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- H EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN Htt • • c CM= 
7. uhrgang ID'ie  Rad7D,r2 uCd nur zezts.3eitung" er(ä}eint jeDen 2. • rtilag. 

mit flueQ¢nnngaba u. lSreneßmigungl 
ber Saupt(aßri(tI¢itung geftattet. 26. MQU11 1932 

3ujfizi(ten (nD Su ten an 
Rußr(taßl Qttt.•lixjj., iettzidlsßütte, bnttingen I 
Rlbteilung Gfiriftie 213 itung Dcr czts•$eitung 9iummtr 1S 

eelbo 9XtM4lCöen teoneinbUk 
Zer 20orfichlag eineo 20n`pielCaumeo 

beute, wo bie Geichäftgleute, banbwerfer unb z abritanten To felr 
über bie geringe Sauf traft tlagen, iit es intereif ant, 3u erf abren, wie Modi 
Jic4 eigentlidj ber Sauftraftausjall beläuft unb auf welche flrjacben er 
3urüd3ufübren iit. der foeben erfd)ienene Gieicbäft5bericht beg 2(rbeit= 
geberverbanbe5 für ben ee3irt ber 9Zorbwe{itlid)en Gruppe beg Vereins 
Zeutilber tgijen= unb Gtablinbuitrieller (2(rbeitnorb'weit) macht barüber 
interefjante 2ingaben, weltbe mit geringen 2lenberungen für bie 
gelamte beutf cbe 
sttbuitrie 3utref f en. 

21(fein bie sn= 
buitriearbeiterilbaf t 
verlor im Ver— 
gangenen sabre 0,9 
Milliarb'en Mart 
burd) 9-obnJentungg, 
bagegen 5,1 M iI; 
Iiarb{en tburcl) 
9rbeitsloiig= 
feit unb Surd= 
arbeit, bie im 
sabre 1931 n e u 
entitanben finb.2luj 
bie Gijertinbuitrie, 
bie in bem 23erid)t 
bejonber5 berüd; 
fichtigt wirb, über= 
tragen, beigt bie5, 
bag bie borttge 
F8elegid)aft in 'ben 
3wei sabren 1930 
unb 1931 burch 
S2ur3arbeit uni 
2lrbeitslojigfeit 

ba5 niunb-
breigigfacbe 
beJlen verlor, 
was fie burl) 
•o b n i e n t u n g 
dinbiigte Zie 
Einicbrättfung ber 
2obnienfung bat 
alto ben 3uiam: 
menbrucb ber 9naj, 
f ettfauf traft nicht 
aufbalten fönnen. 
2liäre ber P-obn= 
abbau, ber in jeber 
Srife fommen mug, 
recht3eitig erfolgt, Jo lautet bie jyOlgerung, unb wäre ni(f)t gleich.3eitig bur(t) 
bie bebörblicb er3wungene 'ßreigfenfitng bie Gntlaitung bei ben höhnen 
wieber weggenommen werben, bann hätten bie '.betriebe neuen 2ltem 
Aäpfen tönnen, fie bätten neue 2lnregungen befommen unb bamit mebr 
Mcnicben •beicf)äitigen unb mehr 2obn be3a41en rönnen 'als b'ies beute ber 
ßa11 iit. Go griff jebod) ber 13rei9ab ,bau in bie 93erniti9cns= 
m a 1 f e ber 23'etriebe ein, bumal ,3ur gelben Seit bie 2lniprüd)e ber 
öffentlichen banb nicht Janten, Tonbern fit) nur noch weiter verid)äriten. 
Zer Wirtichaft5Jd),wun'b in ber fraffen dorm, wie wir ibn beute erleben, 
war bie 3wang5läuf ige folge biejer verfehlten 2. 3erbraucberpolitif. 

Schon unter bem f rüberen 9leld)5arbeitgminiiter Stegerwalb wurben 
amilicherieit5, Väne für eine 21ufloderuttq beg .Tarif, unb Cchlid)tung5= 
weie'ng betrieben. Zieie Tläne Tollten einerfeits 'b'cn Tarifvertrag als 
iold)en ebenjo wie bie Einrichtung beg Gt)lichtung5wejen5 mit feinen Ver: 
binblicbfeitgerflärungen erbalten, anbererieitg aber auch iwecfg (grreid)ung 
einer gröl eren 2lnpaffung5fa4igfeit ben räumlichen unb (alblieben Gel: 
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Connige 2anDftra•c 
Rlquaretl von Q. Sj• c i m, 2aboratorium 

tungsbereicb bieje'r urträge auflodern unb bie 23crbinblichtcitgertlärungett 
nur auf Toldjc • älle eritre(ten, in betten t(itjäd)lid) vorbanbenes üifcntlid)e5 
snterefie fie notwenbig macbte. 143läne ähnlicber 2(rt werben 3ur3eit wieber 
erörtert. 

Zie fruhere Jtaatlitbe £! o4iipolitit war nid)t5 allbere5 als eine tur,;fid)- 
tige, ihren angeblilben ,3wect (Erhaltung Der Sauf traft) griinblich verf e4= 
lenbe 23erbrauä)erpo(itit; eine 2übtipolitit, bie in ber 213eife vom G—taote 
unmittelbar Jetbit betrieben wurbe, ,bafi b'er Gtaat über Gcblidjtungs= 
unb Wotverorbnung5gewalt bie Föhne jelbit jejtje13t, tonnte niemals erfolg= 
veripreibenbe weitjd)aue'nb'e Wirtfd)aitspolitit fein. 2(15 ftantlid)e 2ohnanit 
in Verbinbunc; mit ber 21u5id)altuitq ber Verantwortung ber 2lrbeitg: 

Parteien hat c 

plannlöüig verbitt= 
bert, baff her Tarif: 
vertrag benjenigen 
(1,74aratter an= 
tie4me'n tonnte, 
ber bellt wirtlid) 
fo,;iafen Tarif= 
gebauten eines 

loblipolitif d)en 
9)linbeitid)ut;e5 ent= 
lprod)en Bütte. GO 
tant es, bag jeher 
Wobnabbau Der geit 
nach nu ,ipät faul 
unb ber 2(rt nad) 
ungeeignet war, als 
2(ttrei,; 3u neuer 

213irtitjaf t5. 
belebunq 311 bieilett 
•or allem aber 
ging ber 2'0411= 
abbau mit Seiten: 
erhöhungen aller 
Wrt baltb in S ano 
ulib er war be-
gleitet von gleit): 
3eitigeln Ober gar 
als 23orleiitung 
verlangtem '),3rei5: 
abbau, Der bie 
loblinirigige Celbjt: 

ioftencittlajtung 
itetg wieber uni 
ihre Wirtung 
bracbte. Mie Tarif= 
jtunbenlöbne iteben 
be54alb auf) beute 
nod) tauifraf tmägig 
über -bellt Gtanbe 

von 1925, wä4renb bie Geiamttauf trait ber Wocben- unb Vonatsverbienite 
burd) S2ur3arbeit unt{ 2lrbeit5lojig,feit aufs id)werite betroffen ijt. beute 
finb bie Zinge an einem ')3untte angelangt, wo nur eine grunblegettbe 
9lef orm helfen tann. Za5 Mag ber Wot geitattet aber nitbt, auf eine 
umiaffenbe £öjunq 3u warten. (9 niiiiien 2lzcge beicbritten werben, bie 
joiort gangbar finb unb bamit eine unmittelbare Crleid)terung bringen. 

Zer 21zeg, Den bie Gijcninbtiitrie vorf cblägt, iit bie „,3ufagung 
freierer £ vhtiiinbung im Wege eines (Bpielrauineg innen= 
halb ber lauf enben Tarifverträge". Zer Ctaat f oll alio etwa Jagen: Zie 
Zariflo4nfätie bürien burd) Gitt3clarbeif5verträge, b. b. burd) •l3erträge 
,3wijd)en etricb5f ühruttg unb 23elegjchaf tgmifglicbern uni eilten bez 
itimmten ' 3ro,;entiat; untericbritten werben. 2(ui biete 213eiie Jollen (11J0 
23etriebe, bie bie gegenwärtigen Tariilöbne nid)t be, ahlen rönnen unb 
Daher ihre 2elegid)ait einicbräufeu Ober gan3 entlafjen müjjen, in bie 
Qage veriet3t werben, weiterivarbeiteit. ( in betartiger 21zeg ift beute in 
manchen Gegenbett bereits itill tllt)eigenb eingeldilagen worben unb bat 
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Geite • iterts=8eiturig •tr, i's 

hier manrbe 23etriebe unb ntand)e 2lrbeitgitiitten icbon gerettet. Wie weit 
cr verallgemeinert werben tann, wie weit er vor altem ber 213irt.jd)aft 
neue 2111regliilq 311 geben vermag, wirb 11od) 2luigabe eruiter DiStuf jion 
feilt. 

1ic breite Bitaffe trägt bie Luft 
:tin bem joebett erid)ienenen 23erid)t bes 2lrbeitgeberverbartbeg für ben 

` c3irf ber 9iorbweitlid)en Gruppe beg 23ereing Deutjcher Elfen, unb 
Etabfinbuitrieller lei en wir f olgenbe intereijante Gegenüberitellung, bie 
von allgemeiner 23ebeutung iit: 

„Vor bent Siriege verfügte bie fief f entlidbe j•inan3verwaltung (Jieid), 
£änbcr unb ON clneinb•en) fiber eine Gejamteinnahme von 7,2 9Riliiaibell 
Jieidb5mart, bie So,jialverficherung (ohne 2t3ohlfahrt5pflege) üb,r eine 
Ginnatbnte volt 1;4 9Rilliarben 9Jtart Die Gintommen über S300 Mart 
beliefen fid) auf eitre Gefamtfumute von runb 7 9Rilliarben Mart. (ES 5 

wäre also 311 jener ;feit, wo nod) 1)•robuttion5politit unb fparjame i•i11ant3s 
politfit S5anb in 5anb gingen, möglidb getvejen, burr) Wegiteuerung ber 
fiber S00 Mart hinaugg•ehenben (Eintommen bie bif entlid)en Sjau5batte 
gan3, bie öjientligben 3jausbalte eintd)Iic(jlid) (Bo3ialhau5halt 311 7/q 3u 
bejtreiten. ZMI ≥fahre 1929 verfügte eilte verid)wenberif ä)e öjjentila;e 
•inan3verwaltung über eine Gejamteinnahnte von 21 9Riltiarben Mart, 
bie So3ialverfid)erung ( ohne 2lrbeit5lofentverfidberung unb 2l3ohlfahrt: 
pf lege) über eine (finnabine von 5,1 9Riltiarben 9Jtart. Die (9-intommen 
über 8000 9Jtart beliefen fir) Sur gleid)en Seit auf eine Gefamtjumme von 
5 9Rilliarben Mart, wofür heute, 1932, id)ät3unggweiie höd)iten5 nod? 
5 9Rilliarben an3ujet;en finb. S5eute also, wo Gintommen über 
12 000 Mart beinnaf)e bf fentlid) in 23erruf geraten finb, wo man äf f ent: 
Iitbe £ after aus hohen (gintommen bejtreiten will unb man feine gan3e 
tapitat, unb eintommen3eritärenbe '•olitit hierauf altgelegt hat, würfe 
jelbjt eine volle 2Legjteuernlg alter Gintommen über 8000 9Rarf nur ba3u 
binreidben, '/. ber bf f entlid)en .5aurhalte unb % biejer -5aughalte ein= 
id)Iief;lid) So3ialhau5halt 3u bejtreiten. Die 2fnjpriid)e bey heutigen 
Staates lajien aljo f elbfit für belt angenommenen ßa11, baf3 alle hohen 
Ginfoilinnen weggejteuert werben, fait gan3 auf ben Sd)ultern ber breiten 
1Ra jjo bee. Voltes. Sie f iihren ,3,u f c bmeren Eingriffen in -bie wirtf g)af t: 
lid)e Subitan3 ber Ernährllttgs= unb (gXiften3grunblage ber 9Raffe, wie 
fig) an beint Stanb ber 2(rbeiiglofigteit 3eig•t. 

Damit iit Das arbeitenbe 23011 boppelt gejd)äbigt. (95 mud für bie 
hohen £alten bluten unb 3ujehen, wie gerabe burl) bieje bie £eben5grunb= 
Ingen immer mehr 3erjtört werben. 97ät 9i e rl t f o r b e r t b a h e r ber 
23 e r i d) t : 2Tbfehr von ber verfehlten Sionfumentenpolitit, bie bie 
2l3irtjd)ait herjtört unb 9iüdtehr 3u einer 143robuttion5politit, bie ber 
)Raffe bes 23otfe5 burl) eine gut arbeitenbe 213irtjdbaft hilft. 

ffi¢cFQiiung$F¢iacn2 
Der 11. 2fuguit, Der bie brei3ehnte Wieberfehr bes Zages an3eig•te, 

an weltbent ber bantalige 3icic1)5präfibent jyriebrid) (9-bert feine Unter= 
id)rijt unter bag 213eimarer 23erfajiung5wert fe4te, iit längjt vorüber. 
Gr gab und) biermal 2[nlaü 3u 13erfafiung5feiern, bie ireilid) unter gan3 
altberen 23orausictjungelt jtattjauben a15 bisher Groge Zeile bes beutidben 
2+olteg itehen ber 2)tNeimarer 23eriafiung wenig ireunblid) gegenüber. Die 
politija)e Gntwiglung iit Tiber ba5 Weimarer 23exjaijungrwert mit mädb- 
tigen Sdbrittett hinweggegangen. Geit Bahr unb Zag regiert man nur 
uod) mit einent einligen 2(rtifel ber 9ieid)5verfafiung. unb auch über 
biejen 2lrtitel 4S gehen bie Meinungen itart auseinanber. smmer wieber 
verfidbert man uns, bah eine 23eriajiling fein jtarres, unabänberlid)e5 
Gebantenwert fei. 21ud) bie Weimarer 93eriaff ung enthalte alte Möglidb= 
teiten ber •ortentwidlung unb Weiterbilbung. Zag mag vielleitbt 3u-
treffen. 2(11cg bar bäntpit aber ben Subel unb minbert bie j•reube am 
11. 2(ugujt. Zit e5 ein auf alt, bah neulid) ein angef ehener earlamen- 
tarier bie frage aufwerfen tonnte nad) ber 9iotwenbigteit weiterer 
23eriaif ungsf eiern ? (9-5 f ehit uns heute bie Stimmung 3um j•eitef eiern. 

Venn in biejem Bahre 2ierfafjunggieiern überhaupt einen Sinn 
hatten, jo war e5 ber, bah wir uns am 11.2luguit baran e r i n n e r n 
f ollten, baü troti allem e i n s geblieben ijt: bie E i n h e i t unb lf n t e i 1; 
b a r t e i t Deütjd)lanbg. 2fud) in ben Stürmen ber 23ergangenheit be= 
wahrte ba5 beatid)e 23olf Gelbjtbi13iplin. Der 11. 2lugujt jollte eine 
Mal)nung an alle 23oit5genojien fein, bie Einheit Deutjd)lanb5 unter 
allen llntitänben (iuired)t3uerhalten. Der Gebaute ber Schidfalsver= 
bunbenbeit aller Delltichen mag oft bigfrebitiert worben fein. Stur bann 
tbätte ber 23eriaiiunggtag einen Sinn, wenn wir erneut bie (Bd)idfal5, 
verbunbenheit betrüftigen. m einer Seit, ba bie (5runblagen bes Staates 
,in wallten jdbeinen, tut Selbjtbefinttung not. ltnb ein Zag ber Genbit= 
befinrlung Tollte auch in biejem Zahre ber 11. 2fuguit feilt, in einer geit, 
in ber wieber Sd)üife auf ben Straffen tnallen, 23ombenattentate geplant 
unb burd)gef iihrt werben, £eben unb Eigentum bebroht finb unb ber 
Staat feine 2futorität nur 3u retten vermag, wenn er fick rügfidbtglog 
allen Geiet;e5vcrächtern gegenüber burd)fel3t. Einb wir in einer brei3ehlt= 
iÜ brigen Entwidlung von 1919 bis 1932 wieber 3um 23ürgertrieg als 
bem 'llu5ganggpuntt bes Siantpf e5 um Staat unb Verf aifung, 3urüct= 
gefehrt7 j•ajt jd)eint e5 fo. 

• 
• 

Die Grunblage, auf ber bie 2l3eimarer 23eriafiung beruht, iit bas 
2lt a h 1 r c d) t. Die auf anlinenietiunq unjerer Tarlamente wurbe bem= 
entjpred)enb ; urge deute von 20 f̀ahren, bie not nicht einmal bie 
gciet;lid)c 2.+oliiährigfeit (bie befanntlich exit mit 21 Uhren erreicht wirb) 
beiitien, wurben walblberecl)tigt. Es wurben nidbt mehr•erjönlichteitett, 
3u benen ber Vät)ler i•iit)Iunq unb 23ertrauen haben tonnte, Tonbern 
itarre £iiten von Vertonen gewählt, bie bie alterwenigiten Tannten, bie 

fJrboberrecht 1929 Parker Holladay Co. m. b. H.. BerL1II $W 6F 
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von Tiarteiaugjd)üff en nach parteipolitif chett Ge fichtspunftett 3ujammen- 
gejtellt wurben. Ob auf bieje Weife ber wahre Wille bes beutichert 23o1fe5 
in feinen •ßarlamenten in bie Gridbeinung trat, wurbe von vielen 
Deutigben beinreif eft. 21m 23erf ajjunggtage im 9ieichstag fiat baffer ber 
93eid)5innenminiiter eine Ji e f o r m ber W e i m a r e r 23 er f a j j u n g 
angefünbigt mit ben Worten: „linier 23olt tann fig) auf bie Daucr ber 
9totwenbigteit einer J3erfajiung5reform, ja einer 9?eid)5refoxm n* ent: 
3iehen. se irüb3eitiger unb energ-ijd)er bieje 21ufgabe angepart wirb, 
beito beifer iit es für uns. Die 9iejorm fiat au53ugehen von einer 2fenbe: 
rung beg im 2lrtifel 22 ber '!3erfaifung vorgejd)riebenen 213ahlrecht5. sn 
biejem 2lrtitel wur3elt bie von weitejten Rreijen nnjeTes 23011e5 schwer 
empfunbene Sjerrid)aft ber •3arteibürotratie. Das Volt wilt nicht 
9iummern, jonbertt3eriönlichfeitett wählen, unb es veritefjt nirht, baü 
bie Stimmen nod) nid)t münb•iger 23olt5genoffen gleid)gewertet werben 
ben Stimmen ber amilienernähreT unb ber Mütter. fur J2ef orm bes 
213afj1red)tg gehört aitdb bie Ginjchräntung ber 3ahlreid)en deinen Splitter: 
Riten beren Stimmen in ber Siegel ausfallen Dem Wahlred)t jollte bie 
213ahlpf Iid)t entipred)en." 

23ie1 iit über ben „Geijt von Weimar" im politijr)en £eben Deutf •- 
lanbg gefproci)en unb gefämpft worben Erfreulich finb bie Zahre nicht, 
bie wir in biejem Stampf burd)lebten, finb es geht ein itarte5 Sehnen 
burl) bas beutjd)e 23olt, baü bag balb anberg werben möge. 

Stärfer alg fie finb wir innenpolitiid) 3erriiien. Wie f einblid)e S5eet-
hauien heben fidj Die Karteifronten gegenüber. :eilnci4m5log irb aiCt bas 
neutrale 2(uglanb, mit einer gewifien Genugtuung bas feinbliche auf bas 
beutid)e 23off herab, bas fig) audb in biejer ,feit nir)t Sur einigen Kation 
burd)bilben Tann. (95 iit 213irtlid)teit geworben, wag j• r i e b r i d) b e r 
G r o f• e bef ürdbtete, als er narb bem Oerlujt wichtiger Sdjladjten unb 
am Enbe feiner S)ilj5träf to ben glüdlidben 21u5gang bes Siebenjährigen 
Rriegeg be3weif elte. Dama15 idbrieb er an ben Marquis b'2lrgen5: „(55 
ijt bag lfnglürt ber linglüdlid)en, bad fie nicht aufhören werben, bie 
Sdbulb jÜr alles lfngliid, bag fie trifft, fish jelbjt 3u3uirjreiben." 23ei 
einem verlujtreid)en 2luggang beg Strieg•e5 fürdbtete er, bad eilt Veber-, 
mad ber Selbitantlagen einen gemeinjamen Mieberauibau, eine gemein= 
fame 9iettung 13reu•en5 unmöglidb madben tönnten. Seifte Siege be= 
f reiten ihn von biejer i•urd)t. Wir erleiben heute ba5 lfnglüd ber un-
glüdlichen. llnjere 92ettung wäre ein Stampf ber Geifter unb Karteien, 
ber ohne einen j•rieben 3u eritreben, ein ewiger 213ettfampf in ber 23e= 
tätiguttg wahrhaft vatexlänbiicher unb volt5g•emeinfchaftlicher Gejittnung 
wäre. Soweit finb wir nicht Weit, weit finb wir von biejem diele eilt: 
fernt. Was aber audb immer bag Sdbictjal bringen wirb, wie ber Scampi 
um bie 9iejorm ber 23erfaijting ausgehen mag, in weldbem Gewanbe 
immer Deutidblanb vor uns eridbeint, ob e5 arm iit über ob e5 i111 
Sdbmuct einer auf itrebenben itarten 213irtjdbajt vor uns jtehen wirb, bem 
23 a t e r l a n b• e gehört uniere g a n 3 e£ l e b e Diem: £ iebe Sum 23ater- 
taub, b•as in bitterer Not um feine E•ijten3 ringt, fann nur ber lebte 
unb tief ite Ginn aller 23erf a jiungsf eiern fein. 
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94. 18 Meris-3eitung Gelte 3 

zee eteidaw 
2ion 2chrcr 9a3 c g m a n n 

Der Steintau3 f inbet fid3 in unf erer -5eimat am bäuf igjten an 2Lialb: 
riinbern, in 2iaumgärten unb Steinbrüchen. Die abge: 
bilbete 2anbjchaft (2iilb 1) 3eigt ein au5gebebnte5 213eibegelänbe, von 
(5räben burd)3ogen, mit einigen bicbt bewac)jenen 213(iffertiimpeln, bid)t ge= 
fegen an einer vimlbef abrmnen (gijenbabttlinie 3ablreidhe alte, hohle 
213eib,enbäuttte, eingejprengte Sornf elber, ein Ileine5 2L3albitiid unb ein 
von einem grof;en Objtbej umgcjbeneg Geböf t beleben bie jonjt eintönige 
£•an•b•jd)af t. Le iit b.a5 tt)pif d)e Stcintau3g,elänibe Sjier janb ich noch in 
febcm Sabre ein Gelege be5 tteinen (9-uld)eng. Go entbedte ich auch in bie, 

Oilb 1 

jem i•rübiabr •an einem fdhönen nage auggang5 Mai in 'b-er groben Sopf= 
Weibe in aber Ode ber eingeaäunten 23iebweibe (rechte 23ibbjeite) vier runb: 
Iiche, jeintörttf,ge, jdhwad) glän3eribe, glattjthatige, rein weih: (5ier, auf 
better. bas Weibchen brüten'b fad. Die 9Zejtunterlage war ber feine Sjo13: 
mull lW, bauminnern. Der uolljtänbiq au5geböblte Sopf beg eaumeg er= 
möglichte eine fichere 23eobad)tung. sit) janb ibie 2ingabe beg 2lltmeijtere 
Naumann, bad ficb h5 Weibchen auf bem Gelege ruhig jtreicheln unb an= 
jafjen Laffe, auch hier bejtätigt. (9-g ,beiburjte eines jejten 3ugreifen5, uni 
bag •brütetr'be Säu3d)en non ben (9-lern 3u entfernen. 0-in 2lnjtohen mit 
einem Stödd)en, Laute Unterhaltung, Slopfen unIben 23aum hatten teinen 
(Erfolg. Meinen 23orja4, am nächften tage eine pbotographijthe Witinahme 
machen 3u lafjen, tonnte ich wegen plöl3ficher Ortrantung nicht Sur 21ug= 
fübrung bringen. 92ad) ber eefferung g-aft mein erjter 2iejudh meinem 
Säu,yd)en. Wut 13. Zuni 1932 f anb id) vier weihe 213o1Itlumpen mit biden 
S: pf en un'b Sahengeficbtern (23itb 2). Das 213eibc)en war nicht 3u reben. 

Lrjt f pätcr ent= 
bellte ich c5 gan3 in 
ber 9iähc jeinc5 
9icjte5 auf jeinent 
2ieobad)tunggplat;, 
einem tclegraphen. 
majt an ber 2;at)tt: 
Linie. Oin vorüber: 
braujenber D-,3uq 
jtörte es gar nid)t. 
2(m 23. Nuni werbe 
bie 3weite 21uj: 
nabme gemacht 
(23iIb 3). Sie ijt 
ein 23ewei5 bajür, 
hab bie (-r-11twid; 
Iuttg ber sungen 
jebr tangjam von= 
jtatten geht. genau 
jo hitflog wie bei 
meinem (rfteit ecjud), 3ujammengeballt ;u einem Stumpen, nur etwas 
gröl er unb grauer in ber darbe, lagen bie vier auf berat weiden Sjot,intttll 
-Interefjanter war bie Irlite 2(uittabnte vont 5. (Oilb 1). Die Z3ejud)er 
bm5 9Zefteg wurren von bent gröhten ber B̀rut, ber oben aui reut B̀aum: 
ranb jag, aber noch fluquiifähig war, mit bem d)aratterijtiid):n C—d)ttabeL-
fnadeit empfangen. 2115 
eine Sjanb rieh ihm .,3ärt= 
litte nähern wollte, hatte 
fie augenblidlfdh rainen 
Srallettrfj; weq Die Brei 

(Icitteren •ie.jd)Wijtmr 
jagen unten auf bem 
Grunbe ibe5 23aunieg vcr, 
jteät unb muhten erjt 
hervorgeholt werben. 3n 
ber Wejtmulbe lagen al; 
Iertei 9?üditänbe eines 
;iemlidh umfangreichen 
Speiie3ette15; ein Maul-
Wurf, bem ber Sopi abz 
gejrejjen war, ein auf; 
eines 2lmjelweibdheng. 
ein Stüdd)eit Sopffell 
einer 213afferratte, auf= 
jalfenb viele Flügel unb 
23eine von Waffertäjern, 
be►onber5 vom (5elbranb. 
2015 Mitte suli bie lebte 
2(uf nabme erfolgen jo(Ite, 
war ;bie Oejellfchaft aus; 
geflogen. Die 3ablreid;en 
taltweigen Spuren auf 
b.n 213eibepf üblen in ber 

NO2 — 13.6.32 

NO 3 — 24. G. 32 

effion' ganboetfAeug una Otaf thinen, fit müRn berf en berDienen ! 

ermann uni Dorothea 
LANIIVi*u•ng in neun O¢hängen bon ioqann Wolfgang bon meint 

(13 

Tentenb jchaute eermann äur (Irbe; bann hob er bie 2ilide 
fflul)ig gegen fie auf trab jab ihr freunbtid) ine Buge, 
gül)Ite lid) (till unb getroft. 3ebod) if)r bon Qiebe äu 

jprecf)en, 
Vät' ihm unmöglich getoejen: ibr B1uge blidte nid)t liebe, 
B(ber hellen Verftanb, unb gebot, verftänbig äu reben. 
Unb er f afite jicf) jdmell trab jagte traulich äum 9Räbdhen: 
„2ah mid) reben, mein Siinb, unb beine fragen erroibern. 
Teinetroegen lam idh hierher! Vae jolt id)'e verbergen? 
Tenn id) lebe begffidt mit beiben liebeuben (Ittern, 
Tenenid) treulich ba3 eau3 unb bie (Hüter helfe oertvatten, 
%fe ber ein3ige'Cohn, unb untre &jd)äfte jinb vielfad). 
%lfe gelber bejorg' id), ber 23ater maltet im •iauie 
•leiüig, bie tätige mutter belebt im ganäen bie Birtjd)af t. 
B(ber bu haft geovif; aud) erf abren, roie jeht ba3 0Kelinbe 
2alb bürd) 2eid)tfinn unb balb burcb Untreu plaget bie 

eauefrau, 
immer jie nötigt, äu roed)feln unb gebier um gehler äu 

taujc)en. 
Qange roünithte bie gRutter baker lieh ein 9Räbdhen im 

•auje, 
TO mit ber iDanb nicht allein, ba3 aud) mit bem jieräen il)r 

biiff e, 
Btn ber Tod)ter Ctatt, ber Leiber frühe verlornen. 
.tun, al3 id) heut am Vagen bid) jab, in froher 03etvanbt- 

brit, 
Sah bie Ctärte bee Ixtme unb bie volle 03elunbheit ber 

Ctilieber, 

B(fe ich bie Vorte vernahm, bie verftänbigen, roar ich 
betroffen, 

Unb id) eilte nad) iDauje, ben eltern unb greunben bie 
•rembe 

9?ühmenb nad) ihrem 2Zerbietig. Tun tomm' id) bit aber 
äu lagen, 

VO fie roünjdhen, roie id). — 23eräeih mit bie ftotternbe 
91ebe l" 

„Cd)euet ad) nicht', in lagte fie braut, „ba3 2geitre äu 
ipred)en ! 

13ht beleibigt mid) nid)t, id) 1)ab' ce banlbar empfunben. 
Sagt ce nur grabheraue; mid) tann ba3 Vort nid)t 

erjd)reden: 
gingen möd)tet Ohr mid) ale T?agb für 23ater unb Mutter, 
$u verfel)en ba3 eau3, ba3 roeblert)alten (!ud) baftet)t: 
llnb ihr glaubet an mir ein tüd)tigee 9)?äbd)en äu (inben, 
$u ber B(rbeit gejä)idt unb nid)t von rohem Gentüte. 
Leer Blutrag roar furä, jo joll bie Btittivort aud) fur3 fein! 
3a, id) gel)e mit Cc-ud), unb folge bent 9iufe bei Cd)idiale. 
Tleine l?Ulid)t ift erfüllt, id) 1)abe bie Vöd)nerin iviebcr 
,9u ben lbren gebrad)t, hie freuen fief) alte ber 91ettirng: 
ed)en jinb bie mei ften beijammen, bie übrigen iverben hid) 
f inben. 

911fe benten getviÜ, in turäen `lagen äur eeimat 
2aieberäufehren; lo pflegt lid) fteti ber 2tertriebne äu 

jd)meid)eln. 
Biber id) täuld)e mid) nicht mit leid)ter eof f hung in bielen 
`traurigen l̀agen, bie uni noch traurige Tage verivrei:ben: 
Tenn gelöft jinb bie 23anbe ber gelt — tver tnüpfet fie 

tvieber 
eie allein nur bie Tot, bie 1)bd)fte, bie uni bevorjteht! 
Rann id) im Ziauje bee roürbigen ?)?annß mid) bieuenb 

ernähren, 
linter ben Bugen ber tref f lichen brau, fo tu' ich ell gerne: 
Tenn ein tvanbetnbee Tläbchen ift immer von ld)ruanten• 
bem 9iufe. 

3a, id) gehe mit ad), lobalb id) bie Strüge ben •reunben 
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13i1b 4 — 5. 7. 32 

llnigebunq beg 
92eitbaumeg 

3eugten von her 
21u5be4nung her 

mittlerweile 
unternommenen 
lugverfud)e 

2tuf einem 
,-3iabf tonnte id) 
ein jrif(f) aus= 
geworfenes Ge-
wölle unter= 
fudjen. (9--5 ent= 
hielt nebelt 
9naujel)aaren 

unb einem flei= 
nen SSnöd)elr)en 
f ait nur säjer= 
f lüget. 

Der Stein= 
fau3 verbient 

bie 3ultciqung ber Menfd)elt. Z-r iit ein alterliebjtes Gejd)öpf, ba5 in ber 
(tiefaltgenidhaft feinem 1ifleger burd) 2lnbänglidl)feit unb Stlugfjeit viel 
j•reube man)t. Gr iit aud) ver)ältnigntä•ig leid)t 3u Halten unb gern in 
ber 92ä)e her mlenig)en. 92euerbing5 mefjren fin) b-je lYälle, bay ber (Bte>in% 
tau,', ttinitlid) bereitete 92iititätten ( Jiijtbäbfen) an C7d)eunengie.be'In unb 
bergleid•cn annimmt, eine Z(Itfadl)e, bie uniere £ anbwirte p fd)ätjen wifjen. 
Einfältige Wejber, betten ber anmutige 23oge1 unbeilverfünbenber kote 
iii vcri al(en 1)eiientlid) itetg ber `? äd)erlid)leit. Zörid)te Gt)ief er Die ihn 
uttbebingt angenagelt an irgetlbeiner (Sd)eunentür f eFjen Mägen, finb 
hofientlid) (elfen geworben. Darum ijt es wohl nin)t mefjr nötig, barauf 
bin311wet!elt, bat' ber Steilitau3 neben allen umbereit eulen nad) ber 
Zier- unb +flan3enfdjui;verorbnlntg vom 16. De3ember 1929 in Preußen 
;n ben geid)iititen Zicren gehört. 

2lbicr unb VIug3cug 
Der 21 i`">r läyt f ir't bas einbringen in ieinen 93Zadbt= 

b c r c i cwt nur aiberwilliq gefallen, was bie nidlt seltenen 2lbenteuer beweijen, 
bie zglieger, betten Weg über bas führt, vornehinlidt mit Stein= 
ablern 3u beftebeit haben. Tiejonber5 gefürchtet finb in biejcr 23e3iebunq bie 
5joghgebirge Grt^dtenlanbs. Dort murbe ein j•lug3eug non mehreren 21b1ern 
angegriffen. Dabei tam eines ber Ziere mit bem 13ropefler in 23erübrunq. (95 
Wte ;mar feine Stfibnbeit mit bem Zobe, aber aud) bas •lug3eug hatte jolcben 
Schaben gelitten, bay ber -Mieger Sur 9iotlanbunq ge3wungen wurbe. 21ud) to 
ben •ßr)renäen bilben bie 21bler für ben j•Inggeuguerfebr eine nidbt geringe 
Gefahr. 21ei einem Auge von •3aris nach 9nabrib begleitete ein bejonber5 
groyer 2lbler längere geit b(i5 •lu93eug unb umfreifte bie Tiajd)ine, wie wenn 
er bie verwunbbarfte Stelle bes jeltfamen 92iejenvogel5 eripäben wollte. eine 
2iemequng, bie ber Flieger mit bent Stopf machte, id)ien bem Togel aufgefallen 
3u fein, benn er itiey nun mütenb auf ben •ßtloten log; bem gelanq es aber 
burr) 92evolveridtüjje ben 2lbler in vericheuchen. Zn anberen fällen hat man 
beobad)tet, bah bie 2lbler itunbenlang ben iylug3eugen folgten, ohne bay bie 
Ziere irgenbmeldte 2ingriif5luft befunbet hätten. e5 tcbien vielmehr, als wollten 
jie jilt in ihrer 21u5bauer m t bem vom 9nenicben in bie Lüfte gejanbten Neben- 
bubler meijen. 2(ui ieben fall ftebt feit, bay auggcwad)•iene Steinabler bei tIügen 
über Gebirge unter Umjtänben 3u einer Gefnbr für ,ben i•lugverte'hr werben fönnen. 

Ein $¢¢ 010 •3irtiä•aFt•barom¢t¢r 
Zie '1Rerfwürbigfeiten bey Quidborner 13rophetenfees 

Wenn bie 113robuttenhänbler fid) ein 2iilb von her 3ufünftigen entwidlung 
her Getreibepreije machen wollen, jo leien fie 213etterberid)te unb Saatenftanbg= 
nad)rid)ten aus bent 9ieid)e unb vom 2ialtan, aus Ranaba, 2lrgentinien unb Zu- 
itralien. Zn früheren Zabrbunbexten obne 3eitung unb hunt hatten es bie Rauf-
leute nicht jo bequem, aud) bie gctniburger batten es nicht jo leicbt wie ihre 92nd)-
ja ren aus bent lwan3igiten Zahrbitnbert, aber fie batten bod) immer nod) eilten 
be onberen 93tayftab, ber ihnen einen 231id, eine 23exed)nungsmöglidhfeit für bie 
tommenbe .3eit bot: ben £• ii i d b o r n e r •3 r o p b e t e n i e e, ein Zeich an 
ber Straye von 21ltona narb Stiel. 

Der See bat es in fick. 9nan liebt ibm bas nicht jo obne weiteres an, man 
hält ibn, ber, taum fünf3ig Meter im Durd)fd)nitt grog, fti11 3wifcben (teilen, 
bewalbeten Ufern liegt, jür einen See wie taujenb anbere Seen aucb, unb bog) 
ift er lo gan3, gan3 anbers, tan3t volltommen aus ber 9ieibe beraus, ja, fehrt 
alte eriabrung. bie man mit Seen bat, auf ben Sopf. Sein Spiegel fällt unb 
(teigt, aber biefeg Steigen unb Sinten ggejd)ieht alter Kegel 3um Zro• bei 
troäenem Wetter, in beigen, regenlofen C•ommern wäghft Der See, bei warten 
92teberjcblägen, in 92egenpertoben, fintt er. 21u5 bem Steigen unb tyallen bey 
Wagers wollten bie 23auern un-b Saufleute S t e i g e n u n b (5 i n f e n b e r 
(ri e t r e i b e p r e i i e erfennrn tönnen. Der See jagte iinen bie 3ufunft am 
'_1JZatft voraus: Steigen bebeutete jteigenbe 13reif e, f allen bebeutete f allenbe 
• reije. Unb in ber Zat wenn biejer See jid) jo uerrüdt gegen bie Metterregeln 
benimmt, jo lajfen jid) 1'eid)t bie 3ujammenbänge 3wifdjen ben Freilid) untlaten 
(9rünben feines 23erbaltens unb betten ber •3rei5fd)wantungen an ber 13robutten-
börje berausfinben. 

Die 23auern batten natürliri) balb bas re-gelwibrige 23enebmen ber, Sees 
entbedt. unb in einer Seit, bie bei allem gleid) mit her Mi) tit Sur .5anb war, 
in ber Werwälfe unb S5eXen unb weit' Gott wag alles lo billig waren wie nur 
trg:nb etwas, hatte man aud) jd)nelf ben böten ober guten Seift entbedt, ber 
ben Spiegel beg Seeg bob ober jenfte, um ben 9nenfiben bie 3utunft 3u beuten, 
um ihnen magere unb jette Sabre voraue3ujagen, um ihnen gar Strieq, . unger5= 
not unb 13ejt an3ufünben. Der See erhielt ben Namen „•3rop)etenfee", ben er 
heute noch trägt. 'der See gelangte 3u 91ubm, unb tatjäd)lidh famen bie Rauf= 
Icute aug -5amburg unb £übed nach Quidborn, um ben See nach feiner 9nci= 
nunn, über ben Getreibemarft 3u befragen. Darüber bericbtet ber jüngere •3a= 
(tor G o e b e df e , unb er führt 2ieifpiele an: 1698 jet, als bei fd)önjtem Wetter 
her See wud)s, ber 9ioggen auf 10 9nart nejtiegen. im 3•ierbft aber jei er bei 
fortgelebt irt)letf)tem Wetter unb ftetigem fallen be5 Seejpiegel5 auf 44 Sd)illinge 
gef allen. 

liniere fritijibe Seit hat ben Glauben an bie •ßrophetie bes Quielbortter 
Sees abgelegt, aber ber See macbt es nicht anbeis als in Trüberen Zabrbunber= 
teil: sit bem trodenen Sommer 1911, als alle Gewäiier austrodneten ober bock 
einen ungewöbnlidt nieberen T3afierftanb 3eigten, ftieq bits Waiier im 13ropbee 
tenfee; ebenfo im sabre 1917, als in ben Monaten Mai. Zuni unb Zuli fein 
Zropf en Siegen fiel unb alle anberen Wai fer, did) entiprechenb vorfdhrif tsmäyig 
benahmen, trat ber 93ropbetenfee über bie hohen lifer. 

uniere 2Niffenfghait gibt fish nicht mit bem Geift auf bem Grunbe be5 (5,c, 
3uirieben, fie rüdt bem mertwürbigen eurjd)en 3u 9-eibe. Sie hat bas 9iätiel 
noch night löjen tönnen. Sie hat ieftgeftelit, bay bie Zemperatur auf bem 23nben 
bes verbältni5mäyiq lebr tiefen Sees immer 4 (grab, bie Wärme, bei ber 2)3aj= 
jer bie geringfte 2luebebnung bat, 3eigt. Das 23ecfen lit fait unbnrchläjjiger 'Zoff, 
unterirbi!cbe 2]3afjerläuie führen nitljt in ben See. 21ber mit allebem ift ba5 
Geheimni5 nocb nicht gelüftet. Die 9neinung, bay burcb ben feiten Zon röhren= 
artig eine burd)Iäjfige erbjchitht führt, bie 3uerjt aufwärts (teigt unb ficb bann 
lenft unb jo, wenn ber 2)3af!erftanb im See eine gewiffe .5cbe erreicht hat, als 
Saugheber wirft unb belt See auspumpt. •erflärt bag 13bänomen nur teilweite 
unb itt auch burgh bie Unterjutbung noch teinegwegs bewiejen. Die ßanbe5= 
anjtalt für Gewäfjertunbe in 23erlin Iäyt burd) bag Rulturamt 92eumüniter feit 
1929 Grabungen unb 9nefiungen macben, um hinter ba5 Geheimnis beg Tro= 
nbetenleeg in fommen. 23ishex hat er, e5 ttoch nicht preisgegeben. 21ber bie 
213iffenjghaftler wollen nidtt ruhen, bis fie belt 3auberig)feler vom fluidborner 
vropbeten!ee genommen haben. 

IInFarY kinot 206 unb Not — • Orbeit täoridled 2rot fo 

2giebergebrad)t unb nod) mir ben Segen ber (3uten 
erbeten. 

Roninit! 2l)r niüffet fie leben unb mid) von ihnen emp-
fangen." 

jrö)iid) bötte Der Mingling bee willigen T?öb(hene en:= 
id)lie(Sung, 

$weifetnb, ob er ibr nun bie 2t3abrbeit jollte geheben. 
21ber e? idbien ihm b0 hefte 3u feilt, in bem 1,13a)n Sie 3u 

lafjcn, 
2n fein flaue lie 3u füi ren, 3u werben uni Qiebe nur boxt 

exit. 

2(d), unb ben golbenen iliing erblidt' er am finger bee 
9?Zäbd)ena ! 

Ullb lo lief; er fie lpred)en imb borcbte fleiyig ben Vorten. 

„°alit unÖ", f ubr lie nun fort, „3uriidefebren! Tic 9.nübd)en 
•;-',erben immer getabelt, bie lange beim 23runnen ver• 

weilen; 
Unb bocb itt ce am rimtenb(ii Zuelt jo lieblid) 3u ld)wätüen." 
211(o ftanben lie auf imb id)auten beibe noch einnial 
.•n ben 2lrtutnen 3uritd, unb jityeö literlangen ergriff lie• 

Sd)tveigenb nahm lie barauf bie beiben Sriige beim 
Säenfci, 

Stieg bie Ctufen hinan, imb ectinann folgte ber Dieben. 
einen Smug ucrinngt' er bon ihr, bie 231irbe 3u teilen. 
„2aftt ihn", f Arad) fie, „ce trägt lid) belfer bie gleid)ere 

daft io 
llnb ber CNcrr, ber fünf tig beiieblt, er f ott mir nid)t Bienen. 
echt 111A IL, ernit nicht an, ale wäre nein (-:dtidjal 

bebcnf(id): 
iienen lerne bei3eiten bar r̀eib nad) ihrer 23eftimnutrig; 
Ternl bard) Tiencn allein gelangt lie enblid) 3um eerrld)en, 
3u ber uerbienten 03eivalt, bie bod) ihr im •iaufe gcböret. 
zienet bie Scblucfter beni 1-tlruberbod) früh, fir btenet ben 

eltern, 
Unb ibr £eben ift immer ein ewige3 (leben unb Stommen, 

t✓ber ein erben unb Zragen, 23ereiten unb Schaffen für 
anbte. 

Vob1 ihr, wenn Sie baran lid) gewöblit, bay fein Deg ibr 
•u fatter 

2?„irb, unb bie Ctunben ber 92acbt ihr finb wie bie Stunben 
bee Zagen, 

Tay i)r niemde bie erbeit 3u flein unb bie Tabel 3u fein 
bünft, 

Taft lie lid) gan3 uerg,üt unb leben mag nur in anbern! 
Tenn a13 Mutter, fürwahr, bebarf jie ber Zugenben alle, 
Venn ber Säugling bie Sitantenbe welt unb Tabrung 

begehret 
23on ber Zibwacben, unb je 3u Cd)mer3en Sorgen lid) 

häufen; 
ßroan3iq Männer verbunben ertrügen nid)t biete ece 

id)werbe, 
llnb lie ( ollen ce nid)t; bod) sollen lie bantbar eä einiebtt." 

Mie ipradt fie unb war mit ihrem Millen Begleiter 
Turd) ben Warten gefommen, bie an bie Zenne ber 

Sd)eune. 
21!o bie Uöd)nerin lag, bie lie froh mit ben Zöd)tern 

Verlaljen, 
denen geretteten Tzabd)en, ben id)önen Zilbern ber 

Unjd)ulb. 
`Reibe traten hinein, unb von ber anberen Seite 
trat, ein .('finb an jeglid)er Vanb, ber 91id)ter 3ugleid) ein. 
Tieje waren bie)er ber iammernben Rutter Verloren, 
2tber geh neben hatte lie nun im Gl ewimmel ber eite. 
Unb lie (prangen mit tuft, bie liebe Mutter 3u grüf;en, 
(Sidb bee 2irubete 3u freun, bei unbefamtten ß3eipielen! 
21111 Torotbeen jprangen fie bann unb gi:flüten lie fremlb-

lid), 
21rot verlangcnb unb übft, uor allem aber Sit trinfen. 
Unb Sie reidbte bad Vciiier herum. Ta tranfcn bie Stinber, 
Unb bie U%dnerin traut, mit ben Zöd)ter:t, io trauf aitd) 

ber 9ticbter. 
2111e waren geleut unb tobten ban beretid)c 2naller: 

Cäuerlidi teat' unb erquidfid), gefunb 3u trittfett ben 
9Renid)en. 

,la uerfetfte bad TZäbd)en ntit ernften'23tiden unb Sagte: 
, ipreunbe, biejee, i ftwobl bar leutemal, bat id) ben Rrug eud) 
•tübre Sum 9.Runbe, bay id) bie Zippen mit 2galjer eud) 

mete: 
Met wenn eud) fortan am beif;en Zage ber Zrunf labt, 
Venn ihr im Schatten ber S91u)' unb ber reinen Quellen 

genieüct, 
Tann gebenfet aud) mein unb meiner f reunbtid)en Tienfte•, 
Ten id) aud liebe mebr alb aue T•erwanbtid)af t geleiftet. 
Vte ibr mir Tutegergeigt,erfenn'icbbutch-fünftigeQeben. 
Ungern Tail' id1) eud) 3war; bod) jeber ift bielmal bem 

anbern 
97tebt Sur Waft alb 3um Zroft, unb alle müifen wir enblid) 
Uti im f remben 2anbe 3erftreult, wenn bie 8lifdfebt 

Verfügt ift. 
(Sebt, bier ftebt ber CIüiigling, bem wir bie Oaben very 

bauten, 
Tieje eülfe bee Stinbe unb jene willtommene (Speife. 
Tieier fommt unb wirbt, in feinem Baue mid) 3u jeben, 
Taü id) Biene bafelbft ben reid)en, trefflieben eitern; 
Unb id) f ablag' ee uid)t ab: berm überall bienet bad 9näbd)en, 
Unb ifir wäre 3ut 2aft, bebient im raufe 3u ruhen. 
211io folg' id) ibm gern, er jd)eint eilt uerftänbiger,,3üngting, 
Unb lo werben bie eitern o fein, wie 9teidben ge3iemet. 
Taruin lebet nun wohl, geliebte •reunbin, unb freuet 
eud) bee lebenbigen Säugtinge, ber idbon jo gefunb eud) 

anblidt. 
Trüdet .2br ihn an bie 58ruft in biejen farbigen 213ideln, 
04, lo ,gebenfet bei 1liinglinge, bei guten, ber lie une 

reic)te, 
Unb ber füitftig aud) mid), bie eure, nähret unb Reibet.--
Unb -3br, treiflidbet Mann," lo jpracb lie gewenbet Surn 

eabe tc„t Tanf ba` d) kt •bx 23atex mir wart in man etl:'ei 
fällen." (gortj. folgt) ! 
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7ir. 18 Mtt10-3eitung Seite 5 

lWatum •2lrüeit•aienifpiliält9 
>eijtet)enDes 23ilb ieigt uns ein Stüd ber 9iuhr iriiid)en bottingen 

unb 23lantetiltcin. Zm I5intergrunb liebt man bie Drahtleilbahti 3ur 
beririchshütte Der 213a'jerarm, Den man gan3 red)ts lieht, ijt ber 
frühere Rohlenhajen ber alten Seetee • rieblid)er Wachbar. Denn im 
vorigen Zahrhunbert war bie Kuhr noch jd)iiibar, Stbleujenanlagen 
aus ber bamaligen Seit be'tehen an vielen Stellen heute nod), burd) 
bie bie Wa4r angeitaut wurbe, lo bah bie etwa hunbert bis aweihunberi 
Tonnen fafienben Szähne aud) von biejem deinen ausgebauten Seitenarm 
bie Sohlen f tuüabwdrts bringen itonnten. 9Ran fiept in ber Katur 
gan3 beutlich 'ben angejd)ütteten Weg, auf bem bie Sohle bis an bie 
Rähne herangefahren wurbe, um jobann in bieje ge jtür3t au werben. 

Was aber befonberg an biejem 
23ilb von -3nterejje iit, iit folgenbes: 
Reben bem ei.gentlid)en Kuhrlauf 
lieht man beutlid) bie breiten Waff er- 
be(fen, bie von ben lfeberjd)wem- 
mungen ber 91uhr herrühren unb 
burd) bie grobe Streden guten 
Weibelanbeg unbenut3bar gemad)t 
finb. llnb bei jebem neuen .joch= 
waif er f raf; bag 213ajier fich weiter 
in bag feite Qanb hinein unb 
Dergröj erte ibie foltartigen 21us= 
butbiungen. 

2i11mäh1id) wurbe (bie vorbere 
2lugbuchtuna immer gröber unb fam 
jogar in bie Tube ber 23runnen= 
anlagen ber auf bem 23i1be nicht 
mehr fichtbaren, vorne lintg beiinb= 
liehen £3umpftation Win3 = eaat. — 
eine 3uid)üttunq biejee Sollcri. unb 
3urüdbränguttq ber 2tul)r auf il)ren 
eigentlid)en Walferlauf erjd)ien 
bringenb erforberlid), Tollte nicht 
in abjehbarer Seit bei: Schaben 
immer gröber werben Der Staat 
als verantwortliche Stelle für bie 
•Znjtanbhaltung ber 2)3afferläufe unb bie Stabt 23od)um als 23efit3erin 
bes überjchwemmten Gebietes haben aber befanntlid) feinen Tbfennig 
Gelb für nicht unbebingt bringenbe 2lrbeiten übrig. So war benn hier 
für ben freiwilligen 2lrbeitsbienit eine (belegenheit gegeben, hellenb 
einauf pringen unb weiteren Schaben 3u verhüten. Die Ortsgruppe 23ochum 
ber iechnif d)en 9iothilf e erflärte fig) gerne bereit, ehrenamtlid) ihn 3u 
organi fieren Wach wochenlangen Verhanblungen mit ber Majjerwerts= 
verwaltung, bem jtaatlid)en 21iaf ferbauamt, bem 2ltbeitsamt in 23ochum 
unb bem £anbegarbeitsomt in Dortmunb, wobei jo mand)er in 23erlin 
am grünen Difch ausgeflügelte (5ejehesp(Iragraph oft genug bog gan;,e 
13rojett beinahe jd)eitern lieb, fonnten am Dienstag nad) •fflingjten bie 
erjten f ünf unb3man3ig Rotheljet mit ben 2lrbeiten beginnen. 23egünitigt 
von gutem Weiter ging eg je4t, wo mal erit ber gan3e 13apiertrieg mit 
Giuta61ten, Wnträgen, 9iüdfragen unb wieber 9lüdfragen in 3ähem 

Durchhalten tiberwunben war, tiid)tig Doran. l(nb feit Uod)en jtehen 
bort nun täglich f ünf unbficb3ig Mann, bie arbeitslos finb unb jonit 
Sum troltlojen Wi(htstun Derbammt wären, im freiwilligen Venjt Sum 
2)3oh1 ber 2lllgemeinheit. Line Dore (Erbe nad) ber anberen wirb in 
ben Solt geftür t; bis um fjerbjt, wenn bie .5ochwafjergefahr mieber 
einjct t, wirb ales angel iilli '' ein, — bie 2Illgemeinbeit hat ben Tut3en 
bavon, unb jeher ein3elne ber f ünf unbficb3ig Mininer tann mit 23cf ric= 
bigung auf bie Tionate 3urüdbliden, wo er nid)t in entnervenber 
iatenlofigfeit an Ijau'e hat herunifit3en mjif'en, jonbern in jd)wercr 
Seit ,bem %olfsganyn hat bienen bjirf en. 

flier f anben fid) 2Ränner freiwillig auf ammen, bie in lid) nod) bie 
Straft unb ben feiten Witten batten, 
mit alten 9Ritteln heraus3ufonitnen 
aus ber 2(rbeitsloFigfeit unb auch 
gegen nur geringes (-Entgelt irgenb= 
ein 213ert3eug in bie S anb nehmen 
,tu bürf en, nur um ben quälenben 
()ebanfen, bie beim Wichtstun immer 
unb immer mieber auffonnnen, ,,u 
entgehen, bie Diusfeln arbeits-
gewohnt au erhalten unb ben 
S:örper nid)t jchlaf f unb arbeitse 
unfähig werben ,3u lafjen, wie bieg 
bei längerer 2lrbeitgfojigteit un= 
augbleiblid) Der Z•a11 iit. 

Taujenbe aber Don fillenjd)en gibt 
es in unierem 23aterlanb, bie burd) 
iahrelangc 2lrbcitrilo•gtcit jihon 
io miibe geworben rtib, baff jie 
biete Gtitid)llthfra f t nicht mehr 

auf3ubriiigen vermögen, 

[-tier gilt es im eigenfiten 2nterejje 
vieler 9Renjchen ben ihnen fehlenben 
Wil(en Sur 2lrbeit burd) bie 2lrbeits= 
bienftpflicht au er'et3en. Denn nid)t 
burd) Wid)tgtun, jonbern, nur in ber 
2lrbeit unb nad) getaner 2lrbeit 
finbet ber 9Renid) 23efriebigung unb 

Gilüd. So ift bie (ginführung ber 2lrbeitsbienitpflid)t für bie bavon 
(grfabten etwas, bem fie fit[) nicht tu tierwillig entgegenjtemmen Jollen, 
— ijt ein Mittel, ihnen wieber einen Weg unb 2lnfang au einem 
neuen, inhaltsreicheren unb bef riebigenberen £eben 3u geben. 6.97. 

Wo3u blenen Stohlenläurebüber? Die Wirfung Der Sohtenfäurebäber auf 
ben Menjchen haben neuerbings Gobet unb Ijaebfer unterluä•t unb gef unben, 
Date es im Sohleniäurebab u einer veritärtten Dulchbiutunq er flaut tommt, 
Die offenbar auf einer med)janifd)en Wirtung aufgenommener Sohlenläure be, 
ruht. Die Menge ber auf biete Weite Don Der gelamten Sörperoberfläd)e burd) 
bie flaut  aufgenommenen Sohlenfäure wirb auf 100 bis 150 Subit,;entimeter 
in ber Minute gefd)ä4t. Durd) bie jo in ben Sörper gelangte StohleniduIe wirb 
bas 2lteni3enttum erreZt unb bie 2ltmung jelbft vertieft, wobei bie Wirtung 
eines warmen Sohlenjauregasbabes träftiger ift als bie eines fühlen. 

JRubr unb Zetonneabeit gQtväbr¢n gegien I1ntQft SiOerheit! 

Netaoten um Den teKen eaffiientönig 
23on filt. Sirgtnct 

j5.riebrig)• 2luguft II1., ber fegte 6ad)fentönig, wurbe in ben lebten Februar= 
tagen biefe9 3abres Sur ewigen 9iithe beftattet. GI liegt 'in ber 2l3ettiner=Gruft 
ber tat4olifd)en Ijoffitche au Dresben bei feilten Oäietn Dom fjaufe Wettin. 
, ben bergen Don fjunberttaulenben aber, bie bem toten Sünig bie let3te 
(ghre erwief en, itterte ba5 (Erlebnis biejer '(pontanen Trauertunbgebunq nach 
wie ein filüdbl•id in Derflungene Seiten, in Seiten, wo bie Milbfale Des 
9-ebens bie 2Renfchen nicht jo bebrudten wie heute. Der 23erfaijung nag) war 
j5-riebrid) 2(uquft ein Sönig, im fjeraen bes 23offes aber ein geliebter Menich, 
ein 23olfstönig. (Beine Ooffstümlig)feit, bie er als Srronpxin3 burch bie 2lffäre 
mit feiner Gattin eingebübt hatte, gewann er als Sönig boppelt wieber burd) 
feine Dolfstümlichen 2lusfprüd)e. Diejenigen, Die wie id) in einem jüd)jiid)en 
9Regiment ben Stieg mitgemacht haben, werben [id) gewih nog) ber Dolf5tum= 
liehen 2lrt be5 Sönig9 erinnern, unb ber Dielen 2Inetboten, bie Don ihm erad41t 
tuur'ben, uttb beshalb fei einer Jleihe Don jd)lichten unb verbürgten fleinen 
(grlebniffen Diaum gegeben, bie uns bie erfrif enbe 2Renichlid)teit bes Toten 
abfeits jeher politifchen Strake noch einmal na•ebringen. 

i5.riebrid) %uguft liebte amangloje 6pa3iergänge in Dresben. Wie oft 
tonnte man ihn im (5eneralsrod allein burd) bie Straken ber Gtabt manbeln 
leben. Gemütlich fchlenberte ex bahin unb vergab feinem einaaigen Gruh au 
banten. So idjritt er auch einmal burcb bie Sobann=Georgen=2l11ee in Dresben. 
(t ichten etwas au überlegen, unb bei einer lebhaften .fianbbewegung fam 
er mit ber 9Zechten unb feiner 3igaxre einem 23aumitamm u nahe. Stur3, bie 
3t arre fiel auf bie Strage. Gan3 untöniglid) i d96), hob bie 3igarre 
auf, befreite Ute Dom Staub ... sog unb f paa re weiter. 

2luc4 in feinen 21nf auungen über Stunft bewies ber Sönig eine gerabe 
unb natürliche Offenheit.•ei ber Gingqfnungg einer Sunftau9ftelfung in Dreaben 
blieb er Dor einer gang mobern Bemalten Qanbichaft itehen, auf ber bie Wiefen 
rot, bie ißferbe blau unb bie 23ache gelb gemalt waren. Der $Tutor mutbe au 
ihm gerufen unb ber Rönig fragte, weshalb er fo feltfame darben Derwenbet 
habe. Weil ich bie Dinge io irbe, wiaieität." u n b b a j i n a(B i e M a 1 e t 
g e w o r b e n ? ' fragte fiebensmürbig unb nad)bentlid) ber Rönig aurüd. 

Der Rönig befuchte mit feinen Sinbern gern bas fjotef hur 13oft in 
2angebrüd. Es gibt fjeibelbeertuchen, unb einer ber ffeinen 93rinaen befd)miert 
Das Iifd)tud). Darauf ber Rönig: '.IR i t e u d) 6 6 w e i n i g e 1 n T a n n 
man in teilt anftünbiges 32ofal gehen:' 

Der (graieher ber 13rin3en läht ji d• beim Rönig melben, um ihm mit-
au teilen, bah einer ber •rin3en ben 2lusbrud iiuber gebraucht hat. 2119 er 
gerabe anfängt au eraüblen unb ben fitamen bes 'ßrinaen gejagt hat, fällt ihm 
ber Rönig ins Wort: „Was hat benn bas bumme Zuber nu 
wieber angerid)tet?" 

Der Sönig war bamals Sjauptmann im Sd)ühenregiment 108 bei einer 
,%elbbienftübung. 23or irgenbeinem Sommanbierenben id)neibet Die Sompanie 
id)Ied)t ab. (Es gibt ein mablofes Donnerwetter. 2119 ber Sommanbierenbe 
auber fjörweite ift jagt ber bamalige 93rin3 au leinen 2euten: !3 w e e h 
gar nigj, was ber will, ihr habt's gan3 icheen gemaMt." 

,lebe freie Minute benu4te Der Sönig, um mit feinen Sinbern herum-
Gutoffen. (Einmal wurbe furd)tbar viel Wärm gemacht. 93rin3e Mathtlbe fam 
ins 3immex unb sanfte bie Sinber tüä)tig aus. Zn biejem Moment tam Der 
Rönig unter bem Tild) hervorgetIod)en un brüllte faut. (Er war ber Q ö m e. 

?Sei bet (Einweihung ber neuen 2[uguftusbrüde in Dresben wurbe er bei 
einem enblojett 2(ufaug ber Storporationen recht ungebulbig unb Tagte bu feinem 
2lbjutanten von Sommerjtäbt, als er bann als erster bie 23rüde überld)reitcn 
folfte: „fits , nu f 5 n n m  i  ooih mal brieber Iatfd)en." 

Wie er es fonft hielt, bewies er, als er einmal allein auf Der £anbftraüe 
nach 3illntt; ipa3ierenging unb, was fetten gef h. 3ivil trug. Da ja.h er 
einen eleif er, bem bag lfiferb vor Dem Wagen geftürat war unb Der Rdl 
Dergeblid) mühte, feinen Gauf wieber auf bie 23eine au bringen. trriebrid) 
2luguft ging auf ben Waren au, ergriff mit ber Teften bie 3ügel. mit ber 
Qinfen bie •ßeitjd)e, ein Stuf, ein •ßeitfd)enfnaff, unb bog '.ßferb jtanb wieber. 

„Sinb Sie ooch gleefd)er?" fragte verbu#t ber irleijd)er. 
„ fi2t1e3e", fachte ber Stünig , „i d) leb b l o h j o aus".... unb ging 
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Seite 6 S13eris=3eitu'la 

auas harm -23rruiemenfffien Mögliäb iii: 
Durdh täglitbe Irriübunorn UM Rörprr fein -9techt x geben 

23on Skr. (5rid) Si 1 i n g c, 
2l6teilungsleiter ber Deuticben Sgod)icbule für i3eibesübungelt 

(2[u5 „Rag", Deutjcber firmen=Gportverbanb) 

21Zer täglid) ad)t bis neun Stunben auf feinem Stontorftubl fitjen niug 
ober fonitwie auf feinen 2[rb:itsplati gebannt iit, wirb' mit ber Seit eilte 
beititmnte (fiewobnbeit5ba1tung 
;eigen, Die eine 2̀lnpaffung an bie Orforber; 
niffe feiner 2lrbeit baritel[t unb nicht etwas 
`1.3 e r b i 1 b e n b e 5 (idbief e Srhuitern, 
`Nudel, eingcbriidte `Bruit, vorgejtrcdtcn 
Stopf ufw.) unb (5efunbbeitsitörenbeg'ini 
Cbciolgc hat. Dief e grunblegcnbe e-inwir; 
tung fait ieber 23eruisarbeit auf ben Stör= 
per riibrt von bent 23 e u eg e 3 w a it g her, 
ber bie I)äuiigite 2_iorauef eijung für unier 
`2lrbeiten iit. z•I)nt mug burd) energiiche 
2[uirid)tebewegungen, burl) „Reden" ent; 
gegengearbeitet werben. 

Die aweite j•orberung erwäelbjt aus bcr 
ntangelnben S r•giene beg 2(rbeitgrau.meg in 
Verbinbung Writ ber g c r i n g e n 23 e w e; 
g u n g g f r e i bei t. Diejc wirb burl) 
bie 9totwenbigteit bee •rwerbgleijtunl 
3wattgsmägig eingefdbränft unb jübrt bann 
?u einer C%-ntwidlungg1)emmung, bereit 
•o[gett fid) als (5tojjwediielit5run; 
g e n niand)er 2̀lrt 3eigett. Dag mit bent 
Mangel an 23ewegung (lud) bie 2ltmung 
F,eruntergef ett wirb, tit eine befannte E'r; 
f d)cinung. :iii biejen befben `•iunften Tann 
e5 nur 2[bfjilfe geben b u r ä) g r o g e 23 e; 
tucgungcn. 

t. R c d e tt : 1. ,• ufammentauern (Sjod; 
jtellunr) - aitgatmen: ftharfeg Sjod)redett 
31111 3ebenjtailb mit Sjodjjtogen ber 2frme 
- einatmen 9Rebrnials wieberholen. -
2. Dagjelbe in ber Sjod)balte, aber wedjiel: 
weit; mit ieber Sjattb noch böber greiiett 
wollen, ie 3weimaf. Dann wieber 3ujam; 
Wienfinten - ausatmen. 9Rebrmnlg. -
3. Cprung auf ber Stelle. Oei jebem .rod): 
fpringett ben Rörper völlig augreden mit 
S od)idjwingett b'er 2Irme - einatmen. 3u; 
rüdfa[Ien in bie Stniebeuge - ausatmen. 
2+ier; bis f edbsntal. 

ll. 2 e b b a f t e 23 e tv e q it n g e n: 1 Seitgrätf d)jteltung, 2irme bog), 
Sjünbe falten: S5ol3haderiibung. Sräftig idjla-gen, tief hinunter, weid) ein 
ben Stnien nadpgeben - ausatmen unb foiort fraftvol[ 4od)reigen (nicht 
£eib vorwölben) - einatmen. Mini; Abis aet)nmal. - 2..5üpien auf ber 
Stelle, ein 23eitt vorn, audj mit 2Led)jeln ber deine bei jebem .5upi. 
2eidjt uttb loder. 3ebtt; bis iiitii3ehnmal. Regeltttägig atmen. - 3 Geit= 

grät•djjtcl[ung. 2lrnie bod): mit Stniebeugen lints, Rumpfjeitbeugen Iintg 
(Tinten 21rnt auf .ben Riiden legen) - einatmen. Streden - ausatmen. 
9iedlts ebeitf o. j•üttimal. Sd)witiighait hin unb her. - 4. •3or; unkt Rüd; 
id7wingen eines B̀eines. Vcder, aber febesnial boät binaug. Zse fünfmal. 
9iegelnlü•ig atmen - ä. Seitgrätid)iteltun3, 2[rme in ber Seitbalte: 
Rumpibrehen finis unb red)ts, fdlnell bintcreinanber, offne kaufe, foweit 
es gellt. Die 21rme bellen burd loderen Sdjavung und). 23ci b'er eincn 
Drebutug aus;, bei ber anberen einatmen 21d)t= bis 3ehnmal. - 6. 23cin; 
2(d;terjd)wung: Der fug befd)reibt vor beni Stbrper unb binter ibm einen 
Streig, bie fid) beibe Sur 2[d)t .auiammettjügen •-)odcre groge dein; 

beweeguny. üileichgewid)t bewtibrett! :C 
f ünimaf. Rcgefntägiq atmen. 

3n ber (9ijengieberei 

2luf nabme Pon 2ebrfing 23 r o d b a u 5 

I[i.igür ftefjenbe23eruf e:1.2(n=' 
boden unb Gtrecaen ber 23eine. - 2. 9"{a: 
f d7eg, Ioderes Siniebeugett unb ;jtreden. - 
3. •einvorf preiaett uttb ;jeitf pretaett unb 
-idblicgen. - 4. Sjüpf übungett, aud) mit 2[n; 
hodett. (5rätf d)en ber 23eine ui w. - 5 Z•n 
ber Rüdettlage: Rabiahrerbewegungen 
(wid)tig iit bie •berfdientelbewegung!). 

IV. üritl3enbe23eritf e: 1.9Rü1b1; 
freijen ber 21rme (wie 2Binbmüfjlenf fügel).  
2oder, !fd)tteli. - 2. Sd)ufterprobe. Rumpi 
leid)t vorneigen. 2frme bän;gen, 3eigeiinqer 
berüfjrett fid): träfti-gee ber 
2frme unb Stredett bes 9iumpfeg - ein-
atmen. Sofort iurüctfalfen mit 21u5atmett. 
5edbsmal. - 3 Seitgrätid11teltung: 9iumpf; 
vor• unb rüdwärtgid)leu•bern, gana loder, 
Qusatebig, auf nad).gebenktett Stnien. 23eim 
2;orbeu•gen ein,, beim Rüdbeugen aus; 
atmen. 2ldbtmal. - 4. Sit mit •geitredten 
23einen. e'•üge untergeflemmt S5än.be am 
Sjintertopp, ober 2[rme boffi: Iatugiame5 
Rumpfrüdjenfen, Rumpf bleibt gan3 aus; 
aeftredt, unter allmäfjlid1em 2lugatmen 
•-inatmett unb fanqfam geitredt beben mit 
allmäbfid)em 21u5atmen. Dreimal. - 
5. .5üpiübunrten - 6. Rabfalbrerbewegun; 
gen in ber Rüdenlage. 

• 

Dhermalquelien in Ungarn. Die Varga; 
retbenin:fel in 23u1°•apeft •entbält eint fluetle, 
aus 'b,r licit 64 : abren aus ibem 119 9Reter 
tiefen 2runnen warmes 2E•iiier entftrömt, nbiie 
aag •benachbarte'fpätere 23olbr•unaen einen Oiw 
f tut tarauiII au53uüben nermod)ten. Das im 
Gtabtpgrfgelegene Gt.=ButaS; äb, (befreit 
,r.unnen nur. 25 9Reter tief tft, wirb ieit 3efja 
:sa'bren burdj eine warme Quelle, (bie 60 drab 

•elfiu5 2BafierteniperaYur bat, gebei3t. Der erunnen i,m Gta•btwälbd)en liefert 
ieit 53 3abren Sjeitwafier von 74 0i"rab (gelflus. 23ei 1500 9Reter Zfefe bat man 
2iiafier von 116 •irab •eeliiu5 unb )bei 2031 9Reter Tiefe Ijoldbes von 127 (9rxb 
(4'elft'ug erreidbt. 2fn anberen Orten fiu"e jäbnlid)e Orgebnifje feitgeftellt woriben. 
Die: (beologen nebmen an, bat (ba5 aus gröterer Diefe gepumpte beige 213afjer 
au5reid)en wür"be, Ibie 3entr'(Il•bei3ungen •itt 23ub•apejt obne Soften jür 2iennftofie 
3u betreiben, bod) wären bie 21n1agefo'ften 3u bodb. 

010unbbeit lit bad bödtfte Out - Sor tlafarl iei ftetd Qut ber out!  
Der Sönig tommt nach £eip3ig, nimmt lid) ein 2luto unb will ein bis 

3wei Stunben burd) bie Gtabt gefahren fein. Der (gbauifeur jagt ibm, bag 
er nur eine Stunbe fahren ränne, bann täme nämli ber Söniq Bier an, 
unb ben wollte er gern einmal (eben. Der Sönig freut jjcf) ftchtlich. 9iad einer 
Stunbe lanbet man wieber auf bem 23abnbof, unb ber Säniq gibt ein Zrinfgelb 
von 3wan3ig SRiart. Darauf ber (9bauffeur freubeftrablenb : J3feif' auf ben 
Sönig, bafür fahr' id) Sie noch ne halbe Stunbe." 23olle5 Oerftönbnf5 beim 

Pr feierliche 21n1ii e hatte a' riebrich 2fugujt ftet5 einen 2lusiprud) bereit, 
ber hie feftlid)e 2ltmojp gare jofort vernichten tonnte. Denn er war aus= 
efprocben =unbegabt für 3eremonien. Oinmal war ein böberer jächfijd)er Staats= 
eamter geftorben. Groges Zrauerbantett, bebrüdte (Stimmung. j•riebrid) Zuguit 
wirb es ein wenig unbehagli(h. Man niu( bod) etwas jagen. 21nb plöhlid) 
ertlingt mitten aus ber trauernben (5emein•e bie muntere nfrage: „9iu -
unb Mär wirb wohl ber neecbite fein?" 

Der Sönig ritt im Dhenter. es wirb „Othello" gegeben. Das Stild ift 
311 Linbe, bie 3ufd)auer verlajjen Das Saus, nur ber Siöni;, bleibt iiten. 2fuf 
eine 2 cmerfunq jcines 2lbiubanten beinern ber Söttig: „ 3 cb warte b l o h 
noch , bat fe bie Souffleuje vocb noch erftecbe;." 

3m 9Ranöver 'fit ber Säniq mit einigen Gut5befitern 3ufammen. Der 
eine stopft rid) Die Serviette in ben Sjalstragen. Darauf ber Sönig: 
rönnen Se nid) rafiert werbn." 

3m Manöver jolt ber Sönig aua) bei* einem (5emeinbevoritaub über= 
nachten. 21(Ics wirb vorgerichtet, jogar ber itif(e Ott. :Damit nun vor ber even-
tuellen 23enutung burd) ben Stönig fein Sterblid)er bortbin tann, Siebt man 
ben 6chliiffel ab unb verlegt ibn natüriid) in ber Uufregung, unb als ber 
feierliche Wicment tomint, wo ber Sänig fiä) an ben itiflen Ort aurüd3ieben 
Mill, iit ber Gd)Iiifiel nid)t 3u finben. 

9Ronate finb inawifd)en vergangen, unb ber betreffenbe (5emeinbevorftanb 
ift 3u einer 2lubien3 beim Sönig. Saum liebt ber Sönig ib n, gebt er auf ihn eunb begrüf;t ibli mit ben Worten : „970, h a b t i b r b e n n eiern 
btritticbfüfit ( nu gefunben?" 

Wäbrenb beg 2Beltfriege5 wurbe bem Sönig einmal bie fogenannte „Dide 
23erta" vorgefübrt. 52115 bie Sanone genug gefeffen hatte, erwartete man mit 
Spannung bas fachmännijcbe Urteil bes Sönigs. Sriebrid) 52luguft nahm ge= 
mutlieb bie Watte aus ben Obren, itedte fickt eine 3igarre an unb meinte 
bann gelaffen : „Soloffal , wie bie Suberich bummern." 

(gin •jol3arbetter, ben ber bereits abgebanfte Sönig auf einem 213albgang 
beim 9ieifigiammeln antrifft, wirb von ibm gefragt, was fein !Beruf fei, unb 
wie er lebe. Der 9Rann erflärt, er fei Walbarbeiter gewesen unb es gebe ibm 
augenblidlid) ber8116) schlecht, benn wegen eines geringfügigen bol3biebftah(5 
ba e man ihn aus feinem Dienft berau5geworfen. „Droiten Sie eich", fpricbt 
ba ber gewef ene Sönig unb awintert an3üglicb, „t cb b a b e t e i n Sj o 13 
geftoblen , unb mid) bam fe oodb rausgefchmiiien." 

lein Trlebni5 aus 23ab (gIiter, wo ber Söm ern Sur Sur weilte. Dort 
fa lt en ibn 3wei gute Dresbner allein an einem [• 4e fiten unb firitten fib 
","„In, nad) Sräf ten, ob bas ber Sönig fei ober nicht. enblich f agte fielt 
ber eine ein Sjer3, gingg Sum Ziich unb fragte: „ (gnticbulbigen Sie, iinb Sie 
ber Sönig ?" riebxicb 2luguft jah ibtt freunblicb an unb antwortete: „3aMoft, 
g e M ä i e n." Unb vertiefte fish in feine 3eitung. 

Eines cages tam eriebric4 2luguit in einem grogen beutjd)en 2iabeort 
in ein Sjotel, Mo man ibn um eine (gintragung in bas g-rembenbud) bat. (ir 
ichlug es auf, unb fanb als fette (gintragung foigenbe: „3. 9Raieität .5ermine, 
Deutid)e Saiferin unb Sänigin von sßreugen." 

Unier Gachfentönig überlegte nietet lange, er nabele bie Feber unb id)rieb 
barunter : „i5riebrid) 2luguit, Srinig a. D." 

Seine befannteiten 2lusiprüd)e waren iebod) bie Worte bei ber 2lbbantung 
im Rovember 1918 : „Dann macht ibr eben eiern Dred alleene!", 
unb als er bei einer eifenbabnfabrt ben auf bem 23abnhof Spalier ftebenben 
23ereinen aurief : „9i a, i b r feib m  i  16)eene 91epub1i1anerl" 
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n1•f 'II 
Von sng. Z c d c 

2111 gemeines 

1. Zig jolli nid)t nur ,mit beinen .5änben arbeiten; gib aud) bem Siopf eine 9)iöq= 
Iid)feii 3um Mitarbeiten. 

2. Zu joujt nicht meinen, bas Wert fönne nid)t ohne bid) augtcmnieit. 

S. Zie jollii: nid)t nur bann tleigi.q iein, wenn Iber Meijter auf bid) autmertjam 
fix. Tonbern immer beine •ßi(id)t tun. Man wirb bann eines Zages auf bi(4 
au;mertjam. 

4. Jii joTtit bidi nicht 3ugleid) unterhalten unb arbeiten; es fommt bann bei 
beinen nid)tg Tieidleites beraug. Zu fannit baburd) bid) unb anbere in (55e-
lobt bringen. 

r. Zr. jotlit: nicht verjucben, beinen Meiitet 3um 9iarren 3u halten, feine 2fugen 
finb me'ijt ,beijer Aals bit Ibentit. 

G. Zie jollit nitbt mit ben Rollegen fpät aufbleiben; ein bider Sopf iit fein 
tlarer Siopj. 

Pie Namen ber Won 
Wober stammt ber 9Zame „M a r t"? l(rfprünglich wurbe bei ben j•tan= 

fen bog Silber 3ugewogen. tim einer 23erringernng bes Gewid)t5 bei bem am 
meiften gebrauchten -Stüd, bem Tfuitbe von iech3ebn tot vor3ubeugen, brüdte 
man immer ein 3eig)en, eine M a r t , auf. Zaber ber 9iame. 

23ie1 älter iit ber T f e n n i g. er stammt vom iateiniid)en Wort „pecunia 
(_ Gelb), bief es tommt aber wieberum von „pecus" (— 23ieb), benn in ber 
ältesten feit war bieje5 ber .5auptreicbtum unb ba5 Sjaupttaufd)mittel ber 
Römer. Zer T a t e t bat feinen 9Zamen von feinem Trägunggorte 3 o a dl i m 5= 
t b a 1. Die Dortigen Gilbergrnben gehörten bem Grafen Sd)lid, unb bie gtogen 
Stüde, bie er .prägen lieh, waren eigentlich B o a ch i m 5 g u I b e n. Man nannte 
bie ftaatlid)en (Stüde jebod) 3oad)iin5ta1er aber 6cb1identa1ci unb 
jpäter fur3weg -- Taler. — Sein amerifanif d)er 23etter, ber D o 11 a r , f übrt 
im Girunbe benjelben 9iamen. Zer (ü r o sch e n fommt von bem lateinijchen 
„grossi". So mannte man bie Zidmün3en 3um linterf cbiebe von ben f rüber 
geprägten Sjoblmünaen. 2in ber Wajjettante wurbe ber Grojd)en 3um „(eiroten" 
unb seine Sippe wud)s anherorbentlid). Doch waren sie mebr in 9iorbbeutf d)= 
lanb 3u f inben als in Sübbeuticblanb, wo bie S t e u 3 e t vorberrid)ten. Zie 
waren im jd)önen £anbe Tirol aufgetommen, trugen ein biid)öflid)e5 Wappen 
mit einem Steu3 unb famen jo 3u ihrer Ve3eicbnung. Zer .5 e 11 e r , ber eine 
,3eitlang in Dejterreicb furfierte, mügte eigentlich „b ä 11 e r" beinen, ba er in 
ber ebemaligen 92eid)sitabt .5 a 11 3uerft geprägt wurbe. Zer 23 a 4 e n, ber 
immer mit ihm 3u jammen genannt wirb, ijt ein Gchwei3er Sinb. Zie 2 e r n e t 
Mün3e, bie jo gebeigen wurbe, trug einen 23ären., ba5 Mappentier bes Rantong, 
jchwei3erijd) „2äg" 

23on ber icbwe43etiicb=eljäji4ichen Mün3e, bem 93 a p p e n , wijjen wir gar 
nicbt5 mebr; nur in bem Wort „ 2erappen" ist uns ber Warne erbalten geblieben. 

.5. Wölfel 

su$ bem oleo bet brau 
Wtiegen/ ON unb Darmfatarrh 

23on Zr. (Surt St a A i c r, 23cr1in=Wi1mcrsborf 

3u ben unerfreulichen 9Zebenericbeinungen iebeg 
Sommers gebärt bag gehäufte 2tuitreten von Z)aiin= 
tatarrben. Sie tönnen gan3 beionbet5 für ben Säugling 
3u einer ernsten &iabr werben. gier ift bie Urfarbe 
meift in ber burl) bie Gommerbihe verborbenen Säug= 
ling5nabrung, ber Mild), 314 iud)en. Zesbalb ift Siüh1= 
Balten ber Mild), ec311g aus einer einwanbireien S'uelle 
unb peinlicbite Sauberteit ber Gef üüc, in bellen bie Mild) 
aufbewahrt wirb, bas befte oorbeugungsmittel. 21m 
jicberiten wirb natürlid) bieienige Mutter ihr Siinb nor 

tranfbeit Ober Tob bewahren, bie es an ber Must ielbit itillt. '3ür ben Gr= 
watbienen spielt ber an fir) beionber5 3u empiehtenbe flbitgenug u15 lttiad)e für 
vielfache Zarmertrantungen eine 9io1(e, unb bie 9iid)tbeacbtung ber babei not= 
wenbigen bggieniid)en 23orjichtsntagregeln Torbert mambe5 Opfer. Zie fiber= 
fIge ieber Z•rur)t ift ber 23erunreinigung burcb Staub unb Sthmllg, burl) 
Menid)enbanb unb burcb snf eaten au5geie43t. Z)e5balb ift es nötig, i e b e g 0 b it 
vor bem Genug jOrgiältig 3 u w a j d) e n o b e r , wo bie5 mÖglid) ift, Das fib ft 
3 u i äl ä 1 e u. Mon hüte jich auch, beint Dbiteijen grögere Mengen 2Baiier5 3u 
trinfen. lleberbaupt jollte man im Sommer mit bem 213 a f f e t t t i n f e n Sur 
23erbütung von Zarmtatarrb unb äbnlichen (grfrantungen beionber5 voriid)tig 
fein. 23or allem vermeibe man, wie es Leiber auf 2lianberungen !o oft geithieht, 
Wajjer von unbefannter .5ertunit 3u geniefien. Zit man ba3u ge3wungen, jo ' alle 
matt e5 mtnbeiten5 vorber jorgjältig abtocben; altenjalls ift ein Ga)lud aus 
einem ihren C5iebirg5quel( als ht)gieniich einwanbitei 3u betrad)ten. sm übrigen 
fei für beige Tage ein wenig falter Raffee, falter Teeber ein Stüd Schotolabe 

Sur Stillung Deg Zurite5 beioltber5 empfvblen. 
■ ■ 

HERRENKLEIDUNG NUR VON THOME 

2111ger Der 9iabtung jelbjt jpic(t aber jowohl jür ben Säuglinq wie jür 
ältere Sinber unb (grwad)jene bie jyy 1 i c g c n p l a q c eine grOfie 9io11c bei ber 
Cntjtebung Dc5 fonunerlichen Zarmtafarrbs. Tauienberlei llnreinlid)tcitcn,23attc= 
rich unb Sirantheitsgiite haften Den tY[icgcnbeincn an unb werben jo, 3untal 
ivenrt bie jYIiegen (r)egenitänbe berühren, wie ben Gauger ber 9Rild)ilaf d)c Ober 
Speifen unb (Betäte, bie wir bann 311111 9)iunbe jübren, in unieren 2ierDattung5= 
fanal gebracht. 'der Stanipi gegen Den 1)atnlf(1t('rrh iit ali0 3uq(eid) ein Szampi 
gegen bie cYliege. Zaber bebede tnan alle Gpeijen ntit einem •!) rabtlorb Ober 
einem für fliegen unburd)Iäijigen •Dcdcl. Man iucbe burd) iYtiegenpapiere unb 
bergleiden bie i•licgcn ein3ui("ngcn, nlan forge für gute 2)tird)(iijtung, bejoubers 
bes 2lbenbs narb Gotutenuntergang, tur3, man ic4e in bie Tat um bctl Sanipiruf 
bes 93eicbgausjcbujjc5 jür bggienijd)c 23oltgbelebrung: „T ö t c b, i c Yc  l i c g c n, 
ionit töten fie bid)!' 

•ie bie Rinber vom Cparen abaebrat"t meraen 
viele Mütter taufen ihren Sinbern Gparpoicn, 

bamit bie von 'Den Drifeln ober Tanten geid)enften 
T3jennige barin verwahrt werben tönnen. Zabei heij;t 
es jtets: „Tu fie bir in bie Gparboje"; unb bog Stirb 
tut es mit • reube unb frohem S)offell, Die Gparboje 
r•d)t balb voll wu haben, um jid) alsbann etwas 
Schönes für ben 3nbalt taufen 3u tÖltlielr. 2lber Da ift 
oft bie Mutter bie 3erjtÖrerin tiefer id)önen jrreube. 
l(nb wiejo? Siniacb baburd), bag es ihr einfällt, aus 
Mangel an rheingelb bie Gparboje bes SiinDeg 311 er= 

brechen, mit bem 23orja43 — bei bent e5 natürlid) bleibt -- ben C—cbaben bei 
(selegenbeit wieber gut 3u machen. Zies Iäjit fid),wobl ein Siinb unter fünf wbren 
gefallen aber ältere Siinber Urerben jid) (beim 3weiten oben britttn Male jagen: 
„23ab! Das Sparen bat ja qar feinen 3wed, wenn mir bie Mutter bas Gelb inimer 
wieber wegnimmt; ba taufe id) mir von jetfit ab bod) lieber jebesniai ic(fcre5 
jür bie 93jennige." So wirb bas Siinb vom Sparen abgebrad)t unb 3unt 9Z(ijchen 
er3ogen. 21ud) ibari man einem Ritrb, bas j•reube am Sparen betomnien bat ober 
joll, bie Sparboje nid)t vorentbatten, Benn es mit( immer wieber mal bas (üelb 
(eben ober wählen. llnb ielbit wenn es noch jo flein iit, es iveig ,Dod) 3u unter, 
jcbeiben, ob fid) ba5 05elb vermebrt bat aber nicht, unb aud) Die Rleinen freuen 
ficb immer jebr, wenn wieber ein blanter •ßienniq niebr Drin iit. 

Gs ift möglich, baji ber eine aber anbere Qeier meint, io mürben bie Stinber 
3u (eiei3bälien er3ogen. 9iein, ein Sparer ift noch lange fein (eiei3bals; übrigens, 
meine ich, iit es weniger id)timm, ben Gpariinn etwas au übertreiben, als Die 
Siinber 3u leid)trinnigen Menid)en 311 er3ieben. 

Eine 2(rbeitersfrau 

•........•... ,---- 

` • •art¢nbaa unb •r¢intier•uä•t • • • 
• 

0artenarbeiten im Nonat fttember 
Zer Cepteinbcr ift ein ,•auptmonat ber Lrnte, nid)t 

allein im £bjlgarten, aud) bie nleiften 23lumen• unb (iSemiiie, 
jamen werben jetfit abgeid)nitten, 311111 9tad)trednen auf einem 
luftigen, tredenen 23obenraum aufgel)ängt Ober auagebreitet, 
unb im 2ninter mit B)ilie von feinen Lieben gereinigt, uni 
bann troden aufbewahrt 3u werben. tiberniäfiine 2itärme 
haben ivir jetfit tlid)t mebr 3u befiitd)ten, benn bie Tone 
werben jetfit immer fitt3cr unb ict)on baburd) im Tnrd)jd)nitt 
liibler linb jelld)ter. 22ir (reuen une Über jeben lnilben, 
Ilaren, f onnigen Tag, bereit lvir im geptember innner nod) 
mehrere 3u erwarten haben, unb bie viel ba,;n beitragen, 

Obft unb Trauben 3u reifen, baa e04 ber 23äume f enter unb wibcritanbef ähincr unb bie 
05emflie volltenimcner 3u nlad)en., Wegen erbe bee 9Ronate tönnen bann 92ad)tirbite 
eintreten unb ee ift gut, biergegen gerÜftet 3u fein burd) `8eicithalten von Teden aller 
9(rt 3um gd)u(e jür empf inblid)e Stilltitten. 

Tod) ben Yröften tritt in ber 9lenet lvieber ionnigee 2?eiter ein, je baff bie Vege• 
tativit burd)aua nod) nid)t abid)lieÜt. wer im Bierbit neue 21 np f l a 113 u nge fit v O n L (l it• 
bäumen plant, iud)t iid) am betten unb vortecjbaiteiten bie `liäunid)en icben jetfit ielbit 
aua, bie bann be3eid)net bis 3ut geeigneten geit Reben bleiben unb bann abneboit Ober 
verianbt werben. 9um Untbe ber reif erben Tr(Iuben, betten 2itcfucn, Ylienen unb 
anbere unliebiame ()s äfte eifrig nad)itellen, bringen tour Cädd)en aua ß)a3e A,ujanunew 
genäht, an, jo grofi, bat Tiber jebe Traube ein Sädd)en ge3ugen unb ant Ctiele befeftigt 
wirb. 

Taa ßijeßen ber £) bitbaunie ift gän3lid) ein3uftellen. Ter 2tebarf ber 2eäunu 
mitü in bete uorhergehenben Monaten bereite gcbcdt jcin. lebt lvirb nid)t viel I•.lajjcr 
mebt gebraud)t. (a lontnit aber baratti an, reijee Bio13 für ben 2ginter 811 er3ieten unb 
bie •mläreije tömtte burd) 3u reid)licbee (i)icücn vereitelt herben. 9lud) bie gRtabilbulin 
unb 9ieife ber Yriid)te herben burd) bie heiteren elaijer3ufill)ren nid)t webt geförbert, 
irr Wegenteil eine 4lbercrnäbrunn bervorgerufen. 92itt in 9(uenabntefiillcn in hciüent, 
trodenent 23oben unb bei iiberrcid)bejetiten 93äctnien unb jehr ipätelt gurten famt im 
Ceptember ein biegen unb f lüjiigee Tüngcn nod) angebrad)t crid)cinen. 

Zurd)brinncnbee (t)icben im 9Rotlat geptember im (i)eniüiegarten ift nid)t mebr 
notivenbig; hohl aber muh bei winbinem unb trodenem m?etter hin unb lvieber gegoifen 
werben. , lIebelonbere finb ee bie Ylachhur3ler, wie Otabiee, Calat, bie ab unb 3u 
vaijer gebraud)en. Tie Letten $labiee werben jetfit nejät. Yliibc Cotten br(Iu(1)en 
minbeitene vier Vod)en, iväte Corten f4inf bie jed)e 2;lod)cn 3ut (-• ntividlunn; bei bem 
fiiblen Vetter, baa von Lnbe £ttober an berrjcbt, bleiben bie 9i(lbicä unter leid)ter 
23ebedung, am betten (t)laefenfter, nlchrcte r̀tod)en gebraud)efertin. 

9iapiin3d)en (Yelbjalat) Wirb jetfit gejät. Cic neben einett lvctt0011c11 Calat fÜr 
Bierbit, Vinter unb Yriihjabr. 11111 aud) bei Cdntee unb iYroft ernten 3u tönnen, niad)eit 
tvir gegen (Pnbe 9loveniber einen Staften unl bae ecet, best wir mit eretterit, £'aub, 
gtrob,bann ipäter nett) mebr id)ftben. 

2pinnt für ben Minter• unb Yriibjahteucrbraudt wirb gegen bell 15. gepteniber 
auegeiät. Q•nbivien tverben mit ben gpieen ber 2ilätter 3uiannnennebunben, banlit 
fie b(eicbeit. Tae einben gefd)icbt nid)t jür iänttlid)e'rilan3en auf einmal, jonbern für 
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Seite 8 R13er too 3eitun4 wt. is 

eilte 2̀tn3abl, bie bent faufenben Vebarf eittiprid)t. Ilni bie Steife ber'Zontatenfrüd)te 3u 
befd)leuitigen, nehmen wir fiber ber oberften 231iitenbolbe bie Cpijie weg. 

91rad) bie Spargelbeete miiffenint 9)tonnt September gepflegt unb bur(b 3wei• 
maligee Maden von ilnfraut rein gehalten werben. •m ,Biergatten blüben nod) ben 
gan3en DIonat 1)inburd) 2tftern, 91efeba, 3innien, Tagetea, Tetunieit, eenftemon, 
erbftanemonen, Tablien unb Canna, bie wir burd) gute pflege Sur biid)ften Entfaltung 

bringen. 
eltimen3iviebelbeete werben (•nbe September vorbereitet, tief umgegraben, 

ntit Sleittpoit gebüngt unb bann bepflan3t mit ben 3iviebeln von •1ga3intf)eit, Tulpen, 
9tar3iiien, Csrocue it. a. 

Topf pf lan3en, bie ben Soitnnet über im geien angepflan3t waren unb gut 
überwintert werben Jollen, pflan3en wir am heften id)on jebt in ber erften hälfte bee, 
:2eptember in nid)t 3u groüe Töpfe, in gute &be, brüden biete gut feit, gieben an unb 
itellen Jie an geid)übtet, warmer Stelle auf, bamit fie bie erbe burcbtvur3efn unb Jo ein 
gutes ilberwintern gewäl)rleiften. 19. 

NüttbYict auf EH N3ng¢Yed 
Jie 10. fllt)mpifcben Spiele geTjören nun aud) ber 

Gefd)iibte an. Zag groge s3'iingen um böd)fte fportlid)e 
Obren ift vorbei. 

2lnter ungebeurer 23eteiligung bes amerifanifcben 
'23o1fes lieferten fid? bie 23eften von 49 Rationen aller 
Jia fen ber Erbe Stümpfe von fo gewaltiger Gröge, wie 
Jie bie 2i3elt bisher nocb nicbt erlebt bat. 21uf faft alten 
Gebieten gab es neue 213e1t= unb SJlpnipifd)e S•öcbit= 
leiftungen, 2tetorbe, bie bisber nocb bei feinen fllt)m= 
piflben Spielen 3u ver3eicbnen waren unb bie man bis 
vor tur3em für unmöglicb hielt. 23on 23 leid)tathletiffhen 

213ettbewerben ber Männer enbeten nicbt weniger a1s 17, von fecbs Sämpfen 
ber araueti gar beren fünf mit neuen flli)mpifd)en b3w. 213eltreforben. 

Ifeber bie 2eiftungen im etn3elnen gibt bie nacbfolgenbe 2ifte bet SJIi)m= 
pifd)en 2eid)tatbletitjteger 2luffd)Iug. 

100-9Reter-2auf: 1. Tolan, 2lmerifa, 10,3 Get. (21ie1tretorb); 2. Metcalfe, 
•2litierita; 3. F3onatb, I)eutfd)Ianb. 

200-9Reter=2auf : 1. To1an, 2lmerifa, 21,2 Get.; 2. Gimpfon, 2lmerita; 3. 9)iet= 
calf e, 2Tmerifa. 

400-9JZeter-2auf: 1. Garr, 2lmerita, 46,2 Get. (2l3eltreforb); 2. Eaftman, 
2lmerita; 3. 2Bilfon, 2lmerita. 

800-9Reter=2auf: 1. S•ampfon, Onglanb, 1:49,7 Min. (213eltreforb); 2. 2Vilfon, 
Sanaba; 3. Ebwarbs, 2lmerita. 

1500-Meter-2auf : 1. 23eccali, 3talien, 3:51,2 Min.; 2. Comes, Gnglanb, 3. Gb- 
marbs, 2lmerifa. 

5000=9JZeter=2auf : 1. 2ebtinen, f•innlanb, 14,56 Minuten; 2. _5ifl, 2lmerita; 
3. 'X3irtanen, a-innlanb. 

10000=9Jieter:2auf: 1. Szufociniti, 93o1en, 30:11,4 Min.; 2. 3io-S,5ol1o, Rinnlanb; 
3. 23irtanen, Rinnlanb. 

110=9Jicter=Sürben-2aui: 1. (Saling, 2lmerifa, 14,6 Set.; 2. &ab 2lmerita; 
3. cyinlap, Gnglanb. 

400-Meter=S•ürben-2auf: 1. Tt)sball, Zrlanb, 51,8 (Set. (213eltreforb); 2. Sarbin, 
2Tmerita; 3. Tat)lor, 2lmerifa. I 

3000=9JZeter-S inbernis=2auf : 1. Zio-.5011o, 9-innlanb, 9:14,6 Min.; 2. Evenfon, 
(dnglanb; 3. Ccbisten, 2lmerita. 

•Docbiprung: 1. 9Zaugtbon, Sanaba, 1,96 Meter; 2. v. flftel, 2finerita; 3. Torillo, 
9'ihilippinen. 

2l3eitiprung: 1. Gorbon, 2lmerifa, 7,62 Meter; 2. Rebb, Sianaba; 3. Rambu, sapan. 
Dreifprung: I. Rambu, 3apan, 15,78 Meter. 

Gtabbocbiprung: 1. Miller, 2lmerita, 4,31 Meter (213eltreforb); 2. Rifhiba, 
Zapan; 3. Graber, 2lmerita. 

Siugelftof;en: I. GeXton, 2lmerifa, 15,995 Veter; 2. Rother, 2lnterita; 3. lflouba, 
Tflljed)ei. 

Sjammerwerfen: I. fl'Crafiagban, 3rlanb, 53,88 Meter; 2. 2)rriboela, ainnlanb; 
3. 3aremba, 2lmerifa. 

Gpeerwericn: 1. •särvinen, ainnlanb, 72,71 Meter_; 2. Sippilae, a-innlanb; 
3. 93euttien, ainnlanb. 

Disfuswerf en: 1. 2Tnberfon, 2lmerila, 49,49 Meter; 2. 2aborbe 2lmerita ; 
3. 2lZinter, arantreid). 

3ehnfampf : I. 23auicb, 2lmerifa; 2. Särvinen, Rinnlanb; 3. Eberle, J)eutJd)ianb. 
9JZarathonlauj: 1. 3abala, 2lrgentinien, 2:31,36Stunben; 2. aerris, Englanb; 

3. Toivonen, fsinnlanb. 

50-1i:ilometer-Geben: I. 0i`reen, Gnglanb, 4:50,lOGtunben; 2. !Dablen, 2ettlanb; 
3. arigerio, 3talien. 

4X100-Meter-Staffel: 1. 2lmerita, 40(Sefunben (213eltrefori); 2. Zeutjcblanb; 
3. stalien. 

4X400=9JZeter=(Staffel: 1. %merifa, 3,08,29JZin.; 2. Englanb, 3. Slanaba. 

Jsranen: 

100-9JZeter-2auf : 1. 2i3alfb, q3olen, 11,9 (Sef.; 2. (Stride, Stanaba; 3. van 23remen, 
2lmerita. 

4X100=9RetereStaffel: 1. 2lmerita, 47 Sef.(Weltreforb); 2.Runebe; 3.Englanb. 
Disfuswerien: 1. Gopelanb, 2lmerita, 40,56 9JZeter (213eltreforb) ; 2. flsburn, 

2lmerita; 3. 97iaifowa, Molen. 
,ochiprung: 1. Sbilep, 2lmerita, 1,67 Meter (Weltreforb); 2. Vbridfon, 

2lmerifa; 3. Zültim, Ranaba. 

(Speerwerfen: 1. 2)ibridton, 2lmerita, 43,719Reter (Weitretorb); 2. 23raumüller, 
Zeutid)lanb; 3. Ti1(t) j•leifcber, Zeuticblanti. 

SO Meter 5ürben: 1. Z)ibriäion, 2lmerita, 11,7 Gef. (Weltreforr).; 2. S•ai1, 
2lmerita; 3. (glatt, Sübafrita. 

.5aushod) iit wieber bie Iieberlegenbeit 2lmeritas. 3eber nüci)terne 23e= 
urteiler wugte, bah tos 2ingeles bas 5D14mpia ber 2fi erifaner fein mürbe. 
Satten bie 2lmerifaner bod) Jcbon non jeher aus ber reichen fülle über= 
tagenber Spotttreibenben fä)ier unge3äblte SpibenNttner allen anbeten gegen= 
überfteiten tönnen. Ilm wieviel leicbter inugte e9 ihnen jet3t bei ben Spielen 
auf beimifcbem 23oben fallen, ihre grope Iteberlegenbeit bar3utun. 

'die geringen Erfolge unterer 2eichtatbleten beben in bet .5eimat start 
enttäuid)t. Sicberlicb hätte mancber unterer Rümpen, ber erwartungsgemäg-um 
Greg unb Ruhm bis gum äugeriten tä-mpfte, ein befferes 2lbfcbneiben verbient 
gehabt. 21ber bas was fo oft in fportlid)en Rümpfen entfcbeibenb ift, bas bigchen 
(dlüd, bas bat ber beuticben 9Jlannfcbaft gefeblt. War es 3ubem nid)t auch nocb 
ausgeiprod)enes 93eck, bag unier heiter 3ebnfämpfer, Sievert, jo tur3 vor bem 
Erfolge verle4t wurbe, ebenfo wie es bie 23erlebung bes 400=9Reter-2äu,ers 
Mebner unb bie Grtrantung be-9 Ruberers Vitbg war? 'uneben bat es natür- 
1iä) ,auch glatte verfager auf beutjä)er Geite gegeben. 9JZambem beutfcben 
Dfumpiatämpfer febIte auch biefesmal wieber jener 3äbe unbeugjame (Sieges= 
wille, bet in Jollben gtogen Rümpfen Sum Erfolg einmal notwenbig ift. 

Zmmerbin bilbeten für uns bie iportlicben Erfolge eines Zanatb, ber 
beuttcben 4X100-9JZeter=Staifel, Eberles überrafcbenbe .2eiitung im 3ebntampf 
.5öbepuntte. Zar, gleiche gilt für bie (Scbweratbleten, bie im Gewicbtbeben 
eine golbene, eine •filberne unb eine bron3ene Mebaille errangen, unb im 
Ringen mit einem erften unb brei 3weiten 931ä13en noch :beffer abfcbnitten. 
23on unieren 2vIern famen ebenfalls brei auf 3weite 931ä4e, minbeitens 3mei 
von innen hätten 21nf prud) auf eben Sieg gebabt. tgiid)t 3ulebt aber verbienen 
auch ber iftol3e Sieg ter beutjcben Kuberer im Oieter mit (Steuermann unb 
bie beiben 3weiten 931ä13e im Zoppe14weier unb vierer ohne Steuermann 
b:lionbere Grwäbnung. 

Zieje Erfolge ber Rubeter unb 23oxer aunt Schlug waren es insbefonbete, 
bie narb un3äbligen 9JZigerfolgen unter liportlicbes 2lnieben einigermaüen wieber 
berftellten. w. 
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2tuf eine fiinfunb3tvan3igjährige Zätigteit tonnten 3uriidbtiden: 

23ilbelm Sd)ad, e. 5.9)taga3in=93etm., eingetreten am 1. 9.07; 23ilb. ed)mäling, 
eocl)eien-23orarbeiter, eingetreten am 22. B. 07; Meter euft, 23erm. 'z•euerwebr, einge- 
treten am 1. 9. 07. 

`,den Jubilaren uniere ber3licbiten (3lüdwünJä)e! 

wamitiennoroten 
tBheJlbliejlungen: 

2lrnolb •) offmann, 2gal3werfII, am 30. 7. 32. 

(4eburten: 
C•in Sobn: 
(Yrnft CStörf elb, Val3werf II, am 5. 8. 32 — (ftnft. 

G-terbefätte: 
(•bef rau W (ftrnft • af enpatb, G'iJengieberei, am 26. 7. 32. 

Mitarbeit 
an unserer 
Z e i t u n g 
sollte jeder 

Leser als 23tere unb Verne. Slegelbatjn — ■ 
sein Recht Stneipitube vollftänbig renoviert. < 
und seine $dir geid)IoJJcne ß3eielticbaftcn 
Pflicht an- empfohlen. 
sehen. 

Preußische Bergakademie Clausthal 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekunde, Eisenhütten- und 
Gieaereiwesen, Metallhüttenkunde In Clausthal-Zellerfeld (Oberharz.) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1932,!33 finden vom 15. Okt. 
bis 15. Nov. statt. Beginn der Vorlesungen und Obungen am 1. Nov. 
Das Vorlesungsverzelchnls nebst einer ausführlichen Beschreibung 
der Institute und sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat 
der Bergakademle Clausthal In Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 
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•  in 2Belper=Wttingen.'ßeftgepflegte • 

23ef ud)t ba• 
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Versuchen Sie 

B a u er"s 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieback und Gebäcic 
l)berall zu haben! 
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War laschen- od.Armhand-Uhr parat billig 
trauten will, verlangt P reisltste g raus von 
der seit 'Lll Jahren bekannten Firma 

 Hattingen 

Uhren- Klose, Zoslsene►" StraBet)b 

ärbereiWeise Heggestr.54, 
chemische Reinigung — Kunststopferei und 

Plissieranstalt — Hohlsaum 
Annahme von Stärke - und Hauswäsche 

Preiswerte Qualitäts-

HERDE 
für Kohle und Gas 

GröOte Auswahl • Nonkurrenzlos billig • Fachm. Beratung 

OTTO MEUSER HATTINGEN Heggerstrane 48 i 
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