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RUHRSTAHL—AKTIEN—GESELLSCHAFT 

- HENRICHSHÜTTE HATTINGEN FIH^ 

ü. 5ahrgang 
xie ,Igerfs;=$eitung" erfc4eint jeben •l. •reitag. 
9tac4brud nur mit,iluel(enangabe u. (fiene4migung ( 

ber •iauqtSdJriftteitung geftattet. 
22. Mai 1931 

I $uteßriften finb an rid7ten an 
9iubrftaßt 9ttt.=RSef., •,enrie444iitte, •iattingen 
9lbtei(ung t c4rift(eitung ber ffiertA•Seitung 

liumm¢r 11 

pft"Ofto0anten 
tn 14. Ravitel feines (fvangeliums fvrifit ..3ohanne5 vom (fi e i ft 

b e r 213 a h r h e i t, „welchen bie Weit nidt rann emvfahen; benn f ie f iehet 
ihn nicht unb rennet ihn nicht". 

Sieht unb fennt bie Welt ihn heute? 
unier (3d)idial beitimmenben 
2iragen ift es nicht ber (seift 
ber Wahrheit, weld)er vor= 
waltet, f onbern ber (fieijt 
ber Untrübt:beit unb beu= 
ficlei. i iÜr Zeutichlanb5 
fünftige5 6ejfiid iteht bie 
93evifion be5 brie= 
bensbittates von 
0erfai11e5, bie (9r1ö= 
jung von ben i•efi eln 
be5 7)oungvlane5, 

im 23orbetgrunib. Tun, bie 
gefchichtliey .goria)ung ver= 
hilft bem Geift ber Wahr= 
heit gegen bie Rriegsffiulb= 
Iüge Sum Siegt. Zie i iÜlle 
be5 geichidjtlidyen Materials 
hat im vollfommenen (5e= 
geniat3 3u bcm Veriailter 
Rriegejchufburteit bie w 1 e = 
j e n , bab Zeutf d)lanb• we= 
ber vlanmäbig an ber ber, 
beiführung be5 Veltfriege5 
gearbeitet oben ihn gewt[nffit 
hat, noch jonjt eine mora= 
lijfie Cchulb an feinem uus= 
brud) trägt, währenb bie5 
alles ben ruffiffien $ oliti= 
fern -35woliti unb Caf f o= 
now fowie bem j•ran3ofen 
•ßoincare nafi3uweifen Vt. 
21ber in ber `groben leolitit 
hat ber 6eift ber Uahrheit 
nifite 3u beftetlen, unb noch 
immer benft feiner ber an= 
beten mabgeblifien Staaten 
Baran, bie richtige folge= 
rung aus ber (5-•rfenntni5 
ber Vahrheit 3u 3iehen unb 
bie Ctreifiung be5 Gfiulb= 
varagravhen be5 (jriebens= 
biltates 31,1 veranlaffen. — 
2lud) bie Oehanblung, bie 
bie beutffi=öiterpei= 
fiiffie 301111niott nn 
2fuslanb, vor alten Zingen 
in i•rattfreifi, gefunben hat, 
verleugnet ben 6eijt ber 
Vahrheit. Mangel alt 
213ahrhaftigteit bei bem 
fran3öjiid)en v.Iilbenminiiter 
28rianb, Züge unb ,jeud)C= 
lei bei ben 93arteiführern 
fenn3eid)'nen bie grobe Ta= 
rifer Rammerfil ung, na(f) 
bereit 21bfd)Iub ber fran3ö= 
iiifien 9iegierung mit 470 
Ctimmen gegen 0 Stimmecu ba5 23ertrauen ausgeivro(ben 

T)a5 fonnentlate 9iefit 1)eutfd)Ianb5 unb Zeiterreifi5 foil 
Nil gebrad)t werben. 

VOrenb 23rianb bie angeblifi beitehenbe Ilnabhängigteit Zeiterreidis 
mit hüben tritt, inbem er fie in einem 91tem3uge für unveräuberlifi erflärt 
unb biefem 2anbe gteid)3eitig 3uruft, bah es nid)t ba5 9ied)t 3u einem 3o[I= 
abtommen mit Zeutifilanb habe, währenb er biefem Zeutfd)tanb gegenüber 
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"P fing•twala" 
•Iufnal3me ben •j. 8ie6ztrau 

im S•intergrunbe bie brotjung mit ber 213icberbejcl3ung non 
9)Z a i n 3 atif tauften läbt unb gieifi3eitig •rantrcifi als bas „Wattb ot)ne 
bintergebattfen" unb als belt „Golbatett bes •riebcn5" be3eid;ttet, tonnnt 
ber 92atjonalift •yrantürt 23oui1[on mit ber fauitbiden Qitge non einer an, 
geblifien Tittatur ber 93eifiswehr in •eutffilanb unb ber bei uns jo riet 
gevr{eiene frühere 9Jfinijtervräf ibent berriot fügt Sur _•' iige bie wibcrtvär= 

tigc beuficlei, wenn er tagt, 
•yranfreifi weigere lid) eifit, 
Zeutffi[anb 3u bilfe 3u 
fommett, man möge jagen, 
was cyranfrcifi für i eutf fi= 
Ianb im 9lahmen e11rOva5 
tun törne, unb 3ugleifi ben 
ein3igett 213cg bat;in, cbett 
bie 9levifion, als sl3erlel3ung 
ber „ 23erträge" abiet)itt. 

I1nb fomrnt ber (seift 
ber 2liahrheit beifvie[sweijc 
im 3nternationnlen 
2lrbeitsantf bellet weg? 
dort hört man ben Zirettor 
Zhoma5 gegen bie 2lrbeits= 
Iofigfeit reit 23orffilägen an= 
gehen, über bie man nur 
ben Rovf ifiüttein faun. 
Sic 3eigc(t, wie bet Vertre-
ter ber beutjfien 2(rbcit= 
nehmet jagt, eine erfd)reden= 
be •rembheit gegenüber ben 
wirflifi vorhanbencn trauri= 
gen 23erhä[tnifjen, gegen= 
über bet Zatjafie einer 
2Lettarbeits[ofigfeit von 
nahc3u 20 9Jlillionen unb 
ber Tot unb Lntbet)rung 
alter bet 9Jtenjfien, bie bieje 
Sah[ 6ebeutct. bier liegt 
bie Verleugnung bes 
ffieiftes ber 213ahr= 
h e i t eifit fo lehr in bcm 
ein3e[ncn au5gejurofienen 
23orfd)Iag, als in bet 6e= 
webten 23erfd;leierung bet 
2atjad)e, Bab bie Wettwirt= 
jfiaf tlid;en, fragen Barft 
v o[ i t i f fi e C•rwäguttgcn 
benimmt werben unb bar; 
[ebtere 3u einem fel)r groben 
fei[, für bie gegenwärtige 
•ILirtffiaftsfrije unb bie 
Baraus rift ergebenbe 2[r= 
i;eitslofigteit verantwort[ifi 
3u machen rieb. !U2an tann 
jagen, bah bas gan3e Za= 
fein Bieres internationalen 
2(rbcitsamtes auf Füge auf= 

•l•_.%•J gebaut ijt, Benn c5 faun 
nur 23orid)[äge 3ur ?[nwen= 
bung wirtifiaftlifier Dutte[ 
mafien, beren 23erwirt[i= 
flung aber gegenüber ber 
43olitif nid)t burd)ietjen. Zes= 
halb, fe ruft ein auberer 
Zeutid)er ber (rienfer 23er= 
fammlung 3u, mitjfen fid) 

alle £dnber unb ihre v0litiid)en Führer mehr als bisher an „bas mo-
raliffie & fct; in uns", von bem ber grobe beutid)e 'I3hi[ofovh 31 a n t ivrifit, 
erinnern, wenn ber Weg aus biefer Rrije mit Cgrfolg erarbeitet werben jolt. 
„(Frit bie 2lmftellung ber verfönlifien einftellung ber ber3en unb Gewiffen 
wirb es möglid) mafien, bab bie wirtfd)aft[id)en 9Jiabilahmen von einem 
(5 eiite getragen jinb, ber ihnen 3u bem erfolg verhilft, ben wir aus lo= 
3ialen unb inenifilifien unb aud) volitifd)en (briniben auf bas bringenbite 
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münid)en: nämlid) bie 213ieberbefdläftigung non Millionen von 21lenid)en, 
bie beute in 92ot [eben unh bes Segens her 2Irbeit entbebren müffen." 

Wie itebt es aber in belt i n n e r b e u t f d) e n g r a g en um ben 
Geijt ber '.I13abrbeit? Grid)redenb, um es mit einem Wort 3u jagen! C£in 
23[id in bie 3eitungen ber 93arteien 3eigt, wie fie täglich ben Gegner :mit 
Sjaf3 unb 23erleumbung übericbiitten. Irin he[miideer 93[irgerfrieg ift bas 
eigentliä) faum noch verhüllte 3eid)en unferes tägfid)en £ebens. Mit 'ßau• 
fen unb trompeten, mit 2Bimpeln unb i•abtten Sieben bie Rolonnen al[täglid) 
burd) bie Straken. Cie finb alle Zeutjdbe, aber fie leihen unter ber un• 
feligen Vorfteflung, einanber tobfeinb fein 3u müffen. Cie fcbreiben e5 in 
ihren 23lättern unb fingen es in ihren PCiebern. Cis iit ein ewiges •jin• lunb 
S5er= (5e3erre unb enbet oft genug mit Morb unb Zotfd)lag, her, wie bie 
23hitrad)e balbwilber 23ölferichaften, wieberum bie böte Zat er3eugt. lfnb 
glaubt nid)t ein jeher mit feinem Zun bem Geift ber Mabrbeit 311 bienen? 
21ber offne 2lnerfennung unb geredete Würbigung auch bes politifdjen feg= 
ners bleibt biefer feilt ewig ilnerreicbbar. 

3nbeijert bernübt jidl bie 9iegierung auf dire Ueife, bem Venb 311 
(teuern, Das im Gefolge ber 2frbeit5lofigfeit fdereitet. 

'das jogenamite „0 r a u n s • (5 11 t a d) t e n" fiber bie eefämpfunq ber 
t2frbeitslofigfeit follte bier neue Wege Beigen, aber ber freibenbe Berg bat 
eine Maus geboren. Zie 23oricbfäge bes (5utad)tens fünnen bier nid)t im 
ein3elnen beiprod)en werben. Cie finb un3ulänglid) unb muhten es bleiben, 
weit aud) ihnen ber Geilt ber Uabrbeit feblt. Wenn bie (-r-rftarrung, in ber 
jid) beute untere Wirtfd)aft befinbet, gelöft unb bie in Zetttfcblanb brad) 
liegenben 9Irbeitsfräf te, wie es bas (5utad)ten will, wieber in 23ewegung 
gejet3t werben f ollen, je muhten als Grunblage bes. 6utad)tens biejenigen 
(9-rfenntnifie Bienen, beren 9licbtigteit burl) bie Wirtid)aftspolitif ber leb. 
ten 3ebn. sabre überreid) erwiefen wurbe: bie 23efreiung her Wirtjd)aft 
non ben geffelrr, bie ibr burd) ben Gefehgeber unb bie fogenannte öffentliche 
S5anb angelegt werben finb; ber burd)greifenbe 9Ibbau öffentlidler 21u5ga= 
ben, bie Wieberberitellung gröberer wirtid)aftlid)er f23ewegungsfreibeit unb 
baruit bie Wieberbelebung bes Vertrauens im air= unb 2fu5[anbe Sur heut= 
id)en 2Birtid)aft. 

.21n biefen frunbforberungen gebt bas. Gutachten vorüber, um itatt, 
bef fen einige billige 9?ebensarten über bie 13flicbten ber 23iirger unb über 
allgemeine Gparfamteit 3u madjen unb 31117 Z)urd;fübrung ber 3ablreid)eii 
einielneir Vorfdlläge bie 2[ufnabme volt billigem 2luslanbsfrebit 3u emp= 

feblett, wobei f reili(b weber gejagt iit, wo biefer billige Rrebit berfom• 
men, nod) wie er 3urüdge3ablt werben folI. 

Zie Vereinigung her beutfd)en 2lrbeitgeberverbänbe bat baber in 
einer Singabe an bie 9leid)5regierung nad)gewiefen, baf; bie 23orfd)läge ber 
Rommifiiorr, unb 3war insbefonbere bie 2[rbeits3eitverfür3ung unb bie er. 
3mungene 23eid)ränfung her Ileberarbeit, lebiglid) eine 23eridllinlmerung her 
wirflicben '"Grfmbe ber 2frbeitslofigfeit unb bamit beren Steigerung Sur 
golge haben müife. 2In ber 9lid)tigteit biefer (Einwänbe fann aud) ber .5aupt• 
ausid)uh bes 'f3reuhifdeen £anbtage5 nichts änbern, ber hie Senfung ber 
2lrbeits3eit auf vier3ig Stunben jogar mit entfpred)enbem an. 
genommen bat. Zie 213abrbeit bemgegenüber lautet, auf eine tur3e Formei 
gebrad)t: Grböbte CeIbitfojten- bebeuten vermehrte 2Ir-
beitsiojigfeit! 

Cain fleiner £id)tblid bleibe biefer großen (•nttäufcbiing gegenüber nidjt 
unermdbut. Gs ijt ein Seitenitüd Sur Stillegung ber S5ütte Zuisburg%Mei• 
berid), aber in entgegengefebtem Sinne. Gs follte iür3[id) eine .5iitte itill• 
gelegt werben, weil her Sur 213eiterfübrung minbeftens erforberlid)e £ohnab= 
bau von 15 ero3ent bei faufenbem Zarifvertrag nid)t burd)gefiibrt werben 
fonnte. 21ber bie auf 2fntrag ber (5ewerlid)aften Sur Verbütung her Still= 
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Iegung gebi[bete Sd)ieb5itelle vermod)te bie 3uitimmung ber 93 e l e g i cb a f t 
u n b b e r G e m e r f f di a f t e n Sur geftfehu'lig be5 f ünf3ebnpro3entigen £obn= 
abbaues 3u er3ielen. Zamit war, wenngleid) fid) bie Gewerffcbaften aus• 
brüdlich bagegen Derwabren, bah ber Vorgang einen 0erufungsfall für 
anbere -5üttenwerfe bilbe, bod) im fegenfab 3um j•afl Zuisburg.9Jteiberid) 
bie gortfübrung bes Wertes vorerft fid)ergejtellt. Gs banbelt iid) um bie in 
Zit.Vberid)lefien gelegene 5ugo ,.5ütte. Soll aud) bier £icbt 
aus bem .fiten fommen? 

13 f i n g ft e n ift bie Seit, ba jebe .5offnung fish, neu begrünt, unb 
auch uns, hie wir mitten in - ber 2Birtfd):aftsfataftropbe iteben, barf fie ihren 
Zroft nicht verjagen. S5offen aud) wir auf ein •3fingftetl, an bem ben Men• 
idlen, nid)t gerabe wie feiner3eit belt 2lpoiteln nad) bem Verübt be5 .-ufas, 
Sungen wie non heuer, aber bie 3 u n g e n b e r 9 a b r b e i t erid)einen 
werben. 

iii¢ O¢nf¢e 2t¢aUohnn¢rgt¢id•¢ 
Ein SOforiff bes Juternationalen Arbeitsamtes unb 

feine Derbe f ferung 
Zas internationale 2lrbeitsamt nimmt als frunblage ben „tppiid)en 

Stunbenlobnfah" für ermad)jene männIid)e 2[rbeiter, innem es aus ben 
verid)iebenell Gewerben jebes $anbes ben Zurcbfd)nitt5fobir bered)ttet. Co• 
bann wirb und) einer altgenommenen Mabeinbeit, bem „(ginfaufstorb", ber 
bitrcbjdhnittfidee ';Breis ber 2eberisbaltung erredjnet unb bem .£obnfat3 gegen-
übergejtellt. Zer jogenannte ,;(-•-infaufsforb" )oll ben 2Bochenverbrauch eines 
nlännlid)en 2Irbeiters be3eid)nen unb enthält 3. 23. 2,02 Rilogramm Rar. 
toffelrt, 3,6 Ctüd (Eier, 2 Rilogramm 23rot, 0,17 Rilogramm Outter, 2,5 
£fiter Milcb, 14 Rilogramm Roble unb bo13 unb 2,4 Rubifineter Gas ujw. 
Tad) i•eitftellung biefer beiben 9Jlabeitrbeiten wirb nun bered)net, wieviele 
berartiger (9-infaufsförbe lieb ein 2lrbeiter für feinen Mod)enlobn faufen fann, 
bie für L£nglanb erredenete 3abl mit 100 Rilogramm gleicbgefeht unb bann 
bie „ 9Jieb3iffern" für bie anberen £änber ba3u ins Verhältnis gebracht. 'Da= 
mit glaubt man bas Verbältnis Den 9ieaflol)n unb £ebensbaltiing5to,fteit 
internatiorra[ beitimmt 311 haben. 

Tun enthält aber her Genfer „••,-infaufsforb" feine R f e i b e r unb 
berüdfid)tigt aud) bie Reiten für bie 2I3 o b n li n g in feiner Weife. Sdeon 
ba5 iit ein Grunb baf ür, hab bie 9ieallobnDergfeid)e bes 2lrbeitsamtes un• 
genau werben müffen. ebenfowenig wurben bisher bie 3abfen für bie So• 
3ialauf wenbungen einbe3egen, bie natürlicb ebenfalls ben 9ieaflobn beein- 
f luf f en. 

Zie jo3ialen Veiträge madjen in Zeutid)lanb 10 bis 16•o, 
in .5olfanb runb 8 Q%, in 13olen 9 o/o bes 2at)nfabe5 aus, wäbrenb es 3. 23.. 
in ben Vereinigten Staaten überhaupt feine So3ialab• 
g a b e n gibt. (3d)on biefe ungenügenbe 23eri[diid)tigung her für bie (5e= 
italtung be5 92eallobnes unb ber *ben5baltung wichtigen j•aftoren muh ba5 
bisherige Oered)nungsit)item be5 internationalen 2lrbeitsamtes fragwürhig 
madjen; in ift es vorgefommen, hab nad) ben Genfer Methoben für bie 
2eben5baltungsmeh3iffer in stalien unb Zeutfd)lanb fowie Zefterreid) teil= 
weise beträd)tfid) böbere 3ablen erred)net wurben als für (•ngtanb, ba5 
viel teurer als bie genannten 2änber ift. 

311 biefen Sd)wierigfeiten für eine tatiächlid) verwenbbare 91eallobn• 
vergleid)5angabe gefelft fid) nodj eine anbere: Ieiber geben nicht alle Staa, 
ten amtfrdjes Material über bie £obnböbe nad) Genf, fonhern vielfad) jo= 
gar gefärbte 2ingaben, wie aus einem be3eid)nenben 93eifpief erfid)tlid) ift: 
sm sanuar 1930 3eigte bie Genfer Meb3iffer für ben beutfchen 9leal[obn 
77 unb gab bie gleid)e 3abl für bie Zjcbedjoflowafei. Zabei wurbe erred)= 
net, ba[3 bie beutid)e ,-eben5baltung — ebenfalls sanuar 1930 — teurer, 
bie tid)edbije. 15 0/o billiger als bie engliid)e gewefen fei, fo -hab für bie 
Zjd)ecboflowafei eilte verfjäftn[smäf;[g viel günitigere 9Irbeitslobnlage fid) 
ergeben mühte. Tun itebt es aber tatjäcblid) feft, bah in her Zfdjed)oe 
itowafei wejentfid) niebrigere £öbne ge3ablt werben als in tieutfd)lanb, unh 
bah bie tfd)ed)ifd)e Ronfurren3 gerabe burd) bie niebrigen £öf)ne begünitigt 
wirb. Ziefen T3iherfprud) fantt man iicb erit erflären, wenn man hört, baf; 
bie tid)etfifd)en Gewerffcbaften jebt mitteilen, bah bie nad) Genf geleiteten 
2ingaben über bie .-öbne in ber Zjd)ed)oflowafei 20 bis 40 Klo böber als 
bie mirflid) ge3ablten £öbne gewefen feien. 
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(Ein belbt Der f fier Zeut1d)1anb Itarb 
3ur finro¢ihung a¢s tiational=Z¢ntmals für •ilb¢rt geo C•'d)lag¢t¢r am 23. Mai 1931 

Mai inürbe aui ber MtenfdiTjeit, ioenn nid)t bon $eit au $eit 
betten, fie au ertrifrljenY (Derabe burdj biete sieroen toirb bai 2eben 

2[m 26. Mai 1923 wurbe 2llbert £ eo Schlageter *) auf 
ber ßol3heimer Sjeibe bei rJüf f elbor f auf ßrunb einee 
Urteile bee f ran3öf itchen ßerichtehotee bon f ran3Diijdjen 22.uhrbe-
f aüunge-C•otbaten erf cho f f en. Oein leütee 2Bort War : „M e i n 
rJ e u t f dj 1 a n b 1" ein baterlanbäliebenber ßeuticher ging f üc feine 
3bee, bem 23ater[anbe 3u bienen, in ben leob. `Die 2[rt, wie er in 
ben leob ging, ftempelt ihn aum Sjelben. ' 

ßr hatte, wie Millionen anberer beuttcher Männer, im 2Be[t- 
triege tagtäglictj fein £eben gewagt- 
f üre 23aterlanb unb fuchte feinem 
23olte in ber bewegten 3eit nact) 
bem Sriege, ate ee fict) in gröf3ter 
Tot be f anb, unter ßinieüung tei- 
ner Terf on weiter au nüüen. Z! e 
Cchlageter nüüen wollte unb w e e- 
h a 1 b ihn bae f ran3öf if cl)e ßericl)t 
3um ZObe berurteitte? Man muf3 
f ich, um allee 811 berfteljen, in bie 
bamal[ge 3eit berfeüen. 

5Die ISran3ofen unb Belgier hat- 
ten wiberrecl)tticl) bae '-Xuhr- 
geblet befeüt. Taf3 ee f ich babei 
um einen 22ec1)tebrud) han- 
bette, ift bamale nicht etwa blof3 
bei u n e f eftgeftellt worben — u. 
a. auch bon Männern, wie SS a r 1 
Rautitt) unb ßbuarb Bern- 
it e i n — nein, auch auetänbijcl)e 
3uriften unb Tolititer haben ee 
beftätigt. Trof eif or be 2 o u t e r, 
2srilterred)teietjrer an ber 
Uniberfität Utrect)t tommt 
au ber (5d)lufjf olgerung : „Müf - 
fen ba nid)t ältere Männer, bie 
ihr fflen bem ßienfte bee 2techte 
unb ber Sorichung nach feiner tie-
feren Zuelte, ber (Derecl)tigteit, ge-
weiht haben, niebergef chlagenen 
Sjer3ene bae (Btreitfelb berlaffen 
unb feTjniüdjtig aueblicten nach 
einer bef f eren Zelt? Unb müf - 
tett ba nicht bie jüngeren mit bop- 
petter 2lnipannung ihrer geiftigen 
unb fittlichen Rräfte ben Otreit 
auf nehmen gegen 2Bahnf inn unb 
Srebeltat, in bem tie Sorgfältig bie 
Sunten in ber glimmenben 2ttche fammeln unb burcl) 3utührung 
neuen Branbnoffee 811 einer woh[tätigen Stamme anblafen, welche 
bie jeüt Jo büftere 2Belt altmähtich erleuchtet unb erwärmt?" 

`.Jie 3ran3ofen befeüten währenb einee bertraglich geficherten 
'Sriebene unter bem f a b e n i ch e i n i g e n ß r u n b e, baf3 bie ber- 
traglich 3ugef icl)erten 52ief erungen bon ßeutjchlanb nicht auegef ührt 
worben teien, bae 2luhrgebiet. J̀af3 bae (2inbringen einer t r i e g e- 
m ä f3 i g e n 2[ r m e e— benn ale f olche entpuppten f id) bie „nur 
3um C•chuüe ber Miff ion ion erf orberlichen cIS'ruppen" — in ber Zat 
einen Bruch bee 23erfailler 3riebenebertragee bebeutete, ift längft 
erwief en. E5o ertief3en benn 'l e i ch e p r ä f i b e n t unb 22 e i cl) e - 
r e g i e r u n g am 11. 3anuar 1923 einen 2[uf ruf an bae beutf che 
23olt, baf3 „,Srieben unb 2R.echt bon neuem gebrochen wären" unb 
erhoben „ Troteft bor ber Zelt gegen ben Bruch bee f ittlichen 22ech- 
tee unferee 23ottee auf 2eben, Beftanb unb C•e[bftbeftimmung". 

*) Tie Betonung liegt auf ber erden Eitbe; man betont ago zcjiggeter unb niclt 2tßiafleter. 

_. 

•. 

. 

Alit  

---••—= 

• :fat- 1lrC '9önamr Sfaöa ttiYrt '•töfjiil iangr 
ICrtQ•rR 

ä 
• 

iMr 
Inugri rr wrr i,$ 

tY.ri•Slnn 
' -g rr r it A bt  cub 

. 

t i ( t p b t„. Rrmrr6a. timmt. 'irPen'.t. balun 

mia. 
rt ttt. 

. 
/ 

• T •• 

• 
; • _••,•''• 111••••!!G/////•••••f///•f•f """r••) 

• • 
• a• 

l• • 

• 
•(j•j• 

We  

Das 6d)lageter=ftational=DenFinal 
$um 6ebädjtnid XTbert ßeo C•djlagetzrd ift an ber Gtelle ber 6olaijztmer 
S3eibe bei Jiiffelborf, too biefer beutfclje 'Mann am 26. Mai 1923 bon franaö- 
fifdier Mefat3ung erfdjoffen tourbe, eta 27 Mieter Tjob•zi Rreua errid)tet 
inorben. — Ole Metbe bei fJenlmali finbet am 9'.sfingftfamitag, bem 23. Mai 

biefed 3aljrei, ftatt. 

SJelbengeifter aufträten, um iTjr einen neuen 6cijtuung au geben, um ibr aufau- 
ber Eittlictleit immer toieber neu geboren. Zr. ür. 3 a e o b i 

ßleicbaeitig wurbe burch 2Beilitng bee 2teiehetohlentommittare an 
bie 3echen bee 2tuhrgebiete bie 2 i e f e r u n g b o n R o h l e u n b 
R o t e an 'Srantreidj unb Belgien, audj für ben Saft ber Bebortchitt^ 
fung ober Be3ahlung burdj biete Otaaten, b e r b o t e n unb tvenige 
Zage f päter eine C•traf anbrohung mit ßef ängnie bie au einem labre 
unb mit ßelbftraf e bie au 100 000 Mart hinauge f[[gt. 2lucfj erliehen 
bie 2teicheregierung towie bie 2anbeeregierungen T r e it f3 e n e, 
Bat)erne, SDef f ene unb Olbenburge am 19. 3amtar an bie 

Beamten bee bef et3teri ßebietee 
bie 2tnweitung, „ 2t n o r b n tt n- 
gen ber beiei3enben Mäd)te 
feinerlei Solge au geben". 
Beamte unb 3ed)enbetiüer, bie 
biete. 23erbote befolgten, tnurben 
auegewieten Ober ine (Def ängniis 
geworfen. ßer paf iibe 2Bi- 
berftanb war ba. 

21[e bie 3ranaof en tahen, bah 
mit ßrohatngen, brutalften Mif3- 
hanb[ungen unb sreiheiteberatt- 
bungen nicl)te aue3urichten war, 
wurben aue[änb;icl)e 2[rbe[tcr an- 
geworben, um auf ben 3ed)en la- 
gernbe Roh[e au ber[aben, unb 
nad) turaer 3eit rollte 3ug um 
3ug Gilt ber (Btrede ß u i e - 
burg—ßüf f efborf über bie 
grohe 2theinbrücte n a cl) S r a n t- 
r ei d). 'Denn ber 2Cbtraneport ber 
.Sohte nicht berhinbert wurbe, to 
geriet ber palfibe 2Biberftanb in 
ßef ahr. 3n b[ef er 'Mot f anb iidj 
beutid)e 3ugenb in 23erbänben unb 
23ereinigungen, junge, baterlanbe- 
[iebenbe, impulf ibe 'Ilientd)en, bie 
nid)t wil[ene waren, taten- 
loe bem ereiben ber Sran3of en 
weiter 3uaulehen. 2[[to (De— 
waft gegen brutalfte ße 
w a C t! C•c[)lageter unb e•n Sa- 
merab wurben bettimmt, b[e C5trecte 
`.Juieburg—ßülte[borf unbrauchbar 
311 marhen. (hne günftige 6te[le 
war ba[b auegetunbic)af tet. C•d)[a-
geter hat lie iO gewäh[t, baf3 heran- 
tommenbe 3üge bie E5prengftelle 

bon weitem ertennen tönnen unb Menfchenle6en nid)t gefährbet linb. 
— 2[m 14. 2t p r i [ 1923 wohnte Ochlageter unb fein Ramerab im 
(Dafthof SSreu3berg in Raif erewertfj, unb am näcf)ften 
Zage, am 15. 2tprit, abenbe, wurbe bie Sprengung auegeführt. ßer 
Bahnbamm hinter Raltum bilbet an einer 6te[te eine Brüde über 
ben Sj a a r b a ch. 3n ber ßuntelheit bee 2tbenbe wurben Bohlen 
auegehoben, Oprenglabung unb 3ünbung angebracht, 3ünbichnur 
angeftedt, bann Bohlen au unb fort. 3n gröf;ter Sjaft ging ee quer 
burch ben Raltumer 2Balb. 3weimal ein ohrenbetäubenber Sna[[ 
— unb bann 3unächft tiefe E5til[e; bie C`Oprengung war gelungenl 
r.Jiele Oprengung war ee, bie C5chlageter in bie ßewa[t ber Sran- 
3ofen brachte, unb 3war — b u r ch 23 e r r a t. 2Ber ihn berraten hat, 
ift nicht aweif e[ef rei getlärt. ßae ift auch heute nicht mehr bon 
2Bichtigteit. ßbento ift ee n i ch t e n t i d) e i b e n b, ob bie Opren- 
gung in Ra[tum nachhaltig ihren 3wect erfüllt hat unb ob 
lie bie Opfer  w e r t w a r, bie lie toftete, weil angef ehene Bürger 
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2Tm 14. TOM 1923 tooynten C•djtageter unb fein Ramerab im ®aftbof Rreuaberg in Rai erdtoertT,l, am näc4iten Tage, am 15. 2lbril, abenbi, tourbe 
' •_ bte Gprengung bed MaTjnbammed bzi Rallum auigefüi;►rt. — Unfer Bilb gibt bie einaeictjnung in bad :5rembenbud5 toieber 
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echt 4 !Wcrfä=3cituuß Mr. 11 

aue Salfttm unb Umgegenb woebenlang inb (Defängnie gefperrt tet ber Staateanwalt aucb, baf3 ber Oobgeweihte noch einen Brief an 
wurben. — 2I3er aber war 2[[bert £eo 6cbCageter, unb weebalb bat feine 23ermanbten f cbreibe. Gab gef cbieht bann aucb fof ort, nocb ebe 
man ifjm jebt auf ber bofabeimer 5jeibe ein Gentmal gelebt? ber eben im C•cblafe Ueberrafcbte angefleibet ift. Ger 2Cnwaft gibt 

C• d) l a g e t e r, geboren in C• c[j ü tt a u im G dj w a r a tu a l b, ibm ein Tuch a[b Unterlage unb einen Brief bogen, unb im Tette 
macbte alb Unterprimaner fein 2Tot=2Cbiturium unb trat am 16. Oe- fibenb jc[jreibt 6c[jlageter feine fetten (Drüf3e. `2i3ir fallen hier ben 
3ember 1914 ale Sriegef reimiffiger beim Se[barti[Cerie=2tegiment 76 Brief folgen: 
in 3 r e i b u r g ein. QiBhrenb bee gan3en Sriegee war er im Veften, 26. 5. 1923. 

unb feine Militärpapiere Seigen bie 2Tamen 3 1 a n b e r n, 2f r r a e, 2iebe Vtern 1 Tun trete icb balb meinen lebten (Dang an. Ghampagne, 23erbun, (5omme, 2Crtofb, Bat)onne, 
E5 c a r p e, E5 i e g f r i e b ft e[ 1 u n g ufin. (2r blieb bei feiner Bat- Od) werbe nod) beichten unb tommuni3ieren. 2Cffo bann auf ein 
terie, bie ge f cblof f en über ben 'Xbein marf cbierte, bie fie in ber f robeb 233ieberfeben im 3enjeitb. 2"tocbmafe (Druj3 an •uch alle, 
S•eimatgarnifon aufgeliift wurbe. C•eine Sanoniere nabmen ibn 3um 23ater, 'Mutter, •ofef, Otto, Srieba, 3ba, 'Marie, bie beiben 
2fbfchieb auf bie Ocbu[tern unb bracbten ibm ein ftürmifcbee Sjurra. C•tbmager, bottie, bie ganae Sjeimat. euer 2[fbert. 

Ger Srieg war au (•nbe, aber E5cbfageter bieft ficb bereit. C-r 2[uf bem „Zeit einer 3igarettenfd)acbtef hatte C•"chlageter einen 
Cief3 f icb, aue bem 5-)eerebbienft entlaf f en, afe E5 t u b e n t b e r es h e o- Oa fcbenfalenber gef übrt unb bie Oaten bie Sum 25. Mai eingetragen, 
Cogie an ber Un[berfität 3reiburg ein3eiebnen unb trat in ben 3um fonft wäre ee ihm wor)1 unmDglicb gewefen, morgene, aue bem 
(•artellbe r b a n b ber farbentragenben t a tbo[ i fcbe n C•cljlafe aufgemectt, bab Gatum beb Oagee richtig anaugeben. — ee 
b e u t f clj e n E5 t it b e n t e n b e r b i n b u n g gebiirenbeit „•g a f t e n- mutet une mie f eefif cher C•abiemue an, wenn mir biiren, baf3 bem 
ft e i n' ein, bellen 2i3ahljprud)  _ Sum Oobe berurteiften taum 3eit ge- 
O e u t f clj u n b treu"  mit bem 1 1 fa jjen murbe, f ich für ben 2[bjchieb 

•eitwort fei nee •'ebette überein= bom irbifchen £eben jo boraubereiten, 
jtimmte. ßer genattnte itubettten- narr5tätte.aufaaaam:ä•tait4z3unter{zun3öiT[rhrnuugetu wie ee ibm ale gläubigem RatCjoli- 
bunb fingt beute eine C•tropbe 3u • 1 Ccinen•oafana,habcnt•6nncrunb•muenansattenarutfrhru ten Sjergenebrang unb ljeilige Tflicbt 
ernft 2Ttorit 2Crnbtb „Oer (Dott ber t' t•aumAWcrt•CoS ch t a g c t e rbicfp Ehrmmaterrid•tet mar. „ 2[[[ee gebt mit ber Ubr in ber 
eifen wad)fen Iief;": , itttt5chtagetcr(oucnaurrgbicgeDetttg}äucaüetldbeagechrt S3anb!" SNhrenb ber Beichte ift ee, 

„'2i3er war 'e, ber affo•nberwanbt .bicihn•rueätt•ttat'u'bt'atertanamitarm•nat• ale wenn einer mit ber eit e brau- 
Gem Gob ine 2fuge fchaute, / Oer f'•t•ten.8ic`t'rrnc•afdt'°crocidt`uttilamu',•uuufunDt•°pftortoont4i • f• 

en tanbe — berl t •3 f au fein beut ee 23aterlanb •Inb 1'oac•o•fmi,aüfrca►acQkcmatttatinarn ahrrni9:ihi.at9.5maenmi- j3 f •• dj et ber artet, 
f f f• / brrreckttichbr(rtStrnCanamanlihcinunbltuhxinacnb'anPtionsftäl- ber bie Beicljte abgenommen bat. 

feinen Sjerrgott baute? / 2fm 93fau1 tcnTüticlaorfuna'Duisbutq(owicimfintmtchogcbietoceruhrreoiet• (Menjo ging bie beilige Sommunion 
noch trobt' ber welfcben Brut / r foracrte. in ber (Defängniefapeffe bor lid), wo 
(Yin 5Delb ber beffigen C•acbe4 / 2[m ,• a5•tttt'aiatinräncn&btutrten}}•{oottmTonnen foQ ttraUcjeitrti freilicC• Sjerr Sabl an 2t o e n b o r 
•}3fab1 nod) trobt' ber welfcben Trut,/ 3rn9nisabtegrnt•naattttctmrcheflbnm•Faetgan•eugeuot•au,•. ätgte. 2iidjt 
M. 23., er war bon befnem B ta Cut!" StUwerfteteaiceritm'faukfrinatichcrl'ttaattba p' bcraufacmanaefricb- ; fcfjon aCCee borereitet [) 
Oae finb bie •baratter3üge bee u•`r'•'t•`•t'aci•crawttttnguna{remDrT•irtreha•omäcbtr frbattc- ' einmal bae ßantgebet tonnte gejpro- 

tct.aut•nufcheutliritt)5bo•cn.t;ricgsgmdttewattrtettmiurnim•tir- c[)en werben, ttieil bem frananfifcl)en 
2i3ef ene bon 2CCbert 2eo C•cblageter : an,ihres•,mrs, sJf f icier 2 o r t e t, ber bie S?eitung ber 
ß l ü b e n b e 23 a t e r l a n b e l i e b e Tbcr iS0000Dnufchc warm von tiaiuuriapofvntrietmt,biettrr~' •rteilebollftrectung Tjatte, bie genaue 
u n b tiefe 2t e C i g i o f i t ä t. C`•ein 1 bmaungrnmttämizbrigcn•cutkhtanDgeWcrrt,air•ichörant ent 
C•terben, fein martnbafteb On-ben- wur3rtt.•ictcc•aurrnabcut•4rAroeitcruria•tngcftcute,•attfche•cwrrbe • (•inCjaltung ber Sur &fcl)ief3ung be-
Gob—beben beweift eb. '•jiir ben tttibrnacunal'+camtrtai6traitmaufercgteaeutrchrfattung mit un— ftimmten 3eit-4 Ubr früb — mief)- 

mcnrc'hticherl3chaaatunpimgaa,mitctratineitunD Totjahireir4c, tiger mar aCä bae (3eelenTjeil beä 
'Bert ber q3erftinfbchfeit C•cblagetere aeurtctiel{tännavMorca••;e•,,,anma(inatmtettaer•efatgung Opferä unb bie •orberung ber '•2Zenjcl)- 
unb bie ••fftenabereef)tigung beb aiet5ntnatagrniht•e5triupczii:cpca•atein.s,i•crau;grn mta;•tutg, licl)teit. C•tatt ber anbertljalb C•tun- 
ßentmaCe ift nicht entjchetbenb, baj3 t. rota frnaxrkrrrorvertictratmafcettfehcr3latfFanDaasgan3e•►ot( ben, bie ber ßeiftlicl)e für Febenb-
C•cl)lageter erfcboffen wurbe, fonbern •iEJantuthrunal;heinint•'mtefet`r3umltcirj. beicljte, 2Xiejje unb •ommunion erbe-
baf3 ber r e cC) t b w i b r i g in b e u t- •ti(rcraor••om-ü.gebcrtBrunakeintegung•csächtagetcr•en•nats• ' ten Cjatte, blieb eine einaige 23iertel- 
f d) e e 2 a n b e i n g e b r u n g e n e am it.Wr3 tP3T. ftunbe Sur 23erf ügung. 
5• e i n b i An e r f clj i e h e n f; e b— ,t•• nu••r•tctFrrrüttrungcütrs•'chtagcter•ren•mat•e• ; Oer traurige 3ug füljrte am 2Zorb- 
u n b b i e 2f r t, w i e • cb f a g e- f t„ { f riebbof borbei, bef f en meif3e Sreuae 
ter über i n b e n O o b gi n g.  `•Benn jfch ••••`• .:•,•,. •,. •,, •a"e.S; „ •• k••• 

ben '•3ert einer ..,at treiten  afb grauf ameb memento mori aub bem 
f f • ^" ••« •'•'"`• •tr  4 •rübnebel QU [eu teten. Tei i rem läbt, jo war fein Gob n i dj t It—,  ,••' 4:• •••,t•. •. .• • • .. •  f• • 

• •._ • 1 2[nbtict wieberbofte C•cl)lageter bem 
f o n ft. 2Cu f bief ee BCutgerfcht bin '• ^ ..•• '• • .,•. I i- ;•: t..,,,•, "••• " • •' " < ' `," ••' ,, • ` i •sf arrer feine fcbon nacb ber Sommu- 
horchte bie 2i3elt auf, unb bab 'IBeft- •• , ;; •>,r,kY:.; ••; , /„ f  ,;,,J / , •; ;. ä nion bem •techtebeiftanb auegejpro- 
gemif f en regte f ich. ztach hi-Ter Gat c, --j t` 
ber %ranaof en wurbe man f fd) über-  •' ••,•. cr•ttbütg • reta• cbene Titte, für ein fircbficbee Be- 

• p ; gräbnib au f orgen, beren •rf üffung 
all barüber tfar, baß matl nicht wei- ,F' •:.:-". • 1 ibm natürlich wie bereite borber, jo 

ter ein Boltwie bie• bem t, ,+tbar • • 4•,_• • . • aucb jett berfprocben wurbe. Gabei 
Cieren bür e, • • • ab i m ber S Tolle e a. Ger 2Cn to , • g • •3farrer bae C•terbetreu 

g j• • f • Sur •r- • ; •k • • • '•• • •w ••- • , • •. ° • • in bie r . 
tenntnie mar gegeben, baf; C•cbi[lere .• r : •• r• •, , • . •  Sjanb. — ßie •cfe bee •rteb- 
2•3orte no — • _ •• -- bof ee ift err•eidjt, bte Sjeibe beginnt. 

• 3u •techt befteben: (Dana nabe ber C•anbgrube, wo ber 
„• i n e(D r e n 3 e b a t ti ij r a n n e n- 5jelb fterben jolf. `BZilitärmuf it fcbmet- 
m a cIj t..." •Inb aucb mohl in •ranf- • f tert bart auf. Orei Sompagnien On- 
re[ch fnh man ein, bah anbere 2i3ege fanterie fteben in •3arabe, bap aabf- 
eingefd)lagen werben mübten. — 'B3ie bat fich C•cl)lageter ben •ranc reiche (Denbarmen. ein Orupp •flffi3iere unb eine (Druppe auelän- 
aofen gegenüber bor (Dericbt unb in ber fetten C•tunbe benommen? bijcber 3eitungbbericbterftatter berbolCftänbigen ben •tahmen Su bem 
2lugen3eugen beriehten, baj3 er in ber (Derichtbberbanbfung einen blutigen C•cf)aufpiel beutfcl)er •2,ecf)tfofigteit unb fran3iifijcber bemaft- 
ernften, aber rubigen einbrucf gemacht unb auf bie Srage nach feinem politit. Gae echarfricl)tertommanbo ift etwa ein Oubenb Mann ftart. 

Oun rubig unb tfaren BTictee geantwortet bat. Tad) 2Cuf3eichnunC 2[uch feine fchwer te C•tunbe gen f einee •3erteibigerb, Zr. C• e n g ft o ct , antmortete er rubig unb f liebt 2[Cbert 2eo C•chlageter nicbt 

geme fjen wiirtlicb :„• ii r b a e, w a e i cb getan,  trage i cf) b i e f •wadj werben. Seine Slage, feine •tübrf efigteit, feine •,inrube. 3eft 
23 e r a n t w o r t u n g". C•eine fetten 233orte bor ber Teratttn an brücft er jebem bon une breien bie 5janb unb bfiett une ffar unb rubig 
ben bericbtebof waren: „• cfj b i n b e r e i t, b i e' g in bie 2Cugen — fo bericbtet •3 f arrer •af3benber. 2i3ir jinb erf cbüttert 

• o f g e n m e i- bie inb Onnerfte. 2Cber feine mit 233orten gar ntcbt au f chifbernbe 
n e r SD a n b l u n g 3 u t r a g e n." Gie 2lnter3eid)nung eineb (D n a- Bufje unb 2Cbgeffärtheit überträgt jich auf une. •inb nun tommt fein 
b e n g e f u cfj e e bat C•cb[ageter mit ben -Morten a b g e l e b n t: lettee 'Tort: brüfben C•ie mir meine eltern, bef cbwifter unb `Z3er- 
2tein, ich bin nicbt gewohnt, um ßnabe 3u betteln." wanbten, meine •reunbe unb mein Oeutfd)lanbl" 

C•o mannbaf t, wie C•cbfageter f icb bei ber (Derichteberhanblung unb 
beim Urteil benommen bat, fo rubig ift er aucb in ben Gob gegan- * 
gen. •n bem Buche bon 2f r t b u r 2t e b b e i n wirb fein fetter bang 
mie folgt gefcbiCbert: 5'err C•chlageter, ftehen C7ie auf, bie C•tunbe 
Der •irefution Obree •.Irteite ift getommen." 

'Mit bie f en •3orten bee Golmetjcberb wirb ber (Def angene in 
ber 2Tacbt botn 25. auf ben 26. Mai 1923 gegen 3i,, •.Ibr gewecft. 
Oer C•taateanwaCt fragte ibtt, ob er not[) einen 'B3un fcb babe. 

„•ch miichte beichten unb tommuni Sie r en« , ift bie 
2[ntwort. 2Cuf Be f ragen bee •techteanwaCte Zr. Co e n g ft o ct geftat-

rJie C•tiftung•urfunbe, bie bei ber ßrunbjteinlegung be• 2iatianaT" 
en maT• am 11. `•ITär3 1931 tn ben ßrunbjtein eing¢mauert tvurbe 

2Cuf ber (Dol3beimer Sjeibe bei Güjjelborf erbebt f ich ein 27 Meter 
bobeb SSreua unb ragt weit in bae nieberrbeinifcbe Qanb, bae fcbon 
einmal — bor mehr afe bunbert 3abren — beutfcheb Blut trant, ale bie 
elf Od)iffjd)en üf f i3iere bon •gran3ofen auf ber 'Zef eler Sjeibe erjcbof -
fen inurben. bae gewaltige Genfmal in einer 5errlicb angelegten, aber 
einfach gehaltenen Umffeibung gilt bem 2[nbenten einee t a p f e r e n 
Geutjchen, bem 2Cnbenten an fran8bfifd)e QBiflfür auf 
b e u t f ch e m T o b e n unb ber beutjcben Ougenb ale b e g e i ft e r n 
bee Bor5i1b unb 8ur 2Ta6)cif erung 1 
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Tr. 11 Verto=gci fit na &Itc 5 

Unsere Maße 
3m täglichen £eben brautfiten wir jo oft bie unter . 
fchiebIichiten 97tabe, hab wir uns faum noch 
bewubt werben, wie jie eigentlich 3uitanbe getommen 
iinb unb was fie bebeuten. Wir fprechen von Metern, 
von litern, oon S)eftar, hott Morgen, von eferbe= 
itärfen, von RiIogramm unb nehmen bog, ohne viel 
barüber nad)3ubenten, als felbitveritänblich an, was 

— im Grunbe gar nicht ielbitveritänblidt iit. 
-Untere 23orfahren Tannten bie meiften unjerer 

97taße nicht, fonbern hatten gän3lich anbete. 23iele 
von biejen 97iaben unjerer 21ltvorbern finb heute noch üblich unb uns allen 
geläufig. Va ift 3. 23. bie 9iute ein 97tab, bah heute feine of f i3ielle bei. 
tung mehr hat, aber hoch noch viel 23erwenbung finbet, 3. 0. im 9iübenbau. 
Zann ift her Morgen ein übliches glächenmab, 'bas heute aber auch nicht 
mehr anerfannt wirb, weil jebt nur nod) nact beftar gerechnet wirb. zas 
gIdeenmab beg Morgens ift aus iahrhunbertealter erfahrung entftanben unb 
gibt bog an, was ein Geipann an einem halben Zage (bie Seit von Gonnen= 
aufgang bis Mittag nannte man früher Morgen) adern fonnte. Toch 
Deute iit bie burchidhnittlic)e 2ltbeitsleiftung eines Gefpannes pro Zag 3wei 
Morgen, unb jo hat es fick ge3eigt, bah biefes 97tab immer (biiltigXeit 
haben wirb, folange jich noch ein 93ferbehuf in unfere beimatfidhe Orbe ein= 
brüdt. früher war auch noch bie „bufe" üblich. 2Xuc) fie wer ein j•Tächen= 
mab unb lebt heute noch in vielen Vttsnamen weiter. Unter b of e ver= 
itanb man bie gläc)e, bie eine j5amilie ohne f rembe 2Xrbeitsfraf te mit einem 
(Deipann (baker her 91ame „bufe") orbnungsgemäb bewirtfchaften fonnte. 

2XIteg bas finb freilid) feine genauen Mde, bie wir heute be< 
anfpruäen unb ohne bie wir eine georbnete Uirtjchaft uns faum 
noch uoritellen fönnen. 2Iber lie genügten bell früheren 2Tnjpriidhett, 
unb barum hatten fie fciner3eit auch ihre 23eredhtigung. 

beute iit bas anbers geworben. Man ift genauer, unb fo wie 
man alles auf Geller unb efennig berechnet, jo mißt man heute 
bie Schläge nach Metern unb Zuabratmetern, bie Mild) nad) 2i= 
tern, bas (betreibe nach RiIogramm, bie Motoren nach ef erbeitär: 
fen. 2Xbcr bie meiften unter uns werben nid)t willen, wie biefe 
97iabe 3uftanbe getommen finb unb was fie uns im ein3elnen jagen. 
Zag, was jie uns fagen, iit recht viel unb bas joll uns in bell 
fommenben $eilen etwas näher belchäftigen. 

dangen wir mit bem Meter an! Was ift ein Meter? hin 
Meter fann viel, ein Meter fann wenig fein. früher fannte man 
ben Meter nicht, ba reehnete man nach elten, wobei man bie .länge 
bes 2Xrmes vom ffflenbogen bis Sur j•ingerfpit c maß. 9119 bann 
bie Miffenfdhaft immer weiter in bie 9iechenfunit eingebrungen iit, 
juckte man fick als GrunbIage beg Meters unfere gan3e große alte 
(grbe aus. Man jagte: (fin Meter ift her 3wan3igtaufenblte Zeit 
einer gebadhten 2inie vom 92orbpol 3um Sübpol. Ziele länge 
hat man bis auf ben Millimeter genau ausgerechnet, unb hellte 
nod) liegt in 13arig, her f rar,3öjifdhen bauptitabt, tief in her erbe 
vergraben in einem wafferbichten Gewölbe her T o r m a l m e t e r, 
aus •t3latin hergeitellt, her immer in ein-er gleichen Zemperatur 
liegt, fid) bab)er nicht ver3iehen fann, fict nicht ausbehnt unb nid)t 
3ujammen3ieht unb baker ewig gleichlang bleibt. 
Was ift ein R i I o g r a m m? ein RiIogramm fann leicht unh 

ichwer fein, aber bas nütt uns nichts, wenn wir nicht willen, 
woher biefes RiIogramm Tommt. Lein RiIogramm ift ein Gewicht, 
bas wir in unjeter banh wiegen unb abmeffen unb was baker 
gan3 unterjchieblidh fein tönnte — je nac),ber Rraft bes ein3elnen 
97ienichen — wenn es nicht genau abgewogen wäre. (Ein Rilo= 
gramm iit bas (5ewicht eines 2iter Maffers bei vier Grab &Ilius 
C.drme — warum nicht bei Sehn, bei 3wan3ig ober fed13ig Grab 
Lreliiu9? 23ei allen biejen Zemperaturen ift bas Gewid)t bes 2i= 
ters 2X3afier, wenn man es gan3 genau mibt, verfctieben, fo hab 

Jm •liäi 
2tufnabmen von -5. 2iebetrou 

man fid) auf eine beftimtnte Zemperatur geeinigt hat, unb 3war auf bie 
'Zemperatur, bei her bas Waijer am fchweritett ist. 

Was iit nun her 2 i t e r ? Der 2iter iit her 3nhalt von taufenb Rubif-
3entimeter, unb ein Rubif3etitimeter iit ein würfelartiger bohiratint, helfen 
Ranten genau ein 3entimeter, her hunbertite Zeit eines Meters, lang fitib. 

Somit haben wir bie widhtigften Maße, bie 2ängenmaße unb bann 
bie böbenmcibe, bie Gewichte unb bell 9iauniinhalt behanbelt. 

231eibt und) übrig ein Wort über bie g i ä d) e 3it jagen. Ver Stäbter 
fümmert fid) meiitens nur um bie (Entfernungen, bie er in betr Straben, auf 
bell Straßenbahnen ober auf her (9-ijcttbahn 3urüdlegen muh. Ven 2anb-
menlchen geht in erster 2inie bie gläd)e an, auf her er feine exiften3 grfmbet. 

Tie amtlichen Stellen ( i•inan3aint, Rotafteramt ufw.) red)nen heute 
nur und) nad) b e 1 t a r. ein beftar hat hunhert 2Tr, unb ein 2tr lieb hun. 
bert ßunbratmeter. ein Zuabratmeter iit, wie her Tame jagt, ein Vuabrat, 
bag ein Meter Geitenlänge hat. hin Sjeftar hat aljn bemnad) 3ehntaufenb 
.V.uabratmeter glädhe. Zu. man im allgemeinen vier Morgen auf ein bef• 
tat rechnet, ja umfabt bie [ädhe eines Morgens 2500 Vuabrotmeter. 

Weis ift nun eine T f e t b e it ä r f e ? Gier wirb bie Gache jd)on fd)wie-
tiger! (gine eferbeitärfe, müßte man fid) eigentlid) jagen, ilt bie Störte 
eines 93feibes. 2Iber ba fommen gleid) ein paar jchfaue 2cute unb ►nad)en 
bit mit 9iet weis, baß eferb unb 93ferb 3weierlei iit, bah es itarfe unb 
jchwad)e Tferbe gibt, hab es id)nelle unb langjame 111ferhe unb ausbauernhe 
13ferbe gibt unb folche, bie ihre Rräfte nur in fur3en 3eiträumen 3ufanimen• 
fallen fönnen, um bann halb 3u ermüben. 

Line leferbeitärfe, 
jo hat rnan lieb in 
ber 2)3iiicnjd)aft 
geeinigt, iit 111111 
bicjenigc Rraft, 
bie benötigt wirb, 
uni 75 Rilogranim 
in einer Gefunbe 
einen Meter hod)= 
3uhebett. Zag 
9Jierfwiirbigite 

hierbei iit, baß im 
allgemeinen bie 
Störte eines lefer. 
bes nid)t eine S1lfer: 
beftärfe ilt fen-

bern Barunter 
bleibt. 2Iber trob• 
bem hat fielt bie= 
jes 9J2a13 bes 
Rraf tauf wanbes 

beute jo burd)(le= 
lebt, baß wir es 
gar nid)t mehr ent• 
Lehren tönnen. 
2Benn wir es uns 
einmal genau 

überlegen, jo hän-
gen bie meiften 
Uabe untereinan. 
her 3ufammen, unb 
fd)lieblid) bleiben 
nur 3wei baupt• 
begriffe übrig, bie 
nicht miteinanber 
3u uerniild)en finb 
unb bod) leine Ge. 
genfät;e bilben: 
9iaum tt. Seit, 
innerhalb bereu 
fid) unfer 23ewubt• 
fein abfpielt. 
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&ite 6 tile rf6=gci tit nft Mr. 11 

Die Vie/gestaltigkeit der Kiese/säure 
23on Zr. R. Sj. Tauber 

25ci[ wir `?Iiznld)zn in cinzr i3zlt vot[zr 23uitbzr [c6zn, ba6en wir 
ca rcr[crtit, ' 23unbzr 3u fzbzn. 21[lc3 mirb uni; 6innzn furazm aur 6e[bitrcrt- 
itänblidlteit, tobalb ei bzn 2tzi3 bzä 2i e u e n vzr[orzn bat. Jiz groben er- 
finbungzn bzr Izt)tzn 3abr3cbnte, bie uni--rr gan3zn mobcrnen 3.-it ibr (5,--
Präge gc6zn, 2totation4przffe, 2[uto, !Slug3cug. 3ilnt, 2iabio unb viz[zi nn• 
bcre, al[ci murtz 3ur 2ir bznutgzn bant6ar atic er. 
:cuqniffz tnobzrnftzr zz•:tif, abzr mir bzntzn uni nid)t3 ba6zi. •Inb mznn 
biefc fd)rn firn 2lttrzi3 bieten, g.-wiffzn Trob[zmcn nazb3ugcbzn, wicticl 
trcniqcr mzrtzn bizi bann biz z.aufznb.- n ro erfdhinungen tun, biz Zag ag 
für •?ag in b.-r inngzbznbzn Matur cntgcgzntrzten? lizbmzn mir einmal 
einen un:< alrcn rzrtrautcn etojf, wiz biz Rizf;Ifäurz, unb laffen und ein!-
gei rün icinzn "ßunbzrn bzrid)tcn. 

ein i'aie min ei faum für möglid) baltzn, wiz bielgzita[tig zin unb bcr- 
fclbc d)cntiidh RbrPer auf3utrctcn vermag. Vie bcr Rob[enftoff in ber Roble, 
int (DraPbit unb r3)iamant iz• 
mcilä in cinznt gan3 anbzrn 
(Dzmanb crftcint, to aucb biz 
cZizfe[fäure in ibrzn vcrid)i.-- 
bcnen 3orttten. ti3ir fznnzn fic 
waffcrl;ei[ale3 Bergfriftal[, 
gelb ali 3 i t r i n, braun a[s3 
Baucbquara, rofa ali 220- 
f c n q it a r 3, violett a1e3 21 in c- 
tbt)ft, wcif3 ats8 `?Iii[d)• 
q u a r a unb fd)war3 ali 'It ü - 
r i o it. 2iid)tti antzrca ali Ric• 
fc[läure f inb aud) cine gan3z 
Re it,,- ron 2Iiineralien, biz 
bnuptfäd)[id) in o6zritcin•3bn 
a1i Sjal6cbelftcinz vzr• 
fd;liffen mcrbcn, to ber laud-
grüne Traf cni, bai munbzr• 
rot[ fdji[[zrnbz 3alfzn•, Rat3zn• 
unb Ziegzraugz, bzr gelb.-
2[vanturin, ber toti<;entrifd) gc• 
itreif tz 2ld;nt, bcr far6lofe 
C?t,al3ebon, bzr apielgritnc 
C?brgfopra,_R, bzr rot.- Rarnzo[ 
unb bzr gcf[zdh Sjzlio• 
trop, ber rci3cnbz irificrznbz _ 
opal, ber fcir,crfeiti wizber in 
rerid;iebcttcr Dorm ali 3cuzr-, 
`•Iit1d}•, '•rad-, C? b[or• unb 
S•ül3opa[, ali Sjr)bropban unb 
Ratcboiong auitritt. :Dr g2- 
wöbnlid)e opal foninit a1l2in 
an jo victen Stzllen unb in jo 
vieterici ßzitalt vor, bab in 
feiner niineralogifebzn eamm- 
Jung bzr ganacn Mz[t aud) nur 
(innät,ernb alte 3unborte ter- _ 
tretzn 

Ricfelläure finb wzitcrbin , 
bie ttnerntci;tid)cn 'Men- _ 
gen ece- unb nüften- 
i a n b. Riefelfäure ift ber 
SjauptLzitnnbtci[ bzr groj3cn 
,Malte b.r nad) ibr 6znannten 
S i[ i t a t c, wiz `•opaä, Tr)rüp, 
F-niaragb, 2[(manbin, 2lqumna- 
rin, Zalf, 2Iizcrid)auiti, 2lj6zit, 
3z[bipat, (D[inrtnzr, `•urnialin, 
(Dranit, (Dtieii, 'Porpbt)r, C=c-
nit, Mclapt,t)r, Bajalt unb vie- 
ter anbercr. Sic mirb aui ben 
t,cificn ouellcn -3i3lanbr3 unb 
7[cufcc[anb;3 abecfd)iebzn unb 
bilbct bort bic bcrübmtcn Cin- 
tcrtcrraffcn. Gic ift im Meer 
in grof3cn Miengcn gzlDft 
unb gibt baE3 `?Material für = 
Elc[ettc unb'han3cr rzridjizbcn• 
itcr i'zbzwcicn ab. :,ic wirb 
ron bzti mamiigfacbft2n pllan3• 
licbcn 23„fzn, bie bzn Cd)adltz[• 
ba[tttcn, nufgctiommcn unb tommt 
im 3inntraut 3ur prattifzbz! 
Tnrwcrtung ali 'put3mitte[. On auigebebntcn Qagern f inbet lid) bie Rief elfäurc 
a1ä zcipc[, ber ein tzxrtro[Jc•ä ed)[eif- unb Tolicrmitte[ ift, unb ali Riefe[- 
gur, beibcmal organ[fd)en 2lrf prungii. 2n 3eiten ber Tot, jo im 73reibig- 
iäbrigen Rricg, benut3tc man biete fettreie Ricfcicrbc aum etreden W 
Brot- 9. Sjeutc f inbct lie auagcbcbnte T>crwertung bei bcr Sj c r ft e I[ u n g 
r o n 731) n a m i t, bcr ni.i)t.-9 anbcrce3 ift ali mit 2iitrogll)3crin getränfte 
Ricicicrbc. 2[ud) bie ScucTiteine, bic man in ber Rrcibe von 2tügen finbet, 
beftcbcn nii• bcnitclbcn -toff wie ber `?Iiccregfanb. 

' "-'eben wir uni einmal nad) ben ted)nifcben 23erwertungs3- 
m ö g I i cb l c i t c Tr ber Ricfcltäure um, to werben wir gleid) fcftiteflen tönncn, 
baj} lie ebcnio aablrcid) finb wie ibr 23ortommen. (Dan3 a6feben wollen mir 
ron ber biretten Bcrwcnbung bcr Ciiitate aum Sjäutcr• unb Gtraf3enbau 
obct aum G-d)lcücn ber genannten Sjalbebcltteine au 'Ring- unb anberen 
•3)uiuditcincn. 

• iicz ricfige - 3n•uitricn „[eben" von ber Rief c[f äure, bie 3ement•, C•a-
mcft•-; •Por3c[Inn- unb (D[a3inbuftrie. 
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Erzeugniffe unlererRuhrltahi.4,-G. 

22abiat3einaeltzile — Blinbtv:Ilen für eiettrifcbz £iotomotiben — Rurbe[acbjen 
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3weiteilige etab[gub • CBoblplatte für Imalamzrtl3: Gerüfte 
im (DelDhüte bon 20 000 Rilogramm 

Unter 3ementen vcrftebt man bei innige (Demenge berfcbiebener Gtof fe, 
in ber Sjauptfad)c: Riefelfäure, Raff, (lifeno i)b unb Zonerbe. Obre viclfeitige 
Termenbung 3u Sjod)- unb 'Ziefbauten itt befannt. On ber Scbamotteinbuftrie 
bient bie Riefelfaure wieberum neben Ralf, Zonerbe, Bien- unb 2ltagnelium-
vi:)b our Sjeritellung ber feuerfeften eteine, bie ibrerfeit,3 ati `Material Sum 
Bau ber Sjod)Dfen erft bie 6eminnung bei eifen3 unb bamit bie gan3e mobcrne 
eä)merinbuftrie ermDglid)ten. 

3mTor3e[Ian ift bie Riefettaure ein Sjauptbeftanbtei[. eie ift bereit3 im 
Kaolin, einem 2[[uminiumfi[itat, entba[ten, aud) wirb fie in nennen3merten 
`?Iiengen ber 93or3c[Iancrbe vor ber Berarbeitung nod) 3ugefe4L ebenlo ilt fie 
bcr baetbejtanbtei[ aller (D[äfer, in benen fie Sum ZM. bod) nie vofff Zinbig, 
burcb anbere etoffe erlegt woben faun. 73ie 3ab1 ber ßläferarten ift £egion 
Ze nad) ben 23ermcnbunge3medcn unte icbeibet man, um nur einige an3u• 
fübrcn, 3[afd)en•, 3enfter-, C-picgel• unb Rriftal[g[ai3. Zenagla•i ift gegen 

d)emiicbe 2[genaicn unb raid)en 
T—emperaturmeVel febr wibzr-
ftanbifabig. 73ie ebelften (DIater 
iinb bic 3u optif eben 3meden, 
an 8inf en unb 'Piriimen, uzr-
fd)liffenen. -3n biefem 3nbu-
ftrieaweig ftebt ununtftritten 
'eutfclfanb an erfter titelte in 
ber B321t. 

Qfucb ber Quara allein ipielt 
ali Zuarag1ai in Miffen-
id)aft unb 'Zecbnit eine große 
Rolle. (Dr bat bie bödj ft wert-
Bolle eigenid)af t, aue feinem 
e(bmel3fut nid)t aue3utrittalli- 
fieren, fonbern ein einbeit[icbe•, 
amorpbcl3 (Dlai3 au bilbzn, bai 
für ultraviolette Gtrablen burcb- 
[affig ift (£ivaralampz—Zuara-
Iid)t — S,•öbznfonne) unb lieb 
in ber Sjit3e faum auebebnt. 
Zeebalb rann man einen glü-
benben IIuaratiegcl in faltet 
23affer eintauden, obnc balg 
er 3erfpringt. 

.leberalt treffen mir in Zia-
tur unb Z ed)nit auf biz, R i e -
f e [ f ä u r e. . Lbemif d) ' ift e3 
immer ber gfeirbc Gtoff, ber 
ali Riefe( im Bad) glän3t, ali 
opal ben Ming bzr Oame alert, 
a(i Bergtriftall in mäd)tig2n 
Gäulen in ben 2(Ipen vortommt, 
ber been Toraellan 3eftigteit 
unb Tirbte, bem (Dlae 73urcb-
fid)tigt2it unb Glafti3ität Derr 
[eibt. Ue6cralt baten mir ei 
mit biefem alitäglicben, jcbein• 
bar jo mertfoien unb boob jo 
toftbaren (5toff 3u tun, ben 
man nicht mit t:Unred)i ale bat 
„(Derippe ber erbe" beaeiä)• 
nen harf. 

Imiebiel 4lbnen bat ein. 
2Menf cl;? Bei einer rein tbeod 
retifcben Beantwortung bieter 
13rage tommt man auf bem 
Mege ber Bered)nung ,3u g2= 
rabeau pbantaftifcbzn 3able:i-
reiben. Zeber 'Menfd) bat 2 
eltern, 4 (Dro5eltern, 8 Ur, 
grübeltern, 16 Ururgrobeltern 
unb jo fort. Zn ber ` 10. (D2• 
id)lecbterfolge narb rüdwärti; 
bat ber 2ltenfcb icbon über 1000 
Borfabren, in bzr 16. (53zfd31ecb' 
terfolge fd)on über 65000, unb 
bereite mit ber 20. (Def d)Iecb, 
terfo[ge itt bie Million über° 
id)ritten, in bzr 31. (Dzid)Iccb-
lerf o[ge aber bat bie 2lbncn• 

3ab1 jcbon eine Mi[tiarbe erreicbt, unb bie Sabi ber 2lbnen, bie einer un- 
ferer 3eitgenolien Sur Seit Rar[ bei (Droben gebabt baben muß, mürbe bie 
3ab1 bon 8 2MiI[tarben überld)reiten. bioweit bie Cz-;beorie — in ber '93rafii 
woben biete 3ablenreiben natürlid) gan3 erbeblid) eingefcbrünft. Tel obiger 
Bcrccbnung ift nur bie 3a41 ber 2lbnen eine3 ein3igen 3̀Menfd)en ermittelt: 
jeber feiner 3eitgenoffen bat aber ben gleicben 2[nfprucb auf bielelbe 21n3ab[ 
ron 2Ibnen, bic 2lbnenreibe barf baker nicht berein3elt 6etrad)tet werben 
3erner ift 3u berüdfid)tigen, bab biefelbe 'Perlon in ber Ziegel lvieberbolt 
crfd)eint über bab fid) (Detd)wifter Barunter 6efinben. Go fcbe[bet aui ber 

:.oberften 2[bnenreibe aui ber Seit Rarli bei (Droben idjon etwa eine 
2Milliarbe von 'Perfonen aui;. Bei Sjeiraten 3mifd)en (Defd)mijterfinbern 
fällt legion ein J̀Titfe[ ber' überfiten Gtammreibe weg, unb burcb lebe B[uta• 
verwnnbid)af t wirb aui ben oberiten Meiben ber Borfabren bon vornberein 
eine bebeutenbe 2[naab[ auigefcbaltet. G~o fd)me[3en bie tbeoretifd) erred)neten 
'Mi[[iarben mieber auf ein ja51id)ei 2Mab aufammen. 
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Tr. 11 2zerfö=3e Hit na Bette 7 

Viorgenwanberung ber 2, ,17 Cam, ,Abttg, 
2(m C5onntag, bem 10. 5. 31, machte eine ßruppz bzr Qebr(ings•Zurn-

unb Gportabteilung eine Zit o r g e n w a n b e r u n g nad) bzr 2B e ft f ä l i 
!eben C5cbwei3. 

tiefes fetten fchöne yledcben (Irbz ift tnznig bzfannt unb wirb besbalb 
aud) tuenig2r bzfudjt. Unfer Sie[ war bzr Gcbeibzweg, ber um 10 Ubr 
erreicht war. (bleieb3eitig batten wir bort ße[egznbeit, biz 2[n[agen bes 
D u r d) b o 18 e r (1 b r e n m a ( s 3u befid)tigen. eas Gbrenmal fz[bft wirb 
uon bem jungzn Blanfenfteiner Rünftler ßuftau 'Müller, ber nocb uor eini-
gen 2nbren bier auf ber Sjznricbsbütt-, tätig war, angefertigt. Zann hob-
ad)teten wir eine yud)sjagb auf Motorräbern, bie uon unterer (Drup5e mit 

lebbaftem Sntereffz 
berfolgt wurbz. 

2tad)bem wir uns 
bei Batzr Torten-
fain gzftärft battzn, 
ging es untzr Plot= 
tzm Cpizl unb (ßz• 
fang ber S3zimat 
3u. 2luf bzm 2zii3= 
marfd) fDnntzn wir 
nocbma[s bas an31z-
benbe id)öne £anb-
fd)aftsbilb im 3rüb, 
[ingsfd)mud bzwun-
bern. (is gab b≥s= 
balb aud) nur bas 
eine Urteil: Gd)bn 
ift unfern 213anbz• 
rung gzwefzn. 22m 
Rlompfend)or biz 
Bzftätigung, baf3 es 
an bizf zm '(torgzn 
f2br gut in vorm 
war. Oas fam wobt 
baber, well ber Saar= 
monitafünftfer tat-
fräftig mitwirftz. 
•5len Orüdebergzrn 
aber, biz nid)t aus 
ben yzbern tönnzn, 
Ober aud) bizjenigen, 
bie es auf ©runb 
ibrer Raualiergeiüb!e 
ntcbt fertig bringen, 
mit 2ebr• unb Zurna 
fameraben 3u wan= 
Bern, witfen nid)t, 

um wieulel 3röblld)fzit unb tuft fie f icb f elbft bringznj Tad) T f ingften 
geben wir einen gan3en Conniag Sur Bfeibergquz[(e unb weiter nad) "S'önnis= 
beibe, wo abgzfod)t wirb. Gpart bis babin einige (Droid)zn, bie bap nötig 
finb, unb werbt für biefen Zag, fowie biz fo[g2nben li/ ='Zagstouren, bann 
fchafft ibr euch biz biete 2fbwzd)flung unb erbaltet baburd) euren yrobfinn 
unb bie ruft Sum w2rftätigem (5d)affen. — ®ut S3eil! 

@uer 213anbertvart 

3ugenbburg Sjobnftzin 
Mit freunblid)2r (Denebmigung bes Bzr[agzs bzm 
Ralenber „Oeutfd)es Manbern", Bzr(ag 8impzrt, 

Oresben, entnommen 

Zehn Merksprüche für den Deutschen 
1. Zrage ftets, benn er ift billig unb gut 

2luf bem Ropf einen be u t f d) e n Si u t. 

2. S,lnb trage, nimm's bir aucb 3um @yempel 
,Den Binber nur mit bem be u t f d) e n G t e m p e 1. 

3. 2ln '2i3äf cbe, Sjemben unb an Rragen 
Cyollft bu nur b e u t i cb e 2it a r t e n tragen. 

4. '—S'rage nur beutfeben etoff nacb beutiebem schnitt 
er fommt mit bem beften engfifcben mit. 

5. Zeine E5d)uTje nur beutid)e '2}3are fei, 
C•fe finb bef fer als aus bcr efowatei. 

6. .11nfer B i e r ift bef f er a1s bas ber Z f cb e d e n 
13ür Tiffener muf3t bu nur mebr blecben. 

7. C•olange wir beutfcben QBeinbranb baben 
Braud)ft bu bicb n i d) t a n  o g n a c 3u laben. 

8. .ilnb trinfft bu uietleicbt mal ein ßtäscben 25 e i n 
C5o foll er in Oeutf cb[anb gewad)fen fein. 

9. (1s finb (Demüle, Butter unb eier 
Bef f er als f rembe unb nicbt f o teuer. 

10. Unfer terniges beutf d)es B o g g e 115  r o t 
2it nabrbaf t unb madt bir bie Mangen rot. 

Drinnen und Drauft¢n 

Irüjftfngstuft unb Jreube 
Menn ber yrübling bie Rnofpen treibt, 
unb ber Eä)bpf er golb'nz yarben fd)reibt 
auf ye(ber, Miefen unb 2luzn 
teer wollt -, bzn 2teicbtum nid)t fcbauen4 
$ inaus mit bem 2tudfad voll Ttouiant. 
über Berge, burd) Zaler, ins blübenbe £anb, 
bie 'Manberluft erleben --
bie fd)wellznbe, bunte 3rüb(ings,;zit, 
wie wirb bas S3,-r3 unb bie 2De(t to weit! 
Mir jubeln beim eaft ber-Toben 
in übzrfd)äumznber yröblicbteit 

beut ift b-,ut. 

,mit bem Gtab in özr S3anb 
fd;reit id) burd)'s Gonnznfanb, 
freu mid) ber 3rüblingspracbt, 

Sr. 3immermann 

bic mir entgcgenlad)t; 
jaudh3c binaus in ben 'Alai. 
„Sjeif3a, fnd)bei!" 

arnft Straus 

bus bem xeid• aer SrOu  
Krankheit durch Umtausch 

(5eburtstag! — .wie Sjausf rau bat non ihrem Mann, hat von ihren 
tyreunbinnen eilte 21n3abl Gefc)ente betommen. Warum foil man nun nicht 
belt 9iegenfd)irm gegen einen 231umentiid), bie Raffeetaifen gegen Gram1no= 
pbonplatten, ben yleifätmOIf gegen einen i! rülffeberbalter umtauidhen? 2I11es 
bier mar boc) ausbrüdlicb getauft unter ber 3ujidherung „2lmtauid) vorbe-
halten". Gewib wirb man gegen ein jold)es [Ftttgegentommen ber tf)eid)äfts-
inbaber gegenüber bem Räuf er nichts einpiwenben haben. 2lnbers liegt ba, 
gegen ber yali, wenn es lid) um ben ilmtauich non R l e i b u n g s it ü d e n 
banbelt, 3umal von fold)en, bie mit bem Rörper in unmittelbare 23erübrung 
tommen. Stur 3u leicht werben auf biefem Wege 3. 0. allerlei 25 a u 1 f r a n f 
b e i t e n übertragen. Gana befonbers gefäbrlid) iit es, wenn yamilien, in 
benen eine anitedenbe Rranfheit berrid)t, M ä f dh e ft ü d e ober bergleiden, 
weil fie 3u groß obey 3u flein finb, 
Sum ilmtaujd bringen. 5ier liegt eine 
Gefahrenquelle für bie 2II[gemeinbeit 
nor, auf bie mit allem 91ad)britd hin= 
gewiesen werben mub. 

Mas nom 2lmtauid) gilt, gilt bis 
3u einem gewijjen Grabe aud) vom 
2(nprobieren. 2Iuf biefem Ge= 
biete leiftet ja uniere yrauenwelt bäu= 
fig gan3 Beinnberes. Man benfe nur 
an bas enblofe 2luswählen unb 21n= 
probieren von S3 ü t e n in ben S3utgeichaften. Zer llebertragbarfeit von RranN 
heilen auf biefem 213ege ift in neuefter Seit burdy eine tleine praftiiche c.3)talinahnie 
9lechnung getragen worben. fZn vielen Sjutgefd)äften hat lid bie Sitte Binge-
bürgert, ben Ropf 3unäd)it mit einer nur für ben betreffenben Runben be-
stimmten 93apierbülle 3u bebeden unb bann bas %Probieren ber Sjitte nor• 
3unebmen. Man fiebt alf o, bab bei einigem guten Willen auch auf biefem 
Gebiete Manbel gefd)affen werben Tann. 

Kathreiner 
-mat Mleh • 

•fb¢i •liild•jp¢ij¢r¢g¢•t¢ 
2:on 9Rnrtt)n 2•oi;=3ic1F 

9)littbiii13e: Matt verrührt 1 Fiter Mild) mit 1 . 93funb gentahlenen 
Münbeln, barunter brei bittere, I,ä 23funb 3uder unb 20 231att in 9iojen= 
roafier aufgelöfter Gelatine; füllt bie 9Aaise in eine 9iunbforni, itür3t fiz 
nad) bent (grfalten unb legt in bie Mitte je nad) ber 3ahres3eit yrüd)te, im 
Gommer am betten ungefodhte, nur ge3uderte. 

üln(tninuDDiva: 2Iuf ' Qiter 93abm nimmt man 10 (bramin Melatine, 
ied-s Bier, •4 'ßfunb 3uder unb 4 Stange Vanille. wer R̀ahin wirb mit 
Ligelb unb 3uder auf bem yeuer abgerübrt; nad)beni er abgefühlt iit, gibt 
man bie aufgeläfte Gelatine unb ben (f;ifdnee bin3u, uerrfibrt bas lriatur 
fünf Minuten, bamit fid bie Gelatine nidt ablebt, unb gibt bie Maiie über 
ungefod;te, einge3uderte yrüdhte. 

MAGGIS Suppen 10 
kosten nur noch Pfge 

der Würfel r. 

HERRENKLEI DUNG rvue von THONE 
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5cite 8 •ierfß#3eitung Tr. 1 I 

eart¢n6au U. Al¢fnti¢rpdIt 

Die Meulung aer fianinPnOt In aer UollotbirtfMaA 
23ei ber beutigen id)fecbten 2Birtfd)aftslage, in ber 
iebermann Mittel unb 9Bege finben mub, um ben —,-
bensuntelbaft jo billig 3u geftaften wie nur eben 
möglich, bietet bie Ranitld)en3ud)t eine Ottlitige (be-
legenbeit bieralt. Vie viere rausfrauen werben turd) 
bie e-rwerbslofigfeit ober fd)Ied)te Verbienfteintünfte 
ber i•amifienernäbrer b(13u ge3wungen, bie icbon ver= 
geffenen fleijd)lofen Zage ber Rrieg93eit wieber in ihrem 
Rürhenprogramin ein3ufübren, ba mit ben (argen ein-
fünften bie notwenbigiten Mittel Sur •ebenserbaltung 

befd)afft werben fonnten. 2fudj bit bamalige Tot 3eigte jo mand)en, aud) 
betten, bie vorber von ber Ranindyen3ud)t nid)ts wiffen wollten unb fie als 
unrentabel be3eid)neten, hab burcb bie 3iid)tung von Ranincben nand) fd)öner 
23roten er3ielt unb inand) fleifd)lofer Zag auf bem Rüd)en3ettel geitricben 
werben fonnte. einett 23eweis bafiir, har) hie Ranincben3ltdjt, wenn jie rid)= 
tig betrieben wirb, rentabel ift, brad)te bie bamalige 2fnfd)tuellung her Mite 
glieber3obl in ben Ranind)en3ud)tvereinen. Tad)bem ficb in hen 92ad)friegs-
iabren bie Wirtfd)aftslage fd)einbar gebeffert hatte, manbte mand)er, nur aus 
23equetnlid)feitsgrünbeil, ber Ranind)en3ud•t wieber ben 9iriden 3u, unb bie 
bisber verwanbten 2lbfälte aus Rüde unb Garten wanberten wieber in 
ben Mülleiner über auf hell Cd)uttbaufen. Go geben täglid) Ioftbare Werte 
ungenübt verloren, bie wir boob fo bringenb für bie'23efferung ber Lebensunter= 
baltung benötigen. 2Tuber ber ffleiftlgewinnung ift aud) bie eef3gewinnung 
von grober 23ebeutung bei ber Ranind)en3ud)t. Zie gewonnenen (helfe her 
wäbrenb ber Minter3eit gejd)Iad)teten Ranind)en laffen fid), nad)bem fie ge= 
gerbt worben finb, bei einiger (5eicbfdlid)leit von jeher Saausfrau, in Tatur-
ober verebeltem 3uftaub, 3u warmer Minterffeibung, wie el3fragen, 
.Müt3en, =,3aden, =Mdnteln u. a. in. verarbeiten. Zurd) bie Gelbftanfertigung 
biefer 23elleibungsftüde fann im S)ausbalt wieber viel gefpart werben. 3n 
ben •( rauengruppen her Ranind)en3ud)tverbänbe, hie laufenb s.3el3näbfurfe 
abbalten, finbet bie 5ausfrau auberbetn eine billige unb gute 2fnleiturrgs- 
itätte für hie 2lnfertigung von 93ef31ad)en. Viele Millionen 9narf werben 
afliäl)rlid) burcb bie •leifd)- unb ', 3el3gewinnung aus ber Ranind)en% 
3ucbt gewonnen unb fommen ber gefamten 23offswirtfd)aft 3ugute. Rommu. 
nett unb 9iegierung baben feit .Sabren bie 23orteite unb 23ebeutung ber Ra= 
nineen3ucbt erfannt unb förbern bie 23eftrebungen her Ranineen3üd)ter. ,Zeber, 
betty ein geeigneter %um ober 13laf für eilte Stallanlage pur 23erfügung 
itebt, fann burd) bie 3üd)tung von Ranind)en auf bigige Weife Sur 23effe= 
rung feines 2ebensunterbaltes unb 3ur 23efjerung ber gefamten 23offswirtfd)aft 
beitragen. (B e e g e r. 

S,•übiterbaftung obne eabn. 'Mzr Sjübner nur ber Bier wegen bält, 
aber feine Truteier baben will, balte am bzftrn feinen •5abn. @inmal be• 
tragen bie 3utterfoften für ben S5abn pro Oabr wznigftenß 32bn Marf. Zann 
aber werben bie unbefrud)teten eizr bbbzr begabft, weil fie länger haltbar 
finb. Jie Sjennen legen obre Sbabrt auch nicht weniger. 

•U¢r•s=•tü¢rl¢f 

'Jem 
wün f cbe. 

Unjere Jubilare 
Wilbefm Gcbtvarts 

• •3erwieger 
ffintritt 29. 5. 06 
(Bifb nebenft•benb) 

3ubilar unf ere bzr3ftd) ften 

R 

ßfüd= 

Samitiennaci)rid)ten 
eterbef iilfe 

(Ybefrau 2luguft 2ef, etabf}hui3erei, am 
5. 5. 31; 3riebrid) 2Ttüffer, 2Tted). 2l3erf- 
ftatt, am 5. 5. 31; • u befra3rang T—runf, 
Blecbfcbmiebe, am 8. 5. 31. 

I e¢rdjä{tlid)¢ Miä¢flung¢a 
eint angenel)nte tteberrafftung für bie eaaefrau bebeutet bie üerabietung bee Treifee für 

bie fett 2a4rle4nten bemä4rten 2Raggi-E5uppen auf 10 Tfg. für ber, würfet. miefer „mienft am .Runben" 
wirb ni(4t nur ereube bei allen £erbrauc4ern von 9ltaggi'e (Buppen auelbfen, Tonbern biefem 4eroorragen= 
ben 1lualitäteerieugnie auc4 3a4lreic4e neue •reunbe infü4ren. 

100000 Sufriebene Runben fdllafen weic4, mollig unb warm, weit i4re Oetten mit ben neuen 
Oberbrucjer 6änfefebern gefüllt finb. Zen Gintauf biefer zeutfc4en Gualitätemare beforgt man am betten 
birett im Oberbruc4. Wer auf gute, reelle unb billige Bebienung Wert legt, bea(4te bie 2(n3eige ber bereite 
feit 79 2abren befte4enben 2ierfanbfirma Eilig Manteuffel in JieutrebbintDberbruc4. 

,Mit fab bat, 490 i8abt) aue? ,2ugenbbilber3u betra(4ten, ift gan3 be(onbereLrei3vo0. Man follte 
bee4alb vor allem feine .Rinber tnipfen. (Sie ,finb bantbar bafiir, wenn fte einmal grof; unb erwa(bfen finb. 

2lber aud) auf (Reifen, bei allen größeren CSvaiiergängen ufm. harf ber p4vtograp4ifd)e 2rpparat 
nic4t fe4len. roenn T4otograp4ieren ift eine reiienbe nnter4n(hmg unb ma,4t 9iiefenfreube — wenn man 
ben rid)tigen T4otoapparat befiet. zaufenbe menben fiä) jä4rlic4 bieferbalb all bae grob (¢ oto4aue 
28eftbeutic4lanbe, all bie girma']4oto,Orenner in ttö[n 295, bo4e e5trage 88. & enn tiefe betTn4 aue 
!aufeffelle erfter Aotogr, fßeltmarten 4at ftete bie neueften. Aameramobelle ba, verfenbet i4re 2lpparate 
iiberaü4in fpefenfrei, auce gegen Xci13ab1ung v4ne iluffcetag, nimmt alle T4otoapparate in 8a4lung unb 
10t 4eute no(4 auf Verlangen jebermann einen 120feitigen 1t4ototatalog poftfrei unb roftenloe guge4en, 
titan fcbreibe beemegen einmal 4in. 

D fü ä, K op P•• 
FAHRRÄDER •NÄHMASCHINEN 

—. äraerei uueise Hggeren, Heggers1r.20, Ruf 2608 

chemische Reinigung -- Kunststopferei u. 
Plissieranstalt — Hohlsaum 

Annahme von Stärke- und Hauswäsche 

[Casino Henrichshutte Ruf 2087 Für den allgemeinen Besuch freigegeben 

Sonntags: Kaffee- u. Abendkonzert 
Eintritt frei — Kein Preisaufschlag 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHMIEDEL 

Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Eifer. 

Ehem. Henschel-Kasino- Keilerei 
Carl Eller, Hallingen-ROP Telefon 3366 

Katalog 
kosten-
los und 
Postfrei. 
Seltene 
Gelegen-
heiten 

Photo-
Brenner 
Köln 295 
Hohe Straße 88 
Griintes Fotohaus 
Westdeutschlands 

rpi-Ifill 
Apparate 
kaufe in 
Ruhe zu 
Hause! 

Zahle in 
Raten! 

ohne Auf-
schlag 
lausch 

,•• 0H••• 

BROHL a. Rh. 

Vertragslieferant der Großindustrie 
in Rheinland und Westfalen asser 

9er A •• a Privatbezug durch 

pos •` V` • Konsumanstalten und Hei . Mineralwasserhandlungen 

Karl Schroers Wwe. GmbH. 
Duisburg-Ruhrort 

Benn tort finden mir bie qrö to 
Ausmae,( u, hie billigjteu •Tr i e 

Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge. 
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; 8/4 Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM-
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM, und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme Ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästeret, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - maßgeschält 0. Itreve 
Heggerstraße 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadelt. Sitz 

Fgr 4,80 Mk. den ganzen garten uoller Blumen 

Um ben ttunbentreie gu er= 
weitern biete ic4 gum erobe= 
be3ug an: 10 e-belbufti)• 
rofen, tae (ibelfte mae barin 
et:iftiert, ftarte e5träuc4erbefter 
>>Jualität tn verf(4teb. erac4t- 
farben, vom buneelften 9tot 
bie ium garteften ($rtb, 
2 Wraditebelbaryliett, 10 
g;rarl)tglabiolen in vielen 
earben, 10 ttireiftT)e Ma= 
nunreltt, 10 tflltitfeflee= 

fnorlen, 10 gefüllte riefenblumige finollenbeao. 
niett, aaee fc4on in biefem •a4re unermüblic4 blü•, 
4enb, bie gan3e dtoaeetion 4.80 9t2R., Aioppel-,Rol= 
leftion 9.30 9171t. CS'o billig taufen Sie nie wieber! 
Staufenbe `Danffc4reiben. 
2•erfanbgärtnerei $öitge, J̀talfebu.yr 087. 

ßröfiter 9tofenverfanb meutfc4[anbe an Trivate. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Verfßangebürige fönnen fleine 2fno 
3eigen über Q3erfäufe, Raufe, 1}3obe 
nungeangelegenbeiten ufw., bie foftenp 
fiD?3 aufgenommen werben, an bie 
OCI)riftleitung einreid)en. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ßulbfifcrye 
billig 3u baben. 

Zito (50blfe, 
2t3eTper=S•ütfenau, 
lFartenitr. 11. 

I I{ 11111111111111111111111111 { I I I I I I I I  
ein gebrauchter, 

jebocb gut erhaltener 
Rinbeflnagen 

billig 3u verlaufen. 
Welper, 

£angeborit 79. 

ein •inDerf[$llege• 
it)agen, gut erbalten, 
für 10.— 9Rf. 3u 
verlaufen. 

Sjattingen, 
Aüttenitr. 15, 1. r. 

Verlag: 5 Q t t e u n b G d) a cb t(3nbuftriea23erlag unb Mruderef RI.-(5.) Z-üffelborf, C•.d)Iie(;fad) 10043. — Vrebgeftblid) verantroortliä) fair ben 
rebaftioneAen 3n6alt: 'XI. Rub. a f l ctj e r, Ulfelborf. — Drud: G t fi d & 2 o t, b e, (bellentircben. 
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