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7. 8abrgang 

die ,IIIerts=3.eituttg erfdyeint jeben 2. ;yreitag. 
fitad)brud nur mit Queffelengabe u. (x binigung 

Der Daupi-Kriftleitung gegattet. 17. 9uni 1932 I 3uffiriften (inD bu riälben an I 
'Rutlrftaq[ R[tt..lsej., $enricgaqütte, $attingen 
Rlbtei[ung 6dlriftkitung Der 8ßerts•3eitung. 

9Zummcr 13 

. (Sru¢ueruup ? 
Wenn nitbt alles trügt, jinb wir in Deuticblanb an einem ent: 

jcbeibenben 213enibtlpunft unjerer Gejtticbte, gum minbeiten ber 2iacb: 
Iriegs3eit angelangt. Gine grunblegenbe 2lenberung iit bereits in vielen 
2änberparlamenten unb :regierungen eingetreten. Wir baben gewaltige 
nationatßo3ialijtijch,e Mebr= 
beiten in Olbenburg unb 
Metflenburg; wir haben 
ben erIjoblitben 3uwacbs ber 
nationalio3ialißtiichen Gtim= 
men im Keicb wie in fait 
allen 2ünbern unb Gemein: 
ben, wo gewäblt wurbe, er= 
lebt. 2tn'b bas Wid)tigjte iit, 
bad bie Dieid)sregierung 
erneuert worben Tit unb 
nunmehr aus Männern be= 
itebt, ibie politiid) beutlid) nad) 
rechts eingeitellt jinb. 

Durch nitbtg iit bieje 21en= 
berung beg politijtben 2[uf: 
baues im snnern unieres 
2anbeg jo flar geworben wie 
burl) 'b,ie 91egierungs= 
erlärung, welche bas 
neue 9teicbsfabinett vor fur: 
Sem veröffentlitbt bat: „Dag 
beutjtbe 23olf jtebt in einer 
jeeltitben unb materiellen 
(b. b. Beine greifbaren Güter 
betrefienben) Strije ohne 23or= 
gang. Die Opf er, bie von ibm 
verlangt werben, wenn ber 
hornige 2Beg Sur inneren unb 
äu•eren vyretbeit mit 21ug jid)t 
aui erfotg gegangen werben 
golf jinb ungel)euer. — Gie 
firmen nur ertragen werben, 
wenn es gelingt, tie ieeliicben 
23orausje4ungen burl) eine 
3ufammenfajjung aller auf= 
bauwilligen unb itaatserbal: 
tenben, tur3um aller nationa= 
ten Sräfte ip finben." 

Go beginnt es. Weiter 
werben ibann f olgenbe furcht= 
baren Vabrbeiten augge: 
jprocben: „Die 23itan3, bie 
bie heutige Kegierung vor= 
f inbet, ßo1[ bas beutitbe 23oIt 
Fennen: Die f inan8iel: 
Ien Grun'b1agen 'bes 
91e ,i6)es, •ßreuBens unb 
ber Me4r3ab1 alter 
2Ünlber unb Gemein= 
ben ßinb ericbüttert. 
Steine ber notwenbigen 
grunblegenben 9ieformen, bie 
230raugjebung jeher Gef un: 
bung — eerwaltungsreform, 
r inan3rejorm, 2tnpaijung unjerer itaat1id)en 2ebens an 
bie 21 r m u t ber 2i a t i o n —, i jt über jtllwatbe 2[niät3e hinaus: 
getommen. Die Go3ialverficberungen jteben vor bem 
2i a n f e r 0 t t. Die jtänbig, gewatbiene 21 r b e i t s 10 j i g t e i t Art trot3 
altes Wrbeitswillens ber beiten Sträite am Mart bes beuticben 2301feg. 

Dec 

Die 9tacbfriegsregierungen haben geglaubt, !turd) einett jid) jtänbig 
jteigernben Gtaatsio3ialigmus (b. b, burl) jtantlitbe i•iirf orge) bie mate= 
riehen (Borgen bem 2(rbeittiebmer wie 'bem 2lrbeitgeber in weitem Maije 
abnehmen 3u Nntten. Gie haben ben Gtaat 3u einer 21rt 21;obifnbrtg: 
anitalt 3u macben verjud)t unb bamit bie moralijd)en Striiite ber 9Zation 
ge'jd)wäd)t. Gie haben ihm 2[ujgaben 3uerteilt, bie er )einem Wejelt lind) 
niemals erfüllen Iann. Gerabe bierburd) ijt bie 2(rbeitelojigteit nod) 

gejteigert worben.', 
Dangt aber rührt bie 

9tamen[ofc 
Qitl)ogtaphie von 6. $. G til tn i b b a u e t 

(0avaria•23erlag, (5autin (i vor 9Ti iind)en) 

•iegieruttgserllärung a n b i e 
wunbejteGtetle unjc: 
res 23oIFglörperg, wo 
er iebr energijd) ber Orneue= 
rang bebarf, wenn jie feit: 
itel[t: „Der nloralijd)elt 3er= 
mürbung bes beutjä)en 2;01= 
Feg, verjd)ärit bunt Den 
unjeligen gemeinid)aitsicittb= 
litten Alajientampi unb ver: 
gröj3ert 'burd) ben Siultur: 
botit'bewismus, ber wie eilt 
ireijenbes Gift bie b e it e n 
jitt[id)eit Grunblagen 
ber nation 3u vernicb: 
t e n brobt, muh in letiter 
Gtunbe Ginbalt geboten wer= 
bell." — 

l(m Stlarbeit int illiern 
3u jtb af f en, tit ber R e i d) s : 
tag aufge[öit worben 
Die wabre 2301Fsmeinung joll 
in 2ieuwablen erforicht wer-
ben. Die neue 3legierung will, 
wie jie jagt, nid)ts veripre= 
eben, joltberit nad) ihren 
T a t e n beurteilt werben 

Qbwobl aber von jold)en 
Zaten naturgeind i bei ber 
Sür3e ber jeit, Die jeitber 
vergangen iit, nod) nicht bie 
Siebe fein tann, iit bereits im 
2[uglanb wie im 73nnern bie 
neue 9iegierung id)wer angc: 
grijien unb alter nur möq: 
[icben bunten 2(bjid)tell ver= 
bäd)tigt worben. 23ei ber 
)ammerv0l[ctt '•ßartei3erriiielt: 
beit in unf erem 2;aterlanbe 
braud)t man ficb nicht barüber 
3u wunbern, wenn man es 
aud) ibebauern mit;, baji nicht 
jo viel (gili id)t unter uns 
,berrjcbt, baff wir uns nicht 
wenlgiteng in bieten ,3eitell 
böd)iter Jiot, wo es um Das 
Weben beg eitt3elnen unb bes 
Gan3en gebt, 3u einem itarlen 
nationalen unb gejd)tojjenen 
213i[[en au13uraijett intjtanbe 
jinb unb gemeiniam 3u retten 
jud)en, was noth gerettet wer-
ben Tann. Q,;s gibt Doch wahr: 
wabrbaf tig genug, wag uns 

alle mit einem jo1d)en gemeinjanten 913i11en erfüllen 
tönnte. Wir alle wünjd)en bod) bie eefeitigung Der 2lrbeitslofigteit, Die 
23ereinfatbung unb 23erbilligung urtfereg Gtaats: unb (+)enteinbeapparateg 
itrib bie Wieberberjte[[ung Der Lrtraggfribigteit unjerer Wirtid)aft, Damit 
fie wieber Gteuern 3u 3ahlen unb neue 2lrbeitsgelegenbeit 3u jd)aiien 
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intftanbc ijt. Dag fitib Dod) für leben, bet e5 gut meint, überhaupt beutjd) 
jiihlc unb benft, flat ertenrtbare Siele. lieber bie 2l3ege, fie 311 erreid)en, 
mug Ilan fid) ntit gutem Willen unD jad)lid) augeinanb•erje4en '21 r b e i t - 
lrebcr unb :Arbeitnehmer haben fd)on einmal in ähn- 
:ich jchwicrigeti 3eitcn aitJctmmen ben 2L3 eg gei unbcn, 
ber fie vor bent (Bd)1intutjtcn bewahrt hat. 23ei gutem 
`2(zillcn werben fie ihn and) jctit, wo bie geiten eher nod) fd)Iininier ge= 
warben finb, 3u jinb'en ivijjelt. Das bäd to 3ie1 mug freilid) auä) babei 
immer ba5 Gejamtwobl, bas 213011 beg 23aterlanbeg fein. 
VOM ntug ii b e r bie ittereffen beg ein3elnen unb ber 11iarteiett er- 
hoben werben. Dabei ntug unier Denfen unb Wollen auf eine n e u e 
f i t t f i d) e (5 r u tt b 1 a g e gejtellt werben, von bet allein aug wir eg 
in bie rid)tigen 23ahnert Lenten tättrten. 

Dag man jicb in bent utts wenig freunblid) gejonnenert 2fuglanb über 
bie neue beutjd)e Regierung aufregt unb Deutfd)Ianb Gtiftung von 21n-
(rieben, (S t 5 t u n g b e r 0 n u n g (55 it r o p a 9 unb äbnlid)e 'Dinge 
vorwirft, ijt wohl in erjter 2inie ein pofitifd)eg Manöver. Denn bei 
einigeln Jtnd)benten ntiigte fid) and) jeher ehrlid)e au5fünbijct)e '3olititer 
fügen, Dafi bie Orbnung in Luropa burl) nid)t5 mehr gejtärt worben 

als bard) bie wibernatür1icbe (5ten33iehung unb Die 
einjeitige (9-ntred)tung Deutf d)1anbg bard} Dag Niet - 
f a i 11 e r D i t t a t. Wir haben nod) in biejen Zagen aus s t a 1 i e n 
gebärt, bag e5 fold)e ehrligen •3Dlitifer im 21ugfanbe tatfäd)Iitb gibt. 
Der itatienijd)e 2litgenmiiiijter G r a n b i bat im (Senat eine Rebe ge- 
balten, in ber er jagte, bag beutf ä)e 23vit f orbere bie Zyrei= 
h e i t. G  it Srieg5enbe bis beute, iv fätute matt jagen, babe stalien ni)t 
bie geringjte Gelegenbeit verfättrrtt, um Deutjcblanb 3u helfen, ber inter--
nationalen Sontrolle jeine5 snnenleben5, ben a113u f(bweten 23erpflicb= 

IF // i¢ na•i•i¢n •i•tfi•hafttt¢u ufga•b¢n fthaflung eine erbeblithe Ro11e fpielen. Die bi5ber auf bem Gebiete ber 
(Sieblung gemad)ten 23erfttg)e, beten Gtfolg burcbau5 nicht über3eitgenb ijt 

tungen auf wirtfchaftlicbem, militärijd)em unb finan3iellent Gebiet ein 
Gnbe 3u bereiten, bamit Deutf tt)Ianb g 1 e i d) b e r e d) t i g t wieber in 
ben Srei5 bet freien Völfer 3urüdter)ren fönne. 

Damit hat fid) stallen beutlid) auf Zeutfd)lanb5 (Seite gejtelft uttb 
eingefeben, bag eg unntägli•d) ift, einem Volte ebenfowenig wie einem 
ein3elnen Menftben feine nationale •Bewegung5freiFjeit uttb feine draft= 
entfaltung In beftreiten. sebes gejunbe 23off wirb fiel) gegen Diejenigen 
auf Iebtten, bie ibrn feinen Vat an ber (Sonne ftreitig macben. G5 wirb 
wieber bie 23ewegunggfreibeit unb Geltung verlangen, bie ibm narb 
23o1f53ah1 unb £eijtung angeme ffen i jt. Wenn bag b'eutf the sr;oli in 
te4ter Seit mehr berm je nad) folch einer p D 1 i t i f d) c n (-r- r n e u e r u n g 
verlangt bat, jo liegt bas an ben bauernben Migerfolgen bet 23ergangen- 
beit, wo eg auf allen internationalen SDnferen3en um fein gutes Recht 
gebrad)t wurbe; liegt e5 ferner an ben vielen 23ebrobungen im Often 
burl) Die 23af allen j•rantreich5 unb enblicb an ben f urd)tbaren Rü ftungen 
unb bet bemütigenben •3olitit iyrantreid)5 felbft. 

Wir jollten nur feine 21ng ft haben unb nicht auf bie f urd)tjamen 
Gemüter unter ung böten, bie ba jagen, bie Erneuerung ber•beutfd)en 
23DIf5traf t, ibr 213ieNrerwacben führe in eine p o f i t i f d) e 23 e t e i n- 
j a in u n g. Das keif pier stalien5 Iebrt gerabe bag (5 e g e n t e i 1. ltnb 
wirtfd)aftlid) werben aud) biejenigen £änber, bie fig) von ung unb bet 
übrigen Welt burl) unüberjteigbare 3ollmauern abjperren unb ben 
internationalen .5anbel lahmlegen, bie 2lrifinnigteit ihreg •Begittnen5 
3unäg)jt jelbjt 3u toften betommen. Da5 braud)t un5 nicht 3u binbern, 
bei un5 jelbjt an3ufangen unb 3uetft i in s tt n e r n eine gejunbe Wirt- 
fd)af tlicbe Grunblage für eilt neues Deutf g)Ianb 3u legen. Gine Erneue- 
rung auf allen Gebieten: politifcben, wirtfcbaftltd)en unb jittlicben; ift 
Dag Gebot biefer ernjten (Stunbe. 

a¢c S¢ic••r¢Qi¢runQ g ' verlanen eilte jchleunige Racbprüfung unb gegebettenfallg eilte Lin-
fchränfung, um nicht nut31o5 weitere Gelber für 3wede 3u vertun, Die 
Damit niemals erreicht werben tätttten. Dagegen wirb man Dem frei --

2G5  neue Reithgtabinett bat nicht nur in polittjcher, jonbern auch in w i e tt 21 r b e i t 5 b i e n it unb ber frage ber Einführung Der 
wirtjcbaf fliehet Sein ficht eine jthlimme Grbfchaf t angetreten. DeT immer 21 r b e i t 5 b i e n ft p f 1t gl t einen viel breiteren (Spielraum gewähren 
weiter farticbreitenb'e Rtebergang unieret 213irtjchaft, Der auch nad) Dem müjfen. Gerabe Die Iebtgenannte frage mug erneut auf ihre Durcbjühr= 
rteuejtenOeridjt Des Sionjuntturforjchung5tnjtttut5 „feine 2ln3eichen einer barfett auch nach ber SSDftenfeite bitt geprüft werben. Die gewaltige 

allgemeinen Szonfolibierung" (3ufantmenfaffenbett eejferung) aufwe ijt, 2lrbett5lofigteit, unter ber wir immer noch feußen, verlangt gebietericb wirb Die ernjtejte (Sorge ber Regierung bilben müjfen. sn ihrem be-- Maßnahmen, Die auch argattijatDrtjcb 'eine Grleicbterung bringen tänttett. 

tannten 21uf ruf verjpricht fie, nicht 3ögern 3u wollen , Den dampf um Die 
Erhaltung ber I'eben5grunDlagen be5 23olteg in5bejonbere auch ber wert- Rad) wie vor allerbittg•5 wirb Daran f e jt3uhalten feilt, Dag Die 
tätigen•evLlterun3tn (StabtunDi?anb,untierüli wtrtfamjte •etämpfung ber 2lrbeit5lofigfeit burtb 
wirb hoffen ttit a11eg Daran e en mü en ba 3i gr bie er3•ampf gelingt. 213 i e b e r b e l e b u n g tt rt j e r e r ze, t t t( dl a f t u n b b u r d) -5 e x- 

f b f j g b f pf g g jt e I 1 u n g i b T e r G r t t a g g f ä 4i g f ei t geleijtet werben mag. Da3ii 
Die grägte (Sarge bifbet nad) wie vor b i e 21 n v e r f e b t t b e i t itt e5 erf OTbettig), bag von ber bi5berigett (Steuerpolitif abgegangen 

u n f e r e r 2l3 ä b r u n g. Daher betraf auch Die etjte euttbgebung Der wirb, welche Die 2x3irtjchaf t5ergiebigfeit altgemein 3unichte gemacht bat. 
neuen Regierung auf wirtfchajtlitbem Gebiet gerabe biejen Gegenftanb. 2litcb auf bent Gebiete Des Tarif- uttb (Sthlichtung5gebiete5 finb brtngettbe Dic 2lnterrebutt beg neu - g ett Retcb•tan3lerg mtt Dem fetter ber Deutfchen 
•ietth5bRTtt bat Deutlich ge3eigt bag man auch jebt an ber bi5berigett 
•jalturtg in Der Deutfd)en 213ährungspoltttf fejtbalten will unb grunbjäh- 
Itch nicht bnllott abweichen wirb. Gs ijt befannt, bag Die Regung für 
2iatthtoten in ber Neiä)5'bant Die rtad) Dent Gejeh vDrgefd)rie•benen 
•t0 '•3ro3ent in Go1b nicht erreicht. Das binbert jeboch nicht, bag bie 
lltährung unjeres 23nterinnbes trD3bettt jtabil geblieben ijt. G5 hat fick 
immer mehr ge3cigt, bag ba5 Mag Der GDIbD'edung mit Dem Wert einer 
2lzäbrung im Grunbe faun etwas 3u tun bat. Der Wert einer 213äbrung 
wirb vielmehr bejtinunt Durch Die mengenmägige 2egren3ung bey GeTD- 
tnnlnuf e5 unb Durch ba5 3eittttag, in welchem bie auggegebette Menge 
Gelb ttmgefei3t wirb. din 3u geringer Golbbejtanb hat ailerbingg Sur 
(sorge, bag es mit unf erer •äbigtett, unieren a u 51 ä tt b i j gl e n 23er= 
p)Iid)tungen in einem bejtintTnten 2lugenblict nad)iutommen, .hapert. Die 
(Stnbilitiit ber 2ltiihrung felbft wirb babuTch nicht berührt. Der Grunbjat3 
Der bisherigen 2l•äbrungspDlitif, alt Dem auch bie neue Regierung feit= 
I)alten will, bejtebt alfD,ttarh wie vDrDarin, Dag .man bie 'Befd)räntung 
Der GclLtnninufsmittel autred}terbült, uttb.3war unier ailett-Nebtngungen, 
uni Dcj? mnn fid) Tticht 3u CX p e r i m e n t e n hinreihen Iägt, bie uttter 
bcIl fchänett (Sd)Iagwort „Strebitau5tueitungen" jeg•eln, was im Grunbe 
nichts anberes bebeutet a15 eine jo ober jo verjchleierte snf ration. 

:'[Der nofi eine artbere groge 2[ufgabe wirtfd)aftspolitijd)er 21rt will bie 
treue Negierung nach ihrer Grfläruttg anfallen; ba5 ijt bie feit langem 
viel bisfutierte, aber bi5ber nur gan3 jtüdwetje unb unvollfommen in 
bie int unigejci,3te 23erwaltttng5= unD • inan3ref orm unb bie 
2[npaffung unjere5 jtaatlicbett 2eben5 an bie 2lrmut 
Der Nation. Gine 23crbitligung unb 23ereinf achung unieret 23erwal- 
tong in Reid), (Staat unb Gemeinbett, wie fie von wirtfd)ajtltcher Geite 
fchon jo lange unb Deutlich gejorbert wirb, fo11 nunmehr ihre 23eTwirf- 
[ichttnq f inbett. Die Vorarbeiten ba3u finb bereits geleijtet. 05 liegt ein 
Gtttad)ten non jetjr f atbverjtänbiger (Seite, vom f riiheren (StaatsjetretäT 
Dr, `•iDpit;, vor, Das Durd)aus geeignet ijt, eine Grunblage für Die 3u er- 
greif enben 27tngnnbmert 3u bilben. 

2(m vorDrittglid)jtett wirb bie 21Tbeit ber neuen Regierung auf Dem 
Gebiet ber (S0 3 i a l v e r f i dl e r u n g fein müjfen, bie nach ihren eiselten 
`2LtDrien vor bent !• a n f c r o t t jteht. Die 23ertleinerung bog 23erwal- 
tungsapparntc5 bot ein3elnen 23erfidjerttng5artett, ihre 23erbi1ltguttg unb 
Ilntojtenvcrtninberunq ijt eine oft erhobene • orberuTtq Der 2l3irtfcbaft ge- 
wcf ett, bie mtnmehr Sur ,at werben rnug, 11 n t e r 21 u f r e dl t e r h a 1= 
t u n g b e 5 G r u n b g e b a n f e n 5 unf erer vorbtlDlichen Go3ialver fiche- 
rung wirb fie cnDlich Dem jct;igen Ir'eifhtng5vermägen ihrer 23erfitherung5= 
träger unb bc5 Neides, aus Dejjett Mitteln fie vielfach leben moste, a n g e- 
p a ji t werben müjfen Die fchwerjte Sorge bereitet natürltd) hier Die 2t r --
b elt 5 1 D j c it j r a g f, an bcrcrt grtrnbjiit3liche Reform nunmehr heran- 
gegangen wcrDcrt mug. Dabei wirb and) ba5 13roblem ber 2lrbeit5be= 

Reformen notwenbig: bie IyTeibeit Der 2lrbeit Des ein= 
3 e l n e n unb Der 213 i r t f gl a f t mug wteberbergejteTlt werben, um jD 
bie Möglid)teit 3u Kaffen, bag finb jeber ein3elne jowobl wie bie gejanite 
213irtfchaft beweglid)er ber aitgenblidlitben Rotlage angaffen tann. Wild) 
hier fann bie neue Regierung entfcbeibenb eine Wenbung 3um 23e jferen 
auf lange (Siebt vorbereiten. 

Da5 wid)tig jte Gebiet a u g e n w i r t j cb a f t 1 i ch e r 2etätigung 
wirb auch für bie neue Regierung 3unächft bie Oearbeitung unb grünb- 
Iiche Vorbereitung ber 2 a u f a n n e r Z t i b u t t o n f e r e n 3 bilben 
3war f cbeint e5 jo, alg ob auch Zr. erüning 3ulebt nicht mehr retbt 
an einen Erfolg biejer Ronf eren3 glauben wollte. Wir werben aber 
trDbbem unier Rüft3eug bafür parat baltett müffelt, um, wenn es nicht 
artberg möglich i jt, ber Welt bie Ztnmöglid)feit weiterer 2 ribut- 
3ahlungen bard) Deutfchlanb ein3ubämmern. Gg fd)eint in ber tat, als 
ob man fowobl in Gnglanb wie in .2lmerita geneigter wäre, nach 
2feberwinbunq ber englif eben Reig)SfDnf eren3 in` Ottawa auf einer 
allgemeinen gtogen 213eff Wirt jd)aftgtonferen3 alle 
fragen 3u erörtern, welä)e bie aug•enblidlid)e`213e•1twiYtifd)aft5trije hervor- 
gerufen haben. (55 wirb fig) alfo für Deutjchlanb auch auf b i e f e t 
S•onferen3 bie JJiöglichfeit bieten, feine ZTibutjDrgen 3u Gehör 3u 
bringen, bie le13ten Gnbeg bei ber internationalen 23erflecbtung ber 
213irtjchaft eine5 ber wicbtigjten .jinbernijfe gewefen finb. e5 bürfte 
unteren Vertretern auf biejen Ronferen3en nid)t jcbwerfallen, bar3utun, 
bag wir feinerlei p o 1 i t i f d) e 3ablungen mehr 3u Ieiften im jtanbe 
finb, wenn matt von un5 bie p r i v a t e n 3ablungen pünftlicb mitf amt 
ihrem 3infenbienft erwartet. Weiterhin wirb auch ber -5inweis barauf, 
bag bie 2lbjpetrung ber f:3äfter im internationalen 
a n b e l 5 v e r f e b r nur geeignet ijt, nicht nur un5, Tonbern auch bie 

übrigen 23älter immer mehr aus bem Sreislanf ber internationalen 
213irtid)af t au53ujd)alten, gerabe auf ib i e j e r Rvnf eren3 wirtfam er: 
hoben werben tönnen. 05 ijt eine 2iinjenwahrheit, bah jebe nationale 
23o1f5wirtjg)aft auch bie 2Jtäglichfeit haben mug, einen internationalen 
Gelb- unb banbel5verfebr 3u pflegen. lebe 23DIf5wirtjd)aft ijt beute 
mehr Benn je auf ben 21u5taufch inter (gr3eugnijje mit bem 2luglaub 
angewiefen. (Sie bat einen folcben 2lugtaujd) nötig, um felbft Sapital 
311 bilben, um Menf eben 3u bejd)äf Ligen. Die 23e1ämpf ung bot 2Irbeitg- 
tofigteit, bie nicht nur ein beutfches, jonbern auch eilt internationales 
Nebel ijt, wirb alfo auf biefer S„onferen3 gan3 gewig eine5 bot wich- 
tigjten 3u etörternben Zbemen bilben. 

Wir (eben a1jo, bag bie neue Regierung ein ungebeitreg Rtag 
von 2lufgaben wirtjd)aftlid)er 21rt vorfinb'et, Die 3u bewältigen nid)t 
jebr leicht fein wirb. -jof f entlid) wirb fie unverbrojf en unb im rid)tigen 
2;ewubtjein ber Rotwenbigteit biejer Magnahmen unb Reformen an 
bie 2lrbeit geben. 
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isau¢ritofi, jD1 toub 421FICII 
Zion Dr. 

Der Gauerftoff ift ber Träger ber 2erbrennung. Der Verbrennungsvor— 
gang ift eine cb e In i f dj e K e a t t i o n, bie baburd) bebingt ift, ba) bie Ele-
mente unb gewiife d)eniiicbe 23erbinbungen bas 23eitreben 3eigen, Jiff) mit bem 
Gaueritof f 3u ben jogenannten 094ben 3u uerbinben. Da bie Quit etwa 21 tiro- 
Sent Gauerftoff entbäit, nO113ieht itch bie 23erbrennung ober DXgbation au) in 
ber 2uit. Sie verläuft vericbiebenaxtiq jdinell, je nag) ber 9ieiqung ber (Slemente 
ober ber d)emifcben 23erbinbungen, mit Gauerftoff pu 
reagieren. Wiancbe 23erbinbungen tuff bieg Jebt 
Iangfam, manct)e jd)ne11. Zu ber 2iatur tönnen mir 
langfame 23erbrennungen burl) £uftiaueritoff itän-
big beobaecn. GO ift ber befannte K o ft u o r 
g a n g b e 5 '(S i J e n 5 eine langiame Z3erbrennung 
be5jelben. Dag 231inbmerben volt Sint= 
ii b e r 3 ü g e n ift Iangfame, obetfläd)Iid)e 23erbren= 
nung bey 3int5, ben 23organg einer rafti)en Zier= 
brennung haben mir 3. 23. bann, wenn mir frijd) 
bargeftellten 13)05pbox mit ber tuft in 23erübruttg 
bringen. (Sr oX4biert fig) unter 2eud)t: unb heuer- 
erfd)einung. 

9Reijt ift aber Sur einleitung ber jd)nellen ZXX -
bation Wärmeaufubr notwenbig, wie es 3. 23. beim 
23erbrennen ber SO)le (Gtreid)I)013) Ober fiele 
(3ünbter3e im Motor) ber 3.an ift. 21ud) bag 21n-. 
3ünben bey Gtreichbol3es beruht auf £)x4bation, bie 
burd) Wärme3uf ubr (2ieibungrwärme) eingeleitet 
wirb. (gifen oX4biert iid) in ber Wärme fcbneller 
als bei gewöbnlig)er Temperatur. 3eber Gtabl= 
werter wei), ba) bie beim (£ingie)en bes flüffigen 
Eifeng in,Sotillen auftretenben Gternd)en verbren- 
nenbe5 (gijen finb. 23n reinem Gauerftoff verbrennt 
Dagegen jd)on buntelrot geglühtes (Sifen Jebr lebhaft, 
ein 3eitben bafür, bah reiner Gauerftoff bie Zier- 
brennung weit mebt förbert als £uft. 

SDrganifc)e Gubftan3en, alfo Jolcbe, bie aus 
Sohlenftoff unb Wa fferftoff in ber Sjauptiad)e 3u- 
iammengeje4t finb, olri)bieren fid) an ber £uft ebenjo 
wie Oifen unb alle anbeten elemente. 3u ben 13ra= 
butten biejet 2lrt gebären bie Sohlen, &tte unb 
alles, was bas organiia)e £eben auf ber (Srbe aus- 
macht. Die ber organiic)en 
Gubftan3en finb Wafjer unb Soblenjäure. Die 
014bation gebt jebod) Iangfam vonstatten. Üft 
machen bie 13robufte im taufe ber Seit manche 
£DgQbation5ftufen buxcb, ehe fie in bie (Snbprobutte 
(Sohlenfäuxe unb 213affer) 3erfallen. sn ber Natur finben wir 3mifcbenpro-
butte ber langfamen 23erbrennung ber organiid)en Gubftan3en in reicbem 9NaJe. 
GO oXVbieren Jiff) auch bie natürlichen fiele im Qaufe von sabrbunberten unter 
23ilbung von 2liphalt unb organisc)en (Säuren, 23orgänge, bie fit) im (leinen 
täglich in ben chemifcl)en £aboratorien abjpielen, wo man beobad)ten tann, 
bay gewöhnlid)eg 23en3o1 unb 23en3in, bie urjprünglicb flat unb burd)iichtig 
waren, narb brei bis vier 213ocben einen bräunlichen Farbton annehmen. S5iet 
liegen — außer anbeten — £DgVbationspro3efje vor, bei benen bas (befüf - 

Sj.9)iainp 

material, in ben meiften adflen Glas, Die 23crbinbunq bey (iiber ber abgesperrten 
atUfigteit ftebenben) Gaueritoffs ber tuft mit ben Celen bejd)lcuuigt. 

2lnbere fiele nerbinben fish mit bem Gauerftoff all fcften verbar3ten $ ro-
butten, wie 3. Z. bas 2einöl. 

Das Terpentinöl wieberum hat eine Gonberitellung inne. 05 nimmt 
Gauerftoff auf unb überträgt einen Teil bavon an anbere fiele, mit 3. 23. an 

£einöl. Diese (Sigenid)ait wirb in ber 2adinbitftrie 
Sur jd)nenen Trodnullg ber lade ausgenut;t. 

2(u5 Dem &jagten gebt jebenfalls hervor, baj; 
bag 23ereinigungsbestrebeit giviin)cn Celen unb bent 
Gauerftoff Der tuft fd)Otl unter normalen Zlerbält. 
niifen vorbanben ist. 05 ift weiter ertlärlicb, baf; 
in einer reinen Gauerftof fatnlofpbärc bie 9leattion 
3wifd)en fielen unb bem (flag nod) bejjer vonstatten 
geht, unb 3war unter 21Närnlcabgabe, bie jebod) für 
gewäbtitid) jebr gering ift. Unter befonberen Z•er-
bältnijjen tarot jic aber ja grOj; werben, baji fie 
Sur (9n t3ünbung b c s 0c1es führt. Dag ift 
3. 23. immer ber fall, wenn Gauerftoff unter Drud 
mit Zel pujailinientriiit, wag mei Rens pur G E p 1 o - 
jinn beg Gauerftof f ent4a1tenbcn Cge -
f ä (; c 5 (Gtablflafd)e) führt. Die 11 r f a d) c n ber-
artiger Ogplofionen finb in ben let;ten ',labten von 
ber djemifch-techniid)en 9ieid)ganftalt eingebenb ftu= 
biert werben unb 3u einem gemiffen 21bid)Iui; ge= 
toninien. Die (5rünbe liegen mei ft an it n f a d) -
gemäf;er 2cnti1bebanb1ung. Die 23entile 
jinb gewäbnlid) mit Did)tungen aus Sartguntmi, 
2eber, 3.iber Ober bergteid)en an bent S•au4itventil 
ber (Stablftaid)e angele4t. Die Did)tungcn finb meift 
start toblenftoifbaitig, also Ocgcnftänbe, bie fitly bei 
bestiminten Temperaturen unb in (gegenwart von 
Gauerftoff ent3ünben. Daf; bie eingetretene (Snt-
Anbung mit töblid)er Gid)erbeit Sur explofion ber 
Gtab(flafd)e führt, ift jebeni £eier berannt — es fei 
Benn, baf; bie T)efabr burd) Gd)(iei;en Deg Saupt- 
ventils aber burd) einen glüdtid)en gufalt abge= 
wenbet wirb. 

Die GXcplOfion ber Gauerftoffflalcbe bat vielfad) 
folgenben Werbegang: 

2lug irgenbeinem Grunbe wirb bag 9Zebuiier= 
Ventil vol(itänbig geöffnet einer Gauerftoffflafcbe 
aufgelebt. Weift wurbe es Von ber le#ten aufge-

brauchten j•Iasrbe abgefd)raubt, O)ne baf; bie 23entile geld)loffen waren, ober 
aber es wurbe burd) Gd)liehen ber Gtellid)raube irrtümlich bag Gegenteil 
erreicbt, ja bah beim Oeffnen bey S5auptventils ber gefaulte Drud Von 150 2ltnio-
ipbären auf bag '3lebu3ierventil geld)idt wurbe. Dag bat feinen (srunb Darin, 
bay bie Gtelllchraube beg Drcifelventils in ber Drebrichtung bey Itbrpeigers 
geöffnet unb im entgegengejebten (Sinne geld)lojfen wirb. Das Gd)eibenvetltil 
für 3.eineinftellung wirb bagegen wieber wie ber 03aiierbahn geöffnet unb ge-
icbloif en. Die im 9iebu3ieruentil voreanbene Dicbtung (bie vielfad) sogar nod) 

sef uaabeit ift 606 b6cbfte Out — tier MIND fei ftetd out ber but! 

¢mann un6,0oroto¢a _ - 
vilttung in neun 48efängen bon ft4ann Wolfgang bon 

k, x 

avoo>ps 

Z 'C: . 

o¢t•je 
(• 

13ol04"mnia / zcr scrtborgcr 
91ber ee iaÜcn bie brei tlocl) immer ipretbenb 3ufanimen, 

Mit bem geiftlid)en eerrn ber 2lpotheter beim U: fitte, 
Unb ee war bae Wefpräd) noch immer ebenbaejelbe, 
Dae Viel bin unb ber nach allen Leiten geführt warb 
2lber ber trefflid)e Tfarrer uerfebte, twürbig geiinnt, braut: 
„23ibC rjpred)en twill id) euch nicht. •d) wei f; ee, berjol 9)tenjch 

,2mmer ftteben aunt 23efiern; unb, wie wir (eben, er itrebt 
aueb 

,immer bem jAeren nad), Sum twenigiten jud)t er bas 
Weite. 

21ber geit nicht 3u tueit! `.£enn neben biefen CKefi(blett 
Wab bie Statur uns and) bie 2u ft, 3u verharren im 2llten 
Unb jiff) beffen 3u freu'n, twas jeber fange gewohnt ift. 
2l(ler iuftanb ift gut, ber natürlid) ift unb Vernünftig.' 
23ielee wünjd)t lid) ber 9)tenid), unb body. bebarf er nur 

wenig; 
Denn bie Tage finb tur3, unb bejd)rünit ber Cterblid)en 

5d)idial. 

9tiemale tab's id) ben Mann, ber immer, tätig unb raftlei 
Umgetrieben, bas Meer unb alle Ctraüen ber &be 
Siü4n unb entjig befäbtt unb lid) bee 03ewimtee erfreuet, 
Veld)er lid) reicblid) um ihn unb bie C—einen herum bäuit 
21ber jener ift aud) mir wert, ber ruhige 23iirger, 

ä.er fein Väterlid) ff--rbe mit ftillen Cd)rittcn unigebet 
Unb bie erbe beiorgt, Jo wie ee bie Ctunben gebieten. 
9ti(ht veränbert iid) ibm in jebeni ;•abrc ber Toben, 
92id)t ftredt eilig ber 23aum, ber ticugepilan,3te, bie 2lrnte 
65egen ben •)immel aue, niit reid)lid)en 231titen ge3icret: ,' 
92ein, ber Mann bebarf ber (<Sebulb; er bebatj and) bee 

reiiien, 
immer iid) gleid)en, rttl)igen minne unb bee graben tree 

ftanbee. 
Denn mfr wenige Carden vertraut er ber nährenbcn (Erbe, 
2nenige Tiere nur verftcht er, nlet)renb, gu gicben: 
Denn bne 9t(telid)e bleibt allein jein ganger (ijebatlte. 
(3lüd(id), wein bie Statur ein je geftinmttee (t3eiiiiit gab! 
LY-r ernähret une alle, Unb üeil bem Vürgcr bei [(einen 
Ctäbtcbene, ivelcber länblid) Bewerb mit 23ürgergetverb 

paart 1 
21uf ihnt liegt nid)t ber zrud, ber ängftlid) ben 1"nnbmann 

beid)rüntet, 
,1bn Vetwirrt nid)t bie Gorge ber Vielbegchrenben Ctäbter, 
Die bent 91eid)eren itete unb bent •)öberen, wenig 
vermögenb, 

9tad)3uftreben getuobnt finb, bejoubere bie üleiber unb 
9Räbd)en. 

Cegnet immer baruni bee Cohnee ruhig 23eiitübeii 
linb bie Gattin, bie einft er, bie gleid)geiinnte, jiff) tväblet." 

211jo iprod) er. Cis trat bie Mutter gugteid) mit bem gobn 
ein, 

gübrenb ihn bei ber Siaub unb Vor ben (SSatten ihn ftel[enb. 
„eater", iprad) jie, „wie oft gebod)ten wir, untereinanber 
Ccbtuaeenb, beg fröb[id)en Zags, ber tommen roiirbe, rocmt 

t(inf tig 
$ermann, feine 23raut lid) ertväblenb, uni enblid) erfreute! 
.ijin unb wieber bacbten ivir ba; balb biejee, halb jenes 
Mübd)en beftintutten tvir il)m mit elterlid)em c3)cjd)tvät<c. 
Stmt ift er tonroten, ber sag: null hat bie 2lraut it)m ber 
•iimmel 
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Seite 4 0erts-3citung 92r.13 

(Spuren non Del eher fett enthält) reagiert mit bem Gauerftoff, unb 3war, ba 
her krud lebt: grog ift, unter jo ftarfer Wärmebilbung, ba f; Ont3ünbung eintritt, 
bie au ber gefürdbteten (Stid)flomme führt. burd) ben immer weiter aus= 
itrömenhen Gauerftof f geht bie Zierbrennung unb bie ü emperaturer4ö4ung je 
weit, bag bas Wietall wegichmil3t. Zie Gtablflafdie erwärmt fid), ber barin 
entbalfene Sauerftof f aud), woburcb weitere R e m p r i m i e r u n g eintritt, 
bie ba, wo bie Stablwänbe ber ?glaftbe angegriffen rtnb, Sur (Exrplojion führt. 

Sdbnetler eingeleitet wirb bie EXrplojion, went bie Zicbtungsringe bur 
bej!eren 2lbbid)tunq nod) mit Del, Ofv3erin eher fonftigen orga-
n i f d) e n 3- l ü f f i g r e i ten g e t r ä n f t werben. Die Errenntnis bürfte ge- 
itügen, um jebem, ber mit Gaueritoff unter Zrud (audb Trebluft) 3u tun hat, 
au beweilen, ibab er igele, Bette 
unb fonftige Gd)miermittel nid)t 
weit genug Den ben )+ id)tungen 
cnticriten tann. 

Cis jollte jeber, ber 2lrbeiten 
mit Sauerftof f unter Zrud vor- 
bereite;, genaueftens über bie 
S anbbabttng ber 9iebu3ier-
ftüd4 unb -ventile informiert fein 
unb fie einer genauen lieber= 
Prüfung nad) fett unb Zel unter- 
wichen. 21116) Tollte er bie in ben 
2ietrieben ausbängenben Zier-
f dbrif ten uttb Mertblütter ge= 
naueftens burchftubiert haben, 
worauf an biejer Stelle nod)- 
mall befonbers bingewiejen fein 
fett. 

Die neue *hut= 
oeanüng in ,%eeuDen 

für bie öffentlichen böberen 
unb mittleren Sd)ulen •3reugens 
itt eine neue (3ä)ulorbnung er-
fallen, burd) bie alte bis ,3um 
Beginn beg (Scbuljahreg 193° nett) 
in Geltung befinblid)en friiberen 
Orbnungen au;geboben tnurben. 
Mit ber nnnntebt als 97iujter für 
gan3 Treubett gelten:ben neuen 
Orbnunq, bie wclentlidb2 Trjd)reerititim her friiberen 23eitimmungen aufhebt, 
jinb unit angreid)e 23orarbeiten aunt 21bf d)lub gefommen, bie Sum feil mebtere 
7Nabre 3urüdreicben. Z)ie At gettenben ecitimmungen haben vor allem ben 
awed, bas bisher 3iemlid) aeriplitierte unb innerhalb ber einaelnen 9iegierungs= 
be3irte febr verfd)iebene 9iecbtgverbältnig 3wijdben ben Gcbulen einerfeitg 
unD Den (9r3iebitngsbereebtigten anbererieits in beitimmte, einbeitlid)e %rmen 
Sie bringen. Sie untiaiien bie genaue Siegelung ber Gcbulaufnahme, .ber Zeit- 
nabitle an Gcbulveranitaltungen, ber 3ujammenarbeit mit bem elternbaus, 
23ereitftettung :ber tern= unb 2ebrmittel, 3ablungsp•jlid)t beg (Sehulgelbeg unb 
alle fonftigen einid)Iägigen Gebiete. Wenn audj im cin3e'Inen Sum Zeil längft 
praftijd) geübte (6runbjätie nunmehr auch tbeoretifd) feitgelegt wurben, lo ift es 

bod) non grobem liiert, bah bie 2ieftimmungen jet t in ber .5anb eines jeben (Er- 
3iehunggberecbtigten gelangen unb fo immer reicher auf taud)enbe Unflarbeiten be= 
feitigen. Wag bie 23eftimmungen über bie 2tufnahmeprüfungen für bie öffentlid)en 
böberen unb mittleren Gdbulen betrifft, wirb non jef;t an, wie es vieljad) fchon 
praftifch geübt wirb, non einer 2lufnabmeprüfung ioldber Rinber, bie aus einer 
öifentlicben (5runbfd)ule eher einer gleicbbexechtfgtett anberen Gibule locomen, 
generell abgeleben. Die 2luinabine in bie unterfite Rlaffe ber grunbftänbigen 
böberen aber mittleren Stbule erfolgt unter ber 23ebingung ber eewäbrung. 
Sd)üfer, ,bie nor ber 21nimelbung leine öffentlidbe ober gleieered)tigte private 
Gdbule befurbt haben, müjfen in ber ,Regel eilte 21u!fnabmeprüfung ablegen. Zie 
neue 23eftimmung liebt jebod) auebbier Qoderungen nor, nad) betten im Vobarfs-

falte non biefer 93rüfung ab= 
geiehen werben lann. Zion befon- 
berer 23ebeutung ift ferner bie 
2ieuanorbnunq, bah bie ein3elne 
Gcbulaufftcbtgbebör'he fo weit wie 
irgenb möglid) für Zurrbfübrung 
bes einmal aufgenommenen (M)ii— 
less burl) belt vollftänbigen £ebx-
gang ber einäclnen Gdbule jorgt. 
(gin 93ecbtsaniprueb hierauf be- 
fteht jebod) nittbt. lief ber Sd)u1= 
Sucht bat .man bie früheren 23e- 
itimmungen, bie ber lleberwaebung 
Mbar Gd)üter auberhalb ber Grbule 
bienten, völlig beieitigt, ba jie 
3umeift ihren awed verfehlten, 
vor allem in ber (brogftabt. Zas 
Rapitel über bie (sd)ulgelbpflid)t 
bringt ebenfalls eine 9?eibe von 
wcfentlicben Orleid)terungen gegen 
f rüber. Cain •bofonberer Zeil ber 
neuen 23eitimmungen regelt bann 
nod) bie iern4.altung aber Gd)u1= 
jugenb von parteipolitff d)en 2e-
tätigungen innerhalb ber Scbule 
unb ben 3u erweiternben 2lusbau 
ber 3uiammenarbeit mit bem 
OIternhaus. 

'fiartie aus bem 23od)umer Gtabtparf 
21u•jnahme bon AQinjif, i'•8(b. Tas i31ug3eug als Sranlheits-

übertrager. Zie -54giene macbt 
iyOrtid)ritte — aber bie Möglicb- 
feit, 3u Rranlbeiten 311 fommen, 
aud) —, wenn auch gottlob in viel 
geringerem 9Rabe. zag j•Iug- 

aeug wirb von ben englif eben Oef unbbeitsinipeftoren angef d)ulbigt, ber Rranl= 
beitsverbreitung förberlich u fein. Zag Gelbe jyieber Toll tatfäcblicb burcb •Iug= 
aeuge Don 2lieft- narb Oftafrita vericbleppt werben fein. Cs fit niebt von ber 
S5anb 3u weijen, bah j•Itig3euge, bie in einem burebfetteen Gebiet eine Wot-
Ianbung vornehmen mugten, Reime mit einfehleppen in ibr .5eimatlanb. Zem 
will man vorbeugen. (gs foll eine internationale 2lbmad)ung getroffen werben, 
bie biete (5efabr moglichit verringert. j•iir Englanb ift ber eefd)Iug gefabt 
werben, •3affagiere von i•Iitg3eugen, bie aus gejunbbeitlid) 3weifelbaften .£än-
bern fommen, eine Weite unter 2eobad)tung au balten, unb 3war für bie Seit, 
bie anftedenbe Rranfbeiten von ber llebertragung bis 3um 2lugbrud) braueben. 
Wur je Tann man ficb bagegen fiebern, bah fdbeinbar Ociunbe Reime weiterver= 
breiten, mit benen fie burd) bie 2lnftedung belaben finb. , 

0ranung una SAq'b¢ddlt ainu id it¢to aer¢it! 
ecrgefilhrt unb geäeigt, ea bat lein • er3 nun entid)ieben. 
(Sagten wir bamale nidbt immer, er Jolle jelber lid) wählen? 
Vfrnid)teft bit nid)t nod) vorhin, er möd)te heiter unb 

lebt)ait 
für ein Pabd)en empfinben? Stun itt bie Gtunbe 

gefontmen! 
Via, er hat qef iihlt unb gctuöblt unb itt männfid) entld)ieben. 
Ienee 9)täbd)eit ift'e, bie 7•rembe, bie ihm begegnet. 
Wib jie ibrtt! Ober er bleibt, je fd)rour er, im lebigen 

Ctanbe." 

Unb ee jagte ber Goha: „ J̀ie gebt mir, 2ater! Pein 
•er3 bat 

91ein unb fid)er gewählt; C•ud) itt jie bie iviltbigfte Zod)ter." 

91ber ber enter ld)ivieg. za ftarcb ber Oeijtlid)e lchnell auf, 
Tahm bis "$ ort unb lpradb: „Ter 9lugenblid nur 

entjd)eibet 
Über bae leben bee Menid)en unb über fein gan3ee 

(•leici)ide; 
`Denn nad) langer 23eratung ift bod) ein jeber (1-ntid)fug nur 
Verf bee Momente, ee ergreift bed) nur ber 23eritänb'ge 

bae 9tccbte. 
,Immer gefäbrlid)er ift'e, beim wählen biejee unb jenee 
9Zebenher 311 bebenren unb je bae Gefgl 311 ver►vtrren. 
Stein itt ecru;ann, itt) fein' ihn Bott , itgenb auf, unb er 

ftredte 
C^d)on ate Rnabe bie J?änbe nidbt aua nad) biejem unb 

jenem. 
Bad er begehrte, bae wat ihm gemäf;; je biett er ee feit 

audb. 
Ceib nid)t fd)eu unb berwunbert, bah nun auf einmal 

erid)einet, 
lese ;Ihr je fange getviinid)t. ee bat bie erld)einung 
f itr)unhr nid)t 

Seht bie Geftalt bee '—y•kunicbee, je roie 2hr ihn etwa 
gebeget. 

Tenn bie Münlcbe verbüffen une jelbft bae (geroünfd)te; 
bie C)aben 

Kommen von oben herab, in ihren eignen Cieftalten. 
9tun verbennet ee nid)t, bae 9Aübd)en, bae Lttrem geliebten, 
Cfuten, oeeänbigen (Zobn 3uerft bie Seele bewegt bat. 
C3lüdlid) itt ber, bem jogleid) bie edle Oetiebte bie gaub 

reid)t, 
`Jem ber lieblidbfte 23unf d) nid)t beimlid) im iDer3en 

verf d)mad)tet ! 
Ia, ieb leb' ee ibm an, ee ift fein Gdbidial entidbieben. 
Mabre Steigung voffenbet jogleicb 3um 97tanne ben 

,•üngling, 
Sticht beweglid) ift er: ich fürd)te, verjagt ,2br ihm biejee, 
CSeben bie Iahre barin, bie jdbönften, in traurigem leben." 

`,£ä vericete jogleich ber 2fpothefer bebächtig, 
`Jem jibon lange bae Vort von ber ßippe 311 jpringen 

bereit war: 
bieemal bed) nur bie  betreten 1 

••egmit 22eitde) Tae war jelbft Rtaiier 9(ugufute, 'zebije. 
Gerne ldbid' icb mid) an, ben lieben Tad)barn äu bienen, 
Meinen geringen 2erftanb au ihrem Stuben 3u braud)en; 
Unb beionbere bebarf bie Ittgenb, bah man jie leite. 
Qaj;t mich alle hinaue, id) will ee prüfen, bae T?abd)en, 
Vill bie CSemeinbe befragen, in ber jie lebt unb befannt ift. 
Stiemanb betrügt mich je leid)t: ich weih bie Borte äu 

jd)äben." 

'Za verlebte logleid) ber Gobn mit geflügelten Vorten: 
„`.hut ee, Stad)bar, unb geht unb erfunbigt Crud). 2lber ich 

wünjd)e, 
Taf; ber Zierr •ßfarrer lid) aud) in ( curer Cfejellid)aft 

befinbe: 
3wei je treffliche Männer lino unberroerlfid)e $engen. — 
04, mein 23ater, lie ift nidbt bergelaufen, bae S7täbd)en, 
Steine, bie burd) bae $anb auf 2lbenteuer umbericbroeift 

llnb ben Iüngling begtridt, ben unerfahrnen, mit 9länfen. 
Tein ! Jae wilbe Cfelchid bed affverberblicben Ririegee, 
Tae bie Welt äerftört unb mantbee fefte Ciebaube 
eibon aue bem Cfrunbe gehoben, bat aud) bie 2frme 

vertrieben. 
tatreifen nicht herrlid)e Männer von boner Cfeburt nun im 
elenb? 

•5ütften ffiehen vermummt, unb könige leben verbannet. 
21eh, je ift aud) lie, von ihren Gdbweftern bie be fte, 
glue bem 2anbe getrieben; ihr eignee Unglüd vergejjenb, 
Gtebt jie anberen bei, ift ohne eiffe nod) bilfreid). 
C)rob jinb Jammer unb Scot, bie über bie erbe lid) breiten: 
(Sollte nicht auch ein Mild aue biejem Unglüd herborgehn 
Unb id), im 2trme ber 58raut, ber äuverläfSigen Cfattin, 
92äcb nicht erfreuen bes Rriege, je wie 7br bee 2ranbee 

eud) freutet?" 

'Ja berjehte ber Mater unb tat bebeutenb ben 97tunb auf: 
„Vie itt, o Gobn, bit bie 3unge gelöft, bie ldbon bit im 
9Runbe 

Bange labre geftodt unb nur jicb bürftig bewegte! 
97iub id) bocf) heut erf agten, was jebem Ziater gebrobt ift. 
`Jab ben Willen bee Gobne, ben heftigen, gerne bie Mutter 
%f13u gelinb' begünftigt unb jeher Tadbbar eattei nimmt, 
Beim ee über ben 23ater nur bergeht Ober ben e 'mann. 
W ee•r?idb tä11 euch äujammen nid)t roiberftehen: roae bütf 

Tenn id) lebe bod) jd)on bier Zree unb Zränen im voraus. 
Gehet unb prüfet unb bringt in Gottes Stamen bie Zod)ter 
97är ins Maus; roe nicht, je mag er bas 97täbcben vergejjen." 
2ffjo ber Z3ater. (fe rief ber Gobu mit froher (üebärbe: 
, Wod) bot 2lbenb ift eudb bie tref f lid)fte Zod)tet bejd)eret, 
Bie jie ber Uann lid) wünf dbt, bem ein fluger Ginn in ber 

vruft Lebt. 
Glüdlidb ift bie C)ttte bann aud), je barf ich ee hoffen. 

(gortjehung folgt). 
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Mit vereinten Kraf ten 

0 

59240/2. 

Die liebe Eisenindustrie, 
Was macht sie doch für Plag' und Müh', 
Bis erst die Arbeit ist getan — — — — 

Beim Hochofen fängt's immer an; 
Und hier beginnt schon das Gefecht. 
Der Koks ist schlecht, das Erz nicht recht, 
Wie sollen wir denn aus solchen Dingen 
Ein wirklich gutes Eisen zwingen?? 
„Wenn sich der Schwefel steigern sollt'— 
Wir Hochöfner ham's nicht gewollt ----" 

Der Stahlwerker ist leicht verdrossen, 
Kaum ist das Eisen eingegossen, 
Erkennt er schon an diesem „Mist", 
Daß seine Kunst vergeblich ist. 
Bei aller Liebe und Geduld: 
„— Wir Stahlwerker sind nicht dran schuld —W' 

Das Walzwerk ist kaum besser dran, 
Es kratzt sich manch' besorgter Mann. 
Ein Rißchen da-- und Blasen dort, 
Ein Lunker noch — — mit einem Wort: 
„— Sollt' sich der Träger nicht bewähren, 
Darf man sich nicht bei uns beschweren!" 

So setzt sich fort der harte Kampf, 
Von überall schreit man nach Dampf, 
Die Spannung sinkt zum x-ten Male, 
Die Schuld liegt nicht bei der Zentrale: 
„-- was hilft das Rationalisieren, 
Wenn wir vom Gas so wenig spüren — — —?" 

Doch unbegründet war'n die Sorgen, 
Denn siehe da, am nächsten Morgen 
Der Abnehmer ist ganz entzückt 
Von dem Produkt, das uns geglückt, 
Denn glitzernd wie ein Sonnenstrahl 
Blinkt silbern hier der gute Stahl! 

Und die erst voller Mißmut schufen, 
Hört fröhlich man und stolz jetzt rufen: 
„— ja, ja, mein Eisen ist famos —" 
„— die Härte meines Stahls ist groß —" 
„—was ich gewalzt, ist prima Ware—" 
„— Kunststück,wenn ich mit Dampf nicht spare—" 
„— mein Strom, der hat's herausgerissen —" 
„— L. W. u. Werkschul' hat's geschmissen 

Und alle übrigen Betriebe 
Umgürtet brüderliche Liebe, 
Wer sich befehdet kurz zuvor, 
Stimmt friedlich in den Jubelchor: 
„— Erfolg ist unserer Arbeit Lohn, 
Das ist der rauhe Hüttenton — 

Glückauf l" 

n__6 
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DIQ ih ACC 6*¢Ill¢CQI 001400600 ddCACbeItCt¢il 
!ion W. G r ii it , Sdtrcincrmciitcr unb 213crfjr4ullc4rcr 

:rn Tr. 12 unierer 2r%ertg - 3eituttg finb uniere 
be:cnnteiten 9Zabelböf3cr eingebenb befprodten 
tuorben. Sjeute füllen einmal l!niere wertuolliten, 
ant "' eilten vcrarbeiteten beutidpen unb europäif d)en 
2 a u b b ö 13 c r bebanbelt werben. 

Rommen wir 3unädtft einmal 311 unierer (9 i d) e. 
3n j•rage tommett bier 1. bie Stiel-- Ober Gommer- 
eidte; 2, bie E5tein= -1VinteT-, S•aje1- ober Zrauben-
eitle unb 3. bie 3erreidte, •Burgunbereidle, öfter- 
reittifdle ober türrifdle (gicbe. 

Das -5013 ber Bitte itt wegen feiner j•eitigteit, Dauer4aftigfeii unb 
SGt)örtbeit w041 bag am meisten verwen ,bete -jaTtb013. (Beine 
'yarbe itt gelbbraun Zed)ltifdl unverwenbbar itt ber weif;farbige Splint, 
ba er bem Wurmfra) ftart ausgejet3i iit. Sm 9iabialidtnitt treten bie 
hart ausgebilbeten charatteriitijdten 9Jtartjtrablenfpiegel auffallen.b ) er- 
vor 21bb. 3). Sm frilcben ,quitanbe brärtgt fit) eilt fiarter (5erud) nadt 
(5erb äure auf; betanutlid) ift bie Rittbe .ber (gicbe eilt .qejd)ä4te5 kerb-
material. Das (5it)enbol3 iit ein 9Iu134013 erlten 9i'anger 09 ijt im (grb" 
Üott- unb 2tzafferbau, fOwie 311 (•ifenba)nid)we11en vortreiflit) geeignet. 

gär ben 'Waggon- unb (3t)iffball itt e5 bar wertvollite SjD13. für 
biete 3wecte finbet bauptfädttidt bar Stein- unb 23er-
wenbung. 21u)erbem wirb er in ber 23auftjreinerei 3u IZüren, i5eniter= 
rahmen unb i•u)babenbelag verarbeitet. Das Sj013 ber Stieleitle, vor- 
nebmlidl jenes )orbwertige, geirbä43te ber flawonildien eilte gibt 3ugleidt 
bar bclte i• a fi b 013. 

Die Möbelinbujtrie beuOr3ugt bar milbe, f einjäbrige, Tätfithe 9o13 
ber Speffartitiefeicbe Sur -5eritellung malfiver unb furnierter Möbel. D:c 
lttönjten Stämme biejer Oicbe werben 3u jyurnieren verarbeitet. Das 
55013 ber 3erreidle itt weniger wertvoll unb als 23au- uttbaßbinberbol3 
ungeeignet, ba e5 infolge feiner vielen großen (5efäf;e weniger bir)t unb 
feit iit. 'Im allgemeinen be3eidtnet bie i3raxi5 bie härteren, fetteren unb 
bidtteren (git)enjorten als Stein- b3w. Winter-, S5aje1- ober Zraubeneidle, 
Die minber bartett als Sommer- über Stieleitle. 

Spritjt man von Sdtwar3-, Moor- über Maf iereitbe, jo 
banbelt es fit) 'im 55013 von (girbeititämmen, bie jabrbunbertelang im 
Waffer über Moor gelegen haben unb cefegentlicb bei 23aggerungen, bei 
2lbbrudt alter Waiferbauten Ober bei Moornuüungen 3um l3Dridlein 
tomnten. Zieles 55013 itt von grau- Ober braurlidtwar3er bis fieiid)war3er 

atbe lent hart neigt 
ie)r Iefcht 3um 9Zeißen 
unb itt oft lebt hart ver- 
fanbet. !Sott Eiebbabern 
wirb es für Möbel unb 
im Z nnenau5,bau ver= 
wenbet. 

Nai, 6rCße.  _ 

`:Ibb. 3: Sa0t31tiiii aus bem Stämmdten einer 
f üniiäbrigen C—tiereitle 

Q = Querjtbnitt mit ben im i•.rübbol3 ber 3abres- 
ringe als deine 2ödtet eridteinenben grö"gezen Ge= 
nhen, m = breitete unb idtmälere, rabiat 3um 
Zart laufenbe 9Rarljtra41en; S=Spiegelflädte; 

W=WÖ(bflät)e mit breiteren unb idtmäleren 
9Rarfitrablen, weldje biet als lotredtte, längliche 
Stritte ericbeinen• R = 9?inbe mit 2aft• unb 

S ambialfthicbt 

93011 alt ben aus 
auheteurüpäilcben £än- 
bern eingef ii4rte n 
•irbenbol3arten, genannt 
feien 3 23. bie norb- 
amerifanifdte Weißeic4e, 
bie amerifanif d1e 9jOt- 
eilte unb bie japaniidle 
O'idte, tann in be3ug auf 
Oute bey 5013e5 reine un- 
f erer beutjdten Sommer--
Ober . Stieleiche -nfeidlg2- 
jtellt werben Orwähnens-
wert ift, baß vor ,bem 
SSriege ein Rubirmeter 
gejdtnittenes, idtöne5 ja= 
panifcbes •idtenbol3, wet- 
-dte5 fait eben balben 2 3eg 
um bie Erbe gemadtt 
hatte, in Sübbeutirblanb 
mit 160 bis 170 Matt be- 
3ablt würbe wäbrenb 3u 
gleit4er 3eif ein Stubit- 
meter unierer ein4eimi- 
idler Spefjart-Stieleidte 
400 bis 500 Wart toftete. 

Die e f dl e ift ein 
Rernbol3baum mtt 
f ebr breitem (Splint. sn 
ber 3119enb ift Der 
S5D13töTpeT gelblid)weib, 

im 21ltcr weit bunfler, ber Stern oft fast braun. Das S5o13 jelbit ift 
•iemüdt 4art, ittwer, feit, 3äbe, lebt elaftijat, gerabipaltig unb politur- 
tabig. Ìm ZrOdenen iit es lebt bauer4aft, bagegen im geien, bem Mitte- 
rung5wedtfel ausgefetit, weniger 4altbar. Zm allgemeinen wedtfelt ber 
55O13wcrt nadt bent Stanbort unb; ben 23obenverbältniffen gan3 gewaltig. 
(i benl0 Tann burat f alicbe füllitlicbe Zrodnung ber 2i3ert be5 eidtenbol3es 
itart beeitrf litßt werben. 2115 vor3üglidles W-ägnerbe13 wirb es autt lebt 
viel im WaggOnbau verwatibt; eben 0 als Merf 01 
Turn erätcn, 21 t- unb f f 3 3ur Si, G tellmaiung von 
g • - SSammer fielen. •n ber G reineres, Steilmadterei 

urtb.?•tlrtlierfabritation wirb vor allem bag grobfajerige, lebt 3äbe, ab er 
,._ftlbile-tveiße Sofa ber im (9-in3elttanb allfgetuadtfenen beuijdten Cc4aujjee- 
unb U5ärteneidte ber grauen, bunfleren 213albejtbe vorge3ogen. bitt Sdtäl- 
furnier getvüjer Cicbenarten, 3. 23. bas ber logenannten ungarneben 
lilumettcidte, 3eigt einen Iebbait geflammten, welligenajerverlauf. 3u 
Einlegearbeiten itt biefe5 55013 lebt beliebt. 

0013acten 
(aortjet ung) 

Die 111 m e , gemeine Ulme, Gelbulme, 9iüjter unb Rotulme iit ein 
S e r n r e i f h 013 b a u m mit gelblicbweihem, aber naibbunfelnbem, 
braudlbarem Splint von ungleicher 23reite. Sm i•rübbol3 3eigen Die 
Za4re5Zinge gro4e •3oren, im beibit)o13 wellige Striibe. Zm Stern ijt 
bie Ulme von bell- bis lcbön bunfelbrauner darbe. Das 55o13 gebärt mit 
3u ben feiteiten unb bauer4afteiten bol3arten. 05 ist 3iemlidl jibwer unb 
Bart, grobfaferig, 3ä), biegjam unb elaitijdt. Sehr bauerbaft itt bas 
illmen4o13 bei aber 23erwenbung im geien. 0s lit ferner ein ausge3eidt- 
nete5 Wagen)o13 unb wirb in ber Ie4ten feit audj als Möbeibol3 ver- 
warbt; vorwiegenb tommt 4ier bie lttöne, bellbtattne ilawoniidte 9lüjter 
in gage. Die 2llmenmajer ift lebt jdlön unb wertvoll, gan3 bejonbers 
aber bie aus ben Wur3eljtücten er3ielten Majerfurniere. 

23eim 2f 4 o r n untericheiben wir vericbiebene 2frten: ben Spii3- 
unb 23ergaborn. Dar .5013 ber aelbaborns ijt bärter als bas ber an- 
beten 2frien, aber jetten 
rein von darbe; ts ijt 
me)r rötlich, häufig bat 
es braune Stellen unb 
buntee Netten, bie auch 
burdl 23ei3en nirbt völlig 
3u beleitigen finb. Zag 
S 013 bes Spi4aborng itt 
mei jt wellig gewacbf en. 
21m ldlöniten unb rein- 
fiten iit bar SDO13 ber 
23ergabornr. (Beine 
•igenlc4aften, nur mäßig 
3u ja)winben, bu reißen 
unb ficb 3u werfen, 
matten er 3u einem lehr 
guten Sd7reinerb013 für 
mal live unb furnierte 
Wöbet unb 3ur 55eritel: 
Jung mufifalijc)er sn- 
itrumente. Weiterbin 
Iäßt es fitte lebt gut in 
ben 3arte ften Zönen 
bei3en unb polieren. Oft 
wirb es in verlchiebenen 
darben, bejonbers filber- 
grau, in feiner gan3en 
Waffe buschgefärbt. Die 
bunten 2frien ber burcb- 
gefärbten 2fbornböl3et 
werben 3ur beritellung 
von (ginlegearbeiten be- 
nutet. 

i5-rüber warbe 214Drn- 
4013 viel 3u Scbrant- 
unb Zifchpfatten ver= 
arbeitet Kot) beute finbet .man in bei' (5ajtwirtfchaften fünblicber (sie- 
genben Dif c)platten aus 2lbornbol3, bie, meilt gejdleuert, einen f rif eben 
unb gaftlicben (ginbrud macben. Zag Veicben beg 2lbornbo13e5 gejchiebt 
bunte Wafferftoffjupet094b, gemiic4t mit Salmialoeiit. Dfe erbälfurniere 
ber amerifaniichen 2frien liefern bar jog. lgogelaugenal)ornfurnier, ba5, 
naturfarbig unb grau burd)bei3t, in ber Möbelinbuftrie viel Oerwenbung 
finbet. — Geidtnittenes 214orn4o13 erforbert, ba es lebt empfinblich ilt, 
bejonbere %ufm-ertfamteit in ber 23ebanblung unb 2lufbewabrung. 

Die 2 i n b e — wir unteric4eiben bie Winterlinbe ober (lein- 
blätterige £inbe unb bie Sommertinbe ober grohblätterige ßinbe — ift 
ein R e i f ) 013 b a u m mit breitem Splint. Das 55o13, von wei4lRcber, 
oft gelblicher über auc4 rötlidywei4er Barbe, -iit Ieicbt, f e-inf alerig unb 
Läßt jic4 gut verarbeiten. 9iidjtig ausgetrodnet, arbeitet es lebt wenig. 
0s iit ein geid)ü4teg Material für 23ilbbauerarbeiten, für (5ußmobelle 
unb Spielwaren. Sn ber Cc4reinerei wirb es 3u Reißbrettern, 3eichen- 
Hieben unb als efinbbol3 für furnierte 2frbeiten gern verwenbet. -3m 
ZTDdnen iit -es von lehr langer Dauer, im 213edplel bagegen f ait un- 
brauchbar. -

Unter ben e r 1 e n ift wohl bie S7c4war3erle, 9ioterle, audl (gller 
genannt, bie wit4tigfte 21rt. Zhr 55013 i jt von beflbranner, oft f Ogar vJr 
leuchtenb roter 'darbe. (95 läßt fid) lebt gut polieren unb wirb nu billigen, 
imitierten 9Zußbaum- unb 9)iabagonimöbeln verarbeitet. Die erfe liefert 
ein gutes Drechfler- unb Schniberbol3; g,ebämpft finbet es oermenbung 
in ber 3igarrentiitenfabritation. -Sn ber Mobellidlreinerei wirb er, wegen 
feiner guten unb fauberen Verarbeitung lebt viel 311 fleineren unb mittel- 
großen Wobeffen verarbeitet. Die Eperrbol3f abritation benu4t er 3ur 
2tnf ertigung von Sperrplatten. (Scbfuß folgt) 

21bb. 4: Tariteüung ber brei 5gauptidtniftritttungen 
an einem lUmenftantmfttid 

Q = Quer- ober Sjirnf rbnitt; S = Spiegel= über 
9iabialidlnitt; F = 3-Iaber=, Sebnen- über 

Zangentialitbnitt 

Ungeheurer 9Rcnftttcn3umatbs in U.S.21. grob ber fiarf befttränften Ein= 
wanberung unb tr0b einer fintenben (5ieburten3iffer bat bas lehte •3ahr3ebnt 
ben 23ereinigten Staaten einen Stevölferungs3uwadt5 gebrad)t, ber alle früheren 
Sehn 2abres3ählungen weit übertrifft. sn biefen 3ebn ;Bahren von 1920 bis 
1930 ift bie Sinwobner3a41 ber 23ereinigten Staaten um 16987570 Stöpfe 
geftiegen unb bat bie 6efamt3iffer von 122698190 Räpfen erreidtt, mit ben 
aur,fünbiftben 2iejit3ungen, jebodt offne bie 93hilippinen, beträgt bie (5efamt= 
bevölferungs3iffer ber 2F.S.2F. 124848664 Söpfe. Der pro3entnale 3uwad)5 in 
ben 3e4n •abren ift 16,1 13ro3ent, in ben Zabren 1910 bis 1920 war er. 14,9 
T3r03ent. Die itärtfte 3unabme `bat Ralifornien 3u ver3eidtnen. 
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N• N 

•r•nat•unaen 
Gin tleineg Sd)äd)teld)en mit 23ranbialbe, bie aum 

, ten Zeit aus 3intjalbe beftebt, jollte in Feber .jaus= 
apotbefe 3u finben fein, aber wenn mir wirttidb einmal 
narb bei 23ranbjalbe Judben, wirb fie fidber nid)t 3u jinben 
feilt. .iiie nad)folgenben 9iatjdbläge finb baker nid)t 
überilülf ig. 

Zn ber eilten 21uf regung unb im erften Sd)mer3 glau-
ben wir meifteng, bag uns t a I t e 5 213 a i j e r Qinberunq 
0erid)aifen mügte. 21bet wir 0 e r J rl I( m m e r n ba= 
burd) nur bag hebet. Man merte es iidb als Grunbregel, 

bag talte5 Waffer auf feinen j•a11 auf 23ranbmunben gebärt. -laben  mit 
Beinöl Ober Manbelät Sur 23erjägung, Jo werben wir ein laubere5 Feinen= 
Iäppd)en ;bamit tränten unb e5 auf bie Wun.be legen. Zie 213irtunq be5 23er= 
banbes bat amei Grforbernijien au entipredben, erftens foll ber 3utritt ber Fuft 
verbinbert mer,ben, unb bie 3weite 2lufgabe beftebt in bei &rnbaltung von 
Sg mubteildben unb 23afterien. 

Gan3 alte 9ieppte nennen als 0or3üglid)e Mittel für Ilmidbläge auf 
23tanbwun,ben Gibotter, Sabne, unge'jal3ene Butter unb Sattuffelbrei. (95 wäre 
verfehlt, über biete 23orid)rijten nichtad)tenb binweg3uleben, benn wenn fie nid)t 
gut wären, hätten fie fig) nermutlid) nilbt burcb 3abrbunberte erbalten tönnen. 

(5ine weitere empfeblen5werte 23e1)anblung5miiglid)teit für 23ranbwunben 
beftebt im 23eftreuen bei 213unben mit Wieb1, Stärte über boppeltoblenjaurem 
9tatton, barauf wirb bie Zunbe mit einem reinen 213attebaujd) 6ebedt. Wie 
Jdbon (altes Maifer lebt fd)äblid)e unb -vor allem idbmer3bafte 9iüdwirtungen 
mit fig) bringt, lo ift bie 23ranbwunbe ebenfalls vor alten anbeten Stälterei3en 
forgfältig au bewahren. Wir tännen aber Die Sd)meraen lebt bal•b auf ein 
erträglid)e5 9)iag berabje4en, wenn wir nur bie ettergie aufbringen, bie Wunbe 
über eine offene 3-lamme Ober an ben Dfen au Aalten, lempfe,41enrwert Finb aud) 
beige lfmia)füge. 

Zenn Die 23ranbwunbe anfängt gn bellen, fo barf ber Grinb oben bie 
Narbe ja nid)t abgefratt werben, er fällt in bem 2lugenblid von jelbit ab, in 
Dem bie barunter befinblidbe -faut  uollitätillig unb fertig nad)gebilbet ift. 23ilbet 
fit) eine 23ranbblaje, jo tailliert, mir ebenfalls warten, bis lie fig) von tjelbit 
öffnet, ein voraeitige5 2lufitedben bat nid)t fetten Jl:bon eine 231 u t v e r g i f 
t u n g Sur folge gehabt. 2luberbem mödbten wir, beionber5 um ber Gefabt 
einer etutvergiftung vorpf engen, raten, bie Wunbe ijofort mit einem in 211tobol 
getaud)ten 23attebaufd) allptupien, wenn es audb im erften 2lugenblid ein wenig 
brennen füllte. 23orbeugen ift immer nocib beijet als Sieden. 

(girre vor3ägligc 23ranbjalbe tann matt fig) gan3 einfalb jelbit berftellen: 
wir braud)en 3u biejem 3wed nur etwas ,taubere Rreibe au fdbatlen unb Fie 
mit friig)em (giweig unb etwas 2einäl 3u vermijd)en. Mit Meier Sattle wirb 
ein Stilddben taubere Q'einwanb, ba5 Der Oröge ber 213unbe entiprid)t, beitrieben. 
Sobalb ber 2lmfd)lag auf ber 233unbe anfängt 3u trodnen, wirb er immer wieber 
erneuert, bis bie lSdbmeraen idlicglid) nad)laffen unb bie -Heilung eintritt. 2lud) 
bie Mutjung von Staltwaffer unb 2einöl 3u gleid)en Zeilen ftellt ein leibt 
befanntes Mittel Sur 2inberung ber mit eranbwunben verbunbenen Sd)mer3en 

,bar. Zag 23eftzeuen ber 23tanbmunben mit 9ioggen= über 213eiaenmebl leiftet 
befonber5 uorteillbafte Zienfte, wenn bie 223unben burd) flüd)tige beige •Iiiijig: 
feiten, vor allem burd) Beigen 211fobol entitanben finb. Zn mamten Iänblidben 
Gegenbett begegnet man aud) ber 23erwenbung von 5jonig 3um 3wed bei Fin= 
berung unb -5eilung ber 23ran'bwunben. 

Zie (Statiftit neigt uns als inabitenbe Warnung, Dag ber g r ö g e r e Z e i I 
aller Oranbwunben auf bas Stonte 9tad)lüffigte•it unb 21n= 
a dl t J a m t e i t au fe4en jinb. Wenn wir geredbt gegen uns felbft finb, werben 
wir lebt oft angeben mühen, bag biete über jene 23tanbwunbe nitlbt au fein 
braud)te, aber ba bog) immer wieber 23tanbwunben vortommen werben, ift es 
jebenjalfs gut, wenn man fid) jeber3eit einige 23eb-anblung5voridbläge für bie 
erften 2lugenblide ins (5ebäd)tnig 3urüdruf en Tann. 

• • .. . . aüo bent 9d¢icO bet 1rau = • 
.- 

Die 2eben6Dnuer unterer R[eiDung 
liniere Sleiber unb Scbube, uniere -jüte unb Mäntel 

mülien uns beute lange bienen. Sie fännen nid)t mehr 
wie fruber auger Tienit geftellt werben, Jobalb fie nid)t 
mehr gan3 mobern, gan3 unjerm (5eid)mad entipred)enb 
iinb. 21njd)ajf ungen finb im $eid)en bes allgemeinen 
(5innabmeabbbau5 an einem •ßroblem geworben. llnb 
eben weil wir nur leiten nod) etwas_ anjd)afffen fännen, 
mug, was wir beiiben, aufs lorgfaltiq!te gepflegt werben, 
um jene unerläglidb lange Febengbauer in Goren eu 
belieben. Gute 13flege unb -jaltbarteit geben -janb in 
Sjanb. Gin Sdjub a. 23., ber, jobalb man ibn aus3iebt 

au ben S anner tommt unb bann jofort von Staub unb Scbmug befreit wirb, 
beljält viel langer eine gute dorm, als einer, bei, jobalb er vom du geftreift 
wirb, bis Gum na«jiten Morgen ftebenbleibt. Hub wenn man ihm lit lägt, 
fi(4 ausgruben unb ion nur leben aweiten über britten Zag trägt, wirb ei bas 
entipred)enb Ioljnen. 21ber ni t nur ber Schub, audb bie S o b I e will gepflegt 
•?n. 9ieibt man fie — am bejten lofange Fie nod) neu ift — mit angewarmtem 
dittti5 eilt, verlängert bar, fibre -5altbarteit gan3 beträdjtlidj. Mer eirni5, ber 
tüchtig verrieben werben mug bringt tief in bas Sobl(Aer ein, id)ügt es vor •tucbtigteit unb f eftigt es, objne es ipröbe au mad)en. Zur) ben St r u m p f 
ann man our Fanglebigteit er3ieben burd) Spibenidjüber, bie man entweber 
au näht ober vor bent 2ln3teben uberftreift, unb burd) •erlenid)oner, bie in ben 
S. ub getfebt werben. 2aufmafd)en, an benen oft ber Strumpfhalter Sd)ulb 
trägt, werben in ben Spe3ialgefd)äften gegen ein gang geringes Entgelt auf= 

enommen. Stleiber unb 2fn3üge Jollen tunlidbjt au ibre regclntügigen 9iuhctage 
laben, an Denen ge, jorgfältig über ben 23ügel geängt, auslüften. Siebt man 
lie babei auf eventuelle Schüben an, entfernt nian cyettfiede mit reinem 23eniin, 
inbeni man fie mit einem Stiidd)en begielben Stoffes ausreibt, anbete • fc(lc 
mit 213afjer unb Seife, näht man au geplagte ??übte, abgerigene sinöpfe unb 
äbnlid)es gleid) wieber 3u unb an, behalten bie Sad)en beftimmt lange ihr 
gute5.21usieben. 

llnb bann Das 23ügeleifen! Es ift bei reine gauberer! 23crwanbelt einen 
alten unanjebnlid)en 21n3ug in fein gerabes Gegenteil, mad)t ein jimples deines 
Stleibd)en au einem jd)iden Zreg. Zrum: 2(d)tung auf bie tabelloje 23üge(falte 
im eeintleib bes Mannes, auf tauber geplättete fsaltenpartien unb glatte 
23ahnen im Sileib bei jirau. lieber bie täglid)e 2(nwenbung Des bolenipaiiner5 
unb ber Stleiberbürjte brauc4t wohl nid)t er!t gefprod)en au werben. 23efonbers 
wid)tig ift bieles täglid)e jorgfälti?e 23üriten jür bie ,+Wüte. Wirb ein it a u b i 
ger -jut nag, ift es nämlid) viel, viel fd)tintnier, als wenn ein tabellos 
gehaltener einmal eine Zujd)e abfriegt. faul übrigen gehört ber Dalnenbut nid)t 
an ben Aleiberbaten, fonbern auf einen . jutiiänber, wenn er leine (Yotlli 
bebalten loü. 

9taggeworbene c1iel3lad)en bürfen nie 3u groger bige ausgelebt werben. 
Man fd)üttelt Fie erst feit aus unb hängt jie an einen Iübten Ort pin Zrodnen. 
(fbenfo gebären n a J J e S d) u h e nid)t in bie 9iäbe beg Ofens noch ber gentral• 
bei3ung. Wie bie llebertleibung, tann natürlich auch bie M ä l ch e burd) Jod)-
gemäge eehhanblung an Febensbaucr lehr gewinnen. Sie nie jo fange 311 tragen 
bis fie wirtlid) fdbmit41g wirb, ift bas oberjte Geleg. Zaun aber banbelt es f(dj 
aud) um ba5 tid)ti e Aald)en. Zag  man Volle unb Seite nid)t tochen, Selbe 
unb Sunjtfeibe not reiben unb wringen fott, ijt aftbetannt. Weniger euf, 
merljamteit wirb aber Leiber beirr S p ü 1 e n gejd)enft, unb jo hellen fid) mit-
unter bei Garten Geweben (leine angefrejjene Stehen eilt, benen man ratlos 
gegenüberiteht. Sie jinb bie jjolgen von MGid)pulDetrüditänben, 
womit aber nid)ts gegen bieie an unb für fid) guten Pulver gejagt fein fol(. 
Febiglia) ein au wenigg nad)baltiges Spülen verurjad)t Diele unan eliebmen 
Schüben, Die beim Gebraud) reiner Seifenfloden übrigens ausgejd)IO•fen finb. 
9ioftflede in d berrenta`` ent il d)ern werben burd) 23enut3 unq eines lebernen 
Sä)Iüfieltäfd)d)ens am teid)teften vermiebett, besgleid)en Föd)er in ben Soien. 
taid)en. Malt bat es atjo bei ben meiften Mingen in bei Sanb, fick burd) 23er= 
nunft 23orteile 311 jid)ern. l(nb wenn man bap nod) ben (5runblati aäblt, Matt 

et Stüden aus iid)ted)tem Material eines aus gutem p,} laufen, wirb man 
einen 2lusgabenptan jür Sleiber unb 213äjd)e tür3en tönnen, ohne baburch 
weniger gut ange3ogen 3u fein. 

•etmn•nb•eiungen bei Stern 
2(bgeieben von ber ungünjtigen 23eeiniluljung :bc„ Gejd)ntadg ber Bier in-

folge !bumpfen Fagerna -- fd)on im F c g e n c lt jpielt muffiges Stroh hier eine 
grope 9io11e — ryber 23erpadung, tönnen aud) burd)aug irijdbe Gier einen id)led)ten 
Geld)mad haben. Wenn niambe 2lbnebnier gelbid)alige Gier beuoriugcn, weil 
biete einen +beijeren Gejcbmad haben Jollen, jo iit iber Grtinb bajür nid)t ertenn= 
bar. :in bobem Mage wirb bagegen ber Gejdbniad .ber Gier burd) bas `(• u t t e r 
beeinflugf. 3u reid)lid)e 23erabfolgung von gleijd)mebl gibt 3. 23. ben Eiern 
einen jtrengen (5ejd)mad. Zie 2luinabnie vieler Sd)nedell, Z•ijdbe unb äbnlichcr 
9iabrung er3eugt einen tranigen Gejd)mad, mäbrenb nad) ber 23erjütterung von 
mltifigem Getreibe audb bie Gier einen muffigen Gejd)niad annebmen. Gbenio 
wie auf ben Gejd)mad wirtt bas Flitter auf bie t arbe beg Giinbaltg. Tie Gr: 
fabrung lehrt, bag tbie Gier von -jühnern, bie nur mit Getreibeförncrii unb 
eYIciid)nabrung gefüttert werben, heile Gibotter ballen; wenn nian bagcgen recht 
viele Grünftoffe; wie Gras, Stobl, Stlee über 2'u3erne, grün ober getrodnet, 3u= 
füttert; jo 3eigen bie Gibotter in ber Siegel ein tiefes Gelb. G. 11. 

(Bd)mitglleden auf Feinenitidereien entfernt man in ber Siegel lehr gut 
burd) 2lbteiben mit harter Semmel. 

• 

• • $Urn¢n  unb Gort 
.......... 

1urngemeinbe I3e[per DS. 1920 
2*ling0'gurn, unb 'COortabt¢ilunA Der sEnrithobütte 

Gtrom, unb 6taiicl0ttiimmcn 
2Gl betu vortiegenb au•geid)riebenen S,trotn- unb 2taf felid)tuininlen Poll unjerc 

gang ed)luinmtabteilmtg teilnel)meti. Tie eenad)rid)tiqung ber ein;elnen —•d)tuinuner 
ift bereit4 erfolgt. 

Zreffpiriitt unb 2(bfahrt vunt •wupttor mit Qnftrungen ift 121:, llhr. 
Ter sd)ivininilunrt. 

Lerfteo :,trout• unb etaffc(fcb►vinnnctt in ber 9(uhr am Zonntag, bent 2(i. Zuni 14:32 
a) Ctromid)tvimmen: Zxcifpunft am 26. •mii, nad)mittage piinttlid) 14 11hr, 

63aftftätte liilgeilftod, erbebe, alte 9luhrbriide. 
Tie mitrede beginnt an ber W(id)tigallbriidc in 2gitten. 2111 ber')tninc Uarbellftein 

wirb bae 2, ajfer verlalien, um boe 2„3e1)r 3n überivinben. 200 Meter ftrontabwärte geht 
ee: wieber ine 2itaiier, um bie reftlid)en 600 Meter bin 3uln ;iiel, fiolAbrüde iierbebe, 
3u id)tvimmell. Tie •, trecte beträgt für Zurner 2,2 Solometer, für Turnerinnen, 2̀11tere-
tlttiter über 3) 3ahreit imb ,•ugenb bie 18 <labrctt 1,7 üilonicter. Tag --d)tuininten f inbet 
nid)t ale ` ,3ettid)iuinnnen, Jonbern ate -af)rtcnid)ivimmen statt. 

b) 2-taffelid)ivimmen: Feber 2lerein tann gtafiefti in beliebiger 41n3ah1 
melben. hebe Ztaf iel befteht alle Dieben 2d)iuiniinern unb einem i'äufcr. 'eber cd)tvim• 
mer(in) hat eine Strede von 300 Meter All idYtvininicn. Ter i'äufcr bringt ben ? tab lava 
200 Dieter an bent Vehr vorbei von gd)tuininler 311 dnilimmer. 

23eftintnlungen für ban ^ taficljd)roimmcn: 
;leber Zd)ivimnler(in) nuifi iich am -,5abrtcnid)ivinmlcn beteiligen. Tic 2eilnehmer 

inüfien mit Wanlen gcnietbet werben. Ztaffelftäbc finb mithubringen. iviir cid)cnc•it 
ift hinreid)citb geiergt. Tcben 23ooten tucrben 9iethntg3id)ivinttncr bie cdpuimmer(innen) 
begleiten. jebe-c Zd)ivinnner(in), welder bie gamic ctrcde ,; ittüdgcicgt hat, bcfomnit 
eine llrtunbe. Tie Jiegenbe '7-taf iel erhält ebenfalla eine llrtunbe unb Feber icilitelnncr 
biejer Stai f el einen Siran3. 

,3ivci Trittel ber angetretenen -- taf feln ert)niten 1ltfilnben. 
Tic 9Jtelbegebiihr beträgt jür •---d)iuimmcr(innen) 30 9(cidtavfcnnig, für bie lugetib 

bie 18 ;labre 20 imb ift mit ber TIelbung ein,iufenben. 
9Jtelbungen obre JJtelbegebiil)r finb ungültig. :title :Vielbangen an (Kauid)roinini-

mart (Eric) Viemann, 23odlitni, 2(licnftrafie 2:3. llnttleibcgelcgenhcit itt vorhanben. 
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Seite 8 `Ii3ertsz3eitung 9Zr.13 

1lc•tung $abbelgilbe! 
• 9lm Sonntag, bean 26.aimi 1932, finbet nad)tnittags piinftfid) 15 iz llhr auf bent 

in ber 9tähe ber alten 91ullrbrüde gelegenen 2vortvlab ber Turngemeinbe erbebe eine 
haSe ;rcierinmbc, ttbergabe ber T amlintvel, 9tuffabrt after 2loote, Uaijerf al)rt jtatt. 
?luf bent 2-vortvlatifault flegeltet luerbcn. llnitleibcgelegcnl)eit joroie 9iäunic für linter, 
bringung ber 2lvote jinb norf)anben. Ttriifung jiir Turner, ajjerfafger, bie nod) nid)t 
int B̀ejitue ber TZ.-Mange jinb: Sonntag, ben 19. Juni unb Sonntag, ben 26. Juni, 
uorutittag? 10 llhr, burl) iurnbruber ;Hobert Cfthinfel, •ierbebc,'Rul)r, •)auptftrde 3. 

Tic T .*z)dagge bered)tigt gum Gefahren aller (slelväfjer. Melbungen ntiiijen 
jofort geniad)t tuerbeit! C11ut S)Cil! 

2lbteifung Oanbbafl 
?1111 3ivciten lfingjttage,vormittags 11 111)r, jpielte unjere I. •ugcnb gegen bie 

II.9)laniljd)aft bee •iattinger gportvercine auf befjen T,laji am eattinger Uajjertucrt. 
Tas sviel bcgantt fein: vichterjvrechcnb für uns. 92ad) taum fünf 9)iinuten spiclbauer 
tonnten roir bas erfte ior uer3cid)nen, bent aber in ber 3tvan3igjten 9?tinute ber 3roeite 
iref fer folgte. Tic (llegncr betniil)tett fiti), burd) jel)r uniaires spiel tvieber auf3uhofen; 
ce gclanti ihnen auch, bas spiel 6is 3ur •ialh3eit auf 2:1 311 jteCfen. Tad) ber • a163eit 
tourbe bae .; vicl jet)t le6t)aft, galt es bocb jür bie Siattingcr II, tytamtjdjajt, jid) nid)t von 

I. Zs ugenb:S•anbballmannfd)aft ber Pet)rlings:iurn= unb =Syortabtcitung 

.5enridjsbiitte 

einer Zugcnbmannjdiaf f bejiegen 3u Iajjen. Le rourben noch jehr jd)öne Turd)brüdhe 
unterer rtünner ge3cigt, unb ea gelang ihnen, Nae svicf auf 4:1 3u jtellen. Turch 
ältgcrjte `?1njtrellgungen vctmod)te alter balb bie •iattinger 9)tannjthaf t 3ivei Tore au13u, 
1)olcn. ins spiel jtaub beim sd)fuf;vfiij 4.3 für uniere 2ugenb. 

Wut ecit! 

2lbteilung i"Y"auftball 
Tas biceiäbrige erfte aauftbaffjpiel unjerer I. Mannjchait 

tourbe ant `?t6cnb be. 11. Mai gegen bie I.9Rannjchaf t voll 
iura auf bem Tlati an ber :•orftic)ule ausgetragen; ba 31vei 
gleidnvertige 9Ramijd)aften jid) gegenüberftanben, rourbe ein 
jet)r j(f)önee =viel ge3cigt unb aufinertjam vom •tublitum 
verfolgt. Ta bie Zura,9)tannjd)af t imbebingt auf sieg jpielte, 
lohnte uniere 9Nannjd)af t ee nicht verhüten, baü jie mit 
elf Tunften unterlag. Mögen nur recht bafb ivieber jo jd)öne 
'~.viele ge3eigt werben. 

Critntalig jpielte uniere 1. 11genb am 7. Juni gegen 
anbere •ltereine trauffball, unb 3tvar gegen bie II. 9liannjdjajt 

bee iurlivereins Linigteit Siattingen. Trott bce fpicljtarten 0egnere rourbe eilt jd)önee 
-viel tiorgcjflflrt. eine 9iieber[age von 70:32 fonnte uniere •ugenb nid)t verbfiten. 

I.9)lannjfhaft gegen I.9Ytannidiaft Ceinigteit 

Znl 9hlid)ülj; an bas sugcnbjviel jvielten bie I. Jiannjdlaf ten ber oben genannten 
:kleine. ?lud) hier n*Ilrbe ein jehr id)iines wist ge5eigt. Cinigtcit frellte bie bejjere 
:!thumjd)ajt link' 011111C niit einigen l̀uluten Zorfvrung gclvinnen. 

Gut jieil! 

••H►N.......N..1N.•H►WF►N.N.N. .•HN,N.N.• • 

Onfeee •u•itaee 
?11if eine fünfunbgroan3igjähtigc Tätigfcit fonttten guriidbliden: 
'ntal3er 9(lbre(tt 13ottmer, Uro., eingetreten am 18. 6.1907; 23otorbeiter 

.iartmann, VÜllabteihmg, eingetreten ant 25.6.1907. 
Teil Jubilaren uniere t)etgtid) ften (siCiid)vünjche! 

zerid)tigung 

Lroalb 

V, en ber TrudfehferteufeC einmal in feinen glatten bat, ben läät er jo feid)t nicht 
los: f)at er unjeren Cl)olbjubilar eerrn '23iitovorfteher Uilbefm 9?tüfCer anlählicb ber 
Zilürbigung feiner 2auf6ahn jcf)on Uom 3ted)nungsf iibrer 3um Tiedhnungeprüf er 
gemacbt, jo 3og er ibm barü6er binaue im 3i'afpnen ber 23ericf)tigung gfeid) bie •jäli te ber 
geleiftetett zienftjafjre ab, inbem er aus bem f ünf3igjäbrigen Tienftjubiläum ein fünf. 
unb3toan3igjät)riges mad)te. 'I? as biermit ricC)tiggefteClt jei. 

WatniliennatbritMen 
Lbejtf)tiej;ungen: 

,jojej -•artmann, Uaf3roerf I, am 28.5.32. 

ein Gol)n: 

LmiC 93iegemann, Ztaljfformgießerei, am 5. 6. 32 — 9tolf. 

Cine Tod)ter: 

Clluftav Möffer, stablroerf I, am 7.6.32 —•ejga; Crnft Ueften, stabfroert I, 
am 8. 6. 32 — Marianne. 

GSeburten: 

Ce lung 
ber %ngefteliten ber 110enridslhütte 

llm eine orbnungemäüige, pünftficbe 9(u•3af)lung bee sterbegelbee 3u 
getroät)rleiften, i ft ee unbebingt erf orberlidh, baü bie eciträge pünfttid) be3at)it 
werben. jsür bie iMge müiien Mitglieber, melde if)re 2eiträge nidjt entrid)tet 
haben, bei Eintritt einee Sterbefalles ale geftri(ben betra(btet iverben; ee wirb 
jür jie aljo bann fein sterbegelb ge801)lt. 

sobann ift e_ nicht angängig, bah 9)titglieber auetretell, ohne bie itod) 
rücfftänbigen `?leiträge be3abit 3u haben. Le jtebt jebetn 9)iitgfiebe frei, 311 jeber 
,3eit auegutreten, ee ijt aber uerpjtid)tet, jür bie `.terbefätte, bie bis 3u feinem 
211tstritt eingetreten jinb, und) bie 23eiträge 3u entrid)ten. 

?ner nad) Lrjd)einen biejes S)inweijee in ber '!aerfe3eitung nicf)t feinen 
91u tritt innerhalb Brei zagen anpigt, erftärt jidj mit ben 93orjd)riften ein- 
verjtanben. 

Seine sterbefajje ober `BegräbniMajie Tann bae bieten, ivae uniere Linrid), 
tung bietet, aber ee muü und) ieber beher3igen, baü, ivo 9iled)te, und) ef lid)ten 
jinb. 

9%ifj. 

►••' s.•. 

►•••• 
•••1• 
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Drahtgeflechte 

Gartengeräte 

in großer Auswahl 

billigst. 

O.Meuser 
Hattin gen 

Heggerstraße 48 

9t, Beachten Sie bitte 

....--------------- 

• C•3¢fc•äFtrich¢ •1ti•¢i•ung¢n • 
►..N 

.3iparillod liton für 2yr 9iöf. bietet in einer 2ln3eige eorliegenber xu&gabe bie ale iebr leiftunge-
fshig brlannte Siontrentabrit Start L̀tfattbeidier an. 'Virmüdlten auf bieje8 2ingebot bejenbere bintoeijei¢. 

meine Ausstellung 

Geschenkarlikel 

ärberei Weise Hattingen Hegge str.54, Ruf 2608 
chemische Reinigung — Kunststopferei und 

Plissieranstalt — Hohlsaum 

Annahme von Stärke - und Hauswäsche 
1• 

IIIlllllllllllllllllllllllllllllllll 
N.N...N..NNN 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54, 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur 21/2 Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu Zoo Stück.) 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600 Stück 
gehen noch als Päckchen. 
Qualitäts-Rauchtabake v. 
1,50 RM . per Pfund an. 
Versand nur p. Nachn. 
Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik, Blankenloch 
D 62 bei Karlsruhe. 

Illlllllllnllllllllllllllllllllllll 

Wer Taschen- u.hrmband-Uhr ganz billig 
kaufen will verlangt Preisliste gratis von 

Uhren-Kloset Bern  SZossenerHSt9ralle76 

KLEINE ANZEIGEN 
über Käufe und Ver-
käufe von Gebrauchs-
gegenständen u. Klein-
tieren, sowie Zimmer-
vermietungen, hUetge-

suche, Wohnungstausch 
usw.werden für Werks-
angehörige kostenlos in 
dieser Zeitung zur Ver-
öffentlichung gebracht 

Geschäftsanzeigen nach Vereinbarung 
t•.. ------------------ ---------

Cauertraut gc"I "I iuno itc •o•••na•rung•mitte[ 
„ Drenhaus" Schuhreparaturen Damensohlen und Absätze von 1,80 an  

Herrensohlen und Absätze von 2,80 an 

„Das Dörkopp-Rad erhöht die Freude am Leben end an der Arbeit" 
^rud unb 23erlag: S ü t t e u n b G rh a dj t (3nbuftrie-Z3erlag u. Z)ruderei Zlft.=Ciej.), Iiijjelborf, Schliejifad) 10 043. — $reggejet3lidj uerantmortlitfl für ben 

rebaftionellen 3nbalt: q'i. Nub. tRifdjer, Ziijfelborf. 
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