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- RUH RSTAH L-AKTI E N-G ES E LLSCHAF'T • 

- HENIRICHSHÜTTE HATTINGEN HH • 

6. jahrgang 
Die Uerfo=ßeitung" ericbeint (eben L. Breitag 

Macybrud nur mit blueRenangabe u. 6enebmigung I 
ber $ auptfebriftteitung geftattet. 

24. April 1931 
I $ufcbriiten finb au riebten an 

9tubrftabt mtt..(Sei., Sunricbßbfitte, j5attingen 
mbteitung Ccbriftteltimg ber cIItertB+$eihmg 

nummer 9 

Die üffent(i* •and in d¢c }1r6¢it¢rfajdj¢ 
Wir Iaifen *in folgenben 9lusfübrungen, bie wir nu53ugswelfe wieber= 

geben, ein .flrgan ber 9lrbeiterid;aft 3u Worte fommen. Was unfere £? efer 
bier leben, itebt in 92r. 13 bes „Deutid)en 9Retatlarbeiters" vom 28. 3. 31, 
bem 93.latt bes d)riftlid)en 972etaltarbeiterverbanbes. (95 beif;t bort u. a.: 

„2I3ir iteben an enti(f)eibenben 913enbepunften unferes itaatlicben unb 
volllid)en P-ebens. Raum jemals tlaffte ein foldyer 3wiefvalt 3wifd)en ben 
ein3elnen Sd icbten unb 2l3irtlä)af t5gruppen. Wir füblen in bebentfid)em 
9Ttahe bas 2lneinanberreiben 3weier veritb,iebener 213irtfdyaftsfniteme, ber 23 r i= 
vatwirtfd;,aft unb beg 21,3irtidyaftsfnitems ber öffent lid) en 
Sj a n b. :3nnerbalb bes privattavitalijtifcben 28irtfd)aftsfnitems iteben weit= 
aus bie meiften 9lrbeiter, 2ingejtellten, bie freien !Berufe, bie Sjanbtverfer, 
bie 'Ballern, bie 1In= 
ternebmer, bie 

23anten ufm., inner= 
halb' ber Wirticbaft 
ber öffentlichen 
Sjanb Teid)5 

Staats= unb Rum= 
munalbeamte, 

9?eidysbabn, 9?eid)5= 
poft, 9?eid)sbanf, 
öffentlid)e 23etriebe 
(fas, Wafier, flef= 
tri3ität, Straben= 
bahnen ufm.). Die 
C-Möge ber Wirt, 
fd)iaftsfrije bat in 

entfd)cibenbem 
97tahe bie •3rioat= 
wirtjclyaft au53nbal= 
ten. Die 21aiten 
muhten bis beute 
im wefentlid);en von 
ibr allein getragen 
werben. Die 113ri= 
vatwirtidyaft war 
aus vielen friinben 
ge3wungen, -- eine 
leiber oft febr 

fdymer3lid)e -- 9?a= 
tionalifierung vor. 
3unehmen, wenn fie 
fonfurren3fäbig Blei= 
ben wollte. Dah 3u 
baftig unb mand) 
mal alle 3u viel ra= 
tionalijtert witrbe, 
ift eine traurige 
finan3ielle unb fo= 
3iale 23egleiterfd)ei= 
nung gewefen, weiß 
cbe ftd) bitter räd)te 
unb iidy bätte 3um 
teil vermeiben laf fen. — Demgegenüber hat bie 9 i r t f dp a f t b e r ö f f e n t 
I i d) e n Sjanb bie gewaltigen Rriienerfd)einungen im allgemeinen von fid) 
a b 3 u w ä 13 e n gewuht, weniger burd) eigene Rraft ober gar burd) über= 
legene 213irtfd)aftgfiibrung, als vielmehr baburdy, bah a tl 5 b e r T r i v a t= 
wirtfdyaft ungeheuere Summen herausge3ogen wurben, 
bie für bie 23e3ab1ung bes auf geblähten öffentlicben Verwaltungsapparates 
ausgegeben wurben. Die Steuerlaften .in ber Trivatwirtid)aft wie im Sjali5= 
halt eines ieben ein3elnen haben eine faum tiA 3u überbietenbe Sjöbe erreitt. 

21ber trot3bem fdyeint im Malb ber öffentfiden £aften fi) faum 
eine nennenswerte £id)tung auf3ltttln. 23on einer ernitbaften 9?ationali. 
fierung hört man böditen5 etwas, foweit Sdeuerfrauen unb Raufburfden 
in frage fommen. Durd)greifenbe 9Irbeit unb Lntlaftung wirb gehemmt 
burd) bie 93aifivität bes `f:3arlamente5 unb burd) 3ögernbe fntfd)lribfraft ber 
in 23etrad)t tommenben 9?egierunggjteIlen. Vrivaten Rreiien bat man `Breis= 
fenfung emvfoblen. Sie iit in gewijfem Wiahe burdgefübrt, nidt ohne itarfe 
•obnienfungen, vor allem bei ber 9Retallarbeiterfdaft, 23ergbau unb (iifen= 
inbuftrie finb in ihren 93reifen 3urüdgegangen, aber v o n e i n e m Sg r e i 5= 

a b b a u bei 6ffentIid)en fas= unb (- Ieftri3itätsuterfen 
bört man fait nid)ts. Veber Strahenbabnen nod) E-ifen- 
bahnen habest fid) veranIaht gefeben, auf einen ber .2obn. 
unb $reislenfung entipred)enben $ ro3entfati ihrer %Ircife h e r it n t e r 3 it 
g e h e n. Das „(5 cicbetif" ber 9ieicbsvof t iit wirflid) nid)t ber glebe wert. 

Hub bann! Oo bleibt bie 9?eid)5regierung, wo bleiben Qänberregie= 
sungen unb Rommunen mit einer veritärtten IN it 5 g a b e n f e n f u n g, ntit 
ber Sjerobjehung ber Stellern unb (sebiibren? Cs ift bis beute jo wenig 
barin gefcbeben, bah es feineswegs beiriebigen fann. D i e z c u c r u it g s 
meii3ablen hätten in einem g(1n3 anberen zenivo fin• 
fen fönnen, wenn bie öffentiid>e Sjanb snit ben `greis• 
fenfungen in ber 93rivatwirtfd)aft eine Senfung ihrer 
R a ft e n v e r f n ü p f t b ä t t e. Statt bcifen blieben fie auf cinfamer Sjöbe 
fteben unb finb nid)t fd)ulblos an bem fataftropbalen Stur3, ben bie `grivat= 

wirtjd)aft erleben 
muhte. 

Olden 
Aufnahme ban S. itiebetrau 

Ls ijt für ein 
23olf, bas fid) nad) 
einem verformen 
Striege, nad) 3nfla- 
tion unb volitifd)eit 
Stbrungett Brit tvic• 
ber bod)arbeiten 
tnuh, untragbar, ne-
bell ben vertchdrf-

tell unb preis= 
brüdenben 52än11+= 
fen auf bem Melt• 
martt, neben 9(us-
rowerling (23crar-
mung) burd) zri= 
bute and) nod) einen 
von 3abr 3u -̂;abr 
3a1)lenniähig unb 
f inan3iell Oct) itei+ 
gernben 23eamten> 
ai:varat in einer in 
anberen 2dnbern 
unbefannten (5röhc 
aufred)titierbalten. 
Wir batten 3u tra= 

gen 1913 an 
Steuertaft (fämt= 
lid)e :, teuern unb 
2lbgabeti in 9?cid), 
_<'änbern itnb fe• 
meinben, Sölle) 8,2 
Milliarben , Mciirf, 
bas waren 18,6 0o 

bes •Iolfseinfonl= 
UM P.+ i. wens, 1928 betrug 

iebod) bie fefanit-
belaitung 26,3 a)lil-
liarben ober 38,2 co 
bes 23olfseinfonl• 
mens. Me wenig 

glan3ooli bie beutid)e •inampolitif gewefen fein nuih, gebt fd)on aus ber iat+ 
lache bervor, bah von 1913 bis 1925 bie fefamtbelaftung um 8,9 Milliar= 
ben, von 1925 bis 1928 aber um 9,2 Milliarben MA. geftiegen ift. 1913 
entfielen pro Ropf 120 bis 130 Marf Steuern, 1928 450 MM 23is 
bellte finb bie 3ablen weiter febr geftiegen, berm ba3wild)en liegt nod) 
jene von fo berrlid)em Weitblid 3eugenbe 23eamtenbefolbungsreform bes Sjerrn 
9.n?inifters Röhler. Das Sd)wergewid)t liegt b e i 21 u s g a b e p o ft e n, 
weide bur() bie belttfche fefcbgebung gefcbaffen wurbeii. 
Der • inan3bebarf betrug 1913 7,1 Milliarben, 1928 bagegen 21,5 Milliarben. 
21llein ber 93 e r to a 1 t u n g 9 a u f w a n b itieg non 3,2 auf 9,2 WIi1-
1 i a r b e n. Die $ufd)üjie unb 2lnteritfft3uiigen haben fid verad)tfad)t, nünt' 
lid von 318 Millionen auf 2,5 Milliarben. Die fpoungplanlaften itelleit 
10 93ro3ent ber feiamtattsgaben bar. 

9?eiesfan3ler 23rüning hatte burd)aus red)t, als er erft bie Sanierung 
ber öffentliden i•inan3wirtidaft unb Senfung ber öffentliden ,'aiten for• 
berte, bevor man an eine 9?evilion bes Voungplanes bellten tönne. (Fs 
glaube bod feiner, bat; etwa bie auslänbij(ben 23efud)er mit verbunbeneit 
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Geite 2 2i•crfi:Acitunit Tr.9 

2tugen 3. 23. bur&, untere beutfd)en Stäbte gingen. Sie mögen abiefien non 
bem £uxn5, ben fo mand)e (5iefd)äfte auslegen. Zas ift eine internationale 
(rrf&cinung. 2Iber fie ( eben ben Luxus, ben bie Stäbte trieben 
mit Sjocbbäufertt, eigenen .2otels, 9latbäufern, Stabien, 2Bobnvierteln, unb 
fie vergfeid)en bas mit bem, was fie in ber Sjeiniat, ber angebfidt fiegreidien, 
bauest. (rin deiner Sd;ub Subieftivität genügt, um 3u ber „lleber3eugiing" 
3u foramen, baf3 bie beutfd)en Stäbte unb ihre 23ewo1)ner 
febr Iapitalfräftig fein müffen unb baber wohl leid),t Zrie 
b it t e 1 e i ft e n f ö n ii c n. lInb fie vergleieen bie L--infommen ihrer 23eantten 
unb finben 3. 23., bab in Zeutfd)lanb ein Trdiibent eines ifenbabnbireftions= 
be3irfs mehr erhält als felbit ibr eigener Minifterpräfibent. Zaburdi wirb 
itre 2lbneigung, mit uns in eine 93efpred;ung fiber Zributfenfungen cin3u- 
tiefen, natürlich auherorbentfid) geförbert. 

ein 2Bort, bas beute wie ein heiter bur&fi IDetttfd)lanb läuft, beifit: 
„So fann es nid;t weitergeben!" Zabinter verbirgt fid) oft 2Inwiffenl)eit, 
fiabifafisnius, 2lnbeftimmtbeit; aber will einer behaupten, bat; biefer (be= 
fühl ganz falicb ift? Wein, wir betoffen es aud) ganz fdi,arf: „S o t a n n 
e s n i d) t w e i t e r g e b e n !" es fann nicht fo weitergehen, bat) bie 2Ir. 

beitnef hier ber 'Vrivatwirtidraf t bie .haften tragen müffen (ielbitveritänblid) 
müffen aud) bie U n t e r n e b m e r biete £aiten tragen. Zer 3ufammenbritd> 
vieler llnternehmett unter bem öffentlid)en £aitenbrud beweift es. Z.9icb.), 
währenb bie' öffent1i(f)e Sjanb auberorbentficfj wenig 
2lnftrengungen niad)t, i b t c r f e i t 9 an ber 23cbebuiig ber 
SR r i f e m i t 3 u w i r f e n. (Dlaubt Benn etwa einer, bA bie 1?ol)n= unb 
(5ebaltspolitif bes Iegten T)alben sabres ber (5erecb,tigfeit ober gar bem 
volfswirtid;aftliä)en Zenten entipräd)e? Trobuftiv id)affenbe Sd)•id)ten, be= 
foitbers bie Metallarbeiter, finb auherorbentli&y „gefämmt" worben, wäbrenb 
bie verwaltenben Sdicbten bis jed)is 13ro3ent 21b3ug erbalten haben. Zie 
93olitif ber Sd)lid)ter unb bes Sjerrn i•inan3minifters fd)icint uns bavon 311 
zeugen, bab auch Bier eine 13ofitif lebigIid) für ben gegenwär. 
t i g e n Z a g , ohne eine Sid)t für bie 3ufunft, gemacht wirb. Glaubt benn 
einer, baf3 eine fold)e Steuerlaft, bie wefentlid) aus 23erwaltungsausgaben 
beftebt, auf bie Zauer tragbar ift? Uenn es ber Sinn ber SWirtid)aft fein 
folfte, ihre (frträgniffe für öffentlid)e Vermaltungsfoiten 3u opfern, wären 
wir berrlich weit gefommen ..." 

güg¢n und ihr¢ Colgan 
Sogar in bem £anbe, bai bie Lüge von ber alleinigen Sebufb eeutfd)• 

fange am S2riege erf unben bat, f ogar in '3 r a n t r e i eh, i ft bie 'B a b r b e i t 
auf bem 'Ttarfd)e. eie fram5fifd)e 'Regierung hatte biefang vier Bäiibe 
Sriegäbofumente beröffentlicbt, bei bellen aber borfid)tig aftze berauigzfaffen 
tear, wae bie fran35iifd)e Sd)ulb am 'Beltfrieg hätte offenbaren Sönnen. 
3m fürbfid) erfcbiznenen fünftzn Banbe enblidj bat man bai bieber geübte 
Berfabren gemilbcrt unb einige Scbriftftüde burd)geben taljen, bie beutficb 
bcwetf en, wie groü bie e d) u I b 'gr a n f r e i dj e an ber @ntf ad)ung bei 
2BC[tfriegee ist, ben ei hon langer Sjanb Sorgfältig borbereitetz. Bor allem 
bae friegegefäbrlid)e °reiben bei alten eeutfehznbaffere T o i n c a r e wirb 
von neuem offenbar. 13in Brief von ibm, vom 28. 'Tfära 1912, ben er ali 
Damaliger franböfijcber 2luü2nminifter an ben franböfiscben Botid)after in 
Bonbon, Dambon, febrizb, ift befonbere lebrreid). @i war Sur 3eit ber beutfd)• 
englifd)en Berbanblungzn über eine 3(ottenbzrftänbigung, unb ei ging um 
bie englijcbz 2Bzigerung gegenüber Zzutfd)lanb, fid) Sur 'R2utralität bereit 
au ertfärcn im 3allz eines friegerifd)2n Sonflittei eeutfd)lanbä mit einem 
anberen Staat. ezm anitlid)zn Warii genügte biete englifcb2 Meigerung 
nicht. Toincarc fd)fügt beäbalb Lyambon vor, bat; auch für bie 3ufunf t alte 
2lnftrengungen gemacht werben mü13ten, um eine Berftänbigung bwifeben 
£onbon unb Bzrfin felbit für bzn 3aff au bzrbinbzrn, baf3 in einem fünf. 
tigen Sriegz ber 2ingriff von fran3bfifd)zr Seitz auägebzn fDllte. eabei 
wirft Toincarc bie 3ragz auf, ob man i r a n f r e i d) v e r a n t w o r t t i d) 
m a d) e n fönnte, wznn einz beutid)e èruppenbufamnizn3izbung in ber ßzgenb 
von 2(act)zn ei ba3u 3esängz, in befgifd)ee ßebiet ein3ubringen. 
ecr Brief wed)fcl zeigt, baA aud) Toincare e i n z n T5 i n f a l l i n b a e n e u-
trafe Belgien im 3alle einee Sriegee a(e burd)aue möglicb 
erad)tete. 

eabei wurbe u n i , bfz wir in ber 2Rotwzbr — 3ugfeid) unter bem 
2fngebot voller entid)äbigung — burcf) Belgien au marfd)ieren gzgwungzn 
waren, gerabz biefer 'Reutr(ilitätibrud) au fo bitterem Borwurf gemad)t 
unb von länglanb b„ucl)ferifd) ate SZriegegrunb borgefcbobzn. Sefjen wir uni 
einmal genauer an, wai Toincare zwei 3abre vor 2tuebrud) bei 
2Bclttriegee an ben Ponboner Botfcl)aftzr 3rentrzicbe wörtlich f d) r i e b : 
„3d) bitte Sie baber, bie Bejprecbung ber 'Srage unbzr3üglid) wieber mit bem 
britticbett 2fuf3emninifter auf3unzbmzn. (13 fommt in ber Sjauptfad)e Darauf 
an, bah C3ngfanb fid) nid)t bzrpflid)t2t, awifebzn 'Sranfreict) unb Ozutid)Tanb 
neutral bu bfzibzn, fzfbft bann nict)t, wznn ber 2lugetff von unterer Seite 
auebugeben fcbeint. Um nun rill Bzifpizl au nennen, fänntz man uni legt• 
timcrweife bie Berantwortlid)feit einei '2ingriftee bufd)}zben, wenn eine 
beutid)e eruppenbufammznbizbung in ber ßeg2nb von 21ad)zn une ba3u 
besänge, untere 'Rorbgrzn32n 311 id)üßen, i n b e m wir auf b e l g i f cl) e ä 
(A e b i e t v o r b r ä n g e n? 2lufjerbzni haben wir uni im Bertrauen auf 
bie englifd)z ebrlicbfzit unb obnz DA ein fd)riftliebei 21bfDmmen bie Sae. 
Iungifreibeit bzr beiben 'Regierungen einfd)räittt, ba3u bereit erftärt, bah 
unier (Deneraf ftab mit bzni engliid)zn in gebeime, Berbanbtungen eintritt, um 
ibn über bie wid)tigitzn Tantte utif2rer itratzgifct)zn 3.3fäne au unterrid)ten." 

13ine einbeutigerz erflärung über bie wabrzn 2lbfid)ten 3ranfrzid)e 
bereite awei 3abrz vor bem 2luebrucb bei 'Beftfrieg2e unb ;ine belfere Be• 
itätigung ber beuticben Bzbauptung von bzm fetten 2i3ilfett iranfreid)ä, un• 
geacbtet ber angeblichen belgifehen 'Rzutralität feine erupben burcb bzlgifd)ei 
6cbiet gegen ecuticblanb au fcbidzn, fann man wobt faum verlangen. 

2lber ei fommt noch beefer! @in Brief bei fran35fifcben M ilitär- 
2fttacVi in Bzrlin, in bem auibrüdlieb berbergeboben wirb, bie ezuticben 
wünid)ten in ihrer ßzfamtbeit bie 2fufred)tzrbaltung bei 3riebene, itelft eine 
wcrtvolfe ergäti3ung in bzr 2Reibe ber Jotumente bar, bie ben bieber ber. 

fod)tcnen (»laubenefaß von Der beutfd)en Sriegifd)ulb ini Sd)wanfen bringt. 
'lud) bie eeutid)lanb aur £oft gelegte fY ttematifd)z Ariegiberbeßung fisibet 
in einem eofumznt eine bor3üglid)e 3lfuftration, wo ei fid) Darum banbelt, 
eine beutid).ruffifd)e Beritänbigung 311 berbinbern finb Die 
'Regierung von Teteriburg fett an Die franböfifd)c'poli. 
t i t alt b i n b e n. Toincorc id)reibt an ben frari3bfifcbzn Botid)af ter in 
'Petereburg : , %in grAce nationatze 3ntereffz, wie 3. B. 'Reurzgelung ber 
3rage 13ffaü-2otbringen, bie eeutid)lanb unb 3rantreicb feit 1870 trennt. 
würbe Berpflicbtungen recbtfzrtigzn, bie eine mifitärifcbe 2fftion aur 3ofge 

hätten unb in Die bie (Droümäd)te fid) brr 'Reibe nad) hineingebogen (eben 
fönnten." 

eiefer Brief beweift, bab '3rantreid) id)on bamali einen Srieg gegen 
Jeutid)lanb aur 'Rücfzrobzritng bei (,lfab im 'fuge hatte unb bieten Gr• 

oberungifrieg Logar a(e bae wicbtigftz 3ic1 feiner Bünbniepolitit betrad)tetz. 

'Reben ber Sriegäf d)ufblüge bat immer ivieber bie Q ü g e von ben 
burd) bie beutf d)zn è' ruppen angeblich begangenen S r i e g e g r e u e l n ber• 
balten müffen. 2lber aud) bier lid)tet fid) bai euntel immer mehr unb bie 
'Babrbeit fommt an ben è'ag, @ine ber befannteften Sriegegreuel••iigen 
tear bie vom „g o f dj f a cb t c t c n S i n b", bie lieb in Betgien abgefpieft 
baten Tollte. ßzrabz in bieten Vagen bat biete fürdaterlidje 'Itorbgzfd)id)te 
eine 2luftlärung g2funben, biz man wobt 'Saum erwartet hatte. 216-er hören 
wir einmal, wie fid) affei augetragen bat, unb wir werben, wie man fo 
fd)ön jagt, „Bauflöße staunen": 

eineä jener Sinber, bie angeblid) gfeid) 3u Beginn bei S2riegee von 
ben beuticben Solbaten in ber grauenboffften 'Reife gzfd)lacbtet feilt jofften, 
war ein geovif fer ßzorgei (,sartul). ßfeicb 3u Beginn bee Srieg2ä erbielt 
fein Rater bon ber fran35fifd)zn 'Regierung bie Mitteitung, bai b2inb fei 
auf bie befagtz 2Bzife bu eob•z gefommen. eie Blätter brad).ten fange'Racbe 
rufe für ben ,flzincn Mdrtirer' unb fd)ilbzrten in aflef-i @in3•etb•ziten, wie 
man ibn getötet battz. eer S2nabe war bamafi fünf 3abrie alt. eroß ber 
amtlichen Beftätigung wanbte fid) ber Rater bee Sinbeä an bie beuticben 
Bebßrben unb bat um eine Untzrfud)ung bei Sallee. Bon ee,utfcbfanb alte 
teilte man ihm mit, baf3 bai S2inb fzineeiafle bard) beutfebe ''ruppen gee 
tötet warben fei; bai Szinb müff2, wenn ei nicht auf unierffärficb•z 'Reife 
f onftwie all S̀'obe gefommen fei, in S r a tt f r e i d) i r g e n b w o leben. eie 
weitere Suche battz bei ben amtlicl)zn fran35fifd)en Stelten große (5d)wierige 
feiten, ba ja von bort biz amtliche B2ftätig.ung !für ben erfolgten Zob aitee 
gegeben worben war, man fiel) alto nicht felbit Dementieren wollte. 3eß t 
bat ber Rater feinen Sobn ale .ilnteroffibier im 13. 3ne 
fanteriee'Regiment in 'Reberä wiebergefunben. eae Sinb 
lebte, fo Tange ei fid) erinnern tann, ale 21bDptibfinb bei einer 3efbwebolo 
famitie unb wurbe auf Staatitoften Sum Mititärbienft er3og,en. 

SD flärt fid) bie ßejd)id)t2 von bzm „gefd)lad)teten Sinb" frieblid)e 
fd)ieblid) auf. 2lzbntid) jtzbt ei mit bzn übrigen ßreuelgefcbicbten. 'lud) fie 
werben fid) 3w2ifelfoi a;if äbn'Iid)e 25•zife auftfären fajfen. 

3ebenfallä Dürfen wir eeutfd)e nid)te unverfud)i Toffen, immer von 
neuem 929211 bizfei ganze ügengeeszbz an3ugeben —, itebt unb fällt 
Damit bod) auch bie gan32 èri'butfrag2 fo Uut wie vöttig. Bor altem bie 
enblicbe Stänung ber £ iige vo ,n eeutf d)lanbe Scbulb am Sriege 
ift wichtig unb mu13 mit alten Mitte'In betrieben werben, Toff nief)t 23o1f 
unb £anb an biefer Lüge unb ibrzn :Sofgen untergeben. 

eeutfd)lanb bat 'bzfanntfid) im BDrfriebznebertrag vom 5. 21obember 
1918 nur Die Bzrpftid)tung Sum erf aß ber bon ber 3ibilbeböl• 
f e r u n g e r f i t t e n e n S d) ä b e n übernommen. efefe Bzrpilicbtung ilt 
burd) bie bieberigen ßziftung2n fängft abgebedt, bie berftörten ßebiete finb 
— unb nict)t all befcf)eibz:i! — wteberb•ergeftelft. efie •Z5ribute, bie jzßt .ncd) 
auf zwei 'Tfenfd)znatter binaui verlangt werben, finb uni unter f cl) a m. 
IDsefter Berleßung von èreu unb @ Tauben auf ber alleinigen 
(Drunblage ber Sriegefd)ufblüge auferlegt worben. 'Beld)2 une 
gcbeure 3umutung fie für bai berjtümmelte unb verarmte bzutid)z ''soff bee 
beuten, lit nod) lange-nicht alten bum Bewubtfein gefommen. (linige 3iffern 
biirf tcn genügen, baton einz Tebesacbe Borsteltung all geben. 

,eie burcbfcbnittfid)en 3abreeaabfungen nad) bem Tjounge'slan be-
tragen 2200 Millionen QZM. Bei 65 Millionen einwobnern treffen alto auf 
ben Sopf 34 It'll.; red)net man 20 Millionen @ rwerbetäbige, 
f o 3'a b f t ber ein 3 e l n e 110 2R'1R. Bzi 4 Millionen 2trbeiWfo f eil (eurebe 
fehnitt) würbe bie Summe auereid)en, Übem eine 1lnt-zrftüßung bon 550 2R'II. 
bu gewäbren. 

eae bzut f d)e Bolt babft ben tatf üd)Tid)zn S r i e g e u r b e b e r n —, 
unb bwar Sur Begteicbung ihrer eigenen Sd)ufben unb 3inan3ierung ihrer 
2Rüftungen — täglicb 6 Millionen It'll., ftünblicb 251000 'R'TI., in ber 
Minute immer Tiod) 4000 UM. Ole gante 3abreijumme würbe, in $ebne 
marfjcbeinen aufgereibt, ein Banb bon ungefäbr 33000 Silometer, alto fiber 
bier 3änf tel bzi erbumfangei (40 000 Sifibmzter) unb annäbernb Den 2ß2g 
Der $eppelinwclifabrt (34 200 Rifometer) ergeben. 

'Tian beute, bab bon Bzginn Der cbriftlict)zn 3eitrect)nung bii Sum 
Sabre 1930 noch feine ein3ige Milfiarbe Minute berftoffen war. 2Bznn alto 
bie 3ablung buret) einen 2lutomaten betätigt würbe, ber jeDz Minute eine 
'Reid)imarf gibt, fo bätte biefer vor 4370 3abren, alto im Sabre 2440 vor 
(,Sbrifti ßeburt bzginn2n müffen, um bii beute mit einer einzigen 3abreee 
3abfung fertig bu werben! 
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7Ir. 9 2iicrte•8c it" nA Scite 3 

T rote f f o r  c c a r b hnt jtch vor furöem wieber nacb 2f u g e-
b u r g begeben, um fetnen roijfenfd)af tlichen 5jöbenaujftieg, ber befannttid) 
im September 1930 nicbt Zuftanbe fam, erneut Dorgubereiten. 

$Jbwobl in ber '—Sagei3preffe febr viele fid) oft wiberfpred)enbe Berid)te 
ü6er bae Ticcarb'fd)e Trojeft erfd)ienen finb, troirb eä untere £ejer inter- 
ejfieren, einige fad) licbe  2fngaben über bte 2fbfid) ten Ticcarb i, 
feinen Sjöbenballon unb Über bie 7liögCiehteit ber Turd)fübrung feince Sjöhen■ 
aufftiegee Zu erbalten. 

753er ijt •3iccarb unb Wae wiCt er? 
Wiccarb ift f d)Wei3er Staatiangeböriger unb T r o f e f ■ 

for an ber Brüf f elcr linte 
D e r f i t ä t; er itt nid)t nur 
2ßif fenjd)af tfer, f onbern aucb 
3rciballonfübrer unb bat fd)on 
eine größere 3abf bon Ballone 
fabrten mit erfolg burd)geführt. 
21fe Tbt)f i t c r unb 7Cieteoe 
r o 1 o g e beabf id)tigt er, ben 
witfenfchaftlid)en Sjöbenaufftieg, 
ber Dor, breißig 2abren bie beie 
bcn beutfd)en Gzlebrten Me  
f o n unb S ii r i n g auf eine 
Stöbe von 10 800 'Meter brad)tz, 
unter Benubung ber mobernften 
pbnfifalifehen Meßinftrumentz 
unb eine neuZeitfid)en Sj ö b e ne 
13 r c i b a t C o n e Zu wiebetbofen. 

Tie Stöbe bie ber Berf one 

Süring'f d)z Ballon „ Wreußen" 
erreid)i hat, gilt bie heute nod) 
ale „7tetorbböhe". @in 2Cmerte 
faner, ber nor einigen Zabren 
bieten 2ieforb überbieten wollte, 
toll eine Stöbe bon 12 000 Meter 
erreid)t haben. ea er aber bei 
biefem Unternebmen bae Lieben 
eingebüßt bat, fonnte eine Bee 
Wertung jeinee 2fuf ftiegee nicht 
er f ofgen. 

Sjöben bon 12000 Meter finb 
jehon mebrfad) von 3fugaeugen 
erreid)i worben;- biete eignen f icb 
jebocb niebt Zur Bornabme Wife 
fenfd)aftlicbcr 7ltejfungen. 

Ticcarb, bent eä ebenjo wie 
ben. beiben beutfd)en Gelebrten 
fern liegt, eine Sjöben r e f o r b f abrt ölt macben, wilf bie pbnfitatifd)en unb 
meteorofogifd)en Berbältniffe (°Temperaturen, 3-eud)tigteit, Staubgebalt, Dufte 
elettrilität ufw.) in ben Stöben Z w i f d) e n 13 000 unb 16 000 Meter, 
ber f ogenannten S t r a i D f p b ä r e, ftubieren unb bamit ber 'Si3if f enjd)att 
Bienen. — 3ur Befcbaffung bee Ba(lone, ber Wiffenfd)aftficben Znftrumente 
unb für bie Turchfübrung bee 2luf fttegeä bat ber belgijd)e Staat Ticcarb 
eine größere Summe Zur Berfügung geftellt. 

Mic f iebt ber Ticcarb'f d)e Stöbenbalfon aue? 
Mit 7tüdf id)t auf bie große Stöbe, bie •3iccarb erreicben will, Weid)t 

fein Sjöbenballon in vielen Teilen gan3 wefentlid) bon ben befannten Sporte 
ballonen ab. Statt bee übticben BaClonforbee, ben auch Süring unb Berfon 
benueten, Derwenbet Ticcarb eine R a b i n e in R u g e C f o r m, bie aue 

21bb. 1: 3Jie Rugeltabine 33iccarbe mit Sorbring unb 8einen, O;inftteg• 
iiffnung, 23ullauge über ber 7tilCenfcbeibe. iiinte: 2lußentQit einee 

2Iteßinftrumentee 
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Piccarbs q6benaufftieg 
23on Oberingenieur (D. Taben, Oeifenfirchen (Tachbrud berboten) 

211 u m i n i u ni b 1 c d) bergeffellt tjt unb Cuftbid)t a6gcf ch[0jtcn werben fann. 
Tic Kugel (liebe 2f6bilbung 1) bat einen Jurd)mef fer von 2,10 Meter. Oin 
Onnern ber Rugel fteben auf feitlid) angebrad)ten Regalen bie 2nftrumcnte, 
bie natürlich aud) eine Berbinbung mit ber 21uf3enatmofpbare haben, clettrifcbe 
Batterien, Sauerftofftafcben Zur 2ufterneuerung unb Ballaft alte Bleif(1nb, ber, 
wenn nod) größere Stöben erreid)t tDerben f ollen, burd) eine bctonbere Tore 
ricbtung abgeworfen werben fann. 3n ber oberen Rugelbälfte finb Derfd)licfl- 
bare Il i n ft e i g c b f f n u n g c n ('Mannlöd)er) unb (Dlaäfcnftcr (fogenannt-z 
Buflaugcn) Zum 3wcde bcr BeDbad)tiing unb Bc(cucbtiing. Um aud) von bcr 
geid)Coffenen Rabine aue bae Bentit bee Balfonä bebtenen Zu tönnen, beliet 

bie Rugcfgonbei eine T i l l e n-
f d) e i b c, bie Dom Kugelinnern 
burd) einen Kurbelniccbaniemue 
gcbrcht wirb. Tic barü6cr qc• 
gelegte Bcntilleine fann Otto, 
äbnlicb wie bae $ugfeil einer 
Bauwinbe, nach Belieben auf ■ 
ober abgerollt werben. Qtcbcn 
all bieten einrid)tungen bietet 
bic Rugel gcnügenb Tauni Zuni 
2fufentbalt für wcl Terfonen, 
Ticcarb unb einen 2If f i ften-
teii Tr. R i p f e r. Man wirb 
fragen: Marum ift bic Ru-
ge-1 Cultbicbt abgef(blof- 
f c n ? Bcfanntlid) nimmt bcr 
£uftbrud bei Zuncbmenber .55be 
ab. 7ßäbrenb wir in Seeböbe 
einen normalen £iif tbriid von 
?60 nihn flucdfilberfäule nief■ 
fen, geigt unter Barometer in 
bcn Bcrgen Z. B. bei 1000 nt 
f a ft 100 111,/111 weniger, bei 3000 
in nur nod) 525 ni/nt unb in 
10000 nt Stöbc fd)on tucntger ale 
200 nt,'iti; bei 16000 m ift ber 
Trud nid)t mehr weit Don 100 
m/ni entfernt. SeCbft bei ttärffter 
2ftemgt)mnaftit crbä(t bei einer 
berartig „bünnen" ruft bie 
menf d)lie Bunge nid)t mcbr bie 

= Zum £eben erforberlicbe Sauer-
ftojfinenge. Sauerttottapparate 

= vertagen febr feicbt, beäbal6 bat 
Ticcarb norgegogen, leine Mef- 
jungen in ber gefd)1of fenen K u - 

g c C t a b i n e, bei einem 8uf tbrud, Wie man ibn auf bcr erbe gewöbnt ift, 
vorgunebmen. Tie Rugel fef6ft ift fo ftart fonftruiert, baß fie ben inneren 
Ueberbrud gegenüber bem geringen 2[ußenbrud auäbüft. Bzt Sjöben unter 
5000 Bieter werben bie Btannlöcber roieber geöffnet. 

3n bcn beab f id)tigten Sjöben wirb 33icc(irb Temperaturen von 
50 bie 60° unter T u C C antreffen. Tagegen itt wieber Die wärmenbe Mir-
tung ber burd) feine Zunftfd)id)t gefd)wäd)ten Sonnenftrabfen febr groß. 60 
fann man f d)on bei normalen Tattonf abrten in 4 6tä 5 000 Meter S Bbz, wo 
Zemperaturen von 15° feine 6ettenbeit finb, getroft Tod unb 'nette aui- 
Ziehen unb hat habet Bai GefübC einer Sjod)f0mmerteinperatur. 

Um nad) Belieben bie itrablenbe Mörme ber Sonne auänueen Zu 
tönnen, bat Iliccarb bie eine Rugelbäffte fd)tvarZ gefärbt. 

C¢ia norftd•tig auf adirftt und Ccitt r to g¢ht ja fteto das Unglüct mit ! 

Ocr neue TuppenhorjjferP 
Tie fleine Martba war übergfüdlid). 3br fehnfid)e 
fter 7ßunfd) Wurbe geftern erfülft. Sie hatte Zu ibrem 
fecbtten Geburtetag einen berrlid)zn Tiuppentod)bzrb 
betommen, mit bfieenben 2ffuminiumtöpfen unb rict)tig 
Zum Steigen mit Spirituä. Sie wollte am tiebften 
fofort ein ganZee Mittageffen tod)en. 2fber bie 'Mutter 
war unerbittficb. 

„2iztn, er barf nur benu4t werben, Wenn icb ba-
fiei bin, unb beute habe id) feine 3zit, id) muß noch 
fd)nelf Zur Großmutter 'nüberfpringen, macht unter-

betten fehön Sd)utarb21fen. Ziellzid)t fönnzn wir bann noch beute abenb 
ben )zrb einweibzn." 

„21u, fein!" So f ebnelt wurben bie 6cbularbeiten nod) nie fertig, 
bcmi ber Voba Winft2 ölt Dertodenb. @in bißd)zn fd)ief tiefen bie baftig ge-
fd)riebcnen Seifen Zwar aue, unb Bruber 3rie rechnete aud) nicht gerabe nad) 
2lbom Tiefee 7iegepten. Tenn obgfeid) er ein Bunge war unb fcbon ein Sabr 
älter ale Martba, regte ibn biz 2fuefid)t auf felbftgefochtzn 13Cammeri min-
bettene ebenjo auf, unb vor allem bie tect)nifche Seite ber Sacbe. Tenn'3tit3d)zn 
Botte einen Maid)iniftenberftanb. 

Ter bide vizriäbrige Bia i befant ixet fcf)on 1≥rIaubnie, bie Töpfe 
auifraeen Zu bürfen unb fragte baraujbin alte Zwei Minuten: „Rommt 
Mutti immer noch nid)t?" 

7iein, fie fam unb fam nid)t, unb ee rourbe icbon bunteC. 

„73.3eißt bu was?", jagt 3rit3d)en, „wir wollen Mutti eine 3reubz 
mad)en unb icbon fe(bft anfangen. Od) tveiü, wo ber Spitituä ftebt, hinten 
im Sen jterid)ranf." 

Biartba hatte anfange Bebentzn gegen bieten Ungeborfam. 
2lber '3rit3 erflärt bipfomatifd): „Sie bat'e3 btoß bir verboten, weit 

bu jo flein bitt. 3d) tann mit jo wae umgeben." 

finb fd)on gießt er ben Spirituä in bie 7töbre, bie obenan, unb nod) 
ein bißd)en barüber ber. Tie Töpfe finb mit Mild) unb 7ßaf f zr gefüllt, unb 
Martba reibt eifrig baä let tz, vor 71ta•i gerettete Stüd Gzburtät(igä-
f chototabe. 

linter ateniCofer :.pamtung ftarren jet}t izd)e 2lugzn auf ben Rod)berb, 
benn '3rit}d)zri bat fchon biz 3ünbbo1Zjehad)t„l ergriffen, unb nun flammte 
auf. elder aud) im gfeid)zn 2tugznbfid l ä u f t 51 ä u l i d) e e 3 e it e r a u ä 
bem Sjerb über bie ganze Ziid)bede. Martba fcbreit gellenb, tie 
puttet mit vollen Baden in biz Stammen unb gießt auä ibrzm fleinen timer 
B3affer hinein. 7ltayi pfumpft vor Sd)redzn von (einem Stubl unb bleibt 
hculenb untzrni Mid) liegen. 'rit d)zn, ber arme Sünber, ftebt ein paar Sz- 
funben wie Dom Tonn2r gzrübrt Dor feinem 7ßzrt. Tann aber reißt er 
Martba Zurüd, bat bliejd)nz11 bie bidz 733offbzde Dom TiDan ergriffen unb 
wirft fie 6chzrgt über Ben Sjzrb unb ben brennenben Tifcb. dint rote 
eine Rate ift er auf bem Tifd) unb trampelt mit feinen fzften Stiefeln folangz 
auf ber Tedz bzrum, bie von bem 3-zuzr nid)te ale ein jengeriger Gzrud) 
unb von bent Sjzrb nur ein Dzrbeultzä Stäuf d)en Bled) übrig ift. 

Tarüber gibt cä Zu alten anbeten Tränzn bei ben (Defcbroiftern neue 
Sd)mergcnäauäbrüd)e. 

finb nun tommt obznbrztn nod) bie Mutter beim! Sofort fpürt fie bzn 
Branbgerud) unb ftürgt fd)redenäbteid) in bic Stube. Ta ftimmt auch Zried)zn 
mit in bae Gebeut ein. 

„Od) Sin an allem fd)ulb, Mutter, roir wollten bir icbon tuaä 
to—o—ehen," jd)(ud)gte ber Sjelb. 

„2Id), Mutti, bau ibn man nid)t," fd)reit Martba baZwifd)en, „er bat 
une aud) gerettet, Tonft wären roir alle aufge b 6 - brannt! 21ud) bcr 
füge 7liafi!" 

21CCmäljfich erfährt bic Mutter bcn ganzen Sjergang, unb bei aller aue-
geftanbenen Sjzr3eniangft, trot; bzm verbrannten Tijd)tud) unb ber angefcngten 
Mollbede (Dom Rod)bcrb gan3 Zu fd)tveigen) f üb[t fie bock Stola unb Beroun-
berung für bie (DzifteigegzntDart ibree fcbfimmen Bengelä — wenn fie 
ibn aud) gehörig abfan3elt. 

Tai war bee neuen g3uppentod)berbä Vild unb enbe! 
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Geite 4 Wertä:ßeituna 

rJ•urd) eine f innreid)e Orebuorrid)tung (äf3t f id) bie jcbwar3e (bie 2ßärme- 
itrabCen aufnebmenbe) Kugeffeite ber E5onne 3utebren, wenn eä in ber Kugel 
3u talt wirb, unb umgetebrt bie fil6ergCän3enbe (bie 2ßärmeftrabTen 3urüct- 
werfenbe) 6eite, wenn eä in ber Rugz( 3u warm wirb. Zie RugelCa6ine ift 
nad) 2inga6e'33iccarbä in Tzlgien angefertigt. 2ICCe übrigen 'Zeile, ins36efonbere 
bie B a l l o n b tt l l c unb baä i e i n e n w e r t finb in ber aCtbetannten 2fugäo 
burger Ballonfabrit von 2l. 22iebinger bergeftellt. Tom S•ofe biefer 3abrit 
aus3 foll ber 2lufftieg ftattfinben. ßie S)ülle auä gummiertem TaumwoTfftoff 
bat Rugcfform, wie unfere gcbräud)lid)zn £?zud)tgaä6aCfone, jeboc[j bat fie 
ein fieben• bis3 3ebnnial jo grof3eä 3affungäucrmögen wie biefe. 

2Ttaffe unb Konftruftion finb auä 216bifbung 2 3u erfeben. 2Cuä ßrfino 
bcn ber (Dewid)täcrfparniä bat man ben fogenanntzn „net3fofen" Ballon geo 
wäbCt. 2lebnTicb wie bei bzn mifitärifd)zn 'Szffef6alfonen unb ben Tarjebalo 
lu f t f ebif f en finb bie 2Cuälauf fetnen, an benen bie (Donbel auf gebangt ift, burd) 
einen ß u r t mit parabelf örmigen £appen mit ber Sjülfe uerbunbzn. ein 
äbnlicbcr ßurt mit ßänfefüfgen im oberen fJrittcl ber SjüTle foll bie Befeftio 
gung ber S,j a l t e l e i n e n wäbrenb ber 3üllung unb vor bem Etart 
crniöglid)en. 

3ur ßinleitung beä 216 jtiege43 bef inbet f id) am bbcbften •3unfte ber 
S,jülle ein 2Tt a n ö v r i r r v c n t i l unb 3ur ra f d)en ßntfczrung bei ber $ano 
bung eine 2t e i i3 b a b n. Tentil unb 22eif3babn tönnen burcb £einen, bie 
burd) getrennte E5tof f ftut3en nad) unten gef übrt finb, von bzr Kabine aus3 
bebient werben. 

2ßic bei allen wif fenid)aftlid)cn SJod)fabrt2n ift 3ur '3üCfung beä Tafo 
tonä 'Ili a f f e r jt o f f g a ä borgefeben. Oiefe43 ßaä, mit bem aud) unfere 
3eppeline gefüllt werben, bat eine lZragrraft bon 1,1 biä 1,2 kg je chin. ea 
baä ßefamtgcwid)t bei Balroni einid)lief3ticb Kabine, 2Cuärüftung, Tefat3ung 
unb Tallaft nod) feine 2200 kg wiegt, geben 2200 chin 2ßafjerjtoff bem 
Tallon einen genügenb grof3en 2iu f trieb. — Oa ficb baä ßaä bei 3unebmenber 
SJÖbe unb abnebnienbem rJruä ber 2ftmofpbnrc auäbebnt, füllt man aucb 
auf ber erbe nid)t mcbr aTä 2200 cbrn ßaä in bie Sjü(fe. Scbon ebe eine 
-9Jbbe von 14 000 Meter erreid)t ift, bat eine f iebenf ad)e 2luäbebnung beä 
(Dafeä ftattgcfunbzn unb ber Ballon wirb fo prafl, baf3 baä ü b e r j cb il f f i g e 
ßaä burd) ben geöffneten Tbld)elanfat3 auätritt. 

Jer geplante S•bbznauf ftieg Ticcarbä ift fein p b a n t a ft f j d) e ä 
1I n t e r n e b m e n, benn eä läj3t f id) leid)t red)nerifcl) nad)weifen, bab ber 
Ballon eine •5öbz von 14 biä 16 000 Meter erreicben tann, wenn nid)t wäbo 
renb bei Sjod)ftzigenä burd) initfteintritt in bie Sjülte eine ßaäverfd)feebterung 
ftdttfinbet. eä barf aber angznommzn werben, baf3 ')3 i c c a r b gegen biefen 

HöhenbatIon von Professor Piccard.  

1Y 000 cbm >half. 30m B, 

Ganze Höbe Y6m.  
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g 

urleinen 

Porbrmgtelnen 6m lang. 
mit Knebel. 

Porbring, 

Nigel/örmlge HaD/ne 
mit 2grossen Mannzdrbern und Bugaugen 

Gelsenkirchen den 15. Man 1931. 

2lbb. 2 

'Mtiüftanb Torfebrungen getroffen bat. C-cbwierigteiten bereiten nur b e r 
(Btart unb bie S.'anbung. 

3n bcn trüben Morgenftunben bze 14. 8zptem6er 1930 wurbe bei 
2ßinbitille ber 14000 cbm Ballon mit 2200 cbm 2ßafferitoffgaä gefüllt. 
Rcr3cngerabe itanb bie jpinbcTtörmige S)üllc wie eine fünf3ig Meter bobz 
eäuic im 'SabriCbof. Bcbor alle Torbzreitungen 3um 6tart getroffen waren, 
fe4te ein itärtercr Bobenwinb ein unb fabte in bie 'Saften ber „jd)Iaf fen" 
SjülCc", bic ficb ftart nad) ber 5zitc neigte (fiebz 216b. 3). Sjätte man bei 

biefeni 2ßinbc baä 
Gtorttommanbo ge-
geben, jo wäre tro4 
einer 6teigfraft bee 
TallDnä bon mebo 
reren 10041 bie Ruo 
gefgonbel vor ber 
erbcbung eine län-
gere (Btrede über 
ben GgrbbDben geo 

jd)leift worben. 

(5d)feif f abro 
ten finb erträglid) 
' im elaftifcben Rorbz, 
ber ieben ei05 auto 
fängt, aber in ber 
fetten 2Itetallgonbet 
'bätten bei einer jot-

cben. (5cbfittenpartie 
f DwDbl bie beiben 

3nfaffen aB aucb 
bie feinen McNeo 
räte berart ecbaben 
genommen, bas ber 
ßnb3wed NO rXuf o 

ftiegeä, bie Toro 
nabme wtf fenf cbaf to 
lid)er Mef f ungen, 
bon bornberein uno 
mbgfid) gemad)t worn 
-Sen wäre. 5cbrozren 

/S,•egcnä faste man 
ben gntf cblub, ben 
Talfon auf3urei13en. 

Lein fD grob,2t Talfon, nur 3u 1/6 gefüllt, erforbert 2ßinbititte, unb 
233inbjtitte ab3uwarten erforbert ßebulb. 2ßünfd)zn wir Trojeffor •ßiccarb, 
ber bfäber mit großem ßrnjte an biete C5aebe berangetreten ift, beibeä, vor 
allem aber Sum ßzlingen feineä 2Cuf ftiegeä ein bzr3Ticbeä „ß ( ü ct a b 1 

2Tbb. 3. ßer jtartbereite Tallon 33iccarbä am 14. Ezpy 
tember 1930 im Bobenwinb; bzutlicb jicbtbar bie (ßurte 

unb ber gugebunbene 33iSfcbzlanfat; 

Woran ¢rt¢nnt a¢r lluna funfhör¢r 
ai¢ europäij'•j¢n C•ena¢r? 

Zidtad, Rudud, 0.imbam, (5ingangong! So tidt, ruft, flingt es in 
wirreni Zurcbeinanber aus bem £autiprecber, wenn man beim L•infcbalten 
auf einen Genber ftübt, ber gerabe — 93auie ma&„t. Wir wolfen biefen 2t3irr= 
warr einigermaben flären. 3unäcbit bie beutfcben CCenber: 

j• u n f= (3 t u n b e93 e r l i n(23erlin I unb II, Magbeburg, Stettin): 
Zidtad einer 2l3ederubr. M i t t e I b e u t i dp l a n b: £cip3ig fangsames Zid= 
tad einer 2rsederubr, 1)resben id)nelles Zidtad. V e it b e u t f cb e r 9 u n b= 
f u n f (2Cadjen, RDfn, 2Jit iinfter, £angenberg): (gine S12ad)abmung bes 
(9,eläutes ber Rbiner pomgloden. (3 ü b w e it b e u t f dr e r % u 3u b f u n f 
(granffurt a. M., Raf f el): Zidtad einer 2l3ederubr. (3 ü b f u n t (Miiblader, 
greiburg i. -93.): j•olge von brei Minen. (3 d). I e i i i cb ej• u n I ft u n b e(23res= 
lau, (6feiwit3): Zidtad einer Wederubr. R ö n i g s b e r g unb Z. a n 3 i g: 
Treimal 3wei 6lodentöne, bann fur3e sa3aufe, bann wieber bie ffilodentiine. 
23 a n e r n (Münd).en, 2[ugsburg, SJ2ürnberg, Raiierslautern): (9-ine golge 
von fünf (filodentiinen, bie ficb bis 23eginn. ber S.enbung wizberbofen. Un-
mittelbar vor 23eginn ein anid),wellenb,er, beiferer Girenenton. J2 o r b i f d) e r 
9t u n b f u n t(bamburg, 23remen, RieI, bannover, •ilensburg): `:1J2orfe3eid)en: 
.5amburg b a (. . . . .—) 23remen: b ni n (—. . . --- —.); Rief: f I 
(— . — . — .); .5annover: I) r (. . . . . — .); glensburg: f I (. . — . . — -)-

Z e it e r r e i d• (bat ebenfalls ben 2l3eder, ber aber ein weientlid) 
id)nelferes Zempo beiibt als bie ibeutfd)en 273eder. Zaneben ift jebt eine 
golge von 6fodentönen eingefübrt, bie 3ugleid) bie rauer ber lf3aufe an. 
3eigen. Zrei Minuten vor 213ieberbeginn beifpielsweife bört man brei 
(glodentiine, tur3e 93aufe, wieber brei Zöne. 23ei 3wei Minuten entipredj,enb 
nur 3wei (lilodentöne, wäbrenb bie fette Minute burl) ben icbilelten 2Beder 
ange3eigt wirb. 

21 n g a r n (Oubapeit) bat wobl bas idyünite aller 93auf en3eid)en, bie 
fier allen .5örern vertraulicbe Gpielubr. SJ2icbt minber mefobiös finb bie 
3eicben ber i t a I i e n,i f'dt e n CC e n b e r, von benen Vailanh unb iurin 
burd) eine Gcballplatte bas Nöten einer SJ2ad)tigalf nad)abmen, wäbrenb 
9tom, 2ieapel unh (5enua uns mit ben bubeliadäbnlid)!en Minen einer SOir= 
tenflöte an3eigen, hab fie unbefprocben laufen. V1ud) •3 o I e n bat uerfd)ie= 
bene 'X3auserr3eid)en. 2l3ilna bat ben Rududsruf, Rratau eine Jteibenfotge von 
brei Zünen, Tofen ein Metronom, unb Warfcb•au enblid) verwenbet teils ben 
Rududsruf, teils jenbet es has SJJiorfe3eid),en w (---). ßnblicb benuben 
aucb bie .5 o I I ä n b e r 3eitweife 93au fen3eicben, bie aus einer 9teibenfolge 
non fünf Zönen, ober aber bem 23eginn ber 2ieber „2I3ifbeImits von ?lajfauen'r 
über „(Ein' feite 23urg rr besteben. Von ben j• r a n 3 o f e n finb nur einige 
93rioatienber mit 93aufen3eicb,en ausgeriiftet. 2ille unb Qnon f)aben bas 
Zriflern eines RanarienvogeIs, Zoltlouie einen (6ong. COnft benuben bie 
gran3ofen fein Vauie3eicb,en, ebenfowenig englanb, Z5rfanb, 23elgien, Zane-
matt unb CCcbweben. 2fffo ein wirflicb wirres Zurdjeinanber, aus bem felbit 
ber geübte gernbörer erft febr altmäblid) ffug werben wirb, wäbrenb man 
anbererieits bei ber 97tebr3abt ber europäifd)en Genber bie Taufen3eid)en 
iicberlicb oft jcbmer3licb vermc'ffen biirfte. 
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Tr. 9 tizcrfä=3cituitg ßcttc 5 

QVas iviffen mir von •er diene? 
23on T. Mcibner 

Ter Bien ruht unb f ammelt Kräfte an neuzr 2[rbeit. 3(iegt er bann 
an einem fonnigen 2Bintertage nod) einmal bum 2Zeinigungifluge aue, to 
toeif) ber 2mtzr beftimmt, bah er gut ine Stübiabr tommt. 

22ic)t unerwäbnt möchte id) biz id)mzr3(id)e Geite ber Bienenbud)t 
laf fen, nämlid) ben „T i e n e n it i d)". Tor bem C5tanbe, beim 2iad)f eben, 
Dber bei ber Sjonigentnabme tommt eä bor, bah eine Biene irgenbwie gz-
reibt wirb unb bann itid)t. 3. B. beim Sjzrauenebmen bzr T3aben wirb 
eine Biene leid)t gebrüdt, toiort gibt fit bie CStörung burd) einen befonberen 
`hon funb. entwebzr fit felbft ober bie bitte itttt3t nun auf ben C5törznfrieb 
W. Ilin (lein wenig 22aucb unb rubigei T2rba(tzn hilft in Den meiitzn 
13ällen. Zebes3 wtlbe Sjzrumfd)lagzn hiebt immer mehr B`.en2n b2rbei, bat 
bie Biene geftocben, f o bleibt in ber 
menfcbfid)en unb tierifd)en Sjaut ber 
C5tciel fiüen; bei bzn bergebtid)en 
Bemilbungen bieten betaue3u3ieben, 
reißt ber Torn ab, unb bie Biene 
gebt au @runbe. 'Man brücfe bie 
Biene also gleid) tot unb fd)iebe bzn 
C5tact)•ei feitt;d) mit bem '3ingernag2l 
weg. 2iiemal3 toll man berfud)en, ben 
C5tod)et mit 3wei '3ingzrn berauf3a-
btzben, bznn am @nbz bee E5tad)et43 
fitt bai (» if tblä3d)en, ba3 burd) 
ben '3ingerbruct in bie (5tid)wunbz 
gebrtictt wirb. Tie 2B2fpe bat einen 
glatten C5tacbzf, bzr fofDrt wizber aue 
ber 2Bunbe ge3ogen werben tann. Ta 
bie 2Bzfpz auch auf faulem 0bft 
ufw. tit3t, ift bei biefer bie (Def(ibr 
einer ;3nfettion grbüer. 3'n ben mei-
ften ;äffen banbelt ei ficb um 2Bef-
penftid)e. — — — 

3um C5d)fuf3 einige¢ über ben 
Tienenbonig. Man untericbeibet nach 
Qualität. 1. ed)zibenbonig, 2. Gd)leue 
berbonig, 3. Trebbonig. 

eirb Sjonig, tpz3iell Sj2ibebonig, 
in neuaufgebaute UBaben getragen, 
fo tann er at3 C5d)eibznbonig vzr-
fauf t wztben. 2Berbzn bie Mad)3= 
bedel ber 2Baben entfernt unb biete 
in eine Sjonigid)teuber gettcfft, fo wirb 
burd) Treben ber Sjonig an bie Ref-
felwanb geid)leubert. l3n einem Giebe 
werben (feine 2Bacberefte aufgetan= 
gen. Tiefer Sjonig wirb ate 5d)feu= 
berbonig bebeiebnet. •43rei3bonig wirb, 
wie ber 2tame betagt, burd) 2fueprej-
fen ber 2Baben burd) ein Zucb, mei-
ften3 in ber Rorbbienenbu,ht gewon-
nen. — 

Ter beutfd)2 3mferbunb bat ein 
gefe41idj gefdjü4te3 @1ae mit ber 
Treffung in ben Sjanber gebrad)t: 
„ßarantie für erbten beutfeben SJo-
nig. — Teutfd)er 3mferbunb". — 
Ter (5d)raubbcdet biefe3 ®tafe3 
wirb burd) einen 3aben berf,btoffen, 
ber von einem Tanberofftreifen über-
ffebt ift. 2fuf bieten C5treifen ift eine 
taufenbe Tummer aufgebrudt. Bei irgenbweld)en Tefcbwerben braud)t bem 
Sjauptverein nur bie laufenbe Tummer angegeben werben. Ta nur 'Mitgtieber 
bee beuticben l3mferbunbe3 biete @Täfer erbalten, to itt eine genaue KOntrDlte 
möglich. Unter beuttcbzr Sjonig ift je narb Sjerfunf t unb Blütenart in allen 
3arbtiinen von weil; bie buntelbraun au baben. 3. T. wo borwiegenb Zeif3-
ffee borbanbzn ift, ift ber Sjonig 2Bei5. 2fta3ie: bettgrün, Liinbe: golbgzfb, 
Sjeibe: buntelbraun ufw. Beim C5d)teubern ift bzr Sjonig bidflüffig. Tad) 

turber Seit fangen bie meiften Sjonige an an friftaftifieren, wie ber Zmfer 
tagt, fie tanbierzn. Tacb einigen 2Bod)eu ift bzr Sjonig bollftänbig Bart. 
&br oft wurbe id) febon gefragt, ift bzr Sjonig auch erbt unb ift er nidjt 
gehudert? Urft wenn man bann ben Torgang fcbilbert, begreift e3 bzr 8aic, 
bnf3 ee ed)ter Sjonig ift. Maneber i51: lieber fetten Sjonig, weit er bider 
aufgetragen werben Faun Dber weit ibm bae fiirnigz @efübl behagt, ein 
anbetet will benielben wieber flÜffig gebrauchen. Um ben Sjonig ftüffig an 

machen, ift folgenbee genau 3u bead)ten: 

-Man helfe bae gan32 (b(ai breWiertet bod) in zinem Topf mit tau-
warmen 2Ba(f er. erwärme bietei bi3 b u 40°, n 1 d) t b n b e r, ba f onft bie 

ätberifd)en azte bertorzn geben. Tad) ein- bi3 eineinbalb Gtunbcn ift bann 
ber Sjonig bDllftänbig flüffig. Tad) bem 2tbfübl2n bat er feine Trübere Tid-
f lüf f igtcit wieber unb rann nun berbraud)t werben. Sjonig ift bae einbige 
21abrungemittel, ball reftloe Dbne 2Züditänbe bem Btutz bugefübrt wirb. 
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2[ufnabme von Sj. 2ieb2trau 
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Bclannt ale bDr3üglicbee Sjcilmitte[ gegzn Sja(3- unb Rcbl[opf lcib.n, Stid- 
buften uiw. 2Benig.r betannt bürf te (, in, bat) Sjonig für Sjcr3frnntbcit.n• 
Blcid)fud)t, 22izrznfrantb•it unb Strebe (inbernb unb bei[enb wirft. Bzi 
'3ieber crfet3t uerbünnter Sjonig-, Sjimbecr- ober 3itroncnf(ift bae @etränf. 
4:)bne fonftige Bzimitd)ung ift 53onig ali (5albe auf 2Bunbzn iebcr 2[rt 

unütcrtref f lid). 

Bei Sjoniggznuf) nutß man mit f[2incn 21[eng.n anfangen, fonit ftcl- 
fen fid) infolge bzr ßartzn 2[nfaugung ber SSörpertättc, Qcibfcbnter3cn ein. 
Sjonig barf nicbt in fzud)ten R2(lzrn obzr in Gpeifzjcf)ränfen nzben Sjeringen 
ober fonftigzn ttart ried)enben Gtof fen aufbcwabrt werben. Sj o n i g f a u j 
i it T c r t r a u z n 3 f a d) e. — i'ciber wirb bzr Räuf cr oft von getuitf z;i- 

(ofzn Sjäitblern getäufd)t. Ticle 3zit- 
fd)riftzn bringcn bzrartige 3nfcrat:! 
`ZTtan bcgcgnc billigzn 2hngebot.n ntit 
`22t'ifjtrauen. Billig.tn 2luilanbbonig, 
bzr in bzn mziften Jällen nocb fiber- 
bit)t ift, bat nur nod) E5üftuizrt. Cyr 
fann ntzmale bie in unferen b.utfd).n 
•iffan3en cntba(tenen Sjei(fäf te be► 
fityen. 'Man vcrlange alto im cige- 
nen 3ntercf fe auebrüd[icb: „T e u t- 
id)cn Ticnenbonig". 

'3n ben mziften Ortcn beftcb.n 
Tienenbud)tbercine. 3cbcr • Tcrfit- 
benbe wirb gern bcreit fein, 3mter 
obzr @, f d)äf tc na(:b3uweif en, b2t bencn 
ber Raufer reinen Sjonig in ge f ety- 
fid) gefcbüt;tcn (• inbciteglätcrni bze 
Tcutfcben 3niterbunbce crbä[t. 

3n bzr biefigen @zgenb bcfteben 
Biencn3ucbtbcreine in Sj a t t i n g c n, 
Tlanfenftein, 2(ttenborf unb 
iiinben-Tablbau fen. 
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flllerlei tDi(fenstDertes 
Tie 3arbenftoffinbuttrie 

bzr 23ereinigten C5taaten bzdt 
E,eute bem @zw(cbt nad) 92 v. Sj., 
bent 2Bert narb ad)tbig n. Sj. bei 
b2imifcben Bcbarfe. 

Tod) einer bcutfd)zn Gtatiftit ber-
fügen bie beutfd).n 2tunbftntf:nb,-r 
inegetamt über eine C5enb,n2rgie von 
535 Kilowatt, bie englifcben über ein,-
fokbe von 470 Kilowatt, bie rutfitcben 
bon 222 Ri[owatt, bic id)webifcbcn 
non 120 Kilowatt, bic tid)cd)of(owa-
fifd)en non 107 Kilowatt unb bic 
franböfitd)eti non e4 Kilowatt. 

einer amerifanifd)zn 3eitunginad)-
rid)t bufolge gaben bie Miäd)te: Tng-
[anb, 2lnterifa, Oapan, 3rantreid), 
Otatien, C5pani-n unb 2Tu5finb für 
Sjeer,'3(otte unb £ uftftreit-
t r ä ft e im Sabre 1930 bufanimen 
11 722 `Millionen 2teid)3mart aua. 2(uf 
ben Ropf bcr zcnnlferung in bieten 
Pänbern entf aticn nnzbr ale 34.— 
T`M. für 2tüftungzn, wübrenb bcr 
Betrag für Teutfcb[anb ficb auf ein 
Tritte[ biefer eumme Ttel[t. 

&it bem Sabre 1858 bat fid) bic 
Be'o6lterung • uropa3 uir-

boppeft, wobingegen f id) bie 2t ü -
ft u n g 3 a u 3 g a b e n um 551 '3robent bermebrt baben. Tiz T o b e i f e n-
gewinnung ber Tereinigten C5taaten ift non 3anuar bi3 TD-
nember 1930 um Taft 3ebn 'Millionen Tonnen (39,4 auf 29,9 Mli1[ionrn 
Tonnen) burüdgegang2n. 

Zm 3nbre 1929 wurben für runb bizr 'Mi[[iarben 2Zeid)emart taub-
Wirft cbaf tf id)c (1rbeugniffe nad) Teutfd)lanb eingzfübrt. 

3n Teutfd)lanb finb im Zabre 1930 inigzfamt 76 Sce f cb i f f e mit 
butammen 225160 Bruttoregiftertonncn vom Gtapel gelaufen, gegeit 86 ez -
fcbiffe mit 264058 Bruttoregiftertonnen im Toriabre. Ton bieten •eefd)iffeii 
waren 47 Tampfer mit 109811 Bruttoregiftertonnen, 22 'Metorfchiffe mit 
113729 Bruttoregiftertonnen unb fiebzn 6zge[td)iffe mit Sjilf3motoren mit 
1620 Bruttoregiftertonnen. 1 

Ter (DetamttDnnenraitni ber b e u t t d) e n 0 it f c c f( o t t c, ber fid) in 
ben fetten fünf 3abren b.ftänbig berringert bat, beträgt beute etwa 400000 
Tonnen, wäbrenb bie C5d)iffebeftänbe ber Tanbitaaten unb To[en3 lid) in ber 
gleichen Seit berboppzlt baben unb runb 676 003 Tonnen betragen. Tcr 21a-
teil ber beiitid)zn «3[agge im Kaifer-'23ifbelm-Rana[ ift bDn 50 auf 43 v. Sj. 
3urüdgegangen. 

Tie 2Zegierungen ber bcuticben Sänber baben bie neuen Tortcbriften 
bei Terbanbei Teutfd)zr elettrotecbniter für bie (5rrid)tung unb ben Betrieb 
non C5 t a r t ft r D m a n[ a g c n in bem bieber non ihnen geübten Waf)e ale 
gültige 2Zegcln ber 2Biffenfcbaft unb Tecbnit anertannt. 
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C ite 6 2tcrE6 s;l:cititn4t Qtr. 9 

Das Leben des Unbe%bten 
Men Or. e. A. 0. 

'Die jyrage nad) bem 2tiefen bes £eben-, bürfte ebenjo alt [ein wie bie 
igtage nad) beiil Ginn bes £ eben-,. 41ber eine ift bis auf ben t?2utigen Zag 
jo tLenig gelöit worbett wie bie anbere. -'3mmerbin T)at hie $rage nady bem 
Cinn bes Lebens eine gewillt, freilidy nid)t allgemein befriebigenbe .£)öfting 
turd) IVI)ilofopfie ilitb Teligion gefunben, eine £öjitng, bie aber nie ciibgültlg 
lein tann, weil fie fid) auf eine 2l3eltanid)auung grünbet, wcld)e ibrerfeits 
aieber burd) bie Kultur ber 
t1henjd,,I)eit bebingt ijt. rem 
Trrf,leni bes Uejens bes Lebens 
ijt nur von leiten ber trotten 
92aturn ijjenl& oft aus bei3utom= 
ir,en. llnb Eier muj; ber 't•oridyer _= 
oeltcheit, bah er 3war vieles weih, 
tah er aber bei weitem nom nid)t 
bis 3uin lebten Urgrunb ber Zinge 
vcrgebrtingen iit. — Wenn wir _— 
voll einem £eben bes Nilbelebten 
irrcd•cn wollen, miifjen wir 3uerjt = 
teil 2egriff £ eben befi= 
n i t r e n. nies iit ni&;t leid)t; 
Benn alle bem £eben eigenttim= 
licf,cu 9Jtcrtmale ntiiflcn in ber 
Zefenition ertf)altcn lein. (•s 
litib bies in ber 5auptlad)e bie 
50inteiten bes C t o f f w e dp = -_ 
fers, bes 213adystilins unb 
ber • ortpf1an3ung. riefe 
freiigenld;aften lallen lid) bei 
allen T)öhcrcn Zier= unb 113flan3en- 
pattungen leid;t fe[titellen unb be= 
Cbaäten. Cie finb auch bei be'n 
nieberlten £ebewefen, bie nur 
turd, itärfite Zergröherungen unb 
fomcti3ierte Rdrbemethoben un= 
ter best 9Jlifrojfop fi&)tbar wer= 
ten, vorbanber,. %ber jene brei 
Lige;ijd,af ten f eblen 3. ` 3. beim 
2Lici3enforn, folange es nid)t et= 
au in f eudyte erbe gebettet ijt. 
l(nb bod) miiffen wir (1ud) ihm 
£eben, wenn aud) in latenter 
7yorm, 3ufpreiten. Viele fahre 
lann es bauern, bis in ihm bie 
52cimuttgsfäl;igfeit erlii&;t. 

Laffen wir bie obige 'refini= 
tion fallen unb jagen wir £ e = 
ben iit alles, was 23ewe= 
gung befitt ober verur= 
f a d; t, fo verlajlen wir bas Oe= 
biet ber 3elle als lebten itnb 
ticiniten Cih organijd;en £' eben-, 
imb gelangen in bas unenbli& t 
AM' ber 9Jlolefüte uttb 2[tome. 
2f ir fonimen bann ba.;u, aud) in 
ter jogenatulten unbelebten Uelt 
tea anorganijd)cn £ eben-, 3u leben. 

'Ne 9.Rolefüle ber Luft jinb 
au& bei abjoluter ?Binbitille in 
anbauernber, jebr raf&;cr Olive= 
qunq. S-)ei3en n ir einen Z fen, jo 
geraten fie in immer rafd)ere 
Ldwingungen, unb bie Ctbhe, 
acl&;e bie 9Jiolefüle gegen iinfe= 
reff Röruer ausführen, fühlen wir 
als Udrme. .riefe Varme ijt 
aud• unter bem (55efricrpunft, ber 
in gan3 aillfürlid; angenommen 
iit, vorl)anben. Sie verld),winbet 
eilt unb mit ihr bie icbwingenbe 
?'ewcgunq ber 9Jlolefitle beim ab= 
folutcn 9tulltlunit, bei 273 (5rab 
unter 0 (trab. `?3erjd fetten wir an 
einem (rnbe ui.fcres 3imniers et= 
aas Iaölllii&;es Uafler, io bemer= 
ten wir am anbern nad) einiger 
;3cit bcri Gerud,- 2Iiid) er wurbe 
turd 9Jio[eiülbtaegung bis 31i 

ten 9lervencr,bitngen in unterer 
Taft getragen. — 23etrad)teit wir bas am Zage weingelblidj,e £eud)t3ifferbtatt 
einer llbr im runfelil! es erldyeint gleidymähig grün. Mürben wir es mit 
einem itart'en 9Jlitroifop unteriueen, fo fönntelt wir feititelien, bah bas 
£cild'ten gar nidyt gleid)mähig ijt, Tonbern bur&; ein häufiges 2fufbliten 
flciniter Zeild)cn erfolgt. 'Die ber 3irfblenbe fpurenwziie beigemengte rQbio= 
aftive Gubitan3 jenbet unabläffig unb gleidymäbig unfid)•tbare Ctrablen aus, 
a.eld-e bie 3infblcttbe 3um i•luorefMeren bringen — ober etwas unwif ciiz 
ld;aftlid) ausgebrüdt — von ihr in Gtrabten fid)tbaren £ i(f)tes transfor- 
miert werben. 2llle rabioaftiven Gubitan3en, von benen man T)eute eine 
gan3e 9itil)e fenrt, geben, von 9Jlenfdyenbanb 11tibeeinf fit bt, 
it ä ii b i g E- n e r g i e ab, lie leijten 2[rbeit unb beweilen gewijfermahen jo 
il)r £eben. — Zie beid)riebetien 23orgänge bei ber Warme jinb grob 311. 

Erzeugniffe unferer Ruhrrtahl 11.=6. 
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•tTÄNDER•• 
• CA-15700 KG STUCKGEWICHT 

nten: 2lbTtampfo`•urbinenge%äuiz auä CtaljTguf3 
im ßctvicCJte bon ca. 8500 k; 
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nennen gegenfibzr bem *ben bfr a[lerfleinitcn Ctoffteildyen, bem ber 9Ttotlte. 
z it rntioaftiven erjä;:eimingen gehören hieri7er. — 21m fie einigermahelt 
3u begreifen, müjfen air wijjzn, was man unter einem '2T t o m v e r= 
lt e b t. &s ill hies ber f[einite Zeil einer buräp demijd)e Mittel nid)t meTjr 
3erlegbnren Cubjtatt3 eines (gIementes. der 2ieheutung feines 97amens nady 
bürfte ein 21tom nid;t meT)r teilbar fein. T)iejer 2lnfidpt tear man au.d) 
bis 3u ber nor wenigen sa1)r3eh'nten erfolgten (9-ntbedung ber 92abioaftivität. 
2lenii beijrielsweije bas &„emild;e (Nemcnt 9tabium 2Tlpha=Ctrahlen aus 
r olitiv gelabenem Sjelium, alto ein bas oust eiltet, jo sann bas "2Ttom feine 
unteilbare (ginbeit bar[tetlen, es muh felblt ein 97lolefül ails verjd),iebenett 

„Uratomen" fein. 'riefe 2lratome 
jinb ber auherorbentlidy thine, im 
2'sergTeidy 3u hen Ipe"ifijd;en (ßewicti= 
ten befannter Ctoffe ungeT)cuer 
f d; w e r e, eteftrijd) pofitiv gela= 
bent 2T r o m f e r n unb bit utt= 
jagbar Teich,ten (£ I e f t r o tt e n, 
bit 9Ttome ber (gleftri3ität nega= 
Liven 23or3eiä)•etts. ras 2T t o m 
ift aIfo ein Gon neu ii) jtein, 
ter Rern ift bie 3entraljonne, bit 
Veftronen tint bie 1:ß T a tt e r e n. 
rit (9Iettronen Idywiti= 
gen um ben Rern wie bey 
9)i.onb um bie erbe, wie biete 
um bit Gonne, u'itb wie bie 
Conne um' eigen unbelannttn 
Cä••werpunft. Werben bie qeT}tim=' 
nisvoTTen 23al;rttt her eTeftronen 
gejtört, etwa burdy T)ohe Zem= 
peratur, fo beginnen hie 2Tuhen= 
eleftronen „anormal" 3u Icb,win= 
pelt, unb wir empfinben bie neue 
23e•wegung als £i&jt. Zeterbett 
auäy bie .inneren Tleftronett, etwa 
turäy RatTjobenitrahlen obey 
turd anbere eIeftronen non gro= 
hex (befd)winhigfeit, aus iT)rer 
Ocibn geworfen, jo fallen fie nach, 
tiefer 23eeinflu f f ung wieber in 
ihre frühere 23abn 3urad, unh 
burdy biete neue 23eweg itng wer= 
ten bie 91öntge nit rabten 
er3eugt. rie 23ewegung ber e-lef= 
tronen ift eine fompli3icrtere als 
bie ber 1;laneten; benn joldye gibt 
es — von 93lanetoiten unb Ro= 
meten als Zrabanten ber (Sonne 
abgefeben — nur ad)t. (•-Iettro= 
nett fönnen je nady hem betreffen= 
ten (Stoff bis 3u 92 um ben Rern 
fffiwingen, unb babel jpieTen fidp 
tiefe 23orgänge auf bem engen 
9iaum non einigen 5•iinbertmil= 
IionjteT 3entimettr im rurdymej= 
ter ab. .flb wir in ber ,;untie= 
Iebtett Tatur" ritt gewij[es £e= 
belt ertennen wollen obey Tebig= 
lid) gutIaufenbe Uhrwerte, bas 
bleibt Tet3tTidy unterer sf3rivatmei= 
nunq überfallen. 

„2[C[tä ßaTb ber Melt". Man 
mac[jt ficfj nic[jt Cefcfjt einen Be= 
griff babon, mtebfeC ßoTb ee auf 
ber 2}ieTt gibt. @i3 i[t ja audj 
nTdjt mög[icCj, bie vorfjanbenen 
Torräte genau Ön b2rtCC)nelt. -5Dd)= 

ttzns3 fann man bie Mengen 
tdjät3en nadj ben @rgebnif jen ber 
ßoCbgetvinnung, etwa tzit ber (5nt= 
beäung 2CmeriEaä. 2Cuf ßrunb bie-
ter $aTjTen td)ä13t CScott 1—•'urnzr, 
ber Oireftor bzr norbamerifani= 
tdjen Q3ergbaubertroaTtung, biete 
'Menge auf annäTjzrnb 31 223 lZDn= 
nett. QTte[}r aCd bie SjäTf te bieter 
in etwa 435 Z'aTjren gzfiirberten 
ßef amtmengz, nämlidj 16 058 le—Dn= 
nen, murben in bzn ertten 2Z 3aC)= 

' ren unlzre58 7ahr1)unbert53 er3eugt. 
Q?Dn bem gefnmten feit 1492 gawonnrnzn ßoTb tfnb tct)ät3ungs3weilz 
[}eute nod) 14 525 Zonnzn 6o1b in '3Drm bon QTTütt3en borfjanben, bzr Qteft 
ijt anbermeftig verarbeitet ober mittCzrtveiTr in Q3erlujt geraten. Qßie wenig 
ßDCb eä in Q3irf[icfjfeit gibt, fnmi man licIj burdj foCg2nbe6 Q3iTb gegen= 
jtänbCic[j madyen: Qßol[te man aui3 allem (DDCbe ber @rbe, baä feit 1492 ge= 
förbert tvDrben itt, einen einiigzn Q13ürfeC giet3zn, to hätte bieter eine Stanteit= 
fängt von nur 113'c QTtetzr. 

8¢rid)tigung 
2n unterer 3zitung tom 16. 2IprTC Qtr. 8 auf C`vzite 4 murbe icrtümCicfj 

bei bem BT[b _bot in ber Rettung Qßürgburg" angegebzn „2[ufnahme von 
Sj, £iebetrau". 'mir bzrfäjtigen bies3 bnhingeTjenb, baff biefeä Q3i[b von einem 
nuiwärtigen 2Cmateur unterer Bc[jriftTeitung 3ugztanbt murbe. 
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Tr. 9 2't•crfd:-3critunti c3elte 7 

flus bem 2:¢fdj d¢e grau 

Weine .fZ•'inöer tefen in - 3̀rnge5jeitungen 
Zie gage, ob Rinber bie 3 e i t u n g feiert Jollen, 
werben manche eitern, unb 3war gerabe bie, welche 
es mit ber (£raiebung ihrer Rinber recht ernit nehmen, 
verneinen unb Sur 23egrünbung ihres Ctanbpunites 
u. a. anführen: 3eitungen enthalten viel 2eieftoffe, 
viel bilblicbe Zuritellungen, welche nicht für Rinber = 
ber3en, Rinberaugen unb Rinberpbautajie beftimmt 
unb geeignet jinb; fast alle zages3eitungen Jinb par= 
teipolitijch eingeftellt, unb ber Sjaii unb streit ber 
politilchen 93arteien hat in ber Rinberitube nichts 311 

uähen; es gibt heute genug Sugenbidhriften, welche uniere Rinber befebren 
unb erbauen, unb besbalb ericbeinen 3eitungen für Jie überffüffig. 

Tiefen einwenbungen iit eilte gewiife 23erechtigung nicht ab3uivrechen, 
gerabe wenn man fic) einmal bie Mübe macht, feft3uftellen, was bie 3ugenb= 
lid)en am meiften bei ber 3eituttgsleftüre an3iebt. Zeh habe mir von vier3ehn= 
iährigen '23oltsichülern, Zungen unb Mähels, bie täglich bas Leibblatt ihres 
23atere burchjtöbern, nieberAreiben lajfen, was Jie am liebiten lesen. 'Bei heil 
Sungen Jtebt an erster Stelle hie 6erichts3eitung, ber Cenjationspro3eb eines 
'.Raubmörbers Sjein ober eines unreifen $rimaners Rranb. 21n 3wziter Stelle 
Jtebt bie Sport 3eitung unb bei biefer obenan ber j• u f3 b a l l j p o r t , 
bann tommen bie Rriegsgefchichten, bie 'Reifeeraäblurtgen, bie bumorijtiid)c 
Code, bie (£reignifie vom Zage unb aus ber Sjeimat, bie politifd}en Tachrichten 
unb 3ulet3t ber 3eitungsroman. (Bei ben Mähehen Jteben bie „jehönen (5e= 
Ju•Ichten unb ,lieber obenan, bann folgen ber 'Reihe nach agesnzuigieite:i 
aus her ) eimatitabt ober hem S)eimotborfe, 6erichts3eitung, Trattenbeilage 
mit ')iobe3citung, 9idtfel= unb Ccher3ede, gmitiennadhrichten. 3iemlidh 
viele Möbc;en Icien mit 23orliebe ben „6rapbologifchen 23rieflaiten" man= 
der 3eitung. 

Teil meiften Rinbern, bie mir ihre Qieblingsgebiete aus ber 3eitung 
verrieten, werben von ben Tltern ZagesbIätter ohne jebe (•-inidhräntung 3um 
.-ci en gegeben, unb wzber 23ater noch Mutter fümmern iid) herum, was 
ihre Crröhlinge aus ber 3eitung Iefen. lfnb bas iit v e r f e b r t. Co Jehr 
vciitänbnievolle eriiebcr urb &tcrn für bas 3eitungfefen ihrer Rinber ein= 
treten, weil fie erfahren müjjen, was täglich in ber engeren Sjeimat unb in 
ber weiten Welt vortommt, welche i•ortid)ritte unb erfinbungen auf beul 
Lfebiete ber Ze:bnit gemacht werben uiw., jo febr werben sie bodh auch prü= 
f en müiien, ob ohne 23ebcnten bie g e f a m t e 3eitung in bie S3ünbe ber 
ZugenblUen gegeben werben tann. 

Zie bette 2öfung iit bie: lies wenn es irgenb beine Seit erlaubt, ben 
Rinbern jelbit aus beinen 3eitung vor unb fnüpfe an bas (befefene bie 3um 
richtigen Oeritänbnis oft notwenbigen .'Betrachtungen, 23elebrungen unb (Er= 
mabnungen — nid)t weitid)weifenb unb motaliiierenb —, fonbern fur3, flar 
unb bünbig. gage beine Rinber über ben 3nbalt bes Ochörten unb Gele- 
jenen aus unb beantworte aud) immer ihre iyragen. 

Wem bie Seit 3um 23orfefen fehlt, ber mag bas für bie Rinber ante= 
ref jante unb Mi f f enswerte a n it r e i d) e n ober, was weit beifer iit, er 
ichneibe bie betr effenben 2lbbanblungen, (6eicbid)ten ufw. 
aus unb gebe fie in einer Mappe gefammelt ben Rinbern. Da fehlt es 
bann an ben langen Minterabenben nicht an Stoff 3um £efen ober 23orlejen. 

Oilt bie 3eitungslettüre reiferen Rinbern, bann feien hie (-r-Itern 
bei ber StoffausmabI nicht 3u engber3ig. Wirb reiferen Rinbern 3uviel aus 
ber 3eitung vorentbalten, bann werben fie erit recht neugierig unb Jucben 
felbit Mittel unb Wege, um in ben 23efih her 3eitung 3u fommen. (5- b. 

eart¢n6au und Ft!¢fnti¢rpot 

Gartenarbeiten im Monat Mai 
Bzi günftigzz Witterung pflan3zn wir im Genüfz-
garten gzgzn Mitte bei Monate tiomatzn, Octlerie, 
Gurten unb Rürbie. Tiefe lieben elf,- einen itart gzy 
büngten, nabrbaften Toben, inebefonbere Rür6iä unb 
Gurten. Bei ben Tomaten unb &fterie bead)te man, 
baä nur alter, abgelagerter Dünger nzrwanbt wirb. 
Nomaten lieben gan3 bzfonbere einen fonnigen CStanb, 
C5übwänbe finb, um ein ficberze 2ßad)ätum unb eine 
frühe ernte au eräiefen, bafür febr geeignet. Gbenfo 
bertangen Gurten unb Rütbiä eine freie, fonnige £?agz. 
Jomatzn mit gut burcbwuraettem "opiballen finb allen 

anbeten unbzbingt bor3u3iebzn. Xlekritänbige unb geile Tffan3zn finb au 
verwerten unb werben nie bzn erwarteten ertrag bringen. 3n ber Ruftur 
bat fiel) bie @intriebigz ale bie fid)erfte erwiefen. 2I[fe fict) bilbznbzn 22ebeno 
triebe wzrben fofort auägebrochen, wenn fie eine 8ängz von 3 biä 4 3enti-
meter baben. werben nicht au tief gzpflan3t. Berwznbet man, 
wie bereite frübzr erwähnt, pitizrte Titan3en unb pf[an3t man biefelben nicht 
au tief, wirb man beftimmt einen ficherm Rnottznanfee erreicben. Um biefz[6,-
3eit legen wir Bufd)= unb Stangenbobnen. Zie Bobnz, eine (5zfzflfd)aftE3-
pflanae, wirb ftztä mit 5 bie 7 Eamentörnern Hufammen auägelegt. Tor 
Mitte Mai Bobnzn aueplegen, empfieblt ficb nur bort, wo ein ile6zrbeden 
gegen 2tad)tirbitz möglich unb wirticbaftlid) lit. 2lle '3o[gefaat tönnzn im Mai 
alte anbeten Gzmüfearten auägzfät b3w. gepflan3t werben. Gegen Gab,- bcä 
Monate Urerben biz späteren Roblfortzn unb 2tofznfobl gepf[an3t. 

2111,e im Gemüfzgarten Tonft au bid)t ftebznbzn 2luäfaaten werben auäg,-- 
lid)tet, unb wir beginnen äwitehen bem früb gzpf[an3tzn Gentüfz altmäb[icb 
äu bodzn, bzfonbzrä ba, wo bei 8anb von Tatur icbwzr unb fzft ift. 

3it baä Wetter warm, wirb man alle 10 bie 14 Zagz Tbabarber 2rntza 
tönr,zn. 

3n abgezrntzte Mift[izztfznfter ide man alä 3o[geauäfaat C7chnittfalat, 
aucb laffzn fid) biefzl6zn febr gut mit Gurten bzpf[an3en. 

3nn Obitgarten eichen erbbecren, Rirlcben unb Birnen in bolter Blüte. 
3it ber Mai trodzn unb werben infolge bicfer Zrodenbeit bie Bäunic int 
3rucbtantat3 gzitört, fd3lemmzn wir in einem Umfang,- brr Rronenbilbung 
cineä Bainnze baä t$rbrzid) (tart an. 22ad) ber 'Blüte b,-r ib6ft6äimte unb 
O6itfträudber ift ein,- Befprit3ung mit Rupierfnit6rühz, ber etwaä 2̀lrfen• 
tupicrta[tpuibzr augzizt3t ilt, febr au empfehlcn. 

3m 3izrgartzn pf lanacn wir nad) bzm 15. Mai alle 2lrtzn bon B[nunzn• 
pf lan3en ouä. Bzim 2tntauf ad3tc man auf turagebrimgenc, abgzbärtetc unb 
gefunbe •3flanaen. Jür Bzcte eignen ficb febr gut: 6zranizn, '3ud3ficn, Bzgo• 
nien, Qobelicn, 'Petunien unb Zagetzä. 3ür B[umentäftzn: Gzranten, S änge• 
geranicn, 3ud)iien,'Pktunizn unb L'o6e[izn. 3u enpfcblen tit itzte3, biz'flan• 
acn in einer befannten Gärtnzrei au 6zitellzn unb biz Räftzn wt,- aud) Bcet,-
burd) einen fad)funbigen Gärtner E)zrricbtzn au lallen. 2luf E5onb,-rbzztz wzr• 
bcn Hum CSzbnitt Jablien, 3innien, (Vartizn, Vagetzä, 2Iziten, 2öwennnau[, 
2lftern u. a. m. gepf[anat. Bei allen b[übenbenTi[anHen ad)te man auf einen 
fonnigen Staub unb ein regzlmäj3igeä Gtzßen bei trodenzm (,irbreic). 
(Dartcnwege, bie llntraut aeigzn, werben gefc)aufe[t unb bie Rteäa6bcdung 
ergänat. 

  Turnen und Cport 

Raötour ber g¢hrlings=Turnr u. Cportabteilung 
nad) Faifersroerth 
3u einer frifd)•froben 22abtour in bie fcbönc freie 
Tatur berf ammclten wir uni am Rarf reitag, um 
7 12br morgenä, an ber Terfi[ubr in 53attingen. 3u• 
nädhit fubren wir nac) 22ierenbof. Bonäfelb 
aur 73 t[ b e( m ä b ö b. Bei ic)önitem 2ßetter batten 
wir bon bier auä eine berrlid)e 2fuäf icbt nad) Rut>f er• 
breb unb Werben. Weiter ging bie 3abrt nad) B e[• 
bert, Sjei[igenbauä, Sjöfcl, 22atingcn. 
ileberal[ 3eigte ficb an Baum unb C•traucb fdhon icb[icb- 
tern f rif cheä Grün. 3n 2tatingen wurbe bon bzn 
3ungen befonberä ber id)öne Gportp[at3 mit bcr ba-

vor gelegenen 2lutof rajhe bzwunbert. 22acb bem Jurchfabren bzä berrticben 
G a t t u m e r 2ß a[ b e ä wurbz am Csaltumer Babnbof turae Taft gcbalten, 
benn bie brziftünbigz 'Sabrt in (Dottzä freier Tatur bette alle JeiGnebmer 
bungrig gemacht. Bzi einem frifdjen •Irunt wurbe baä mitge6rac)te Butter 
brot mit gutem 2lppetit ver3ebrt. eo geftärtt, bracbtzn uni unfzre 22äber 
über biz jd)öne Galtumer 2(Qee nad) R a i f e r s3 w e r t b, bem 3icte unferer 
'3abrt. Bzi Branbtä 3upp, einem 2[uäf(ugäCota[, batten wir ben 22b,- in in 
feiner gan32n Brzite vor uni. '3[ufgauf• unb -a6wärtä Hogzn probe einig,-
Jampfer ihre 'Sabritraße. — -- — 

2tacbbem wir ein E5tüd am 22b,-inufer entlang gefabren waren unb bie 
efeuumfponnene B u r g r u i n e Raiferäwertb fowie bie Gtabt bzf id)tigt batten, 
fubren wir nad) 5 i n 6 r u n g e n. Sjier wurbe wieber eine eineinbalbit[inbigz 
2tuh,pnufe gemadht. Bei einer Zelle 3leifcbbrübe, biz wir vorbei:beste[[t 
hatten, wurbe 2Tiittagäraft gehalten. Um 21/2 11br bief3 eä auf fihen, unb nun 
f übrte unä unfer 2ßzg burd) 3efb unb 2iialb nacb 2I n g e r ni u n b, P i n t o r f 
unb 2Ii i n t a r b. 3n 222intarb, bei birztt an ber 2tubr liegt, bzrrfd)te regeä 
£e6en. Jaä fdjönz Wetter battz bizr bunberte bon 22tenicben binauäge[odt, 
bie teilwzife erbolung Jud)ten burcb 222otorbootfabren, '33abbeln ober 22ubern. 
einer nabm iogar icbon ein tüble23 Bab. Ja unfere 3eit fnapp wurbe, fubren 
wir im beicblzunigtzn Jempo über R e t t w i g, Werben, R u p f e r b r e b 
ber Sjztmat au, wo wir beä 2lbenbe3 um 7 Ubr mit bem ergebniä eine 
id;öne "—e'our gemadht au baben, antamen. Ar. 

Turngemeinae tbelper ]920 D. T--
Wenn bi,- Gonnz wieber wärmer fcbzint, bie 3[urcn grünzre Serbe 

betommen, bann wirb auch baä Trogromm bzr Jurn- unb Sportvereine 
gewed)felt. 2[udh bie 1—•'urngemzinbz 2ßz[per begrüf3t biefer naturnotwznbigen 
'lBed)fet, aber fie möchte ei nid)t tun obne einen bantbaren 2Züdblict auf bte 
geleiftete 2ßinterarbzit. Teben Sjallenturnen unb ed)wimmen wurbe auch 
etwaä für baä Gzmüt gzian. Zie 'Meibnac)tä3eit bracht., eine fcbbne Bleib• 
nad)täfeier mit Z,bzaterauff[ibrung unb Beid)zrung. Jzr 3anuar unb 21tär8 
einen Mörd)znabenb in ber Sjoritfd)ule, gefpielt von ben Mitg[iebern ber 
Od)üterabteitung bzr Jurngzmeinbz. 2lm awziten Oftertag betten wir eine 
Zbeaterboritel[ung mit Ball. (13 war bieä eine tlzine Sreubz unb erbolung 
Jür alle 2[Iitgliebzr unb Gönner unfereä Bzreinä. Jaä breiattigz £uftfpicl 
„euf i' bat bie 2acbmuäfeln bei: aablreic) erfc)iznznen (Däfte unb Mit-
glieber in ftztzr Bewzgung gebalten. ein gemütlicber Tal[ d)loj3 bieten 
216enb barmoniid) ab. Jzr am 11. 4. 31 im 2lblerfaa[ ftattgefunbene Sjzimat-
abenb icblof3 unf erz 'Minterarbeit würbig ab. 

Mit frifehtm Mut geben wir wieber an bie Gommzrarbeit. Mir werben 
id;wimmen, turnen, wanbern, 2ßettipiele abbaten, aber auc) wieber neuen 
Mut fd)öpJzn unb bie 2[uJbauarbeit fortfet3en für unfzre 3ugenb unb für 
baä Bo[fäwobt. 

Abteilung fjaaabnU 
93. 3. J. B. eznricbäbütte 3ugenb gegen 2.2l. G. 29. 3ugenb 1 : 2 
Obige Mannf chaf ten itanbzn ficb am Coonntag, bzm 12. 4. 31, au einem 

r e u n b f d) a f t ä t p i e[ auf unf erem eportp[ae an bzr 22ubr g,-genüber. 
Teibe Mannid)aftzn neigten groi2n eifer. Btä nur Sjal6 eit war baä Gpiel 
nod) auägeglichzn. Mit 0:0 wurbzn bie 6titen gewed)felt. Tad) 'üi3icber-
anwurf bzmerftz man eine f[zinz kleb,-r[egenbeit unserer 3ugenb, bie gan3 
alte fid) bereue ging, unb fd)on narb neun Minuten ftanb baä Gpiel 1 : 0 
für bie £?. J. G. 21. 3ugenb. Jie 3ugznb ber Sjznricbibütte [ä6t nid)t [oder, 
unb fd)on in bzr fitnfaebntzn Minute eraiz[tzn fie baä 21u53g[zic)ätor. Man 
beriud)te auf bzibzn Geiten baä E5izgcätor au wzrfen, bie ei bann ber 
2. J. B. 21. 3ugznb gelang, bzn fängst berbientzn E3iegeätref fer nu werfen. 
Beint Cd)luf3pfiff war baä C-piel für unfzre 3ugenb entfd)ieben. Vzr ecbiebä• 
richter bette bei bitfern C7pte[ ein [eid)tzä QImt, ba beine 2Ilannfd)af ten bi,-
wabre Cportbiäaip[in übten. 

•ibtellung SuAbaU 
Unterer 3u5ba[ljugenb war ce [eiber nicht bzrgbnnt ein epie[ auä3u- 

tragen, ba ber Gegner „J u V Brebenic)zibt eä vorHog, nicbt anautreten. 
Vie (spielwarte. 
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ßcite 8 werlä=aeitun4 Tr. 9 

8egirFsnorturnerinnenlehrPunde in l;Uelper 
2im 6onntag, bem 12. 2fpril 1931, nac)mittagi 2Ubr, f anb in ber 

Sjorftfchule ' 13e1pc,r eine 'Be3irts3-73orturnerinnenftunbe flott, bie 
bon 45 Zurnerinnen unb fed)ä Torturnern befucht war. 211s3 neu gelnäfjltc 
Be3irt•turntroartin ftellte fid) Zurnfd)wefter 3. 6 pe n g f e r(2fltenborf) bor, 
ebenfal(s3 afsl neu gztnäbftcr 0berturnwart bze3 1. 73e3ir(sl Zurnbruber 
241. 7R i de f ('mzitnlar). Jie ihebrftunbe begann mit einer 2 a u f f d) u[ e 
unter '3übrung bed '3rauenturntnart43 -5. S? o b tD i g(73ochum). J5iernad) tDurbe 
eine bon 7;urnf d)tnzftzr 3. Gprengler gz3eigte A ii r p e r f äj u l e geturnt, 
bie nach einer einbalbftünbigen Oauer 3u einer tur3en er1)ofunge3paufe 73er- 
anlaf fung gab. Mach ber Tauf z wurben neu3eitlicbe Sj a l f z n f p i e f e gz3eigt, 
bie lebbaften •Bzifall fanben, fotDiz bie Aeutenübungrn, bie mit grof3er 21uf- 
mertfamfeit gut burchgefübrt tnurbcn. 3um ecbtufg ber 2zbrftunbe 3rei- 
Übungen für bae (Dauturnfeft in Siorft-'2ubr. 

3m 73crcinsilotal ber Zurngznleinbz 211z1per fanb noch eine fur3e 
73efprechung ftatt, in ber Zurnbrubzr 2tidef allen '-e'urnfd)tvzftern für basl 
3ablrcicbe erfd)einen banfte unb bzfonbzrd ber Zurngemeinbe für ibre tat- 
träftige Mitarbeit feine 2fnertennung aus3fprad). 

Zurnbruber 8obtniq richtet-, an alte 2tnmefenben ' 3orte, biz ibre Mir- 
fung nidjt berfeblten, auch empfabl er einz 23orturnerinnenfcbaft innerhalb 
besl Bz3irtesl ein3uricbten. 7Raeb 2fbfingen bze3 'Zurnerliebes3 „1-3'urner fcblizf3et 
bic 7tcihen" f anb bie ihcbrftunbe ibrzn 2lbf c)Iuj3. 

fU¢rts=,AU¢ri¢i 

Otto Aiffmann 
.Recban. Mertftatt 11 
eintritt: 17. 4. 06 

Unf¢r¢ 3ubilar¢ 

13aul 8hlfa 
C•tabfguf3put3crei, 'Rep.-'131ertft. 

eintritt: 19. 4. 06 

2tuguft 13alfe 
2ßaf3inerf I 

'eintritt: 20. 4. 06 

2lnton Stobbtef 
etabfguf3pu13erzi 

eintritt: 28. 4. 06 

^en 3ubilaren unferz ber3litbften 6lüdtroünfcbe. 

Samillennadlricbten 
obzftblief)ungell 

933bifipp Zabfmann, 2Bal3tberf I, am 21. 3. 31; ernft •.irban, Ctabf= 
werf I, am 13. 3. 31. 

ßeburten 
13 i n E5 o b n: 213ilbelm 6etbmacher, 3entraffeffefbaue3, am 29. 3. 31 

- (ßünter; Oobann Aaf üf cbte, 5tabltD2rt I, am 29. 3. 31 - 3obana. 
11 i n e '-!,' o d) ter :  ßeorg Zamm, 72Zecb. 211erfftatt II, am 26. 3. 31 

- 2uife; (5,mil eide(bed, 213a13iroerf I, am 2. 4. 31 - erna; Otto Mitt, 
S3ammertnerf, am 4. 4. 31 - ßerba. 

DU due, R KOPP 
FAHRRÄDER -NÄHMASCHINEN 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII V III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•U¢rFsangah6rig¢ 
lännen fleine Wil3eigen über Räufe, Verläufe, Vol)nungsangelegenheiten ufw., 
bie IoftenIos aufgenommen werben, an bie SchriftIeitung 

einreichen. - (5eieaftsan3eigen nach Zarif. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Korb- und Holzmöbel Im■ 
franko, Teilzahlung bis 
12 Monate, Katalog 655 
gratis. Schlager:3 teilige 
Polster-Garn itu r M. 33,-

Korbmöbel-Fabrik BOHM 
Oberlangenstadt, Llchtenfels-Land 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIIIIIII11IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdöderßreslaul6 H29 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

äraerei Weise Hattingen, Heggerstr.20, Ruf 2608 

chemische Reinigung - Kunststopferei u. 
Plissieranstalt - Hohlsaum 

Annahme von stärke- und Hauswäsche 

riasino Henrichshütte 
ür den allgemeinen Besuch freigegeben 

(affee- u.Abendkonzert 
tt frei - Kein Preisaufschlag 
Donnerstags und Samstags frei 
NS SCHMIEDEL 

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

Ehern. MS N H93100- Kellerei 
Carl Eller, Hallingen-Runr Telelon 3366 

Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, PIA. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; % Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
Ia. 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, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

1NAKAPHOS 

Gedüngt 

HAKAPH OS 

Zu beziehen durch amenhande., Düngerhandel, 
Genossenschaften, Drogerien un' andere ein-

schlägige Geschäfte 
3ezugsquellen weis} nach: Stickstoffsyndikat, 

Bjrlin NW 7 (4) 

Den Hattingern ins Stammbuch 

rm uft am Orte, seid gescheit - 
spart Ärger, Geld und Zeit! 

Mertag: 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
(gin guterhaltener 
Rinbetlnagen big. 3u 
belfauf. S5attinoen, 
3m Sbeggerfelb 1011. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

DiQ gule deuls(he mare! 
3Minuren Schnellkochzeif 
Überall zu haben. 

Der billige Preis: 

50 Pfennig das g an z e Paket 

26 Pfennig das h a l b e Paket 

g ü t t e u n b ecb a tb tOnbu ftrie-73erfag unb Jruderei 2i.■ßJ Jüf ,f elborf, (5cbfief;f acb 
rebattionellen 3nbalt: 33. Tub. 3 i f cb e r, Züf .f elborf. - Jrud: 6 t ü d 

96 in 0 

,Alt I lov. cc 

für ben 10043. - g3refjgef et3lid) berantmortlid) 
& Lt o b b e, ®eff enfircben. 
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