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7. Jabrgang , 
1Zie 

werts•3eitung" erfd)eint f<Dwn 2. r•reitog.l •• Cc•tembcr i932 I 3ulaJriften finD gu riärtca an 
'JZad)brud nur mit fluetienangabe u. (Sene4migung • • • 9tu4rfta4t Rttt.•Cr,e(., £ienzidis4ütte, battingen 

Der £inuqtiatriftleitung g•cftattet. Rlbteibung Ca)riftbeitung ber 2lSeds•3eitung. 9Zummcr `?0 

Q•A• ••••$••••r•• ••••} ••• Igert unb bem 9?eid), jo baj; ein Ucgeneinanber= trnb JZcbeneinanberregieretr im•)r+ •l ` `•'ieid) unb in Treu•en in 3utunjt au5gefdjiofjen fein muj;. 

2115 bas Siel Der meutjchen 21 u f3 e n p o 1 i t i t be3eid)nete ber Jieid)g= 
Der Deutfche ift nad) tur3er Dagung a u f g e 15 ft worberr, ,. fan3fer bie Sjerftellung ber vollen Ilnabhängigfeit bes `-Reid)es, fciner • reiheit 

„weil bie •iejahr beftanb, bag er bie 2lufhebung -ber JZotverorbnung 3ur Sjebunq unb •itefchberechtigung. Sur (Frreidlung biefeg Sieles, bas weit über jebe 
ber 213irtjchaft verlangen werbe". 2lrtife125 1`ex •J?eichsnexjajjung gibt bem `•3arteibejtrebung hinausgeht, rechnet ber Stan3ler ntit Der Ilnterftiitiung be5 
Reichspräjibentett ba3u bag 9?ed)t. — Der •Ji e f ch s 1  n 3 1 e x ijt in ber Sit3unq gejamten beutfchen 23011eg. 
beg cReichgtage5 nid)t 3u Wort gefommen. Or hat 'bie •Regierung5erflärung, bfe „2l3 i r wollen b i e 2[ b r ü lt u n g,.. 
er vor ben •rwähjten be5 beutjchen 9liemanb mürbe es f reubiger 
23vltes hat abgeben wollen, burd) be rüf;en als Deutf [anb wenn 
ben 2? u n b f u n t bem gefamten 4 •;•;•;•,•,•;;•?•••?•?•••?•••?•?••r•••i••?• alle Gtaaten ihre möraii d)e unb 
Deittfd)lanb unb ber gan3en Welt Cr u r i t i f 
mitgeteilt. sn ihr entwidelt •••,,, ' bblur 2lbrüjtüng •ein[ •enl u•iD ttthrl• 
er von neuem ba5 213i r t jd) a f tg= •l:  —   Riiftungen nad) ben 2iorfd)riften 
p r o g r a m m ber SRegierung unb «. • unb 9Jlagftäben be5 23ertrage5 
betont nochmal5, bag alle 21iag= • 4 herablet3en. Wir würben and) bie 
nat)men ber •Regierung 3ur 23e= weitelt gehenben ``?[ brüjtunggvor= 
lebung ber 2l3irtjd)aft nur bem [• Iä e für Deut Ianb anne men, 
einen ro en i e 1 bienen Jollen: • • °4 fdl g f' f dl h g g S• f • '•+'•• ,- • v0rau5qejet3t, bag fie gleichmägiq 
ber 23ef eitigung ber 21r= tut alle Staaten gelten. 21ber 
b e i t5 10 j i g t e f t. •r tnüpf t •  • 1  • es ift f ür un5 unerträglid), weiter-

rung 
bog 23etenntni5 ber 2?egie= "• «= hin als ein 3I3 01 l 3 w e i t e r 
3u ber chrfjtlfd)=jittlichen « • •• • +•  ,•,,' - • • •. • ft la t,_ •„-,- - j j e behanbelt 3u werben 

'•3flicht beg (Staates gegenüber • •r -•- , 3'+• -• unb weiter in Id)ut3lo5 unter ben 
C•chut3bebürftfger, in5bejonbexe Der • • • n, . • • ••. •,' w•+ ¢ •" • waffenftatrenben Staaten Deg 
trauten, verlegten unb invaliben • •_ • •• rC., • • w eur0 äi en n 
2lrbeitnehmer im sntereffe ber • • • •,• _ p Id) •ejtlanbes ba3ujtehen. 

• . yr ` • 3ebes n m Qebewelead)t ben 
jv3ialen •ierechtigteit. „D f e • • " .•• 2lnjpru e m 
1? e b e n 5 h a 1 t u n g b e r b e u t= • • ,` l •f • auf  • Gicheritjetn Dajein gewähr ee bie Die eri 
f dl e n 21 r b e i t e r j d) a f t erfjeben aud) wir. 
gefiä)ert unb b e z fo3iale sl 
(sebante gewahrt bleiben. •7" .. I - 2liir wollen ben trieben. 
2lach biejer 22ichtjchnur will bie  wit wollen feine triegerijdlen 
`ReichSregierung hanbeln. Manh •° at *•f , > • 2lbentcuer, aber wir lch tt cit ein 
ifj 213 r jo3iate5 •3rogramm mit fchärf= rx = :.• • 
ften orten als „reattionär" unD • • ;• ••• • 2ltetttüjten all. 
„unf o3ia(" abgelehnt. gir laff en 40 •  . • - • " •h '• • ti• `''` ` 92iemanb t mit grögeren 
uns von nfemanb fm beutjd)en <N , ; • SjOj)nungen auf Die 2lrbeiten Der 
23o1fe an fo3iater (bejinnung fiber= • ' ' °••, x 2lbrüjtungstonjeren3 gelehen al . 
treffen. 21n o ta1 i t, wer u n e r= :ir • i rer ff f 33 j •, t • y }• T DeutjchlanD. Das •rgebni• h 
f ü 11 b a r e 21• ü tr j dl e vergeblich •T *. •: • x • #• •, erjten jün f Monate hat uns g r a u= •1;.•'• :.:.: 3u erfüllen trachtet unb baburd) • ,.:• . , n ,,•*• •• • j a m e n t t ä u j d) t! irot; 23ö1fcr= 
uxbe+it5möglichTeiten 3erftÖri. C•D= ;"4..,, • t  tsunD, S?OcaI1l0 unb Stellogg = B̀att 
3inl aber hanbelt, wer burch Den • z, , • • r • verjud)t rnan, fid) ben 23erpjlirh- 
Hampf gegen bie 2lrbeft5lojigteit • ä ••' € x•• . a ;.`:• t • , 3A ,•  • • i• , ,.• • ; • tungen Sur 2lbrüjtung 3u ent3iehen. 
büfllr jorgt, bag bas fo3fale Out r._ % .• 21tir lönnen an ben wertereit 

23Dit Dauexnb exhalten bleiben • • • • : ' • . F f;. •'S • llrbeiten Der Stonferen3 nid)t teil -bent  
• nehmen, bevor bie arage ber 

22ur wenn e5 möglich jeftt wirb, z'' "' ;:• rr• "" s (6leichberechtigung :iiicilt in un= 
Die Sahl ber 2lrbeit5lDjen im tom- •K, k {• ••t•:• °4 jereni Sinne rtlärt i t." 
menben W inter entjd)eibenb 3u • ' •• k u• > •• • , •"' r i 4::`" • • if 

t." 

werben wir bie Unter- ,, " 1  
ftüt3ungen für bie 2lrbeitstojen, bie w , 
auch wir gegenwärtig für 3u nieb= • o ; , OM •'0 '`• • Da5 war e5, was bie beutjd)r 
xtg exachten, erhöhen tönnen. Das •• • 2?egierung •Dem Deutjchen 2iolte 
gleiche gilt für bie Orhöhung ber V: , '" °• unb ber 213e1t Su jagen hatle. 
'Renten. W i e m a n b in ber •Jieich5, • • ` • ` • • • Wad) ben Worten ihres St,an3lers. 
regierung b e tr t t baron,  Die • I +• _ , ijt es ihr unntöglid) gernad)t 

=-.e _.- _. • as' — -- tii, • • wohlexwoxbenett 2?echte bes Mentz • rvorben, von ber .Reichgtag5tribüne 
lith=re tlid)en 23erjicherung5fchut3es •° • über S'eben5jragen ber 9fation, wie 
3u be•jeitigen, ben 2[rbeiterfchug ••Ct1••CbCi1•• jie ber Sarnpf uni bie v(cidt: 
auf3uheben ober bie begrifflid)en • • • bered)tigung barfteltt, bas 3u jagen, 
'7Rertmale ber, Z  x i f v e r t r a g e5 • 2lufnahme von i c b e t r a u • wag fie in bieler Etunbe Den an= 
3 it 3 e r ft Ö r e n." beten 2liäd)ten 3u jagen hatte. Die 

«  * * * to m tiid) , au 9Ro5 u 3uge= 
Dann .befaf;t fid) ber Weid)5= •,  e re ifte 2lbgeorbnete Silara Settin i(t 

la)t31et mit Ibem , 21 m b a u u n = von bem 'Reid)stag mit 2ltibad)t in 
j e r e s jt a a t l i d) e n ß e b e n 5.  W ihren Detlamationen angehört wor= 
(gr will reine Dittatur einer ben. Die (Frtlärung einer natrona= 
Vartei, mag fie heigen wie fie will, mag fie red)ts ober Iintg jtehen. er will bie (en R̀egierüng aber weigert fid) bas beutld)e 23o11 auch nur entgegen= 
Sj e r ft e l 1 u n g e i n e r w a h r h a f t u n p a r t e i i f di e n S t a a t s f ü tl = 3unehmen. Z% d) ftelle biejeg 23orgehen beg 3ieid)stage5 vor bern beutjd,en 
rung,bie ,jich auf bas 2[njehen bes Jc2eich5präjfberiten ftiit;t. Der 23erwil= 23olte feit:' 
betung be5 politijd)en Stampfes will er ein Enbe le•4en. Soweit ber Stan3ler. Das Deutfd)e 23011 hat ihn gehört. (E5 wirb 

(gine 2i:eform ber überlebten 23erfaffung füll tommen, „Die auf (ürunb ber beninäd)jt von neuent an Die 2lZdhlurnen treten unb feine Meinung 
(grfahrungen ber (f"iejchfchte unb ber (gigenart unferer -5eimat für lange Seit bap fugen. fjoffen wir, bag babei n[d)t Der (5ebante an eine `Lsartri, 
bie Grunblage unjeres ftaattid)en I'eben5 fid)ern l0ll". Zap it bie fjerauf= weid)er 2[rt fie aud) lei, jonbern nur an bas 2I3oh1 bes g e j a nt t e n 
let3ung beg 113ah1alterg nötig unb bie fejtere 23erbinbung 3wiid)en Treugen 23aterlanbe5 a 11 e i n augjd)(aggebetrb fein wirb. 
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Seite 2 Nertsr-3eituttg Rr. 20 

•¢i•l•tag•auFlöiung - una nun? 
1211 nad) bem 31. Juli b.3. bie fünf großen IZtirteien im 9ciid)e auf, 

ntarid)ierten, bie nad) ütitnid) unb 2ßille unieret Voltei bellen Weidbide 
mit 3u lenten unb 3u leiten berufen waren, mad)te Jid) nientanb große eof , f- 
nungen. V3ir mußten, biete ß9ruppen waren in politiid)er unb weitanid)au- 
(id)er iDinf id)t 3u weit uoneinauber entfernt, all bäß iid) eine tragfähige 
parlanteittarif d)e Mebrbeit bätte 3uiammenf innen tünnen. 

Aber hinter bell etwa 600 itanben brängenb 
bie gewaltigen 91uf gaben ber ,3eit. Mand)er glaubt, bnß iid) unter ihrem 
Trud, baß iid) burd) bie unmittelbare unb außererbenttid)e an bie Sßarteien 
berantretenbe politif d)e 23erantwortung im lebten S?Irtgetiblide bod) nod) 
Wruppierungen berauebilben mürben, bie parlamentarijcb nad) beftimtnten 
9iid)tungen bin arbeit•f ät)ig Ober allermenigften• 3u itillidbweigeitber Tril- 
billig ber SJtegierurig•waßnabmen geneigt waren. U gab eine l•ZIottform 
ber Einigung: in ber tjrage ber „eerftellmig ber Couveränität bee 9ieidje•, 
feiner Dreiheit unb ßj(eid)bered)tigung" ift bie erbrüde.nbe Mehr3abl aller 
Teutidjen einet Ginne• unb einee Villen geweien unb ift e• weiter ttodj. 

23a iid) in3tviid)en ereignet bat, mad)te alle, aud) bie tümmerlidbiten 
eoffnungen 3uld)anben. 23ae war ber eigentficbe unb ein3ige Cinn jener 
Jteiefj•tng•iifmng am Montag, bem 12. Ceptember 1932? 23orin beitanb 
bie große unb burd) bie äußeren 23erbältniiie gebotene Slluf gabe, 
Die an biejent benftuürbigen 92ad)ntittag ber 2ertretung be-9 beutjcben 
•Solte• im Jfieid»tag 3ufiet? Gie beitanb barin, bah S3Srogramm ber 91e-
gierung an3uhüren, 3u fritijieren unb vor allem eigene, beif ere 93orid)läge 
uorp tbringen. S2fber bah 13arlament verjagte. Ter am 4. Geptember von 
Der Jiegierung erlaijenen 92otverorbnung mußte ber ffleid)•itag nid)t3 ent• 
gegen3uitellen. Glatt einergrünblschell,anbie92otuerorbnunganfnüpiettben,• 
von ber Corge um unf er 2olt getragenen S2(uüiprad)e entwictelte lieb ern 
l)öd)it unnüber s43apiertrieg, ber für ein 93orwärt•tommen aus; ber 9tot 
völlig imfrucl)tbar war. 

wie im gieicWtag vertretenen Sßarteien hatten iid) in ihrem We= 
finnung•• unb %nicbauung•neh verfangen. Gidj von feinen '?•ejjeln 3u 
f örbernber Mitarbeit f rei3umad)en, vermocl)ten Jie ni(ht. Zrob ber 1urdjt- 
baren £age unferee 2ottee blieben sie starr, unbewegt unb itnfäbig, ben 
`ltlid geheftet auf ihre 2ebren unb Sßrogramme. `,Damit Jprad) lieb ber 
Jteietag fein eigenee Urteil. `.die vom 91eiefan3ler verfügte Xitilöittng 
war bie •- olgermig, bie aue ber Unf äbigteit bei •3artament• ge3ogen wurbe. 

2vit bem (3Seid)el)iii• ber 91eict)•tag•auflöiung auf geleljen 
Jd)aut iid) bie näd)ite ,3utunit wenig erfreulictj an. 75nnerpolitiid)e Cdbwierig- 
feiten unb Sriien werben bie nädbiten Monate fenn3eidbnen, Barte Vabl- 
tämpf e wci4rid)einlid) von neuem bie ßiemüter auf3uregen unb 3u verwirren 
ludjen. 213ie Jolt unter Jolci)en llmftänben eine Sllrbeit geleiftet werben, bie 
unier 93olt au6 tuirtidjnitlid)en unb politif eben 92ieberungen auf wärt iübrt? 

Unb bod) regt iid) wieber geben in ber Zbe bei politiid)en Sampf- 
f elbe•. (h, ift wobl niemanb im beutld)en 2aterlailb, bei in ben lebten 
`7ßodben unb Monaten nict)t etwas Jicb wieber auigeredt hätte, mocl)te er 
audb nod) lo von ber 92ot ber geit bebrüdt unb mitgenommen worben fein. 
9tiemnrib,ber nidjt gemerft hätte, baß wieber ein frijcberer T3inb in unierem 
engen webt. Ter Young,•ßlan wirb abgeici)üttelt. `,Damit 
fing' an. Unb 3um erften Male wirb Teutid)lanbe• S2lußenpolitit aftiv. 
Vir Jucben unb tuerben unier gutes dted)t beljaupten in ber wichtigem 
frage ber ß9leicbberecbtigung. Co beginnen wir wieber untere politiidbe 
£leben•freibeit 3u erobern im geiftigen Sampfe mit ben 93öffern, bie une 
eineinbaib •abrbebnte barnieberbieltert. Silber bamit bat ei? nodj fein 
vewenben. ilf neuen, ungewobnten 23egen wagt bie 9legierung bie 
£?äbmung bea tuirtjd)aitlicben £ebene 3u überwinben in 3ielbewitßteni, 
unerhört mutigem •)anbeln, unabhängig von •?arteienmeinung unb S3artei, 
gefreiid) ! 3war nicl)t jebem wirb e• bie 92otuerorbnung vom 4. Ceptember 
recht machen unb mand)er wirb bie verpflid)tenbe 93erantwortung, auf bie 
er burd) bie Sscebe bei 9teid)elan3ler,, am %benb nach ber S91eiä)•tage• 
auftölung bingewielen wurbe, all brüdenbe £aft empfinben. 

Wid)t von beute auf morgen allerbing• wirb bah gtübertvert ber 
Vetriebe geid)winber umlaufen. Co id)nelt werben iid) bie neuen Maß- 
nahwett nur in Jeltenert • älfen bemertbar inadjen. Mit 9tedbt Jinb lie auf 
längere Gebt unb Wirfung berechnet. 92ad) menicblidbem &meif eit wirb 
von bieiern in leeter Ctunbe mit tühnem Wurf e unb mit'bell lebten Mitteln 
erfolgten (ginjaee ein ben Uirtid)aft2Jförper friiitigerlber S2lnitoß von lang-
anhaltenber Giirfung nurgeben. Tie Mtlünabmen ber Sneicbzregierung 
lallen uni bof ien 1 

Man bari iid) in biejer %uff allurig autb nicht baburcb irre mad)em 
lallen, bnß bie SJieidj»regierung von allen Leiten angegriffen unb bef einbet 
wirb. Man tönnte bah 2£ort einee' CtacrOmanne• gebraudjen, baß Uu- 
popularität ber untrügerijcf)e 2ewei• jür bie SJiid)tigteit ber CteltuitgnaC7me 
unb jianblungen einer 9tegierung finb. Tie großen •übrer einet 2o1fe• 
wurben immer unbequem empfunben. S21ucb einem ei•mard erging ee 
nid)t beiier. Bier brängen lid) bie 2erbäftitifie währenb bei Sonflittee 
3mijd)en ber preiißiicbeit Sdiegierung unb bem preußiJcben 9tbgeorbneten- 
baufe Witfang ber jecb3iger Sabre bee vorigen •sabrfjunbert• 3u vergleichen, 
ber Gegenüberfteilung heran. 23er wurbe 3u jener geit meljr beidbimpit, 
angef einbet unb biß in bell Zeb gebaut al- jener Mann, ber bamale in ber 
Lulle bie ß9runblagen geid)af f en bat, auf bellen 1870/71 bie Mauern bei 
Teutid)en 8ieid)ee errichtet worben iinb? Urft all bie politijcben Criolge 
reiften, ergab e-•', lid), wie wenig bie 2l3ege unb 91biid)ten jenes groben 
! iübrere von •ßarlament unb 23olt ueritanben worben waren. 

2geld)en Wang bie `.Dinge nun net)men werben, wer möd)te bah im 
ein3elnen uorau•Jagen? S23afjlparolen unb Uablagitation bürften viel von 
ihren dtei3eit verloren haben. Tab beutid)e 23olt will praftijcbe 9irbeit 
leben, bie e, 3u lid)terem geben unb `.Dajein emporiiihrt. Zrob alter gegen- 
teiligen Meinung glauben wir, baß ein neue- unb verbeißungävolle• 
Sapitel innerbeuticben £ebene, unb S23erben. begonnen bat. Zen Vemeie 
bafür erbringen Tann aber nur bie •8eit. 
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Milk uno engliift •oroni•ation•eefoig¢ 
In Nutf 00 f ta1rita 

din bcmcrtcnotocxtcd cnglificbco Srtcil 
Zie in Singapore exid)einenbe fÜbrenbe 3eitung „ibe 

Straits Iimes" veriiffentlid)t 23erid)te eines in Ti a = 
la t) a webnenben Rattimannee aer eine •3ezeiiung non 
S?~ e n p a unb 2: a n g a n z i l a in 
benen ein vernid)tenbes Urteil über bie Ergebniffe Der 
englifd)en Verwaltung ivmobl in Renr)a wie in Ian= 
gani)ifa gefällt wirb. sn bem Oerid)t über Die ,gage 
im Manbatsgebiet Zeutidj=£)itafrita beigt es u. a.: 

Wenn bie 2er4ältnifie in Seni)a id)led)t jinb, jo finb 
fie unenblid) viel lid)led)ter im 9Xanbatsgebiet Ian= 

ganpif•a. sn ber 2ortriegs3eit ,wurbe erbeblid)e Sritit an ben beutid)en So= 
toniiatiorismetboben geübt. 21ber nad) einem 23efud) von Iangangila bat man 
notwenbig bas Gefübl, bag bieje „Exponenten ber Sultur" wohl wußten, ma„ 
fie taten. 9Ran bat aud) bas unangenesme Eiefii41, bag an ber gegenwärtigen 
britiicyen Verwaltung in ber Solonie mand)es non Grunb auf vertel)rt iit. V3ä1)= 
renb ber Sehn sabre britiid)er Verwaltung fd)eint wenig oben ggar nid)ts getan 
3u fein für bie Entwidlung ber Solonie, abgefel)en von ber 2lufiteltung eines 
vagen unb aniprud)suollen V,aues für bie böbere Er3iel)ung ber afrifanijd)en 
Eingeborenen. „ fbei, jo (füFjrt ber 2erid)teritatter an anberer Stelle aus, „bie 
Eingeborenen finb id)mu4ig, bumm unb faul unb bie ein3igen Ziener, bie man 
aufteilen Tann, finb bie, bie fräber unter beutid)en ..5erren ge•bient haben. sd) 
war überraicbt, 3u entbeden, bag bie älteren Eingeborenen bas £eben unter ber 
beutjd)en Verwaltung bem unter ber gegenwärtigen vor3icTen. Zer Eirunb bafür 
lit ber, bag bie beutfd)e S5errid)aft itraif unb gleid)mübig war, bie britijd)e ba= 
gegen oberilächlid) unb id)wantenb ift." 

lteber bie 3uftünbe in 2 a r e s ja 1a m schreibt ber •3erid)terftatter: „Die 
Stabt Daresfalam iit bas .5auptquartier ber gegenwärtigen Verwaltung. Dili 
Stabt ift gebaut unb angefegt mit ber charafteriftiirhen beutichen Orünblid)feit. 
Geit bem Lage, an bem fie in bie S5änbe (5rog-£ritanniens gefommen ift, fd)ei= 
nett feinerlei weientlid)e baulid)e Erweiterungen •gemacht 3u fein. d̀ie Dieter= 
3ah1 ber Gefd)dite ift, wie in .ftenr)a, im 23eiig unb unter ber Leitung von sr1- 
bern, obwohl ein gewiffer Wettbewerb mit beittid)en unb gried)ifd)en (ginwoh= 
nenn beftebt. cyür britijd)en uniernebmungsgeift fr1)eint hier fein 3-elb 3u fein, 
unb bie Verwaltung macht offenbar fein (9eheimnis aus ber Zatiad)e, bag jie 
ben Weilten •eber als ein notwenbige-s Nebel benn als -einen wertvollen 3uwac e 
für bas £änb aniiebt. Se weniger man von ben (Stragen in Ianganz ifa ipzid)t, 
um jo beffer. Es ift bie ftänbige Slage ber beuticl)en (Siebler, bag ihr £anb viele 
Millionen Mart auiwenben mügte, um bie Siolonie wieber auf ihren uriprüng- 
lichen Stanb 3a bringest. Zer 3uveriid)tlid)e Toff, in bem ijold)e Empf inbungen 
Sum 2fusbrud (amen, erfüllten mid) mit Erftaunen unb Entrüftung. Sie hegen 
offenbar Meinen 3weifel hinfid)tlidj bes enbgültigen 2eiii3es volt 2angangita unb 
jpred)en baber gan3 natürlid) von bem £anb als von Zeutid)=flitafrifa. 3uerit 
mar id) geneigt, mich barüber 3u amiifieren, aber als ich mehr vom £anbe ße, 
»en, tonnte id) ihren Gtanbpunft vei ftehen. ` 
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IRr. 20 W c r f o 3citunq bette 3 

N't C`onne aN Occonell bet Ra"Ifte 
Son Jliajcbinetttecbnifer .5. Gcbulte 

?n ea4erns S5auptitabt Müncben erbebt ficb auf einer Znlel inmitten ber 
Zjar ein jtol3er Tau: bas „Zeuticbe 9nufeum". Zie 2lufgabe ber in biefem 
(5ebäube untergebrad)ten ein3igartigen Sammlungen ift, bie (intmiatung ber 
naturmijjenjd)aftlid)en •-orftbung, ber Terbnif unb 'ber snbuftrie burl) befonbers 
fenn3eid)nenbe unb bervorragenbe 9Reifterwerfe biet er (5ebiete 3u veranicbou• 
Iid)en, unb bieje 2lufgabe bat ber Schöpfer bes 
Mujeumg, SD g f a r v 0 n M i 11 e r, ber %ltmeiiter 
beuticber Ted)nif, glän3enb gelbfit. Zn einbring= 
lieber Weile ift bas j5-oricben bes Dienicben narb 
ber Orfenntnig ber Tatur, lit fein Streben, fiel) 
beren vielfeitigen Kräfte bienftbar an marben, 
bargeftellt. Wir burcbjd)reiten im Geifte nod). 
,male alle SntWialungsitufen, bie bie 91lenicbbeit 
in langer, langer Rette nom eriten mübiam be= 
reiteten b013feuer bis Sum Glettroofen vom böl-
3ernen 2I3af ferrab bis Sur mobernen 2)3ajjerturbine, 
non ber eriten ungefügen Zampfmafcbine bis Sur 
.50d)bructbampfturbine burd)mad)te. 

Der aufinertiame unb befinnlid)e ?iejd)auer 
biefer Werte menjcblicben Geiftes wirb bann 
von felbit über ben lebten Irriprung ber Rräfte 
nad)benfen unb fid), fragen: „Wo ift benn nun bie 
wabre Triebfeber alt ber 9Zaturträfte, bie uns als 
Musfelfraft, 2(3inbfraft, Wafferfraft unb Dampf= 
(raft untertan finb unb bie mir fn felbftverifanblid) 
mei (tern?" 

Die 21ntwort auf biefe gage bat ber Maler 
r i b (g ä r t n e r in feinem grollen allegorifd)en 

2B a n b g e m ä 1 b e in ber Rraftmaicbinenbafle 
bes Muleumr, gegeben, bas bie Sonne als Irrquell 
ber Kräfte baritellt. biefem ?Silbe fiegt fofgenber 
Sinn 3ugrunbe: , 

„.50d) am 3-irmament erftrablt bas freunb. 
liebe Geftirn bes Tages, bie Sonne, unb 
fpenbet 2irbt unb Wärme. Sie verbunftet im 
ewigen Rreiglauf bas Mager unb trägt es als 
9'iegen ober Stbrtee ins Weite £'anb..5ier fammeln 
fir) biete 97!ebericbläge wieberum unb vereinen 
fid) 3u Tiicpdd)en unb fpäter 3u afüffen unb 
gewaltigen Strömen, bie ber Scbmerfraft folgenb 
3u Tal fliehen unb ibre Kräfte in ben Wajjer-
fraf tmaicbinen bergeben müffen, bie ihnen ber Menicb in ben Weg geftellr bat. — 
Die Sonne erwärmt je narb ihrem Stanb ein3elne ßuitfcbicbten unferer Orbe, bie 
bann, im 23eftreben, ftcb mit fäfteren 2uftmaffen an anberen Orten aus3ugfeia)en, 
als Winbe rings um ben erbball ftreicben unb jo uniere Segelld)iife über bie 
Meere bringen unb bie Minbfraftmaichinen breben. — V5m Sonnenlirbt gebeihen 
bie •ßilan3en, bie allen £ebewefen Tabrung finb unb Menjcb unb Tier Sur 
9Rusfelarbeit ftärfen; unb alt bie 93flan3en, bie im belebenben Sonnenftrabl 
einft in grauen 2or3eiten mttcbfen, bie bann burcb grobe Grbumwäliungen in 
bie Tiefe gebrarbt unb bort unter bem ungeheuer groben Zrua bes Zeagebirges 
im Qaufe von 3ahrmitlionen 3u Roble wurben, bilben beute untere grölte unb 
verbreitetfie Rraftquetfe. ;3m iteten goricben unb erfinben lernte ber Menfcb, 

biele febmar3en Ziamanten 3u 
3um1t3en." — 

23on Sugenb auf ift uns 
todbrenb beg Sommerurlaubs 
uns am 2Bod)enenbe in ihrem 

d N 
N 
o• 

• Neptun 

rYsSo/,e 

Die 
Grösse der Sonne  

im Verhältnis zu den  
Planeten. 

Jupiter 

Saturn 

C) t Uranus 

0 Erde 
• Venus 
• Mars 
• Merkur 

beben unb ihre Rräf te in ben Majd)inen aus, 

bie Sonne befannt unb vertraut. Wenn fie uns 
gelb unb Walb fcbön beftrablt, unb Wenn mir 
Scbein ben 23udel Braunbrennen taljen, lo f inben 
mir bas gan3 in ber £Drbnunq unb benten wenig 
barüber nad), mober all bie Q i ä) t. u n b 
21; ä r m e m e n g e n tommen, bie uns unb un 
fieren Mitmenicben alticit je freigebig gefpenbe 
Werben. 21fltäglid) genieben wir bie mannigfad)e 
Woi)Itaten ber Sonne, unb lo ift uns 3um Selblt 
veritänblicben geworben, mag, näher betrad)tet 
etwas gan3 213unberbareg ift. 9ia ftlolen Zenfern 
unb •roricbern ift es gelungen, irbifd)en 9na•itab 
an biejes 213unberbare 3u legen. Seit 3weieinbalb= 
taufenb 3af)ren vor Ghrifti Geburt wäh ren ihre 
23erjurhe, bie Vorgänge auf anberen Welten 3u 
erforfrben unb aus3umerten. W eit hinaus über 
Den (grbbafl reid)en ibre 73nitruntente, Millionen 
von Kilometern entfernt Willen uniere 2litronomen 
nod) 311 meffen unb 3u mögen, unb von ihnen 
wollen wir hören, mag fie uns von ber Sonne 
berichten binnen. 

Gs finb nur nüchterne 3ablen, bie mir ba 
erinbren, unb mir müffen fie uns erit ein wenig 
utrimerten, menn mir ihre 23ebeutung gan3 er• 
fallen wollen. So erfennen wir erst bie Giröüe ber 
Sonnenentfernung Wenn wir vernebmen, baff un. 
f er jcbnelf fter 230te, bie • u n f e n t e 1 e g r a p b i e, 
bie in einer Sefunbe fiebeneinhalbmal bie Orb• 
lugel umfreift, trot3 ihrer (5eIabwinbigfeit von 
breibunberttaufenb Rilometer in ber Sefunbe über 
ad)t Minuten gebrancben mürbe, um bie bunbert= 
füni31q Millionen Riiometer entfe rnte Sonnen, 
oberiläcbe 3u erreichen. — denn wir ferner 
hören, bah ber -5 i m m e f s t 5 r p e r, ber uns 
Sur Mittagg3eit nicht grö"er erlcbeint als eilt 
Aupierpiennig aus eineinhalb Meter Sntfernung 
gegeben, einen Durcbmeffer von 1,4 Millionen Rilo• 

t 
n 

metern bat, To erfcbeint uns bas wohl febr viel. 
2Sber well) eine ungebeure Gröj3e in biefer 3ah1 

liegt, wirb uns erft bei ber Iieberlegung flar, baff mir unfere S r b f u g e 1 
bunbert3ebnmal nebeneinanberlegen mil;ten, um bieten gewaltigen Zurcbmeiier 
3u veranicbaulicben. 1300 000 folrber Rugeln wie bie unterer Mutter erbe 
mühten wir 3ujammenbalfen, mofften mir einen Weltenförper von Sonnengröl;e 
formen. 

Diele -5 i m m e 15 f u g e 1 von icbier unfabbaren 2lbmeflungen bejtebt nun 
3um gröbten Teil aus weiüglühenben Metallbämpfen von jecbs• 
tauienb bis fiebentaulenb Grab Teijius (im bod)ofen finb „nur" uier3ebnbunbert 
(5rab (gelfiug) unb ift mit einer fjütte aus bocberbibtem Wajferitoff• unb 
SDeliumgas umgeben, eilt 9iiefenbeiitärper, ber ungebeure Wärmemengen in 
ben falten Weltenraum ftrablt. Wag bie Grbe von biefer Sonnenbeftrablung 

fleiunaheit ift bad höchite Out, arum JO beaacht unb ichüh pe guti 
_ 

•rmllnn unb OrOf Cn 
r'i • 

Eielf et and) ferner ben 23imb bei lieblichen $aare• holten, 
ben, 

Teifet bie Volfen fogleicb, bie über ibr Gfüd ficb berauf-
3iehn ! 

%ber faget bor affem, wad feist im S)auje gefd)iebet. 

.•' jvfd tun•in neun Isefängen bon 3041inn od f•ano bon 45oet•e Ungebutbig betrat bie Mutter Sum britfenmal wieber , 
T, 

il •. ':•,'w •• • 

h 

•• 

W 

C, 

3 

"04,7/48 

Ccbon bad dimmer ber 9)2änner, bad iorgiicb eilt fie ber• 
(15 fallen, 

ölig itredie gewanbt ber sinnige Zsüngling ben 2lrm aue, 
Melt empor bie Geliebte; fie faul if)m leie auf bie Ccbulter 
23rujt roar gefenft an 23ruft unb Vang' an 20ange. Coo 

ffanb er, 
etarr wie ein 9)tarmorbilb, vom ernften Milfen gebünbigt, 
`,Drüate nicht fefter lie an, er stemmte siel) gegen bie Cd)were. 
Ilnb jo fühlt' er bie herrlicbe £aft, bie Vürme bee ber3ene 
Ilnb ben 2alfam bee 2(teme, an feinen Qippen berbaucbet, 
Trug mit bie eelbengröhe bee Veibee. 
Tod) lie berhehlte ben Ccbmer3 unb jagte bie icber3enben 

22orte: 
„Tae bebeutet 23erbruh, to jagen bebentlicbe Qeute, 
Senn beim eintritt in3 baue nidjt fern bon ber Gehwelle 

ber huh fnadt. 
eätt' id) mir bod), fürwahr, eilt befferee geid)en gewun• 

iahet! 
2ah uni ein wenig herweiten, bamit bicb bie Ottern nicht 

tabeln 
Vegen ber biittenben Magb, unb ein fd)lecbter 2Birt bit 
er.fcheineit: ` , 

Urania / 9u6 f itht 
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Geite 4 2lterts=3eitung 91r.2(1 

abbetommt, ift aflerbing5 vericbwinbenb wenig, benn bie Sonne verteilt ja 
ihre Wärmeftrablungen ringsherum auf ben gan3en Weltenraum. Die etblugel, 
bie fern von bei Sonne im unenblidjen 9iaum •J#oebt, bie von ber Sonne aus 
gelehen nidjt grbter erfdjeinen mürbe wie ein Stern, trifft nur ber 3wettaufenb= 
fiebenbuttbertmiilionfte seil. Das iit joviel, wie eine Müde von betu 2idjt unb 
ber Wärme einer fernen 23ogenlampe abbetommt, in bereu Schein fie umher 
idjwirrt. — unb bocb ift biefer 23rucbteil ber Sonnenenergie nod) grof; genug, 
uni alles £eben auf ber erbe 3u erhalten unb 3u förbern, unb alle irbilcben 
'Märmequellen vericbwinben bagegen. So ijt 3um 2eif piel bie Wärmemenge, bie 
beim 23erbrennen bei jährlichen Stohlenfötberung ber Welt frei würbe, nur ein 
fünfbunberttaufenbiter Zeit ber Wärmemenge, bie bie Sonne jübtlid) an bie erbe 
abgibt. Diele Gonnentraft ruft 
till bie ntannigiachen Virfungen 
auf ber erbe hervor. Die bunte 
'zilanienwelt ift ibr Uerf. 21n= 
geregt burcb bie gebeinmisvotlen 
Sträfte im Sonnenlicbt tvanbeln 
bie 143flnnlen bie (3a13e, bie in 
ber erbe ruben, in eiweit unb 
Starte um, unb nur biefe witb= 
tiqen 23auftoife menfdjlicben unb 
tieriicben Qebeng föhnen uns 
9ttibrunq fein unb 931enjc) unb 
? ier Sur 9)Zugtetarbeit ftärten. 
?rotbent tönnten wir nod) nicht 
bejteben, wenn bie griinen Wäl= 
ber nid)t wären, bie in ihren 
23(ntt,;eüen, ben d)emijd)en Wer,= 
itätten ber 9iatur, aus ber hott 
11115 ausgeatmeten unbraud)= 
baren SSobteniäure wieber ben 
lebenerbaltenben Satterftoff er= 
feien. 

Die gewaltigen Wai= 
f e r m a f f e n, bie feit 21r3eiten 
ins Meer brauten, bie ftetg unb 
ftänbig burcj ihre ipüfenbe Wir, 
fang ba5 2fntlit ber erbe rer= 
änbern, bier a1te5 ?ianb fort= 
fchwemmen, bort neues aufbauen 
werben nur burch bie Sraft ber 
Sonne in 23ewegung gehalten. 
3wei 23iltionen Stubifineter 
Waffer (ba5 finb ebenfo riefe 
Zonnen) werbest täglich von bei 
Sonne verbunftet, Sur Woltenböhe getragen unb wieber a15 Zau, 92egen unb 
Schnee über ben erbtrei5 verteilt. 3unt Zeit rerbuniten biefe Tieberfcblüge 
lotest wieber , bie gr;igere 97tettge fliest jebod) oberitbif d) ab über bringt in 
ba5 erbreich ein unb ipeiit je bie 3ab11ojen Sauellen. eg bilben fig) wieberum 
(•)ewäifer, bie ftänbig wad)jenb bem Meer 3ueilen unb auf biejem Wege 
einen Zeit ihrer Straft in ben Wafferturbinen beigeben müifen.Z'n ein3elnen 
europäiftben P-änbern werben icbon retjt viele biefer Wafferträfte nutbar ge= 
macht (in Deuticblanb etwa breitig 13ro3ent), aber wag bebeutet ba5 gegen 
bie energiemengen, bie mit nocb nicbt 3u faffen. vermögen. So nuten wir von 
Der £eiftung, bie in ben Wiagarafällen entwirtelt wirb unb reg)nung5mätig 
fieb3ehn Millionen t}3ferbeitätten beträgt, laum eine Million Tierbeitätten 
aus. sn fernen erbteilen flief;en nocb mancbe •-lüffe, beren tauf nicht einmal 

ß 

OA 

., •. 

.•'•. 

reftlog erforicbt ift, gefd)weige benn, bat mix bie energie ihrer Wajjermajjen 
3u verwerten wii13ten. es iit audj Sonnentraft, bie je von uns ungenütt 
abfällt, unb biefe abfallenbe 2eiftung mürbe vollauf genügen, um bie Menicb= 
heit gan3 von lörperlicber 2lrbeit 311 entla ften. 

tgleicb unerid)öpflicb wie bie Wafferfraft iit bie Mi n b l r a f t, nur lätt fle 
jidj im grüf;eren 2lmfang nocb fchwieriger au5nuten. Die energte be5 2t;3inbee ift 
3war reibt erbeblicb — fie wirb auf Milliarben Tierbeftärten geidjätt —, aber 
fie tritt viel 3u unregelmätig auf, um bie für untere 3wecte nötige Dauerleiitung 
abgeben 3u tönnen. 2lucb ift bie £?eiftung bes ein3elnen Winbrabeg für untere 
inbuitrieilen 3wecte viel 3u ffein. 

Llnf er 9teid)5präjibent wirb am 2. flftober f ünf nnbad)t3ig sahre alt 

••••••••••••• 

.,••. 

.• •. 

•Y 
So bietet wts bie Natur wobt 

bie 9)2öglidjfeit, auf betu llntwcq 
über Waffer unb Winb bie Seit= 
nenenergie etn3ufangen unb fic 
uns bienftbar 311 ntad)en, aber 
bie rejtloje 2lttgnutung icheint 
uns vorerft nod) unmöglid). 
Darum verfnd)t man fd)on feit 
3abren, jebweben Umweg 311 
vermeiben unb ba5 ßid)t unb bie 
Wärme bei Sonnc birett als 
energiequelfe 311 benoten. 

Man baute grote 5•oblipicgcl, 
bie ba5 Sonnenlicht 3ufamnten= 
rafften unb auf einen Dampf= 
feifel tm Spiegetbrennpunft 
warfen. So1cb eine Sonnenfraft 
maftbine ift aber nur in beiben 
eegenben 3u verwenben unb 
aucb ba nur für beicljrünfte 
3wede, benn bie eetriebeiia)er. 
beit ift wie beim Winb 311 ftart 
von ber, Witterung abhängig. 
einen neuen Weg, ba5 Gon= 

nenfiebt in 9Tutenergie um3u= 
wanbefn, fanb in Ietter Seit ber 
junge beutiltbe j•oricber Viruno 
£ange. er stellte feit, bat an 
ben (gaben einer mit ft u p f e r 
9XVib über3ogenen Me= 
t a 11 g l a t t e eine elettrif (be 
Spannung auftritt, IJobalb biefe 
Tlatte bem Sonnenlitbt aus= 

gefeit wirb. 3war Laffen fic) vorerft nur Spannungen von einem halben 23oft 
unb Stromjtärfen von einigen 97tiltiamperen nacbmeijen, aber trotbem tit biete 
entbedung von miifenic),aftlid)em Wert, benn vieileitbt ift bie5 bei erite Schritt 
3u einer gan3 neuen (£nergieer3eugung. So bleibt 3ulett nog) bie eine Möglicb= 
feit Sur 2fugnut3ung ber Sonnenenergie: ber Weg ,über bie S'toble. — Die S o b = 
1 e n iinb ton3entrierte Sonnenwärme, tief im Scbog ber Erbe feit sabrmil= 
honen ,anfgefpeid)ert. Molfen wir etwas über bie entjtebuttg erfabren, miiijen 
wir im Cgejd)id)t5bud) ber erbe weit 3urüdblättern. Die gan3e Seit menjd)lidjer 
(5efchicbte iit nur eine Sefunbe, gemeffen an ber Seit von fünf3ehnbunbert Mil= 
honen sabren, um bie bie entjtebung ber Steintobte 3urücliegen mag. 

(Scjlut folgt) 

Oebe nietnana Baften an, bit it naib%¢C nicht batten fann! 
Tod) iie lam nicbt; id) lief, wie ein 2giejel, boffin unb 

bertbin, 
`ireppen binauf unb hinab unb bon bem •eniter Sui Züre. 
Meine eänbe pridelten mir, id) trabte bie Zitcbe, 
Zroppelte ftampf enb herum, unb nahe roar mir bae Veinen. 
2(ffea fat ber gefaf jene 97tann; bod) CO id) ee enblid) 
03ar Sit töricbt betrieb, ergriff er mief) ruhig beim %rme, 
•übite Aum j•enfter mid) bin unb fprad) bie bebentfiehen 
28orte: 
„Siebft bu bee Ziiä)fere ba brüben für beute geicblojiene 

2gerlitatt? 
Morgen eröf f net er iie, ba rühret lid) eobet unb Säge, 
IInb je gebt ee bon frühe bie abenb bie ffeibigen Stunben. 
21ber bebenle bir bieg- ber Morgen wirb fünftig ericbeinen, 
za ber 93teifter )ich regt mit allen feinen eefellen, 
Zit ben Carg an bereiten unb icbnelf unb geid)idt Au 

uollenben; 
Hub fie tragen bag bretterne Jeau• gelebäf tig Ijerüber, 
`tae ben G3ebulb'gen Auleet unb ben Ungebulbigen auf. 
aufnimmt, 

Ilnb gar halb ein brüdenbee Daä) all tragen beitimmt ift. — 
2lllee tab id) jogleicb im 63eifte wirflicb geid)eben, 
Zob bie Bretter gefügt unb bie id)roar3e darbe bereitet, 
Z-n fl gebulbig nunmehr unb barrete rubig ber Stutjd)e. 
9lennen anbete nun in Aroeifelbafter erwartung 
1ingebärbig herum, ba muh id) bee Cargee gebenten." 

,•.'äd)elnb jagte bei Marter: „Tee Zobee rübtenbee eilb 
itebt 

9ticbt ale Cchreäen bem 2geijen, unb nid)t ale enbe bem 
7•rommen. 

3enen brängt ee ine 2eben Aurüä unD lebret An banbeln; 
Tielem ftärft ee, alt fünf tigem Sieit, im 2 rübfat bie •üof f• 

nung: 
23eiben witb Sum 2'eben bet Tob. `,der 2later mit Unred)t 
fiat bem empf inblid)en Anaben ben Zob im Zobe gewief en, 
Beige man boob bem Jüngling bed ebel reifenben %Item 

Vert, unb bem 911ter bie •S'ugenb, bab beibe be• ewigen 
StreifO 

Gicj erfreuen unb io f id) 2eben im S?eben b ottenbe !" . 
91bet bie Zür ging aul, & Aeigte bO bettficbe $aar ficb 
llnb 0 erftaunten bie •reunbe bie fiebenben e(tetn er, 

ftaunten 
Ilber bie 23ilbung ber 23raut, bO 23räutigam• 93ilbung 
bergleidlbRr: 

*V 

i 

6oa►a/y 

•3a, ee icbien bie Züre Au (fein, bie boten (f3eftatten 
eitt3ulaf jen, bie nun Auf ammen betraten bie e(c tuelte. 
üermann ftellte ben eltern iie bor mit f liegenben Vorten: 
„fier ift, jagt' er, „ein 9Nübrben, io wie ibt im eame fie 

roünicbet. 
i?iebei 23ater, empfanget fie gilt! Cie berbient ee. Uttb, 

liebe 
9J7iutter, befragt lie logleid) nag) bem gan3en Umfang bei 

233irtf d)af t, 
Tab sit iebt, wie feit iie berbient, euch näher all werben." 
eilig führt' er barauf ben trefflicben •3farter beileite, 
Cagte: „ 2.üürbiger eerr, nun beef t mir aue biefer Oef orgnie 
Cebneff, unb löset ben Knoten, leer befjen entroiäfung ich 

ichaubre. 
`.denn ic) babe baä 93iäbd)en ale meine 58raut nicht ge-

werben, 
Conbern iie glaubt , ale 97tagb in bag gatte äu gebn, unb id) 
f ürd)te, 

Tai unwillig fie f tiebt, Jobalb wir gebenfen ber :6ieitat. 
9(ber entid)ieben fei ee logfeid)! 9ää)t länger im c•rttmn 
Goff iie bleiben, wie icb nicht länger ben Broeifet ertrage. 
eifet unb 3eiget auch bier bie 213eiebeit, bie wir retebren!" 
1(nb ee wenbete ficb ber (Ueiftliä)e gleicb Aur WefelTjcbaft• 
9(ber feiber getrübt (roar burd) bie Siebe bee 23atete 
schon bie eeele bee 9Aübä)ene; er batte bie munteren 

2üotte, 
93ät bebaglic)er 9frt, im guten ennne geiproä)en: 
„Za, bag gefällt mir, mein S2inb! 97ät •reuben erfabt' id), 

bei Cobn bat 
91uä) wie ber 2}ater ßfeicbmad, bei feinerAeit ee gewiejen, 
,,3mmer bie Cd)önfte Aunt Zan3e gefübrt unb enbfid) bie 

C-ebönfte 
,,3n fein Baue ale grau fid) gebolt: bag 97tütterd)en tear ee, 
`,denn an ber 23raut, bie bei Vann lid) erwa41t, läbt gfeid) 
f ieb ertennen, 

2üeld)ee ß eeiftee er ift, unb ob er_iiä) eigenen Vert fühlt. 
(gettf. folgt.) 
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Cncugni►l¢ unI¢t¢c flUbOtabi 21*49* 

RUHRSTAHL AE 
HENRICH5HÜTTE 
HATT/NGEN RUkp 

tints: (5uüeifernce Turbinengebäuie-9Rittelftüd non 65 560 Rilogramnt (5ewie. 9lecbts: Tas tints abgebilbete Mittelitiidt non 65 560 Siilogromnt 3u- 
jammengebaut mit 3mei ebenfalls non uns gelieferten Turbinenge)äujc=2lnterteit:Gcitenjtüäctt, red)te unb tintg von 38250 bam. 39190 Sologramm (5ewid)t, 
auf ber 93carbcitungsbant ber Ciemens:C-cbudert=Mette in 97tüt)eim. Ein fomplettes, fünfteiliges Torbitten. )äufe im Cnefamtgewid)t non etwa 200 Tonnen 

Iic•erten wir für bie Siemens=C•d)udcrt=2l3erte, 9Rülbeim, für bie gröpte bieber gebaute Tampiturbine. 

Diet C°tabY beC &mQn10en 
Dag Zntereffe für, bie llrgefd)icbte bes Menfcben wirb infolge ber umfang= 

reid)en eritbedungen ber Ie4ten Seit immer grö)er, unb mir bewunbern bie 
verbältnigmäbige .55be ber Rultur, bie er fdbon in bieten 2(nfängett menic)- 
lic)er Sultur erreicht hatte. Eine folcbe Siultur wäre aber bem vorgeia)ic)t- 
lieben Menfcben nidbt möglich geniefett, wenn er nicht bereits einen au5ge3eich= 
neten Stoff für feine Mert3euge befeffen hätte, nämlid) ben j•eueritein, ber ber 
gan3en Betlobe ber Gtein3eit feilten Stempel aufgeprägt hat. Mit gutem 91ed)t 
nennt baker ber englifä)e •ßräbiitoaiter s. Neib 9Roir in einem 9(uif at3 beg „ Scien- 
tific s2lmerican" ben j•euerftein Den ,;Stahl bes 2trmenfd)en" unb Bebt leine vor= 
treffliebe Eignung für Mert3euge hervor, weil er bie fünfbärtefte Subitan3 ber 
Statur ift unb fick babei Leicht bearbeiten Läßt. Stur ba, wo ficb in ben geo= 
Iogifcben Gcbicbten ber 3.eueritein fanb, ift ber 9Renjch ber 21rieit 3u einer 
höheren ßebensform emporgebieben. Ter j•-eueritein war ihm jo notwenbig 
unb wichtig wie uns Stoble unb Eijen, unb er unternahm bie gröbten 521n- 
ftrengungen, um bie bette 9Srt bes j5euerfteins 3u gewinnen unb itdh mit ihr 
reichlich 3u verforgen. !Das 3eigt ein Stubium ber vorgefchichtlid)en 58ergwerte, 
wie fie bejonbers in Onglanb unb i•-rantreich, aber auch in anbeten Zeilen 
Europas entbectt worben finb. 3u Grime5 Graves im nörblicben Suffolt um= 

faffen bie ?Sergmerte einen Naum hott adjt Bettar unb gehen bis 3u einer 
tiefe von 30 j5nb hinab. Tie i521u5grabung ßo tiefer Gd)da)te war notweeiq, 
um in ben Raltidbidbten ben heften j•eueritein 3u finben. Tie norgejcbidbtlicben 
%ergleute tümmerten ficb nicht um bie 3.euetfteinfchidbten, beren Güte ihnen 
nicht genügte, Tonbern btangen in feitlid)en Galerien, bie fie nach allen Nid)- 
tungen in ben (Stein trieben, bis 3u ben Stollen vor, an benen flcb ber bette 
unb feftefte Seuerftein fanb. Wenn man bebentt, bah fie babei mit Mer13eugen 
arbeiteten, wie Scbauf e1n aus flachen Rerd)en unb 3jaden aus ben Gieweiben 
von Kenntieren, ja 'begreift man bie (5c)wierigteit unb (5röi3e bes l(ntet-
nebmeng. Tiefe lttmenf eben waren bereits erfahrene 2ergleute, wie fiib aus 
ber überaus gef dbtdten c21nlegung ihrer Gebäcbte ergibt. 3u Tro fignt)-le-(iiranb 
in j5,rantreich war ber litmenidb auf eine j•eueriteinid)idbt geftoben, bie eine 
befonbete -jonigfarbe 3eigte unb fig) für Mert3euge vortrefflich eignete. Tiefe 
Feuersteine von Trofigni) finb weit entfernt von ihrem 3.unbort, in Englanb 
unb auch f onit, ausgegraben worben, unb auch ber j•eueritein von Grime5 
Orave5 f inbet iidb in Mert3eugen, bit an g-unb ftätten bes Sontinents 3u Tage 
tamen. Ter vorgefcbidbtlicbe Menfcb, ber in ben Tälern bes Nbeines lebte, 
benubte Mert3euge, beten &uerftein aus ben engliicben bergwerten itommte. 
Mit müjfen aljo annehmen, bah biefer „Stahl ber 23ot3eit" bereits nIs 
55anbel5gegenitanb weithin verbreitet werbe. bubert MÖlfe1. 
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näcbiricbed Obentener 
2Ltoifdion3ert in ber zoiga 

(Ein (Erlebnis im fibiriid)en 2lrwalb von ;•ran3 91 o m b e t g 

Einige Monate fcbon weilten mit beutfchen Spe3ia= 
liften in S i b i r i e n, ohne bah fidj Gelegenheit geboten 
hätte, bie 35 Silometer weit entfernte Z a t g a 311 be= 
judben. liniere 2(ugflüge, bie nur bei id)Unem Wetter, 
unb 3war im Sommer im llmfreife von fünf3ehn Silo= 
meter 3u huh über 3u Tfeibe gemadbt wurben, steiget= 
ten in einigen Den Municb, einmal tn bie jagenumtvobene 
Zatga etn3ubrtngen. 

Unter ben uns periönlicb gut betannten Kutjen hat= 
ten wir einen z•reunb mit Namen 13 u b a v t 1 n , ber 
Gportl•ebrer in unterem 23e3irt war. (Er war ein guter, 

überaus gef elli;qer 9Bettig) unb vertrieb bem tleinen Sirei5 von Sportsleuten bie 
Seit bureb Er3ählungen f elbaerlebter sagben unb Zbenteuer. lins intereijierte 
vor allem bie Zaiga, ber „.sungfräuliche Malb1 

(95 war im Monat suli 1930, als %3ubavtin 3u uns tam unb von feinem 
2orbaben, feinen j•reunb in ber Zaiga befucben 3u wollen, er3äblte. Sr lub uns 
ein, mit3umad)en. Ter 23orid)lag murbe von ,allen Sportlern freubig begrÜf t, 
3umal unier rugifcber Führer uns verfprad), Gewebre unb Munition 3u befor, 
gen. Mit alter Sr(ufionen gaben mit uns baralt, bie deine 3 a g b e x p e b t- 
t i o n mit ;allen ba3ugehorigen Sacben au53uriiiten. Uufier Decten unb Mänteln 
werbe vor allem bie 93erproviantierunq ausgiebig beforgt. Die uns 3uftebenben 
e•leifcb- unb Vtotmengen Lieben wir uns von unterem Rüchenc)ef tags 3uvor 
)ertid)ten; au)erbem Rartoffeln, etwas 23utter, vor allem aber Naucbmaren 
unb Scbnap5, b.a wir bem (ginfdebler in ber Taiga eine i5 reube mad)en wollten. 
t•rübmorgens um 5 llbr Sog bie Aerawane gegen Subweiten, nae)bem alle auf 
ben 3 m e d 13 a n 1 e w a g e n Vab genommen hatten. Die Girablen ber auf- 
gebenben Sonne begleiteten uns, einen beißen :Zag vertünbenb, obidhon ein 
tübler Minb über Die e n b 1 o j e S t e p p e itricb. Rur3 vor Der 2ergteite, 
welche bie Steppe nach Metten umrahmt, stiegen wir von ben Magen, um uns 
ein wenig' warm 3u laufen unb ben meinen eferbiben bie £ait 3u erletdbtern. 
92acbbem wir vier Stunben burcb bie steppe gefahren waren, erreicbten wir 

eilten t 1 e i n e n G e e, von benen es in ben iibitiiehen Zunbren f ebt viele gibt.' 
-fier  wurbe an belt fcbilf: unb robtbewad)jenen Ufern halt gemacht. Gilberbetr 
erftrahlie ber Gee im 913iber drein Der Sonnenftrablen. 2uftiq hufdbten fie über 
bie 9-luten, als fudhten auch fie 9lbtüblung im traten 6runbe. 9iauic)enb beweg= 
ten fish Scbilf unb Nobr, als murrten fie über bie Störung bes Zbglls. Turdb 
unieren £ärm wurben bie Maffer- unb Sumpfbübner aus ben 93eriteden qe= 
fcbenebt. Wog ehe wir mit unferen tleintalibrigen Gewebren Sum Gcbuf3 tamen, 
tummelten Ute fill Iängit weit brauhen auf bem winbbewegten Majjerjpiegel. 
9iacbbem wir uns ausgeruht unb gejtärit hatten, inq e5 weiter, währenb bie 
Sonne heil er unb Nether ihre Strahlen Sur Erbe webte. 93tütenb beiß war es 
Sur 9Rittag53eit, als bie Zaiga gleich einer „ ata 9Rorgana" am -jori3ont iidbt= 
bar wutbe. Meilenweit in ber Steppe allein bewegte fir) bie tleine Rorona Dem 
Snb3iele 311, nur nom Rnarren ber 9iäber begleitet, beten 9Zbz tbmus ficb auf 
bem weichen 98oben verlor. immer näher unb näher breitdte ficb ber 11 r m a I b 
nor unieren S2lugen aus. 5ier unb ba taucbten 23 r a in b e e t it t ä u di e r auf. 
Mir stiegen volt ben i•.ahr3eugen um uns an ben Z5rüchten 3u Laben unb ben 
aufiteigenben Turft 3u flirten. Sin Zeit ber 23eeten werbe In Mühen gefammelt, 
um als Nag)fpeife beim Mittagsmahl 3u Dienen. 

Snblicb batten wir bie im büfteren Grün idjimmernbe Taiga erreicht, 
bereu ntädhtige 3 e b e t n gen fjiminel ragten. i'autes •5 u n b e g e b e 11 ver-
vertünbete uns bie 9Zäbe einer menfcblicben 23ehautunq, bie wir bisher nod) nicht 
gel ehen batten. Srit als wir eine 3.urt burd)quert hatten, Taben wir bie l(m- 
riff e bes 2 1 o d b a u f e 5. Tieje5 war unier ersebnte5 Bier. Zurd) 'has Gebell 
ber .junbe aufinertjam gemad)t, erid)ien ber '23eiit er. 05 war ber `• reunb un-
fere5 £ebrer5. ` rüber, Sur 3aren3eit, betleibete er bas 21mt eines open. le4t 
lebte er verbannt als (9 i n f i e b 1 e t u n b S ä g e r. Neugierig sah er uns 
entgegen, hatte er bog) einen Eilreg betommen, als er unter anjicbtig wurde. 
Unter ben fremben (5ehd)tern vermutete er bie (5. 93. 21. ( ruijifd)e Geheimpoli3ei). 
brit alsiubanitn auf Ihn Beging unb ihn freubig •begrübte, begriff er, warum 
wir genommen waren. •reunblidb begrüüte uns ber Säger, unb fein non einem 
rangen itruppiggrauen 'Bart umgebenes Geftdbt ftrablte. .5ilfreich fabte er 3u, 
a15 niir unferen Troviant in bag baus trugen. j5rob, an Ort unb Stelle 3u fein, 
mad)ten mit e5 uns bequem, wäbrenb ber Zäger Tortebrungen gum %btod)en 
tray. 2n einer Stunbe war aas Effen fertig. bas allen gut munbete, Dbidbon 
es nid)t gar mar. Tod) .5unger ift ja ber beite'Sod); waren mir bod) icbon vieler- 
lei gewöbltt. Später fa$en wir raucbenb in ber 'Slod)iitte, beten inneres an 
Siar1 DaUg Sr3äblungen erimierte. Die Sonne neigte fit) nach Weiten, als 
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Sicher hat jeber ichon etwas von ber '3iabioaftivität be5 R a b i u m 5 

5c4art. Unb es wirb wohl auch jebem betannt fein, baf; bie mebizinitche Wiffen= 
Idtaft Eich bes Rabiums als .seilmittel gegen ben zurzeit grölten Würger Der 

enf heit, ben Si r e b s , bebient. Wag aber Rabium eigentlich ift, wo e5 bie 
ungeheuren Sträite hernimmt, um faft awei Zahrtaufenbe hinburd) ununter= 
brocken, gan3 unabhängig von ber äu •eren Demperatur, Strahlen e u 
je n b e n , bürfte nicht altgemein befannt f ein. Wenn ich hier nun über Rabto= 
aftivität wie bie IIeberfchrift jagt, Ichreiben will, jo muf; ich mich babei felbit= 
nerifünbfid) an bie einjchlägige 2itexatur halten. 

Wie wir ein fjau5 nicht aus einem Steiff bauen tönnen, fonbern eilte 
gan3e 21n3ab1 folcher 3u einem tau benötigen, unb wie biefer 23auftein erst 
wieber aus einer beftimmten Maffe hexgeitellt wirb, jo tit audt alles, mag unier 
2luge iie ii t, bie Erbe unb alles, was barauf unb barin iit, Sonne, Vonb unb 
Sterne, furz, bas gan3e Sein, aus einer beftimmten Materie aufgebaut. Den 
eauftein ber Ratur nennt man nun 21 t 0 m , b. h. zu Deutich Das 
Unteilbare. Die f es wieberum lit aus ber Urmaterie, bem 5 4 _ 
b r i o n (213afferftoff) unb (g l e t t x o n aufgebaut; neuerbitt, s 
rechnet man aud) noch 35 e I i u m eut Urmaterie. Mag 21tom beitcbt 
aus einem St e r n unb einer beftimmten 2lnlabl von Elettronen. 
Der Stern, ber aus 223ajferftoff= unb geliumteilchen gebilbet ift, tit 
p o s i t i v e 1 e f t r i f ih gelaben, wabrenb bie Eleltronen n e g a= 
t i n gelaben finb. 

Man unterfcheibet jo viele 2ltomatten, wie es Elemente gibt. 
Das M a 11 e r `t 0 f f a t o m ijt nun bag einf achite bavon. E5 hat 
einen Durchmefiex von Brei ei11ionftel Millimeter unb wiegt 
etwa 1,6 Zuabriltionftel (5ramm. Das finb allerbings jo geringe 
21u5maf,e, baf; mix Fie uns einfach nicht mehr vorftellen tönnen. froh ihrer Eilein= 
beit finb bie 2ltome aber leine itarre Mafje, fonbern äuf;erft tomplizierte Rörper, 
bie man in gewissem Sinne als lebenbe 213ejen bezeichnen tann, bie fid) nach gan3 
beftimmten Ee(e13en entwicieln. 

Der po``itiv gelabene Sern bilbet gleichf am bie S e n t t a 1 o n n e, um 
ben bie nega}iven Elettronen als Tlaneten freijen. Eienau jo wie te iilaneten 
unieren (Sonnenieftemg um bie Sonne ihre 23abn 
Sieben, genau jo jaulen innerhalb eines 21tom5 bie 
Elettronen um Den Sern. Eg zeigt fid) aljo, bat; Das 
gan3e Sein, vom fleinften bis zum allergröhten, in 
wunberbarer Einheit aufgebaut ift. 

Zch jagte fcbon, bat; bas Wafleritoffatom bas ein= 
f ach jte lit. Denn bei biet em (reift nur ein Eleltron 
um ben Eiern. 23eim .5elium finb es zwei. Unb In •teigt bie Sahl bis auf 92 beim U x a n, bem 
chmerften Element, bag mit bis letzt lennen. Wo 
nie r als zwei Elettronen vorhanben finb, freifett ite 
ni t alle in einem Ring um ben Eiern, fonbern in 
nie reren folcher Ringe. Dex erfte Ring bietet nur 
zwei (gleftronen Raum zu ihrer 23ewegung. sm 
zweiten Ihnen börh tens 3wetmal vier, im britten 
breimal f45 of w. ireif en. Mit f eben nun baf3 Das 21tom — ba5 minzigite 
Sgitem, bag wir lennen — nach genaiien Gejehen aufgebaut iit. 

2lber wie alles nur [eine Seit währt, wie ba5 URenid)enleben hur be= 
ftimmten Seit aufhört, ja ift auch ben verlcchhiebenen Sonnenjgitemen ein Siel Uejebt. Es tommt einmal bie Seit, wo bie 2lnziel•uttgstraft ber Sonne, bie bie 
3laneten in ihrer bahn hält, aufhört. Dann itür3en jie als Meteore zi.ellon 
hinaus in bie Unenblichleit bes Univerfums, bis jie vielleicht mit anbern 
ebenfalls regellos babiniaujenben Weltenbummlern zufammenrajen. %ei ber 
-jeftigteit bes 3ujammenftofies werben fie uoi1enb5 zertrümmert, in ihre 
Urmaterie aufgelöit, bie flib wieberum Snfammenballt unb als n e u e r S t e t n 
am j5irmament auf leuchtet. 

Eine Setunbe ber Ewigleit lit verronnen, eine neue bat angefangen. 
Ebenf o ergeht es bem 21tom. 21uch biefe5 bat feine b e ft t m m t e P- e e n 5= 
b a u e r. Die 21n3iebung5traft be5 Rerng, ber bie (gleltronen in ihrer 23ahn 
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Zas fcbwerite 21tom : dran-.Wtom 

hält, woburch bie Stabilität bes 2ltomn aufrechterhalten wirb, nerminbert fid) 
raufe hott sahtmiflionen Ober gar sarmilliarben, unb bann tommt bie 

Seit, wo bie Eleftxonen nicht mehr innerhalb be5 21tom5 fejtgehalten werben. 
Bann itürzen fie hinaus in ben Raum. Das Univerf um bbe5 2ltomg beginnt 
zu 3erfauen. 

Solche ich im S e T f a 11 bef inbenbe 2ltome hat nun bas R a b i u m. biefer 
SerfallprOU auf ert fid) in ber „21 f t 1 u i t ä t". Es wurben buxch Experimente 
brei verichie ene Strahlungsatten bes Rabium5 f ejtgeitellt. Man hat biete brei 
verf chiebenen Strahlungen mit 211 p b a 23 e t a= u n b (5 a m m a it T a h 1 e n 
be eii4net. Es ift ftgefteflt worben, bah bie 211 p  a itrablen aus boppelt 
pofitiu ggelagenen 411umletnen beitehen, bie mit einer Eeichwinbigfeit von 
300,00 Silometer in ber Sefunbe fjerausgeichleubext werben. Die 23 e t a - 
ftrahlen finb Eiernelettronen unb enteilen bem Utom mit einer 6efchwinbigfeit 
von 297 000 Stilometer in ber Sefunbe. Die G a m m a ftrablen Jinb im (hegen= 
tat; ba3u feilte materiellen Strahlen, fonbern eine eleftrifche Strahlung5= 
erreeinung aus ber Energie, bie zwifchen ben vetjchiebenen Elelttonenringen 
watet. Unb zwar wirb bie e Energie baburäj frei, bah eilt 23etateilchen, bog 

ja aus bem Ln tommt, auf ein Sleftrott ftöüt, unb biefeg aus 
feiner eabn brängt. Da nun aber, Jobalb ein Elettron ber in, 
neren Ringe verlorengeht, ein anbete5 aus einem weiter nach 
aauen gelegenen Ring nach innen itür3t, um bas f ehlenbe 3u er: 
f eben, unb ba jetner bie 21n3iebung5fraf t ber äuheren Ringe 
gröl er ift als bie ber inneren, jo wirb ein Ener,q ieüberjd)uf; frei 
unb Meier äuhert dich eben in ;bet Eammaftrablung. Dieie er, 
reicht übrigens genau biejelben (Eigenichaften, wie bie befannten 
Röntgettitrablen. 

Dieier Serf a11 be5 Rabium5 bauert n a b e 3 u 2000 B a h r e. 
snnerbalb biefer Seit verwanbelt fick bas R a b i u m in - 231 e i. 
Min unier gewöhnliches 231ei iit ba5 (gnbpxobult einer langen 

Serfalllette, bie beim Uran, einem ebenfalls rabioaltiven Element, einieht. Etit 
innerhalb von fünf Villiarben Bahren bilbet td) bur wieber4vIten 21tom-
3erfalf bes Urans bag Rabium. Unb biejes macht innerhalb von 2000 Zahxen 
erst wieber eilte lange Sexfalltette burch, bis bie Stabilität be5 21tomg wieber 
hergeftellt ift. E5 itt aber währenb ber 2ltiivität Mafie verlorengegangen, bie 
Eich in ber 211pha= unb 23etaftrablung äuberte. Daher muf; natürlich ba5 neu 

entitanbene Element, ba5 231ei, eilt geringere5 
2ltomgewicht aufineifen. Ebenjo finb einige Elet- 
tronen verlorengegangen. Mährenb Rabium ein 
2ltomgewid)t von 226,0 unb 88 Elefttonen bat, bat 
231ei ein 2ltomgewicht von 207,20 unb 82 Elettronen. 

Wenn man [ich nun vor 2lugen führt, welche 
gewaltigen (gnergtemaffen innerhalb biefer 2000 "labre 
von einem min3igen Stücicben Rabium au5geid)Ieu= 
bert werben, bann tommt einem jo recht zum 23e= 

38416/,Ig wubtjein, mie ungeheuer grob bie Rraft fein mub, 
bie in ben Stoffen ruht. 

Wenn es nun gelingen j0llte — was t b e o r e= 
t i f ch bereits möglich itt —, ben 3erfallpro3eb bei 
2ltome fünitlich u befchleunigen, jo bah 
bie Energieabgabe, te beim natürlichen 23organg 

auf Daufenbe von sabren verteilt ift, in einer verbältni5mdf ig tur3en Seit 
vor fiä) ginge, bann mürben uns Energien Sur 23erfügung fteben, bie jo ge= 
maltig wären, bat; mir uns beute nod) taum ein 23ifb bavon machen fönnen. 

* ;•; 2Ji.23obmattn 

Was ber Zeutitbe „verqualmt". Jas Statiittfche Reich5amt veröffentlidit 
joeben eine Ueberfid)t über bie Exträgniffe ber Dabaffteuern im 9i4nungeiabt 
1931132, bie 21nlab zu interef janten Stubien bietet, sn runben Sablen hat 
bemnaii ber Deutidie — wenn Ein= unb 2lu5fuhr unberüäfiditigt bleiben — 
verpafft": 28 Milliarben Stüd Sigaretten, 6 Milliarben' Stiid Sigatren, 32 
Millionen Stilo, ramm 13f einen= unb Rauchtabat, mehr als 1,8 2)iillionen Silo= 
gramm Schnuptfabat ,vericbnupft" unb über 185 Millionen Stüd Sautabat 
getaut. Die ETträgnif f e ber lab-atiteuer für biete Mengen betrugen r u n b 
6784 Millionen Reich5mart. 

ranung una eaub¢d¢it aa3u i¢i it¢td bereit l 
ivir unter ber ei•ührung bes Einjieblexs bie nähere Umgebung burdiftöberten. 
230rerft befichtigten mir bie 23 t e n e n it ö d e, bie in grDher 2Tn3ah1 auf wa1b= 
freiem Eielänbe 3wifeben idimuden ölten itanben. 2Tn bie Urzeit erinnerte Die 
Ifm3äunung, bie murrb geicbidte EznOten aus jungen 23ittenleüexn gehalten 
murbe. 2ejonbere5 snterejie erregten einige Venenjtöäe aus 2aumltämmen, 
bie an Stützen ebenio primitiv befeftigt waxen. Erjtaunt waxen mir ob bet 
(• 1 D r a, b!e ficb narb Güben unb fliten ausbreitete. bier falj man h u n b e r= 
t e r 1 e i 231 u in e n, beten Kamen wir wieber alle roergejien haben, auj3el Den 
223RIbveilcben unb Sumpfb0ttexblumett. 2ingem m nahmen uniere 2lugen ban 
Stunterbunte ber j5-fora  ̀ dl auf, hatten wir bog) lange jDldi eine 2Iumen= 

' pradit nicht gejeben. Das Untexbol3 burebjchreitettb, gelangten wir an ben Ranb 
beg Ulmatbes. sungf räuliche Dafga, in bet ber Via u 1 be e r6 a u in wächit 
unb 3roijdien ben j5-icbten fich w 11 b e r 223 e i n ranft! Veim 21nb1iä ber reichen 
Mora unb •autta, ber breitblättrigen 1iflanzen, ber $ianen unb beg wilben 
Weins im geheimnisvollen Duntel ber Dichungelwälber glaubt man ficb in ben 
trDpijchen UTwa1b verjet;t. Ebenio reichhaltig wie 2Tjiettn 23egetation ift seine 
Z i e x m e 1 t. S•ier ift bie Sjeimat bes t0ltbaren S o b e 19 mit .feinem teibigen 
Teti, bes S t I b e r f u r1i f e s unb bes hellen -5 e r in e 11 n s. bier jpringen 
3roijchen f'•iditen unb Sebern w n I b e S i e g e n, benen ber SOttige 23 ä t in ben 
Dichten Sjimbeerjtauben auflauert. Dichte 23rennellelheden big 3ur ßöbe non 
zwei Meter vermebrtett uns an verjdiiebenen Stellen ben Eingang. 21uf Um= 
wegen über moriche, verfaulte 23aumitämme, bie ber Sturm =gelegt hatte, 
ging en in bie bunlle finitexe Racbt merbeihenDe Da'iga. Jtidit febr weit wagten 
mit uns hinein, objchon leine Gefahr von 23ären unb 223ö1nen bentanb, ba bieie 
um bie Seit unneres '23eiuches umgefährlicb waren. Da rooix mit fteter ffllung 
nag) Often ben Ranb ber Taiga burchjchritten, bejtanb feine Gefahr, baß wir uns 
irrten. Su gerne wären wit weiter in ben Urwalb vDrge.bxungen, bD[b ber 
Stanb ber Sonne verriet, baf, fie balb untergeben würbe. 

De5 ilBanbexns mübe, brachte swan uns an eine R3a1D1ichfuttg von einigen 
hunbert fluabratmetex Eixöge. Es jrh 'ten. a15 fei hier 'ber 23orbDf bes 2ßRIb= 
tempels, ba in bet Mitte ein gxohex umiangreid)ex fjügel itanb. Wir flettel= 
ten hinauf. Unjexem 52iuge bot fid) ein ü b e t w ä 1 t i g e n b e r 2C n b I i d. Der 
Often frei zur G t e p p e unb ben D u n b r e n, wäbrenb alles anbete von bet 
i a i g a eingeiäumt hu nein fcbien. Ileber uns aber ber ätberblaue, wOltenloie 
fjimmel. .5iet war bas Revfer ber breititirnigen Zß ö f f e. 

swan benutzte bie Seit ber Rajt, uns von bei Daiga ju erzählen. Mit bei 
5aanb 3eigte er bie Richhittg, ttt welcher bie eigentlichen •ß e 13 = o b e r2 ä r e n= 
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Ji r. 20 Werts•3eitung Geite 7 

BAftticre bet lace 
Wenn mir etwas non 6djiffahrt hören, jo haben mir 

:23innentänber babel Sum überwiegenben Zeit bie 23ors 
ftellung, baf3 bie große Wiajf e bei Gittif f e, bie bie Meere 
beuöltern, jene jtrablenben ßugusitbiffe bei großen 
•3ajf agierlinien finb, non benen in •ßrof petten, taros 
fcbüren unb 9ieflameartiteln nerlodenb gejcbrieben iteht. 
Docb es ift nicht gan3 jo! Das Diebr bei weltumjegelns 
ben Gctiffe ftelten bie 2aftbampfer, unb jo tommen wir 
an ben „2ajttieren ber Gee", bie er, für ben Gee= 
verfehr gibt, wie bei uns auf bem ßanbe 3ugoä)f en unb 

jdtwere 2lderpferbe. Den übergroßen Zeit bey für bie 3ablung5bilana Withtigen 
grachteintommenr, ber -janbel5f lütten ber einaelnen 2änber bringt nidtt Die 
43ajfagierfahtt, fonbern bie grachfabrt. 23übrenb bie 2inienfabrt überall ba, 
wo 2iinnenmeere unb Daeane bie 2änber trennen, bas naturgegebene Glieb 
bey •3ofts unb (gi lgutvertetrg iit, finb bie wid)tigften Subringer für bie !3nbus 
itrien bie Qajtbampfer. Obne fie, Sohlens, Eras unb 1ibo5ptatbampfer, müßten 
fidt ganae Z5nbuftrien umjtetlen. Der Eiüternerfebr auf biefem Wege ift wohl 
Der Dauptfattor bei Weltwirtfdtaft, ermöglich überhaupt exit bie Weltwirt= 
ictaftlidte 2lrbeit5teilung. — Seefabrt, früher vielleidtt einmal 2lbenteurerluft 
Ober 9iomentif, iit beute an einer snbuitrie emporgeblübt, bie,jidt non ber auf 
bem ,2anbe nur burcb einen gröberen Zeit non linberectenbarteit — Wirb, 
Wetter unb Meer — unterftbeibet. unb bas „2ajttier" füt 9Rajfengüter, wie 
Roble, Erae, Wertvolle Erbe u, a., jucbt nigh bie aweifelbafte 9iomantit irgenbs 
eines weltnergefjenen Eddtenr, 3urüdgebliebener Rultui auf, fonbern münbet im% 
wer in bie Rnotenpuntte ber inbuftriellen Wirtid)aft. Wo er auch anlegt, fei es 
unter bei falten ßiitternacttr,fonne (Stanbinaviens Ober unter ber 2lequators 
hike 2lfrita5, immer ift e5 eilt Znbuftriebaf jm, Dem bie 23ewältigung unb 
23erarbeitung gewaltigiter 9iotitoffe aufgeprägt ift. Wo ber Qaftbampfer aud) 
Ianbet, ftet5 bietet fist) ihm baeielbe gilb: riefige 55alben, bau5bobe gabrgerüfte 
für eletttijtte Sotten, unb Era3üge, 23ürobäufer mit Zelephon, Zelegrapb unb 
Bunt, automatijcte Waagen für tonnenictmete (gijenbatnloten. Wo er Ibid)t, 
atio feine P-abung wie&l: an Qanb bringt, leuchten entweber wuchtige -jodtöfen 
ihre (slut in bie 9fach ober f cbeinbar unentwirrbare Gctienenbünbel führen 
bireft nom 9_anbungsiteg in bie Snbuittteftäbte hinein. Ilnb auct hier wieber 

Dtotortanifchiff „• senior" 

3m .;jaben 

.falben, Vürohäufer, gabigerüfte, elettrige Süge, automatirche Waagen unb 
vor allen Dingen riefige Eifenbrüden, bie über bie Gcbiffe tinwegreicten, unb 
an benen entlangfatrenb bie Rräne unb Greifer mit einem £lieb beten bis 
amanaig Donnen (eine Zonne = 1000 Rilogramm) ber, Eraes aus ber £abung 
rausreißen unb auf bie S5albe idtleubern. llnb überall, im .2abes wie im 
2öfcbbafen, ber 9ibgtbmus ber 9lationalijierung: Seit ift Gelb! Zag unb.9tacbt 
rollen bie Süße, raffeln bie Eireifer, bonnern Eia unb Rotte aus ben 3ügen, 
tönen bie Sirenen bei Dampfer. (Eift nicht mit Worten wieberaugebenber Eins 
brud ift er,, an bei Stätte f olcher 2lrbeit Etubien machen au tönnen, man bat 
taum Seit, alles ted)t au faffen, unb riebt a. 2i. mit (Eritaunen, bab awei unb 
gar Brei ber 9liejenictiffe auf einmal bes unb entlaben werben tönnen. War, 
ift fier ber 9nenjct? Der 2iufenttalt im bafen ift nicht für bie 2emannung, 
fonbern für Qaben unb 2bid)en ber 2aft. Gobaib ein Gctiff entlaben oben 
belaben ift, gebt's wieber binau5 in bie See. Die j5abrt auf See bringt ihren 
eintönigen 211Itag mit 93uberwacten, j•reiwacten unb 2libeiten jeber 21tt. linb 
auf See gibt es gang id)were unb raube 2lrbeit, bejonbers beute, wo jebe 
9ieeberei mit jo wenig wie möglich 2iemannung ausautommen juctt. Da tönnen 
Die mettergebräunten Leute allerlei eraäblen. 21ber ihre (Eraäbiungen haben 
wenig mit 9iomantit au tun, ibr $eben ijt mehr Wirtlictteit, ift Sampf ums 
Darein unb Rampf ums 23rot. er. 

Der größte 97ionbglobur, ber titelt. Der aujtralijcbe 21 tronom Wilfins 
itellte einen riefigen 9Ronbglobus ter. Er arbeitete vier3ebn Satte an feinem 
Werf unb betracttet es als feine ßebensaufgabe. 2fIIe j ejtitellungen, bie 
non bem 2lftronomen mit .jilfe bei ftärtiten gernrobre in ben tet3ten 3abrs 
3ebnten bei ber 23etrad)tung gemadtt warben, wurben von Wiltins berüds 
iid)tigt. Sein 9Ronbglobus bat einen Durcbmeffer von fünf Wieter. Er ift 
somit ber größte tlionbglobus ber Welt, ba fein 93orgänger, von einem en s 
Iifcten 2litronomen bergeftellt, nur einett Durcbmeffei von 1,8 Meter aufweift. 

•dg• •QC••QUg tllif ffiQCifAgD b¢ff¢if¢, bAnn NOR DU Qd gid)f in bet S¢ife 
• 
Wilbnie mit ibr vertraut iit. Sicher unb bebeabe f itritt er voraus, als wäre 
er auf einer Gtrabe, wätrenb mir Bier unb boxt jtolperten, vom gefpenfterbaften 
eitatten begleitet. Zro4 be5 jd)arfen Winbe5 wurbe es allen ein wenig warm. 
Wie lange ber 9)iatid) gebauert bat, wußte niemanb, ba er an einen •ßattouillens 
gang erinnerte. Enblich erreichen wir Den .5ügel, ben mir lautlos beftiegen, als 
gelte es, einen Gegner au überrumpeln. .fier  oben webte ber (S t e p p e n w i n b 
noch fdtär,fer. 

eine bejonbere Eigenbeit ber 2l3 ö 1 i e iit es, in m, o n b b e 11 e n 91 ä 6) t e n 
an trgenbeinei Stelle a u j a m m e n a u f o m m e n, um bann ein o h r e n s 
b e t ä u b e n b e 5 G e 4e u 13u veranftalten. Da bie Wölfe 3u biejer Seit 'j'd) e u 
u n b b a r m 1 o 5, für ben Menitten nicht gefätrlict finb, fonnte man fiel) ohne 
größere Gef abr nähern. Zro#bem war grüßte oorfid)t geboten, um 'ben 2ieitien 
feine Witterung 3u geben ober jie au erjdtreden unb jo bes „.Wolf5fon3eit", wie 
er, unier gübrer ironilct nannte, au vereiteln. 9tun fam. bie Seit bes Wartens. 
Zuf Deden lagen mir Mann an Wiann im Steppengras; verfrüppelte 23irtens 
.ittäucher verbedten unier Zager. gieberhaf t waren Wagen unb Dbren auf bas 
Rommenbe eingejtetit., Sur Ewigteit jitienen bie Winuten au werben. 
liier  unb boxt wurbe jcton geflucht. Zwan, bei bisher lautlos unfere 2ingebulb 
quittierte, jagte mit gepiebter Stimme: „Wolki idiot", Wölfe tommen. Seine 
ausgeprägten sägerjinne hatten icbon bar, Rommen bei Wölfe vernommen. 
Vöhlicb ertönte Durch bie Gti 11e ber 9bactt ba 5 j cb a u e t 1 i cb e .j  e u 1 e n 
e i n e r, M o 1,f e 5. Es war bar, 3eidten ber gübrer5 aum 2ieginn bes Rons 
aerte5. 23on allen Geiten ertönte als 2lntwiart 1anggeaogener, Gebeul. 97tebt 
unb mehr Wölfe jtimmten mit ein. 9täber unb näher brang bas •jcbauerlicbe unb 
nernenauf peitjcbenbe Geheul auf uns ein. Wie es !jctien, waren mir u m s 
a i n g e 1 t. Reiner von uns verf gürte ben falten f eerfen Winb. Eine (5 ä n f e s 
b a u t läfte bie anbete ab, 019 mir in allen rn Odenbepmte bewegten tgrüne 2fugenpaare 
aufbliten jaben. ,2 a u t 1 o s u n b ig e f p i' g g J ct ' ie Wolfsleiber 
im 3wielictt be5 97tonbe5. j5aft jctien er,, a15 wollten uns bie 2ieftien belagern. 
2n jebem von uns erwacbte bie wilbe 23egier, äe nieberaufnallen, um bem 
bälti{eben 2arm ein Enbe 3u bereiten. 

Zwan mahnte auf 9iuhe. Exit je#t begriffen wir feine 23otficht, baß wir 
feine Waffen mitnehmen burften. 2115 ber 9-ärm jdtieI unerträglich wurbe, ers 
löite er uns enblid) von unterer Qual. Rura bintereinanber gab er a w e i 
b l i n.b e G cb ü j j e ab, bie bct 2lrwal!b mit bonnernbem Echo wiebergab. 3 ä b 
il  r jt u nt m t e b a 5 (9 e 4 e u 1, unb nur noch , gang Icbmacbes Gejaule war in 

ber gerne vernehmbar. Zwan beiabl, Steppengras .unb 23irtenreijer anau3ün• 
ben. Zeber von uns raffte io ictnell unb ßoviel er tonnte 3ujammen. Grit als 
ein - 1uiftiges geuer b t e 91acbt elbelfte, veraogen litt bie %eftien 
votlenbs. Jiauctenb jaben mir um ba5 2agerfeuer. 9iur noct vereinaelt drang 
bar Eiebeul einer, Wolfes an unier Obr. %atbbetm bar jreuel ausgebrannt unb 
grünblict ausgetreten worben war, begaben wir uns auf ben beimweg. 9Rübe 
unb hungrig erreid)ten wir bar 2itoc4au5. Gdtnelt wurbe Beißer Zee gebraut, 
ba3u ein fräftiger Gdtlud Wobta getrunten, m4renb Zwan mand)ertei von fei- 
nen Erlebniffen eraäblte. D e s 9Ji o r g e n g r a u t e b e r e i t 5, bevor f ct alle 
aur Kute begeben hatten. 

Olegen 10 ltbt morgens wurbe es in ber 231odbütte lebenbig..5urtig ging 
er, aum nahegelegenen 213 a 1 b f u m p f, um Erfrijchung au juchen. 21n einer 
leichten, ungegbrlid)en titelte tummelten wir uns im Waffer unb fütlten uns 
wie neugeboren, wäbrenb bie warmen Gonnenftrablen unjeren Rörper trocfneten. 
Zwan, ber Ein iebler, hatte inawijcben aus ben lteberreften unfere5 Troviant5 
ein Mittagr,ma 1 bereitet. Diesmal lcbmedte er, viel bejjer, weil es gut geraten 
war. Eine Gtunbe 23ettrube wurbe ungejett, um bann ,bie 2ibfabrt voraubereis 
ten. ltnjeIe 13om)5 +id)ienen Meine ßuft aur lj e i m r e i f e au haben, weil fie ritte 
beim 2lnierren itärriich benahmen. Detalicb nerabictiebeten mit uns von Dem 
Einfiebler unb banften für feilte Gaftfreunbichaft. 2tuii) er bebanfte äeh für bie 
ihm tinterlaffenen 9ianctwaren, vor allem für ben Wobta. 2luf ber 9Runbbars 
monita ipielenb unb ba3u ringenb, fuhren wir von bannen. 

,Smmer mehr unb mett entjttwanb bie büftere Zaiga unterem Gefid)tss 
(reis. (95 war uns, als ob Ftd) bie Sebern aum 2lbitbiebrgruße bin- unb her-
bewegten. 2ingenebm war bie gabrt trot ber abnebmenben 5ite nidtt. Erft 
als wir bie t3ergfette überjctritten unb uns ein fütler Minb aus bei jmaragbs 
f arbenen (Steppe um bie erhigten O' Futter wette, lieb ritt bar E i n t ö n i g e 
b e t e t e p  e n m a n b e t u n g ertragen. 2iei Einbrud) Der Dämmerung hatten 
wir viele Werft (ruf rif ctes ßängenmaß = 1,067 Rilometer) aurüdgelegt. Ges 
jpenfterbaft beleutbtete ber 9Ronb bie Steppe. (Enblid) erblidten wir im 9iorbs 
orten b i e.2 i cb t e r u n f e r e r Z t t f ct a f t. gröblich unb in better .2aune 
erreichen wir unfere 23arade unter lauten „Mallos" ber uns erwartenben 
Rollegen. 9tocb fpät in ber 9tacht jaben wir beieinanber unb er3üblten bie 
Erlebnijje in ber Zaiga. gilt uns Zeilnebmer aber wirb unvergeblitt bleiben 
bar Wolf5ton3ert In Der Zaiga* im Zuli 1930. 
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Eeite 8 213erts•3eitunA 91r. 20 

19u0 bem 91¢idi a¢c brau 
,9a0 moo bit 6auOf rau non aen Oeeftemoern tvif f en ? 

9iach ber 9ieuregelung bei (gieritenipelunq bat lid) 
in ber ');3ragi$ ergeben, bag bie 23erbraucber, alto in 
erfter 2inie Die .jauef rauen, bie 23ebeutung unb ben 
awed ber verjcbiebenen Stempel nod) nicht erfagt haben. 
sn ber ersten Seit ber 92eueinfiibrung bebarf es baber 
wohl tiocb mantben etflärenben .jinweiles, um bie .jaus= 
frait im Rauf ibres (gterbebarfes 3u beraten. sn 3utunft 
mug alio jebes 2l u s l a n b s e i ben 92amen bes .jer= 
funftslanbes tragen. 211jo 3. 23. „.jollanb", „Danifb", 
„23ulgarien", „9i'ontania" ufm. Zaburd) wirb es ber 

5 ausf rau leicht gemault, bas Zuslanbeei non ben Eiern beutft4er (gr3eugung 
3u untericbeiben. Man hofft auf biete Weile Den beutitben '23erbraud)er non ber 
()cite ber (gier einer hetmifcben (get ügelwirtitha t au uber3eugen um ibn burl) 
bie gegebene Möglittjfeit ber vergleitbenbei ' 3tüjung 311 vetanlafien, in 3ulunft 
nur noel) beutitbe (gier all verwenben. 

Das beuticbe .janbelstla lenei trägt bog Wort „Deutfcb" in 
einem Biteis. Die '23ud)itaben 21. 2. (E. D. geben Die (5ewid)tsunterf d)iebe non 
ber gxögten bis Sur fleiniten (grupe an. Die id)werite Gruppe über 65 Stramm 
ift mit bem 2u d) it a b e n „S" (9 o n b e t 11 a f e) gefenn3eid)net. Stun gibt 
es aber aucb nod) nicbtitanbatbifierte beutitbe ier, bie bieten jogenannten 
Deut/d)=Stempel" nicht tragen. Diele Dürfen nur mit bem (g r 3 e u g e r = 
iiempel in recl)tecfiger Umranbung geitemppeft, a10 a. . , eirib .leb= 
mann, 'f;3ajemalt"t in ben .janbel gebra t werben. 11 n g e jft e m p e f t e (gier 
bieten feine (5erjä4r für gute Qualität, fing aber in jebem 3- alte b e u t f d) e r 
.jerfunft. '2rud) müffen bie Si ü 1 b a u s e t e t in 3ufunft mit bem 23 u d) = 
ft a b e n „ft" i n b t e i e d i g e t U in t a n b u n g geftempelt fein. Sion/eruierte 
(gier miiffen burll) ben 2lufbruci „Si o n i e t u i e r V' erfenntlid) fein. 

Damit wäre bie N3ielbeit ber Stempel auf bem (giermarft erflärt. Von 
liebt, wenn man erft einmal Das (Bytem ber Stempelung erfagt at, •bag es 
üuüerorbentlid) leicht ift, biejentgen (iier 3u betommen, bie man Baufett will. 
.joffentlid) gelingt es ber beutfcben Ube Iügelwirtitbaft, eine wad)jenbe 3abl neuer 
•yreunbe all gewinnen. Die beutfcbe Vret eugunq ift auf einen reibungslolen, 
Ioi)nenben 21bfa angewiejen, um nitbt völlig 3ujammenaubxechen unb uns in 
unf erer (giervetiorgung unabbängiget als bisher vom %uslanb u macben. 
D a s b e u t f d) e e i flat in ben legten sabien f ehx häufig eine f alitbe unb 
ichlecbte 23eutteilung erbulben müijen. '2111e ( ierimpoxten, bie aus ben ent= 
f etnteften P-änbern Der Erbe — ja fogar aus (gbina — fid) auf bem beutitben 
Marft ein Etellbithein gaben, bejahen vor Der Stempelregelung feine - eitunfts: 
be3eid)nung unb marf tbierten wader als „beutf the 2anbeier" Ober unter äbitlithet 
23e3eicbnung. Diele burl) bie langen Zransportwege aumeift wenig ftifd)en Bier 
haben bann Leiber wieberbolt ba3u geführt, bas beutitbe (gi in Migfrebit 3u 
bringen. Dabei Tollte man bog) nie verge/fen, bag bie b e u t j cl) e n(g i e t 
bung bie Stür3e Des Zransportweges i in in e t b i e f t i f dl e it e n fein unb 
bleiben müffen. 

• • •act¢n6au una •C¢inti¢•3uc•t • • 
-mom -9Zu0n uni¢ceC staninth¢n 

Oftmals hört man von Sianintbenbaltetn jagen: 
Saninchen f reifen mehr als fie einbringen. Dab biet et 
2lusjpxud) oft au 93etht behebt, tann man ruhig glauben. 
213enn es Leiber bei manchen mabrbeit ift, muh es aber 
nicht immer Sthulb ber Ranintben fein, Tonbern es ift faft 
ausichlie" litt) Stbulb bes ./alters. Wenn bei anberem 
s•ausvtej wie Rüben, Schweinen, Sieggen unb .jübnexn, 
nid)t f parfam unb mit'.13ebacht gewirtid)af tet wirb, f ref f en 
aud) fie mehr unb toften baburch mehr als fie einbringen. 
Wenn mir von ber Saninchen3ucht einen 9iuhen haben 
wollen, müijen mit unier .jauptaugenmert auf bie lütte= 

tunq rid)fen..jier hei"ggt es in erfter £'inie fparen, .wo man nur fp•aren tann, 
ohne bod) Dem Ranind)en bie nötigen Mbritoife 3u ent3ieben. Bei Den meiften 
Sranintbenbaltexn tann man beobatbten b•L, 

"
 fie gen g a n 3 e n lieben Zugq 

a ni e3 ü t t e r n jinb. So wie fie ein 2fätt ein Stüct 2rot ober bergleiden Uiuben, bringen fie es ibten Lieblingen, e babei 3u bebenten ba"gg b i e j e 
tterungsmeije gtunbjä41id falid ift unb bem toblbernben 

Der Ziere me x C" b f daher als nübt. Genau wie beim Sinb Datf aud bei ber putte= 
rung ber Staninchen Das 9)tab nicht überidritten werben. .'Denn ein Sianintben 
Hiebt vorgefeüt betommt als es um L'ebensunterbalt benötigt, bleibt ber übrige 
Zeil liegen, über Das Zier überfribt jicb, unb Stantheiten !inb bie folgen ber 
faljden Fütterung. .Dieraus erflärt ftd aud) ber grobe j•utterverbraucb bei 
manchen Ranindenbaltern. .'2);3er feine Sanind)en forgfaltig unb gewijfenb,aft •uttert, wirb lebt balb heraushaben, wieviel feine Ziere benötigen, unb tann 
id) banacb einftelleti. Wer lparfam mit feinem Butter umgebt, wirb auch bann 
nod) einen tleinen tteberidnb erreid)en, wenn er altes taufen muh. um fider 
•u gehen, tann man fid aucb eine (leine eud)fü4rung anlegen, innern man fid 
!amtfide 2fusgaben unb einnahmen in einem tleinen 9iotiabud) auf3eichnet unb 
am Onbe bes Sabtes bie aufammengeredneten %usgaben von ben (ginnahmen 
ab3iebt. Die fid Dabei ergebenbe Dif feren3 ift ber ueberidug. 3ulet3t möchte 
id) nod) allen anrufen: ii Iiegt eud) alte einem Sianinchen3uttjtoerein an. — 
Dort tönnt ibt vieles lernen unb euch aucb von älteren 3üd)tern belebten 
lagert, unb ibt werbet mit £uft unb £liebe bie Raninden3udt beginnen au 
eurem unb eurer Mitmeriden 9iu13en. sn biefem Sinne, ein bonnernbes 
Vut Sucht! Frana f n n 

ZUCngetneinöe W¢roeC M. 1920 
¢ebrtingl2urn= unb Cportabteitung Der Oenricb#hütte 

Ltnjere bie•jät!rigen •;erein•tneifterjchaften janben am Comitag, bettt 4. •eptenv 
ber 1932, riad)mittagj>, ab 3 Llt)r, auf bem le(ab an ber •orftidjuTe flott. 5d)öue• Wetter 
trug gum guten 05etingen ber 23eranftaltung bei. (gtne ftattlid)e •la1)l, 106 Zeilnehmer, 
ftettten jiöi) ben S2antpfrid)tetn. Zie'.23o11•tutnmeiftetjd)aften beftanben in einem Zrei- 
lantpf, 100-9)teter-2auf, 2ßeitjprimq unb S2ugelftogen, jür ect)iiler lmb 2chülerimien 
unter uiergetjn •3al)ren ftatt Slugelftoj3en !8alttueittuurf .. '?lugerbem rourben (gin3ettämpf e 
im 100-9)teter-, 200-9)leter-, 800-9)teter-, 1500-9)ieter- unb 3000-9neter-Qauf, jotvie ini 
SiugeTftoi3en, 2i3eitjprung unb eochfprung au•qetragen. (grfreulid) war, feftguftellen, bafi 
bie 2ei ftungen uom lebten •3ahre mehrfad) überboten tourben. `,Jie 23ereinemei fterid)af teu 
im 6ieräteturnen werben in ben näcl)ften 2'3ottjen au•',getragen, ba troir ben Zurnern tmb 
Zurnerintten erft 05elegent)eit geben müijen, 311 üben, weil Inäljrenb ber Gonmierf erien 
bie eatte geicl)loifen war. 

ltnjere 23erein•meifter jinb: 
3ugenbturner: (g. $ed), "3atjrgang 1918, mit 98 •3intlten; e. Ctreit, 3ahrg(tng 

1916/17, mit 65 $unften; 23. echröber, •jabrgang 1916/17, mit 65 $unften; 21. 92itjd), 
3ahtgang 1914/15, mit 58 'ßunften. Cenioten: j•r. 23örter, mit 41 •3untten. •lurne- 
rinnen: eöbuid), mit 56 $unften. 2chüleriahrgang 1919/20: U. Vanberd, mit 
85 •3unftett; (gd)üleriat)rgang 1921/22/23: S. Sanber•, mit 71 $unften. 

(gin3eltämpfe: 100-9)2eter-ßaui:'?T.97tatuid, in 12 Sefunben; 200-9)teter-Qaui: 
9t. 9)tatvid, in 25,4 gefunben; 800-9)teter-£,(lui: 't•r. 23örter, in 2 Minuten, 21 Cetunben; 
1500-9)teter-,£auf : 29. ToT)m, in 5 Minuten, 3 C•efunben; 3000-97teter-2aui, Genioren: 
(g. Slraieltiiti, in 10 Minuten, 46 Celunben; 3000-9)7eter-2auf, •3ugenb: j•r. •)enjet, 
in 10 Minuten, 48 Cefunben; e(od)jprung:'2(. 92itjd), 1,60 Meter ( leicht berühtt); Veit- 
iprmtg: 2f. 92itid), 5,60 Meter; 52ugelitogen, 5 Silogramm, ,3ugenb :'21.97itf d),11,909)teter; 
Stugelitogen, 71/4 5iilogramm, Cenioten: V. Tol)m, 9,50 Meter. 

Die •8ereinemeiftericl)aften werben in ber näd)ften $eitung befanntgegeben, weil 
nod) oerj(biebene• nacl)3ul)otett ift. 

Tie Siegeruerfünbigmtg uerbunben mit einem '(•ilmabenb, finbet (gnbe Nltober 
im 9Cbler itatt. 

'?Clfen Zeifnehmeni, bejonber• ben neuen 23erein•meütern, ein berglidje• (gut • eil ! 
'Jf. 

I I e36CfoQli6C161 

Onjcr¢ Au6ilarc 
Rtuf Qinc Zätigfeit founteu 3uriicttitiden: 

.•eilgeE)ilfe 9tit. 23atger, eingetreten am 1. Cttober 1907; •jeiger '?(ug. Siridpter, 
3sentraTfejielhaO, eingetreten am 30. Ceptember 1907; 2ßifhelnt'Ittoniat, Üattunertuert, 
eingetreten am 1. Ottuber 1907. 

Ten •ubifaren inijere l)er3lidjiten (cflüdtufinjdje! 

Wamiliennadtrithten 
(g,hefd)(iegungen: 

05u ftal) )I9ertmann, 2i3älgtuerf li, am 10. 9. 32. 

' (•Seburtcn: 
(girt cohlt: 
•yriebridj 2ßatta, 2gafgtuerf II, am 7. 7. 32 — S3`arC •)eitig; (gritft Weller, Valg- 

tuerf 1, am 4. 9. 32 — pan•; (3iuftau i?inbe •iammertuetf, am 5. 9. 32 — •)aralb. 
(gine Zod)ter: 
`li3ilt)elm •)üggenberg, 2lffgem. 91ep.-2itetfft., ant 26.8. 32 -.- 3ngeborg; ')llbert 

23orbe, 231ed)ichmiebe, am 3. 9. 32 — iLjelga. 
:;terbefätTe: 

•ieinridj Miller, 23ertualtung, am 3.9.32. 

Drei Vonate alte 
i'•tlterghllhlteT, 

bah 2tücf gu 1,25 •)ieichemart, 311 uer- 
taufen. 

eiömarditrage 51. 

Versuchen Sie 

.  Bäuer's 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 
Zwieback und Gebäck 
U b e r a l l 7.0  haben 1 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. z,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
Si-- und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall, nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Drahtgeflechte 

Gartengeräte 

in großer Auswahl 
billigst. 

0. Meuser 
H a t t i n g e n 
Heggerstraße 48 

Beachten Sie bitte 
meine Ausstellung 

Geschenkarlikel 

Mitarbeit 
an 
unserer 
Zeitung 
sollte 
jeder 
Leser 
als 
sein 
Recht 
und 
seine 
Pflicht 
ansehen 

HERRENKLEIDUNGNUR VONTHONE 
Drud unb 23erlag *.£) ü t t e u n b G ch a d) t, (Znbuftrie=l3erlag u. Druderet RI ft.=6ef.), Diiffelborf (Scbliebfad) 10043. — $rebgef ebifcb verantmortlid f ür ben 

rebattionellen Znhalt: $. Rub. a i f cb e r, Düj`jelborf. 
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