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Jlummcr 17 

wie gulf's nun weiter? 
Die 91 e i dl s t a g s w a h 1 e n ftnb vorüber. Zie 2[uf regung, bie jebe 

Wal)1, vor altem aber bie, welche gerabe hinter uns liegt, veruriacht flat, 
iit allmählid) abgeebbt. Die 2[rbeit in ben 23ergwerten, in ben j•abrifen, 
Stontoren unb auf bem j•e1be, bie vor ber Mahl mand)mal burl) politijdle 
(grörterungen unterbrod)en wurbe, flieht wieber ruhiger ballin. Dag (gr= 
gebnig ber Waal hat eigentlid) niemanben gan3 bef riebigt, unb oft hört 
man auf ber Straüe unb wo fig) _ fonit bie Menidlen treffen, bie bange 
gage: wie wirb's nun weitergehen? Wirb fig) bog) nod) aus 
all bem Karteiwirrwarr eine 9Rehrheit heraugjthäten, rechts, Lints aber 
in ber Mite, auf 
bie fig) biete Ober 
eine anbete 9iegie= 
Tung itüüen rann? 
Wirb überhaupt 
,ber neue 91 e i a) g 
tag arbeite= 
j ä h i g fein? Ober 
wirb weiter mit 
bem 2lrtifel 48 ber 
23erf of f ung regiert 
werben müjjen`? 

2111e bieje bra--
gen ber inneren 
•ßolitit finb nog) 
nicht reif für eine 
flare 2[ntwort Sie 
werben in ben näch= 
jten 213od)en, wenn 
ber neugewählte 
9ieich Stag 3ujam; 
mentritt, jo ober jo 
erlebigt werben 

müif en. lieber 
3wtrugf üben, unb 
jeien fie von nog) jo 
ftartem 'Z•arteigarn, 
barf bie 9iegierung 
babei nid)t itolpern. 
Denn .ber Winter 
naht unb mit ihm 
eine j•ü11e von 

wi_rtjcilaf tlichen 
2lufgaben, beten 
vorbringlig)ite bie 
ijt: wie , bringen 
wir bie j45 Mit= 
Honen arbeitglojen 

23o1fsgenojien 
burch? Dann aber 
wirb nod) vieles 
geichehen müffelt, 
um belt noch in 2lrbeit 23ef inblichen weiter 00hn unb 
23rot 3u lid)ern, um möglichit viele weitere 2[rbeiteplü43e 
3u id)aifen unb bie Sd)recten ber 213eltfriie 3u lnilbern. Zieles Siel freilich 
wirb eutitbeibenb nur bann 3u erreid)en lein, wenn in ber 21 u f• e n 
p o 1 i t i t eine 23ef riebung eintritt unb weitere j•Ortid)ritte gerabe b O r t 
er3ielt werben. Wie wirb es aber b a weitergehen? 

Stur3 vor ben 213ahlen fehrten uniere Vertreter von 2 a u i a n n e 
bei .l, wo fie vergeblid) um eine vollige (Btreid)ung ber Tribute unb um 
uniere politiiche (ileid)berechtigung getämplt haben 3war wurbe bort ein 
Sthritt nag) vorwärts getan iniof ertt, als Ivenigjteng bem Cinne nad) 
eine 23 e f e i i i g u n g ber St r i e g s t r i b u t e verfünbet wurbe. 21ber 
ber in 2aujanne gefg)lojfene Vertrag wurbe burl) bie Mittachungen 
unterer 23eriragsgegneT in gage geftellt, bie ihn erjt bann in SSrait ic43en 
wollen wenn 2[merita ihnen i h r e Schulbett nadAift. Das id)ien bisher 
ausgejchloffen. 2[ber vor tur3em tit auch barin eine Wenbung eingetreten: 
ber befannte 23orfiüenbe beg 2[ugwartigen %usid)ufies, Genator 2 0 r a 4 , 
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21uf nahme von fj. Qiebetrau 

bat im 9iunbjunf ber auihord)cnben Wett verliinbet, er glaube, baii bei 
einer iyortiet3ung ber Qaujam,er CSrunb'Iiitie Die Seit tomnten werbe, IDO 
eine lteberprüJung ber Gd)ulbcnf rage g(1n3 (1uggcjprod)cn 
im snterefie bes anierifaniid)en tiolfcs fein werbe, unb baii er jür feinen 
Zeit bereit fei, bie R r i c g g j d) u1 b c n 3 u it r c i d) c n oben herab= 
3uie43en, wenn btes e-rf olq veripredle. — Diele Worte, von betten man 
hofft, baü fie aud) ber anlerifanijche 113räfibcnt guthcif cn wirb, bahnen 
in ber Tat eine nette 3eitjpanne an Gie tömtten, Nenn fie Sur ' nt 
würben, etttid)eibenb bie 213elttvirtid)aftstriie beeinituffen. 

3n biejen 9iid)tung liegt aud) ber 23 c i t r i t t D e it t j d) 1 a n b s 
3u bem 109enau11ten englijd);iran,3Öiijd)e11 „Sz011lu1- 

tativ.Tatt", 
einem 2icrtrauens= 
abtonutten, bas be-
awed t, in allen 
wirtjd)ajtlid)cn unb 
politijchen Ziragen, 
bic mit ben in Qnu: 
jnnne erörterten 
CScgcnitänben 3u= 
jammenhä11ge11, fick 
3u verjtiinbigen. 311 
biejen aragen qe, 
hört in crjter 1?inic 
Diejenige ber % b = 
riiituttg, unb fie 
ift freifid) für jcben 
Zeutjd)ett, lei er 
2lrbeiter Ober 2111= 
ternebmer aber was 

er will, von aller--
höchjter &beutung. 

2eiber ijt Das, 
was hier bisher er= 
reid)t worben ill, 
nid)t gerabe ernntti- 
genb. Die 2[ b = 
riiiturlg510itfc- 
relt3 in Oenj 
ijt nor turyin in 
iht'em erjten Z:nl 
3u Lnbe gegangen. 
(912an will fie bie 
ltäd)itcn 3ahre jori= 
let3en!) (Bic jchlo13 
tttit einer  

rung", aus ber her: 
vorgeht, ball eigent- 
lid) nid)ts erreid)t 

worben 'tit. Man 
„empjiehlt" bier 
unb bag; man 
„hellt in 2[usjicht" 

unb brijd)t ähnlid]e unverbinblid)e Siebengarten, ohne aud) nur 3u eitlen, 
ein3igen greifbaren '?gortichritt getommen 3u iein. Worte, nid)tg als Worte! 

giber babei rann fid) Zeutichlanb unmoglid) beruhigen. Wir haben 
einen reä)tlichen unb moralild)en 2lnjprud) baraui, baji abgerüjtet wirb. 
21nb biejen 2ittiprud), ben unjer 91 e i d) s 1 a it 3 1 c r fd)o11 i11 (5cni 
angemelbet hat, hat let3thitr unler 91cid)sivch tut i11ifter in 
nitbt miü3uverjtehenber Weile in einer grojien 31 u n b j it n r r e b e erneut 
begrünbet. (=r hat barirr snit mannhaiter Zeutlid)feit ben (5 d) w i it b e 1 
gebranbmarft, ben bie • ran30jen n,it ihrer Iäd)erlid)en (5 i d) e r h e i t s= 
forberung unb ntit ber Sabotage ber 21bräitung treiben. 
2(us feiner? 21eu•erutigen ging mit aller Slarheit hervor, baji er Iüngit 
enbgültig Den Glauben art Das „2ltunber", nämlid) ben (5lauben an bie 
2[briiltuttg ber anbeten, aufgegeben flat. Zeito bemcrlengwerter war feine 
2lnfünbigung, D e u t l dl T a tt b werbe, Inn j i dl bie ur,bcDtltgt ttotwenbige 
Gid)erheit 3u verid)af f en, Sum 11 in b a u f e i rt c r 213 c h r nt a d) t ße- 
3wungen fein. Ziele (,r-rflärung bedt rid) mit ber, wefd)e ber b e u 11 d) c 
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.geite 2 21ier1s•3eitung 92r.17 

mag Sträftcncrbältnis im neuen 9icittjstag 

2iertreter a u j Der Genfer 21brüjtun95t0nieren3, 
92aboinq, abgegeben hat, als er jagic: „Deutjtblanbs weitere Mitarbeit 
an ber 2lbrüjtung5tonf eren3 ijt nur möglich, wenn bie weiteren 2irbeiten 
ber Sioitferen3 auf ber Grunblage ber iweifelsireien 21 n e r 1 e n n u n g 
ber (51eid)bered)tigung ber 91ationen erfolgen. Die beittjcbe 

Regierung hält es nicht jür möglid), bag bei biejer 11nilarheit über eine 
Grunbirage bes gait3en 2lbrüituttggproblem5 erjprieglidle ltrbeit geleiitet 
werben tann, Sie mug besbalb barauf beheben, bag bieje 3weifel b-aburdt 
bef eitigt werben, bag bie (51eid)beit alter Staaten Iiinjid)tlid) ber natio. 
nalen Gid)erbeit unb bin jid)tlid) ber 2ftiwenbung all-er •3eitimmungen ber 
flonvention offne weiteren 23cr3itq Sur 2lnwenbung gelangt. Die beuticbe 
Regierung tann ihre weitere Mitarbeit nitbt in 2litgficbt itellen, wenn 
eine beiriebigenbe Rfärung biejer jür Deutjcblanb entjcbeibenben •ßunftes 
bis 3unt 213ieberbeginn ,ber 2lrbeiten ber SZonferen3 nitbt erreicht 
werben f ollte." 

Gott fei Dant! Das waren bocb enblid) flare unb beutlicbe 223orte! 
Tag 213utgebeul aber fran3äfifd)en nationaliftiid)en •3refie barob braucht 
uns wenig 3u tümmerrt. sin nüchternen Gnglanb unb in 2finerita jinb 
wir gan3 ritbtig veritanben worben Man wirb fünf tig mit einem n e u e n 
Q) e u t j d) I a n b rechnen müffen, bar jict) jeine völlige Gletcbbered)tigung 
im Rate ber 23älter nitbt nehmen Iägt. Die Seiten bes 92ieberbudeng, ber 
„Crf üllungspolitif", finb vorüber. Man wirb fiih halb baralt gewöhnen, 
,bag man fünf tig nur auf b i e f e m fuge mit uns vertehren tanit. 

Go niug es weitergehen! Wenn bie anbeten erst einmal wieber 
Ref pett vor Deutjd)Ianb befommen haben, io werben fie uns aud) auf 
anbeten Gebieten etitgegenfomnien. Denn jd)lieglid) haben wir bant 
unferer 23o1fs3abl unb unferer wirtjd)aftlid)en 2luinahme; unb 2eiitungs= 
fäbigteit (lud) 1109) etwas 311 bebeuten in ber Welt, unb 3war genau fo viel, 
`bat; bie anbern ohne uns auf bie Dauet auch nitbt Leben tönnen 

SudliM¢n a¢C -42t#irtldhaft 
.5inter ben brettnenben innen-- unb augenpolitijcben fragen ist Seit= 

weil ic• bie Sorge um uniere näcbjte toittjd)af t1icb¢3u1unjt 
3urüdgetreten. Ifeber ben 2lusfall ber Reichgtagswabl iit in Letter Seit 
mehr Beitritten worben als über bie jgrage, ob es gelingen wirb, uniere 
jecb5 Millionen 2Irbeiteloien burcb ben nätbiten Winter 3u bringen. Qeiber 
iit auch in to i r t'f ch a f t 1 i ch e r 23e3iebung bei uns eine jo bumpfe 
G dl w a r 3 f e b e r e i eingerijjen, bag man nur gan3 jetten eine Stimme 
vernimmt, bie eine 23ejierung ber wirtid)aftlicben Zage 
vorau53ujagen wagt. 

2(nb bod) gibt es folcbe Stimmen. 3war finb fie vorberbanb nod) 
recht ichwach, aber fie finb bod) -ha, unb es iit nietleicht gan3 gut, mehr auf 
jie 3u hören als auf bie nieberbrüctenben 
Worte ber beritfsmägigen Schwar3jeber. sn 
eriter Qinie tommen Die hoffnungsvolleren 
stimmen allerbingg aus bem 21 u s l a n b e, 
unb 3war aus L n g 1 a n b, aus einigen 
feiner Dominions, unb aus 21 m e r i 1 a. sn 
Citglanb hat man mit ber 2ereinigung bes 
Gtaatsbau5balteg griinblid)e 2lrbeit gemacht. 
Man jutbt jet3t in Ottawa (ber S- auptitabt 
itanabas) mit ben Dominions über einen 
güttitigcn üanbetsplan mit bem Mutterlanb 
Cngtanb einig 3u werben, Durch ben aller= 
bings bie übrigen 2t3eItbanbefsfünber in Ge= 
jabr geraten würben von ben euglijd)en unb 
tolonial:engfijdjen liärtten verbrängt 3u 
werben. Ob bieje 93erbanblungen 3u einem 
Crgebnis führen über nicht — in Cnglanb ijt 
matt allgemein bof f nungsf roher gestimmt, 
unb bog f übrenbe englif cbe jsinan3blatt, bie 
„r inancial 92ewg", ipricbt icbon bavon, bag 
man Dort bas f rübere Selbstvertrauen wieber: 
gewonnen habe. 

-In 21 m e r i t a ift aus bem Grunbe eine 
bejjere wirtitbaftlicbe Stimmung aufge= 
foramen, weit bie Wertpapiere geitiegen finb 
unb auch eine Crböhung ber Tireife für •3ieh, 
;Rie13en unb 23aumwolle eingetreten iit. Dar= 
aus glaubt man auf eine beginnenbe Ston= 
junftur id)liehen 3u fünnen. Ob bag antrifft, 
wirb bie näcbite 3ufunf t lebten. 

23ei uns in D e u t f d) I a n b iit man mit 
ber B̀eurteilung ber 3ufunf tgausiid)ten un= 4erer wirtfd)aftlid)en £tage etwas voriichtiget. 

ie neueiten 213irtid)af t5beritt)te unjeter 
grogen 23attten (ber Deutitbeit T3ant unb 
Disconto=Gef ettf ebaf t unb ber Commer3: unb 
`Virivatbanf) ite!len allerbingg aud) feit, bag bog Crgebnis ber tau= 
f anner Sotiferen3 jowohl politijcb wie w i r t j cb a 111 i d) als ein auger= 
erbentlicber • ortjdjritt be3eid)net werben mug, ber allerbingg in feiner 
'Wirtung -burd) Die späteren fran3bfifd):enBtiid)en 21bmad)ungen gcheinmt 
worben fei. Stur ein vorbebaltlofer 23er3id)t auf Rtiegstribute hätte eine 
jchfagartige 2lufhellung bes politijcben unb 213irticbaitghimmelg bewirft. 
Cinitweilen iit biete 2luibeiterung unmöglicb geworben smmerbin iit 
bie allgemeine Stimmung aud) bei uns etwas 3uverfid)tlicber, unb bie 
3abl berer, Die aus verjd)iebenen 21n3eicben ben S5öhepunft ber Sttife 
3u ertennen glauben, bat eine (Erbübung erfabren. 

2lbgeieben von ber jaft enticbeibenben 2ebeutung, weltbe ber p o I i 
t i j d) e n ( innen= unb augenpolitifcben) Cntwidlung auch für bie Ge= 
jtaltung ber 213irtig alt autommt, wirb es für uns auf a w e i e r l e i 
antommen, wenn wir hoffen fallen, aus bietem 2Eirtii4af tsverf all ber= 

aus3utommen. (9-inmal müffen wir wieber R a p i t a 1 b i 1 b e n tönnen, 
um bamit unferer Wirtfd)aft ben notwenbigen Rücthalt 3u jcbaffen. 3um 
anbern müffen wir aus ber bei uns jetfit berrjcbenben 3 i n 5 t n e dl t ; 
j ch a f t befreit werben. Die ungeheure S5öbe unferer 3injen, bie wir im 
snlanb unb vor allem an bag 2fuslanb 3u 3ablen haben, mug gejenit 
werben. 

Wie wtd)tig aud) für uniere 21 r b e 1 t e r i ch a f t bie Szapitalbilbung 
im eigenen 2anbe iit, baf ür tann matt eilten jebr bemerfenewerten 
3eugen anrufen. Seift Geringerer als St a t 1 212 a r g hat einmal bie 
92otwenbigfeit ber Rapitalbilbung rid)tig wie folgt betont (23rü f f efer 
j•reibanbelefongreg 1847): „Wenn bas Sapital itationät (b. h. wenn es 
nicht gröger wirb) bleibt, wirb bie snbuftzie nid)t stationär bleiben, 

jonbern 3urüdgehen, unb in bietem falle wirb 
ber 2frbeiter bas erste Opfer fein. D i e g ü n 
ftigjte 23ebingung für ben 2lrbeiter 
ijt bar 2lnwad)jen bes Rapital5." 
Deenad)retiolutionäre213irtid)aft5poli .it istbem 
völlig entgegengeiebt. Statt auf ein 2lnwad)jen 
bes Rapital5 bin3u3ielen, wurben bie RRapital= 
grunblagen ber beutjtben 213irtid)ait immer 
mehr 3eritört. Das Crgebnig jeben mit jet3t 
vor uns. Wenn jeht enblicb mit biejer '13olitit 
Erbfug gemacht wirb, bürien wir boifen, ba= 
mit eine Grunblage für bie Oej!etung ber 
213irtjcbaft 3u fd)aiien. 

Scblimm bleibt aber nach wie vor bie 
-5 ö b e b e r 3 i n j e n, bie in Deutfcblanb 
im jd)reienbsten G e g e n j a b 3 u m 21 u 5 
la n b jtebt. 21Bäbrenb nämlich burcb bie gan3e 
Welt eine Welle ber Gelbverbilligung gebt, 
bie auf ben mei ften internationalen Gelb= 
märtten 3u einer 3insienfung bis auf 3wei 
•ßro3ent geführt bat, beträgt bei uns ber not= 
male Reich5bant3in5jag nod) heute mehr als 
ba5 Doppelte, nämlich fünf 13ro3ent. Gs bat 
alte mögliche Viibe getoftet, unferen aus= 
lünbijd)en Gläubigern flar3umad)en, bag wir 
jo Tobe 3injen für ba5 uns geliehene Gelb 
nid)t be3ablen tönnen. 2lnjere Reicbsbant 
möchte gern ben Sing beruntetje4en, aber fie 
tann nicht. Sie ijt an bie 3uftimmung bes 
23erwattuttgsausicbusjes ber 23ant für Zitter-
nationale 3ablungen gebunben, weltbe bi5ber 
verweigert wurbe. Daraus tann matt er= 
Fennen, wie wid)tig es iit, ba5 in £?aujanne 
(grreid)te in bie Zat um3ujeben unb bie drei= 
beit bes S5anbelns für bie 93eitbsbant 3urüd-
3ugewinnen. So iit Deutjd)lanb inmitten ber 

allgemeinen Gelbverbilligung eine snjel, auf ber bie höcbiten 3ingjäbe 
ge3ahlt werben. 

Wir bürien inbejien boifen, bag ficb auch biejer 3ujtanb in nitbt 
3u ferner Seit änbern wirb. jsür ben äugeriten j•a11 iteben uns nod) 
Mittel Sur Verfügung, unjere Gläubiger au einer befferen Cin jid)t -iu 
Swingen. für alle Zeile beiier wäre es allerbings, wenn man balbigjt 
3u ber (-r-rfenntni5 täme, bag es be er iit, von uns niebrigere 3infen 
unb bafür bie (B i d) e r b e i t ber bargeliehenen Gelber 3u erbalten, als 
burd) berartig ungered)tiertigte 3itt5höben bieje C-iä,erbeit 3u geiährben. 

Wenn es uns gelingt, neben einer politiftten 23ef riebung nach augen 
unb innen eilte gejunbe Rapitalbilbung unb einen niebriggen 3in5jat3 
3u erreicben, bürf en wir mit Recht boifen, bag es wirtid)af tlicb batb 
beejer wirb. 

Zie gute Tante: „ 55ier, 21ujtria, bajt bu eilten jcbötten 
biden 2lpfel, aber bah bu mir niti)t mehr mit bem böten 
Mi(4cl jptcljt!" 

Tiid)el : „23orfid)t, 2luitria! Zie bidjten finb meiiteits 
mabig!" thy
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Jtr. 17 !Beris•3ei tun g Eelte 3 

zer Dentist 504 una Itint nolPdroirlidfafltift Zebtut"He 
Icon e. .5 o p p e, cbem. 9ievicrf öritcr 

Oei bem 23etreten eines Walbelt wirb bem eelucber jen oit eine Tajei mit 
ber 2tuiid)riit „Das 23etteten bes Walbes iit 2fnbeiugten bei Gtraje verboten" 
ober bergleiden ein unliebjameg S5alt geboten haben. Zdj will nun nad13uweijen 
verfud)en, bag bieje Torft= unb ev1i3eigefet3e 
einigexmagen bered)tigt finb. 

Der Walb uerbient wegen jeinel offen 
nolfswirtjcbaftlichen 23ebeutung fowobf in 
jtaats= wie Privatmittf d)af tlid)eI eeaiebung 
augreid)enben gefe41id)en Bchut;. £eiber ift 
in unterer .fonit jo auigetlärten Seit nocb 
bie irrige S2lnjid)t vertreten, bei Walb fei 
ein Tummelplat3, bem man mögliibit viel 
9nenichen 3ufübren tönne, ohne baran 3u 
benten, bag er in eriter 2inie einem f u 1= 
turellen unb finanaiellen 3wede 
bient unb es auib jemanb geben muf;, bei 
biejen wertvollen 23efit; erhält unb vilegiid) 
bewirtjcbaf tet. Mian neigt lebt leiibt 
tu ber Meinung, bag jeber Zeutid)e ben 
iteien, b. h. nicht umfriebigten Walb b e 
t r e t e n tann unb bieg ihm von bem 
23ejtt;er. fei bieg nun ber (Staat, eine 
0emeinbe oben ein 13rivatbesnt;er, nicht 3u 
verwehren jei. Daher tommt wobt auch ber 
beige Sampf, wenn ein Geiet; bem Walb-
bejtt;er Gelegenbeit geben will, feinen (5irunb 
unb toben mit famt feinen er3eugniffen au 
jibüt;en. Obne Walbverbot wirb es 3. 23. in 
Der 9iäbe gröberer Etäbte, gtogeI inbnitrieller 
,Betriebe ujw. nicht abgeben. 92atürlidt wirb 
man wohl immer eine milbe .janbbabung 
biejes C•icjehes beanfpruchen törnen unb 
ber Walbbefit;er wirb es als eine fv3iale 
•orberunq anertennen müijen, ben 9lienlen 
ben 213albgenug jo viel wie angängig au 
gewähren. 

Weliben (S di a b e n aber verurjacben oft 
an fidi gan; barmloje Walbbejucber nur butd) 
ad)tlof eg Wegwerfen eines brennenben(Streiih= 
bol3eg aber 3igatettenjtummels, bejonberg in 
einem trodenen Gommer. (fianp Walb= 
beftünbe finb bem lid) mit unglaubliiber 
Eibnelligteit verbreitenben £aujjeuer 3uln 
Opfer gefallen, unb bie jabrelange, mübeuolle 
2lrbeit bes 'j•orftmannes war vernichtet. Ober 
eine gan3e (5eiellieait, bie im llebermut 
einen steilen 2lbbang hinabeilt, abtrt nid)t, 
wieviel junge 23äumcben babei gefnidt oben 
umgetreten werben, wie bies bejonbers bei 
neu angelegten Sulturen oft vortommt. 

sch comme jet;t Sur fjauptnut;ung bes 
Walbes: Der grögte Wert beg Walbes be= 
itebt in bem 9i u t; e n bes fj o 13 e s , bas er uns liefert. (gegenwärtig bat 
(Suropa eine Malbflücf)e von runb br£ibunbert Mfltonen Sjettat, bas finb 
Dreigig c13ro3ent feiner (5esamtiläd)e. Deuticblanb war vor bem Stiege mit 
vier3ebn Millionen tjettar ober 3u etwa ein 23iertel mit Walb bebedt unb 
hatte einen S5ol3votrat von runb awei Mifliarben Subitmeter unb einen 

unb lanbwirtl(b. Srcisf orittagator 

iäbrlid)en S ol33uwa(bs Don Dierunbfünj3iq 9)iillionen Subitmeter. Tod) roar 
Deutid)lanb buribaus nid[t bas uxtlbreid[IIte (rebiet unities Sontinents, ge• 
jd)weiqe ,benn ber gan3en Erbe. Often unb 9iorb£n Europas finb im allgentcinen 

reid)er, Güben unb Weiten ärmer an 2Ba!b• 
beitänben als Deutithlanb. 2(ucb in Deutid)= 
taub jelbjt jinben mit erbebliibe l( n t e t 
jd)iebe in b c t 23ctua1bung. Gehr 
walbreid) fi)ib vor allem bie meiften heut, 
fd)cn 9)tittclgebirge, ftart bewalbet ift ferner 
ber beutjtbe 'liiert bes S•od)gebirges bis an 
bie T3aumgren3c hinauf, über bie übrigens 
aud) ein Teil bei Söben unferes Mittel-
gebirges (23roden, 9iiejengebirgstamm,elY 
ber q unb anbete) emporragen. 1211s bos malb, 
ärmjte (gebiet beg Deutfd) en 9icid)es gilt ber 
Sofiiitbe 9ibeingau (9ibeinbeljen). (9s finb 
nur [ leine Zeile Deutid)l(inbs, in benen beute 
fein Walb mehr gebeiben würbe. 23liebe ber 
Ooben nur etwa füniiig 3abre 
f id) jelbit über(alfen, lo würbe uni 
ler 23aterlanb ein grof;er, 3ufamnnen-
h ä n g e n b e r Walb fein, aus bein, glei(f) 
snleln aus Dem O3ean, nur bie höchften 
Vergipit;en, Moore unb übnliche nIiiiben 
beruoriehen würben unb ben ein fd)maler, 
ri,iibarmer Baum längs ber 9iorbieetüfte 
ein`alen würbe. W ir hätten bas 23ilb, was 
man jtd) bäuiiq Don bem 3uitanb Deutjd), 
lanbs Sur Seit ber alten 9föiner gemacht bat. 

Uniere 23orfabren haben nun bauernb 
ben Malb gerobet unb urbar gemacht, um 
931at; 3u neuen 2lnjieblungen unb Qanb 3um 
2(nbau 3u gewinnen. 23ejonbers 13 r e u ii e n g 
S ö n i g e haben bie 9iobetätigteit mächtig 
geiörbert, vor allem j• t i e b r i Ih b e r 
(g r o g e, ber feinen 't•oritbeamten mebriad) 
jagte: ihm feien Menftben lieber als üo13. 
sn ber 3weiten S)älite Des neun3ebnien :3abt-
bunberts fam bann bie Brfenntnis: man 
I uf geiet;geberijtbe Mai,nabmen cum (S dl u g 
ber befte4cnbeti Mä1bcr, bie gum 
teil, befonbeig in Sübbeutithlanb, bie 23er. 
jügungsfreibeit bes 2Batbeigentünners lebt 
einjcbrünften unb eine energifd)e 2luf. 
forjtunggtätigteit jorberten. 

Trot; feines Walbreithtums unb feiner 
Soblenid)ät;e be3oq Deutichlanb iäbrlich nod) 
gegen 3cbn Tii1lionen Subifineter 
Üo13 Dom 2luslanbe. Der 23renn-

h o 13 u e t b r a u d) ift in ben leiten sabr3ehnten lebt 3urüdgegengen, beionbers 
in ben (Stäbten; jür bie entlegenen Bebirgsbörier bleibt er bis beute noch un, 
entbebrlid) Dies ijt bie golge einer intenllDercn gorftwirtleit, bie beute ben 
Brbwerpunft auf bie Br3ielung von 9iu#451,ietn legt unb bieje wieber bis 3u 
gan3 geringem Duribmejser als Gruben- unb C—ibleifbä13er Derweltet. Daburch 

JOCDnung 0116 eaubedeit — aaw lei iteto bereit: 

Clamann uni MorotOat 
z•reunblid)e 2gorte mit ihm im allgemeinen 3uvörberlt 
2üed)fe[nb unb flug bar (Icipräd) 3u lenten unb wenben 
veeehenb. 

enb[ich nad) langem Umid)weif warb aud) bei Tochter 
erwähnet, 

vüfjtung in neun Oeffi en bon › ann Wolf gang bon •oeifj• übmlid), unb ifthm[id) bei 9ltann'e unb bei eaulee, von 
bem man gejanbt war. 

kluge 2eute merften bie 2lbficbt; ber [luge (S3ejnnbte 
3.Rerfte ben Villen gar balb unb fonnte lid) weiter ertlären. 
Zehnte ben'lntrag man ab, jo war aud) ein Uerb nicht 
verbrieß[ich. ' 

'[ber gelang ei beim aud), fo war ber f•reietimann immer 
,In bent daute bei eilte bei jebem häu§lid)en —?yefte; 
Tenn ei erinnerte lid) buribe gan3e Weben bar (sb'paar, 
Tab bie geid)idte „•anb ben erften Snoten geld)lungen. 
;legt  ift aber bar aller mit anbern guten Gebräud)en 
21ui ber 9Robe genommen, unb jeber freit für iid) gelber. 
Tehme Benn jeglid)er aucb ben Rorb mit eigenen •iänben, 
Ter ihm etwa bejd)ert ig, unb itehe befd)ämt vor bem 
9Räbeen!" 

„cei ei, wie ihm aud) jei!" verjegte ber :3fntg[ing, ber 
faum auf 

2111e bie Vorte gebärt unb id)on iid) im fällen entid)lojjen. 
„Gelber geh' icb unb will mein Gd)idial jelber erfahren 
Ke bem 9Runbe bei Möbchene, 3u bem id) bar grübte 

Tertrauen 
biege, bar irgenbein 2Renjd) mir je au bens Veibe gcbcQt bat. 
tai jie jagt, bar ift gut, ei ift vernünftig, bar weil; id). 
Golf id) lie aud) gum leDtenmal lehn, lo will id) nodi einmal 
Tiejem offenen Mid bei ld)ivat3en Zugei begegnen; 
Trüd' id) lie nie an bar eerg, jo will id) bie 23tuft unb bie 

C-cbultern 
einmal nod) lehn, bie mein 91rm in lehr 3u umld)liegen 

begehtet; 
,Bill ben Munb nod) leben, von bem ein Rini unb bar :3a 

mid) 

-117• J 

J 

(f'2 

(53faubt ihr, wenn wir nur femmen, je werbe bar T2übd)en 
uni folgen, 

,Beil wir reis) jinb, aber lie arm unb vertrieben einber3ieht? 
2lrmtit jelbjt macht golg, bie unberbiente. Genügjam 
gcbeint bar Mabcben unb tätig: unb je gehört ibr bie 
Ve[t an. 

Glaubt ibr, ei jei ein Veib von jelcher C—d)önheit unb =fitte 
2(ufgetuad)jen, um nie ben guten ; iingling 3u reigen? 
ß31aubt ihr, jie habe bie jeet ihr Jeerg bericblof f en ber liebe? 
s ahret ni(tt rolcb bis birtan! Uir möchten gu unfrei 

23ef(f)amung 
=achte bie Tierbe herum nad) 5)aufe [enfen. ld) fürchte, 
•r genbein yüngling beiibt biet Berg, unb bie madere eanb 

bat 
eingeid)fagen unb jd)en bem Glüdlichen Treue verf vrod)en. 
21ch! Ta fteb' id) bar ihr mit meinem'lntrag bejd)ämet." 

•3f,n gu trölten, öffnete braut bei •ßiarrer ben 9Runb 
jd)on; 

Tod) ei fiel ber (9efährte mit feiner gejprcegen %rt ein: 
reilicb! to wären wir nicht uotgeiten verlegen gewejen, 

za ein jeber (53ejcbäit nad) feiner 2Beije vollbraibt warb. 
Matten bie eitern bie 23raut jür ihren Gobn fid) erleben, 
2Barb3ubötberft ein greunb vom jaule bertrau[id) geruf en; 
Tiejen janbte man bann als •reieremann gu ben eltern 
Ter erforenen 23raut, ber bann in gattlid)ern Tuee, 
Gonntagi etwa nad) tijc4e, ben würbigen 23ürger beiud)te, 
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wirb naturgemäi; weniger 23rennhol,; auf ben 9)tarft gebtadit, unb bejten 93reig 
üt ittfolgebejjen gegen früher in Die S51)e gegangen. 

Zie (3teigeritng ber 21U5beute an 91ut;b011 ergibt folgenbe 
3ablen: 3n ben prenrilihen Gtaatsiorjten waren vom Terbtlol,;, b. 11. allem 
eingeicbingenen S-.o1,; mit nicht als fieben 3eittimeter Durd)meffer, im 3ahre 1830 
;manlig ');; ro,;cnt 9Zut3fiol;, im fahre 1900 über jed),;ig '),iro,;ent. :cn Sarblen: 
1820 jieb,;ebn Troynt 97ul;Deli, heute ad)t3iq 'T3roient. sm Turchltbnitt jür gan3 
I•euticblanb Darf wohl angenommen werben, baj; 3urieit jed),;iq ')3ro3ent vom 
Terbbol3 ober fünfunbttier,;iq bis fünf3ig'•3ro3ent non ber gefamter3cugten o13= 
majjc 97ut;b013 ift. 

Welttee enormen tjo1•;ntaifen bie T a p i c r f a b r i t e n, ber (E i j e tt 
b a h n b c t r i e b unb ber 23 e r g b a u verfcfilingen, ergeben folgenbe 3ablen: 
in Zeutlrh[anb tverbctt jährfidl in etwa jech5huitbert S0131dIciferefen eine 
97ti1tion Siubitmeter 5o13 allein In Ihnierntajje v-richlifien, baneben betteben 
nod) über fünfbunbert ')iavierfabrifctt. Die Cr-ifenbabnuerwaltunilen verlangten 
iäbrlich runb eine Million Stubitmeter Soli nur Sur (Erneuerunq ber Sd)wellen, 
unb ber 'Jtortmunber SJberbergamt56e3irf allein beanfprucht Lahr für Nabr über 
3mei Millionen Siubitmeter (5rubenhol3. 3u biefen gewaltig,n Maffen tritt noch 
ber grot;e S ol3nerbrauch in ber £? a n b m i r t i dl o f t, für '13 c u t e n, s ii b u 
it r i e. S a n b e 1, S d) i f f b a u uiw. hin,; u. Sebr groi;e Sofamengen verarbeitet 
auch bie (Eirobe=Scbni4waten=•3nbuftrie, von beren (Er,ieugnifjen bie 
Srohidlube, 23antof fein «ins'Vappete. (Erlen= unb £' inbenhol3) unb Die Spielwaren 
(meijt aus • ic)tenbol3) bejonbers genannt fein mögen. 

971111 Sur 97 e b e n n u t; u n g Des beutjdlen 213a1be5: 
2(uf;er bem S)o1,,3 bietet ber Walb aber noch viele anbete (Er3eugnijje, bie 

ebenja115 für bie Menfcben unentbebrlich finb ober both fur 2fnnrbmlfehfeit bey 
2ebens viel beitragen unb be5halb von grof,er volfgwirticbaftlither 2iebeittunq 
finb, ha fie ium gröi;ten teil ben minberbemittoiten 23o(t51chid)ten 3uflie•,en. 
(Es biirfte im allgemeinen betanut fein baß bie '_h i it b e v,rfct)iebener 23äume 
;um Oi e r b e n b e g Q e b e r s (wafferbid)te5 2eber tann immer nods nicht gut 
ahne (Eichenlohe bergejtellt werben), 23 a it von ein'gen • öljern Sum 23inben unb 
,rletfjten benut;t werben. ferner Liefert uns b,r 213ilb S a r 1, L e e r. I e r p e n= 

Tottäjefie, ,rcarbftof fe, geniej;baren Saft unb beiffräftiae 
S t 0 f f e. für bie i•ütterunq ber Staustiere unb bes 2S3ilbeg finb recbt3eitig 
gewonnenes £? a it b ber meiften ilaubbölier beg ?Eialbes unb feine (E r ä J e r unb 
ez r ä it t e r in futterarm,n 3abren von inim^.rhin head)tlicbem '?Bert. Go 
wurbe im Nahre 1903 aus ben Staats= unb Gemein.bernalbungen Württembergs 
1iir brei Pillionen. aus ben 9Zeidia(inben für iwei Millionen `rrrutterftoffe an bie 
S'allbwittfd)aft abgegeben. 2fuch bie 23 e e r e n unb 93 i 13 e geben befonbere ber 
armen 23evölferung einen •guten -)ierbi.enit Denn 231aubeeren, •ßreißelbeeren 
•',imbeeren unb Vrombeeren finbcn nach wie nor in ben Stäbten :.guten  2lbiati 
So finb nach (Ermittlungen non ben an bent Sammeln ber Seibet- unb 93reif;el= 
beeren — um bie cs fi(fi bauntfäd)fidl banbelt — beteiligten Verjonen fiebenunb• 
nieriiq');3rolent nicht voll erwerbgfäbig. Sur 23eurteitung ber 23eträge bie bier in 
r~rragc tommen, mögen folgenbe • ahlcn Dienen:: n fier <Jherförftetef Sägeberg in 
riolftein murben 81000 97tarf Sammellöbne von ben Sänblern beiablt. b. b. 
NniArt Mart pro Sieftar. 3n ber pomm•rfcben Oberförfterei (Eanefin je nach ben 
2ieerenträgern 70000 bis 130000 9)Zart. : n bem j•Orft 9iaubtammer ber 2üne% 
burger Seibe beträqt ber ?fiert ber 23eerennuhun.q jedl5taufenb 9Uart, ber bet 
hol,,;nu41inq fnapp Dä5 )ovpelte. • iir ScHlefien bat ntan bie 23eerennukunq }fro 
Settar auf vier Matt eirtgefd)U4t, ');3ommern bagegen gon auf jech5 mart. 

(Eine Fehr wichtige 9Zebennut;uitq beg Wattees ijt bie S a g b. Sie liefert 
uns wohifd)medenbes i•Ieifch unb ift nebelt einer Quelle beg 23ergnüaeng aud) 
eine erfrijcbenbe tätigteit, befonbers für reute, bie beruflich ans 23üro ober 
bergleichen gefeffelt finb unb ihre Mußeftunben bem ebben ?Reibwert ovfern. 
Schon bie Iatiacbe allein, bah in 1)'utfchlanb fait Leber hunberifte Vertieft Säger 
ift Ober mit anbeten ?Borten geiagt, bai; f e dl 5 fi it n b e t t t a it J e n b 971 ä r m e r 
im labre gefegentli(f) bas t (1 (1 b q e w e h r iübren- ,;engt non ber großen Wirt= 
Aaftlitfien 9iebeutitnq ber 3ägcr. Zin Zeittidllanb mur•ben vor bem Striege jähr= 
fidt 3600003abresjagDftbeine ausgejtelit. mo3u noch acht,;ehntauJenb Iage5jagb= 
id)eine unb etwa ictbligtoufenb gebübrenfreie für bie i5orftbeamten 
tamen, fo bah bie 3abl volt jech5hitttbcrttaujenb 3ägern b.urd) bie 
•'anbrat5ämteT feftgeftellt ijt. Zie i ä b r 1 f d) e 23eute an 91 u m i.1 b belief tteb 

in Deutfdllanb auf fünunb3waniig Millionen Sologramm, von 
honen etwa 3man3ig Millionen als Wilbbret 3u rechnen Jinb, bie einem Marft= 
teert von fünfunb3wan3iq Millionen Marf entipreeben. 97acb einer vom Ober- 
förfter 23rod jorgfältig 3ujammengefet;ten Gtatiitit jetfit fidl bie 2ieute 3ujammen 
,aus : 2121500 Stüd 9Zotwilb, 13 500 Stücf Dantwilb, 190 000 Stüd 9Zebwilb, 14 000 
Stüd Schwar3wilb, vier Millionen Sajen, eine halbe Million Saninthen, 14 500 
Stüd 2fuer 23irN unb Safelwilb; vier Millionen 9Zebbübner, 150000 Stüd 
Wad)teln. 250000 Stiid e't•afanen, 65000 Gtbliepfen, 400000 Stficf 213ilbenten unb 
100000 Gtüct anbereg 21 Zaffergeflügel, 23etaljjinen, Wilbgänje, Zrappen ufw. 

2tn 9Z a u b 3 e u g wurben läbrlirh erbeutet: 130 000 't•üd)le, 8000 1)aä)je, 
6500 i•.ifcfiottern. 1000 213ilbfat;en. 6000 23aunt= unb ebelmarber, 11000 Stein= 
marb^r. 40 000 : Itfiie, 36 000 Wiejel, •Deren '13ölge (Ve13e) mit ben helfen bes 
97u4roilbe5 einen Wert von vier Millionen Matt baritellten. Diejer 
effettine Wert bilbet aber nicht ben Sauptteil ein ber v0lfgwittfchnftlicben 23e= 
beutun.g ber Sagb, biejer ift vielntebr in aber 3 a q b p a dJ t 3 judlen. 23ei einem 
a Jurdljrl)nittspreife von einer Murt pro .jettar beläuft firn ber jährlitbe sagb: 
padltertraq in Zeufidllanb auf f ii n f 3 i g 971 i 11 i o n e n 971 a T f. Zieje Summe 
flieht bireft ben Gemeinben 3u unb erhöht baburd) we'jentlid) ihre aeijtungg- 
fähigteit. Zie Stoften für tagbbetrieb, 23erroaltung, sagbfcbut3 unb Wilb-
pflege finb auf minbefteng fünf3ebn Millionen Mart 3u veranjeblagen. W ,nn nun 
ber Walb jo viele unentbebrlid)e Müter an.bauer,nb .qemübrt, bann geht wohl 
baraus bernor, baf; er eine bebeutenbe Quelle bes nationalen 
0infommen9 unb b e 5 21rbeit5uetbien it e5bilbet. Mein id)ät;te bas 
hrt beutieben Walb liegenbe Stapita1 auf neun 97t1I1iaTben MaT f, 
wovon ein fünftel auf ben eoben unb vier i•ün•itel auf bas So13 entfallen, unb 
betten jährlicher 9Z o h e r t T a g 490 M i 11 i o n e n M a r t beträgt. hiervon 
tommen 270 Millionen (55 't3ro3ent) bem (Eigentümer als 9Zeineinnabme unb 
220 Millionen (45 h3rolent) ben 2frbeiiern unb Oeamten 3u•gute. 'der Teinertrag 
mürbe fonadi einer Dreipro,;entigen •er;injung Abes Walbtapital5 entfpred)en. 
Gebt viele Venichen veTbanfen bem Walbe ibten 11 n t e t b a I t, inbem fie mit 
bem bäffen unb 2tufarbeiten be5 .jo13e5, mit ber Gewinnung von 9iebennut;ungen, 
bem Iransport ber verichiebenen 213albprobufte 3u Waffer unb 3u £anbe, mit 
bem 2lufforften, ber ')_3flege unb eejcbühung beg Walbes beichäftigt werben. 

97ad) einerered)nunq im Sabte 1905 ernährte Die . 0rjtwittfd)aft unb 
Sago in 2eutichlanb bereits 430 000 97i e n f eb e n, unb jetfit werben iübtlicb 
etwa bunbert Millionen Marf für So13anbau, Sol3bauetei unb Wegebau aug• 
gegeben. Z)eutfcHl•anb gewähtt ali0 bunte feine bol3verar!beit!enben snbujtrieiweige 
imeieinbatb Millionen MenJcben ihren 11nterbalt. 2111fier 
bieten mat,rietlen Gütern fpenbet ber Walb aber nod) unjdlähbate ibeelle Oüter 
burd) feinen (ginlluf; auf £'anb unb 2eute. (Es bürfte befannt Mein, bah ber M a 1 b 
b a s Si 11 m a ä nb e r t, ba er auf bie 2uftwärme. £u•ftfeucbtigteft, auf Siegen, 
Stljnee, Minb unb Gewitter einwirft. Wirb ;um'23eifpiel ber Walbboben burj) 
21bb013ung freigelegt, fo fteigert fiep feine Wärme unb 3ugleicb auch bie ber ibn 
berübtenben £'uftfdlid)ten. 2luf ber 23löhe wirb bie i'itft im Sommer unb bei 
Zage wärmer unb trodener, im Winter unb bei Tad)t fälter. Zer auf ben Walb 
f allenbe Wegen 3erftiebt 3um grögten Zeit in ben Vaumfronen, ?leiten unb 97abeln 
ober •BIättern, gelangt alfo in feinerer gerteilunq herab auf bas (Erbreidl 
unb wirb biefem allmählidl lugefübrt unb erhalten. Taburd) erflärt es Uffi 
auch, bah 3um 2eijpiel 213albquellen Taft nie vetjiegen, bah ber Walb bas Tajebe 
(Steigert unb a11en fowfe bie 2TugtrOdnunq ber i•lüfie abminbert. bie 215= 
jcbwemmung beg feinen Bobeng unb (5erölls unb bie Terjanbung ber 3.Iußfoblen 
verringert. Zieg 'leigt fieb am bejten in (Eiebfrg5gegenben unb in Den $anbitriehen, 
b'e von (5ebirgswäijern burd)f10iien werben. Tas im Walbe iurücfgebaltene 
?Baffer verbunftet allmäblicher, weshalb bie Walbluft feuchter unb fühlen unb 
Sur Iaubilbung geneigter ift. 

21u f bie 9lirhtung unb Stätte bes 213 f n b e s übt ber Walb einen un, 
vertennbaren totalen (Einflut; ans. Zer •T3inbidut; be5 Walbeg wirb 3um 
23eifpiel Die angren3enben j5.elbet vor Tojtgefabr febüben unb baburcb bie burcb 
etwaige 23efcbattung unb 2lusmagerung entjtebenben Gdläben reia)Ild) erfehen. 
Tenn bier fann es jicb immer nur um einen fcbmalen Streifen längs bes Walbe5 
hanbeln, ber von •ben Wur3eln ber 213albbäume auggejogen werben tönnte. Date 
ber Walb auch bei C5 e w i t t e r für eine (9egenb von 23orteil wirft, bürfte 
ebenfalls befannt Jein, er ent<iiebt burd) feine f)ocbragenben 23äume .bem &witter 
viel (EIeftrf3ität, was bie vielen 231it3jcbläge in ben 211tböl3ern beweijen. 

gaffe sugänge unb I3ege f eei, bann tCÄglt bu 3ur Unfiafleeroüfung bei ! 
03[iidlid) made auf einig, ba? 91ein mitt) auf ewig 3eiftöret. 
21ber laßt mitt) allein! fix tollt nicfit warten. 23egebet 
(Eud) 311 23(Iter unb '?Rutter 3uriid, bamit lie erfahren, 
Tate jidi ber C9Hn nid)t geirrt, unb bah e? 'wert ift, bae 

'))labd)en. 
llnb in lnjit ntid) allein! zeit zsuj;iveq fiber ben Bügel 
?1n bem eirn6auin hin imb unfern v, eittberq Hinunter 
(fleh' id) niiber nndi Smiic 3uriid. cH, bnf3 i(1) bie zraute 
e reubig imb id)nell ibn fütlIte! 23ietleici)t and) jd)leid)' ich 

alleine 
,l`ene ');f übe-nach Eiaue, unb betrete frog fie niebt wieber." 

'?(lio lgrad) -er imb gab bear geiftlid)en Sierrn'bie 3iigel, 
`.Der berftrinbipjic f nfite, bie ld)riumcnben Jiojje beherrld)enb, 
Cdntell ben ,Klagen  tiefticq tutb ben Ci(t bev, iibrere, 

beje(;te. 

?(ber bu 3auberte ft no(f), voriid)tiger 92ad)bar,unb jagteft: 
„(t)erne vettrau' id), mein j•reunb, eueb Ceel' unb Weilt 
imb Weinft an, 

21ber 2eib unb Webein ift nid)t Aunt bejten vertunhret, 
?Senn bie geiftlid)e •)anb ber iueltlid)en angel jid) (immnht." 
Tod) bu läd)cltejt braut, verftänbiger'l;jarrer, unb jagteft: 
„Cibet nur ein, imb getreit bertraut ntit ben 2eib wie bie 

2rele ! 
Tenn geld)idt ift bie sianb ld)on lange, ben $ügel 311 Jübren, 
llnb ba3 ?Inge geübt, bie !ünftlid)fte 2:tenbung 311 treffen. 
Tenn wir waren in Ctraüburg gewobitt, ben wagen 3u 

leisten, 
?Ile, id) ben iungen ecron babin begleitete: täglid) 
9lollte ber Vagen, geleitet bon mit, bae hallenbe f̀or burd), 
Staubige Vege hinau?, bie fern 3u ben ?Tuen trab 2inben, 
Mitten bard) Cd)aren be? 23olte, boe mit Cpa3ieren ben 

`lag lebt." 

Eialb gctröftet beßieg barnuf ber 9iad)bar ben 2:iagen, 
Cab ibie einer, ber lid) äunt weielid)en Cprunge bereitet; 

llnb bie eengfte rannten nad) Saufe, begierig bee Statte?. 
?(ber bie 2iiolfe bee, Staube quoll unter ben mäd)tigen 

£Illf en. 
Qange nod) ftanb ber Jüngling unb jab ben Staub Jid) 

erbeben, 
Cab ben Staub jid) 3erftreun: Je ftanb er ohne Webanfen. 

•rato/•orotC•ea 
eie,ber wanbernbe Vorm, ber bor bem Cinten ber 
Sonne 

Cie nod? einmal in? ?Tune, bie lchnettverjdlwinbenbe, f ante, 
Tann im bunteltt Cs5 ebf,jrb unb an ber (Seite be? helfen? 
Cd)roeben Jiebet ibt 23ilb; wobin er bie elide mir wenbet, 
(Eilet ee, vor unb glän3t mib jd)wanft in fierrlid)en darben: 
Co bewegte vor Sermann bie liebliä)e 23ilbung bee 
"übd)ene 

Canft jid) vorbei unb id)ien bem Tfab ine Wetreibe 3u 
folgen. 

2lber er f ubr aue bent itaunenben Traum auf, wenbete 
fangfam 

Tad) bem `.Dorfe fill au unb ftaunte roieber: Benn wieber 
Samibm biebobe Weitait be?HerrTicHen9)täbchene, entgegen. 
deft betrachtet' er fie: ee war fein Crbeinbilb, fie war ce 
(Selber. Ten gröheren Sittig unb einen fleinern am Sentel 
ztagenb in jeglicber Sanb, jo jcbritt fie geid)äf tig aunt 

9runnen. 
Unb er ging iHr f reubig entgegen. ee gab ihm iHt ?Xnülid 
Put imb Straft, er Jprad) au feiner 23erwunberten alto: 
„finb' icb biet), waderee Möbcben, jo balb aufe neue 

beld)äf tigt, 
Silfreid) anbein au fein unb gernau erquiden bie9Renieben? 
Cag', warum fommit bu allein bum Cuell, ber boob jo 

entfernt liegt, 
Ta ii() anbete bed) mit bent Uaifer bee, Torfee begnügen? 
Breilid) iit bieg bon belonberer Straft unb lieblid) 3u toften. 
yener Sranfen bringft bu ee tuobl, bie bu treulid) gerettet?" 

t•reunbficb begrithte fogleicb boe gute 9)taMen ben 
Jüngling, 

(Spracb: „(So ift fcbon bier ber Veg mir Sum Brunnen 
befebnet, 

Ta id) f inbe ben ßiuten, ber un? je Diele? gereidjt bat! 
Tenn ber ?Inblid be? Webere, ift, wie bie Waben erfreulicb. 
Stommt unb jebet beet) Jetber, wer (Eure 97tilbe genojjeti, 
Unb empfanget ben ruhigen Tanf uon allen erquidten. 
`,Jab Zibr aber iogfeid) berneHmet,'warum id) gctommen, 
Stier au fd)öpfen, wo rein unb unabfäjiig ber Ziiell flieht, 
Cag' id) eud) bie?: (E? Haben bie unvorjicHtigen 9)(,enid)en 
?(lfee VGifer getrübt im `,Dorfe, mit',t3ferben unb Vcbjen. 
(Aeicb burd)'watenb ben 5ueft, ber Vajfer bringt ben 
'.Beroohnern. ` 

Unb jo Haben fie auch mit Vajd)en unb 7Zeinigen alle 
`.tröge be? Torfe? befd)mut;t imb alte 23rimnen bejubelt; 
Tenn ein jegtieber benft nur, iid) Jelbft unb boo nöd)fte 

23ebürfni? 
Ccbnell3u befrieb'gen unb raid), trab nid)t be?'olgenberr 

benft er." 

?flfo Jprad) fie uitb war bie breiten Stufen hinunter 
97ät bem eegfeiter gelangt, imb auf bay'Mäuerd)en jeeten 
eeibe Jieb nieber bee Quelle,. Cie beugte jid) über, 311 
id)öpfen, 

Unb. err f ajite ben anbeten Srug unb beugte jid) über. 
Unb lie fallen geipiegelt it)r e3ilb in ber'23täue be? •,immel? 
Cd)wanten, unb nidten lieb 3u, unb grüüten jicb f reunbtid) 
im Spiegel. 

„2aj3 mid) trintenl" jagte barauf ber Heitere Jüngling, 
Unb lie reid)t' iHm ben Srug. Tann ruhten lie beibe, 

bertraulicb 
?luf bie Wefähe gelebnt; lie aber Jagte bum •reunbe: 
Cage, tute f finb' ich bidlHier? llnb ohne ??'lagen unb'•f erbe, 

ferne vom Ürt, roe icb elft bicb gejehn? Vie biß bu 
getommen?" (gertie(mng folgt) 
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9i r. 17 glterts-3titung Stitt 5 

9leptun unb 1hetis mit ihrem Gefolge 

fficint Ifinit"ta"fe 
Es finb ld)on etliche Zahte her, bah ich als 

S d) i f f s j u n g e 3um ersten Male ben 21 e q u a: 
t 0 r paf fierte. Zog) iteis wirb mir biete 9Zeife in 
Erinnerung bleiben. 

Mir fuhren von t u n d) a 1 (Ranarifd)e Zn: 
fein) nach 91 i o. 213inb unb Wetter waren günitig. 
Zäglid) fegten mir etwa 180 bis 200 Seemeilen 3u: 
rül (eine Seemeile — 1852 Meter). 23ei bem itei: 
f en •ßaf f atwinb wurben wir von Segelmanövern 

f ait verf d)ont. Zn j•undhal (amen 3efjn S d) a f e als lebenber Proviant an 
23orb. Zeben 2fbenb muhte ein Zunge in ben Schaf itall unb A ü g e I d) e n 
a u f f a m m e 1 n. Ziele wurben hübjd) in eine Tüte getan unb 5um 
Stbiifsbäder gebracht. Mir ahnten idjon nichts (5uteg. Ein Matrbfe 
erflärte uns, baß man •ß i 11 e n Baraus brehen mürbe, bie jeber Zunge 
beim 2leberidjreiten bes 2lequator5 16) 1  u d e n mühte, Tonft tönnte er ba5 
f übliche S1ima nid)t vertragen. 

„Zunge, Zunge, bat tann jo goob warben", bachten mir unb hatten 
fd)on orbentlid) 2ingit. 23o1Ier Erwartung fam bie 2inie näher unb näher. 
2eightmatrojen wurben abgeteilt, bie ben 21 e q u a t o t ü b e t b i e 
2 a it e n 5 u h e b e n hätten, wenn er etwa fd)laff herunterl)ängen Tollte. 
Wir befanben uns in ber 9iähe ber ipaniig)en 23erbredjeriniel j• e r 
n a n b o 91 o t D n a, als es eines Tages hie): 

„ S5eitte tommt T r i t o n, ber 23orbote 92 e p t u n 5 an 23orb, ber bie 
2 i ft e b e t•ß au 1 a n e prüft." So gegen fieben Uhr wurben mir auf ein 
Rumoren aufinertf am, bas von ber 23ad (23orberteil Des Sg)if f es) 3u tom: 
men Td)ien. 93id)tig, ba lam Triton über ben Slüverbaum geentert. Mit 
M u i i t wurbe er von ben Vatroff en empfangen unb unter grogem Srad) 
3um Siapitän geführt. Er trug eine 21 b m i t a 15 u n i f o t m unb einen 
breilantigen but. Sapitän unb Off i3iere wurben als alte 23etannte aufs 
ber3lid)fte begrü)t. Der Rapitän überreidjte Triton bie 2iite ber Täuf: 
finge. „Zat i5 ober'n Swung, bot warb wi wol ben gan3en Dag 
över to bon ) ebben, Soptein." 9Zad)bem Triton nun vom Siapitän „nen 
bef tigen Söm" betommen hatte, verlieü er ba5 ed)if f wieber. 

23011 Staunen 
itanben wir Zun= 
gens an ber 9Ze: 
fing unb badjten: 
„9ia, ber wirb b0d 
wohl nid)t ins 
Waiier lpringen." 
9Zidtig, er stieg 
über bie 9ieling. 
Za, ein lauter 
Small, unb im 
Vaffer ja)en wir 
einen heuer= 

j d e i n, ber nod) 
itunbenlang bu be: 
obadten war, bis 
er ig)Iieüfid) am 
-50ti30nt ver: 

idwanb. „9ianu", 
ballten mir jpäter 

in ber Sjängematte, „wie war bas nur möglid)7" Ein gan3 Sd)lauer hatte 
aber gef ehen, bah ber evotgmann eine Riite mit petroleumgetränftem 
Werg ange3ünbei unb über 23orb geworfen hatte. 

2lm anbeten Morgen wurbe schon früh „reinig)iff" gemacht. Der 
Segefmader baute ein g r o ü e 5 23 a f 11 n, bar voll Waif er gefaiieis 
wurbe. Ein etwa 3e)n Meter langer Minbjad befam feinen Fifa) an 
Zeit; Wafferig)faud) unb i•euerfpri43e wurben flargelegt. 

Snblid gegen 1011)r fam 9Zeptun mit jeinem Geiolge, 
allen voran bie Mufit. Die Töne werbe ic) nie vergelten, fie gingen einem 
burd Mart unb Mennige. 5jinter ber Mufit fam 3uerit ein Schwung 9301i: 
Sitten, jette ic)war3en (leitalten, bie ben Taufaft voll3iehen. Za)inter 
idritt würbevolf S. M. 9Z e p t u n mit feiner jungen Gemahlin T h e t i s 
Zonnerwetter, hatte ber aber eine idöne brau! Qanges, hettblonbe5 
t aar, auf bem bie gofbene Egone prangte. Rnief reie 9iöde idienen ant 
Meeresgrunb aud) mobern 3u fein. 55inter bem 13aar folgten mit wid)tiger 
Miene bie 0`iefolgsleute: 2lbmiraf, (5e0meter, D01tor, 13aitor, 9Zidter, cri: 
Nur unb 213agweif idjnodj. 2luf ber Sdan3e angefommen, nahmen 9iep= 
tun unb 0`iemahlin ihren Thron ein. Stapitän unb flf f i3iere wurben von 
S. M. eigenen Seeleuten abgelöit. Mit •ldwungvollen Worten begann 
ber 0`,eiitlidje über ben Sinn unb Swed ber £' inientaufe 3u lpreden. Zie 
Täuflinge tnieten nieber unb empf it gen feinen Gegen. 

Zer 2lequator fam näher unb näher. -3c4t mac)te ber (5 e o m e t e t 
feine 23erednungen, bamit bie Zaufe auf) pünftlic) begann. Mit einem 
)öl3ernen Segtanten mal; er ben Wintel Sonne — bori3ont. Seifte 
2i e t e d n u n g jah ungefähr f ogenbermahen aus: 

Sjöhe ber Sonne = 88, Oreite bes Sdiffes = 11, Rinber3a)l be5 
Sapitäns — 2, 23aud)umfang bes 3a41meifter5 = 152, 21(ter bes 
1. Offibierg 42. — 88 : 11 = 8, 8 X 2 = 16, 16 + 152 = 168, 168 : 42 

4. Donnerwetter es blieben nod) 4 9ieit, bag ging natürlich nidt.'Er 
fah nag) ber 2lht unb jagte: „(Js ilt jett genau 4 Minuten vor 11. Mit 

miiiien alfo nod) vier ab3ieheii. 
4-4=0. 

„Melbe Seiner Majeität, wir 
'paffieren gleich bie £' inie." 

„2lbmirol, tief mot tau, ob 
je ld)on tau lehn ijt", rief 9Zep: 
tun. Zer 2lbniir(1l fc)aute 
burd)5 lange (5Ia5 „2inie iit in 
Sicht, Svoheit". Zet;t burf test 
wir alte mal burd)5 GIag gudeii. 
Tatfäd)lic), wir Iahen eine 
tdjnurgerabe 2inie (vorne am 
Glas war nämlich eilt haben ge: 
spannt). (Bd)ne1( enterten bie 
abgeteilten Leute, bamit ber 
2lequator nicht hatte. Zer 21b: 
miral rief: 

„•ßagt mi goob up bot baufit, 
bat be 2lequator nie tweirieten 
beit!" 

Matt hörte richtig, wie 
bie Qeute figh anftrengen muf;ten 
„ 5att — rud, -gau — rud, — 
23ortopp iii flar." — „9Zed)t jo." 
— „55au — rud" unb 1,0 ) ntal „Sau — ru(f, (5rogtopp flar." — „Ei," Zer 
Sireu3topp ging Ieid)ter, benn er war ja nid)t jo hoc). 

Dann gab 9Zeptuti bag Seiden, bah bie Taufe beginnen tonnte. 
Zie Kamen wurben aufgerufen. Wer nid)t idnelt genug lief, befam bas 
Tauenbe 3u fphren. 3uerit ging es 3um 21 r 3 t. Der fd)lug mid) mit einent 
S5ol3hammer ins S"treu3, baß id) hinfiel, bann fjord)te er: „(F i n e `3 i 11 e !" 
2115 id) bie •3itlen Iah, groß wie eilt Taubenei, wollte id ausreiften. 
„5alt!" Drei Mann hielten inid), ein vierter öffnete mir ben Vunb mit 
einer gronen Sänge unb bie Mille wurbe eingeführt. %uf allen Vieren 
trog) id), bie ' iiüe im Munb, 5u 9ieptun, beijeit Sduhe ich bemutsuctl 
tüffen muÜte. 2115 id mig) gerabe gan3 tief bilden wollte, befam id einen 
berartigen (U)lag mit einem Tauenbe auf ben 2111erwerteiten, bat; bie 
IHte in hohem 23ogen wieber aus bent Munbe herau5f log. 

9 iin ging'g 3um e a r b i e r. Zdh let3te ntid) auf eine 23ant; brei 
Meter unter mit war bar ealiin Man feifte mid) ein mit einem (Seutifd) 
von Ralt unb Teer. Der Oarbier rafierte nid)t, Tonbern idlug mit fein ge: 
waltiq.eg 5o13niefier tints unb rechts um bie Ohren, bah es nur jo brummte. 
3n hohem 23ogen flog ich runter in bas 23nifin, wo id von brei ig)war3en 
Oielellen warnt empfangen wurbe. Zäh hatte nid)t einmal Seit 3um Luft-
holen. Die brei iieutden hielten inidh frampf haf t feit. Mein Ropf war 
immer unter 213aifer. 9iad)bem ich eilt paar Liter Sal3waffer gefdiudt 
hatte, tief man mich enblid wieber frei. 

9Zun fam aber noch bie bauptiade. 21n Ded lag ein etwa Sehn Meter 
Langer S e g e l t u d f a d von 45 Sentimeter Durdhnieffer. Zurd bieten 
Sad niuf;te man hinburdfrabbeln. Der Sad war an beiben (gnben er= 
höht, jo baß bie Mitte immer voller 213aifer itanb. Wie ein 213urm mute 
man .fid) hinburdidtängeln. 7sebes Mal, wenn ntan bas üinterteil ein 
wenig )og)itredte, flatfdhte ein Tauenbe barauj. 23011 blauer •feden 
fanien bie Täuflinge id)lief;lid) am anbeten Onbe wieber heraus. DOdh 
nicht genug. Drei Mann pafften jihon auf, wenn ber Plopi 3uni 2torid)ein 
fam. Mit Saftgen hielt man mich ein 9Zale unb Ohren feit, unb mit einem 

i•cuerwe)rid)faud) 
wurbe ber 93iuttb 
gef'pült, aber jo, 
bah bas Wajjer 
aus Waje unb 

Ohren wieber 
l;craugfpri4te. Wer 
fertig war, niui;te 
gleid) alt bie 
`viunipe, banlit ber 
•ycuerwehrichlaud) 
intnier Den gleichen 
Zrud behielt. 
Wir waren ebr-

Iid) froh, a15 bie 
Quälerei ein Lnbe 

Gruppe aus bem Gefolge 9lcptuns unb ber Ibetie Z age ja ei Y3icr3te n 
päter fühlten 

wir nod) bie blauen unb grünen Steifen, wo bag Tauenbe 
gelattbet war. Wir erhielten ei nett T a u i l d) e i n, ber mit 
folgenbent Wortlaut anfängt: „Wir, 9Zeptutt, von (5otte5 (5naben, 23c= 
herrig)er aller Meere, Seen, j•Iüffe, 23äd)e, Teiche, Tümpel unb ǸNfüt3en, 
tun hiermit funb unb an miffen, bah ber Täufling ... burd 9Zeptun5 
heilige laufe vom Gg)mut3e ber nörblidhen S5afbfugel gereinigt iit." 9Zep: 
tun hat ben Sdein eigenhänbig unterid)rieben. Zeber Seemann muf; ben 
, aiiiid)ein beim 2leberquereit ber Linie itetg bei fid) führen, Tonft läuft er 
Gefahr, nodiiials getauft 3u werben. 

Triton als, l̀lbmiral" unb ber Geometer 
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Seite 6 Merts ,3eituttg Jfr.17 

elbb. 1: Ti f d=Telefonapparat 
mit ma41erideibe 

•`A• AUtD111Atl••jd •d••f D11A111t 
Voll (Etettrojtciger G t e n n e r 

Iln3uträglidfeiten haben stets basu geführt, 
Dab Mitte( unb Wege gelullt wuiben, fie su bei 
feitigen. Einem foldben 2(mitanbe verbanft auch 
bie automatiide Telefonie ihre (Entitebung. 

Der 2lmerifaner 2(Iman 23. 6 t r o w g e r, 
Der fill Des öfteren über bas ldledte 2lrbeiten 
ber 23eamtinnen feines gernfpredamtes ärgerte, 
fugte biefe meni(4lide 2ätigteit burch E3ä)alt% 
maidunen _ au erfehen. 21ber and immer gröber 
wurbe in allen Stäbten ber Rreis bei gern, 
ipredlteilnehmer. 3u leid wuds and bie Elbwie= 
rigteit, alten Wünfeen geredlt au werben. Wie 
ldnell finb im heutigen Telefonvertefjr bie 23e= 
bienungsvoridriften Des .5anbamtes von gestern 
vergeijen : 

,fjörer abheben! Ruibel langiam breben 
unb bann warten " „.5ier 3entrale." 
„23itte 3wotauienb3wohunbert3wounblwan3ig." 
„Wie bitte?" a." 23ele4t!" „tjerrgotts= 
fort . . . «' 
23ereits um has ;fahr 1900 herum wurbe bas 

burl Siemens & 9jalste uerbefferte Strowgeride 
(spftem and in Teutidlanb eingeführt. immer 
weitere 23eibejferungen trugen nun jdlnell Sur 

23erai(gemeinerunq bes automatilden Telefonamtes bei. Wirbt allein für ben 
23erte4r nag außen Sum 2ieferanten unb Runben, fonbern and im internen 

21bb. 2: WÜ4lergeitette einer autamatilden i•ernipredanlage. Von finis nag 
redbte: 23orwählergclfeU, 2eitungswä41er, (5ruppenwählcr, 91uf mal(4inen 

2;ettebr ber 23erwaltungen, igabrifanlagen ufw. madbte fist) ber Telefonautomat 
au einem immer bereiten 23oten unb 23ermittler. 2lnorbnungen unb 9iüdfragen 

tonnett (omit in we, 
nigen Minuten von 
Der Tirettion,, ben 
23etriebsbüIos an 
ben 2irbeitstäumen, 
Refiel: unb 9Rald)is 
nenbäulern gelangen. 

Sieben bieten 23e= 
quemlid)teiten 

bradte bas automa= 
tiide Telefonamt 
gtobe mirtlä)af t= 
tide 23ottei1e. 
Wo früher .junberte 
von 23eamtinnen im 
angeftrengten Tienft 
bie Telefonteilne4. 
mer burd) 2eitungs= 
id)nüre verbanben, tit 
beute nur ein gad= 
mann Sur 9ieinigung 
unb eutl. 9zeparatuI 
Der 2lpparate erfor= 
berlid. Tag unb 
9iacbt ift bas auto= 
matif de Telefon be-
triebsbereit. Ma ber 
eleftrifde (Strom, 
bas .5ein3elmänncien, 
mit Der (5eidwittbig= 
geit von 300 000 Ri= 
Iometer in ber 6e• 
funbe bie 23erbin• 
bungen beriteltt unb 
wieber trennt, finb 
audb viel mehr 6ie• 
lpräde als früher au 
erlebigen. Turd 
jinnreide 2ilodierung 
ift es unmöglidb, rid 
in eine beftebenbe 

8144.3: IisrDeraajidt eines £rub• uaD 5?rcileitungswäblers 13erbinbung eirau. 

r. aro,..•u 

r..._..N..,,. 

k.N.R.. 

•,...,•n.. 

1Wlrr.nkN 

wuv.a,w.. 

wena7 4 

fellalten. Tag (Die= 
lprädsgebeimnis bit 
allo aufs befte ge= 
wahrt. 

9tun noch eine 
eibilberung bei 23or: 
gütige bei -jerftellung 
eines Gefpräds bei 

einem Selbitanf dlub= 
amt von etwa Ilun= 
bert Teilnehmern. 
Der Telefonapparat 
bes Teilnehmers ift 
einfader geworben. 
2fnitatt ber Einsel= 
batterien an jebem 
2(pparat forgt je4t 
eine 3entral gelegene 
Stromquelle für Den 
23ebienungs= . unb 
mifrophonitrom. Der 
Wiagnetinburtoi ift 
burd Die Wäbler= 
ideibe (liehe 21bb. 1) 
erie4t werben. 3wei 
Drähte in einer Ra= 
bel= Ober Breileitung 
f iihren aum 2lmt. 
fjier hängt in leid= 
ten eifernen 0ieftellen 
(fiepe 21bb. 2) für 
jeben Teilnehmer 
ein ogenannter 23or: 
wäb er. sd) i,.ub hier 
rum befieren 23er= 
itänbnis etwas ge= 
rauer erläutern. Sollte bei 4unbert Teilnehmern jeber (gin3elteilne4mer mit allen 
anbeten Teilnehmern ipreden tönnen, jo mühte bie Sdaltmaid'ine, ber Wäbler 
eines ieben Teilnehmers mit ben neununbneun3iq anbeten 21nid)Iüjien verieben 
fein. Diele 2lnorbnung würbe Das Spitem infolge vielfalber Störungsmöglid= 
feiten foltjpielig ultb tompli3iert madben, aud unwirtidbaftlidb, ba ja normaler= 
weile ein3eine 2ßäbler tagelang nidt in 23etrieb tommen. 

Der 23orwähter hat Daher ben 3wed, beim 2lbheben bee .5örers ben Teil, 
nebmer mit betu erften betten freien 2eitungswäbler au verbinben. Die 21n3a41 
bei au inftaliierenben 2eitungswäbler rid)tet iid nag bei 3abl ber gleid)3eitig 
3u erwartenben Geipprädle. — 21n 
leben 2eitungswäbler finb bie 
jämtlidben hunbert Teilnehmer 
burd) je jwei Rontatte ange= 
id)lollen, jo baf; ein 2lnrufer hier 
mit jebem von ihnen burd) Drehen 
ber Wällleridbeibe in 23erbinbung 
treten tann. 

3uerit wirb, na bbem ber .5brer 
abgenommen ift unb bas Brei= 
3eidben — ertönt, bas loch ber 
213ä1bterjcheibe über bei jeweils qe% 
wünf d)ten .3if f er bis an ben 21n= 
idla gebrebt fjierbei wirb Auerft 
bie if fei bei f unberters, 3ebner= 
uttb ann (Einer3ahlen ge3ogen.. 

23eim .3urüdid)neiten bei gefeber= 
ten Elbeibe fdliebt innerhalb bes 
Telefonapparates ein Rontaft über 
(Begniente `o oft ben 23atterieitrom= 
weis, wie bie gewählte 3iffern3a41 
angibt. 

23ei ber 2ßa41 Des Teilnehmers 
mit ber 9iufnummer 84 erhält 3u= 
erst ber S5ubmagnet a (liebe 21bb. 3 
unb 4) ad)tmal einen (Stromitob. 
fjierburd) Ijebt ber 2lnfet bes bub-
magneten bie 23ersahnunq bei 
6dlaltwelle um acbt Einidbnitte in 
bie .554e. Tte Brei Rontaftf inger 
ber (Scbaltwelle iteien nun lints 
am 21nf ang ber brei im balbfreis 
angeorbneten Rontattfelber, alt 
benen bie f ämtliden Teilnebmet 
angeid)lof f en finb. Der unter fte 
Rontaftfinger I fte4t Awifden 3wei 
Rontaftreiien, ba hier nur bie 21n• 
fdlüife mit un, eraben 3ebner3ablen 
angelcbloffen finb. Ter ginget II 
im aweiten Dem mittleren gelb 
fteht in Der 23a4n einer ToppeN 
reibe Rontaftitifte, an weld)e bie 
Zeitungen a unb b ber Teilreimer 
81, 82 bis 89 unb 80 angeldloflen 
finb. Zm oberfiten gelb III finb auf 
gleidem .9iaum sebn 9ieiben von je sehn einfaden Rontaftitiften angeorbnet 
(iieie NU. 5). 

Tann wirb bie (Einer3a41 vier gewä4lt. 5ierburd wirb beim ßurüdgleiten 
ber Wäilerideibe ber eatterieftromtreis viermal auf einen Dre4magneten c 
gefdaltet. Ter Unter bes Trehmagneten iti34t nun viermal in bie fenfredten 
9iiefen ber Sdaltwelte unb rügt burd Mretung ber gelte ben Rontattfinger 11 
auf bas vierte TütIr Rontattftifte, ben 2lnidbluk bes Teilnehmers Str. 84. 

es ertönen jeüt beim gewünfdten Teilnehmer mit 1lnterbredungen lang= 
gesogene 9iuf3eiden. 

Ter einpolige Stontalt im oberen gelb bient von biefem 3eitpunft ab auf 
23erriegelung gegen alle anbeten Teilnehmer. 23eim 2lnrufverfud ertönt bem 
4inaufommenben Teilnebmer ein leidtes Dummen als 2sefet3tseiden entgegen. 

21bb. 4: Eibaltwellt 

eines 2eitungswähiers 

10 
9 
rl 

6 
s 
y 
3 

1: 
4 

01 01 03 °u v9 oc c} op oy o'v 
fi--------rlo 

•-  -- - - ---dlr 

bi —--  Är 
re bq 

bv 
• 
• — — for 

 3a 

LI 
41 2 13 1y l',;' 16 /t g8 19 f(7-

401 

X 

6 

1 

• 

¢1 9s 0 Qy os e6 C £W Qq 4zo- 

•— — -- — — — —• 

2 —  

y7 D- 

•-- — ---  ID 

9 

• 

5 

3 

T 

91 !i !3 !y 9S 96 9) fB 99 90 

R — — — — 

a 

$ ö it3 3qzyz J2 2NZy3p 

K t   
- r 

d• at rs rr 

379 26/4 

21bb. 5: C•.dlema ber Qeitungsanic4liljje an 
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91r. 17 !M e rts=3ei tun g 6cite 7 

Nadi 23eenbigunq bes (5eipräd)s, burin S2luflegung Des Siopfhörets, Wit fick 
bie Urretierung her Sdhaltmelfe burd) ben .jaltemagnet. Die Sdfaltmetle [ reift 
burd) einen &ber3ug bis nor bie Siontattreibe 3urüd unb fällt bis 3ur unteren 
Reibe ab. 3ur 23ermittlung he r, 23ertehrs bei mehriteüigen 3ahlen finb iwiid)en 
23or= unb 2eitungswäbler noch Gruppenwähler 3ur 2lbleitung bes Sud)ere in 
bie betreffenbe Zauienber= b3m. Sunberterreihe geTchaltet. 

ddie•c••ivaigieit•mefifiung•n 
Wir leben in einem $ eitalter , in bem bas Schlagwort „Z e m p o" regiert. 

TempO bebeutet nid)ts anberes als Geid)minbigfeit ober fdjnelles 2lbwidein. 
lleberall macht ii biefes als 23ebürfnis 3riaugsläufig bemertbar. Durch 23er= 
minberunq her Ge•tehungstoften will man feinen 23etrieb lebensfähig halten unb 
in Wettbewerb treten tönnen. Geht bas nicht 3u machen, Dann mug matt heil 
betrieb 3umad)en. Dieter j•a11 märe aber bebentlich, ba ja bie fahl her (gr= 
werbslofen erhöht mürbe, was voltewirtichaftlich nicht erwünscht ift. Da bleibt 
atfo nur itrenge Raltulation übrig. Gs wirb•gere net unb 
berechnet, gefchnitten unb befchnitten, wo es eben möglich ift. 
Meiftenteils wirb auf Roiten her feit eine £öfun2 gefunben. 
Der 2lusweg ift her: Gin 2lrbeftsvorgang muf3 in türprer 
feit als Tonft vor fid) gehen. S5ierbei haben mir es feines= 
Wegs mit einer Neuheit 3u tun, Tonbern vielmehr mit einem 
alten 23etannten unter bent Namen „Gebinge" im 23ergbau 
ober „2ltforb" in 23etrieben über Zage. 

Mir Fehen aus bem 23oritehenben, bag • ein eitu•nter. chieb erforberlid) ift. Wie wirb biejer erreicht? Zur . Ge= 

chmtttDigfeitsänberung. Li nter Gefd)minbigfeit veritehtman 
bei her gleid)förmigen 23ewegung ben Weg, ben bei Siörper 
in einer Sefunbe 3urüdleRt. So etwa lautet bei Sah in bei 
Mechanif her Rörper. i3uz einen Laien hört Eid) bas wohl 
troden an, bog) ein 2ieifpiel wirb es verftänblid) machen. 
Wir laiien ein •3f erb über eine Strede von genau hunbert 
Dieter gehen. (9s geht im gleid)en Zempo, Zritt für Zritti 
über bie ebene Strede. Die 23ewegung ift gleichförmig. eul 
einer Zaschenuf r haben wir abgelefen, wieviel feit bas 
•ß für bie unbert Dieter gebraucht hat, unb 3war viel= 
teid)t fünf3iq Setunben. 3e Setunbe mürbe bas fein 
100:50 — 2 Meter. Mithin beträgt bie (5eid)winhigteit, mit 
her bas Tferb gewöhnlid) burch bas £eben geht, 3wei Meter 
je Setunbe, ober richtig geid)rieben 2 radsec. 

Die eigentliche igormel Neigt Gefd)winbigteit = 
weg : ,3eit. 

Wenn mir bie £äuge bes 3urüdgelegten Weges unb bie 
ba3u benötigte feit miiien, fo tönnen wir nach her Formel 
bie Gefchwinbigteit lete ermitteln. Seltnen mir (5e= 

Zurnerinnen—Staffellauf 

Gattung ` m/ 
Cel. 

km/ 
G•tb. 

100 m 
in Gel.' ßSattung m/ 

Cet. 
km/ 
Ctb. 

100 m 
in Cer. 

z•uf;gänger . . . . 1,5 5,4 66 •lug3eug, gewöhnlich 40 144 2,25 
earabemarid) . . . 1,53 5,5 65 eegl., Netorb . . 124 446 — 
DJtilitäreilfchritt. . . 1,85 6,7 54 'Ti4afjerflugbeug,Ner. 147 529 — 
£äufer eoubett. . . 9,6 34,6 10,4 $eppelin••?tiftichiff . 35 126 2,8 
£äufer, 1500=m=Ner. 6,5 23,3 15,3 5d)ienen3eppetin . . 50 180 2 
£äufer 20000=m-Net. 5,5 20 18,2 ))totorrab, gecoöl)nl. 8,3 - 30 12.5 
Wehen, 100 km   2,5 9 40 leegt.' Nennen .. 38,5 139 2,(i' 
Ghchivimmen . . . . 1,4 5 71,5 ?lutomobil, geroöhnl. 8,3 -30 12,5 
2gettichroimmen, 
40 km   4,5 16,2 22 

leegt., SJt`ennen . . 
Deegt.,D7iajor Ce• 

50 180 2 

echlittichuhläufer. . 11 40 9 grave   103 370,8 — 
Griläufer   22 —80 4,5 ifenbahn,•3eriorien= 
Dtabfahrer,geroöhnl. 5,5 —20 18,2 3ug   11 - 40 9 
Nennfahrer, &Zage• DeSgl., Gchnell3ug . 25 90 4 
Nennen   5,8 —21 17 Nennpferb. .. . 25 90 4 

Ze3g1., etrage . . . 8 28,8 12,5 Schnede   0,002 0,007 50 000 
Zeegt., 23ahn . . . 22 —80 4,5 Zchwalbe   50 (80 2 

Tchwinbigfeit unb eine beitimmte Seit, To 
gleichbebeutenb mit her Meglänge. 

Gin Sörper Tann feine Zemegung 
Sann feine Geidminbig= 
feit ja ohne weiteres nicht 
f eitge'itelit werben, ja müfjen 
bilfsmittel angewanbt wer-
ben. Moberne 3nftrumente, 
wie Zad)ometer, 3eigen an 
einer Stala bas Gewünichte 
an, Ohne erft 3u rechnen. 21n 
ben 2lutomobilen finb ähn-
liche Tachometer als Silo= 
meter3ähler, 7yahrpreisan: 
geber aber (5eid)winbigfeits= 
meffer befannt. (£lettrifcher 
Strom wirb burd) eigens fon= 
itruierte Llhren gemeffen, £uft 
unb Gaie burch 2lnemometer. 

sn jehr vielen Sportarten 
ipielt bie Geichminbigteit eine 
`jauptrolle mit. 23oritehenbc 
Zabelle foli ein ungefährer 
2inhaltspunft für jebermann 
fein, benn in bei Sd)ö4ung 
von •iieichwinbigteften finb 
bie Meinungen f ehr verichie= 
ben. 2luch ift bie Zabelle bem 
2lmateurphotographen ein 
Helfer bei her geftitellung 
ter Zelichtungsbauer von Sportaufnahmen ober 

ift has 13robuft aus beiben Z•aftoren 

brehenb Ober f ortf d)rei'tenb ,3urüdlegen. 

Uniere 3ugcnbgruppc 

anberer DRomentaufnahmen. 
Wilhelm 9 e b e r t. 

una fted ♦2j♦♦ 

NNN•N • • 

iurngemeinbe •V3eluer 19?0 J. Z--. 
2ehrlinge •I','Furno unb seportabteilung ber UnrMhütte 

eumb, unb 2111trourntn in Sinttfngen 
21m Sonntag, betu 24. 3uli biefes 3nbres. fanb auf betu 3abnvlatt in bat= 

tingen has 3uoenb= unb 211tersturnen bes (Entid)er Rubrnaucs ftatt. Ticfe 2ierv 
anftaltung wirb non her 3unenb befonbers Gern bciu(ht. Der gutangelegte 
3abnvlaß (Zura battingen) ijt für fold)c Zeranitaltunlien febr gecianet. (y=s 
ftellten Eid) bides Dial etwa 950 bis 1000 Zurner unb Zurnerinnen bent Acinivi-
rid)ter. Die Zurngemeinbe 2ltelper ncbft £ehrlinasabteiluna her benrid)shütte 

ftellte über 3ebn •3ro3ent her aeiamten Siämpfer. 124 3unenblid)e unb ad)t3ebn 
Riamvirid)ter beteiligten fid) attiv an bei 23eranitaltung. 

(gingeleitet murbe Die i•eier mit einer 23earügungsaniprad)e bes 2. Gau= 
vertreters, S)errn b a in v e , 23od)um, Dem Dann Der Wilitonimcnaruä bes .bcrrn 
23ürgermeifter S e 11 e r von battingen folgte. Tlit einer ernfteit Dliorgenfcier, 
geleitet vOm Gauiugenbwart 21ug. S d) m i b t , nahm bie 23eranitaltung ihren 
21nfatig. Die gute £Jraani;ativn forste für bie iad)gentäite 2lbwidlung Der ein= 
3elnen Sümpfe. 0aIb waren alle an her 2lrbeit. hier Runditden. Dort 213eit% 
furung 100=D)leter=£(iuf unb aud) anbere Rümpfe. 23is gegen 12/ Uhr waren 
bie Dreitämvfe erlebigt. Der Diachmittag wurbe ausgefüllt mit einem (rcft3ug 
burd) bie Strafren ba.tingens unb verichiebenen Staffelläufen, Wimpelftreit unb 
Sonbervorführungen auf bem •31at3. Linier 23erein beteiligte fid) ntit Eieben 
(Staffeln, aderbem nod) mit etwa 110 Zurnern an ben Sonbervorführutlien. 
Die Gonbervorfübrungen leitete unier Zurnwart i faul 3änid), bei für bie un= 
vorb.reiteten i3reiübungen, bie muttergültig weint wurben, reid)Iid) 23eiiall 
erntete. Die Sieliervertünhigunü fanh im 2lnidilug an bie allgemeinen Brei-
übungen statt, unb auch wir tonnten mit 53 Rrän3en unb 3wei llrtunben heil 
Saeimweg antreten. 

1, Sieger in bei 4X100-Meter-Staffel in 55,6 Setunhen war unter 
3ahrgang 1918119. 

3. Sieger in her 4X75=Dieter=Staffel in 46,4 (BAunbcn bie unenb- 
turnerinnen, 3abraang 1916117. 

21(Ien Siegern unb Siegerinnen ein breifades G u t b c i 1! R. 

Ttein 2¢hrgnng an b¢r gurnitbule 30 zerlin 
23om 26. suni bis 3um 9. 3uli b. 3'. 4(itte id) Gelegenheit, an einem £ehre 

gang für £eiter unb £eiterinnen bes Frauenturnens an her Deutfden Zurnfdule 
3u 23erlin=Gharlottenburg teil3tunehmen. Meine Reife begann am 26. 7. morgens 

in 23ochum, unb nachmittags 
befanb ich mid bereits nadi 
her3(id)er 23egrügung burd) 
ben 23ermalter her Zurnfchule 
in meinem neuen .jeini im 
Grunewaib, Das ich vier,jehn 
Zage mit Jochs Cportgenojiin-
neu 3uiammen teilen follte. 
Der ber3eitige Lehrgang 
3äh[te insgefanit 78 Zeihen= 
nier, wovon 45 Zurnerinnen 
waren. S err Direttor Ohne= 
f o r g c begrüfite uns als 
134. £chrganq ber Deutichen 
Zurnichule, bie er als „• fam= 
menbur her DZ." iii einer 
2lnfpra)e be3eidnete. Biernil 
id)Iog Eich unter (Yührunq Des 
S ausverwalters• erin 
Sarth, bie 23efnd)tigung bes 
3nitituts, über beffen (5röge 
unb (ginrid)tungen wir er, 
[tauet waren. (Etwa fieben= 
tauf enb Teilnehmern haben 
Die (Einrid)tungen bereits 
bisher gebient. liniere 2lrbeit 
begann ntit einer Rörper= 
idute unter £eitung von 
DJtagDa 2L3ittt0mfti, bie 
ihres 2(mtes vor₹üglid 
maltote. (Eine ZurnItunbe 
am Red, geleitet von gerrn 
Dtrettvr hnefor e, bie 3um 

Zeil mit viel Sumor verlief, folgte bei er[ten. Rad) gemeinfamem D)•ittagsmahl 
währenb einer eineinhaibitünbigen •kuie ging es tagtäglid nach ben 23or» 
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61ite 8 2li Crfs= 3citung Rr. 17 

mittag5übungen 3um nahen Gportplati 3u Rompffpielen. Taran fehloffen fid) 
23orträge uniereg Zurnlehrers Ziem  über Zurnlitereitur bis 3um Gd)Itiif, be5 
Zages gegen 6 Ilhr. Tieg war ber allgemeine Zierlauf einer, ieben Zages. 

Zic Teutfd)c Zurnid)u(e ift, wie. id) oben irhon erwähnte, im Grunewalb 
gelegen unb im Cltober 19'28 eingeweiht worben. Sie befitit brei nebeneinanbcr 
liegcnbe Turnhallen, von Denen eine jebe beionber5 hergeltclltcn •ufiboben hat. 
Tie erfte Salle mit weithem 9-3oben bient volfgtümlid)cn unb schweren (getate- 
iibungen. Tie 3weite mit Sol31uiiboben iit für 9Jtännerturiteii vorgejchen, unb 
Die Dritte mit £'inoleumboben, bie (eine (5eräte, jebod) einen j•Iügel enthält, 
ift für 7irauentitrnen beftilitilit. Zia 3wiicf)enitoctivert liegen bie Zages= unb 
Z3erivaltung5räunie. 2111 Qehrträften finb .3u nennen: Tirettor 0bnejorge, 
Magba 213itttowiti, Willi Wagner, San5 Ziert, Tr. +Zrofe, Seiben, Zheuertauff 
unb Gtebing. Achtare iprad) in uns über Das beutil)e turnen in Stuttgart. 
Z3orträge über „i3r. 2ubwig .sahn unb 2eibeger, ie)ung ber brau" hielt Serr 
Zr. 9t e u c n b o t 1. Gelegenheit, bie Gehen5wiir igteiten ber Rcichghauptftabt 
3u beivunbern, wurbe uns neben einer Tampferfahrt nach 'l3otgbant aud) ver= fo nnt. r ,u reibet finb bie id)öneit Zage ichneu verflogen. Ter B. Zuli uer-
nunelte uns alte nod) einmal 3u fröhlichem letiten 3ujamnteniein. (Er verlief 

nach bein 2lbenbegen unter Mufit, Gejang uni einer • iliitvoriiihrunq red)t 
feierlid) unb fchön. Z3eim le4ten.• ilm fonnten wir uns alle auf ber £etnwanb 
felbit wieberfehen. 

(Ein Sprethd)or unb gemeinfamee hieb fowie eine %itiprache bee Sjerrn 
flhneforge befch(oh ben Qehrgang mit ben Worten: Wer id)affen will, ber finbet 
überall Raunt, wer fchafft, ber tann nid)t erliegen, mix ithaflen unb fiegen! — 
9tah einige Gtunben 3wanglofen •eijamntenfein5 an ber Staffeetafel bei Pheb 
unb Zani erfreuten uns, bevor wir unier Z3ünbel Sur Seimreife am fommenben 
Morgen 16)nürten. 

Uns allen finb bie Zage an ber Teutithen Zurnjd)ule im (5runewalb 3u 
id)nell vergangen. Sie werben allen Zeitnehmern, beionbers aber mir felbit 
eine frühe (Erinnerung bleiben. 

Gut Seil! Silbe Saita. 

*#*++0.. 

•rinn¢n una 'Zirau%¢n 
160ierereien mit ben 1103Cigern 

(Eine Zafd)enuhht ift einer ber wid)tigiten Gegenftünbe 
be9 täglichen Gebrauchs. S2lber wie wenige haben fick 
mit ihrer (Einrichtung befchäftigt! Man ficht häufig und) 
ber Ilht, jeboth weigt bu, tro4 be5 vielen Siniehen5, 
ob Die 3ifiern Deiner 114  arabifd) über römiich hinge= 
id)rieben finb? Rieht nur bie Seit gibt bie Z(ht an, ton= 
bern fie bietet auch ein Mittel, bie S i m m e ( 5 r i dl = 
t u n g e n 3 u b e it i m m e n. Rid)ten mit bei Donnen= 
ichein vormitta 5 ben fleinen Seiger auf bie Sonne, jo 
liegt 3wifchen i> m unb ber 12 Süben. Zu Mittelbeutith- 
lanb muh man bie Zafd)enuhr fo aufheben, ba ite 

hierbei aus gewijf en Grünbett mit bem Soxi3out einen nag) Suben offenen 
WNintel von 40 Grab bilbet. tleberfegen wir uns Die Sade einmal: Tie Sonne 
brautbt 24 Stunben, um einmal ihre 23ahn am Simmel 3u vollenben. 2luf ber 
llhr iinb aber nur 3wöli Stunben angegeben, alio läuft ber fleine Seiger 
Doppelt fo `d)nell wie bie Sonne. Wie müffen wir um 3 Ilhr nachmittags bie 
lfhr einftelien, um bie Sübrid)tung 3u finben? Ter fleine Seiger, ber über 

........ 

ber 3 fteht, wirb auf Die (Sonne gerichtet, unb Güben liegt bann 3wifthen ber 3 
unb ber 12, ba bie Sonne auf ihrem Wege noch nicht jo weit vorgeft)ritten iit 
wie ber Meine Seiger, ber bock noch einmal jo fehnell läuft. Güben liegt banad) 
in ber Mitte 3wifd)en 3 unb 12. 

eine anbete Spielerei mit ben II)r3eigern: Zl3 a n n u n b w i e o f t 
überholt wohl ber grobe Seiger ben ( leinen? Ter deine 
Seiger burt)läuft einen fireig in 12 Stunben einmal, ber gro)e bagegen elfmal, 
alio ist bie 23ewegung Des (leinen Seigern elfmal deiner als bie bes groüen. 
Ter Si`rei5 wirb auf Der llbr in 60 Minuten ober 3600 Setunben eingeteilt. 
Tivibieren wir 3600 burch elf, io erhalten wir ben Weg, ben ber (leine Seiger 
in einer Gtunbe 3urüdlegt. es ergeben fid) hhierbei 55 9Rinuten 27,3 Setunben. 
•3unft 12 Ithr ftehen bie beiben Seiger ubereinanber, atfo muh um 1 Uhr 
5 Minuten 27,3 Setunben ber grübe Seiger ben fleinen bog eritema( über--
holen. Red)nen wir weiter, io gei teht es 311111 3weiten Male um 2 Il)r 
10 Minuten 54,6 Setunben, 3um Dritten Male um 3 Itbr 16 Minuten 
21,9 Sefunben unb bann weiter um 4 IChr 21 Minuten 49,2 Setunben, 
um 5 Ilhr 27 Minuten 16,5 Setunben, um 6 Ilhr 32 Minuten 43,8 Setunben, 
um 7 Ilhr 38 Minuten 11,1 Setunben, um 8 Ilhr 43 Minuten 38,4 Setunben, 
um 9 ühr 49 Minuten 5,7 Sefunben, um 10 1f 4r 54 Minuten 33 Setunben 
unb i lieblich wieber um 12 Iaht. Ter genaue Weg, ben ber tleine Seiger in 
einer Gtunbe 3urüdlegt, beträgt 327,272727 Setunben. 

Neues vom Glas. 2luf ber lehten•Zagung ber (5la5ted)nifd)en Gefellichait 
wurbe unter anberem über ein neues S i d) e r,4 e i t 5 g l a 5 f ü t S r a f t 
ja ) r 3 e u g e berichtet. (Es -hanbelt fitte um ein Sattglag, beijen SJb:rfläd)e 
burd) beionbere Wärmebehanblung gefpannt ift, ljo baü •es bei ber Sertrümme- 
runq in erbfengroge Stüde 3eripringt unb nicht fo gefübrlid)e Geherben bilbet 
wie gewöbnlid)es GIa5. Gegenüber anberem Sid)erheitgglag, bag aus mehreren 
(5tas'id)ichten mit 3wi d)enlagen beiteht, fall bas neue Sattglag ben Z3or3ug 
haben, fish nicht 3u verfärben. Weiten hat than gelernt, für bas Glas ein Sart= 
metalt her3uftellen, mit bem man es hobeln, iräien unb bohren tann. 2lnbere 
Z3eftrebungen richten fish auf Z3erbefierung beg i•enfterglaie5. Man hat bas 
Serjteltungsverfahren in mancher Richtung verbeffert, jo bah eine ,vollenbete 
(Ebenfläd)lid)(eit wie bei Gpiegelitbeiben er3ielt wirb. Mit ben •-enfterjd)eiben 
hat man !id) .auch in atuftifd)er ee3ie'hung be'fagt. Z3ei ber IInterjud)ung ber 
2lbforption von Gd)all burd) Glagicheiben hat man herausgefunben, baj; tiefe 
Töne im allgemeinen erjd)ludt werben, bie hellen .Zöne bagegen leid)t ein 
Slirren ber Scheiben hervorrufen. für ben mobernen S2Ird)itetten ergibt fie) 
hieraus bie Möglithfeit, bei auggebe.hnter 2lnwenbung beg Glajes als 2saujtoff 
unb unter Sin3unahme anbetet 2lbforptiangftofie einem Raum eine beitimmte 
Slangfarbe 3u geben. 

8amiliannaltridttta 
(zhef d)lichungen: 

sojef Alein, Ual3werf I1, am 1. 7. 32. 
Geburten: 

Gin Sohn: 
(Erid) Z3aginjti, 231echjchmiebe, am 11. 7. 32 — Werner; (Emil Z3uith, Stahl- 

werd 1, am 1. 8. 32 — (Erwin; Willi (5ai mann, Stahlwert I, am 1. S. 32 — Roli. 

Gebrtlud)te, guterhaltene 
23ettjtcUc, Stomobe unb 9iad)tfoniele 
füllig 3u nertaufen. 

Sattingen, j•3irtenitrage 3. 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp gerein., 
Pfd. 2,5o, allerbeste Qual. 3,—, nur kleine Federn 
(Halbdaunen) 4925, Dreivierteldaunen 6,—, gerein. 
geriss. Federn mit Daunen 3,50 U. 4,75, hochpr. 
5,73, aller£ 7,—, la Volldaunen g,— u. 10 — 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Versand geg. 
Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. N:chtgetall. nehme 
auf meine Koat, zurß,k. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61b (Oderbr.). Altest•s 
und größtes Bettfedemvemändgeschüft des Oder-
bruches, gegr. i85s. 

Wer Taschen- od. Armband-Uhr ganz billig 
kaufen will, verlangt,l'reisliste gratis von 
der sei '. 20 Jahren bekannten Firma 

Berlin SW 29 (31), Uhren-Kiose, Zossener Straffe 

Versuchen Sie 

B a u ar's 
Schwarzbrot, Purnper-
nlckel, Vollkornbrot, 
Zwieback und Gebäck 
Uberall z'u haben  

Drahtgeflechte 

Gartengeräte 

in großer Auswahl 
billigst. 

O.Meuser 
H a t t i n g e n 
Heögerstraße 48 

Beachten Sie bitte 
meine Ausstellung 

Geschenkarlikel 

nuuuuuuunnumnuuulunnuuuunnnuuumuummnuuuuuuuunnnumn 

Eine Quelle 
immer neuer Anregung 

stellt unsere Zeitung dar, 
wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt 
werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und inter-
essanten Stoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und 
wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann. 

Die Sammelmappe kann zum Preise von 1:,40 Mark 

bei den Zeitungsausgabestellen bestellt werden. 

iuuuunmm•unlnuununnnunuumululumm•nnuuuuumnnunmmuun)f 

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte 
Recht und Pflicht aller Werksangehörigen sein 

RBEITS 
DIENSTPFLICHT 
VON DR.1 NG. E.H.C.ARNHOLD 

Preis RM 0.50 
Buchhandlung Industrie-Verlag u. 
Druckerei Akt.-Ges. Düsseldorf 

Versand nur gegen Voreinsendung von 
60 -Pf. (einseht. Versandspesen) auf Post-
scheckkonto Köln 964 oder iin Briefinarkon. 

D e mier 
uuulltnumunuurruuuuunununnunun)))))nun)uuumrnn)))r Herrenmodenhaus G. D e m m I e r, Hattingen, Gr. Weilsträße 10/12 

Kleidung für Herren und Knaben _ ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Drenhaus "  Schuhreparaturen Damensohlen und Absätze von t83 an 
3 y Herrensohlen und Absätze von 2,89  an 

Trud unb Z3etlag: S ü t t e u n b (S ch a d) t(≥Snbuftrie•Z3erlag u. TruQerei 21ft.,Gef.), Tüjfelborf, Sc)lief3fad) 10043. — q3rei38efet3lid) verantwortlid) fiir ben 
rebattionelTen 3nhalt: 13. Rub. aif cher, Tüffelborf. 
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