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• RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 
FEE 

- H EN RICHSH IJTTE HAT'TI NC EN HH - 

7. uhrgang 
I Eie ,•i•erts=$eitunq" erjmemt [eben 8. •reitap I 
Jiacybrud nur mit aueaenangabe u. (Den eqmigung 

. ber $auyticDriftteifu ttp geRattet. 
72. Sc6ruar 1932 

I ,$ufdfriften finD an rimten an 
9tuljrftaljl 2[tt.=(get., •Denric"gütte, •attingen 
216te{[unq C5dlriftfeitunp ber Rgertt.$eitung 

Ylumm¢r 4 

¢utrd)tanas rollstrau¢rtag 
6ouutag, On 21. S¢6ruar 1932 

(D i gilt nicht, bie Erinnerung an bat furchtbare Gefchehen bei Meltlriegei 
Wach au erhalten, trenn unter BaTI alle Satire am Ganntag „22 e m i n  t c e r e" 

bie 6ebenljtunbe für feine im Meltlrtege gefallenen Gähne hält. `.ZkZir Wallen 
uni auch an btetem wage nicht rühmen, aus eigener graft über hier Satire eine 
21ZeTt hon $eieben im EchadJ gehalten bu haben, bis uni tchTieb!tch bie 'stacht 

hex Süge bie 233Zaffe aus ber S•anb tchTug. 3Jer 6ebenitag Wirb erft recht 

nicht au bem gWeä gehalten, untere Cchmerben um bie Gefallenen Saht 
für Saht bu erneuern unb laum bero 
narbte Munb:n tvieber aufbuxe:ßen. 

6euticber Bollitrauero 
t a g ! Rieht nur ernfte etitn,nungen 
Jollen ihn au bem Zage machen, ber 
er unferem dolle fein tot(, (onbern 
auch heiliger 'Bitte toll ei 
fein, ber 'an biejem j̀age untere 
Seerben erfaßt. Mir müffen hon bie, 
fem 2teminifcere in jebe,n 3abre 
aufs neue lernen, bab Wir ein Bnll 

finb, _ bat fich nicht nur aus ber 

Gumme feiner 23olligenoffen bufams 
menfe#t, ( onbern blutimäbig 

unb ftbicljalbaft miteins 
anber berbunben lit. 

Zer Zag heißt nicht nur G e s 

fallenen: (bebenitag, (onbern 

23ellitrauextag. (tbruitg ber 

gefallenen Gühne eines Bollei ift 
feit Arbeiten heilige ßsf:icbt. '13ie 

am Zotenfonntag unb am 2Mleis 

feelentag bie einbelnen 3 a m i l i e n 
ihrer Zoten gebenlen, to ehrt am 
'3ollitrauertag b a i g e t a m t e 
beutfcbe 'Zoll feine gefal. 

T e n e n G ii h n e. 233:r berfuchen an 

biejem Zage bie bargebrachteni,pfer 

an erfaffen. 3n biejem Vollen ers 
füllen Wir bie 2Tufgabe, biete Opfer 
für bie 2tacbtvelt lebenbig unb tviri• 

f am bu erhalten. Go Wirb bai 23er' 

mädjtnii unterer g f allenen gelben 
auf bie junge (Deneratian bererbt. 

Unb trübt ihr, Sungen: toai mit 
bem 6ebenlen unb ben Gebanlen 

an untere Zoten ficb nicht berträgt, 
tft auch bem Moble bei '3ollei 
sticht buträglich. — Menn Wir bon ben' gefallenen Euren unf erei Bars 

lei auch für untere furdjtbare Seit lernen lünnen, je ift ei ber Begriff bei 
VPferi. Vbne gleichen Opferfinn Werben bie 3etfeln, bie uni blutig tcbtnben, 

nidbt au tüten fein. — Mitten Wir benn überhaupt noch, Wai opfern heißt? ei 
feblt geinib nicht an etimmen, bie untere 3ugenb glauben macben inollen,'bab 
Opfer fteti nur erbtvungen Würben, ba jebei Opfern toiber bie menfchlicbe 
2tatur gehe. Mer bat Tagt, lennt nicht ftarle, wabre riebe au feinem'Ball, bie 
um to beiber im Sterben unb in ber Geele brennt, je gelnechteter Dielei Ball 

ift. Liefe Siebe unb Opferbereittd•alt müffen tvir neu ban unteren Ges 
fallenen lernen. apferfinn itt bat ermädjtnii unterer Zoten bei Sriegei. 

— Zer beutfche M̀otlitrauertag muß uni aus 21lltagiforgen aufrütteln unb 

pHUGO-RÜHÖFER 

as ruh¢na¢ echw¢rt 

mahnen, bu gleichen Opfern bereit au Werben. Coo fleh auch 6tarmi golbene 

Motte au beuten : „21uch bon ben Zoten bleibt auf erben noch 

ein Gchein burücl, unb bie 2tachgeTajJenen ( ollen nicht hers 
gejten, baß fie in feinem Sichte Rehen, bamtt fie fleh S•änbe 

unb 2lnflit; rein erbalten.«' 

das ruh¢na¢ Cd•wart 
dine Bterteljtunbe $ubtveg bem 'these entfernt, teitWärti eines alten 

Cä,Toffei fteht bait (2 h r e n m a 1 einer Meinen, uralten 6emeinbe. d i n 

mobernei BiTbWerl in altem '' ahmen! din. mächtiges 

CcbWert ruht griffbereit in bWei 

eifernen Sjalen, bie in gemauerten 

iluabern eingefallen f inb. Man 

!/• ✓. , 1 meint ben Balmung Giegfriebi au 

jehen, ber hier ruht unb auf ben 

'tiefen Wartet, ber ibn nodj mal 

führen fell. (line übergetnattige, 

ruhenbe Maf f e. 2tunbum grünenbe 
Bäume, nebenan ein alter 6chlabs 
graben unb ein bertna:rjfener b'sarl. 

3abtbunbertelange 23ergangen'beit 

in biirflicber Etille. 

3rilcbe Burfcben unb frÖblicbe 
rheinifcbe Mäbel biehen borbei, unb 

bie Jar;xugenb Jpielt in ber 2täbe. 

21n geWäbnlichen Zagen liegt bas 
(tbrenmal Wenig bead)tet feitinärt$ 

bei 213eg:i, ein alltäglicher 21nb:id. 
2tur ban ben Alten unb bereiften 

Täbt lifter einer ben Slid finnenb 

barauf ruhen. J:e 3ugenb nimmt 

nur Wettig 3ntereffe baran unb 

berfteht auch molt nicht je ohne 
Weiteres ben Ginn bei Bilbinerlei. 

CCdySpfer: Sturt Ccymivpert, TitbE)auer in Aüjjelborf 

Jte im 2theinliei eingebetteten eteinbTütle tinb aui bem 2teanberfaT. 
Zai Brechen ber Gfeine, Baggern bei Ssiefes unb S•eranfahren bei 

2ttatertali erfolgte burch 22tttglieber ber 6emeinbe. 

Balmung but 
Weiter. S'•eute 
:Sauft um bie 
leumbuttg lämpfen. Sängft (inb Wtr noch nicht am Gnbe bietet 
S a m p l e i. Untere Männer (inb a r b e t t i 1 o s, untere Stauen ber • 

härmt unb-untere .Siebet unterernährt. 
3jt bat Hott hie Gexechttgleit, Welche man 1918 feierlich unterem Bolle 

buticherte, Wenn ei (eilt 6chWext ruhen Taljen Wollte? 2Itahnenb erheben am 
beborftehenben B a i l i t r a u e x t a g bWei Millionen gefallener beutjcbex 
Trüber ihre Gttmme: Sämpft Weiter um 6eutfchlanbi Sebenis 

recht, auch bann , Wenn un ter GchWert ruhen mußt 

(iß  ruht bas GcbWert! 

2tuht bas GchWert W:rllicb? 

2tein! rJai GcbWert ruht nie auf 
ber zeit, JDTange fie bon 2ltenjchen 

bebü!lert fein W:xb. 2tur bas blame 

beuttche GchWert !fat man bur 
22uhe gebWungett, to hab ei nidjt 

einmal bar Berte:b'gung in Bereits 
fchaft gehalten Werben Darf. Czen 

beutfchen Eiegfrieb hat man mit 
falfcher Sijt erfcbTagen unb feinen 

22uhe g e b tu u n g e n. — 21ber fchon geht ber gampf 
mub Zeutjdjianb, jebodj ohne B3affe, nur mit ber blanlen 
Befreiung ban brüdenben Saften, gegen Süge unb Bers 
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&ife g `!d¢rlb•Settuttd . ltr.4 

D¢r erfolg 6¢r lef3ten Uotu¢rordnung 
Zie lebte 9totverorbnung be5 9ieid)spräfibenten, bie fo tief in ba5 

gesamte 9Birtid)aftsleben eingegriffen bat, be3wedte vielerlei: 
3undd)it füllte her 13 r e i s it a n b auf möglid)it allen (gebieten g e 

i e n r t imb fe bem gefunfenen Weltmarftpreis angepaht werben. 
3erner foilte eine Steigerung her beutrcben Ze.ttbc -

tv e r b s f ä h i g r e i t erreicht werben, unb 3war burcb eine Lrleidtterung 
unb 2lufloderung her wirticbaftlicben 2inbungen. 

2llsbann eritrebte man bell 21 u 5 g I e i d) her b a u s h a 1 t e im 
'.Heidi, in heil .-änbern unb (gemeinben. 

Lnblich, nachbem ein fold)er ausgeglid)ener S5aushalt erreid)t unb ba-
mit bie Sid)erung her gabrung herbeigeführt fein würbe, foulte eine wei, 
tere rerabiebung her 2lufwenbungen her öffentlid)en ßanb eintreten. 

Man hoffte, burdj biete 9Jtabnabmen eine Wenbung 3um 2eiferen 
in unserer augenblidlid)en Mirtfd)aftsnot berbei3ufübren. 92athbem bie 92ot. 
verorbnung nunmebr lange genug in Rraft geweien ift, erhebt ficb bie 
israge, ob ihr Siel tatiaa)lid) erreid)t worben ift, ob wirr- 
lid) bie 3wangseingriffe in ba5 T3irtfd)afts- unb 13rivatleben für alles 
has, was man fid) verfprodjen bat unb wofür biete fchweren üpfer ge. 
bracht wurben, aud) erfolgreid) geweien linb. 

.-eiber ift biete frage 3u verneinen. Zie beuticbe Virttcbaf t bat 
aud) weiterbin trüb her Wotverorbnung reinen %uftrieb 3u ner3eid)nen. 
(gan3 im Gegenteil: ein weiterer 23 e r f a l l unterer öffentlidten Wirtschaft 
iowobl wie her erivatwirtfd)aft ift eingetreten; ein weiterer 9i ii d g a n g 
läht fid) Taft auf allen Gebieten nachweifen. 

3war finb bie Warenpreife gefenft worben, aber bie Linfünfte weiter 
Tolfstreife reichen nicht bin, um aud) nur hie verbilligten 2Baren 3u tau. 
fen. 'die Genfung bat rieh auch besbalb nid)t auswirfen fönnen, weil 
Gteuern unb öffent1icbe 21bgaben geitiegen finb, (5ebühren, 
2eiträge unb Zarife her 2ertehrsanitalten unb 23erforgungabetriebe (Strar 
f3enbahnfarten, '.reife für Strom, (ba5 unb Waffer) her allgemeinen Breis= 
fenfung aber nid)t in ausreid)enhem 99tahe gefolgt finb. zer ereisfom= 
mif far bat ficb auf bieten (gebieten nid)t burcbfeben fönnen; eine . marft. 
belebenbe 2Tirfung ift büber nid)t eingetreten. 

2eiber ift aud) bie 213ettbewerbsfähigfeit her beutfd)en 213irt= 
f d) a f t erbeblicb 3 u r ü d g e g a n g e n. Sjocb fd)ub3öIle unb Linf ubriteuern 
bes '2tu51anbes, ftänbige 2lbwebr unb Lrfd)werung bes •5anbels burcb 
3OIlfdjubmahnabmen haben es vermocbt, hab untere '1Xusfubraiffern weiter 
getunten finb. Ta5 9ieid) bat feinen gblbetrag auf bie Scbultern her 
213irtid)aft gelegt unb führt baburcb eine immer weitergebenbe unb Sur= 
Seit Td)on gerabe3u verbängnisvolle Cchrumpfung herbei. 2lus biefer 3u= 
fammengefd)rumpften volfswirtid)üft aber finh bie notwenbigen 23etrage 
für bie itantlid)en 2lbgaben nicht mehr_ berau53u3ieben. snfolgebeffen ent= 
itebt ein weiterer g e b I b e t r a g unb eine weitere Gcbrumpfung her 
(gefamtwirtfd)aft. "enn nicht ein 213unher gefd)ieht, fo täbt fid) Taft mit 
Cid)erbeit bered)nen, wann biete 2lrt 3u wirtfchaften an i b r e m L n b e 
angelangt fein wirb. 

Zie 93eid)5-, 2änher= unb Gemeinbefinan3en iteben vor bem 3u= 
iammenbruch. es ift im labre 1932 faum mehr mit her S5älfte her bis-
berigen Gieuereinnabmen 3u rechnen. 'Minbeiten5 3wei '`rittet aller Ge= 
Werbebetriebe fcblieben obne Gewinn ab. £äbne unb 6ebälter werben 
immer mehr abgebaut Ober fallen hurd) (EinIegung von •ieierrd)icbten f o 
gering aus, hab auch £obnftettern bavon nur noch in wenig ausreieenbem 
ffle ge3ablt werben tötinen. Ve £ a n b w i r t f ch a f t ist in ihrer iteuer= 
li(f)en weit unter has 23orfriegsmab getunten. 

Zie glgen biefer Gieuerpolitit, weld)e bie vorbaubene Vermögens. 
maf fe immer mehr auffriht, finb für bie Mirtfchaft verbeerenb. gort= 
fd)reitenhe 2etriebseittichränrungen unb Stillegungen finb bie glgen. Zer 
3eitpuntt, wo ha5 erbe biefer 2lrt Steueraufbringung eintreten wirb, 
ift id)on beutlicb ertennbar. es wirb taum ein 23ierteliabr Bauern, unb bie 
Itnmöglid)feit, fold)e Steuern 3u 3ahlen, wirb 3utage treten. 

Zie größte boffnung hatte man auf hie 2 e f r e i u n g bes heut= 
i(hen Volfes von hell  R r i e g s t r i b u t e n fpäteftens Lnbe sanuar 1932 
gelebt. 2eiber ift biete S5Offnung ebenfalls 3uid)anben geworben. zie fran, 
3öliid)e 13olitit bat es fertiggebrad)t, hilf; biete für uns fo überaus wid)= 
tige Lebensfrage vorläufig nid)t gelöft worben ift. i•ranfreid) verfolgt wei. 
ter fein Siel, uns bauernb politiid) unb wirtfd)aftlid) nieberMalten, unb 
es behient fid) ba3u bes unglüdieligen Ì) o u n g ='.f.3 I a n e s. 

2I3as fann nun, fo fragt (ich jeher, geicbeh.en, um ba5 
brObenbe Un Beil auf3ubalten, bas uns, wenn bie entwidlung 
io weitergebt, ficber bevOrftebt. Zie Wntwort muh lauten, haß wir in erster 
2ittie weiter flar unh beutlidj - barauf beiteben müf fen, bah wir ;n i ch t 
einen 93fennig 9ieparations3ablungen mehr reiften. (Eine 
Ronferett3 über bieie gage ift nid)t notwenbig, wenn bie 9ieid)sregierung 
id)nelliten5 hen in i•rage fommenben 99täcbten in alter form 9iechtens er= 
flärt, bah her 2)oung='13lan unerfüllbar ift, unb biete erfiärung eingebenb 
red)tlid) unb iad)licb begrünbet. Zie (gntfd)eibung über biete frage bat 
a15bann nid)t j•rantreid), Tonbern her Cd)iebsgeriä)tsbof im Sbaag 311 treffen. 
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Das „Recht" auf Reparationen 
Aus Lavals Kammerrede am 19. 1. 32: 
„Wir werden uns das Recht auf Repa• 
rationen nicht streitig machen lassen.'& 

Leider ist aus dem deutschen Wirtschafts. 

körper nichts mehr herauszupressen 
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9ta5 aber ferner von her 9ieid)sregierung verlangt werben muh, 
ift, bah fie mit her bisherigen Tofitit auf iteuerlid)em (gebiete 
S d) I u h m a cb t, bamit bie 2Eirtid)aft wieber rentabel wirb. Zurd) er-
höhte Steuern werben bie Vorteile her '.133reisfentung vollitänbig wieber 
3unicbte gemacht. Zas mühte man als glge her jebigen verfebrten 'x.30. 
litit eigentlid) fchon Iängit erfannt haben. 2Bas uns weiter aber not tut, 
ift hie 23efreiung her Wirticbaft von ben eingriffen be5 
Staates. sn her Tad)trieg53eit finb auf wirtfcbaftlid)em, insbefonbere 
arbeitsrecbtiid)em (gebiete, fo viele 23efd)ränfungen her perfönlicben gei- 
beit be5 ein3elnen, unb 3war iowobl bes 2lrbeiters wie be5 Ilnternebmere, 
verorbnet worben, hab bie Uirtfd)aft unb her ein3elne bavon ben gröb-
ten Gd)aben erlitten haben. Zem 2lrbeiter unb 2ingeitellten iit es ebenio 
wie hem felbitänbigen Sanbwerter unb Raufmann gefeblich nid)t geitattet, 
311 beftimmten Seiten unb (5elegenheiten über feine unb feiner Familien= 
angehörigen 2lrbeitsträfte frei 3u verfügen. •iär alle beiteht her gefeb. 
liehe 3wang Sur Unterwerfung unter £obu- unb fonitige 2lrbeit5bebin= 
gungen, bie von auberbalb bes 'f3robiiftionapro3eifes ftebenben Britten 93er-
fonen vereinbart unb verorbnet unb von her 9iegierung für recbtsverbinb-
lid) erflärt werben. 

'2115 Lrfab für bie verfönlicbe i•reibeitseinbube ift eine ö f f e n t l i d) e 
•i il r f o r g e großge3ogen moorhen, bie es notwenbig mad)t, 992illiarben ohne 
iebe (gegenleiftung 3u verausgaben. Zabei würben bunberitaufenbe gerne 
für geringere £öbne arbeiten unb tönnten aud) 2lrbeit betommeit, wenn 
es nicbt gefeblicb verboten wäre. Line 23efreiung her Wirifd)aft volt fol-
d)en 3wangsvorig)riften würbe 'Munber wirfen. Zaufenbe volt itillgeleg-
ten 23etrieben würben ihre 'ßforten wieber öffnen, bie 2anbwirtfcbaft würbe 
eine erbeblid)e (Erleid)terung verfpüren unb her 2aumarft würbe fid) beleben. 
92ur bie iCreibeit her Mirtfcbaft Tann uns noch- retten. 
5offentlid) liebt man bas an her ricbtigen Stelle ein, ebe es 311 fpät ift; 
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Wer vom Ausland bezogene Waren, die auch im Inland e 

erzeugt werden, kauft, vermehrt die Arbeitslosigkeit in 

Deutschland und schädigt sich dadurch selbst! 
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Tr. 4 23ert0x3eitaUa bette 3 

Hände weg von der Reichsbahn! 
(tine Sunbgebung ber toeftbeutfd)en Mirtfdjaft 

9)iahgebenbe rryeinifd)Fmeitfälifdie 2liirtid)äftslörperichaften, betten lid) auch 
eine 21n3ah1 93 eiesfad?nerbänbe angefdüoffen Eyaben, Elaben unter güt)rung bes 
£angnamveretns an ben 91eid)sfan3ler unb ben 92eid}soerfehrsniini= 
it e r eine (Eingabe gerichtet, bie fid) in über- 
3eugenben 2Tusführungen gepen bie 2Tnbeutun- 
gen u;enbet, bie ber Bafeler Gonberausicbub bin= 
fid)tlid) eir.er etwaigen R o r t b a u e r ber 9i e = 
parationsbelaftung ber 9teid)sbabn 
gemacbt hat. 92eben bem £angnamverein , gebö- 
ren 3u ben -33 2Tnteraeid)nern ber LI-ingabe fait 
fämelidje r5e;ni'd)=weftfäl[tjen 3nbuitrie= unbSjan= 
belsfammern f ührenbe 23erbänbe ber (Ztein= unb 
Braunfobie, ter eifenf(haffenben unb =verarbei= 
tenben 3nbuftrien, bes Saol3gemerbes, ber Zertil, 
inbuferie unb ber Banten fowie gemifd)tfatblicbe 
regionale 23erbänbe. 2I3ir ueröffentlidjen nachfol- 
genb ben 213ortlaut biefer wid)tigen Runbgebung: 

1)er jüngste Bericht bes 2}eratenben Gonber(ius= 
id)ulf es ber 23anf für internationalen 3ablungs-
ausgleid) ld)liebt feine 2Tusführungen über bie ge, 
genwärtigen Gd).wierigteiten ber Zeutid)en 9ieich.s- 
bahn= (5eleflld)aft mit ber j•eititellung, bat;, „wenn 
einmal Zeutid)lanb unb bie übrige Welt ihr Meicb 
gewicht wiebergefunben haben unb eine wirtid)aft= 
Jid)e £age eingetreten ist, wie man fie als etwa 
normal 3u betraeten gewöhnt ift, bann bie '.Reichs= 
bahn — im (5runbe ein gefunbes Unternehmen — 
bei faufntännifcber (5cichäftsfübrung einen 23 etriebs= 
überfchuh werbe i)erauswirtfd)aften fönnen, ber lid) 
mit bem anbetet grober au5fünbifcber (gifenbobne 
unternebmungen vergleid)en läbt." — Dieje j5eit= 
itellung labt iin 3ujammenbatig mit anbeten Dar- 
legungen bes Berichtes bes 2lnterausie uffes über 
bie 9ieid)sbabn bie 93ef ürd)tung auf tommen, bah 
innerhalb bes Gonberausid)uffes bie %niid)t vertreten 
warben ift, bie 9iei:hsbabn fönne fünftig unter 
günstigeren Terbältnif f en wi!ber an ber % u f b r i n- 
gung von Zributlaften mitwirfen; lie be- 
bürf e also nur v o r ü b e r g e h e n b e t (frletd)terutt= 
gen. — Diele 2luffaifung wirb u. a. mit ber zat= 
lache begrünbet, bab in ben 3abren 1925 bis 1929 
ber 23etriebsüber[cbub ber 9ieid)sbahn in burchf d nitt 
licher Saöbe voll 833 Millionen 9ieiemart bie 
ZSahresf umtue ber Zributiteuer von `663 Millionen 
9iticbsmart nid)t uuerbeb'.iä) überftiegen habe. Denu< 
gegenüber mub mit aller (Einbringlig)feit feftleitellt 
werben bab erstens ber gewäblte 'Bergletd)s3eit- 
raum für eine Beurteilung ber 3 u t ü n f t i g e n 
wirtid)aftli&,en £eijtungsfäbtgfeit ber 9ieiebahn 
n i e t m a b g e b 1 i d) fein tann, weil bie 3abre RII 
1926 bis 1929 anerfanntermaben im 3eieen eitler 

(fifenbabnen bas bei weitem wid)tigite Beförberungsmittel linb. Bewegt lieh bod) 
burd)weg bie grad)tenfenn3iffer nitt unwefeitlid) über ber nergleidibaren (hrob-
banbelsleitlt3if f er. Die 213 i r t i d) a f t in allen ihren Zeilen bat burd) f•radtt> 
jäte, bie bas Gelb[tfoftenniueau jebes ein3elnen Unternebmens auf bas nad)teiligite 
beeinfluffen muhten bie ber 91eii)sbabn auferlegte Zributiteuer aufbringen müffen. 
:3tt weichem 9nabe bie Zarife burd) biete politifchen £asten überteuert worben 
finb, 3eigt befonbers bie Zatfad)e, bab bie <Zributiteuer in ben vergangenen -3ah= 

ren bis 3u 16 `•Irogent aller 23etriebseintic 7Men unb 
J__IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL_ bis 3u mehr als 28 èro3ent aper (5üterverfebrs- 

einnahmen ber '.Reicbsbabn ausgemacht bat. 
(fs lit alt o völlig uerfeblt, aus ben Betriebs- 

ergebniffen vergangener 3abre irienbweld)e Gd)Iülse 
auf bie lpätete (fntwidtung bes 9ieiesbabnnnterneb= 
mens Stehen 3u wollen, 3unial ba bisher bi! Gag)-
ausgaben f ait stets f o weit gefür3t waren, bab nur 
eine lold)e un3ulanglid)e (Erneuerung unb 
Unterhaltung ber 2Inla9e11 ftattfinben 
fonnte, wie es mit ben %ufgaben ber (5eieltid)aft als 
zreuhänberin bes 9ieid)seifenbahnvermögens nid)t 
mehr vereinbar war. Wenn im Baieler Berid)t fer= 
ner auf bie 2lebnlid)icit ber Lntwidlung ber Be= 
triebs3ahlen bei ber 9ieid)sbabn unb ben auslän-
bilcben Bahnen bingewi2len lit, lo wirb babei bie 
Zatfad)e überleben, bab bie Betriebstablen ber 
9ieid)sbahn nur beswegen in etwa glei3)er wöbe 
mit benen austönbild)er Bahnen mi2gen, weil bie 
9ieid)sbahn gerabe unter bem 3wang ber 'Zribute 
bie Zarifid)raube am itärtiten an3ieben muhte. .5ätte 
bie 9ieid)sbabn unbefd)wert von politiichen 2luflagen 
bei ibrer Zarif geftaltung ben w i r t f 6 a f t l t dj e tt 
91 o t w e n b i g f e i t e n 9ie#IIng tragen Tönnen, lo 
hätten lieb ohne weiteres b e b t u t e n b u n g ü n 
(tigere Betriebs3ablen ergeben. -ZSm übrigen 
3eigen bie Betriebsergebn*if e ber beteiliqten S.B(Anen 
für 1930, bob bie Zarife ber Deutidim 9ieid)s= 
bahn um mehr als 10 •ßre3ent b•ber waren als 
bie franaöfifd)en unb tid)ed)oflowafiidren, um mehr 
als 45 Tro3ent bbeer als bie belgifd)en unb fogar 
um mehr als 100 Tro3ent böber als bie poTniieen. 
(Eine 2l n p a i i u n g ber 9ieid)sbabntarif e an ben 
heutigen altgemeinen Treisitanb, bie im 
3 n 1 C r e f 1 c ber beut1d)en (5efaintmirt6 
i d) a f t u n e r l ä b i i dJ ift, wirb ohne weiteres bie 
Beftiebs3ablen erheblich änbern. 

,3m übrigen ift bie 23etrieb93ab(, bie im l̀abte 
1924 ber Zributregefunci für bie 9ici3)sbahn 3u- 
grunbe gelegt wurbe, bisher i n f e i n e m f p ä-
teren 3abre erreid)t worben. Das frlll)ere 

Monopol ber (Eifenbahnen ilt burcbbrod)en. =i'fnrei= 
f erbe 'ßanblungen in (5üterer3eugung unb 2lerfebr 
haben berrits auf ben 23erfehrsumfang bet (fifen-
bahn ungünftig eingewirft. — 

Der 9ieid)stan3ler — fo beibt es 3um Gchiub — 
babe fid) nod) vor tur3em erneut 3u bem (5eban= 
fen befannt. bab Deutfd)lanb nicht in ber £age 

w i r t f d) a f t 1 i d) e n G d) e i n b t ü t e itanben, bie naturgemäh auch auf ben 23er= fei, in 3utunft Zribute 3u 3ablen. Das mub f elbitverftänblid) aua) für bie tributlaften 
lebrsumfan(i günftige 9iüdwirfun3en haben muhte , u-ib bab 3 w e i t e n s ber burd)- ber 9ieid)sbahn gelten. %ud) hierfür barf in ben 9ieparationsverhanblungen feine 
fd)nittfid)e Betriebsüberid)ub nur auf (5runb starf überie4ter, u n e r t r ä g I i d) e r Rompromiblöfung 3ugelalfen werben, wenn nicht bi: vor allem notwenbige Wieber-
i a r i f e er3ielt wurbe, benen fid) bie 2R3irtid)aft .nicht ent3ieben fonnte, weil bie gefunbung ber beutid)en 213irtid)aft überhaupt in frage gestellt werben loll. 

Verteilunq der250 Millionen ßM 
auf die deutsche Widschdit 

Baugewerbe waggon-u.Mmhi-
nenbau etc. 

OPP 
@ahnarb¢Itet'o, t S• 8• robb' Schienen, 
kautschuketc.7 Rohre etc. 
Elektroindustrie I 1nd.der Steine u. Erden 

+iolzindustrie S7S99/20 

Das 2Reid)sbabn:grbeitsbeidlaffungsprogramm 
Die neidisbahn uerfuthte, neben einer Zariffenkuna mit 
einem umfangreichen Ruftragsprogromm für bie beutidie 
Wirtidiaft bie Wirtidiaftsbrife In Deutidhlanb 3,1 bekämpfen, 
unb bies. obwohl bie (Einnahmen ber Reichsbahn von 
4,5 Miniarben nM im -Jahre 1929 auf etwa 3,85 Miniar-
ben nm im 3ahre 1931 3urückoingen. ›sg famt hat bie 
neidisbahn im Jahre 1931 350 Millionen REIZ für Rufträge 
unb Arbeitsbeichaffung aufgewanbt 3m 3abre 1932 Jollen 
250 Millionen nM neiebahnauftragt gufät3litn an bie 
3nbuftrie verteilt werben, unb 3war auf bie (Elfen- u-b 
Stabiinbuftrie 51,5 minionen, für hie Sahrleugin ùftrie 
59 Millionen, für bns Baugemorbe 94,5 minionen, für bie 
3nbuftrie her Steine unb (Erben 16,5 Millionen. für bas 
4o139ewerbe 8,1 Minionen, für bie (Etebtreinbultrie 5,3 Mil-
Itonen Daneben weben 15 Millionen für £öhnr aufgemen-
b t, um hi.Je £toferungen ber 3nbuftrie ein bauen. 7nsge= 
lamt fnn bie Reichsbahn im Jahre 1932 für 1,1 Mintarben 
nM Aufträge vergeben. 

ulluuuuumllullulllllllullllllllluullllluulllumumuuuumulllumumumllumumllluummumllur 

3ur 6f0erh¢it ermahne W font ¢rfaft a¢r Unfallt¢uf¢I öidj 1  

Radh ber ireibjagb 
zon or. Surt etoeride 

Die grobe zreibiagb itt mit luftigem Gelärm 311 Cnbe 
gegangen unb bie 9Aehr3ahl ber eingefelfelt gewefenen 
baten 3iert in buntem Gewimmel bie Gtrede. 9-orte 
wäbrenb noch bringen bunbe unb Zreiber erlegte 
Gtüde herbei, bie hell Zobesring burchbrochen baten 
unb erst auberbalb Sur Gtrede gefommen f inb. Dann 
wirb es alimäblich ruhiger unb stiller, unb bie Zäger 
machen fid) unter fröblid)em Geplauber auf ben Weg 
3um nagen Dorf, wo im icblid)ten Mirtsbaus nad) 
alter, guter Gitte bas Gchüifeltreiben abgehalten wer-

ben Toll. 21ber ba erid)einen weitere (5äfte auf bem itillen G(blad)tfelb, bie 
bisher bie Vorgänge auf biefem nur aus her ferne, aber bafür mit um 
in gröberer 2lufinerffamteit verfolgt haben. Die 2lnwefenbeit ro vieler id)ieb-
luftiger Menschen hatte fie bisher ferngehalten; nun stellen fie fi(l) ein, um 
in ibrer 21rt 92achlefe 3u balten. Gie haben ja weit icbärfere 2lugen als hie 
Menfchen unb bürfen besbalb hoffen, eine ergiebigere 9tacbfucbe 3u balten. 

Vor allem finb unter ihnen bie Rräben vertreten, aber auch aubere 
93abenoögel fehlen nicht, vor allem nicbt bie fchmuden, langfd)wän3igen L1̀'1-
ftern, bie immer Sur S5anb fein müffen, wenn es irgenb etwas aus3ubalbo-
werft gibt, unb auch ber erste Buchs stellt [ich halb nad) bem '21b3ug ber 
Jäger ein, um Dorfid)tig nach3itfdiauen, ob nichts für ihn liegengeblieben 
ift. Gewöhnlich bat her rote greibeuter bann feinen vergeblichen Gang ge= 
macht. Viele her ausgebrochenen baten haben trob allebem Gehrot abbe-
fommen, ein beutlid)es 3ufammen3uden ibrer £eibes bat es verraten, aber 
her Gcbub batte feine ebieren trgane verlebt, ro verbeiben fie ben Gchmer3 
unb rennen ununterbrod)en weiter, bis fie ben verbabten Eärm binter fid) 
imb ein itilles, ruhiges •VIabcben gefunben haben, an bem fie fid) vericbnaufen 
fünnen..-3bnen gilt bie Verfolgung ber Rräben. Sie fliegen über her Gpur 
bes flüchtigen £ampe unb verlieren ihn nid)t mehr aus ben 2lugen. Der' 
Gchufj, her gen armen •5aten getroffen bat. ift nicht unmittelbar töbfid). 

wohl aber geeignet, feine £ebensgeiiter berab3ufeben. & mürbe wohl nod) 
einige Mochen als Rümmerer feilt Weben friften, aber ein trauriges £eben, 
bent bann ber erste ia)arfe ̀ croft ober eilt itarfer Gchneefall bas Cnbe bee 
beutete. Goldre baten fud)t ficb bas Rräbengefinbel auf, inb wenn fie erft 
3um 2ingriff übergeben, bann ift bas traurige Gchidfal 9neiiter £antpes 
balb entfcbieben. Gr bat both 3u groben 23lutverluft erlitten, um lid) mit 
aller Zatfraft verteibigen an hinnen. 

Wer bas Gelänbe ber S5afenid)lacht 3eitig am näcbften Morgen befucbt, 
ber wirb bie f ri f djen Gpuren manches Zierbramas im Gdmee verfolgen unb 
lefen fönnen. Gollen wir nun aus begerifchen (6rünben ben Rräben ben Rrieg 
erflären unb fie irbonungslos verfolgen, fie, bie is befanntlicb auch in anbetet 
23e3iebung untere £angmut nur a113ufebr berausforbern? U) rate trobbem 
volt einer Verfolgung ber auf bell bafenid)lachtfelbern 9tachlefe baltenben. 
Rräben entichieben ab. Mag fie verfolgen, itt icholl fo id)wacb, hab es für 
ben bausbalt her Tatur obnebin verloren itt, alte für bie (Erbalttmg eines 
guten S5afenitanbes nid)t mehr in 23etracbt fommt. 213as obnebin verloren 
ift, bas. mögen Rräben ober i•M)fe freffen. Die revibierenbe Zatigfeit ber 
Gcbwar3röde aber trägt gerabe nadj ben .Zagben gan3 wefentIfdj bei Sur 
Gefunberbaltung ber 9ieviere. gort mit bem, was verloren ift unb bas 
9?evier nur verpeften mürbe. Wian Tollte besbalb bie ichwar3rödigen £efd)en= 
flebberer nur ruhig gewäbren laffen, Benn ihre Zätigfeit ift 3war graufam 
unb abitobenb, aber bod) mehr nüblidj als fchäblich, besbalb eher 3u begrüben 
als 3u verwerfen. Mag nod) wirflicb lebensfähig itt von hen entlommenen 
baten, bas weih fish auch ben 92aef)ftellungen räuberiicber Rräben 311 ent-
Sieben, namentlich wenn einficbtige .Zager für geeignete Winteräfung Tor. 
forge getroffen haben. 

*lerente 

Gelb itt ein mäd)tiger, hamonifer Znrann, wenn es ben 9Renfchen 
beberrltbt — aber ein barmlofes, ungefäbrlid)es Zing, webte es ihm unter-
tan bleibt. 

Mir irren fo viel, weit trir ro reiten bie golgen unterer -5anblun,gr ,, 
behenfen. f' 
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(Vögel im Tfuge 
•Jer eaumfalli 
23im Or. G. Jemanbt 

'nand)¢ Togelarten laffen f ich am be ften aue3 ber 2Crt ihree3 '3lugei era 
tennen. Zechalb geben wir hier eine ber Sti33en tDieber, bie Or. e. Oemanbt 
im „Soimoi" 1)eröffentficht. 

.lieber ben Spiegel bei '3Cuffe£3 jagen flinfe SehW(ilben hin unb her, 
Tad)itelaen trippeln am .lifer herum oben ftreid)en in hüpfenbent `öogenflug 
flußauf, flubab. •31541id) ertänt ber 2Barnruf einer Schwalbe, unb eitigit fueht 
alles bae 2Beite. Mai war bie Urfajje? ̀3ßa itreidjt ein langflügliger 2Rauba 
bmgel bon etwa Zeauben-
größe fiber ben 3[uß. 
Sjaftig rubernb eilt er 
iet3t über bie 3fur bahin. 
®egen bunffeit Sjintera 
grunb berfieren wir ihn 
halb aue3 ben 'fugen. 
Tiod) le4t (teigt er Wieber , 
Näher, fcl)webt en ben 
Sjängen entlang, hebt f id) 
mit fpiefenber 2eid)tig• 
feit Zum ®ipfel bei Ter a 
gee3 empor unb eniid)wina 
bet unteren Tfiden. Tur 
wenige Minuten hat bad 
Sd)aufpiel gebluert, unb 
unb brd) re'd)ten schon 
bie paar S≥tunben, bie 
ber 2RaubDogel in un• 
terer 'Bähe verweilte, aua, 
ihn afe T a u m f a f t er-, 
tennen Zu tasfen. Seine 
buntle überleite unb bie 
weißen Garten mit ben Q I • •• •. 
beiben fchwar3en Tart-  
itreifen waren beutl[ch r, ' 
erfennbar; Seine langen 
unb, fpit3en 3fügel unb 
bai8 einem Orei3ad älmn % - 
Cidre 3fugbilb raffen ihn 
auch in ber 3erne nicht 
mit einem Sperber berg 
tucd)fefn; unb bom'Ban• 
berfalten • unter'eheibet 
ihn feine geringe (Dröße. 

3aff•3 wir une3 im 23rutgebiet bOinben, tönnen wir bamit 
recf)nen, baß wir ben Togel barb wieber 3u ßzfid)t betommen. Sd)malben 
unb Bad)itefZen finb in3tnifd)en 3urüdgetehrt unb fahren fort in ihrem mun• 
Raren Nreiben.a erfäjeint auch bzr halt fchon mreber über ber Bergee3hähe 
unb breht auf bm Sfuß 3u. Mit fait an bzn reib ängefegten Sd)Wingen ftößt 
er herab; bicl)t über bie Säpfe ber 3ufcfjauer 5inmeg geht bie ftürmifc[je fahrt. 
Gd)on tauft er über ben 2Bafferipiegei bahin, bre itet hemmenb bie , b2 3 unb 
fährt 3wifd)en bie entfe4ten Gcr)wafben, bie ihre gan3,2 311,gtunft aufbieten 
müffen, um ben '3ängen bei tfeinen 3aftzn 3u entgehzn, Wae ihnen oft, aber 
nietet immer gelingt,.'Jem. aatteii fc1jeint ei niehte3 aue33unlgd)en, baß er erneut 

OCtS GZ.T1 
n - . 

Zum Zagbfluge anfeten muß. mit 8eid)tigteit Tann er feinen Sjunger mit ben 
Zahffofen 3nfetten ftillen, bie er im Auge, über Selb unb 'Tiefe niebrig 
bahinftreichenb, erbeutet. (gr ift nämlid) ein e i f r i g e r 2 n f e t t e n j ä g e r 
unb fängt nid)t nur fCiegenbe•Sfrbtiere, fonbeTtt ftreift fie aucb non ben (Drae. 
Kalmen ab, um fie fofort au berZehren. SeCbft Täge[ hat man [hn id)on im 
Auge rupfen unb träpfen fegen. 'Reben Znfetten gehören bor allem auch 
£'erd)en Zu feiner i'ieblingänahrung. 'Run erfdjeint ee3 , une3 ja graufam, bab 
er biete lieblichen Sänger aue3 baClfter 2ebeneluft hernbreißt, aber wir bürfen 
nicht bergeffen, bab manche Sleinbägef in Uebergahl 3unehmen tönnen, unb 
ba ift ee3 eine wichtige 2Cufgabe ber 2Raubbägel, hier regelttb ein3ugreifen. 
Su uolfem 2Raturgenuß tann aber aud) nur ber Menf9) gefangen, ber neben 
bem (Def ang ber Tägef and) bie hohe T0ltenbung, bie in ber 22aubbogelgeftalt 
erreicht ift, 3u eerennen unb 3u Würbigen bermag. — `—•rrot3 bei3 fabelhaften 

Slugbermbgene, bas3 ber 
n Taumf alt bef iet, stößt 

er bod) oft fehf, Wahr. 
fd)einlid), weil er bei ber 
beifpieltofen (Deid)w[nbig• 
feit feines3 3lugei ben 
f chnelteii 2Benbungen fei. 
ne4 apfer£3 nicht fo rafch 
folgen tann. 'Benn aber 
ein Baumf altenpärcl)en 
genieinfam jagt, wie man 
bae3 ptve[len beobachten 
Tann, bann ist aud) bie 
wenbigfie C-d)waCbe halb 
verfOren. @e ift tlar, baß 
biejer Weifter bei 3[u• 
gei aud) an feiner 'Rift. 
ftätte 'Raum um fief) 
herum haben will. Oa• 

s' her steht fein Sjorft nid)t 
• [m viehfett •eftanbe, ton• 

barn in partart[g gelid)• 
teten 2Balbungen, im 
Sjügrelfanb, gemähnlich am 
Sjange einee3 23ergeß ,auf 
ben öftesten Bäumen in 
-großer 'Bähe über bem 
'-rbboben. Sj[er tann man 
oft feinen an bae „RCi• 
tliatfi" bee Zurmfalten 

"' ia erinnernben 'Ruf hören. 

2Benn er aud) afä $ug• 
bogef erft im 2lpril wie• 
ber bei une3 erfdjeint, fo 

'ift ee3 bod) immerhin auf faltenb, baß er nid)t bor Mitte Dber Gnbe 3unt' 
Zur Brut f d)reitet. 3nf olgebef fen f inb bie jungen  ̀• a f t e n e r it im 
21 u g u it f 1 ü g g e, unb man hat bann ßetegenheit, Zu beobad)ten, inie bie 
2lften iljnen Bzute Zutragen, bie fiz fid) bon ihnen im 3Cuge aue ben Säna 
gen abnehmen laffen, fD baß bie 3ungfaften fie in ber £uft auffangen müffen. 
`Jabei laffen bie 2fften bie Beutetiere auch Zuweifen falten. 2luct) ber Tauma 
f alt ift infolge ber f inntof en Terf ofgung ber 2Raub1)ögef in bzn fef3ten 3ahra 
3ehnten bielerort•3 fehr feltzn geworben. @r inurbe baher in ben meiften beuta 
fd)en £änbern unter Sehui3 geftelCt, unb man barf bee3bal6 hDf fen, baß 
er unä erhattert•bteiben wirb. 

Der Baumfalk stößt auf Schwalben fehl und jagt 
dann niedrig über die Fluren hin auf Insekten 

Nach einer Zeichnung von PA. Loviscach 
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2tuh¢ und 8¢juaa¢nh¢it g¢roähr¢n g¢gen •IafaU 6id•¢rh¢it! 

Die flnöernadber Bädherjungen 
$u 2tnbernae am 2Rhein .fiept man feit alter Seit 
am 'Rheintor Zwei Täderjungen (lue3gemeißeCt: ale3 
Zanfee33eid)en, weit fie burd) ra`d)en 'Taut b'.e 1—tabt 
bor einem Ueberfalt bewahrten. Seiibem ber(Ir3bifehof 
von Söfn ben 2fnbernad)er $oll an £?in3 gegeben hatte, 
War 3mifd)en beiben Stäbten eine böse 3einbfd)aft, bif3 
fid) bah £ir,3er'Srieotinft einet 2Rad)te3 aufmac[jte, bie 
hinberlid)e Stabt mit Sd)wert unb 3euer Zu ber• 
nid)ten. Sie tamen•nod) im Ounteln m it vielen Sd)iffen 
an unb Wollten mit bem früheften 2Ttorgenticht bie 
Statt berennen, Zumal am 2Rheitt. bie 'Rebe ging, baß 

ficf) bie 2Cnbernad)er nid)t gern vom erften Sonnenftrahf aufweden lieben. 

'Run waren an bem 'Ttorgen 3Wei Täderjungen — weil bie meiften 
Mägbe noch id)liefen, fo bab fit bie Warmen Trätd)en auf bie '3enfterbretter 
fegen fonnten — früh3eitiq leer mit ihren Sörbd)en. So tamen fie, Wie oft 
id)on, auf ben Fiebermut, fid) in bem 'Zehrgang auf ber Stabtmauer 3u bera 
gnügen. Oa hatte ber 2Bächter am 2Rheintor ben f d)önen Tfat3 benußt unb 
eine Tatterie von Tienentörben auf geitelft; fie gingen leif e hin unb f 1 e b t e n 
alte 3( u g f ö d) e r 311 mit ß e b m, bab er fid) wunbern f ollte, warum 
bie Tienen gar nid)t iCbgen. 

2[h3 fie mit fD[d)em Gd)abernact Zu @nbe Waren, aud) noch bem Müd)ter 
einen Strid vor feine Züre gebunben hatten unb, neuer 6treid)e füttern, in 
bei' Tebel Taben, ber auf bem Rhein geballte'Toll%n trieb, War ee3 bem einen, 
al53 härte er bDni 2Baf fer her einen S2lang, Wie Wenn 'Metall auf Stein 
geftoßen würbe. Prob weil ber (inbere-meinte, baß aud) nod) 2Ttenfdjenftimmen 
im ßeräufch ber 'Gaffen Wären, fo itreriten fie bie Söpfe vor unb lauerten, 
Ü)0'3mDhl geict)ehen fonnte. U bauerte aud) nid)t lange, fo tarnen 1)on ben 
Seiten 'Männer auf Sjänben unb 3üben angetroehen mit (5d)Wertern unb mit 
Stangen, bie in bem 'Rebei unb bem frühen l̀ag Raum 3u ertennen Waren, 
nur baß bie Sjelme unb 2Baffen beutlid) blinften. 0:,e lagerten fick feitwärte3 
unter ber 'Trauer unb Warteten, bie3 eine O0ppelreihe Don Männern mit 
einem idlmeren Talten fam unb einer itarten eifenfpit e baran, baf3 • 5tabttor 
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Erzeugnisse unserer 

Ruhrstahl 

ARM Ge 

*5e 
'Xebenfteljenb: ®ufieiferne (Drunbplattetthälfte bon 48 t OeWtcht 

Unten: Berfchiebene Blod= unb SaflberWalaen 

Die g¢hrtingsaus6ilaung in v¢rgang¢n¢n 
5ahrhuna¢rtQn 

Bearbeitet bon @erharb `.Lit a I b a u 
,Rad Quellenfdriften: S5. ,teicbmann „@in 3ahrtaufenb beutfder Sultut 

'2011 jeher, ber b`.e mDberne £ehrt:ngeauebtlbung fznnt, benft manch= 
mal Darüber nach, ob es3 . bie £ehriinge vor 100 bie 200, ja f ogar vor 800 
bie 900 2abren, Wob[ aud fO gut hatten. Od habe berfud)t aufammenbuftellen, 
Wae einige Bücber barüber berichten. @'.e 2lnnabme bee £chrlinge War fcbon 
Taft To Wie jeet. J̀er Q3ater bee Lehrlinge mußte einen £ehrvertrag machen. 
Qluch mußte er ein £ebrgelb aablen, WDbon er bie Sjäffte Wieberbefam, Wann 
ber Lehrling im erften 3ahre jtarb. Der £ebrling mußte fünf Sehn Zahre 
alt, 'aus3 beutf eher 3amifie, ebelideT SDbn unb nid)t Der Sobn einee Bart= 
jcherers3 ober Spielmanne, Welche für unehrlid) galten, fein. 3n manden 
DanbWerfen Wurbe Jogar verlangt, bah er Sahn einee 22Reifteri3 über aue 
beffen Sippe ift. 3ür ben SDhn einee Meifiere War feine beftimmte Länge 
ber £ebraeit f e ftgef eet, er fonnte auf hören, Wann er Wollte. 3üi bie anberen 
£ebtlinge Dauerte fie getvöhnlid Drei fahre, manchmaf Jogar bis3 ad)t iahte, 
Wovon bie erjten 28 V̀age ale Trobebeit galten. B3ar bies3 allee feftgefc4t, 
Wurbe ber £ehrting mit feinem 23ater in Die Znnungs3verfammlung gefaben, 
WD er in bie Innung aufgenommen Werben folite. Ozr £ehrting Wurbe vor 
einen Ziid) geführt, auf Weldem bie 3nnungebeiden ftanben. -5-.er hielt ber 
2•nnungs3obermeifter eilte 2linfprade über entjtehung unb Sat3ungen ber 
;3nnung. ,lm ßnbe fprach er bum £ehrting. „@it haft nun bie (Deid)ict)te 
unb Sat3ungen bes3 SjanbWerte unb ber Innung vernommen, Wilift bu Die 
Süt3ungen hatten unb ein treuee ,Mitglieb fein, fo f prid) ja." @er £ehr= 
ling barauf : „3a, id) Will Die Sat3ungen halten, ben • Bef ehfen bee '-)Ueijters3, 
ber ,)Reifterin unb ber @zielten nadfommen, ehrlid), verJdWiegen unb aufn 
mertfam fein, in Wahr mir @ott he[fe". 3e mehr ihni Dabei bie Zränen 
bie Baden heruntertiefen, beftü befdeibener galt er. 

,tun begann bie 2lrbeit. Oa ee feilte 2lrbeiteorbnung gab, mußte ber 
£ehrting von morgene vier Uhr bie abenbe neun Ubr arbeiten. ,lud) am 
SDnntagvormittag Wurbe gearbeitet, unb nadmittage Wurben bie -2fubenftänbe 
eingeholt. @ies3 Warb fpäter abgeänbert. @e burfte nur nOd) bei Sonnen-
lid)t in ber 233ode gearbeitet Werben. J̀er £ehrting muhte nun eben bie 
,lrbeit bee @ienftmäbd)enä mit verrichten. Zat er es3 nicht erbenttid) Ober 
ging ee au langfam, jo gab ei Trüget. Bei mangen Meijtern mußten bie 
£ebrtinge Jogar aus3 Der Sirche bae Made ftebten; man fertigte bie Serben 
für bae @ef däf t Baraue an. 

B3ar bie £ebrbeit nun um, f prad man ihn vor verf ammelten ,Meiftern 
foe. @r War iebi 3 u n g g e f e 1 I e. 25DIfte er nun 6 e J e 1[ e Werben, f o rief 
man bie ßefellen aufammen. D̀er 2iltgejeffe fragte nun Den 3unggefeffen, Wzr 
er fei, Wie lange er gelernt unb ob er jid habe etWae 3ufd)ulben fonimen 

laf f en. 'Bar er mit ber ,fntWort aufrieben, , f o 
folgte bie k̀aufe. erft fragte man ihn, ob er mit 
,Bein, Bier über Maffer getauft Werben Wo[tte. 
Sagte er mit Bier Ober 23ein, jD gob man ihi^ 
nur Wenig auf ben Sopf, Wae3 mit bem übrigen 
gejc)ab, tann f ich jeher benten. ,k3D[(te er mit 
25affer getauft Werben, gob man ihn mit faltem 
2Baffer über unb über naü. @arauf mußte er 
burch eine Banf frieden, ber Mtgefelle gab ihm 
einen Shcag unb fprad: „@in Zunge friedt 
herunter, ein ßefelfe hervor.' ,Run erft War er 
@efeffe. ,im näditen 'Zage  Botte er feinen 22ana 
aen au paden unb in ber 233ett fein ßfild au 
Juden. innerhalb 8weier Oahre Durfte er nidt 
in bie .5jeimat burüdfehren. 

(553 mögen einige '2luejdnitte aue ben fultur-
gefdidtfiden @üfumenten fjfg_n: 

0cä 2lufbirg:n. (2Mefferfchmiebe.) 
13.-18. zabrhunbert. 

!Dann alle 'Me'.fter bzrjammfet unb bet)Jammen 
Jet)n unb bie offene , £abe auf bem Ziid) Jt'ehet, 
jo Jaget ber Sjanbtnerff3ineifter: 3n Sraf t- be13 
garden ehrbaren Sjanbtverfs3 W:t1 ich bieten Zungen 

Darauf Wünfden ihm bie Meijter ßluä 'aum 
Borbaben unb geldeben von bem S)anbWerfea 
mei fter brei Umfragen alf o „2i3er etWäs3 einaud 
Wenben hat, ber.'tue ee beiaeit, afebann fdtvetge 
er Jtil[." 15enn er bas3 Dritte 'Mal it3f angeführte 
,Rebe getan, fo jd)lieüet er a[s3balb bie offene 
£aDe au. 

£ehrbertrag eineä ODlbjchmiebelehritnge. (1404) 
3d, Zohan Zot)nbujd) ber alte, ',3ürger bu Goeln, tue funb allen 53euten, 

baf3 icb vermietet habe Dem bejd)eibenen ,Banne ,Iiff BruWer, bem (DDIbr 
Jd)miebe, meinen ebeliden Sühn ` venie, ber feinen eigenen 2l3'Itzn baau ge-
geben hat, bae ßolbjd)miebeamt binnen ßoeln bu lernen unb ihm treu[icb au 
Dienen ad)t fahre lang, Die ridte einauberfofgen unb bie angehen Jollen au• 
St.•'Matthiae=`lag. ,lud füll 'Meifter ,tilf meinen Sühn in feiner Soft ber 
haften. Unb icl)' Zohan, folt Den S̀'oents3, meinen SDhn, Die ganben adt 3ahre 
fang ebrlid fleiben., Unb Wäre ee bie Sade, bab Zr)enis3, mein Sohn, ftürbe 
binnen bem erften 3ahr, fo foll mir Weifter Vilf , ad)t (Dulben von ben le 
Wiebergeben. 

,Reiter Wäre ee Sade,e baf3 id), Zzenie, meinem Weifter 2tilf in biejeri 
acht fahren entränne ober entliefe unb mitt) fette auf eigene Statt, bae ?lmt 
au üben unb meine adt ;3ahre Wären vorher nicht aus3gebient unb vollenbet; 
fo fett id in eine Tön von 42 @b. bem Meifter ,lilt verfallen .fein. 

('3oogen Sieget, Unterjd)rif ten unb Tatum.), 

0Jae £oefprechen. (Beutter.) 
Mann Die Meifter geforbert unb begJammen fegn, fo Wirb ber Zunge 

hineingerufen unb Der SjanbWerfs3meifter fpridt au ihm: „ 213eit nunniehro bie 
$eit berftoffen unb bu beine £ehriahre ebrtid aueaeftanben, jo Will id biet) 
im ,Kamen bee ganben •5anDWerfe bet) 'Meifter unb @zielten IDe unb fret) 
jagen. Tit bitt b:eher Zunge geWejen, ja haftu bid barnad) aufgeführt; i4t 
Wirftu Zung=(Defe[fe, Ja Wirjtu ee aud) mit 3üngeren halten.' 

(Bei ben Sjutmad)ern muf3te barauf bet £Ds3gejprochene To viel Sprünge 
our Zur hinaue tun, a[e er Sabre gelernt hatte.) 

rt 

eterne mit vier3igtauienDncnf arö„ereitt (4fan3 ate bie Zonnt. 00'r. 
ber Tational 'Xcabemi) of Ccience in gafI)ington gab ber Zireltcir bes. 
S5arvarb Zbfervatoriums, Zr. Cbaplen, befannt, bab in' ber fegen(innteir 
9)iagellanic.E3olle, bie 311 Den entferttteftett 9)iilditraben gebiirt, . eine 2In=' 
Waffe von Cternen mit vier3igtaufenbnial gröberem (blan3e als bie Cünne,' 
unb vielfad] mit einem .t urd)mei er von ber Länge von t)unbertfiinf3ig 
9)ieilen entbedt mitrben. tro$ bes teleffopiJden iyortichrittes fei man nod) 
Weit Davon entfernt, an bie äuberften @ren3en biefer Mild)ftrafieit im geltall 
3u reid)en, bereu 3at)1 in bie ` dufenbe gebt, unb bie 23iltionen von Cternen 
itinfaffen. T>ie Orgebniffe ber 3dblitug biefer 9)iilditraben finb nad) £ r. 
Sbaplen bebeutfam im Slinblid. auf bie tOsmogonifd)en Zbeorien von hin-
Jteiti. .wie entfernteren 9)iilditraben fd)einen nidt ebenmäbig im 9iaum ver-
teilt, mäbrenD (Einftein bei ber Ralfulation feines 9üeltallbegriffes bie (£in-
f,eitlid)feit unb (—ibenmäbigteit angenommen C)äbe. 3n ber 9)tagellanic=Volle 
feien Sterne, bie mehr als bunbertfftnf3igmal fo grob als untere Sonne finb. 
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ßeite 6 2r'crta ,Acitung Tr. 4 

Muf brr Sutterfud)e 
g3bot.: Dr. liraebner, 2Ttünfter i.2ß. 

Maß Ift benn ba64 
Dr, ßraebner, 2Ttünfter LIZ. Tbot.: 

,wer „vieräeinige .,•$htus" 
Bun Margarete 'Srebert, 4Ttünfter I M. 

sm bumpfen Saale 
war ich's3leib! Meng 
fd)en, nicbis3 als3 

fd)wat3enbe 2Tten= 
fd)en, unb brauüen 
malt Rünftlerin 

Sonne in allen ed)at-
tierungen bam b.f1> 
ften (Delb 5S 3um 
tief ften Biolett ihre 
grcben flammenben 
Silber am weftf'cb2n 
2Tbenbbimmel. zie 
Sonne will Sur 2Zube 
geben, (eile ftieblt 
fiel) ber Zag von 
bannen. 

(beiftergeftatten 
gleich flattern 3le-
bermäufe unbarbaren 
3luges3 burd) bie 
Zämmerur,g; etne 
Gute fd)aufelt um 
bas3 Bach bcs3 2Birt. 

fdjafte,gebäubes3. (befpenfterbaft falten lange 8d)atten auf ben jtilfen 2Balba 
weg. eine Droffel warnt im Unterbol3. 2Zubig laffe id) mich auf bem efeua 
umfponnenen Baumftumpf nieber, unt bas3 Pracbtboffe ed)aufpieC bes3 Sonnend 
untergangs3 bot[ genieben 3u tannen. G3 ift ein Caufd)iges3, beimlid)es3 Tlübcben 
— tief im 'Salbe, bon @ngelfüß unb 3arten blauen Glodenblumen berld)ant. 
Zae TotfebUben fenbet ber fd)eibenben Sonne feinen fetten (Drub. 

'3latficb rafcbelt's3 unb fcbnauft's3 unter bem Mornftraucb. ein fpi4ee 
Ccbweir.s3;cbnäubcben fommt langfam- 3um Borfcbein, 3wei fobtrabenid)war3e 

funtelnbe 2Ceuglein Balten borfid)tig Umjcbau, unb bann fehlebt ficb auf tur3en 
Süßeben eine braunfcbwar3e, etwae Tänglicbe Auge( nach, über unb über mit 
f pibigen Stacbeln bewebrt — ein s g e T. oa fibt ber (feine S t a cb e l r i t t e r 
unb erwebrt fiel) mit wütenbem (Deficbt feiner 3abCreid)en'3Cagegeifter auf ber 
-saut, ber baren 3labe unb Sjol3bacte. Unborfiebtigerweile mache id) eine Beo 
wegung mit bem 3ube, bie eilten bürren gweig mit leifem Snaden 3erbred)en 
Täbt, Zer sgef wirb ftut3iq unb Siebt ee vor, ficb ber Sid)erbeit halber ged 
fcbwinb ein3uroffen. Zie Stirnbaut ine 6efid)t ge3ogen, Sdnäu3chen, Beine 
unb Stummelfcbwän3chen auf ber Unterfeite bei RÖrpere 3ufammengebrüdt, 
liegt ber (feine Rerl ba wie ein lebenbiger Raftue, eine nach alten Seiten 
ftarrenbe, unantaftbare Stacbeffuget- ee bauert geraume geit, bie bie bot 
mir liegenbe 3eftunq" ficb regt. @in leicbtes3 Buden läuft über bie Auge[ 
— ber flacl)e (taste 2Ttuerei, ber ficb unter ber S5aut fapu3enfarmig über bie 
2Züden f eite ausbreitet, beginnt ficb Cangf ant 3u entf Pannen. Sauernb ftredt ficb 
bae fcf)nuppernbe E3d)näu3d)en hervor, nach allen Seiten wirb gebord)t, ob's3 
auch geheuer ift. 2tadbem ber segel bie Umgebung g—i', . b beobachtet bat, 
fett fleh her bro(Ttge Stachelritter in grab 3um gewohnten aifare %Tideft 
Beute3ug. S5ier erwifd)t er eine 'Raupe am Blatt, borf ber3ebrt er laut ben erfabrungen mit biefem baren 
fd)mat3enb einen fetten 2Zegenwurm. Zocb fcbeint fid) bie sagb Bier beute nid)t •einb mad)en, „fiel bie jringer vera ial3 Knder nie o/%m 
IonberTid) 3u lohnen, fort am Bade wirb bie Türfeh erfolgreid)er fein für brennen" — benn „bas gebrannte 
einen hungrigen sgelmagen. seber Oraßbult wirb aui3einanbergefdarrt unb Rinb (deut bas geuer". Zie Mutter 

nach Rerftieren un= fann ihre Rinber burd gewiffenbafte 
terfucht, ab unb 3u ecauffidtigung unb regte Cr3iebung 
bleibt ber sgel 54en, aber in ben meiften gälten vor f ollem 
um feine Beute inMU5 fdlimmen Spiel unb feinen unabfeb= 
3n3i i 3u ver ft bi . baren NIGen bewahren. nid)t ba= 
snm merun ift bie burd, bah fie ihnen ben alten Rin= 
•ämmetung immer berfprud) „ 9Jteffer, Oabel, (:. der' unb tiefer geworben, unb 
id tannte taum nod Ficht finb für (leine Rinber nid)t" vor= 
biet ertennen, würfe plappert unb ihnen verbietet, alle biete 
nicht ber b(eid)e Tinge an3urühren. Zaburd bleibt 

2ltonb feinen bellen bas Rinb unfelbftänbig imb imge- 
Schein üb.r beb fd)idt, auberbem rei,en folcbe 93erbote 
2Balbweg. büx mich gerabe 3u beimlichen 2lebertretimgen. 
wirb es3 geit, . ben Zenn bas Rinb hat inftinftiv bas 'Se= Zmweig a.,na fängtreten. bürfnis, alles an3ufaffen. „S•Illes be= der steine sgeC (äugt 
nun erft an, leben. Fehen unb nicbts anfaffen!' ift ein 
big 3u werben, benn ebenjo törid)tes Motto für bie Ritt= 
meiftene trollt er berftube. Ziefes „2(nfaffen" aller un= 
nid)t bot Beginn berannten (5egenftänbe ift feine und 
bee neun Zagze in art bes Rinber, fonbern eine natür= 
feine 2Bibnung p. Bebe 2litswirfung feines orjdungs= 
rÜd. 8• e ift einfad trieben; bie Zinge 3u feben, ift ihm 
unb g2raumig, unter nicht genug, es will fie befühlen, fennenlernen, mit ihnen vertraut werben. 

einem überbängenben erbwall ober aud) im berlaffenen Bau'2teifter 2Zeined,22. Unb wenn es grob genug bap ift, auch mit ben gefährliden Gaden, ja 
snnen ift fie bebaglid) mit taub unb rMoos3 aus3gepofftert. sm Mai fommen mit benen vor allem — bamit es von ber' Oefabr weih unb wie man fie 
bem sgeC unter feinem r itu C(tttel plaijlich 3ärtiicbe behaaren, fein fCeinei verhütet. Wenn babei einmal fdmer3lides Qebrgelb be3ahlt werben mub, 
S3er3 febnt fleh nag einer jfacbetigett (befäbrtin, mit ber er feine bebaglid)e eilt fleiner Binger fick am Gtreid)bol3 Ober Zfen brennt, fo ift bar meift 
Bebaufung teilen unb gemeinfame Beute3üge unternebiten Tann. Mit „igele 
baiter Oebulb" umwirbt er feine 2lus3erforene, ob fie eilte fehr beiIfame erfahrung, wieuYohl man es nid)t leidtfinnig barauf 
fträubt unb i n mit g ff ff f ficb auch anfänglich anfommen laf fen foll! b tatst en Bi en unb S mi en ab3uwebren fuchs. •rot3 
alter Sprabigteit ber (leinen sgelfrau wurbe unter sgel im 2Tuguft, ale ea Tal Mäglidfeit Iaffe man (leine Rinber nie allein in ber Wohnung; 
.,5eufcbreden unb' Ori(len in 2Tiengen gab, bielbefd)aftigter Samilienbater. wenn es burchaus feilt mub, räume man bie C' treidhol3fdadteln imb fonft= 
@inef3 Zages3 lagen in bem weicben Z3od)enftübcben fünf (leine sgelfinber, wie alles Oefäbrliche aus ihrer 9ieidweite fort, verforge vorher ben Zfen, 
Weib unb weicbftacbefig. S3übfcb falen fie nicht gerabe auf, aber ben gfüdo fo, bab Weber gunren herausfprühen rannen, noch bab er 3u früh 3ugefdraubt 

licben sgeleltern gefielen lie — unb fo brad)ten ihnen bie 2llten 2Bürmer 
unb Räfer, fobiel bie Steinen nur wollten. gum Tadjtijd3 gab's3 Obft! sft 
ber erfte sagbtag für bie sungen getommen, bann Siebt bie gan3e '3amitie 
in ber Zämmerung binaus3 ine3 „'Revier", unb nur ber 'Ttonb guclt berjtoblen 
hinter ben bunften 2Balbbäumen bervor unb liebt 3u, wie bie beforgten alten 
sgel ihre Rinber anleiten 3u ertragreicben Beute3ügen. 2rad) ungefähr vier 
2Bocben f inb bie sungen fo weit heran, baf3 fie für ficb Jetbit f orgen tannen, 
unb fie pflegen ficb grünblicb, bamit fie ben erften Minter ruhig erwarten 
bürren. 2Benn bann ber raube syerbft wetternb burcbs3 i•anb jtürmt unb bie 
leben 3arten Blumentinber bee Sommere 3er3auft, bat; fie 3itternb 3u Boben 
fiinen, bann fucben bie (leinen siel ihre Minterquartiere auf. seber füttert 
fein £ager mit Streu weid) aue unb berfried)t fid) tief in feilt felbftgemacbtei 
Bettehen, um ben gan3en ungaftlid)en 'Sinter über 3u jd)lafen. 2lfl bie trode= 
neu Blätter für fein Vager muf3 ber sge( ats3 ebrfamer -5aus3bater felbft 
auf ammentragen. @r wirft fid) fur3erbanb auf ben 2Züden, wä13t fid) im ßaube 
unb fpieüt auf biete 'Seife bie trodenen Blätter auf fein StacheCffeib. Zie 
ein bocbaufgepaäter 2aftwagen trollt ber brollige (feine Rerl feiner Bebau= 
jung 3u, ftreift boxt feine ßajt ab unb Siebt fein „Bett" über bie übren, um 
erft wieber 3u erwacben, wenn ber junge 2en3 burd)6 Rammerfenfter f cbaut, 

•tus D¢m It¢fd) a¢r brau 

Kinbererziehung unb t"eueroerl•ütung 
Lin grober 13ro3entfah 

aller 2ranbfd)äbeii entfteht 
burdj bas spielen ber 
Rinber mit Getier unb 
feuergefährlichem. Wie 
oft (eben wir ld)redlidje 
Zragabien vor uns, wenn 
wir einen 'Slid auf eine 
tur3e 9eitungsttoti3 wer= 
fen. Zie Struwelpeterge= 
id)idjte non bem Tau. 
linden, bas allein 
3u S5aufe war, mit 
CtreidhÖl3ern f pielte unb 
babei elenbiglid verbrami= 
te, rommt Ieiber immer nod) oft genug vor imb hat felon wandle CtItern 
für ihr gan3es £eben unglüdlid gemalt. Wenn aud) nid)t gleid) immer fo 
(gntfeblid)es gefchiebt bei tiefem Spiel mit bem heuer — mange grobe unb 
(leine geuersbrunft, bei ber jab unb Out verlorenging, ift bog) baburcb ent- 
feffelt werben; unenblicl)er Sad)fd)aben, gZot unb Z3erarmung waren bie j•olgen. 

„'ton gunfen brennet bas Saus" heibt ein alter 23Olfsfprud. „Rfeine 
Ifrfaden, grobe Wirfungen". Zas heuer hat für jebes Rinb eine merrwür= 
bige, fats bämonifd)e 2Tn3iehungsfraft gait jebes Rleine mub erft feine trüs 

bei brennender '4109/18 
pefro%um-Lampe 

-9e vaa MAGGIS u- rze 
Sie PfflJ U&«4&e a di, 

f.sgibt für dine SlascheXr.O & Gutschein 
Alk f 2x '/2 . 
JVr'. 2 3x +/2 . 

Nc 3 6x 9s 9011-7dtiuch aulandere MAGGI-frzeugnisse,w/e MAGG/sSuppen und MAGGIsFleisehbrUhwGrfel,gibt es Gutsche/ne ,, s. 
: .. a . .. ..`k?'r. 3 :• . , .  
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fir. 4 •wert;t<z$eittttte &tte t 

ilt unb baburcb erftjdungsgefabr entfteht. Von all bieten unb ta>tfenb enbe-
reff Gefahren, bie im Gasherb, her elettrifchen P-eitung, her 93etroleumlampe 
unb 23en3inflafcbe iteden, muß bas Rinb wiffen, je früher, je beefer. 972an 
toll ihm, ohne feine ebantafie mit Schauergefdiichten ail erregen unb es ba= 
burch überängftlicb 3u machen, ben j•euerfeinb 3eigen, ihm er3ählen, wie er 
fchon vielen Rinhern fcbabete, unb es Iebren, geftbidt unb forglidj mit allen 
•ad)en hes (5ebraud)s um3ugeben unb ficb im Ralfe her (5efabr 3u helfen. 

eine wirifitbe L;rfnarni3 eräielt b'e üau4frau gerabe aucy in ber geutigen fcgtberen Seit bunt %er. 
roenbung ber altbetbägrten lliaggnpüi3e. 2ßo bet bem b.fcgeibenen Vittfdiaftagetb an Den nötigen 8utaten 
geipart werten muff u+.b bie euppen, Coeen uno (gemüie gleicbmoyt ben geroognten M O4tpeicgmad er• 
gnlcen foa n, tbirtt 9Ra3gt'8 Mür3e ember. Menige tropfen genugen. - 23etm gintauf Den Poog+'a 
ür3r e.galten Ste, wie auai auf alle anberen 8liagglurobufte, (stutfdielne. 2eetere gibt ee aucb beim 

RaR3fuaen in baa fleine viaggifid c4cien. 23erg,ffen Biz nicgt, fiz Die u9utfcge ne bon 2grem .Ra tmann 
auDgänbigen 3u laffen. eleif igee .Sammeln wirb f eiten3 burcq werte 0ne'.fitämien betognt. 

Oart¢n6au U. Ftlaiati¢r30t  

ed)4t aie böget vor mildernden A00en! 
Zurdj ftrengen 3roft gehen 

jübriidj un8ablige hier überwin= 
ternbe 23ngel ein. 21ber audj auf 
ben '3lügen in wärmere 2änber 
tommen leiber febr viele unf erer 
nü41iehen C5ingb5gel um. Ta ber 
Tuten ber infettenfreffenben2'sögel 
für bie 2lllgemeinbeit ungeheuer 
groß ift, fo ift ei 3iflidjt eines 
jeben, bie 23ngel vor ihren grim 
m.gften 3einben, ben w i I b e r n 
ben Raten  3u fd)üt3en. 

'3ür bie 2lieberiagb ift bit wile 
bernbe unb verwilberte Rata eine 
beißet unb ein blutgieriger Mör-
ber ber Togelwelt. (sie trägt ex= 
f ahrungegemäß baran f d)u b, baß 
viele Tiebexjagben tro13 alter mögo 
Iiehen (Degenmaßnahmen f id) immer 
mehr verf chled)tert. Zn ber erften 
Seit mag bie wilbernbe Ratte wohl 
nod) ber 'häuf eiagb obliegen, hat 

fie aber erft einige 23ögel ber3ebrt, fo unterläßt fie bas B̀angen ber 'häufe 
unb verlegt ficb nur auf 23agel-, fogar auf Sjafeniagb. 

Zebermann muß fid) barüber tfar fein, baß eine Ratte nur folange nüb-
lick ift, ale fie in Sjaua3 unb Sjof verbleibt, um bort Zagb nach Mäufen unb 
anberen Od)äblingen 3u macben, baß fie aber, J o b a l b fie in (D ä r t e n 
unb 2lntagen ben 23bgeln nad) ftellt, fetten nod) Mäufe fängt unb 
bann berheerenb unter ben Mohltätern bei3 Menfchen, ben nütblichen Ging= 
bägefn, aufräumt. Zn biefer Untugenb ber Ratte trägt aber ber `Menid) in 
ben mefften 13ällen f elbft bie C5ehulb. 

S3äu f ig hört man jagen, bie Rate muß f ich burch Sangen von 2Tläuf en 
felbft ernähren unb berabf olgt ihr bethalb nicht bie erf orberlid)e Tahrung. 
Tom Mäufefang allein tann aber eine Ratte ihr Beben nid)t Triften, eä bleibt 
ihr alto nid)t93 anberei übrig, al23 im Sjaufe 3u fteblen unb auf 23ogelmorb 
aui3ugehen. S3. rmf. 

Zer Rleintierhof im .-vebriiar. ift ber Februar nid)t 311 falt, to 
werben bie 5 ü b n e r mit bem .fegen beginnen, wegbalb man für eine aus= 
reichenbe 2In3abl von Teftern forge, Benn nichts ift unangenehmer, als wenn 
bie Sjiibner gewiffermaben bie 9lefter belagern unb aufeinanber warten 
müffen. 972ancbe fünnen auch fchon brütluftig werben, bock fei man vorfidj- 
tig unb warte lieber mit bem Geben ber Gluden bis Bum 9Rär3, wenn man 
über feine warmen Ställe aber f ünftige ge f chübte 92äume verfügt. 21nbern-
falls geben bie Rüden unbebingt ein. T>ie enten unb (5änfe fchreiten eben-
falls gern 3itr 23rut, wenn man bie Gier nicht regelmäßig wegnimmt. 21iidu 
bei ihnen gilt inbe3ug auf bie sungen bag oben erwähnte. '-Bei ben 
3udtttauben tönnen jebocb bie Vaare bereits 3ufammengeftetlt werben, in- 
bem man fie 3ufammenftedt, bomit fie fidj aneinanber gewöhnen. Z n 
warmen Glblägen, 3. 23. über 23iebitällen, wirb vor3eitiges 'Brüten erfolg 
haben, Tonft ift es audj 3weifelbaft. Zie Spaltung unb 23erforgung beg & 
flügels unterfcbeibet ficb von ber bes 3anuar nicht, wesbafb auf biefen 
verwiefen wirb. 

Zie R a n i n df e n b ä f i n n e n tönnen gebellt werben, vorauggefebt, 
baff fie nicht haaren, benn bann gibt es minberwertige Zunge, b. b• foldle, 
bie fdilecbt im gell werben; aber aiidf Bier bürfen bie Ställe nicht 311 falt 
fein. Zragenbe 3 i e g e n läbt man allmäblidl trollen iteben, weil 311 lang 
fortgefehtes 972elten nicht nur für bie (gntwidlung her sungen Tonbern auffi 
für bie (5efunbbeit ber Mutter nachteiIig ift. (gs füll auch nicht 3u viel 
Zränte, f onbern gutes best, etwas S•afer unb 9lüben verfüttert werben; 
eine fleine 3ugabe von £'eintud)en unb pbospborfaurem Ralf wirb ficb be-
fonbers Iohnen. VIlten unb Striegeln, alfo aufinerffame 93flege, unb täg- 
tither %itfentbalt im Breien, bei fcbled)tem Wetter nur Tune Seit, unter= 
ftüt3en bas gute 23efinben ber Ziere außerbem. 

b¢r¢fns-4tad)rfdIt¢n  

Vereinigte Kriegervereine 
Sjenridlähütte unb Melper, Melper bei SJattingeuv 2̀2uttr 

3n ber (5eneralverfammlung am 23. 1.. bie bielmal febr 
itarf befucbt war, gab es viel 9leues. 

wie 23ereinsftärte bat ficb gegenüber bem 23oriabre um ca. 3wan3ig 
Rameraben gefenft. IDiefeg finb 2 eberweifungen 3u anbern Vereinen in-
folge 2b3obnungswecbfel b3w. Zobesf älle. 

Zer Raffenberirht nannte noch einen guten Raffenbeftaub, ben ber 
23orftanb in größter Gparfamteit für bie tommenben 3eiten gefdtaffen bat. 

3wei Rameraben wurben bem Verein als neue Mitglieber 3ugefübrt. 
Zie schwere Totlage in allen 23olfsfreifen erforbert auch eine Umftellung 
im 23ereinsleben. Zementivrecbenb befcblob bie 23erfammlung, fortan nur 
noch fünf3ig 13fennig 972ünatsbeitrag 3u erheben. Gelbitverftänblicb muh-
ten gleich3eitig aua) bie 2eiftungen gefenft werben. Ter 23oritanb bat lieh 
bei bem vom Verein genehmigten 23orichlag von bem &bauten leiten Iaffen, 
ftets - audt in biefer 92ot3eit - einen gefunben bausbalt 3u führen. 
2lnberfeits fall auch ben noch abfeitsftebenben minberbemittelten Ramera= 
ben bie 972öglichfeit gegeben werben, bem Verein beiPtreten, was vielen 
alten Gofbaten, bie obne 23efdiäftigung finb, bei ben bisherigen 23eitrags-
fäben nid)t immer möglich war. 

23eim Vunft 23orftanbswabl bat ber 1. 23orfihenbe, Ramerab Cdiöne-
weg, ben Verein, von einer Wieberwabl feiner Terfon 2lbitanb 3u nehmen. 
Ramerab Gchöneweg belleibete biefes (£brenamt über fünf 3abre. 2115 92adye 
folgen wurbe von ibm Ramerab 213ulffert vorgetchlagen. Ramerab gufffert 
ift allen 23ereinsmitgliebern in jeben 23e3iebung betannt, imb fo erfolgte feine 
Uabl 3um 1. 23orfibenben einftimmig. 

Zer freigeworbene eoften beg 2. Gd)riftfübrers wurbe bem Ramera-
ben Sd)öber übertragen. für ben ver3ogenen Rameraben Stü13e -- ber 
vom Verein als (gbrentaffierer für feilte treue 2lrbeit befonbers geehrt 
wurbe - übernahm Ramerab Müller bie Raffengefcbäfte. Zie 2lemter im 
erweiterten 23orftanb wurben burd)weg wieber von ben bisherigen Rame-
raben übernommen. 

Zie 2ofaffrage - ber 2lblerfaal itebt bem Verein nicht mehr Sur 
Terfügung - foll in ber nächften 23erfammlung nod>mafg beforvcben werben. 

%in 23olfstrauertage - 21. 2. 1932 - bleibt ber Verein wie in 
ben Vorjahren in Welver. Zie 972itglieber wurben aufgeforbert, an biefem 
Zage voll3äblig morgens 9 2lbr 3um 2lntreten Sur Steife 311 fein. 

Siehe 21n3eige Geite B. 
21uf ben 93eid)striegertag, ber am 2. unb 3. 3uli b. 3s. in Zort-

munb vorgefeben ift, wurbe eingebenb bingewiefen. 
für bie erwerbglofen Rameraben übernahm bie 23ereinstaffe bie 

3ebrtoften. 'Zieles trug ba3u bei, hab bie anregenbe Unterhaltung nach 
23erfammlungsfchlub nodj lange anhielt. 

zurngemeinbe Welper 1920 D. Z. 
g¢hrüngs=burn= unb eportabtellung ber eenriezs litte 

Zie 3abresbauptverfammlung mit nadlfolgenbem „23un= 
ten 2lbenb" war auf Samstagabenb, ben 33. 3anuar 1932, im Vereins- 
lofal „2lbler" feftgefeht unb febr itarf befucbt. Zer 1. 23orfihenbe eröffnete 
gegen 20 Ubr bie 23erfammlung mit einem „Gut Sjeil" unb begrüßte gan3 
befonbers ben als (daft anwefenben Zurnfebrer bate aus Wanne. 97aä3 
23etanntgabe ber Zagesorbnung erftattete her 1. 23orfibenbe B̀ericht über 
bas sabr 1931, bas ein 3ahr fdtaffensfrober %rbeit 3ugieidl auch ein Tot--
unb üpferiabr gewefen ift. Zpferfreubigfeit unb 2lrbeitswille haben ums 
manche Gd)wierigfeit materieller 21rt überwinben helfen. - 92ad)folgenb 
ver3eichnete 23eranftaltungen fenn3eichnen unfere 23ereinsarbeit. 

%in 18. 1. v. 3. hielten wir im groben 21blerfaal einen j i 1 in 
abenb ab. 21m 28. gebruar folgte ein beimatbichterabenb unb 
am 21. 972är3 ein 971 ä r dj e n- unb (£ f t e r n a b e n b. Zer Zbeaterabenb 
am 6. 2lprif war febr gut befiicht. 2fm 18. unb 19. 3uni nabmeit wir 
mit 43 aftiven Zurnern unb Zurnerinnen am (5 a u f e it i n 5 o r it - 91 u b r 
teil. 21 Siege frönten unfere 2lrbeit. 2iuf;erbem waren wir im g r ü b 
iabrs=6elänbelauf in Stiepel fiegreidt. ein M. annfd)aftsfieg 
Towle ein3elfiege wurben uns 3uertannt. Zn S5oliterbaufen befuthten wir 
has 211ters- unb 3ugenbturnen. Lin Raitwagen ber benricbsbütte forgte 
für ftbneller. Zronsport. erftmalig fonnte fish unfere 3ugenb von 54 ver-
tretenen Vereinen bie mefften Rrän3e holen; 21 ein3elfieger unb fünf 21r-
funben bradlten wir beim. Ten 2lbidtlub turnerifcber 't•eitlidtteiten bilbete 
unfer Sportfett am 12. unb 13. September. 21m Samstag, ben 12. Gep= 
tember wurben beim Zurnbruber Rerf fen im £ubtuigstal bie (5 e r ä t e 
m e i ft e r f di o f t e n her Zurner unb Zurnerinnen ausgefämpft. Zabei war 
viel Rönnen 3u feben. 21m 13. September fanben trob itbleditefter Uitte= 
rung auf bem Tiah an ber 92ubr bie 23 o 1 t s t it r n in e i it e r f ch a f t e n itatt. 
108 Zeilnebmer ftellten fick ben Rampfricbtern. 2luch bier waren bie 9ieful= 
tate gut. Zit Siegerverfünbigung fanb im £ubwigstal beim Zurnbruber 
Rerffen statt. 

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

f Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr, Wellstraße 10/12 
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U'anberungen itub 2Iilsfliige: 2lusgefübrt wurben eine ( Ö to n ttb e= 
r lt n g am rimmelfahrtslage, 31i tfingite)i Eine gtveieinl)alb iegestour unb 
im 2füdttft eilte 3et)n ?age=2l3anberfabrt ins Sauerlaub; (1uf3crbeni'und) 
Sehn" Conntagmorgennranberungen in ber engeren Seintat. Ls harf nicht 
unerwähnt bleiben, bA wir im verffoffenen sat)re tatierer sugenb ein 
Sa e i ni 3tir Verfügung itellen fonnten, nag) bem wir feit langer Seit fitd)= 
ten. Reine, ,übe ift gefd)eut worbeit, feine 2lrbeit war 3uoief, bis wir 
unfer Siel erreid)t hatten. Genügt es auch vorerft nur (leinen 2fnfpriid)en, 
fo I)offen wir boc), baff bas -<ltttereffe für weiteren 2Iitsbau, nad) bem wir 
ftreben, wad) bleibt. Wir berid)teten bereits barüber in nr. 3 unterer 
2I erfs3eitung. 91m Sjeiligen 2lbenb wurben bie turnbrüber 21. 5 e d e r unb 
Ir. S d) m i t3 311 (ghrenmitgliebern unb Zurnbruber G. (5 r a m b a u 3ilm 
Chrenoberturnwart ernannt. Ter Zätigteitsberidht ift wie folgt: 

Zurnftlmbenbefuch ber turnerinnen 
Sd)itferinnen 
Schiher 
Zurrter 

357 

2.340 
1170 
3000 
6867 

burd)f d)nittlid) je 213od)e 132 `?'eihtebmer. 
L''•eteiligung an uerld)iebetten Sportarten: 
üebuttgsicjwimmen 250 i,eilnebmer 
2Bafferballfpiele 5 
SDanbballfpiele 80 
GDt3wattberungen 125 
'43fingtwanberlittg 20 
3ebntägfge 2Sianberfabrt ins sauerlanb 22 
iYamilienausffug ca. 300 
aftiv am 2l3afblauf 18 
„ „ (6aufeit in 5orit 43 

p, sugenb•= unb 2Iltersturnen 45 
10 „ 23ereinsfportfeit 108 

an 'Borturnerinnenftunbe in 23ocbum 12 
„ 23orturneritunbe „ „ 10 
„ 23ereinsvorturtterftullbertt 39 
„ 3ebn 9norgenwanberlingett ca. 120 

lt 
lt 
pl 

1, 

„ 
„ 

„ 
• 
„ 
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3u f ammen 1197 Zeilnebmer 
2lbgehaltene Verfammlungen: 3wei 9nonatsverfammhtngen, brei .Zuar 

talsveriammlungen, eine (5eneralverfamnilung. 
9iad) Verlefung bes Verwaftungsbericbtes folgten nod) bie )Berichte 

beg Z' berturnwarts unb ber Raffierer. ';`ie Rafie wurbe in Jrbnung be= 
f ttnben unb id)Io(3 mit einem fleinen Mnus ab. Zem Ra f fierer wurbe 
entlaftung erteilt. Ter Voritanb trat fabmtgsgemäb 3uriid, wurbe aber 
einftimmig wiebergewäbit. Ter 1. 23orfit3enbe banfte im namen bes Vor. 
itanbes für bas entgegengebrad)te Vertrauen unb übernahm wieber bie 
giübrung bes Vereins. 'Tie tagesorbnung f anb f d)nelle (-•rlebigung, weil 
in allen Tllnften (•inigfeit ge3eigt werbe. Tie Generalverfammlung wurbe 
gegen 21,30 Ilhr mit einem „Gut reif" gef)loffen, hierauf folgte ein 
2id)tbilbervortrag „ T3inter3auber im S)ocbgebirge" bes Zurnlebrers s errn 
Safe, ber bantbare 3ul)Örer hatte. unb itarten- Teifall erntete. Gemüt= 
Iid)e Stunben bielten bie Zeituel)mer nodj längere Seit 3uf(immen. 'Zie 
2lanbergruppe forgte für ben nötigen •umor intb wir ballten ibr für bie 
9nitwirtung an ber 2lusgeitaltung bes fd)Önen 2lbeubs. 

Gut SjeiI! 9; 

ibana¢rgru•p¢ 
92at11rf YQUnbe Uttb - wanberf robe Zurneriltneri Hub ild) 

nod) altiv in ber 2l3anbergtu2pe betätigen. 23ebingling ift nur Tif3ipfin 
ullb aJ3abrlmg unieret 213anberorbnung. 9nelbungen beim Gruppenführer 
2lbolf (-::d)wette unb ber (5ruppettf übrerin S5erta .tJberreuter. Samstags 
unb Sonntags werben aud) im sllgenbbeim 9nelbungen 'entgegengenommen. 

Ter 2•3anberwatt. 

llbteilung fjana6aU 
vutngemeinbe l gegen „(binigfeit"=Sjattingen I 

UC'llig Überfegen tonnte „(£inigfeit" id)on nad) einigen Minuten in 
i ührung geben. Tocb waren itnfere Spieler fold) flottem spiel nid)t ge= 
wad)fen. „ •inigfeit" verlieb nad) wilMelvollem Stampf als Sieger ben Vati 
mit 9 : 2. 

ßebrmannfcbaft gegen „(tinigfeit rr=Siattingen III 

2ruf bent Sportplat3 an ber 213albitrabe trafen lid) bie obert.v nnG 
ten Vereine 311, einem it r e u n b i d) a f t s i p i e I. Zurd) Tif er imb Grjnellig. 
feit linferer Gpieler war bas spiel id)on von %nfang an für uns gewonnen. 
t urcb einigteits Zorbüter wurbe bie Zor3abl niebrig gebalterl. :Des 
spiel wurbe mit 3:0 für uns gewonnen. 

Ter Spielwart. 

Orfangabteifung 
Lrftmalig folI auch eine Gefangabteitung ins £'eben gerufen wer= 

ben. Unfer 3iel ift: 93flege von Zurrter-, 2Banber= unb Voffsliebern. Tie 
Grünbang ber 2lbteifung bat Zurnbruber 28alter Zobm übernommen. ba-- 
felbit aua) 2lusfunft unb 2lnnabme -ber 9nefbungen Sur Gefangabteilung. 
(Ein Tirigent ift bereits int Rreife unterer Vereinsangebörigen gefil)ib,en 
worben, ber fid) in ber ersten 93robe, bie nod) befanntgegeben wirb, vor. 
ftellt. 2lnmelbllttgen beim Zurnbruber Matter Zohm. 

Ter 23oritanb. 

YU¢r•s=•1U¢rl¢i 
samilienaad)ridjten 

Geburten 
(•- i n e Z̀' o d) t e r: 143auI tiebrid)s, (5ieberei, am 24. 1, 32 3mge. 

GterbefälCe 
2t;ilbelm 93iff, 3entralteffelbaus, am 25.1.32. 

JIIIIIIIII'Illllllllgl'IplUlllllt411'IIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIII•IIIII'llllll'IIIIIIIIIIII'pllullllll'Illlllllllll•llillllllllllllltllllllllllll•IIIItIIIL 

vereinigte Ari¢gernerein¢ fjenrid•$hütt¢••U¢lp¢r w 

- •inCabutta -_ 
Ter Verein ebrt bas S2lnbenfen ber im 213elttriege gefallenen = 

Sjelben am 23offstrauertage — Sonntag, bem 21. 2. 1932 — « 
burd) 9üeberfegen eines Rtan3es am (Ebrenmal auf bem •rieb= = 
bo f in 2S3elpet, gemein f amen Stird)gang unb tur3es würbiges • 
3ufammenfein nacb 23eenbigung bes (6ottesbienites im 21bler. _ 

•er •eier bei3uwohnen, iit bÖchite •antes= unb LI•brenpftid)t = 
jebes alten SoIbaten. __ 

2lntreten am 2Ibler: 9 III)r vormittags, Gewebrabteifung = 
etwas früber. 2fbmaricb: 910 III)r 3um ,rrriebljof. _- 

• Ter Ztoritatib. 

•Ilrnul•lllu mltl'Illluou•ulll'Ihpunul'Illiullplltlllmuull•lulluutll1 11puullll111uuiplli tlllu lllluull/lblrutlll•l4u III• 

(Zclj)ilt₹e beilte 3.t1111ifie 

burd) 23eitritt 3um 

Zeut`djett -5erolb 
23olfs= unb •ebensveriicberungs 2I.=G. 

23illige •3rämie in 23egräbnis= unb •ebensveriicberung. — 
G ii n it i g eSeuer=, (ginbrudi=, Unfall- ulw. 23erfid)erung 
EMIF- (gintnanbfrrie J̀Jtitarbeiter (andy nebenberuflitdj) 

finbett Cohnettaen •23erbienft 

zeut d̀)er •'jerola 
23nifs= unb QebettGveriicberungs=2l.=G., 23e3irfsbireftion 
T3eitf. 23od)um, Gcbueenbabu 14, sauf 699:38. 

Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Elfer. 

Ehem. Henschel Kasino- Kellerei 
Carl Eller, Haitingen nuhr Telefon 3366 

Preiswerte Qualitäts-

I` WASCHMASCHINEN -
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer - Wassermotore 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung 

OTTO N E CJ S E R, 
Hattingen, Heggerstraße 48 

arbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte 
Recht 
und 
Pflicht 
eines 
jeden 
unserer 
Werksan-
gehörigen 
sein 1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ganz ausgezo-ichnete 

Zigarillos 
ca. 9 cm fang, volles 
Format, nur 3 Pfennig 
das Stück (Packung zu 
Y(,0 Stück 6 RM). Her-
vorrag. Qual. Garantie: 
Rri Nichtgefallen ist 
Rücksendung auf meine 
Kosten gestattet. Ver-
sand per Nachnahme. 
Karl Pfatthei-her 

Zigarrenfabrik 
Rlankenloch D62(Baden) 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

uulluuuuuuuumumuumuuuum 
Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der r.am aerunft, mit Daunen, doppelt ge- 
reinigt, Pfd. 2,50 RM.; allerbeste Qualität, 3 RM.; 
nur kleine r•edern tHalbdaunenf 425 - - 
aii Daunen 6 RM.: gereinigte gerissene Federn mit 
Daunen 3.50 RM. und 4.75 RM.; hochpr. 
5.75 RM.. allerf. 7 RM.; la. Volldaunen 9 RM. 
und 10 RM. Für reelle staubfr. Ware Garantie. 
Versand Reg. Nachnahme, ab 5 Pfd. Oortotre,. 
Nichtgefallendes nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Attestes und größtes Bettfedemversand. 

geschäft des Oderbruchs. 

 RSuie, •a 
•I6ol•nunAsange 
werben i. 20e•ta 
(oGenlus of 

über Siäuf e, 23erfäufe uno 
2S3obnungsangelegenbeiten 
werben f. 2Zierisangebürige 
f o it e n[ o s vernffentllcbt 

,0 H 

BROHL a. Rh. 

Vertragslieferant der Großindustrie 

in Rheinland und Westfalen sser 
a a`ioo\\s {e•V`• 

ggh • Privatbezug durch 

oas •` •e ' Konsumanstalten und 

t•e• Mineraiwasserhandlungen 
Karl Schroers Wwe. GmbH. 

Ouisburq-Ruhrort 

Drenhaus "  S•h amensohlen u. i9bsätze vcn 1,80 an 

55  u h re p• r•tlt• re n herrenschlen u.fibsatze von 2,80 an 

'Zerleg: Sj ü t 112 u n b C-• cb a d) t(3nbu ftrie•Tserlag unb Oruäerei 21.-G.) Oüifelborf, ecf)liei;facl) 10 043. 
-rebaftionellen Znbalt: •t. 2tub. i — Qirebgefet;lteb uerattttnortlfdj für ben 

`c• f 41 e r, •üf ielborf. — ,7ruä: ß t ü d & •+ o b b e, Gelf enfir•en. .. 
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