
tOERKSmZEI T*U 6 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililillllllllll 

RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HH HENRICHSHÜTTE HATTINGEN 

7, iahrgang 
Die ,Mrts=3ei tit ng" erf*int id-en 2. areitag. 
'tadrbruri nur mit O eitenanga6e u. Gerte4mig,ung 

Der .5auptidgiitteitung geitattet. 
11. mÄ(3 1932 I 3uQdiriTten iinb 3u ri•tien an 

'Ru¢rjta•[ 81tt.=(srei., S,•enrid}sfjittte, •jattingen 
2[b;eiiung C7d)riit6eitu 2LZ ng ber er[s=3eitung. 
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Geite 2 
r 2l;;erfs =3eituttg Nr.6 

VV e! 5uruct au C•3n et 4 
Nn Mabntnnrt au bO VdjteN bunbertftem ``Dbe&age am 22. Odra 

Als vor kunbert3akren 3okann Wolfgang non'(boethe, ber'in feinem Sd?affen Mag uns aud? 3. B: ber Briefroman Die £ eiben bes jungen IDertk er", 
iuniterblid?e (benius, bie Augen für immer geid?Ioifen katte, ba Ieud?teten von bem ben Goetke als „ Generalbeidhte, nad7 ber er lid2 wieber frok unb frei unb 311 einem 
(Eingang ber fhatle leer, in ber bie iterblLd?en lIbe17refte bes großen Did?ters auf= neuen £eben bered?tig k 3 dt k 
gehalert waren, bie 1Dorte aus je er epiid?en Didhtung „£?ermann unb Dorotkea ", 
bab bes Zlobes rükrenbes Bitb nid?t als Sc?reden bem IDeiien unb nicht als (Enbe 
bem Srommen fteke. Mod? manches anbere 3itat aus bem reidhen S44 Goetke= 
id?er Did?tung kätte w0121 ebensogut an bieten Plab gepabt —, als U)akr3eid?en 
feiner Arbeit an feinen Werfen wie an fid? Jelbit, aber mokl am trefflid?ften bie 
Derkeibung ber (Engel im 3weiten Zieil bes „Sauft": „IDer immer itrebenb fick 
bemükt, ben fönnen wir erIöJen!" 

Wer fick bamit begnügt, fein rUifien um Goetke antüblid? bes (bebenftages 
burdh bas £efen von ein paar 3eitungsauffaüen 3u bereichern, erfäkrt 3weifeltos 
viel 3nterejjanies über ben groben Did?ter. Dom jungen 6oetke unb Dom alten 
4errn 6ekeimrat wirb geplaubert, Dom Red?tsanmalt Goetke, ber feine Klage= 
fd?riften poetifch Derbrämte, von (boetke, bem (beologen ober bem Zikeaterbireftor, 
unb bie Mebi3iner beipredhen bie (Entbedung bes Kiefer3wifdhenfnod?ens beim 
Menjc?en burd? 6oetke, Ober bie Kranfkeit, bie ikn felbft Dom £eben 3um ZiObe 
brad?te, unter f in3uf ügung bes Iateinif cken Ramens Angina pectoris = Bruit= 
bräune .. . 

All bas iii natürlid? jekr lekrreic? unb jagt Dietleicht leier unb ba jelbit bem 
Kenner Don 6oetkes £eben unb 10irfen mand?es Reue — aber ber nod? jo grob= 
3ügig Sur Derfügung gejteilte Raum einer 3eitung fann bem £eJer nicht bie 
Bered?tigung ber Bekauptung beweijen, bat 6oetkes £eben ein „immer ftrebenb 
fid? bemüken" geweien fei. Da3u gekört ein tiefes unb unermüblid?es Der= 
Jenfen in bas Menid?entum unb bie IDerfe bes Meisters, bas aber audh bie auf= 
gewanbte Fingabe taufenbfad? Ioknen wirb. 

Das Ankören eines Dortrages über 6oetke unb fein Wert, ein flüd?tiges 
Ober felbft eingekenberes Stubieren von 6oetkes £ebenslauf wirb bietes waree 
IDiffen um bie gan3e Gröbe bes Did?terfüriten nie gewäkren fönnen. Denn 
gerabe bem oberf iädhlid?en Beid?auer mub bas £eben 6oetkes feineswegs wie 
ein unermüblid?es Streben erjdheinen — er wirb, Don Auberlid?feiten geleitet, weit 
eker fein (Erbenwallen als eine ein3ige Derfettung Don 6lüdsumftänben 3u 
betrachten Dersud?t fein, beginnenb mit ber Geburt als Solen bes woklkabenben 
faif eriidhen Rates, f idh f ortf eüenb in ber Ausidhöpf ung aller Bilbungsmögtic?feiten, 
in ben berükmten unb reid?e bid?teriid?e grud?t tragenben Reifen im 3n= unb 
Auslanb, in einer mekr als fünf3igiäkrigen, geachteten Ziätigfeit in Weimar, 
bie jtets frei blieb Don materiellen Sorgen — um bann m it bem Janften Job im 
£eknitukl in karmonif cfNm Aushang 3u enben. 

Was aber ein 6oetke an inneren Kämpfen erlebte, burd? weld?e 1Danb= 
Lungen in feiner geiftigen (Einstellung 3u Gott, Sur Welt, 311 Menid?en unb Dingen 
er fid? kinburdhringen muhte, eke er bas Siel bid1teriid?er Dollenbung erreid?t 
katte, bas aud? nur 3u aknen, bebarf es benn bod? tieferen (Einbringens in bas 
Wejen bes Mannes, besjen beionbers in bielem 3akre eine gan3e Welt ekrenb 
gebenft. 

Darum — wenn wir uns fett an ben öffentlichen Kunbgebungen für einen 
unterer gröbten 6eifteskeroen beteiligen — vergelten wir über ber lauten geer 
ber Stunbe nicht, bab ein 6oetke nicht nur gefeiert, senbern aud? gelejen werben 
will. Millionen beutf d?er Dolfsgenojf en mülien notgebrungen okne Sd?af f en 
leben, unb anbere Millionen kabelt f alt jeben Abenb frei — Ieid?ter £ef eftof f unb 
oberflüd?Iic?e 3eritreuung liegen im Geilt ber 3eit begrünbet —, in ben Büchereien 
ber fleiniten wie gröbten Orte aber warten bie Sammlungen 6oetkeid?er Werte, 
ein unerfd?öpflid?er 6olbid?aü beutid?en 6eiiies, auf Schabgräber unb 1Dieber= 
entbeder. 

Wie mand?er Don uns möd?te nicht wenigstens auf Stunben aus bem £attbe 
ber ZLrübial entflieken — bie Sdhalkeit unterer Jage gegen etwas wakrkaft 
IDerivolles eintauid?en? Der Weg 3u 6oetke, bas Dertrautwerben m it 
feinem Ringen unb Kämpfen, ist audh einer ber W ege, bie uns wieber Sur Der, 

innerlid?ung, 31117 eTtenntltis ber makren Güter bes £ebens fükren. 
Ob wir ben Weg 3um Menid?en 6oetke über feine Werfe ober bei' 3u feinen 

Werfen über Goetke nekmen, bas bleibe bem ein3einen -überlaffen. en. Was ber 
Did?ter an 4okem, Grobem, Sckmer3lidhem, an Sreube unb £eib, £iebe unb Reue, 
kimmeikod?taud?3enber Seligfeit unb bitt er ster Betrübnis erlebte, bas finben 
wir aud? in feinen Werfen wieber. Aber 3um besseren Deritönbnis ber 6röte 
feines Geiites unb all bef f en, was feine Seele uns an Wertvo llem unb 3akr= 
kunberte llberbauernbem gab, sollten wir üb er bem wert nid?t ben Schöpfer 
vergefsen. (Eift bann werben wir edennett, bab 6oetke, tro4bem er einen rlapoleon 
cerekrte, unb bie 3akre, in betten preuten lidh Don frembem Jod? befreit e, fast 
einbrudslos an ikm Dorübergingen, Jid? bennod? mit Red?t als einen „Befreier 
ber Deutjd?en" be3eid?nen bürfte. Ob mir ba3u Goetke selbit in „ Did?tung unb 
U)akrkeit" als Kron3eugen in eigener Sade berufen, ober ob berienige, bem 
mekr an ber nüd?ternen 1Dakrkeit liegt, nad2 einer ber verid?iebenen Dortreff= 

lid?en Biograpkien — eine ber heften iit nod? keute bie Don Dr. Albert Bielid?owify 
— greift, immer werben wir in iknen bas gewaltige Ringen bes Did?ters mit 

feinem Stoff, bes 6elekrten mit ber 1Diljenjd?aft, bes M enid?en um fein eigenes 
3dh, um fein Derkältnis 3u Gott unb Ratur, unb nid?t 3ulett ber 3wei Seelen in 
feiner Bruit" wieberfinben. 

Aber audh wer ben umgefekrten Weg w äklt, wirb 3um Siele ber (Erfenntnis 
gelangen, bab Goetkes Ringen unb Sd?af f en aud? unf erer Generation — genau 
wie ben vergangenen unb nad2 uns fommenben — fekr, jekr Dieles 3u jagen trat. 
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9Zr. G Werts-3eitung Geite 3 

„a¢rmann ""6 Deretbea #4 
Widit nur bie bunbertjte ahreswieberfebr bes Zobestage5 non 

Zohann Wolfgang v. Goethe verattlaht uns, ben groben Dichter mit bem 
ebruct eines feiner Were äu ehren — was bebeutete bas idion aum 
giubme f e i n e s 9iamens! —, es ift b i e D f ch t u n a j e f b ft , bie 
mir mit Sum Scbönhen 3äblen, was beuticher (seift in heut cber Eprad)e 
geformt bat. 

lln5 blüfjen feine jor Iojen j-reuben am Kanbe unjerer Zage. Wir 
atmen in einer jcbmeren Jeit. Da verlangen mir ftärfer, als man's in 
guten Zagen braucht, nach Straft unb .jiff e. lfngehobene 91eichtümer bes 
beutjcbetr Gefftes harren unier, 
gefüllte 23echer jteben bereit, 
uns 3u erquiden. 
Wenn matt es recht bebenft: 

E5 gibt wohl beute feilt 3weite5 
Runjtwerf in beutjcber (Sprache, 
bas alien Streijen bes beutjchen 
23offe5, both unb nieber, arm 
ünb reich, alt unb jung, jo 
gleichmähiq 3ujagen muh wie 
qerabe „ bermann unb Doro: 
tbea". Steins, bas allen be f f er 
nerjtänblich wäre, (eins, in 
Dem jeber bas fleine unb Das 
grobe •ebett lo flan im (Spiegel 
fäbe, feins, bas gerabe unjerer 
Sett bejfer entjpricbt. Uns von 
1932 ijt ,.-jermann unb Doro= 
t,bea" gan3 bef onbers gewibmet. 

(5runbgeiehe Iöjen fief) auf 
ber felteften (Staaten ... 

jo Neigt es in Goetbes Dicb: 
tung von ber Seit, in ber bie 
Oegebenbeit jpielt. Stönnen 
wir für uniere Zage ein bei. 
leres 23ilb finben? unb finb fie 
nicht wie auf bie Erlaref5 unb 
mand)e anberen unjerer .Seit= 
genoffen gemütt3t, bie Worte: 

„unb es prabten bei uns bie 
Vbern unb raubten im 
Groben, 
unb es raubten unb pragten bis 3u bem Sleinften bie Steinen." 
bermantts 23ef enntnis, bas Sum Gcblug ber Dichtung in prachtvollen 

Worten erflingt: 

„Tenn ber 9tenjd), ber äur jdjwantenben 3eit aud) fchwantenb 
gefinnt ift, 

Ter vermehrt bas nebel unb breitet to weiter unb weiter; 

21ber wer feit auf bem (Sinne beharrt, ber bilbet bie Welt fish ..." 

213o11en wir bfes nicht Sum P-eitjtern unferer Zage macben? 

Sreilicb, bie Dichtung fielt fill nicht wie ein furäweilig gefcbriebener, 
jpannenber 9ioman, wie man ibn für ein paar Grojcben beute Tauft unb 
ben jung unb alt verjchlingt. Scbon bie eersf orm, bie Goethe wählte, 
bas Z3ersmah ber griechif then Dichtung, bas man ben .5 e X a m e t e z, 
hen „CBechsf ub" nennt, mag manchem 3unädlft f remb vorlommen. %ber 
gerabe bfeje ebenmähige (Sprachform Swingt Sur 23ejonnenbeit, äur Stlar= 
beit, Sur 2fbwebr alles baftigen unb Bauten; fie führt non felbft Sur 
ruhigen, wohlbemeffenen 21rt unb 3u einer jcillidlten Gröhe. P-eft hie 

Gelänge einmal laut — wie 
jd)ön ift bas! 
Manchem mag es auch felt:, 

jam ericheinen, bah Goethe 
leine Dfcbtung, bie er in neun 
Gelänge 3erlegt, nitbt nur mit 
ben 2leberlcbriften verliebt, bie 
jeber verhebt: „e d) i d f a 1 
unb Wnteil", „bermann", 
„Die Bürger „9Rutter 
unb (3obn" ufw, bah er 
vielmebr neben bieben ee3eich= 
nungen, ja Logar nor fie, nod) 
f rembe Worte f eht: „ St a 1: 
hope", „ZeZpjicbore", 
„Dha1ia", „Euterpe" ujw. 
Griechiftf)e stamen finb 
bas bie 23e3eicbnungen für bie 
neun 9R u f e n. Die Mujen 
hnb weibliche Gehalten ber 
grie chijthen Götterlebre, 23er= 
Urperungen ber Dichtung, bes 
Gejanges, bes Dan3es Seber 
W?Uie wirb eilt bejtimmter 
3meiq biejer Stünhe 3uge= 
jchrieben: 
Sta11i0pe ift bie T?uje 

ber epijchen, ber er3äblenben 
Dichtung, 
z erplicb ore bie Wuje 

bes Zanies, 
D h a 1 i a bie Muf e bes 

2nhipiel5, 
Dichtung, b. b. bes eigentlichen Euterpe bie 

(Stimmungsgebid)tes, 
'.f3 o 1 n b m m n i a bie Mule bes bi)mnijcben 2iebes, b. L ber (6öfter= 

unb •jelbengejänge, 

St 1 i o ift bie Mule ber Gejcbichte, 

E r a t o bie Mule bes 2iebesliebes, 

9R e l p o m e n e bfe 9J2uje bes Draueripieles, 

u r a n i a bie Mule ber (3ternfunbe. 

Mule ber Itlrijcben 

2000 Du ererbt eon Deinen ilätern ta f t, erwirb e$, um es x bt f iAen ! s(4iller 

•e' go•jann Wol fgang üon Ooet4e 
:«••..<<xs.c;t; . 

stattiop¢ / ccoidiat una Snteit 
„eab' id) ben Martt unb bie etraüen boot) nie lo eintam 

gefeljen! 
,,3ft bod) bie C5tabt wie getebrt1 Sie auegeftorben! glicht 

fünfgig, 
leud)t mir, blieben gurüd bon allen unfern 2eroobnern. 
Wae bie Teugier nicht tut  Co rennt unb läuft nun ein 

jeber, 
Lim ben traurigen Bug ber armen 2ertriebnen äu f eben. 
5Bie äum `,Dammweg, weldjen fie giebn, ift'e immer ein 

CStünbd)en, 
Unb-ba läuft man hinab, im beiüen etaube bee Mittage. 
mödjt' id) mid) bed) nid)t rül)ren Dom $lab, um äu leben 

bae (Ylenb 
Blutet f lieljenber T?enid)en, bie nun, mit geretteter iDabe, 
Qeiber, bae überibeiniid)e Qanb, bae idjöne, uerlaflenb, 
gu une berübertommen unb burd) ben glüdtid)en Vinfel 
`,fief ee f rud)tbaren gate unb feiner krümmungen wanbern. 
Zref f lid) haft bu gebanbelt, o brau, bah bu mitbe ben Cobn 

fort 
Cd)idteft, mit altem Qinnen unb etwae elfen unb Zrinfen, 
Lim ee ben s?trmen äu fpenben; Benn (Heben ift Gadje bee 

51eidjen. 
Vae ber,,3unge bod) f äbrt! Unb wie er bänbigt bie ecitgfte 1 
Cebr gut nimmt bae SfütJdjd)en lid) aue, bae neue; 
6equemliäj 

Cä(3en uiere barin unb auf bem eode ber S3`utfd)er. 
Tieemal fubr er allein: wie rollt ee leicbt um bie ede!" 
Co Jprad), unter bem Zore bee eaufee iiüenb am Martte, 
Voblbebaglid) äur i•rau ber,Uirt gum golbenen Qöroen. 

Unb ee Derfebte barauf bie ttuge, uerftänbige eauefrau: 
,2ater, nidtt gerne beridtent' id) bie abgetragene Qeintroanb, 
Tenn fie ift äu mand)em (Mebraud) unb für ßSelb nid)t äu 

baben, 
Wenn man ibrer bebarf. Tod) beute gab id) lo gerne 
SJ7tambee beiiere etüd an tlberäügen unb eemben, 
Tenn id) Ttörte bon Rinbern unb W1ten, bie nadenb 

baTjergebn. 
Wirft bu mir aber bergeibn? Tenn aud) bein Cdjrant ift 

gepliinbert. 
Unb befottbere ben (3d)tafrod mit inbianifd)en Vumen, 
2on bem feinften Rattun, mit feinem •tanelle gefüttert, 
(gab id) bin: er ift bünn unb alt unb ganä aue ber Mobe." 

21ber ee tädjelte brauf ber tref f lid)e eaueroirt unb Jagte: 
„lingern bermiii' id) ibn bod), ben alten lattunenen ed)laf • 

rod, 
ecT)t oftinbifd)en etof fe; fo ettnae triegt man nid)t mieber. 
Vobl! .'2d) trug iljn nid)t mebr. SJJtan will jef3t freilid), ber 
Mann Joll 

,Immer gebn im Gurtout unb in ber eetefd)e Jid) geigen, 
.Immer geftief ett fein; uerbannt ift Tantof f el unb Tlübe.' 

„Ciebe!" Deriebte bie grau, „bort tommen id)on einige 
roieber, 

`.Die ben 8uß mit gefebn: er muü bod) roobl fd)on borbei 
fein. 

Gebt, wie allen bie Cd)ube jo ftaubig iinb 1 Sie bie (SSef id)ter 
ß5lüben! Unb jeglicber fübrt bae Gd)nupftud) unb toijdjt 

iid) ben Cebtneih ab. 
97töcbt' id) bod) aud) in ber ibiibe nad) f olcbem Cdjauf piel 

jo weit nid)t 
Qauf ettunb leiben! •iirroabr, id) babe genug amErääbltett." 
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Seite 4 WCt19:3ei tun g 9ir. 6 

glicht willfürlidl hat Goethe bie 9lamen her verlcktebenett Tiulen 
über feine Gelänge gejet3t; immer iit eine •Seiiehung 3wijcheit been Snhalt 
beg ein3elnen Gefangeg unb her jeweilig fükrenben 97iuje gegeben. 

Die Dichtung jpielt in einem fleinen beutjehen (Btiibf(f)etl am red)ten 
9lheinufer. 2fuguft 1794 über 1795 ift es. Das Stäbtchett liegt in einem 
glüdlichen c?liinfel, her vom Siriege unb ben folgen her f ran3ö fijthen 
9fevolution verfchont blieb. Gin warmer Sommertag liegt über her lieb: 
lichen Sattbichaft. 9ieicher Segen iit auf ben Vielbern herangewackfen, 
frud)tbare Sjügel umfäumen hie Stabt. Zion fern erblicft man bas Gebirge. 
Sfrakburq, j•ranffurt unb Mannheim finb bie nächiten gröheren Orte, 
bereft 23ef ud) burch 55ermann her later wünf ckt. Wirbt fern volt jenen 
urfett läfit Goethe bie banblung Dielen. Ze tiefer her triebe, je reicher 
bie i•rud)tfiille, befto jtärfer ift her Gegenfat3 3u belt Geqenben, bie volt 
ben Striegen, hie an bie f ran3ö fijche 32evolution fick anfnüpf ten, heim- 
gefucht wurben. 1792 begann mit bem •Uormarfch her flefterreid)er unb 
'.)3reuken in i•ranfreich, bem „Ghampagnefelb3ug", an bem auch Goethe 
teilnahm, eine lange gieihe von STrieggiahren, bie erft mit 9lapoleon5 
Stur3 ihren 21bid)Iuh fanben. 3m S5erbft 1792 befei;ten bie iyran3ojen 
Eanbau, Speier, Worms, lpäfer auch Main3. diele Deutfche — bag ift 
wieber in „.5ermann unb Dorothea" im 6. Gefang am beften 3u lefen — 
nahmen bie £ehre von her i•retheit utth Gleichheit mit Wegei jterung auf, 
muhten aber erleben, wie bie 97lenjchen fish btejer neuen Dreiheit unfähig 
unb unwürbig iciAten, wie bie • ran3ojen bie von ihnen bejet3ten Gebiete 
wie erobertes £anb behanbelten, bie Einwohner bebrüdten unb furchtbare 
g2ot verbreiteten. 2iiele frohen bamalg aus bem von ben '?•ranpien 
befeüten 2anbftrich ins rechtgrheinijche Deutjchlanh. Geharen von i•Iückt- 
fingen muhten rechts bey 9lheines 2tnierjehlupf unb Sjtlfe jucken. 

Zm suge folcker 23ertriebenen wanbert auch D o r ü t h e a mit, aufs 
Ifebevoüite bemüht um eilte möeknercn, bie fie auf her Muckt betreut. 
b e r m a n n , von feiner 9NIttier Sur SDilfe für bie armen 23ertriebenen 
auggejchfdt, ben Magen mit mancherlei (Bchähett belaben, begegnet ihr. 

Wie finb fie uns vertraut, bie Terfotten aus „fjermann unb 
Dorothea", eckte Venjchen beutfcker 13rägung, bie es in anbern RIeibern 
vor •5unberten hott Uhren gab utth bie es hoffentlich in anbeten Ge= 
wünbern audt nark 5unberien non Bahren noch geben wirb: Sjermanns 
Eltern, her Wirt unb bie Wirtin vom „eöwen' Der Toter, eilt wentg 
ichneu erregbar, bem bey Sohnes befckeibene, einfache 2frt nicht immer 
red)t ift, her mit feinem Sjermann höher hinaus möchte, ihm ein reiches 
Wiäbd)en Sur brau wünicht, her aber bei aller •ßoltrigfeit mit ein pair 
guten Worten leicht 3u „nehmen" iit. Da ift bie gRutter voll 2lmfickt unb 
beeer3ter `="atfraft, bie ihren Sohn lo gut verftekt unb mit 3artem 23er- 
itänhni5 auf leine 21ri eitt3ttaehen weif;. Da iit her kod).gemute 13fürrer, 
ein eeber Mann, in Gottes Wort unb menjehlieker Wei5keit gleickermahen 
bewanbert unb belefen, ein Menjch, her an bag Gute im T?enjchen glaubt 
unb ber lick auch vom Schleckten nicht enftäuichen Iäht. 9leben ihm her 
2lpothefer, ein etwas egoiififcher Zunq,tiefelfe, her nur bas 9tächfte bebenft 
unb leickt in fleinlicke5 9törgeln verfällt. Da finb fie enblid) jelbft: 
S5ermann, her Sohn ber Grhe, von naturgebunbener. lcklickter 21rt, voll 
liebevoller Ghrf urd)i vor feinen filtern, ein bihcken icheu unb unbeholfen 
im Sreije ber Ieichterpgenief;enbett 211fer5:gettojfen. gieben ihm Dorothea, 
tapfer utth flug, abeltq an Seele unb £' eib, be3auberub in fkrer herben 
unb fraftvollen aieblickfeit unb jchönen inneren Sickerkeit. 

Gemütlid) beginnt bas Gebietet volt bermann unb Dorothea: Der 
Wirt unb bie Mirtin fiten am fünnigen 9lachmittaq im Schatten ihres 
S5aufe5 am itiflen 9Narft ber S;leinitaht, behaglich plaubernb. (6roharffg 
fchlieht bie Dichtung: 20r9 weite Welttheater finb wir gerücft, bie grohen 
,.been, um, bie bie 9Renichheit fümpft, finb vor uns entrollt. wir aber 
-haben miterlebt, wie mitten im 3eitenjturm ein menicklidies 23anb , 

hüpft wurbe, wie bas Dauernbe unb 23eftänbige ben (Bieg bavontrug 
über hie 2lnfechtungen einer erregten, in ihren (5runbfeften erjd)ütter- 
fett Welt. 

zebes Sinb, bog in Deutjchlanh mit vierlehn 2ahren bie Schule 
verläb„ müjte eigentlich aus bem lehten Gelang biejes wahrhaft beutjchen 
0o1f5gebid)te5 -5 e r m a n n 5 23 e f e n n t n i 5 auswenbig lernen unb 
f ollte feiner immer im neben gebenfen: 

1ber ec t9 ra fei r allgemeinen miteb  m nnlid)er 9iiihrung: ! f i ff d)iitt'rung, 
Dorothea, her 93unb! Wir wollen halten unb bauern, 
feit uns halten unb feit her fd)önen Güter 93efii3tum. 
Denn her 9lenjch, ber Sur fd)wantenben Seit aid) ichmanfenb gefinnt ift, 
Der vermehret bae Liebet unb breitet es weiter unb weiter; 
Tiber wer fcjt auf bem Einne beharrt, her bilbet bie Welt fid). 
Nicht bem DeutAen ge3ienit es, bie f ürd)terlicke 93ewegung 
a-ort3uleiten, unb aud) 3u wattfett hierhin unb bortkin. 
Dies ijt unier! (30 Iaht uns jagen unb jo es behaupten! 
Denn es werben noch jtete bie entjchloffenen 23ölfer gepriefett, 
Die für Gott unb (5cfeh, für filtern, Weiber unb Sinber 
Stritten unb gegen ben •5einb 3ujammenjtehenb erlagen. 
9iicht mit Summer will ich's bewahren unb lorgenbm genief)en, 
Gonbern mit Mut unb Sraft. Unb brohcn bielal bie a-einbe 
£) er füttftig, fo lüfte mich jeibft unb reiche bie Waffen. 
Weit; ich burdj bid) nur verjorgt bae -jaus unb bie liebenben filtern, 
flh, fo jtellt fick bie Orult bem seinbe fier entgegen. 
Unb gebächte jeber wie ich, jo jtünbe bie 9nad)t auf 
Gegen bie 9Jlacht, unb wir erfreuten uns alle bee gfriebens." 

5 S. 

dein¢ OeFtbitbten um ben geooen Diver 
sie Ofhir<tx @oethts 3ufün jfigen &bfbagtC fenntnitrnie 
`3n Weimar, erhielt (Schiller im (Sommer 1782 einmal einen metfwürbigen 

'fud) von 23ulpiug, bem fßerfaffer beg „9iinalbo 9iinalbini', beffen (Schwefter 
fpäter (5oetfje5 3- rau wurbe. C5d)iller er3ählt bas felbft in einem 23riefe an 
Sörner: 

„E5 wirb an meine Zür geflopft. ,.5erein!' Unb herein tritt eine (leine, 
bürre Figur in weigem rad unb grüngelber Wefte, Trumm unb fehl gebüdt. 
,fjabe ich nicht bas (5[ü g, jagte bie igur, ,ben .5errn 9iat Gd)iller vor mit 
3u Fehen?' ,Der bin fete, ) a.` ,scF)ja e gehört, bah (Sie bierwären unb 
Tannte nicht umhin, ben Mann 3u fehen, von beffen ,Don Cearlo5' id) eben 
fomme.' ,Geborfamiter Diener. Mit wem habe i) bie ehre?' ,Z;d) werbe nicht 
bas (NU aben, t3hnen befannt 3u fein. Mein 9lame ift 23ulpiug .' 3e 
bin Stnen für biete öflict)feit Jehr verbunben, bebaute nur, bah id) mid) in 
biefem 2lugenbli(t verjagt habe unb eben (3um Glücf war id) ange3ogen) im 
23egrif f war, aus3u, e en.' ,Zch bitte `ehr um 23er3eibung. sch bin auf rieben, 
bah ich (Sie gefehen labe.' Damit empfahl fig) bie Figur — unb ich feeibe fort" 

Ootthto NaMicht 
2115 Goethes 23ebiettter S-riebrid) einmal 3u viel getrunfen hatte, brachte 

er am folgenben Tiorgen bleich unb mit 3ittetnben Snien bem S5errn ba5 äruhhftüd. Goethe jagte 3u i m: „91a, na, •riebrtch! Du 3itterit ja wie ein armer 
unber! (Seke nur ba5 Saf•cebrett ab, ``on•t läJ;t bu e5 noch fallen. 9lid)t wahr, 

bu glaub t, id) werbe bi c• recht au53an#en. Das tue ich nicht, bu haft 'a beine 
(Strafe idon befommen. Wie riebt es benn heute hier aus," fuhr er fort, fach 
mit bem 3eigefinger über bie (Stirn itreichenb. „(Sehe nur ab unb gehe! (Ss ift 
abgemacht!" 

eaer _ iei aQr Nenitb ,a 'hiiFfQit••,ut•a. ! • 
Unb ea Jagte barauf ber gute eater mit 92ad)britd: . 
„Gofch ein Vetter ift Jeften 3u f olcl)er ernte gefommen, 
Unb wir bringen bie 9-rud)t herein, wie bae eeu jd)on 

herein ift, 
Troden; ber eimmel ift hell, ee ift fein 2göffd)en xu Jehen, 
llnb bon Morgen webet ber 2ginb mit fieblicher Stühlung. 
Tae ift beftänbigee Vetter, unb überreif ift bae Storn Jd)ott! 
Morgen fangen wir an, 3u jd)neiben bie reid)lithe ernte" 
21fe er Jo jprad), bermehrten fid) immer bie Sd)aren ber 
Männer 

flub ber 2ßeiber, bie über ben Marft jid) nath eauje 
b(,gaben; 

lIub Jo fam aud) 3urüd mit ieinen Zöchtern gefahren 
Tafdj, an bie anbere Seite bee Marfte, ber begüterte 

92ad)bar, 
21tt fein erneuertee baue, bet elfte Raufmann bee Ortee, 
•m mq D, agen (er war in £anbau berfertigt). 
£ebl)aft murben bie (i5ajjen; benn wohl roar bebölfert bae 

Ctäbtcfien, 
9Jtancf)er •abrifen bef fif# man Jid) ba unb mand)ee (Keroerbee. 

llnb jo Jag bae trauliche'gnnr, fich unter bem iormeg 
Über baa wanbernbe t;2olf mit mand)er leemerfung 

ergö(ienb. 
eitbtidi aber begann bie roürbige bauefrau unb Jagte: 
„echt! Tort fommt ber 9rrebiger her, ee fommt au(b ber 

9tad)bar 
Qivotbefer mit ihm: bie jollen une allea er.•ählen, 
23ay Jie brauten geiehn, unb ma' ,;u jdiauen niä)t froh 

macht.` 

•reunblich lamen heran bie beiben unb grü$ten baa 
Ch'paar, 

Betten Dich auf bie '—'• änfe, bie höl3ernen, unter bem 
zorroeg, 

Staub von ben fügen id)üttelnb unb tuft mit bem Zucke 
jich f äd)elnb. 

Ta begann benn 3uerft, nad) wed)Jelfeitigen 0-cühen, 

6oetke 

Ter 9fpothefer 3u ipred)en unb jagte, beinahe uerbriehfich: 
„So finb bie Menichen fürwahr! Unb einer tit bed) wie ber 

anbre, 
Tae er 3u gaffen lieh freut, trenn ben Täd)ften ein Unglüd 

be f äffet ! 
Läuft bod) jeher, bie stamme 3u Jehn, bie berberblich 
empor( cblägt, 

2eber, ben armen eerbred)er, ber peinlid) gum Tobe 
geführt wirb. 

2eber fpa3iert nun hinaue, 3u Ichauen ber guten 23er-
triebnen 

efenb, unb niemanb bebenft, bah ihn bae ähnlid)e Sd)idjaf 
21ud) bieffeid)t 3unäd)ft betreffen fann, ober bod) fünftig. 
Unber3eihlicb finb' id) ben £eichtfinn; bed) liegt er im 

9Nenjchen." 

lInb ee Jagte barauf ber eble, berjtänbige Tfarrherr — 
er, bie derbe ber Stabt, eilt Jüngling, näher bem Manne; 
Tiefer fannte bae £eben unb fannte ber börer eebürfnie, 
2?iar bem hohen 2gerte ber heiligen Schrif ten burd)brungen, 
Tie une ber Renicben Gejchid enthüllen unb ihre Ge-

Jinnung; 
llnb Je fannt' er aud) motet bie betten weltlichen Cd)riften; 
Tie!er iprad): „2d) table nid)t gern, roar immer bem 

Tzenjeben 
Lrür unid)äblid)e Triebe bie gute Mutter Statur gab; 
Tenn rea3 A2erjtanb unb eernunft nid)t immer vermögen, 
vermag oft 

void) ein giüd!icher dang, ber untuiberftehtid) une leitet. 
£edle bie 9teugier nicht ben Menleen mit heftigen 91ei3en, 
Sagt ! erlühr' er roehl je, rote id)ön jiä) bie tueltlid)en 
Tinge 

Gegeneinanber herhalten? Tenn erft berlangt er bae Teue, 
Sud)et bae 9tüti!id)e bann mit unermübetem i•leiüe; 
L%bliä) begehrt er bay C} ute, bae ihn erhebet unb wert 

mad)t. 
;fin ber 2ugenb ift ihm eilt froher &fährte ber Qeicbtjinn, 

Ter bie Gefahr iljm ber6irgt •uttb heiljam geJchroinbe hie 
Spuren 

Titget bee icbmer3fid)en Übefe, Sollalb ee nur irgenb 
boTbet3og. 

freilich i ft er 3u preijen, ber Mann, bem in reif eren fahren 
Sich ber gefehte Z•erftanb aue jotchem •rohjinn entroidelt, 
`,Der im ßlfüd wie im Unglüd lieh eifrig unb tätig beftrebet: 
Tenn bae Nute bringt er hervor unb erjeeet ben Sd)aben." 
•reunbtich begann jegfeieh bie ungeburbige eauefraii: 
„Saget ume, mae ihr gefehn! Tenn bae begehrt' id) 311 

wijjen." 

„Scljroerlich", uerjeete barauf ber Xpotl efer mit 97ad)brud, 
„3erb' ich Jobalb mich freue nach bem, mae ich allee 

erfahren. 
Unb wer erAfet ee wohl, bae mannigfaltigfte efenb! 
Schon ben ferne Jahn mir ben Staub, nod) cf)' c: i: bie 
Vielen 

'2lbroätte famen; ber Bug war Jd)en bon bügel 3u bügel 
Unabjehlid) bahin, man fonnte'wenig erfennen. 
9Ile wir nun aber ben Veg, ber quer burche Tal geht, 

erreichten, 
Var ü5ebräng' unb Metümmel nod) grof; ber Vanbrer unb 
lugen. 

Leiber jahen wir noch genug ber 9lrmen uerbei3iehn, 
Konnten ein3eln erfahren, wie bitter bie f d)mer3lid)e glicht 

fei, 
Unb wie froh baa Oef übl bee eilig geretteten £ebene. 
Traurig tuar ee 3u jehn, bie mannigfaltige Eiabe, 
Tie ein baue nur berbirgt, bae wohlberlehne, unb bie ein 
0uter Vitt umher an bie red)ten Stellen gejejit hat, 
2mmer bereit 3um (Kebraud)e, Benn allee ig nötig unb 

nüiilich, 
%. n 3u Jehen bae allee, auf mand)erlei Vagen unb Starren 
Turd)emanber geloben, mit Übereilung geflüchtet: 
Über bem Cd)ranfe lieget bae Sieb imb bie wollene Tede, 
2n bem 23adtrog bae 23ett, imb bae Leintuch über bem 
Spiegel. (gortfebung folgt.) 
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Sed0Fragen 690 tä9ricben Bebend 
zi¢ auf Der Ctrafi¢ gcfunD¢ne S3anDtafät¢ 

23on 91teranmalt 'ihr. 

Wir hatten bar lebte Mal mit 23ebauern gefeben, bag (Egons junge Gattin 
von ihrem toftbaren unb in bei Gtrahenbabn für Fielt feine 23orteile gehabt 
Botte. Wir erinnern uns, baf; lie in ber 23abn ein elegantes Sjanbtäjchcben 
gef ureben Statte, in bem iid) ein 13ortemonnaie mit 250 Marf, 1800 9)iart in 
loo•9)iart•Scheinen, ein 23riffantanbänger unb ein Gpattaffenbucb mit einem 
Gntbaben von 5200 Marf befaub, unb bah jie einen 2infpruct auf j inberlAn 
nidtt geltenb matten tonnte. Wie mürbe es gewejen +fein, unb wie müj te litt 
bie junge brau verhalten 'baben, wenn fie ben gleitten unb auf bei Strage 
gemadjt hätte? 

sn erfter Linie Stätte jie bem S3erlierer 
über bem (ii•gentümer (Oerlierer unb Gi3en• 
tümer Finb häufig nicht bie gleidten Teriv= 
nen) unver3üglid) 21n3eige matten müden für 
ben galt, bah ibx eine biefer Terjonen be< 
Tannt geweien märe, aber fie biete an banb 
beg j5unbeg hätte lfeftitellen Unnen (a. 23. 
wenn in ber S5anbtajdte eine 23ijitenf(irte 
mit ber 2lbrejfe ber eleganten Dame gemeien 
wäre — eine 97talinabme, bie man allen 
brauen nittt oft genug empieblen fann --). 
Wenn bieg nidtt möglieh iit, bann ift bie 13o- 
Iigibebörbe ohne icbulbbaftes 3ögern von 
bem Gegenitanb bes ?3unbeg unter Mittei= 
Iung bes •unborteg unb aller näheren 11m= 
itänbe, bie für bie (Ermittlung bes 23erlie= 
rers erbeblicf) fein fännen, au benatbricttigen. 
sjt bie gefunbene Gatte nicht mehr a1g 3 
Matt wert, jo bcbarf es ber 21n3eige bei bei 
•ßoli3eibebärbe allerbings nittt. sm übrigen 
ijt ber j•inber Sur orbnungsmäbigen 23er• 
mabrung ber gefunbenen Satte verpflichtet. 
23eftebt bie Gefahr, bah bie Gatte verbirbt, 
ober ift bie 2luf bewabrung mit unvexbält= 
nismägigen SSojten verbunben, fo tann ber 
jfinber bie Gatte öfientlich versteigern laffen, 
nachbem er bie 'f3oli3eibeböxbe von ber beab= 
jtchtigten 23erjteigexung 5enattxicbtigt bat. 
Wenn matt ben gunb tticbt jelbit aufbewah= 
ren will, jo fann man jeber3eit bie Satte an 
bie Toti3eibehörbe abliefern, ohne litt irgenb= 
welcher 9iettte 3u begeben. Denn bie'f.3oli3ei 
harf bie Gatte nur mit 3uftimmung bes hin= 
bers alt ben (Empfangsberechtigten beraug= 
geben. 9Ran ift•iogar verpflidtet, bies 3u tun, wenn bie toliaeibeböxbe es verlangt. 

Der j•-inber bat auger feinem 2lnjprudt auf Erjag von 2luslagen (•3orto, 

(uhrgelb, 2luglagen für j5iitterung gefunbener Ziere) von bem (Empfangsbexed)= 
tigten 3.inberlobn au beanjprudten. Der • inberlobn beträgt von .Dem Werte bei 
Satte (3ur Seit ber S5erausgabe) bis 3u 300 Marf 5 93roaent, von bem 300 Marf 
überiteigenben 23etrage 1 13to3ent; bei Zieren ebenfalls 1 Tro3ent. bat bie 
Satte nur für ben 23erliexer Wert, jo ijt ber •-inberlobn nach billigem (Ermei= 
len 3u beftimmen. Tiefer j•a11 liegt 3. 23. vor bei bem 23erluft von Qiebbaberpboto= 
graphien, 23riefen ober eines Spartaffenbudtes. Denn ber 23eiig eines Gpaxfaf= 
f enbud)es mad)t ben Uljaber befanntlitt noch nicht 3um Gläubiger ,gegenüber ber 
Sparfafje. Diele iit Iebiglid) ibeietttigt, n i dt t u e r p f 1 i cb t e t, gegen 23or, 
tage bes Spaxtajienbutbeg aus3u3ah1en. Die Gparfafle tann jeber3eit verlangen, 
bag ber snbaber eines Spartaffenbucheg aud) natttweift, bah er ber Ein3abler ge= 
wegen iit. !Das verlorene Gparfaffenbucb 'hat !fomit n u r jür ben 23erlierer, bem 
bie j•orberung aus bem Sparfaffenbutt pitelten sollte, einen Wert, jo bag ber 
•inberlobn litt nicht naht ber S5öbe bes Gpartaiienbuches richtet, jonbern nadt 
billigem Ermefjen 3u bejtimmen iit. Der 2lnipxud) auf i•inberlobn ift übrigens 

Z. Grielebatt, 5gamburg 

(1usgeid)lojjen, wenn bei 3-inber bie ihm obliegenbe 21n3eigepflictt, gei es bem 
Verlierer, jei es ber '3oli3eibebörbe gegenüber, verle4t. 

9)ii; bem 2lblauf eines 3abres nat) 21n3eige bes j•unbes bei ber 
1301i3eibebärbe erwirbt bei j•inber bas (gigentum an ber Gatte, wenn bis 
bahin fein (Empfanggberedttigtei fein 9iectt bei ber r}3oli3eibebörbe an= 
gemelbet hat. Skat iemanb eine Gatte als Guttb bei ber W1i3eibebörbe ab= 
geliefert unb verweigert iltm aber tro4 obiger Terausfehungen 'Die 13o1i3ei 
bie 2lushänbigung (3. V. weil nach ibrer Meinung fein unb vorn 

liegt), jo fann man bie eoli3ei ober ben 
Staat nidtt auf Sjerausgabe ber Satte bei 
ben 3ivilgezittten verlaagen, weil Die 2(us= 
tänbigung bes j•unbes eine 2lmtsbanblung 
ber'3oli3ei iit, auf beten 23ornabme nicht ge- 
tlagt werben fann. Wian muj; in einem 
lohten falle bei bem 23erwaltungsgerid)i 
Stlage erbeben über ben 23efttwerbegang be= 
ittreiten. S5at lieh vor bem 2iblauf ber eilt= 
iäbrigen Drift ein 23erlierer gemelbet, bie 
Gatte iAod) nidti abgeholt, jo fann bei gin= 
ber Ibiejem Smpfangsbered)tigten eine grift 
jet3en unb ihn Sur 21bt01ung unb 3-inberlobn. 
3ablung auf f Orbetn. 23eritreidtt bie 3-rijt, jo 
iit ber ginber Eigentümer geworben. 

£>,bwohl er nun nad) einem labre ober 
nadt 21blaui ber bem Verlierer Sur 215= 
bolung gelebten •xijt (Eigentümer geworben 
iii, jo mug er bennott in 'Dem j aA, bat; litt 
innerhalb breier Bahre noch ein Empfangs= 
bered)tigter melbet, bie gefunbene Gatte ber= 
ausgeben, loweit er lie noch bejitt. Bit fie 
nid)t mehr vorhanben, jo fommt unter 21m-
jtünben Erjag in Gelb in 23etxattt, wenn 
nämlidt ber i5-in'ber infolge bes j•unbes 
etwas eripart bat (3. 23. ,bei bem unb einer 
Sijte 3igarren burd) einen 9iautber, 'ber litt 
iawiejo Zigarren getauft bätte). Wenn man 
jebod) nadt einem Sabre bcn Gegenitanb 
(3.23. einen 23riilantanbänger) verfault unb 
marin von bem Erlös eine Tfinctitreife,bie man 
ionji nicht gemad)t haben würbe, jo fommt 

lit t tt innerhalb weiterer Brei 3abre 

ber 23erlieter melbet, eilt (Erjag in Gelb nidtt in 23etrae; benn bei j•inber 
bat infolge beg j•unbes nittts eijpart. (Ein 3-inberlobn tann natürlich bem Rtb 
innerhalb breier 73abte nadt (Eigentumserwerb Wielbenben in Gegentectnung 
gelebt werben. 

2n unferem j•-aile fonnte (ggon an Sjanb bes auf ben Kamen 1. Iautenben 
Spartajjenbud)es obne Gttwierigteit ben 9tamen ber Terliererin ohne poliaei• 
litte ..iiffe feftiteüen. Der Alert bes j5unbes ber jungen j5rau betrug 3678 Matt, 
(Alert bei Zafcte 25 Diart, Wert bes tf3ortemonnaies mit 250 Parf = 253 Wiart, 
1800 'Diart, Alert bes 23rillantattbängers 1500 Tiort, ber geld)äbte Alert bes 
Spartajjenbuttes = 100 97tart); Benn man wirb ben gefamten j5unb aulammen= 
aäblen müffen. Der i•inberlobn war alfo 15 9Rart (5 ero3ent von 300 Tlatt) 
unb 33,78 Marf (1 •ßüo3ent von 3378 Parf) = 48,78 9natt. Dieler im Ver• 
bältnig au bem wertvollen Z5unb lebt geringe i•inberlobn beweift beutlict, bah 
es im snterejje ber 23exlierer fein mürbe, bie gefeglidte i•eftlegung eines welent• 
litt böberen j5inberlotnes au etitteben, bamit nicht an bie (E b t 11 dt f e i t 
bes j•inbers au bohe 2lnforberungen gejtellt werben! 

(Tut freunblid)er erlaubnie ber Gd)riftleitung Mir Vauefrauen bon $atnburg".) 

er3eugnts bet subritnm Rt.j0., Sintting¢n 

Zurbinengebäufe aus Guheifen im (fiemittt von 
44 950 Siilogramm 

20orfdbirbung 26dreC 
,3ur 2lujjütrung ber „ Ceböpfung" von •Dat)bn im aeftlaate ber Sjvritltbule am 

Rarireitag, bem 25.9)tära, 7 11br abenbi. 

9)titroirtenbe: 

Sopran ((Kabriel; Eva)   
Zenor ( llriel)   
23ah (3{aptael; 2lbam)   
Iftlbarmonild)0 Crcbefter . . .   
23oltictor 2gelper   
Cfinfübrenbe 23orte   
Siünjtlerijcte Zeitung   

,•i1be 9tiemeqer, i✓berhaufen 
2lboli Siebert, 23armen 
erroin Jtöttgen, (•jien 
(S3elienfircben 
23elper 
23ürgermeijter Zbie1, 25lantenitein 
I•ermann C•ier, Ejjen 

(S• iit tod) erfreulidt, bah bie einterveranftaltungen bei 23offibilbung unjerer 
Wemeinbe ihren 2lbjcbtuü f innen jollen mit ber 21uf iührung ber „ Sd)öpiung" von eat)bn, 
benn fein aroeitei 2gert von eagbn ift fo in bie Velt getragen wie leine „ Ccböpiung", 
fein anberee bringt aber audt jo ben inneren 9teichtum bei 9)tei)llere, bie 03röi3e feiner 
Siunft jo 10011 unb ichari aum %uebrud wie biejee £ratorium. ei iii iaft unbegreiilitb, 
wenn man bebenft, bah bieid groge 23erf an bei Cä)toefle leinet jiebaigften Zebeni- 
fahtee entftanben i13; ce tat ihn für alle etuigteit berühmt gemacht. igür eat)bne Uniter6= 
lid)feit bätten feine S.inionien unb nuartette genügt, ohne bie „ S.d)öpiung" mürben mir 
aber ben gattaen Umfang feiner Begabung nid)t eriabren haben. Tiejee Verf geht über 
bas geroöbnlid)e ,cbeengebiet jDagbn'id)er 2nftrumentalmulit binaue, ei iührt aud) 
ben Slomponilten auf gang neue 2gege mujifalifcber 0febanienentwidlung. 'mmer 
mieber eriaht einen bae Vunber einer unerjchöpilicten gülfe von Einf älten, von un- 
etbörtem 2üiiien unb 23eberrlchen ber ZecWf Bielei (Iborwertei. d)en bei ber erlten 
`'Xuiiührung brach ein ivontaner 3ubet aus, unb jo ift ee geblieben feit fünf 23iertet= 

jatrtunberten. ,immer werben bie 9)tenjcben entaiidt unb begeiftett. Ea gibt nur gan3 
wenige 22erfe groten %uemaf3ei, benen eine lold)e Zebenetraf t innewohnt. Vat)bn tat 
bie 2luigaben, bie hier bem Zonjeher geftelft linb, mit Cieherteit gelöft unb ungeahnte 
unb eigene güge hineingetragen, in bem aud) eumor unb Cd)allheit nicht f eh1t. Ter 
überjinnlidte unb geheimnisvolle Eharatter bei Cchöpfungiatte• tritt in feiner 2luf fajiung 
prüd vor ber Tauf6arfeit gegen ben Cd)öpfer. 2nnerhalb biefer (3renöen entfaltet bie 
9)tulif eine. burd) 2lnjcbaulicbteit unb i•rif cbe unübertref ilit)e erf inbungifrait. Venn 
aud) feiten tommen tollten, bie bie volle CFmpiänglichleit für eagbng Zöne nicht mehr 
beeiben, je bleiben bod) bie 23oröüge ber „Schöpf uns" unvergänglitj. Tie Dreiheit unb 
Schönheit ihree Ctili, bie id)en feit hunbert fahren bie bramatiid)e unb oratorijche 
Stompeiition befruchtet haben, werben ale Mufter bienen, lo lange ei eine Siunft gibt. 

Tie TZujit ber„gd)öpfuttg"besteht aue furaen Orchejterftüden, ben 05efängen ber 
brei &öengel, einem Sopran, einem Zenor unb einem eafi; bie Scharen ber engel 
fingen im (Sbor. 0iott wirb nur in feilten Et)öpfungitaten geictilbert, tritt aber jelbit 
nid)t in (grid)einung. Ter Xniang bei Verfee id)ilbert bae Ehaoe. U ift einet ber Jett-
iamften (2tüde ber 9)tujif jener feit, in benen tat)bn veriucht, bae llnf ormbare in Zöne 
au fallen. 21ue bunflem Zongewirr auf ruhenbem 9Nottatforb hebt maieftätijd) unb ernft 
bie stimme bei (iröengele an, um bie jsinfternie unb gormloligteit au jd)ilbern. Tat) 
einer unvergleiä)baren überleitung aue bem lingetviifen beginnt ber gebämvite (stot-
gelang, um nad) wenigen Zatten vibelid) allee au erhellen: „Unb ei warb 2id)t!" — 
Tielee Motivs gilt in aller Velt all ein unerhörtee 2t?unbetwerf ber Stunit. — Tun folgen 
in unabiehbarer jsülle unb Sd)önbeit 9leaitatiue, 2lrien, Tuette, Zeraette unb Eböre. 
sn immer neuen 22 teigerungen baut ber 9:Reifter bae Verben ber Uelt in ben erften vier 
Zagen aui. Ten 2(bjd)luü bielee Zeile bilbet ein herrlicher Zobgejang ber (Eherubine, 
ben ein herrlid)e5 eorlviel einleitet, bag ben 2luigang ber Zonne unb bai Verben be4 
imonbe3 unb bei •2ternenbimmele jä)ilbert. (!;e entfteht bie bewegte Siteatur, bie Zuft, 
•L,iajjer unb erbe bevölfert. f3n lebenbigen, brajtijd)en unb aud) humorvollen 3d)i'tc, 
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gen: Lr freut fick, bie itattlichen Vögel einmal aus ber wg,  tn 
aller 9iube betrachten 3u tännen. Or bewunbert ben trummen ed)nabel, 
bie fangen, fpihen Rratlen unb befonbers bie beträchtliche j•Iügeljpan- 
nung. 21ber man itt bot) nicht recht befriebigt, benn matt ertennt auch, 
bah ein ausgeftOpfter Vogel überbauet fein Vogel ift, jonbern ein i•eb•er- 
balc ber bem Biogel mehr ober weniger -ähnelt 21ber nicht bas t eberfleib. 
f onbern bas 2ßef en ift es, bas ben Vogel tenn3eichnet, unb biete5 rennen 
wir am 23alge nicht ablef en. Mir fännen wohl aus groben, breiten 
klügeln ben C=u,uF, atehen, bah ein Vogel 
ein guter Schwebffieger ijt, wir tännen 
aber.: nicht Baraus entnehmen, in welcher 
Weile uttb in welchem Umfange ber 23ogel 
von btejer Z5äbigteit (Gebrauch macht. a-ür 
bie erfaffung etnes `?"irres fommt es aljo 
'in erfter 9-inie barauf an, feftattitellen wie 
es fielt in freier 9Zatur verhält. 23ei Vögeln 
finb folche ecobachtung-en nicht leicht, es fei 
benn, bah man fie unter günftigen eebin= 
gungen in (Gefangenjchaft haften tann. 
Diele finb aber für 9iaubvägel nie in engen 
Stäfiaen gegeben, felbjt nicht in ben arofien 
eYII10äfigen ber 30010gifcben Gärten 
9iaubvögel brauchen 9iaum, um ihre 
Phigteiten entfalten 3u fönnen Menn 
man baker einett 9gaubvogel jo iu 3ähmett 
verftebt, bah man ihm freien klug, ge- 
ftatien rann. wie es im Mittelalter unb 
auch heute wieber bie iralfner in jo vor% 
Aglitber Weife fertigbringen. bann wirb 
man an bem Ziere feine helle greube 
haben. 

Da ber 9nt lt i e b u f f a r b iu ben ge= 
jthühten 23öge1n gehört, finb wir nicht in 
ber £!aae, uns bar, Zier 3u verfcbaffen. Mir 
fittb alfo fchOn auf feine 23eobachtunq in 
freier 9tatur angewiefen Das itt beim 
,Tuffarb eine verhälttttsmäßtg leichte 21uf= 
gabe. Wir treffen ihn ftets bort, wo • fb 
walb unb weite Gelbflur in lieblichem 
Mechfel bie £anbfrbaft beherrfchen Wi nn 
man ihn hier auch Au Feber 3abresieit 
beobachten rauft. jo finb both bie Monaie 
2fuauft unb September bie ausjidlts= 
reich ften- weil bann burch bie Sitngvägel 
ihre 3ahf erheblich vermehrt wirb. 

213ie unf ere %bbilbung 3etgt gibt es für 
Bett 9näuf ebu jf arb 3wet agbmäglidhfeiten, 
entweber bie 2l n ft a n b s j a t b Ober bie 
S u j a g b, wie man in berägerjprathe 
biete beiben be3eid)nen rann. 23ei ber 2lnftanbsiagb litt ber eujiarb an 
einem erhöhten •ßfct4e, von bem aus er einen Zeil feines Zagbgelänbes 
überblitten rann 5jierfür tOmmen in frage: ein3eln jtebenbe 23äume Ober 
foldhe am Mafbesranb, ein 2eitungsmajt, bas Dach einer einjamen 
Scheune, ber 33f m einer 213eiberOppel, eine betreibejtiege oben gar ein 
Sampojtfjaufen im elbe. Durch feine au re te 

f • j̀altung unter( dheibet ber 
23uf farb fidh von einer Sräbe. ban belt es fick um einen b e 11 g e f ä r b t e n 
23ujfarb, fo fällt er gegen buntlen bintergrunb jc)on von weitem auf. 
2Btr müffen natürlich wiffen, bah ber 23uffarb in allen j•arbabjtufungen 
vom reine" Meih bis aum gleirhmägigen Duntelbraun vortommt. Seine 
2'Üfinertjamfeit wibmet ber Didufebuffarb, wie feilt 9Zame jchon jagt, 
gaff ' befonbers ben 9Räufen wenn auch gröbere Znfetten, Tnjcbe, 
Sch?angelt  unb in ber Wot fogar 9iegenwürmer nicht von ihm ver th f' h' 
werben; botb machen bie 9Räufe etwa neun3tg 5•unberttetle einer mä4t 
rang aus. Wenn ein jo grober Vogel fil ch von bieten jcbübli•ett 9Zagern 
bauptfächlich ernährt, fo geht baraus hervor, wie grob fein wirtjchaftficher 
9iuhen fein muh. 
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aIugfpiele beg 

Wenn Der 23uf fort von feiner 2)3arte aus eine 9R a u s erfpäbt hat, 
eilt er bitt, um fie au fd)lagen unb an irrt unb Stelle mit 55aut unb 
5j aaren 3u berAren. Dann lehrt er entweber 3u feinem 23eobacbtungs: 
jtanb 3urüct Ober niählt fid) einen neuen. Stwas fchmerfälliq rubernb 
jtreitht er bahin.. 97a6)brei bis fünf Scbmingenfthlägen unterbricht er 
regelmäßig , feinen 9luberffug unb gebt 3u tür3erem Scbwebf fug über. 

rungen wirb bae C•ntftehen ber Zierwelt in eirtaelgejängen, tZuetten, Zeraetten unb 
(1Fjörert in ber„e5djöpfung"befungen. 21m Gd)luf; ftel)t ber 97tenfd) ale 23ollenbuug bee 
grof3en 20erlee ber Cc1)öpfutig vor une. 23o1i eIjrfurd)t ftelht er vor bem gewaltigen 
erlebniy, ba3 bat)bn mit padenber Cd)önlheit vor unfere 2lugen füTjrt. (!in (9hor boll 
,•nnigteit unb 24ärme: „ 23ollenbet ift bae grohe 233er1; ber (Zd)öpfer fieht'e imb freuet 
fid)". — Ter britte Zeil roirb burd) einen roal)rl)aft beaauberttben i]rcl)efterfab eingeleitet, 
ber ben erften 911orgen im •ßarabie3 fcl)ilbert. 2i}er ZFjren fjat, au Ijörcn, wie r)icr bae 
•nftruntentalgetvanb ein Oilb in ben Ijerrlicjen garben malt, ber wirb fo reel)t ermeffen 
lönnen, Weld)' fcl)öpferifcl)e •3r)antafie in bem greifen Stünftler roor)nte, ber am 2Tnfang 
bie büftere Cbe bee formtofen (fr)aoe, Ijier aber ben ftxat)lenben W1an3 parabieiifrher9luen 
fd)ilbern lonnte. DÜ CiS1üc bee erften 9Jtenfd)enpaaree Tjören mir in ben C3)efängen von 
21bam unb (Eva: bie (gopranftimme ber grau unb bie 23aritonftimme bee 97tannee ber- 
binben fid) au rounbervolten ßroiegefprädhen. iDin3u treten, um lie au begleiten, mifid)t= 

bare (Ingeld)öre, unb alle etimmen vereinigen f icl) in' Gd)luhdjor, um im Tanlgejang bie 
2guttber ber bolfenbeten Gd)öpfung 3u preifen: „(3ingt.bem eerrn alle etimmen". 9h2it 
rounberbarer •einl)eit, ftarler ergriffenl)eit füljlen wir Tjier bie tiefere (9eftaltung biefee 
(1ljorroerfee, unb wir erleben nocl)male bat7bne volle 5traft unb Ccl)önljeit. 

2ofepT) eagbn ift geboren am 1. 2tpril 1732 3u 91oTjrau a. b. 2eitTja unb ftarb am 
31. Mai 1809 in vien. 

Tex 23o1fed)or 2Belper, ber burd) feine Wuf für)rungen befannt ift (9teuntee5infonie 
von 93eetl)ouen, 9tequiem von 23erbi, eSamf on von eänbel unb bie herrlid)en 23oll•Iieber. 
abenbe), Ijat aud) bieje 9luf gabe f reubig übernommen, um in ber 1)eutigen id)tveren 3eit 
unferer f d)roergepriiften 23evölferung einige Ctimben ber j•reube unb inneren o1üdee 
au bereiten. jinb aum Treije bon breifiig 91eiepfennig bei ben 
9ltitgliebern bee 23olfebilbung3au•felhuffee, 9Jtelbeamt 28elper, 21mt Olanfenftein, unb 
bei ben 97titgtiebern bee (1horee 3u Ijaben. ü'. 13 

Ddt! ffliluftbufflarb 
23on Zr. Z e m a n b t, $übenfdleib 

Mit einer 3eid)nung von 9naX 2,0 v i s c a dh , übenfdhetD) 

Cis gebt` iüohl jebem 23ejucher einer naturwtffenjcbaftltchen C7ammlung 21n tiefem zuethjel von 93uber- unb Stbwebflug ift ber 9Jiättjebttjfarb 
fD baA bie 9?aubvög,el ohne weiteres ihm eilt bejonberes snterejje ab= Ietdht 3u ertenttett. 

tt•+' Die,2lnjtanbsjagb übt ber 23uffarb bauptfächlich in ben 
Morgen- unb frühen en 

g jpäten 9Zachmtitagsftunben aus. •n ber übrigen 3ett .pflegt 
er, angef ekelt von ben erjten 9iad)mittags jtunben, bie meijt ber 9iube ge-
wibmet finb fein 93enier nach 23eute abWili ehen, iibem er (reifenb barübex 
hinfdhwebt. sn geringer -5öbe (reift er umh er. jenft Eich herab, hält jich 3u- 
weilen auch flügeffchlagenb an einer Stelte in ber £uft um mit geringer 
(5efd)wittbigteit bann auf bie 23eute berab3ltftogen. Das 9Räusfettt, bas 
feinen •einb gewäbnlidh nicht recbt3ettig wahrnimmt, i jt bann feinen 

fpthen sängen ausgeliefert, bie es beim 
erjten gugrif f f thon täten, ohne ihm Iän= 
fiere Qualen 3u bereiten. 

9iitht jeber Sretsflug bes 23uffarbs tjt 
gleigmeitig •2agbflug Wenn ber 5junger 
geftillt ift, fcbrauben fick bie 23ujfarbe gerne 
hoch in bie £uft, fD hoch, bah man fie aus 
ben 2fugen verlieren rann. 9-aut fchailen 
ihre Iangge;ogenen „S•täh"-9•ufe aus ber 
Si  herab (gine berbftlanbjchaft mit 
barüber (reif engen 23u f f arben ift eins ber 
fd)änften 23ilber, bie bie %tur uns bieten 
rann. Geit bie 2fbler in beutjd)en bauen 
f a ft re ftlos ausgerottet finb, müffen bie 
23uffarbe fie uns erfetien. (Schott aus biejem 
Girunbe müffen wir es banfbar begrüben, 
baß fie unter Gthub geftefft finb, fo bat; fie 
vor bem CBdhittfa1 ber 2Cbfer bewahrt 
bleiben. 

i•. 

97täuf ebu ff arbs 

9teue seriuthe Or Nuonuoung 
aer. erDloärme 

Die gried)ifaN 93egieritng hat bem 2lbmiral 
Dheobor 23alopulOs einen !Button auf ber 
snfel (Santorin unb bie beiden Quellen von 
2lebipjO unb TbermMlae auf .2ebensieit 3u 
eigen gegeben. Der 2lbmiral will nämlich ver= 
juchen. an ben betreffenben (Stellen bie Orb-
wärme für wirtfdhaftlic)e S3rafigewinnung 
aitsaunuhen. 23erfud)e biejer 2lrt, bie vulfa- 
nifc)e Orbwärme ber Riefe nut;bar 3u machen, 
finb nicht neu. 2n stalien ift jd)on feit hunbert 
Bahren eine berartige 2lnlage in 23etrieb; in 
sapan werben ba unb bort .5äuf er vulfanif th 
gefeilt, unb auch auf 35fanb benuht man bie 
Wärme ber beihen Quellen aum Matchen, aum 
23ehei3en von (•iewäd)sbäujern, von Wohnungen 
u. d. (95 ift vorläufig nie mäglid), einen 
gxogen Brater, wie a. 23. Bett bes 23efuvs, Der 

von Seit au 3eit auseinanberaufrachen un-b Die gang Gegenb mit 2lfche unb ßava 
au überfthütten Pflegt, 3u bünbigen. 21n unbebeutenberen 2Iusbrud)sftellen inbejjen, 
an benen beihes Wajjer ober Dampf aurgeftvf en wirb, Finb Möglidhleiten 
gegeben. Die befanntefte 21nlage Sur 2lugnut3ung ber erbwärme ift bie 21n1age 
in 2arberello in Italien, wo natürliche Uuswurflanäle häufig unter 3ifc)en 
unb 23raufen hochgefpattttten 9iaturbampf eitsjtoüen, ber gefaht unb 3unädhft 
feiner anfreffenben 6)emifdhen Gaje entlebigt wirb. Dann bient er aum 23etrieb 
von Sraftanlagen unb erweift fch noch auf;erbem als auf;erorbentlich billige 
unb gute Quelle von 23orfäure. Der italienifdhe 3-ürft Ginori Lronti wa te fick 
auf Grunb ber guten, an natürlichen erbfpalten erhaltenen Ergebnig ans 
23ohren. (r futhte höhere Driide unb Zemperaturen au erraffen, unb es gelang 
ihm, unterirbifc)e Wärmefpeicber anauaapfen, Die Dampf von 4unbertfünf3ig 
drab Ceelftug unb vieraehn %tmofphären Drud liefern. 21uf Grunb biefer guten 
(Erfolge will man jet3t ähnliche 23erf4e mit ,bem 23o4ren nach Naturbampf an 
mehreren Gtellen in 9torbamerila anftelien, Obgleich bie erften 2lnfähe in 
entivia .unb. Oregon feinen 9Zuhen bratfiten, weil ber angeaapfte Drud 3u 
gering war. 2n S2alifornien bagegen bat man etwa fiunbert Silometer närblich 
von Gan 3.ran3tslo an einer (Stelle, bie ,Die Gepfer', fieiht, eine aiemlid) er-
giebige 3apf fteüe verwirllic)t. Man betrieb mit bem Dampf aunäc)ft eine (leine 
Durbobpnamo, bie ein Wirtsbaus unb einige 5jäufer in ber 9täfie beleuchtete. 
(Später trieb ein Ingenieur aus Gatt j5ran3islo, 3. D. GeltOwat), einige weitere 
23obtlöd)er 'bis auf 4uttbertfünf3ig unb aweihunbert Meter Riefe unb erhielt, 
entfprechenb ber Ziefe, Dampfbriide von 7 bis 20 atü. 
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gu¢nen una •¢`una•¢it•plt¢ge 
2%on ;•r.Zt4ina(e, k3ieleielb 

«Cntnommen aue: „Veftfätifd)e Turn3eitung", TT.) 
(e will mir f cheinen, ale ob bie geiunbbeitlid)e 29irtung unierer 23ereinetuinene im 

Stampf ber Meinungen um bie Die ftaltung bee Turnftofjee unb bei TRet4obe nidjt immer 
voll ausgeweitet mürbe. Wenn id) baöu einen (leinen - burd)aue nid)t ericböpf ennen -
oeittag liefere, jo tue id) bas um jo lieber, ate iä) - trobbem id) immer näher an bie 
iieb3ig 4eranrüde - nod) mit 23ergnügen bie Sippe made, ben Nuftball jd)Iage, eommer 
unb Winter 4inburcb im Cd)roimmftofi bie 23a4n burd)meiie, bantbar ber Vo41taten 
gebente, bie id) bem Tutnen uerbamte. •3d) befinbe mid) mit ben nad) fte4enben 03ebanlen• 
Sängen gang in itbereinftimmung mit unjerem 21ltmeifter bahn, ber bas Turnen als 
„eine '2xaucl)tunft, bie überall ba4in gehört, wo iterblid)e Tierlieben bas &breicb be-
wobnen", als „ 03ejunbheitspflege unb öffentliche Vo41tat" be3eic4net. 

Wenn ber große •ß4ilojop4 bee flajjiid)en 2(Itextitme, %riftotetee, feinem Maues 
(e4ter ben 2(uftrag gab, bie Sieber nid)t nur im 2efen unb Ccbreiben, jonbern aucb über 
oau unb 2ebeneuorgänge bee menid)lichen Sörpere äu unterweijen, jo utuß bae 3u 
bellten geben. (•s ift befd)äntenb, bat; bei une bei Zurd)jd)nittemenfd) ben Tingen un= 
wigenb unb gleichgültig gegenüberfteht, bie iicb auf Tätigteit unb £ebeneverlid)tung 
feiner Sörperorgane begie4en. Bier ift nod) ein weitee, unbebautee &tb jür ergte unb 
fübrenbe Männer in unjeren Turnvereinen. 23üc4er, bie iid) mit biejen fragen beid)äf, 
tigen, f inben wenig leier. Taß ber Sörper mit ben 2a4ren verfteif t unb verfällt unb mit 
allerlei Gtof f wed)jeltrant4eiten 3u tänipf en hat, nimmt man ale etroae Unabänber- 
lichee hin. limb bodj jollte une ber Miebau unierer Sranten4äuf er, Sinbergeneiunge-
4eime unb Surorte, bas 2lntuad)jen ber Lummen für Srantenveriid)erungen aller 2(rt 
gu bellten geben. 2(llein uniere Sranten4äujer, etwa 10 000 in `Deutjd)fanb, jebee nur mit 
100 23etten bered)net, umiaijen eine 9)tillion'Oetten, bie burcbweg belegt jinb. 9ted)net 
man für jebee 23ett burd)f d)nittlid) einen Tf legetals von 7 S9ieid)ematt taglid), jo ergibt bas 
für bae 2< a4r eilten Tilegeiae volt 2000 9teid)ematt pro 23ett, unb für eine Million 23etten 
einen •ßflegejab von 2 Milliarben. Ta3u lommen bie 23eriinfung ber 63ebäube, bie 
03e4älter uiro,, jo baß jid) eine Gumme ergibt, bie man jid) gar nidjt vorftellen mag. 
`,Die 2(uegaben, bie für 03enejunge4eime im Webirge unb an ber Cee, für Sur- unb 2abe-
orte aller 2(rt auf3ubtingen jinb, bürften biete Cäee nod) überiteigen. Oebentt man, bafi 
im ,•a4re 1930 für Sranten, Unfall- unb 2(lterev exiid)erung 4,5 9)tilliaiben in Teutid)lanb 
auf gebrad)t tuorben jinb gegen 1,4 9Ritliarben im ja4re 1913, jo erleben wir, baß ber 
eaue4a(teplan bee ein3elnen, ber 03emeinben unb Ctaaten bon ,2a4r 3u 2a4r mehr 
be(aftet wirb burd) %( gaben, bie Sur 28ieberberftellung unierer 03ejunbbeit erjorberlic4 
jinb. 

Tieje Erwägungen haben in ben lebten , a4r8e4nten bie %ufinertiamteit ber 
Oeteiligten barauf gelentt, bie j• rage äu unterjucbeu, ob une 9Rittel gu ( 3ebete iteben, 
burd) bereft 2lntvenbung Sxant4eiten verhütet werben tönnen. `,Die Vijjenid)af t unb ine-
bejonbere bie 'Hite be)aben bieje .wage unb erlennen an, baß 2eibeeübungen alter 2lrt: 
Turnen, Cpielen, 26anbern, Cd)roimmen, Nubern u. a. ben Sörpex itärten unb gegen 
5lrant4eiten wiberftanbefähig machen. Cie förbern nid)t. nur ben 23luttreWIauf unb 
regen bamit bie eer3= unb 2ungentätigteit an, jie üben vor allen `Dingen eilte wohltätige 
Majfage auf bie febenewicbtigen Organe ber 2aud)451)fe aue, erhaltest bieje gejunb unb 
f örbern bie 2fbionberung ber Cetrete, bie für bie 23erbauung von hö(4fter 23ebeuhmg jinb. 
2n unierem geitafter ber 97iotoren unb 9)taicbinen, bie äu einer jihenben 2ebenelveif e 
verführen unb jo bie inneren ;Organe ber 23aucbs unb etuitböhle in ihrer normalen 
Tätigteit hemmen, ift bae non 4öd)iter 2ebeutung. Tae energijd)e, weitauegreijenbe, 
anbauernbe 03eben jrüherer ,feiten fenmt bie Majfe ber 23ewohmer in gtabt unb 2anb 
nid)t me4t. 't•ahrrab, Motorrab, 2lutomobil, 2(utobue unb bie etettrijd)e beherrid)en 
bie Ctraße, 'i•iu93eug unb 2ufticbifi bae 2uftmeer. 2t(lee fährt von ber 'V' o4nung gut 
2lrbeitsftätte, jibt boxt am Cc4reibtiidt, an ber 9tä4= smb Cä)reibmaf dine lifte., fährt bann 
nach yaua, jibt boxt wieber, in ber i•rei3eit am etammtiidi, im Sino, im Theater, im 
Sossiert unb 4emmt in biejer jihenben 2ebenstueije bie natürliche 2ebenetätigteit ber 
inneren Organe, f ü4rt nicht fetten infolge ber einengenben Tauerhaltung bee Cieene iu 
einer ertrantung biejer lebenetyidjtigen Triiien. Stier f,d)afit bae beutid)e Turnen einen 
eitegleid). Turd) Tiefatem3üge, bie bae 3roerd)fell abflachen, unb burcb rbt)t4mifd)e 
Breiübungen, wie Tiebbeugen unb Bitreden in 4äufiger Wieberbolung werben bieje 
Organe wie ein Cd)w(inun auegebrüdt unb jo geiroungen, i4ren 2n4att weiteriubef ör-
bern unb iicb mit reinem ehtt iu füllen. Unter ben leallfpielen jinb bee4alb bie von 
beienberer Oebeutung, bei betten ber Ball vom toben auf ge4oben unb geworfen werben 
muß, wie beim beutjd)en Ccblag- unb eanbballjpief. Taß unjere turnerijd)en Übungen 
im tauf, Cpxung, Wurf unb am 03erät burd) ben 2üed)jel von Cpannung unb ent- 
joannung ber 9Ruelutatur ben trägen 4tß bee ` tittee in ben 23enen f örbern unb jomit 
Ctauungen, wie fie bei ben Srampfabern in &icbeinung treten, uexbüten, iolf flier 
nur allgebeutet werben. 23or allem bürfen bie turnerijd)en Übungen bei ber C9ntwidfung 
bee •ruftlorbee unb f omit gut 23er4ütung ber Tubeiluloje nicht unteri(•äht roerben. 
Turcb Bang. unb Cd)tuungi(bungen bilben wir eine gejd)meibige bebmungef ä4ige 
23ruft- smb Cd)u[termuelulatur unb g(eic4en Jo aud) bier bie 9tacbteile ber eerufearbeit, 
bie 3u einer ftarren '23ruft, unb gebe4nten Mdenmuefulatur führt, auie beite aue. ein 
gewölbter, eiaftijd)er 23rufttotb bilbet bae 63e4äuie für eine atemfräftige Zunge, bie 
imftanbe ift, am Zpiremeter bie n begu 5000 SubitAentimeter mit einem ,Buge aue3u-
atmen. `,Dal; bie moberne Turn unb Cportlleibung, bei ber ber größte Zeit bee Sörpere 
ber biretten einwirfung von tuft unb Conine ausgejeet ift, 3u einer 2(b4ärtung bee 
Sörpere unb bamit 3ut 23er4iitung von ertältungstranfheiten aller 2(rt fü4tt, ift un 
beftritten. & erid)eint mir unbebingt notwenbig, bieje Vittungen gejunber 2eibd-
übungen in Verbeborträgen neben praltfjcben Turnuorfübrungem unter Bu4ilienahme 
einee Ctetette unb automatiicher Tafeln, bie in ben meiften Cd)itfen lei4tveif e gu 4aben 
jinb, auefü4rlid) ftargulegen. 9Ron imbe er3te ober geprüfte Turn(e4rer für jolcbe 23or-
träge 3u gewinnen. 

Merbeueranftaltungen jollte aud) ber l(einfte 2aubverein in jebem Winter 
beranftaften. Le ift Leiber nicht io, wie beute vielfad) im 2 eIte gejagt wirb, baff Turnen 
unb Cport jid) 3u ftart in ben 93orbergrunb brängen. Tavon mürbe man erft mit 91ed)t 
reben tönnen, wenn geiunbe 2eibeeübungen Sur 23oltsjitte geworben wären. Zion 
biejem Siel jinb wir aber nod) weit entfernt. Tad) ber Ctatiftit bee T9t2(. geböten ben 
Teutjcben Turn- unb Cportuerbänben etwa 6 Millionen an. Tian harf wo41 annehmen, 
bat; bon bieien 4ödjitene ein Trittei, aljo 2 Millionen, regelmäßig Commer unb Minter 
binburcb 2eibeeübungen treiben, bae jinb - Sinber unb 03reije abgered)net - etwa 
5 13ro3ent bee beutjd)en 23oflee. 

Turd) einen freiwilligen 23etrieb werben mir tyo41 niemafe bie 03ejamtl)eit unieree 
23o(fee gewinnen. `.Der öroang allein führt iu biejem Biel. Bn bie Srantenlajjengejeee 
after 2(rt mühte bie 23eftimmung aufgenommen werben, baß jeber, ber bie Wohltat ber 
Stranfenfajfe genießen will, uerpffid)tet ift, bie gu einem beftimniten 2ebenein4r - nacb 
meinen erfa4rungen febenetang - in feiner B•reiöeit für bie 03ejunberbaltung feinee 
Sörpere 3u jorgen burd) regelmäßige Mitarbeit in einem Turn Ober Cportberein, biijen 
Mabt ibm natürlid) bö(lig f reifte4t. Will er bann bie Srantenlaiie in 2(niprud) ne4men, jo 
muß er eilte Veid)einigung von feinem Turn oben Cportverein vorlegen, bah er reger 
mäßig an ben übungen teilgenommen bat. 

`.Die Opfer, bie ber einöelne an 23ereinebeiträgen gu reiften 4ätte, würben beppelt 
unb breifad) aufgewogen werben burcb (Irlparniife an ben 23eiträgen für bie Sranfen 
tage. Tie Gemeinben mürben Millionen, bie beute 3um Teubau Ober Sur 23ergrößerirng 
von Sranfen4duiern auf gebrad)t werben müf fen, sparen tönnen. 

58ei ber (inf a(lberjid)erung lajjen jid) gleicbfa(fe burd) gwangeroeife einfü4russg 
geeigneter 2eibeeübungen erbeblid)e erlparnige mod)en. Tian lieft in ben eerid)ten 

biejer St`ajjen, baf; bon ben Oetriebeunfälfen 55 93ro3ent ale 03eid)idlid)leiteunfälle auf-
geführt werben. Tie 9rflege vieljeitiger 2eibeeübungen, burd) bie 03 ejd)idlid)leit, Straft 
unb Rut gebilbet würben, tönnte alio aud) bei biejer 23eriid)eiung eine eerabminberung 
ber ltntoften 4erbeifü4ren. 

T2eben biejen materiellen Werten ertyäd)it aue bem 23etrieb gejunber 2eibee- 
übungen eine flotte Vereicberung unierect Inneniebene burd) Mielöjung einer f xijd)en, 
jrbblidjen Ctimmung, bie ben 9)tißmut uericheucbt unb mit i4rem Sauber bay wieber 
binbet unb tnüpit, roar burd) 9Robe unb 2ebenegefta(tung getrennt werben ijt. 

k•rinn¢n unb •rnu•¢n 

Der CtOlbau unb bit 2¢iu3ig¢t g¢ii¢ 
ßtahlbau,elcmente für ho l;aM au 
Cnf ührung M Montagebaurf 

%uf ber bieejä4rigen f•rü4ja4re•23aumeije vom 6. bie 
13.9Rärg wirb in ber„ealte Ctahlbau" beeTeutidjen Ctahlbau-
23erbanbee unb ber Ctahlroeite.23erbanb 2I X03., 23eratunge-
ftelle für Cta4lverwenbung, im%Innen ber03eiamtjd)au aller 
,8weige bee Cta4lbauee eine Conberaue ftetlung von preie-
werten Ctobljenitern, Cta4ltüten unb Cta413orgen für Ue4n- 
bauten unb Ciebtungen veranjtaltet. Tieje C e n b e rf d) a u 
von Gta4lbauelementen, bie einen llberblid über ben 
heutigen hohen Gtanb bei Cgntwidlung auf biejem Gebiete 
gibt, bürf to inebef onbere jür S2(rd)itetten, Tauunternehmer 
unb 23auherren alter Streife von größtem ,2nterege jein; benn 

bie 23ermenbung bon Ctabtgargen•unb anbeten Cta41bauelementen vereinjac4t bie 
23auaueiü4rung unbljörbert bie (iiniührung bee wirticbafttid) günftigen montage-
mäßigen eauene. 

Unter bem zrud ber Mirtid)aitylrife gewinnen überhaupt bie Oeftxebungen 3ut 
Einführung bee Montagebauee an 2ebeutung. Ctahl4od)s unb erüdenbauten, ine, 
bejonbere bie mobernen Ctal)liteleitbauten lönnen ale votbilblicbe 23extreter bee 
9Rontagebauee angefprod)en werben. 2n ber •wIle Ctah(bau werben baker wieberum 
9Robetle unb 2(bbilbungen neueiter beutid)er 23rüden•, fallen- unb Ctat)litelettbauten 
gegeigt. 

Oei ber e3earbeitusig von Gieblungebouten für (Irtverbetof e unb Surä , 
arbeitet entftanben unter 23erüdiicbtigung ber 23orgüge bee Mentagebauee Ctahlbau• 
weijen verid)iebener 2lrt, bie ein Ctahlgerippe mit magiber 2(ußenwanb ober mit 03ang• 
ita4(außen4aut borfe4en. Tie erforberlicben Ctablbauteile jinb aber nicht nut für 
xroeibelojen=Cieblungen lieferbar, jonbern in 23erbinbung mit anbeten 58auftof fen 

tönnen jie gut 2fuefü4rung 4ocbtvertiger Tauerroo4nbauten jeber 2lrt uerwenbet 
werben. Cold)e montagejertigen Csinäelteile werben auf bem greigelänbe vor ber Balle 
Eta4lbau gegeigt werben. 

9teben ben in weiteren Sreijen ichon belannten Vanb= unb Tedenlonitruftionen, 
bie u. a. auch aue S'eid)tträgerprof ilen unb Nippenftredmetalt 4ergeftellt werben, 
$ubträgern, Cta416ebad)ungen aitv., werben in ber iDatte Ctahlbau Tarftellungen aue 
bem Gebiete ber eta4lergeugung, g3roiilquerid)nitte unb Cd)tueißproben, neue 
23auftoffe für ben Ctraßenbau jotvie ein neuartiger Iuitbereiiter 03an3ftahlroagen gegeigt. 

Line weitere Conberjd)au wirb eine tlberjid)t über bie berid)iebenen Zrolite jür 
Cpunbwänbe bieten. Turd) bie eoriü4rung einer 9tammeinbeit Ivirb bie 91uwenbung 
von Ctah(ro4rbetenpiä4len für 03rünbungen gegeigt. 

eeienbere 2(ufinerliamteit büriten aud) bie angeftellten neu3eit(icben Cta41- 
möbel für Vobnung unb Büro erregen. 

Uä4renb ber 9Rejjetage werben in ber eaile Ctahlbau uerjd)iebene eime über 
beutid)e Ctahlbau-2lueiü4rungen unb aufierbem bae ameritanijd)e eilmroert „ein 
9tief e aue Ctaht' vom tau bee empire Ctate euitbinge in 92ety dort, bee 
böchften 03ebäubee ber Welt, ftänbig uorgeiü4rt. 

Der 10it¢n ruft 
$ue (Flbinget Vfingfttagung W 

Die 2'eitung bes 23erein5 jür bas Deutjcbtum im'2luslanb 
bat in ber lebten Seit eine augerorbentlicb groge 21n3abl von aufcbriften unb 
(gntfd)ließungen aus bem beutjd)en Diten erbalten, bie alle ben Wunicb 3um 
%uebrud bringen, aber 0.M.21. möge Pd) burc4 bie ichwietige Wirtj4ftslage nicht 
von ber Durchfübrung ber auf ber voriiibrigen 2lacbener S5auptverfammlung 
befthloiiemen •3iingittagung in Elbing abbringen raffen. (95 liegt auch feüt be= 
reit5 eine gan3 beadjtliche 3#1 yon 2lnmelbungen bejonber5 a u 5 b e r 
73 u-g e n b vor, bie 3um Teil fcbon feit vielen Tionaten für bie Durcbiü4tung 
ber Ditlanbfabrt gespart bat. Die Tagung bürfte burcb ,bie Fehr itatfe 23e= 
teiligung aller beuticben Streife aus bem Often jelbit ibt (5eptäge erbalten. 
Stabt unb 2ürgeric4aft volt EIbing ftnb mit ber Durdjfü4rung aber 23or% 
bereitungen befcbäitigt, um men (5äften aus bem 9ieii4e unb ben beuffen 
2lußengebieten ben 2lufentbalt in ber alten Orbensitabt jo einbrudsvojl wie 
möglich au geitalten. Die 3uj#rt ift teils butch ben Sorribor, teils a u f 'b e in 
6 e e w e g e vorgef eben. Die Tagung jelbit, bie vom a. r e i t a g, b e in 13. 971 d i, 
b i 5 D i e n s t a g, b e n 17. 97t a i 1932 bauert, wirb in mächtigen Stu n b 
g e b u n g e n i n b e r 9)i a t i e n b u r g austlingen. Die sugenb bat gablreicbe 
Wanberf abrten burcb D it p r e u b e n unb D a n 3 i g vorbereitet. 

Va5 man in ber Roterei aus einer Tonne Soblen geminnt. Der 3wang, 
bas 9iobeifen möglicf)it billig 3u er3eugen um auf bem Weltmarft wettberoerbs• 
fäb►g 3u bleiben, entwidelte auf ben S;vIereien, bie büttenfofs liefern, eine 
cbemif d)e Znbuftrie, bie ben „9iebenprobutten" ebenjo grogen Wert unb nicht 
geringere Mic4tigteit verlieb als bem S5aupter3eugnis Sof5 jelbit. 2lu5 einer 
sonne Steinfoble gewinnt matt beute etwa: 780 kg Rots, 30 kg 9io4teer unb 
325 m3 = 190 kg 9iobgas. Der Teer liefert 2,5 kg 9iap4tbalin, 15 kg •ßec4, 
8,5 kg C3cbweröl unb 3 kg Mittelöl. 21us Teer_ unb Grasanteilen 3ujammen 
erhält man 10 kg Qeid)tät. Das 9iv4gas aber gibt noch weiter 12 kg id)wefel= 
jaute5 %mmoniat, worauf noch 160 m3 = 88 kg für 23eleucbtung unb Wärmt-
er3eugung verbleiben. Die breierlei Dele aber liefern widjtige anbete Stoffe. 
2lu5 ben 8,5 kg 6thweröl gewinnt matt 0,1 kg 2lnt4ra3en, 5 kg Sarbolineum 
unb 2,7 kg Sreojot. 21us 3 kg Mittelöl entnimmt man 0,2 kg Sarboliäure unb 
Steofole fowie 0,03 kg 13i)ribin. Die 10 kg ßeicbtöl enblic4 verwanbelt man in 
1,75 kg Solventnapbtba, 6 kg 23en3ol, 1,2 kg Tolaol unb 0,1 kg 1g1o1. 
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E606 bem NCO bet grau I I 
&r3riIRett 

sclj war neulfdj euge einer fleinen G3ene faß 
2lugen feud)t glän3ett arte Stimmen, bie vor 31, rung 
jitterten, id) tannte • fe Wienfd)en nid)t, aber •2ü rung 
ü5erfam aud) mief), ein paar -5eraid)läge fang nahm id) 
etßen '2lnteil an iF,rem (5ef d) id. (Sie waren mir völlig 
remb, unb boci) fü41te id) eine verräterifd)e c2i3ärme 
eng) in meinen 2lugen, großes unb Gd)meralid)es bei 
f remben Dienid)en wurbe meine •reube, meine Not, Gr- 
innerung unb Gebnfurt)t verbid))teten fdj in mix 3u 
werem (NU unb bem überftaxfen un•6), auch jeman= 
bem liebes au erweifen, auci) tjer3ensgemeinfct)aft 3u bleu au betätigen. — (5lüälid) wer in fold)en Vomenten einen vertrauten 

enfiben neben fid) Trat, bem er bie S5anb auf ben 2ltm legen fann baß er mit- 
fdjaut, mitfüi)(t. 2Tber wie oft finb mir gerabe in biefen %ugen•fiden allein, 
haben niemanb, bem mir abgeben Urinen von unferer Wärme! 2a gef6)iebt es 
bann Ield)t, baß wir uns innerlid) ver arten, uns anfahren : laß bidj md)t 
eei)en! — S2iber bas ift eilt lfnrea)t, wir Jollen nicht bie Wärme bie (iieIi ftbeit 
in uns fram fßaft verbränggen, vielme4r vexiud)en, fie auf3ufpeic ern, unb wenn 
nicht fie felbj•t, fo bot) bie Bereitfd)aft Sur wärme. 

Mit alte leiben fchmetahaft unter feelifcher Liinfamfeit — am fd)mer3lici)ften 
in ben Minuten unferes Zafeins, bie bunt) Sreube oben Weib beherticht finb. 
Geien wir wad)fam auf alte Gelegenheiten, bie eine 2Tnteilnahme bes (Uemüts 
verlangen — unb haben wir bann eng) ben 9Rut au fleinen j5reunblid)feiten, 
.3ärtlict)teiten, in Wort unb Zonfall, in Olid unb (Mette! wir mad)en baburd) 
unfer Weben reit), mauen uns unb anbete glüctlit)er. 

Wie vielen ift im harten Zritt ber, 2[f(tags bie j•ähigteit, eine warme 
(Empfinbung au äußern, verlorengegaxgen, in einer Seit, bie ftola ift auf ihre 
tÜ41e Gad)lid)feit! Wie viele llntertaffu-ngsfünben bat jeber von uns auf biefem 
(bebiete, bewußt unb unbewußt, frhon begangen! Wie oft fiheuen wir uns, über 
haupt (6efüi)1 au neigen, fchämen uns, Satt — aärtlid) au fein. (6erabe unter 
•amiltenmitgliebern fct)eint oft bie Eiheu am ausgeprägteften au fein. llnb 
bas ift fehr bebauerlid). Zeber von uns Tollte fick in feinem fleinen Rreife 
mühen, f iet S5emmungen au überwinben. Wir braud)en feine 2ingit au f)aben, 
au weit au gehen. sn allen Hingen ift Vehertfrhung gut, aber in ber liebenben 
2Inteilnahme beinen Mitmenf then gegenüber nicht. D i e % e g u n g, e i n 
warmeeraiges2ort au jagen , follte man nieunterbrücien! 

9R. S. 

1 gurncn una Gport 
gurngam¢inO¢ 23Elp¢C 190 

Qehr(ing&4urn• unb aportabteitung ber •qenrid)bhütte, ZZ. 

•ian•barr 
I. Mannf tjaf t gegen I. (eithenfreu3 

eine f)aiie4ol)e Wieberfage hon 12:0 mitüte uniere I.9Rcinnidjaft am Cam•tag, 
bem 20. Februar, auf bem 13taec an ber eorftict)ule r)innebmen. etaite Vinbe unb 
blenbenbe Gonne irritierten unieren Zor4üter, ber nebenbei auct) einen id)lecf)ten Zag 
hatte. 

3ugenb gegen Le4enfreua ;3ugenb 
ßi(üdtict)er ipiefte bie Z5ugenbmannid)aft, sie tonnte bah Gpiel für ficf) gewinnen 

mit 2:1 Zoten. 
I. Mannf(4aft gegen gammertat I. 

Zroe ftreuger kalte wurbe bah Cpiel am Gonntag, bem 28. Februar, im eammer, 
tal aufgetragen. Àie Ilmiteflung in bei 9)tannid)aft bat lief) bewä4rt, aber trobbem 
tonnte eine Wiebertage hon 4:2 Zoren nicht berhiitet werben. 

agenb gegen eamntertat 3ugenb 
`,Jae j3ugenbipiel fanb im %nid)luü an bae Gpfel ber I.9Aannid)aften itatt. vie 

immer, 3eigte ritt) aud) 4ier wieber, bafi bie Z5'ugenb 3u tämpf en berfte4t. Zrob bee ftarfen 
65egner• wurbe baä Cpief mit 2:1 Zoten gewonnen. 03Ut f eit ! N. 

N 

• 
N 

Were 5uüi[are 
5• 

9lui eine fünfunb3ivan3igjä4rige Zätigfeit toniiten 3urüdbliden: Zrefjer (•5uftab 
2inbermann, 9Jted). Verfft.II, am 2. 3.07; eobler Qubwig eeip er, :6iammerwerl, 
am 3.3.07; TreT)er 65uftab eeiperb, 9Jted). Verfft.II, am 6.3.07; eilf•arbeitei 
2gifljelm Tenge, Oauabteitung, am 11. 3.07. — Ten .3ubifaren untere Tjer3lief)ften 
(blüdivünf t)e ! 

lami[iennacäritbren 
•tjeftjtfe•ungen: 

Vill)elm Cef)mils, (•feftriid)e Uerfitatt, am 19. 2. 32; 9-riebrid) $rof e, ual3werf Il, 
am 19. 2. 32; Silfjefm Tau, 6iießerei, am 27. 2. 32. 

Geburten: 
swillinge: 
,•ermann $röpper, Ctaljlwerf I, am 23. 2. 32 — (YMetß unb Gl)rifta. 

C•terbefütte: 
aran3 Mitt, fledjiä)miebe, am 22. 2. 32. 

Mad>ruf 
S2lm Montag, bem 22, b. 97t., berfel)ieb ber •Borarbeiter unierO 

kümpelbauO 

Oerr wraw Ott 
im %fter bon 38 3al)ren. 

`,der Verfterbene roar 21 sabre in unserem Verte tätig unb f)at iid) 
burd) i5-leiÜ, treue •ßflid)terfüflung unb buret) feine au•ge3eicbiteien 
(14araftereigenid)aften bie 2td)tung feiner 97titarbeiter unb bie hoffe 
91nerfennung seiner 2orgef eilten erworben. 

Vir werben lein 9(nbenten itet3 in et)ren fatten. 

•tufjrflnC)f=2(ftien=(•Scfetifdjnft 
,9enrichat)iitte 

haft neuer 

ffinaer j.partMagen 
biffig 3u berfaufen. 

,•)üttenau, 65artettftraße 44. 

Preiswerte Qualitäts. 

Waschmaschinen 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotoren 
Größte Auswahl 

Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

eabe einen •3often 
C•rbbeerp f tan3en 

„•3erbeiierte Slönfgin,•uüe",reiä)tragenbe, 
bantbnre •ffan3e, büligft ab3tigeben. 

92äf)ere•: •auf 6Sauj3idj, •attingen, 
65rabenitra•e 35. 

0 • 

M i t a r b e i t 
an unserer Zeitung sollte Recht 

und Pflicht eines jeden Lesers sein 
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BROFiL a. Rh. 

Vertragslieferant der Großindustrle 
In Rhelnland und Westfalen et 

v o``e 03 e•v• ass 

oag u r  Privatbezug durch 
10 Konsumanstalten und 

Ne%\ Mineralwasserhandlungen 
Karl Schroers Wwe. GmbH. 

Duisburg- Ruhrort 

Sparen 
das Gebot der Stunde 
Günstige anoebote 
erleichtern es Ihnen 

Darum 

anzeigen 
studieren 

HERRENKLEIDUNGNUR VoNTHÖ NE 

„Das Duftkopp-Had erhöht die Freude am Leben und an der Arbeit" 
Drud unb Oerfag : 5 ü t t e u n b (B d) a d) t(Znbuftrie=Zerlag unb Zrttderef 2f.=(5.) Miffefborf, Gt• fie facT) 10043. — •3reßgefetfid) verantwortlid) für ben 

rebattioneiten .•tthalt: $. ,'7tub. 1 i f d) e r , •üjjerbot•f 
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