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. IT '!e „+Ißerfs,3eitung" erfd)eint jeben 2. • reitag. 
7. ga'hrgang )tad)brud mur mif L7uelbenangabe U. tgenchmigung 

ber S•auptjcE)riff:beitunq geftattet. 25. MÄr3 1932 I 3ujrbriffen rinb 3u rid);Ien an I 
Rwi)rjtal)1 ßitt.=(erej., -5enrid)5t}ütte, .5attingen 
2tb:cifung Sctriftbcitung ber 4itert5=3eitung. 

ofter"If" selifif nub 81W110011 
Da5 2l3eltgejtheben in 'ßolitit unb 213irticbaft mad)t auch vor ben 

hohen j•eiten ber ü,•hriitenheit nid)t balt. 213eibnadhten war nur eine 
2ltempauf e. fl it e r n lit um jo bewegter. 37eidh5präfibentenwabl 21b- 
rüitung5fonferen3, bie Donau-•ßIäne i•rantreidh5, bie blutige 2fu5einanber= 
jehung im j•ernen fliten unb 
vieleg anbete wurbe un5 bieje5 
272a1 gerabe tur3 vor unb um 

97ummer 7 

einer 23eteiligung jerngebalten werben. Glüdlidherweije iit aber Deutjdh- 
laut, ber grögte 2lbnebmeritaat für alle Donaufünber. Sg iit be5balb 
bringenb nötig, bag jebe beutid)e 37egierung, mag fie Beigen, wie fie will, 
ben "?•ranlojen unb ihren Schühlingen in ber zicbechojlowafei, in Sup- 

ftawien unb 37umänien fei: 
nen 3weifei barüber felgt, 
bag bieje 2ünber fish einer 
Q-,injubriperre Deutjchlanb5 
augiei3en, wenn ber 23 e r j it d) 
Sur 21u51dja1tung ber 
beutjcben 213irtidhaf t 
gemacht wirb. Vor allem snug 
unjer 2ruber- unb 97achbar= 
volt Deiterreid) von biejen 
fran3öjijd)en „Wällen 3urüdge= 
halten werben. 213ürben fie 
213irtfid)feit, jo würbe bie 
folge fein, bag bie öfter= 
reichiid)e £anbwirtid)ait von 
ber ungarijchen erbrüdt, bie 
öiterreichijd)e snbnitrie von 
ber titbechiicben nieberge= 
fämpit würbe. Deiterreid) ge-
hört wirtjd)nitlid unb poli-
tijd) p un5. Diejer (5runbjat) 
mug jebem Deutjd)en in 
j•Teif cb unb glut übergehen 
unb ihn Sur 2lbwebr ber, 

iran3öfiichen pOlitiicben 
9iäntejpielg an ber Donau in 
ben Stanb f cüen. 

Ditern herum bejchert. Die 
Welt itebt nicht iti11. 211125 
fliegt. seb'er Zag bringt Deute 
fait irgenbein neues ereigni5 
von erbeblicber politif eher unb 
wirtitbaf tlicher 23ebeutung. 
Dins treibt ba:; aubere. 
Wie balb fit bas let3te ver= 
gefielt, wenn irgenbein grö= 
gere5 plöt31icb vor uns hebt! 
Die feiten finb vorbei, wo 
bie Menf cheit in (tiller 232= 
finnlichteit, etwa wie auf 
einem fliteripa3iergang im 
„•auit" beg je4i jo gefeierten 
grogen b'eutf then D i cl t e r 5 
1g O e t h e, über bie Dinge 
tiefer nathbachten, bie fick vor 
ihren 2fugeit abjpiel;en. 
tempo, Zempo Neigt eg heute 
Wir jagen in fliegenber -5ait 
alten Dingen nach; taunt 
haben wir fie erbat cht, unb 
ichon finb fie wieber unieren 
S5änben entglitten, um neuen, 
nod) gewichtiger erjcf)einenben, 
nad)3u ftiir3en. (95 lit itbabe 
braut. e-twa5 mehr ftitte ein= 
febr, öfterlid);feftlid)e 23efinn= 
lidhfeit wäre jebr wohl an= 
gebracht. mandhe5 würbe rid)= 
tiger erf apt, beff er ertannt 
unb beurteilt. 21u5 bcm 
zenipo ber Seit berau5 rührt 
eg oft her, bag ber eine ben 
anbeten in unf erent Volle 
ic4i jo ia)led)t veritebt Or 
gibt fid) gar nicht nicht bie 
`mühe unb gönnt fish nicht 
mehr bie Seit, ficj in bie 
Seele Ober autb nur in bie 
£?age f eineg 277itmenjthen 3u 
ver(eeien, ber anbetet Mei-
Hung ift alp er jelbjt. Daber 
bann weiterhin bie wilben 
pOlitiidhen unb aud) Wirt= 
jch'aftlidhen &genfähe, bie wir 
iOehen in bem f urtbtbaren 
2Eufiffampf erlebten, ber nitn 
hinter une liegt. 

(berabe wir Deutjthen bät= 
ten io viel Grunb, eine ge_ — 
meinf ame ;ront aller 'ßar% 
teien unb Stänbe Sit bilben, um auf ber -jut 311 fein gegen bie (» efahren, 
bie itng umlauern. Dag bebenflitt)e S p i e 1, b a 5 •Y r a n t r e i d)i nt 
D o n a u b e de n an3ettelrt wi11 reicht allein •jdhon bin, lila un5 geid)Io!fen 
auf ben ' 31an 3u rufen unb'biejem neuen Machthunger•rantreicbg 
eHergifcben 213iberitanb 3u leiften. 21u5 p o 11 t i j cl e it 6rünben ein3ig 
mib allein eritrebt • ranfreicb ben wirtidhaftlichen 3u`ammenithlug ber 
Donaulänber. Deut•chlanb jo11 babei moglidhit au5gejcbloffen unb von 

tim flfer 
231eiitift3cidtnuna von .5. $ i e b e t r a u (1932) 

3n 0enj tagt, iiber ben 
neueiten 0reigntijen icholl fait 
vergeifeti, immer noch bie 

2lbriiitung5- 
fonjeren3. 21ucb hier 
brobt politijd) unb Lebten 
LnbeS auch wirtjdhaitlidh eine 
grope G e j a b r für unjer 
23aterlanb, ber wir wirfiam 
nur begegnen föhnen, wenn 
uniere Zertreter aui biejer 
wichtigen Stonjeren3 wijjen, 
bag fie bas gang beittjtbe 
23off hinter fid) haben, wenn 
man un5 bier nicht unf er 
jelbit bard) ben %erjailler 
unb ben 23ölferbunb'gvertrag 
verbriefter, 37ed)t 3uteil wer= 
ben fdgt Die 23erhanblutigen 
iteben gerabe um Oftern 
herum für Deutid)lanb gar 
nid)t günitig. Man bat mit 
Mebrbeit beichlofien, ben jo- 
genannten 2l b f o in tit e a 9= 
entw itrf alto bas, was 

gegen Deutfcblanb5 
213 i 11 e it in ben 23orverbanb- 
Lungen ber Ronferen3 vercin= 

Bari warte, ben jeteigen 23erbanblungen 3ugrunbe 311 legen. 21z a5 bag aber 
bebeutet, erfährt man, wenn man fig) bie 5auptmertmale biefeg Otitwurig 
einmal flarmadht. Sie finb: 2lnwenbung einer 3iüitunggbeieönfung im 
wef entlicben auf bie altiven Truppen unb bas im Dienit itebenbe Material, 
nicht auf bie 37eierven unb bag gelagerte Material, unbebingte Schonung 
Deg fran3öfiidhen -5ceregip1tem5 unb ber iran3öiijd)en 2lebermacht, aug- 
brädlid)e 21uf itellung beg Grunbf a4e5, bag j ü r D e it t i di I a n b nicht 
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Geite 2 Vc:ts =3 cituttg 2tr.7 

ba5 lünf tige allgemeine Wbfontmen gilt, f onbern bie 23 e t j a i 11 e r 4wangs•abrü!tung weitetbeitehen Toll ( 2lrtirel 53). Zie 
rbeiten beg 2lusjd)uffe5 ielen, wie feine tvicbtigften Mitglieber es offen 

3ttgebelt, ficbtlicb nicht auf eine 9iüftunggbejd)ränturtg, jonbern auf eine 
23erewigung ber Wüftungen bitt. 

Feber ber Politijgj bis brei 3ählen tann, wirb barau5 foiort bie 
Gefaljr eriennen, bie für Zeuticblanb ,aus bieter 23erbanblungglage er= 
wärbit Ebenjo wie wir nicht ruhen bürf en, ber Welt jeben zag bie 
gän Iid)e 1llintöglid)reit weiterer Stzieggtribut3ablungen 3u beweijen, 
bürf•en wir aud) nicht Iocter Iaifen, immer wieber auf bie tlaren Ve, 
itimmwtgen ber 23erträge hin3uweifen, bie unier Wed)t auf 2lbrüjtung ber 
übrigen 2änber verbriefen. •Seib•es mug immer wieber burd) bie -13reije 
aller 13arteien unb in ben rebelt unjerer Staatsmänner ber Welt ein. 
gebäntniert werben. Zaf ür mug fiel) eilte überwältigenbe 2Rehrheit, ja 
ba5 gang beutf cbf übleabe Volt einje43en, ohne Unterjd)ieb ber Tarteiett. 

211(eg bas wäre jo red)t geeignet, für jeben Zeutf d)en in ben fliter= 
f eiertagen einmal in rube überbacbt 3u werben. 21uch bas Ergebnis be5 
213abltamPieS macbt j01che5 9ia(f)benlen nicht überflüjfig! 3m Gegenteil! 
(95 wirb gerabe je43t von erböbter 2134d)t4gteit. 

WrObeft füg bit quirtidiaFt! 
Gleid) nach bem Siriege bat untere 213irtfcbaftspolitit eine unielige 

Wenbung genommen. Man wanbte fig) immer m* ab von ber Ein3ef= 
wirtf d)af t unb betrieb mit aller Diad)t ben llebergang 3u einer So3tali= 
fierung ober 3u einet SZDIIeItlUwtrtf theft (Gef amtwirtf cbaf t). Zer S t a a t 
mifd)te fig) in immer fteigenbem 2Rage in bie •3rivatwirtfd)aft ein unb 
bevormunbete fie narb allen 23ithtungen. Zie Grunblagen unfere5 Mixt= 
fct)aftglebeng wurben baburd) vÖllig veritboben- 213äbrenb früher jeber 
feine 2lrbeit5traft jo au53unttben bered)tigt war, wie er e5 wollte unb 
wie ibn Neigung, 23eranlagung unb bie übrigen 23ebingungen bes 2ebens, 
bie für ihn inaggebenb waren trieben änberte fid) bas in ber Wad)frieg5= 
Seit voll itänbig. l S2 De1t icit5 w veTttag u r b e nicht me4r 
Sacbe be5 ein3elnen 9ITbeiter5; nid)t er tonnte mit feinem 
2lrbeitgeber über bag Entgelt unb hie Zauer feiner 2lrbeits3eit ver= 
4anbeln, Tonbern barübel wurbe nunmehr in5gefamt (tollettiv) beftimmt, 
unb 3war turd) Tarifverträge 3w4icben lirbe4tgeber; unb 2ltbeitnebmer= 
organifationen. Ve freie 23ereinbarung eines 2Irbeitstobnes unb bie 
•eitfeßung ber fonftigen 2lrbeit5,bebingungen war baburd) bem (ginflufi 
be5 einee nen ent3ogen; er hatte fid) bem grögeten willen unter3uotbnen 
unb Fid) in bas Zarifgebäube ein3ufügen. 

Zer G t a a t aber, ber früher nig)t gewohnt war, fig) in bie 23elange 
ber 213irtitbaft ein3umiicben, erbliche ' nunmebr eine feiner vornebmiten 
2lufgaben barin, auf wirtichaftlicbem Gebiete feine 2Racbt 3u entfaltrn 
unb an ben 2lrbe!t5verträgen herum3ureglementieren..er magte fish jogar 
bas lted)i an, von fig) aus butch 23etb4nb14chte4tsexrläxuttgen bie .5bbe 
ber löhne f eit3uf eben, bie nicht unterf cbritten werben burf te. Zamit war 
grunbfä41ich bie 23ewertung von (ginaelleiitungen, wenn 
nicht gan3 Sur 2lnmbglicbrett geworben, jo both a u f % u 5 n a b in e n 
bei6)täntt. 

Zieie Entwidlung führte notwenbig 3u einer E r it a t r u n g b e 5 
213 i T t f dl a f t 51 e b e n 5, bie ithlie•lig) in höcbitem Grabe u n j o 3 t a 1 
wirren muhte, weil fie bem ein3elneu reine Oefierung feiner Zage, jonbern 
im Gegenteil ben oeriu it ber 2lrbeitgjtätte bringen muhte. Zae f t e i e 
S P 1 e 1 b e t R t ä f t e von 2lttgebot unb Wachfrage war ausgefcbaltet 
unb bie freie Entwictlung geläbmt. zurch bie ungeheure wirtitbaft5trife 
wurbe biejet 3uitanb noch auf bas bög)ite verithätft, unb bie folgen 
jeben wir an bem heutigen Elenb unterer Mirtithaft unb unfereg gan3en 
23offe5. Zer 213irtitbaf t wurbe burtb bie itaatlitben Gingrif f e, burcb 
3wanggauflagen iteuerlichex unb foMalex 21rt bas 2Lut abge3apft, bas 
fie 3u ihrer freien Entfaltung jo notwenbig brauibte. pie ü b e t f e cb 5 
2R i 11 i 0 n e n 21 r b e i t 510 f e n, bie wir augenblictlith 3u. ver3etg)nen 
haben, finb eine ungeheute 21ntlage gegen bas bi5berige Spitem, bar bie 
Grunbwahxheit nicht begriffen bat, auf ber jebe wirtichaftlicbe (gntwict. 
Lung beruht. Dieje C5runbwabrheit aber bejtebt barin, bag man bie freie 
Entwidfung beg ein3elnen nicht burl) itarre Eingriffe ober l arifverträge 
Bemmen barf unb bag man ben Etforbernitfen be5 2lugenblid5, wo e5 
nur irgenb gebt, Wechnung tragen mug. Mir baben an bem 2eiTpiel ber 
B ü t t e W u h r o r t= 2  e i b e r 1 tb , bem neuerbings mebrete anbete 
gefolgt finb, gei eben, bag bem itarxen Grunbjai3 ber 21uf rechterhaltung 
ber Zeitife 3uliebe Zaufenbe von Wrbeitern aus bem 13robuttion5pro3eg 
au5gejchaltet werben finb, bie gerne bereit gewesen wären, 3u anbeten 
'23ebingungen wie bie geltenben Zarife fie vorfallen, 3u arbeiten unb jo 
bem fcbxettlig)en 205 ber 2lrbeit5lofigteit 3u entgeben. 

Gegen biete unglaublidye Dirtigaftlig)e 2ingereimtbeit wenben fid) 
nicht nur, wie bier rüt3lich geitbehen itt, bie Spi43enverbänbe ber 
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2lrbeitgeber, jonbern aud) viele llrbeiter jelbit; vor allem 
aber biejenigen unjerer 23DIt5genoffen, bie ba5 jd)wexe Scbigfal ber 
21 t b e i t 51 o j i g t e i t nun icbon längere 3eit 3u tragen haben. -Zn 
einem deinen 23üd)lein: „M i t 21 t b e i t 5 l o j e n— bie R e t t e r 
D e u t f ch 1 a n b 5!— ein Mabnwort eines 2]3oblf abrt5unterjtüt3ten an 
alle arbeitsloien 23o1r5genoffen unb an alle Zeutjcben, bie nod) tlar 
benten rönnen", f inben wir jebt jcharf e unb bittere 2lntlagen gegen bag 
heutige V3irticbaftsit)jtem. Zarin beigt es bah ber weitaus grögte Zetl 
ber 21rbe4t51ofen arbeiten tönne unb wolle, unb bah es bei ben 9,obn: 
tämpfen bi5ber immer barauf birtausgetommen fei, böbere P-öhne heraus; 
3uholen, gan3 gleichgültig, ob bie Wirticbaft bie erhöhten 2öbne mit 
weiteren 2Recbani fierungen ber Betriebe unb immer weiteren •ßerf oral= 
einicbrünfungen beantworten muhte. Stets habe ein Zetror eingejeht, 
wenn es bie Grwerb5lojen wagten, 3u anbeten als ben vereinbarten 
Zartflohnbebingungen 3u arbeiten. „Wir 2ltbeit5lofe", beiht es wörtlicb, 
„bie wir feit Sabr unb Zag hungern, wir pfeifen auf euere Zarife. 
Mit wollen nicht länger in ben Sorriboten ber herum= 
Lungern. Wir pfeifen auf euere 213oblfahrteeinricbtungen. 233ir haben ge= 
nug von biejen verrüttien 3uitänben, bie of f en jicbtlid) nur bas eilte diel 
babett, bas 55eer ber Grwerb5lojen feit im 3ügel 3u halten, bamit es 
betten nicht gef äbxlich wirb; bie beute nod) Ruenieher euerer Zarife 
finb. E uer 2gan3e5 arifgebäube iit eilt ein3iges £ugengewebe. Uns habt 
ibr mit eueren 2lrbeitrümtern unb Siempeljtellen bas 2i4t ber Selbit: 
beitimmung genommen. 213 i r wollen  u n j e t e volle b a n b 
tung5freibeit uttb u n f e t Selbitbeitimmung5techt 
wiebethaben. .5 e r m i t ber 2lrbeit5f rei4eit für 
1eberm•ann !" 

Ta5 4it eine tur3e 213iebergabe einiger befonber5 einbructSvoLler 
Stellen aus biejem Wotfcbrei eines 213ohlfahrtsempfänger5. Sicher werben 
ihm 55unberttaujenbe 3u ftimmen. 2Ran braucht nicht einmal ein un= 
bebingter Gegner ber Zarif politit 3u fein, um einpf eben, bag b e t e n 
21 u s w ü dl j e manche 2lrbeit5möglicbreit, bie aug) beute noch vorbanben 
wüte, 3unicbte gemacbt babett. 

(95 mug balbigit etwas gefd)ehen, um Die llnmöglichreit be5 heutigen 
Siitemg, bie vor ben 2lugen aller Einficbtigen alt ber Wirtid)aft 23e= 
te414gten — 21Tbeitgebettt wie 2lrbeitnebmern — offen 3utage liegt, feit= 
3unageltt. 23efreit bie 2)3irtichaft von ben ungebeuten 2aiten, bie auf 
ihr Tuben; gebt 2lrbeitgebern unb 2lrbeitnebmern ibre j•xeibeit wieber 
unb mit werben auch aus biejem Elenb halb gerettet fein. 

Es läßt sich der strenge Beweis -führen, daß kein Mensch und kein Gott 
und keines von allen im Gebiet der Möglichkeit liegenden Ereignissen uns 
helfen kann, sondern daß allein wir selber uns helfen ,müssen, falls uns 

geholfen werden soll Fichte 
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9ir. 7 BDer too 3ettnng bette 3 

„"irti0af tof übr¢r" 
2inbers als to ben 2infübturtgs3eicben ber (5eringicbäbigfeit betommt 

man bier Wort, bas frübet ein Obrentitel gewelen ift, in ber Deffentlie 
reit faum noch 3u lefen. 

3n3wif eben iit Schweigen bie Obre ber Zatmenldien geworben, nicht 
nur ber Sliaven, wie bet alte tömifche C3cbriftfteltex Zacitus meinte. fiber 
finb auch untere Znbufttiefühtet 
Stlaven — Sllaven ber fief f entlidl: 
feit unb ihrer wechlelnben Mei% 
nungen? 

Gerabe in biefex wüften Seit, wo 
fig) bie 23egrif f e von Vert unb tin: 
wert lo (ehr verfd)oben haben, ver: 
Lohnt es fig) boppelt, auf eine 
fchweigenbe, aber nod) beute tat: 
fräf tig unter uns lebenbe 13erf ön: 
Iichleit bitt3uweif en, auf eilten 
Mann, beffen über ad)t 3afjr3et)nie 
wäfjrenbe 2ebensarbeit eilt unver= 
gänglid)es Denlmal wabten j•übrer; 
turns ift: (9mi1 RiZb0rf. 

lieber belt elterlichen inbuftrielten 
23eftt3 war bie wirticbaf tliche 21mge= 
ftaltung bittweggegangen. So mußte 
er wie fein 23ruber 21bolf beim Ein--
tritt ing gewerblid)e Eeben an 
unterfter Stelle anfangen. „Stätte 
icb", fo faßte ex einft vor fünfunb= 
3wan3ig Zabren, „mit geleblicben 
23orf chri f ten ied)nen mü f f en, bie nur 
bie ad)tftünbige 2irbeits3eit geftatte; 
ten, f o wäre id) heute nod) bei (leine 
2ltbeiter unb nicbt ber General= 
bireftor." 

tim 3. 2anuar 1873 wirb bie 
(fielfenitrchettex 23ergwerls=2l.-(5. 3u 
(Gelfenlitd)en gegrünbet. Unter ben 
.Ziteltoren bei Gefeilfd)aft befinbet 
fig) aud) ber junge laufmännifd)e 
Ziteltor ber 3ed)e .jollanb, emit 
Rirborf. .3m labre 1898 begeht 
Rirborf fein fünf unb3man3igjäbriges Zubiläum als 23oxftanbgmitglieb 
volt (5elfenlircben. Un biefem Zage tann er auf gewaltige erfolge nici)t 
nur feiner 6ef eflf cbaf t, Tonbern beg gef amten niebertheini f d)=weftf älild)en 
23ergbaues 3urüdbliden. Sein perfönlid)er 2lnteil an biefer (intwicilung 
ftebt allen beutlitb vor 2lugen. 

Mit •3flid)ttreue unb llneigennübigleit ift Rirborf burcl)s geben unb 
burl) bie Wirrnis einer nod) nid)t organißerten 2lirticbaft gegangen! 

2n wirticbaftlicben eragen Tann bas Rommenbe nicht bewielen 
werben. er, gibt immer nur mögliche Qöfungen, bie ben a-orberungen beg 
Zages angegafft werben müjjen. Die s2lufgabe ift es, 3u ertennen, wie 
man organifatortfch in bas freie Spiel ber Kräfte eingreifen lann, in bem 
alles 23ewegung ift, in beffen Rechnungen leine abfoluten Größen nor= 
lommen, wo fill ber We11enicblag ber Ronjunitur, bie %«)frage, ber 
Eireis, ber Ertrag, bie Selbftfoften, ber tecbttilcbe a-ortfchritt, ber Rapital-
marft, vor allem bie Rraftlinien ber 13erfönlidjleiten begegnen, burg)= 

freu3en, gegenleitig bebingen. 
2fn einem eeiipiel wirb riar, 

Mahnung 
Im gleichen Vaterland geboren, 
Gestrebt im gleichen Heimatland — 
Die Bruderschaft scheint fast verloren 
Und bitt're Feindschaft ballt die Hand. 

Der Feind steht links nicht, noch zur Rechten, 
Der Feind steht in der eignen Brust! 
Wir gleichen Eigennutzes Knechten, 
Dem Selbstwahn dienend — unbewußt. 

Solange wir nicht fest vereinet 
Als deutsche Brüder, friedgewillt, 
Solang' wir Zwietracht nicht verneinet, 
Vergeblich Lebenskraft entquillt! 

Urmächtig wirkt gemeinsam' Schaffen, 
Geeintes Wollen, gleiches Leid — 
Und edles Denken bringt die Waffen, 
Wenn unser Menschentum im Streit. 

Vergeudet nicht umsonst die Taten, 
Die nicht umschließen ganz die Reih', 
Vereint voran auf Dornenpfaden, 
Dann werden wir, dann sind wir frei! 

Helmuth Bauer, Senftenberg. 

was bier gemeint ift: an ber (grün 
bung bes 9tb einif cb--Ue ftfälild)e 
ohlem6pnbilates! Die Grof33Ügig 

feit unb bie temperamentvoüe Caner 
gie Rirborfs, unterftüht burl) bi 
3ähigleit unb utter(chöpflicbe (sie 
bulb feiner, Mitarbeiters llndell 
haben es vermod)t, bie faum 3u er 
meijenben Ed)wierigfeiten, bie biell 
ler ungeheuer bebeutungsvoen 
Tlrünbung entgegenftanben, 3u über% 
minben. Waren es bog) an 3wei= 
bunbert Roblen3ecben, bie a11e mit 
gelonberter lauf männif dyer 23etwal: 
tung neben= unb gegeneinanber ar-
beiteten unb rig) bei finfenber Ron= 
junftur belämpften. 

Die liebelitänbe pf lanaten . ßd) 
vom lauf männild)en auf bas ted)= 
nild)e Gebiet fort, wo bie 2lufltel= 
lung unb Durci)f übrung rationeller 
23etriebspläne erld)wert ober un= 
möglich wurbe. Zeber bemühte ficb, 
mäglichii große •örberung mit mög= 
lid)lt geringelt Selbftroften 3u be= 
ftimmten 3eitpuniten beraus3ubrin-
gen, •anbererleitg bie Roften, bie für 
bie 3utlinft einen rationellen 23e= 
trieb unb eine vermehrte •örbetung 
geftatten würben, nad) Möglid)reit 
3u unterlaflen oben auf3ulcbieben. 

2111es bier finb heute laum nod) 
voritelibare 3u ffünbe gemelen, beten 

23eleitigung Sirborf 3u banlen ift. eon bei bafür butd) ibn gefeifteten 
unläglid)en 2lrbeit wirb man fig) ld)werlid) eine 23orfteltung machen. 

Droi3 fo großer 2lufgaben wirb bei wahre Inbuitriefüb rer nie ver= 
gejjen, baß alles, was er organifatoriftlj tut, auf ber 2lnerfennung jeg: 
f i gj e r 21 r b e i t beruht. „Die 9-ölung bei 2frbeiterf rage muß mit ber 
einfachen gage beginnen: liier ift eilt 2lrbeiter? 2lttlerex Unfid)t nad) 
geböten alle Männer beutid)er 2tation mit wenigen 2lusnabmen, ' vom 

St 

(5¢iunae 5099116 Wit lid) ivoW — auc) One Maim tatD littohoY! 

ermann uni Orot rn 
WItung in neun 6e[fingen bon 500ann Wolfgang bon (Soetoe 

(2 
91d)! unb ee nimmt bie (befahr, wie troir beim ?8tanbe bot 

8tban8ig 
3ahren auch moht gefehtt, bem 9Renichen alle 23efittnung, 
Tab er bae Unbebeutenbe faüt unb bae Zeute gurüdtäfit. 
91110 führten aud) hier, mit unbefonnener Gorgfalt, 
Cd)tect)te Tinge fie fett, bie Üct)jenunbl3ferbebefä)toerenb: 
2Ttte 23retter unb •äffer, ben (33änfeftall unb ben Stäfig. 
c?1ud) f o feud)ten bie Weiber unb SSinber, mit eünbefn jidj 
ichleppenb, t 

Unter Störben unb 23utten boll Cachen feinee Gebraud)ee; 
Tenn ea berl äbt ber 9Renf d) je ungern bae 2eete ber babe. 
Unb je äog  auf bem ftaubigen Weg bet brängenbe Bug fort, 
Orbnmtga(A unb bertbirrt. 9Rit id)mäd)eren Zieren ber 

eine 
2i3ünidjte langfam äu fahren, ein anbrer emiig äu eilen. 
la entftanb ein ßiefd)rei ber gequetid)ten Weiber unb 

Stinber, 
Unb ein 23föfen bee Vieh0, ba3mif djen bet eunbe (t3ebeff er, 
Unb ein 2iiehfaut ber c2lTten unb Stranfen, bie hod) auf bem 

idjmeten, 
llbergepadien Wagen auf 23etten iaßen unb id)manften. 
c2tber, aue bem (s5leife gebrängt, nach bem ütanbe bee 

iDod)toeg3 
c•rrte bae fnarrenbe cJlab; eä itürgt' in ben Graben bae 

euhtmerf, 

Umgefd)lagen, unb meithin eniftür3ten im C-:d)munge bie 
9Renid)en 

9Rit entieblid)ent Gdjrei'n in ba• gelb hin, aber bed) 
glüdlid). 

Gpäter ftüraten bie Stoffen unb fielen näher bent Magen. 
2i3ahrlid), teer im 1•allen fie fah, ber erwartete nun fie 
Unter ber ßaft ber Stiften unb Gd)ränfe gerld)mettert äu 
fdjauen. 

IIttb io lag 3erbrod)ert ber Vagen, unb hilf loe bie 9Renf d)en: 
Zenn bie übrigen gingen unb 8ogen eilig borüber, 
9tur fich felber bebentenb unb hingeriffen bom etrome. 
Unb mit eilten hittäu unb fanben bie StranCen unb S2l(ten, 
`.Jcie äu Üaue unb im 23ett f d)on faum ibt bauernbeä 2eiben 
Zrügen, hier auf bem 23oben befdjäbigt äch3en unb 

jammern, 
2;on ber Conne berbrantit unb erftidt hom tnogenben 
etaube:' 

Unb ee jagte barauf gerührt ber nienf cblid)e iiaaewirt: 
„Möge bed) Biermann fie treffen unb fie erquiden unb 

ffeiben. 
Ungern mürb' id) fie fehn, mich id)metät ber 9fnblid bei 
•ammer•. 

gd)on bon bem erften 23ericht fo groÜer leiben erühret, 
Cd)idten toir eifenb ein Zd)erftein bon unterm llberffufi, 
bah nur 

einige mürben ge ftärft, unb f äjienen une Felber beruhigt. — 
Mer Iaht une nicht mehr bie traurigen 93i1ber erneuern! 
`.denn e3 befchfeid)et bie 7•urcfit gar balb bie Bergen bet 

97tenf eben 
Unb bie Corge, bie meht ate f elbft mit bae Übel verhafit ift. 
`iretet herein in ben hinteren Dtaum, bae fühlere Cäld)en 1 
Tie f cheint Conne bahin, nie bringet wärmere ,guf t boxt 
Turdj bie ftärferen 9Rauern; unb 9Rütterchen bringt uni 

ein QK(ded)en 
`Zreiunbacht3iger hex, bamit mit bie Oriffen hertreiben. 
liier ift nicht freunblidj äu trinfen: bie fliegen umfummen 

bie G31dier." 
Unb fie gingen bahin unb freuten lied) alte ber Stühlung. 
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bette 4 T3erts=3ei:tuug Nr.7 

?2eidt5fan31er bis 3um .5irten, 3u ben 2libeitern. Die Notwenbigfeit bei 
Teilung ber 2lrbeit hat bie verjd)iebenen eeruf5flaiien gefd)affen, unb jeber 
ift ehrenwert, ber bie ifjm angewiejene Stellung reblid) wahrnimmt." 
— „3u ben fo3ialen liebeln gebärt bie 27Ziüad)tung bei eigenen 
Stellung unb ber Weib gegen bie .55berfte4enben." „9iiemanb ift in 
ben SreiS gebannt, bem er 3uerjt beitritt, Tonbern ein jtrebjamer Geilt 
Tann auf red)tlirjen Wegen aufrüäen, infofern er jebe Gelegenbeit benutt, 
bag Sapital feiner Senntnig 3u vermelbren." — „Die Wrbeit ift eilte Gfjre, 
wenn fie tüd)tig auggef übrt wirb." — So g r i e b i i [il .5 a r f o t t. 

Unb 21 1 f r e b Si' i u p p: „Die Grfabrung eines langen £'ebens bat 
mir bewief en, ba f3 ba, wo bie 2ltbeit frei ift, ber bejte unb wahrTte greunb 
bes 2lrbeiterg ber S2(rbeitgeber ijt. Die 21u5na1)men von biejer Regel jinb 
äuf;erft fetten unb beweijen eben nur bie Wege1. Unb ber Grunb bafür 
ijt jefjr einfallt, weit bie wahren Znterejfen bey 2lrbeitgeber5 ibentifd) fittb 
mit benen ber 2lrbeitnelbmers. 

(gine Srrtel)re bat bieje 23e3iebungen weitgefjenb 3erftört. S' bre gröbfte 
Gntgleifung erlebte fie in bem 6d)Iagwort: „Sumpf 3wijd)en Kapital 
unb 2ltbeit"; benn Rapital ift bor) bar, Werf3eug bei Urbett, ja jelbit 
eigentlid) nid)ts anbere5 als vorgeleiftete Arbeit, jo wie Gelb ber ver= 
förperte 2lnfprudb auf Güter ijt. Der 3ujammenlbang be5 Stapital5 m;t 
ber Arbeit i ft ebenjo un1ö51id) wie berjenige 3wijd)en bem 2libeiter unb 
feinem Werf3eug. Wäre es nicht auch wiber finnig, vom Rampf 3wijcben 
Ed)reiner unb -jobel, 3wiid)en Staufmann unb 2?echenftift 3u jprerben? —" 

Wag) ber Grünbung ber Rohlen14nbifats jteht Sirborf vor wAle1= 
vollen 21uf gabelt. Smmer unb überall behält er ben G e nt e i n j a m 
f e i t 5 g e b a n f e n im 2luge. Wäre er nicht bei (9harafter gewef en, ber 
er war unb ift, er hätte bie S nbifatsbilbung anrüd)ig magben, vie g.ja!nte 
2lrbeit am 2luf bau be5 Wuhrbergbaue5 in jyrage ftellen fönnen. (Bein 

Uerantwortung5bewu•tfein war bie Grunblage, auf ber bie 6id)et4eit 
gegen eilten etwaigen MiÜbrauch bei wirtfdhaftlicben Mad)tjtellung be5 
5tbnbifats, gegeben war. G5 3eigt fig) I)ierin bie gan3e • 23ebeutung be5 
13erfönlid)feit5werte5. Man ftreid)e bieje (gharaftereigenjd)aften, unb bar 
Getriebe fteht jtill über fliegt au5einanber. „Das Cchwungtab läuft nur, 
wenn er, ausbalanciert ift. Dieje5 21u5balanciereit ber Wirtjf)aft voll= 
31eht fig) in ben füt)renben 13erjänlid)feiten unb im Seelifd)en." 

Zm Bujammenhang mit ben groben bergbaulid)en fragen Tteht auay 
bie 2lnfügung einer (gilenabteilung an bie ber (5elTenfird)ener 23ergwerfs= 

Die von Sitborf bamit gejchaf f ene wirtjd)af tliche Einheit ift riefigen 
Umfangs unb bie jtärffte, bie DeutTd)lanb bis 3u unferen Tagen bei iruft5 
gejehen hat. Breilid) finbet feilt Wert nid)t bie 2lrierfennung bei Station, 
aber innere Ueber3eugung, leibenjchaftlicher Wahrbeitsbrang, Stampfer,- 
Mut, Stola unb (94rgefüt)1, bie ein Burüdweid)en nid)t gejtatten, fpornen 
ihn immer wieber an. Wiemal5 verteibigt er in feinen Sämpfen materielle 
Ober gar 2fugenblid5intere ff en, er folgt feinem Gewi f f en unb feiner • 3f licht. 
Wie er einerf eits immer wieber betont, bah er fig) menjd)lid) nicht etwa 
meht bünfe als feilte 2lrbeiter, gefchweige benn auf fie herabjehe, jo fett 
er anbeterf eits bog) Toldjen T3länen bes (5ef e4geberg Viberitanb entgegen, 
bie ber Maffe vielleid)t eine vorübergehenbe eefjerung ihrer Zage bringen 
fönnen, ihre £ebensgrunblage aber gefäbtben, inbem fie ben •-ortbeftanb 
unserer inbuftrieilen Werte in Etage ftellen. „Dann", fo jagt er, „wirb 

feiner von benen, bie Die Gefe3e gemadbt aber befürwortet f)aben, bie 
23erantwortung auf fidb ne4men, bann fittb w i t bie unfübigen ßeiter, 
bie bie uns anvertrauten Getriebe 3ugrunbe geiid)tet haben." Wie redbt 
er 4atte, 3eigen gerabe bie Grärterungen, Die beute an bei Tages: 
orbnung fittb. 

Unb ein -3ahr jpäter: „13rüf en Sie einmal, ob e5 nid)t b i e b e jt e 
2 ä f u n g, b e r j v 3 i a 1 en •  rage iTt, eine jtetg Sur banb bef inblidbe 
ausreid)enbe unb lolbnenbe 2lrbeitstätigfeit 3u haben. 13rüfen Sie wenig: 
ftens, ob bie 2eute nid)t eine geredbte Oeurtellung verbienen, bie bemüht 
finb, bief e 2lrbeitggelegenlbeit 3u jg)af f en. Wirbt bei Gelbwert, bie Gelb: 
gier, iTt ilbr Ieitenbes •3rin3ip, jonbern bie befru d)tenbe, wirtjdbaftlid)e 
Tätigfeit." 

Rirborf hat immer b a 5 (5 r o ü e u n b (5 a n 3 e vor 2lugen. „ scb 
bin alt ber Stelle, an bei id) ftelje, im St)nbifat unb als erfte5 Direltion5-
mitglieb ber Geljenfirrbener 23ergwexf5=2C.=G., Ttetg bemüht gewejen, nid)t 
von bem Wege ab3uge4en, ben bie allgemeinen S n t e r e T f e n 
wief en, jo jel)r id) bar -Znterefje ber mir anvertrauten 2lnternel)mungen 
3u wahren gejud)t habe." 

Ritborf, aud) narb bem Urteil feiner Gegner nigbt nur ein tauf: 
männif tbee Genie, Tonbern ein Mann mit gro f;en politif dben unb jtaat5: 
männif dben Ge fidi)tspunften, bat To terbt im eigentlidben Einne be5 Vorteg 
bie organi fierte 23olfgwirtf d1)af t erreicht. Taujenbe greifen inetnanbei, 

um bar, Gleidjmaß ber gejamten Tätigfeit p fichern. Die 2eben5arbeit 
einer, Rirborf bebeutet W ohliat ben £ebenben wie ben Sommenben, 
S5unberttaufenbe, ja bar gan3e 23olt, nahmen unb nehmen an ihr irgenb: 
wie 2lnteil — Deute unb, wie wir hoffen, auch not) in ferner 3ufunf t. 

Demgegenüber jd)rumpf en f elb jt Die gröf;ten Mittjdbaf tgTfanbale ber 
Gegenwart 3ur 23ebeututtg5lo jigfeit auf ammen; bieje. werben fünf tig als 
2Siarnung5tafeln an ben Wegen wirtjd)aftenber 27tenjchen 23erwenbung 
finben. Rirborf unb fein Weit werben Iebenbig unb frudbtbar im 9-eben 
uniereg 23011e5 f ortwirfen. 

Wir wenben uns mit ber 2lufforberung 3ur 2lbfehr von .jaf3 unb 
23erleumbung gegen uniere Znbuitrief üüter vor allem a n b i e 2 u g e n b. 

Rüme er, auf bar von außen Eidbtbare, auf ben peribnlid)en 13rof it 
unb 2Sioblbefinben an: was Ibielte bie j•übrer, beten jeber wohl genug 
3um £eben hat, bavon ab, fig) mit bem fur3en (gntTdbluT 3um Ruftritt 
bettewigen 2ingrif f en unflätiger oben unbelelbtbarer Gegner 3u ent31eheR? 
2lber ba ift eins, bar im Wege fteht: bar 23 e w u ü t j e 1 n ber •ß f 11 d) t --
jener •ßfligbt, bie augb ben Stapitän alt 23orb hält, wenn bar C3chif f In 
finfen broht! 

mag S2lufbemabren photograpltildter 33latten. 23ewabrt man Skilatten unge. 
fonbert voneinanber auf, jo ift bie Gefahr ibreg ieefdhäbigtwerbeng 3u grof;. 
Man beforgt fid) gan3 billige 23rieiumichläge, eine Sleinigleit größer a15 bie 
in frage fiehenben Skilatten, fleht fie p unb ldbneibet fie bann an einer 
C7chmalleite jo ab, .bah ihre länge etwa fünf Millimeter größer ift als bie 
ber Skilatten. 9iun hat man gan3 billige 2:afd)en für lebe ein3elne Blatte. 21ui 
Den Iafd)en macht man — immer in berfelben Orbnunq — bie näberen 23e= 
;eidtnungen, 3.0. 21rt ber Vatte, Zag ber Uufna4me, 23elidbtung53eit, geeignete 
S93apierjorte. 2Irbeitet man mit Gaglidjtpapier, jo ift es ratfam, immer biefelbe 
elicbtunggquelle 3u benü4en unb fie in berfelben Ttttfernung anporbnen, bann 

ift Die eclid)tung53eit beim Ropieren immer gleid), unb matt tann fie auf ber 
"afd)e eintragen. Wian ift bann .be5 leibigen 2lugprobieren5 enthoben. 

eci artn Ram¢raa roirtric) $tam¢ra6 11116 birf ibm It¢td mit Nat 11116 Eatt 
Corgiam brachte bie Mutter bee ffaren, herrlichen SXS3einee, 
in geid)fif f ener Olaf d)e auf blanfem, 3innernem fflunbe, 
Mit ben grünlichen 82ömern, ben ed)ten ecdhern bee 

N einweine. — 
Unb fo libenb umgaben bie brei ben glän3enb gebobnten, 
92unben, braunen Zifdb, er itanb auf mächtigen güben. 
Z)eiter ffangen f ogleid) bie Wfäier bee Virtee unb S3jarrere; 
Tod) unbeweglich hielt ber britte benfenb bae feine, 
Unb ee f orbert' ihn auf ber Virt mit f reunblic)en Vorten: 
„ g•tt9 z err 2tachbar, getrunfen ! Tenn noch bewahrte bor 

Wott unk gnäbig unb wirb auch fünf tig unk allo bewahren. 
nenn wer erfennet ee nict)t, bah feit bem jchredfid)en 

S23ranbe, 
`:Da er fo bart une geftraf t, er unk nun beitänbig erfreut hat 
Unb beitäubig befcbi!4t, fo lvie ber Menidh fid) bee 2lugee 
Söftficben 2fpf el beroabrt, ber bor allen ßiliebern ihm lieb ift. 
Collt' er fernerhin nid)t une idhiihen unb kiffe bereiten? 
`.i`enn man lieht ee erft rect)t, wiebiel er bermag in 

Wef abren. 
Colft' er bie blübenbe Gutabt, bie er erft burdh`ffeibige 

S23ürger 
Teu aue ber 21icf)e gebaut unb bann fie reid)fid) gejegnet, 
•3ebo toieber 3erftören unb alle S.Bemübung bernidbten ?" 

„eaftet am Wlaube k nf eft unb fei anT biejer Wef innung ! 
'lenn f ie macht im Wlilde berftänbig unb iid)er, im Unglüd 
3teid)t jie ben ichöniten Troit unb belebt bie herrlidhite 
eoifnung." 

Ta berieete ber SVirt, mit männlichen, fingen Webanfen: 
„Vie begräbt' ich io oft mit etaunen bie Muten bee 

TJ einftrome, 
Genn ich, reijenb nach meinem ecichäf t, ihm wieber mich 
nahte! 

smmer ichien er mir grob unb erhob mir GSinn unb 
CSemilte; 

2lber ich formte nicht benfen, bah halb fein lieblidhee Ufer 

golfte werben ein Valf, um ab3uroehren ben •ranfen, 
Unb fein berbreitetee Seett ein allberbinbernber Wraben. 
Cebt, je id)üet bie Tatur, je f drüben bie mageren Teutf dhen, 
Unb jo id)üet une ber eerr: roer trollte törid)t ber3agen? 
SP tbe f ebon jinb bie Ctreiter, unb allee beutet auftrieben. 
Möge bodl) aud), wenn bae Heft, bae lang' erroünicbte, 

gefeiert 
Virb in unieren Suche, bie (Mode bann tönt 3u ber £7rgef, 
Unb bie Zrompete idhmettert, bae tobe Zebeuum 

begleitenb — 
Möge mein eermann bocy aud) an biejem Tage,`eerr 

Tfarrer, 

Mit ber S.t3raut, entfd)leifen bor eucl) am 2fftare iich ftellen, 
Unb bae gfüclidhe Heft, in allen ben 2anben begangen, 
2fuch mir fünftig eridheinen, ber bäuelidjen j5reuben ein 
•abreetag t 

Silber ungern f eb' id) ben Jüngling, ber immer jo tätig 
Mir in bem Jeaufe fidh regt, nach auben langfam unb 

jdhüdjtern. 
Venig f inbet er aiuft, Vd) unter 2'euten 3113eigen; 
•5'a, er bermeibet fogar ber jungen 27täbdhen ßiefellfd)aft 
Unb ben fröblidhen Tan3, ben alle rsugenb begehret." 
2flie ipradh er unb horchte. Man hörte ber flampfenben 

•ferbe 
z•ernee Wetöfe fidh nahm, man hörte ben roffenben Vagen, 
Der mit gewaltiger eile mm bennert' unter ben Zorweg. 

zerqlicCfore / oermann 
21le nun ber wobfgebilbete eohn ine ,immer hereintrat, 
Cdbaute ber Shebiger ihm mit idharfen S2fiden entgegen 
Unb betrachtete feine (heftalt unb fein gan3ee S.Benebmen 
Mit bem 'fuge bee goridhere, ber leicht. bie Mienen 

enträtjelt, 
2ädbelte bann unb fpragj 3u ihm mit traulichen 'Horten: 
„Sommt ,ihr bog) ale ein beränberter 27tenfdh! M  habe 

noch niemal§ 
fug) jo munter gejebn unb (Pure S.Bfice in lebbaf t. 

'
z•rö4ficl) fommt 2hr unb heiter; man fielt, •3t)r habet bie 
Waben , 

Unter bie 2frmen berteift unb ihren Cegen empfangen." 
SJ2ubig ermiberte brauf ber Cobn, mit ernftlichen 2üorten: 
„Ob id) löblich gehanbelt? » toeib ee nid)t; aber mein 

eer3 bat 
27äd) gebeiben än tun, jo lvie id) genau nun er3ät)fe. 
Mutter, •f)r framtet in lange, bie alten Ctüde 3u judhen 
Unb 3u wäbfen; nur jpät roar erft bae SBünbef 3ujammen, 
2fudb ber Vein unb bae Shier warb langiam, jorglidh 

gepackt. 
21fe ich nun enblidb bore Tor unb auf bie C25traf3e binauefam, 
Gtrömte 3urüd bie Menge ber 2ürger mit Veibern unb 

Sinbern, 
Mir entgegen; benn fern war idhon ber gug ber 23er-

triebnen. 
Cchnelfer bielt ich mich bran unb f ubr bebenbe bem Torf 3u, 
Urs fie, wie id) gehört, heut übernadhten unb rafters. 
21fe id) nun meine Vegee bie neue Gutrabe hinanfubr, 
diel mir ein Vagen ine 2fuge, bon tüchtigen 0äumen 

S23one u et 3roei £Dchjen ge3ogen, ben gröbten unb ftärf ften bee 
2fuelanbe, 

'Nebenher aber ging mit ftarfen Cdhritten ein *äbdben 
2enfte mit langem etabe bie beiben gewaltigen Ziere, 
Zrieb fie an unb bielt fie 3urüd, fie leitete ffüglich. 
2ffe mich bae Mögen erblidte, jo trat fie ben $ferben 

gefallen 
SJ2äber unb jagte 311 mir: „ Widht immer roar ee mit une io 
1•ammerboll, ale Ihr une heut auf bieten SVegen erblidet. 
S7todh nia)t bin id) gewohnt, bom !•remben bie Wabe 3u 

beif dhen, 
Due er oft ungern gibt, um loe3uroerben ben 2(rmen; 
21ber midi) bränget bie Tot, 3u reben. Bier auf bem etrobe 
liegt bie erit entbunbene brau bee reidhen Sgelitere, 
Tie id) mit Gtieren unb Vagen und) faum, bie (gdhmangre, 
gerettet. (gertiebung folgt). 
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Wt. 7 213erts03titung Seite 5 

mi¢in¢ auf a¢C Zog¢rivart¢ 91of f itf¢n 
23011 erofejjor Tr. s. Z b i c n c m a n 11, 9iojjitten 

23orjtei)enbet 21u;iap, iomie bie 2lrtitet aue 91r. 5 unb 6 unierer 3eitung : „33rin3ci; 6olbPrönlcin" unb „3)er 9Jläufebufiarb" murben mit ircunb- 
IidieL 6enebmigunn bee 23unbes für 9latur unb -5eimatyflege e. 13., Gdtmelm, ben Sleinen 9taturidtugtalenbern 1931 unb 1932 entnommen. 

Wenn er, e3rübling wirb, bann tebren bie 3 u g n b g e 1 3u un5 
3urüd. Die *rd)en fingen, bie 9iotteble en jd)nidern, unb oben am S5immcl 
fiebt man ea)wärme volt 213ilbgänjen in ber befannten 213intefiorm nad) 
9iorben eilen Dann brüten .bie Vögel im Sommer bei un5, unb bann 
fommt her 5jerbit mit jciner rauben Witterung, ba verlaffen un5 bie 
refieberten Sänger wieber: L5 wirb still in eiijd) unb Walb, alte finb 
wieber und) bem warmen Süben gewanbert. 

Dag alter weir jebe5 finb, aud) bag biete mertwürbi•gcn, 3weintal 
int sabre wieberfebrenben 9laturerjcbeinungen 23o g e 13 u g genannt 
werben. 21ber benft man einmal nur ein flein wenig über bieje Dinge 
rtagj, bann itögt man jofort auf unbefannteg, unb je mehr man na.dj= 
benft, um jo rätjelbaf ter erjd)eint alter, big er, einem gan3 jrbwinbelig 
im Stopfe wirb. sa! Wober tommen bie Vögel im • rübiabr?, unb wohin 
Sieben fie im 55erbit? Wie finben fie ben Weg? Wie bon) wie id)ne11 
fliegen fie? hieben bie jungenVögel mit ben alten 3ujammen? i•übren 
bie 2(1ten bie sungen? Wer tann biejc '•ragen alte flipp unb ffar be-
antworten? dis ieüt nod) niemanb aber natürlid) finb bie li•orfd)er eifrig 
beitrebt, nag) unb nach hinter alle bieje 
oebeimnille 3u tommen. Unb jo bat man 
beftimmte •3unfte auf ber Cabe auggejud)t, 
wo ber 23oge13ug gan3 befonber5 beutlicb 
in bie Orjd)einung tritt, jo bag man ein- 
gebenbe 23eobadjtungen anitellen fann. oin 
jofcber •3unft itt bie im norNitlirben Win- 
tet unjereg 23aterlanbe5 3wije en ber Oftjce 
uttb bem Szurif then 5af f gelegene Surif d)e 
92ebrung, nor allem bar Törjd)en 310 j j i 1-
ten. Dort4in fam icb Sum eritenmal im 
Sabre 1896, wurbe bann 2eiter ber im 
sabre 1901 gegrünbeten Vogelwarte 3101= 
fitten unb babe mein gan3eg leben bort 
3ugebrad)t. Um bie 3iebenben Vögel recht 
genau beobad)ten 3u tönnen, baute icb mit --
ten in ber 23oge13ugitrage bar 2 e o b - 
o. gjtung5häusd)en Ulmenborft, 
bar gan3 einjam in einem Münetiwälbd)en 
liegt, volljtönbig abgejd)nitten non ber 
Welt, unb hier wohnte ich bann wäbrenb 
ber 3ug3eiten oft gan3 allein mit meinen 
5junben, meinen halfen unb mit meiner 
guten „55anne" bar lit ber Station5ttbu. 
Wie war bar icbdn unb intereffant! 9iaiür- 
ficb iteflten fig) oft auch recht groge Scbwie= 
rigfeiten entgegen, aber bie bleiben feinem 
Menjcben erjpart, unb ein ein31ger guter 
23ogef3ugtag, wenn 5junberitaujenbe von 
qef ieberten 213anberern über Ulmenborit 
btnweg3ogen, wog alle 9nigbelfigfeiten 
boppeft auf. 

Ta fag id) nun mitten in bem 23oge1- 
getriebe brie unb vermod)te mancherlei 
Unterjucbungen anpitelfen. Wie bD9i 
Sieben bie Vögel? ch fonnte er, ja täglid) 
in Ulmenborit jeben. 92icbt jo bogt wie man 
früher gerne annahm jonbern meiii in ber 
3011e 3wifd)en 5 unb 300 Meter, alto in jd)bnfter (Big)iböbe. 223lie5 ber 
2liinb itart von vorn, bann flogen bie Vögel gan3 niebrig, um an ber 
erbe Schut3 3u jnchen, berrf gjte aber jo rerbt jchöne5, jottnige5 ei•rühlingv- 
wetter, bann jab man bie Aräben oft nur a15 Heine idjwar3e sßünftcben 
oben in ber tuft unb hörte fie mebt alg bag man fie jab. Wie jdjnelf 
fliegen bie 23ögel? 21ucb ba5 tonnte man in IZlmenborit verbältnigmägig 
leicht feititellen, weil bie Vögel jo icbön gerablinig fliegen. scb itedie mit 
eine bejtimmte Strede von 500 Meter ab, verbanb bie Lrnbpunfte burcb 
eilt Zyelbtelepbon unb fonnte nun mittels 213inbitätte- unb Minbricbtunße= 
meffer5 bie (gigengejcf)winbigfeit ber 3iebenben Togelicbaren ermitteln. 
2fltcb ba itellte fig) beraug, bag bieje (5ejcbwinbigfeit bei weitem nicht jo 
grog i ft, wie man glaubte. Tie 91 e b e 1 f r ä b e legt Sum sBeijpiel in ber 
Sefunbe 13,9 Meter 3urüd, bar macht bie Stunbe runb 50 Rilometer, 
alto etwa bie Scbneffigteit einer gewöhnlichen (9-ijenbabnjuge5,. Man fang 
bar 3nweilen jelbft nachprüfen, wenn matt in ber (gifenbabn fi4t. j•Tiegt 
ba 3ufälfig eine Slräbe neben bem 3uge ber, bann bäft fie ungefähr Stricb 
mit unr. Tie 2lutos unb vor allem ,bie i•fug3euge bewegen p)d alle viel 
icbnelfer als bie Vögel. Man fann bamit jeb•en Vogel einholen. 

Wenn man nun bei itlmenborit auf ber Diine itebt unb bie unermcg- 
lichen 23ogeficbwärme vorüberwanbern unb in ber • erne verfcbwinben 
fiebt, bann will boob jo etwa5 wie Unpfriebenbeit in unier 55er3 eintebren. 
Wober fommt ibr unb wohin Siebt ibr? Unb ba verjagt ,bie ärtlicbe 
23eobad)tung. sa wenn wir mitfliegen föhnten! Tann wollten mir das 
wohl balb feititellen! 21ber jo weit finb wir Leiber nod) nicht, unb fo 
müfjen wir ung auf anbete Wege 3u helfen jucben. din fleineg, unicbein- 
barer, leichtes 911 n g 1 e i n , bar ben 3ugvögelrt um einen dug gelegt 
wirb, iit ber fetter in ber 91ot. Marauf itebt bie 21uifagitatiott, aljo 
,23oge1watte 9iofiitten" unb ferner eine 9iummer. Tay alter wirb in eilt 
iageburb eingetragen, unb nun fann man ben aebenggang biejer 23er- 
fucb5vägel verfolgen, weil fie wie bie Menjcben auf 9ieijen iilten Tag bei 
fig tragen. wirb jo ein gefieberter 9leijenber unterwegs 3ufäflig an-
getroffen, jo folf btejeg Oreignig unter 2ingabe her glummer an bie 
betref f enbe Tsogelwarte gemelbet werben, uttb nun weilt man, wohin bet 
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Vogel ge3ogen iit, • unb woher er im 3-rübling 3u un5 3urüdtebrt, sit bar 
nicht eine jebr einjacbe Sarbe? Gewif;, aber efje man bie Vögel beringen 
Tann, mug man fie bog) erft in ber 55anb haben, unb ba gibt er, natürlich 
mattcberfei (Btbwierigfeiten. Die meiften Vögel werben als sungtiere in 
ben 9ieitern beringt, wenn fie nod) nid)t f liegen föhnen. Dap gebört 
allergrögte 23orfid)t, 23erftünbuig im Umgang mit Zieren uttb eine rubige, 
fid)ere SDanb. Wer bar aller nid)t befigt, ber jolf firn ja nicht mit Vogel-
beringen befaffen, benn bar gibt nur ICnbeil. sdj begann bar 58eringen 
mit Sräben, bie iväbrenb ber 230ge13ug3eiten von ben 9icbrunggbewobnern 
in groAen 9ic4en gefangen werben, unb 3war 31,1 Speije3weden. Miefe gan3 
unverlegt gefangenen Vögel taufte id) ben jyängern ab, um fie, mit einem 
9iing verjeben. gleid) wieber fliegen 3u laffen. 3d, weit; er nod) wie 'beute, 
alg icb im Tftober 1903 meine erite getenn3eidjnete Rräbe 
auf lieg, unb wie fie fidj unter bie Zaujenbe ihrer 3ie4etiben 2lrtgenojf en 
mlidjte. ,Mie jollit bu wieberbetommen?" jo fragte id) mic) 3weifelnb. 
21ber fielje ba, es warben gan3 überraftbenb günitige 3iejuitate er3ielt, 
unb bie 3utüdgemelbeten •unbitellen liegen ficb in Satten eintragen So 

3eid)neten fig) bie 3ugwege ber Vögel 
felbittätig auf, unb wenn mitb bann bie 
23oge1waxtettbejuchet fragten: „wohin , le-
ben b•enn bie 9- adjmöwen Dber Stare Ar 
Stördje im 5erbjt?", bann brauebte id) jie 
nur an bie betreifenben Sarten beranpu 
f übrett, ba itanben bie Weg e genau ver- 
3eig)net. Mie 23Dgelberingung bat fidj bann 

= im £saufe ber Bahre 311 einem internatio- 
nalen Unternehmen auggebilbet unD be- 

= beutet eilten .g t o g e n j•ortjd)ritt in ber 
__ 23oge13ug5forjd)ung. 

Mie 23ogefwarten 3eid)nen übrigens nigjt 
nur für fidj allein Vögel, jonbern geben 
aud) 9iinge nach au5wärt5 ab, unb ba habe 
id) gerabe unter ber sugenb jebr eifrige 
5jelfer unb Mitarbeiter gefunben, bie auf 
ben Düstern umbergefleitert finb, um ben 
jungen Störcben 9iinge an3ulegen e5 liegt 
ja unenblid) viel (5ebeimnirvotte5 auf bie--
fein 23erjuc)e. (gin eigener Sauber umgibt 
ihn, unb ich tönnte ftunbenlang &jchid)ten 
von bem Wieberauffinben von 91ingvögeln 
er3äblen. 

einst hatte ich einem jungen Storcbe in 
einem bei Rönig5berg gelegenen Torfe 
einett B u g r i n g angelegt. Crr war im 
suli. sm Oftober barauf jteilten Singe- 
borene am iyitrijee im mittleren 91orb-
afrita (B9)fingen auf, um fick Vögel 3um 
Offen 3u fangen. Sie fommen bin. war 
hängt Britt? (gin groget jchwar3weigroter 
Vogel, unb ber trägt einen glämenben 
Ting am yube. Ta5 fommt Bett 2euten 
böd)it mertwürbig vor, unb fie bringen 
ihren tätf e15af ten unb 3um Sultan. Der 
weilt auch nidttg bamit aniuf angelt unb 
übergibt ihn einem fran3öfifd)en Difi3ier, 

ber balb barauf in bie 5jeimat 3utädfebrt. Dort lieft er 311fä11ig in einer 
3eitigjrift von ber Veelwarte 3ioifitten, erinnert fid), bar betfelbe 9iame 
auf bem jonb'etbaren 9iinge jtanb, unb jcbidt ihn mit ber 2lnjdjrift: „ 2.(11 
Mabame Vogelwarte 91oif itten" ab. 9ioif itten iit •ßoftltation, unb jo fam 
bie Senbung woblbebalten in meine 5jänbe. (95 war mein 9iing aus 
bem Morf e bei Königsberg, unb icb tonnte bar entiptecbenbe Areu3c)en 
in bie Starte ein;eichnen. drüber, a15 bie Vogelwarte not) wenig befannt 
war, befam ich überhaupt öfter Settbungett aus bem 21urlanbe mit alfeii 
möglichen jonberbaren 2lujicbriften: „ 5jerrn 23ogefwarte 9ioFlitten" ober 
„9nonfieur Vogelwarte 9ioffitten". 

Tin anbermal Lieg fic) ein 55err au5 ba11e a. b. S von mir 9iinge 
f djiden unb beringte bamit i u n g e i cb e 1 b ä b e t, jene bunten Vögel, 
bie ja allgemein befannt finb. Ein paar Monate jpäter gebt ein säger 
im Sübbar3 ins 9ievier unb erlegt einen itatten Wilbfater. 92arbbem er 
ibm ben 23a1•g abgeitreift bat, will er gerne narbieben, wag ber Slater 
wohl gefreffen haben mag, idjneibei ben Magen auf unb ifiebe ba, 
ba gfün3t er ibm entgegen „23ogefwarte 9ioffitten". C55 iit ber 9iinq, ben 
icb ieiner3eit narb 5jalle gejgjidt hatte. So ijt also ber junge (gig)elbäber 
von S5al1e narb bem Sübbar3 geflogen. Mer Rater frigt ben 55über, ber 
säger irbiegt betr Rater — unb ich befam meinen 9iing 3urüd. 

Dann norb ein paar nieblirbe 9iotjd)wän3cbengejcbidtten: 
Oitt 55err von 5jerm5borf bei 23erlin beringte am 16. Mai 1919 bar 

9Jtännchen einer, im Wad)bargarten niitenben 6artenrotjdtwanipaares 
unb lieg er gleidj wieber fliegen. Ter Vogel 3eigte ficb halb jo iabm, bar 
er 9neblwürmer vom jsenfterbrett wegbolte. er lieg ficb im r?aufe beg 
Sommers nog) mebrmal5 31ir Bontrolle jebr Ieigtt in einem S2iftenfäfiq 
einfangen, aus bem er bargebotene £ egerbiifen beraugbolte. sm berbit 
verid)wanö er, um na.d) Süben 3u 3ieben. sm närbiten iYrübiabr war er 
wieber ba unb fehrte tttebrere labre bintereinanber immer in orte alte 
5jeimat, ja in benjelben Garten 3itrüd. 

Ebenjo wurbe von bemielben 5jerrn am 25. 2lpril 1919 ein baur- 
rotid)wän3d)en mit 9iing 9ir. 18 645 verf eben, unb biejer Vogel jud)te 
fünf labte bintereinanber immer wieber leine alte 23rutftelte auf. 

Mer 23ogelring gibt eben bie 9JZöglid)feit, bie veritedieiten (5ewobn- 
beiten ber Vögel fennenpfernen, unb ift baber von grögter Wid)tigfeit 
für bie 2toge13ugforfdtung. 
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Geite 6 Merts.3eitung 91T.7 

Die Cii¢nbabn¢n a¢x 4srD¢ 
ee bürf te manchen 2ejer unierer Outögeitung 

interefjierert, roie grofi ljeute bae etfenbahnnee ber 
erbe ift, ttad)bem nor etwa 100 1•aljren bie eif en= 
6aljnen iljren 9lnfang na4men. 

Zie erfte (gilenbaljn für ben öf f entlid)ett 93erleijr 
rourbe in englanb ätnijcl)en ben Stäbten Stodton 
unb Zarlington im ,13afjre 1825 erbaut. 'Ziele 93af)n 
ljatte jebod) nod) Tf erbebetrieb. 'Zurd) bie (5n, 
ftihrung ber £olomotine, beren (Irfinber belanntlid) 
George (3tepljenjoti ift, naljm bie entroidlung ber 

(Yifenbaljnen erft iljren gewaltigen j•ortfd)ritt. Zie erfte 93ahn mit 2olo• 
motibbetrieb tuurbe im 2aTjre 1829 ätnif d).en ben Stäbten 9J7and)efter unb 
9,iberpool gebaut. 97adj bem •-rf olg biejer erften 93aljn entftanb in 'Zeutjd), 
taub bie erfte (•ifenbaljn im 3atjre 1835 3toifd)en 97ürnberg unb •ürtlj. e• 
folgten bie 93aljnen 3roijd)en 9c3ien-9fgram unb 93erlin—Totöbatn im 
•3atjre 1838. Zroft ber großen 9i3iberftänbe, roelä)e Stepljenlon unb leinen 
Mitarbeitern im 9lnf ang entgegengelebt rourben, Tjaben ljeute bie (•if en• 
baljnen einen lo enormen Umfang erreiä)t, wie ee toor)I laum ber Lftfinber 
unb leine geitgenojfen in iljren lüljnften (•-rroartungen geaTjnt Tjaben. 

97adjfteCjenbe Baljlentafeln, roeld)e bem „91rd)ib für eijenbaEjttroefen" 
unb ber 3eitid)rift bee „ 93ereine 'Zeutjdjer •3ngenieure" entnommen linb, 
geben ein uortrefflidjee 3eugtti• bauen, in toeld)em 9)7aj;e ji(t baö (hjen, 
bal)nnee ber 9ßelt in ben leeten 100 2afjrett auegebeljnt T)at. Zie 8aC)Ien• 
taf el 1 gibt bie (•if enbaljnen ber Staaten in europa an. 3aEjlentaf el 2 bie 
eifenbaTjnen ber LS-rbteile. `•+ ie 93erteilung ber 93aljnen auf bie roid)tigften 
auüereuropäijdjett Ctaaten unb ßSebiete ergibt iid) auö $aEjlentaf eI 3. 

8af)lentaf el 1 

L•-'if enbaljnen ber Staaten in europa 

,2änber Stredenlänge 
kilometer 

Zeutid)lanb   
Ofterreicl)   QUngarn   

edjojloroalei  
Oro•britannien   
g-ranlreid)   
TuWanb   
ainn(anb, $olen, 2itauen, 2ettlanb, (Iftfanb, 

,jugoflaroien 3ujammett   
'atalten   
93elgien   
97ieberfanbe   
ScT)roeiS   
2ugemburg  
Spanien   
$ortugal  
Zänemarl, 97orroegen   
Tumäniett   
Abrige 93allanftaaten sulammen   

58 148 
6 326 
7 052 

13 644 
39 262 
53 561 
65 780 

35 871 
20 118 
11 093 
3 403 
5 345 
525 

15 350 
3 293 

15 061 
11 678 
6 716 

(Yuropa Sulammen   379 847 

Bal)lentaf eI 2 

(Yijenbaljnen ber &bteile 

P-änber Stredenlänge 
kilometer 

(Yuropa   
9lmerila   
9llien   
9lfrita   
9Tuftralien   

379 847 
611 722 
119 185 
51 881 
38 071 

'an4elamt 1 200 706 

8aT)lentaf el 3 

2änber I Stredenidnge 
kilometer  

9lmerifa: 
kanaba nebft 97eitfunblanb   64 012 
93ereinigte Staaten   426 522 
UeEilo  25 493 
97tittelameriln   9 708 
9frgentinien   37 266 
93ralilien   28 128 
teile   8 531 
Übrige jübamerilanild)e Staaten plammen 12 062 

9lmerila A,ufammen 611 722 

9If ien: 
91u•lanb unb ionftige ruf lijcije Webiete 
Dina   
,'aapan  
93ritild)-Cftinbien   
Übrige oftaliatifdje Staaten Sulammen. 

17 336 
11 004 
14 835 
58 459 
17 551 

9lfien 3uiammen   119185 

9lfrila: 
4(gt)pten 
91lgier unb Zuni•,  
Sübafrilanilcl)e Union   
Übrige afrilanifclje (9ebiete piammen   

7 022 
6 791 

18 468 
19 600 

9lfrila 3ulammen   51 881 

Wu4 ben norfteljenben Bablentafeln ift erlid)tlid), roelcj gro5eo Wo, 
may. ba4 Sel)ienenneo ber erbe bid jett angenommen fjat. `,damit ber 
2eler eine bejjere 93orftellung bon ber länge ber CFif enbabn erhält, lei 1)ier 
nocl) ertudbnt, bad man ben heutigen Sd)ienenroeg etroa brei5igmal um 
ben 9lquator legen lönnte. (5emaltige Verte fteden in bieten Wnlagen 
unb grob ift bie WnSabl ber 97tenldjen, bie mittelbar oben unmittelbar bon 
ben if enbafjnen leben. `,turd) ben bieff eitigen Zebarf ber ( ilenbaljnen 
ift fait leine 93rand)e bon ber 2ieferung au4eldjlojjen. Zernbt. 

2ll`ttQd ofl'QCdlQC 

Wer äu flftern originell bemalte Vitereier id)enlen will, Der benuge Die 
beilte4enben 3eid)nungen als 23orlage. +2lud) bem Ungeübtelten unb Ungelcl)ide 
testen wirb cs nid)t idjwer fallen, biefe 2lufgabe 3u löten. es ift weiter 

nichts nötig als 23leiitift — äum 23oräcid)nen —, ein iseberhalter mit Stugelipi#% 
Feber, etwas Tinte Ober lcrywar3e 9 ufd)e unb einige getod)te (Eier, bie auch id)on 
einfarbig gefärbt fein tönnen. 

Met grübling Dielt (5tn3ug in bas 
£anb, 

6d)müdie mit 9ilüten f ein aeftgewaub; 
„ flftern", „ £Ditern", lannit bu's uer= 

itebn? 
Orbe feiert ibt 9luferftebni 

(Sd)neeglö(1d)en läutet leite, gan3 feile 
bie wunberiamerüT)fingsweife: 
„flftern", „flftern wie lfingt es in 

f d)ön, 
%iümelein wollen auferitebn! 

Es lnadt in ben 3weigen, wo Snofpen 
fpringen, 

235g1ein fen muntere Qieber fingen: 
„flftern", „flftern", mufjt um bid) fehn, 
Zie 9iatur wirb auferftefjn! 

97tenicbenber3en, in Gebniud)t bang, 
Riingt nidjt ein Leifer jof fnungsllang? 
„SDitern", „£Dgern", muht in bId) ge4n, 
Wienid)enlieb' feiert Uuferite4it! 

Marie Reü1er 
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92r. 7 Zii ertssgtituug Geite 7 

fart¢nbau unD  Gport 

fart¢ttarb¢it¢n im Nonat Per Stoat aee aau«dian 91aaleriugana 
•3m 9)lonat 2fprif iolten wir alle s2flan3en möglickft ab- 

Orten, aber wir bärf en fie etürmen unb •,röften nickt jd)ub-
lee preiegeben. 9Nit Gadleinen, etrokbedeit, ja auch mit 
ftartem eadpapier tönnen wir jo mancbe• uor ber 9iautieit 
ber 213itterung libilben. 2(fte bie Sibub- unb zedmitter joffen 
beteitgekalten werben, um im 9lotfalte nock einmal 21n-
wenbung 511 f innen. hebt im 521pril ertennen wir je reibt, 
wetcbe eer3üge ber Gpafierbaum uor bem freiftekenben 
23aum, bie Tffan3e unter 0310, fei ce aud) nur im falten 
..Qaften, uor ber auf freiem ßlartenbeete geniefit. ßfan3 be- 
jonbere aber lernen wir ben 2üert einee von ßiebäuben unb 

)lauern umgebenen Wartene im ?ergleicf) 3u bem ßjarten in ungeiikübter Zage unb' 
auf bem freien iMbe erfemien. 

wiehen unb Gpribert ift im 52rptil noch niibt nötig, in ben meiften fällen jogar 
iikäbfid). `.der 23oben ift uom Vinter her burct)roeg fo feucht unb falt, baji er gar fein 
28alfer gebrauebt. Z̀ae 2üaffer mürbe ihn nod) mehr abtüklen unb ungtinftig macben 
für bie •3ifan3enwur3efn. grild)gelefite Tffan3en, Bäume, Ctxäucker utw. werben ein- 
mal grünblicf) angegoif en (eingef cklammt), bamit iid) bie &be gut unb fett an bie Uur3efn 
lagert, unb bann ift ee genug fiit lange Seit. •Cüfiigen Unger, ben bem im Gemmer 
viel verbraucht wirb, bereitet man jebt uor. 

liier itn Übitgarten noch Bäume umpfropfen wil(, beeile fick jebt. 2([Ie frifc)-
gepitan3ten 23äume erhalten eine tellerartige 23ertiefung um ben Ctamm herum, in 
bie wir eine ober 3tvei Rannen Uafier giehen; bann nekmen wir fur3en Dünger unb 
paden ikn ting•betum. ef, ift uertebrt unb fä)äblicf), an itild)gepflan3te 2 aume alle 
paar Zage Waiier gieüen 3u [vollen; bah fiiklt ben 23oben au, unb kinbert bie 23itraet. 
bilbung. erbbeeren tönnen nod) gepftan3t werben, wenn ey im » origen eerbft verjäumt 
wurbe. Veinreben werben jebt aue ber erbe genommen, in bie fie über 2üinter niebet-
gefegt waren. Cpalierbäume imb 8wergbäume, bie im reiiben 52noipenaniab Ober in 
etüte Rehen, id)üben wir, wenn 92act)tfröfte broken, burd) tlberbängen uon Z̀eiten, 
5adfeinewanb unb bgl. 

,3m Weiniiiegarten fegen wir une an guter, möglicbft geicbübter Stelle ein 
eaatbeet an. ee iit nicht gut, immer baa gfeirke 23eet ale Caatbeet 3u benuben. junge 
$f fan3en nehmen bie Rräf te bee eoben-, viel ftärter in 2(niprutt ale alte, unb verbraurken 
allee tief ict)nelter. `,Jiie bette •8orfruä)t für Caatbeete ift bie (hurte, bann 23oknen unb 
&bjen. 92aikbem bah 2anb tief gegraben unb gekarft worben ift, wirb gelät; am betten 
in 91eiken, acht S9tillen auf ein 23eet uon 1,20 9)2eter 23reite, in ben 51eiken ein Gamen-
torn Dom anbeten etwa 1 8entimetet 2Tbftanb. 2fiir fäen Hinfang 2lprit auf bie Caat- 
Beete 2iieifltokf, 9iottokl, i•rübwixiing, Hiojentokt, 52ok1tabi, 9xangelb, Note 23eete, 
'Bohnentraut, Majoran, Z1) )mian, (Iiefraut, Cafat. 911fe 9)2är3aueianten bie aue irgenb= 
einem Grunbe »erläumt werben muhten, werben jebt narkgekoft, teifweije wirb auck 
eine ;weite 2(uefaat gemacbt von erblen, 9Nokrtüben, Salat, ,3wiebeln, •3eterfifie, 81a-
biee, 2aucb, Spinat, wie im 9)iät3. Z.ai1 •3ffan3en im ßSemüjegarten bauert ben gauaen 
9)lonat an. (9 werben immer nur einige 23eete umgegraben, abgekarft, eingeteilt, bann 
jofort bepffan3t, bamit bie •3ffan3en in frifeb gegrabenes 2anb tommen, wag ikr bie- 
beiken fekr förbert. Vir pflan3en 2i3eiblok(, 91ettokt, Virfing, 23fumenfokf, eafat, 
bie wir une burd) frük3eitige 2(ueiaat im !•rükbeet kerange3ogen traben; Soklrabi, ber 
friik3eitig auegepflan3t wirb, wirb um fo beffer, aber bie i•rükturtur »erlangt warmen, 
burcbfäifigen 23oben. 2(ud) bürfen koktrabi in ben erften Zagen narb bem 2(npffan3eu 
leinen •roft erkalten, Tonft ickiehen jie. 2üer Cpargel pffan3en will, wäkfe bie einiig 
ricktige Beit 3tviid)en 1. unb 15. 2(prif. i•rükfartoffeln, bie feit Januar ober gebruar 
in warmen trodenen 91dumen auf eorben uorgeleimt worben finb, werben jebt auck 
gepftan3t. ,12. St. 

91ät grobem Intereffe verfolgen bie sungmannen 
ber groj3en beuti en 9iabfahrgemeinbe bie Zlebun e= 
arbeit ber 2eruf 5•abter unb 2lmateure. Die 23ier3een= 
bis %djt ebnjä raggen finb ja heute, im 3eitalter bey 
Sports, on elbfit deine •ac41eute, aber fie itteben 
bog) bana•, von ben , (5roj en" ja viel als irgenb mög-
lid) ab3uguden. Die 92ablerjugenb mei fcbon recht gut 
2eid)eiDb. Sie führt fact)männT!d)e (5eppräche über gee 
möilnftibe unb 2aiionmafd)inen, fie weil;, bah e5 fen 
bret sabr3ebnte fang tettenloje 9iennmafd)inen gibt, 
baj; neben S5od)= unb 9iieberbrudreifen noch ber fo= 

genannte „9)jittefbrudreifen" e iitiert, lennt ben 2fnterjibieb 3wifchen breiviertel% 
unb voflprotettierten 9ieifen, tut3um: ift burcbaus im 23Ilbe. 

Schon von jeher mar ber 2 fun c̀h, 9iennen 3u beftreiten, gerabe bei ben 
sugenbft en äußerft rege. 2115 Schüter bereits erproben bie 9lennbegei texten 
t4 re Rrafte, unb wenn fie bann bie 23ier3ebn überfibritten haben, büx}•en Ute 
an ben ihnen vorbehaltenen sugenbwettbewerben teilnehmen. 21ber fcbtiebficb 
führen fie fish ben sunioren gegenüber benachteiligt, benn bie Oerbanbe finb 
in ben heutigen 3eitläufen einfad] nicht me r in ber Qage, genügenb Mittel 
für ben sugenbrenniport Sur Oc .ügung 3u ]Mellen. 

S5 ift baker begreiffid), baü bie 9iablerJ'ugenb begeiftert war, als im 
2oriahre ber „(grfte Schritt Dürtopp" ins Weben gerufen wurbe. Zauienbe 
Iunger 9iabfabrer 3wijcben vier3ebn unb acht3ebn sabren feifteten bem 9iufe 
ber iSielefelber •abrrabfirma olge, bie 0ereinigun Deutf(ber 9iabiport= 
23erbünbe ührte mit grof;em grfolg bieten vorbitgli•en sugenbwettbewerb 
buxc) 2(n jech3ig verlibiebenen Orten bey 9ieitbe5 trafen fish bie jungen 9iab= 
fahret in 23otläufen, unb im 2luguft traten bie 23ortaufjieger in .'Berlin Sum 
enblau an, ben nach erbittertem 9iingen auf ben $anbftraBen unb ber Mannfee-
23abn ((t erbarü .5ufchte gewann. 

diele ber vorjäbrtgen Zeilnehmer baben leitber regelmäi;ig 9iennen be= Ji[ ritten, bie meiften aber boffen für biefe5 sabr auf ein noch bejjere5 21b- 
cbneiben. Die Organifation im Z3orlahre bat jicb bewabrt, bie 2frt ber %u5= 
tragung folf beibebalten werben. Oet ber biesjäbrigen 2Bieberbolung inb alto 
wieberum alle sugenblicben 3wijchen vier3ehn unb aa)jt3ebn 
s a b r e n ft a r t b e r e gl t i g t, f of ern fie nocb an feinem öffentlichen 92ennen 
teilgenommen haben. Diejenigen, bie im 23orjahre eine 23orentfcbeibung bes 
„(grften Stbritt Düttopp" — nicht bie (gnbenticbeibung in 23erfin — beftritten 
haben unb bisber nur in 23ereingrennen an ben Start gegangen finb, tönnen 
also aucb für bielmal ihre Melbung abgeben. 

es follen abermals fed13ig 23otentid)eibungen ausgefahren werben, Sum 
grögten Zeit in ben gleicben Orten wie im 23oriakre. Die 93lacierten biefer 
23orläufe erhalten wieberum (grinnerunggmebailfen, wäbrenb bie 23orlauffieger 
auf Soften ber Dürfoppwerte Sur 2eftteitung bey (inblauf5 (im S2luguft) narb 
Berlin gelibidt werben. Die Oorläufe werben auch biegmaf über Streifen von 
30 bis 50 Rilometer geführt, währenb ber (Unblauf 3wifcben 50 unb 60 Silo= 
meter liegen wirb. Der Oorlauf in 23ielefelb ift am 17. 2lprif. 

,3um ;weiten Male erlebt bas rabfportliche Deutichlanb eine planmägige 
j öUberung ber, 9iag)mud)fe5. S5 itt bamit 3u teebnen, bah bie Wennungen in 
biefem sabre noch 3abfreid)er ausfallen, nacbbem ber grope sugenbweitbewerb 
im Ootjabte einen jo burd)ichfagenben Srfolg auf3umeifen batte. 2fuch bie5mal 

....•.......... .... 1 1 - ... 

•utn •a•hen una •um f•eeüee•hen ...,•.........• ,...,•....... ........ 
WC141 en1 Nuffaß über bie Pampfivalse V 

Die Dampfmal3e wirt mit Damf, Waffer, Roble un ein Mann in bewegung gtrieben. Dag Wafier nimt Sie aus bie Strage, wojich 3ufälliger Weife ein 
edel von Offen befinben tut. Man facht -5iebbrant bavür. Die Robfen nimt 

Sie von einem Waagen, ber ifaft simmer binten bran bängt. Wen ber Mann bie 
Roblen in bie 2S3a13e verbrennt, 
bann tommt Oben aus ein 9ioor 
Damf. Daj; iüt aber Rwalm. 

3eito ein äb 

„Sie — sie Doppelverbienerl" 
„wielo? Zitas wollen sie bamit 
iagett?" -

„Sie verbienen lints unb reibte eine 
berunter!" 

9Ritt sbr fann mann blos gan3 
langjam fahren, weil jie fo fibwer= 
iäfli4unb plumb verbaut itt. Mit 
bie Zampfwaly werben Straken 
gemal3t, bejonber5 meiftenteil5 bie 
Raputen. Dann wirb fie geiperrt 
bie Strabe von bie 13oli3ei. Sie 
fan au ein Zohn von fick abgeben, 
inbem sie feifft. 

Sie lauf f t auf Brei 92äber wo-
von .5inten 3wei grope iereite unb 
vorn ein (5an5 breites ift. Die 
Damfwal3e bat meer äbnliihteit 
mit ein 2luto, wo mann 3ceb% 
flonette für facbt; nach sbr ift 
auch eine 3untt=9iollerwalbe erfun- 
Den, wo mann 23alten unb geichmol- 
fettes mit wetwal3en von feinem 
Rörper eau tut. 

Mein Onfel ib auch auf bie 
2)3a13e gewejen wob mann „Zippe= 
leih" vür jagt. er facbt, bah war 
feine fcbbnfte Qebens3eit fernes 
£ebeng, wo er von Deutichlanb 
bis Röln unb von 9Rünihen bis 
•ingfien in eine Dubr geomal# ift. 

$iei unb Ven 

G-in id)wäbijcker 2futvomnibu5. Tin Vauer (teigt ein, feine 13feife raucbenb. 
21n ber nächfien -5altefteffe ]teigt eine Dame ein; fie ic4t fick bem 23auern 
gegenüber unb bittet ibn, er möchte bock feine 13feife ausgehen Laffen, was er 
auch ftilljchmeigenb tut. 9iach einer Weile jagt er auf einmal: „Seitbem bie 
Wei&i: '5 213abfreet bent, fenb je bock modefrech!" giei nnb lUzee 

23ewunber»wert 

23ater Sum Söhnchen: „Wer ift benn bei Giefibeitefte in beiner Blaffe?" 
„greb 213ells. Der lann binter feinem (5eograpbiebuch.einen 2lpfel eijen, 

o b n e bah ber .£ebrer es m e r f t." 

Gilbenrätlel 
Z3on Ernit Z3 ö b m 

a—a—bo—be5— eg —ba 
— i— im — in —fa — fer — 
[t—  nan—ne—ne—n4— 
pen — ple — plu — re — fe 
— fee — ftinft — tha — teg — to 

2fug ben 26 Silben finb elf 
Wörter mit fofggenber 2ebeutung 
3u bifben, beren 2lnfangsbucbftaben, 
volt oben nach unten gelefen, eine 
snfelgruppe im Stiffen O3ean er-
geben: 

1, engfifcbe 9)iüny, 2. Unterwelt, 
3. griecbtiche snfel, 4. Sibling= 
pffan3e, 5. Oienen3ücbter, 6. engg= 
filcb • litte, 7. Mott ber Unterweft, 
8. 9iaturtrieb, 9. biblifcber berg, 
10. See in 2luftralien, 11. S!abt 
in j•ranfreicb. 
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Vufle"fung W dorfgcn Sagifcbcn Prciedo 
1. srabe, 91iga, 3. 21ga, 4. Da, 5. E 
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ßeita 8 Warts•3aitung 92r. 7 

ift bie 3ugeljörigteit au einem 9iabfaljrer=23erbanb ober 
=verein nitFjt erf orb erlidj, auttj i t bie S leibung unb 21rt 
bes• 9iabe5 ntdlt $$ ejottber5 vorgelt><jrieben. 2lnb nun werben bie 
9iennbegeifterten iljre 9iäber in flrbnun brin en, werben mit alter Energie ifjre 
2lebung5arbeit verridjten; benn jeber •ü It •ie in feinem jugenbltdjett Dpti= 
mi5mus berufen, ein aweiter 2lbolf fjufd)te, ein aweiter •5ermann 2iuje ober 
(S;ridb 9)MiTer au werben! 9jiag 9i a u n b o r f 

I i 
ilniere Jubilar¢ 

21uf eine fünfunb3wan3igiälbrige Tätigteit tonnten 3urüäbliäett: 
beinridb Sdbappei, 9ieparaturwertjtatt=9)Meifter, am 25. 3. 07; Emil Zeg, 

23eamter, 213olbnung5verwaltung, am 25.3.07; ( mil  Gdjmi4, 213a13er, WW, 
am 25.3.07; 0"iuftav 23aupel, 9JtaTdbinift, WW, am 25.3.07; 5•ei'nridb Weber, 
•jilsarbeiter, MW, am 26.3.07. 

Den 3ubilaren uniere ijer3lidbften (lilüdwünj)e! 

3e 

•amtttenna•i•t•t¢n 
Geburt: 

Eine Dodjter: 
i•ran3 £egge, 9]Zedjaniiäje 2xtertitatt 1, am 9. 3. 32 — S•e1ga. 

Sterbefälle: 
ebuarb 23og, Obermeifter, 9R.=2)rterlitätten, am 10. 3. 32. 

9-1aeruF 
2im 9iadjmittag be5 10.9)iär3 1932 wurbe ber flbermeifter 

ber 2rbteilung jür £ofomvtivrabfät3e unb Sleinfdbmiebeftücte 
unierer 97iedjaniidjen Wertitatt II, 

g¢CC eDua¢D Nü 
mitten aus jeiner 2lrbeit berau5 burdb einen 5)er3jdblag bem 
.eben entri!f en. 

Der 23eritorbene, ber am 1. 3uni bieje5 3ahre5 eine 

jüniunb3wan3igjälbrige Dienit3eit auf un'ierm Werte voltenbet 
fjaben würbe, war einer unjerer bewübrteiten 23eamten, ber 
lein reidbe5 ladblidje5 Rönnen unb feine grogen (grfalbrungen 
mit ibervorragenbem Neig unb augerorbetttlidbex Oewifienlbaftig- 
feit im Dienite unfere5 Wertes auf bem iljm anvertrauten 
2frbeit5gebiete verwertete. 21udb als Wienid) wurbe er wegen 
ieine5 offenen, geraben (gharatter5 von feinen 23orgeje4ten wie 
von ;feinen 11 tergebenen fjodb gefd)äüt. Wir werben ibm ein 
ebrenbes 2inbenten bewaljren! 

Zie Mireftion 
ber 9lufjritatjl 2lttiengefetlidjaft, S•enridj5tjütte 

unb bie 
23eamten unb 2lrbeiter ber 2lbteilungen 13regwert 

unb 9)tedbaniiäbe 2üertitätten 

Kragen 
Gürtel 
Schals 

viele Neuheiten eingetroffen 

Hamacher 
H a t t i n g e n 

ooDooD000 0 
• Dantlagung 
• •-ür :bie mit au meinem 
p füniunb3wan3igjäfjrigen Dienit- 
$ jubiläum eriviejenen EIjrungen 
$ gage id) I)iermit meinen l)et3lfdb= 

8 jten Dant! , 
•riebridl 2111ed, 

? Vbermeiiter, MW 
0 
0 
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möbehletlen 
fürs ganz® Leben kaufen Sie 

zu billigsten Preisen 

im führenden Möbel- und Bettenhaus 

Keschner 
Hattingen Obermarkt 12/14 
Unverbindl. Lagerbesichtigung gern gestattet. 

•HMNH►NN.N.. N. NNN.NN • 
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2lufinertfanie 2 ier! 23on verjdjiebenen Geiten werben wir barauf in-
gewiefen, bag bar, in unjerer vorigen 2luggabe anläglt bey  
gebrad)te 3itat „Wag bu ererbt von beinen 23ätern bait erwirb e5, um e5 au 
beii4en!" nidbt von Erbilter, Tonbern audb von (5oetfje fei. Die aufinertiamen 
*Jer, benen wir audj an bfejer. stelle fair itjr freunblidbe5 Utereife an ber 
3eitung bauten, Ibaben reibt; Benn bas 3itat enttftammt bem „i5au t", ber ja 
befanntlidb von 0ioetlbe ift, unb werbe nur infolge einer burdb bie suit bey 
tedbniidjen 23etriebe5 erflärlidben 23erwedbilung fätTtiblidb mit bem 9iamen bey 
anberen beutidben Dfdbterfürften uerieben. 

Drahtgeflechte 

Gartengeräte 

in großer Auswahl 
billigst. 

O.Meuser 
Hattingen 
Heggerstraße 48 

Beachten Sie bitte 
meine Ausstellung 

Geschenkartikel 

•t¢tn¢ 

en3eigen 

i 
tönnen 

26u04 

e t o ftente 
aufgeben 

W. Rohmann 

Entzückende Neuheiten: 
Hüte 

Kleider 
Blusen 

Röcke 
in großerAuswahl, besonders preiswert 

HELENE NIEHOFF • 6oßewelsr. 

• 

Eden- Pf lanzenbutter 
Edelmargarine 
mit Vitamingehalt ß0 

kostet nur noch 
sie ist frei von Konservierungs-
mitteln und chemischen Be-
standteilen, der Kuhbutter im 

Geschmack ähnlich. 

Plg. 

Reformhaus Hattingen 
Johannisstr. 8 
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-12,u® »s im blauen Paket! iro (V II • 

•••\".•• F:•'r♦;:R#tä••l•,•11`iYYlr•i;•i'•••.•:•►•9, 

l•ie Lk,i ec•<tedeci S•c,sa•lceii: 

Die billigen 13et¢r Stöttn=s3afarftoct?¢n 

Z 
i• 
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Preiswerte ßua►itäts-

H E RDE 
für Kohle und Gas 

Größte Auswahl • Konkurrenzlos billig • faehm. Beratung 
HATTINGE N OTTO MEUSER H ggerstaße 8 

ärberei Weise Hattinge Heg gestrn20 Ruf 2608 
chemische Reinigung — Kunststopferei und 

Plissieranstalt — Hohlsaum 
Annahme von Stärke - und Hauswäsche 

Sei sparsam! 
Trage 

DREHHAUS-SCHUHE! 
wnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu„iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum 

Eine Quelle 
immer neuer Anregung stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wertvollen und interessanten 

Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlagewerk für jedermann. Die Sammelmappe kann 
zum Preise von r,4o Mark bei den Zeitungsausgabestellen bestellt werden. 

umnmuuuuumuuuuuuuuuumunuumuumuuuuwuwuuuumnuntinnmuuuuunnwumunmm 

HERRENIKLEII)UNGNUR V ONTHÖ' ONE 
Druct unb 23erlag : 35 ü t t e u n b 6 äj a tij t(!3nbuftrie=23erlag unb Drucferei 21.•6.) Dü f jeiborf, 6djliegf adj 100 43. — 13reggeie131idj verantwortlidj für ben 

rebaftionellen 2'ni)alt: •3. 9iub. j5. 1 f dj e r, Düjf elborf 
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