
CHELmBL TTER 
JJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII(Illlllllll•llll•l(III 

1. jahrgang. 

Illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllll•llllllll•lll101111111111111111111111(► 

Werkszeitung 
der 

Henrichshütte-Hattingen L 
3u(d)rt(ttn Rnb ;u rid)ten an 

"jrn(drel & 6obn 6S. m. b. •-). l3enrid)sbittte, 

'216ttilung 6diriRleitung btr <ynjd)tl:2Ndtttr. 
 ® 

9. juii 1926 
Die „,jrnjcNI-)314tttr„ trld*un irben a. Srcitaq. 
nad)brud nur mit Outlltnangabe u. (Boubmigun(I 

ber ejaupt(d)ri(tI6tung gegattet 
Nummer 12. 

Was ift ¢in¢ Zone Z+ 
„Dat is bod) 'n id)eun (gei bbl, wenn man Gelb up be 23an₹ liggen 

betty, Jagte Bein, ba fanb er einett (brojcben unb fegte ibn icbmun3e[nb auf 
eine 23ant im Stabtpart. sm allgemeinen nimmt man ja eine a n b e r e 
23alit, wettn man ficb (5elb 3urüdlegen will. Die meiften von uns werben 
Jd)oii einmal mit einem Jold)en snititut 311 tun gebabt haben, Denn bei ben 
mannigfaMten (5efegenbeiten tömien ober müffen wir bie Dienste einer 23ant 
in 2lniprud) nehmen. Die (•ntwidlung bes 23antwefens rei(f)t bis in bas 
2lltertum 3urüd. Die 23 o r l ä u f er 
ber beutigen 23a111en waren 
bie •ielbwed)Jler. Scbon in ber 23ibel 
finben wir fie erwäbnt, wo fie Logar 
im Zempel 3u serufalem ibren Cie= 
id)äften oblagen. sbre Zätigfeit be= 
staub barin, frembe Gelbiorten in bie 
Qanbesmün3e um3ittauj(f)en über um= 
gefebrt. sm £auf e ber Seiten ritt% 
widelten fid) S5anDel unb .aanbwerf, 
mlb es fonnten bei ben (-r)eichäften (£r-
joarnilje gemacbt werben. Solche im 
2fugenblid nid)t gebraud)te (SelDer nab= 
nien bie ClielbwedjJier 3ur '2lufbewab= 
rung an, wofür jie eine Gebitbr er= 
hoben. $infers vergüteten fie nid)t. 
sie braud)ten audj Die erhaltenen 
Gelber nid)t in benfelben S)nün3et 3u= 
rüd3ueritatten, f onbern Durftest fie bis. 
3ur 92itdforbertntg in ihrem 23etriebe 
verwenben. 2fis im Mittelalter 
ber barbel international wurbe, ri(b-
Feten bie (5elbwed)fler in ben frem, 
ben $ablitellen ein. Sie 
bienten baburd) auberorbentlid) ber (9-r-
leid)teritlig bes 3ablung5vcrfebr5, bell" 
jet3t war es nid)t nlebr erf orberlid), 
ben (5eid)äft5fretmbcn in ber grembe 
Oielb in barer Mün3e 311 (erben. seber -
Raufmann, ber bei einem (5elbwecbf= 
ler Gelb hinterlegt hatte, braucbte nur 
eine 2lnweijung anquftellen, für bic 
ber Impfanger bei ber 3ablitelle bas 
(5elb in ben <.1.)iiin3en Deines eigenen 
Qanbes ausbe3ablt befallt. — Die grO-
ben &ntbcdungen tun bic Uenbc bes 
fimf3ehmten unb jed)3ebriten sabrbnl= 
berts batten ein gewaltiges 2lufbliibcn 
bes Sjanbel5 3ur golge. Damit 'Und)— 
Jett aber aud) bie 2[nforbermigen, '( ic 
alt bie (5)efbwed)iter geiteilt wurbe". 
bieje formten ben 2(njpritd)eil ri(f)t 
mebr genügen. llnb jo id)ritt man 3ur 
(5rünbitng von StantSbanfen, fugen. 
G i r o b a u t e m. Wir erwäbnen von 
bieicn befonber5 bie S5cimburger, bie 
(1111 Iängiten bejtanben bat. Sie 
wurbe im sabre 1619 gegrünbet unb im sabre 1875 von ber 9icid)sbant ü5er--
nontnten. Die lebte (•ntwidlung bes 23alltwefen5 1)011309 fid) in Der 3weiten 
bölf to bes vorigen 3abrr)iiiibert5, als bie groben 2ittienbanten gegrünbet 
warben. sbr V3irtungsfrets umfpanut burcb ein ausgebebntes gilialneb 
unb burl) (5ejd)äftsverfebr mit fremben 23anten ben gamert Subball. 

Die 21 u f g a b e n b e r 23 a r t f inb verfcbiebenfter girt, unb e5 ift 
interefiant, einen tur3en einblid in ben Zdtigfeitsberei(f) ber (5elbinititute an 
11111. Das urfprünglid)e (5eid)dit, ben (5elbwe(f)fel unb vor allen Dingen bie 
2lujbewabrung von (Selbem, baben bie mobernen 23anten beibebalten unb 
weiter ausgebaut. drüber pflegten nur bie r a n b e l s b ä u J e r ihre Gelber 
ben 213ed)Jlerlt an31lvertr(tue". lebt tann nid)t nur ber Raufmann Ober 
(5ewerbefreibenbe feine Mittel, bie er gerabe in Jeinenn (5eid)äft nicht gebrauibt, 
3ur 23an₹ bringen, unt im oebarfsfalte fiber fie 311 verfugen• seber, ber 
fid) etwas geipart bat, tann feine Oriparnif f e bei ber 23ant ein3ablen, wo lie 
für ihn 3imiell tragen. Diefee Gelb ber Rintben falm bie Vant lieben 
ibren eigenen Kapital benuücii, 11111 es wieber Rrebitbebiirftigel, 3ur 23cr= 
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Unjere fröne heimat. 
Der hiner1fd)e j(enberg bei r)attingen. 

(11adl einem flquareu aus arm greife untrer Werreangebbrigen.) 
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f iigultg 311 Jtellen, innem Jie es ausleibt Ober von ihren sIttmben s2J.3ed)jel 
anlauft. Dab bie 23ant nur unter beitimmten 23Orau5jet3ungen bas (5elb 
wieber ausleihen Tann, ijt galt3 flar. Um bie Sparer vor 23 e r l u it e n 3u 
id)iit3en, mufi bie Oant bie Gewibbeit haben, bab jie bie ausgeliehenen (siel= 
r,er jeber3eit 3urüderhalten famn. Daber laf feit Ji(b bie 23aitteit in best mei= 
jten Bällen Sid)erbeiteti geben, burcb bie jie einen etwaigen 2tusfall beden 
li,timen. Das Gelb will rollen, unb es nt u b aud) rollen, wenn es ber 213irt= 
Jd)aft bicneit foll. Daburd), bab bie 23anten (5e[ber annebmen unb aus= 
(eiben, forgelt Jie als 23ermittlungsitelle bafür, bab bas Welb voll einer 

Stelle, wo es im 2lugenblict nid)t ge= 
braiid)t wirb, an eine anbere Stelle ge= 
leitet wirb, wo gerabe Mangel berricbt. 

se nach ber (5röbe bes 23anlinititu= 
tes iit aucb feine 23 e b e u t u n g für 

=:. bas 0 i r t f 6) a f t s I e b e it uerid)ie= 
ben. 23ei ben ₹feineren 23anter bleibt 
bie Zätigteit mit Tüdficbt auf bie ge-
ringeren Mittel im allgemeinen auf ein 
engeres Gebiet beicbrä"tt. Sie haben 
nur Totale 23ebeutung unb bieneit bell 
sntereifen ber 6ewerbetreibenben, ber 
Qanbwirtid)aft, überbauet ibber Runben 
im -5eimalbe3irt. %nbers verbält es 
Jid) bei beiz fogenannten (5robba"ten. 
91eben ber Vermittlung bes (5efb= 
unb Rrebitverfebr5 im Rleinen ipielt 
bei biejen ba5 Rrebitgeirbäft 
im (5rOben, bas •uinan3ierungsgef(f)äft, 
eilte gan3 bebeutenbe ai0lle. Dte (5rob= 
barsten übernebmen ein3eflt über 311 
mehreren gan3e 2lmleiben 1)011 inbu= 
itriellen " erteil, Stäbten, 2irouin3en 
unb Staaten. Sie bilben babei bie 
Vermittler 3wijd)en bellt gelbiud)eitbeii 
(5emeinwefe11 auf ber einen Seite unb 
bem 2[nfage unb 2̀3er3iltfung Jud)enben 
'a3ublilum auf ber anbere" Seite. 
(5erabe in lebter 3eit baben wir ja 
red)t bäufig (5elegenbeit gehabt, bieje 
Vermittlungstätigteit ber 23anfe11 311 
be0bad)telt. 23efo11bers bie anlerifalli= 
i(ten 23arten baben ja ber .• ubujtrie 
unb ben Rommullen gan3 bebeuteltbe 
Sirebite gewährt burd) Ifebernabmie 
von 2Xnleiben, bie bei ben ameritaiii= 
irben Oanftunben untergebrad)t werDen. 
— Mie bie Rrebitvermitt[ung, fo bil= 
bet einen grüben teil bes 23anf% 
gejd)äfts ber 3 a b l it n g 5= it li b 
lieberweiJiing5vertebr, ber 

logen. (5itDDettebr. Durdj ibn bat 
ber garenaustauid) im snlan`oe trüb 
2luslanbe eine grobe erleicbterung er% 
fabren. seber, ber ein 23antfotito 
unterbäft, Tann Heberweifungen unb 
3ablungen ausfübren laffen Ober im 

T) i r o w e g e 23eträge empfangen, bie feinem Ronto gutgejdjrieben werben. 
gür be11 Crirobtaufmann, ber im 2luslanbe eine 9lecbnung 3u be3ablen bat, 
übernimmt bie 23ant bie (S—rlebigung biefer Verpflichtung. (Dntweber fie stellt 
einen ed)ed in ber au5länbijchen 2Bübrung aus, Ober fie beauftragt eine be= 
f reunbete 23ant im 2luslanbe, bie Vergütung vor3niebmen. Der (5 i r o u e r 
f e b r bat bie banbelsbe3iebungen 3wifd)en Deutfcblanb unb ben europäiid)en 
unb überleeiid)e" Qänbern auberorbentlid) gef örbert. Qeiber bat ber Rrieg 
aud) hier uernid)tet, was in langen j•riebensjabren in emiiger 2Trbeit ge-
Jd)affem wurbe. lebt gilt es — wie überall — wieber auf3ubauen. — Oben-
jo wie wir 2leberweijungen in frember 213äbrung burd) bie 93anten bewirten 
törnen, fit es uns möglid), frembe (Delbforten, 213ed)fel Ober S(beds bei ben 
23anfen in bic inlänbild)e Uäbrung um3utaufchen. Wenn a[io ber gute Zntel 
aus 2finerita einen Doliaricbed über Dollarnoten geid)idt bat, jo tönnen wir 
bieje in beutid)e5 Gelb einwed)Jeln. 2)3äbrenb wir aber für bie Toten Jofort 
bei, (5egenwert erbalten, mügen wir bei Scbeds meiftens vier 213ocben warten. 
Demt bie 23anten laffen erft bie 9licbtigteit bes Scbed5 bei ber anierifaniicben 
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Geite 2 
Deniebe[■falätter. 

Tr. 12 

23ant feititellen. Gerabe bei auslänbifchen GCbed5 Lummen i•älfcbungen nor, 
gegen bie fid) bie 23anfen i(büten müffen. 21ber bas foil uns nid)t tümmern. 
Zer gute .flntel full nur Aiden. 

hilt weiterer Gefd)äft53weig, ber befonbers bei ben groben 23anten 
einen bebeutenben limf ang angenommen hat, ift bas M e r t p a P i e r= u n b 
f f e l t e n g e f d) ä f t. gin biefem finb bie Ganten in ber verichiebeniten 

girt beteiligt. 
Ccbon bei ber (3 d) a f f u n g von Wertpapieren wirten fie mit. Wir 

erwähnten bereits, bab bie Ganten 21nleihen hott ßänbern, Stäbten unb (5e= 
fellidbaften inggeiamt übernebmen, bie fie bann in ihrem Runbenlreis unter, 
bringen. Zaneben werben neue Wertpapiere geicbaffen burl) (5rünbung neuer 
2lttiengefellid)aften Ober burl) RapitalserflÖbungen bei fcb0n beitehenDen Sir-
nie n. (E-5 iit gan3 flar, bab bie 23anten bei f 014en Teugrünbungen über Rapi= 
1al5erhÖbungerr befonbers vOriicbtig 3u Verle geben' die Sicherbeit bes 
2Tnternebmens, bem bas Rapital befd)afft werben full, mub einwanbfrei feit= 
itet)ect. Berner 11111b geprüft werben, ob bie Rentabilität gewäbtleiitet iit, 
b. b• ob bag 2 ntetnebmen auch in ber Page iit, bas Rapital altgemeifen ttnb 
Pünitli(f) 3u ver3inien. gluberbem muh bei ber herausgabe ber neuen Wert, 
Papiere 2iüdfid)t genommen werben auf bie 23erbältniife am (5elDmarft. 
Zenn bie 23ant beabfid)tigt nid)t, etwa f e 1 b it gabritbefiber Ober Zell' 
barer 3u werben. Um bie bei folchen (5rünbltngen verwaubten (gelber 
möglicbit balb für anbete Swede Wieber frei 311 befummen, Oerfauft fie 
bie neuen Wertpapiere an Sntereifenten. Za in ber Regel ber eigene Rult= 
benitei5 her 23aril nicht in ber 1?age ift, alle in biefer Weife neu geid)affcA, 
nett (•-ifelten 3u übernebmen, bebient fie lid) beim Verlauf ber 23ermittIung 
befreunbeter 23anten Ober ber WertPapierbÖrfen. Zie •ßapiere werben ge= 
banbelt. 

23ei bem a n b e T unterfcheiben wir bas Romiffionuefcbäft, bas iü 
ber gin= unb 23erfauf für Redjnung eines Runben, unb bas eigengeicbäft, 
bas iit ber g1n= unb 23ertauf für eigene Rechnung ber Tauf. Zag fettere 
bient in ber Regel nur ber v o t ü b e r g e b e n b e n 2Tnlage gerabe verfüg= 
barer (gelber. Zagegen nimmt bas Rommiffionsgefd)äft einen breiteren Raum 
ein. e5 iit eine befonbere Wufgabe ber (gffettenabteifung einer Bunt, bie 
Runben bei ber %nlage ber (5eIber in Wertpapieren 3u beraten. Zer eine 
Runbe will feilt Gelb für längere Seit anlegen unb natürlid) einen möglid)it 
hoben Singertrag genieben. ein anbetet tann nur für tur3e Seit fein Gelb 
entbehren. (gr will und) fd)neli einen Spelulationsgewinn einiteden. Sie alle 
tönnen fick bei ber Bunt Rat boten, ber ihnen gewi f f enbaf t erteilt wirb. 
Z)enn Den ganten liegt wie jebem Geichäftemann baran, bie Runbid)aft 3u= 
(rieben 3u itellen. 3weifellos tommen gerabe bei ben sPelulationen auch ge-
legentlich 21 u 5 w ü ch f e vor, bie geeignet finb, bem Unieben unb bem Ruf 
ber 23anten 3u ichaben. j)iefe 3u beieitigen unb gegen fie wirtfame Gid)e-

Lungen 311 ichaffen, iit bie uornebmite 2lufgabe foliber 23anlen. L5 wirb 
immer Leute geben, bie am Oiertifd) Ober fonit von renommierenben Oe= 
tannten gehört haben, wie bequem unb id)nell man bei eifeltenipeluiatio= 
nen Gelb terbienen tann. Sie haben leine 2lbnultg von Wertpapieren unb 
tom (fifettengefchäft. Gold)e Leute lieben beffer bie Saänbe bavon, fie tön= 
nen Eich id)Iimm bie ginget babei verbrennen. %ber trat aller Varnurv 
gen wollen fie ibt (glüd veriud)en unb finb bann bitter enttäufdjt, wenn fie 
babei bereinf allen. 

Wenn bie 23ant bei ber Gd)affung von Wertpapieren unb bei bem 
.5anbel mit ihnen vermittelnb gewirlt bat, bleibt für iie noch ein grobes 23e-
tätigunggfelb, auf bem es viel 2lrbeit gibt: es iit bie 213 e r t p a p i e r D e r 
tv a l t u n g. Wenn ein altes mütterd)en ober eilt weltfrember Gelebrter 
Ober jonit ein geid)aftsuntunbiger Menid) glÜdlicber (gffeltenbeilter iit, 10 ent-
itebt für biete bie Gd)wierigteit, bie Wertpapiere fo 3u bewahren, . bab lie 
nicht burd) Ziebitabl, geuer über fonftwie verloren geben tÖnnen. Tid)t )eber 
hat einen feuerfetten unb einbruchgfid)eren Gelbichrant 3u 33auie. 2 uber-
bem muh barauf geachtet werben, bab man Sur red)ten Seit bie 3iltien ober 
Zivibenben von 2lnleihen unb %ttten erbebt, bat; man fid) treue 3iltsichein= 
bogen betorgt utw. 1leberbaupt iit bei ber Oerwaltung von Wertpapieren 
fo vieles 3u berüdiid)tigen, bab es am ratfamiten iit, bie (gffelten ber 23ant 
Sur 2Tufbewabrung 3u übergeben. Mit ber 2lufbewabrung in ihren Zre, 
toten übernimmt bie 23ant gleid)3eitig bie 23erwaltung ber Wertpapiere. 
Sie. bat befonbere 23eamte, bie auf Grunb von 3eitungen, 2iiten unb ta= 
bellen alle Melbungen verfolgen, bie ficb auf Wertpapiere ber Runbid)aft be= 
3iebert. Zie 23ant forgt für bie Cginlöfung ber 3insicheine unb für bie (ift= 
neuerung ber Sin5id)einbogen. 23ei Rapitalserhöhungen unterrid)tet fie ben 
Runben über 3wedmäbige 23erwertung ber Oe3ugsrechte. eine wid)tige 2lrbeit 
bat fie geleiitet bei ber Umitempelung ber eapiermarlef f elten auf Golbmarf. 
11nb 3ulett nocb übernahm fie für ihre Runbidjaft bie (grlebigung ber um= 
itältblid)en Formalitäten bei ber 2luf Wertung ber %nleiben unb (26)ulb= 
uerid)reibungen, bie Eich im 211tbefit3 befinben. 

(Ein grober Virlungstreig iit es, ben bie 23anfen bearbeiten. Zbre 
` atigteit tönnen wir in ber T3eitwirticbaft nid)t mehr entbehren. Solange 
nod) snbuitzie unb •5anbwert arbeiten, unb folange nod) bie Raufleute über 
bie gan3e Cgrbe baltbel treiben, immer werben bie Ganten vermitteln unb 
bellen müffen 3um Ruten aller 23eteiligten. 9• Si. 

wirtgaftlid•er Ruaöfuue. 
Leiber bat bie beutf.d)e 21ubenhan bei z6ilan3 im M0- 

na t M a i einen weiteren R il d g,a n g 3u ver3eid)nen. ZU 2leberid)ub 
ber '2lusfixbr über bie einfuljr betrug im Mär3 278 Millionen Mart 
unb ,ging im 91pril auf 56 Millionen Matt 3urüd. 3m Mai war 
ein weiterer Rüdgaltg auf 25 Millionen Matt feft3ufteTlen. Wenn 
trnan; bie eimelnen •ß0ften biefer 23iIan3 butd)fiebt, io iit am be= 
trübenbiten bie %bnaljme Der jertigwarmau5futjr; benn Marin itedt 
beutid)e Ilärbeit unb betttid)e5 Rapital. Ziefer Witen iit um 49,4 
Millionen Matt gegen ben Tormonat weniger geworben. Weiter fällt 
auf, 'Das) bie Ginfutjr an 2ebensmitteln gegenüber 'bem Vormonat eine 
-3una,hme von 14,6 Millionen Marl erfahren bat. Von Riefen Gutei= 
gerungen wirb bauptf ö lid) betroffen bie G i ti f u Ii r von W  e i 3 e n. 

Sie betrug im Mai 15,6 Millionen Marf mef)r, als int gTpril. Ur 
uniere ßanbwirtfct).aft unb untere gesamte 2301rswirti(ba ft ijt !bieies 
(grgebtti5 auberorüentlid) bebauerlid). Wir haben im £'anoe felbit 910 g 
gen genug, wenn nur ba5 beutfd)e 23olt fid) tnebr Daran (jewöbnett 
wollte, 2ioggen statt Wei3en 311 eilen. statt Den im eigenen Qanbe 
1)itlreid)enb vorrätigen Roggen 3u genieben, ver3et)rt man Das teuere, 
Don auswärts ein3u f übrenbe 2Bei3enbrot. (einen ioid)en £ nSuS Tollten 
wir uns eigentlid) in Zeutid)la,nb nid)t mef)t leiftelt. — die gan3e 
glu5fuhrbilan3 für Mai 3eigt beutlit, bab wir Den Ziefitaub unterer 
Mirtid)aft5ftife nod) lange nid)t überwunben i)aben, trob aller freunb= 
li(f)en Worte, bie 3um •Beweife bes Gegenteils gebrauci)t worben finD. 

Zai; es uns in Zeutitblanb* immer nodp nid)t viel beffer geht, 
Daran iit 3weif eilos Der Z a w e s p l a n gro f enteils idjulb. Man »n,b 
nur bie Gesumme lefen, weId)e Zettticl)lanb allmonatlid) für biete Swede 
auf3uwenben f)at unb man wirb begreifen, bai3 es unter biefem gi= 
ttatt3brttd verbluten mub. j)er g3 e r i g), t bes G e u e r a 1 a g e n t e n 
fi%rnt:fict)äbigungs3atjlungen Tibet bie ersten neun 
Monate bes 3weiten Gntfdjäbigungsjat)re 5, alfo voll, 
1. September 1925 bis 31. Mai 1926, stellt feit, bab Zeutld)lanb bie 
von ibnt verlangten 3ablungeu regelmäßig unb Pünftlid) gelciitet bat. 
gluf bie 3weite 3aljte5leiitung in .5öf)e von 1220 Millionen (501btnarf 
wutben in ben ersten neun Monaten 821,4 Millionen (5OIDmatr ge, 
leiitet, wovon 400 Millionen auf 9teidjsbatjn3ahTungen, 190 Millionen 
auf •5aushalt5beiträge, 62,5 Millionen auf -3nbttitrie3aljlungen, 168,9 
Millionen auf bie 23ef örberungsgelber entfallen. eint d)Iieülid) bes 23ar-
L-eftanbes von 107 Millionen am enbe bes ersten (glttid)äbigungsjal)res 
itanben bem Generalagenten 924,2 Millionen (5olbmarf Sur Terf tt= 
,gung, wovon enbe Mai ein earbeitanb• Don 89,8 Millionen übrig blieb. 

Ton ben bewirften £eiftungen entfallen auf j•Yanlreid). 461,7 
Millionen, barunter 51 Millionen für bie 23eiebungstoftett unb 202 
Millionen auf Rol)lettlieferungen, auf englanD 166,3 Millionen, wovon 
15,5 Millionen für 23eietungs3wede, auf stalien 65 Millionen, Darunter 
47,9 Millionen für Roblenlieferungen, unb. auf Oefgiert 98,5 Millionen, 
Barunter 8 Millionen für ociebungsfoiten unb 46 Millionen für Rof)len= 
lieferungen. j•ür Gad)lieferungen werben 486,4 Millionen ausge, 
wiefen. 2febertragungen in frembe Uällrungen warben im 23etrage von 
262,8 Millionen vorgenommen. 

Z5tt ber e i f e n i n b u it r i e Iäbt bie 23ejdiäftigung fett viel 3u 

wittifd)en übrig; man rann ohne Itebertreibung jagen, bab Der Gifen, 
ntarft Tut)t. Zie g. tufnabmefdbigreit Vt, Fehr gering. 211le SaänDler 
unD oerbraud)er legen fick Die gtöbte .3urüdhaltung auf; fie Der% 
fud)en io Fange wie möglid) mit ihren 23eftäuben aus3urommen. Dte 
Werte finb besbalb nid)t in ber Rage, ihre 2lnlagen voll ausnut3en 
3u tönnen ; f ie müffen im Gegenteil nag) wie vor mit w•.itgeT)enDerC 
einid)ränfungen arbeiten. ocionbers fd)led)t liegen bie Oerhältniife 
auf Dem Stabeifenmarft, ber nad) wie vor fetjt unter ber id)Ied)ten 
Wäbtung leihet. Zie Maier3eugung in 9iDbeifen liegt immer nach 
um 3irta 40o/o unter Der 23ortrieg5er3eugung unb um 25% unter 
Der böd)it,en Monat5et3eugung bes ,3abjres 1925. 211 1. 
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91r. 12 iDeaidiel:zlütter. Geite 3 

einiges ti6¢r Go¢th¢ und ed1fü¢r. 
Sti33e von Rarl % ä b e r. 

(9s wirb wohl faum eilt beutidies Scbulfinb geben, bas nicf)t wübie, 
wer (boetbe unb Gd)iller waren. 9lllein 3u tieferem 23eritänbnis be9 2i3erbe= 
gangs unb ber 93ebeutung unserer beiben beutidjen Diditerfüriten gelangen 
maildie trotbem im 9-eben nidit. l̀ils Rinb 
reid)t unier (Ertenntnisvermögen nid)t aus, 
unb fpäter hatten über nahmen fig) bie 
meisten 3um Gtubium leine Seit. 3ubem 
ijt bie 9Nebr3abT 3u 
umfangreich unb in einem 3u fadimäiinifdi 
gelehrten Stil gefd)rieben. Der abenb9 
mübe 23ürger bat meift teilte 3eit unb £uit 
mehr fidi noch burd) foldie Werte binburch= 
3uarbeiten. Da itt bie gorm ber 3wangfo-
sen 13Tauberei vielleid)t 3wedmäbiger. Venn 
fie aud) £üden bat, jo gibt fie bod) bie 
mögli(bteit, in tur3en 3ügen f,igenarten 
hervor3ubeben, an bereu Sjanb fid) ber Mann 
beg 23olfes ein 23ilb uom 28erbeli unb 213ir= 
fen grober beutfd)er (5eiitesbelben ntad)en 
fann. Dab ber Verfug) einer tGcbilberung 
berühmter Männer immer eine jubjettive 
Färbung haben wirb, iit jelbitveritäliblid). 
iebes 971enid)enber3 unb -2lilge erlebt unb 
jd)aut Grobes anbers. — 

Oejonbers verlodenb itt es, (5 o e t h e 
unb G d) i 1 l e r, biefe, beiben etwa ber 
gleig)en Seit angebörenben tlaiiijchen beut= 
idien Did)ter mit unb nebeneinanber 3u 
betraditen. 2lbitammung unb 3uge iibentmid. 
lung beiber waren grunbuerid)iebeii. Der 
1749 in 'jrantfurt a. M. als Sohn eines 
verbältnismäbia wohThabenben faiferlidien 
9iate9 geborene (5oetlie war unb blieb ein 
Glüdslinb. Gd)on im elternbaufe empfing 
er eine vor3ügiid)e 23iibulig. ahne mater 
rielle 9tot tennen 3u lernen, itubierte ber 
förperlid) wie geiitig veridiwenberifgi von 
ber Tatur 9lusgeftattete in £ieip3ig unb 
Gtrabburg. 9115 23 jähriger junger surijt 
verlebte er einett Sommer am bamaligen 
9leichgfammergerid)t in 213eblar. 2119 26= 
iäbriger wurbe er, id)vn als ein berühmter 
1)id)ter, vom tunftfinnigen S-ier3og von 
213eimar an beffen 9lejibem unb S)of qe= 
Sogen. Bier lebte unb wirtte, nur mit 
llnterbrediung burd) 9leifen, ber 2lnerntüb= 
lid)e, bod)geebrt ullb frei von 9tabrungsforgen, bis 3u feinem Zobe im 
labre 1832, im rilitigen hoben 21lter von 83 sabreti. 91ald) bintereinanDer 
wurbe er £egatio115rat, (5ebeimrat, Rammerpräjibent unb eriter Gtaats= 
minilter. 2Tuberbem war er 2citer bes Weimarer Zbeater9. Dod) taiui 
angenommen werben, bab. er über feine 3eit 3iemlid) frei verfügte. Lrit 

0oetties LUohntiaus in t1)cimar. 

Das 

•Illllllilillllllllllillllllllillllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllill 

im saure 1794, alio als 45 jähriger gereifter Mann, fd)lob er greunbfd)aft 
mit bent uni Sehn Bahre jüngeren Gd)iller. Zie greunbidlaft einer 9teibe 
von geiltiq bocbitebenben grauen befrud)tete ben Genius bes Dicbters. 2ITs 
fast 40=iäbriger heiratete er eine uns geiitig ibm nid)t gan3 ebeitbiirtigi 
biintenbe grau, (Ebriitiane von 23ulpius, bie 1816 nad) 28jäbriger Tbe 
starb. Sie j(beint aber bem peinlich orbnungsliebenben Manne mit P-iebe 
unb Sorgfalt bie bausbaltung geführt unb alles von ibm ferngehalten 

3u haben, was sein Gd)affen i)ätte itären 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL tönnen. Zins büntt, als hätte ber Gd)bpfer 

alle geiltigen Gaben einer fyamilie von 
= vielen Generationen in fioetbe vereinigt' 

unb in ibm verglühen lafien. 
(5oetbes gan3es bid)terifd)es Wirten unb 

Schaffen 3u erfaffen unb 3u Durd)leben, 
wirb einem Gterblidiem unmöglid) fein. 
sebeg tommenbe (5efd)Iecht wirb ibtt neu 
aus3uicböpf en haben. seber ein3eine wirb 
ihn in vielem anber9 beuten unb veriteben. 
Seinen „gaust" allein, an bem er saht= 

= 3elinte arbeitete, tönnte man eine beutiche 
23ibel beiben. (51)etbes :23ielfeitigteit iit 

= eritaunlidj. 9tebeit ber Zid)tfunit trieb er 
-_ 2Iltertumgf orschungen, 9taturtuttbe, •ihiijif 
= uiw. unb legte mufterbafte, noch beute be-

beftebenbe Sammlungen an. 21nb über alte 
biefe Gebiete id)rieb er 213erle, bie lange 

= fübrenb blieben, fo über Zptit, Barben= 
= lebte, (Entwidlung ber •ßflan3en unb Ziere 

u. a. m. Dabei war ibm bei aller Geniali= 
= tät unb ebantalie ein peinlicher £ tigs= 
= jinn wie angeboren. (gr mub ein meiiter-

bafter 3eiteinteiler gewefen fein, mit einem 
= Vort ein Qebensfünftler, ein 2lnioerjal= 
= genie. Seiner (5röbe, feines C;influljes auf 

bie Mit, unb 9tad)welt unb feiner 23erattt= 
wortung vor bem 23eiteltjd)öpfer, ber ihn 
jo veridimenberiid) augitattete, war er lid) 

= wohl bewubt. Rur3, er batte fid) in ber 
= 55anb. 23on Gebieten, bie ibm nicht lagen, 

blieb er fern. (Er fab, wie Rant, bie (5ren= 
=_ Sen menjch[icber •xtenntni9. !•3uttberbar 

fabte er bies 3ufammen in bem 2lusiprud): 

= „ 23etgebens werben ungebunbene (5eiiter 
= Tacb ber 23ollenbung wahrer Gröbe itreben, 

"er Grobes will, mub iid) 3ufammenraffen 
3n ber Q3efoutinfung 3eigt iid) erft ber 

= 97teijter." ed)illerliaus in Weimar. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIililllllllllilll= So wirb uns erllärlich, bab er li(1) um bie 
bobe Tolitit, bie bod) wäbrenb feines lau= 

gen Qebeng fo ltürmifdie Vellen idilug, fast nidit tümmerte. Die fran3ö= 
fijche 9levolution, ber Romet 9lapoleon, bas 3erriifene Delltichlanb, bie 
greibeitstriege ultu. haben ibtt verbälniemäbig wenig in feinem Lebens= 
gang beeinflubt. 2Tltes unb jebes war ibm lebiglidi bid)terifd)er Stoff. 
%uf feine ein3eTnen groben Werte tann natürlich im 9iabmen eines %uf= 

0¢öant¢n an di¢ Conntagsnaot - Montage unfaU oft g¢braOt. — 

(gr3ablung uon Mar Rarl B ö t t d) e r. 

w t, y•vf h Mel Taltbafar E,atte jid) bas Zuxm3immer als Stubterge= 
mad) eingerichtet, unb fjier uerbradite ber 6eleEfrte bie 
meijjte Seit bes Zages. 

2lls 5aans unb LErila, 9leffe unb Suchte bes Vnfels, 
gegen ad)t lllir abenbs bei ihm eintraten, beitZiftigte er 
lid) gerabe mit feiner MÜ1t3fammlung. 

ba f eib 34r ja! 213illlommen in meinem Eiei= 
neu Königreiche! — — ,3äi fürd)te nur, 3<4t werbet (Eng) 
hier langweilen, benn 3u ejfen unb 3u trinfen gibt es hier 
nidits, unb 3u fpielen aud) nicht." 

„Das glaube ja niet, bab wir uns langweilen, £Dnfel," 
meinte erila, — — „4ier broben bei Dir gibt es ja 
immer jo viel Geltenes unb 3nterejjantes 3u fehen, wie 
bei uns baheim im Stabtmufeum." 

„Da lannit Du ret,t haben, Mabel! — — ,cch Tabe hier allerhanb 97tert-
würbigleiten unb 211tertümer angelammelt, um bie mie mand) 9Rufeum beneiben 
lönnte!" 

'Wo bait Du benn biele Geltenheiten alle, flnfel?" fragte 5•ans. 
„Da — ld)aut unb ftaunt!" — — 11nb ber alte ßerr brüdte an ein 

jd)males, manneshohes 23ilb, bas einen glitter barftelite, unb siehe ba, bas (5e= 
mälbe breite lid) unb bilbete eine Zür, bie in einen anfehnlidien 92ebenraum 
fülixte. Terwunbert blidten bie Rinber auf bies geheimnisvolle Gefab. 

Zretet nur ein! Skier iit ein grober Zeil meiner Sammlungen aufg e-

ltapelt, unb fpäter 3eige id) (gud) nod) ein anber veritedtes Gema•!" rief ber Onfel. 
bann unb Srifa traten nun mit ihm ein. — — Da waren 93egale unb 

Gliränle .'23orbbretter unb (6lasläften, unb alle, alte gefüllt unb belebt mit alten 
Gd)üben•unb Sammlungen. ßinfer 5aanb bejanb fid) eine lange, breite Zafel mit 
alleil)anb merlwürbigem berät befet3t. 

„Mas itt benn bas für (5erilmpel?" fragte pietätlos bans. 
„Du, eub, pab auf! Wenn Zu meine Gadien nodimals Gerümpel nennjt, 

lebe ich Did) an bie P-uftl" jd)alt gutmütig ber alte VitIel unb laue babei, bann 

• 
fuTr er fort: „Gdiaut I)er, Rinber, was ihr hier 3ufammengeftellt [elft, ist bie (gnt-
widelung ber Qeud)tgeräte ber 971enidjbeit." 

„Qeud)tgeräte?! — Wir haben T-leftrifdi 3u SDaufe!" sagte (gxifa. 
„ßm, fo gut habt 34jr es, unb ja -gut haben's jebt Millionen unb %ber-

Millionen non Menf dien. So gut ift es aber ber 97tenf d)b-eit nid)t immer gegangen. 
Die (Ze4niud)t nad) 2idit, nad) (Er4ellung ber 91aä)t itedt aber fdion im 9Renichen 
leit ,iahrtau f enben." „ 

„5aatten benn bie 2Elten — ids meine unfere Vorfahren — fein eleltrijdi.. 
„21ber Uabel! 2leberlege boll, was Du fagit!" 
•rifa Hopfte fig) auf ben 97tunb unb Iad)te verlegen: „ 3et3t hätte id) aber 

wirflit halb etwas red)t Dummes gejagt!" 
„(Ziehst Du! Oebenft, bie iiichtquellen in alter Seit waren red)t bürftig. 

97ät bem einfad)iten Saerbfeuer fing eä an. Das 3euer mar urfprünglid), jobalb 
bie Sonne heimgegangen mar unb ber 9Ronb nid)t idiietr, bie ein3ige 2iditquelk." 

„Wie haben jilt Benn bie %lten eigentlich bas geuer verid)afft, Znfel. 
Gtreidihöl3er, wie mir lie in heutiger Seit 4aben, fannten fie boll lieber niiit?" 

„92ein. — %us ben ,• /•?, 
213erfenberaltenGd)rift= 
iteger geht hervor, bab 
bie 6ried)en unb 9lömer 
auf verjdjiebene S2irt 

heuer er3eugten; man 
jd)lug Stein gegen Stein, 
vor allem £1uar3jteine,— 
audi burd) 9teiben 3weier 
Saö13er atteinanber — 
wie es angeblich heute 
nod) gan3 wilbe unb un-
fultivierte 93ölfer tun 
Jollen — verjd)affte man 
Jib heuer, unb ichlieb= 
[ich benubte man auch 
ben 23xennipiegel, mit benen man bie Sonnenftrahlen fammelte unb bann leid)ts 
ent3ünbliche Stoffe anbrannte. — — Wer -bamals Saerbfeuer hatte, hütete es wie 
ein Saeiligtum unb lieb es burd) ,3ab,r3ef)nte nid)t wieber ausgehen, benn es war bie 
ein3ige Wärme= unb 2il)tquelle. din heilig Gebot bettaub au«), bem 92ad)bat 
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Tabes nicht näher eingegangen werben. Doch fei hier wenigfiens eilte 
,[uslese feiner berübmteiten (3d)öpftingen genannt: Die (3d)aufpieie unb 
Dramect „(5öb von 23erlid)ingen", „Die .t?eiben bes jungen -Berther", „ spbi= 
genie auf Zauri5", „£3rometbeu5", rr•lavlgD", „(•gmont", „ZaffD". „•auft,r; 
bie groben Tpen „9ieinete gud)5" unb „5ermann unb DDTDthea"; bie 
giomane beim. erotafd)ilberungen ,2Bilbelm 972eifters £ebriabre". „DM-
beim Meifters T3anberiahre", „gabrbeit unb Did)tung"; bann bie natur. 

Ooethes j:lrb¢Ite3imm¢r in Weimar. 

wiffenfd)aftlichen werte „Metbamorpbofe ber 9Vflan3en" unb „Sur !•ar= 
benlebre". %uf bie 2Tnfübrung aud) nur einer ,luswabl feiner tttt3äbligen 
Fieber, 23allaben unb (5ebicbte aller ,art mub leiber ver3ichtet werben; 
bog) fei bier ber eigenartigen Sammlung von „Xenien" gebacht, tur3en, oft 
tebr fotnrii(ben Sinngebid)ten in Difticbonform, bie fidi icbarf gegen bas 
bemalige literarifd)e 2lnwefen richteten unb von 6oetbe unb Schiller ' ge-
meinfam im 972ufenalmanad) 1797 herausgegeben wurben. 

2feber bie (Eigenart feines Schaffens unb feiner Dichttunft hier stur 
einige 03jorte, f oweit ein Sierblcd)er iid) biervon einen 23egriff machen 
fann. seber wirb ibn aber änber5 verfteben unb beuten. Mir bünft 
(5oetbe nabm alles burd) bie Sinne von auben auf unb gab es vertlärt 
a15 Did)tung wieber von iid)• Seine lt)riid)en Dichtungen erj(f)einen baber 
id)lechtbin als poeiifcbe E3abrbemten. 2Bie bie 23iene ben 13flan3enfaft lauf= 
nimmt unb ibn als £• onig wiebergibt, io nabm er Tatur in fid) auf unb 
gab sie als „Stimmung" wieber. 23ei ihm ift alles ,Tnid)auung unb er= 
lebnis. (Erft von außen nach innett, bann von innen nad) auben. tim ein 
23eilpiel beraus3ugreifen: „Sah ein Rnab ein giö5lein itehtt, 9iöelein auf 
ber Seeiben". — Mit 3ebn -Borten ein erhabenes (5emälbe von 92atur, 
£anbfd)aft, grübling, Sonne unb Gcbönbeit. Dabei iit gewijfermahen 3wiid)en 
ben Seilen ba5 buftige 9i5elein als junges Mabchen ibealifiert. Cis liebe 
iid) allein hierüber ein Kufiati id)reiben. Vber ein anberes: „ Still rubt ber 
See, bie -Vöglein id)lafen" unb ein britte5: „2Ieber allen Zipfeln iit 9iub". 
Kii bieten -3eifpielen offenbart fid) ber gan3e ewig unübertreffbare (5oetbe: 
„älle5 ift glaturitimmung". Dabei fast übertrieben einfach unb monumental. 

21nb bieier (5ruttb3ug gebt burd) 6DetbeS gan3e -Berte, feine lieber, feine 
sßrofa, feine Dramen, feine Epen unb feine un3äbligell 23riefe. 

su taufenb Ranälen floß io ein (5igantengenie in bie Seele uniere$ 
beuifd)en Tolles unb ber Welt. llnb uniere jebige -3ilbung unb Ruttur 
beruht 3um großen teil auf 6oetbe, ohne baff wir es uns bewußt verbell. 
Aber in hie breiten Maffen unteres beutfd)en -Voltes barf fein reift mlod) 
viel tiefer unb nad)baltiger einbringen unb fein Daiein beeinfluffen, uer= 
ebeln unb vertlären belf en. 

-'tun 3u G(f)i11er. 

Schon fein 93iTbungsgang ift grunbverichieben von bem (5oethes. er 
ift 1759 geboren als Gvbn eines Militärd)irurgen in.9Yarbad) am 92edar. 
(fr war also ein Gcf)wabe, wie ber j•rantfurter (5oetbe ein Gübbeutfd)er. 
Mit Eieben Bahren befud)te er bie ,_ateinfd)ule in £ubwigsburg. -3um 14. 
bis 3um 21. ,-ebensiahre mußte er als SDhtl eines Staatsbeamten auf Der 
itrengen „Rarlld)ule" 3uerit 92ed)te, bann 9Rebi3in itubieren. sm Bahre 
1780, atf o 21 Bahre alt, wurbe er „92egimentsmebilus". Die Rarlid)ule, 
in ber es leine atabemiiche greiheit gab, mub für ihn eine f urd)tbare 
3wangsanitalt gewefen fein. S5eimli(f) id)rieb er bort nod) als Sd)üler 
feine „9iäuber". 92adj bereu O r ft a u f f ü b r u n g i n Ma n tl b e i m im 
Bahre 1782 ent3og er Ei(f) bem unbarmbetaigen 3wange burd) bie i•lud)t, 
drei berausgefagt: er befertierte. -Bir alle wiffen, bab er iid) hierauf 
im nahen £)ggersbeinl in grober -materieller giot eilte 3eittang verborgen 
bielt. sebes £ubwigsbafener Gd)ualinb fetlttt wobl bie (5ebentplatte am 
bortigen Schillerbaufe. Unter grober Kot unb vielen (fnttäufd)untgen uer= 
brachte er bie folgenben Bahre bei greunben unb (5önnern. ,Iud) ber 
-Vater bes berühmten Ureibeitsbid)ters . Zbeobor Rörner gewährte ihm län= 

I  Weimar rem tnurtum aus. 

sere Seit eine i•reiitatt, tröftete unb itübte ibn. 911s 30 iähriger 9Jlann 
erhielt ber (gebetete emtblid) eine 23rotitelle als auberorbentlicber (5efcbid)ts= 
profeilor in Sena mit einem sabresgebalt von 200 ialern. sm ,liter 

Wer ausgeruht vom 8¢tt aufgeht r mit plac¢m hopf fur •irbeit geht. 
3• 

oom eigenen ßerbfeuer bie flamme 3u ipenben, unb nur ebtlofen unb 2lusge= 
ftobenen burfte ein &uerbranb verweigert werben." 

,;Beim' trüben, fladernben -5erbfeuer fonnten aber bod bie 9Renfd)ett 
gar nit t feien unb fd)reiben, !Dnlel?" fragte Sans. 

„91ein, bas sonnten lie nidt, braud)ten es aber auä) niet, Benn biete 
Rünite waren bamals nur wenigen (5elebrten vorbehalten, unb biete hatten ld)on 
eine beilete Oeleud)tung erfunben." 

„Das (5lüblid)t, ben Gasitrumpf meine ich, nicht waT)r?" tat iii) lila 
wiä}tig. 

„fl — Du Dummden! Tein, ben Rienfpan. bier lebt stet folche! Das 
waren bar3ige, jdIanse Sol3ipäne, bie man am Serbfeuer ent3ünbete unb in einem 
an ber Wanb angebrachten 'icing itedte!" — — Der £)nieT geigte ben Rinberti 
einige Rienipäne, aud) einett Saltering aus Metall an ber T3anb. 

„Das mub aber ld)on lange, Tange ber fein, r" staunte Sans. 
„Salb wahr unb balb falid) was Du ba fagft. Oor taufenb }alten 

war ber Rienfpan eine ibeale 23eleud)tung, aber vor a(f)t3ig fahren, glaubt es 
nur, Rinber, gab es in unserem lieben Taterlanbe nod) immer armfelige 6e• 
birgsbörfer, bie nod) nicht über ben Rienfpan binausgesommen waren, im er3= 
Gebirge 3um '.Beifpiel, aud) im Gd)waramalb. Dog) bie alten (5ried)en unb 9iömer 
batten auf) balb auf 23erbeiferung ber Rienfpanbeleud)tung gefonnen. Gie ban= 
ben mebrere Rienfpäne 3uiammen, beftrid)en fie mit T4 ober Wacl)s Dber Sara, 

unb bier oünbel nannten lie bann eine tyade1. Die 
e/ _ •1 •rl ( -Vornehmen unb 9ieid)en lieben iid) bes Tad)ts von 

ibren Gllaven, wenn lie von einer öeitlid)seit :P a= 
men, mit folch.en tadeln heimleud)ten. 3u biefem 
.3wede wutben bie gadeln in banbgriffe mit Gealen 
geitedt, in bie bas berunterttäufelnbe heilte Sara floh. 
S5ier le4t ihr fold)e alten tadeln, aud) l•anbid)alen." 

Sans unb erica betrachteten lid) bie alten ßeucht= 
Geräte. „Unb was ift bas für ein närrifd) Ding?" 

„Das iit eine vermutli. j volt ben alten 52[egup-
tern erfunbene Zeliampe. Gebt es eui), nur red)t 
genau an, hies ebrwürbige (berät. (95 iii aus ge-
brannter (Erbe, ift id)iffcT)eniörmig unb Oat — schaut 
her — 3wei Veffnungen, aus ber einen tagt ber 
Dolt, ben man ans 23infen. über aus ben Olättern 

bes wolltrautes verfertigte, unb in bie anbete Veff-
nung gob man bas Zel nad). (E;old)e 4'ampen über= 
nahmen von ben 2Tegpptern auch bie alten Grieä)en, 
bie fie aber, wie 3.0. biete ba, aus Metall mit 
allerbanb idjönen Ver3ierungen verfertigten. 23ei 
groben j5estgelagen wurben bie Gäle mit einem rie-
Ligen 2eud)ter erhellt, an bem man oft Sunberte, 
bis 3u 365 Gtüd, lolcl)er Zellampen be;estigte. 1915 
:Brennitof f nahm man Vlivem über 9ii3inusöl, bas 
matt bamals bereits Tannte. 23ei religiöfen i5eiten 
bulbete man aber lold)e Zelleudjtgeräte ni(f)t, ba 
nabm man Rer3en aus Ziertag oben von 23ienenwachs. 
Rer3enträger, bie man canbelaber nannte ..." 

Man baute tunftuelle 
(Gd1Tub folgt.) 

•ßtjad•e. 
-for  efficbell sabren tam ein bieberer $ ole aunt Urliter Des 231edl-

wal3werts (`.brio) unb fragte um Wrbeit an. (gis entwidelte lid) barauf f ol= 
genbes 6eipriid): 

maiter: „R6nnen Sie wal3en?" 
$ole: „9tee, wal3en nick, aber Sd)ottiicb lints unb recbts tvie ber 

Deubel, bafte nid) geieibrn." 

,rtlßre 6adjlage. 
Linft behagte fid) beim alten i•ri13 eine grau v. Sd)., bab iie von 

ibrem Manne grob unb unhöflich bebanbelt würbe. Der Rönig erwiberte: 

„Zag g d t " 
(5erei3tfuhr bie Dame fort: „,aber er verläftert aud) Lw. 97taieität." 

„Das gebt S i e nid)ts.. an", entgegnete ber Rönig wieberunt. 
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von 31 Bahren heiratete er (gharlotte v. Fengefefb unb feine ehe erjcheint„ 
feinen 23riefeit nad), eine überaus glüdlid)e gewefen 3u fein. 

9iull erfolgte fein grelinbichaftsanfd)filb mit (boethe, welcher her 
,Belt be11 berühmten 23riefwed)iel brachte. 1lm bie sahrhunbertwenbe, in 
feinem 40_ 2ebensjahre fiebelte er gan3 nach Meimar an bell Ui)bitfi13 
(50ethes über. 21m 9. Mai 1805 im heften 9)ianriesalter von Inapp 46 
wahren starb, viel 3u früh für bas beutighe 23o1f unb bie Menfd)heit, her 
enifräftete, abgearbeitete Dichter an einem 23ruftleiben, uermutlid) an Fun= 
ger.tuberfutofe. 2t3ir mobernen 9Renichen tönnen im 3eitalter her Full= 
genheilitätten nidjt begreifen, bah nid)t red)t3eitig für heil armen fd)n1al= 
briiitigen, aber fo bed)begabten Mann etwas gefchah, vor allem, bah 
ihn (DOethe nicht 311 retten vermochte. Die Cgrhaltung unb bie 23erlän= 
gerung feines teuren Febers nur um sahte hätte bem beutid)en Voll 
noch unid)ät3bare geiitige Werfe bringen tönnen. 

2Tudj in Gd)illers Feben fpielen eble brauen, wie Fait bei iebem 
Viliter unb Rünitler, eine befAciltenbe unb verebefnbe 9ioffe. 

Gd)on aus feinem gan3en, hier Iur3 1fi33ierien äuberen •lebensgange 
geht hervor, bah Gthiller5 2Befen unb Did)tungen grunbverid)ieben von 
(b0ethe waren. 23ei Goethe „ 2i!33ohlitanb, georbnete 23erhältnifie, (befunb= 
heit, 6lüd, 93roteftioii, abgeflärte heitere 2iuhe, Weisheit unb Rraft, 
flugc (reiften-Diätetit, erfolg unb Vergötterung ichon im Feber unb hohes 
2liter"; bei Gchitter „Drud, Tot, 23erfolgung, oriften310figleit, UngTüd, 
Wervofität, Rranlheit, ver3ehrenber Gd)affensbrang, Taubbau an ber 6e= 
fimbheit ulib früher Zob". Sein Febettsfauf, feine eigenant unb fein 9ia% 
turell fitih uns aud) ber Sd)lüffel 3ur 23eutteilung feiner S(baffeit5weife 
unb feiner Dichtungen im 23erhältnis 3u (50ethe. 

Gd)iller id)öote anfd)eineub alles aus feiner überreid)en Ißbantaiie. 
23ei ihm wirft alles von innen nach auben. (br Meugt a u s f i (f), un= 
ermüblid) unb fchöpferiid). Seine 3artbefaitete Seele unb fein 3-euergeiit 
warfen wie 9iabium anbauernb funtetnbes •ßoefiefeuerwert aus fick her= 
aus. Sein(. wohltönenbe Glirachmufif, fein 13athos, bag bie sugenb be= 
geiftert, fein jugenblid)er Cd)wung, bie hinreibenbe 23erebiamteit feiner .5et= 
heil, feine ed)t fübbeutfd)e (beniütstiefe, feine Igrifche Sentimentalität, bies 
alles 3ufammen hat ihn 3um beliebten beutfchen Volfsbichter unb 3um 
Vd)ter ber itgenb gemacht. 

Man muh ein gereifter Mann werben, mit eittpfehen, hab ihn 
Goethe, ber fa aud) hoppelt f e lang lebte, um 5auptestänge überragt. 
2t;übrenb (5oethc alles aus ber Tatur herausgeholt unb biete felüft bar= 
stellt, trägt Gd)iller alles aus fich in bie Statur hinein. (50ethe ift ein 
S(i)aucnber, Gd)ilter ein Geher, ein 13rophet, lebiglich auf Grunb feines 
Genies trüb feiner vollerbeten Veranlagung. Car brauchte attld)einenb nichts 
31t lernen, weil er alles wie von feIbit tönnte. Gein (Genie nahm eben 
auf ein Altas wie ipielenb mehr in lid) auf, als beul 2 aleitt in einem Lebens= 
alter bei allem gfeib fid) an3ueignen möglid) ift. 

2Tnb fast ohne 93aufe, ohne Selbitfchonung fd)leuberfe er feilte Fieber, 
23allaben, Ginnfprüche, Dramen, feine id)öngeifti9 philofophiid)en S(I)riften, 
ufw. fpringbrumiartig aus feiner geuericele. 

2u(15 Wunber, bat; ber burgh 9iot unb (gntbehrung 0hnebies eilt= 
frattete Körper Gd)illers vor3eitig 3ufammenbrad). Um nur eilt 23cifpiel 
äu ber aus fich id)öpfenben (benialität Schillers mitführen: •Er i(f)uf bas 
bis jebt unübertroffene Gd)wei3er Tationalbrama „28ithelm Zell", ohne 
auth nur einmal bie Gd)wei3 betreten 3u haben. 23on Schillers berifhm= 
leiten Werfen feien wenigitens bem Zitel iiad) hier genannt, feine Zugenö= 
brauten „Die 9iäuber", „Rabale mib Fiebe", „ j•iegco"; bann bie in feinen 
reiferen fahren elltitanbeiten, nieiit in fünffifbigen samben gefchriebenen 
Trauten: „Doll (farlos", „sph igeilie in 2lulix", „ 2tallelliteill", „Maria 
Stuart", „Die sungfrau von Zrleans", „Die 23raut von Meffina" .unb 
b(15 bereit-- genannte „Wilhelm feil". 2lniterbiid)e T3erte 
Schillers finb auch feine phil0iophifch äithetiid)en 2tb(lanblungen „,Urmut 
unb 2Biirbe" unb „(£-r3iehung bes 9)tenfd)en"; bann feine hiitorifcherl !Gtu= 
bicn „2lbf(ill ber 23ereinigten 92ieberlanbe" unb „(5efchid)te beg 30jährigen 
Rtieges". Feiber verbietet es ber 9iaummangel, auf feine id)wungvollen 
23altaben unb fonitige Did)hnigen hier näher ein3ugehen. Der beutichelt 
sugenb am befannteiten itt wohl fein ewig flafiifch fchönes „Fieb 1)011 ber 
(Diode". Vber man fühlt es burd) bie gan3e Did)tung I)iubure: . Det 
Stoff iit uiellei(I)t weniger in 2Infchauung ber 213irlfichteit poetifch wiebere 
gefpiegelt, als vielmehr aus her ichöpferifchen Dichterieele herausgeboren. 

sn feiner Fnril, feinen Fiebern unb 23allaben ift bies nod) augenid)ein= 
lieber. Wir brauchen 3. 23. nur (5oethex „(9-rlfönig" mit Gd)itfers 23allaben 
3. 23. „Der Zattd)er", „Die 23iirgfd)aft", „Der salibfa)nh" ufw. 3u Der-
gleichen, bie ja jeber nod) aus ber Gchtile Iennt. 

23ei (boethe alles 92atur unb id)fid)te Gröbe, bei G(hiller alles V)ant 
tafie mib 2Bortmitfil, 43atho5, bas bie sugenb liebt unb bie f(f)wärnleriidr 
Veranlagten ent3üdt. 2Tmfo bewunberungswürbiger ift es, hab biete bei= 
heil Did)terfürften, bie ihre grobe Verfd)iebenheit ert(Imlt hatten, f0 itillW 
gureunbid)aft id)loifeii, unb fich gegenfeitig fo herrlid) unb für bie Tad)welt 
fegensreidi ergän3ten unb befru(f)teten. Das Tann uns alten im fleinen 
ein 23elfpiel feile. 

MCC4anifd) b¢ar6¢it6ar¢s blas. 
Die 2lusgangsprobulte biefes neuen Stoffes, ber ein fettes Rolfoib 

iit, finb Rarbamib unb gormalbehnb, bie verhäftnismäbig leicht in her 
organifd)%tedpiifd)en ebentie herpftelleil finb. Das •ßrobutt, ba5 äuf3erlid) 
bem 23ergfriftalt gleicht, ift infolge feiner 213eidAeit 311m 00fpiel auf ber 
Drehbant bearbeitbar. Die hauptlödhfid)iten (gigeni(f)aften bes von bell 
Trfinberit „ 13ollopas" genannten neuen Stoffex finb Durchläffigleit für 
ultraviolettes Ficht (23erwenbung in ber 9)Rebi3in) ; bar 23rechungsliermögen 
entipricht bem ber glintglafes, bie 5ärte entipricht etwa ber bes Ralt= 
fvate5, währenb bas ipe3if iid)e (Dewid)t 1,44 itt gegenüber bem bes (Males 
von 2,5-3,'9. Tollopas id)mit3t nid)t, aber uerfAlt bei etwa 2000 (trab,. 
Durd) Rochen in i•arbitoffen läbt es fidj anfärben, ohne babei alles viel 
Vaffer auf3unehmen. 2115 23erwenbung53wede bürften in --rage Iontmelt: 
2L3inbfd)ut3id)eiben, Gdjubbrillen, (5riffe, Rilöpfe unb 3iergegenitänbe. 

Drinnen una Drauft¢n. 

fln )lbendfpayergang. 
ein wunberid)öner Xben-o war es, einer von ben wenigen, bie uns 

Der „2lsonnemonat" Mai biefes Bahr nod) tur3 vor feinem 2̀lbfchieb be= 
fd)er-tc. Mal,, tönnte heuer ohne UIeberrod unb Ed)irm einen •pt3ier= 
gang wagen. ,Tuch id), her id) tagsüber im bumpfen W?afd)inenraum, 
weilte, lehnte mich hinaus in Gottes freie Tatur. Danf unterer fd)önen 
2Tmgebimg hat es her 92aturfreunb nid)t nötig, weit in bie gerne 3u iahwei= 
fen, ba5 (nute liegt fo nahe. 
3unäd)it leiltte id) meine 
Schritte 3ut (bartenitabt 
55üttenau. 5ier, wo vor 
anberthalb 3ahr3ebnten noch 
ber Pflug beg «anbmanns 
ben 23oben bearbeitete, er--
bebt fid) je4t eine fd)niude 
Giebtung. 2I3ie liebiid) unb 
anheimelnb Wirten bie llei- 
nett, mit wilbem 2l3ein trab 
Gchiingrofelt unlipoimenen 
infamilienhäufer. Uie fd)ön 

ift e5, tun biete Seit bie 
(5artenitrabe 3u burd)walt= 
bern. Die weibrinbige Virfe ßligf auf bog Zurbinintverf bei ßtenfengeln. 
mit lichtgrüner Velaubung 
nimmt unter bei, Gtrabertbäumen bie erite Gleite ein. 9Rotborn, (» olbregen, 
i-lieber, 2Tlpenrofeit unb (5h)cienien Rehen in vollem 23lütenfd)mud unb bit= 
heil in (5etneinichaft mit Stiefmütterd)en, 23erg₹bmeinnicht unb buftigem 
6olblad in ben Vorgärten ein heiteres i•arbenlpiel. 

Dod) nieiit 2Beg filtert weiter; an ber 5orftfthule vorbei biege id) 
Iints von ber 55auptitrabe ab unb erreid)e al5balb bell Walb. 23reitditige 
23ud)cn bilben hier einen fd)önen Faubengang. Seitlich heben eine 2Un3aht 
präghtigcr sleriträud)er, wie ein 23rautid)leier wirfen bei einigen •rentplarett 
bie 3arten cremefarbigen 23lüten auf ber buntelgrünen Velaubung. (Ein 
Eitler Seitenweg führt in bie Gehlucht. Da flehen bicht nebeneinanber eine 
9Reihe hoher 93appeln, üppige j•arnitauben wuchern in bem feuchten Gruiibe 
mafferhaft. 5ier herricht aud) 3ur heiben Sommers3eit eine altgziiehme 
Rühre. 

92aghbeni ich bie Sperrmauer einer (leinen Zaffperre überfd)ritten 
habe, gelange ich auf einem fd)önen, treppenartig gewunbenen Uege hinauf 
in ber ichöniten Zeit bes 213albes. Die (5emeinbeverwaltung von Velper 
hat hier in bell lebten Bahren einen 9R a t u r p a r f gefd)affen, wie er unter 
Witpaffung alt bas (beldnbe nicht befier fein tönnte. Ileberalt finb id)blie 
V%ege angelegt, takle Gleiten mit 3ieriträud)ern unb 23äumen bepflamt, 
an lauichigen Ctelien unb fchönen 21u5fichtspitnften 91aturhol3bänte errid)tet. 

2Bie herrlid) Inub ba5 in 
einigen Bahren hier fein, 
wenn bie J2euanpflan3ungeil 
erft 3ur (beliultg fommcn. 
2Bdbrlid), bie neue sugznb= 
lierberge, welche halb 1)er= 
itedt unter 23ud)enbäunteü 
ileht, törnte teilt bejieres 
ilät?d;en finben als biefc 

Gleite. 
Dort auf einem freieit 

2'ioripritlig wirft eine 23ant 
Sum 2(usruhclt tulb 2tus= 

712-. r — ,.. ..._ fchauen. g Icheint, als ob 
biete eigens fair ntid) er= 
rid)tet wäre, ba bie beiben 
•Badfifd)e, weld)e hier in ein 
23ud) vertieft faber, fich er= 
heben unb feitlich iil bell 

23üid)en 1)erichwinben. Vffenbar itt ber „ fltle" fein pafienber (befellid)after 
für junge Dämd)en. — hin ein3igfchönes Fanbichaftgbilb feffelt hier bas 
,luge. ( f. 2Tbbilbungen). 2Un Den 2tbhängen leuchten bie golbgelben Tüten 
ber (Diniterbüfche. Unten burd) iaftiggrüne Weihen id)längelt fich bie }Ruhr, 
auf bereit filbernem Spiegel einige -1'3Dote id)aufeln. (•twa5 weiter 3urüd 
grubt bie alte 9iitterburg 5 a u s R e m n a b e mit triit3igen Zürmen itub 
leughtenbroten Siegeln. (5egenüber träumt bie altersgraue Stiepeler Kirche, 
rett)t malerifch wirten auch bie 3erftreut liegenben Rotten inmitten blühenber 
Objtbäume. ein bewalbeter S55ben3ug am öftlichen 55ori3ont id)liebt biefes 
herrlidje 'Vanorama ab. 

9lod) lange hin id) in bie fef)öne 2Tugficht veriunten, bis bie unter= 
gehenbe Sonne 3um 2111f brlid) mahnt. . 

9)ieir. S5eimweg führt um bie Gd)ladenhalbe an Milien 111 vor= 
bei. äier allerbing5 iit ber V3eg eher alles anbete als roniantifch. eine 
2Tnpflan3ung von ,Sitten Ober ähnlichen artfprud)sl0fett Sträud)ent würbe 
biefer öbeil Stelle ein freunblia)eres Gepräge geben. Siecht hübich angelegt 

t3licf in One Ruhrtal bei 8lanf¢ntl¢in. 
ginfs atc 6d)leuje, r¢d)ts im f)int¢rgruna¢ 

E)'aus Rcmnaöc. 

Unfaü6¢D¢ut¢tfuhnausfaü! e¢irur•idjtig1+ 
itt au(1) ber 2Beg am 2ßalbesranb, welcher parallel mit ber 9iingitrabe läuft. 
sn ber Gärten Iinfsieitig finb noch emfige Saänbe fleibig am Gchaffelt, iD= 
bob id) mid) fait j«)amen tönnte wegen meiner „23ummelei". Doch J11 
bem 23ewubtfein, hab ein Spa3iergang in 6Dties freier Statur auch iehr von 
9iubclt unb für Körper unb Seele erholung iit, wanberte ich meiner hei= 
mifd)en 23ehaufung 3u. (5. 
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jDcnid)el:'Nlättcr.. 
Jir. 12 

ZZ¢i f eertebniffe tines fthrtings ats Saubetriebes 
a¢r fjenrid•shüttt. 

23on 5einrid) (5 o r n n). — Mit 2lufnahrnen be5 Texfa[[ers. 

(2. •ortiet3ung.) 
zro13 91erbote5 ber 3tatiener gelingt es uns, auf ttfasgRallie bi Uis rum 

Garian, ber Iet3ten mit einem dort Uefejtigten Gtation #m 2Tt[asgebirge voT3u= 
bringe". es geht burs) bie Qgbifd)e 213üfte, Meine Gahara genannt, in Bett gTu= 
I;ottben Gübwinb (Gibli) hinein. der Sturm iagt ums bie Ganbwolfen eilt= 
gegen, ber äinnnet ift bunitiq rot, bahinter thront als matte gelbe Gcheibc 
bie Sonne; bie .i etnperatur mi(;t 57 Grab R.. 

£angionl trotten Bamelfarawanen an uns vorbei. 2fu5 bem Ganbe ragen 
Gäulen unb 9Jtauerrejte, erinnerungen aus ber 9iiömer3eit. Wir Tomaten an einem 
franfen Rainel vorbei, in ber 9tähe fit3t ein (5eier, er wittert fsjion beit Gerud) 

bes franfen Ziere5. 
T(Lid) inattg;erlei 9)iühen unb Gtrapa3en Toramen w ir für 2f t ( a s aii. 

5•iex im Gebirge weht eine Tü1)lere Euft. 9iie[igc i•IIJGl=2S?atber bcbesen bas 
5•od pTateau. 9lingsherlrm 
zrlo'd ene Brater.. 3n boil 
S1141ten url5 Vlern Sei= 
g.en f:i. bellt 2fuge frwi)t= 
bare f,ajen nlit [d)lanfen 
IV?alulen. Zie "Lewobiler, 
tie nlcijt Sur ital. Ro[u= 
nialarmee gelibron, lebest 
in 5360(^n. 

213ir wagen uns in bas 
Dorf unb woljnen bzr 
2Tuffiilrurq eli:r aan: 
t a f i a bei, bas ureigenjte 
9ieiterfpiel ber 23ebuiuen. 
Zag man uns ji)on feit 
unierer 2Iufun f t nicbt aus 
teil 2lugen Iie•, erfuhren 

0afe in der gybifd)en Wfi ta (Tripolis). wir erjt ipäter, iet3t liehen 
wir iebe Gefahr auber 

ad)t, uniere T,1,oto=tipparate traten in Zätiq'teit, unb maroifes i1151le Oilb Tonn= 
toll wir auf uniere Matten bringen. bis plöl3ltij italieiiifsre offi3iere vor uns 
jief)en unb uns für verl;aftet erTlären. gAan i;•ält uns für Spione, ber epab 
war 511 enbe. Dlit 9Jtühe gelingt e5 uns, wliere 9legatioe oor ber Verni.fii.un'g 

3u bewahren. 
9iadj 3 Zagen padt ],tat, 11115 in 97 tilitärwüftenautos, ein 2luto nor, 

eines hinter uns mit je 4 Mann esfoxte, fo geht5 3urüd. 23alb erreisjen wir 
wieber bie 9Torbüjte unb einige Zage ipäter winiten wir ihr uniere lehten Geheibe= 

grübe 3u. 
Gelt 92orben geht'S wieber über 9Jtalta—Gi)xa us—')3alermo nad) 91eapeT* 

vat,renb meine beiben Weggenojien nad) Deutfdflanb 3urüdwanbern, finbe il) 
in •ßojitano in einem alten Gara3enenturm, bei iii) ein Gfaarzi;er 3u einest Gf)lob 

ausbaut, 23eief dgung. 
Ze,i) mi,ij treibt's immer 
weiter. Statt 2 9Rona= 
teil trete ij• eine etetle 
auf bot Ŝniel (£ apri 
an, um naij 7 Wotfeil 
aufs) biete . 311 verlaffen 
unb eine 9leije na ,4 
nlegupte,l an3utreten. 
ym 55afen von 9Teapel 

lag bot beittfrhe Zampfer 
„2lbolf von 123al)er" von 
ber Gtintte_-2inie. 9Rit 
meinem Röf;erhen mid) 
als Aaufmann ausgebettb, 
jd;muggelte ii) mi.i} an 
z ed. 

Sieben ber Rüth, gä;nt 
ein bunTlex Gdjadjt. eine eijenleiter führt hinab, im Zunfeln tappe id) mich 3u= 
red)t unb warte ber fommenben Zinge. Tod) 7 Gtunben finb's bis Sur 2Ib=. 
fahrt, neben mir bie 1)eiten X3änbe ber 9Rajd)inenxäume, als ein3ige Gejellidtafter 
einige freste 9iatten, bap bie gnägliVeit bes ••ntbedtwerbens: — eln (befühl, 
alles anbere als angenehm. patt 3wel Gtunben fah fly, als plötliti) von laben 
licht gemad)t wirb unb 2 Uatrofen bie Zreppe herunterpoltern. — 2fillsleinenb 
werbe il) gejudjt, benn ig) hatte meinen Roffer oben gelaffei, unb fanb man 
bieten, würbe man mit 9?e:ijt einen blieben 'ßoffagier vermuten. nie ein 231i13 
taufte id) 'hinter ein paar eide, bie Gchamotte ober 2Ietjnlid)e' 
borgen, unb — — fdjon fihe i,i) in .i7et. 9Jtein isj.ölter 21n3ug! — 

po(itano bel iieapel 

(6araaenenturm aus iiem 16. 3ahrhunJert). 

die 9Jlatroten fu.d<en, ihre Gijritte Iommen meinem 2krited immer näher, 
eine glatte I•d)nuppert an meinem 23ein, über mir wirb eine 5anb jirltbar, 

T(ad)t.lieber 11113 funieln bie Sterne, in ber zrne wit+ft ber Gtrn'atboli (ein 
23ultan inörblid) (3i3lilien5) [einen glühenben •yeuexi,i)ein gen 5jimmel. Seife raunt 
{bas 213ajjer an ber Gd)iffswanb. Gegcn 9)torgen paffieren wir bie Straße 
.voll 9)tejfina. 92adjbeat wir ioweit genommen fiab, fann matt un5 lüg t mehr 
Tperausfet3en, unb wir lönnen uns gctroft me(ben. . ZSm (5,änfentarie ,geht'5 über 
bie Rommattbobrüde, balb itehen wir vor beni GdjiffsgewaTtigen, beffen Ge= 
fütt in bem 97toment jehznswert war. eine 55od)ilut von norbbeutfs)en Gd)impf-
Wörtern prajfelte auf uns nieber, verlodenbe zatfai)en itelite er uns in 2Iusfi,ijt, 
bie aber weniger, fd)linnnl waren als ber alte Seebär e5 meinte. 

9z1111 gab es für uns R(rbeit. 9.Rorgen5 mutet wir mit allen SMatUfel 
in 9ieih unb (rilieb antreten unb beim 1Jcdf chcuern, . Zauwideln ober ähn[ith;e;m 
1)elfen. 21m 2. Zage lallt il) in bie Riitje. Wir oeridbzn 5 forgenfre:e Zage 
auf ruhiger (3ee, bann lartben wir in dart Gaib in 2feggpten. 

Garion (23eauinen vor }tuffügrung ihres neiterfpiete). 

bie hinter ben Gaden fütjtt unb bid)t über meine 9fafe fät)rt — mein -5er3 
Ilovfte 3unt 3erjpringen. — 2Tber bie 9Aatrojen gingen wieber 3urüd, bie (5,-
fahr war vorbei. Rur3 vor 2lbfahrt bes Ghilfe5 fommen n.of• 2 blinbe ',Paffa= 
giere, aua) l•eutjd)e. 3u britt nun vertrieben wir uns bie Seit mit r3ählen 
ber gegenfeitigen erlebnijie. der eine itt Sngenieur, ber anbere ein ehemaliger 
fiub. pf)iil., beibe jinb verfrachte Genies, bie in (10ina ein neues £eben bz= 
ginnen wollen. — 23alb jinb wir auf hoher See in ruhiger fahrt. es Wirb 
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'Aus bem 2:¢fd1 ber Stau*  
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BCD)Mutterp f lt•t W Muttergiuct • 
=Q Ill. 

Eli' du reichst die süße Spende, 
Wasche sorgsam Brust und Hände 
Trinken laß ein Viertelstündchen — 
Leg' redet ruhig dann das Kinddien. 
Ja kein Tragen, Schaukeln, Wiegen! 
Laß im Bett das Kindchen liegen. 
Achte streng auf Pünktlichkeit — 
Präditig I<leindien so gedieht! 

Deutsdres Rotes Kreuz, 

Abt. „Mutter und Kind'. 
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Dlt lROd)fifte. 
I 

Gd)on oft habe id) bie 5aausfrauen flagen hören: Oci 
11115 iit es mittags f o ungemütlid), man fommt garnis)t Sur 
9iuhe. Zie Riliber fommen um 1 21hr aus ber Gchule 
unb ber Mann itt nod) fpäter von ber Blorgenidjid)t 
3urüd. einb bie einen mit bem ejfen fertig, muh ich 
wieber von vorn anfangen mit Roden, bas offen f 1)medt 
bog) nicht, wenn es itunbenlang auf bem gerb iteht unb 
einbru33elt". Za gibt es nun einen praftifchen Gegenitanb, 
ber biejem 2Tebel_ abhelfen faul'. Zas ift bie Rod)tifte. 
ich felbit habe iahrelang mein Mittageifen aus ber Rote 

fifte geholt, wenn ich um 3 Ilhr nag) 5aauie fam, unb weih aus erfahrung, u-"ie 
gut biete einxid)tung tjt. 

Dian fann bie Rod)fifte gut unb billig felbit herfteilen aus einer Itarfen, 
bichten Riffe mit einem feitid)lie•enben Zedel. Z.ie Rifte flebt man innen nett 
Itarlem Tapier ober Zapetenrejten aus. Zaun näht man Riffenbe3üge aus ffla- 
hell ober 23archenb, bie man mit trodener 5aol3wolle, ßeu ober 3ufammengeballtem 
•3eitungspapier füllt. Golf bie Rochfifte für 3wei Zöpfe eingerisjtet werben, 
braud)t man 7 Reifen, unb 3war eins für bei 'Koben, 4 für bie eeitenwänbe, 
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I 

jugenöherberge )Rltena. 

eins 3mijd)en bie beiben Zöpfe 311 iteden unb enblie eins 3um Subeden. Mit 
müifen genau abgepabt fein, bab Die Zöpfe fett umid)lofien finb. Da5 (Einbringen 
ber falten t'uft von auben wirb verbinbert burd) Rifte, Tapfer unb Stoff, unb 
Swol3wolle ober 3eitung5papier ijalten bie Wärme innen fett, iobab bie fod)enben 
Speijen auf bem Giebepunft erhalten werben. Um bas unterfte Riffen vor 
9tub 3u id)üüen, legt man in bie beiben Oef fnungen je ein Leitungspapier, ,bas 
man immer rottIeln samt. 

(Eine berartig 4ergeitellte Rod)lifte Tann man 3um •ertigtod)en unb 3um 
Warm4alteit gebraud)en. Die Speilen werben auf bem Swerbe einige Seit ange-
tod)t unb foü)enb, feit 3ugebedt, in bbie Riite gestellt unb vetfd)loffen. Die Speifen 
tnüjien uon vorneberein mit genügenb i•fülfigteit verfetjen werben, weil man nitt 
nad)füllen Tann; benn Tonft ginge Swige verloren unb ba5 Roden I)örte auf. 

3um Roden in ber Riffe eignen fit befonber5 Speifen, bie langlam quellen 
müifen unb auf bem heuer leid)t anbrennen, mit 9iei5, Grie5, 'Bofjnen, erbten usw. 
21ud ffleif d) unb Rnodenbrüfje wirb gut in ber Rifte. 

Die Rodfifte 4ält aber aud fertige Speijen lange Seit 4efb (3. 23. Suppe, 
Rartoffeln, Raffee), vorausgefegt, bab Zöpfe oben Sdüffeln regt I)eib l)ineinge> 
ltellt werben. 

art¢n6au u* ftl¢inti¢rpd)t 

eartenarbeiten im Ytionat lull. 
3m Monat 3uli erreitt bie (Entwidlung ber Gärten 

itjren Sjöfjepuntt. Grobe warme unb viel Litt beid)leu= 
nigen bas 213ad)stum unb bie 9ieife. 3n tiefen, feud)ten 
Lageft unb in fd)werem 23oben, wo bas 2(iatstum im j•rül)= 
labr fefjr spät eintrtt unb nur langlam vorwärts jdjreitet, 
vermag erft bie Wärme ber 3ulijonne bie üppigste %Trat-
widlung t)ervor3ubringen. 3n beiben, trodenen Zagen ist 
bas anbets: hier toben bie '• flan3en fdon ein üppiges 
Madstum buräjgemad)t unb werben von bem vielen Gon= 
nenftein unb ber groben Wärmt in einen 3uftanb ber 

(Eridlaffung verfegt. (grit gegen (Enbe bes Monats beginnt bann ein fräftiger 
3weiter %rieb. 

,3m (5 e m ü s e g a r t e n laf f en wir Gieblanne unb Saade ben gan3en Mo= 
nat f leibig walten. 3nbem wir burd)bringenb gieben, geben mir ben Tilan3en 
bas Maifer, weldjes fie 3um lenellen 213adfen gebrauten. Sd)nell entwidelte, 
waflei:jaltige Tflan3enteile finb befonbers 3art. Die 23obentrüfte mub immer wieber 
gelodert unb je ber ßuft unb ber Wärmt, bieten mäat)tigen j•örberern bes Tflan= 
3enwud)jes, immer von neuem 3utritt gefdaffen werben. 23lumenloill unb Surfen 
brauten befonbers viel Maifer in bieler Seit. Der forgfame (5artenbejiger Per= 
wenbe täglid) 3ebn Minuten ba3u, burt ben Garten au gehen unb feffauftellen, 
was jebent ein3elnen '.Beete not tut. 

in ben o l u m e n b e e t e n 3eigen fit 3uweilen f tlette Tflan3en; ba 
ilt es gut, wenn man einige (Erfagpflan3en in Zöpfen über in Räften f)at, um bie 
Kletten Tilan3en 4eraus3unebnien unb anbete an ii)re Stelle 3u bringen. es 
wirb viel gegofien: Dablien, 'Begonien, (Fauna. j u#lien tönnen bei grober Swige 
unenblid) viel Ualier gebrauten, am meiiten [laben bie 23lattpflan3en nötig. 

,3m 3 i e r g a r t e n mub ber 9iajen jegt einmal grünblit gereinigt wer= 
ben. 911le ausbauernben llniräuter (teten wir mit fpigem Mef fer aus. Die 
Qüden, bie baburd eutitef)en, füllen wir mit Rompofterbe, wa13en gut an, wäffern 
fleibig, 4alten ben 9iajen gut im Gd)nitt. 3eigt ba5 Gras eine gelblite darbe, 
geben wir auf ben Quabratmeter 10 Gramm '.11atronpulver, mit etwas Saub, 
ober Zorfmuil vermiftt, gleidindbig verteilt. 23orteill)aft iit es, von Seit 3u 
Seit eine gute Rompofterbe fein über ben 9iafen 3u jtreuen. (ginfaffungen unb Sweden 
werben befdjnitten, niebrige (Einfaffungen, wie 23ut5baum, mit ber Gartenftere, 
3ierbeden, wie Qiguiter, iieuerborn, 3ittlite 9iabe14513er unb Gren3F)eden, wie 
Veibborn, 2Beibbute, tanne, mit ber Saedenstere. Saeden, bie jeben Sommer, 
(Enbe 3uli, befdnitten werben, maeen ba5 gan3e ,3aer einburd einen vor3üg-
liden Ginbrud. 3of. R r a u s. 

I• Turnen unö eport. 
tttt.•t' 

tt•t• 

i1i¢ Wanderfahrt unf¢r¢s g¢brting8= 
Zurn= una ins C•"au¢rtana. 

'Arie feftgeiegt, wurbe bie langer4joffte Zeut von Zagen planmäbig 
am Samstag, ben 26. unb Sonntag, belt 27. 3mii b. 3. aüsgefü4•rt. 97ät aller 
Tünttlitteit, wie fie feiten an3utrreffen ift, waren alle teilneb,ener — 27 an b:r 
3a1r1 — am 23afniof hottingen be3w. 23fanlenftein re fammelt. Mit bem 3uge 

242 llbr ging's über Saagen na(i)_'aiiena. '.Bei 
itrömenbent 9iegen n(1ljmen wir '21bit-leb uon 
Saattingen, je ngtier wir nad) 911tena famen, 
bejto mef)r tlärte fit ber himnnel auf, aber not 
mebr flieg bie Stimmung mit ber hoffnuiig, 
mal einen trodenen, fonnigen '2lusflug erleben 
alt lönnen. Gnblid run 440 Ilfjr waren wir am 
Siel, in Maritfolonne ging's fiber bie Penne 
ber 23urg, uniereilt 91ad)tquartier, 3u. 23alb 

t:.Ak. :.:. •N a .I war altes in ber 3ugenbllerberge beftellt, bas 
(5epäd abgelegt, mib trrir id):ritten fofort Sur 
fe•eiittigttng ber 23urg mib bes 'dRufetuns. Die 
Rione ber Gtabt ift bie eitt3ig fd)öne, nat alten 
aufgefunbenen ' l(änen u••ieber aufgebaute '.Burg. 
Die _ 92enbauten warben auf ben alten 9zitinen 
wieber fortgelegt unb bauerten gegen 10 3abTe; 
fertig wurbe bie .'burg eilt gegen (fnbe be5 
Wefttrieges iin 504re 1918. 3n ben 3ab-freideit 
9täumen ber alten unb neuen 23urq finb bie 
wertujllen unb reid)T)aftigen Sammlungen bes 
Vereins für Vrt5, unb Saeiutattuube tuttergebratt, 
fie finb lo georbnet, bob fie in ihren Gin3elfjei= 
ten jebesntat ein abgerunbet aliidaufite5 23ilb 
eines beftinmtten 3eitobj(f)nittes geben. Die 
Swaupträume finb folgenbe: 1. Die Rapelle — 
gotift — mit bent berrliten 40139eftnigten 

1)i¢ OrrcpfffQiahchl¢ Eel jtittendorn. 
Ofidiubte C•rettertaae, ball $iet ter Vonbttfagrtunftrer •Cef,tlir(e 

am i6, u• 26 qnnt. 

2lttar, alten Slird)eugetäten unb Möbeln, alten Salinen, 600-1000 3afpre alt, ben 
tnad)gearbeiteten Sartop4agen bes märliid)en Grafen JEngelbert III. unb Gema41in. 
91eben berat 2lltar präd)tige Glasmalerei — 17riginalfeniter. 2. Das Rleviicg=mär= 
liste 3immer (9ieltaifianre) bem 2lnbenfen ber lleviid)-märliid)en 'Zyüriten gewiDmzt, 
neben beu Möbeln wertvolle alte Delgemälbe. 3. Das 23arod3immer, bas bürger= 
lid)e Rultur aus ber Mitte bes 18. Zafjr4unbert5 3eigt. 4. Das Biebermeier, 
;;immer in weitem bie 213ofjlfjabenfeit, weld)e auf ber Gewerbetätiglzit bes LanöcS 
berufjt, aunt 2lu5brud tommt. Daneben tat bie Ourg noa) grobe '.Räume für 
f3cologiid)e= unb paläontologiid)e Samm-
lungen; ferner ift eine grobe 23üd)erei, 
Saanbfä)riften= unb 9Jlün3en=Sammlung, 
ein grober Saal für 'e•eitlidfeiten unb 
ein anbetet Sur 2lufnaljnie von 2titer= 
tümern verl(t)iebener 2trt, Porbauben, 
in weld)en aud) bie iDelgenidtbe ber 
bebeutenben Männer ber 9ltarf wie 
Stein, 2tinte, Saarfort u. a..f),ängen. 
lleberall wurbe ftreng barauf geljalten, 
bah nur im £aiibe entitanbene unb im 
6ebraud) gewefene Stüde Sur 2fuf, 
fteflung gelangten. Go vermittelt bie 
Vurq im gan3en wie im ein3elnen ein 
getreues Gpiegelbilb von bem Leben 
unb 2ßDfjnen unserer 23orfafyren. 2luf 
ber '$urg befinben ifd aud) grobe 
9iäunie 3um 3wede bes 3ugenbwanberrn5, 
eine in alten Zeilen febjr muitergültige 
tugenbfjerberge. Tat, ter 'Befid)tigung 
ber 23urg wurbe beiin jetbitgefodten Raffte be3w. Ratao 'iDa5 2lbenbeifen einge= 
nommen. 23i5 9 2ltjr wurbe bie 3ugenb beurlaubt, bann muhte ein jeher gan3 
baben, bis gegen 10 211)r war ein jeber in feinem mit reiner weiber Wäfde Tte% 

1tn fere gehrlinge auf ihrer Wanderfahrt 
in )'lttenaorn. 

Nur in einem gesunden Körper wohnt 
eine gesunde Seele, darum treibt Sports 
••ttttta  

3ogenen 23ett. 21m Sonntag morgen gegen 5 UI r war 21Seden, unb als unjere 
;;ungens eridienen, fauber gewaid)en unb gepugt, itaub bereits ber Mildfaffee; 
auf bem Ziid) (6 t'iter Mild). (5egen 9 llt)r morgens fu4ren wir mit bem 3uge 

über 21S e r b o h I nad) 
13lettenberg, vorher 
hatte ein jeber Seit, 
bie Rird)e 3u belud)en. 
Ton'i3lettenberg gings 
nun auf Gd)ujters 

9iappen über bie 
Swöt)en nad 2lttenborn. 
Wir lonnten aber 
vorerst infolge jd)edjter 
2l3egebe3ettttung nid)t 
aus 13lettenberg ber-
au5tommen, unb wir 
möd)ten baber bem 
S. (5. 23. bierburd) 
ans Swer3 legen, mög 
lidjt am 23aljnbof jd)en 
mit ber 9Begebe3eid)= 
nung an3ufangen. Der 
weg führte burd) 
präd)tige 28dIber, Tiber 
Saötjen von 5=600 mtr., 
unb langlam lamen wir 
unjerm (gnb3iel nüber. 

Siegelt 3 U1 t langten wir frifdt utth wobigernu± ir, rsftenborn an. Stnell waren 
bie Startelf gelöft, unb not) itneller e: cew ^.t'.e: Sübter our Saanb ber uns 
atn guten g.,_rrrtarungert Dura) Die mehr als 2 Rilometer lange Saö41e 4inburd) 
führte. Die Saöfjle wurbe am 19. 3uli 1907 burd) einen Sprengfdjub erltf)I.tlleii• 
Die „ stopf lteinljöl Te" übertrifft jowoi l an (5räbe unb Umfang, als aud) an 9Ran= 
nigf altigteit unb St.öngeit ber Gebilbe alte anbeten in DeutitIanb. 23efonber5 
l;ervor3ulieben ilt bie Rer3en'r)alle mit ihrer wunberbaren 23eleuttung; siz iit erst 
im vorigen 3afjre entbedt unb iit bie idönfte von allen 55 2[bteilungen. Seit 
ercffnung ber Sjöfjle f)aben fit viele taufenbe von 2efutzrn an ber `}3ratt ber 
Wunberijallen ergögt, fein Rünftler bat je (gnt3üdenbere5 geAaffen, feines 9Ren-
ften TI)antafie ist im Stanbe, berartige formen att eriinnen, wie bie iangfam 
aber raftlo5 waltenben 9laturfräfte fie ijier fjervorge3aubert Yaben. 'z)urd) ben 
I;arten Raltfellen fidert ba5 Valjer unb löst gan3 geringe Mengen bavon auf. 
Wo ber Waifertropfen Ijängt, ba fegt fit bei ber Terbunftung ein win3ige5, un-
nennbares Zeilden Zropfitein an, unb es bilben fit jo im taufe eines unld)ät3, 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

baren 3eitrauines (40 000 3abre) bie Gtalatteten, balb, in jyorm von wunberbaren 
orl)ängen unb . (5arbinen, halb von langen 3apfen, bie pi)lantaltijd) gruppiert, 

von ber Dede f)ängen; wo aber ber Zropfitein nieberfäitt, ba entfteljen bie auf- 
itrebenb,en Stalagmiten in form von ftimmernben Säulen unb Rer3en, bie 
id)fant wie 'Zalmenitämnie, Sur Dede auffteigen. hier britt aus einer nniittigen 
elienöffnuttg ein erstarrter Strom, ber einem riefigen Wasferfall gleitt, bort 

steigt an ber j•elfenwanb ein j(f)neeweiber Gletider ternieber, ber fm Litte ftuttelt 
unb straffit, als fei er mit tauf enben Diamanten überjät. 3eber Stritt eridliebt 
tem 21uge neue Gd)öilbeiten unb entlodt bem Murtbe neue Stufe bes St(1unen5 
unb Gnt3üden5, unb bie '.f3ratt unb Saerrlitleit jo vieler 2Bunbergebilbe matt 
auf jeben 23efuder einen unuergebliden Ginbrud. 

Gegeit 5 IIV ful;ren wir ab 2fttenbvrn über 2lltena, hagelt UM) 231an= 
fenftein aurüd, wo wir frisd) unb froij gegen 9 lll;r antamen. 

liniere näd)lte Zour ge4t am Sonntag, ben 11. 3uli, nat % 1 t e n b o r f. 
2lntreten am ')Sortier gegen 8 1t4r, 3urüd gegen 1— lt/,> llfr. 

91ad) unterem '•3rogranun maten wir alle 14 zage eine halbtag5wimberuug 
PDn 8--1 litr, unb alle 4 'Aloten eilte gan3e Zagestour. 

Der Wanberwart : `R u f) r m a n n. 
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cJtr. 12 

D¢utfch¢ „ivc tfalia" l»elper. 
2lni Sonntag, ben 26. Juni, fanb, oÄe afliä4Tlid) ber 23e3irlsjtaffellattf 

,g9funb um ben Stabtpart 23od)um" (4700 Meter) statt. Zie Strede war wie 
folgt eingeteilt: 400, 200, 100, 800, 1000, 400, 800, 600, 200 unb 200 Meter. 

Vag bie 2etefligung anbetrifft, {o war bieielbe in biefem J.abre noch 
weit mud)tiger als im Oorjahre. gs itatteten im gan3en 50 Vereine, 27 Genieren= 

unb 23 Juniorenmannid)aften. 
Jn 'ber S2lajfe ber Junioren lief „ 213eftfalia" Welper ein überfcgenae• 

9ienneu nach 5•aufe, bas jie mit 30 Meter `-;or fprung roar •. U. S. Ofen, zJ.J:R. 
•,jer104it unb 9Jiarlania 23od)um als Sieger ja). Zie 2. Junforenmanntchaft 
lief ebenfalls je4r gut, fie sonnte trat jtarler Ronsurren3 ben 7. Tla13 belegem. 
Zie Genieren gingen als 9. Sieger burd)s fief. 

Was bie jungen 2rsejtf alen burl) i)r eifriges gaining verbient [gaben, 

bas ift ihnen aue betobnt warben. 
Zen Siegern ein lräftiges „ Jugenbtraft-Seit!" 

2lnt i)fenatag, ben 22. 3uni fanb bie erjte cJ)tonataverfammlitng 
ftatt, 3it ber etwa 40 Mitglieber erfcbietten waren. (•s tDurbe nodbmals 
bie 2Itanberfabrt nad) 2litena-2lttettbortt befprorben, ferner wurben bie 
Ctatuten Derlefen unb genebmigt. g2ae)bem bisber bie verfdbiebenen Sport, 
arten genteitijam betrieben wurben, bilben ficb ie(3t nad) unb ltad) ein3elno 
lßrtippen, weld)c bie ein3elnen Cportartett g e f o n b e r t betreiben. Zie 
Crirttppctt werben At 3ufammengejtellt. Zie Oeteiligung IäFt immer nod) 
3u wünid)en übrig, befonbers 3tim Cdbwimmett erfäbeinett meilt nur me-alt 

f1)%itglieber. s)2ad)bem aber nun bejferes unb wärmetes Wetter ein-
gefet3t bat, boffen wir auf eine günitige (•ntwidtung, 311m Tuben iebcs 
(£in3elnen. Zenn ber 3 w e d alter 23eranftaltungen ift ja t ii r p e r 1 i (b e 

S r ii f t i g u n g unb • r t il d) t i g u n g unterer 213ertajugenb. 

Cpordid)er Runa f uns. 
menf«) una eunn¢. 

(9s ift gerabe jet3t an ber Seit, auf ben 2ebensquell, 
nämlich £ißt, 2uft, Waffer, unb Sonnenbäber hin3uwetfen. 
Eängit nicht jeber 9)lenj.d) ift in ber glüdliä)en Zage, eine 
Sommerreife antretest 3u sönnen. Zafür bietet heute fast 
jebe Stabt res [idj (5elegenl)eit in ßuftbäbern, nad) Wunit 
ßuft=, 2idjt-, Wajjer= unb Sonnenbäber 3u nebmen. 91a% 
mentlidb für bie )eranwadjtenbe Jugenb linb biete Stätten 
ber erholung von gröhter Micjtigleft. Zort ift (fielegen-
Feit gegeben 3um Laufen, Zurnen, Spielen unb lonitigen 

Qefbesübungen. 23abe beinen Rörper im n Soll'e n I i r) t! Zie Sonne fä übt ben 6ejünben vor Rranlheit, unb gibt bem 

Rranfen Gerrefung. 1)fe Gennenjtrablen geben bem Vabenben ein (5efühd bes Wobt, 
bel)agens, ipeitern neue Rräfte in feinem Rörper auf. er wirb aus einem Son-. 
uenDab innerlidb reid)er unb träftiger 3urüdtehren, als Don anitrengenben 91ab= 
touren, (gijenbabnfahrten ufw. 1)fe Sonne reift bas Rorn auf ben 3elbern, bie 
23lätter ber frud)tbelabenen 23äume atmen Sonne. Jn Sonne liegt bas 3eid)en 
unjerer 9ieu3eit geboren. Jn Sonne werben wir träftig unb voll jd)ürunenbeni 

2)3fttens. 
Das Sejt ber 15 000. 

Z)as 23. 23ranbenbur9ifc)e Rreisturnfeft in Rottbus wirb 
einen ebrenplat3 in ber Gefä)id)te ber beutfd)en Zurnerfd)aft einnehmen. Zer 
5aöhepunit bes Heftes war unitieiiig bie Vorfübrungen ber allgemeinen drei= 
übungeu auf bem JZ•ejtplab. E3ie fi4) nad) ben Rlängen ber 9Mujit bie Rörper 
beugten unb itredten, bie braungebrannten 2[rme balb trut3ig gen 25immel redten„ 
balb wie ein Dom 213inbe gewiegtes Rornfelb bewegten. Vie ber alte 5aert im 
wei)en Vollbart genau ja bemüht war, fein Oejte.s 3u 3eigen, wie ber Jiingleng. 
Vie bie Star ber 3000 bei eelt von einem ent3igen 213illen f4, regte, bas war ber 
lä,önite 2[nblid bes gan3en i•ejtes. 2lus ber groben 3abf ber Vorführungen Der= 
bient vor allem, bas (be,neinturnen ber Männer an 30 Vorzeit unb ber brauen 
an 20 'fiferben hervorgelgoben. 3u werben, bas in feiner gleimähfgett '2tusführltng 
ein glän3enbes turuerifd)es Oilb_ bot. Ts würbe 3u weit führen, auf bie 
fülle aller bemerlenswerten ereignijfe ber Reulenfdyminger, ber SMuftetriege am 
Sied unb Varren, ber Spieler, ber .2eid)tat)leten, &e ter unb (3d)wimmer nä)er 
ein3ugehen. 2lber ber gan3e (seift, ber über bem Rreisturnfeft i bwebte, 3eigte 
wieber, bah aud) bie beitti44.e i,urnerfrbaft auf bem reihten Wege ber Valteer= 

tüd)tigung iit. 

Deutfdjc ,T-urn¢r bei C0000C. 
eine 9)iulterriege, beitehenb aus ben bejten beutjchen Zurnern, bie augen, 

blidlirb bie Vereinigten Staaten von Umerfta burcbretfen, wurbe ähnii(t) wie 
f el T g m ton 9labema ex, bet beati. e 9Reifsex wfmmer, vom raitbenten Zoolib e in 213ajh• g 

auf bas freunblid)ite empfangen. Zer •ßräfibent freute fir) befonbers, bie heut= 
id)en `,burner begrüben 3u sönnen, bie bei Ehren jämtlid)en 2luftreten, ja grobe 
erfolge er3ielt, unb einen )etvorragenben Einbrud bsnterlajien hätten. Und) bier 
3eigt lieb wieber, bab )eruorxagenbe turnerifc)e unb iportliche Eeiftuugen mehr 
uermbgen, als bie Oethanblungen lämtsid)er Diplomaten. 

Wert$ =•Iüarl¢i. 

f•ax. 

({5eburten: 
e in S o ) n : 16. 6. (5ünter — 9Rirbel Vlajius, Stah[wert; 22. 6. 56113 

— •5ran3 Sael3, Gtahlxerf; 24. 6. — 5aartmut — 5aeinrid) Struwe, 2Baf3wert; 
28. 6. 2lliffrieb — Rarl j•anlelow, 5aammerwerf; 30. 6. Rurt — Rarl Gcbmiit, 
Sta)lwert=9lep. 

Tine 9 o d) t e r: 20. 6. Rätbe — beinrid) Rinbermann, '713a13meri; 
26. 6. Jrmgarb — Siegfrieb 5aot)a, 5aülfsbetrieb; 27. 6. 6ubrun — Grnit 

Reriting, Gta)lwert. 
$ciraten : 

27. 5. Rar[ Vorberg, Sta)lwers; 18. 6. Rarl Sd)u13, Sta)lwers; 22. 5. 
ernit 9leubaus, 2Sia13xierf; 18. 5. ernit •bert, 2Pial3werl; 19. 6. 211ilhelm (5itd)ler, 
CFijenbat)n; 8. 6. jiri13 9)iellis, 2Ba[3tvert. 

Verlag: b ü t t e u ti b G d) a db t(-3nbultrie=2erlag unb Zrudere•t 
e13. 92ub. i• i f d) e r, (Setlen'rirchen. 
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V. f. T. 8t B. „Henrichshütte" e. V. =_ 
r 

Am Samstag, den 10. Juli, abends pünktlich 8 Uhr im Vereins 
lokale Reichle 

Monatsversammlung 
Tagesordnung 

1. Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung. im 
2. Aufnahme neuer Mitglieder 
3. Fertigstellung des Platzes am Gedenkstein. 
4. Ergänzungswahlen zum Spielausschuß. — 
5. Bericht über den Bezirkstag. 
6. Spielangelegenheiten. 
7. Vorbereitungen für Vereinsmeeting am B. August. 6 
B. Verschiedenes. 

Wir erwarten zahlreiches Erscheinen der Mitglieder. Um 7 Uhr 
Vorstandssitzung. Der Vorstand. 
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fil¢in¢ 'Aro3afg¢n. r::1 
Zierfische und Wasserpflanzen. 
Habe billig abzugeben: 

Zuchttiere u. diesjährige Zucht Pracht-
barben, Platy, Rote v. Rio, Da-
nio rerio, Danio malabarius, 
Makropoden, Schwertträger, 
Guppy, Cichlosoma, acara, etc. 

Ständige Ausstellung von 15 
großen Becken. Hattingen 

Kostenloser Rat bei Einrichtung von Heggerslraße 48111 
Aquarien wird gern erteilt. 
Otto Gohlke, Welper Hüttenau, 

Gartenstr. 11. 

000000000000000000000000•.00,. 

N Die Geschiente e 
e... des deutschen Niederganges 
  in ben Jahren 1918-23 enthält Ra- e 

pitei, bie unjerem Volte immer Don ei 
neuem vor 2lugen geführt werben 

,•"l"1dU• jollten, um ihm bie 2lbgrünbe 3u 

•'g • 5  T an benen es entlang getau-
ZS> ( melt fit, ohne es red)t 3u wif f en 

r 4 bis nach jebem neuen Girhvergejfen an•, 

A•Q •r9--maew.•°g3 ben geitgeiit ber Celbitiuä)t unb ei - 'c 
•' beb rJJ2aterialf5muä stets von neuem 

ein lur6)tbareö erwachen fam. (Ein 
folc)es Ropitel bat ber 23erfaller in 

1'S  -4,3 biefem Oudb niebergelegt, bas ben 
fi 0 •/ . LL, 3 ßef er in bie feit ber beginnenbett 

guflation mit ihrem Sagen nad) 
mühelojem Gewinn unb ungehemm-

• . . Y  tie, •• fein 2ebensgenub 3utüd verlet3t —••. 
red)t als Spiegel wirlenb, ber bem 

" •? •• 11- beutic ,ti Voll fein Gel* 3eigt in 
d eir..•, . _ •; - 'T einer 3eitepoct, ba es auf bem 

•-•• fchlimmen Wege war, fein Oejtes Xx 
beinahe reitlos 3u verlieren! — ein 23uch, bas manebem baäu helfen lann, 

bie 3eidben ber Seit rid)tig lelett unb beuten 3u lernen! ei 133reis beb reicg iüuftrierten 93ud)cs : ftarh brofci)iert M. 3.00; 

id)i n gebunben M. 4.50. 0 
3u be3iet)en gegen 2oreinjenbung bes Oetrage5 Don e. 

1)¢rlagsabteilung, (Deltenfird)en, 
Wanner(trahe 306. 

IIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII) 

• 

0 •Itereuuert, 0. m. b. h., 

Gebr., gut erhaltener 

Qromenadenwagen 
Marke Opel, billig zu verkaufen. 

i ••••00000000 *0000•0000•0 
2i=(SJ — $rebgefeblicb Derantmortlidb für ben rebattionellen 3nbalt: 
T,rud. C t ü d 8c ß o b b e, (lielfentirä)en. 
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