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Mummer 14. 

3oulabbou?. 
eines ber wid)tigiten Gebiete, womit fidy bie 2l3eltwirtid)aftstünfzren3 

in Genf befabte, war bie 9iieberlegung ber hoben 3ollfcbut. 
m a u e r n, mit benen fid) bie ein3efnen Staaten (uropas umgeben baben. 
3ur 0Cieitigung biefe5 Iiebels empfahl Die 2Beltwirtfd)aftstonferen3 Brei 
Wege: 1. eine 2(ftion bee Töllerbunbe5 mit betu 3iet, eine altgemeine 
9fbfenfung ber crböbten 30lltarife 3u erreicben; 2. ben 2ibfd)Iub laizgfri!tiger 
Saanbelsverträge mit möglichit weit= 
gebenben wed)ielieitigen Lrmäbigungen 
ber überböbten 3olitarife; 3. nute. 
nome Mabnabmen bzr ein3elnen 
Staaten mit bem Siel eines 215-
baues ber 3ollfcbranteii. 

Mit biefer iit es frei= 
Iid) nicht getan. (gs tommt barauf 
an, bab fie nicht nur bingenommzn, 
fonberrt auch in bie Iß r a x i 5 umge- 
fett wirb. Wie febr Die (grtenntnis 
von ber ueränberten 2Beltwirticbaft5= 
lage 2lllgemeingut geworben ijt, tann 
man an vielen %uslafiungen benlerten, 
bie nicht nur in 1)eutfd)lanb, fonbern 
aud) in anberen 2änDern Cs-Uro- 

ras fast täglich wiebergzgeben werben. 
Zie 93eridyiebung bes 2BeltbanDels 
von europa nad) 2Imerifa unb 91iien 
ift eine Iebenbige Warnung geworben, 
fich enblicb auf fiäl felbit 3u befiiinen 
unb von Dem verfebrten Si)item ab- 
3utommen, welches biefes unfelige (Er-
gebni5 Sur folge gehabt bat. 23e= 
merten5wert finb in biefer Sjinfid)t bie 
treffenben Worte be5 früheren ita- 
Iienifd)en Miniiterprafibenten 9i i t t i , 
weiche er vor tur3em fprad). Sie 
lauten: 

„3m Zabre 1913 war (guropa ein 
Gläubigerfonfinent, seht ift Europa in 
feiner Geiamtbeit ein S cb u l b n e r- 
t o n t i n e n t. Mithin finb nur 3wei 
2lu5wege aus bem eienb. Zer erfte 
iit bie t23erminberung ber 9iüftutigen, 
ber 3weite bie (£-rböbung ber •ßro= 
buftion. %ber Churopa bat beute mehr 
Meni(ben unter ben Waffen als 1914. 
Um bie •hobuftion 3u iteigern, braud)t 
man wirtid)aftlidye i•reibeit, freien Ver- 
febr für 9Renicbzn unb Waren. (-uropa 
aber überfteigert fid) in einem blin-
ben eroteitioni5mus, b. b• alfo Sd)uh= 
3ü11fgftem. Zae grobe (gläubigerlanb 
finb beute bie Vereinigten Staaten. 
Grobbritannien, 3ranfreicb unb Ztalien 
müifen nicht nur Rriegeid)ulD2a, foti= 
Bern amb bie enormen s2lnteiben be= 
3ablen, bie Znbuitrie unb S5anDel nad) 
bem Rriege aufgenommen, haben. 
sni bergleid) 3u ben 93zr= 
einigten Staaten bietet ba5 arme, in 35 fidy, erbittert betämpfenbe 
Staaten aufgeteilte europa ein tläglicbes Scbaufpiel. 92itti fragt, ob von 
Genf eine ,-öfung ausgeben werbe über ob Genf ein Mittetpunft ber Zn- 
trigen unb ein itatiftifd)e5 Oüro werben follte? Werben bie Rrifen, bie 
wir burd)macben, ben 93tenid)en bie 2lugen öffnen? Titti will ben Rampf 
für eine Gefunbung Europas nidyt aufgeben, aber er fürd)tet, bab ber 
Rampf ein vergeblidyer fein werbe. Zie menicblid)e Zummlieit ber jogenann= 
teil ßivilijierten Welt iit unglüdlidyerweife fo grob! 

• 

'•C•I¢1¢rrC•lURn• flrC• (Carassius anratus var. japonfcus; Japan.) 
(3um 2luffat3 „ein Zeid) im 5aufe1e in ber worliegenben 2lusgabe unferer 3eitung.) 

Zie 2Babrbeiten, bie ber italieniid)e Staatsmann in biefen gOrten 

von fid) gibt, finb bei vielen 23öltern (guropa5 auf frud)tbaren 23oben 

gefallen. Weiber aber Iängit nid1t bei allen, unb vor allen gingen nid)t 
bei benienigen, bie e5 am nötigiten bättzn. Wir habzn neuerbings 
nods bei ben beutfd)-fran3öjifcben S5anbc19ucrtrag9ver-
b a n b I u n g e n e r l e b e n müf fen, bab gerabe iyratitrzidy nod) weit ba-
ron entfernt ift, bie 2Babrbeit biefer Worte alt begreifen. 3war gibt es 
audy in j•rantreicb eine Menge .deute, w21d)2 wohl wiffen, wie e5 barunt 
beitellt ift, aber fie befiben offenbar nid)t ben nötigen Linflub auf ihre 
'Regierung, um lid) Durd)3uieben. So fanö für3lid) eitle SI o n f e r e 113 

fran3öfifd;er (3d)werinbuitriciler statt, 
bei ber ber bcfannte fran3öiijd)c Wirt-
,d)(iftsfübrer 2 o u d) c u r ausfüi)rte, 
Dab bas 2Imerifa fei. Zie groben 
Ilebel unb bie Rranlbeit bes Run= 
tinents, bie europäiid)e 2lrbzitslofigleit, 
bie fiä7 auf 4 bis 5 Millionen Mann 
gegen höd7ltctl5 500 000 in Den Vor. 
frieg5iabren eritrede, fei allein bie 
folge biefer 3oütiünswcdyiel5", ber 
Guropa Sum Sd7uibner 2lmerita5 ge- 
maibt babe. Zl ie ein3ige 9iettung fei 
in ber 2I u f b e b it n g ber innereurü= 
päifcben 3011f d)ra11fen unb ber 
£iierung ber fontinentalen 3nbuitrieti 
in SlJnbifafen unb Rartellen 311 feben. 
(Es fei bie £3flidit bes 23ölferbunbes 
ber ibm unterftellten snftan3en, ben 
Weg für bie 2lnnäberung ber 3n- 
buftrien 3u ebnen. 

Gana im (5egeniah 3u biefen gor. 
ten itebt bie b a 1 t u n g Der f r a n. 
3öfifd)en 9tegierung bei ben 
beutf(1)- fran3öfiid)eil San= 
belsvertrageuerbanD fit ngen. 
.Dbwohl fie fait iabretang Seit ba3u 
gehabt bat, bat fie es nicht für nötig 
gebalten, ihren 3 o 11 t a r i f auf einer 
mäbigeren Orunblage auf3ubauen unb 
fertig 3u itellen, um ibn nunmehr bei 
ben neuen 2:3erbanblungen 3ugrunbe le- 
gen 314 tönnen. 3wiid)zn "#•ranfrzid) 
unb Zeutfchlanb beftebt infolgebef fen 
feit 30. Zuni- D. 3s., an weld)zm 
Zage ber vorübergcbenbe Sjartbels-
vertrag ablief, ein böd)ft bebentlid)er 
3uftanb ber Oertragsiojigteit. mag 
nun biefes 13r00if oriunl verlängert 

werben ober nigh auf ieben jyalf finb 
bie £ehren von Genf nid)t bebenigt 
worben, bie gerabe für b i e f e n 23er= 
trag befonber5 wirffam bätten werben 
fönnen. Zie Sd7utb Daran trägt 
bie fran3öfifgc s3Zegierung, weld)e bier 
nicht bas nötige (—f-ntgegentommeti ge= 
Zeigt bat. 

» 

Gana im Gegenteil ba3u Z e u t f (b, 
I a n b! Zn feiner groben voiitiid)etr 
Siebe bat ber 91 u b e n m i n i it e r aus= 

brüdlid) feitgeitellt, bab fide bie Teid)5regierung in ben Zicnit 
ber 23erwirtli&,uiig ber Genfer 23efd)lüffe itelten werbe. (~r bat 
;argefünbigt, bab an eine Trüfung ber berabfehung bes beutfd)en 
,3ülltarif es bemnäd;it herangetreten werben foll. .t er 9i e i fi s - 
wir ₹ f d) a f t 5 ni i n i ft e r bat auf ber groben 2agung Des 3nbuitrie= unb 
55anbelstage5 in Saamburg vor hinein 311 biefem .%bema gleid)falls ge-
ivrüd)en unb als ben Stanbpunft bzr 9leieregierung bie folgenben 9iid)t-
linien mitgeteilt: 

Zie 9ieicb5regierun9 iit entidytof fen, nach allen Brei 9iid)tungen, wie 
fie in Genf befd)loffen werben, fibre Rraft ein3liieben, um fo ba3u bei3u-
tragen, bab bas Siel einer id)rittweif en unb paritätifd)en 21 b j c n t it n g 
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b e s 3 0 11 n i 0 c a u s ber Welt, wie es ber 2teltwirtichaftsfonferen3 vor= 
fd)webte, möglid)it halb crreid)t werbe. 

Der erfte 23oridifag ber 2Ueltwirtfd)aftsfonferen3, ber eine 2Iltion bes 
Tölferbunbes voriicbt, ift von gröüter grunDiät3licber 23ebeutung. Sjatten 
bod) bisher bie 23erfucbe bes 23ölferbunbes, bie wirtfcbaftspolitifd)en 23e> 
3iebungen 3wifd)en ben Tationen 3u verbeffern, unb bie übermäßigen 
Sjanbelsbentmnijfe 311 befeitigen, itets barin ihre Gren3en gefunben, Daß 
bie Staaten iid) binter ihre 3ollpolitiid)e Souveränität 3uriid30gen. S ier 
wirb ber 23ölferbunb, wenn bie Staaten ben vOn bcr 2ßeltwirtid)afts= 
fonferen3 ausgefprod)enen (!-mpfebltingen folgen, fold)en Gd)wierigleiten 
in 3ufunf t nid)t mebr begegnen. Weniger flar ift betr nticbiießungeil 
ber Ronferen3 3u entnehmen, weld)e p r a f t i i d) e 21 u s g e it a l t u n g 
und) ibrer 2[uffaifttng biefer erweitertzn Rompeten3 Des 23ölferbunbes ge. 
geben werben Toll. Man wirb bavon ausgeben bürfen, bab bie Ronferen3 
in triter 2inie an bie Ce-rörterung von 23Orid)fägen gemad)t bat, wie fie 
feiner3eit in Zeutid)Ianb gemad)t werben. Ziele 23orid)läge taufen barauf 
binaus, burd) eine gemeinfante 23ereinbarung mög fid) it vie= 
[er am 2]3c[tbanbe[ beteiligter Staaten ein Sjöd)itmaß 
für bie 3ollbelaitung 3u vereinbaren, bie am Zurd)id)nitts= 
wert ber in grage fomntenben Waren gemeffen werben Toll. Ziefer (5e. 
baute ift einicud)tenb, bod) fett eine Zurd)fübrung u. a. voraus, baß bie 
von ber 21 Zeitwirtfd)aftstonferen3 angeitrebte Vereinbeit[id)ung ber 3olltarif= 
Kemen poor burd)gcfitbrt Ut. 

Zie in (5enf auf ber 03irtidjaftsfonferen3 vereinigt gewefenen 23ölfer 
baren alto T)clegcnbeit, wenn fie guten Willens finb, feftPftellen, bab 
Z e u t i d) I a n b als erftes £'anD bie 2ebren von Genf 3u 3ieben gewillt iit. 
Sd)on bie • icbwebenben ranbelsuertragsverbanblungen mit ber Zidjed)oflo= 
wafei unb mit 3ugoilatuien werben Gelegenbeit 3u praftifchen 2lnwenbungen 
bieten. es füllen aber auch weit barüber binaus 23erbanblungen mit ben. 
icnigen 23ölfern angelnüpf t werben, mit Denen 1)eutid)lanb auf been Bube 
ber Meiitbegitnftigung in feinen Sjanbefsverträgen itebt. Ts ift an3ttneh= 
men, baß aud) anberswo in (guropa biefes beutfd)e 23orgeben 23eritänbrtis 
fenben wirb. 23ei ber jüngiten 3uTamntenfunft ber beutfd)en ttnb 
ehtgiiid)en 3nbttitriellen itt .2everlufen bat aud) ber .3011= 
abbau ben &genitanb ber Erörterung gebilbet unb ift bier auf weiteitgeben> 
bes 23eritänbnis geftoben. Zas beutid)e 23eifpiel wirb gan3 gewib nid)t 
ohne m o r a I i f d) c 213irlung auf anbete 23ölfer bleiben, unb es lit wieber 
einmal ber 23eweis bes bentid)en guten Willens erbrad)t, ber im sntereife 
bes „allgemeinen 2)30blergebens Europas nid)t nur iid) in tbeoretifcben9teben 
erid)öpfen will, Tonbern 3u praftiid)er Zat aufruft. 

/I♦ und ids fage Dir wer Du 6ift!" 
Er3iefjunq unb (fbaralter eines Menfcben fommen 

nid)t nur :bei befonberen 23eranlaiiungen 3um 23or= 
id)ein, Tonbern 3eigen iid) oft in vielen flei= 
neu Sanblungen unb Ifnter1aTfungen bes 
t ä g I i (t) e n 2 e,b e 115.  (1-s gibt oft 6eringfünigfeiten, 
an weld)en man ben MenTt)en erfennt. Wer ein 21uge 
bafür bat unb gut 3u beobpa)ten veritebt, bem Offen= 
baren JA bie 2ßeiens3üge eines 97tenfcf)ett id)on in 
feinem äuberen 23enebmen, wie er fitt, Ober gebt, 

23elannte grüßt, feine 3igarre hält unD Dergteid)eu mebr. 
£'eid)ter ift es fier ben, ber offenen 2[uges um ficb bfidt, wo3u er 

auch reid)lich Urelegettheit finbet, bie f03ialen Zugenben unb Ilntugenben ber 
Menf(ten im täglid)en Ctrabenverfebr 3u erforicben. Viele rid)ten fid) nag) 
best 23ertehrsfitten unb fügen fid) in bicbtbelebten Ctraben ber (5eborbnung. 
Iod) gibt es ba aud) 2lusnabmen unb bie finb gar nicht mal To felten. 
Es gibt 9jtenidjen, bie ftbreiten einher, als ob bie Gtraße für fie allein 
ba wäre, entweber mit bewubter glegelbaftigfeit finfs ober rechts anitobenb, 
ober mit unbewußter Ctarrtöpfigfeit ben 9jlenfäienftrom burchbrecbenb. Golcbe 
riidfid)tslofen Mienicben falten Tofort auf. Man merft gleicb, bab es 'ahnen 
an f03ialem Empfinben mangelt. Ls iit fcbwer 3u beurteilen, Ob in biefem 
gaffe bie bewubte ober unbewubte 9Aanierlofigleit einen Vorm uerbient. 
MOd) bas Ttebt feit, bas eine wie bas anbete iit eine 23 e 4 f d n n u n g 
ber 93flid)ten, bie alles meuichlidje 3ufammenle.ben mit 
iid) bringt. 

Ilniere 23eobaebtungen f übren uns weiter 3ttm G t r a b e n b a b n= 
v c r f e b r. Sur Seit bes Sjod)betriebes, morgens, mittags ober abenbs 
und) Oefd)äftsfd)Iub, Ober an Sonntagen bei Ron3erten, fportligjen 23eram 
ftaltungen Ober bei 2lusftugsverfebr, gibt es beim Einiteigen, beim 2tus• 
iteigen, im Innern bes Wagens immer Ccbwierigfeiten unb 'Uerger. Sjier 
finbet man ausgiebig T)elegenbeit, 3u beobad)ten, wer To3iales Empfinb-n 
hat ober fid) rüpelhaft Ober unausftebficb beträgt. 9tun finb es aber 
b u r d) a u s n i d) t nur bie Männer, bie in 2ingobübrlid)feit oft 23e= 
träd)tlid)es 3u [einett vermögen, aud) grauen glauben hierin erfolgreid) 
in Wettbewerb treten 3u müffen. Vb bas aud) mit Sur 23ermännlid)ung ber 
Irrau gebört? 3d) wette hunbert gegen eins, entitebt beim Einsteigen 
bas tmnitte unb finnlo f e (bebränge, iit es bauptfächlid) ber 2lrbeit w e i b = 
1 i d) e r -Ellenbogen 3u verbanfen. Man be0bad)te einmal unD wirb mir 
hierin red)tgeben müffen. greilich gibt es auch wieber gefd)äbte Mitfabrer, 
beten m ä n n I i d) e Itnausitebiid)leit jebe weiblid)e Ronturren3 aus bem 
gelbe id)lägt. Zd) beute babei an jemanb, ber unbeweglid) am 2lnfang, 
bes Oanges ftcbt, utlt feinen 3oll nach link Ober rechts Sur Leite gebt, 
wenn einer DOrbei will. Wie angenagelt Ttebt er ba, geiftesabwefenb vor 
ficb binftarrenb lo.ber ein 232) leienb, wäbrenb fid) ringsum 23er3weif= 
lungsf3eneit ber Ileberfüllung abipielen. II m 10 n Tt ruft ber Ccbaf fner „23itte 
weiter burcbgeben !" — u m 10 n it bitten umfangreicbe Damen um Zur(b= 
Iah, vergebens weinen Rinner unb bitten Mütter — wie ein iimbranbeter 
gels itebt er ba unb rübrt Tie) nicht von ber Stelle. 

Ober ber Vde boxt, ber wie angewacbfen auf Dem 13erron Ttebt 
unb fid) in feiner Weife burd) bas Ureidtiebe ber Rommenben abbalten labt, 
feine 9i0lle als 23erlebrsbinbernis mit itttmpffinniger Ronfequen3 burcb3u= 
fübren Berner geböten 3u unerfreulid)en gcabrgenoffen bie Leute, bie mitten 

im fc[jlimmiten (bebränge ihre 3eitung lefen müffen unb wütenb um fid) 
(eben Ober itoben, wenn fie barin geftört werben. 

21ucb b er ift ein unangenehmer gabrgaft, ber TU erft bann vom 
Gib erbebt, wenn ber Wagen an feiner Sjalteftelle wieber abfahren will, 
wobei ber ' fufipringenbe in feiner S5aft alles ftöbt unb nieberrennt. Men, 
id)en, bie fidi wie oben gefchilbert benehmen, 3eigen gan3 beftimmt aud) 
in allen anbeten 2ebenslagen ihren (9 g 0 i s m u s u n b i b r e(5 e m ii t s> 
r o h e i t. der 23erfebr auf Der Straße unb Straßenbabn finb gute '33rüf-
iteine für bas fo3iale Empfinben ber Menfeben. SD jemanb nig)t nur 
ä u b e r e s Sein, Tonbern wirflid) innere .Vualitäten, wirb er alles tun, 
was bas 3ufammenleben mit anberen erleid)tert, wirb nicht mebr 931ab, 
einnebmen, als ibm 3uftebt, wirb gerne ausweichen, wirb älteren Ober ge= 
brecblidjen 93erfonen feinen 93lat anbieten unb babei nicht narb 9iang unb 
Staub fragen, Tonbern aud) armen grauen lebe 9iüdfid)t entgegenbringen. 
Es ift eigentlid) gan3 felbitverftänblid), baß man einer grau, — aud) einer 
2I r+b e i t e r f r a u — wenn fie ein Rinb auf bem 9frme trägt, feinen 
Citplat anbietet. Gonberbar berübrt es, baß man leiber nur 3u oft bie 
2Babrnebmung machen fann, wie ein junger ,Sjerr" einer eleganten Zame, 
bie vieleicht eben erft aus bem Raffeebaus fommt, wo fie itunbenfang im 
bequemen Gefiel fitenb ihren Wachmittag uerbrad)t bat, feinen 1131ab an= 
bietet, wäbrenb er es vorber nicht für nötig fanb, einem armen alten 
Weiblein, bas gewiß' ben gan3en Zag bat arbeiten müffen unb nun nach 
eauie fäbrt, weil bie mühen 23eine ben Weg nicht mebr fd)affen fönnen, 
feinen Gib an3ubieten. 

Zie 93üdficbtslofen fpuden (23er3eibung!) aus, wo es ibnen paßt, 
buften im 6ebränge ihrem (5egenüber ins (5efid)t, iteben vor -inem Scb,au= 
feniter fo breitbeinig, baß fein anberer Die 2luslagen beieben Tann, nebmen 
im Wirtsbaus 3ebn 3eitungen Ober 3eitichriften 3ugleicb in -23efcblag, buften 
laut im Zbeater, als feien fie babeim in ibren 3immern, fallen gfüge& 
türen TO 3urüdicbnellen, bab fie jebem 92ad)fommenben an ben Ropf fliegen, 
unb itären fidi alt niemanb. Reiner Page nun, bab bas alles nur f l e i n e 
U n g e 3 o g e n b e i t e n finb, bie beute fast jebem Menid)et( anbaften. 

Man verfennt bie 13flichten, bie Das menfg)liche 3ufammenleben erfor= 
Bern. — %lfo lieber Menicb, mebr 9lüdfid)t auf beine Mitmenicben! -- 3eige 
f03tafes Empfinben! u. R. 91. (9; 

Die M E Z (MiffeleuropäifMe Sell) bei ber el••ei•enba•n. 
Zie 93eichsbabn=obren liefern im allgemeinen für bie 23evöllerung bie 

ridytige 3eit — Worma13eit. Za maneber fid) fragen bürfte, wie unD wOber 
bie 9?eichsbabn bie 3eitangaben erbält, Toll es nad)ftebenb fur3 mitgeteilt wer= 
ben. U- E. 3. bebeutet: „9Ritteleuropäiiehe 3eit". Zer 9ieicbsbabii wirb bie 
9lormal3eit täglich von ber Sternwarte `f3otsbam=23abelsberg, unb 3war an 
bie 9ieichsbabn=3eit3entrale 23erlin, Ga)lefifd)er 23abubof, auf eleftrifd)emWege 
felbittätig mitgeteilt. 

Sämtlicbe 23eid)sbabnftationen erbalten von biefer 3eit3entrale 23er= 
Iin um 8 2lbr vormittags bie genaue 3eitangabe. 

Um nun „a e n a u 8 U b r" vormittags allen Stationen ber 9teicbsbabn 
gleitt3eitig an3eigen 3u fönnen, ift eilte fum Vorbereitung nötig. Ziele ge= 
U ebt folgenbermaben: 1) ie 3eitübertragung erfolgt burd) ben Zelegra= 
eben. %ud) bie fteinften Stationen finb mit biefem ausgerüftet. Einige 
Minuten vor 8 Ilbr werben bie 3eitübertrager für bie 0erid)iebenen Zele= 
grapbenleitungen eingefcbaltet. Sjierburd) wirb bie 23erbinbung mit ben 
l•irelti0ns=23ermittlungsitellen, weld)e wieber mit 23erlin birelte güblung 
haben, herbeigefübrt, fobab lebt bas g a n 3 e 93 e i cf) s b a b n n e t mit Der 
$eit3entrale 23erlitt g I e i g) 3 e i t i g verbunben ift. ' 3efinben wir uns jebt 
fur3 vor 8 Ilbr vormittags in einem Zelegrai f)ett3immer ber 9ieft),sbabn, 
i0 böten wir an bem beftimmten Zefegrapbenapparat bie 23oranmelbu.ng, 
bab bie Seit fommt. Es wirb U. E. 3. gerufen. Zer 2fpparat flappert un= 
unterbrodjen: 

lang lang, fur3 fang lang fur3 fur3, aber 
2. E, 3. 
Mit bem %ugenblid, wo biefes 9iuf3eid)en aufhört, hat ber Zele• 

graphenbeamte bas .-aufwerf für ben Morfepapierftreifen 3u löfen; es er= 
fcheint iebt auf Dem I a u f e n D e n Streifen ein langer ununterbrochener Stricb. 
Zer Teamte bat fett bie ubr unb ben laufenben Strich genau 3u beacbten; 
benn in bem 2[ugenblid, wo biefer Strid) mit einem börbaren Rund fein 
(gnbe erreid)t, iit es narb 9jtitteletlr0päife)er Seit genau 8 Ilbr. 

Zie 23ahtlhofsubr wirb jebt, wenn erforberlicb, genau geitetit, unb 
bie 2111gemeinbeit bat wieber bie genaue 9ji. E. 3. — 9jZitteleuropäifd)e 3eit. 
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(lein bürgerlicher 91ame in 3u unaus= 
lpred)Iid), als bah man ihn iid) mer= 
₹en ₹önnte) war fein gebeimnisvDCIer 
Zob. sn biefem 2fugenblid werbe =_ 
nämlich ber Sie₹Tantemant 2.Inb[utig 
3um Tropaganbacbef ernannt. zurd) 
biete Zaufe am Gnbe feines .!ebens 
werbe er mit Dem (5Corienid)ein ber 
felbitlofen S5ingabe an fein Wert be= = 9tid)t alle fiibrt bie Statur 3um (tr= 
₹rän3t: 13ropaganba für Das Welt= N• leben. Melefinbeninihr6enufb,anbere t'r. 
heilmitteI Ru₹irof. Reifte Sie₹lanle - •irJ' '/• i'; ., ;rreube, aber bas &uer Des Ccrlebnif fes 

•••••' 4 gliibt nur in Der Seele von wenigen. — mehr, nein, nur noch Tropaganba! _ • 1  
Wir wollen jebt aber etwas ernft= 

haft werben. sn es Denn rid)tig, eine = t%.', . ., l.,( .;,r, 23iele 9taturfreunbe bleiben im 6e= 
berarttge Zrennung 3u mad)en: b i e r = ; rS ttub ftets Stümper; fit fommen nidjt 
'•3 r o p a g a n b a, b o r t 91  ₹[ a m e? - barüber hinweg, ild) ibr nur betradl= 
Was ift benn a n b e r s an ber $ro= lenkt unb vergleidienb 3u nä[}ern. 
paganba,3um 2lnterichieb von ber '.lie= =_ 
₹lame? sm (3prag)gebrauäj werben 
Oft beibe 23e3eid) itungem nebeneinanber - 9Renfen unkt Bücljer fann man nie anbäditiger -unkt gritnb= 
angewanDt. einmal f agt man „ 13ro= = Iidjer genief;en, als in unmittelbarer 93erüljrung mit ber93atur. 
paganba" unb bann wieber „9Ie= _ =_ 
₹laure". 2fnb bod)i hat bie öf f ent= = Ces if t mehr wert, von9leifegenof fen C•inbrüäe 3u empfangen, 
Iidye Meinung fdjon Iängft einen fei= = als felbit (ginbrutt maäjett 3u wollen 
neren 2Interithfeb fettgelegt: 13ropa: = 
ganba fit vornehmer als Sie= =_ * =_ 
₹fame! Litt Rörnd)en gahrheit -- = Sd)on Der Umfang ber Aoffer verrät, ob eine Steife Die 
wie bei allem, was bie öffentlide WrfüIIung innerer oben äuberer Wilnidle ift. 
Meinung 3u tagen pflegt — ift na= _ -_ 
türlid) baran. Zie g3ropaganba be. 
rührt angenehm, bie Sie₹Same wirft 
oft aufbringlich. 21ber es liegt wohl 
auf ber S5anb, bah ein berart von ber verfönlicben einid)äbung abbän• nige unb voll beugen sollten. 21nb trieb nicht auch jener 9iömerfelbherr 
giger 23egriff wie ber ber „ Vornebmheit" nicht geeignet fein mirb, einen Sie₹tarne, als er bei feinem ein3uge in 9iom Die wilben Germanen 3ulammen 
₹enn3eid)nenben Zrennitriä) 3wiidyen Dielen beiben Gebieten 3u 3ieben. Zenn mit gären unb bergleicben vor ben itaunenben 2lugen 9ioms burd) bie Stra= 
auf was soll fidy bas „23Drnebme" be3iehen, vielleicht auf bas 2Teubere ben führte? Man ₹önnte noch unge3übite 23eifviele aufführen, um nald)= 
ber Werbung (Sammelbegriff für $rovaganba unb Sie₹lame) Ober auf 3uweifen, bob bie Sie₹laure fo alt ift wie Methufafein felbft. Zie 9lmeri= 
bie 2Trt bellen, für bas geworben werben füll? %lfo mit bem Renn3eid)en ₹aper haben es in ber 92eu3eit nur veritanben, bie Wc₹[ame 3u einem nnd)t 
bes Vornebmen ₹ommt man nicht weit. Um ben Unteritbieb ₹lar3umad)en, veriagenben wir₹ungsvollen snitrument i n b e n D i e n it h e s G e f d) ä f - 
füllen einige 23eifpiefe erwähnt werben, benn 23eifpiele fparen Worte, man t e s 3a it e I l e n. Unb gerabe bas in es, was ums Zeutfche immer ttod) 
lernt aus ihnen mehr, unb lie haften leichter im Gebäd)tnis. etwas abitöbt. Man ₹ünnte es als ein 3eicben ber fatblid)en Zen₹ungsart 

„Z r i n ₹ t M i f dy !" bas ilt 13 r o p a g a n D a ; „Zrin₹t Mild) von bes Zeutichen auffallen, wenn er fit) von einer icbreienben 9Ie₹laure, auch 
b e r M D 1₹ e r e i G.!" bas ift 91 e₹ l a m e. Zber: „S p i e C t 9 u b b a 11 !" wenn fie nod) fo humoriitifd) ist, abithreden läbt. Man haü beim 23e= 
bas iit •ßropaganba für ben gubballiport; aber: „Spielt gubball mit ben trachten einer Sie₹lame Das unbewubte (5efühl: Skier veriud)t einer, Did) 3u 
Ia i5ubballitiefeln b e r 9 i r m a £.!" bas in Sie₹lame. 2l[lo, wenn es gilt, 3wingen, 3u glauben, bab nur feilt (9r3eugnis bas bette ift, unb alle anberen 

= s•¢n•t an  unj¢r¢n photographi•d•¢n •U¢tt6¢ro¢r6. 

May  totry, ein a¢utjdJ¢r Jng¢ni¢uc un0 Dimf¢r. 
es  gehört 3u Gen leftentten eTtd)ef= 

nungen, Gab ein berühmter sngenieur 
3ugleiä) als ZfdJdeT 23Dr3üflCid)es 
Teiltet. der be₹annfefte fDlcher dichter= 
sngen[eure ift wohl 9nar GgtTj, bellen 
oüdjer in heutiger 3eft einen weiten 
£efer₹reis . gefunbett haben. 23erneht er 
es Boch, in äuberit anregenber unb bu= 
morvoller reffe bie C•rleGnij;e feiner 
tiehr= unb Manberfahre 3u idjilbern unb 
in. padenben 23erlen uns 23i[ber ber ha= 
nenben, Iärmenben Zecbni₹ vor 2lugen 
3u 3aubern. 

9Jiar enth werbe am 6. Mai 1836 
in Rirdybefm in Schwaben ge= 
bOTett. 23Dn feinem Vater, einem in 
Gen arten Svradyen wohTgelchu[ten ern, 
f elf or, unb von feiner f einfinnigen unb 

!. bid)teriid) veranlagten Mutter hat un= 
fer sngenieur wob[ feilte 91eigung 3um 
9ieimen mitbe₹ommen. Zen ersten nach= 
baltigen einbrud von ber iedmi₹ klam 
er fchon in jungen sabren bei bem 23e= 
lud) eines benachbartem eifenbammer= 

wer₹es. er idyreibt fpäter barüber: „Zer bid₹öpfige, eifrige 5ammer, bas 
iprübenbe eilen, bas gebeimnisvDITe, ₹eud)enbe 3nlinbergebläle, Das gan3e 
£eben unb Lärmen in ber id)war3en Wer₹jtätte erfüllte mich bamals mit 
einem wunberlicben (5emiid) von Sdyauber unb Gnt3üden." 3n einem, fpä= 
teren Gebicbt id)ilbert er uns präd)tig biete feine sugemberinnerung: 

Max  Myth. 

92acb einer 2[ufnahme aus ben 
neun3iger 3aTjren. 

•ro•agAaaQ uria •Q•lam¢. ebne veriönli(hes snterelle für eine bem Gerneinwohi (biefes ₹ann auch an• 
gebiid) fein) bfcnenbe Sade 3u werben, fo nennt man bieten .LZerGea₹t „';it r D 

Wer ₹ennt nicht Zr. Unblutig? Wer hat nicht fgyDn einmal, geplagt p a g a n b a." 2luf ber attberen Geite aber ijt Sie₹tarne ein 2L2erbeait, Der 
von bühneraugenbrud, feilt Saeü bei Ru₹fxD1 verfocht? 2lnb wer hat nicht, im privaten sntereffe auftritt. Gemeinfarn ijt befbcn nur ber 3wed, 
bevor ex bieten schweren (25d)ritt getan, von guten greunben fDtgenbe 3wei bie öffentliche Meinung für Das, für was man werben will, 3u gewin• 
9latithTäge gehört? der eine: „lIm Gottes 2BiI[en, nur fein Ru₹irol; Gas nett. Z i e j• D r m , mit ber man '.ßrDpaganba Dber 9Ie₹[ame macht, ₹Dmrnt 
in nur Soba mit einer gan3 DrDinären Sie₹Tarne barem!" der anbere: an unb für üd) erst in 3weiter £inic. Cis ilt jebocb von ausfd)Iaggebenbex 
„23erfucb's einmal; etwas, was eine Derartige 9Ie₹tarne verträgt, mub fdjott -Tebeutung, Gab bem 3wed bes 'IBerbca₹tes nach bie äubcre gorm cntivridjt. 
was taugen!" Wer hat recht? Wir wollen es nicht entfg)eiben. 2lm die 93TDpaganbß wirbt für iDeale 3wede. Sie iDI[ befcheiben unb itit[ 
betten ijt es, man geht hin, ₹auft unb probiert — unb bie 9Ie₹iame hat ge= auftreten, fie füll alles Gas vermeiben, was geeignet iit, einen Rarnpf ber. 
wir₹t; Gas war ja auch Der 3wed. die Beete Sie₹Same bes ZDltor Unblutig auf3ubeithwören; bie 93TDpagailDß hat io auf3utreten, als ob fein Gegner 

ba wäre. Zie 9lel[ame Dagegen wirbt 
im verfönlicbeit sntereife. Zas per• 
fönliche sntereife an feinem eigenen 
Wobtergeheit ilt iebocb für Den lie. 
ben 9Jtitmenfchen meilt unangenehm. 
Man Dermcibe Dabei in ber Sie₹tarne 
alles bas, was ba3it geeignet iit, un• 
angenehm 3u wir₹en. 

was Geite Mittel iit, tim bieicnt 
fchled)ten (-Sinbrud 311 entgehen, bah 
matt 3um •jumor unb Sur Ro. 
m i ₹ greift. 23eiiviele für eine ritte= 
tfge Sie₹iame finben wir in zeutlth- 
Tattb nicht oft. 2Tuf Bietern (,Gebiet 
ijt uns 2Cmeri₹a weit vDrangeeitt. es 
wäre jeDDdy weit gcf eh[t, Die 2lme= 
ri₹aner als Schöpfer ber neu3eitigen 
A₹[ame 3u betrachten. 9Ie₹Innre hat 
es immer gegeben Dber 3um minDeften 
re₹Camelüd)tigc 9Jtenid)en. zemDitbe• 
nes hat wDh1 fc[bit nid)t an 9ic₹Tarne 
gebadjt, als er feine idjwadye Stimme 
im brüllenben Sturm an Gliedyen. 
lanbs Rüite itär₹te, unD bod) ₹ann 
man über3eugt fein, bah fein erites 
9luftreten eine grobe 9)lerlidyeilmenge 
neugierig erwartete, wir würben f a= 
gen: 6(än3enbe Sie₹lame, Denn bie 
öffentliche Meinung Tollte bavon über= 
3eugt werben, Zemonbenes fei ein 
9iebner, vor bellen Stimme fid) Rö= 
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•i eij cg e• alt•czt. 
23on (Ebarlotte 2übtle. 
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Litt brennenber StabIGTDd, Taft lonnenhet[! 
Sie fchlepven ihn unter Gen Sommer. 
Mit Retten unb hangen geht's wunberjd)nell. 
es sträubt fick äch3enb Ger plumpe GejeI[, 
•5itfCos, [n ₹ttirlchenbem sammer. 
seht regt ffth bas Rille Ungetüm, 
hin 9lfeie inmitten Ger deute. 
Cis bebt Gen Ropf in ldjwar3em Grimm; 
dann vIöt3lid), mit wütenbem lingeltürn, 
Stür3t's auf bie ftöhnettbe 23eute. 
Gin dun₹eniturm fdyiebt burdy bie 92adjt; 
der 2iIDd fdywibf blutige ZrDpfen. 
Gs ₹n[dt unb ₹nadt, es ₹Iatfdyt unb ₹radyt. 
Car heult Taut auf. der Siammer Cadyt 
5Db feinem eigenen R1Dpfen. 
der äd)3enbe Rlob rollt hirt unb her, 
Car nräubt lieb 3Drnig unb redt fig). 
die Sdyläge fallen ₹reu3 ttrtb quer, 
Oalb leite, wie fpielenh, balb Dumpf unb fd)wer. 
er bäumt, er winbet unb ftredt fid). 

Scbom währenb ber Schttl3eit waren unterem Zichter Mathemati₹ unb 
ebnfi₹ „bas halbe Weben", unb als er 1851 Schüler Des '• olgtecbni₹ums in 
Stuttgart wurbe, warf er fich mit'jeuereifer auf bas Stubium Des 9Jiafchi• 
nenbaus. Zantals begann gerabe bie beutid)e Zedyni₹ f id) 3u regen. 23ei 
23 D r f i g wurben bie ersten 2oiomotiven gebaut, Rrupp arbeitete fig) 
3um ersten (5ubftab[fabri₹anten Ouropas empor, Siemens & bals₹e leg, 
ten bie eriten gröberen Zelegrapbenleitungen, überall begann in ber heut. 
icben 3nbuitrie ein frifd)er Vinb 3u weben. 

Zafi bamals bei eiA ird eifrigen Stubierens ber .1 urnor in 
feucbtfröblicher Geiellicbaft nid)t 3u ₹ur3 ₹am, bavon 3eugt jo mand)es 
Spottgebicht, fo mancbe Rari₹atur3eichnung über feine oft al[3u ver₹nödyer• 
ten £ebrmeifter. Tad) vier sahreit erlebigte er feine Gxamina mit Glan3, 
unb null begann bas ichon bamals gefürd)tete „pra₹tifd)e Bahr", D. C). an. 
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gleid)artigen (£r3eugniffe mären nichts bagegen. Mir ärgern uns über bieten 
23erfud), untere Meinung 3u vergewaltigen unb haften benjenigen, ber tier-
artige 9ietfame mad)t, für gewinnfüc)tig, fd)led)t unb unfein. Zabei ift 
im Grunbe genommen Diefe (finftellung grunbfalfd)• wenn eilt 9iellame. 
mann 3. 23. verfünbet: „3n meinem 23ett, Da ichiäf t man wie im 93arabies", 
fo benft er beileibe nid)t Daran, feine Mitmenfd)en 3u über3eugen, bat; 
man wirffic) wie im 23arabies id)läft. Car will nur bie 2lufinerffamteit 
auf fein etaeugnis Sieben, unb gebraucht 3u Diefem 3med ein 23eifpieI, bas 
leicht im Gebächtnis haften bleibt. Wer fid) etwa barüber ärgern folfte, 
bab bie genannte 9ietfame mit einer berartigen 2lnwabrbeit auftritt (benn 
im Z3arabies bat ja bog) noch fein Menfdi gefchfafen!), bem ift nicht 3u 
belfen. (Er bat vom Mefen ber Sieilame nic)Is verftanben, er bat aber 
aud) feinen Ginn für 5umor. Was Toll man ferner bagegen haben, wenn 
am näd)tlid)en bimmel über ber Gefofei ein 91ug3eug in 4000 Meter 
böte mit feurigen 9iiefenbucbftaben bas Wort „93erfil" erfcbeinen läbt? 
Zas ift 9ietlame „echt anterifaniid)". 2Tber fie wirft! Warum? Weil fie impu,. 
niert unb weil man unwilltütlid) freubig gestimmt wirb. 

Zie 2lmerifaner baben uns aber aud) ge3eigt, wie man felbft für 
Tinge 9ieffante machen tann, bie an unb für fid) mit bumor abfolut iiid)ts 
au tun baben. Wie foll man a. 23. 9ieffame ma(ben für Rupfer= unb für 
Meffingrobre? T)a gibt es, verfabt von einer amerifanifd)en Rupferfirma, 
ein fleines wit3iges 23ücblein, in bem befebrieben wirb, wie 3wei 9tad)barn 
täglich miteinanber ins (5efpräcb tommen. Zer eine ₹tagt über bie un. 
bid)ten 213afferrobre, über Die idhabbaften Stellen in ber 9iegenrinne, über 
bie Müden, bie im 3ininier umberfd)wirren; ber anbere er3äf)lt ibm, bab 
Rupferrobre unb Zadginnen bauernb halten, unb bab er abenbs nur vor 
fein geniter ein Gewebe aus DIeffing. ober Rupferbrabt fpannen füllte, 
um bie erliegen von berat S5ausinnern ab3ubarten. 

.will man jebod) barauf ver3ichtert, für feine Gr3eugniffe in reffame= 
weiter 2Tufntad)ung auf3utreten, jo Idnn man fick auch ber einfachen 2ln3eige 
bebienen. Zurd)blättert man 3eitid)riften, jo wirb man finben, bab bie 
meiften girmen JA für ihre (Er3eugn►ffe in gorm von Xn3eigeti • an bie 
zeffentlid)feit menben. (•s banbelt sich Bier natürlich aug) um eine 2lrt 
9iellame, es wirb jebocb auf all bas ver3id)tet, was bie '2ln3eige 3u einer 
wir₹ungsvollen 9ietlame gestalten tönnte. IDerartige 2ln3eigen mit ber 21uf= 
3äblung ber Gr3eugniffe finb nichts anberes als normale 23 i f i t e n t a r 
t e n über O m p f e b l u n g s f ch r e i b e n, bei betten oft f oweit gegangen 
wirb, bab irgenbeine Teuerung wiffenichaftlich belebrenb bargeftelft wirb. 
Sn biefem Gebiet icbe, ber fogenannten S n b u ft r i e= 9i e f f a m e, itt 
Zeuticblaub in ben lebten Sabren auberorbentlicb weit genommen, ba bem 
Zeutfd)en ein Gebiet 3u bilfe tommen ₹onnte, auf Dem er feit alten Seiten 
eine fübrenbe 9iolle ipielen fonnte, nämlich bas Gebiet ber Runft. Man 
tann lo3ufagen von einer 9i e f I a m e l u n it fprechen. Zie 2In3eigen unb 
Werbeblätter finb, vom fünitlerisd)en Stanbpunft aus betrad)tet, oft auber. 
orbentlidh wertvoll. 3umeift treten fie in volltommen ernftbaftem Ge= 
wanbe auf. Vft aber aud) gren3en fie Ieid)t an bas Gebiet bes 5umors, bei. 
ipielsweife, wenn ber 23or3ug bes einen görbermittels gegenüber einem 
anberes bargeitellt wirb. llebertreibungen wirb man in einem ioltben 
gaffe nicht übelnebmen tönnen. Vefe 2Irt, „9ieflame" 3u mad)en, ift eine 
bem beutfd)en Gemüte angenebme, unb einer folchen 9iellame wirb lid) nie= 
manb ent3ieben wollen unb Iönnen. 

Tun tommen wir, nacbbem wir gefehen baben, in weld)em Balle man 
Tropaganba unb in weld)em galfe man 9ietlame 3u machen bat, 3um wid)= 
tigften '13unft: Sit 9ieflame notwenbig, itt cßropaganba not. 
m e n b i g ? 1Tnb biefe grage fann man nach einem reid)en unb burd)aus 
f eltgelegten (g-rf abrungsicbab ni i t e i n e m u n b e b i n g t e n„ S a" b e a n t- 
w o r t e n. Zenn was nübt es, wenn eine nM fo vor3üglid)e Ware nur von 

einem bem Ciamer nabeftebenben Rreis gefannt unb geftfid4t wirb? Z3on 
biefem (leinen Rreife fann bas er3eugenbe Merf allein nicht leben. wie 
aber wirb bie Ware befannt, wie geht man vor, bab in alter .1 erren 9-auber 
biefe Ware getauft wirb? Man mad)t 93effame: ?Sn3eigen in 3eitungen 
unb 3eiticbriften, aufflärenbe 2lrtilef, Werbeblätter, Z3orträge unb bergt. 
mehr; iebod) nid)t nur einmalige binmeife, mehrmals bintereinanber bat bie 
Merbung 3u erfolgen, falls fie Orfolg haben Toll. „Gd)miebet bas (fiten, 
fofange es warm ift!" Was anbers hat in vergangener Seit bie Vunier= 
Ttabt Rartbago 3um fall gebra)t als bod) nur bie '.f3erfönlicb₹eit bes alten 
unentwegtert 9iömers CSato, ber immer wieber barauf hinwies: „Rar. 
t b a g o m u b 3 e r ft ö r t werben!" 'u bieier f ortbauernben Bearbei-
tung ber öffentlichen Meinung liegt ber 5auptwefenspun₹t jeber Werbung. 
(ginmalige %n3eigen werben Ieicbt überleben, unb wenn fie gelefen werben, 
entid)winben fie meift aus bem (9ebau)tnis. Wirb man aber immer unb 
immer wieber auf etwas bingewiefen, fei es in einer 3eitung ober Seit- 
id)rift Ober auf ber Ihafatfäule über auf einem 2aftauto, fo prägt lieb 
ber 92ame bes Merbenben unb ber Stante über bas 21usfehen bes neuen 
Gegenftanbes fo in bas Gebä)tnis ein, bab man am Gd)lub gan3 vergibt, 
bab man bies alles ja nur von. ber 9ieffame ber Weib, Tonbern feit baraie 
glaubt: 13erfil itt bas bette 28afg)mittet; Die Kraftwagen X. finb bie billig. 
fiten; gubball ift ein gefunber Sport, unD bas 5übneraugen-2tllbeirmittel beibt 
- Ru₹frol. 

Dom e5¢efifd)faas uaa gee fiFdisenuft. 
Zion Dr. jur. b. S d) i I l i it g , Weiermünbe. 

I. 

Sm 91orömeftert unseres 23aterlanbes, an ber Mün- 
bung bes ein3igen ban3 beuticb gebliebenen Stromes, ber 
W e f e r, liegt bie Gtabt 213 e f e r m ü n b e, vor eini-
gen Satiren entitanben bur(l) ben 3ufantntenid)lub ber 
beiben Gemeinüen (6eeitemiinbe unD -' ehe. zag er- 
werbsleben bieier Gemeinbe wirb, man Darf faxen, be- 
berrid)t vont bod)ieefitdlereigewerbe. Zas fommt äuber- 
lid) ig)on Darin 3um 2Tusbrud, bab bie Stabt in ihrem 
neuen Wappen unter anberem einen Seefiic:h tübrt. 

Cis gibt 2eute, bie barin einen Scf)eltfiidi ertennen wollen, boshaftere Men- 
id)ett aber Weifen auf bie Zatjacbe bin, bab bas arme Zier genötigt ift, 
in einem id)war3en 2S3affer 3u id)wimmen, unb be3eichtten es besbalb als 
Zintenfiscb: 

Wer von ber 5ochleefifcherei bärt, benft im allgemeinen an belt 
guitcber im (leinen Rahne, ber mit 2ingeln unb beitenfalIs no(f) mit einem 
3ugiiel3 binausiegelt unb feine 23eute nachher an bie Saausfrau über auf 
bent Martt verfauft. Wer nad) Weiermünbe nommt, erblidt etwas anberes. 
Gin grober bafen mit 3wei langgeitredten 23eden im Gd)ithe breiter Zeichc 
unb mäd)tiger Schfeuien birgt eine grobe M̀otte von gifchbampfern, birgt 
weiträumige 2luftions- unb Tadballen, viele •kivatgebäube, (3d)iffswerften, 
Siebrnachereien, Zauwerlfabriten unb anbere. Strabe reibt litt an Strabe. 
Z3om iuiscbbabnbof rollen Zag für Zag weit über 100 Waggons Writ Gee= 
fild)en ins 23innenlanb, unb unabläffig wirft Zag für Zag bas Meer 
feinen Gegen ans £anb. Zag für Zag werben bier volt ben giid)bampf errs 
ihre dänge gelaubet, Die lie in ber T o r b f e e, im S t a g e r r a t, im 
Rattegatt, body im S2orben um bie eisigen Rüsten Sslanbs 
berum ober gar im nörblid)en eisitteer, in ber 23arentlee, er--
beuten. Zag für .Zag ohne 9iüdfid)t auf Sturm unb Wetter laufen bie i•ifd)- 
bampfer 3um i•iid)fang aus unb bringen ihre 2abung wieber in ben bafen. 

-' 3¢6¢r  v¢rgoff¢n¢ cropf¢a m¢l ift V¢rg¢ua¢t¢s 
itelfe frohen, freien Gtubfums gab's lebt 3erflopf te ginget, ichwar3e Staje, 
Gd)miit unb 9iub, Sjohn unb Spott von feiten feiner Z3orgeiebten. 2Tber 
fein grobfinn überwanb bas alles fd)nell, er fanb fogar nod) Seit 3um 9iei-
men, 311 feinen „£ ieberii am (Bcbraubitod". Zas Bahr 1859 liebt ihn ic)on 
auf Steifen als „S,)err Sngenieur". 'u ber launigsten Meife id)ilbert er bie 
criten (Einbrüde feiner 213anberiabre in ber Sammlung „Sm Strome unterer 
Seit". Sd)wer wirb es ibni aiifäiiglich, irgenbwo fetten gub 3u faffen, unb 
fd)lieblid) wenbet er iid) nad) (E-tiglanb, bas bamals noch bie tedyniiche gübrung 
in Ce-uropa befab. Zie (5e(d)ichte feiner Iteberfabrt bat er föitlid) in feinem 
23116)e „Sinter Tflug unb Gchraubftod" gebrad)t, wie er burd) 3ufail als 
,blinber Taffagier" ohne 23e3abliing bie Sd)iffsreife malt unb bann tage= 
lang in .2onbon umberfud)t, um bem Rapitän bas gtabrgelb nad)3u3ablen, 
ihn aud) finbet unb ob feiner ebrlicbleit noch ausgelacht wirb. Stach fänr 
gerer 2lnrait Iam er id)lieblid) bei gowfer unter, ber bamals bie betten 
Zampfpflüge baute. Zort tonnte sieb fein Gtbaffensbrang, vor allem feine 
t o n it r u f t i v e 23 e g a b u n g, betätigen. 1862 vertritt er id)on bie girma 
auf ber Wehausstellung in 2enbon unb 1863 wirb er nach 2leggpten 
gefchidt. 

Zort am 9Til hatte fid) bamals unter ber gürforge bes entfcbfof= 
jenen unb unternebmungsluftigen ` 3rin3en salim Taicba eine b l ü b e n b e 
23 a fit m w o l l i n b u ft r i e entwidelt, bie für Bowler ein gutes %b fab-
gebiet für feine 'Dampfpflüge gab. Gntb wurbe beratenber 3ngenieur bes 
STrilt3en balim unb blieb 3 Sabre auf biefem 13often. 3ablreicbe :neue 
23autntroilfulturcrt blühten mit 5iff e Des zampfpf[uges auf, 3abfreid)e 
Zampipuiitpen unb - 93ewaiferungsanlagen wurben am Stil aufgeftelit, Die 
in S,ür3e bas bürre (grbreid) ber Stilufer in blübenbes Gartenfanb verwa* 
bieten. Sn feinen id)on oben erwähnten 23fi(f)ern gibt (£-t)tb uns ausfübrlicbe 
Schilberung feiner bamaligen bod)interefianten Zätigteit, bie für Die girma 
Bowler fid) als tebr legensreid) erwies. 

bier im 2anbe ber Tbaraonen legte unier I•id)ter ben (Drunbgebaiden 
für feinen gröbten unb tchöniten 9ioman „T) e r Rampf um bie Cr b e o p s-
p n r a nt i b e". •ßräd)tig f d)ilbert er uns barin ben Rampf ber f einbfichen 
23rüber Zbinter, bereit einer als 23auingenieur bie Steine Diefer •ß4ramibe 

abtragen laffen will Sur Wieberberftelfung ber für bas .-anb fo wiä)tigen 
9liliperre, wogegen ber anbere Zbinter alle 5ebel in 23ewegung fett, biefes 
Z;enfmal ber bocbentwidelten aftronomifcb-matbematifcb,en V3isfenj„cbaft ber 
alten 21egt)pter 3u erbaltett. 

1866 wurbe ber um bas 2lufbfüben 21egt)ptens jo bod)verbiente erin3 
Salim ge ftür3t, intb ging fur3 barauf nad) 21 m e r i f a , um im 2anbe 
ber gröbten 23aumtrollplantagen feinen :Dantpfpflug ein3ufübren. Röttlie 
id)ilbert er in feinen Grinnerungen, wie er es verftanb, bie Damals icbün 
fenfationslüfternen 2lmerifaner für leine •ßflüge an intereffieren, jo 
gar anläblig) einer lanbwirtid)aftlicben 2Tusiterfung in 2ou.iliana ein Wett--
rennen 3wild)en 3wei fold)en Ungetümen - Sobn 23uI1 unb Sonatban ge-
dtannt - in S3ene iehte. 2 Sabre blieb Gntb nod), in ben 23ereinigten Staaten, 
bann nod) einige Sabre in (9-nglanb u. lehrte erft 1882, b. b. im 211ter von 
46 Satiren, nad) Z)eutfchlaub 3urüd, wo er fofort bie e i n f ü b'r u n g bi e s 
T)ampfi)fluges in bie beuticbe Ranbwirtfchaft in bie Wege 
leitete. er grünbete „Zie Zeutid)e £anbwirtfäh.aftsgelellfcbaft", bie er f*Ibit 
vier3ebrt .Sabre lang in ichweriter organifatorifü)er 2lrbeit leitete unb 3u 
einem mächtigen Sattor bes beutschen Zl3irtfcbaftslebens emporblüben lieb. 

Mit 1ed13ig Sabrgn 3og fid) Max Gt)tb narb 211m ins erivatleben 
3urüd, um lick gan3 feinen literarifchen Stubien wibmen 3u tönnen. bier 
bearbeitete er feine 9ieifeerinnerungen, 2luf3eid)nungen unb (5ebid)te, bie 
er in ben icbon erwähnten Sammlungen: „5 in ter 13f lug u n b 
Gd)raüb trod", „Sm Strome unterer Seit" unb in ber Ge- 
bichtiammlung „ S2 a d) i• e i e r a b e n b" . 3ufammenfabte. er volfenbete ben 
9ioman „Z)er Rampf um bie (gheopspi)ramibe" unb enblich fein febtes vern 
„Z e r G d) n e i b e r von 2I t m", ben 9ioman eines Starur=belb,en, eines 
23ortämpfers bes Menid)enfluges, ber, 200 Sabre 3u früb geboren, für 
feine boehfliegenben •3läne fämpft unb fällt. 

2Im 25. 2lugttft 1906 starb Max Ggtb, fieb3igiäbrig, nach einem Beben 
beiben Strebens unb Schaffens, ein 23or₹ämpfer ber Snbuftrialifierung ber 
2anbwirtichaf t f owobl in fernen .-änbern, wie auch im eigenen Vater-
Taub, 3ugleid) ein Zid)ter bes toben .-iebs Der Zeähnif, ein rechtes 23or. 
bilb für bie beuticbe Sugenb. 
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Tr 11 iDeniQtel:23lritter. Gcitc 5 

Zag für sag ipielt f icy in ben mäd)tigen Saallen Des Sjafens bie 23eriteigerung 
ab, burl) bie alle gij(f)labnngen abgefett werben. (9-s ift ein 23ilb non 
grobem maleriid)en 91ei3, bas lid) jeDen Morgen hier am giid)ereil)afen 
barbielet. sn unübcricbbaren 9ieiben iteben bie ijänge ber Dampier iäuberlid) 
nad) Sorten getrennt in höl3ernen Ritten auf bem 23oben ber Verjteigerungs= 
halle. 213erben body täglich bäufig über eine Million •3fullb iyisd)c hier 
utngefett. 9tebetl bem buntien Scbwar3 bes S e e I a d) s leud)tet bas 91ot 
bes (5 e I b b a r i d) e 5 in breiten Streifen. Dabinter 3iel)en sich in statt= 
litter Menge bie Scharen bes R a b e I i a it s bin, filberglän3eube Sa e r i n g e, 
jd)ön gefledte 9Jla1relen, itad)1ige 9io6)en, S5ei1butte non mäd)= 
tiger (5röbe, häufig aud) grobe H a i e unb s b u n f i f d) e, G d) of t e n 
unb See3ungen, S,nurrbabii unb S5unimer, tur3 alles, was es 
gibt an 23ewobuern bes Meeres, iit bier in bunter Mille vertreten. 

Der Gegelfiid)er, ber nod) nor einigen sabr3ebnten bas Meer beterridbte, 
tit völlig 3urüdgebrängt unb Sur 23ebeutung5lofigteit berabgefunten. sm 
Weserinünber gild)-ereibafen wurben im sabre 1926 insgefamt 18 5 
Millionen Sß f u n D S e e f i t (b-e bard) bie Z3erjteigerung umgefeit. 
Davon entfällt nur ein gan3 verichwinbenber 93rud)teit auf bie Gegel= 
fiid)erei. .ahne ben i•iidhbampfer wäre beute bas betriebe eines groben 
(3eefisd)marftes unbentbar. 21ber ebenfo wenig wäre es bentbar, ohne bie 
23eriteigcrung, ba bas (bewerbe auf id)nelliten 2tmsat eingejtellt fein raub. 

Räufer ber non ben •iii(hb(impfern angebrad)ten j•ijd)e iit ber zrisd)= 
grobbanbel unb bie iuischinbuitrie. Der iyijcbgrobbanbel verjenbet befamit= 
lid) in (Eiepadung gut isoliert 3u jeber, felbit Sur wärmsten sabres3eit 
überalt bin bie giid)e in tabeltoier 23eid)affenbeit. dine (5emäbr bafür, 
bah nur einmanbfreie gisdte verid)idt werben, wirb baburcb geboten, bah 
ber als (5esunbbeitspoli3ei fungierenbe Sballemneiiter täglich nor ber 'Zier= 
jteigerung alle gijd)e baraufbin prüft, ob iie uorau5iid)tlid) bet ihrer 21n= 
funft am 23eitimmungsorte, also 3. 23. R ö I n, R o b l e n 3, M ü n (b. e n 
Ober 23 a f e l nocb aunt ntenid)Ii(ten (6enufje braud)bar finb. Sit bas nag) 
feiner s2lnsictt nicht Der gall, io tonfi53iert er bie : ifdbe unb läbt fie 
3u giichmehl in ben i•ijdbmeblfabrifen verarbeiten. 23ielfach trifft man 
nod) im 23imienlalibe bie 2fuffaifung, bab Sur warmen sabres3eit ber 
Seefiicb, ber sogenannte tote Scefifd), nidtt genoffen werben tann, ver 
mutlid) ubu bem (5ebanlen ausgebenb, bab ber Seefiid) bei 2Bärtne !ben 
93erianb nid)t vertragen tann. Das iit ein '3rrtunt. sm sabre 1925 
hatte bie 9Jiarttnerwaltuttg gemeinjam mit einer 9ieibe von i•ifdhverjanb= 
firmen bie sagb= uhb iyijcbereiaueitellung in D ü f f e 1 b o r f bescbidt, in 
bereit Sol3ballen eine Durdhjcbnittstemperatur non 24 (crab (gelfius berrid)te. 

S51er lagen bie Geefifche, Die non Weiermünbe auf Die im isifd)banbcl 
üblicte 2Beiie verianbt waren, auf Q_is Sur Gd)au unb tauben frets nicht 
nur bas gröbte snterelie, fonbetn erwedten in ber Siegel ben 213unid) Der 
23eid)auer, bie iyiicbe taufett unb genieben 311 lönnen. 23011 bem fogenannten 
üblen Seefiicbgerud) war nid)ts 311 fpitrett. (£-s barf bier einnefd)altet nlerDcn, 

bah Seefild) 3war ben tnpild)en Seegerucb bat wie anberc :Utccrescr3cttgitillc, 
jebod) leinen üblen Gerudb. j•riscte Geefifd)e werben audy Sur bcibciten 
sabres3eit non 2Beiermünbe nad) 9i o nt , 91 e a p e I unb anbeten entfernten 
.arten gefd)idt. 2Beferntünber See3lrtigen bilbeten früher eine beliebte 
Delitateffe in ben eleganten Siotels non R a i r o. Sd)lagenber tann wohl 
nicht bewielen werben, bab ber Seefiid) in iad)gemäber 23erpadmig aud) 
bei gröbtrr Wärme auf weite Streden verlanbt werben tann. 

(9twas einfad)er liegen bie Dinge id)oll bei ben (f-r3eugnif fen ber 
:sild)inbuitrie, bie ja nid)t bem fofortigen Verberben unterliegen. sn 2Bclzr= 
münbe finb neben etwa 150 getrieben bes giid)grobbanbeis 3af)Ireid)e gifd)= 
inbustriebetriebe anidiiig, bie itre vielfeitigen (fr3eugnilfe in ber 9i ä u d) e r = 
waren. unb ber 9J1 a r i n i e r i n b u it r i e beritellen. 2Ber leint nid)t 
bie erfriidbenbe Uittung eitles 9iollmopfes am trüben Morgen gegen Saar= 
ivitenlatarrb unD wer lehnt nid)t ben 2üdling mit feinem beiettberen 92ä1)r= 
wert. (9-s tann bier nid)t uniere 2lufgabe fein, bie ein3eInen 'l;robutte 
ber giid)inbuitrie auf3u3äblen, bie alle ben Z3orteil haben, liabrbaft unb 
leicht betömmlid) 3u fein. 

sn groben '.Betrieben werben bie 2lbfälle ber isif the verarbeitet wie 
Röpfe, Gräten ufw. 3u giidbmetl, bie Feber alt Qebertran. Ls berrid)t 
bas erin3ip möglid)it reitloser 2lusnutung ber (Uüter bes Meeres. Dur(b 
srodnen, Ober burl) Gal3en unb srodnen werben G t o d f i l cb c unb 
R l i p p f i l d) e bergeftellt. 21uberbem linD 3ahlreid)e Z3etriebe am 2Bcier= 
münber giietereibafen anidifig, Die als Silfs= unb 92ebengemcrbc für bas 
Sedjleefisdbereigemerbe an3ufpred)en finb wie 23anfen, Gd)iffsmcrften, Sic= 
paraturanitalten, Ritten lab-, Zofen-, saumertfabrifen, Slips itlw. 

Cs finb gewaltige Mengen voll üifcben, bie täglid) non ber ben 
gildtlnarft verwaltenben c ilctereihafen=23etriebsgeneijenicbaft, veritzigert wer= 
ben. 92eben bem vorbin lcbon für bas sabr 1926 angegebenen auf 186 
Millionen eiunb fick be3iffernben 23erfteigerungsumfab wurben nod) 35 
Millionen Tfunb aus bem 2luslanbe eingeführte S)eringe ireihänbig verlauft. 
140 Dampfer finb bier beheimatet unb bringen ftänbig ihre ränge an ben 
Marft. Uniere gifd)bampferflotte ist bereits über ben 23ortricgsftanb ge= 
stiegen. 

Blantalfteill an 6er nui•r. 
3ur 700 3ahr feier am 30. uaa 31. 3uli. 

gin einem ber schönsten 93unfte bes 9iiubrtals liegt auf bewalbetem 
23erge bas liebliche StäDtchen •S 1 a n l e n it e i n mit feiner bocbragenben 
23urg, welcher es Tame unb Dafein nerbanft. 2lbwedbflungsnoll imb er= 
ieigni5reidy ift bie Gefcticbte biefer Ourg, aus bereu srümmern aud) beute 
!troth ber masjige surm wie ein trutiger alter Siede fick erhebt unb 
weitbit4 burl) bas nielgewunbene sal ber 9iubr in bie £anbe blidt. 

eg war in ben sabren 1226/27, als Graf 9f b o I f non ber 
matt bier auf bem „b I a n t e n G t e i n e" biete 23urg erbaute, unb 
swar aus ben srümmern ber bei S a t t i n g e n 3eritörten s i e n b u r g. 

Der 23efiter •ber fetteren 23urg, 
tiebricb . non 3ienberg, 

hatte nämlich lur3 3unor ben non 
Goest tommenben &3bisdhof (—r tt - 

gelbert non Rötn bei Ge= 
D e 15 b e r g binterliftig überfallen 
unb ermorben tafien.' Dieie gre= 
veltat muhte er auf bem 9iabe 
hüben, bie sfenburg wurbe 3erstört 
unb leine 23eiitungen ben Grafen 
von ber Mart verlieben, welche 
sum (2;cbttte ihrer übertragenen 23e= 
iibtümer' bie 23urg '3lantenitein 
schufen. 

Z3is 3n einer Söhe hott 30 in 

erhob fid) einftinal5 ber gewaltige 
surm, ber 23ergfrieb, beffen 
untere 9Jiauern eine Dide non 3 
m baten. 300 sabre binburd) 
galt bie .itol3e feite als urrein= 
nebmbar; teineg liegreid)en tyeittbes 
•iub bat bie Ourg in bieiem feit= 
raum betreten. Xber ben narb, ber 
(•rfinbung bes Gd)iebpufnzrs auf= 
tommenben Feuerwaffen war aud) 
fie nicht gemad)fen, unb als fid) 
auberbem im .kaufe ber sabr= 
bunberte an Den 93auten gröbere 
Gd)üben 3eigten, beten '21u5= 
bef f erung grobe gelbliebe Mittel erforberte, war bag Scbidial ber 23urg 
allmäblid) besiegelt. Der Lette D r o it e, (5 e o r g v o n G t) b e rg , bei= 
tatete bie Lrbin non Remnabe, n o n b e r 91 e d e, verlieb 1647 bie 
23urg, um bas erbe Remnabe unb bie (5ericbtshobeit über S t i e p e f 
an3utreten. ein Detret Des Groben Rurfüriten nom 1. September 1662 
verfügte, „ernieltes Saug bemolieren unb burdb felbigen 2lmte5 unb anbete 
näd)stgelegener 2lemter eingeieifene Untertanen gan3 raiierzn unb abbrechen 
3u lafsen . " Zion feinem jyeinbe be3tnungen unb 3erftört, wurbe bie 93erg= 
feite niebergerifsen, unb nur wenige 9ieite id)auen als webleibige $eugen 
einftiger Macbt unb Serrlid)leit in bie 2anbe. — Ourgenicbidfal. ---

Die (5efdtidhte ber gleidbnamigen Stabt 23tanlenftein ift mit ber= 
jenigen ber 'Burg aufs engste Der₹hüpft. Der 2Bilie bes 2anbes= unb 23urg. 

8tantenftein aus ber Vogelgau. 
j•diegeraufna4me. 

berren bat bie (leine bürgerliche Sieblung hernorgerufert, weleber melentlid)e 
Grunbrechte eines liabtäbnlicben Gebilbes von 2lnfang an eigen waren. 
Die ersten Rlnliebler batten bie 2lufgabe, bie iinen 3ugewiefenen '131ät,- 
non ben Odumen bes Sagens frei 3u mad)en; so wurbe ber grüne (sürtef 
allmäblidy weiter 3urüdgebrängt unb läumte bie fleine Sieblung, bie aunt 
2futeridhiebe non ber 23urgfreibeit, bie „ v r t) b e i t t o 231 a u f m it e n e 
b i n n e n bem S a g b e n" hieb, von brei Seiten ein. Graf Lngef-
bert 111. bestätigte burcb ein '13rivileg nom magre 1355, Dab eine alte girei= 
beit in bem Sagen 3u 23lantenftein mit befonberen (Dnaben unb 9ied)ten 

non feinen 23orfabren errichtet wer= 
ben lei. Go lagt Diefes letioileg 
non 1355: „wir haben (aufs 
Weue) gegeben unb beitätigt, eine 
gan3e •ireibeit binnen bem Sagen 
3u 23fanfenftein alio fern unb alfo 
weit, als bie alte greibeit von 
alters geweien iit". 23ead)tens= 
wert iit aud) Die satfacte, bab bie 
gtreibeit 23fantenftein ihre (5e= 
id;id)te auf ber Grunblage bes 
itäbtijdhen (£-rb3insred)t5, Des 2Bzidr 
bilb= aber 2Bibbolbered)tes begann; 
bieies war nid)t an fold)e id)weren 
,('asten unb 23ebingitiig.n gebunben 
wie bie bäuerlid;e •'anbnetleibung. 
Der Mitritt in bie iyreibeit, b. b. 
in bie 23ürgerid)aft, itanb na(1) bent 
obengenannten S13rivileg voll 1355 
allen offen, „uut wat L'anbe 
bat set) 1univt". Durdb Die 
Gewährung weitgcbenber perlöti= 
lid)er '&reibeit teilte ein '2tnrei3 Sur 
Gieblung geboten werben. 21nge= 
neben war für bie 23emobner bie 
9iad)barichaft ber niädhtigen 23urg, 
beren ausfallbereite Mannid)aiten 
p(finbernbe unb morbenbe Streif= 
id)aren von bem Stäbtchzn fern= 

Welten. 2fuberbem war es ben beeben (5erid)t5barteiten Des Mittelalters, 
ber meltlicben sowobl als ber geiitlicben, ent3egen; felbit bie in nBest-
falen so febr gefürd)tete, allmädbtige geme, reichte mit ihren 2lrinen nid)t 
nach Ofanfenitein hinein. Unter ber „b r e b e n 2 i n b e", bie fid) inmitten 
bes Marftplates erhob, fanben nag) alter beutidier Sitte bie 93ürgcr-
tage, statt. Die älteste form ber gefetmäbigen 23ürgerverfammfung mar 
bas (5emeinbebing, aiicb 23uirgerid)t genannt, in welchem alle bie 23ürgcr 
betreffenben 2fngelegenbeiten belprocben wurben. Später wurben 23cr-
waltung unb 9iechtsipred)ung getrennt, unb 3war ging bie Verwaltung 
an einen 2lusidhub über, ben Slat ber greibeit, wäbrenb bas greibeitsgerid)t 
bie rechtlichen 2lngclegenbeiten erlebigte. Caine grobe geuersbrunit im sabre 1665 
äld)erte fait bie gan3e gureibeit ein. Zion biefer fdbweren Saeimfudung 
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Geite 6 .*3cnid)cY_23liitter. 
SJir. 14 

Die alten fjal6ach=fjömmer, 
9tacß einer £ it40grapgie von Cl. 91ei(4. 

fonnte b(ig stäbid)en iid) nur langiam erholen. 'nn3u fam, baf; es bälifig 
unter irentber 2ieiat;lltig 311 leiben hatte, fo 1673, bann wieber int sieben= 
iäbrigen Sriege 1757, unb wieberum nn 23eginit bes 19. sahrhittnbert5. 
Z`od) gab c5 aud) 3citen wirtid)aftli(f)ett 2Cujfctwuings, Die fit eriter Linie 
auf betr bef onberen eiii3einer eiiirger 3urüdgef ithrt werben 
nlüjfcn. (£-s fei hier nur an s. (5. 9n ü f e r erinnert befielt 9tame fit Der 
(r)cid)id)te bcs 9iuhrbergbaues nid)t fehlen harf ; von ihnn wurbe . aud) ber 
33lan 3ur sd)ifibarntad)ung ber 9iuC)r maibtig geförbert. 2lud) bie -e a= 
ntilie (5 c t h nn a n n fit hier 311 nennett, bie im 18. sahrhunbert eine 
gufgehenbe Zud)fabrit betrieb unb aufierbem auf felbitgebauten Sohlen= 
fd)iffen ben Soh(enhanbel mit 9iuhrort unb 9Jiiit)Iheinn betrieb. Yerner ifnb 
3u erwähnen bie 1804 0011 Z. 21. Sialbad) aus 9Jiünglten erbauten Saal= 
bad) Saämmer, bereit (£-r3eugniije auf Dem "cltmarft 3ienlfid)c 23cbeitttitng 
erlangten. T). 1). 23 o h I e n= 55 a t b a d) fit ein biretter 91ad)fouimc aus 
biefer Yamilie. 

Wenn Ofanfenitein (lud) in feinen räumlid)en 2lusinaben ein fleine5 
Gneleinbcwcjent geblieben fit, jo blidt es bod) auf eine reiche Vergangen. 
heit 3ilriid unb nennt fid) heute ob feiner jd)önen Vage auf bewalbetent 
23ergesriiden ntnt stO13 bic l̀lcrle bes 9iiibrtal5. 

eine 3ierbe bes Cries fit aud) ber 15 0 i ä h r i g c (9 e t h m a n il j d) e 
(9 a r t c n mit feiner '.j3artanlage, wie jie nur Tatur unb Sunit vereint 
(d;affen fonnten. ^a finbet man (5ruppen alter 23äuime, sorgfältig ge= 
pflegte sträud)er, CriraSteppid)e, 231umenbeete, buntle £' aubengänge, (5rotten 
usw., jo bab bas 2luge jeben 2Cugenblid burd) etwas 9leues erfreut wirb. 
2leber bcii 23ergrüden jübrt ein breiter Weg, umgeben von grünen %fen= 
plät3en unb nlamligfad)en 93aumpartien. 21m öjtlid)en Cnbe befinbet lid) 
eine rhöhuttg, ber beinridi5blid, von bent man eine prächtige 2̀luglid)t 
auf bas stäbtd)en unb bie Ourg 231anfcnitein hat. Zer 2(1lgjid)tsplah im 
Ueiten, genannt, gewährt eine jchönc jyerniid)t in ba5 9iuhr= 
tat fhtj3atwärtg, wo man bie stabt .$attingen unb bcn sjenberg inmitten 
bes treffen Zale5 jieht. 9lörblid), nadj ber 9iuhrfeite, id)längeln iich bie 
1)erid)icbetniten Wege hinab, an bellen überall traute, laufd)ige ')3läh•cn 
3um 23crweikn unb 2lusrithen einlaben. 

2Clles bies bürgt aud) baifir, bah bie am 30, unb 31. sitli itatt= 
finbenbe 700.sahricier, für wcld)c unter eifriger 2lnteihnahme ber 23firger= 
jd;aft bie Vorbereitungen getroffen werben, einoll würbigen unb gehiegenetl 
Verlauf nehnnen wirb. 

pia T¢id• im §Iattfc. 
Wer hat nid)t jd)on eilt 2lquarium gefehen? 213eld)e 

,fülle von snterciiantent bietet es, wie viele 2tutiber 
ber 9latur enthüllt es uns! 2111erbings meine id) ba 
ein '2lgliarnnn wie es fein Toll, ein 2(usid)initt aus ber 
Tatur, ein tlein.r Zeich im 3innmer. Ziefer rann na= 
Fürlid) niemals eine jog. iyiid)glode fein aus Grob= 
väter3eiten, fit ber viclleid)t ein (5olbfifd) icin be= 
bauernwertes z alcin iriitet. Zehn jo eine Yijmruppel 
fit für einen tyiid) ( fit wahrer Marterfajten. fl:in 3um 
£'eben in einem jold)en Olafe verurteilter iyiid) wirb, 
wenn er nid)t fd)011 nad) fur3er Seit bag 3eitlid)e jegnet, 
minbeitens irrfinniq. Lr fd)willmit ängitlid) an bclt 
2ltällbelt rauf unD runter unb tann jid) in Den nneiiten 
Millen nur im 52reüc brehen, 1)0,1 einem sd)wimmen 
rann ba teilte Siebe fein. 2luherbein tritt fehr id)nelf 
£'uftmangei ein, weil ber Oasaustaufd) 3wif(f)en Maijer 
unb 21lit viel 311 gering fit unb aud) feine saiteritoff 
ivenbenbcn l̀tflan3en 00rhallben jinb. Zrot3benn füan 
fo ein (5olbfisdt 3icntlid) alt werben, weil ein (SOlb-
ffjd) ein 3icmlid) 3ä1)er (5cfclle fit. 2(ter mit ber 3_it 
fit ihnl bas "eben gcnOmnncn unb eile auf bem Uajier 
ld;wintmenber 3elluloibgolbfiid) wfirbe bonselben 3wed 
erfüllen. Wer alf0 nod) ( fit bil(d)en sirrt fier Statur 
[tat, ber gönne aud) cinetll (bolbfifd) feine i meins= 
tcrcd)tijung ulb taufe fid) cin '2(quarilnn. T enn Dann 
haben wir erft, wenn es rid)tig bepflan3t unb mit iYiid)eit 
beseht fit, einen Heinen Zei(h iln taufe, aty bem wir 
uniere greitbe haben. 

sd) jit3e 3. 23• vor Mitteln '2lQuariunt. C.5 fit ein ( yic(Ijd)ait5= 
amlarfutn, weil allerhanb •yifdte, unb 3war WarmwaHerfiidte, iid) barirr 
tummeln. "eld;' munteres heben unb Zreiben! Za fit ber flcine 
ewig muntere (9ruppp, ber fit einer ber fleiniten aber aud) eilt^r ber 
id)önitein Yiid)c unb erfreut eines (eben 2fugen burd) feine nimmcrmübcn 
t?iebesipicic. Sur (5attung ber lebenb gebärenben 3 ab tt t a r p f en gc= 
hörenb bringt er bei guter ':3flege unb gutem glttter ie nad) (Sjröhc 
15 Eis 100 lebenb2 Bunge 3ur 2l3elt, unb 3w ir alle 4 V3Od)en. Z)iejc 
firb nach 3 9Jionaten ebenfalls wieber Iaid)reii, alin fortpflcLh311n(is= 
fähig, auf biete 213cije feinem 23einamen 2J2 i 11 i 011 e n f i i d)1 alle (+ hie 
n;ad„enb. (≤LeniO probilfti0 in ber 91ad)lommenfehait fit ber ebenfalls 
lebenb gcbärcnbc s d) w e r t t r ä g c r. (Er hat feinen 'Jfannen 1)011 ber 
id)mertährlid) verlängerten sd)wan3ftoife unb fit ein farbenprächtiger 
luitiger (5efciie, ber mir mand)eg 9Jfal bei feinen £icbe5fpi",leil wahre 
S:u1itftfidd)en 3eigte im blitifd)nellen 23or= unb 9iüdwärt5jd)•1)immen. 
' töt3lid, jehe id) ein ättgitli(f)cg 2Cugefnanberjtieben von 'a3 r a d) t b a r b e u , 
Zanio-rerie blauen it nb roten Zetra, alles ≥ fjche, bie bie 
(5eielligteit lieben, Dabei eine auediilbrigc 9Jfunterfcit all ben Zag le-
geiib. sn rd-.,wärmen burd)3icl)eil fie ipielcnb ba5 2tquarium, Dis iie 
in best 23ereid) Des ml a f r o p o b e n tommen. 93 a p a 9)1 a f r 0 p 0 b e 
hatte unter Bitter sd)wimmpflan3e fein 91cit gebaut, ein (9eid)äft, was 
au5id)liehlid) er felbjt bejorgt. sein 2S3eib(ben iieht ihm babei 3u. L  
legt 3war währenb ber £iebe53eit fein herriid)ite5 in allen Yarben 
id;llfernbe5 ,5od)3eitgticib an, ( er heibt bod) llid)t 11mjOnit earabiesf ijd)) 
ater Jobalb bie S5e3eit DOrbei unb ber £aid) im 9lejte gut untergebrad)t 

fit, wirb „ er" ihrer fiberbrüjiig unb verfolgt ,fie", wo unb wie er nur 
tatet. (£-r fit Dann ein galt3 grimmiger (Welle, uer(lij t aber riet feine 
23aterl)fiid)telt. 9iührenb gerabe3il fit leine 23rutpflege. 2ltterntüblid) id)wfmmt 
er um fein 91cit, bat hier nod), ein £uftblägd)en an3ubringen unb bvrt aud) 
r,0d) eins. sein 91cit besteht nämlich aus (3d)aum, ben er felbit bereitet, 
unb ba gibt,5 viel 3u fliden. Saunt gönnt er fid) Seit, für fein leiblid)fcs 
Wo1)l 3u jDrgelt. 21ber wehe bem Yiieh, ber fid) fit feine 91übe wagt 
Ober b.ein c5 gelüftet, fid) an bem Said) gütlich 3u tunt, bann fett es 
')3fiffe ab. so war er benn aud; eüffe aueteiletib fit ben sd)warm Iber 
ipiefenben gefahren. 

so bietet ntir mein 2fquariunt jebett Zag 2lbwed)felung unb id) vergeffe 
babei bie sorgen bes 2Clltags. zag sdhönjte aber bei meiner Liebhaberei 
fit, bat; Ich, aud) im 2Biitter mid) an bem munteren Zreiben unb £'eben 
meiner Yijd)e unb bem jatten (s)rün meiner 2lgitariurrlpflan3en erfreuen 
fann, wenn brauhen fit ber %tur alles £eben erstorben fit. vieles 
stüdd)en 9latur im 5jaufe fid) ein3urid)ten fit gar nid)t io jehwer unb audy 
billig. 9J1an ersteht ein 23ollglasaquarium aber nort beffer ein (5ejtell= 
aquarium aus ginfeleijen unb gibt eine 4 bis 5 cin bide sd)icht Y1luh• 
janb auf ben 23obett beg 2lquariums, pflatn3t einige winterharte 'ßitan3en 
(9)it)rforbiflen, (£ lobeen, Valiisnerie n aber 0agitarien) 
hinein, fet3t einige Salt= Ober 2Barmwaijerifid)e hinein, ie nad) 3inlmers 
temperatur, jtellt bas (5an3e auf ein (5eitelt vor bas Yeniter Ober auf 
bie Yenfterbant unD legt eine 1)edid)eibe barauf. sd)on hat man, wenn 
Tran nod) einige •3ofthornjd)ilcden hineinseht einen id)önett '21u5jd)nitt aus 
ber 9latur, einen Zeich. im 5aufe, an bem man immer feite Yereub0 
haben wirb. za5 Wajfer braud)t bei jachgemdber Yffehpffege nie ge= 
wedjielt 311 werben. Zie Ziere erltiden aud) nicht, benn bie Vflan3cn 
ipenben genügcnb saueritoff unb stellen mit bem übrigen Bithalt bes Oedcns 
bag nötige biotogiid)e (51eid)gewid)t bes 273afier5 31im Wohtbefinben feiner 
.lebewcfen her. 2111e5 in allem bietet jo ein 2lquarium eine angenehme unb 
billige Erholung allen im 23cruf5= ober (geid)äftsleben Zätigen unb gern wirb 
fid) mand)er Yreunb ber 9latur mit biefem leiber in weiteren Sreijen bi5her 
red)t itiefwiütterlfd) behanbelten Gebiete ber Zierpflege anfreunbcn, wenn 
er mit ileichgeifnnten fich in einem Verein 3ufammenfinben unb an Saattb ber 
bort vorhanberen reid)haltigen 23ibtiothet in bie (5eheimniiie ber 9latur 
vertiefcil rann. Zarum ueriud)e es auch Zu unb f d)af f e Zir einen 21us= 
id)ritt aus ber 9latur aud) 3u S5aufe. ein 21 q u a r i a ne r. 

Srembe Gärte unferer Aquarien: 
Moubfijd)e ober segelflojfer (Ptersphyllum scalare) aus bem 2lma3onenftrom. 
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Tr. 14 bell i'cbcl:23tiittel. Geite 7 

Drinnen unb DrauA¢n. 

Aus einer neuen •inta=gehrwer••att. 
2lnfang Mai b. s. iit in ben 5eititebter Egerten ber „Mansfelb 2ltt.= 

(5ef• für 23ergbau unb 5üttenbetrieb" bie erite Dinta=£ehrwertitatt eröffnet 
worben. sn ihr werben bie gacharbeiterlebrlinge für bie Wialchinenfabrit 
Saigerbütte, für bas Rupf er= unb Mejjingwert 55ettitebt unb für bie bei 
. ettjtebt gelegenen S5üttenbetriebe au5gebilbet. Die Mertttatt ift in einem 
f überen 23etriebggebäube ber Rupfertammerbütte untergebrad)t. 

Gelegentlich beg 5. Man5felber 23unbe91d)1cben5 311 sett= 
ite t haben jid) nun auch bie aehrlinge mit bem im 23ilbe wiebergegebenen 
geit agen an bem b i jt o r i j d) e n g e ft 3 u g e beteiligt. Melden din= 
bru fie bei ber 23euölterung hinterlaiien haben, entnehmen wir bem „sett= 
itebtei• Zageblatt", bag u. a. jd)reibt: 

4.... Magen 91r.2 führte ein Mobeil bes 6ebäubes ber 
(1lten` Rupfer1ammer1)ütte aus bem sabre 1835. (92ad) einem 
S9AobeIl • Tich grengattg5). Ziefer Wagen war ber gejtwagen ber Fehr= 
lin9swerl itätten ber Manefelb 21.=6., bie bamit bag erite Mal na(f) ihrer 
Grünbunib unter ihrem (•-bef Ur• 9)1 e in m. e 1 in bie Zef f entlichteit traten. 

zie im biftorifctjen Zreft3uge. 

Zie grobe 21n3abl frifchz,T sungen in blauem, frijdjgewajcheneit Cd)tofjer= 
an3ug lallen ben Gd)lub 3u, bah bie Wertjtätten, in benen nid)t nur Saanb= 
wert, Tonbern audj sugenbpflege in better norm getrieben wirb, 3u ben betten 
S5of f nungen bered)tigen. Zab auch bie grobe geid)id)tlid)e Zrabition ber 
heimatlicben snbujtrie gepflegt wirb, bas Taben wir Baran, bag bie 28ert= 
itätten im Tdjwar3en E3impel ber Metallarbeit bas bunt= 
geftidte 2Bappen ber (5rafid)aft ManEife1b füh'rteu." 

'ZßaS`eriraittveri in 9)tebito. Die mezitanifä)e R̀egierung hat für bas 
laufenbe Zahr 20 2Jä11. Tejos für ben 2lusbau unb bie Unterhaltung ber 
3ahlreid)en 23emälf erungsanlagen be5 2anbe5 ausgeworfen. 3m ̀.dal bes Daqui= 

fluffes im Staate Sonora (9lorbmerite) jolt eine grobe 23emäjierungsanlage ge= 
baut werben, beren Roftan auf 21 Mill. Tejo5 veranjd)Iagt werben. Die an-
lege foil 250000 ha 2anb bemdlfern. 213eiterhin foll im Staate Durango (%rb, 
merito) am 9Zio las Zruia5 eine Zaliperre errichtet werben. Das Rraftwerf 
ber Zalfperre jolt 500 000 PS er3eugen. 

•I •urn¢n und Cport. 

fehrfings=?:urn= una e5portverein. 
)lbteilung eanabau. 

ß¢/eüjd)a/tajpt¢I gegen öle t, ennöballmann/d)oft das 8od)umer tiereins unö ber 
Dortinunö¢r Union in Dortmund. 

2Im 25. Zuni fuhren uniere 5anbballer nach Tortmunb um gegen bie 
obigen 23ereine ein 3reunbid)aftsipiel au53utragen. 3uerft (pielte ber 23 o d) u m e r 
23erein gegeit Toxtinunber 2lnion. 23od)um sonnte Z[nioir 
hau5hod) id)Iagen. Mit 7 : 1 für 23od)um erbete Lias Spiel mit 30 Minuten Spiel3eit. 
Tad) einer 'ßaufe von 15 Vinuten fpielte ber ß.t. u. Sp.2i. benrid)5hütte gegen 
1lnion Dortmunb. leibe Gegner waren im iietbjpiel ebenbürtig, beim Staube von 
0 : 0 trennten fid) bie 9Rannid)aften. 3ett muhten wir noch eilt Schlubjpiel gegen bell 
23od)umer eerein austragen. Sofort nad) 2lnitob in ber 3weiten Minute sonnte I er 
5alblinte bes ß.Z. u. Sp. B. tburd) ein flottes 3ujammenipiel bes Sturmes unhaltbar 
einfenben. Rur3e Seit barauf wurbe von 23od)um ber 2tu5gleid) er3ielt. 2lut 
gefählr 2 )Minuten vor Sd)lub be5 Spieles sonnten `Jie 23ochumer nod)mal5 ein :: or für 
lieh bücken. 23eim Staube von 2: 1 für 23od)um trennten fick bie 9Jtattnidjaften mit einem 
suäftigen „(5ut Seil" auf bie tbeutjd)e Zurnerichaft. 

Ter 5anbballwart. 

1tbteilung suobau. 
Ter ltebungsabenb tbes Montags mühte volt ber 3ugenb bebeutenb befier 

bejucht werben. Ta5 -eklen von 2liettjpielen macht fid) fehr bemertbar, unb 
both ilt es fehr wichtig, bie fubballoie Seit burd) eifriges zrainingsfpiel 3u 
unten, bamit im 5erbit ictber bem (gegner wohl vorbereitet entgegentreten tann. 

Der i ilbballwart. 

Die ge(tit'tet¢ tiGd)e in ber jug¢nöh¢rb¢rge Ii]tlh¢Imsban¢n. 
(Zieje3, loroie audt ba& nä3lfte '8itb, finb bem dtalenber: meuttebe8 2ilanbern 1927 beta 2lerbanbeä für 

Teutjdte 2ugenbßerbergen, g. i?impert,2lerlag, Zreeben, entnomnten. 

Curnen, g¢id)tathl¢tif, 8aujpiele una 6c•wimm¢n. 
Die lebten Sportarten finb mähreria bes Sonimers vorberrid)enb. beber 

Turner unb Sportsmann iit froh, nad) ber langen Winter3cit litt) ini tYreien 
auf bem Sportpiat3 bewegen 3u sönnen. tyür unfere yugerea ift bies befonbers 
wertvoll. Tad) be5 Zages 'alt unb 5ilje niub e5 für jeben 9Renid)en ein •Sebürfnis 
fein, jid) in (taub unb raud)ireier 2uft eine Stunbe lang bewegen 3u iönnen. Tie 
Zunge foli burd) bie ein3etnen Slörperübungen bis in bie evit3cn burdtntnten, 
bie währenb be5 Zages nur einjeitig bewegten 9Ruslcln entfpannt unb neu 
geftärtt werben. 

Wer fid) von bieten vxui.fafät;en leiten läf t, bellen Rörper bleibt geiunb unb 
miberjtalSbsfü4ig. Die sbeftrebungen bes 2.Z. u. Sp.2t. jinD unb bleibest bie 
vorgenannten. 

Mäad)¢nabt¢ilung. 
eilte mal)re tyreube ift es 3u jehen, mit weld)em (£ifer unfere Zurnerinnen iaFo 

Zurr.itunbe befud)en. •reiwillig treffen fid) iaaen 9Rittwod) unb Donnerstag 
20-30 iihrnerSnnen in ber Saalle (taer auf bem Gportplat3. tieid)tatl)Ietifd)e 
tlebungen wed)fetn mit •Ballfpielen uitb 23oIt5tän3en. 2eiber iit bie angefet3te 3eit 
von 8-9 Uhr immer 3u tur3. 23ieI 311 früh ertönt ba5 ,3eid)cn °cyeierabenb. 

3ugenöherberge 4:arneroit) bei J5eitenbagen. Eigenheim das 
3w 1. fttecHenburg. 

Tab wirltiche 93egeilterung' bei unjeren Zurnerinnen herrid)t, geht am beften 
Baraus hervor, bah tro13 be5 gehleit5 unterer Torturnerin alles pCutttlid) 3ur 
Stelle ift. 23efonber5 gute 2eiftungen werben von vielen in verfd)iebenen leid)t-
athletiid)en 2lebungen ge3eigt. 

„(5ut Seil", Rroniger. 

Der Ruaerjport. 
.nbmot)I id)on viele Sabre bas 9lubern iportlid) bei 

trieben wirb, hat biefer Sport nod) immer nid)t bie 
2ierbreitung gefunben, toie er uerbient. Wohl hat bie 2[r= 
beit ber 9iubervereine grüd)te getragen, bod) fie entbehrt 
nod) ber Zeilnahme taer (bejamtbevöllerung. Tay liegt 
wohl baran, bab ber kauf ber 9iuhr 3u wenig von ber 
jportlichen ` i:beit ber Tuberer feben Iäbt. Ter 92id)t-

fachntann fiept nicht, wieviel 9Rühe unb • itib gera'ae notwenbig ift, 
um bie erforberlid)e ted)nijd)e 5öhe 3u erreichen. 

Tie allionntäglid)en 213ettlänipfe mit ihrer werbenben Rraft, wie 
jie ijubbaIl unb anbere 9lafenivorte bieten tönnen, fallen weg. Da3u 
sonrrnt, bab im hieiigen engeren 23c3irte nicht einmal iährliä) eine 

grobe R̀ubexprüfung, eine 9iegatta, Itattiinben tann. Ter gröbte Zei[ ber 23evölferung 
erfährt nicht einmal, bab alliährlid) grobe 9iegatten in nllernächlter 9lähe itattfinben. 

Tur eine deine (5emeinbe hat für faas 9iubern 3ntereife. Dabei iit bie SRunit 
bes 9itdbern5 bie Sportgattlmg, in ber fid) ber 2lmateurbegriff am reiriften erg 
halten hat. Die monatelange Torbercitung für eine 9icgatta, bas 9lubertraiiiing, 
lte[It an leben 9iuberer Dope iitt[id)e 2lnforberungen, fd)afft hohe jittlid)e `?Leite 
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Geite 8 $enidiel=Blätter. gtr. 14 

unb ein3igartige Qeiitungen an Dif3iplin ut!b Gelbitüberwinbung. Zilles bas ftellt 
bas 9iutbern als Gr3iebungsniittel ut bie vorberfte 9ieit)e. 

„Gin Rörperbifbungsmittel, eine Gd)ulung für Sjer3 unta £'tilge in 1)armoniid)ein 
3uiamniengeben mit ber Gntwidlung *Der ^Mtisfcln unb gleid)3ettig eine Willens= 
id)ule, bie mit eiferner 2if3iplin böd)ites £ ilitgefübi nerbil;aet, io itcgt iid) bas 9iubern 
als ber Gport taar, ber frei von franfbaften Ilebertreibungen irgenbweld)er 2lrtt 
wie fauni ein anberer 2Inteilnabme urP 2interftü43ung verbient." 

Drum Sbr Eltern unb er3ieber, Sbr iportbungrigen 3ünglinge, beiud)t aud) ein, 
mal eine 9iegatta, betrad)tet iit aber nid)t als wafferiportlirbe5 Gd)aufpiel, jonbern als 
`•trüfung bes Rörpers unu bes Geiftes, als eine t=.inne imb Veritalib in gfeid)em 
9)tate cntwidelnbe 2lrbeit ber Xubervereine, unb belit bann alle mit, biefem gefunben, 
rornebmcn unb unnlierbaren Gport bie Verbreitung unb Geltung 311 verid)affen, 
bie er vetbient. 

Die iläd)fte Verbanbsregatta finbet am 17. Suli in Duisburg itatt. 

Der 91uberverein B1antenitein (9iubr) e. -;. bat für bie 9legatta 
3wei 9iemien belegt. Gd)on aua biefem Cnrunbe iit ein eciud) ber 9iegatta 
3u kmpfeblen. 

b b 
Ein Veteran ber Arbeit. 

(6uitav 9i i f f , geboren am 14. 92ovember 1844 
fair, mit 16 Sabren 1860 auf Die Siitte unb war in 
ben verid)iebenbiten 23etrieben, wie leubbClmeri, 
Gd;fenenmal3wcrf, Gd)iffsverlabung (bamals war bie 
9iubr nod) id)iffbar) u. a. m. beid)äf tigt. 1870 trat 
er aus perf ünlicben Grünben in bie Dienite eines 
auf ber % litte beid)äftigteti Unternebmers. zerr 'J3iff 
iit 32riegsteilnehmcr von 1866 unb 1870;'71. 92aäy 
23eenbigung bes Rrieges trat er am 26. 6. 1871 
trüber in bie Dienfte ber benrid)sbütte unb iit feitbem 
uminterbrod)en 56 Sabre lang I)ier tätig. 3unäd)ft 
war er 30 Zahre lang als U;`id)tfeüer am Saod)Dfeit 
beicHf tigt, wo er bei ber Sjilfeleiitung gelegentlid) 

bes Unfalles eines 2Trbeitsfollegcn verunglüdte, unb iit feitbem ab im 
.£aboratorium ber Sjütte tätig. 

Zro(I feines bof)cn 2lfters verfiebt betr 9iiff tagtäglid) feinen Dielijt. 
Gr ift ber älteste auf ber Sjütte 'Befd)äftigte. er märe aud) betu Dienftaiter 
niad) ber 2leltcite, hätte er 1870 nid)t auf fur3e Seit feine 23efd)äftigung 
im Dienite bcr Sjütte unterbrod)en. 

Wus 2(nfab ber am 26. 3uni vollenbeten ununterbrnd)enen 56iä1)rigen 
Dienit3eit wurbe Sjerr 9iiff ein perfönlid)Cs Glüdwilllfd)= unb 2lnerfennungs> 
fd)reiben bes .5errn 9ie'td)svTäiiDCTltCll überreid)t. 

Sierrn 9iiff ein fräftiges (5füdauf! 

Ef rung von •trb¢itajubilar¢n. 
21us 9lnla• 40 iübriger unb barüber binaus lfegenber ununterbrod)ener 

?'ienft3eit auf ber Sa en r i d) s b ü t t e wurben burd) ein perfönlid)es Glüdwttnfd)= 
unb 2lnerfennungsid)reiben bes berrn 92eicbspräjibenten folgenbe Subilare geebrt, 
bie ibren Subiläumstag im £auie bes 9)ioilats Suni begangen l)aben: 

G u it a v 91 i f f, 2aboratorium, 56 Sabre im Dienfte ber sjenrid)sbütte, 
03 i 111 e 1 nt G d) ä f e r, 5prebwert, 44 Sabre im Dienite oer Saenrid)sbütte, 
Sj e i n r i d) Sa e i 1 e, 21;al3wert, 40 Sabre im Dienjte ber bellrid)gTjtltte. 

`213ie uns mitgeteilt wirb, ₹önnen wegen ber groäen gälle ber nal) ben bis= f 
berigen Zienitaltersbeitimmungen 31f eriebigenben (5lüdwmtjd)id)reiben mit 21;ir= • 
fung vom 1. S u f i 1927 ab Glüdwunjrbjdjrei6en nur llod) f ür jold)e 2lrbeitnebmer - 
ausgefertigt werben, bie einid)lieglid) ber 9JiiPstär= unb Rriegsbienit3eit eine un=' 
unterbrod)ene Dienit3eit voll m i n b e it e n s 50 S a b r e n bei ein unb berf elbef7 
2lrbeitsitelle 3urüdgelegt haben. 

Warnung! 
grob wiederholter Warnungen in Bieren Blättern habetu r1di 

neueröings wiederholt bedauerliche SäUe ereignet, in denen WerEer 
angehörige von unb¢Fannten jig¢nten 3u V¢rtrageabfchlüffen (Abr 
3ahlungsgegäften und bejtimmt worden 
lind, deren wirtfd)aftlid)e gaft fi¢ in UnFenntnis der Dert)ältniffe 
weit untergabt haben. 

Wir warnen d¢sba(b nochmals dringend vorV¢rtragsab fchlüffen 
mit unb¢Fannten jigenten unb Reifenden und raten inebefonöere 
ben Stauen, fid) in iibwefenbeit der Männer niemals 3u1 V¢reinr 
barungen bewegen 3u [offen, über deren Solgen Atz nicht fM Flar¢n 
Ana. Vor allem gilt das für den iibfd)luß von V¢r•ch¢rungsve••träg¢n. 

3nteref enten empfehlen wir, fid) aur4) unfere Red)tsabtei(ung 
beraten 3u lafen. Roftenlofe )IusFunft wirb erteilt von tnnferem 
15errn ilf. Mibbei pulte, $immer 11r. 7, unb eerrn 0. Eid)mibt, 
$immer nr. 11. 

•amili¢nrYiad•rid•t¢a. 
Cbciäjlicilungen: 

3.6.27: (ii'uftav 9ieinsbagen, 9Jicd)an. 3; 4.6. 27: j•riebrid) 23crrtels, 
213at3wert; 11.6. 27: 2üilbelm Gcbeifers, Gtablwerf; 20. 5.27: £!ubwig pöiroen= 
itein, Gtablwert. 

ßebttrten: • - \ 
G i n G o b n: 19. 6. 27: Günter - 2S3ilhelm Gingelmanti, 23er3interei; 

23. 6. 27: Grid) -- Sobannes Gcbmibt, 9Jled)an. 3; 22. 6. 27: 32urt - (gmif 
9Jiamat, 2üa13wert; 23. 6. 27: -5ans=3ofef - Sobann Zbo1l, 213a13wert. ; 

eine Z o d) t e r: 9. 6. 27: 9Jlargot - 213iibelm Zböne, Gas3entrale; 
19. 6. 27: (flfriebe - .5einrid) be;Ie, 2Bafier= unb Gaueritoffanlage: 19. 6. 27: • 
-5annelore - Sofef i•intelbet), 21`iaf3wert; 27.6.27: (5ifela - Jtto Gorng;, 
Gtablwert. 

• ter6cfällc: 
24. 6. 27: 213i1belm .5errgotb, eIe tr. '2lbtlg., Gbefrau. 

Vereinigte Krieger-Vereine Henricbshütte/Q)elver 
Waldausflug am 10. Juli 1927 

Wegen des schlechten Wetters mußte der Ausflug am 26. Juni 
abgesagt werden. Die Feier findet jetzt endgültig am 10. Juli, im 
Rahmen wie ursprünglich vorgesehen, statt. 

Sollten die Witterungsverhältnisse wiederum ungünstig sein, so 
bleiben wir im Adlersaale.- Die Kinderausweise behalten Gültigkeit.-
Kaffeegeschirr nicht vergessen! Unsere Vereinswitwen werden hier-
mit zu dem Fest freundlichst eingeladen! 

Antreten am Adler 2 Uhr, Abmarsch 2,15 Uhr. 
Anmerkung: Am 24. ds. Mts. nimmt der Verein am Kreis-

kriegerverbandsfest In Linden teil. 

Der Vereinsvorstand. Der Festausschuß. 

Qualitätsware zu mäß. Preisen 

Alle Frühjahrsneuheiten in 
Herren-Hüten und Mützen, 
geschmackvollen Bindern, 
Bielefelder Oberhemden, 
Damen- u. Herrenschirmen 

auf Lager. 

Reparaturen werden in eig. 
Werkstatt, fachm., schnell u. 

billig ausgeführt. 

W. R o 1 of f. Gr. Weilst■wnixia-

E5d)öne abgeid)!o= 
jiene 
3 3immerlUobnung in 

+$09)Utn 
gegen 2-3 3fmmei 
mit(5arteninbattin- 
gen über Umgebung 
3u tauichett gefud)t. 

9iäberes bei ber 
Gd)rif tleftung. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR 65 
Preisiiste u.Muster gratis 

Die Fotoabteilung der 

Central-Drogerie 0. Siebs  
empfiehlt erstklassige 

Fotomateralien  
in reichhaltiger Auswahl 

W. Vollmer 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für preis-
werte Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 

UHREN i OPTIK 

Fachmännische Beratung 

SCHMIDT 
Heggerstr. 31 i Fernspr. 3335 

13RENHiRUS Schuhm 

Reparaturen 
w 

Billig :-: Sofort :m: Fachgema 

•Var•j=•ltard•inen 
lüring=fn(ij'djinen 

äuf3erft pretstnert 

Otto M¢uj'¢r 
fj¢ßß¢r f•ra f3¢ 48 

IIIII Iil IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillllllllllll IIIIIIIIIIIIII Iil IIIIIIIIIIIIII Iil llllll llllll lll 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-Werke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 
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N' a 
17 
• 

0 
X 
Ä Ihren Fußboden neu streichen, 
.i dann benutzen Sie meine 

Wollen Sie 

Te m 
a • • • 
• die Kilo-Dose 1,50. 
e 
d j 
Ä Hattingen -' 
F n u r Bahnhofstr. 2. 

nicht alle 
14 Tage 

Q(1ALITÄTS- 
LACKFARBE 

Emil Schmidt 
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23erlag: -5 ü t t e unb G d) a ib t(Snbuftrie=23erlag unb Druderei 21=G.) -')3ref;gefet3iid) verantwortlid) für ben rebattionellen Snbalt: 
'ß. 9iub. i• i i d) e r, Düffelborf. - Drud: G t ü d&£ o b b e, (5eifcntird)en. 
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