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^ereinigfc 0fot)(tt)crfc 5(f<ien*OefeWfc^aff 
6. ^afycflang 

Jufdjriftfti finö unmitt<!bar an bit 0d?rift» 

teitung „Vlad) btt 0d?td?tv 3u rieten. 17. 3unt 1926 
Hadibrucf nur unter (Dudlenangabt unö nad) 

norberiflcr £inbo'uug öer O-encbinigung 
ber «^auptfd)rtftl(itung grilattet. 

Hummer 24. 

0Urf auf einen Krater. 
(3um ?Iuffa{; „©ebänbtgte 9Jatur!räfte' 

in bet oorltegenben Stusgobe.) 

itm den Frieden Uropas. 
SBenn man bie europätfdje Boütif ber lenten 3etten aufmerlfam 

oerfolgt bat, fo finbet man, bafe [te alles anbere getoefen ift als eine 
Boliti! bes g-riebens. gaft alle Staaten haben fid) ängstlich noth 
Sunbesgenofiett umgefehen, um für ben Kriegsfall geriiftet ju 
fein. iHbrnadjungen mürben getroffen, bie feinen anbern 3roecf haben 
als ben, im Srnftfalle gute greunbe su hoben unb feine gefäbrli<hen 
Stellen ben möglithen ©egnern 
preissugeben. Dahin gehören bie 
englifd) = türfifchen 93er= 
einbarungen über bas Betro* 
leumlanb bei SR 0 f f u l, bie num 
mehr sum Slbfd)Iuh gefommen 
finb. Dasu regnen ferner bie 
englifrhsitalienif<hen 33er = 
einbarungen über iS b e f f i = 
n i e n unb bie Berträge, bie B u 
l a n b mit ben fogenannten 9t a n b= 
ft a a t e n (Sfthlanb, fiiulanb) ge» 
fchloffen hat. (£ine grofee Kon» 
ferenj fteht jtoif^en granf» 
reiih unb Spanien über 
SRaroffo beoor, ber roahr* 
fd)einli(h Stalien unb (£ng» 
1 a n b ni¢t Fernbleiben merben. Ss 
geht um bie SteuaufroIIung ber 
maroffanifd)en grage, bie fdfon 
lange 3ahre ein gefährlicher Bunft 
ber europäifchen Botitif geroefen ift. 

* * * 

Daju fommt bann bie allerbe» 
bcutfamfte europäifdfe grage, bie 
man foeben nad} bem 3ufammen= 
tritt bes Bölfcrbunbsrates 
in ©enf 3U löfen beftrebt ift: ber 
©intritt D eu tf th'Iianb s in 
ben Bölferbunb, non bem 
pm großen Deil bie ©riftens bes 
ganjen Sunbes unb bie goribauer 
ber Bolitif non fiocarno abbängen 
mirb. 2Birb es roirflich fdjon jeht 
gelingen, ben 2Beg für Deutfth* 
lanb auf ber September^Dagung 
freisumaihen? — 

Die ©rgebniffe ber oorbereiten» 
ben Slbrüftungsfonferenj 
bes Sölferbunbes, bie bod)! au<h 
bem grieben ©uropas 3U bienen 
beftimmt mar, finb eigentlich redjt 
mager, ©s haben fid) beutlidf 3roei 
grobe Barteien berausgcbilöet, bie 
bort mit ihren SReinungen über 
bie Slbrüftung aufeinanber ftieben. 
2fuf ber einen Seite mären es1 Bmerifa, Deutf^Ianb unb ©ng» 
lanb, bie eine grünblidje Slbrüftung auf allen ©ebieten forberten; 
auf ber anberen granfreid) unb gtalien, bie fidf bem mehr ober 
roeniger fdfarf roiberfehten. Ob nun auf ber ^auptfonferens eine Ber» 
einigung ber beiben ©egenfähe mögli^ fein mirb, mub man abmarten. 
3u grobe Hoffnungen fann man allerbings nicht haben. 

* * * 
©rfreulid) ift immerhin, mas ber fransöfifche SRinifterpräfibent 

Srianb im Senat bei ber Beratung bes £ocarno=Baftes ausführte, 
©r erflärte 3unä^ft, bab man DeutWIanb feinen Borrourf aus bem 

SIbfchlub feines Bertrages mit 9?ublanb madjen fönne, ber ourd)aus 
frieblidjer Statur fei un5 nidjt gegen bie Böfferbunbsfabungen oer» 
ftobe. Dann fuhr er unter lebhaftem Beifall folgenbermabcn fort: 
„granfreid) 3ählt 40 SRillionen ©inroohner, mährenb Deutfdjlanb 60 
SRillionen hat. Das müffen mir uns immer roieber ins ©ebädjtnis 
surüdrufen, menn es auch SInlab sur Bemunberung fein fann, bab 
mir 1914 trob numerifcher Unterlegenheit bem Slnprall bes geinocs 
ftanbhielten. B3ir bürfen bas um fo roeniger oergeffen, coeil mir 

ein 3rocites SRal biefe 
Kraftprobe nicht roieber 
roerben oblegen fönnen. 
Slus biefer ©rfenntnis heraus er» 
gab fid) für uns bie Stotroenbig» 
feit, ben Sßeg non Bocarno 3U 
befchreiten.“ 

Die Sdjlubroorte Brianbs flan» 
gen in folgenbe Slufforbcrung jur 
Berföhnung ber beiben 
Bö If er aus: „Beibe Bölfer ha» 
ben eine grobe Bergangenbeit unb 
fönnen ftolj fein. Beibe Bölfer 
haben gehler unb B orjüge. 
Dab bas beutfdje unb bas fran» 
jöfifdje Bolf iebod) eroig oerbammt 
fein follcn, fich gegenfeitig 3U 3er» 
reiben, bas fann unb mill 
id) nid) t glauben." 

Der franaöfif^e Senat nahm 
bann faft einftimmig ben Bertrag 
oon Bocarno an. 

Sfrn unmittelbarften bebrobt roar 
ber grieben ©uropas in lebter 3eit 
burd) unfern Stad)barn im Often, 
burch Bolen. 9tad)bem fid) bie 
Slufregung über ben Staatsftreid) 
bes Btarfchalls BÜfnbsfi bort 
einigermaben gelegt hat, ein neuer 
Staatspräfibent nach feinem 2BiI= 
len geroäblt unb eine neue Sfegie» 
rung gebilbet ift, in ber er felbft 
Kriegsminiftcr rourbe, fdjeint es, 
als ob bort ein Dreimänner»Bunb 
unter Bilfubsfis gührung bie ©e» 
fd)idc bes Banbes in bie £anb 
nehmen unb eine SIrt Direfto» 
rium errichten roolle. Ob es biefen 
Btännern gelingt, ben gänslid) 
oerfahrenen Karren in Bolen aus 
bem Dred 3U sieben, mub bie 3u» 
funft lehren, ©s gibt ebenfalls 
recht oiel ju tun, oor allem aud) 
auf roirt^aftlichem ©ebiet. 

* * 
* 

3ur bemnächftigen Slbftimmung über bie g ü r ft e n a b f i n 0 u n g 
rourbe Sfeidfspräfibent Hinöenburg aufgeforbert, eine öffentii^e 
Kunbgebung 3U erlaffcn. ©r lehnte bas, roie aud) Dec fosialbemofra» 
tifdhe „Borroärts" anerfennenb Tjeroorhebt, als cerfafiungsroiorig ab. 
Seine perfönliche SReinung als Staatsbürger fagte er aber basu u. a. 
mit folgenben Shorten: 

„3ch roill mich aber bemühen, ben ©nteignungsantrag uidjt als 
eine politifdje, fonbern als eine moralifche unb rechtliche Sin» 
gelegenheit 3U betrad)ten. 3d) fetje in ihm unter biefem ©eiidjts» 
punft einen fehr bebenfli^en Bor ft ob gegen bas ©efüge 
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bes SReibtsftaates, beffen tiefftes ^unbament bte oor 
bem in bem ©efefc anerfannten ©igentum ift. (Es »erftöfet gegen Die 
©runbfage ber SRoral unD bes Üie^ts, mürbe btefes Solfsbegebren 
3InnaI)me ftnben. (Es mürbe einen ber ©runbpfetler, auf 
bem ber 5Red)tsftaat beruht, befeitigefi unb einen 2ßeg 
eröffnen, ber auf abfd)üffigen Sabnen baltlos berg = 
ab führt, roenn es ber -Suftänbigteit einer oielleicbt 
nod) basu leibcnfdjaftlid) erregten Solfsabitimmung 
geftattet fein foil, oerfaffungsmäfeig gemäbrleifte» 
tes ©igentum ju ent$iebeh ober su oerneinen. ©s fönnte 
aus bem jeüt oorliegenbcn ©injelfalle bie SRetbobe entfteben, bunb 
?Iufret3ung ber S^ftinfte ber SRaffcn unb Slusnubung ber 'Jtot bes 
Solfes mit foldjen 93oIfsentf(beiben auf bem 2Beg ber ©nt = 
eignung roeiter ju geben unb bamit bem beutfdjen 
Solle bie ©runblage feines fulturellen, mirtfdjafh 
lid)en unb ftaatlidcn fiebens ju entjieben. 3(b feb« bieLin 
eine grobe ©efabr, bte gerabe in unferem £eben, in bem b:e ^ufam» 
menfaffung aller mirtfcbaftlid)en unb inbuftrieüen strafte für unfere 
Selbftbebauptung am notmenibigften ift, unfere ftaatlicbe ©runblage 
bebrobt. unb in einem 3citpuntt, roo mir eben bie erften Stbritte auf 
bem SBcge jur neuen roirtfcbaftlicben ©eftaltung getan haben, unfere 
Stellung in ber SSelt f^äbigt. 3d) bin überjeugt, bab trob ber ftarTen 
Agitation für bas Soltsbegebren bas ruhige Urteil unb ber mora= 
lifihe Sinn unferes Soltes biefe moralifdje unb rechtliche Seite ber 
Stage ni^t oerlennen unb bie unabfebbare ©efabr, bie allen Sd)idjtm 
bes Solfes brobt, nicht überfeben roirb. 

3(h hoffe baber suoerfiihtli^, bab unfere Stih 
bürger in ber ©ntf^cibung oom 2 0. 3imi biefer ©r = 
roägung Seihnung tragen unb ben Schaben abmenbert 
roerben, ber fonft ber erften ©runblage je bes Staa = 
tes bes 9ied)ts unb ber ©erechtigfeit erroachfen roürbe." 

SReinede Sob- 

ttMctfrbafilicbcr Runöfunf. 
3ur Srüfung ber oeränberten ©runblagen ber beutf^en ©efamt» 

roirtfd)aft unter befonberer Serüdfichtigung oon 3nbuftrie unb ilanb» 
mirtfehaft, foroie ihres roechfelfeitigen Serbältniffes unb ihrer Ser= 
fnüpfung mit ber SSeltroirtfchaft bot ber beutfdje Oicicbstag an bie 
Regierung bas ©rfu^cn gerichtet, einen 2Iusfchub einjufeben. tiefem 
©rfueben bat fidj fpäter bie Stebrbeit bes Seichsmirtfdjaftsrates unb 
ber Serein für Sosialpolitif angefdjloffen. S)ie Seichsregierung tarn 
biefem SBunfcbe nadj. Der injroifdjcn gebilbete U nterfudjungsaus» 
f d) u b, ben man auf hodjbeutf^ fo fdjön ©nquete=Susf^ub nennt, febt 
fid) aus Sarlamentariern unb Stännern ber SSirtfdjaft — Srbeih 
gebern unb Srbcitnebmern — sufammen. Die ^öchfoabl foil 29—35 
SRitglieber nidit überfchreiten. Der Susfcbub bot injroifdjen feine Dätig- 
feit begonnen, bie mit einer Sebe bes Seidjsmirtfcbaftsminifters ein- 
geleitet mürbe. 

©r roirb ein grobes Stbcitsfelb oorfinben. 3unäd)ft roirb es 
feilte Sufgabe fein, ben ©rünben unb 3Iusmir!ungen ber febt beftebertben 
SB i r t f d) a f t s I r i f e nachäugeben unb Sorfchläge ju ihrer Sefferttng 
ju machen. Dann roirb er oiele Srogen f o ji alp o lit if d) er SIrt 
über Slrbeitsjeit, SIrbeitsIobn unb Slrbeitsleiftung ju prüfen haben, 
um fid) bann audj mit bem roid/tigen Sroblem ber Separations» 
3ablangen 3u befebäftigen. Denn fdon beute ftebt feft, bab bie 
©ntroidlung unferer SBirtfchaft fid) in roefentlichen Sunlten anbers ge 
ftaltet bat, als fie ben DaroesplamSadjperftänbigen bei Der Slbfaffung 
ihres Seriates oorgefdjroebt bat- ©in befonbers roichtiges ©ebiet roirb 
bie Srüfung ber l anb roi rt f dj af tlidjien Serbältniffe Deutfch» 
lanbs barftellen. 

Die 3u Iciftcnbe SIrbeit ift alfo riefengrob. SSenn fie roirflid) 
nubbringenb fein foil, fo mub fie unter Slusfdjaltung möglidjft aller 
politifdjen ©eficbtspunlte nach rein roirtfdaftliden ©runbfäben geleiftci 
roerben. 

* * * 

Siel eingebenber als mir in Deutfcblanb bat fid) bas Sluslanb 
mit bent Domes»Sion befdjäftigt unb feine Seoifion geforbert. 
Steuerbings roirb roieber gemelbet, bab ber Staatsfelretär beim ameri» 
fanifeben Schabamt, SSinfton, unb ein anberer ginonsfachoerftänbiger 
unter 3uftimmung ber San! oon ©nglanb SRitte 3uli in Serlin ein» 
treffen roerben, um über biefes Dbema bort Serhanblungen 3U führen. 
Ob man allerbings ©rleidjterungen für Deutfcblanb beabfidjtigt, fann 
roobl nicht fo ohne roeiteres angenommen roerben. Slllerbings hat ber 
englifdjc Sdablansler ©burchill noch oor !ur3em erllärt, bab man fid) 
nod) barauf gefabt machen mübte, bab Deutfcblanb aud) bei gutem 
SBillen nur 2k bis 3A ber normalen Separationslaften roerbc auf» 
bringen fönnen. SB a s mir 3u leiften hoben, merfen mir leiber an 
bem ©lenb, bas in unferer SBirtfchaft berrfdt. 2Ran befommt einen 
Ileinen Segriff baoon, roenn man hört, bab bas amerilanifcbc itriegs» 
bepartement bie oon Deutfcblanb 3u erftattenben itoften für bas ame» 
rifanifdje Sefabungsbeer neuerbings auf 291995 285 Dollar feftge- 

febt bat, roooon Deutfdlanb fd)on bis febt 51725 644 Dollar ober 
über 200 SRillionen Scidjsmarc besohlt bot. Das ift aber nur ein 
Heiner Soften aus ber groben Sechnung, bie uns bie Siegerftaaten 
präfentiert hoben. Dab mir bei fo ungeheuren 3ohIungen bei bem 
fdjtimmen Stanbe unferer SBirtfchaft nicht 3U Slut fommen löunen, 
roerben fd)lieblid) auch unfere erbittertften unb gelbgierigften geinbe 
oon früher merfen müffen. 

* * * 

Slud) in ber lebten 3eit ift feine to e f e n 11 i ch e S e f f e r u n g 
unferer SB i r t f dj» a f t s I a g e eingetreten. SBenn audj ber SIbfab oon 
3 ob len infolge bes englifchen Sergarbeiterftreus oorübergebenb nach 
bem Sluslanb etroas flotter geroorben ift, (— ber gntanbsmarlt ift 
nadj roie oor troftlos —) fo ift bas allein noch lange fein 3eidjeu 
erheblicher ©rleidjterung. Die groben <f>albenbeftänbe liegen noch faft 
unoeränbert auf ben 3edjenpläben. — 3n ber ©i f e n i n b u ft r i e bat 
man fid) auch nicht entfdjlieben fönnen, bie ©infdjränfung ber ©r» 
seugung unter 35 Srosent berabsufeben. Die Käufer fehlen, tbulicl) 
fiebt es auf anberen Slärften aus. Die Dertilinbuftrie bei» 
fpielsroeife flagt über ein immer fcbledjter roerbenbes ©efdjäft. Die 
3obI ber ©rroerbslofen bot sroar im Seidje etroas abgenommeu, 
in Sbeinlanb'SBeftfalen aber blieb fie fteben ober erfuhr an einigen 
Stellen nod einen 3umadjs. Sludj bie baburd) entftebenben 3often 
belaften bie ginansen bes Steides fdroer. SBir roerben bamit red)» 
nen. müffen, bab bie SIrbeitsIofig'feit oor ber $anb nod nidt per* 
fdtoinben roirb; ein Seftanb oon faft einer SStillion ©rroerbslofer 
roirb für längere 3eit bleiben. Daran roerben aud bie neuerbings 
in gröberem SJtabe in Singriff genommenen Sfotftanbsarbeiten 
nidt oiel änbern, bie natürlid aud eine Sftenge ©elb fofteu. SBirflid) 
helfen fann uns nur eine erbeblide Steigerung uMferer Slusfufjr, oor 
allem oon gertigfabrifaten. Damit fiebt es aber nod nidt 3um beften 
aus. 

* * * 

Die beutfde Steidsbanf bat ben Disfont»3insfab oon 
7 auf 61/2 Srosent, ben Bombarb»3insfab oon 8 auf 7Vs Sro» 
3ent berabgefebt. Slud biefe SJtabnahme foil basu bienen, ber SBirt» 
fdaft billigeres ©elb 3U oerfdaffen, bas aber aud bann immer nodj 
reidlid) teuer ift. grüber roaren 3iTtsfäbe oon 5 unb 4 Srosent 
üblid- SBieoiel teurer gegen früher aber alles geroorben ift, fpüren 
roir ja täglid am eigenen fieibe. Die Sreisfenfungsabfidtcn ber Steidjs» 
regierung haben roenigftens, roenn fie aud feinen groben ©rfolg gehabt 
haben, fo bod bas ©ute ge3eitigt, bafs bie Steife nad ben amtliden 
©rmittlungen roenigftens feine Steigerung erfahren haben, fonbern fdon 
feit einer geraumen 3eit ftabil geblieben finb. 

ü u x. 
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Die Deutle ÖüAerei in Seipjig. 
Seit nunmehr 3tt)ölf 3oIjren ift aud) in Deutfdjlanb ber CSebante 

einer Slationalbibliotljef Derroirtlidjt, [eit bem 1. 3anuar 1913 be= 
[ibt bas beutfdK Sol! in ber Deutfdjen Sü^erei eine Sentraliammetitelle bes 
geiamten Scbrifttumes, bas in beutfdjer Sprache er[d)eint. 2BoöI hatten mir 
[(hon feit langer 3eit eine ülnjabl ausgejeiihneter Sihliotheten, bie teilroeife, 
roic bie Sreufjtfdje unb bie Saperifche Staatshibliothel, einen [tattlichen 
Sücheridjatj ihr eigen nennen tonnen, aber all biefe Sammlungen [teilten 
immer nur eine [orgfältige Susroahl bar; bas Srinsip eines Srihios, bas 
bie g c [ a m t e fiiteratur bes beutfehen Sprachgebietes su umfaiien nnb als 
itulturbofument für roiffenfchaftliche Srbeit jur Serfügung ju halten hatte, 
roar nirgenbs sur Durchführung getommen. 3m Sluslanbe roar man uns 
ba um 3ahrhunberte woraus. 
Cinglanb hatte [eine Sibiiofbe! 
bes Sritifchen SJJufeums [chon 
[eit SHitte bes 18. 3ahrhunberts, 
ebenfo ^ranfreid) bie Sibiiothe» 
cue [Rationale in Saris, 3talien 
[ogar 3 ro e i 3n[titute biefer Srt, 
bie Slationalbibliothe! in Som 
unb bie in Slorens, unb aud) 
Wmerüa befiht [chon feit 1802 
feine ifongrefebibliothe! 3U 
Sßafhington. 

SSie [o oft in unferem Solts^ 
leben ift auch hier bie ftaatlidje 
3erriffenheit bas Sauptmoment 
geroefen, bas fidj ber einheit» 
liehen Srfaffung ber ftdnbig 

roachfenben Südjcrprobuttion 
hemmenb entgegenfehte. SIs in 
ber Sturmseit ber 40er 3al)rc 
bes porigen 3ahrhuuberts ber 
©ebante eines beutfdjen ©im 
heitsftaates in ber beutfehen »er* 
faffunggebenben Serfammlung, 
bie in ber Saulstirdje 3u granl» 
furt a. SR. tagte, sur Sat 3U roer» 
ben fchien, tauchte ber Slan einer 
beutfdjen Slationalbiblioihef 3um 
erften SRalc auf. ©in Suchhänbler, ber Obertoirtmersrat $>. MS. Sahn in 
Sannooer, ftiftete ber Slationaloerfammlung ben ©runbftod 311 einer Seichs» 
biblioibef, unb etroa 40 roeitere Serleger fdjloffen fidj biefer hodjfinnigen 
Stiftung an. Do^ bas fo groh3ügig begonnene SBer! tonnte nicht fortgefeht 
roerben; bas Saulspartament rourbe aufgelöft, bie Sibliothet mit ihren 5000 
Sänben roanberte in bas ©ermanifche SRufeum 3U Sürnberg. ©in [djöner 
Sraum roar ausgeträumt. 

Der einmal entftanbene ©ebante einer 3eniraIbibIiotfjet blieb aber 
lebenbig. Sadj ber ©rünbung bes Haiferreidjes fehten immer roieber neue 
Serfudje 311 feiner Serroirttidjung ein, aber erft nach ber 3ahrhunbertroenbe 
reifte er 3ur enbgültigen Soltenbung. SBieber roar es ber Suchhanbel, ber 
bas 3iel am nadjbrüdlidjften oerfolgte. 3n feiner törperidjaftlidjen 3u» 
fammenfaffung, bem Sörfenoerein ber beutfehen Suchhänbler, ber, über bas 

ganse beutfdje Sprachgebiet oerbreitet, einen geroidjtigen 2faftor im geiftigen 
unb roirtfehaftiidjen fieben bes Soltes bilbet, befah et eine Organifation oon 
ausgeseichneier SBirtungsfähigteit unb, geleitet oon SRännern, bie bie oor* 
nehmften ©igenfdjaften bes Äaufmannes in tjeroorragenbem SRahe befaßen, 
tonnte er mit Unterftühung ber Stabt fieipsig unb ber Sächfifchen Segierung 
bie Deuifdje Südjerei grünben. fieipsig roar sum Siö ber neuen Sibliottjet 
auserfehen, roeil bie ©rfaffung ber beutfehen fiiteratur oon biefer 3entrale 
bes beutfdjen Suchhanbels aus am beften prattifdj burdjgeführt roerben 
tonnte. 

Hm ein Silb oon ber g r 0 fj c n St u f g a b e ber Deutfdjcn Sücherei 3U 
geben, fei bas Sammelgebiet turs umriffen. Da es ausgefchloffen roar, bas 
früher erfdjienene Schrifttum nachträglich auch nur in annähernber Soll» 
ftänbigteit sufammensubetommen, rourbe als Seginn ber Sammeljeit ber 
1. *3anuar 1913 feftgefefct. Slles, roas nach biefer 3eit an oeutfdjer tinb 

frembfpradjlidjer fiileralur bes 
3nlanbes unb an beutfdjer fii» 
teratur bes Suslanbes erfdjeint, 
ift fahungsgemäfe 3u [ammein, 
üufsuberoahren unb sur Ser» 
fügung 3U halten. Susgefdjlof» 
fen finb SRufitalien, täglich er» 
idjeinenbe 3eitungen unb oer» 
fdjiebene unbebeuteubere Drud» 
fachen rein lotaler Satur. Die 
Durchführung biefer Sufgabe ift 
mit einer geroaltigen organifa» 
torifdjen unb oerroaltungstedj» 
nifchen Srbeit oertnüpft, ift bod) 
aufeer ben im Suchhanbel er» 
fdjienenen Südjern, Seitfdjviften 
unb fianbtarten, bie ungefähr 
60 Sro3. bes ffiefamteinganges 
betragen, noch bie grofje 3ahl ber 
a m 11 i ch e n Drudfadjen ber 
3entralbehörben, bie oielen Ser» 
einsfdjriften unb bie überhaupt 
nicht im Sanöet erfdjeinenben 
Srioatbrude 3U erfaffen. 

iffür bie toftenlofe Sefdjaffung 
ber im Suchhanbel erfdjienenen 
Drudroerfe forgt oer Sörfen» 
oerein. Der gefamte Serlags» 

Sudjhanbel hat fidj sur unentgeltlichen fiieferung eines ©remplars jebes 
neu oerlegten Drudroertes oerpflidjtet; bie oon ber Deutfdjen Südjerei be» 
arbeiteten Sibliographien finb eine roertoolle ©egenleiftung bafür. 

Sud; oon ben übrigen Seröffentlidjungen geht ein großer Deil burdj 
Stiftung ber Deutfdjen Südjerei su. Smmerfjin hat biefe aber noch eine 
Seihe oon Schriften täuftidj su erroerben. Ster fpringt bie im 3afjre 1913 
ins fieben gerufene ©efellfdjaft ber ffreunbe ber Deutfchen Südjerei Ijetfcnb 
ein unb forgt für bie Sefdjaffung bes reftlidjen Deiles ber unbebingt su 
fammelnben Drudroerte. SIs ©egengabe für ben geringen 3ahresbeitrag, bie 
untere ©rense beträgt 20 Start, erhalten bie Stitglieber ber ©efellfdjaft ber 
öreunbe ber Deutchfen Südjerei, su ber auch ©eie Snbuftriefirmen bes Stjein.» 
Süeftf. ©ebietes sählen, auher ben Sahresberichten ber Sibliottjet eigens für 
fie tjergcftelltc bibliophile Sahresgaben, bie burdjroeg ©rftoeröffentlidjungen 

Vorderfront der Deutfdjen Düdjerei am Deutfdjen piap in ietpjig. 

ä)cr auDflcrutjt t>ont auflletjt - mit Harem Kopf jur Arbeit gcljt. 

Die tDeftreife des Rreujers Hamburg. 
Son einem Sngehortgen per Sejahung. 

Seit bem Serbft 1925 ift in raftlofer Dätigteit ber Äreuser „Sam» 
bürg“ auf ber Starineroerft SSiltjelmshaoen für eine lange, über ein 3abr 
bauernbe Suslanbsfahrt ausgerüftet. ©s galt, bas oerhältnismähig alte, 
aus bem Sabre 1903 ftammenbe Schiff in feiner 9RafdjinenanIage unb fdjtff» 
baulidj grünblidj su überholen, bie roohnliihen ©inridjtungen bem oeränber» 
ten 3roed als Sdjulfdjiff ansupaffen unb fchliehlich bie %tsrüftung bes üreu» 
sers für bie lange Seife su beroertftelligen. 

Sun ift bie 3Irbeit getan. Stannigfadj finb bie 3tufgaben bes Schiffes, 
mit benen es Ijerausgefdjidt roirb. 

5cv dheujev öambntfl unterer Scidjsmartuc. 

3n ferner 2BeIt bringt es braunen ben ©ruh ber Seimat unb fiunbe 
00m fernen Saterlanb, bas nadj oerlorenem firiege nun mit aller firaft 
fidj ben Sffleg bahnt su neuer, glüdhofter 3eit. 

Den Schiffen ber Sanbelsmarine foil unfer fireuser als roebrfjafier 
fiamerab sur Seite ftetjen, ihnen Snfehen unb Südhalt oerleihen. 2ßie in 
ben oergangenen Sahren follen S^iff unb Sefahung, fdjmud unb fauber, 
brauhen für unfer Deutfdjtum roerben, gegen fiügenpropaganba 
unb Sehe, gegen üriegsfdjulblüge roirten, sum Sufbau unferer Sßirtidjaft, 
Stirn ©mporblütjen unferes Sanbels, sur Selebung unferer 3nbuftrie bei» 
tragen. Der Deutfche im Sluslanb tämpft einen fdjroeren Stampf, nidjt 
nur um feine eigene ©riftens, fonbern für unfer Saterlanb im ©aasen. 3hm 
babei als getreuer Stamerab unb Seifer sur Seite su fteljen, ift eine ber 
fdjönften, aber auch nidjt leidjten Slufgaben, bie roir braufjen su erfüllen 
haben. 

SSeit ift bie 2raljrt, 311 ber roir nun hinausgesogen finb: Heber Spa» 
nien, Siabeira, fias Salmas, hinüber über ben Stlantifdjen Dsean, burdj 
ben Sanama»3anal tjinburd), hinauf nach San fffransisto, über bie roeiten 
glädjeu bes Stillen Dseans nach 3apan unb ©hina, hinunter su ben Shi* 
lippinen, 3aoa, über ©etjlon, burch bas Sote 9Reer, ben Sues»3anal, ütle» 
ranbria, itonftantinopel, türtifche, griedjifdje unb fpanifdje Säfen geht bie 
Seife in bie Seimat surüd, bie roir im SRärs 1927 nadj glüdlidjer erfolg» 
reicher ffaljrt roieberfehen roollen. 

3n ben meiften ber ansulaufenben fiänber ift feit bem Susbrudj 
bes SBcltfrieges tein beutfdjes itriegsfdjiff mehr geroefen. Sun roirb sunt 
erften 9RaI feit jenen Dagen bie fdjroars»roeih»rote Sriegsflagge mit bem 
©ifernen fireus roieber su einer Skltreife hinausgetragen roerben. Daufenb 
gute Rßünfdje begleiten bas S4iff, unfer ganses Soll nimmt regften 9tn= 
teil an biefer Saljrt unb tnüpft baran feine guten Soffnungen. Sßoljlan, 
an uns pH es nicht fehlen. 2Bir roollen unfer Seftes geben sum ©dingen, 
roollen mit Stols unfere Sufgabe erfüllen, braufjen als Sioniere bes Deutfc© 
turns su roerben unb su roirten für unfer Saterlanb. 
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Seile 4 /öMtlcnxScitttna 5Rr. 24 

oon fjoljem 9Bert barftelien. Sine saljlcnmäBige 3u[ammenfteIIung ergibt, bofe in ben 3abren 
1913 bis 1924 oufeer rb. 333 000 Xnucfroerfen ber SBerlagsprobuftion notb etroa 191 000 roci* 
tcre Drudroerte eingegangen finb, fo bafe ber SBeftanb nadj 11 3abren bereits 524 000 SBänbe 
betrug, bie beute mittlerroeile auf 560 000 angeroaebfen finb. X)er 3uroacbs an 3eit» 

61i(f in den groben £cfefaal mit ^andbibiiotbet der Deutfä)en Öü^erei.^ 

fd)riften beläuft fid) auf iäbrli4 ca. 16 000 SBänbe; täglid) finb roeit über 1000 einjelne 
3eitfcbriften=9tummern unb oft faft bunbert SBüdjer cinjuorbnen. (£s tann toobl ohne 
weiteres behauptet roerben, bab biermit ber bei roeitem größte Üeil ber liierarifcben ßrjeug» 
niffe Deutfcbianbs um= 
fabt roirb. 3n biefer 
nabeju erreidjien 93o!I= 
ftänbigteit liegt oor 
allem bie 23ebeutung u. 
Unentbebrlidjteit ber 
I)eutfd;en 23üu)erei. Sie 
oereinigt in ihren 23e* 
ftänben eine ganje -Reibe 
einjeluer Sadjbibüotbe* 
ten. 3ebermann, auch bie 
[ich lletbig loeiterbiloen» 
ben Sanbroerter, alle 
finben fie aus ber £ite» 
ratur ber lebten 13 
3abre bas, tuas fie 
braudjen. ®ie Seuuljung 
ber Deutfdjen Südjerei 
ift jebem mögüd) unb 
geftattet. So bietet bie 
Deutfdfe SBüdferei aud) 
bem in ber Xecbnit 
Stebenben eine $-unb= 
ftelle ooit grober fReidj» 6li<f in den üortragofaal der Deutfcben 6ü<berei* 

(Eeilanficbt der Öücbermagajine der Oeutfiben Öütberei. 

baltigteit. Sier fpielen befonbers bie 3eitfcbriften eine roiib5 

tige fRoIIe, finb bo^ fie febr oft bie einjige Stelle, too bie 
neueften Öforfdjungsergebniffe juerft oerseidjnet toerben, bis 
fie mit anberen oerfdjmolsen unb immer roeiter ausgebaut in 
ber gorm bes Sucbes bargeboten toerben tonnen. 8ra)t jebes 
©nselgebiet unferer toeitoersroeigten Snbuftrie bat beute 
toenigftens eine befonbere ^adBeitfdirift; bierju fommen bann 
nod) bie oielen £aus= unb 2Ber!s3eitungen einjeiner Unter» 
nebmungen, beren SBidjtigteit auf leinen 3aII su unterfebäben 
ift, unrb bod) in ihnen häufig überhaupt sum erften SRale über 
ondjtige Steuerungen auf ben einseinen Spezialgebieten be» 
ridjtet. Der ülnteil ber teebnifdjen unb inbuftriellen 3eitfcbriften 
am ©efamtäeitfdjriftentoefen beträgt ungefähr 13 SSroj., mäbs 

renb ber fedjsebnte Deil aller Sücber gleichfalls bem ©ebiete 
ber Dedjnif angebört. 

Das Saus, in bem all biefe Schöbe aufberoabrt merben, 
erforberte ein Säumer!, bas sroedmäbigite itonftruttion mit 
tünftlerifdjer SoIIenbung in fid) oereinigt. Die Durchführung 

3ur ßabn begib öi<b pünttlicf) fort - /luffprtngen i)l ein übler ©port. 

Die t»a!>re /Inmut. 
SRebr unb mehr bat bie ©rtenntnis in allen 5!rei» 

fen ©ingang gefunben, bab Seibesübungen unb Sport 
bem Sßobl bes einseinen unb bem bes Soltsgansen 
bienen. Sereits aus mandjem, ber biefer Seroegung 
aus Slbneigung, Seguemlidjteit ober ©leiebgültigteit 
ablebnenb gegenüber geftanben bat, ift ein eifriger 
SRittämpfer auf bem grünen fRafen geroorben, unb 
roer fid) basu nicht bat entfdjliefjen tonnen, seigt in 
ber Siegel meiftens fooiel Serftänbnis für bie gute 

Sache, bafi er alle gröberen Sportereigniffe mit Stnteilnabme oerfolgt, felbft 
als 3ufcbauer bie SBetttämpfe befudjt unb ben Sportausübenben feine Unter» 
ftübung äutommen läbt. 3a felbft berfenige, ber ohne innere Serübrung bie» 
fen fragen ber törperlicben ©rjiebung unb Seroolltommnung gegenüber 
tritt, pflegt fid), roenn audj oberflädjlicb, mit ihnen su befdjäftigen, roenn 
fein Slid auf eine SIbbilbung in einer illuftrierten 3eitfcbrift ober Seilage 
fällt, bie eine Segebenbeit aus bem Sportleben barftellt. 

So ift 3roar mehr ober roeniger ber flare Sinn oom SBerte ber 
Seibesübungen allen SJJenfcben beraubt geroorben, aber nod) ift bie 3abl 
berer, bie als Slusübenbe tätig finb, längft nidjt grob genug, um ihre 
Segnungen sum Stilgemeingut roerben 3U laffen. 3u einer Soltsberoegung 
lann fid) bie Uörpertultur nur entroideln, roenn alle biejenigen mitmadjen, 
bie nidjt burd) ein roirtlicbes Seiben baran gebinbert finb. SJlan fage nidjt, 
man fei 3u alt basu. ©erabe hier ift ein SRittel gegeben, jidj bie 3ugenb? 
fräfte möglidjft lange su erhalten ober fie roieber roadjsurufen, roobei felbft» 
oerfiänblidt Ueberanftrengungen 311 oermeiben finb. 3n 3roeirelsfällen, su» 
mal bann, roenn man glaubt, mit irgenbeinem törperlidjen ©ebredjen be= 
haftet 311 fein, foil man ftets ben Strst su State sieben, gibt es bod) fdjon 
eine Slcibe foldjer Sterste, bie auf biefem ©ebiet über befonbere Jtenntniffel 
oerfügen ober gar als ausgefprodjene Sportärste roirfen. 

SBieber einer behauptet, feine 3eit für bie Slusübung bes Sports 
3U haben, ba er neben ber Serufstätigfeit anbere, ihm roidjtiger erfebei» 

nenbe Sntereffen, feine geiftige Seroolltommnung unb fadjlidje SBeiterbil» 
bung betreiben unb gefelligen Snregungen nadjgeben müffe, roosu bann noch 
bie Sertretung aller Familienangelegenheiten fomme. iturs gejagt, an 2Ius» 
reben unb an mehr ober roeniger begrünbeten unb unbegrünbeten ©ntfdjul» 
bigungen tann man genug hören. Freilich gibt es hier mitunter audj Heber» 
rafebungen. itommt ba fürslid) eine Sanfbeamtin morgens 3um Dienft unb 
erflärt ihren Kollegen unb itolleginnen, fie fünbige beute, ba fie eine Srü» 
fung als Sportlebrerin für bk SJtetbobe SJlenfenbief abgelegt unb bereits 
eine gute Snftellung in einem Sportinftitut gefunben habe. Statürlidj roaren 
alle febr erftaunt, batte bod) niemanb auch nur entfernt geahnt, bah biefe 
bereits in ber Sllitte ber Dreißiger ftebenbe Da;me fid) berart für Seibes» 
Übungen begeifterte, bah fie neben ihrer täglichen Strbeit noch fooiel 3eit 
unb .Straft finben mürbe, um fidj auf einen gans anberen Seruf por3ube» 
reiten unb überhaupt aus fiiebe 3ur Sadje fid) oöllig umsuftellen! 

„Die Sotfdjaft hör’ id) roobl, allein mir fehlt ber ©laube." JBer non 
biefem erfüllt ift, roirb alle Sebenfen überroinben unb sunädjft einmal roenig» 
ftens ben prattifchen Serfuch mit bem Setreten bes SBeges machen, ber allein 
3u 3raft unb Schönheit führt, ©s genügen ja fdjon einige roenige Stun» 
ben in ber 2ßod)e su einer törperlichen Setätigung, um bie erftrebte 3Bir» 
fung hcroorsurufen. ©ans geroih roirb bann mit bem ftänbig roadjfenben 
©rfolg aud) ber Uebergang 3u nachhaltigeren, mehr 3eit in Slnfprudj neh» 
menben Uebungen tein perfönlidjes Opfer mehr bebeuten, fonbern bie Freube 
an ber ©mpfinbung bes Dod)gefübIs, bas nun einmal ein gefunber Störper 
auslöft, roirb oon felbft auf biefe ©ntroidlung hinfübren. 

Slusgleidjsarbeit tut uns allen not, nornebmlid) allen beiten, bie in 
fitjenber Sebensroeife arbeiten unb roenig Seroegung haben. Daf? man ba 
leidjt Fett anfebt, ift fein SBunber. S3ie roenig fdjön roirtt es 3. S. aber, 
roenn man Seute in mittleren 3ahren unter grober SJtübe bas Drittbrett 
ber_ Straßenbahn erflimmen fiebt! 9tudj braucht niemanb mit einem ge» 
roiffen Steib auf einen lebhaften 3ungen 3u bliden, ber beim Dinabfchreiten 
einer Dreppe immer 2 Stufen auf einmal nimmt, unb babei mit 2Beb» 
mut au feine eigene 3ugenbseit surüdsubenten, ba man uodj felbft fo ge» 
lentig roar. Derartigen Unsulänglidjfeiten febt fid) immer nur Derjenige aus. 
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9tr. 24 6ütten>3citnii6 ©eile 5 

Hints: 
ßütf in den 
ftyrifien’Hcfefcuil u. 

ßortenfool 6er 
Deuifd)en ßüdjerei. 

Re<f)is: 
Ceilnnfi^t der 

Rotalogifierungs- 
räume der 

t)euif(t)en ßüd)erei 

biefer Ittufgabe ift ben beiben Sauräten O. unb 5t. 3. Saer in aus» 
gewidmeter SBeife geglüdt. Das ©elänbe, auf bem bas ftolofialgebäube bcr 
Sibliotbef crridftet ift, liegt an ber ©trafee bes 18. OJtobers, bcr fünftigen 
SradjtftraBe fieipjigs. 2Ius allernätbfter tRäbe gruben beute bie mächtigen 
S> a 11 e n b e r D e d) n i f d) e n SR e f i e in ihren einbrudsoollcn formen. Die 
umfangreichen Saugruppen perfdfiebener llniüerfitätsinftitute hüben bie ioei= 
tere Umgebung, lieber allem thront roudjtig bas Sölferf^lachtben!» 
mul, bie ernftc SRahnung an ftolje Sergangenheit. Snsgefamt eine lim» 
gebung, bie eine inürbige Umrahmung biefer Stätte beutfcher ©eiitestraft 
unb Slrbeit barbietet. Das ©ebäube ift mit feiner augenblidii^en SInlage für 
ein Saffungsoermögen non 1250 000 Sänben errichtet, ©inen burdjfdjnitt» 
liehen Sahreseingang oon 50 000 Sänben sugrunbe gelegt, toürbe ber jehige 
Sau ber Deutfdjen Südferei bis 1937 ausreidjen. Dann toürbe mit ben ©r= 
meiterungsbauten begonnen toerben müfien, für bie bas Saugelänbe fihon 3ur 
Setfügung fteht. Die enbgültige ©efamtanlage bürfte nach mehreren 3ahr= 
jcljntcn fertiggeftellt fein unb insgefamt 10 000 000 Sänbe faifen. 

Die nornehme Sßirfung bes jehigen Saues mit feinen honsontaleu 
genfterreihen toirb roohltuenb ergänjt burch bie beiben Sunbtürme, bie ben 
SRittelbau fiantieren. Son üünftlerhanb geformter bilbbauerifdfcr Schmud, 
bie ©cliioergolbung bes funftgefdjmiebeten ©itterroertes an ben Oeffnungen 
bes öaupteinganges, ben unteren genfteren ber Sunbtürme unb benen bes 
.Heüergefdjofies beleben sufammen mit bem toarmen Don bes Steines bie 
ganje giädje aufjerorbentlidj. Dritt man über eine breite greitreppe butd) 
eines ber brei fdjönen fdjmiebeeifernen Sortale ins 3nnere bes Kaufes, fo 
wirb man toieber oon bem ©inbrud feinburcbbadjter Serbin bung 
non Schönheit unb Stüh11djte11 empfangen. Die fräftige ©in» 
rahmung ber bem ©ingange gegenüberliegenben Düröffnung aus fdjtoarjem 
Serpentinftein fagt bem Sefudjer auch ohne bie angebrachte Stennseidjuung fo» 
fort, bah hier ber Sßeg su bem Uefefaal unb bem Sadjfatalog führt, ©rft 
burd) bie Kataloge toerben bie in ben SRagastnen aufgeftellten Sücherbeftänbe 
überhaupt erfdjloffen; hier finb bie einjelnen Südfer auf fleinen, in gorm 
einer großen Kartothet sufammengefahten Karten oerseidmet, im Sachtatalog 

nad) Sdflagtporten georbnet, bie ben 3nhalt eines SBerfes roiberfpiegeln, im 
alphabetifchen Katalog nad) bem Stamen bes Serfaffers, ober, toenn biefet 
nicht genannt, nach bem Orbnungstoort aneinanbergereiht. Der ßefefaai 
mit feinen 200 Slähen hübet bie Sauptftätte für bie Senufcung bcr Sücher 
Sis Srd)iobibIiothet barf bie Deutfdje Südferei nicht außerhalb bes ©ebäubes 
perleihen, tooburd) ber Sorteil befteht, bah Südfer immer nur gerabe fo lange 
toie fie tnirtlid) bearbeitet toerben, nicht toeiter oerleibbar finb, unb 'nidjt um 
benubt toodjen» ober monatelang in einer Sdjublabe irgenb eines ©ntieiben 
hcrumliegen. Die ganje ©inridjtung bes Saales ift fo gehalten, Dag bem 
Senubcr möglichfte Seguenüichteit bei feiner Srbeit geboten toirb. Sin ben 
Sßänben bes ßefefaales hat eine fehr umfangreiche, 16 000 Sänbe sählenbc 
§anbbücherei Slufftellung gefunben, bie bie unmittelbare Senutjuug ber roid)^ 
tigften Stad)fd)lagetoer!e unb £>anbbüd)er aus allen SBiffensgebieten ohne 
voeiteres ermöglicht, unb stoar finb hierbei auch ältere, oor bem Sammel- 
beginn erfchienene Sßerte eingeftellt. Unter bem ßefefaai befinbet fid) bas fo* 
genannte Sanbinagajin, bas bie Südjer ber lebten 3abre enthält, bic 
erfahrungsgemäh am häufigften gebraudjt toerben. Son ber ©alerie bes ßefe- 
faals gelangt man in ben Keitfchriftem-ßefefaal, in bem oon ben 2000 toichtig- 
ften 3eitfchriften aller SBiffensgebiete bie jetoeils lebte Stummer ausliegt. 
Ueber bem 3eitfd)riften»ßefefaal befinbet fid) bas 3eitfchriftenlager. 

Son ben übrigen ©inridjtungen ber Deutfdjen Sücherei oerbient noch 
befonbers heroorgehoben ju toerben ber Kartenfaal mit feinen fimtreid) 
eingerichteten SBanbfdfränten unb ferner nod) bie Slbteilung für „Künftlerifdjc 
Drude“, bie ungefähr 10 000 Sänbe enthält, bie oerbienen, Koftbarteiten ge» 
nannt 31t toerben. ©in befonbers prächtig ausgeftatteter Sortragsfaal 
mit farbigen ©lasfenftern oon leudjtenber Schönheit bient 3U Sorträgen unb 
feftlidjen Seranftaltungen. Sluch ber ganse übrige Seil ber Deutfdjen 
Südjerei hat eine hothfünftleri^e Slusftattung betommen, bie ben Säumen 
eine überaus toeiheoolle Stimmung gibt, gorm unb Snhalt bilben ein ein* 
heitliches ©anses, bas, ein Dempel ber SBiffenfchaft, berufen ift, no>h bis in 
bie ferne 3utunft hinein ein madjtoolles 3eugnis oom Kulturftanb unferes 
Solfes 31t geben. 

= Ulugt du aus der töcrtftatt raue - rücf eeft die Utafdjine aus. = 
ber nichts für feinen Körper tut. SBenigftens toirb bod) jeber oor bem Sd)!a= 
fengehen ober morgens beim Slufftehen sehn SJtinuten übrig haben, um ein 
paar Stern» ober greiübungen 3U machen, 3U hanteln ober 3U turnen. Sdjon 
mit einigen Kniebeugen ift oorerft nieten geholfen. SBenn man audj heute 
mehr unb mehr oon ber reinen 3toedgpmnaftif, toie fie in ben hogienifchen 
ßeitfätjen bes bänifchen ©pmnafiaften SRüIIer niebergelegt ift, abfommt unb 
bie rhijthmifdje, burdjgeiftigte Uebung oorsieht fo bilbet bod) bas „SJiüllern“ 
immer nod) bie ©runblage bes förperlichen Drainings ber Sthleten unb 
ermöglidjt bem gehehten ©rofjftäbter in toenigen SRinuten täglich ein regel» 
mäßiges Slusarbeiten feiner ©lieber unb Organe. 

3mmer aber muh es fid) um eine ßeiftung hanbeln, bie aus ber übri- 
gen, geioohnten Dätigteit heinusfällt. 2Ber einen Spasiergang macht, ber 
hat bamit nod) nidjts Sefonberes für feine Körperträftigung getan. Das 
ift erft bet gall, toenn er in feinen Spasiergang einen fleinen ßauf ein» 
fdjiebt. SJcan oerfudje es einmal, im SBalbe ober auf freiem gelbe regel» 
mähig beim Slusflug ein Stüd gehörig 3U laufen. Seim erften SJtal toirb 
einem faft ber Stern ftoden, aber mit ber 3eif geht es bann fchon oiel 
beffer. Sud) toer einmal in ber SBoche ein Sdjtoimmbab nimmt, barf nicht 
glauben, bamit genug an Setoegung für feinen Körper getan 5U haben. 
Damit toürbe er nicht mehr leiften als toie ein getoöhnlidjer Spasiergänger. 
Sielmehr muh er eine befonbere Snftrengung bamit oerbinben, alfo auch 
einmal mehrere SRinuten lang mit aller Kraft 9lrme unb Seine in Dätig» 
feit oerfehen, um eine auhergetoöhnliche ßeiftung 3U ersielen. 

Denn im Streben nach einer noch fo befcheibenen ßeiftung liegt ber 
flare Sinn oon ßeibesübung unb Sport. Sur fie fönnen ben Körper ge» 
funb machen nur burd) fie fann eine stoedbetoufjte ©eftaltung ber äufjeteu 
Sülle erreicht toerben. ©leid)3eitig aber toirfen fie roohltuenb auf ©eift unb 
Seele, unb lo fdjütsen bie SRittel, bie uns ßeibesübung unb Sport gegen ben 
förperlichen Serfall an bie £anb geben, gleichseitig oor bem feelifdjen unb 
unb fittlidjen. 2Ber fid) alfo auf ben 2Beg 3U Kraft unb Schönheit begibt, 
tut bies nicht nur im Siublid auf ben äufeeren, fonbern barüber hinaus auch 
auf ben inneren SRenfchen, unb iljnt roinft als 3W bie roaljre Dapferfeit bes 
Segens, Klarheit bes ©eiftes unb Sefdjeibenheit bes 9Befens. Deshalb 
finb ßeibesübungen unb ©harafterbilbung untrennbar miteinanber uerflod)» 

ten, ber SRenfd) ift ohne förperlidje Slusgleidjsarbeit feine harmouifdje Set= 
fönlichfeit. ßebhaft finb bie Klagen barüber, bah gerabe unfer Saterlanb 
fo arm an roirflid) führenben Köpfen ift. Die Durchbringung unferes gansen 
ßebens mit fporilidjer Setätigung fann auch hier Sbljilfe fdjaffen. 

S. (Csram=lRachrid)ten). 

©rlcfenes. 
Die geffeln, bie mein beutfehes ßanb 
Sun trägt fchon 3ahr unb Dag, 
Sind bann erft ©roigfeit, 
SBenn nid)t mein Soll serreifsen mag 
Die Ketten, örin ber geinb es banb, 
3u rechter 3eit. 9Jtanfreb Ülrben. 

* 

Der Sfnfang, bas ©nbe, 0 Serr, fie finb bein. 
Die Spanne basroifchen, bas ßeben, ift mein, 
Unb irrt’ ich im Dunfein unb fanb mich nicht aus, 
Sei bir, Serr, ift Klarheit, unb flicht ift bein Saus. 

grih Seuter. 
* 

Die Einlage sum ©harafter, b. h. sum Sanbcln nad) 
feften ©runbfähen, ift bem äRenfchen angeboren, jebod) ber ©harafter felbft 
nicht, ©r ift feiner roahren 2Befenf)eit nach Srobuft ber ©rsiehung unb bes 
eigenen Sadjbenfens. 3. S. ©dermaun. 

* 

9Bic oft roünfchen roir uns bie äRenfdjcn anbers — unb müffen hoch 
banfbar fein, bah man uns felbft gelten läht, mie roir finb. 
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Drinnen und Draujjjen. 

Kothcu^tag 

6C8 öafßdänöifd)«! Jcaucnoerdns oomKofcn^rcu^ 
SEBic bie ganje Stabt, ftanb audb SuIm!e = SüIlen am uergam 

geiien Sonntag im 3eict)en bes tRottreujtages bes ®atcrlänbiid)en orrauen- 
Sereins. Sdjon Jage auoor jeigten tpiatate unb DeJorationen in ben 2ren» 
ftern ber ©efdiäitc ben Sinn unb bie Sebcutung biefer Seranftaitung an. 
„Seift uns b elfen!“ — fo lautete bie Sitte, mit ber fidj ber Sater^ 
länbifdjc 5rauenoerein an bie SiitMrger manbte. 

Die Slrbeit bes Saterlänbifdjen grauenoereins an ber fiinberung 
ber allenilfalben be[tebenben 3tot bürfte allgemein befannt fein. Durdf 
Unteritüfeungen ber oerfcbiebenften 9lrt, burrf) Äinberfpeifungen, Ultilcfjoerfor» 
guug etc. ijat ber Saterlänbifdje Sfrauenoerein in gro'Bäügiger Steife in 
ber Madffriegsäeit eine Siebesarbeit geleiftet, bie faft einjigartig baftetjt. 
©rsfees ift geleiftet morben, nodj gröffere Sufgaben gilt es su löfen. Der 
Scfdfaffung ber 3ur Söfung biefer Sufgaben notroenbigen ©eiber mar ber 
Sotticustag gemibmet. 

$(m Samstag fanben in ben 3 u g e n b g r u p o e n ber cinselucn 
Ortsausfdjüffe bes Sereins befonbere Sterbeneranftaltungen ftatt. 

So batte bie Sngenbgruppe oom Ortsausfcbufj Suimfe=$üIIen 3U 
einem „Sunten Sbenb“ in ben Säumen bes Stirtes Sacl)bar)cl)u(te in ber 
Sfannerftrafee geloben, ©in gut befebtes Sotal seugte oon bem Suf, ber 
biefe.i Seranftaltungen ber Sugenbgruppe oorausgebt. Satt) einer einleitem 
ben Segrübung, in ber noch einmal auf bie Sebeutung bes Jages bingemiefen 
mürbe, fpraä) grl. 9? a b n einen Seolog auf bas Sote itreus. Sebbaften 
Seifall ernteten oicr Surfcben unb 9JtäbeI mit einem urtoücbfig aufgefübr= 
ten Sauerntans. ©in raffiger Sigeunertans nad) tattooller 9J}ufi! mit bem 
5\Iaug bes Jambourins tourbe lebhaft applaubiert. ©ans befonbere Se= 
aebtung fanb eine Santomine „Sierrottans“, bie oon 3bl. Sehr unb 
Sri. 5- e I b b e g e aufgefübrt umrbe. 3m 3tneiten Jeil gelangte ein 9Jtär= 
djenfpiel non ©rimm „Die sertansten Sdjube" sur Sorfübrung. 
Darfteller unb Darftellerinnen febten fidj aus Stitgliebern ber 3ugenb» 
gruppe sufammen, bie fid) trefflich in ihre Sollen fanben. ©s muff gefagt 
toerben, bafj biefe Suffübrung in jeber SSeife roeit über bas fonft oon 
Dilettanten ©ebotene binausragte. 

Derr ©asmann oom Stabtballentbeater 3eidfnete für bie Sübnen= 
betoration unb für bie Spielleitung, gfrl. 93ebr = SuImte batte cs in ber 
befannten meifterbaften SSeife übernommen, ben Damen ber 3ugenbgruppe 
bie einseinen Jänse einsuftubieren. 

21m Sonntag mar oom frühen SJorgen an bie Stabt ber Sdjau- 
plab ber eifrigen Sammeltätigteit ber 3ungmäbd)en nom 
Saterlänbifct-en Örauenoerein. ©s mürben Softlarten, Slumen unb fiuft= 
ballons sunt Sertauf geboten, beren 9?einertrag bem 9loten itreus 3ugebacbt 
mar. ©ine befonbere 9tote betam bie Seranftaitung burdf Slabtonserte, bie 
in unferem Stabtteil am geinriebsplab, ©de Olga» unb ©mmaftrafje, am 
eoangclifcben ©emeinbebaus foroie an ber tatbolifcben itirebe SSeftfalen» 
ftrafee ftattfanben. 

SSenn auch Sturm unb Segen bem Sotfreustag ©inbuge taten, 
bürfte bod) bie Seranftaitung als gelungen 3U betrachten fein, bie bem Serein 
bie 9.RitteI gebracht bat, um feine Srbeit ber fiiebe roeiierbin aussuüben. 

SSie mir erfahren, ftebt unfer Stabtteil oon SuImte»SüIIen mit 
an erfter Stelle in bem ©rgebnis feiner Sammlung. ©leiebseitig freuen mir 
uns, feftftellen 3U tonnen, bah ein tleines Stäbchen bereits bei ber Seranftal» 
tung bes Sunten Sbenbs bei 9tachbarfd)ulte ben Dauptgeminn ber 9tot= 
treu3lotterie geroann. 

3n ähnlicher SSeife roie in unferer Stabt mürbe ber 9tottreu3tag im 
gansen Seidje begangen. 

Gebändigte noturfroflc. 
Dulfon ob tfncrgicfpcndcr. 
©s bürfte im allgemeinen nidft betannt fein, bah bie 

Jecbnii neben bem SSinb, bem SSaffer unb ber Stöhle, 
fid) auch bie ungeheure Straft, bie in ben Sultanen, ben 
Sentilen ber ©rbe aufgefpeidjert ift, 3unutse gemadjt 
hat. 3n ber italienifchen Srooin3 Jostana befinbei 
fich bie Sulla nt raft an läge Saberello, bie 
sum erften Stale einen ©ebanten oerroirtlicht, ber bis 
tor tursem nur in ben ©ebirnen pbantaftifcher Sd)rift= 
fteller gefputt hat. Die Snlage ift gleid)3eitig ein fjinger» 

_ r, t ^ t 1 ber ©nergiegeroinnung, bie surseit noch an un3,ät)Iigen 
Stellen ber ©rbe ungenübt terbampfen. Sei ber Straftanlage oon Saberello 
mar bie Jatfadje günftig, bab nidjt erft tiefgehenbe unb toftfpielige Sobrungen 
gcipannten Dampf, 3u geroinnen. ©s mürben über 100 Sobrlöcher bis auf 
bie oerbältnismäbig geringe Jiefe non 150 91teter torgetrieben unb baburd) 
ein Dampfbrud ton über 2 SItmofpbären ersielt. 3n ber Stunbe ergibt bies 
ein Dampfgcroicbt non über 20 000 Stilogramm. 

x er n. ampf mirb aus ben 9töbren in eine 9?einigungsanlage gele 
tet’ ’f“ er ®on mitgeriffenem Sanb unb anberen Srembtörpern befreit mit 
unb tritt fobann in bie Serbampfungsräume non groben SSafferröbrenteffe] 

16 tj'er^oerroenDeten Steffel unterfcheiben ficb non ben geroöbnlicb i 
©ebraud) befinbbdjen SSafferrohrteffeln babur4, bab bie Sieberöbren ein« 
3meiten Stefiels ben eigentlichen Serbampfungsraum burd)feben, in meldje 
ber bem ©rbmnern entnommene Dampf geleitet mirb, unb fo bas in be 

Sieberöbren befinblidje reine Staffer oerbampft. Diefe tomplyierte bop» 
pelte Snorbnung mubte besbalb getroffen merben, roeil es nicht möglid) 
ift, bie in bem 9taturbampfe befinblid>en fremben Seimifdjungen reftlos 3U 
befeitigen unb biefen Dampf gleich für ben Sntrieb non Jurbinen 3U benuhen. 
Der in ben Steffeln er3eugte reine SBafferbampf mirb nun in ber gleichen 
2trt mic bei anberen SSärmetraftmafchinen nerroenbet. 9Jtit einem burdf» 
fcbnittlid)en Drud non 1½ Stmofobären gelangt er 3U ben Unterbrudturbinen, 
bie im Stanbe finb, Strom für 10 000 PS über bie Dpnamomafcbinen an 
bie Fernleitungen absugeben. Die Fernleitung nerforgt bie ©ebiete ber Stabte 
Floren), Siena, Siombino mit £id)t= unb Straftftrom. Die Snlage bat fid) 
im allgemeinen siemlid) billig, fogar unter bem Srcis einer SSaffertraft» 
anlage gcftellt unb bat bisher ben an fie geftellten Snfprüchen oolltoimmen 
genügt. 

©ine anbere Frage ift es, ob aud) bie Dampfträfie anberer Sul» 
tane fid) auf biefe Steife merben für bie ©nergiegeroinnung nubbar madjen 
laffen. ©s ift ein nerföbnlicher ©ebante, baf) oielleicht bie 3eit nidjt (mehr 
fern ift, roo auch bie ungebänbigften Strater, bie, roie nod) lefetbin mieber in 
Sapan, bislang nur Feinbe ber Sienfdfbeit 3U fein fdjienen, in ben Dienft ber 
Sfenfehbeit geftellt merben. Doffen mir, bah man bann eines Jages auch 
ein SRittel finbet, fie, roie heute bie Dampfmafchine, burd) geeignete Sidjer» 
beitsoentile oor ©iplofionen 3U beroahren. Das aber ift eine Sufgabe, 
bereu ©rfüllung felbft uns, oon ber Jedjnit Sermöbnten, noch unerfüllbar 
erfdjeinen mill. 

j\M dem Keictf der $rau. 

©0t Koggenbrot! 
3ebe beutfehe Dausfrau meife, bah es in heutiger 3eit naterlänbifcbe 

Sflidjt ift, ihren Sebarf ben ©rseugniffen bes eigenen £anbes su entneb» 
men. ©ans befonbers gilt bies im Sugenblid für ben Srotoerbraud). Se» 
tanntlid) fommen für beffen Derftellung smeiertei ©etreibearten in Frage, 
Soggen unb SSeisen. 9tur ber erftere läjft fid) bem beutfdjen Soben in 
ausreidjenber 9Jtenge abgeminnen, roährenb Sleisen in erheblichem Umfange 
aus_bem Suslanbe besogen merben mufj. 

Son jeher hat bie beutfehe Soggenernte sur Dedung bes 3nlanb= 
bebarfs nidjt nur ausgereidjt, fonbern barüber hinaus eine Ausfuhr 
ermöglicht. Unfere lebte Srotgetreibeernte hat nach jahrelangem 9tüdgange 
ben Sortriegssuftanb nahesu mieber erreicht aber infolge bes nach bem 
Striege ftänbig gefteigerten SBehengehädoerbraudjs hat fich unfer ©infuhr» 
überfd)ufj an SJeisen gegenüber bemjenigen non 1913 beträchtlich1 erhöbt. 
Da au Berbern ber 2Bei3enpreis gegen früher beträdjtlid) geftiegen ift — 
er ftebt gegenroärtig 100 M. für bie Jonne über bem1 Soggehpreife — 
ftellt fid) berjenige Jeil bes beutfchicn Soltsnermögens, ber für ben Sesug 
non Srotgetreibe an bas Äuslanb abgeführt merben muf;, auf 541 SRilT, 
Start gegenüber 174 9JtiII. Start im; Sabre 1913. 

SSenn bie Sachfrage nadj SSeisenbrot auf gleicher Döhe bleibt 
mie bisher, bann merben non ber biesjäbrigen beutfdjen ©rnte an Soggen 
für Srot nur 5 bis 6 9Jtitt. Donnen Soggen nerbraudjt merben, fo hab 
fid) ein im Fnlanbe nidjt angemeffen nerbraudjibarer Ueberfchufi non etma 
2 Still. Donnen mit einem ungefähren SSert non etma 240 Still. Start 
ergeben muff. Selbft roenn fidj beffen Susfuhr ermöglichen liebe, mas bei 
ber Sufnabmeunfähigteit bes auslänbifchen Starttes ünroabrfdjeinlich ift, 
mühte für ben ausgeführten Soggen bie gleiche Stenge SSeisen eingeführt 
merben. Da biefer erheblich teurer ift, mühten mir an bas Suslanb Va—3A 
9JtiIliarben ©St. mehr jahlen, als ber ©rlös für ben ausgeführten Soggen 
beträgt. 

SSirb bemgegenüber ber Soggenbrotoerbrauch gefteigert unb bafür 
unfere Fnlanbprobuftion an Soggen herangesogen, fo merben bie oben 
angeführten groben Summen erfpart. 

Sicherung ber Serforgung oerbürgt eine lebensfähige £anb» 
roirtfdjaft, ber es nad) Snfidjt non SSiffenfdjaft unb Sraris gelingen 
muh, bie Srotgetreibeerseugung noch meiter su steigern. 

Hebrigens mirb g ä n 31 i ch e r Sersicht auf ben ©enuh non SJehen» 
gebäd non niemanben nerlangt. ©inen mähigen Serbrauch geftattet auch 
bie inlänbifche SSehenernte. Dah man biefes in erfter £inie ben alten 
unb tränten £euten oorbefjalten mirb, nerfteht fich' oon felbft. ©efiinbe 
Stenfchen aber müffen fidj bes übermäbigen SSeisenbrotuerbraudjs enthalten, 
benn bie Schäbigung, bie baburchi gegenroärtig ber fianbroirtfdjaft unb ba» 
mit bem gansen beutfehen Solte 311 gefügt mirb, ift ungeheuer unb nie 
mieber gut 3U ma^en. Die Dausfrau hat aber auherhem ein unmittelbares 
Sntereffe an bem Serbrauch non Soggenbrot. Soggenbrot ift roefentlicher 
billiger als SSeisenbrot. 

93rot ift ein unentbehrliches Sahrungsmittel, ber Sebarf baran ift 
ein hoher Sroaentfah ber ©efamtausgaben. 

St an tann alfo burdj Serbrauchi oon Soggenbrot niel fparen in 
einer 3eit, roo alles über roirtfdjaftliche Sotlage tlagt. 

Soggenbrot ift fättigenber als SBeisenbrot. Stan fpart alfo 
nicht nur ben Sreisunterfchieb, fonbern auch' bie Stehrausgaben für eine 
gröbere Srotmenge. 

Durd) Fortlaffung bes Sleisensufahes sum Srot tann ber Srotpreis 
um minbeftens 2 bis 3 Sfg. pro Sfunb meiter gefentt merben. 

Soggenbrot ift bem gefunben Stenfchen sut täglicher als 2Bei= 
3enbrot. ©s unterfdjeibet fich im Sährmert oon biefem nicht. 

Soggenbrot bleibt länger frifdj, ift fdjmerer oerberblich' unb 
ber Serbauung förberlicher als Sleisenbrot unb hat mit bem fdjledjten 
ftriegsbrot auch nicht eine entfernte Sehnlidjteit. 

Sleihes Srot _ ift burdjaus nidjt gleidjbebeutenb mit gutem Srot, 
im ©egenteil fagt 3uftus oon £iebig: „3e roeiher bas Stehh befto meniger 
Sährmert befibt es." 
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Dilles btes finb (Brünbe, bie bte benlenbe Hausfrau beberjigen mug. 
(£s roirb alfo barauf anfommen, bafe bie »äcter gutes unb reines 9?oggen* 
brot liefern. 

ftauft alfo Roggenbrot! 3br helft bamit eud> feibft unb eurem 
SSoIfe! 

Die ;fibl)ärtun0 dee ßindee* 
„Subi ift jo anfällig", fagte bie junge SJJutter. „3ebes rauhe £üfb 

then bringt ihm einen Schnupfen; jebe fletne Sfnftrengung ermübet ihn. Unb 
fo roarm ich ihn anjiehe, fo jehr ich ihn jehone unb oor jeber Srfältung su1 

hüten juche — es hilft nichts!" — 3a, bas ijt es eben. 3e mehr man 
ein 5tinb oertoeichli^t, bejto gröberen gefunbheitlichen (Befahren ijt 
es ausgejefef. Unb barum fängt bie aeifgemäbe 5tinberpflege heute jo3U» 
jagen jehon bei ber (Beburt mit ber Rbhärtung an. 9J?an gemöhnt bereits 
ben itörper bes Ileinen tfinbes an £icht, £uft unb fübles — beileibe nicht 
(altes — 2Bajfer. 93tan forgt für äiuecfmäfjige, poröje £Ieibung, für 93e» 
toegung, bic bie Rtusteln jtärtt unb ben £eib harmonijeh burdjbitbet, ihn 
elajtifcb unb träftig macht, unb fdjafft burch geregelte Rtemübungen ge» 
junbe Durchlüftung ber £unge unb reichliche Sauerjtoffmfiibr. 

©erabe bei Stabtiinbcrn, benen bas ungebunbene $erumtoIIen 
im freien nur jehtoer sugäuglich ift, bie Stubenhoder ju ©Item hüben, jelbjt 
©efahr laufen, Stubenhoder 3U merben, ijt ber Rflege ber £unge als einem 
ber am graujamjten oernachläjjigten unb arg gefährbeten Organe befon» 
bere Rufmertjamfeit 3U3uroenben, toie benn überhaupt niele Uebel, bie fiel) 
jpäter nur jehtoer ober gar nicht mehr beheben lajfen, im frühen ftinbesalter 
leicht 3U oermeiben ober su bejeitigen finb. 

D e 11 e f f Reumann» Reurobe hat auf biejem ©ebiet burd) feine 
Säuglings» unb 5bleinfinber = ©pmnaftil bahnbredjenb geanrtt, 
unb tuenn otir heute oon «bhärtung bes Äinbes jpre^en, fo umfafjt bies ein 
phi)fioIogijd)»pjuchoIogij(h abgerunbetes ©ebiet moberner 5börperfut = 
tur, im ©egenjah 3U jener noch nicht jehr toeit surüdliegenben 3eit, ba 
SBabcnföddjen jm Sßinterfrojt als Snbegriff ber „Wbhärtung" betradjtet 
tuurben. 

(Turnen und Sport. zm 
Unfcc £el>rUtt0s-(Eurn* und Sportpeccin auf dem Saufeft 

de« Kuturgaue« der X). ¢. In töerden. 
Rm oergangenen Sonnabenb führte uns bereits mittags ber 3ug 

aus ber .Hohlenjtabt ©eljentirchen in bas jehöne Ruhrtal nach Sterben, too 
bas ©aufejt bes Ruhrgaues ber D. %. jtattfinben jollte. Dieje Reranjtal» 

Sahnenaufmarfd) der (Turner. 

tung mar für uns oon bejonberer Sebeutung, ba mir als jüngjter Serein 
nur mit jugendlichen Surnern antraten. 

Die Seranjtaltung mar in jeber 2Beije gut oorbereitet, roas mir 
fdjon beim Sesiehen unjerer Sürgerquartiere angenehm empfanben. Den 
SScrbenern fei auch an biejer Stelle für bie freunblidje Rufnahme gebanft. 

Sereits am Sonnabenb um 3,30 Uhr begann bann ber 3ünf»£ampf. 
©s fiel uns gleich beim Setreten bes Slahes bie fdjlecbte Serfajfung bes 
Sobens auf, ber infolge bes Regens siemlidj aufgeroeicht mar. Deunod) 
gelang es unjerem Durnbruber £ o ^, als 14. Sieger unter jchärfjler £on» 
turre,i3 aus bem günf»£ampf heroorsugehen. Rbenbs oereinte ein Segrü» 

Bungsabenb im Saalbau Riaas, jjcd» 
jtrafje, bie Deilnehmer bes RJett* 
tampfes. 

©in grojjes R3cden liefi am folgen» 
ben Sonntag fd)on früh um 5 Uhr 
unjere Durner mieber jum £ampf» 
plah eilen. RSieberum seigte ber 
Fimmel mit Sturm unb Regen [ein 
trübjtes ©efidjt. Dennoch mürben bie 
angejehten Kämpfe ausgetragen. Um 
1,30 Uhr mittags mürbe bann 311 
einem geftsuge angetreten. Rach bem 
RUttageffen in unjerem Stanbguar» 
tier erfolgte bas Rntretcn 311 ben all» 

gemeinen Sreiübungen, oon bem unjere Silber einen ©inbrud geben. Die 
öreiübungen jelbjt bürjten als gelungen beseidjnet merben, auch hierüber 
berichtet eines unjerer Silber. 

©s folgten bann bie ©in3elübungen, aus benen unjere Dum» 
brüber £ 0 dj unb Raffenberg als Sieger heroorgingen. £od> er» 

0ot)m (£. ¢. 6. P.) wird 2. Sieger 
im SPeiihochfprung (3x1.50 m) 

Koch (£. C. 6. P.) fpringt 1,57 m. 

rang mit 1,58 m Sochfprung ben 1. Rreis biejer Klaffe, Raffenberg mit 
1,57 m Dochfprung ben smeiten Rreis. 

Ruch unjere Schm immer hatten in bem am RJorgen um 8,30 
Uhr in ber Sabeanftalt an ber Ruhr ftattfinbenben Schmimm»S3ettfampf 
©rfolge. Die Sefehung ber Kämpfe mar überaus gut, es lagen nidjt meniger 
als 255 Rlelbungen oor. ©s ge» 
lang uns, gegen jtarte Kontur» 
rens im Sugenbbrujtjdjmimmcn 
50 m für 17» bis 18=3äbrige 
folgenbe Siege 3U erreichen: 

Sun ge 1. Sieger in 49,3 Sc!. 

Ri i i 2. Sieger in 51,0 Set. 

Kraus 3. Sieger in 52,4Set. 

3n ber Sugenbbrujtjtafjel 4x50 
m holten mir 00m £DSS. uns 
ben 1. Rreis mit 3,24 Riinuten. 
3meiter Sieger mürbe bie 
„Duisburger Sdjmimmerjcbaft" 
mit 3,42 Riinuten. 

fieiber smang bas immer hof' 
tiger roerbenbe Unmetter um 

L ium «• »■ 

tPadenfreiübungen. 

SSenn auch Sturm unb Regen uns jehr 3Ujefcten, benten mir gern an 
bas SKerbener ©aufejt ber Deutidjen Durnerjchaft surüd. Unteren Siegern 

aber ein iräftiges 

£äuferftajfel des £. ¢. S. P. 4 x 100 m. ,,©ut öeil!" 
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«fine peceegnete Kadtour. 
9[m oorlefeten Sonntag unternahm bie fi. 2B. bie erite btesjäfjttge 

iRabtour. Heber Stattfinben ober TOdjtitattfinbcn [olite bas Stßetter cnt= 
icbeiben 2Iber einen Haren, blauen Simmel unb toarme Sonnenitrablen, 
iennen mir [eit langer 3eit nietjt mehr. Sßenn ber Simmei nur bidjt betDöIü' 
ijt unb ber [Regen nur in größeren 3eitabftänben bernieberpraifelt, |o tön» 
nen mir nod) sufrieben [ein. 

2Hs mir um 7
:
'M Ubr oon ber geuerroadje abfuören, mar ber Stmmel 

ungejälu' in obenge[tbilberter a3er[a[[ung. 2lber roer roirb |o t)e[[imi[ti|cb 

üer der ^uafat)«. 

[ein, com SBettergott gleid) bas Sdjlimmfte su befürchten. 2ßir roaren cs 
[ebenfalls nicht, fon[t märe jeber im eiligften Sempo bahtn geiahren, mo 
er hergetommen mar. Sebod) fuhren mir troh ber [chlechten ffliitterung los, 
nachbem ber JBertsphotograph, Scrr Subroig, bie [tattliche 'ochar oon um 
gefähr 20 fiehrlingen unb 5 Führern mit ben [auber gepuhten [Räöern auf 
ber [Blatte feitgcbaltcn hatte. 2Bem fein eigenes [Rab jur tßerfügung |tanb, 
bem mürbe bie (Ehre juteü, feinen Körper auf einem tnallrotcn greuerroehr» 
rab nadj Senrichenburg, bas mir uns als 3iel gefeht hatten, ju bugfteren. 

3n mäßigem Sempo fuhren mir nun in ber [Richtung auf Seme los. 
2Iber eine [Rabtour perläuft [eiten ohne Sinberniffe unb [anfte Stürse. Siefe 
Satfadje mufetc ich [d)on in ben erften fünf SRinuten beitätigen. Sie Kette 
meines [Rabes roar abgefprungen, mas eine Heine [Reparatur jur Solge hatte, 
meI4e halb unter SRitbilfe Stoeier gfreunbe behoben mar. 2IIs mir uns am 

/Im ©chiffah^b^w^tf ^enrichenburg. 

Die Geschichte 
des deutschen Niederganges 

in ben 3ahten 1918—23 enthält Ka» 
pitel, bie unferem Solle immer oon 
neuem oor Sagen geführt merben 
follten, um ihm bie Sbgrünbe 3U 
3eigen, an benen es entlang getan» 
melt ift, ohne es recht 3U roiffen — 
bis nach jebem neuen Sichoergeffen an 
ben 3cit0ci?t »cv «elbftfucht unb 
Des 'Hiateriatismns [tets oon neuem 
ein fuvcbtbavce (Smcubcn (am. (Ein 
[olches Kapitel hat ber Serfaffer in 
biefem Sud) niebergelegt, bas ben 
£e[er in bie 3e't ber beginnenben 
Snftation mit ihrem Sagen nad) 
müh«Io[em ©etoinn unb ungehemm» 
tem ßebensgenufj surüd oerfeht — 
recht als Spiegel roirtenb, ber bem 
beutfdjen Soll [ein ©eficht jeigt in 
einer 3e'tepod|e, ba es auf bem 
[djlimmen üBege mar, [ein Seftes 

beinahe reftlos 3U oerlieren! —©in Such, bas manchem baju helfen !ann, 
bie 3eichen ber 3eit richtig lefen unb beuten 3U lernen! 
«Preis bcs reich illuftrierten «Buches: ftorh brofehiert 91t. 3.00; 

fchön gebunben 91t. 4.50. 
3u hesiehen gegen 25orcin[enbung bes [Betrages oon 9lttcr5roerh, 

©. m. b. 93er(agsabteilung, ©elfenhirchen, 2Banner[tr. 306. 

[chidten, meiter3ufahren, hotten mir bie anberen Wahrer Bereits aus ben Slugen 
uerloreit. 2Bir roaren nun gesroungen, uns ohne irgenbroeldje 3Begfennt» 
ni[[e bis öenrichenburg burchsufdjiängeln. [Rach turser 3eit maren mir aber 
nur noch 3U 3roeien, ba ber Dritte cs porgesogen hatte, ben Seimmeg roteber 
amutreten. ba er [tets in 3eiträumen pon ungefähr 5 SRinuten [ein 'fßebal 
oerlor. 

3u 3meien fuhren mir nun roeiter über Seme, [Raurel nad) Sem 
ridienburg. Unterroegs mürben mir gesroungen, roegen bes auhaltenben 
[Regens in einer äBirtfdjaft Hnterfdjlupf 30 [uchen. Kurs oor Senrichenbucg 
machte mein gfahrgenoffe einen tleinen Saltomortale über [eine Semitange 

hinroeg — er mar mit [einem Sinterrab in bie Stra» 
henbahnfdjienen geraten — mas ihm ein paar b(m 
'tige Schrammen unb ein serrilfenes So[enbein 
loftete. 2Iber ber pernünftige fUlenfd) geht über ber- 
artige Kleinigteiten mit geringfügigem .ßädjeln htm 
roeg, bann hot er nämlich heim Schaben nur ben hat» 
ben Spott 3U tragen. 3m Stillen [pricht er aller» 
bings pon rerfl. . . . Schmeinerei unb ähnlichen fd)ö» 
nen Sachen unb tommt hoch su ber _ (Ecnfidjt, baf; 
man bie 3Iugen immer auf bas richten [oll, mas oor 
einem liegt. 

Droh biefes tleinen 3mifchenfaIIes tarnen mir bod) 
in guter Saune in Senrichenburg an, mo mir am 
Seberoert auf bie übrigen grahrer ftiefjen. Kurs 
barauf, um 12 Uhr, hatten mir ©elegenheit, einer 
Sdnffshebung bei3uroot)nen, meldje troh [hier perhält» 
rcismähigen ©infachheit einen übermältigenben (Etm 

brud auf bie 3u[chauer ausübt. SBährenb bes gansen 'Aufenthaltes iin 
Senrichenburg hatte ber [Regen nidjt einmal ausgefeht, fobafj mir gejmum 
gen roaren in ein ©afthaus einsutehren, mo mir mit gefegnetem Appetit bie 
mitgebrachten Sutterbrote persehrten. [Rachbem ber Stmmel [td) tmcöer 
elroas aufgetlärt hatte, mürbe bie «Barole 3um 2lufbru* gegeben. Am Sebe» 
tüer! mad)te unter ^Icmtercib Stridling no^ eine ^lujnuljnie, uls oer Sintmel 
[idj etmas aufgehellt hatte. 

Hnterbeffen mar bie 3ett fchon auf IV2 Uhr porgerudt, uno ber 
gröfete Deil ber [Rabfahrer trat ben Seimroeg an. Sei gutem 2Better roare 
bie Dour mahrfcheinlidi nod) meiter ausgebehnt rooröen. Ster äRanu trenn» 
ten [id) POII ber Saupttruppc unb [tatteten Saltern nod) einen Seiuch ab. RBir 
pier, id) 3ählte nämlich aud) basu, oerfpürten roenig £u[t, allju iruh 
su Saufe 311 [ein. Hm 6V2 Hhr fuhren mir pon Saltern ab unb langten abenbsi 
um 8V2 Uhr troh bes [Regens mohlbehalten in ©clfenftrdjen an. Ibtr muhten 
ein siemlid) [trammes Dempo an[d)Iagen, um bie 35 Klm. lange Strede 
in 2 Stunben jurüdsulegen. [ffias bie anbetrifft, bte pon Seundjenburg nad) 
Sau[e gefahren roaren, [0 ift beren ffahrt ebenfalls ohne 3mi[chenfalle perlau» 
feit, mit [Ausnahme eines unfanften Sturjes, ben [ich einer oon ben inngften 
Kehrlingen erlaubte. Sie hatten ben fDSeg über [Redltnghaufen dbanne 
genommen unb langten ungefähr um 5 Uhr in ihren heimatlichen 'Penaten an. 

IBciradjtet man bie [Rabtour im allgemeinen, fo tarnt man [te troh 
ber [chlechten üßitterung als roohlgelungen beseidjnen. Soffentlict) Bringt uns 
bet Sommer nod, oiele fdjöne Dage, [obah mir ber nädften [Rabtour nicht 
ben Ditel susulegen brauchen roie biefer. Sans K r a u [ e, £.»lb. 

| 1 Werte »flüerUf, [ZU 
Dos Pccipousf^ccibcn der ^uttcn-^cüung. 

[Rachbem bas [oroohl bem [ffianberer roie auch bem Amateur» 
Bheiomann ungünitige SBetter [ich eines 5Be[[eren befonnen su haben [djeint, 
[ei noch einmal auf bas 'Breisausichreiben in IRr. 20 unferer 3eitung hm» 
gemiefen, bas [ich an alle Selegfdjaftsmitglieber unb beren [Angehörige rtd)» 
tete, [omeit [ie am 3eid)nen unb Knipfen 3ntere[[e haben. 

SBenn auch noch [echs flBochen 3eit [inb bis sum Ünnfenbeicbluhtermtn, 
bem 31. 3uli, [o [eien bod) alle, bie [ich an biefem UBettberoerb beteiligen) 
roollen, auf bie Hngunft ber 3Bitterung gerabe in biefem 3ahre hmgeroiefen, 
bie es ratiam eridjeinen läht, ben 3eitpunlt ber Bhotoaufnahmen besm. ber 
Sti33ierung [chöner Bunfte unferer Seimat nid)t allsulange hinaus3U|d)teben. 

<s> 

fS> 

Eine fast neue Luflbüchse sowie 
eine alte Geige, billig zu verkaufen. 

Richardstr. 6 I. Etg. 

Fast neuer Promenadenwagen 
(Peddigrohr) und ein Kinderkorb- 
bettchen zu verkaufen. 
 Petri, Heinrichstr. la. 

Gebrauchter Herd billig zu ver- 
kaufen. 

Germanenstr. 2 III. Etg. 

illllMillPi 

August Mertens 
vorm. Wilh. Hemmers 

Wannerstr. 152 

Kurz-, Weiß-, Woll- und 
Manufakturwaren 

in bekannter Güte und Preiswürdig- 
keit. 

f IlChfl ^ Mansardenzimmer mit Garten 
jUwllb u. Stall in Bulmke (Werkswoh- 
nung). gogen gleichgroße in Bismarck 
oder Nähe Consolidation zu tauschen. 

Goliischewski, Frankenstr. 9. 

Zwei Brüder oder Freunde, erhalten 

saubere Schlafstelle 
evtl, mit Mittagessen, in der Nähe des 
Hüllerwerks. 

Zu erfragen in der Redaktion Wanner- 
straße 170. 

Möbliertes Zimmer mit Z Betten 
an 2 Freunde oder Brüder evtl, an kinderl. 
Ehepaar zu vermieten. 

Heinrichstr. 58 I. rechts. 

1 gut und sauber 

möbliertes Zimmer 
in Hüllen zu vermieten. 

Anfragen sind zu richten an die Re- 
daktion, Wannerstr. 170. 

Wohnungstausch. 
Abgeschl. 4 Zimmerwohnung (Werks- 

wohnung) mit Gartenland, gegen Privat- 
wolmung zu tauschen gesucht, auch nach 
auswärts. Zu erfragen Wannerstr. 309. 

Schöne 

3 Zimmer-Priuatuohnung 
in Hüllen gegen gleiche zu tauschen ge- 
sucht. Albertstr. 11 pt. 

Strlag: £ütte unb Schacht (3nbuftrte»SerIag unb Druderet $1.=©.) — Brefegefeblidj uerantroortlich füt ben rebaftionellen 3nbalt: 
B. 5Rub. Sri [(her, ffielfenürchen. Drud: Stüd & £0 h!b e, ffielfenürhen. 
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