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DeT gejuttbe unb unverbilbete 9ltenjch ijt nun einmal jo: wenn es ihm 

auch nD[b ,jo jcti1ec11t geht, jo Iägt er hoch bie -5Df f ttung nicht [roten, b'ag es 
eiornat bef fier werbe. Der ihm non ber 9ZatuT verliehene Gelbjterbaltungs- 
trieb gibt thttt bie Azraf t bap. 

9Zacb ben Oriahruttgen ber Iet3ten Zabre babeo wir in Deutjcblallb 
eigentlich Hiebt viel 2lnlag, non bem neuen ZabT 1933 Hutt bie Grlöjung non 
allem 2lebel .3u erhol f eo. 213ettn matt lieb in ber Welt um fleht, jo [lebt es 
vorläufig überall noch altes anbete als bDifttungsvDll aus. Grog! Gtaaten 
jtehen itch feinblicb gegenüber. Etreitigleiten, Sum feil jogar recht 
lcbwierige 2luseinaoberfel3ungen, bie bas Gcblimmjte befürchten lafjen, 
jtebett unmittelbar bevor. Man braucht nur hie ßä11e j•rattlreicb unb 
2(merila, (gnglanb unb Terfien, Zapan unb Gbina unb ben 23ö1lerbunb 3u 
befrachten. Da3u brüllt 
in ber gan3en Welt 
auf alle 23ölter bie 
furd)tbare 2(rb e i t s - 
tojigteit, bie bas 
ZnteTnationale 2(r 
beitsamt in Genf vor 
tur3em mit 30 Mil --
f 10 n e n  köpf en 
be3if fierte. 

ltnb boll [dlleidlt ge- 
rabe um bie sabres= 
wenbe in Inas 5jer3 jo 
manehes Menjdten ein 
Rittes bof f en, bas 
Deute jd)on eher wie 
ein jel)n:jiidjtiges 213ün- 
jd)en aushebt, bag ce 
im neuen Zabre beif er 
werben möge. 2lnb in 
ber Zat, wenn man ge- 
nauer 3ufiebt, jo liegt 
tro13 allem in ber ganz 
Sen politijd)en unb 
wirtichaf tlirbert £'age, 
wie fie augenblidlid) 
ijt, ein ft e i m für eine 
moglicbe 23eijerung. 

Da ijt 3unäd)it 
auf;enpollti'jd) bas 
grope Ergebnis bes 
vergatlgenett Zahres: 
bie Sonferen3 
non 2aujanne 
unb ber bort ge: 
jcblofiene 23ertrag. Wir jinb aljo bie Sjauptlajt unjerer S• r i e g e t t i b u t e 
I o s g e w o r b e n, mit bellen wir id)wer bebrücft nod) in bas Zabr 1932 
hineingegangen finb. Dieje furd)tbare Gorge i'jt nun volt uns genommen. 
Jtid)t nur wir, jonbern bie gan3e Welt weilt, bag wir niemals mebi jold)e 
Zribute 3ablen werben. Dieje viel gejd)mäf to Ronferen3 vo'n 2aujannd . 
trat auch ben 2l n 1 a g gegeben 3u ber 2luf rottung ber gan3eif R-t i e g s --
f  d) u 1 b e n f r a g e, wie wir fie in ber leüten Seit, tur3 vor; Zabresjcblug, 
erlebten. Gs ijt gerabe eilt ireppenwig ber 2t?eitgeld)id)te, bag ausgerecboet 
r a n t r e i'ä) es ift bas fid) nunmehr w e i g e r t, feine burd) „Ijeillgc 

23erträge" an 2lnterifa veriprod)ene Rriegsichulb 3 u 3 a h 1 e n, basjelbe 
j•rantreid), bejjen bamaliger 27 Zinifterpräfibent 13 o i n c a r e am 29. Zuni 
1922 im f ran3üjijcben Genat mit 23e3ug auf Deittjcblanb jolgenbes -wörtlich 
jagte: „Wenn Deutjcblanb aber jagt: sch will nid)t, bag man mich ton- 
trolliert unb bag man prüft, ob id) nicht 3ablen tann, (jo t!t es fid)er b ö s = 
w i 11 i g 23enäbme Deutjcblanb fig) jo, bann hätte es wieber einmal 
leinen 23orjat3 unb feinen böten Willen bewiejeo, unb bie 9leparations- 
tommiff ion mügte bieje 23erf eblung alsbann nach bem 23ertrage ben 

alliierten Mächten mitteilen, bie, ich wieberhole es, berechtigt jinb, etn3eln 
über gemeinlam, bDffentlicb gemeittjam, bie notwenbigen 9Ragttabmelt 
3u ergreifen. Zeh will hoffett, bag bie Sjalfung Deutjchlanbs uns Hiebt 
3u biejem 2leugerjten treiben wirb, aber mir jinb bereit, lieber alte unjere 
93ecbte aus3uüben, als nicht be3ablt 3u werben. Das ijt fill uns eine 
gage ber JI e t t u ll g Dber bes Unterganges , ich möchte jagen, 
eine j• r a g e ü b e r2 e b e n u n h  D b. j•rantreicb will leben, unb es 
wirb leben!" 

2Im 2. Zaouar 1923 wirb in einem f ran3äjijcben 9Jlemoxanbunt feit- 
gejtellt, bag Deutjchlattb mit [einen Roblen- unb S•otslief erungeit auf 
9leparationslonto um 15 TrD3ent im 9iüdjtanb J ei, bag es ferner 20 000 
St.ubilmeter - 013 unb gan3e 130 000 telegrapbettjtangen 3u mettig geliefert 

hätte. jyranfreid) tann, 
jo neigt es in ber 
Denlicbrif t, nid)t bie 
geringjte 9Ttchteriül- 
lung in ber 2(usiüb- 
rung bes volt ber 91e= 
paratiottstommijf ion 
auigejtellten 'ßro= 
.gramms bulben. Die 
iran3ö fijd)e 9iegierung 
verlangt ausbriidlicb 
volt ben alliierten 93e- 
gieruttgen, bag bie Sie= 
parationslommijjion 
utiver3üglid) aufgeior= 
bert wirb, Deutid): 
lanbs 3iicbterjüllung 
fejt3ujtel(en. Das tin: 
terlajfen biejer. deft• 
jtellung wäre eine 
23erlet3ung ber, 23er= 
jaiüer 23ertrages. 
Das waren Die „gro-

ßen 23erieblungeit", 
bie z•ralttrcid) vorgab, 
mit bem (Finbrud) in 
bas 9iubrgebiet abet- 
ben 3u mürlelt. Des: 
bath wurben im 23er- 
lauf eines über alte 
23egrijf e graulamen 
Krieges gegen eine 
webrtoje 3ivilbevölte. 
rung etwa bunbert 
Menjthen unmittelbar 
getötet, wäbrenb Die 

3ab1 ber burl) bas feelijd)e unb materielle Weib ber 9Zubrbejetiung hu 
S•rantbeit, Cied)tum unb Zob 23erurteilten 4A in Die Zaulenb'e Ac 4t 
9iicht weniger als 180 000 unid)ulbige Menid)en — Männer, brauen unb 
Azinber — wurben non einer erbarmungsl0f elt CDlbatesta voll -jaus unb 
gerb getrieben. Die „-jeiligleit ber -23erträge" mad)te bas notwenbig; bie 
; erichtagung ber beutjdjen sZ d4rung, hie 3errüttultg ber Weltwirtjd)ajt, 
eilt Sneer voll 23lut unb Dränen wurben als Opier bajür nid)t 3u gerin3 
gead)tet, 

llnb putt weigert fide bastelbe j•ranfreich, bas burl) ebenso „ beilije 
23erträge" an 2lmerita gebunben lit, bas ihm in ber böcbjten 9iot 3u -jilie 
lam, feine Airiegsjd)uiben 3u be3ablen, lfnb bas, Dbwobl es 3ableii t a n n , 
Dbwobl es bie teuerjte 2(rmee ber Welt unterhält unb obwohl in ben 
Sehern feiner Gtatsbant bie Golbvorräte Eid) bäuicn! Zit bas nid)t wirt= 
lid) eine böd)jt jonberbare Gntwidlung in ber 13olitit? 

Die 2(merifaner aber wi [fett bas alles noch 3u genau unb verlangen 
Gelb. Deutid)Ianb bat nun allerbings t e i n e r I e i 23eranlaffung, bie 
•ß a t t e i 21 m e t i l a s in crgreijelt Wenn j•rantreicb jo Mart geworben 

Merit ArY0CQ Aricriad 
Auf uns Iajtet ein harte- 5ehicl[al: eine brüclenb¢ tllirtichaftslrije unb er= 

bittertes hingen um Deufjchlanbs Sein. IlJir wollen aber trot3bem nicht ner3ag¢n, 
jonbern alte 3ujammenitehen im 6eijt bes Augujt 1914. Il)enn mir jo bas 5chidlai 
gemeinjam tragen, bann jinb mir jtarf. Belinnuttg auf bie Kraft, bie uns 
einfit groß gemacht, 5eIbjtnertrau¢n unb 61aub¢ an unl¢re nationale julunft 
joI[en uns babei helfen. 

Der (beluttbung unler¢r. Illirtjchaft bient eine ehrliche Arbeitsgemeinlchaft 
3milch¢n Unternehmer unb Arbeitnehmer, bit feinen 22aum Iäj3t für K[ajjenlampf 
unb fampfg¢merljchaftliche ITiethoben. 

IUenn ber beutle Arbeiter fleh mieber als beutjcher Arbeiter Fühlt, wenn 
er erlernt, ba j3 er auf 6eb¢ih unb Derberb mit [einem Unternehmen nerbunben` 
ilt, wenn bem Unternehmer mieber freie Bahn gegeben ilt, bann hülfen mir 
auf eine glüäIicher¢ 3ufunft hoffen. 

Das i fit mein LUunjch für bas neue 3ahr! 
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Seite 2 .Dütteaaettaag Yit.1 

ift, um fidb beute fait aüe5 erlauben 3u lännen, jo ijt bas bodb in erfter 
Linie bie Sdbulb 2lmerifas. Die 23ereinigten Staaten waren e5, bie ben 
Series gegen Deutid)tanb e n t J dl i e b e n , bie fid) ohne Tot in ben euto. 
päifdben 3tvift einmifrbten, um Dabei ein Geidjäft 3u machen. Riefe 
Spefulation iii febLgejd)Iagen. Der grope S:rieg5gewittner 2lmerifa hat 
feine fdbweren Sorgen; er wirb fish auch gegeit eine 2?evifion ber Sizieg5; 
icbulben nidbt lange mehr wehren lönnen; benn aurb Gnglanb hat un-
migverjtänblid) Sum 2lugbruä gebragit, bag bie am 15. De.3ember non 
ibnt ge3ablte 23ate bie fei3te feilt utüfie — Wie eilt neuer Witter 2obengrin 
iit 2Bilfon einfit über bas Meer ge3ogen, um ber ebben Dame'tyranlreid) 
feinen %rm 3u leihen, um bie bebtohte ISnfdjulb 311 retten. .5eute 
aber jdjäuntt gan33 2lnterifa fiber nor Gntriijtung über bie 2lnbanfbare 
unb Zreulofe! 21113u bereitwillig bat Wilion bag beutidbe 23off mit feinen 
vier3ebn Tjunften auf ben heim gelocft unb bie 3eritücfelttng unb Gnt; 
maditung beg Reidje5 gutgebeigen. Die Reue bes amerifanifdjen 23o1feg 
fommt 3u f pät. 

Die 3ablungsverweigerung • ranfreidl5 unb bie bringenben 23or= 
itetlungen, bie Onglanb, obwohl eg noch einmal 3ablte, in 2Bafbington er --
bob, büriten ba3u angetan fein, b i e R e u r e g e 1 u n g b e r Si r i e g 5 
f rbulbenf rage 3u bejdj ,leunigen. Daran muh aurj Deutf d)= 
1 a n b gelegen fein; benn je 1djneller bieje5 -jinberni5 für eine Gejunbung 
Der 2Beltwirtidjait aus bem Wege geräumt wirb, um jo beefier für alte 
ihre Glieber. 

So iiIt alto biete wirjtigite gräge ber beuticben 2lugettpolitif neben 
ber 2lbrüitungsfonf eren3 in klug gefommen. Wir bürfen bof f en, bag bag 
fammenbe sabr uns barin nod) weiterbringen wirb. 2ludb 3u bem 
(5leidbbeTe9)tigung5anJpTuab Deutfd)lanbs, befjen grunbjäb= 
liebe 2lnerfennitug für31id) in Genf f eitgelegt wurbe unb uniere Rürfebr 
in bie big Sum näd)iten sabre vertagte 21 b r ü it u n g 5 l o n f e r e n 3 
ermöglgte, wirb man im neuen sabre entjd)iebener benn je Stellung 
nehmen mühen. flb ireilid) bas grope Siel ber allgemeinen 2lbrüitung 
erreid)t werben wirb, bleibt audb im neuen sabre fraglich. Wir müf f en 
bofien, bag uniere Regierung bier eine gan3 itarfe Giolitif treiben wirb, 

bie ibr um jo Ieidjter fallen bürfte, afg bas gang beutid)füblenbe 23olf 
bier hinter il)r itebt. x 

Wenn jo auf3enpolififdl bie 2ieujabrshoffnttngen bey beutJdien iIiolfeg 
nicht ifo gan3 umbüftert , finb, jo bietet unfer 23aterlanb im s n n e r n 
leiber einen weniger pof fnuttgsvoTlen 2lugblid ins neue sabr. Die un- 
felige 3erriffenheit unjere5 Nsolfes in 33arteiett hat noch bis in bie le13ten 
Lage beg alten sabres hinein ben Stur5 bes beuijchen Gtaatsidbifie5 
geiäbrbet, bag 3ielbewugt unb non itarfer S5anb gefteuert werben mug, 
wenn es burdb bie j•Iut biefer Wot3eit binburdj will. 

Die 'ßrogrammrebe beg neuen Weid)sfatt3ler5 hat 
aiterbings audl hier einige S5offnungen auifeimen Laffen, bie, bag möchte 
man wünfcben, nicht wieber Burch bie Quertreibereien ber gatteten 3u, 
nid)te gemacht werben bürfen. Wad) ben Worten beg San3lers beftebt 
bas Girogramm ber neuen Regierung nur aug bem e i it e n e i n 3 i g e n 
13 u n f t: 21 r b e i t 5 b e i db a f f ung.  Wenn e5 ibr gelingt bieje5 3ie1 
3u erreidjen, fo wäre in ber tat bamit bar, 2Bigjtigite geftbeben, was 
augenblidlid7 vonnöten iit. Grreidbt werben bann biejeg Siel aber nur 
auf bem Wege, ben bie vorige Regierung burl) 2lnfurbelung ber privaten 
2Birtidait befdlritten bat, eilt Weg, ber immerhin eine Vertrauenswelle 
in ber Wirtftbaft bervorgeruien bat, beren 3arter Reim weiter 3u pflegen 
iit. Zr. Strupp volt 23oblen bat ba3u für31id1 im 2?eith5verbanb ber 
snbuitrie bie Worte gef prodben: „D i e S t ä r f u n g b e r p e r o n 
1 i db e n G n e t g i e, bie Gntwicflttng ber perPlilidben •eiitungrfäbi ; gfeit 
unb bie Steigerung bey Gefühls ber eigenen 23erantwortung Jiab bie ent= 
idbeibettbcn Mittel, mit betten bie Gi r i v a t w i r t J r) a f t a u ch i n 
3 u f u n f t imftanbe fein wirb unb imftanbe fein mug, bie menichlid)en 
23ebürfnifie beefer als jebe5•anbere Wirtfd)aft5iVitem 3u befriebigen." 

So itehen wir atio wieber an einer bebeutf amen sahre5wenbe, 
trot3 aller 2"tot voll neuer S5oifnung. seber von ung mug an feinem teile 
ba3u beitragen, .foweit er es vermag, bag fid) bieje 55ofinungen erfüllen. 
Wir m ü H e n Vorwärts! 21u5 bem Dunfel ber Not Sum Qidjt! Gg mug 
beffer werben! Wir müfieti ce b o i f e n unb w o 11 e n! R o 1 f 

luedfolod una -sabciport 
(95 bat ben 2lnir)ein, als madbte ber beutJcbe Sport beute eine 2Banb= 

Lung burdj. Das Wort Mehrjport bat gübrer unb Sportausübenbe auf% 
bortben Laffen. ..`. rieben wir bisher aber etwa feinen 2Bebriport? Dog)! 
Denn turnen unb Sport a15 Mittel 
ber förperlidben Gr3iebung bienten 
bod) lebten (Enbes ber Mebrbaf t= 
magbung beg beutf dben 23o1fe5. 
Warum nun Webriport? Dag Zyeb; 
Len ber uns von belt i•einbbunb= 
mädbten eiit3ogenen Militärbienit. 
pf fidbt Swingt 3u iportlid)er 23etäti= 
guns, bie ber f olbatiid)en 2lusbif= 
bung entfernt verwanbt iit. So be= 
trarbtet, iit ber Webriport eine 23e: 
reidjerung unjeres turn: unb {port; 
Lidjett 1lebuttggbetriebeg, unb %ui= 
Babe ber j•übrer iit es, bie unter 
bem Rainen Webriport aufgetaudb= 
ten 2lebunggf ormen in bas Gebiet 
Der Qeibe5übuttgen ein3ugliebern. 
Mio leine 2Banblung ber, 
beutjd)en Sportes, f on--
bern 23ereid)erung. Wir 
bleiben bei biefer 21uffaiiung ber 
Gacbe vor einem Mobewort be= 
wahrt, bei bem man bebauern 
möd)te, bag mit feiner 3eitlidben 23e; 
gren3ung bie Sadie jelbit, ber gute 
Stern fiele. Unter biejem Ociidbt5-
punft betradbtet, fann man aud) bie 
Sd)affung bes 91eichgfuratoriumg 
"r förperlicbe (grtüd)tigung begriie 

gen, bas feinegwegs in bie S5obeit 
Der 23erbänbe eingreifen will, Jon= 
bern feine 2lufgaben nur in einer 
rid)tigen 3iefiet3ung bes 2Bebrjport= 
gebanfens fiebt, um ber Geiabr 
einer 21u5artung in Soibaten= 
f pielerei vor3ubeugen. Gg fönnte 
Sum 23eif piel nigjt von einer förper= 
lidben Grtüd)tigung gef prodben wer-
ben, wenn junge 2eute gelegentlid) 
von Gelänbeiibungen, bie man gern 
Sur 9tad)i3eit abhält, am 23iwaf: 
f euer narb Golbatenart ihre •ßfeije 
raudben. 

Dag entjdbeibenbe iit, bag bag 
9ieid)5furatorium um bie maggeb= 
lidje Mitarbeit ber berufenen turn. 
unb Sportverbänbe gebeten bat. So 
bat aud) bie Deuticbe turnerfdbaft 
als grögter £?eibe5übungen treibenber 23erbanb fig) Sur 21uf Bauarbeit 
bereit erflärt Der 2Ber15jport, ber auf bem 23oben bet beutid)en turn. 
unb Sportverbänbe itebt, bat nun 3u ieinem teil, wie jeber anbere 23erein, 

mit3uarbeiten. S o w i e b e r t 
$flegejtätte b e s beutfd)e 
mug er aud) bie $ flegejtä 

urn: unb Sportverein Die 
it Gporte5 geworben iit, Jo 
He ber 2lebungsiormen bes 
Webriporte5 werben. Riefe 
2fufgabe iit er imftanbe 3u lbjen, 
wenn er ben Webriport als wert-
volle 23ereidberung Jeines 2lebungs: 
betrieben anfiebt. Darum führen 
wir bas Stleinfaliberid)iegen unb 
Segelfliegen ein, unb :wir'madben 
bie 2 cobad)tung, bag für biete ber: 
voritebenbiten 2[rten bes Webrjpor= 
ten in unferen Reihen reger, snter: 
effe beftebt. Wer erinnert fir) nid)t 
Des (9-iferg unierer turner bei ben 
att5gef prod)en f olbatif dben lfebungen 
bes Gsfalabieren5, ber Gewehr: 
ipränge unb Sprünge über inenbe 
`•jerbe anlägligb unf erer 131a4weihe. 
Um bie perfönliäbe P-eiitung bei bie= 
jen 2lebungsformen 311 betonen, 
mäd)te id) bie Ginf ührung eines 
jÜnffampfeg beg beuifdben 
2Berfturners bei ben Znbuc 
itriemeiiterf gba f ten 1933 vorichlagen. 

1. 400=Meter;55inbernislauf auf 
ber 23ahn, binbernifie: 4 S5ürben, 
3 Ggfalabierwänbe von 1,50, 2 unb 
2,50 Meter höbe, 1 marfierter Graz 
ben von 2,50 Meter 23reite. 
Gelaufen wirb nag) .Seit. Das 

23erweigern von -jinberniffen wirb 
nach Giunften beitrat t, bie in Seit 
umgererbnet werben. 

2. 3000:Meter=Gelänbelaui. 
3. 300:%Eeter-84wimmen. 
4. -janbgranaten=2Beitwuri ober 

Speerwurf. 
5. Stleinfaliberf gjiegen. 

23ei biejem Stampf hätten wir 
eilte glüdfid)e £etbinbung unierer 
bisherigen Sportarten mit ben 
Ilebuttggfortnen beg Uehriportes. 
sd) würbe vergeblidb narb Grünben 
Jugjen, bie einett 2Berfturner bavon 
abhalten follten, b'iejen j•iinifampf 
auf bem snbujtriejportfejt erfolg--
Teig) 3u betreiben. Wenn voriteben= 
ber Stampf audb bolje 21nforbe: 

rungen itellt, lo Jo11te fish bodb bei bem weitverbreiteten Willen Sur 
2Mebrbaftigfeit eine genügenbe 21u3ah1 auf ben Stampf vorbereiten. 

S5arweg 
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2'ir. 1 $üttenaeItuua Seite 3 

Dole S•unit, 
III. •rmüaung•6a•ämpfung 

Die ermübung fit ( ebenfo rote bie Wiübigfeit) ein natürlicher 23or= 
gang, ber bei jeher 2lrbeit auftritt. Es rann allo nid)t barauf antommen, 
bie (Ermübung überhaupt 3u vermeiben, jonbern nur barauf, fie in fvlchen 
Gren3en 3u halten, bag untere 21Tbeifsf ähigfeit nicht mef entlid) be-
einträchtigt wirb. 

23ei ben allgemeinen 23etrad)tungen über bie 9Rusielarbeit — im 
voraufgegangenen 2fufjai3 — I)aben wir gefehen, bag lebe Diusrel= 
bewegung 3unagj'ft ftets eine wenn auch geringe berabjet3ung ber 2eijtungs= 
fa1)igfeit, eben eine 
(Ermübung, Sur go1ge 
hat. Mürben mit jet3t 
jofort, allo ohne bem 
27tusfel bie geringjte 
Seit Sur (9rholung 811 
fallen, eine weitere 
23emegung von ihm 
verlangen, lo mürbe 
er fie 3war aud) noch 
ausführen, aber mit 
mürben lchon einen 
Ftärferen 23efehl ba3u 
gebrauchen. Gelöf f e 
fir) baran wiebet loe 
fort eilte 23emegung, 
jo mürbe bei 23ef ehl 
ttoch jtärfer werben 
müffen ulm., bis 
lchlieglich auch her 
jtärtjte 23ef eh1 reine 
Wirrung mehr her= 
vorbringen fönnte. 
Da nun uniere gei= 
ftige 21nittengung um 
Io gröger wirb, je 
Itärfete 23efehle mit 
erteilen müjjen, .lo fit 
es am günitigjten, 
wenn bem 9Rusfel 
nag) jeber 23ewegung 
3eit_3ui (grl)olung gefallen wirb. Dieje Seit braucht nur gering 3u lein; 
wenn mir uns aufinerflant felbjt beobachten, finben mit ijie in jebem 
Ralfe taid) burch erf ahrung. Se mehr ber Musfel freilich ichvn ermübet 
fit, be jto längere Seit Sur Erholung braud)t er. 

Die erfte 2lnmenbung Bieler 2etrad)tungen ift bie Regelung be5 
2i r b e i t 5 t e m p o 5. 2I¢hmen .mir an, mir haben eine 2tTbeit aus3u= 
führen, bie, wie ja if ehr oft, immer biejelben 2ewegungen von uns ver= 
fangt, aljo 3.23. Graben, S5aden, 21n1egen, 2(bnehmen, Gehen ulw.! £.allen 
wir je4t bie 23ewegungen lehr raid) aufeinanber folgen, lo haben bie an 
ihnen beteiligten 2nusfeln nicht genügenb 3ejt, fidj 3u erholen, jo bag 
ihre Wtübigreit halb (jpürbar mad)jen unb uns behinbetn wirb. Mit lännen 

3ts ab¢itdn 
bem babutd) begegnen, bag mir non 21nf (ing an ein mägiges tempo 
Mähleu, bei Bein 3wijd)en bem aufeinanberfolgenhen Zdiigwetben ber, 
f elben Mussel ausreichenb Lrholungs3eit verbleibt. 

Van rann fir) bas an einer einfachen Iiebung leicht neranjd)aulid)en. 
bebt man ben burd) ein Gewicht in ber S5anb belafteten ausgejtredten 
2irm mehrmals raid) hintereinanber leitlieb hoch, jo ipürt matt halb 
6d)mex3en in ben 97?usfeln, unb lr)Iieglid) bringt man ben 21rm g a r 
n i d) t m e h r in bie bÖbe, weil er ermübet fit. 2üä t matt aber 3wijd)en 
ben ein3elnen fjubbewegungen genügenb gtoge •ßaufen, jo rann man 
bas beben -lehr lange offne merflid)e 23eig)merben burchführen. Durch 

entfpreeenbe Gelbjt= 
beobad)tung lägt lid) 
bei jeber 2irbeit bas 
günftigite tempo ohne 
befonbere C5chwierig5 
reiten annähernb be: 
ltimmen. 

23ei vielen 2lrbeiten 
belonbers f olchen, bie 
mit ber Mai dine 3u: 
jammenhängen, fit 
nun aber bie Rege= 
lung be5 2lrbeits= 
tempos nicht in untere 
.ganb gegeben. Dann 
rann uns mitunter 
ber Mechjel ber 
2i r b e i t helfen, ber 
vor3eitigen Armübung 

entgegen3uwitren. 
2> eiel ber 2irbeit 
bebeutet babei natür= 
lid) nicht, bag mit eine 
anbete 2ltbeit be= 
ginnen, jonbern baj 
mir biejelbe 2ltbeit 
auf anbere Meile aus= 
führen, jo bag anbete 
Tiusteln in Zätigfeit 
treten, Ohne be: 
lonbere Ileberlegung 

haben mir bas alle f d)on oft getan. Menn wir 3. 23. rabf ahren unb uns 
babei lo anjttengen müffen, bag bie 23einmu5fufatur tajd) ermübet, bann 
beginnen wir gan3 von f elbfit mit bem gan3en Störper 3u arbeiten. Tei 
genauer 23eobad)tung 3eigt lid) bann, bag wir babei bie 23eine jteif I)alten, 
alto bie 23einmusrufatut ftiffleüen, jo bag Fie Seit Sur (gtbolung beiommt. 
bat Fie fig) genügenb erholt, lo fangen mit von allein an, wieber mit ihr 
3u arbeiten, Ijo bag nun wieber bie Rumpfmusfulatur ausruhen rann. 

Wo es nicht wie im lebten 23eijpiel angeht, anbete 2Ru51eln als 
erjag heran3u3iehen, rönnen wir auch geringe 93eränberungen in Der 
2(rbeit5weif e eintreten Iajf en, 3. 2. bie fjänbe wed)leln (atjo bie 2irbeit 
ber ter)ten .5anb ber Tinten übertragen unb umgefehrt), oben bie gug= 

Ist Deutschland ü berindustrialisiert? 

Der Anteil der industriellen Bevölkerung an der Zahl 

der Erwerbstätigen des ganzen Volkes beträgt: 

in Belgien  46,8 v. H. 

in England   44,3 v. H. 

in der Schweiz   44 v. H. 

in Deutschland   41,3 v. H. 

Man kann also Deutschland noch nicht als über-

industrialisiert ansehen. 

Norfiift tft bite beite !91#011100 *1 

ClIn 9ieujAbCdtAo Itli ZeutobuCfleC ZQra 
2d) weilte für einige ,feit Sur Sur in 23ab Gaf3uffen. 

eilveger mit feinem Tummel tag 4inter mir. ee roar 1.30 Uhr 
nad)te; bie Gloden hatten längg auegefäutet. `.die (Kälte ber 
deinen Tenlion begaben lid) Sur Ruhe, herbei roar Qad)en unb 
Gd)er3en, efeigiejien unb Weiejagen. %flee hill. ;jeber mit 
feinen Gebanlen beid)af tigt, an (ginid)laf en roar nid)t 3u 
beulen. Mae bringt bae neue j3ahr? 2gae machen fie 3u 
•auie? ,flb fie noch vergnügt bei einem (Klare (Krog 3ufammen• 
Tiben? Tae liebe Vort „3u eauje": 9]?ich'pädte etn wehe 
Oef übt. Sar bae Veimtve4 — — —? -n 

Mein erfter 231id, ben id) am erften Morgen bee neuen 
,'ahree burd)e genfter warf, 3eigte, bah grau eotfe ihre 23etten tüd)tig geid)üttelt hatte. 
%flee roar bon reinftein Oeib, unb ba3u hatte ee gefroren. Beute geht'e Sum eermanrc•, 
benfmal, tear mein erfter Gebante. 2n bie 9?atur, in einen ber f chönften beutT(:hen Vätber ! 
Tae ftarte leben unb 2geben bee 2Kafbee mad)t ben 97tenid)en Rill unb glüdlid), nimmt 
ihn jelbg wie ein Gtüd natur auf. 

,2ippe•`Jetmolb, eine wunberid)öne Gtabt---, lo ginge mir burd) ben Ginn, 
ale id) buret) biejee id)mude alte 9tefiben3ftäbtd)en roanberte, burd) Taubere Ctrahen mit 
fd)önen Qäben Sum Gd)Ioü unb Gchtofigarten. ?WO iah jo feierlid) auß im glihernben 
ed)nee. Tae 22ajfer bee Gcf)lohgrabene murmelte heimlich, einige Gpahen piepten 
„Trojit 9?eujahr l"  unb lachenb nidte icl): „ihr Gpahen habt'e gut, je fchön 3u wohnen." 
Zaun ging ee bie berühmte Zange etrabe hinunter, aud) ben bewußten Gelbaten Tai) id). 

Mitten burd) bie Gtabt taufen etwa Sehn Meter breite Malfergiäben,_eingefaht 
mit uralten 23äumen. Caine 23i11a reiht lid an bie anbere, wunberbolle Gürten mit altem 
Vaumbeganb liegen ba3toifd)en. %lleC gliberte in ber 97tittagejonne wie taujenbe 
`9iamanten. 9?un gingle weiter bergauf, bie 2lnlagen lieh icf)1)inter mir, baß (Kelänbe war 
frei. Ter Gd)nee lag hier 20 em hoch, ein id)arfer Vinb padte mid), unb in ber gerne 
grübte ein mäd•jjtiger beutf eher Malb. ee war nod) ein Tutee Gtüä, immer langf am bergan; 
manchmal ganb ich (till, um $uf t 3u jcl)öpf en. Ter eiftge Vinb unb (5iegüdd)en brannten 
tvie Wabeln im Geiicht. 

97äc) hatten bie alten Zannen in ihr ateict) aufgenommen. Sie fchön war eA 
hier, wie rounberid)ön l %feier alte, tiefe herrliche Walb im tiefen Gchnee, in Rill, lo 
feiertig) 97är wurbe ee, je mutterjeelenaftein in bieler einfamteit, gan3 beflommen 3u 
97tute. `.dort hinten lugte em 2legweijer herber, aber, o weh, er war nicht 3u lefen, ber 

Gchttee hatte ihn eingehüllt in 2•?atte. 9hm bog ich in eine breite •ahrftraj3e ein, bie weilte 
ich borfäufig mal wanbern. ,bum „eermann" tollte id) Webt nod) tommen. 23ielleid)t 
traf id) einen 97tenid)en, ben id) nach bem Vege ber14in f ragen lonnte. ,2 ft ee nicht wunber< 
jd)ön, io auf eigene Bauft burd) herrlide Gegenben 3u ftreifen? 2narum beiudmen bie 
wenigfien 97tenichen bie 9?atur im Minter? Varum nur, wenn allee blüht unb grünt? 
j3ft nid)t ber Valb im Vinter ebenie id)ön, sogar roud)tiger, padenber? Kap bie reine 
icharfe 2uft, bie rote 23aden malt unb best Sikper ftählt unb neu belebt. 

Bier ftanben bie hbhett Zannen feierlid) mit ihren biden fchneeigen Gd)tafmüten. 
Zaun iah man im 2(bgrunb bichten 2aubwalb. ,Feber Gtomm, jeber 8weig, jebee 8weig- 
lein war in Cd)nee getaud)t, wie guderwert. Turd) biejee bertuunid)ene aanb wanberte 
ich, id)aute, genoh imb nahm babei mein eer3 in beibe eäube. 

`,Jter 2geg ging bergauf, fein Wlenicf) begegnetemir. V  ganb bae eermannebentmal? 
2gieber bog bie Gtrahe ein; roar id) balb oben? Co roanberte id) wohl eineinhalb Gtunben. 
9?un breite lid) ber Seg abermals; unb fiepe, feitlid) ragte über hohen Mipfeln bie impo• 
(ante hellgrüne (Wobt q bierte) gigur bee (!heruelerf ürgen. Gie hob fid) eigenartig von 
ber Suliije — hier ein graublauer Bimmel — ab. Tae Tenfmal wurbe von ernft uon 
23anbel erbaut. Tie (Keiamthöhe ift 54 m, Unterbau unb gigur betragen je 27 m, £äuge 
bee Gcf)cverte• 7 m. zah man ba ine Gtaunen tommt, lann wohl jeber Qefer begreifen. 
`,den Unterbau Tann man auf einer Zreppe, bie im 2nnern angebracht ig, erfteigen. 
Mier war Qeben unb Zreiben! 23on ber Mattform aue hatte man einen wunbervolten 
9 inbblidin bie beridmneite Qanbichaf t. 21ber ein Vinb Wehte hier oben, bafi id) fd)leunigg 
bor3og, frieblichere Negionen auf3ujuchen. Unweit bee Tenfmale befinbet iid) ein 
9leftaurant, wo id) bei einer Laffe Saffee ben uon meiner füriorgtitben Teniion§mutter 
eingepadten Gtreujeltud)en mit gutem 2tppetit ver3ehrte. 

,2n8wiTchen id)neite e• feife, unb 3urüd ginge ine 97tärd)entanb. ee ging benjelben 
2neg bergab. Meine guhipuren uem 2(uf ftieg waren burd) ben neuen Gchnee Tchon 
uertvcid)t. e3 bämmerte leite, im Gehö13 lnadte ee; war e3 ein übelein? 

23ei einet 2Begebiegung ganb plöi)lid) wie aue bem 23oben gewaa)jen ein junger 
Mann in roeihem Gtveäter, 3ipf efmühe unb Gd)a1. einen langen Gct)litten Sog er hinter 
rin) her. er grübte f reunblid) unb bat mid), auf bem Gd)litten Tlah äu nehmen. Sd) war 
etwae ratlee, unb banfenb ging ich weiter. %fe ber grembe nodmmale bat, backte id): 
QKehört nici)t in jebee 97tärd)enfanb ein Trin3? Unb tachenb ing'e bei rtefelnbem Gd)nee 

ch burd) bunteinben Malb äu Zal. Tae war herrli! Unten in bibbelen ftieg id) aue, banfte 
icf)ön, machte einen feierlid)en SniA unb uerid)wanb. — Tae T?ärd)en war aue. — 

Var ba3 ein jchöner 9?eujahretag! ein guter 2(nf ang für baC neue wahr! grübe 
Gtimmung hatte biete Zour schon längg weggebfafen; tobmübe, bod) froh unb heiter 
hoff innerer Sufriebenheit tehrte id) heim. eine 9?aturfreunbin 
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itellung änbern oben eine anbere %rt ber, 21nf of fens wäbten (3. 23, Raft 
mit bell fingern mit ber gan3en 5anb bei entjpannten 3- in-gern 3ugreif en 
uf w ). Zas Wejentlicbe bleibt babei immer, ibah ben ermübeten Vuefeln 
Seit Sur Ce-rfjotung gelaffen wirb. 

Reid)en -emporegelung unb Weelel ber 2(rbeitsart nid)t aus, um 
einen vor3eitigen (£rmübungs3uftanb 311 verhinbern, jo iit bie T a u f e 
am •efah Gie ift eine längere 2lnterbred)ung ber 2lrbeit 3u bem 3wect, 
alten Mitefeln Crholungsgelegenheit 3u geben. Wirb bie • atuje red)t3eitig 
eingefthoben, jo brautbt fie nur fur3 3u jein, wenige Minuten 3u betragen, 
um bie i•riid)e wieberher3uftetlen. 2Uirb fie bagcgen 3u fpät eingelegt, 
ift aljo bie (9-rtnü,bung jd)on weit jortgeftbritten, jo muh bie 13auje, um 
Wirfung 311 beben, unvcrhältnismäÜig fang werben. 21us biefem (5ruube 
haben viele betriebe bie S•ur3pauje eingeführt, burd) bie etwa alte Gtunben 
bic 2lrbeit auf fünf Minuten unterbrochen wirb. 

Gott bie faule Wert haben, jo mitß fie aber aut4 w i r 1 1 i d) S u r 
(5 r b o 1 u n g b e n u i; t werben, b. b. es mit ber gan3e Körper &legen- 
beit 3unt s2lueruben erhalten. Wer in ber eaitfe iteht, Eitb unbequem 
binje4i ober gar irgenbweltbe 2lrbeit tut, ber erholt fid) nicht ricbtig unb 
wirb bas tneift an feiner 2eiftung merten. 

Da, wie wir früher gejeben haben, bie Durdjblutung ber beanfprud)t 
gewefenen 9Rusieln an ber (-rrholuitg wefentlicben 2lnteil hat, tann es 
jür rajd)e Ce-rbolung wäbrertb ber Tiauje günftiq .jein, burd) einige fräitige 
2ewegungen ben 231utfreislauf an3uregen. Gold)e 23ewegungen führen 
wir oft gan3 unbewugt aus, wenn wir uns 3um 23eijpiel bebnen ober 
jtreden ober wenn wir einen ermübeten 21rm einige 9Rale träf tig beugen 
unb ftrecten. Man brautht nur baraui 3u achten, wo wir in unserem 
ermübeten SUrper bas (5efübl ber Zähmung, ber behinberten 23eweglid)leit 
haben, um bie e-nimübungsbewegungen 3u finben, bie wir braudjen. 

3um Gdjlug mag bann noch eine wid)tige 2lnwenbung ber (ft= 
ntiiibungstatjachen erwähnt werben. Die ein3elnen 9Rusfelbewegungen 
folgen bann am jthnelliten aujeinanber, wenn wir ben 9Ru51e1 eine Seit= 
lang angejpannt halten. Darum iit jebe S5 a 1 t e a r b e i t auj ergewöbnlid) 
ermübenb uttb .jollte besf)a1b nach 97tcglid)feit gemieben werben. Ob wir 
Dabei unieren eigenen Störper halten, inbem wir 3um 23eijpiel gebüdt 
jtefjen, aber ob - wir eine Qait halten, ift gleich; in beiben j•äüen liegt 
-jaltearbeit vor. — 

2111e ermübungsbefämpfung fo, wie fie hier angebeutet worben ift, 
binbert freilich nicht, bah wir am (gnbe einer 2lrbeitsithicht mübe finb. 
Darum braucht ber 9Renich aucb nod) bie groben 2lnterbrethungen ber 
jr r e i 3 e i t, um in ihnen feine volle 2lrbeitsfrait wieber3ugewinnen. 

Ner beteirigt 10 an regeimäNg f tatt f inaenaen 
26anberungen? 

V Vonbern, wanbern meine £uft", jo 4eibt cd in einem beutithen 2ttanber% 
liebe. ttralt ijt ber :rieb bcd Tcutfchen 3um 2ttanbern. Mer bie Sah( berjenigen, 
bie 4eute wanbern, iit noe äuüerjt gering. 91ot4 nicht einmal bie er. 
wanbert. Zoorau liegt ed? Güllte bie C+Srof; ftabt 3u f ehr toden? 2ttir glauben nid)t! mer 
Grunb ift woht bielmehr im Mangel an 7ttanbergefährten 3tt juä)en. %«ein 3u wan- 
Dern, Cein3c(wanberer 3n fein, ijt wo4( Aön, aber auch eine Siunjt, bie berjtanben 
jein will. '-Ziele Slun ft ber Rehen nur wenige unb jagt aud) nur wenigen an. 3n üruppen 
wanbern möd)ten wo4( biete, aber wer beforgt bie 3ujammenfaiiung? 

"M ma hat jtih nun Der 21.F.£. unjered 2iicrled entjd)tollen, unjere 2iterfdangchörigcn 
3u rcge(mäjüq jtattf inbenbcn 2ttnnbcrunqcn in y•orm bon •iatbtagd• ober CSan3tagd• 
wanberungen ant 2ttoti)ettcnbe, ubcr nud) getcqent(id) bon aeierjd)id)ten an3urcgen. 
Wir ►votten bic .fieimat erwanbern. Slojten lotten nid)t entjtc4en. 2[ui Cthultcrd 9inppen 
reijen wir, bie'i=erpf(equng erfolgt aud bent Nrotbcutel nub 9iudfad.11m bic 2itanbc= 
rungett tvcd)letbott 3u gcjtatten, werben fie auth gc(cgentfid) mit 2icjid)tigungcn bcr• 
bunbcn. Co ift bad 3iM cincr 2i►anberttng im ;tianuar ber ficnq jtcy jec mit 2icjidltignnq 
bed borttqen Sra ftfpeüycrwcrlcd. mcn zermin werben ►vir red)t3citiq an biefer Ztclte 
unD burd) 2[nf(l)lägc an ben 2L=erfdcingringett bctanntgcben. it ber .10iittcn3eittarq 
werben tvir ebenfal(d rcgctmägig über Die Ulanbcrttngcn berid)ten. 

mie `♦?fteqe ciner 3tinjtigen 2tianbcrutujit habctt tvir und aulh jdjOn attgelegen 
fein laffen. mie tlbungd itunben finben jeben J)titttvoti), 20 bid 22 111)r, im Irelejaal int 
Maud ber mentf(I)en ,-f[otteantS<iafen jtatt.kautcn•,:Ulanbotinen•unb GSitarren• 
1pictcr unb fold)e, bic ee tverben tvotten, bitten Wir, lid) bort ctn3ufinbcn.'2[uth bae 
2:toditötenjpiet lot( gepj(egt werben. 

mieC4ruppenführer: Cr3ybulfa, (Sqtettr.sltbt. 
Gd)uhmaä)er, 2t•at3wert1l 
2ial3cr, Ft:at3tnert 

900 ebeYeben in 3ahlen 
Die statiftil ift nid)t immer von ber S anb wu wc: 

fett — fie gibt oft red)t wertvolle 2lufjcblüile über 
Iebenswicbtige 23orgänge. so ift bie Szantjche 23ehaup= 
tung, bag 9-ebige älter werten als z;erbeiratete, burd) 
fie nun enbgültig wiberlegt worben. Die amtlid)e ste= 
tütil weilt nach, bah beijpielsweile eine verheiratete 
brau von 30 fah ren grohe 2lus icbt hat, noch ein 21IteI 
von 70 Zsahren 3u erreid)en. Oine £obige bagegen er-
reid)t nur fnapp bar, 68. £ebensja4r. Der Iebige 9Rann 
hat im 30. 2ebensjabr noch bie 9Jlögliehteit vor fick, wei= 
tere 34 labre 3u leten, währenb ber verheiratete 9Rann 

noch 39,5 Zahre vor Fd) bat. Doch bamit nicht genug: bie Statiftif gibt auch über 
bie erage 2luffcblul : „Wer heiratet wen?", unb berührt bamit wid)tige fo3ial-
polittjche Dinge. o heiraten 23auerntöcbter meiftenteils wieber 23auernlöbne, 
unb nur in lelteniten 'e•äflen einen 23eamten, %ngejteitten Ober böhergeftellten 
97iann, eher noch einen 2anbs oben Znbuftriearbeiter. 21Ud) 2ieamten. unb 
2ingeftelltentöchter heiraten meiftenteils in ihren Sreijen, Bier jebod) meift ben 
fo3ial 45beritebenben '.dann. 3.aft ebenfooft heiraten fie aucb einen 2lrbeiter 
unb iommen bamit in fo3ial tiefer ftebenbe Rreife. Darin iit aud) bie tim= 
iteflung in ber 9iad)lriegs3eit 3u erfennen, währenb vor bem Siriege noch lolcbe 
(9hen „nicht itanbesgemäj3" waren unb 3um griJüten Zeit unterblieben. 2:öd)ter 
ber höberen Schulen heiraten auch beut3utage noch febr fetten unter ihrem 
Stanb. Dodj tit hier ein 2lnteridjieb 3u macben : bie Töchter biejer Schacht, bie 
feinem 23eruf nacbgehen, alio bie jogenannten „45beren Döchter", beiraten 3u 
55 •ßro3ent in bie 9Jlittef= unb 2lrbeitericbicbt. 

.Wie liebt nun biete 2lrbeiterichicht aus? Die ;3nbuftriearbeiterin heiratet 
grögtenteils ben Znbuftriearbeiter, bie £anbarbeiterin ben 2anbarbeiter, fettere 
ieboch weit öfter Den 23auernfobn, ber ein eigenes Glut belommen hat ober be- 
iommen wirb b3w. fits faulen Tann. Sie erlebt alfo bur6) biete S5eirat einen 
fo31alen 2lufftieg. Koch heller iteben lieb aber bie -jausangeftellten, von bellen 
36 9iro3ent burd) ihre Oetbeiratung in bie Mittel= unb flberf chidjt gelangen. 
Zebes fecbiie Dienit: ober Rinbermäbcben beiratet einen mittleren ober beffer= 
gelteUten .'Beamten Ober 2ingeftelltem, jeben fünfte eilten jelbftänbigen Rauf-
mann ober Gewerbetreibenben. 

!3nterejfant ift autt bie j5eftjtellung ber Statiftif, bah ein Siebentel ber 
bas fünf3ebnte Sebensjahr überid)reitenben Menfcben bis 3um Zobe lebig bleibt, 
währenb bie übrigen alle einmal heiraten. 

Stam¢rabld)af t äbdn — bitiftt natant tierWen ! 

6ift Oct snnel? 
Mettontcntn, fierpellung unb ffiitfung bet 0011011m al[aloibc 

Zion mr. phit.2iorbo, sorjdjungdinjtitut (Gt llth) 

3. Die Sofaalfaloibe 
Tie Säeimat ber Solaalfaloibe ift Gübamerifa, wo fie in ben 

tropif d)en OJegenben in berjd)iebenen (•rgt4rotti Tonarten bor= 
iommen. Van unterid)eibet bier ?Irten: 

1. SRofaine, 
2. $jeubotropeine, 
3. 81301etgonine, 
4. •)ggrine. 

29id)tigfeit f fir bie ?1gnei• unb S•eilfunbe beiiben nut bie 
Sofame. 

Scoon jeit altere her benuften bie •nbiamer Gübamerito 
Siolablätter ale 2lnregungeniittel bor3ugeweife bei 23eginn friegerijd)er Unternehmungen. 
Ter in Gübamerifa wilb borlommenbe SSofaftraud) ift burd) 9laubbau 3iemlid) jelten ge= 
worben, unb bie chemiiche Z5nbitgrie bedt ihren 23ebarf an SSofablättern heute fait alte, 
id)licülid) alte ben in ben •sabalulturen plantagem nö ig gewonnenen ernten. Tae 
graud)artige 03ewäche wirb nad) ?(rt ber Teepflan3en, b. 4. im Gd)atten anbeten 2 aume 
angebaut; ee bient aud) bieliad) ale.3ierftraud) wie bei une ber 23ucbebaum über 2igufter 
Sur (liniajjung bon Wartenwegen. Tie eilte ernte lann bereite 9 bie 12 Vonate nad) ber 
?(npflan3ung erbalten werben. Tie 23lätter tverben motgene gepflüdt, behutjam ge• 
trednet unb bon ben 2 titen getrennt. tie werben bann Swede 29eitexberarbeitung nach 
Lunopa geid)idt; ber 9Jtatft für Sofablätter ift %mfterbam. 'Man erhält bae 9to4totain 
butd) e#raftion ber 23tätter mit verbünnter 5d)wef elidure. — Sofain ifs ein 4erborra(len- 
bee Mittel jiir örtlid)e 23etäubung, aber aud) ein jcbtveree 91auic4gift. 

Geine %ttwenbung in ber 9)tebi3in iit bunch toeniger giftige gRittel 3urüdgebrängt 
worben. Gegen leinen pupillenerweiternben eigenid)aften wirb ee jewo4l in ber ?lugen, 
t)eiltunbe ale aud) in ber z4entertunit neben ?ltropin ( ale „?(ugenfeuer" — unter bem 
'.stamen „fella bonna") angewanbt. 

Ten 23ertnieb bee Sofaine ate 9tauld)gift wirb burd) ben 23ölferbunb befämpit, 
mit bem erfolg, bah eanbel unb 23erbraud)er ungejeftliche Gege jucken, um i4re $fiele 
3u erreichen. Ter legale Breie beträgt pro Silogramm 300 9t97t., im Gd)leid)banbel 
wirb aber bae 23ielfad)e biejer Gumme erreid)t. 

Ter •a4rcebcrlitatid) ill fd)äbitngeweije 4eute 25000 Silogramm. 

4. Tie Gtrt)chneeaifoloibe 
Gtri)d)nin unb eru3in, bie wid)tigflen 911faloibe ber oftinbijd)en 23red)nüfie ttttb 

ber •3gnatiuebo4mn, werben gewonnen, inbem man bie Ganten burl) Tämpfe etweic4t, 
burl) Va13en 3erquetid)t, ben Brei mit einer Saffpafte anrührt unb bie ?llfaioibe mit 
warmem Toluol eittabiert; 4ieraue werben Gtrgd)nin unb eru3in burl) 23e4anblung 
mit Gd)wefelfäure gewonnen. 23eibe ?1(fafoibe jinb ftarfe C13iite; Gtrt)dptim ift nod) 
jecbemal giftiger ale 23ru3in. •34re 3iiiammenfebung ift noch nicht aufgettärt. 

Gie bewirfen eine erhöhte erregbarfeit bee 9tüdemttarfe unb bee (ß3e4irne, fie jinb 
frampferregenb, mitten aber in Reinen Tofen anregenb. Tie gröüte (gin3elgabe jiir 
Stante ift jünf Tauienbitel Gramm Gtrt)d)nin. Tie l•auptinenge wirb jebod) nicht 
ar3neilid), jenbern -Sur Gcbäbtingebelämpfung angewenbet, hauptjäd)lid) gegen 
7•ücble, Sanind)en, 97täuje, 9tatten ofw. •3m <•a4re 1930 werben 30000 SSilogramnt 
Z-tnMd)nin berbraud)t im Verte bon 1500000 NTL 

23on ben fonitigen ?([fnloiben bejieen nod) bie (gotana3eenaltaloibe ?ltropill, 
Cbgoe3iamin unb 5fopofamin einige 29id)tigfeit. Tie beiben erfteren werben ale pupitten- 
erweiternbe')Mittel in ber ?tugen4eillunbe angewaubt, Gfopetamin wirb meift in 22er, 
binbung mit 9Rorp4in Sur er3eugung von Tämmerid)lai, 3. 23. bei Webärenben, benuet. 
5ämtlid)e ?[ltatoibe jinb Ratte Wifte. 

,3um Gchluh jei nod) bay 9linben• unb 23tätteraffaleib bee airifanijd)en 23aumee 
'Zanjint)ltafia ?Dobimbe, bae ?) ohimbin, erwähnt. Cie bient ale itartee ?(phrobijiafunt, 
namentlich in ber Tierar3neifunbe, Sur j•örberung ber Gegitaltätigleit, wirb aber aud) 
für ben menid)lid)en %braltd) in btefen 3eitid)riiten angepriejen. 

- "ek"fen übet züd)et 
ein brofligee 2nd), bae jid) einige ß3enetationen burd) lebenbig 4ä1t, ift immer ein 

ernft an3ufebenbee 93ud). Tae 2at4en ift eine bet ernft4afteften ?(ngelegenbeiten ber 
97tenicbheit. 23i14e1m 9laabe 

* 

Tem 23ücberjd)norter jag'e ine CKejid)t: 93ud), (14r' unb j•rau berfei4 id) nid)t. 

« 
iDane bon 2l3eber 

ee gibt brei Tinge, weld)e une in bie 2age bringen, über une jetbit binaue wac[)fen 
3u fönnen: bie einjamfeit, bie grof;en 23üd)er, bae 4eij;t, ber gebrudte 05eift, bie gebrudten 
,Ver3en groi;er 9?2enic4en, unb bie Tatur . . . •ßeter 2Utenberg 
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Geite 5 
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Aus unseren Werken 
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Dte a¢uea fft 2t(feavagen 
Son SSarl ;s a n f e n, C2 t1ki, Zortmunber Union 

Zie B̀emühungen Sur Ginf H4rung bes Gtahleg in ber 2anbwirt-
fd)aft finb einem weiteren Gebiet 3ugewanbt worhen, nälüfich bem 
2I d e r w a g e n. 213te wiehtig unb er- 
folgverf pred)enb gerabe bieleg Gebiet itt, 
beweift Ilar bie Zatf adle, bag bie fahl 
ber 2l(terwagen allein in ber beutjd)en 
2anbwirtf d)af t von f ad)Iunbiger Geite 
auf, nid)t weniger als lieben Millionen 
Gtüd gefd)ätt wirb. 

Einige beutfcbe im 2anbmafchtnenLan 
anerlannte firmen haben bereits 21der- 
wagen, bie voliftänbig aus Gtabl berge- 
ftellt finb, berausgebrad)t (barunter be- 
jinbet fin) auch ber 5•1)bor=Gtahlwagcn, 
über ben in ber S5ütten3eitung 2tr. 25 
berichtet tuurbe), bit fämtlid) wejentiid)e 
unb atteitannte Vorteile gegenüber ben 
bisher fett langen Bahren gebrauchten 
böl3erne,t 2lderwagen auf weijen. — 2tur 
einen 'Ttad)teil haben fie, fie finb nid)t 
gerabe billig, was in ber jetigen Seit 
be5 wirticbaf tlicben :lief ftanbes auger-
orbentlicb in bie 213aaglcbale fällt unb 
ber allgemeinen (9,inf übrung im eege 
jtebt. 23ei bieten eifernen 2lderwagen hat 
man natürlich auch bie bisherigen Saol3räber burd) eiferne Rüber, teil- 
weite aud) bur(t) Iuftbereifte 9iäber erfett. Weil am bb13ernen 2lderwa;en 

vag 23erbefjerungsbebürftigfte unb 2l3ich= 
tigfte bas Rab iftt hat man fir ent= 
fcblo ffen, 3unäd?ft einmal hier ben 2lrt-
f ans 3u machen unb 2Ciege 3u f ucben, bie 
wid)tige jyrage bes Rabe5 vorab 3u 
Mären unb eine Ronjtrultion, bie alle 
Machteile bes bisherigen S5ol3rabeg ver- 
meibet unb barüber hinaug ent- 
fprechenbe Vorteile bringt, 3u fd)affen. 
Cs ijt für ben 2anbwirt heute eher mäg-
lieh, anftatt einett vollftänbig neuen 

2iiib 2 2iderwagen 3u taufett, unb wenn er noch 
fo groge Vorteile für ibn bringt, leinen 

vorhanbenen 2lderwagen mit 3wei neuen 2lchfen unb vier neuen 9iäbern 
3u verleben. 213agenlaften unb Z•ahrgeftelt jinb nämlich bas 55altbarfte am 

93ilb 1 

2lderwagen unb erf orbern nicht entfernt 10 viele Iojtf pielige Reparaturen 
wie bag fjolarab. — •3m Verein mit einem tüd)tigen 2anb-Ingenieur, 

bem Verrn 3iv.-Zug. Grnjt ,3 a n b e r, 
230rnim, hat bie 2iereinigte GtatIwerte 
21.=G. in ihrem Wert Zortmunber 
Union nun ein neues eifernes Rab für 
bie 2lclerwagen, bag 2lnion-(Bta1)Irab, 
herau5gebrad)t. Zieles Union=(Btahirab 
bat in Ianbwirtjd)aftlid)en Streijen 
langgehegte S5of f nungen aufs neue er= 
wectt unb ift auf bag f reubigjte be= 
grügt werben. 

Gin IUr3e5 dort über bie umfang= 
reichen Zrangportaufgaben in ber 2anb- 
wirtld)aft: burd)ld)nittlid), grob gered)- 
net, fährt man im Bahre je S5eltar vom 
unb Sum 2lcler runb 20 sonnen (5e= 
wid)t (= 400 3entner). Zas ergibt bei 
25 Millionen Sjeltar noch etwas mehr 
2abegewicbt als bie 2eutfd)e Reicbg-
bahn jährlich 3u tran5portieren hat! 
Eine Tonne (20 3entner) auf einer 
(Strecle volt 1 Solometer 3u befärbern, 
Ioftet bei ber (Beef d)if fahrt 's Rpf., 
bei ber j•lugf chif f ahrt 1 Rpf , unb 

bie Zeutf d)e Reid)gbabn f orbert für biete lei ftung volt einer Zonne pro 
Solometer im billigfiten Zarij jür Maffengüter 2 bis 3 Rpf. — Hub 
ber 2anbwirt? 05 lit errechnet wotben, 
bag fick für bie beutjcbe 2anbwirtjchaft 
ein mittlerer Sojtenjah für bie Zran5= 
Porte ergibt, ber ben Gat von 50 Rpi. je 
Zonne pro Ailometer Zaum unterfd)rei= 
ten bürfte! Wie grog fit wohl bie $ab1 
ber Sngenieure, bie fid) tagtäglid) be- 
mühen, um für (Eee- unb 'i•lugf d)if f abrt, 
bef onber5 aber auch für bie (gi jenbahn, 
bie iran5portlojten, bam. ben Gat jür 
1 Zonne pro Solometer, aud) nur um ein 
,3ebntel Rpf. 3u fenlen; es werben 
neue eafchtnen erbacbt unb Ionjtruiert, 
in grogen Verjud)sanftalten werben Ianganbauernbe 2J1obellverlud)e an- 
gefteilt ufw. ufw., aber um bie wichtige unb teuerjte alter Waffen-

Nib 3 

Dente an b¢in SHnb, rbQ bu bem ericbtiinn in bie Orme rcnno! 

ffi¢in¢ Jt¢ff¢ ink ffiät(f¢ntana 
Ion .3ng. e. Zernreiter, Zrüäenbau I (Gd)1uß) 

Daute •tod)en folgten. Tie 9(rbeiten auf ber >23augelle 
bulbeten nicht ben geringiten 2(uf jd)ub, jeber teilabicf)nitt war 
befriftet, unb wir jetten uniere (Ihre barin, bie Termine ein, 
3uhalten, ee war ein itilfer,abet 3dter Mampf gegen bie fran= 
3öjiid)e 2fbteilung, bie mand)mat, wenn aud) nur wiberwiltig 
3ugaben, baß jie lo id)nell mit biejer 972ontage oben jenem 
`8autvert nid)t fertig geworben wären. 

21bet bann gab ee aud) wieber ein geit. ßeif)nad)ten! 
Tie •raupien feierten 3war nur ':• ituefter unb 9Zet1iäbr unb 
beid)enften fid) an biejen Tagen, abet wir gatten ee une Bora 
genommen, aki4nad)ten nad) beutid)er Gitte 3u feiern. Unb 
id) betite-nod) beute gern an biejen ecitigen 2lbenb 3urüd. 

Tiir f)atten ee nad) uerjd!jiebenen 2ferr)änbtungemerreiä)t, ab am'eetligen V(beub 
mittage bie %rbeit eingeftelft wurbe, nur bie $itmpen lief Üt weiter unb mußten beaui• 
jid)tigt werben, unb bie VZad)en wurben tontrolliert. ( flbrigene einen 3weiten g-eiertag 
gab e• auch nid)t.) (Iiner unjerer Tzeifter f)atte, gewieigt burd) bie U, eil)nad)tzf eier im 
2at)t 3ubor, nad) wod)enlangem Gud)en im'eorgarten einet abfeitä liegenben Ciel)öftee, 
bay p einer großen $fantage gel)örte, eine ebettanne entbedt unb "jie bem 93ejhier unter 
,9ujid)ertitig alter möglicben Cfegenleiftungen abgetauit. %fe wir une bann abenbe in 
tntierent „Sialine" in feftiid)er SSleibung oeriammeitelt, ba prangte bieje Lbeltanne ale 
Veibtiac()tebaum im Gd)mude 3abtteid)er 2id)ter unb gejd)müdt mit blieenbent $antetta, 
bah wir uni red)t3eitig bejorgt Latten, auf einem blütenweiß gebedten iijd)e unb ließ 
uny fofort uergefien, baß witiauienbeuon Silometern von ber eeimat entfernt waren. 
Tabei war er mit eammen, 9)2angof rüd)ten, 9tuanaä unb anbeten tropiid)en grüd)ten 
befangen unb wirtte jo gan3 eigenartig. (511 frugale? 9Wal)1, eine 3u •ler3en gehenbe 
iijd)rebe unjeree äfteften 7J2eiftere leitete bie geer ein. Tann ein Ueil)nad)tylieb unb 
enblid) bie 58etteifung ber CSefd)ente burd) ben23eiE nad)tentann.,,2eberbetameine Sreinig> 
feit, ein geuer3eug, ein Zigarettenetui, aud) bie grauen unierer Veifter besamen (feine 
Wejd)eute unb bann fam — — 

•onmeineneltern hatteid)unter anberem eine Bramntop4onplatte„ (1-r3engel C)abriel 
)jerfünbet ben Birten bie •Botjd)af t bee eerrn" red)t3eitig erhalten, unb lie ertönte nun aue 
einer Code, in ber wir unf er Cirammop4un auf geftetlt 4atten, mit einem einleitenben 

CSlodengetäute. (5ne f eierlicT)e Gtille war im 3intmer, unb bafb f ul)r ber eine balb ber 
anbete jid) mit ber Soanb über bie 2(ugen. 2flle mtjete C3ebanten flogen 3u unjeren £ieben 
in ber eeimat, mit bellen wir in biejer :;tunbe burd) bieje geier verbunben waren. 2Bir 
[)atten alle bae Cfe füt)t, eine 3ujamntengeljörige große gamilie 3u fein. 

Turd) ba3 offene genfter, benn e• war ja •od)jommer, sonnten wir ben tief, 
bunteln eimmel fehen, an bem in jettener •iradjt bie Gterne junteltett unb blij}ten, alle 
übcttrefienb bae Streu3 bee (güben3. 2?teiljnad)ten in ben Tropen! 

2((ä ber 58ann gebrod)en war, ba er3äl)Ite balb ber eine, balb ber anbete bon früheren 
Veiljnad)ten, bie er in ber grembe erlebt, einige aud) im gelbe. Tie Gtunben entrannen 
wie im gluge. 

Tie geier ljatte f ür une nod) eine 3weite 23ebeutung, wir wußten, baß wirinwettigen 
2ßod)en aue bem liebgeworbenen Siteije jd)eiben würben. Z)b wir wt2, nod) einmal 
irgenbwo wieberfeljen würben? 

Sum 9-1acobrafcn! 
Tie 'ereiiemelbungen ber 2anbluittid)ait•fammer für bie 

Trouin3 Gac()len bem 18. gebt. unb bie „ Teutjd)e Gutebe• 
amten=,3eitung"vom9)2är31932brad)ten folgenbe Mitteilung: 

„Ter 2anbtvirt Z. in 2., in ber Trouin3 (gad)fen, ber-
taufte eine alte, aber burd)aue gejunbe Stuf) an ben iDättbler 
für jage unb id)reibe 12 919)2. Ter $Dänbler bertauite bie Ruf) 
weiter für 17 81771. Tie Traneporttoften bie 3um Martt nad) 
2eip3ig betrugen 29 NTL, jo baß bie für 12 919)2. abgegebene 
.ctuß nunmehr ihrett Treie f aft uervietfad)t gatte. Tie Gd)lacßt-
4of gebüt)ten, Cd)lad)tjteuer, Gä)lad)tuerlid)ertmg ttiw. be- 

tilgen in•gefamt 46 919)2., unb bie vom 2aubwirt für 12 82971, bertauite Sub logete 
d)Iießlid) am Gd)lacE)t4of in aeip3ig 92 91971., aljo Taft ba3 ad)tfacl)e bee &äeugerpreilee. 
2eiber läßt ficl) nid)t weiter verfolgen, wae bie SiSuh, in ein3elnen gleifd)ftüden verlauft, 
d)ließlid) inegef amt bie legten Säuf et getoftet 4at." 

(!in Oeilpiel von vielen, baß 3eigt, wie Gteuern unb Umwege bie Vare verteuern. 
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Geite 6 .S5ütten3ci tun g 

Bewegungen, nämlich bie in bei Wanbwirtig)aft, hat man fit) bigber nic)t 
gefümmert. Warum Jou es heute nicht genau jo geben wie 3ux Gio)vaterg= 
Seit, wo Die bol3räber ihren Dienit vom frühen Morgen bis 3um jpäten 
2lbenb erfüllt haben? Wenn Jie icbon einmal, vielleicht gerabe in ber 
wicbtigjten Seit bot (Erntearbeit, 3ujammenbracben --
man fanb ficb bamit ab. 

Die Dortmunber Itnion bat auf einem befonberg 3u 
biejem ,3wed errid)teten oetiud)5itanb alte j5ragen ber 
21derwagenräber geprüft, wobei iIiä) übetrajd)enbetweije 
ergab, baä böl3erne Wäber nid)t, wie vielf acb ange-
nommen wurbe, eine natüxlicbe egeberung bejiben. S5o13= 
rüber Balten nur jo lange wie ber 2lufjci)rumpfungs, 
bruct bes eifernen 9teifens wirft. Zurcb bag Sc)winben 
beg bol3es unb bag Strecten bes 2teifens aus weichem 
(59)miebeeijen unter ber bämmernben 213irfung bes hat)= 
rens auf ber harten Gtrabe toctert ficb ber ,3ujammen-
bang, unb bag S5ol3rab gebt Iangjam, aber jicher 3tc 
2xuct), ein .jol3rab wirb im £auf e ber Zabre io )äuiig 
repariert, bah es jd)liehlid) immer noch bag erjte .5o13= 
rab iit, wenngleid) feine ein3elteile jcbon mehrere Male 
erneuert wurben. gür bie 9ieparaturtojten batte man 
mehrere neue Wäber erbalten. 

tun bas 2tnion-6tablrab.—es ijt bebeutenb 
leidjter als ein .5ol3rab gleicber (5rÖf e unb bat eine 
fünffacbe j5eberung. Gtra•en unb Wabung werben ba-
burcb gef cbont. 

gilb 1 3eigt 3wei 2lnion%Stablräber mit 21d)je für 
21derwagen von 80 bis 100 3entner 2 ragfraf t. Wie bisher werben bie 
23orberräber mit 1025 unb bie binterräber mit 1225 Millimeter Durch= 
mejfer bergeitellt. las ermöglicbt ohne weiteres ben Unterbau unter bie 
vorbanbenen 2lcferwagen burd) ben örtlid)en 
Scbmieb ober Stellmacber. Der vorbere Kab= 
jai3 wiegt 194 Szilogramm, bei hintere lab- 
jat3 230 Silogramm. 

Die 23ilber 2 unb 3 3eigen ben interejjatt= 
ten 23ergleich ber offenen, allem Scbmi 4 3u= 
gänglicben Wabe bes -5ol3rabes unb bei voll= 
tommen gejchloijenen, - itaubbtd)ten Wabe beg 
Union=Gtabfrabeg. Die Waben Jetbit finb mit 
ron3e=Wau( büd)Jen unb nacbitellbaren 

•ron3e=C•to•ringen vexje)en. 

Zn 23erbinbung mit bot breiten, gewölb= 
ten i•elge ergibt fich ein iebr leicbter Wauf bes 
2lnion=C•tahliahes. 

gilb 4 3eigt wieberum einen auf f allenben 
23ergleid): Die tiefe Spur bes •5ol3rabeg unb 
bie taum ertennbare f lacbe Spur bes 2lnion= 
Stabltabes auf f rif d) gepflügtem 2lctet; bas iit 
auüerorbent1A wid)tig. Man tann ohne wei= 
totes im •rübjabr ben 21der befahren, ohne 
3u bef ürd)ten, bie jungen Saaten 3u 3erftöten. 
Wog) wertvoller iit bieier 23orteil ber 2lnion= 
Stablrüber auf bem naifen 21der im .5erbit beim 2lbfabren ber (Ernte. 
23ilh 5 3eigt, wie ein gewöbnlid)er Uctetwageh mit 55v13räbein bis Sui 

Bilb 5: Zierfaden von Siartoffelmagen 
fünf (erbe vor bem Vagen mit -jol3räbern, 
3wei (erbe vor bem Wagen mit Stabltäbern 

Z3ilb 4: 9iabipuren auf frifdj 
gepflügtem 21der 

2ld)je im weichen 23oben verfunfen ijt; er sonnte erjt nad) 23ejpannung 
mit fünf Tferben vom 2lctex herunterge3ogen werben. Daneben iit ein 
Wagen, umgebaut mit 2lnion=Stablräbern, 311 Je)en, ber frei unb leid)t 
auf bem 23oben itebt unb, von nur 3wei •ßferben ge3ogen, ohne weiteres 

über ben 2lcter rollte. — 21m hie gewölbte iMge 
bog itnion=Stablrabes wirb burcb einfaches 2tuf= 
d)rumpfen ein .5artita)Ireifen befeitigt, ber wegen 
einer gröberen jyeltigteit eine vielfache Webengbauer beb 
aus weichem Material (wegen bei notwenbigen heuer; 
fd)wei•barteit) bergeitellten Weijeng am .5ol3iah bat. 
Mit ber harten Stra)e tommt wegen ber balligen form 
bei felge nur ber 9tabreif en in 23erühtung, auf weichem 
93oben trägt bann bie verbreiterte felge mit. — 

Die Speicben finb jo angeorbnet, hab bag Union- 
Stablrab eine Jebr Kobe ßueriteifigteit erhält; es finb 
3ug;Jpeid)en, bie iowobl nad) ber felge als aud) nad) ber 
Wabe 3u augweicben fännen. es tommt also, wie beim 
j•abrrab, nur eine 2eaniprud)ung auf 3ug in 3- tage. 

Die E5d)ntierung bes ltnion=Stahlrabeg mit bei jyett-
preife iit ebenfalls viel einfader als bei ben bieberigen 
S5ol3räbern. leim 2lcferwagen mit 2tnion=(Etahlräbern 
tönnen innerhalb einer Minute Jämtlicbe vier Wäber 
abgejchmiert werben. 

Wang anbauernbe, wäbrenb alter sabteg3eiten burd)- 
geführte ?ieriucbe haben bie Z3or3üge ber 2lnion-Stabl- 
räber erwiesen. — Gleichgültig, ob es ficb Um grob= 
jd)ollig bartgefrorenen 21der )anbelte, im S5erbit um 

burd)weichten Ooben ober um bahrten hinter bem 23ullbogg auf ber 
harten Sunftjtrage, bie Ztnion-Stablräber haben immer gehalten, was 
man fiel) von ihnen verjprod)en bat, wä)tenb bei ben gleid)en 2ltbeiten 

.üol3räber mebtfacb 3u 23rud) gegangen finb. 
Der icbönjte 2eweis aber bafür, bah bie 

Ni3ereinigte Gtablwerte 21.=G. mit ben Union- 
(Btablräbern bot Wanbwirtf cbaf t wirtlict) et--
mag Neues unb 23otteilbaftes gebracbt bat, 
iit bie Zatjacbe, baü, wo mit Union-Stab1= 
räbern unterbaute 21cterwagen laufen, immer 
3uerit biete Wagen von ben Sned)tett ange= 
Jpanttt unb jtets für Die jd)wierigiten i•a)zien 
eingef e4t werben. 

2(ud) bie bebörblid)en Oerjuc)e haben er--
geben, baf3 bie ttnion%Stablräber, was Weid)t-
3ügigfeit anbetrifft, allen f rüberen 9idbern 
weitaus überlegen finb. 

Ziiafferfraftnugung am 91i1. Dem bisher nur 
für Z3ewäfferunge3wede bienenben 9iit=Staubamin 
bei 2Tjjuan f oll ein Straf twert für bö te ils 
12 000 Sitowatt angeid)Ioiien werben. Das ' ert 
Toll nur wäbtenb ber neun Wafferabgabemonate 
im sabr arbeiten unb in ben 5ocbwa)jetmonaten 
ftilliteben, unb Toll 3undd)ft nur Sur Stiditoff° 
er3euggung für Dünge3wede bienen. Damit wirb 
ber  in 3wei wirtfd)aftlid)en Stufen für Die 

ßanbestultur ausgenübt: für Düngung nad) bem energieverfabren unb bann 
unmittelbar Sur 23ewäifetung. 

93eraih nie; bah anbete neben air unb nach air arbeitea 1 

stiletto non elublum una workbone 
?ton Zr. 2. 93 r a u b t (2. i•ortie#ung) 

Md4renb meiner (Stubien ett hatte ich 3wei 
cbemif cbe Unfälle, b. h. 16) periönlicb eigentlid) nur 
einen, bot anbete betraf meine 23aje, es war aber 
für mich ber weitaus jd)mer3haf tere. ' Unter 2aje 
batf man nicht eine jolcbe aus 3-letjcb unb 2Iut ver= 
Jteben, 3u beuticb: „Toufine" jonbern einen d)emi: 
id)en Störper von ,beitimmten eigenjcbaften, ber in 
jtärferem (5egenjab lu ben Säuren Jte)t unb fick mit 
ihnen 3u Saßen verbinben sann. gei unieren 
2frbeiten banbelte es fid) immer um organif cbe 

23ajen, bie man auih 211faloibe nennt, unb 3u benen u. a. bie natürlich vor= 
fommenben 23ajen ebinin, Morphin, So'tain Strgcbnin, Cgoniin ujw. 
geböten. 2lebulicbe Sörper Laffen fick aud) fünftlieb aufbauen, unb jo 
batte icb eine alletbings jcbon ibefannte 58aje in wochenlanger 2lrbeit bar= 
geitellt unb Dielt nun ein Gläschen mit mehr als 6 Gramm bei völlig 
reinen toftbaren j•Iiif jigteit in SDünben Doc) mit bes (5eicbideg Mäc)ten 

— plö)Iid) lag bas mir entglittene Gläschen 3eridjmettert auf ben 
Gteiniliejen, unb bie 23aje war veripribt, verid)mu)t, 3erfloifen. Zu bie= 
jer 23aje war bei 55etx Gebeimrat Jebr intere'jfiert, jie Tollte fid) nad) feiner 
t)eorie burd) beftimmte 23ehanblung in eine lebt äbnlid)e, aber bod) 
beutlicl) verid)iebene umwanbeln laffe'n, unb bieje i23erjucbe Jo1(te icl) aus= 
führen. Gelangen Jte, bann bilbeten jie einen -jauptbejtanbteil meiner 
Dottorarbeit, für ben Geheimrat war bie 23eitätigung feiner 2r'beorie 
ebenfalls ein je)r willtommeneg ereignig. 21nb btejeg wertvolle •ßtü-
parat lag nun im Dred! Mit jebauberte bavor, es b'em Gebeimrat mit= 
3uteifen, nein, bag mute vermieben werben. einett 2lugenblict hatte ich 
itarr geitanben, bann Jnd)te ii) mir einen (Eimer, ben icb irgenbwo 'f anb, 
eben(o in irgenbeiner ede einen jcbmu)igen Wappen, unb nun begann icb, 
bie 2af e mit immer neuen Maif ermengen auf3unebmen unb in ben (Eimer 

aug3uwringen. set3t war b'as 13räparat riit)tig „ im (Eimer", wie man 
jo jagt! Die berauslaufenbe trübe war ic)war3, ich muhte an bie be= 
rühmte Jd)war3e Suppe ber Gpartaner benten, in meinem (Eifer hatte 
icb nicht baran gebacbt, ben id)muüigen Wappen vorbei 3u reinigen. U) 
bacbte nur Daran, D'a) bei Gerig)tscbemiter bod) häuft, aus Weicben, alio 
aus grollen Mengen in .3erieüung begriffener organib}c)er Gubitait3, bie 
meiit win3igen Mengen bei 3ux 43ergiitunq benu)ten 211falvibe heraus= 
boten, jie reinigen unb ihrer 2lit narb ieititellen muh,' unb jo mußte es 
,aug) biet gelingen, aus biejem Drecttübel meine 2aje in aller ihrer 
Ed)önbeit wieber ersteben +3u lajf en. Wie b'ie göttliche ' 3enug bem Scbaum 
beg Moores, jo Jollte Jie btejer icbaumbebectten Jcbwar3en j•Iut entiteigen! 
Durd) Deitillation mit 223afferbampj bacbte icb fie von ben grollen Maffen 
bei Verunreinigung ,3u trennen, bie fett icbon weitgebenb gereinigte, 
aber in ziefigen Waff ermengen verteilte 23aje burd) (Einbampf en in Jaurer 
Wöiung 3u ton'3entrieren unb 3u1e13t aus ber je)t (leinen Menge j•iüf fig= 
feit in geeigneter Weife ab3ujchetben.. unb in troctenem ,3ujtanbe noch= 

-: male 3u beitillieren. M 
Zag war ber i•elb3uggplan, ben es nun aber ,galt, nicht nur ueent: 

wegt unb unbeirrt burcb unvorbergefebene in ber Sacbe jelbit liegenbe 
Stärungen, Jonbern auch nocb unbemerft vom 'j•einbe, b'as war in biejem 
falle Der bas j•elb beberrig)enbe -5err Gebeimrat, burd13ufübren. es war 
nid)t leicbt, mich vor Jcinen Gpäberaugen — er war ja, wie bemerft, an 
biejer 2frbeit Je# interejfiert — 3wei ober Brei Zage vollitänbig unjid)t= 
bar 3u macben unb babei bog) in feinem snititut mit .•jod)bruct 3u ar= 
beiten. (Es war „ Jonberbar, höd)Jt Jonberbar", icb war ba, man hatte 
mich geJeben, aber icb war niemals auf auf inben. Unterbeff en f übrie icb 
im erbgeie o , welc)eg neben ben Stefielanlagen ufw. auch eine gan3e 
Weibe von uibeitsräumen enthielt, unb 3war in bem 'Jcbon erwähnten 
9taume für 2ltbeiten mit Dampf, bie Wafferbampfbeitillation aus; fam 
ber betr Gebeimrat wirtlid) einmal ins erbgejebof3 io vernabm tcb feine 
bobe, etwas fingenbe Stimme icbon vom Weben3immer ber, wenn er mit 
ben bort bejcbäf tigten Sollegen Jpracb, unb tonnte mich vor ibm ber burcb 
bie lange j•Iucbt ber Käume brüsten unb in einem fic)eren 2lnteritanbe 
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S5 fit ten3ei tun g Geite 7 

Softer ßär Oftnic 50bre auf Oct Porlm""ber anion 
Der E)efangbertin feiert feinen treuen eangesbruber — einbrudebolle feier im Geifte ber trt•berbunbtn 

bait -- triebe ernährt, Unf riebt berArt 
2lug 2lnlag bey nier3igjährigen Dienjtjubiläums feines 1I. Vor: 

fiüenben, beg O b e r m e i jt e r 5 Walter 2är, batte her Männer--
gef anguerein bey Giienwertg Dortmunber Union Mitglieber unb j•reunbe 
3u einer tur3en, •itblicbten feier auf Mittwoch, ben 14. De3ember, in ben 
großen Saal bes 23urgerbauie5 eingelaben. 

Wag obermeifter Walter 23är für jeine Sangegbrüber, feine Mit% 
arbeiter unb j•reunbe, für feine 23orgef e4ten unb nitbt 3ule4t für bas 
Wert, bem er leine 2ebengarbeit itbentte, bebeutet — bag wiffen wir 
alte. Samerab fingiert, ber I. eoriibenbe bes Gejangverein5, bat nerlutbt, 
es in feiner 23e= 
grügungsanipracbe 
in Worte 3u flei= 
ben — aber wag 
finb Worte, wo Ne 
I•ßerfön1ith. 

teit be5 Ge= 
feierten jel= 
beripricbt. 
Kunb 250 Gra-

tulanten batten 
itch eingef unben. 
Der grof;e Saal 
war Voll beiet3t. 
2luger ben Ganges= 
brübern waren Taft 
iämtiid;e Meiiter 
unb Viele 5erren 
ber 23etrieb5= unb 
213ertsleitunq er= 
fcbienen. — Dag 
Orcbeiter bee Mön= 
nergeiangvereing unter ber tunbigen £eitung non Samerab 
W. Z b o n erfreute burl) feine flotten, fcbmif ggen Weifen. 

Der 27 tännergejangverein unter feinem hüthgefdläbten Diri= 
genten G t u b i e n r a t Ti. G a 11 e legte wieber ein jebr er= 
f reulicbe5 Seicben feines großen Sönneng ab. 

Die 23egrügungganiprad;e hielt Samerab G n g 1 e r t, ber 
etwa ausführte: 

„2115 nor vier3ig t abben eilt Wanberburicbe mit bem £lebe 
auf ben 9-ippen: 'Wem Gott wilt retbte Gunit erweifen' burl; 
beutithe 9-anbe Sog unb bei feiner 213anberung in Weitjalen in Dortmunb 
2lrbeit fanb, lieh er es fid) nitbt träumen, bag er an biejer 2lrbeit5= 
itätte fein gan3e5 2lrbeiigleben unb feine gan3e 2lrbeitgtraf t einjet3en 
würbe. Dieter 213anberburiche war unier heutiger Zubilar, .5ert fiber= 
meiiter 23 ä r, p bellen Ehrung ber Gejangverein Sie berilicb einge= 
laben bat. 

Meine Fehr uerebrien Gälte! liebe Sangegbrüber! 
sm Ytamen unb 2(uftrag beg 230ritanbeg be5 Gelangneretn5 beige 

id) Sie hiermit alle ber3lich willtommen unb bante sotten gleitb3eitig, 
bag Sie unterer Einlabung 3u ber feier be5 vier3igiübrigen subiläums 

unteres I1. 23orfit3enben unb lieben Gangegf reunbes, Des Obermeijterg 
Walter 23är, jo 3ahlreid) gefolgt jinb.:ngbeionbere freut es uns, bie 
•5erren unserer 213ert51eitung, -jerrn Vrettor Zr. 23 r e t t dl n e i b e r, 
üerrn Direttor Zr. Z5 r o 14 b e i m unb .5errn Direttor Zr. 3 u n i u 5 
unter uns 3u leben Wir freuen uns über Zbre rege 2lnteilnabme an unterer 
jyeier, weil wir barin eine 2[nertennung her langiübrigen erjprieglicben 
2lrbeit unteres 1I. 230rii4enben erblitten. Sä) bitte bie Sapelte, untere Gälte 
norhmatg mit kein beuticben Sän•2ergrug in begrügen (,(5rii1i Gott mit 
beltem Slang 1 -feil beutitbem Wort unb Gang`). 

mag unter Zubilar bem Werte in biejer nier3ig= 
iäbriq•en Dienitieit gewelen ijt, bag bat beute ntor= 
gen betr Direttor Zr. 3-roit3heim in feiner 21n= 
ipracbe tunbgetan. Gr bat ibn als einett aufrechten, 
ehrlichen unb geraben Menfcben von altem Erbrot 
unb Sorn be3eicbnet. 2115 23orgeieüter wie Unter-
gebener bat er fein eeites getan unb fit) nifit nur 
als S e n n e r, Tonbern autb als S ö n n e r feines 
i•atbs ge3eigt. Die vielen von Z hnen, bie fbn aud) 

auf;erbalb feines 
23erufes tennenge= 
lernt haben, wer-
ben mir bettätigen, 
baf; er als MenIcb 
bag iit, was wir 

ron einem ebrlicben 
Deutitben vertan= 
gen unb id)ätzen. 
Zmmet her gleitbe 
Volle= unb Vater= 
lanbgliebenbe 23e= 
Penner nationaler 
Gefinnung trot3 her 
Etürme ber feiten, 
bie über uns unb 
unier Wert bin= 
iveggebrauit gnb, 
unb unbeirrt 'Don 
allen 213anblungen 
in ber Gfnitel: 
Iung Sur eirt= 

id)ait. lfnb was wir an bent Zubilar innerhalb uniere5 213ert5gelang= 
nerein5 gehabt haben unb noch haben, bag bebürite Sur 2Luf,;äblung eines 
tleinen eüd)Iein5. Meine Sange5brüber werben mir 3uftimmen, wenn 
id) behaupte, bag er ein Sänger mit allen feinen guten Eigenf cbaf ten unb 
mit ber freubigen Vollen -jingabe an bie eble Gange5tunit fit ieit 23e= 
iteben unteres 93erein5, 3u bellen Grünbern er ja mit in allereriter 
Linie gebärt. 

Stets 3eid)nete er ficb burcb ein warmes S5er3 unb fo3iafe5 eeritänb= 
ni5 aus. smmer bat er fish auch 3. 2. für bie alten snnaliben, für bie 
Witwen unb 213aif en von Vertgangebörigen unb für bie 2lrmen feines 

Str) 100 AUF anb¢C¢ bodaf f Qp f erM aUtwiffQtt ! 

abwarten, bis bie ßuit rein war. Meine Deftillation ging itunbenlang 
von jelbit unb beburite nur geringer 21uf iid)t, unb lange hielt fitte her ge-
meine 2tat, wie wir unter uns wohl jagten, ,wenn wir ldifecbt auf ihn 3u 
iprerhen waren, Bier nie auf, wie auch nicht in ben bauptarbeitgräumen. 
er begab lid) immer f ehr balb wieber 
in lein im flbergejchog gelegenes Tri= 
vatlaboratorium. 21ebrigeng ging 
altes planmägi.g, wie 'je'Iten bei ehe: 
miitben 2lrbeiten. ,So hatte id) benn 
jcblieglicb burcb Ginhampf ett be5 .De= 
itillats biejeg auf eine tleine Menge— 
Iüi jigteit tün;etttriert, unb als lib 

bie'ie wieber attalijd) maibte. ba, 0 
213unber! icbieb lieh eine bitte ölige 
Stbitbt an berJberf Iärhe ab. Das 
war j i e ! Fait jo war e5, wie e5 in 

bem berühmten, in ben Iet3ten Vor= 
frieggjabren viel gejungenen (90u= 
plet beigt, welches autb ben Sailer 
beluitigt hatte: „Grit lamen bie 
Spi4en unb Sleiber, unb bann bie 
sabotg voller pf!5, unb bann bie 
Def f ou5 ujw. unb bann — unb bann 
— `tam 11 e !' So äbnlid) mug man 
ficb meine (5ef übte torhellen, als e5 
mir gelungen war, burd) alle s!nber= 
nil je wieber bis gu i'br vor3ubringen. 
Zag war jie, fie jelbit, ibre unter= 
bünnie unb unverhüllte Scbönbeit! 
Xiacbbem fie bann noch getroctnet war unb bei ber Deftillation in einem 
ieht gan3 win3igen •ßräparat burch ben genauen CSiebepuntt ihre völlige 
9einbeit erwie'jen hatte, war bie Geheimarbeit beenbet; itb hatte immer= 
hin n4 mebr a1g 6 Gramm 3urüderbalten, bö ffiten5 ein Sebniel Gramm 

Zic tlniverfität in 23reslau, gan3 lints bas t=hemiichc 

war Verlorengegangen, wag in biejem jyalle belanglos war. U) war 
nun plöt3lith wieber ba unb brauchte nicht ba5 bejthämenbe Geitönbnis 
it macben, jo leichtfertig mit meiner toitbaren 23aje umgeiprungen 3u 

fein. Gelernt hatte ich bei ber Dache autb etwas, ,3um minheiten war bas 
23ertrauen in bie eigenen eYähig= 
leiten unb bie Gnticbloffenbeit, eine 
Eacbe nitbt vorpitig verloren in 
geben, wie es wohl viele in bi,jem 
'ya11e getan bäffen, erbeblicb geitärft 
mürben, mag mir jpäter 3uweilen 
hon 230rteil war. ( orfjeiiunq folgt) 

3nititut 

'hier lieferte bas Diüniiilber? Die 
veritärtte •ßräqung non Gilbermün3en 
in Deutichlanb flat begreiflicbermeüe 
gröl ere 9iüdwirtungen auf bie beutjd)en 
Gilbereinfubren gehabt. Smmerbin ift 
e5 überrajd)enb, hab Deutid)lanb feit 
Zuli vergangenen 3abre5 eine burcb= 
ia) nittlia)e Gilbereinf u4r von über "e 6)5 
Millionen Jieid)gmart ,3u ver3ei•jne,i 
hatte, gegenüber einer Monat5einfubr 
von nur runb 350 000 2Zeicbsmart iin 
erften tjalbiahr 1931. Geit Zuli ver= 
gangenen Zabre5 bat Deutfd)lanb in3= 
gejamt für runb 61 iRillionen 9ieid)3= 
mart •einfilber im mefentlicben 3u 
Mün3prägungg3weden aus bem 2fu5e 
lanbe fe3ogen. 3unäg ft batt•e Deuticb= 
Tani feinen itart geitiegenen (Bilber, 

bebarf Sum grügten Zeif in ben beiben bebeutenbiten Gilberprobuftiong= 
fdnbern her Welt, in 2ReXifo unb ben 23ereinigfen Gtaafen, gebellt. 3n ber 
aolge bat rid) jebocb has Gcbwergewicbt her beutidyn Gilberfäufe neuerbings 
nach Grogbrtiannien verfcboben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 .9ütten3eitung 

23e3irtes eingefebt. — 
3ch weig, weil icb mei= 
nett j•reunb 23är 
gan3 genau tentte, bah 
ihm alle £obrebereien 
eilt Greuel finb unkt bah 
er mir wabrid)eiitlicb 
fpäter 23orbaltungen 
machen wirb, aber was 
recht ist, muh recht Blei: 
ben. Er hat bie Gbrung 
in vollem 2Lmfange 
verbient, unb wir 
freuen uns unb finh 
itol3 barauf, ihn in un= 
f eren 9ietben 3u haben. 
Wir brauchen jolcbe 
Männer gerabe in her 
jeteigen feit unb in un= 
f erem Wert, um bem 
nationalen Ge= ti 
banten unb ben na= 
tionalen 23estre= 
b u n g e n neben ben 
übrigen auf unjerem 
Wert beftebenben na= 
tionalen Oereinigungen 
unb mit ihnen auch burdj 
unieren Geiangverein 
gum Durdibrug) 3u ver-
helfen. es ist etwas 
(5ro•es um bieten Gebauten unb bteje 23estrebungen, benen wir uns alle 
mit vollem Eifer wibmen wollen, unb mir werben es erreichen, wenn 
wir bie 2lrbeit anfaffen unb burd)fübren i m G ei it e unb mit fier 2(uf= 
rid)tigteit unb j•reube e i n e s 23 ä r. Gr tann uns in allem ein gutes 
23eiipiel fein. Mir hoffen, bah er uns noch recht lange in voller geiftiger 
unb törperlid)er 91iiitigteit erbalten bleibt 3um Woble unjeres 23ereins, 
unieren Wertes, her beutjcben Wirtjcbaf t unb bes heut jchen 23aterlanbes. 

36) baffe Sie alle bamit einverjtanben, wenn wir in biejer jof f nung 
unfere (51dier erbeben unb rufen: 

Der subilar, uttfer i•reunb 23är, er lebe hoch, bocb, hach!" 
flbermeiiter Maltet  23 ä r bantte mit 1ur3en, aus übervollem, 

bewegtem ber3en tommenben Worten, 'hie austlangen in ein 5aoch auf 
bar Wert, auf bas 233aterlanb unb auf unieren verebrungswürbigen 
Keichspräfibenten, j•elbmaricball von S5inbenburg. Gewaltig braufte jet3t 
aus 250 Seblen bas Deutfchlanblieb ;hurd) ben Saal. 

,3n3wif chen war auch ein Zelegramm von G e n e r a 1 b 1 r e 1 t o r 
Zr. 23 5 g 1 e r eingelaufen, her jefnen alten Mitarbeiter in treuem Ge= 
benten beglüctwünjchte. 

D i r e t t o r Zr. 23 r e t'i cb n e i b e r bantte namens her Merts= 
Leitung für bie Einlabung, bie es >en betten her Mertsleitung ermög= 
richte, bieje feier miterleben 3u bürfen. Sn vielfacb burcb starten 23eifali 
unterbrocbenen 2lusfübrungen würbigte er bas Mitten bes M e n j cb e n 
2).ialter 23är unb bes aufrechten beutjcben Mannes Walter 
23är. Gr forberte bie 2lttwefenben auf, im Sinne eines 23är 3u mimen: 
2ßertsverbunbenbeit, Ramerabichaft unb treubeuticbes 3-iiblen, barauf 

Luc 46111terow"t im Walk 
Mrei 2lufnahmen non i•ran,1 Vonnemann 

r. 

4,... -r. 

2liinterid)önheit im !DlpCetal 

15ilb Rule: 

2tialbfd)neije Sur Tsintereacit 

93ilb recbta: Xannenforit 

habe fickt 23ärs Virten aufgebaut. Diele 6ebattten gelte es 3u pflegen. 
2internebmer unb 2lrbeltnebmer, T3erteleitung, 2lrbeitertum unb 21n= 
gestellteni4aft feien auf Gebeib unb 23erberb aufeinanber angewiejen. 
(9s lönne bem einen nicht gut- geben, wenn es bem anbern icblecht gebe. 
Darum fort mit ben verbet3enben tlafientämpferijcben unb t a m p f 
gewerticbaf tlicben .Zbeen. Nur ZnteresjeAarmonie 3wiicben Wertsleitung 
unb 2lrb eiterie aft tönne ben Weg aufwärts führen. (Seine Zür itebe 
jebem offen, her ibn in irgenbeiner 23ebrängnis auffucbe, fickt 91iat Ober 
bilfe holen wo11e. 

„riebe e t n tt, 2lnfriebe ver3e4tt!" Diefer V3ab1= 
jprucb auf her alten j•abne bes Gejangvereins jcbliehe uttfer ,2eib unb 
unjere -5of f nung in fich. „Sie jinb unjere ..5oiinung, wir vertrauen Zbnen, 
vertrauen (Sie auch uns." 

Den .55bepuntt bes 2lbenbs bilbete bie Entfaltung her alten j5abne, 
bie in alter Gtilfe von ihrem treuen 23ewabrer berbeigebolt werben war. 

Dire1tor Dr. 23retj6)neiber wies auf bie Znjd)riften bin. 
„riebe ernährt, unfriebe ver3ebrt!" auf her 2:3orberieite, „21n5, 23atet% 
taub, ans teure, jcblief; bid) an!" auf her 2tüdiette. 

Unter bem begeisterten 23eifall'bes, gan3en Saales betonte er noch-
mals, wie bfeje Gebanten: Zreue 3um Taterlanb, treue unb liebe 3um 
liiert fickt bewähren mühten, nicht nur in guten Zagen, nein, auch in 
Zagen 'her 9tot. — 

Zubilar unb (5üite werben noch lange an bie itimmungsvolle a-eier 
3urüdbenten. sm Oerlauf bes 2lbenbs wurbe von her eerjammlung noch ein 

ftable nicbt Mit aeinem "ut, sef onnenbeit tut Met Pt t 

Der Otero eon 23061 CM 
,•3n allen'ä)riftlid)en 2äubern wirb feit langer Seit 

ben Rinbern um Beibnad)ten b om Gtern b on 23etbtebem 
erAlt, unb aud) bie &wad)lenenleien gern bie 2egenben 

j unb Vcbtungen, bie 3u uni non bet Oeburt (Ebtifti 
ipred)en. din heller Gtern, ein Stomet, äeigte ben brei 
Veijen aue bem Vorgenlanbe ben Weg Sur armjetigen 
Strippe am fflanbe bon 53etbtehem. Wir möchten nun auch 
etwO 92äberee über biejen litern roiffen unb hören äu> 
näd)it, roae bie 58ibel jagt. 

„%uä bem Vorgenlanbe folgten bie brei ttönige 
bem Wege einee großen bellen Gtetnee, ber lie nach 
.•erujalem führte unb bann unjid)tbar wurbe. König 
eerobeä unb mit ibm gan3 l•eruialem erid)raten nicht 
wenig, ale jie non ben 2lbgeianbten bee Rorgenlanbee 
bie gage nach bem neugeborenen Stönig ber ,huben erg 
fubren. 2l1ä bie Sönige nun ben Stönigleerebee gebärt 
batten, Sogen fie bin. Unb liebe, ber Gtern, ben jie im 

Porgenlanbe gejeben batten, ging nor ihnen ber, bie baß er Cam unb ftanb oben über, 
ba bae Stinblein mar. Ta jie ben litern jaben, rourben jie bocberfreut unb gingen in baß 
eauö unb fanben bad Rinblein mit Maria, feiner Ktutter, unb fielen nieber unb beteten 
C an, taten ihre Gd)äbe auf unb jd)entten ibm ßiolb, Beibraud) unb 97tgrtbe." (9Rattb.2). 

Geit bielem eteignie jinb nun balb 2000 cjabre babinge3ogen, unb ee itt nicht 
berwunberlicb, baß bie erfolgreid)en entbedungen unb etenntniije auf bem Gebiete 
ber 91gronemie in ben lebten breibunbert •jabren auch bie fragen nach iDettunft, Beten 
unb Viebertebr bield biitorijd)en (3ternee äu beantworten jucbten. Tabeliegenb Irrat 
bae !otld)en nad) einem periobijd) wiebertehrenben kömeten, aber merfwürbigermeije 
führten bie 3tüdbered)nungen unb 2etgleid)e berbürgter klemetenerjd)einungen niemalä 
äuberläjjig auf bae Q3eburteiaht (•hrifti, ober wenn boob, blieb ber Zeroeie aue, baß bae 
betref f enbe 25jett eine in tegelmäßigen $eitabf tänben wiebertebrenbe &id)einung ift. 
Go gelangte bie •-orjcbung (Dr. g. 52(rd)enbolb, Kometen, 1910) äu bem ergebnie, 
baß bet Gtern bon 2etblehem nur ber Stomet Ballet) fein Connte, ber allerbinge nicht 
im .3abre 1, jonbern nad) ben 93eted)nungen im abre 11 b. (14-t. um bie Gonne ge8egen 
ift. %std) lein Gtanbert äur bamatigen $eit im0tient muß unter Zerüdjid)tigung ber 
fpäter gefunbenen 2aufftörungen burcb bie Planeten ale butcbau• im (Iintlang mit bem 

biblijchen Zerid)t angeleben werben. (gntjpred)enb märe bae eebutteiabr (,ibrifti um 
elf labre )joräubatieren. 

Tie Überlieferungen auä ber 58ibel werben mit ber 2(nnabme bee eallegid)en 
Rometen ale Gtern ber Veilen für unä nod) beienber3 beritänblid), weil er ja bei feiner 
Wanberung am Bimmel um bie Genne einee Zagee in bereu Gttablen berf d)roinben 
mußte, um bann Curä barauf auf ber anbeten Gonnenleite wieber auf 3utaud)en, bebor 
er feinen langgeftredten Nildweg weit über bie Teptunferne antrat. Wir wijien auch 
beute, baß er in Gonnennäbe 123 gilometer jefunblicbe ßiejcbroinbigteit entwidelt, in 
Gennenferne bagegen nur 2 Stilemeter. 

Der eallet icbe Somet ist nach 3uberläjf igen 2erirbten bie 3um .labre 240 b. (Ibt. 
3urüdäuberfolgen in regelmäßigen J̀utd)icbnitt•petioben non 76 ,2abren. er erfd)ien 
somit in Gonnenäbe in ben 3abren 240, 163, 87 unb 11 b. CYbr. unb bom ,labre 66 n. (1br. 
ab (julianiid)e 8eitred)nung) äulebt im 2ahre 1910. Deine ericbeinung war bei feinem 
berid)iebetten 51iuf treten mebr ober weniger glan3boll berf d)ieben. 2lud) entroidelte ein, 
mal fein ber Genne abgetebrter Grbtoeif eine länge hon Taft einem Ziertet bei. jimmeli- 
um f angea. 

.In alten ,feiten wurbe bae (9ticbeinen hon Siometen immer mit f eedlid)en ober 
bebeutenben ereigniijen auf ber erbe ober beten Untergang jelbft in ,8ujammenbang 
gebracht, bitt elft bie wirilicbe ettenntniä ber Zahnen unb bee Weiene bieier Bimmele- 
Cörper ben Grhleiet bee '9R gilcben lüften tonnte. Wir müfjen bantbar lein für bae 
Lilien unb bie 9fufflärungen, bie unö bie %rbeiten ber Taturwijienjd)aften betmitteln. 

T. 

elm ". oxo¢nbimmel 
(%-be `,Jeäember, 2(nfang <•anuar jinb bor 9lnbrud) ber Rorgercbämmerung am 

Güb• unb Güboftbimmel glan3bolle eimmeleerid)einungen bu beobad)ten, bie gewiß 
jebem id)on beim flüd)tigen 8ujeben aufgefallen lein werben. •m Güben, im flacben 
8id=$ad ätvijd)en ben beiben betten 'z•iliternen Gptca im Gternbilb ,• ungf rau, unb SJie= 
gulue im 2öroen, ber ber roeitlid)ere ift, befinben iid) bie glan3notten •ßlaneten 2upiter 
unb Mate. ,l•rtpiter ift ber roeitau• bellete; etroae red)te barüber ber rötlicbe, etroaä 
lleittete SJ7tate. Die beiben werben iicb balb in geringem 52lbitanb begegnen unb 3ieben 
3unäd)it nod) etroac öftlicb. 2m Güboften itebt ber eur $eit bellite aller Gterne, ber 
97törgenftern, bie 2enue. Tie brei etaneten linb nod) bie bum anbred)enben Zage iid)ttar, 
wenn längit alter •-iifternengtanb berfd)tounben ift, 9. 
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5ütten3eituiig Geite 9 

Serientage verbringt" betitelte, lo haben bie ßeler aud) %nf pruch barauf, äu erfahren, 
wie teuer.licb eine jolcbe fünf3ebntägige eanberung ftellt. 04 habe genau 23uch über 
meine 2Suegaben'gef übrt, bie ich wegen 9taummangel• hier alterbinge im einäeltien nid)t 
auf f übren Tann. 

`Jie (Seiamtau•gabe beträgt 30,40 QKM., wenn man Bierbon ba3 fahrgelb in höbe 
von 2,80 NM. abrechnet, je verbleiben 27,60 NR. ober umgered)net 1,84 NIL für bes 
Zag. Bierbei muh ict bemerten, baf3 wir auher einer 92actt (9Rebebad» nur in 2ugenb-
berbergen geid)laf en baben, wofür 0,55 51971. an Gd)faf gelb entrid)tet wurben. TO 
elfen baben wir une ftete in biejen eerbergen (mit einer %uenabme) felbft bereitet. 
9111obel unb Wifotin wurben natürlich ganä beijeite gefallen, unb baä ift erf orberlid), 
wenn man eine 2üanberung wirflirb genief;en wi[f. lliü waren iebenf alle biete Uanber-
tage eine wabre Lrbolung, bie wir jebem Menirten, weniggenä einmal im ,iahte, von 
derben gönnen. 

Ter 21uf tab bat bem 23erf of f er äablreiehe auf ehrif ten unb 2[nf ragen eingebracht, 
bie er, loweit lie bon allgemeinem'3nterelie finb, in ber näd)ften Stummer ber Jüütten-
äeitung beantworten wirb. 

Zelegramm an 5-errn Dx. 23 g 1 c r abgefanbt, in betu in tin= 
tnüpf ung an ben Mablf prud) auf fiber alten e•abne betont wurbe, bad 
hie alte •a4ne ein s7 mbol ber Oerbunbenbeit mit bem Wert ge-
worben lei. 

.hum Gd)Iuä fei nocbmal5 bem Orcbefter, in5befonbere aud) bem 
ld)neibigen Zyanfarenquartett unb bem GiefangScBor, ber Dattt aller für 
bie Oerid)iinerung bey bentwürbigen 2fbenb5 au5gefproa)en. — 

man 00 für Menlo feib ftböne 
werientace eerbringt 

Line ujjtvanberung burrh baä Cauertanb, Walbeil, „iejjen unb Vittgenftein 

23on W. StBanb, Wrber herein (Gchluh) 

`Ja une ber Morgen mit feuchtem Wetter begrübt, wirb 
ber 52(bmarid) biß 9 Uhr berichoben. Gprühregen begleitet uni 
bureh 2tttenborn, ber auch nicht nacbläht, ale wir bie 2anb-
itraf;e erreichen. Drei Gtunben lang geht ee burd) 92ieber- 
walb au f wärte, obwobt uni gerabe heute rooehwalb angenehmer 
märe. 2 em Reibturm, ben wir ichon feit `lagen auf ber 
663 Meter toben 92orbhelfe geieben hattett, glaubten wir ben 
befannt herrlid)en Nunbblid geniehen äu fönnen. 2eborh ce 
fam anber•. 'Ziä)tefter nebel umlagerte bie 23ergtuppe; wir 
fonnten b5d)ften• 50 Meter weit Fehen. Wir halten une aue 
biejem (frunbe hier nicht auf, Tonbern Tuchen 29 52fuf bem Otint" 

eine Gebubbütte auf, in ber wir „JAittag" Balten. › 23ergabwärteichreiten blinft une 
baä 26afler ber 2erfetatiperre entgegen, bie fett wenig 2üafjer hat. 9tormal fafit lie 
11/4 Millionen cbm. Oalb ift lie erreicht, wir gehen aber nicht ber 233anberftrede nach 
über bie Gperrmauer, Tonbern erflettern einen Zerg, um nach überholte äu gelangen. 

`Jer Stegen hat nachgefallen, bie Gonne ftieBlt lieh ab unb äu hervor. rsn überholte 
angefommen, itelten wir feit, bah bie ibt)ftifehe clugenbherberge mit ihrem itrobgebedten 
Dach une ate ein3ige (Säfte lieht. Lä ift hier fett einfam, ber Ort belieht aue vier edufern. 
8u taufen gibt eä nicbte, unb barum werben Zrattartof f eln gemad)t. J̀er 2lbenb in 
„Uitbweft", jo taufen wir bie •3ugenbberberge in biejet einfamen Wegenb, wirb une 
nid)t lang. Tad) gut verbradjter 97acbt wanbern wir äurüd Sur Gperrmauer an ber 
23erle, überictreiten biete, um bann auf breitem eöhen, unb Walbweg ben eomert äu 
überwanbern. f ünf bunbert3wan3ig Meter ift feine böd)fte jiöhe. ein prüd)tiger 2üalbweg 
führt ime am Gchlof; 92euenhof vorbei, unb balb leben wir 2übenicheib, bie Gtabt am 
23erge, mit ihrem Üäuiergetuirr vor une liegen. J̀uret bie Gtraten ber Gtabt wanbern 
wir Sur •3ugenbberberge, wo 3unad)it einmal für bae leibtiehe Vobl geforgt wirb. S2tm 
915eub trinten wir bae eilte 0310 Zier feit 23eginn ber Ganberung, ee ift ber 9fbld)iebä-
trunf für unieren 23anbergefährten 2iooe, ber uni am näcbften Zage verfallen muh. 

(Selben lcteint bie •rübjonne burs) bie 2aubtronen im 2äbenicbeiber $arf. 9tog- 
rote Zidtter liegen auf ben Wegen. Der eerbft bat fein bunteftee Stleib angelegt. Turd) 
23erg unb `.aal führt une ber Weg. Wir berübren 2öienbad), ;2tblingbaulen, Zbentat, 
grobnberg, (Soloberg, ßauenicheib. — gelb- unb 2i}atblvege wecbfeln in Tchönfter ear-
monie ab. (Segen Mittag äeigt bie Gonne noct einmal ihre Macht; fie f erbet iommerlicte 
Wärme. R2ur3 vor Oc)alf•müble, bem maferijrben Gauerfanb•ert, lagern wir am lonnigen 
klang. Tad) biejer Naft folgt ein ftrammer Maricb über ben 93erg, bie uni ber Gatfer-
lpiegel ber (Sloertaliperre entgegenichimmert. Linäigartig iehön ift bie Zage ber (3ugenb-
berberge an biejet `iatiperre, aber nicht nur bah 9iutere ift berlodenb, Tonbern auch bie 
•nneneinriebtungen 3äblen mit äu ben betten ber beutf d)en •3ugenbberbergen. 

Vieber einmal Tchlägt bie 9ibid)ieb•itunbe. giert eooe fährt Sur eeimat 3urüä. 
Mit ben betten 23ünichen für ben weiteren guten 23erfauf bee lebten Uanbertagee berläht 
er une, bie wir ibm frohe gabrt wünleten. 

Der lebte Vanbertag 1 J̀ie Gonne ieteint ee 3u willen; lie ift io blanf gepubt, f ie 
ftrablt jo leuehtenb vom aäurbfauen Bimmel, all wollte Tie une beionbere grüben am 
t216Td)Iu$tag unterer Vanberung. Ober will iie une bah Geheiben iehwer machen? Will 
une vielfeid)t Logar verleiten, einen Zag äuäugeben? J̀od) bae gebt nicht — ber Urlaub 
bat ein enbe —, bie $flid)t, bie 2[rbeit ruft. 

`Jer 2ofinebaiigweg von `,Jabf nad) eagen ift wobt einer ber fd)önjten im nahen 
Gauerlanb. Wer ihn noct nicht gegangen ift, tollte mit einer Genntaofahtfarte bie 
Magen lobten, um bann Sur Gloertaliperte bieten Weg äu geben. e• wirb feiner enttäuicbt 
Tein. Wir haben bie Gd)önbeit bee Zagee unb unterer engeren iieimat nod) einmal jo 
recht au•gefoltet. llnbetd)reiblict Tctön ift biejer Vanberweg. Unter uni bie raufcbenbe 
23ofine, über une bah •lüftern bee Valbee, unb um une ein Berrliche?, Gtüd unieree 
id)buen Veintattanbee. J̀ie eriorei mit ber weitbefannten uralten Qinbe, bie mit ihren 
weitauelabenben enen jebem 23eicbauer 23ewunberung a6lodt, labet Sur 9taft ein. J̀ie 
2lmbroder Berge mit ihren itiffen Valbwegen, bae fd)öne jDampetal mit ben jattgrünen 
Vielen, ber Litperweg mit leinen Gteilwegen, bie bie äu 370 Meter eübe fübren. J̀iee 
alles in Tid) aufäunebmen, ift ber (leinen 2[nflrengung wert, bie bie Banberung mit fid) 
bringt. 

eagen, für une beute bae Xttegangeter beä Gauerlantee, nimmt uni auf. Mir 
mütjen une erft wieber an bae 9Renjd)engewübl gewöhnen. eine (Seneratreinigung wirb 
in ber eagener 3' ugenbberberge vorgenommen. Tad) einer Gtunbe lctaufeln wir bereit 
im Liienbabnabteil, unb nad) abermals einer Gtunbe liben wir im trauten Rreie unf erer 
ßieben, wo unjeter eeimteBr äuliebe ein beionber• guter Mappen unb ein fübler Ztunf 
unjete bieeiäbrige 2itanberung würbig beicbliett. %ber noch lange werben wir an ben 
f d)önen Lrlebnifien äebren, bie une bie Serien im nöd)iten ,fahre eine neue 91bwecbilung 
bringen im Cginerlei bee %IItage. j•rileb auf! 

Infprüdle ber 0ftarten 
Son *413 91 o I I e t t e r , itaatl, gcpr. Obergärtner, 21bt. !Werfsauf jubt 

Eine orts tänbige •3jlanie bringt bei geringerem 
2lufwanb an 13flege bejjete (grttäge als eine anbere bei 
grobem 2lufwanb. 23or altem finb bie Lrträge ber erft• 
genannten 13flan3e billiger 3u gewinnen unb !icherer. 
Die ortsitänbige 13flan3e ift aud) wücbfiger, gejunber 
unb langlebiger. Drts!tänbig ift mehr als bobenitänbig, 
benn es umiagt bie Linwirtungen nicht nur beg Orb= 
reirbes, fonbertt aurb bes Klimas unb alle anbeten Lin-
LIüjje am Gtanbort. Ein Meiner 2lbicbnitt aus biejem 
dragengebiet füll nad)folgettb unter befDltberer 23erüd= 
Sid)tigungt beg UDbens bebanbelt werben. 

iiefwur3fer, 3. 23. eirnenbäume auf 23irnenjämlinge, tännen tieferliegenbe 
Gd)id)ten erreichen unb au5nuhen. Sie erreichen 3. 23. tceiftebenbe 23obenfeud)tig- 
leit unb bie Qehmfd)icht, bie unter einer biden Gattbbede 
verborgen liegt. Sie mü'jen aber auch tief einbringen Iönnen unb gebeiben 
beshalb nicht bei boe ftebenbem Grunbmafjer, anftoüenbem helfen über Tonft 
höher ltreirbenben, unburct•fälligen Gd)ichten. 

•Iad)wur3ler finb alle echten $wergunterlagen ferner 13ifaumen unb aul 
Iiflaumen verebefte Geböl3e, fowie 2lpfelbäume auf 21pfeljämlinge. Menn bei 
ihnen ber 23oben auch nid)t jo tiefgrünbig 3u fein braucht, jo mug er bog) in 
ber oberen Grhirbt um jo näbrträfti er, frifcber unb beller ge ilegt lein. 

23reit unb tief erftreden fick bie 2 ur3eln ber Sügtir cbe, bes Wolnu•- 
baumen, ber ebbaren Kaftanie unb bes Wiaulbeerbaumes. Diele ißflan3en Iönnen 
besbalb aus einem gar nicht jo nährltoii'Treich erlcbeinenben (grbreia) ba5 9iot-
wenbige berbeiiajaffen, wenn fie bie 2Bur3eln nur unbebinbert ausbreiten 
Iönnen. 

Einen guten 23orrat ber, 23oben5, an leieauinebmbaren 9iütrftoffen bei ge-
nügenber j•eucbtigteit verlangen alle Tiaffenträger, alle idwadwarBjenben Gor= 
ten, alle Zäume auf 3wergunterlage. 2luf wenig nährftoffreichem eoben ge-
beiben noch verhältni5mähig gut: Gügtirfrben, Sauerdritten, 5Daus3wetigen, Z2t3alnülle, Kaitanien unb 9Jlifpeln. 9Jian harf aber nicht glauben, bah fie mit 
viel weniger 92äbritoffen als anbete •3flan3en ein grobes Gewärts mit reid)er 
Ernte aufbauen tönnten; es liegt vielmehr fo ba lie bej!er als anbere Gcwäd)fe 
bem 23oben bie 92äbrftoife entreißen Iönnen. C7ie finb also nirtt anfpruchgfofer an 
fict, Tonbern tönnen nur erfülgteirher ben 23oben auslaugen. Deshalb follte man 
fte auch ja nid)t 3u eng iIanien, ba man fünft unbebingt Raubbau betreibt. 

Einen boten Kaltgejalt bes 23oben5 lieben Gügtix ctett unb alte grof3früch= 
tigen Gteinobftgewäd)le. iyinben fie ibn nicht, TD gebei•jen fie 3unäctit oft gan3 
gut, werfen aber viele j•rüd)te unentwidelt ab unb geben Trüb wieber ein. 
2lprito`en, 13 firficbe unb bie groben 13iIaumenforten verfangen baueben viel 
93bDgp Drfäute. Kaltfliebenb ilt bie Lbelfaltanie. Gegen bie erbte 23obenmübigteit, 
bie bann eintritt, wenn •3flanäen berjelben 2[rt 3u lange auf berielben Gtelle 
steten, ift belonberg empfinblicb bie Gügtiricbe unb Taft gar nicht empfinblict bie 
S5au53metfcbe unb bie eret=Gauertirfrhe. 

i•ttfrben, ba5 beigt genügenb feuchten, aber nirbt etwa naijen 23oben ver= 
langen 2[pfelbä, insbefünbere bie auf 3riergunterlage jtebenben baneben 
alle fcbwäcbermaumefe nben unb febr reichtragenben flbftgewäd)je. Gutes Waa)5- 
tum unb reiche ante fallen fict nur mit vielen Nübrltof fen unb genugenbem 
waffer feaffen. 

Ziel iemlid) bod)ftebenbem Grunbreaffer gebeiben norb .saus wetfcten 
beftimmte 2lpfefforten (Gravenfteiner, 23oter Literapfel, Gcblefifcber Vebnapfel 

23ogelansiteflung bes 9iatur- unb 23ogeljcBubvcreins 5•iirbe 
s,, 2[ufnabme: W. 9- ä t b, SjDIber 23erein 

Gelber 9i16)arb, Damajon 9tenette unb anbete) unb einzelne (Sauerfitictenforten. 
Wenn ich meine 23anberbefd)reibung „Wie man auch für wenig Oelb lctöne" Gidj ift, weil reiner an Gauerftoff, babei bei weitem nicht 

fo gefäbrltrb wie iiegenbes 0runbwalier. 21ber auch bie genannten zaume 
werben auf -fold)en 236ben leicht froftempiinblich. 

21uf rerbt trodenem eoben gebeiben noct verbältnismägig gut bie beiben 
Obitgewärtje bes Qanbbobens: Sctwar3e sobanni5beere unb 13ref3=Sauerfitqeben. 

2fuf fteinigem 23oben, a jogar auf flachem 23oben, wenn er nur auf teictt 
verwitterbarem unb fenfrec t getlüftetem Geftein aufliegt, Balten litt noch ver= 
bäitni5mätig gut Wafnubbaume, Gühtizirten unb Lbeltaftanie. 

Gut burd)lüfteten unb bamit warmen 23oben wollen: Dieben, Sügtirfchen, 
•ifirficte, 2[pri ojen, Mirabeffen, Manbeln unb fluitten' 

2fuf binbigem, baburd) ijcblecht burd)lüftetem, oft (altem ober (agar feurbtem 
unb leicht lautem 23oben gebeiben flbitgewäg)fe im allgemeinen nicht. Gie ver- 
tümmern, werben gelbjüd)tig, reifen ba5 S o13 nicht aus, Leiben unter Spiben- 
büxte, sroftplatten, Gctorf ober als Steinübftgewättfe unter Gummiflug unb 
3eigen wenig Weigung 3u reicter 231übwittigfeit. 

Lmpfinbfict gegen jtarfen Minterfroft, in5befonbere gegen Spätffröfte aus-
ang5t Winters, finb Tianbel, 13firftche, 2fpritofen unb eine gan3e Spät von 
rnenlorten. Die Grhäben treten am fd)Iimm!ten auf, wenn bie liffan3en 

infolge eines feuchtem ober lebt fürfitoffreicten 23oben5 nirtt gut ausgereift in 
ben g inter gefommen finb. 
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bette 10 
$iittett3cituug lii. 1 

.50be Gommerwärme Sur vollen 9ieife bei grüd)te verlangen jpätrei erbe 
13firfidje unb iraubenjorten jowie bie echten 213interbtrnen, wäbrenD alle •ri14- 
reifenben Obfiarten unb =jorten fid) mit weniger Sommerwärme befd)eibcn. Sjol)c 
L?uftfeud)tigteit lieben 21pfelbäunle 3wetjd)en, •ßflaumen, Gtad)elbeereit Orb- 
Beeren unb 5imbeeren. 213iberitan•eiä4ig gegen jtarfe Gonnenbeitra4lung unb 
trodene 2uft jinb Dieben, Eauertiritben, 231rnen, Süütiifcf)en unb ja)war3e 5o= 
4annigbeeren. 

Z)alr Gejagte bilbet ben groben 9iahmen für bar, 23eri)alten ber Obitarten. 
9iun umfagt jebe Obitart eine gan3e 21n3a41 von Objtforten, bie wieber ner' 
itbiebene 2lniprüd)e unb j•äbigfeiten leigen. Zer (BOrtenteid)tlim beg beutjtben 
objtbaues, bejonbers bei Sern: unb steinobit, bietet in biefer 93e3ic4une. etwas 
(gutes. 211terbings mn• man Sortenrenner fein. CBottenfenntnig erid)opft ild) 
aber nid)t barin, bag man viele Gortennamen Pennt ober viele j•rüd)te mit ben 
ritt)tigen 9iamen 3u nennen weilt, fie umja•t vielnett bie senntni5 aller guten 
unb id)lecf)ten ererbten (gigenjd)alteit ber eingeanen (3orten, fomit nitti) beren 
2lniprücf)e an bie 21iibauuerhaltni!ie unb ifjren 2Bert jür bie 2lufbewabrung unb 
23erarbeitung. 

tin •ubttar W oftaer 13trQino 
•jert sofjann s g e 1 h o r it , geb. am 30. suli 1870 

in 213aterloi) i. 2z3ejtf., fonnte auf eine fünfunb3wal13ig= 
jäfjrige zätigfeit beim S•iirber S3etein 3urüdbliden. 

•jerr Zgelfjorjt fit am 1. (Beptember 1907 bei uns a1s 

9Rajttjiniit eingetreten unb verrict)tet nod) beute bieie 

zätigfeit in bem •jod)ofen=2]iajd)inen=•ettieb. 

(5tüdauf ! 

•amiliennOrichten aeo 0!flröer ffiereind 
C+leburteu: 

(gin Go1)n: 
2ßill)elm Zellbrügge, •5-einwal3werf, am 8. 12.32 - XLi1l)e1m; 300 •Iojjmami, 

9.nartinwerf, am 10. 12. 32 -- Rarlbein3; Sarl (Eigenbrob, !&d)ofenwerf, am 15. 12. 32 
- greb; (EmitBuleia, Gteinf abrif, am 16. 12. 32 - Sittrt; ari• Seifert, 97tartintberf, 
ant 18. 12. 32 - •jerbert. 

CHne `.+•Lod)ter: 
Vi11)elm 92ettfowij3, 211etbwal3werf, am 7. 12. 32 - ßferba; 2üalter ainfe, 9Jtecban. 

213erfjtatt, am 6. 12. 32 - •)elga; •einricT) ibieibe, 97tartinwetf, am 9. 12. 32 - Z•runfiitbe; 
Cftnft Nume, •Daupt-92ep: 2ierfjtatt, am 11. 12. 32 - ebitb. 

•terbeg¢rD•eiC•irie 
für bie 2ingefteltten ber'1;kereinigte CtaljUverfe 2lftien=(iSefeltidjaft. 

Gterbef älle im 9Jtonat iJftober 1932: 
2lbteilung Qörbe: earf ijrofjni)äujer 1000 919J2., eeinrid) 9Jtet)er 1000 919Jt., 213itme 

Cop4ie 3tlaie 500 919. 
t2lbteilung`Jiur)tort:i•tau,2ol)annaeuT)15009i9J2.,213itwesat4atinai6ied4off 2509i9)t. 
2(bteitung eannn: eermann 2lftljojf 1000 9i9J2., tßittve Maria 23ogt 250 919)2. 
2tbteilung Tüijelborf : eeiiiricl) 9)al3er 1000 9t9Jt., 3ujammen 5500 9i9R. 
il m i a g e b e t r a g 1 9i9J2. iür 1000 9iTt. 2eriiehetungejumme. e 

Gterbeiälle im 97tonat 92obember: 
2tbteitung •iörbe: 2l3itwe ßiertrub ß5oerft 500 9C2. 
t2(bteitung 9turyrott: 2lrnolb 93tüggemann 1000 9i9J2., 2inton eaibad) 1000 9i9.I2. 
2(bteilung ~Uamnt: •riebricl) eetere 1000 919)2., 3ujammen 3500 9t97t. 
llmta•ebetttag 1 9i'))2. jür 1000 919Jt. 2erjicl)erungeiumme. 

13c¢idräti¢r 
a - al - be - bi - buk - char - der - di - di - doh - dul - o - e - ei 
-es-fran-frank-gen-gis - gu-her-hi-i-it-ka-ken-kin-

kohl- kor - kow - land - land - lau - le - li - li - li - li - ly - mann 
-  vii - mo - na - net - of - pen - pu - put - ra - ra - ras - recht - rei -
rekt - reur - ri - run - se - sik - stau - su- ti - tin - to - t;chi - u-

wahl - wie - wil - ze. 

%uy obigen 70 gilben fetten 27 Eiorte gebilbet werben, bereu 2(nf ang•- unb 
enbIniffitaben von oben nad) unten gelejen einen Zae ergeben, bei bon jebem Merfe-
ange4örigen be4er3igt werben jollte. (eh = 1 eud)jtabe.) g 

2ebeutung ber Mörtel: 
1, bad 9tec1)t jebee zeutjd)en, 2, jiebter Gonntag vor Zitern, 3. ein bot bem kriege 
berül)mter rujjiid)er 97tönd), 4. eine aftgermanijd)e Cagengejtalt, 5. 92abe11)o13 finit roten 
Oeeren, 6. Gtortl)artiger 23ogel, 7. Nt 41 mit etengelfnoffe, 8. oftpreuÜijd)er `,Jramatifer 
unb &3ähter, 9. männlid)er 23orname, 10, aftbeutid)er Tame für eieibefraut, 11, d)araf- 
teriftijd)e 3a41 bei 23etec4nung von 8a4nräbern, 12. C9ejtalt aue bem alten Zejtament, 
13, eine grofie britiid)e 75njel, 14. Webenfluü ber 2Mart4e, 15. beutjd)er 9titter um bag 
•2a4r 1500, 16. eauptitabt ber Ufraine, 17. &mittetung ber 3ujammeniebung e1)emiid)er 
23erbinbungen, 18, fran3öjiidjer bewaffneter i•reiicl)ärter, 19. Tange türfijd)e Zabalpfeife, 
20. &äbiid)of von 9JMain3 uni ba3 2a4r 1011, 21, jd)mad)jinuiger 9nenid), 22. 9Jtäbd)en, 
name, 23. ein bon 8wergeit bewobittee 9Jtärd)enlanb, 24. 9tuebrud für einwanbirei, 
25. rabenartiger 23ogel bei 26. belgijcl)ee 97Manbategebiet in Zjtafrifa, 
27, germaniid)er 23oll•itainm. 

9(le $reife jinb aue9eicet: 
1. (gine rinbleberne 2(Itentajcbe. 
2. Caine ßielbbörje. 
3. ein 9toü4aarbejen. 
4. (gin %i baat4anbfeger. 
5. (gin 9rtinjel. 
6. Cline la4niade. 

7. (Yin etblaf jad. 
S. (gin Gcl)laf .jad. 
9. 611 Gd)faf .jad. 

10. (Yin 23rotbeutef. 
11. 6ne Ghd)läjjelbmtbC)ülle. 
12. (Yin $aar Zan3jattbalen. 
13. (i5utjd)ein f tfr etn ')3aar ed)u•e bejo•len. 
14. CSfutjd)ein f ür eut Oud) einbinbeu. 
1.5. ßiutjd)ein füt einen Ctu1)l ffed)ten. 

,Zie 2öjutigen jinb jd)rif tlid) auf j3ojtfartengrö5e biö 3um 31. 3anuar 1933 an bie 
aInuafibenioerfftatt in gejc•lojjenem Umjd)fag mit bet 2lufjdjrift „9•reii3au5jdjreiben" 
ein3ujenben. (9 bürfen feinertei anbere 9)titteifungen barin entllalten jein a0 9-öjung, 
Tame unb t2lnid)rijt. Paufen mef)r rid)tige 2öjungen ein, al• $reije votl)anben jinb, 
bann entjtl)eibet bag 20. Zie 23erfojung finbet unter 2fufjicl)t von 92evijioMbeamten 
jtatt. `,Jie tid)tige 2öjung unb bie 92amen ber ßtewinner werben in ber •ebruarau•gabe 
biejer Beitung befanntgegeben. `.aie O'liticl)eibung ift unanf ec1)tbar. 

9suflöfung öer Rreuportrbtierd „20Qibna0to6aum" 
Uaagered)t: 1. &3, 2. Gee, 3.21O, 4. Obfjut, 5. 9)2emef, 6. t21rm, 7. 2Cfaun, 

8. 92orbiee, 9.2i;eil)nad)ten, 10.972ejje. 
Genfred)t: 2. Spa, 4. D1m, 7. 2tbo, 11. 2trie, 12. (YO, 13. 21U)ambta, 14. Zal, 

15. Tie, 16. 92ente, 17. Gec[jä, 18. 210. 
N.N.........'•NN.NNN..N.N.N.NN.NNNNN.....NNNN.......... 

• 
s 

Zu der am Sonnabend, dem 18. Februar 1932, UM 20 Uhr im Vereinslokal 
„Stümpel" in der Benninghofer Straße stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung 
werden hiermit sämtliche Mitglieder des Vereins freundlichst eingeladen. 

Tagesordnung: 
1. Jahresbericht, 3. Entlastung des Vorstandes, 
2. Kassenbericht, 4. Wahlen. 

5. Verschiedenes. 
Anschließend an die Hauptversammlung soll ein Unterhaltungsabend 

stattfinden. Es wird gebeten, Gäste erst nach Beendigung der Versammlung 
einzuführen. 
Dortmund-Hörde, den 13. Dezember 1932• 

Sport- u. Turnverein 
Hörder Verein 1929 e. V. 

Der Vorstand 

•N.NNNN...N.N.........N......N....N...••/M•ti/N.....NNO......NN 

5otfnungflauidl  
Kßoefd)loriene, groue 

$meb$immer• 
2iicribtooynung 

mit 23allon, I. (itage, 
9Riete 23 9t9R., gegen 
gleid)e Trei•$immer• 
Volmung 3u tauidjen 
geivabt. 

fit erfragen Sur3e 
:;traue 16, im Geif enbau8. 

Niete: Trei id)öne abge. 
•dhe Gdiüiene • nit aüe, 

9)dete 42 9198. 
Zutge: (Sleid)mertige 

vOfmung, wa4e gbt-
nerplaü. 

£fferten unter F P. 1 an 
bae 2it.•Nüro 

Niete: $mei•8immer• 
2ßohnung mit Waid)-
lüd)e (i•riebeiißmtete 
16,50 919R.). 

Zudje: 9)rei•$immer• 
Vol)ttung, 92är)e Union. 

CStepban C53e3epattiri, 
,Zortmunb, ß)ronau- 
ftraue 14. 

Niete: 2ßert.wot)nung u. 
biet 8immern m. Ctall 
unb Wartenin Cä)üren. 
92iebtige miete* 

zud)e: ein grouee Ober 
3toei steine $immer in 
ebrbe Ober Umgegenb. 

Mittue Unruhe, Z - CaC)ü• 
ren, üoOlenitepen, 
ftraue 73. 

biete: Trei 9Ranrarben 
(•riebenemiete 189198.) 

eud)e: $tuet groue Bim, 
wer. ebtbe, 
Deningtofer Gtr. 54 

ejermletungen  
üs ¢räumige . 

$tuei•$iunner•28oi)mmg 
1. etage, bum 1. 1. 33 3u 
uermieten. ereis3 30 9t98. 

Ojartenitabt Gd)önau, 
21m 2balenberg 44.  
ßS10üe trOdette 

98anfarbe 
3um 2lbitenen bon 9R5• 
beln 3u bermieten. 98onat• 
liau 5 91sX)t. 

Gfferten unter (3 70 an 
yörber 2;erein. 

63emüttidj möblierteb 
$immer 

aud) mit gutem bürgen 
lid)en 9Rittagetiid), an 
Unien•Neamten sofort 
Ober In„ 1. ganuar 1933 
3u bermieten. 
$u erfragen: 23urnue, 

ijumtelbtittnee, I., r. 

GcT)öne4 
mbbtierteb $imnter 

3u bermieten. 
$u erftagen: •einrid)• 

ftraue 16. II. etage. • 

möblierteä feit. $immer 
billig 3u Betmieten. zort-
ielbft 

branarienb bge[ 
billig 5u berlaufen. 

ebtbe, wenittguofer 
GStraue 176, II., TrÜfe. 

fflerrWe 
%%40toapparat 

Inagee,2luto,Ilitrig, 6 x 9, 
mit abagee•2lnaftigmat 
1:6,5 unb 23erid)luu für 
Beil unb Moment: ferner 
eine gefütterte 2eber-
taid)e ba3u, eilt bala-
a2tuteinipö, ein werrag 
6gelbfilterfab, preiewert 
3u berlaufen. 

Gfferten unter E Sch 
an bae 2it.•l8üro. 

eine neue 
•,(urgnrberobc 

(bierteitig) jpottbiltiß ab, 
3ugeben. 

tanbitraue 5 9, Iuif?,llt7• 

a-ine outerbaltene 
üi eige 

billig ab3ugebett. 
9liele, Zortmunb, liT)• 

lattbitraue 33, II., 1. 

92euer Gdjad)tiftt 
C•id)e fourniert, billig 3u 
berlaufen. 

3u erfragen: :Jammer, 
ftraue 8, I. Utage, red)t& 

gaft neue 
Wange 

mit 05emid)ten 3u ber, 
laufen. 

ßageri)aueitraße 21, 
parterre, llitre.-

•,eabe jeer gut erbalte-
neu, niebernen 
faoljimub$eüapparnt, 

Diebell Str. IV, mit teil, 
meüe neuen, ungebraud)• 
ten eleltroben unb a2tr3t• 
buau (Uert 235 9198.), ba 

taüfep;eie 75 919loerlau8 n, 23et• 

2lbteilung C2t/Sp., 
$immer 430. 

Ia Sfronteudjter 
(Säol3id)nitjetei), taub, 
fägeatbeit, neu, nod) nicht 
angefd)leiren, mit bi.t: 
2eud)tatmen, fit unb 
fertig mit 9luf4attge• 
idmut, ohne OlüT)btrnen, 
Pof ort ab3ugeben. •ereie 
25 9198. (2abenpreie 
65 919RJ 
3u erfragen Zertmunb, 

Uhlattbitraue 42, I. etage, 
Zelepbon 39637. 

wafdjntafdjine 
mit Uringer, gut erbalten, 
preiömett 3u uetrauf en. 
abkann SireW, Sbrbe, 

98är1ifä)e Str. 327, III. 

Orouer gutertjaltener 
Vuppentuagen 

für 15 9198. 3u betlaufen. 
2. aorrel, Zortmunb, 

2frnedeftraue 75, UerN-
ruf 801. 

ffirrirhieeene$ 
eibiturient 

erteilt 
mad)yiife 

2at., oried)., Deuticb, 
fitatf)em. Ober Neauf-
iid)tigun(1 ber Gd)ul- 
arbeiten. 

2Cngebote unter L B 62 
an bae 2it•i8firo. 

sY(lufaciudte 
•}uppentuagen 

3u laufen geiud)t. 
Gfferten unter B 45 an 

börber Herein. 

Gebraud)ter 
9latfjtitut)i 

für Siranle 3u laufen ge-
iudC t. 

£,'fretten an 9labau, 
CSternftrafie 18. 

D;rekl an Private! 
Bestes Aachener 
Kammgarn blau, 
Serge oder Fischgrat, 
schwere Qual., 148 cm 
breit 
perm RM. 6,zß 
Konkurrenz,es billig! 1 
Muster-Kollektion 

kostenlos 
Nachnahmelieferung. 

Alfred Heinze, 
Dessau tos 
Postfach 131 

Illlilllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllilll 

Bergosches KroRlutterwerk G m b M. Oi,sseldorf-Mafen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIII 
Drud unb 23ertag : b ü t t e u n b 6 cif a dj t(3nbujtrie=23er1ag u. Mrudetei 21ft.e •iej.), Z ü j j e 1 b o t f, C7d)Iiefif adj 10 043. - if3rej;gejefflid) verantwortlict) für ben 
rebaftiurielTen 3rigalt: V. Rub. j• 11 ffi e t, Züjjelborf ; für unf ere werte betr. +ä u f jä#e, 8ia(ärid)ten unb Diitteilungen Z b t. H (21t. 23 ü r o), Zortmunber Union 
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