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Mummer 17 

Wie ftebts a+irtfd)aftlidl um uns? 
Zie Titnbfunfrebe bes T eich sfan3lers hat jebem, ber 

hören wollte, ge3eigt, bah wir noch immer mitten in einer Rrije, fdhwtrfter 
girt Rehen, aus ber auch bie 9iegierung noch feinen giusweg weih. "der 
Rawler hat vor allem bie boffnung berer 3erjtört, bie auf eine grobe lang= 
friftige 91 u s 1,a n b s a n 1 e i h e hofften, bie uns aus allen Töten heraus. 
führen jollte. 9-eiber haben wir uns alle bie 3ahre hinburdh mit fotdhen 2fn-
leihen über uniere wahre Zage getröftet unb uns blauen Zunft vorgemacht. 
Mit geliehenem (5elb haben wir uniere Zribute be3ablt, mit 
geliehenen[ Gelb uniercn aufgeblähten öffentlid;en Verwaltungsapparat, 
nidht 3ulebt auch 
untere grob3ügige 
G03ialpolittf auf 
ge30gen. 

Co iit ber 3u= 
jammenbrudh, wel- 
eher genau beredte= 
net werben fonnte, 
uns von wirtfchaft- 
Lidher Seite auch 
genau vordusgejagt 
werbe, eingetreten, 
als bie Oerid)u1- 
bong Zeutfchlanbs 
ins nahep 2lf er: 
Iofe gewad)fen war. 
mit fc4redlicij,en 
,leiben mub bas 
beutfd)e 23olf nun-
mehr unb für bie 
nädhfte 3ufunft 
biete verfehrte W3 
litif be3ahlen. 

Was uns nottut, 
ift, wie auch her 
9?eichsfan3ler in 
feiner 91unbfitnf• 
rebe richtig Jagte, 
has 23ertrauen 
auf un f ere ei= 
gene Rraft unb 

bie Leibft - 
h i l f e. Zie 9fuss 
fichten, eine grobe 
9luslanbsanleihe 

3u erhalten, Jinb 
augenblidlich gleich 
91ull. Sie werben 
erjt wieberfehren, 
wenn e wir hm` gips= 
Ianb g wir b haben, hab wir umgelernt haben, hob wir uns von betu bis• 
herigen Spitem her 9lusgaben für bie öffentliche barb, für uniere überfeb.te 
Go3ialpolitif abgewanbt haben. erit bann bürfte ein weiterer Rrebit bes 
2luslanbes, bas fehr wohl Weib, wie es bei uns ausfieht, in grage fommen. 
(gine uns 3u gewährenbe 2lnleihe aber hat nur bann Wert unb barf nur 
bann von uns angenommen werben, wenn jie Weber 311 weiteren 9ieparations: 
3ahlungen noch 3ur gortführung her bisherigen 9lusgabenwirtjdhaft in 9ieidh, 
£änberit unb Gemeinben verwenbet wirb. 

Gehen wir uns einmal in ber Welt um. Was tut O n g I a " b , bay 
r e i dh e (gn g I a n b, bem es 3war eugenblidlid) auch fd)Ied)t geht, bas aber 
in feinen Rvlonien unerjdhöpfiid)e gilfsfräfte hat, hie uns nicht 3ur 23er. 
fügung Ttehen. 9lber felbjt bas reiche englanb will infolge ber mad)fenben. 
Mirtichaftsnot eine erhebliche Rür3ung J e i n e r Staatsaus , 
gaben vornehmen. 311 biejem 3wed ijt . ein bef onberes Sparfomitee ernannt 
worben, bas ieht feine 23orichläge befanntgibt. snsgefamt (ollen Die 9lusAa-
ben im Gtaatshaushalt 'um 3wei Milliarben gejenft werben. 2lilein 3wei Zrit• 
tel ber (grfparnif f e, alin über 1,2 Miliiarben Marf, f ollen bei ber 9I r b e i t ss 
I o j e n v e r T i ch e r u n g gemacht werben. Zer Vorlchfag bes Romitees geht 

%erntejegen 
Tufnabme ban Sj. iifzbetrau 

1 

bahin, bie Unterftühung um 3wan3ig 'ßr03ent 311 jenfen. 9(ehnlid)e Riir3ungett 
jinb bei ber R r a n f e n v e r T i ch e r u n g geplant; auch bie 2lusgaben für 
er3iehung unb [Unterricht Jollen um 300 Millionen herabgefebt werben, nor 
allem burdh (ginfparung an £ehrergehältern. Wenn matt bebenft, hab ber 
englige Sjaushalt non 1926 bis 1930 nur von 15 auf etwas über 16 9nil-
Iiarben Mart geftiegen itt, müffen biete rabifalen Gparvorfcbläge um f0 
gröberes 9luffehen erregen. Cie 3eigen iebenfalls nicht nur belt gan3 cncr-
gifchen Sparmillen Lrglanbs, Tonbern ebenfofehr bie unbebingte 920hvenbig-
feit 3ur einjdhränfung ber 9Uusgaben ber öfientl. banb in f ebem, Jelbft bent reich- 
Jten Ctaat. Wieviel mehr muh beshalb bas arme Zeutfdhfanb 3itr Ileberwinbung 
feiner Rrife bie 9lusgaben ber öffentl. banb herabfetien! Zieje 9totwenbigteit 
geht fchon allein aus ber 3ablertmäbigen entwidlung b tt Jiebd!nhau ahnen 

1926 bis 1930 her, 
vor. 3n hieJer 3eit 
Riegen bie 9fuf= 
wenbungen bes Tei- 
(bes von 9,1 Milli. 
ache" Mad auf 
11,8 Milliarben 
Mad, alto um 2,6 
Milliarben! 3ieht 
man volt biejem 
23etrag 600 9Aillio- 
Tien ab, als burch 
ben Terfailler gier. 
trag bebingte Dieter• 
ausgaben, bann 
bleibt immer nod) 
ein Dtehraufwanb 
von 3wei Diilliar. 
ben. zagegen hat 

w (•nglanb in berief= 
Len Seit bei einem 
um 50 £ßr03eut 
höheren Saaushalt 
nur eine 2(usgaben- 
jteigerung von einer 
Milliarbe Dtarf 311 
ver3eidhnen. 

glllein bie 3u- 
idhüjfe bes 9ieid)es 
311 ben mannigfach-

,r jten 3weigen ber 
beutic;en S o 3 i a l a 
I)erJicherung 

betragen im -3ahre 
1931 noch minbe- 
jtens 900 gRiliio= 
nett Mart. Cinb 
has nicht furchtbare 
Summen, bie ein= 

fad) von einem verarmten Volt mit jo jtarf gefd)müd)ter Wirtfchaft nicht 
auf3ubringen Jinb? Man hat im politifdhen Machtfampf biete hohen fo3ialen 
£eiftungen er3wun'gen; vielleicht in her guten 9lbjid)t, bie 2lrbeiterfd)aft aus 
allen Töten heraus3uführen. Zit Uirflichfeit ijt bas e r g e b n i s ein 
g a n 3 a n b e r es :  Zauerarbeitslofigfeit von Millionen beutjdher 2lrbeiter, 
Rur3arbeit für weitere Millionen, 23ebrohung her jo3ialeti Linridhtimgen unb 
eine 2luprobultivität, her immer mehr 23etriebe erlegen finb unb erliegen. 
T)iefes Snftem hat verfagt unb bebarf ber 9Ibjtellung, uni bie vom 9ieid)s= 
famler empfohlene C e 1 b Tt h i 1 f e 3u ermöglichen. 

Zenn Lelbithilfe ijt es, was uns nach hell Worten bes 9ieidhsfan3lers 
allein retten. fann. Tie itt ein gröberer 9lrbeitshunger im beutjchen 23olfe 
gewefen wie gegenwärtig. die breiteften. Sdhidhten bes beutfchen 23olfe5 
finb bereit, burd) gefteigerte 2eijturtg ber Tot ber Seit 311 Ueibe 3u gehen. 
Zas beutidhe Oolf fühlt [ich in feinem £ebensbajein f o tief erjdhüttert, hab 
es iebem Staatsmanne folgt, ber bem beutfchen Volfe ohne Pütteipolitifees 
geiljdhen bie 23ahn 3u neuem, erfolgreichem Qebenstampf eröffnet. es gibt 
nur bieten Weg ins Breie ober einen Zierfall, ber, mit in 9iublanb unb 
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Geite 2 Sertä -at ittttta Mr. 17 

2luftralien, 3u einer Daiierverelenbung her 2Irbeiterfdyaft unb be5 Zolles 
f übrt. 

(9-5 ift völlig unbenfbar, hab ein fo intelligentes unb arbeitswilliges 
23olf wie ba5 beutfd)e auf bie Lauer ein fulturlofes 23ettferbafein führen 
trüb her bauernben Unfreiheit verfallen follte. Tut wenn bie Welt lieht, 
hab bas beutid)e Volt bie ftärtften 2lnftrengungen mad)t, um fein Cd)idi(1l 
felbft 311 meiftern, wirb ba5 innen% unb auhenwirtfd)aftlid)e Rrebitvertrauetx 
ausreid)enb wieberbergeftellt, bag uns burd) 2 ributausbungerung unb eine 
falfibe wirti(baftlid)e £ebensfübrung verlorengegangen ift. 

Zie Corglofigfeit auslänbiid)er Rrebitatifnabme feliebt, wie bie lebte 
$eit flar bewiefen bat, idywere Gefahren in fidy. Tur eigene Rapitaibilbung 
id)af ft greibeit unb böcwtes Oerantwortulig5bewubifein. 2Irbeiten unb 
Sparen finb bie einfaden Mittel, bie Sur Mieherberftellung von Woblitanb, 
greibeit unb Macbt führen! 

C timm¢n a¢c b¢rnunft 
Zie (£-reigniffe her lebtvergangenen Seit haben id)neller unh wirtfa- 

mer, als jebe anbete Wertung es vermod)t hätten, ben Völfern bie 2lugen 
geöffnet fiber bag elenb, weld)eg her 23 e r i a i 11 e r C d) a n b v e r t t a g 
in her Welt, befonbers aber in Zeutfd)Iänb, angetid)tet bat. 2lus ben tdm 
bern itnferer ehemaligen geinbe bringen in letter geit immer mel)r unb 
je$t nod) immer g e w i dy t i g e r e S t i in m e n 3u uns herüber, weld)e hen 
Wahnfinn be5 23erfailler Zittate5 an ben 93ranger stellen unb 2lbbilfe ver- 
langen. 

dine her wid)tigften biefer Stimmen ift bie e n g I i f dy e 2X3 o d) e n-
f d) r i f t „3 o b n 23 u i I`; ein 23latt bas in einer Millionenauflage in 
(gnglanb verbreitet ift unb vor nicht langer $eit nod) bas gröbte beborgan 
gegen Zeuticfilanb war. -3n feiner lebten 2lu5gabe fibreibt biefeg einflub= 
reidje 23latt, wörtlicb überlebt, f olgenbes: 

„Vor 3wölf 3ahren jäten wir in 23erfailles ben 2S3inb. Ilnb Deute ern= 
ten wir ben Sturm. Zer verbred)erifd)e griebensvertrag laftet wie ein 2llp 
auf her gan3en Welt, unb jebe Station erwartet 3itternh, was her Morgen 
bringen wirb. 

Seit 3wölf 3abren iit bie Rataftropbe, bie von ben, fleinlichen Gcba- 
d)erern ant Siunbtildy von 23erfailles herauf beid)woren wurbe, immer broben-
her geworben, unb es gibt fein .-aub her erbe, has nicht unter her Wirt= 
id)aftlidyen Depreffion 3udt unb am 2lbgrunb eines unbefannten unb un= 
berechenbaren Cd)idlal5 3u iteben fd)eint. es iit has Gebot her Stunbe, 
hals wir uns barüber flar werben, wie bie Welt in bieten $uftanb bineirtl 
id)libbern fonnte. Stur bann hinnen wir bof f en, noch red)t3eitig einen Weg 
3u finben, her un5 einer beiferen $ufunft entgegenführt. $wei grunblegenhe 
gebler wurben in 23erfailles begangen, unb für beibe trägt biefe Tation 
(9 n g I a n b) bie bauptid)ulb. Zer erfte &tiler war, hab man verfuchte, 
einem e i 113 i g e n 2anb bie Sd)utb unb bie Roften bes Weltfriege5 aufsu- 
bürben. .'fit ie fleinen '.f:3olititer, bie biefen grieben maifiten, wubten, hab 
bas barer Rufinn war, aber fie batten nicht ben Mut,, bem Vublifum bie 
Üabrbeit 3u fagen. Sie fd)meid)elten her £eibenfd)aft her 23ölfer unb warfen 
mit pbantaftiid)en Sibäfiungen über Zeutitblanbs $ablitngsfäbigteit herum. 
Zie amtlid)e Schäbung betrug nid)t weniger als 24 Milliarben efunb (runh 
500 Milliarben Marl!!). ein Mitglieb her englifihen Siegierung madyte her 
Strabe ba5 $ugeitäubni5, 3u erflären, Zeutic)lanb müffe 3abfen „bis es 
röd)elt". 

Zer anbete grobe •iehler war her, hab wir nid)t Milfons urfprüng= 
lid) gererbt gemeinten 23orid)Iägen folgten, fonbern uns im S d) l e p p t a u 
U r a n t r e i d) 5 treiben lieben. Wir hanhelten wie bie 23a fallen granf- 
reid)s, wir unteritübten leine walynwit;igiten . f•orherung,en, wir lieben es 
3u, hab ein vom b of verblenheter bosbaf ter Grei5 «C l e m e n c e a u) her 
Ziftator bes 23erfailler Vertrages wurbe. Zie golge war eine Welt„ bie 
lid) 3wölf 3ahre tang immer feiter in ben Mafdyen her Rriegsfrhulben3aTx 
Lung verwidelte, bis alle Saationen, wenn auch wiberwillig, bie tf3leite von 
23eriaitles anerfannten. Zann fam her Zawe5pfan, unb als biefer verfagte, 
her Doungplan, her auch ' feine Milliarben aus bürrem 23oben Mampfen 
fonnte. Unb bann famen bie Mochen bes bangen5 unb 23angens, nicht nur 
für has ver3weifelte Zeutfchlanb, fonbern für bie gan3e Welt, ja felbft für 
bie refervierten Vereinigten Staaten, bie enblicb aus ihrer 23ereinsamun'g 
bereustratett unb burd) hoover ba5 befannte 2ingebot bes Rriegsid)ulb-
Moratoriums machen lieben. 

hoover tat bas nid)t aus einem freunbidyaftlid)en Gefühl für Zeutfd)- 
lanb, er tat es, weil er wubte, baff ein völliger $ufammenbruch Zeutfd)lanbg 
alle £dnber, fein eigenes eingefd)loffen, mit in ba5  (• b a o s b i n a It 
reihen würbe. Zie Uirfung bes hoover-Sd)ritteg war fenfationeft. 2luf 
wärtsbewegung an ben 23örfen alter Qänber, boffnung in allen ber3en, hab 
am wirtidhaftlid)en Bimmel, her jo lange verbüftert war, wieber bie Sonne 

be5 E3irtid)aftgauffchwunges lad)eit werbe. T>a itellte granfreid) triebet ein 
23ein. ein fleinlid)er Cr-infpruäy lüfte best anbeten ab. Zag auf Zag uerflüd): 
tete iid) bie (grwartung auf eine einigung, j•urdyt löfte bie Boffnung ab, 
unb teer Gelb in Zeutid)lanb angelegt hatte, verfucbte es l)erau53u3ieben. 
Zer Q3anfrott itanb vor her Zür. (5Iüdlid)erweile gingen 2Imerita unb (9-ng- 
Tattb unbeirrt ihren Weg weiter, unb bamit erflärte fid) eine 3ltfammenbänr 
gerbe Wirtfd)aftsmacht, bie feinen Tebenbubler in her Welt bat, für eise 
£ölunp beg Teparationsprobfems auf einer (5runblage, bie her gan3en 
Welt ben Weg 3um arbeitsamen goblftanh wieber eröffnet. Tod) liegen 
Steine im Weg, aber wir finb burcb bie 23erbanblungen mit ben beutfdyeli 
Staatsmännern unb»T3irtfcbaftsfübrern einen guten Sdyritt von bem broben- 
ben 2lbgrunb 3urüdgetreten. Zie enblid)e 2ölung tann nur burdy einen völligen 
23rud) mit bem bi5berigen Teparationgproblem erreidyt werben. Zas Wirt- 
id)aft5brama her lebten Wollyen bat uns alle aber blibartig barüber aufgeflärt, 
hab bie Welt ein ein3iger unlösbarer 3ufammenhang von gemeinsamen 
tereffen ift. Sie blüht unb Ieibet als ein Gan3e5. Wenn eilt Glieb verfüm. 
mert, jo müffen alle verfümmern. Zie bo5bafte Tarrbeit bes 23erfuclyes, 
Zeittid)lanb weibbluten 3u lallen, bamit anbete Stationen bavon Vorteil 
haben, ift in feiner gan3en Unvernunft enthüllt. 

2lber 3wölf labre waren notwenbig, um bie Welt biefe Zatfad)e 3tt 

lebten, 3wölf lange 3abre, fieberbaffer Unrube unb tieffter Zepteffion, bie 
uns an ben 2lbgrunb her 23er3weiflung gebrad)t haben, uns unb alle %- 
tionen her Trbe. Tun her booverplan angenommen iit, haben wir ein labr 
vor un5, um aus hem Morast heraus3ufommen. 'Unh ba5 eine wollen wir 
heute als englänher unb 2Sieltbürger f orbern: 2lue nady bem Zabr her 
2itempaufe harf her Rrieg5id)ulbenbienft nid)t wieber 
a u f o e n o- m m e n werben. Wir willen beute, bah bie Rrieg5fcbulben her 
gluch waren, an bem bie Welt 3u eritiden brobte, hab nur sie bie lirfadye 
waren, wenn Millionen hungerten, weil 3uviel Wei3en In her Welt iit, wenn 
2aufenhe 3um Strid griffen, weil 3uviel (5olb iid) in ben '23anfen ;einiger 
£.änber aufhäuft.' 

Soweit „sobti 23uIt". .5offentlid) wirb biefe Stimme her Vernunft 
in (g n g I a n b gehört. Sie verbient e5; benn was fie fünbet, ift bie reine 
Zabrt)eit, bie wir in T)eutfchlanh längft fannten, bie aber in Tnglanb unb 
her übrigen Welt nicht burdybringen wollte. 

Gine 3weite Stimme her Vernunft tommt aus g r a n t r e i ) felbft. 
Zieles Mal ift es hie rabitalso3ialiitifd):e $ eitung „Si e p u b I i a u e", bie 
in einem bemerten5werten 2lrtifel eintritt für bie S3 ü d g a b• e her b e u t= 
scheu Rolonien an Zeutf d)lanb. Lf5 beibt bann weiter: Man 
müise beute ben Mut haben, 3u erflären, hab i r a n f r e i d) mit ben b e u t= 
id)en Rolonien etwas genommen habe, wo3u es nie ein 
T e cfit b a t t e. •Cgin grobes Snbuftrievolt wie Zeutfclylanb brauche unbe- 
hingt foloniale 2lbiabgebiete, unb es fei falfcb, ihm biefe 3u net)men. Zer 
Rraftüberfd)ufi, her fidy nicht mehr nach auben ableben fönne, itelle im snnern 
Europas eine itäub•ige exploiion5gef ahr bar. (5 e r e d) t i g f e i t unb 23 e r 
n u n f t verlangten b a b e r, Z e u t s d) l a n b ebenjogut wie ;•ranfreich R o-
T o n i a l m a n h a t e 3 u ü b e r I a f f en. eine betartige banblünggwei f e werbe 
unbebingt 3u einer beuti(1)-fran3öfifdyen 23erftänbigung beitragen, unb bie 
gtage her 2Xbrüftung werbe iig) bann in einer Weife regeln lafien, bie Abts 
mit ber verlebenben 2öfungen alt tun hätten, bie her fran3öfifd)e Rrieg5mini- 
iter in feiner lebten Tebe vorgefd)lagen habe. 

So erf reuli(b es ijt, biefe immerhin einem groben 3artei= 
blatt grantreicbs entnonimene Stimme her Vernunft 3u vernehmen, foll 
man fid) bod) nid)t barüber 3wedlofen Zäufcbungen hingeben, hab bie bort 
gegebene 2lnregung her weitaus überwiegenben *$ahl her grango-sen, vor allem 
aber ben fran3öfifcfien Macbtbabern, noch gan3 fremb ift, unb baff es no,d) 
gan3 anbetet 23ewei5mittel bebarf, um sie von her 2iid)tigfeit her Meinung 
her , 91epubliaue' 3u über3eitgen. 

sn 2I m e r i t a, in barf man bof fen, ift-bie gabrbeit Tiber Ieutic , 
lanb fd)on weit beffer auf. bem Maricbe, wie un5 bie banblung5weife bes 
V r ä f i b e n t e n b o o v e r bewief en bat. 2 rohbem bleibt auch. boxt ' nody 
vieles auf biefem Gebiete 3u tun. es iit barer immer wieber 3u begrüfien,. 
wenn bie bebeutfame amerifaniid)e 93refie, wie neuerbings 'bie E3odyenid)rift 
„72ation", eine 2leuberung bes befannten' Senators 23 o r a h, in her er bie 
Tevifion bes 23erfa'iler 23ertrage5 unb feine S2euregelung 
b e r T e p a r a t i o n e n f orbert, mit f olgenben Worten begleitet: 

„Wir id)äben uns gfüdlid), biefe 2lnfichten verbreiten 3u fönnen. (95 

iM uns eine j•reube, hab her 23orfifienbe be5 Romitees für au5- 
wärtige 2ingelegenbeiten im Senat fo flar erfannt bat, hab es 
in (guropa feinen wahren grieben geben fann, bevor nicht ber , Verfailler 23er= 
trag nad) ben Geboten her E3abrbeit, Menicblid)feit unb Geredjtigfeit revibiert 
iit. Zas ein3ige, was wir bebauern, 'iit, hab Vorab bie allgemeine 23 e f eiti-
S u n g von S d) u b S ö l l e n iiidyt ebenfalls in feine j•orberungen etnge-
(d)leif en bat." 

'das alles finb Stimmen her Vernunft, bie uns in Z,eut,rd)Ianh böd)it 
angenehm in ben Ihren Hingen. Zie bittere Jiot her lebten ;3eit bat sie ge= 
boten. Wir müffen alles baran'feben, her Welt 3u 3eigen, hab biefe Vernunft 
allein nid)t nur uns, fonbern audy bie anbeten Völfer 3u retten vermag. 

Unfall brings Leid und Not, 
Arbeit aber täg/ich Brot! 
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'Sr. 1Z . Vertä=3eitung Feite 3 

Planeten-Jäger 
23ergangene5 i•rühiahr fam aus 91merifa bie Runbe von ber e n t = 

bedung eines heuen 'ßanbeliterng, ber weit auberhalb von 
*eptun um bie Sonne wanbern jollte. 'Xnfänglid)e 3weifel, ob es fid) bei 
biejem neuen S•imme15zOagabunben wirtlid) um einen 23ritber ber erbe 
hanbefte, waren bered)tigt; benn ber 92euling war viel 
23erechnu11gen über einen fol&„2n weit ent= 
feinten Manbler, bie f(ton feit Bahren 
angeitetlt, ergeben hatten. Aber na_ d)b,em 
bann im taufe ber Monate grobe fern, 
rotere auf verfd)ieb•enen bimmelswarten 
feinen £auf 'unter ben ffixjternen genau 
leitgelegt hatten, waren alte 3wzif el be, 
icitigt. 21nb bie Zaufe bes Teu=entbedten 
burch_bie 91merifaner, jie hatten ihm betr 
glamen e 1 u t o gegeben, war in Zrbnung. 

Viele bbzr bimmel5funbe •erneritehenbe 
fragen: Warum hat man "eluto erst jebt 
gefunben, nad)bem Teptun, fein J2achbar, 
bod fd)on vor 84 Bahren ertbedt wurbe? 
Mag haben benn bie eternfunbigen in 
ber 3wijd)e•n3eit eigentlid) gemacht, um un= 
fer Miffen in unferer engeren Sjeimat ia 
ber Welt, unterem Vlaneten=St)item 3u 
verbeffern? Sjaben bie 93laneten=3ager bemi 
auch immer ihre 3flidt getan? Menn wir 
iebt fpät abenbs . vor bem Cd iafengehen 
nochmals in bie iterntiare Ta&I hinaus= 
galten, glämt im Viten ein gan3 heller 
Stern, 3 u p i t e r, ber Miefe unter ben 
flanbelfternen, unb noch etwas mehr nach 
Ziten 3u Fehen wir einen, ber fällt auf 
bitrdt fein rotes nie,,t. es ift M a r s. es 
jinb uniere 9lad)barn ria&j auben 3u. 3wi= 
fd)en ihren '.Bahnen haben bie `.T Hinrobe be5 
Sjimmets bi5 jebt etwa 1200 (leine unbi 
fleinfte Manbler gefunben. tim 1. zsanuar 
1801 wurbe biete sagb eröffnet. sn miifj, 
famer glrbeit finb bann big 1891 302 foIdie 
ul'eltenbummler, mit bem 'luge am S5im, 
melerohs in bie 3agbgefilbe Zaufenbe unb 
aber zaufenbe von Stunben hinauffpä= 
benb, erbeutet werben. 2-ann fam ber 
gertfd)ritt ber Zedpnif, bie 13hotograpbie! 

13rufeifor 'I3 o t f , ber Zireftor ber 0 
S5eibelb•erger Sternwarte, hat uns bell 
neuen weg ber elanetenjagb vor nunmehr vier3ig Bahren gewiefen, 
'ßolf hatte auf feinem Bernrohr 3um Zurd)ichauen eine Ramera mit einem 
flbieftiv von 180 Millimeter £infenburchmeffer angebaut, beibe Rohre feit 
miteinanber verbunben, 3ueinanber parallel geftellt. er richtete fein 3ern= 
rohr nach einem helleren Stern auf ein i•abentreu3 im Gefichtsfelb icine5 
t ernrohr5 ein. ein 2lhrwerf beforste bie 9lachführung beiber !Rohre nad) 
ber täglid)en 23ewegung ber Geftirne. Stunbenlang lieb er bas id)wad)e Stet= 
nenlicht auf bie photographifd)e Blatte einwirfen unb bobei immer am fern= 

p••••nlll 

0 

S 

lid)tichwächer, als 
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roht tontrollierenb, ob ber helle Stern auch auf bem gabenfreu3 blieb. llnb 
wenn er um Geringes abwich, bann jofort mit geinverftellung bie beiben 
S5immeisruhre naä)jtellenb. Solch. lange 23elid)tiing gab bann auf ber Matte 
Zaufenbe unb '(bertaufenbe von ichwar3en '3ünfteen; 2silber von iyixjter. 
nen, von fernen Sonnen. 1)och unter biefent Speer von Sonnen taud)ten ab 
unb 3u !leine Striche von einigen 3ehntel Millimeter Qänge auf, !leine 
'ßanbeliterne, bie 3wijä)en Mors unb 3upiter um bie Sonne !reifen, hatten 

fick in ber itunben1angen 1—%lidttung 
auf ihrer 23ahn uni bie Sonne ein (lein 
wenig weiter bewegt, auf ber 93latte eilten 
fur3en, jchwod)eri Strich ge3ogen. Mü)lja= 
mes 'Ibjud)en ber entwidelten 'M(Itte mit 
einer einfach,eit £ ure fithrte Sur erjten ent= 
bedung eines Meinen 43laneten auf vboto= 

grarbifd)em Vege. Zemit war bie 2301)11 f rei 
für erfolgteid)eres hagelt nad) bieten Ilein= 
fteit 23rübern unierer erbe. glnbere S_•im-
niel5jäger folgten bzni Vorbilb Wolfs, unb 
je Iomnit es, bab wir in bcn lebten vienig 
"tobten unter Miffeit uni biete Rleinen uni 
etwa 900 erweitert hatten. 2lnb von bicfen 
haben ',Zl3olf unb feine Mitarbeiter in raft= 
leier Urbeit allein mehr als bitt britten 
2eif, wzit Tiber 300, gefunben. 2hib im= 
fiter unb immer wieber machen bie S)int= 
melsiäger auf bem ginitanb auf bem Rö= 
nigsjtuhl ob Scleibelberg reid)e 23eute. 

glber bie gluslid)t auf erfolgreid)e Zagt 
wurbe im Verlauf ber Seit immer fd)wic- 
tiger, benn bie helleren unter Den Rlei= 
nen waren leid)t gefunben. trübere > id)t= 
jammler raubte bie Zed)nit liefern. Rattle, 
ratohte mit 300 bis 400 2)lillilneter 2in-
jenbur(hnieffer wurben geforbert. Soldyen 
mobernen -'ßlanetenjud)er hat 3eib für bie 
Sternwarte in llccle bei Z3rüffel geliefert. 
T)ie beiben 910hre, bog mäd)tige, bide Ra= 
mera=globr unb verhältnismäßig Ileine 
gernrvhr, ba5 £citrohr, bog Rontrullfern= 
toter jinb in einem gemeinfamen echäufe 
starr miteinanber verbunben. 2ljtrograph 

1111u•••••..afil)pm •-.nfilih„.....npnlln......,n111111n..0 

nennt man fold) ein 3nftrument. t ie 
jchwere Säule itt in ber Mitte gelnidt, imb 
in bem jd)iefen oberen Teil ift bie 'Id)je 
gelagert, um welche bie Rohre mit bellt 
tägli , en £auf ber (5eitirne burd) ein 111)r-
wert nad)geführt werben. ')ie getnidte 

Säule ermöglid;t bie freie 23zw'.gung ber Totere nach allen 231idrid)tungen, 
ohne in irgenb2iner Stellung burd) bie Säule bebinbett 311 wztben. ZrObig 
unb weit au5labcnb ijt ber gub, wie ein entenfitt, unb bamit fidierer Stanb 
in ieber £age ber Saimmelsrohre gemdbrleiftet. 

9lur mit jolä) groben 55immeI5fanonen itt es möglich geworben, 931uto 
3u finben. 1)enn Vluto iit etwa 3000mal lid)tjd)wäd)er als bie jchwächjten 
Sterne, bie ritt mit bem bloben 'luge gerabe noch ertennen fönnen. Mit 
bem bloben 'luge fönnen wir in buntler SRad)t eine Rer3enflamme in etwa 

• 

8¢mahr¢ Kuh¢ und 8¢/Omn¢nh¢it / Dann fait bid) nfd)t das unfaüs g¢fö! 

2Im Rtbenb faß gort Stod tn ber Vobega 
am 2teintormeg unb iQgtte (tdl ate großer eerr 

(4. gortfebung) 

91m 'ibenb fob RorI Rod in 
ber „(Droben 23obega" am Stein: 
totoreg unb fühlte jig) als gro-
ber Sperr, benn er traut „roten 
Zarragona", bas Glas 3u 3ehn 
13fennig; ba5 war both etwas 
anbere5, als wenn er „en Lütten 
to tief", ober ein Seibel 23iet 
vor jilt) hatte. „Röhm un 23eer" 
fonnte jeber 23uttie trinfen, aber 
Mein, bag war was für feine 
P-eute! — geben ihm fob fein 
ehemaliger .-ogi5follege gan3 
Rnieit, ber feit 3ahr unb Zag 
in hamburg arbeitete, unb ben 

er auf gefucht unb mitgenommen hatte. — gan3 Rnieit traut Sherrt), benn 
ber tote Zarragona war ihm 3u füb; ROrl Rod er3äblte feinem '2L•rel(nb von 
ben grobartigen'Xusiid)tert, bie er nun babe. — unter bunberttaufenb Mart 
tat er es nicht. Wenn ber Tatentferl bag nid)t be3ahlen wollte, bann friegte 
er bag Geheimnis nicht 311 wiffen, bann wollte er mal nach'ßejtfalen fahren 
unb bort bie groben jYabrifen ber gleihe nach abflopfen• Wenn jebe non 
biejett nur 20 000 'Kart be3ahlte, unb wenn nur 3ehn gabrifeir bag g2e3eTtt 
fünften, bamt hatte er id)on ba5 ZOppelte verbient. 

„92oä) twee jo'n'ßachtmeifter5 to -tein!" fommanbierte nach biejer auf• 
regenben giechnung Rorl Rod. 

„'Ißad)tmeifters jinb bag ni(ht", beridttigte mit 91ad>brud ber „fiber" 
ber 23obega. „Schnaps ichenfen wir gar nicht aus, bier itt ipanifg)er Mein." 

„eo'n bäten ipanjä) tömmt he mi od för", erwiberte Rori Rod. . 
„(25ehr feiner fpanifd)er 'Bein", jagte ba ber Mann, ber bas gab aus 

bem dab in bie Gtäfer laufen lieb. 
„Man nid) too tnapp!" ermahnten bie beiben Gälte, unb Rorl Rod fügte 

hin3u: „3d) glaub's ja, bab er fein lit. Menn iä) bas nicht tät, bann tränt 
ich ihn gar raid)! — Sjier is (5elb!" 21nb er jd)lug ficb, auf feine bofentafd)e, 
bab bie ed)lüffei flirrten. — „'[wer Spab mutt fier, mien 3iing, Spab muh 
jein!" — 2II5 ber Mann von Gelb bürte, bemerfte er freunblid)jt, es gäbe 
3t-oar nod) eine belfere glummer, bie reite aber fünf3ehn Ißfennig bag (5fas. 

„ber 
sreb bapn 3̀wei (510 e>rlvon bem „23efferen" getrunfen hatte, meinte 

er, 3weibunberttoufenb Matt müife ber Tatentferl bolt) geben, benn wenn 
40 j•abrifen ihm jebe 3ehtitaufenb Mart 3ahlten, jo feien bag fen vierhuty 
berttaufenb Mart, unb jd)enren wolle er bem •5amburger nid)ts. --

2lnb bann mad)ten bie 3ecbgenoffen grobe 93läne, was mit bem Gelbe 
anpfangen fei. Sie waren früher 3u= / %t 
jammer gereift, bie beiben. Mand)e 
glaätt batten fie nebeneinanber in ber 
Vienne 23anfarbeit gemad)t, wenn ber 
gan3e Zraht in Soroff verid)mort unb 
fein Meier für ein Säuftd)en mehr' 
übriggeblieben war. — 'Iber jchön war 
bie Seit gewejen! — Sa, reifen, bag 
war ein leben, namentlid) wenn man 
Gelb hatte! — 9ieifcn wollte jebt Rot' 
Rod, reifen wollte er wie ein Graf! 

,`Dlenfd7, bann tannft bu mictl 

mitnNjmen — — — 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



5cite 4 2ssertb=3eitung Mr. 17 

neun Rilometer Gntfernung gerabe nod) Jeben, fie übt bann auf unter '2fitge 
benielben 1'id)trei3 aus wie bie fd)mäd)ften Sterne, bie wir mit bfobem '2luge 
gerabe nod) (eben rönnen. 21ber wir mübten bie Rer3e in etwa 500 Rilo. 
meter (gnffernung aufitellen, um fie Je li(fitfä)wad) erfd)einen 3u laffen, wie 
her ferne 93luto am geitirnten 5immel 3u uns 1)inunterblin3elt. -

`2luf bie 9iad)rid)t her (gntbedung her '2Tmerifaner baben bie anberen 
93(anetenjäger nacbgeforfd)t, ob Wluto nid)t aud) auf ihren 93latten vielfeidbt 
Jd)on vor her Gtttbedung jid) GIs 
fchwar3es 93iinftcb-en ge3eigt bette. 
Cie batten hie Genugtuung, ben fer: 
neu Jd)wad3en Wanbler auf alten 
'Matten tatiaahlidb auf3ufinben. '2lue 
bie Orüffeler Sternfunbigen hatten 
Glüd, Zr.-Zefporte hatte 'f.3luto mit 
hem 3eib=2Ijtrographen fe)on am 
27. 3anuar 1927 auf einer '.Matte 
feftgebalten. Zurr) hiefe frühe 9fuf= 
nahme haben bie Sternfunbigen in 
2lccle mit bap beigetragen, bie 23abit 
von '131uto ficherer fejtpftellen. '21ber 
warum haben fie 'f3luto nid)t hamals 
fe)on als Wanbler erfannt? sa, wir 
miifjen behenfen, bie 3061 her Ster% 
ne bis" 311 ienen wiie 
'.f3fute beträgt am gan3en £iimmels= 
3elt etwa breiAn Millionen. Zie 
-lagbgefilbe bes 5immels iinb un. 
ettblid) grob, unb nur bie 3ufammen. 
ctrbeit vieler 55immelsiäger in entfa. 
gungsvoller, ftiller 'urbeit belobnt 
ihr Zun. 

3eib='2Y3errs3eitung. 

,wie `•tiegerfpracjfe 
Wer bat nid)t beim £ejen von 

[iegergetrid)tett bie urwüchfigen'7Ia= 
men her i•liegeriprod)e itubiert? fie= 
fonbers in her Rriegs3eit mit ibrer 
eihöbten ffliegertätigfeit mehrten 
fick bie 'i•Iiegeratt5brüde, bie id) im 
f ofgenbem been 2aien unb j•reunb 
her •iIiegerei einmal üb•erie$en will, 
foweit id) fie als „olle gliegerfanon,e" 
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noe) ini (bebäcbinis babe. — 

Ta fommt 3unädbft bas iulug3eug als „gifte" mit her fchon man4er 
Tug3etrgfübrer „'Orucb" gen?ad3t bat, Ober es gab einen „9ieftlojen", b. b• 

man fonnte bie 3u Orud) gegangene „Ritte" nid3t mehr als gfug3eug an= 
jeben unb ibre Feile mit her Schippe auflegen. -(25o etwas fam öfter vor 
unb mancher Sd)üler Meint „ gradjaugen", wenn f o ein „Salat" vor Jei= 
neu 2lugen 3ured)tgemad3t wurbe. War eine „Ritte" fc1)en mebrmal5 3u 
'Brud) gegangen unb immer wieber flugfäbig, f o hieb es „bas Zier itt 
nicht tot 3u friegen". (fine bejonbers empfinblidye Mafdbine war eine 
fitte" über „93or3ellanliite". Tie alten Ritten hieben „Drabtfommebe" ;unb 

befonber s id)werfällige nannte man „olle Rlamotte" eher „'2(ppelfabn". 
(gin Sebulflug3eug war bas „ 23ertud3sfarnidei", womit her i•Iugid)üler viel 
Rleinbol3 mad)te. 23erurfad)te ein Unfall ben Zob eines 'i•lliegers, je hieb 
bie Mafd)ine, wenn fie wieber auf eritanb, her „£eidbenwagen". 

Zer Motor, „'.Brummer" genannt, hatte oft feine „Uuden" unb fing 
mitunter fogar an 3u „rohen", wenn mal bie 3iinbung ausfette. :Dagegen 
war er ein „lieber Rerl", wenn er lange „anitäubig" lief aber er arbeitete 

auf „911forb". 
Oci 2lblenfungen her Magnetna. 

Bel burl) irgeubwelcbe eleftriid)en 
Spannungen bieb es „her Rompaß 
bat einen T)rebwurn" ober er „iäbrt 
Raru f f ell". Zas ffliegen felbit nanuz 
to man „(3d)aufeln", unh wenn je. 
manb feinen ersten ftlüg mitmachte, 
fo wurbe her „Sanbiad eingeid)atu 
felt". 

Gin alter i•lug3eugfübrer ob•er 
her mit einem langen „Züpfenbrett" 
(viele 9lus3eid)nungen) war eine 
„Ranone", bier gab es wieber 
„große" unb „gan3 grobe Ranonen". 

Zer i•lugithüler war ein „armes 
RarnideI" ober ein „Rüden". Ter 
23cob,ad)ter wurbe fur3 „gan3" ge= 
nannt, fein gbrer war her 
ein bejonb,er5 tüebtiger „gan3" 
wurhe „£)b,erf rani" boob faul es 
(tud) vor, äaß . fidy je ein „.1Dber. 
f ran3f ` aud) „verf ran3te", b. I). ver= 
irrte. 

flog man mit 3iüdenwinb eher 
ging bas i•Iug3eug in iteilem (5leit: 
f lug narb unten, fo batte man eine 
„läffenfabrt". Z)ie Ranonen bauten 
meiftens ab mit einem „gavalier% 
statt", b. b. bie 9Rafd)ine wurbe bis 
Sur gröbten (5efd)winbigfeit am .'Bo= 
ben gehalten, um bann plöglid) fait 
fenfred)t nach oben „ge3ogen" 3u wer-
ben. Vor bem Start hörte man ein 
allfeitiges „5a unb Oe" (5ais unb 
23einbrcucb), bas als frommer Wunfd) 
(blüd auf ber gärt beheutert joll. 
(5etiet man unterwegs in bunftiges 

Wetter eher Jtebel, je fam man in. bie „ Wafchlücb,e", wobei man febr leicht 
„abidbmieren" eher in ben „T)red JegeIn" fonnte. — 

Zie £'uftfeiffer mit ihren „Gasblafen" unb „Grbswürjten" (gei=, 
i•efjef-- unb £entballons) waren bie, „aufgeblafene Ronfurren3". 

Ter Cyottiinbiidhe euitverte[tr. Zie bollänbifdbe 2uftfab'rtgefellfd)aft 
bat im Z'abre 1930 17 300 i•luggäite, 950 000 Rilogramm 3-radbt, 67 850 
Rilogramm 23rief e unb 29 350 Rllogramm '.)3afete beförbert. — .3bre jYfug• 
3euge baben in5gefamt 1451200 Rilometer 3urüdgefegt. 

8¢rd)üo¢ ft¢ts a¢in Augenfidit  
„'menid)", Jagte ba gan3 Rnieft, „bann fannit bu mich mitnehmen, 

bann bin idb bein (5efellfd)after eher bein ,-eibjäger, eher kein Ziener." 
Zas leud)tete Rorf Rod ein. Wenn er wie ein Graf reifen wollte, bann 

muhte er bell) einen Ziener haben, unb bas 23abnt.je wollte er bod) feinem 
alten Roller gönnen. er id)arterte ibm alto jogleid) als 2eibbiener, barauf trau= 
fett jie noäb ein Glas 3u fünf3ebn. — Sie mad)ten an biefem '2ibenb 9toch 
viele 'Reifepläne unb berieten auch, was für eine Livree gan3 Rnieft tra. 
gen joflte. 2lnb eifett wollten fie immer bas bette: bajenbraten unb Gänie. 
breit unb — nicht 3u vergeben! — Schwar3Jauer mit groten V. ehlbübef. 

Mit Mühe unb 'Rot fattb Rorf Red nad)ber bie 5erberge wieber; her 
'f3ennebos trug grobe 23ebenfen, ibm ein Oett 3u geben, er wollte ihn im 
Stroh verstauen. Tadr einigem '.23erbanbeln befam er" bell) ein „Sänftd)en", 
unb alles ging gut. — 

21m anbern Morgen um neun 

— „Vor 3wan3ig 2ayren mar'g mag Inert, 
aber ( eute — — — 

21br flvpf te Rorf Red bei berrn Valentin 
Strapp an bie Zür; er hatte einen 3iem. 
lieben '.Brummid)äbel, aber fein 5er3 war 
voll f reubiger erwartung, staub er boe 
nun an ber Scbwelle bes 93eid)tums unb 
Mobtlebens. er fattb brinnen ben „Sag). 
veritänbigen" Jdben vor, her lieb lid) 5err 
Znicbiniöbr nennen unb war Jebr leut. 
felig, iobne fid) im geringsten etwas 3u 
vergeben. 

2115 5err Strapp fidy entfernte, um 
nodb fd)nelf ein paar anbereerfinber ab--
3ufertigen, bie ihm feit Zagen bie Züt 
einliefen unb ihm jdbon früh auf her 

Zreppe auffauerten — wie er jagte —, ba benuhte her fogenannte 5err sn= 
ldjinjOr bie Gelegenbeit, Rorf Rod einige gute 92atid)läge 3u erteilen. erjagte : 

„ein olles biidytiges $ufver itt es, was Sie gebrad)t haben; vor 3waMig 
3abreit war's was wert, aber beute bat man je viele verfrbiebene unb febr 
gute bärtentittel, hab ein grobes (5efdbäft bamit für`5errn Strapp rnicbt 
3u mad)en ift." 

was •¢d1ö t n¢r¢s $fbt to nid1t1 
„Zenn macht's en anberer!" fuhr Rorf Rod auf, Benn er war von 

geiterit ber in her Stimmung, in her her s).rtenfr) fidi nidbts gefallen läßt. 
„5er bamit! -3ch will nicht euer'92arr fein!" — „Menfch, feien Sie bodb ver= 
nünf tig!" Zer snf ch,iniöbr ffopf te ibm f reunb f d)af tlich auf bie Scbufter. „ •l b 
meine es gut mit ahnen. sd) babe aud) als Stodgefeife vorm 2lmbob geftan-
ben unb matteben Zag am Scbraubjtod gefd)uftet; id) gönne es einem ebr• 
lieben Krbeiter, hab er fein Glüd macht. -3br 'f3ulver ift gut, id) hab's pro= 
biert. 2Iber es gibt aud) anbete vor3üglid)e 5ärtemittel. — .immer ruhig, 
guter i•teunb!" (gr flopfte Rorf Rod wieber auf bie Sdbulter, wie man es 
bei einem iungen '.)3ferbe madbt, bas unruhig wirb. „3d) werbe für Sie tun, 
was id) rann. — Verfteben Sie mir) recht: was id) f a n n. i—•brlid) währt 
am längiten! — -3cb gebe 3bner mein beilige5 ebrenwort, hab mit .5 ärte• 
Mitteln fein grobes (5efd)äft mehr 3u madben ift. — Geben Sie fidy mit einer 
Summe 3ufrieben, bie. bie Sadbe wert ift. Sie iinb body ein fluger Reif, 
überlegen Sie gut„tua5 Sie tun wollen!" 

Rorl Rod wollte ein paarmal auffabren unb ba3wifäbenreben; burd) 
bie woblwollenbe unb 3ugleid) überlegene '2frt bes „Sacbverjtänbigen" wurhe 
er aber immer wieber 3urüdgebaften. 

„Zbr wollt midb Bier bog) nicht verfoblen?" meinte er jd)lieblid) mit 
unjidberer Stimme. 

„Mein Gbrenwort!" faxte her anbete mit grobartiger Miene. „2tb 
tat für Sie in meinem Gutacb,ten, was icb irgenb tun fonnte." 

Rorf Rod jagte eine gan3e Weile gar nidbts, gann ftrich er sie) mit 
her banb über bie Stirn unb itöbnte: „'23annigen Orummig)übef!!" 

Zer anbete lad)te unb meinte: „ 5unbebaare auflegen! — 3cb renne 
Bier Sjau5gelegenbeit." Zaun ging er an einen Manbfdyranf heran unb fuchte 
3mifdyen einigen fflafcben herum. „Sbert4?" fragte er, „eher alten Ma, 
beira?" unb 3eigte ein paar halbvolle Meinflafeen. 

„ (6eb'n Sie mir Ins mit JA Rtani", webrte Rorf Rod ab. „5abm 
Sie niebt en Schwei3erbittern ba, eher en rid)tigen ',12orbbäufer?" 

Oeihes fanb iidy, unb Rorl .Red befam erft ein tüd)tiges Gfas voll 
von her einen unb bann eins von her anbern SortA. Gr traut unb jchüttefte 
lieb unb wurbe 3ugänglich. (Sd)lub folgt.) 
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ßei äen &c!'qf!tftU!'qern 
Bon (K 

(Sebon feit alteräber tear eä ber febnficbfte 213unfcb her MenIfte-it, fidj 
g[eid) ben Bögefn in baä 2teieb her Lüfte 3u erbebzn unb lid) in ibm f ort3u■ 
bewegen. Zie germanilcben Gagen eradblen bon M i e l a n b b e m 8 cb m i e b, 
ber fd)on in einem ber älteften 9bbalieber alä Tnlunbr gzgen ben Minb fid) 
ergebt. Ter 2lienfd)engeift bat fid) immer wieber bamit befd)äftigt unb babou 
geträumt, aufwärtä ein3ubringen in all bie Sjzrr[icbteit M3 2uffreicbeä unb 
feinen ßebzimnif f en naclj3uf puren. 
•Inb feet im 20. Zabrbunbert ift eä 
Mirtliehfeit geworben, baß wir unä 
emporfd}wingen - jogar 3u Sjöben, 
in bie fein gefieberteä 29.,fen fid) 
wagt, wir hinnen auf 2uf twegen in 
wenigen (Stunben (Streäen 3urüdlegen, 
für btie Trübere ß,efd).led)ter Zage, 
2[3od)en unb 'Monate braucgten. Mz[= 
d)er beuticbe züngling bod)ber3iger 
2trt bätte nid)t ben Municb, ein 
Böfde über ein 22id)tboTen 3u 
werben? 

21uä bieten Beweggrünben bat fid) 
auch in unf erer Baterftabt eine (Schar 
bcn jungen Männern 3ufammengetan, 
um unter ber 2tnleitung von b2wäbr= 
ten Srontitiegern, unter @inf eeung 
ber eigenen Rraf t voll f räbtid)eit 3u= 
trauenä 3u ficb felbft, au verlucben, 
jetbft 3u fliegen unb baä fto[3e (Deo 
fübt ber Beberricbung ber ßuft im 
3Iug mit an erleben. 

2(uf bem Sjenfenberg in 
G t i e p e [ fann man an jebem (Sonntag ld)on in f rüber 2Tlorgenftunbe ein 
fröbticbee Z'refben beobad)ten. Zort ift baä 3tiegerlager bzr Bocbumer Ortä= 
gruppe beä 1.Deutfeben £uftfabrtberbanbeä. 3n einer vorläufig nod) 3iemticb 
primitiven Sjol3balte f inb uniere 'Mai d)inen untergebrad)t. 21Lä -'Z3abr3eicbzn 
bängt von ber Zede berab eine £uf tfebraube eineä Rampf fliegerä, bie uni 
a1ä eS mbo[ immer vor 2lugen ftebt. U ift CSonntagmorgzn. "Sn t[2inen 
ruppä Su Sweien Ober breien, an 

3uß ober auf 'gabrräbcrn erfd)zinen 
bie Zungllieger in ber Sjafte. Mit 
fad)männifd)en Morten bat man jd)on 
unterwegä reid)Ild) bie 2i3etterlage, 
bie 2ß[nbverbäftnifje unb (Startmbg-
licbfeit,en beä bzutigen Zagcä bziproe 
Chen. '.die gan3 Mutigen jinb fd)on 
am (Sozznabenb angetommen unb ba-
ben im (Strob gepennt, um am SSonno 
tagmorgen bie (Denugtuung 3u bab•2n, 
bie anbern £angfd)täfer nennen 3u 
tönnen. 2tber gearbeitet baben 
fie nod) nid)tä. 2ltf o gebt ce mit vzro 
einten Rräf ten anä 'serf, benn jeber 
bat boob ben Munfcb, mögliehft oft 
Sum (Start, b. b. Sum 'Pegen 311 
tommen. lebt werben bie ein3elnen 
Zeife zznlereä braven Togelä auä ber 
Sjalte gebolt. Zie unbeteiligten 3u= 
f cbauer icbüttetn bie Röpfe unb tön= 
nen f icb nicht vor ftellen, baß man mit 
bieten Tingen, bie ba 3um Torid)ein 
tommen, 3u fliegen vermag. elver 
balb liebt ber 2[pparat f d)on fait wie cin 3fug3eug auä. CSo ein efnf acbeä 
ft,ulfegelffu93eug beftebt in her Sjauptfad)z auä fofgenben Zei[zn: bem 
(Spannturm, bem 2tuberleitwerf, her 6d)wan3f fof le mit ben 
(Steuerorganen unb ben beiben Z r a g f l ä cb e n. Oiefe Zeile werben nun mit 
biefem Sjalfo unb mit nod) mebr Tinbebrabt 3ufammengeftelft. Ole beib2n 
Zragf fäd)en werben burl) bef onberä ftarte (Stablfabel an bem (Spannturm an-
gefpannt. (,in tleineä Bretteben vor bem (5pannturm bient hem , Tiloten" 
a1ä (Sit;. Me-an baä ®an3e auf ammengeftelft lit, wirb ber 2[pparat aus3ge= 
ricbtet, b. b. bie Zragfläcben werben burcb (5pannfcbOfjer In ange3ogen, bob 
fie parallel liegen, bie Sjöbeno unb (Scftenfteuer werben ricbtig eingeftelft unb 
ber (5ponnturm mit ber (Scbwan3floffe grabfinig bintereinanbergefebt. 13n3wio 

CStart 

Gammelplat3 auf bin 2tubrwiefen 

Bolz 
jct;en betätigen fid) einige bafür auäerjefjene ` ettermad)er bamit, bie Minb-
rid)tung unb 233inbftärte mittetä beä Minbmcjterä feft3ufte[Ien. b̀aä nun fertig 
geftellte 31u93eug wirb jet t auf einem 3weiräbrigen (Startwagen 3um auäge-
jucbten (Startplae geicbleppt. Zer erfte 3(ug jtebt trabitionigemäf3 unfern 
l u g f e i t e r 3u. ß[eidj3eitig bat biefer ;lug auch brit 3wcd, feftpftellen, 

ob bie B[afd)ine flugfäbig, b. b. rid)tig veripannt unb eingeftellt ift. Zer Ctart 
gebt nun wie folgt vor fid): Zer 
2lpparat wirb auf ber C-übteite beä 
Bergcä gegen ben Minb geftzlit, unb 
ber '3lieger nimmt feinen Tlat3 eilt. 
Zer Oberförper wirb mit einem Tier-
(en £'ebergurt fejtgefdjn(i[lt. tiefer 
Gurt itt mit einem 8id)crbeiti3fd)tof3 
verleben, baä fid) beim Tor,ziiber- 
legen, wie cä oft bei einer barten 
£anbung 3utrif f t, von f elbjt öffnet 
unb f o bcn 3übrer freigibt, brr fid) 
jomit vor grbßeren Cd)abcn bewabrt. 
Tun wirb ein 30 Meter [angeä 
®ummifeit mit einer in" feiner Bitte 
befeftigtcn Ccfe in einen nad) binten 
offenen Sjalen, ber fid) an her Geite 
bei (Steuerturmä bzfinbet, eingzbängt. 

Zie beiten freien enben beä gei-
[eä werben vön ber in 3wei ®ru› 
pen geteilten C5tartniamifd3aft, bie je 
narb (Dzwid)t beä '3licgers3 vier bie 
3wölf Mann umfaßt, ergriffen unb 
in ber beabficbtigten 3tugridjtung 
auägejpannt. Oce Sject ber 2ltajd)[ne 

wirb burd3 eine Rettz an einem 2(nfzr, ber im Toben [legt, feftgebalteii4 
Tun erfd)allt baä Sommanbo beä 3übrerä. Mit beuttid)er (Stimme fd)reit er: 
„2luä3iegen". Zie (Stertmannichaft fegt fid) in T2wegung, unb baä 6ummileit 
wirb allmäbtieb jtraf f 2r. Taeh einem 3wziten Rommanbo 2oä" wirb bie Rette, 
bie ben 2lpparat binten f eftbält, [(>ägeworf en, unb ber Togel gleitet foä. (So-
balb bie B o b e n r e i b u n g ii b e r w u n b e n ift, teilt f icb bie no(t) im 

Gummiteil ' autgeipe:d)erte energie 
tem stug3eug mit, ei fcbn2[[t vor unb 
erbebt fid) jto[3, von unfern 3'u[>21-
rufen begleitct.,Zaä (Startfeil (Bit fid) 
im 2[ugenblict ber (Intjpannung felbft- 
tätig auä bem Sjatzn. Tun glauben 
felbit bie größten •3eflimiften unter 
ben auf dauern, baß f o ein Zing, baä 
mir Rota „untere Mafd)ine" nennen, 
3u fliegen bernzag. 2fbcr f eon narb 
wenigen (Sefunben ift ber 3(ug 3u 
(Inbe. Unfer 3lugleiter bat mit ele-
ganter Rurve, baä verftebt er gan3 
vortref f tid), bie 2Tia f d)ine auf einen 
2lder gefegt. Tun beginnt für unä 
bie eigentlid)e 2(rbeit, benn vor jebem 
2lbftug muß bie `7Ttafd)ine wieberbin- 
auf 3um Gtartplat3 gefd)leppt werben, 
unb baä gebt nid)t immer ohne 
Gcbweißtrop(en ab. Oie Sortgzfd)rit-
tenen, untere Ranonen, mad)en nun 
bie gfcicbcn 3[üge, unb bann folgen 
bie 2tnfänger, bie „C-üuglinge". oft 
bem einen ober anbern ein bzionberä 

guter ;lug gelungen, fcbreit bie gang Tanbz ibm 3u (lbren ben Rranid)fd)rei: 
„ra - ra - ra!" (So gebt es3,ben gan3en Lag fort, biä bie Zuntelbeit unä 
3um 2fufbören Swingt. 2lb unb 3u fonzmt eä nun aud) vor, baß ein b2fon-
berä „Tefäbigter" bei ber ßanbung bie Mafd)ine 3 i e m f i d) u n f a n f f o u f 
f e b t , fo hab babei irgenbein Bruch Suftanbe tommt. 2[ber baä jd)abzt nicht 
weiter. Oie Sjauptfad)z ift, baß ber , Brud)pitet" feinen Gcbaben am eigenen 
Rörper babonträgt. (Iin bißchen Raltleim, Binbebrabt unb ein wenig Peinen 
bellen ben (Sd)aben an unterem braven Togel. 2lm näd)ften (Sonntag ift er 
bann w[eber bereit, unä für tur3e Seit baä berrlicgc (»efübt beä Poägelbitfcin?, 
von aller (Irbenf d)were 3u vermitteln. G l ü ct ab ! 

Tie grö•ten C•fröme äer Well 
1)ie größten Gtröme ber erbe finb ber 9Hilfiflippf in 
92orbamerifa unb ber 92i1 in 9[frita mit je 6000 
Rilometer 9-änge. es folgt ber 9Tm(13anenftrvm in 
Gübamerifa mit 5700 Rilometer, ber Ob, ber se= 
neffei unb sang=tje=fiang, alle brei in 9lfiett, mit je 
5200 Rilometer. 1)ie .Mena mißt 4600 Rilometer, ber 
9imur 4480 Rilometer, ber Rongo 4200 Rilometer, 
ber Tiger 4180 Rilometer unb ber boangbo in (Ebina 
4100 Rilometer. 1)er £oren3itrom, ber bie fanabifcheir 
Geen mit bem 9ltfantifd)en Meer verbinbet, mibt 3820 

Rilometer, ber 9-a•ßlata in Gübamerita ift 3700 Rilometer lang. Grit 
iebt fommt als gröbier europäifd)er Strom bie Wolga mit 3570 Rilo-
meter. ?er snbus in 9lfien mißt 3180 Rilometer, ber Ganges runb 3000 
Rilometer. Zer größte in i>eutfd)fanb entfpringenbe Gtrom ift bie Zonau 
mit 2860 Rilometer, bann fommt ber 91io Granbe beI 9torte, ber (5ren3flub 
3mifd)en ben Vereinigten Gtaaten unb 9He.rifo; er iit 2650 Rilometer lang. 
Zie gleicbe £änge bat ber eupbrat in 9Tfien. Zer (golorabo in 9torbame= 
rifa mibt 2700 Rilometer, ber Gambefi in 9Tfrifa 2660 Rifonteter, ber 
91mu'T>aria in 9lfien 2200 .Rilometer, ber flrinofo ebenfalls 2200 Rilo-
meter, ber Rolumbia im 9torbwejten 9torbamerifas, ber ben nörblid)•iten 
ielfengebirgen entfpringt, ilt 2180 Rilometer lang. T3ann fommt als britt= 
gröbter europäifd)er Gtrom ber Zniepr mit 2150 Rilometer, ber afrifa= 

niid)e . Dranie ilt 2050 Rilometer Tang," ber nintpopo ober Rrofobilf lub im 
füblid)en 9lfrita bat eine r̀'änge von 1600 Rilometer, ber Genegal Leine 
fold)e Lion 1430 Rilometer. 9Iußer ben Brei bereits genannten europäifd)en 
Gtrömen feien genannt ber t Zon (1860 Rilometer), bie Zwina (1780 Rilo-
meter), bie ettfd)ora (1580 Rilometer), ber Ural (1500 Rilometer), ber 
9ibein (1225 Rilometer), bie gibe (1156 Riiometer), bie Weicbfel (1050 
Rilometer), bie Vber (905 Rilometer) unb bie Wefer (710 Riiometer). »2luftra-
lien, bas in biefer 3ufammenitellung bisber nid)t erwäbnt werbe, bat nur 
einen ein3igen bebeutenben Gtrom, ben 931urran, mit 2500 Riloneter Fänge. 

Tie kebenöbnner aeinnaeiter 2=ätzet. es ift feftgeftellt würben, Baß bie 
Vögel länger leben als bie Gäztgetiere. Zie vielfad; verbreitete 9lnnabme, 
Baß bie 913eibd)en länger als bie 9Ränncben leben, fonnte Weber beftätigt nod) 
wiberlegt werben; bagegen iit es unwabrfd)einlith, baf; Vögel mit langer 
Orntbauer langlebig jinb; ebenfowenig leben Vögel, bie allial)rlid) nur ein 
(Ei legen, Tätiger als fold)e, bie viele Bier legen. Zie .2ebettsbauer ber Riein= 
bögel beträgt im Zurd)ichnitt nid)t viel über fütif3ebn labre. 9I[e böd)fte 
3ablen werben folgeitbe altgegeben: Gperling 21 labre, j•inf 25, 'Habe  29, 
Gtraui3 40, Graupapagei 41, Rranicb 43, Gifbermöve 44, Gteinabler 46, 
Gelbbaubenfalabu 51, Ronbor unb •ßelifan 53, Gauflerabfer 55 unb Ilbu 
68 labre. 
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Die Entwicklung der Gewinde 
23on 3. 

e ie höl3erne Gd)raube war bereits b.en Wegnptern inib '?3abnioniertu 
berannt, unb im 16. sabrbunbert befdhreibt .-eonarbo ba 23inci bie S)er% 
itellung voll " 9JtetaTfidjraut)en. 

Za5 leitalter ber Zecbnit itellt an bie Mafd)inenelemente erhöhte 2Tn= 
f orberungen, baber bringt her Mand)efter E3erf3eugfabrifant 22I h i t w o r t f) 
(1803 bis 1887) 1840 bas nach ihm benannte Gewinbejnftem. 2Edl)renb bas 
U , bitwortbgetoiiibe 
aus hem Maid)inenbou her: 
vorgegangctt Ut, liefert um 
biejelbe Seit her 3firid)er 
Mcef cinifer, fratere i•abrit= 
Iciter 23obmer (1786 bis 
1864) feine für ntedhatiifebe 
unb optif&,e snitriimente be- 
ititmnte Gewinhetafe1. 
1864 fennyi&uct her ,!ei: 
ter her fanabifd)en Tiaga. 
ragefcllfd)aft, Zellers (get). 
1827), ben inbuitriellen 
9fiifjtieg 2[merifas turd) 
Torlage feines Gewinhzjp= 
items am i. ranflininjtitut. 
9tad) hem ellerjd)en Vor= 
bilb organifiert nun zrranf= 
reid) bas SJRA5etvinbe 
(lies Cnjtem jyrancai5), 
has bort aud) je(it nod) viel= 
fad) in Wnwenbung ijt. 1868 
wirb has ebenfalls aus 
ij•ranfreidb itammenbe In e: 
trifd)e (5ewinbe im 
9lorbheutidhen 23unbe unb 
1872 int 'eutidhen %eid)e 
bebörblicb uorgefdhrieben. 
^iefe Gewinbeform bürfen 
wir nicbt mit hem nreiri= 
fdben. Gewinbe bey V.'t s. 
(lies Verein Zeutf&Jer sn= 
genieure) verwechiclu, bie 
1876 von bem tbzringeni: 
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Erzeugnisse unserer Ruhrstahl A, - G, 

SurbeltvelCen, C•dbff f äwellenTeitung, 33Teuelftangen unb 

Branbl 
(effab) eine Gewinbeorbnung in .- öwenher3form hervor. Zie= 
fein Gewinbeu3irrmarr verrucht 93 e b t e n b a d) e r, -unterftübt nom 23.Z.s., 
burl) eine inetrifdbe 92ormung entgegen3utreten. 1898 bemüht ficb her ,gü- 
richer Rongrefi vergeblich, bas G.s.%Gewinbe ausfcblieblid) ein3ufübren, benn 
es erfd)ienen jeb n wieber neue Gewinbearten. 23eifpiefsmleife bas 2f b r m a= 
ch e r g e m i n b e bey Genf er sngen.ieur5 Zburn (gelt. 1905) unb bas M e 

dhanifer; Torma1gc= 
w i n b, e ber Z. & Sa. 
(lies Giemens & S5aTsre) 
Merlin. 1903 nimmt ber 
23.Z.(6. u. 2u. (Ties Verein 
Zeutfcber Gas unh Uaffer 
fad)männer) bas ?` cut> 
fd)e 910hrgeminbe an 
unb, 1905 wirb vom 16. 
•eutidhen 9Jiedhanifertag 
has 93öhren- i einge= 
w i n k e anerfairnt. 9liitt-

lermdile bringen aitc) 2Tme; 
tifa unb, eriglanb •iA ge= 
minbefniteme, unb bas 9luf: 
blühen bey 2Tutomobilbauzs 
in her 92euen 2l3elt fenn= 
3eid)net eine befonbere 
-Sd)raubentabeIle, 

hie 1911 von her Vereini: 
Bung her eimerifanifd)en 
2Cutomobif=sngenieure auf= 
gcftellt with. 1912 v2rjud)t 
her 23erliner `?'eitnologe 
Ccblefinger abermals mit 
einer Zenffebrift hie Ge. 
winbenormung 3u förbern. 
1914 bringt ber 23erbanb 
1)eutfcber (£leftrotedyniter 
(abgefiir3t: V. .) Wor, 
mal ien über Wipp e I g e 
winke unb ebijenge= 
winke für Gliiblamp•eii- 
f übe. 1917 Swingen bie 
beereslieferungen b,a5 ß.2T1. 

u. 9Jt. (lies :Deutidhe5 Waffen= unh 97 tunitionsprüfung5amt) bie Ge= 
-winbenormung burcb,3uf übren. Coo werben nun vom 91.Z.s. (lies Tormeii= 
%u5id)•iib ' her Zeutfib,en snbitfirie) .im Laufe mehrerer sabre über 1500 
Gewinbe genormt. Sjierbei bilbete bas S.s.=(6ewinbe ben 2Tii5gang5= 
punft für bas metrige Gewinbe. Gleieaeitig wurben 9iidjtfinien für Ge= 
winbelebren ausgearbeitet. Zie grobe 3abl ber Gewinbearten erflärte bie 
verichiebenartigen 2Tnmenbungen von 23erfdbraubungen, bie feit, hiebt, idimuä, 
unempfinblicb, reibungsferoadj, fdjubfeft, erfdjütterungsbeftänbig, billig unb 
mit einfaden Mitteln berftellbar fowie austauicbbar geforbert werben fön= 
nen. Zer Zurdbfübrung her Gewinbenermung verbanft bie beutfd)c Egirffdhaft 
enorme erfparnif fe an Verwaltungsarbeit, probuttixen .föhnen unb 3tohma₹erial. 

Stanbort¢ unb flrt¢n b¢ut(ch¢r h¢imarb¢it, 
3n Diefen e—,eilen unferee Taterfanbee3 finben wir 
biz Sj e i m a r b e i t. Oie wirb bzf onbere bort au53ge= 
fiibrt, wo ber Toben unfrud[)tbar unb bz£3bafb für bie 
Bzwobiier ein aui3reidbznber nid)t borp 

banben ift. 0a53 ift in Derfd)iebenen Begenben rJzutfdj= 
Canbz3 bzr 3a[[: 3um Teifpief im Cdjwar3walb unb im 
'3'büringzr 25alb ift bem Toben nidjt53 an Betreibe unb 
Bzmüfe 3u entloden. 3n biefen Zeilen Zeutfdjlanb•3 
bTÜbt bie SJeimnrbeit. 
3m Cxfjwar3walb fertigen bie S3zimarbeiter Ubren 

an, bie in. aller 2Bzft gerne gerauf t werben, benn bte 
Sjeimarbeiter finb 3u 'Meiftern in ibrem 3aeb geworben. Oodj nidjt nur 
.1I b r e n entftebzn unter ber .5anb be3 ffeibigzn S}eimnrbeitere3, fonbern aud) 
'IIi: u f i t i n ft r u m e n t e, 3. T. iJrcbeftrione3, Sjarmonitae ufw., werben von 
ibnen tunftboTC angefertigt. 

Zie Bewobner bzf3 Z[jüringer 2BnCbeä 6,efdjäftigen ficb bagegen mebr mit 
ber S,}criteC[ung Don C•pie[waren, bie aud) in alle 213eft Dzrfanbt werben. 2Il[z 
notwenbtgen 'Z!eild)zn werben mit viel 'Mübe unb C'aorgfalt 3ufamniengefei3t. 

3n anbcren Bebirq•gegenbzn finben wir bie 2Cnfertigung Don C•pit3en. 
eo werben 3. T. im fädbfifd)en @r3gebirge bauptfäcbCidj Slöppeffpit3zn bergeftelCt. 

Joc[j nidjt nur in gibt eQ3 Tobenarmut. 2fudj am 
22ieberrFein ift unfrudjtbarei3 £anb. Oo finben wir bier al53 ein3igen 'ur= 
wer623weig wieber bie Sjeimarbeit. •titcr werben Sjzibzrraut unb (Dinfier 
bon bcll S)zimarbeitern t ü n it D o[ l 3uf ammengebunben, woraus3 bie Tefen 
entiteben, bie in ber Qanbwirtieba f t ale unentbzbrlidj gelten. But unb f auber 
gearbeitet gelangen bieie Tefen in ben Tzfit3 bzr Säufer. @benfo Sörbe unb 
befonberi3 `.xOb rfitje Jverben von ben -5ztmarbeitern am 22ieberrbein bzro 
gcftellt. 3u biefen werben bie 2i3eibznitöde gefpaCten unb bie ei'n3elnen 1-3'ei[e 
gefdjidt 3ufanimengefCodjten. — (5oweit ber Toben e• nod) gut meint, rann 
lid) ber SJeiniarbeitzr aud) einigei3 Tieb batten, um baburd) 3um Seben•3p 
unterbalt für fid) u:ib feine 3amitie bei3utragzn. 

3m (Dren3gcbirge 3wifd)zn Cydj[efien unb ber '—•'fdjed)of[owafei wirb •on 
gefunben. 3n biefer Begenb finb baber viele •öpfereicn. Sjter iit e23 bie eyadje 
be• Sjeiniarbeiteri8, bie Dielen Tafcn, Srüge ufw., bie in bzn •öpfereien bzr• 
gefte[lt wcrbcii, gefd)macfvoTt 3u bema[en. 

6eYjivungrab 

3n ben Toralpen gibt ee wieber eine anber•e 2irt bon Sleimarbeit. Sjizr 
finben wir bie -bof3febnit3ereien. Zie Bewobner fertigen befonber•3 Sru3ifife 
unb 'Siguren ber bibtifcben Bzidjt'd)te an. 2ludj biefe 2Crbeiten werben gerne 
getauft. 

3m £Duellgebiet ber Zonau ift bie S,yzriteffung von ZS' a f d) e n unb £? ä u o 
f e r n , unb le weiter man nacj bem Often Buropai8 fommt, f inbet man bie 
ttjpif cbe 2fnfertigung von 'Z e p p i dj e n. Oort arbeitet bte Tevöfrerung meiftene 
fiir itnterneTjmungen, von benen ba3 'Material unb bie I33ert3euge geftellt 
werben, ba bie S,)zimarbeiter 3u arm finb, um biefe felTiit 3u taufen. Oje Syzim= 
arbeiter erbaCten für bie idjwere 2frbeit nur wcnig £?obn, fo bafi bäufig alte 
2ltitglieber ber Samifie bei ber 2frfi,eit notwenbi'g finb, um bzn £eben53unter= 
balt 3u verbienen. 'Iltit 22ed)t be3eidjnet man fie ate bie ärmften 2Tlenfd)en. 

Oie Begenftänb'e, bie burd) bie S3anb bee fleii3igen SjeimarbeiterQ3 enta 
fteben, gelangen burdj bie ilnternebmer auf ben 212arrt. 3n C•übbeutfcbCanb 
ift wobt in 2lürnbzrg bie $entraTe für S•etmarbetten. - 3n (Bonnebürg in 
Zbüringen werben befonber•3 epiefwaren 3um Saufe angeboten unb in sJ6er= 
ammergau bie (5d)nibarbeiten biefer Begcnb. -5efene Sj e rt e t 

Zleutittcö 23auernidhicfiat in etrgeutiuieu. Von ben beutfeen Rolo= 
niften, bie vor mehreren sabren in bem ehemaligen Rolonifationsgebiet -Tiriefe 
in socoli (93rovin3 Menbo3a in Wrgentinien) £anb anfauften, um jidb 
bert anpfiebeln, finb nur mehr elf gamilien übriggeblieben. 
Sie werben vorausficbtlicb auch weiter burcbbalten unb felbitänhig arbeiten. 
Zie übrigen haben bie £änbereien meift unter erbeblidhen 23erluften auf, 
gegeben. Zie noch vorhanbenen Giebler haben fleine Weingärten angelegt. 
Zie Terbältniffe in Menbo3a haben ficb jebodh in ben Iebtett )af)ren, beton= 
ber5 was ben Weinbau anbetrifft, immer mehr v e r f e l e ch t e r t; es 
berridjt grobe 2Teberer3eugung, unb bie Treife finb fo gefallen, hab betu Wein, 
bauern faum ein 2leberidhub bleibt. — 92ocb fchlimmer liegen bie Zinge für 
bie Kolonie 2a ,Naue. Zort haben ficb nur noch 3 w e i o b e r b r e i R o 
f o n i f t e n halten  r ö n n e n, bie ebenfalls 9iebenpflan3ungen angelegt 
haben, aber faunt ben 3infenkienft für bie erfte bei ber argentinifeen £anb, 
wirtfdhaftsbauf aufgenommene ßt)potber Ieiften fönnen. T)ie übrigen Giebler 
haben ihr Gelb eingebübt unb finb wzgge3ogen. 
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Drinnen und DrauA¢n 

Deutsch/and, besinne dich if 
Cain Wilber 93eiter jagt burel)'s Tatra 
auf 3ügello{em eferhe, 
ber 3wfetrach,t fat mit voller yjanb 
in beimatlicber erbe. 
Unb hinter itin ein grobes Seer 
bebrüdter 9nenfd)en, forgenfd;wer; -
(ie jtampfen ein hie böje Saat, 
bas Sdhidial ruft Sur erniten Zat. 
es gebt um bich, es geht um mid), (995 geht um bid), es gebt um mid), 
baum, beutf(he5 Volt, befinne bifb! brum, beutid le5 Toll, befinne bid)! 

erbebe b,idy mit ber3 unb banb, 
bleib treu bir unb bem 23aterlanb, 
bes 9?eiibes 2lltar jtebt bereit 
3u Metten ibm in ernfter Seit. 
Sur Stätte eilt wobt mand)er (dub, 
ber Vpfer bringt unb Barben mub, 
brum folg ein jeber bem Gebot, 
ber eine tell bes anbern Tot. 
es gebt um bitt, es gebt um midy, 
brum, beittfcbes Voll, befinne bid)! 

M. Gonberman,n. 

(ftbeb bidhd nit Sum 23ruberftreit, 
erbebe bid) Sur (finigfeit, 
es bleibt bes Volfes työdtlter Wert 
wo (greibeit jtol3 ihr 93e(I)t begehrt, 
ber, wer ba ftrebt nad) wabrem 9ie(bt 
uetbammt has Unred)t, haßt ben 

[Rned)t. 
2luf feine Rraft Jolt jeber bau'n, 
nicht fragenb, fu&enb um fi(b ftbau'n. 

,sind .gpric.3mdrter aucfj immer 2Ya6rmörter? 
Wenn im geben alle mögli(ben Sprüfbeld)-en unh 
S p r i cb W ö r t e r mit noeb jo grobem +:tatbos unb 
erboberem 3eigefinger verfünbet werben, jo ift ihre 
9iid)tigfeit trotbem mancbmai mehr als f raglieb unb 
be5batb bat bas Sprid)wort aller Sprid)wörter leine 
Oeredbtigung wenn es jagt: „G p r i cb w ö r t e r 
finb 2Slabrwörter!" 

Morgenftunbe bat (5elb im 97iunbe! 
Mag fein, aber wer immer früh berau5 mub, wirb 
manchmal an her frühen 2lufftebftunbe nichts golbiges 

finbeit. snwief eni Spinnen am 21 b e n b erquidenb unb fabertb fein 
follen, ift wohl iehem 97Menfchen febleierhaft geblieben unb hinter bie Weis= 
beit, bab fie am Morgen R u m m e r unb Sorgen bringen f offen, ift 
wohl aud) noch fein 9nenfdb gefommen. Zin Gifenbabnabteil höre ich, wie 
eilt verliebtes 9Rübd)en 3u feinem 23räutigam jagt: „G d1 ä f dk e n 3 u r 
£infen tut i•reuhe uns winf eil !" Zer junge Mann belieht fidj 
bureb ba5 &nfter bie Scbafberbe, hie ihm — er fibt gegenüber — 3ur 9led 
ten ift, unb meint 3iemlidb rob: „Zen Gebafen wirb es wabrjd)einlifb fd)nuppe 
feilt, hab wir mit bem 3uge uorbeifabren. lfnb idj fann nichts ba3u, hab 
ich gegenüber fite." 

eine her bummften 9iebensarten ift bie von ben 91 a b e n e f t e r n. Zie 
91aturf oridjung bat längjt nad)gewief en, hab 9iaben ihre Rinber genau f o 
begeh unb pflegen wie anbere Ziere. Zas ift genau ja ein Uniinn wie bie 
9ieben5arten von her V o g e f-- S t r a u b. e o l i t i f. Rein Men fib bat es 
je gefeben, hab her Straub ben Ropf in ben Ganb itedt. er rennt wie 
befejjen vor bem 9)lenfdben bavon unb tut bamit has Gegenteil von bem, 
was ein biffiger .unb-tut, her angreift. 

21ber, r unbe, bie bellen, beiben nid)t. Man möd)te bofb 
alten ernftes 3ur vorficbt mahnen, weit man fonft bei einem bellenben an= 
greifenben S5unbe recht unangenebme enttäufdyungen erleben fönnte. Gs 
gibt gan3 nieberträd)tige Röter, bie nur folange nicht beiben, wie fie bellen 
unb infofern bat ba5 Sprid)wort recht. Zerartige -5iinbe fönnen beiben 
unb fnurren gan3 gut miteinanber vereinigen, naibbem jie vorber fid) in 
Mitt gebellt haben. 

(gbrlid) mährt am Iäng ft en. Tid)t immer, benn es gibt eilte 
gan3e 9ieibe hott .deuten, betten es reibt gut gebt, unb bie e5 aud) anbers 
fönnen unb wäre es nur ber Gteuerbebörbe gegenüber. Man fann es auch 
fo auslegen, wie her 3nbe, ben fein Gobn fragte: „Vater, wie wirb man 
reis)?" Zie X-ntwort lautete: „e b r f 1 d) m ä h r t'.s (bauert e5) am läng. 
ft en !" Gin bequemes Spriebwort für ,-eute, bie feine eigene Meinung ba, 
ben unb hiebt in ber $age finb fieb burd)3ufeben, ijt ba5 alte Wort: „Mit 
b e n S ö f f e n m u b m an b e u t e n". Zie bas jagen, finb wohl feine 
213öff e, Tonbern m e b r G d) a f e, bie meinen, jie mühten mit ber Vöfferr 
beuten. 

Utib fo fönnte man racb bunberte anbere Spricbwörter anführen, 
bei benen man mit 2eicbtigfeit f eftiteflen fann, hab S p r i cb m ö r t e r 
tatJädbfid) leine Wabrwörter finb. 

,>ad intereiianteite btrießerbentmaf ber UM bleibt bie (gefte Ge= 
rolbsed bei Rufftein in Zirol in (form einer groben Orgel, 3um gemein= 
famen 9nbenfen an bie im 213eltfriege gefallenen heutfcben unb öfterreiebi: 
ichen Golbaten. Ziefe belbenorgel werbe im Mai 1931 eingeweiht, im 
Veifein taufenber öfterreic)ifeber unb beutfcber ehemaliger •jrontfolbaten, an 
ber Gpite mit ihren ehemaligen JDffi3ieren. Zie Stabtverwaltung von 
Rtifftein Janbte auch am weibetage bes 1enfmals bem rerrn 9leidys= 
Ptdiibenten von S5inbenburg ein Zefegramm, worin feilte 23erbienfte im 
213eltfriege als oberfter i•elbberr unb fett als bas Oberbaupt bes beutjd)etr 
9ici(bes gewurbigt wurben. 
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Vierka• 
rocken-Weinhefen 

Die Hausweinbereitung mit Vierka-Trocken-Wein. 
hefen verhilft Ihnen mühelos und bei geringen 
Ausgaben zu köstlichen, weinähnlichen Getränken 
Richten Sie sich nach den leichtverständlichen An-
leitungen des „Das neue Weinbuch", das für 25 Pfg. 
in jeder Drogerie oder Apotheke erhältlich ist. 
Millionen haben sich schon damit Genuß, Freude 
andwesentlicheErsparnisseimHaushalt verschaflt. 

Friedrich Sauer, G. m. b. H., Gotha 
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Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn ( Halbdaunen)4,50RM.;sI,Daunen6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme Ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

'sp'EEK ir e, iru 
das Gebot 
der Stunde 

Günstige Angebote erleichtern es 
Ihnen! Darum: 

Anzeägen 
ftud3eren 1 

FERNSCHULE JENA 
Fernunterricht : Maschinenbau—Elektrotech-
nik — Flugtechnik — Bautechnik — Be-
triebstechnik — Werkmeister-, Techniker-, 
Ingenieur -Ausbildung — Abiturvorberei-
tung — Wirtschafts- und Handelsschule. 
Zuber das Fern- und Heimstudium klärt Sie 
auf das neueste Studienprogramm 4 der 
F E R N S C H U L E J E N A 
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• Kugelkäse • 
2 Kugelk. — 9 Pfd. 3.60 
200 Harzerkäse '. . . 3.60 
1 Kgik. u. 100 Harzer 3.60 
ab hierNachn.K.Seibold, 
Nortorf,(Holste in) Nr. 512 

auuuuuuuumuuuuuuuuuuuuuu 
2ret fdjöne odone 
gefperberte 3talie% 
ner 3ur 3ud)t 3u 
verlaufen. 
Milb. •3ollmann, 

9tierenbof, 
2llie Toft Str. 182 

Ohne 
Anzahlung 
Stepp-
decken 

Mk. 2.— wöchentl. direkt 
abFab riklager.Off.u. H665 
a. d. Rhein.-Westf. Korre-
spond .(Zim.410)Düsseld. 
Pressehaus a.Königsplalz 

Katalog 
kosten-
los und 
Postfrei. 
Seltene 
Gelegen-
heiten 

Photo-
Brenner 
Köln 295 
Hohe Straße 88 
Gr88tes Fotohaus 
Westdeutschlands 

III 
Apparate 
kaufe in 
Ruhe zu 
Hause! 

Zahle in 
Raten! 

ohne Auf-
schlag 
lausch 

Josef Witt 
Welden, Oberpfalz 

Größtes Webwaren -Spezialversandhaus der 
Art Europas mit eigenen Webwaren-

Fabriken und eigenem Ausrüstungswerk, 

2500 Arbeiter und Angestellte 
87 472 Spindeln in eigener Spinnerei, 
9600 mech. Webstühle Ineig.Webereien. 

700 Eisenbahn-Ulommannoen 
Webwaren 

sind im letzen Jahre bei mir eingetroffen 1 

900000 Nachbestellungen 
auf Waren haben mir meine alten Kunden 

in einem Jahre eingesandt. 
Der natürlichste Beweis der Güte u. Billigkeit. 

Ich erwarte auch Ihre Bestellung. 
Es ist ihr Nutzen. 

Jetzt Abgabe an die Verbraucher wie unten. 
stehend. Diese Preise haben nur solange 
Gültigkeit, bis ein neues Inserat mit anderen 

Preisen erscheint. 
Bei Bestellungen von RM 15,— an erhalten 

Sie auf diese Preise 

noch 5 Prozent Rabatt 
Für diesen Rabatt erhalten Sie auf Wunsch 

eine brauchbare Schlafdecke mit 
kleinen unscheinbaren Fehlern 

Nr. Breite RM 
8 Weißes Hemdentuch, etwas leichte 
Gebrauchsware  70 cm per Meter -,20 

9 Weißes Hemdentuch, sehr gute 
mittelstarkfädige, dicht geschlossene 
Sorte   80 cm per Meter -,38 

10 Vorhangstoff, sog. Gardinen, aus 
feinen Garnen, mit echt indanthren-
farbigen, schönen Streifenmustern 

70 cm per Meter -9l8 
11 Handtücher, schwere Strapazier-

qualität   40 cm per Meter -928 
12 Baumwolltuch, ungebleicht, mittel-

feinfädige, haltbare Sorte 
78 cm per Meter -,28 

13 Baumwolltuch, ungebleicht, starke, 
fast unverwüstliche Qualität 

78 cm per Meter -,38 
14 Hemdenflanell, gute, haltbare, reiß-

feste Qualität, echt indanthrenfarbig, 
gestr.   70 cm per Meter -930 

15 Hemdenflanell, echt indanthren-
farbig, gestreift, außerordentlich 
haltbare, fast unzerreißbare kräftige 
Qualität. fast unverwüstlich im 
Gebrauch   75 cm per Meter -,40 

16 Weißes Makotuch, feinfädig, sehr 
dicht, geschlossen, garantiert echt 
ägyptisch, f. besond. feine Hemden 
und Wäschestücke 80 cm per Meter -,5o 

17 Stuhltuch, auch Haustuch genannt 
weiß, sehr dicht geschlossen, starke 
Qualität, für bessere, strapatierbare 
Bettücher . 150 cm per Meter 1,15 

18 Frottierhandtücher, aus gutem 
Kräuselstoff, mit schönen eingeweb-
ten Mustern, Größe 45X100 cm 

per Stück -970 
19 Damentaschentücher, weiß, mit 

Hohlsaum, feinfädige, gute, sehr 
beliebte Qualität, 30X30 cm 

per ", Dutzend -,70 
20 Wischtücher, gute beliebte Sorte, 

sehr strapazierbar, 45)(45 cm 
per r/, Dutzend-970 

Ungeheuer vorteilhaftl 
21 Weißes Hemdentuch, mittelstark-

fädige, geschlossene vorzügliche 
Qualität, für sehr solide, besonders 
haltbare Wäschestücke. Weil dieses 
Tuch ohne Appretur hergestellt ist, 
wird dasselbe in der Wäsche statt 
leichter noch dichter, 80 em breit, 
Ausnahmepreis ... per Meter nur -,38 

Bei Bestellung genügt Angabe der Nummer 
mit jeder gewünschten Meter- oder Stückzahl. 
Abgabe von jedem Artikel bis 100 Meter 
bzw. bis 20 Dutzend an einen Kunden. Ver-
sand erfolgt per Nachnahme von RM ]0,— an, 
portofreie Lieferung von RM 20,— an. 

Meine Garantie: Zurücknahme jeder Ware 
auf meine Kosten, welche trotz der Güte 
und Billigkeit nicht entsprechen sollte. Zu-
rückbezahlung des vollen ausgelegten Be-
tragesauchdann,wenn Sienichtdievoll te 
Überzeugung haben, daß Sie meine Waren 
unter Berücksichtigung d. gut. Qualitäten 
außergewöhnlich günstig erhalten haben. 

Josef Witt 
Weiden 355, Oberpfalz 

Webwaren - Fabrikation - Ausrüstung - Versand 

HERREN KLEI DUNG nua von THONE 
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flus a¢m acid) d¢r brau 

Man muß [ich zu he/fen willen. 
ßa ift 3. T. einmal ber 5d)af t eine23 (5d)lüf fef23 jo rirg 
mit 5chmu13 uerftopf t, baj3 ber Zorn b3w. ber 5tif t 
be23 5cijloffei3 nid)t mehr bineingebt. 25eld) ein Umd 
ftanb, wollte man nun erjt ben 5d)loffer holen! Mit 
einer Möbnabel, beffer nod) mit einer 5tridnabel, bie 
man mittete einer fange über einer SCamme biß gur 
QBeif3gCut erhi4t, fö5t jid)'ber 5d)mut3 meiftene3 febr 
gut berauE3brennen unb =bübren. Man muf3 fid) nur 
aU f)eCfen wiffen unb ein wenig (D2fd)idlid)feit befit3en. 

'wie ce für afle58 ein Mittel gibt, fa bat 
man aud) eine, ja mebrere, 3um 0erabericbten 

uon Tfüttd unb Süd)enbrettern, bie fid) burd) bie ':[Därme bA 
@ifen23 unb burd) 213itterung2.einflüffe frümmen unb fomit unbraud)bar werben. 
Zie gebogenen Süd)enbretter legt matt gwifd)en gwei feud)tzn Züd)ern auf 
eine gerabe 3läd)e, fei eä nun bie Tslatte beä mit 2lsaetud) oben ßinoteum 
be3Dgenen Rüd)entijd)e58 ober ber '3uj bobcn. 2Cm näct)ften, beftimmt am dweiten 
I'age finb bie Bretter wieber gerabe, eben unb gebraucbäfdbig. ßa23 2Zid)trn 
ber mit 3fanell belogenen, oft fogar mit 2battc gepolftertzn Tlättbrettzr ijt 
ebenfalle3 nid)t id)wer. Man braud)t nur ben Te3ug Dom Brett au entfernen, 
ba23 Brett äu wenben, wieber neu p be3iehcn unb bann einige 'Male Au bei 
nuten. Talb wirb burd) ben Orud unb bie jtarfe 2Bärme, bie beim •3fätten 
jtörenbc 1lnebznbcit uerfd)winben unb eine waagerzd)te 3(äd)2, bie nun nacf) 
bem rejtlojen 'Zrodnen bei Sjoldci3 ihre 3orm bzbüft, wirb wieber ein ang› 
nebinte Tlätten gestatten. 

'25er fennt nid)t in feinem Streife eine 'Saniifiz, bie jebz23 2abt,.einmal 
ibr S3eim burd) •1 m ft e C C e n ber 'M ö b e C umwanbeft? Bieffeid)t a123 @r-
fo einet üm3uge23, bzu mand)zr (5täbt2r in ber Bortriegi3dzit 3um Sabre23-
progromm gebärig fo liebte? ei3 mögen Bier einige praftifd)e 2Binfe folgen,, 
bie man fid) 3um leimrüden ber id)wiren Möbeln obne frembe $ iffe nuebar 
mad)en fann. 233er 3. T. auf gebohnertem '3uf boben leid)t unb obnc ben 
3ui3boben Au befd)äbigen ein fd)wereä Möbel riid2n b3w. fd)ieben will, ber 
lege, b. h. nid)t an ber 5zii2, wo er ba53 Möbel beim 5d)ieben ein wenig 
anhebt, f onbern an ber anb2ren 5zite bei (5tüdz•3, ein wollene23 Nud) un-
ter. eai è'ud) gelDübrt ein leid)tee 1rans3portieren fd)werer Möbel. 2fud) 
burd) ba23 Unterlegen von 'Stctid)zn erhält man ein praftifd)e• S̀'ranE3porte 
mittel, vor allen D̀ingen bort, wo eä fid) um Möbel banbelt, beren 'Süü„z 
nid)t gan3 fo lang finb wie bie '2a13en. Od) benfe hier gang befonber23 an 
bie guten alten Sommobcn, 2Fsafd)tifd)z unb anbere Saftenmöbzf. 

Mir wiffen, wenn eine ' ü r f l e m m t unb id)led)t ober gar nicht 
fd)fief3t, bab fid) bie Zür gefentt ober boe fDgenanntz ' ürbtett Derdogen bat. 
Bei bcr 5enfung hebt man bie Zür au23 unb legt je nad) ber 5enfung einen 
bli3 dwei eifenriage um ben $apfen ber "—e'ürang,2l. rDie 2iinge gibt ce in 
jebent @iienwarengeid)äf t. Sjat fid) jebod) bie Zur u e r a o g e n , ift alf o ihre 
3läd)e gefrümmt, bann ift eia ratfam, ben Zifd)ler mit ber Befeitigung be23 
ed)aben•8 an beauftragen. 

Grüne Bohnen, Grbfzn, 33i(le, (Bpargel ufw. bartbar einaufochen. @in 
Terfabren, weCd)e23 id) bei ber Sonferuierung ber feid)t berberblid)en ßomüfe 
erprobt unb uortrefflid) gefunben habe, unb weld)e• uictfeid)t nid)t fzbr be= 
fannt fein bürfte, ift fotgenbei3: Bevor man bie ßläfer fülft, fegt -man auf 
ben Toben berfelben eine 5d)eibe rohe $wiebet; (tod)t, wenn ba23 ßemüfe 

Casino Henrichshütte 
Ruf 2087 

Für den allgemeinen Besuch 
freigegeben 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHMIEDEL 

 l 
ärberei uieise Hattingen, He ggersir. 20, Ruf 2608 

chemische Reinigung -- Kunststopferei u. 
Plissieranstalt — Hohlsaum r  Annahme von stärke- und Hauswäsche 

Preiswerte Q u a l i t ä 

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

OTTO mEuksFß➢ II 
Hattingen, Heggerstraße 48 ■ 

V 
Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keiler 
Ehemal s Henschel, jetzt Carl Eller. 

Ehem. Henschel-Kasino- Helleres 
Carl Eller, Hattingen-Ruhr TelelQn 3366 

Mit-
arbeit 

Recht., 
und 

an unserer 
Zeitung 
sollte 

Pflicht 
eines . 
jeden 
unserer 
Werksan-
gehörigen 
sein i 
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Verf6angehiirige 
fönnen f[eine 2Cna 
leigen über Säufe, 
23erfäufe, `.IßDfjr 
nung•angelegenf)eCp 
tett ujw., bie f o a 
jtenlo2l aufgeo 
n o m m e n werben, 
an bie ScTjrif tp 
[ e i t u n g einreio 
ä)en. — ßejdE)äft•• 
nngeigett nadj Zarif. 

uorgefod)t werben muj3, aud) einige 5djerb¢n mit) unb jcljlief3t bie ßTäfer. 
ein $wrebelgefcljmad teilt jich bem ZnfjaTt nid)t mit, unb man bat bei 
forgfäftigjter BeDbadjtung ber befannten Bosjäjriften berm 5terilijieren feinen 
212ij3erf oCg — fein auf gegnngene•3, Df f ette23 ßfn23. — ßie $auptjncfje ift, gum 
(5infodjen gang frijd)eä unb ungewäf jerte23 ßemüfe du uerwenben unb baejelbe 
mögTicljjt bireft uom @rdeuger du bedieljen, wae bie bejte (Dewäljr bietet, 
baf3 bie '1i3nre f rijdj unb tabelfDä in bie $änbe ber fid) abmühenben $aue< 
jrnu gelangt. e. A. 

Turng¢m¢ina¢ w¢lp¢r D. T. 1 920 
`•urnfdjweftern unb %urnbrüber, bringt baä beutfdje sugenbwanbern gu 

Blüte unb (ihren! 

2ruf eud) lommt'S an, si7r sungen unb sJ7täb&;en. Trtuanbert (£-ud) 
bie beutfc•en 9-anbe, fo Tjaät shr ein frDF,eS sugenbre6ett in UafprTaeit, 
C&,önt3eit unb Rraft. CDI[ idp iT-uä3 TrDCI) auf bie 6Ttsfer unferer 23erge für3rrn 
unb 2Imfd!au 13arten Taflern in bie £anbe ring5ttmryer? srrr beute, sijr mibt 
nun feTbit, welche sugenbfreuben sr)r eud3 Deriperrt, wenn ihrc Ctuben= 
r)Oeler bleibt, anftatt eud3 mutig b•ie Welt 3u erobern. Zarum fäumt nicht 

`eagedraum in ber sugenbhzrberge 2Cuguftueburg 
22tit ,freu,nbftd)er (Denel}migung bee Terlag.ej3 bem Rafenber „ßeutjd)ei 

2Bnnbern", Tering Simpert, ßreeben, entnommen 

lange! sel3t Dher nie! 2ln;ere Weftfärifdye CtFrw,•i3 ober jenfeit5 ttaät ben 
Gtüteriäen •ergen mit iTyren unenbrichen 2auty= unb sJ2abeTmärbern DDTTer 
6et3eimnifje unb nerjd?miegenter Gcr3öniyeiten. sa, id3 lann mir leinen redlten 
beutfd3en sungen unb lein friicbfe5 Mäbet benlen, in bem nicljt bie Zer3nlucht 
lebt, bie fyerrrid7e natur immer wieber 3u burcb1itreifen unb 3u erfarfd)ern. 
Was für 6räben unb Oädle gibt e5 ba 3um Zleberflrrirrgett über aud3 3um 
bineinpur3ern, 93äume 3um 52lettern, Ziäidjt 3um 'L3erjteden, Ganblutllen 
wie gefä1affen lum ZTefiurung, Sjeiben 3um Zräumen unb Zan3en, unb 
niere anbere -5errrid3lejten. Wenn shr bie alte entbedt ryalTt, bnnn 3ießt 
srJr eure Rreife aTrmärplTd3 weiter. 2Iuf bie CDttntag5tc,anberungen -folgen 
E,alb bie V3DdJenenbfaljrten lu unjeren sugenblv•erbergen ber s7tadpbarjdjaft. 
CDTI id3 nDä3 met7r von ber Gcr36nrl2it ber meitfärijd3en £anbfcfpnft jagen? 
Tun, iD jäumt ni(h,t Ianqe, sßr Zurner unb Zurnerinnen, taf;t utt5 fort 
jd)en; bamt erleben mir immer Teue5. WD ein Wille ift, ba ijt audy ein 
Weg. CD liinnt sr3r geiurnb, friid3 unb frDTj werben unb bleiben. 

Ta5 fagt end) (fuere Zurnid)roejter 
•5erta .flberreuter. 

w¢ds='Rü¢rl¢i b 
Unr¢r¢ Jubilare 

2iiiCfjeCm ,s Dtjmann, 5t0cb¢r, Sjtu., 
(lintrrtt: 16. 2fugujt 1906. 
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Sami[i¢anad)rid)tlta 
(the f cC)It'ef3ung k 

-5ermann $of fmann, gtjenbafjn, am 
25. Z. 31. 

ßeburt 

(I i n e `•' D d) t e r: ßzOrg 2D023, 5tafjCp 
Wert, am 25. Z. 31 — Zaghtfbe. 
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