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I 3u(d)n(ttn finb 3u ridrten an 
<jn)(A)rl & 6ogn Q3. m. b. 1• gntrid)ebütt[, 
2lbtrilunp 6d)rijllertmtp btr <•en(d)t1:2Sldttrr. 
 •  

17. 6eptember 1926 
Vi[ ,6en(d7el.2ildtter" er(d7emtn jeden a. Srettaq. 
r7adibrud nur mit Curpnranpabt u. OSrnrbmipunp 

btr <jaupt(drrijtleitunp ptRattet 
Iiummer 77. 

din 2tuna ftug um Das 2Z¢*. 
CBon einem 2anbgerid)t5rat.) 

II, 6traf3¢nn¢rP¢br und Ejaftung bei ftutounfauen. 

Schweres 2futounglüd! Go lieft man fait ieben Zag in Der Sei= 
tung. (•_5 regt iid) ein gewiffes Mitleib unb man fd)impft inebr Ober 
cjeniger über bie 2lutoraferei, mad)t fid) aber feine (5ebanten barüber, 
aper b e r G d) a b e n 3u t r a g e n hat. für bie Mitfabrer gilt ber 
(5rintbfat3: „Wer fid) felbit in (5efahr bringt, tommt barin um", b. b. er 
muh f e I b it Die golgen eines Unfalles tragen. (•ricbeint ba5 nicht ur- 
tilliq? Wer benut3t beute 
nicht mal bei irgenb einer 
Uelegenbeit ein %uto? 
223enn e5 unterwegs foram= 
boliert, soll bann bie beför- 
beute $erfon für einen et= 
waigen tbrverlid)en Sd)a= 
ben fid) nicht an ben 23e= 
fitter ober ben ;•abrer balz 
ten fönnen? 'Jsacb, aber 
nur unter gewissen Toraus= 
set illigen. Der Terfebte 
nniit ben 9Zad)weiB führen, 
bait entweber ben >>alter 
ober ben aabrer bes ffuto5 
cin 2Berfd)ulben trifft. L5 
tonluien bie gewöhnlid)en 
23citimmungen oe5 burger= 
lieben 91ed)te5 fiber bie !baf-
tunq aus 23ertrag pur 2)ht= 
wenbung. 9febeaber gibt e5 
aber noch eine S'afhing (1115 
bem (5efett über ben 23er= 
Icbr mit SIraftfa (Mc II:Aell 
uoin 3. Mai 1909. zieie 
greift alterbing5 mir eilt, 
uicu t britte $erfonen burd) 
cin 2futo 311 Gd)aben tom= 
men, wobei nicht bie •Bor-
misfebmig gift, bah ein Terz 
id)utben bes it•5abrer5 ober 
bc5 Saalters bey Rraftwa= 
gens vortiegt. Sie ist ber 
OWIpf lid)t ber l;isenbabn 
nad)gebilbet, aus bem 6e= 
ballten heraus, bab ber 
2(ittobetrieb äbnlid) wie ber 
'Betrieb ber (fifenbabn eine GefäflAung für bie 21Ilgemeinbeit in fid) icbliebt. 
23orweg sei bemertt, bah ber Wagenfübrer stete nur bei jchutbhafter Ver= 
fetteng ber von ibm 311 erforbernben Sorgfalt baftet. Wer als Strabett-
vafialit bur(1) ein 2luto törperlich verlebt wirb, mub in ber Verfolgue 
feiner 2fniprtid)c iebe gefübl5mäbige (5egnerichaft gegen bie 2Iutomo'6iliiteli 
augfd)itltett. Zie 2(uffafsiing, Dab 2littofabrelt 2113:us ift, trifft beute rid)t 
mehr 311. Zie (Entwidelung unteres 2)3irtfcbaftsfebens bat eine gewaltige 
Steigerung unteres Zransportwefeng Sur 3otge gebabt. Zanad) ift oberfiter 
(9runbsnt3 geworben: Zer gabrbaniiii gehört in erster £ inie 
b eilt gt u h r w e r t. Zer i tubgänger beruhe Den 23ürgerfteig unb nur sot= 
falls ben gabrbamni. .!ebterer iit fein Sport= unb SpielpIab für (leine 
Rinber, leine •ßromenabe für verliebte sünglinge unb 9.Itägbelein, auch 
teilte Genbeitation für bie nettesten 'i•antiliennachricbten. 28er sich ben mo= 
bcrnen 23ertebr5verljältniffen nicht anpabt, läuft Gefabr, bab er bei einem 
Unglüdsfail bard) ein 2luto ben Sd)aben allein 311 tragen bat. „2lugen 
unb I)reit auf!' fonft_ beißt es: „23eutei auf!" Zie erfaüpflid)t bes 
2(utobalters iit nämfid) ait5geid)loffeii, wenn ber Unfall Durcb ein unab= 
nienbbares Ereignis veritriad)t wirb. 9rad) bem (5efet) gilt ein Ereignis 
AI5 intabwenbbar insbefonbere bann, wenn es 3. 23. auf bas Verbalter, 
bee Verlebten ober eines Ziere5 3uriid3ufübren iit unb fowobl ber Salter 
(115 ber 3-abrer bey Rraftwagens iebe liad) ben 2lmitänben bes galleg ge-
botene Sorgfalt beobad)tet bat. za5 Verbalten beg verlebten braucht 
leille5wege id)ulbbaft 311 fern. Zer tnpisd)e gall eines unabwenDbaren 
C;reignif f e5 liegt 3. 23. vor, wenn ein Riiib unter 7 sabres überfabren wirb. 
(rin fcbulbbafte5 Sanbeln einer fold) iiigenblicben Betfon tenet bas lie-

rid)t überhauvt nid)t. erbringt in einem ioicben falle ber in '2Tniprud),. 
genommene gabr3eugbalter ben 23ewei5, bab er unb ber Fahrer lebe ge-
botene Sorgfalt beobad)tet haben, fo ift er Lon -jaftung frei. ;trifft Den 
Verlebten ielbst ein 23eric$ulben, fo entfällt ober minbert fi(l) bie baftung 
bes £ alters, ie nad)bem ber Cä)aben überwiegeab von bem Verlebten aber 
ber anbeten Geite veruriad)t worben iit. Se itärter ber Strabenverlebr iit, 
beito böbere 2lnivriicbe müffeil naturgemäb an bie 2lufinertfamteit ber ü11ß= 
ganger gestellt werben. .^arum nod)male: beionbere 23orfid)t beim 2leber= 
fcbreiten bee i•abrbamms. 

eas non Terf onenfabr3eugen gilt, gilt auch für £ a it f a b r 3 e u g e, 
mit 2lu5nabme berienigen 2.aittraftwagen, bie auf ebener 23abn eine auf 
20 Rim. begren3te (5efd)winbigteit in ber Gtunbe nid)t überfteigen törnen. 

Shier greift nur 23ertcbulben- 
baftung 131at3: gür Uli= 
fälle, bie auf Ronitruf= 
tioltsfebter aber Verlagen 
ber C•inrid)tungen bee 2(uto5 
3urüd3ufübren finb, baftet 
ber -5alter dud) objte Ver= 
fchulben. 
tFrfabrungsgemäf3 tritt bei 

2lnfallverlet3ten leid)t ein 
9lervend)ot ein. Zie 2Infall= 
folgen 3eigelt ficb baupt- 
tächlid) auf pfnchifchem (9e= 
biete, obne Dab greifbare 
anatomische 23eränbermtgejt 
sad)weisbar finb. ßa5 
Rraftfnhr3euggeteh begren3t 
im Li-in3elf(ltle bie S5örbit= 
summe ber (rrtid)äDigun_t 
auf 25 000 9121. be3w. Der 
iäbrli(f)en 9lente auf 1500 
9J21., bei mehreren Verle(z= 
fen auf 75 000 be3w. 9000 
11 .INt. 2ln Gad)fd)aben wirb 
böd)stens ein Oetrag volt 

5000 9Jtt. erlebt. Ziele 2111=. 
iprüffie veriäbren Wad) 3wei 
sabren non bem 3eitpitntte 
ab, in bem ber Lftfat3bered)= 
tigte non bem Gd)aben unb 
ber Terfon bes Lrfabpflid)-
tigers Renntnis erlangt, 
obne 9iüdfid)t Darauf in 30 
sabres. Veber biete 3if f ern= 
mäbig begren3te £) aftistg 
biitau5 lönnen weitergebenbe 

2fnipriid)e nur auf (5runb bes 92ad)weiie5 eines 93erfcbulbens nach ben 63runb= 
Jäten Der allgemeinen -5aftung bey 2362;. geItenb gemacht werben, f.o 
3. 23. aud) Scbmer3ersgelb. 2Im ficb vor bem Verluite feiner %nipriich'e 
314 ia)Üben, mug ber L•rf(lbberecbtigte binnen 2 Monaten von Der Renntnis 
bes Gd)abens unb bes Lrrfat3pflid)tigen biefem ben Unfall an3eigen. 

3ebnfad) gekröpfte Rurbelweuck 
bergefteift in unterer medjan.2tierlitatt, für etabliffementj•iienoorb, 9lotterbam, beftimntt für bas SlIliff 
„9Jf. (3• Rota=snten". 6an3e länge 16110 mm. Cd)aftburd)metter 500 mm. 6efamtgewid)t 54500 kg. 

Wirtfd)afttid)¢r 2tuaafunt. 
sn wirtid)aftlilljer 23e3iebung bat Zeuticblanb am 1. September 

einen (5e b e n f t a g erlebt, ber von ber altergröbten 23ebeutung iit. Egir 
finb an biefem Zage in b a s britte Z) a w e s- s a h r getreten. Za5 
bebeutet, r ü d w ä r t 5 gef eben, hab wir bie in .-onbon übernommenen .'izer-
pftid)tungen getreu innegehalten haben. sm 3weiten sabr bes Zawe5-'3lanes 
haben wir 1220 Millionen Mart glüdlid) unb ridjtig in bie Raffe be5 9iepa-
rationsagenten ge3ablt. Torwärts gefeben aber bebeutet bie Zawe5=sabres% 
213enbe, bab wir nunmebr 1450 Millionen 3u 3ablen baben werben, eilte 
Gumme, bie fid) im nächiten auf 1750 Millionen Marf, im übernäd)iten 
itbon auf 2500 Millionen Marf steigern wirb. Sn3w'ifd)en bat allerbing5 
ber 9ieid)sfinan3miniiter mit bem 9ieparationsagenten vereinbart, bab eine 
berabfetiing unterer 3ufableiftungen für bie nälbiten 9iepa-
ration5iabre von 500 auf 300 Millionen Mart erfolgt, bie in 9iaten 3u 
3ablen finb. smmerbin finb es bod) ungeheure Summen, bie unferem• 
immer nod) nid)t gefunbeten 2S3irtfd)aftstörper abgerungen werben. 
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Zie `?injid)t, bab wir ailf bie 5%„auer n i e t in her $age jei'll werben 
jold)e riejigett 23eträge a11f311bTi'igen, bat ii(1) aud) ill '21u51anbe ["tiler ntel)r 
huTcbgejet3t. '7)3ir haben gerabe in letter Seit mehrfad) barüber gei)Drt, )1a 
ijt lielleiten5 her frül)ere Getretär De5 Rriege5 unter her Präfibeittj(ba,ft 
Vilf ons, ein einflitbreicber $übrer grOj er inbuitrieller 23erbdabe in '<Imer[ta, 
namens ` a t e r , her Dem •räiitcuten (r 0 01 i b 9 e eine Z)enljd)rijt fiber= 
rei(f)t bat, in her er u. a. jagt, bai3 bie, 3Jawe5laiten Z.eutid)Ianb itieber= 
brüdcn. Zeittid)laub5 '2irbeit5lojen3iffer betrage 1' Millionen- eutjcb= 
Iallb jelbij pr0pbe3eil)c man bereits bie be5 Reid)5. 916er 
lu(f) in ben £änbern, bie all ben L̂clwe53abltuigelt unb,aweslief erungcli 

beteiligt ieien, id)winbe z Iimäbtide 3uicier )i awe5unf ät)igte t auf eine grD utjrl hi to5 
jiif)rung beg 'S3lane5. 1e i 0lgcn t.ieler 
ttl[it•bc C--uropa eine lange tragijd)e (5ejd)id)te auf3wingen, Deren 1̀11 gilt -

nid)t ab3ujeben jei. Z)as böte _ fei, internationale Gdjuibenljrcid)ung Ulth-

55erabjet3ung her Reparat1011c" auf ein J̀Jiinbeitmab• Zie Ratioliell jo[lten 
jfd) ujammenjet3en, 9[Inerifas beDOlimäd)tigtc •3ertreter müjiell ben cure= 
päijd)en 9lationen tlar mad)eil, bab 2lnlerita Dolle5 Sntereife an Der `.'lieber= 

f)erjteflung her illternatiellltlell Orbluutg 1)ege unb biefes 3iet in eilten' 
f rieblid)eit aoiitilrre113lanlpf mit einen, Sur 2lbbilfe entjd)Wiellen CsnrOpn 
crbfidc. 2lmerila müjje int anbeten malte mit einer "3folierlmg red)nell, für 
bie 2̀in3eid)en bereits Dorbnnben jeicn, in ben in IeE ter Seit lid) elltwideln= 

ben 21[lialicen. 

;,giew gorlb" bringt gleia)3eitig einen 2lrtitel Den Tref• i•i'iher 

timt her '1)atr-2lni0erjität, her 311 ben gleid)en Gd)Iüijen gelangt. 'tim Scbliib 
joiner Zentid)ri ft ruft 0 a t e r aus : „•in5 iit f iiber, bab bie beutjcbe Gene= 
,rntiott, bie ben Rrieg nid)t Derurjad)t bat, ttid)t gewillt iit, ii(1) felbit 11111' 
ihre Rinber lnib Rinbeglinber für 3wei Zrittel Sabrb'unbert auf einer 
joi(I)cn '.3taji5 wie her be5 '23eriniiler '23ertrages unD bc5 Zawes=:(5utad)tens 

3u verj11a0en." 
Goldie 21,3orte ß1l5 (Imerit(niid)ent 9Runbe jinb inunerbiu etwas, 

was man jid) alerten muh. '2l[Ierbing5 1011 man ni(f)t 311 viel sjoffnung 
auf ihre 2̀Birtullg je13e»• vorfälijig regiert nOd) il 2lmerita `13Täfi±heil' 

her offenbar ga113 anber5 über biete Gadjc bentt ; heil" er 
lint S5errit Oater feine T)enljd)rüt 3 U T 11 d g e g e b e ll , 0bne fie „ anitlid)" 

,fur sieltntnis 3u nebmen. 

%flerbings bat eilte aultlid)c Stelle in ben Z3ereinigtett Staatell, 
bas ) a n b el s b e p a r t cut c u t — (unociäbr unter Reid)swiltjd)ajtsniini= 
jteliunl) — einen 9crid)t fiber ben Staub her beutid)en R3irtid)aft berau5• 
gegeben, in weld)ctn auf bie geringe'' (-1•rträgnijje beutjd)er Ilnternebullnl-
gen bejonberer 91ad)brud gelegt iit. Senn jid) aud). her 'r3erid)t uoll ieber 
E-inieitigleit frei bält unb bie g e r i n g e n Z i 0 i b e n b c n a u 5 j d) iit= 
n g e n her beutjcbett tInternebnlungen mit ben f)oben 23etrteb5toltell unto 

tier J̀lotwelibigteit fair bie `?111bäufltltg Von neuem '13etriebslapital ert[iirt, 
Tann bed) lein 3weiiel bariiber beiteben, bab er a I s `.253 a r n it n g g e o c tt w e k 
tere ameritatiijd)e Sapita;,tanlagen in T)eutjd)Ianb gOad)t 
iit. • ie5 wirb nod) tmterjtridjen bard) Dl;e au5brüdli,i)e •emertung, bah bN 
01cre T Orter !ärjennotierungen für beutjd)e ilbuftrimbligationen bereu innernt 
213ert nid)t immer entjpräcbell. Zariiber binaus barite her 'Berid)t aber 
aud) als %uitalt 3u einer (T-Irbiterung ü b e r b i e R e v i j i 0 It 5 tu 6 g i i ch= 
leiten be5 • awe5jd}en ` Ia11e5 augejeben werben. L5 iit [ iingit 

11 lein (• ebeimn[s mei)r, bab man jid) in •731Ttjd}af t5trellell in 3tutebnlellbc1 
9Jiabe mit biejen q)Jb(3lid)leiten beid)d1tiot, ba her Zawe5jcbe '131a11 a[5 
(•runblagc her beutid)en Virtjcbait angejeben wirb. 23orläufig wirb biete Or= 
brterung jebrcb auf bie Ronferen33immer bejd)räntt werben, ba bie Regierung 
jdpit int binblid auf bie tied) jd}webenbe Gd}ulbenfrage icbe üffelitli:be 
(Earterung bes Zawe5jd)en $lanes )Orldufig 3u Vermeiben iuünjd)t. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Illi{IIIIIIIIIII.IlIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

311 biejen ameritanijcben Gtimmen gefeilt jid) noti) eine jran3üjij(be, 
nämlid) bie be5 S5erausgeber5 her angejebenen, aber wenig beutid)ireunb= 
lieben 3eitung „Se Z}'tgar0", (gott). (gr ertlärt, hab es bringenb notwenb-ia 
jei, bab Z)eutjd)lanb feine Reparations3abIungen Dolltommen ttad)gelajien 
werben mühten, ebenio, wie jämtlid)e Rrieg5jd)ulben gejtrid)en werben müh 
teil. dann fübit biejer berDOrragenb fran3Djijd)e ed)Tiftlteller wDrtltd) fort: 

„Zeutjd)fanb bleibt ein Rieienreid). reine 60 Millionen Zew0b1ter, 
bie jid) Den sabr 3u Zabr vermehren, behalten (£igenjd)aften, bie ibnen 
teilt biplomatijd}es ')3apier entreiben wirb, nämlich ihre p'atriotiid)e 23egei= 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

•illl{II{Illlli11111111!Illlll!1{!!II!I!!IIIIIIIIIIIiIIIIIIIIII{IIIII{I!!{IIIIIIIIIIIIIII{II!IIIIIIII!Illllllllll{II{111 111111111111111111111111i1111{ I!IIIIIIII! 11111111 !I{IIIIiIIIIIIiII•• 
tn[ijjcn. Sir fragen oboe 2inlid)wcije: (Slaubt man ernitlid), bah eile io 
jejtcr 23Iod 1)011 JJieujd)en, her i0 triiftig iit wie has belltid)e 001t, wirtlid) 
jid) lange bent G([)idinl fugen wirb, bas ihm ein l̀rlergamentl'e13eu 3uertei(te'? 

Tclltjcl)lanb Iiir 40 Sabre eineu Ricieutribut 3ablen wirb? Tab c5 
cnbgülliry be'1 'rc.Ltjt gc viijcr toutinentaler gebiete itn"D jc';ncr A01011leil 

binncf;mcu wirb? Znl) e5 ernicb.igt in her Gd)anbe unb in her J̀ii'eberingc. 
jortlebeu wirb, 1:W)-cab DCIWd)lan) te:lle organiJerte Macbt "Or i1(l) jlel)t 
obcT b101; flit ängjtlid)e 5, cutncrotes, rtejcnitencs (Fu:epn?" 

jtelung, ihren (Seilt für 1)ij3iplin, ibren sinn für Organijation, ihre '2lrbeits, 
beitänbigleit unb ibTe (Sabe für wijienid)aittid)e erfinbungen. flie beutjd)c 
Regierung unb bie leitenben Riaijeit in i)eutid)Ianb bemüben jid) Ohne unter, 
lab, 23er0olltommniingen berbei3ujübxen unb O r t j d) r i t t e 3u er3ielen, 
woburd) Z)eutfd)fanb in her erjten Reibe her 3iDitijierten TÖller bleibt. ?' sie 
Retten, bie ihm .bie giriebeitsDerträge auferlegten, jinb leid)t. (?) C*5 wilrb 
balb teiti genügenb itartes binbernis geben, um bie jd)red[;icbe 21usbebtutnt); 
ein3ubämmen, welche freiwillig Ober gewaltjaln bie Welt w[rh Ijinnebinen 

2[I[c bicjc J̀lin[)ltruje jinb nat[ir[id) uid)t bent J.l(itleib nlii 1111" 
•fuljcben entjprinlgen, iOaDcrn gan3 n[id)ternea gejd)djtlicben hrwägungen. 
91ulerifa fi[td)'.et, feine in Zeutid)lanb angelegten (6elber 3u oerlierell, wenn 
bie beittid)c Uirtjd)(If t unter bcnl Zawcs='l3lan 3u°aluntcnbrid)t. llnb 'irnnt= 
rei(f) wilt in criter i'imie bie Sriegsid)u1Den nadmetajfell beben, nad)b.rnt 
cs gcjebcn bat, bab her „ 23ocl)e" bed) nid)t altes be3ablcn tann. 

S ir aber till gut baran, uns in biejer Sade 111511lid)it rubig ; 3u 
Verbaltell. `?l3 i r wijjen, bab wir auf Dic lauer nid)t 3ablen t(i-iliten. Àber 

want wir e" jagen, w•iLlh Ta iit es jdon fi ber )l ts ipfOrt bejjer, f) Diea llell 91 n blct0 11:15 r c 11 1aCgcni c5' 
g i l e n vorwerfen. 

Zic Ic13tc 3cit brad)te niebrere bebcutjame 23cranjtalttnlgen. (, in= 
mal bic Tagung Des 91cid}sDerbanbe 5 ber 3nbultrie ill Zre5, 
ben, bann bic g r 1) h e 2f 11 g e it e I[ t e n t a g u n g in SDamburg. (Ss luarcn 
1)Od)trid)tigc Runbgebungerl, bie möglid)erweiie Doll einjd)neibenber !6cbeu-
jung werben türmen. Sir werben barauf noch 3uriidtomnten. 

Zie 2 e i p 3 i g e r SD e r b it in e j I c fit 3u Albe gegangen. sic bat 
gepigt, bab bie ' 3ejjerung unjerer nirtid)aft bod) nod) Iange nicbt jO weil 
iit, wie man oft annimmt. & war nur ein tleilles (6eid)äft 3u Der3eid)"ll-

2 u I. 

Die öer Welt. 
1)[e 9?ol)eijener3cugung ber Melt betrag 1871 12,8 9Jti[l. 2onuen, 1925 

74,,2 Mill. 2onnen; bte 3unabme beträgt nid)t gan3 bas Sed)sfa,4e. Die ei' th 
jpred)enben beutfd)cn 3a[}len jinb 1,56 JJti[l. unb 10,2 'JJliII. t onnen, b. f). bic 
3unatynie beträgt runD bas Siebenfad)c. 1912 cr3eugte Deutjd)lanb allerbiugs 
19,3 91ii1[. Zollnett. -ieutjd)lanb jtef)t an 3weiter (-3telle 1)inter ben °tcreinigten 
Staaten unit '2[nierita, bie 1871 nur 1,7 JJti[l. 2onnen, 1925 bagegen 37,3 9Rill. 
2onnen er3eugten, bereit Z-r3eugung jid) mitrlin i» 50 Sa[)ren unl mel)r als bas 

3weiunb3wan3igfad)c 0erinef)rt at unb heute bie Saä[jte ber 2lielter3eugultg ail5• 
ntacl)t. Jtad) Zeulj•d)[anb tomint •rantreid) mit 8,5 'JRill. 2onnen i:n Safjrc 1925, 
bann (Englanb mit 6,3 9Ri[I. 2onnen. fBemert'en5t0ert iit bic (£*ntwidlu»g in •rant• 
reid): 1871 0,8 9J1i[l. 2onnen; 1913 5,2 Mill. 2onncn; 1919 2,4 Mill. 201tttell; 
1925 8,5 Mill. 2onnen. 3)ie 3unaf):ne in 50 Snbren, beträgt ba5 3el)nfad)e. 

,)[e ein= unb 2lusfu[)r an !Ro[)220t844r2onneii ite222739 e2o»tcnbetrug 1925: 
Zeutjd)lanb 
23e[gien (einjä)l. £!uxemburg) 32551 468 2 130 Unliell on»en 710 361 2onnen 
•rantrei(b 
(5robbritann[en 290 213 2onnen 568 898 2olinen 
Vereinigte Staaten 530 051 2ontlen 38 781 2omlen 
^ym Swli b. S. betrug bie b e u t j ff)e 9ioi)¢[jengewinnung insgejanu 

720 081 2onnen ('JJtai 736 206 2onncn), woOon auf 2f)omas=9ioh:ijeu 453 243 
2omten (1Rai 466 055 2onnen) entfielen. 
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9tr. 17 cacuiA)cC=2:lritter. Seite  

Die Rartoffel. 
Von ihrer entae(Fung, ihrem Namen Una ihren epietarten. 

die RuoIlen ber Rartoffel (Solanunt tuberosum L.) finb burdJ bie 
icefal)renben 23öller bes 16. •sahrhuttberts, bie Spanier unb ifingläuber, nad) 
etlropa eingeführt worben, unb 3war offenbar 3u wieberholten 9Jtalen, fei 
es aus ihrer [übanleritaitifd)en !Urheimat, bens 2lnbengebiet ($ere), Ober 
aus Worbamerifa (bcm alten „ 23irginien"), wohin fie ber englifd)e Stlaven= 
1)äiibler Bohrt SDawtins gebrad)t haben folt. 3n ben söhenlagell bes alten 
3nlareid)m haben fie offenbar einft eine als iiid)t 
fd)ät3cltbe5 23DltsernähTUng5lnittel gejplelt. 
3m b.ittfd)en Sprachgebiet traten fie 3u-

erst auf in ben 60er Bahren bes 16. 
:3a1)rhunberts, unb 3war wirb berid)tet, 
bah 2anbgraf 2Bilhelm IX. von Sjeffen, 
ein ber botanifd)en 2Ltiffeni(I)aft ergebe= 

ner £anbesfiirit, Rartof f eln im 3ahre 
1568 aus Z5 t a 1 i c il in feinem dome= 
Tar3engarteu eingeführt halle unter bem 
9Zamett „`?' u r a t a it p i I", einer offen= 

bar ans bellt italieiiiid)ell tat'tnfolo 

(Zrtiffel) verftümntelte ll sBenertnung. .;Sit 

Wien wurbe bie Rartoffel von (E I lt - 
f i u s in ben taiferli (f)en Gärten Gereits 

1588 angebaut. zie Wusgangstnol[eir 
ftammtell aus 23eigien, bod) (taub Der 
23ermittler päpftlid)en Breife ll nahe, jo 
bah auch hier Zialien als 'lripruitgs= 
taub unb wohl Spolliell als erftes Cain= 
f uhrlanb in ginge lommt. Zie 3talie= 
ner jebenfalls finb bie erfiiiber bes Ta= 
melts, befie lt beutfd)e Umgefta[tung Rar= 
toffel taum nod) ertennen läht, bah er 
aus ber 2Uehnlid)leit ber RartoffellaoIle 
mit ben unterirbifd)en 3rud)ttörpern Des 
Zriiffelvil3es entitauben ift. 

Teben .Stalien war es 23 r i t a tt n i e n, 
unb 3war namentlich 3 r I a n b, bas bie 
neue (Garten= unb gelbfru(f)t iltit eifer 
anbaute. Zer englifd)e Tame „potato", 
aus bem inbianifch=ipanifd)en „lß a t a t a" 
gebilbet, wirft bie Rartoffei übrigens mit anberen erbfrüchten 3u-
i(I mmen, bie unferent 9tad)tfchattengewä(f)s fernitehen, nämlich Den 
Oa[aten (Güf3Iartoffel►t). 91ät einer Sorte, ber „Gelben leatale", 
f(t) eint ber englifd)e Tante and) bei uns eingebrungen unb hier unb ba, 
aud) in ber gorm „eotade", 3u einer 23e3eichnling ber Rartoffel jd)[ed)thin 
geworben 3u fein. — 2Ltalter 9ialeigb unb i•ran3 Zrate gelten als bie 
9Jiänner, bic bie Rartoffel in beu 80er Bahren bes 16. 3ahrhiinberts nad) 
bcn brit;id)e it snfeln einführten, unb um beijen Menbe war fie in 2oilbOn 

fd)on als nahrhafte Speiiefru (f)t betamlt unb gef(häüt. 23011 englanb aus 
verbreitete fie fid) raid) über 3rantreich, bie 9Zieberlaube unb Zeutithlanb. 

Soviel bie überlieferten Urlunben ertennen taffen, gelangte fie bere its 
dis Ruliurpllan3e 3u uns unb wurbe in (9-uropa, befonDers in ettg[anb, 
fehr früi) unb erfo[greid) ge3üd)tet. 2Bübrenb fie aber in Den romanifchen 

grobe 93oI1e 311 tinter= 

•IIIIIIIIlIIIIlIIIIIIIIIIIIIIlIIII•IIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIlIIIIIIIIIIIlIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll• 

 6ämann fä¢t ben 6am¢n. 
Die (Erd' empfängt ihn, und über ein Meines 
mäd)f¢t bit Blume herauf. 

Du li¢bte (t fie. Was quay Ji¢8 geben 
Tonft für ¢minn hat, mar Min air geachtet, 
und fit ¢ntfd)lummeri dir. 

was me[ne(t du neben dem grabe 
una hebft die bände our tUolF¢ a¢a i£oJ¢s 
und ber bermefung empor 

Wie bras auf item S¢lJ¢ finJ fllenfd)¢n 
dahin, mi¢ S;ätt¢r, nur wenige fag¢ 
g¢hn mir o¢rFl¢iJet einher. 

Der jtal¢r beru(f)et bie Erbe, 

doh fäumt ni(bt, fchütt¢lt nom Flügel ben 6taub 

unö F¢hret Sur 6onn¢ aurücf. 

riebrich Gottlieb R[Opftoä 
(1724-1803). 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll►11111111 • 

Der 

Qänberit p[s '! fiert rud)t unb 23o[tsnahningsmitte[ feine höhere 23ebeutung 
erlangte, werbe ber Rartoffelbau in beu n ö r b [ i d) e n , namentlid) bell 
germani[ayen ßänbertt, befonbers in 1)eutfchlanD, bie Grunb -
1 a g e bes g e[ a m f e n 2I d e r b a u e s unb ber Sjauptträger ber 23DIts= 
ernährung. Günjtige tljmatifche unD 23obenbebingungen fDwie bie •unfpru(f)s= 
[Ojigieit ber 23evölterung fieberten ber ftärtereid)en Frucht einen äauptantei[ 
an ber tanDwirtfchaftlich nuf3baren •iäche, be[Onbers ben fanbigett unb Moor— 
höben ber norbbeutfd)en Tiefebene. 

2IIiT b1lTfeil aI(D verfchiebene einfallspfOrten ber Rartoffel annehmen 
unb vermuten nicht mit 'Unreä)t, bag fie ihren Sieges3ug von ben Toma= 
ni[d)en £änbern her über SüD= unb 97tittelbeuffchlanb 3u enbe Des 16.Zahr= 

hunberts in unier 23ater[aub angetreten 
hat unb wobt wenig später (lud) über 
engtanb unb bie Tieberlanbe 3u uns ge- 
tommen ijt. Rühne Seefahrer, Stlavrn= 
hänbler, •ielbherren haben bas 23erbietlft 
baran. Rriegeriid)e 'Unternehmungen, 
bie in ben folgenben -3ahrhuitberten 
europa in bauernber !Unruhe hielten, wa-
ren es auch, bie hier ber Rartoffel immer 
weitere Verbreitung uerid)afften; nid)t 
nur bie beere, beionbers fpanii(t)e unb 
italienifd)e, führten fie mit li(f), foltbern 
bungersnöte, j•Olgen ber 3ehrenben 
Rriege, unb Getreibemibernten iärberten 
mittelbar ben %nbau ber n[tblid)en, Taich 
rei(t)e 9iahrungsvorräte lief ernben S5ad= 
frutht, bie ben -geprüften 23öttern gerau- 
3u als S5immetsgabe erfcheinen muhte. 
Zie 92öte bes 30 i ä h r i g e n Rrieges 
bürgerten (ie wahricheinlich in wettetell 

Zeiten 1)eutichlanbs ein, wenn auch itt= 
nächft im gan3en in nur red)t befd)eibe- 
nem Umfange unb vorerlt mehr als Gar-
tenfrucht. Tefonber5 früh nllb erfDlgreid) 

trieb bie Rurpfal3 beu Rartoffelbau. 
smmer bie ärmiteit Gegenbett unb 
bie am (d)weriten leibenben 23ölter finb 
es auch [päterbin, bie am gierigitell nad) 
ber rettenben i•rtt(ht greifen, wie auf beu 
britifehen snieln bie s r e n , fo in Zeutf(h- 
lanb bie S o g t l ä n b e r. Sd)on 1647, 

jagt man, jei bie Rartoeel in ltnter=2l3üricbnii3 im 23ogtlanbe eingeführt 
worbelt. Oogtlünbiiche Rartoffetipeifen, bejonbers „23Dgtldiiber R[öge", ge- 

nieten ichon fange einen ausge3eid)neten 92uf. lleberbaupt hat fid) Sad)jelt 
una jeher uni Rartoffelbau unb =3üchtung (93ichter in 3widau) hod)uerbieitt 

gemacht. Zas 2lufblühen ber „9J2anufatturen" Ieiitete Dem Rartoffelbau wei- 
teren erheblid)eit Vorfchub. — 1708 wirb feine einführung aus sm e (11 e n- 
b u r d gemelbet. ein ebelmann bic[es £anbes, ber in einer bänifd)en >>i[is= 
truppe für englanb focht, brachte Die Rartoffel aus -3rlanb mit. reine 
barbenben (25Dlbaten hatten fick 3unäd)it, wie es heißt, alle 9J1annes3ucht 
nergef[enb, mit beibbunger auf bie frembartige 2Tderfrud)t geitiir3t ullb 
fick ausgiebig alt ibr gefättigt. 23olt ber Vitfeelüfte ift bie Rartoffel wahr= 
fd)cinlid) aud) über eommern nad) O r a n b e n b u r g unb 13 o l e n fowie 
nad) 92 u h I a n b gelangt. griebrichs Des Groben unausgefebten 'Bemühen= 
gen glüdte es, bie Cchwerfälligteit ber bäuerlid)en 23evölterung blird) ge 

.• din j¢8¢r miff'¢n müftt¢ r O¢jahr bringt murp O¢rüft¢. • 

rd¢b¢n ¢iaer Uadjttvaaa¢rung. 
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Geite 4 
:ijcuidlcl= 1,4lütter.  Tr. 17 

jet3lid)en 3wailg 3u überwiltbeit unb bie RartOffel in e r e 11 f; e n 514 einer 
wcitverbreiteten, felbmäßig gebauten grud)t 311 mad)en. 

:3nfolge ber weiten Verbreitung ullb verf(biebellen Sertunft bet 
Kartoffel tre; f en wir innerbalb ber beutid)en (Gren3en bie v e r j d) i e b e it it e n 
92 a m e n. gltts taTtufolo wirb z a r t u f f e 1 ober Z a r t ü f f e l, unb 
baraus macbt ber 23o115munb in feinem Drang, bem grentbwort eitten Sitnt 
3u geben, (£- t t ü f f e 1 Ober e r b t i[ f f e t, bringt es aljo in 23e3iebung 3ur 
erbe, in ber bie Rnolle fid) entwide[t. sm Scbrifttum bes 18. Z'abrbun= 
berts berrjd)t fait allgemein biejer Tante vor. giber aud) bie 23e3c[chnung 
„(9 a t t o f f e 1 n" tritt bereits auf, 3• 23. in (germer5baujen5 „S3au5t)ater", 
Der 1785 in 2eip3ig erfd)iellen iit. e5 lag nabe, e r b t i[ f f e 1 in (IF,' r b= 
ä p f e 1 3u verwalibeln ttnb je bas 23i1b ber runblid)ett (9-rbf rud)t nod) beut= 
lid)er im Tanten wiber3ufpiegeln; ltod) beute ift ber „e r b a p f e 1" weit Der-
breitet. erbtüf f eln bat man ferner in „Z ü f f e 1 n" ober „Z ü f t e n" 
verlür3t, eine 23enennung, bie man in ber Mart neben „R n o 11 e n" (ober 
bem udermärtiicbett „9i u b e l n") bäuf ig hören tann. 2Beit verbreitet war 
itnb iit ber Tome „e r b=" Ober „(5 r u n b b i r n e". Der Stubiofus ernit 
5jäde[, ber fid), wie viele norbijcbe Stubenten, Über bie wenig magenfüllenba 
fiibbeittidje Reit befebwert unb bie Rartoffeln idmer3lid vermißt, beridtet 
1853 aus 2Bür3burg beim, bah ibm bie fiirfOrglid)e 213irtin als (Geburts= 
tagsichmau5 fein 2iebling5gerid)t „R r u m p i e r n in ber aljo 
„93elllortoffelll" bereitet babe. glud) bie 9iamen „g3 a n b t o f f e l lt", 
„Z o f f e 1 n", „ L o f f e 1 d) e n", „z, ü f f 1 e n" finben [id) in älteren Cdri f ten. 
glu5 bem 16. -3abrbunbert ftammt ferner ber eigenartige 92aine „G t ü b = 
1 i n g s b a u 111 11. (Gebt biejer wohl auf „Grunbbirne" 3itrüd. flDer f oltte 
babei an bie Grübchen gebacht fein, bie „ glugen", bie in fritberen 3eitett 
bcinnber5 tief jaf)en? .•m Rräuterbud) Rafpar 23aubins (1590) iit bie Rar= 
tof f e1 unter „(Grübling5b'aum" aufgefübrt: „2I3ur3e1 wie bie Grübling ge= 
italtet". „e r b p a m m e r 1 i n g e" iit in Rrafft5 (23er= 
litt 1903) ver3eichnet, Dürfte fid aber teiner weiteren 23erbreitullg erfreuen-
Mit bent 19. sabrbunbert gewann bie 23e3eid)nung „(9 a r t O f f e 1 n" Ober 
„R a r t o f f e 1 n immer weiteren 9iaum, unb beute berricht f ie fait allgemein, 
bat 3unt minbejten aus ber Schriftjprache alle anberen 9iamen verbi•ängt. 9ia= 
mcll, bie bie Rartoffein in ibter jüb(imerilaniid)en 2lrbeimat bei Den Znbianern 
trugen, jinb b'e snlabe3eid)nungen „T av' e" unb „ ß̀ a p a 5", bie in Spanien 
(gingang fanbett, wäbrenb eine virginijd)e 23enenniing „i7penaut" (wabr= 
jd)einlicb vcritümmelter Tame ber snjel 9ioanoat?) bei ber Tinfübrung ber 
gritd)t in englanb tlicht jyuf; gefaht 3u Wen j)eint. 9Jtertwürbig iit, bab 

Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 

3taliener unb gran3oien jich eigene 91ameli irbufen, bie Rartoffein Zrüffeln 
unb erbäpfel benannten, wäbrenb wir Den unveritänblid)en italienifd)en 91a= 
men „tartuf olo" aufgegriffen unb als ,2ebnwort „Kartoffel" 3um f eften 23e= 
itanbteil unteres SpTacbgute5 gemadt haben. Die jelbitänbige beutid)e 23i1= 
bung „CGruttbbirnett", „Rrumpiern" bat fid) leiber nidt burchiet3eil IÖ1lnetl, 

unb fid) wob[ mir in flefterreid), am 92bein unb im eljal; noch 
bebauptel. „13ammerliilge" tannte a«5 bem f rall3Ö;iid)ell „'13omme5 be lerre" 
entitanbcn fein, jei es bah ber 9tame mit fran3öfifd)er Saatware (Eingang 
f aiib, was unwabr jd einlid ift, jei es bab er wäbrenb einer ber „gran3ojene 
tiien", bereit wir uit5 gegenwärtig wieber einmal erfreuen, bei uns hängen 
geblieben iit. 

Der b o f I ä n b e r 3eigte fid) felbjtänbig Mit feinem „'2larbappel". 
Der 93 u f f e iibernabin mit mand)ent anberen Rutturgut auch Die Rartof f el 
vom Deutid)en unb behielt bie 23enelmintq wörtlid) bei, je Da() ini ebeinaligell 
;3arenlanbe untere Rrollenfrltd)t mit ibrem 'Jtamen in 
rujjifcber Sprad)c unb Sd)rift auftritt. Vber Tollte man nunmehr :lud) fie 
bereits unigetauft baben, wie man fid) Teter5bnrgs Jd)ämte, unb lie viel= 
Ieid)t 5aerrn Sinowiew (= glpfe[baunt) 3u ihren rbapfelbaum" benalutt 

Die Rortoffel iit eine 3ur 23ilbung von „Spielarten" befO«ber$ nci- 
gerbe •rud)t, ein bilbfanter Stoff in bes geid)idtell (Gärtners unb Ianbwirt= 
id)af tlid)en 3ücf)tere raub. 23ereits ini 18. :3af)rbtinbert unterkbieb ilnan 
3al)lreidje S o r t e n. 3unäd)ft traten befonbere Ianbwirtid)aftiicbe 23e3eie 
nungen auf, 3. 0. „DoltnCr5berger" tutb „(Geibberger", aus gejunber 5f)en= 
Iage jiammenbe, am 9it)ein feht gefd)ätlte er3eugniffe. geriner unterid)ie;b 
man nad) ber Rnollenform „5orn" oben „S5örnd)entartoffeln" von ber Menge 
eiförmiger unb runber Sorten ober nannte gewifie Sorten .,Sd)iffeter-
tüf f eln", ba bereit Rnollen weberid)if f artig geftaltet erf dienen, tannte fer-
ner befonbere 3artfleifdige unb angenehm icbmedenbe wie bie „3udet=" 
unb Cnppentattoffeln", bellen man gemeine Ober „23iehtartOf f ein" gegenüber. 
ftelite. häufig erwähnt warben int vorigen -3abrbunbert aud) bie „ 2erd)en-
tartoffeln", für bereit Tanten mir iebe (grtlärung fehlt. 'Zn ben 20er Zabren 
bes 19. Zal)rbunberts treten bereits Sortennamen auf, bie fid) auf einen enge-
ren j-ormentreis be3iehen, wie „•ß r e i s v o ll b o 11 a n b" ober „•ß t e i s 
v O n 2B e it c t I a n b", bie für Vef erung geovif ier reiner Sorten erit einiget= 
maben (Gewähr boten unb bell 3üd)ter bis 311 gewiffem (Grabe gegen rot-
lauteren 2Beitbewerb fd)ühten. Seitber bat fid) bie 3abl äbnlid)er, meift tur= 
3er, 'Baren[d)ub fid)ernber 91anten wie 3. 23. „U a g n u m b o 1111 m" (eng= 
Iijd)e 3iid)tung), „grübe 9i o f e n", (ebemals bie englifd)e „(1-r a t I l) 
91 nie„), „Jmperator", „911 111a 23eita", „Selefia", „5aiilbelt= 
b u r g" in bie Zaufeltbe Dernlebrt. Die beutjde 3üd)tung aber bat fi(f) in= 
3wild)elt onnl %uslanbe nabe3u unabbängig gemad)t unb verforgt Den •iflall3° 
ullb Sp:i;elartoffelmartt mit ben Derid)iebenartigjten Sorten, bie ber recht 
unterid)ieblid)eit 23ebürfniifeli ber ßanbwirtid)aft unb ben ebenfo auseinauber= 
gebenben Ge[d)madsrid)tungen ber 23erbraud)er in Leber 2Beije gered)t wer= 
ben. So treffen wir Benn erfreitliderweije auf unieren Märtten fait nur 
nod beutjche 9iamen. Der grobe Rrieg, eine lteu3eitlicbe 23ölterwanDerung, 
bat nid)t nur einen glustaufcb von erfabriingen veritbiebener 23ölter im 
Kartoffelb(ili, geförbert, wäbrenb bie rein wiffenjd)aftlid)en 23erbinbungen ab. 
riffen, jonbern er bat au(f) f o r t e n D e r b r e i t e n b gewirtt, wobei Der 
Deutid)e befonbers im Vitgebiet abermals ber gebenbe Zeil gewefen iit. 
Der 92ame ber Rartoffel fit uns 3u einem 2Babr3eid)en geworben, an ibm 
inüpft jiai ber Rulturaufftieg ereuf;en=Deutid)danbs, von biejer grudt, Die 
uns gerabe3tt bas geworben iit, was bem glfiaten ber 9ieis bebeutet, bängt 
bie Möglid)leit ber ernäbrung auf eigener Sdolle, bie innere (5eiunbung 
ebenfo wie ber äubere 2lufftieg bes beutfd)en Voltes nid)t 3ulebt mit ab. 

Zr. bang 9i, e i [ i n g. 

borgüff¢ auf •lu/m¢rtungaguthaben. 
Zn ber 9Rebr3ahl ber beutfcben 2änber linb bie 23eftimmungen über bie 

9lufinertung ber Sparlaffenguthaben herausgelommen. Da viel bebürftige '[uf• 
wertungsgläubiger ein grobes 3ntereife an ber möglichit jcbnellen '[us3ablung bieler 
(r'iutbabeit habert, [ei barauf aufinerlfam gemad)t, bah bie Sparlaffen in ben 
i• ä 11 e n, m o 910 t O o r 1 i e g t, 23orid;üi[e leiften. — es ift ratlani, bah biele 
Gläubiger [id) u n t e r D a r 1 e g u n g b e r 2 a g e an bie ein3elnen Sparraf jen 
wenben unb ben 2üntrag auf vorfdguf;weife 'üus3ahlung eines Deiles bes auf3u= 
wertenben Guthaben5 ftellen. 

m••jinentell,  •er (ld• bet  - greift ni•jt, •enn engen 2•o• man tragt* gt. 
• -    _ 

jnt Ziten Siebt gemüd)lid) bie Morgenbämmerung herauf. 2änfere treuen 
[Begleiter, bie Sterne, verblajfen alrmäbiic[), unb ber Monb finit langfam in 
ein anberes 2anb. Der neue Zag Siebt herauf; ein teud)tenbes 9iot gibt ben 
letzten puliierenben Schlägen ber 92adt ben 'rbichieb. Dann erhebt fid) bie 
Sonne unb tredt bie ausgeruhte 'Belt 3u neuem, jröbdid)ell Sdgaffen. 

92ur wenige wollen bid) nerfteb'n, 
9tachtromantit, wie bitt bu jo fd/ön! 

R Cfnffdje jugena vor 100 5ahren. 
'[us bem unveröffentlichten 92aä)Iah e. 9Rori13 %rnbts: Geleitbrief für feinen 

in bie •rembe 3iehenben 17 jährigen Sobn. 

gür griebri(f) bartmutb. 
1. Damit er nid)t in ein b e i b e n 1 e b e n hinein geratbe, 

a) lieit er f leibig in ber 23ibel, 
b) Derjäumt bie Rird)e nidt, 
c) gebt mit bem bauje eaftor 3um heiligen "ubenbmabl. 

2. er hütet [ id 
a) vor bem gefäbrli(ben 23ranntweinjaufen, 
b) vor bem leid)ten Umgang mit fdlechten Dirnen, 3u weld)en beiben 

£?ajterit auch auf bem 2anbe für ben fugenbliden £? eicbtiintt iaeilug 
•Berf iibrung iit. 

3. für ieine 5ausbaltung: 
Lft erbalt balbiäbrlid) von mir fiinf3ig Zblr., womit er, ba er alles 

frei bat, in einem eintad)en .leben jebr gut au5tommen tann. 
1. Dies (Gelb, bamit es ibm gelegentlid) nid)t wegitivit3t werbe, gibt er 

feiner grau 23aje in 23erwabrung unb Mt JA für fein 23ebürfni5 
ein3eln Davon geben. 

2. Was er bebarf (Rleiber, Gd)neiber, Sdufter), be3ahlt er jogleid), 
bamit er überidlagen tönne, wie viel er für [eine ('•-rluitigung unb 
23ergnügung ausgeben barf. 

unb je behüte ibm Gott unb leite ihn aus bem vaterlid)en baute auf 
[einett Wegen bes gleibes, ber 93ed)tjd)affenbeit unb 3üdtigteit! glmell. 

T. M. 91 r n b t. 

Die Deutjd"•et. °,,. 
2tuä bem bogt 2'ubtvilt 34110-

unter ber Welteneidy '2Dggbrajil' wohnen bie 9JIenidgen. it einem erben= 
wintel, beid)attet von ihren 3weigen, leben bie Deutfrben, verträumt, weltfrenib, 
gläubig. ve fie hintbmmen, ba lödylii bie anbern. 'über aus ihrer einfalt iinb 
Seelen gemad)fen: Maler — Dürer, 55olbein, l;ranadg; 97tujirer — 23ae, [Beet= 
ü)oven, Vo3art; Did)ter unb Denver — Schiller, (5oetbe, Rant; unb fie erfinben 
darben, 9Rafd)inen, Iugichiffe, — benn jie jmb id)öpferifche 9Renjd)en. ü[nb bie5 
alles wollten fie ben anberen bringen. Da wurben bie anberen 9Renfchen unwillig 
unb trieben fie in ihren Vinfel 3urüd. „Die erbe gebärt uns." Unb lie nahmen 
irren ihre darben, 97lajdginen unb glugfeffe. So müffen bie Deutjcben wieber 
von vorn anfangen, 3u malen, 3u mufi3ieren, 3u bid)ten, 3u erfinben. grub fie werben 
aus ihrer ber3enseinfalt fcbäpfen als aus bem 2rrquel[, unb und) einmal aus lieh 
leuchten Ia[f en ihre Seele. 

213ad)et auf, reibt euch ben Schlaf aus ben 'äugen; wir Wollen leine 
Zräumer mefir fein, wir wollen • rlar in ben neuen Morgen jehen, unb wir wollen 
3u ben anbeten uniere beutid)e Seere bringen, bie Seele Dürers unb 23ad)s iinb 
Goethes unb berer, bie über allem 9teib unb Kleinmut itehen: ber (Zchöpfer. 
Die 2Beltenefcbe Tggbrafil wölbt fid) über bie WIenfcbett; fie Jollen nid)t mehr 
lächern über uns Deutfej 

friefenes. 
Weint Dir bie Menge bebeutenb jcheinen mag, fo tabl' id)'s nid)t; fie ijt 

bebeutenb, mehr node aber finb's bie Wenigen, gefd)affen, biefer Menge burl) 
213irlen, 23ilben, -5errleen vot3ultehen. Goetl}e. 

Sd)mut3igleit 3eugt jtets von fchled)tem Gefd)mad. 'lud) ber Menfd) ill 
ein Gericht, bas appetitlid) [eruiert werben mu[;, um geniebbar 3u fein. 

2[. be 92ora. 
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Oeiftesgegenwart. 
Tas 1'anbgerid)t 23od)um bat feitgeftellt, bab ber 

fd)were Strabenbabnunfall, Der fid) im Mär3 1925 
in 23od)tnn ereignete, burcb bas 23ers(bulben (ntangel= 
hafte 2fu f mertiamteit unb Ropflosigteit) Des Straben= 
babnfithrers Der auffabrenben 23abn unb burd) bas 
gleid)e 23eriehen Des mit ihut 3ufällig fabrenben bienit> 
freien Rollegen herbeigeführt worben iit. 2Ingeiid)t5 
ber brobenben Gefahr bes 3ufamntenitobe5 hatte ber 
bienittuenbe 2ü3agenfübrer erst gan3 rid)tig bie Stront= 

bremje eingefd)altet. 2lber — ohne bie 28irtung ber Strombremfe ab3u= 
warten — fetten beibe fofort nod) bie Sjanbbremfe in 23ewegutlg, Dbgleitty 
fie auf (5runb ihrer beruflid)en 2lusbilbung wubten, bab burd) bie 5anb= 
bremfe bie träftigere Wirtung ber Strombremie v e r n i d) t e t Ober body 
g e it ö r t werben muhte. (ßogiscberweife tönnen bie bur(1) bie Sjanbbremfe 
feitgelegten 9iäber ber rüdwärts wirtenben Rraft ber Strombremse nicht 
geborchen). 1Das Qanbgerid)t 23od)um verurteilte bie beiben ;•übrer in= 
folge biefe5 23erfd)ulbens 3u (5efällgnisitrafen. Zas 9ieid)5gerid)t hat bie 
9ieviiiolt ber 2üngetlagten verworfen. Zer ertentlenbe 2. Strafsenat be5 
böd)iten (5erid)t5bofes bat 3u biefer verfehr5rechtlichen gage von 23ebeutung 
unter anberem folgenbes angefübri: Zer Strabenbablt3ufammenitob iit auf 
bie Slovflofigteit ber in 2lufregung geratenen Stragenbahnfitbrer 3urüd= 
auf übren. 

Zas feftgeitellte Verbalten Der 'Ingellagten ift hier als 
e-  •abrläiiigteit an3uipred)en. 

'Iuctt für bie Rranf übrer in unieren 23etrieben lommt 
ber (5eifte5gcgenwart eine grobe 23ebeuttnlg itt, unb uerbient aud) Bier biejes 
Urteil 23ead)tung. ;3n biefent 23erufe gibt es ebenfalls Momente, in benagt 
nur bur(1) f eiftesgegenwart gröberes Unheil vermieben werben talut. Wil= 
genommen, im Stabiwert beim (5iebelt reibt irgenbeill Zeit ber 23renle= 
vorricbtung, — ber f(hlimmite 3all, ber paffierelr tann, -- fo bleibt bem 
Uitbrer nid)ts anberes übrig, a15 bie £ßfanne auf ber Briten freien •31at 
in Senlbremsitetlullg ab3uieten. Za in biefem 2lugenblid aber 4 (sang. 
werte, „grober Sjub, Meiner 511b, Rat= ullb Rranfabrwert", in Zdtigteit ge= 
fett werben mü f f en, ja tann matt ermef ien, wie wid)tig volle f eiitesgegen- 
wart itt unö weld)e5 Unbeil burcb einen um eine Setunbe verfpäteten 5janb= 
griff angeridjtet werben tann. 

Ts ift auch eigentümlid), bag in fold)en ober ähnlid)en €iräffen, trot= 
bellt auf 2lnorbnung ber 23etriebsleitttng nur e i n Mann tommanbieret; 
soll, bie meiiten untenitebenben $eute ihrer 2lufregung burd) lautes Scbreien 
unb 3eigen 'Iusbrud geben .unb baburd) tebem nicht fattelfeiten gübrer 
verwirren. Vergröbert wirb bie 92ervenanipannung nod), wenn burd) att5= 
lauf erben Stabl er3eugte Ctaubwolten bie 2lusiid)t vollitältbig iverrett unb 
utart bud)itäblid) im Zunteln tappt. 9lube unb flare RommallDos finb 
bie 23orbebingung, bab aud) ber 5übrer feine 93flid)t tut. 23ei unferem 
jetigen itäubigen Terfonat iit bie (befabr, unfäbige feilte all verantwort= 
tid)en Stellen 3u baben, gering. . 23ei Teueinitellunq tann nady meinen 
Lrfabrungen nur eine grünb1id)e, pit)d)oted)niid)e (• ignung9 , 
prüf u tt g 2lnbaltspuntte geben für Die `3ratubbarteit eines Mannes 3u 
einem fold)en verantwortungsvollelt 13oiten. 213. 

wooer lomm¢n 61kO¢g¢nftäna¢ pp 
un/¢r¢s täglio¢a O¢6rauo¢s? 

Von Mai Maste. 
(1. gortfebung). 

2ü3eid) ein L a n g e r 2ü3 e g war es bocb von jener 
red)t einfaä)en unb primitiven 213 a i f e r u b r, bie uns 
nur unvolltommen unb ungenau bie Seit angab, 3u 
ben ver3widten, tomp1i3ierten 91äberwerten 
unserer Zage. Zamats utubte bie 3eit 3wifd)elt Den 
Stunben nad) ber Tntfernung bee 3eigers von ben bei= 
ben Stunben3iffern, 3wifcben betten er itaub, abge= 
sä M werben unb beute? — Mit 9iäberubren tönnen 
wir Seiten bis au einer 3 e h n t e I S e 111 n b e genau 

feftlegen, unb auf p h o t o g r a p h i f d) e m Wege io win3ig fleine 3 e i 
t e il von t a u f e lt b it e l S e t u n b e n, bag wir iie mit unserer 23oritel= 
lungsfraft garnid)t mehr faifen löhnen. Um jofä) geringe Seiten tneisen 3u 
törnen, mub ber Gang ber Uhr gteid)tnäbig unb unabhängig von iegticheai 
(Einflüffen fein. Sonit iit es aud) garnid;t möglich, bab bei befonDer5 id)arf 
unb genau gebauten (-r f) r o n e m e t e r n au wif fensd)af tlid)ell 3weden narb 
mehreren Wod)en ber Unterfchieb mit ber wahren 3eit noch nicht Den 23rud)= 
teil eitler Selunbe betragen harf. 'über wie e m p f i n b t i cb iinb f old)e 
,Beile aud). (gine grobe 3abt uon 23erfud)en iinb gemacht worben, um Den 
wed)felnben 23arometeritanb 3. 23. au53ugleid)en ober ben Unterfchieb in ber 
£ufttentperatur. Um weld) geringe Unterfd)iebe es iich babei banbelt, bie 
aber bei wifienfd)aftlid)en 23eobad)tungert von grober 23ebeutung fein Töne 
nett: Line 3unabme bes £uftbrudes um 1 Millimeter (unfer 23arometer= 
ftanb wed)ielt 3wifcben runb 730 unb 775 Millimeter, im :Durd)ici)nitt etwa 
750 Millimeter) verlangfamt ben fang einer Setunbenpenbefttbr um etwa 
0,015 Sefunben täglid); bas beigt in 100 Zagen um eineinhalb Sefun= 
ben. SDId)e 2Berte lommen für Den r ausgebrattd) natürlich nid)t in 23e-
trad)t, uns genügt unier treuer 23egleiter in ber Zafd)e, unb wenn Der irrt 
`?"age um nur einige Selttnben fid) von ber rechten Seit unterld)eibet, tön= 
neu wir iebr mit ihm aufrieben fein. 

23ei ben eleTtrifd)e.n Uhren mttb man 3wei 2frten unter= 
f dieibelt. Zie eine, bei ber bie treibenbe Rraf t im Ubrwerf ber eleitrifdye 
Strom iit, unb nid)t eine Feber, bie in beftimmten 3wifdyenräumen neu ge. 
fpannt — aufge3ogen — werben muh; bei ber anbern iinb alt einer ber 
üblid)en WS ubQTubren mit :fieberwert als 5auptc ober Mutteruhr eleltriid)e 

• Illllillllinlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllillllllillllllllllllllilillllllllllllllllllillllllillllllililll • 

Der  Olor 
im uRnge ü2t raggfi 421t 1 

• 521n bieter eteCle gebellten roir in ben 
nächgen 21uegaben unterer 3eitung eine 
folge von intere f f anten 521bbanblun= 
gen Au obigem Zhema au bringen. 2Gir 
Doff en baburd), bah rege 23erftänbnie 
unterer Pefer für biefe 3eitgemäfen 

•r a g e n noch mc4r p vertiefen. 

• Illillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll r 
Romalte angebracbt, burd) bie in beftimmten 3wifd)enräumen — meift eine 
Minute — ber Strom geicbfoffen wirb, ber auf bie anberen Ubren -- Jieben= 
ubren ohne jebes fangwerf — einwirft unb fie in 2lebereinitimmung mit 
ber S5auptubr hält. 

2luf febr vielen bieiigen T8erten besinbet fick einige berartige elef= 
trifd)c 21br, bie jebe Minute, bie auf ber Sjauptubr abgelaufen ift, einen 
Stromid)lub eintreten täbt, ber auf ben Webenubren, 3. 23. im £id)thof be5 
Sjauptgebäubes ben Seiger um eine Minute vor3ufpringen veranlabt. flefch= 
artige Uhren hängen auf vielen ber gröberen 23abnböfe mit mehreren 'Saba= 
iteigen. 

Lrwäbnen will id) nod) als tünftliche Spielerei bie fogenannten a it r o , 
n o m i i d) e n U b r e n, bie nid)t nur bie bürgerliche Sommer3eit, ionbern 
aud) alte Rafenberangaben, Den .kauf unb bie 93bafen ber 9tfaueten unb be5 
97tonbes, Zabr, Zatum, 28od)entag unb und) vieles mehr an3eigen ttilb be= 
weglid)e gialtren enthalten. 

verhütet unfaue beim gehen! 
Ts mug immer wieber auf bie Unfallgefabr hingewiefen werben, welche 

beim Meifen mittels 9iacbenlebre ober Scbublebre auf Der Zrebbant wäbrenD 
be5 2auf5 bes 213erlftüds entftebt, wenn Die Meffung unrid)tig vorgenommen 

wirb. -3n ben beiben Sti33en ift 
biefe rid)tig unb falid) DargeiteIlt. 
wirb wie in 2Ibbilbultg 1 bie 

.mehre wäbrenb bes 32aufens birett 
ü b e r bem Zrebmefier angefebt, 

' i i ' ; in wirb fie nom 'urbeit5ftüd auto= 
`' 1011 10 ••>_ - ii >I, ;1 matifd) abgeworfen, wenn fie ficb 

•\ `•••'' / feftffemmt, Dhne bag bie geringste 
Gefahr einer 23erletung für bie 
banb über ben %rm bes 2lrbei= 
tern beitebt. 

Wirb iebo(f) bie ,fiebre lieben 
bem Mener angefett u. flemmt 
fie fid) am 2lrbeit5itüd feit, fo 
wirb fie unweigerlich mit bem 91t. 
beitsitüd mitgerif fen, unb banlit 
eutitebt eine grobe Gefahr für bie 
.5aub unb belt 'llrm bes bebie--

nenben 2lrbeiters baburd), bab eine Umwidfung um bas 2frbeitsftitd er-
folgen Tann. 

Matt achte baker streng barauf, bab bas Meffen an ber rid)tigetl 
Stelle, al f o birett über b.e m ID r e b m e i b e f erfolgt. Unfälle wer-
ben baburd) immer vermieben. 

Ztid)tig! SalA ! 
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Seite 6 
•icnid►cr: 1!8rritter. 

91r. 17 

Drinnen Una Drauften.  I 

Der Mann von h¢ut¢. 
(2TTs 2lntcruri auf bas eingefanbt eines 3eitgenolien.) 

2ils neulid, 9r,'aI, id) armer Zropf, / bab' tritifiert ben Hubil'opf, 
Dad,t' id) nicht an bas 1Tngentadj, / Dab man mir ftieg aufs table DA, 

23cid;eiben fragt 9tc Dade nToj / Ob bean bie Saerren feFjlertos, 
1Tnb 3ünglinge bis breiig 3at)ren / 55eut' fitib fa w,ie fie früf,+er waren? 
!Jb ü) midst fäll bie t?ilab2inz, / Die •+adfä)uF,le im Gonnenfteine, / Das 
RBlnifd) E3afier in ber lafdj° Gd)TupjT)ösd,+en in ber obex'n %aidye? 

Der Sdtnurrbart, ber Ufo fd)ön fat} aus, / (5rid)eirlt A1 wie 'ne 
ileine 9J2aas: ( zig 3igarette in belt Dippen, — ,i 's tann nie,tianb (in : bie zerrt; n 
tippen. / Die llmfd',dagfjofe obenbrein: ! Goll alles bier oeritänbig dein? 
Die Riinitlermät)ne im (gefi3lt, % Go etxrax lit vernünftig nicht. 

Giert man ben gra3iöfen Gdjnmtg, / 23ei Saerren, bie aud) nid)t mehr 
Tuna, 9Jiit bent bas 5jaax 3uxüdgejdylagrn Go muh, ein jeber fiel) bod) 
laden: ud;, Saerren iinb nid)t fei)terlos! ' d) f,ab's getagt, ift's nicht famos? 2l  

9J2eiu Fräulein, ja, Sie beben 2ied)t. So tit bas männlid)e (5e= 
ldledt. / Mit m i r iit es nid)t je beftellt, jtamm' nod) aus ber 
alten Melt. S33p treibe mid) nad), alter Gitte, / Zrag' ftet5 ben Gd}eitel in 
ber Mitte. ein Wcrtsangeb)ötiger. 

`rßai3 Writ nnüciteltbarcn 23riefen unD ioQ. tuertio►en Trndiad)en 
acid)icbt. eine 9iüdbriefitelle befteht bei jeber . Dberpoftbireltion. Stadt 
einer neuen 2lnweiiung müf`jen ihr minbeiten5 3wei 23eamte angehören. 
21uf Babe ber Stelle ift es, bie 91bieuber ber Cenbutlgen 3a ermittefu, bie 
un3ujteilbar eher non ber •3oitbeförberung an5gefd)loffen iinb. -Sie be-
wahren aud) bie enbgültig unanbringltd)en Senbungen auf. Die 3urüd= 
behaltenen 23tiefe lagern 3 Monate. 3uiammen ntit ben Drudfachen, bie 
1)011 ben 23ejtimmung$Poitanitalten für wertlos gehalten unb eingefanöt 

obe neunter Tgahriin(t bes 23riefgebeilben c•tfes r3lume Eil itatti fell überll m fo itiger 
23erni(fitung 1)erfnitft. 3u gfnfang iebes Monats werben bie im' Dierten 
9JtOnat vorher eingegangenen 23riefe 3ur 23ernid)tung bereitgeftellt. 23riefe 
mit 3eltglliiien, 21rfullben, 93fanbid)einen, nertpapieren ufw. iinb 1 3ahr 
aAubewabren. Vor ber 23ernid)tung hat ber 9ieferent ber Oberpoftbiref= 
tio11 biete 5briefe burdh3ufeben unb 3a beitimmen, welche länger aufbewahrt 
werben. gür bie fog. wertlofen Drudfacben braucht feine ßagerfrift ein-
gehalten 31) werben. 

Das a¢utp¢ •ug¢nah¢rb¢rgsm¢r•. 
Z•erien3eit, 2S3anber3eit iit ba. 92un gilt es, ben 9iudlad 3u Paden 

urlb Rlampfe unb Uiebel 3u jtimnlen. Wie biit bu bod) Jo fd)ön, o bu 
weite, weite T3elt! 3war haben bei bem echten 3unftgeielleil 2I3ai:Der- 
ireube unb T3anberluft aud) jelbit im Winter nicht geruht. Die nieten 
arberen aber werben burd) bie golbelle Sommcrf erien3eit 311 froher 213anber= 

jebet binauggrlodt• 
Dod) rcd)teg Van= 
bern iit eine Runit. 
(5 ar mancher 1)eriud)t'g 
Ulib itedi'S barb n1)teber 
auj. wir sungen aber, 
als wir bantalg heiln= 
tannen aus ber Tot 
non fflanbern, wir 

machten uns auf, bie 
aus unserem 523ater= 
taube eliticbwunbene 
j reube 3u iucben unb 
janben ein neues .2id)t 
in biejem 213anbern. 
21115 wurbe es 3ur 
2ebensgewobn> 

beit wie 2ltmen unb 
Gingen. Hub td lieb= 
lid) itedt is bie greube 

unb 9'ujt an ber Tatur unfeter alten Germanen nod) jebem don 11115 im 
Mute. L5 iit garnid)t Je f(I)wierig, fie 311 weden. Dag 3eigt ja bie (jewai= 
tige (•-iitwidlurg beg Manberns uon Deutfc)lanbs 3ugenb. Sdjon nor 
bet Rriege id)uf biejer 3ug nach £ id)t unb Sonne aber eine Schwierig— 
feit, bas ilebexnad)ten. (5ajtbofbejiber 3eigten bem jd)malen (5elbbeutel 
wenig (Entgegenlom= 
men unb jelten nod) 
war in Cd)ermen ge-
eignete 2lntertiutjtea 
möglicbteit Sit finben. 

Der £eerer Mibarb 
Gehirnmann au5 

2tltena war ber 9ieticr 
in ber Tot. Lr hatte 
fcbon inn sabre 1909 
in ber O11rq 2lltena 
C-Milfitellen für wan= 
bernbe 3ugenblid)e 

eingerichtet. & rief 
(lud) an nlandben (In% 
berell Stellen eitre 
gan3e 9ieibe JOlcber 

sugenbberbergen ins 
leben. 3m 3abre 

111äJdhenfdhtafraum der Jugen)herberge Arnsberg. 

1920 wurben gan3e V r t s 9 r 11 P P e n gegrünbet, bie 

burd) regelutäbtge 23eitrags3ahlungen ihrer 92itglieber bie notwzitbigiten 
(5eibmittel 3ufamnlenbrctetert. 3nbuitrie unb Sjanbel, (5enteinbe unb 
Gtäbte, Rreije unb 13r01)in3elt gaben willig, was Stir Lrrichtung inuner 
neuer 3ugcnbherbergen notwenbig war. Die 13rotlin3 Wejtfalen hat lid) 

burd) t-irid)tung ber 
prächtigen $ t o 

uiit3inliugenbber-
berge in b0bcnil)= 
burg be!ollbet5 OM 
bient gemacht. Dab 
es in nnberen Olegen= 
ben unteres dater= 
lanbes gleid*& nid)t 
an CPferlinn lilt uni= 
Jere 3ugenb gefehlt 
hat, 3eigt cin slid in 
ben 3ahresberifht uon 
1925 bes 23erbanbes 
fjir bettttcbe 3ugenb= 
berbergen, bellen 2'ei= 
tung immer nod) ber 

Rittctfeat ber Jugeöburg sreneburg. ullerntüblid)e, ewig 

junge 9'tjd)arb Sd)jrrmann in SDänben hat. 830 Zrt5grUPPeln alit fait 

80 000 9Titgljebern — (i-in3elPetionen, Vereine, Cdhulen unb RörPerld)aften — 

ullb über 2500 3ugenbberbergen jinb im gan3en 9ieich 1)eritreut. 1,4 U. il= 
liollen 2tebeznachtullgen iinb ge3ählt werben. 2111 eigenbeimen bejibt ber 
23etbanb 128 Stüd, bie, mit 23eranba unb (harten nerfeben, in ihrem 

Ultfenartige11 2lufbau eine 3jerbe ber £'anbid)aft jinb. 311 alten 93urgen 
imb Ccblöf lern, in Gtabttürmen unb Mühlen f inbet matt bie nieiiten 231ei= 
ben untergebrad)t. iinb überall umweht fie ber Schein einer frohen 9io= 
mantic. 311 Berlin gibt es gar id)wimmenbe 3119ellbherbergell* 
Sie iinb in altausgebienten 3illen (CchiepPtähnen) beheimatet. Die 3ugenb= 

burg S-obeliltein in ber 
Sää)tiid)en Cd)wei3 
war früher (5efängnis ; 
imb gibt nun 1500 
vanberern (5elegen= 
beit aunt llebernad)ten. 
1925 beherbergte fie 
insgejanit 35 500 •ßer-
Jollen. Der berühmte 
R5tiigitei11 in 

Sachten ijt beute 
gleid)f alls sugenbber= 
berge. Cad)ien weilt 
and) snit 167000 115er= 
r,ad)tenben bie böd)iie 
3if f er beg Sabres 
1925 auf • Die meiit= 
benüt3ten 5•erbergell 
unieret engeren S•eimat iinb Detrnoib mit 14 785 unb `Burg 'llitena mit 

8488 23efud)ern. 
Dje (ginridhtung ijt überall einfad), aber in ieber )jerberge gibt e5 

geräumige Sd)lafiäle mit Betten, reden unb 2L3njdhgeiegenheit. fait immer 
iit audi . ein Tagesraum mit Rüd)eneinrid)tung Sum Selbitbereiten uon 

9Jiabl3eiten norbanben, in nieten gäIlen aud) 23rauiebab itnD •Pielwicie. 
23ücber unb Spiele machen ein längeres Verweilen angenehm. 311 man= 
dien Sjerbergelt gibt e5 aud) billiges eifett, beijen £3reis 30 bis 50 ` Jg• be° 

trägt. 3eber 23efud)er hilft fish im allgemeinen fe•Ibit. 2l3ünjd)t er ZC, 
hung unb Sauberleit bei ieiller ùnfunft nor= 
3ufinben, wirb er lid) aud) bef leibigen, lie 
feinem Tachfolger 311 hinterlaiien. --- 3n 
ben 3ugenDherbergen finbet bie gefamte 
beutidbe 3ugenb beiberlei (5ei(bled)is 2̀(ui% 
nabme. 23is 3um 20. £' ebetigiabr bebarf es 
ba3u nur eines jogenalmten 'Bleibenauywei= 
jes 3um •3reije eon 50 •ßfg. für ba5 gan3e 
Bahr. 2äuc) älteren Wanberern iinb Die 231ei= 
ben 3ugänglidh, lofern fie als Mitgliebet 
einen Minbeitiahre5beitrag von 3 uwarf an 
ihre £Drtsgruppe entrid)tet haben. all ileber= 
nachtulig5gebübrcn werben 1)091 3ugenblid)en 
20 Vg., von (9-twad)jenen 50 ':3fg. erhoben. 

Vie jdhön, wie iorglog iiberbauPt ift null 
je ein Wanbern, wenn bu wailbetmübe am 
2lbenb beine Cdhritte 3ur 3Ugellbhcrbecge 
lenlen lannit. 2tiib in ber berberge feibit 
erst! Sjaft bu einmal in ber 2lblenflud)t im 
Rreije froher junger Menjeben alit Meinten Jugendherberge ilitena. 
2lugen unb gebräunten (5ejichtern am Io= 
bernben Raminf euer gebodt unb alten 6eicbid)ten unb 2anbined)teliebern gee 
laujd)t? 3di jage bit, hier gibt's leinen Stanbeshel:billut unb 
t e i n e R I a.j i e n. (£-s jibt ber 2lrbeiter neben bem Stubenten, ber Cohn 
ber, S5anbwertet5 neben bem bes 3ttbuitrielten unb.be5 Sjanbelsherrn. (5e= 

JugenJburg fjet)en(lein (6iid)ftfd)e 6d)wei3). 
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Sir. 17 ActlSd)ci=t3lättcr. Seite 7 

jugenöherberge jernsberg, eouerlonö. 

genfeitige Vorurteile fallen unb im gegenfeitigen (5eiprüd) leimt Die 2lchtung 
vor ber 2lniid)t bes anbeten. Zas ift bas gröf;te Verbienit bes 3ugenb= 
berbergswerles, bah es burdh feine 9iomantit bie 3 u g e n b a 11 e r (Z t ä n b e 
herbeilodt, e i n a n b e r näh er bringt unb ihr Wege ebnet 3u neuem 
23 o 1 t s t u m. Za3u ein f röhliehes „jyrifd) auf!" 91. 

Turnen und Comport b 
e5portfe(t des lchrltngs='Turn= und e5portuereins 

und (finmet4ungsfeter der Iehrmetff'tatt. 
Der 1iZS23. hielt am 5. b. 9)115. unter guter 23c= 

teiligung fein 1. Sportfett ab. 93iiittlid) idte mit 
9 llhr Das Statnpfturnen eilt, tlaffenweife wurbeii ber 
Zreiianipf, L•in3eltampf fowie bie ein3elnen £+ äiife burd)- 
pEnommen unb nad) ben 23ebingungen ber Zeutichen 
Zurlterfdhaft gewertet. Ls waren 3um Kampf an= 
getreten ca. 55 zurner, bie mutig miteinanber uni 
Die 13untt3ahl itritten, es trat eine Luft an3ufehen unb 
auch feft3uitellen, bah bie bisherigen böd)itleiftun3en 

um uicles übertroffen wurben. 
Sieger im Z)reitampf ber linterituf e 3ahrgang 1910 unb 1911 

waren folgenbe Luriier: 
1. Sieger 23ranbau mit 53,5 'ßuntten, ein Ziplom; 2. Sieger Togler 

mit 56,5 'Vuntteit, eilt Niplont; 3. Sieger Saeibenreid) mit 42,5 ` halten, 
1. Stran3; 4. Sieger Rod) mit 42,5 •ßuntten, 1. Rran3; 5. :Sieger Zrees 
mit 41,5 2l3untten, 2. Rran3; 6. Sieger Liiner mit 41 13unften, 3. Rran3; 
7. Sieger Zeritegen mit 41 •3untten, 3. Rran3; B. Siegerjellmaim mit 
40,5 •ßuntten, 4. Rran3. 

T)ie Sieger ini Z)reitampf ber tiberftufe 3ahr= 
g a n g 1908 u n b 1909: 

1. Sieger L. 9Jieier mit 81,5 93untten, 1. Ziplom, 2. Sieger ientrup 
mit 59 'ßuntten, 2. Ziplom; 3. Sieger W. 115rauthoff mit 58 2uiiiten, 
1. Rran3; 4. Sieger 23aat mit 57 93untten, 2. Rran3; 5. Sieger 9J1. Söhne 
mit 59, 13untten, 3. Rran3; 6. Sieger (5. 93leigner mit 53,5 13iintten, 4. Rran3; 

icilnebuter beint SVortffrit bed •'. I. Z. Z. 
ant Z ottittan, ben ,i. C-cvtentber. 

7. Sieger R. (5tafe mit 52,5 43uniten, 5. Rran3; 8. Sieger ßt3. 9iifche mit 
46 $uniten, 8. Rran3; 9. Sieger T3. (5remmel mit 45 93untten, 9. Rran3. 

Sieger im (5i113ellampf trurben nody 
a) Zeutid)er Sprung (W eithod)) Unterhufe: •2iiivc 

1. Rtan3; Rlciterberg 2. Rran3; 213. 23ogler 3. Rran3. 

b) Zreifpritn0 - 11nteritufe: Sj. 23ogler 
1. Rran3; Rlcfterinann 2. Rra;t3; 55railbau 3. Rran3. 

c) Schleuberba11weitmurf - 11 1t erititf e: 
RToh11 1. Rran3; Sjellmann 2. Rra.13; Roch 3. Stran3. 

a) Zeutf d)er Sprung - 0berituf e: 93rau'= 
hoff 1. Rr(in3; (5renintel 2. Rran3; 931at 3. Stran3. 

b) Z) r e i f p r u n g: 9neier 1. Rran3; 3ailling 
2. Rran3; Sjöhne 3. Rran3.. 

c) S a)1 e u b e r b a 11. 23aat 1. Rr(1r13; Grafe 
2. Rran3; Meier 3. Rran3. 

91acj Schlug bes Ranipfturnens führte untere tont 
binierte erfte unb 3weite Saanbballmannfdjaft gegen bie 
gleiche 9Jlaimffigft Der 3ugeiibtraft 2Belper eilt idhönee 
Wettipiel vor, ulugte fid) aber eine 9lieberlage gefallen 
iciffen unb tannte vieles von ihrem (5equer lernen. 

9..liit bem Gd)Iui3of if f bes S5anb'ballipielleiter5 war 
aud) ber erite Zeil bes Sportfettes progranintäb;g ab= 
gewidelt. 

IDer 3weite Zeil bes Sportfettes war mit ber L i a 
Weihung unferer £ ehrWertitatt 3ufnmmengeie-it 
unb iit ini grogen 2lblerfaal fröhlich bei ')Jiuilt, (tiefan• 
ur:b gebedtent Raffeeliich gefeiert worbeii. • re Miliit 
ftellte unier erft 3Wei 9Jlonate altes L' e h r l i 11 q s 
£D r d) e it e r unter Weitung bes S5errit (3 d) a r b t j r. 
5err S(f)arbt tonnte mit feinen 13 9)lufiterii wirtlich 
gute unb fdhwere Sad)2i1 311111 Vortrag briagelt. Zie 
geiet wurbe mit einem Marfch eröffnet, Welchem e;n ge= 
meinfames £ieb Eich anfchlog. 3n3witdhen Würbe ber. 
Kaffee eillgegofien unb ber Ruchen herumgereicht. Seer 
•ipl.=3ng. 23 e r l i n g hielt eine tur3e 5?lnipr(idhe unb 

legte mit wenigen Worten 3wed unb Siel ber neueingerichteten .!ehrw2riftatt jo= 
wie bas miefen unb bie Oebeutung ber mobernen 2lnlern= 
m e t h o b e n Icieht unb veritäiiblid) bar. Cr gebachte auch bes Sportes 
unb betonic mit 91ad)brud, wie nötig unb unbebingt erforberlid) ber Sport 

iilticre ,'t•ui;baümanttidtait. llitlere 1. it. ". •ianbballmannicbaTt. 

für uniere 3nbuitrieiugenb fei. yierner gebachte er aad) ber iungen Rapelle 
bes 23er(ins, weld)e in ber tur3en Seit fehr gutes Rännen 3eigte. Tadh= 
bem bie 9J1uf71 noch einige (Blüde vorgetragen hatte, wurbe von, Sport= 
wart bie Sicgcrv2rtünbigitng vorgenommen, wie oben bereits angegeben. 
(ft betonte anidhlief;eiib, bag bie 3ugenb noch mehr als bisher 3um zur= 
nett fommen möge. 2Iud) bieienigen, bie heute leinen '.Breis baoongetragenr 
huben, tollen fiel) nicht entmutigen lafien, bahn werbefit auch fie beim ,tächiterr 
Sportfeit als Sieger heimlehren. 

91ad) einer tur3en l•Iauie, weld)e hauptfäd)lid) für bie 23efidhtigung 
ber (Iusgeftellteii e h r i i n g s a r 6 e i l e n ber 2ehrtrertitatt eingelegt war, 
ict ie bic 9Jiufit wieber ein, unb mit eifitem gemeinfdhaftlidhen lieb wurbe, 
bie id)öne i•eier gegen 8 2lhr beeabet. 

9iithrmaitit. 

g. ZL 6. D. unfere suebauabteitung. 
9Zun haben auch unfere i•ubballfpieler if)re eriten 213etifpiele Printer fii. 

21iie voraus3uiel;en mar, Paben fie beibe verloren, bas erfte Spiel mit 3:0, 
bas 3 'eite mit 4:0. T̀S febIt ben Spielern an Zurd),j1,lagsfraft unb 3u= 
fanimenipiel. 2ltie fleißig bie Ilebungsftitnben bejud)en, bann wirb ber erfolg 
nid)t ausbleiben. 

Ruderverein 13tanFenftein=Ruhr e. JO. 
2lm 5. b. 9Jns. veranftaltete ber 9iuberverein 

23odjum auf ber 9iul)r in Gebern b/IVitten feine 
4. Sjerbfiregatta, welle burdj• bas fihüne 2Better 
äuberit begünftigt tuurbe. Zer 23eiii±„ ber 9iegatta 
war infolgebeffen fel)r itarf. situ:;, unfere 97iiiglieber 
wren 3at)freic , vertreten nnb fan;en burd) ben Sieg 
unferer S tt ü 1 e r ni a n it f ä) a f t im 9iennen 6 voll 
auf ihre Rotien. T)izfe5 9ietmen mar bas J:f„Ärf'jte 

%emien bes Zages. CEs jiegten unjere Sf,ller :cobra, 'Bett, 'Be)wccn= 
bed, ijinle unb Steuermann Rumpmann gegen bie S3)iilcrriege bes 
Tuberverein5 Sitten in 6.22: 6.22,2 97än. 2tiir ge wannen I)iermit 
3um 3weiten Male ben fair bas S3),ülerrennen von %5errn Wi1g. 

• iffier in "itten im Zafjre 1925 gejtifteten ganberprei5, beftellenb ans einem 
filbernen Tofal. 2luf?erbe.r, erEielten wir als erinnerung an ben Sieg im Z•ef)re 
1925 eine f:p5ne 5inbenburgplatette in (i-id)enrabnien. Zen Sd)ülern wurbe am 
Sonntag abenb bei ber fia.tjfeier iin 23erein5lofal Büf)ner 231arifenftein je eine 
Sicgerplalette verliehen. Saoffentli3), ift e5 uns im näd)ften Zafyre befd)ieben, 
hen 2Bianbcrpreis 3dm 3. 971ale unb baburdp enbg.ültig 3u erringen. 9uir Ijatten 
auberbem nod; bie 9iennen 4, 8, 10 unb 16 belegt. 

•n 9ienncn 4 , unb 16 ₹onnfe unfere 1. 9iennmannf:fpaft feiber nid)t 
ttarten, ba ein 9iub.,rer lur3 aor bee 9iegatta nadj, au3märts verfeE3t wilr)e• 
«nb bie 97tannfd•aft baburd) auseinanbergeriffen mar. 311 9iennen 8 belegte 
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ben id)C1= ZlÄ tic r. 

92r. 17 

"ilars el)renb 

unfere 2. Vtanirjd}aft ben 3weiten Tiat3,. yn 9tennen 10 ging unier [Boot 
im 23orrenneil als 3weites burt,s Siel, fo bad wir int Saauptrennen ni',t)t 
ftarten fonnten. ifnfere Mannitaft fuf)r für Vorrennen gegen ben Sieger ,im 
Sauptrennen. Der Verlauf her 9iemlen war fef)r gut unb bot Diele intexeffante 
'lugenblide. 3um erften Male faulen auf biefer 9iegatta 2 2ltterrennen 3u in 

'.fustrag. 
jnsgefanit narben 16 9iennen wib 1 Lginlagerennen für (giver ausgefa4ren. 

Fy•fhäu/¢r=•ug¢na, •¢lp¢r. 
%nr 24. 2luguft itanb bie 2. Aanbballmannf et, aft 

Der gleiten bes B. Z. Sp. 2t, gegenüber. Ta:iy leb= 
4aftem Spiel verlieben uniere banbballer bas Sprelfelb 
als fifi,ere Sieger. LPrgebnis: 3:1 Zore. 

Der 5. Septelrber 4aty bie (5ruppe wieher einmal auf 
M a n b e r f a lT r t. 'tön einer befreuirbeten (5runpe in 
Sja[pe war eine Einlabung 3um Sjanbball[piet eingegangen, 
Der w :r gern folge leifteten. 8 Hbr morgens waren mir 
in Safpe, bann ging es r)inauf Sur 3yugenb=Serberge, 
bie uns r4, 011 einmal .LDbbad) bot. 

Lein fjerrlidrei Sonnentag lag über Zätern unb 'Sergen. 'Betts unb 
lints unteres Weges auf freien 9rl1d4ie , bie Don jungen eidyen umrdl)mrt waren, 
leud)tete uns bie erita in ii)rein wunberbar farbenprd4tigen Rbnigsmaiitef ent-
gegen. Seiber f ef)Ien in unieren b•eiinatlid)en '.Bergen 3u ber (grita bie 1lUad)afber-
itauben, bie ber 2fneburger Seibe unb her (grfel ein fo feltfam eigenartigery 

(5epräge geben. 
92ad) unterer 2lntunft in ber Serberge werbe gefrü4ftüdt, unb bann 

ging es f)inunter 3um Sportplat3, auf bem ti4 fur3 Darauf ber Gegner ein= 
fanb. 23alb werbe bas Spiel begonnen, bas auf biefes Mal unfere Mann-
idyaft mit 8.1 Zoten als Sieger fall, Qeiber fonnte bie 2. Mannfä)aft Rein 
Spiel austragen, ba bie 97tef)r3at)f ber Spieler ber gleiten Safper 9)iannfd)aft 
burd) 2lrbeit Derf)inbert war. (gegen Mittag gingen wir 3ufammen nad) Safpe, 
boxt wurben Sunger unb Durit geftillt. '2lfs biefes Sur Genüge gef:•ef)en, stiegen 
wir wieber hell 23erg f)inan ihr bell C)exrliten S5od)walb, in beffen Sd)atten 
wir 9iu4e fudyten unb fanben. 

llm 4.30 114r wurbe ber Nüdmarfty angetreten, ber über bas itjöne 
V o I m a r it e i n 3um bortigen 23a411410f f üf)rte. 2luf allen Wegen famen uns 
frohe 9J2enidyen entgegen, bie fit) bes itratilenben Spätfoinmertages freuten unb 
in i4ren Sänben bell jet3t übliten Strauß (£rita lnelten. all ber 23a4nf)of 
in Si3),t war, lief her 3ug bereits ein, ber uns f)efiffeiäits bringen folfte.. 
Mit langen Stritten gelang es, if)n 3u erreid)en, unb nae tur3er i•at)rt waren 
wir 6.30 U4T in 231antenitein. 

•arEs••tp¢elai.  

Q3olü¢n¢a Di¢nftjubiläucn. 
(95, iii uns eine angene4me Tflitt, feute an biefer Stelle eines 11- 

3u gebenfen, her als einer ber wenigen unter %l en 'liertsange= 
U)örigen auf eine 50 jätrige ununterbrod)ene Zä-
tigtert in, Dienfte ber Senriti54ütte 3urüdbliefen 
farm. 

6err Süt06)ef 3alius Driteen 
feierte am 13. September fein golbenes Dienit= 
Jubiläum. 21m gleiten Zage bes .Jahres 1876 
trat er, eben aus her Stufe entlaffen, als 
Eet)rling in bie Dienite ber Senritsiyütte, be= 
cnbete 1879 feine Qe1)r3eit unb arbeitete. wäfir 

renb ber uäe"ften ZyG4pte als `Beamter uor- 
no.egenb im Sauptbüro, wetles bei ben ba= 
maligen fleineren 23eryältniifen bie gefamie Tauf=_ 
r,änniidye Verwaltung in fid) Dereinte.  

Vom 15. 3uli 1898 an verwaltete er heil 
Toften eines 9iedynungsfüf)T9T5 im 'ßlibbel= unb 
2Ba13werf unb übernaf)m am 1. 932är3 1904 
Las neu gebilbete 2of)nbüro, weltes nun bie 
bis bal)in 3um gröbten Zeit in bell ein3elnen 
23etT:eben erlebigten 2Urbeiten ber Soi)nverrei,e 
nung in einen eilibeittidyen 9iab)men bra(f)te. 
2115, bei bem watienben Umfange bes Wertes 

id) eine Teuorganifation als nötig erwies, wurbe bem 3ubilar am 1. ;yuni 
1908 bie (5eiääftsfüErung unterer 23etriebstraufentafie übertragen, ber feitbem feine 
Sauptarbeit gegolten flat. 

Sexr Drie•en tat jomit in treuem, erfolgreil)em 'Birten ein 4albe5, 

-iabrbunbeit 2Siertgettitte miterlebt unb ift einer her wenigen, bie, aus ber 
alten Seit itammeub, not) beute rüftig im Dienfte ftet)en. (Ertrü4nt jei in 
biefem 3ulamm,enbang, hab ber Vater bes 3ubitars feit 1858 bein Wert 
angeb5rte unb oomit bie Familie Drieben feit hell diteften Seiten bes 23e= 
fteiens bei Senrit„5bütte mit biefer aufs engite Derfnüpft iit. 

Mit unieren t)er3lifen 6lüdwünid)en 3u feinem efrrentage Derbinben wir 
für bell ;yubilar bell Zunft, bah iE m not) weitere id}öne 3a4Te in förperv 
lirter unb geiitiger •riid)e befd)ieben fein mögen. 

Sam ilien=T:tac•rid)ten. 
beiratert : 

4. 9.: 2llireb Rretid)mer, (5ärtnerei. 

Geburten: 

E i n G a[Y n: 25. 8.: yot)annes - Seinrid) Sommeritj,, Sta"r,,[formg.; 
8. 8.: Serbcrt - Serbert Rrolf, 'j3rebwert; 28. 8,: (5ünter - 23runo 'f3awelef, 

Roteiei. t 

C i n e Z o d) t e r: 24. 6.: !•oEanna - 3ot)ann Rot), Gtaf)dToert; 31. 8,: 
f•kngetraut - •riebritj 9iobed, Sal3werf; 2. 9.: (5ertiub - 2llbert Sfj,alow, 
Staf)l`.Dert. 

•D¢rafns••Iad•eid•t¢n_ 

bereinigte ftriegernerein¢ fj¢nrid•st}ütt¢=•Vel•ar. 
3m flehten Rlblerfaal fanb am 4. September 1928 eine 23ereinsDextattisn= 

Jung itatt. Die Raineraben beteiligten fit) 3aEdrei4 an her bei allen 'eunften 
ber Zoge_orbilung einfe4enben 2lusipreite. Oeiin 13unft B̀eitragsregelung Tour 
es ber einitiinntige Vunfd) ber 9Jtitglieber, an Stelle her bisherigen Sterbe= 
Umlage ben 23eitragbiat3 ioweit 311 er jöf)en, hab voll ben einfomntenben (5elbern 
alle 23erpilid)tungen be5, Vereins beftritten werben 151111911. Der Dom 23orftanb 
gemad)te 23orfdyiag, 3u bem Don ber CüeneraCDeriamnllwig am 13. 2. 26 qe-
nei)migten nadten 9Jt01ratsbeitrag Don 50 13fg. einen Iaufenben 3ufd)lag Don 
20 3fg. -- 3ufammen alto monatlid) 70 'Pfg. - 3u erfizben, wuroe ange, 
nonimen. biefer neue •beitragsfat3 wirb ab 1. 9. 26 Don ben orbentlieen unb 
a«berorbcittlid)eii 97titgliebern ert)oben, wobei bie Sterbeumlage jet3t enbgültiq 
fortfällt. 2;exemsf örberei 3at)len ab 1. 9. 26 einen sät)rlicf)en 931 i n b e it beitrag 
Don Mt. 10,-. - Der Ooritanb gab ferner befannt, bad bie im taufe bes 
Monats September Sur Verteilung tommenben neuen Vereinsfatungen 3um Selbit= 
leitenpreie Don 25 %efg. je Stüd 3u be3ahlen finb. fit eitbetrad)t ber Dielen 
'lusgaben in biefem 3ai)re rann bie Stoffe biete en4ungstoften Ieibex nid)t 
übernet)men, unrioweniger, ba ja (lud) f ä)on bas Weil iiaeh,tsfeit fd)aiell nöl)er 
fomrrit. - 2Im 2. unb 3. Zt'tober b. 3. feiert ber 9JYilitär=2terein Blonfenftein 
in ben 9täumen ber 'Burg 23lanfenftein fein 50 id4rigei Zubeffeft. Der Verein 
wirb an beiben Zagen gefd)lofien teilnef)men. Das '[ntreten flat pünftli3)i 311 
f olo,eilben 3eiten 3u gegeben: e a nr s t a g, b e n 2. Z) t t o b e r 19 2 6: abeubs 
6 2 er am 2lbler. 'lbmarfd) fpätestens 6,15 1[[)r. - Sonntag , ben 3. r= 
t o b e t 19 2 6: nad)m. 2,15 'Cllr am 2lbler, 2lbmarfcty f päteitens 2,30 llfjr. 
- Den Heftbeitrag für bie Rameraben trägt biesmal bie Vereinstaf fe. -
Z,m Sehbit b. ,3. - 31. Zftober 1926 - wirb her Verein ben f tion fange 
Dorgefel)enen R T i e g s 1 i d) t b i 1 b e r p o r t rag mit aniel. mufitalifdyem Unter= 
taltungsabenb abhalten. Die entitetienben 2lntaften werben burl) TtO9Tammner= 
lauf aufgebrad)t. Der Voritonb Tairb bie Vorbereitungen 3u biefem 2tbenb ret}t, 
3eitig im mit ber Rriegs[id)tbilberite[[e bes Deutf teen '.Reidys= 

Rriegerbunbes „Rgf f Däuser" treffen. 

2:crianrm[unn bed y. Z. C:. 2{. 
21ni 6. b. 9J2ts. fanb bie Verfammlung im %bier statt, bie iel)r gut be= 

fud)t war. 2tuf ber Zagesorhnung itanben folgenbe 'f3unfte: 1. 9ieuwa41 bes 
Ooritanbes; 2. 2lufnal)rne neuer 9liitglieber; 3. Sportangelegenf)eiten; 4. ''ter= 
id)iebenes. Tat, einer regen 2lusiprad)e warrbe Serr Rronigex emftimmig 3um 
erften B̀oriihenben gewäi)It. )jlsbaitn reurbe befd)loffen, bah ber 23erern her 
Deutid)en Zurnerid)iaft angegliebert werbe. Seri Dipf.-3ng. Verling wies nod) 
liejonbers mit 'fur3en Worten auf bie 23ebeutung bes Sportes hin. tinter 
'•3unit Verfd)iebenes wurbe node eine rege 2lusfprad)e über em3elne 'Ungelegen- 
htiten geführt. ilir 8 ilf)r Jetlob ber Voriittenbe, Serr Rroniger, bie 23eT. 

tammlung. 

Ltätj¢l=led¢. 
8all'enrätfel! 
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Ginb bie 23ud)itaben rid)tig georbttet, fo ergeben bie .fentred)ten 23alfeit Wörter 

Don folgettber Oebeutung: 
1. wetbl. Oorname, 2. (5if t, 3..etabt in Italien, 4. Zeil eines Gd)lojjes, 

5. Zeit eines 3eitan3eigers, 6. (5ewur3. 
iDer wageted)te Galten ergibt einen Z)id)ternamen. 

Ein gut möbl. Zimmer 
an Herrn oder Dame zu vermieten. 

Frau Friedr- von Hagen, 
Hattingen, Talstr. 51, 1. Etage. 

]i] Schüler-Geige 
sehr billig zu verkaufen. 

Hattingen, 
Blankensteinerstraße Nr. 3 1. 

Wegen Umänderung habe ich 

10 starke - guttragene Stachel-
beersträucher, 6 Rharbarber-
pflanzen, Z Buschobstbäume 
(Birnen) abzugeben, eventl. tausche 
ich auch Stauden. Zu kaufen suche ich 
einen äusserst starken Strauch gefüllten 
weissen Flieder und perennierende gut 
blühende Stauden. 

Adolf Weidner, Hüttenau, 
Ringstraße 46 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillllllllllllllllllllllllllllllllll 

Zierfische 
Um mit meinen reich:ichen Beständen 

an Jungfischen zu räumen, gebe ich die-
selben billig ab. Es sind vorhanden: 
Rote Rio, Makropoden, Garn-
busen, Montezume, Malaba 
ricus, Danio rerlo, Schwert-
fische, Guppy, Haplochtlen, 
Platy, Chanchito, Prachtbarben, 

Cichlosoma etc. 

Beim Einkauf von Fischen 

Wasserpflanzen gratis. 

Otto Gohike, Welper-Hüttenau, 
Gartenstraße 11. 
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