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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

H EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN 
• 

Die ,I[3erts=3eitungf' erjdteint j-ebex 2. r•reitag. 
9iadlbrud nur mit Vuellennngabe u. lbenetpmigung 

ber liauptjdyr4jtleitung gegattet. 22, * 1il 1932 I 3ujdlriften gnb 3u rid)ten an 
Ruilrjtnlj[ RIlt. =6ej., fjenrid?sßütfe, S nttingen 
übtei[ung Gd)rijtbeitung ber 2ßertw-3e[tung. 

Nummer 9 

(Sine 2601 nach a¢C ana¢r¢n 
Die beiben 91 e i dl 5 p t ä f i b en t e n w a b l en liegen nunmehr 

hinter uns. eine weitere Wab1 wirb in biejen Zagen bie Gemüter be5 
preu•ifd)en 23olteg aufs neue be,unru'b,igetl. Zn tauen anbertbalb Monaten 
jinb aljo breimal bie beutjd)en uttb preufliid)en eütger an bie Wallurne 
gerufen worben, ungered)net bie vielen Wablen in tleineren beutjd)en 
2dnbern unb Genteinben. Wit 
wählen uttg 3n Zobe. Die in Der 
ucimarer 23erfaijung veranterte. 
Demottatie iit 3u einer lieber= 4 -t ¢•- 
bemotratie geworben. Dag bat 
im neuen Deuticblanb f ait jeber 
empjunben. 21ud) ber 91eid)5; 
tan3ler bat es mebrf ad) aus= 
gejprod)en. S2iber niemanb tann 
bem abhelfen, weil bie 23erf , aj= 
jungen f owobl beg lieid)e5 wie 
ber £?ünber alle biete Wablen 
voricbreiben. 
Wir müifen uns alio von 

Verfafiungs wegen weiter 3er-
jleijcben. Wie weit biejer 9-30r--
gang Td)on gebieben iit, 3eigen 
erneut bie 18 W a b 11 i it e n, 
weltbe für bie I•3reuf•en- 
w a b 1 eingereid)t worben finb. 
(gine folche.3eriplitterung tönnen 
wir uns aud) nur in Deutid)I(inb 
leijten. Sie ift für bie politijd)e 
Jieife unjere5 eolte5 red)t be- 
icbämenb. Zn Onglanb tommt 
man mit 3wei ober brei•iarteien 
aus, in ben groben 23ereittigten 
Staaten von 2iorbanierita mit 
nod) weniger. 2ludj viele aubere 
12änber (guropag fentten nur 
einen 93rud)teit ber •iarteien 
wie bei uns. 0ine 2lu5nabnie 
mad)t vielleid)t unier weitlid)er 
91ad)bar j•rantreid), wo aller-
bingg gegenüber DeutTcblanb 
immer wieber fejt3uftellen iit, 
bah in allen nationalen 
3 r a g e n ohne linterid)ieb ber 
Isarteigruppen e i n e g t of; e 
2 i n i e gehalten wirb. (ierabe 
b a 5 aber lit e5, wag bie f ran= 
3bfii,«)e Kegierung bei allen 23er-
banblungen mit auswärtigen 
-viiibten jo gejd)lojf en - unb itart 
mad)t unb fie 311 ben gtogen 
erfolgen führt, bie j•rantreid) 
in ber 21u•enpolitil-unimeifel- - 
_ fjäf t •u ner3etd)tten bat. = _ - 

So Ite etwas 2lebnlid)eg Wirt= 
flib nid)t nun) bei uns 3u er, 
teichen fein? Wenn man ttäber 
3ufiebt, bejtebt bog) aud) in 
Deutid)lanb unter ben Mitglie- 
Bern fast aller 43arteien, foweit 
fie überhaupt beutfd) 3u (üblen 
in ber Oa e finb eilt groke5 
(ginveritänbnig in vielen witt)tigell au•enpolitijd)en fragen. Vor alle", 
finb alle 13atteien, barin einig, bah au Der tommenben Z r i b u t 
tonf eren3 in P— aujanne ba5 beutcbe „9iein" in ber Zribut- 
3ablunggfrage unbebingt aufrechterhalten werben muf3. Wir tÖnnen unb 
Wollen leine Zribute ntebr be3ablen, weil wir fie nicht jcbulbig finb, 
weil ber Grunb auf bem jie beruhen, nur auf Füge unb 2etrug aui= 

gebaut iit. Died er Stanbpuntt iit einbeitlid) wohl bei allen Karteien 
votbanben, hie 2[niprud) batauj erheben, b e u t j d) e '.ßarteien 3u fein. 
2lucb bie 9iegierung hat lid) biete 2[uiiaiiung 3u eigen gemacht unb wie 
bi5ber auch burcbaug einbeutig vertreten. Steine beutfd)e 9Zegierung 
würbe es beute wagen bürien, in biejer gage anbetet Meinung 3u fein. 

9Zeben biejen bod)widjtigen £ebensiragen jollten aber nod) anbete 
lleberlegutigen eine genteinjante front aller Deuticben er3wingen; bean 

ungehettetlid) finb immer trod) 
bie (5ejabren, b i c uns 
überall vom Ojten bis 
Sum 213eiten umlauetn. 
•yrantreicb unb feine öjtlid;en 
Zrabanten liegen auf ber mauer, 
um uns, wo fie tönnen, unter 
ihre Mad)t 3u 3wiugen. Das 
beweif en aufs neue bie 
Donaupläne grant - 
r e i d) 5 , wie fie neuerbing5 auf 
ber 2onboner Stonferen,3 offen; 
bar geworben finb. Durd) fie joll 
Deuticblaltbs 213irtidjaft auf 
Stoiten ber Siä)erbeit ber Fran= 
3öfifd)en ffiielbiorberutlgen ullb 
Macbtpolitit in ben Donau= 
Iänbern auig itärtite getroffen 
werben. 2iid)t mintier grob finb 
aud) bie Gejabren an allen mög-
lichen anbeten Caen uniereg 
2,aterlanbes. 
„Von ber Maas bis an bie 

)Hemel von ber e-tid) bis all 
ben fielt" Jo fingt bag 
beutitbe 2iativnallieb; es fingt 
von ben Sd)idiaisiliifien her 
Jnation! Sie finb beute frentber 
Müd)te Oef angene. 21n Den 
2liern ber Otf d), im 2anbe bey 
i•reibeit51älnpfer5 2[nbrea5 
50jer, itebt ber : taliener, eifrig 
bemü t' ntit alten Mitteln 
beutidjeSiultur unb beutiäjes 
23olt5tuill auf ewig au53u1öj(hen. 
Das heilte Memellanb aber 
wehrt fick ver3weijelt gegen (+;in= 
verleibung in hen litauiid)en 
Staat, ber bent Sieg ber beat= 
jd)en Waffen gegen 9iii•lallb erjt 
feine Ontitebung verbann. Die 
«ogtrennung beg 9nemelgebicteg, 
bie „ 2[utononlie", bie man Den 
7JZemellänbern gegen ihren aus= 
gefprod)enen Willen gab, gebürf 
;u jenen balben £'öjungen bey 
'lierjaitter 9,zertrages, were 
Had) bent 2tzitleti j•rantreid)g bi: 
2;orausiet3utlg fdjaffen Tollten 
jur eine llmgejtaltuttg ber 2anb- 
tame auf Stoiten Deutid)ianb5, 
bie nitbt gleich auf ben erstell 
2lnbieb bei ben 211liierten unb 
2[fjo3iierten burd)3uieheii war. 
Die ecitin,ntitngelt über bie 
`3eie4ung bee 9ibeinlanbeg ttad) 

3onen jollten in 2ierbinbt,ng alit bell unerfüllbaren Tributen bie -5anb; 
babe bieten, unt einen rbeitttid)en Vafa11enitaat • rantreid)5 3u id)affen. 
biejer 23erf ud) iit miblungen. Dag (—:aarlanb haben bie j•ranpien bis 
beute nod) nid)t berauggegeben. Reber bag beutid)e, an Belgien getommene 
L'ranb [9-upen-Malmebu wurbe burcb eine Scbeinabitimmung entfcbieben. 
ti flberfd)IeTien fäljtbte man bas 2'•ablergebni5 burcb eine unnaturlicbe 

;vrübling auf ber eenritbehütte 
'2tufnahlnc von S•. V i e b c t r a u 
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Geite 2 2C3erts=3ei tun g 9Zr.9 

Zeilung um Zanjig mattjte man wie 3um S5Otjn 3u einer „freien" (Stabt 
unb lieferte e5 barmt polnifdjen sa)iranen aus, um eg affmäljlidj für 
'Molen mürbe 311 madjen. Zen 2fnjdjlag auf fljtpreußen verhinberte ba5 
gewaltige einmütige Eintreten feiner 23evölferung für TeutTdjlanb; aber 
man madjte e, Meiner unb 3u einer von frembem Gebiet umgebenen 
13rovin3 9Ran fegte e5 bem polnijdien Wolf vor ben 93adjen. 

2fngefidjt5 biefer Vage Ijaben wir niebl: Benn je ben tieffiten Grnub, 
von Der ab3itlajjen unb einig 3uiamnten3uiteljen, um 
ben beitifdjen ßebengwiflen alter Welt beittlidj tlar3umadlen. 2fber au(f) 
für bie moralifdje 23erfaffitng tinfereg 23offe5 wäre e5 von ungefjeuerem 
Wert, wenn fidl jeher Teittidje enblidj barauf befinnen wollte, bah er a15 
Glieb unf ereg 23aterlanbe5 itiäjt stur fidj jefb it, Tonbern audj feinen. Vollg= 
genoffen gegenüber 113flidjten 3u erfüllen bat. Ta3u gebärt in erfter 2inie, 
baf3 fidj ber eine Mübe gibt, ben anbeten äu verftefjen Viel •ßarteilja• 
unb perlönlidjer -faber  würbe bann aii5gejdjaltet fein. 21 r b e i t g e b e r 
urbi 21rbeitneljmer 
haben •iidj bei ber 
91eidj5prä jibentenwafjl 
vielfad) baburdj 3ujam= 
ntenge',f unben, bah iie 
ttem cleidjen R a n b i b a = 
ton iljre (Btimnte ge= 
cscben tjaben. Sollten fie 
nid)t audj aufjerljalb ber 2l3abfl 
4amDlung fidj 3ujammentitn 
unb iljre eigenen Ungelegen, 
beiten allein regeln tönnen offne 
Mitwirtung britter 21u•enjtefjen- 
ber ober gar beg Gtaateg? 9Ru• 
benn immer politijdj Ober par= 
tei•ijdj gelje4t, 3wietradjt gejät 
Ober gef palten werben, wo uns 
bog) bie Ginigteit je bringenb 
not täte? 

Wenn eine Wabl Die anbere 
ablöit, wirb bie Gelbjt3erflei= 
f djunc immer jdjlimmer werben. 
Zabei ballen wir Teutidje aber 
balb trot3 aller gatj1en feine 
2Ialb mebT unb mü ffen ung 
gemeiniam träf tig Sur 2l3efjr 
f e4en, wenn ung uniere mädjti-
gen j•einbe nidjt nieberbwingen 
Mollen Wir müffen einig wer= 
ben unb ung in gemeiniamer 
front gegen bie br04enben 
Magnabinen politiTdjer unb 
wirtjdjaftlicfjer 2frt 3ujammen= 
f djlief;ert, bie ung überall von 
unf eren Gegenjpielern in ber 
Welt broljen. 9iadj getaner 
Waljfarbeit Tollten wir null 
enbl,idj ruljen unb in Der= 
nünftiger 2leberlegung äunt 
gemeiniamen 23eiten ibes g,an3en 
93olteg praftif dje 21uf bauarbeit 
leiiten. 

N¢tt¢t bie 
261Cf`dj(If tt 
bloc) nie ift bie untragbare 

23e1aftitng ber beutf d)en Virt= 
jdjait mit Steuern unb •, o3iak 
laften Jo beutlidj in bie 0r- 
jdjeinung getreten Wie bei ben 
türälidjen ßieneralverjammlun= 
gen ber grbWn beittf djen Unter= 
neflmen, je ber 23ereinigten Ctat Ilverte, ber ,struppid)en Vierte 
unb ber 2Tllgemeineri 0tettriäitäte-ßfejellf djaf t (21.0.ßi.). immer 
tvieber traten ung in ben 93eriammlungen biefer Wrofütnterneljntutigen bie 
itngebeuren Glimmen entgegen, bie von iinen an C— teuern unb jv3ialen 
laften geäafjlt Werben finb unb bie beruriaäjt 4üben, bat bieje Verte mit 
23erluft arbeiten unb iljte 9tentabilität veridjrounben ift. Tie ungeljeuere 
ßiefaljr, bie für ben 23eftaub ber gefamten beutidjen 23irtidjaft in einer 
f oldjen Cteuer- unb Coäialpolitit liegt, lenuäeidjnete ber 2eiter ber 
ßfefjeinirat 23üdjer, fefjr treffeub ba4in, baf3 bie beuticlje 213irtjdjaft ale 
ßfanäee gef efjen unter ben befteljenben Umftänben unrentabel geworben ift, 
unb bad fie, 'Denn biefer 3uftanb nOdj längere geit anbauert, äugrunbe 
geben muÜ. Dine 23efteiterung ber Verte in bem bieljerigen 2fuema• ift 
leine 0eiteuerung me4r, Tonbern eine 2eidjlagna4nie von 23ermögene-
teilen, bie töblidi Wirten muü. 

21udj bae iinanäielt itärlfte llnterneljmen rann fofdje-eeiaftungen, 
bie nidjt meljr aue bem ilberidjitü ge3a4it Werben tönnen, Tonbern aue 
bem 23etmögen geleiftet Werben müffen, auf bie Tatter ttidjt auefjalten. 
Tie Ctüeungen bee Neidfee für Wirtfdjaitlidje •3ribatunternefjmungen, 
Wie Tie bei ben Vanten unb Cdjif f afjrtegejefTf djaf ten borgetommen finb, 
f inb burdjau• leine an3uftrebenbe 9-öjung. Cie müffen balbmöglidjft ein-
geftellt oben befdjränft Werben, benn bie Wer bom 9teidj auegeWorjenen 
Zummen müffen bodj Wieber, Wenn ber grebit bee 9ieidjee unb ber 2änber 

Theorie und Praxis 
So wurde einst von w.rklichkeitsfremden Idealisten das 

deutsche Wirtschaftsgebäude g e p l a n t 

Was aus den Wunschträumen wurde 

Nicht Wünsche—eherne Wirtschafts-
gesetze formen allein die Wirtschaft 

aufredjterfjalten Werben füll, bon ber 23irtfdjaft aufgebradjt, b. 4. legten 
0nbee burdj bie Garenpreife beänf)lt Werbeft. 

Coäiallaften unb Cteuern haben bei ber 21.0.ßi. in ben fünf 
3aljren ber eortriegeäeit auf ben Umiab beäogen nur 1,26 Tro3ent pro 
•aTjr betragen, auf bae 2lttientapital berechnet 3,4 13te3ent. Tie ents 
fpredjenben ,gif f ern in ben •5'abren 1924 bie 1931 ber 92adjlriegeäeit betragen 
aber jäfjrliclj 4,43 •ßroäent vom Umiae trab 11,1 •3roäetit vom SI'apital. 
•3n ben o•abren 1909 bie 1914 bat bie 2f.0.ß3. an (Zteuerit unb f oäialen 
2lbgaben 106 Millionen 9reieljemart Weniger ge3afjtt ale in ben :<aaflren 1924 
bie 1931. 

Tei ben 23ereinigten Cta41tverleit finb von bem 9104überfcf)uü im 
•3afjre 1931 in eÖbe bon 151 Millionen allein burdj Cteuern unb Coäials 
leiftungen nidjt Weniger afe 97,5 Millionen 9teidjemart aufge3efjrt worben, 
bae finb runb äroei Trittei bee gefamten ttberidjujfee. 7sm beften 
ßfejdjäfteja4r ber 23ereinigten Ctafjfwerte, nämlidj im ,2aijte 1928/29, 
finb an Cteuern unb Coäiallaften runb 118 Millionen abgefüljrt Werben, 

im neueften ßfeidjäiteja4t 
1931/32 98 Blitlionen, atio nur 
eine geringe 0ntlaftung trog 
einee Uinjaerüdgangee von über 
40 Troäent. Zjn bem eritgenann= 
ten weidjäitejafjr entjpridjt ber 
auf gebradjten 5belaftitug an Cteu= 
ern unb Cü3iattaften in eölje bon 
118 Millionen 92eidjemart ber 
Vert bee Orlöf ee von 972000 
Tonnen Ctabeijen. deute aber 
inufjte für bie 23etajtung bey 
neueften ßfeidjditejatjree ber 0r= 
föe bon 1,4 Millionen Tonnen 
Ctabeijen berangeäogen Werben. 
Dabreub 1928/29 ber Vert ber 
58elaftung für Cteuern unb 
jo3iale Qaften 17,6 9ßro3ent ber 
9totjitafjleräeugung auemacCjte, 
itieg bieje 3übl im legten alit 
auf fiber 33 $roäent. 

Tie iteuerlidje eeta ftung ber 
irnta grupp 21.-ßi. iit, geittejjen 

an bent berniinberten llniine, 
ftatt äu jintett nod) Weiter ge- 
stiegen unb erreidjte ben Cab. 
bolt 5,10 9ieidjemart für 100 
9teidjemart llmjab gegen 4,23 
9teidjemart im 23orjaljt unb 
3,70 9ieidjemart im 'lobte 
1928/29. Tae ift um je erjdjreden- 
ber, afe im limiab beute jdjon 
bei fait alten 0räeugnijjett uttjeree 
2üirtjäjaftegebietee erfleblidje 
0r3euguttgeverhiite liegen unb 
bie Ctetter bementf predjenb nidjt 
aue bent 0rträgnie, joubern burdj 
&bötjung bee 93erluftbeträgee 
gebedt werben niitf3. 

91ue bieten 03eidjäf teergeb-
nijjen f üfjtenber beutf djer Unter- 
netjmungen fä3 t jidj leidjt ber 
gern bee Übete erlennen, an bem 
unf ereMittjdjaf t beute trantt: fie 
iftinf olgeunerträglidjer5belaftun- 
gen ntit Cteuern unb Co3ials 
laften unb legten 0nbee audj mit 
Tributberpfliäjtungen nidjt meljt 
in ber 2age,re ntab eläu arbeiten. 
Colange fie bae aberttidjtift,roirb 
von einem 2luf ftieg unb einer 
23eijerung ber213e1twirtjdjaf t unb 
ber beutidjen 233irtidjaft ganä 
beionbere nieljt bie Siebe fein 
Nutten. %x eine gewinnab-
Werf enbe, also eine rentable 2ifirt• 
jdj aft tann einen Teil biejee 

Gewinnee ale Cteuern äaljlen unb je bie laften tragen, weldje iljr im Sitters 
eif e ber 2lllgemeinfjeit notwenbigerweiie auferlegt werben müffen. Um bie 
fteiterlidje eelaftung aber äu berminbern, muff in erfter 2inie eine Weitere 
23ereinfadjung ber gefamten öfientlidjen 23ertvaltung unter 23er3idjt auf 
bie 5ortjüfjrung vieler 2lufgaben ftattfinben, bie Tidj ein betarmtee 2anb 
eben nidjt meljr leiften tann. 

Veiterljin bilbet eine unerläülidje 2erauefetung bie Ctreidjung 
f ämtlidjer griegetribut3aT tungen, bamit bae eertrauen in ber 
23eltwirtfdjaft Wieberlefjrt, bae burdj bieje unjinnigen laften baraue Vers 
trieben Werben ift.' 0fjne 23erträuen tann leine 213irtjdjaft gebeiljen. Turd) 
äu ljolje Cteuern unb Coäiallaften Wirb jebe Virtf djaf t äugrunbe geridjtet. 
Tae äeigten nidjt nur bie oben be4anbelten fälle ber •ßribatwirtidjaft. 
0e ift in gleidjem Maüe ber ßa11 bei ber im eejib bee 2anbee •ßreuÜen 
bef inblidjen „ Treuüag", einer- nadj pribatwirtjdjaf tlidjen Grunbf dien hers 
Walteten ftaatlidjen C•nbuftriegejetlidjaft, bie jidj in ifjrem foeben erjdjienenen 
Zs'aljreeberidjt barüber beilagt, bad fie aue politif djen Grünben 8ufdlußs 
betriebe mit burdjfdjleppen muü. Mit einer 23erftaatlidjung ber Trivats 
Wirtfdjait ift ee aljo nidjt getan. Ter Veg äut 9tettung ber 2i3irtidjait 
f üljrt über eine 2lnpaf jung ber Tarifverträge unb 2lrbeiteäeitabtommen, 
beren f dj e m a ti j dj e %nmenbung bie f reffe 0ntroidtung ber 2ßittf djaf t ll emmt, 
an bie jeweiligen 23erljäftnif je, äu einer roejentlidjen eerabie#ung ber fteuers 
lidjen unb fO3ialen 2a ften un b ber Befreiung bon eriegetributen aller 21rt. 
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Nr. 9 FmtrIo:3eitung Geite 3 

4 

•öez•`•ie•i•tat•noni• 
(•xn•änuYsangvon 
4qns •&gulva&o 

ciin 'sild?er I?odt im f d?wanfen Ka4n, 
Der priem ift feine Ital?rung, 
Die £uft id?medt I?erb wie Titer unb 

(Iran, 

3m Sa[3 f a f3 ld?ivimmt bet f?arung. 
Der gilder fingt: 3m Ttafelwerf, 
Wo id? bes Winbs Speftafel merf, 

Will lid? ein Sturm verfangen, 

lia ja, Katl?rin wirb bangen! — 

Mein ml3eug ift ld?on ffabberna f3, 
Komm, Sd?iffsflavier, wir ipie[en 

was 

Unb pfeifen auf bas .pfeifen. 
na ja, Kat4rin wirb feifen! 

Vom Dad?ltein bis nad? 3ilfertat, 
Don Tiegern f ee bis Briren, 

Da I?ört i4t, wie f id? allemal 

Die f?erbengloden mixen. 

Der Seppel lutld?t am roten Klee, 

Die Sonne brennt auf Baud? unb Set, 
Mild? f d?Ieppt bie Kul? nad? Eitern: 
f?ord?t, wie bie 3itt?ern 3ittern! — 

Du magft nun mögen obey nid?t: 
Du I?euI ft bit f elber ins Oelid?t, 
Zut nod? 3u all bem Federn 

Die Muetld?fommobe medern! — 

3n f?ollanb I?ei fat man gerne Zan, 
Aud? f?innerf Ober I?iind?en; 

man 3iid?tet Käs unb Tiulipan 

Mit Pfoten unb Iiiald?ind?en. 
3n Ebam, tbouba unb im f?aag 

ia 
Kiabaltert i?o(3beld?u(?t ein Sd?Iag 

Von Ilien`d?en, bit Sum Beten 
Sid? fetten nur verfpäten. 
Q) fromme Sie[?I?armonifa, 
Wie oft, wie 3art f?a ft bu altba 

(»t4olf en, mit (£t?ordien 
Die Seeien 311 befeefen! — 

3m Selbgtlartier, im Sd?Ü4engrab', 

Wo bie Kanonen frad?ten, 

tos 23roden, Set3elt, Tiränen gab, 

Die Sd?[ad?t roar ja ein Sd?fad?ten! 

Mein Kamerab Elief3 Sod?en Kraus, 
Er war im BU4rgebiet 3u f?aus, 

Dort mad?t man Brot aus KoI?fen 

3n Sd?äd?ten unb in SOI?fen. 

Ad?, 3od?en Kraus war Virtuos, 

Die 3icf?I?arltlonifa im Sd?of3 

LUUrb' er nor £elts 3errifiell; 

f?ab rid?tig weinen nlii fien. — 

nun gibt es I?unbert 3a[?re ld?on 

f?armonifabegleitung, 

Man nennt fie aud? Afforbion, 

Staub neulid? in ber 3eitung. 
3m IZieberlanb unb auf ber Alm, 

Sur See unb im (brannte.nqualm 

flab id? fie liebgewonnen — 

Wer Durlt I?at, lud?t ben Bronnen; 
Denn Blalebalg unb Tia Etatur, 

Die f d?enfen was — wie nenn id?'s nur? 

Was ewig unverf iegtes : 
Vox populi! — Da liegt es! — 

•AndtCt-C, Amd 9iAtqC Dlna Stuliit und idhon' ftQ 2e¢Ctd! 

rrll'il1tt11 11tid OrOf ett 
•I):• .' •, 

I% 'IVi•jhtng in twin •ejänge fton Jol•ann •olfgang bon 0oetl•e 
• I'M'l 1• 14•• 

5. 
(4 

`,arum lob' id) bid), Tiermann, bat; bu mit reinem 23er-
trauen 

+uuc) ein Möbd)en bir benfft in biejen traurigen ,feiten 
Unb ee roagteft, 8u f rein im krieg unb über ben Zrümmern. 
Ta verjeete jogleid) ber 23ater lebhaft unb jagte: 
„Tie Oejinnung ift löblich, unb malhr ift auc) bie ßjef (T icT te, 
Mütterd)en, bie bu er8d4Ift; bend jo ift allee begegnet. 
21ber bejjer ift beffer. 9tid)t einen jeben betrifft ee, 
2ingufangen von horn fein gamey 2eben unb Bejen; 
9Zic1)t f oll jeben f id) quälen, wie mir unb anbete taten. 
04, wie glüdlid) ift ber, bem 2citer unb Mutter bae Baue 
f d)on 

eoblbeftellt übergeben, unb ber mit ßSebeit)en ee auegiert ! 
91ller 2lnfang ift jdhroer, am fd)roerften ber 91nfang ber 
V irtjc)af t. 

Mand)erlei `.Finge bebarf ber Venjc), unb allee wirb 
täglid) 

teurer: ba je4' er tic) bor, bey Gelbee mef)r gu erwerben. 
Unb jo ihof p ich von bir, mein Tiermann, baff bu mir 

näd)ftene 
311 bae daue bie 23raut mit jd)bner Mitgift ljereinführit; 
Denn ein roaderer Mann verbient ein begütertee 9Nübd)en, 
llnb ee bei)aget je roof)[, trenn mit bent gelvünid)ten 
Ueibd)en 

?lud) in Rörben unb Raffen' bie nüblicl)e %be t)erein-
fommt. 

Wid)t umf onft bereitet bard) mand)e 13ahre bie Rutter 

23iele Qeinroanb ber Zod)ter, bon feinem unb flattern 
ßtetvebe, 

SJtidlt umjonft bete4ren bie Taten il)t 5ilbergetäte, 
Unb ber 23ater f onbert im •3ulte bae jeltene ßi'olbftüd: 
Tenn jie joll bereinft mit iEhren ßiütern unb Waben 
•enen •3üngling erfretm, ber iie nor allen erroäflit l;at. 
•3a, id) roeif3, wie behaglich ein 2Seibd)en im üauje jid) 
jinbet, 

`.£ay ilhr eignee CtSerät in Sl'üdh' uttb 8inimern erfennet, 
Unb bae 23ette f ic) f elbft unb ben `.l;ijd) jicb jelber gebedt [hat. 
9htr rooi)1 auygeftattet ntöd)Y icl) int •iaufe bie Traut jehn; 
`zenn bie 2lrme wirb bod) nur guleftt vom Manne veracT)tet, 
Unb er Tlält jie nle 9Jtagb, bie ale 9Jtagb mit bent 23ünbel 

Ihereinfam. 
lingerec)t bleiben bie J2änncr, bie geiten ber Qiebe 

berget)en. 
•3a, mein eerntann, bu rofirbeft ntein 9(1ter Ihödhlid) erfreuen, 
2i•enn bu mir balb ine eaue ein Cci)roiegertöc)terd)en 

brädjte ft 
R(ue ber 92ad)barjcT)aft her, aue jenent T7aufe, bent grünen. 
9teid) ift ber Mann f iittnalhr ! kein eanbel unb feine 

j5,abrifen 
9Rad)en ihn täglid) reichet; benn wo gewinnt nid)t ber 

Rauf mann? 
')Zur brei 7:öd)ter jinb ba, jie teilen allein bay 22ertnögen. 
C;c)on ift bie ältfte beftimmt, id) roeif; ee; aber bie ätveite 
Gie bie britte jinb nod), unb vielleid)t nid)t lange, äu haben. 
Lt3ät' id) an beiner CStatt, id) F)ätte bie je(St nicE)t gegaubert, 
eine mir ber 9RäbcC)en ge()olt, jo wie icTh bae 9)tütterdhen 
fOrttrug." 

Da verjeete ber C:ot)n bejd)eiben bem bringenben 23ater: 
28itflidh, mein 2$ille roar aucb, wie (hirer, eine ber töd)ter 

lInjere 9tad)bary 3u roäl)len. V, ir jinb pjammen er3ogen, 
C•-,pielten neben bem 23runnen am 9.)Zarft in früheren 

$eiten, 
Unb id) i)abe lie oft bot ber Rnaben 27i(biheit bef(tü(tet. 
Tod) bay ift lange jd)ott t)er; ee bleiben bie road)jenben 

9Räbd)en 
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Stönn¢n ift Now 
llcberalt, wo rid)tige 3ungen 3uJanlnlen jiiib unb wo fie aufeinallber 

iFinbrud niad)Cit wollen, ba5 heijit's: „ iannft bu ba5?", unb barauf als trumpf: 
„2tber i d) fann's!" Gleit), worin bag RÖnnen beftebt, ob int Stopffteben, Weh-
Wirren, ob im 2ajfowerfen, 2Ibjpringcit hott ber Str(ijienbti)n oben 9)iotorrab-
fahren immer finbet bie befotibere, nicht ebne weiteres nach3uahmenbe 
L' e i ft u n q eiterfenttlntg; fie bcgriinbet in ber Genleinjd)aft bie G e( t u 1 g 
ittib gibt ihrem Träger S c l b it b e w u g t j e i n. 

llnb nid)t anbern ift es in ber Welt ber (grwad)fencn. lleberall griiitbet 
jid) Das 23ewugtjein bes eigenen Werte', nicht fetten bis Sur l[Cherbeblichfett 
gcjteigert, auf bas eigene RÖnnen. 

2lber wir wollten uns bas RÖn= 
nen I c i d) t niacben, unb bas ift 
unter l(nglüd geworben. Wir 
.glaubten an Das ;+rrwort „£lötfett 
ift 9)iad)t", glaubten, bafi burd) bas 
begv.,me £ertten auf ber Sli)ulbanf 
Ober aug Viicbern wirtliches Slö,i- 
ncit „u erfelien wäre, glaubten, baji 
jid; brr harte Stampf mit Den 21ii< 
berftanben ber Sade, an betten ler 
Strinlcr erft lväd)jt, Pernteiben Iicgc. 
illib tvir jud)tui weiter int Spc,iia= 
fijtcntuln mit feinem eng unlgren,i= 
t^n RÖitllftt Das 23elvufitjein unferer 
P[cbgrlegenbcit, Obnrr -be11 2BCtt= 
fanipi in ber 23iclfeitigfeiY Des 
£cbrn5 brauhell ,in wagen. Jag 
'eben ijt uns bie iZuittung nid)t 
Jd•uibig llebtiebcn. Zaufenbe unb 
Ober Zaufenbe laufen herum, bie 
über alles rebelt unb vieles wiffen. 
aber bie im qünfti.Qftell t-yalt auf 
ibrcm rlcinett Cve3i(Itgebiet nur 
rtw(15 tu(1brbait'fiinnen. l[nb ntit 
feld)en halben 9)lenfd)en teoltell wir 
fiebetn, folottifieren ober bie 3cr= 
jtÖrte 2ltirticbaft wieber aufb(luen? 
(•5 wirb Seit, bafi tuir uns bee 
filmen! 

23crgangcnc r•chler Jagen jirh 
nid)t von beute auf morgen wieber 
gutntacben! 21ber wir bürfetl nirbt 

neue ba3u begeben. Wieber ging Ostern eine Stbar vou-jungen 9)ienfd)en bin(1u5 
ittg £eben. Sollen Lind) iie bie 3abl ber balben 9)icnjcben verinebreit? Jafi ba5 
':•pc,ii('fiftentuwn beute teinerlei 21u5fid)t ntebr bat (von ga113 wenigen befonberen 
7yalfen abecjeben), fehen wir alle, unb bah mit 213iffen nid)t viel an3ufangctt tft, 
fpiirt bie 3ugenb jelber (1111 beutlirbiten. (99 bleibt uns alfo, wenn ivir Per- 
antwortungsbewugt hanbeln unb uns nicht einfach treiben Iajfen wollen, über= 
boupt fein auberer Weg, als ber jungen Generation bie 9)t;igtichteit alt geben, 
fid) irgenbein Rönnen 3u erwerben, bas im £eben bes 23olfes immer gebraudjt 

grögcr bic 2lnwenbb(Irteit biefes RÖiIiICH9 ift, befto wertvoller wirb 
fein 2iefi4. Vor altem bie banbtvcrflid)en 2(rlieiten werben also in 23etrarbt 
tonuncn. 

9iur: nlit bet iiblid)en i)anbwerfgle)re bot eine jold)C euebilbung ilichtg 
311 tun. Wir brauchen nidt fO febr (5d)tOjjer null Zugbier Ober gar 213erf3eug= 
fd)Ioffer unb 9Robelltifd)ler, wir brauibeit nid)t noch mehr (Spe3intiften, Tonbern 
9)ienfcben, bie fid) im leben 311 )elfen wiffen. J a s ift bie 2lufgabe: bah mir 
wieber 3u DICI'fd)en tOnImen, Die j e b e r 314fUllft gewad)fen finb — fatblicb, 
inbent fie eine 2irbeit rid)tig an3upaden verfteben, unb menig)lic), inbem fie 
aus einem fid)eren RÖiinen bas Selbftvertrauen, ben Glauben an jic) felbft 
Sieben, ohne ben ihr £ebenrweg vote vornherein hoffnungelos fein tniifite! 

(gitle foltbe Gl:bulung von 9)ienfcben, bie jeber 3utunft gew(1d)fen finb, 
felt ein 21 u f r u i anregen, ber, auf einem 23tief voll Jr. 23 Ö q f e r an ben 
2eiter beg Jinta fuGenb, bie Sthaffunq eitler Ziorlehre forbert. tiefe 23cr= 
I e b r e wirb ein galtgbarer 211eq fein, um alt ben Zauf enben von jungen 

9)ieitfchen, bie in bieient sabre bie 
(3d)ufe verliegen unb weber orb= 
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1750 - lnn. 0 4 

•6ewichtca:9680kg j 
,..".k.. & 

(5r3eugniffe unferer 9fu)rjta)t-2[.-6. 

beutid)elt 3uqenb 3u 
311 iiberwinbeit. 

hClfCn, 

nungggemäfie £ehre nod) 2lrbeit 
f innen, wenigften5 eine ..3 e i t ( a n q 
irgenbeinegruttbfegenbe 21r= 
beit9fd)u1ung in geben. 
Ja e5 fid) bei ber angeregten 

9)ia[;nabnte lebiglid) um eine p t a t= 
ofd)e Cebuf Uli g, night aber 
etwa 11111 eine probuttive 23erwen-
bung ber jungen £eute Baubelt, jolt 
biete 23orfebre ohne gegenfeitige 
23erpflightunq 3ttftanbe fummelt. Sie 
wirb baburc) für bie £Bette aulb in 
ber 92oticit tragbar, ba, abgefehen 
non einer 23ereitjtellunq ber 21u5. 
bilbung5jtättcn, bes 2lusbilbungs- 
perjonal5 Jowie ber einfachen 2I3erE 
3euge unb beg llebunggmateriale 
(Schrott), feine befonberen in a t e - 
r i c 11 e it 2tufwenbungen erforber: 
lid) finb unb w(ibrfd)einlidj aud) bie 
an ber 23etreuung biejer ;ugenb 
intereffierten Öffentlicben (5teücn 
3u Heinen $ufchiifjen bereit fein 
werben. 

Jer 2lppell Sur Sibaf fuitg eitler 
folc)en 23orlebre rid)tet finb an bie 
Rräftc ber Se 1bft)ilfe 
aller Beteiligten, in erfter £inie 
ber 213irtid)aft: b u r d) o p f e 1- 
bereite, 11rattiitbe.2atber 

bie 9?0t3eit unJetes 23olfes 

3n melghem 2anbe wirb feine Steuer ge3abtt ? (95 t ̀t im ürjtentunt 
2ied)tenftein, Jer treu für feilte Untertanen forgenbe'9- ürft i•iec)tenftein forgt, 
bafi matt in feinem £änbchen teilte Steuern 3u be3a)len braucht. £lud) teilte 
''Kcparatinnen werben Dort geaablt. Jag 2änbd)en bat nog) nie Rrieg gefüblt, 
itetg nur mit allen 92ac)barn in trieben gelebt. Jie Rationen, bie biejer 
iittereffante 2änba)en beiiüt, waren infolgebeffen nod) nie in Zätigteit unb finb 
Bott im 7)tuieum Sur Sd)au ausgeftellt. Oiele werben jid) jagen:. „2[g) wäre 
e5 bei uns (lud) fo ft)Ön wie in 2ied)tenfteiri." 

Cauerftoff, mit NI berübrt, Did) 3u i0erem lobe MCI! 
(!nblid) billig 311 Eiaue unb fliebn bie wirberen Spiele. 
`a0412e3iIgen finb fie getviü!-1dj ging auch Alt3eiten 
92nd) alle alter eefanntid)aft, Jo lvie Ihr eg ivünid)tet, 

binii6er; -
216er id) fonnte mid) nie in ihrent lintgang erfreuen. 
`Z`emt fie tabelten ftete an mir, bo imif;t' id) ertragen: 
ß3(1r 311 lang mar mein 52oä, 311 grob b(l? Zud), unb bie 
darbe 

(%x: 311 gemein, unb bie Diaare nid)t red)t geftliet imb 
gefrälli elf, 

(!'nblid) batt' id) iui ✓inne, mid) auch 311 pulten, wie jene 
£ianbelebii(ld)cn, bie ftete ant SOnntag brüben iid) geigen, 
llnb lint bie, halbieibcn, im Sommer ha? £äppchen herum. 

hängt. 
21ber nod) früh genug niertt' id): Jie hatten ntid) inttner 
äum betten, 

llnb Nie war mir eillpfinblid), mein Sto13 tear belcibigt; 
bed) mehr nod) 

'träufte mid)'e tief, baff je iie ben guten Millen verlannten, 
'Zeit id) gegen iie bellte, beionber? 'lltincben, bie jüngite. 
:`enn je Ivar id) guleet an Zitern hinübergegangen, 
gatte ben neuen :Rod, ber je(it nur oben im Cd)rant hängt, 
2inge3Ogen unb mar f tilicrt lvie bie übrigen 23urleben. 
21le id) eintrat, fid)erten Jie, bed) Sog id)'ci auf mid) nid)t. 
`1)tind)en Jah am 'lavier; ce tear ber £later gugegen, 
C•örte bir Zöchterd)en fingen unb war ent3fidt unb in 

Faune. 
Mand)ce ver ftanb icb nid)t, Ivae in ben £fiebern getagt war, 
?[ber icb hörte viel von £.lamina, viel von Zamitte, 
llnb id) wollte bed) a11ä) nid)t ftmnm fein! Subalb iie 

gcenbet, 
',kragt' id) bcm zerte nad) unb nacb ben beiben IZetfoiien. 
£(Ile fd)tviegen barauf imb läd)eltell; aber ber 2later 
Sagte: „92id)t luahr, mein iyreunb, er rennt nur 21bom 
imb ev(?" 

92icmanb hielt Jicb alebann, unb (nut auf laci)ten bie 
9)iäbc)eit, 

llnb id) eilte bejchämt unb verbriefilid) wieber nach jeaufe. 
hängte ben S2od in ben Sd)ranf unb goq bie eaare herunter 
9)2it beet isingern unb Jd)ivur, nid)t mebt 311 betreten bie 

Schwelte. 
llnb id) hatte iuohl recht! Ǹenn eitel finb Jie unb lie6ro?, 
llnb id) höre: noch heifi' id) bei ihnen iminer Zamino." 
Ja verfette bie Mutter: „ z̀u Jollteft, i wrmann, Je lange 
Mit ben kinbern nicht 3iitnen ! `denn Sinber Jinb Jie is 

Jänitli(f), 
Minden fürwahr ift gut unb war bir immer gewogen: 
92eulid) fragte Jie nod) lord) bir. `.iie jollteft bu ivähfen!" 
l•O verjebte bebentlid) ber Sohn: „•3d) weifi nicht, ce prägte 
jener eerbrufi lid) fo tief bei ntir ein, id) möchte fürtvahr 

nid)t 
Cie am Rfaviere mehr iehn unb ihre £icbd)en vernehmen." 
Tod) ber 23ater fuhr auf unb lprod) bie gornigen Vorte: 
2Bettig `•reub' erleb' id) an bir ! , ,d) jagt' ee bod) immer, 

'2(te bu 311 $ferben nur unb tuft nur begeigteft gum £(der: 
Va? eilt Slnecbt id)en verrid)tet be? woblbegüterten 
Matinee, 

Zuft bu ! u 3nbegen muff ber 23ater bee Sehnee entbehren, 
ter if)ni gut ehre both and) uer anbern'Oürgern lid) geigte. 

llnb Jo triuJ to mid) früh mit leerer pof f nuttg bie VennfiMutter,e ber Scl)ule { tie 2eJen unb Schreiben unb £erneu 

bur usenet? 

`wie ben anbern gelang unb bu immer ber Unter fte is fie ft. 
t•reifid) ! TO lommt baber, wenn (!hrgef ü61 nid)t im 2ujen 
einee Jünglingee lebt, unb wenn er nid)t höher hinauf will. 
Stätte mein 23ater gejorgt für mid), je wie id) für bid) tat, 
Tlic) gur Sd)ule gejenbet unb mit bie Lehrer gebatten, 
,ja, ich wäre ivae anbete ate Virt äum gelbenen Löwen!" 
£(ber ber Sohn ftanb auf imb nahte lid) id)weigenb ber 
Utre, 

taut auf CagT)ten hic Knaben, e? hielt Den £Sauet£ fid) ber £arg als tinb ohne ßjeräuid); allein ber eater, enttüfte1, 
211te. 7 'b 9: • .•{ie ltprt)tad4: „ So` ge)e nitc )in l •d) ferne beit.Zrvhfopf ! 

:allen lief; id) ber gut vor 2er[egeti)eit unb bäe l efidjCr $;1t5e) itnb•f ftbre f otthn bie Süirtfg)aft„ball icb uidjt f d)e[fe; 
`dauerte fort unb fort, Joviel Jie auch fangen unb' Jpielten. 215er benfe nur nicht, bu wölleft eilt bäuiif d)ce 9Na then 

•se mir bringen ine Baue ale Sghlviegertocbter, bie Zruffe! 
Zange h(Ib' icb gelebt unb weih mit 9RenJd)en 311 hanbefn, 
2Beiü äu bewirten bie eerren imb dräuen, bafi Jie auf rieben 
23on mit Iveggehtt, icb weifi bell <j•remben gefätfig 311 

Jchmeichefn. 
916er je fett mir benn auch ein Sdjtviegertöchferchen enblid) 
Wieber begegnen unb je .mir bie viele 9)iübe verl[ifien! 
Spiefen fett lie mir aud) bae Rlavier, ce fetten bie ichönfteu, 
eeften Leute ber Stobt jid) mit eergniigen verfammefn, 
Uie e? Sonntage geiebieht im eauf e bee Wed)bare." — Ta 

bti[dte 
£eile ber Sohn auf bie Ahinte, unb je verlieb er bie Stube. 

Acha 

iie Bürger 
211jo ent►vid) ber beid)eibene So)n ber heftigen Siebe. 
£[ber ber 23ater fuhr in ber 2[rt fort, wie er begonnen 
„ Vae im Menjc)en nicht ift, fomnit auch nicht au? ihm, unb 

icbwerlid) 
Virb mid) bee her3lid)ften 2Bunid)ce &fitflung jemate er, 

freuen, 
`Za fi ber Sohn beni Oater nid)t g(eidj Jei, Tonbern ein 23e fixer. 
`denn tva,3 wäre bog `)au?, wag iväte bie Stabt, wenn nicht 
immer 

'Jeber gebüd)te mit Luft äu erbalten unb 311 erneuen 
llnb äu uerbeflern auch, wie bie Beit une lehrt imb b("; 

eu'tanb ! 
SOII bod) nicht ale ein ',ßi13 ber 9)tenid) bem Toben ent• 

tvad)Ten 
llnb verf auten geld)winb an bem Tlabe, ber ihn eräeugt hat, 
Seeine Spur nad)lafjenb von feiner lebenbigen 2Bittung! 

(gertlebung folgt) 
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•¢istungä•t¢ig¢rung aura 5-¢nuOung ¢intvanaFrei¢C C00bxill¢n 
Von 'Jtr. a a if 

!•mmer wieber fann man beobagten, bag 2rä= 
ger von Ggußbrillett biele jdlon nae verhdltnis= 
mügig fur3er 3eit a b 1 e g e n unb mit ungeieüt3= 
tem 21uge trot3 ber brohenben Gefahr weiterarbeiten, 
eine Uahrnehmung, bie bejonbers bann au maeen 
•fjt, wenn -g e n a u e r e 2lrbeiten vorliegen, bei 
benen ber 2lrbeiter naturgemdg ben 3u bearbeiten. 
ben (5egenjtanb jgRrfer beobaeten mug, als es bei 
Z3errietung gröberer 2lrbeiten in ber 9iegel er= 
f orberlid) ijt. Dje •3eweggriinbe f iir bie 'Jtigtbe= 

nui3ung ber Ggut3brille bei augengefdhrbenben Wrbeiten fünnen ver= 
jeiebenex S21rt lein, wie u. a. Iäjtiger Zruci bes $riltengejtelles ober ber er 

gegen ben Sopf, ungetiügenbe Zelüftung geieloffener 
•3rillenjgut3fiirbe unb bamit nerbuttbenes Nieberielagen bes Ggweiges 
auf bie •3riiiengläjer; rwor allem aber wirb jtets barüber geflagt, bag 
bas 2fuge beim Gehen burl) bie Geut3briile balb e r in ii b e t. Zieie 
(grmübungserjgeinungen bejtehen in ber 2at bei •3enut3ung n i d) t 
e i n w a n b f r e i e r•Brilien, unb es mug, um bieie Grmübung auf ein 

Ce4felb bei a) ungeld)ßtitem Wuge, b) Rorbbriife mit runben (5litjern, c) 93rille 
mit ovalen (51djern. die ftarf umranbeten Relber beuten bas non beiben Klugen 

gleid13eitig beobad)tete NO an 

Mirtbejtmag au bringen, bie Gd)utbrille bejtimmten 2lnforberungen ge= 
regt werben. 

Z3on einer Ggubbrille ijt g u t e s Gehen, f etteltes unb ld)aries Or, 
fallen bes beobagteten 6egenjtattbes au f orbern. titit ber guten Geh= 
mügliefeit bangt, eng bamit verbunben, bie S2lrbeitsleiltung bes Mett= 
igen aulammen: Iebe Gd)uf;brille mug bemnag einen h o h e n G ü t e: ?r ab be fit3ett, wenn bie 2lrbeit niet ex4ohten (ginjat3 an Strait in= 
Olge jd)Ioter Gel)ittÖglid)feit erf orbern f oll, 
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Bibb. 2: Viebergabe eines TeXtes mit 93enugung eines 
gewölbten, geicbliffenen Voice 

Gute sebutbMie= 
feit verlangt 3u= 
niieit ausreigenb 
rages biefid)ts= 
elb. Gelegter Giti 
unb jelechte Rorm 
Des Zriflentorbes 

beeinträchtigen 
bas T))efietsfe[b 
lehr. das tragen 
einer Gd)u4bri[[e 
wirb vom Wrbelter 
um jo unange= 
nehmer untr füjti: 
ger empf unben, je 
Heiner bie 6e= 
figtsfelbgröge ber 
!Brille ift. Zei ber 
Zrillen--Wuswahl 
ijt baker auf hin= 
reigenb gropes 6e= 
figtsfelb 3u achten. 
I)en Unterfeieb in 
ber (5riige Des Gie= 
figtsf elbes beim 
Gehen mit blogem 
fuge im 6egenja 
aunt Gehen bumf 
eine Ggut3brille 

init runben jowie 

burg eine mit 
ovalen Vdjern 
3eigi W b b i I 

b it n g 1. tie (miibung Er-.unb ' 3eun-

rubigung bes 
Kluges wirb noch 
gefiirbert, wenn 

bie Gguggliijer 
jdlräg nae 
a u g e n gerietet 
finb unb ber Nict 
bes 2[uges 3um 
seil auf bie innere 
Szorbwanb fiillt. 

Zas beutlige ► 
Gehen iit bebingt 
bure bie Szlarheit 
bes (5lajes unb jo-
bann bure beffen 
- lerfreiFjeit. Gin 
Qrf begren3tes 
!Bi1b wirb nur 
bann entjtehen 
fönnen, wenn bas 
Glas f e i n e U n= 
ebettheiten 

aufweift, bie beim 
Gehen jtürenb 
wirfen, bas •i1b 
jelbit uniearf 
maeen unb ver= 
3erren. Gin •3ri1= 
lenglas, beljen 
fä Uneben> ' 
eiten aufweijen, 
wirb int 2luge ein 
unffares, unruhj= 
ges, aber fein geo= 
metriie getreues 
930 liefern. Zie 
cyehfer im entftan- 

betten Zi1b, out 
23er3eignttngen ge-
nannt, äugern fig 
barin, bag bie ge; 
raben 9?änber eines 
(5egenjtanbes niet gerabe, lonbern bent Mtge qetrütmnt erj•einen. 31, 
21 b b i I b u n g 2 unb 9l b b i 1 b u n g 3 wirb int 93ilb ge3eigt, wie es 
bas 2litge öure bie Geut3brille fieht. Zie 2̀13iebergabe citiesteztes in 
9fbbilbung 2 ijt einwanbf rei, benut3t wurbe fjierfür gewiilbtes, geielif ie= 
ties Gi[as, wdhrenb f ür bie Viebergabe in 2lbbilbung :3 gewölbtes, lt 1t = 
g e f e 1 i f f e it e s Vag von berjelben Gtdrfe verwenbet tvurbe, bas 
nid)t nur ein unjearies •3ilb, jonbern, burrs) ben Ginfluji von Uneben= 
heiten auf ber (5lasoberfldee, ein ner3errtes unb 3um 2eil jogar boppelt 
ge3eignetes •Bi1b 
3eigt. r•x  

Zie 2ietburgläf- + 1 
figfeit bes Ggut3gla: ä 90 
jes mug gleiefalls G eo Rlbb. d 
hoewertig jein. 3e = 70 
flarer bas b`ifas ilt, ; 60 
}e gr;iger bie Plitt- 11 so 
bu rd) liilfigfelt bes 
Gilajes, um jo weni= ö • 
ger anitrengenb wirb 
jeine zenutiung far t' va 29718/i9 
bas 21uge. Zie 2iet= T 
burgläjfigfeit faun 

augerorbentlig 
herabgelet3t werben 
bure •3linbwerben ber 6fäjer injolge atmolphürifeer Ginf lüjje, bure 
2lnjet3en von Gtaub unb 3erfraren beim 9Zeinigen, was fir) anbererjcits 
burg Z3erminberung ber Wrbeitsleijtung auswirtt. Zie Rl b b i i b u ti g 4 
gibt bie ffbnahme ber 2id)tburglüjfigfeit eines Zrif[englajes infolge all- 
mählieen Vintrwerbens in 2lbhängigleit ber Zienutiungsbauer an unb 
bief e Xbnahme ber 2iet= 
bureläifigfeit führt aur 
98eeinträ(btigung bes fiir= 
perfichen Zef inbens unb 
3um Naelaffen ber menjd) 
fiten 2e[itung, jo bafi es 
ratjam erigeint, bie Glä= 
jer beibeiten aus3ltwed)= 
je1n. 21)•bilbuttg 5 jo1l 
anbeuten, bag bie (Sd)uti= 
brilte inbinibuel[ bem 
trifger, bie (5liiferjtel: 
lung ber F8I i d r i g t u n g wnhrenb ber Rfrbeit angepagt fein ntuji, 
um Grmübungserieeinungen infofge igfegter Siiirperhaltung au ver= 
meiben. * . 

,< 

3>cr gcographiidtc Dtittelpunft Luropas ijt Ili r a e in g j I, bic int Rlteft= 
ii trieg berhmt getvorbene lYejtunq in (5ali,;icn. 23on + hier ijt cs diva glcid► roeit 

nad) Zireft ant 4ltlantifd)en 03can unb nad) 2[jtrad)an am Stafpifd)en Meer, nad) 
13etersburg unb nad) 92oni, nad) Gtod1)olnt unb Gaionifi, nad) Siopcnhagen unb 
be)n Gunb unb nad) Sionjtantinopef unb bent `tiosporus. Ileber bic Sauptjtübtc 
(6afi3iens, Strafau unb 2emberg, ginq im 9J(ittclalter bic S'aupthanbelsjtrafic 
11om 21Zeften nad) bem Often; beibe Gtübte j'inb beutflf)e Urünbungen. 
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Geite 6 213crts=3cituug Rr,9 

•ugana "sib 901100"o 
Von 3obann 91 u c b, 9tünd)en 

(ytit freunbli(her (5enebmigung beg 23unbes für Statur= unb Sj•eimatpflege e. 2s., ad)welnt,.item „Meinen 9laturfcbnptalenber 1931" entnommen) 

Die (grbe iit gegen uns Menfd)entinber nicht fparfam, int Gegenteil, reicben 
unb unerfd)öpflid)en Gegen fd)üttet fie über uns aus, wenn wir ibn nicht ge= 
bantenlog ober mit 2lbfid)t 3eritären. Die meiften 9ltetifcben, bie ba burdj bie freie 
Watur Wattbern, glauben, bag alles, was unt fie herum iuüd)ft, blüht unb gebeibt, 
berrenlos ift, unb fie fammeln wafjtlos prof;e 231umenfträu•e unb nehmen fie mit 
nad) .5nufe, wo fie narb wenigen Zagen tot unb nerwellt weggeworfen werben. 
Wir verfteben bie j•reube an ben jd)iinen 231umen unb wollen nicbtg bagegen 
logen, trenn man mägig, bantbar unb befrbeiben famme(t, um feilt Simmer 
curd) ein Sträugd)en in her 23afe 3u fd)niiiden. ia, Wenn firb jeber Wanberer nur 
mit wenig 23lumen begnügen würbe, miigte man vielleidjt feine ein3ige 23luine 
befonbers fd)üt;en, nicht einntal bas jet3t jo fefjr verfolgte (9betweig. 2lnbererieitg 
Jollen wir beim j3flüden her 231umen barüber nad)benten, bag bie abgeriffenen 
`) flan;;en wertlos geworben finb unb iljre Veftimmung, als Zierfutter 3u bienen 
ober Ganten für neue Tilan3en 3u bilben, nid)t mehr erfüllen föhnen. Zu, wenn 
wir bie ein3igett Gammler wären, aber in ben grogen Stäbten 3ieben an 
fd)önen Comntertagen Zaufenbe von 9Jtenjdjen binaus, um mit einem 23lumen= 
ftraufj wieber beim,ptehren. Der, falb ijabe id), ob id) mit Siinbern ober Gr= 
tund)fenen wanbere, (ängft eingeführt, bag 23lumen bejpror)en unb bewunbert 
werben, ohne bag man fie abreist. 3tf) wage es besbalb, meinen vertrauten 
iugenblid)en Katurfreunben auch bie Stattborte i e I t e n e r Tilanlen 3u 3eigen; 
Denn ich habe 23ertrauen 3u meinen 23eg(eitern, wenn fie mit verfpred)en, niäjtg 
ab3ureigen, aud) wenn fie a t 1 e i n 3u ben feltenen Gn3ianarten obey bent 
(•rauenirbub hingehen, um bereit 213ndjstum unb entwidlung 3n beobachten. 
11n3uverläffigen 93lenid)en barf man weber 23oge(nejter nod) fe(tene 98fi,men 
ober Ziere 3eigen. 

Gs ftedt in iebent MeitAen unb befonbers in ben Stinbern ein Gammel= 
trieb. Schon bas Stinb will forfdjen, fuchen, beobachten, vergleichen unb fummelt, 
Inas ihrii ba3u Wertvoll erfcheint. Sur Grfenntnis ber Statur bienen ')3flan3ene, 
Zier= unb Gefteinsfanimlungen. 23or hunbert 3abren etwa tonnte eilt Summtet 
berartiger Zinge inn grogen 9ieid)tunn ber Statur wohl toum Gehaben anrichten. 
llnterbeffen hat fiep bie 9)tenfd)heit unb ihre Stultur immer weiter auggeb2bni, 
fo bag ber urfprünglicbe 9taturretdjtum immer Weht abnimmt. Der Sammel% 
ober (rorfcburngstrieb ber Zugenb foil besbalb nid)t unterbrüdt, aber in 23abnen 
gelenft werben, bag bie 9iatur nicht gefährbet wirb. Das in ben Sthulen früher 
beliebte Sammeln von Seltenheiten aus ber Tier, unb 13flan3enwett mitg 
nufhöten, ift unnötig unb unrecht. 

Die gewöbnlid)en ')3flan3enfammlungen Ober .5erbarien 3eigen uns bas 
2(eugere, bie 3. o r in e n ber •3f t(in3en, aber vom £eben ber 13f lan3en er3äblen 

fie wenig. Wir milifen verfuc)en, anberg 3u famnneln als bisher, jo bag uns ein 
2iilb aus ber 2 e b-e n s t ä t i g feit her 'ß f l a n 3 e entgegentritt. In un= 
fieren )ofe ftedt ein 23aum, eine Draubentirfd)e. Gin Sdjüler er)ält im j5,rübling 
ben 2(uf trag, ben 23aum wä)renb bes gan3en Zabreg 3u beobachten unb bei 
jeber 23eränberung besjelben einen veränberten 3weig ab3ufd)neiben, 311, prefjen, 
auf einen Snnimelbogen aufpfleben unb bag Datum bappftbreiben. Der 
fertiggeftellte 23ogen ent)ält her 9ieihe nach 23inter3weige mit bünnen, a-rü)= 
Iings3weige mit immer mehr icbmellenben Sinojpen, 3Weige mit beginnenber 
unb fortgefcbrittener 231attentwidlung, Wachstum bes 231ütenftanbeg, Blüten= 
fnoipen, offene etüten, abgefallene 231üten am 3weige, allmähliOe 23eeren= 
bilbung, 3weige mit vertrodneten 23eeren, etätterfall, i•rudjtftanbabfall. 

Wir feben alfo bie Wadjstumsbilber einer 13flan3e währenb eines gan3en 
3abres. 'Die'13ffan3en eines anbeten 23latteg fugen uns: „Stbon in ben Reim= 
fingen tannit bu fehen, bag wir gan3 vericbiebene eflan3en werben." Gene 
Zafel, mit i•lugfrüg)ten behebt, bele4rt uns, bag in ber Tfian3enwelt gar ver: 
icbiebene Flieger vortommen. 

für unfere Sammlung genügen bie gewöbrilitbiten (5ewäd)fe; man ichneibet 
mit bem 9Jtejjer etätter, 3weige u. a. ab, aber ni(bt mehr, als man brandfit; 
wenn ein eitn3iger 3weig genügt, irhneibe nicht Sehn ab. Gewöhne bic), jebe 
•ßflanp 3u idjonen. Die abgefd)nittenen 93ilan3enteile werben in 3eitungspapier 
Ieid)t gepregt. 23ielfacb genügt ein Einfegen in ein altes 23uch. Die 13ffan3en 
werben bann in rid)tiger j•Olge auf .3eichenpapier getlebt, aud) eine auf= 
flärenbe 23eichriftung barf nicht fehlen. Wir haben hiermit 23eobachtungs= 
aufgaben, bie jiff) währenb bes gan3en Zabres bin3ieben, bie (3d)üler in ihrem 
Sammeltrieb bauernb bef(bäftigen unb ber 9iatur feinen Sibaben bring- n. 

Die 86)üler ber oberfiten 23olfgicbultlaffen machen bie Sammlung mit 
groper Siebe unb felbftänbig unb werben 3u Gpe3ialiften. Wer von ben ,2ejexn 
Pennt 3. 23. mit einiger Genauigteit bie 23lütenentwidlung einer Gicbe, 11 me, 
eines 21)orng? Zroh 2(ufinertjamteit tann man 3. 23. bei ber 111 m e ben oft 
ichneuen ltebergang von ber 23iüte Sur 3-ru(ht überieben, ber Schüler aber, ber 
feine 2lufgabe hat, verpagt ben rechten 2lugenblict nitbt. Gr felbjt beobachtet, 
bag ber wollige S cb ii e e b a 1 I ohne Rnofpenf(buppen überwintert, bah ber 
2 i g u ft e r Ober .j  a r t t i e g e 1 im i•rübling gleich3eitig vorjährige (winter= 
grüne) unb neue 23lätter trägt, bag bie grünen 3weige bes 2 0 t b 0 t n = 
it r a it d) e g im Winter blutrot werben, bag S2 e i m b 1 ä t t e t meift anbete 
formen haben als Stengelblätter berfelben'13flan3e u. a. m. 

(gin f Olcbes „b i 0 10 g t f d) e s" .5crbarium bient in hohem Grabe ber (gr= 
3iehung 3u fcharfer .'lieobad)tung unb 3um 9iaturi()ut3. 

wiffcn unb unt¢rbaYiung 
Zer 1et0amfte see bet -20e1t 

3n einer abgelegenen Gegenb ber Znfe1 Zrinibab, etwas über ein Rilometer 
von bem Slicet entfernt, liegt Der feltfamfte See ber Welt, ber „'•edjfee", ber 
eine überaus interejjante 3•atirtericbeinung barftelit. Zer engliftbe Teifenbe 
`Rid)arb Gurte, ber biete 9Jiertwürbigteit bejuä)t hat, erjöbite bavon in einem 
englifden 23latt: 

Denn man von ber Stüfte tommt unb über einen tleinen S3üget jrbreitet, 
fo hat man beim erften 2(nblid ben Ginbrud einer •läcbe von tieffitem SchWar3; 
es itt wirtlid) ein „ped)rabenfd)war3er" See, unb man glaubt, feinen 2lugen 
nicht trauen 3u bürfen, wenn man beobachtet, Wie Venj(ben über bieje fc)w(Ir3e 
Iä(bc hinlaufen unb jogar 23abnen barüber hinfahren. 9lian ftellt fie unter 

`3ed) ia gewöhnlid) eine Sähe, weiche, nndjgiebige 9liaffe vor, aber biefer See 
iit an ben meiften Stellen jo hart Wie bie 2lfpbattblöde, bie baraus gewonnen 
werben. 3unäd)it c3laubt man, bag bieje frhimmernbe S(bwär3e Geiabren berge, 
aber wenn man nahcrtritt unb bie Wegger beobadtet, wie fie feite elöde heraus= 
bauen, bann frhwinbet alte j•ur(bt. 11nb bog) i!t biefer ')3ed)pfubt an manchen 
C—tellen red)t gefäbtlid). gier unb ba bemerft man j•Iächen, bie heiler gefärbt 
iinb, an benen'.131ajen aus ber Ziefe herauffteigen. Zort ift bag'1ie(b noth nirbt ge-
härtet, unb Wenn man auf eine jol(be Stelle tritt, bann wirb man Iangjam, aGer 
giber beruntergeicbtudt. Zag ift ein jd)auerlicher Zob, unb es wirb berichtet, 
ag vor einigen 3abren ein 1iferb miY einem Starten, bas auf eine folge Stelle 

geriet, veric(jlungen unb niemals wieber gefehen wurbe. 
Zie feltfanne Grirbeinung gibt-3u fabelhalten Gerächten 2lnlag. Tie Sieger 

verjitbern, bag ber See wenigitens taufeub 9Jieter tief fei, aber bie 9 obrungen 
Der ,, ngenieure baben ergeben, bag biete 9tatuterfd)einung einen ungeheuren 
Stcgel barftelit, beffen SpiV etwa 90 9Reter tief nad) unten liegt. Zer See, Der 
eine 2lusbebnung von etwa 410 S5cftar hat, bietet fatiärhlich einen unerfg)öpf= 
Iid)en Vorritt von T5ed) unb liefert ber 'Regierung von Trinibab grope Gin= 
nahmen. Obwobl iäbtli(b 200 000 Zoonett erausgenommen werben, unb bie 
2lusbcutunq bereits feit 18S8 itattiinbet, bat id) bie oberifüd)e nur verbältnis= 
mägig Weniq gelenft. 23ahrjrbeinlid) rührt bieg von bem Gasbruct ber, ber von 
unten ber au4tcigt unb lebe rüde an ber Oberflä•e innerhalb von brei bis vier 
Zagen wieber ausfüllt. Wo bie 2trbeiter am Bontag gegraben unb grope 
Mengen herausgenommen haben, ba ift, bevor bie Wocbe vorüber iit, nicht Das 
geringite niebr 3u bewerfen. Zie Matte, funtelnbe, id)war3e j•Iäcbe fpannt itd) 
liberal( gleiehngäÜig aus. Zie Gefelgä)aft hat 3wifcben bem „See" unb bem 9Jteer 
eine grope f`rabrit errichtet. Tag 'ROhproburt wirb hier teilweife gereinigt unb 
in Tonnen verpadt. Zicfe werben Dann, immer 3wei jufaminen, in offene 
Starren ver[rachtet unb in enblojen 9'ieihen narb bem Sjajen gefanbt, wo bie 
grogcn Sd)ilfe fie auflabcn unb nad) ben entfernteiten Zeilen ber Welt führen. 

2(n brei Geiten itt ber 33ed)fee, ber bum grögten Zeit einige jiug unter 
bem umgebenben 2anb liegt, von einem bitbten Zfcbungel umjäuntt, unb über 
bie 23äume ragen bie Sirene ber 5De(brunnen, bie hier gebohrt jinb. Sie geben 
bie Ltfläritn für Die Lntjtebuttg Dicfes 9iaturwunbers, Denn 
Zrinibab ist febr reid) an ')3ettOleum, unb 3weifellosein3ignrttgen ift ber ')3e(hfee nur eine 
alte gewaltige 23criiderung, von Der bas Zel verbunitet iit. 9Jiertwürbigerweife 
bejinbet gd) ein äbtnlicher, weht auch fleinerer See geruhe gegenüber in 
23cne3uel(i. 

Zer 2(nblid biefes jrhwar3en ZfuhlA iit einbntAttoll, aber büfter. 9Jtan 
glaubt lid) mitten in biefer toten unb 'oben i'anbjrbaft auf irgenbeinen aus= 
gcitorbenett Weitteil, etwa auf ben 9Jtonb, vericgt, unb nur bie utnbcim(id)en 

231afen, bie hie unb ba aufiteigen, verraten ein bunfler, leben in ben Ziefen. 
Gin f chwagjer, nicht unangenehmer Geruch id)webt itt ber i'uf t, unb 13fügen von 
9iegenwaffer, bie fofort weggepumpt werben, glihern hie unb ba über bem 
fchmar3en Untergrunb. Zer gang 3Ied atmet bie Stimmung bes Zobes, unb 
bog) iit er fonberbaretweife von allen möglichen 23ögelftbaren belebt, ohne bag 
man Weig, wo fie ) ter ihre 9tabrung finben. 

ZeC beul fid)e aid) 
,Stil äugeritcn Often unferes 23aterlaubes, in ber ab ejchnürten Ditmarf, 

Sieht nod) ein Siede aus grauer 23or3eit feine i•ähtten, ber fonft im 9ieidje 
Iängft ber 23ergangenheit angebört. Gs ift ber urige (91), bei Sto13 biefer 
13rovin3, ber auch Slender (Cervus Aces) genannt`wirb. 

(ginft in alten Wälbern flitpreugenv, 3ablreid) vertreten, verjdjWinbet er 
ron 1800 ab id)neti aus bem weitlichen unb füblid)en Zeile bes ßanbes unb ift 
um 1848, ber Stbidfalswenbe alles Wilbes in beutigjen Gauen, nur noch im 
Samlanbe unb im 9torboften insgejamt in einer Stätte von ungefähr 1000 Stüd 
vorhanben. Zie 0ejdjehniffe biefes Satires bewirtten es, bag jene immerhin nod) 
itattlidje 3ah1 auf jed)3ehn (16!) 3ufammenj(bmol3. — Zant energifchein Sdju4c 
Waren es 1874 wieber 136, 1896 etwa 240 unb 1910 gegen 800 Stüd, 

9ia(b bem 23elttriege brag) wieber bas 1(nbeil für ben (gid) herein. Seine 
völlige 23erniä)tung jd)ten unvermeibligj; Benn gang 23anben von Milbetern 
S3ogen mit Mafcbinengewebren aus, um Ietj 3u machen, bas biefes ftarte 
23ilb in reiebtichem Dube bot. Gin (Stüd liefert ja fünf bis jed)s 3entner 
Wilbpret, unb bag war to bet Inflation ein namhaftes 23ermögen; ba3u fam 
nor) bie Wertvolle Tede. 

In Iei3ter Stunbe, fans man jagen, wurbe nun vom Oberpräjibenten auf 
bringenbfte 23itten bes Oorftanbes ber £?anbesabteilung flftpreugen bes 2111= 
gemetnen beutftben Iagbigju)vereing eine 13oli3etverorbnung auf Drei unb bann 
auf fünf Labte erlafien, bie völlige Gg)onung ber el&,e anorbnete. 23on nun 
ab begann her 2(ufftieg. Wie Sege unb •3flege ficb ausgewirtt baben, ge)t 
baraus hervor, bag beute ber 23eftanb unferes tapitalften Wilbeg wieber auf 
ritub 600 angewadjien ift. („3iel unb Weg") 

Zer eleftriid)e tAicnitb. 23or Bahren trat in Zeutjcblanb einer auf, ber 
behauptete, jo elettrifdj empfinblidj 3u fein, bag er bie %nwefeitbeit elettrijcber 
Ströme in ber 9iäbe spüre. er tübmte X) jogar, im Zunteln bie Sraftlinien 
von elettrif(ben Maitbinen sehen 3u tönnen. Eiei ber 'ßrüfung erwies fid) bann 
u. a., bag er ben Unterfcbieb 3Wii(hen Gleidjitrom, Mecbjelftrom unb Treb= 
ittom nicht einmal tantite unb 3. 23. an einem Glettromotor Sitaftlinien jab, 
ber g a t n i dj t u n t e n St r o m ft a n b! Teuerbingg macht wieber in 
'ßIVmOutb eine Terjönlid)feit von ficb reben, bie biesmal unter 23erwenbung 
ber 23üniOelrute Ströme natbweiit unb auch geringe 9Retallmengen alter 2irt 
in ber Stäbe. jinbet. Wenn bie .2eiftungen biefes „elettrijd)en 9tenjchen" Wirt, 
fig) feinen 23ehauptungen entiprecF en, tann er als 23 e r g b a u b e a m t e r 
fein Gliid machen. Zie vielerlei elettrijdjen 2iobenprüfungsverfahren, bie in 
ber fegten Seit entwidelt wurben, bürften aber folcbe 23egabung 3iemlid) 
überflüijig machen, benn bei ihnen ift man menigfteng vor 23etrug fid)er, ob= 
gleid) aud) fie gelegent(idj ungenaue 2ingaben madjen. Zag liegt aber bann 
an ber faljcben S anbhabung Ober ber Unvolltommenbeit her Inftrumente. 
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pCllBll Utla sport •»»». 

•au•¢rätt una•ug¢nabann¢rturn¢nin•o•umam 10.Npriltg32 

bij8iplin lief;en nichts 8u 

Taö biesiährige iit 5ujatmnenmit bent 
3ugenbbaruierturnen erftmalig int `t2)iitten4of 5u 23od)um 
abgeE)alten tvorben. Tie Organijation•arbeiten C)atte ber 
2gert•iportverein be• 23od)umer vereine tibernottunen unb 
loben8,tvert burd)gef(thrt. 2Cn aftiueit Turnern unb Turne. 
rinnen itellten iid) etwa taujenb ben einAeTnen Stampfrid)tern. 
2Cud) unjer 23erein 4atte eine 9ltamtjchaft von 3tuan3ig Teil, 
nel)mern Aur attiven ZeiCnat)me entjanbt. erfreulich war, feit- 
3uftelten, bafi bae, beutjche (jeräteturnen nod) in 23füte iteht. 
•jöher itanb ba• Siönnen ben uerf lojieiten 3ahren gegenüber, 
aud) Stanterabjd)aite- unb 3Jpfergeijt unb uoT allem iurner< 
tuünid)en übrig. 

Ter 23ormittag Wurbe mit ben ein3elnenTilichttärnpfen auegefüllt. Ter mittag Tad).8eigte bie einBeCnen 23ereine bei 23ereinö- unb "onberuori(thrungen. Tie turner 

rild) tecl)nijcT)e 23offenbung roar auege3eid)net. 

Uniere .3ugenbnrannjd)aft errang in ftärtfter Sonturren3 ben jed)ften Cieg in ber 
23ereinejonberuorführung. Ter Gieg ift um jo höher Au bewerten, weif in ben letzten 
2Rorhen roegen C•d)Iiehung ber 2urnE)alfe Übungen nid)t abgel)alten werben fonnten. 

llnjere Gieger jinb: 6. C:,ieg in 23ereinyuoriiihxungen; 9. "ieg ittt 1̀12amijd)afte< 
jugenbbannerturneti; 12. giieg im 9ltatutidjait•jugenbbatuterturnen; 18. •in3e[iicgcr 

'dtubi$agentop, 104')3mitte; 25. (•in3eljieger 2(rtur 9ltawid, 97',l3unfte; 25. (sin3ef- 

jieger emil2i3anbere, 97')3ttnfte; 16. (•in3eijieger •ilbe Srat)fa, 91 T•unfte; 19. (• in3el= 
jieger Maria ,3ablonjfi, 88 ').3.tntte; 20. Lin3e(iieger £ iebett) • iobin, 87 `j3unfte; 

23. (i-in3eljieger Jeerta eöbujd), 84',)3untte; 25. (lin3eCiiegcr Zemig Weber, 82't3unfte. 

RCllen Giegern ein träftigee CKut •ieil! 91. 

Vingfftranberung 
Wie atljährlid),jo finbet aud) bieje• :3at)r 5u')3fingjten eine 2i anbenntg ber Turner 

unb Turnerinnert inö tiefere Gauerlanb itatt. Tie jsüt)rung unb'?(uearbeittntg ber Tour 
hat ber 1. 23oriilsenbe, 2.ffluf)rmann, übernommen. 

21m Gametag vor')3iingften, bem 14. Mai, Trefipuntt mtb 2(bfaf)rt unt 14.47 llf)r 
am 23fantenftein ( 23urg-23ahnhof ). eijenbaf)njaf)rt über eagen bir7 23rügge, wo wir 
17 UTjr anfommen. 3uf;marjd) bi• Qübenjd)eib. Tortjelbit Wirb iibernad)tet. 

eriter'i3fingftmorgen:atfgemeiner ftlircf)gang; anid)lief3enb 2?3anberunq über Qauen- 
jd)eib, Tafjterbrüde, Vüren, $rioreg nach Tah1 (etwa 22 km). 3n Taf)f Wirb o(lgefod)t 
unb; übernad)tet. 

3weiter ',ßfingftmorgen: affgemeine 9ltorgenfeier. Unnberung über •anuntfctb, 
2angenberg, S2ufjweibe, 2'.lalbluft nad) eagen (etwa 151:m). Volt •)agen mit ber 
(iijenbaljn 20.09 Uhr nad) 231antenftein=23urg, wo wir gegen 21.01 Uhr antomuten. 

2Cn Untoiten jinb 3,001iiö 3,50 9i9R. auf3ubringen. 1̀Relbungen nimmt ber ',•(i4rer 
lowie bie 1. Turnwartin eilbe S2atjfa unb 'l9anbergruppeitführerin eerta £berreuter 
entgegen. (gin3ahlungen werben je4t jä)on gern entgegengenommen. 

(gine ftarfe 23eteiligung erwartet 
ber 3ührer. 

guengemeinae Welpee una 2¢oeringsturn- una 
•poetabteitung 

Hofer 5abr¢sprogramm: 
1932: 10. 2fprif: 3ugenbbannerturnen in 58oä)um;.21. 2(prif: B̀erein•jugenb• 

Wartetagung in 92ieberwenigern; 30. 2fprif: 23erlammlung in Qubwig•tat; 5. Mai. 
,5immelfahrt=OSöfiWanberung; 7. 91tai: 23ü4nenjchauturnen rmb (•Iternabenb; 15. rmb 
16.91tai: kreiejugenbtreffen in 213itten; 22. Mai: (gchüfertuartberttng; 29. +112ai: ;taifet• 
lauf „Quer burd)58od)um"; 5. 3uni: Gd)üferinnentvanbermig; 12. 3uni: O9(lujportfeft tn 
23od)um; 12. 3uni: j•rauenauöf fug; 25.3uni: Connentroenbieier; 2. 3uli: 2lerjanimlunq 
im 23ereinetofal; 17. 3uli: Turnerinnentroanberung; 24. ,3uli: 3ugenb- unb 2(Iterßturnen 
in Säattingen; 7. 2fuguft: earfortbergf eit; 14. 2(uguft: Turnerjugenbwanberung; 28. 21u= 
guft: 3amilienauöflug; 4. Ceptember: 23erein•jportfeft; 11. Cepternber: 9(lte-eerren- 
2luöflug; 16, VEtober: Sinberlehritunbe in 0orhum; 13. 92ouember: OSauiugenbtuarte= 
tagung; 27. 92ouember: '•13e3irleborturneritunbe. 

@öt3tnana¢rung am 5. Mtai 1932 
3u (it)ren bei Turnuatere (sött f inben alljd4rlid) am :,: 'cl: 

gan3en Teutjd)en Turnerid)af t bie 'silichttroanberungen ftatt. 2(ud) wir berf anrnteln unb 
treffen uni am eimmelfahrÜntorgen, bem 5. Mai 1932, um 7.30 Uhr, am eattpttor ber 
eenricWt)ütte. 216marjd) gegen 7.45 114r burd) ben gtabtwalb Bum 23ereinejugenbl)eint 
in 9tieberftüter. Bier tierweiten Wir bei Gpiel unb llnterhaltung bie 3um 2fbenb, bann 
gemeinlamer 'Jiüdmarjd). 3u T?ittag wirb im Beim eijen cmegegeben — &bjen mit 
912ettwurft. 3itgenblid)e bie 14 yahre 3ahlen 20'Jteiepfennig mrb über 14 3abre 30 
9teid)epfennig jür eine ');3ortion. u wirb reid)lid) auegegeben, bat; jeher jatt unb Aus 
Trieben fein wirb. Tee Tad)mittage Wirb ber Ttild)taf iee gratie cmegegeben, Subrot iit 
mit3ubringen ober aud) bei Mutter Trögeler 8u haben. 2(nmelbrtiigen Aunt Tlittagejjen 
nimmt ber Slaijierer jowie eerr 9luhrmann, 2ehrtverfjtatt, entgegen. 2Qfe 9Jtitglieber mit 
ihren 2lngehörigen jinb her3lichft äur 8ahlreid)en 93eteiligung eingelaben. Turnireunbe 
bürf en fid) anjchliehen. 

(gut Eiei[! f3tuhrmanri. 

1. Duartalon¢rfammlung 
2aut 23erianinilung•beid)luh finbet am Cantetag, bem 30.'2lprit 1932, abenbe 811417, 

beim Turnbruber Sterjjen im ßubwig5tat bie 1. i~uartaleuerjamtnlung mit na(ljiolgenbcm 
Tan3trän8d)en itatt. Tie Tage•orbnwtg wirb in ber 2lerjammtung befanntgegeben. 
2CIle 9ltitglieber jinb her3lid)jt eingetaben. 

Ter Zloritanb. 

Rrcigtugcnt►tref►cn zu MPingjten 
Tn:j bic4jdl)ritle jinbet All It"jinglten in tzlrcucnbrttd flott. 

iL,jere Turnerhtgcnb trüjt üd) nm camstng vur ltlingften pellen 2 llhr nafintittags ,un 
.•,anpttor ber .(icnrid):hüttc. (≤ inc ftarfe l̀3cteiligunq crtunrten 

bic ;) ührcr. 

'Furn. unD 6norta63cichcn 
?'r'er non ben Turnersorten unb Turnern int raufe bieive ._. onunere bie lrüitntg 

jeer bas eportobjeid)en ablegen mid)tc, bitte i(1), jid) bis Aron 15. !)Not bei bent Unter-

91 li 1) t nt (11111 ritelper, ? dlcwcntantp3ttrbcTnnd) 1'c4rwcrtjtatt ••enrid)shi,ttc. 

23iihncnichouturncn, otrbuMn mit ctncm QItcrnahcnb 
2i,ic altjübrlici), jo wollen wir aud) biejes • at)r ein 8̀illmcnid)auhmun 3eigett, unb 

5tuar am gani•tag, bern 7. Mai 1932, in ber ljorjtittntle. Ter 2+eginn brr 2teranjnrltung 
ift aui 7 llhr abenbe je ftgejelzt. ;jur Ǹe ftreihttig ber llntoften wirb von allen `?liitglicbern 
ntit 91u5nahnte ber altiu 1̀ltittvirtcnben ein e=intritt von 20 `Hcid)npjennig erbeten. T(I 
ein jet)r id)önee 23rogr(Inint gejeigt wirb unb beftinunt alle t+täftc unb 23elud)er auf ihre 
Str*jten tonlnlen werben, ift jetzt jd)on Au werben unb jür ein vollee Ziau+ Au jorgen! 
(§iniii4nmgen tiun Nöften unb Turnjrcunben je()r erwünid)t ( jielle Zniernt). 

Grit juil' Ter ;rcltausjd)ult• 

ttnlcr¢ Diterfabrt IM eaucrlanD 
Venn nude ber 2ttinter bieanwl bis t item anfielt, jo pat cr tin:, bod) ttid)t uon 

unjerer jo lang erje4nten Zfterwanberin,q abecp(itten. Tic l̀►atntiaprt ging bi-; jmjjcu, 
balut jette erft bie rid)tige 2ganberung cin. Tie erfte 91ad)t id)lieicu wir im :strut) im 
ugenbl)eint ber T.T.•Turnerjugenb vote 2togc[jang. trier janben wir f reunblid)c '.)luj 

nal)nte. OSem(itlid)e etunben int Streije fro4er Turnerjugenb werben langein(Frinnerung 
bleiben. 2fm 1. Citerutorgen jr(il) -ging's weiter, 3undcl jt nad) ber •)ojper Taljperrc, 
bann weiter burd) Lia unb C—dptce, lucld)a nod) Aur Nenfige vorl)auben roar, bis 2lreder-
jelb. Ted Vittag• tod)ten wir auf etnent freien `); falte eine (Erblenjuppe mit einem tier, 
nfinitigen (nbe Vurft. 

%ber, too id)laien wir amt? 28ieber in —•: trof)? %iamb roar eine cd)cuuc gejunben 
unb uni erlaubt worben, bort Au udd)tigen. 21ber, o Well, out anbercn Vorgen — c+r 
regnet in Ztrönten. Ter Minarjd) wurbe bid 8 114r verld)oben,Tim aber weiter l S)attcii 
wir nun 3wei Taliperren gejef)en, wollten wir aud) Sur brlttelt, ududid) Sur OUrtaljperre. 
Tiefe tear genau wie if)re 3wei 2d)weftern nod) snit einer Lisbcdc überAogett. llnjere 
23anberung ging nun weiter über Qinjcl)eib, Ta41, Cclbede, (Silpe nad) Magen, too wir 
gerabe frill) genug unjer Tampirof; uni 5.30 114r Sur •ilintjat)rt bejteigen formten. 
llnjere Uctitberunq tuar Die erfte in biefent'Jahre, bie aber nn Slamerabid)nitsgeijt ni(t)t 
Au tibertrefien war. 9)tögen fair bei jold)en zpa4rten nod) oft babei fein, beint jo cin'Van- 
bern int Streije gteid)gejinnter Turnerjugenb läßt una bie Statur erft rid)tig erfennen unb 
erleben. :•ami mad)en wir bic 3weite 2zanberung? 

91ät (liar •)cil! ',gilt 23örter. 

•tcich•=•rrbcrgsticr3cic•ni• 1932 
Zar, in ben Streifen ber Manberer aller 9iic4tunlien jebes'Jahr ftart be= 

gehrte '.Büchlein ijt bielmal (als 20. 2lusgabe, 465 Geiten itart) red)t früh, 
zeitig erjd)ienen. J3tan wirb alfo Den vertrauten, vom 9teichsverbanb für Meutid)e 
Sitgenbherbergen, Verlags=2lbteilung, .5ild)enbad) in Weitfalen, herausge-
gebenen üt rer jchon bei ben igorbereitungen für bie erften Wanberungen hur 
)anb ne men tönnen unb fick wieber einmal beim Zurd)blüttern bes ld)muden 
23änbd)ens freuen über bie 3-ülle von 2(usmahl, bie jid) hier bietet. Zebe Der 
runb 2100 Zugenbherbergen innerhalb ber beutiti)en Teithsgren3en ift genau 
befthrieben. 23efonbere 9Zehtarten 3eigen bie 2lrbeitsgebiete jeben (Maues unb 
wellen 3uglei bie Orte mit Zugenbherbergen nad). 3m Tegtteil finbet Der 
Wanberer au• bielmal wieber allerlei 2Biljenswertes fier leine 
• a h r t e n , nämlich bie fjausorbnung unb 2 uf nahmebeftinimungen Der 
.Zugenbherbergen, (blieberung bes 3ueenbherbergswerfes, Sjinweile auf 3ugenb. 
herbergen in 9Zad)barlänbern, ecitimmun en über •ahrpreisermägigungen, 
23er3eid)nis ber Gdulferien, allgemeine wertvolle 23eiträge über bas 2)3anbern 
unb ein fehr ausführliches 23eräeidjnis einid)lägigen Gchrifttums. So wirb Das 
9Zetchs=S•er6bergsver3eic[)nis ber unentbehrliche 23eg1eiter Des 
2B a n b e r e r s. Desfjalb gehört es auch in jeben 9Zudjad, in jebe Wunber, 
büd)erei, in jebe G ultlafie unb in jebe 2ereinsgruppe. Wer felbft niet 
manbert, möge es jetneu j•reunben unb 23etannten fd)enten. Ter Treis 
(90 Tfennige ift im 'Bergleid) 3u bem res äj halti, en Anhalt unb Der gebiegenen 
2Tuftnad)un lo niebrig gehalten, bah bas !Ber3eid)nis in allen Streijen eingang 
f inben bürf te. 

J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIII IIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111I1lIIIIIIIII III III III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!_t_' 

Turngemeinde 

Welper D. T. i92o 

Lehrlings-Turn- u. Sportabteilung der Henrichshütte 

fiatnsta;g, den 7. Mai 19:32, abends 7 Uhr, 

findet in rinnt Fettsaale der llnrst•r•hule ein 

Bühnen-
Schauturnen 

Eintritt R.M. 0,'—)0 

der gesamten Abteilung statt, wozu tsir alle 

freunde und Gönn ,,r unseres Vereins herzlich 

einladen. 

Der Vorstand 
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Seite 3 WCrfo %3eituag 9tr.9 

•ach•r•br it¢rprü•ung unl¢r¢C 1!¢ Ih C r i nl) c 
Wrü%jAbc 1932 

Vor bcr i(ir r•ad)arbeiter bcr , nbujtrie unb •ianbc[stannncr 
in Ǹod)unl l)aben jid) in bicjcnl Ial)rc iiini,iig :iel)rliitgc ber •zrüjung unter3ogcn. Ttlir 
li;tnten berid)tcn, baj; jicbcnunbuicr3ig lriif lingc bcitanben, bereit 9hltiten ivix na(1) 
jte[)enb ucröjtentlid•en.  

9Pante 

j)Cilt,; `ttlbCr   

tqbol[ ,=, d)tucttc   
(finlit :• d)ul3   
it)cobot il)c,)croiti 
:iilli cd)nti(1   
≥rtto 1,,ebcggcr   
•)cinrid) zouatl)   
•irnui ,)iaujd)   
laul j•ctl)eU   
lnuin • tcin   
Ztt(Iltcr •treticl)nter 
ali[li :Runticx   
•,ntgo 2: olii 
:ltlircb ed)ntolcnliti 
`)lttgatit • treit  
;rran3 Jtalina   
.£lelnlltt Nt u 1111   
iIalle 2r'oli   
2t1cOb0r ; tllobel   
l'LIIiI 1,tt)jlll'r   

:Ilrhlr i.•rjilnalul   
,i-%cnnmui •cürber   
writ; ingcl tiberg   
Mart ° eher   
Gridl 1•cincnbcrg   
3_illi 9?aai   
iaill uillliiiiel 
::illi l-ljcrt 
:'lrtur lk`(imid   
L'lnil altliie 
Sxana ,Kobbe   
Taut >triirin 
i;tto S)ollanb 
itto `,tcbbcr   
9iuboli • iitte   
laul tiegcnbcrg   
G'rid) : iricbcd   
lntil 'LIaber-  
;tto llei un   
Mart Qolllltllllt 

9llircb lrobad)   
?icgnumb zoncog(Ill(I 
.ileintid) •) ciir  
(f-rid) 1mIrn   
Dein; ::d)illing   
•t01e1 ì 0ü .   

L•cin; a)?üler   

cd)lujjci. 

„ 

Tretler 
II 

II 
1. 

l`•Icftritcr 

`lRobcllidircincr 
;1 ornlcr 

II 

II 

II 

II 

II 

urattijdj 

jeOr gilt 

ict)t gut 
ic[)r gitt 

gilt 

jaft gut 
gilt 

fait gut 
fait gilt 
iaft gut 
jaft gut 
geniigcnb 
gcniigcnb 

gut 
iaft gilt 
fait gilt 
iaft gut 
snit gilt 

Tait gilt 

gcnii,Ten ) 
geniigcnb 
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BESUCHT 
unser „Jugendheim am Stuten" 
in Niederstüter (bei Trögler) 
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2 Sterbeunterstützungs-Einrichtung der Angestellten 
der Henrichshütte 

Die zusammengetretene Kommission von Mitgliedern der Sterbeunter-
stützungs-Einrichtung der Angestellten der Henrichshütte faßte am i i. dieses 
Monats, unter dem Vorsitz des Mitgliedes Herrn Riff, den einstimmigen Be-
schluß, Pls Sterbegeld beim Tode eines Mitgliedes 4eo Reichsmark und beim 
Tode einer Ehefrau 3ooReichsmark auszuzahlen. Als Umlage sollen bei jedem 
Sterbefall z Reichsmark erhoben werden, um einen kleinen Fonds anzusammeln 
für den Fall, daß zwei Mitglieder in einem Monat sterben. Die Kommission 
stellt sich auf den Standpunkt, daß bei Eintritt vor. einem oder zwei Sterbefällen 
das Sterbegeld möglichst sofort ausbezahlt werden muß. 

Ferner ist die Kommission darin einig, daß bei Neuaufnahmen für die 
Folge ein Eintrittsgeld von zo Reichsmark erhoben wird, welcher Betrag in 
einigen Raten gezahlt werden kann. Es kommt dieses aber nur bei den Herren 
in Frage, die schon längere Zeit auf der Henrichshütte tätig sind. Bei jüngeren 
Angestellten und bei Neuangestellten soll die im Jahre der Aufnahme von den 
alten Mitgliedern geleistete Umlage in Frage kommen. 
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Aufklärungs. 
schriften und 
200 seit Ka-
talog Nr. C 11 
gratis 1, 

PHOTO-PORsi 
NORNBERGA917 

Oar welt grantee 
Photo•soazielhaue 

Oanz auszezelchnete 
Zigarillos 

Nr. 40 

ca. 9 cm lang. volles 
Format, nur 3 Pfennig 
das Stück (Packung zu 
200 Stück 6 Mk.) Her-
vorrar. Qual. Garantie: 
Bei Nichtgefallen ist 
Rücksendung auf meine 
Kosten gestattet. Ver-
sand per Nachnahme. 

Karl Pfebilhelcher 
Zigarrenfabrik 

Blankenloch D 62 ( Baden 

„A LT E R 
LOHHÄNNER" 
für erfahrene Kennerl 

Das beste gegen Grippe 
Zu haben in den Werkskonsumanstalten sowie einschläg. Geschäften 
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arherei WelSe Hatting en Hegge str.20, Ruf 

chemische Reinigung — Kunststopferei und 
Plissieranstalt — Hohlsaum 

Annahme von Stärke -und Hauswäsche 

Preiswerte Qualitäts-

Waschmaschinen 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotoren 
Größte Auswahl 

Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 
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Facharbeiter- 

Ausbildung 

beigetragen haben, sagen wir 

hiermit unsern verbindlichsten 

Dank. 
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Im Auftrage aller diesjährigen 
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Gesellen: 

E. Schulz, Schmied. 

Entzückende 
Neuheiten: 

Hüte 
Kleider 
Blusen 
Röcke 
Handschuhe 

in großer Auswahl, 
besonders preiswert 

HELENE NIEHOFF 
Hattingen, Große Weilstr. 
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M i t a r- b e i t 
an der Werkszeitung sollte Recht 

und Pflicht eines jeden Lesers sein 

„Das Durkopp-Rad erhöht die Freude am Leben und an der Arbeit" 
i•tud finit) 23ertag: j) ü t t e u n b Sd) a d) t (,3nbuftrie=23erlag u. Druderei 2Itt.= (5ef.), Ziiiielborf, Gd)Iie•iacl) 10 043. — 93rebgefeblid) Derantmortlid) für ben 

rebattionellen 3nhalt: tlri. 92ub. • i f tl) e r, Düfielbori. 
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