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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

- HENRICHSHÜTTE HATTINGEN HN-
- • 
7. 5nbrgnn9 

Di¢ er'feeint jeben 2. Breitag. 
9iad)Dzud nur mit Quellenangabe u. 6xneiymig,iLngl 

bet .5auptfeiftleii•ung gejtattet. S. 40111 1932 
3wjcyriften •inD 3u rtdyben an 

Ru¢rjtaE)[ 2[tt.=tfrej., fjenrid,sfjutte, 9jattingen 
2[bleitung 57dtriftkitung ber Wertc 3eitung. Olummer s 

Dot M¢m¢[¢C Jt¢dObrucb 
Der äuf;erjte Worboit3ipfel Zentfäjlanb5, hag Tt e m e 1 g e b i e t, iit 

in Iet3ter 3eit (fiegenitanb weiteitgehenben politijdjen 3nterehe5 geweien. 
Wag bie 2itauer, benen biejeg urbeutiche Gebiet gegen alte 23ö1termoral 
unb alfeg 23Ölterrecht burch einen 9Rad)tipruch ber jogenannten baupt- 
mäd)te beg Oerjailler 23ertrage5, j•rantreid), (gnglanb, 3talien unb 
3apan, übereignet worben i ft, hier in ben Iehten Wochen fith an Diecht5= 
brüchett unb 23ergewaltigungen her zeutitben geleijtet haben, ichreit 3um 
.fjimmef. Gelbjt bie 2amme5gebulb beg Völterbunbeg haben bieje 
jchreienben Zingerechtigteiten, bie mit ber 23erhaftung be5 beutfttjen 
2anbe5birettor5 2öttcher anfingen unb mit her gejehwibrigen 21uf1öjung 
be5 9Jiemellänbi- 
jchen 2anbtagg 
enbeten, erjd)öpf t. 
Man hat an bie 
Iitauijd)e 99iegie-
rung eine energi-
I•e dote gerichtet, 
in ber bie Wieber= 
herjtellung bes ver- 
jajf ungsmd•igen 

Laubtages nach 
bem Vemeljtatut 
verlangt wirb. Stan 
hatte jogar in ber 
serf on heg Sönigs 
von Stbroeben einen 
Cä)ieb5rcd)ter ur 
Orlebigung bie e5 
Sonf Iitte5 beitellt, 
ber aber nun in--
folge ber neueiten 
(gntwidlung, wie 
fie burl) bie 21uf- 
IÖiung beg Jxtemel- 
Iänbijd)en 2anb- 
tapes 3utage getre-
ten ijt, überholt 
werben ift. g̀ier 

Streiitfaff jolt nttn- 
mehr bem 5aager 

SCebsgericht 
unterbreitet wer- — 
ben, has in after 
Ruhe jeinen'Sprut 
Wen wirb. 

.sn wi enu 
Ten bie 2itauei n I 
bem beutid)en 
GirenNebiet bie 
toffften tän3e auf. 
Sie verhaften'heut- 
itie 23ewohner bes 
Vemefgebiete5 unb je4en fie gefangen, fie verjuchen Ieht jchon afleg, um 
bie bemnächitige Keuwahl 115 £anbtage5 3u fäljchen. Zie jogenannten 
„.jauptmäd)te" jeljen biejem treiben tatenlos 311; bie benachbarten Wien 
werben jolter burdj fie ermutigt unb forbern ihrerfeit5 bie :ian3iger 23e-, 
völterung burdj einen auf rei3enben £eiudj ihrer Srieg5ichif f e im bortigen 
•5af en heraus. Wie unenblig) geiä4rfigj für hie Sid)erheit ber bebrobten 
beutjd)en •3rov!n3 Ditpreugen alte bieje 23organge fittb, brauttjt wohl nittjt 
beionber5 hervorgehoben 3u werben. 2itauen, burdj f ran3ö fif the 1jilf e er-
mutigt, pfeift auf ben 23ölterbunb unb tut trot; after feiner papierenen 
13roteiie ma5 e5 will. Wir Zeutichen habett Leiber auf bie 9Rahnahmen 
be5 23ölferbunb5rate5, in biejen Cache wenig oinf 1uh, ba mir im 2frtitel 99 
be5 23erf ailler 23ertrage5 auf ba5 9Remellanb 3ttguniten ber 55auptmächte 
Onglanb, grantreidj, 3tafien unb ,sapan au5brüdlidj ver3id)tet haben. 
Zarauf berufen fidj bie 2itauer, wenn fie jeht offenbar heutjchf einblid)e 
Magnahmen in biejem urbeutjdjen (firen3lanb treffen. 
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Met bet C°dimiebe, unIexec te%rtvedftatt 
21uf nahme von .5. Q i e b e t r a u 
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09 ijt vor allem wieber einmal 'e• r a n t r e i d) , bag hier jeine eanb 
int Spiele unb e5 meijterhaft veritanben hat, aud) im beutjd)en fliten bie 
wittjtigiten Gtromtäler unb •jäien unter feinen Oinf luj3 3u bringen. 2a5 
2t3eichfelgebiet beherricht Toten, i•rantreidl5 23ajallenftaat. Wenn Dan3ig 
auch heute nod) -bem Namen nach eine freie Gtabt ijt, beren 91edite erit 
tiir3liCt) wieber vom Sjaager (5erid)t5hof ieitgejtellt wurben, jo tann bod) 
•ßofen, unterm Schutj i•rantreid)5, Ieben 2lugenbliä auf5 neue bieje Jied)te 
brechen, wie eg fie bi5lang aushöhlte. Zie '?ylüije 9ijemen unb bie Memel, 
beibeg beutftlje i•Iühe, .finb ung burdj ben 23erjailfer 23ertrag entrifen 
unb 2itauen überantwortet. Go iteht aud) her 9liemeler •5afen unter 
inbiretter f ran3ö fitdyer Sontrolle. zajj auch ba5 weiter benad)barte 
2 e t t 1 a tt b immer meFjr beutjd)feinblid)en Oinilüjfen unterliegt, 3eigen 

bie jüngiten Oreig- 
niffe: ber9iaub bes 
rein beutjchen Zo- 
mes in Riga unb 
has •3erbot, bie 

1111111126 pracbe im 21mt5vertefjr p ge- 
brauchen. 
Zamit hat s rant- 

Teld) in biejen flit-
Teehäfen fish eilten 

überwiegenben 
(5inf fuh in ber flit- 
sec unb an Zeutich- 
Ianbg Säften ge- 
fitbert, unb flit- 
preuhen iit unter ber 
iteten Vebrohung 
polniid er (ieid)ü4e 
gehalten, gegen hie 
wir mit unieren 
id)watben Ceeitreit- 
träften madjtfo5 
fittb. Itniere Slei- 
nett Sreu3er tönn: 
ten im ernitfall 
nicht einmal trup= 
pentransporte nad) 
fl.itpreuhen fitbern. 
Zaraug ergibt fick, 
wie bringenb nötig 
an fish ber Tau 
itärterer •ßan3er= 
treu3er für ung ilt, 
ber Leiber aug f i- 
nan3iellen (5rwa-
gungen 3urüctge- 
itellt werben mugte. 

(£-5 ift angefid)t5 
be5 jel3igen 3u- 
itanbe5 im Diemel- 
taub boppelt Lehr- 

reich, fick einmal ba5 Stüct (fiefd)iä)te ins (5ebäd)tni5 3urüdauruien, burd) 
ba5 ba5 heutid)e Wiemelgebiet 311 bem wurbe, wß5 eg heute tit. Wir alte 
haben bieje (iejchid)te miterlebt; viele volt un5 haben fie Leiber wieber 
vergehen. 

Wie ijt alto alles getommen? 
Sogenannte Iitauijd)e „ 13atrioten" aus bem Memelgebiet hatten bie 

2lbtrennung beg Vemelgebiete5 von Zeutidjlanb verlangt, nicht einmal 
3wei I3roput her 2evölterung. 2egierig griff j•rantreid) bieje5 fier-
langen auf, um fick feine oben befd)riebene Mad)titeltung 3u fid)ern. 
Zeutfäjlanb muhte audj auf bag wiemelgebiet ver3ichten. zie tlebergabe 
be5 9 emelgebiete5 an Miauen f ollte bereits 1919 erfolgen. Maran bah 
fick bag nicht burä)führen lieh, waren bie tollen politifd)en 23erhäitnihe 
jd)ulb, bie bamal5 in ben Ö jtlichen Staaten herrichten. 13vInijche truppen 
tämpften gegen bie Sowjets unb gegen bie Qitatter unb bieje wieber 
ebenfaltg gegen bie Cowjet5. Wenn jirantreid) bamal5 niait mit feinem 
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Seite 2 werts;3citung 91r. S 

Generafftab auggefjolfen 4ütte, wäre Deute uieffeicf)t 13olen nidjt in feinem 
heutigen Stanb norl)anben. Mit fran3öfijd)er Unterjtüt;ung wurbe ba5 
„213unber an ber 213eidjjel" noffbradlt unb btie 9?uffen 3urüctgeworfen. Zie 
'pofen brängten itadj unb trafen bei 913iftta auf fitauijd)e t,ruppen, bie 
auf Grunb eineg 93ertrage5 mit ben Sowjetg ba5 Gebiet für fid) bean. 
Tprud)ten unb Wilna afs elletnalige fitauifd)e Atänung5itabt unb 9Zejiben3 
jür fill haben wollten. 

2lm bieten Ronflitt 311 Nien, wurbe nom e3 tterbunb eine Rom- 
mif Pion entjanbt, bie an Ort unb Stelle eilten 23ergleid) erreid)en f ollte. 
Gg gelang benn aut:b mit Müfje unb 9iot, in Suwalti ein f ofdjeg lieber= 
eintommen 3uitanbe 311 bringen, b'em3ufolge in eilten' bejtimntten Gebiet 
weber Iitauiftile nod) polnifdle Zruppen verbleiben Tollten, uni untie= 
einf lugte `?lb ftimmungen für ober gegen •3olen unb 9-itauen uor3unebmen. 
las war am 7, flttober 1920. Zroi3 biejer fd)önen lfebereintunft mar= 
f (Werte aber bereits in ber f olgenben 9iad)t ber polni f the General 
Zeligowiti Ios, bef et3te bag gan3e umstrittene Gebiet unb jtelCte bamit 
ben 2iöfferbunb nor eilte voflenbete Zatjacbe. 13o1en störte fig) nitbt im 
geringiten um bie •ßroteite, Tonbern verleibte fir) ba5 Gebiet um Uilna 
ein, bas ben £itauern auf biete Weiie entriffen wurbe; übrigens wieber 
ein warnenbeg -Oeifpiel bafür, wag aud) einmaf mit 0 it p r e u g e n 
gefrjeben tönnte. 

Za ber 93öfferbunb, in Wirtlir)teit iY r a n t r e i g) , nid)t5 gegen 
Bolen unteritefjmen wollte, verfugjte matt ?hauen auf anbete Weile 
3u enticbäbigen. Man hielt ifjm ben fetteren 23iffen „9Remef" nor unb 
veranlagte einen Einfalt litauijd)er i'•reiid)ärfer in bag 9Remelgebiet, 
bag bieje am 9. sanuar 1923 bef e4ten. Zie f ran3ö jiicf)e •Sejaüung, bie bort 
int 9fuftrage bee 23öfterbunbeg fag, gab 3war Sum Schein einige (Bd)üise 
ab, ifiigjtete bann aber id)nelf auf bie im .jafen eigen5 (3u biejem 3riecte 
bereit gefjaftenen irati5portjcf)iffe unb überlieg bag 9Remelgebiet ben 
t?itauern. Zie 2otjd)aftertonferen3 brad)te nitbt ben Mut auf, ein3u; 
Td)reiten, jonbern erfannte bie „G r o b e r u n g b e 5 9R e w e 11 a n b e 5" 
burclj 2itauen an. Zaran änberte augj nicf)t5 ber Umitanb, bag eine 
Sommijsion fjingejd)idt wurbe, bie 3u bem Grgebnig fam, bag ba5 
9Remef anb beutjg) jet unb fulturell nief 4äber itänbe als ba5 benadj= 
barte Eitauen. Zie folge war lebiglid), bag man bem 9Remelgebiet eine 
weitgefjenbere Selbstverwaltung einräumte. Zie .5auptmäd)te (rngfaub, 
•ranfreicf), Z taken unb sapan bracf)ten bann mit Eitauen ein 2Ib= 
gommen auftanbe, ttt bem tiefes bie Selbitverwaltung 9Remelg, bie in 
bem jogenannten Vemelitatut niebergelegt war, 3u fjalten uerjprad). 

Wie Eitauen biejeg Statut gefjalten flat, 4aben wir in ber le4fen .3eit 
gejefjen. Gs slat unter Td)nöbeitem 91ed)t5brucl) ba5 £anbe5birettorium unb 
feinen beutf djen 13rä fibenten auger Wutteg gebragjt, willtürlid) ein eigeneg 
titauiid)eg IDireftorium eingeje4t unb ben 2anbtag, ber bieten Willtür: 
aft nid)t gutljeigen wollte, nag) .5auje gef g)idt. Wenn fett ber 23iMer= 
bunb aitauen mit bem baager Sd)ieb5gerigjt brofjt, jo barf man, wenn 
matt bie vorgef)eitb aufge3eitf)nete Gejebtte bieje5 Gebieteg Pennt, nitbt 
3u viel -5of f nung fjaben, bag flier bem 93ed)t Sum Siege verboffen wirb. 
2af ür wirb j•rantreid) id)on jorgen. Teutjd)fanb aber mug fid) aud) 
flier fefbit fjeffen unb, gegen Eitauen bie jtärfften wirtj(f)aftlid)en 9Rag= 
na4men ergreifen, bie allein fjelfen fönnen, wenn bieje grögenwafjnfinnig 
geworbenen (3c)ü13linge i•rantreir)s Sur •iiernunft tommen joffen. 

•rüClling•an•ang 
91m 21. Mär3 war nadj bem S2aleuber •rüf)ling•anf ang. zer 

jdjlimmite Winter feit 100 :3af)ren fag bamit ijinter itni„. eont beittidjen 
'23offe jinb jdjtvere Opfer unb ungef)eure Wnitrengungen jebe• einäelnen 
uerfangt werben, um bie gejamte Tation über bieje böje ,feit hinweg= 
Anbringen. Cedj• 97tiftionen 9frbeit•loje mußten unterf)alten werben. 

bebeittet, baf3 mit 9(nge4örigen wenigiten• äwölf 9Nittionen 97tenid)en 
mit einer bentbar tärglicben aebeii i4altitng lief) begnügen mitf3ten, alle 
etwa jobiel, wie bie gejamte Veuöfterung uon Cädi)len unb 93aY ern 3u= 
Jammen. _Tae gan3e übrige beutid)e eult muhte bieje Vott•genojjen mit= 
-ernä4ren;'bie_ ein id)limrne• Scf)idf(il äur 9(rbeit•',loligfeit verurteilt fjatte. 
Taä war nur möglicf) burcf) afferid)merfte Opfer berjenigen olt•genoffen, 
bie nocij in 9irbeit itef)en ober nod) über einen 9teit hon 5bejie eerf ügen. 
liberfteigerte 93eiträge Sur 9frbeitelojenveriicf)eruug, äffe mögfid)en 2trten 
neuer Steuern, wie srijeiifteuern, Oürgeriteuern ujw., bie jebem ein3etnen 
auferlegt wurben, 4aben 3war in immer unerträgfidjer werbenber über- 
fteigerung ben fünften Zeit bei beutidjen % offen vor bem bro4enben ,junger, 
tobe gerettet, bafür aber bie beutjdje Virtjd)aft aM ßieiamtf)eit unb im 
einäelnen f oit Affig ruiniert. Man fragt jid) oft bergeblidj, ob nitbt burdj 
redjt3eitige pofitiid)e unb Wirtldjaftlid)e Weuorientierung ein grofter Zeit 
ber Srije unb bamit ber 9Xrbeit•feiigteit 4ätte bermieben werben tönnen. 
zaujenben hon beutjdjen Unternefjmungen wäre bann im uerflofjenen 
Winter bie nervenaufreibenbe Wrbeit erspart worben, alfe• äu tun, um bie 
betriebe überijaupt nod) am leben äu erfjalten,unbiunberttaufenbe hon 
ramitien ljätten nicf)t i't)re lebte Straft baran jeeen müjien, um nid)t von 
,•au• unb S of ober aue ßief djäf t unb eerui bertrieben 3u werben. 

Vor turäem jagte ber beutjcfje 9ieicVfanäter, baf3 bie nääi)fte ßiefafjr 
jür bie beutid)e Uirtjct)aft abgejd)Cagen fei. Car meinte bamit, baf3 burd) bie 
ftnatlidje CStüeung ber beutjdjen ßiroübantenunb ber grogen Sef)iff< 
i('fjrt•gefellid)afteu, wie ber Werbbeutid)e 2fot b unb bie Damburg,9finerita- 
2inie, bah C-d)fimmite bvn uni abgewenbet worben jei. 

•3näwiid)en ift (1uct) bie , alterbing• auf ber be- 
träd)tlicf)en S b4e uo,t über jecV Millionen Stöpfen, aum Stiflitanb ge- 
tommen. Zie bef ürd)tete liebte 9.)Nftion ift äum ßjlüd nicbt erreidjt worben. 
`,die f ortjdjreitenbe wirb balb, wenn aud) nur eine i(lbre•äeitticfje 
velebung auf bem 9(rbeit•niartt äur •olgebaben. 9fud) für niete ßiewerbe-
3weige eine id)were •)emmttng ift in lebten 3eit gemitbert worben buräj ben 
geftiegenen Wert ber englif dien Uäf)ruug. 9fuf bem Veltmarft ift 4ier unb 
ba bereits ein 9fn3ieben ber Treije f eftäultellen, ein 2orbote beginnenber 
Soniunftur. Co mag biefteid)t alter) bunt) anbete Tinge, Wie beifpiet•meiie 
bie neuen Ruijen-9fuf träge für bie beittid)e Cif eninbuftrie, ein lid)terer Zen 

Unsinn 
Unsinn ist, zu glauben, daß ein Volk zu viel 

arbeiten könnte. Heute mag eine Vierzig-
Stunden-Woche sozialpolitisch berechtigt 
sein, um die noch vorhandene Arbeit zu 
strecken. Einen Wegaus dem Wirtschaftselend 
heraus bedeutet sie aber nicht. Allein da-
durch, daß wir in der Vorkriegszeit mehr 
geschuftet haben als die älteren und reicheren 
Industrievölker, sind wir hochgekommen. 
Kann das in der Nachkriegszeit plötzlich 

• anders geworden sein? 
Unsinn ist, zu glauben, daß ein Volk durch 

Verschwendung reich werden könnte. 
„Wissenschaftler" und Politiker haben uns 
glauben machen wollen, daß wir nicht sparen 
dürften, um nicht noch mehr zu verarmen. 
Um diese Scheinweisheit zu erhärten, mußte 
sogar eine besondere „ Kaufkrafttheorie" er-
funden werden. Und dennoch bleibt zum 
Schluß die Großvater-Wahrheit bestehen: 
Reich wird nur der, welcher weniger 

Unsinn verbraucht als er schafft. ist, zu glauben, daß unser Volk durch 
Aufrufe, Befehle und Diktate aus dem 
Elend herausgeführt werden könnte. 
Wenn das Vertrauen zur Führung fehlt, ist 
alle „ Kunst" umsonst. Vertrauen aber faßt 
ein Volk nur zu Führern, denen die Sache 
alles — ihr Vorteil und persönliches Wohl-
ergehen aber nichts bedeutet. Stolze Armut, 
Bescheidenheit und persönliche Anspruchs-
losigkeit sind der rechte Stil für die Notzeit-
führer in Staat und Wirtschaft. Von der 
Führerschicht muß dieser Stil unserem Volke 
vorgelebt  werden, wenn es wieder aufwärts 
gehen soll. Alles sonstige moralische Getue 
und Gerede ist Unsinn! Hans Stahl 

in ba• trübe eilb unjerer 23irtjd)a f t•lage gefomriten fein. (• nt j d) e i b e n b 
bat fief) alterbing• biNang nid)Ü geänbert. 

Zrob allem muf3 man jagen, bag bie beittidje 92ation al• ßlan3e, bie 
TSrobe bief e• Uinterä beftanben bat. Ta• fjabe,i auct) itnparteiif dje ve- 
urteifer be• 91uNanbe• ,tod) in jüngfter 3eit au•brücfCid) anerfannt. 97tan 
barf mit eerufjigung f eitftelfen, baf3 tm aanbe friul)e unb 93ejomte,tTjeit 
aud) in biefem fcf)roeren Winter ba• Cäepter gef%i[jrt I)aben unb bie eilf•- 
bereitidjaft ber gfüdlid)en, nod) arbeitenben unb bejieenben 93oft•genojjen 
gegenüber ben weniger geäeitigt 
bat. •ier uerbiettt bie 9Curegung eine„.'3 beutid)en •3nbuftriefütjrer• 
•r.•3iigier•,•rroäfjnung,beruortur3ent in einem Vrief an ben2eiter be• 
beittf djen Zjnftitut• jür tedjniid)e 9Trbeiteidjutung für Zaujenbe uon jungen 
9]2enfäjen, bie beim 93erlaffen ber CSdjule in biejem :3aljre feine 9(rbeit 
f inben, eine fold)e 9lrbeit•idjittung anregte, fei e• am CSd)raubitocf unb 
alt ber •obelbanf, f ei e• am Sd)miebef euer ober in ber •ormerei. s(ue, 
jolcC)er •ilf •» ereitid)af t f pricC)t bie immer nod) borljänbene unb tief im 
beutid)en Volte, aud) beim äu llnred)t berfäfterten beutjd)en ltnternefjmer 
veranterte joäiale (-•'inftettung unierer 92ation. 9J2eljr benn je bat gerabe bieje 
jcf)were ' • eit geleljrt, bag 9frbeiter unb UnterneTjmer auf einanber ange-
wiejen linb, um gemeinjam ba„•:, neue Cd)idiaf W betttjd)en 93offe• 3u 
formen. Zer unfinnige SZampf einer gegen bie anbere 
bat gan3 bejonber• in biejen 8eiten feine 23ered)tigung uerforen. Ter eine 
itefjt unb fällt mit bem anberen. Zal)er niüjlen beibe genteinf am 3itjeTjen, 
baf3 fie nitbt fallen. 

ton ben 2entern ber beutidjen (bef d)ide mini nun aber mefjr Benn je 
erwartet werben, baf3 fie ben (•rforbernijfen ber feit unb ben aefjren, bie 
ber furdjtbare Winter gegeben flat, 9tedjnung tragen unb bie 9Naünafjmen 
ergreifen, welct)e allein bie beutidje 9üirtid)aft wieber in bie eb4e bringen 
tönnen. •3n erfter ,2inie tommt e• borauf an, augen- unb innenpofitijd) unb 
wirtidjaftlidj bad 93ertrauen wieberberäuftellen, bad bie Wirtjcbaft 
für ifjre 58etätigung grunblegenb braudjt. `,die S emmungen miiijen 
befeitigt werben, bie ber freien Gntwidlung ber privaten Wirt- 
idjaftlidjen 58etätigung int Wege itefjen. (D, müjien unbebingt bie 
ßirunblagen bafiir gejtbaffeu werben, baf3 bie Betriebe wieber rentabel 
mirtidjaf ten tönnen, ba olme eine jofd)e Witeiid)t auf Wieber4erftelfung ber 
Nentabifität bie Unterneljmung•fuit nitbt geweilt werben tann. 23er offen, 
mug aud) auf bem ßjebiet ber ein 3uftanb gef djaf f en 
werben, ber wieber bie freie eereinbarung über Xi:beit•lotjn unb 
9Crbeit•äeit ermöglidjt. `,defer Veg ift Lebten Gnbe• für bie Xrbeiterid)aft 
wertuoffer, weit in metjr 9trbeit•träfte wieber 58ejd)äitigung iinben tönnen. 

Wile bieje !• orberungen bat mit Nedjt ber 3feid)cuerbanb ber beutid)en 
,3nbuitrie erljoben. Feber, ber ben urfadjen unjerer heutigen virticl)atty- 
trite nadjgegaiigen ift, wirb fie ofd rid)tig erfennen müjjen. 

denn man an ber riefjtigen Stelle bie Vered)tigung biejer •orbe- 
ruugeu ertennt, bann Wirb nud) bulb in ber beutid)en Wirtjd)aft wieber 
<rriiTjling•aniang werben. Ta3n bebarf e• aber nor allem ber enbgiiltigen 
eef reiung unieret ,2aube• uon jeglidjen Zribittleiftungen. 
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9t r. 8 2Cicrts=3citung C3eite 3 

Der laffienbe 26eift 
8u 26f14¢Im -VufN too. Murtdtag am 15. 41prtl 1932 

Von a-ran3 $ 0 4 I 

moeibe, ed)ilfer, (Bbafejpeare - unb 213 i 14 e 1 m 23 u j clj nerbanfen 
wir bie met!ten her 3itate, bie wir bei pajjenben unb unpajjenben me- 
Iegenfjeiten an3uwenben pflegen. 21ber 
wüfjrenb bie erjten brei bie 23olf5tümlicl)- 
feit her geflügelten Worte aus ihren Wer--
ren erit viele l̀abre Rad) iljrem tobe 
erlangt 4aben, wurbe fie 23ujdj jdjon bei 
2eb3eiten 3uteil. Unb wer - wenn er nid)t 
beionbers literarifg) gebilbet ift - weih 
riod), ob er (5oetbe, C3djiller Ober Gbafe- 
jpeare 3itiert! Wenn jebod) jemanb feinen 
mäjten ein Sgjnäp5d)en mit ben Worten 
freben,it: „(55 iit ein 23raud) von alter5i)er, 
wer Sorgen tjat, bat aud) 2iför", bann 
id)mutt3elt jeber unb weij : 213ilbelm 2ujdj! 
Seine 2ieime finb unuerfennbar, in form 
unb z nba1t. Seine 44tönenben Worte, 
fein •ßatfjo5, p..an,; idjligjt unb fnapp wie 
ein jad)Iidjer 23erid)t unb jo einprägjam, 
bah man fie jofort behält. 3n biejet ein= 
f adjen j•Orm weih er jeine ja)urf en ee0b- 
ad)tungett. an 9Renljdjen, Zieren unb 
(5egenftänben 3u offenbaren unb gebanfen= 
volle 3erglieberungen 3u bringen. Vor 
allem aber iit es her föjtlirt)e 5umor, ber 
alle Werte von 23ujd) erfüllt unb fie uns 
jo nahe gebrag i hat, biejet eigenartige, 
gutmütige Spott, ber vor nid)t5 halt madjt, 
offne jebod) boshaft unb uerle4enb 3u wer- 
ben. onfel unb Zante, Vetter unb 23aje, 
23ürger unb 23auer, S5anbwerfer unb 
Sütiitler, mit ibtien alten mag)t 23ufdj 
jeinen 2111, 3eigt ungemein jdjarj ihre 
ryehler unb Gchwägjen, unb bock werben fie 
uns lieb unb vertraut. ZieSchärfe ber 
23eobad)tung jprid)t aud) aus -23itjch5 ein3ig- 
artigen 2eben5wei5beiten. Wer muh nicht 
fachen unb bog) 3uitimmen, wenn 2Sufgj 
jagt: 

„mehabte Ed)mer3en, b'ie hab' id) gern", 
Ober 

„mnthaltjamfeit iit ba5 Vergnügen 
an Sagjen, welche wir nid)i friegee, 

ober- ein bejonbere beriibmter 2lusjpritdj: 
T)a5 mute - biejer Sat3 jteht feit -

3it ftet5 bas 23öfe, was matt läßt!" -
Wi1fjelm 246) hätte aber nie jeine 23erü4mif)eit erlangt, wenn iig) 

in ibm nid)t D i g) t e r u n b M a 1 e t in Originelliter 213eije vereinten. 
•Did)ter, bie malen, unb Maler, bie bid)ten, hat es jchon immer gegeben, 
aber jtet5 war bas e i n e Zalent ba5 bei weitem iiberragent e. Nur 

Willjelm 23uigj mad)t•eine 2fusnabme, benn bei ibm weih man nicht, was 
man mehr bewunbern JA, bie wi4igen 23erje ober bie genialen S•arifa= 
turen. ecine fnappen, unuertennbaren 2lmrijie mad)t ihm Jobalb feiner 
nad). 2115 ed)tem Rünitler iit Wifbelm 23ujd) alles Gidjtbare her Zar- 
jteltung wert. Sei es ein jaus aber ein alter Weibenbaum, ein i•rojrh 
ober ein Stord), ja .jelbjt bie leblojen Zinge, wie Gd)nupf tabafbaje unb 
•ßf eif e, 3ipf elmüüe, •3antof f e1 unb (5d)laf rod - altes f inbet mit wenigen 
Strid)en bie gleidc treifenbe 3etrllnerlid)e jyormel wie bie TerjÖttlidjfeit 

eines 9Renjd)en. - Zie in Oers unb 23ilb 
befjanbelten Stoffe finb primitiv. ms bau- 
belt fid) meijten5 um irgenbeinen Scbaber-
nad, bem barmloje Menjd)eri anbeimfallea. 
21ber Ijinter biejen einf adjen 5anblungen 
jpürt man ben überlegenen meijt, bem 
nidjt5 Tienjdjlidje5 fremb tit, unb bog 
warme -jer3, bne beutjd)e Gemüt, ba5 
RIeine5 unb S•Ieinite5 bead)tet unb 2llitaq 
unb 23ürgerlidjfeit mit innigem Tebagen 
erf ü11t. 

2a5 umgren3te, bejdjaitlidje Weben iit 
2i3iIbelm enjd)5 sbeal gewejen. damit 
begann e5, bannt enbete es. sn 213 i e b e n-
j a fj 1, einem (leinen Ijannoverjdjen Torf, 
wurbe er als SObn bes zorf främer5 ge= 
boten, unb bortbin fefjrte er als berühmter 
Mann 3urüd, um es bis an fein 2eben5= 
enbe, von fur3en Zlnterbredjungen abge= 
(eben, nicht wieber 3u verlajfett. 3war lief; 
er fid) auch eine Weile in her Welt umher- 
treiben, als er bie Maltunjt in Züfjelborf, 
2lntwerpen unb Mündjen jtuhierte unb 3u 
einem tüdjtigen Maler wurbe; aber immer 
jug)te er bas -2btj11. Zarum verweilt er 
augj in jeiner fleinett Selbitbtographie 
„Von mit über mich" mit of f enficbtlichem 
23ergnügen bei her Cdjiiberung feiner 
j•eierabenbe in 2fniwerpen, bie er, mit 
einem grünen Sdjlafrod angetan unb 
Tieife rauchen), in mejelijchaft feines Wir- 
te5, eines 23arbiers unb auberer ehrjamer 
•5aubwerfer unb Steinbürger 3u ver= 
bringen pflegte. 
u 2(ntwerpen war e5 wohl aud), 

wo ihm hie grofjett nieberlänbijd)en 
Maler 23touwer, ienier5 unb fljtabe 
naljefamen, an beren gemütlid)e (3d)ilbe-
rungen aus bem leben ber Bürger unb 
23auern jo mand)es in 23uid)9 Schaffen 
erinnert. e--r jtammte ja aus einer 
foldjen Umgebung: Zer Vater, ein fleiner 
rüfjtiger Mann, ber würbevoll binter 
bem 9-abentifd) jtanh unb abenbs burg) 
ba5 Torf jpa3ierte, bie itille, fromme 

Mutter unb bie jpinnenbe mrof•mutter, ber er aus bem (5ejang= 
bud) vorlas. T3attiard)alijrl)e Sitten herrjdjten in bem -jauje, wo bas 
mefinbe mit am äamiltentijcb jaü. 2(nb bann ba5 Zorf mit Waih unb 
j•elb, 23ad) unb Wieje, Tienjdjen unb 23ietj. sn biejen lönblid)en trieben 

Mi1)elm 93uld), 
ber groj3e beut`d)e S•umoti ft, 3eid)ner, 972a1er, 
Zid)ter unb TbrtlojOpl), mer im 9 obesjabr (9Det)e5, 
am 15. 2lpril 1832, bas £id)t ber 213e1t erblidte 

Cranuag uaa ryisaubert¢it, •.'4M• lei - it¢to- b¢reit t 

¢rmann uni JVOC104CO 
.vicfjtung in n¢un o¢jäng¢n bon •oFjannotfgang bon •ort•jc 

(3 

Spät nur tommen roir nad), unb iaum bae 2ebenjetbielt fie. 
'Ihm liegt, neugeboren, bae liinb ibr nadenb im 2trme, 

Unb mit wenigem nur vermögen bie Unfern äu )elfen,  Venn roir im näcbften Torf, wo roir beute äu raffen 

gebenien, 
2Xucb fie f inben, tuiero0)1 id) f ürd)te, fie finb id)on borüber. 
2 är' hffi irgenb bon 2einroanb nur tuae entbebrlid)ee, 

trenn •Ar 
Mier aue ber 9iad)barjd)aft leih, jo ipenbet'e gütig ben 
Armen!" 

2(Ifo jprad) fie, unb matt er)ob jid) vom Strobe bie bleid)e 
Uöd)nerin, id)aute nad) mit; iä) aber jagte bagegen: 
„Guten 9Nenfd)en jürroa)r jprid)t oft ein )immlijc)er Greift 

gu, 
Ta) fie fü)1en bie Tot, bie bem armen eruber bevotfie)t; 
`,nenn je gab mit bie Mutter, im 23orgefü)te bon (gurem 
,hammer, ein 23ünbel, logleid) eä ber nadten Totburft äu 

teidjen." 
Unb ic) löfte bie Snoten ber Sd)nur unb' gab ibr ben 

•djlaf rod 
Uniere 23atere babin, unb gab ibr eemben unb 2eintud). 
Unb fie banite mit •reuben unb rief: „`der 3lüdliä)e 

glaubt nid)t, 
`,Ja) nod) Vunber gefd)ebn! Tenn nur im (gIenb eriennt 
man 

Oottee eanb -unb_i•inger, ber gute 9Nenid)en äum Outen 

£eitet. Wae er burr) (litd) an une tut, tu' er Crud) Felber!" 
Unb iä) la) bie Lnöä)nerin f rot) bie verid)iebene 2einroanb, 
21ber bejonbere ben tveid)en Flanell bee Cc)Iafrode 

beiü)1en. 
„(lilen mit", jagte gu ibr bie •ungirau, „bem Torf äu, in 
weld)em 

Unire Wemeinbe jd)on raftet unb bieje 9tad)t burl) fid) 
auf 4ält; 

`.dort belong' id) logleid) bae 5tinbegeug, altee unb jebee" 
Unb fie grüßte mid) nod) unb fprad) ben ber81id)ften Tauf  

aue, 
Zrieb bie üd)jen; ba ging ber Vagen. , d) aber bertveitte, 
üielt bie •f etbe nod) an; benn 3wieipolt roar mir im 

erben, 
Z)b id) mit eilenben 9iojjen bae Torf erreid)te, bie Cpeifen 
Unter bad übrige 23oti 3u ipenben, ober jogleid) bier 
2111ee bem 9Aabd)en gäbe, bamit fie e3 weiAd) )erteilte. 
Unb ic) entf c)ieb mich gleich in meinem eer8en unb f ubt ibt 
Sad)te nad) unb erreid)te lie balb unb jagte be)enbe: 
„(sjutee 9)täbc fen, mit bat bie Mutter nid)t 2einroanb 

alleine 
2(uf ben Vagen gegeben, bamit id) ben Tadten beileibe, 
Sonbern lie fügte ba3u nod) Speif' unb niand)ee (s3 etränie, 
Unb ee ift mit genug bauon im Saften bee Wagene. 
Wun bin id) aber geneigt, aud) bieje Waben in beine 
,üanb 8u legen, unb lo erfüll' id) am betten ben 2(uittag: 
Zu berteilft lie mit Sinn, id) müüte bem ,auf alt gebord)en." 
Trauf verje)te bad 9)täbd)en: „ 9)iit aller Zreue bertvenb' id) 
eure Gaben, ber Türftige jolt iid) berjelben erfreuen." 
Mie iprad) lie. OA öffnete ld)nell bie Saften bee Uagene, 
23raä)te bie Cd)inien )erbor, bie jd)roeren, brad)te bie 

23rote, 
j•Iajd)enVeine• unb93ier• unb reid)t' ibr alley mmb jebee. 
Werne )ätt' ich noel) mehr ibr gegeben; boc) teer roar ber 

Staften. 
211tee padte fie braut äu ber Vöd)nerin güf;en unb äog lo 
Zeiter, id) eilte gurüd mit meinen 13ferben ber Stabt äu:' 
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Geite 4 Aicrts.3citung 9ir.8 

Sog e5 aucfj ben erfolgreichen 9Nann. 21nb wäbtenb feine Oüd)er immer 
volf5tümlidher wurben, begoß er feine Blumen, pflegte feine Gienen las 
einmal eilt guter huch uttb hatte, wenn er (gef ellitt)af t f udjte, eine 
bäuerlichen 9iaghbarn unb beren Rinber. Or war eilt großer Sinber= 
f reunb, blieb aber bogt Zunggef eile, benn als Wilofopb f d)üt ie er bie 
(ginfamteit, er meinte: 

„Wer einjam i jt, ber hat es gut, 
Weit feiner ba, ber ibm war tut." 

23ufd) ftimmte barin mit (3dhopen4auer überein, beffen 134ilojopfjie i4n 
einmal lebt gepadt hatte, bie aber in 14rer 23itterfeit bot) weit von 
feinem frö4lidhen Tejfimi5mu5 entfernt ift. — 

„Tiein £ebenglauf ift halb er3äbIt", jagt 2ujdh einmal gan3 richtig, 
benn fein heben enthält nightg von buntem 213edhjel unb 21benteuerlidhfeit, 
wenn e5 aucih eilt langer £eben war. 21m 9...3anuar 1908, fa jt jech5unb= 
fieb3ig labre alt, ftarb 2ujd) bei feinem 92effen in Tied15,4attjen, in ber 
9fähe feiner 55eimat. 

Mif4elm 2ttjgh tft ein £' iebling be5 beutf chen N3ofte5 in allen feinen 
Gchidhten, fein 5umor ift autb jetfit gan3 befonberg ba3u geeignet, uns 
auf ein paar Stunbett bie trübe (5egenwart vergeffen 3u Iaffen. 

13¢nn bit anngen nitht affig IN 
Son Otto .5enncmann 

21us bem .laufe bes Zimmermanns fcballt Sinber= VVggejchrei. Die 9Zacbbarn offnen bie a-en fter. „9Th, bet 
eifter ffopft feinen Zungen wieber einmal ben Staub 

aus ber .5ofe!" 

So geht bas nun jeben Tag. 36) will bem Wieifter 
einmal ins (bewijjen•reben! — 9115 ich vor feinem S5aufe 
bin, geht er gerabe mit Jchweren Schritten aus ber 
Seitentür auf feinen S2(rbeitsplat. Die beiben Zungen 
erftbeinen in ber )albgeöffneten Tür unb machen lange 
9Zafen hinter ihm her. ei, fiep bog), biefe 9Zader! 9Zun 
fehen fie mich. Sie verjcbwinben wie Stäatten. 

(fluten Tag, -jerr 9)ieifter!" 
Er fleht fur3 hoch unb brummt etwas vor fieb bin. (Er hadt, bab bie Späne 

weit fortfliegen. 25) febe ibm icbw eigenb 3u. 2̀1cb habe feit, lieber Veifter, 
flopfe beinen Oro1T nur erft in bar fjo13 hinein! Za, ich tenne bich! Wenn icb 
bir nett gute £ehren über Sinberer3iebung auftijghte, würbeft bu grob werben. 
Dirb m+tb man gelinbe anfaijen; bann bitt bu aber auch um ben j5inger 3u 
w!deln. — Onblich richtet er ich bog) unb wirft bie 21gf fort. Unter leinen 
bic)ten 23rauen blitt ei mich )jerau5forbernb an. Zcb mac)e ein gleichmutiges 
(5eficht unb Jd)weige; benn ich weih, nur jo wirb feine junge gelodert. 

„(Er, ift eine •ßlage, wenn man fünf Zungen bat." Das fam aus gequältem 
bereen. 

Ztt nidte ihm Zu. Der Wieifter gewinnt 23ertrauen. 
„9-edermäuler jinb's. Ticbt einmäl 23obnen mit Sped mögen jce efjen", 

jagt er grimmig. 'Dann richtet er fid) (teil bog). „9Zun, bann gib t's eben ungef 
brannte gliche 3u fcbmeden!" 

Zet3t barf ich mich nicht länger 3uriiAalten. 21ber 3uerft mub ich ihn 
entwaffnen, bamit fein Zäb3orn mir nicht aller verbirbt. „9Reifter, ich Weib, 
bab Sie ein offenes Wort vertragen Unnen. Z9 Weib auch, bar Sie prüfen 
unb überlegen unb nicht alles gebantenlo5 nachreben, was f ghon 3u (5roßvater5 
Seiten gejagt wurbe. Sie haben jig) 3uerft hier weit unb breit eilte 23anbjäge 
getauft, Sie haben ...." 

„9Zun ja ..." (95 jteigt eilte beibe Welle in fein Gejfcbt. Er freut ficb, 
bab ich fein 2 rwätts ftreben im praftf jchen leben anettenne. „9iacbbenten hat 
feinen Stbaben getan. Tian lernt niemals aus." 

„!Bravo, lieber Veifter! Nun will ia) Ishnen auch er3ählen, was ich auf 
bem fjer3en habe. 2d) glaube, Sie begehen einen großen Fehler, wenn Sie bie 
Zungen verprügeln, weil fie 23obnen unb Sped nicht elfen mögen." 

(Er ficht mid) erftaunt an. „Kurt, e5 ift nicht nur beswegen, weil fie nicht 
aller efjen mögen. Sie wiffen gar nicht, war, fünf Zungen alt einem Tag ur 
Dumm eiten verüben. Sie fiettern auf bie 23äume unb Zerreiben babei bie 
Rleiber. Sie laufen bur•(•j Wa Jerpfüten, betommen naffe hübe unb werben 
frant, fie efjen unreifes t unb verberben fick fo ben Waagen, fie verfchleppen 
bar, Wetfäeug, fie werfen •enfterfcbeiben ein, fie .. . 

„Za, Veifter, e5 ift nicht leicht, fünf sungen 3u eriiehen. 21ber ich verftebe 
nitbt, bab Sie a 11 e 5 b u r d) 13 r ü g e l turieren wollen. Was würben Sie von 
einem 21r3t halten, ber bei jeben Srantbeit 9ilainu5Uf verorbnete?" 

„Nun, bar, wäre ein Spaß bei einem 23einbruch", lachte bei Veifter. 
„Sehen Sie, fo unverftänblicb ift es auch, bie Streiche ber Zungen mit 

bem Stod 3u heilen." 
,21ber, war, ift Benn ba 3u tun? 9Ran tann bog) nicht alles hingehen 

lajfen i" 
„9iein, gewiß nicht. Wer aller, hingehen läbt, er3ieht nicht, Tonbern läbt 

milb waghfen. War 3u tun ift, fragen (Sie? — Wenben Sie n a t ü r 1 i d) e 
Strafen an, wenn Sie ftrafen müffen. Wenn ein Zunge mutwillig barg) bar, 
Wajjer läuft, jo muß er bie Schuhe reinigen unb jo lange in ber Stube fiten, 
bis Die Schuhe trollen geworben finb. — Wenn er unverträglich ift, barf er nicbt 
mit ben anbeten Rinbern Jpielen. Wer unreifer, flbft ißt, wirb leant unb muß 
be5balb ins 23ett. Wenn ber Zunge eine j•enfterjcbeibe aus Unachtjamfeit ein= 
geworfen hat, jo muß er bie Scheibe aus feiner Sparbüchfe be3ablen. Wenn ..." 

„Wiffen Sie", jagte ber Wieifter, unb frault fick im 9Zaden, „id) glaube, 
bab mancber Zunge lieber 1irügel nimmt als biete Strafen." 

Das mag jahon fein, lieber Wieifter, bie natürlichen Strafen jinb butchaus 
feine' Sammetpfötchen, bie tätfd)e1n unb ftreidheln. Sie ftoben ben Zungen immer 
wieber mit ber Naje auf feinen bummen Streich. ,.Dätte ich nicht bie i5enjter: 
jcheibe eingeworfen, jo tönnte ich mit jett Schlittf(hnhe taufen.' ,Märe ich nicht 
mit ben Schuhen burl) bar, Wafjer gelaufen, Jo hätte ich auch bum Raiperle= 
theater gehen Nntten, bar nur an biejem einen Tage auf bem 9Rarftplat auf. febaut ift.' So werben fig) bie Zungen oft Jagen milffen. 2lnb was man fick 
elbjt jagt, lieber Veifter, klar hört man beutlidh unb einbringlich." 

„Das ift f (hott ric)tig. Wenn man einen Z•ehfer ein fiept, magbt man ihn 
nicht wieber." 

„ 9Zitbt wahr, 9Reifter! 21ber bie e r ü g e 1 verig)af fen bem ;sungen L e i n e 
(E i n f i ch t. Sie verhärten ihn nur unb meugen -5ab unb Trot gegen ben 
•3einiger. Wenn aber .lab unb Trot im Sinberber3en ift, bann wuchert bar 
Schlechte, bann wirb alles Mute Zertreten. Nur in einem Ralfe finb förperlicbe 
Strafen xedht beilfam, nämlich bann, wenn 23uben roh gegen 9Renfdhen finb unb 
bie Tiere quälen. 05 ift wirfligh fchabe, klar manabe '2•ubrleute nicht bie !liebe 
mit $ins unb ainfes3ing 3urüdbefommen, bie fie austeilen. 

Von biejer 21u5nabme abgefeben, mub ich Jagen: es fiept auch heutigen 
Tages noch viel 3u finiter aus am Sinberbimmef. Sieber ift bie Sr3fehung eine 
wichtige Sache. 2Tber besbalb braurot ber er3ieber noch längjt nicht eine 2eicben= 
bittermiene auf3ufeten. 5leIterfeit ift ber summe!, unter bem alles gebeibt, 
(5ift ausgenommen', jagt Zean 13auf." 

(Ein merfwürbiger Gee 

Sin See miü b r e i 21 t t e n 2S3 a J J e r befinbet figh auf ber Znfe1 SSilbin, 

in ber 9Zäbe von Sofa an ber 9JZutmantüfte im ratiiij en ir'applanb. Vanvermutet, bab er untetirbifch mit bem Eismeer in 23er•inbung ftebt, ba er. 

beutlich Ebbe unb •lut 1g t* Car bat brei Schigbten Waffer, gan3 oben jübe5 
213a jf er, bar, von 9iegengüjJen unb einigen •iächen berrü Th•rt, barunter f al3ige5 
9Reerwajfer unb gan3 unten fg)wefelbaltige5 213affer, bar von bem Sghlamm 
beg 23oben5 beritammt. 

Rebe benttich, •tftedtänbniffe fönnen 3n anf änen Man! 

21le nun eermann geenbet, ba nahm ber gefpräd)ige Tad)-
bar 

031eid) bae 213ort unb rief: „O glüdfid), wer in ben Tagen 
Tiefer 2•fuc)t unb Oetwirtung in feinem Baue nur allein 

lebt, 
22em nid)t brau unb Sinber 3ur Geite bange jid) fd)miegen! 
(blÜdlic) f übt' id) mich lebt; ich möd)t' um bidee nicht beute 
23ater beiben unb nicht für brau unb Shnber bejorgt fein. 
Citere bacbt' icb mit auch id)en bie j•Iudbt unb habe bie 

6eitett 
Daci)en 3ufammengepadt, bae alte Welb unb bie Stetten 
Meiner jeligen Mutter, bae allee nod) heilig berwabrt liegt. 
•reilidb bliebe no(:) eielee 3urüd, bae jo leid)t nicht gef d)af ft 

wirb. 
Gelbft bie Siräuter unb 2i3ur3ein, mit bielem Bleibe 

gejammelt, 
Mifit' id) ungern, wenn aud) ber Wert ber Vare nicht 

grob ift. 
Vleibt ber $ robijor 3urüd, jo geh' ich getröftet ton iDauje. 
eab' id) bie 23aridbait gerettet unb meinen Störper, lo 

bab' i(b 
211lee gerettet: ber ein3elne Mann entf liebet am leid)tften." 

„92ad)bar", beriebte barauf ber junge eermann mit Tad)> 
brud. 

„Sleineewege bellt' icb wie , 34t, unb table bie 9tebe. 
2ft wohl ber ein würbiger Mann, ber im elüd unb im 

Unglüd 
Gig) nur allein bebenft unb leiben unb •reuben 3u teilen 
Tid)t beritebet unb nicht ba3u bon eet3en bewegt wirb? 
lieber möcbV id) ale je mid) beute 3ut,5eirat entid)lieben; 
Tenn mann) gutee Mägen bebarf bee id)übenben 97tanneö 
Unb ber Mann bee erbeiternben 2i3eibe, wenn ibm Unglüd 

beboritebt." 

2dd)elnb jagte barauf ber 23ater: „GO hör' A bid) gerne! 
(Sote) ein bernünf tigee 2ßort b aft bat mir gelten geiptod)en." 

2Tbe> ce fiel fogfeid) bie gute Mutter behenb ein: 
„Goon, fürmabr! Tu )aft recbt; mir Otern gaben bae 

•eilpieT. 
Tenn wir haben une nicht an fr54fid)en Tagen ermäbtet, 
Unb une fnüpf to bielmebt bie trautigfte Gtunbe auf ammen. 
Montag morgens — idj weit ee genau, Benn tage borber 
mar 

jener fd)redfid)e eranb, ber unier etäbtdben ber3ebrte — 
ßman3ig labre jinb'e nun: ee war ein Donntag wie beute, 
eeib unb trollen bie feit unb wenig Waiter im Orte. 
911le 2eute waren, f pa3ierenb in f eftlidben Alleibern, 
2fuf ben Türfern berteift unb in ben Gcbenten unb Vüblen. 
Unb am enbe ber Gtabt begann bae heuer. Ter era)tb Tief 
eilig bie etraben binburdh, er3eugenb lid) jetber ben 
8ugminb. 

Unb ee brannten bie (3d)eunen ber reidbgelammelten ernte, 
Unb ee brannten bie Gtraben bie 3u bem Marft, unb bad 
daue war 

92teinee 23atere hierneben ber3ebtt, unb bietee 3ugleid) mit. 
Venig f füdbteten mir. OA jar bie traurige Tad)t burg) 
23or ber Gtabt auf bem Xttger, bie Raften unb Oetten 

bewabrenb'; 
Tod) 3uleet befiel mich ber Gdblaf, unb ale nun bee 
Vorgene 

97äd) bie Slü)lung erwedte, bie bor ber Donne beräbfällt, 
Dab icb ben 9taud) unb bie ßilut unb bie bohlen Mauern 
unb elfen. 

Ta war bettemmt mein ber3; allein bie Donne ging wieber 
eetrfidber auf ale je unb f föbte mit Mut in bie Deele. 
Ta erhob id) mief) eitenb. (le trieb mid), bie Gtätte 3u jeben, 
Vo bie Vobnung geftanben, unb ob lid) bie j5übner 

gerettet, 
Tie ich befonbere geliebt; Benn Einbild) mar mein ß3emüt 

nod). 
%le id) nun über bie Trümmer bee Vauiee unb iDofee 

babeiftieg, 

Tie  nod) raud)ten, unb jo bie Ue4nung wüft unb 3erftört 
a, 

Samft bu 3ur attbern Geite herauf "unb burd)fuc)teg bie 
Gtätte. 

Tit roar ein Tferb in bem etaffe ber!a)fittet; bie glimmen, 
ben 23atten 

Zagen barüber unb Gebutt, unb nid)te 3u febn,war vom 
Tiere. 

211jo itanben wir gegeneinanber, bebenftid) unb traurig: 
Tenn bie Wanb roar gefallen, bie unf ere eöfe geidbieben. 
Unb bu fabteft barauf mid) bei ber eanb unb jagteft: 
„2teed)en, wie tommft bu bierber? rieb weg! Tu ber• 

brenneft bie Goblen. 
Tenn ber Get)utt ift teil;, er !engt mir bie fikferen etief el." 
1 'Jnb bu bobeft mich auf unb trugft mid) herüber, burdb 

beinen 
enf weg. Ta ftanb noc) bae Tor bee eaufeä mit feinem 

(siewölbe 
Uie eä jebt ftebt: ee roar allein bon allen geblieben. 
Unb bu jebteg mid) nieber unb füüteit mid), unb icb ber• 

mebrt' ee. 
21ber bu Jagteft barauf mit freunblid) bebeutenben Vorten: 
„Diebe, bae eauä liegt nieber. '231eib bier unb hilf mir 

ee bauen, 
Unb id) helfe bagegen audb beinem Oater an feinem." 
Tod) icb berftaub bid) nid)t, bie bu Sum 23ater bie Mutter 
Cdbidteff unb id)nell bae ßtelübb' ber fröblidjen (14e Doff= 

bracht war. 
9tod) erinrr' id) mid) beute bee baIherbrannten ßjebüffee 
1•reubig unb febe bie Conne nod) immer jo berrlidb )erauf, 
An; 

Tenn mit gab ber Tag ben ßtemabf, ce haben bie erften 
,feiten ber wilben 8erftörung ben Gobn mit ber 3ugenb 

gegeben. 
(eortf ebung folgt.) 
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Bad Vauntei`ennefit 
23on (trid) 23odemühl = Drevenad 

(9Jiit freunblicber (eienebmignng bey 23unbee für sgintur. unb geimatpflege e. 23., 
Gchwelm, bem Stteinen 9iaturjd)ut3falenber 1932 entnommen) 

2fui bem Scbulbof jtebt eine grüne •ßumpe. Die Siinber heben ben Sffiwengel 
boil unb brüllen tbn wieber nieber. Dann fliegt bas tlare falte Waffer baran5, 
unb bas, was bie Stinber nicht trinfen, fliegt 
weiter über bie grünlidlen Steine'burel bie 6ojje, 
bis unter bie grogen 5jolunber= unb 23irten= 
fträud)er. 2Tn ber •ßumpe aber itebt ein 2ittben= 
baum, ber im Sommer (üblen Scbutten breitet 
über bie •ßumpe unb über bie 23ant, auf bie ficb 
bie Sünber gerne je4en. Itub nach ber Gcbul3eit 
ji4en ibort aug) bie (brogmutter unb bie Mutter 
mit ihren Wäbarbeiten; benn es ift •jd)ön, wenn 
bie bellen Gonnentringel auf ber Erbe jpielen 
unb wenn bie Wo'jen buften unb bie Telten blühen 
gegenüber in beni fleinen Uärtdjen vor ber 2üanb, 
an 'ber ber Meinftoct grünt. 

E5 i!t er!t einige Wod)en bei, ;ba jag bie 
(brogmutfer mit bem tleinen 23ub am i•.eniter 
unib 3eigte mit bem 3.inger: „93ag auf, iegt tommt 
es wiOber. ,Siebft ibu ..?" 21nb ber 23ub rief: 
„D ja, icb Tjab'5 gejeben, es ijt in bie 13umpe 
gehüpft - flma, was tut iba5 23ögelchen in ber 
13umpe?" Unb ba bat es ibm bie Oma eraüblt: 
„Das 23ögelcben baut fie) ficber in ber •3umpe 
ein 9ieftdjen. Unb in bas 92eft legt es (gier, 
gan3 (leine, id)äne (gier, unb aus ben Oiern 
werben ibann tleine 23ägeld)en ..." ttub als bie 
Dma •aud) am aabern Zag wieber bavon er3ähit 
hatte, unb als jie am anbern Zag audj wieber 
ba5 (leine 23ägeldjen Ober vielmehr 3 w e i (leine 
schöne blaue 23ögeldjen gefeben unb beobagjtet 
hatten, ba hatte ber 23ub feine 91ube, er mugte 
ba5 92eftdjen unbe-bingt einmal (eben. ITnb bie 
6rogmutter -ging 3um 23ater unb fragte ibm, was 
er lbobl ba3u meine. 21nb ber 23ater, er nahm ibann 
Den Heinen Sungen bei ber S5anb, ging mit ibm 
binau5, hob gan3 leije ben grünen Dede1 ber 
13umpe auf, hob bann ben Stnaben in bie S5öbe 
- unb bann Taben fte betbe ba in ben 1iumpen, 
falten hinein... 2Xnb was ba .war? Der 23ater 
mugte immer wieber „,Stift, itiff!" Magen, Benn 
was ba war, bas war jo jcbön, ibag ber 23ub ben 
(leinen Wunb vor j•reube nicht Balten tonnte. Zn bem 55ädiel unb ben Zannen• 
nabeln, mit ibenen ber 13umpenfajten angefüllt war bis oben bin - es war 
im Winter geicbeben, ibamit iba5 eiferne Tumpenrobr gewärmt blieb unb bas 
213afjer in ibm nicht 3u (gir, fror -, in bem 5Ndfel aljo lagen .oben evcb in 
einer (leinen 23ertiefung fo viel fleine Eierehen, bag ber eub fie noch nicht 
3äbleu tonnte. Der 23ater aber bat es ibm benn bernadl gejagt. 3wölf Gier 
hatte bie 23laumefie gelegt - unb ba jag fie auch fd)on wieber auf bem 2Tjt 
vom 2inbenbaum, unb als ber 23ater Den Degel wieber geidllojfe,n hatte, buid), 
war fie wieber bineingejgjlüpft. 

Sa, ba5 ift eine luftige Gefcbidte von biejem 9tejt in bem •ßumpenfaften; 
benn es bauerte gar nicht lange, ba nabm ber 23ater ben Snaben wieber bei ber 
S5an!b, unb bie Mutter un'b bie (eirogmutter gingen gleich mit - unb a15 fie 
alle in eben Staiten oben bineiniaben, nur gan3 fur3, „nur gan3 eben mal", jo 
meinte ber 23ub, ba lagen in bem Weit 3wölf fleine, nadte 23ögeldjen. ttub wenn 
man jegt am 3-enfter jag, bann fonnte man beibe 231aumeiieneltern immer bin 
unb ber fliegen (eben, rau5 unb rein unb immer mit einem 93äupd)en, einer 
912a'be, einer Larve im Gdlnabel - unb wenn man fein 9br an ben •3umpen, 
Taften hielt, bann Bärte matt ein (be3mitieber unb (erepiepe, als wenn es nod) viel 
mehr als nur 3wölf fleine junge 23ögelchen gewejen wären. 

211s ber fleine 23ub noch einmal jeben burfte, ba batten fie jcbon fiebern. 
„sa, jo (eben fie bog) anbers aus als beim erstenmal, bu, jo nadt ba 3u liegen", 
meinte £iefe... „bie müffen bog) frieren.«' 2lber bie Sungen wugten bod) beffer 
eejcheib: „gieren, wenn bie 23ogelmutter fie mit ihrem Störper unb mit ihren 
fiebern wärmt?" 2lu'b als eines Morgens ber Lehrer aus ber ,Sdjultüre fam, 
ba war +bann etwas gan3 23eionbere5 gefchehen. Die Stinber itanben aufgeregt 

ariihlingsboten 
231aumeijen unb 2l3eibenfägcben 
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um bie £ 3umpe herum ..: „flb, 5gerr Qebrer", rief (glie, bie fill am meiiten 
erfd)roden hatte, „mir pumpten, um uniere Gcbmämme nag 3u macben, unb ba 
fam ... o, fie jdlüttelte fief) nocb orbentlicb, wenn jie Baran bod)te - „ba tam 
aus .bem Tumpenrobr iv eine (leine . 31aumeije berau5, mit bem 213aiier tam 
fie Tieraus". „21ber icb babe fie aufgefangen", rief Start, „unb id) (jab jie getrodnet. 
dollen Gie fie jeben? 23itte, ba oben piept jie felon im 2iaum ..: ` 91ber ber 
0ehrer hatte anbere Gebanten. „211io jinb bie tleinen 23ögeld)en felon ilügge 
geworben", jagte er. 23orgeitern noch hatte er mit ben Stinbern boxt an ber 
13umpe gejtan'ben unb bernach an ber grof;cn eicbe, unb jie batten iiel von ben 

iierd)en er3äblt unb fie beobad)tet - „unb 
nur.", io Tagte er, „nun wirb'5 aber Seit", 
unb ielon war er um bie Ode verjd)munben 
unb fam nach fur3er Seit 3urücf mit einem tlei-
nen 23rettchen, bas er jicb beim Schreiner geboft 
hatte, einem 2irettd)en, in bas von 'ber Geite ber 
bis Sur Mitte ein ßod) gejägt war. Unb bieje5 
23rettdlen legte er auf bas Tiumpenrobr um bie 
Stange fier, an ber unten ber Siolben beiejtigt 
war, bie Stange, bie fig) auf unb nieber bewegte, 
wenn bie Siinber pumpten. „So", jagte er, „je4t 
tann fein Zierelen mehr ins Wafier fallen, unb 
es iit ein (51äd, bag nid)t jcbon eins ertrunten ift 
unb bag Surf 'ba5 eine aufgefangen 'hat .." •3iep, 
piep, jagte es oben im 23aum, als wenn es jid) 
bätte be'banten wollen. sn wi(d)en aber tam audl 
'bie (5rogmutter mit bem (9nfeld)en - unb ber 
tleine 23ub burite wie ibie anbern Stinber aud) 
noel einmal oben in bie •3umpe bineinjeben. 
Unb was ba war? Da biipiten effe bie tleinen 
Tiereben umher, jcbön otau unb auf ber Unter= 
feite gelblich-weilt. Wie gern hätte ber 23ub fold) 
ein Zierden einmal in bie 5janb nehmen mögen, 
aber ber 23ater meinte, bag iich bie tleinen 
23ögegen viel 3u jehr ängstigten. „Wir wollen fie 
nur recht id)ön in Muhe lajfen. Wer weilt, wenn 
mir morgen wie+ber bineinieben, bann jinb jie 
vielfeicbt alte icbon ausgeflogen." flb es bauerte 
gar nicht bis Sum anbern Morgen. :m ber 
näcbften •ßauje, jdlon um 10llbr, war bas Weit 
in ber lumpe leer, unb Start unb 5ermann, (glie, 
•-rieba unb Marie jtanben unb jucbten mit ihren 
21uge-n 'bie 23äume ab: „Zu fit eins", rief Sarl 
unb 3eigte auf ben Qinbenbaum. •rieba fanb eins 
in ber dEicbe, 55ermann Biogar eins auf bem Dag) 
- unb (glie, bie bie beiten trugen hatte, entbedte 
eins hod), gan3 bog) oben im 2llmenbaum. 21ber 
bie anberen meinten, bag bas wohl eins von ben 
alten Ziexen wäre, lfo Ilod) tönnten boob ficber bie 
bie 23ögeld)en nod) nid)t fliegen. 

21ber ber 23ub wugte es beffer. „Die fliegen bis in iben 5jimmel', 
jagte er - unb bann fragte er, ob bie 23ögelche•n jegt wieber neue Bier in bie 
•3umpe legten. 21berbas fonnte ibm ber 23ater aud7 nid)t beantworten: „26eigt 
bu was?" jagte er, „wir wollen mal gut auipaffen, ob bie tleinen 231aumeijen 
wieber in bie •3umpe bineiniliegen. Wenn jie ba5 tun, bann legen fie auch ge= 
wig wieber (Eier in bas Weit .. unb :bann gibt'-5 aucb noch einmal junge 23öge1= 
eben . " 2ltrb ba5 wollten bie Stin'ber gerne beobacbten, unb jie wollten auch jelbit 
mal eine Gejebichte id)reiben von bem 23laumeijenneit in ber Gd)ulbof5pumpe, 
weil jie alle miteinanber foviel J•reube baran gehabt hatten. 

23udjbanbel vor 3mei Zahriaufenben. sm alten 9iom gab es fchon 3u 23e= 
ginn ber Staifer3eit einen 3iemlicb au5gebebnten 23ud)banbel. 21ber nid)t nur 
in ber S5auptitabt be5 römifcben Weltreiebe5, aucb in ben •3rovin31täbten batten 
fig) viele 23uchhänbler niebergelaifen.:m alten 9Zom beftanben eiitberverfaufg= 
itätten an alten belebten 13unften ber Stabt. Sie waren 3ugleid) audl bie 3u= 
jammenfunf tsorte für Sünftler unb Literaten. Da ber eud)brud nod) nid)t 
beftanb, mugten alle eilcber banbfcbriftligj bergeftellt werben. 3u ,Schreibarbeiten 
ftanben aber bamäl5 fo viele fd)reibtunbige Stlaven Sur 23eriügung, bag hvbe 
%uffagen er3telt wurben. 2lugj waren bie 23üd)er im 23erbältnc5 3u bem mit 
ber .5erftellung verbunbenen 2Trbeitsaufwanb gar nid)t jo febr teuer. Die 
Rieberfcbrift geicbab gewöbnlidj jo, bag ein ,Suave bittierte unb viele anbere, 
manchmal 55unberte, nachjchrieben. 2luf biete Weife jinb manchmal von einem 
2 m:be Dau f enbe von Cegemplaren bergeftellt worben. 

IFe3eugni fiie 
UnfieeeC xUbOaK-21.= 

9Z e b e n jt e b e n b: tflrei biejer gui;eijernen 9labförper, 3910 mm ä. -0", 
950 mm Stran3breite, im 6emidjte von je etwa 24,5 Tonnen wurben 
an bie Zemag geliefert für fj3rä3ijions:2l3al3mert5anfrfebe einer 630er 
Stnüppelitrage mit einer I'eijtungsübertragung von je 10 000 PS bei 

n = 250!48 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite G Werfs=,3eitung Nr. 8 

23t1b 3: Sapelle in ber iiümenburg 

23ilb 4: Mer Gt.=•ietri-•oin mit feinem beriit)mten 
Momichag unb S•eimat=27[ufeum im 1200jä rigen 

helien-naffauifd)en Gtäbtchen frrityIar 

NO 2: arau3öfifd)e ober fiber= 
neultMer Stird)e 

2;ilb 1: 2lbvcntstird)c in Siaffel 

cfint VlasibletitIF uf"Fbitt shotolessbasitess 
sn unterem beuticben Oaterlanbe 

gibt es jo viele jehen5würbige Stir- 
eben, bah er, fiel) wobt Iobnt, bierüber 
einige ffeine Orinnerungen 311 ver-
öffentlicben. 2115 erfte Stirebe möchte 
icb bie 2lbvent5firche in Saffel er= 
wähnen (23ilb 1). Sie hat einer, ber 
jcbönjten harmonifcben (5eläute in 
Zeutjcblanb. Za fie meine Sonf ir- 
mationgfircbe war, möchte ich 3wei 
für mich bamit verbunbene (grinne= 
rungen einfled)ten. Zie Airche wurbe 
in ben Bahren 1888-90 in 'bem ba- 
maligen 23orort Milbeiben gebaut. 
Zer 9?ohbau war beenbet unb bie 
Zurmfpi4e im Giebälf errid)tet, als 
eines Zages ein f ürcbterlicher Sturm 
fogbrad). Wir jpielten alg Stinber in 
ber 9iübe, als ein C5chultamerab aus= 
rief: „ Zer Stird)turm fällt um", unD 
ber gan3e böf3erne 2fufbau fopfii er 
ljerunterf ie1 unb in tauf enb Splitter 

3erbracb. (Später baffen wir bem bamaligen Zurmwdcbter bie Ofocten 
Iäuten. Oines Zages palfierte mir babei bag Mi•gejd)ict, bah ber Gloden- 

ftrid ber fleinen Glocfe mir einen 
•3orber3abn aurjcbfug. 2fu•erbem hatte 
icb noch eine Leitfang eine gefcbwollene 
2a(fe. Ziejer 23orfalt feüte meine 2e- 
geijterung für bas 9-äuten bebeuteab 
herab. 

Oine weitere merfwürbige Sird)e ift 
in Ra f f e1 bie Oberneu ftäbter Rircbe 
(23ilb 2). Sie wurbe 3u serömes Sei-
ten für bie i•ran3olen gebaut unb hat 
einett runben (6runbrif• unb 
ein ffeineg Zürmd)en auf ber Suppel. 
Obenjo ift auch bie C5chlo•tapeffe auf 
Milhelm5böbe in ber l'öwenburg er- 
wäbnengwert (23i1b 3). 5 ier hielt 3u 
Sauf er Wilbefm5 Il. Seiten ber faijer- 
Iicbe 5jof bie Gottesbienfte ab. 

23on ben gröberen Rirchen möcbte 
icb vor alten Zingelt einen unf erer 
älteften Zome erwähnen, ben i•rit3- 
farer (leilb 4). Er ftammt in feinen 
altejten Zeilen von 23onifa3iu5 unb ijt 
über 3wöffbunbert Bahre alt. 2fuch 

beji4t er einett grobartigen Momjchat3, für welchen eilt 2finerifaner vor 
bem Striege lcbon fünf Millionen Matt geboten hatte. '(gbenlo intereffant 

i ft ber Zom 3u 
Bremen mit feiner 
231eifammer. 5jier 
liegen in offenen 
Gärgen ßeicben 
lcbon über 450 
sabre, vollftänbig 
erbaften. gei einem 
Ctubenten liebt 
matt noch bie Stich= 
wunbe am s5alle, 
bie er bei einem 
Zuell erhalten 
hatte. Ran f übrt 
bie orbaftung ber 
2eicben auf ben 
91 ab! umgehalt 
ber 2 u f t in bie- 
jem Steller 3urüd. 

(gine weitere 
merfwürbige Stircbe 
f anb icb in Der 
eif el. Wenn man 
mit ber eabn um 
bie Stallt ma4en 
(23ilb 5) fährt, lo 
liebt man bie Spite 
eines Stitd)tnrmeg 

immer fcbief. (95 ijt 
jebocb nur eine 
optijcbe Zäujd)ung, 
ba ber Tacbbecfer 
um bie gan3e epit3e 
einen eg)neden-

gang gelegt bat. — Sobann ift 
bie bei bem burd) ben Zauner 
Sprubel befannten 2uftlurort 
Zaun gelegene 213einf elber Rirdje 
jehengwert (gilb G). 55ier hatte 
vor fünf bunbert sabren ein Ort 
geftanben, ber aber wabrfcbein- 
lieb burdj bie •3eft entv'ölfert 
wurbe. Zie übriggebliebenen 
(9-inwobner hatten vor Grauen 
bie Stätte verlajfen unb fielt im 
Zale ange fiebelt, in bem beuti= 
gen (5cbalfenmebren. Zag Rircb-
fein mit feinem umliegenben 
i•rieb4of ift allein 3urüdgeblie% 
ben. 2fuf eintamer 'Serge94j4e 
träumt es am 9ianbe einer 
Straterjees, be5 Zotenmaareg. 
einen eigenartigen 9qei3 übt 
bieje Rircbe mit ber öben uin- 
gebung in ber 2fbenbbämmerung 
aus. 

Die bei ber 23urg Zaun ge- 
legene .Stapelte ift gleid)fa11s be= 
merfenswert wegen fiter wun- 23ilb 
berbaren 9-age. Man bat von Bier 
einen bex fcbönften 9iunbblicfe. 

sm flften unjeres -•Baterlanbe5 jab icb bei Rritmmhübel, in ber 
fI'olonie 58rücfenberg, ein wunberfd)öne5 Stird)Iein. 2fuf 814 9Reter 55öbe 
ftel)t biet aus 55013 gebaut bie Rircbe Wang (23ilb 7). Sie hatte einst 
in Viotwegen geftanben unb war von j•riebrid) Wilhelm IV, auf 2fnregung 
einer Gräfin 9ice- 
ben für 120 Zafer 
auf gefauf t werben. 
sbr Zransport unb 
2fuf bau foftete ba- 
ma15 80 000 Marf. 
Sie ift voliftänbig 
aus .5o13 bergeltellt 
unb mit ben jd)ön- 
ften 6cbni4ereien 
verjeben. säbrlicb 
wirb fie von 20 000 
Menfcben befucbt. 
s) habe an einem 0°'°••s " : f,:;a• 

Hing jttage bort 
ben Oottesbienft 
bef ucbt unb war 
erftaunt, baß über bie 5gälfte ber 23ejucber junge Wanbervögel waren, 
welcbe Bier ibre s•f ingftanbaibt hielten. 

sn Zbüringen f anb icb in 23ab Zhaf eilte eigenartige Stircbe. Zu 
bag lab Zbal feine eigene evangelifcbe Stircbe befitt, tjt in bem bicbt 
babei liegenben heiligen ftein eilt altes 
Slofter Sur Sircbe eingericbtet. Wäb= 
renb auf Der einen Geite beg Rlofter- 
bof e5 eine Brauerei lieb bef inbet, i jt 
auf ber anbeten bie Stircbe, bie Moden 
jebod) hängen bog) oben am 23erge5- 
bange im Wafbe. (95 ift wunberbar, 
wenn bie unfichtbaren Glocfen ibre 
Stimme aug bem Walbe erf cballen 
laffen. V i•r. 

5: „Ed)iefer" Turm ber Gt.=Sieniens- 
Sirct)e in JJtagen 

fBi[b 6: 213einfe[ber Stird)e 

20ieeier 20 
derbroucbt bee 
Sn ber (Stunbe atmet ber tabenbe 

2Renid) fünf3e4n Qiter Saueritoff ein, 
ioviel wie etwa 3wei 213ad)5fer3en ver- 
brauchen. 23ei ber 2[rbeit (teigt -ber 23er- 
braud) erheblich, beträgt etwa brei- big 
fechsmaf foviel.- Zie Soblenjäure, bie 
bei ber inneren 23erbrennung im Rör- 
per cntjteht un'b ausgeatmet wirb, ijt 
giftig; jie ijt er, aber nicht allein, bie Die ßuft in gefchloffenen, von vielen 
27tenidjen beubfferten 9Räumen jo verjc[)led)tert, jo unbehaglich macht; Da tom= 
men noct) bie 2[urbun ftungen bee Rörper5, bie (berüd)e ber Speif en unb 0e= 
tränte, ber Zabatqualm of w. hin3a. 

Mittlere Mengen Sohlenfäure, big etwa ein Tro3ent, auch nod) Darüber,. 
werben burd)au5 gut vertragen, uerjtärfen nur bie 2[temtiefe; beshalb wirb 
neuerbingg auch Rohlenfäute bei 23ewuViojen angewanbt, um bie 2ltmung 
an3uregen. Qebensgefährlich wirb — bie 2[ngaben fci)wanfen — ein (gehalt von 
5 — 6 %; ertragen werben bei tur3em 2[ufentbalt aber - auch 11 - 14 %. 

23i1b 7: Stirdje Wang 
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• 1 Drinnen una eCaug¢n t ...H..N..... 

Dee gabafbau in Deutiffirana 
bait bu jchon einige 9)tahnungen !in unjerer 3eitung gelejen, nur 

beutid)e Waren 3u taufen, weil burch bie (ginfubt augIän'bijd)er Waren 
Deutf chlanb igef d)übigt wirb? Da bürf en wir bod) nun eigentlich eud) 
feine 3iglarten weht raud)en, b-enn ber Zabat to'mmt bod), wie ich neulid) 
in ber 3eitung las, vom 23altan, bejonber5 von 9Reaebonien unb von 
Gried)entanb, unb für bie gan3 guten 3igarren tommt er Biogar von Süb= 
amerifa, be onbers von Sumatra. Ta5 ijt !fd)on richtig, meinte .ber 92ad)bar 
unb nimmt 'feine •3f eife aus bem 91t.unb. 9tun wirft bu aber itaunen, wenn 
icb bit er3ä4le bag aud) in Deutfdglanb Zabat gebaut wirb, ber beionberb 
af5 13f eif enta•at Vermenbung f inbet. sn bei Tlarf 23Tanbenburg wurbe 
vom 21 l t e n t3- r i h , alto f chon vor f ait 3weihunbett Bahren, bei 
6 d) w e b t a. b. 9. üer Z a b a f b a u eingef ühtt. Dort werben jeht 
jechbhunbeit bettat Zabat gebaut. Die 55auptanbaugebiete liegen jebod) 
in Güb.beutjd)lanb 3miichen 2anbau unb P-u,bwig5haf en 
unb bei Wür3burg. 

Der 23erbienit für ben 2 abatbauer iit gering. 2lm betten hat er 
natürlid) mü4tenb bei Stieg53eit verbient, wo ja aublänbijd)er Zabat 
nicht 3u 8etommen war, 23ud)enlaub unb manches anbete geraud)t wurbe 
unb ber b e u t f d) e 2 a b a t eine Delitatetf e war. Kle Die uu5länbiid)en 
Zabatjotten wieber narb Deutjd)Ianb eingeführt werben tonnten, janf bei 
Wert bei beutjd)en Ware id)ne11, Die jeht nur nod) 3u •ßfeifentabat unb 
als Gutlage für billige 3igarren vetwenbet wirb. Zrohbem mutben borh 
im Bahre 1929 von etwa jed1bigtaufenb Zabatbauern auf bunberttaufertb 
Bettar ungefähr 3weihunbertbreigigtaufenb Doppel3entner geerntet. 2luf 
einem S5ettar wurben 23,7 Doppel3entnet geerntet, unb bei •3reis für ben 
Doppel3entner betrug 86 Bart. — Der Zabatbau macht aber auch be= 
Tonberg viel 2lrbeit, unb biefe aus ben 2 Topen tommenbe ißflan3e erforbert 
erhöhte 2lufinertiamteft, auch wächit fie nur auf leichtem, humu5reid)em 
23oben. Runitbünger barf nur in beichränftem 9Raf;e gegeben werben, 
weil ionit bie Güte ber 2ilätter Ieibet. 

Der Samen wirb im •rühjaht im Reimbeet au5gejät, unb im 9Rai, 
wenn bie j•roftgefaht vorbei iit, werben bie Tilan3en ins j5reie auggejeüt. 
Die jungen j•elbbeitänbe werben bann eifrig von fjanb gehadt unb alte 
9ieben3weige au5gebrod)en, weil fich bie 13flan3en nicht ver3weigen bürfen, 
wenn man id)öne, groge 231ätter einten will. Die Viiten werben auch 
ausgebrod)en, weil bie gan3e Rraft bei •ßflan3e in bie 231ätter gehen soll. 
sm 2luguit miTb bei Zabat geerntet, er wirb „geblattert". Gs wirb 
hierbei von unten narb oben geerntet. Die unteren, hellen 231ätter finb 
bie betten, fie ergeben bag sogenannte 6 a n b b 1 a t t unb f innen als 
D e d b l a t t 3u 3igarien 23erwenbung. Die geernteten 231ätter werben 
schon auf bem gelbe auf gäben aufge3ogen unb an bot 2uft getrodnet. 
Die 23lätter tommen bann in befonber5 hierfür hetgeitellte Schuppen, um 
gut ab3utrodnen. Die gut abgetrodneten 231ätter werben bann von 
bünblern aufgefauft, bie fie in groüen 55aufen lagern unb burcb (5ären 
veraibettungsf eitig mad)en. — Wenn wir ung nun voritellen, welch 
weiter Weg es i"It, vom Zabalbünbler übet bie Zabatfabrit unb bie ver= 
jchfebenen 55änbler, bis mit ba5 •ßüdchen Zabat obet bie 3igarre be: 
tommen, f o staunen mit bod), jagt ber 9tachbar, jtopf t leine 13f eif e wieber, 
bie in3wifchen ausgegangen war, unb raudbt freubig feinen neutjchen 
`-a5a1. j•r. 

lud a¢m N¢ib 8¢c *00 1 1 

%arum una seil in bet Aüft 
Was miifen Sie nom 213afier? 

92 a r u m ijt es burd)au5 nicht ungefäbrlich, 213ajjer von bet Quelle weg 3u 
trinfen, nur weil bie Gebid)te nom „itijd)en, Raren Quell" jd)wärmen? 

213 e i I „flares" Vafier, bag nicht jd)led)t ried)t unb id)medt unb farblos iit, 
nod) lange nicht reift ift. 

M a r u m ift Durit fd)merer 3u ertragen als 55unger? 
213 e i 1 unier Siörper 3u 3wei Drittelft aus 2liaffer bejtebt, iniolgebejfen iit 

eine 2lustrodnung biejeg 23eitanbg id)äblid), jogar geiübtlid). 

Warum ijt es eilte gejunbe Gewobnbeit, täglid) minbeitens einett baiben titer 
Waller 3u trinfen? 

21i e i 1 bag Waffer bie Zemperatur beg Rötpers regelt, bag 231ut verbünnt, 
auf ben etutfrei5lauj einwirft unb bie 21bfallitofie befeitigen bilit. 
eei Gcbnupien unb anbeten snf ettion5tranfbeiten, bei fjer3= unb 
9iierenleiben iit es allerbing5 beffer, bie 2l3aijerauinabme start 
ein3uicbränfen. 

21i a r u m loll man 213ajier vor bem Genug abtocben, wenn matt volt feiner 
Gauberfeit nid)t über3eugt iit? 

21i e i 1 bas 2lbfod)en bie jdjäblid)en Reime vernid)tet. 

T3 a r u m jd)medt abgefod)tes Waffer fob unb j(bal? 
9 e i f 

Warum 
21iei1 

Warum 

213ei1 

2C3atum 
2I3et1 

213arum 

213ei1 

burd) ba5 Siod)en £uft binau5getrieben wirb. Die 231ajen unb GprubeI 
bog fod)enben Waffers finb nid)ts anbere5 als Quft. %bgelod)tes 
Waffer mug aljo etit wieber mit 2uit burchje4t werben, wenn's gut 
fd)meden joll. 
mug man mit (9i5 genau io vorfid)tig fein wie mit bem 213aiier? 
ba5 eis nur ebenso rein iit wie ba5 2liaiier, aus bem es entitanb. 
(95 hängt alio bavon ab. Die Räfte tötet nid)t alle 23attetien, Tonbern 
hält nur ibr 213ad)stum auf. (gis birgt unter Uniitänben biefelbe 
2lnitedung5geiabr wie 213aiier. 

ift ba5 Zrinten bei bot liabl3eit gejunb unb ungejunb nur bann, 
wenn man ungefaute 23iijen mit Waffer 4inunterid)wemmt? 
bie verbünnten 23etbauung5jäite wirfunggvoller arbeiten. 

foll man nie ec5falte5, 'fonbertt nur täbles Waffer trinten? 
bot Magen tälteempfitibli ift unb feine 2lrbeit einitellt, wenn er 
plöglid) mit einem Sä)waif falten 213affer5 überfallen wirb. 

mug eine fiemeinici)ait, sei es Dorf aber Gtabt, ihre 213afferquellen 
unb bie 3uleitung forgfältig pflegen unb beobad)ten? 
verunreinigtes Waffer bie gefäbrlichiten Geuchenberbe birgt. 

2lltmobiicheg S5afergebäd. 3 u t a t e n: .3wei Dafjen gemabtene S5afer= 
flotten, eine halbe Zaffe Veb1, 70 (5ramm 23utter, eine viertel Zaffe tod)enbeg 
213affer, eaetpulner, Ga13 (ftatt beg 23adpufver5 empfieblt fid) 9iatron). 
3 u b e r e i t u n g: (5emablene .5aterjloden, Mebl, GaI3 unb eadpulver 
miid)en. Die 23utter hineinarbeiten, bag tocbenbe Waffer bin3ufügen unb gut 
verrühren. Sileinfingerbict augrollen, au53teben Ober in (Streifen fd)neiben. 
5eig batten. E3d)medt jebr mürbe, als fei viel 23utter Baran. 21m betten eignen 
fid) bie im Wertsfon f um geiübrten I•ß e t e r= R ö l l n- a f e r f I O d e n im 
blauen Batet. 

Sum 2a1h¢n una Sum I I 
•HH•+H••N••• N•N 10••••NNNONNNNNN•O••NNNONN•NNNNNNN•••••N••ON•••••N 

Dee leote - "ille 
Oin 23auer, ber fein enbe berannaben fühlte, lieg ben 9iotar rufen, um 

leinen legten Willen gefeglid) fejt3ulegen. 213äbrenb ber 23eamte fist) abquält, 
bie 23eftimmungen entgegen3unebmen unb 3u 13apier 3u bringen, fäbrt bie 
23äuerin bei febem Wort, bas ber 23auer jagt, feifenb ba3wifd)en. Sie verlangt 
fortwäbrenb 2lenberungen unb nicht fetten — wie bas 3uweilen aud) ionit 
unter 2ebenben vortommen Loll — ba5 (Gegenteil von bem, was ibt vor 
Mott angetrauter (gatte will. (gine 3eitlang lagt fig) bieg ber 23auer Benn 

auch gefalten, ObwOb1 ihn bie 
bauernben 2lnterbrechungen unb 
23emertungen jebr arg mitnehmen 
unb feine 9ierven einer harten 
23eIa ftungsprobe ausfegen. Scblieg= 
lid) reigt 14in aber bog) ber 
6ebulbgfaben. Der 3orn verleibt 
ihm für einen 2lugenblid wieber 
feine frühere Straft — mütenb 
ja)fügt er auf bie 23ettfante unb 
brüllt: „Gtirbft le#t bu o'ber 
itb ?" -

Ter Reine 23aftler 

.5ängchen brebt an ben ver= 
ichiebenen 59)altern, Sputen unb 
gnöpfen bes 9iabioapparat5 herum: 

„ eapa, wenn ich bier brebe, 

^I, was friege ich ba?"  „RönigswuTtcr,4auJen"( , Jagt ber 

13apa f reuublicb. 
„llnb 'bier ?" 
„Oslo, mein 3unge." 
„llnb bier, $apa?" 
„ 213ien." 

ZInb bier?" 
„(Fin paar hinter bie Dbren!" 

Zer vertaunte GEinbrciher 
..660nen Gruft non Mutter. ISM 

Stommilfor, unb Sic möchten mir bodt 
mal ben Linbrecber 3eigen. ben man 
beute nad)t bei uns gefangen bat -
-, unier 0ater ift nigh ba!" 

27 Stein Grunb Sur 2lniregung 

Gi13t ein Ebepaar im Ceafe. 
131ög1idj icbreit bie grau auf: „lfm .5imme15 willen, Ebuarb, mein 

Cremefd)nittd)en ift 4eruntergefailen; bet 55unb wirb es auffrefjen?" 
„23erubi:ge bid), Rinb", jagt (gbuarb, „id) babe ben gug braufgejtellt!" 

smmer im dad) 
„S5ert (Staatsanwalt — id) babe gebärt, man barf Sur 23erlobung Zbrer 

Tod)ter gratulieren?" 
„Sawobl — feit geitetn iit er geftänbig!" 

sablenrätiel 
Son jjran3 9laftetter 

21n Stelle bot .3iffein finb Vudjftaben 3u ijel3en. Ginb bie Wörter richtig 
gefun'ben, jo nennen bie ersten jenfretbten 23ud)ftaben ein berühmtes bct ) erlicheg 
Dor f. — 

1 2 3 4 5 6 j•arbe 
7 6 8 5 9 6 4 europaiicher Staat 
6 8 10 6 weiblither 23ornante 
2 13 1 11 7 12 10 matbematifthe3•igur 
3 7 6 8 Gobn 21bam5 

11 3 2 9 4 6 t,•IOtte 
11 1 4 5 1 8 6 aftatiicber 23o1fsitamm 
6 2 7 10 6 fjüljenfrud)t, 
2 1 10 6 231ume 
5 3 7 6 8 Tggerät 
3 2 11 ftörperteil 

12 13 12 Nacht-Vogel 

%0ö`ung act boxigcn Mättcl 
Silbenrätfel: 1. •3enni), 2. S•abes, 3, sthafa, 4. £? iane, 5. sorter, 6. pleaje, 

7. •31uto, 8. snitintt, 9. 9iebo, 10. h t)ref ee, 11. 9iante5 —•ß b i 1 i p p i n e n. 
Sthri fträtf el: 9liorgenitunb bat Golb im 9liunb! 
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Seite 8 213erf0%3eitung 9it. 8 

Stcd3wicbeln, 

fad¢nbau una R1¢infi¢r3u0 

0om sttiiebelanbau 
21m rmit Gr-rfola gute .3rniebelernten 3u 

er3ielen, ift es notwenbig, auf beren 
2 adjstumsbabfngungen 9iücffidjt 3u nelj= 
men. 3w!cbefn verlangen altggbüngtes, 
fräftiges 2anb. ßeidjter Sanbboben ift 
von Yatur ein leed)ter 3wiebelboben, 
aber er wirb braudjbar, wenn man ibn 
im fDerbjt jtart mit saud)e begiegt. 
ebenfogut ift (eieflügelbünger, wenn er 
im S5erbjt gegeben wirb. lief bearbei-
tetes ßanb, 3. 2i. rigoltes ober 3wei Spaten 
Tiefgegrabenes 2anb Eift für 3wiebelanbau 
ungeeignet. Sie wad)f en auf biejem 2anbe 
ins 2lnenbli e madjen ftarfe Strunte, 
aber feine etten 3wiebeln. (Dut ge-
beiten 3wiebeln auf 23oben, ber im 

Iinfs 3u tief, red)ts rid)tig gepflang fjerbft gegraben unb im jiz4fabr nur 
leid)t gelodert ijt. S2luf ungeeignetem 

£anbe •id)ie•en 3wiebeln in Samen, jie 'faulen unb befommen 2Jlaben. 
2iei (Baat3wiebeln wirb nur in 9icihen gefät. Zex Samen Darf nici)t tief 

untergebr,ad)t werben. 2lusfaat anfangs 9Jtär3. 
3um fxüben 23erbraud) eignen fig) Sted3wiebeln. Sie werben beim 

13flan3en nur Ieid)t eingebxüdt. 13f1an3t man fie 3u tief, )jo entwicfeln jie fid) 
nur unvolltommen unb 'jd)iegen und) leidjt (fielje Sfi33e). 2lm id)nelljten ent% 
wideln fig) Sted3wiebeln in für jpäte 3wiebelernten eignet 
fid) bas •3 f l a n 3 v e r f a b r e n, burd) bar man au dj bie gräfjten unb halt- 
barften 3wiebeln betommt. Wenn anfangs Diör3 wiebeljamen red)t bünn 
im Miftbeetfaften ausgeidt wirb, fönnen biete •3flan3en gegen Onbe 2lpril 
ausgepflan3t werben. Sed)s 2ieifjen auf ein T,eel, bei einem '2lbftanb von 
3wöll jentimeter. 

Zie feinfte 3wiebel für ben Jioljverbraud) liefert bie Sd)alotte. Sie 
fann nur burd) Heilung vermebrt werben. Oin3elne 3e,4en werben anfangs 
27tär3 wie Sted3wiebeln ausgepllan3t ' unb Nutten im suli geerntet werben. 
Sebr gut lägt fid) au«) bas feine raub ber Sdjalotten , wie Sc)nittlaugj, in 
bex Stüdje verwenben. 

Wer feine 3wiebelbeete ben Sommer Tiber frei von 2lnfraut 1jält, fie 
öfters fjadt, bürite ftets eine gute Ernte er3ielen. 

Tas faulen ber 3wiebeln im £anbe unb auf bem faber bat immer 
feine 2trjad)e in 3u frifd)er, fetter, meiftens aber übermägigcr Stiditoff'bümgung. 

Sajen3 

0 6 4 4 •eC••AY•erYel •• 
•NNONNNNNNNNNN•ON•N•NNN► j I NNN••• 

"Were 5ulbirare 
21uj eine f'üttfunb3man3igiäfjrige 2ätigfeit fonnten 3uxücEblicEen: Tiotor= 

wärter 9tic1)arb Neubaus, Oleftr. 2lbtfg., am 2. 4. 07; 23ofjrer (9mil 213enelfizp, 

JRed). 2)3erfftatt Il, am 2. 4. 07; 213a13er S•einrid) Saijer, 5•ammerwerf, am 

3. 4. 07; 23ürobeamter S•einrid) zJiergarbt, Staljlwerf, am 1. 4. 07. - Z)en 

•3ubifaren uniere £jer3lid)ften (•ilüdwünfd)e! 

Wamiri¢nnathritht¢n 
Geburten: 

0 i n Sofjn: 

aran3 Stixcl)fjoff, 9liedjanifd)e 2Berfftatt LI, am 17. 3. 32 - aran3 sofef 

(9ine Tocl)ter: 

213i11je1m Sdjmi4, .3entralfeffelfjaus, am 13. 3. 32 - Orete. 

eine evu ell ie 
immer neuer tnreeune 

Refft uniere 3eitung bar, wenn bie ein- 
3elnen Ausgaben gef ammelt unb auf bewafjrt 
werben; bie eine f-ütle wertvollen unb inter: 
e f f amen Stof f es entfjaltenben 23Iätter er--
geben mit ber •3eit ein überaus vielf eitiges 
unb wertvolles 9iagjf d)lagewert für Leber= 
mann. Zie Sammelmappe tann 3um Breie 
von 1,40 Mt. bei Den 3eitungsausgabefteileit 
beftellt werben. 

IIIIi111111111111111111•11111111111111111111111111111111f11111111111111 
Oan3 neuer 

Uas:2i3ajdjfejjcl mit '.Brenner 
für 7,50 Marf jofort 3u verfaufen. 

W. Sod), 21cinfenftein, Martt 12. 
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•/ Die billigen Veter stÖtttt s f3ttferftOttett 

•• +i2va ® $ im blauen Paket! i ra OM .a • 
• ME•• • 

•••.•,1; •••..•••i•••H••i;• • • •,•<• 
*6 Stdz Sielest Du, Wie D64 Kind gedeiU 

Bei VQfPr 96Utt'6 iw BBaueol. Mid l 

Sei sparsam, trage 

„Drenhaus"- Schuhe! 

BROHL a. Rh. 

Vertragslieferant der Grobindustrie 
In Rheinland und Westfalen e_ 

, O\\e 0655 

g ge"a`t d ` 6 
•• •• 

9 Privatbezu durch 
0• • O• Konsumanstalten und 

y\e%` Mineralwasserhandlungen 
Karl Schroers Wwe. GmbH. 

Duisburg-Ruhrort 
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Ihr Glück finden Sie durch ein 

T_ U., 

È,$%i 

PREUSSISCH 
SiiDDEUTSCNE 

STAATS 
LOTTERIE 

Los 
Hoppe 

Staatliche Lotterie-Einnahme 
Ruf 66004 BochUm Kortumstr.14 

(Lueghaus) 

derPreuBisch-
Süddeutsch. 
Staatslotterie 
von 

Ziehung 1. Klasse am 22. und 23. April 

Preiswerte ßualitäts. 

HERDE 
für Kohle und Gas 

Größte Auswahl • Konkurrenzlos billig • Fachm. Beratung 

OTTO MEUSER HATTINGEN Heggerstraße 48 s 
De mier Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 

In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

HERRENK-LEIDU.NGNUR 
IIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111T11111111111111111111111! Herrenmodenhaus G. D e m m I e r, Hattingen, Gr. Vlleilstraße 10/12 

„oNTHÖNE 

„Das Dörkopp-Rad erhöht die Freude am Leben und an der Arbeit" 
T)rud unb '.Berlag: .5 ü t t e u n b S d) a d) t(3nbuftrie=23erlag H. Zruderei 2f ft•.=Ctief.), Z)üfjelborf, Sd)fie•fad) 10 043. - 13xe•gefet3lidj verantwoxtlid) f ür Den 

rebaftionetlen 3nt)alt: q3. Tub. 9-i f d) e r, •üffelboxf. - 
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