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bur fege aer roQltliMQn fohlen- und veninouRrie 
sn her Ronjunfturlage unb in her Ronjunfturbeurteifung finben fid) 

merfwürbige 2lnterfd)iehe. 3um Zeit wirb bie Ronjunftur (natürlid) vor= 
wiegenb mengenmäbig betrad)tet) als gar nid)t icbleä)t empfunben. So 
ift 3• 0. bie j•örberumg an Steinfoble in ben erften neun Monaten biefe5 
sabres um fait 6 Millionen Zonnen 
böber gewefen afs in her etttipred)en= 
hen 3eit be5 23orjäbres. •2Iudj bie (i-:r-

für 9iobeilen unb 9iob= 
itabl liegen über her entiprecbenben 
23oriabrs3eit. 21us einem Zeit her 
d)emi;d)en umb ber eleftroted)nifd)en 
snbuitrie, bes 9)iaidinenbaue5, man= 
eher Roniuminbuftrien ufw. hört man 

natürlid) mengenmäßig • — eben--
f affs nicht unbefriebigenbe Urteile. 
Zie 23efferung her 2[ubenbanbelsbilan3 
bat in .ben lebten Monaten angebal= 
ten; bie Magengeitellung her 92eieh 
bahn liegt feit 2Ipril über her hes 
Vorjabre5 ufw. sn anberen C»emer% 
belt bagegen f iebt hie £age 3iemlid) 
trübe aus; vor ahem ift bier 3u neu, 
nen bie £anbwirtftbaft, bie gemäb 
her 3unebmenben Verid)ulbung einem 
immer erfd)redenber fig) 3eigenben 3u= 
fammenbrud) entgegenfiebt; weiter 
finb au3ufflbren her 23aumarft, her 
aus Rapitalmattgel bas 23oriabrs= 
ergebni5 bei weitem nid)t erreid)t bat, 
bie tertifinbititrie, bie vor allem eud) 
unter ben voff5wirtfdjaftlid) febr nach= 
teiligen 37tobef d)wanfungen leihet iti . . 

* : 

Stein mengenmäßig war, wie ge-
jagt, bie Ronjunfturlage her Mon= 
taninbuftrie in einem groben 'feit bie= 
ies sabres nid)t fd)Ied)t; feit einiger 
Seit 3eigt fid) iebod) eilt nicht unbe= 
träd)tlid)er 93iiidia)Iag; es fünhigen u. a. 
23etriebsftiliegungen b3w. 23etriebeein= 
fchrärtfungen ein bie Vereinigte Stabl= 
werfe, Rrupp, 9ibeinmetall, Mannes= 
mann ufw.; ein Zeit biefer 2infünhi= 
gungen iit 3war nur vorjorglid); auf 
eben galt finb fie aber 3eid)en für 
eine rüdtäufige 23ewegung. Was 3u= 
näcbft bie ifeninbuftrie angebt, io 
iit bei her Jiobitabdgemeinichaft im 
September bie Trobuftions3iffer auf 
89% 3urüdgegangen, wäbrenb fie im 
Ztird)fd)nitt her Monate 2fpril bis 
Uli 105,1 0,lo betrug; bie Erteilung 
neuer 2tufträge gebt nur auberorbent, 
Ii(h fd)leppenb vor fid); an 03a13werfs= 
er3eugnif fett wurben im suli nod) 
1,134 Millionen Zonnen prohu3iert, im 2luguft bagegen nur narb 
1,091 unb im September 0,981 Millionen Zonnen. 2Tud) bie 2lusc 
lanbspreife finb rüdläufig; für Stabeifen finb fie 3urüdgegangen von 
bi4 13funb ie Zonne auf 'A 13funb; befonbers bemerfenswert iit, baß — 
äbnlid) wie bei anberen Tr3eugniffen — bas 2luslanb allmäblid) über ge= 
miffe Märfte (leütbin 3. 23. in snhien) eine ftarfe 23orberrlchaft erlangt. 
Zie 21bfd)wäd)ung auf bem Tifenmarft ift international; von her flauen 
23erfaffung bes Melteifenmarftes wirb aber Zeutfd)lanb belonbers itarf 
betroffen, ba fid) in Zeutfcblanb bie 3nfanbsnachfrage erbeblid) vermin• 
bellt bat, ein 2Xusgleid) im 2[uslanb aber wegen her für Zeutfd)lanh un. 

i 
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günitigen 23eftimmungen her snternationalen 3iobitabfgemeinlcbaft nid)t ge= 
nügenb gefd)affen werben Tann. — 2[ud) auf bem Roblenmarft iit eilte 
S2lbid}mäcbung 3u ner3eidtnen. ' 3isber war bie giirberung 3war gut (im 
erften balbjahr 1929 2,5 Millionen Zonnen böber als im eriten Salb= 
iabr 1928); fie iit aud) in vollem Umfange abgelebt worben. 9(itd) bie in 
her 2lusfuhr er3ielten 93reife fonnten an3ieben, wobei aber bead)Ilie iit, hab 

bie 2tugfubrpreife her Jiubr infolge 
her teureren (5eitebungsteiten fast 
burd)weg ni(bt unerbeblid) über betten 
(Ettglanbs lagen, fo hab bie Rontur= 
ren3 itarf erid)wert war. Seit einiger 
Seit iit aber fowobl auf bem snlanbs= 
als aud) auf bem i2[u5lanhsmartt ein 
itärferes 21 b f I a u e n f eft3ultellen. gür 
bie fünftige E-ntwidlung iit bead)tlid), 
hab bie gute Oeid)äftigung für bie 
3iubrfoble einen erbeblid)en 'Zeil bes 
fommenhen 23ebarfs vorweggenommen 
bat; berm bie itarfe 3unabnie bes 
Robiemabfabes war grobenteils 3urüd= 
auf übren auf bie 213ieberauf f üilung 
her im lebten Winter geräumten 2'ä= 
ger bes TlabbanbeI5, auf bie Vor= 

ratsverforgung bes •ßlabbanhels 
(Sommerrabatte!) unb bes '•3rivat= 
verbraud)s für hell tommenben 2)3in= 
ter, auf bie Steigerung beg Roblen= 
bewges her elettri3ität5werte ( 213eg= 
fall her Maf ferfraft infolge her ZroN 
fenbeit), auf bie bisher gute 23eid)äf% 
tigung her (2iieninbuittie ulw. (—•-5 

bleibt ab3uwarten, ob angeiid)t5 her 
23orra.t5wirtichaft im tommenben 213in-
ter itärtere S2Ibrufe 311 er3ielen fein 
werben, 3umal mit einer Steigerung 
bes inbuitriellen Roblenverbraud)5 
taum geredmet werben fann. Zie in 
Znglanb 3weifetlos 3ugenomntene Tei= 
guttg 3u einer Roblenveritänbigung 
mit Zeutfd)lanb wirb bis 3u einer 
praftifd)en 23erwirtlid)ung fid)erlicb 
nod) längere t 3eit hauern. 

Das 6c[j(uft lza•'¢l=itiilh¢lmsl)üh¢ 
($um Muf f atl „Sennft bu SSa f f elY" in per borliegenben 

4luägabe unferer $eitung) 
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Zie soeben gefd)ilberte, im Gep= 
tember eingetretene Rüdläuf igteit im 
Zftober fortgefebt. Zer für hen 21r= 
beitstag berechnete 216iab an 9iubt= 
fohlen bur(l) bas rbeinifc1=weitfäli= 
icbe Rohleninnbitat iit von 262 000 
Zonnen im September auf 255 000 
Zonnen im Zoober 3urüdgegangen 
unb bat bamit ungefähr ben Stanb 
von S2lnfang beg sabres erreicht. 
Zer '3iüdgang entfällt fait aus= 
cbließlicb auf has u n ti e it r i t t e n e 
Gebiet, in bem im Jttober nur 
119 000 Zonnen abgelebt werben fonn= 
ten gegen 126 000 Zonneit im Sep= 
tember. Zer 2lbiab in has b e it r i t - 

t e n e Gebiet iit bagegen mit etwa 135 000 (136 000) Zonnen 3iemlid) 
fonitant geblieben. — Zie j•örberung bat lid) 3uminbeit 
gehalten; vermutlich. wirb fie) bie arbeitstägliche 3iffer für Zftober Sogar 
nod) etwas böber itelfen als biejenige für September. Zie R o f s e r 3 e u. 
guttg bürfte ungefähr biefelben 3ablen aufweifen wie im Vormonat. din 
Zeit her j•örberung ift alterbings infolge her rüdgängigen f2lbfa(;entwidlung 
auf •5 a I b e gegangen. Zie 23 e it ä n b e auf ben 3ed)en haben von 773 000 
Zonnen (Rof5 unb 23rifetts in Roble umgered)net) C-nbe September auf 
1390000 Zonnen 2lnfang 92ovember 3ugenommen. Zie 3unabme Iiegt fo-
wobl bei her Roble,  bie volt 352 000 Zonnen auf 690 000 Zonnen an= 
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wud;s, als (1ud) beint. st o f s, in beni iid) bie Z3orräte von 329 000 Zontten 
auf 540 OCO tonnen ert)bl)ten. 2lud) in 0 r i t e t t s, bie bis September 
nod) feine 23eitänbe auf3itmeijett hatten, finb einige taufenb Zünnen auf 2a- 
ger gegangen. 

Ma,;bie ein3elnen S o r t en anbetrifft, jo mar bie 9tacbf rage nacb 
n° unb 9Iitthra3ittoblen, insbeionbere nad) let3teren, im groben unb gatt3en 
nod) beiriebigenb. .3n g e t t t o b l e n babert bie Ztiaggonbeitänbe wie aud) 
bie 23orräte auf hen Salben wieber erbeblicb angenommen. Zie 9Jtinber- 
abrufe ber 9?eichgbabn, bie iid) in früberen Monaten burd) 23oreinbedungen 
Derjorgt bat, mad)en fid) beionbers bei 23ejtmelierten unb Stüden bemertbar. 
2Iud) in 6 a s- unb (ü a s f l a m m t o b l e n jinb in fait allen Sorten SBe- 
itänbe vorbanben. 2≥;3äbrenb (basfeinfoble burd)weg nod) befriebigetib un- 
tergebrad;t werben tonnte, lieb bas (5efd)äft in allen anberen Sorten febr 
3u wünid)en übrig. Zer 2(biat3 in R of s bat ficb im .flttober einigermaben 
behauptet. 2itterbings ift burd) ben gortfall ber Sommerrabatte in ben 
groben Rörnungen ein 93üdgang in ben 2lbruf en eingetreten. -3n 23 011- 
b r i f e t t s hat iid) bie 2age nid)t wefentlid) geänbert. 1)ag 6efd)äft in (•i- 
formbrifetts, bie fid) iteigenber 23eliebtbeit, befonbers im 5jausbranb, er- 
freuen, bat iid) etwas beg er geitaltet. 

Zie 2Z3 a g e n g e it e l l u n g ber 93eid)sbahn voll3og fid) bisber obne 
•ebl3iffern. Zagegen irt her Zi3 a f f e r it a n b a u f b e m 9i b e i n nach wie 
vor red)t ungünitig. 213enn aud) her Rauber '.i3egel in3mifd)en einen böberen 
Staub (140 am 7. 92ovember) erreid)en fonnte, jo fann hod) von einer 
bnrd)greif enben 23ef ierung feinegwegs bie 9tebe fein. 

Zie •yerngasveriorgung, wie jie neuerbings in Zeutid)Ianb betrieben 
wirb, bat im 2luslanb bas gröbte snteref f e bernorgeruf en, vor allem in 

Onglaub. 
sn bem eben erid)ienenen Gericht ber 55anbelslad)veritänbigen ber 

englif eben 93egierung in Zeutichtanb über bie beutid)e ötonomifd)e unb f inan- 
3ielle Lage 1928/29, weld)er bis 2luguft 1929 reicht, wirb befonbers eilt= 
gebenb unb mit Kober 2fnertennung bie gerngasuerforgung von 55erm 
L. 3. Ravanagb, Ctommercial Secretart), Oerlin, belprod)en. Sur allge.= 
meinen Vage wirb vorauggeid)idt, hab bie beutid)e Robleninbuitrie „ebenjo 
wie bie Robleninbuitrie in anbeten Länbern ihre Sorgen gehabt bat, unb 
hab iie fid) nod) beute in einem fritiid)en Stahium ihrer entwidlung be- 
f inbet; aber her einbrudsvollite gattor in ber gegenwärtigen .Lage ift bie 
Entid)loifenbeit ber snbuitrie, fid) einen 213eg aus ihren S(bwierigteiten 
heraus 3u bahnen burd) 2lusnübung jeher ted),nifd)en Möglid)teit, welche 
eine 93eiferung verjprid)t". Z)er Vlan ber gerngasveriorgung wirb bann 
in feinen (5runb3ügen beid)rieben; nad) 2Tniid)t von 5aerrn Rauanagb, itelIt 
feine Zurd)f übrung eine 2lrt DertifaIer Ron3ernbilbung bar mit 23eibebaltung 
bes erin3ips ber j reiwilligteit in her Mitarbeit ber Znbuitrie, unb bie 
erngasverjorgung wirb als_ •ßuffer bienm, woburd) fid) bie Robleninbuitrie 

aus einigen ihrer Sd)wierigteiten befreien tann. 

„Zieje lleberjid)t", jo f äbrt ber 23ericbt weiter fort, „wirb bereits 
neigen, hab her 93lan her 9iubrinbuitrieIlen von ungeheurer Zragweite iit. 
213enn nicht auf breiter Oafig burchgefübrt, wäre feine Z3erwirtlid)ung jebr 
fd)wierig, er bat aber hinter iid) alle Mitglieher bes 9ibeiniid).ueitfäliid)en 
Rof)leninnbifats. Zer Van in feinen tübn gesogenen .Linien gibt ein aus- 
ge3eid)nete5 23eiipiel bafür, wie hie beutfd)en 3nbaitriellen immer bereit 
finb, ihre Z5ntereffen 3u gemeiniamer Sade 3ujammen3ulegen unb wie fie 
mit 2lnipannung ihrer beiten Rraft verfuchen, fid) wirtid)aftlid) id)wierigen 
Berbältniffen gegenüber burd)3uiehen. 

Zrot3 ber groben Rapitaltnappbeit jinb erst iüngit grobe Summen 
in bie Mobernifierung wie in ben weiteren 2lusbau her Z3ertofungs- unb 
92ebenprobuttanlagen invertiert worben, unb ber 2lusbau ber Stellung ift 
nun weit f ortgeid)ritten. Man hört mand)mal bie Meinung, hab jo grobe 
Rapitalanlagen, in weld)en fid) bie snbuftrie feitIegt, in einer Seit atuter 
Rapitattnappbeit minbeftens inopportun feien. 2lber man mub bie Sade 
von einer weiteren Veripettive aus betrad)ten, nid)t nur , als Rapitalanlage. 
in Rotereien, fonbern vielmehr als Rapitalinvejtierung in einem (3d)Iüiiel- 
unternehmen, auf weld)eg bie 9iationalifierung ber 5eofenbetriebe, ber 
Rotereier. unb her 92ebenprobultinbuftrien begrünbet wirb. Mirb ber elan 
ber Roblenrationalijierung nad) ben beute vorgerd)lagenen .Linien burd)ge. 
führt, jo iit in 9iid)tung einer engeren 3ujammenid)weibung her (ijen- unb 
Robleninbuitrien burd) ihre gemeiniame 23eteiligung unb ihr gemeiniame.5 
3nterefie an ben Rotereien viel erreid)t. Zie baiijd)en Znbuitrien Zeutid)lanbs 
werben bann in weitem Mabe fo 3ujammengeorbnet fein, hab Weber (1ife-n 
nod) Roble mit au jebr eingeengtem Veritänhnig als Selbitawed ber 'j.3robut= 
tion angeleben werben, fonbern hab vielmehr bieje •3robuttionen eingeorbnet 
jinb in ein gemeinfames unb fie 3ujammenfaffenbes •ßrobuttionsinjtem, bar= 
geftellt burd) eine Rette von Unternebmungen, Sur Lerreid)ung her groben 

O h n e H e f t verletzt dich die Feile! 

6ewinnmög[id)feiten, bie in einer barmonifd)eren 3ujammenorbnung ber Der= 
idjiebenen erobuttionen gegeben finb. Zie beute bereits vorfiegenben Car- 
gebnif f e geben guten Grunb für Dolles Z3ertrauen für bie 3utunf t. 

Barmat über Sktarek 
(eine in mebrfad)er 23niebung fehr mertwürbige 2ingelegenbeit 

iit eine 9Reinungsäuberung bes feineneit wegen äbnticher Scbiebe,= 
reien verurteilten Tetrügers 23 a r m a t über feine „Rollegen" Stlarefs. 
Mir müffen allerbings ber 3eitung, bie uns biejes fehr intereijante (liefpräd) 
vermittelte, nämlid) ber „Welt am 2lbenb" (vom 4. Wovember), bie Zier= 
antwortung für bie 9iid)tigteit ihrer Mitteilungen überlaijert. Zas tom= 
muniftiid)e '.Blatt jcbreibt, hab es fid) für bie (gd)tbeit ber 1lnterbaltung ver-
bürge. 23armat erhärte, bie fo3ialijtifd)en £3arteigröben würben „fid) einem 
bireft aufbrängen". Mörtlicb meint er bann weiter: „Zabei hat man 6e- 
winmbancen, bie man nur ausid)lagen würbe, wenn man ein Ljel iit. 3d) 
rann mir fehr gut voritellen, wie bag alles geweien iit. sd) tenne has! %r 
möchte id) wiffen, mag ba eigentlid) unreell ift, wenn bie mabgeb= 
Iid)en Stellen unb bie böd)iten 23eamten einem bie Sachen bireft ins Saus 
bringen. 2lufbrängen tun fie ficb einem,"tage ich Sbnen! %n, ha mad)t 
man eben, was man rann. Soll man ben .Leuten abfd)lagen, wenn fie mit 
allerlei Z3orichlägen tommen? 1lnb f oll man ihnen Dielleid)t abid)lagen, 
wenn fie ab unb 3u mit 23itten um (lief älligteit tommen? Zas finb ja 
wirtlid) Rleinigteiten ..." 

„T)ie Welt am 2lbenb" berid)tet bann über ben Sortgang bes (5eiprä- 
cbes wie folgt: „2luf ben einwanb, hab fold)e „Rleinigteiten" bocb in 21n- 
betrad)t her verantmortlicben Stellung her betreffenben Volitifer unb sie= 
amten un3uläffig fein füllten, meinte 23armat: „1ln3uläffig? no fängt 
bie 11n3ufäiiigfeit an? 213iilen Sie, id) babe mit einem ehemaligen 9iei(bs- 
!analer 3u tun gehabt ... man wurbe ihn nid)t Ios, her .5eilmann bat 
ibn 3u mir gebracht. Tun, was füllte man mad)en? U) habe von 2tn- 
fang an eine 2lbneigung gehabt gegen folcbe Stoffe! wie Oauer unb 9üd)-
ter. 21ber bie Bingen ja an einem wie bie Rletten. 9k, ba bin id) aud) 
Td)ön reingefallen, mit ben beiben imiell! Wenn id) nur mit .Leuten 3u tun 
gehabt hätte wie beilmann, bas iit ein Mann treu wie (5ofb unb fd)lau 
unb gefd)idt unb reell..." Oarmat äuberte fid) „veräd)tlid)" über bie 
höbe her (5eid)äfte ber Stlarefs, innem er meinte: „Was finb bas id)on 
für Summen! 2lusgered)net ba baten fie an. 2ld) Gott, ha gibt es gan3 
anbere Sad)en, unb wer itedt ba alles brin unb babinter! 91a, bie grobe- 
ren Sachen werben ja alle Tauberer gemad)t, ba balten bie .Leute bid)ter. 

.9tee,`%bie game Sadie wirb Bier wieber an ben Stfarets ausgeben, bie 
jinb natürlich an allem fd)ulb, natürlich, weil jie tüchtig finb. Uber bie 
Stoffels, bie untüchtig jinb unb immer bie bohle 5aanb machen — unb 
wiiien Sie, bie machen nid)t nur bei Sharefs bie bohle 55anb! finb 
bann natürlid) bie Z3erfübrten! (gine jcböne Orbnungl Man rann iid) vor 
ben Beuten ja gar nid)t retten, jo rennen fie einem bas S5aus eins 91ee, 
mit fold)en 2euten lieber nid)t, ob fie •Bürgermeijter beiben über 9ieid)s- 
fan3ler a. Z. 2Tfles eine Sorte. %ber id)lieblid), (bejd)äfte mub man hott 
ma&,en ..." 

(Es braucht wobt aud) 3u biefen 2lusfübrungen eines „gad)manneg" 
fein Mort weiter gejagt 3u werben! 

Hast Du das Wie die Zeche FOSse 111 ersoff i — Nein — wann ist denn das 
ge schon gelesen: ■ nun wieder passiert?! — — 

Ah, das ist wohl schon ein paar Jahrzehnte her aper lesen solltest Du es doch ! Es wird erzähl. in der 
Hauptgeschichte im Kaiender „Sch lägel und Eisen 1930 61,  und es ist die prächtigste Bergmanns. 

gesch chte, die ich jemals gelesen habe. Außerdem hat der Kalender auch wieder 2 0 0 0 M a r k 1 ü r 
e 1 n P r e i s b 11 d e r r ä t s e 1 ausgesetzt. Hast Du da nicht Lust etwas zu gewinnen? Dann schick doch 

gleich Mark 1,10 in Briefmarken (oder durch Einsahtunq auf Postscheckkonto Essen 18070) an „H ü t t e 

und Schacht,', D ü s s e l d o r f, Schließfach 10043, und Du kriegst den Kalender sofort geschicktl 
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91r. 24 tot nfd)c1-931atter Geile 3 

,Siaiief:2t;iCC•elmbhöhc — icrfufc& utit Staötabeu 
(Gtaatl. 93ilbitelle, Merlin) 

Jbeutf•¢ fadf•jaftsz und e5td*6fcb116cr 
ft¢nnß du ftaT¢ld 

2ian 23erfeTjrsbireftor Zr. acf)umann 

3mifd)en Merg unb Zal, burl) langgeftredte Valbungen, 
bie hier unb ba burd) saftige Wiefen unb gelber unter= 
brod)en werben, Brauft bie (fifenbahn babin. Vereinfamt 
ragen falle Mafaltipigen in id)roffe 5aöhen. weltvergeffene 
l•örfd)en träumen in laufd)igen Zälern. Malerild)e '.Ruinen 
alter 9iitterburgen geben 3eugnis non Vergangenen 3eiten. 
,3wilclen fanft anid)wellenben bügeln unb tüten gefd)mun= 
genen S5öben3ügen minben fick, einem Gilberbanbe gleid), 
breite 2Balferläufe. Stilre 9iomantil atmet bie gan3e, an 
.•bgllen reiche (5egenb. 

Zas ift ber (9 i n b r u d, ben man belommt, wenn man 
burl) bas b e f f e n l a n b fäbrt unb fid) ber ehemaligen 
heflifchen bauptitabt nähert. 

Gd)on Vor 1000 ,3ahren war hier ber R n o t e n p u n t t 
wichtiger Sanbftraben, bie Vom 9ihein über grantfurt nad) 
9Zorbbeutichlanb, unb Von 2Beftfalen nach Zhüringen fiit)rten. 
G e d) s Z' a h r h u n b e r t e hinburd) war bie Gtabt 9i e= 
f i b e na jener prad)tliebenben heiiifd)en 5aerrfcher, bellen 
Raffel feine nod) heute Voll erhaltene, ein3igartige Rultur 
Verbamt. Mie betten 23aumeifter aller Seiten wurben von 
ben tunftveritänbigen dürften an ben bof nach Raffet ge= 
Sogen, um bier mit ber malerifd)en .£anbfchaft ard)itettonifdje 
Gä)öpfungen 3u verbinben, in benen fit) nod) heute bie 
babe Runft unb Rultur frül)erer 3abrbunberte miberfpiegelt. Ge entitanb weltfid) 
rfMen bes S•abichtswalbes angelehnt bie berühmte 213i1helm5böhe. — 2Ctanbert 
lid)en bochwalbpart, 
bann tann man es #, -s ,.; 9- cz 
verfteben, wenn man 
2Bilbelm5l)öhe als bas 
6artenwunber 

ZeutichIanbs be. 
3eid)net. 2B!1helmshöbe, 
bie alliä4rlid) Von ßun= 
berttaufenben grember 
befucht wirb, geniefit 
2Beltruf. Mit bem 
,3art 2Bilbelmshöbe 
Verbinbet bie Gtabt 
Raifel eilte fd)nurgerabe 
Gtrabe, bie 28ilhelms= 

böher 2lllee, bereit 9{bfd)iub ber wud)tige Wl-o nit m e n t a [ bau  bes 2Bii= 
helmsböber Gchlof f e5 bilbet. Gd)on von bier aus geniebt matt — über 23aum= 
Wipfel unb ben in. aifernäd)iter 92ä1e liegenben maleriid)en Gee, ben ßac, binweg — 
einen herrlid)en Mlid nad) ber Gtabt Raffet. Zurd)id)reitet man nur einen ber 
beibett groben Zorbogen bes Gd)loffes, fo eröffnet fick bie %usfid)t auf eine gerabep 
prad)tvolle Tarlf3etterie. (gin 23lüten3auber, wie matt ihn Felten in folder fülle 
unb i•arbenprad)t finben tann, umgibt bas GdIoh unb bas Tflan3enbaus, bas 
mächtige Talmen unb Garnbäume birgt. Mon ben 250 Meter hohen Ras-
toben, benen CQnbpunft bas Vftogon bilbet, beberricht, auf ragenber TVramibe 
ftebenb, bie 3ehn Meter hohe tupferne 5a e r f u l e s it a t u e als ein 2B a h r= 
S e i d) e n f ü r Raff e l= 213 i l h e I m s h ii h e weithin bie £anbe. Jer 'dart feibit, 
ben Raf f el hauptidd)liä) bem genialen berrid)er von beffen, bem £ a n b g r a f e n 
(ga r l , 3u verbauten hat, ift f aft 1300 Morgen grob unb bilbet mit ben be. 
rühmten Uaffertünften, ber groben Fontäne, bem 2lquäbult — ber 9lachbilbung 
einer römife en 2Bafferleitung — ben bumpfen Grotten unb ben lichten Zempeln 

^z,a3 9latf)au'& iu itaifc[ 
(,:pl)otogr. E-berth, Raffel) 

ber Gtabt, 
man burd) 

am 
ben 

Merg= 
Kerr. 

Zer Wftmarft in ber 2fftftabt {4aiief 
(Thotogr. 9ioemer, Raffel) 

War ausgeruht nom 8¢ä aufgebt, am  Morgen frifd) fur •tr6¢it gebt +I 

Zon £+oni Saugmann :Rinäelmann °) 
3it ein fleiner @rbenbürger angetommen, f o f inb bie gewäblten Taten 

oft in Berfegenbeit, wai3 fie al53 ße f d)enf überreid)en rönnen. bebt oft ober 
3umeift wirb ber f i l b e r n e £ b f f e I getauft, ber nun fchon feit (Denerad 
tionen ale bae „ü b I i d) e" T a t e n g e f d) e n f 3u gelten id)eint. 

6eluib, ee3 ift ein recht nette43 ßeicbenr — aber e0 Iiegt auch jabrelang, 
ungebraucbt im 6ebrant unb rann Vom Rinbe auch fpäter nur wenige Zabre 
benuet werben, weil ber Löffel halb Vom griAen @übefted abgelöft wirb. 

Marum wirb bem fleinen @rbenbürger nicht lieber ein , 6 p a r b u cb" 
geichenft? X43 rann je nach (Delbbeutel ein fleiner ober gr55erer Betrag 
x143 2tnfang eingefd)rieben fein. 2lber ba53 ift ein (Defd)ent, bae nicht tatenloe 
im Raften liegt, f onbern bae mit ber Seit an B3ert gewinnt. 

Bieten ift biefee C5parbud) fcbon ber 2infang einee foliben 25oblftanbee 
geworben. ßerabe ber „2fnfang" macht ben meiften 'Menfd)en fDbiel Be-
fchwerben, fie tommen einfad) nicht bap — weil fie bebaupten, mit ben 
paar ''Matt, mit ben paar Tf ennigen lohne ce lieb nicht anguf angen. 

Unb boeb ift ber „2tnfang", gerabe ba43 ,Beginnen" etwa i3 unenblieb 
6chönee. `Man foll nicht immer benten, „eä Ioönt ficb nicht, mit einem fo 
fleinen Betrag 3u beginnen". 

Zeber Tfennig, ben Du fparft, beginnt fid) 3u lobnen. Jas; fleine 'Men-
1d)enfinb, bai3 nun in43 £eben binein3uwad)f en beginnt, wirb auch balb ben 
B3ert 15e23 fleinen tupfernen Tfennigi3 fd)Üeen rönnen. @43 wirb an ben (De* 
burt43tagen unb bei anbeten ßelegenbeiten auch gern einmal ben (Drof d)en, 
bie 'Matt, bie ein gebefreubiger Ontel, eine gante ober auch bie eigenen 
eitern f penben, ftatt in £edereien an3ulegen, in bie ßparbüd)f e werfen. 

") Mit (5enehmigung bes sparfaf jene unb eirouerbgnbes tille ber „ Spar= 
lall en=•iunb f chau". 

Jer Rotteil, ben ber richtige (Debraud) beä (Delbee3 für bae3 Rinb bat, 
ift nid)t 3u unterid)äßen. 05 viel Ober wenig bah Tigen bei Rinbee au•3p 
macht, spielt babei feine Tolle. 

Zieviet rann ein Rinb mit eigenem ßelbe anfangen, riiebiel bamit 
anbeten unb fid) f elber 13reube bereiten! Tur muf3 man bem Rinbe ba53 
f elbitänbige Berwalten f einee3 ßelbee3 überlaf f en unb ei3 über Gelb unb ßelbe£3o 
wert genügenb auf flären. 

Jieä felbitänbige 'lBirtfebaften mit bem ßelbe macht Rinbern Biel 
13reube unb gibt ein gewiffeG ßefübl von (Bid)erbeit unb `Y3erantmortlid)feit. 

(5inen großen Gegen rann fo ein rleine43 6parbuch ichaffen. U lehrt bah 
Rinb f cbon früh ben 6parf amfeit£3f inn 3u entfalten. — U rann ber 2inf ang, 
ber ßrunbftod einer 6umme fein, bie einmal fpäter bie 2luebilbung ermöga 
licht, bie bie Zege Sur 6elbitänbigfeit im Beruf ebnen billt. — B3ir müffen 
beute mebr Benn je wieber fpa= 
ren lernen unb ben Tfennig mebr 
f cba4en! 
Mo tommen all' Ye Tfennige ber? 

„llifd)" jagte ber eine 
Tfennig, „bat ber Ounge 
betommen, wie er einmal 
ber Raufmann43frau Zaren 
fortgebracht bat". Unb 
„mieb", rief ein anbetet, 
weit er ber 'Mutter ba43 

(Deichirr aufwafd)en baff, 
obwobl bae, wie er bebaupp 
tet, feine „ 3ungenarbeit" ift. 

„2a, unb mich — nein 
eigentlich une alle äuf ama 
men, wollte er 3üm Rauf 
ber Jaf cbenlampe benu4en, 
bie im £üben brühen an ber 
@de ftebt. Zcb weil) ei3, benn ber 
3unge bat ei geftern feinem 
«Sreunb er8üblt". — Jann aber bat er ei lieb wieber anbers3 überlegt, 
benn ber £ebrer hatte bocb in ber 6djule aef agt, Mgli f ßlite nur fein Velb 
auegeben für Ivinge, - btt man brawüte, 
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Geite 4 ,0cnidictatgliitter 91r. 24 

zic in ber Staiieler c2lttitabt 
(Thotogr. Ebertb, Raffel) 

ibren 9Uamen wirrlid) 3u 9ied)t. Mit runftvolI ber 2lueparr gegliebert ift, erlennt man am beften, wenn 
man vom Zrangeriefd)lob ben '.Slid gleiten tä[;t über bie grobe 9iafenfläcbe, bas 2owlingreen. Gtrahlenförmig 
laufen brei gewaltige Gd)neijen im bod)walbparl auf fid) 3u, bie jenfeits ber groben (5rünfläd)e begin-
nen. Gebenswert finb in ber 2lue, bie aud) eine Gd)öpfung bes S'anbgrafen earl von .5effen ift, nod) 
bas berübmte 9R a r m o r b a b unb bie :3 n j e l Siebenbergen, bie nam entlid) im i•rübiabr mit 
ibrem reid)en gIor an in• unb auslänbifd)en 23Iumen unb (5emäcbjen bas (gnt3üden eines jeben eelud)ers 
bervorruft. So offenbart fid) aud) in ber (£arisaue auf jeben Gd)ritt unb Zritt bie ein3igartige barmo= 
nifd)e 23erbinbung von Run,ft unb 9tatur. 

Zab R a f f e l a 15 R u n ,it ft a b t mit an erfter Stelle in 'Zeutfd)Ianb :ftebt, bat leine Ulrfad)e 
in ben alten lulturellen Zrabitionen, bie befonbers in ben lebten 3abr3ebnten in weitficbtiger Runftpolitil 
gepflegt unb geförbert worben finb. (g i n 3 i g a r t i g e R u n ft f a m m l u n g e n vermag baher bie alte 
belfild)e Saauptitabt auf3uweif en. Mer erleienfte Gd)at3 in biejer 2e3iebung lit bie berübmte (5 e m ä I b e= 
g a I e r i e, bie eine ber bebeutenbiten Deutfd)lanbs ift. Unter ben 1000 6emälben finben ficb irid)t weniger 
als 21 91 e m b r a n b t s, 10 91 u b e n s, fowie 3ablreicbe fTS3erle anberer bollänbijd)er unb f lämifd)er 9Reilter. 

. 913as Raffel fonit nod) bietet? Gebenswert ift bie in ibrer mittelalterlid)en 23aumeife pracbtvoll er= 
baltene 211 t ft a b t mit ben mud)tigen 97tartinstürmen, ben ebrmürblgen alten Oürgerbäuf ern, bem 9ientbof 
unb ber 23rüberrird)e, beren Vau fcbon 1298 burd) bie ST3rüber vom 23erge Rarmel begonnen wurbe. 2lls 
eiüe nod) beute vorbilblicb 3u nennenbe :ftabtbaulicbe Rlnlage fd)ließt licb an bie '2lltftabt bie Ulnterneultabt an, 
in ber $anbgraf (garl bie fran3ölijcben bugenotten, auf beren 92amen man nod) beute vielfad) in Raffel 
ftößt, anfiebelte. Saier berrid)t ber Batodbau bes 18. -3abrbunberts. (Eine ,9ieibe präd)tiger 9J2onumental= 
bauten entitanb in ber 92 e u 3 e i t. (grwähnt leien nur bas 1909 erbaute Gtaats tbeater (früher laijerlicbes 
-5oftbeater) mit leinen in T)eutld)lanb vorbilblicben 93übneneinrid)tungen, bas 9iatbaus, bas £anbesmufeum 
unb bie mobern eingeriä)tete Stabtballe, bie annäbernb 5000 Igerfonen faf3t. -3eber, ber bie Gtabt Ralfel 
unb ibre bertlid)e Umgebung lennengelernt bat, nimmt bauernbe (Erinnerungen an bie burd) Runft unb 
92atur jo verld)wenberiid) ausgeftattete einftige beflifd)e 9iefiben3 mit. 

eine Gebenswürbigleit erften 91anges. Banbert 
man auf ben weitausgebehnten, gutgepflegten 2ßegen burd) ben 
13arl, lo wirb befonbers ber prad)tvolle 13fjan3enmug)s gefallen. 
Uralte Tpramibeneid)en, Saängebirlen, metlwürbig geformte Ti. 
nien, Gilberpappeln, fiebern vom 2ltlas unb 2ibanon, Mammut. 
bäume unb anbere feltene (5ewäd)fe, wie fie nur noch in gan3 
befonbers llimatifd) begünitigten (5egenben gebeiben, fcbaffen eine 
Stätte von feltener 9iomantil. 

9iid)t weit von 2Bilbelmsbübe liegt, in Malbeinfamleit ver= 
ftedt, bas Gehlob 913 i I b "e I m s t a I, eine ber reinften unb 
ebelften 9iototofcböpfungen l•eutfcblanbs, ja felbit (Europas. Mal---, 
23au= unb j•ormlunft lino bier in ein3igartiger 'Znmut unb 
Gd)önbeit vereint. 

Zas (5egenftild 3u 9S3iibelmsböbe bilbet bie 

earläaue, 
bie mit ihren Iaufd)igen 23aumgruppen unb fpiegelnben Vaffer-
flöd)en bas Zentrum ber Gtabt berührt. Mit am Staats= 
theater beginnenbe „Schöne 2lusfid)t" bietet ein präd)tiges Ta-
norama über bas wogenbe (5ipfelmeer ber (garlsaue mit ihrem 
präcbtigen 5od)malb, über ben breiten, im Silberlicht erfd)ei= 
nenben $auf ber •ulba, über bie bunten T)örfer bis hinüber 3u 
bem 750 Meter hoben 97teibner. Zie „Schöne wusfid)t" führt 

Zcr aricbriibOCa# in Staffel 
(Tbotogr. (9bertb, Rajfel) 

Mit Harem hopf und frohem Cinn - g¢h¢ ft¢ts  fur Arbeit hin! 
.lUnb eine'afrhentampe brauchte man ja eigentlidj nicht. — „@e wäre 

ja wunberooll, eine 3u haben" hatte ber Zunge gebacbt. „abenbe3 ben blieenp 
ben £id)tlegel burcbe bunlle $immer gleiten Talfen. 2lber eigentticb war eia 
ja nur Cypielerei. Tef f er war ei3, er f Parte bass (Delb, unb wenn fein Tjennig 
erft red)t Diel geworben war, bann lonnte er ficb einmal etwas reeht C5chöneä 
bafür laufen!' 

`Jer Tfennig belam immer mebr (Denoffen — 2Ttand)mal backte bie 
C5parbüchfe, fie Tönne alle bie Dielen ßelbftüde gar nicht mebr 3ulammena 
batten, — bock immer ging's wieber. 

2lber eine Zagee wirb bie 6parbüehle voll fein, — gan3 bis3 oben 
an Doll. 

`Dann wirb ber Zunge lie alle, bie Dielen Tfennige, auf bie 6parlallo 
tragen, unb bie ßelbitilde werben lieb auf bas3 neue @rtebnis3 freuen. Jer 
Zunge wirb ein 6 arbucb belommen unb wirb febr ftol3 fein. Om C5ebrant 
aber wirb bie C5parbüchf e auf neue Tfennige warten ... . 

Oefel7ighed 
dien 3vlef Tolte 

,5 er Ginn für bae Tatürlicbe . richtiger £ebens3fübrung ift ben meiften 
Menfcben ber heutigen $eft abgegangen, ba fie nicht mebr ben notwenbigen 
213ed)fel 3wileben (linf amleit unb ßef ellichaf t Tennen. Zie meiften f lieben 
bie (linfamteit ale Bbe Fangeweite unb ergreifen jebe (Delegenbeit, um 
unter 'Menid)en 3u Tommen unb jebee 2iergnügen wabr3unebmen, 2lnbere 
bagegen finb bon bem 23ergnügungeo unb (Denußlud)ii3trubel angewibert unb 
Sieben lieb in bie @inf amleit 3urüd. Ter 2Ttenlcb aber braucht natürlid)erweif e 
2i e i b e e, bie Cytitte unb ben 23erlebr mit 'Menleben. 

2n ber C5tille wirb f tdj ber 2Tlenf ch über bae Melen, bie 2ilege 
unb $iete feine3 53ebene Tlar. 2lnbererleite- ift ber Menlcb auf ein ße. 
meinlebaftE3Teben mit anbeten angewielen. Gr finbet im 23erlebr mit feiner 
:Umwelt neue 2lnregungen unb 3erftreuungen. 

'Manchen 2Ttentcben, befonbere etwae feintüblige 2iatuten, wirb ej3 
außerorbentticb fcbwer fallen, ben 23ergnügungen unb ber ßefeitigleit ber 
;Yeptaeit man fig pft aiA getitlao, lärmenb unD prablerti 

be3eictjnen muß. Zie f djnnite ßef eltigleit finbet ber 'Menteb nur in feinem 
13ami1ieno o b e t '3reunbe13lreie. Mein — er finbet fie nicht, 
er muß fie, felbit- fcbaffen. 23er ßefelligleit nur ale3 ettnae3 betradjtet, bae 
man mübeloä mitgenießen barf, nicht ale3 etwa43, wae man ficb felbit er-
arbeiten muß, wirb ' ftete3 enttäufdjt fein unb unbefriebigt bleiben. 2Ber im 
Sreif e feiner' 3ami!ie, feiner '3reunbe unb 2ielannten, ober wer es3 nun fein-
mag,  fröbliche etunben Derleben will, muß felbit etwaf3 mitbringen, unb 
wäre ee3 nur ein banlbaree3, auf nebmenbee Sjer3 unb ein beitere53 ßemüt. 
6icb unterbaltew ober anbete unterhalten wollen, fit niebte anbereä ale3 etwas3 
Mert,00Tlei3 ein3utauf eben ober 3u geben, feien e53 nun ßebanlen, ßebeneera 
f abrungen, @rfebnif f e, Zif f en Ober S5umor. ßeleltigleit im rechten 6inne unb 
ßeifte ift leine nut;loe Derbradjte 3elt, fonbern ein wichtiger '3altor im Beben 
be53 'Menf eben. Zenn jeben 2Ttenidj bat bae Qtedjt, für ein .paar C5tunben bie 
£alten unb C5orgen beß täglicben £?ebeni 3u Dergef f en, um wieber f rob unb 
mit neuem 'Mut feiner Tflid)t nadjgeben au lönnen. 

$umeift ift leboch bie übliche (befeltigleit befonbers3 in unteren Z̀agen 
anber43 gedrtet. Tel ben unteren 23ottE3lehiebten ift ef3 oft nur bie günitige 
ßefegenbeit 3u robem ßenuß unb unbänbiger 21u£3gefaffenbeit. 23ei ben 
oberen C5djidjten ift bie ßelettigleit Dielf acb nur ein Trunlen mit 'Zif f ene o 
unb Vfbungefram, eine C5cbaufiellung ber neueften M̀obeid)ö.pfungen, ein 
2lnlaß 3u lof em Staticb unb Sur 2luf 3äblung Don Tbraf en. 

On froher ßef elTf cbaf t, bei f rnblicben '3eften unb 3eiern, geben bie 
meiften 'Menfehen ibr innerftee 'aeien Tunb, ohne baß fie ee Dielteicbt ahnen. 
Man begegnet ba Wenfdjen Don 'Seinbeit unb (büte. 2lnbere bagegen wiifen 
fid) logleid) mit 213oiten unb ße ften in ben 'Z3orbergrunb 3u jtellen. Tiefer 
bringt fein. f robee Sjer3, fein beiteres3 ßemüt, jener feinen 2lerger unb feinen 
23erbruß mit 3um 23ergnügen oben dun ßef eltigleit. 2lnbete Tommen ale Märgter 
unb Aritiler, aber ale folcbe, bie nur Don ihrem 2ieruf oben ihrem ßejebäft 
etwae öu erdäbten wif f en. Tel f olehem gemifchten $uf ammenf ein Don 'Meno 
jeben entftebt leiten eine frohe, feine ßefeltigleit ober ein 3elt. 2ieibe£3 wirb 
bietmebr nur bum bloßen 3eiti)ertteib. C5o f iebt man, baß eß boet) immer 
tnieber nur allein jeben ein3elne 'Menf cb ift, bon bem bquptiaeb ie glied 
abb4nlgigf tit, fQ 4144 bie efellißteit aber eire ¢rgniipetU, 
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91r. 24 üenid)el=Zlätier Sci!e 5 

,•Jer ,.!'"eiäen•tein am owiflen opringf ii 
,3n ber Gemeinbe Z3  o n g f e I b, in einer hart an ber bortigen J̀3afier% 

itrabe fid) bis 3ur 9Zubr bin3iebenben bewalbeten 23ergicblucbt, liegt ber 
„Sj e b e n ft ein", ein erratifcber, f (lit fugelförmiger g e l s b l o d, be= 
ftehenb a"u5 einer rötlichen granitähnlichen Gefteinsart. Man geht wohl 
nid)t fehl, wenn man aus bem Dielen, was uns alte urorieber unb Sjiitorifer 
über feine Gef d)iebte unb . S5erfunf t berichten, als 3iemlid) f icher annimmt, 
hab feine urf prRnglich:e Sj e t m a t 
Sfa,nbinavien gewefen iit, unb 
er in grauer Toneit (wahrid)einlid), 
Sur i53eit), a15 nod) raufcbenbe 
Meeregwogen über bie Stätte un= 
ierer jeteigen Sjeimat babimcgen, 
auf irgenbeiner mächtigen Lisid)oiie 
a15 ungewollter eafiagier nadj hier 
nbgetrieben unb angefd)wemmt wor= 
ben ijt• 3u begrünhen iit biete 21n= 
rahme id)on allein bamit, bab feine 
Gciteine;drt in unieren beimifd)en 
Gebirgen abiolut nid)t vorfommt. 
Selbst bann, wenn er in ber Zer= 
tiär3eit aug bem tiefen Rrater irgenb= 
eines ber vielen 3u ber Seit nod) 
tätigen 23ulfane ob-er auch burd) 
eine beliebig angenommene anbere 
größere geofogifche 2Bettertreränbe-
rung au5 bem tief fiten, bisher uod) 
nid)t eingebenb erforid)ten Trbinnern 
an ba5 2id)t ber Sonne beförbert 
worben ift, iit ihm immerhin ein 
2llter von vielen Millionen Zabren 
verbürgt, jo b•aß ber „Sjeibenitein 
am billigen Spring"` beitimmt ein 
stummer 3eitge vielen Werben5 unb 
23ergeben5 ber 3eitgeschid)te gewesen ift. — iyeititebenber als bie Geid)id)te 
feiner Sjertunft ist bie Zatfacb:e, ball ber vom „b e i 1 i g e n S p r i n g`, bem 
nahen 23ergquell, umfloffene Sjeibenitein bem ' 9ieligionsfult unferer beib= 
nif eben 23orf aaben gehient bat. 2r biente als Z p f e r a I t a r für bie ben 
Göttern hargebrachten 123Tutopfer, fei eg, ball biete in Zieren ober gefan= 
genen j•einben bestauben haben. der nahe Que11 lieferte bem Opferprieiter 
ba5 Maifer 3um Teinigen ber bänbe unb ber Opfergeräte: allein ber 
92ame „Seib•enitein feine urfprüngliche Zage unb niebt 3ule"tt aueb bie 
2leberfief erungen au5 Gebrif ten alter gor f eher f preeben baf ür. Mir wif f en, 

Ter Sjeibenftein am 
2luf nahme 

„billigen Epring"` in 
Don Marg. 23 r a b e4 

Tonef elb 

bai; uniere 2lbnen auf hohen 'Sergen obey im T)idicbt ihrer 2l3älber, in ben 
jogenannten heiligen Sjainen, ihre Götter Derebrten. Cad?on ber Römer 
Zaeitug fd)reibt: „Götter wohnen in ben heiligen Saainen ber Germanen, 
feine Zempetwänbe finb bort aufgeführt. 2Iber heilige 21ltäre lint bort auf= 
ncitellt. T)a wirb (5ottesbienit gehalten." — 92aä) 23enber („ Zer ;fen= 
berg") bat ber „5jeibenftein" in ben fieb3iger 3ahren feinen Stanbort ge= 

wechfelt. 2Iu5 ber Ziefe beg 21301= 
bes, nur mit ber Zbcrf läd)e aus ber 
Grbe ragenb, wurbe er auggegraben 
unb in bie Täbe ber jeteigen 21ia"fier= 
itrabe gebrad)t. er follte f ü r b a u= 
liebe 3 m e d e V e r w c n b u n g 
f iinen, jeboch wurbe bas Vorhaben 
bitreb einen T i n f p r.0 d) ber bama= 
Ligen (5emeinberatsmitglieber vereis 
telt. 

Renatas 2lnbreas Rortum, 1)011 

1711 bi5 1721 Vaiter in lbattingen, 
unb befien 21mt5bruber, 13aitor Xe2e 
terfcn, letterer in feiner Schrift „Ti er 
Rircbfprengel 2Beitmar" (berau5ge= 
geben 1824), erwähnen auber a n b ce 
ren nabe1iegenb"en Z p f e r = 
it eine n, wie ben auf bem früheren 
(5eböft von Sjajenfamp in "3tiepel 
unb ben „ Sjorfenftein" auf bem 
„Groten 23erge" bei Zebtbaufen 
(über bieien näcbitelts einmal mehr) 
auch ben 5jeibenitein im „23obens= 
felbe". 213 a l b unb Z u e 1 l jinb 
bei ben beiben erstgenannten längst 
im .kaufe ber Seiten verici)wttnben. 
Wie lange noch, bann wirb auch 

ber Ualb über bem „Sjeibenitein am billigen Spring` unter ber 2(a•t unh 
Säge bes Menfehen fallen. Zann wirb aud) bas, wa5 unier 55eimatbichter, 
Bergma"nn Sjeinrid) R ä m p d) e n , ( geworben am 6. Mär3 1912 311 2inben= 
92ubr), von. ihm Tagt, nur nod) 2leberlieferung fein: 

„ 2lnberübrt Dom Zagesball Co in öber (ginf amteit 
l(nb ber Sonne `'id)tgefun₹el, Wiegt ber beibeaftein gebettet, 
%lter5grait unb idhlummermüb', 2Bie ein (Eremit, ber fiel) 
Rubt er bort im Zäntmerbuntef. 2fus bem 2lieltgefü41 gerettet." 

Grete B̀ r a b e h, 5attingen. 

Wanberung bes C.T.S.U. vorn 2g. bis 30. Oktober 
(Zie Bebtlinge bee 1. 2ebriabree berbracbten ibte brei V̀age urlaub auf einer gemeinf amen Manberf abrt) 

Tae 2Better war nid)t bef onbere be11 am Montag morgen, aber troe-
bem war um 8 Ubt: eine E5d)ar munterer Zungen am 2toiwitha-Oen₹mal 
verfammelt. .iingebulbig wurbe• immer wieber gegäblt, ei febtte einer. Tie 
C5traüenbabn brad)te enbtid) um 8.30 Uhr ben @rfebnten. Tad) einer ₹räfd 
tigen Begrü5ung f eete fid) bie (ßruppe mit Gang unb Rfang in Bewegung, 
ei ging Brei V̀age auf 
,salbt! — 

Ziel war bas Sj a r ₹ o r t-
baui in Vetter. Tad) 
einem flotten Mari d) ging 
ei mit Sja110 ben Berg 
hinunter our 22 ui n e Sj a rd 
benftein, unb ehe fid) 
ber '3übrer verfab, war ein 
Teil ber Sungen mit bem 
2Bimpel auf bie Mauerreite 
geftettert. 2Beiter ging ei 
bis an ben alten Vabed 
plat; ber Zettle 22ad)tigall, 
ber lebt gum (5portpfae ged 
woröen ift. 2Beiter! ' Turft 
hatten wir. Mifd) war nid)t 
gu betommen, aber ber 
f reunblid)e 2Birt gab £imod 
nahe. Wfmübild) geigte fid) 
aud) bei ben jungen 'Sand 
berern bie erste ermilbung. 
Tai Vetter war fd)fed)ter 
geworben, alto Bogen wir 
nad) Metter, statt narb 
Tofmaritein. TDri angetom-
men, verbrad)ten wir bie 
Seit mit ßefang, plattbeutd 
fälen Torträgen unb C5pied 
fen, bis ei Seit gum @ffen 
unb gum E5dlfafengeben wurbe. Ter 2Binb rüttelte mad)tig an ben 3enftern 
unb fang uni fein 43feb. 2fber uniere Sjerbergemutter hatte gut für uni 
gef prgt, feiner fror. 

2fm anbern Morgen ging ee weiter Bur •j o h e n f tl b u r g. Ten 
bbbenweg mieben wir bee ftürmlf d)en '.IBettere wegen, aber im Tal war ee 
•ktt better, r, , pbglichfgj( ailed Gefellelt ii>ib tames jdlifehC d• 

SjOljen f tlburg mit Gtaufee 

an bem E5 t a u m e b r b e e Sj e n g it e b f e e i an. Sjier gingen mir über bie 
2rücte ber C5tauantage, muf3ten aber aufpaf fen, baf3 mir nid)t runter gewebt 
murben. 2Bir streiften bie Sur Brüde Sjobenf ilburg unb lieüen uni bort, 
weil vorne (5prengarbeiten gemad)t murben, überf e$en. Tanadl herauf auf 
ben Zen₹maleberg! Tai 2Better wurbe immer id)ledjter, mir lonnten uni 

oben nid)t auf Balten, weiter 
ging ee .gur Bleibe. Sjei, 
gemüttidl warm wie bie 
Tegrübung, war aud) bie 
Gtube. (5d)nell bai naffe 
Zeug runter, unb bann 
wurbe orbentlid) eingehauen. 
Unfere Sj2rbergimutter batt2 
gut gefod)t unb ei fd)medte 
alten DDrtref f fief) (E5uppe, 
(DMaid), RartDf f eln, 2Zot₹Dbl, 
ale 2tad)tifd) ein haar 
f d)Dne 2lepf el). Ter Tad)= 
mittag verging wie `-agi 
oDrber, nur ift hier gu er= 
wähnen, bas einigen Mut= 
terf übnd)cn bei 2lbenbi bie 
C5pederbfen nicht fcbmedten. 
Sjoffentlid) haben fie fi4) 
bis gum näd)ftenmaf ges 
beffert. 

2(m anbern Morgen ging 
ei nad) 2eimaibe unb 
Sur Ted)enbüble. TDrt 

angetommen, wurbe mal erft 
eine fleine CStärfung vDrg2= 
nommen. Tann lam ber 
3übrer, ein fchon beiabrd 
ter Sjerr, ber uni auifübr= 
lid) bie e3ntbedung ber 

)bble ertfärte unb aud) bei jeher Gruppe fid) Zeit lief;, altes begreif fief) gu 
machen. Tie Teebenbübfe ift ja be₹aunt genug, fo bai; wir uni eingelbeite)i 
fd)enten lönnen. 2lber bai harf man jagen. wer fo in Muße burcbgeben tann 

wegen ber borgefd)rittenen 3ahreigeit war ber Befucb febr fchtvacb — 
entbedt audl alb Tetannter immer nod) 2ieuee unb mub lieh Immer erneut 
beugen ppc $ex •aält •gp ullfchaffeRb€rt •iatur, •?o•j •ex •efid•tin•{1i• r 
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Lette 6 ,ücnjd)cl=Qilättcr fir. 24 

f ubren tDCr nacb 2l t t e n a. Zm ßturm ging ee auf bie B u r g. 2Cle ber 
3übreT oben anfam, trourbe er mit einem f reubigen ßeiaudj3e oben vom Zurm 
begrüßt. 2iacbbem tnir alte @den burdjttöbert unb audj bem Tenfmal einen 
fur3en Bef ueb abgeftattet batten, ging ee mieber 3u Zat. Ter tet3te TroDiant, 
25urft unb BT1)teben, tvurbe getauft, unb bamit 3ogen tnir 3um BabnbDf .. 

Bafb ging ee ber Sj e i m a t 3u! 6.18 Ubr inaren tnir tnieber in 
Sjattingen. 3ür bie meiften tbar ee bie erfte mebrtägige 3abrt mit bem 
2. Z. 65. B., aber gefreut bat ee mid) 3u bören, bab trot bee fdjledjten 
21}ettere bei ber 22tebr3abl ber 'muntdj laut trourbe, im näehtten Oabr eine 
fotd)e Sabrt in grnßerer 2fuebebnung madjen 3u fönnen. Oafür mub aber 
fd)on jet3t gefpart iDerben, bamit bie nottnenbige (ßrunbCage b:arbanben ift. 
Oefreut bat mid) aud) bie CSangeeluft ber ßruppe. — Bleibt JD unb lernt 
3u! Oae tDünf cbt mit fräf tigem 2l3anberbeiC e u e r '13 a n b e t to a r t. 

22iadj' ee 1Die bie CSonnenubr, 
3äbt bie beitern (Stunbem nur! 
Mae bu 3erreibt an CStrümpf unb 

6ä)ub, 
Tae nimmft am Sopfe boppelt 3u. 

2ßer af13eit hinterm Ofen f iet 

Unb ßriffen fängt unb Sjö13fein ipit)t 

Unb frembe i?anbe nid)t befd)aut, 

Zer bleibt ein 2iarr in feiner Sjaut. 

Tlbkürzungen IL 

Bon einem 8efet unterer 2lSerfe3eitung tnirb une bie nad)fotgenbe 
BCütentefe von 2Cbfür3ungen aue bem @ ifenbabntvefen freunbo 

Cidjtt 3ur Berfügung geftelft. 2̀i3enn ee ficb aueb 3um geil um 2lbfür3ungcn 
aue ber BoTtriege3eit banbelt, fo tverben unfere Deter an ben bumoriftifd)en 
.tteberf ei3ungen boch gelroiß ibt Bergnügen baben. 

2fußigd'Ze-eplit3er (lifenbabn 'zage elenber. 
BeTCin—•iotebam-22tagbeb. •if.•®ef. B. •. 2I1. •. ®.: Bttte, pumpe ^ mir 

ettroae ßelb.  
Böbmifcbe 22orbbabn Bübmitebe Tot bleibt. 
Böbmitdje 'Si}ettbabn B.'21i. B.: Bietet wenig Bequ.m(ict)= 

leit. 
®robheT3.<•[benburg. @if. ß. SJ. @.: ßan3 obne eile. 
Sjetftid)e £ubivigebabn Sj. £?. B.: Sjod) lebe Biemard. 

Sjäbticbe £umpenbabn. — SjDdjft 
Iangf amer Betrieb. — Sjier läuf t'e 
beffer. — Sjnd)tt langfame Beför= 
betung. — SjelCee. £?ageroBier. 

Sjaffuferbabn Sj..hI.B.: Sjätt unb Bummelt. 
Baif er '3erbinanb 2torbbabn Säfig für 2iorbpoC= 

Bären. 
Baif. Bön. •ßrib. -3erbinanb 2iorbbabn Sein fluger cßaf= 

tagier fäbrt nacb Brünn. 
Bölnp221inbener @ifenbabn S. M. @.: Benn mid) erft. 
Bönigt. 6ächf. (Staateeitetibabn B. CS. C. •.: Sein CSad)fe ftirbt ebrtid). 
Bönigf. Treub. @ifenbabn=Bett». B. T. @. T.: Bein Treube erbalt Bor= 

f ehuf3. 
Sönigl. Müttemb. 6taate-@itenbabn Bomm 2äieibl fteig ein. 

Baffer, 223üfdjter, tteig ein. 
2Zaftauifehe Steinbabn Mt.-(Def. T. B. 21. ß.: 2ZDt, Bummer, 2ingft, 

(Defabr. 
22tain=22edar @ifenbabn 22t. 2t. e.: 22tadj' nii Gytrae65d)lauee3. 
Bronptin3 22ubolf Tabu, B. 22. B.: Beine rentabele Babn. 
22ecbte 1Jber=Ufer-@tfenbabn 22. i•. •I. •.: 2ieiehtum oben, unten 

@lenb. 
2tbeinitdje (lifenb.p6efellicbaft RA. (D.: Red)te @fel gibt'e. 
OppefndZarnotDi$er eif enbabn O. Z. @.: fl traurige *rfinbung. 
Oefterr. 2iorbAQi3ettdBabn £0. 2t. 213. B.: flefterreid)e3 Tot inirb 

bleiben. 
(Steinbuber Meer-Babn 65. 222. B.: CSteinbuber 221albeutp 

Babn. 
65üba22orbD3Jeutfdje Berbinbungäbabn CSieb nach 3Jeutf d)= 

lanb, betflixter Böbm. 

Ii i•rintt¢n und Drauft¢n  
Met Sjabn im •teltti3itäteCDert. 3u ber unfiebften liflid)i bee (y3leltro. 

meiftere bee eteftti3ltäte3luerfee3 einer norbamerifanitd)en Ctabt gebörte bie 
Beobadjtung bee Brennfalenbere für bae „ftäbtifd)e Beleudjtungs3weien", 
ba ber 2lermfte attmorgenblieh beim Morgengrauen aue ben '3ebern muhte, 
um bie öffentlicbe Beleudjtung 3mede CStromerfparnie ab3ufd)alten. er iDar 
atfo ein Mann, ber beim erften Sjabnenfehrei auf ben Beinen fein mußte — 
bie er eben ben @infall hatte, bie eStimme bee geflügelten 3rübaufftebere 
für feine 3tvede bienftbar 3u macben unb fidj baburcb eine automatifdje 21b-
idjaltung ber 65trabenbefeudjtung Don einer g̀einbeit 3u fehaffen, bie burdj 
feinen red)neritdj fettgelegten Brennfatenber erreicht wirb. eer Sjabn treib 
ja genau, tbann ee beginnt bell 3u werben: (Ir fptingt bann bot bae Sjübnet= 
baue auf bie (Btange. b̀iete ßewobnbeit nut3te ber finbige @leftromeifter 
aue, innem er vor bem Sjübnerbaue3 eine (Stange  tonftruierte, bie an einer 
(Seite befestigt, am anbeten gnbe jebodj fd)toanfenb angebtadjt war. Tie 
erften breibig 3entimeter wutben bidjt mit iP14en 2iägetn befe4t, unb tebig-
lid) auf ben legten 3tvan3ig 3entimetern blieb •31ab für bie befpornten) 
Brallen. (Springt  nun alfo ber Sjabn morgene im Sjübnerbaue in bie Sjöbe. 
um ben 221orgenfdjrei auf ber Ctange 3u abfoluteren, fo brüdt er fie um 
wenige 3entimeter burdj fein Börpergelvict)t nieber unb löft bie baren unter-
gebradjten Bontafte aue, bie bie 2luefd»ftung ber •tr¢fienbefeuchtttng ijga 
wirfen. 

IDohin mit ben beut('chen Ruff lanb-Mcbtlingen? 
Mir bören alle aue ber Tageepreffe, bab Zaufenbe beuttdje 2Cnfiebter 

aue mirtfdjaftlidjen unb refigiöten ßrünben ibte Sjeimttätten in 2Zublanb 
vertaffen mubten unb bab ibT BDrttupp bereite Zeutfdjtanb erreidjt bat: 
Sjunberte bon '3amitien tvurben bon einem ruf f if eben Oampf et in Rief  gea 
Canbet, um bie 2ileiterreife „übern groben "—eeld)" an3utreten, unb tDeitere 
e—Taneparte finb untertoege. Tae berarmte Zeutfehtanb, beffen £anbtvirtd 
f djaf t nidjt rentabel ift, fann bieten £?anbmitten feit ßenerationen feine Sjeimat 
bieten, unb fD verbanbeln lie mit ber f a n a b C f dj e n unb a r g e n t i n lo 

3m 3lücbtlittgelager in Riel 

f d) c n 2t e g i e r u n g, wobei bie 2ieidjeregierung aClee tut, um ibte 2feu- 
anf ieblung in f remben ßänbern 3u f örbern. 

'3rüber Ijatte J̀eutfdjtanb ein ßebiet, bae foldje CSiebter bätte braueben 
fönnen, nämliclj bae jet;t unter 22tanbatebettroaltung bef inbliehe 0 e u t f dj s 
65 ü b tv e ft. rJie Berfügung über bief ce L'anb liegt iet3t beim 221anbatar. eaß 
ee nod) (Siebter braudjt, gebt baraue berbor, bab erft im bergangenen Zabre 
burdj bie 22tanbatevertvattung mit f inan3ieller .itnterftül3ung ber f übaf ri- 
fanitchen Union 2000 2ingDCaburen bort angef iebelt tburben. 

2i+ie tJ3eantiefen gefeffelt tberben. Unter biefer ileberfcbrift veröffent- 
Ilcbten mir in ber vorigen 22ummer unfeter 3eitung ein Bilb unb einige 
2fngaben über bie 2lnfer ber „Bremen" unb „ europa". 2n einem Zeit ber 
2luf lage ift babei leiber ein f innentftellenben Jrudf ebCer ft2ben geblieben. 2ßie 
ein Zeit unferer L'eter bereite bemerft bat, iviegt jebe 2lnferfette ber ge-
nannten Zampfer 129 000 (unb nid)t 129) Bilogrgmm. 

•1116 a¢m It¢fd• a¢r grau  

Rohes Sauerkraut als nähr= unb f eilmittel 
23on Vrot. 2trtbur ibartntann 
Ces gibt 3amitien, in meldjen ben Rinbern 3(neimsl mö-
chentlich rohes, b. h. ungefoei)tes Gauerfraut gegeben wirb 
Sur Zarmreinigung. es ift an3unehmen, bab bie Tlilch-
idureba3itlen bes Sauertrautes einen t_eilflub auf Den Zarm 
ausüben, ähnlid) wie bei faurer Wlild). 

3dj fanb, bab rohes Gauerfraut gan3 allgemein als 
Wurmmittel benut3t wirb, unb 3war stets mit prompter 
Wirfung. 2lls Turmmittel wirb eine 5anbDoll Rraut 
in ber 9legel ohne fonftige Ziätoorfd)riften gegeben, Don 
ein3einen Terfonen hörte id) jebod), bab Orot babei Der= 
urieben werben foli. es würbe fick beshalb empfehlen, 

bas rohe Rraut in nücTternem 3uftanbe ohne fonftige 92abrungsmittei 3u geben, 
obwohl es aud) 3u genügen fd)eint, es als .3wifchengericht 3u geben. Währenb 
wir jett (5iftftoffe 3u einer Wurmfur Derorbnen, iRittel, bie aus bem 2tuslanb 
fommen, füllte fünftig nur nod) bie Sauerfrautfur Derorbnet werben. — Zas 
rohe Sauertraut ift, 3uerft genoffen, nid)t befonbers fcl)macf4aft, nag) wieberholtem 
(5enub fd)medt es ,gut. Teibfraut bat neben Zomaten ben böd)ffen behalt 
an '.Bitaminen aller '2lrt. Zurd) Roden büben bie '.Bitamine ein. Wir fönnen 
bas rohe Sauertraut hinfit tHid feines Vitamingehaltes als bas bette unb bil= 
ligfte 92ahrungsmittel betrad)ten, bas im Gommer unb im Winter 3u haben ift 
Zielelbe Wirtung wie mit rohem Gauerfraut wirb mit nidtgelodtem Weib= ober 
%tfraut 3u er3ielen fein. Oeibe fönnen mit .fiel ober faurem 9iahm als Galat 
genoffen werben. Zurd) feinen 9Jiineralftoffge4alt bilbet bas Gauerfraut ebenfalls 
einen bie fonftige 91at)rungs3ufuhr genÜgenb ergän3enben Beftanbteil. Eiei ber 
(5rnährung ber 2lrbeiter fpielt (Sauerfraut eine grobe 9iotle. '.Bei einer gamilie 
mit ad)t Rinbern fonnte id feftftellen, bab bie für Rinber unb erwad)tene erforber-
tid)e Oitamin3ufuht neben etwas 9Jtild) burd) Sauertraut ftattfinbet. für ben 
Winter werben Brei 3entner Gauerfraut in ben Reiter gelegt, .jebenfalfs bie 
billigfte Möglidfeit, Vitamine 3u befdaffen. Za ber Vitamingehalt bes rohen 
Rrautes am gröbten ift, mub barauf hingewirft werben, bab menigftens ein Zeii 
bes Sauertrautes in rohem 3uftanbe vertilgt wirb. gür bas (5ebeihen unb bas 
Tad)fen ber Rinber ift vitaminhaltige ernährung Don befonberer Wid)tigleit. Ces 
erfd)ei-nt wahrfcheinlid, bat; .mit einer folgen bem S2lusbrug) ber Zuberfufofe Dor= 
gebeugt werben lann. 

311 j•ranfreid) wurbe feftgeftellt, bab in ben (5egenben, wo am meiften Sauer-
traut gegeffen wirb, bie .-eute am älteften werben. 

Meäe im 2zaä)ätnd). Wede aus Wad)stugj la fen fid) nicht gan3 Ieidt 
entfernen. Tor altem füllte man nie beibe köpfe au bas 'Igadstud ftellen, 
weil bie Branbranber nid)t fort3ubringen finb uqb fomahl ber Sdönheit als 
gudl ber bciltbgtleit 2(bbrud) tun. 2fffe nubere?1 'Wede, bie fier #ggli(fjer B̀ee 
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94. 24 iücnid)el=23iiitter Geite 7 

nut3ung Dortommen, befonbers aber fett unb 9tuh, Laffen fid) burd) ein %b. 
reiben mit Mild) entfernen, wenn fie nod) neu finb. Man giefit etwas Mild) 
auf bie 3u entfledenbe Stelle unb reibt fie mit einem .üeinenlappen gut ab, 
bis fie nid)t me4r bie Spuren ber glede 3eigt. Turd) bie Mild) wirb bas 
E3ad)stud) leid)t stumpf unb unanfefjnlirl). Um i4m wieber (51an3 3u geben, 
poliert man es tüd)tig mit 23o4nerwadj.s nad). Ueberbaupt empfiebit fid) eine 
Oel)anblung mit '.Bobnermad)s Don Seit 3u 3eit, weil bas '9üad)stud) auf biete 
keife nid)t nur anfebrilid) bleibt, Tonbern aud) mel)r 2iiiberftanbsfä5igfeit gewinnt. 

Weinigung bon Sta[feier= öbicn. Gteintöpfe, in benen (iier in Ralf. 
waffer eingelegt waren unb in benen fid) ber Ralf feit angefeht flat, reinigt man 
folgenbermahen: Man bereitet fid) einen '.Brei aus Sal3fäure unb Rüd)enfanb unb 
fd)euert mit einem Oaftwifd), um ben man einen .Eappen gewidelt 1)at, ben Zopt 
innen tüd)tig aus. Man legt ben Zopf ba3u auf bie Seite, am betten auf ben 
guhbobett ber Rüde, falls biefer aus j•I.efen befteht, einige 23ogen .3eitungspapier 
barauf, taud)t ben umwidelten 23aftwifd) in ben Sal3fdurebret unb fd)euert mit 
ber redteit 55anb, wt•brenb bie Tinte S5anb ben Steintopf bre4t; bann spült man 
ilm gut mit faltem Wafter nad unb Iäht ihn über 92ad)t mit frigem falten 
9ßa1f er itehen. Sollte bie Raiff d)id)t fid) burd) längeres Ste4en f e5r feit angeleht 
4aben, fo wieberholt man biefes Verfabren nod) einmal. 

b¢r¢ins=•iad•rid•t¢n 

tlerbrtkonzert ber Sangervereinigung ber 
1'jenrdbel=tDerke am 3. Tiovember 1929 

'Mit einer fein abgeftimmten Tortragefolge ftelfte fid) 
bie E5ängerbereinigung ibreit'3reunben unb Säften vor. 
$um grDüen Zeit waren bie Tarbietungen ber $eit 
entfpredjenb auf einen e r n ft e n Ton gestimmt, ber 
nur burdj bie Torträge ber eoliftin bee 2lbenbe eine 
beffere 3ärbung befam. 21123 M i t w i r f e n b e beidj= 
rieten außer bem Chor nod) bie Sammermitf ifbereini-
gung 'Melper unb bie E5opraniftin @rifa 3elger aue 
@ffen. — Tie Sängerbereinigung wartete im erften 
Zeit mit Rompof itionen moberner Meifter, wie Rümpf, 

Raun unb R. Sjof f mann, auf. „Ter Magen rofft" bon Rümpf, „Tie Sjütte" 
von Aaun, unb „2ind)te" von R. SjDffmann, waren fdjwierige (155re, wefd)e 
bie bänger unter Sj e g e 1 S rubiger, f idjerer Stabf übrung mit burdjweg 
gutem Gelingen Sum Tortrag bradjten. ;gym 3weiten gab ee bann nDdj ben. 
flangbollen „2lbfdjieb" bon Reuetann, Ainfiebfer an ' bie Radjt" bDn Sern, 
unb „Sanftue" von Sdjubert. Tiefe für ben (5,bor befonbere banfbaren 
i'ieber famen ffangfd)bn Sur Miebergabe; vor allem bei bem legten (Sanftue) 
3eigte fid) ber gut geidjulte Gbor gang auf feiner Sjöbe. 

Tie CBoti ftin bee 2fbenbe, Grifa 'a e 1 g e r, @ff en, fügte f idj mit ihrer. 
2iebetn fdjön in ben Rabnien ber TDrtragefofge ein. „'3rieben' bon Tfi13ner, 
2Beiber ;3aemin" bon Strauß „Gretef" bon Tfi4ner gelangen ber jungen 
Sängerin f ebr gut. 35r Be ftes3 gab fie in bem Qiebe „Ter Sjirte auf bem 
3elfen" bon Odjubert. Sjier fam bie bDfle Mürme ber Mittellage fdjön Sur 
Geltung. Tie Geigenbegleitung f pielte Sjerr Sj e i f bebent unb f idjer. Tae 
fjübfdje £?iebdjen „'Marnung" von Mo3art IDite, wie bei offen fiebern, 
reidjen Beif alt aus3, ber mit einer netten $ugabe quittiert wurbe. 

211e einfeitung 3u bem Ronbert fpielte bie R a m m e r m u f i f b e r g 
e i n i g u n g 'Iß e t p e r bae 2lbagio unb 2ffegretto aue bem immer wieber 
gern gefjiirten 3oreftenquintett von '3r. C•d)ubert, Oät3e, bie ebenfo wie bie 
2Tlebitation über bae 21ve 'Maria bon Bad)=Gounob für Stabier, Geige 
unb Gello f auber unb ftangf djiin 3ur 21uef üfjrung famen. Zm 3weiten Zeit 
gab ee bann nod) bae umfangreidje Quartett für 3wei Tiotinen, Tiola unb 
Gello (opue 125 22r. 1) von S•djubert unb afe 2lbfdjfuf3 bee 2lbenbe bie 
Sjarfenierenabe von flelfdjfäger. Tie jungen 2liitglieber ber SRammermufif>= 
Bereinigung wibmeten fid) iCjrer 21uf gabe mit grober Diebe unb Begeifterung, 
bie in ber guten muf ftafitd5en 21uef üfjrung ber teile redjt f djwierigen Tar• 
bietungen f pürbar 3um 21ue3brud fam. 

Tae Tublifum banfte ber SDängerbereinigung f owie ben auef üfjrenben 
C•oliften mit r e i dj e m B e i f a 11 für bie fdjönen muf ifalifdjen Tarbietungen. 
Tie Sjenjdjet=C•ängervereinigung fann bamit einen n e u e n e r f o 1 g in 
ihrer GhrDnii: budjen. 

.Q 
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6olbenes Rrbeitsjubiläum 
$unt 3weiten Male in bietem Zahre war ee 
einem unterer MerfeangebBrigen bergnnnt, 
fein golbenee3 2trbeitejubiläum bit feiern. 
Sjerr ßeonbarb B u r t f dj e r b, geboren am 
1. 6. 1863, trat am 6. 11. 1879 in ben Tienft 
ber Sjenridjebütte unb arbeitete bier 3unädjft 
im SbodjDfenbetriebe, um fpäter bum Mafb-
werf unb Tumpenhaue überbugeben. 2[m 
3. 8. 1900 nafan ber Zubilar feine 2frbeit 
beim Sjod)of en wieber auf unb verf ab bier 
feinen Tienft 3unädjft ate Mafdjinift fpäter 
ate Reif etwärter unb banadj in ber C5djmiebe. 
Beit 1927 war er afe X̀F9afdjfauenwärter tä-
tig unb fonnte in guter Rüftigfeit ben Zag 
feiner fünf3igidbrigen $ugebörigfeit Sur Sjütte 
feiern. 21ue bietem 2lnlab wurbe ber 3ubilar 
audj burdj ein ßfüdwunf dj f djreiben bee Sjerrn 
Reidjepräf ibenten geebrt. 

fönnen fleine 21n3eigen über Räufe, Verfäute, Wohnungsangefegenbeiten ufw., 
bie foftenlos aufgenommen werben, an bie (3d)riftleitung 

einreichen. — (5efd)äftsan3eigen nadt 2arit. 

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen l 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Central - Dro o Brie 0. Sie ß 
uunnnuuwxumuuunnmm•uumuuunuuunnuuuuxmuuuuuuulu 
Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 
Auswahl. — Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

KoälSum•r15fa11 
• 

Henschel • Sohn A. 0_ 
W 

ÄeÄ 

• 

Abt_ Manufakturwaren 
Für das Weihnachtsfest empfehlen wir schon heute unsere solide und preiswerte Auswahl in: 
Decken : Schlafdecken, Tischdecken, Kaffeedecken, Chaiselongue- und Reisedecken. 
Wäsche: Damen-, Herren- und Kinderwäsche, weiß und farbig, 
Bettwäsche, Kissenbezüge, Paradekissen, Frottee-Artikel, 
Bettdamast weiß und rot, Tischdamast, Linon, Hemdentuch, 
Gardinen. Bettuchbiber (weiß und farbig). 
Beachten Sie unsere große Auswahl preiswerter Läuferstoffe und Teppiche in Haargarn, 
Linoleum- Balatum, Cokos, Matten und Vorlever. 
Schirme, Stöcke, Seife und Parfümerien 

Abteilung Schuhwaren 
Wir empfehlen unser reichhaltiges Lager In: 
Damen-, Herren- und Kinderschuhe, braun, schwarz und hellfarbig in Lack, Leder und Wildleder. 
Für die nasse und kalte Jahreszeit empfehlen wir besonders Jagdstiefel und Arbeitsschuhe 
Ferner Uebeischuhe, hohe und halbe, warme Hausschuhe für Damen, Herren und Kinder; 

Außerdem empfehlen wir unsere „Chasaila Sehuhe'4 bequeme Formen, mit und ohne 
Einlagen für empfindliche Füße. 
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Kaufmännischer Privatunterricht 

H. J. VOgel,kaufm.Privatlehrer 
Hattingen-R, Bahnhofctraße 36. 

Bevorzugter, ungen ierter E i n z ei u n t e r r i c h t 
statt Klassenunterricht. — Eintritt täglich. — 
Unterrichtsgelegenheit von 9-9 Uhr abends. 
Sämtliche Fächer u. Fächer nach Wahl. 
Billiger, in kleinen Raten zahlbare F a c h -
p r ei s statt Stundenpreis Unterrich sdauer 
demnach unb sehr nkt bis zur Fertigkeit. 
Bei Entlassung Zeugniserteilung. — Benach-
richtigung bei pa senden Stellenangeboten. 

Anmeldungen: Dienstags, Donnerstags 
und Sonnabends von 9-11112 und 5-8 Uhr 

•emmier Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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C•eue 8 bcnidlct=tiliittcr 92r. 24 

•amili¢nnaci;jric[jt¢n 
•Tjefcljltef;ungen 

2. 11. 29: 3riebrid) flCief, 2ßat3tDert 11; 2. 11. 29: 2tuguft 7teuen= 
Ijau53, nat3lDert 1; 9. 11. 29: 2tlbert Tlumenfamp, 2iia13troerf 11. 

Cßeburten 

@ i n C• o lj ri : 3. 11. 29: @mit (Imit Steinbrint, Tref)wert, 
4. 11. 29: Sjetmut - 2fuguft Bicjd)fe, C-•tal)ltnerf; 11. 11, 29: Bernbarb - 

Ternbarb (Drünlotj, Bauabteilung; 11. 11. 29: 2ttfon93 r Rar[ jentrid), 

2ßaC3mer,1 1. 

5 i n e "-e' o d) t e r: 30. 10. 29: Oonja = 3DTjann 2i3eber, Bauabteilung; 

30. 10. 29: Margarete - emit Becfmann, @feftr.=2lbteitung; 1. 11. 29: 

11rf uta - 2CCbert 22eumann, 2i3al3tDert=2; ep.; 3. 11. 29: Margot - "3uliu•8 

3jemann,. 2liat3lDerf 11; 3. 11. 29: Urfuta - Otto 2lbrens3, (5taljCtnert; 

3. 11. 29: Sjelga - (Irnit Aertemeier, 6. 11. 29: ' Bilma - 

3ran3 C`•d)tDit;, 'Med)aniter=2Berlftatt. 

Sterbefall, 

5. 11. 29: @rnft 2Dogat3te, Sjod)Dfen. 

O ^.nIIW Illu.••••••••nlpin„ IIW IIp1.........,IIII nI111 ,Inu• nIU1 111U, 

Eine gute Uhr oder ein- schönes Schmuck-
stück ist das begehrenswerteste Weihnachts-
geschenk für die Dame und auch für den 

Herrn. 

Gegen geringe Anzahlung werden schon jetzt 
gekaufte Geschenke bis Weihnachten zurück-

gelegt. 

Modern eingerichtete Werkstatt 
für Reparaturen und Neuarbeit 

•c•;l MMu Dü 
HATTINGEN, HEGGERST. 31 = 

Illp 111111 1111111 nllu 111111'"^-"'llllb 11111 1111u•••-•••1111111"^ •.. nu1111n...p 

1 gleille  An3¢igen I 
'<9ertenlorynung 

in 9Belper, am S(be= 
wentamp 30, befteT) 
aus vier 3immern 
mit 9)2anjarbe gegen 
f r e i e, gleid)wertige 
28ol)nung in bat. 
tingen 3u tattid)en 
gejud)t. 2(ltqebote an 
bie (Bd)riftleitg ber 
Sjenfd)el=BIütter. 

(but erbalt. $uppen• 
` luagen preiswert 511 

vertauf' n. baltin- 
gen, R(fa3ienjtraj3e4, 
(9iDienberg). 

öebrauäjter•laffrfturyf 
3u f a u f e n grlucf)t 
sjüttenau, 2Imjel= 
weg 4. 

3wet gut erhaltenr 
%ettfteffen, billiq 3u 
Derfaufen. 'Ilielper, 
Etoh Fjausilr. 9. 

Rinberbett mit 9Jia 
tral3e 3u verlaufen 
Welper, Rajinolir. 
t, I. red)ts. 

gaft neue2)abetnanne 
umilünbehatber bil-
lig ab3uavben. 2Bel= 
per, 9niifenbrei 1t+. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Stetern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Violin - Klavier 

Cello-Saxophon 
Unterricht 

L Ai"etZ 
Hatte. Bahnhofstr.47 

Klavierstimmen 
Fachm. R• parntur 

[la Solinger' J sond.ian1waren 

Hohlschleifer 

preiswert im 
t.Spezialgeschäft 

op Dietrich 
Gr. Wettstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. ei 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• Ohne Anzahlung 
30 Mk. monatlich 

Glänz. Referenz. 5 J. Gar. 

PfANOS 
Katalog unverbindt. 

Piano - Handels - Ges. 
Hildesheim. Wallstraße 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

DieZeitistschlecht,welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit roteh Tale 04t n 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!1(1111 
Sie lÖnnen ruhig jd)lafen, wenn Sie 

,an stguor bei Billf 
laufen. 

Saattfngen, (br. Weilftr. 19. 

11111111111111lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

BuchtlrucNerei B. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

E i n r a h m u n g e n 
jeder Art, fachgemäß und preiswert 

Bochumer Rahmenfabrik 

Carlr•üs -bn't 
Kunsthandlung, Ruf 61903, Humboldt.tr.22 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Die besten 

Sprech- 
Apparate 

kauft man preis-

wert im 

Hattinger Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

Ausschneid, - Einsenden 
7.w. Weiterempfehlung 

VERTEILE 200 
Sprech-Apparate 

Gr. lt. Abbildg. 30:30:22 
mass. Holzgell., starkes 
Werk, spielt große Platten 
mit Garantie Lautstarke 

Schalldose et . 8.50 
gegen einmalige 
rstattg. von Mk. 

).Ortmann, 41, Nürnberg 4 
Rücksdg. u. Umt. gestattet 
Auf Wunsch Kofferapparat 

Sie interessieren sich 
doch sicherlich auch 
für unseren 132 Sei-
ten starken Katalog, 
den wfr Ihnen gerne 
kostenlos zusenden. 
Marken- Kameras der 
beten Fabriken zum 
Original -Listenpreis, 
ohne Preisaufschlag 

und Zinsen mit 

lia Anzahlung, Rest 
3-6 Monatsraten 
5 Tage zur Ansicht. 

Deutschlandsgrößtes 

Photo-Spezialhaus 

Photo-Porst 
Nürnberg A 104 
Lorenzerplatz 15 

i 

1  

Der Kanarfenzucht- u. Vo-
gelschutzverein „Gut Hohl" 
Hattingen-Ruhr 
hat sich zur Pflicht gemacht, den 
Kanariensport zu fördern und den 
Vogelschutt zu pflegen. Um diesen 
Vorsatz zu verwirklichen, hält der 
Verein am Samstag, dem 30. Nov. u. 
Sonntag, dem 1. Dezember 19:9, im 
Hotel Trabacher Hof" (Inhaber Karl 
Scheer) in Hatting. wie in den Vorjah. 
eine Kanarien - Ausstellung 
verbunden mit Prämiierung und Ver-
losung a,•. - Der Eintritt ist frei, 
damit jeder Gelegenheit hat, unsere 
Ausstellung zu besuchen. Jeder Ist 
herzlich willkommen. Es ladet 
freundlichst ein der Vorstand. 

Ein gutes 
ist der Stolz der Fam ilie Picino 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstike Offerte. Bequemste Monatsraten. -
Vortelltlafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Mcirks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanatstral3e Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Friedrichstraße 13. 

Heggerstraße 19 
Preiswerte Qualitäts-
mSbel in gr. Auswahl 

aÜPPCRZ o MSCH 
und sonstige bewährte Fabrikate 
Öfen, Kamine, Herde für Kohle 
und Gas. Größte Auswahl. Kon-
kurrenzlos billig. Fachmännische 
Beratung. 

• 04ü0 •iIL PR 
Hattingen, Heggerstraße 48 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

j !"3•.Üau•UtrluylGm.b.Fj.)3üi(•d3orf _ 

Gieses Buch == 
schrieb einer von 

s! un1 
Wir kennen ihn alle aus E 
seinen Gedichten und Ge-
schichten in unserer Zeitung. 

Sein Buch ist ein R o m a n aus dem = , 
G r en z la n d zwischen Schlesien und E 
Polen, fesselnd und spannend von der 
ersten bis zur letzten Seite, und nach E 
einem Urteil aus berufenem illunde „die 
tiefste und packendste Dichtung, die 
seit langem geschaffen wurde." E 

Dieses Buch wollen 
wir alle kaufen! 

= Wir wollen es aber s o f o r t bei der 
-- nachcten Buchhandlung bestellen. 
= auch wenn wir es etwa erst als 

verwenden woflenl 

= Das Buch ist geschmückt mit 

von H. Waltenberg, 
= der uns ebenfalls durch seine Mitarbeit 
= an unserer Zeitung bestens bekannt ist. 

in Hartkarton-Einband m it mehrfar• 
bigem Schutzumschlag, wie ihn oben-

_ stehendes Bild zeigt; es ist auch eine 

Weihnachtsgeschenk 

18 Linoischnitten 

Das Buch kostet Mk 3 . , 

Geschenkausgabe für Mk. 6,- 
= auf schwerem A l t a- D r u c k in Ganz. 
= leinen, mit dem gleichen Schutzuni-
= Schlag, fm haben. - Also nochnialsr 

Bitte sofort bestellen! 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Verlag: ;;jatte u n b Gd)a(ryt 
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