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Die Vttfr.3eitung" trWat 1tDtn 2. $ seitnq. 
Rdorud nur mit £lutttenangak U. 6ene4miguMgl 

De% baupt(diri(tleitunq gtRattet. 7ANI 1933 
3ulfisi(ten ('inb 3• rid>ten ta 

9tu$r(tabt 9ttt.••e(., benrid•s4üttt, batti not n 
Rlbteitung Sdtriftbeitung Zser 8lkrts.3titynq. 

9Zummrr s 

did nationale •RQeoruti4n 
Lieber ben 9iat4dujern, 2ltbeitsämtern, unb 

,unterfünften weben bie jdjwar3imeibroten Sr)mbole fiber nationalen 
Oinigung, bie alte 9ieid)gflagge unb bas 55afenfreu3banner. — 21m 
30. Januar I)atte bie giationale Oppofition mit ber 23ilb'ung ber 
9iegiexung 5•itler=Saugen= 
berg=•3apen•Selbte bie 
9ieid)sf ejtung geftürmt, 
am 5. 9Rär3 bat fid) bas 
beutfd)e 23off in einer 
überwäftigenben Mil= 
lengfunbgebung hinter 
bie 9iegierung ber patio= 
nalen •,rbebung geitellt. 
Unb nun bxöbnt in ben 
Straben unierer Stäbte 
ber bij3ipfinierte 9J2a rfc•= 
jdtitt ber beutitben drei 
beitgtümpfer. mag unter 
ben •euerig)a.uern beg 
2Ueftfxieges unb in bem 
(glenb ber 9tad)friegs3eit 
jrüfj3eitig Sum Manne 
beranreiite, bas bat fig) 
in biejen 23atailtonen 3u: 
jammengeftbloffen, um 
f äjwadjen unb mattber3i= 
gen 9iegierungen bag 
Gdlidial beg 23olreg aus 
ber -5anb 3u nehmen unb 
e9 tatfräftigeren unb 
jelbjtlo•jen Männern an= 
3uvertrauen. 21m 5.9Rär3 
lanb biefer gewaltige 
geijtige unb politijd)e 
Sampi (eine erite Srä= 
nuns. Die Welt hielt ben 
21tem an, als es am 
2lbenb biejeg zageg non 
Stunbe 3u Stunbe immer 
beutlid)er wurbe, bab bie 
nationale 9ienolution mit 
bem jrieblid)en mittel 
beg 2 «b13ettels Sieger 
auf ber ga.n3en Linie 
bleiben würbe. Die neuen 
NI)nen auf ben hinnen 
ber ölfentlid(en (5ebäube 
in Stabt unb £anb finb 
bie Sünber biejeg (Biegeg. 

2119 1S70 Sönig 213if; 
Ijelm 1. +feiner Gattin bie 
Sapitulation beg f ran3ö= 
f4en Seereg mit wapo= 
Leon 111. an ber Spibe bei 
Sehan mitteilte, ba id)lob 
er fein Zelegramm mit 
bem eetenntnis: „Welib 
eine Menbunq burl) T)ot, 
tes Fügung!" — Damals 
erFjielt Lnropa mit ber 
2l3teberailjrid)tnttg bey 
Deutjd)en 9ieidjeg ein 
gan3 neues 0iefidjt wo 
ftilber 2lnorbnung• unb 

Berrijfenbeit war, 
berrjdjte iet3t Stabilität, 
Othung unb Wobljaljrt jür alte, jelbft augftrablenb auf bag unterlegene 
•ranfreidj. Mag fill) am 1. unb 2. September 1870 in 9iorbf rantreid) ab, 
ipielte, war 2i3eltgejd)id)te. 

Was jid) am 5. 9nür3 in Deutfd)lanb abgejpielt bat, iit ebenfalls 
Weltgejd)id)te 

unb wirb nidjt nur jür iunjer beutitbeg 23off, f oubern barüber 
binaug aud) jür bie internationale 33olitit von grober 23c: 

beutung fein. 21n bie 
  Steile beg niebergebxodje= 

9lujnabme non 
Sa.Viebetrau wröhtiehc oftcrn! 

nett Deutjdjlanb non 
19181,19, mit bem bie 
fremben 9Räd)te oft genug 
ein mehr a1g frivoles 
spiel treiben fonnten, 
wirb ein neues 
Deutf d)Iaub treten, 
bas an bie groben Ilebet= 
fief erungen ber Vergan= 
genbeit anfnüpjen unb 
bas dingen um jyreibeit 
unb •leidjbereci)tigung 
mit verjüngter Straft auj. 
nehmen wirb. 
Dle 9iepublit non 213et= 

mar ift nad) Dier3ebil 
sabren 23eftaubeg aufam; 
mengebrotben unb Dom 
beutjtben Tiolf verworfen 
würben. din ,seitab= 
jct)nitt, ber mit groben 
23erf prelljungen begann, 
enbete in jd)amvoll fd)wei= 
genbem 3ujammenbtud). 
Seifte Spinbole janten in 
ben Staub, unb niemaub 
wirb fid) erfü4nen, fie 
wieber bocf)reiben 3u roof= 
len. Diejes Stt)ictfal ift 
nid)t unverbient unb nid)t 
3uiüffig. lean Saureg, 
Der gletd73eitig jran3äfi= 
jdjer So3ialbemotrat unb 
ein grober iran3ö fif dyer 
•ßatriot war, unb ber er!t 
unter ber 9Rörbertugel 
lallen muhte, bevor 
j•ranfreid) ben Weltfries 
erit3üuben Bali, bat ein= 
mal befannt, bah biejeni: 
gen 13arteien an i4rer 
eigenen 2lnwürbigteit 3u- 
gxunbe geben würben, bie 
nitbt altes bem 23ater; 
lanbe gäben. -5iex liegt 
bie tieffite 23egrünbung 
jür ben Bufammenbrud) 
beg Staates von Weimar 
unb ber ibn tragenben 
Karteien. Z5bnen fehlte 
ber nationale Wille unb 
ber Mut, ben ein unter= 
brüdteg 23off entfalten 
muh, wenn es wieber frei 
werben unb erneut 40d)= 
rommen will. Der grobe 
C•ief cf)idjtgf orjd)er 9i-ante 
verftinbet als eingejtbid)t: 
lidfies 0ejetä, bah Staaten 
nur aus bem (seifte 

heraus behauptet werben tönnten, nU5 bem fie entjtanben wären. 
Zeutfd)lanb aber iit grob geworben burl) eilt 23ünbnis non 

Z[iehr4aftigteit nnb 2irbeitsfleig. 
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Geite 2 Uertax 3eitung Tr. 6 

jwijd)eit unierer alten 2[rntee unb ber id)aif ennen 2Srbeit in Gtabt unb 
£ants beitartb ein urjäcblid)er 3ujammenbang. Deutid)lanb rann nur bann 
in jyrieben feiner lfrbeit nad)gebeit unb ihre •rücbte geitiegen, wenn es 
webrb(Iit iit. j•rantreid), (Englanb, 2lmerifa, sapan, ja auä) Raiglanb 
haben auger ihren gewaltigen 9-3 erteibigungsniitteln ihre natürlicben 
Gren3eii in •lüfjen, .Meeren ober Gebirgen. Wir haben bas niä)t. Wir 
niiiifen burg) tatbereites, jolbatijg eg Mannegtum erieüen, was bie anbe= 
reff von 9iatur aus haben. Was man bei uns fur3ficbtigerweije „3)111  i --
t  a t i g in u s" nannte, war nid)tg anberes als ber (Erfat; natürlicber 
Gcbut3mittel burd) bie 2(Tmee. Riefe Tatfarbe bat bie Revolution volt 1918 
unb bag von ihr berriibrenbe Giljtem von Weimar nid)t leben wollen. 
ltnb baran finb beibe geil eitert. 

Mand) einer unierer £efer wirb lagen: „.Das iii nationaliitiid)eg 
' brajengerlingel!" 21ein, mein lieber Leser, bag iit es nicht, .fonbern bas 
finb ernite 2Beibrbeiten. Die jyranpien leiern ben 'Zct4regtag ihrer Re= 
volution, ben 14. Zuli 1789, ben Tag beg 23aitilleniturms, beute nod). 
213aruni? Weit bie ZYratt3öfifd)e Revolution bard) uitb burgh national war. 
Jas jran3öfijd)e Söntgtirin hatte in ber 1ßolitir unb auf ben Stfacf)tielberit 
reine £vrbeeren mehr pilüden rönnen; in bem grof;en Rz nig bes (leinen 
13reiti;en, im 2(lten i•rit3, bette es einen überlegenen Gegner gefunben. 
Die gran3äfiid)e Revolution bracbte bem fran3äfijd)en Z3olf unb feinen 
Golbaten wieber bag Siegen bei, gab ibnen .ben Glauben an j•ranrreich 
3urii(f. Glaubt einer unierer Leser, baf; bie i•ran3ojen ben 14. Suli 17S9 
aud) betit3utage nod), nach 143 sabren, feiern würben, wenn an bief em 
Tage fid) bamals jetitanb erhoben bätte, um 
int Riigfen einer unüberwunbenen f ran3öfijd)en 
2frmee bie j•abne nieber3ttbolen? Zn Jeutjd)= 
taub aber ging bie Revolution einen anbeten 
213eg. Sie 3erid)lug bie Waffen bes Z3olfeg am 
Rinn!tein; fie iiberbäufte bie 23erteibiger bes 
23aterlanbes mit Gd)niabungen, fie .309 bie 
ebrenvollite i•abne, vor ber beute nod) bie 
!Böller ber Crbe fid) in (9-brfurd)t neigen, burd) 
bie (5ofje; lie mad)te ben nationalen Gebattten 
Iäcberligb; fie bulbete, baf; in 13refie, Stunit, 
£iterattir unb Runbiunr bie (5efd)id)te unferes 
Z3olfes herabgejet3i werbe. Tag herträgt fein 
'Bolr. 21ud) berienige, ber glaubt, internatio= 
na1 3u benfen, leibet unter lolcben Dingen, 
jelbit wenn er es nicht weilt. Srgenb etwas itt 
ihm unbebaglid) unb wiberwärtig, irgenb 
etwas paßt ihm Daran nicht, benn wir finb j.a. 
alle burd) bie 2anbe b'eg 23luteg alt unier Z3olf 
gebunben, unb in uns allen blibtet feine 
Gprad)e, fingt leine Gejdig te. 

21ber nitbt nur bag. 2ltub ,ber anbete Zrä- 
ger beutid)er Grölte wurbe vernlibtet, bie 
b e tt t i d) e 21 r b e i t. Wenn fpäter einmal 
iemanb Die (5eid)ighte ber vier3ebn Zabre 
jibreibt, bie hinter uns liegen, bann wirb 
er 'Jagen: „Gg war eilte groj c Seit für bie 
23ürorratie, aber eine deine Seit, eine 
Kwere, brü(fenbe, beflemmenbe Seit für bas 
Volt. Scbon baran 3eigt fid) bie innere Ifn-
bered)tigung ber beitticben Revolution, bag fie 
unieren m01re nid)ts Neues ,3u geben ver- 
m09)te als eilte nod) nie bagewefene 'lillrür- 
berritbaf t ber 23ürorratie. 1Zod) niemals finb 
bie gewaltigen 2lrbeitgfräfte unieres?'iolfeg bie in all .feinen Gtänben unb 
Gcbid)ten f(4111minern, jo gewaltjam unterbrüdt, jo willfürlicb gehemmt, 
j0 frivol gewürgt worben wie in ben vergangenen vier3ebn sabren. Dem 
?fnternebiner unb Vauern machte man bie 2frbeit finnlog baburch b'ag 
man eine allgemeine 5ei3e gegen fie entfaltete unb fie mit bem Striae ber 
Ifeberiteuerung erbrofjelte; bem beutitben 2lrbeiter nabm matt bie j•reube 
an feiner 2frbeit baburd), bag man feine 2irbeit als Rapitalfron herab- 
iet;te unb ibn (elbfit 3ttm „ffi r o 1 c t c n" itempelte. Nur jo rann man 
ver!teben, warum es enblid) Sur Ileberwinbung jener Revolution aus bem 
Zßolte f elbit beraug fOntmen fonnte. lebt haben bie nationalen Stäite 
bie Sanb am Gtaatgruber. 

Riefe Männer werben batten, was fie haben. 
2fber bag itt beionberg erireulid), bag hinter ihnen beute id)on eilt 

groper Teil aud) ber beutitben 21 r b e i t e r lib a f t iteht, welcbe mit ieten 
Ingebörigen etwa 3wan3tg Millionen ber 2läbler iteltt.'Wenn bie S'•D. 
unb Rt13J. rnapp 3wölf Millionen Stimmen aufbringen tonnten, JO itam- 
men felbft bieje nid)t alte aus ber 2irbeiterjd)ait, fonbern 3u ibnen gebären 
auch gan3 anbere 23evö1rerungsf cbicbten bie aus ben verid)iebenften snier= 
effen beraug mar);ijtijcb wählen. Man braugbt nur an bie enge j•reunb- 
icbaf t 3wijcben betn Aauibau5tapital unb ber G03ialbem0rratie 3u benfen, 
um 3n begreifen, woher ein groper Teil ber m•arliit;„ Ten 2Bäbler itammt. 

Wir willen, bag ber 5. Mär3 nur eilt 21nfang iit. Die Nationale 
Regierung bat oft genug betont, bag fie fig) über ben (grnit ber 2fufgabe, 
bie vor ibt liegt, leinerlei sllitfionen mad)t. Zion beute auf morgen wirb 
nid)ts 311 belfern feilt, es fei Benn, bag es fig) um Gcbäben unb 9Rigbräud)e 
in Der 23erwaltung banbele. 2111es anbere wirb Gegenftanb unermüblid)er 
Gorge unb harter 2(rbeit fein miifjen. 21ber unler Z3olf, burgh Die Barte 
Gd)ule "niäglid)en £eibens gegangen, iit ba3u bereit, leinen neuen Z•übrern 
311 folgen. (Es bat am eigenen £eibe bitter verspürt, bag nlaflenfampf 
3war auseinanberbet;en unb 3eritören rann, night aber beilen, verbinben 
unb aufbauen. Die ;)nationale Regierung bat ben neuen Reicbgtag 3um 
erften Male in T3  o t g b a ni tagen lallen, wo bie Wiege preugilcb=beutjgher 
Gröfie itebt. Damit fuhren wir 3urÜd 3u ben Quellen unserer Straft. 

Itnb attd) w i r etfahrcn, was alte 23ötfer immer erfahren 
werben, näuiticb bag, wenn ein Toff in ',not iit, wenn es nid)t 
mehr ein 1109) aus weilt, bas 2tergänglia)c verlinft finb aus ben 

liefen feiner Grete bas emportaugbt, was ewig ilt. 

„Für eure Anwürfe ist der deutsche 

Turm viel zu hoch!" 

 Z i 

Z¢t 9004163uo gtg¢n D¢ut•0ana 
unn feint N6tu¢bc 

Weit alle Staateuntwäl3ungen, iiigbefonbere in ber neueren unb neueiten 
Seit, lfigh vielfa tb unter •abiid)eult en &armen abgeipielt b-aben, vielfagb uen, 
Strömen von 23lut begleitet ßewelen finb, besbalb iit es aud) wobt eine feit:' 
gewuraelte 2lnffaffnn bei vielen 23ö11ern, ,Staatsumwalaungen müßten fit 
immer in äbnlitben egormen abspielen. 

Wenn bie groge engliicbe 3eitung „times" fauer-Jüge 23etrachtunun 
barüber anftellt, bag Die „2lusfd)reitungen" bei ber nationalen (Erhebung Des 
beutfd)en 23olfeg bie Staatsmänner nid)t abhalten bürfe, bie 2lniprügbe unb 
jrorbetungen Deutfd)Ianbe 3u prüfen, jo bähen bie „Timeg" beffer baran getan, 
iid) einmal in bie Geigbt t• te ber Gtaatsumwäl3ungeit in (En g I a n b au vertiefen, 
Da hat es aflerbings 2[usjeeitungen fürd)terlid)fter 21rt gegeben; nicht nut 
im 16. ober 17. Zabr unbert, fonbern augh im 19. Zabrbunbett bat bie eng: 
Iifcbe Regierung ben ufitanb ber (Ebattiften mit blutigen Greueln unterbrüdt, 
lf nb im 20. Sabtbunbert bat es auch eilte gewaltf ame II n t e r b r ü d u n g 
Der irnbifd)en i•retbeitsbewegunq gegeben, wie es im 19, labt; 
bunbert aud) ber irlänbifd)enretheitsbewegunq gefd)ehen ift. 

(Es ift metrwürbig, ba auger ber englijdjen TrIie auib Die f o w j e f: 
r u f f i t d) e '.3 r e f f e, wirPfam unterftügt von bem isowjettuffifd)en Senbet, 
füribterlicbe Greuellügen binausfibreit, als ob vor allem bie bolicbewtjtiJdje 
sDftoberumwäl3ung fid) in ormen mitteleuropäiJcber Gelittung voll3ogen bätte. 
Die 23olid)ewiften haben nid))t nur politif cbe Gegner ausgerottet unb vernid)tet, fie 

haben o ne 2lnterfcbieb bes 211ters unb bes Ge= 
id)led)ts lieben bis ad)t 91ttllionen na(1) unb nah 
abgefd)Iacfjtet. 

Die nationale (Erhebung in Dentin); 
taub Fiat fid) offne alle Greuel voll: 
3 0 g e n , fie fiat night bas £eben eines einaigen 
politifd)en Gegners angetaftet, objd)on ba3u bie 
23oraugfegungen als augb bie Mittel taufenbfa• 
gegeben waren. Die nationale (Erhebung Des 
beutighen 23olfes unterid)eibet fig) babei aud) wirf= 
Jam von bem verantwortungslofen .5anbeln bet 
Marg;iften im November 1918, Denn in bietet 
Revolte iinb S5unberte unb taujenbe von Men= 
id)en gefallen, offne bag ein -ahn banacb ₹ räbte. 
Riebt nur bie Sparta₹iften, aua) bie Ilnab= 
bängigen, bie beute wieber ber So3ialbemotratie 
angeboren, forberten bamals bie 2ernid)tung bei 
bürgerlid)en Gefellfibaft, was aber bie 23oltsbe= 
auftragten unb bie fo3ialbemotratifd)en t•übret 
nid)t mit3umachen wagten, weil fie nicht nut 
abraten, fonbern bavon über3eugt waren, bag ber 
Rüc₹itog night ausbleiben würbe, Jobalb bie &lb= 
grauen in Die S5eimat 3urüdgetebrt feien. 

Riebt minber auffällig ift, bag aud) bie grope 
13refJe in ben 2ßereinigten Staaten 
ficb an Der Greuelbege beteiligt. 2Jt Deutid)lanb 
bieJem 5agf eib3ug beshalb preisgegeben, wail es 
webrlog unb entwaffnet ift? 211s bie Scbwar3- 
bemben unter j•-übrung 27i u f f o I i n i s n a äi 
Rom marig)ierten, als fie unter mörberifg en 
Rümpfen, in betten nicht nur taufenbe, fonbzrn 
3ebntauf enbe fielen, it)re Maght bef ejtigten, ent% 
rüftete fid) weber bie englifcbe 'g3rejje nod) Die 
93reffe ber 23ereinigten Staaten. Wie ift bietet 
Ilnterid)ieb au errlären? 23erid)teritatter hatte 
bie angelidd)fifd)e 13reffe bamals augb in stalien, 
aber stalien war eben eine Grogntacht, bie fib 

anfcbtgte, biefe Wiacbt augh national eu untermauern. Dag ber Greuelfelb3ug 
gegen Deutid)lanb n i d) t v o n u n g e 1 a b t tommt, liebt auger gage. (Es jiab 
vor allem bie jübijcben Rommuniften, bie re  t3eitig aus Deutigblanb narb Tarie 
unb anberswobin geflohen finb. Diele betriebfamen Iubiid)en SRommuni!ten, bie 
S2ert unb 2ucholffi unb viele anbere Jogenannte „beutitbe C5g)riftitelter", 
₹einer, gan3 genau bie Rianüte, burg) bie bas Gift ber (5reuellügen geleitet 
werben muh, um in ben Spalten ber auslänbifd)en '.3reffe einen 9tieberidjlaq 
au fiinen.Wenn fie nur melben, bag bie 213ud)t unb bie Sraft ber nationalen 
(Erhebung mit ber eeulett eft bes Sommunismug in feiner bolfc)ewi tijg en 
dorm aufgeräumt bat, jo 4ütte fish bamit im euslanb tau m ein 5ai341baug 
einleiten Laffen. Darum wirb bie „23erfolgung ber subeir ohne Grutib unb 
ohne %usnabme" erfunben, um fie ber Greuel)ege bienftbar 311 maiben. Audi 
bafür bat bas 2(us1anb Leiber fein 2ßerftänbnis, bag es in Deutid)Ianb fegi 
wohl eine itatfe 2lbneigung gegen gewifie jübijibe Sreiie geben 
rann unb mug. hieb 3war begbalb, weil iübiighe eibrtititeller unb Gelebrte, 
wie (Emil £ubwig Rohn un;b ' 3rofefjor (E t n& e t u, feit eier3eln `Saftren alles 
begeifert haben was beutJ ift, fowie mit C•pott unb 5obn übergoifen, was 
Ruhm unb Grbfie ber beutitben Gefghighte augmacbt. 

Das beuticbe 2ßv1₹ wehrt fid) Ieibenid)aftlid) gegen Die 
ecid)ulbigung, feine nationale Grbebung burcb irgenbweig)jc Greuel befledt 3u 
haben. Wenn bie angelidd)fifd)e 13reffe auf biejen nieberfräd)tigen Schwinbel 
hetetngefalten ift jo bat fie alte.Iltiaä)e, fi t• gtünbligh 3u Jibämen. Sie fiat iibon 
einmal bie (Erfalrung gemacbt bag Greuellügen furae leine haben. 

2ingefid)ts biejer Greueln ege: bief es .5agf elb3uges gegen Deutf ghlanb, bei 
unf er 23aterlanb nicht nur v e r a d) t I i d) machen, fonbern aud) p o 1 i t i J• 
unb w i r t f cb a f t 1 i ch i ch ä b i g e n f o I I ift es nicht 3u verwunbern, wenn 
im beuticben 2301fe, ausgehenb von belt 9fationaljo3ialiften, ein e b w e b t, 
f a m p f Dagegen ins £eben gerufen wirb. Sine ungebenre '.3optottbewequng 
gegenn jiibijche Gelcbäfte ift eingeleitet worben. Sie Jot1 fie) bis ins Iehte Dorf 
fortpflan3e tt . ( o ten fünftig auch nur foviel iübijcbe 2lerate unb Red)ts- 
anwalte 3ugelaffen werben, wie es ber 2ßo1₹e3ah1 ber Zuben in Deutid)lanb 
entjptigbt: 

3wetfe110s wirb biete 2lbwehr von affergrÖfiter 23ebeittunq fein. Denjentgen 
(Elementen im 2luglanbe, bie fish an bem -5nÜfelbauge gegen Deutid?Ianb in 
erster £inie beteiligten, ijt baber eine befghleunigte (Einitellung ibres eefäbrlicben 
treibens 3u raten. 21u9fÜnbiighe 3eitungen Ober Regierungen, bie bieje Tropa% 
gatrba bisber färbern au Jollen glaubten mögen lieb burg) befjere Ilnterricbtung 
über bie wahren 23erbältniffe .in Deutj•Ianb bauen über3eugen, bag fie einem 
srrtum 3um SJpfer gefallen finb. Gelegenheit ba3u tit ibnen burd) mehrere 
Vitgtieber ber '•N#et segierung binreid)enb :gegeben worben. (Ebenfowenig wie 
Das nationale D(utttlanb bulben wirb, bag man fig) in feine inneren 2ßer= 
hältnifje einmiicbt, wirb es fick in feiner gereihten (Empörung über folg en 
ÜAf elbaug bef tbränfen fallen. 
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{ 

D¢C Am* im NOtcn 
23on 21. R o 13 

,In ber fübweitlicbften (gde uniere5 betttichen X3aterlanbe5 tämpfen fett 
12% 3ahren 700000 beutithe Männer unb 3rauen einen nationalen 23efreiungs, 
tamp,, ber von unf erem von 13attetbaber aerrijjenen fßolt Leiber viel au wenig 
beachtet unb gewertet wirb. (E5 ijt bie 23evöfferung bes unter bem „Gcbu#e Des 
23öffetbunbeg" 'jtebettben G a a r g e b 1 e t e s. Gaon von jeher waren bie hab, 
gierigen 2lugen ber i•ran3ojen auf bie reichen Soblenfelber an ber Saat gerid)= 
tet. Desbalb ift bie (5efct)id)te bes Gaartohlen,23ergbaues eng verflochten ge, 
weten mit ber beuticben Geiehichte. Gana tur3e Seit, von 1795 Oriebe au 23af e1) 
bis 1815 (griebe von Zilfit), war es •ranfreid) gelungen, •f eine babgter au be, 
friebigen. 23ei ben j•rieben5verhanblungen von Z3erfailles im Sabre 1919 follte 
nun ber über 100 3ahre alte Traum von neuem 2luferftebung feiern. 2arbieu 
(ber verlet3te fran3öfiid)e 9lilnifterpräftbent) (eruierte au biejem Swede Wilion 
bas 9Jiärcben von ben 150 000 Saar, 
f ran3ojen, bie f ehnf üd)tig nach 23ef reiung 
riefen. Gana (amen 3war bie j5ranaofen 
nicht auf ihre S1ied)nung; immerhin 
tonnten fie es erreichen, bat; man tonen 
bie 2lusbeute ber Saargruben 
für bie Dauer von fünf3ehn 
3abren als „(grfat3 für bie in 
9tolbf rantreicb 3eZft5Zten 
G r u b e n" 3uerrannte. 

Die entipreebenben 23ejtimmungen 
(inb in ben 2lrtifeln 45 bis 50 bes tier, 
jailler 23ettrage5 f eitgelegt. 91acb bieten 
2lrfifeln muhte Deuticblanb bie (Eigen, 
tuntsrect)te jämtlitber f isfalif ber (5ru, 
ben im Saargebiet an j•renfreitf übet, 
tragen. grantreid) ift bered)tigt, ben 
23etgbau felbft 3u betreiben über ihn 
etwa au verpad)ten. 

2luf (5runb biefer 23eftimmungen lei, 
stet jieb • ranfreid) feit 3ahren einen 
23ertragsbruch, ber politifdj unb 
völferrecbtlicb nicht genug gegeiüelt wer, 
belt tann. 3n ber filbweitlid)iten (Ede bes Saargebietes liegt eine 2anbichaft, ber 
2ß a t n b t (liebe beiftebenbe Gfib3e). Durch f ünf unbawanaig 23 o b Y 15 d) e r 
beg früheren preu•if eben 23ergfi5tu5 bat man hier aus etorbentllch wertvolle 

Soblenvortommen feftgeftellt. Da man (luge 3ufunftgpolitit treiben wollte, 
referuierte man bie Sohlen für fpätere Seiten. 

`Senf eit5 ber 2anbe5gren3e, in 2othrtngen, was beute au eranlreid) gehört, 
befinben jig) tnehrere fran35fiid)e 13rtvatgruben, bie früher ben beutichen 
3nbuftriellen Gtinnes unb ZWien gehörten. 2lnbete befanben fteb im 23ejit3 
bes 2otbringers beWenbel. Sgeute jinb Fie (Eigentum ber franaöfifchen 2lttien, 
gelellicbaft Garre et Mojeties, 13aris. Der franaöjiicbe Gtaat bat nun f r a n , 
aöf if d)en firmen bie beutic4e (Ede bes Warnbt our 21us , 
beute auf neununbneunatg Zahle verpacbtet, lingeacbtet aller 
geiligen Grenarect)te (Gren3vctle#ung tear von jeher eines ber gemeinften 
2ierbred)en) unb auci) anberer 9ietbte förbern bie fran3öfijchen j•trmen nun 
jdon feit bem -3abre 1924 hunberitaujenbe Donnen Roblen jährlich. 3n ber 
beutfchen !3reffe, im 2anbegrat (ber parlamentarifchen 23ettretung bes Gaar, 
gebiets) fowie aua) auf bem biplomatiichen Wege wurbe von jeher energiitb 

gegen bielen 9iaubbau proteftiert, aber f•ranfreich benft gar nitbt betan, biet 
Die „beiligteit ber 23erträge" au refpeitieren, wenn biete 23etträge einmal 
„ausnahmsweife" augunften Deutfchlanbs lauten. 

2115 im vergangenen 3a4re in 13aris bie beutich,fran3öiiicben 23erhanblungen 
wegen 9iüdgabe bes Gaargebtete5 Itattfanben, spielte natütlid) 'biete 3- tage 
eine wef entlicbe Rolle. (Es war nichts anberes 3u erwarten, als baf; grantreid) 
von Deutjthlanb verlangte, bie oben erwähnten 93a9)tnerträge an311ertennen. 
(Es unterliegt natürlieb feinem 3weifel, bah ein •iold)e5 2lniinnen gan3 energij(h 
aurüdgewiejen wurbe. Gaatbelegation, Gaatbevölterung, 9ieid)s= unb Staats, 
regierung rennen gemeiniam nur ein Siel: t e it Z o f e 91 ü d g a b e b e s g a n, 
a e n G a a t g e b i e t e 5 bis aum fetten Quabratmeter 23oben unb bem Iet3ten 
')3f unb Sohlen. 

in einem Uortrag, gehalten auf bem franfo•faarlänbifcben 2liirticbaits, 
tongteü im labre 1927, hatte ber Generalbireftor Defline ber Saargruben 
biete frage mit folgenben Worten abgetan: „Dies (bie23erpacbtunq) lit itteng 
genommen vom Gtanbpunft ber 2lusbeutun'g ber Gruben eine 21rt (5ren3, 

regulierung unb bie in aranfreicb au 
Tage geförberte Roble aug betben 
13ad)tfelbern wirb in ben Gtatiitifelt 
a15 Sob1e fran3Dfi'jd)er fjer , 
f u n f t bebanbelt" 

Die 2liarnbtftage hat eine jo3iale, 
politticbe unb aud) wirtitbaftliche Geite. 

2tiäbrenb heute fcbon 3ebntauienbe 
Saarbrüder 2lrbeiter wegen Mangel an 
2lbjat3 entfallen finb b3m. tur3arbeiten, 
werben fjier enorme Mengen Soblen 
innerbalb ber beuticben Gren3en von 
fran3öjtjd)en, polniflfjen, belgtftben ujm. 
2lrbeitern geförbert. (Es finb (1111) einige 
beutid)e 2lrbeiter bort betd)äitigt (loge, 
nannte Gren3gänger). Z5ür alte btef e 
2lrbeiter wirb aber f e i n•ß f e n n i g 
in bie Goaialverjid)etung bes 
S a a t it a a t e s beaablt. Die Gelber ge, 
langen f ämtlich in bie f ranaöjiicben 
Rollen. 3m übrigen übt bie franaöriid)e 

♦2303/4♦! 1 23ergbeböTbe bie bebörblicbe 2fufii(tt aus. 
Die steuern  aller 2irt f lieben 

re ftlos in bie Sajjen bes f tanaöf ifd)en GteueTf i5, 1145, obwohl 
hier beutjch:faaTlänbtjcbes 23o1rsvermögen vetbraud)t wirb. Der faarlänbij(he 
Gteuer3ahler muf; bafür um ja mebl'bluten, um lein fünfföpfiges 23ölferbunb5, 
bitettorium mit feinem teuren unb umitänblid)en 2:ietwaltunggapparat au 
ert}alten. 

+.fiolitifct) wurbe burcb biejes 13roblem bie obnehin ichon id)wierige Gaar, 
frage nur ncb mebr ve'rwirrt unb ericbwert. Sur 23eicbäftigung auf ben Gruben 
bat man etwa fünftaujenbfünfbunbert faarlänbifd)e 2irbeitet in f•T(Infreid) bid)t 
an ber Gren3e angejiebelt. Weitete f ünf taujenb wobnen noch im Saargebiet, 
arbeiten aber in i•tantreid). Das finb etwa 3ebntauf enb 9Renicben (hin3u tommen 
nod) bie 2(ngebörigem), bie bei ber im 3ahre 1935 itattfinbenben 21 b it i m m u n g 
v o nf• r a n t r e i ct) a b h ä n g i g fein werben. Man bTaud)t nur an Ober, 
fcbleflen au benten, um bie baraus fich ergebenben 2lbitimmungsid)wierigteiten 
au ermejf en. 

Sweif ellog bat i}ier bas i•ünf,97iänner,Sollegium bes 23Ölferbunbes, wovon 
nur einer ein Deutitber ift, feine T f l i cl) t a 19 2 r e u b ä n b e r auherDlbentlicb 
j ch w e r v e t I e t3 t. Die Quittung werben fie im Zanuar 1935 jtct)erlid) mit 
rüdjtd)t5lDjet Deutlid)reit berommen. 

UebersichtaKarte der F16nüge an der lothringischen Grenze. 
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Wet  iit ¢̀i»a müd¢o echmi¢d, tvd»» QC out a»tArlbCCi1ÜtU»g ftCbt: 

bad  O`tergroäe»=OlrA»b 
2egettbe von hiauf 23 o n t 

3m Djtmärnifchen Qanbe liegt inmitten einer •janbigen 
(ginähe eine grüne (gtniamtett. llm einen 23•ach, ber hier 
exquillt, flehen tannen _unb j•tcb,ten im traulichen Ge, 
flüjtex, unb hie unb ba, 'bem Zache 3uY Geite übel am 
9lanbe bes Wälbcbens, Iägt auch bie 23trfe fleh sehen, 
a1g wägte fie, bah ibI Liebieg 6ebreife FjleT beionber5 
;äxtlich empfunben wirb. 2I3o fie fleh abel brängt mit 
Ehren weigjtblannen Weibern unb ihrem •grünitcbten 
23lattgeflixr, bag es von weitem aussiebt, als jähe 
man burcb bes (5e4513 in einen flbrtgwetgen sjirnntel, 

ba erhebt rid) versteift aus bem grünen (5runvb ein Sird)lein jo eigener 21rt, 
baj3 matt nicht genug jicb wunbern rann barüber. (Es itbeint aus 'a-inblingsjteinen 
ber Ganbwüjte ringsum einfach eritellt, fit aber feit gefügt unb 3eigt jo viel 
bliebe unb Gorgfamteit, bah man bie 2lttbacht jpürt, bie biet gebaut. Das 
2(3unberbarite aber ift ein S i t j ch b •a u m ber a u s b e m Ma ch e ragt unb 
ba5 Sircblein gerabe in ber flfter3eit mit einem Meer von Vilten ü•bericbüttet. 
sm innern ber S'ircbe wirb tag Wi0fterium offenbar: 

Die verfrÜppelten, fahlen 2lejte bes mächtigen eaumeg •I>ilben mit bem 
(Stamm ein Sreu3 unb einen (E1)ri'ftagleib, bellen Sop'f •wie von Sünitlerhanb 
geflniht erfcbeint. Darüber 'fteben bie uralten Worte „vater unb jobtt finb. 
eins / bie liebe aber ift ba5 leben". 9fach (Er3ählungen alter 2eute fett ber 
(5hllitusfopf bie 3üge eines ver,ftbollenen Bauern tragen. 

Doch auch ber .'Bach plätichert bavon: 
23or Langer, langer Seit war bie janbige (ginD-be, bie ber 23acb nitljt 

butc (i tetten harf, frug)tbare5 2TdeIlanb. (Es gebärte einem ftarfen, harthex3°gen 
2auetn. Der Ipracb 3u feinem Gobne: „Werbe Bart wie bas Crifen ber 93f1ug, 
fcbat, fo Tommit bu bur(h bie Welt. Die Dulbfamleit ijt für bie Snecbte; brum 
Ichlage nieber, ja big) jemanb jcblä'gt; jcblage perlt, wenn bu es fanniV' Zie 
Tiutter ipracb bagegen: „Gei fromm unb go•ttes•fürcbtig unb gerecht in allen 

Dingen, bann wirft bu gebulbig fein unb bas Weben ertragen. 3cb tvt[I 5eten 
für bid), bag •bex 23exjucher bfr 'fein bleibe.' - Der Gohn aber war non We'tftb 
unb .'Blut. llnb als ber j5Iühling eittbracb in fein Weben, .ba trieb es ihn htnau5 
aus ber einsamen (Enge. - (Er war Dhne 21b'ichteb gegangen. 

Da fluchte 'ber Z3ater:.,Der ijt ein Wump!" t(nb ba es Sexfreitag war, er 
gerabe bas Sxeu3 vor 'litt) Ial), fehle er hart hitt3u: „3cb wünjcbte, bag tie the 
ans Sreu3 jchlügen ba Braugen, wie es ein Schwächling nicht anbexs vetbient! 
(Einen GDbn hatte tcb; id) babe feinen mehr: ` - lino nDcb nie trug beI 23DDen 
jD jchweren Gcbxttt als an biefem lfahlbbetchen igrühltngstage, ber bi° ersten 
jcbücbternen 2ilüten -brachte. Die Mutter aber quälte jicb tot nexlaljenen Simmer 
jtebenmal flehen 97taI ben Weg sad) GDlgatba, unb jiebenmal flehen Mal Litt jie 
mit ihrem Sungen 'Den Sreu3estob - bis 'ihr 'Die Dränen vetftegtem. 

3-Drtab tannte bet 23auer nur nDcb seinen stag. (Er vergrub, mä5 er fühlte, 
unb 3erjcblug, was Ibn mahnte. Sam hex Salfxettag herein, jo •id)IDg er iidj sott 
ber Weit. 21m Djtertage aber juthte er ¢infame Wege. 9iacbher war er tvieDer 
ber alte harte unb jtD13e Mann, ber bas leben 311 metftern glaubte. DDd) enbl0s 
flogen Sehr um Sehr in Langen, Langen Gtunben. 

Da gab e5 wichet einen fag. llnb wteber war es • rü'hltng. Da flog eine 
23Dticbaft ins Saus, bie ben harten Mann ex3ittrrn lieg tote trodnes taub fm 
2Binbe. IIn'b war nicht ein Eittbl Sur Stelle, er hätte ben gugboben gefügt, 
Den er trat. DDch gleich jtatvb er wieDeY unb feine j•aujt traf ben •lift), bag er 
harft. „(Ein Wump - tann auch' ern 97törber 'fein!" pregte er bis to bie Gee1e 
erblajjenb - unb Ichlug hie Tür. Dte Mutter aber meinte nicht einmal, aI5 üe 
bie tan3ettben 23ucbjtaben rid) 3ujammengeIeimt. Sie fag unb jag auf ihrer B̀ent 
-- unb lächelte. Der Semmel hatte ein (Einseben mit ihr; er Itch ibx ben Gehleier, 
ber glüdlitb macht. lagelang rang fie mit ihrem Ctiobne im jcbwerjten j5ieber um 
23fut unb feine 'bliebe - bis es Sarf reitag war. llnb wie ein ''IBunber wax es, 
bag jie einicblief Sum Geneiungsjcblaf. 

Dex 23auer hatte sag unb 9iacht .bei feinem Weibe gelegen, jtumm in lid) 
jelbel. 3egt 3wang es Ibn in bie Bitehe. 2lber nicht ergeben unb gebüdt wie 
eitel 3.Iomme, jonbern •aufreebt un'b grabe Ichritt ex an •jetnen TIat3, ber jD lange 
schon unbenut3t, slob er fühlte bie velwunberten 231tde unb er jpürte 'bas 
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Seite 4 Wer fox 3ei tun g ?Ttr. S, 

91rOdfrag¢n bed tägYicben gebend 
Zad fflertöbnid una feint mccWtvirrungtn 

?sott S. Gchimmcr 

Dos 23erlöbni5 ift ein amiltentechtficber 23ertrag, Der ein 
gegenfeitige5 ernftgemerntee Ebeverfprec)en 3unr Gegenftanbe bat. Da bas 23er= 
föbni5, wie jeher anbete 23ertrag, ein 9iecht5gefchäft barftelltf ja finben bie all= Eemeinen 23orftfjriften über Ttiec)tsgeid)äfte aucb auf bas 23ertäbnig entiprecbenbe 

wenbung. T5 ift 3.23. nichti g, wenn es gegen ba5 6efeb aber bie guten Sitten 
verjtagt (§ 138 TOT.). Ta5 if ber jsGI1, wenn ein 23erlobter, beffen 23erlöbnis 
noch befteht, Eich von neuem verlobt. Ein 6efchäftsunfübi er tann fie) überhaupt 
nicht red)t5wirtfam verloben, ba bie von ihm abgegebene Wiflensertlätung 
gemüg § 105 2fbi. 1 TOT. nichtig ift. Eine in ber Gejchäftsfähtgletf beicbränfte 
13erfon vermag nur mit 3uftimmutrg ihres gefeglichert Tertreter5 ein Wirt= 
f ame5 23ertubnis ein3,ugeben. 

Das 23erfäbni5 ift an feine3-orm ebunben. Es tann baher fchriftlicb aber 
münblicb erfolgen. Tod) ift bie f riftlichje &rm bie jeltenere. 

Die 9i e dl t s w i r t u n g e n beg 23erlöbnif feg finb verfcbieben, je nachbem, 
ob ba5 Vertäbni5 befteht aber aufgehoben ift. Nur unter Dielen Gefidhtspunften 
finb bie 9iecbtswirfungen beg 23erlöbniffe5 einer 23etrachtung au unter3iehen. 

1. Zit ba5 23erfbbnig auftanbe gefommen, fo tann feiner ber 23erlobtere 
auf Eingebung ber (Ehe (lagen. 21uch jogenannte 23ertragg``trafen finb für Den 
•a1f, bah bie Thefchliegung nitbt erfolgt, nichtig. Durch biefe 23eftimmungen 
will ber Gefebgeber verbinbern, baf; in einem Rulturitaat jemanb Sur (Eingebung 
ber Ehe geawungen werben Tann. ?hie jebe Tetfon fick auf Grunb freier Willens= 
entichliehung verloben tann, ja fantr fie auch jeber3eit vom 23er15bni5 wieber 
33urü cttreten, felbft wenn Fe feinen Grunb aum 9iüdtritt hat. ihre freie 
2B iffensbeftimmung wirb auch burd) einen 23ertrag, wie ihn bas 23erlÖbnis Dar= 
iteflt, nicht aufgehoben über eingefchränft. 

2. Zft bie 2Tufbebung be5 23erlöbnifjes Burch 9iüdtritt eines ber 23er= 
lobten ohne wid)tigen Grunb erfolgt aber hat einer ber 23erlobten bem anberen 
23ertraggteil id)ulbbaft einen wichtigen Grunb aum 9iüdtritt gegeben, ja iit er 
nach verichiebenere 9iicbtungen hin bem anberen Teil aum Schabenerfaha vet= 
pflichtet. Ein Wttbtiger Grunb ift jeher Ilmftanb, ber in ber eerfon über in 
ben 23erbältni en ber 23erlobten begrünbet liegt unb nach ber vorwtegenben 
2lnficht ber Geiellfcbaftstlajje ber 23erlobten ben 9iüdtritt vom 23er1öbnt5 recht= 
fertigt. bin wichtiger 6 r u n b ift beifpiel5weife fdhmere Stantheit ber 23er1obten, 
wie Tubetfulüfe uiW., auch Zrttum über bie 23ermögen5nerhältnif f e bes an= 
bereu Teiles ift eilt Wtd)tiger Grunb aum 9iüdtritt vom 23erlöbni5 im (5zgen% 
fab Sur Tbe, bei ber ein Ztrtum über bie UermögensDerbältniffe ber anberen 
(9-fjehälfte leinen Gd)eibungggrunb bariteflt. (gin Terlobter gibt bem anberen 
Teil id)ulbhaft einen Wichtigen Grunb aum 9tüdtritt 3. T. baburth, bah er Die 
Traut mihhanbelt, eine jtraf bare .5anblung begeht, mit Dirnen verfebrt u. a. m. 

Die Scbabenserfabpflitbt umfaf;t: 
a) ben Schaben, ber barau5 eniftanben ift, bat; ber anbere Terlobte aber beffen 

Tltern, fowie britte Terfonen, bie an Stelle ber Tltern hanbelten, In Lit-
Wartung ber Ehe 2lufinenbungen gemacht haben aber 23erbtnblithfelten ein= 
gegangen finb. 

b) Den Scbaberr, ben ber anDere Teil baburch erlitten hat, bah er in Erwartung 
ber Tbe fonitige 97tagnahmen traf, bie fein 23ermögen aber feine Erwerbs= 
fteflung berühren (§ 1298 2fbf. 1, S. 2 TOT.). 
Der Stuben iit aber von bem vom 23er15bni5 3urüdgetretenen Terfübten, 

foweit ihn ein 23erichulben trifft, ober von bemienigen, ber bem anberen Teil 
fchulbhaft einen Grunb aum 9iüdtritt gibt, nur infoweit 8u erfehen, als bie 
2lufinenbungen ben Ilmftänben nach angemeffen waren. 

Ein weiterer 6chabenserfahaniprud) tommt in Irrage, wenn eine un= 
belcholtene Traut bem 23erlobten bie eciwohnunq geftattet unb ber Ter1obte 
entweber grunblo5 vom 23erföbnis Aurüdtritt aber Durd) feine Gchulb ber ?staut 
21n1af; aum 9iüQtritt gibt. Tiefer 66)aben5erfahaniprutb ftellt eine billige (Int= 
ichäbigung in Gelb wegen bes erlittenen Gehabens bar, ber fein Vermögens= 
id)aben ift. Er ift nur bann übertragbar unb vererblich, wenn er vertraglich 
anertannt aber rethtbängiq geworben ift. 

Der Verlobte, ber grunblo5 nom 23erlöbni5 aurüdtritt, oben berienige, bur 
bem anberen Teil jcbulbbaft einen mitbtigen Grunb aum Kiüdtritt gibt, flat 
neben ber 21bgeltung ber bereits erwähnten Stbabenserfaßanfprüche Dem anberen 
23erlobten bie 23rautgelchente aurüdaugeben, wäbrenD er non biefem feine lbe, 
ichente nicht 3urüdverlangen tann. 

Ztt Das 23erlöbnig aber burcb ben Tob eines ber 23erlobten aufgelöß 
werben, fo ift bas 9iüdforterungsrecbt ber 23rautgefchente mangels etwaiget 
23ereinbarungen ausgefeofjen. 

Sämtliche aus ber 2lufhebung eines 23erföbnijjes entftanbenen t2lnfprüdlu 
v e r j ä h r e n in aw ei Zabren, non ber 2luftbiung bes 23erlöbnijfe5 an gerechnet, 

Oefteigerte (FraotgWnnung in Rut`0lana 
3u ben wenigen Wirtichaftsaweigen bie trot ber allgemeinen 2hirtichafts, 

!rife einen becid)tlichen 2luffdrwung erfalren 4aben, gebärt bie beutitbe (Erböl: 
eraeugunq. Schon vor Dem Sriege war bie beutiche Erbälgewinnung im 23ergleid 
au beute nicht unerheblich. 

97ät bem 3ahre 1931 haben Fick 3wei gräf;ere Gruppen von (Erbälfelbern in 
Teutitblanb abgehobelt: bie nizberjächfijthe unb bie tbüringiiche Gruppe. 3u ben 
nieDerjächjiJchen i•uellen gehören bie Trbölfelber von 2l3tetie, Steinförbe, 92ien= 
Nagen=S•ämgfett, i•elhetm=Dullbergen=Ebejte unb fl berg, im Wefetttlid)en Das 
anbft. amifchett S•innover, Ee11e unb •3etne. 23et a11en Dreien Gebieten, bie bis 

1930 Die getarnte beutidhe 3rob1 ttion hergaben, hat fick bie 2fusbeute erheblicl 
geftetgert; bei bem Gebiet 213tebe=Steinförbe im 23er1aufe ber elf Zahre fait um 
Das Doppelte, bei• ben übrigen Gehfeten jo. rum ba5 3wan3ig: bis 23ietdig: 
fache, wie bie nachfiebenben 3ahlen fennaeicbnen: 

Zm Zabre 1931 traten hier3u bie eigentlich burl) eilten 3ufalT entbedten 
thüringifchen Delfelber, bie 3unäthit vom Stalifal3bergmert 23oltenroba aus aus: 
_&eteutet werben..S5ier hat fish Die Zelprobuftion ungewöhnlid) ichneu entwidelt. 
in Zanuar 1931 wurben 1530 Tonnen, im 2Tuguft 1931 bereits 8080 Tonnen ge: 

förbert. 
Znsgefamt ftellt Pith bie Gewinnutte in 23olfenroba im 2abre 1931 au 51555 

Tonnen. Das ift eine g5rberung, bie im erften 23etriebgjabr fcbon 23,4 auf 
ber gefamten Deutithen 6rbölgewinnung betrug, bie fish tut ganaen au 
(177 117 + 51555) = 228672 tonnen ftellte. 9Jian hat baker fcbon von bei 1 
Mätßid)feit gefprotben, bag bas tbüringifche Gebiet bas niebetfä(hftid)Q über, 
f Zügeln fönnte. 

Wenn auch bie bisherige Geiamtprobuftion nur etwa 0,1 g3roa3ent ber 
V3e1ter3eugunq bariteflt, ja Unnen wir both, wie eine 3ufcchhrift in ber T 21. 3. 
feititeflt, barau5 ftbon etwa 10 biro3ent unieren beutfthen rift an 
%eöl betfen. Tine weitere ralthe C•teigerung Darf babei erwartet werben. 

29oraud btfttbt bit Zonnt2 
21us ber. Tatfa e, baff uns bie Sonne nag) einer Strahlenmanberung von 

150 Millionen km nod) fo warm beftheint, rönnen wir f tbliegen, bat; es boxt um ein 
Melfaches wärmer ift, a15 auf unterer Erbfugel. Tiefjungen, 9ieehnungen unb 
2Tnnahmen jchät3en auf einen gi4egrab von etwa 6000 Grab. 'Zug biejem 55ige: 
grab wurbe nun mieberum ber Schlug ge3ogen, bag bie Sonne nur aus Elemen• 
ten betteben fänne, alio nur aus chemiftben Stoffen, bie ficb nicht weiter 3er, 
fegen Iajjen (Gotte, 93latin, 231e•i, Silber ulw.). 9'teuere iorftbungen wollen 
nun beftätigt haben, lbaf; auf ber Sonne bog) auch cbemiftbe 23erbinbungen hnb, 
unb awar iteiite man bisher vier3ebn foltber Elementverbinbungen feft. Das 
wäre ja nun nitbt weiter aufregenb, wenn ba5 nicht Sur j5olge haben würbe, 
bah bei 23effätigung bteser_ eftfteilung untere gan3e bisherige 21nid)auung von 
ben chemijcben unb auch pbpiifalifghen 23orgängen auf ber Sonne über ben 
5Dauf en geftof;en wirb. 3a, mehr nocb, auch unjete irbif ghe Ehemie mühte 
grunblegenb umlernen. 2hieber einmal ein eeweig, auf wie uradligen gügen 
eigentlich utrjere 2lnjchauungen auf wTffenicbaftficben (gebieten itehen. ITnb 
barem hoffen bie maggebenben Gelehrten immer noch, bah es fitte bei ben 
vorgenannten 23eobacbtungen um — — eev6e«)tungsfehler lanbelt. 

srbeite mit am suoban ber NeWpitung, to ift bit i it Matt! 
herantriechenbe Mitleib, bog) er fegte feinen fug barauf. Za, ja, er hatte 
einen Sobn! 'Ven ging bas was an? — Tann ftanb er unb hörte bas ?kort; 
aber es traf ihn nicht. Ilnb er ging, wie er •fam. Tod) ein Tntiebluf; ging 
mit. — 2115 er ins S5aus trat, hatte feine grau bangenbe 2Tugen. Er jagte 
vertröftenb 3u ihr: „9Jiorgen!" Tamit überlieb er fie Iber 93flegerin unb ging 
in feine Stifte, bie nun rrtienb war. — 2fm Samstag pflan3te er einen jungen 
23aum. Tann eilte er in bie Strantenitube unb fpradh mit Meinem Weibe. Sie 
war geiagt unb voller S5oiinunq. Er jag bie Srait 
ihrer Muttergläubigteit wie maljam in feine ver= 
barichte Seele, aber er jagte nur: „Zeh ficht 3u ihm, 
jo er mid) iinbet." 2Tlsbalb machte er fitb auf ben 
?heg. ITnb ber ?heg wurbe ihm ein ^rängen nach 
Sait. Sie füllten jehen, bie .5ämifchen, was er 3u 
tragen vermochte — wie er es trug! 

Ter auitommenbe Morgen grügte ihn in Der 
fremben Stabt. Hub als bie Gloden jubelnb mahn-
ten, bah C tern lei, ber Tag ber (j•reube,, ba f thritt 
ein 23ater burcb ein bunfles Tor — ftcb felbft 3u 
Tuchen unb ben Sohn. Tann ftanbem fie jiib gegen= 
über, beibe bleich unb 3ägernb, fick 3u geben. Da 
jpratb ber Sobn: „Zd) habe es getan unb ich ftebe 
bafür", — unb leijer: „er ichalt mir meinen 23ater." 

„ITm m i cl Qdhlugit bit ihn?" Tag (lang wie 
sttbel aus bes 21lten eruft, unb er 3oq ben Sohn 
in bie 21rme. GO itanben fre lange, feiner hab beg 
anbern unterbrüdte Träne. Tann faul Die frage 
nach ber Mutter — narb Sjaus unb hof, bem alten 

ber Tatet tannte nicht genug er3äblen. Hub a113uftbnefl nur fam bie 
2Tbjghieh53eit. Da jpradh ber 23ater hoffnungsfroh: „ITnb b'ift bu enblich frei, 
Dann ift mein -jaus  ba5 beine." 

Ter Sohn aber blidte 3u eoben unb antwortete bebeutungsjtbwer: „39) 
werbe niemals frei — folange j Q i n e Mutter lebt." Ta ber 23ater ihn ver= 

SJftertraum 
2lnfnabme von W. Sthmülling 

itänbri51o5 mit feinem 231id erforichte, fprach er erflärenb weiter: „2TIs ich 
hörte, bah er iterben müffe, ba bat man mich auf meinen 213unich au ihm geführt. 
24, ich veripracb ihm in bie banb beim STeu3e5tobe unire5 beilanbe5, bah ld 
nun feiner Mutter Sohn fein wollte, folange tcb'5 fein 'bürfte." — :Ter Tatet 
jtarrte mit entje43ten 2fugen — ,er jah ba5 Sren3 be5•irlUchfarfrQitagS auf `dl 
fallen — — er wollte sprechen, aber nur ein £allen fam — unb er itür3te 
hinweg ohne ein Iet3te5 ?kort für ben Sobn. — 

Seit biefem Ditertage verlam be5 23auern .5oi 
Sein Weib starb noch im gleitben Bahr unb er, ber 
itarfe, harte Mann glich nur noch seinem Schatten 
Er iprach mit feinem 9Jienfcben. So mieben ihn bie 
2eute, ja .fchlugen einen ?sogen, wenn fie ihn iahen 
Da faut ber Sanb herauf, be5 ewigen Stunbenglajes 
Sanb, ber immer rinnt, wo hoffnungsloje leere. Ilr.b 
eines 2lbenb5 itanb am 2jimmel ein blutigroter 
Z•ertertchein über buntlen 2holfen, unb bie deute 
fpraghen: Der Tra4ebauer brennt um feinen Sohn. 
Sie mugten aber nichts, Benn 'ber Sanb itanb 3rvi: 
jcben ihnen. Toch bes Kaebt5 hätten iie 'tbn jenen 
lnnnen, ben Tru4ebaitern, .wie er 'Steine jtbleppte 
unb baute Stein um Stein 3u einem Scbu43wafl um 
ben Baum, ben er 3utegt gepflatr3t. Stur für ihn 
lebte er nocb, ihn hegte unb pflegte er wie bie 
Mutter ihr Sinb. Zn jahrelangem Mühen wurbe 10 
ein !jaus — unb aus bem S5aufe eine Snirche. 2115 

ber Eireis bem tircblein •aber Iben 99)lugitetn gelebt, 
ba entiprang in nätbiter Tiähe ein 2hafserguefl, fo 

wunberbar tfar, bag fein Sprubel wie Glodenlättten war. finb ,ber alte Mann 
lag auf ben Snien vor bem 2hunber, unl> feine Träne rann in bie fprubelnbe 
greube. Er wogte nun,'bag ,fein Meib ihm vergab, ibag Zitern auch seiner -harrte. 
ITnb allüberall iah er ein Grünen unb Spriegen, unb ein (grlöfungglauten 
erflanq, wie es jo betrug) ihm noch niemals erflungen. 
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Soubts'ete im Iffslen 

geht, ijt eine Zagb, b, h. Mixich auf 9iaubwilb 
bei Zage meift au5gejd)iojjen. Mübrenb meines N F:".r4 ,:•.4,, 4.; t. .••-:< , • •►x _ meter, bei Spur gefolgt, bis mit bie an einem 

g f h f f ' f " ' ': .' ^'• •` . •.•,. • •'' Stein 3erjd)metterte falle ohne fjgäne fanben. achtiähri en 21u ent altes in SJ to xifa bin i au r-..• 
"• • -• ; u' s r ,4 Zie le äne atte bie etwa ün unb man i Silo= meinen vielen fleinen unb gtöüeren 3agb3ügen ;,: , Ehe n, t * z a f g h f f 3 3 g 

"1 t i = r i YA• <l wa. •aj, äk +. '4 r bodj nur je 3weimal ßöwen unb 2eopatben am , .3 ;, ; •• '` L . gramm jchwexe halse eine tierartig weite (Strede 
Zage in freier 213i1bbahn begegnet. ein ein3iges ! •5. `' ; g'', , .« „ :• • 4'w '.7. ' mitgefd)leift,3uguterP-et3tnod)biejd)miebeeijernen 
9)Za1 ist e5 mir mit 5•isfe von 3wei Rollegen, etwa •• Sjaltebügel an einem Stein 3ertrümmert unb jich 

' " _' [junbert 6chwar3en unb fünf 5•unber gesungen, ' t: ' mir"  jD befreit. — (gerabe bie •jgätten haben mit meine 

einen *oparben, ber morgens 3wei (Schafe ge= y- _ •yaiien Qm meijten bemosiert. einmal verfolgte 
Ichlagen hatte, in einer Sd)lud)t ein3ulreijen unb '`' •,•• i -' ich wieber bie 6chseifjpur einer .5eäne mit jyasle 

C unb fanb nach etwa 3wei Silometexn bie abges s mit ber egie 3u erlegen. Zu allen anbeten 
ällett muhte ich verfud)en, buxd) Stellen von { .  j " 'k ••p., . rijjene fcbwere Rette mit 2lnfer. 9Zack fur3ei Seit 

iz . ¢.,F, .., :. wurbe i ber äne elb t mit ber weren aste 
•aIIen ber 9iäuber habbaf t 3u werben. " r ; ts "ti1 _Y ̀r;l.;•;:  gi •n i f f 

Mir verwenbeien au t'ä Ii wei'2irten von s• ;. =t • • a d ► ,•-^, ; ansichtig; jie entfloh mit bem fchmexen (•iewirbt 
h p I gl b ä„ ,, 1 1. i _''. : :UW.••: am Zein f0 jcbnell, bah id) ihr faum im icbreiiften 

grogen 9iaubtierf allen, urb 3max bie fseinexe mit , , , iC - : •  ?cauf folgen formte. $um OIüd itür3te fie bann 
einer Geber, etwa fünf 3ebn Szilogxamm chwex, := -. ' ,'`t•! .; • *• Tsh•iü ' ' "-•' + '"'+ f l.t•• .Jr,•r •,.,. •,Y , _ , ;t,.. •.c in eine Zobennertief ung, wo ich ihr ben aangs 
fur3 Q e o p a r b e n f a I 1 e, unb eine etwa fünf= •. •y .: ,: a.:' 9 w "µ1;f '••y' 

<" •.5!,'.:\' `. rt s' :'. •.••-:. .i:.'', ' i'e.•:t1% 'e' aq• jdlu5 geben fOttntC. 
unb3man3ig Sitogramm schwere mit 3wei ryebern, ::•; •sw•e •- ,. t7 

,lef ` ein anbexes Mal führte uns bie 'X3et f oI= 2 ö m e n f a 11 e genannt. 93eiber finb Zeliereijen • ;; > .w • • ;,•;:• : ; ., `, ,w ry . 
mit 9iügeln unb einfacher Mecbarif. heim 2e= c, Y•- ,, `:?• ,••o• _, H ak" ' -- r., t : 4, K, g u n g ber (Spur — um war für ein Zier es fick 

••• "u'•;y ,e-l kaltbeste hatten wir nod) niibt feftjteiien fön treten ber Zetlerpsatte werben bieebex bam. t3,R.,,ti_  Das war äuerft uns 
3ebern au5gesöft, bie lhrerfeit5 bie Bügel 3ujams  s1+"+toa c. A•``'''• "•`' nett — buT hohes ÜTaS.  
menjchlagen unb 3wijcben biejen meift bie Za4e gemütlich, benn jeben 2lugenbltd fonnte ums bie 
ber 9iaubtiere fejttsemmen. 21n ben j•a1len ijt Der erlegte 2eoparb 2eitie in bem unüberfid)tiid)en, 3wei bis brei 
burcb itarfe Retter eilt Doppelanfer befeftigt. Die fallen wurben in folgenber Meter hohen Gras anjpringen. Mit gingen berhalb lebt vorfid)tig vor unb 
Meif e au fge ftellt: fanben Leiber wieber einmal eine .5Väne. 

%us Dorngeitrüpp wirb ein Sral vor etwa ein bis 3wei Dieter smnens Zag man beim 2ibjchug 3unäc t lebt vDriid)tig 3Dzge42ii unb vor allen, 
burshmeffer mit einer etwa einett halben Meter breiten Ceffnung am 23ujch= feitjteiten mug, ob bie 5seftie feit im eilen litt, bavon 3eugen nadjfolgenbe 
raub, am Wege ober an einer Tonft geeigneten Stelle hergeftellt. Zn ber SraN erlebniif e. 
öffnung wirb bie falle io in ben eoben verfenft, bag fie nach 93erbedung mit 2luf bie Velbung, bag ein 2eoparb in ber falle fei, ging ich mit brei 
Canb, £'aub über Ora5 bem 9iagjbargefünbe möglichit angepagt ift. Der 2lnfer europäern 3u bem Sangort, um 3unäd)it bar Zier 3u pbotograpbieren unb bann 
wirb meijt alt einem grögeren Dornajt, Tflod ober Zaum innerhalb bes Dorns ab3ujd)iegen. Da jid) ber £eoparb im Didid)t verfTOajen hatte, war eine 21ufs 
verbauen befeftigt. Damit bar 9iaubtier möglichft mitten auf ben Zeltet tritt, nahme, offne bie 2eitie 3uvor berau53UI0den, nicht möglid). ein SOtlege aliiitierte 
legt man vor unb hinter ben Zeltet je einen fleinen Dorn3weig, weil bie mix mit ber 23üchje im.9lnjd)Iaq, mäi)renb icb, ben 9lppaxat in eexeitid)aft, 
Scat3enarten allen Dornen ängitsid) aus bem Wege gehen. ben Qeoparber bewarf.'Mütenb lcbob er aus bem Dididjt heraus auf mich 3u, als 

211s S ö b e r habe icb faft nur 2fa5 vermenbet, unb 3war bie Därme, ber Sa)ub meines Sollegen fiel unb ibn niebexmarf. Mir ver3id)teten bann 
Magen unb Snocben von erlegtem 913ilb. Qeoparben bevor3ugten gatt3 beionbers lieber auf eine 2lufnabme unb gaben ihm ben i•angjthug. 23eim 21u51öjen aus 
2ffen= unb .5unbefleifd), mäbrenb £ömen (3d)weinefleijd) (913ilbjchmeine) jchäbten. ber j•a11e ftellten mir feit, bag er fig) nur mit einer Sehe gefangen hatte, 
5dufig tuurbe aug) als Söber in einen aus bünnen 2äumitämmen erbauten also firn in ber Mut Leicht hätte Iosreigen törnen. 
eäfig innerfjalb bes DDrnvexhaue5   Oin arberer £eoparb ein geibd)en, 

abenbs eine Siege, (Schaf, Siunb ober sb y f bgefreffen nb eD en feitiiüe be ha te fick bie •ubn eingeftelst. 2fbgejehen bavon, bah = ante a u 
ich mit lebenben ffi Söbern wenig erfolg .•-}-• 3u befreien. 21Is icb ihm ben i5angid)ub 
er3ielte, ld)ät3te ich titele 2lettgittgung ber x . °• gab, hing er nur noch mit einigen Geh= 
ber (Sshrednijjen ber SJiacht wei)r1o5 -.  . . , r :• neu jejt unb hätte üch in ber Zobesanglt 

preisgegebenen Sreattit nicht. Die --- r leicht befreien tönnen. 
21 a s f Ö b e r habe ich in manchen (des einer meiner 23efannten wurbe von 
genben vergiften müijen, weis sie mix r ,°t r einem £?eoparben im eifett, ben ex ab-
jonit von ben 9Zege,tt aus bem Dorn= : '. fdjieben wollte, übel 3ugerichtet. Da er 
verhau geftoblen werben. Stierbei finb *• nidjt Jäger war, beraubte er ein altes 

' un uueriai i es (bewehr mit asten 93ar mit aua) 3weimal Gcbwar3e in bie Saite  3 Ii'g 
4  - • x • ;' tTDnett. D[e eIlte •3Q1TOtte war eilt 93ets 

getreten, ohne bah fie hierburch einett Mi > x . 
4 jager, ebenjo bie 3weite, bie er ab, 

nennenswerten (Schaben erlitten. Reben i  lchiebett wollte , als ihn hex ßeoparb mit 
Morgen wurben bie f allen von meinem • • • p 
ldriar3en Diener fontxolliert, ob lirij r •.r •f. ber a11e anlpxang. Der •'eoparb 3ers 
etwas gefangen hatte. Wuxbe eine • y, ' r s•t y +t. t d, frahte ihm gehörig ben Stopf unb 2trme, 
fj 9 ä n e gemelbet, fo war bie •reube •;,, +• •• . +•.• , + befreite li aus ber alle unb entfam 
ni t lebt ,o , Benn für bie e (Sanitätss • ' •• ' 9Zur bem ümjtanbe, -alle bie Wunben 

i h g g f" f.' '- jofort be5infi3iert wurben, hatte mein poli3iltett hex Milbnis ftellt man feine • , 
•asien, abgejehen bavon • bag  ` 93etanntex es 3u verbnnten, hab er nicht 
fall mert[o5.ijt. (rerabe Sjijänen finb im J ben vergifteten 9Ciunben erlag. 
ölen äubeTst misb unb bemosteten häu= ' ! 32o14M8 21n ben •aslen fann man auch man= 
f ig •a11e unb Dornverhau. 5•atte figl  r • `'`-'# 4 "#'"  cbe5 Drama ber 9Zacht beobachten. Gin 

Sollege fanb am Vorgen beim Sontrols 

ber (Srhmax3e ielbjt aus bei fasle, wähl 
ein (Schaf I gefangen, jD nahm ihn G-chatat im (Eilen fieren feiner Satie ben Sopf einer £' eos 

renb bei allen anbeten 9iaubtieren ber parben. Diener ha tte fid) im eifett ges 
europäer 3um 2lbichub gerufen wurbe. Wenn ein 1Le e o p a x b im Gijen lag, fangen, war baburdj webtlos unb von wilben Sgunben, welche bie (Steile pajber= 
ging ich meift mit ben anbeten Turopäern ber Station 3um 2lbjchub hin. 23ors ten, getötet unb bis auf ben Sopf aufgefrejjen werben. — 29) fanb einmal in 
läufig itetiten. wir aus einer angemej(enen entfernung mit entlicberter lslinte meiner falle eine 3ibetfa)e, bie 3u meinet 23erwunberung jcbon tot war. 2In 
feit, ob bie'23effie gatt3 feft tag, Benn es ijt jdjon vorgetommen, bag bas tvütenbe ben (Spuren fonnte ich fejtjtelien, bag ein vDrüberfommenber Qöwe bit 3ibetfabe 
Zier tick beim erjcbeinen von Menid)en aus ber l5alle IoSrig, 3um Zugriff getötet hatte. 
vorging unb barm grobes llttheil burcb 2igs unb Rrabtnunben anrichtete. 55atte 93on einem Dorf, in melshem burih I'öwen unb 2eoparben häufig 93ieb unb 
man gcb bavon über3eugt, bah ein 2o5reigen nicht 3u befürd)ten war, wurbe bte Siegelt geholt wurben unb bem ich eine g- alte 3um 2luffiellen geliehen hatte, 
eeftie möglid)jt noch photographiert unb bann burcb einen j•angjchug in Sie wurbe uns mitgeteilt, baf3 fish ein ,2eoparb mit bem (Schman3 gefangen, biefen 
23tuft Ober auf bar Matt von feinen Scbmer3en erlöft. 92adj Oefreiung aus bem febocb abgerijjen unb fit) in einem bohlen 2lffenbrotbaum verborgen hatte. 91311 
eilen wurbe bar j•e11 von ben 6chwar3en funitgeredjt abge3vgen unb mittels eilten jofoxt bin, fonnten aber in bem 23aum nichts vernehmen, was uns bie 
2lfaun unb Sod)fal3 gegerbt. Der SRabavex wurbe bann eventuell weiter als 2inwejenbeit bes £'eoparben verraten bitte. 2lurb auf uniere 6d)üfje, bie mit in 
RÖbei benubt. bie SDeffnumg bes 2aume5 abgaben, blieb er gatt3 ftill. eilt 93erjud), mit ents 

Zu monbhellen 9ideen habe icb faft nie 9iaubwilb im (Eien gefangen, 3ünbetem feud)tem Grar ben 9iäuber au53uräuchern blieb ebenfalls Obre erfolg. 
bagegen in pecbid)war3en 9Zätbten, einmal 3. 2. in Drei galten 3wef Qeoparben einen 9Zegeriungen, aber bie Deffnung paliieten fonnte, bsnein3ujenben, burften 
unb einett Serval. 2luger 9-ömen, i?eoparben, Gd)afalen, 6ervalen fingen 96) mir Degen ber für ihn bamit verbunbenen groben Gefabt nicht sistieren. erjt 

23on .5ans 9ii6)ter 

2115 •ortf ebung in ber 9ieihe meiner %uf jäte über „erlebtes unb er- 3 i b e t f a b e n, b o n i g b a d) f e, 213 a r 3 e n i d) m e i n e, G e i e t unb ein• 
gautes" im ehemaligen Deutjd),Ditafrita soll nad)itebetib etwas vom Ballens mal ein iiebger I3 a n i a n. einige erlebniije unb etfabrunger im ehemaligen 
ftellen auf 9iaubwilb eT3ählt werben. Deutig)-£itafrifa bei btefen gängen Jollen nad)itehenb er3ählt werben. 

23nm weibgerediten Zuger wirb ber dang von 9iaubtieren in ber falle Mein 230,1 melbete mir eines Morgens, bag bie gaffe forigejdileif t lei, 
in ber Siegel verurteilt unb nur Der 2eitie mit ber'23üchle in freier Wilbbahn lieh aljo ein gxoges 9iaubtiet gefangen haben müjje. 39) nahm lofort bie natur= 
entgegen3utreten als weibgered)t anerfannt. 2lnb bog) ift bas (Stellen von fallen lieb lehr beutlidie 6cbleiffpur ber jyalle auf unb fonnte schon nad) fur3er Seit 
im wilbreicben flitafxita üblich unb oft nicht 3u vermeiben gewelen. Da bar iejtitellen, baff e5 lid3 um eine .5edne banbelte. Da es eine eegenb mit lidjtent 
9iaubmilb, abgejefjen von grogen Steppen, in ber Sieges nur nagjts auf Beute 93aumbeftanb war, fam ich mit meinen C3..dlwar3en ldlnelt vorwärts, unb bod) 

waren wir etwa 45 Ninuten, alfo etwa nie, Silo= 
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nag) 6tunben wagten bie 6chmar3en, ben 23aum innen 3u unterfutben unb fans 
ben ben halbverbrannten Rabaver beg ßeoparben. Zaem 21nic4ein narb hatte 
3ufällig fchon bie erfte Rugel ben £eoparben getötet, jonft wäre er Fieber heraus-
getommen unb hätte uns angegriffen. 

.Wenn bar 91 a u b m i 1 b von feiner 23eute nicht alles verArt hat, jo 
gehrt es meift nach rur3er Seit 3urüd, um ben 9feit 3u holen unb 3u vet3ehren. 
einem mir befreunbeten 23eamten war fein 3 a b m e t 13 a v i a n vom 1.'eoparben 
geholt worben, unb auf bei 9Zac4juche fanb er trog) 'hefte bes Taviang. se) lieb 
ihm meine Balle, jebofi) nur unter bei 23ebingunq, jie mit bis 3um 2lbenb wieber 
3urüd3ugeben, weil fiel gerabe 3u bietet .Seit in bei 9zäbe meines (5ra5haufe5 
ftänbig £öwen herumtrieben, auf bie ich bie gatte nad)t5 ftellte. Zdb glaubte 
natürlie) nicht, bah er in ber rur3en Seit Erfolg haben würbe, aber jchon um 
4 Il4r nacbmittage fanbte er mit bie gaffe 3urüd unb benachrichtigte mieb, bag 
er einen augergewöhnlic4 groben 2eoparben in ber Balle gefangen habe, inbem 
er biete an ber Stelle ber 9Zeftbeute aufgeftellt hatte. 

)Ein Rollege hatte beim 9iadttanjit eine 23egegnung mit einem S3ömenpaar 
unb brei faft au5gewaebfenen sungen. Das 9Ränncheit erlegte er unb icbog bie 
iröwin an, bie er bann am niie)ften Morgen im Diefifitt weibwunb fanb unb ibt 
ben gangidhug gab. Die erlegte 2äwin wurbe auf bei Zabn, unb 3war auf 
einer Zrollq, etwa fünf Rilometer 3u unferem £alter gebracht, bort abgehäutet 
unb bei Rabaver in eine Balle, bie nahe hinter bem 9Tegerlager im Malb ftanb, 
geworfen. Seton in ber überndc4iten 9taebt fing fieb einer bei jungen £ömen 
unb 3wei 92äcbte fpäter ein 3weiter. Sie waren wohl ber Spur ber toten 9Ruts 
tat gefolgt unb jo ins Eilen geraten. Der britte junge ßöwe fing lieb nach eini-
ger Seit in bem gleitben Gifen, befreite lieb jeboc4 unb geriet rut3 barauf allem 
91ntchein natb, mie ich an ber gleieben Spur feititef(te, in eine etwa 1500 Meter 
entfernt aufgeftellte Balle, aus bei er heb ebenfalls befreite. 

Die Eingeborenen wurben in manchen Gegenben jo itarr burdh £ömen bes 
(äftigt, bie ihnen ?Sieb in grof;er %n3a41 aus bem Straf holten unb auch 9Rens 
[eben idhlugen, bag ge fiel wegen Ileberlajjung von Ballen an mic4 manbten. sch 
traf wieber4olt geräumte Dörfer alt, bie, wie mit vertiebert wurbe, wegen bei 
Böwenplage von ben 23ewobnern verfallen worben waren. Zn mattfiten Gegens 
ben, vor allem ba, mo filch Tflan3ungen befinben, wirb ber £öwe vom 13flan3er. 
gefcbont, weil bei £öwe unter ben 2liilbfd)weinen, bie groben Gebaben bei giacht 
in ben 13ffan3ungen anti6)fen, ge4örig aufräumt. 

Wo bie Q 5 w e n p 1 a g e 3u grog wirb, gebt man auc4 mit (b 1 f t gegen fie 
vor. Die betten 9iejultate wurben er3ielt, menn 3urüdgelaffene 23eutereste Des 
P-ömen In 23toden 3errleinert, mit 6tr46)itin burdhlett, ausgelegt warben. 2luf 

biete Weile wurben in einer lebt lamenreid)en Gegenb innerhalb von 3mei bis 
brei Zagen etwa jedts .£ömen erlegt. Pan mag jebocb itets bas tichtige Quan• 
tum (gilt 3uleten, weil 3u wenig nicht tötet, 3u viel bagegen ohne befanbeten 
Schaben wieber ausgebtofi)en wirb. Zit ber (5 i f t b r o d e n nitbt weit von 
einer Wafferftelle ausgelegt, jo rann man bemit reitnett, bag bie vergiftete 
23eftie in ber 9id4e verenbet, ba fie nadt Genug bes Giftbrodens ben Strang 3um 
Zrinren hat unb hierburdt ba5 Gilt schnell wirrt, stt leine Wajjerftelle in bet 
9Zä4e, jo binbet man ben (5iftbroden mit Drabt an einem 23aum fett. Das 
93aubtier ift bann ge3mungen, ben 23roefen in (leinen 23iffen an Ort unb 6tene 
3u ner3ebren unb bie Giftwirrung tritt ein, ehe lieb bas irrer weiter entfernen 
rann. 1, f'i`t 

Die G i n g e b o r e n e n haben veric4iebene gangmetboben. Weniger füt 
9'iaubtiere als für jonftige5 Wilb werben g a 11 g t u b e n ausgeworfen, bie 
tabellog verbellt werben. Der 23oben bei Grube itt häufig mit Speeren unb 
fpit;en ißflöden bewehrt, woburdt ba5 fallenbe Zier aufgeipiefit unb meift Jofott 
getötet wirb. Mit (3 fit 1 i n g e n aus fiartem Drabt ober 23aftitriden, unter Su, 
4ilfena4me eines febernben ?Saumes, werben häufig Raubtiere unb Wilb ge• 
fangen. Setbitid)ütte werben jeltener von eingeborenen, bagegen von Europäern 
angewanbt, unb ift auf biete 2irt Jeton mancher 25me ober 2eoparb erlegt worben. 

2(m weibgeredtte ften ift es natürlid), bar 91 a u b m i 1 b in freier Vilbbaßn 
3n erlegen, unb jeber säger wirb fit[) freuen, wenn ihm bieles sagbglüd blüht, 
aber wie eingangs etmähnt, begegnet mand)er Europäer wäbrenb feines meht, 
jährigen Zropenaufentbaltes reinem ein3igen £eopatben ober 25wen. — 

21n blefe Seilen unterbaltenben snbalts, bie ba3u bienen füllen, wieber 
einmal an unteren ebemaligen Rolonialbefit 3u erinnern, toll lieb mieberbolt bie 
2lufforberung anJchlief;en, itet5 bellen eingebent 3u fein,. was mir burc4 ben Raub 
unterer ebemaligen Rolonien für einen wertvollen 23eftt verloren haben. 2In, 
f ere Obre erforbert es, alles baran3ufeten, biete Rolonien wieber 3urüd3uerbal, 
ten, bie uns mit bei Iügneti.fdten 23egrünbung genommen warben, wir feien 
unfähig, 3u folonifteren. ?Benn auch fpäter uniere Gegner wieberbolt bas (5egen, 
teil feititeflen mugten, Balten ge untere Rolonien fett, weil fte ihnen ein viel 3u 
wertvoller 23ef1t finb. Wie 3. e. bie gran3ofen ibten Rolonialbefit bewerten, 
bat ibr Rolonialminifter bei ber vorjährigen Eröffnung ber Tartjer Rolonial, 
ausftelfung mit f olgenben Worten 3um 2(usbrud gebracht: „ sJbne untere Rolo, 
nien wären mir nidtt in ber ßage, über bie 2Birtfd)aftsrrife binweS3utommen. 
Wir mürben Millionen 2lrbeitsloje haben." £eiber haben wir Deutiche bieten 
Wert von Rolonien nod) nicht erfannt, Tonft mügte bie roloniale Saehe icbon ans 
bers matje)ieren, unb mir follten immer wieber ernftlit4 unb einftimmig bie 
gorberung auf 9tüdgabe ber Roronien stellen, bis unter Siel erieid)t bit. 

•m 13411111C aas INFIVO 
Geben mir beg 2lbenbs buret bie Stragen ber Etabt 

ober ftten 3u baute ober bei ber 2lrbeit beim bellen 
Scbein bei efeftriftben ßampen, jo M uns mo41 oft 
ber Gebanfe genommen, wie gut mit es boob 4aben 
gegenüber früher, wo nur ein R i e n f p a n, angel 
3ünbet unb an bie Man'b geitecft, Sur 23efeuc4tung biente: 
ober Jcbon etwas weiter idbmol3 man Zalg unb Wach5, 
formte eine Rer3e baraug unb verbrae4te bie 2lbenbe 
bei ihrem trüben Dämmerftbein. Sin 2lmfebmung trat 
erft bann ein, als matt vor noch niebt gar 3u Langer .Seit 

bas 93etroleum fennenleinte, unb enblieb ba5 Gas, bas man aus bo13 unb 
Ro41en ufw. gewann. 2Bo41 waren nail Einfübrung von Gas unb •ßetroleum 
bie gadeln von ben Stragen verfebwunben, aber immer nog) blieben Jelbft in 
grögeren Etäbten bie Stragen unerbellt — unb beute — bie Qid)tfülle flutet 
von allen Seiten auf uns ein, unb bie 9Zac4t ift bud)itäblidh Sum Zage ver= 
manbelt. 21nb biete 23etänbeiung bat bas elentrifc4e 2icbt 3uftanbe gebracht. 
Wie rommt nun ba5 Glühen einer Qampe 3uftanbe? Der Stoff, aus Dem 
ber glü4enbe gaben angefertigt wirb, mug einen grögeren Miberitanb baben 
unb mug aber and unverbrennlidt fein. Zlm uns ben 2Biberftaub 3u ernlären, 
rönnen wir folgenbe5 23eifpiel nehmen. Drüde id in einen Rlumpen Wadb5 
einen 9Zagel, jo lebt bas ?Bads bem 9Zagel fait feinen Miberftanb entgegen, 
ift alto Ieic4t 3u erweicben. sett ne4me id aber itatt be5 2Badfes ein Stüct 
4attes Sjo13 unb lcblage ben Tagel hinein, to itt Jdon eilte Rtaftanitrengung 

Der 9liagaralalf 

man ben delltifcben Strom burch 
einen feinen Vatinbrabt 4inburdge4en, jo wirb ber Drabt 3unädit Iebbaft 
warm, bann glü benb unb f dmif3t jchlieglich ab. 9iad biejem 13rin3ip wurbe bann 
bie Wampe betgeite((t, nur mit bem unteriebieb, bag bei Dra4t nidt burd)idniil3t, 
forrbern biete bo4en Zemperatuten verträgt. 9Zetmen mir als 23eifpiel untere 
i'ampe in ber Rüde. Die Qeitung 3u bei 2ampe be fiebt aus Rupf erbra4i. Oct 
Strom fliegt alfo leidt buret bis Sur 23irne. I2ett beleben mir uns unteren 
eigentlieben 2idtipenber, bie 23irne, nä4.er. Wir -fehen in ibr gwei Supferitäbe, 
3wiiden bie ber gaben geipannt ift, weleber bie Eigenfdaft bat, bie wir von 
i4m forbern (beiitt 4oben Miberttanb, verträgt 494e Zempetaturen). Der Strom 
fliegt nun an einem Rupferitab in ben gaben bemitft ba5 (5lüben unb fliegt 
Webt am anbeten Rupfetitab mieber 4eraus. gür biete gäben nahm man erft 
Roblenfäben, nacb4er aber 97tetallfäben, wobei ber gaben aus Zantal übet 
Osmium unb Wolfram beitanb. 

Um nun bar G1i14en itärter 3u malen füllte man fpäter bie 23irne mit 
einem Gas unb er4ielt jo ein not) belletes 2ic4t bei berielben Stromfläite, man 
nannte jie bie Sjalbmattrampe. — sett wirb nun bei vielen bie grage auf, 
taufiten: Wie entite4t eigentlieb ber Strom, ben mir für untere 23efeudtung 
4aben? 5gieräu nehmen wir bas Trin3ip eines Dgnamog. Zebe$ beliebige eilen, 

nötig, weil ba5 bo13 bem Einbringen bes 9Zagef5 Lieb itarr miberfe4t. sch Siebe 
ben 9Zagef nun Jofort wieber beraug unb falle ion an bei Spite unb fühle nun, 
bag er fret weniger ober Jtärter erwärmt bat. Diefes 23eiJpiel überne4me i• 
Sum 23ergleich mit bem elettrifchen Strom, unb bier rann ir4 auch unbebinbert 
mac4en, ba Jämtliebe 9Zaturfräfte ein unb bielelben Gefete befolgen. 

sch ne4me ein Stile! Rupfer: 
bra4t unb fdbalte ibn vmiitben bie 
•3ofe einer itarfen 23atterie — 
biejen Drabt rann icb mit burn 
2Baebgflumpen - vergleieben. Wie 
bas Wachs bem Einbringen lies 
Tage15 nur ichmach miberitebt, jo 
fett jener bem burd)ge4enben Strom 
nur einen rleinen 2Biberitanb ent: 
gegen. 92e4me ich fett einen fangen, 
bünnen Eif enbrabt, welder viel 
idledter feitet als Rupfei, jo itebi 
bem Strom eilt f e4i gröger Wiber= 
ftanb entgegen. Sr mug besbalb eitre 
grögere Rraft anwenben unb wirb 
ben Zra4t erwärmen, genau jo wie 
uniere 9Rugfelfraft uorbin ben 
9tagel. ?Benn mir ben Draht an-
fallen, rönnen wir bies leidt fett: 
ftelfen. se gröger nun ber ?Bibers 
fianb ift, ben bei 3u burdbfliegenbe 
Draht bat unb je gröger bie Strom= 
itärte ist, befto itärfer gebt bie 
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ftüd bat infolge beg Grbniagneti5niu5 eine fleine Menge niagnetiieber Straft. 
91un beitebt JO ein Di)namo aus 2lnfer unb Gebäule, unb biete wieberum besteben 
aus lebt weid)en, in bünnen •ßlättd)en 3ulammengelegten (Efenfernen, welcbe 
mit 91illen burd)3ogen unb in weld)e Supfexbrahtmidlungen eingelegt finb. 
j)rebe id) fett ben 2lnfer unterer Di)namos, fo etttitebt in feiner Drabtwidlung 
ein 3nbultionsitrom, ber aflerbings lebt jemad) ift. Dielen Strom leitet man 
nun — unb bas tit non 23ebeutung — in bie Dtabtwidlung unfete5 (iiiengeltellg 
Ober Gebäules. Daburcb erhält bellen 9Ragneti5mu5 einen fleinen 3itmacbs. 
T)1e5 wirft veritärfenb auf ben 3nbuttionsittom aurüd, bag bat wieberum 
veritärfenbe Wirtung auf bent Diagneti5mu5 Sur folge uiw. So wirb ber 
Diagneti5,mu5 im Giten fortgefet3t gefteigert, bis mit in ibm Jchliegltch einen 
fiart mit magnetilcber Araf t ausgestatteten Magneten beben, ber nun gleicb- 
jails lebt starten 3nbultionsitrom eraeugt. 

9lun hanbelt es itcb barum, ben eraeugten Strom auch nutbar au macben, 
Benn Jon t bat ja bie galtae Malcbine für uns leinen Wert. Dien erreieht bas 
baturd), bat man ben Strom, ebe er in bie Magnetwidlung gebt, burl) 
biejenigen tipparate leitet, bie man betreiben will, aum 23eilpiel burl) elettriid)e 
gampen. Der Strom burd)fliebt also 3unüg)it bie 2lnterwidlungen, bann bie 
2amPen unb enblid) bie Mag.net.widlung. 21uf bie 23auart bei Zenamomailbinen 
im ein3elnen wollen mit nicbt eingeben, ba .5unberte von weiif)iebenen 2lrten 
alle auf ben Grunbgebanfen 3urüdgehen. — Damit ber ZViiamo Strom liefern 
fann, raub a1,to lein 2lnter fottwäbrenb gebrebt werben. Dies geiehi4t natürliä) 
nicht mit bei .raub, Tonbern man lägt bas burl) TemPfinetc)inen, Otismotoren 
Ober bard) Waflerfraft belorgen. 2Belcben Wert letteres bat, wollen mir an 
einem treifenben 23eifpiel edennett. 

seber von uns bat bod) fd)on von betu betübmten Wiagaraf all in 92üib- 
amerita gebärt. 23etrad)ten mit ben 92iagarafafl überhalb, fo leben wir, wie 
heb bie Wajjexmatten in it: Silometer Breite (1500 Meter) mit fick vox -5ait 
überitüt3enben Wogen beranmäl3en, um plötlid) febäumenb, ba ficb bas 'lieft 
um Taft ein oiertel verengt, gegen bie fick auftürmenben i•el5blöde 3u prallen. 
t13ie in xatenber Wut bebt jicb ber 9tüden be5 gluffe5, als Tttenge er alle Sraft 
an, voran3uftürmen. (Er brüflt, er aifcbt, er lcbeint 3u liegen, unb — bonnernb, 
Dag bie Grbe eraittert, itüraen bie Wajjermajjen in einett 85 Meter tiefen 
2lbgrunb. — Da5 itt ber Wiagaref. ail. — S5au5)obe erbaum: unb Wolfenmalien 
steigen aus bem brobelnben unb ailcbenben 2(bgrunbe herauf, in ben ber 2iIub 
feine Vaffer hinabid)leubert. biete gewaltigen 9iatutereignitfe macht •ldb 

ber Tienid) natürlich aunute — aber wie? Stun, matt bat gtoge Turbinen, bie 
man burcb bas Waffer treiben Iajjen Tann. Diele baut man an ben ßa11 unb 
tägt von ihnen ben 2lnter eines über mebtexet l i4namo5 brehetf. 23on ben 
Dgnamos leitet matt ben eleftrif eben (Strom burtb ßettungsbräbte auf meilen= 
weite (Entfernungen nach ben groben Stäbten unb lägt tbn ba butd) elettriicbe 
2ampen of m. fliegen. W i h e t 

93rcnnftoffe 
23on 2ltf reb R a m p a 

Man unterscbeibet feite, flüssige unb ga5förniige 
23rennitoffe. 3u ben fetten 2rennttoffen geböten: S5o13, 
.5ol3fohle, Torf, 23rauntoblen unb Gteintoblen. 3u ben 
ilüffigen t3rennttoffen, bie fiter bebanbelt werben Jollen, 
gehören bie Erböle, bie in gröberen Mengen in ben 
23ereinigten Staaten von 92orbamerifa, in Mexite, 9?ug= 
lanb, 92umänie'n, (5ali3ien, Teriten, 3apan unb in ge= 
ringeren Mengen auch in Deutfd)lanb vorfommen. der= 
ner 3äblen au bieten 2rennitoffen bie unverieifbaren 
Deltillate aus 23rauntoble, 'bituminösem Schiefer, Torf 

unb Gteinfoble. Erstere werben als natürliche, fettere als fünitlid)e Mineralöle 
be3eiehnet. 2fn garförmigen 23rennftoffen finb au nennen: Steinfohlen= unb 
23raunfohlenga5, Helgas, -5o13ga5, (5enexatorgas, Waiferga5 unb 213et01en. 

Ileber bie Entstehung be5 (grbölS war man bi5ber geteilter 2lnfif)t. Man 
nimmt im allgemeinen an, bag bag Erböl aus fettreichen Vlanaen, Meertieren 
ufm. entftanben fit. es mug fies) um un ebeure Mengen von Tierleiehen unb 
21(gen hanbeln, bie unter 23ebedun von P-anb unb Waf èt gerieten unb f o bem 
3erftörenben (ginflug be5 6aueritoff s ent3ogen wurben. 2lnter bem hoben Drud 
bei 23ebedung machten Jie einen timietungs- b3w. gäulni5PrOY• butd) unb 
wurben au (Erböl. 

Die Toben (irböle bilben eilte gelbbraune bis Jd)warae, fluorei3ierenbe 
rflüffigteit unb haben je nach .jerfunft lebt Derichiebene chemiicbe unb p)i)iifa% 
lische Otgenicha ten. 3n d)emifd)er -5infid)t finb tie, abgeteben Don Den in ihnen 
vortommenben •aueritoff= itidstoff= unb fc)wefelhaltigen tatoffen, ein Gemenge 
von verfcbteben bod) fiebenben Soblenwaflerftoffen. Das lpe3ifii(be Gewid)t 
fd)wanft in lebt weiten Gren3en, unb 3war amric)en 0,65 bis 0,98. 9iiebtige5 6e3iii'sches 6ewid)t beutet auf einen holten Gebalt alt leicbten fielen, wie 
enain unb 9-euchtbl, wäbtenb hohes fpeaiftid)e5 Gewtcbt einen gröberen (rebalt 

an bochiiebenben 23eftanbteilen unb 21Jpb•alt an3eigt. 
Die (irböle werben in bei 9tegel bobrted)nifd) oemonnen unb treten unter 

eigenem Dxud au Tage. Sie werben )e na•j ihren Gigenid)aften, entweber burd) 
Deftilfation getrennt in 23enain, 2eud)tül, Uaso1, Sd)mierol, 23afeline unb •ßefb, 
Ober fie fommen in ihrem natürlieben 3uftanb b3w. als Deitillate als Gas„ 
Treib= ober S5ei351 Sur 23ermenbung. 

23en3in ift aljo bag leicbtefte, etwa bei 60 bis 140 Grab Geljfug ftebenbe 
Destillat bes Gtbölr, unb f inbet neben bem 23enaol, bag votwiegenb aus ber 
Steinto)le gewonnen -wirb, narb vor)eriger 2einigung mit Gdptvefelsäure 
unb WeutraliJation burcb alfaliJeheg Wald)mafter, als Treibftoff für Gxploti0n5- 
motoren 23erwenbung. Zie 2interfud)ung erftredt ftd) auf bie 23eftimmung bes 
iPe•ifiiden Gewid)ter ber har31gen Ober bar bilbenben Subftanaen, um nach3u= 
wellen, ob eine genügenbe 9i*einigung (Wa•d)ung) vorausgegangen war, ber 
9teaftion gegen ichwache 211talien, um eut1. Sautefputen nacb3umeifen, unb bei 
Giebeana14fe, bie eilte genügenbe Menge von unter 80 bam. unter 100 Grab 
(` elfin5 tiebenber 23eitanbtetle auf meif en toll. 

Treiböle für Dieselmotoren finb bie awild)en etwa 210 bis 350 Grab Gelitus febenben 23eitanbteile bes (itbö15. Die 21nforberungen, bie man alt biete 23renn= 
Offe itellt, finb unter anberm: Genügenbe Dünnf luf figteit, wenig 23zdofungs% 

rüd'tanb unb tacbmefel, geringe Mengen 21ipbalt unb 2liehe ((bei entfprefhenber 
fon•ttuttiver Durcbbilbun fallen iic) aua) afphaltreid)ere bei verbrennen), 
)Ober -5eiawert unb gleit inägiger 23erlauf ber Siebefutve; Bierbei Jollen bis 
300 Grab Ge1f us mögliäilt etwa 70 •ßroaent überbeitillieren. Der i-lammpunft 
liegt bei 80 bis 100 Grab Gelfiu5. 

Was Die beiaöle anbelangt, fo tommen, wie cbOn erwähnt, 9ivhöle über 
Deren Deitiffationerüditänbe, lowie Steinfohlen-, xauntoblens unb Gchcefere 

teeröle in 2ietracbt. Sie Bienen auf 23ebei3ung von Dampifejjeln, Gcbiffstetieln, 
2otomotivtelfeln, metallurgiid)eit Hefen unb für verid)iebene anbere ted)nild)e 
bei33wede. 3nsbef onbere für bie Schiffahrt gewann bie Oelf euerung von 3abr 
au a) w x ad)f enbe 2iebeutung. Die 2 orteile gegenüber bei S•oblenf euerung ftnb 
gröberer tjei3effett, geringer •Raumbebarf, einiacbere 23ebienung lowie leid)tere5 
23unfern infolge ber 13umpfäbigteit. Die 23erarbeitung Des toben (grböls auf 
fjei3öl gei,ch iebt in ber Weile, bat man bie leiehterr benain: unb leud)tölreid)en 
23eftanbtelle abbeftiliiert unb ben Küctftanb als S5eiaöl vermenbet. 3n ber 'Regel 
fommen für biete 3wede minberwertigere, afpbaltreicte fiele in ectracht, Die 
iich nur 23erarbeitung auf Scbmieröl nAt eignen, es fei Denn, bat burcb man- 
gelnbe 2lbiaemöglichfeit, Ro)lenatmut ulw., 9i.obäle als -5ei3ö1 verbtauf)t 
werben, bie fid) Jonit gut aur Gd)mierölgewinnung eignen. 

23ei ber Qualitätsprüfung wirb ber -5eiawert, ber ein 23ilb über ben 
Wärmeeffeft gibt, unb bei (3d)wefelgebalt befonbers berüdFid)tigt. 211s beiawert 
tommt bei allen Sei3; unb Treibölen nur ber untere -5ciaweit in 23etrad)t, 
b. b. bie im Salotiemeter gefunbene 23exbxennunggwätme (oberer -5eiawert), 
vetminbert um bie 23erbampfung5märme beg gebilbeten Wajfets, ba lettere5 
beim Diefelmotox unb Seife[ meift bampfförmig entweicht. 

Scbmeiel verbrennt mä)renb bes .jei3norganges au Gchwefelbioxgb. Sinten 
nun bie 23erbrennung5gase auf Temperaturen, bie unterhalb be5 Siebepunfte5 
be5 Wajjerg liegen, lo bah eine Sonbenfation bes Wafjerbampf5 eintreten fann, 
bann bilbet litte burd) 23inbung von Sd)wefelbioxt)b unb Walter Jcbweflige Säure, 
bie ftart forrobierenb auf Eisen wirft. 
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•er Simmergart¢n im VOM 
Die Temperatur im Simmer bari nicht u both steigen, bei Sonnenfebein mug 

u. U. empiinblid)eii •llan3en Gd)atten gegeben werben. Ileberbaupt ist Torgd)t 
em •31ate, Ieine5fa1(5 bonge matt, burl) {drones Wetter verlodt, Simmer= 
pilan3en ber gehetaten 9Zä  ins geie, benn bas Wetter ist noch all unbeltänbig 
unb bie Tag% unb 9Z achttemperatur 3u unterlchieblid), mäbrenb anbererleits 
bie 13iIan3en noch au empiinblid) iinb. Sie milJfen erst an bie freie tuft ge-
wöbnt werben. 

2lnberg ist es mit ben gan3 batten 13iIan3en, bie auch einen mägigen isroft 
vertragen, ``ie tonnen na fur3em fiebergang ins ji reie tommen. Die in tüblen 9Zäumen vertragen, Bärte man burd) anbaltenbes 2üiten ab; bann tann 
man gegen Gnbe be5 Monats Baran bellten, lie in ben Garten 3u bringen; bei 
eintretenber Rufte legt man fie mit ben Töpfen um unb bebedt fie mit 
Ieicbten Türbern. 

Die 3ungpflan3en verlangen je4i auf uniere 2lufinertiamleit. Die Säm= 
finge ber f rüber gemachten 9luglaaten werben fett fo eritarft fein, bag mit fie 
in ein3eine Töpfe verpflanaen fonnen. Solche, bie buld)ig gemünid)t werben, iich 
aber nicht von allein vexameigen, müssen entipitt werben, inbem man ben 
baupttrieb abfneipt; bann werben bie Geitenaugen balb austreiben. 

Die 2lustaaten ber Sommerblumen unb (5d)Iinggemäd)le finb vor3unehmen 
unb bie aufgehenben Saaten au pitieren, b. b. mit entipred)enben 2fbitänben in 
Scbalen 3u veipflan3en, bamit sie lieh id)ne11 entmideln; aud) Bärte man sie ab, 
um sie im Mai Sur •galtonbepflan3ung verwenben au tönnen. 

Da nun bie isrübling5blüber für genügenben 231umen`d)mud Jürgen, gebt 
es mit ben Treibpf Ian)en c3u (gnbe. 2lbgeblübte Treibstauben werben in ben 
Marten verpflan3t, Trelbitraufber werben autüdgeid)nitten, in neue Töpfe Der-- 
pf 1an3t unb tommen nad) genügenber 2lbhärtung in bieten auf) in ben Garten. 

Die Snollen unb 3wiebeln nimmt man narb bem Sin ieben aus ben 
Töpfen, trodnet ire an ber ?cuft, reinigt rte unb bewahrt tie bann luftig unb 
trollen auf. 

..... i.....•HN/I...N..N.►....N.N..NN..NNN.N/.....N...•........ 

1 1 zurn¢n unb eport 
-- -------- 

Zurngemeinae 26elpeC 1920 Q2.) 
tehrting6="'Eurn= una eportalbteitung act eenrich$hütte 

2fm Cam•tag, bem 25. biefe• 9)ionate, Jpielte bie edle •oanbballmannicbaft in 
Z)orbef gegen bie erfte 97tannif)af t vom Turniierein eorbel. }bei bielem Tref ien banbeltr 
e• iid) um bie 31uiid)enrunbenipiete für etuttgart. 9)tit wenig eoffnung wurbe bie 
trabrt angetreten, galt ee bod), bem Wruppenmeifter ber B=Slaile gegenüber3utreten. 
'Zaü ber Wegner etron formte, bewies er burcb einen Treffer in bei' erften füni Minuten. 
,•Jierburcb angefeuert, neigte auch liniere 9Nannid)aft balb i)r Sönnen. 23i• nur ealbaeii 
waren wir id)on in j•übrung mit 3:1 Toren. 

Tad) bem Seitentred)fel wurbe bn Cpiel forid)er unb härter burd)gefü)rt. Untere 
Mannicbaf t tonte nod) aroei Treffer anbringen, Jomie aud) ber Wegner tur3 vor Ccblui 
noch ein Tor werfen tonnte. leim Cd)lugpf if i itanb bae Cpiel 5:2 für 29elPer. CD war 
bieJe• bah Jc)önite Spiel feit langer ,feit. 

1. •ugena gegen 1. dugena (2ichenIreu3 eattingen 
rbige siNannidjaften steiften Jid) am Sonntag, bem 26, bieid Monat3, in •iattinger 

gu einem -reunbJcbaitstref f en. Ilnfere •jugenbmannic)aft neigte lid) ale bie belfere. 
Stur bem IIniftanbe bat es (•id)entreu3 3u berbanfen, bag erften ber Torwart blenbeni• 
gut hielt, gmeiten au Viet 23älte gegen bie •ßfoften tnallten unb au$erbem nod) aroei 
.:piefer au4 ber erften Mannicbaft mitipielten. tfucb bier roar ber Cieg mit 3:2 Toren, 
unier. 

Wut •üeil ! 9t• 

SPAREN 
Das Gebot 
der Stunde 
Günstige Ange-
bote erleichtern 
es Ihnen[ 

II 
DARUM: 

Anzeigen 1 
studieren • 

i Alle Photo-Amateure 
sind eingeladen, ihre Anschrift der führenden Firma Photo-Schaja. 
München z NO, bekanntzugeben. Wer sich auf die „Ver. Werks 
Zeitung" bezieht, erhält die schöne aktuelle Photo-Amateur-Zeitschri: 
,Die Bunten Hefte" ein halbes Jahr lang kostenlos geschickt. Und wer 
jetzt filmen will, ohne mehr ausgeben zu wollen, wie bisher für, 
Photographieren, verlange gleichzeitig unverbindlich den „Persönliche, 
Filmbrief" von Schaja. Viele interessante Tips und manche günstiL, 
Gelegenheit wird Ihnen auf diese Weise zugänglich gemacht. 

Gutschein : für ein Halbjahresabonnement der „Bunten Hefte". 
t. Ich will über die Osterfeiertage eirural filmen anstatt photographieren. 

Ermöglichen Sie mir das ohne Kaufzwang. 
z. Ich bitte um Angebot in   Kameras und will rr.eir.c 

bisherige Kamera in Zahlung geben (Teilzahhmg erwünscht) 

Genaue Anschrift 

Beruf: 
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•citc 3 28Crts eituitg 

(•Iclänaelauf am 2G. !Pitär3 1933 in r öntrop (3efeäFtlidie 11>•itfeilungcn 
zer bic•jiiT)rigc CSclänbclaui tvutbe bont turnocrein •iöntroU iibcrnounttat unb 

put su•gef üljrt. 9Rel)r afc3 150 « äufer ftclltett f id) bem • anluirid)ter. 2ton unjeten C:port- 
Icrit nat)nicn 3elpt ariuier teil unb verteilten ii(t) auf Die cirt3clncn -17-treden bolt 15009Rcter, 
:3000 9Reter, 40110 9)?etcr unb 0000 betonbereit C•-rf olg tonnten ivir in Der 
1500=9Rcfcr=C rede erringen, rermod)ten bod) tuijete Qüufer ben erlten 9Ramtirl)ait,jicg 
für tnt4 3u oerbud)en. 2ln lrin3cljicgern waren crfolgrcid) al• 5. •icger c0". lil)rntei!ter, 
S. 2ieger 2l. S)iolerotvirst, 9. •ieger e. Gd)röber, 11. C•iegcr '•?. Cd)mie lmb al4 
15. 'gieger ber erft 3roölfiiiOrigc •ugenbticT)e V. Gittler. 

%ifen Cicgern untern Wliidtvtntid) 1  

NNN•••dH►N•NN•••N••N••IN►NN••N••••N•NNNNN•••••••N.•• 

; 22z22$ •¢Cf•Q•YQCrQI • • 
•HNH•♦•NN•••N••NN•N•••••N••N• NNNN 

Mitte dubilaC¢ 
2(ttf eine fiinfanb3ivnn3igjäljripe Utigfeit sonnten 3urüdb(iden: 
ecinrid) eoltmann, P,aT3lverf II, 93er3eid)tter, eingetreten am 11. 4. 08; (Ouftav 

Srüger, Ctablivert, •Diliearbeiter, eingetreten am 15. 4. 08. 
Ten j3ubitaren unjete T)er3liä)iten (s5lüdwünjd)e! 

., •. 
►••ri « « « «\Z.ii, 

Turngemeinde Welper 1920 (DT.) 

Lehrlings-Turn- u. Sportabtlg. der Henrichshütte 

Alontag, den 17. April 1933 (2. Ostertag), Horstschule zu Welper, 

Theateraufführung 

Der Filmautor 
Lustspiel in 3 Akten. 

Einlaß 19 Uhr. Anfang 20 Uhr. 

Eintritt Vorverkauf 0,35 RM. 

an der Abendkasse o,5o RM. 

Zu freundlichem Besuch ladet ein 

Turngemeinde Welper (DT.) 

Der Festauschuß 
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N. S. U.- BALLON 
Luxusmodell „ F L UX t t 
AIIeBlankteile,auchBleche 
und Felgen, verchromt 
5 Jahre schriftlicheGarantlel 

jetzt nur RN 55--

Roland-Fahrrüder 
5 Jahre schriftliche Garantie! 
gelöteter Rahmen, Torpedo-Freilauf 

einfaches Modell RM. 32.— 
bestes Modell RM. 38.— 
Renn- Modell .. RM.49.— 
Ballon-Modell.. RM. 44.— 

Mifa-Reimer 
Meisterschafts - Modell 
Allerfeinste Ausführung 

jetzt nur RN■ 55.— 
Ersatz- u. Zubehörteile 
beste Ware allerbilligst! 

ROI Bochum, 
Rottstraße 39 

Größtes Fahrrad-Spezlalgeschäft am Platze 

Ratenzahlungen bel Zurück-
stellung der Waren gestattet 

Gelierbe-•.,ochschule 
Kötheri (Anhalt) 

M.sehi.eah.., B..ioeenieorveun, Ekktroted,n 
Fer.meldeteh.ik, Hochfregoen:technik, T.hni.he 
Chemie, Elektrochemie, Gaated,nik, Zudceete heik. 

Hüttenvreseo, Ker.mik. Em.iOiertechnik, Papier 
u. Zellatoffbche&.-Vorlesoor.veneihnü koatenlea 

der Preut3ischen 
Klassenlotterie 

erhalten Sie 
durch Staatl. 
Lotterie -
Einnehmer 

11 0 PPE 
Kor.umstr. 14 
(Lueghaus) 

'1•cr tucacn £jteraddlcn[cn Zorgen 1)at, be(ld)te ben leite lboto••d)aja, 
llüind)en, iii ein bereitwilliger entgenbred)er! 

Schallplatten 
Aus einer Konkurs-
masse, 25 cm, doppel-
seitig Stück 40 Rpf. 
Sehallpl.-Bergmann 
Breslau 1 A 247 

nuunuuntluuuummuuuuu 
EiSOB"h"13etten Hols- 
Schlatzim, Polster, ytahl- 
matr.an JJeden Teilz. Kat.tr. 
k:isenmüb eIra ltrik Suh11Ta. 

Illlllllltllllllllllllllllllllllllll 

Thür. Ritter_ Ilaamenmus 
n. Pflaumen u. Zucker, 
to-Pfd -Eim. M. 3 ab hier, 
Nachn. Viele tausende 
Nachbestellungen. Otto 
Ritter, Pflaumeninusfab r. 
Schkölen (Thür.) 203. 

Crine • 

Duelle 
immer neuer Iln= 
regung itent u n = 
fett 3eitung bar, 
wenn bit ein3einen 
8lusgaben gef am= 
melt unb aufb¢= 
wahrt werben; bit 

eine fülle m e r t = 
vollen unb inter= 

of f anten Stoffes 
ent4altenb¢n eint= 
tet ergeben mit ber 
geit ein überaus 
vielf eitines unb 
wertvolles +9i a cb _ 
1(41ageweZ1 für 
jebermann. 

Die Gammel= 
ni a p p e lann aum 

43reife non 1,40 
Warf bei ben $ei= 
tungsausgabe›flen 
beftellt werben. 

Werks-
Angehörige 

können 

Kleine 
Anzeigen 
kostenlos aufgeben 

wIllll!Illlillilllllllilllllllllllllllllllllllillllllltl/ 

E 

_ •u fljiern, 
_ •ur •onfirmatiull, 
_ 3ur et•utentfaffung 
= gebört als paffenbite Sejtgabe in 

bie 4anb eines jeben beutid2en 
Jungen biefes Bud): 

= 2luborf eibta4au• 

1, •u•er der _ re 
Deuticfie 3ugenb im 2iampf um Stieben unb = 

gretfieit bes Dat¢rlanD¢s i= 

Start fart. mit 3weifaib. Scbu4umld?lag 2,85 RM. 
280 S¢it¢tt / 29 nolT6iiber / 22eid?er Bud?fd?mud 
Diefes Buä) ift leine trodene geid?id?tlicbe" 
Sd?ilberung, aber audi leine auf gen!ation ein• == 
gestellte Roman"=222acbe — es iit eine frifd?e, gE 
lebensvolle, fpannenbe, & 3ä4111119 vom Werben 
Streben, Kämpfen unb £eeben, von ben baten = 
unb (Erfolgen ber vaterlänbifd?en IDe!?rvetz =_ 
bäube, von Baltitumern, Sreiforps, 3tiitfreir =_ 

ivilligentum, (5r¢n31d?ut3 in mberfd?tefien, 
Sd?war3er neid?swegr, Spreng= unb Sabotage- m 
frieg an Der 12ubt, von Shclageters ilaten unb 

belbentob. 
Mit Den bret jungen f?elben biefes Bud?es wirb 
leber rechte beutjd?e 3unae im (beilte jene Seil 
burdfleben, in welder bei (5runb gelegt mutbe 
auf bem ber nationale (bebante erst wiche, ben 
Aufitieg beginnen formte 3u feiner heutigen, be= E-

berrld?enben Stellung im beutjd?en Do'te! _ 
Diefes Bud?, bas von ber preffe beg¢iffert auf= 
genommen worben ifs, niub ben Weg in i¢be =_ 

b¢utfd?¢ Samitie finben! 
3u be3teben burl? jebe Bud)banblung iowie gegen 
Doreinlenbung bes Betrages (22ad)nabme 40 Rpf = 

(fiebübr) vom 

_ e,•au••Derlag d • in- (Düff elborf 
Sd?lief fad? 10 007 / Voftid)ed=Konto Köln 74 574 = 

11llUAlllllllll11111111111111111111111111•11111111111{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIllllllllllllllilt. 

• •üc Säu•(4t•si• a•zei•: X 

94 kuc 13!¢i!¢r S••ltn'ß iwt P,•auek 1Ceeid! : 
•/ Die billigen 11Mtler Ablit! = s3>:fpriioltnen 

im blauen Paket! •1 ta ® A • 
• • 44 

Entzückende Neuheiten in 

Kleidern, Blusen, 
Röcken, Hüten 

eingetroffen. Zeitgemäße Preise 

HELENE NIEHOFF 
Hattingen, Gr. Weilstraße 

Versuchen Sie 
Ziehung: 21. und 22. April 

1908 1933 
25 Jahre 

Ingenieur-Akademie. 
der Seestadt Wismar 

Meischinenbau 
©ekiroteehnik .: 
Bauinp:-Wein 
Architektur 

Progr fnl - Ant.a Mitte Ott u.April 

Bauer 's 
Schwarzbrot, Pumper-

nickel, Vollkornbrot, 

Zwieback und Gebäck 

t)bera11 zu hexben 1 

Reellste Bezugsquelles 

NEUE GANSEFEDEKN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dope. gerein. 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federo 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5; und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8a—  und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernvenend-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1:852. 

Korbmöbel ab Fabrik 
Teilzahlung bis to Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3teilg. Polster-
gamitur RM. 3o,—. Katalog gratis. 

Korbmöbelfabrik BÖBbt 
Oberlangenstadt 582, Lichtenfels-Land• 

Trud unb SXderlaQ: b ü t t e u n b 6 (I) a Ifj t (3nbuftrie=23erlag u. Druderei ßl ft.=tbef.), Düjjelborf, Gd)liebfad) 10 043. — 93ref3gefetli(1) verantwortlfdj für beti 
rebattionellen 3n))alt : iß. SRub. 3, i f tta e r, Ditjjelbozf. 
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