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Werkszeitung 
der 

Hen richsh litte-Hatti ngen 

1. jaljrgang. 
• Ju(A)ri(ten (inJ ;u rid7ten an 

ljcnj'd7el R Eol7n (n. m. b. •j ljrnri&sbitttt, 

7lbtcilunr 6Atrißleitunr Jer l•tnddul:•lkttcr. 
28. Mai 1926 

!I Ulit 6tnfd)cI,BI4Itcr' erddmuen jean n. Srettaq. 
!' LTad)6rud aller 11uj'ddre mit Outtleuanpabe trix,6n fd)t, 

falls nidit ausbrGdhcb vtrbotm. 
Mummer 9. 

wfrtrd)afttid•¢c Itunafunt. 
2luf bem (5iebiete be5 2[btdbfujjeg von 5aanbelsverträgen mit 

frembett länbern ift in her fetten 23ergangenbeit eilt grober gort= 
jd)ritt 3u er3klen. Zer viel umftrittene b e u t f cb = f p a n i f d) e b a n 
b e f 5 w e r t r a g ift, nadbhem er einmal gefünbigt werben war, er= 
heut unter T),ag) unb gadh gefonntmen; her 9ieidbgtag hat feine 3uitim= 
mung gegeben. Uenn aud), nid)t 
alle Wünfcbe fämtlid)er betroffenen _—'I•Iilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Mirticb,aftsgruppen befriebigt werben 
finb, fo ftellt er bodl)i has (Erreid)bare 
bar. Man mub ficb Darüber tlar 
werben, hab bei jotdhen internationa= 
[en 5aattbelgvertrag5be3,iebungen nie--
male alle 3nteref jen vollauf befrie- 
bigt werben tönnen. es wirb, f ebr 
oft vortommen, wie e5 in her `="at 
aud) bei bem beutfcb=fpanifdben San= 
bef5uertrag gevd)eben ift, hab Wirt= 
id)aftl'id)e unb inbltftrielle Siltereffen 
nicht immer au53u.gfeidl)en jinb. (gnt= 
idbeibenb mub bei jol'd)en 23erbanb- 
lungen immer fein, ob unter UUP 
bigung her gejamten 5aanbelglage 
eines ßanbes ridljtig verfahren wer- 
ben ift. 

%ucb mit •ßortug,af unb 55onbara5 
ift ein 5aanbefgvertrag 3uftanbege- 
femmen. Zer Säbid)lub bes beutfdb= 
jd)webifdben Vertrages itebt bevor, 
bei Entwurf hat bereite .3uftimmun_g 
bei fd)webifdben giegierung gefunben. 

* * 

Zer englifd)e (5eneralftreif 
iit a b g e b f a j e n werben. Zer 
Streif her 23erg•arbeiter bauert noch 
weiter an. Zer e i n f f u b biete5 
Streite auf ben 9l u b r b e r g b a u 
iit bi5ber nidht bejonbere grob ge= 
wejen. erft wenn er von längerer 
Zauer wäre, tönnten feine Taa)wir= 
₹urigen fi(b mehr bemertb.ar machen. 
Sn frage tommt für Z)eutidi•fanb, in 
erfter Pinie bie Oiebergewinnung 
oon Mdrften, wel'dbe burcb bie 2f t, 
terft9ung5=.Volitif ber englifcben 
Legierung unb her infofgebeffen mbg= 
lieben Unterbietung be5 englijdben 
23ergbaues Zeutf d)faub verforen ge= 
ganaen jinb. sn erfter t?inie finb has 
bie 2lbfat3gebiete in .5ollaub, in bet 
—Mwei3, an her Riifte Zeutjd)fanb5, 

Sm ntittetbeutj(f)en 23rauntol)Icnbergbau I)aben 
ji(f) bie Trobultion5= unb 2ibjat3Derbältni fje jtart v e r j d) f e d) t e r t. 
jnt 2lprif war bie Jtofjtoblenförberting unb 23ritettl)erjtellung um 1&'o 
geringer al's im' Monat 9Jiär3 unb um etwa 9o,o jd)lecbter als im •2lpril 
beg Voriaf)re5. Zie Stapelvorräte baben beträd)tlid) 3ugellommen. 
2fug) werben geierfdhichten in erbeblidbenl Umfang eingelegt. trot3 
weitgef)enbec 23etriebgeinfdhräntungen laf fen jig) (3tillegtlltgelt nid)t Der= 

meiten. 3m Monat 2fpril wurte 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL eine (9rube bei 23raunfohlell= unb 

23rifettinbujtrie=2fttiengejelljd)af t, 
Oerfitt, ftillgelegt. Zie 2S3erjd)ely 
2l3eibenfeffer 23rauntobfen = 2fttien= 
gefellf(f)aft tet3te eine Oritettfabrit 
jtifl unb auf her „•füdauf"'2lttien= 
gefelTfrfyaft für 23rauntofjlenDerwer= 
tung, £idbtenau, mubte eine Zjörber= 

anlage auber 23etrieb gejel3t werben, 
*** 

.'Bon nid)t 3u unterfdbäbenber Oe= 
beutung war her in fetter Seit inn= 
mer jd)limmere S t u r 3 b e 5 f r a n, 
3öiifd)en ganten. Ter Yranl 
her im j•rieben 80 93fennig galt, ift 
beut3utaae nod, tauen 7 '93fentiig wert: 
2llle bi5ber getroffenen 9Aabltabmen 
her fran3öjifdben 9iegierung haben af= 
fo nod) nig)t eine burdbgreifenbe 213ir= 
funa gehabt. Man ift 3war in 
3-rantreidT) bei 2lnficht, hab her neue 
jd)limme i•rantenjtur3 auf au5länbifdht 
9iänfe 3urüd3uführen fei unh bab man 
in Wirflidbfeit feine innere fran3üfi= 
fd)e ginan3frife fenne. 2lber biete 
Selbjttäu`äjung wirb nid)t lange vor= 
Balten unb Tiber bie gef äbrlicben Zat= 
jad)en her immer gröberen & twer= 
tung be5 fran3öfitden (selbes nid)t 
hinwegbelfen tönnen. Zamit wirb 
bann aud) halb ber 3eitpuntt tom= 
men, wo man bie id;Iimmjten ynftati= 
on5erjcheinungen, wie wir jie in 
Zeutig)fanh burchgemadht haben, aud) 
in i•ranfreid;- erleben wirb. 913ie 
Derbeerenb bie golgen einer jolchen 
2Bäbrung5frije .auf ein gan3e5 23olt 
finb, bauen tönnen wir in Zeuttch= 
fanh ein .lieb fingen. Wenn man in 
i•ranfreidb nicht halb 3ur eint il)t 
fommt, werben bie 3uitänbe wahr= 
fd;einlid) noch trauriger werben, als 
jie bei un5 gewefen finb. 

Der befun. 81iä in ben Mrater. 

(31m 2fufiah , t'3leijeerlebnijfe eines Qebrling5 ber 5•enrilj5biitte" 
in ber beutigett 2lu5gabe.) 

•uliullluuamumuuumulluuuuuuuuuulluuuuuuuuuumuuuuuuuuuumluulluuumlluulllmuuuuuuuumuuuuuuuuumuur 

in ytalien u. a. 2Bejentlide 2fbfat iteigerungen finb iebodb bi5ber trod) 
Itidht an umeichnen. 

Zig vielfarb vertretene 2fuf fajfting, hab bie 2agerbejtänbe im 
2tubrgebiet in ben vergangenen Zagen eine wefentlidje 23erminberung 
erfabren hätten, trifft nid)t 3.u. Gelbft bie in ben Waggons lagern= 
!hen etwa 400000 Zo. tonntell bie f)eute nod) lli(I)t reitlos abgefahren 
werben; einige 23ejtäube finb aud) hier nosh immer vorhanbelt. sm  
übrigen mad)en bie gefamten 23ejtänbe mengenntäbig nag) wie vor fiber 
9 Millionen tonnett aus. Snt 23ergleicf) 311 Unf ang 2fpril :wei f en, 
fie fogar doch eine fgrböbung auf. Wenn in ben lebten Zagen bei 
Roblen eine 2fbuabme her Vorräte um etwa 170 000 Zeo. eingetreten 
iit, fo wurbe biete burdj eine 3unabme auf ber Rotgfeite wieber ,alts= 
geglichen. 

Cebr erf reulid) ift wieber einmal bas rt e u e ft e(• r g e b n i 5 
b e u t f ct) e r C p a r t ä t i g f e i t. 2fnf ang 2fprif haben bie Spareins 
lagen im 9teicbe bie 3weite Mifliarbe bereits überid)ritteit. ;za5 ift 
ein weiterer Stein auf bem Wege 3ur (befunbung unterer lUirtfd)aft 
unb unieree 23olfes. Wenn aud) nod) bis 3ur erreid;ung beg for= 
frieg53uftanbe5, wo wir im gan3eit fiber 20 Milliarben Spareinfagen 
verfügten, noch ein weiter Weg ift, je ift bode fcbon eilt boffnungsDotfer 
%nfang vorbanben, Der bap berechtigt an3unebmen, hab her gerabe 
bem beutjdhen 23elte eigene gefunbe wirtfcbaftfidje Sinn fid) weiter 
burchfet3en wirb. 
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Gelte 2 
rocnid)cl=zIiittcr. 9tr.9 

Der Riefenbou bee planetariums. 
Das 6jengeritft 

ber 13lanetariumstuppel wäf)renb bes Taues. 

din dang aurd) di¢ ß¢/ol¢i. 
ll. 

2ludj in biejer nid)t weniger impofanten balfe, bie man bas „Saus ber 
2Uallerverforgung" genannt bat, wirb ber 23efucber wieber bewunbern, rote fidj pur 
Daritellunq bes (5egenftanbes Zeibnif unb 23erwaltung, Runit unb 2Uiifenid)aft bie 
.jatibe gereicbt haben. 9Zur wenige fennen bie 3ulammenbänge 3wi!djen (grob= 
itabt unb 91atur, nur wenige wiffen, wie aas taujenb fleinen 234en 3ufamntenfliebt, 
was ihnen täglidj am 2ßnlferbabn 3uläuf t. Bier tönnen f ie es (eben unb lernen, 

nantentlidj an bellt 13 100-
artigen Mobell ber 'R u b r-
(9mfcber - (5enoffen. 
f rfj a f t , bas 23erg unb 
Zel, 9iitmfal tntb See bis 
ins Sauerianb hinein vor 
bem 23efurber aufbaut. 

3n ber f olgenben balle 
wirb red)ts bie 23efeitigung 
ber 2lbfallftoffe unb ber 
2Ibwäifer ge3eigt. 3ti ber 
unterirbija en (5robitabt, 
bie nur fetten ber hub bes 
Waien betritt, fann Bier 
jeher 23elu ber fpa3ieren 
geben. 21uf ber linfen 
Geite finb bie 2lbteilungen 
„ 23aulto f f e" unb „lief bau" 
untergebraht im hinteren 
Zeit ber balle finben wir 
eine Verlebrsausltetlung, 
bie unter 9Ritwirfung ber 
9teid)sbabnverwaltung 3u= 
itanbe gelommen ilt. 

Die brauen wirb es 
mit (Denugtitung erfüllen, bab über bem näcbiten 9iaum geltbrieben fteht: 

„saus ber brau". 
Mulilinftrumente unb 2Uaid)maidjinen, Staublauger unb ',Vor3eitan, Zapeten unb 
3immereinrid)tungen, 23erilfsfleibnng unb 2Uaja)c unb altes, was Tonft tiodj in em 
„Saus ber Grau" gehört, 
finb hier 3u finben. 

2luf einem freien (5e-
länbe 3wilcben ben groben 
ballen ilt von namhaften 
beutfd)en %Tdjitelten eine 
RT einfiebIunq auf= 
gebaut worben. Die aratten 
werben hier mit belonberer 
2Tufinerlfamfeit ein saus 
betrarbten, bas aus bent 
oelicbtspunft heraus ges 
baut würbe, ber Baus= 
frail jo viel wie mbglid) 
bie lcbwere Wrbeit 3it er= 
Ieid)tern. 

Die folgenbe balle bes 
E•erbergt im vorberen %aum 
Sie 2lusitellunq (5 a s unb 
C- I e f t r i 3 i t d t. bier ift 
and) wieber ein gröberes 
Rino untergebracht. -kill 
mittleren Zeit ber balle Dar Siritpunft im Eifengerülf aes plonetariums, 
bat bie 23eleucbhmgstedjnif mit bellt großen Ctablbol3en. 
ibr beim auigeid)lagen. 
Riefe ballen werben aua) abenbs geöffnet fein, ba bann erst bie 2Tusffellungsgegett= 
itänbe Sur vollen 2Uirtung lommen werben. 3m banebenliegenben saufe finben 
wir bie %Weitung „bei3mig unb Wüftung" unb eine 2Uäfdjereiausftellung. es 
folgen Ubteilungen „92 a b r u n g s. u n b (5 e n u b m i t t e t", aufgebaut wieberum 
auf einer engen 23erbinbung von 2Uilfenidaft, Zeenif unb 3nbuitrie, wobei bie 
wüfeniä)aftlidje U•rtmblage ber (grnübrung, ein febr mobern geworbenes Zbema, 

.315,5o m  

 Pavilion air Birma Cj¢nfal. 

QZuer(d)nitt durdj das planetarium. 

ßlicf au( Jaß oebäude der Abteilung iiabrunga- 
una Oenul`imittal. 

6ejonbers ausf übrlid} bebanbelt wirb. bier ijt audj eine Heine G:I}au bes der= 
banbes Dcutid)er 9iahrungsmitteld}emiler untergebraht. 

3et3t foramen wir 3u einer ber f djöniten ballen, 3u ber 2lusitellung 
„sport= unb Leibes= 

übungen", 
an bie lido bie 2lbteilung 
„Rleibung" anicbliebt. Der 
vorbere 23au wirb nament. 
lid) bie Männer unb nor 
allem bie beuticbe 3ugenb 
anloden, wäbrenb bie IM-
teilung „Rleibutig" alle 
brauen ent3itden wirb. 
2Jefonbere 2Tn3iebungsfraft 
wirb bie 23orf ül rung ber 
Zudtfabrifatiotl ausüben. 
Die 2lbteilung Weibes-
Übungen unb sport 14;1 
bert bie cn!= 
widlung unb ben Augen= 
blidlid)en Staub aller '2Tr= 
ten non Weibesü6ungen. 
Der Daritcllltng bes Spor'5 
in 2lltertunt, Mittelaftel 
unb 9teu3eit id Il ebt lid) 

eine 2Xeberlicbt fiber bie Weibesiibungen frentber 23ölter an. (5robarfig iit bie, 
2lusitellung 

„Wuftfabrt", 

in ber neben 3abtreid)en i•tu93eugen vor allem ber wiffenfcbaftli:be 2leberblid über 
bas gefamte fflugwefen feffeln wirb. 3n bem anlcbliebenbett saufe ber Zeibnit 
finben wir eine 3nbuftriel•au, in ber namentlidj 2Uert3eugmafrhinen, bilfsmafdjinen, 
t4niidle 23ebarfsartitel unb anbere (ir3eugniffe ber 3nbuftrien ausgeftellt finb, 
bie Bein Weitgebanlen ber %usltellung bienen. 

92un finb wir vorgebrungen bis 3u bem g r o b e n j• e it p I a b. 3m bin= 
tergrunb icbliebt ihn bas grobe bauptausitellungsreftaurant ab. 3u beiben Geiten 
lodt bie prächtige Wabenftrabe bie Gcbauluftigen an. Ileber bem i•eitplat3 weben 
an bOhen 3abnenmaiten 
bunte fflaggen. Die 
Mitte bes 13lat3es be-
berridjt bie grobe Weudjt-
lontäne. 

verfolgen wir ienf eits 
biejes groben •3labes un-
ieren weg burdj bie 2fuss 
ftellung weiter, ja lommen 
wir 3u ber 2lbteilung 

„Rranfen- 
verforgung u. Rran= 
fenbebanbtung". 

Bier wirb bas muttergül-
tige Rranlenbaus ge3eigt. 
Bier finb als %usiteller 
bie fübrenben (5eifter 
Deuticblanbs verjammelt. 
Die Itniverlitäten, bie 9(fa- 
bemien für praftifcbe Me= 
bi3in, 3abfreid)e Gonberfli-
nifen beridjten von ihren j•oricbungsergebniffen. (gin gewaltiges wiifenidj,aftlicbes 
Material von größter praftijd)er jebeutung iit hier 3ufammengetragen. (groben 
9iaum nehmen Ijier bie 2lbteilung lEbemie reit einer fehenswerten pbiatograptifden 
Gcbau unb bie 216teilung Rosmetif ein. Den 23eid)luß bilbet eilte Stau unter 
bem (5ef amtuamen 

Wanbwirtid)aftsausiteT tun g. 

Sie bringt unter ber 23e3eidjnung „Der 9Renidj in feinen gefunbbeitlieen 23efflun= 
gen 311 Tflan3e unb Zier" eine Tanbwirtidjaftswiffenid),aftlide Ueberfidjt von bü; iter 
23ebeutung. Dieter großen balle folgt eine 9Teibe fleinerer 23auten: ber 13aaillon 
bes 9teidjsuerbanbes ber beuticben 23äber unb Rurorte, eine (leine, aber erlefene 
2lusitellung „ btjgiene ber 3uben", ein vorbilblidbes 23auerngeböft, ein vom gilt, 
icbaftsverbanb ber bochjeefiirberei in (5eeitemünbe für 2iebijaber von Seefifcben er, 

rid)tetes j•ii#eftaurant, ein großes, bis 
Iiges 23oTfsfpeifebaus, bas audj ben Min, 
berbemittelten (5elegenbeit gibt, ein fdjmad= 
baftes i•leifdjgeriaht als Mittag= Ober 
2T6enbeifen (60 13fennige!) ein3unebmen, 
ein 'Lau bes 9ioten Rreu3es reit Sanitäts 
wad)e, ein 2fquarium unb bas saus ber 
beilsarmee. Riefen Zeit bes (5ebäubes 
beberrjc t bas saus Dilifelborf. 

. 2Uenn biejes saus bell Dein j,er eilt- 
Täbt, ja itebt er am 9ianbe bes Zeilen ber 
feinem 23ergnügen unb feiner Tgrljolullg 
bienen toll. 3ni f'ünftlicben 2Uellenbab, 
aud) „Tlanid)etarium" genannt, fanit ei 
fidj ber • reube alt Wuft unb Malier bin' 
geben. Woden ibtl anbere (5enüife, ie 
finbet er fie auf ber (5ebirgsbabn, beim 
Regeln unb Scb.ieben, im srhwar3walb, 
bäusdjen mib in Vberbatjern uiw. 

Düifelborf, bie fchöne 5 unit=, (Eiarten= 
mrb 3nbuftrieftabt am 9ibein, mit runb 
450 000 (ginwobliern, ift eine Rottgreb- unb 
2Tusitellungsitabt eilten 9ianges. 

• Gtabt unb 2lnsitellmtgsTeitung toben jebe 
benfbare 23orlorge getrnf f en, um bem !br 
fucber ber (groben 2Tusitellung „l5eloiei" 

erteidjterungen im 9ieifever' 
lebr unb 23ergünitigungen beim 

4TufentbaTt ' 

in ber Stabt unb 2Titsftellung 3u biete"-

Der 
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9Ir 9 toe ujd)ct=2jtrittcr. 

(rotto 7 

Scite 3 

2iafiun¢U¢ Qii¢ß= u. Sormarbelf in Am¢ri•a. 
,trgebniffe einer etubienreife in ben bereinigten etenten unter beronberer 

SerGdjid)tigung bee eleeereimefene. 
Toll Sjiittenbirettor Dr. ii. c. 5 u m p e r b i n d= Wet gar 

I. 
-%n ber heutigen Seit, in ber fait ein ieber fick bemüht, bejonbers 

uen, nlja d)t nmi in Oft biclagahnlel) nun 11 e y g, baf gReinungelt übtell er)tlbie il berr= 

id)ellben 3llftänbe rerlautbar werben, 
Die jid) bei näherer Trüf trog (1t5 ab-
wegig erweif en. Uie häufig tlluh 
man f eltitellen, wie wenig ber 3u= 
janmtenbang ber Dinge ertalult wirb 
be3w. wie V3enige bie 3eid)en ber Seit 
alld) nur in etwa 311, beutelt Dernt1Jgeil. 

2(ehnlid) Derbält es fid) aud) frei ber 
23eurteitung freniber 2änber, freniber 
23öfter, frember 3nbultricn, Bierbei iit 
ba5 23eritänbni5 noch babur(f) beton= 
ber5 erid)wert, weit in ber 'lervö5 ge= 
worbellen Gegenwart viele slnenid)en 
mehr ober minber 2Triad)en unb 9Bit= 
Jungen miteinanber uerwed)feln, (lud) 
3u feit an ber 23ergangeibeit bän= 
gen, uni 3u leben,. wie bie Gegen-
wart geworben ift unb wie fid) aller 
2I3aTjrid)einlichfeit nad) bie 3ufunf t qe= 
italten bürf te. S d) a u e n unb .L e t= 
n e n , aud) bie (5egenf dt lid)leiten be= 
ad)ten, ba5 finb na(f) meiner 2ltrffaj= 
Jung bie 230rau5fet311)lgell bafür, um 
bas Bellte jtätter als trüber bewegte 
£eben in etwa ti(f)tig beurteilen 3u 
tönnett, unnb 3war nie)# allein bas 
.Leben in ber engeren Umgebung, ini 
eigeilen 23aterlanbe, jonbern aud) im 
2luelanbe, DOrllebinlid) aber in beilt 
.Laube, über bar, lo uiel beric)tet wurbe 
unb nod) berid)tet wirb unb auf bas 
bie übrige Welt T)eute triebt: beritt je 
ginjchaut, weil es ein ,Laub ber Ge= 
genjät3e unb ber unbegren3ten 9nög= 
lid)feiten iit, aber au(f) ein £aub, von 
wel(f)em wir wirtjcbaftlid) in eineng 2lin= 
fange abhängig geworben finb unb 
aud) weiterbill abgängig werben bürf= 
ten, wie nie 3nu0r ein 2301f. Die 
Vereinigten Staaten 9turbatnerilas 
be3w. bie 92orbamerifaner, wirb man ohne Remttni5 ber (5eid)id)te nid)t 3u= 
treffenb• beurteilen rönnen; es haben litt) infolge be5 Rriegee aud) in ben 
Vereinigten Staaten bie Seiten geänbert unb mit ihnen bae 
,Leben, inib bie 2lnjorberungen an Seit unb 2Irbeitetraf t finb stetig gejtiegen. 

9nalt barf £anb unb Leute nid)t barnac) einftbäben, wie fid) ba5 
£eben unb Zreiben augenjcbeinlid) abjpielt, man muh 2lmerifel, bas vielen 

als ein Qanb gan3 auberer 2(rt als (-Sltropa, als ein ,Laib ber Gebeim= 
nige, erid)eint, mit eijiger Rühle betrad)ten, um 3u verbfiten, bat; einen 
2lmerita mit feinem vieljcitigen Gelid)t irrefiiltrt Ober blenbet. Gerabe als 
Deutid)ei litub man bie a nt e r i t a n i f (1) c G c e I e n t u n b c 3u Deritehen 
bemüht lein, beim lie gibt uns wertvollen 21UiI(I)llih iibcr ni(1nd)es, was 
einem ni(f)t jo ohne weiteres nerftäublid) erid)eint. 23iele 2lnlerifaner halten 
ben Durd)jd)nitts=1)eutid)en für einen un0crwüittid)en unb unverbefjerlid)eit 
ibealiiteii, ber troll ber mehr wie ungünitigen Vage Deutjd)lanbs lntent= 
wegt auf jo etwas wie ein 2B1tIlber hofft, statt 3ur t(itjäd)ii(f)en 23efferung 

ber fuge lid) a11f3uraffen, 111111 weil 
weiterhin ber 2lnteritaner lid) gern als 
2(poitel auffpielt, lo barf nlull lid) 
aber im P-anbe ber angebfi(bem Z-rei= 
beit aud) nid)t burd) bas aiterit(inij(I)c 
Selbftbew,ibtiein irritieren Iaijen, beul( 
aud) brüben wirb ult l(liwijicllhcit 
burd) j0 etwas wie ,str(1mme Saal= 
tung" erlebt. 9)Ian betontnit aber bei 
unbeeinflubter 23eurteilling balb bell 
Linbrud, ball in 92orbamerita b u r (b 
bie Z a t in relativ tur3er Seit auiler-
(3ewöbnlid) viel geleiitet wurbe iinb bab 
bie Zaren aud) tulr gelingen tolut= 
teil burd) 213agemut, Ilnter-
nehmungsTuit itllb intcniiue 
21 r b e i t. Deshalb wirb briiben aud) 
beute nod) ber Tiamt, ber Zaten voll= 
bradit, höber gewertet als ber `?"I)core= 
titer, ber Deuter. 
Das bringt naturgeiiäb ntit fick, 

bab bie prattijd)e Geite überwertet 
werben unb ld)lieblid) iii 9)ied)anie= 

„ mus enben tann, aber inllnerbin, bie 
auf „3wedmabigicit" efngeltettten 
2Tmeritaner verlieren iid) feiten in inl-
frucbtbaren Erbrterungen. Sie ltnb im 
groben unb gan3en anbers geartet als 
wir Deutid)e, unb jie velltef)eit lid) 
utttereinanber aud) beijer als wir. 
'230,1 einigen einiicbtigen 2(nleritanern 
habe icb häufiger beim Sinne nag) 
böten müffen, ball nach ibren in 
Deittj(I)lanb gemad)ten 2Bahrnehmun= 
gen Deutj(f)e utttereinanber fid) beute 
weniger beritt je verlieben würben. «-5 

fei ihnen auch nicht recht erliarlid), 
warum 3. 23. beutf(be (-•-rwerbsltditbe 
fid) gegenjeitig jO befäntpjteil unb 
3war meiftenteils aus II n t e n n t --

nie ber gegenieiti9ei, 23erhältUMe. Malt lömte bod) nid)t Tiber 
anbere inbuftrie= unb S5anbe153weige urteilen, wenn man fid) nid)t einmal 
bemühe, jie au(1) nur annäbernb- genau genug tennen 3u fernen. Oft wür-
ben aud) mit Doller 2lbfid)t unb wiber befjeres Milieu 23ebaupttutgett auf= 
gejtellt, bie unüberbrüdbare Gegenfälle auelöfen müssten. (5eflifjentlid)würbe 
bas „Zrennenbe" itärter betrieben als bas „ einenbe", unb baburd) entjtän= 

Uber 00006401 Ono firdflfpelt 
„Qßatb unb freie Q3ergtuft gaben mid) Sur <Surd)t= 

lojigteit er3ogen, 3u gläubiger 3u bantbarem 
etaunen oor after ett•6ureit, Sur Wiffenfdjaft bon ber 

ewigen ßieberpeE)r beg •riielinge, Sum Glauben, baü 
afle Zert)eit ein Umweg Sur Sfugr)eit igt after 21t mer3 
ein Meg 3ur •reube." @angt)ofer. 

• 

„zer Weg Sum ie nät)er ale ber aunt 

2frott7eter." 

„'Zer Befunbe gteid)t bent %ßnffer; er bur t•ffutet 

bie Dtiffe, f}att an ir)nen 3u 3eridjeffen." 

„Stan heit$gefüC)t i• einZcwgttverben unferez inne= 
ren Zetriebe$. Organe, bon benen Wir etwaz füt)ten, ntet= 
ben fid) bamit 3ur gencigiten 2(laftnertfamf cit W ZcFIQerz-

Siarl 4ublroig (Stbleidj. 

• M•••••••••• 
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.0anlstmarl;t, iin .0inter9runbc bic 23ura. 

tIürub¢rg ! 
(f-s gibt 2EDrte, Die finb eines 
geheimen 3auber5 voll. Sag's 
einmal: '9lutnberg!" — — 
9iun wäd)it über bem iMartt= 
pIat3, über bei[igen Rircbell, 
ebrwurbigell SNu!ern unb 
f eitlid)en 23runnen Die alte 
23urg hinan. tilge Gärten 
öffnen flab, 6tebelfenjter binl= 
3eln. le eegnib, bie alte 
eegnit3, murmelt unter ge= 
jc)wungenen 23rüden beim= 
lithe Morte, jtreicht Ieife vor= 
bei am alten (5emäuer, jpie= 

•>Iter, id)mäle geltter geube nb 
trägt bie 23lätter unb 23lüten 
bebutiam f Ort, bie blauer 

lieber, Weiber Saoiiniber inib 3ärtlid)er (5olbregen mit auf bie 2teije geben. 
Sieb, ba jd)reitet Sane (25ad)5 burcb bie Gaflen — würbig im 9neiitergewanb, 
unb bie 2ebrbuben jpringen 3ur Rirdje, ibr .Lieb 3u üben. Still fällt bae 
£'id)t in St. Sebalbus fühle lulle. Da vorne tatet jie, bie 23fonbe, Lud)ell, 
bie 9neilteretodjter. — 9iing5um bie Mauern jd)üben 92ürnberg gut. — Zsd) 
niöd)te einen 9-tübling5tag lang VM)ter fein auf Türltbergs Zoren, bie 
Sonne aufgeben jeben über ber lieben alten Stabt, mit ibr über Sinnen 
bujd)en, in id)male Seilen ftbauen, burd) bunte Rird)enfenfter lächeln, einen 
grühlingstag Iang ueriinten in beine 23ergangenbeit, in beine behaglid)e 
93uhe in beine 93eichaulid)feit, 92ürnberg, altes 92ürnberg. — — -- --

231eiben wir heut 3unäd)it einmal am 5auptmarft ber altebrwürbigen 
Stabt -- 3u ben jd)öniten beutjcben 9)2arftplä$en 301t ber im 14. -3a[)r= 
bunbert gefd)aifene, ben wir seht von allen Seiten betrad)ten wollen. 

,Zer Cd)ülte erinaten. 

21u5 ber 92orbweftede grübt ber weltberübmte, turmartige „ Sd)ötte 
23runnen". Schfanf unb 3ierlicb erhebt ficb ber jteinerne 23au 311 einer S5obe 
von f ait 20 Metern. 'Der Stböne 23runnen wurbe von 1385 bis 1396 von 

,g)teifter Sjeinridj bem 93alier", ber wabrfd)einlid) aud) ber S(f)öpfer bes 
be llidlell .Lötchores ber Sebalbu5tird)e in 92ürnberg fit, erbaut unb 1903 nad) 
alten elänen erneuert. 21Ite Zeile bes 23runnens finb im (5ermaliijd)en 
%ationalliujeltm in 9lürnberg aufbewabrt. Der 2lufbau ijt von wunber= 
barer Wirtung. 21u5 bent einfachen großen 213afjerbeden iteigt eilte Durd)= 
brochette, reidi vergolbete ad)tedige £3gramibe empor, bereit Spit3e in einer 
id)bnen hoppelten 32reu3btume auslauft. 9)2ebr als breibig grobe i•iguren, 
barftellenb Vtopbeten, Lvangeliften, Rird)enväter, 23ertreter ber Rün te unb 
Rurf üriten jowie bie jogenannten neun itarteil Selben: bettor, 2lleiaiiber 
ber Globe unb 3uliu5 (-gäfar; „3ofua, Davib unb Subas Mattabäus; Rlobwig, 
Siart ber Grobe unb 6ottfrieb uon 23ouillon fe)miidelt bell feinen gotiid)en 
23au in mehreren übereinanberliegenben 92eiben. 

Delt 23runnen jd)übt ein lunjtuolles hohes jdjmiebeeijernee Gitter' aus 
bent Zahre 1587. an biejem Gitter befinbet jid) ein brebbarer fleiner 
Dneffingring, ber in früberer Seit als ein 213abr3etchen ber reijenben Saanb= 
wertsburicben galt. Der Sd)mieb bat ben ding aus Spielerei fo geiahidt 
in ba5 Gitter bineingejcbmiebet, bab auch ein fad)lunbiges 2Iuge nicht ent= 
beden tann, wie er bas Runit►tüd fertiggebred)t 
bat. sn ber tleiniten RinberweIt Micilbergs itebt 
ber (3d)öne 23runnen feit altereber in gan3 be= 
jonberem 2Tnfeben, weit ber Gtord) aus feinem 
23eden bie (leinen Schwejterd)en unb 23rüberd)ell 
f iid)t. 

zer 91cutnn:13rnmtelt. 
2luf ber Sübieite bes groben Marltplahes er-

bebt fick ber im 23arodjtil erbaute 'Reptun=23ruli= 
nen. 2Tuf einem mächtigen Sodel itebt ber 
Waffergott, in ber 55anb ben Drei3ad ichwiiigeub, 
unten feil reid)es Gefolge uon Seepferben unb 
Delpbinen. Sämtlidje gigureit finb 23r0n3egub. 

Der iet3ige 23ninnen iit eine 92ad)bilbung 
unb erft 1902 aufgeftellt worben; bie bod)ber3lge 
Stiftung eines 9lürnberger :snbuitrtellen ermög= 
[labte bier. Deft urfprünglith für bieten lefatl be= 
jtimmten, 1660 vollenbete,1 23runnen taufte ber 
ruififd)e Dar, bie bamalige gelbliebe )totlage 9lürn= 
berge ausnutenb, im Zahre 1779 ber Stabt ab. 
(9-r befinbet fig) no(f) beute im •.ttarf bey ebeutaligen 
3arenfd)loff es in Tetereburg unb iii bejjeit ithbnite3ierbe. ;.d)üncr Zruinieu. 
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bei, bod) Schwierigleite11 gan3 ungebeuerlid)er 2lrt, bie ein Voll mit einer 
gewaltigen Sd)ulbenlaft nid)t ertragen tönne, aber aud) nicht bulben bürfe. 
(6lauben Sie, j0 wurbe id) aud) wieberbolt gefragt, bab 2lmerita bag ge= 
worben wäre, was es beute iit, wenn nicht jeber 2finerifaner erlannt hätte, 
bab nur burd) g e g e n je i t i g es 23 er it et en, burd) Qeiftungett unb 
'13eriönlid)teiten etwas erreid)t werben tönne unb bab nebenb,er eine (grjtartung 
bes 7lationalgebantens gepflegt werben müife? Geben Sie bod), wie bie LurO= 
päer unb in5befonbere bie Zeuti(hen, fid) biet verhalten müifen. 11111 voran 
311 lommen! sd lonnte auf bie altgebeuteten 2leuberungen ber 2lmerilaner 
ni(f)t immer so antworten, wie id es gern getan bätte, benn bie 2lmeritaner 
itelten heute ibre,.9)kd)t gerne Der gan3en gelt vor 2lugeu, unb auf bie 
2ln3ulälig'Iid)Ceit ber amerilanifden 6eiftestultur &'angeben, vermieb icb, 3u= 
mal gewilje 23ebauptungen narb meinem Lmpfinben leiber bered)tigt waren. 
Zer 2Imerifaner ift itol3 auf fein 2atib unb itol3 auf feine 2eiftungen JO' 
wie Lrjoige, er lann es aud) mit einem gewiffen 9iedt fein. (3;r ift aber 
häufiger, unb 3war, obne es jelbit 3u willen, 3u fehr vom alten, 3äbelt 2ingel, 
jadfentnm beeinflubt. 1)ie eng l i j d) e n L i n f l ü f f e finb für bas %llte= 
rilanertiini grunblegenbe gewefen, unb sie finb heute in ihrer 2tu5wirtung 
bcutlid)er als vor bem Rriege wabr311nebmett. Ziefe Zatjade wirb leiber 3u 
oft verlannt unb wir T)eutide tun gut, uns biejes immer wieber vor 2lltgelt 

311 halten. 
Mit großer 3äbigleit verfolgen bie 2Imerilaner ihre 3iele, fie idäben 

babci alle 3u beadtenben gattoren nüdtern unb fadlid ein unb haben von 
ieber auertannt, bab aud) im Trobitltionspr03eb ber meilsd von au5fdlag= 
gebenber 93ebeutting tft. es ist für einen Zeutfd)en, ber beionbers bie 2taeb= 
lricgs3eit=(f-inftellung eines groben Zeiles ber beutfd)en 9J1etallarbeiterid)aft 
genau bet)bad)tet unb bie 2fuswirlung biefer Liniteilung in ben verid)ieben= 
fiel, unb nid)i immer angenebmiten arten miterlebt hat, 3tntäd)it Tätfel= 
haft, wie büben bie 2lrbeiteri(baft gan3 anbers eingeftellt ist, wie brüben. 
T)a5 iit mit barauf 3urfid311fübrcn, bab brüben jeber 9)Renid) weil;, bab er 
arbeite,., muh, f d) wer arbeiten ,nub, um 311 leben, bah ibm nichts ge= 
idenft wirb, bab er auf leinen bauest tann, als auf fick felbft. vieles (5e-
fübl wirb ibnt gewijfermaben angeboren. ein (£-ingewanberter muii fid) bie, 
jet grunblegenben 2ebensauffassung balb anpaffen, unb ber 55unger ist 
mancbent ein strenger, aber erfolgreicher 9)2ablier 3ur 2lnpaffung gewefen. 
Mer anteritanifd)e 2lrbeiter ist afiv auf fid) felbft angewiesen. Zies die= 
fühl ber Gelbitbülfe ijt von jeber geffifjentlid unb vorbilblid) geitärlt wor= 
ben unb bat ailmöblicb ein Gelbitbewuftieitt gefdaffen, bas ben 2Imerilaner 
als freien Mann erideilten läbt; Der 3. 23. eine irgenbwie geartete gür= 
jorgepfiidt iiidt als eines Mannes würbig erad)tet; auf biete Eigellid)aft 
ift jeber 2Imerilaner jto13• Im 2lmerilaner wur3elt bie (grlenntni5, bab von 
nid)ts nid)ts tommen tann, bab Lrfolgen Taten vorangeben inüffen, unb bab 
bag 2lrbeitelt b i e v 0 r n e h m it e V f 1 i (f) t eines leben ift. Zab bei jol= 
der Linfteltung gelte £eiftungen erreidt werben, ift nabeliegenb; ba, wie 
bereits gejagt, b e r am angefebenften iit, ber Spit3enleijtunge11 vollbringt unb 
weiterbin bog allgemein geförberte 23eftreben babin gebt, ben Gpit3en= 
Ieiitungell möglicbit nahe alt tommen, jo refultiert Baraus, bab bie 
1)urd)id)nittsleiftungen steigen müffen. Cbewib gibt es auch ausnahmen, 
aber ber 2i3ilfe 3ur £eiftung ist überwiegenb. flft wirb barauf 
bingewiefen, bab bie boben 2eiftungen ber 2Imerilaner burd) beren 
£ebcnbigteit unb biete wieber burd) bie tlimatijd)en einflüffe bes P?anbe5 
1)erurf nd)t jeielt. GO läge 3. 23. 22enuert im gleichen 23reitengrab wie 9leapel, 
trüb bie .£ebhaftigteit ber 2eute fei mit ber ber 3talelter in etwa 3u vere 
gleichen: 92ad) lneillen ocobadtungen unb i•eftftellungen ift ber 2lmeritaner, 
Ober beifer, es muß ber 2lmerilaner in feinem 23eruf e lebenbig f ein be3w. 

viel leijtcn, um fein £eben eben friftelt 311 tültnen. sm übrigen ijt er im 
Trivatlebell nicht jo temperamentvoll wie etwa 3talieiler, Spanier Ober 

eortugiejen. „3d) halte begbalb nicht bie flimatiid)en Oceinflujfuligen aus= 
id)Iaggebenb für bie 2lrbeitsillteniität, jenbern neige auf (5runb von 9tad)= 
fragefit brüben 311 ber 2Iuffaffung, bab bie guten 2eiftungen lebiglid) eine 
folge ber burd) bie 93uritauer ins .-anb gebrad)ten 2eben5- unb (3trebens= 
art fein bürtten, wie ja aud) fd)lieblid) ber einfade unb natürlid)e 23erlebrs- 
ton auf biete 3urüd3ufÜbrest ist. rierüber aber 3u itreiten, ift nlübig, wir 
lönnen biejes ben SDijtorilerli überlaifen. Mir mülfen uns aber mit ber 
•atfadje unb 21115wITlnt,g ber 2frbeitsilttenf ität abf innen, w i r m if f f e n 
le13tere aber aud) in Zeutid)laub ernitlicb anstreben unb 
idlieblid) belommen, anbernfalls wir inbufttiell be3w. wirtjd)aftlid vom 
22e1tmarlte lebten Lnbes gän3lid auggefdaltet werben bürften. 2lnb was 
brüben geleiftet wirb, habe id) vor bem Rriege oft bewullbern tönnen, unb 
bei meiner lebten 9ieiie in ben lt. S. 2l. war icb über bie micb befonberA 
interefsierenben 1? e i it u n g e n b e r v i f e lt = (5 i e b e r e i e n erftaunt. 

23ei meinem lebten 2lufentbalt in ben Vereinigten Staaten ift mir 
beienberg aufgefallen, bab u. a. bie M a f f e lt e r 3 e u g u n g an L i f e tt 
(511 b w a r e n gegenüber ber 23orlrieg53eit erbeblide gortjä)ritte gemacht 
bat. 213äbrenb vor bem Rriege bie guten 2eistungen vorwiegenb ntit ben 
gorntmajdinen, bie 31111 Zeit mit gormfanbaufbereitungsanlagen verbunben 
waren, erreig)i wurben unb bie medanifcb betätigten j•ormtaftentran5port= 
anlagen nur verein3elt fid) vorfanben, finbet man beute bie U danifierulig 
bes gefamten gormbetriebes bäufiger unb in steter (gntwidlung vor, unb 
3war faft immer in Verbinbung mit 3wedentipredenb unb fider arbeiten= 
ben gormf anb=2lufbereitungs- unb gormsanb=iYörberung5anlagen. Zer Unter-
jd)ieb ber med)anifierten 23etriebe gegen bie älteren 23etriebe mit nur norm= 
nlaicbinen bestebt atjo im allgemeinen bauptsädlid barin, bab in ben med)a= 
nisierten (biebereien bie gormer bie mittels 9Anig)inen gefertigten 3Ormen 
nicbt mehr von .5alib Ober burd) ein bebe3eug reibenmäbig auf Den 93ob e1t 

stellen, f onbern bie gefertigten gormen auf eine neben ben gormmaid)inen 
angeorbnete Formlasten= rangportvorridtung (eben, weld)e bie formen autO= 
matifg) Sur (Diebitelte, bie gegoffenen guormelt Sur 2lugleerftelle unb bie aus= 
geleerten gormfaiten wieber Sur gormitelle fürbert. Zie gan3e arbeite= 
weite il  jo abgestimmt, bab bie Formarbeit felbft leinerlei 2Interbred)un•g 
erleibet, ali0 unurterbrod)en f ortgejet3t werben tann. 

Sie baben auch wohl fcbon (gin3elbeiten über bie g 0 r b j (f) e 
L i f c n g i e b e r e i in Zetroit gebärt, bie wohl bie Iängite, über nid)t 
bie größte ber 2Belt ift. Zieje (fiieberei fit in ihrer 2lnorbnuna ;einfad 
unb überiid)tticb. (bef ormt wirb nur n e b e n ben mit Retten angetriebenen 
,rängportbahnen. Za es lid) bei gorb um gleidbleibenbe Stüde, Motoren= 
3nlinber, banbelt, fo filtb gorm- unb Rernberftellung5pro3eiie fo 3erlegt, 
bat; ist ber Zat ein jeber Mann nur eine gan3 bestimmte gunttion au53uüben 
bat. Zie ein3einen .5aubbabungen 3ur gertigfte1111ng einer dorm Ullb in 
einer d)t0nologif d) genau georbneten 9ieibenfolge abgestimmt unb inabgebenb 

e nerür bl•t0 nt aufsgefOrt it ber werben) mub, fit naud) obne b gu b er 3eitti bie bas 

Verbidten bes Ganbeg für bie Mantelform, alfo bie äubere form ber 
3nlinber, erforbert. zie Rupolöfen befinben ficb an einem Lnbe ber Irans= 
portbablt, bie (5ubpuberei am anberen (£nbe. Zie gegoffenen 3nlinber 
werben, nad)bem bas flüssige (gijen in ber Dorm erftarrt ift, aus bet i•orin 
genommen unb Tollen bann automatifd) mittels 9iollbabnen 3ur Mutstelle, 
wo iie jo abgetübit antommen, bab fie jofort gepubt werben tönitefDlgt.) 

iU¢r ausg¢ruht vum 8¢tt aufft¢ht r mit Harem Fopj fur ) ir6¢it g¢ht. 

zic rraneufirax. 
zie gotifd)e 7yrauentir(be, in 

".":t früheren sabrbmtberten aud) 9)ia= 
rienfaaf genannt, gibt ber östltden 
Seite beg S5auptmartteg bas (fie= 
präge. Sie wurbe auf 23efebl Railer 
Karls IV. erridtet unb 1361 volienbet. 
Zie bem Marftplat 3ugetehrte S5aupt• 
vortalfeite ber Rirdie iit iieionber5 
nialerif(b. Zas adtedige LböTlei 1 
über bem 93ortal wurbe von betr, 
7iiirttberger 2lbam Rraf t, beirr be, 
rühmten beutj(ben 23ilbb(iuet beg 

•ievtllll(fY111lnCll. 15. '3af)rbunbert5, ber (4Izid)3eittg 
aud) ein tiid)tiger 2lyd)itelt war, um-

gebaut. 2111 bieicm Lbörlein ift in 23er= 
binbung mit ber Ilbr ein altes S v i e 1= 
w e r t angebrad)t, bas iogenamtte 9)tälullein= 
laufen. 9nan erblidt ben Railer auj bem 
'brolte, in ber S)anb bas S3epter. 91ed)ts 
unb lints bavon gesdleiiene Züren. 3ut wet= 
terelt llmiteig `?"ronlpeter, zromm12T, 'V eif er. 
Mittags um 12 lIbr öffnen fid) bie Züren, 
bie liebe,., Rurf üritell erid)elnen. seber ein= 
3elne niad)t vor bent Railer front, ber Rasier 
begriibt ihn mit einer 23ewegung Des (—c3epter5, 
unb bie Zrontpeter jeben ihre snitrumente an 
bie £2ippeli. — Zag Gpiet f ollte baralt er-
innern, bab Railer Rarl IV. im sabre 1356 in 
92iirnberg bie (50lbene 23ulle, ein grunt. 
legenbe5 23erf ajiutigsgef eta bes 91eid)ey, er= 

lallen bat. 
: ic •ici[tttnt•IR)au. 

92eben glän3enbelt Zurniere11, bie 3u 
92ürnbergs 23tüte3eit auf bem J)iarttptabe ab= 
gebalten wurben, war ber gröbte Zag bie all= 
iährlidc öffetitlid)e 3eiguttg ber 9ieid)s= 
fleinobien. Tieler Sdat. beitanb aus Rrone, 

t... - 
•I eF•.+•.• 
`il••y• Nl➢]II 

N• 

e 

ü;•rnucntircbc. 

9iei ,eapfel, S3epter unb4Gd)wert bes beutscben Raijet5, jowie aus ber Pagen= 
haftest £an3c bie nag) alter Ileberlteferung als bie £an3e bes 1?ongiitu5 galt. 
j)ie (£d)theit lonnte man jelbjtveritänblld) nidt beweisen, bas bat auch bie 
frühere Seit ftetei ausbrüdlid) betont. Lg ist bieg aljo ber gleiche Speer, 
ber aud) im 93ariifal, 2iicbarb 2t,3agner5 213eibef eftipel, eine fold grobe 
9iolle spielt. sm sabre 1424 wurben bie 9ieid5tletnoblen lta(b 9türttberg Be= 
brad)t unb fie verblieben bier fast vier sabrhunberte. Zer Gd)ab, war, in 
einem timitvollen Gd)rein, ber an einer Rette im (Erbor ber 5•eiliB=bellt=Rtrde 
hing, aufbewahrt, sett befinbet Bid ber Gd)rein im germanisd)en Museum. 
T)ie Rrönung5mitgnten jnb beute to ber Gdablammer in S13tell. "UMber 
sat)rtaujenbausitellung ber 9ibeinlanbe in Röln waren nn vorigen sabre 
bie bent £) iiterlid)eu Uujeum in grantfurt a. 9A- gebörenben SSopien 
Der Rrönunggiltmilt2n ausge= 
Itetft.Tüber wurben lur3 r?ad 
flitern bie Roltbarleitest von 
einem groben (5ertfite aus, wel= 
dies vor bem an ber weftliden 
Seite bes Marftplabe5 Belege= 
nen baute, 55auPtinarft 15, 3u 
Diejem Swede beienberg elzid= 
tet wurbe, burd) firdIide 2üT= 
bettträger bem 23olfe ge3etgt. 
Zas genannte S5aiis iii übrt= 

geng as (5ebitit•51)aus 
non Martin b23e aim, bem 
berühmten Seefabrer, weid)er 
Die 913oren entbedte unD ber 
Den eriten (flobue bergejtellt 
hat. ---

Venn man an einem iternentfaren 2lhonb von ber -jy' 1 e i f cb b t ü d e 
aus, jener f d)ötten, im Mittelalter geidaf f eneet Nadbilbung ber Maltobrüde 
in 23enebig, bie bie •l3egnib in e i n e in statt gewölbten 23ogen überfpamit auf 
ben Saauptmarlt tritt unb weit im .5intergrunbe auf ber höhe bie nom milben 
£idt ber 91a(ht übergofsene ftol3e Raiferbur•q aufragen siebt, unb übler bem 
jcbönen 23runnen bie weltabgewanbten Zürtlne ber Gebalbuslirde erblidt, f0 
glaubt man jicb 3uriidveriebt in jene alte Sett, ba ein Sang S ad) e bas ,fob 
feiner Vateritabt fang unb bie 92urnberger äneifter bas bobe Gut ber beutid)en 
Ritnit treu pflegten. sbnen allen bat 9iitt)arb Vagner in feinen „ Bieifter- 
Bingern von 92tiriiberg" ein ebrenbes ZenImal gelebt." . 

zic ;vleiidibriiäe. 
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fraftlinienverlouf an einem *ufeifenmagneten. 

Dau¢rmagn¢t¢n. 
Von fhrer eerfteuung unö Verwenöung. 

u einem $eilalter, ba Zelephonie unb 9iabio 3u 2[Iltagscrfdyeinun= 
gen geworben finb, ift audy mandher 9- nie, 3uminbeft in groben 3iigen, über 
(gIettroniagneten unb ihre 21mrenbung unterrid)tet, wenngleich, e5 nur wenige 
geben bürfte, bie ficb fdhon einmal über bie s e r ft e I I u n g biefer lauer= 
manneten eingehenber orientiert haben. 9tngefidyts beg groben sntereffe5, 
bas aber Sur Seit gerabe bem guntwefen, bas ja auberorbtentfidy viele biefer 
Zauermagneten benötigt, entgegengebradht wirb, erfdheint e5 uns ridhtiq, 

unf eren Wef ern einmal 
92äheTe5 über bjefen 
t aabrilations3weig 3u 
vermitteln. 

1)auermagnete, für 
bereu gute Eigenf dhaf fett 
vor allem bie Z u a I i= 
tät bes verwenbe= 
t en (25 t a h l s mit aus= 
id)faggebenb iit, werben 
in ber elettrif dyen 3n= 
buftrie gebraudyt unb 
finb in Terwenbung für 
•Iettrßftät53ählex,9Jteb= 
initrumente, für bläute= 
werte affer 2[rt, Widht= 
unb $ünbmaidhinen für 
Bahr= unb 9Jictorrüber 
sowie 2[utomobile, enb= 
Iidh für ZeIef ott= unb 
9inbio=2lpparate, fowohl 
an ben 9Rifrophonen 
wie auch an ben bläute= 
werten, Wautipredhern 
unb bergl. es wirb von 
Zauermagneten gef or- 
bert, bab fie ben ein• 
mal angenommenen 

9Jtagnetismu5 für alle 
feit in möglidhjtgrober, 
gleidybfeibenber C•tärte 

beibehalten. Unier erite5 23i[b anfdyaufidher Weife ben Rraft= 
Linienverlauf an einem 5Weifenmagneten. 9nehr ober Wettiger finb alle 
(gifen= unb Gtahlforten magnetiid). Um nun b e it e magnetifdhe 
Weiitungen 3u erreichen, müffen bieienigen Gtahf[egierungen ausge= 
wählt werben, bie vorerwähnte Ligenfdhaft ben zauermagneten 
in hohem Mabe verleihen. es finb) bies cb r o m = be3w. wv I f 
r a nt l e g i e r t e S t.ä h l e, unb erft in allerjüngiter $ eit finb als gan3 
hochwertige Wegierungen biejenigen auf ber •Eobaltbafi5 hinmetreten. Tie 
fetteren beiNen gan3 augge3eidhnete magnetifdye Tigenidyaften unb über= 
treffen je nadj %rt ber Wegierung befte 213olframmagnetftabfe um ein mehr= 
tadhe5 in magnetifcher 5infidht. 23efonber5 hervor3uheben bei 23eurteilung 
biefer Stähle ift bie eigenidhaft, ber 23efeitigung ber magnetifdhen Weiftung 
allergröbten Uiberitanb entgegen3ufeten. Sie werben baker bevor3ugt für 
efeftrifdhe 2fpparate von gan3 befonbers hoher Weiftung unb Ronitan3. 
Unter gewiffen' 23ebingungen tömlen fie bei gfeidyer Weiftung erhebfidh Ieidhter 
fein als ihre 23rüber aus (ghrvm= bem. Wolf ramita41 unb bamit Sur 23er-
fleinerung inb Verbilligung ber 2lpparate beitragen. 

3eigt fn 

8lid in eine lltagn¢tpr¢Jferei. . 

i1t¢d)anifdye Prüfung eines Magneten. 

die eleltrifdic Znbuffrie ift unermüblich in ber 2Iuffinbung immer 
wieber neuer 9Jiagnetformett, bie auf eine 23erbcfferung ber Weiftung ber 
2ipparatc hinftreben Jollen, unb baker tommt e5, bab f o r t w ä h T e n b 
neue 9J2 a g n e t f o r m e ut hergejtel[t werben müffen. 

Za5 für Sauermagnete Sur 23erarbcituttg gclangenbc @:bel'Itahintatc= 
riai ift infolge feiner Gpröbigteit riuberft empfinblidy unb muh bahn mit 
gTDf;ex Sorgfalt behanbe[t werben. -3e nady ber verlangten tyornt wirb c5 
ta[t ober warm geftan3t, gebogen, gerollt, geprobt ufw., um bann nadj 
gerfigiteClung aller 2lrbeitsoperationen glashart gehärtet 3u werben. ?` ic 
3weite 2lbbilbung gewährt einen 23Iid in bie 9J2agnetprefferei. 23eim 5ärten 
ift auf genaue einhaitung ber ridttigen Zemperatur unb 23efdjaffenheit bcs 
bärtemfttel5, 3. 23. 213aiiex, .fiel Ober 9JZüdyungen beiber, 311 adtten, wenn 

bie Aewünfchte, not= 
wettbige magnetifche 
P-eiftttitg, bie ridytige 
5aärte er3iehlt, 23er= 
iritmmungen unb 5)är, 
tebrudy vermiebett wer= 
betu logen. 
oft idywierfge ber= 
itcllung, biQigitcr 

Trci5, vielfad) vor= 
tommenbe grobe 9Jten= 
gen beftintntter Sor= 
best in noQfommeneT 
6leidymäbigteit erf or= 
Bern Dis bexiteQung 
nady ben (5runbfät= 
Sen ber 9)Zaifenan= 
fertigeng. dabei 
bürf en f id) feine, au«) 
nfdyt bie tieiniten, 
Fehler einidyleidyett. 
Sorgf ä[tigfte 2[rbeit5= 
vorbereitung ift baken 
oberfter 6runbfab. 
92aäy 23olfenbung aller 
2lrbeftggänge unb 
griinblidyex 93efntgunq 
ber Vertjtüde wirb 

eine genaue Rontrolle ihrer 23efdhaffenheit in ieber rinfidyt 
vorgenommen. es müijen, wie bas britte 23ilb 3eigt, alle Vaf;e innerhalb 
ber 3uläfiigen 2lbweidhungen in rein medhanifdyer .5iniidht erfüllt fein. Zie 
9iehtigung förbert auch Ieidht 9iibbilbungen unb fonftige £:)berflädielt= unb 
Unteriolf ekler alt Zage, unb man Tann nuttmehr leicht unb iidyer bie baburdy 
unverwenbbaren Gtüde ausidieiben. 2[udh bie m a g n e t i f dy e erüfung mub 
ben vom 23eitelfer gemadyten 23oridhriften entipredhen. Zaher ift aucb eine 
grünblid)e Kontrolle in biefer 9iidhtung erforberlidy. $u biefem Swede finb 
in einem befonberen 9laum bie veridhiebeniten Trüfinftrumente uorhanben. 

ein Leber Weib lehr genau, wie ärgerlich e5 ift, wenn ein Ze[ef olt= 

apparat über ein 9iabiolopfbörer ober ähnliches nidyt funftioniert. es ift 
nid)t au.gefdyloffen, bab biefe 23erfager auf bie in ben 2lpparaten befinb= 
Baien 9J2agnete 3urfid3uf ühren finb. snfolgebef f en ift grobe 21 u f m e r t -
fanifeit unb Sorgfalt jebeg ein3elnen 9J2itarbeiter5 bis 
3imT lebten Rontrollgang notwenbig, um nur wirt[idh brauchbare 21u5f üh= 
rung unb Qualität herpitellen. 

taub in .5anb mit ber 2tnf ertigung ber Magnete geht bie Vor-
bereitung von gert3eugen, 23orridhtungeit unb Wehren. 9luf bie Güte ber 
Werf3euge mub befonberer Wert gelegt werben, ba fie bei 23enutung für 
bas äuberft harte Tlagnetmaterial groben 23eanfprudhtriigen unb itarteni 

verichleib unterliegen. 21udy bei 3unehmenbem Ter= 
idhleib mub immer nody auf bie 3uläifigen lfnge= 
nauigteiten geachtet werben. 

(Es ift oft eritaunlidh, nie grob bie 2ttljprüa)e 
ber 23erbraudherfirmen in 23e3ug auf (5ennuigteit 
finb. Wenn man fidy jebodh tlormatt, bab bie 
21Xparate flein unb leicht feilt folfen unb bie Uag= 
nete oft auf geringitem 131at3 unter3ubringen finb, 
werben biefe 2lnfpriidhe idtwn verftänblidher. 21ber 
nocb viel wiätiger iit, bab bie 9J2agnete volltomrrtene 
2[ustauicbteile baritellen, in bie bie übrigen Sur 
9Jiontage erf orberlidhen Zeile, wie CchTäubdien, 
2[nter unb bergl. unbebingt unb ohne au53uprobieren 
paffen müffen. (9efteigert finb biefe gorberungen 
burdh f1iebenbe Montage, treldie audh bie 
elettrifdhe snbuftrie in allerjiingiter $ eit Sur Tr= 
haltung ihrer Rnnturren3fähigteit auf bem Welt% 
niarft eingeführt hat. 23ei foldhen 23anbniontagen 
gibt es fein 9[ufreiben, 2fu5ftidhen von paffenben 
Cdhraitbert unb bergf. es mub iebes Sur 23er= 
wenbung gelangenbe Gtüd unbebingt unb genau 
paffen. 3. 2:3. werben in ben C. ä SjAuerten für 
bie berftellung von automatifdyen Zelefonan[agen 
tubdyelitlicb rnnb eine 9Jtiilion ber verfdhiebeniten 
Zeile, felbit vom tleinften 2lusniab, benötigt in 
abfofut gleidhmäbiger 23efchaffettheit. 
Scbon bei ben geringiten 2lbweidhungen foldier Zeile 
wäre ein fidyere5 gunftionieren fofdy feiner 2lppae 
rate nicht möglidh. Zie permanenten 9Jtagnete finb 
ein wefentlidier 23eftanbtei[ für foldye einriditungen 
unb müffen baker in .Dualität unb '2[u5führing 
äuberft.3uverfäffig fein. 
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5ir, 9 
roe ni't•el=1gCätter. 

ßirgenti=6i3ilien. 

(riricd)iJd)cr `?'entpel, 3000 Sabre alt. Snt •80rber= 
grunbe Ragteen. 

Seite 6 

ZtQif¢¢rl¢6ni•'¢ clines • ngs bes 8au6¢tri¢b¢s 
a¢r h¢nrid)shut t¢. 

2;on 5jcinrid) lei 0 r n P. J̀)2it 2lufnat;nten bes 2̀terfaffcrs- 

1922 3oq id), meinem 2ltanbertriebe 0 Bett , 
Renntnij je, bie id) nur als Mtling ill T' Q1tbe4 DClCbige bieg we tde•213elt ü burrd)t Dagegen alles beletttten wurbe, erhielte t) 'tut 
hatte, =u ueruntilomntnen. )Nein 2toriat3 f Daß meine 2lusfagen wahr feien. Darauf Herliehen bie 23earttten bie 3elIe 

eilt inter fid) 311• 
jtreifen, wurbe im ianüar 1923 Sur Oat. e wichet in meine 3clle Lin 2luslanbspah, bis Jd)wci3erijd}e unb italienifd)c 2;ijum wvlren fd)ncl[ unb fd71lt9ni9 noT •73üt bie uT laut h' 

eno ni wir nod) bie 3ellell im 93athau5 felmen unb bcjorgi, ebenfo eine jyahrrarte bis 9Jiailanb. c2eü b u rjget g ntofT l w3ei, (5itarre ft  92ad)e taltbee 3eit rT Jetntee id)auf e fnteitt 3ellgett0 
unb Stamera Sogen wir =u brill ios.. •stt cT1 aüntcrlid)c >'rad;t bes Gd,war3walbes, brei 2LtOd)cn bie gigantijd•e Gd).önhcit Der iattbctc 3ület3t wichet ill bot erftett, w0 id) bis nbe 2̀lptil, als id) HOL' bas 

Rriegsgctid)1 gestellt wurbe, blieb. Die VerhanblUllg wurbe hlnteT lleT= 
Gd;wci•,er >jod)alpen, unb Der Frühling begrühte uns, Ors wir über 9Jt a i I a n b ollte GpiOrtage getrieben, pl) Otograpljif the 
?u iYuß bie 9liviera bei (50111a erreidliell. 21on ben Dielen Teutid)en, )Sic burl) un cn Jd)(ojfenen hören gei`ührt. "sd) f 

einige 9Jtufirnittcrl 3u uns, unb 3u f` f 2lninahmen gemad)t unb 213affen verheinnüdjt huben. 92ad) ;weig 31 1tf 
•tnlictt ,zichcu, gcfdltcn ger fid) halb nod) g a , . ) bie Rulturträger j•rantreid)s Sur 23eratung 3 
gings nun freu3 unb quer burd) •st•lien. 1z[ebcrni[r• tl52rieg wir ä Sett •iaihattblltiti 3ogeit fid) 
l5cnugtuung ben graben beutJd en l inf [uh f J jc cTJd;ienen abet lad) tur3er Seit wiebcr im Gaal. 2lrteii: 10 ,sabre 3roang5= 
nennte man uns nid;t Dolt 21e[tmarlt 0erbrängen. Gonberlid) aul pharma3zuti m unb ted)nifdjenl (SSebiete iit cirbeiti Den 2nortlaut bes 2lrteil5 überjel3tc mir citt 9iebalteur Der Sjattm= 

Teutjd,Ianb fiihrenb geblieben. get 3eititlig. sd) behielt, meide 9i the. 
Llebera[l 3eigte man fid) Tin anberen Zage tam mein 23erteibiger 3u mir innb fragte, ob id) 
beutfd,freunblid). Ls gob ba.; Llrtcü annehme, was id) felbitnerftänblid) oerneinte, ba nad) nleinel• 
Crte, w0 wir gar lein italic- ta'-- a lrlttg eile •ytan3oje überhalipt fein 91CM hat, fiber einen Zcutjd)ell 
niJfins 2>ort =u neben bra" in in jeittem •anDe 3u Criericht 3u jißen loth ihtt 3u verurteilen. sd) lieh burd) 
ten, Innil Jprnih beutJd). heil 2lnwaIl 23erufung einlegen, bie aud) nom Rliegsgerid)t angenonnmea 

9i 0 nt mit Jcinen antigen ellwurbe. 2•l 9-3crrellb Der gan3en 3cit meiner 2lntetjudjungshaft turf tell meine 
'Jleid)titmern, bas RoroJjeuni' •Itern 11nD tüejd)w[jter nicht 3u mir tOrtlirtetl; ie13t, nadjbeul id) Herutteüt 
Das bie Ev rinnerintg an bie grauenrOIIe inramienherrjajt war, war e5 ihnen geftattet. wohl belam id) nor ber Seit hin unb wiebcr 
Der Damaligen 1Rad)thaber 23rieie in meine 3elle gejd)nluggelt, Jobab id) genau barilber untetrid)tet 

wad;ruft, bas Iorunt 930nta• Twar, wa aus ü D t sb ababurd)a meinb. e ui Teunbe•bbie en nod) elrei) Dore„trbeit"elwaren, 
-; =nuteten Ne aber itt5 !!n= 

f ( b lad) £jannover, um boxt meine 

Hum, bie (Engelsburg, bet 
`•etersbom mit Dem 2Zatitan, 
bic GirtniiJd)e Rapelle, hies 
2Lunberwert 9Jlichelanger05 
hinterlieben Chien Unauslöl•ie 
[id-en E-inbrud in uns. 

9i e a p e 1 mit Deiner parabicjiJd)en Gd)önheit lag nor uns. Gd)mternb 
Jtel)en wir vor bent 2tefuv•, bieiellt gzira[tigen 92aturwltnber, 0011 bent wir ilpon 
auf bot Gdiulbanf gehört hatten. Üir )teigen hinauf. Sn Lur3en '![bjtänben Läßt 
citt gewa ltiger To liner ben 23erg erbeben. lütter 3iJ•en, 23raulen unb '23robellt 
wirft, n.ie unier herrliches Zitelbilb bas 0eranJd)aulid)t, 2+urran, 9laulji, 2Ijdjz unb 
ara aus f einem Gd )unb. Güblid) unter uns liegt '43;0 m p e j i , bie aus:gegta= 

bene Gtabt, bie int Bahre 76 0. (Ehr. bie furlttbare Rraft bes feuerfpetes"bete 
2terges =u jpüren befam. `eräd)tige 23auten mit gut erhaltener ,Rareren, gut nit= 
gelegte Ctraßc11 alit 23iirgcrjteigen, unb praftiid;c 2tcrtaufsjtänbe legen 3eugnts 
run ber C)011en Rultur bes bamatigen ÌßOntpeti ab. 

`Neapel ntad)t ben einbrud einer regen •janbclsftabt. 23etäubenb wiegt 
bas 2̀liagenge,ßgel, bas `(teitjchenfna[Ien unb (e)eid)rei bet RutJficr, bie gcllenben 
2tusrufe ber 2̀tertäufer uon •bwaren Urtb anberen 2ebeitsbebari, bie 3ubrtng= 
Cidcn 2[ngebotc von j rembenartiteln, bie 2̀3eiditigung burd) i•ührer lOw. Tie 
Gtrahen jinb eng, hohe 55äufer 3u beiben Geiten nefinen rihnen bas Lid),t,. arses 
jinrrt Dot Gd mu43. 9JInn gewähnt Jid) aber an alles, ait i baran, baß enicmi 
beint 9iid)tgriihen ber italienijchen flagge ber £jut vont Ropfe genommen wifb. 
borbenweije burd;,ziehen •afd)ijten bie Gtraben bet ital. Gtäbte, ben Mitilolint= 
ntarjd) Jingenb. Tie kanbbevölterung iit aber alles anbere als 9Jtujjolutl freunb= 

lid) gcjimtt, bod) iit es nicht ohne (5efahr, gegen ihn 3u Opponieren-.I 
verlajjen wir ben Rontinent ullb Ianben glüdltäi `ad) 20 jtünblger 

b (5lüd[id)e) Tampferfnhrt in `3 a 1 e r m 0 auf Gi3ilien, wettes la telice ( a5 net 
genannt wirb. Gi3üien Bleifit einem reid)en zbitgartett, jeben 2[ugenblid äff net 

bent 2Cuge neue Gchänheit. 9Jlit Dem Gilbergrün Der illi0en mnjfi,t jib bas 
l,dle (r)rün ber 3itronen= unb £Drangen= unb bas tiefbuntere ber 3t) prejienbäume. 
pit :iJtcJJinas Muten haben wir, uniere 231ide gehen nad) rotten uilb iuchell bie 
l•erjuntene Gtabt. 23eini 2Cnblid bet gewaltigen Gtrubel beulen wir mit Grau= 
Jen an Gdil[ers l5ebicht: „Ter ?awi,Rr worin er biefe Jd)redlid)e Gfi3nheit 
ttcrewigt. sm S-afen finbet ein reger (Export Don 2lpfeljineit unb 3itrollen ltatt. 
9)2cl)rere bcutid;e Tampfer liegen 0or 2lnter. 

2lieiter Betels. a 0 r nt i n a , ber 21etna, (5irgentt mit jcinen itilrentzu 
,sahrtaujcnbe alten gried)ifd)en zempeln, beJJen einen unier beijtet)cubCs ?3ilb 
3eigt, liegt hinter uns. G 1) r a t u s war errei fit. Tur burd) einen Ji mnlen 
•Tnnlln mit been jyeitlaube 0erbunben, erhebt es Jig) auf ben weilten, iteit ab= 
fnllenben ryeljcn ber ;njel ;`rtggia. 23ewunbernb jtehcn wir oor ber L'atomte 
bcl ènrabijo, ben" alten rämifl;en 2[mpt)itbeater unb belt gcwaittgen ihr 
bes T ionit)s, einem alujtiffien 213unber, burd) bas ber `?'1)rann au fi; bits Iziiejte 
`illort feiner in biefem Jtaturoerließ eingelerterteit (5efangenen 0erjtehctt formte. 

2üt ber iYontana 2̀lretula Jahen wir bie erjten `•3 ,1 p i) r u s it a u b e n , 
bie ein3igen nod) lebenben bizier %rt in •urcpa. 

f ollte; er tat mir gegenüber 3war, als ob or (eilt Uort beutich veritehe. 
GelbjtHerftäub(id) clfuhr or non mir nid)t5. 2Clsbann lam id) mit eineng 
Gd)ii(cr aus 213itten 3uiammen. e-r wurbe beichulbigt, an einer Geren= 
Bung betcüigt g ittell 3u fei 1. @;fines iagc5 lallen 3wei f ralt3iJIM(bc Bitinn= 
nalbeamto. in uniere 3elle, bie ntid) vernehmen wollten. 9Jiein 9Jlitgefan= 
getter wurbe wabreub biefer 23ernehnuing in eine anbere 3elle VINI)Tt. 
Die Rriminalbeainten jagten 311 nlir, alles, was id) in 2lieitillar 3u tßro= 
totol[ gegeben hätte, jci falfd), id) folic ict t bie 2Lt•ahrheit fag,eu- 'Mall 
fragte mid), ob id) cinelt 5berrll (5. aus 23lallfenfteitl Jenne, id) verneinte; fie 
boten mir, Job i id] belenne, 2 9J2iIii0nen 9J2arf an; ich blieb bei meiner 
`21u5Jagc. diner Der Rrimittalijtell Jagte Damn, rocnn id) nor bas S2Tieg5= 
gcrid)t täme, wi[rbe id) 3u 10 -)ahrertt wang52 r3ahre.beit eru3d) of äeeholte, 

n politi j'd1¢r 18¢ f ang¢npaft. 
1trlebniffe itn LZuhrFampj non fjeinrid) 8ax_(fjod)ofen). 

Nti•R 
• 
3 

I:alrti ü ';'•flrl • 

lI. 
92nd; 20 9J2inuten 2Cutof ahnt war id) in 5) a t t i n g c rt 

unb wurbe ber 2Liad;e im 9lathauje mit Den Worten 
Übergeben. Das ijt ein grobes Gchwe[n. :sch wurbe 
in eine Rel[er3elie gebracht, in ber lid) Jd)on 10 ?? ei> 
;renrgen0f jen bei anbcn. '5 her l0nnte man e5 jd)on 
aushalten, ba wir auher gutem Ljlen, welches nidjt 
etwa ber •lan3mann it e 11 t e, Jonbern bas rote Rreü3, 
9taud;roaren, 23ücher uJro. erhielten. 5ier fei nod) 
bcJonber5 hervorgehoben, bah lid) -5err `•3oli3eiinjpel= 

for •, 1 b e r f c 1 b iowie bie ß̀oli3eibeamten 9R i([ h 0 f f unb 211 t e n h 0 f 
utlierer in gernbe3u väterlicher 2Beif e annahmen. in battingen hätte 
man es Olio fd)0n aushalten tünnen, aber es lam balb anbers. 

,lads 14 Zagen wurbe ich in einer anberen 3elle mit einem gran30jen 
untergcbrad)t, hatte aber .balb erfannt, bab ber Mann mid) auebord)eit 

auf ntand)es aufmcrljanl mad)en. S,ur3-
bejet3te (beb(et ocrjchwilibeit, ba Der Z3err It• immer mehr 3uilahm; an lebet' 
Girabenede Jtanb ein frnn3;ifijcher Gpit3el. Gd)änblid)er war es noch, Data 
marl non e i g e n e n R a n b 51 e a t e n vertaten wurbe, bie uatütlicb Seit= 
leben5 nid)t mehr a15 Deutid)e anpipred)en Jiab. Go gejd)ah es, bah ein 
`23rief dien, weld)e5 id) nachts in einer Gtteid)hol3Jdpachtel burtbe •etljter gc= 
werfen hatte unb bas für einen ' 3oli3cibeamten beftimmt war, in faijd)e 
S•ä.nbe lam. Die golge war, bah nad)t5 ein i'ran3üfifd)er èOitelt vor meine' 
3elle auf gejtellt wurbe. Zaburd) war alles, was ich noch 3u erreid)en hoffte, 

verloren. 3wei Zage später wurbe id) na(1) w i t t 11 trans or tiert. 

flus a¢m 2t¢id) ö¢e grelu• 

hat 8äutßt¢n. 
OOtt einem 2Z3eTf5angehÖTtgett. 

x3iill i'ü, be haart fiel minlel5waar' 
ahne bat je betaali to dar, 
Dat weft in'n '.BäulSlen annoteert, 
düs bait Den `r'ohnbag IÖmmt mart djeert, 
DObiirch e5 nu in Grabt un Qanb, 
Dat 23äul5len allgemein begannt. 
92e gormer5frau, be hat tauen croft, 
Co'n Mein fiefIährig Giihnfen b105, 
Dat was ben gan3en Dag am quälen: 
ed fantt Wich me alleette Jpellen, 
Tefteü m[ both 'neu sungen Bau". 
„bat geht jo Wich, fett bo be brau, 
Denn we f0'n Stengen fiel bejtetlt, 
De molt of hemmen büchtig bleeb, 
)In gan3 nüi[ fall ed Wich betahfen." 
„Dann hott bod) eenen op't 23äuf5len haaien." 

$um Sionjervi;eren Der fier behielt man fish mit Vorteil joid)er Mittel, bi¢ 
Die Quf t abjchtießen. (•5 gibt, wie is wohl Leber SaauSf rau befannt feist büritc, 
auch J01d)e Ronfer0ierungsmittel, bie mit ben ySeftanbte(len Der Gehale 
eine 23erbinbung eingeben, bie für bie ,tuft unburchläjjig iit. Das 23erDec- 
ben ber Crier wirb nämlidj Durch 23afterien neraniaht, bie burd) Die `•3oren 
Der Gehale ill Das snnere einbringen unb ben e(inhalt 3erfet3en. Da irk 
bann burd) bas 3erfet3en (5aje highen, bie Das ei anfüllen, jo werben burfi 
Riefe 3erjet3ungsgaje Die fier leichter, fo bah fie auf Dem 2l3afjer jd)wimmeu, 
`II~i(htig ift barurn, bie C•ler nor ben 9ingriffen Der 23alterien 3u id)ü(;eti. ••• 
faun auf verid)iebene 2l3eije geJd)ehen. Man legt fie eniweber j0 frijd) 
möglid) in (5 a r a n t o [ ein oben pinfeIt fie mit arabifchem Gummi an. 
2Tber aud) eilt 2Injtrid) mit eilten oiijung von rzd)el[ad unb 2lil0hol hat fid 
gut bewährt. Saäuf fig legen bie Sioltbit0ren ihre fier noch in bie S:a(fgrubc 
ein, bie mit R a 1 l w a J I e r Gefüllt ill. 2eiber Dringt aber Das Saal[ 
wallet burd) bie Gd)ale in bas ei hinein, was ben eiern nid)t renn einen um 
angenehmen Rallgefchmad verleiht, _fonbern aud) Sur •01ge hat, bah 
aus eiern, bie auf biete 2l3eife eingelegt ro0tben Jinb, nur lehr Jchroer o 
Jchnec fchiagen läßt. Cain jehr gutes RonJernierung5mittel für Lier ill Day 
2Lt in. J j e r g [ a 5. DaSfeibe wirft beJonber5 günjtig, weint man eine rede 
lott3entr(erte Sv'öfung in einem eifernen Gefäß auf 30 Grab LelJius erwärmt, 
9J2an Läßt nun bie fier etwa 1/4 Gtunbe Darin hegen. 2Tnbere [allen Die 
baucrnb ill 213aJJeTgiasiiijung liegen. Dreilid) muh fire Dann Jo verbiinnt wet' 
ben, Daß etwa 1 fiter 213ajlerglas auf 10 ,fiter 2i3aJJer foment. 
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Ein lebend Wunder fdiaut züm erften Mal das Licht 

Und wird ein neues Glück und - eine neue Denn Pflicht;all die neuen Freuden, die aus ihm erblühten, 

Begleitet fchon ein liebend Sorgen, es zu hüten. 
Mit Mutterliebe ist's allein noch nicht getan, 
Wenn dir die Kenntnis fehlt: „Wie fang ich's an?" 
Um Krankheit und Gefahren leicht zu wehren, 
Gibt diefes Blatt, dir, Mutter, manche Lehren. 
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Abt. „Mutter und Kind'." 
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,iartee 63emiiie. 213enn 6emüfe trot langen Rodbens tti(f)t weich 
werben will, fo liegt ber Gruilb bafür - nantentlid) bei Miben - oft 
barin, bab man tod)enbes Uafier auf bas (5emüfe gof3, anftatt umgefebrt bas 
Gemüse ins 213affer 3u id)ütten. 

ltm Qebriidielt C-amt ani3niriiäien, lege man ibn mit ber 23orber, 
feite auf bie 23oriten einer R[eiberbürfte, befeu(I)te bie null oben liegellbe 
VNiffefte mit etwas Spiritus unb plätte bie gebrüdten Stellen ntit einem 
mäbig beiben eisen. Zer Stoff mub babei mit •ffiffe einer 3weiten 'fier= 
Ion über bie 23oriten gefpamnt werben, bamit ber Samt Ioder aufliegt. 

•art¢nbau u. •!¢inti¢r•ud•t. 
.•. 

Oart¢narb¢it¢n im Monat Juni. 
Zer Monat 5utti bringt in ber 9i:egel Diel Wärme 

unb grobe zrodenbeit. Zie Vage werben febr lang 
unb bie 92äcbte, in w.elcben bie 93flan3en lieb von ben 
%nitrengungen bes Zages erholen tiinnetl, ! ebT tuT3-
5mmer gröber werben bie 2[nitirücbe ber 13flan3en an 
ben Waffergebalt bes 23obens, unb immer Wettiger iit 
ber .'Boten in ber .tage, biefe 2Infprüc)e 3u befriebigen. 
1)ie S5auptarbeiten für bieten Monat finb E i e b e n 
u n b G p r i t e n. 213enn wir nid)t einen Don Tatur 
Wir feuchten 23oben befiten, finb wir wobl niemals 

in ber 9-age, fo Diel 213affer berbei3uf(haffeli, wie bie `ßflan3en nötig haben, 
meiftens reicbt es nid)t für bas 92otwenbigite. 

Zie Gritubregel für bieten Monat Tautet alfo: Tief, nur Diel gieben, 
genug wirb es bomb nicbt! Gdh,Dn in frübefter 9Jtorgenitunbe nehmen wir 
bie Siebtanne Sur S anb, unb bis 10 lthr haben wir unaufbörlich bamit 
3u tun. T)a bas Gfeben in ber 9Wittagsbite ben 'ßflan3en nicbt befonbers 
3uträgli(f) iit, benutell wir bie Seit bis 4 1lbr ilarbinittags 311 anberen 2Ir-
beiten, bann aber haben wir wieber bringenb 3u gieben bis zum fpäten 
2(beub. G e l b it bei 9i e g e n w e t t e r mub oft gegoffen werben: einmal 
wirft bae Eieben bei trübem unb, regnerifcbem Vetter befonbers gut, unb 
bann regnet es und) im Sommer wobf nur felten fo itart, um ben Oebarf 
an Waffer aud) nur für wenige Vage 311 bellen. 

511 Seiten befonberer Zfirre m03, wenn nid)t vieles ver-
borren foll, ohne 1lnterbrediung vom früten 9Jiorgen bis iväten 2lbenb 
gegoffen werben. Sofern bie beiben 9Jiittagsitulben 3unt (riicbcn bcnutt 
werben müffen, gefd)iebt biefes bann bei ben i, i c f w u r 31 e r n , bie grobe 
Mengen 213affer auf einmal gebraucben; alfo überatf. wo mir zämlite lila, 
d)en unb (5ruben, in bie wir mehrere Rannen 213affer auf einmal hinein= 
giebett, ba gieben wir mittags, wäbrenb bas Spriten auf bie 2[benb= 
itunben unb bas oberfläd)liche (5icf;en für glad)miir3ler auf bie 9)lorgen= 
itunben verlegt wirb. 

5m V b it g a r t e n wirb an Spalierbäumen von 13f irfid)eit, 2fepfeln, 
23irnen uiw. jett bas entipil3en ber `Triebe burd)gefiibrt, befonbers junge 
23äumtben unb bie jüngeren Zeile ber älteren Bäume bebürfen bes reibt-
zeitigen unb ftrengen (gingreifetis, wenn fie in gutem Gleid)gewidbt unb in 
ri)tiger VI:bmang bleiben (ollen. Zas 2lnbeften unb 2[blperreii ber Zriebe, 
alfo bas yormieren ber jungen yormbäunte unb bas 2lnbeften neuer Zriebe 
an bie Spalierlatten, auch bei älteren Spalierbäumett, beginnt in biefem 
9Jtonat. Gin 21 u s b r e d) e n junger y r ü d) t e, bie bid)t Jeten, wirb 
an Spalieren unb ggutgepflegten 3wergbäumen 3uweilen notwenbig. Zer 
Ooben unter ben Obitbäumen wirb überall gut gelodert, wenn es gebt, fo= 
weit bie 213ur3efn reideen. 5n G r a s o b it g ä r t e n wirb wenigltells eine 
grobe 23aumicbeibe offen gehalten. E r b b e e r e n iinb '13flan3en, bie all-
gemein viel 213affer gebraud)en, befonbers nie[ wäbrenb ber 2Iitsbilbung 
ihrer 23eeren. 511 trodenen .lagen muß bei trodenem 213etter minbeftens 
an jebem 3weiten Zage burd)bringenb gegoffen werben, bas wirft 213unber. 
(Eine gute Oobenbede hält ben 23oben beefer frifd) unb bie (-yritd)te fauber, 
93cife Erbbeeren bürfen bei irrarmen Wetter nur morgens 3wifd)en 4 unb 7 
11hr gepflüdt zu-erben. 

5m 6 e m ü i e g a r t e n iit ber 5uni ein bauptmonat ber ernte. 
2(uber Spargef, 9ibabarber, '.Babies, 9iettid), Spinat unb Salat, wie ini 
Monat Mai, ernten wir Robfrabi, 231umenfobl, gAübren, Grbfen, 'ßuff° 
bobnen unb yrühlartoffe[n. Wir 3icben überall bie gräbten (5emüie 3uerit 
heraus, bie übrigen erbalten bann mehr 131at unb watbien Dann fdbnel[ 
nad). $uffbobnen unb Erbfenbeete pflüden wir alle 3wei bis brei Zage 
burd). Geidt werben im 5uni nodb 23ulchbobnen, Grbfen, Salat, 6nbivien, 
9)lebrrübdben, Roblrabi, yrübwirfing, lätterfobl. (5icpflan3t werben im 
5uni: 213iriing, 9iofenfobf unb fämtlicbe anberen Roblarten für be►t S>erbit= 
unb 213interbebarf, Robfruben, 9Aangolb, 92ote 9iüben, Salat, Sellerie, 
2aud) u. a. m. Zie Deridbiebenen (5emüfebeete werben burd) fortgefetes 
Soaden Tauber gehalten. gür viele 6emüfe ift lebt auch ein leicbtes 23e--
bäufeln ber ein3elnen 93nan3en ober ber 'ßilan3enreiben angebracht. 511 
äbillidber Weile wie für Rartoffeln, nur nicbt in bod), bebäufeln wir erbien, 
'.Bobnett, (5urfenreiben unb Zomaten. Zie 5aufeferIDe idbübt bie 2Bitrieln 
unb ben Stamm unb steigert bie yruchtbarteit. Zomaten müffen befd)nitten 
werben. Vir geben von Seit 3u 3e►t bie Z.omatenreiben burcb unb id)nei= 
ben alle überflüffigen Zriebe weg. Zas 23red)en von 9ibabarberitielen hört 
mit bent 5uni alld) auf. Zer 9ibabarber braudbt feine 23Iätter jebt not= 
wenbig, um bie 28itr3eln für bas tommenbe 5abr 3u fräftigen. 

3m 3 i e r g a r t e n falb bie ` riibjahrsbiumett unb 23lumen3wiebeln 
verblübt; was an '.Bluten llodb erf(tentt, ift nicht ntebr fd)ön. Zesbalb 
werben bie .'Beete fett abgeräumt unb neu bepff(in3t mit 23egonien, 113elar= 
gonien, beliotrop unb Anlidben (5ewäd)fen. Zie 23tumenbeete werben gut 
gepflegt, ba3u gehört: Sauberbalten von allem ltnfraut, Gieben, Spriten 
nad) '.Bebarf, Stüten unb 2[ilbeften burcbeinanberbängenber ober Dom 213inb 
umgewebter Tflan3en unb bünner 23lütenftiele. Zablien unb ähnliche 
böber wad)fenbe .'23lumen erhalten einen itanbbaften 'ßfabl, aud) Glabiolett 
wollen 3uweilen geheftet werben. Verbrübte 23lumen voll Cranna, 93eieba, 
23egonien, Telargomen unb vielen anberen werben mit Jäbarfem 9JZeffer 
abgeidbnitten. Oon ben 2evtojen= unb. '9te[fenbeeten werben bie einfadben 
93ftan3eii ausgezogen, Jobalb fie ficb 3eigen, um bie ganze Oepflan3ung ein= 
beitlidber unb wirtungsvoller 3u gehalten. 3e mebr 13ffege wir jett un-
Jeren Vlan3en unb unferem Garten angebeiben lafien, umfomebr werben 
-fie gebeiben, uns uneridhöpfiidbe greube unb (5enub, Jowie eine Grbolungs= 
hätte bereiten. 5of. R T a u s. 

8tum¢npmud ad a¢n fjäuf¢rn. 
Von einem Uerfeangebörigen. 

;y11 jebem 9Jlenid)enber3en, bas 
•beale pflegt, lebt ber Gd',Öitbeit$= 

Pinn, Die £'iebe Sur natur unb bie 
`2lnbängli••leit zum heiniatlid)en 
herb. gibt es wohl nodb etwas 
Sfiöneres unb (Ebleres, weld)es biefe 
zSbeale in fid, vereinigt, als bie 
23lumenpflege? Ern bie 21us= 
fdmüdung ber Säufer mit 231umen 
3u förbern, hatten in bei, le41ci, 
xtortriegsjabren viele Gtäbte Wett= 
bewerbe veranitaltet unb baburd) 
aud) grobartige erfolge er3ielt. titele 
Säufer, ja gan3e Gtrabenfronten 
prangten im berrlid)ften •Blunlen= 
f lor. 2eiber bat ber 53rieg wie 
fo vielen, (lud) biefer id)önen (r)e= 
pflogenbeit ein jähes Tube beratet. 
es wäre nun Jehr 311 wünid)en, 
wenn man jetzt wieber in biefer fi 
freub= unb troftlefen Seit fid) mehr 
ber 23lumenpflege wibmen würbe. 
Zie 2(niitt, bab bie 2Inicbaffung von 
Olumen ein loftfpieliger 
Q u x u s fei, ift nid)t itid)baltig, 

man rann aud) mit beid)eibenen Mitteln fif;, einen foldben „£'uxus" erlauben, wenn 
nur £?uit unb liebe vorbanben ift. Unter ?ierüdiittigung Der betttigen unb lr1e• 
Eigen '2_ierbä[tniffe, möfJte id) nun in yolgenbem eine tur3e 2̀lnleitung geben, wie 
man fid) billig fein Seint mit '-Blumen idbmüden tami. 

e n it e r, 23 a l r o n s unb 2t e r n n b e n eignen Eid) vortrefflid) Sur 
2Cusfd}müdung. 23efonbers Jinb bie Ballons ber neuen Säufer am Gd)eoenramp 
wegen ihrer gimitigen .rage ba3u wie gef.f)affen. Sier Laffen fid) mit i'eittigCeit 
idhattige .Tauben unb laufd)ige 1̀31äbe flerftelien. 

11111 nun einen uppigen, langanbaltenben 23lumenflor 311 er3irlen, ift 
eine gute nahrbaite (±bartenerbe, wei.f}er elan etwas Ganb 3ufett, .jauptbebtnjlutig. 
2tud) wzaulwurfsbitgel, weld)e man bäufig auf vietweiben finbet, geben eine 
udrtrefflid;e erbe. 23ebeutenb verbeifert wirb biefe, wenn man fie mit itrolb-
reinem -ziinger Doll Kleintieren vermifd)t. 
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1ßian3enfäften Iaifen lid) leid)t von 93largarineliiten beritellen. Zie vor-
ßanbene 23reite wirb auf etwa 18 cm rebu3iert unb bie -55T c unb Länge beibe = 
Balten. Die ränge von etwa einen halben 9Reter iit ittiofern vom' lTorteil, als 
bie Räiten beifer transportiert unb bei einen eintretenben (rewitteriturm leig)ter 
in Sid)erßeit gebrad)t werben löhnen. .Ziele Räiten finb bunlel in grau über braun 
über gan3 in Weib 311 itreid)en. Der belferen Sjaltbarteit wegen ift ein 2Gti;tri'• 
mit Karbolineum amitraten. Das 23entalen ber 52äften ntit bunten fcßretenben dar= 
ben, wie inan foldies mitunter fießt, iit 3u verwerfen, ba bod) let3ten (£nbes 
nid)t ber Raiten, jonbern bie 231umen bes _•)aupteffett heroorrufen Jollen. 

Ziele Räiten werben nun mit ber vorbereitetet, (Erbe bis alt bes 9ianb 
geffiillt. Die 1ßilan3en werben in 23erbanb auf etwa 15 cm 2Ibitatib nt 3wel 
`Heißen gelet3t. Man nebnie hier3u pilierte Sämlinge von - Sontnterblumeu, weil 
bie bebeutenb billiger als Zopfblumen unb aud) in iitens in bes ßief,gen Ciärt= 
nereien crhältlid) lieb. Die T e t u n i e n nehmen unter bieten Sorten bie ertte 
Stelle ein. Sie wallten gliell heran, finb 3iemlid) anfprud)51o5 unb cun ten 
uns bei, gan3ei, Commer binburd) mit ißreot präd)tigen 'Blumenflor. Zaun lii= 
men nog) in 23etrad)t: èflo.T, £eDfajett, 23alfamnten unb Lobelien. 2̀llt biete 
,Tilan3eit tann inan auä) leid)t burd) Samen berat13ießen, bod) ift früi)geitige 
glusiaat ist Mär3 warm unter (51as Sjauptbebingiutg. 2115 bängepflan3en eignen 
iid) 143etunien unb .20belien. Die übrigen jinb von itraffent 0ucßs unb ntiiflen 
all Stäbd)en feftgebunben werben. 

für 23eranben unb 23alfone tann nod) eine 'Dritte 9ieiße Scßlingpflan3eit 
gelet3t werben. 2111erbiiig5 mub bann bie Saöbe unb '23reite ber Stditen etwa 
5 cm mehr betragen als oben angegeben. Riefe Tflan3en, wie Zri«)terwnibe, 
Rapu3ienerfreffe unb bereu 2lbart 2ropanoluniperegrinuni mit id)öner -1) 
müffen ipäter eine Stfite 3un, Klettern haben. Sittbfübeu fenlre3)t nt entiprecßenber 
Söße angebracßt genügen in bei' mcilten fällen. 

3111 Laufe bes (25omnier5 ntub bei all bieten Tflan3en bie erbe öfters 
mit eittem ipiten bö13d)en gelodert unb bei trodenent 2t3etter fleibtg gegoffen 
werben. Ziele Beine 9Jlühe wirb bann Burg) ein farbenprächtig Ofübeu reidjfi(f) 

beioljnt. 
Selbitveritdnblid) eignen fid) (tud) Oeraniuni, Ofeupelargonien unb für 

id)attige Stellen i•ud)jien Sur 21usf•müdung. Zoff), jinb biete 2optpflan3en Der= 
4altnismäbig teuer, löhnen aber später, b. ß. wem, eine 21n3a41 üpp,ger 14} f lan= 
Sen vorbonben, leid)t burd) Stedlinge vermehrt werben. 

(Einen gan3 billigen 1Blumenicßmud tann matt fid) Teitft äut folgenbe Weife 
T,+^rfteilen: Man iae im 2Tpril ben Samen ber Rapu3ienertreffe (ßter S:lemob 
genannt) birett in bie Rälteit. für iyenfterfälten eignen fig) am beft!en bie nteb. 
rigen 3wergiorten, wäbrenb für 23altone bie bogranfenben in Tetraißt foramen. 
Zicfe blühen bann, wenn lie emigermaben gepflegt werben bis 3um Spätherbit. 
92ebenbei bemerft itt bieje5 bie am betten unb le6g)teiten 3u 3iehenbe S Tingpflan3e, 
nur weil biele so billig iit, wirb jie i0 Wenig bead)tet. 

Die obeniteßenbe 21 b' b i I b u n g 3eigt b(15 j•enfter bes Verfafier5 an 
einer 2Berlswobnung auf bem S5aibg)en. 2111 biete 1ßflan3en wurben aus Samen 
felbit ge3ogen, fobab ber Roltenpunft faul', 1 9Jlt. betrug. Z,ne 23epflan3ung be= 
ltanb aus ben reid)blüßenben 1)3etunien unb ben oben erwäßnten i3d)lingpfian3en. 

9Rögen biete Seilen ba3u beitragen, bie £iebe Sur 231unien= unb Tflan= 
3enpflege 3u weden unb 3u förbern, Sd)önheit5finii 3u pflegen unb bie etntöt,igen 
Strabenfronten burd) blüheuben 1ßflan3enid)mud 3u veridp.önern. -(5-

Turnaa and sport.  

llua¢rftit una nua¢ry¢l. 
2teber bie 1ltusfüt)ruitgsart bes 3tuberlts iit in 

3adttreijen id)011 viel gejd)rieben worben, unb `Rant= 
batto ( röben haben uns burd) ihre liierariid)en 
9Irbeiten wertvolle unb uneittbet)rlid)e ibeoreiifd)e 
SjilfsmitteT gegeben. Itnteniebt man aber bie 
vor, anbelle Literatur einer fritifd)en 23etrad)tung, 
In wirb man gerabe was 9iuberjtit anbelangt, 

Mweid)ungen unb 9Jteinuiigsverid)iebetibeiten f eititellen. 'jtubern 
ift eben 21„jicbts= unb (grfabrungsfad)e unb man jolt feinen be= 
itimmten 9iuberitil gerabe für bas 91ennrubern iür ben allein rid)= 
tigen haften. - 3d) vertrete bell Stanbpunit, bab man bie 9iu= 

berarbeit in einem icbönen unb gefälligen Stil ausführen füll, ber aller (lud) 
gleid)3eitig ben eriebnten rfOlg bringt. Ilnfere 92uberarbeit foil aber auf 
ben 2tubenftebenben einen äitbetif d)en (finbrud macben unb lomit ein Werbe= 
mittel für unieren ld)önen Sport fein. 'Mile biete 23or3üge, wie sib fie vor= 
ber angei'iibrt babe, finbe id) naä) meiner %nfid)t in bent engliid)en Stil 
vereint. 21uf bie (rin3eibeiten biefes 9iuberitif5 eimugeben, würbe 3u weit 
lüf)reit. -3d) will baber bier nur bie d)arafteriftifcben (9runb3üge angeben, 
uiib ba, iit in niter ßinie ber lange wud)tige Sibtag, ber vollenbete 9lüd-
id}witug, id)nelles 2fufrid)ten mit vorherigem nod) fcbtiellerent vegbringen 
ber bäube. 1 

9iubern iii eine Runit unb faun nur burl) Barte unb ernfte %rbeit 
erlernt werben. 213er ba glaubt, bab bas 3iubern eine rein automatifd)e 
23etätigung iit, alto obne 9J2itwirlung ber geiftigen 3unftionen ausgefübr't 
werben Tann, wirb burl) bie erazis anbers belehrt werben. 3eber Sd)lag 
und, prä3ile au5gefitbrt werben über wie ber ,j•aä)mann jagt: „ (+;s joll snit 
bent Ropf gerubert werben." Zas 9ieniiboot iit f e i n Vergnügungsboot 
unb f oll nur ber . ernften iportiid)cn 2Trbeit Bienen. giir leben jungen Tu= 
berer Poll e, eine gan3 befonbere Obre feilt, wenn er feinen 23erein auf ber 
9icgatta vertreten harf. seber Zrainingsmann foil bies itets beber3igen 
unto liielltal, verteilen, bab er an bem gleicben Strang Sieben umü, wenn 
es 3u einem e-rf olg lümmelt jolf. 

linier 9iuberivort fett Selbitbi13iplin ii-ab Ramerabicbaft voraus 
unb alles periöntid)e raub in 2fnbetracht bes (£*bren3ieles uniere, beutid)cn 
9iuberiport, hintenangejett werben. Ilii er Sport will Barte tatträf tige 
Männer er3icben, bie wir fett in biejer id)weren Seit je bitter nötig babeii. 
:fit tinier Rreis auch nod) flein unb litib bie uns Sur Verfügung itebeitben• 
f inau3icllen Mittel stets barum Inapp bemeijen, jo geht es trotbent laugjant 
v o r w ä r t s. (beben uns bod) bie iett fleibig übenben Sie„nmamticbaf ten 
£joif nuiig, bab wir cud) in biejem Zabre ehrenvoll abid)neiben werben. 

scans S:liaal, 
9iubervereiti 23fanlenitein=Ruhr. 

Di¢ ¢rft¢ eaibtagetour ber Weina¢r=)tbt¢ilung a¢s 
g¢hriings=zlurn= una eportv¢r¢ins. 

der •3arole Sotmtagswanberung war ber gröhie Zeil gefolgt, Leiber fiel 
unlere tour mit bem 3ugenbiporttag in ed)werte 3ujailtmen. wobei vericbtebene 
linierer Mitglieber mitwirltelt. (9s toll nid)t unerwäbnt bleiben, bah lie mit toter 
Tunft3abl unb mit einest Rran3e geidtmiidt beintlebrten. 

liniere tour ging über •Ian- 
lenjtein•S•olthaulen, •rebenjcheiD 
nach .5attingen. 7 2Ihr 20 war 
2lbmar``d). 9-angiehläfer, 91abfab-
rer utnD Spa3ierlttuppel harf es 
aber beim näd)iten 2lusflug nicht 
mehr geben, unb vor offen Zin= 
nett fett Sonntage` . Wianch-
Mutter hat vielleid)t gegj bimpf t ob 
bes naffen Ober ichmutigen 2In= 
3uge5. Zer 9iegengott meinte es 
aQerbings aud) 3u gut mit ums, 
3um (5Iüd fanben wir aber ichnefl 
ein itbütenbes Zad). 
3n RQrld)folotine gings burd) 

•lanfetiteitt, ttttt Sang 30= 
gen wir in bie 5oltbauler 23erge, 
in einem fleinen 2Bätbd),en wur= 

Die Seilnehmer an unfrer eitlen Wonaerfabrt. be nome 
met iiafen  t gt amd)üen ie Würgetoll, 

unb manchem gilb fie 3u llein unb 3u wenig gewefen, bas nächlte 9Ral werben fie 
gröber ausfallen. Die angejette saufe füllten wir burd) gatigiptete unb bin= 
b e r n i s r e n n e n aus, wobei f eitggeiteltt werben fonilte, bah bie fletniten bie f chneg► 
iten 9-auf er waren. oeim niichlten 9Jtal werbe„ •3reije ausgelett. Stach einitün- 
biter •3aule jetten wir uniere 213anberunig fort, friid)er unb luftiger eillangen bie 
i?ieber; Ieiber waren es nod) 3u wenig. Vielleid)t helfen uns ein paar ffielang2 
jtunben, uniere tour enbete in S5atti`Rgen gegen 12 Ilbr, wir ld)ieben f rbhlid) 
unb munter voneinattber, unb_eitt ieber war froh, eine id)öne Morgentour ge-
macht 3u haben. 

weds ff'AuerleL V:  
•amili¢n=i t̀a•jrid;,t¢n. 

(•SeGurteu : 

5. 5.: Rurt - .i heopbil 9Jtorel, &ettr.=21btlg.; 7. 5.: 3olef - 23ertbolb 
Sin3el, 23au=2Tbtig.; 13. 5.: - 6ünter - (Emil  23reufer, 2BaI3werf; 13. 5.: 
1f?aul - Ctto Samlanb, Stablformg.; 8. 5.: (Surt - Otto ariebrich•, t5ieberei; 
9. 5.: (6ilba - Dtto 9Jtamat, 2Bal3werf; 14. 5.: (Bertrub - $eter berbed, 2Ba1p 
werf; 9. 5.: 6ilela - 3obannes Rird)meier, 23au; 12. 5.: CErila - Rarl aelb= 
maun, Staljlwerf; 12. 5.: 9iutb - 2llfreb .5artmann, 1J7ted).=2B. 

.heiraten : 

15. 5.: 1}3aul 9J2awid, Saammerwerl. 

Kät•el= •c•e. 

1 

4 

2 3 

5 6 

7 8 9 

magipes QZuaarat. 
(Von einest 213erfsa`Rgehörjgen.) 

zie 3ahlen sirtb lo auf bie ein3eInen Selber 311 

verteilen, bah biele in lenfrechter, wagered)ter u. lchräger 
91id)tung abbiert, bielelbe 341 ergeben, bie vom Qeler 

3it jud)en iit. 

Jtufl5fung a¢s Vlb¢nrätf¢ls in sir. $: 

1. 213elpe. 2. (9manuel. 3. 9lefeba. 4. Ranaba. 5. Samoa. 
7. Oberberg. 8. Zorero. 9. Olias. 10. 91abio. 11. Ogmont. 12. 
13. Sirene. - (2Berfsbote 9iees.) 

6. •3etboven. 
(Entenbraten. 

Sän•eruereini•un• der Henschelwerkee 
Infolge Verhinderung des Dirigenten finden die 5 

•.-- PR OBEN :: 
jetzt vorläufig Dienstags, abends 61/4 Uhr 
im Probezimmer des Adlers statt. 

Sangesfreudige Herren sind stets willkommen. 

Der Vorstand. 
.• 
:o:•••C•  

Verlag: b ü t t e u tt b S ti) a cb t(-'lnbultrie-23erlag unb T)ruderei verantwortlicb für 
13. 9iub. e i f cb e r , Gelienfiriben. Trud : S t ü d & 2 io l)'b, e. (gellenlircben. 
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