9ioh= 
ftoff Der 3e11uiojefabrifation. 
21u5 bem 2lipen= ober (f jpen- 
ho13 wirb nämlich bas bette 
unb reinfte Tapier bereitet. 

Unter ben M e i b e n ift 
wohl 'bie Weib= unb Silber= 
Weibe bie wid)tigfte 21rt. Das 
f ehr weiche, wenig fette unb 
bauerhafte So13 gilt im all= 
gemeinen als minbetwertig 
unb finbet ähnliche 23erwen3 
bung wie bas 5013 ber 
•ßappeln. 5auptfäd)Iich f inbet 
es in ber Spielwaren- unb 
9iadtiftenfabritation 23ermen- 
bong. Die 9iitten werben in 
großen Mengen 3u g.Ied)t= 
arbeiten verwenbet. 

2luber biejen bereits be= 
f prod)enen europäijchen holp 
arten verarbeiten wir in 
(5d)reinereien eine 9henge 
außereuropäifd)er bol3arten. 
Ueber biefe 3um Teil jehr wid)tigcn .5O13Rrten werbe ich in einer ber näd)ften 
3eitungen ausführlich jchreiben. 

1-1 
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Ebb. 5: 9totbudtenftüd, Tarfteüung ber !Set, 
fchiebenartigfeit ber 9Rarfftrahlen in ben brei 

.5auptjdtnittri4ttungen 
Q - fluerjchnittfläd)e; S - Spiegel. ober 
9iabialfläd)e; F - Zanggentialflädte (f•laber= 

jct)nitt); W = 213öIbfläche; R = 9iinbe 

für bog O i n jt i e 1 e u itt e5 3wedmäbiq, wenn bas £od) bes bammer5 
nag) beiben Seiten 3u etwa5 erweitert itt (jielje vorjtehenbe 21bbilbung), 
ba fi9h ber Stiel bann gut verteilen läbt unb bei einem notwenbig geworbenen 
9ieueinjtiebett bar, Umfehren bes yammer5 möglich ift, .um hie einteilige 2Tbo 
nubung au vermeiben. ferner empfiehlt es jich, bie unten bes 2eAes mit einer 
9iunb= ober .5albrunbfeile etwas 3u bred)en,, ba fd)arfe Sianten ben bammer= 
Riel beim Gebrauch leicht einfd)neiben unb i•hn baburdj gerabe unterbalb bes 
bammer5, wo ber Stiel am meijten 3u halten hat, id)wäd),en. 

23on Wicht,gteit ift es ferner, baß ber Stiel in :bem Kammer f e ft 
v e r f e i 1 t itt. Wie jtörenb ift es bog, wenn ein mangelhaft verteilter Stiel 
nagt wenigen bammerfchlägen erft wieber aufgejtoßen werben inub, um ba5 
21bffiegen bes hammers, burdt bas auch Ieid)i Unfälle 4ervorgerufen werben, lu verhinbern. 2lußerbem wirb bie (5ebraud)5bauer eines .5ammerftieles bei 
olcher 23ebanblung beftimmt nidtt verlängert, benn bei häufigem 2lufftoßen 
gleicht er an bem unteren Tube halb einem 9ieiferbefen. 

trut bewährt 'hat fielt bie in ber 2lbbilbung bargefteltte 21rt bes 23erfeilens. 
sn ben Gtiel wirb fdträg 3um 20ch ein .50 I a f e i 1 eingetrieben unb geheuat 
au bietem nod) ein (9 i j e n t e i 1, ber möglichft mit (leinen Viberbaren bewehrt 
ift, um ein herausfliegen au verFjinbern. 

23erjtebenbe %u5f übrungen gelten (inngemäß audt für X3 o r f ch 1 a g, 
h ä m m e T, T z e i b f ä u ft e 1 unb viele anbete bammerarten. 

• 

was ift Riejelgur? Sfefelgur lit ein uor3üglidtes •Sfolietr, Eibleifs unb 
13otiermittel, betten 5ertunft aber nur wenigen befannt iii. (f;s itt ein Stiefel, 
geftein, bas 1194 im weientlitlten aus ben aus amorpher Siefelfäure beftebenben 
•ßanaern abgeitorbener Tiatomeen 3ufammenjeht. 8115 bas Eiiletf9herei5 bas 
2anb überflutet hatte unb wieber verfiegte, blieben in Tälern unb 9hulben 
Seen unb Tümpel eines flaren, faltfreien Waffers 3urüd, bas reidt an Stiefel, 
fäure war. Ta ba5 Mager außerbem anfänglid) nur geringe Wärme hatte, 
mar es eilte qünftige Stätte iener Gruppe efn3elliger 211gen, bie ber 9iatut, 
freunb als Stiefelalgen Ober Tiatomeen lennt. Tiefen 31erlichen Gebirben bee 
gegnet man überall im 9Reer% unb im Süßmatter; an'Wafferpflanaen unb Etei= 
ne  angeheftet, am 23oben babingleitenb, leben Fte, jomeit bas Tageslid)t bas 
Mager buräjbringt. Vaffenhaft bewohnen fie jüße (Uewäijer unb bemobnten gte 
libon hur Erasheit, in ber Streibeformation, im Tertiär unb mabrenb bes Titus 
viumg. 73n ibrer urfprünglid)en 21rt erhalten blieben aber nur brei 2lrten von 
Stiefelgurt bie raum verdnberte grüne, bie bunfelgrün, fait fchmar3 fein rann, 
ha fie nod) 8 bis 3g% organifd)e Stoffe enthält; bie graue (5ur, bie 3um grofien 
Teil ausgelaugt itt, unb bie weiße, bie bie oberften Teile bet £aper unb tbte 
9iänber einnimmt unb lo gut wie .au5id)ließlidt aus Riefelidtalen beiteht. TeuticÄ= 
Ianb ift mit Stiejelaurlagerjtättett reifst gut verjeben. Die größten Zager be• 
finben fifi in ber eiineburaer beibe, fie gehören alle berjelben 3wifdtetteisaeit 
an. Weitere Luger finben fi9h im %fäming (Silieren bei SiOswig in 2lnhalt): 
wiebet anbete, bie jebodh in bie voreis;eitliche Tertiät3eit 3u ftellen finb, hnb bei 
83euren unb 211tenf9hlirf unb anbeten irrten im 23oge15berg, fowie in Seif= 
hennersborf (Sa9hfen) unb bainfpadj (23öhmen) unb in ber ßaurtt3 befannt. 
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......• ... 

•tau : .• i 
WaCutn unb -Neil in Ö¢C Stu-the 

Was willen Gie vom i•leifti)? 

a r u m foil man ba5 i•Ietfdl immer quer Sur Struttur fchneiben? 
SB e i I es aus 9Tiustelfafern bejteht, bie vom fog. 23inbegewebe äujammen= 

gehalten werben. 

Warum liefert ein unb baeielbe Zier nid)t nur äartes, fonbern aud) öähes 
f-leif d)? 

2B e i 1 bas non ber 2ltbeit abfjän t, bie ber Rörperteil 3u verrid)ten hatte, 
aus Dem ein Stüd elf Rammt. 2111es, mag itart in 2lniprurh 
genommen wirb, tit öah. 

.23 a r u m wirb ein 3ä4e5 Bleiich get chmort Ober im topf gebraten? 

0 e i 1 langjames Dämpfen in feuchter S5i#e bas 23inbegewebe erweitert, jo 
baß bie •-ajern Ieid)t getrennt werben rönnen. 

warum tann man 3ähes 3.leijch burd) Oinlegen in eine Weinei ftg='3nift4ung 
ober burd) Rochen in Zomateniaft gart machen? 

M e i 1 bar 23inbegewebe burd) Säure erweicht wirb. 

W a r u m brät eine gute Röd)in bas f-leitet er ft mal an, ehe fie Sur weiteren 
23ehanblung jchreitet? 

213 e i I i an Der 2lußen eite beg •Ieif d)ftüd5 eine tnuiperige Rru to bilbet, 
o alb bas j•leiid) einer itarten S5i4e ausgeie t ift. Dteje Ringe 
d)lief3t ben 23raten ab unb hält ben Saft im j•Ieifd) öurüd. 

warum jo11 öerichnittenes ober öerhadteg i•leifd) jo raich wie miiglith ver-
wenbet unb äubereitet werben? 

2B e i I bie Kart vermehrten Echnittfläd)en eilt befonber5 gefährlid)es (Einfall• 
tar für 23alterien jinb. 

Warum ift frifd)gefci)Iachtetes Bleiich fabe unb gefihmadlog? 
5.13 e i 1 e5 erit ein paar Zage „abhängen" muh, um gewiffe Säuren 3u bilben, 

bie ihm bann ben charattertittichen eichmad geben. 
warum jolt man ausgetod)te5 Suppenfleijch nid)t in ben 21bf all werfen, 

jonbern weiter verwenben, 3. 23. als 3-Ieiid)lalat, iYleif chfüchte? 

513 e 11 bard) bag 21u5tod)en wohl bie Duft= unb (5ejchmaditof f e, aber nid)t 
alle 9Zähritoffe berausgeöogen werben. 

Warum joll man aud) 2eber unb S5irn Sur Ernährung heranöiehen? 

M e t 1 bieje Drüfenorgane reich an 23itaminen jinb unb gewille Stoffe ents 
halten, bie Sur 231utbilbung unb (5ehirnernübrung bienen. 

6ad¢nbau una Iffl¢inti¢mot 1 1 
(•arf¢narb¢it¢n im JJionat Juli 

•am Monat Juli erzeiiht bie Lntwidlung ber 63ärten 
ihren eöljepunft. Große Vätme unb viel licht bejd)leuf 
nigen bae Vad)etum unb bie S3ieife. •n tiefen, feuchten 
Qagen unb in jd)werem toben, wo bae Uad)ftum im !•rühs 
iaht jehr jpät eintritt unb nur langjam vorwarte jeeitet, 
vermag erft bie 2iiätme ber ytilijonne bie üppigfte Cent, 
widlung hervoräubringen. gn heißen, trodenen Pagen 
ift bae anbere: hier haben bie Tffan3en jd)on ein üppigee 
23achettim butdjgemad)t unb werben von bem vielen Con-
nenicljein unb ber großen 2üätme in einen 3uftanb ber 
&ietiffung veriebt. Crft gegen C••nbe bei 9nonate beginnt 

bann ein fräftiger älveiter Zrieb. 
ZS'm Übitgarten werben bie mit Früchten belabenen elfte ber rbitbäume mit 

Ctühen vetjehen, bamit jie nid)t abbred)en ober vom Ctanime fofgerijjen werben. Cie 
werben Vohnenftemgen, bie oben in eine 0)abel enben, feft in ben 23oben getrieben 
unb bann unter bie elfte gebrüdt. Slofoeftride jinb gut äum 2(nbinben hängenber eilte. 
9nit •-rüd)ten beiabenen 23äumen keifen wir nid)t nur burc() 9lufbünnen imb Ctühen, 
jonbern auch burd) f lüjiigef Tüngen. 9(m beutlicfjiten geigt iid) bie großartige 2liittung 
ffftjjiger Tüngung an fruchtbefabenen •3firjid)bäumen. Tie !?•rüdjte jcf)wellen gujeljenbe, 
werben prall unb jaftig. 311 vermeiben, ober bed) jehr voriid)tig 3u gebraud)en ift bie 
ifüjlige Tüngung bei $fitjid)bäumen, bie feine •rüd)te tragen. zYaflobft muß täglidj 
gegammelt werben. (•e bef inben iid) oft noch jdjäblid)e 9naben im tra(lobft, bie am heften 
mit tod)enbem 2Tiajjer oernid)tet werben. 9(ußerbem aber fönnen bie unreifen 9lpfel 
Jeton im halb auegewacfjlenen 3uitanbe äur Vereitung oon 9fpfefgelee, jpäter, wenn jie 
etwae weiter entwidelt, aber immer noch unreif imb hart jinb, äur 23ereitung von 9(pfef-
mue Bienen. 2Im Cpatierobft wirb regelmäßig entlpiht, aud) muß fleißig geheitet 
werben. Tabei nehmen wir une babor in acht, baß ber 23aft, mit bem wir hef ten, 23(ött er 
mitfaßt. Ver neue (•rbbeerbeete anlegen witt, beäeid)net bie betten unb iruchtbariten 
&bbeerpffanäen mit einem Ctab unb j(Ijneibet gunäd)ii feine 9ianten ab, bejpribe bie 
Tflanäen jeben 9(benb mit abgeftanbeneni'Uajler, um feud)te Quft gu eräeugen. Tae 
regt bie 9tanfenbilbung mäd)tig an unb Ijifft Viträeln jeagen. 

,„m 0iemüjegarten fallen wir 0)ießfanne unb Bade ben gangen Monat fleißig 
walten. •3rtbem wir burehbringenb gießen, geben wir ben 1Sf fanäen bae 23ailer, welchee 
iie 3um ichnetten 28ad)fen gebraud)en. Ccf)nell entwidelte, wajjerhaltige Tffan3enteile 
jinb befonbere äart. Tie 23obenfrufte muß immer wieber gelodert unb jo ber Quft unb 
ber "stürme bieten mädjtigen •örberern bee 93ffanienwud)iee, immer von neuem 311• 
tritt geidjaffen werben. 23fumentohf unb 03urfen brauchen befonbetd viel 2'taller 'in 
biejer Seit. Ter jorgjame 0jartenbeliber verivenbe taglid) gehn einuten baäu, burd) ben 
Warten äu gehen imb feftäuftelfen, wae jebem einäelnen 23cete not tut. 

2m 8iergarten muß ber 91ajen jeet einmal gtiinblid) gereinigt werben. 911le 
auebauernben Unträuter itedjen wir mit lpieem 9ncjget alle. Tie rüden, bie baburd) 
entiteljen, füllen wir mit Sttompeiterbe, walten gut an, wäjjern ileißig, halten bei, 9iafen 
gut im C-d)nitt. geigt bae OSroe eine gelblid)e narbe, geben wir auf ben Zuabratmeter 
109 Tatronpulbet, mit etwae Cailb ober Zorimull vermijcht, gleichmäßig verteilt. 
23orteilhaf t ift ei bon geit äu Seit eine gute .gtlompofterbe fein Tiber ben 9iajen Alt ftreuen. 
(infaijungen unb eeden werben beidjnitten, niebtige einfajjungen, wie euthebaum, 
mit ber 63artenfihete, gierheden, tvie Qigufter, Feuerborn, äierlid)e 9tabelhöl3er unb 
0iren3heden, wie 233eifiborn, Seißbud)e, Zamte, mit ber iedenlchere. iDeden, bie jeben 
Commer, (•nbe 3 uli, bejd)nitten werben, machen bat gonge ; ahr hinburd) einen bor-
äftglichen einbrud. S 

gurn¢n una G»41t 

Der Ctana ber •3orarüeiten for boo 15. Nuticbe 
•urnf ef t 1933 in Gtuttgart 

%ttö bellt bcr TI. 

2n 9[6ftänben von fünf 3ahren feiert bie Zeittjd)e Zunterid)af t, ber gröj;te 
£eibeeilbmtgen treibenbe ''terbanb ber Volt, it)re großen Tcutjd)en turn• 
f efte. Tiele Teutjd)en Zuruf e fte jinb 7•c fte ber 2trbeit int Ucivanbe ber 2t•reube, 
jie jinb'23olfefefte im wahrften Cinne bee 2''tortee. 2llle 3wcige bei beutjd)en 
Zurttene tommen bei einem Teutld)en Zurnfeft 3111 Tarftellung. Taet lebte 

Teutici)e Zurnfeft wurbe (!nbe 2uli 1028 in Stöln bitrd)gefüi)rt. llnb jd)on wieber rüftet 
bie Teutjd)e Zurnerichaft gllitt näci)fteit :sefte. Ctuttgart wurbe gur Turd)fül)rung bei 
15. Teutjd)en turnf eftee aueertoren. Unb je wirb voni 22. bid 30. <3iiii bce näd)ften 
gahree bae 15. Teutjd)e Zurnf eft in ben Mauern ber Qanbeöt)attpt ftabt bee Cd)ivaben• 
lanbee gefeiert. 

geite von berattig riejenl)af ten 9luiniaßen erf orbern auch eine gelblid)e Cid)er-
itellung. 311 biejem gwede mußte bie Zutnerld)af t von 03roß•Chtttgart, ber 23 2 ereinc 
angehören, einen Cicherheitegrmtbftod von 500000 aufbringen. • nnert)alb einte 
2iierteljaljrce waren bereite 660000 919)t. geäeid)net. Ton biejer Cmlmte warben allein 
alle Zurnerfreijen 360000 MR. an 8eidjmtngen auf gebrad)t. 

,2n Ctuttgart galt ee 3unäd)it eine Stanipfbahn äu f d)aiicn. Ter (gannftatter 'r3ajcn 
war wie gejd)af f en baäu. Ter lefan für bie 9(uf itellung unb 2iebatnuig bee U, ajene 1)at 
viel S•opf3etbred)en verurladjt. 9[ber ei i ft gelungen. gn einem G5 Cieftar groi;en ZLticjcn• 
gefänbe, umrahmt von ben rebenumfränäten eöhen bee 9tedartalee, liegt ber tpeitplaü. 
Turd) bie teilweije 36 Meter breite 9)iercebeeftrai;e wirb er geteilt. Tie $ eftwieje ift 
410 9neter lang unb 200 9)teter breit, auf ihr werben am eauptfeftjonntag 30000 bie 
40000 Zurner unb Zurnerinnen bie allgemeinen Breiübungen turnen. i?tuf;etbeni finbet 
auf biejer j•eftwiele bae turnen ber 18 Sireiie ber TcutjdjcnZurilerjd)ajt flott. 9(uf brei 
Leiten ift bie j•eftwieje von großen breiten Uä(Ien umgeben, bie etwa 200u00 3uld)auern 
9lufitellungenibglid)leiten bieten. (9ine 300 Meter lange Zribüne für etwa lu000 Cie. 
pfdee wirb auj;erbem nod) errid)tet werben. 9(nid)licßcnb alt bie 7 eftwiele liegen bie 
Cpielfelber, auf bellen bie Vett• unb 9neifterid)aftifpiele im eanb•, •ufi•, vauft• 
imb Cd)lagball aufgetragen werben. (Iin befonbere wid)tiger Zeil ber j•eftplabanlagen 
ift bie eauptfampf bahn. Cie ift im 9tohbau fertig mib wirb 35000 gujd?aber fallen. 
eine Zribüne mit 3000 Cibpläben ivirb und) eingebaut werben. 9(uf ber ,•aupttanipibal)n 
werben bie voliet(imiid)en (!in3elwetttänipfe unb bie Lntjd)eibungelpiele im ennb• 
imb Bußball aufgetragen. Teben ber iaupttampfbahn jinb 3wölf Zenniepläbe. 

Tie Zief bauarbeiten für lämtlid)c 9(nlagen jinb becnbet, lo bo f; im tomntenben 
i•tühiahr mit ben Ziochbauten begonnen werben tann. Tie 7•eftwiele, bie Zeiuiiäplöbe 
unb bie eauptfampfbahn jinb ftänbige 2(n(agen. 9111e weiteren 2lnlagen werben von bet 
`Zeutjd)en Zurnerjd)aft 153w. bem eauptfeftauejd)uß für bae 15. Teutjdje Zurlifeftge• 
ld)affen. für bie Turchführung ber 0)erätefänip f e werben brei große Malten benötigt. 
Tad) erlebigung ber Vetttämpfe an ben (9eröten treten bie Zurner alte ben Selten 
herauf auf bie Vetttampffelber fair bie voltetümlid)en llebungen. Bier jinb allein für 
bie Turd)führung ber 100>9neter•5-'äufe 06 iunbertmeterlaufbahnen nötig. C-- o werben 
bie einäefnen Vettfämpf e gewijjermaßen am lauf enben 23anbe iid) äbtvidelit, unb 
nur jo ift ee möglid), bie lönitlidjen 28ettfämpfe, an bellen gegen 10000 2itetttänipfer 
beteiligt sein werben, an einem Zageäu erlebigen. Tie Cd)ivinlnituetttämpf e werben 
im jnjelbab bei llntettitrtf)einl äur Z̀itrd)fül)ritllg fonnnen, bae vom —eyeftptatt alte in 
etwa ad)t Minuten bequem äu erreiiljeit ift. 

%uf bem 2'tt ajen jelbft werben inigef ä1)r für 15000 9(utoe Vartpläbe angelegt werben 
fönnen. Um bie Sütiejen8ahl von 23ejud)ern and) orbentlid) verpflegen äu törnen, wirb ein 
Oerp f legungeborf mit etwa acht 0)roß3elten mit etwa 50000 sZ31üben angelegt. $unl 
erften 9nale bei einem Zeutid)en Zurnfefte werben iid) aud) bie gattbootfal)rer ber TZ. 
etnfmben. 9natt rechnet in Ctuttgart mit einem 23ejudje bell 2000 r •altbootfahrern, 
bie in einer 8eftftabt auf bem egalen untergebrad)t werben jollen. 

Weben ber rein tutneriid)en 9(rbeit wirb bae Heft umrahmt burd) tierjd)iebene 
f eltliche 23eranftaltungen. 9(m 9)tittwod), bem 26. guli, nad)mittage 5 llhr, f olg im •iof c bei 
Teuen C(tfollee bie Uebergabe bei 23unbeebannere ber Teutjd)en Zurnetjd)aft 
ftattfinben, ein 911t, ber immer von gang befonberer vittung ift. Geplant ift an einigen 
9(benben Der •e fttvoche bie 23otfühnrng ginge • e ftf pie[e. Ter • eftgug, ber am •an>Jt, 
feitjonntage, bem 30. giifi, vormittage von 0 bie 12 UI)r burdjgefühtt wirb, joll äu einer 
gewaltigen S2unbgebung für bie beutid)e Zurnjadje werben. Man redetet mit einer 
Zeitnahme von etwa 120000 Zurnern unb Zurnerinnen am 7•eftguge. 

9nan muß litt) f ragen, werben benn bei biejen 9t otg ei t c n bie Zurner unb 'Zinne-
rinnen im näd)iten Bahre aud) äunt Tentf djen Zurnf e ft nod) Ctuttgart tommen? 'Ziele 
frage Tann heute jc1)en mit einem freubigen ga beantwortet werben. Tie Zurnerimten 
unb Zurner auf nah unb fern, alte Qanb unb 9icid) werben in hellen Cd)aren fonunen. 
•3n ben über 13000 23ereinen ber Teutjdjen Zutnerid)aft wirb jd)on tüditig gefpatt. 
63rojd)en um oreicijen wirb äur Leite gelegt unb in bie 23ereinflpartaf le abgef iil)it. 
,•n ben Zutnfefttagen werben minbeltene 200000 bie 300000 Waffe in Ctuttgart weilen. 
23efonbere harf werben bie atneritanijd)en Zurner iid) einfinben. Ta bie Teutid)c Zurner-
fchaft unb bejonbere bie Cd)wabentitrner enge i•reunbichaftdbanbe mit bem L;ibge, 
nöjjijchen Zurnverein verbinben, je werben bejonbere viele Cd)weiäcr berat 7•cfte bei-
wohnen. 9iud) bie Zurner auf Cefterteid) werben iid) in großer 3a1)1 ein Ctellbid)cin 
in Ctuttgart geben. 

9nan wirb nun weiter fragen, wie jetten biete 9nenid)ennlengen in Ctuttgart 
untergebrad)t werben? Ctuttgart ift ale gaftfrcunbliche Ctäbt weithin befannt. ilnb 
wenn in ben Zurnfefttagen bie einwohneräahl bex Ctabt iid) atutähernb verboppelt, jo 
muß eben jebe Familie je nad) 9)tög(id)teit einen ober inehrete (s)äfte beherbergen, äubeut 
müljen alte Cchuten unb vetfiigbaren ffläume ale 9)taifenquartier bereitgeftellt werben. 
Ter •iauptfeltauejdjuß ift jd)on icit beinahe breivierte! 3al)ren an ber 9trbeit. 9tmtb 
600 Zurner werben neben vielen itänbigen 9(rbeiteträfteit in ber •iauptgejd)ägtfftellc, 
bie in einem großen, geräumigen (3Sejd)äftehaujc im eergcn ber Ctabt untergebrad)t ift, 
ehrenamtlid) unb ed)t turnbrüberlid) ihre •tfai)rungen unb Tienfte äur Verfügung 
ftellen. Weben biejen Siiniveijen auf bie große 9(rbeite• unb l,rganijationelei ftung ift bie 
wirtjd)aftli(he 9(uewirlimg einee jold)en f•eftee von 23ebcutitilg. (Ptiva runb 200 Genber-
äfige werben in bell lebten Zagen bee 3uli alle allen Zeifen bee 91eid)ee in Ctuttgart 
einlaufen, allein an '?•a(rgelbern werben eilte Million 9natf aufpcgebcn. Ter gejamte 
llmjah beim lebten Teutj(f)en Zuritfeft in Siüln wirb mit rmib 12 bie 13 Millionen ver• 
anjd)Iagt; wenn er aud) in Ctuttgart etwae deiner fein wirb, jo jitib ce aber bod) Lummen, 
bie lehr etheblid) äur 23eiebimg ber verjdjiebenften 03 cjd)äite3toeige ber Ctabt imb bee 
Cd)tvabenianbei beitragen. 

Tie j(hwierigite, aber um jo verbienftvoQcre 9(uf gabe wirb bie 23cid)of f ititg ber 
runb 100000 erivatquartiere fein. ebenleviel 9)tajfciuintcrtiinftc in ben Cd)ulen, turn, 
hallen imb jenft geeigneten Minnen totnmcn ba3u. Unter bem 2olungewort „;jeber 
Familie ihr Zurner ober ihre Zutnerin" wirb ber unb ber 
' ohnungi(iuild)uß an bie Vevölferung ß3roß•Ctuttgarte unb im ndd)iten Umfreie 
liegenbet (siemeinben herantreten. •r hvf ft, Daß man in al[cn 23cvölicrungejd)idttcn Bieler 
%iifforberung ooffee 23erftünbnii entgegenbringt. Tenn alte Iehtt, baß 
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bae ben Gcift einee j•eftee wejentlid) auemad)t, ttlie bie j•cftftabt iore (33äfte empfängt, 
unterbringt unb betöftigt. 

,In eitler Seit ber gröflten Tot unb tndfarften Vcrf)ältnijje t)at ber eauptfeftaue, 
Jchu(; bie 2;orbercitmtgcu'bicfc3 groücn Z•eftee aufgenommen. 7•urd)tbar lüftet anf 
uniereni beutjd)en t̀.;olte ba3 Cd)idjal. Oerabe weil tvir in biefcr furd)tbaren )1o4eit 
!eben, miiifen tvir ein Tcutit:bee Turnfeft feiern. Gerabe weil unier Molt in SIonfeijionen 
geipolten unb in Tartcien gerrijjen ift, niiijien ivir unier beutichee 1-nolt bard) ein grof3ee 
Teutjd)ce zurnfeft wieber einmal gujanimenfaijcn äu einer gewaltigen Stunbgebintg 
für unier 2;Olt unb 2{aterlartb. 

Möge ba3 15.Tcutj(f)e Turufeft illt näd)ften •at)re ivohlgefingelt, möge e3 eine 
mad)tvolle Stunbgebun13 beutjd)etl 2,lottetimt3 werben, möge ce bei allen Tcililehmern 
eine t)errlid)e (hinnerung hiliterlaijeti unb möge e3 un3 allen, jo Gott will, ba3 9)torgen, 
rot einer 9'iiiebergeburt unieree beutid)cn 23olte3 unb 2aterlanbe3 join unb werben! 

uni 9(ltid)fitü baran, leiten tvir trait, baff eine Zeiln(it)nte in Ctitttg(irt bolt Jciten 
bee `_2ereine T. W. in 911131id)t genommen ift. Teilnei)nter türmen gar `_icitreitung ber 
llnfoften beim 22orüitcnbcn, ib. `.)iuOrmann, jebergcit •inSat)lungcn leüten. air hoffen 
auf rege Z̀leteifigung unb veriveijetl auf ben 2trtitel ist ber ,3eftbeutid)en Tunur3eitung 
92r. 9, "lat)rgang 1!)33. 

0fut ecil! 91. 

ZuengetneinDe luelper 1920 D. Z. 
•rebriing••urn= uua et,ortabreitung Wrimobütte 

Uie atliät)rlid) 10 nel)men luir aud) biejee •at)r ivieber $ al)freid) ant •ugcnb, unb 
9tltcreturnen teil_ „•ura" $attimgcn 1)at bie eeran ftaltung übernommen, bie am 24. •uli 
bicjc3 ftnttf inbet. To bie `•t}clper int vergangenen 1•at)r bie meiften 
Ciege bei berfelben `_teranftaltung, bie ber •Inrttberein •iolftert)auien ( berbintben mit• 
i3atptenwei[)e) crt)iclt, 101)of fen wir and) in bicjem•»re wieber bie meiften 9l3ettfänipfer 
gu ftelfett. Gentelbet finb 85 •ugenbturtter, L5ugenbturnerimien, 8 9(fter3turner. 
9(n 4x 100,9)Zeter-C-taf ietn jiitb brci gemelbet, au•erbelliStvei •afbe=Gebäcfjtni3ftaf f efn. 
To crftntalig aud) ein 213inipelftreit ftattfinbet, iii aud) C)ierfür eitle 12er 9]7annidjaft 
gcnielbet worben, mitt Atvar bie Gi)tnnaitifricgc. Tabei lverben noch eine 2auf, unb 
Störperjchuie Jetwie ein 9)iebiAinballipiel aufgefüi)rt. •ioffentlidj haben tuir gutee Vetter 
bei bieler 23eranftaltung. 9(1le gemelbeten Turner iverben aber nort)mate barauf auf, 
ttierfiaiit gcmad)t bafl bie ilbungeftiniben piinttlidj eillgef)aften tverben niiiijen. 

2itettfnm0fübungen für boo 3ugenb• unb 2̀t(teretnrnen am 24. yuti 1932 in S•attingen 

yugenbtuxncr: •3ahrgaiig 1914/1915. 100,m,2auf 17 bi3 13 Cef., •iocfjJpntng 
0,95 bi3 1,45 111, Sugclftolien (5 kg) 7 bie 11 ni. 

,augenbturner: "• afjrgang 1916/1917. 100,ni,2auf 17,6 bi3 13,6 Cef., Trei, 
fprung 6 bie 10 111, Sugelftoficn (5 kg) 6 bie 10 1n. 

„•ugcnbturncr: ,'• af)rgang 1918/1919. 100,ni,2auf 18 bie 14 Cef., Ueit, 
jprmtg 2,50 bi3 4,50 n1, `djlagbatftvcitwurf 16 bie 56 m. 

,•ttgenbturnerinnen: Safjrgang 1914/1915. 75,m,2auf 15 bie 11 Cet., 
•od)iprung 0,75 bie 1,25 in , Cd)lagbalttueittvurf 25 bi3 45 m. 

,•ugenbturnerinnen: Zi ahrgang 1916/1917. 75,m,2puf 15,3 bie 11,3 Cef., 
•)od)10rung 0,65 bie 1,15 nl, Ccfjfa13baCltueitiwurf 20 bie 40 in. 

•ugenbturnerinnen: Z•a1)rgang 1918 bi3 1919. 75,m,2auf 16 bie 12 Cef. 
.rieitjprung 1,80 bi3 3,80 in, Cd)fagbnfTtueitivurf 15 bie 35 m. 

9Ltter3turner: • af)rgang 1894-1899. 75-nv2auf 13,4 bi3 9,4 
10 17 111113 3 bi3 5 ni, Siugelitof3en an3 bent SZrei3 (71/4 kg) 4 big 9 m. 

9(ftereturner: yat)rgang 1888-1893. 75,ni,2auf, 14 bi3 10 Cet., Veitjprung 
2,50 bi3 4,50 in, Sugelftofiett ( 10 kg) 4 bie 8 m. 

911ter3titrner: •3af)rgang 1882 bie 1887. 50,m,2auf 11 bi3 7 Cel., 2t3eitjpritng 
2 bie 4 n1 Stugclftof;ett ( 10 kg) 3 bie, 7 m. 

9([ter3turner: • ahrgattg 1881 unb früher. 50,m,2auf 12 bie 8 Cet., V-teit, 
jprttng 1,50 bie 3,50 m, CteinftoÜen 3 bie 6 m. 

Ctaf f etn: c'•ugenbturner in brei Stalien 4x 100 m, in b17ei 
Silaijcit 4x75 in, 9lltcr3turner für SSlajie 1 tttib 2 4x75 m. 

?talbeeGcbäd)tni3ftaffef:1.400mfürTuriter; 2.100m,•ugenbtitrnerinnenbi3 
16 • oltre; 3. 100 111 •3ugenbtttrner bie 16 •aol)re; 4. 100 in Zurnerinnen bi3 18 •3ahre; 
5. 100 ni Itigenbtitrner bi3 18 laf)re; 6. 800 m Turtter; 7. 200 m Turner; 8. 100 m 
iurncritnlcn fiber 1S 9. 100 m Turner über 18 ,•af)re; 10. 75 m Tttrner 33 ,• a4re 
ober älter. 

9)tallnjd)ait3ftcinftof3en (vicr Zeilnel)mer), 9)lannid)aft3weitjprung (bier Teil, 
nctpner) ttltb 9)tannjd)af t3,Taugief)en ( für 9(Ctereturner, Jeche Teifnet)mer). 

`?Lintpefloett ftrcit: 9lC[e 93ereine Jinb verpitid)tet, baran teifSunehmen. 1. sing, 
bcngntppcn. 2. 9)täbd)engruppen. 3. Gemijd)te Gruppen. Tie erften brei Cieger in 
jeber 0lruppe ert)alten einen 2£•inipcl. — •3n ben eingelnen è23ettbelverben wirb verlangt: 
1. (!-itic Siörperjdjule. 2. i•ür `_3oltetallg Ober für C•Sruppe 1 ein Cpiel. 3. Tie Gruppe 
tingt ein lieb (ein, ober mel)rftintmig). Tae 9(lter tvirb beillt Uimpclftreit nid)t berüd, 
jid)tigt. 

_Zolf3tänge: 9U[e 'lugenbturner mülfell an ben affge, 
nuinen `_toll3trinSen teilnel)nten. 

0lut •ieill 
9i. 

24)111: „Liter bumf) `iocf)1u11." . 
9(4) biejent '2t(If fellaui beteiligten jicf) eine Ceiiioren, unb givei •3ugenbftafjefn. 

Turd) Jd)led)ten Ved)Jel unb aud) bard) wenig ilbung tonnte bie erfte 9)lannid)ait iid) 
nid)t behaupten, lie nnliltc snit bent neunten daft guf rieben fein. 9lnber3 lwar ee bei ber 
„•ugcnb. fier fallt bie wod)enfange ilbung Sur (Iieltung. Cie fonnte ben erften Cieg 
in il)rer •ial)regflaf Je erringen; bie ;weite yugenb aller lug ben vierten Cieg. 2nir freuen 
1113 Über ben Lrf olg unb 1)of tell bei ber nächften `8erallftaltung tvieber Ciege H(Id) eaujc 
bringen 811 fünnell. Gut „seif! 

91. 

£tto 2migc 3tucitcr Cicgcr im 10000.9)lctcr•2ou1 

Ter mourner £tto 2ange Wittbe ant Comttag, bent 12. Muni, in 23ochunt bei ben 
GaumcifterJd)aften ntueiter Cieger im 10000-)Jtetcr•2mtf . Veit: 38 9)tinuten55 Cefunbett. 
din Wijacije3 „ 0lut ieil" beta Cieger! •{ 

'•••.• • me e• arree rei ------ [-- I 
• 

•amiii¢nnaä•ri•t¢n 
C4cburten: 

(in Cohn: 
(c,-rwin Cteinbrint, 9>ted)anijtlje 9z"+erfftatt III, am 16. 6. 32 -- •)orft. 
(-fine Tochter: 
(S-rift •)otnmerid), Ctahfformgieflerei, out 3.6.32 — (Slfriebe. 
Guterf)aftener ;1ltübliertee ,; intnter mit Sio•ge(cgenheit 

•it)=2iegetvageu an iungeeT (•,;he0aar ober alleinftel)enbe 
billig äu berfoufen. '9u erfragen: Terjott äufvermieten. 

eattingen, firiebrid)ftrafle 62. 1 Alb+ eattingen, •li3marditraüe 65. 

I 0¢ia+äfrri0c Mrrcirunoen i 
,9)lcinc Antncra acht l)cut welb berbielicit" beifit bie neuefte, loftenfofe, bon ber •--irtna $ml)oto=worit 

92iirnberg A 917, 2roid)iire. (•ö Werben barin ),raltijdte h3inte gegeben, tuie Cie mit; brer 
mitnera iid) ein nettem Zafd)enge(b nebenryer berbienen löttnen. .' aijen eie iid) bann aud) gleid) ein (Sratie, 
I3robel)eft ber „ 1̀3oritbricfe" beilegen, benn and) in bieien £seiten finben C:ie ntand)ce für bie $3ragie. 4[m 
faben)afteiten aber sit Der (ebenf(1t[• foftenteie) über 200 leiten itarfe teidl bebilberte ,VauUtfatalol C 17, 
eine tpunbgrube für leben[)oto-.3nterejjenten. 

a  

Preiswerte ßualitäts. 

HERDE 
für Kohle und Gas 

Größte Auswahl • Konkurrenzlos billig • Fachm. Beratung 

OTTO MEUSER 

Mine 0neYYe 
immer neuer 

tinteoung 

HATTINGEN 
Heggerstraße 48 

1111111111111111 N I I I I I I I I I I11111111 
ORIGINAL BIP.VE 

WM 

HOSEN 
paTuch nn 
m.nappelC — 
Of fiziembch165o 
AUEGRÖSS.•VERSAN 

V.D. MARCUS 
FRANKFURT/Oder N.1 

IIIIIIIIIIIilllllllllllllllll!IHIII 
Wer Taschen- u.Armband-Uhr ganz billig 
kaufen will verlangt Preisliste gratis von 

Uhren-Klose, ZossenerNStraße76 

IIII•HIIIIINIIUIIIIIIIIIIIIIIII111111IIiIIIIIIIIIIIINIIIIIuillllll 
Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopl. gerein., 
Pfd. 2,50, allerbeste Qual. 3,—, nur keine Federn 
(Halbdaunen) 4,25, Dreivierteldaunen t+,-, gerein. 
geriss. Federn mit Daunen 3,50 u. 4, , hochpr. 
5,75, allerf. 7,— , Ia Volldaunen 9,— u. io,— 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Versand geg. 
Nachnahme ab 5 Pfd. portofr Nichtgefall. nehme 
auf meine Kost. zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 6rb (Oderbr.). Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

IIIIIIillllllllllllllllllllllllllllillllll lllllllllllllllllillllllllllll 

fleht unfere 3eitung bar, wenn bie 

ein3elnen Wusgaben gef ammelt unb 
aufbewahrt werben; bie eine reiche 

äü11e wertvollen unb intereffanten 
Stoffes enthaltenben glätter ergeben 

mit ber Seit ein überaus uielfeitiges 

unb wertvolles Waflchlagewerf für 
Lebermann. 

Die (Sammelmappe tann 3um Treif e 
von 1,40 Marf in unf eren 4lusgabe, 
ftellen bejtelit werben. 

y,Drenhaus" Schuhreparatturen Damensohlen und Absätze von 1,80 an 
Herrensohlen und Absätze von 2,80 an 

„Das Dürkopp-Had erhöht die Freude am Leben und an der Arbeit 66 
Drud unb 23erlag: S ü t t e u n b C•" d) a dj t(Znbu ftrie=23erlag u. Druderei 9Ift.=O•iej.), Düffelborf, Schliehfach 10043. — q3rej3gejet3li ch verantwortlich für ben 

rebattioneilen snhalt: q3. Nub. j•ifcher, Düffelborf. 
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