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enbYid): Zoten t* 
„(Ed tobt ben Wiann bit erbeit un bit Zat !" 
so Jteht über bem erwaltuttgggebäube eines großen beutid)en 

Weites. Zie Z a t ! Wie lange haben wir nun gerebet unb verhanbelt, 
immer wieber ver4anbelt unb 3u tobe gerebet, wag enebem Iebenbig war. 
Jiüdfid)tnanme auf ben unb jenen, auf lin15 Ober red)t5, auf biete unb jene 
13arteien. Unb was tam beftenfat(5 habei 4erau5? — ein Rempromig; 
3u beutf d) : eine 23er1egenneitglöf eng, bie allen gerernt gu werben verf ud)te 
unb niemanbem 
gered)t werbe, 
bie vielen etwas 
bringen Jollte unb 
niemanbem aud) 
nur bag gerittgite 
brad)te. SO gtng es 
fait vieriehn lange 
`fahre. Zarüber ge: 
riet nach einer 
ichlimmen srnein= 
blüte hag beutJrne 
23aterlanb in einen 
immer Jd)Iimmer 
werbenben £erf all. 
Seine M i r t 
f a) a f t , burg) bie 
Sriegstribute ent= 

träf tet, bard) 
steuern unb 
fo3iale 2elafturigen 
immer blutleerer 
gemad)t, wurbe 
immer mehr 3u 
toben gebrüllt. 
Zug) bie bette SUI) 
gibt Meine 9nild) 
mehr, wenn fie 
völlig au5gemolten 
wirb. ltnb ber Mel: 
ter waren viele! 
23iel äu viele für 
bie vor bem -Sriege 
mit Jo ftrot3enben 
Outern baftenenbe 
unb mild)f penbenbe 
Stun. 2fnb bas Or= 
gebnt5! Wir Fehen 
es täglid) vor uns 
in belt 55unger unb 
OIenb lit iberf pie= 
gelnben Gefirhtern 
unserer fed)5 Mil= 
lionen 21 r b e i t 5= 
Iojen. 

21nb nun wurbe uns in ber alten .5auptitabt Weftfaleng eine 23ot= 
fd)aft vertünbet aus bem Munbe bey beutitbeit 91 e t cn s t a n 31 e r 5 , 
weld)e 3wei Millionen Men16 eft 2frbeit verneigt unb betr 
Weg ba3u über bie 2lnturbelunq ber beutid)en Virtid)af t 
gehen will bie man in all .ben langen 9iarnfriegsjahren mit fügen getreten 
hat• empor aus bem e 1 e n b , neigt bie 20iung! 

lftf an act Nubr 
Sleinbilbaufnai)tne 2r'•: X3% em von 5j. 8 i e b e t r a u 

„Zie 2iegierunq itt ertticnloJjen, im großen 2?ahmen ben 23erflirn 3u 
mannen burrn eine 2elebung ber •ßrivatwirticnaft Sur 9ieueinitellung von 
2[rbeitsträften 3u gelangen. 2a5 tann nur gefrnenen, wenn bie bilie nid)t 
von einer <Beite •ber, etwa von ber Snbuitrie Ober nur vOn ber Qanb: 
wirtirna.ft allein verfud)t wirb, Jobbern wenn überall gleid13eitig genoffen 
wirb. Wir gehen bei unieren Ileberlegungen havon aus, abaß eine 9teihe 
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von wid)tigen 21n3eicnen barauf ninbeuten, bag bas längste stiid bey 
Weges, bas uns gum 23oben ber Srif e führte, von bens aus ber Wieber: 
auf itieg beginnen tann, nunmehr 3urü(tgelegt iit." 

Mit bieten Worten bey beutirnen 9ieid)5tan31ers wirb uns bie S off : 
n u tt g wiebergegeben, bag e5 nun b a 111 w i e b e r a u f w ä r t s geben 
mug. Uor einigen Zagen fprad) bie gleid)e üoifnuttg ber anteritanifd)c 
•ßräfibent b o o v e r auf bem nationalen 213irtid)aft5tongreg in 9af hing: 
ton aus, als er jagte, bie grÖgte a-inan3triie ber 213eltgefchid)te Jci nunmehr 
überitanben unb 23ertrauen unb .5of inung auf eine tief fe: 
rung feien in ber gan3en Welt wiebergetenrt. 2(ud) 

bas amtliche heut: 
Jd)e Aotljunttur: 
inititut itellt fett, 
Dag bic 2Bcftwirt- 
Jd)aft als Ganys 
fid) ituilnlehr an: 
fd)iden bürfte bas 
S'Irif enticf itt fiber: 
winben. 
Zielen Glauben 

all eine 23efferutig 
mug matt habest; 
es Ität3t nicht-,, in 
bumpier 23er3weii: 
Lung immer wieber 
über bie Jd)redlid)e 
Seit gu bristen 
unb untätig bie 
üünbe in ben srnOg 
311 legen. Man snug 
Den Willen na= 
ben ' ber empor 
führt! 21ber mit 
213orten itt es 
f reilirn nirnt getan. 
es müjf en t a t e n 
folgett! 21nb eilte 
fold)e•Z a t verheißt 
uns ber beutfd)e 
Sian3ler. 

sie beitent barin, 
Daß burd) (giniüh= 
IUng lion CteueIan: 

rechttutiggf einen 
bie Wirttaf t 
weitgenenb in bie 
Vage geie13t wirb, 
fid) von beirr bis: 
nerigen (B t e u e r 
b r u d ber ihr 
alles 2lut aus ben 
2lbern pregte, 3 u 
erholen , Utlb 

ferner barin, Daß 
für bie ein!te1: 

1 u n g n c u e r 2I r b e i t e r unb ber Damit, wo es angängig iit, verbunbe: 
nen stredung ber 2lrbeit .3uid)üiie ge3ahlt werben. Zurd) biete Maßnahmen 
hofft man Fait 3wei Wii11ionen 2frbeits1o1e neu einitellen 311 
hinnen. Wenn .man ba3u bie iortid)reitenbe `Bewegung Des i r e i w i 11 i g e it 
21 r b e i t g b i e n it e 5 red)net, bent balb etwa 200 000 Zugettblid)c ange: 
hören, unb augerbem bie Wotitanb5inafjnahmen beriidiid)tigt, bie auf bein 
Gebiete ber lanbwirticnaitlicnen sieblang, Der voritäbtifchen Stleiniieblung, 
beg 213onnungsbaueg unb ber fDaugreparaturen beabiid)tigt finb, fo wirb 
es nid)t mehr fange bauern, bis in bas gewaltige, itumme, unbeweglid)e 
üeer ber 2lrbeitslofen neue-, Weben, neue 23ewegung 
hineintommen wirb, bie icnfieglid) von felbit 3u einer immer itärter 
werbenben 23efierung auf allen 22irtid)aftsgebieten führen niug. Zabei 
tltug irot3 aller Trid)werniffe, bie augenblidlid) beitehen unb bie burd) 
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bie Ronieren3 (•,nglanbg unb feiner Solonialtönber in Ottawa nod) efjer 
gejörbert als bejeitigt finb, aud) Der % u s 1 a n b s m a t I t für Deutichlanb 
in 23etrad)t ge3ogeit werben. Vom 23innenmatft allein, je Jehr er aud) bie 
träitigite j,•örberung verbient, tann Deutf d)lanb jd)on aus Grünben feiner 
2ltähruitgsf ejtigteit nid)t Leben. 

Diele Diaf;nahnten, bie algbafb in 2fngrif f genommen werben Jollen, 
Die nicht mehr burd) Z;nterefienpolitit von learteien 3erftört werben biirfen, 
finb eine Z a t, Die g r ö ß t e Z a t vielleid)t, bie feit bem Rrieggenbe in 
Deutjd)lanb geitbefjen fit. 

21ber aurb auf a u g e n p o f i t i j d) e m gebiete wurbe ung in bieten 
Z.agen eilte Z a t verbeißen, bie allen beutid) e-mpiinbenben aug bem 
S cr3en gc_jprüd)en iit. Der 91 e i d) s w e b r m i n i it e r bat bag Sd)eitern 
Der '?lbriiitungstonferen3 in 6ienf 3um 2lnlaß genommen, Der Welt einmal 
beutlid) unb unverblümt 3u lagen, wie jet3t Deutjchlanb narb bem 23er= 
halten ber in Genf verjammelten 23ölter äu banbeln geäwungen ift. 
„Deutf d)lanb beanjprud)t für leine Sicberbeit nicht 
mebr unb nicbt weniger, als bie anbeten Dläd)te f ür 
j i d) f o r b e r n." 3eljii 3abre bat ber 23ölferbunb in feinen (Baßungen 
als jyriit für bie 9iad)prüfung unb 23erir)tigung ber 2lbrüitunggpläne 
f ejtgef e13t. Diele 3ebn labre finb längst veritridben. 

„Deshalb hat Deutid)fanb feilte (51eid)bered)tigungsforberung jet3t 
nad)brüdlidj angemelbet alg Tirüf Rein für b'en guten Willen feiner 23er= 
traggpartner. Sie be3ieht fick ebenjo auf bie grunbjä41iche frage ber 
2]3ehrverfaifung wie auf bie jogenannten lingriffswaffen, bie bei ben 
Sad)veritänbigenberatungen in Genf ficb plöblicb in 23erteibigungsmitteT 
verwanbelten. 213enn U=23oote, •lug3eugträger, S•rieggflug3euge, jcbwere 
(iet d)iii3e unb Rantpiwagen nur Mittel für bie nationale 23etteibigung 
finb, je tann man bieje Waffen Deutjdblanb nicht vorenthalten. Wenn 
anbere Staaten ihre £anbeggren3en mit Wällen aug eif en unb 23eton 
beteitigen, mit welcbem 2?ed)t will man biejen Sd)ul3 Deutid)lanb ver= 
jagen? Wir wollen feine Zeilnabme am XUettrüiten, icbon weil uniere 
f irtan3ielle Zage bag verbietet. Wir Torbern aber bag Kecbt, uniere be= 
id)ränften Gelbmittel je anplegen, baß fie einen günftigen 9iu4effett für 
bie £anbegverteibigung bringen. 

reute icben niuß id) mit allem Xind)brur baraui binweif en, baß bie 
Scbulb für ein etwaiges Scbeitern ber 2fbrüitunggtonferen3 auf jene 
Staaten 3urüdfällt, bie ben 3wed ber Ronferenä nicht in ber .S5eritellung 
gleid)er nationaler Sicberbeit alter 23öffer burd) allgemeine 2(brüftung 
jeben, f onbern in ber einleitigen Sicberung unb Verewigung einer un% 
gered)ten 23erteilung von Siecht unb Dtadbt, bie fidj im lehten 2ahr3ebnt 

als Quelle alleg Ilebelg erwiejen bat. DZnn famt aber ein 65Millionen, 
?•3vlt, bas für ben fulturellen j•ortjcbritt ber Welt unenblid) viel ge= 
leiitet bat, auf bie Dauer nicht a1s e a t i a (9led)tlojen) bebanbeln. 

Was hätte Zeutjd)Ianb in einem 23ö11er= 
bunb 3u judhen, Der eg unter entwürbigen= 

beg Bon bexreibt jtellt? 
(gin Staat, ber feinen 23ürgern liebt bie Sicberbeit gegen äugere 23e% 
br'obung gewäbrleiften tann, iit in feinem 2ebensnero getroffen unb 
bilbet besbalb — unb nicht wegen ber F ü g e n ü b e r g e h e i m e 
9i ii it u n g e n— in ben internationalen 23e3iebungen einen Mattor 
ber Zlnf id)erbeit." 

„Die beutid)e 9?egierung wirb, wenn ihre T)leid)beredjtigungsforbe= 
rungen abgelebnt werben jollten, ficb nicht mebt an ben 2lrbeiten ber 
2lbrüftunggfünf eren3 beteiligen. Wag bieje 9iid)tbeteiliqung für bie Ori= 
jten3 beg 23älterbunbeg bebeutet, liegt auf ber .5anb. Die beutfd)e 9iegfe= 
rung wirb barüber binaug burd) ben erudj ber 2fbrü jtunggveripred)ungen 
f eiteng ihrer Vertraggpartner ge3wungen fein, bie nationale Gicberbeit 
auf nationalem Wege ber3ujtellen, wenn eg auf bem internationalen 
nicht möglid) war." 

Dieje Worte unjeteg 9Zeid)ewebtminiftetg forbetn flat unb beutlid), 
wag f ebem Deuticben bei ben erbärmlichen 23er1)anblungen auf ber 
2lbrüitunggfenferen3 in Genf auf ber Seefe brannte. % u cl J i e J i n b 
e i n e Z a t, auf bie wir fange ;3abte vergebfid) gewartet haben. 

Deutf djlanb bord)te auf bei biejen Worten. 2lud) im 2ruslanb finb fie 
voll veritanben unb gewürbigt werben. (1,•g lit nid)t baran 3u 3weifeln, 
baß bag beutidje 23olt in feiner überwältigenben D2ebrheit wünjdjt, baß 
bag, wag fie verbeißen, 0 i r f 1 i cl f e i t werben möge. Oin Streit ber 
IrNarteien, wie er im 9ieid)gtag Sur Zugtragung tommen fönnte, wäre 
Ieicbt geeignet, ibte Wirfung abäujd)wädjen über gan3 3unidjte 3u machen. 
55inter ben Zaten, bie fie verbeißen, itebt bie vereljrunggwürbige 13erjön= 
Iidjfeit unfereg greifen 9Zeid)spräfibenten, ben eine große Diebrheit beg 
beutjd)en 23oltee vor tur3em nod) erneut in feilt Zimt berief. .5 i e r 
wäre eilte •3Tattf orm, auf Yer alle beutid)en •3ar= 
teien Jidj äufammenfinben fönnten. 2flleg anbete, mag es 
nun je ober je genannt unb a15 „bohe Ueüter" ber nation gepriefen 
werben, lit nicht je widjtig unb Iebengnotwenbig wie bag, baß Deutfd)= 
lanb moratijd) unb wirticbaftlid) burd) bie angefünbigten Zagen wieber 
aus feinem (glenb emporgerifjen wirb. Dag muh unb wirb boffentlid) 
auch ber joeben 3ujammengettetene beutjcbe 91 e i cl s t a g begreifen. 

A¢uti0anD0 90010f um feint 9010nien 
Tie immer noch ungebeure 9Irbeite'tof eituot Swingt Teiitid)lanb neben 

bent bered)tigten Verlangen, bae' an ibm begangene foloniale Unrecht aue, 
3umer3en, baäu, bie gage ber 29iebererlaitgung feiner Stolonien immer 
wieber in ben Vorbergrimb 311 rüden unb ihre 91üdgabe äu verlangen. 

9ieidhe'tnnälct von Tapen bat beiz Stampf -ber 9iei4h regterung gegen 
bie foloniate M)tung Dee' beittf eben 2Mtee' angefünbigt, bie in ber f cbamlojen 
£'iige von Tcutfdbinnbe' Unläbigteit unb Unwürbigteit äur Stetonifation ent-
[)alten ift unb ben 2•ortvanb lür beiz 9iaub ber Stolonien bieten f ollte. •ji 
einem bcin Verliner (Ibef forrelponbenten ber „Uniteb lereÜ" gewährten 
•itterview erflärte ber 9ieid)•tanäler: „Teri ungebeuerlicben Tiefriminao 
tionen, bereit 6begenft(inb Teutid)lanb burcb ben Verfailler 23ertrag ge, 
werben ift, ntuÜ int ,2iiteref f e ber Velt ein (finbe gemacht werben, ine, 
bcjonbcrc ntt1Ü bie inoralijdbe ecf)tung Teittf djlaiibe', bie in ber Striege'f chulb- 
lüge liegt unb in ber 28egnabme unterer Siolonien Sum 2tite'brud tommt, 
bie unter ber Vegrünbung erfolgte, baÜ wir bie fd)lechteften Stofoitiiatoren 
ber Iaelt feien, abgejd)aif t werben. Ter Stampf gegen biete edhtunge'be- 
ftininitingen wirb inierbittlid) f ortgef iibrt werben." 

Tie tofonialen 23erbänbe Teutjchlanbe' batten bereite' bei 23eginn ber 
•'aitiaiuier Verbaublitugeit an ben 9ieid)e'tanäler bie 9fufforberung gerid)tet, 
„angetid)te' ber 'Not in Zeutf cf)Ianb unb ber äitnebtitenben 23ereitf chaf t bee' 
"lue'lanbee', ben foloniaien tjorberungen Teittjcblaitbe' gerecht äu werben, 
minntebr eine enttd)icbeue T'olitit ber fofoniafeit Nevifion aitf3unebmen unb 
iitabejonbere and) bei ben 9ieparatione'verbanblungen barauf hin3uweijen, 
baÜ ber 8inf enbienft unb bie Zilgung ber privaten 9fue'lanbe'idbulben nur 
uiöglid) inib, wenn iid) bie wirtjd)aitlid)e 6Srunblage Teutichlanbe burd) 
6icitiinittrng neuer eigener Sieblunge'-, 9iohitoff- unb Miabräume von 
CSrtnib auf belfert." TaÜ in 2aufanne nidbt gleich3eitig auch eine foloniale 
VI)renertlärung geierbert iiitb auf bie S9Zotivenbigteit politijcl)er 9lüdwirs 
hingen bingewielen wurbe, tear eine Unterfoljung, bie nunmehr burd) bie 
cntid)icbene unb un3tveibeutige le•orberung ber 9iieicf)eregierung auf Giber, 
ruf ber Seleitialf d)ttlbliige bef eitigt ift. 

Mit 9ied)t be3eid)iiete ber ftellvertretenbe $räfibeitt ber beuti2ben 
Sielonialgefellid)aft, SioloitialsCtaate'fefretür a. T. Dr von 2inbequiit, 
bei ber 2'Lteibe bee' beutid)ei Stofoninlebrenmale' in 23remen bie Stoloniaf-
fd)tiTbliige ale' ben „gröbften 23etriig ber Veltgefd)ic)te". .Tie unter 
bent nioralif d)en unb pbt)Jif d)en Triict ber jübaf rifanitchen 23ejabungetruppen 
volt ein3elnen (!-ingeboteitcn unterer SvTonie Teutid)fübweftafrita erwirften 
II'Mageit fiber aitgeblid)c beutid)e Okauiamteiten, lingerec)tigfeiten unb 
uiijere llnf äbigteit äur foleitif ateritd)en (•rid)IieÜuitg ber Stotonie gaben bae' 
,)Material ab, bae' in eincnt eIaiibucb äufanintengetragen ofe eeweiebetus 
uient litt unf ere Umviirbigteit unb linf äbigteit äur &id)IieÜung folonialen 
9tculaibee' bienen unb ben gemeinen 2anbraub in (3,inftang mit bem 63runb, 
ja(i einee, „ijriebcn? bee' Tied)te' unb ber 6berechtigteit" bringen Jollte. Cie' 
ilt intmerbin aupertennen, baÜ fish bie Siibafrifanifd)e Union, bie Urbes 
berin bieier Cd)niiibid)rijt, it ree' Unred)te' tc)äinte unb heute ganä von biejem 
„Totuniciit" abgerfidt iit. VI ,Sidi 1926 eriudjte ber 2anbee'rat von Süb• 
iveltafrita einftininiig ben T3reniieriiiiiiifter ber Sübafritanifcbeit Union, 
bit- VIaubud) äu vernid)ten. Ter IZreiiiierininiiter, 6Senerat eerbog, IieÜ 
barnuibin Sie inl3weibcutige Lrflärung abgeben: „Tie lin3uverldifigteit 
unb llnlviirbigleit biejee' Tolumentee' ber Sriege'propaganba genügt, um 

ee' bem unebrenfjaften 6Srob alter äbnficjen •ßapiere ber Striege'äeit äu 
überantworten." 

Tamit ift bie Stolonialicbulblüge, bie burd) bie Zatjadhen unb burd) bie 
eigenen früheren Urteile ber Striegegegnet Jelbit bunbertfäffig wiberiegt ift, 
auch ale pofitiid)ee' :3nftrmnent verworfen werben, unb ee' ergibt f idh bieraue' 
unter ffater 9ledjte'anipruch auf 2tufhebung bee' auf ber ÜoTonialid)itlb-
lüge berubenben 9frtifele' 119 bee' eerjailfer Tittatee', b. b. auf gtüclgabe 
ber Stofonien an Teuticjfanb. Tiefer Wrtifel mitÜ aucij bee'balb fallen, 
weit er in Viberfprud) fteht äu bem •ßunft 5 bee' Vilionicben uriebene'- 
programme', ber eine „freie, weitberäige unb unbebingt unparteiifdje 
CEchlid)tung alter folonialen Xfniprüche" verlangt. 

3,ür bie 2Tue'fegung bieter •,orberung ift von enticbeibenber 23ebeittmtg 
eine im Qftober 1918, turä vor Xfbfd)tuÜ bee 23affenftilfftaubee' von 3wei 
amerifaniidjen Telegierten auf 2gunjcf) von Viljone' 23ertrauene'mann, 
überit eouje, verfertigte Tentf cbrif t, bie am 19. Üftober 1918 ale' bringenber 
j•untfpruch eoufee' von 2 en nad) 23aJbington ging. Mit Veäug auf ben 
6. S4unft bee' •-riebene'programme Viljone beiÜt ee' in berat 2? oner I?•unf- 
jprucb: „Vae' finb bie berechtigten 2lnjpriidje fnglanbe' unb 7sapane' gegen 
eine fflüdgabe ber Stotonien an Teutid)lanb? 2üeil ee' Jie aTe' Unterfeeboot- 
häfen vertvenben wirb, weit ee' bie ( ingeborenen bewaffnen wirb, weit ee' 
f ie 3um Xtue'gange'punft von Intrigen gebraucben unb bie hingeborenen 
bebrüden wirb. 213ae finb bie berechtigten 2fnjpriid)e Teutid)lanbe'? TaÜ 
ee einen 3ugang äu ben 9lvbitof f gebieten in ben Zropen braucht, baÜ ee' ein 
6iebiet für feinen eevöfferunge'überfchuÜ notwenbig bat, baÜ nad) ben bot, 
gejcblagenen •3,riebene'bebingungen bie &oberuitg feinen 9Techte'anjprudj 
ber 6begner begrünbet." •abenicbeinige unb feid)t wiberfegbare 2lniidjten 
ber Gegner iteben Bier anerfannten bee' beutfcben 
eolfee' gegenüber. Wie bat Teuttchfanb bie (1-ingeboreneit feiner Stotonten 
bewaffnet, wie bie •ranäof en bae' taten, benen bie Stofonien in erfter 2inie 
afe' 9>setrutenbepoW für ihre jd)waräe 2lrmee Bienen. TaÜ Teittf chlanb aber 
bie Stofenien Weber äu Intrigen benubt nod) bie (eingeborenen bebrüdt 
bat, bafür finb untrügliche 23eweite bie &folge ber beutjchen Stofonial, 
politit unb bie burd) jahrelange Stümpfe Tiewabrte finblidbe Zreue unb 
Verehrung ber ölgeborenen. 

2fTfen Scheingrünben, mit benen auch beute noch ber 9iaub ber Stolo, 
nien gereä)tf ertigt unb ihre 9lüdgabe verweigert wirb, liebt bie grobe Tot 
bee' beutf chen 24offee' gegenüber, bie nicht überwunben werben Tann, wenn 
bem Sulturbolte von 65 Millionen ber aue'reicjenbe 2ebene'ratim verJagt 
wirb. 23ieTe •7tiTfionen finb arbeite'foe' unb müff en fbungern, iveit bae' 9tiie'tanb 
)ich ben beutid)en Varen unb ben beutid)eit • eiid)en verid)lieüt, bie wert, 
vollften Sträfte ber Wation tönnen jid) nicht entfalten, weil fie in(1,nge mib 
Tot verfümmern. TrauÜen liegen bie ungeheuren 9ief erveräume Teutidb- 
lanbe' mit noch utiermeÜlidjen 91eid)tümern, beftimmt, bie eeimat mit ben 
notwenbigen 2ebene'mitteln unb Nobitof f en 3u verjorgen, neue beutid)e 
23irtjdhaf te- unb Stulturgemeinicbaf ten jür bie Millionen eritehen äu laf f en, 
bie beute in ber heimiichei (•,nge.vertiimmern oben in fremben 23oliNemeitio 
fcbaften unteräugehen ge3wungen finb. Ter Stampf für neuen foloniafen 
9iaum muÜ feinen 9tiiegaitg nehmen von ber 23ef eitigung ber foloniafen 
1lue'nat)mebebaubfung unb binfübren auf bie 91evijion ber tofonialen Ver• 
äid)tertfärung im ecrtailler Tittat. Uemt bie 9leicbe'regierung fid) an bie 
Spibe biejee' Stampiee' itellt, harf fie ber quitimmung unb ber 6befolgjd)aft 
ber 9Nebrbeit bee' beutf djen 2 vItee gewiÜ fein. 
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did bentlot Set in sablell 
•› T2ittejpun(t ber Virtfdjaft•beobadjtung fteljt mit bollem 9ied)t 

bie 9aTjT ber V(rbeit?Tof en. Venn f ie fällt, atmen wir auf unb f pred)en 
bon einer 23 e t f e r it n q b e r a a g e; Wenn Jie fteigt, f üljlen wir Corge ittib 
•3etleinmitng ttnb ftelfen einen weiteren gtüägang be• Virtfcl)af t•• 
l e b e n• f eft. 2Ueiin man tid) min mit bief er f djidtalljaf ten 8aT)T bef a f3t, 
battn muf; man einen widjtigen Unterfd)ieb im gTuge beTjatten, um 
f ie rid)tig al0älibeittett. Man mitf; nämTid) unterf d)eiben - ätvif d)en 
lonjunttureiTer 

2(rbeit?Tof igteit unb 
ber CSaif on•s?(r• 
beit•lof igteit. Die 
tonjun(tureTte 9Zr- 
beit4-lotigleit rid)tet 
f it'i), wie f d)oil iTjt 
Tame anbelttet, nad) 
bersIonjun(tur,ba• 
t)et'fit atf o riadj ber 
2age ber Wirtfd)aft 
int gattäen; bagegen 
ift bie eaiton6s?Crbeit•z2® 
fofigleit bon ber Sion• 
junttur an fid) u n • 
abljängig unb be- 
beutet nid)t• (inberee, 
Av, baü geroif f e9lr• - 
beiten eben nur äu 
beftimmtett 8eiten 
berridjtet werben 
tönnen — 3. 23. &n• 
tearbeiten, Oauar• 
beiten unb bergleid)en. 
CSaif on••Srbejt•tof ig• 

feit wirb alf o audj bei 
guten eonjun(tuten 
regelmäffig eintreten 
mütfen; aTterbing• 
ift iljr Umfang bei 
tonft guten Uirttd)aft•berr)ältniffen nur gering, weil bie Gaifon• 
9XtbeiteTofen bann äu einem großen Zeil in anberen Cieroerbeätveigen 
erf abarbeit f inben tönnen. 

SJ2un ift bie 8aljl ber 9(rbeit•Tofen feft iljrem eöljepunit im 9Jtärä 
1932, wo Jie 6,13 MiTTionen betrug, bie. Mitte Mai um über 450 000 
getunlen. Mer mit biefer 9(bnaTjme ber Sl(rbeit•lofigteit bleiben wir 
ljinter ber entroidlung im 2orjaljte 1931 roetenttid) äurüä, weit im ber., 
gangenen •aatjre td)on bi• enbe s?(pril bie s?(rbeit•tofigteit gegenüber bem 
eöTjepun(t W Vinter• um runb 600000 Söpfe äurüdgegangen war. 
s►)2ft anbeten Vorten: einter ber f aif onmäf;igen 2erbetf etung 

unf ere• R(rbeit•mar(W — Mitte 9Jtai 3ählten wir „iiur nod)" 
5,7 Millionen 4(rbeitMofc — berbirgt fid) eine lonjuntturetic 
9-1erf d)led)terung. Ter Orab biefcr(•(crfd)Ted)terung ber P(rbcit?• 
marttlage wirb beittlid), weitn man fid) bcrgegctnuärtigt, ba f3 wir int 
;aal)re•burd)fd)nitt 1928: 1,39 97ii(lionen 2(rbeit:,fofe t)atteti, 1929: 1,92, 
1930: 3,14, 1931: 4,57. llnb itun T)aben wir f d)on tuicber bic er fte •iätf tc 
beä Taitf enbcn •aabrei; fibe rf d)ritteit imb jd)leppen rrtit tinc mid) ba•, f d)tucrc, 

torqcncrregeiibe 23(ci• 
getuid)t einer 9(rbeit?- 
lofig(cit bon 5,7 Mil— 
lionen T)cr►un. 

Ticfe mtT)eintlid)c 
`?(rbcit.lof igteit T)at 
bic nrf prfinglid)c 
2TrbciUalojcnf fir• 
Jorge bolTtontincn 
3ertrüiiiniert. 9(T? 
man 1927 bie 9Tr• 
beit Totcnb erfid)c• 
rnng bcqrfinbete, 
ba glaubte mail, iitati 
würbe bO borfiber• 
geljenbe 2lnfd)rocllcn 
ber nlrbcit•,tof en3al)( 
in bieter 2(rbeit?Tof en• 
berf id)erung auf• 
fangen tönnett. Tic 
Strif etif firf orge t)attc 
man fid) nur ah eine 
R(tt •ilftbcden gc• 
bad)t, bon bem ittan 
ljof f te, ba• mir ein 
gan3 Heiner Teil bc? 
Ctromo' ber 2(rbeft?• 
lof igteit in bietee, 23ct• 
ten T)ineinf (ie•en 
würbe. Unb ber ftäb• 

tifd)en glaubte man nur biejenigen fjitfäbebiirf• 
tigen Mitbürger äuroeifeii äu Jollen, bie au? anbereit (iSriinbeit in iut•' 
beridjulbete Tot geraten Waren. Ter gttfammeiibrud) itnfere; Virt• 
fd)afteTeben,-', Tjat aber alt biefe Vere(I)nungen bolltomitten über ben 
eauf en geworfen. c•nf ofge ber •rfbutaii•beittitng, unf erer 2(u2lanb•• 
berfd)uTbung unb unferer unäroedmä•igen Gteuer• urib eoäialpolitit 
geriet bie Wirtfd)aft meTjr unb meljr in Oebrängnite, unb bie $at)T ber 
S1Xrbeifflof en wud)e unb wue. Venn nod) im ,3afjre 1930 73,1 'X3ro3eiit 
alter 9(rbeitetofen — alf o f aft brei 23iertel — bon ber Rlrbeitetofeti• 
berf id)erung betreut wurben, bann waren ei-2, in 1931 nur nod) 53,8 

Ze länger bie 23irtj6)aftstri e 
in Deutjd)lanb bauert, befto mehr 
mug fish bas aus bem •ßrobuttionss 
pro3ep f liegenbe (gintommen bey 
eint' nett uerminbern. Zurd) bie 
wachjenbe 2lrbettsloftgteit, fier= 
tür uns ber %tbeits3eit, 2o)n: unb 
Uce) altsabbau werben ja night nur 
bie Eintommen ber ja 
gefg)mälert, fonbern aug) bie (Ein% 
tommen ber lInternebmer werben 
burgh bie jinrenben llm ä̀4e unb bie 
finfenben eireife in gleidjem 2(m= 
fange verringert. Go barf man 
nach Sdjä4ungen bey -Znftitut5 für 
Sonjunrturforfg)ung für ba5 Zahr 
1931 ba5 Ooltseintommen, ba5 im 
sabre 1929 runb 76 9Jii11iarben 
DM. betragen haben bürfte, nur 
nog) auf etwas über 50 Milliarben 
ig)äben, unb bas Zabr 1932 wirb 
nog) eilten weiteren 6d)wunb bey 
Ooltseintommens bringen. 9Ran 
tann bis je4t nur für bas 
men aller 9(rbeiter, %ngeftellten 
unb 23eamten eilte 3uverläffige eg)äkuns für bas erjte 2ierteliabr 1932 mit etwa 6,5 97iitliarben 
KM. machen, egenüber 11 9Rilliar en 9Z9R, als öd)ftes Oiertel'abrseintommen aller 2Irbeit-
nebmer im -Za•te 1929. Dian tann alto baran5 fg)liegen, bag aue bas gefamte 23oltseintommen 
in ber näghften Seit in gleig)er Weife nogg weiterhin idjrump en wirb. 

Die Volkswir•scha# frier4 ein ! 
in 

Milliarden 
RM. 

5inkendes Volkseinkommen 

$rabYe feiet mit beiaem Wiuto 23ef onnenbeit tut öfter gut! 

CtMOnn uni OrOt CO 
-Vidjtung in neun 49effingen bon J000nn MOI f gang bon Refit 

(14 

Hub lie tntete barauf Sur guten Uöchnerin nieber, 
S üte bie weinenbe brau, unb verna)in bee Cegen4 

Welilpel. 
'aber bu jagteft inbee, ebttvürbiger 91ig)ter, 3u Biermann. 
„ffillig Leib , S1)r, o l•retmb, 811 ben guten Virten gu 8ä41m, 
`die mit tüt:htigen 9)ienld)en ben eaue4alt 3u fü)reit 

bebag)t jinb. 
`,denn id) babe wobt oft . gejebn, bag man 9tinber unb 

eferbe 
(gowie Od)afe genau bei Taulg) trab eanbet betrat)tet; 
R1ber ben 9Jtenld)en, ber altee er4öft, wenn er tüchtig unb 

gut ift, 
llnb ber allee 3erftreut unb 3erftört burg) f alichee 2eginnen, 
`f ief en nimmt man nur Jo auf 05lüd itnb,3uf all in4 Bulle ein 
llnb bereuet 3u lpiit ein übereiitee (intld)liegen. 
Xber ce id)eint, 24t verftebt'e 1 Tenn l•4r )abt ein 9)tiibcbeii 

erwa)let, 
eug) 3u bienen im taug unb euren eltern, ba4 brav ift. 
galtet Jie wohl! 1̀)r tverbet, jolang' Jie ber Vittjd)aft fid) 
annimmt, 

Tid)t bie Cghroe fier bermijien, not) eure eitern bie 
Tochter." 

t23iele (amen inbee, bet Göthnerin nahe 23etroanbte, 
9J1and)ce bringenb unb i)r bie bejjere 2ßo)nung berlünbenb. 
Ritte vernabmen bee 9)tiibc)ene entJcbhtf3 unb Jegneten 
eermann 

9Jtit bebeutenben 231iden unb mit beienbern (S5ebanlen. 

Tenn je jagte wo)1 eine pr anbern fliid)tig an4 £)r )in 
„Venn alle bem eerrn ein 23rdittigani tuirb, lo ift Jie 

geborgen!" 
eermann fafite barauf lie bei ber enlib an unb jagte: 
„2al'i un4 geben! ee neigt lid) ber Tag, unb fern ift ba4 

Ctäbtd)cn." 
2ebbaft geipräd)ig umarmten barauf Torotbcen bic 
Veiber. 

Viermann Sog lie 4intueg; nod) viele 03riifie befahl lie. 
Reber ba fielen bie Sinber mit Cd)rei'n unb entje(tlid)ent 

2LZeinen 
,,2)r in bie Sleiber, unb wollten bie 3tveite Mutter nici)t 

lajjen. 
Reber ein' imb bie anbre ber Veiber Jagte gebietenb: 
„ Ctiile, Sinber ! Cie geI)t in bic Ctabt unb bringt cud) bee 

guten 
$uderbrotee genug, ba4 cud) ber eruber beftellte, 
Me ber Ctord) ihn jiingft beim $nderböder borbeititig, 
Unb i)r jebei lie balb mit ben fd)ön vergelbeten Teuten." 
llnb lo liegen bie Sinber Jie lve, unb Biermann etitrifj Jie 
Tod) ben Ilmarmungen launt unb ben f erneroinlenben 

Tüd)ern. 

Tlclpomene / INrmann unb zorothea 
R11Jo gingen bie 31vei entgegen ber jititenben Conne, 
Tie in Vollen fid) tief, geroitterbrobenb, verl)ül(te, 
R(u4 bem Ccbleicr, balb bier, balb bort, niit glübenben 

23liden 
Gtra)lenb Über ba4 gelb bie abnung4volle 23eleud)tung. 
„9Jtöge ba4 brobenbe Vetter", in jagte Biernianti, „nid)t 
etwa 

E✓d)lofien une bringen unb beitigen (t5u{31 Tenn Jd)ön ift bie 
ernte." 

Unb fie freuten jiä) beibe bee boben, roanlenbcn STornc4, 
Tail bie Turtf)fgbreitenben faft, bic bobcn (t5eftalten, er• 

reid)te. 
llnb e4 jagte barauf ba4 9niibd)cn 3uni lcitenben greunbe: 
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bette 4 2Berts=3eitung 92t.19 

Troaettt - a l j o gut bie .5 ä 1 f t e- unb im Mai 1932 nur nod) 
28 •ßro3ent - a 11 o t n a p p e i n D r i t t e 1. Dagegen ftieg ber 2lnteil 
ber S r i f e n f ü r f o r g e an ber 23etreuung ber 2lrbeitslof en von 10,5 
•ro3ent in 1930 auf 21,5 13ro3ent in 1931 unb auf 32 13To3ent in 1932. 
9'toch itärter mar bief e Gteigerung bei ber it ä b t i ß th e n 213 o h 1 f a b t t 5- 
f ü r 10 r g e. Dieje betreute in 1930 nur 15,3 •ßTo3ent ber gef amten 
2lrbeitsfojen3afjl, 1931 jchon 24 •3ro3ent unb 1932 gar annähernb 40 '.f:3to: 
3ent. S'm 2Ipri1 1932 waren runb 2,2 Millionen 2lrbeitslof e in ber Ob= 
hut ber Stäbtif d)en 2lloblf ahrtsf ürf orge, 1,75 Millionen in ber Ob- 
but ber S t 11 e n f ü r f o r g e unb nur ttoth 1,6 Millionen in bet Obbut 
ber 21 r b e i t 5 10 j e tl n e T f i dj e t u n g. S•ierau5 ergibt fid) a1jo, bah 
bie eigentlid)e 2lrbeitslojenrerficherung ibte 3entrale Stellung in ber ge: 
famten 21rbe(t5lojettf ürjDrge v ö 11 i g n e r 19 t e n hat unb an 23ebeutung 
f owobl hinter ber Srifenf ürforge wie alld) hinter ber 213DhIf ahttSfüTfDtge 
ftarf 3urücftritt. Der 23eTiicheTu.ngsgebante in ber 21t= 
beit5lof ettf ütf orge iit bamit ge fd)eitert. Sein obfettiv 
benfettber 27tettfd) wirb beftreiten fönnen, baf; bie •ßlätte, bie auf eine 
grunbfegenbe Ilmgeitaltung ber 21rbe(tslojenver fidjerung unb ber 2lrbeits: 
fofettfiirjorge gerid)tet finb, ihre jad)Iid)e 23egrünbung haben. 

Das wirb nog) beutlicber, wenn man Fid) ba5 2Bad)5tum ber unge: 
heuren S o it e n vergegenwärtigt, welche bie 2lrbeit5fo figfeit ber beutjd)en 
eoftsgemeinichaft verurfacht. 1928/29 toftete bie gejamte 2ltbeitsfofen= 
unterftiitiung 1,4 JRilliarben 2?eid)5mart, wovon nur 832 Millionen b u t d) 
23 e i t T ä g e g e b e d t unb 585 Millionen aus allgemeinen öffentlichen 
Mitteln 3ugefd)offen werbben mu(;ten. Zm Zabte 1929/30 itiegen bie 21us= 
gaben für bie 2lrbeitslojenunterftät3ung auf 1,8 Äiilliarbett, wovon runb 
8S0 Millionen aus öffentfid)en 3ufd)üffen itammten, 1930/31 auf 2,8 Mil: 
liarben, bavon 1,6 aus öffentlichen 3ufd)üffen, unb 1931132 auf 3,1 Mil= 
liarben, bavon 1,8 27lifliarben aus öf f entlidjen 3uf d)ü ff en. 21"t a n j i e h t 
a1fo, baf; bie 23eittag5einnabmen ber 2lrbeit5lofen: 
verf id)erung einen immer fleiner werbenben 2 eil bet 
geiamten 2lrbeitslojentoiten ausmachen. Dieje wad)fenbe 
2(rbeit5lofigteit mit ibren ungebeuren Soiten ift e5, bie in allererfter 2inie 
unf ere öf f entlid)en Z•inan3en in 1(ttorbnung bringt. Das gilt fowobl für 
ba5 t3ieidj wie aucf) für bie (6emeinben. Dabei ift ber burd)jthttittlidje 
tnonatliche 2lufwanb füt ben 2frbeit5lofen von Sabt 3u 3aht unter bem 
Drucd ber Wot gefenft worben, weil bie iteigenben Soften ber 2frbeits= 
fvFigtett bas 2iiirtichaftslebett mebt unb mebr erbrüdten. 23etrug in ber 
2Irbeitslojenverficherung ber Untetitüt3ungsaufwanb pro Sopf unb Monat 
im Zabre 1929j30 nocb 78,8 ReichSmarf, jo fiel er 1931132 auf 63,4 9Zeiths. 
matt. 2n ber S T i,1 e tt f ü t f o r g e ift bie (intmidluttg äbnfich. fjieT 
f anfen bie 2fu5gaben pro Sopf bes 2(rbeit5lof en von 77,2 3ieichsmart in 
]929/30 auf 59,2 91eich5mart in 1931132 monatfith; in 'ber 21i o h 1: 
f a h t t 5 p f 1 e g e von 58 9?eidjsmart auf 53 9Zeich5matt. 3n biejen 
3abfen tritt bas f u r th t b a t e(9 1 e n b 3utage, bejfen Opfer gegenwärtig 
weite Sreife un f etes Oolfes geworben finb. 

21ber wir alle witfen, b4 ba?-, lingfüd unferer geit nicf)t allein bie 
9(rbeit ,eolojen erfafitTTjat. ee gibt Ijeute in urtterem 23olte leinen 
etanb, ber nid)t 311 ben Opfern unjerer SJtotlage 3wangalätlfig Tjeran• 
ge3ogen wirb. Ta• (Iigentum, feien ee jDäujer, •-abrifen, eanbela- 

unternet)mungen, eauerntjöfe ober 2anbgüter, berliert feinen 
Bert; bie barauf rulienbe eteuerlaft wirb immer unerträglid)er; bie 
Bafjl ber •3fänbungen unb 23eriteigerungen von e(aue unb eof 
wäd) ft in• lingemef f ene. Tae ift fein 2l}unber. Tie e r o b u l t i o n in 
Gtabt unb 2artb, von ber unier gan3e•-,' 23o1i lebt, ift immer nod) rüd. 
läufig. Venn wit bie •3nbuftrieprobuttion beä :3afjree 1928 gfeiä) 
100 feben, bann fiel fie bie, S?(.pril 1932 auf 55,8, aljv nafje3u um bie b( äffte. 
2lllein feit 'Ze3ember 1931 beträgt biejer inbuftrielle •3robuttion•tüdgang 
10 Tro3ent. 9ieuerbinge wirb auclj bie £ a n b w it t f äj a f t bon bief er 
•robuttionieinfdfjräntung erfatt, weil fie bie alte •3robuttion nid)t 
bltrdjf)alten tann. Uir fteljen in 'Zeutiäjfanb vor einer 9iüdentwidlung 
ber Ianbwirtfdjaftlicl)en Trobuttion für edjweineffeitd), 97tildj, Cher, C3Se• 
müte unb 91inbfleitd). (•benfo wurbe ber beutidje (• Zport, ber 1931 
nodj berTjältni,•omäiiig tviberftanb•fäljig blieb, vom 23irtfd)afterüdgang 
erfafit. er fiel gegenüber ber 9(u•2>fuTjt im lebten Z;ierteljaf)r 1931 alfeitl 
im erften 58iertefjaf)r 1932 um 32,1 Tro3ent, b. 4. alto um über ein 
Trittef. Tie UnfidjerTjeit in ber Belt bat bae internationale 
23ertrauen berartig äerftört, baü iidj bie 23öffer wie auf geidjeud)te 
.tanindjen in i(jren 2öcfjern berfriecfjen unb fidj Ijinter ljotjen $ oll• 
mauern unb (ginfufjrerfci)werungen aller 2ltt beridjan,3en. 
•nf olgebef fen gef)t ber internationale eanbel burüd, unb barunter leiben 
ttatütlidj wir 2)eutidjen in betonberem 97tafie, weil bon ber 2lu•f lthr 
friiber immerijin 10 bie 15 ero3ent aller erwerbötätigen 
in 'Zeutidjlanb gelebt haben. , 

2111 biefe lltfad)en tjaben einen auterorbentlidjen 9i(idgang aller 
23etbienfte unb Wegenwärtig ift bae 
2(tbeiti;einlommen feit bem wirtidjaftlichen eöTjepunft bee :aaljre• 
1929 im Turd)f cljnitt um runb 36 $ro3ent gejunien, wobei unter 2(r• 
beit•eintommen bie 2öfjne unb Wel)älter aller 2lrbeiter unb 2(ngeftellten 
verftauben werben. Über ben 92iidgang be-e, Unternefjmereintom• 
men• liegen neuere itatiftifdje 8aij(en nid)t vor, jebod) beutet ber 9iüd. 
gang ber •3reif e, bie 58ernidjtung ber Stapitalien burdj bie Gtilfegung 
ber 23etriebe, bie ltnerträglid)e Cteuerlaft unb ber Umfang ber R,onfurf e 
barauf Tjin, bai3 audj Ijie>; ein SJtüdgang ber einnaTjmen in minb e ftene 
bemf elben Umfange borTjerrid)t. Ta ergibt jidj audj ffar aue bem SJiüd- 
gang ber einiommenfteuererträge jeber 2(rt, bet gegenüber 1930/31 
im l•inan3jabr 1931/32 ungef äljr 850 Millionen Vieidjemart, alto 
22,5 •ßro3ent auemacljte, obwoljl bie einfommenfteuern aller 
21rt wieberhoft wefentfidj erijöljt worben finb. 

Co ift biefe• 8afjlenbilb, bo wir entworfen Ijaben, ein 23ifb beut• 
idjer mot. &,• wäre wenn wir un• über ben ernft ber 
2age irgenbweld)e f altd)en 2otitellungen mad)en wollten. 

9teuerungen in aller Welt. g r a n t r e i th hat von 1928 bis 1932 tunb riet 
'17lilliarben f•ranc5 für ben Strahenbau aufgewanbt. sn ber gleict)en 3eit wur= 
ben 68 213 a i'f e r t r a f t t o n 3 e f f i o n e n erteilt; 3wifci)en 23tommat unb 
'l3ari5 wirb bie erfte 220=kV=2eitung gebaut. 21m 31. •De3ember 1931 waren 
32 000 6emeinben elettrif i3iert; ber e 1 e f t t i i •d) e 3 u g n e r t e h t war auf 
1662 Silometer Stredenlänge eingeführt. 

itnfati broth(' nolh [einem WeeuD' 60 tent CO feübee, io ift CO beut! 
tttuter, bem ich 3una ijft ein freunblid) Ccljidfal uerbanfe, 
` od) unb i od), trenn im geien lo mandjem 23ertriebnen 

ber Cturni bräut ! 
Caget mir jetzt » or allem imb lehret bie eitern mid) lennen, 
`4`enen id) fünftig 3u bienen bon gan3er Ceele geneigt bin. 
Tenn lennt jemanb ben •icrrn, fo lann er ihm leidjter 
genugtun, 

wenn er bie Tinge bebenft, bie jenem bie wichtigften 
fä)eineii, 

llnb auf bie er ben Cinn, ben feftbeftimmten, geicet hat. 
`tarum Jaget mir bock: wie gewinn' ich :3oter unb 9.Ihttter?" 
llnb e3 berjeete bogegen ber gute, uerftänbige Mingling: 
üh, wie geb' id) bit red)t, bu flugee, tref f lid)ee R)täbd)en, 

`daft bu 3uuörber ft bid) nach bem Ginn ber Ottern be. 
fragteg! 

`nenn lo ftrebt' i(l) bi ber » ergebene, bem 2iater 3u bienen, 
221enn id) ber 9?tirtf d)af t mich, ale wie ber meinigen, 
annahm, 

tt•rüh ben Rider unb lpät unb je bef orgenb ben Veinberg. 
Meine Mutter befriebigt' id) trohl, fie iruf;t' ee 3u jd)aben; 
llnb lo wir ft bu ihr aud) bas tref f lid)ge Mübd)en erf djeinen, 
Venn bu bae £'alte bef orgft, ale wenn bu boe beine 

bebäeeft. 
Rlber Bein 2later_nicht Jo: benn biejet liebetjben Cchein 

aud). 
Oiutee R) W)en, halte mid) nid)t für fait imb gefühlloe, 
Nenn id) ben 23ater logleid) bir, ber Lremben, enthülle. 
Zia, ich id)roör' ee, bae erftemal ift'ä, bah frei mir ein Jold)ee 
2bhrt bie $enge uerlaüt, bie nid)t 3u jd)tratten geroobnt ift! 
R(ber bu lodit mit hervor site ber eruft ein jebee 23er• 

trauen. 
einige 3ierbe » erlangt ber gute 22ater im £eben, 
2irfniid)et ättücre $eichen ber liebe Jowie ber 2;erehrung, 
llnb er tvtlrbe bielleidht vom ld)fed)teren Tiener befriebigt, 
`;)er bieg roü fite 811 nitben, imb mürbe bem belleren gram 

fein." 
isreubig Jagte lie brauf, 3ugleich bie ichnelieten (2chritte 

`,turd) ben bunfefnben Tfab berboppelnb mit feichter 
R)ewegung: 

„leibe 3ufammen hoff' id) fürwaht 3ufriebenpftellen, 
Tenn ber Mutter Cinn itt wie mein eigenee Dejen, 
Unb ber äuheren=$ierbe bin id) bon •3ugenb nid)t frembe. 
11 Jete Riad)barn, bie granfen, in ihren früheren geiten 
•Jielten auf eöf licbfeit Biel: fie roar bem eblen unb Viltger 
Vie ben 2iauern gemein, unb jeber empf ahI fie ben Leinen. 
llnb jo brachten bei une auf beuticyer Geite gewöhnlid) 
Rlud) bie Slinber bee RRorgenä mit eänbefüf fen unb 

Slnided)en 
Cegeneroünf the ben (•ftern unb hielten littlid) ben Zag aue. 
R1llea,toa•icl)gelerntunbroa•id)bonjungauf gewobitt bin, 
Uae bon eeräen mit geht- ich millee bem Rlltener3eigen. 
Vber wer jagt mir nunmehr: wie ) oll id) bir Jelber begegnen, 
Stir, bem ein3igen Coln unb fünftig meinem (bebieter?" 
Mir fprocl) fie, imb eben gelangten fie unter ben R)irna 

baum. 
eerrlid) glän3te ber Tionb, ber rolle, uem Bimmel her, 
unter; 

Riaäjt roar', völlig beredt bad fel}te echimmern ber Conne. 
Unb fo lagen bot ihnen in Vollen gegeneinanber 
2id)ter, 4eit wie ber Zag, unb Cchatten bunteler S)iäct)te. 
Unb ce hörte bie gage, bie f reunblid)e, gern in bem 

Cehatten 
,Vermann bee herrlid)en 23altme, am ürte, bet ihm je lieb 

roar, 
Ter nod) heute bie Zränen um feine 23ertriebne gelehen. 
Unb inbem fie lid) nieber ein meng 3u ruhen gefehet, 
Cagte ber liebenbe Jüngling, bie Mattb bee RRäbchene 

ergreif enb: 
„2ah Bein eer3 bir ee lagen, unb f ofg' ihm frei nur in 

allem!" 
Rlber er wagte fein weiteree Mort, lo Fehr aud) bie Ctunbe 
r,t) ünftig roar: er f ürd)tete, nur ein Wein 3u ereilen. 
R(d)1 unb er fühlte ben 9iing am finger, bae id)mer3lid)e 

8eid)en. 

21ljo fahen Jie ftill unb fd)roeigenb nebeneinanber; 
R1ber bae R7täbehen begann unb jagte: „Uie f inb' id) bee 

R7tonbee 
i&ierrlicl)en Cdjein jo Jüh! er ift ber Slarheit bee Zage 

gleid). 
Ceh' id) bod) bort in ber Ctabt bie eäujer beutliclj unb 

RCn bem ßiiebel ein j•enfter: mid) beudjt, ielj 3ähle bie 
Ccheiben." 

„RS3ae bu fiehft", berfettte barauf ber gehaltene •üngling, 
„,zae ift unjete Vohnung, in bie id) nieber bid) fühte, 
Unb bie• j•enfter bort ift meinee 8immerä im `,tadje, 
`.tO uielleitht bae beine nun wirb: wir beränbernim,5auje. 
'Ziele g-efber Jinb unfer, Jie reifen 3ut morgenben •rnte. 
Mier im Cd)atten wollen wir tuljtt unb bee R)tahlee 
geniehen. ' 

R1ber Iafi une nunmeht hinab burdj 913einberg unb Cfarten 
Cteigen! Tenn lieh, ee rüdt bae fd)roere ßleroitter herüber, 
94etterleud)tenb unb balb berf djfingenb ben lieblid)en 93off, 
monb." 

Unb jo ftanben Jie auf unb roanbelten nieber, bae gelb hin, 
Turd) bae mäd)tige Rorn, ber näd)tfid)en Stlarheit jidj 

freuenb; 
Unb fie waren 3um 2i3einberg gelangt unb traten ine 

`,tunfer. 
Unb jo leitet' er Jie bie riefen elatten hinunter, 
`,tie, ilnbehauen gelegt, ale Ctufen bienten im 2aubgang. 
2angfam jd)ritt fie hinab, auf feinen Celjultern bie jDänbe; 
Unb mit ld)toanfenben 2id)tern, burdje 2aub, überblidte 

ber R)tonb lie, 
eh' er, bon Rliettetroollen umhüllt, im `.tunfelir bae •3aar 

lieh. 
Corglidj ftüttte ber Ctatfe bae 97täbd)en, bae über ihn 

herhing; 
Rlber lie, untunbig bee Cteige unb ber roheren Ctuf en, 
l•ehlte tretenb: e3 fnadte ber i•uh, Jie brohte 3u fallen. 

(gortl. folgt.) 
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Abb.3. 

20uabec 911 a¢C Mitb¢matit 
•i¢ •t¢r•tvüraig•¢itejn im •r¢i¢c• 

Das Dreied ift bie einfad)fte aus geraben Strichen au bitbenbe Figur. es 
beftebt aus nur Brei geraben Strichen, ift aber trobbem ein febr interejfantes 
(Debilbe unb birgt in Eich Gebeimniffe unb 97terlmürbigteiten tute taum eine 
anbete geometxif cbe 3.igut. 

(E5 lo 11 hier nicht geiprotben werben von ben allgemein befannten unb 
viel benuhten 2etrfätlen, als bit jinb Ston ruenafäte, 2lebnittbleitsfä#e unb 
g3toportionalfäte, auch nid)t von ben vielen ijormeln, bie biet 23erectnung von 
red)t= unb id)iefwintligen Dreieden bienen, Tonbern mit wollen uns einem 
interef f anteren Gebiet aumenben. Wir merben f eben, bah es im Dxeied f onbers 
bare 9)ierftrürbigfeiten gibt, bat ba 13unfte vortanben finb, bie 3um Staunen 
21nfab geben, unb mit merben ertennen ba"gg in bem einfachen Dreied Gefe4e 
malten, Die von einer weilen .5anb, o{)ne ber 1Renicben 3utun, bitteingelegt 
wurben. (Es blieb ber 213iffenichaft nur vorbehalten, biete Gebeimniffe au ers 
rennen unb bem Wiffenftbaftler jelbit, fich an ihrer Gefetmähtgteit au erfreuen. 

Wir wollen uns lebt einmal bie „merfwürbigen $3unfte bes Dreieds" 
näher ante en. 

1. 2enjrlai3. Die Mittellote ber Dreiedfeiten ictneiben in einem 13unfte. 
i)iefer Tunst ift augleidh ber Mittelpunft bes Umfreifes. (Vbb. 1.) 

.fjalbiert man alfo bie Seiten eines beliebigen 
Dreieds unb Siebt von hier aus 2inien, bie auf ben 
3 Dreiedfeiten Jentrecht itehen, To icbneiben lieb biete 
3 Pinien in einem 13unft. Dief er eunft ift Der 
9Rittelpunft einer Sreifes, ber alle 3 (Eden bes 
Dretede berührt. 

2. Qehrfais. Die Vinfelhalbterenben icbneiben 
lieb im Mittelpunft bes 2nfreifes (81bb. 2). 
Werben 

oliv bie 
Dreiedwin= 
felbalbiert, 
To fchneiben 
fid) biete 
3 )aibie, 
rungslinien 

wieber genau in einem 13unft. Diefer 
iiuntt ift wieber 9Rittelpunft eines be, 
fonberen Sreifes, unb awar bes Steifes, 
ber alle 3 (Seiten bes Dreieds berührt. 

3. ßehrfats. Die brei -jöhen eines Dreieds id)neiben fick in einem 13unft. 
(2Sbb. 3 unb 4.) (Errichtet man afio auf jeher Dreiedjeite eine auf ihr jenfregtt 

ftetenbe 2inie, bie burg) bie gegenüberlie, 
genbe Dreiedipite gebt, To id)neiben figt biete 

2inien wies 
ber in einem 
13unft. 13e 
nag) 3-orm 
bes Dreiede 
liegt bieler 
13unft innen, 
ober auhtr• 

halb bes 
Dreieds. 

4. 8ebtfaji. 
Die Mittels 
Linien eines 

Dxeieds id)neiben ftd) in einem •ßunft unb teilen rieh im Verhältnis 1:2. 
2erbinbet man bie (Eden mit ben 9Rittelpunften ber gegenüberliegen, 

ben Dreiedfetten, ja id)neiben fit) 
biete 2inien wieber in einem 93unft. 
Dieler 13unft ift ber 6 6 w e t, 
p u n f t bes Dreieds, b. h. ein mit 
biejem 9iunft auf bie 6pige einer 
Kabel gelegtes i•(äd)enbreied bleibt 
waagerecht liegen. Däs lange 6tild 

äjz i e b e t Mittellinie ilt genau Dop, 
gelt To lang als bas turne 6tüd. 

Diele 4 ßebtiäte neigen uns einen 
(leinen Zeil ber (Sd)änheit unb Der 

(Erhabenheit ber Vathematit. Sie neigen uns, bah bet 6tböpfer ober bie Statur, 
— nenne es iebex, wie er triff — auch hier weile au Weite ging. Seeiner rann 
biete gabtbeiten, man harf fie und) mit „Wunber" beaeicbnen, mit bem Worte 

W Willen, baf; bie Statur uolaler finkt Wunber gedt, unbben biefenVerlmtütb gteien, bie 
mit foeben stieben haben, wählen genau To •u ben Wunbern tu te taufenbe anbete 

j• 
eheimnisvoUe Dinge. Wir willen, ba a es in ber Welt, unb d)eint es noch 
o furios, feinen $weg tat. VCiex treu, ob bie beid)riebenen Geiebmäbiggreiten 
im Dreied nicht unbebingt notwenbig finb Sur (Erfüllung grocer t(ufgaben in 
ber Statur, vielleicht Zur-
4lufbauuna ber Rtiftaü, 
rieft, ber herrlichen Welt 
friftallinileber Gebilbe! 

Uber wer nott immer 
ein weitee galten nicht 
ertennen ober augeben 
will, bem Jet notb fol, 

genbes Wunber" et, 
Geigt. Stebnien mit wies 
ber ein beliebiges Dreied 
unb aeicbnen in bieies 
nochmals bie rilfslinten 
ber oben genannten brei 
2ebtf ätle 1, 3 unb 4 ein 
(Rebe 41bb. 6), To er, 
(eben mit folgenbes: 

1. Die 3 Ge4nittpunfte 
U S H liegen ftets auf 
einer Geraben E—E. 2. 
Mie 6trede H—S ifs 
Rets genau boppelt fo 
lang als S U. 3. Wei, 
terbin i ft hädhlt merl, 
riütbig, bah bie btel 

H 
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•uhpunfte Der Mähen, Die brei Stätten bet Seiten unb bit balbierungs, 
punfte ber oberen Söbenabictnitte Ttets auf einem Artig liegen. 4. Der 
Mittelpunft bieies 9teunpunfte.Rreiles liegt auf ber Geraben P.—E, unb awar 
genau in ber Mitte awijd)en H unb U. 5. Der 9tabius bes äuteren Sireiles ift 
genau ber Durd)mejjer bes inneren •ftreiles. 6inb Das nid)t 213unber über 
Wunber? Unb in welche Wunberrielt fomnien mir erft, wenn mir uns nicht ein 
einfaches 3-läd)enbreied voritellen, fonbern ein räumlid)es Gebilbe, bas von 
vielen Dreiedfläd)en umgren3t wirb. 3ebes Dreied hat feine E—E,Einie, alle 
E—E,£inien, bie Oerbiiibitngsliiiien ber H,, S• unb Usl•ßunite mit Den gieid)en 
•fiunften Der anbeten j5föd)enbreiede haben wieber ihre beftimmten 6d)nitt• 
punfte im 9taum, bie wieber auf beftimmten Geraben liegen. Wian rieht — 

überall 6gfteni. 
P a b C P je sranbioler, 

je weiter man 
gebt unb bentt. 

9todb ein Wun, 
berl Das Geheim, 

nis bes 6edheeds 
(auch bem 6ecbscd 

liegt bar, Dreied au, 
grunbe) ! Wenn wir in 

6 einer (Elliple, einer 13ara• 
bel oben .54peibel, es tann 

aber aud) ein Stareis fein, ltd)s 
Abb.7 \•• beliebige •ßunite annehmen, 

Diele nad) ber 9ieibe ober gang 
tuilttürlid) burcheinanber mit ben 

3ahlen 1-6 beaeid)nen unb biete fettgelegten Tjunfte fortlaufenb in ber ewäbls 
ten gahlen olge 1-6 miteinanbet verbinben, in erhalten wir ein gewä nlid)es 
Sed)sed (•Ibb. 7), ober, je nach Mab1 ber 3ablen, ein lid) iiberid)lagenbes 
6echseit MIM. 8). Isn jebem jold)en Ged)sed 1-2-3 bis 4-5-6 beaeid)net 
man bie Gerabenpaare 1-2 unb 4-5, 2-3 unb 5—G, 3-4 unb 6-1 Gis 
GegenTeite. V3erlängern mir nun iebes Gegenleitenpaar Jo weit, bis fit 

81327/3 

1 

Q 
rieh id)neiben, allo: • 11 

1-2 unb 4-5 ergeben ben 6cfnittpunft a; 2— unb 5-6 ö 
ergeben ben 6d)nittpunft b; 3-4 unb 6-1 ergeben Den Schnitt, 
punft c. Wenn wir nun ein Qineal 
anlegen, werben mit f inben, bag 3 
biete 3 Tunfte a, b, c merf, 
würbigerweite immer auf 
einer Geraben P liegen. 
Viertiefen mit uns in bie: 
jes Ged)sed, To, eridiauen 
mit in ihm eine gan, e 
Welt. Wollen mit lie 

unb vertau•d)en bie it bei 9tum, 
mern 1-6 an ben einmal 
fettgelegten 6 !iunften im 
Areis unb verlängern 
jebesmal wieber bie Gegen, 
leitenpaare in ber vorhin an, 
gegebenen 9ieihenfolge. • Wir 
rännen genau 60mal bie 9tum, 
metn 1-6 vertauf d)en, erhalten 
oliv 60 verlchtebene Sed)sede unb 
bemauf olge 60 veric)iebene Geraben P. 
Diele 60 2inien bilben ein Stet, unb wenn wir bieies Gewebe näher untetfud)en, 
f o f inben wir bas wunberbare (Ergebnis bah immer je brei Geraben (ich wieber 
in einem Tunfte treffen. (Es gibt 80 blef er U:ref f punfte. Diele ausgeaeiä)neten 
Vunfte inb wieberum nestartig Durch 20 Geraben vertnüpf t. Das 9e4 wirb bid)s 
ter. Diele 20 Geraben gehen au nieten mieber burd) ffunf3ehn •ßunfte. Das Sieb 
witb unüberiebbar• immer weitet breitet fid) bieies Viet1 aus, es spinnt fick ins 
Unenblitbe fort. üez 2lugen I)at u leiten, lieht es als f untelnbes Gebilbe aus, 
grahlen von ben erften jechs unten im Rreie. Erheben ritt uns aber erft in 
ben Kaum! Sehen wir an bie Steile ber Sreislinie bie Stugell(d6bt, an Stelle 
ber Jetts beliebt en •iuntte Lechs beliebige (ibenen. Plus ben ebenen Gebilben 
werben 9?aumg'M • itte, aus bem Strablenne wirb ein von einfachen Sauen, 
wie 3, 4, 12, 27 ulw. autammengetaltenes •Iäd)ennet, Das rieh glänatnD unb 
riejentaft burst ben '.Raum bin breitet, bem Gefüge einer ungebeuren Rri(taü, 
Welt gleist. — Stehren wir mit unteren Gebanfen aus ber Unenblictfeit wieber 
aurüd unb bettad)ten nebenftebenbe zig. 9. E50 einfad) Re ausriebt, jie neigt uns ein 
neues Wunber. 9tebmen wir ein Blatt 
!iapier, einen Tilct aber eine fonftige 
ebene flache unb getanen hierauf 
parallele ßtnien mit gleichen 2lbltän, 
ben. fett beforgen wir uns, ie nach 
(5räte unterer leid)nung, eine Kabel, 
einen Nagel Ober irgenbeinen bünnen 
Stab, ber genau halb To lang itt wie 
bie timen auseinanber itehen. Wir 
werfen jest bieten Gegenftanb plan, 
unb aiellos auf untere Figur unb 
wiebertoien Dieses Spie(, je öfter je 
beffer. Stach jebem Wurf fteüen wir 111229 /. Abb. i 
feit, ob ber Stab eine 2inie berüf rt,  
23ei unterem Werfen aM1en mir, wie oft uns Dies gelingt. Teilen mit nun 
bie Gefamtaahl ber Würfe burcj bie 2lnaatl ber gelungenen Würfe (£iniens 
bexü nun ) `o erhalten mit bie Sah( -, jene befannte 3at1, mit ber mir Den 
Duri nie er bes Streifes malnehmen mühen, um leinen Umfang au erbalten. 
Werfen mit 90mal, To erhalten wir vielleld)t bie gab( 3, werfen wir 500mal, 
To erhalten mit vieifeitht 3,142 werfen wir aber immer weiter, lo nähern wir 
uns Immer mefr ber genauen jah1 3,14159265 .... Seeiner tann biefem 6d)idlal 
entrinnen! Wer feine Würfe etwa beein luffen will, auch ber tann bieler gab( 
niest austueieen, es mürbe bei ihm böd)itens länger Dauern, bis er jie erretd)t 
hätte. 2lutt hier mü en mir uns bie frage vorlegen : tute tommt es, bah bies 
Spiel ein folctes Geheimnis in litt) birgt? oft es 3ufaü? Stein, bau tann nicht 
fein, Denn eine gabt, baau noch eine gang beftimmte Sah( in ihren vielen Steilen 

Cebesmar genau au erbalten, tann bod) nur ltattfinben, wenn ein (5efet unfern b beim grä11en oben uns beim Werfen beeinfluht. Mürben wir Zum Werfen 
einen füraeren Stab nehmen, in mürben wir eine grötere 3alf 1, bei längerem 
(Stab eine tfeinert 3ab1 erhalten, unb awar immer eine ber ränge bes 6tabes 
entlpred)enbe 3at1. Stur ein (Stab von halber f•elbbreite ergibt bie gabt -. 

Wir haben streben, welee Ssbänteiten unb (Erbabenteiten in ber 91tatet-
matit entfalten Finb. Ginge Fie uns p006) verloren, lo wären wir arm brax, 
Benn mit 1fr mürbe bie ganae Zedhnit auf ammenjtürien. X a 8 u n g 
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Seite 6 T3erfs,-3eitung 

'Benjamin granflin, ber ben 
'Blig bc3wattg 

SHO una Walter 
S5aben beibe etwas miteinanber 3u 

tun? 231if3 unb (Eilen, ja, bie gebörett aus 
lammen, aber bag aucb 231i4 unb 2liaj•er 
auf ammen geböten, babett wir bisl)er 
nicht gebött. Unh bod) iit bie5 ber gaff, 
wie bie neueiten Unteriucbungen ge3eigt 
haben. 

liniere 23orf ahren erblichen mit ihrem 
eintacben Sinn im 23fi4 unb Donner bie 
2feugerunq göttlicher 2llfgewaft. 22icht 
mit Unte(bt, Benn wir vermÖgen bie le4te 
Orflärung bieler beiben 2latUrereigniif e 
auch heute noch nicht 3u geben. 3war finb 
wir mit unterem 23eritanb unb ber (9r= 
f ahrung in ben 231ih unb ben Donner 
eittgebrungen, aber begriffen haben wir 
beiben legten enbe5 noch lange nicht. 
Das beweist, bag wir heute über Die 
Wege, bie ber 2114 nimmt, anbetet 2fuf s 
iaiittng finb als nocb vor wenigen Zabs 
ren. Doch barüber später, 3uerit wollen 
wir uns einmal aan3 3manglos barüber 

unterhalten, wie man überhaupt Bett 231it3 erllären Tann. 3um 231it3 
gehören 3wei Dinge, uttb 3war 3wei gegeniätiliche fogenannte „Spannun= 
qen". Die eine Spannunggitelle iit immer in ben Wollen unb bie an= 
bere Spannungsiteffe iit meist in ber Orbe. Man mug ficb bas nun so 
vorstellen, bag biete beiben Spannungen, bie gegeniäülic)er 2"iatur finb, 
3uttäd)ii unfitbibar wie 3wei Stiere mit ben 5örnern aufeinanber 3us 
gehen, unb in bem 2lugenblict, wo bie Siörner ficb berühren, gibt es einen 
bellen Scbein, ber uns blenbet, unb gieid) barauf fracbt es. Der 231ih 
hat fith entlaben, unb bie Spannung oben unb unten iit verid)wunben, 
bis ficb eine neue gebilbet bat. 

biete eiflärung ift vielfei(bt gan3 interejsant, aber ben fetten 21ufs 
schlug über mantbe SonberfithFeiten gibt fie nicht. 3u hieien Sonber= 
li(bfeiten, bie uns interefiieren unb mit betten wir 3u rechnen babett, ges 
hört ber M e g , ben bei 23fi4 nimmt. 2n ber Wabl leinen Weges iit 
ber 231itt mitunter ein mettdürbiger Getelle, ben matt nicht ßo re(bt bes 
greifen tann. 

Wir haben alle in ber Scbule gelernt, bag ber 2lmerifaner 
23 e n j a m 1 n g t a n t 1 i n ben 231i4ableiter erf unben bat, ben wir alte 
auf unieren S5äufern Fennen. j•ranflin beobachtete Lehr oft bie Wirtung 
ber, 231i4es, bie mein mit 23ranb unb tyeuer begleitet war. Or fam auf 
ben Gebanfen, in bie Orbe eine Rupferplatte 311 vergraben unb an biete 
einen bicfen Drabt an3ulöten, ber bann äuf bie Spit;e beg .jauie5 gefübrt 
wurbe. Üben enbet her Drabt in einer Eiienitange, .bie (nacbhem man 
feitgeftellt hatte, bag bas (golb ben eleftriichen Strom an3iebt) mit 
einer (iolblpit3e verleben war. 

Bier werben unsere 2eser nun einwettben, bag wir boch gar fein 
-. Znterefie baralt bätten, ben 231i4 an3u3ieben. Weit gefeblt! Wir haben 

sogar ein lebt groges Zntereiie baran! Mir tun nämlich gut, nitbt erst 
3u warten, bis bie Spannungen in ben Wollen unb auf bei Orbe unees 
träglicl) grog geworben finb unb Sur Entfabung f übren, f onbern es iit 
besser, bie Dinge nicht erit lo weit fommen 3u lallen, unb, nun jagen wir 
einmal, bauernb aus beiben Spannungen etwas ab3u3apf en unb baburcb 
ben 3utammenitog ber bewugten börner bei beiben Stiere 3u vermeiben. 

Tun gnb aber Die Gelebrten burcb bas moberne Mittel ber 13hotos 
grapbie bem 23114 auf feine Schliche getommen, unb 3war in bei wabriten 
23ebeutung. Da bat man nun mitunter belonbere Verfwürbigfeiten fest: 
geiteilt. 2fuf einem bauie iit ein 231it;ableiter angebracbt. er iit burcb: 
aus in flrbnung unb mügte f unftionieren. Der 234 tut ihm aber nitbt 
ben Gefalfen, an ibm ab3ugleiten, tonbern fäbri 3wei Meter baueben in 
bie Wanb unb faf cbelt an ber Dachrinne entlang hinunter in bie Orbe. 
Worum? Man nimmt an, bag bei bei ungebeuten Spannung, bie ein 
lolcber 23fiü in gcb bat, ibm „bas Dtäbtd)en" bes 231i4ableiter5 viel 3u 
icbwacb lit unb für ibn gerabe einen schlechten 9-eiter baritellt. Viel alt= 

Rluf3tebenbcs (5ewitter 

genehmer iit e5 für ibn, an einer a-Iäd)e entlang berab3ufabren, allo 
etwa alt einem 3 i n t g e b e cf t e n D a dl mit bei üblichen Dathrinne 
baralt, oben an eupferglatten auf Sittben, ober an Geil- 
auf 3 ü g e n ober .5 e u g e b 1 ä f e n, tur3um an allem, was grögeie 
metallene glätben aufweiit. 

21ber aud) ba5 bat nod) nid)t bie let3te Orlfärung gegeben. Zu einer 
Si i r d) e bemerfte man, bag bei 231i13 weben in Bett 231ihableiter eilt= 
idjlug nod) an bei Dachrinne entlang fuhr; fonbern ficb viefinebt eine 
Siapelfe augfuchte unb bort Jeinen Sd)aben anrichtete. Was war hier 
los? Die Stelle be5 tginidl agg lag genau über einem ehemals 3uges 
itbütteten (gemeinbebrunnen, bei 3war nicht mehr in Zätigteit war, aber 
vermutlich tief itn innern ber Orbe nod) mit Wafierabern in Oerbinbung 
itanb unb fo lam 
matt auf ben Gebanfen, 
bag besonbers bar 213at 
Jet eilten 2litsgleid), jes 
benf alls eine belonbere 
Bolle bei ber Ontlabung 
bes 231i#e5 lpielen mug. 
lfnb auf einmal fam 
man auf uralte Dauern= 
wei5beiten 3urüä, in bes 
neu es beigt: „Den 
Eicben mugt bu weitben, 
bie 23ucben aber fu(ben" 
— nämlicb bei 231i13 unb 
Unwetter. Unh warum? 
Die Eibe iit eine, tief= 

wur,lelnbe 13flan3e, bie 
mit ben legten 2lusläu: 
fern ihrer 2littr3el bis an 
bie unterirbifcben Wats 
f erabern beranreicbt, 
wäbrenb bie eug)e flas 
(ber wurpft unb baber 
mit bieten Maif erabern 
nicht fo itarf in eerbin= 
bong itebt wie bie (gilbe. 

(95 gibt auch Ziere, 
Die bie 2(tafferabern 
förmlich im 23oben wit-
tern unb ihnen an5wei= 
eben. 3u bieten Fieren 
gebärt auch mertwürbis 
gerweife ber Storch. Der 
Storcb Iägt ficb niemals auf 5-5äuiern' nieber, bie auf grögeren Waffers 
abern altgelegt finb. Darum stimmt es auch, wenn man annimmt, bag 
in biejenigen Nuier, auf betten bie Störche niiten, ber 23fiü nicht ein= 
fd)Iägt b3w. Feinen grögeren Stbaben anrichtet. 

sn %frifa haben bie Barmer lebt oft bie 231i4e, ibie ja in ben Zros 
pen in weit raicberer 2?eihenfolge hintereinanber fix) entla'ben, näber bes 
obacbtet unb immer wieber felfgeltellt, bag beitimmte einftbläge bevor; 
3ugt wuthen. 21n bieten Stellen haben fie bann na(bgegtaben unb itet5 
213a fer gefunben. Sm Sanbe Tann man lebt gut leben, wo ber 23lit ein= 
geifjlagen hat: es bilbet fid) ein fleiner Rrater (frei5förmige %u5bohs 
rung), unb wenn man an bem Srater gräbt, bann fommt matt balb auf 
2tiaffei. 

%tfe hiejenigen, bie bereits an 21u5bilbunggfurfen teilgenommen 
haben, werben willen, was 23 o 1 t unb 2I m p e i e lit. 23oft lit, um 
es noch einmal 3u wieberbofen, bie Spannung bes elefttifcben Stromes, 
vergleichbar mit ber (6e f tbwinbigfeit etwa eines Waf f eritrables, bei aus 
einem 23runtten emporf pringt. 2lmpete bagegen lit bie Strom ftärfe, 
ber D 1 d e be5 23afierftrable5 aus bem 23runnen vergleichbar. 2cb 
tann einen lebt bünnen Wafjeritrabl burcb bobe Spannung (23oft) bocb 
in bie Pult treiben unb gleid)3eitig einen lebt bitten Wafferitrabl nur 
etwa einen Meter bot) f pringen fallen. 21n unf eren Stettbof en haben 
wir meiftens 220 Volt Spannung unb etwa f ec)s 2fmpere Strom= 
itärte. Der ?Mit bat nun viele Millionen 23oft unb bis 3u 90 000 2fms 
Pete Sttomitärte. baber finb bie Wirfungen bes natürlichen 231it3es 
aud) lo verbeerettb. Zn eleftrifcben Laboratorien bat man bigbet )öchs 
itens 3wei Meter fange 231ige er3eugt. Wir willen beute, bag ber natÜts 
Iicbe 231it3 oft -junberte von Meter fang iit, unb niemals wirb bie menicb= 
ficbe Runit berattiq urgebeure Spannungen unb Stromitärfen nacbabmen 
fönnen. Das ein3cge aber, was ber Mertich tun tann, lit, ficb mit erfolg 
gegen bie Gelobten bes Ofiüeg — ivweit fie Gebäube berühren — alt 
stbüten Man bat beute baber hie Dathrinne weit mebt als früher als 
21bfeitunq benüt3t unb augerbem noch breite Metaliitreif en am 55auf e 
angebracbt, bie alle mit ber Orbe in 23erübrung itehen. Die .5aupts 
fache babei iit, bag ber 21i4 eine 3iemlicb groge flberffä(he finbet, um an 
ibr entlang 3u gleiten unb möglitbit in bie näcbite 213afferaber 3u fcblagen. 
Diele Methobe bat fit) bis jeht lebt bewährt unb in feinem gaffe 3u 
(5ebäubebeicbäbigungen gefübrt. 

Wen ein Unwetter rabelnb auf offener Strage überfällt bei loft 
ficb nicht gebantenlo5 unter 23äume itelfen, Tonbern verfu(ben, bäg er aus 
nächit einmal von feinem gabtrab weglommt, weil bas gabtrab oft auf 
bei Thauffee bei ein3ige metalfifcbe (5egenitanb iii, baber vom 23114 als 
Tinitblag bevor3ugt wirb. Mah bat nämlich lebt oft im -jocbgebirge bes 
obacbtet, bag 23eifpittel, Stod)gelcbitte unb fonftige (gifenteile bes Zous 
riiten ben 231ib aniseben, unb bie Menf eben, bie biete Metallteile getragen 
babett, erfcblagen werben. llnb mag wir bereits Fiber bie 23äume getagt 
babett, bas möge ficb jeher merten: „Den (5icben lollit bu weicben, aber 
bie 23utben loffit bu iucben!" 

(Eine febr fcbiine 23ligaufnabme 
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Die 91abioeöbee 
23on 43. Gpidernagel 

(Sdon mander bat itd beim 23etradten ber filberglänaen= 
ben, idwadleudtenben £ampen in feinem Rabioapparat 
eritaunt gefragt: „Wie iit es überhaupt möglid, mit bieten 
Zingern Die gan3e Welt in mein Simmer au bannett?" 
23evor wir bie 2lrbeit5weife ber Rabioröbre näher betradten, 
feien nod) einige erläuternbe 23emertungen norausgef didt. 

Zag Wunber bes Runbf unts beruht auf f olgenber (grf d)ei= 
nung: Ileberall in ber £uit befinbet fid ein gewiffer Stoff, 
man nennt ihn „21 e t b e r". (Sein Weien ist nod gan3 un= 
befannt. Tiefer 2letber gerät in S d w 1 n g u n g e n, wenn 
er an einer beliebigen Stelle burd Zöne, elettrifd)e jyunfen 
über Worte erregt wirb. Zie (Sdwingungen pf Ian3en fig) 
wellenartig fort unb tönnen mit empf inbliä)en 2rppa= 
raten aufgefangen werben. Zielen 23organg fann man 
gut an einem 23 e i i p i e 1 flarmad)en. Wirft man einett 
(Steiff ins Mafler, To entiteben boxt, wo ber Stein ins'Valler 
fällt, Greife, bie fig) immer weiter fortpflan3en. 

Zuf bielelbe 2Irt unb Weile pflanaen fid) auä) bie 21etbetwellen fort. Wir 
bemerten Fle nur nid)t, weil sie wegen ihrer l•einbeit untere Sinnesorgane nicht 
beeinflulien. (Soff nun Mufit ober ein 23ortrag in bie Welt gelanbi werben, Fo 
wirb ber 2letter — in bielem falle burd ba5 M i f r 0 p b 0 n — erregt. Mit 
5ilf e eleftrilder Ströme wirb bte (gr r e g u n g v e r st ä r f t, bamit man 
in einem möglidit groben umtreile bie „ Rabiowellen" auffangen Tann. Wie 
fdon oben erwähnt, finb sie lehr fein. Sie werben burd) gan3 winaige elettrilä)e 
Ströme erregt, bie Tchnell ibre'31id)tung wed)leln (T3edfelitröme). (Ss gibt a. 23. 
Wellen mit 850 000 Stromwedieln in ber Sefunbe unb barüber hinaus mit 
Wechfeln bis 3u einer Million. Man Pennt nun awei Mögliä)feiten, bie ',iiabio= 
wellen hörbar au mad)en. Das einf ad)fte Mittel ist ber Z e t e t t o Z. Das itt 
ein Sriftall, ber im wefentliä)en aus natürlid)en Metallen gewonnen Ober 
fünitlig) bergeftellt wirb, unb bie (Sigenldaf t befft3t, 2)3 e d l e( it t ö m e in 
(b 1 e t d) st r ö m e au verwanbeln. Denn nur (6leiditröme mit Stromidwanfungen 
fönnen hörbar gemalt werben. Ter Zetettor bat aber einen 9Zadteil: (Er ilt 
nur für ben Ortsempfang brauchbar, für ben j•ernempf ang nid)t ausreidenb. 
(ir iit also nid)t imitanbe, Wetten, bie von entfernten Genbern tommen unb 
id)on an (gnetgie verloren haben, nod) 3u veritärten. Ziele Wellen werben auf 
einem anbeten Wege aum (Srtlingen gebrad)t: mit tjilfe ber G I e f t r o n e n 
Ober R a b i o r ö b r e. Sie beitebt aus einem luftleeren 6lasgef üb, in Das 
vier Zrabtenben eingesdmol3en finb. awei bauon finb burd einen 
(51übfaben verbunben, ber burd) eine awei bis vier 2301t itarte GtrOmquelle 
erbig wirb: Sie Beigen S a t b o b e n. Gilt anbere5 (gnbe iit mit einer Spirale 
verbunben, bie bie (gliibfäben umgibt, bem fogenannten (51 t t e r. Zag viette 
Zrahtenbe ift mit einem 13 1 a t i n b 1 e d) verbunben, bas bie (51ühf äben unb bie 
Zrabtipirale einirhliegt; es iit bie 21 n 0 b e. Sie veritärit mit bem Gitter bie 
von ber 2lntenne aufgefangenen Wedtelitröme. Zer obere Zeit ber Rühre ift 
von innen mit Q u e d l i 1 b e r ausgelegt, um unnötige 23erlufte von (Sleftronen= 

itrablen au vertüten. 
Zie 2f r b e i t 5 w e i T e b e t R ö h r e erläutert f olgenbe 23etradtung. 

Malt tat festgeiteilt, bag ein Zrabt, ber burd) elettriiden Strom erhit3t wirb, 
(gleftronen augsttablt. Za5 finb gan3 fleine, nid)t Fidtbare Stoffmengen, bie 
alle mit 9ninug=(gleftri3ität gelaben finb. Weil bie Sathoben nur eine ber 
beiben Stromarten abgeben, bient bieter (91Ü4brabt als Gleidzidtet. Zie 
Wedlelftröme ber elettriid)en Wette werben in ben T)ilütbratt über einen 
Zran5formator bineingeididt unb als (gleid)itröme mit ben (Slettronen von 
bellt Drabt au5geftrablt. (bleictjeitig werben bie (Ströme burd ben Zran5= 
f ormator ver ftärft. Zie 2lnobe wirb pofitiv gelaben, also mit '.f31u5=(SIettriaität 
Sie Taugt begierig bie negativen (5leftronen auf, benn „ungleicbnamige (gIeftri= 
aitäten sieben einanber an', lagt ein pbijiifaliides Tieief3. Zie 21nObe laugt 
naiiitlich immer meht (gIettronen auf, ie itärter ber Unobenftrom iit. Zaber finb 
bie 21nobenbatterien aud lo leht Start. (Ebenio fit bas (5tter poFitiv gelaben 
unb trägt in berielben Weile wie bie %ncbe 3ur 23eritärtung bei. So fall, 
man mit hilf e ber Röhre auct bie ld)wäd)lten Wellen empfangen unb verjtärft 

im £autipreder hören. 

9Zun tollte man meinen, man tönnte einf acb beliebig viel Rötren bintez' 
einanberf Balten, um eine möglid)Ft grobe Oerftättung au eraielen. Za5 ift aber 
n i d t möglich. (Sd)on bei einer %n3ab1 von metr als lieben Röhren werben •bie 
logenannten „ 91 e b e n g e r ä u l ä) e" 10 ftart, bag ber Ompf ang nid)t metr rein 
ift. Man begnügt fid) baber mit awei= bis vierstufigen (gmpfängetn. Zie 
91ötre tat nun ihre einfade, oben bargefteltte j5orm nid)t mehr beibebalten. So 

finb a. 23. 9netrfad=9iötren im .5anbel, bie, wie itt 9Zame betagt, eine mehr= 
fade 23etitärtung bewirten. Zie von jebem 92unbfunfteilnebmer gefürdteten 
`j e u 1 t ö n e , bie auf unsadgemdbe 23ebienung ber 9ZtidfZppelung aurüdaufübren 
finb, werben ebenfalls burd bie 9töbte eraeugt. 23ei normalem (Empfang ift ber 
2lpparat mit S5ilfe be5 Zrebtonbenfator5 auf bie (gmpfang5welle eingejtellt, ba5 
bei.gt, bie (SIeftronenid)wingungen ber 9Zötre Ftimmen genau mit benen ber 
Welle überein. Werben nun bie Spulen ber Soppelung To nate aneinanber= 
gebradt, bag icre elettromagnetilden gelber au (tart werben, bann empfängt 
bie Röbre nidt mebt, Tonbern fie fenbet felbit, gerät also in „(gigensdwingungen". 
Ziele (Sdwingungen malen fid in ber 9Zadbaridaft Dann burd bog gefürcttete 
p f e i f e n bentertbar. 

Zie £ e b e n 5 b a u e r b er R a b f o r ö t r e Längt von irrer 23eantprudung 
ab. %„gemein ldreibt man irr eine £ebensbauer von runb tauf enb 23renn= 
itunben au. 3ebod ift fte infolge von 9) Zaterialfeblern fdon oft u0r3eitig er, 
idöpft. (g5 fit alin ratsam, bie Rötren immer torgfältig au betanbeln, um lo 

vor 23etlujten Utder au fein. 
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I I • • Drinnen una DrauDen 
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Die *beutung bee eeiinbungen beo 'NittelaltM 
S cute, im 3eitalter ber Zeelt, werben täglid) (gr• 

finbungen gemacht. Sinb fie praftiid, lo bürgern fie 
td ein, anbere geraten in 23ergegenbeit. Mand c (gr-
tnbu uigen finb von grober 23ebeutung für bie gan e 

eft. Zerrten wir an bie Trf inbungen ber Damps+ 
mafd)ine, ber bes Telegraphen, ber 
Glühlampe, beg Rabio5 u. a. Zas Finb erf inbungen 
aus verbältni5mabiq neuerer Seit, bie befonber5 to er-leinung treten. Das ruhe Mittelalter brad)te uns 
•on (Srf inbungen, bie für bie gef amte Weitwirtidaf t 
umwäl3enb waren. Za5 finb Die (Erf inbungen beg Rom-

paff es, bes Gdfegpulners unb ber 23udbrudtunit. 23or ber (Erf inbung bes 
Sompaiieg gab es nur Die Süfteniejifa rt, bie Sdiffer waggten lid) nur lo weit 
auf bag 'Meer, folange fie bie Suite (eben tonnten. 'nur befannte Meere, wie 
bie 9Zorb= unb Ditfee, bas Sdwarae unb bas Mittellänbild)e Meer wurben über-
quert. Cginige (Sdiffer legelten aud) weiter hinaus auf bas offene Meer; es 
waren meiftens nur 2 benteurerfabrten, unb viele finb babei augrunbe gegangen. 
Turd) bie (grfinbung bes Sompajje5 wurbe bas anbete. Zie Gds ter tönnen 
jegt eine bestimmte Rig)tung einhaften. (Sie braud)en fig) nid)t me jr na ber 
Suffe unb ben Geftirnen au rid)ten. 'neue £änber wurben entbcdt (ant• 
bedung 2lmerita5), mit ben 23511ern wurben bartbelsbeaiebungen aufgenommen, 
unb unbewohnte £änber wurben befiebelt. Zie beidwerliden unb langwierigen 
.5anbelsittagen au befannten £änbern wurben burd) ld)nellere unb billigere 
(Sdif isf attten erie4t. eisber unbefannte (Sraeugnijje f rember £änber wurben 
eingeführt: Zaburd änberten fid Die £ebensgewobnheiten ber 23ölfer. arud)t• 
bare £änber, wie Znbien, Gübamerifa, wurben eridlogen, unb ber 2Beltbanbel 
wud)g an ungewöbnlider dröge. Die (Srfinbung bes 6d)icbpulvers war bcfonbers 
für bie 9nad)t im £anbe von 23ebeutung. 23is babitt ruhte bie Müd)t in Dem 
Mut, ber Sraf t unb (geld)idlicbfeit Des einaelnen Mannes. Die 'Bitter mit ihren 
Snappen unb ben feiten 23urgen waren Die (StÜ4en Des £'anbesberrn. ibre 
£anaen unb Sdwerter wurben jider geführt, '.ßan3er unb (Bd)ilbe ld)übten fie, 
unb ibre 23urgen tanben feit. Doch bas (Sdiegputner war itätter. ihm war 
fein Schilb un b ' anaer gewad)fen. 2115 man Die Feuerwa ffen fo verbejjerte, 
bab man grobe Getd)offe aus beträd)tlid)er Weite fd)leubern tonnte, fielen bie 
feiten 23urgen unb (5d)Ibffer. 3eüt war berienige ber mädtigite fjerrid)er, ber 
bie meiften Gölbner unb bamit bie meisten j5euerwaffen hatte. Die 'hitter 
wurben Die Z•übrer ber nuppen ; fie waren bie geborenen Of f i icre. (grit fpäter 
bebfente man fid Des Schiebpulnerg in ben 23ergwerten aum gprengen. 

£esen unb Schreiben wurbe f rüber nur in ben Slöftern gelehrt. Ziele 
Sunft beTerridten nur ber tobe 21bel, bie hohe Geiftlid)teit unb bie velebrten. 
Oin Gdriftwed)fel fanb fait gar nicht statt. 9Zadridten wurben meiftens munb-
Iid) übermittelt. 21ud) bamal5 wurben fd)on Oüd)er geldrieben. Zag war 
jebod ein mühselige, aeitraubenbe 2(tbeit. Zabraebnte hat es gebauert, bis 
mande5 Oud fertig wurbe. Zie Oud)brudtun t unb bas etwas fpäter er-
funbene Qeinenpapier fc(jafften Wanbel. Schrif ten wurben gebrudt, 23üd)er 
tergeftellt. '.f3atn3ier unb banbwerter erlernten bas £elen unb Säreiben. 
2301f5tümlide5 willen wurbe verbreitet. 9Zeue Zbeen f anben Wiberbati. Zie 
unteren 23olf5fa)icfjten erlernten bag £efen unb (Sd)reiben awar erit fpäter, 
ihnen wurben bie Sdriften 3unädit n ngelefen. Go iit bie 23udbrudtuttit 23or• 
Läufer unb Grunblage unferes heutigen 2111gemeinwijjett5 unb unlerer Kultur. 
Wir netmen heute Diele brei tfinbungen beg frülJen Mittelalters als felbit-
ueritänblid)e Dinge in, ohne au bebenten, weldjjen (Sinflug fie auf Weltwirt-
idait, 9)laä)t, Willen unb Sultur haben. Gustav 91 t e m e t 

• 2100 bem 91eO bet tau 1 • 
13arid in Eilauen 

Za5 nad)folgenbe reiavolle Gebidt entnehmen wir bent „23ogtlänbifden 
21n3eiger unb Zageblatt 13lauen" 

Cefters geie id) mit meinem jirauden 
Zurrt bie Stragen in ber inneren Stabt, 
Weil bie Zeure halb was um3utaulden, 
23alb was 9Zeue5 au bef orgen bat. 
Geitern gingen wir unb blieben iteben 
23or ben £abenfenitern fange Seit, 
Zenn fie mugte Sleiberitofie feien, 
Weil fie glaubt, fie braud)t ein neues Slefb. 

Wäbrenb fie nun fritifd) alte 2lrten 
Sid) befah nad) Mufter, Zoll unb •ßreis, 
£a5 id) auf ben angeftedten Satten, 
Wie man jeben Stoff all nennen weih. 
„Fleure de laine" „Boucle" war ba au f inben. 
„Crepe Satin", „Chiffon" unb „Popeline", 
„Crepe Geomette , „Crepe Marocain' unb inten 
£ag „Velours', „Voile" unb „Crepe de Chine *«. 

sn '.f3aris au fteben, id idon barite, 
2ä1s ein (Sdilbden id im Wintel f anb, 
Zag bie Mittlidfeit mir wieberbradte, 
Weit brauf „9Zeffefft0fi" an lefen itanb. 
2ä1``o bot matt bod nid)t beutfd)en Sunben 
211fe5 nut mit welid)em 9Zanien bar; 
9Zein, ein beutid)et utame war gefunben, 
Wenn es and nur f dlidter 9iejjel war. 

Rann man nid)t in beutid)c Worte fallen, 
Wies, was matt bei uns jdreibt unb fpridt? 
(Sollte fid nid)t 9Zeue5 bilben fallen, Uis es mal an einem Wort gebridt? 

r inüpf t man etwa böilid gäben 
Swede 23erftänbigung von Panb au £attb, 
Weit ent predenb in '•iarifer £äben 
2ä11e Sto4e werben — b e u t f d benannt? Gtadus 
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oart¢nbau unD 9C¢inti¢r3udit I I 
Zer simmergarten im C—eptember 

Tun ffdit jid) b0 Sinnncr tvieber ntit TffanAcn, bie iiiiid- 
tuanberting au• Oarten ttnb Stäftcn unb von ben 23affoilen 
beginnt. Sd)on in ber crften •)äljte be• 9JMonata bente lnan 
an bie enipfinblid)eren, bie in zöpfen aU•gcpflanSt Iuarelt, 
ivenn and) bo '2letter noch jd)ön ift. hierbei müfjen bic 
zöUfe jauber qewajdien, 9ffgen unb 9Jtoje entfernt unb bie 
1t,ffanAen gereiniqt iuerben. C-in mäf3igcr )litidfd)nitt tuirb jid) 
bei 311 grofi Ober in ber '?yorrrl unid)ön geluorbenen uid)t 
nntget)en lajjcn. •järtere törnen nod) jo lange ini ',•reim 
bleiben,, ale e? bee Metter geftattet, jie müjjen aber gejd)ühte 
',Mate erhalten, berm anf)altenber falter 9iegett unb bie 2litte= 

rinig3imbilben ber zag= unb 91ad)tglcicgcn törnten ihnen jd)aben; gegen arüf)fröjtc 
jinb bic nötigen 2forfef)r,mgen Au treffen. Tie ink •reifanb gepffanAten Eetuäd)je jinb 
vcrhälhti?mäfjip Aeitig linter tsinl)alttntg ber berannten Siegeln in iöpje Au jean unb nod) 
einige Soit im ,preien Su lajjcn, ba jic f o bie unauMeiblid)en Störtnigcn ant beften fiber- 
winben. 'rilanSen, bic ictlt ihrer 9luheSeit entgegengel)cn, ivaa mall baralt erfennt, baf3 
fie ini ` lad)etunt nad)lajjen nnb ihre 2ilätter vergilben Ober abialfen, jolfen mir nod) 
mäßig gegojjen werben, bamit tic cin3iehcn fötinen; jic bard) Os iefien inb Tüngen Au 
weiterent trieb Swingen 3n ,vollen, hat feinen Slued, 0 wäre gegen bad Taturgefet3. 
$icntlid),roden müfjen and) bie Samelien gehalten tuerben, jobalb bie Snojpen ongeje•t 
1)aben. Sum 9litfauf von 2llattpflanyn unb 2ilinterblühern ift feot bie geeignete 3cit, 
benn fie jinb billig, ba bic Ndrtitercien fiber große 23orräte berfiigen unb gern, Oft jd)on 
aua IZfatimanflel, bamit räumen. Eibe bee VonaO rann auch mit ben 23orbereitinigen 
Sum zrciben begolutett verbell, voT alfent jinb bic 2llumenSlviebcln jd)on früher Su 
tanfcn oben Au beitelren, ehe bie heften Stüdc 2iebt)aber gefunben t)aben. 

"Der  Stleintierbof im Leptember 
Tic Manier geht weiter, stub be•t)alb f)at affe•, luau im 9fuguft für biefe Seit 

c11100hlen ivorben ift, tuciterhin 13iiettung. 23or allen,, tua2, bie •pütterung anbetrifft, 
beim of)ne fräftige Tal)rung gibt ce ipätcr feine Ober nur wenig Uintereier. Sd)ue für 
bic mangett)aft befieberten ziere ift je(3t natürlid) nod) nötiger alö friif)er. Tie älteren 
Stauten I)Öreit mit mit bein legen f aft gang auf ,titb bie jungen auö ben trTühbruten 
fangen erft vereinSelt bamit an, jo bat; ber Eierertrag burrhjd)itittlid) gering ift. Tafür 
ift eg iet3t günftige 63eregenheit Sur 9(nfd)(lffung bon Stämmen für bie Viuter3eit, bie 
63eiliigclf)öic verfaufen gern nnb Au nläjjfgen $reifen, um if)re groben 23eftünbe ben 
minter fiber nid)t burd)füttern 311 miifjent. Veint Sauf lege man Vert auf Sennen aud 
zrrüf)bruten, bean bie öfteren tommen alb 2' 3intertegerinnen nid)t in 23etrac)t, unb bie 
haibertvadjjenen braud)en tvieberum lange Seit, bid fie legen, nänilid) bie Sum Brüh- 
ling anjang. Tic nid)t für bie Sud)t beftimmten 05änf e unb Orten jinb jebt auf Raft 
3u füttern unb f innen bann ftet3 guten 91114, tuenn fie nid)t in bie eigene Siid)e wanbern. 
Tic tauben ntaujern ebenfalfe unb hören mit gegen unb 23Tüten auf, bafür idjreiten 
bic WIlgtaubcn ber Frühbruten Aur eaarung unb 23rut; junge auö betu C-eptember 
jinb für bie Sucht untauglid) unb nur bie Sur Sifd)enreif e auf 3u3iehen. — 23ei ben 
Stanind)en ballert ber l•aarlued)jel an, bae nötige hier(fber ift ebenjall,3 iii, 9(uguft 
Gefallt worben. Mit ber Sucht wirb mm enbgiiltig au•gejefet, bie Sräite ber 92äjinnen 
werben burl) ben eaarived)jeI genügenb beanjprucht, fo bad aud Sungen biefeT $eft 
nid)t• tuerben rann, gan3 abgejel)en bacon, baß aud) bie •) äfinnen Sd)äbett erleiben 
rönnen. C;onft ift e? genau ivie bei bem65eiliigel, allee waö nid)t für bie lucht be-ftimmt 
ift, tuanbert nad) guter 97taft int 2aui ber nächften Monate in bie Siiche. ebenjo ift bad 
2ingebeit an Sud)ttieren groü, jo bat; ntan verhältni•mäfiig billig Su jold)en tommen 
fahrt. Tie Siegen härm natiirlid) aud) unb jinb iviii)reub ber Seit ättÜerft empfinblich, 
bef Onbete gegen 3119, bic Ställe müfjen baker tuoht gut gelüftet werben, aber nid)t 
Allgig fein. Tic 92(if)rung jei fräitig, aueici)liefifid)e i•iitterung mit 2̀rbfällen, Sohl- unb 
9tiibenbliittern, • allobjl, Stfirbie- unb 63urtenjd)alen ohne Törtjutter ift jchäbtidj; nid)t 
ntinber bereijte3 Ober betautet 65rad. e3ährenb ber foliunenben Ted3eit jinb bie oöde 
befonbere reid)lid) mit Siajer Au fiittern. 

. • 

• 1 zuCnen unb cpoCt 1 z2j2}_ 
•H►1..N.......NN• jNjj•.N.N.NNNNs 

*TUCqgCnlCÖqöC -20CIpCC M. 1920 
Qeijrlings=Xurn= unb Sportabteilung ber Senrid)r,hüttc 

In 

lJar 10. 23 e3irtrfeit ber (9mglher=sRu4r2 
g a it e r, wurbe am 28. 2luguft 1932 mit ber Einmeiijung 
einer zurnhalle unb einer •ß1a4anfage ber, Zurnvereina 
Einigteit in 2lltenborf 3ufanintett gefeiert. 23om id)5niten 
Wetter begünftigt, wurbe bie 23eranftaftung 3u einen, 
vollen Erfolg. Wir nabMen mit ungefübt: breifiig Zur-
nern teil unb tonnten mit redit idjünen Erfolgen air, 
Sieger heimhehren. 

9?ad)ftepenb bie Siegerlifte. 
Sie eil ampf ber Turner, Zsabrganq 1914 '15: 7. Sieger 

2frtur Mamicf mit 124 3unttett, 11, Sieger Willi fiü15- 
mann mit 115 13unften, 12. Sieger 9iicf)arb Siainfjorit mit 113 •ßunften, 14. Sieger 
211freb Scl)molemfti mit 111 Tunften, 19. Sieger Emil ganbere mit 103 •3unften 
21. (Sieger Wilfi Sd)ürniann titit 101 13unften, 21, Sieger Egon trajewiti mit 
101 13unften. 

Siebentampf ber Turtter, ; abrgang 1916,'17: 7. Sieger 5eitt3 Streit mit 
107 •ßunften, 9. Sieger Wilfi Sti)räber mit 105 •3unften, 13. Sieger S5elntut 
SihrAer mit 99 •3unften. 

Staffelläufe: 2. Sieger in 4X100=9neter=Staffer: 2ahrganq 1916/17, feit 
57,2 Set.; 2. Sieger in 4X100-9Reter=Staiiel: SL14rgang 1914/45, Seit 54,2 Set. 

Ein breifader, „() ut g e i I" ben Siegern! , 

-----------------
Ulifere Jubilare 

2luf eilte fünfunb3man3igjäl)rige Tätigteit tonnte 3urüttbliden: 
213ilhefm fitten, •Sfed)mal3wert, eingetreten am 19. 9. 07. 
Tem :ubilar uniere 4er31ichften (9lüctmün.jche! 

wamiii¢nnad¢ilblen 
(geburten: 

Ein Sofjn: 
aran3 Rridjel, (Steinfabrif, am 17. 8. 32 - trran3. 

Sterbefälle: 
(5ifftav 23racht, 2I3af3merf, am 20. 8. 32. 

................... 
•¢f•1•Ftlidl¢ •JiiH¢ilung¢n 

5unberbotte'ltnfid)tbtarten rann man immer bertbenben, befonbere, trenn ber Sauf nod) bie 
Vered)tigung äur Zeilnatine an ätvei gref)en UCttbelnerben mit ß3eiamtPreifett bon 2000 'Jieid)emart in 
lid) id)lieüt. `.dabei toftet eine Gerie bon über 100 fabenjaften evittarten nur 1,44 NCittemart Plue 40 91eid)e-
Pfennig eorto. Ziele Befintaufenbe haben bie Gelegenbeit fd)on Ibabrgenommen unb biele Taben rid) bie 
aerie fogar rogenlee berfrhafft, inbem fie für fünf CSerie.t 7,20 Neid)dmarr Plue 1,— Dieidlömarr eorto 
einfanbten, aber itete eine Gerie fofteniod mitgeliefert erljielten. füllen Cie bee4a(b jofort eine gahltarte 
mit «abter'k3eftellung aue, an bie Birma s3orft, Mirnberg L 17, eoftid)edamt 14121 8iürnberg, bamit CSie 
ficT biele eaftrartenierie red)täeitig fid)ern. 

kum  
Preußische Bergakademie Clausthal 
Hochschule iür Bergbau- und Markscheidekunde, Eisenhütten- und 
Gießereiwesen, Metallhüttenkunde In Clausthal-Zellerfeld (Oberharz.) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1932133 finden vom 15. Okt 
bis 15. Nov statt Beginn der Vorlesungen und Dbungen am 1. Nov 
Das Vorlesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung 
der Institute und sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretaria' 
der Bergakademle Claustha 'n Clausthal-Zellerfeld bezogen werden 

Ingenieurschule Bad Sulza LThär. 
(früher Polytechnisches Institu Arnstadt) 

Abt.Nlaschtnenbau, Sicktrotechnik, Automobilbau. 
Flugtechnik, Gas- und Wassertechnik, Eisenhoch, 
und Brückenban, Chemie, Werkmeister-Abteilung. 
Abteilung für chemisch-technische Assistentinnen 

Stnst-kommissar. — Prostramm frei 

Technikum Bingen dm Rhein 
Höhere technische Lehranstalt 

Ingenieurausbildung in Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Eisenhochbau. Automobil- und Flugzeugbau 

— Programm frei 

III/IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Versuchen Sie 

B a u ar's 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkornbrot, 

Zwieback und Gebäck 
Uberall r-u hab en! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ffi¢dir$ 

ano¢böCig¢ 
Iönnen 

sti¢fu¢ 
•n3¢i g¢n 
f o e n I o • 

au f g e b e n. 

Preiswerte Qualitäts-

Waschmaschinen 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotoren 
Größte Auswahl 

Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, IaVolldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab • 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Altestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Marken-
Kameras: 

wie Zeiss Ikon,Voigt. 
lander, Agfa, Lehz, 

RolleifleK, Dr.Nagel, Pat.-
Etui, geg. Teilzahlung ohne 

Aufsdil. Tausch alter Apparate 
Verlangen Sie gratis, Gelegenhaltsliste 

Tauschbedingungen and 2005eitan starken 
nafdrusk.Katalog W. C 17 

PHOTO-PORST NORNBERG-A 917 
Dar Welt gr0tes Photo-Spezialhaus 

HERRENKLEIDUNGNUR VONT H 0" o N E 
Drenhaus "  Schuhreparaturen Damensohlen und Absätze von 1,80 an  

5 y Herrensohlen und Absätze von 2,80 an  

Zrud unb 23erlag: •b ü t t e u n b 6 ttj a c4j t (3nbujtriea23erfag u. Zruderei 2l ft.s(Sef.), I)üffelborf, 6titlie•faclj 10 043. — q3ref3gejet3fich verantmortlid) fill: ben 
rebattioneffen •nha $.lt: . 9?ub. • i f if) e r, 3•üjjelbor . 
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