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•t¢uao Serfabren in ber •o3ia•uarfidN¢rung 
Oine Sadje, bie iebe5 Mitglieb unterer angebt, 

weil es f rüber ober später bod) einmal mit ihr in 23e3iebung treten wirb, 
iit bie geplante 9Zeuorbnungbe523erf abren5 in ber So3ia1- 
neTticberung. zer 
2(u5id)ug für (So3,ialver: 
fid)erung bat bereits ein 
(5 u t a cb t e n über bieten 
wichtigen (5egenitanb aus: 

L.%, gearbeitet, ba5 nunmebr 
'vorliegt unb bas wir un= 
feren bleiern nicht vorent- 
)alten wollen, ba e5 für 
alle, ob Gef olgid)af t Ober 
•etrieb5f übrer, volt ber 
grögten Wid)tigteit ift. 
sn bem Gutaditen wer--

ben a15 ,diel ber 9ieuorb- 
nung möglid)ite 23 e r b i 1 
Iigung unb 23e- 
fcbleunigung be5 
23erf afjren5 bera115= 
geitellt. wie 23Oricbfäge finb 
fehr einid)neibenb. Cie 
batten ibrerfeit5 wieber 
auf einigelt 23DTQU5f et3nn= 
gen auf, bie vom 21u5ighug 
a15 vorher erfüllt ange- 
nommen, alto unteritellt 
werben, weil mit ihrer 
23erwirtfid)ung wohl 3u- 
näcbit gerechnet wirb. IN- 
teritellt wirb fo, bag bie 

F 23erficberung5: 
ä m t e r nadf ber 22eit= 
orbnung fortfallen, bag e5 
bann alto nur nog) fiber- 
verfic)erung5ämter uub 
ba5 •ieict)5veritci)erung5- 
amt geben wirb. 23ei ben 
Oberver ficberung5ämtern 
wirb mit bem gegenwär-
tigen 2fufbeu auch für bie 
3utunft gerechnet, fofern 
e5 nicht 3u einer 23erein- 
beitlid)ung ber C-o3ialver: 
waltung tommt. 2)agegen 
unteriteflt ber 2fu5f d)ug 
wieber ben Fortfall ber 
befonberen Rammern unb 
Crenate für bie 2ingeftell-
tenverfigberung unb ben 
Wegtaft ber Rnappig)aft5= 
oberver .fid)erungsämter. 

Zn bem 23 e r f a f) r e n bei ben 23erFtcherung5trägern 3 u rj• e it - 
itellung ber Weiitung tollen in 3utunft in ber Stranten-
v e r i i g) e r u n g bie 2lnträge auf Weiitung vom Weiter ber Rranten-

taffe Ober feinem 23eauf- 
tragten entic)ieben werben. 
gei Anträgen auf Rran- 
tenbau5pf fege tann ber 
23erfid)erte bie abid)liegen= 
be Stellungnabnie be5 Wei: 
ter5 be5 23erfid)erung5trä- 
ger5 ober f eine5 Gteffver- 
treter5 verlangen. 23ei grö= 
fieren Raffen tann ba5 
ieichsverfid)erung5amt 3u- 

Laffen, bag ber Weiter be5 
23erficberungsträger5 ail ) 
anbere Terionen ba3u er= 
mäd)tigt. Zer 2fusf d)ug bat 
ba5 23ertrauen, bag bie 
Weiter ber 23erfigherung5= 
träger 3u ber Onticbeibung 
befähigt finb unb bag in- 
foweit bie tätigteit be5 
23erftcljerungsamtes über- 
f lü f f ig wirb. 23ei Wuträgen 
auf Srantenbau5pf lege, 
bie für ben 23erfid)erten 
beionbere 23ebeutung 4a --
ben, Toll ber 23erfid)erte bie 
Gtelfungnabme be5 Weiters 
ielbit verlangen tönnen. 
Bier liegt e5 aucb im sn-
tereffe be5 23erfigherung5- 
träger5, bag ber Weiter bie 
mei ft f inan3iell f ehr weit: 
tragenben 2lnträge felb ft 
entid)eibet. Zie •ßf lid)tlei- 
itungen in ber Rranten-
verfig)erung finb barg) 
förmlig)en 23eid)eib feft3u- 
iteffeir, aber nur auf 2[n--
trag, ober wenn ber 23er: 
fid)eriingStrüger C5 für an- 
ge3eigt hält. der förmliche 
23eid)eib Toll id)rif tlid) unb 
mit Grünben unb 9?eg)ts-
mittelbelehrung verleben 
fein. Zie 23efg)räntung auf 
bie täfle, in benen ein ent- 
f precbenber 2(ntrag vor--
liegt Ober ein befonbere5 
sntereffe be5 zerfid)e- 
rung5träger5, bebeutet 
eine ins Gewight f affenbe 
Oriparni5ma•nabme. 2fud) 
bie Weiitungen ber 91 e n 

213ichtig tit babei, bag ber 
2fur,fchug fig) bahin au5ipridjt, e5 beitänben leine 23ebenten, für bag Gebiet 
ber Rnappig)aftsverfic)erung befonbere Sammern unb Cenate bei ben 
Oberverfic)erung5ämtern unb beim Keid)5verfid)erung5amt 3u bilben. 
:feber ibie teg)nifd)e 23erie4ren5geitaltun im ein3elnen enthält ba5 (gut= 
ad)ten !eine neuen 23orig)läge. 'der '2fu5i6)jug will e5 bier bei ben Orleig)te- 
rungen Walfett weltbe bie 2lenberungen be5 23erfabrensrecbtes in ben 
le)ten sabren if «hott gebrad)t batten. 

tenver fi6)erungwer- 
ben nag) ben 23orig)lägen burg) fürmlicben !eig)eib be5 23eriicherung5= 
träger5 Ober eine5 23eauitragten feitgeitellt. 22 e it ift, ,bag ba5 vorbe- 
reitenbe :23erfabren 'burl) ba5 23erfid)erung5amt fortfällt unb bag bie 2fit- 
träge anger bei ben bi5ber icbon ,3ugelafienen CGtelfen aug) bei ben -Ined)ts-
beratung5itelfen ber Zeutig)en 2lrbeit5 Tont gestellt werben tönnen. 'Sie 
,Erfahrungen, bie man bi5ber mit bfe•en ecbtsberatungSfteTlen gemac)t 
bat, waren ifo gün'ftig, bag ber 2lu5id)ug biete 3zeuerung empfiehlt. 
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Geite 2 titteris=3eitnng 91r. 13 

fir bas 23erfabreit 3itr j•ejtftellung ber £? eiitung in bei 11 n j a 11 - 
v e r i i d) e r u n g tid)Iägt ier 2[u5!chub it c u vir, taf3 neben betn 23etrieb5= 
unteruebmer, ber jeben Ilnj(1ll in feinem 2S2trieb binnen brei Zogen ber 
Ortgpoli eibebörbe unb ber burs) bie C-,a43ulig Des Z3eriidjerungstrager5 
beitilltmten C-te11e at'3u3eigen bat, bie Srantenteffe nielbepflid)t:g wirb, 
wenn bie -irantbcit bard) einen I1nia11 verurfad)t worUn ift. 'Rest ift vor 
allein tnciter, ba)3 fünitig aucb Vciitungen in ber 11 itiallver - 
i f d) e r u n g n it r a u 1 21 n t r a g gewährt werten jollen. 2Benn ber 
Träger ber Ilttjativeriid1erung iNit,2reiie an ber 2[eberiiahme einer trüb-
bet)aitblurg 1)at, joll bte G•iviibrung ber <_' eiitung (lud) offne 2lntrag un-
benommen bleiben. 'Der 23erjtdperte ntug fid) ben 2[norbitungen unter= 
werfest. Zic Veiitungen werben aud) in ber Ilntallverficberung burd) 

jörntlicben `.3efd)eib bcs 2icrjidjcrung5triigcrs ober beg caujtragtcit jeji= gcjtcüt, fie, 1öiincn aud) bei b c r Z)eutichett 2[rbeit5iroiit bc -

a n t r't g t werben. 
Zag g e r i d) t 1 i d) e 273 c r f a h r e n vor ben '?• erjicberunggbehörbett 

fol[ und) ben 2%orid)Iiigcit wcfentlid) geättbert iiiib v c r e i it i a dl t werben. 
Gegen belt förntlid)eii 23ejcheib ijt ber 2lntrag auf gerid)tlicbe Cntid)eibung 
311ä6g. hic entid)eibenbc C-felle ist bieicni verjid)erunggxed)tlidjett -:Tage: 
verfabren ijt bas flbcrverfid)crung5antt. Zer T•erfid)ersutg5träger ift nitbt 
niebr untere siiitaii3, fonbern I•ro3ebpartei unb 23erwaltunggftelle, bie eine 
23erwaltunggentjcbeibung fällt, an bie lid) bas gerid)tfid)e Zierfahren all= 
fd)iicbt. 9Zortttaferweife mirb eine Sade burl) ben Sprucb be5 fiber= 
verffd)erung5amfes abgejd)loffett. 2[llerbing5 gibt e5 bann nod) bie 9ie(f)tg- 
rüge. Z)icie foil vom flberverfid)eriing5antt 3ugelaffen werben, wenn einer 
gefefjlid)en 23orid)rift eine 2tit5fcgitng volt • grunbiüüficher 23ebeutung ge- 
geben werben mud, über bie bag 9ieid)gverfid)erung5amt nod) feilte grunb: 
fätlidbe Gntid)eibiing veröfientlid)t hat. Zag flberveriicherung5amt mud 
bie 9ied)tsriige 3ulaffen, wenn eg von einer veröifentlid)ten grunbiä43iid)eit 
(9-iitid)eiblttig be5 9ietdJ9verjidjerung5atnte5 abweichen mill. 2lttberübrt 
bleibt bie aud) je43t id)on beitebenbe 9Jiöglichfeft, bad volt 21mts wegen ba; 
9ieicbeverffcberwtggantt aud) ohne anhängiges Gin3elverial)ren 311 einer 
9ied)t5frage eine grunbfählid)c Gntid)eibung abgibt. 91 e 1t ift hier bie 
9Zid)tigfeitsbeigjiverbe, wenn bas 9berverfidlerungganit bie 1iflid)t, bie 
9iecf)t5riige 3u3u1afjen, verle43t. iyür bag 9ied)tsrügeverfabren gelten bie 
bi 5fierigen Grunbidt3e ber SJievifion. 

,In ber S r a n f c ii v e r j i dl e r u n g gibt eg bei freiwilligen unb 
•ranfenbau5lefjtuitgen feine gertcbtlid)e Gntfcbeibung, fottbern nur Die 
2tuijicbf5bef djtvcrbc. 

23or betil 9i fiCbgvfTjid)eriltlggßillt wirb ber 2 e r t r c t u n g 5 3 m a n g 
eittgef iihrt, lint bas 9Zeicbgveriicberuiigganit non aiigjicbt5lof en Zierfahren 
311 entfaiten. 23ertretunggberecbffgt finb bie 9iecbt5berater ber Zeutjthen 
2[rbeitsftont, bie 2'ied)t5anwälte unb 93erwaltunggrecbteräte. für bie 
3itf astinteitf e4 sing be5 entid)eibenben Senatg iit eg nid)t mehr erjorberlid), 
einett orbentlicben 9iicbter snitwirfen 311 Iajjen. Zie 3ujaiirinenfehung be5 
groben Senatg foil vereinfacht werben. Or jo11 aus bem ißräjibenten, 3wei 
itiinbigen 9)Zitgiiebern, einem 23etrieb5fübrer unb einem —Iserficberten 
beiteben. 

23ei ber 91 e it t e n v e r f i 6) e r u n g jolt e5 für ba5 9iecbtgmittel 
ber 9ied)tsriige im allgemeinen bei bem bi9berigen 23eriabren bleiben. 

stt ber 11 n f a l I v e r f i dl e r it n g tritt bie wefentlicbe 9i e u e r u n g 
ein, baff gegen bie Urteile ber Oberverfid)erung5ämter Zünftig nur bie 
9ied)teruge 3ltläffiq ift. Zag 9 ed)t5tnittel beg 9iesurfe5 fäfit 
f o r t. Zer 2Titgid)ith ertlärt eg für ein 1[nbing, bah in ber Unfall- 
verfid)erung in ber Ziegel brei Zatjad)enilljtan3en tätig werben. 9iirgentw,) 
Joint gäbe e5 eine berartige 55äufung. 23on ber 9RZ glichfeit, bie 2fn-
wenbitiig be5 9iefurfe5 311 bejd)ränsen, verfprid)t fid) ber 2Titgfd)tti nid)t5. 
Stid)baltige 23ebentest gegen feine völlige 21bid)af f ung iünnten nicht ge- 
f unben werben. Z3oit ber 9ied)tgrüge werbe viel weniger Gebrauch geniad)t 
werben als bi5ber vont 9iefurs. die notwenbige Gntlaitung beg 9Zeid)g- 
verjid)erunggauiteg aud) von Unfallfachen werbe augerbem burl) ben 23er- 
trettitigg- unb 23egrünbttng53wang gewü4rleiftet. Z)er enticheibenbe Senat 
Des 9ieicbgverjicherurtg5antte5 tann bei ber 3eratung bas är3tlid)e Mitgllieb 
beg 9ieid)gveriicberling9anttes Sur Sade hö ren. Zag matte neue är3tlicbe 
Gutachten entbebrlid). Sine Sottberbebaiibtlutg ber Streitigfeiten aus ber 
Ilniallverjid)erung ift itad) ber 2[nfid)t beg 2[usid)u!je5 nig)t erforberlich. 

Sehr einid)neibenb finb auch bie 23orfcbläge beg 2[u5ichuj!e5 in anberen 
Streitf ad)eit alg 2eiitunggf eititellitngen vor 23er fid)erunggträgern unb Zier- 
ficherusigsbeljörben. Zag fogcnannte 23 e j ch I u b v e r i a h r e tt fällt 
banad) überhaupt f o r t. 2119 befonber5 wichtig jiebt ber 2[ugid)Uß non ben 
in biefem Zierfahren bisher 311 entfä)eibenben 2[ngelegenbeiten bie 
£)rbuting5jtraffaä)en unb Streitigteiten 3wijd)en 23erfid)erung5trägern, 
23erfidjerten unb 23etrieb9iübrern über 2ieTfig)eT11ttg5pflicbt, Zierfiche- 
ruttg5bered)tigltng unb 23eitraggpf licht fowie über bie 3ugebürigseit 
311 einem von inebreren Z3erfittjerung93weigen an. für bieje erfennt er 
bie 9iotwenbigfeit einer befonberert 23ehanblung an. Zie befonbere 23ebanb- 
Lung iit aber bie (gTfebigung burl) bas gerid)tlid)e 23erf aaren, bas bis: 
berige Gpru(f)I)erf af)ren. Gin tief g)Iu jjveriaT)Tett erübrigt fid) vollitänbig. 
Zie flrbnungsftrafen foil ber 2eiter be5 23erficherungsträger9 burl) förm- 
Iid)en 23efcbeib feftie43en, gegen ben bie 2lnrufung beg flberverjicherung5= 
aniteg gegeben iit. sn gleid)er Weife finb Streitigteiten über Z3erfid)erung5: 
pflicbt, 23erfig)erungsbered)tigung unb eciiragspflid)t 3u behanbeln. 9ied)t5- 
fragest törnen Sur Gntid)eibung beg 9ieid)gverjid)erungsamtes gelangen, 
wenn bas Jberveriid)erung5amt bie 9iecbt5rüge 3ulä•t. 23ei Gtreitigfeiten 
über bie 3ugebörigteit 3u einem von mehreren 23erfid)erung5trägern hat 
ber merjid)erunggträger bie Stellungnahme ber anberen 23erjid)erung5= 
träger berbei3uf übren. Wenn bann feine Einigung 3uftanbe fommt, 
jd)lic•t ficb bas gerid)tliche 23eriabren vor ben 23erjicberung9bebörben an. 
23ei ber Gntfcbeibung ijt bie Raninier beg bam. 
ber Senat beg 9iefch5verjid)erungsamtes ober ber groge Senat verjtärft 
3u bejet3en, unb 3war joll je ein 23erficberter unb 23etriebgiübrer aus bem 
Pireije ber beteiligten 0ieriid)erunggträger 3uge3ogen werben. 

2111e übrigen 23 e r f a b r e n, bie bisher im 23ef cblußverf ahren 
behanbelt wurben, folgen in 3ufunft im reiften Verwaltungsverfahren 
erfebigt werben. j 4ür ben ficb bejg)mert i•üblenben wirb bie formlofe 21n- 
ritf ung ber 2luijicbt5bebörbe unb bei 4bberen 23eriicherung5bebörbe für 
augreid)enb gehalten. 

Da6 (Enae bet C°an•tian•n 
Mini fter Zr. G o e b b e 15 jagte vor fur3ent auf einer Gautagung in 

Sübbannover, ber ftafienücb-abeijfnficbe SZrieg fei nun beenbet, weil ber 
Z3ölferbitnb ficb energiicb burd)gefcüt habe. Seine 3Ubörer quittierten 
biejen fe4r angebrachten Spott mit ber gebübrenben jd)allenben 55eiterfeit. 

Uag bat ber 23 ö 1 t e r b it n b in biejer gan3en Sacbe getan? 9iig)t5 
— ober ein3ig unb allein ben 23ejcblug gef aüt, S a n f t i o n e n (Straf: 
niabnabnien) gegen stalien, ba5 er a15 2(ngreiier be3eiä)nete, in Sraf t 
treten 3u fafjen, ba5 gefibab in erster Pinie auf 2etreiben G n g I a n b g, 
bem j•rantreicb bainal5 notgebrungen folgen niugte. 21ber mit biejen 
Sanftionen, bie von vielen Mitgliebjtaaten be5 23bIterbunbe5 gering 
geid)ä13t, 311111 feil aud) gar nicht befolgt wurben, hatte eg a(5balb feine 
eigene 23ewaiibtni5. Zer bamalige engfijd)e 2[ugemiiini fier -5 o a r e 
arbeitete tllit feinem baniafigen fran3öfijd)en Rotlegen Pava1, tingeaibtet 
alle, Sanftionen, einett c rieben9plan aus, ber im englifchen 23o[te 
elltjd)iebene 2lblebiiung f anb unb über ber 5oare fein 2lmt verlor. 

Il n b b e u t e! •5eute jf43t 5 o a r e wieber a15 Minijter im 

-iabinett 2albwin, unb beute burfte ein anberer Minijter biefeg Aabi- 
netts, ber iiittan3nlinijter 9Zevi1[e (E h a in b e r l a i n, vor aller Def f ent- 
Iid)feit erflären, im italieniid)-abeiiinifd)en Streit fei bie Tolitit ber 
foltettiven Sicberbeit int 9iabmen beg Z3ölferbunbes fehlgeid)Iagett. Weber 
1;abe ber -irieg verbinbert, nog) habe ibm Sinhalt geboten werbest fönnen, 
unb e5 fei aud) nicht gelungen, bag Opf er vor bem 2[ngriff 3u jcbüten. 

Wenn man biejen iatjad)en ing 2(uge liebt, jo mit man allerbingg 
jagen, bah hier etwas nig)t mehr jtimmt, sn ber 2[uf f of jung über ben 
'wert Der Santti0n5p0fitit ift in Gnglanb an mal= 
gebenber Stelle eine 23 e n b u n g eingetreten. IDer englifcbe jjittan3- 
ntinijter (9haniberlain bat fid)er red)t: Die G nftionen finb offenbar 

finntos geworben, nad)bem jie ihren 3wect, bie Eroberung 2lbejfinieng 3u 
vereiteln, nicht erfüllt haben. Sie werben von staiien nur noch a15 
Mittätige unb auf rei3enbe Stbitane enipf unben. Man tönne lid) benfen, 
baÜ Gnglanb nnb vie[leicbt aug) 'i•rantreicb gan3 gern 1106) für eine tur3e 
Ilebergang53eit bie Sübnemahnabmen a15 J•rudmittel in ber Sanb 
bebieltcn, Big, nänslig) bie , neuen 2lbulacbungen über bie fünf tigert 
wirtjg)aittid)en 9iod)te biejer Staaten in 2lbeffinien — ber Zanajee unb 
bie Gijenbabn narb !Djd)ibuti! — 3u Diapier gebracht finb. Fänger werben 
aber auch bie anbeten 23ölferbunbsjtaateit taum nod) mitnlad)en. Zie 

jüb- unb mittelamerifanifd)en Staaten finb fen untubig geworben unb 
mit einer L[eberprüf ung ibreg 23erbältni fje5 3u ber Genfer (• inrid)tnng 

bejcbäftigt. Gg war fein 3ufall, bah gerabe 21 r g e ii t i n i e n ben 
2lntrag auf Einberuf u n g ber nächiten S i 4 U n g beg 
23 ö 11 e r b u n b e 5 jtellte, um enblidl eilte -zlärung berbei3uf ühren. 
die Zrobung staueng, aug bem 03lterbunb aus3utreten, beitebt mit 
unverminberter Gcbärje weiter. eg iit 3weifelbaft, ob ber Z3ölferbunb 
noch länger aufred)t3uerbalten wäre, wenn staken wirtlid) ernit machte. 
Cgnglanb glaubt aber aud), weiterhin auf bag snjtrument beg Z3ölter- 
bunbeg nigt ucT3id)ten 311 sönnen. 

Wenn ber 23 ö 1 t e r b u n b 5 r a t am 26. s u n i wieber 3ujammen- 
tritt, muh alfo etwa5 gejd)eben. Mag gefd)iebt, vermag niemanb voraus- 
aufagen. 21ber bie groÜe 21 n t e r b a u 5: 9i e b e beg englifeben 21 w e tt 
m i n i it e r 5 G b e n 3eigt bocb, wohin ber Weg gebt. se43t haben wir 
aud) von ber engliichen 9Zegierung5jeite ber beftätigt erbalten, was bis-
ber a15 Des Sd)ahfan3fer5 (9bamberlain5 perfänlid)e Meinung galt: man 
gibt 3u, baü ber 3wect, 3u bem bie Ganftionen auf erlegt 
worben finb, jig) nig)t verwirtlid)t bat. Zie 2lufrecht-
erbaltung ber Ganftionen mürbe nur bag GTgebni5 babeit, bah bie Sant- 
tion5f Tont allmäblid) 3ujammenbreg)en mürbe, jo hab ber 23ö1terbunb in- 
nerbalb weniger Moden jid) einer Page gegenüberfeben mürbe, bie noch 
abträglicber fei a15 bie, ber er beute gegenüberitebe. Zer 23ölterbunb 
folle 3ugeben, baü bie Ganftionen ihren 3mect nig)t erreidt hätten unb 
biejer 2 atjacbe ing 2[uge `eben. 

•Damit iit bie groÜc2x3enbunginber.englfjcben21uf;en= 
p o 1 i t i f Zatf adre geworben. 213a5 ber Z3ölterbunb nun tun wirb, iit feine 
Sache. (gnglanb will fig) feiner (£ntid)eibung in jebem falle fügen. 

Ung in 2 e u t i d) 1 a n b berübri biete frage ber Sanftionen 
weniger. für ust5 war bie Unterbaugrebe G b e n 5 unb nog) mehr bie- 
jenige beg englifcben Miniiterpräfibenten 23 a 1 b m i n von weit gröüerer 
unmittelbarer eebeutung, weil fie bie vom i• ü b r e r u n b 9Z e i g) 5 
f a n 31 e r immer wieber aufgeftelite 2xiabrheit aufnimmt: „Gg ift von 
auf;erorbentlidler 23ebeutung für (g11ropa, wenn Z e u t j g) l a n b, 
i•ran1reid) unb Gro fibritannien Geite alt Seite in 
Europa für ben tjrieben arbeiten". 

'Miefe Worte be5 Peiter5 ber englifcheit 9iegierung werben nidbt nur 
in Gnglanb, fottbern aud) in groben Teilen ber gan3en Weit, vor allem 
aber bei ung, volliteg 23eritänbni5 f inben. 
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':1i r. 13 
Weris:3ettnnA Geite 3 

• 

Ik-x q 
• 

bad "11"bet bet isaitb¢lvagung 
23on Zr. 2lbolf R o e 1 j d1 

I. 

03 jolt einmal mit bürren Worten f eitgejtellt werben, bag es bis 

auf ben Heutigen Zag nicht gelungen iit, bas Wunber bes pilen3licben 

Gäf teauijiiegs mit ben 9Ritteln ber m e dl (1 n i it i i d) e n 2Eijienjcbaft 3u 
ertlären. Geit mehr als einem sabr= 

bunbert baben bie Bütaniter iid) anger 

,jtrengt, jene 9Rajd)ine au5iiiibig irr 

med)en, bie Das ernäbrenbe Bcbenmaff er 

im braut unb im Baum in bie böbe 

treibt. 215er fie beben fie bis jebt nicbt 

geiunben. 

Shat olio ber 

uns bag £eben 

J)iajcbinengcbante, Der 

mit Gewalt als : ine 

Glimme d)emiiepb4jitatijd)er Borgäuge 

wei53umacben verjud)t, wieber einmal in 

bie sTre gejübrt? 

,Wir wollen bie zbeorien, bie je unü 

je über bie vermeintlichen 2lrjad)2n b.er 

Gaitbewegungen aufgeftellt 'finb, in aller 

ftür3e vorüber3ieben lagen, unb fehen, 

was für eine 2lntwort aui bieje •yrage ii(f) 

babei ergibt. 

sn ben 2lnfäugen ber S?ebr2 von betr 

2eiitungen bes 1iilan3entärpers glaubte 

man, bas Bobenmajier, bas nübritoii= 

belaben als Gaft barg) bie 13j(en32 itreid)t, 

werbe burd) bie 2lrbeit einer prejiettbsn 

Straft, bie man 2B it r 3 e l b r u d nannte, 

bis in bie äugerjten -- pit4en ber 3weige, 

Blätter, unb ftnoipen emporgeljoben. 

2tun rann alterhings mit bilfe beionberer 

2lpparat2 an trautigen unb bauurigen 

13ilan3en ein bejonberer Zruct von Den 

2Bur3e1n her feitgeitellt werben, her bejonberg im •rübiabr jebr Ie5bait 

iit. Beidjr'•eibet man in biejer sabre53eit einen 2aubbaum ober Gtraucb, 

io begi:tnt er 3u bluten, b. b• aus ber wunbe über aus bem allein übrig= 

gelaffenen Wur3elitumpf treten Zropfen von bellem Gaft unb über= 

jdjwcnlmcn ben 9ianb wäbrenb einiger Zage über audj 213odjen. Zer 

4tirtn.: 2iebetrau 
21m lyelbrain 

JJtenge narb tann ber ebgebenbe Caf t jebr bebeutenb fein; ein träf tiger 

9?ebjtoct tann beijpielgweije im Zag gut ein Qiter, eine jtärtere 23irte 

bis 3u finben Fiter •lutung5maj!er verlieren. 21ber mit biejem 213ur3e1= 

bruä tommt man bei Cfrtlärung bes Z—äite(tuf jtiegs nitbt weit. Er mü" te 

bunbert unb mehr 2ltmoipbären betragen, 

um in einem Baum von ber sjübe ber 

au ftraliitben eutalrjptu5riejen ben Saft 

burl) bie ungemein wiberjtanbsreicb n 

5jaargefäge beg Stammes bis 3u ü2n 

äugerjten Blättern emporptreihn, währ 

renb er, ielbit im günitigiten tyalte, nur 

Rräite von 3mei bis brei 2ltmoipbären irr 

cntwidein vermag! 21ug2rbem gibt es 

Bäume, bie überbauet feinen 2Bur3elbrutt 

beben, wie 3. B. bi,2 3iabelbiil3er, Dber 

bieje grait nur im •räbiabr entwideln. 

•7ticbtsbe'jtoweniger litrömt eng) in ihren 

2lbern wäbreub bes gan3en UI)res ber 

Geit, ja, es ergibt firh ter `Lßiberjprud), 

baj ber 2Buijerumfah in ber •ßilan3e feine 

45d-)jten Mcrte gerab•2 im -omnrer er= 

reicht, wo Der zur3elbrud gar nicht ber 

wertbar Ober Ar icbwacfj ijt. Lnb1iit 

tonnt2 ned) eine britte Zatjad)2 mit ur 

2)3ux3elthcori2 nicht vereinbart werben: 

Zie (;,rfabrung, baq aud) abgeid)nittene 

3weige, bie man in ein hellt, bejien 

2ßajier eugtrinten, obgleid) tie binaui= 

prel1enben 213ur3eln gan3 jeblen. 

Tad) bem Verjagen ber MuT3elbru(f= 

tbeorie verjud)te man bie b r ü d e n b e 

Rraf t ber 21 t m o 1 p b ä r e 3ujammen 

mit ber i a u g e n b e n Straft b„2r 

B l ä t t e r Sur ,Lrtlärung ber Cäitebebung beran3u3iebcn. 21ud) auf ber 

S3f1an.3e unb ihrem Wur3elmert lü ftet ja bie umgebenbe £' uit mit einem 

bejtimnrten Gewicht, unb ba beg waffer in ihren Gefägbün.belfträngen 

— banf feiner ffliiifigteit — beweglieber fit als bie balbftarren 21b2r= 

mätt e, befümmt es auch wie ba5 Quedfilber in einer Barometerrbbre, 

93rabYe nicht mit beinem miut, zelennenbeit tut öfter $ut l 

gJie beutfche MiQge 
Bon i•rit3 Wiebermann 

21u5 3afjlreid)en 213iegenliebern, bie uns feit unierer 
Sinbbeit Zage vertraut finb, fpricbt 3u uns unjere5 
23o1fe5 tief innerliche 23efinnlichfeit. -3m 2Rittelpunfte 
ber töjtlichen 93oefie aller Wiegenlieber jtebt immer 
bes Sinbleins erste unb jiäjerjte Sjjut, bie alte beuticbe 
213 i e q e. (Sie ift bar Sembol ber eriten Stinbbeit, Fie 
ift auch 3ugleicb bas Si)mbol echten t•-amilienjrnne5 unb 
beutichex snnigfeit. .c}od) auf bem Brautfubex, bar in 
alter Seit tben Sjocb;eitg3uq ber 23auern bejcblog. thronte 
Die buntbemalte Wiege; als wextvollfter zamilienbejih 

5 ••Ugen 

burd) bie 9Z eibe ber Generationen. 2lnfere i3e3enwart, bie ben 
nb 3uT 3nneTlichfeit unb 3u ben Webren tuellen bes Qeben3, hebt 

auf bie Dinge bes urväterlieen .5eurrateg. Zarum wirb in 
tüäftigen Zagen bie Wiege wieber im Mittelpunfte beuticber -jäuglid)feit ftellen. 

Die Gefchichte ber Wiegen ift auch gugleid) bie Geieid)te unieret' Toller. 
Zenn f cbon in germanilcber •rüb,1eit ift bie Wiege im 5jaugbalte berannt. E5 
iit nicht mebx bie i•ellmulbe ber 3fablbaubewobnex, nicht mehr bar Bünbel aus 
Wenntierfell, in bas •cute noch bie 2eppen ihr Slleintinb verpecten, Tonbern er, 
ijt eine richtige Wiege, bie als böl.3ernex Raften auf 3wei balbcn Rabbögen ruht. 
21ucb bie berfunft be5 Tümens weift beutlicb auf germaniicbe 2lripränge bin. 
2e1111 „Wega" tommt aus bem 211tbec b,eutithen .unb beiht bie Rufe. 21uf 3mei 
Rufen mute bie richtige Wiege iteben, bas untetid)ieb fie beutlid) von ben 
Rinbextör6a)en unb Rorbwiegen, bie bereits im 211tertum verwenbet wurben. 
Ein 23eifpiel einer germaniid)en Wiege iit uns bis beute nitbt erbalten geblieben, 
aber aus 21b•b-ilbungen rennen wir genau ihre form. Sie bürfte bis 3ur gotijcben 
Seit bie gleitbe geblieben fein. Kur bem 14. unb 15. -abrbunbert finb bie j•unbe 
3ablreicb genug. !Da leben wir bie einiad)en S5c13fäiten aus bem bürgerlieben 
NU5balte unb bie gefcbnibten Zruben aus ben Gcblöjiern. 2Ulen gemeinjam 
aber ift bie gleid)e form, bie auf träftigen Wiegebögen ruht. Wäbrenb bie 

23eiipiele aus bem stäbtijcben .jausbalt ftärter bie 23ermanbtid)aft mit ber finb= 
lid)en Sunft 3eigen — baeum finben mir Gchni4ereien ber Skiligen. Relief= 
berftellun,gen ber Geburt Ebrifti unb bes Sjerrn im Zempel —, übermtegen bei 
ben bäuerlichen -Gtüäen bie nolf5tümlid)en Zerjtellungen, bie ,ftättite Terwanbt= 
ie1,aft mit germeniidjer Aunft 3eigen. fBeionters bie Rcrbichniherei erinnert 
beutlich genug an ectrve ber norbijd)en Stemerifirdxn, Ober überhaupt an 
Gchnit;merfe bes getmanifden 53ultes. 

Tor allem in ber Sprache bes Ornamentes finb bie Wabrieid)en beg Mter= 
gfaubeng überliefert werben. Zos Sjafentreu3 tautht auf, büui;gtr nod) ift bas 
Sonnenrah als Quell aller, Qeben5 3u iinben. Betonberg häuf ig iit bes Zier= 
Ornament 3u finben. 21bgr auch verftümmelte Jiefte ber (iltgermaniichen '.Runen 
finbct man beim Sd)nitmerf, felbft zJrubenjug unb 213ot(tn5ftäbd)en fehlen nitbt. 
So ift bie alte Bauernwiege Sur Mittlerin 3wiid)en ben Generationen geworben 
unb bat bie &gensfprüd)e vieler (ieid)Iechter .bis 3ur Gehwelle ber '1ieu3eit 
be.webrt. 

%us ber l•3aroct3eit, beten Stil reich unb üpp'iq war, jinb uns toftbare 
•3runtwiegen unb reid)gefenit3te Etücte erbalten geblieben. 6o ift bie 'ßrunf= 
wiege ber Staiferin Maria Zbereiin ein retbtes Beispiel für bie 2nengfü4ruttg 
unb bie Sunitfülle ibrer Seit. Die Wiege he5 grogen Treuhenfönigg 3eigt bajür 
in ihren einfachen gormen jenen strengen Qebengftil an, ber im preujiicben 
R nig5jcbloiie berTjcbte. 2a5 3iototo aus bem Enbe beg 18.:mbrbunberts bringt 
meift überlabene, fchwülftige Runitwerte bervor, bie uns nid)t nur aus Grünben 
ber 2leftbetit, jüntern auch aus nühiid)en Erwägungen als bentber ungeeignet 
erjcbeinen. — Siöitlicb unb bewunberngwert, red)te Meijterwerfe in ihrer 21rt 
jiiib jene buntbemalten Bauernwiegen, wie wir fie ans ber GToümutter3cit nod) 
rennen. Sn • ranfen wie in .5ejien, in 23apern unb in Gcbleiien jinbet man in 
ieeem fjeim(Itmuieum präd)tige Etüde jener buntfar(bigen Aunft. 21ber aud) in 
Dielen j•amilien haben sieb tiefe Wiegen nod) erbalten, unb fto13 gebt b.i5 Erbe 
von einer benb in bie aneere, bamit ber Stammbalter in ber alten j•amillen• 
wiege feinen 131a13 finbe. Sie ist bar Spmbol beutid)er Rinberfeligteit, bar 
Mabr3eid)en ber Familie unb ihres träftigen, unvergänglithen Bestanbes 
geworben. 
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C— cite 4 2lieris=3eitung 91r. 13 

ben reinen (5ewid)tsbrud ber £2ujt jtärter 3u jpürren. Znbent es 'biefent 

Jru(1 au5weid)t, (teigt e5 empor. Nun 3eigtc fid) aber halb, bag auch mit 

betu 2ltmojphiirenbrud, wenn man ibn für fig) allein na1)tn, für bar 

23erjtätl.DniS ber Cäftebeavegung nid)t5 311 gewinnen war, weil er auf 
Grunb ber Erfabrung ber •Apfisers iiberbaupt nicht in ber s'ag'e ift, 

,Wager in einer +J'iöl)re böber (115 3e!)n 9Reter über eben 23oben 3u heben. 
Klinn `ab fig) beewegen nag) einem med)ani,jd)en 93iithelier um uttb 

glaubte ihn jdjlie•lid) gejunben 3u haben in jener PIrafi, bie in ben 

3weigett unb blättern im 2lnichlug an bie 23erbampfung ber 2ftel"twctFier5 

beftänbig entftebt. Wdbrenb ber 

2Itmojphärenbru(f eine begrelt3te 
treibenbe Wirtunq von u n t e n 

her ausüben Tollte, jollte ber be= 

jtänbige 2fblug ber Z'erbun= 
ftling5tllajleT5 bard) bie 3abl- 
reid)en 2lecntporen ber ober= 

irbifchen cif lan3enteile in ben 
babinterliegenben Gefiigeit glei(t)-

jam ein 23atuunt id)aiien, bar bie 
Säfte nach o b e n 3og: ungefähr 

jo, wie ein angejaugter 2lein= 

id)taud) ben Wein einer •ajf e5. 

21ber audj •5ieje Zbeoriz, bie 

lange Seit in erheblichen 2In= 
jeben jtanb, ging id)lieÜlic) an 
einem ein3igen Veriudj 3unid)+-e. 

Men jchnitt'einer Staube alle 

213ur3efn, 23Iätter unb 3weige 

ab; ben nadtzn grünen Stengel, 
ber übrigblieb, über3eg matt mit 

einem unburcbbringlichen 2atl, 

i0 bag 'ber eingepan3crtc Ti, fatt= 
3enteil nicht mebr atmen unb 
(1ud) nick` ntebr verbunjten tonnte. Jann wurbe et. in 213ajjer gejtellt. 

Obgleidl tinter biejen llmjtänben feine jener Aräjte wirtjam fein sonnten, 

bie nag) ber Z4corie für ben Cäf teaujjtieg allein verantwortlich fein 

joilten, ging biejer tro4bent ungejtört 

weiter. Ter Stengel jog fid) mit Wafler 

voll unb trieb e5 ntit einer Gejcbwinbig- 

feit von acht3ebn 9JZeter in ber Ctunbe 
burl) feinen verjtümmelten Slörper. Sin 

Ie4ter 23erjuch, fist) jür bie majcbinelle 

Crtlärung ber pfl•an3lieen Cäjtzbe.we= 
gung an jene o5niotijd)en über J̀ u r d) 

g a n g 5 t r ä j t e 3u baleen, bie beint 

S•inburchtvattbern von wajjerlö5lidlen 
Stoffen burl) bie jcbwachporö (zit Sell- 

i eibewänbe b,er Caf tbabnen entfteben, 
f cblug ebenjall5 jebl. Ve Wirtung biejer 
Slrüite vermag Wafjer böe),ten5 mit 

einer Gejcbwittbigteit von 3w•zieinbalh 

3entimeter in ber Ctunbe Dirwärts= 

3utreiben, wäbrenb in ber lebenbigen 

if lan3e Ur Saft unter giinitigen lint= 
jtänben nt•ebr a15 breigig Meter in ber 

Ctunbe gehoben wirb. 
Damit waren alle 23erjuche f eblge= 

jchlag,en, bie pf lan3liche Caftwanberung 
als bar W•ert ber Zütigteit rein pbrit= 
talijcb=d)emijd)er S'Zräjte auj3ujaffen unD 

3u ertlären. 
11. 

! ngwijchen hatte eine 3iemlidl un= 
j*inbare 23eobachtung ben Zoben für 

eine grunb,jd1lid1 abweicbenbe Ginjtel- 

lung vorbereitet: Gs bette fish immer uns immer wieber ge3eigt, bag Die 
Cäjtebewegung in einer Tflan3e Sum Ctilljtanb tam, wenn man fie mit 
ghlorojorm ober anberen 23etäubung5mitteln nertottfierte. Gbenjo war 
f ejtgeitetlt, bab bie CHitebewegung wieber in Gang geriet, jobalb bie 

Wirtung ber •,:täubung5mittel auibörte. Go einfach bieje 23eobacbtung 
auch an ;id) war, jo wenig tam man bod) von ibr wieber Ios. Denn wenn 

ietäu5uag5mltte[ bie Cäjtewanberung aunt Ctillftanb bringen sonnten, 

2Bcii;born3tneig 

93lübenber 6itcjter 

jo verhielt fie fill ja nid)t wie ein von metf),anijcben SYräf ten beblerr`d)tes 

(+iejdlef;en jonbern wie ein edjter e b e n s v o x g a n g, 3. 23. wie bie 
•ijäbiguit Sur 3zei3leitung, bie in iiartotifierten Gewächjen ja ebenfallr, 

für bie nZ+tuer ber Betäubung erlijd)t. Te nun aber j e b e Iebenblge 3elt≥ 

ber, •ßjlen3entörper5 3ur • yortpf Ian3ung von 3i-ei.3en b,ef äf)igt i ft, lag bie 
•rage am Wege, ob nid)t aud) fiber Cäf tebub am Gnbe bas Wert 

f e b e n b i g e r Aräfte f ci, bie in jeber 3elle jelb ft wohnen. 
een niemanb ijt bie'je grage ljo f darf v-erjolgt unb experimentell 

jo eingebcnb bearbeitet wie von b-em inbijcben 13f1an3enpbilfiologen sagebi5 
(9han'bra 23 o j e , ber in Rel•sutt•l. 

ein eigenes wiffenfchaftlid)e5 gin= 
jtitut mit ben neue'ften (ginrid), 

tungen 3um 9iach.wei5 ber inne= 
ren ber Tflanien- 

fbrpers be"fi4t. Leine ltnie-,= 

jud)ungen finb beute 3u einem gei 

wif fen 2ibjcblug gelangt. Der 
2r nhalt ber 2ebre, ber lid) aus 

iinen ergibt, lägt fig) in bie 

213ostz 3ujammenfaiien: 
2fud) brie 13flan3e b•efi4t ein 

pu1iierenb ,e5 (5ewebe, 

bar in bejtänbigen, rbi)tbt►tljd) 

fig) imlebcrboleeben Ccblägen ben 

Saft !burg) ben Störper treibt un-

gefäbr in -berjelben 2frt, wie bar 

tierijcT e -jer.3 bie 2Iutf Iüifigteit 
bard) bie 2ltbern fortbewegt. 

'Cd)on vor vier sabr3ehnten 
battz b-i•z 23orftellung bag r.ie 

febznbigen 3elien ber '2lß a y j c T--

fl e f ä g e, bie ben •3 f Ian3en-, 

törper von ber 213ur3e1 bis 3ttr 

Cpi4z bitrch3ieben, vor altem bie 3ellen ber fogenannten 9)Zartjtrab1C11, 

ihrer _' eiftung nad) ein lüdenloje5 Ei item auf einanbergetürmter deiner 

u m p w e r t e feien, in bem beuti&Kn Gelehrten Weitermeier einen 
ebnenben 23.zrtrete: geballt. Cain aug211- 

*ölliger leewei5 jür bie 93ichtigteit biejer 

2luffajfung fd)ien in Wejterm(liers Za-

gen unbeibringlid) 3u fein, weil Die 
tätigen 3ellen ber majjergefäge ja tief 

im £eibesinnern verborgen finb uni 

matt seine Mittel unb Wege tannte, trait 
ben bamal5 vorbenbenen 2cobad)tung5- 

mitteln jo nabz an fie beranpiomnten, 

.b-ag ein unmittelbarer Einblid in ii)ren 

ectrezb 3u gewinnen war. Zie 2:beorie 

2Bejtermeiexs geriet baber in 23ergejjen= 

befit. 2111ein bieeobacljtung5apparate 

verfeinerten fish mit ber Seit, unb als 

e5 neuerbing5 23oje gelang, in fernem 
„Grescograpben" einen 2lpparat 311r 

2(b1eitting jener win3igen elettriid)ri 

Ströme 3u bauen, biz bie 'cif ian3e a15 
eegleiterieeinung ihrer 2eben5tätigtei- 

ten in wed)jelnber Ctärte er3eugt, war 

bas C—piel mit einem C6)lage gewonnen. 
9Ran tonnte 3war immer nod) nid)i burn) 

eine 2aumrinbe jeben. 2lber man hatte 
einen elettrif then •ßrüjer, beftehenb ai s 

einem binreid)enb feinen TIatinftlit, ber 

an beliebige Gewebe im snnern ber 
•ßffan3e berangebracbt werben tonnte, 

unb aus einem jebr feinen snftruntent 

3ur 9R•ejjung ber ströme, tbie bie •Mlan3e 

an .ber unterf ud)ten Stelle er3eugt. seber llmjchlag, 2(n; Ober 2lbjtieg 
Des Strom. Her b2wirtt 3udungen ber 9Zabel bes Galvanometers. Cie 

tönnen bem blogen ginge be.turd) iig)tber gemad)t werben, bag ratan fie 

•unäd)'it is einen -Spiegel wirft unb van bie-i-em aus in Geftelt einer ?+ ficht= 
jtrahle5 weiterleitet auf eine buntel gebeltene Wenbbeipannung, ,wo fie 

bann, ins lingebeure vergrögert, als 3eigexjd)wantungen •er feinen: jebent 

vertünben'b, Yvan im snitern geid)iebt. 

RhtTn.: ßicbctrau 

%ufn.: P-iebetrau 
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11r. 13 ZCr10 %3ettun0 Geite 5 

iDer 2lpparat bat mittlerweile jeine :Dienjte getan, benn alle Organe 
unb Gewebe be5 13flan3enförper5, von ber 'Wur3e1 big binein ing Marf, 
mnrb,n s?tit• ibm geprüft, unb überall, wo er mit Iebenbigem Gewebe in 
9„3erübrung fam, -verriet er burd) eleftriid)e (Bignale, ;b a • b i e 3 e 11 e 
in einem beftimsnten Rbqtbmu5 puljiert; überall, rwo er 
in tote Gewebe bineingetri-eben wurbe, ;jcbwieg er. Untätig jinb bie Ober= 
baut unt+ ba5 Sjol3Sewe,be; unbebingt tätig jinb alle ant-eren 3ellen, ttnb 
3tvar in ber 2Beife, ba• ifid) — bei 3immertemperatur — febe von ibnen 
ungefäbr alle •vier3ebn Sefunben einmal au5bebnt unb einntal 3ujamnten= 
3iebt. Wäbr•enb ber •21•us•bebnung nimmt ijie i2>3ajjer au5 ben nädjjtunten= 
lie-genben 3ellen auj unb gibt eg wäbrenb •ber srad) 
oben weiter. 21m Iebbujtejten arbeitet Ibie red)icbt, in ber bie •Ciaffergejäj;e 
irerlauf ett. 2er 9tbntbmug ber ein3elnen iEcbläge lit überaug regelmägig, 
rbocb i jt ber •ßuds, genau wie ber be5 ti.etijctpen unb ntenjcblicben -5er3en5, 
bur•j Di2 ver'fd)te•benften i•üttel beeinjlu•bar, •ja eg jinb jogar .bei Zierest, 
13flan3en unb '9,Iierijcb,en .b•iejelben Mittel, bie •bag Tempo ber Ccl)Iäg•e estt= 
meber bejcbleuntgen offer ver3ögern. 5ier wie bort läüt fteigenbe Tempel 
ratur hie 13u15täti•g,feit ljcbneller merben, bier wie ,bort brüdt Rä1te bie 
3eitlidje 'j•olge •b•er iC•cbläg-e ber-ab, big jd)Iie•lid) jebr tieje Zemperaturen 
b2n Etillftanb beg Cäftefre'tglaufg er3wingen. wucb burin jinb 'Ziere anb 

Erzeugnisse der Ruhr-

stahl A.-G. auf der stän-

digen Gewerbeschau im 

Haus der Technik in 

•3jl(In3en jid) gleidj, baj; burcb fleine 2111obolgaben unb anbete rei3enDe 
9qtittel ber •Eäjteumlauj bejtbleunigt wirb, mäbrenb ibn gewijje Gifte bi5 
3um völligen ••iufbören Iäbmen. l(grjt im 2luqujt 1926 bat 23oje in £lonbon 
vor -ber 55ritijd)en Gelelljd)ctit Sur •yörberung ber 213iiienjdlajten bieje Tat, 
jadjen am Qömenmaul .(Antirrhin-•m) wteber mit groj3em •(grf olg vorgef iibrt. 

Zer Gewinn biejer 23eriudpe unb (5rfabrungen bejtebt in ber Crfennt= 
ni5, baq bie Einritbtungen 3ur 23emerfjt.elligunq bes lCäjteumlauj5 im 
Zier= unb •3jlan3enreiä) wejentlicb bie nämlicben finb. .'23ei b-en Zieren, 
wenigjteng bei ib-en häheren gormen, ijt ba5 pulfierenbe (5emebe im S)er3= 
ntu5fel 3ujammettgefuj;t — bei ber Tflan3e bleibt es in G,eftalt einer 
jtrungförmigen Stette von 3ellen, bie -von ber '21iur3el big in bie äuj;erjten 
3met'g: unb Q3lattjpit3en rescbt, über ben gan3en Störper verteilt. zag 
jinb iinterjcbiebe ber gorm, ,bie mit ber grunbfät3lid) verid)iebenartigen 
23anm2;j2 unb verjcbiebenartigen 2lufglieberung tieriicber unb pf 1an31icber 
ßebensgejüge •Wie jebocfj — troi3 aller zierid)iebenbeit 
in ber '21u5fübrung — bie 'Wafferleitung5anlage eineg Z•ed)nifers b2r 
3Zömex3eit beberijcbt lit von ber'felben stb e  wie bag 213afjerleitung5werf 
eine5 Zzd)nifer5 von beute, jo jinb aud) bie pflan3lid)en -tnb tierifd)en 
(Finrid)tungen 3ur E•af tbewegung einan'ber ibrem W e'j e n narb gleidj. 

Tb. 

Haus der 
Technik 
E s s e n 

Essen, Dietrich-Eckart-

Straße 2 (am Haupt-

bahnhof, Essen) 

(Aufnahmen: H. Liebetrau) 
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Geite 6 Me=ts=3eitnna •7ir. 1.3 

De"01*10116 tcau¢rt um Ddn •Ji•jt¢a OnIstio tetto 
sn ber J2actt aum 18. suni fiarb im Sranfenbeur 311 -ientagen 

am 9iIjetn ber 2[rbeiterbiet)ter 3j  e i n t i d) `? e r if dl an ben folgen etner 
I,?ungeiiettt3ünbung. £ eridj wurbe ant 12. Geptember iSSI) in 2Ji.(ilabbact 
geboren. C%- in hatte5 Weben alr Seffeljefjmieb uttb alg CSolbat im Weltfriege 
f)atte feinen SSörper gefct)mä(f)t, jo baü er auf ber ffle feiner bid)terijeh•,n 
Cd)affen5 tm 2flter von fiebenunhier3ig sa1)ren feinem beutjd)en .'Bolte, 
bent fein S5er3bfut getörte, entrif fen wurbe. 

„Zunq fo11-ja fterben, men bie (5ötter lieben." -jeinritl) £ erjcf) fear 
vom SdidIal berufen, aIg 
Dicf)ter unb Geber eine 
neue Seit heraufführen in 
telfen. 23egebt mit ber 
2frfraft bidtertjden `'Xtt= 
fcf)auen5 ber Gegenwart 
unb glaubengitarfen 3u= 
funftratnen5 wurbe er 
a15 er fter ein Did)ter beg 
im vergangenen safjr= 
bunbert geborenen feit= 
alters ber inbuftriellen 
2frbeit. Gelbft ber Golln 
eines Slefjeljctmiebe5 unb 
Felber ein zeffel'jdmieb, 
hatte ibni ein giiiigeg 
Edi6fal bie Gabe Der--
Heften, geiftig über ben 
Dingen 3u ftefjen unb fid) 
nid)t in ben srrmeq•en an 
frudtbarer 2lrbettertbeo= 
logie 311 verlieren. S•et:1= 
rid) i'erjd mute um b•en 
Gegen ber 2frbeit an 
fid), .qteitfjvief ob fie mit 
93f1!tq unb Eichel ober mit 
Shcägel unb (jammer ße,-
tan wirb. 2liu•te aber 
'1116) our eiaener OrfLiq= 
rung um bie EflaDen= 
fetten, bie ber 2?ieje zed= 
nit cri unterwertiger 2f-lt= 
menbung menjddidjen 
23eritanbe5 für feine 
Diener bereitfjält bie 
nid)t ,ftarf genug waren, 
feine -jerren .311 bleiben. 
Go wurbe er aum Zicf)ter 
einer Ethog ber ittb;i= 
ftriellen 52lrbeit unb ba= 
init aunt 2?ufer im Streit um einen wabren Eo3ialt5mng. 

Srieg5nöte unb ballen ben geiftigen 2lrbeiter 
55einritf) Rerid gelefjrt, baü Gtärfe unb Jufunf t ber beutjtfjen 23oltes 
ntdt auf ßdöngeiftigen, weltumfpannenben Wegen fjetbetge3ogett werben 
tönnen, bad ifie gan,1 allein in ber bewu•ten (grbaltulig unb Rräf tiquitq 
betten beutjden bejen5 tfjren fetten ifjaben. So wurbe `? erfd) einer 
Der beruf enften iEtreiter für bar Dritte 9ieid, ,ber mit jlammenben Worten 
unb ftärfftein bid)terifd)em Ed)wung ben `Lauen it)re nationale unb jo3iale 
13flidt in-c, () ewiffen rief, feinen Remera,enbrübern aus bem Veltfrieg 
unb eur ben j•abrifen aber neuen Mut, neuen Glauben unb bie bof f nung 
auf ben enblid)en Sieg immer von neuem mit auf ben () arten 9ebengweg 
gab. 5einrid 2erfd mar ein guter Szamerab im betten Sinne bes Wortes, 
(115 Golbat im Weltfrieg nid)f weniger berm a1,5 2frbeiter im inbuftriellen 
23etriet;c. Deghalb verftanben ifjn feine Rameraben au«) jo gut in feinen 
Di6)tutigen. Das b-eutjd)e 2irbeitertum bat mit feinem Dobe einett. un= 
erfe411d en 23erlu ft erlitten — unb mit bem 2frbeitertum bar beutjd)e 
23off weil be fein llnterj6)ieb mefjr i ft. — Der 2lrhetterbtttter jagt ung 
f elb ft in einem f d)önen (5iebid)t, wie er ifjn treibt, bie Seele bes 2tiejen 
ber D'ednit in ifjrem inneriten Ween fennenpfernen, um fie in ben 
Dienjt bes 23olfer (tellern 3u fönnen: 

Bor einem eif enwerf 

fief f net eitd), T̀'ore, — i4r Züren 
jpringt auf! 

U) will f eI)n, mar bie Oijenbafjn= 
3üge rollen, 

Will jel)n, mar bie Dampfer, bie 
übervollen 

Ed)if f e fd)Ieppen ftromab, 
jtromauf .. — 

26) will in bas 5per3 beine5 Rörpets 
f dauen, 

Siafjlmerf, mit beinem grauen unb 
blauen 

Cs lag itton lang ein ,toter 
vor unjerem zrattuertau, 

Zie Sonne auf itn gliifjte, ihn 
tättte 213inb unb `lau. 

39 jah ihm alle t̀age in fein 
C6efight hinein, 

Unb immer füllt' fgt's fejter: 
Cr mub Mein 23ruber fein. 

36) fah ihn alle Stituben, wie 
er fo tot mir lag, 

Unb Birte feine Stimme aus 
frohem j•riebenstag. 

Vft in ber Jtaght ein 2Beinern, 
bas aus bem Sttfaf mid) trieb: 

dein 23ruber, lieber 23ruber — 

haft Zu min) night mehr lieb? 

23ie in), trok aller Stitgeln, lur 
wagtet mich ihm genaht 

Unb ihn geholt. 23egraben. Ein 
frentber Siamerab. 

(5s irrten meine 2lugen. Wiein 
5ger3, bu irrft bitt night: 

Os tat ein jeber Toter bes 
23rubcrs 2ingefigtt. 

Sgeinrigt 2 e r f 6) t 2lufnahme bes mid)ters aus feiner Stejfeljghmfeb=3eit 

Staub 3Zauci mantel bet 
fief en unb, Samine be= 
becft, — 

will jehn, war fid) unter 
Den I)alligen Rädern 
Verftedt. 

Will id)auen, war mit 
()efiöhn unb (5efdneuf 

bie 21.3ertbef4n über Stra= 
den unb 55öje tollt, 

unb, warum bas 23reujen 
ber 2iäber tollt. 

Deffnet eng), Zote, --
ibt Düren, jpringt auf! 

Wer bie Menjd)en f luden 
uttb jubeln mad)t, — 

warum ber 55aß unb :tie 
•reube malt, 

will id) fefjn! Will jefjn, 
was '?•ättite unb 
(Bcf)ultern breitet, 

war bie Seele jdpwellt 
unb bie Augen weitet, 

belt Kii(fen frümmt unb 
bie P-unge quält, 

mar ben einen verbirbt 
unb ben anbern ftd41t, 

ben einen etf)ül)t unb bent 
anbere 3erfrif t: •Z 

Wi1( fefjn, war bie 
2frbeit itt! 

Die 2lrbeit im tajenben, 
raujtt)enben rauf! 

fleffnet eng) Zore, — it)t 
Züren, jpringt auf! 

sd will jefjn, wie ein 
Sanonenrofjr wirb, — 

bie Granate jefjn, bie 
plaüenb 3ertlitzt, 

bie Gdicne, wie fie fid) preüt unb bie Dejen, bie j•Iammen, bte 
fängt, — Dämpfe, bie Gluten! 

wie raufd)enb fie ;burl) bie Weläe Die Menjden, Majcf)inen Lie r= 
'fig) 'brängt, — f dlungen im ?auf : 

bie •3ref f en, bie hämmer, bie heuer= D.ef f net eng), Zote, — ifjr Dürea, 
fluten, jpringt auf! 

Obenfo einbringlid) unb an'jd)aufirf), .wie ber Did)ter ung bar 
2lrbeiteett)o5 in biejem ? uf an ,bie lEil-eninbuitrie nafjebringt, wirft er 
in anberen Did)tungen aus f einer l,3ergmann53eit. %ur ben Rriegrerleb= 
niffen 'b,er j•tontfolbeten `?erfd) wurbe ber; herrlid)e (5ebid)t „23 t ü b e t' 
geboren. 05 ift bar f)ofje ieb ber Ramerabf g)af t unb 2rüberlid)reit, wie 
fie in ifjrer reinften 231üte nur in Rampfe5 9iot unb Rob erblüfjen farm. 
2frb-eit unb Rampf fjaben bar Peben bes Didterg geformt; war er fdnj, 
itt alles mit bem ber3en gejct)rieben, mit bem .5er3en beg Mannes aus 
bem 23olfe. 

),cinritfj ?£ erf d war ein gütiger Menf d unter 2J2en'f glen. beliebt bet 
allen, bie ibn fann"ten unb je mit il)m in 23er•ührung -famen. Dad er babei; 
ein Did)ter war, :bar fjat uns aus feinen 3afjlreid)en Werfen mand)en fäft, 
Iid)en fjinterlafjen, ,er bem 2lrbetterbidter für immer eilten 131at3 
in ibex Kelbe ber beften D,eutjden fid)ert. 

0Qa(i butch# 29¢d 
2:ou `kauf Zlont 

hin regnerijcTjer tag berTodte mid), einmat barüber nad13ubenten, wie, auf unterem 
Wert bei 23efchreibene, ober er3ählen• befonberz teert märe. 2Tber nichts trollte mir wert, 
voll genug erfcheinen, beim icb wollte ja etwas vom Vefen ber g̀inge einfangen, aber bie 
Iviberf et,ten iid). L• gelang mit nidtte. C-Chlief;lic) hatte id) faum nod) eine flare 23orftelfunq 
vom Reben unb treiben im Verf, nur Cif en ftarrte mir entgegen, Taltee Cif en, boe grau in 
grau mich von f ich ftieü. Za fd)ob ich Zinte unb Feber beifeite unb Töfte mich auf ber 2je--
f angenl)eit ber Ztube unb eilte ins ,5reie. Men soll nid)le er3wingeit wollen! forte ich mir. 

2(nbernt(1q, führte mief) ein 3ufatl fd)on friihmorgene burd) ben Tetrieb, ß9ltich am 
2(nf arg ftoTperte ich über eine Gd)iene. 2II)a, Cifen ! bad)te id) unb gleid13eitig f d)xie mix baä 
gelbe 03efaltrenplatat Sein „2tufgepoftt!" entgegen. z3a, ja, aufpaffen mußte man fchon — 
überall mitü man bah! rannte mir ein leifc• Ciimmd)en in meinem innern 3u. Wi halb 
bernahnt ich (lud) anbere Glimmen, bie von brauften auf micb einfpradjen. Tod) nie fjatte 
ict boe jo erlebt. 

„Gd)iene, Gd)iene —", fl(inq ee unter mir her von ber titelte, über bie ict eftolpert 
war. Unb vor mir tfang ein neuer Gd)ienenftrang auf: „Tiere, biene — bereit fei' n, immer 
bereit ..." — Zae war jogar ein Rieb, unb ein f d)öne• Rieb mitten in bem (t3elärm unb 
Wetiimmcl bei großen War bah nicht betwunberlid)? Wein, nein! Ce 
fprad)en mid) auf einmal viele Rieber an. zag Nattatam ber Valten fang von exatter 

lief arbcit, bie in ihrer Gd)were imb 9k3reite bahinf Toß wie eilt Strom, ber baä gam3e Verf 
befruchtete. zer tved)felnb fd)ivere unb leid)tere Gdjfag ber ljämmer fang von Sraft unb 
jeftem Villen Hur Zorm. Unb bie tuarrenbe Glimme ber Sräne war nid)t webt: Saarren 
nur, foatern ein Zöllen ber gebänbigten Sräfte, bie bei' 2Jtenidjen befreien von Raft unb 
Crbcnjdjtvere. 116erall, wo itt hinhörte, töne um tune, Slänge, gan3e 2ffforbe, nidjt mehr 

Rärni unb Wetßie: alTe• ein grotartiger Bufammenflang wohTorganifierter 2Serf•arbzit. 
Über mir rollte bie Satte einet Sran• tinroeq unb f urrte itjr Rieb, bah mid) f c ftTiotten 

wollte mit feinem •r3äbfen. 2fberid) muhte fdjon: 2lufgepaht! warnte bah (•efahren#lafat. 
,fier ift nidjt geit, Tange 3u pfaubern unb f)erum3uftehen. 3d) fam an einem Stapel fd)war3 
geftrid)ener (Hielt vorbei; bie zebeten eine befonbere Cpradje. scb beritanb Hie erft nie t, 
both bann f)Örte icb bie Tangen Gpunbwanbeifeit er3ählen von i•atrten, bie ihnen bevor, 
ftanben; weit übere Veer jollten fie nadj Gübamerifa, 2lfrita ober gar Üftafien. (ginige 
fpradjen von China, a2 ob fie gerabe barüber gut eefd)eib luüüten, anbere von ectweben 
unb wieber anbere von Gäanien. 2ieffeid)t reimen f ie vor Bahren all Cri bäfier ober waren 
ale jungee Cifen fdjon einmal boxt, bielleid)t all teil einee ed)if fei ober einer 23rüde oben 
einer anberen Cifenfonftruftion; vielleicht f imb f ie all Cdjrott 3urüdgefommen, berbraucbt 
unb abecfämpft, unb Laben bei irre in ben o31itten ber eva), ober SgRartinbien im alten 
S"trei•lauf ein neuee Reben begonnen. Wer weih bah alfee? — •a, wer weit, weher bie 
finge ihren Slang befommen! ... 

„gabt adjt! — Tja, gutgemod)t! — — hahata — — ftell bid) mal biet unten her" 
brummte ein alter Sran unb fchwenfte feine Rabung Cifen. „Werte ein paar 93fiinbd)en. 
fallen Iaffen, bann taft bu waä gutgema(ht, bu — bu — — tataha!" — Wic)t fehnell 
genug fonnte icf) bem alten 23rummbär auf bem Wege gehen. Cr aber hefte nur, baff feine 
2(bfic)t, mid) 3u erjd)reden, gelungen war. A  badjte bei mir: fadj nur 3u, eorjid)t ift befiel 
all bae S?lad)fefjen! Unb bie gfühenben Vlöde unb Stäbe, bie mit Wetnatter burd) bie 
U(i13en jagten, bogen f id) vor Rachen unb gaben mir, fidjernb rech: „•s'a, ja,nimm bid) nur 
in acht! 21ber nicht bange fein! C• hat hier alles feinen xed)ten (mang, wenn nur bu itn auch 
haft." llnb babei ftredten f ie ihren Reib immer Tängex unb pfiffen f idi eint. Offen über (Iifen 
rollte geformt in bie gitrid)terei. Gie waren alte wie gepupt, irijcf) unb Tebenemutig gitdten 
f ie in bie Welt unb läd)elten Tiber bie 2Jtenf d)en, bie bah Reben gar nicht verftanben. 

•3gh hatte jeet mand)ee verftanben. A brauchte nid)t mehr 3u grübeln unb 3u fud)en. 
zag Reben bei Verfee lag offen vor mir, ce war mir lebenbig in allen feinen V-inteitt. 
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Str. 13 IBeris=3eitnng Geite 7 

9ta9u, tli )e abgen 
Wer auf feinen Spa3iergängen in Giotteg jdjötter 92atur fleißig 2lntjdjau 

hält, wirb mit iljr balb jo vertraut werben, Daß er um Die 3eitbeitimmung nicbt 
in 93etlegetibeit tommt, auch wenn er niebt ini 2ejitie einer Zafd)enufjr iit. 2111e5, 
wag ba wüd)ft unb fliegt, wirb ihm Zur lebenben 21br werben, wenn er nur 
beobad)ten gelernt bat. 

Zer berübmte 9Zaturforfd)er unb 13f lan3entenner 2 i n n e hatte fid) eine 
•flanpitubr verfd)afft, inbem er eine 91ei4e von Gewäcbjen Znjammeltjtellte, 
beren Tüten fig) 3u vericbiebenen zageg3eiten öffneten unb jcblojfen. 

Wer einmal im Sommer, im suni Ober sufi, iefjr friib aufitebt, gegen Drei 
bis vier 11br, unb binaus gebt auf bie 213iejen, ber siebt, wie Zu biefer feit Das 
gelbe 231ütenförbcben bes 2 o d s b a r t jid) öffnet; eine Stunbe ipäter folgt bie 
alg Wetterpropbet berannte $ i d) o r t e ober W e g w a r t e, unb iwijeben 5 unb 
6 11fjr entfalten fig) ber gelbe 2 5 w e n Z a b n, bie 3 a u n w i d e unb 
mebrere anbere Sd)metterlingsblütler. 03äbrenb bie fecbjte Stunbe angefünbigt 
wirb burd) bas (grid)einen ber 2lüten unterer vom Qanbmmtti auf fernem 
21der nid)t gern gefebenen fd)wefelgelben (3 a u b i jt e 1, öffnet jid) um fieben 11br 
bie auf unieren Giewäff ern blübenbe weiße S e e r o j e , beggleicben aud) ber 
0 a r t e n l a t t f cb, bef fen glätter als Sopfialat gern gegefien werben. Etwa 
um ad)t Ilbt reibt fid) Der balb rot, balb blau ober aud) weif; gefärbte 21 d e r 
g a u cb h e i 1 ben Sdjlaf aus ben 2fugen. 

$wiid)en neun unb Zebu Ilfjr jcl)auen bie befannten 93ingelblumen in ben 
neuen lag. Zie nädjite Stunbe wäblt jid) bie gelbe Z a g I i 1 i e. oig Sur 
Tnittagsitunbe bagegen bebnt bie 231üte ber 91 o ß t a it a n i e ihren Scblaf aus. 

So ließ jig) aud) am 9Zad)mittag unb 2lbenb bie 9leibe Zur 93ervoltjtänbi= 
gung ber Tlumenubr fortie4en. sebod) lajfen fig) für bfefe Seit von betannten 
•flan3en nicht viele finben. Orwälmt fei nod) bie weiße ober rote 2 i d) t n e 1 t e, 
bie etit abenbs gegen fieben 21br erwaebt. 

Zie frage über bieje große 93erigjiebenbeit, mit ber untere 231umen ibre 
23lüten öffnen, unb jebe beionbere 2lrt jo regelmäßig Zu ber;elben Seit, Iä•t fig) 

r nicbt fO-Ieidjt beantworten. Eine ber wilbtigitett rjad)en i`t jid)erlid) in bem 
Einwirten Ibeg 2icbtes auf bie 13i1an3en unb in ibrer unglei mäßig entwidelten 

',.Zmpfänglicbfeft bafür Zu fueben. 
Es gibt P-eter, bie iid) mehr für bie Zietwelt begeijtern uttb große 93o3c1= 

fieunbe iinb. 21ber ba barf man nid)t gleid) an ben in Stabt unb 2anb betannten 
unb gern gefebenen 93erfünber ber, frühen Morgeng, ben itol3en b a h n, benteit. 
Tian tann fid) eben jo wenig auf fein Rzüben verlaffen wie auf eine alte 213anb= 
u# aus bem 18. sabrbunbert; jucbt ber Böjewidjt boef) im Winter Zuweilen um 
breiunb3wan3ig ober uierunb3wan31g Ilbr bie 9-eute aus bem Scblaf 3u weder• 
3m EBommer barf matt il)m jd)on eher trauen, ba vernimmt man feine Stimme 
3iemlig) regelmäßig •gegen Zwei big Brei 21br. 21ber ber erite .fit er tro4bem nid)t. 
2enn einer tommt ibm immer Zuvor. Es iit ber muntere ci i n t , ber je in 2febcbert 
›n um eineinbalb 11br anitimmt. Und) bie S o h 1 m c i f e jamt ibten Sebwe- 
jtern gebären Zu ben •i•rübaufitebern; fpäteiteng um Brei Ilbr tann man be= 
obatbten, wie jie jid) mit bem bellen 91ui: „Spinn-bide!" aus ihrem 92eitd)en 
erbebt. (itwag jpäter jd)lägt bie emiige 03 a d) t e 1, unb etwa eine Stunbe jpäter 
folgt bar, artige K o t f cb w ä n 3 d) e n. Smiid)en vier unb fünf Ilbr beginnt ber 
jet nte •ß f r i e.m e n j cb n ä t t e r fein j(böner, 9)lorgenlieb; in ber näd)fteti 
falben Stunbe folgt iljm bie deine S u m p f in e 1 f e; um fünfeittfjalb Zlbr enb= 
lieb je4t ber f rede S p a 4 mit feinem lauten, tunitlojen (5epfepe ein. 

Za es unter ben 213albjütt-gern feinen 2angjg)läfer gibt, jo fann Leiber für 
bie 9logelireunbe bie etunben3a41 nicbt f eftgeje8t werben. 

Zenit, wenn faum bie eriten Sonnenitrablen bog Zuntel burdjbredjen, iteigt 
mit wirbelnb trillernbem Gejange bie 2 e r d) e ljimmelan, unb lange ertäat i.)r 
„2 i r 11 i". Tie Sönigin ber Sängerinnen aber, bie 9 a d) t i g a 11, Die mit bem 
jinfenben Zage ihren berrlicben Giejang beginnt unb bie ganze 92ad)t binburd) 
ibte gel(enbe unb bog) füge Stimme bis in ben bellen Zag hinein ert5nen läßt, 
tümmert ficb nicht um bie Giunben. 

•. Zn bem vfeljeitigen 2ud)e ber 9Tatur itebt viel Diertwürbige5, 9Zü#Iid)eg 
unb Schönes. Wer oft unb fleißig mit offenen 2lugen bie 2Iätter burd)liejt, ber 
wirb gewiß nog) mebt als lebenbe Ilbren f inben. E n g e 14 a r b t 

60a0ede 

• 

I 
Qebraufgabe 

zon 92. 9)1axinton 

h a b c d e f g 

Zn 2 3tigen matt 
Sontrolfftelfung: 
2lteiß: Kel, De7, Tfl, Lh3 (4). 
2ebwarZ: Kd3, Bd4 (2). 

2 $unfte für bie rid)tige 2öjung. 

8 

7 

6 

5 

2 

1 

TMrtienuf gabe 

• • 

• , 

% , NOW"'. 01 
% • 

\ 

>j • 00\• • % •j•• 

a b c d e f g h 

2iteip, 3ief)t unb gewinnt 
Aontrollftelfung: 
Veit: Khl, DO, Tbl, Tg7, Sf5, Bb3, 
Bf4, Bg2, Bh2 (9). 
edlwarZ: Kh8, De4, Te6, Tf8, Lb6, Ba7, 
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nad) 6Bügen 3um 9natt fübrt. 
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5 U F E,R''D;0 'SIE 

6 H' 0 f R N P R_J_0 ST 

7 B J EIR A D E R 

8 KiA R sT'L E JiN 

9teibe 1 - U, ertfofer 5₹rant, 2pielpug 

9leibe 2 = •)irjd)art 

9leibe 3 = rftjeebalbinjel 

9letbe 4 in •)altltober 

9teil)e 5 = 2iebesgott 

9ieif)e 6 = 9)lännernanie 

9ieibe 7 = ;•elbbfume 

9leibe 8 = 9)iännernante 

Z'5n jeber 9leibe fiitb 2görter ber angegebenen'23ebeutung Zu itteid)en, unb Zwar 
beftel)t jebee 213ort au• hier vud)ftaben, Z. >N.: 

,• n 9leibe 3 ift ba• 2üott „ 52e1a" Zu itrcid)en, jo baj; bie 23ud)itaben 91, `D, St, Z) 
itebenbleiben. •3n 91eii)e 7 ift ba• 2k3ort „9iabe" 3u ftreid)en, jo bab bie Ǹud)itnben 
e, 3, (!, 91 ftebenbleiben. 

`.Die ftebengebliebenenVud)it(Iben ergeben jortlaufenb von linte nnd) red)t• gefejen, 
eine CentenZ. 

j•ilr bie rid)tige 2öjung 4 •3untte. 

23rieitajten für unjere :)tätje(freunbe 
Zie 2öjung ber 9iecbenauigabe au• 92ummer 8 ber 28ert5-9eitunq bringen wir in 

ber näd)ften 9lummer au•füf)rlid)er. 

flartenar►beitdn im sonat 5uri 
Z5'n erfter 2inie liegt uni vor ber eanb'bie'23efämpfung bee jo jd)neff nui, 

tretenben llntraute•. •3n allen Gärten, jebem(Edd)en, wudjert e, frijd) unb fräftig 
f)er»or. eine gtünblicbe eadarbeit genügt nicl)t überall, ee mit; gejätet werben. 

Zer Wemüjegarten liefert täglich feine jo werteollen er3eugnijie: C-afat, SSob1, 
rebi unb roer jtüb auejäen sonnte, erntet fcbon feine jrül)en 9nöl)rd)en. Tie Haupternte 
ber 0oßnen jebt ein, bei Ctatigen, unb (3traitd)bobnen. 93eint •ßjltiden ber 23obnen nutü 
mit eorgfalt gearbeitet werben um ben eilicii, ber noch dein, ebenfalls bie 23lüten 311 
jcbonen, beim •ßflüden jolf bah Taub ttoden jein. 

2(llf freigeworbenen C•tüden wirb Sraue, ober anberer Z-pättobl auägepflan3t, 
ebenfalls tann im Xttfang bei Tlonate nod) Tortee gepitan3t werben. ein itübgepflanZ- 
ten Sob1 ift ein 2(ugenmert auf 9laupenjiai3 Zu rid)ten; votteilbait unb erjorberlid) 
ist ee, bie (•ierbäuf d)en bei jcbon ab3ujud)en. — 2(n trüben, regneriicben 
tagen form alles Wemiije gebürgt werben, wenn bem 2anbe nid)t im lierbit aber 
2•rübiabr jd)eit genügenb `,Dünger gegeben wurbe. 91id)t alle ()Semüje aber finb bei 
ber 1lüngung über einen Stamm Zu jd)eren, e• joll gegeben werben: ben Soblarten 
"tiditeii, ebeniall• Torree pro Zuabratmeter bie 20 Gramm, ben 23of)nen nur 
ef 0 pbor unb etwae Sali, nur bei gelbem 2(usjeben eine deine Gabe Gtidjtojj. Selterie 
betommt eilte fleine Wabe (3'iditoij, jonft nur S₹'ati. Tie zolnaten Lieben Aali. — 
Vei aller `,Düngungen mit Sunitbünger ift ein ereitiöen Zu verwerien, ba, falb jonnige• 
Vetter auftritt, jct)nelt 23erbrennuugen eintreten. 93otjid)tige• Ctreuen Zwijd)en bei 
9leiben liefert beften etiolg. 

Tie tomaten werben alle 3ebn bie Ztvöli tage nad)gefeben, auigebunben unb 
entgeiät. S£ie eintriebige Sultur bietet viele 93otteile unb bringt jd)netler reife i•rücbte, 
all anbere Aulturmetboben. für ben eerbitbebarf fann nod) aii4ejät werben: Salat, 
(inbivien, Speijerüben, Uinterrettid), gepit(in3t wirb AobIrabi, Arnusfol)1, Salat, 
(•nbibien. 

•3-leii3ige• Baden unb Stauten f örbert bae 2itaetum ber Tilan3en. 
2m 231umengarten gibt's mehr •reube. U blüf)en, bie ')Zelten, taujenbicl)ön 

unb viele anbere Stauben; ja jetbit eitern unb 2ötvenmäutcben 5eigen fräitige Alloipen. 
52(lle itartroüd)jigen C-tauben belommen ieüt C-täbe, um eilt ebbred)en Zu vermeiben. 
9lbgeblübte 231umen müjjen entfernt werben, bei bejieren 2tuajel)ene mib ber j•äulni•, 
gefabr wegen. `,Die 9iajenitäd)en jolfen ite2 fur3 gehalten werben, WO eine biebtere 
wr(l•narbe jörbert; babei Tollte aber nur facbmärtiffl b torgegangen werben, benn eilt 
ed)neiben mit Gid)et unb Genie wirb nur ganz jelten jauber unb jd)ön. txitt f)eiftee 
eetter auf, muf; ber 9iajen gewäjiert werben, am meiften, weint e• junger 9iaien ift. 
2(elterer 9iajen tann eine I(eine `,Düngung niit 9latronjalpeter, nad) einem Siegen gegeben, 
tvobf hertragen. 

`,Die 23alton , unb j•eniterfäften müjjen roo()f gepflegt werben. (•irt tiiglid)et 
231id für bie Vitimen bringt •reube unb jebt über jo mand)en Webanten f)imveg. Ctel)en 
nod) fümmernbe •ßilanZen uml)er, jo fragt ben !•acbmann wie man jie pifegen, ihnen 
1)elien joll mib lafit bie Tie3epte ber guten Tad)bnrm nial urprobiert, benn mtijtend 
ift ee ber leihe tobeeitoj) geivejen. 91at unb 2(ll5tltuit erteilt ber Gärtner gerne, roenn 
er weif;, baß bie liebe 3u ben Tit(1n3en unb Zur Statur bell gragenben 5u il)m treibt. 

•3m Obitgarten muß jcbarf n(id)gejeben werben, ob ni(I)t >litatt- mib 23(ut-
läuje il)r je gefäf)rlid)e• Ziert treiben. `,Da muf; ihnen Zu leibe gegangen werben nlit 
•ßinjel unb epriee. Ofenfalle fallen oft jd)öne statte £bitbäume bei 9inupen 311111 

Pier. Virb irgenbein Sd)äbiger jeftgeitellt, jo muf; aud) jofort etiva• unternommen 
werben. 

2tn sofjannie„ etocl)el , unb eimbeeren treten oft nod) Srantl)eiten 
mib geinbe auf, bereit (•in3elbejd)reibung jür ben 2ejer Zu langweilig jein fönnte. 
•ieje 21rt Srattfbeiten treten an 23tättetn mit •rüd)ten nuj. ntud) biet ruft; ein jof ortige• 
dingreifen weitere ed)iiben hermeiben. Xile Mittel finb in bell (i3ärtnereien Zu haben 
mib ce werben aud) von biet au ,, Cd)ritte unternommen. 

ed)nittbliinien jiir 2ajen miijjen am iriif)en Sl)torgen gejd)nitten, niemale 
gebrod)en werben, ein jebatiee 9neijer iit itet• bejier ale eine nod) jo id)öne gd)ete. 
film ein tange• 23lüben ber Gdntittblumen Zu er3ieten, mnd)t niarl eine Lange, glatte 
ed)nittf läd)e imb lügt bem 2iaijer einige tropien Catniialgeijt bei. 21' •2. 
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Geite 8 •¢>r le- gettung Jir.13 

•tnf¢•e •ubftar¢ 
Henrichshütte  

2tuf eine fünf unbbman= 
EigIäljrige Zätigfejt fonrtte 

3urüdbliden: 

9Jlotorenmärter 213iIfjelm 

Oreuing, 97tedi. 913ei•tftatt, 
eingetreten -i. (•u1ii 1911. 

• 

Gussstahlwerk Witten  
21uf eine vier3igiabrige ß ätigfeit 
tonnte burüdbliden:_ 

Start Sdiinibt, Sraniüfjrer, Cleftro- 
betrieb, eingetreten. 7. Zruii 1911. 

an tiefer titelte viel Ci1üci jür i11re 

Zatob Mffer, ' auabteilnng ein= 
getreten 7. Muni 1S96. 

Wir wiinjdien ben >>ubilaren autfi 
weiteren 2lrbeitsiallre! 

Henrichshütte 

2tuf eine jünfunb3wan3igiabrige 
Utigfeit fonnte 3urüdbliden: 

••ami[icnna••iä•fcn 

Chfjäitifnitngen: 
L.tto ($3röne, 9.12ech. 7,crfjtatt IN-, ain 24. 5. 36; 32ubolj aeiUe, ctafiliormgief;erei, 

am 29, 5. 36; T,alter riiicnllujen, 9Redi. r3crtjtatt I, am 30. 5. 35; j•riLi ìlörter, 9)2edi. 
Ei.3erf ftntt, am 30. 5. 36: ?;,alter Vi a•mutb, 9?tedi. r•lerfftatt IV, am 30. 5, 36; 2Qo11: 
CSiittl, 9Recb. 23:rtftatt II, am 1, 6. 36; Taitl Sirijger, CsSieüerei, am 30. 5. 36, 

Geburten -
(Y- i 11  Z-;Obti: 
,loeinridj Jcrg, 3entrn[=Sl'ejjetbau•, am 30, 5. 36 — •5ojei 9?2ö11ring, 

(-•ifenbaEin, am 30, 5. 36 — j•ein3; (i3ieüerei, am 3, 6. 36 — Uil= 
lieim; (!,bmttnb Cd)lipp, :,feiniabrit, am 6. 6. 36. 

(gine i,od)ter: 
ß3ottfrieb .,eliod, 9Redi. V, erfftatt III, am 1, 6, 36 — Marianne; Siart C:tojiel•, 

.•ocliofen, am 9, 6, 36 —(-•briftet; Cr-rid) ß9raue, 9?2obelijcbreinerei, am 10. 6, 36 
lotte; •paul Sföliler, m3al3roerf II, am 13. 6, 36, 

Gussstahlwerk Witten  
Geburten: 

•111 '33Obtt: 
Sinrl Z̀lerfeti, '8earb.=?i,erfjtatt I, am 20. 5. 36 — enn•; •ngenieur C•ridi 'kleTile, 

(•--leftrobetrieb, nm 29, 4. 36 — eridi; 7yriebridi 2̀irode, •eimoal•roerf, am 25. 5, 36 — 
(13erb; ak,tto Zdinetier, (ilettrobetrieb, am 28. 5. 36 'tZaul (lierladi, 
:Sert-itran-ILtort, am 28. 5. 36 — tl(iut; j.ieinrid) 9?2iiller, Tam#tT= unb Uajjeranlagen, 
am 25. 5. 36 — Stlaus; •lojej •iitte, '•tergitterei, am 30. 5. 5. 3636 — S2lan•; •t • jej Mitte, 11.tergitterei, am 30. 5. 36 — • artivig. 

Crine ivdtter: 
erid) 2•clbEioii, 2̀learb -T erfi}att I, am IS. 5. 36 — i•annelore; •ran3 Siemper, 

atearb.•?;erfliatt 4, am °3. 5. 36 — Clijabetb; •3obatute-' Siüding, Stlemrttplattellg., 
am 25. 5. 36 — al2arianne; 3iobert 9Lltmattn, 3uridlt. zrabtro., attl 1, 6. 36 — sngrib ; 
•culitt!3 tirenfel, iianimertrert 1, am 9. 6. 36 — 312argret=CLbetb; ?`_itfieltn cdlulte, 
•tabltvert, ant ll). 6. 36 — zori~. 

Preßwerke Brackwede  
•qcjd•lici;it=grtt: 

Stahlwerk Krieger 
13Scburten: 

C•ine zoditer: 
2evnbarb L,•eid), Ctfieflerei, am 11, 6, 36 — nlitita. 

etcrbcjätte: 
(•-C)efrau bea, ß3efolgjdiaft•mitgliebe• '•etcr l•ütjer, tablroerf, am 10. 6, 36, 

Männergesangverein Concordia, Henrichshütte 
Unter der Voraussetzung, daß bis dahin der Sommer seiner 

Einzug gehalten hat, beabsichtigt der Hüttengesangverein, zusammen 
mit der Werkskapelle, am Sonnabend, dem it. Juli, abends S Uhr, 
in den Gartenanlagen des Gasthauses Hüttenau einen 

Volksliederabend zu veranstalten 
Nach den getroffenen Vorbereitungen verspricht der Abend für 

die Gefolgschaft unseres Werkes genußreich zu werden. Nach dem 
Konzert ist Gelegenheit, auf der neuen Tanzfläche des Gartens nach 
den Klängen deutscher Tanzmusik das Tanzbein zu schwingen. 

Foto-Fachgeschäft R. Rorstell Kl. Weilst aßeR17 

Anfertigung sämtlicher Foto- Arbeiten 

Stricker bietet für 41.50 
Herrenred, Modell 
103 L Halb• ode, 
Ballon, Aul,enlötp. 
Mit kompl Lid,lanl. 
Ein Stricker Qual. 
Rad Ketal, kostenk 

E.8 P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

72-teiligge 
Beeedc-

Garnituren 
mit 100 g Sil-
berauflage u. 
rostfr. Klin-
gen, 30 Jahre 
Oarant., lief, 

ch zu RM.95.- gegen 
10 Monatsraten. 

Katalog gratis. 

1.Ostern, Wiesbaden 22 

Fahrräder, Waschmaschinen, Faltboote 
und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

Photo-Apparate von RM. 4. — an 
Auf Wunsch Teilzahlung 

Photoarbeiten 

,J.•iu.tc•.-•JG(lL••1l16 alV.eGuPcau•3 
Hattingen -Ruhr, Heggerstraße 23 

Wenden Sie sich an den nächsten 
NSU-Vertreter, sodann unser( Firma 

HSU-D-Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG 

Neckarsulm/Württemberg 

, 

• 
• 

49•irs•so•. 

40 gr wiegt ein Küken 

am 1. Tag und 1000 gr 

nach 3 Monaten, also das 

25fachei Auch Knochen, 

Legeorgane,Muskeln usw. 

sollen sich gesund u. kräf-

tig entwickeln. Welche 

große Aufgabe für das 

Futtert — Darum füttert 

das gute, gehaltvolle 

mLiel ftatot 
Erstiingsrnehl und 

Kei:ce n-Kömarnisthfut`?r 

Elegant gemnst 
braun-, grau- t1 
schwarzgrundige 
Kammgarne 
Anzugstoffe mit 
neozeitlich, Sei-
den- Effekten. 

Anzug Kammgarne 
ca. 145 cm breit, 
m 6,80, 5,80, 4,`0 

Reine Kammgarne 
ca, 145 cm breit 
m 11,80, . So, 7,8 

Blaue Kammgarn 
ca. 145 em bref , 
m 9,80, 7,80 5,80 
Mnatersend. ko-
stenlos. Kein Ri-
siko, Umtausch 

gestattet, Geld zurü zurück 

2 bis 3 3inimtt 
in •5attin,jfn 

ober 2tnigegenb 
1n rriteten, sUt• 

gegen.3mei Ihn. 
mer 3n tan)dien 
gejudjt. 3u ¢t= 
iragen: Qinben- 
blatt, .5atting¢n, 
C•djulljtra•e 37, 
•ßarterre. 

•uterT•altener 
Stinbermager•@ 

preigmert •,ll 
ner'fanien. ' 

213e1per, 
•llttenall SjOiji• 

2ltefjel = 9;tirig 'ns 

RAuit bei 

utt•crl;n 
tsnfer•nt•n! 

Geh au:h m31 aus, Freute tut 931 — 

Was du verzehrst, gibt anderen Brot 

3oo 3 o•  jjzg.4111111111111, 

mlt bumuH{ti(djer. •lortrdgtn nl 
•Souglet0 ••pp g gorlp 

„ für nur i1•.1.60frei 
(7raa7naeme 1.95). ßa6eerfanD 
eßufenberg. 349 

Werksangehörige 
können Kleine An-
zeigen kostenlo- 
aufgeben. 

Versand 

an Privatel 

Garantiefahrräder 
mit Freilaut - Rücktritt 
vollkommen straßenfertig 29550 
41.— 37.50 34.50 
Unbedingt sofort reich illustrierten 
Prachtkatalog gratis anfordern. 

i33 Dortmund ' 
iMünsterstr. 72 

Ich bin j 

verliebt ! 
in meine Kamee 

ra von Photo, 
Porst. Seitic( 

1 den 320seitige' 
Photohelfer h, 

kostenlos erhalten habe, gelingt mirj 
Aufnahme. Auch Sie erhalten dense 
ben kostenlos sowie die Gelegenheit 

fiste und die Tauschbedingungen 
der Weltgrößtem Photo-Speziale 
DER PHOTO-PORST, Nümber,'j, 

SW 6 

••f11aQ: ihejeIl!ca:jf j:I' 31I+i•tSfQiC C4•'iY L1 b. •1.. 111t1•0Ij. •• Ir1.t:fL•Zrl:Ifi lrILQ' •irfti(i•i2 k'TfSjft:l:i 2iti • ttQ Tfn: `•3t2C••. • llil Orj, E-Lfilieüizc• , 2S' 
a•fIanrc+o~Ii juI l ;s rCldstiPtifllen zNnbalZ: S)•31*:j Ztl: IfilfL 9i i•. t5 I i dt I ; DfIC1ä^tiCI:lit:j für 'ziert•rtjCigfn:ĉLI: ijIi ` a i t b f L g , bfi. e in 

;njtelborj. — Zrud: _roite°tezlay unb Zruderei •G., -ü11flzlcLf. — '>:4i.: 1. 36: 7960. — 3ur Seil itt ;3rei:sliite 9"-5 gültig 
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