
(JERKS-ZEITUNG 
'• lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillillllllllllllllilllllllllll•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllillllllllllllllillillllllllillllllllNlllllllllulllllhllll•l 

= RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT • - • 

HENRI H OTTE C SH HATTINGEN HH • 

?. 5ahrgang Die Mrfro-36tuttg" trfdjeirct f eberc 2. Breitag. 
lladtbrud roar mit Qutllenattgsbe u. lüene4migungl 

bet Dauptfdlriftleitung gejtatttt. 29. 5Uti 19:32 I 3ufdrrifttn jinb au riQftta sit I 
'Jiuitrftatjt 4[tt..•ej(., $ercrid)s•dtt<, 5attinata 
IIbtaitung 6QTriftttitung ber Hlkrfs.3titunq. 

91ummcr H 

ffnttäufftng¢n 
211-, uniere Vertreter nun aber 2aufanner Szonferen3 he'imlehrten, 

war man mit bem (grgebnis, bag fie non bort mitbrad)ten, nicht überall 
in Zeutf d)lanb aufrieben. Man erblidte in ber Gchluh3al)Iuttg non Brei 
Milliarben immer nod) ben 2leberrejt hott Zributleijtungen, non betten 
wir bod) alter Welt laut unb 
neruebm'Iid) uerlünbet bat--
ten, baf; wir fie weber 3aFjlen 
15 n n t e n nod) weiterhin 
aahlen w o 11 t e n. 21ber 
jd)lie•ti ch dief; :bag £aujanner 
Orgebnig, jo bejtheiben eg 
war, im lummergewol)ttten 
Z)eittJd)Ianb boch hier unb ba 
eine teile .5of fnung aufleimen, 
baä non ii!hm eine gewiffe 23e= 
lebung 'ber 2z3irtjd)aft •aug= 
gehen 1önnE, baf; bie Wirt= 
j&yaf tgnot, rau beten 23ehebung 
alte Deutjd)en, nid)t 3um 
wenigften ber b e u t j d) e 
erbe i t er, Qo gewaltige 
Opfer gebrad)t batten, bog) 
nielleitht ttutt an ber tieijten 
Stelle angelangt fei, unb bah 
bag.eertrauen, ohne bas 
eg nun einmal in ber 213e1t: 
wir>if g)ait nicht •geht, gana all= 
mä•Tjlid) wieberlehren werbe. 
Vertrauen — Ia, ein 

fd)öneg Wort! Lg Jg)ien fajt, 
a1s ob 'bei ben 23erhanblun= 
gen in 2au'janne eine gewijje 
2lufrichtigleit unter ben ein= 
3elnen Vertretern ber Völler 
autage treten Jolle. Zielen 
Oinbrud muj3te man gewin= 
nen, wenn man bie Dieben, 
bie nor altem ber 23orji13enbe 
ber S2onieren3, ber engli'jd)e 
DJiinijterpräfibent 9J2 a c D o: 
n a 1 b, hielt, auf inerlJam lag. 
21•ber wie ijt bie'jeg 
Vertrauen e n t t ä u j gl t 
w a r b e n! 21ttb gerabe burch 
bieienigen, bie feine 2i3ieber= 
lehr am meiftett beJd)woren 
ljatten! 

.. • 

Wie war eg benn in Qau= 
Panne? Um Vorabenb ber 
ltnter3eichnung tauchte in ent= 
jd)eibenber 3ujpi4ung bie 
gage auf, swag gef ajc1)en 
Jolle, wenn her bereits fertig= 
gejtel(te 2aujanner Vertrag 
non ben gejeülid)en Vertre= 
tunge'n ber £öller etwa nid)t 
gutgeheißen (ratifi3iert) 

mürbe. (99 wurbe eine 3u= 
jammenlunf t ber •ührer ber 
ein3elnen 23ertretungen not= 
menbig. Malt nerabrAete, 
bah ber beutf ct)e Dieid)s1an31er 
in öffentlicher eiüung bie gage jtellen Jolle, was gejd)ehen werbe, wenn 
ber hier gejd)lofjene Vertrag nitht ben 23eifall ber nertragfd)liehenben 9ia= 
tionen jinben würbe. Zer englijd)e Tiinifterpräfibent, jo wurbe weiter 

In 

bef chlojj'en, werbe barauf antworten, it i6) t etwa, baf; bann ber 2) o it n g: 
•ßlan wieber in Sra'ft trete, jottbern baß bann eine neue 
S o n f e r e n 3 einberufen werben mü f f e. Go gejd)ah eg. Deutjd)lanb 
war mit ber 2lntwort 3ujrieben unb Ionnte eg jeiti. 

21m nächjten Vormittag f attb bann bie jeierlid)e G dl 1 it fi f i t3 it it g 
b e r Sz o n j e r e n,3 jtatt mit (Dlodengeläute unb Ehrentrunl ber Gtabt 
2aujanne. Weld) erFjebenbes j•riebensfeft! 213elche 3wijd)eti 

ben 9Tationen, weld) gehabene 
Stimmung bei betn 23or: 
fityuben ber Sionjeren3, M a e 
Z o tt a 1 b, uttb ttid)t weniger 
bei bent Führer ber f ratt3ö fi= 
jd)en Vertretung, 35 e r r i o t! 
Zag Siegel wurbe unter ben 
Vertrag gejet3t, bie golbenen 
j•ül(f ehern taten ihren Zienjt. 
(Fs tear in ber tat ein unser= 
geülicher gejä)id)tlid)er 2lugen: 
blid! 

unb einige Minu: 
ten, nur wenige 931 i= 
nittenna6) ,herüberjaubte 
ber englijd)e 21u•enminijter 
ber beutjchen Vertretung — 
ben Wortlaut eines jogenann= 

ten „Gentlemen: 
2(greement" (b. h. eines 
unter Ehrenmännern gejd)loj= 
jenen 21,blommens) ber ( fäll= 
bigerftaaten Gnglanb, arrant= 
reid), 3talien unb 23elfyien, 
in weftbem mit bürren 2)3or= 
ten rau lejen ijt, bad ber joeben 
mit lo her3erhebenben Wor: 
fett unb taten gefeierte Ver= 
trag non ben Gläubigerft nur 
bann in wait gejet3t werben 
wirb, wenn j i e eine bef riebi= 
genbe Siegelung 3wifd)en fish 
unb ihren eigenen Gläubigern 
(aljo nornehmlid) mit 21nte= 
rifa) erhielt haben! 3a, biejeg 
(5hrenmannernblommen geht 
nod) weiter unb lieht f ü r 
ben ßa11 Deg 9tid)te 
inirajttreteng Des 
tau anner Vertrageg aug-
brüctliffi nor, baü bie red)t: 
lithe Gtellung aller baran 
interejfierten 9iegierungen 
wieber bie g 1 e t d) c wirb wie 
fie nor Dem booner= 
cyeierjahr gewelen itt! 
`.gut anberen Worten bebeu: 
tete bas nid)ts mehr unb 
weniger, als bad tatjüchlid) 
berpoung='tßtanbann 
wieber in Straft trc= 
t en jollte! Man tann fick 
unfd)wer norftellen, wie üben 
rajcht non biejer 23otjd)ajt bie 
beutf then Vertreter waren, 
bie noch bie Verhanblung ber 
vergangenen Stadt unb bie 
öf fentlid)e 2fntwort Iliac 
Zonalbs, bie gan3 anbers 

2tm -26ara1aum 
9notin ant Gchulcnberg 

Wuf nahme non b. 2 i e b e t r a u 

uv m run 

lautete, im Ohr hatten! 
Erj reulid)erweije brad)te ber beutjcge 9icid)s1an,iter in einer jcharfeti 

Rote, in ber im legt unb mehr nod) 3wijchen ben Seilen alles 9Zotwenbige 
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Geite 2 213ect0%3eitung W r. 16 

gesagt iit, jejort 311111 2lusbrud, bah burd) bie 2lntwort bes englijchen Mini, 
jterpräfibenten auf feine frage ber j•a11 Der etwaigen ?iid)tgutbeigunq 
be5 V%ertrageg genügettb getlärt worben sei. sn,iiuisd)en bat übrigens 
aud) Mac Dona(D im engUitbeit '•iarlament ,bie Ortlärung abgegeben, bah 
jür ben •a11 beg 7iid)tintraf ttreten5 Des 2aujanner 23ertrag5 e i n e n e u e 
Sz o n i e r e n 3 itattjinben anüfje. (•r bat jebod) int gleicben 21tem3uge 
feinem •yinan3ntinijter )ieville Gbamberlain gejtattet, in einem trief an 
Len fran3öfiichen j3inan3ntirtiitc'r genau wieber bag G e g e n t e i l ,3u 'be. 
baupten. Ta5 gan3e beiht bann: „213icberberitell•unq bes Vertrauens unb 
Stbaf jung einer offenen unb f rieblid)en (5efinniing 3mijd)ett ben 23ö1fern!" 

Zluf biefe furd)tbare (gnttäufd)ung aber folgte nocj eine 3weite. Mit 
bem „Gentlemen=2Cgreement" allein war es nitbt getan. nggebeint wurbe 
3wiitben '(3rantreid) unb (E-nglanb ein sogenannter R o n j u 1 t a t i v 
p a t t abgefcbloijett, eilt 2lbtommen, in welcbem fig) beibe „3wedg gegen= 
jeitiger 2lnterjtiit3ung int Diettite be5 europdijchen a-riebeng" 3ufid)erten, 
in alten wirtjcbaitlicben unb politijcben fragen, bie hiermit 3ujammett= 
hängen, nichts allein 3u unternet)men, fonbern nur im gegenjeitigen 
LinverjtänDntS 311 banbeln. Das war bie 3 w e i t e g r o g e G n t t ä u 
f cl) u n g jür Deutjd)lartb unb für jebett, ber bie 23emiihungen in £au= 
f ahne mit e b r 1 i al e n 2lugen anf ab ! 

Darob natürlich grober subel in '?•Tanfreich, wo man eine neue 
„Entente cordiale" (ein ber3lid)e5 (ginvernebmen) mit Gnglanb feierte, 
Die alterbingg b'ort auf wenig Gegenliebe itieg. ,3um Erblug folgte eine 
ireunblicbe (—viniabung an bie übrigen in £auianne verf ammelt ge= 
wesenen Wiäd)te, an biejem M̀att teil3unebmen. Deutfd)lanb wirb fig) bie 
Zeilnahnte an einem ihm j e r t i g vorgelegten vertrag, an bem e5 nicht 
mitgewirft hat, jebr überlegen müfien! 

(gine anbere folge biejer 9iad)verträge von £aufanne macbte fig) 
in 21 m e r i t a geltenb, wo man über hie engltf cb;f ran3öiticbe 13olitit in 
nid)t geringe 2luiregung geriet. Deutjchlanb hat aber gerabe b i e i e m 
wicbtigen Gläubigerftaat gegenüber ein gutes Gewiifen: es bat schärf= 
iteng abgelehnt, feine Zzibut3ablungen mit ben Schulben3ablungen ber 
(5läubigerlättber an 2lmerita 3u verquidett. Tiefen Stanbpuntt wirb 
man gan3 gewiß jenfeitg beg Grogen Zeid)e5 3u würbigen wijfen. 

Dag also iit ber 21u5gang l er 2auja-nner 23ertaub-. 
lungen, ber uns gan3 gewaltige (gnttäufa)ungen ge= 
b r a d) t hat! Wir itehen jet3t ungefähr wieber ba, wo wir vor bem 
23eginn ber Sionferen3 itanben: e5 beigt wieber einmal G e b u 1 b 
haben, jchier übermenicblicbe Gebulb! ,3ule43t wirb ja bie Seit alles 
heilen; aber bie vielen Tienftben, bie in3wijd)en auf ben Sfrd)hof ge= 
fahren werben miijjen, weil fie ber graujamen 5ärte eines £ebeng 
3wijd)en Strieg unb j3rieben nicht länger wiberiteben tonnten, welt 
nietnanb wieber Sum *beiz. 2111 ba5 unenbliche Weib, bag jeber tag 
b'eiauf bringt, um ben bie 213 e 1 t w t r t.f d) a f t s l r t i i 5 burl) bie lln= 
äulänglid)teit ber -•ßolititer b i n a u 5 g e 3 ö g e x t wirb: — niemanD 
"tann es ungejcbeben machen. 

Mag nun ber 23ertrag von £aujanne in Straft treten ober nid)t: 
Detttid)lanb 3ablt nid)t mehr, weil e5 nid)t mehr 3ablen 
tann ! 21ui biejer unbeitrettbaren gart ad)e beruhte bie Stärte beg 
beutjd)en 23erbanblunggjtattbpuntte5 in £'aujanne. Sie tit aua) weiterhin 
enticheibenb. 213as tann uns geicbeben? 3wetmal iit bur(f) bie von ben 
2Räd)ten veranlagte 23ajeter Stonferen3 bei i•inan3iachveritänbigen feit= 
geitellt worben, bah bie fette Stunbe bei Strieggtribute unvermeiblich 
getomnten iit. Tay 2aujanner 2(btommen hat bie 9itd)tigteit biejer 21uf= 
f aiiung beitätigt. e--5 iit nid)t möglich, Deutichlanb länger 3um Sünben= 
bod ber 213eit 311 machen, auf ben man alles abläbt. Sine 9iüdtehr aunt 
2)out1g= 31alt verbietet fick von jeibit, mag fish 2lmerita in ber Scbulben, 
frage verhalten wie e5 will. 'Dagegen leibet bie Sig) erheit 
Lei privaten 21u51anb5forbexungen an Deuticblanb 
in bent triage, wie bie Bereinigung bei Strieg5tribute 
i n b e r S d) w e b e b 1 e i b t. Teutid)lanb iit mit einer jährlichen uttez 
Iaub53ablung von weit über 1,5 Milliarben 9ieid)5mart auch nag) 213eg= 
fall ber Tribute belaitet. immer id)werer wirb e5 für uns, biejen 
23erpilia)tungen nad)3utommen. £angiam, aber fisher nehmen bie Viejernen 
ber 9ieid)sbant an Golb unb Devijen (au9tünbijcbe Gelbforten) ab. 2115 
nabe3u eitl3ige welle für bie Teuijen iit ber 21 u g e n b a n b e 1 übrig-
geblieben. Gr iit it a r t r ü d g ä n g i g. Zm vergangenen .jalbjahr 
blieb bic beutftbe 211ufuhr um mehr ale 1,5 Milliarben 9ieid)5mart 
hinter ber 3ijier jür bie entipred)enbe Seit bes 2s'oxiabre5 3urüd. Tie 
aus bent 2lugenbanb'el bereinfliegenben Devisen benötigen wir bringenb, 
unt ben 23ertehr mit bem 21u51anb notbürftig in Gang 311 halten unb 
bie 2terjorgtlnq mit unentbebrlid)en 2iohitof fen ficher3uitellen. G r it 
b a n n Nnnen 3 i 11 g 3 a b l u n g e n erfolgen. Ter bajür vorbanbene 
Spielraum wirb immer tleiner. 

21tir ntiifiert Gebtllb haben. Die Seit arbeitet für uns, unb es iit 
nicht au5gejd)Iviien, bag ba5 für3ltch gejprod)ene Wort, bie in 2aujanne 
vereinbarten brei Milliarben Jieicbgmart Scblug3(Iblung würben halb 
nur nod) brei )Bart wert fein, wahr wirb. Ter englijd)e i•inan3, unb 
2lztrticbaf tgiachverjtrinbige £• a t) t o n bat vor tur3em geäugext, bag, wenn 
irgenb etwas bei ber £aujanner Stonierett3 fisher fei, e5 .bie 'Zatiatbe fei, 
bag ber Vertrag mit Deutict)Ianb nid)t riidgängig gemacht werben tönne. 

Wir müj!cn abwarten, wag tomtttt. Die s5eilung ber 213eit vom 
Zributwabnfinn wirb ficb — bas tit fisher — nunmebr immer mebr 
burcbjct3en. Tic (inficbt, bag Deuticblanb leinen Tife nntg tribute ehr 
be3ahlt, bat bereits in ber 213e1t triumpbiert. Die forti m cbreitenbe glot= 
tage wirb allen 9jölfern intnter flarer mad)en, baf; auf biejer Grunb'lage 
ntehr geid)eben ntug als in £aufatme gejd)el)en iit, ba5 angeficbtg ber 

In Deutschland ist, für normale Zeiten, 
der A n t e i l der erwerbstätigen Bevöl-
kerung größer als in anderen Staaten 

Dd'e I/el 2 •fligten5toolen DaMond j 5 •A/ 7d Italien fronkdeiü3 
nom122,oniiia5wie ld693t#ijt 1d0,6i<nit /a4%60nilL /deln/ 

Bei der Diskussion über die Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands wird von französischer Seite immer wieder die Be-
hauptung aufgestellt, daß das deutsche Volk noch sehr gut 
lebe und viel weniger arbeite als die anderen 
V ö 1 k e r. Daß dies — wenigstens in halbwegs normalen 
Zeiten — nicht der Fall ist, zeigt unser Bild. Die Zahl der-
jenigen, die in Deutschland noch von einem ererbten oder 
in ihrer Jugend erarbeiteten Vermögen leben können, ist 
sehr gering — vor allem aber geringer als in allen anderen 

Kulturstaaten. 

Dinge, bie fig) n a ch b e r ereigneten, für uns unb für bie Welt nun 
nid)t5 mehr bebeutet als e i n e g r o g e (9- n t t ä u (1 9) u n g! 

Den gejchilberten wid)tigen auhenpolitijd)en (greigniif en jinb über 9" acht 
i n n e r p o 1 i t i i a) e gefolgt, bie für unier Staatswesen von weit= 
tragenber 23ebeutung jinb. Wir müjien hoffen, bah fie nicht 3u neuen 
Gnttäuf cbungen, f onbern Sur inneren Gejunbunq führen unb uns enb= 
liä) im s n n e i n bie 23efriebunß bringen, bie wir jo bringenb ge= 
brauä)en. 05 geht nicht an, bah fid) Deutiche gegenseitig bie S2öpf e ein= 
jchlagen, um einanb'er bie 2itcbttgteit ihrer polttijd)en 2Cufsafjung auf 
biete 2lieije bei3ubringen. Ta5 21u51anb ba5 unseren wirtid)aftlid)en 
Sorgen eerftünbni5 entgegenbringen soll, befsen bilie mir grogenteil5 
gebrauchen, um wieber In bie stöbe 311 tommen, barf nicht ben Ginbrud 
gewinnen, bah bei uns alles brunter unb b'rüber geht; es mug vielmeljr 
iibct3eugt fein, bag wir — troh aller (gnttäujd)ungen, bie wir jcbott 
erlebt haben, — energijg) bemüht finb, im Innern 2iuhe unb Orbnung 
3u.fä)af sen, um jo ben Grunb für einen to i r t i ch a f t 116 e n W i e b e r= 
a u f it i e g vor3ubereiten. Ter beuticbe 2irbeiter, bei beute noch in .£obrt 
unb 23rot ist, bat ba5 giögte sttteieffe baran, bag er unter georbneten 
23erbältniffen im Scbu43e eines traftvollen Staates weiterarbeiten tann, 
unb bie groge 2lrmee ber 2lrbeit5lvien wirb nur bann am leben gehalten 
unb weitermaricbieren tönnett wenn ein ipariantc5, fluge5 Jiegiment 
geführt wirb, ba5 ben Grforberniffen biejer furd)tbaren 9iot3eit gerecbt 
wirb unb ben ernsten Mitten Sur Tefierung un ere5 traurigen Schtdjal5 
bat. Tie unmittelbar bevoritebenbe X e u m a 41 3um W e i d) 5 tag e, 
Die jebem verantwortung5bewugten Teuticben bie 13flicht auferlegt, un= 
bebingt an ber Urne 311 erid)einen unb feine Stimme ab,3ugeben, sowie 
bie geplante Sinf i 4rung be5 21Tbeitgbienite5 — wenn aud) 3unäd)it noch 
nicht als allgemeine 13flicht — finb mtd)tige Marffteine auf biefem Wege. 

Mir bürfen bem ehrwürbigen 1•räfibenten be5 Jieid)e5 xubig 3U5 
trauen, bag er nig)t5 2Cnüberlegte5 tut; mir wirf en von ihm, bag feine 
2Ragnabmen, so itxeng fie aud) icheinen mögen, ein3ig unb allein von 
.feiner 2 i e b e 3 u u n f e r e m 23 o 11, vor altem 3um arbeitenben teil 
uniere5 23olteg, biltiert werben. Te5halb werben wir aug) in biejen 
icbweren ,feiten ihm vertrauen mü fsen, bag fid) a11es 3um Guten 
wenben wirb. 
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9tr. 16 213eris=3eitung bette 8 

Zad ffieffell bon AU"IF130tot u13a bad Stitt 
Son (5ultav Gannemann 

Eine wichtige, ja unentbefjrlid)e 9;ätigteit im ted)nisd)en Mitten bilbet 
Das 9nejfen. 2lniere game Zec)nit von ihrem 2lranfang an bis Sur heutigen 
gewaltigen Entwidlung würbe ahne bie 9R5glieteit genauen 9)iejjens unbents 
bar fein. 9tie wären alle jene hier riefenbaften, bort win3ig (leinen Wunbers 
werte ber Zed)nit aus alter wie neuer Seit mögliib gewefen, hätte bie Teibnit 
nitbt Mittel unb Wege getannt, um wenigstens eine annäbernbe Genauigteit in 
ber Grüens, insbefonbere ber £'ängenbestimmung 3u er3ielen. 3weifellos bätte 
ber ungeheure 2(ufic)wung auf 
allen Gebieten ber Zecbnit nach 
ben fieb3iger `Sa4ren ber, vorigen 
3abr)ttnberts nitbt ftattf innen 
tönnen, unb unf erer Znbu ftrie 
wäre bie Erreitbung ihrer jeteigen 
Stellung im Wirt( tbaf tsleben, 
ihre 2Biebererbebung aus bem 
3ufammenbrutlj nach bem lehten 
Sriege viel icbweter gefallen, 
wenn ihre Eraeugnijje niibt burcb 
genaueste 9nabbaltung ihre )obe 
Stufe ber 23ollenbung geneigt 
hätten. Die baburib gewäbtlei ftete 
Eöglic)reit ber 2luswetbf elbarteit 
vieler Einaeltetle im 9Naitbinen„ 
tipparate=, Scbif f ss, j5.lug3eug" 
Waggons unb 2lutobau bahnte 
Den Weg 3ur 9Aaffeneraeugung, 
3ur ftbnellen unb preiswerten 
5jeritellung aum Zeit im flieg= 
verfahren. Die ,3eiten finb längft 
vorüber, wo man — wie, -Zames 
Watt ein ft feinem j5reunbe 
idjrieb — awiftben ben Solben 
unb bie Wanbung bes 31)linbers 
einer Dampfmaftbine einen 9tagel 
itbieben tonnte. Mir verfügen 
eben beute neben bejjeten ges 
arbeitungsmitteln auch über bodt= 
entwidelte 9Rebmethoben. 

Was ift nun eigentlidj Wieffen? 
Was tun wir, wenn wir ben 
3ollftod an bie au meffenbe Diiibrante anlegen unb bann ablefen, wie grog ihre 
£änge ift? Mit vergleichen bie unbetannte Difibtantenlänge mit ber berannten 
länge, bie auf bem 9Regwert3eug bargeitellt ift. Meffen ift alio nidbts weiter 
als bas 23ergleicben einer unbetannten Gtöge mit einer berannten gleidjer 21rt. 
Riefe für eilten groben Sreis von 23enut3ern fettgelegte Grölte nennt matt bas 
Einbettsmag. So haben wir beifpielsweife für bie 23eftimmung von Gewitbten 
bas Silogramm als Einbeitsgewidjt, für bie Viiimemeffung bie Wärmeeinbeit, 
für bie Demperatur ben Grab, für bie 9Raid)inenleiftung bie Tferbeitärte b3w. 
bas Matt, für bie 2ängenmeff ung, bie uns Bier ausitblieglit) bef ibäf tigen Toll, 
bas Veter. 

Bevor wir nun Die jirage beantworten, was für eine S?änge ein 9Reter 
baritellt, verfuhhen wir über bie 2lnforberungen, bie man an ein Einbeitsma) 3u 
ftellen bat, Slarheit au betommen. 

Stein 3weif el, es mu f; b a n b 1 i dl fein, alio eine Gr5iie haben, mit ber 
man im praftifihen 2'eben, b. b. im Siauflaben, in ber Scbneiberwertitatt, im 
Uctidjinenbaubetriebe ohne Scbwierigfeit arbeiten tann. Es barf aber leinen 

nach Gutbiinten aus best jjanbs 
gelent fettgelegten wert bar-
stellen, mu) vielmehr eine bes 
stimmte, nad)prüfbare Größe fein. 
Sott bod) Das Einheitsmalii in 
.5amburg genau bas gleidlc wie 
etwa in 23erlin fein, Denn bas iit 
burd)aus bie 23orausiei3ung baf ür, 
bah ein in bamburg bergeftellter 
aplinbriftber 58o13en 311 einem in 
2terlin gebohrten Qager pa)t. 
Die 9iadjpriifunA ber £äuge bes 
(Einbeitsmaf;es ist natürlid) nur 
Dann mögiicb, wenn es auf Der 
Erbe irgenbwo eine bestimmte, 
abfolut unveränberliihe Größe 
gibt, an Der jeber3eit bie 91ach-
Prüfung vorgenommen werben 
tann. Viibtig ift ferner, bat; ein 
(gin)eitsma) für einen gröberen 
Rreis, etwa einen Staat, gefehlid) 
vorgeftbriebene Geltung hat. 

2Benben wir uns' nun Dem 
heute in ber Welt vorherrf d)cns 
ben Einheitsmali für bie £ängeus 
mejjung, bem Meter, alt. 

9ioch gar nid)t lange 3eit ift 
vergangen, feit bas 9Reter eine 
unbetannte Größe war. Es wurbe 
erst am 17. Zuglift 1868 als Eins 
heitsmab in Deutid)lanb eins 
geführt. Einbeitliibe 9Regmöglid)s 
reiten hatten bis babin gefebit. 

Die 9)2age waren in jebem Qanbe, in Feber 'ßrovin3, ja mancbmal fogar in 
benact)barten Stäbten verid)ieben. Die (Defd)id)tsbüd)er legen bavon Siunbe ab. 

Mag in grauen 23or3eiten icbon gemesjen wurbe, er3üblt uns bas 23ud) ber 
23ücber, bie '.Bibel. J5eigt es bod) im 21lten Zestament, bah bie 21rd)e Woab 
breibunbert Ellen lang, fünf3ig Ellen breit unb breihig EIIen bocb war. 23on 
bem 3-enfter ber 2lrtbe wirb berichtet, bah es eine Eile grof; gewesen fei. Wenn 
fit) auch mit 23eftimmtbeit nicbt feitftellen lügt, wie lang eine Eile Damals an-
genommen wurbe, fo geben wir rd)erlid) nid)t fehl in ber 2lnnabme, bag bas 
Mafj vom Ellenbogen bis 3ur äugerften gingeripit3e gemeint war. Wie Bier 
nur 23eftimmung ber 2lbmeffungen eines 2auwerts aur Elle, als einem 23eftanbs 

t•• 

Gin fd)weres 2(nglüd hat uniere junge 

beutid)e Szriegsmarine betroffen — bas 

Schulftbiff „9iiobe" iit auf berabrt 

von Dravemünbe nach Stiel in einer 
Gewitterbö gefentert unb innerbaib 

weniger Minuten getunten. 9Teununb= 

ied)3ig 9ltann ber 23esabung haben bas 

Grab in ben Wellen gefunben, ba weber 

bie fofort nach 23etanntwetben beg llns 

glüds entsanbten Stteu3er „ Stönigsberg" 

unb „Söln" nod) bie bas 213aif er von 

oben her abiutbenben i•Iug3euge Spuren 

ber 23ermigten entbeden tonnten. Gana 

Deutia)Ianb trauert um bie vielen 

jungen unb hoffnungsvollen 9Renicben, 

bie ben Seemannstob fanben, um ben 

itol3en 9iad)wui)s feiner Varine unb 

um bie „9tiobe". 

1lnfan kin(It 206 uab 9101 — Olrbeit täglichO 5rot ! 

`,hod) ce folgte logleid) bem 2lpotheter ber Wf orrberr 
4tn bie .£üde bei $amti, unb jener beutete liftig. 
„Seht ihr", lagt' er, „ bas 9J2äbä)ett7 C—ic 1)at bie 93uppe 

getvidclt, 

g• • linb icb ertenne genau ben alten Sattun unb ben .blauen ,0 3̀ e5 'r  Sillenüber3tig wohl, ben ihr -eiernlanrt im Vünbel gebrad)t 

Vidjtung in neun O¢jäng¢n bon i Bann im I(gang non 0oetgje gat. Cie verwenbete ld)nell, fiirtvat)r, unb gut bie Meid)ente. 

1% 
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Ta ergriff lie wilbe 23egier, lie flürmten gef ühlloi 
euf bie 3itternbe Ed)ar unb auf bay )odjhergige Uäbdjen. 
2lber lie rib bem einen logleid) von ber Geite ben Cäbel, 
hieb ihn nieber gewaltig: er ftür3t' iht blutenb 3u büßen. 
`,dann mit männlichen Streidjen befreite lie tapfer bie 
gabd)en, 

Zraf noel) viere ber ffläuber; hod) bie entflohen bem Zobe. 
Tann ber(d)loh lie ben euf unb harrte bereilf e, bewaffnet." 

9{fe ber eeiftlic)e nun bas tob bei 9Räbcbene vernommen, 
Stieg bie eof f nung logleid) für feinen j•reimb im Gemüt 

auf, 
llnb er roar im Oegriff, 3u fragen, wohin fie geraten? 
üb auf ber traurigen flucht fie nun mit bem 18o11 lid) 

bef inbe? 

%ber ba trat herbei ber wpotbeter bebenbe, 
8upfte ben geiftlicben roerrn unb jagte bie tvifpernben 

Worte: 
„ eab' id) bod) enblid) bas 97täbd)en aua vielen hunbert 

gefunben, 
9tacb ber 23eieeibungl Co tommt unb fehet fie felber mit 

Wugen; 
Stehmet ben I)tid)ter mit Ud), bomit roir bas Weitere 

hören." 
finb fie lehrten fie) um, unb weg roar gerufen ber 9litbter 
2 en ben (Seinen, bie ihn, bebürf tig bei 8tatee, verlangten. 

Tieje finb beutlid)c 9eid)en, ei treffen bie übrigen alte: 
`.denn bet rote tali erhebt ben gewölbten 2lulen, 
Cd)ön gefcbnürt, unb ei liegt bas ld)war3e dlliieber ihr 
tnapp an; 

Lauber ift ber Saum Dee i)embee 3ur Srauie gefaltet 
llnb umgibt ihr bas Sinn, bas runbe, mit reinlidjer 2lntnut; 
drei unb heiter eigt lieb bei Sopfee 3ierlicbee Einstb, 
llnb bie itarfen 8 öpfe um lilberne 92abeln getvidelt; 
Sibt lie gleid), 10 Fehen roir bod) bie tref f liä)e OSröf;e 
llnb ben blauen 91od, ber vielgefaltet vom 4iiulen 
91eid)lid heruntertvollt Sum wohlgebilbeten Snöd)el. 
i✓)ne 8tveifel, lie iftle. `,Erum tommet, bannt wir ver, 
nehmen, 

üb lie gut unb tugeubhaf t lei, ein häuelid)ei Tläbd)en." 

`.£a verf e)te ber of arten, mit 23liden bie Sibenbe prüf enb: 
„`.I afi fie ben .3üngling ent3üdt, fürwahr, ei ill mir fein 
Vunber, 

Tenn lie )ä1t vor bem lfid bei erfa)renen Vonnei bie 
1?robe. 

(illiidlid), toem bod) Vittter Tatur bie recbte Ge ftalt gab I 
`£enn jie empfiehlt ihn stete, unb nirgenbe ijt er ein Z•remb- 

ling: 
Feber nahet.fich gern, unb Leber möd)te verweilen, 
Wenn bie 65eiälligfeit nur fid) 811 ber Qt Bitalt nod) gesellet. 
3d) veriid)r' Eudj, ei ift bem 3üngiing ein T?äbd)en ge-

unben, 
Tai ihni bie fünf tigen Zage beg £ebene herrlid) erheitert, 
`.freu mit weiblidjer graft butd) alle Seiten ihm beifteht. 
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teil bes menfdblidben Sörperg, gegriffen wurbe, je wurben Sur eeftimmung bet 
(5rbÜe von Zedern, Wiefen unb 913älbern bie Maf;e gleichfalls nach menfthlichen 
(Irliebmaben Ober menfdllidien Ieitbt faf;baren ?Begriffen genommen, benn als 
Bin be3eid)nung bienten weiter nod) ber Stbritt, bie efei1-, Stein= unb 2Igtwurf= 
weite; auf;erbem galten noch bie .5anbbreiten, ber a-inger (Daumenbreite), ber 
91rm ((Elle) unb ber iguf; als Tiahbe3eicbnung, von benen mit einige in be= 
ftimmten 93erufen heut3utage noch antreffen. 

Dieben bieten, ben menftblid)en (5liebmahen entlehnten Mauen tannte man 
noch eine Menge anbetet 23e3eid)nungen, von betten ftd), namentlitb in länb= 
liehen (5egenben, gleid)falls nod) ein Teil bis auf ben heutigen Tag erbalten 
tottnte. (Erinnert fei hier an Dauten, Morgen, Tagwert, Qot, Scboci, Tianbel, 
Spanne unb Slafter. 

(Es ift ilar, ba) bie Z3erfchiebenartigreit biefer D)iaf;be3eichnungen fowie 
ihre Unbeftimmtbeit ber (intjtebung einer Znbuftrie im heutigen Sinne hin- 
bernb im Stiege ftanben. Wian sonnte mit biefen Maf;begriffen aud) nicht viel 
mehr anfangen, als bie 3eit ram, wo rübne Seefabrer bie 03eane überquerten 
unb als bie Sifenba4n grof;e Entfernungen immer mehr Aufammenlcbrumpfen 
lief;. Scbon 3u ben Seiten ber 4anbmertlid)en 3ünfte wurbe bie 23erlchiebenbeit 
ber Mabe als äuf;erft läftig unb bemmenb empfunben. immer lauter aber wurbe 
bog Zierlangen narb einem einhe!tlid)en, internationalen 9Rad in ber Wirtftbaft 
vorgebratbt, als 3nbuftrie unb Weltbanbel begannen auf3ublüi)en. Troh ber 
bringenben 9totwenbigteit tottnte man Eich jebod) erft nadj jahrelangen 23erhanb= 
Lungen für eine neue gemeinfame Maßeinbeit entt(heiben. 

Matte bie D7lenid)he!t ber 23or3eit gleitbfam inftinftiv Au nid)t genau be= 
ftimmten 9iaturmaben, wie Der. menfeid)en (Sliebmaf;en, gegriffen, jO wurben bie 
Gelehrten lpäterer 3a4rfjunberte nicht 3uleht burd) wiffenftbaftlitbe Grünbe ba3u 
gefiil)rt, ein Sinbeitsma• in fucben, bas ben erwähnten 2lnforberungen ent= 
lpricht. Es jofl eben ben 23or3ug haben, bah es fi(h jeber3eit wieber beritellen 
läßt, jelbit menn feilte lämtlid)en 93erförperungen an einem Tage etwa burd) 
eine Sataftrophe vernichtet werben follten. Die 2lbmefjungen am menfthlicben 
Rörper gaben, wie bie Erfabrung ge3eigt hatte, 3u wenig beftimmte einheiten, 
als baf; man barauf hätte 3urüdgreifen tönnen. Daher f(hlug ber bollänbijche 
2lftronom unb 434pFtler S5u4gens 1664 vor, bie Qänge besjenigen 13enbelg als 
Oirunbma•'3u wählen, bar, genau eine Setunbe 3um 21u5tthlagen braucbt. Die 
Qänge eines folchen 1ienbels mißt etwa 99,4 3entimeter. biefer 23orfthlag hatte 
aber ben 9iachteil. baß bar, 93enbel an verichiebettetr irrten ber Erbe veri(bieben 
lang itt. Seine Qänge änbett Fidl vom eo1 bis 3um 2lequator um zunb ein 
halbes 3entimeter. 

Erft ben D7tachtbabern ber i•ran3öfifchen Tevolution blieb er vorbehalten, 
auf bem Gebiet bes 9)iebmefeng wirtlich 213anbel 3u Jtbaffen. Man trat mit bem 
23oridblag hervor, als (Einheit ben 3ebnmif(ionften Teil beg Vettels eines Orb- 
meribiantrei!es 3u wählen. Ein T?eribiantteis geht burcb bie beiben Erbpole. 
Die Qänge eines f oldben Steifes war burdb Wiejjungen bebeutenber g-orlcber in 
eeru, besgleid)en in Qapplanb unb vor allem bur(h bie 1.3h0fiter DRechain unb 
Delamb,re in a-rantreid) (Dünrizdben bis 93arcelona in ben Zu4ten 1791 bis 
1798) lebt genau bestimmt worben. 2luf Grunb biefer Mejjungen wurbe bie neue 
Qängeneinbeit fOnftruiert, als beten 23erförperung man im `labte 1799 bem 
Gtaatsard)iv 3u 13atig einen !ßlatin-!3tiblum-Stab übergab (90 Tro3ent 13latin, 
10 93ro3ent 3ribiun►), bejjen Qänge „ein Meter" genannt wurbe. Da alle Sörper 
)ich bei Erwätmung ausbebnen, ja bah ber 93latinftab bei veri(biebenen Tempe= 
Taturen verlchiebene Qängen erhielt, fo werbe feftgejet3t, bah bie ridbtige Qänge 
bielenige lei, bie er bei ber Temperatur bes ichmel3enben Eijes befit3t. Uderenb 
bie alten Maf;e meift in 12 Teile geteilt wurben — ber 9uf; 3. 93. hatte 12 

3ofl —, wurbe bei ber neuen Einheit bie Sebnerteilung burchgefübrt: 1 Meter 
hat 10 De3imeter Ober 100 3entimeter aber 1000 Millimeter. 

73m firengiten Sinne bes Wortes ift Freilid) auch bas Meter rein beftimm-
tes 9iaturmaü. 2115 97iecbain unb Delambre ihren '.Dieribianbogen maf;en, taten 
fie es natürlid) mit ben bilf5mitteln, bie ihnen bamals 3u Gebote ftanben. 
Spätere Mejjungen mit verfeinerten Einrichtungen ergaben einen genaue. 
r en Wert, unb narb hunbert Sabren wirb man abermals bejfere Orgebnijfe er- 
reirben, b. b. bie Qänge bes 3ebnmiflionften Teiles bes Peribianquabranten wirb 
mit immer gröüerer Genauigteit feftgegeflt werben. Mit einem Waf; aber, bas 
gd) bei jeber neuen Unterjudbung wieber verünbert, sann bie'13tagi5 nid)tg an-
fangen, alle Maf;gäbe müf;ten ja immer wieber geänbert werben. Man bat baber 
feffgefeüt, bat; bar im 13ari'fer Staat5ard)iv anfbewabrte 93latinmeter als 
alleinige 23erförperung ber Qängeneinbeit gelten loll. 

3m labre 1871 wurbe in •3aris bas internationale Mab- unb T)ewidbts= 
büro gegränbet. (55 bat bie 2lufgabe, bie bem lfrmeter nad)gebilbeten Tormal-
Ober Einheitsmeter für bie ber 27 ieterlonvention angeid)loflenen Staaten ber- 
Aufteilen. Seit biefer Seit ift in faft fämtlid)en Sulturgaaten ber Erbe bas Ein= 
fjeit$metet als 9Rabbe3eichnung eingeführt werben. Dar, beutfd)e 9iormalmeter 
wirb in ber 3btbfitalifcb-Techni'fchen 9ieidb5anftalt in Zierlift-•harlottenburg 
aufbewahrt. 

Um bog Urmeter mit einem mirllid) nad)prüfbaren, unveränberlichen Dia- 
turmaü in 23erbinbung 3u bringen, hat man in ber neueren 3eit Die Qietaellen 
als geeignetes Objett gefunben. Mit ihnen wurbe bar Meter verglichen. Die 
Qi(htmeffenlängen finb nur fünf bis jech5 3ehntel einer Mitton lang, je bah 
in ber Meterlänge etwa eineinhalb Millionen lold)er Wellenlängen enthalten 
finb. Sm Zabre 1892 führte ber e4 fiter Mid)elfon biete umfangreici)en Unter- 
luchungen burci). Ulg geeignete Qitbtquelle benttüte er bar rote Qicbt, .bog von 
glübenbem Sabmiumbampf .auggefanbt wirb. wie buchltäbli(b ge3äblte %n3abl 
biefer Qichtmellen ift in bem furyn Wiab hott 0,39 Millimeter enthalten unb 
beträgt 1212 rote Qitbtwelien. Mit Söffe biefer Maüee fanb 9liicbelfon bann für 
bie gan3e Wieterlänge 1553164,0 rote Wellenlängen. Damit war bas Dieter 
wieber in 3ujammenb,ang gebradbt mit einem unveränberli(ben 9iaturma). 

film 3u f eben, ob bas internationale Meter als tonftant an3uf eben fei Ober 
nicht, wieberholten bie 93hgftter 93enOit, 93erot unb •abrt) in earis vier3ebn 
Zabre nach ben Ermittelungen von 97ticbellon'bie Mejfung noch einmal. Die er- 
f orberlicben 9)ie•metboben waren in ber 3milcl)enAeit meientli(b vervolltommnet 
unb vereinfacht, f o bat; bie 23eriutbo f a)neiler unb fict)eret burchgefübrt werben 
tonnten. Das Ergebnis ber 2lrbeit war, baf; biernacb bie Meterlänge 1553164,13 
rote Wellenlängen ergab. Ein ergaurtl.i(bes 9lelultat, bas betagt, bah ficb bar 
Urmeter nur um neun S5unberttaulenbftel eines Millimeters veränbert bat. 
Mit (5emif beit tottnte man aljo jagen, bau narb ben Qeiftungen ber mobernen 
Miff enf chaf t eine 23eränberung bes Urmeters nicht als natbgewiejen 3u betrag)- 
ten war, bah es vielmebt noch genau biefelbe Qänge belaf; wie vor vier3ehn 
Sabren, unb bat; bamit auch eine mebbare 23eränberung für eine lange 9ieihe 
von 73abren in gut wie ausgefthlojien ift. 

Später werben natürlich folcbe Vejfungen, bie immer fd)wierig unb (oft- 
ipielig flub, erneut unternommen werben müffen. Die bisherigen 23erfucbe haben 
ge3eigt, bah wefentlid)e 23eränberungen nitbt au befÜtct)ten jinb. 

Steuerungen in alfer Welt. Die x 91n3abl ber itt ben 23 e r e i n 1 g t e n 
Staaten im Gebrauch befinblichen e 1 e t t r t̀  (b e n Sü,h IIOzänte alt von 
3ebntaufenb im 3abre 1920 auf breieinbalb Millionen Enbe 1931 geltiegen. 
sm 5ahre 1931 wur'ben 965 000 Süblfd)ränte verfault. 

fti%Ye 1110 not beinen. Mut, ftlonnenbeit tut öfteC gut! 
Co ein bo111ommener S,törpet geroifi berlvabrt aurb bie 

Seele 
9tein, imb bie zügige lugenb betipricht ein glüdfidjeg 

9(rter." 

Unb ei Jagte barauf ber %potheler bebentli(h: 
„Trüget bodj öfter ber Cd)ein! ,2ch mag bem eitf;ern nicht 

trauen, 
`,Denn id) babe bas Cprid)wort Jo oft erprobet gefunben: 
Eb' bit ben 2äbeffel Ca1A mit bem neuen 23etannten rer, 

achtet, 
Darf ft btl ni(ht fei(btlicb ihm trauen; bid) macht bie Seit nur 

gelviiier, 
Wie bit eg babel( mit ihm, unb wie bie Z•reimbf cbaf 1 begebet. 
oaf let eng alto Auerft bei guten Qeuten ung umtun, 
`firnen bag 97täbtben berannt itt, unb bie ung von ihr nun 

er8ablen" 

„9(ud) idj lobe bie 93oriictjt", verlebte ber Geiftliäje f ol• 
genb: 

„ reiht wir bot) nid)t für uzte 1 eür anbete f rein ift be• 
beniticb." 

llnb fie gingen barauf bem roadern 9lidjter entgegen, 
`.Der in leinen ß)elchäften bie Ctrahe wieber beraitfram. 
linb Au ihm lprad) iogleie ber huge Tf arrer mit 2 erlidjt: 
„Lagt l Mär )aben ein Dtäbd)en geleen, bag im Gatten 
Aunäd)g hier 

linter bem 9lpfelbaum fibt unb Rinbern Rleiber verfertigt 
910 getragnem kattun, ber iilr bermutlit) gelt)enrt warb. 
ling gefiel bie Gegalt, lie jt)etnt ber Müderen eine. 
Caget uni, mag"nr urifit; mit ftagen aue iöblid)er 9(bfidjt." 

2(IA, in ben Garten Au bliden, ber 9ticbter logleid) nun 
her3,utrat, 

Lagt' er: „Tiefe rennet 3br l()en; benn wenn id) erAäbite 
Von ber bertlid)en Tat, bie iene 2ungfrau herrichtet, 
91Ig lie. baß Cchroert ergriff unb lid) unb bie ,Oren be• 

fdjübte — 

'Ziele ►vat's! j3br lebt ei ihr an, fie itt rüftig geboren, 
91ber Jo gut wie gart: benn ihren alten 23erroanbten 
$llegte lie big Sum Tobe, ba ihn ber 2ammer babintih 
llbet beg (2täbtdjene Slot unb seiner 93efibung Gelobten. 
91uch, mit giffem Gemüt, bat lie bie edjmetgen ertragen 
115er beg eräutigame Tob, ber, ein eeber Jüngling, im 
ergen 

heuer beg beben ßiebantene, naä) eeber •reibeit Au greben, 
Gelbft hinging nach Warie unb bafb ben Jchredlicben Tob 
f anlx 

`.nenn wie an Maule, je bort, beitritt er 9ßilltür unb 9tänte.' 
91lie tagte ber 91iä)ter. `,Die beiben Jchieben unb baniten, 
Unb bet ßieiftlidje Aog ein ß)olbgüd ( bag Silber beg 2eutele 
Vor vor einigen Ctunben von ihm Jchon mitbe beripenbet, 
%li er bie l•lüchtfinge lab in traurigen eauf en borbet3iebn), 
Unb er reicht' ei bem C3cbut3en unb jagte: „reifet ben 

•ßf ennig 
Unter bie ` ittfttgen aus, unb Gott bermebre bie Gabe!" 
'Tod) eg roeigerte lid) ber Rann unb jagte: „Vir haben 
Tlandben Toler gerettet unb manche PIeiber unb Lachen, 
Unb id) hoffe, roir lehren Aurüd, nod) eb' ei ber3ehrt itt." 

`.Da berfebte ber Tfarrer, unb brüllt' ihm bag Gelb in bie 
banb ein: 

92iemanb berläume äu geben in bieten Tagen, unb niemanb 
Weigte tcb, an3unehmen, (vag ihm bie 97tilbe geboten! 
92ieman• Weih, wie lang' er ei bat, roar er ruhig belitet, 
9tiemanb, wie lang' er nod) in f remben 2anben umber3iebt 
Unb bei %fiere entbehrt unb bei Gartene, ber ihn ernäljret" 

„Ei bodjl" jagte barauf ber 9lpotbeter geldfältig: 
„Väre mit jebt nur Gelb in ber Taldje, je f olftet 2bile 

haben, 
Gro$ wie (lein, benn biete genvif; ber Guten bebürf en's. 
Unbefchentt beer) fall' id) Eud) nicht, bamit ihr ben Villen 
Lebet, moferne bie Tat audb )inter bem Villen Aurüd, 

bleibt." 

911fo lpraä) er unb Sog ben geftidten !ehernen ecutel 
91n ben Niemen herber, worin ber Tobal ihm berroahrt mar, 
Cffnete Aierlid) unb teilte; ba fanben fi 9 einige ßfeif,n• 
klein i ft bie Wabe"' lebt' er baA `.D u. a a to ber e uff ei 

„Guter Tobat itt both bem 9teif ennen immer roifftommen." 
Unb ei tobte barauf ber 9fpotberer ben SSnafter. 

9fber bet Tfarrer Aog ihn hinweg, unb fie lcbieben vom 
9iiä)ter. 

„(fiten wir!" lprod) ber berftönbige Mann. „ee wartet ber 
,•üngling 

Teinlicb ! Er höre je f chnefl air möglich bie f röblid)e Tots 
f dJaft•" 

Unb fie eilten unb lamen unb f anben ben Jüngling gelebnet 
Slit ben Vagen unter ben Qinben. `,Die eferbe Aerftampften 
Vilb ben 9tafen; er hielt fie im ,baum unb ganb in ß)e• 

bauten, 
23lidte ftilf bot fief) hin unb Jab bie •-reuttbe nicht eher, 
Zig fie lommenb ihn riefen unb f röbliche $eichen ihm gaben. 
Ccbott bon ferne begann ber 9lpotheter Au lprechen; 
Mo(h Jie traten näher bin3u. Ta f aj3te ber ')3f arrherr 
Leine iDanb unb fprad) unb nahm bem Gefäbtten bag Wort 

„geil bir, junger Rann! `,Dein treuer 9luge, bein treues 
iierA hat ric)tig gemäblt l ßilüd bit unb bem Weibe ber 

,tigenb: 
`.Deiner ift Jie inert 1 Zrum Comm unb weitee ben Magen, 
Taü wir fabrenb Jogleicb bie ede beg Torfee erreichen, 
Um lie werben unb bafb nach eaufe führen bie Gute." 

91ber ber lliingling ganb, unb ohne 8eid)en ber greube 
ehrt' er bie Worte beg boten, bie himmlifd) waren unb 

tröglich, 
eeufgetetief unblptad):„ Uirlamenmiteifenbemg-ubrroert, 
Unb mir Aieben bielleicht beicbämt unb fangtam nad) eauf e" 
Tenn hier bat mid), leitbem id) warte, bie Gorge befallen; 
9frgroobn unb $roeifel unb ailee, mag nut ein liebenbee 

,Vet; träntt. (gortf. folgt.) 
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Nr. 16 213crts.$eituno Seite 5 

'•3efineje 
2luf nahme von R j i n f i f 

Zec 0"136 im 041116balt 
13 o V. Stir6)ner 

Wer einen guten bunb 
will han, 

ber jeh ihn wie fein' 23rus 
ber an. 

Dieler Vers ift ein Rern. 
fpruc) unterer bunbelieb• 
haber, befonberg aber ber 
säget, benn man fiept je(. 
ten, bah eilt säger feinen 
bunb an ber Rette hält. 
23efonbers in ben vergange• 
nen Nahren hat iich eine 
213anblung bei nieten 
bunbehaltern vOü30gen, 
Ober bejjer gejagt, ber bunb 
ift vom Rettenhunb Sum 
213ohnungshunb umer3ugen. 
(95 fett fich bei ben bunbe• 
haltern immer mehr bie 
richtige Meinung burch, bag 
ber bunb, wenn er gut er• 
Sogen ijt, in feinem haus= 
halt Sur 2aft fällt. 23vm 
Stanbpunft bes Zterjchute5 
aus ift biete Sachlage nur 
3u begrügen, benn bie 

Rnechtung unb DRighanblung eines bunbe5 fängt bei ber 2fnfettung bes fjunbe5 
unb bei feiner 2lbjonberung von ber j5amilie an. Wir bürfen jebem jogenannten 
bunbefreunbe gegenüber mittrauijd) fein, wenn fein bunb an ber Rette ein fläg: 
tiche5 Dafein friften mug. Wo e5 3u mad)en geht, foll man jelbftverftänblich für 
ben bunb augerhalb ber Wohnung einen 1ilat jchaffen, wo er bei eefuchen ober 
währenb ber 9leinigung bes Baufes ober aus einem fortjtigen 2lnlab 131at finbet, 
aber bie Rette tann unb muh vermieben werben. 92un fragt aber ber noch 
unerfahrene bunb.ehalter: „Wie füttere unb pflege id) meinen bunb im haus-
halt, wirb er ben Rinbern gegenüber Iäftig werben, wo baue ich ihm ein £ager?" 
— unb noch viele folcher j•ragen werben erörtert. bier3u ift für ben Neuling 
unb guten folgenbes 3u fugen: 

werft baut man bem bunbe ein £'ager, am betten eine •ßritfche, bie mit 
einem alten Zeppich aber £äufer überfpannt wirb, unb ftellt biete im Rorribor 
oben in einem fonftigen 213intel ber Wohnung auf, möglichlt in einer £age, wo 
ber bunb ungeftärt liegen Tann. Das £'ager muh bem bunbe ftets 3ugänglich 
fein, nicht erft nach Oeffnen verfd)iebener Züren, benn ber bunb will jchlieglich 
bie Züren felbft öffnen, unb bie Unart mürbe in vielen j-ätlen 3u grogen llnan• 
nehmlid)leiten führen. 2luch mug ftreng barauf geachtet werben, bat bar, £ager 
vor 3ugluft gefchütt itt, benn Die tann eilt bunb ebenlowenig vertragen wie mir 
Wentchen. Dar, £ager wirb am betten täglich ausgetfopft unb möd)enttich 
einmal mit einem De5infettionsmittel geträuft. bat ber bunb eine £ager= 
ftätte, wirb er nur auf ihr liegen wollen, unb Sofa unb 23ett finb vor ihm 
geit. iluf bie 93ritfche tann bem bunbe nod) eine alte Woitbede ober eine 
ähnliche Unterlage gelegt werben. Eift neuangetommener bunb mitb fick an= 
feng5 jd)led)t an bie beftimmte 2agerftätte gewöhnen tönnen. hier verfährt 
man am praftifchften, wenn man am 2oger einen King befeftigt, an bem man 
ben bunb feftmachen Tann. 21ber jchon nach 2-3 Zagen tann bie 23efeftigung 
verjchwinben, allerbings ift es ratjam, wenn ber bunb im 2lnfang allein in 
ber Wohnung ift, ihn feft3uhalten, jebg in 2lnwefenheit ber j-amilienmitglieber 
Toll ber bunb fid) frei bewegen tönnen. 

23on einem guten bunbe verlangt matt Stubenreinheit, biet jtelit ber 
bunb afferbing5 eine bete(htigte Gegenf orberung, Den 21 u 5 I a u f. Zebod) ift 
nichts fchlimmer, als ihn allein auf bie Strabe 3u lajjen. 3wei, bis breimal 
genügt fd)on, um bem bunbe bas 23ummeln an3ugewöhnen. Wirb ber bunb im 
raufe bes Zages bei ben verfchiebenen Gängen mitgenommen (was für ihn 
bie gröbte j5reube bebeutet), jo hat er genug Gelegenheit, rieh 3u Iöfen. 21m 
frühen 9)torgen ift 3u beachten, bah ber bunb tchnefl heraus tann, benn bie 9iad)t 
ift lang. 2luch menn ber bunb vor bem Gc)lafgemache feines berrn minfelt ober 

Dire deine 213älcherin in treuer .jut 

9ieugicrigc (ricicflcrr 
3eid)nunq von W. 9)t e n t e i 

in (gilfd)ritten fielt in ber Wohnung hin unb her bewegt, ift Eife geboten; es 
befteht fonft bie Gefahr, bat er fid) nod) in ber Wohnung reinigt. 

Tun Sur bauptauf gabe beg gunbeg, Sur M a ch j a m f e i t. Sr hat bie 2lu f 
gabe, ben haustop feines berrn 3u bewachen. Da bieles bei ben meiften bunben 
angeboren itt, wirb es wenig £ehre toften, boch ftreng mug barauf geachtet 
werben, bat frembe l•3ertonen, bie in ber Wohnung ertcheinen, nicht mit bem 
bunbe in 23erührunq tommen. Wian fd)ide ihn auf fein £ager ober ichliebe ihn 
ein, benn ein bunb, ber von frember banb gejtteid)elt wirb, lägt von feiner 
213ac)famleit ab unb büf;t in feiner Schärfe ein, jo bafi er jo gut wie gar 
feinen Schut bebeutet. Das Streicheln Tann aud) 3u grojien llnannehmlid)feiten 
führen, benn ber 3ahmfte bunb Tann jeber3eit von feiner '.lieibluft Gebrauch 
machen. häufig fommt es vor, bah ber bunb in 2Tbwejenheit feines berrn 
jault ober fonftigen £ärm macht. bter ift es 2tufgabe, biefe Unart ihm ab• 
3ugewöhnen, unb 3war mit folgenber 9natregel: (ifeid) im 2lnfanq, wenn man 
ben bunb erhalten hat, entferne man fig) aus ber Wohnung unb Iaufche an 
ber ZÜ r. fängt ber bunb an 3u minfeln, ja lehre man blitartig 3utüd unb 
wtrle auf Den bunb ein. 213ieberholt man biejes 3wei= bis breimal, ha begreift 
ber bunb, baf3 er allein an bleiben hat. banbelt es fig) um ein sungtier, jo 
ift 3u empfehlen, ihm eilt böl3chen aber einen alten £umpenball 3um Spielen be-
reit3ulegen. Man vermeibet baburdh, bah er an Möbeln aber fonftigen gegen. 
ftänben Gchäben anrichtet. 

Biet wirb auch beim a-üttern gefünbigt. Währenb ber 9Rah13eit gelangen 
verfd)iebene S5äppd)en vom Zijd) 3um bunb, unb hört man bie Silage: „llnfer 
bunb fritt nicht aus 
bem Stapf." Das barf 
natürlich nicht vor= 
tommen. Der bunb 
mug jelbttver jtänbltch 
gutes unb ausreichen= 
bes Butter belom• 
men, aber ttets itt 
barauf 3u ad)ten, bafi 
er es nur aus bem 
Stapf • erhält. 2fud) 
£ederbijfen gehören 
in ben Stapf, Stur fo 
lernt ber bunb, bag 
altes anbete für ihn 
verboten ift, unb e5 
wirb gleid)3eitig ver= 
hinbert, bag er 3um 
Dieb im baughalt 
wirb. 

„2lber womit füttere id) meinen bunb?", wirb hier ber neue fiunbe4alter 

fragen. Gerabe über biefe j•rage ift viel gefprod)en, aber noch mehr gef(hrieben 
worben. 23or offen Dingen itt man fid) heute barüber ffar, bab ber bunb in 

erfter £ inie j•leifd)frejjer ijt. jsUr einen au5gewad)fenen bunb genügt täglich 

eine Mahl3eit. jserner itt 3u beachten, baff, wenn ber bunb feinen j•rebnapf 
verläbt, biefer jofort gereinigt wirb unb feine 9'iefte barin verbleiben, benn 

auch untere uierbeinigen j•reunbe müjjen fid) an ihre Wiahl3eiten gewöhnen. 

?gor bem Schlafengehen füttere man grunblütlid) feinen bunb, er wirb baburch 
nur träge, unb feine Wad)jamteit wirb in j•rage geftefft. Werben biete 9ild)t- 
Linien von ben bunbehaltern eingehalten, unb wirb bem bunbe affe5 mit Der 
nötigen (Strenge, Sac)Iichfeit unb £ iebe beigebrad)t, jo wirb auch bie Rlage 
verttummen, bah ber bunb im baushalt Iäftig fei. Wer es aber trotbem noch 

3u behaupten wagt, bem fei bas fd)öne Dichterwort 3ugerufen: 

Dobermann 

shr liebt bie treuen bunbe nicht, 
Weil euren Sjet3en f remb geblieben, 
Was aus ber bunbefeele fpricht 
ltnb mit ein bunb vermag 3u lieben 
Das Zier f eht ihr im bunbe nur, 
Geldhaffen, wifliq euch 3u bienen. 
Euch ift ber Schöpfer ber Statur 
In feinem Welen nie encdlienen; 
Kommt nur ins Glenb erft einmal 
Ton offen, bie ihr liebt, vertagen — 
Unb fühlet ber (Enttäulchung Qual, 
Dann lernt ihr 5unbetreue fahlen. 

Wenn unfere bänbe er beledt, 
21us [lugen Klugen auf uns lchauenb, 
Stur uns ergeben unb vertrauenb, 
Dann regt Der fette Glaube fiel), 
Weit uns ein 2i3efen treu geblieben; 
Dann lernt man unerfchüttetiich 
Den Schöpfer ber Gefdhöpfe lieben. 

— Ilnb wenn ihr bas Gefühl nicht Pennt, 
ach euch 3u lagen mid) nicht fdheue: 
23om bunbe. ben ihr Rötet nennt, 
£ernt eine Zugenb, lernt bie heue. 
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Geite 6 weriss3eitung Jir.16 

BiAQIiffiQ D-UAaCA1Q 
Magilcbe Quabrate haben im 211tertum, ingbefonbere 

aber im finftern Mittelalter eine Rotte gefpielt, bie 
ihnen beute nicht mehr aufommt. 6ef dbäf tstücbtige 
Sauberer unb Scbwinbler nut3ten bie (gigenarten bei 
magild)en Quabrate aus, um ihren liebelt Mitmenlcben 
bag (Delb aus ber Dald)e p 3iehen. gatten bie Dum= 
►nen, bie ja befanntlidb nie alle werben, beute noa) 
im aufgeftärten 3eitalter auf bas Rattenlegen unb bag 
213ahrlagen herein, je waren es früher bie magifd)en 
Quabrate, womit man ben Qeuten bolugpolug vor= 
madbte. 2afjen mir einmal bas „3auberbafte" biefer 
Quabrate gan3 beileite, betrad)ten mir fie rein hott bei 
matbematilcben Geite, fo werben mir finben, bah bie 
23elchäftiguttg mit ihnen ailerbanb 3ntereffantes bietet 
unb uns mandbmal bie Pangeweile vertreiben tann. 

Mag ilt ein magifd)es Quabrat? 97iagifd)e Quabrate 
finb 3ablenuierecte, in Denen bie 3ahlen bei genfrechten, 
waagered)ten unb biagonalen Reiben ltetg bielelbe 
Summe ergeben. Soldbe Quabrate fallen fig) in jeber 
(5röl;e berftetten, bis herunter 3um breireif)igen mit ben 
3ahlen 1 bis 9. 

Wie fonitruiert man nun lo16be Quabrate? Mit 
werben leben, bah fie rieh nag) beftimmten 6efet3en 
aufbauen. Stennt man biete nig)t, lo ift es äuberlt 
fti)wierig, magilche Quabrate aufaufteffen, 3uma1 bie 
EB6)wierigfeit mit ber (5röhe ber 3ablenteiben be= 
träd)tfid) wäcbft. Oetradbten mir bie 21bb. 1. Bier 
haben mir ein inagild)es Quabrat mit 9 gelbern vor 
uns. Mir leben, bie Summe jeber Reibe, ob lenfrecbt, 
waagered)t oben biagonal, beträgt jebegmal 15. itt bei 
Mitte ftebt bie 3abi 5, bie Summe bei äußeren lidb 
über bie Mitte gegenübetliegenben 3abfen beträgt 
ltets 10. 

3n 217b. 2 leben mir eilt magilcbes Quabrat mit 
ben 3ahlen 1 bis 49. Die Summe jeber Reibe ergibt 
175; awei fig) biagonal gegenüberliegenbe 3ahlen er= 
geben 3ttlammen jebesmal 50 (50+50+50+25-175). 

21n -5anb ber nädbften 3wei 21bbilbungen foli 
geaeigt werben, wie man auf einfalbe Weile ein 
tnagilcbeg Quabrat berftellt. Rebmen wir Bierau bag 
f iinf reinige Quabrat mit ben 3abfen 1 bis 25. Wir 
3eichnen Auerft ein 2 1ered mit 25 gelbetn wie in 21bb. 3, 
harf umrahmt. Zieles 23iered erweitern mir wie 
firi(hpunftiert angebeutet, lo bah mir aud) in lchtäget 
Tigjtung 5 gelber befommen. 3n biege fd)reiben mir 
jetfit bie 3ablen 1 bis 25 bei Reibe narb eilt. Run 
frbieben mir bie auherhaib bes harf umrahmten 
Quabrats ltebenben 3ablengruppen, jebe für finb, in 
Das Quabrat hinein, über bie Mitte binmeg bis aur 
gegenüberliegenben Quabratleite, offne bah babei bie 
i►age bei ein3elnen gelber 3ueinanber geänbert wirb. 
Mit erhalten bann bie 3alblenanorbnung ber 21bb. 4. 
Die Summe jeber lenlredbten, waagerecbten unb 
biagonalen Reibe beträgt 65 (26+26+13-65). 

Das altgegebene 23erf abren fü(t fit) aber nur 
anmenben bei Quabraten mit einer ungerabett Reiben--
rn3albl, allo 3, 5, 7, 9 ulw. Das 23i1.ben magilrber Quabrate mit geraber 
Reibenanaabl geht narb einem anbeten Scblüffe1, ber biet audb ge3eigt 
werben fett, unb 3war in ben 21bb. 5 bis 8 an einem Quabrat mit 
vier Reihen. 

•2 

► 
•--

f)bb. • 
AO 

2 7 6 
9 5 f 

4 
"Su 11 mme = f5• 

3 8 

3 9 >S 
8 f4 

7 13 f9 

12 f8 

~1 f f7 23 

Abb. 5. 

f 2 3 4 
5 6 7 8 

9 fo ff f2 

f3 114 f5 f6 

Gentäf3 21bb. 5 3eicbnen wir ein -5ilf squabrat unb itbreiben in bieles 
bie 3ahlen 1 bis 16 in natürlidber Reibenfo(ge. Mir übertragen narb 

2lbb. 6 bie vier 3ahlen in ben Orfelbern unb ben vier Mittelf elbern ohne 
lebe 2fenberung. 3n bie jetfit nodb freien 3.elber übertragen mit bie nogb 

f eblenben 3ablen in biagonal entgegengelehter Welle, b. b. wir tauf d)en 
Die 3ahlen gegeneinanber um, wie aus 21bb. 7 ohne weiteres errtd)tlicb 

ift. 3n 21bb. 8 finb bie 3ablen ber %bb. 6 unb 7 vereinigt, unb je haben 

mit bag gelucbte magilcbe Quabrat. Die Querlummen ergeben Bier in 
jeber Richtung 34 (17--17). 

Ragt ben gegebenen 2lnleitungen fallen fid) magijcbe. Quabrate jeher 
(5rÖf e berlteiten. (9-s ilt möglicb, bie ein3elnen 3ahlen im Quabrat auch 
anberg attauorbnett, wie bie 21bbilbungen neigen. 3cb erwähne nur, ba( 

iebes Quabrat im Epiegetbilb ober beliebig nerbrebt natürlich auch feine 

`riicbtigfeit beibehält. 21116) ift es angängig, ein3elrte 3a41engruppen mit= 
eInanber 3u nerwecbfetn. Zun wir bieg einmal mit bem 23ierecf Der 

21bb. 8, inbem wir bie aweite lenrrecbte Reibe mit ber britten tauldben. 
Mir befommen bann bas Quabrat ber 21bb. 9, bas autb magildb ift. Der 

23olfltänbigteit batber fett aulammenfajfenb aufgefübtt werben, weldbe 
Rombinationen in biefem 23iered bie Summe 34 ergeben 

Abb. 2. 
• 

4 29 f2 37 20 45 28 

35ff36 19 44 27 3 

10 42 f8 43 26 Z 34 

41 17 49 25 f 33 9 

f6 48 P4 7 32 8 40 

4 7 23 6 31 f4 39 f5 

22 S 30 c 38 2f 46 

201 

T2Jr-J 
241 

Abb. 6. 

-f 4 
6 7 

fo ff 

f3 fB 

` uriime - f75. 

a 

a 

s 

Abb. 4. 

3 16 9 2z f5 

20 8 z f f4 2 

7 25 13 1 f9 

24 f2 5 f8 6 

ff 4 f7 fo 23 

Abb. 7. 

fS f4 
12 - 9 

8 5 

3 2 

Abb. 9. 
v 

> f4 f5 4 
1Z • 6 9 

8» 105 
f3 2 3 •6 

• 

a 

• 

.Summe =34. 

ma 
s 9 

_ 

Abb.B. 

f f5 f4 4 
f2 6 7 9 

8 fo f> 5 

13 3 2 f6 

_ 

1 0 
.•`umme= 34 

= 34. 

1. Die summe jeber bei vier f enrredbten Reiben. 

2. Die summe jeher ber vier waagerecbten Reihen. 

3. Die Summe jeber bei beiben biagonalen Reihen. 

4. Die Summe bei vier äuberen (gcfaahlen 1+4+16+13. 

5. Die Summe ber vier inneren 3ablen 7+6+11+10. 

6. Die Summe ber äuberen 9Rittel3ablen 8+12+5+9 

unb 14+15+2+3. 

7. Die Summe bei vier 3ahlen in ben vier (gdquabraten 

1+14+12+7 of m. 

8. Die Summe ber vier burd) Springer3ug berührten 3ahlen, in bet 

Reibenfolge ber vier Quabrate, ausgelbenb von einer beliebigen 

3abl, 
a. 23. 3+8+14+9, 

ober 10+13+7+4 ulm. 

Zmglelbe Orgebnis 3eigt ficb, wenn im Quabrat ber 21bb. 8 bie 

awei inneren waagerecbten Reihen miteinanber vertaulcbt werben. (9s lei 

nod) bemerft, bah lid) bie 3ahlen in ben Quabraten mannigfaltig net= 

taultben Laffen, um anbete magilg)e Quabrate au etbalten. Wer 2ult 

bat, probier's. 
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Nr. 16 9er1s,3ei tun g 6cite 7 

Returned! Buy British! 
Der 2Beitg3eitung ber eortlanb=3ement=2i3erte 

Drjderboff:iding, 2lmöneburg, entnetlmen wir folgenbe 
bemertenswerte Darlegungen: 

'3n biefen Tagen tam burcb unferen Vertreter in 
(Englanb eines bei Werbeblätter für „Dgderhoif 2ßeig" 
an uns 3urüd, bas in engliid)er Spradje gebrudt war. 
Das Blatt trug in grofjen eitchitaben, mit Tinte ge, 
itbiieben, ben Vermezt „Returned! Buy British!", 311 
beutjch: „3urüd! Sauft englijcbe Waren!", unb war 
bem Vertreter offne weitere 23emertung 3ugeid)idt wor= 

ben. Dabei ift 3u bemerten, bag unter weiser 3ement nid)t teurer ift als ber 
englifd)e unb vielleid)t beiier in ber Qualität. (Es waren alto nur moraliftbe 
Ilebertegungen, weld)e ben Runben 3u biejer 21blebnung veranlagten. — 
(Eg wäre nitbt notwenbig, hierüber ein Wort 3u verlieren, wenn nitbt biefen 

in (Englanb, bem ehemaligen S5ort ber, greiljanbels, weit verbreitete 6cblag= 

wort „Buy British!" bas Szniptom einer Bewegung wäre, weltbe natb unb 

und) alle 23ölfer ber (Erbe ergreift unb für uns als 3nbuftrievolf von grunb= 

legenber eebeutung ift. 3ur3eit ipritbt nur bas „Kette fid), wer tann" 

natb bem 3ujammenbrudj ber geftwirtig)aft5aufammenbänge. (Eg ift bier 

nitbt bei Blag, Slarbeit 3u gewinnen über bie Giünbe biejer 3ujammenbrucbs, 
wie 3. 23. Rriegsfolgen, falicbe Gelb= unb 3offpolitit ein3elner Staaten u, a. in. 

Mit mülien uns 3unäcbft mit bei Tatjadje abfinben unb beftrebt fein, in bei 
2lbwebx nicht in ben S5intergrunb 3u geraten. 

(Er, gibt alte italienijd)e Stäbte, bie von weitem wie eine 2lnfammlung 

von Saminen augieben. Die vermeintlidjen Samine jinb bie befeftigten Wohn= 

SZaturfreunbebaus (iimitein 
ber, 3v. 21. q3fa13 im Deutfcben sugenbberbergsverbanb 

türme beg mittelalterlieben 2lbelr,, gefcbaffen in einer 3eit, in ber bas gegen= 

icitige Vertrauen jo gering war, bag jeber 2inwobnex einer Strage glaubte, Eitb 

gegen leinen Siaebbarn mit boljen Mauern verteibigen 3u müffen. So äbnlieh 
liebt es beut3utage auf ber gan3en Welt aus, weil trog 23öfferbunb unb idjönen 

9Zeben wirtitbaftbidler, gauftxecbt berridlt .unb immer böber getürmte 3nllmauern 

ein £anb gegen bar, anbere abicbliegen. Die (Erttwidlung ift aflerbingg über 
bieje mittelalterlichen Mauern bittweggegangen unb wirb mit ben mobernen 

wohl nidlt anbers vexfabren. Damals haben bie wacbfenben 3entralgewalten 

bei ein3elnen Stationen in harten Rümpfen ben planmägigen 2luggleich Der 
nräf te gelcbaf fen, bie Weit3entralgewalt aber, weltbe bie (Er3eugung von Statur= 

unb f3nbuftriegütein in einbeitlitbe 23abnen Ienft, ift Leiber nod) nicht in Sitbt. 

Wir befinben uns als Volt wirtidjaftlieb in ähnlicher £age wie bie (Stäbte 

beg Miltelalterg nach bem 3uiammenbrud) bei 92eicbggewalt. Mir tönnen lug 

reinem Selbiterbaltunggtrieb nid)tr, anberes tun, als uns auf eigene gübe 

3u ftelfen unb uns ein felbitänbigeg 'ZCiirtjcbaftsgebiet id)affen, aus bei (gin= 

itellung fjeraus, bag angeiichtr, bei 2lbicbliegung Fait aller unferer Sanbefspartner 

uns 3u einer erftrebenswerten, planmägig geleiteten Weltwirtfchaft nur ber 

Weg über bie Grunblage nationaler (Einheiten bleibt. Zn jebem anbern gaffe 

würben unfere (Egiften3grunblagen 3wiftben ben gefcblojjenen Wirticbaftsförpern 

ber Stad)barn 3errieben werben. 

Damit treten wir notgebrungen auch in ben Rreig ber Vewegung ein, bie 
wir oben mit bem 6cblagwort „Buy British!" fenn3eid)neten. gür uns mug es 
bergen: „Deutjd)e, tauft nur beutjcbe Waren!" Dar, ift fein „(9bauvinismur,", 
Tonbern reiner Selbfterbaltunggtrieb, bei Leiber aflerbingg reibt fpät feine 2luf= 
eritebung erlebt. Mir tönnen von Staats wegen burch Sperren, 3ö11e ufw. in 

ber 2lbwebx nur wenig erreitben, ba wir weitgebenb an Verträge gebunben 

jinb. (9g bleibt nichts übrig als bie Selbftbilfe bei (Ein3elmenid)en auf mors: 
liftber Grunblage, wie es uns gerabe bie (Englänber in bewunberngwerter Weile 

vorgemacbt babett, in beren £'anbe bie 13ropaganba jür ben inneren Wiartt 
xiegge, jebem gremben auffalfenbe gormen angenommen unb anicbeinenb auch 

40165/13 

grope (Erfolge er3ielt bat. Mir müjjcn uns 311 ber (Ertcnntnig burd)ringen, baji 
bei jebem (Einlauf unb jeber oelbausg(lbe alles Dasjenige 3u bevor3ugen ift, 
was Den i n n e t b c u t f dl c n WI a r t t 3u itärten geeignet ift. 3ebermann 
prüfe fid) felbft beim (Einlauf unb beim Vergnügen, ob ihm nicht bar Setnb 
näher ift als ber 9Zod, ber arbeitsloje 23oltr,genoijc wertvoller als trgenbein 
9Renfd) in ber weiten Welt. Dann wirb jeber willen, was er 3u tun bat, 
nämlich: „beuticbe Waren taufett." 

........ .... 

1 1 Drinnen unb i)rau%en 1 1 
liom Durit unb hefflen Commcrtagen 
21t a r, jolt matt trinten, unb w i r f oll man trinten? 

3uerit mug gejagt werben, wie man n i tb t trin(ctt 
folt, went man ben Durjt löid)cn will. Matt foltte es 
fia) Sur 9Zegel machen, niemals in erhigtent 3uft(inD 
eir,faltes 23icr über aud) ein anberes eiggetiibltcs Ge, 
tränt berunter3uitür3en. Gd)nelies Timten beeinitujit un 
günitig bie S er3tätigteit, unb aud) ber Magen hat 3uviel 
2(rbeit wegen bei grogett unb fatten 9Rengc. £lang- 
fames hinten in Reinen Scbluden vertninbert bebeu-
teub ichnelfer bas Durjtgefübl unb nimmt Sjcr3 unb 
Magen nicht jo lebt: in 2lttjprud). Wer es nid)t glaubt, 

füll mal verfutben, bei grögtem Durit einen Suppenteller volt falten Wagers 
au53utöffeln. (Fitt untrüglid)eg Gegenmittel bei ftartent Durit ift beigcr Raffee 
unb beiger Dee. 23ei (Ermübungserlcbeinungen, bie bem Durjt fait immer voran 
gehen unb ihm aud) folgen, wiiten Diele Getränte auch lebt belebenb. 

Wer nun nitbt für bie heilten Getränte 3u haben ift, taug tüble, tabenbe 
Getränfe trinten. Olme befonbere Siühlvorrichtungen leid)t ber3uftellen ift 
3. 23. tatter 3 i t x o n e n t e e. Das Qabenbe unb bas Siüble befigt er von 
felbft. (Ein leicbtex 2(uigug bavon wirb gefügt, mit einigen Tropfen 3itrone 
ber ljaft gemacbt unb in einem Gefäg in (altes Müller gejtellt. (Stebt er in 
einem Tontopf ohne Glafur, jo fd)medt er befonbers gut unb tübl, Dod) mug 
Darauf geacbtet werben, Dag er fett gegen bie Quft abgefd)tojjen bleibt. 

2lebniid) angenehme (Eigenicbaf ten bat t a 1 t e r Wi i 1 d) t a f f e e, nur tritt 
puteilen bag 2lmichtagen ber 9Rild) unb bamit bas Sauerwerben Des Getränfes 
ein. 23ei groper .5ige hält er ficb meiftens nicht tätiger' als jed)g Stunben. 

Von Mild)getränfen finb 3u nennen t a 1 t e 931 a n b e 1 in i 1 d) unb 
Milcb mit Sd)ofolaben3ufaq. 

Die ibeafften Getränte an beigen Tagen finb natürticb f r i f cb e eg r u d) t= 
f ä f t e , unb fie jinb taum von einem anberen Getränt 3u übertreffen. Sgier3u 
ift jeglicber grutbtfaft mit Waffer 3u verwenben. Sjimbeerfaft unb 3itronen= 
Taft erfreuen Fit[) ber grögten 23eliebtbeit unter ben Z•rucbtfäften. So, wie alte 
bier genannten Getränfe rüdbaltlog 3u empf eblen jinb, jo finb a 1 t o 1) o 1 i j d) e 
G e t r ä n t e r e ft 10 g 3 u u e r w e r f e n. Tiefgetüb(tes liier unb falter 213ein 
jd)meden gut, finb aber in ibrer Wirtung verbcerenb. (Eg tritt nach bent Gefühl 
ber (grfrifcbung faft fofort.eine grope 9)Zübigfeit unb eine tiefe (Erichlaffunq 
ein. es tommt bin3u, bag jeber 211tobol an beigen Tagen auf Sinne unb Störper 
jd)ärfer einwirft als an fühlen unb falten Tagen. Ter ungewöbnlid) bone 
Breis im 23erbältnig 3u ben empfohlenen Getränten fprid)t weiter. Dagegen. 

lud Dem *fd► D¢r brau 

fie Oeriteiiung einwanbfreiQr WruViÄtte im 6au1hait 
a-rud)tiäfte Sur Vereitung von £'imo= 

nahen bilben für bie beige 3eit ein her• 
vorragenbeg Getränt. (Ebenfo gefd)äi3t 
gnb biefelben Sur 23ereitunp von • rucbt, 
juppen (Staltjd)ale) unb als 3uja# 3u 
93ubbingg ulw. Gerabe bie 23eerenarten, 
bie bog) in jebem Sauggarten uorbanben 
fein f oltten, fegen uns burcb ihre reget 
mägigen (Erträge inftanb, naturreine grud)tfäfte her3ujtellen. Übne d)emifd)e 
uläge, unter mbglitbjter (Erbartung ber, 

natürticben Gehaltes unb (5efd)mades, fol• 
len bie Säite einen (Erjag für griftbobit 
bieten. 21t1e 23erfahren, bie bieg nicht ges 
wäbrleiften, icbeiben bei ber Setbftherftet-
lung aus. 

Die j5rucbtfaftgewinnung vermittels Dampf Dürfte Das einfacbfte ver-
fahren baritellen, bar, voritebenben 2lnforberungen genügt unb ohne befonbere 
2Tpparate unb fanitige 2luggaben auch im einfanjIten bauchalt 2lnwenbung 
finbett tann unb begbalb fcbon aus Sparfamteitsgrünben 23eacbtung verbient. 
Die 2lusbeute bei grücbte ift im Vergleicb 3u anberen 23erfabren reibt groß. 
gei einigermagen gefcbidtem ßlrbeiten wirb bas Trobutt tfar, behält fd)öne 
Barbe unb gutes 2lroma. 

Zie !3nbuftrie bat bier3u eigens 2lp arate geftbaffen, bie aber für ben 
einfachen Sausbait •u teuer jinb. Seber Taubere Aod)fejjel, aud) jeber ' ginge 
Sod)topf mit utfd)Itegenbem Dedel ift bap geeignet. 

Der Zopf wirb anbhho mit Wa er gefüllt unb mit einem ra troft 
ober £tittenboben verfe jen. 91u D Iegteren stellt matt eine abgepn te bohe 6cfjüjjel 
3um 2luffargen beg ablaufenben Saftes. 3u beacbten ift, baü bie eingefegte 
6djüjjel nie bireft au ber erbigten Vobenflädle bes Rod)topfes aujjteben Darf. 
6obalb nun bag Wal fer todjt, werben Die gewaftbenen, vorbereiteten grücbte 
in ein Doppeltes Feinen ober glanelltucb gegeben unb frei in ben Topf ge• Ian t. (Entweber man binbet bas lud) mit einem Vinbfaben, ber um ben 
opfranb greift, feft unb verjcbliegt Den Dede1, über bar Tu wirb mit Dem 

verlcbfiegenben Dedel eingetlemmt unb treu3weife barübergebunben. (9g ge, 
nügt 3um 2lustaugen eine Stocb3eit von ein bis eineinhalb Stunben. Der 
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Gib in ber fjeigeit Commer3eit 
bem Garten reirbliob Reucbtigteit! 

Saft läuft vollitünbig flar in bie etngefehte Schiigel ab unb wirb, nad) Ge= 
fdjmad ge3utfert, heilt in gut gereinigte, burd) (9rhigen in ber 23ratröhre vor-
gewärmte unb feinfrei gemachte Olaf d)en gefüllt, bie man jof ort vertont. 
Die •fajohen werben bann in einem Rübel auf. ben Siupf geftellt. Daburrh muh 
Die uft 33wtichen Saft unb Sort burd) Den hei en Malft unb wirb ebenfa115 
feimirei. 2fuf biefelbe 2l3eife tönnen auch • faja))en mit 93atentverfohluh vet= 
wenbet werben. 

Die •rud)trüdjtöilbe finb bei bem Dampfentjaften meift jo ausgelaugt, 
bah fie einfad) weggeworfen werben tönnen. 2lus wertvollen a-rüd)ten (Erb= 
beeren, üimbeeren) tann, nach 3ufat3 von frijd)en •rüd)ten, 97Zarmelabe her= 
geftellt werben. 

2fucb aus 21jabarber lägt firh vermittels Dampfentfaften ein guter Saft 
berjtellen, ber wegen feiner anregenben 2T3irtung auf bie Darmtätigteit mebi= 
3iitifchen 213ert be•t3t. 

Die 23ebeutung bes 3.rud)tfafte5 als betömmlid)es, gefunbes Getränf in 
ber heiben 3abres3eit unb befonber5 als berubigenbe5, fieberftillenbes Mitte( 
in Der Statifenitube bürfte ba3n beitragen, bie Saftgewinnung auf bem be-
jd)riebenen Wege überalt ein3ufuhren. 

6N.N.*N.♦ 1N.♦ 

Oartenbau unb •YeintieC•u•ht 1 1 l" 
@artenarbetten Im Nennt euguit 

Der Monat 2fugujt ift ein 23orberei= 
tungsmonat für bog nüd)fte Bahr; jo an 
Den Stauben, aud) an Den Erbbeeren, bie 
Sommervermehrung von Gruppenpf lan3en tum 2leberwintern, 21u5iaat von 231umen= 
amen ur ben tommenben •rübling. Zit 
iejet jinjid)t ijt ber Monat 2lugujt ein 

wid)tiger 2lrbeitsmonat. Mefjr unb mehr 
macht es jich im Garten bemertbar bah 
bie sonne nicht mebx einen jo 1?joljen 
Stanb erreicht, baü bie Zage für3er, Die 
9iächte länger werben unb mehr Zau 
bringen. 
Sn warmen, txodenen ßagen, 

wo im 9nonat Zuli alles Wad)stum mehr 
ober weniger 3um Stifljtnnb fam, regt e5 
fich jeht wieber lebfjaft. Die 3weite 23ege= 
tation53eit ber n res fängt an. Wenn 
auch Der Sommer feinen .jöljepunft er= 
reid)t bat, jo barf jicb ber uorwärt5= 
jtrebenbe (5artenbejiher einer beid)aulidjen 
u e nicht hingeben. 2Z3enngleirh manche 

Tau enbe 2lrbeiten, wie säten, S5aden ujw. 
etwas nad)lafien, jo nehmen bie E t n t e-
a r b e i t e n, bejonber5 au im O b ft = 
g a t t e n, neue Sräfte in 2fnipruch. Wenn 
e5 bie höohjte Seit 3um 13flüden iit, bann 
3eigen er, bie 23äume jelbjt an: iie lajien 
j•türhte falten. 
Wer nod) weiter feine Erfaljrun= 

hat, ntu gen über bie rechte Seit bes Mflüden5 
b hierauf genau ad)ten. Commerjorten von Kepfeln unb 23irnen er--

balten auf bem 23aume nie bie richtige 2Zeife unb Güte. Wenn fie am 23aum 
hängen' bleiben, bis Fie weich unb genießbar jinb, bann werben iie in ber Wegel 
breiig über mehlig. Werben fie aber vier bis ad)t Zage vorher gepflüdt unb 
an luftigem, liWent Ort gelagert, bann werben fie volljaftig unb täitlich. 23ei 
ben 213interäpiefn unb Winterbirnen beginnt je4t erjt bie S5aupt3eit ber Ent= 
wiälung, •benn fie haben noch lange nicht bie -5älite ihres •fpätexen 2lmfange5 
unb (Uewitbtes erreid)t. Wollen wir bieje Entwidlunq förbern, jo benutien wir 
(5efliigelbünger, mit 2lbort in einem 3-aiie Sur Gärung gebracht, ul* mit biefer 
2Rifd)unq öfters burd)bringenb begoffen; aber nur bei Objtbäumen mit Mäßiger 
2riebfraft barf bie Dünganq 23erwenbung finben. ?klie Erbbeerbeete werben 
von Pitte 2Tuguit bis 2lnfang September angepilan3t. Das iit bie günitigjte 
Seit. 23or Mitte 2lugujt tjt e5 noch 3u beiß unb troden, jo baß bas 2fnwadjjen 
Der jungen 3Zflan3en trot3 vielen Gießens jd)wierig iit. 

Z m G e m ü j e g a r t e n fäen wir Serbelriiben, Teltower Wilbchen nur in 
ber erften 2fugujtwod)e, Spinat, 2'tabies Salat für ben Spätberbitverbrauch. 
Gepflan3t werben Enbivien, Galat, SInbttabi (für eben S5erbft), Grüntobl, 
•ßer(3wiebeln. Wenn noa) Gemüjebeete frei jinb, barf noch Grüntohl gepflan3t 
werben benn feine 5auptwad)stumsmonate jinb September, flttober, jelbft 
noch 9Z•vember. Sohlrabi, im 2luguit gepilamt, bilbet }frachtvolle 3arte Röpfe, 
weit er bei ber günjtigen Witterung im Spätjommer jchnell wächit. 

Zni 3 i e t g a r t e n wirb ber 9'iajen leicht gelb unb vom Woft befallen. 
Dar iit ein 3eid)en, baß bie Grasnarbe 3u blingrig unb 3u troden iit. .5ier 
hilft nur Düngen unb GieE3en. 9iieid) blühen jeht •ßelargonien, 23e,gonien, 
•uohjien, Granna, Dablien, Salvien, ')Zellen, Qabelien. 211le 13ilan3en, bie viel 
blühen, brauchen aud) Sur Entfaltung unb Erbaltung ihrer 231itten v i e 1 
W a i f e r, barum gießen wir unjete 231umen täglich burd)bringenb, bnmit fie 
,loht nad)laijen in ber Entfaltung ibtes etütenreid)tum5 unb ihrer Ed)Unbeit. 
Sur weiteren Erhöhung bes 23lütenreichtum5 gebären nod) bie recht3eitige 
Entiernung bet vetblühten (gin3elblumen unb Dol'ben. Zie 2litern beginnen 3u 
,blühen. Steine anbere'3flan3e läßt iid)in ber 23lüte io leiobt verjeben wie bie 
i(Irbenpräd)tige 2liter. 36) habe früher in ben mir unterjtellten Gärten unb 
2lnfagen bejonber5 mit ben berrlid)en 3werg = Celjrtjjatttljemen = 2fjtexn in weiß, 
roja unb feurigrot burd) 23orpflatt3ung breiter eänber getrennter darben vor 
Geböl3gruppen grobe Wirtungen er3ielt. S5ierburrh Iajjen fich überhaupt für 
2(uguit unb September bie verjd)iebenen Stellen bes Gartens noch farbenreirb 
jobmüden. Stauben, welche abgeblüht haben, Tann man 2Tniang 2lugujt aus= 
graben, teilen unb an gut vorbereiteter Stelle neu pilan3en. Stedlinge von 
`.Remontantnellen unb eblen i•eberneltenforten werben in Säften geitedt. 23e= 
nut3t werben bie Seitentriebe, bie nid)t abgeichnitten, jonbern abgerijjen 
werben; es werben nur hängengebliebene j5-ajern niit jrhariem 97lefjer ab= 
gcjd)nittcil. 21m beim wur3eln bie hellen an, wenn Fie nocb etwas 23 o b e n = 
w ä r m e erhalten, aljo in einen 9Rtitbeetraften gejtedt werben, ber noch nicht 
gan3 abgerüblt iit. 125. S. 

xuCnen una sport 
....... 

Zurt1gem¢iaae S eYpQr 
una •••rr•ng•gucn una 6aortrerein aer senrit"bütte N. 

Staffele unb ;•abrtenjihwimmen in gerbebe a, b. 9i. 
xm Conntag, bem 26. 3'utti, hielt ber (,S-niid)er-SJi`utjrgau fein erftee Ctaf f el- unb 

•ai)rtenjd)roimmen in ber J2uhr bei •erbebe ab. Tie 3aht ber 97ielbuttgen roar biel 
t)öher ale man erwartet 1)atte. Veit über 400 Cd)toimmer tutb C5d)tvimmerinnen ftellten 
lid) um 14%2 llbr bem SZantpfgericht. ltniere 2fbteilung roar mit 44 Crbroimmern bie 
gtöf3te am 33lajte. Tad) ber 23egriiÜmlgeartiprad)e burd) eerrn 9tettor t itrointet, 
'Derbebe, traten 3uerft bie Ctaf felid)roimmer an. Ter Ctart lag an ber 9tad)tigaitbrüde 
in 2iiitten, bae 8iel an ber Vabeanftaft bee SDerbeber Z23. in eerbebe. (gieben (2cljroimmer 
unb ein 2äufer, ber ben Ctab übere 2Beht tragen inui)te, bilbeten eine 97tannid)aft. 
Mf eenioren unb lieben iaugenbmannicbaften rämpften um ben eid)enfran3. Ta bie 
Beit bereite vorgeichrittett roar, ftarteten alle 97tannicbaften 3ujammen. eier beroietl 

Die Gfhwimmer ber fiegreichen sugenbmannicbaften 

unjete 2ugeub, bie gut trainiert roar, viel Stönnen. Cie führte teilweife bie 3um vierten 
Ved)jel, bamt tuurbe fie auf ben 3tveiten •3Ine gebrängt. £angjam (amen aud) bie 
fremben Cd)wimmer auf, borh liefen iid) bie llnitigen ben 3weiten Vab nicht nehmen. 
Coo muhten lid) alte C-enioten-97lannid)af ten, auher 23od)um 48, von mljerer 3ugenb 
geid)fagen betennen. 

`,darauf wurben 450 2d)tvimmer unter Führung bee uttter3ei(t)neten 23e3irt•= 
id)wimntwartee beim •ahrtenjd)wimmen in Se`cbiet-SJteihen ane Biel geführt. `,i7ae tear 
ein id)öner SZfnbfid unb Cgrfolg. 2üir errangen in ?erbebe mit ben •3ugenbflaffen 
1915/15 unb 1916/17 jeweile ben erften lieg. Tie Cieger bringen Wir beiitehenb 
im gilbe. `,den ber 23eranftaltungen bilbete ein Züaiferballipiel eerbebe 
gegen 2üelper, bag mit mit 4:0 für une fidjeritellten. (Siegen 19 llhr fanb gieger= 
ebrung flott. Wad) einem J)od) auf bie TZ. trennten wir une bon ben übrigen 9(n, 
weienben mit bem meid) auf balbigee Viebetiehen unb einem „ Wut Beil". 

Ter Cd)wimmroart 3dnid). 

Etiteö Ainberturnfeft beä Emjiryer=2iubrgaueö, ec3irt 1, in g•erbebe/2tuht 
2(m Bonntag, bem 3. Juli, fanb erftmalig ein Zutnfefi für Sinber ftatt. 213od)en 

boxber roar ffeißig für ben eriehntenZag geübt worben. &wa breif3ig S?inber nebst ihren 
Begleitern roanbertenin ber Conntagef rühe 3um!eftplajl bee freunbtid)en91uhxftäbtd)ene 
iDerbebe,um iid) bort mit bemWad)wue aue ben berid)iebenften Orten bee 2ie3irte 1 
ein Eteltbirhein 3u geben. Der Vormittag roar bem `.JSreifampf gewibmet, an bem etwa 
300 S2inber teilnahmen. Vähxenb ber Mittagepauie tuurbe in ber 91uhr geplanfd)t unb 
geid)wommen. 2fm 9Zarhmittag lamen Cpiel unb Zan3 3u ihrem 2techt, imb gegen 
5 llht erfolgte bie Ciegexberlünbung. Tut ungern trennte lid) bag Sleinvolf aue ber 
groflcn, frohen (gemeinfd)aft. 97ät 3wan3ig eiegetträn3en, von betten ein erster 
unb 3roei 3weite ben 23impel ichmüdten, unb mit frohen Zurnerliebetn begann ber 
8iüdmatid) unb jchfoß bie Zurnerfahtt, bie allen in gutem2(nbenten bleiben wirb. 

Zer •augenbroart 23remer. 

fini¢C¢ •u•6irar¢ 
2fuf eine fünfunb3wag3igläf)rige Zatigteit fonnten 3ulüdbfiden:'ZreherU,ifhetm 

Mt, in ber 211fg. 9teparatutiverfftatt, eingetreten am 1.2luguft 1907; 97ted)aniter 7•ran3 
Cd)tuih, in ber ectriebeabteilung 31K., eingetreten am 5.2ltlguit 1907. 

`Aen , ubilareii uniere her3lirhften oiüdwünide 

arbereiWeise"H tt' eggerstr.54, Ruf 2608 

Reinigung 

' N 
chemische Rein' — •n•erieren 

a Ingen S• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllilllllllll 

 Kunststopferei und 
Plissieranstalt — Hohlsaum 

Annahme von Stärke- und Hauswä sc he 
•bringt 
40 Minn 
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c+ 

• 

Wer Taschen- od. Armband-Uhr ganz billig 
kaufen will, verlangt P reisliste gratis von 
der seit p20 Jahren hekannten Firma 

Uhren- Klose, zosBersenerN St  a29 Bet 8 
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