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- •T=T• Werkszeitu ngng J•h = 

1. 30rgang. 

der 

Hen richsh litte-Hatti ngen 
I 5u(d)rijttn flnb 3u rid)ttn au 

l•rn(d)d & 6obn di. m. b. 1•. 1•enriA)ebüttq 
'2lbteilunD gd)rißltitung ber l•tn(d7e1:2ildttrr. 

20. jRuguft 1926 
$1ie rr(duiuen jebtn z. • rtaag. 
LTad)brud nur mit Q:ucllenandabt u. OenebmiAung 

btr lbaupt(mri(tltitunD flejtatttt 
Yiummec 15. 

bon a¢r ?bohnungswirtpajt und a¢m 
YUuhnungs6au. 

-ilt einer unierer fetten 91u5gaben batten wir bereits einleitenb be= 
merit, bat wäbrenb be5 Rrieges ber 2Dobnungsbau im allgemeinen be5= 
halb jtiflag, weil bie 23auf)anbwerter unb aulb bie 23aumaterialien für 
9t ü it u n g 5 bauten notwenbig waren. Zie Stoff nung, bab nun nag) 
Rricagenbe 1918 Der T3obnungsbau wieber einfetelt mürbe, erfüllte Tid) 
leiber nid)t. Zer (r)runb hierfür lag in erster Linie barin, bat infolge 
ber einjetenben Zeiterung bie 23 a u 1 o it e n gan3 aubergewübnlidj in bie 
Sj ü b e g i 110  e n, bie M i e t e n bagegen burd) bie 3wangswirtid)aft 
n i e b r i g e r gehalten Itur= 
ben, imb balnit iebe 
Orunblage für eine B̀ier3ill= 
jung be5 zalllal.)ital5 fehlte. 
T)a alto bic natfirlicbe 23e-

Iebung ber 0olntungAclu= 
wirtfd)aft nid)t möglid) war, 
wurbe nerfud)t, biejelbe 
bltrd) Gew6brung von 
2feberteuerung5= 

beibiffell unb 'mar= 
I e b e n a,15 bifelltlid)en Mit— 
teln 3n beben. 'Mete STjzcl3 
nabillell int (•*ilt3elnen 3u ber 
banbeln, mürbe 3u twit ffib) 
reit. O5 jot[ liar Darauf 

bingelviefen werben, bat bie 
Crf o[ge nid)t ben gewfiufdy 
ten 2lnijang unb uor allen 
'Zingen nid)t ben erwarteten 
Tilton für bic 2lllg2ntcin= 
beit gef)abt [)üben. turd) 
biete 31tic)fiffe nub Tar= 
leben auf öffenttid)en 91ät= 
telu tvurben vielfad) iol(be 
.Seute aunt 23aueu angeregt, 
wetc)e leinerlei aber liur 
geringe eigene 9)iittel be= 
fatell. (Ein 92ififo war f fir 
fie nid)t gegeben, well fie 
nid)t5 3u verlieren batten. 
Zie 3nffation jorgte bann 
baf fir, bab bic 'Darleboil 

[Oter iebr entwertet 3urfid= 
ge3abit warben imb ber 
23auberr ein jcl)ulbenf reic5 

C-'igentum jein eigen 
nennen formte. (;r 
braud)te bementfpred)enb leine ginien 311 3abten unb bie golge biernon war, 
bat er feine eigenen 213oi)nungsanjprüd)e lehr weit ausbebnen lonnte. Man 
Tab besbalb allgemein bie 92otwenbigteit ein, aubere Wiatnat)men 3u treif en 
unb tam auf ben 6ebanfen, ben 9I I t b a u 5 b e i i t mit einer Steuer 
3u belegen unb bafür bie Mieten entipred)enb 3u erhöben. 91us ben (ftträg= 
iiiiien biejer Steuer, ber -jogenannten Sj a u 5 3 i n s it e u e r, tollten bann 
Taubarleben an einem niebrigen 3in5fube gegeben werben. Man ging bier-
bei non ber (£rwägulig aus, bat bie •UNeten allmäblilb wieber normale 
.jö1)e erreid)en müßten. Zieje (£rbbbung jolt aber nitbt ben Sjau56ejitern 
3ugute tommen, weil bieje burl) bie 3ttflation Sum gröbten Zeit bie auf ben 
Sjäufern rubenben Sjnpotbefen teils gan3 unb teils Sum gröbten Zeit Ios-
geworben jinb. £C)b es nid)t rid)tiger geweien märe, bie Mieten auf ben 
normalen Ctanb 3u bringen unb tie bem SjauSbefiber gan3 3u Iaffen, wo= 
burl) biejer wieberum in bie £age verjebt worben märe, feine Sjnpotb2lelt 
voll auf3uwerten, Poll nilbt näher erörtert werben. 3ebenfalts würben bier 
burl) erbeblid)e Mittel ben Sjt)potbefengläubigern (in erster 2inie ben Gpar= 
fafien) wieber 3ugeffolien fein, weld)e 3weifellos aud) wieber 3um allergröü. 
ten Zeit auf bem 23 a u m a r f t Oermenbung gefunben hätten. (Eine 23e= 
Iebung beg 2Bobnungsbaue5 mürbe wabrjd)einlid) in viel gröberem lXmfange 
erfolgt feilt, als bie5 burl) bie Sjau53insjteuer=Darlehen gei(f)eben iit beam. 
geftbiebt. e5 bürfte wohl in ben weiten oevölterungsjd)itljten trod) wenig 
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befannt feilt, bat n i d) t i ä m t l i d) e burl) bie Sjau53insiteuer auf lommen= 
ben Mittel 3ur görberung be5 Wobnungsbaues verwanbt 
werben, Tonbern bisher nur 40 $ro3ent, nag) belt neuen 23ejtimniungen etwa 
bie Själfte. der übrige Zeit f liebt ben 2anbern unb (pie= 
meinben für Verwaltung53mede 3u. 

%llgemein wirb es nun intereffieren, wie bod) fid) Deute bie Tau= 
toiten itellen unb weld)e Saiten für neuerbaute E3obnutlgen Deute auf= 
3ubringelt jinb. 

Lin eintamilienbaue mit: Rüdje, 1 Simmer, Gpüitüd)e ltllb Üta[tung 
im L•rbgeid)ot, 2 Simmer unb 1 Rammer im Zbergejlhob 

von 3uiammen ettra 80 üuabratmeter Wobnf6äd)e toitet beute einjd)l. tiaue 
plat von etwa 50 N'2uten runb 10 000 9721. 9tebmen wir nun an, bat 97 
eilt fold)e5 Sjaug ein von runb 5000 9721. öziviftigt 

uiib, fo mlib b;r (taualter 
lied) 5000 Mt. anDerwei= 
tig b2ja)aifell unb ver= 
iinj(n. 1-Die )äbriid)e 23eIa= 
jtung wirb iid) bann wie 
folgt itellen: 

1. 5000 912t. C aus= 
31115jte1lfT=•at'leBeil, 

3 o/o 3injen unb 10/0 
Zilguttg 200 91tt. 

2.5000 972t. cigc= 
lies imb gelicl)ellcs 
Rapitai, 80;0 3inj:n 
it11b 1%, zitgung 450 9011. 

3. tyür 2lntcrbal= 
tlntgs = Rotten, mit 
weld)elt aud) in ben 
Briten sabren 31, 
re(bnett ist rb.. 50 9AL 

4. aür Uclijergelb, 
( tellerll, Scfprll= 

fteinf egerglb., aeucr= 
verjid)erg. up. rb. 50'llit. 

3ujammen 750 90if. 

Za5 jinb monatf_ 62,50 Tit. 

Zas ijt nittirlid) eine 23c= 
taitlnig, bie ein 2trbciter int 
allgemeinen nicjt auf bringen 
Will. & jinb be5bülb ifir 
bie ersten Labre verjd)izOenc 
23erglillitignllgell v. 

Errmätigungen ber 
3 i u f e n für bic -•bau53ins= 
iteuer=Zarleben vorgejeben, 
unb 3war wirb ber 3ills= 

jub auf loib f)crabgejett unb bie Zilgung nid)t ert)obeu. 9luf3erbellt verbell bic 
.l'UnbveTm5gen5)tellern vorläuiig nid)t erhoben. Sjierburd) verringern jjd) bie 

£aiten um etwa 170.— 9Rf, iäbrlig) ober ntonatlid) um rb. 14.— 9)2t. auf 
48,50 9721. 91ber aud) biejer erntätigte 23etrag iit nod) etwa hoppelt jo 
bod) mit eine gleid)wertige 913obnung in einem jogenannten 9litwobni)allfe 
foftft. (Etwas günitiger stellt fid) bie 92ec)nung, wenn ein R r i e g 5 b e j (f) ä -
bigter ober 1lliberreid)er j•aini1ienvater bie vorgeiebenen 3ujat= 
f)1)potbefen aus ber Sjaus3in5iteuer erhält, weit er bann nid)t joviel arberes 
23aiii(ipital- jo bod) ver3infen braud)t. gür bieje 3ufabbnpotbeten wirb aber 
bie vorläufige (grmätigung ber 3infen unb gortfalt ber Zifgung nid)t 
gewäbrt. 

91ucj wenn iemanb bas Staus e t w a s g r 5 b e r baut (6 3iiiimer 
statt 4) unb Bierfür ein Sjaus3insiteuerbarlebn von 7000 9721. erhält, Reift 
ii(t) bie 23elajtung etwas günitiger. Vor allen Zingen ijt ber 23auberr bann 
in ber .Sage, 3wei 3immer 3u vermieten, wt„ittrdj fid) für ibn eine (gr-
feid)terung in ben .Saften ergibt. 

Zie voritebenben 91arfilbrungen 3eigen, bab bieienigett deute, weld)e 
Deute bauen, aud) wenn Tie Sjäits3insiteuer=lDarIebn erbalten, Doc) gröbere 
vpfer bringen müffen, als wenn Tie Mieter geblieben wären. e5 iit aber 3u 
begrüben, bat; fid) trotbem 2eute f inben, bie bieje Vpfer auf tid) nehmen 
unb jo 3ur Viiberung ber 2Llobnungsnot beitragen. (Erf• 
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WirtFd)aft(iO¢r LtunafunE. 
T)ie 23ejierung unterer m i r t f d) a f 11 i d) e n $ a g e bat weiterbin 

angehalten. •urdj bie gOrtbauer be5 eitglijd)en Streifes ift ber Roblerl= 
veiliraud) in bei, Sur Seit voll Zeutfd)Tanb aus belieferten Gebieten weiter 
im Steigen begriffen. Zag 23eite baran ift bie weitere 23ermirtberung 1111= 
jerer Sjalbenbeftäube, bie mödjentlid) um burd)fd)nittlid) 100 000 sonnen 
geringer werben. Linen Vorteil aus tiefer .tage Siebt natürlich aud) bas 
grad)letigcfd)dit, 1115bejollbere Die Lifenbabnen unb bie Sd)iffabrt5gejelCjdjaf- 
teil. Wild) aus ber (g-ifeninbuftrie wirb eine weitere £Belebung be5 9)tartte5 
gemelbei. Zie feite Stimmung, welche in ber lebten Seit bort vorban= 
ber war, bat weiter angehalten. 2ßäbrenb fid) bas 2Tustanbsgeid)äft Au, 
fehcnb5 Icbueller entfaltet, entwidelt ji(f) hier iebod), wie aud) auf bem Rob= 
lennarfte, ba5 3ntanbsgefd)äft nur febr IanRfam unb fd)leepenb. Lrit nadj 
23eenbigilltg be5 englifd)eit Streites wirb fid) 3eigen, ob eine wirflicbe 23effe= 
rtnig ber 9)iarfiuerbättniffe, vor allem be5 ZnlanDSmartte5 eingetreten iit 

ullb ibr i itlib e friil er von( f- gla belieferten n a ub ber gjell (gebieten tgubf t gef abt bat. )ebt voll  

es baben in3wijd)eit weitere 23erbanblungen wegen ber Zurd)IÜI)' 
rurg be5 grobe„ 2Trüeit5beichaf f ungsprogromms ber 9ieidl" 
r e g i e r u lt g für bie (£rwerbsloien itattgefunben, weld)e Die a[5baIbige 11, 
attgriffnahme gröberer 9irbeiten erwarten Iaijell. Man iit 3ilr Seit banlit 
beld)äitigt, bie notwenbigen Gelbmittel bereit3uitellen unb einen efan, jn5= 
bejorbere über bie S erftellinig gröberer 2l3obttmlg5mengen 311 entwerfen, um 
jo beit Tiber 100000 noch fett erwerbSIojen 23auarbeitern 9lrbeit 511 geben. 

zas bei weitem wichtigite wirtj(f)aftliche (Ereignis ber lebten Seit ift 
ber Des S5anbelsabfommens mit granfreid). Ls 

iit nach mehr als 3weiiäbriger sätigteit nunniebr enblid) gelungen, etwa bie 
.5älite aller gragen, bie 3mifd)en ben beiben £dnbern 3um Gegenftaab 
einer gemacht werben lolften, 311 regeln. za5 'Übtommell, 
weldje5 am 20. 2Tnguft in Kralt tritt, ift 3unäd)it auf 6 Monate abgefd)lofien. 

23cibe £äiiber finb jid), fo gut es ging, entgegengetOnlmen. (ritt iebe5 
bat ueljlld)t, feilte 23etange alt wabreit• sebenfall5 ist burl) bieie5 2TbtOm= 
nten eine bebeutenb gröbere Iteberii(f)tlicbfeit in bie wirtid)aftlid)en 23e3iebun= 
geit 3wiicben 7eiitid)fanb unb granfreid) gelangt, bie allerbings aud) 3jem= 
Iid) liotwenbig war. Zie gröbte Scbwierigteit bei ben 23erbAblungen be= 
Mattb in ber fd)wantenben f ran3öiifd)en 2Bdbrullg, bie man ficb iebt mit 
aller Rralt beinübt, in zi:bnung 3u bringen. Zie beutf(f)e 'RCgizrung iteljt 
auf bem Stanbpuntt, bah bie iitereifen ber £anbwirtid)aft in biefeni seil= 
abfolnmen gemabrt finb, in5befoltbere baburd), bah granfreid) in ber 2ßzille 
frage leinerlei Ro113efjiolten gemad)t worben finb. 2ßeiter wurbe für 2tepfel 
nid)t bie 9Teijibegünitiglnlg gewährt, fonberlt nur eilte (g-rmäbigung ber auto= 
rollten Cübe von 6 auf 3 9iM., wäbrenb 3talien ein Sat von 2 MW. 
bewilligt worbelt 'fit. 2luf inbuitriellem Gebiet'bejchränfen Hct) bie Slotl= 
3eijionen Zellii(blanbs auf bie Liltfubr von Seibe unb 2littomobilen. Zizfe 
Rotl3efiiolielt finb hallt 23eritäubigung mit ben betreffenben snblljtrie3weigen 
geniad)t worbelt. gür Wutomobile iit bie Wieiitbegünitigung gewährt. Zie 
Sion3cjjionen, bie Zeutfd)laub berfür eingetaufd)t bat, finb vielleitig• Ctc 
betreffen gj,(ajcbinen, Llettro .-eber= unb Spielwaren unb anbere5 riebt. 

9lus biefem vorläufigen 9161ommen fOil • fid), jo fit es beabii..dytigt, 
balbigit ein enDgültiger baubelsvertrag 3wifdjeit Zeuticblanb ullb granN 
reitl) eniluidellt. ,5n3wiid)en iit man auch auf biefem Gebiete einen grO= 
bei, Schritt uorwärt5 gefomntelt, wenn bie 91 o h it a b 1 g e m e i n f cb a l t 3wi= 
id)en best weiteuropäiid)en 1)eiitid)Tanb, granfreicb, 23elgiett unb .-u= 
3cemburg unter Zad) unb Uad) gebra(f)t fein wirb, womit in allernäMter 
Seit lid)er geredjnet wirb. Zurd) bieje sntereffengemeiiticbaft wirb es rnög= 
lid) fein, ber allieritallifd)en ROnturren3 energiicb bie Seite 311 bieten unb 
au vernjinitigen glreijen gemeinfam auf bem 2ßeltmarfte vonugeben. Za5 
3ujianbetommelt biejer 9iohiiablgemeinfd)aft wirb uielfad) als ein eriter 
Schritt auf bem Wege ber „£Bereinigten Staaten europa" angefebeit. leben= 
jaIN iit jouiel fid)er, bab ein 3ulammengeben auf biefem Gebiete mit graut= 
reich unb ben übrigen 9-änberu für Zeutid)lanb nur von bem allergrAteni 
9luten fein tann. 

;z)ie ver3weif elten 2Tnitrengugett, welcbe g r a n t r e i d) it in b i e 
23efeitigung jeiller 9äbrung mad)t, finb aud) bei un5 Dem gtöj;= 
ten snterefje begegnet. Zer iett in 23elgien unb grantreid) ficb abipielenbe 
Rampf um ben granten ijt uielleid)t bie lebte (gtappe in ber Lntwidlung, bie 
burd) bas 23erjailler ^z,ittat alle als wabr unb unabänberlid) erfannten po= 

Alkohol und Nikotin - sind des 
Teufels Medizin. 

litifd)en unb wirtj(f)aiilichen Gejetmätigfeiten einfach auf ben ROpf (leitellt 
bat. 311 ber (Entwidlung, bie enblid) bod) einmal Sur 23ereinigung ber Welt= 
wirtichaft unb ber Weltpolitit vom 23erfailler Vertrag führen mub, fatut 
vieleid)t bie granfencttflation unter ITmitänben Logar ben 'Beginn be5 21n= 
f ange5 ber £'iguibierung Des melttriege5 biiben. 23efonbers wid)tig ijt ba= 
bei, bab grantreicb unb 23elgien in ibren`23emübultgen um bie grauten= 
itabililierung nid)t mehr wie früber bas englijd)c unb ameritaniid)e Kapital 
auf ihrer Seite ballen. Zie fran3öfiicbe unb belgiiche 9iegierung glauben an- 
jdbeincitb immer noch, bab Die 9tettung be5 granten eine innere ùitgefegett= 
beit ihrer `r'änber fei. satjäd)lid) iebod) wirb bie (gntwidlung be5 ii -ranfen 
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in minbeften5 ebenio hartem Mabe von ben S5altvtfaeital3entrert BOnbon unb 
92eut)ort beftimmt, bie immer wieber verjucben werben, ben grauten 3u 
brüllen, uni auf bieje 2ßeife enblid) von ci•rantreid) ben 9Jiut 3u Den 3wang5= 
Iäuf ig notwenbig geworbenen f inalt3ielien, wirtid)af tlicben unb politiid)en 9J1ag= 
itabnten alt er3wingen. äse länger iid) granfreich gegen Diele Lntwidlung 
wehrt, beito eher wirb ber 3uitanb eintreten, Den bie jran3öfiid)e 9iegierung, 
gern- rermeibeti möd)te, nämlid) Die L i lt f ü b r u na eines Z a w e s 
,4; l a ll e 5 in g r a ll t r e i d). nenn in bem stampf uni Den granten bau= 
belt e5 Lid) nicht um bie `.Rettung be3w. um Die Stabiliiierung ber Wägrung, 
jouberit vor allem um eine Lntid)eibultg über bie frage, ob grantreid) 
genau wie 1)eutid)lanb einem Zawes=143laue ausgeliefert werben toll Ober 
rid)t. Zab grantreid) bieje Zawejterillig vertreiben möd)te, ist id)on be5• 
halb ucritänbtid), weil mit biefeni läugenblid automatiid) bie bi5t)er an 
Sj3Oien, an Die tleine (Entente lifte. geaab(ten Ilnteritiibungen, bie graltt-
reich Sur 'llufred)terbaltung feiner polittid)en Oorinad)titellllllg unentbehrlich 
id)ielteli, wegfallen Trübten. läud) befürd)tet grantreid) gai13 mit Jizd)t `.i3rei5-
erbbbungen unb bantit tonturren3erid)werenbe gongen. Seinem (25d)idial wirb 
grentreid) iebod) nid)t entgeben. t.5)5 ilt möglid), bat ber ganten lid) mit it 

ber neuen Steuern uon 6 Milliarben grauten nod) einige feit ballen 
wirb; fein weiterer lubrulld) lätt lid) aber icbon be5balb ltid)t vernleiDell, 
weil ber Staat5bau5balt, Der bei einem Uert von 100 ganten für 1 '.i3lb. 
Sterlillg aufgeltellt worben iit, lid) überbauet nid)t riebt in5 (5leid)gewid)t 
bringen läBt, weil ber grauten lid) um über Das .Doppelte uerid)led)tert bat, 
wäbrenb bie (5nnabmen nur um ein zrittel erböbt worben linD. 

£Soll bejonberer 2Eid)tigteit wirb bie grantenentwidlung für 2 e 11 11 (1) 
1 a n b fein. Zie granteultabililierung fit uhlö5bar uerbunben mit Dem beut= 
id)en 9tepatation5eroblem unb mit Der Wieberberitellung Des eutopäiid)eu 
2bittid)aft5gleieewid)te5. Za5 9ieparation5eroblem ilt be5wegen fo be-
jonber5 tompli3lert, weil in ihm wirtfd)attlid)e unb politilcbe Zinge g I e i eb 

rl ä b i g entbalten finb. (95 ift an3unebmen, bat; bie fran3öiiid)e 9iegizrung 
bei ibten Sd)ulbenverbanblungen mit Lngtanb unb ber Vereinigten Staa% 
teil auf bie beutid)e 9ieparation5regetuttg -23e3ug nebmen unb voll ibr bie 
.5öbe ber fran3ölilcben ßeiitungen abhängig 3u mad)en veriud)en wirb. Veiter 
fit jo gut wie iid)er, bat; `ß o i n c a r d 3war feine unmittelbare politifd)e 
2Tftio)t gegen T)eutid)Ianb uor3uuebmen ristieren wirb, bab er aber 3um ntin= 
bettelt verjuchen ivirD, fein Tidjteingreifen burd) irgettbweld)e Slon3effioll 
Zeutid)lanb5 ji(f) beaablen 3u Ialielt. sn allen biefen Zingen iit id)ärifte 
•2lufinertjamteit id)olt be5balb geboten, weit bie iebt fommenben Lntfd)ci= 
billiger auf nlancben wichtigen Gebieten wabrid)einlid) (Enbgültige5 fd)affen 
werben. j)ab zeiltici)tanb teilte Ro113ef fion machen harf, ohne uollwer= 
tige Gegellleiitungen alt betommen, ift jelbitveritänblid). Lbenfo fetbitver= 
itänblid) joilte aber aud) ein 55inwei5 baraui fein, bab Zeittfd)lanb in biefen 
Zingen Lid) nid)t bie gübrung aus ber 5anb nebmen lajjen barf, Tonbern bah 
es von 2Tniang an verfud)en Trug, bie (gntwidlung iv 311 Ienten, wie nie Dem 
beutid)en Zntereiie am besten entii)rid)t. 2 it x. 
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Was ift 8itaung? 
23or rur3ein- fubr id) im Eijenbabnabteil burl) bie fruchtbare nieber% 

rheiniftbe .-anbfdbaft. 2Bogenbe  Rornfelber, jaftiggrüne Viefen, bunlle 
dälber glitten an meinem 21uge vorüber. Die beiben jungen Qeute mir 
gegenüber fd)ienen feinen Ginn 3u baben für bie Gcbönbeit be5 jonnigen 
zages; fie batten ein ilfuftriertes 231att vor fid) unb verfucbten ein Rreu3wort-
rätfel 3u löfen. 92acb langer 9nübe ramen fie aud) fo 3iemlid) 3urecbt. Tur 
bie 92amen eines griecbifd)en (5iottes unb eines fflufjes in '2[iien fonnten fie 
nicht finbeit. Stblieblitb legten fie bas 23latt bin, unb her eine jeuf3te, in= 
bem er fid) eine neue $igarette an= 
3ünbete: „sa, ja, 3um Rreu3wort= 
rätfel gebört eilt gut Stillt 23itbung." 
sn biefen 2Borten fprid)t fid) bie 

Wliii(f)t aus, hab 2Bi f f ell unb 23iI= 
bung basielbe fei. Malt begegnet 
bäufig biefer Meinung. Wer von 
allen Dingen gehört bat unb Da-
von mitteben tann, gilt als gebilbet. 
Dabei finb manchmal bie Stenntniffe 
febr oberifäd)li(f). 2lnbere haben 3war 
eine grobe Menge 2Biffen5itoff in 
ibrent 6ebäd)tnis angehäuft, aber 
ihr üblen unb dollen wirb lticbt 
baburd) beeinflubt. E5 gebt ibilen 
wie iemanbem, her 3uviel gegefien 
bat unb bem mitt bie Speijen un= 
verbaut ills Magen liegen. Goldre 
9nenf(f)en befit3en 3war viel Vijfen, 
aber wenig 23ilhuig. 2[m iicberiten 
erfennt man fie baran, Daß fie ein% 
gebilbet unb hod)mütig auf anbete 
berabieben. 23iibung beftebt alto 
nicht in einer bloßen 55äufung von 
2Bif fen; wir werben aber bernatb f2= 
Nil, hab man bodb ein gewijjes 
Mib Doll 2Biffen befiüerl muß, wenn 
man (1fs gebilbeter W?enfd) gelten 
will. 

2Z3eit verbreitet ijt her srrtunt, bie 
23itbtiiig 3eige ficb in einem „feinen" 
23enehmelt. Der Menicb ijt nach jet= 
ner Veranlagung ein geieli[ge=, ein 
fo3iales 2Befen. sm Verfebr Der 
Menfd)en untereinanber [)aßen ficb get 
wiffe Umgangsformen berau5gebilbet, 
bie fid) im ,kaufe ber sabrbunberte oftmals geänbert baben. smmer aber 
waren fie ber 2(usbrud guter Sitten, her 5öflid)feit, her 9tüdjidbtitabnte auf 
bie anbern. Darum baben biete Umgangsformen einen boben jittlid)en 
Bert, unb bie Menfd)en tönnen garnitbt ohne fie austommen. 21ber fie 
folfen wabr unb echt fein, nid)t blob etwas äuberlid) 2ingelfebte5. 97tan 
rann bie gorm ber 23egrübung, Das gute 23enebmen bei Ziftbe, bie reife 
be5 (5efprädhes erlernen. Ziefe Dinge finb gut unb fd)ön; nur foll man 
nicbt glauben, Daß fie bie 23itbung ausmadbten. (5erabe in her SAad)frteg5= 
3cit baben wir is genug 23eifpiefe foldber Gcf)einbilbung erlebt, Die feaigfidj 
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Slid übers nufjrfana. 
3eicbnung von .B. (sbt3= datteniche[b. 
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auf einer gett)iffen 23eberricbung gefeltftbaftlicber Normen berubte. Man 
braudbt nur an bie altbefannte „ juamilie 9laffte" 3u bellten. 

E5 ift eben garnid)t fo feicbt, bas V3efen wabrer 23i[bung an3W 
geben. :sä1 las von einem £anbmübcben, bas von feiner 1)ienitberrfd)af t 
fügte: „Da5 ift eine gebilbete brau; fie war immer gütig unb ,geoulbig 
mit mir." sit biefen Worten ift eines her wicbtigjten Mertmale - be5 ge= 
bilbeten Menfcben angegeben. Ticbts anbere5 ijt e5, wenn utter grober 
Vibter (5oetbe jagt: „Ebel fei her Menfcb, bitfreidb unb gut; benn bay 
allein unterjdbeibet ihn von allen 2)3efen, bie wir rennen." llnb ein anberer 
Dichter, Qeifing, bat einmal gejagt: „Der mitleihigfte Wienjd) iit her bette." 

Ebtes Tien fä)entum, .Riebe 3u bell 
9nitmenid)en, Zaft unb 3artgef übl 
- bas ift 23itbung bes 5er3ett5. 

Golibe 2,iebe aber (liebt nur au5 
bem diijen. $war fonllnt es nid)t 
barauf an, was einer weit;, jolt= 

E Bern barauf, hab er i lt r e i n e m 
g a cb e eilt grünblicbes Uif fen bat, 
hab er innerbafb feines ßeben5tr2i= 
je5 mit jicberem Urteil 3u ben Din= 

= gen Stellung nebmen tann. (5an3 
einfach tann man'5 fo auSDrüden: 
(5ebilbet iit, wer feine Gad)e Der-

= jtebt. Da5 iit ali0 23erlli5bi[anllg. 
EE Darf fier binaus iit noch eine ge= 

write 2Tllgemeinbtibung notwendig. 
seber 97tenicb muß Dom Staat5= 
leben, von her (iefdjtdhte Der 'Wellicb= 
beit, von ben Vorgängen in ber 97aä 
tut, von ben groben (3d)öpfungell 
ber Didhtung unb Der übrigen Rünite 
etwas. wif fen. Tut wenn man alle 
brei Gebiete ber jittlidben, her prat= 
icben unb ber allgemeinen 23ilbunq 

in 23etracbt Siebt, rant man favii, 
= ob jemanb gebilbet ift ])Der 

nicht. 21us un(erni (• ebaiireligang 
= ergibt fid[), hab erbte 23itbung rein 

23orrccht her fogenannten höheren (be= 
jellfchaftslretfe iit, jonbern baß e5 ge= 
bilbete 9Aenichen in allen StänDell 

= gibt, au(f) utter ben Sjanbarbeitern. 
sd) babe 9Irbeiter rennen gelernt, vor 
Deren (5ieijtee- uttb 5•er3en56i[auig 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIullllllllllllllllllllllllllllllllllllll man bie gröbte .5od)ad)tuitg kabelt 

tonnte. 
E5 gibt aug) teilte befonbere 2frbeiterbitbitng, teilte proletarifd)e 23i1-

bung, wie matt ben 2lrbeiter oft glauben macben möchte. 23i[bung, wie wir 
fie auffajfen, ift nid)t an Siang unb Staub gebunben; fie ift 2llTgemetngat, 
nid)t Gtanbesgut. - 

2agarbe, einer unferer groben (9r3ieber, bat einmal gejagt: „ seber 
9Aenidh ift eine 23ereirberung feines 23olfes, unb Darum raub es 2lufgabe 
ber 23iibung fein, aus ibm bas 3u ma(ben, was irgenb aus ibm gemag)t 
werben rann". 

yiür ieben von uns ift es baber 93flitbt, feine 2Bilbutg 3u Dervoffjtän= 
bigen unb 3,1 vertiefen. Gerabe ber gebilbete 2frbeiter ift nötig, wenn unier 

e1t1t1f08 lft. 11qÖ fonhr two 
• 

2täd¢rfd•ut3 

Wit it¢Qini feinen Perfeus g¢goff¢n hat. 
Die Zethnif entftammt bem 5anbwerf; aud) bie Runft 

bat mant)e dur3eln im 5anbwerf, unb es gab Seiten, 
wo brr Rünftler viel ineb„t als beute banbwerfer Ober, 
wenn man will, aud) Zethnifer war. Beonarbo ba Vitici ift 
ja nicbt nur einer ber gröbten Maler, fonbern aud) einer 
ber größten Sngenieure getrefen. $wijdjen ber I'ünitlerift)en 
unb ber tethnifdhen Zätigteit bieje5 Univerfalgenies beitankten 
aber nidf)t bie engen 3ufammenP)ünge wie bei 23eitvenuto 
Lellini, ber ein lünftleriftfj veranlagter S5anbwerfer war, 
ein (5olbfd)mieb, aud) ein 23ilbhauer, vielleitbt ber grö te 

feiner feit, ber bie „Runft" bes (5ieben5 weiter entwidelt bat als mand)er (51of= 
fengieber feines Z3a)rhuitberts, unb beffen fünftlerifd)e 2leberlegen)eit 3um nicht 
geringen Zeit burd) feine tedlnifthe 23egabmig bebingt war. Die eigne Bebens= 
befd)reibutig biefer auberorbentlid)en Menid)en unb Rünftlers, ber ein gan3 aus-
gefprod)ttes Rieb feiner ..3eit, ber Spät.9?enaiffance, war, ift, jo fd)reibt „ Bion" 
in bell 23Ds=91arichten, in manchen Rapiteln auch, für bell Zed)nit'er lefenswert, 
jie ift aber übert)pupt ein Runftwerf, in bem er u. a. aud) ben hub feines gröbten 
Runitwerf5, bes Terfeus, im za)re 1550, beitreibt: 

„Denn id) bemerfte wofjT, bab Donatello, ber bei feinen 2lrbeiten in Er3 
fi(f) auch ber florentinifd)en (grben bebient blatte, babei febr grobe Gc wierigfeiten 
fanb, unb ba it bad)te, bah bie Ctulb an ber Erbe liege, fo wollte [ch, eiye idff 
ben hub meines Terfeus unternahini, leinen b̀leib fparen, um bie befte Erbe 3u 
finben, u:elt , ber wunberfame Donatello nitt muhte gefannt )oben, weil id) 
eitle grobe 9)lül jeli feit an feinen fierten bemerfte. So fette id) nun 3ulet3t 
auf fünftlerifdlr Weife bie Erbe 3ufammen, bie mir aufs bejte biente, unb ber hub 
bes Rbpfes geriet mir; weil id) aber meinen Ofen not nid)t fertig hatte,. bebiente 
it btic1) ber derfitatt bes Meifters 3anobi von '.Bagno, bes 6ladeng[ebers, uttb 
ba id) fat), bah ber Ropf lehr rein ausgefallen war, erbaute it fogleidh einen 
(feinen Zfen in ber derlftatt unb Jobalb mein Ofen mit aller möglid)en Sorgfalt 
fid) in Zrbnutig befanb, machte id) 2lnftalt, bie Statue ber Vebufe 3u'gieben, bie 
Binger nämlid) be5 verbrehten Veibdens, ba5 fid) unter ben .f•üben be5 Terfeits 
be f inbet. 

Dies 'war ein fe)r fd)werer 6itß, wobei id) . getan habe, was niemanb 
vor mir in biefer verteufelten Runft leiftete: it habe bap eine gan3 neue gärt von 

Ofen gebaut, völlig von ben anbetn uerid)ieben. Zenn auber mand)en 2äb= 
anberungen unb funftreit)en Einrid)tungen, bie man baran bemerft, [trabe id) 3wei 
Zeffnungen für bas Er3 gemarbt, weil biefe jdbwere unb verbre)te Figur auf 
anbere deije niemals gefommen märe. Darauf veriebte ber ber3og: „Willi jage, 
23envenuto, wie itt es möglid), baß ber fd)öne Ropf ber 9Rebufe ba oben in ber 
.5anb bes Terfeus jemals tommen rönne?" Sogleid) verjebte ich: „denn Eure 
Ex3elleii3 bie.Rentitnis ber Aunft hätte, fo mürbe Sie feine •yurd)t für bell fchönen 
Ropf ä)aben, ber narb 34rer Meinung nit)t fommen wirb, aber wohl für bell 
redlten •-yub, ber ba unten jo weit entfernt ftebt. Denn wiffet, gnäbiger berr, es 
iit nicht bie 'natur bes Feuers, abwärts, fonbers aufwärts 3u geben, beswegen 
verfpre(f)e icf), bah ber Ropf ber Mebuje treff[icj fbnimen foll; weite es aber, 
um 3u bem Bube 3u gefangen, burd) bie (5ewaft ber Rmtit fed)s Ellen tyinabge= 
trieben werben ntub, jo jage id) Euer ei3ellen3, baß er fi4 unntöglid) volltbmmen 
ausgieben, aber leicht au53ubeifern fein wirb." Da verjegte ber .5er3vg: „dartun 
bod)teft ba nid)t baran, es fo ein3urid)ten, bob er ebenfogut als ber Ropf fid) 
ausgieben möge?" 36) jagte: „3d) )ätte alsbann einen weit gröberen Zfen 
mad)en ntüffen unb eine (5iibrö4re wie mein hub, unb bie Sthwere bes i)eiben 
Metalls bätte es alsbann ge3wungen, ba jet3t ber 2äft, ber bis 3u ben hüben f)in= 
unter biefe fe45 Eilen reiht, nicht ftärfer als 3wei Binger iit; aber e5 bat itgts 
3u bebeuten, benn alles folI halb ausgebeffert fein. denn aber meine i ornt 
)alb 'voll feilt wirb, wie id) eoffe, alsbann wirb bas heuer von biefer bölfte 
an nag) feiner Tatur in bie Saöl)e iteigen unb ber Ropf be5 Terfeus iutb ber 
Mebufe werben aufs bette geraten." 

Go ftaffte id) mir mante Rlafter %.linienfvi3, bie id), aus bem dalbe 
ber C-erriftori 3unätit Monte Bupo erf;deft. Unb innem ich. barauf wartete, be= 
fäeibete ich meinen Terfeus mit jetten Erben, bie id) veritiebene Monate vorher 
3urettgentatt hatte, bamit f ie ihre feit hätten, vollfommen 3u trrerben, unb ba 
it ben läeber3uq von Erbe gemacht, i)n wohlverwafjst unb äuberit forgfältig mit 
Eifett umgeben )atte, fing id) mit gefinbent 3-euer an, bas dad)s beraus3u3iehen, 
ba5 burt. viele 2uftlödher abfIob, bie id) gentatt )atte: beim jemel)r man bereit 
niatt, befto beffer füllt fid) nat)er bie • orm aus. Da id) nun alles lots 
l,-ierausge3ogen hatte, machte it einen Zfen um gebarte form herum, ben it mit 
siegeln auf $iegefn aufbaute unb vielen 9iaum ba3wift•en lieb, bamit bas heuer 
befto beffer ausitrömen fönnte; alsbann legte i(f) gan3 fathte 5o13 an unb machte 
ilwei Zage unb 3wei 91dtte heuer, folange, bis bas dac)5 völlig ver3e4jrt unb 
bie form felbit wo)Igebrannt war. Dann fing id) fd)nelf an, bie Grube 3u graben, 
um, 'meine form )inein 3u bringen, unb - bebiente ntid) aller fd)önen 23orteile, 
bie_ uns biefe Runft anbefie)lt. 2[fs nun bie Grube fertig war, )ub id) meine 
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belliid)cs 2ioll wieber in bie .55be femmen foli. ta3u gebÖrt 3unäd)jt eine 
grünblicbe 2ebr3eit, wie jie jebt auch bem jungen 9-3ergmaml geboten wirb, 

Züd)tiglcit, Gewjjienhaftigleit unb SuDerldiiigleiti ti Scrufteit hinausblidetteiter 
muh aber aud) Tiber bie engen Gren3en (einer Z Icr-

reff, bamit er aus eigener Ginfid)t Die eolitijd)en unb wirtidiaftlicl)en finge 
beurteilen Tann. Q•r ioll enblid) teilhaben an bem Cd)Öllen uttb guten, ba5 
bie großen Geifter unteres oelles geschaffen haben. 

l»oh¢r •omm¢n öi¢ •¢g¢nänö¢ 
un•¢r¢s täglid•¢n •¢braud•¢s ? 

23on Max 97t a 5 r e. 

X13enn wir um uns jeben, jinb wir von einer 2Xn3abl von Dingen unb 
Cad)en umgeben, Deren Dauernber Gebrauch uns Sur unentüebrlicben Gewobn% 
beit geworben itt unb von betten wir uns gar reine !Rechenfd)aft geben,-
wobei iie eigetltlid) 3u uns Iommell. (5ewih, wir raufen jie im (-5)efd)äft, 
unb ber (5eicbäftemanit be3iebt jie birelt Ober aud) auf lImwegen vom 3-a= 
brilanteit. glber weld)e oUrbeit wirb von ber gabrir geleiitet, wie iit ber (fnt- 
widlungsgang ber Dinge, bis jie 3u bem geworben finb, wie wir fie beute 

in ber S5anb balten! 
9Jtorgelle, in ber iYrübe rappelt als erfte 93egrü[3ung bes heuen Za= 

ge5 ber Ueder. ta baben wir fd)oll ben eriten uttb wid)tigiten Gzgen= 

itanb: unieren 3eitmejfer unb 3eitweiler, bie 2I b r. 

Lginen langen Gntwidlungsgang bat iie binter lid), eine uralte (5e' 
jo uerbäitnismähig jung iie aud) als Zajcbenubr unb als allge= 

meiner Gebrattegegenjtanb iit. In Den älteiteit Seiten, icbon einige fallt= 
bunberte vor bell Seiten (£briiti benutte man Sur Seitbeftimmling fenlrecbt 
auf gestellte Ctöde, beren sdjattenlänge Ober Cd)attenrid)tung Die Zages= 
Seit erlennell lieb. 2Tus biejen sontten3eigertt, aud) stunbeniteiite genannt, 
eutitanben bie sonnenttbren, bie bis 3um 15. sabrbunbert Fait bie ein3igen 
Öffentlidjen 2lbren waren. sbr Gebrauch war allerbing5 id)on baburd) lebt 
beid)räntt, bah jie von ber Cid)tbarleit ber sottne abhängig waren. 9lljo 

Körperpflege — ohne Frage beste 
Kapitalsanlage. 

bei Siegen Ober bei 92adjt ronnte matt bie geit nid)t feititeltell. faber nin= 
gen bie M. enitben jd)on früher barauf aus, 3eitmeijer 3u erfinben, bie un= 
abhängig von jold)en äuberen einf lüfjen waren. so hatte 2legnpten, ba5 
überbauet eins unserer frübeften Rulturlänber iit, jchon im 3. sabrbunbert 
vor Geburt eine 913 a j f e r u b r als 55au5ubr in (5ebraud). sbre ROn= 
jtrultion iit noch einfach genug. sn einen Zrid)ter (a) f licj t bur(f) ein 
9;obr (b) Uajier. ber Zrichter ijt aber burd) einett itt ihm eingetaud)= 
ten ntasiiven Regel (b} fast gan3 au5gefüllt, jO bat; bas aus b in a ftieheilDe 
2üaifer nur troff enweije in ben 31)linber (c) fliehen rann. se mehr oben 
weniger feit man ben Regel in ben Zricbter fette, um fO schneller über lange 
jamer floh Das E3aifer ab. sm 3nlinber (c) fammelt jich Das abgelaufene 
2Baiier am 23oben unb bie 55be bes 2ßaijerjeiegels (e) 3eigte bie Der= 

il  feile geit an. las Zing wurbe verbejfert burd) einen Cd),wimnler (f), 
ber feine o. lufwär15bewegung auf ein 3ahnrab (g) übertrug uttb bamit auf 
einem 3ifferblatt (1) bur(f) einen Seiger (i) bie Zagesitunbe an3eigte. (Üe= 
nalt iO unabbällgig wie bide Uajiernbren waren aud) bie fiel= unb fanb= 
ubren. tieie Tetteren iinb un5 auch heute nod) als (£*ierubren berannt. '.Bei 
ben Zelubren 3eigte ber Zeinerbraud) einer Lampe bie geit an. 

tie (grfinbung ber 93 ä b e r= unb G e to i d) t 5 u T) t e n wirb bem 
I3 a e ft (3 t)1 o e it e r (um bas sa1)r 1000) 3ugef(f)riebell, aud) foil er 
mit biejen bereits Cd)Iagwerle mit Gjoden verbunben haben. sm 13, saht= 

)unbent begann man auf ben 
Zürmen non Rircben unb Cchlüf= 
Lern 93äberlibren aui3uitellelt. 
Mlles ber volllomineniten fOld)er 
alten 2Tbrwerle itt bie non -sein= 
rid) v. 2ßje1 1370 auf bem sd)[oh= 
turm volt eart5 auf gejte[iteburnt= 
ubr, bie als Ounberwerl galt. 
tie eriten Zafd)enubren foil uni 
1500 ber 92ürnberger sd)loRer 
$eter beulein bergejtellt hoffen, 
bie unter Der Ze3eid)nulig „) Hirn= 
berger (ler" halb weite ' 3erbrei-
itnlg . f anben. (Ein weiter Weg 
von ber alten Vajferubr bj5 31, 

.@ bem Iompii3ierten 9läberwerl lelbit 
für uniere heutigen 23egriffe fo 
cinfad)er Verfe wie 3. '23. ber To, 
genannten V a g e u b r. tie 

• ••- .- -w- Uage lit ein wagered)t liegenber 
•'• ';•   stab, ber tim ejne jenlred)te 2Id)je 
_ - — vor= unb 31trudfd)wingt. tie 2Td)le 

bat 3wei 3ttcinanber jenlred)te ,11u, 
f cam.- , jäte, j•Ifigel über Lappen, hie ab- 

wecbjetnb in bie Säbne bes Cteig 
rabes, bas bas Sjauptgangrab bes gan3en 213erles ift, eingreifen uttb bei 
ber 2rnllebr bei oewegung einen 3abn burd)id)lüpfen [offen. tie sd)win, 
guttgen erfolget( id)neller Ober langjamer, je nad)bem man bie (5ewid)te an 
bem Wagearm näber an bie jenrred)te Rrd)je heran über weiter ab bängt. 
tie 91Zageubren baben lange geit ben beid)eibeneit 2rnfprüd)eit, bie Inan 
an fie stellte, genügt. 1872 iit auf bent Doverlajtell eine eiferne 03age= 
ubr, bie 1348 in ber Cd)wei3 bergejtellt war, ibre5 tieitjtes entf)Obeil unb 
in beiz verbienteit 9iubeftanb verlebt. Snit 2Si(Igeitbren begann inl 16. sabr, 
bunbert aud) bie s(bwar3wälber 2lbreninbujtrie. 21ud) bie Ilbren, ntit 
betten Railer Rarl V. lieb in Can suit einfiebleriid) befd)äftigte, Tataren 
Mageltbren. Rarl V., ber fein gan3cs 2ebelt biltburcb ben Stampf gegen 
bie •ßroteftanten gefitbrt hatte, Poll, jo er3äbit bie alte Cage, JA in belt: 
lebten sabren feines ?ceben5 mühe von bem ewigen Rampf in bas Riolter 
Can suit 3urüdge3ogen baben unb bier verfitd)t baben, ba ibnt ber 91us-
gleich 3wijcben Ratboliren unb Troteftanten nid)t gelungen war, 3wei 2rbreit 
auf ben gleicben •ßenbeljd)lag — bocb ebenjo oergeblid) — 311 bringen. sein 
Cobit •ibilipp fübrte ben alten Stampf mit neuer .Straft weiter. 

tie (3 d) w ei 3 nimmt jett binjicbtlid) ber 2rn3abl unb 
0eichaf f enbeit ihrer Zaicbenubren ben eriten 91ang in europa ein. tie 
Cd)wei3 fübrte 1901 über 8 Millionen 2lbren im Werte volt fait 128 1/., Mil= 

_ 'Ein j¢ö¢r roi•'¢n mü•3t¢  -- e¢fahr bringt mor••j  O¢rüft¢.  — 
-   —  —  

•ornt burcf) bie Ring von 2ßinben unb guten .5aufieilen eine ( Ile über ben :Koben 
meines Vien5, in bojt jie gan3 frei in ber glitte ber (5rube 3u f d)weben fam. 
2115 id) fie nun w0ht gerid)tet hatte, lieh icb fie jad)te hinunter, bah iie bem 
((ürunbe bes 23oben gleid) Tam, unb iteIlte iie mit aller Sorgfalt, bie man nur 
benfen Iann. %2 bem id) biefe id)öne %rbeit vollbracht hatte, fing je jie mit 
eben bei (gybe, woraus ber 2reber3ug beitanb, 311 b-efestigen an, unb fowie ich 
bamit narb unb nag) f,erauf fam, vergah ich nicht, bie Huftfanäle an3ubringen, 
weiä cs tieine 9154ren von gebrannter (grbe waren, wie man fie 3u ben 2ßaif er= 
leitungen unb anbern bergieid)en formen braud)t. Da id) iah, bah bie dorm 
gut befestigt war, jo wenbete id) mi(f), überleugt, bah ich trauen rannte, 3u meinem 
Ofen, in weld)em id) vielen 2Tbgang von Rupfer unb anbete (Ztüde.Gr3e aufge-
I;iäuft hatte, unb 3war funitmähig eins über bas anbete gejd)id)tet, um ber •lammd 
ihren 2ßeg 3u weilen. Damit aber bas Metall jd)neller erhtit würbe, je jagte 
ich 3u meinen ebeitern, fie jollten bem Ofen heuer geben. Stun warfen lie von 
bent £3inienfp13e binein, bas wegen feines Saar3es in bem wobfgebauten Uten 
lebhaft flammte unb arbeitete. Zu3u fam unglüdlid)etweife, bah bas heuer bie 
213erlitatt ergriff unb wit fürd)ten muhten, bas Dad) mö,ec über uns 3usamemn-
jtür3en. Von ber anbern Geite gegen ben Garten jagte mit ber 5immel fouiel 
2ßinb unb 'Jlegen hinein, bah mir ber .Ofen lid) abfühlte. Go (tritt ich mit bieieiü 
vexfel,rten 3ufällen mebrete Stunben. Su biejem jagte id): „Liehe, lieber 23er= 
narbin, beobad)te bie Orbnung, bie id) bir ge3eigt habe; halte bid) ba3u, was 
bu fannit, benn bas Metall wirb balb gar fein, bu Iannit niet irren. Die 
anbern braven SJJ2änner mad,en gelthwinb bie Ranäte, unb mit biejen beiben Lifen 
fönnt ihr bie Höd)er aufite,den, unb id) bin gewib, bah meine dorm fig) Sum 
besten anfüllen wirb.' Gogleie ging id), ben .Ofen 3u beief en, unb fanb Das 
Metall iteh)eub unb 311 einem Rucken geronnen. 36) Tagte wer banblangern, lie 
foliten Sum 9iad)bax •apretta, bemIeifd)er, gehen, bellen tau mir einen Stoh 
55013 von inngell Gid)en veriproeen hatte, bie jd)on länger als ein ,, au5ge 
irodnet waren, unb als nun bie eriten Zrad)ten heranfamen, fing id) an, ben 
•euerberb banlit an3ufüllen. Dieje .5o13art macht ein heftiger ,getter als alle 
anbern, unb man bebient f id) bes Grien= unb •id)tenbiol3es Sum Stüdgiehen, weil 
e5 gelinberes heuer maet. Unb na»em id)i nun alles grobe Unheil joviel als 
nlöglid) abgewenbet hatte, rief id) mit itarfer Stimme barb biefem, halb jenem 
3u: „23ringe bies!, nimm bas!", jo bah bie gan3e Geiellichaft, als lie fah, bah 
ber Rud)en 3u fchmel3en anfing, mir mit jo gutem 2ßtllen biente, bah jeben bie 
2lrbeit für brei verrichtete. 

2lT5banu lieh ich einen halben Sinnfuä)en nehmen, ber ungefähr 
13funb wiegen fonnte unb warf ihn auf bas Metall im Zfen, bas burd) allerlei 

f etig 

23eihilfe, burd) friibe5 j•euer unb 2lnitohen mit eifernen Stangen in tur3er geit 
gan3 flülfig warb. euf einmal hörte id) ein Getöfe, mit einem gewaltsamen 
2eud}teil bes Feuers, fo bah es id)ien, als went lid) em G 231it in unserer egen• 
wait er3eugt hätte. 2leber bieje unerwartete fürd)terlid)e (frid)einung war ein jeber 
erj(brodelt unb tcl) melj•r als bie anbern. 2lrs ber grobe Wärm vorbei war, jaben 
wir einanber an unb bemerften, bah bie Dede bes Ofens geplat3t war unb fid) 
in bie -55fc hob, bergeltalt, bah bas Gr3 ausfloh. Gogleich lieh id) bie Münbung 
meiner dorm eröffnen unb 31, gleid)er Seit bie beiben Guhiöd)er aufstoben. Da 
iä) aber bemerfte, bah bas Metall nid)t mit ber Gefd)winbigfeit lief, als es fiäj 
gehörte, überlegte i(h, bah vielleid)t ber 3ufat burd) bas grimmige 3euer Iönnte 
ver3ehrt worben fein, unb lieb jogleid) meine Gd)iifjeln unb Zeller von Sinn, 
beren etwa 3wei4unbert waren, berbeifd)affen unb brad)te eine nah ber anbern 
vor bie Ranäle; Sum Zeit lies; ich lie aud) in ben £)fett werfen, in bas; jeben 
nunmehr bas Gr3 auf bas beste gel(f)111013e" jab unb 3ugleid) bemerfen Ionnte, 
bah bie norm lid) füllte. 

2115 id) nun 3wei Zage mein gegoffenes 2ßerf hatte verfüblen lallen, fing 
id) an, es langiam 3u entblöhen, unb fanb werft ben Ropf ber 9Jtebuie, bei 
lebt gut gefommen war, weil id) bie güge rid)tig angebracht hatte unb weit . . 
bie 2ßirfung aufwärts ging; bann fufjs id) fort, bas übrige auf3ubeden unb Taltb 
ben 3weiten Ropf, nämlich ben bes •ßerfeus, bei glegfatls f* gut gefommen 
war. biexbei hatte id) (gelegel,4eit, mid) nod) mehr 3u verwunbern: benn wie 
man liebt, ift biefer Ropf viel niebriger als bas Blebufenhaupt, unb bie Delf-
nungeit bes Werts waren auf bem Ropf bes Terfeus unb auf ben Schultern 
angebradt. 93un fanb id), bah gerabe auf bem Stopfe bes Terfeus bas Gr3, 
bas in meinem Zfen war, ein Gnbe hatte, jo bah nicht bas minbefte brüber 
itanb, nod) aud)• etwas fehlte, worüber id) mid) feljr verwunberte unb biefe feltianle 
23ege(lenheit für eine Ginwirfung unb &ührung Gottes halten muhte. So ging 
bas %ufbeden glüdlich fort, unb id) fanb alles auf bas bette gefommen, unb 
als id) all ben buh bes re,d)ten Sd)ente15 gelangte, fanb id) bie ,gerfe ausge-
golfen fowie ben i uh jelbit, jo bah id) mich von einer Geite ergbüte, bie Ziege, 
bent,eit aber mir von ber anbern Geite unangenehm war, riet[ id) gegen ben 
ber3og behauptet hatte, ber huh fönne Abt Innnett. Da idj, aber weiter vor-
wärts fam, warb ich wieber 3ufriebengeltellt, benn bie Sehen waren ausgeblieben 
unb ein wenig von ber vbrbern ß5.4e bes iuhe5, unb ob id) gleich baburd 
wieber neu 2libeit fanb, jo war id) bo,d) aufrieben, nur bamit ber ber3og jähe, 
bah id) vetjtehe, was id) vornehme." 
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lionen grantest aus. Seitbem 3eigt bie 9fuefubr einen geringen 92üdgang. 
die bcsttid)en snbujtrie3entren für Ilbrenfabritation finb (Zd)war3walb (f. Q•-nbe 
be5 17. 3abrbitnberts), bann 23aben, bie idd)iifd)e Glashütte feit 1845. sn 
Breiburg in Sd)lefien werben feit 1859 9iegulatorubren unb 2lbrgebäuie 
ber(leftellt. 1)eutichlanb führte vor bem Rriege für 221/2 Millionen 9)tatf 
1lhren ein unb für 18 Millionen Mart aus. 

das leiraneq. 
6ein Vorrommen, feine Oeroinnung una Verhüttung in Deutfdjlanö. 

2a5 (fiten fommt im m e t a I I i'i cb e n 3uftanb auf ber Lrbe nur 
fe)r Briten vor. Zagegen iit es als Tifener3, b. b. in 23erbinbung mit anbe-
ren Stoffen unb Verunreinigungen, in fast allen llänbern ber Uelt ver= 

Oefamtonhd)t der itr39rube heinrid)s=0lüd bei biegen. 

breitet. nl us biejem (Eijener3 wirb bas ted)nifdj verwenbbare vifen (w 
wonnen. 

Tun eignen fia) aber nid)t alte (E-ijener3e gteid)ermagen 3ur Gewin-
nung von Cr-ifen. Zenn bie 93eimeltgungen bes (Eifener3es unb fein Gneis= 
gel)alt finb ben grühten Schtv(ttttungen unterworfen. (5runbjäülitb mad)en 
wir ja aua) fd)on b e g r i f f f i eh in biefer r iitficf)t eine •Tinid)räntung, in-
bent wir als (•ifener3 regelmähig nur fold)e er3e be3eid)nen, bie einen gewiffen 
9liinbejtgehalt an (•ifen aufweifen. Ls wirb im allgemeinen feinem Men= 
jd)en einfallen, unieren S a n b it e i n als (E-ijener3 3u be3eid)nen, weil er etwa 
3-4 'ßro3ent eifest ent)ält. Gelbft liniere Z3afaltiteilte, bie iebent als 
Tflafteriteine hinreichenb befannt finb unb bie bis 3u 10 `ßro3ent Ci-ifen ent= 
halten, wirb ber tägli(f)e Gprad)gebraud) niemals afs (E-ifener3 be3eid)nett. 

gür ben Sa ü t t e n m a n n fängt ba5 (Eijener3 erft ba an, wo bie Ge= 
winnung von (Eijen wirtid)aftlid) wirb. Ziefe (5ren3e Liegt je nach bem (•r3= 
reid)tunt eines t?anbes unb ber 23ejd)affenbeit biejer (£-r3e 3wifd)en 25 unb 
70 •3ro3ent. So bat man 3. 0. in er3reid)en Gegenbeis ber 93ereinigtelt Staa= 
teil früher nur (E-r3e verhüttet, bie über 55 'ßro3eut Grfen entbieften. gifte 
•E-r3e ntit geringerem Lifenge)alt lieb man af5 wertlos in ben Gruben 3u= 

Jm itifener3bergwert. 

rüd. Man ift allerbings in3wij(f)en aud) in 2finerita bejd)eibener geworben 
unb verhüttet bereits (gue mit nur 45 •ßro3ent vifen. 

Mer (gijengebalt ift aber nicht a 11 e i n entid)eibenb für Den Weri be5 
(gr3ee. Sebr wejentlitb ift vielmehr noch feine übrige 3ujammenfet3ustg. ---

9Jieiftens ift bar Bien in ben Lr3en in '23erbinbung mit Saueritoff enthalten. 
M.iefe Zatjache hat ihre natürliche urfache in bem 23eitreben Des metallijd)eir 
ijens, bei 3utriti ber .P-uft fit) mit beren Sauerjtoff 3u verbinben, b. b. 

3u roften. Zer Crbemiter nennt biefen Torgang oxgbiereis, ben 93oit bent= 
entfpred)enb Tijenoxgb. Zieiem (gijenoxpb finb in ben Grien bie verid)ie% 
benften anberelt Stoffe beigemengt. 91m häufigiten finben wir bei bieten 
23eintengungen Riefelfäure, Ralf, Mergel unb Zoll, in geringen Mengen 
arid) Schwefel= unb Wosp)orverbinbungen. 

gür bie Verwenbbarteit be5 Lifener3e5 3ur Verhüttung ist ber G e= 
) a I t a n V h o s v) o r u n b S ch w e f e 1 von wefentlid)er Oebeutung; 
Benn nidjts faint bie eigenichaften Des CE--iien5 jo verberben wie gerabe bieje 
beib,n (Hemente. (£-s mttbten baber Mittel unb 03ege gefunben werben, ben 
Gebalt bes 9iobeifen5 be3w-. be5 gal3ftable5 an biefen Stoffen auf ein 
Minbeftmai) 3u befchränfen. gür ben Tbo5pbor gelang bier burl) ben 

Z) o m a s v r o 3 e b im Zboma5jtablwerf. Solange man 
aber ben ZbOmasvrNch nicht famtte, formten itarf i}bos= 
Pborbaltige (Eifener3e für bie Terbüttung nicht vertuen= 
bet werben. — Zer S ch we f e I wirb bei hod) jd)wefel, 
baltigen Own teilweife bard) 916iten entfernt, teilweite 
wirb er aber auch erst im -5Dcbof en unb Stabiwerf bunte 
3ufah von Ralf gebunben unb bis auf geringe 9)tengeu von 
ber Sehlade aufgenommen. tfeberfthreitet ber Gebalt bes 
waf3fertigen (Yifens einen gewifjen W)3entfab biefer bei= 
ben Stoffe, Jo wirb bas Bien briid)ig unb für ben Vaf3= 
voigang ungeeignet. 

Zie bauptjäd)lid)itea Ujener3e, bie für bie trffeltverbiit= 
Lung in grage -fommen, finb: 93ot 9-3raunz, Magnet, lilt  
Spateijeniteine. 

Zer 91 o t e i f e it it e i n ift ein waf f erfreies ßr3 ntit nteift 
geringem $bosphorgebalt, bas in gr6beren '.))sengen an ber 
2abn, in Spanien, 9tublanb ttnb 2lmerita gefunben wirb. 

Zer •3 r a it it e i j e it it e i n iit bas am bdu f igttett vor= 
fommenbe (Era. Lr ift waijerhaltig unb formte wegen fei= 
nes .Viosvborgehaltes lange Seit nicht für bie 'Z3erhüt= 
tuns verwanbt werbest. Zie grübten befamtten Braun= 
eifeniteinlager befinben fi(b in 2otbringen (als jog. Mi-
nette), g3olen ttnb best gereinigten Staaten. 
M a g it e t e i j e it it e i n e finb eifenreid)e Tr3c von ber, 

vorragenber Güte mit wed)jelubem $bo5phorgehalt, beren 
bebeutenbite 2ageritätten im nürblid)en Sd)treben uab Tor= 
wegen 3u finben finb. 
S p a t e i f e n it e i n e finb meiii pbospborarme l;ijen= 

er3e, häufig mit mehr Ober weniger hobeln Mangangebaft, 
ber für gewifie E-ifenjorten von beionberem Oorteil iit. 

Zer Z%abrbunberte alte Tuf ber t~r3eugnifie be5 Siegerfanbes unb Steier= 
mar15 grünbet fish auf jolthe manganhaltige Spateijentteine. 12lAer in 
ben genannten 23e3irten finben fitte Spateiien teine in gröl' eren Mengen 
and) in granfreid) unb Spanien. 

'?die Lijener3e treten entweber als .hager auf wie bie Steinloblen unD 
bie Ralifal3e über fie bilben bie %usfüllung von tief in ba5 erbinnere bin= 

slefebanbanlag¢ in ber nohfpat=)ßufbereitung einer 

einjehenbeit Spalten. 3m lebteren gaffe be3eicbnet man bie Vorfommen 
alsiiener3gänge. 

Solange bie £'ager unb Gänge an ber Lrboberflädhe liegen, finb bie 
(9-r3e verbältni_,mähig einfad) 3u gewinnen. Zas iit beionber5 Der galf, wo 
bie Lr3e, wie in Sd)weDen unb in Steiermarf, gan3e 0erge bilben, bie man 
abtragen rann, inbetn man ein3elne 2errafien berftellt äbnlid) wie im Stein= 
brua)betriebe. 

.Ze tiefer bie (Erie aber unter ber Lrboberfläd)e liegen, beito jd)wieriger 
geftaltet fiep ber 21bbau. L5 müffelt bann C—c äM)te abgeteuft unb bie 
Waffel: gepumpt, über, wie ber 93ergmamt jagt, gefüntpft werben äbis, 
1i(f) wie int Steintohienbergbau. 

Wöbreub aber Rohfe unb S2alifa13e nteiit in groben Mengen auf 
einer 2ageritätte vereinigt finb, treten bie Liiener3e häufig nur febr fpär-
liti) auf. .Dft ntüjfett mübfelige unb foftfpielige 2lrbeiten ausgefit)rt wer-
ben, tun eilt 23orfommen 3u erfchicben über verloren gegangene Zeile, bie 
burdj Gebirgsbewegungen früherer Seiten abgetrennt iinb, wieberauf3ufiitben. 

Zie gewonnenen (f-r3e türmen meiften5 in natürlicbem 3uitanbe im 
bod)of en verfdjmoI3en werben. Sehr bäufig f inbet aber aud) vorher eine 21ttf= 
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Bereitung, b. b. eine gieinigung von ungeeigneten 23eimettgen statt. 71 
erfolgt in bei0nberen Lrr3wäid)en unb magnetifd)en 2fufbereituttg5anlageil. 
Der Gpateifenftein wirb auberbem meift nod) geröftet unb baburd) für ben 

zr-eiian(id)t ber 2toflanloge einer eif¢ner3e3c(ee. 

S)Odofen geeigneter gemad)t. 2fuberbem finbet beim 9i5iten ein erbebli(ber 
6emidt5ver[uit unter gleid)3eitiger 2lnreiderung von (gifen statt, was eine 
Oierminberung ber Zransportfoiten 3ur golge bat. 

23or bem Rriege wurbe bie 9iubt=Cifeninbuftrie außer von Gdweben 
in ber 55auptia(f)e vom Giegerlanb unb ber £abn, fowie von ßotbringen unb 
£uzentburg mit Or3en beliefert. turd) bie 2fbtrennung •ljab=i?otbxingens 
gingen bem Deuffden 93eid mehr als Brei 23iertel feiner Tr3gewillnung ter, 
Toren. snfolgebeifen fob lid) nad) bem Rriege uniere eifeninbujtrie vetan-
labt, nad) anberen (Er3lieferanten Umidau 3u baften. S5eute liefert ben 
Löwenanteil unfere5 enbebarfs Gdweben. 2fuberbem tommen oils Liefe 
ranten Gpanien, Torbafrifa unb Torbamerita, fowie für bod)wertige Man= 
ganer3e 9iublanb unb 3nbien in j•rage. Der weitaus grübte Zeit ber j•ör= 
berung von £oti)ringen unb bem übrigen grantrei(f) bleibt im .-anbe. 

Drinnen und Drauo¢n. 

•¢r 8¢ru f. _ 
Das wiätigite auf bie;er LErben 
3it buch bem 9tanne ber 23eruf, 
Denn in ihm liegt fein Sein unb 

[2Berbm 
Geitbem ber betrgott ihn erid)uf. 

Gprad) body ber _55err im '•3arabies 
3u 2tbam, als er ihn vermies, 
Dab er in feines 2ingejichtes Gd)weib 
Verbienen f ollt fein 23rot bei itetent 

[•teib. 

Go warb bent 9Renfden aus bes 555 , 
[fiten SJRmlbe 

Die 2lrbeit 3ugeteitt 3um ßebensbunbe 
Unb bie Eerufe wurben baib uerfdrizben 
2lm Eebensmöglidfeiten ihm 311 bieten. 

;Sm Ranipf bes Peben5 mub ein jeber 
['Vann 

2ieweifen bab er was erlernt unb aud) 
[was tann 

Dab im 23eruf er tuet feine Tilid)t 
(5emiffenhaft unb rein Verlrauen bricht. 

mann hat er mantfem antern viel vor, 
• [aus 

9Beit er bas •unbament ift für fein 
[5aus 

Miln auäy bie Gtürnle oftmals es um= 
[brauten 

er jtür3t nicht ein, CC)olt fid) in ben 
['113altf en. 

9uer läbt in Zrägheit anbre f ül: f ich 
[fargen, 

2lerjdyiebt was heut' er jd)affeit tann auf 
[morgen, 

VeI ben 23eruf nicht erllft uinimt alle= 
Seiten, 

Der wirb für Sehen oft Znitäui(hunq 
leiben. 

Runö um )lit=hatting¢n4 
ecfanntlid war bas 

mit 9liauern, (Gräben unb 
wäbtte Cduti vor 91niturm 

Deittidlano nur noch febr wenige, 
alten geltungsmauern umgeben jinb. 
b e n jt e i lt, unweit Rajiet gelegen. 

--

Gtäbtden 55attingen in früheren sabrbuitberteii 
Wällen umgeben. Riefe 2lrt 23efejtigurlg ge= 
bes 'i•einbe5 wobt nods 3u ben Seiten, ba mail 

lid) mit 21rmbruit unb 
Gteinidleuber be= 

tämpf te. Später  jebocb, 
nadbem bas Gdjeb= 
pulver erfunben unb 
bie '&uerbüd)jen immer 
mebr verbeerenbwirtten, 
id)übten aud) bie itärt= 
jten gl2auern nid)t ntebr, 
fobab bie 9lingmauetn 
3erfielen ober aud bei 
ben 21u5bebnuttgell ber 
Gtäbte niebergelegt 

wurben. (95 gibt in 
meiitens fleinere Gtäbte, weld)e mit 
9Jtir befannt ift beiipielsweife (5 r e= 

Dief es Ctäbtiben mit feiner nod) 3iem= 

li(f) gut erbaltenen giinglnauer, meide mit vier 273arttürmen getränt ift, 
trägt nod) ein mittelalterlid)es (5epräge unb gewährt einett ent3iidenbelt s≥Yn, 1id. 

Unfer altes S5attingen bat nur nods 92 e it e von ber ebentaligen 23e-
jeltigung anf3umeifen. Wie bie Cebronit berid)tet*), hatte bas Ztäbtd)ei1 ebc 
Mals f iittf 'Zore. Die 'Ringmauer mit Brei Zürmen wurbe in ben sabres 
1586-90 mit lanbeeberrlid)er Unteritübung errid)tet. Wäbtenb bes 
breiCigjährigen Rtieges von ben „Raiferlid)en" (1640) arg bejdyäbigt, wuMen 
später bie Zore unb ber 9J2auetgürtel aufs neue 
wieber empor, unb man tolulte Rönig iYri2bticb 
Wilbelnt 1. inelben, bab bie 23efejtigitng wi2ber 
„rnuitcrAültig" baitebc. 

23ei einem 9iunbganq um bie '2(ltitabt be= 
ginnen mir liniere Wanberung ant Sj e g g e r = 
t 0 r. Tort all ber 1)rogerie von Lieb bie--
geil mir in bie (5r(lbenittaÜe ein. SBalb stoben 
mir auf eine 21n3abl ivii3giebliger iiW)werf= 
bäujer, lveid)e Offenbar nod) aus einer Seit 
itanlmen. in 'tel(f)er man nod) Leine poli3ei= 
lid)en 23auvotjd)rifiert famlte Ober jicb wenig- 
itens nid)t baralt störte. sober baute nad) 
ieinent 23elieben be3w. nach feinem (Gelbbeu= 
tet. War mal ber Vat etwas fnapp, JO 
überbaute malt einfad) bie strabe uilb be= 

itut3te bie gegenüberliegenbe Gtabtmauer (115gunboment, wie red)t5 auf ber Briten ber 

beiftebenben 91bbilbungen ge3eigt lcirb. sell= 
jeits be5 (5raben5, welder feilt in (harter(= 
Ianb ulttgemanbelt iit, erblidt 111,111 110d) ein (3tüd von ber alten •'.aotmauer. 
tie id)male GtCabc ftibrt aunt Weiltor. din inipof,1nte3 altes 3ad)wert, 
nebäube fällt bier sofort ins 2t ige. (E5 iit ber Z r a t b a d) e r C O f• Urigi% 
nett finb bie jOI31d)nit3ereien, j•iguren unb 2frabe3len in been ei3)eneit (5tbäll. 

z er itrjprüilglid)e Weg, welcher nod) vor einigen sabr3ebnteil IM' 
idea ben .5äufern 231umenrotb — 9ßa51öitig fiber 213ei)ganb5 5of rUeiter= 
jllbrte, ijt Leiber gelperrt. Wir benul3en ein Gtüd bie (5r. 'Weil= 'tilb Sit. 
Qangenbergitra(3c unb itobcn balb wieber auf 9ieite ber alten gRauer. tiefe 
bient bier (115 (Gartenmauer. enine Durdbrudttellc aus iiitlgfter Seit 3eigt 
uns, wie morjd) bas alte Urenläuer icbon iit. 2luf bem idmalen Vab ge= 
lallge11,u it nun 3utn 93 r u d) t 0 r. Wir betreten ein iibcrb(.iutes :for. Lin 
oben., angebreid)te5 Gcbilb betagt, bab biejer ber (ringang 3ur rabenitragc 
bebelltet. 2tud) unier alter 23egleiter, bie Gtabtmauer, begrübt ling jotort 
wieber, allcrbinge an biejer Gtelle vom 3abn ber • 3eit itart allgznagt. 
21ud) bürfen wir un5 bier nid)t blinblings auf fie als jYübrerin verlaUen, 
fonit lenbeit wir Obne weiteres in einen 55ippenjtall. Wir biegen baber lin% 
ter S, anb in bie 2Bafjerjtrabe ein unb erreid)en ba5 G t e i n 1) a g e r % 0 r. 
Cigcntlid bätten wir 3wiiden ben 5dujeril von ber gJiiiblen unb 21ria5 aunt 
SYi01j(bein tommen titügen. Weiber hat man aber biejer tur3e ----tüd 

2;ion bier aus bis 3um .5 ö 1 i d e n t 0 r finb es taum 100 '.8ieter, bod 
iit biejer % bid)nitt ber (2•tabtmauer liod) gut erbalten, ba fie fifer, wie ba5 
3weite Oilb 3eigt, als (5artenmauer bient. 23emertenswert ift ein altes üad)-
ulerit)au5, ulelde5 ber Krümmung ber Uauer angepabt iit unb ein über= 
gebatitee Gtodwert beiil3t. 3wifd)eit (5är'-' en wanbern wir mull uut eitlem 

jdm(1len 3litpfab weiter. YerbÜ tommt ber alte Gtlbtgraben snit ber, 
felbelt Mauer bier red)t gut 3ur (5eltung. Rappit5töpfe unb anDere ltiit3iide 
(Baden m.ad)fen in bent (traben, wie aus ber britten 2Ibbilbuiig erfid)tiid), 
red)t üppig. 

glad) tur3er 3eit itreifen wir einett nialerifd)en gintel, (lebilb2t 
von alten ad)werfbäujern. bergleiden befigt bie 2lliitabt ntel)riad). C:r 
wirb von ben battingern mit „Saüd5d)en" be3eid)itet. 92nd) einig: Cd)ritte, 
unb wir befinden un5 wieber auf ber -5eggeritrabe be3w. auf 'Mieter 2lus= 
gallgsitelle am S5eggertor. ter 3urüdgelegte weg führte un5 meiitent2ils 
bur(t) bie (5rabenjtraj e, bie ja ibren Tanten bem alten Gtabtgrabcn ver= 
baufit. Derlelbe Sog fid vor fnapp einem halben 3al)rbitlibert nod) um 
bie gan3e 211titabt. 

Tad) ber tur3e11 213anberung 3u jdliebelt, — benn fauns einige 1000 
Cd)ritt haben wir 3urüdgelegt, — war S attingen ebema(5 nur ein jet)r llei= 
nos Gfäbtdjett. 9rad einer mir vorliegenden Statiitf 3äbtte c5 sin sabre 
].'722 nur 1066 Geefen. Die e-inwobner3abl von 8975 im sabre 190Q 
bat Lid) beute fait verboppelt, unb bier ijt auf bie g e w a l t i g e L n t lv i d 
1 it n g b e r r e n r i d 5 b ü t t e in bielem 3eitraum 3urüd3'tf übreit, ba r ütte 
unb Gtabt'gewütetmabett miteinanber vetwad)fen finb. —(G.— 

*) von U e i b , früher Geminarlehrer in S5attingen. 

ibäu`er auä Ctabl? (Eine 9i:eib•e weftlider fontmunaler Giebfung5= 
verbänbe, befonbers im 9lbeinlanb unb in 2)3eitfalen, finb in 23erf)anblungen 
mit ber englijden ROnjtruftionsfirma Weir 3wed5 Ueberlaifung be5 52X3eir- 
fden Gtabtbaufe5 getreten. =' 
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C'djloft DycF bei Mu(3 am nh¢in. 
Wir jd)reiten auf grünen Gelbwegen inmitten bes liebes= 

taumels tleiner 23lüten. Zie Rlompfe fingt, unb untere 
.5er3en laä)en. Rornblumen reden ifjre Slöpfd)en in bie 
bübe unb fd)auen 3wifthen ben -5alnlen bes (5etreibes her-, 
vor. Sie jinb fd)öiier als ber SMol)m, ber fid) ftol3 unb 
ert)aben Hilft unb unier 2luge burcti, fein fred)e5 9iot be= 
leibigt. (gin l'iit)ler 2ßinb fegt über bie gelber, bie höhen 
(betreibeh(ilme biegen unb beugen fid) unb Laffen bie Röpfe 
t)ängen. 2(n einer fnorrigen Zinbe, bie ihr fd)weres 55aupt 
über ein Rreu3 neigt, id)reiten wir vorüber unb wanbern 

bann burd) (s)refrath über eine ftaubige Zanbftrabe nad) Zuttengteh„. 

Tie alte 23üdmüble, ber bie 2[rme genommen jinb, jd)aut traurig au uns 
lain. Zenit au5 ben 2öd)ern, bie bie Seit unb ber böte -5ol3wilrnt in il)rem Bleibe 
g(frcffen t)aben, fd)aut bie wabre Not unb Ver3weiflung. llnb null trauert fte 
lulb bentt an vergangene, läugft entid)wunbene Zage, wo fie nod), luftig ihre 2[rme 
in bent Willb bref)te trüb wo ber 23auer nod) bas Rorn 3wifd)eit bie fä)weren, 
großen 9Jt(11)[jteine legte, btie jet,t au(4, nid)ts beffere5 311 tun [)oben, alsl fiä) in's 
i;ohe (gras Sit legen. Sie jinb arbeitslos, unb böte, weil ntan fie jo gan3 unb 
gar vergeffen [)at. nenn jet,'t man fid) auf fie, jo jinb fie aalt, eilig aalt, ober 
weint bie Sonne jd)eint, geht eine 5ait;e von it)lien aus, bah jeber meint, er fäbe 
in ber 5aölle unb niüfie in ber ewigen (Glut feile Güllben büben. 

2111 einem alten, f(Ift vermorfd)ten taufe mit win3igen j•enftern 1)at fieb. eine 
Ziitbe gelel)ut unb hat il)re Zweige ranfenartig emporwachten iaffen, bie „ litt bas 
g(in3c Tad) bebeden. thin feltene5 9taturbent'mal. — 

(£in f)errlid)er 213eg führt vont St. 9titla5l'tofter nac[) Sälob Tt)d, ein 
21 cg 3wij(f)en hohen belfaftanien. Zir wanbern barunter mit tlopfenbem ber3en 
trüb treten 3aghaft in bie heilige Spalte. Za ftel)en fie im grünen Zainte, bie 
f„orrigen Staftanien. £Db a14 ber eeib alt unb Die ffilieber von ber $aft ber 
•al)re gebüdt, it)r Sjer3 bleibt jung unb bas Zeben fiiebt nod) immer burd} 
ihre 2ibern. 

2l;ie eilt gotijche5 Rird)enid)iff reden fid), bie graubraunen 2eiber ber 23udjen 
bort brühen. 92ur vereiltYlt haben bie Sonnenftrahlen ben 213eg burl) bas bid)te 
231ätterbod) gefunben unb 1)üpfen balb hier, balb borthin. ,fin bie Stille be5 
.sautes fd)ntettert ein rotweftiger dint' feinem eieben fübe, Iodenbe 2Beifeu. Lilt 
altes 9Jlütterchen ibmmt 11115 entgegen, grübt freunblid) unb läd)elt (tilt vor fid) hin. 

Einfan' liegt bas Sdjlob im 1jellen Morgen; auber betu 'Bellen einiger 
billtbe stört iiit)t5 bie fanfte 9iu4c biefe5 Märd)eiifd).toffe5, über bas bie Sonne 
mit ihrer gliii)enben Saite einett feltfamen Sd)ein breitet. 3a, ein 9Jlärcbenfd)Iob 
ift Tp(f inn i•riit)jal)r, wenn ba brauben auf bem .gelbe ber •iriihling5winb weht, . 
ntatid)ntal gan3 unfanft, um feine Kraft bann an bem 23uä)en4ag Zu bre(f)en. Za 
ift's im Turf nib Schlobgarteti wollig warnt imb ber Sonnenjd)ein erwedt alles 
311 neuem Beben. Tie •;flan3en, bie 23lunten, bie Vögel, alley redt unb jtredt fid). 

2Eiir fteben vor bem Gä)lofjtor unb fd)auen auf bie finfteren, fteinernesl 
9iitter int 213appen, bas barüber angebrad)t ift. Ter hintritt in ben Scl)lnbgarten, 
ber bem 13etrobies nun nid)ts nad)ite4en Poll, alit feinen vielen frelnbartigen `f3flan= 
Zeit, ift uid)t .geftattet. So fd)reiten wir burl) bie äufjeren 2[nlagen. 

Zie alte Saerrenburg wirb von einen, Weiher f(4üt,enb umfangen. Sto13 
1,ebt fid) ba5 Gebäube mit ber wunberjd)öneit Zeraffe unb eitel beilf auf es fidj, i;n 
Spiegel be5 Uafjers. Tie Zeid)rofe ljebt it)r Röpfd)en in's 2id)t jinb bie grünen 
Zeller fd)auen hinauf in bie Sonne. Mitliarben von Zinfen mit ihren wafter, 
grünen 2lugen bebeden ben Zeid). -ein 213afferhühnd)en pabbelt hinburd)., i)ebt 
Zierlid) fein Sd)wün;;d)en unb bält mit ben eaten unb 6änfen gute t•reimbitaft. 
Lin •rof(t) quatt unb einige 'i•ifd),lein fd}nappen nad) ben taufenben 9Rüden. Zin 
ber dente ruft ein Rudild, unb nid)t weit von uns muh eine witbe Zaube fein. 

92111 liegen wir in ber laufd)igen ade bort, von Ileinen ?•id)ten rangeben, 
ftredcu bie 9lafe in ben Sjintniel unb lajjen uns von ber Sonne befd)eiii„. Trüben 
ani 213albraub tml3en Zwei 9Jläbd)en, lad)en unb fidjern raib über bie bunten 9löde 
fließt ber golbene Morgen. lXnb wir, wir liegen bier, fummeit mit ben 28efpeit 
unt bie 213ette imb fd)auen ben fliegenben 9iöden nad). 

Zann verlaffen wir ba5 Schlot unb wanbern :u,ieber h,eimwärt5. lind) 
an ber t'norrigen einbe vorbei, bie ifjre fd)üt,enben 2trme über bas Rreu3 be5 
Zeiben5 breitet. ernft 9iidjarb 3 i p p nt a n n. 

®  Aus d¢itt Reid) ö¢r Sm.  
3¢4n oebot¢ für ate Mutter. 
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9ebes aehnte flinö fZirbt im erften gebenafahr, 
wie leid)t rann Co boo D¢ l n¢ fein 1 

r 
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1. 9tähre bein Rinb 
f elbft ! Zem 9Jtenf d)en= 
linblein taugt Menf 1)en= 
mild). Reine ziermild), fein 
9lät„rmittel Tann fite mit 
ihr mejfen. fei tünftli, 
d)er ernährung herben f ie, 
benmal mehr Rinber als 
bei natürlicFer. 2. (gib bei, 
nein Rinbe fünf ober jed)5 

9Jlafjl3eiten am Zag! 
91([d)ts lab beinem Rinbe 
9iuhe! 3. RünftEi:)a Wir, 
näFjrung verorbite unb 
tiberwadjc ber 2Ir3t! 23ei 
Zutd)fall lab sofort Mild) 
unb 3uder weg! 4. Tem 
-5albidbrigen gib 23eifoit 
(135emüje, Suppe, Obit, 

23rei). 5. (gntwöhne nie bein Rinb eigenmäd)tig! für 23ruftmild) fannit bu ihm nur 
fd)Iedjten Erfat, bieten. 9Radjt bir bas Stillen -123ejd)werbe über Sd)mer3, fo 
lab beit 2[r3t bir raten! 6. Zab .2uft, 2id)t unb Sonne an bein Rinb! Z5n 
bumpfer Stubenluft, in heiben Zeden unb Riffen welft es unb will nici)t agebeif en, 
1)rum bringe es viel ins geie! 7. (sönne beinern Rinbe 9tut)e! 2̀I[I3uviel 2[11= 
regung unb Unterhaltung mad)t es erregt unb 3appelig! B. Spalte Dein Rinb 
reinlid)! Gute Saautpflege mad)t es rofig, frifd) unb appetitlid) unb fd)übt es 
vor vielen Rranft)citen. g. bitte bein Rinb vor franten 2'euten! T)efährlith 
fann ihm fd)on ein Sdjnupfen werben, fdiverfte (5efahr broht ihm von Zungen= 
franten. 10. frage ben 21r3t, wenn 9Zabel ober 2[ugen be5 91eugeborenen ent= 

3ünbet jinb ober ber Dlunb nid)t geöffnet werben sann; ferner, wenn bein Rinb, 
nid?t gebei4en will über lieber, erbrei)en, Zurd)f all ober Rrämpfe, audt joge= 
nannte 3aTnframpfe, eat. 

(Tie vorfte4eitben 10 Gebote für. bie Mutter von 1[nivi.%Trof. Dr. (gött 
jinb als vierfarbiges Runftblatt herausgegeben von ber 6ejunbf)eit5wad)t, 9Ründ)en.) 
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Htutf¢cpoid)t und mutt¢rgt{id. 
IV. 

Täglich muß das Kindlein baden, 
Wasser tut ihm keinen Stiladen. 
Erst des Wassers Wärme messen (35° C), 
Auch zwei Lappen nicht vergessen. 
Das Gesicht ist kühl zu waschen. 
Laß es nicht vom Wasser naschen! 
Näs'chen, Ohr mit Watte putzen. 
Nun versuch' die Lehr' zu nutzen! 

Deutsdzes Rotes Kreuz, 

Abt. „Mutter und Kind'. 
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Turnen und -sport. 

fchrlfngs=turnt Una Oporto¢ran. 
Opertberidjt. 

Zurd) günjtige Witterung in ber vergangenen 91i)dje 
war ber Sportbetrieb ein febr reger. iiNe 2eid)t= 
atbleten waren befonbers eifrig unb trainieren für unier 
C25portfeft. Mit ben 9iejultaten tann man bis iert 
aufrieben fein, unb bis 311111 Gportfeft wirb ntan(f)er 
feine S5ö6)Jtleiftungen no(f) tim etwas verbejfert haben. 
Zie Gporttleibung ift eingetroffen unb wer nod) teilte 
bat, tann fie beim IInier3eid)neten abholen, ebenjo bie 

IN •3etleibung ffir üubballfpieler. 9fir bie sganabal[ipie= 
ler wirb nod) ber •ßlat bergerid)tet werben. 

Wild) wirb an biefer etelle nod)mals auf bas untenitebenbe •ßrei5aus> 
f(I)reibeit betr. 23ereinsab3eicben aufinertiam ge)nad)t, ein ieber stub fid) 
beteiligen. Sportwart 91 u b r in a n n. 

Wanberfahrt an Den Rhein. 

Zer unb Sportverein matbt ain 21. unb 22. ttuguft 
eine 3weitö..gige 2V3anberfabrt an ben Tbein. 2lbfbart Samstag iuorgeits 
6,46 Ifbr ab 23obiibof Sjattillgen, be3w. 6,36 Ilbr ab 23[antenftein.. 2[ntinift 
in .t,iiiielborf gegen 1/29 Ul r. 23ejud) ber (5 e f o I e i. 910(f)mittags 213eiter= 
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fahrt bis Rönigswinter. Wanberutg. itebernad)ten in ber sugenöber= 
berge 311 5onnef. 21m Gontltag morgen Uriteigen bes z)rad)ertfefs; 2I3anDce 
ring ans 9il)ein unb (leine Zamvierfabrt. 9liidfaf)rt von Königswinter 
gegen 6 2lhr über Röfn-Duisburg. 2lntuift in 5attingen 9 Ilbt. 

Zer efinefjmerpreis beträgt 3,50 Mt. unb mub bis ivdteftens i•rei= 
tag, ben 20. b. 972ts. beim Unnberwart, SDerrn 9Rubrmann, £?ebrwerf= 
Raft, einge3at)It fein. 

pr¢isausgr¢ib¢n 
2ttn ein jäjöne5 21b3eicf)em für unferen 93erein 3u erbalten, wirb 

eilt S rcisausfd)reiben veranitaltet. sn bem 2fb3eid)en follen entbattcn feilt 
bie Bud)Itabett Sa. unb S., ferner eilt 3abiitab oben ähnlid)es, bas auf 
unieren Beruf fd)lieben läflt. Zer Entwurf muh in verjd)lofjenem tltniet)1ag 
bis 311th 1. Gepteniber bei 5erril 9>uf)tilialilt, 2ef)rwerfftatt, eingereid)t werben. 

2t1s 13reife tomnlen brei wertvolle 23üd)er für bie beften C-ntwürfe 
3ur 23erteilulg. 

wana¢rung D¢r Fypäuf¢r=Jug¢na W¢lp¢r. 
3u ber eineillbalbtägigell Oanberung Uettee-

Gd)altstniil)fe f anben fid) leiber mir 10 sung Ina nten 
ein. Begiinjtigt tont Wettergott, fut)ren wir ant 
Samstag, ben 24. suli bis Oberwengern. +32aä) 93er= 
laffen bes 3uges ging es fiber bie 9iubrbriide in 
Oetter, an bell Oebdubeli ber Zeutid)ell Olafclihieiliabrlf 
vorbei bent Bahntörper folgenb 3ur 9Zuf)rfäf)re, um urns 
boxt überietot 3u fajfen. Zurd) 213iefen, - unit ben 
retbten Bergesf)öben griibte bie 91uine ber efientaligelt 

Burg -9ioltttarftein, bie, ungefähr int saf)re 1170 a1s itärffte S93urg 93eft= 
falens erbaut, int saf)re 1324 am Gt. s(ilobi= ag burd) bie 97tanntn 
(5rai (Niigciberts 11. von ber 9ltart erobert innb 3erftört wurbe, - ging es 
3u bem fg)ön gelegenen, gut erf)altenen 65litsbof •beT=5üfsberg. 'lady 
einig en Minuteit naf)in uns ber Wafb auf, in feinem Gd)atten ging es bergan. 
^tas uigewof)lite Steigen 3auberte bei alten _ zeifltefilnern Heilte Bä Lein 
alt ber Stirit berilor. sm 23erlauf bes 2S3eges errei(f)ten wir bas ibntfifd)! 
gelegene Zert(f)eit Salle, f)inter bent wir uns 3ur 9iaft nieberlieben. 9tad) 
breiuicitel Stinibc eriolgte ber 2lufbritd), unb fur3e Seit fpäter crreid)tctt 
wir urivermutet bie wunberid)öll int bid)tefteii Ualbe gelegene sugeitbl)er= 
berge „llfe Ieiw Saiisfen im Biärge", lvo wir Dom 5erbeigsleiter unb 5cr= 
bcr(Isuaier red)t liebenswürbig auigenommen warben. 

Zic fel)1• fallbereit 9Zäumliä)feiten waren Kliell vertraut. Lin Zeil 
ber Sungen wurbe int 3iiitnter „ supp", ber anbere int 3ininier „ (•rnit" 
untergebrag)t. 9tad)benl bie 9Zudiäde abgelegt unb leichte sa)ube mlge3ogeii 
waren, gingl e, f)irtaus 3u f robenl Spiel. bar halb entbedten wir, ver= 
itedt int Walbe gelegen, einen Gportplaü, auf bem jid) bie >) afper sugenb= 
gruppe tummelte. Zie Betanntjcbajt mit einer 5afpec wurbe 
bergeftellt, bie ut5 bann 311 einem Saanbballiviel einlub. Illt ereil sungen 
gebübit volles £ob, wußten fie fi) bod) nach anftrengenber 03aiiberunq. 
gegen einen förverlig) überlegenen (5egner 3u bef)aupten limb verlieben mit 
if)renl eriten Siege von 5:4 Zoren bie Ranipfftätte. 

' ad) einer orbeittfiä)en Gäuberung bes Rörpers naf)nteit wir in bent 
freunbiid)er, tagesraum bie 2Tbenbmab13eit ein. din .hieb unteres un-oer> 
geblid)eit 5ermann £öns vereinte nod)mals alte, bann fuä)te jeber lein Bett 
auf. Bei offelient iyCuiter, im tieffiten Walbe, für nland)ell ungewof)nt, er= 
warteten wir ben Gd)laf. 

sit ber 9Zitf)c beg 2Balbes war beutlid) 9nufit aus bent tieiliegenbeit 
5afpe 3u l)ören, uiib eine feltfam frieblidje Stimmung lant über mid), als 
bie Rlänge beb TrefieI'fd)eit Wefertiebes „5ier Trab' iä) jo niand)es liebe 
Mal', mein )Df)r trafen. 9Im folgenben Morgen wedte icb bie •sulgen 
5,15 2lt)r. eft einen f rüben %bmarid) war teboä) nid)t 3u Deuten, bean ber 
9icgen, in biejem Sabre ber un3ertrennlid)e 9iei febegleiter, f)atte ►id) ein--
gehellt. einige. ffeibige sutigett, bie am 2lbenb vorf)er unb au(f) iebt ben 
Stubenbienit verfaf)en, tod)ten jifinell ben Raffee unb balb nittubeten 9Jiutters 
Stillten vor3üglid). Zas gröbte (greignis für bie .sungen, bas illtgewollitte 
Bettenme(1)ert, wurbe 3ur 3ufriebeilbeit gelöit, wenn aud), bei einigen ber 23er, 
lud) tuieberf)olt werben muhte. 

52115 um 8 IIf)r ber Siegen aufgehört t)atte, brad)en wir auf, bod) 
lur3 vor 5afpe fette er von neuein ein, start genug, um uns At 3wingett, 
unter Bäumen Gd)ub 3u fudyen. ealb tonnten wir bie 2Banberung fort--
(eben, unter frot)en .fiebern ging es burd) 5afpe biliauf 3ur 5inncnberger 
5eibe. 9iad) tur3er 9iait in bem am 2Bege itefjeuben 2S3irt5baus, ,Gradyen 
wir lead) Vörbe auf, bas nag) 20 Minuten erreid)t wurbe. :sit füblid)e,£ 
9Zi(bfltlig ging es weiter 11,29) 2Billringbaujen, Don ber 5öhe f)attem wir eine 
ausgebeT)ntc 3ernlicf)t, bie 3u rubigem Geniebett gemabiite. 21nt 5jori3unt er, 
Ooben fid) bie Berge um £'übenid)eib unb im Zaf unter uns tagen gar lieb= 
lid) bie faubereit Zörfd)en. .Sit ber geftauten ennepe nal)nien '25d)wintliter 
il)r 9horgenbab. 1 31f)r mittags erreid)ten wir bie IEnnepetaliperre. Zie 
9Jiebr3abt ber sungen hatte nog) feine Zaliverre gefeben, bot fie body, 
augciiblidli(1) 10 Millionen Rubilmeter faffeab, ein ungewobntes Bilb. Sin, 
ter ber Sperre war längere 9laft. Zer lnitgefübrte Rod)tefjel trat in iä= 
tigteit. Unter uiclen 9Zatfd)lägen unb erobieren wurbe Die eintad)fte 9.Raf)t-
Seit, 9iubefn mit 2Baiier unb 3uder, 3ubereitet, bie gar i)errlid) munDete. 
Zie Röd)e bel)aupteten, nod) grobartigere .-eiftungeit in 5iitjiä)t beg Gpeife- 
3etiefs v011fÜ jren 311 tönnen, beim näd)jten Male wirb es Tidy is 3eigelt. Cain= 
je13enber Siegen uerleibete nod) einige 3cit bie Mittagsritbe, id) lief; baffer 
Sum %bmarfd) jammeln. 913eiter ging e5 über 5öf)en unb Durd) Täler, l)in 
unb wieber im prää)tigjten -SDmlemjcljein, 3ur (5lörtalfperre. )tad) 1leber= 
jd)reiten ber Sperrmauer f ühtte ber Weg nod) immer bergan, bann jentte 
er fid), unb mad) 40 Minuten erreicf)ten wir, begleitet nom f)errlid)ften Soil- 
nenfd)ein unb unter luftigen .fiebern ben S13abnbof Sd)attsmüble. zer 

balb eill[auienbe .3fig braä)te uns bem Sieimatbörfd)eit näher, gegen 9,30 Lff)r 
abenbs waren alle ,b(ibeim. 

bar lang nod) wirb bie erste gröbere Vanberung für alle ein Lft 
febnis fein, bie fid) bas näcf)fte Mal gern anfd)lieben unb. no(f) nlebr sun-
gen Sur `?'eilnahme aufmuntern werben. 93eu. 

•U¢rEs=•tü¢rl¢i. 
Samlli¢n=Ylad•rldjt¢n. 

(+Seburtelc • 
it G o t), it: 31. 7.: 5llaus - S2luguft 23rau1lC)eim, 9Jted).=S2z3erljt.; 

30. 7.: S2llfreb - lotto 9lautenberg, 97lobelljii)remerei; 31. 7.: (5ünter - Rarl 
(Ebert, 97te•j . SIC`Serfit.; 31. 7.: 5ans -- S•einritl) 91uT3rmann, (bieberei; 4. 8.: Saer= 
bert - julius Sf3orbed, 9Red). S.u3erfit.; 4. 8.: Ct`iiinter - Rarf 9iunb, GtaE)lformg.; 
7. 8.: Si3auf - S•aui 3allfen, 2ßal3werf; 7. 8.: 9lubolf - emit 9iol)be, GtaTj1= 
f ormg: Gd)reinexei. 

e i it e 3; o d) t e r: 3. 8.: 9Jtargot - 7̀13i1t)elm 5eufren, 'Ilial3roerF; 7. 8.: 
•itTjer - 2luguit (5räwingl)olt, 9Jte(l). zl3ertit. 

%',crbciratet 
23. 7.: 2TSilt)elm Gi{illing, 5ammerwerr; 28. 7.: St;alelttin Sil3eier, Roferei. 

Cterbeiäüe: 
30. 7.: 2Glabislaus •rasc3af, Gtafj(werf; 9. 8.: Rarl SLlieint3, Val3werf. 

2tätj¢1=ied¢.  I I 
SaIF¢nrätf¢l. 

a a 11U 
I) IIht 

I I I I I I I nl 

Irlü  • 
Zie Bitä+ftaben finb jo 311 orbnen, bah bie fentred)ten Bütten folgen- 

bes ergeben: 1. r3eugnis ber Sjiitte, 2. Gpabmad)er, 3. ein (fieräufd), 4. iraii= 
3öf. gfub, 5. 3eitvertreib. Sinb bie Balten rid)tig gefunben, fo ergibt ber 
Querbalten eine 9ibteilung ber 5eitrid)st)iitte. 

)lufiöfung bits 6ilb¢nrätf¢ls aus 1tr. 14. 
1. Garbinien; 2. 3buna; 3. CcYamiffo; 4. 9rebu5; 5. (Elbe; 6, Outenberg; 

7. Cbifon; 8. 9leapel; 9. Euffarb; 10. 9reiten; 11. t,wanow; 12. 9lorben; 13. 
Oounob: 14. •Zotenuolf; 15. Solingen; 16. (Ebuarb; 17. (ti`ewitter; 18. (Eitrema= 
bura; 19. 9iicolai. ' 

II. Gid) regen, bringt Ge ge 

Das grüne Fieber 
Ein Zeitroman von Rudolf E : b e r s h a u s. 

 N. • 

..••.:^.••M _... 
'•.;« .• ••.`n 

U 

Die „Goslarsche Zeitung" schreibt über diesen Roman* 
„Ein Buch, das den Klante-Humbug und seine Voraussetzungen, die urteilslose 
Anbetung jedes pleonastischen Schwindlers durch die Masse in derb natura-
listischer Schärfe geißelt. Keine Literatur; 

eine Kapuziner-Predigt voll Zorn, Verachtung, Satyre und gröbster 
Wahrheit. 

Wird das Buch von denen gelesen, an die es sich wendet, so darf es als eine 
Schrift bezeichnet werden, die geschrieben werden mußte". 

Preis des reich illustrierten Buches: stark broschiert Mk. 3,-
schön gebunden Mk. 4.50, 

Zu bez;eben gegen Voreinsendung des Betrages von 

Alterswerk, G. m. b. H Verlagsabteilung, Gelsenkirchen, .• Wannerstraße 306. 

23erlag: 5 ü t t e u it b S d) a d) t Isnbuftrie=23erlag unb 'Druderei 
$. 9iub. g i f d) e r, (5elieniird)ell. 

21.=(5J - srebgejeblicf) Derantwortlid) für ben rebaftionellen snf)alt: 
1rud: S t ü d&2 o b b e, 6etfeilfird)en. 
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