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- RUH RSTAH L-AKTI EN-G ESELLSCHAF'T - 

_ HENRICHSF-IÜTTE HATTINGEN HH-

6. Jahrgang 
xie , RiSerti•$eitung" erftbeint jeben 2. ereitag 
'Jtadjbrud nur mit Quellenangabe u. (6enegmigung 

ber bauptfcbriftleitung geftattet. 
30. Januar 1931 

I $ufd4riften finb in ria•ten an 
9tußrftaßt 2ltt.:($ef., tenridf•yütte, •iattingen 
2lbtetlung Ctbriftleitung ber gertb=$eitung 

Mummer 3 

C¢df3fg jahrc D¢utp¢s M¢fd) 
`uuf bem weiten Gefänbe vor hem 9ieichstag5gebäub,e, wo bas ge, 

waltige Denfmal bes heutjdj,en 9ieid),5grünber5 Iiismard emporragt, lab 
man feftliches Gebränge. eine 2lbteilung 9iei(b5webr mit Bahnen marid)iert 
auf. Rur3e, icbarfe Rommanbos! Man erwartet bert oberften 23efebl5haber, 
bell •ßräfibenten bes Deutichen 9ieiclye5. er erfd)eint pünftlidt unb fd)reitet 
bie Solbatenfront ab, umjubelt von Zaufenhen von 97tenfcben, bie gefonimen 
finb, bieten Zag feftlicb 3u begeben. 

sm Gibu'ng5Jaal be5 9ieid)stag5, wo fonit oft genug wenig erfreuliee 
erobeil beuticbier •l3artei3errif fe'nheit gegeben werben, bat ficb eine 
grobe '3ejtver= 
fammlung ernster, 
beutfdyer Männer cin= 
gefungen, bie ber ice-
3igiten wieberfcbr 
bes `?'age5 gebcnfen 
wollen, an bem im 
Gpiegeliaal von 23er= 
failles ba5 Deutiche 
9ieid) gegrünbet Wut--
be. hin ebrwürbiger 
9iebner, ber +erofeffor 
Dr. R a b I , erhebt 
ficb unb fragt: „ ba= 
ben wir Ilnlab 3u 
einer geier?" — um 
biete grage Jof ort 
mit einem beiben 
„3a!" 3u beantwor= 
ten. „Stid)t 3u einer 
subelfeier, aber Sur 

geieritunbe tiefen 
Grnftes unb heiliger 
(£ntidyfüffe, 3u einer 
ITtempaufe auf bem 
heilen IS3egepnu 5öbe, 
Sur Gelbitbeiinnung 
auf ben Werbegang 
beutfdyer (•inbeit unb 
greibeit, für gurunft 
unb Gegenwart." 

„Was war ge= 
icheben?" fragte ber 

9ieb'ner weiter. 
„9ied)tlid) nichts, va= 
terlänbif(f) alles; 

Benn bie 9ieid)•seinbeit 
war bereits vorber 
voll3ogen. Worum 
bas beutfche 23olf 3wei 97tcnjd)ettalter ffainburdi gerungen, worum es geträumt, 
gebidjtet, geftritten unb gelitten hatte, war erfüllt. 2In Jenem 18. 3an.1871 
werbe bas Deutfche 9ieich 3um 23 e w u b t f e in b e r St a t i o n. 

,eine anbere Welt itt in biefen fech3ig Zabren narb ber (Reidjsgrünblung 
eritanben. Die europäifee Stantenorbnung ift burd) ein Ueltbeben erid)üttert, 
bas z,eutfct)c 9ieich an ben 2lbgrunh gerif fett. 92ad) a u b e n Rampf um 
greibeit unb (5ered),tigteit, nad) innen mtirtf chaf tliche unb fulturelle Tot 
unb bab•ei innerpolitiidyer Streit bis Sur Giebebihe." 

Gcrabe in biefer ichweren Stot3eit bat ber Zag ber 9ieidysgrünbung 
für unter unter fchwerer wirtfchaftficher unb, feelifd)er Tot Ieibenbe5 , Voll 
eine beionbers tobe 23ebeutung. Die Station wirb bas 3 w e i t e 23erfaifte5 
nid)it überwinben, wenn es nidyt bie Grinnerung an bas e r it e Veriaille5 
lebenbig erhält. Der Ziger von j•ranfreid), CEfemenceau, wollte ba5 beutfälie 
23011 bemütigen, als er ihm heil furchtbaren grichen in eben bem gleid)'-n 
Saal .bittierte, in weldyem bas 9teid) gegrünbet wurbte. (•-r bat gleidjwobl 
fein diel nidyt erreicht. s itt ibm n i cb t gelungen, hie in Verfaille5 gefcbaf= 
fene neue itaatlidye Ginbeit ber Deutid),cn 3u 3eritören, fo fehr er unb feine 
t reunbe fi(b auch barum bemiibt haben. Das 9ieid) iit geblieben, wenn auch 
arn Urset unb 21u5bebnung gefcbmälert. Das ift ber Grunb, weshalb bie 
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9ieid)sregierung uttb mit ihr bie gefamte Tation bie 60. 213ieherfeljr bes 
18. Zanuar f eitlicb begangen hat. 

Zief im CchObe bes Rnffbäufer jcblief ber Raifer 9iotbart, unb bie 
Taben flogen um ben 23erg. Gin balbe5 sabrtaufettb ruhte er, bis er er= 
werft unb ber Zraum vom neuen Deutfd),en 9ieid) unter 23ismards traft= 
voller j•übrung erfüllt wurbe. Das alte 9iömifd)e 9ieich beutjd>er Station 
war Iängft ohnmäd)tig unb fraftlo5 geworben, ein Gd)atten nur, als es 
unter bem 2ingriff bes erften Stapoleon vollenbs 3ufammenbrae. sm )abre 
1806 legte ber Raijer von Zeiterreicbf bie b,eutjd)e Raifertrone nieber, bie 
lä'ngit eilt Gd;,mud geworben war, ber fcinen 9Rarft mehr hatte. Dann 

famen bie greibeits= 
friege. „Da5 93off 
ftailb auf, ber Sturm 
brad) 105." I(nb 
1815, nadybem bas 
fran3öfifche Sod) ab= 

gefcbüttelt warben 
war, werbe ber 
Deutilbe e u n b 
gegrünbet. Das aber 
war fein wirflid)er 
Staat, fonbern nur 
ein Iofer Verbanb 
von nid)t weniger als 
48 völlig ielbitänbi: 
gen Staaten, in bem 
93reuben unb Velter: 
reid) um bie 23orberr= 
fdyaft rangen. Diefer 
Streit werbe im 
,labre 1866 ausgetra= 
gen. Deutfd)e fämpf= 
ten wieber einmal ge= 
gen Deuticb•e. Die 
Mainlinie war es, bie 
Deutfd)lanb trennte; 
bie Staaten nörblich 
bes 9Rain5 Itanben 
betten füblicb biefe5 
Muffes feinblicb ge-
genüber. 'l3reuben 
fiegte, unb Zelter= 
reid) id)ieb aus bem 
Deutid)en 23unbe aus. 
Dem groben Maats= 
mann 23ismard ge% 
lang es bereits vier 
3abre fpäter, bie 
beutjd;en Ctämme 3u= 

t,d&iit in ber Mwebr bes fran3öfifd)en 2lrgtiffs 3ufammen3uichweiben. 21uf ben 
Cthlachtfelbern granfreicty5 eritanb has neue 9ieicb, aus bem S t a a t e n 
b u'n h werbe ein 2i u n b e 5 it a a t, ein fettgefügtes itaatliches (Debäube, 
imb, ein -3iibeliturm braufte burd) bie beittfchen Gaue. 

4 

Uteilid), wenn (£ruft Morib 2Irnbt fdyon nag) belt •reibeitstriegen 
gefungen hatte: „Das gan3e Deutfcbdanh foil e5 fein", bis auf ben lebten 
9icit war bie beutid),e Station, aud) ioweit fie gefg)loffen in Mitteleuropa liebelt, 
in bem 23ismardreie nod) nid)t geeint. Zeiterreid) blieb brauben. Wber 
mit ibm verbanb bas Deutfche 9ieid) ein enges 23ünbnis, unb aud) beute 
geht bas Streben beiber £änber bahin, e i n 2 a n b unb e i n 23 01 f 0 
werben, wie e5 ber frühere öiterreidyii e 23unhe5fan31er G d) o b e r einmal 
ausgefprocben bat. 

Ifnb unfer jebnfüchtiger Grub gait befonber5 an biefem lUbenftage 
ben beutfd)en 23olf5genoljen, bie burl) bie Vergewaltigung bes 3weiten Very 
iaille5 vom 9ieictfe lo5geriifen worben iinb. Vom Gtrabburger Wifinfter webt 
wieber bie Zrifotore, eilte neue Melie her gran3öfifierung gebt über ba5 2anb 
her 9llemannen, has urbeutfee Glfab. Za5 Saarlanb ift Zeutld)I(inb immer 
nocb nid)t 3urüdgegeben, (gupen unb 9Ralmebi) feuf3t unter her 'jrembberr. 
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Seite 2 "erf6=3eit tttta 7Ir.3 

fcbaft, unb in ben abgetrennten gebieten bes heutfcben Zften5 wütet her 
930le gegen unter gleifcb unb 23Iut. sn Sübtirol unterhrüdt her staliener 
bie beutjcbe 9lutterfpradye. D e u t J dy t it m i n T 0 t— r i n g 5 n m, w 0 
bin man blidt! 

Umfo wichtiger, hab wenigjtens her Rern her Schöpfung hes 18. Sa. 
nuar 1871 et'baften blieb. e5 ift bie le(3te, ein3igfte ßOffnung für hie :Deut-
fdien, bie in her Verfolgung leben. 

„'Benn ihr verjinft, fo verfinft bie game 2)lenfdybeit mit, ahne S5off- 
nung einer einftigen 2Bieberberftellung. glimmer wirb bas 9ieie 3erjtöret, 
wenn ibr einig Jeib unb treu." Slit hiefen bewegten Worten fdylob her 
greife 9iebner bie Beier bes beutfdyen Volfes her Wieberfebr be5 60. Orün% 
bungstages bes Reidyes im I>eutidyen 93eidy5tage am 18. sanuar 1931. 

fl¢uurdnung ö¢s edllid)tungsm¢f¢ns 
ßa5 Gdylichtungswefen ijt befanntlidy in her Schlicbtungsverorbnung 

veranfert. Zie CZdylidttungstierorbnung liebt bie 23ilhung einer Gdylidytungs= 
fammer vor, bie je Sur S5äifte mit Vertretern her beiben earteien, aljo in 
her Sieget mit 2lrbeitgebern Ober Xrbeitnebmern begebt ift. Zen VoriiG 
fübrt her nom Staate ernannte unparteiifdye Scblidyter. 3n ber 9iegei lam 
es nun fe, hab, wenn in einem Ctreituerfabren bie earteien Tidy nicht einigen 
fonnten, her Gdylidyter von Jüb aus einen Sprudy fällen muhte, wenn nicfyt 
bie Zätigfeit be5 GdylidytungsausidYuffes oergeblidy bleiben Tollte. 23is 3um 
sabre 1929 ereignete es fidi häufiger, hab her Sprudy be5 Sdyfidyters nidyt 
mit her Meinung Ober her 2ibftimmung her einen Ober anberen Bartei, bie 
boxt in her Sdylidyterfammer vertreten war, 3ujammenfief. Ts war häufig 
genug fe, hab her Selidyter filly jelbjt, abweidyenb von her 2lnjidyt her +ßar- 
teien, eine Meinung bilbete unb hiefe bann, unabbängig non bem 2Iß- 
Jtimmungsergebnis ber 13arteien, 3um snealt be5 SdyIich#erfpruche5 maete. 

Tkiem Verfabren, bas in einer 2lusfübrung5nerorbnung Sur Sdytidy= 
tungsverorbnung feine gefetlidye Stühe fanb, wurbe burg eine (Entjcbeibung 
bes 9Zeid)sarbeitsgeridyts, bie im P-obnronflift her eijeninbujtrie an her 9iuhr 
im sanuar 1929 vom 9leidy5arbeitsgeridyt gefällt wurbe, ein Onbe bereitet, 
Zes 9teiearbeitsgeridyt erflärte ein foldyes 23orgeben für r e dy t s u n g ii i= 
t i g unb bem Gefete, afjo her Sdylicbtungsverarbnung, wiberjpreo)enh. Zie 
entgegengefehte 23ejtimmung her 2%usfubruttg5ver0rbttung, jo führte has 
bödyjte Geridyt aus, fei entgegen bem flaren Wortlaut bes &jebe5 felbjt 
redytsungültig. 

fortan änberte Tidy, bie 13raxis bes Sdyficbtungsverf abrens aljo grunb= 
Iegenb. e5 wurben, wenn es überbauet 3u einem Gdyiebsfprud) fam, nur nody 
Gprüäye gefällt, in betten her Gdyiidyter fidy her 2lbftimmung einer Bartei, 
fei es nun her 2lrbeitgeber Ober her 2Irbeitnebmer, anfdyfob. Wur auf biete 
2Beije 3uftanbegefommene Sdyiebsjprüdye fonnten 2Infprudy auf 9iedyt5gültig= 
feit erbeben. Wenn her Sdylidyter filly nicht entjchlieben fonnte, her Meinung 
einer her gßarteien bei3upflidyten, jo lam ein Gchieb5fprudy nidyt 3ujtanbe, unb 
her anbängige Streit muhte auf irgenbeine ankere Weife aus her Welt 
geitbafft werben. 

Z.er 20nfampf im 93ubrbergbau hat nun ba3u geführt, hab and) 
hiejer Vraxis ein enbe bereitet werben ift. Oefanntlidy bat in bem bei 
hiejer 6elegenbeit anhängigen Selidytungsverfabren her Gtblicbter es ab. 
gefetynt, einen SeiebsJpruch 3u fällen, ha bie j•orberungen her 93arteien 3u 
weit auseinauberlagen. Um nun aber body 3u einem enbe 3u fommen, bat, 
of f enbar aus pofitiJcben (5rürtben bie 9ieid)sregierung im Wege 
her Totuerorbnung eine 2lenberung her bi5berigen Sdplidy= 
t u n g 5 v e r o r b n u n g berbeigef übrt, unb 3war in her Meife, hab, wenn 
bei her Oerbanblung über bei her 2lbitimmung her Gdylidytung5fammer bie 
Mitwirfung Jämtlieer 23eijiher her 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnebmer eher eine 
Stimmenmebrbeit nady her geftjtellung bes Oorfihenben nidyt 3u er3ielen ijt, 
her Gdylidyter unb 3 w e i unparteiijdye, nom Gdylicbter 3u beruf enbe 23 e i 
J i h e r ben Sdyiebsfprudy mit Gtimmenmebrbeit abgeben fännen. 2lllerbings 
Poll ein foldyes Verfabren nur im äuberften 92otfalle, wenn es im Staat5- 
intereffe bringenb erforberlidy erfdyeint, elat greifen.. sm 9lubrbergbaut 
itt biejes Gtaatsinterejfe als vorliegenb eradytet unb bas Verfabren burly= 
geführt werben. 

Star fann f e b r 3 m e i f e 1 b a f t fein; ob burdy biege 9leuerung im 
Gdylidytungswefen für bie earteien eilt Vorteil gefdyaf f en ijt über nidyt. 
6runbf ätlidy ltebt nunmehr feit, hab her 9l a dy t j p r u dy bes Staates bier 
wieber über belt Willen her Varteien triumpbieren fann. T>amit ijt aber 
bie Oerantwortlidyfeit für ben snbait bes Gdy2eb5jpruches volljtänbig auf 
hen Staat übergegangen, her feine (gntfeeibung burly ben Staub bes 
Sd)ltdyter5 vielfad) nidyt nag) wirtfdyaftlichen, Tonbern nag) politifcben 6e-
fAtspunften 3u treffen gewobnt ift. Den Varteien aber wirb bie g23erant. 
wortung für fibre j•orberungen abgenommen. 'Ziege (£ntwidlung itt burly= 
aus nAt 3u billigen, heran in wirtfcbaftlicben gragen folf man jtets nur 
n'ady wirtfdyaftlidjen (6efidytsputrften enticbeiben, niemals aber nady politifdyen. 

2luberbem hatte bie bisberige, burly bas 9t e i dy s a r b e i t s g e= 
r i dy t gutgebeibetie 93raxis ben groben Vorteil, hab bie •3arteim 
in ihren j•orberungen nidyt mablos über ein gewiffes Siel binausjcbieben 
burften, Tonbern JA an bas Erreidybare Balten muhten, wenn fie hoffen 
wollten, bie 3uftimmung bes Gdylidyters für ihre Meinung 3u finben. Zurdy 
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Vorstehende Kurve zeigt Deutschlands Anteil an der 
Weltausfuhr. Bis zum Herbst vergangenen Jahres haben 
wir eine seit 1927 nahezu stetig ansteigende Ausfuhrziffer 
gehabt. In der aufwärts strebenden Linie spiegelt sich 
der verzweifelte Kampf der deutschen Industrie wieder, 
durch gesteigerte Ausfuhr unserem „Volk ohne Raum" 
Brot und Arbeit zu verschaffen. Es ist wohl nicht zu viel 
behauptet, daß dieser Konkurrenzkampf auf dem Welt• 
markt von Deutschland — zum Teil wenigstens nur unter 
Inkaufnahme von direkten Verlusten durchgeführt werden 
konnte. Um leben zu können, mussten wir exportieren, 
koste es was es wollet 

Seit Mitte 1929, mit Ausbruch der allgemeinen Welt-
marktkrise, hat die Ausfuhrkurve einen bedenklichen 
Knick erhalten. Von diesem kritischen Punkt ab ist sie 
lediglich noch auf gleicher Höhe geblieben. Dann aber 
hat — nach einem nochmaligen kurzen Ansteigen — gegen 
Mitte 1930 eine verhängnisvolle Abwärtsentwicklung 
begonnen. 

Ein nur geringer Trost ist es, daß dieser Ausfuhrrück-
gang bei anderen Welthandelsländern bereits früher und 
auch schärfer eingesetzt hat. Auf jeden Fall bedeutet der 
Knick im zweiten Teil des Jahres 1930 ein ernstlichem 
Warnungssignalt Zu der Innenmarktkrise droht 
für Deutschland eine Drosselung der A u s f u h r m ö g 11 c h-
k e 1 t e n zu treten 1 Was das bedeutet, mag man an der 
Tatsache ermessen, daß die deutsche Maschinenindustrie 
z. Zt. über die Hälfte Ihrer Gesamtproduktion ausführen 
muß. Bei anderen Industrien beträgt der Inlandabsatz 
überhaupt nur noch einen geringen Teil der Erzeugung. 
Für die deutsche Gesamtindustrie dürfte der Ausfuhrantell 
nicht allzu weit von 50 010 der Produktion entfernt liegen. 

Wenn es uns nicht noch schlechter ergehen soll, 
muß der Ausfuhrrückgang wieder zu einer Ausfuhrsteige-
rung werden. Entlastung der Produktion von steuerlichen 
und sozialen Lasten und ein vernünftiges Handelswirt-
schaftssystem bilden die erste Voraussetzung dafür. 

Hans Stahl. 

ben 3wang her 9lebrbeitsbilbung war haber einer bemmungslvjen 2fgitation 
unb Oerantwortungslofigfeit her 93arteien ein wirrfamer 9iiegel vorgefdyoben. 
Zurdy ha5 frühere unb bas neuefte Verfabren wirb es wabrfdyeinfid) aber 
wieber babin fommen, hab bie Tarteien von vornberein ihre Gtanbpunfte 
unter Jdyärf fter 6egenjähliclyfeit ablteden, unb hab bamit bie lobnpotitijdyen 
%useinanberfehungen ungeheuer v e r J e ä r f t werben, ba filly hie Tarteien 
ldylieblidy harauf verlaffen, hab ihnen bie 23erantwortlidyfeit burly ben Staat 
abgenommen wirb. Wenn es jo fommen Tollte, fo wäre hiefe 9teuentwidlung 
bes Gdylichtungswefen5 fein Vorteil für 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnebriter, benn 
Tie wirb vietf ally Gprüdye 3eitigen, wie hies audy im 9iubrbergbau 3u erfennen 
war, burly bie feine her earteien befriebigt wirb. Zamit 
aber itt her .awed eines rübtigen Gdylidytungsverfabren5 nidyt erreidyt. Ziefe5 
itt aufgebaut auf ben 6ebanren her Urbeit5gemeinfdyaf t her Zarif parteien, 
bie burly bie ftaatlidye Gdylicbtung geförbert werben foll. Zie Schtichtungs= 
injtan3en Julien Tertragsbilfe Ieiften; Tie Tollen nidyt richten; fie fotlen viel= 
mebr beffen, hab bie Vertragsgegner ben Weg 3ueinanber finhen. Rünftig 
Poll bagegen her 9ladytjprudy bes Staates entfdyeiben, her ohne 9iüdfid)t 
auf ben entgegenjtebenben Willen her earteien £öbne unb fonitige 2frbeit5- 
bebingungen burcb feine 23eauftragten feftfeben wirb, wobei natürlich her 
gute Glaube aller Jtaatlidy 23eteiligten ohne weiteres als vorbanben. an3u- 
nehmen itt. Zas jt a a t l i di e 9- o b n a m t bat über Macbt feinen (gin3ug ge= 
balte:t. 

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte jeder Leser als sein Recht und 
seine Pflicht ansehen 1 
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Tr. 3 Nerte=3eituna Gette 3 
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OrL7 ffe unä Meine 'Y'dfjten 
Tie Umwanblungen, biz in ben fetten 3wan3ig 2abren allgemein im 

potitifehen, wirtfd)aftliehen unb fo3ialen Leben eingetreten finb, finb auch 
an bea 25iffenfcbatten unb bumal an ber 22aturwiffenfcbaft nid)t iputfoel 
vorübergegangen. Tabei bat gerabe bie T h 0 f i f , bie vor noch nicht aI13u-
langer 3 e i t bie 2Biff entchalt war, beren ßefzb am fefteften begrünbet unb 
beten Boritelfungen ganb fid)er unb unangreifbar fd)ienen, ibrz 2tnfchauungzn 
von (Drunb auf änbern ntüffen. Tie pbbtifalifd)en ßzfeee, mit benen wir ee 
in unf zrm 2ltltagefeben 3u tun haben, wurbzn 
bavon nicht aber nur wenig berührt (wees p.•... tIU^^ • •glu••...,...ntlU••• 0 , apu•...., nllu 
halb, werben wir nod) f elfen) aber bie gz= 
(amten (Drunbtagen ber Tbnf it finb beute 
itarf umtämpft, teilweite mu5ten fie völlig i 
aufgegeben werben, ohne balg ee bieber g> a 
jungen ift, etwae neues an bie (Btelte bes 
2lften le4en ' bu f5nnen. 

Tie 3ragen„ bie vor furbem nod) reit= 
foe geflärt id)ienen unb bie je4t wieber 
mitten im Streit ber 1Bittentd)af ten itebn, 
finb u. a.: QBae ift bae L i d) t ? ßibt eä 
einen 2I e t b e r ? Tae Lieht galt nod) im 
vorigen Zabrbunbert af3 ein itof flicber Rörd 
per, ale ein Lieht ft o f f, ber von ben Ieud)-
tenben R5rpern auegefenbet wirb. Tann 
fette fist) ofimiiblid) bie 2ln!d)auung buret), 
balg Lieht fein ftof f lid)er R5rper, f onbern 
eine Mefienbewegung ift, wie bie 22unbfuntd 
wellen, nur mit einer miffiarbenf ad) flei= 
neten 2BelIenlänge. Sjeute ift auch biete 2Ino 
id)auung nicht mehr unbeftritten, unb man 
lehrt fdjen langfam wieber bu bzr 2tnnabme 
bon £id)tf5rperd)en, bon Liebt a t o m e n bu-
rüd. Tiefe '3rage nach bem 15efen bee 
Liebtee wurbe im befonbzren betvorgerufen 
burd) bie anbete 'arage: ßibt ee einen 
2l e t b e r , was ift er, woraue beitebt er? 
Me man bae Lieht ate eine 2Bzlfenbewz> 
gung betrad)tete, bie ficb —wie  b. B. bzr Schall 
burd) bie Luft — ale (25d)wingung burl) ein 
gaeförmigee 'Mittel fortbewegt, ba mu;I to 
man aud) 3wifcben ber Sonne, ben Sternzn 
unb ber @rbe irgenbein- gas3förmige Sub= 
ftanb annehmen (Luft ift ja bort nicht vor-
banben), butch bie bae £id)t fid) fortpffano 
Sen tonnte, um von ben ßeftirnen Sur Lrbz 
bu gefangen. Tun galt aber ber '.Raum 3wi-
ichen Sonne unb @rbe ale abf olut leer, 
idjwetefoe3, ein uni ')Renid)en betanntee ßa53 
tonnte bort nicht vorbanben fein. So nahm 
man feine 3uffud)t bu einem unbetannten 
(Daä, bem man bie feltfamiten eigenid)aftzn 
3ufd)rieb: e53 mußte gewid)tefoe, fd)lnerzlo53, 
allee burcbbringenb, mit menfd)lid)en Mita 
teln nicht naehweiebar fein. Reiner fannte ee, feiner fonntz es3 fid) voriteltzn, 
beweifen, berechnen, aber ee mußte bod) bafein, um ben Liehtwetten biz 
Möglichfeit 3u geben, bie Sur @rbe an gefangen. Tiefen fzftfamzn gas, 
f örmigen Stoff nannte man 2f e t b e r. 

Tun verneint aber bie @ inftein'fd)e 2Zelatit)itiitetbeorie 
bie eyiiten3 bee 2letbere. 2l3zun ee aber feinen 2lztber gibt, wiz ' gefangrm 
bann bie 213elten bee Licbtee bon ber Sonne unb ben anberzn Sternen bie 
Sur @rbe? 21[lo fann bae Licbt bod) icbeinbar feine 233etienbewzgung fein? 
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3n ber Febrwerfftatt 
2lufnabmz -5. Liebetrau 

Tie Tbt)fit tann biete '8ragen beute nicht mit Sicherheit beantworten. — Tie 
Umwanblungen in ber Tbhtif, bie in äbnlid)er Sorm wie bie beiben oben 
erwähnten '3ragen bie bieberigen ßrunblagen ber 2taturwiffenfcbaft, auf 
benen allee anbete ficb aufbaut, umitürben, haben in bzr S3auptfad)e ibren 
2fnf ang genommen mit ber t3ntbedung ber 22 a b i o a f t i v i t ä t. 'Man vero 
itebt Barunter bie (ligenfd)aft einiger (Itemzntz, — 3umal bee 22abiume, baber 
ber Tame! — fid) felbit innerlich offne irgznbw2icbe einwirtung von au5cn 

bu berieten, lid) to unter 2fuefznbung von 
robioaftiven C5trablen, bie eine auberorbznt- 
ticbe @nergie bef it3en, in anbete ßlementz ums 
buwanbeln. 

.Unter e l e m e n t verftebt man in bzr 
2iaturwiftentcbaft einen Stoff, ber litt) burdh 
feinerfei 'Mittel Weber med)anilcb, etettrifd) 
noch cl)emflcb in anbete tatolle herlegen i(Ii3t. 
23.igleicben wir 3. B. 2Tteffing unb banzben 
Rupf er unb 3inf: 2Tief f ing Tann cb:mifd) in bie 
beiben Beitanbteife Kupfer unb 3int bertzgt 
werben; ee3 gelingt aber nizma(e aus3 Supfzr 
obzr 3inf bureb irgenbwefcbe'Mittel 3wei aber 
mehrere anbete Stoffe bu erbeugen. Rupfer 
bleibt Kupfer unb 3inf bleibt 3int, auch wenn 
man fie noch f o fein verteilt, wenn man f iz auch 
mit eletttifcben, med)anifdyen, d)emifcben Mit-
teln, burd) SDit3e Ober 2Tlagnetiemue weiter 
3u verlegen verfucbt, to wie man v. B. 'Mel- 
fing in 3wei Beitanbteite trennen tann. Sof• 
d)zr burd)aue nid)t weiter 3erlegbarer Stoffe, 

e totcjjer @lemente fennen wir bur 3zit 92 Stüd. 
Sie finb bie (Drunbtubitanben, aus benen 
attes3, wae3 ee auf ßrben — unb aud) auf 
allen uns3 befannten Sternzn gibt, fid) in 
verfdjiebenfter 3ujammenfet)ung aufbaut. 
Tiefe 92 efemente teilt man wieber in ')Tt e . 
falte unb 2ticbtmetalfe, wobei vu bzn 
fetteren alte (Dafe unb u. a. Sd)wefet, Zob, 
Tbos3pbor, Roblenftoff gehören. 

Menn man nun irgenbein efement, tagen 
wir ßolb, in immer fleinere Teile teilt, in 
ein Sjunbertftel-, Taufenbftei-, Sjunbert-
tauf enbftet Gramm unb in ßebanten — offne 
bai3 man ee3 tecbnifch vermag — immer nod) 
weiter, bann finb auch biete ailerfleinften 
Teile immer noch ßolb. 'Man tommt aber Eiei 
bietet Berfleinerung icbli,2blieh bu einem 
'punft, an bem man lieb tagt: weiter gebt 
ee nun wirflid) nid)t; benn einmal mu5 ja 
Gd)fuf3 fein. Tiefe alfertleinften Teile aber, 
3u benen man to in ber Bortteltung gelangt, 
nennt man 2f t o m e. (5d)on vor etwa 2000 3ab-
ren bat ein gried)ild)zr 13bifofopb, Temotrit, bie• 
f en ßebanfen verfolgt, unb von ibm stammt 
ber Tame 2ftom = Unteilbar. Sjzute ift 

untere '3oricbung wieber barauf 3urüdgetommen, fie ift aber inf of ern weiter-
genommen, ale fie vermag, bie (DrBüc unb Maf f e bietet 2ltome au meften. 

Sie bat fzftgeftefit, baß i n e i n e m L i t e r ß a e, etwa einem Liter 
Sauerftoffgae, 54 Trilliarben foid)er 2ltome vorbanben finb. 
Tie 2Tletboben, nad) benen biete 3abt gefunben ift, tönnen hier nicht nähen 
erläutert werbzn, bod) itt biete $abf bieber auf led)s3 vzrid)febene 2lrten 
berechnet unb atio beitätigt werben. — ein jebe53 fold)ee3 2ltom aber bat 
eine 222 a f f e von etwa 10-24 (Dramm, bae itt ein ßramm bivibfert bunt) 
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Gs itt ein alter Spruch: „Gage mir, mit wem bu 
umgehit, unb ich will bir tagen, wer bu bitt." Man 
fömnte ihn auch to umwanbeln, biejen alten Cnrud): 
„3eige mir, wie bu mit Iemanbem umgehit, unb ich 
will bir jagen, wer bu biit." für mic) iit biefer 

„73emanb" feit vtefen 3ahren bas 3 u c). -3ch habe bisher nid)ts ergrünbet 
von ben Geheimniffen bet Geriftbeutefunit, ich itubiere feine $ebenslinten, 
ich treibe feine Gd)abellehre unb feine s2fugenbiagnoftif — aber wenn ich 
3um ersten Male eine 28ohnung betrete, wanbert mein erster 31id ,3u ben 
ViAern. Genau wie ber 28eitgereifte im S5otef aber in irgenbeiner 2l3irt% 
ichalt ben Geilt bes S5aufes an einigen untrüglichen Rennvieen feftitelit — 
baitung unb 3enehmen ber ReIlner, Gauberfeit von Ztfcbtuch unb ` ifc)= 
gerät, gteinlid)feit in gewiffen Tebenräumen — ebenfo bilbe ich mir mein 
Urteil nach bm 3üchern, bie einer befiht. 2fber nid)t allein banaeh, fon= 
bern, wie er fie befiht; ob er fie hegt unb pflegt, wie bies gute i•reunbe 
beaniprud)en bürfen, aber ob fie wahflos 3ufammengeitopft finb, ob gat 
gebunbene wertvolle Oileer itch bie unmittelbare 91ad)barid)aft 3erichfif jener 
3roichüren gefallen Laffen müfien ober nid)t. 

Ran muh freilich von taufe aus id)on felbit ein 3üd),ermenfch fein, 'um 
3eobac)tungen biefer Wrt 3um Grabmefier eines Crharafters unb eines get= 
itigen 3uitanbes 3u erheben. %ber ich bin es nun einmal, b. h. nicht etwa 
ein „3ibliophile", ber tick mit foitbaren Grftbruden umgibt, auch feilt 3üeer--
narr, ber wahIlos 3uiammenhamitert, wohl aber ein 3̀üäjer f r e u n b , ber 

von Zugenb alt glüdlicher Urar, wenn man ihm 3ücher fchenfte, als wenn 
man ihn mit Sübigfeiten verwöhnte. Unter ben 2inefbeten aus 9-eifings 
£eben habe ich von früh an am meiften 23erftänbnis gehabt für bie Ge= 
feid)te, bie aus feinen Rnabenjahren er3ähft wirb: er tollte gemalt werben 
mit einem Vogelbauer in ber banb, er aber verlangte trohig banach, tipt 
3wiichen einen Saaufen 23iid)er 3u iteIlen unb alfo ab3ufonterfeien. 

Zie 3üeerf reunbschaft ift für bm, ber bie Gabe bap hat, eine ber frühe= 
fiten Steigungen; iie bleibt auch eine ber bauerhafteften. Uns junger 2efe m u t 
entwidelt ficb allmählich bie befonnene 2efe f r e u b e, jenes beglüdenbe 23e• 
wuhtfein, in guten Oüd)ern bie Gefährten gefunben 3u haben unb immer 
wieber 3u fennen, auf bie man fid) unbebingt verfaffen fann. .-3ch will nicht 
leugnen, bah man auch hierin 3u einem Gigenbröbfer unb Gonberling wer-
ben famt. Skat bod) einmal geuerbach getagt: „3e mehr fid) untere 3efannt-
ichaft mit guten 23üchern vergröbert, beito geringer wirb ber Rreis von Vene 
jähen, an beren Umgang wir Gefchmad finben." 2fber es liegt etwas Wah> 
tes in biefer 3ehauptung! Wie verbüffnismöbig gering ift bie 21n3ahl wirfs 
tida wertvoller 9Aenic)en, bie wir in unterer fur3en £ebensfpanne 3u greun-
ben gewinnen fönnen! Tßie unmöglich ift es, 3u allen benen himufin= 
ben, unb mit ihnen in Verfehr 3u fommen, bie uns telber etwas geben, unb 
benen wir aud) unfererfeits vielleicht wertvoll fein fönnten! %ber wie ge-
waltig, fick 3ujammenicharenb aus Zahrhunberten unb Sahrtaufenben, ift bie 
3ahf ber abgeflärten (Deitter unb ber groben 3eitgenvffen, ber .i✓Ater unb 
ber Deifen, bie wir auf ben 3rettern unterer Viieerregafe als bauernbe 
bausgäite bei uns empfangen Fennent 

greilie, unb bamit fomme icb wieber 3um 2fusgangspunft biefer Seilen 
3urüd, wir finb,ihrer nur wert, wenn untere Gaitlid)feit fick ntc)t bamit be-
gnügt 3u tagen: „Romrot 3u mir!", fonbern wenn wir wiffen, bah bietet Zauer-
befuch auf 2ebens3eit uns aud) eine 2f n t e r h a f t u n g s p f I i c) t auferlegt. 
se mehr wir uns burd) Umgang mit 3üchern im (5efcbmad verfeinert haben, 
um ja beftimmter wirb fid) uns bas Gefühl herausbilben, bab bem 3nhalt 
bie äußere gorm, bem g e i it i g en Tß e f e n bes '.Bud)es auch fein (5 e w a n b 
3u entsprechen habe. Qieber Iänger warten unb grofd)enweiie 3ufammen-
ivaren, um ein gebunbenes Slict 3u faufen aber eilt geheftetes nach eigenem 
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eine eine mit vterunb3wan3ig Muffen, a[f o b i b i b i e r t b u r c[j eine 
£l u a b r t I f f o n. S•ier vertagen tQfbit bie 3ablen, mit benen wir wäbrenb 
ber 3nf tatione•eit 3u reehnen gewöbnt waren, man fann ficb einen f olehen 
2Bert nicht mebr borftelfen, aber bie eyatten pbt)fffalifcbzn Metboben unb bie 
genauen matbematifd)en Bered)nungen (offen feinen 3weife( an ber 22ichtigd 
fzit auf fommen. 

'Der T u r rb m e f f e r einQQ3 f old3en 2[tomP3 ift gfetch 10--8 3enti- 
meter ober anbere auegzbrüdt, gfeicb bem 3 e b n m i t f i o n ft e T N e i f e i n e e 

2toeb einen anberen 
CSehritt weiter ift untere 'Ziaturwiffenfd)aft ged 0•••••■0•••■•t••E+•0■E+=••+•.EI30 
fommen: fie bat feftgeftellt, ba5 aue biete 
2[tome nicht bie at [er ffeinften 
13' e i l e finb, f onbern baß aue fie f id3 erft 
wieber — unb tellweife rQd)t fompTi3iert — 
3ufammenfet3en. Sie befteben aue3 einem 
K e r n, ber mit eotitiber (5lettri34tät gea 
[oben ift, unb aue negativ geTabenen Zei[a 
d)en, bie e C e f t r o n e n genannt werben, 
unb bie um ben Rern herumfebweben. 2lm 
betten fann man bief zn 2luf bau einee 2[tome 
mit unf zrm CSonnenf gftem bergleid)en, bocT) 
berf man beibe nicht birett gfeid) f et3en. 2m 
QlZittefpunft bee Cternenfnfteme, 3u bem un= 
f ere Sonne unb untere erbe gebört, ftebt bie 
Sonne ale gaetörmiger @futbalf. Um fie 
berum freifen in e[tipienförmigen Babnen 
bie Tlaneten. 2lm näehften ber Sonne täuf t 
ber 2lterfur in einem 2lbitanb von ca. 58 
Millionen Kilometer von ber Sonne, ee fol-
gen in immer weiteren 2Tbttänben Benue — 
L•rbz — 2ltnre — •upiter — Saturn — Uranue 
unb am weiteften von ber Sonne entfernt 
freift ber 22eptun in einem 2fbftanb von fatt 
4,5 2ltiTfiarben Rifometer von ber Sonne. 
Mit biefem Sonnenftjftem fann nun ber 2lufp 
bau einee3 2ftome vergliehen werben: im 
2liittelpunft — ber Sonne bergTeid)bar — 
ttebt ber .pof itibe 2[tomfern, um ben bie 
negativen @leftronen, ben Tlaneten bergfzict)a 
bar, wanbern. 

Kut3 fei bae '3o[genbe geftreif t: bietet 
Kern unb biete 13tettronen finb gar feine 
Mi a f t e nlebr, fein Stoff, fie finb T t,e f 
tri3ität unb 3war bie Llinbeiten ber 
pof itiven unb ber negativen Vefa 
t r i 3 t t ii t. 2fue ben Rernen unb @fefa 
tronen aber bauen fick bie 2ltome auf, aue3 
ben 2ttomen bie @femente, aue ben @lementen 
fämtfiche Stoffe unb @egenftänbe, bie na-
terie. Menn aber Rern unb L3feftron nicht 
mebr Maffe unb Stoff, (onbern nur L3nergiea 
einbeiten finb, to finb auch fämtliehe Stoffe 
unb @egenftänbe feine — Stoffe mebr, nietete 
witflie Rörperliehee3. 2Bae wir 3. B. Èifel) ober Stein nennen, ift nur eine 
3utammenballung von un3äbligen alterfteinften eleftrifeen @inbeiten, unb 
wenn wir une3 an einem Stein ober Eif e itoüen, to iit bietet Stoß nur eine 
2[uewirfung alter bietet un3äbfigen eleftrifehen 2abungen auf une3. Stoff 
ober Materie aber gibt ee nid)t. 

Mir betten bie @röße einee 2ltome fennen gelernt, -aber ein @teftron 
ift noch etwa 2000 mal flziner ale ein 2ltom. D̀ i e M a f f e e i n e e3 {, l e f a 
t r o n e , — trenn wir überbauet noch von Maf f e neben lönnen, — ift geeie 
10-27 @ramm, also geeie ein @ ramm b i b i b i e r t b u r e 1 000 000 000 
000 000 000 000 000 000. — — — 

3riibmorgeris 
2lufnabme .5j. `L'iebetrau 
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Die @rbe hat einen Jurcbmzfier von 12 765 Kilometer, bie CSonnv 
einen über bunbertfaeh größeren. Unfe're Sonne unb alle bie Sterne, bie wir 
(eben ober pbotograpbifeh naehweifen fennen, bitben alle 3ufammen — unb 
•¢53 finb 3ufammen ungef äbr 200 Millionen Sonnen — eine 2trt O n f e f ober 
1 offe im Mettenraum. Zer Ourd}meffer bietet Motte aber 
fit in ber Breite 3u 10000, in ber größten ränge 3u 40 000 ßiehtiabren berzd)e 
net. 'Ma43 leboeh ift ein £ i dj t i a b r ? — 'Dae Sieht legt in einer Szfunbe 
30000.0 Kilometer 3urüd, in einem Zabr bemnae 31,5 Millionen mal 300 000 

Rifon eter. tim nun von einem'3nb•e bee 2Ttilch= 
(fraßen( irtternttjtteme, unterer CSternentrolte, 
3um anbeten 3u gefangen, braud)i bae3 Eieht 
itof3 ber unbeimlieben (Defd)winbigfeit 40000 
Zabre. —'lßir troffen berfueen, uni alle biete 
3ablen, bie großen wie bie fleinen, bure 
einige B e r.g f e i d) e näber 3u bringen. Bern 
gleichen wir erit einmal untere färbe mit bem 
QUilebitraßenfifiterntbftem, nebmen wir an, 
baß fie fo groß fei wie bie eben befd)tie= 
bene T3offe, baß alto alte Sterne in ibr 
•3tät3 bätten. Oann fehwebten bie 21tome afe 
Rugeln von einem Rifometer Ourd)meffer 
barm berum, träbrenb bie 131eftronen nicht 
großer wären afe3 eine Heine Rinbertutter. 
-5ier erfeheint uni unter S5•eimatplanet rief en-
grof3 -- im Berbältnie 3u 2ltom unb 'fettron. 

'Menn aber bie gan3e CSternentrotfe nicht 
größer träre a1ä untere Sonne, bann f ehwebte 
bie erbe afe feinftee C5taubteitd)en von etwa 
anbertbalb 3ebntel Millimeter Ourcbmef f er 
barin berum, wäbrenb in einem 2lbftanb von 
3wei Metern etwa bie Sonne afe Rügefehen 
von 1,5 32niimeter Ourehmeffer ftänbe. Ober 
wenn wir bie gan3e CSternenwoffe mit un■ 
ferer (irbe vergfeieen, bann itt bie Sonne 
ein eiaubfürnd)en von anbertbalb 3ebntel 
Millimeter barm, unb in einem 2lbitanb 
von 3wei 3entimetern von ibr freift bie (Irbe 
mit bem eurd)mef f er: 0,0015 Millimeter! 

So minimal, to niehtetagenb wenig ift bie 
C-rbe im Bergleieh 3u ber groben Sternen= 
trotte, in ber untere Sonne unter 200 Mit-
lionen anbeten Sonnen f d)webt. 

54 tiriftiarben 2ftome finb in einem `Liter 
@ae entbalten, 200 000 000 Sonnen td)weben 
in ber eternentooffe. Zebee bietet 2ltome, 
lebe ein3etne bietet Sonnen wanbelt eine ei= 
gzne Tabu. Une Menf eben aber ift ee uno 
möglich, lebe ein3efne Babn 3u berf otgza unb 
3u berechnen. 54 l'riffiarben 2ltome auf ammen 
aber ergeben ein 2iter ßae3, unb bie @efehe, 
beneii biee3 @ae folgt, fennen wir. So f eet 
fick ein B o [ f aue fünf3ig oben mehr 2iTfionen 
Meriten 3ufammen, jeher M e n f d) lebt fein 
eigenee neben, unb• ein ein3efner vermag von 

außen nicht alte biete 'Millionen Beben 3u überfcf)auen, 3u vzrfofgen. 22acb 
außen aber ergeben fie alte 3ufammen ben Staat, ben bie eeft Pennt 
unb mit bem fie teertet. 

So rechnen iDir mit ber auf ammenbaltung von un3äbfigzn 2ltomei3 
3u einem Fiter bee3 ßafee3, betten Tserbaftzn wir fennen, betten Oiehte, CStrö¢ 
mungegeid)winbigfeit, 3arbe, @erueh, @efrierpunft uftr. pbtiifatifd)z Daten 
für une finb. 

Die pbgtifalif eben @efeee bebattzn ate it a t i ft i f cb e@ e f e h e in un< 
ferm 2llttagefeben ibre Bereebtigung unb 2Birtfamteit, wenn auch bie 
@ r u n b l a g e n ber eXatten 33br f if trauten unb itür3en füllten. Iß. 

6¢i nor•ic•tfg 6¢fm jibro¢rf¢n von getragenen gaR¢a1 
(5efdymod eittbinben 3u Iaifen, als brofd)ierte Gxempfare fie binitellen, beren 
Gewanb einer raichen 2Tbnuhung ausgelebt iit! 

liniere 23erleger bringen beut3utage je gejemadvolle £einenbänbe 3u er= 
fdlwingliebem 13reife heraus, bab ber Roftenpunft vergfeicbsweife auch für ben 
weniger 23emittelten nicht 3um binberniz ber 9Infeaffung werben fanti. 2lnb• 
wenn ja, warum Tollte man für je etwas Wertvolles nicht auf etwas anbere5 
net3idyten? Warum nicht für eine 2ebensbereid)erung, ficherer als alle Gtaats= 
Papiere, aue ein Zpf er ber GebuIb unb bes Gelbbeutels bringen? für ben 
wirflieen 23üd)erfreunb gibt es ja feine föitlidyere 9fugenweibe als bas bunte 
garbenipiel ber uerieieben gearteten 23üdyer, bie ba itumm unb bock je berebt 
nebeneinanber ittben. Wie oft gleitet fein 23lid über bie 23uerüden -hinweg, 
beren CSdyilber mit ben (5olbbud)itaben wie eine geijtige 9iegimentsnummer bie. 
3ugebötigteit 3u ben groben .. eerfc4aren ber weltbeherrfchenben Gebanfen an= 
beuten! Wie oft aber aue bleibt bas 'Xuge baften an bem ober jenem Wert, 
an ber ober jener Gruppe 3ufammengebötiger Genoffen; Benn neben ben Ein= 
3elbüdyern finben sich ja im .kaufe ber -3abre bie geiammelten Werfe unterer 
Zid)ter unb Zenfer 3ueinanber. 

Wer fiel) gar einmal bie Mübe maebt, etwa feilte icböngeiitigen Werte, 
wie es ein erfabrener Mann vorgefelagen hat, nach ben Geburtijabren ber 
23erfaifer 3u orbuen, ber entbedt gar balb, bab hinter bem 3ufalI eine Totoren= 
bigteit verborgen iit. Zenn es finb eben bie Göbne unb Veter besfelben Ge= 
id)lechts, bie fiel) ba 3ufammenfinben, Zräger äbnlid)er ober gleicbartiger (5ei= 
itesittömungen. e Iaffe meinen 23Iid wanbern über bie Zid)terabteilung 
meiner 23üeberei, wen finne id) ba beifammen bunt ber Gfeidybeit ibres (5e% 
burtsiabre5? Ritts bem Zabre 1813 Ztto 2 u b m i g, griebrie S e b b e I 
unb 'Hieatb 26 a g n e r, bie brei :3ramatifer in Wort unb Zon, mit ibren 
Geriften unb 2?iebtungen; freunblid) geiellett ficb 3ueinanber CSpröblinge bes 
3abres 1819 Gottfrieb R e l i e r unb Zbeobor Fontane;  Taebarn siiib 
ber 23erfafier bes „ 3ürg -Zenc•tid)" aus bem labre 1825, berjenige bes 
bal:V aus bem 3abre barauf; 1830 bringt in 23e3iebung eilten (£r3äbler unb 
eine Gr3äbleriii, 23aul b e n f e unb Marie von (•- b n e r-(£ f dy e n b a d) unb 
Bleie binterl)er, ein Gobn bes 3abres 1831. idiliebt 213i[belm % a n b e fie en! 

Za5 finb nur je ein paar 93eiipiele bafür, bab aue aus stummen 5Süd)er= 
reiben ein Gtüd Rultur= unb £iteraturgefd)id)te fpred)ien fann. 

2tber 3u altem fommt bann noe ba5 93 e r f ö n I i eh e ! Warum ist ber 
eine Oanb WiIbelm 9Raabe abgegriffener als bie anbeten? Cgr enthäft „91 b u. 
Z e I f an,", eines meiner liebsten 2ieblingswerfe, bes idy fait jebea Sabr ein= 
mal Ieie! Warum rubt auf einem anbercn cRaabe-0anb ein befonbers 3ärt= 
Iicber Oliet? (Er entbüft bie (5efd)ieh,te vom „2t f t e n e i f e n", aus bem mir, 
bem Genelenben nae ichwerer Rrantbeit, meine j•rau Zag um 'rag vor= 
gelefelt bat, um mir bie trüben (5cbanfen 311 vzrid;eud)en. Uarum bIide ich 
mit stiller Genugtuung auf ein paar anbete 23änbe? S5ettte jteben fie in ge= 
biegenem Ginbanb vor mit, aber einst finb fie grofdpene unb marfweije in 
£ieferungen 3u mir ins S5aue getommen! Warum befd),leid)t mich nebmut, 
wenn ich fünf 23änbe gefammefte Werte betraete, bie eigentlich f e e s teilt 
füllten? srgenbwer bat fie einmal bieten einen 2ianb entliehen, in ltm= 
3ügen. unb Rriegsläuften geriet ber Oanb, mit ibm aber aue ber LI7ntleiber 
uolltommen in 23ergeffenbeit. Gollte ba nicb•t auch ein gebeimni5voller bu= 
fammenbang betteben? Menfeen, bie 23ücher entleiben, gute urib wertvolle 
23üd)er, unb fie bann nietet von Jetbit wieber 3urüdbringert wie ein foftbares 
Gut, bds man ibnen nur auf fur3e 3eit anvertraut hat, follten ba5 nidyt 
Menieen fein, beren CSf)arafter nicht friftatTflar ift, (onbern irgenbwo eine 
Zrübuna aufweist? Zoe id) will niet ins eb,itofopbieren geraten! 

2lber ie Comme 3urüd auf mein Wusgang5wort: Gage mir, wie ba ntit 
23üebern umgebit, unb ich will bit tagen, wer bu bift! 

(•3ed anhenfptitfer 
cRein fein unb nidyt veifauern, natürfid) unb nictyt verbauern, 
u 3uet: unb Siel fie nehmen, ber Streiterei fiel) fcl)ämen. 
Cd)wimmen, obne 3u finfen, f röblidy fein, ohne 3u t r i n f c n, 
Gefdeeit fein, obne 3u r a u e e n, 
Gelee Menfd)en tann matt im Bimmel unb auf Serben braudyen. 

i?ubwig • indl) 
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Luftdruck und Barometer 
Zai Barometer bient ba3u, ben J r u d b e r Q u f t auf ber erbober-, 

itäcbe 3u meffen. Zm gewöbnlieben £eben nennt man bae Barometer auch 
2ß e t t e r g i a j8 , weil bie S5öbe beä Quf tbrudy3 unb feine 2lenberungen für 
bae 2ßetter beitimmenb f inb, unb 3war tann man beim '3a[Ien bee Baron 
meteri3 mit f ehted)tem unb beim E5teigen mit gutem 2ßetter reehnen. izer Quft1 
brud ift im allgemeinen auf ber @rboberflüd)e nid)t wabrnebmbar, weil er 
auf alte Körper nad) allen 2tfd)tungen bin gleiehmäbig itarf einwirft. 2ßenn 
bom Quftbrud bie 22ebe ift, fo ift ber zrud ber 2ltmofp5are, b. b. ber bie 

erbe umgeben. 
bzii Quf tbüTCc 
gemeint. 21112 
Rörper auf ber 
•rbO6erf Cächc 

ba62n eine na• 
türlid)e (5d)me• 
re, f ie werben I 
hon bzr erbe 
ange30gen unb 
üben bierburd) 
einen Drud auf 
ibte Unterlage 
aue. Oief er 
ßrud ift gleid)-, 
bebeutenb mit 
bem ßewid)t 
bee Rbrperz. 
21m ` orbpol 

unb Cyübpot ber 
erbe ift bai (5etnid)t ber Körper 
gröl er als3 am 2lequator, weit 
fiz hier am Tot wegen ber 216• 
flad)ung ber Trbfuget bem Mit• 
tzfpunft ber erbe näber f inb. Zie 
C5d)mere, b. b. allo bai ßewiebt 
eines Rörper• wirb in ben nor• 
malen ginbeiten: ßramm, Rico• 
gamm, "S'onn2 uf w. georeif en. @in 
Qiter Quf t wiegt 1,293 (Dramm. 

earaui3, bab bie E5d)were eineä 
Rbrp2r53 mit ber entfernung bom 
erbmittelpunft abnimmt, läßt lid) 
oud) ber nerfcbiebene Trud ber 
2ttmolpbäre in unmittelbarer Täbe 
bee BOben53, gegenüber bem in 
bbb2ren 1'uitld)id)ten erftären. 'Man 
nimmt allgemein an, bab bie 
atmofpbärif d)e Quf t bie erbe biQ3 
3u einer S5öb2 hon etwa 75 km 
umgibt, wobei ber 'krud ber Quft 
in ber )bbz bauernb abnimmt, 
lo bab auf bzr oberiten Od)id)t 
ein faum f 2iibufteltenber orud 
berrid)t. zenft man lid) bie Quf t 
bei biefer entfernung in überein-, 
anbei: gelagerten E5d)id)ten geteilt. 
lo läbt lid) ber berid)iebcnc ßrud 
baburd) am beiten erflären, bab 
man bie obere (5d)id)t auf ber 
nääjft unteren auf liegenb f icb Bor-, 
stellt. Zief e beiben 3ulammzn lie-, 
gen auf ber näd)iten (5cbid)t iifw., 
unb bie gejamte Quf tid)id)t auf 
ber erboberfläcbe. eiele gefamten 
ed)id)ten haben nun ein beitimm-, 
teä ßewicht, ba23 in feiner ß2-, 
famtbeit auf ber erbe ruht. eine 
1 qcm große 13Täd)e auf ber erb-, 
oberffücje bat bemnad) bie gan3e 
barauf liegenbe, 75 km bobe Quft• 
menge 3u tragen, unb 3war b2-, 
trägt biefe Menge 1 qcm mal 
75 km (Ober 1 qcm mal 7500000 
(.m) gleid) 7 500 000 ccm Quf t unb 
bat, ba ein Qiter Quf t burd)• 
ld)nittlid) 1,293 ßramm wiegt, ein 
ßewid)t von einem Ritogramm. 
ßiefer Zrud lüftet im allgemei-, 
nen auf ber @rbob2rf täehc unb 
wirb mit 2Ctmofpbüre be3eid)nzt. 

;3n weldjer 213eife labt lieb 
nun ber gewöbnfid)e atmofpbä° 
rifehe Quftbrud meffen? 

Iaüllt man eine, an bem einett Ginbe bid)t beridjtoffene etwa 1 ►n lange 
ßtaitöbre Don 1 qcm Quetfcbnitt gan3 mit au23gef0d)tem Quedfilber, ber• 
fdiliebt bae offene @nbe mit bem 3inge,r, taucht biefe23 in ein offenee mit 

Ouedf ilber gef üfltef3 ßef äb unb _Siebt bann ben 3inger weg, fo f inft baä 
Quedlitber in ber 2Z5bre — aber nid)t bi3 Sur gleichen SD5be mit bem in bem 

ßefäb borbanbenen Quedtitber. @43 folgt alfo nicht bem Tonft üblichen ßefe4 
ber tommuni3ierenben 2töbren, bab ber 3lüf figieiti3f piegel in 3wei miteinanber 
in 23erbinbung ftebenben Wbren bie gleicbe -55be bat, fonbern bleibt über bem 

Ouedf ilber in bem (»efäf) in einer . Sjöbe DQn etwa 76 cm ›ben. — ßenau 

f 
l 

8ilaer von unferer nuhrftahl 

 K i- ?'!!K+" 
• .••• '" rsw7•Lac w. 

fl.rO. una ihren 

 ••-•-

etablgub•2lbbampfgebaufe für ben Qiobbbampfer „'Bremen" 
2luberbem einmal für 3tatien geliefert 

2lrten für beuticbe unb 
unb 2ltotorrabfä$e 

auSIänb. 23abnen Wagens22abfät3e ber berichiebenften 
etrabenbabn• 

6efamtanfidjt ber 2tubrftahl-,2tftiengefellfcbaft S•enricbibütte, Sjattingen•2tubr 

76 cm ift ber Stanb bee iZuedfilberfpiegeii am 'Meere, (ilfo in ber S•öhe 
ber (Irboberfläd)e. Ziefer Mrud ift 3um 2ltabitab gemad)t troorben für alle 
Zrude bon ftüffigen unb luftförmigen Körpern. — Ueber bem Quedfitber 
in ber eingetaucbten 2töbte bef inbet f id) nun ein luftleerer 'Raum, über bem 
QuedfiCber in bem (Defäb aber atmofpbärifehe Quft. Zen Zrud, ben biefe 
Quf t auf bie. Oberf täd)e bei in bem ßef äb bef inbCid)en Quedf itbere aueübt, 
bäTt lomit einer QuedlitberläuCe non 76 cm bae (Dieid)getnidjt. 

BetanntCicb wiegt 1 ccm Quedfilber 13,6 gr (fpe3. (Dewid)t). `•Jer On-
halt ber Säu-
le tniegt 76mal 
13,6 = 1033 gt' 
r 1,033 kg. Jie• 
fes3 (Dewid)t ent- 
fprid)t bem 

Quf tbrud am 
L•,rbboben. 2ßir 
nennen ibn ben 
natürlichen 2lb 
mofpbärenbrud. 
Ober turb 1 21t1 
mofpbäre 1 
at. 3n ber ' 
Tra;ii wirb 
ber Brud)teit 

.7•'•+•.•x=+• •.:. -. auf;er Betrad)t 
gelaf fen unb 
nur mit 1 kg 
gered)net. ein 

at ift gleid) bem ßrud hon 1 kg 
1 kg 

=1a1— 
(jcm 

Zie ift nun bai 

Barometer eingeriebtet? 

ei gibt 3wei 2lrten Qu2df il• 
ber-,Barometer, bai ß e f ä f31 unb 
bah 2bebe5arometer. 7ai 
bebebaronieter behebt aui einer 
U•förmig gebogenen, oben gzfd)lof- 
jenen (blairbbre mit unglzid)mä1 
bigen C5d)enteln. Bei bzm (De1 
füf Barometer ift ber fur3e C5d)en-
fet in ein fleines3 ß2fäb umgcl 
bilbet. Zie ßtaerbbre iit bei bei-
ben Barometern auf einer 3um 
2lufbängen eingerid)teten 250131 
platte befeitigt, welebc mit einer 
(Blala berf eben ift, bie ben je• 
weiligen Batometeritanb an3eigt. 

Zae gebräud)lid)ite Barometer 
in ben 2ßobnungen ift bai ' ll e 
talll ober 2lneroiblBarol 
m e t e r. Bei bem 2CneroiblBarol 
meter wirft ber Quf tbrud auf eine 
mögtid)it tuf tl2er gemachte `Metall-
boje, Ober auf eine freief örmigz, 
bünnwanbige, gebogene 'Metall-
röbre. Zie Bewegungen, bie burcb 
ben Qultbrud auf bie 2lietalfbofe 
ober bie 2Z5bre berborgerufen 
werben, werben burd) ein Sjebet. 
wert unb burd) einen 3abnbt)gen 
auf einen Seiger übertragen. Oer 
$eiger 3eigt auf einer Kreis3teil 
jung bie etärte bee Quf tbrudä 
an, auf ber auch 2ingaben über 
ba93 B3etter gemacht f inb. 

oft ber Barometeritenb 

an alten Orten gleicb bOd)? 

2Cue ben vorangegangenen 
Ueberlegungen ergibt lid), bab in 
hochgelegenen Orten ber Quf tbrud 
geringer, also ber Baromelerftanb 
tiefer ift also an tiefgelegenen 
Orten. 

auf 1 qcm 

fryugniffien 

• 'F 

;• ,j-5... _.C.i.-.•.•.....2 ........ M -, y?•F."..••1.•Ä'"•--=iC,'.•,"• 

• 
•.•. ••. 

3eigt ba23 Barometer aber an ein unb bemferben Ort immer 
gTeid)en etanb? 

Maß Barometer ift forttnäbrenben Oejwanfungen unter-
worfen, bie einett nahen $ujammenbang mit ber 2ßitterung haben. Bei weit. 
liehen QBinben, bie bom Meere f e u cb t e Q u f t mit lid) f übten unb baber 
von 2tieberfchTägen begleitet linb, itellt Tito meift ein tiefer Barometerftanb 
ein. Jae Barometer fällt, weil f eud)te Quf t leitbi unb ber Jrud auf bie 
Quedfifberfäute geringer ift. ipTöüficbee 3allen beä Barometet!& biä 3irfa 
740 mm Stöbe 3eigt an, bab 1)Ibülid) unb schnell leucbte Quft berangiebt, 
wae3 wir auch ate fchlebtei3 `.wettet, Oturm unb Stegen tuabrnebmen. Z. R 
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ICHTEN LIM DAS PATENTR ECHT 
VON DR. KSCHEIDEMANDEL.MUNCH- N 

Die erste Enttäuschung 
us bem jchmuden, fleinen bäuscben, bas mitten im Morfe 

itanb, trat her jtämmige Cchmieb unb blidte nacbbenflicb 
bie Ctrabe auf unb ab. eher geierabenh Urar genommen, 
er fonnte fick etwas erholen von bes Zages 2lrbeit, benn 
er war ein fleißiger Mann, her ficb von früh bis Sur 
91ad)t in feiner Cchmiebe unb 2 tditätte reblidj plag-
te. Terfonnen blidte ,er vvi'fid)"bin unb war jo in 
feine 6ebanfen vertieft, bah er nicht einmal merfte, 
wie feine brau hinter ihm aus her Züre trat, bie 
ihm bann mit einem hellen £adjen aus feinem 
Sinnieren auffehredte. 
„91un, lieber (5eorg", fagte fie, „bir muß heute 

etwas 23efonberes begegnet fein, weil bu gar feinen Sinn für beine 2 mge 
bung haft." 

„9zichtig", jagte er, „jo iit es, es iit fein Zag wie ieber anbete, id) habe 
beute meine erfinbung, an her ich ic)on lange berumitubiert habe, auspro. 

biert. es iit alles grobartig gegangen, bu wirft jenen, bie erfinbung bringt 
uns ein jchönes Gelb ein, bann lannit 
bu es bir auch etwas leichter machen unb 
ich fann mir meine Werfitätte noch ver-
gröbern." 

9laäjbem ficb feine brau vom ersten 
erstaunen erholt Tratte, träumte aud) fie 
halb mit ibm über bie fdyönen Seiten. 
bie nun fommen mürben, unb beibe bau= 
ten um bie Wette £uftfd)•löffer. els bas 
2lbenbef fett vorüber war, trieb es ben 
Cd)mieb hinaus aus feiner Mohnung in 
bas Wirtsbaus, um feinen alten greun, 
ben von feiner erfinbung 3u enäblen unb 
mit ihnen 3u beraten, wie man am beften 
Gelb aus her erfinbung berausfdhlagen-
länne. 

Zm Zorfwirtsbaus war es beute auf= 
fallenb jtill, benn bie meiften brängten 
fick um ben Zorffchmieb, her mit wid)ti= 
ger Miene feinen 23efannten bie neue err 
finbung euseinanberfebte. eile horchten 
mit mehr ober weniger 23erftänbnis 3u 
unb waren über3eugt, hab eine erfinbung 
in ihrem Zorfe bas £id)t her Welt er. 
blidt habe, bie fein erfinber balb 3u 
einem reichen Mann machen mühte. 

ein befonbers (U)lauer war auch in 
biefem Rreis, her alle möglichen Gelegen= 
beitsarbeiten verrichtete, halb reparierte 
er Maid)inett, halb mea)te er Gartenar= 
beit, unb bie unb ba jd)rieb er, worauf 
er befonbers stob war, einen 2lrtifel für 
bie 3eitung. Reiner wubte recht, was er 
eigentlich gelernt hatte, bog) hatten fie alle einett gewiffen 93efpeft vor fei= 
neu 55anbf ertigfeiten unb nannten ihn nur ben „Ciebengeie, iten". er tobte 
förmlid) vor 23egeiiterung für bie grobe erfinbung unb verfprach alles 3u 
tun, um bie erfinbung unb ben erfinber weit unb breit befannt3umagren; 
er werbe in ben 3eitungen barüber icbreiben, bamit aud) bie groben Werte 
aufinerffam würben. Gerührt banfte ihm' her Cchmieb; lein 92ame in alt 
ben 3eitungen, jo etwas hatte er fick bog) nicht träumen Iaifen. 

s 

Zen „Ciebettgejgyeife" hatte bie 6elegenbeit, einige Grofcfjen 3u verr. 
Bienen, weiblich ausgenübt, unb halb itanb in vielen g'ad)3eitichriften unb 
Zagesblättern ein 2lrtilel über bie grobe'•'(grfinbung bes :Dorfid)mieb,es. 
Tiefer hatte, fick in3wijchen erfunbigt, wie man am betten eine erfinbung los= 
bringt. Zie meiften rieten ihm, ein eatent 3u nehmen, benn nur bann hätte 
er allein 9iedht, feine erfinbung aus3unüben unb anbeten 3u verlaufen. Tacb 
Ileberwinbung einiger Gd)wierigleiten war enbficb bie Vatentfd)rift beim 
193atentamt eingereicht worben; her einfacbbeit halber hatte er • vor allem 
bie 23efchreibung bes „Ciebengefd)eiten" in ben 3eitungen betrübt. 

92ady einigen Wodjen lam ein- eingefchriebener 23rief vom Vatentamt. 
92un badhte er fick, er wirb bas 13atent enthalten unb ein Verlauf wirb 
balb möglich fein. T?en 23rief vom 93atentamt las her Sdhmieb einmal: 
3weimal unb immer wieber, bis er ihn bann topf idyüttelnb feiner jYrau neigte 
mit ben, Worten: 

,,9ittn fie6 mal, was bie von 23erlin ba , fchreiben": 
„wie „,rtettung eines vatentes rann nicht in 2lusjidjt geiteilt 

.,`'werben, weil bie erfinbung gemäß §- 2 V(5- niä)t neu iit. Sie 
.itt vorbefcbriebett in her Ccbmiebe33eitung 92x. 10 unb' in her 
Rlempnets3eitung 92r. ml, • ' 

iY-

• 

I 

f26059/18 

„3n bieten 3eitichriften bat vor brei, 3wei Monaten her „Ciebengefeheita" 
meine erfinbung beichrieben, bamit ich leichter jemanb finbe, her mir bann 
bas Tatent ablauft. scb finbe es aber bod) itarf, hab bas 93atentamt meint, 
bie erfinbung iit nidyt mehr neu, nac)bem id) sie hoch erit vor etwa vier 
Monaten erfunben habe unb bann halten fie mir nod) bert 2lrtifeI über meine 
eigene erfinbung vor. eudy mein 92ame iit ausbrüdlic) genannt. -'Ich wollte 
nichts jagen, wenn meine 6ebanfen vielleicht aus irgenbweld)en 3eitungen 
entnommen wären, aber jo, wie ich alles felbjt gejchaffen habe, laffe ich es 
mir nicht nachjagen, meine erfinbung fei nicht neu. Sofort fahre ich in bie 
Ctabt unb werbe mid) erfunbigen, wie ich ben berren vom eatentamt am 
beften eine auswijchen tann." 

Rradrenb ichlug bie Züre ins Gdhleb unb fchon war her Ccbmieh auf 
feinem 93äb in her 9iichtung gegen bie Ctabt verfchwunben. Ropffg)üttelnb 
ftanb bie brau im 3immer unb murmelte vor fick bin: „Wenn bies nur gut 
hinausgeht"! 

es war schon fpät am 2Ibenb, her (2d)mieb hatte ben Vatentagenten 
nicht mehr wäbtenb her 23üro3eit angetroffen, unb fonnte ihm nur noch 
id)nell heil 23rief vom eatentam't in bie ßanb brüden mit her 'Bitte, etwas 

recht beutlicbes für*bie Sjerren in 23erlin 
auf3ufeben. Zer 2lgent uerfprady ihm, 
balbigit über bie Sache 3u fchreiben. 

91acb einigen Zagen hielt her Cchmieb 
ben Brief bes 2lgenten in Sjünben. 23eim 
2efen uerfinfterten fick feine 3üge; wie 
von einem Ga)winbel erfaßt, glitt er auf 
einen Stubl unb faß lange ba, 3ujammenr 
gefunfen unb ben Olid starr auf ben 23or 
ben gerichtet. 

Co traf ihn feine brau an, als iie bas 
3immer betrat. eine pTöbliche Rranf: 
heit vermutenb, fprach fie ihm 3u unb Trug 
ihn nach bem 6runb jeines 3uftanbes. 
£angfam richtete er jigi auf unb ipradh 
mit tonlo f er Stimme: 

„Geplagt habe ich mich von f rüb bis 
fpät, gefunben habe ich etwas Gutes unb 
23rauchbares, bod) jebt ift alles babin, 
altes war umfonft, ben £vbn meiner Kr= 
beit fann id) nicht mehr voll ernten; ba 
höre, was her 2lgent geidjriebm bat: 

„9Zacb eingebenber erüfung habe idi 
f eitgestellt, hab bas Vatentamt recht bat 
unb feine Möglichfeit für bie Erteilung 
eines eatentes beitebt. 3n her Cchmie= 
be3eitung 92r. 10 unb in her Rlempner= 
3eitung 9Ir. 15 ift S' bre erfinbung genau 
befcbrieben unb 3war ebenjo, wie Sie bie= 
felbe aud) bem Vatentamt gegenüber an-
gegeben haben. Tag) bem § 2 beG X3(6. 
gilt eine erfinbung nict als neu, wenn 
fie Sur Seit her 2lnmelbung in öffentlidhen 
l•rudfcbriften aus ben lebten bunbert 

-labren bereits berart befdyrieben iit, hab bie 23enübung burch anbete Cae--
verftänbige möglich erfcbeint. Zies ift aber hier her j•aI1, benn bie 23eichrei= 
bong in ben Seitfchriften ift fo beutlicb, häb jeher Gd)mieb ober Spengler 
bie erfinbung nad)abmen fann. es iit ferner gan3 gleichgültig, ob bie Ver-
öffentlichung ad)t Zage ober acht 3abre vor bem Zag her 2Tnmelbung be= 
fannt wurbe. Wenn Sie vielleicht annehmen, hab bie Veröffentlichungen 
nicht icbaben, weil Sie als erfinber genannt waren, jo finb Sie im .Irrtum; 
es ift gleichgültig, von wem her 2lrtifel uerfabt ift unb wer als erfinber 
angegeben iit; febalb bie erfinbung burch in. ober auslänbifcbe gach3eit- 
fchriften ober 3eitungen her Veffentlichfeit mitgeteilt wusbe, fann auf bie 
nachträgliche 2lnmelbung ein 93atent nid)t mehr erteilt werben. 

Wenn Sie 3. 23. nichts veröffentlicht, jeboch eilte gröbere en3ahl her 
von ihnen erfunbenen %pparate verfauft unb bann erst angemelbet hätten, 
fönnten Sie auch fein eatent mehr erhalten. Sie müffelt fidh hoher in Sur 
funf t hüten, bevor Sie bie 2lnmelbttng gemacht haben, etwas über bie er= 
finbung 3u >veröffentlichen ober ben neuen (6egenftanb in gröberem Umfange 
3u verfaufen." 

Tog) einige Minuten starrte her Schmieb auf bas 93apier, fegte (es 
wortlos beiieite unb ging, eine .5uffnung ärmer, müben Schrittes in hie 
Werlitätte, bie ihn mit ibtem aufbringlichen .härm aus feinen (gehanfen auf- 
ichredte unb ihn an neue eflid)ten erinnerte. 

eine traurige 6eschid)te; traurig vor allem beswegen, weil fie fchon 
fo oft wahr gewesen iit unb leiber auch in 3ufunft noch •oft wahr werben trieb. 

Mir wollen ben Schmieb halb wieber befudhen; über bas binbernis, 
bas ihn kiesmal 3u j•a11 gebracht bat, wirb er wohl night mehr itraud)eln. 
Vei feiner näcyften erfinbung wirb er flüger fein unb trobbem wirb er, wenn 
er augi einen fi2dhritt weiter rommt; wieber $ebrgelb be3ablen müffen. 

• 

,,Tun  fiel] mat, ivaO ble ben Berlin ba f d)reiben" 
• 
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21r. 3 Werii=3eituna Sette ? 

'Aus a¢m 2i¢id) ö¢r brau 

er & d[af unferer Aiuöer 
ift neben ber "21ahrung bai 2ffl(!rwid)tigite! 5r-ziber wirb 
ba oft Den feiten ber @Itern gefünbigt. Üf t hört man 
(Iftern tagen: „Unter Rinb will gar nicht red)t tcbla-
fen. @i ift unruhig, id)läft lcblecbt ein unb wacht bei 
2iad)te oft auf. ge ift id)on gang nerböe geworben." 

B3ober mag bai nun tommen? Sann eine Mutter 
ben (Scbfaf ibree Einbei günftig beeinftuffen? (Dewiß, 
inbem lie nad) Blöglid)fett allee fernhält, wai ftörenb 
auf ben CScblaf bei Einbei wirfen tann unb alles tut, 
bem Kinbe au einem guten, ruhigen unb gefunbzn 

(Schlaf  8u nerbeffen. Jai gefunbe Rinb im Wier Don Zwei bie Sehn Zabren 
braud)t eine 21 a d) t r u b e b o n 3 w ö l f (S t u n b e n. 2lud) ift ei unbebingt 
borte'clbaf t, ei n a d) m i t t a g i nod) fur3e 3eit ruhen gu lallen. 

*e ift teineefalli einerlei, in welche Seit bie Mutter bie 21ad)trube bei 
Rinbei fegt. erfte Bebingung für ein fcbnettee @inlebfafen unb einen gefun-
ben (Sd)faf ift, baß ein für allemal eine b e it i m m t e 3 e i t e i n g e b a l-
t e n wirb, unb 3war am beften Don abenbi Z bie morgene Z Ubt. B3ie oft 
aber riebt man nach abenbi fpät Rinber außer Bett unb manche Mutter 
glaubt, befonbere, wenn ei ibr gerate paßt, ee fei gleicbgüftig, ob bae Sinb 
um lieben Ubr ober neun Ubr 3u Bett tommt, wenn ei bann entipred)enb 
lpäter aufftebt unb bie nötige (Stunben3abl (Sd)taf habe. Jai fit eine gang 
fallcbe 2lnnabme. Micbt nur bie (Scbfaf3eit, fonbern auch bie (Stunbe bei 
(Schlaf engebene muß mit a b f o l u t e r 21 e g e l m ä ß t g f e i t eingehalten wer-
ben, wenn bai Sinb gut unb ruhig fd)fafen toll. 

Leiber gibt ei Diele „ (DrÜnbe", burcb bie manche Mutter f icl) Derfeiten 
läßt, ibr Sinb unpünftlid) ine Betteben au bringen. Ja ift man gerabe to 
mit Getannten auf ammen unb Tann fid) nA nicht trennen, obwobt bae 
Sinb f ebon füngft fein Röpf eben mühe in Bluttere (Sd)oü gelegt bat. Ober man 
möchte, baß ber 'Batet,  ber ben ganaen Zag nicht au Sjaufe war, wenig-
itene abenbe noch etwae 3reube an feinen Kleinen bat. Jer Bater fpielt 
unb tollt mit ihnen, bie Sinber, bie längst mübe finb unb im Bett liegen 
füllten, werben baburd) fünftlieb aufgemuntert unb bie Solge ift fpätee ein-
icbtafen unb unruhiger (Sdjfaf. 

bim einem Sinbe einen ruhigen (Scbfaf au fid)ern, ift ei lebt wid)tig, 
mbgfieblt bunfte Borbänge bor bie Senfter au tun unb ibm Zum 2fbenbeffen 
nur f e i d) t e (S p e i f e n 3u nerabf orgen. Man bermeibe größere ölengen 
glü f f igteit, (Suppen of w. 2lucb ilt ei für ben guten Ed)laf erf orberlid), baß 
bai Sinb fein 2fbenbbrot minbefteni 3/4 (Stunbe bot bem 3ubettgeben er-
bäft. 2tiemali toll eine fürforglicbe Mutter nergeffen, bai Sinb Dor bem 
(Sd)lafengeben aufe Zöpfcben au leben. Bi. S. 

03om Sauber bei Ziegenliebes. 3n einer alten ebronif ftebt eine lebr-
reicbe ßefcbicbte: „3riebricb 11., ber Sjobenftaufenfalfer, warf bie ;rage auf, 
in weld)er B3eif e Sinber f icb miteinanber 'oerftänbigen würben, bie niemali 
ein gelprocbenee B3ort gebärt batten. er lief; aur 2löfung bietet '3rage eine 
2lnaabt berwattter (5äuglinge Don 2lmmen aufateben mit bem Befzbl, lie 
;war mit altem betten au Derf orgen, aber niemate ein B3ort Ober „ine ßieb-
(ofung an Sie au ricbten. Vee Satferi g̀rage blieb ungelöft: bie Rinber 
ft a r b e n. (Sie  fonnten, f agt ber Gebronift, nid)t leben ohne ben Beifall 
unb bie (Debärben, bie freunbliehen Mienen unb 2iebtofungen ibtet B3är-
terinnen. Jeebalb nennt man bie Lieber, bie bae B3eib bem Sinbe an ber 
'Ziege fingt, ben 2tmmen3auber." 

eart¢a6au U. Ftl¢intiarpdIt 

Gartenarbeiten im Februar 
2trbeiten, bie f coon im Zanuar erwäbitt wurben, aber 
nod) nicht auegefübri finb, lieben im 3ebruar wieber 
an ether (Stelle. 3m (De m ü f e g a t t le n wirb, falle 
ber Boben offen unb nicht au naß lit, gegraben. Baer 
gang frühe (Demüfe haben will, Pe im Laufe bei 
Monati fcbon aue. Borbebingung ba3u ift trodenee 
B3eiter unb altgegrabenei, gef et3tee Lanb. Vie 2l u i -
f a a t ber 'Ebbten, erbten, Tuffbohnen, (Spinat, (Salat, 
3wtebeln unb (Scbwarawur3eln fann bargenommen wer-
ben. Viele (Demüfe finb weniger empfinblid) unb fibre 
Keimung erf ofgt bei geringerer Bobenwärme. Bei 

ber 2luelaat belt man bie (Sämereien  ettoai ltärfet ab. — 2ffe lebt gutei 
Mittel 3u empfebfen tit bae 2tuefegen ber •3uffbobnen unb erbten in ffeinete 
Blumentöpfe oben in I3apptöpfe, bie man fait in jeher (Därtnerei betom-
men Tann. 

Baer BI i ft b e •e t t ä tt e n Sur 'Zerf ügung bat, forge für bie Znitanb-, 
leeung ber Ratten unb 13enfter, ebenfalti ber (Strobmatten. Man f icbere 
lieb früh genug ben Lieferanten für Tierbemift. onbe 'gebruar padt man 
fcbon bie erften Miftbeetfälten. eine fettgetretene `.32iifttd)icbt bon 30 3enti-
meter Sjöbe genügt für alte 2fuef aaten ber (Demilf earten. Ziefere Tadungen 
linb Diet au foltlpiefig unb erböben bie Bobenwärme aucb nicht. 7faehbem 
ber Bolt ld)ön feltgettoplt, breitet man Rompolterbe barüber. 15 Zentimeter 
bod) ift bae Minbeltmaß fair bie erbfcbid)t. Co bleibt ber Kalten erst 3 bie 
4 Zage liegen, bamit ficb bie erbe erwärmt. Zeei erft erfolgt bae faubere 
einebnen ber Kompotterbe. Vabei ift au beachten, baß awifcben erbe unb 
Ofai fein gröberer 2taum wie 12 bie 15 Zentimeter bleibt, ba fonft ein au 
lcbnellee 'Zergeiten ber Tflanaen eintritt. Vie 2luitaat ber (Sämereien muß 
gan3  b ü n n Dorgenommen werben. Vanacb wirb bae (Saatgut mit erbe 
3ugebedt, Dabei ift 3u bead)ten, baß bae nicht itärfer borgenommen wirb 
afe bie Vide bei (Saatgutei. Leif ei 21 n b r ü d e n mit einem Brett 
lit borteitbaf t. 

2luf biete B3eife tat man ('aefferie,- Robfrabi, (Salat, 2labieecben unb 
frühen Tortee aue. B}er mit 9 t f o f g 3 r ü b t a r t o f f e l n bauen miff, 
ber läßt fie oorfeimen, baau werben bie Rartoffetn auf ,*Sjorben gefegt unb 

bafbwarm geftellt. 3m (Darten belfert man bie 3äune aue, Biege werben 
tauber auegeftedt. (Steinfanten wieber in Orbnung gebrad)t. 'Salle man 
fauche nur Berfügung bat, ftelft man jet3t fcbon'3äffer auf, um Sur frübeiten 
Tflanaung fd)on fertigen flüffigen Vünger 3u haben. 

3m O b ft g a r t e n werben alte Bäume auegepubt. Zunge Übitbaume 
wie 3!erobft tommen aum (Sd)nitt. Dabei tft aber genaue Renntnie bei (Sd)nit-
tei'Zorbebingung. 3u fd)nell hat man Obitbäume Derfcbnitten, beebalb wenbe 
man fid) bertraueniboll an ben 3ad)mann. @in genauee 2tugenmert muß auf 
bai 'Zorbanbenfein ber Od)äblinge gegeben werben. 2fn alten 
(Spalierlatten finbet man nicht fetten Brutftellen ber ärglten (Sd)äblinge. 
ein 2fnftrid) mit id)arf er Kaltmitcb ift borteifbaf t. B3o angepf lan3t werben 
toll, bringt man erft neues (Spalier Ober Tfäble an. 3tergebbtae fd)neiben 
unb auilid)ten, ebtf. uerpflan3en berfelben. 

(Sämereien  unb 21 u e f a a t. 3̀a ft in jebem 2ahr werben aus bem 
Rreife ber (Dartenbefiber unb Blumenliebhaber Rlagen über (Saatgut unb 
betten 2luefalf borgebrad)t. Ver eine icbiebt feinen Summer aufs fd)led)te 
(Saatgut, ber anbete fd)impft aufs B3etter. B3ieberhott tonnte id) aber fett-
itelfen, baß alle beibe gang untd)ulbig waren, ei war noch ein Vritter hier 
tätig. 3n ben mei ften «3äflen war bai (Saatgut  aufgegangen, aber bann fang-
f am weggef auft. Die jungen •3ffän3een fallen um, fie haben fd)waraz '3üfw. 
Vae tann allen 2luefaaten fo .paffieren. •bier ift bie erbe fcbulb.'2n ihr 
bef inben f id) eben bie (Scbäbiger. gi finb bietee T i l a e , bie mit bem bloßen 
2Zuge nid)t 3u feben finb. Vie (Sporen  bietet Ti13e beginnen au (eben, wenn 
bie (Sonne langtam bie erbe erwärmt. (Sie  feben f icb an ben jungen l;3 f tan3en 
fett, ihre Seimid)läucbe bobren bie ' 3ffan3en an unb bernicbten biete. 8elbft-
'oerftänbfid) ift bie ganae erbe auf biete B3eite berfeucbt. 2lnbere liegt bie 
(Sad)e, wenn Don ber 2luefaat gar nicbte aufgebt. Vann liegt bie (Sd)ufb in 
ben melften g̀älten am (Saatgut. 0i war alter Samen, betten Reimf übig-
feit icbon lange erfoicben ilt. (Iß bat Feber 6amen eine Reimbauer, narb 
beten Zbfauf er bollftänbig wertloe ift. Bier fein (Saatgut  tauft, füllte 
barauf B3ert fegen, baß er feimfähigee (Saatgut tauft. Vie nerlodenben bun-
ten (Samentüten bringen 3u oft ben alfergrößten 2lerger mit fid). ei wirb 
ja aud) nod) lo weit tommen, baß ber gemütlid)e Ißfeifenontel (£umpen-
fammter) feine 8umpen gegen (Samentüten eintaufcht. Mai biete (Samen-
tüten eutbalten, ift oft ein 2lättel. 

(Degen ben Betrug beim LIintauf von (Saatgut  bat man nocb feine Sjitfe, 
man ift bem Berfäuf er preiegegeben. Bier aber bei größeren girmen fein 
(Saatgut  tauft, gebt auf lieberem Biege. 

(Degen bie oben erwähnte Berteucbung bei Bobeng Tann man Mittel 
anwenben, bie auch glätt3enben grf olg ;eigen. Man beint (Saatgut unb erbe. 
Vae bette Mittel ift 3u bielem 3wed Ufpufun. (Sparfam im (Debraucb, rabital 
in ber B3irtung. 

Ufpufun ift ein grauee Tulner. Vie 2lnwenbung: 2fuf einen miter 
B3affer tommen 21/2 (Dramm Ufpulun, gut berrübrt gibt ei eine blaurote 
'gfülfigfeit. -3n biete £öfung wirb bae (Saatgut getaud)t. 3u bietem 3wed 
id)üttet man bae (Saatgut in [leine 53einenbeutel unb hängt biefelben 3wanaig 
'Minuten in bie Ufputunföfung. Vai gebei3te (Saatgut [aßt man nach, bem 
Besäen 3wifd)en 3eitungen troctnen unb tann ei bann auefäen. 211fe anbaf-
tenben Sranfbeitefeime finb abgetötet unb bae (Saatgut ift aur fd)neltzren 
Reimung angereiat. (Debe13tee (Saatgut fommt brei bie fecbi Vage früher 
ate ungebeiatei. Um nun auch bie fd)äblid)en Reime in ber erbe 3u töten, 
bei3t man bietelbe. Bei ber 'Xabbe13e recbnet man 10 Eiter aufe Quabrab,-
meter: Man fett alfo eine beftimmte Menge B3affer an unb red)net auch 
aufe 53iter B3affer 21/2 (Dramm Ufpufun. Mit bietet £öfung begießt man 
bie erbe bor ber 2luefaat. Bier gan3 ficber geben will, wieberbott biefe 
Bei3ung noch ein- bie Zweimal, wenn bie Titanaen fcbon aufgegangen finb. 
Tel ber Zrodenbet3e wirb bai Ufpufun auf bie erbe geftreut, obne im 
Matter aufgelöft 3u werben. Vie Seud)tigteit ber erbe Bitt bann bae Ufpulun 
auf. Vabei muß aber auf forgfamfte 'Zerteilung gegeben werben. 'Mitten 
tut bie 21aübei3e mehr ale bie Zrodenbei3e. (Debeiatei (Saatgut Tann man 
obne 2iacbteif aufbewahren. 

Bier f icb atf o bor 2lerber f d)üben will, ber taufe in e r f t e r ß i n i e 
guten (Samen  unb falle fein (Saatgut  ungebei8t auefäen unb nur 
in gebeiate erbe. 2f. Z. 

Zritcbei (Suppengtiin im Minter läßt ficb febr leid)t befdjaffen, wenn 
man jeet noch unb auch wäbrenb bei Minteri, f obalb beY>'Boben gerabe 
offen ift, (S(bnitttaud) unb 13eterf ilie möglich it mit C-rbbaflic "v tn Rittdjen ober 
mäßig große Blumentöpfe pflanat, fie fofort begießt 'unb fie 3wedi Vurd)-
wur3elung DOrläufig an einem gef•bü4ten •Xat) lieben läßt. — 85ebr ratfam 
ift ei, wenn man fie bann erft einem g̀roft auefe4t; fie laffm lieb nad)ber 
williger treiben. — etwa 2-3 B3ocben nad) bem 13inpflanaen bringe man lie 
in einen bellen ungebziaten 22aum bei Sjaufee, bon wo fie nad) 8-10 Vagen 
in ein gebeiatee Zimmer Ober in bie Rücbe ani Zenfter gebrad)t werben, wo 
fie bann gan3 altmäblid) treiben. Man bermeibe jebod), fie au warm (nid)t 
über 12-15 0) au Reffen über f ie gar au naß au Balten. Vief e Zreibart obiger 
Rücbenfräuter ift übrigene ber 3immertreiberei hon Btumen3wiebefn, Mai-
blumen ufw. aiemlicb äbnlicb unb famt bie Mitte Tiara näcbften Sabrei forto 
gelebt werben; man muß nur immer für 2iad)f d)ub f orgen, bamit feine Untere 
bred)ung in ber tarnte eintritt. — Vte abgetriebenen Zöpfe ufw. lallen fid) 
im 13rübiabr ;war wieber ini 13reie pffan3en, bocb ift bieg faum rentabel, benn 
man Tann bereite im Biär3 lcbon wieber 6d)nittlaucb unb eetertilie ini geie 
b3w. gleich in Riftcben ober Zöpfe fden. 5. (S. 

Turnen und Cpurt  

Zurngemefnae Wetper 1920 D. Zr. 
Sjanbbaltabteilung bei ßebefings.Zurno unb Gportberein 

2. Z. G. 23. Zugenb — 23. g. Z. 23. 3ugenb 4 : 0 

Zbige Mannichaften itanben fid) am 11. Zanuar 31 auf bem 23.x.23.= 

Vla$ im greuitl>Ieaftsfpiel gegenüber. bie fünrte, mit 
nur neun Mann ipielenb, bas (Spiel trobbem überlegen mit obigen Ttluftat 
gewinnen. „Gut Saeil!" 

bie 1. S1)tarinfcbaft ber Zutngemeinbe gewann bas 97t e i ft e r f d> a f t 5= 
f p i e( gegen Qaer mit 3-2. bas 9lüdipiel aaurbe fampflos von 2l3elper 
gewonnen. Der Spielwart. 
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Oette ä tot r(ä-Settnng 1%r.3 

basins=fiad)rid)tan  

3ahreßperfammlung her g¢t)rlings=burn= una eportabteilung 
ecnrid)$bÜ to am 7. 1. 31 in ber I:U¢rF$turneaU¢ 
Zie Verfammlung werbe um 6i/2 2lhr Dom erften 23orfibenben Zurn= 

bruber tR u b r m a'un eröffnet. 3u Oeginn her Verfammlung •lebad)te her 
23orfit3enbe bes uerftorbenen turners 23 r u, n o Rod) unb bat bie 2inwe= 
fenhen, fid) 3u ehren beg Verfterbenen Don ihren 93täüen 311 erheben. '2iad;, 
23egtübung her 3ablreid) Verfammeltm, harfte er alien für bie Mitarbeit 
in her Zugenbpflege, fowie für bie 2lrbeit innerhalb bes Vereins. ;3u •ßunft 
Zutnberid).t 1930 ,fei erwäbnt, hab im DerfIoffenen Bahr, unter bewäbrter 
Eeitung, her Verein febr gute 2eiftungen auf3uweifen hatte. 2tac)¢olgenb, 
her Zurnberid;t: 

Zurnhallenbefud) an 3wei 2lbenhen bis 3um 1. 11.30 
MuEMwimmett in her 9iubr 
(9-ine 3ehntagefahrt nad) ber 2Jtofet bis Zrier 
eine 3ehntagci abrt 23remen-2•flbetmshaDen-be(golattb-23remen 
(Ein 23efuch her greilid)tbübne in 211itten 
eineinbalb Zagetour nad) Wetter 
Zrei Conntagmorgenwanberungen 
32 banbfpiele (mit 3wei W2annfd)aften) 
2id)t gauftbaIlfpiele 
Ualblauf her Zeutfchen Zurtterfdjtzft in battingen 
Cd,-wimmfelt her Zeutfd)en Zurnerfchaft in battingen 
23e3itfsfeft ber Zeutfcben Zurnerfd)aft in 2l3elper 
6iit3wanberung her Zeutfcben Zurnerfti;.aft 
Cd;,trimmfeft in 213ellingbofen 
barfortbergf eft her £ehrwerlftätten 

2060 turner 
1283 

14 
20 

28 
93 
352 
40 
58 
72 
93 
33 
13 
63 

4222 

Sur Unterftüüung bes 23orltanbes würben nachfteb.enh oer3eic4nete 
Zutner gewählt: Zurnbruber Schürmann, 2lnftod, '.Robbe, Gentofewsfi unb 
93aa5ner, beten 2lufgabe es ilt, bie ein3elnen 2Ibteitungsfeiter tatfräftig 3u 
unterftüüen. Berner werbe noch eine freiwillige Uanberfaffe ins .-eben 
gerufen, wobur&y jebem Mitglieh Gelegenheit geboten ift, hureb ₹leine er= 
fparniffe an einer mehrtägigen 2llanberfabrt teit3unebmen. Der Vereins, 
t;eitrag wurbe auf 0,30 '.RS9A. pro sJJ2onat -feltgefebt (0,10 MA. für 23er- 
ein53eitung). 

Zier Vorfihenbe banfte 3um C:d)tub befonbers her 2Bert5leitung, bie 
es ermöglid),te nad) Rräften unfern Verein 3u förbern. Zie Verfammlung 
werbe gegen 81/ 2Ibr mit einem fräftigen „(5 u t b e i 111 auf bie : eutfd)e 
turnerfthaft gefd)loffen. Zer d)riftfübrer. 

b  w¢rfs=•tU¢rl¢i b  
Unf¢re Jubilor¢ 

21uf eine f ünf unbbtnan3igjäbrige Xätigfeit fonnten burüdbliden: 

ebrfftlan 2Daraet'ha, Rarl Snothe, 

ZTtmtrer (Ba > •obeler (•iti' 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIl111111111111111111111111111111111111111111111111111 Lsintritt 29. 1. 06 Lsintrftt 25. 1. 06 

7tebenftebenb: 

Rarl (Eolmann, 
Rranf üljrer (8tmJ 

gintritt 16. 1. 06 

Zen 3ubilaren unf eren ber3fid)ften 

ßliicltnun f d). 

Samili¢nnadjrid)t¢n 
ßeburten 

T i n S o b tt: 6uftaur 23ohnade, Ver= 
waltung, am 17. 12. 30 — griebbelm; 
Ualter babne, 6ieherei, am 10. 1. 31 - 
Rarl=befn3. 

C i n e Z o cf) t e r: 2luguft Zaubertsljäufer, Ctabiwerf 1, am 3.12. 30 
(rluira; 6uftaD Rrom, 23ledyjfchmiebe, am 8. 1. 31 — 3ngrib; beinrid) 

23raunbeim, 2J2ed;,. 2>3erfftatt, ant 9. 1. 31 — Clenore. 

6terbef älle 
.Otto börfter, bammerwerf, am 9. 1. 30. 

• 

Ist's 
Braten! 

Ein prächtiges 

Bergmannsgedicht 

kommt heraus 

bei der Lösung des 

Preisbilderrätsels 

in dem feinen 

Kalender 

Schlägel und Eisen 1931 
Die Frist zur Einsendung der Lösungen ist ausnahmsweise 
bis zum 20. Februar verlängert wordenl Wer noch mit-
machen will — wie überhaupt jeder; der Interesse an tech-
nischen Dingen, vor allem aber an den mit Kohle und Eisen — 
den Urstoffen aller produktiven Wirtschaft — zusammen-
hängenden Fragen hat, bestellt sofort den im 7. Jahr-
gang erscheinenden Kalender, der eine fast unübersehbare 
Fülle von Bildern, interessantesten Aufsätzen, ernsten und 
— in unserer schweren Zeit besonders willkommen — vor 
allem lustigen Geschichten *und zwei große Prelsauf-
gaben: ein Bilderrärsel und einen werbe-Wett-
bewerb mit hohen (leid. und Wertpreisen enthält. 
Der Kalender kostet trotz seiner reichen Ausstattung 
nur 80 Pfennig und ist zu beziehen gegen Einsendung 
dieses Betrages in Briefmarken von 

Hütte und Schacht, Düsseldorf, Schließfach 10043 

UIII•I•IIII•I•II•IIII•IIII•InIIII•I•l01•IIII•IIII•IIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIII•I•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVI•I•IVI•I•IIIVIIII•IIIIV•lllllllllllllllllllll•llllllllll•lll 

•U¢r•sang¢herig¢ 
lünnen fleine t2in3eigen über Räufe, 23erläufe, 2l3obnungsatigelegenbeiten ufw., 
bie foftenlos aufgenommen werben , an bie Gd)riftIeitung 

einreid)ett. — GelNftsan3eigen nad) Zarif. 

Zuerst I h r Heim! 
Die schönsten Tapeten 
lichtecht und modern 

sowie Qualitäts -Lacke, Farben, Pinsel, ferner alles für den 
Hausputz finden Sie billigst in Riesenauswahl  nur bei 

Emil Schmidt, Hattingen 
nur Bahnhofstraße 2 

Privat Tuch-Vertreter 
welche zu den Belegschaften großer Werke 
gute Fühlung haben, finden bei koulan-
tem, angesehenem Hause gute Verdienst-
möglichkeit durch den Verkauf guter 
Herren- und Damen%toffe gegen Teil-
zahlung; auch als Nebenberuf gewinn-
bringend. 
Angebote von nur vertrauenswürdigen 

Herren an 
Max Baerchen, Cottbus 2 

Tuchversand- und Tuchfabrikation. 

(einen lehr güterhaft. 
61ttfegetuagen billig 
3u Derfauf. Oelper, 
benfd)e►ftra5e 18, 1. 

(Fitt fait neuer 
iliffumulotor 

2,12 Tion. i. (bebraua) 
für 10 IM. 3u Dell. 
2inichaffungspreis 
16 Tit 2131 aper, 
Türfftrnfie 14. 
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