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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

- H EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN 

7. 1ahrgang 
xte ,'ASerCa-Beitung" erfcbeint leben 2. ureitag. 
9tac4brud nur mit i3ueftenangabe u. 6ene4migung 

ber eauptfcbriftteitung geftattet. 
26. Se6ruar 7932 

I 8ufc4riften f4nb au ric4ten an 
9tu4ritngt 21ft.•6ef., S•enric4a4gtte, •attingen 
2tbteifung C5c4riftfeitung ber 8gert8-Beitung 

dummer 5 

lUirtgafttie¢r 2tunafune 
Tie neueste amtliche Statiftif bat ergeben, hab bie i n b u it r i e f l e 

j-raeugung in .t eutidilanb im Sabre 1931 her, Menge had) um 
12 n. Sa. 3urüdgegangen iit. 
,3hr monatlicher Mert betrug 
im sabresbttrd)id)nitt 1928 rb. 
7 Miliiarben Mart (lgnbe 1931 =_ 
aber nur nod) 3,5 97tilliarben 
Marf, alto gerabe bie .5älfte. 
Zamit iteben wir binfi&)tlid) 
ber eraeugung non Gütern un-
gefäbr ba, wo wir 1897/98 
stanben; wenn man aber lebig-
tit) bie für ben 23erbraud) be= 
stimmten Güter betrad)tet, ba, 
wo wir 1905/06 itanben. Za-
bei bat fid) in biefer Seit bie 
Oevölfernng Zeutid)lanh5 non 
54 Millionen auf 60 Millionen 
unb beute auf mehr als 65 
Allionen Röpfe nermebrt. 
(51eid)3eitig ist bie inbuftrielle 
£!eistiingsfähigteit bteies an 
Menid)en3abl gröber, an Gee 
bietsumfang aber wefentlid) 
deiner geworbenen Teutidj= 
lanbs burd) bie ce•ortid)ritte ber 
Zed)nit unb ben 2luebau her 
2inlagen gan3 auberorbentlidj 
gesteigert worben. 

Ver 9iüdgang her beuticben 
(fr3euqung tommt einmal in 
ber auf über 6 Millionen 
gestiegenen L•xwerb5losen3iffer 
Sum 2Tu5brud, Sum anbern in 
ber (gntwidlung her äffentc 
Iid)en S5ausbalte. sm 9ieid)e 
finb nom 1. 2lprit bis 31. Ze-
3ember 1931 nur 63 n. S3. 
non bem an Steuern, Söllen 
imb Oerbraud)5abgaben eine 
getommen, was man heran= 
id)lagt hatte. sn ben Qänbern 
imb Gemeinben fehlten Gnbe 
1931 rb. 300 Millionen Mi art, 
um bie 5ausbalte in Orbnung 
3u bringen. Zabei f inb bie mei-
sten (5emeinben in ber gröbten 
gelblid)en 2erlegenbeit. grob 
aller Ginipar-engen an Gebäl-
tern unb .föhnen tann es boxt 
nid)t 3u einer Gefitnbung tom= 
men, weil bie 03oblfabrts= 
erm,erbglofenlaften ein 21u5mab 
angenommen haben, bas iebe 
•Bere)nung über ben Sbaufen 
wirft. 93eid), £änber unb Ge-
meinben müsfen im fommenben 
3abr mit einer neuen ein- 
ic)ränfung ihrer 2lusgaben red)nen, sie müifen bas 2leuberite an Sparfant-
feit aufbringen, wag mfr irgettb möglich ift. Zie 2luggabenwirtichaft, bie 
in vielen (6emeinhen nad) bem Rriege getrieben worben iit unb bie uns 
bie j•ran3ofen iet3t immer vorhalten, harf nicht wieberfebren. snfolge weir 
terer Si)rumpfung her inbuftriellen (9r3eugung wirb aud) bas 2luftommen 
an Steuern immer weiter 3urüdgeb'en unb bie einnahmen her öffenttic)en 

23eridliebene 2tinge, 3lanicben, 23orfd)toeif)bunbe 
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Saanb werben barer aucb weiterhin immer geringer Urerben. e5 3eigt fick 
iet3t mehr Benn je, wie febr ba5 2lioblergeben bes Staates von bem ber 
213irticbaft abhängig ist. Zas (5ebeimnis, hott bem bie £öfung ber Wirt-
icbaftgtrife abhängt, ift febr einfach, es beibt: W i e b e r b e r ft e t I u n g 

her 9ientabilität ber 
9B i r t f cb a f t. wirft ein lin-
ternebmen wieber Gewinn ab, 
fo tann es aud) Steuern 3ab-
len. zurd) uniinnige Steuern 
unb So3iallaften, bur(f) ein= 
engung ihrer 7•reibeit auf Die-
len Gebieten bat man hie 
Wirtichaft unrentabel gemacht. 
^iefe Wietl)obe tann man un-
möglich f ortseben, wenn man 
nid)t in eilt immer tieferes 
(gIenb geraten will. Zebenfalls 
mub man bamit rechnen, bah 
bie beutid)e Virtid)aft groben-
teils balb ba angelangt fein 
wirb, wo ihr iebe Steiterlei-
ihing unmöglid) wirb. 

2tuhr•ah! A. 0. 

(bubeiferne6 Zurbinen•ßebäufeo'Mittelftüä bon 65,560 fg ßetolibt 

• 

=_ sm vergangenen Sabr finb 
—_ in zeutf d)lanb beträd)tliche 
= 2lusfubr=1leberichüife er3ielt 
= worben. ziefe günstige Saatt• 
= belsbilan3 (lleberichub ber 
=_ 2lusfubr über bie Ginfitbr) ift 
= aud), wenn aud) immer gerin-

ger werbenb, bis iebt gebtie-
ben. (£s wirb infolge ber ein-
id)ränfenben 3ollmabnabmen 

_ ber meisten Staaten nid)t ans-
bleiben, hab untere 21u5fuhr 
bavon balb aufs ichweTite be-
troffen wirb. Zabei hieb es 

ffl wörtlid) im Zawes = •3lan: 
gig „Zeutid)Ianb tann an bie 
ggg 2lubenwelt nur 3abhmgen lei-

iten, wenn es in ber •?age ift, 
einen (grvortüberid)ltb hinaus= 
3ufenben." 21n bie f e Grunb-
wabrheit stören fick hie anG 
beren Staaten, bie von uns 

ffl Kriegstribute haben wollen. 
Leiber nicht. G5 wirb 21uf gabe 
un f erer 9iegierung fein, auf 
ber bemnäc)itigen Ron f eren3 
in £aufanne erneut barauf bin-
3uweisen. Zabei tann fie fick 
auf eine gefd)id)ttiche Crittnec 
rung itü)en, bie gerabe in bie-

ift. Cfs war am (•nbe be5 ad)t-
3e)ntena)rbunbertg, nad) 
2ieenbigung bee norbamerita. 
nifd)en 2Xnabbängigteit5frie-
ge5. Zamals f d)ulbete 2trnerifa 
11 Millionen Dollar an Sool-
lanb unb grantreich für gelie-
fertes Kriegsmaterial, wäbrenb 

bie innere C-d)ulb fich auf 42 Millionen Sollar belief, wonen englische 
Raufleute einen groben Zeit 3u forbern hatten, ba fie Rrebite an ameri-
fanifd)e .5anbefsbäufer unb harmer erteilt hatten, bie nid)t 3urtidge3ablt 
werben tonnten. .Zn grantreid) berrid)te 9tenolution unb S)unger5not, wes= 
halb man bort febr aufrieben gewefen wäre, wenn 2lmerita feine Zeulc 
ben in 92aturalien be3ablt hätte. Gngtanb verlangte bagegen '.Bargelb 3u-
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geite 2 t4crtä=Seituitd Tr. 5 

rüd, was in einer Rote an bie amerifanifdhe Regierung beutlidj erflärt 
wurbe. 'arauf antwortete her amerifanifcbe Staatsfetretär 3efferfon fof. 
genbes: ,;zinc her 2lrfac)en, weshalb wir unfere Sd)ulben3ahlungen auf• 
itbieben müffen, liegt in her englifdien Sanbetsgefeggebung, weicbe uns bin= 
Bert, mit unferen Waren in ben britifd)en Zominions banbel 311 treiben 
unb baburdh 3ablitngsfäbig 3u werben. Solange unfere Waren burl) hohe 
3ollgren3en abgelehnt werben, ift I e b e 3 a h I it n g unferer Schal . 
ben u n m ö g I i cb." 3n einem 23rief non 100 Seiten begrünbete 3effer-
fon bie ùuffaffung bes Scbulbners 9finerifa, her unter biefen Umftänben 
nid)t 3abten fönne. Zie euglifche 3eitung, weld)e biefe Trinnerung auf-
frifd)t, faxt ba3it: (9-itropa befinbet fid) nad) teem Weiifrieg in bentfelben 
3itftanb wie bamals 2lmerifa. Za bie europäifcjen Sdjulbner fein Gelb 
haben, wollen fie in Waren be3ablen, aber her Rrebiteur 91merifa mad)t 
tiefen Weg burdj feine hohen (2;d)u$3ölle unmöglich. — £?eiber vergibt 
bas englifd)e 23latt 3u bemerfen, hab Grobbritannien neuerbings bem 
fdjled)ten 23eifpiel von US2I. gefolgt ift. 3mmerbin verliert haburcb her 
binweis auf bie Qage 2Imerifas vor etwa hunbertunbvier3iq 3ahren nicbts 
an Wert. 

°Zie fd)önen 3iffern unferer 2lusfubr im vergangenen Zabr beweifen 
natürlidj feinest egs, hab mir uns in einer guten wirtfd)aftlidjen Zage 
bef inben. Sie rühren in eriter 2inie baber, hab wir weniger ein . 
g e f ü f) r t haben als früher, fo hab alfo bie (Einfubr3iffern weit günftiger 
geworben finb. Sur 2lusfubr war unfere 3nbitftrie besbalb ge3wutngen, 
weil her 23innenmarft immer weniger ihre Gr3eugniffe aufnehmen fonnte. 
Sie bat 3u fcbled)ten Wreifen ausfübren müffen, ,weil fie bie 23etriebe nid)t 
gan3 ichlieben unb fo noch mehr 2lrbeitslofe icbaf fen wollte. 

Zie nunmehr erfd)einenben Geidjäftsergebnifie unferer groben 3n-
buftrie-Geiellfcbaften 3eigen beutlicb, wie traurig bie .tage her meiften ift. 
Zivibenben3ablungen gebären 3u hell gröbten Seltenheiten. Meist finb es 
23erlitite, bie in her boffnung auf 'beffere Seiten getragen werben müffen. 
2lber biefe Seiten bürfen nicht mehr 3u lange auf fich warten Iaffen. Unfer 
bisheriges 28irtidjaftsfnitem muh fd)nell unb grunblegenb geänhert wer. 
hell, wenn wir unfere Wirtfcbaft vor bem völligen 3ttfammenbrucb retten 
wollen. 

3um erftenmal feit 3abreit haben bie (6 r o b b a n b e l s p r e i f e in 
ihrem Zur(bfc)nitt heute wieber bell 23orfriegsftanb erreicht. Sie finb bucd)= 
fchttittlicj um 14 ,ero3ent in einem labre gefallen, unb 3war ift biefe Sen= 
fung bei allen Warengruppen eingetreten. 

'II'iie beim (6roübanbel, finb and) bie greife bes Rteinhanbels erheb= 
Iicb gefunfen. Der 9- e b e n s b a l t u n g s i n h e i betrug 1929 noch 153,8, 
ging 1930 auf 147,3, 1931 aber burd)fcbnittlicb auf 135,9 3urüd unb be= 
trug im 1e3ember 1931 130,7. 'Die ernäbrungsfoften allein finb in bell 
lebten 3wölf Monaten um 13 $ro3ent unb feit ihrem böc)ftitanb im 
3uli 1929 25,4 `f3ro3ent 3urüdgegangen; bie 23efleibungsfoften haben fid) 
feit 2Iprif 1929 um 28 Vro3ent verringert. Zn berfelben Seit haben aber 
bie 2lufwenbungen für S5ei3ung, 23eleud)tung, fonftigen 23ebarf (vornehm= 
fid) für Unterrübt, 23erfehr ufwJ faum eine 23eränberung erfahren. zus 
rührt baber, hab gerabe biefe eviten in her bauptfadje abhängig finb von 
her •ßreisgeftaltung her öffentlichen banb. Zer bisherige Orfolg her 93reis= 
fentung ift gerabe bei bell öf fentlidyen 23erjörgungsbetrieben unb 23erfebrs 
unternehmen gerabe3u fläglid) gewesen; ein grober Zeil biefer 23etriebe 
bat - geftübt auf feine 9Jlonopolftellung — feine Zarife überhaupt nod) 
nicht ermäbigt; von 680 Gaswerfen haben nur breihlmbert ihre Zarife 
(unb bas nod) un3ureid)enb) gefenft; babei arbeiten bie äffentlidhen oe= 
triebe mit 2lbfihreibungsfät3en, Gewinnen ufw., bie für ein Vrivatunter-' 
nehmen fcjott lange nid)t mehr in frage fommen. 

Zab fünftig von her itaatlicben einwirfung nod) grobe Crgebnif fe 
in bma auf bie Genfung her ereife 3ii erwarten finb,,ift nicht wabrid)ein= 
Iic). Sölle weitere volle 2lnpaf fung her Rleinbanbelspreife an bie (5rob= 
banbefspreife ift 3war noch an3uftreben, wenngfeich nid)t 3u verfennen iit, 
ba4 feit Ze3ember 1929 3. 23. bei 2ebensmitteln bie Spanne 3Wifchen bell 
Rohitoff; unb (Ein3elbanbelspreifen um 15 ero3ent fid) verringert bat. 3u= 
gleich wäre aber 311 wünfd)en, hab möglicbft balb unter bie „amtliche" 
ereisfenfung ein , Schlubitricb ge3vgen unb bas Weitere her freien Wirt= 
fchaftlid)en Gntwidlung überlaffen würbe. 3ablrei)e Znbuftrie3weige führen 
lebhafte Rlage über bie 3urüdbaltung her 2lbnebmerfd)aft als irolge Tiber= 
iteigerter erwartungen aus her „amtlichen" '.f.3reisfenfung. Solange biefe 
3urüdbaltung anbauert, Tann nid)t bie geringite fonjunfturmäbige 23elebung. 
auffommen. Zer 93reisabbait barf nicht infolge amtlicher 2Iebertreibungen 
3u einer Wabnvorftellung bei hell 23erbraudjern werben. 

Dau¢rr¢g¢lung ö¢r Trf6utfrag¢ 
2jinter bem groben Zbeater, bas uns auf her 2lbrüftungsbiibne in 

Genf wieber einmal vorgeipielt wirb, unb bem bie 23ölfer her Welt, gan3. 
befonbers aber .Zeutichlanb, mit recht gemifa)ten tiefüblen 3ufeben, ift bie 
für uns nid)t unwichtige grage her 23 e f r e i u n g von weiteren Z r i 
b u t 3 a b I u n g e n Ieiber 3urüdgetreten. 2lnb hoch bleibt bie Zributlöiung 
narb wie vor her Rern alter wid)tigen Gntid)eibungen, bie für t̂aetttie 
Ianbs Wohl unb Wehe getroffen werben müffen. Wir haben baher bas 
benfbar gröbte 3nntereffe baran, biefe frage nicht aus bell 2lugen p 
Iaffen unb fie immer wieber, wo wir auch fännen, in bie zebatte 3u 
werfen. Mit ihr itebt unb fällt Z,eutfchlanbs Wirtfd)aft. Zn3wifihett finb 
in her Zributfrage wieber einige ermutigenbe Rlusiprüdje 3u unferen Gun-
iten gefallen, bie wir uns fräftig 3unute machen müffen. Wir bellten ba-
bei in erfter ££nie an eine Rehe bes englifcben Minifterpräfibenten Ttac 
Z o n a I b , bie er vor feinen Wäblern enhe 3anuar gehalten bat unb in 
ber er mit bemerfenswerter Sd)ärfe nod) .einmal für bie völlige Streid)ung 
her Rriegsictjulben unb Zribute eingetreten ift. S5offentlich bat Maczonalb 
bas nötige her' unb bie erforberlidje Mad)t in feinem ftarf unter bem 
e*influb her englifcben Ronfervativen itebenben Rabinett, um biefe feine 
Meinung auch praftif ch b u r d) 3 u f e b e n. Grmutigenb wirft allerbings ba 
auch eine Rebe eines weiteren eitglifcben Minifters a. Z., nämlid) bes frühe-
-ren 2lubenminiiters S i r 2I u ft i n G b a m b e r I a i n, ber' befanntlidj wäb= 
renb feiner früheren Miniftertätigfeit fehl: wenig beutfd)freunblid) gewesen 
ift. Gr fagte für3licb wörtlich: „Rein vernünftiger Menfct wirb auch nur 
für eilten 2lugenblid vorgeben, hab bas beutfdje Volt Strieg wollte. , dj 
liebe bie Rriegsfd)ulbftauiel nicbt. 3cb bin ber 2lnfidjt, es 
war Wabnfinn, hell Zeutfdhen biefe erniebrigenbe Rlau 
f e l auf 3 u e r l e g e n. Meiner Meinung nad) wäre es be f fer gewefen, 
ber G e f cb i ch t e bas Urteil 3u überlaffen." S5infichtfich ber Zributfrage 
meinte berr (gbamberlain, her aucb iebt wieber ein wi)tiger Mann ge-
worben ift, hab bie beuticbe 3ablungsfäbigfeit erneut geprüft werben mühte 
unb nid)t mehr verlangt werben bürfe, als bas Zeultfche Reid) bei an= 
itänbigem £ebensitanb 3ahlen föhne. 

Sogar in ber j a p a n i f d) e n 93ref fe finb uns neuerbings für uniere 
23ettrteilung her Zributfrage 23unbesgenoffen eritanben, bie boffenttidj auch 
in ber japaniidhen Regierung 3u finben finb, bie babei fdjon ein gewichtigeres 
Wörtdjen als bie.13reffe mit3ureben hätte. -

Dbne jehe (ginfid)t in biefer •irage unb ftur auf feinem Stanbpunft 
blieb bisher j• r a n f r e i cb , bem es gelungen war, bie für hell •iebruar 
in 2aufanne angefagte R o n f e r e n 3 über bie beutid)en ,, Zr.ibuf3ablutigen"' 
3u f abotieren. sn3ivif d)en bat fein ginan3miniiter eine wabnwibig anmutenbe 
Recbnung aufgemacbt über bie 3ablungen, bie angeblidj :Deutfd)lanb an 
Zributen nodj 3u Ieiften hätte. (6lüdlicterWeife itt ihm enbliä) bie Reichs= 
regierung mit einer flaxen Red)nung entgegengetreten, bie beweift, hab 
Zeutichlaub i•ranfreicb gegenüber feiner 23ertragspfficbt auf Wiebergut. 
machung bereits vollauf genügt bat. 

Teueitens fcbeint es nun, als ob j•raufreicb, Dielleid)t unter engfifd)em 
(ginflub unb aus fonftigen unbefannten Grünben, in etwa wenigftens 311 
einer einid)röntung feines unabweisbaren „Rein" genommen ift. Zenn 
vor einigen Zagen wurbe bie Welt mit einer amtlichen Melbung über= 
raftht, bie befunbete, hab bie Regierungen 23elgiens, •iranfreid)y, T•eutf6)= 
Ianbs, 3taliens, Zapans unb Gnglanbs von bem 23afeler Gacbveritän- 
bigenbericbt Renntnis genommen hätten unb babin übereingefommen feien, 
hell übrigen beteiligten Regierungen bie 23 e r t a g u n g b e r R o n f e 
r e n 3 auf hell Monat 3 u n i 3u empfehlen. 2I u f g a b e ber R o n f e 
r e n,3 werbe es fein, ficb über eine b a u e r b a f t e R e g e I u n g ber in 
betfit 23erid)t ber-23afeler Sacjveritänbigen aufgeworfenen grage unb über 
bie 97tethobe 3u veritänbigen, um bie anberen wirtidjaftlicben unb finan= 
3iellen fragen 3u töfen, bie bie gegenwärtige Weltfrifis veruriadjt haben 
unb fie verlängern föhnten. Zurd) biefe entfdjeibung hofft man bie inter-
nationale gage 3u erleid)tern. 

Malt Tann aus biefer Mitteilung vieles berauslefen. Sid)er itt aber; 
hab fie bem burd) bell beutfd)en 9ieicbsfan3ler verfünbeten flaxen Startb-
punft Recbnung trägt, her lebe weitere Zribut3ahlung Zeuticbtanbs Der= 
neinte. Zie amtliche Mitteilung, wie fie oben wiebergegeben ift, läbt jebene 
falls feine 9Inipielungen auf bie fünftige Regelung her fachlichen tragen 
laut werben. 

3m s u n i biefes Sabres wirb alfo in .-aufantte bie Ronferen3 ber 
Staaten 3ufammentreten, bie als Gläubiger wie als Gd)ulbner an bell 
Rriegsenticbäbiguttgen unb Rriegsicbulben beteiligt finb. bauptidjulbner ift 
natürlidj unfer armes 23aterlanb, unfer unerbittlichiter Gläubiger Grant= 
reid) mit feinem 2lnbang, einfid)tigere unb nad)fiäjtigere Gläubiger finb 
Gnglanb unb 3talien, unb im 55intergrunbe aller itebt bas grobe 2lmee 
rifa, bas Rraft unb Saft aller Gläubiger unb (3d)ulbner insgefamt auf-
taugen Tann, wenn es will, bas aber burd) bie nadten Zatfadjen fick bat 
belehren Iaffen müffen; hab es burd) bie (•intreibung ber Sdjulben nicht 
glüdlicter, Tonbern elenber; nid)t reidjer, fonbern ärmer geworben ift. 

'Zie Grünbi für 'bie Verlegung ber Ronferen3 flicht man in bell 
Wahlen, bie fowobl in Zeutfdjlanb wie in iCranfreid) ftattfinben. Wenn 
es bann nid)t 3u fpät ift, wenn bie beutfihe R3irtfdjaft nod) fo lange bei 
'item gehalten werben Tann; was immerhin fehl: 3weifelhaft ift, fo würbe 
bie 23erfcbiebung auf bell Zuni bas eine Gute haben, hab fid) i•ranfreid) 
nunmebr audj für eine ' b a u e r b a f t e R e g e l u n g ausgef prochen bat. 
-5offentlid) werben bie •iran3vien biefes Wort nicht Wieber in ber ihnen 
befannten Zaftif anbers aus3ubeuten veriteben. Wir in IDeutfihlanb ver-
iteben jebenf alls unter einer bauerbaften Regelung eine e n b g ü l t i g e 
23eenbigung aller 3abIungen für Rriegsentfd)abigun= 
gen unb Rriegsfcbulb. Zauerbafte Regelung beibt für uns, hab wir Weber 
3ahlen f ö n n e tt nod) 3ablen werben. .5offentlidj wirb bas auf ber Ron, 
feren3, wenn wir fie überhaupt nod) erleben, in nid)t mib3tiverftehenber beug 
litter Weife 3um 2lusbrud fommen. 

merke dir.. 
uumuuuuumumuumiummuummmumumimumumuuumi 

Nicht leere Worte und großzügige Reden, sondern Vertrauen und 

tatkräftiges Handeln bewirken den Wiederaufstieg eines Landes. 
Emil Biege 
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Mr. 5 Werto -s,3 ,cituitg 3ette 3 

Nicht vergessen! 
Solange S»f f nung unb erwartung ben 2Ttenf eben beleben, iit er auch 

nod) bon ber Rratt erfüllt,' bie 2Biberitanb 3u leitten vermag. 'Mit bieter 
R r a f t wehrt er fid) gegen bie Röte, wefd)e ibn nieber3wingen trollen. 
c-:eibit über bie ßebanfen, bie ibn mit böf en 3utunf tebilbern .peinigen unb 
ihn 3u 3ermürben brüben, vermag er bann nod) S5err 3u werben. er g 1 a u 6 t 
an bie tief f ere 3eit, bie wiebertommen m u b. 

2ßenn bann eines Zagei bie ßef abr vorüber unb bie Rot gewid)en ift, 
tannen ibn bie bangen Stunben ber Bergangenbeit nicht mehr bebrüden. 
2Bobt wirb er noel) 3uweilen von 
ihnen 3u eradblen wiffen — aber bon 
;3abr 3u 3abr verblaßt bie erinne= 
rung an bie Sjärte bei erlebten, bie 
fie 3ufet3t nabe3u »öl[ig fd)wtnben 
mag. Tai erlittene ift ber-
geffen. 

Oft genug aber verfd)winben mit 
bietem 123ergef f en aud) bie wert., 
»offen (Irf abrungen aui bem ße-
bäd)tnii, bie in ben fd)weren Seiten 
gemad)t wurben; erfabrungen, bie 
eine Marnung unb Belebrung für 
bie 3utunft fein tollten. earum 
6ebarf ber 2Ttenid) 3uweiten ber 
e r i n n e r u n g. ßutd) fie gewinnt 
er erft ben red)nen 216ftanb »on ben 
ßejcbebnif f en, bie an ibm borüber-
rollen unb bie er nur a113u feid)t 
jd)idialbaf t binnimmt. 

Terartiges erinnern toll fein 
trübfeligee Rüdwärtefd)(luen fein. 
2eber neue 2ßagemut müßte ja 
id)winben, wenn bie Rotonnen jener 
„roten 3ablen,"  bie beute bie 
Tilan3en unf ter Onbu ftrie »ernidb-
tenb überfluten, ben »erantwort-
licben Männern aud) nad) Zabren 
immer wieber in 6eängitigenben 
träumen erid)ienen. Dagegen wirb 
bie 2ß:rtf d)af t bie p t a t t i f d) e n ero 
f abtungen, bie f ie in ben Zabren 
ibree Sied)tume unb ibrei Ringene um neue £ebenetraf t gemad)t bat, 
gewiß nid)t bergef f en. Sie wirb f ie fid) Sur £ehre bienen Paffen. 

So 6raud)t une um bie ßef unbung unterer beuticben 2ßirtf d)af t nid)t 
bange 3u fein. Zie 3uberfid)t 3u ibrer £eiftungefäbigteit unb 3u ber 2frbeiti-
tüd)tigteit bei beutfd)en Tsoltei läbt bie Sjoffnung auf belfere 3eiien nid)t 
fd)winben. Sie red)tfertigt bie erwartung, baü wir aud) einmal wieber in 
„normalen Berbältniffen" leben werben. 

;3n normalen  B e r h ä l t n i f f e n! (Dewib! Qfber Tann bai beiben, 
baü bai gef d)äf tlid)e £eben wieber wie in ber „ Zortrif en3eit" verläuft, bab 
wieber lebbaf t getauft ober »ertauf t wirb unb bie Znbuftrie leiblid) 6e= 
f (bättigt ift? Sjat bann bai öf fentlicbe £eben wieber fein gewobniee 2fn 
gebebt, wenn einft 'Reid), £änber unb ßemeinben von ber fcbweren Sorge 

für `Millionen von e r w e r 6 231 O f e n befreit fein werben? — £Benn wir 

batür n u r bie 3ablen fpred)en lieben, bann atlerbinge tönnte' bie 
„gute alte 3 e i t" bielleid)t bon neuem erfteben. Zie Za6ellen unb 
Statiftiten, bie Ronjunfturtutben unb ' bie Sjanbet233tf f ern würben »iefletd)t 
sogar in bie £o6preifung einitimmen unb une idjwarb auf weib 6elebren, 
bab bie i d) l i m m e n 3 e i t e n ber Rot, bie 2abre ber Sorge um ben Be= 
itanb unterer 2Birtf d)af t unb bae Scbidf al bee beutseben '3olfee binter uni 
liegen unb wir getroft v e r g e f l e n bürf en, weit bie „r o t e n 3 a b 1 e n" 
berf d)munben f inb. 

Man sagt mit vollem 'Recbt: 3 a b 1 e n 6 e to e i f e n! 2f6er gewif3 6e• 
Weifen fie nur.bäe, 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Wir ftehen vor Schalterfenitern ftill 

In langer Reihe angeltellt und warten, 

Man ltempelt uns die hingereichten Karten 

Und gibt uns einmal wöchentlich auch Geld. 

Wir laufen ziellos durch die Straßen, 

Die große Stadt ist kalter Stein, 

Gefühllos und bedrückend gleichermaßen, 

Wir grübeln tief in uns hinein. 

Die Dinge um uns find lo abgeschlorlen, 

Und alles irt ro leer und weit. 

Wir geh'n herum, ganz ratlos und verdroffen, 

Sind Flugrand dieser leeren Zeit. 

Und wieder Rehen wir am Schalterbrett und warten, 

In langer Reihe angeltellt. 

Man Itempelt, Rempelt, ltempelt unf're Karten .. . 

Uns quält die falrehe Ordnung dierer Weit. 

Ra. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIII 

wai fid) mit 3ablen erfaffen fäüt: 2fuega6en unb ein 
nabmen, bie Söbe ber •33robuftion, 3um 
tet3t fogar ben 3unebmenben Reid)- 

- tum eittei Toffee. 2(6er bie 2ßeie= 
= beit unb Sinneesd)ärfe ber 3ablen 
_ »ersagt bort, wo ei um bai fi n = 

ermeb6are, wo ei um ben 
= 2Tf e n f d) e n iel6er gebt. 

Sed)e `Millionen 2T1 e n f d) e n f inb 
beute ohne 2frbeit. X̀lid)t eben nur 
feebe `Millionen Tiaar Q1rbeitebänbe 
ohne Befd)äftigung. 'Ißenn in jener 
tommenben 3eit ber 2Bieberbelebung 
ber 2Birtid)aft ein neuer frifcher2ltem 
burd) bie 'werte geben wirb, bann 
laufen Freilid) bie 'M a i d) i n e n in 
alter Rüftigteit bie borgefd)riebenen 
touren. Sie waren „fiebe»oll' in 
,seit unb Oel gebüllt unb ba6en lo 
bie id)limmen Seiten einfad) id)iafenb 
überbauert. Sie ba6en leine 21r= 
beitelof fgteit erlebt.  — 2f6er jene 
'm e n l d) e n , bie 3u bieten Zauf en 
ben 3urüdgetebrt f inb an bie 21r= 
beiteplät3e ibrei f rüberen erwerbee? 
2Ba23 ift'e mit ibnen? Reinei-
wege wirb ei bel ben mei ften man-
geln an 13Ieib unb 'Biftigtett, viel 
teid)t aud) nur wenig an ber 2 e i , 
ft u n g. 3ablen werben ee bewcifen! 
eod) tagen biete fo berebten 3eichen 
ber Qted)enfprad)e • aud) etwai aui 
über bie f eefild)en 2Birtungen 

jabrelanger 2frbeiti[ofigteit auf biete Menid)en? 3eigen bie 3ablen aud) bie 
2B a n b l u n g , bie jene 'Menf d)en bie äum gage ibrer „Seimtebr" an Die 
alte 2frbeit23ftätte burd)gemaä)i ba6en? ee ttt nid)t borgetommen, baü ein 
beutid)er Sofbat 3um enbe bei Tiierjabretriegee bie ßren3e feines etammee-
(anbei mit bem g l e i d) e n Sinn, ale b e r f e f 6 e M e n f d) überid)ritt wie 
in ben l̀agen bee 2tuimarjd)ee 3um groben Rümpfe. Zai in ben Stunben 
graufamer Röte unb ßefabten-0über ilm fam unb leine Seele padte, war nicbt 
fogfeicb » e r g e f f e n. Mai ibm begegnete, wae er burd)mad)te, wurbe er-
f abrung feines £ebene, wanbelte fein ßenten unb 3übten unb f d)uf eine neue 
(5 e f i n n u n g in ibm. 'Mit ibr ift er beimgefebrt unb ale ein a n b e r e r 
TZ e n f cb in bie Reiben ber „ßef eflid)ait" wieber eingetreten. 

So liegt ee bod) wobt nahe, bab wir mit einer inneren''ßanblung 
aud) berer 3u red)nen ba6en werben, bie eine von neuem auflebenbe, beutid)e 

ad 6¢i Oct Arbetst mit ö¢m RoO r ¢in`Unfal! kommt  obi, unu¢rhofft1 
•r'in3e,• •ol•hrönlein 

23on M argarete S r e b e r t s QTtünfter 1. 2Beftf. 
g3rin3eb ßolbfrönlein? £Bai ift Benn bai? Rommt mit 
mit in ben 2Balb, ba werbet Obre (eben! Tur müht 
Zbr ftifl unb bebutf am fein, f onft f liebt bae Trin3eü-
cben. `.Denn 3urcht hat bai arme, 3u Unied)t berfolgte 
Mef en, wenn Menf d)entinber fid) ibm nahen, '3urebt 
bor bem fin»erfianb unb ber unglaublicben . Qtobeit, 
mit ber viele 'Menicben Tiber alle biete bilffnien, 
bullig ungefäbrlid)en (bef chöbfe berf allen unb f ie töten. 
2marum? '2ßeif ein löd)erlieber Merglau6e bem 'Men 
leben Scbauergef d)id)ten von ber (Defabrfiä)feit bieter 
Bellten", von ben giftigen Bif f en biet er etelbaf ten, 

bäblicben' 3̀'iere" überl„ie  fert bat. Unter, erin3e5d)en ift nämlid) niemanb 
anberei, als untere beimifd)e 'Ringelnatter, bie fid) im 2fprif — bei befon 
bete günftigem 215etter aucb id)on f rüber aui ihrem bumpf en 2Binterg 
quartier in mulmigen _Banmitümpf en ober erbböblen von ben wärmenben 
Sonnenitrablen ber»orloden läbt. 2Bie ich mit f ebon bacbte, f ebe id) nun 
wirtlid) eine gan3e Reibe ängitlid)er ßef id)ter. eine Sd)lange! 2Barmn 
eigentlich 2lngit? — to frage id) eud). ßie meiften wiffen ee felbft nicbt. 
`Zie 'Ringelnatter fit ein sd)önee ßef chöpf ber_ Tatur. Betrachtet f ie einmal 
f o red)t mit raube, wenn f ie auf ammengerollt' auf bem moof igen 2ßalbboben 
in ber Sonne liegt! Oai fd)ilternbe Scbuppenbembä)en blinft im Sonnen 
licbt,'bie fd)war3en, glän3enben Terlenauglein finb auf uni gerid)tet, am 
Ropfe leuchten 3wei gelbe monbförmjge 31eden — bai ßolbfrbnfein — bai 
unberfennbare 3eid)en bafür, bab wir eine Ringelnatter vor une ba6en. Bot 
bem Ffinten -Sjalen, ber Tiber ben 2Beg buid)t, bor unteren (leinen leicht= 
6efd)wingten Sängern in 3elb unb 13fur, bor ben fatbentrnben "3altern, bie 
im btibenben Sonnenglan3 »on Blume äu,;•Blume"gautefn, bat niemanb 3urd)t. 
£[bei oor bietem „fintier"! - £ernt f ie nur er ft näber Fennen —, unb niancber 
»on eueh wirb lid)erlich begei fterter 3reunb unb Bef d)üüer • bief er '3ero 
f ebmien' werben. 

Run fomnit mit binaue, bomit wir, ber guten `Mutter. einen 3rüb-
!üigi3itrauj3 fucben. Tilbüfiä) läbt uni ein Ra(d)eln im £aübe aufbliden. 2ßir 

ba6en eine 22ingelnatter auf geftbrt - bod) fie flüchtet unb in gewanbten 
Bewegungen »ericbwinbet fie im falten 215affer bei itiffen 2Balbteid)ce, ben 
id)mafen Ropf mit ben gelben 'ltonbfleden in ber '1äbe bei jenf eitigen fiferi 
über ber 2ßafferoberflüd)c hervorbe6enb. ßemäd)licb berliibt fie bae £Baffer, 
in bem fie ficb flinf unb gefehidt 3u bewegen Weib, unb läüt, am 13uüe einer 
Bude 3u einer Spirale 3ufammengerollt, bie Sonnenwärme auf lid) wirfen. 
Siebt bai 'Zier nun qar lo 6öfe unb gefäbtlid) aue? 2ß23r wollen's uni 
einmal gan3 aui ber £täfre anfeben, unb`icb will (lud) bon feinem `•'un unb 
`$reiben ein wenig er3äblen. 

lie Sd)lange vor une am Bud)enitamm trägt ein prächtigee neuee 
Rfeib: im ßrunbton ein mattes Braungrau mit grünblauer Sd)attierung. 
Tod) vor wenigen Zagen f ab bai gier anbere aui. `.ßer Rörper hatte nod) 
bai alte, abgetragene Scbuppentteib unb bas £fuge war trübe grauweiü. Bei 
ber, Sjäutung — f o nennt man bae 2f6werf en ber alten O6erbaut — fait fid) 
bie Sjaut 3uerft an ben £ippenränbern Toi unb ftülpt fid) nad) auben um — 
äbnlid) wie man einen Sdrirmbe3ug vom (5d)irni abitreif t. ßae Sjinburd)-
winben bee RÖTpere burd) (beftrüpp unb 2ßur3elwert unterftübt bieten Bor-
gang. Zie'tingefnatter fäbrt alto wirftid) „aui ber Sjaut". 

etwa 3wötf bie bier3ebn 2Bocben nad) Beenbigung ber 2Binterrube 
finbet man unter £aub unb 2Ttoos ober aud) in 'Eufin gelblicbweibe, bon 
einer pergamentartigen Sd)ale geid)üt3te Bier »on ber (Dröf3e ber eberlingi-
eter, aue benen nad) -fed)i 6ii ad)t 2Bod)en bie jungen Schlangen fcblüpfen. 

'Mit Bortiebe wäbit bie Ringelnatter 2Balbiingen ober ge6iifd)reid)e 
Orte in ber 21äbe bon Zeicben ober fangfam flieüenben Bächen Sum 2fuf-
entbaft. Za fann fie '3röf d)e fangen unb aud) bin unb wieber nach (leinen 
3ijdren jagen. 2fud) Raufquappen unb 'Mofcbfar»en fteben auf ihrem 
Rüdren3ettet. 

£Benn. im Oftober ober 2to»eniber bae 2ßetter ungaftlid) wirb, sud)t 
bie Ringelnatter wfeber ibr 2Binterquartier auf, in bem fie -- meiftene in 
(befeflid)aft ibrer 2frtgenoffen -- ben falten 2Binter berid)läft, um im '3rübm 
ling bei anberen Zabree wieber berbor5utommen. 

;3cb ermäbnie f d)on im 2fnf ang, wie ungef äbrtieb bie Ringelnatter ift 
fie gehört 3u ben barmtofeften beutfd)en Sd)langen. (inb bod) trifft man 

gerabe biete Qfrt auf 'Banberungen burd) 2Balb unb '31ur immer weniger 
(in, weil ce eben to »iete 2Tienfd)en gibt, bie bieter Sehlange mit allen mir 
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Seite 4 Werfe=3eitund 2tr.5 

2Birtfcbaft in ihre 2frbeitdräume tuieber auf3unebmen bat. Unb auch ba 
werben 2tftiva unb Taffiva ihre natürfiebe 2totfe fpielen. 2ticbt wenige ber 
2Biebereingetrenen werben burc) bie fange Z̀frbeits3fofigteit au Schaben geo 
fommen fein unb ber Sjeilung bebürfen. 2lnbere bagegen, benen eine gröbere. 
feelifehe 213iberftanbe3fraft innewobnt, mögen aud ber fcbweren Trüfung 
burd] bie er3wungene Untätigfeit g e r e i f t unb g e i e it i g t berborgegangen 
fein. 311 febem Safte aber wirb bann bie beutfcbe MirtfdJaft in ihrer 6ea 
famtbeit — werben bann auä) untere Betriebe im befonberen vor neue unb 
große 2lufgaben ber 'M e n f dj e n f ü b r u n g gefterft fein; 2fufgaben, von 
beten' glüdlid)er £öfung wabrfd)einfid) ein gut 'keif beutfcber 3utunft äb-
bängen wirb. 

Ober wäre ei bentbar, baff bie 'atf acbe ber f edhd Millionen 2frbeits3% 
tojen nur bie Tebeutung eines3 22echenerembefe bat? 2Bäre ee3 möglich, baf3 
bie 2Biebereinfteffung ber grbßeren 3ah1 biefer beute noch geiernben nur eine 
trübe @pifobe ber beutfcben 2Birtfcbaft>3gefd)icbte beenbete? Sjat ®efdjid)te 
überhaupt ein Ronto, auf bem Sie Terluft unb Rataftropben, ßeiben unb 
Sä)idfale von Tienfcben unb QWfern fo verbucht, bab fcjfimme Seiten 
ihrer Temannenbeit burd) bef f ere Zage a u d g e 15 f c) t unb b e r g e f f e n 
werben fönnen? 

Märe Mirtjchaft nur ein grofied 3ableninftitut, hätte feine „bofffom-
mene è'ed)nit" werftätiae Mienfd)enbänbe nabeau überftüffig gemacht — ja 
nid)t einmal bann ftänben fie außerhalb jened unwäabaren (Defd)ebend, bad 
bae Scihidfal ber Bätter, ber Menfd)beit bebeutet. 3n weld)er Sorm auch 
immer `1i3irtjchaft fict) betätigt, fic) praftifch berwirftidht. au wefct)em Sthftem 
fie lieh auch wanbelt — 2B1rtf chaf tßgef dichte iit 23ö1fetgef cbt(hte 
geworben unb wirb einmal 'M e n f ch b e t t d g e f cb 1 ch t e werben. 22id)t 
umgefebrt. Unb fo wirb (befd)id)te, wie ei immer gefcbehen ift, ihren ß e ift 
unb ihren M i f f e n geltenb machen auf (Drunb ber '3atf ad)en, bie fie in 
i h r e m 6ebächtnie3 ber3eicf)net. 2Bae3 Menfc)en ber(jeffen, hat f i e n i ch t 
bergeffen! 3ug um 3ug, in ununterbrochener 3olge hat hie in i b r e n „3ahr-
büd)ern" unb. Tilan3en gebucht, wad getan, wad unterlaffen, wad erfüllt 
ober verfäumt wurbe. 230 Mienfct)enhänbe unb 'Menfchenwit3 Sur Terherr-
lidhung f rüberer 6eichfecbter ober 3um eigenen 2Zubme eine Bergangenbeit 
übermalt haben, ba ift bie untrügliche ß e f äh i ch t e immer bann, wenn „bie 
Seit erfülfet" war, in 2Babrbeit unb in 2Birflirhfelt auf bem Vfan erfcbfenen 
unb hat 22ecienfdjaft (jeforbert. Zae foll hier heißen: Sie bat ben 'Men-
fd)en bie 3ofgen menfchtic)er `$aten unb Unterfaffungen, inenfchlicber '3ebter 
unb 3rrtümer Sur gerechten Stunbe r ü d f i d) t 11 o d a u f e r 1 e g f. 

Ziefe @tfenntnid follte und mahnen, bie braftifche èatfac)e ber fed)d 
`Millionen 2lrbeitdfofen nicht nur nach ihrer finnfäfligen 3abl au verrec)nen, 
jonbern auch nach ihrem feelffcben Oewicht gewiffenbaft einpfd)ät3en unb 
bamit in ihrer gef chichificben Tebeutung f dh o ri i n b e r ß e g e n w a r t au 
erfaffen. @e fann niehte3 ßuted baraud folgen, wenn wir jene nadle w i r t> 
fchaftlid)e'e'atfacbe, bie ein erfcbütternbes3 @ reignid in ber.(ßeo 
fdhiebte bei beutfd)en Toffes3 ift, einem feichtwiffigen Bergei fen 
anbeimneben, bamit ei burcb feine eigene Tergangenbeit aue bem Tuche und 
ferer Thflicht unb 5chulbigfeit getilgt werbe unb und — entfa lt e. 

CSd)on beute vermögen wir biefem @rinnern 6eftatt au geben. @in 
„`Jenfmal bei unbefannten @ rwerbelofen" au errichten, wäre 
ebenfo finnwibrig wie gefcbmadloe. Ziefe fe(be3 'Miflionen, fie leben leibo 
baf tig unb harren ber 2frbeit. , Sie begehren fein Zenfmaf von Stein ober 

(2r3: Mai wir aber in b i e f e r 3 e i t f d) a n au tun vermögen, itt: u n d 
bleibenb 3u erinnern, baf3 wir eine fommenbe bef f ere Seit 
auä) ihnen, biefen namentofen .Räm,pfern unb'Zufbern 3u 
berbanten haben werben. 

Vad fit ei, wad wir nicht vergef f en bürf en! 2trnbolb 

Zehn Gebote für den Umgang mit Elektrizität 
Mon (beinerberat b o n R o r f f, Rref elb 

(21ud ber 3eitfd)rift „ 2f r b e i t d f d) u t3" , Eonberau43gabe bei Teiearbeftä= 
blatted, Sjef t 10, 3abrgang 1931, Seite 111, 192) 

1. Oer s a cb m a n n fort für bid) bie etettrifd)en 2fnlagen entfpreebenb 
ben B0@.oTorf djrif ten audf übren unb inftanb hatten. 

Zie borbanbenen 5idjerbeiteeinrid)tungen (a. T. gute 3folferung, (Irbung 
u. ä.) müffen jtetd in Orbnung unb betriebdbereit fein. 

2. Zu mußt wiffen, baf3 bie efeftriaität nicht nur in ben gofd)üblen 
(ifotierten) ßeitungen unb 2tbbaraten ift, fie fann bei fcbabbaftem 3uftanbe 
ber 2lnlagen auch in bie leitf äbige Umgebung gefangen unb bir bann ge 
f äbrfid) werben. 

3. 3n feuditen 22äumen ober in JD(d)en m it beiner über äf_ienber Euft 
fei befonberd borfichtiq, Benn Bein Rörperwiberftanb wirb burd) 3eud)tigfeit 
unb Sd)welb (weiterbin auch burd) Rrantbeit, 2ltfobotgenuü u. ä.) wefent= 
lieh geminbert. (Defabrenerböhenb ift nod) ber Umftanb, baf; bie 2ltöglichfeit 
bei @rbfd)tuffei3 in fold)en 'Räumen erheblich größer ift, weit ber 3fülationä= 
3uftanb bort befonberd gefäbrbet ift. 

4. Sprite nientald Leitungen ober ®eräte an, bie unter . etettriidjer 
Spannung Reben, auch nicht mit beiner perfönticben Mafferleitung. BonSjocb. 
Spannungen f übrenben Zeitungen bleibe in gehöriger Ontf ernung, ba u. u. 
fcbon ber Sjaucb beined 2tteme3 — fogar ber 2taud) einer 3igarre -- einen 
eleftrifd)en '3unfenüberfd)fag einleiten Tann. 

5. Zu foltft bebenfen. baf3 ber efeftrifche Strom töten fann, ei muß aber 
nid)t jeber Unf aff burd) @teftriAität töbtid) verlaufen. Berübre niemald bae 
ßewfnbe einer ein. )raubten ßlübbirne ober Stederfaffung, bu fannfi babei 
einen febens3Refährfichen Sdhfag befommen, u. U. auch, wenn bie Lampe n i d) t 
b r e n n t. `Mache bie Leitung vorher ftromfoe3, wenn bu eine ßfübbirne auä= 
wed)fefn wiflft. 

6. Schalte bie CStromhufübrungen altfeitig ab, bevor bu bir an ben @in-
rid)tungen 3u Schaffen mad)ft. Zu follft nicht felbft an ben L?eitunggn unb 
2lpbaraten bafteln, befonberd bann nicht, wenn bu nichtd von ber 5aehe ver= 
ftefift. Zu bift für alte Sofgen von 93fuid)arbeit berantwortlid). 3tide feine 
Sicherungen, benn fie febütien bid) bann nicht mehr, fie hinnen fogar großen 
Schaben anrid)ten, unb bejtraft wirft bu nod) obenbrein bafür. 

7. 'Benn bu jemanben in ben Stromtreid eingefd)aftet unb verframbft 
f fehlt, ber f icb f elbjt nicht mehr helfen fann, f orge Sofort, f alfe möglich, für 
Stromfodmachung ber Qeitungen unb gfeid)heitiq für Sfd)erung bed Terungrüd> 
ten geqen etwaigen Stura. Sjanble aber überlegt unb borfichtig, fonft retteft 
bu nid)t, f onbetn erleibe ft bad gleiche Sdjidial, wenn bu, ohne bid) f id)er au 
ffolieren, einen noch im Bereicbe bei efeftrifeben Stromei befinblidhen 1- en= 
fd)en irgenbwie berübrft. 

B. Sau haft bie Tf(icbt, bir 2luffd)luf3 barüber au berfd)affen, wad man 
beim efettrifrhen Unfalle tun muß. Zurcb bie @lettri3,ität wirb nur in ben 
alterfeltenften 'Säften ein Menfd) Sofort getötet. Sogar ber Tlie verurfac)t erft 
auch nur einen Sd)eintob, (bewöbnlid) fterben bie Berunglüdten einige Seit 
Später, unb awar burch bie infolge ber 2tattofigfeit ber 2fnwefenben getroffenen 
f aff d)en 2liaßnabmen. 

9. :die erfte Sjilfe beim eteftrifd)en Sdheintob, bie 2Bieberbelebung, mub 
augenblidtich an Ort unb Sielte ohne feben Ber3ug eingeleitet unb jo lange 
ununterbrochen forigef etit werben (oft mehrere Stunben), bie ber @rfolg ober 
bie unhweffelbaft ber 'fob eingetreten unb feftgeftelft worben ift. 2u mußt 
f of ort fünftliebe 2ltmung vornehmen f owie audgiebige unb atnedmäfiige Sjer3= 
maffage betreiben. Zer 2tr3t ift auf bem fd)nellften 'Hege berbei3ubofen, 
f of ern bae ohne itnterbrecbung ber 2Bieberbetebungeverf ucbe möglich ift. 

10. Sjarte bir vor 2tugen, bab bei ber großen Berbreitung ber elefp 
trifchen 2fnfagen bie 21n3ab1 ber Unfälle babei nur gering ift. 2fud) bu 
braud)ft fein Opfer bei eleftrifeben Stromei au werben, wenn bu bir nur 
einwanbfreie @inricbtungen befd)affft unb ftete3 vorfid)tig bift im Umgang mit 
@feftriaität. 

rerrudhe feaen Hufau 3u nernzefaen r aa# aefne Itfnaer nfemals tIot erlefaen 1 
erbenffichen Mitteln naebfterfen. Zie Tatur itt aber für alte ba unb ieber, 
ber fid) an einem ihrer 6efcbbbfe vergreift, berfürat bie 22echte ber 2llfge• 
meinbeit. 0ad follte ieber bebenfen, ber binauäwanbert in bie fchöne ßottzs3o 
natur! Ge wäre bod) wirftid) f(babe, wenn unfer fleined Trin3ebcben mit 
bem gofbenen Srönlein für immer aud unferer beimifd)en ìrierizeit ver= 
fd)winben würbe! 

0'beale 
'Ja, wo bu bift, wo bu breibft, wirfe, 
fei tätig unb gefällig unb laß bir 
heiter fein. 

wad bu fannft, 
bie ßegenwart 
ßoethe 

3cb traf einmal einen ''fann, ber bon ber Trbeit lam. Ma wir ben 
aleid)en Meg an geben batten, fbracben wir miteinanber unb unterbieften ung 
über bitted unb iened. Ger fade mir, bab ibm bad neben in ber 3nbuftrie 
leine 15reube mace, wzif fie b0fiifh fei unb bie Menlcben bon 3abr an 3abr 
elenber unb ärmer mache. 8zin 3beal war, Bauer an fein unb irnenbfno an 
feben, wo fiel) im weiten Hmfreid lein ßrobwert unb leine 3abrif befinbet. 

11. 

Men bietet Seit an habe ich Biel über bie 3beate ber Ttenfcben nacho 
gebacbt unb gefunben, bab ibre 3beate nicht immer 3beale finb. (2d gibt 
'Menfcen, bie ibre ßebanfen ftetd bort liegen haben, wo lie nicht liegen 
füllten. -Leberall wäbnen lie bad ßute unb CScbäne, aber nur nicht ba, wa 
fie finb. CSie grübeln unb träumen unb werben unaufriebener mit febem `rag. 
3u guter Sett fiten fie auf ibeen Münfcben wie auf einem Zrümmerbaufen, 
ohne bad neben berftanben unb bad ßeringfte erreicbt au haben. 

111. 

Oaß ber eine über ber anbete gerne anberdivo fein mäcte, ift au ber, 
liebelt. Wer bab um biefee 2̀üunfc)ed ivilten bad, worin er lebt, ald ber• 
fcbtien gelten füll, mub mit aller (intfcbiebenbeit aurücgewiefen werben. Bor 

allen Zingen, wenn ei fic um bie 3nbultrie banbelt. (Derabe lie fett - ltc 

bog) aud fübtel SScbänem aufammen, gartb abgefeben babon, bab fie lebem 
22tenlchen, ber in ibr Wirft unb f cbaf f t, ßelegenbeit gibt, Oroßed unb 2liert• 
bolled au leiften unb au empfangen. 

IV. 

Mur bad ift ibeal, wenn einer ficb burecbt finbet, wo er itt, fiel) ein 31e1 

lebt unb blefed unter 4lnfpannung alter Kräfte freubig au erreichen fucbt. Oer 
2lienfch bermag Biel, [nenn er nur ernftlicb will. Unb toenn einer lo bentt 
unb banbelt, wirb er auch erfennen müffen, bab bad neben ebenfolcbest Mert 
bat atoifcben ßerüften unb Ttalcbinen wie ba, wo im weiten Umfreid leine 
3ecbe unb leine eabrit au feben ift. SJ e i n r 1 ch Bergmann 

Trlerenes 
Mienfc)en von bem erften 93reife 

Fernen furae Seit unb werben Weife; 

Menfdhen bon bem bweiten 22ange 

2Berben Weife, lernen aber fange; 

'Menfchen von ber fetten Sorte 

Bleiben bumm unb fernen nur 'Borte. 

21us3 bem ebinef tf eben 

'es £ebens Runft ift leid1t 3u Ier= + Ter, meldhem ein bejcbeib'nes ßOs ge. 
nen unb 3tt lebten: nügt, 

"?'u mubt Dom CSchiäfal nie 3u niel 5jat einen CScbah, ber nie oerfiegt. 

begefhren; £ubroig 23ecbftein. 

Zas lebbaftejte Vergnügen, bas ein vernünftiger Menfcf) itt ber Belt 
f)aben fann, ift, -neue 2lialhrlheiten 3u entbeden; bas nädhite nadh biefem ift, 
alte Vorurteile [üs3uwerben. i•riebrfcb ber (broße. 
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Mr. 5 2tcria=,3cituutt 
Seite 5 

etfolgreidje eegetflieget. 23on lt'nld nad) redjtd: 
etamer, 'Martenä, gronfelb, Graf 3fenburg 

,)er eeqeOluI? unö feine •eäeutung 
3m folgenbert fei 
etwas über ben 
Segelflug, feine 
(£ntwidlung unb 
23ebeutung getagt, 
Tie Sebniud)t her 

9Jtenfd)en, hie Luft 
bent Vogel gleid) 
3ielbewuht 3u burd)-
f liegen, iit iv alt 
wie bie Menfd)en 
felbft unb bie (6e= 
fd)id)te her menfd)G 
1i(ben Rultur. Tie 
:.ebnfud)t tommt 
Sum 2lusbrud in (11= 
ten Sagen aller 
Völter, hie fid) 

tünftlid)e j•Iügel 
bauten, um mit ihrer Silfe burdj bas Weltall 311 fliegen. So entfloh her 
gage  her gried)ifd)e 23aumeifter Z, ä b a 1 o s unb fein Sobn 3 t a r o s 
mit 55ilfe tünftlid)er fflügel her &fangenfd)aft, in her ibu her Rönig 9Jiinos 
auf Rreta 3urüdbielt. 21ud) hie alten beutid)en Märdlen finb seid) an er- 
3ählungen von fliegenben ,deuten. 2111e biefe Sagen unb Lr3äblungen finb 
lebiglid) bas Vrobutt her Sebnfud)t bes 'llienfdjengetcbied)t5, es bem 23vgel 
in her ßuf t nad)3utun. — 9ieid) waren bie 9Ti i b e r f o 1 g e. !•er Gebante, 
burdj eigene Rörpertraft fide uorwärts3ubewegen, fdleiterte an bem Rörver= 

3lugbeuq.ed3leppbug ant eflbbang 

gewid)t. 2115 erfter baute her betannte 3ngenieur R i 1 i e n t b a 1 eilten f oge= 
nannten •5ängegleiter, mit bem er i•Iüge bis 3u 200 9Jteter Fänge au5fübrte. 
T'er Rörper hing in bem 2(pparat, bitrd) träftigen 21n1auf unb gieicbleitigen 
2tbfprung von einem 55ügel war es müglid), einige bunb;rt lJteter weit 311 
gleiten. .Leiber verunglüdte Qilientbal an' 9. 2tuguit 1896 in ber Stäbe 
von Verlin tbbiid). Zie .Luftfahrt verlor mit ibm einen ihrer au5fid)tsreichften 
Moniere. erft als man einen 9Jtotor baute, her 3war leid)t, aber bod) b'tna= 
mild) ftarf war, rüdte man bent glltgvroblem erbebtid) näher. (9leid)3eitig 
erlofdi aber aud) ba5 snteretie an (r1eit= unb Segelflug. 

Tie 9Jtöglid)teiten her L?uftfabrt bauen fid) auf 3wei (5runbgebanten 
auf, Z? as gabr3euq muh entweber leid)ter Ober fd)werer als bie 2uft fein. 
3it es fd)werer als bie £11ft, fo muh her Wiberftanb her Mutt burd) 9Jta- 
fd)inentraft Ober 2lusnÜtung her LuftitrÖmungen überwunben werben. -3it 
es jebod) leid)ter als bie 2uft, fo wirb es vermöge feines 2(uftriebe5 in bie 

ein eegelflugbeug fett bum ßanben an 

.Lüfte gehoben. !-ic 
Viffenfd)aft bat 
biefe beiben 6runb= 
prin3ipien in ben 
2lusbrüden • 21ero, 
bgnamit imb 2lero= 
ftatit fettgelegt. 91ät 
bent erfteren wollen 
wir uns ein wenig 
befdAftigen. 

Zie Lntwidlunng 
her Luf tfabrt unb 
bie getammelten ci-r-
fabrunngen uor imb 
wabrennb be-- Rrie= 
ges wurben mit 
einem Scblage burl) 
ben Scbanbuertraq 
non Z̀3erfailles 3u= 
nicbte gemacbt. (frft 
bard) has „Nariier 
Luftabtommen" wurben uns wieber einige Vergünftigungen 3uteil, bie fide 
aber nur auf ben Sport= finb ben 23ertebr5flug erftredten. 213a5 lag alfo 
bamo[5 näher, als ba wieber an3ltfangen, wo £'ilientbal aufgebört Balte. Zer 
Trang Sum j•Iiegen war itärter als alle Verträge. So griff man wieber ben 
S e g e 1 f 1 u g auf, her ja bem Verfailler Zittat nid)t unterworfen war. Uas 
ift nun in her tur3en Seit alles erreidlt werben! 21115 ben' (51eitflug ent' 

widelte fid) her Segelflug. Zie ersten 
seioniere waren «errer G di u l 3 (₹), 
3ng. 9J1arten5, Lfpenlaub unb 
anbere. 92a(b einigen Verfud)en mit 
bem S5ängegleiter ging man Sum Sit3= 
gleiter über. Saier war es £et)rer Gdlul3, 
her mit feiner felbitgebauten Ritte aus 
23efenftiel unb Riftenbrettern •1üge bis 
311 ad)t Stunben ?`auer unb mehr aus- 
führte. 31,g. 9Jlarten5 war erfolgreid) 
bis über bie (6ren3en Z.elttid)lanbS. 
Lfpenlaub tonftruierte un3äblige -5od)= 
leiftungsf[ug3euge. 92ad) unh nad) inter 
effierte fid) bie breite .i,effentlid)leit für 
bie j•tugerfolge in her 'Jibön ttnb an her 
Rurifd)en 91ebrung in 93Offittcn- Reber 
all wurben Vereine gegrünbet Sur '?I't5= 
übung bes 61eit- unb Segelflugfporte. 
Zaun wurben jebes 3abr Segelflugwett- 
bewerbe in her 9ibbu abgehalten. Sjier 
wurbe her (5r'mbftein gelegt für bie auf 
her heutigen bübe itebenbe Segelfliegerei. 
Cain 6;rfotg jagte ben anberen. immer 

neue Ron1truttionen unb 23erbejjerungen tamen heraus, immer grb•er wur= 
Zer Oettbewerb fpornte ieben 23erein an. "- ic 

zetfudjl8fegelflugbeug „Ctordj" 
(edltuanblofe ISgpe) 

ben bie Rlugleiftungen. 
meiften Vereine grün-
beten eigenen 3cbu= 
I'1ng5betzleb, in wel-
d)ent bie Gd)iiler im 
23au f owie her 5anb= 
babung her i•lug3euge 
gewiffenbaft unb fa(b= 
männifd) unterrid)tet 
werben. 

91eben bem Sport 
bat her Segelflug 
aber ebenfo bie wid)- 
tige 2tufgabe, in exat- 
ten j•oridlungelt bie 
!•uftoerbätt-
n i f f e bird) bie uer-
id)iebeniteii 111A-

WINDRICHTUNG --►' 
)--

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINES SEGELFLUGES  

dd 870821 
WINDSTQvMUNG 16 

SEGELN IM,AUFNIND * 

GLEITFLUG 
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-Seite 6 
'ZÜerföa3eitu ltg Mr. 5 

metboben 311 Prüfen unb bie beiteben= 
ben Renntniffe 311 erweitern. 2l3eiter 
ift her Segelflug für ben Jllotorflitg 
eilte 9an3 vOr3üglid)e Vorid)ulung. 
2Bdbrenb bas 9J10fOrflug3cu9 burd) 
alle Sjinberniffe ber tuft, burd) bie 
Rraft bes 9Jtotors binwe93o9en wirb, 
ift es beim Gegelflug bic (•3efd)idlid)= 
leit bcs iyübrers, bie .8 u f t ft r ö = 
in"ngen f  aiis3unilt3en, bah 
er lid) lange Seit in ber tuft halten 
t(1nn. S_iierburd) erreid)t ber Gegel-
flieger gan3 bervorragenbe metcoro= 
iogifdje Stenntniffe, bie ihm in, 9Jin= 
torflug gut 3uitatten fnnlmeli. _,(lh 
berienige, ber Gegetflieger iit Ober 
werben will, Gild) Motorflicger fein 
muh, gehört einer längst vergeffenen 
'2Infd)anniig an. ?Ilse ie$igen Ranoc 
nett. wie 0ränb01i. RrOr1-
felt. tittmcr uiw.. finb nur 
•cgelfliegcr. 

'Nun werben "Gien Ober and 
ZegelivOrt 9iid)tintereiiierte tagen. 
WGG bat benn überhaupt ber Zegel-
fhig für vraftiid)en 28ert? Bei `Reparatur • QIrbeiten im 3tiegertager auf ber Mafferfuppe 

•4 •f bci EI—: : IZr, ber 6cgdia~?ergc tub b•ä •.T,cgcrI3gr: 
cxf Dcr 

rbr groben! 3unzdhfi z^irD buraj bic -•eran3iebuiig ber ihre er= 
tüd)riqunq, bic zrcubc am kort unb ber Sinn 3um Irraftifdmn gefiärbert. 
her ,hau ber ijlu93cugc burcb bie Zd)üIcr b3w. ielbit, lowie 
hic '2lusübung bes lugjvortes er3icbt bie ;•ugenb gan3 iniiematifd) 311 ge= 
i>riiienbaften unh vr(Ittiid)cn tr(enn)en. Las -uIiegen ieIbit erforbert ilmiidit, 
&id)idlid)feit unb äuberite Ron3entration her Zinne. Gebanfen= unb ge= 
wiiicnlnic Menid)en werben niemals vIieger. Gdhon bie IIeinfte IInregelmägig= 
feit im vtugbetrieb tann 3ur Rataftrovbe fuhren. 

311 ber entwidlung bes heutigen Rleinflug3eitges bat ber •--egelfltig 
lehr viel beigetragen. ZOG •-egeltlug3ellg Tann ruhig als bie l riegc bes Rein= 
fhig3cuges angeivrod)en werben. hie 9Iufgaben bes Segelfluges finb ia 
noch lange nicht reitlos erfüllt, ich erinnere nur an ben G ch i e v v f 1 u g. 
'2lucb hat-in bat man fdhon gan3 bervorragenbe 9Relultate er3ielt. ≥hott ben 
9innl Rahenitein=2rerfen wirb auf glugueranitaltungen fron ein gnn3er 
Z(I)levv3ng ge3eigt. beitebenb aus einem :UiOtOrfltlg3cug unb 3wei Zd)eltill!g= 
wiegen Ohne 'Not nrantrieb, Glio reine 3egelflug3euge. Zie in Ict;ter Seit 

errungenen erfolge im 2tnbäuger-
gIu93eug, 3. 23. bie I[ebernuertrnq bes 
Kanals von dran₹reich nach (eng= 
Ianb bur(t) (5rönboff, finb gan3 be-
beutenbe erfolge. tag Problem bes 
2lnhänger=lug3eugveifebrs liegt, 

burdhaus nid)t ntebr im 23ereicj ber 
Unmöglid)feiten. Zer beutige (-:tanb 
ber zed)nit im GegeIftug unb feine 
erfolge haben uns ,ge3eigt, bah ber 
Zegelflug nicht nur als reiner Gvort 
at311feben iit, Tonbern bah in ihn, 
noch viele !1Röglid)feifen, bie (iiid) beitt 

9J2otorflugwefen nüblidh fein tönnen. 
verborgen finb. tenten wir babei (in 
bas 93atetenfniteru. Zie eriten 23er= 
iud)e mit einem 9latetenllug3eug wur= 
ben auf ber 91bön mit einem -egel= 
flitg3et!g gemacht, unb nicht init ge= 
ringem erfolg. trenn aucb bar, 9ia= 
feteninftem nicht ivrud)reif iit unb 
immer nod) 23eriucbe angeitellt wer= 
ben, io wirb bod) ber , ag einfit fom= 
tuen, wo auch bieje grage reitlos ge= 
löit iit. Miniges 2Iuf sehen erregte 
ebenfalls Das von ber ?ibön=91Qfjit= 

0'c;cIfrie•erIcbcz crf ber Der ber bcatf4,!n 
Feg df riegerei 

icn=Gcjcllichnft gebaute unb vor einigen tirodhen in e'+erIin vcrge;.übrie 

I ch w a 11 3 1  o i c t e i d) t f 1 u g 3 e u g. 92eben einem gefälligen 2Iusicben birgt 
es eine bervorragenbe Zid)erbcit in be3ug auf Ztabilitdi unb 2lbjtur;gcrIIbr 
in fid), wobei bie Ronitruftion aerobnnamifd) (flugteenii4) äuberit güniiia 
ist. hie eriten Verfudhe biefes 92urilügeI-Zylu93euges wurben mit einem eben= 
faits von ber 9ibön-9iollitten=6efellia)aft bebauten ZegeIffug3eug gemed)t. 
Zie erfolge waren iebr bebeutenb. Zo tönnte man noch vieles anführer, 
wes ber Zegelflugivort 3um Woble ber gan3en £'uftfabrt geleiftet fiat. trenn 
wir auf bie Rür3e ber 3eit, in welcher bie entwidlung bes Zegeif luge statt= 
fanb. unb bie groben erfolge 3urüdbliden, ic tönnen wir mit Zto13 jagen: 
man bat uns 1918 altes genommen, aber ben G e i ft fonnten fie uns nicht 
nicht nehmen. IInb beutidher (seift war es, ber in ber fuhren 3eit bieie gewal-
tige 2lufbauarbeit geleiftet bat unb boffen tlicb nodi leüten wirb. =o finbet 
aud) ber Zvrud), ber in bas tenfmaf auf ber 2133afiertuvve idm 2[nben₹en an 
bie im 2reltfriege gefallenen glieger eingemeigelt iit, volles 2̀3erfteben. 

'2rir toten glieger ^?} oft, f Iie9 bu wieber, 
:•;Iieben Sieger IInb bu wirft Zieger 
turd) uns allein. t urc) bich allein. 

iii¢ hcrftauny- J¢r Scile 
-ocr iron uns 

\\\\` wirb ieion r l 
ei e ••rile in Der 
t•anJ gehabe hccin. 
ebne liL5 t eu 
einmal 3U tibeI= 

belt unb ilel*erleq irg ihre heriiellung fciiet. _m folgenbeti wüNen^sir uns 
nun bie C` rttiteb tng unb 2rirfung ber feile in einem furen '!Ibrib vor 
?titgen führen: 

3ur -ieritellung ber teile wirb befter 2? erf3eugitG[ht benufit. ;11m 
iviel für eine irladifeile is 1 a cb it a b I. zerrt Ztüct irtad)itahl. bas bie •';inye 
her feile ausmad)en iv11, gibt man burch bas Zd)mieben bie irorm ber reife 
unb bes . d)aites. ber iogenannten 2Inge1. ; arauf wirb bas 311r heile 
gejd)miebete Ztüd irladhitabl geid)liffen unb G►ts9eglübt. bamit es wieber 

gefcbmeibig wirb, nadhbem es 
burd) bas Gchmieben nnb Scbtei= 
fen ivröbe geworben war. 

tanad) wirb mit ber Ma. 
3's • •= idhine Ober ber Sjanb bie entite- 

henhe adle nodenbiebig (Rig. 1), 
a einbiebig (gig 2) — als Sinn= 

r U..:c.y.•;öa 

hit.y;rb 8 •. • 

;r• t 

uni-' j`lCitetlE — Phel DovvElhiehig ( wig. 3) gehauen. _er -edlem a !cr be 
nutI ba3u furze. breitUneibige 3t►eigeI unb einen jammer :iii nah i;niz.. 
gebogenem :tee. 9iad) hem ha---en stirb bie keife meiitens mit be„ 7iI= 

men3eicrer: verleben glashart gebäriet. bie °irget nGdttrngli• wieber IIus= 
geglü[:. Bierbei i1I 3u bemerten, bat bei deinen finiten bie feiner. 3äfinZ.: 
Durk bas -iärten beifiäbigt werben lärmten. bes= 
balb idhmiert man he vor been sr¢rten mit einem 
Rlelebrei ein. härtet iie unb idubert fie mit einem 
c'arbitrahigebläie. 

_i•ei bovnelbiebigen feilen iii noch wichtig, bag 
ber Unterhieb a unter einem anbern 2l3infet t: 
liegt als ber ,Zberhieb b, bah bie 3abnrid)tung 
nicht ienfred)t 3u ben geilieiten A unb B liegt. 
ionbern fd)räg, 3weds 2Ibfübrung ber Zväne. tea= 
bei wirfen bie 3äbne wie (leine I)ieigel(ben. 

3um Sd)tub wollen wir uns noch einige geilen= 
arten merfen unb fennenlerlien, wie eine preite ein= 
gefvannt wirb ( gig. 4). 
a Vierfantfeile, b iyfad)feile, c Zreitantfeile, 

d einftreA- obey Sd)wertfeile, e , 9iunbfeile, 
f S5albrunbfeile, g 23ogel3unge, h . 23arettfeile, 
i• 9Jlefferfeile. 

Uie wirb nun eine geile eingeivannt? Man bohrt entweber bas 
0d) ins Seft ober brennt es aus. Zie Seilangel wirb bann möglidhit tief 
eiitgejch[agen. 6 a 

i i b 
0 
d 

•1f 

• 
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Tr. 5 tot rte - Sc ituu•g Bette 2 

Rue a¢m acid) D¢r Urdu • • Oart¢n6au und Fl¢{ntt¢r3udit 

Crgfiljle deinem ,finde O rc-jen 
23on `Z2targarete 6 r a u e r t 

Mögen bie 9J2en= 
jähen unterer 3eu 
nodh io führ nach 
äuberen (5ütern unb 
(grf oegen im 23ernf 
unb in ber Zeffent- 
liähfeit itreben, ihre 
Rraft, bie fidh Irrau= 
ben mit anberen 
mibt, liegt in ber 
jyamilie, im 5üim 
DerwurWit. bn ber 
(Gegenwart icheint 
bieie Rraitauelle 

bes 9Jtuttertums, bes •yamiliengeiites, 3u jähwinben. Zie Fait bes (Fr= 

werbslebens verjd)eudht bie träumenbe Mille bes i`amilientiidles. Liniere 
• rauezü unb 9Jlütter werben von bem 9ihththmus unierer Zage eriabt. 
3it es nicht eine bebauerfidhe Lricheinung, bab ein grober ,feil imitier 
9Jtütter ihr beim nicht mehr mit ihrem 6eift, bem Geiit ber (-intrad)t 
unb häuslichen .5armonie, erfüllt unb feine 3eit unb 9iufhe finbet, mit 
ben Rinbern .311 leben?! — (Eine gute 9Tcutter finbet alterlei, um ihre Rin--
Der 311 beichßitigen. IlnDergeblic) bleiben bie Ctunben, wenn Die 9Jtutter 
ihnen ein wenig vom 9Ji ä r dh e n p a r a b i e s eridblt. „Ts war einmal. 

.iottävvchen fdhreitet burdi ben Valb. Zornrüschen ichläft hinter blü= 
herben %oienheden, S5dnfel unb 
(Gretel truivern am 3iüderbdus= 
ähen, auf bem 2Reiher rubern ver= 
wunjdhene chwärre, aus ber Zief e 
dingen veriuntene Eioden, im 
`itbenbrot leuchtet bas Vttrvrr= 
Flog" — Dzärcien, bu vo_tie= 
volle. Sau rbaitr. s ölte Igen.' 
t:'agt bes Rinbes reue. bGee`De 

T ,t: l.£ gtin :,r. ;tue Kz> 

:•. 2e= res_ ^_ R.=D F=, 
zz'b :Z 1 :., bziT;1 uni) wü•f i 
— i-„.l ;eire ≥der= 
mirni„-fiung'. Unglücflii•e Werber: 
glüdlidh, Oufe werben belohnt, 
böte erhalten strafe. ne?die 
befriebigenbe, harmonijdhe 2öiung 
überall! Tirgenbs ein 'Mibton, 
eilte Tiijonan3! 5armonien Weden 
aber wieber 5armonien, verietzen 
bas Rinb in eine wohltuenbe, 
glüdliche Ctimmung. Ilnb „glüd= 
tiche Rinber lino leicht 3u er3ie= 

henbe Rinber!' `Jiottäppdhens 
Mahnung: „Ceib ber 9Rutter 
gehorsam!", jyrau SboIles £ehre: 
„i•leib bringt Orot, iraulhüit 

%l" jinb -amenförner, bie auf fruchtbaren Ooben fallen. — er3üble bei= 
nein Rinbe 9Jtärcihen, unb haft bu nicht bie Gabe bes er3ählens, faufe bir 
ein huch von unterem alten URdrähenbic+ter Grimm. (Fr vlaubert mit ben 
Rinbern in ihrer Zvracbe, finblidh iriid). einfach, ungefüniielt unb bock voll 
Toefie unb Zetötzbeit. c`eibii ichüähternen, inracharmen Rinbern iNiegt 
es ben 9Jtunb auf. unb iie lernen ►vielenb ihre 9Jtutterivracje. 3ft bzin 
Rinb berangewadgen unb es folgt Das Urwachen aus bieien _Mdresenträu 
wett. jD bleibt eines in ber cet(e ;uröd: ber Dirn für Doeize, für reine, 

rillt ,'srenben. Der feinen 9iaum mehr für bes °ebens untelheiier täht. 

üR 

•DDrnröäcjen 

Ilic•t $udiei WLtfferi 

es iit befannt, bah manche .5ausf rau bie Gewohnheit bat, icwohl 
•leiA als (Gemüje, entweber um iie friidh 311 erhalten ober aus (Gebanfen= 
loiigteit, längere 3eit, oft itunbenlang, in Wafjer 3u legen. Lies iit ein 

gar; Derfehrtes -'Herfahren, bas lehr viel ba3u beiträgt, bie 3u verwenbenben 
3tofie, gleiähD iel, ob pflan31idten'ober tieriichen Ilrivrungs, 3u Dericfhledr-
tern. Zas 2xaiier bejit3t nämlich in weit höherem Blabe, als man gewöhn= 
lieh annimmt, bie Rraft, bieie C toffe aus 3 u i a u g e n , unb es jinb ge= 
Tabe bie feinfiten 'Seitanbteile, bie immer 3uerit attsgejogen werben. ;3e 

mehr ein 2Baijer G a 13 enthält —, es gibt faum ein jolches, bas gan3 frei 
von Cal; wäre —, um jo gröber iit leine (Emwirfung auf bie bamit Der= 
bunbenen Ctoff e. Zer mehr Ober minber grobe R a f t g e h a l t, ben ja 
alte 2Baiier beiihen, trägt überbies auch ba3üi bei, bie Zier: unb 'ßflen3en, 
fafern hart 3u machen. Man Tollte baber Gemüfe unb 3[eiich nie länger 
im 2lfaifer laifen, als gerabe notwenbig iit, um iie 3u reinigen. 'Zfe aus= 
jaugenbe Rraft bes Waffers wirb in ber Rodhlunit 1- noch viel 3u wenig 
beachtet. 

eartenarbetten un Monat Wr3 
Zer midhtigite Monat lür bie 2lrbeiten im (starten ijt 
ber 9Jtär3. ,ym mar3 eine 2lodhe veriäumt, ijt Fait fo 
ichlimm wie ein gan3es ,fahr Derjäumt. 2llle Lntwidlunq 
ijt jetzt im (flange, unb je pünitlid)er ba richtig eingegrif-
fen wirb, um in beffer wirb alles gelingen. Rommt erst 
ber 2lpril mit feinen 213inben, bie jungen waten unb 
iritdhgeiefztcn Tilan3en proeifen jo fe4r Derberblidh werben, 
bann ift es für Diele 2lrbeiten idhnn 3u jvät. Tie ?Jiär3 
faat feimt beijer als bie 2lpriliaat, unb bie `i3flan3ungen 
im 9Jtär3 mndhjen bef her an als Die eilan3ungen im 2[pril. 
Zer (5artenbefieer warte nid)t auf beiferes 2Better, 1011- 

bern ide unb pflan3e jetzt, ausgenommen bie (5emädije, bie froitempiinblid) jinb 
Ober gröberer " arme beDürfen. 

Zer 9Rär3 tit bie beize feit, junge rbitbäume 3u pffan3en. 9lamentlidh in 
falten, nafjen unb in winbigen, rauhen t'agen bewährt fid) bie 91iär3pi1an3ung 
bejier als bie Zttoberpilan3ung. LbenfO werben empfinblidle Zbitarten, mit 'Piir-
iid;e, 2lprifojen Veinreben, in unierem Klima mit Vorteil im 9Rär3 gepflan3t. mit 
würben, mit i4ren 2L3ur3eln Don ihrem ?tanbort Iosgelbit, burdh bie `. türme unb 
Kälte bes 213inters 3u jeEr leiben unb bann idhled)t treiben. 2[udh Veereniträudher 
mürben nods gepflan3t. es ijt jei3t Die 45dhite Seit, bas 23eidhneiben, ber •pe3ial- 
bäume unb ber übrigen iyormbäume 3u beenbtn. als legte werben bie 'Pfiriids- 
bäume beidhnitten. (Es labt jidh idhOn beutlidh ertennen, was -5ol3fnoipen unb was 
,fütentnoipen jinb. 2[Ile £ bitbdume, bie reidhen 23lütentnojpenanfa4 unb wenig 
9ieigung 3um 5c13trieb Faben, jinb redst bantbar für eine gute %be ilüiiigen Tiün 
gers unb werben baburdh in bie Qage veriegt, ihre 231üten unb jungen • rgtdhen 
beijer 3u ernähren. eci itarftriebigen '.Bäumen mit wenig ober gar feinem Rnofpen 
anjat3 mürbe foldt uerjpätete Tüngung jdhaben unb bei uerme[7rtem Zriebe ge 
rabep geid4riidh werben. Tie 21pfefblütenftedher unb eimtnoipenitedher treiben iidh 
an idönen Zagen auf ben Zbitbiiumen umfer unb warten auf bie Entfaltung, 
ber Rnofpen, um ihre (fier 4inein3ulegen. Tieie gefäbrlid)en fleinen Räier tönnen 
jetzt tdhon betämpft werben, wenn aus allerlei 21bfällen Don Volle ufm. Beine 
'iüntdhen bergeitellt unb in ben 2litminteln befeitigt werben; bie Räfer vertnedlen 
jA barin unb [aijen iidh sammeln. 

Bobalb Der 'Koben frojtfrei wirb unb foweit abtrodnet, bab er betreten wer 
sen Tann, fangen mir an 3u graben. t urdhläiliger, janbiger '23oben täbt fidh jehr 
balb im 71rü4ia4r bearbeiten unb graben; jdpmerer, binbiger unb naher Voben 
brauet lange Seit, bis er burdhtradnet. (guter (5artenboben mub beim (Graben 
;erfaflen nnb beim barirr frürnefn, o[pee R[umpen 3u bilben. Benn es irgemb 
gehr. graben wir grobe Zetfe bes Grartin7 im 974är3 um3 iäen elsba[b. reit if, 
e7 Für `•u.ffbobum, tlr5itn, 97•E•übz , ettrii[Ee, •a[at, ?perat, R̀abi¢s, -aw•, 
übeln tu:  3¢ f:äff Ez ts ZU4 urw ber e25;a_t is baä freit 
2,ma3 fä p `• R bim ^, ?ar;c pt, lxaio¢as. i}sy ts':sx , 'üQ' aha mrt: •5=z 
ftoa. ;-: : r lzzlgz Dq- Uaetas =wD cilts _ o:Se t tt. ism  
ie,Z-1 A e Z-e p x: =bes x11:- riea".tsmc gz' , 
r.fr._iir:•^ ~narr zaüi-ru~t•tru •'.a•, ä:üd3zvir:ttln, 3>i•lgi•lti • =dtar±llznae.de 
•frteu ia trn i ,,trn ZnSea Düs "Hcr3 geiredt, aU4 VM•bImrrta zu.D Ch in; in 
grjühs;±en, =armen Engen fb=eu wir gnt abgefhäririrn cn1¢t :fit¢n3ea. ~m Jier-
garten r irb ter Knien, ber übe: euinter reit fnr3em Türger D.',er Rompott bebedt 
zar,. gut ?trDlhige Zeile werben entfernt; mDDiiger 9tajen mu13 be-
iDnber5 mir 5D13aidM über Rainit 150 bis 230 (flramm auf Den wuabratmeter be 
j reut mürben. Teue 91ajeaflddhm werben vorbereitet, Sur 2tusiaat felbjt ijt es noch) 
2u friiih. Tie Vflan3en ber Einfajiungen bringen mir in Zrbnung, beidhneibrn nad) 
ter cchnur geben eine gute RDmpojtbüngung unb pflan3en nach forgfältigem Um, 
graben neue 93fIan3en nadh. Jerbäume, 3ieriträud)er, stauben unb e`djlingpfinn= 
=en, alles trieblyditige, gejunbe 13ilamen, werben nach guter Vorbereitung Der ß̀flan3 
jielle gepflan3t. 

Turnen und epnrt  

T-urngem¢inö¢ W¢lper 1920 D. T. 
8ebrlingä s Surn= unb Gltortabteflung ber Sjenricbäbütte 

Zvffäturnabteilung 

3ur nächiien 9J2ittwodhabenbturnitunbe in ber Soritichule müffen iämt= 
licht Tolfsturner, Mittel. unb .r,'angitredenidufer Sur (Einteilung in ben ein= 
3elnen (Gruppen für ben Velblaui am 13. 9Jlär3 b. 3. anwefenb iein. (Eben= 
fails wirb mit Dorbereitenben Ilebungen begonnen, um ben Rürver für 
bie anftrengenben •'äufe norinbereiten. Zer trite 'Hrobelauf in am 6. 972är;. 
Ls tommen nur iolche c`vortler in -wage, bie an ben vofrbereitenben 
ilebungen teilgenommen haben. Z e r i' e i t e r. 

5fingftiDanberung 
Vie alljährlich, jo joll auch in bieiem Bahre 3u 'Hfingften eine 3wei= 

einhalb=Zagewanberung Deranitaltet werben. Ilnier 3iel iit ?` übenidheib. 
2 n Llnfoiten werben 2.50-3.00 Alf. entitehen. tie 3ahl ber Zeilnehmer ist 
unbeic hränft. ;Zeitnehmer binnen f ich jetzt f then melben unb mit ben (Ein- 
3ablungen beginnen. (5 u t Sj e i l! T. 

Jie Uebungäftunben unf erer 

Montags: 21:a--4 Uhr 
Ttenstags: 21 a-4 Uhr 

Mittwoch: 5-7 Ilhr 
--•-amstag: 5-7 Uhr 

9Jtittwodh: 8-10 Uhr 

creitags: 4-6 Uhr 

j•reitags: 8- 10 Uhr 

Gamstag: 3-7 Uhr 

F-bortabtei[ung 

• 

1 
I "ä)üler unb Schülerinnen 

I 

jinb tDie folgt: 

Oehrlingsabteilung Uerfsturnballe 

Zurnhalfe — -5oritichttle 

turner unb Zurnerinnen 
Zurnhalle — 5orjtfdhule 
Zraining ber banbballer 
2liertsplab a. b. 9iuhr 
Zurnerinnen='.tlbteilung 
2;3erfsturnhalle 
2eiclhtathletit unb banbballjviele 
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Belte 8 liferfo=icitu►tp Tr. 5 

Oymnajtif Oer grau 
23on S. 3ungioban 

Zer Grau bleibt e5 vorbehalten, bas geben in jeher 
`ue3iebung 311 einem angenebmen unh f(f)öneu Sit ge= 
ftalten. T'a3u Tann eine gute (6t)mnaftit viel beitra-
gen..£eiber ift e5 fo, hab 6nmuaftit vielfad) als (c-vie= 
lerei angeleben wirb. Cie ift weit entfernt bavott, eine 
Polite 311 fein unh gar nid)t bamit 311 vergleichen. 
Cd)on bei einer gan3 einfachen bewubt unh ernft alte-
geführten 23ewegitng, fei es bas Seeben beg ',Umas bis 
Sur Cd)ulterhöbe obey bag 23orfeben bey 23•eines, 
muh man entbeden, hab umgeahnte 9)töglid)feiten in 

be3ua auf ben 9iauni, auf bie Weite unb Cr-nge, auf bie 9Rid)tiiitg lid) er= 
Öffnen. Chine gute Cfit)mnaftit 3eigt bem 9tu5fübrenben febr balb, wie bie 
einielnen Glieber unb Organe itteinaitber georbnet unb wie tie rid)tiq 3u 
gebraud)en finb, um einer vor3eitigen 19-rmiibung vor311betlgen_ hat man 
bas erfannt, bann ift eine ftänbige Romtrolle beg Rörpers möglid) unb ba-
mit bie proftifd)e 2lttWenbung her (fir)mnaftit gegeben. sd) erinnere mir an 
bie Sjausarbeit her Grau. Wieviele unfd)öne unb leicht 3iir CErinübung 
führenbe 23ewegungen finb ba 311 beobachten, 3. 0. fiebt man ba eine 
brau, bie obne 23enibung bey Sdjrubbers, mit weit vorgebeugtem Limber- 
färoer unh burd)gebrüdten Ruien hen j•Ilbboben wifcbt. Cie Weib wabr= 

fibeinlid) nübt, welchen häf3licben 
länblid lie bietet, fonft würbe f is 
fid)er hiefelbe 'Zätigteit in leid)-
ter Rniebeuge ausfübren lrnb fo-
mit -aud) nid)t imnüb ihre Rräfte 
vergeuhen. Ziele alhrng ill 3War 
auch eine ggmnaftifd)e, jebod) an 
falfd)er Stelle angewaubt. lfm 
nur einiges heraus3ugreifen, er= 
wähne id) nod) bie Wäb= itnb 
Saanbarbeit. sm Siben, mit ge- 
trümmtem 9?üden unb baburd) 
eingeengter Bunge, wirb genäht. 
lebe Grau folfte wiffen, hab 
eine folcbe .5altung äuberft fd)db= 
lilt) ift unh narb unh nad) (be= 
fonhers bei B̀erufsnäberinnen) 
Sur verfümmerung her 2ftmungs= 
Organe unb 23erfrüpvelung beg 
9iüdens führt. •Rid)tig jiüt man 
mit aufred)tem Oberför-
p e r , jehodj nur nid)t alit hohlem 
9?üden b3w. Rreu3. Ran milb 
fpüren, hab her Tumrif gut auf 
bem 23eden ruht itnb weiterhin, 
bah bie Cdjultern ben Saals unb 
Ropf frei unb leid)t tragen. Tann 
ift bas eit3en für uns unb (In= 
bere ein (fienub. 

11m A allem 311 tommen, mub lebe Itebung fdiarf burd)badjt unb 
bann ausgefübrt werben, nur bann ift ein wirtlid)er Trfolg 3u ver3eid)nen, 
ben jebes gebantenlofe 2lusfübren einer ltebung von vornberein unmög= 
lid) mad)1. Wir müffen habin tommen, hab wir bei offen Zingers, bie wir 
tim, genalt wif fen, w a r it in w i r f i e t u n, fo unh nidjt anbers. 

Wer in bas Uefen her 6mmnaftit bineingeblidt unb es verftanben 
bat, her Weib, hab gerabe burd) ben ernft, mit bem er bie Cacbe an- 
gefabt bat, eine grobe unb tiefe (greube erwedt wirb. Zas mag parabiyx 
tlingen, es ift fehod) Zatfacbe. Zurd) bie fgrfenntnis her med)feffeitigen 23e= 
3iebungen unfere5 RÖrper5 3u hen uns umgebenben Zungen, Sit bem 9iaum, 
unb brauben 3u S5immel unb erbe, wirb eine l?eben5fuft unb 21ebensfraft 
ge f d)a f f en, bie 3u Zaten anfpornt. 

Kelm Cpeerhlerfen 

zer bard) bie 6gmnaftit bervorgeritf ene b e f f e r e93'111 t t r e i s 1 a il f 
bebingt eine Gefunbling bes gan3en Rürpers, unb ein gefunber, wiberftanbs= 
fähiger RÖrper, her ben Sjärten unb 2Biberwärtigfeiten bes Lebens fraftvolf 
gegenübertreten farm, ift bod) etwas Trftrebenswertes. Zer Cprudj: „sn 
Bitten gefunben Rörver wohnt eine gefunbe Seele", gilt allch bier. 

91m betten ift es, wenn als (firunbl(ige 3u fpäteren S5ausübungen ein 
guter (5t)mnaftilturfiig vorausgebt, jebod) gilb bie täglid)en uebungen bie 
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Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans eerunft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, Pfd. 2,50 RM.; allerbeste Qualität, 3 RM.; 
nur kleine Federn (Halbdaunen) 4.25 RM.- 
t/, Daunen 6 RM., gereinigte gerissene Federn Alt 
Daunen 3.50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 
5.75 RM.; allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. 
und 10 RM. Filr reelle staubfr. Ware Garantie. 
Versand Reg. Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. 
Nichtgefallendes nehme auf meine Kosten zurück. 

Wllly Manteuffel, 
Oänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Mtestes und größtes Bettfedernversand. 

geschält des Oderbruchs. 

$tnei faft neue ' 

Rifdjenf djriinfe 
preisStvert 3u verfaufen. 

-5 a t t i n g e n, •Ülegger .ftr. 61, 1. Ltg. 

Rosen, Dahlien 
Bliltenstauden,Obstbäume, Beerensträuch.usw. 

4Wochen auf Kredit,ohneAnzaht.. 
Ware, die nicht Befällt, nehmen wir zurück,. 

dadurch ohne Risiko tür Sie. 
tu ttuschrosen f, io Sort. 225t0 Edeldahlien 1. 10 Sort. ••,9 

•/1 R 
tOB'Ütenstaud i-1 Sort 2.25)ZUSt,3.80 
1 Kletterrose 0.3o M., 5 Sb 1.4o M. 

11lustrh acta ogü'beraa lle 0artenpflanz ngratis 
R Vaulsen G. m. b. H., Baumschulen 

Elmshorn. Könws+rn6- j 

23erfag: Sj' ii t t e u n b C̀7 d3 a ch t(3nbuftrie•23erfag unb Zrucferei 
rebaftioneffen 3nfjart: 13. 22ub. 3 i f dj e r, 

bette Mebi3in gegen fÖrperlicbe unb feelifcbe (grmübtingen unb limiantungem. 
3eber, bent bie beute Leiber fo betrüblidjen 273obmmgsverbättniffe e5 nur 
einigermoben erlauben, folfte hierauf fein %ugenmerf richten. 

w¢res='Aü¢rl¢f 

un(¢r¢ yubilar¢ 
2Tuf eine fiinfunbbtnan3,igiiibrige I-riftigfelt fonnten burifdbTlden: 

ariebrictj' 2f f b e cT ,•15erfineifter, Med). 2i3erfftatt 111, 1. 3. 07; 
Rarf B e r ft e r, Oreber, 2ltecb. 2ßerfftatt II, 18. 2. OZ; 
Cy"taniiffnus8 Z o m i ni3 f h, 2of.=aührer, (lif en, 26. 2.'07. 

Zen 3ubifaren unfere ber3lidjften 6Tücftnünfd)e! 

8amilien=ilac[jrict)t¢n 
LCJciäilficiiuugeu 

`trrerhinanb 23rudmann, bt3al3werf II, am 4. 2. 32. 

ßeburten 
n S o b n:'Il3ilbefm 23Ögehing, Roterei, am 

ßterbeSäCCe 
(•befrau (fiuftav 23racht, bl3af3werf, am 3. 2. 32. 

/ 

3. 2. 32 S•ein3. 

0¢ ••jä jtlfd)¢ miä¢ilung 
2Ba3 bringt bad 3a4r 1932 für ben %ucyer? 8(ntroort: Trinca gigariUoe für nur 3 9teicß4pfennig bad 
SStüd. Selen (Sie bitte bie 2ln3eige ber befannten Sigarrenfabrit Rarf Ttfattryeid)er. Ttad;en (Sie unbebingt 

einen z3erfucq. 

Bekanntmachung 
Um der heutigen schlechten Wirtschaftslage Rech-
nung zu tragen, werden wir die Einlösung der Ra-
battkarten im Nennwert von RM. 50.- bis auf weiteres 
laufend vornehmen. Für die vorzeitige Einlösung 
haben wir einen Satz von 70/oIn Waren 

Alle zur Zeit im Umlauf befindlichen Rabattkarten vIm vorg esehen. 
e von RM 50.- können also ab 

Montag, dem 22. Februar 
mit RM 3.50 in Zahlung gegeben werden. Wer für RM 50.- Rabatt-
karten in kleineren Beträgen gesammelt hat, kann diese gegen 
eine Rabattkarte von RM 50. - eintauschen. 

Alle im Laufe des Jahres nicht eingelösten Rabatt-
okarten werden erst nach dem 30. September 1932 
zur Einlösung aufgerufen. 
Bochum, den 15. Februar 1932 Konsumverwaltung 

Der n- 
PR IE1S 
[Cr unseren weltbe-
kannten Ia Siegelring 
Nr. 520, elegant ver-
ziert, echt 14 Karat 
Goldfilled, fünf Jahre 
schriftliche Garantie 
(nur echt mit unserem 
Stempel) beträgt jetzt 

Nr. 520 

nur RM 1.75 
Inkl. Monogramm von 
2 Buchstaben hand-
graviert. Bei Vorein-
sendung, auchinBrief-
marken, franko,Nach-
nahme 35 Rpf. mehr 
(Ausland 1.05). Als 
Ringgröße genügt ein 
genauer Papierstreif. 
Jubiläums-Pracht-
Katalog (48 Seiten 
stark) mit Neuheiten 
Jeder Art kostenlos! 
Ver t retergesuc* 

Sims&Mayer,X 31 
Bernn-Lichterfelde 1. 

nnnuhnnnmuunnuumnuuumm 
Ganz ausgezeichnete 

Zigarillos 
Nr. 40 

ca. 9 cm lang, volles 
Format, nur 3 Pfennig 
das Stück (Packung zu 
2ü0 Stück 6 RM). Her-
vorrag. Qual. Garantie: 
Fei Nichtgefallen ist 
Rücksendung auf meine 
Kosten gestattet. Ver-
sand per Nachnahme. 
Karl PFattheieher 

Zigarrenfabrik 
Blankenloch D 62 (Baden) 
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Preiswerte Qualitäts-

ERDE für Kohle u. Gas 
Größte Auswahl - Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

OTTO MEUSER' 
Hattingen, HeggerstraBe 48 

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

Ehern. Henschel Kasino- Kellerei 
Carl Eller, Hallingen•Ruhr Telefon 3366 

Unsere 

Weiße Woche 
hat begonnenl Wir bringen enorm 
vorteilhafte Angebote für Sie. 

i Beachten Sie bitte u n s e r e 
Schaufenster 

HAMMICH Eft 
Hattingen 

2f.•ß.) .s iif felborf, ectiliefj ad) 10 043. - Trebr$fei3fidl laeranttnortTiclj 
Jüffef .borf. - TD-!d: 8 ü ä & 2 o fj b e , ßeifenfindl2n 
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