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6. JRuguft 1926 
IDie tr(d)tiutn itbrn Z. sreitag. 
LTad)bruet nur mit Q1utI(enangabe u. e6tntbmigung 

btr ljaupt(drriit(titung graattet 
Rummer 14. 

Temperament uttö )Rr6¢it 
C-ruite stub heitere 23etraibfuuaeu. 

Teben ber er3iehiing eines menj(hen fvielt in feinem gan3en £eben, 
(einen C5inbrüden, S5aublungen, erregungen uiw. bas Z e in p e r a m e n t bie 
grünte S)auptrolle. 93on ibm tönnen wir auf alle geistigen Lein= unb 2fuss 
wirtungen, auf alle gäbigteiten, (5esd)id, Zalente, Crharaftereigenfchaften, sluit-
unb uniuligefiihle unserer 9xitmenid)en jchlieben, nirgenbs jeDod) treten biete 
grabuellen ltnterid)iebe id)ärfer bervor als gerabe in unterer täglichen 
2lrbeit. 

Die Untericheibung ber Temperamente gebt auf S3 i p p o f r a t e s 
(400 v. (ghr.) 3urüd, ber fie in bie befannten vier (6runbtgpen einteilt: dole= 
rifd), fanguinijd), melancholifd) unb pblegmatijcb; 3wei ftarte id)nelte, 3wei 
laugiante id)wache. er leitet fie aus ber Terbinbung mit ben vier Sgaupt-
jäften bes Körpers, näm- 
lid) ber aelben ober mei= 
ben Galle (cho16), bent 
231ut (sanguis), ber 
id)war3en Galle (me-
lancho10 unb bem 
Ga)leim (Phlegma) ab. 

Gana rein treffen wir 
ein Temperament wobt 
nirgenbs an; bereits bas 
2litertum tef.te iebe3 uses 
ber in Diele Unterstufen, 
gatt3 3u j(f)weigen von b.n 
un3äbligen feineren Rom= 
bination3möglichteiten, bie 
untere mob.rne Sf;indioto= 
gie fennt. Zemperanientum 
beint ja aud) 9)I i i (f) ii a g , 
unb eine f old)e iit Sur 
23erebelung itltiereg 11ba= 
ratters unbebingt ilotw.n= 
big, wie (5[üd unb tin= 
glüd Sur £öuterifitg unier 
rer Seele. 2Bäre fie nid)t 
ba, JO würbe jeher LhOle= 
rifer ein 23raujefopf, je= 
ber Sanguiniter ein Leid)t-
fub, Talent ober Genie, 
jeber Melalid)olit r ein 

Ropfbänger, iebes +ßbleg= 
ma ein Tollpatich Ober 
Rlot fein. Der L hole . 

% -- tite r ift befanntlid) ber 

aufgeregte Geffihls= über 
213i1[enslnenfd). 2leberalf 
ift er bie treibenbe 

S5efe unb will mit bem 
Gd)äbel burd) bie Manb. 
Gerät er in gilt, fd)lägt 
er alles fitr3 unb flein unb 
hört erst 3u toben auf, wenn er erfcböpft ift. Dann aber ift alles lfnbeit gee 
id)eben. (5ebieteriid), berrfd)jüd)tig, wie er ist, fennt feine £?eibenicbaft, feine 
(Zelbjtiuci)t, fein Stola teilte (5ren3en. es jinb bie befannten Tt)pen, wie fie 
uns Beter 9lDfegger, 21n3engruber, (5angbofer, Qubwig Zboma unb viele 
anbere Saeimatbid)fer in ihren Cer3äh[ungen aus ben Bergen, ihren 'Bauern= 
gefa)id)ien jo treffenb icbilbern. 2fts 2frbeitstamerab, als greunb iit er 
mitunter gar nid)t 311 nerad)ten; für ibn gerät fein warmes 23lut in Val- 
lung unb unter 2lntjtänben fett er .t?eib unb £eben aufs Spiel. Wem-
sinb nid)t int gelbe braunen viele folcher Rameraben begegnet? meine 
2f r b e i t felbft bebeittet Tätigfeitsbrang, 2litsbauer unb gäbigteit. Mit 
(5ewalt, Strengc ober iabei ist ibm freilid) nie beiplommen, lieber id)illeibt 
er fein Saanbwerts3eug auf ber Stelle bin, aber für (-35üte, 2lufinerfjaniteit 
ist er immer empfänglij), unb v011enbs eilt Mort bes ,';?obes, ein Seichen 
ber 2ltterfennung Ober gar Danf spornen ihn immer 3u neuen Taten an 
unb mad)en ihn Oft 311 einem unterer bejten 2lrbeitsfameraben. :Der S a n 
g u i n i t e r tommt gleid) hinter bem (£boleriter. Car ist' 3war nicht jo auf= 
braufenb wie biefer, bafür aber umfo flatterhafter, leid)tiinniger, oberfläd)-

Polgehäufe im , Oewid)i von 27t, 

geliefert an bit it. e. 0., hargtnt!!t In unftrar Eifengitf3trti. 

lid)er, tur3, ber rid)tige Minbhunb, wie ihn uns grit 9ieuter als Zribbelfri,t3 
in „ llt mine Stromtib" binjtellt. Weil er Tebenbingen, äuberem Scbein 
unb" bergleicben viel 3u groben Mert beilegt, überjiebt er oft bas 9111er= 
wid)tigjte. gür ihn ijt nur bie Gegenwart ba, unb bie beint Si(haus= 
tollen, (5enieben; Vergangenheit unb $ulunft finb ihm gleid)gültig. (fr ijt 
2ptimiit, Stimmungsmenich, aber ohne anbaltenbe Zatfraft. Dzitunter id)öne 
Zalente verratenb, gibt er jtch feine 9nübe, fid) f ort3ubilbetl. eine gute" 

(gbarattereigenjd)aften jinb D̀ffenheit, gutrauen, 2lrglofigteit, 5aeiterceit 11110 
23iegfamteit. sn ber 2lrbeit wäre ein reiner Gaitguiniter wohl taum 3u 
gebrau(t)en, hat aber fein Zemperament einen einid)lag ins 9Jlelattd)oliid)e, 
was nid)t fetten ber galt iit, bann ist er beitimmt ber präd)tigfte Rerf von 
ber Zelt, ber überalt aa(l)en unb Sonne verbreitet. Za, eine glüdlicbe 
W'(isd;ung beiber Temperamente hat nicht fetten bie betten unterer Talente 
auf erfinberifd)em . ober ingeniüjem (5ebiete, meiftens aud) uniere ienies in 

Malerei, Did)tfnitit, Mus 
fif ufw. 1)eruorge.bra(I)t. 
Der Tzefan(nolifer 

ijt gerabe bas (5egenteit 
Dom Sanguiniter. 311 fei= 
ner fill= 
mer 13eiiiniist, beult er 
über bie Iingerechtigfef= 
teil in ber gelt f ortwäb- 
reub narb unb wirb bes= 
halb von ieinen 9)titinen= 
id)en als Grübler, Sonber= 
lins allgefehen. Gemeiiert, 
würbevolf, geht er gerne 
allein feines Ueges unb 
unterhält sidi mit leblofcn 
Dingen, wie ben 23äiinten 
bes galbes, ben Volfell, 
Sternen, 3enfeits nfw. 

9lausd)enbe 'jeste, lautes 
.2ad)elt liebt er nid)t, Da= 
für aber Rille gauben, 
23üd)er, Räfer mieften 
9nineralienjammlungen, 

2lntiquitäten, Gejdjid)ts= 
werte unb . bergl. 2111e5 
Gewöhnli(I)e ist ibm abge= 
icbmadt; er i►t für bas 
Gritite, Cgrhabelie; jeber 
Gebanfe in ihm iit 23e-
ionnenheit. Der gebilbete 
9Relambolifer iit Bure 
weg ibealijtifch altget)aud)t, 
allerbings iit er Tiber% 
empfinblicb unb ni(f)t fetten 
abfurb, vor allem bann, 
wenn fein Tielwijfen in 
Sehertunt utnid)fägt, er 
ftd) als 2Ibller bnnft. Mag 
er bann liebt, ilt freili(h 
id)war3, was er ahnt, iit 

2tubeil. 9iobe ungebilbete Melambolifer fiab meistens tnurrig, mürrifd), 
mitunter graufain unb machen jid) unb anberen bas ,eben Sur Sölle. Der 
23oltsmunb trifft mit bem 2lusbrud „maulbängolifcb" wohl bell Tagel auf 
ben Ropf. sn feiner 2lrbeit ift er pünttlicb, fleibig, peinlid), im (U)arafter 
fugenbhaft, folib unb bel einen, etwas 3agbaf t 3war unb immer inibtrauisd) 
feinen Rameraben gegenüber, aber wenn bu für feine Sd)wermut 2" uritäub= 
nis haft, tuirb er bir febr halb fein ber3 erschlichen. Wid)t fetten tamtit bit 
bann Die 23eobad)tung machen, bab feine Snpocl)onbrie oft nur auf id)led)te 
erfabrungen unb Lnttäufd)ungen, bie er im Terfebr mit böswilligen 9Nelt= 
idjen gefammelt bat, 3urüd3ufübren ist. 

2lls fetter fd)reitet. enblid) ber 13 b l e g m a t i t e r gan3 fangfant ein= 
her. 2leilberlich fd)on an bem gefunben 2lusfeheii, ber 2eibesfülle, ben aus--
wärts itebenben Oeinen ertennbar, läbt er fid) burd) nid)ts, aber aud) gar 
nichts, aus feiner 93ube bringen. .biegt auf feinem Mege Sur 2lrbeiteitätte 
ein gefällter 23aum am 23oben, fpringt er beileibe nicht barüber hinweg, 
ionbern läuft bübfd) Iangfam um ihn herum, vorher überlegenb, vb er 
lints ober rechts geben füll. Sein 'ßrin3ip ift 91 u h e , biete gebt ihm Tiber 
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atfes, 1:ttb glüdlid) fühlt er lieh, wenn er gut gegeijen hat, red)t Patt fit unb 
id)lafeit barf. (•rtreme £!cibenid)aftett Ielutt er nid)t, nie Oerliert er fein 
Gleia,gewid)t. Zias 'Vblegnia itt bas rid)tige 23auernteniperament, mit einer 
gewiffelt Selbftänbig₹eft unb tüblem 93eritanb. 91rnt an 3been, hat er in 
feiner 23chäbigfeit für 13hantajien, (£-rfittbimgen, Teuerungen uiw. Hübt Diel 
übrig; er hält iid) an ba5 •ßraftifd)e, bas alte Solfbe, Wrabitionelle. Zer 
eci)te Zocben Wüßler, wie ihn iyrib gicuter hinter bie Vfcllballt Jeiebt hat. 
^tort gribnt er DbCT bcfcbäftigt iid) mit feinem lieben id,; beint was anbei: 
tr(ibest, iit ihnt gleid)giiltig. 92ur 9iuhe, 93uhe unb — — Sd)laf. Zei11e 
9.neinungen finb aud) bie [einen, beshälb laufd)t er jie bir gern ab, snit 
fie bei p(Ificnber (5clegenbeit 311 eigenen, 9lutelt 311 oerwenben. Sein 1?äd)e1i1 
Derriit Sd)abenfreltbe ober es wirb 311111 breiten genlütlieben Grillten, wenn 
bu einen abgebrojd)encn, jaftigen gib litad)it. 

31t feiner 2lrbeit ift er taftblütig, erwägenb unb bered)1tellD. 28(15 er 
teiltet, ifs meift Sd)ablone, ntcdjlnijdjes Mifictt, 91lltäglid)cs; - nur tommen 
fold)c Tiletj(hcn barin initlntter weiter als jo ntand)er überid)äumenbe 'Wein-
perantenillolle, beint iie fitlb 3äbe unb haben ein bide5 3e11. 2111 ben rid)= 
sigelt $lab geitel[t füllen fie ihren •3often gut, gewiiienhait, trclt 11 b ehr= 
lid) aus, nur eben etwas phlegnlatifd). 3111 Umgang finb lie gutmütige 
9latureit, bie bit bir aber nur aunt •reunbe erhalten tamift, wenn bu fie in 
eitlem nicht itörit, nämlig) — ist it)rer 93u1)e. 

wenn nun aunt (3g)Iuß bie gage aufgeworfen wirb, 1Dcld)e5 utter 
ben Dier Z,en,peranienten lnnt eigelttlfd) bas b r ä u dt b (1 r it e. iit, fo n,üijen 
wir antworten: seins, unb bog) bat icbe5 feinen perföniid)en 9liert. . 281e 
wir f(bon eingangs erwähnten, ijt ein reines 'emperan,ent fa Felten ü,t3t1= 
treffen, unb bas iit gut int £eben. Zerfdjitelfe Sangliinilet wirb 3war lift 
bas langfeine Tblcgma begreifen lernen atiib biefe5 itieber_ ni(f)t ben Saufe= 
wirb; bir f•euerlopf wirb weiterhin fiber be5 912c[aitd)Otflers 2Wcltfd)ntct3 
belt Ropf Kutteln unb iener ,tie bellen cftigteit veriteben; ba5 fall 11115 
aber nicht binbern, 11115 gegenfeitig 2[d)iltilg ab3urfngen, wenn wir tags= 
fiber and genreinfamen 9lrbeit5plat widen ulb id)äffell- Zie •ebenssunjt 
liegt nfd)t im Urtennen ber •ebler unb Sd)1Däd)eit mlierer M. itinenfd)en; foil= 
Bern im 23erjtehen, im im harn,onii(hen ls*rgäl" cl ultra, in 
ber Sjebung ber 2eben5freiibe unb aufriebenheit unfere5 91dd)iten. Zeber 
unter uns trägt alit feinen, iemperantellt aua) ein Stüd £'eibes in iid); es 
iit baruni leiere 13flicht, 11115 lntereinanber: auf3urig)tetl, 3u trölten inlb 
uns bie i(f)were —9fibee be5 cben5 erleid)tern 311 helfen. 1lnler (31rol3er zid)tet 
S d) i 11 e r jagt einmal jo tref f enb unb id)ön: 

Reiner fei gleich bent Gabeln, 
bod) gleidj jei ieber beul S•öchlten! 
Wie bas 311 ntadcii9 Cs fei 
ieber vollenbet in f i d). 

Rran3 213eiitreid}. 

WirtPaftlfO¢r 2tunafunE 
Zu ber allgemeinen ,-age ber beutfd)en Mirti(haft ift in allerlebter 

Seit nur injofern eine geringe 23eräuberung eingetreten, als bas Roblett, . 
unb Lgiiengefd)äft einige 23elebung erfahren haben. Zer lud) immer anbau-
erube englffd)e 93ergarbeiteritreit bat naturgemäß, weiter itärlere 92achfragen 
nad) KOble mit fid) gebracht. Sie beutfche 21u5fubr ift in erfter ?• infe bei= 
ienigelt Gebieten 311teil geworben, bie bi5ber in Zeutid)lanb felbit unb int 
2tustanbe von (—r-nglanb beliefert wurben. 92ad) Gngfanb felbft finb stur 
gan3 geringe Mengen gelommen. infolge bes Rof)lenitreits liegen in eng= 
taub felbitrebenb ang) jämtlid)e .5o6)öfelt Still; bie eijener3eugung bes £a11= 
bes hat alfo aufgehört, wovon in erfter £feie bie billiger Iieferltbelt oral). 
3ofen unb 23eigier profitiert heißen. Segelt bieje £änber tann Zeutid)faab 
wegen feiner höberelt 93reije nicht tonturrieren, ba fie befanntfidj wegen 
ihrer idiwacheit 913äbrurtg billiger 311 liefern imitanbe finb. (5an3 unerwartet 
bat fict) aud) wieber eine s23erid)feg)terung unterer 5anbef5- 
b i t a 113 int i u n i eingeftellt. Zer Heberig)iib ber hinfuhr über bie 2f115= 
fuhr beträgt 33 Millionen Mart. Z)as itt 3war nicht fehl Die[, aber bo(f) 
teilt erfreuliches 3eicheit für eine f ortichreitenbe ft3eff eritng Der allgemeinen 
$age. 

wie lange bie mabrung5trije in Brautreich unb 93eI-
g i e lt 110(f) anbalten wirb, ift nOd) ni(f)t ab311fehen. 3ebenfalls bat bas 
helle Kabinett Seoincere in BTantreich eilte recht itattlid)e 971ehrheit für 

leihe Binan3plänc erhalteit, bie bahitigehen, bie Gejunbung Der 2Bäf)rung 
aus eigener. Rraft ins £2aiibe felbft vor3unef)men, Obne auswärtige Krebitc 
bafür in 2lniprudj 3u nebnien. 25 biefes Vorhaben ben gran3ofen gelingen 
wirb, muß man leben. in Zeittichlanb war es iebenfalls in einer äbnlid)ell 
£aqe nicht burd)3trführen, ba wir burd) 9leparativn5laften unb Zawcsplan 
völlig verarmt finb. nie t.is amerifaliifche 55(tnbel5amt besannt gibt, bat 
Z) e,itid)Ianb feit 2lnnabme be5 !Dawesplane5 3796,8 Millionen 91eid)5iltart 
ziatieben aus bem 2luslanbe erhalten, wovon mehr als bie S3d[ite auf 2111- 
leihen aus ben Vereinigten Staaten uon 92orbamerita entfallen. 

1)fe Sähe 2lrbeit unb 3iiDerjicht, welche 1)eutfchlaiib Sur 93ieberattf= 
rid)tmtg feiner wirtirhaftli(I)elt Stellung bewiejen bat, itt teilweije nidjt Ohne 
C•rf DIg geblieben. einen ,leinen 93ewei5 bafür enthält bie nelleite 1leber-
fid)t über bie 23enutung einer ber größten 913eltjd)iffabrtsitraßen, bes S it e3- 
ß a n a f s. im Zahre 1925 itanb Z)elitia)Ianb hiniichtli(f) ber 9Gl3abl ber 
Zurchfahrten burd) be11 Ranal fd)on wieber an b r i t t e r Stelle. 2tn erfter 
itaubt, wie gewöbnlia), (6roß=93ritannien mit 3999 Z)urd)fahrten; es folgten 
bie Tieberlatlbe mit 526 unb bann 'I)eutid)Ianb mit 359 Zlird)fahrten. 
Branlrei(r), Italien unb bie übrigen Staaten !amen balla erit in großen 
2lbitänben. (E-s läßt fick hieraus entnehmen, baß iebenfalls bie beutiche Schiff-
fahrt auf bem besten Wege iit, bie 93ebeutung wieber3ugewinnen, welche 
sie bur(t) ber Rrieg eingebüßt hatte. 

* 

Zie amtlid)en 3ifferit über bie R o b t e n f ö r b e r u it g int Z)euti(f)en 
9leich obtte ba5 Saargebiet liegen nullmehr für bie 3eit uont 3anuar bis 
3uni biefes 3abre5 vor. (•5 jinb im gan3en geförbert luorben nit (Stein-
t  o h 1 e 11 11756 386 Ẁonnen, alt 93 r a it it t o h 1 e it , 11202 486 ZOttlten. Za= 

ntit fit bie Steintoblenförberung unter uergleichenber 3ugrunbelegung bei 
( rgcbnifje bei entjpregjenben Seit im labre 1913,'urib unigerechnet auf ben 
ietigelt Gebfetsumf ang 5•eutj(f)lanbs Obne bas Saargebiet, stur tun 38 000 
`Wonnen  31irfidgebliebeit. J)fe R 0 t s e r 3 e it g o n g iit bagegen weit erheb= 
lid)er im 9liiditanbe. Zie 93 r a 11 it t 0 b l e n g e w i n n u n g hat ii(r) gan3 
beträtbtlid) gesteigert, nämlid) Don 6,8 Millionen ZOtlltell iut .Zuni 1913 
auf 11,2 Millionen zonnen Roble im Zuni 1926. 

* * 

3n biejem .3ufammenhang iit es ui(I)t ,n,iiiterefjant, ben 3at)resberig)t 
ber •2lltfengefeltjchaft 9leithstoblenverbaiib für bas (5ei(f)äftsiai)r 1925/26 
burcb311b12tein, Der eine feffelnbe 2lufitelllu,g über bie £! age auf bent 
2.13 e l t f o b f e n m a r t t gibt. Zanad) bat bie StcintOhlenförberung ber 
913elt,•_ bie 1913 1216,8 Millionen Zoniten betrug, fick uon 1178,3 i. 93. 
auf 11ä6,5 9ltillionen Zonnen im Zabre 1925 gehoben unb beträgt ,nit= 
Dili 97,5 pit. Don 1913. Gegenfiber bem Sabre 1924 ergibt ii(1) eilte 3u- 
nabelte um 8,2 Millionen Sonnen Ober um 0,70 pV- (1trOpei5 !Stein= 
toblenfiirberung hat gegenüber bent 930riabre unt 9,3 '.)liillionclt Ẁo11itC11 

(1,6 p(Ert.} abgenommen, wäbrenb bie alneritanifd)e um 11 ,1 Mil lionen `v̀  011ilelt 

(2,9 p(10 (teitiegen iit. Zn ben anberen CErbteilelt iit bie 'i•örbcrintg fn5ge- 
ianit inigefäbr auf bem u0ridbrigen Staube verblieben. Z)er Koblenver-
br(iud) bat iid) in ben fetten Zahr3ehitten burd) bie vernlehrte Ültsltutung 
ber T3aijerllüfte, Die -gDrtichritte in ber eieftrifi3feru,g großer Roblenuer-
bratuher, bie wachfenbe 93erwenbliiig non . ei3öfeit u11lb Durch bie altneu)= 
ntettbe 9lationafifierung ber Wärmewirtichaft nid)t unbeträchtfid) DernlillDert. 
Sicr(iutf läßt aug) bie entwidlung ber anberen Sd)lüifelinbultrieen, befoubers 
ber C5jen= unb (25tablinbllitrie, id)ließell. aunt Stillitanb ber beutid)en Roblen- 
trirtichaft hat, abgeiehen vvn ben 93erbältnifien auf bem 2l3eltntartte, 1104) 
bie nabe3u völlige 2lusid)altung bes großen rujiiicben 9l3irtld)aftslörper5 
beigctragelt, bie Verarmung aller anberen am Rriege beteiligten 2änbcr 
itilb bie 3errelßnng ber früheren groben Wirtichaftseinbeitell. Zap tollt- 

raten bie hüben Waren% unb Gelbtribute, bie Zeutichlatib 311 leiiten hat, 
Steuern litib Bahnfrachten in taum erträglid)er 551)e. So toirtte iid) 
bie Rrilis in groben 2lbfabid)wierigteiten, 2lnbäufung von enormen 5jalben- 
Dorratelt, umfangreid)en 9lrbeiterentlaflungen, 3echenjtfliegungen uiw. (Ius. 
Zeal 0berid)lefifchen Kohlenbergbau bagegen iit befonber5 ber 
2[usfall ber polniichen Roble, bereu einfuhr mit 913irtung Dom 15. 3mli 
gejperit wurbe, altgute gelümmelt. Saß ber beutid)e Roh[enbergbau biefer 
Rrifis burd) 93etriebsverbefferungen unb 9iiationalifierutg eiltgegengetreten 
tit, wirb in ben, 23erid)t ebenfalls herDDTgehDbfn. 

* * 

E-inige Sorgen tönnte ltit5 bie joebelt Deröf f entlid)te 2(eberltd)t fiber 

bell S t a it b b e r j5 i it a it 3 e n b e s 91 e i ch e 5 einffößert. Zieie 2leberiid)t 
3eigt f fir ben Monat 3ltllt eine it i d) t it it e r b e b T i (f) e 93 e r j d) I e (15a 
t e r it it g. Ve (Eitmahnten bes 3uni jinb jogar nod) binter benen be5 911at 
and idgeblieben, trDbbent biefer 9ltonat fd)on einetl Zief jtanb an CS-ilnlah= 
men auf3uweiien hatte. Za5 Oebentlid)e iit, baß es ifch unt feine vorfiber- 
gebenbeit (grfd)eillltngell banbelt, fonbern lint eine b a it e r it b e it it b f 0 r t- 
I a it f e it b e 23ericblechterung. Os betrugen bie (S-itntabnien int 3anuar 1925 
768,8 Millionen 9.)tart, jut Zuni 1925 561,3 Millionen 9ltart; im 3a-

) 

r^ 

Nur in einem g e s u n d e n Körper wohnt 
eine gesunde Seele, darum treibt Sports 

nuar 1926 bagegen 663,5 Millionen Mart; int Bebruar 466,7 Millionen 
Marl, int Mär3 442,9 Millionen 911art, im 2lpril 584,6 Millionen ,Mart, 
iut 9.11ai 435,4 Millionen 911art itnb- tut 31111i 435,2 Millionen +9Jiart. 
ZnSgeintitt finb alto im ersten .5albiabr 1926 bie (•-innabnten uni fiber 
800 9liilliolten 9Jiart 3ltrfidgeblieben gegenüber ber eutjprecheilben ;3eit bes 
Zahre5 1925. Weiln malt bas erite Quartal be5 ' lebt lauf enbeit Binan3- 
iabres vergleig)t *mit bem lebten .Quartal beg vorigen gilta1131abre5, bann 
ergibt jid) ein fmtahlneriidgang uon fiber 250 Millionen Mart. ant 
elften .Quartal be5 ietigett iinan;iabres finb bie tatfäd)Ii(f)en L•-ilttiab ineil 

hinter bem 93oranid)lag um nicht weniger als 160 Millionen Mart 3u- 
rüdgeblieben. 

11) 
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9tr. 14 OeniiitcC=ZCätter. Geite 3 

• 

Etroa$ für Erfiaa¢r. 
2leber bie einfadiften Dinge bettelten bei Taft allen Lrjtlingserfinbern 

berart irrige 2lnigjauungen unb 23orftelluttgen, bab id) es für angebradit 
[falte, all biejer Gestelle einmal näher auf ein3elne Vanfte eiit3ugeben. 

,3m allgemeinen pflegen feTjr triele (grfinber ben Ziaubpunft ein3u-
nebmelt, bab nid)ts einfader fei, als für irgenb einen dinbungsgegett; 
itanb auf eigene kauft bie erforberlidfen gewerblidfen ' Cdfubred)te 3u er= 
wirfen. 

Diefer Gfaubpunft fafln im sntereife ber (grfinber nidtt streng ne= 
nug verurteilt werben, bauptiädtlid) bann, 
wenn es jid) um weniger in ber 'latent- 
Praxis geftbulte •iad)leiite unb i?aien Elan= 
gelt. , 

Cis bat jd)on mangten (Erfinber bitter qe- 
reut, bie erforberlidjen Unterlagen einer wirf= 
lidf guten braug)bareii (grfiiibung auf eige-
nes Tifilo an bas 13etentamt eingerei(f)t 3u 
Etagen, wenn er und) einiger Seit erfahren 
mitbte, bab trüb ber erteilung eines Ge- 
braucbetnufters Ober 93atentes bie oft jahre-
lange - 2Erbeit bemlodt umjonjt war. 
Varum? 
Weit ber eigentlidfe Rern ber Unterlagen, 

ber Jogeilannte %lijprudt, bem gewiegten 
OM Uad)mann Zür unb Zor offen lieb, bei einer 

geringfügigen 2lenberung eine siteuanmel= 
bung 3u Doll3ieben unb baburd) Das erwor-
bene Tatent bes erfinbers wertlos wurbe. 

(Eine häufig verbreitete Xiiiid)t bei (Er f in- 
bern iit bie, baff ihre erfinbung unbebingt 
neu fei, ba man bod) ilirgelibwo einen ir- 
genbwie abitlidfen Gegenitanb gefehen habe. 
Diefer Zptimismus führt natürlidt viel 3u 
weit. 

(ginfid)tige unter3ieben jid) bestfalb gern 
* ber "übe, bie eate11tfd)riften= 
91uslagefteilen 3u bejud)en, um an 
•5anb ber uorliegenben — Don ber 91eidis- 
bruderei gebrudten — 93atentidiriften ihren 
rfinbungsgegenjtanb auf 92eubeit 3u Prü- 

fen, bevor fie weitere Gd)ritte in ber 21n- 
melbung ber Gdtut i:cd)te unternehmen. Diele 
JParen unter Umitänben natürlich feljr Diel 
Seit unb Gelb, ba es bodf nun einmal Zattadte iit, bah Jehr Diele brauet 
bare Lrfinbungen auf bem '93atentamte brad)liegen unb infolge ber liittel- 
tofigfeit ihrer geiitigen Urbeber niemals in ber eraxis verwertet werben; 
auch ijt es mand)em erfinber trog gröbter 23emühungen ilidtt möglig), 
feine Orfinblmg 3weds 2lusbeutung unb Zierwertung irgenbwo uitter3u- 
bringett. 

97iitteItoje unb babei unerfahrene (Erfinber tun gut, lieh unter allen 
2tmitänben alt einen reellen 2lnwalt oben erprobten j•adtmann, bie neben-
bei aug) bie 23erwertung Don Gd)ut3redtten überneltmen, 3u wenben. 2Tui 
leisten galt Jollen TErfinber ben berüditigten Gd)winbelfirmen (ober aud) 

•• 

Geh nur immer grade`i 

Geh nur imm 
Fort auf deine 

er grade 
m Pfade! 

Nur nicht so mit schwerem 
Bündel dich belade! 
Ob dich Sonne senge 
Oder Tau dich bade; 
Geh nur immer grade 
Fort auf deinem Pfade! 

Frage nicht, wie bald man 
Dich zur Einkehr lade, 
Nicht, wie weit der Strom nocf) 
Hat zum Meergestade! 
Geh nur immer grade 
Fort auf deinem Pfade! 

Wenn es länger währet, 
Ist es eine Gnade; 
Wenn es schneller endet, 
Ist es auch kein Schade: 
Geh nur immer grade 
Fort auf deinem Pfade! 

•riebridj Jtüdert. 

Cdjwinblern) ins Garn laufen, bie barauf ausgeben, ben P-euten bas (gelb 
aus ber Zafd)e 3u Ioden unb nagt (frbalt besfelben nidtts wieber non iig) 
bereit lajfen, be3w. nagt längerer Seit mitteilen, bah es ihnen trot; gröbter 
Semüllungen nidit gelungen fei, bie (grfinbung unter3ubringen. sebenfalis 
ift ber unerfahrene (grfinber fein Gelb Ios. 

2Tlio 23orjid)t bei 2erwertungsfirmen! 
einen periönli) erlebten halt will idt 3u Tut unb grommelt ber 

(Erfinber an biefer Stelle befannt geben. 
2Euf ein mir vom 93atentamt erteiltes Tatent ging von einer „ 23er- 

werfungelirma" an meine 2lbreife folgenbes Sdireiben ein, befjen scibatt 
litt3 nadjitetjenber war: „256) habe für bas ahnen erteilte eatent 3nterefje. 

Geie wollen nidtt 3ögerit, ben 23erlauf ber 
Gdfut3red)te be3w. ber Verwertung beriel= 
ben, mir 3u übertragen. .3g) glaube be-
itimmt, eine Z3erlaufsiumme Den 9111  
erreid)en 3u fönnen. 

23ei 2luftragserteilling bitte id), mir gü= 
tigjt als „ %nteil für 9ieftamefoitelt, 9ieiie- 
foiten ufw." 9.Tif. 30.— ein3uienben." 

.jod)adttungsvo!1 

Der Birma id)rieb i(f), bat; es mir nicht 
möglig) wäre, ben „Roitenanteif' 3u entrid)-
ten, id) Jei iebodf bereit, 1 93ro3eitt ber 23er- 
laufstumme als (gnticbdbigung 3u 3ablen. 
Die juirma bat nie wieber etwas 

von fig) hören lafien. 
Groll nun ein einigermaben finan3fräftiger 

(grfinber bie Zierwertung unb 2lusbeutung 
feiner (grfinbung felbit in bie ßanb ltehnien? 

Unbebingt! 
9latürlid) muh bie eifinbung a b i o l u t 

neu fein unb einem wirtj)aftlidfen Z3ebürf- 
nis entfpredten; aud) harf ber Lftfinber Emer-
gie unb 2Iusbauer bei Celbitverwertung nie 
verlieren, eingeben[ beffen, bab Zierwerten 
nun einmal minbeitens ebeniv id)wer iit als 
(grfinben. 

2115 berufjigenbes Moment iit hierbei 3u 
berüdjid)tigen, bat; ein beutidfes Sßatent auf 
(5runb feiner auberorbentlid) grünblid)en$or= 
Prüfung unbebingt wertvoll iit unb feiten 
gelöid)t wirb, wenn einmal erteilt. 
Wie itel)t es nun mit 2X u s l a n b s 

p a t e n t a n m e 1 b u n g e n ? 
-5at ein erfinber bie 2Ebiidjt, auber einem 

D. 9i. G. L ober D. 9i. T. aud) und) 2luslanbspatente anomelben, fo ift, 
3wedmäbig fäjon bei ber 2lnmeibung ber beutfd)en (Ba)ut3red)te, bar •eatent-
amt ' 3ü erjugjen, bie 23elanntmadfung bes D. 9i. G. U. bem- bie 2Eus= 
Iegung ber eatentunterlagen in ber 2Iuslegeitelle bes 9ieiclisvatelitamtes 
nodj . nid)t vor3uncbmen, ba man noch 21u51aribspatente anmelben wolle. 

Wo bleibt aber ba bie international e 93atentunion, bie 
jebejn 23ürger eines Z3ertragsitaates bas Siecht 3ugeftebt, eine vom Zage 
ber 2lnmelbiing ber GBdfut3redjte Iaufenbe einidbrige `ßrioritätsfriit in 21n- 
lprug) 3u nehmen? — Co werben einige mit 9led)t fragen. 

Cinnlos ift und fonhr fiu(3 

g f d•t. 
• 

nradblung von Max Rarl Z ö t t r) e r. 
(sfilub.) 

ntel,'• warf bang hier ein, „wir fpreeen bot) a u ä) not) 
von Ranbeiobern, bas finb bod) unfere Eaternenträger!" 

„Seljr rid)tig! — 3um S5ausgebraitt verwenbete 
man 3ur Seit ber alten 9ibmer aber nid)t Rer3en, ver= 
mutlid), weil f ie 3u teuer waren, Tonbern nur Cellampen, 
bie an einem Stettd)en eine Tobel 3um SJieinigen unb SaöTjer-
id)ieben bes Dod)tes trugen. Man baute aud) Wampen 
mit 3wei Cejen unb hing lie Dann an einem Gtrid auf." 

„gohl 3ur Gtrabenbeleudttung, £Dnrel 23altbajar?" 
,0 nein! Veffentlidfe 23eleuditunq erhielten auger ben 

Zempeln bamals nur bie groben, luxuriös eingerichteten 
23äber, bie viel, viel berocht wurben." 

„21.3ober mag bieje alte •Oellampe hier wohl itammen?" 
„23ermutlidt aus einem Grabe. •-3n faft allen Gräbern 

ber 21lten finbet man joldfe Hellampen." 

„Das iit aber mertwürbig!" 

„Spalt raub lid) in biefe Seiten verjet3en! Man betrarttete bamals bas 
(Grab als bie 2)3ohnung ber fortlebenben Seele, ber matt allerh,anb (begenitänbe 
bes Dafeins 3ur Oequemlid)reit mit in bie Gruft gab. — — Zu erwähnteft vor= 
hin, 5aans, bie (Btrabenbeleud)tung. — — Die erste öffentliche Strabenbeleurttung 
jd)eint nag) 2ingabe einiger antiter sd)riftjteller bie Gutabt U n t i o d) i s Jd an 
im 4. •'ahrCunbert vor Qbrifti (5eburt' gehabt 3u haben." 

„llnb wir e u r o p ä e r?" fragte bann. 

„%6) Du lieber .5immel! Da werbet j r larten! 23is 3um 16. 3ahr-
hunbert, alfo 3weitaufenb •3ahre später als 2Tntiodfia, rannte man bei uns reine 
Strabenbeleud)tung. Die Gutabt INris iit wohl bie erfte Gemeinbe, 'bie fit ein-
fübrte unb 3war im 3ahre 1662. Da — Jrfaut (gud) bies 23ilb 'an: Die erften 
Gtrabenlaternen von Taris : ein Rorb, ber 3wei Meter über ber (grbe an einem 
langen. in bie hausmauer eingelaifenen ßalen hängt, barin eine Zellämpe. Riefe 
2aterne ift nod) Deute im beutJ4en 271ufeum in 9ltünd)en 3u fefpen. Tet uns in 

m¢gg¢•¢Ut¢c 2•äD¢rldjut3. 
Deutjd,lanb harf fig) •j a m b u r g rüljmen, bie erne Strabenbeleud)tung eingefür)rt 
3u haben, im 3aT re 1675 — — 23 e r I i n tur3 barnad): 1679, £eip3ig 1702, 
Dresben 1705, j•rantfurt a. M. 1711, Raf f ei 1721, Göttingen 1735. 3m baufe 
bes Türgers benubte man um bieje Seit Rer3en aus Zaig Sur Oeleu, )tung. Miefe 
waren aber nur regt bürftige t'id)tquellen. Goei4)e .jagte einmal: „-3 f wübte 
nid)t, was es nod) Oeifere5 geben lännte, als wenn es £id)ter gäbe, bie vt)ne 
'ßut3en brennten!" — — 4r feilt, Rinber, bie vielen uniterblir)en 213erte, bie 
bamala' bie groben Geifter Jrfufen, wenn fie nar)t5 arbeiteten, entftanben bei jo 
elenben Zalgfun3eIden. Erit 1740 gelang es, Gtearinter3en, unb faft i)unbert 
yaire'ipäter, 1830 erft, 13araffinter3en 4er3uftellen, bie aber jo teuer waren, bab 
fie für ben gewöbnlirfen .5aushalt nid)t in gage tamen." 

„garum nahmen aber bie Menfdten nir)t einfa(f) Tetroleumlampen?" 
warf altflug (grifa ein. 

,,fl, Du beine weisheit! T3eil man bas 13etroleum noä) nirtt tannte! 
z)er ein3ige i•ortidfritt, ben bie Zellampe bamals genob, war bie •fErfinbung bes 

banbförmigen Dorftes, burl) weichen eine breitere, 
hellere flamme entjtanb. 2115 23rennitoff gab es 
bas '3iüböl. (grit 1858, alto raum vor breiviertel 
yabrhunbert, löfte bas Tetroleum bas 2iüböl ab." 

„Tetroleum quillt bath aus ber (grbe?" 
„Gewib, aber 3unddeit als ein 9iohöl, (grbül gee 

nannt, bas erft burl) beionbere 23erfabren braurtbar 
gemartt wirb. 23alb nag) einführung bes Pietro-
(eums itellte fir) aud) ber (5las391inber ein, ber ber 
Eiamme mehr Cauerftoff 3ufü4Tt unb baburd) ein 
helleres t'euä)ten ermöglicht." 

„2lnier (5robvater hat nor) eine 93etroleuinlampe!" Iad)te barauf erica. 

„'•3d) aurt, Rinb! Geie gibt fo traulid)es, gemütlid)es Eid)t, unb hier, in 
meiner Sammlung, Jeht 34r alle 2lrten von Tetroleumiampett. i•reilir) mubte 
bie Tetroleum-23eleit )tung ihre S5errid)aft balb teilen. 23i5 lebt (abet 34T, bab 
feite Stoffe — Rienfpan, tadel, Rery — unb flüffige Stoffe — .[Minen- unb 
9ii3inusbi, 2iüböl, Tetroleum als 23elegtungsmittel bienten, aber um bas 
,3ahr 1800 entbedte man, bab aus ber Gieinlebie ein gewiifes Gas gewonnen 
werben tonnte, bas leiet ent3ünblir) iit unb hell brennt, unb jo entitanb barb bie 
(5asbeieur)tung. 1812 brannte in Bonbon, 1815 in Tari5 bie erfte Gasflamme. 
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ahnen fei erwibert, bah bei ber fabelhaften Sd)neltigteit, ittit we 
djer bie 23atenträuber ihr (5ewerbe betreiben, auch bie 1:3riorität 11innrter 
vor Gchabeit fchüt3t, hauptiäd)lid) nid)t in ben ehebem feinblichen 921u5[aiib5= 
jtaatelt. 

!)a oben bie beiben 2Borte „internationale 93atetitunion" erwähnt 
warben, wirb es intereffieren, weld)e Staaten hierbei eigentlid) ill israge 
fommen. 

'.t)er jnternat[onaleri Zlnjott Sum Schut3e bey gewexbtid)en Ligen- 
rums — weidje es fid) vertragli(b Sur 2lufgabe gemad)t hat, bie 97tono- 
polredjfe alt (srfinbitngeit 3u förbern unb ihnen internationale gi'ed)t5gültig= 
leit 3u verleihen, — gehören u. a, folgenbe Staaten an: 23elgien, 7 e u t f d) = 
I a n b , Cpaitielt, zrra11treid) eillicht. Rolollien, 3talien, bie 92ieberlanbe, £3or- 
fugal, Sd)wei3. Ultentart, Sd)webeit, flefterreid), Ungarn, (5robbritartnien, 
bie Vereinigten Staaten von 92orbamerifa, 23rafilien, 9teitjeelanb, Cuba, 
Genton, `?'obaga, r̀rinibaD. - Zie 23ejtimmungen biejer 1833 (leid)lojieltelt 
23ereinliarungen finb burl) veriMeberte (hauptiäcblid) in 'srüffel 1900 itttb in 
U%ajhittgton am 2.3uni 1911) getroffene 3uläbe bebeutenb verbeffert worben. 

213ie jd)on weiter obeli erwähnt, wirb vom I3atentantt jebe aunt 
Vatent angenielbete (grf inbung e i n g e h e n b auf 92 e u h e i t g e v r ü f t 
unb, falls lid) bieje herausitellt, bas 9latent erteilt. 

nie lange bauert nun eine lold)e 'l3rüf ung bis aunt eingang bee 
patentattiflichen 23eicheibeg? 3111 Z)urd)id)nitt 10 bis 12 213od)en, jebod) 
aud) bis 311 `A 3ahren, währenb bie Crteilung eines leatente5 lehr fetten 
vor 2tblauf eines 3ahres gejd)ieht, mitunter aud) 3wei 3ahre barüber 
hingehen. 

Mit ber iBerwertung bes erfunbenen Gegenftanbes loll ber Lrfittber 
wenigitens jo lange warten, bis ber • patentamtlid)e 23orbefd)eib in feinem 
23eiihe ift, ba er hierau5 erleben rann, ob 21u5fid)t auf Wlentertei[ulta Ivor-
hanben iit über nid)t; benn e5 raint immerhin möglich lein, bah bent. Cr-
finber allerlei in= iinb au5länbijche •3atentfchrfften ulib Vteraturftellen — 
bie ein 23elanntiein beg (grfinbungsgegenjtanbe5 bolumeniieren — entgegen= 
gehalten werben, 

aft nun ber patentanttlid)e Oefd)eib wirtlich gitnjtig, unb hat bag 
93ateniamt bie 3wei Monate bauernbe 2luslegung in ber 21u5[egeballe be= 

so  

id)lofien .(auf bejonberen 2[ntrag Tann bieje gilt auch Brei 9r2onate betragen), 
jo rann mdbrenb ber 2Tu5[ege3eit intnter noch gegen bie Crteilullg bes cj.3a= 
tenies (£-imfprud) erhoben werben. 

Zen, (•,infpruch wirb unb ntuf3 ftattgegeben werben, wenn ber (5ilt= 
fprecher nad)weijeii rann, bab ber Erfiiibtmgsgegenitanb Sur Seit ber 2tn= 
melburig id)on berannt war. 

e-g iit eine irrige 2[uffaffung, an3unehnien, ball nad> erfolgter 'ßa= 
jentanmelbung fd)on ein vorläufiger Sd)ut3 eintritt. Zic 3unt Ivatent an= 
geme[bete Crfinbitng geniebt nur iniofer11 23orred)te, bah biejelbe allen ipä= 
ter einlauf enben gleichartigen Crfinbungen vorangeht, währelib ber vor= 
läufige Cdjut, erft eintritt, wenn rt(id) erfolgter 23orprüfung bie 93etairnt-
madjung im 9leid)5(1n3eigcr gcid)ehen ift. 

2ltalut null ein latent intb wann ein Cri e b r a it dj 5 nt u jt e r ange= 
melbet werben joll, miti; ultbebingt bem patentted)nii(f) gebilbeten gad)= 
mann anbeintgejtel[t werben; beim stur er ift in ber Vage, aus ber oft in 
verjd;icbeiiert Sormen bar3uftellenben (£-rfinbung bie gegebenen Gd)lüjie 3u 
3iehen unb tann m. L, am beiteit beurteilen, ob ein jed)siähtiger Cl;ebraud)g= 
muiictid)uti ober ein adjt3ehnjähriger £3atentjd)ut3 vorteilhafter iit. Reben-
bei fei jebod) erwähnt, bah für jogenaniite Saifonartifel, wie •2inberfpie[= 
3eii(>je, (5efcheitfartitel • ltjw., wo immer ein id)neller Sd)u13 in ,rage tot t, 
ber (5ebraud)5multeridjtt43 ber 3wedindbigite ift, ba berfelbe, jad)geniäbe 21b- 
fafjiing ber betu Tatentamt ein3ureid)enbeit Unterlagen vorau5gejebt, in 
neuerer Seit nad) 4 bis 5 213od)en erwirtt fein tann. 

Gehr. oft eridjefnt e5 aiigebracht, gerabe in ber heutigeit wirtfdj(lft•: 
Iid) jd)weren Seit, wo jebe nüt3lid)e (£-rfinbintg bein 9tationalverntiigeit in= 
bfretten 23etfrag le[jtet ultb Die ted)itifd)e (9eijtesarbeit hervorragertbe Werte 
jd)aff t, neben ber eutentauntelbung aud) (5ebraud)5muiter an3umelben, um 
ben ilttereifierten 3nbiiitrietreijen be3w. betu 23olf5gan3en bie Vorteile ber 
Erfinbutig jd)ttel[iten5 3utommen 311 laffetl. 

Etwas anberes ift es bei erf unbenen 23 e r f a h r e n , ba bieje 11id)t 
burcb Gebraud)5muiter, jonbern nur burd) Tatent gefchüht werben tönneit. 

Sogeltaiinte lY)eheintverfabren werben fetten über garnid)t 3111111 Vä› 
teilt angemelbet, ba ja mit ber $atentanntelbung aud) bie Vrei5gabe bes 
(5eheimniife5 verbunbeii fein würbe. 

Wie itellen lid) nun bie patentamtlichen (5ebühren? 
1. £3(ltente: rjer beträgt 3uttäd)ft bie 2Tnnteibegebühr 25 g.RI., 1. 3ahr 

resgebübr 30 gr(f., 2. 3ahresgebühr 30 9)tf., 3. 3ahre5gebiihr 30 97if., 
4. 3ahre5gebühr 30 Mt, 5. 3ahresgebühr 50 93it., 6. sahre5gebühr 75 9rlf., 
7. 3ahreggebühr 100 gAt., B. 3abreggebühr 150 TU., 9. 3ahre5gebiihr 
200 9Rt., 10. 3ahresgebfihr 300 9r2t., 11. 3ahresgebüf)r 400 '.1.W., 12. 3ab- 
reggebübr 500 9721., 13. 3ahre5gebül)r 600 Uf., 14. 3abre5gebübr 700 9rtt., 
15. 3ahre5gebühr 800 9721., 16. sabresgebübr 900 M., 17. 3ahresgebühr 
1000 M., 18. 3ahre5gebübr 1200 Uf. für 3 u f a 4 p a t e n t e iit itur bie 
21nme[begebühr unb bie erste 3ahresgebübr alt entrichten. 23ejd)werbegebühr 
20 Uf. 2lntrag auf 92icbtigfeitgert[ärung, auf 3urüdnabme aber auf Er- 
tei[ung einer 3wang5li3en3 50 uf., 23erufungsgebühr 150 tl7tf. 2. (5e= 
brauchgntuitcr: 2lnmelbegebühr 15 9721. (Cventitalanmelbuttg 7,50 `Riff, 93er-
Iängerurgsgebühr 60 9At. 213itIn G t e i 1110  13 f. 

g)'cictöüertrag titit Qe6enäUcrfic[icruug. Zie Stabtverwaltintg von 
£iverpool beabfichtigt, ben Blietern neu 311 errid)tenber Säufer, bie von ber 
Gtabt gebaut werben, bie Möglid)feit ber 23erbinbung einer 2eben5ver- 
jid)erung mit bem 9)liet5vertrag 311 geben. 3m Zobesfalle fett nid)t, wie 
fouit üblid), ein (5elbbetrag au5ge3ahlt, joubern bas betreff eiibe •jau5 frei 
von allen £alten ben (£-rben als Eigentum überlafien werben. 

Mapin¢nt¢ii, J¢r rid) bewegt - greift nicht, 
• 

yn 1) e u t f d)1 a n b waren es Sannover 1824, 23erlin 1826, bie bie erste Eias= 
beleud)tung erhielten. Zm beutjd)en 972ufeum in 971ünd)en fönnt ihr nod) bie 
erste 23erliner Gaslaterne leben, — — hier, schaut Eiuri) ein 23ilb bavon an." 

Zie Rinber betrachteten mit fcheuer Ehrfurcht bas 
_ TO ber erjten 23erliner (5aslaterne. 

•G. „Zie haben aber bod) noch gar feinen Strumpf , 
entbedte Exi₹a. 

„91ein, nur ein Spalt, mie Eure Sparbüd)fe einen 
hat, lieh bas Gas einfad) ausitrömen, unb erft 1888 
gelang es bem berühmten EFpemiter Dr. 2Tuer von 
28elsbach, ben Glühftrumpf 311 erfinben." 

„Woraus beite4t ber eigentlie, ber Glühftrumpf, 
Onfel?" 

„Er ift ein 23aumwollgewebe, bas mit einer ehe- 
1{w milchen Eöjung — Zhorjal3 unb Eerja13 nennt roan 

fie — getränft ilt. Er ftrahlt ein wunbervol!es 
weihes Eicht aus, bas freilich bem 2[uge nicht jonberlicj 3uträglid) ift. bier lebt 
shr nun verfchiebene Wampen mit Steh- unb Sänge=Glü4itrümpfen, unb hier lebt 
ihr eine 2ampe, in ber auch ein Gas verbrannt wirb, bas man aber nid)t aus 
Ro4le gewinnt." 

„Zas ijt bog) eine gan3 gewäbnIge Z•ahrrab=Eaterne, Ünfel!" 

„Stimmt gan3 genau! Unb bas Gas, was man barin verwenbet, ift 
aud) exft eine neuere Erfinbnng, ₹aum 25 _•a4re alt, es heibt 2[ 3 e t 91 e n , umb 
man gewinnt es burl) 23ereinigung von Waller mit Eal3ium=Carbib, was fo lieb-
lid riecht! 3ebe Nahtrab%2aterne ftellt eigentlich eine fleine Eiasanftalt bar. 
LTnb nun lebt hier4er: bie Rrone ber 23eleudjtung!" 

„zas eleftrild)e £gt?!" 

„jawohl! Za habt 3br Eeuchtbirnen, in benen Rohlenfabenlampen burl) 
ben but: hgeleiteten eleftrilchen Strom 3um Glühen gebracht werben." ' 

„T)ie laufen wir nicht mehr, i)nfel, bie brennen bun₹eI unb verbrau(ben 
viel Strom." 

„Glaub id) Euch gern, 3ht verwöhnten' .2eute. Ma lebt biete Eeud)t-
birnen an, in ihnen werben 9r[etallfaben 3um Glühen gebrad)t, unb ba — •ma5 
ilt bas wohl für eilt grobes Zing?" • 

wenn engen 2oä man  trägt. 
„Eine 23ogenlampe, Znfel!" wuhte fofort bans. 

„9iid)tig! — IDiefe beiben star₹en Rohienftifte, bie fie gegenüber jtehen, 
aber niiht berühren, läht man burl) ben elettrifd)en Strom Sur 211eibglut bringen, 
woburd) ein fold)es ungeheuer helles Eicht er3eugt wirb, bah beinahe bas liebe 

Sonnenlicht an Stärfe erreicht werben ₹ann. ja, ja, bie 9Jienf chh,eit bat es weit 
gebracht, unb wer weit;, was alles na«) ₹ommen mag V' 

„Wir Menlchen fönnen eigentlid) itol3 fein, Onfei!" jagte Sans wichtig. 

„!Beffer nicht, 23ub! Wenn Zu erst einmal ein Greis fein wirft, wie 
ich es bin, wirft Zu erfennen, was für tleine, niä)tige 213efen im Weltall wir 
finb, trot3 23ogenlichts unb fünftlid)er Sonne, trot3 9iabio unb glu93eug! 21ber 
bas verite4t'34r heute noch niet! 2fnb für heute überhaupt genug, es iit Sehn 
2Thr! Marld) — marid)! ,ans 23ett!" 
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flus meinen gehrjahren in "Rmerifa. 
23on ••• 

4 

Witffallenberweife gab es teilten Sdjwar3en im Werf, trot;bem bie jcbwar3e 
giajje einen fehr bebeuteitben" Zeil ber amerifaniicben 0evölferung bilbet. 
1)je Teger finb nor allem in ber £anbwirtfd)aft, ferner als Rellner, Stiefei= 
pager, Zransportarbeiter unb äbnlid)es tätig. Zabei fei erwähnt, bab ber 
weihe gämerifaner, fo febr er auch fonit jebe beliebige gärt non glrbeit ehrt 
unb auf niemanb wegen feiner 23efd)äftigung berabiiebt, lid) taum in ber 
äuberiten Tot entjdlliegen würbe, 
eilte Zätigleit au3unebmen, bie fünft 
non Tegern verrichtet wirb, wie 
beim in ben Torbitaaten ber Sieger 
überhaupt nicht als vollwertiger 

Dienftb angefeheit wurbe unb oft bas 
Siel unb zpfer roher Spähe war. 
Zas ift wollt mit eine ber golgen 
bes an 2leberbebung gren3enben na= 
tionalen Selbjtbewubtieitis ber läme= 
ritaner, burdj bas er sich verleiten 
Iaht, au(f) auf alle a n b e r e n 2351-
ter ber Welt mit id)led)t verhehltem 
5jochmut herunter3ufehen. er weih 

Alo• wenig obey nidlts von ben geogra-
pbijd)eit unb fultureläen 23erbältnifien 
in ben europaijchen £diibern unb 
lieht bie beiipielloje LTlitwidlung 9[me= 
rifas als bas alleinige Verbienft ber 
2tmeritaner an, obne bie unnergleich= 
lid) günitigen natürlidlen (Fntwid- 
fungsbebingungen biejes gejegileten 
,2anbes genügenb 3u würbigen. 

213ir Zeuticben müffen mit Weill 
auf ben einbeitlithen, starten natio-
nalen Stola ber 'Ameritaner bliden, 
ber meiner 9[nfitht nach einer ber bauptwur3eln bes heutigen 9ieid)tums 
bes Qanbes ift. gür jeben 9finerifaner, gan3 gleich, in weld)er jo3iaten 
Stellung er lieb befinbet, ist es eine in •ileifcb unb .'Blut übergegangene Selbit= 
veritänblicbleit, bab fein eigenes T3oblergehen unlösbar uer= 
bunben ift mit bem 2Bioblergeben feines ßanbes unb bem 
bes lfnternebmens, für bas er arbeitet; inbem nun Iebe Ge= 
legenbeit wahrgenommen wirb, bie Gröbe, ben 91eic)tum, bie 2änabbän9ig= 
teit bes £anbes 3u betonen unb 3u feiern, übt man einen mddjtigen gltttrieb 
auf ben (Ein3elnen aus, feine volle %rbeitstraft, feinen (Ebrgei3 unb fein Rön= 
nen in ben Venit „feines" T8erfes 3u itellen. Zaber auch bie für unferi 
'.Begriffe unglaublid) grobe gärbeitsintenjität, bie einem überall entgegen-
tritt. 'Befonbers auffallenb ift ber 2lnterjchieb natürlich vor allem bei ben= 
jenigen 9irbeiten, bie wegen ihrer Eigenart nicht im WIIOrb vergeben werben 
Nullen, ober wo eilte Zleberwachung burd) Torgelegte id)wierig iit, io bei 
alten Zransportarbeitern, ben meijten 23auarbeiten, ferner bei 23üroangejtelt= 
teil itiw. sd) babe mir ein befonberes Vergnügen Baraus gemacht, bie Zätig= 
feit ber Gtrabenreiniger 3u beobac)ten, unb id) wage 3u bebaupten, bab ein 
Malin ber Tew-Torfer Strabenreinigung wenigftens bas fünffache von bem 
taglid) leistet, was ein Züffelborfer als ein ausreid)enbes Zagespenium alt 

liebt. Zas muh man berüdiid)tigen, wenn man bie .föhne vergleid)t, unb 
es wirb bann niemanb wunbern, bab ber 91ew=2jorier Strabenlebrer vier= 
ntal jo viel am Zage verbient, als ber Ufjelborfer. Sjier ber (bruitbiab: 
,id) tue gerabe foviel, bag man mid) nicilt hinauswirft", bort bas fflrin3ip: 
„sd, will mal Fehen ob ich mein geftriges %rbeitspenfum nicht not) über= 

treffen rann; bann 
wirb man mir auch 
einen böberen 2obn 
nid)t verweigern! 
Zer gröbte Totim 

nalfeiertag ber 23er• 
einigten Staaten itt 
Der 4. suli, ber „En. 
abhättgigfeftstag". 21n 
allen Viten finben 
ba grobe 21m3üge mit 
sehr viel .härm, id)rei= 
enben Barben, gabnen 
u. ben wunberlid)iten 
9Ittraftionem statt. 3n 
einem f olcben 21mäug 
Job id) einen Zrupp 
hott etwa 30 gan3 
weilt gelleibeten Män= 
nern mit weilten 

Sonneitjcbirmen (Oitb 2), babinter Mufil, bann 30 gan3 blaue Männer mit 
blauen S(birmen, wieber 9)iujif, wieber 30, biesmal rote Männer unb bann 
nod) gelbe unb grüne. Man freut fich mit einer barmlojen linblidjen ?' ustig= 
leit, ruft lauten .'Beifall über beibenbe Spottworte ba3wiicben, trieft eine (gis-
Iimonabe nad) ber anberen unb ueranitaltet auf offener Strabe einen gan3; 
malt hält jeglidjen Strabenverfebr rüdjid)tslos auf, hört , bier cinent politi= 
icben, bort eitlem religiöfen •ieitrebner 3u, läuft bann wieber eine OierteI= 
Bombe im 3ug ber S5eilsarmee, wenn beren Mitfit gerabe ein beliebtes 
Stüd ipielt unb geht 3um 9[bjdjfug am 9[benb in einen neuen Zeteftiv= 
film. l äber es gibt alt biejent Zage gan3 bestimmt feinen ein3igen Men= 

r'^ ja) en, ber nitht ein balbes T)ugenb mal mit innigem 23ebagen bombaftifche 
23erberTlid)llllg ber amerifanifd)en 91ation, ber Gröbe bes ,ßanbes unb ber 

Zücbtigleit jebes feiner 'Bewohner in fid) eingejogen hätte. 

ltloiF¢nFratser in IleuyorF 

Das Weihe (jaus" in LUafhington. 

sm Sommer 1910 hatte icb bas Glüd, eine gan3 grobe nationale 
•eitlid)leit mit3uerleben, bie S u b f o n- j5 u 1 t o n= C e l e b r a t i o n, bie At 
(grinnerung an bie entbedung bes bubion nor 300 Bahren unb an bas 
erite Zampfidiiff, bas nor 100 Bahren ben groben i•Iug befa)ren hatte, ab= 
gehalten wurbe. gill ben geitlid)teiten in Tew='Dort nahmen b e u t f d) e 
R r i e a s i cb i f f e teil, bie in überaus ber3ticher gärt empfangen wurben. 
sd) jah einige Zage fpater in 2älbant) bie naturgetreue Tad)bilbung Des 
tleinen Segelicbiffes   
„5jalf moon", mit 
bem 55ubson leine 
(1-htbederfebrten non 
englemb ails gemod)t 
hatte, eine 'dlad)biI= 
bung bes Briten Zam= 
piers „(ilermont", ben 
Fulton erbaut hatte, s 
baneben in wirfinmem 
Slentrait moberne 
5•ochieetorpeboboote 
unb einen ber nies= 
itödigen glubbampf er, 
bie bem 93erionen-
verlehr auf bem bub= 
ion bienen. (Gilb 3.) 
Tad) Oeenbigung 

meiner Seit bei ber 
General (glectric U. mad)te ich noch eine (leine Tunbreije, um Tew=gJort, 
213aibington, (23ilb 4 unb 5), Tittsburgb unb bie 9Ziagarafäfle 3u leben, unb 
tebrte auf bem Vaff erwege nad) (guropa 3urüd. Mit 23innenbampf ern fuhr 
id) erit auf bem Vntario=See, bann auf bem St. 2oren3ftrom bis Mon-
treal in (ganaba, von bort mit bem Seebampfer an ber alten ebemaäs f ran-
35iiichen Leitung Vuebec vorbei, bis man nad) fait breitägiger 9ieife lüb-
[ich ber 91eufunblanb=snjeln auf bas offene Meer gelangte ('Gilb 6), grit 
bemjelben Schiff wurbe non Quebec aus ein friegsitartes fanabiAes 'Jte= 
giment auf erivatloften feines 9iegiment=Cebefs nach Gnglanb beförbert, unt 
bort an ben groben Rönigsmanönern teit3unebmen: wabrlich eine einbruds= 
volle, grob3ügige girt, bas 3ujäminengehörfgteftsgefühl 3wijcben tTnglanD unb 
(einer Roloilie im .'Bewubtfein non etwa 1000 SoIbaten unb Zffi3ieren 3u 
fettiger,! 

Menn id) bas (grgebnis meines faft eineinbalbidbrigen %ufeittbalte in 
%merifa überichaue, jo lag fein T3ert nicht fo fehr in ben prattijd)en Wert- 
jtattfenntniijen, bie ich mir an erwerben trachtete, als vielmehr in ber er= 
Weiterung meines Geiicbtslreifes unb ber (£rlernung ber engliid)en Sprad)e. 
23efonbers ben (finblid, ben ich in einem groben amerilanfjthen gcabritr 
betrieb gewonnen babe, möchte id) nicht mijfen. 

Auf offenem Meer. 

3tele unD )Rutgaben unj¢r¢r g¢hrtv¢tEjfatf. 
itt ber früheren 2S3afdjfaue ber mechanifd)en Verf= 

statt, bem 91nbau bes 9iabiabichuppens, bat fid) in Den 
lebten 3 Monaten ein emjiges £eben unb v̀t.reiben ent-
widelt. ( twa 3© £ebrlilige, bie teils aus anberen 23e-
trieben borthin überwiejen werben, teils neu eilige= 
steilt werben finb, haben bort unter jachlunbiger 9(ii= 
leitung jich ihre eigene Verlitatt eingerid)tet. i llij ,re 
£ebrlinge tomnten fortab bei ibrem (≥ nttritt auf bie 
.5ütte ilicht mehr in bie '.13robuftionswerlitätteii, joit= 

bern fie erbalten 3unäd)st in ber £ebrwerlitatt ihre läusbilbung. in Gegen= 
tat 3u beit '.f3rigbültionswerlitätten, wo fich naturgemäb alles um bie 1 a u = 
f e n b e ß r o b u f t i o n brebt, spielt Bier ber 2ebrling bie S auPtrolle, unb 
es ift alles auf grünblid)es Milernen unb gute %usbilbiatg besfelben eiligejtellt. 

Skier füll ber 23erufsanfänger, ber uort)er in ber p f i) d) o t e d) = 
nifd)en 9tbteilung begutad)tet iit unb bei Dem bie llotweitbigelt 

gäbigteiten unb 23eranlagungen als in genügenbem Mabe vorbanben feit= 
geitellt worbeit finb, alle bie ballbgrif fe unb gertigteiten erlernen, bie Sur 
glusiibung bes 93erufs notwenbig finb. Zas gejdlieht nun nicht ntebr, wie 
es bisber üblich war, an ber 9trbeit felbit, bie er ja aud) noch 11id)t ausfüb= 
reit Tann, jonberli nach neuen 23erfabren, wobei bar 2liiieriten grüliblicher 
unb in tür3erer Seit vor jicb gebt. 2111 befonberen Geräten übt ber -elW 
lieg 3tinöd)it bar Sanbbaben ber Wert3eilge, wie feilen, 5änlnIcril, gJiei= 
beln, Meilen. gilles Webe11fäcblid)e, bas 3war in ber 2f3eYfftatt liotwetl= 
big iit, aber für bie C:rlernung jelbit teilte 9iolle ipielt unb nur ablenfenb 
wirft, iit babei abgeitreift, jobab ber eigentlicbe Rern ber • ,rtigfeit idjnelter 
unb befiel: übermittelt werben tann. Witberbem geitatten 3um Zeit felbit, 
YegistY[eTfllbC 23orridltungen ein Itänbiges Lleberwad)en Des •yertigleitsgrabes 
unb bes llebitngsfortichrittes. 213en11 bie 91nfänger bie jo erworbenen gruab= 
legeitben gertigleiten einigerniaben beberrjd)en, werben lie mit p r o b it t -
t i v e r 9[ r b e i t befcbüftigt. 2äud) Bierbei wirb bie 2lrbeit jortwährenb 
überira(,)t, es wirb itänbig 311 jad)gemäben 2trbeiten iiiiD Yld)tigeili sanb= 
babei ber 2Ber13euge unb Mifct)ineit angehalten. 

Zie reine banbuiertlid)e 2lusbitbititg genügt iebod) ui(f)t, bie '2trbcit 
ntub aud) von überlegenbem Geiit bitrcbbrungell werben. Zer 
2ebriing ntug baber 3um 9Zad)benten unb Heberlegen altgeleitet werben. Vor 
jeher neiteit 9(rbeit joll er jicb 3uerit Tiber ben %rbeitsgang, bie vi benöti= 
genbeit Werl3euge Riarbeit uericbaffen. sn ber Schule werben ibiii weiter 
bie nötigen 23erufslenntnifje vermittelt, er foll im ilnterrid)t aud) lol(f)c 
dinge felilien lernen, bie feinen 231id erweitern unb ibn über Den engen 9iab-
men feines '.Berufes binausbfiden lajfen. B̀erner, müffen t)ier bie rfab= 
rungen, bie er felbit ist Der 03erljtatt macht, bebanbett uierben, fie müffen 
vertieft unb 3u Tiaren (•-rlenntnijien berausgearbeitet werben. So bat bie 
Schule neben ber £ebrwertitatt an ber 2Iilsbilbung ein gutes Stüd mit-
3uljeifeit. 

3wei labre folten bie eef)riiiige in ber «ebrwerl)tatt verbleiben, 
bann lümmelt fie in bie ' 93etriebe, um bar bisber Gelernte 3u vervoll-
itänbigen uno 3li erweitern. 
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i)ic 2lusbilburtg 31nrt ttid)tigen j•ad)arbeiter ift bie erfte 2iufgabe ber 
2ebrwerlftatt. Zaburd), baf3 bie eebrtinge griinblid) in ihren .Beruf ein= 
gefiil)tt werben, vor allem aud) baburd), bakt nad) unb nad) bie 91nfor= 
ber,Ingen höher geftellt werben, wirb ihnen 2uit unb 9-iebz 311111 23eruf 
anct,iogen, unb fie lernen f o bie 2frbeit als etwas lennen, bar ihnen greube 
tutb 311fricoenbeit bringt. 92ur f o gelingt es . aud), lebestsfrobe 9Jienfd)ett 
1)erati3u3iebcn, bie lraftbewubt unb voll Selbltvertrauen in bie3ulunft bliden. 

es genügt alfo nid)t allein, bie £ebrlinge mir mit beirr l)anbwerl= 
lieben 9iiift3eug für ihren £ebensweg alis3uitattet, es gilt aud); bas IugenD 
liebe, nod) bilbfame (5emiit in ber red)ten 28eife 3u bezirtfluffett ltnb bie 
311111 Zeit nod) f(f)tunimernben Rräfte in bie rid)tige 23abn 311 lenlzn. T)ic 
tialjre von 14--18 fittb bie Lntwidfungsjabre, es ift für bie (£baralterbil= 
btutg intb ivätere £!ebensffibrung bie tvid)tigfte Seit. 1)a ber C2ebrling bzn 
tvcita115 griibten Zeil bes Zages in ber £efirwerlitatt verbringt, fo itt eine 
11)ite In, atifd)g (9-r3iebuttgsarbeit voll burd)3ufttbren. tr wirb an= 
geleitet 311 lamerabidjaftlidjem 23erbalteii gegettiibzr feinen 1?ebrlaiiteraben, In 
vrbcntlid)eni 23enchnten gegen. betr 23orgefehtett. (ft bat in ber L) c b r = 
1 i n g s b fi d) B r e i guten 2efeftoff für bie 9)iubeftunben, 23üd)cr wertlofen 
unb 3weifelba f ten z5nbaltes foltert ibm f erngebalteit werben. Wild) auf Iein 
2Tcuf3eres miQi er Wert legen, auf ber Strabe fowobl wie in ber eL'r1= 
fiatt. 3eben 91)Zorgelt ljat er mit gepui3ten Stiefeln 311 erf(f)einen, unb ant 
9.lioniag muh ber- 2lrbeitsan3ug iauber unb gan3 fein. Zabei gebt es tiatür-
Lieb ol)tte Strenge nid)t ab, anbererieit• werben aber all biefe Mabnabniett 
getroffen unter 23ermeib11ng von S'ärteit unb in einer 2trt, bie bem £ehr> 
lim) feinen 23orgefet3ten nicht als geinb, Tonbern als feisten itjnt wo(ilwoltenben 
guten jyreunb erlesnen laffen. 

91id)t 3ulebt gebärt aud) bie Sorge um b a s l ö r p e r l i d) e 213 o b 1 
311 bell 2lufgaben bs 2lusbilbuitgswejens. 9iur in einem geiunben Rörper 
wobitt eitre gefunbe Seele, unb ein geftinbzr Rörper ift unerläblid)e Tor= 
bebingung für einen lebens= urib arbeitsfrohen 9Jienichen. Vle £ebrlhlgc 
treiben baber. är3tlicberfeits bei ihrem (gintritt in bie 213ertiitatt unterimbt 
uilb biefe 2tnterfu(bulig wirb in beftilmnten 2lbitänben wieberbult. Zer 
(rieft;nbbeiis3uftanb füll bauernb überwad)t werben, bas Wad)stuin finb bas 
Gewitbt wirb von Seit 311 Seit feftgeftellt. Weiterbin foll burd) (35 v v r t 
it n b S p i e I ber iugenblid)e Rörper gelräftigt unb geftäbtt werben. 311 
bei„ itt ed iit ist 2ierbinbung mit ber £cbrwerliitatt ber 2 e T) r I i n g s = Z it r tt = 
it 11 b (3 p o r t v e r e i n gegrünbet worben, ber iid) in ber Iur3eit Seit ici= 
lies 23eitebens id)oit lräf tig entwidelt bat. (Er bat an ber 9iubr binter best 
S3iitic einen eigeiteii Svortula13, ber ibm 'von ber Zireltion Sur 'Bierfügung 
geitcllt worben iii. - Sjier iit - bem £ebriing (5elegenbeit gegeben, iid) in ben 
verid)iebenen Sportarten 3u betätigen. (£s wirb gubball getrriebzn, Jault= 
balt, Sd)tagball, Scbwisitmen, •eichtatbletil. sm 213ittter lomntt audj (5e= 
rätetiiriieii bin3u. 

Von gan3 befonberem Wert iit auch bas 213 a n b e r it. 11 ber näd)= 
iten Umgebung S5aftingeiis tann man io viele fcböne unb lattbid)aftlice irei3= 
volle 213auberungen mad)en, Dbne einen " efennig baf ür ausgeben 3u müiiett. 
23ir finb in ber 23e3iebung gegenüber anberen Stäbten im 3nbuitriegebiet 
f ehr begünitigt. 2Tber auch m e b r t ä g i g e 2B a n b e r u n g e n unternehmen 
wir von Seit 311 Seit, um unfere £ebriiiige aud) einen 231id Tiber bie engere 
Saeimat binatt5 tun Zu laffen, um ihnen auch anbere (5egenbeit unferes fd)önen 
bcuti(f)en 23aterlanbes 311 Zeigen. So waren wir vor einigen 213od)en im 
Sauerlaub, im Spätberbft wollen wir an ben 9ibein, womit ber 23eiucb ber 
groben Z)üfielborfer 21u5ftellung verbuiiben werben Toll. 

23ei allen bieten 23eitrebungeit bürfen wir aber eins tti(f)t vergeiiett: 
Uir finb Dabei aui bie 2interitüt3itng bes e1ternhaufes aitgewie- 
fett. Stur bei enger 3ufanimenarbeit 3wifchen £ebrwerlitatt unb eltern- 
baus werben bie erstrebten Siele 3u erreid)en fein. Wir rtjjten baber aud) an 
biefer Stelle nod)mals Die '21uf f orberung an bie (9- I t e r n unferer :sungen: 
S(1)idt (gute Söhne, für bie wir bie Verantwortung in. ber 2lusbilbung 
übernommen baben, aud) in ber freien Seit 3u unieren 23erauitaltungen, 
ähr habt barm bie (5arantie, bah fie gut aufgeboben finb. 

%ud) für bie l a u f nt ä n n i f d) e n ebrl%nge, bie Eich für Turnen, 
Waitbern, Sport unb Spiel uns anicblieben, beitebt eine eigene ?yortbil= 
bitngsf(bute, über bie in einem ber näd)iten Ofätter berichtet werbefit foll. 

h• Drinnen und Drauftano 
Ut be MiUion¢nti¢a. 

2115 be jnflation fo rec4t togange, 
Zo worb' et mardynt 2ingft utt 23ange,. 
Zat Gelb in fdlen Strömen flott, 
Man tebroof f icll bolb ben Ropp Tapott. 
U e 9Rober, be 9Rarfen faum getannt, 
Areg jet,, Millionen iti be -aanb. 
Ram ed no -aus, met'n $aden Sd)'ene, 
Mot Je 'ne effigfure Miene, 
Se wull felon mandfmol mi uerhau'n, 
„'Sat fall ed met bem Rrom Her baue?" 
„Zu brengit mi 'n 'dad 93ti1tionenfd)iene, 
Un etten mött wi Margarine!" — 
6ing .Je moll Sintelwaare f,-czalen, 
dann 4iat' 'ne Slot met bent betaalen, 
Sätet 'f,unnertfiefbigtofenb Mart, 
Ze reduen, was för Je to ftarf. 
IN fd)Iiefilid) was ä4r bat to buff, 
Se nai;im 'ne gan3e'Se4ötte uulf, 
2Cenn fe,be Saar' 4,at in be Zaf(4e, 
Zat 9iübbf in be Eitersflafdflt, 
Un so ben jnfoop bat bineen, 
Sag fe: „Volfett gitt mal feti'tt, 
(Ed , Fenn mi ut bem Arom nic4 rut, 
Säuft Bitt inT liier be Sc4fene ut; 
So'n 9 üg brengt in mienett ollen- Zagen, 
9ZO -aus mi jet be bümmen Nagen. , 
Sätet Marten wulf et nog) wolf got)'tt, 
Zocfl nu blitt be Teritemb mi fto4iti! '` 

iii¢ fj¢nrid*ütt¢ - ¢in 8lumaagart¢n. 
2T;ot;,T febe id) ein ungläubiges 8äd)eln auf ben 2ippely--• 

ber ucre4irten 2efer utlferes '.Blattes, wenn fie biete eigen' 
artige 2leberid)rift erbliden. Zu ber Zat, gibt .• e5 Tannt 
gröbere (5egeniäl3e als ein -aüttenwerf mit feinen Eärnt 
unb Vualm unb ein 23luinengarten. Ifnb bog) Hoffe id), 
bah mir meire freunbliä)en t'efer Yed)t geben werben, nad)= 
beur fie meine nad)ite4enben 2lusfü4rungen gefefen laben. 

eine wahre •unbgrube an 231untett bilben bie 23 e r g -
abf)änge unb bas 28d1b(f)en am alten euers 
b e r g t d) e n -a o f im 93tü41enwini'e1. Gd)on in Februar 

'f alts wir einen initben Winter b;:aben — entf alten bie L r I e tt b ä u 111 e ibre 
2itütenfätd)en unb laffen uns auf einen na4ien Frühling 4offen. 23a[b folgen bie 
213 e i b e n mit ii4aen prallen, gelben 23fütenitättben, umf ef)wirrt von un3d41igen 
23ienen. 2115 eine ber erften i•uü4ding5blunen er4ebt ber große 5 u f f a 't t i e 
fein golbitrai;lenbes Röpf4eit an bes 2lbflängen gegenüber ber Roferei. Mit 
itiller •reube niinnit ber 231umenfreunb biefe erften 23oten bes .•rü4lings mit 
nad) 5aaufe unb Zeigt fiz feiner j•amifie, als einen 93cwcis, bah es nun enblid) 
•rütjling werten will. Wärmer unb wärmer fcfleint bie Sonne unb lodt auf ber 
2üiefe unter ben vorf}in erwäfinten Lrfenbäumen (5 u n bi e r nt a n n unb (Si i't n f e T 
mit i4„rert 3arlbtaucn 23lüten hervor. T)as " i e f e n f rlj a u m f r a u t breitet 
wunberfeinen lila (-:g)feier über bie frifd)• grüne '2L3iefe, unb ber lid)tblaue L 4 r e n 
preis ftra4lt mit feinen berrlid).n 23(ütcn wie ber feibbaftige ril41ings4[mntel. 
tiefer rei3enben 'flflan3e, bereu etÜten beint 'j3flüden feidpt abfallen, Spat übrigens 
aus biefem (Irirwibe ber 
2tolfsinunb ben 9iamcn 
„9Jiännertreit" gegeben. 

Tun ift es vollenbs 
•rü4ja4r geworben: T)er 
Zcihborn am 23er= 
gesranbe gleit I einest 
23Tüteiineer, unkt ber 
(5 i n it e r füllt ben 
Wiefengrunb mit golbzn 
flamntenben 23üid):n. 
Zie alte 310 t b u 6) e am 
%b(„ianq 4,at il)re 23[ät= 
ter entfaltet; gegen ifprzn 
Stamm gelefpnt _ite4t eine 
9iu4ebant'. Von flier,au5 
fd)weift ber 231id in bas 
I;leinlatlidc 9tubrtal unb 
weit barüber 4naus in 
bie f;errlig)en 23erge, bie 
itjr grünes 'efingitgewanb 
angelegt 4uuben. 

113wifd)en ift es Som= 
mer geworben unb jetzt 
beginnt bar 23 I ü fi e n 
auf ber 5ütte 
f e 1 b, it. 3wifd)en ber 
23er3interei unb bem Sen-

f inben 
wir bie erften 23lunten, 
es ift ber 91attertopf 
mit feinen leurf)tenb blau= 
en :Blüten, mdü,renb bie 
Rnofpen ein Zartes %fa Zeigen. (•ürwa".r, eine präc4tige eiTan,;e, viel igj3ner als 
ber neben ifir iteflenbe S t e i it f 1 e e , ber jeboc4 wieber anbere 2;or3iige [) at. 2L;ä4 
renb ber Tatterl'opf gerug)fos ift, entströmt ben gelben ober weilten 23[ütenbolben 
bes Steinl'[ee5 ein wunberbarer, feiner Zuft. Eine Ligentümlic feit biefer 231itten 
ift, bab i4r Zuft beim Verwelfen zunimmt, einige 23[ütenftengel 3wife2it bie 2T3äfd)e 
getan, verleibyen biefer ein natürligpes, Zartes 'jiarfüm. einen f(4önen 9111blid 
bietet aud) bie 2Ii i n b e mit it)ren weibt6fa tridpterförmigen Vlüten, bie ebenfalls 
Zart buften. 3ntereffant finb bie 2'ebensuorgänge biefer 'pflany. Z•thre Steugef 
finb fo f cbwae, bab fie iid) nicht, ttrie bie meiften anberen 143flat13eii, aus eigener 
Rraft emporric4ten fönnen. Zie Tflan3e ift bafier Zum Rried)en an ber erbe, 
verurteilt. Zies tut fie, ob;ne Cd)aben für ifire Lntwidefung Zu ne44rten, folange 
fie nid)t uon 4oc4fte4enkten 91aa4bargewäd)sen befeattet wirb. 3ft bies jebod) ber 
fall unb- mub fie fürd)ten, von i4aen 91ac4barn an ihrem 3ortforaimen geflinbert 
3u werben, fo winbet fie s[cfl um biefe, als ba finb Lräfer Ober Getreibe, itrebt 
3u eigenem 9tu4en Zum 9-id)te empor, o4,ne 9iiidiic4t barauf, ob iflr Tad)bar, beifen 
fie fig) Zu ilaem (•Ortfommen bebient, vernid)tet wirb Ober nid)t. „T)as weben ein 
Rampf", nicht nur im menid)lid)211 Zafein, fonbern aud) bei ber fleinften unb be= 
JefyiMiften Tilam3e. — 

Weiter Ienren wir unfere Cd)ritte unb treffen auf eine mete*b,e, fparrigt• 
''ffan3e mit unid)zinbaren grünen 231ütett, bie Zur Seit noc4, in ber Rnofpe itet)en; 
es ift ber 23 e i f u b. Weber Cd)3nf;eit nod) Zuft flat bie Statur biefer leffnity 
bie eine ausgeprägte Zebtanbpflan3e ift, verliet,en, 2119 2lusgteid) 4at bie Tatur 
sie 3u einein nüi3tid)en Rüdpetigewäd)5 gentad)t. 4 ,re Rnofpen geben — getr.od= 
net — Int Winter eine feine 2Tür3e Zum (5änfe= oben Sc4areinebraten. — ( in;. 
ebenfalls red)t itattlid)e 'f3f[an3e ift bcr 3i e i nrf a r n. Seinen farnwebelprtigen 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

'.Blättern entitrömt, wenn man fie reibt, ein harf aromatifc4•er (üeru(4. Zie ver 
f,Yol3ten Stengel werben nod) 4eute in . mangen Oegenben Zeutic4Ianbs als Togen. 
„2Gurftf peiler" verwenbet. — 3,Eüt Tbmmen ganze Rolonien ron Z a u b e n = 
f r o plf; ben Stamen uerbanft biefe Tflany bem tropfartig aufgeblafenen Reüd) 
ber 23lüte. r• IZod) was erbliden wir bore, in ber 93ä4c bes Trebwicrtbüros? 
Zas itt ja ein riefitiger i•arbenraufd) in rofa unb rot! Ls ift bas 213 a f b = Wei = 
b e n r,ö s d) e n , wo41 eine ber id)öniten Unfrautpf lan3en. Meflr als einen Meter 
Ipoc4 erHebt fic4 ber über unb über mit roten 231üten bebedte Stengel unb bietet', 
Bufantmeit mit T;iunberten gleid)fal15 bfüfienben Lxemplaren, eilte wafire 2fugen= 
weihe. = Tur übertroffen wirb biefe präg)tige 23tume von einer £ßgan3e, bas 
itt ber j• in g e r 4i u t. Linf ant it;eet er an ber 23ergwanb gegenüber ber Roferei: . 
Stolz erüeben fig) bie fcfllanfen •Pflan3en aus ben Zerffüfieten f elfen unb Zeigen 
il)re finger4utartigen roten 23lüten, ein wunberbarer 2lnblid für ben 9taturfreunb. 
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St,f3 t..tb fd)ön unb benn.od) genlieben von Tienfd)en unb Zieren; entfyält bodj 
bie '•; ffan3e ein jei;,r (tart'es (5ijt, bas jid) allerbings in ber, 5(inb bes Ruitbigept 
Zu bent n[s „digitalis"V be:amtten 2inberungeinittel gegen ber3•Tnnsheiten vcr= 

waltbelt. — 
n 91e(f) roiele 'ßftan,3,ln ließen fid) erwägaten intb befd)reiben, bie mir auf 

unjerer Wanberung burd) bie bittte erbliden fönnen, 3. 93. bie große 2Gucf}erblunie, 
bie ccf)te Startitte unb bie fy.od)aufftrebenbe wilbe 9lefeba, bas buftenbe Geifent'raut 
unb bie fd)öne rote Zagnelle. — 2Tuf ieber halt Hoffe ilff, meine vere4rten Ufer 
101)011 über3eugt 3u Iyaben, baß man von ber renrid),Eiitte — wenigjtens irr bod)= 
fonnner — wiriiid) als voll einem 23tumengarten fpred)en fann, ber 3-,var von tuts 
9)tenldj.en nid)t gei;iegt unb gepflegt wirb, ber aber gerabe wegen feiner milben 
Ccf)önl;,eit unb weil er 3w,ifd)en öben 2Tierfjtattgebäuben blüfjt unb gebei4t, uns 
biittenleuten befonbers ans ber3 mad);en Tollte. 

00k 

)quo dam 2taid) ö¢e grau. 

Stiegen eine •¢•unaljeitsg¢fahr! 

• 

Zer Wiberwilie gegen alles „lange= 
3iefer" 4at eine tiefe 23ered)tigung. wir 
wifferi, baß bie Teft burd) ben 9tattenflob„ 
bas jjIedfieber burd) bie RleibeTlaus, bie 
Gd)laffranlbeit burd) bie wiege (510ffina 
palpolig, bas Sumpffieber (Malaria) burd) 
bie müde en0pT)eles auf ben Melild)en 
übertragen werben. 

Viel ,311 wenig gewürbigt ilt bie (5 e= 
fa4r ber bausf1iegen. Sie finb 
nid)t nur I),öd)ft unappetitlid)e unb miber= 
liä)e Ziere, bereit größtes 0elyagen es ift, 

lid) auf ieber 2Trt von Gd)mut3 unb übelried)enben 9Rajfen nieber3ulaffen unb biefe 
eleltjaften Stoffe bann übera114in 3u verid)teppen, in Siüä)e unb Gpeifel"ammer, in 
Sd)laf3immer mlb auf reine 213äjcf)e; fie jinb aud)I jebt: gefäl)riid), weil jie an 'Beinen, 
9iülfel unb iljrem befyaarten Rörper giftige Oafterien, 3. B. von Zuberfulofe, 
9iu4t, ZVV4u5 ufw., mit forttragen unb bamit Zur 23erbreitung biefer geid4rlic}en 
Rranff)eiten beitragen. Gerabe bie auf Rartoffeln, 9Rile, i•Ieifd), Tubbing, (5ela= 
tine u. a. Ijinterlaf f enen 23afterien vermenben lid) rajd) Zu rieligen Rolonien unb 
bamit umforndr, als ber Sommer fold)em T3ad)stum befonbers günftig ijt. 

gliegen er3eugen aud) Wunbfranffjeiten. (9s ₹ommt nid)t fetten vor, baß 
ein £3atient mit i)od)geld)wollenem (5efiet Ober 21rm Zum 21r3t fommt unb erflärt, 
eine giftige fliege Tjabe tlyn geftodjen. 

T)ie fliege fefblt ift nid)t giftig, aber fie 4at bie (D!iftftoffe anberswo auf= 
genommen unb burd) ben Stid) auf ben Menfd)en übertragen. 23efonbers gefäCtli'4) 
wirb ein jold)er Stid), wenn bie fliege von einem verenbeten Ziere fommt, mit 
belfeu 231ute fie jd)limme gäufnigbafterien aufgenommen 4at. 21ud) ber «. i13branb= 
farbunfel, ber befanntlid) oft Sur töblid)en Rranftjeit wirb, fann baburd) entfte4en, 
ba(; ber Menid) von einer 3liege geltod)en wirb, bie . vor4er auf einem mil3braiib= 
verenbeten Ziere gejef jen f)atte. 

Was fann man nun gegen biete tyliegenplage tun? Gid) fefblt jd)üßen, 
inbenl man mit ber gliegentloppe — nod) immer ein gutes Mittel — lebe &liege 
totid)Idgt. 3nt i•rül)ia4r ilt bamit viel 3u erreid)en, benn eine weiblid)e Wiege Tjat 
von Mitte 2fpril bis Mitte September 1 598 720 000 000 9lad)tommen! 
21nb eine 3liege fann 550-6 600 000 Oatterien an f id) f)aben. 2Tu(f) fflie= 
genleimltreifen, blas= aber Gitterfallen, bie mit lüßer fflüjiigleit aber 23ier gefpeift 
werben, i•ormalbel)ajb in einpro3entiger ßöfung von Waffer, 3uderwaffer aber Mild) 
aufgeltellt, wenn ntan Gpeifen unb (5etränfe wegräumt, bie ben j•Iiegen Tonft Zur 
Stilliutg ifjres Durftes unb bungers bienen mürben, finb je4t wirtfam. (5runb= 
legenb ilt bie j•Iiegenplage freilid) nur bunt) 23ernid)tung ber 23rut, b. ß'• ber Eier 
unb Larven, 3u befämpfen. ,ieber forge für rafd)e 23efeitigung über bieten Weg= 
jd)Iul3 von Rüden= unb bausabfätlen, Gpeifereften, Rot, Urin, 2Tuswurf, toten 
Zieren (,3ubeden mit erbe). 2Tborte olme Ranalifation finb mit j•Iiegengitter unb 
bid)teni Zedelverfd)lub 3u fdül3en. Mift, bie bauptbrutftätte ber ffliegen, mu(i Tauber 
entfernt ( 3ementboben in Ställen!) unb veridlojjen gelegt (auf 9ioft) Ober ber 
neue Mift in ben alten eingegraben werben, bamit bie 6ärungsTit3e bie barin leben= 
ben j•Iiegenlatven tötet. 

Oe3irlsar3t Dr. R r a u ß =teuf dni43 i. 23. 
im (5efunbt)eitsfalenber. 

Die JRO6)fifte. 
II. 

für bie 3ubereitung ber Speifen in ber Radlifte ift nod) •olgenbeg Zu 
bead)ten: 21m betten ift es, wenn bie nötigen 3utaten von varnfjerem mit vor= 

,"•getodjt werben. Gerid)te, bie länger als 3 Stunben in ber Rod)fifte bleiben milffen, 
fad)t man 3mildjenburd) nod)mal Jury Seit ,an unb fteIlt fie fod)enb wieber in bie 
Rijte Zurüd. 

2tufjtellung über 23orladjbauer unb Rod}3eit verfä)iebener 6eridte in ber 
Rodjlifte: 

r/_*,• 

Geriffit 
1. Griesjuppe 
2. 9ieisluppe aber Migreis 
3. bafergrüße 
4. 23rotluppe 
5. (5raupen (mit '.Badpflaumeit) 
6. 9lubeln 
7. maltaroni 
8. £innen 
9. Weibe 23oljnen 

10. (9rblen 
11. Sauerfraut 
12. RnodjenbrüTe 

*) T)ie Rodj3eit von 23otjnen unb erbten wirb ertyeblid für3er, wenn 
bie getrodneten büllenfrüdte jd)on am 2lbenb vorfjer Sum Zuellen in talte5 Waf fer 
gelegt werben. 9R. 2s. 

(t5efod)teto 2?linbi(cifdj. Zas 9linbfleifd, von bent eine Suppe gefod)t 
wurbe, fann man ttod jef)t gut Sum (Demüfe aber Zu einer Zunle reid)en. Matt 
fe13t es mit ₹odenbem Waffer 3u, woburd es bebeuteub ld)iiladf)after wirb. Vor= 
teilf)aft ijt, ein nid)t alt fettes Stüd Zu wäljlen; natürlid) barf es and nid)t gan3 
mager fein. 2Tm betten fd)medt ein 9tippenftüd. Zas j•leifcf) wirb Warf) bent 
Rodelt 3ericf)nitten unb mit ijei(3er i•leifdbrüf)e begoffen; ba3u reid)t man eine 
Senf= Ober 3wiebeltunfe. 

23orfoÄ)3eit 

5 Minuten 
10 Minuten 
15 Minuten 
10 Minuten 
15 Minuten 
5 Minuten 
5 Minuten 
15 Minuten 
20 Minuten 
20 Minuten 
20 Minuten 
20 Minuten 

Sodj3eit 

1/2 Stunbe 
1 Stunbe 
1/2 Stunbe 
1 Stunbe 
1 Stunbe 

3/4 Stunben 
25 9Jtinuten 

21.-3 Stunben 
3 Stunben*) 

4-5 Stunben*) 
4-5 Stunben 
4 Gtunben 

.wliidenftid)e. Zie Gdrner3ijaftigfeit ber Müdenjtidje unb bie 9[nfd)wel-
Lungen ber baut werben verur aä)t burd) 2Tmeijenfäure,• bie mit bem Stid) beg 
3nleltes in bie baut gelangt. Zie 2lnwenbung von Galmiafgeift, bas, j(biteli 
angemaubt, burd)aus wirtjam ift, erflärt jid) bemnad) aus ber Teutrafijierung 
ber 2Tmeilenläure. J•a aljo bie fd)nelle 2Tnwenbung eines neutralijierenbeit 9Ait= 
tels 23orausjeüung ilt, tann man ebenjo gut 3u einem anberen Mittel mit alta= 
lijd)eit (gigeltjd)aften greifen. So bürftell GDba, leottafct)e, (3d)iiiierjeife, £? aitge, 
überall leid)t Sur taub feilt. 'Und) bas Einreiben ber angefeud)teten Stelle niit 
Seife über mit 3igartenaid)e wäre ein Oebe(f5mittel. 3eigeii fid) auf ber baut 
bereits bie jd)mer3Tjaften 21njd)wellutigen, aljo bie Wirfung ber 2lmeijenläure, ja 
muß man mit falten llmf djlägen ben 3itdrei3 linbern. 

91erböie Vbrenldluter3en. bar nid)t fetten lümmelt am 0fjr wie aus 
heiterem bimmei auftretenbe 2lnfälle von reißenbem unb boljrenbern Gdymer3 vor, 
bie bisweilen jtunbenlang ani)alten. ffine birelte vom £D4r ausgeb:enbe 2lrfadje 
ift babei in vielen fällen nid)t fejt3ultelleit. 2TIs tieferer (5runb liegt oft ein 
2liabitleiben über eine (Erfranlung ber 92ajen 9Runb= aber 9iad)enljötjle vor. 3n 
biefen fällen ilt es natürlid) von Wid)tigteit, bie Orunbleiben 3u belämpfen. 
,3m übrigen Genügt meift eine Gabe Tgramibon aber %ntipgrin. 3It bie (5egenb 
einter bem Zbr befonbers fd)mer3t)aft, ja empfie4it lid) bei biefem neroöjen 2eibeu 
yobeinpinlelung Ober leite 9Rajjage. 

Sriirbiebertvertuna. Rürbijje finb eilt ausgeaeid)netes Mittel, tim lDauer= 
waren T)er3ultellen. (9s ift barum ZU bebauern, baß bie j•rudyt immer nod) nid)t 
in ber red)ten Weije gewürbigt wirb. Zer Rürbis ift wofjl bie 3rud)t, bie lid) 
in ber vielfad)ften Weife vermenben läßt. Man fann ben Rürbi5 3u Suppen, als 
6emüfe, als jüße (gurten, Rompott unb fct)fieblid) als '.Brotbelag vermenben. ee= 
Tonberg bas let3tere ift für untere Seit von Oebeutung. Oeim Roden bes Rür= 
biljes ift ber %ufwanb red)t gering, befonbers erwäljnenswert ift e5, baß man Der= 
fdjwinbeub wenig 3uder benötigt. Go ift ber Riirbi5 eine Ted)t 3uderfpareabe 
i•rud)t. Sur berjtellung von Marmefabe ld)neibet man bie entfernten unb ge= 
Tdjülten jirüd)te in fingerlange Stüde, bie gan3 weid) gefod)t werben. Zann gießt 
man bas 213af f er ab, Zerreibt unb Zerqueti4t bie Gtüde unb preßt fie burd] ein 
Sieb. Ziefeu drei muß man unter 1lmrüf)ren fa lange fod)en, bis er eine 
buntle Barbe angenommen bat. 91un fügt man etwas 3uder unb nadj, (5eldymad 
3itroneni, jalen, 3imt unb 23aniile 3u, fodyt e5 nod) einmal auf, unb bie Marme--
labe ift fertig.: Wer bann beim (5ebraud) bie Rürbismarmetabe entweber mit einer 
anberen j•ru, )t über mit 6rbbeeT= Ober bimbeerjaft aber mit %pfele unb Tflaume:l= 
mus vermijdjen fann, 4at einen vor3ügiid)en, billigen Brotbelag. 2119 jüße (surfen 
fann man Rürbiffe in ber 2lieije verwenben, baß man bie Gd)nitte in Salb Waffel: 
unb 4alb (iffig weid) fodjen läßt. Zaun nimmt man jie mit bem Gg)aumlöffel 
4eraus unb läßt bie '.Brü4e mit ,3uder, 3imt unb 9lelfen auffod)en. Zie er= 
falteten Stüde werben bann in 6läfer gefüllt, worauf man ben erfalteten Saft 
barüber gießt. —au. 

1=1 Curnen und C• po rt* ort ttre 

g¢hrlings=Trurn= unb Cportuer¢in. 
. 6port6¢ri•jt. 

23 ei bem anlyaftenb ldyönett Welter war eine jtäTYere 23eteiligmlq Zu ver= 
n;erlen. 2l`rer auf bem Gportfelt im Septexber mitwirlen uitb bie nötige sf3urrft= 
gal;d Zur (grringung eines 9rlreijes erreidyen will, barf feine Zurnjtunbe meCjr ver= 
f äumen. 9taä) eintreffen ber SpDrtbeileibung werben auä) jDiort 213 e t t f p i e I e 
mit anberen 23ereinen ausgetragen. 2(ud) bie •yaujtbatlmannjcl)aft joTl auf ifyre 
9ied)ttmig lommen, bie banbballmannjä)aft ift n0d} nidjt bejtänbig, sönnte attdj nod) 
2terjtärfung gebraud)en. Zie ßeid)t(itf;detisex jinb fejte bei ber 2Trbeit iulb wO[Iett 
niä)ts unverfäumt Tafjen, um nid)t auf bem Sportfejte an bie Tet3.te Stelle 3u 
foatmen. 

2TIf o m e Ey r ü b e tt unb leine Gtunbe vexjäumett ! 
Sportwart 91 u (;I T m a n n. 

ana¢ra6t¢ilung. 
2Tm Samstag, bem 24. SuTi, wofy•nten wir einer 2Tuf fü[jrwtg ber Sjeimat= 

jpiele auf bem bDlyenftein in Mitten bei. Zie benrid;f)ütte l)atte uns entgegen= 
romntenbe>: 2i3eife ein ßaftauto Zur 22erfügung geffelit, mit bem wir raid nad• 
Witten faulen. 3u 57 9Jtitgüebern sonnten wir unfere 131ät3e einnefyuten. Zie 
großartige 2luffüt;rung von GcTpüiers „ 213iI1yeTm Zell" naTjm unfere gan3e 2Iuf= 
nteri'jamfeit gefangen. 23efonber5 bie Gdtu@;3ene mit bem 2Tusrufe i),1;iIEyeXm 
Zeli's: „Wir wollen fein ein einig 2'ioft von 'Brübeni, in feiner 9t0t uns trennen 
unb 6efaljr" Tjintetließ in uns einett nad,•altigen, tiefen 6inbrud unb wedte bie 
(Erinnerung an bie ldwere 3eit, bie wir burdgemadt fyaben, 
• Gegen 7 lTT)T war bas Spiel 3u eitbe, 3u •yuß gings nmi nad battingen, 
bie Rriegsmüben allerbittgs fuF„ren von 230mmern. Mit Sang unb Rlang unb 
frolyen Mutes waren mir gegen 11 2I1)x 3u baufe, ein ieber 3ufrieben imb von bem 
2Guttfde erfüllt, balbmöglidit wieber bexaxttges mitmaden 3u i'önnen. 

•ür Mitte 2lugujt ilt eine 9? !); e i n T a n b f a ß x t von 3weitägiger ?`auer 
geplant: Samstags 23elidtigung ber 6 e f D T e i, abenbs 2lbfafyrt nad bonnef 
am 9llyein, wo wir übernadten; Sonntags "gelyt's ins Giebengebirge unb auf ben 
Zradenfels. 92ad einer 9it)einbampferfaljrt bringt uns abenbs bie 23afjtt wieber 
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Camnt¢lmapp¢n für ale tj¢nj'dj¢l=8lätt¢r. 
fur b¢f'¢r¢n iRufb¢wahrung und 6ammlung ber tj¢njdj¢I=Blätter 
gibt Co ¢tit¢ Fünjtl¢rijd) ausgeführte mfr dem Ftopfe der Slätt¢r 
und einer 6trichg¢ic•nung des fjochof¢ns g¢jdjmüät¢ 6amm¢l= 
mapp¢, öt¢ aus. f¢jtem garten mit g¢in¢nrücF¢n unb fj¢jtnorrfcfj= 
Lung h¢rg¢jt¢Ut ift. 6t¢ rann gum 6¢lbjtFojt¢npr¢ije von M. 7.30 
für das 6tücF geliefert werben, wenn f14) ¢fn¢ genügende iingahl 
von 8¢jt¢U¢rn jinö¢t. 8¢jE¢Uung¢n Fönn¢n beim Bohn= b¢gw. per= 

jonalbüro aufgegeben werben.' 

iii¢ 6d)rijil¢itung. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllllllllllidllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(Seite 8 jDcni6iei=23tättcr. 
Tr. 14 

3urüd nadj 5atiingen, teuer wirb bie l•a(}rt nicf)t unb , wir fjoffen baber, bah 
ein jebes Mitglieb bie •#rt mitniad?en rann. 

2alle5 j2iä'rw.re in ber Verjammlung l — 2lmnelbungen beim 2j3anberwart! 
2Tiir finb babei, eine 3ugenbgruppe von 14-16 jährigen Behrlingen 311 

grünben. — Dielbungen werben noch entgegengenommen beim 2Bauberwart 

92u'hrmann. 

Wag ift Weltteterdi 
}n bell let3ten Z5ahren hat man burd) Zr. Telt3er, 92abemacher, 92uruii 

njw., viel von 213eltreforben gef)ört, unb es ift baker w019 u'on 3ntereffe, 3u er= 
fat)ren, unter wzld)zt1 23orbebingungell eine berartige T3e(thöd)ftteiftung anerfamit 
wirb. 3unäd)it 1'amt eine böd)ittetft'ung nur im Vettfampf aufgeftellt werbelt!, 
b. h., er muh am Zage vor ber 2tusführung angefünbigt, gebrudt im 'ßro-
granim atlfgeführct werben. Die Gerätfd)aften, bie bei We[t45cf)itteiitmigen Sur 
Oerwenbung fommen, nlitfjell genau bell 23orichriften ber internationalen 2[mateur= 
llthletir=Heberation entipree211. Die böd)itteiitungen bebür;en auherbem von bell 
Rampfrid)tern einer eibesitattlid)m 23efxäftigung an bie l[. 'X ii- Diele Rampf= 
rid)ter in feil 3eugnis ablegen über bie 23efd)affenf•eit bes '13Ia13es, bie Stärt'e 
unb 91i(f)tung bes 2Billbes, Über bie tyori3ontale ßage bes (5elänbes, Geteid)ts= 
mah uiw. l[l5bann müffen bie tintfernungen mit einem ftählernen 23anbmab ab= 

gemejfett werben fein. 

11¢r¢fns=Yiad•rid•t¢n.  

ftypaufer=yugenabuna, Wpm 
%in Sonnabenb, ben 19. Juni, nahst aud) bie 3ugeub-

gruppe unteres Rriegexuereins an ber Sonnenwenbfeier auf 
bem Sienberg teil. Das Zrommlerforps ber 23ereinigtm 
Rriegeruereine stellte litt) in Liebens= 
würbiger 2Beife 3ur 23erfügung. igRit Veif en= unb Zrom= 

melflang ging es burd) battingen 3ur 9iuf)abrüde, um uns 
bort anberen ;yugenbgruppen an3uieliehen unb mit ihnen 3um 
Sienberg 3u morfd)ieren. lain eugf. (6emeinbehiaus iil 
Saattingen jchlofjen fid) bie Rriegervereinumitglieber ber 
Wrbeitsgemeinid)aft battingen an. 

lluf bem jfenberg stellten fid) bie Zeilnehnler int gefchdofjenen 23iered auf. 
23ef onbere jireube bereitete bas iT-richeinen bes Sti)f f oujer,3,ugeiibbunbes Bangen= 
berg, ber es lick nid)t hatte nehmen laf fen, 3u uns 311 eilen. lIn biefer Stelle 
fjer3lichen Danr. 

Der 2eiter bes Rrieger=23ere[n5 Rxeisjugenbrorp5 5aattingen, Ramerab 
S i e r i tl g f) a u s, begrühte bie erfd)ienenen (5dite, j,ungmannen unb befonbers 
auch bie Zugenbgruppe P'angenberg unb wies barauf 1)in, bah ber %benb frei fein 

möge uolt lanitimmigt'eiten. 
9tad) einbred)eitber Dunt'e1t)eit erjchieit, burd) t•allfareit uerfünbet, mit 

breutlenber ade1, r1. 213 e r tt e r. tiefes C-4weigelt f)erxfd)te, als fie lid) 3um 
aufgefd)id)teten 5ao%Jtoh begab unb in engem 23orfprud) unferer 23orfaf)ren, gan3 
beionber5 aber ber g e f a[ 1 e n e n b e 1 b e n von 1914-18 gebar Je. bery 
bewegenb gebad)te jie- bes ruf)mreieen 1[nterliegens unb begrübte bas fnofpenbe 
gleis bes Stt)ffTäufer=23unbes. Dann neigte fie bie nadel, in ben -5ol3jtob, unb 
4od) auf Ioberten bie flammen in bie buntle 9tad)t. 

Ramerab 213 a m b u i d) gebad)te ber gefallenen .5elbeit, unb alle •Stim-
nlen einigten iid) in bem Biebe vom guten Ramerabcn. 

Die Feuerrebe hielt Ramerab S i e r i n g h a u s unb führte im (5ebanfen= 
gang etwa aus: 

Die Sonnenwenbfeiern feien uns eine Erinnerung an unfere '23orfa4ren., 
bereit belbenjinn uns wiebergewonnen werben muh, bat; er uns herausführe aus 
beu 9Ziebertmgen 3u [ichter -55l t; fie feien ein itol3es unb mutiges 23erennett 3u 
unierest 23olfe. 2Bie bie ltlten vom ßolaitobe ein brennenbes S4eit 3um häuf= 
lidjen 5Jerbe mit treimnat).men, je wahre jeher bas fjeilige heuer ber eDlfstiebe 

treu in feinem Saer3en, bereit, mit allen Rräften für fein beutfdhes eolt ein3u% 
jte[;en. er id)lo•: :flay Wort uergeh•t, bie tat beflo41- banb in banb ffang bie 
9tebe aus in ben 9iÜtiiid)wux, Den alle nad)fprad)en. 

mir wollen fein ein einig Volt von 23rübern, 
311 feiner 9tot uns trennen unb Gefahr; 
;213ir wollen frei fein wie bie 23äter waren! 
(gEjer ben Zob, als in ber Rned)tid)aft leben. 

91a(f) llbiingeu bes TSeutid)lanbliebe5 uerfünbete Ramerab 972 e d e n it o d 
mit weittjinid)allenben Vorten bell i•eueriprud). 

5aerr R u 11 e , als 3weiter 23orjihenbex bes Rreis=Rrieger=23erbanbes 
5aattingen, [fielt nod) einem 9J2uiifitüd ber bewährten Rapelle bes berrn S e a r b t 
eine fur3e Wnipra(i)z, bie in ein Sod) auf unter beutfdjes 23ateri(anb ausflan'g. 
Das 9tieberlänbijd)z Danfgebet jd)lob bie einbrudsvolle feier. 

Die Zugenbgxuppen von Qjthol3, Dah[haufen unb 9Zieberwenigern Zogen 
an ber 9iut)r entlang ihrem Seimatsbörfeen 3u. Die battinger 23ürger, nebft 
Rxiegervzrein mitgliebern unb ' ugenbgruppe Welper, formierten litt) nadj bem 
%bitieg von ber jjenburg, unb mit Ilingenbent Sp4e1 ging es bis 3um 2Beid)bitb 
ber Stabt. 2[m engt. (5emeinbehau5 löfte jid) ber ,3ug auf. 

5aoffen wir, bah bie erfte Sonnenwenbfeier in aller Sungen bergen nai)-
t'lingen wirb unb im näd)jtett 3af)re alle 23ürger -5attingen5, unb ber U'mgebung' 
an ber feier teilnehmen mögen. 

IU¢rls=jlUarl¢i. 

finrid)tung einer Mineralwaf'erzanlage* 
2115 neue 289;Ifabrtseinridjtung haben wir in ber „alten Rxiegsrüd)e" 

eine 972iniralwajser=ltntage eingerichtet, bellen 23etrieb unferer Roniumanjtalt ange= 
gliebert würben iit. Die %nlage ijt mit ben mobernften 2fpparaten unb 97ta= 
fd)ineit ausgestattet, bie ' bie Saeritellung eines betbmmlichen haltbaren Vineral= 
waffers ermöglid)en. 1 

213ir [teilen Dlinerafteaf f ex m i t u n b o f) n e j• r u d) t f a f t her. Der 

g  f ereis fit r eine ett werben.•[ajdj2 oljnz ,•rud)tfaft auf 5 `ßfg•, mit • djt rufaft auf 

21m unteren Werksangehörigen ben Oqug von 97tineralwaffer fo bequem 
wie möglid) 3u gestalten, f)aben wir an 12 verfdjiebenen Stellen unterer Bütte — 

Terlag : 5 ü t t e u n b S dj a d) t ( Snbuftrie=Terlag ünb Zruderei 
$,i3. 92ub. a i f di e r, CU elienlird)en. 

3wedmä•iq über bas galt „e 2Berf verteilt — 2B a f f e r v e r r a u f s it e l f e n ein-
gerid)tet, in bell en bas 2Bailer täglich frifd) unb füC,il 3u haben ift. Die Stelfemt 
lieb, bur(f) grobe (3d)ilber fenntlidj gemad)t. 

Der 9ltinera[walleT=23erfela füll fick folgenbermaben ablpielen: 
Das 113ajf er wirb nur gegen „ 2B e r t m a r r e n" f)erausgegeben, bie in bem 

2Berfitattbüros jewie am Ronfumfd)alter gerauft werben rönnen. ffilr ben'23eaug 
einer 3-[atd)z „olgne" ilt eine 2Bertniarte, für eilte .i•lafd)e „mit" finb 3wei weit, 

marten erfoxberlid). 
3n. ben 2Berfitattbüro5 linb auä) bie fogenannten „ i•lajdpen-•ßfanbm irfen" 

3u l;.aben, bie unentgeltlich gegen Quittung abgegeben werben. 23eim Rauf einer 
6,ald)z 28afier iit auher ber 2Bertmarfe, bie nur für bie güllung gilt, aud) eine 
joich2 •laicheitz•ßfanbmarre als ,i•lald),enpfanb abgegeben. 23ei fpäteren Räufen 
tauld)t ber Räufer immer bie volle i•lajche gegen bie leere ein, foba• hierbei eine 
spalcheii,'Tfanbmarfe 'nid)t gebraitd)t wirb. 213ilf ber Räufer reine volle ,1gfafee 
wiebex be3iel)eit, je erhält er für bie 3urüdgegebene leere Wafee bie :ßfanbmartg 
3urüd. falls 3u irgenbeiner $eit eine 2tbred)nung bes .gfaid)en=Ronto5 ltattfinben 
loll, muü aljo jeher, ber 9J2ineralwajfer be3ogen f)at, entweber eine leere llaldj,e 
über eine i•Iald)en-£ßfaubmart!e belit3en. 23erlorene ,i•lafd)en linb mit 9Jiarr 0,30 

3u be3ahlen. 

g¢t)rlingsbüd)¢r¢l. 
Die Tüd)zrausgabe finbet vorläufig S a m 5 t a g 5 Had) 2trbeitsfdjlub 

121;1-1 1t1)r im 23üro ber pfgchoted)n., 2lbtei[ung (Stahtwerfsbürogebäube) itatt. 

•amlli¢n=l:iad•rid•t¢n. 
(•Seburtcn : 

o f;t n: 17. 7;: Rurt — lllbert 2[d)znbad), 9Jiodjan. Merfjtatt; 
17. 7.: 5aeinrich — 5aeinrid) S•mit3, 972ed)an. 2Berritatt; 19. 7.: Günther — --,, 
,arit3 Rulei;a, (gijenbalat; 20. 7.: 3ohann — ;tobann 2Birt3, 6iefierei. 

Z o d) t e r: 15. 7.: ;}rmtraub — 2luquit 23eder, 9Jted)an. 2Berr= 
ftatt; 20. 7.: .5itbegarb — 2Bilf;c[m Steierwalb, 9J2edjan. 52Bertjtatt; 20. 7.: 
.5elgarb — Bubw. 23ct3, Roferei; 20. 7.: Doris -- .fltto 23odelmann, 23etr.=23ud)If. 

Cterberiiüe: 
16. 7.: Kgmi[ ltbams, 2Bal3werr, ei;efratt; 17. 7.: 3ofef 9labofnr), Bebigen= 

1)ei1n, (gf)efrau; 19. 7.: (quitau Reinshagen, 9J2ed). 2Bertitatt, •T-t;elrau. 

RORFeWede. 
6ilbenrätfel. 

r— I 
l[us folgenben 54 Gilben finb 19 Ubrter 3u Giben, bereft Wnfattgsbuih= 

itaben von oben nad) unten gelef en ein Sprichwort ergeben. 
a arb be berg bus bus d)a co ben bi bi bu bu bu e e eI en eft go gen you 
gu i i lai lin ma mis na tie ni ,ni nob nor now pet ra re re rei far jarb 
jo Jo Ion ten ten ten ter to volt wa wit. 

1. 3njet im Tlittelmeer; 2. germanijd)z (55ttin; 3. bei. Did)ter; 4. 9[ät: 
felart; 5. Deutid)ex ijIuf;; 6. (Erfinber ber 23ucf)bruderfunft; 7. TTrfinber; 8. Stab, 
in 3talien: 9. Taubvogel; 10. Sportart; 11. heftalt aus „3ar unb Simmer. 
mann"; 12. Saimmel5rid)tung; 13. fran3. flpernfomponijt; 14. befamiter 9JIdnner-
d)or D. Sjegar; 15. ribuftriejtabt; 16. männl. 23orname; 17. 'J2aturereignis; 
18. Spanif(l)e Trovill3; 19. Deutfd;er Operntomponiit; „d)" ein 23ud)jtabe. 

)Rufiöfung¢n aus 11r. 13. 
4.5 

Malt Tann reine Quabratwur3el aus einer negativen 34 3iehen. 

Ratfel: 

27 mal, benn bei bem 27. Sprung ilt er brauten! 

b  M¢ia¢ 'Anpig¢n. 

wohnungstausch. 
Werksangehöriger sucht seine jetzige 

Wohnung, kleines Haus mit 2 Zimmer, 
Bodenkammer und Stall, gegen Werks-
wohnung mit 2-3 Räumen zu tauschen. 

P. B. Hattingen 
Pottacker 27, Hinterhaus. 

Gut erhaltener 

Maßanzug 
hell, Größe 50-52 fast neu, preiswert zu 

verkaufen. 

W. Wolf, Hattingen 
Friediichstraße 42 11 Etage. 

• 
1 
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Vielfach geäußerten Wünschen nachkommend, lie-
• fern wir fortan an unsere Werksangehörigen 

Fahrräder 
erste deutsche Marken, 

• 

- 
• 
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2I: (•i'.) — •rebgefeblidj neratttro'urtlidj f iir ben rebaltionellen 3nbalt: 
Drud: (B t ü d 8e 2 o b b e, (belfenlird)en. 

zu mäßigen Preisen, gegen bequeme Teilzahlungen. 

Ansichtsräder in jeder Verkaufsstelle. 

Konsum-Anstalt Henrichshütte. 
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