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Ostermorgen. 

2. 11pri[ 1926 
i• Vit „•jenfd)e1.21lkttrr" erfn,eu,tn itben s. grntaq. 
;i rTad,brud aUtr 2luf fkge mit Qludltnan flabt rrmin, fd)t, 
'i faUe nid)t auebrüdt,d) ntrbottn. 
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Nun schweigt die Hast der grauen Werkeltage 
Und Feierstille deckt das weite Land; 
Heut gönnt sich Ruh' die harte Mrbeitshand, 
Und was der Mlltag auch an Müh' und Plage, 
Mn Not und Leid uns zumaß — es entschwand; 
Des Ostermorgens Friede hat's gebannt... . 

.900V 

iI 

Blau strahlt der Himmel, ungetrübt vom Rauch 
Mus hoher Schlote rußgesebwärztem Munde. 
Die Schächte ruh'n. Mls füll' die frohe Kunde 
Vom österlichen Muferstehen auch 
Den leibten düstern Winkel in der Runde 
So heilig still ist diese Morgenstunde! 

Da spürt zutiefst des Menschen Herz das „Werde" 
Des Weltenscböpfers wirken weit und breit — 
Der Seele Mugen werden hell und weit, 
Und scbaun voll Mndacht, wie der schwarzen Erde 
Der armen Heimat webt die Osterzeit 
Ein strahlend buntes, lichtes Frühlingskleid! 
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P. Rud. Fischer. 
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Gcitc 2 JijjClticflCt - Z (Rttcr. 'JIr. 5 

Wirtfdjaftlio¢r Mund fuaf. 
Ilnfcre iyebruar=C anbcfsbilan3 ift wieber einmal 

a f t i n. Zer IIeberfchub her 2liisfilhr über bie (Einfuhr beträgt ill5= 
gefamt 67 Millionen 9ieid;smart, im reinen 03arenverfehr fogar 121 
Millionen 9teid)snlart, gegen 8 7 Millionen 9ieidhsmari im 3anuar 
unb 36 Millionen 9icicbsntart im T)c3ember. 2luc) biete 'Bilart3 bietet 
feine (5elegenheit 3u einer reinen jyreube. wie 2lrtivität ijt hauptfad)= 
lieh barauf 3lirüd3ufiihren, bah bie E- i n f u h r w c i t e r a b e c n t) in 
ni e n hat nämlich um 46 Millionen 9i'eich5nlarf gegen ben V̀ormonat; 
insbefonbere hat bie 9tohftoffeinfuf)r eine weitere 23erminbcrting er= 
fahren. Ziele 23ilan3 3eigt in eriter £ inie, hab wir auf wirtfdhaft= 
lic)ent (5ebiet nicht vorwärts getommen finb unb hab wir einfach, fein 
(gelb haben, aud) bringenb notwenbige Waren 311 Taufen. Unfere" 
2XusfuF,r, bie uns fdhlieblich allein bie 23eträge liefern inübte, mit 
benen wir unfere Zawes=.haften be3af)len mtiffen, bietet nach wie vor 
einen traurigen 2Inblid. äof f en wir, hab bie in3wifchen in Iub g( 
follinlenen internationalen Darauf förbernb 
einwilfen. 

1)aS >Cldh5wlrtfd)aft51l1lltlftCrlllrTl ift her 2Infidht, hab (p1näfhft 

iiber ben Wert bes beutjd)cn Wubcnhaubels Rtarheit gefcjaffen wer= 
best nutb. Z)er 2lusfuhriibcrfällb von irertigwaren Dedt heute in 
S•öhe von 4,6 Milliarben gerabe ben infuhriibcrfdhub an 9lohftoffe11 
unb rialbfertigwaren. Zehn (£-infuhrüberfchub an Lebensmitteln in 
Je voll 3,6 Milliarben iteht in her Sjanbetsbifan3 für 1925 fein 
2lftillpoftett aunt 2liisgleich gegenüber. Geit ze3ember tonnte hie `ßaf= 
fivität Des 2iubenhanbels in ein 2lftivum umfciiagen. tiefer tim= 
fchwung ift jebodh nur auf bie gute Ornte bes ,3ahres 1925 3urüd3u= 
führen. (£-s ift aber webet in ber (5egenwart noch in Der 3uturiftr 
bamit 3u rechnen, hab Z)eutfd)lanb fid) aus ber eigenen Gd)olle völlig 
ernähren Tann. Zer L•xiften3fampf Swingt uns, aud) ohne jebe 9lüd= 
ficht auf ben TiaweS=Malt bie 2lusfut)r 311 Jteigern. 

• 

ant Monat jyebruar betrug bie arbeitstägliche Rkberung inl 
9t u h r f o h I e n b e r g b a it 335 432 'Zonnen, gegen 344 697 Zonnen 
im Januar. zie 9iohfohlenfbrberung inl m i t t e 1 b e u t f ch e n 
23raunfohlcubergbail ills Rebruar 7711381 Zonnen, gegen 
8 498 612 Zonnen int 23ormonat; im rheinif6)en 23raunfoh= 
I c n b c r g b a it 3 091435 Zonnen gegen 3108 033 Zonnen im tyc= 
britar 1925. infolge her anhaltenb warmen gitterung unb her 
treuer geringen 23efchäftigung ber 3llbllftrie hat lieh Die 9tadhfra_•e 
nach 23raunf.oblcnprobuften aller 2lrt gegenüber hem Vormonat be= 
beutenb uerfd;lcd)tcrt. Zic $erforgung Der 3nbujtrie mit 'dohfohleu 
blieb fainter ben ,'3iffern bey 23orrnonats 3urüd. 

2Ils ein wichtiges Mittel, um bie Gd)wierigteiteii, Die Der beizt= 
fcell 2fusfuhr cntgcgenftehcn 3u überwinben, nannte uns Der 9ieic)5= 
tuittfä,•af tsniiciijier vor fur3enl eine erhöhte 91 t t i,v i t ä t u n t e r e r 

nbefsuertragspolitit. Ct Jagte jehr richtig, bab es 
rarauf antontmc, auf einen bejferen SanDelsausgleich in Europa felbft 
kill 3u arbeiten. Zer 2lfährungsverfatl in anbeten Staaten erichwert 
iebodh bie S-anbelsvertragsvethanblungen auberorbentlich. Zas gilt 
vor alien Zirlgen voll jyrantreich; ni t weniger fchrrierig ift unier 
23erl)äftni; 311 wo bas Rabirtett joeben befchlo`fen hat, bie 
itaatlichen Itntcrftiit3uligen bes SSolalenbergbaue5 aud; über ben 30. 
2[p.ä1 faina115 fort3ufct3cn, allerbings nicht inehc in ber bisherigen 't•ornt 
eines follbetit in yiorm einer 2(nleihe, bie 3ucüdge3af)ft 
werben raub, Jobalb Die ROIiIC1li11b1lft riC ba3u in ber Lage fein wirb. 
hic gan3c Cntmidlung ber crtglifd;ert (Z—d)ut33ollpolitit, Die in biejeni 
fl(iJJifd;en 2anDe bey 7 reihaubeis allmählich Viab gegriffen btit, tann 
uns in Z)ciitJäl(itio slur mit ernfter Gorge erfüllen. Ititfere 9iegie= 
rung bcabfid)tigt berm auch, bem heimlichen 23ergbau in irgenbeiner.-
Weife 3u S_)iffe 311 fontincn, DeFen £age aud) auf ben groben Gewcr°fe 
ichaftstagungcn her ict3tcn ,`3eit als lehr eellit inerfannt :uurDe. 

3u einer groboll rheinifchell ;3eittillq fonrtte man vor einigen 
Zagen leicn, mit wie nid)tswiirbigen Mitteln noch immer im 2lus= 
taube gegen heil beutichen Clalibel gearbeitet wirb. ölte grobe ameri= 
tanifc;c (£*tntenlafd)inenfabrit lieb burch ihre 3weigiiieberla`fiing in ee1= 
gien eiheil 2lufruf verbreiten, Der für uns Zeutfche recht iiltereifautf 
ift. Unter ber Ileberfc)rift: ,, Laubwirte! fchübt eure 3nterelfen!" 
wulbeil bie belgifd)ell Räufcr Ianbluittfchaftlicher MAbinen in her 
gebäffigften 2ltei`e gegen beutfche (•-r3eugnijfe aufgebett. 3n bem 2luf. 
tuf wurbeit bie Zelltfchen GI5 bie gefenn3eid)net, „bie heil B̀elgiern 
Gelb unb Leben naI)n,en, fie 311 Z— flauen machen wollten, ihre Göhne 
unb Zöchter erniorbeten unb ihre Reinen Rinber erwürgten". (£s 
witb behauptet, bie beutfche 2Uirtid)aft5fraft fei nach wie vor auf 
bie et3eItglmg von GcJc;üt3en, Gewehren, S)anbgranaten unb t+•cicho`- 
fen nerid;tet. 31u Zdilufiiat; werben Die `o (iiifgewätlnten Rricgs= 

Inngen gefä,•äftspolitijd) allsgenlü113t. (•:5 heibt wörtlich: „2Tuf beim! 
Rauft 97tai(Unen, einerlei welcher , ertunft; nur nicht folce, bie einen 
Tamen tragen, Der verabfäeut unb befpieen werben it:irb, jolange 
noch ein 23eIgier lebt!" 

Zab biete üble 9Zellalnc von hell richtigen Stellen in zeutfd)= 
taub alt heil 'ßranger geftellt nlurbc, unb für bie amerifanifdhe C)c= 
fellfdjaft nid;t gerabe eine 23elebung ihres Gefchäftes in '.Deutfchlanb 
geliraät hat, verfteht iici am 9lanb2. 213ir haben es nicht mehr nötig, 
uns foldhe 2lllrempelungert vom 2tuslanbe, bie 31tDem nod) eine `Port= 
Jeüunq ber Fiigenpropaganba aus ber Rriegs3eit harftetlt, gefallen 
311 fallen 1 2 it x. 

glü1rig¢ '9ohl¢. 
Ton ber 23raunfohlen= imb Mineralölforid)ung. 

,'os Streben, unfere beimiid)en 23remtftoffe, na% 
mentli(f) Die 23raunlohfe, günftig 3u verwerten inlb 
aus il)r Die fliiifigen 23rennjtoffe iinb Gd)miermittel 
311 gewinnen, auf Deren (•infithr aus bem 2luslanbe 
wir aubernfalls augewiejen finb, hat vor eiligen 

3afhreu 2lnlab 31tr (firünbung her (5 e i e 11 j d) a f t f ii r 
23 tau nl of) felt% itiib 9Aincrafö1forldhung 
an ber Ze(f)niid)eii Saoä)id)uIe 3u 23erlin gegeben. Wild) 
oie bie5ialrige S5auptverfammlung biefer gorld)ungs= 

gefellfd)aft, gab einen guten Ileberblid Über bie' gorj(f)ungstätigleit auf 
biejem Gebiet. 

Sm 'Mittelpunit jtallben bie 2Iu5fiihrltngen Über bie (E n t w i (f 
Iung ber Rohlenuereblung, wobei Dr. Gd)id in erjter 2inie 
eine Ileberjid)t über bie 23erfebrcu Sur 23 e r f t ii l f i g it n a b e r R o h l c 
gab. (fr führte aus, DA bie Rohleuvereblung wirtfd)aftlid) nur kann 
erfolgreid) arbeiten fönne, wenn lie Verfabren verwenbet, bie bei, bei 
Ur getr,öf;nlid)en entgajung unb Gd)welung in großen Mengen aujtretenben 
Rofs weiter verwerten unb verarbeiten, Ober bie überhaupt feinen Rot5 

entitehen fallen. (gine Mögli(I)teit bejtebt barin, für heil Rofs nette 21b= 
iahgebiete 311 jd)affen, unb bas töm,e beifpielsweife bur(f) bie (5ewilulung 
von Wi o t o r f o 15 aus 23rauntohle gefd)ehen. 

211s . H̀erfahren für bie Rohleverfiüifigung lommen bie berannten 
Methoben von 23ergiu5, ber 23abifchen 2lnilin unb von (5eheimrat i•ifd)er 
in grage, über bie id)on mehrfad) berid)tet wurbe. 2I3a5 nun bie 
ffl r t j d) a f t 1 i d) f e i t bes 23erfahrens von 23ergiu5 anfangt, jo ver= 
trat ber Tortragenbe bie 2luffaffting, DA es babei befonbers vorteithaft 
fei, bob hier von Gteintohlen vor allen bie Ganbfof)fe, bie für anbere 
3wede weniger gut brall(f)bar wäre, ausge3eichnete (frgebliijfe liefert. 2lud) 
(5rubetof5 fei ein vorteilhafter 2lusgangsltoff, währenb bie 23raiinfohfc 
perlt ausgef d)welt werben ntüf je. 2115 21 u 5 b e u t c tönne man mit etwa 
44,50/o .fiel, 21afo Gas unb gegen 35q,o ölhaltigen Rots unb anbeten 91iide 
ftänben red)nen, bie aber wieber weiterverarbeitet werben törnen, jo bait 
etwa eine Z,onne fertiges vel 3wei Zonnen Rohle vor= 
a u s f e t3 e. eine 93entabilität erjd)eint bem oortragenben gefid)ert unter 
ber 23orausfehung, hab ber 23en3inpreis tonftant bleibt. Mit 'Rüdfid)t 
auf bie ungeheuren 2lnlagctolten fei baffer eine Gcfjut33o1lpoiitil her ỳer 
gierung uneriäbiid). 
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Jlr. 5 Jbcnidlctl-23tättcr. (Selte 3 

Was tm 3ahre 1714 über aas fiten geprieben 
wurdeo 

j11 cinent 12iaub b&, int ;• af)re 1714 erjct)ienetten fiertm- vo►t 
-s). gJtidjact $crttf)arb '25 a t e it t i it i „ecfjait=•BiiTjtte, ober Tatur- unb 
`.)7tateriatiett=Sia tit mer" fanbelt ivir ciri S•apitet „•on bent Lijen, Staf)•t 
iutb Ned)", NO unjere •?ejer intereffiercn biirfte, tueit 0,ieigt, ivie 
tueltig nta►t 611 bamatiger 3cit 11O(f) t,on Cijen ilnb Stafjf tuuf3te. 

!L•afesttini j(f)reibt: 
1. 

Ta•a ü-•ifelt ift eilt fet)r f)arteä tulb nid)t 
ffüf f ige6 Metaft, wefdje• jid) bod) 
treibest täjjet: Ivirb in verjdjie- 
De)teit •?änberit, abjoltbertid) aber 
ilt Scf)webert Bulb Teutjd)(anb 
1)(mfjig gefultbcit, rutb wirb nid)t 
alteilt auO belt CSijert-Steiuell ge- 
j(f)moften, jonbern jfießet and) 
••nroeifen von jid) fc;bften in ber 
Lrbeu; bafjero ojfter!s pure uttb 
gejd)mottene Lifentürner Ober 
and) gante Stüder bavon in bell 
hije)t-Gruben gef ullben Iverbetl, 
bergfeid)en ltur ein6, ;, lt '•pa11- 
bell tolnnielt. %bf onbertid) aber 
jott jid) in 9toiwegelt bergtei- 
(I)elt gebiegelr cfijelt ojjter• jilt- 
belt, no UDL'litiuO er6eEjlet. :• a, 
N> f d)reibt Tutattbue-,, baß in ber 
Stetjer►rtart bergfeiä7eit (-fif entör- 
iter dud) in einigen 4•tüjjen gc- 
junben wiirben. 

§ 2. 

Wnt nteiften aber Ivirb e• au• 
be►t (Yrten unb gegrabenen (Yifen= 
Steinelt gefdmofteli, Ivetcf)e ge- 
meiniglid) brauit Ober tuie ver- 
roft et (Eifen aubfehen; trietr.ohlen befte gar 
Lijelt-Sxeitt and) eine bfaufid)te •arb iinb bent gebiegenen 
llaTje tommt. •et)be werbett juerft all eilient jlief3euben 2•ajjer vort 
belten nodr ant)angenbc►t CS=rbicC)tcit littreiitigteite►t getuajdjen, r:ad)= 
ntaf)leit altff ben Sdjmett-S•üttelt ilt grof3elt bar6u bereiteteit Sdnieft = 
•7fclt, barultter baä •euer bltrd) 5tuet) grOf3c, uOlt einent :)?tüf)leltrn5 
getriebenen •la•bätgeit angebtajen iuirb, gejdmoltelt, bif3 e• lute ge- 
jd)ntottelt •lelje a1l6ujefjett, ba af6ban►t bie Sdfadelt bavolt abge- 
jdjaurnet, bie s•la5bälge ilet)emmet, imb ber ••' fen. tutten init eitter 
Stang •ijen burdgeftof3e►t ivirb; worauf ba-6, gejdmoltene Lifen, tuic 
ein jeuriger StroTjm in bie baritrtter gemad)te fange 2iic1)er imb C•ief3-

gern 

(Ein O(f¢rgruh ein¢a iUerFsang¢hörig¢n an alle fein¢ prbeitsfameraa¢n. 

•oruleit btird) ba• •?odj I)eTltu•rlc'ef;et, ititb atjo gu bellen jo ge= 
nanttbtert (• o e j e n formiret Ivirb, wefd)c genteiniglid) 6. bi?3 7. Sd)uTj 
fnng usib einert Sefjut) bict finb. •• ilf man aber Stiid=St•ngeln, ••• efelt, 
'7Jtü riet, Ciewicfjt-Stei t, S•iepe)t linb • af f cltt=•ijen gicf3ettt, jo luer- 
bett ba3u eigene •ornlen in Sanb ober C•ijelt gentad)t, tvoritute►t ntatl 
ba• geid)11tOfiClie C•ijctt flief3ert täjfet, Ober nud) snit grof3cn •' i;ffetn 
cinträget. 

2llltuu 3u uterdeit, bnß je jeiner ultb jnuberer bie gegojje►lti 
(•efä fie tuerben folfen, je länger bae Li+'eit int ••1u13 ,;n crt)atten, 
alfo, baf3 ba 3u belt •ioefert tutb gruben Sad)cn jotd)eä mir 1•?. Stunb 
iirt •cuer •n faffett, 3u bcit innbere it ea tuot)t 16. bif3 17. Shul•r 

f fief;en ntiijje. 

§ 3. 
Tiefe C9oejen iverbelt uad)mat)= 

ten aujj bie Lijelr- änniter gc- 
iii lJ ret, alltuo jie bard) bic voll 
bent Uaf jer getriebene grof;c 
'•la•-Mtge ilt ber (•jjc ferner 
nu?gegliiet, burd) ojf tere3 betue= 
geit gejd)lneibiger gemad)t nub 
itacfmaf)ten auif citterit grof3en 
2 mbo• burd) einen jefjr grof3eit, 
volt bent Unf fer gfeid)fa1te, gc- 
triebenen S)annner 3u ben 

C•ijen=Staugels obcr 
Stäben . 

gejd)Cagen iuirb, athuo ntfe ritt= 
reine erbige Materie luegjpriu= 
get unb atjo bat; Lijen Arun fei- 

1. fett itnb anberen Wrbeiten 6ube- 
S• L i '"' reitet Ivirb. Uilt nine aber jot- 

d)ed jo bafb 5u '•3jlug= ijeit, 
fffug=Sd)aarelt, Kpopfetl4ijen 
unb bergleiden jorntiret f)aben, 
fo sönnen bamit bie -• fitten= 

Rnecbt bann Jo balb an bie S5anb geben. 
4. 

2fuf bieten Stangen Ober 2täben tuerben nadjmahfen bie 
eijerne Ni l)en, uitb aue, bieten ber 

CSijcritc `• ratf) 
oust bell Tratlj6ief)eru, auf f bell Tratfj6ügen gemadt, warm biejelbc 
erftlid) burcf) bie grb•ere unb t)ernad)ntal)fen burd) Reinere 26d)(eiu 
gebogen Iverben, nadbent ber Tratf) bid Ober bümte werben jolt, suet- 
dyer a0banit 6tt grof3en dingen getuideft, ittib atjo uertauf ret wirb. 

§ 5. 
91id) reuiger werben aus benclt ojjtera aii,pBtiienben Stab- 

(Sijen and; imid)iebene Sorten von 

her 
fiat 

unb reid)2 
Cif en 

g¢b¢nsg¢fahr 6¢i P064aften ¢l¢Etrijd•¢n 6001ampen. 

Kund um das Q>ft¢rf¢ft. 
Das C•ym6oi a¢s geben$. 

Z•ac: JDIterci gilt uns ass bas St)mbol bes Webens, be neuen ' ebene, 
bns bie Sd)aIc ivrengen Will, um lid) 311 entfalten unb ielttC 2̀3ejtimmung 
3u erjüI[en. 

?gas natürlid)jte £) Iterei ilt unb bleibt bas •bühnerci, dud) bas bunt-
gefärbte, beliebter ijt aber bas t3uder=, Sd)ololaben= unb 9Jiar3ivanei unb 
bie 2ltiravve in l;ierjorm, bie einett jüj3en snha[t birgt, unb ntan rnuj3 
Raunen, wic crjinberijd) bie Z-Djtereijabriiantett finb, ba fie in iebem äahre 
neben bem alten unb berannten, neues unb eigenartiges auf Den •Uiarlt 
Uringen -- bie 'j•abrirantcn Ober ber Zitcrhaje, Benn e5 ilt in nod) immer 
nicht gait, etttjd)icbett, wer voll beiben ber ZIterei[iejerant ilt. wer tijter= 
bajc: ber einen Rorb Writ eiern auf bent 9iüden Ober in ben 23orbcr= 
tfotett trägt, t;.at in iebem tali feine 9i olle nodj nid;t au5gejviett, er hübet 
unit ist allen Sd)aujenitern ben 9J2ittelvmtrt bes .fllterld)mudes. der Rovf 
üßt ihm Iojc auf bem 9iumvj, man faun ihn abnehmen unb Jew [) ohlen RDT= 
ver bie gewiinjd)tc Yiillung geben. 

;feigt jd)ott bas tiltexei aus 3uderguj;, Zd)orolabe Ober :Utar3ivan 
in jeiner 2lusjdpnüdung eine groj3e 23erld)iebenheit, jo ilt Dicje nod) weit 
griij;er unb fait unbegren3t bei ben '1lttravven. Li llllb 5,anlc tuPxbett jt'[r 
bie i•ornt. is bes beutlid)en S)inweije5 auf "Itern wegen gern beibeha[tetl, 
was ba 23eiwerr fein joll, tritt iebodj jidjt[ich in ben 23orbergrunD. was 
'.'Into, Jas £ujtjd)ijj, bas gIug3eug ulw., auf bie titan in unjerm im 3eidjen 
bes Verrehrs jtehenben 3eitalter nid)t wenig jto13 fits, haben lid) auch bieje5 
3,Plb erobert, unD ber :vors, bem !feure jo f[eij3ig gehu[bigt wirb, fit 
oft auf enlC jehr sühne 2Beije mit ben vlterjgmbolett in 23erbinbung ge= 
bx(id)t wOrJPtl. 

Line hüUld)e 23[umenattrauve tann jid) baueben aber noch recht gut 
sehen Iajictr unb wirb dis (5ejd)enr nie altmobijch werben. Ziteriiberrajdjun= 
gen aus `1;or;etlall, Stiftdis lmb 23ron3e Bienen über ihren Briten ")we,"' 

hinaus banernb als 3immerjdpnud, ber lübc Bern, ben bie cblc Sd)nic 
unrjchloj;, pflegt bas fljterjelt aber nid)t iu überbaucrn, er ijt auf Pimuai 
uerjchwunben, unb lo joll es dud) IPin. ßa5 Viterci, bas cl;bnr ilt, nuts; 
gegcllcn werben, ober es Ijnf jetneu 23eruj verfehlt. 

Der Urjprung ber mft¢r¢icr. 
Zd)on jo mancher wirb jid) bie gage vorgelegt haben, wicjo bie 

(•:iPrjittc mit bem ZIterfelt in Ì3erbinbung jteht trnb weichen 2lrlvrun1 bieje 
Sitte hat. Zim Mittelalter wollte matt burd) bas 23erld)enlen voll :eiern am 
Vjtextag [ebig[id) feiner greube barüber 2Cusbrud geben, hab man na([) 
her langen `•ajten3eit riebet gleijd) ejjen, tierüche J2ahrun9 311 [id) steh= 
melt hurt te. damit hängt bas lL=ieriuchen 3ulammen, bas ja noch heut= 
3utage überall in her uexjd)iebenjten `?Beile von art unb lung vorgenom= 
men wirb. Man wollte einanber reden unb hin3iehen, bevor ❑ran itch 
bem (bench ber t+;ier hingab. 

Sdjon im 13. :3nhrhunbcrt uerltanb man bie (fier auch ;tt fär= 
Bett. sit TQTl5 war bas eierlud)en 311 jener Seit sogar ein gelt brr Slug 
heitren. — Sic roerjammeltetl jid) am Vltermorgen auf ben öffentlichen l̀i[ät3en, 
begaben jid) im geld)[ojjenen 3ug mit Zromveten unb Taufen in hie 
Sjauvtrird)en, fangen hott einen feit bes Qnubcs, her •'obgelängc, unb 
rehrten nun 3uriid, um in allen 2l3inrein, unter (sebiijd)en usw. rtudt ben 
eiern 3u jud)etl, hie anbete für fie hingelegt hatten. der e[gC1ltlld)C l[r= 
jvrnng ber tijtereier ijt freilich in hie uordjrütlid)e Seit 311 verlegen. 

23ereits bei ben alten Germanen hatte bas Li eine mplfüd). 23r-
beutung, bie üch be30g auf ben 2lrivrung aller ZBelen, trab ber gnn3en 
Ueit, unb icbcnfal[s ijt e5 biete Ileberlieferung, hie lid) mit jo nieten 
anbern aus bem Sje[belltllTll in bie neue, j[eghafte 3tc(igion bes Lhrijtcn= 
fumy hinübergerettet hat. 

das mftcribaffcr. 
`dis auf ben heutigen fag jchreibt man bem Zlterwnifer gehPint• 

ni5uo11e Kirrungen ;u, — in ^z.cutid)Ianb wie in anbern, namentüdt ands 
linwijdjett £änbern. 
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retie 4 
0cuilhcl =231ätter, ßu.5 

•8fedj. 

gejd)tagert, lvelcf)e? enttveber in groüen unb boppelten über tteinen 
ttnb eiitfad)en •3latten beftel)t: nttä ivetcl)ett nad)geljenb•-', mit tteineit 
l•ätiunern ba,-„ büttne itnb über3jütnte •Sted) gef cf)fagen ivirb, befielt 
jidj bje Spengter bebieuen, fo am afferbeften ttt Zeutfd)tanb gemad)et 
it)ib atfba eilt guter 5•anbet bantit getrieben ivirb. Sie mad)en e• 
3roar null) in 7•rnitlrei(f), ro e[d)e• aber fo feTjt itid)t aeftimiret ivirb, 
(IN ba? `• etitf (I)e, jubeln jelte• leid)tljd) verroften tTjut. 

§ 6. 

jngteicf)ett ivirb aud) ber 

StaT)f 

viel beffer in Zeutfd)fattb, aW anber•tvo gentacl)t; fo gar, --ba5 and) 
He aran3ofen il)re Sdjeer=))iejfer, 2ancetten unb altbete (ET)irurgjfdje 
•nftruuleltten ao, bent Teutfdjen StaTjl, abfonberlidj betn)entgen, roel- 
d)elt fie facier be C•arne nennten, 3u ntad)en pflegetti von luefdjem 
and) bie 'Zanta'Focetler Alingelt f)errüljrelt. G-r roirb aber nicl)t anberjt 
gemad)t, nli; roamt W (S-tjen ojft auNeglüet uttb in befonberen 
Säfftelt volt votacifjfd)en Aräutern roiber a6getüfjlet roirb; baljero 
aud) bie Sd)uticbe W gliienbe Cifen üffter.6 än bie $ferb•-5)ü fe bat= 
ten, iznb jofd)e_F, burd) W baritt verbnrgette vofacitif d)e Sat? Pt tneTj- 
rer bringen. Bu meiner $eit roar ein f172efferfd)mieb 3u 

2etjben in •oltaub, roeld)er eine gerotf fe !• ärtung von bent berülym- 
ten (Yartejio fofte betotnmen f)a6en, baTjero er in•gemtsjn ber LTj,at-. 
tl)ejianijd)e 9JZefferjd)ntieb genennet rourbe; mad)te 3roar vortrefflicl}e 
Sd)eermef f er itnb anbere •Snftrumenten tief3e aber jid) atW ttjeuer 
genug be3aljten. Ts•vd) be3euget TlzlanbtO, ba• am •uftelberg in 
•8oigtlattb mld) natürtidjcr (ataTjl in ber &ben gef unben iverbe. 

„fin treuer ö¢utj`d)ar Mann". 
,ernft 80(FClmann gum Geaäci)tnie. 

„(fit, Iingfüd lomnit feften allein"`, biefes alte Spritjwort hat iicb 
wieber einmal bewahrheitet. Raum hatte fid) bie (bruft über Ritbarb 2anN 
borft gefd)Ioifen, ba wehte abermals bie fd)war3e fifagge auf ber s5enrid)se 
hütte, biesmal nicht von ber Söhe bes Tonbern vom Tad)e 
bes eallptbüros. Mir alte wuhten, was fie uns verfünbi.gen wollte: Lrnit 
23odelmann, unier lieber „ 93apa 23odelmann", er ift nicht mehr! Zraf 
uns bie 23otfchaft aud) nid)t unerwartet, jo waren mir both beim 2tnblid 
ber Zraiterfahne am Morgen bes 11. 9Jlär3 tief erfd)üttert. 'Zenn mit ihm 
war eilt Mann tiahingegangen, ber mit- feinem Uerfe tierartig verwadhien 
war, baf; hie unb Lrnit 23odelmatm im taufe ber 3ahr3ehnte 
c owiljermaf3ett 3u einem untrennbaren (5an3en geworben waren. 

Ifnt nun foltte er plötlid) nicht mehr fein? 92iemals wiirbelt -wir 
bell lieben alten Saerrn mit efaftifd)em (—:d)ritte Sur Bütte eilen Tehen, ihn, 
ber morgens ber erste unb abenbs ber fette war? -gatten wir alle, bie 
wir ihn te,lweife an bie 20 Sabre fanntell, uns bodi jo an ihn gewöhnt, 
bat; wir feinen 21bfd)ieb Volt uns nid)t fallen fonnten. Zrotbem wollen wir 
mit bent Stbidfal nid)t habern, fonbern banfbar fein, bah es -bieten gräte 
tigen Mann jo fange unter uns gelaffen. — Ileber (•rnft 23odelmaml viele 

•® 

proluri(t (Ern(t 8ottelmann. 
Oeb. 16. Zan 1849, gelt. 11. 9Rär3 1926 

.wn Venite ber benrtd)sbfitte 
Jett 1. Rtrpit 187:5. 

Motto 3u mad)en, würbe nicht in leillem Silule fiegell. '2ruf i4lt paf;t an, 
betten ber Wusiprud), ben ber $farrer feiner Zratterrebe voranfette: ,(E r 
w a r c i it t r e u e r, b e it t f d) e r 9)2 a it n". 91ur wenige Motto, unb body, 
gibt es etwas Sd)öneres, tits wenn man uon einem 23erftorbenen jagen 
tann: Sir war cin treuer, beutfd)er Vann?! Rfirwahr, bie `='reue war ber 

herrorragenbfte Ccharatter3ug unteres ernft 
2Bodelmann. Ziefe Zreue tyat er 53 Sabre 
Itin(1 feinem Werte gegenüber belunbet, unb 
nod) in ben fetten Uo(Eell feines ieben9 hat 
er mit bewunbernswerter 3äh•igteit gegen bie 
Rrantheit, bie ihn 311 übermannen brühte, alit 
erfolg angefämpft unt feine ungeheure 'Mier= 
gie f)at es vermocht, tab er, ber 2fd)tiittbjiebe 
igläf;rige, peuiffermaben in ten Liefen ge-
itorben ift. Streng unb hart gegen fick jelbft. 
lannte er nur eins: u li e r m ü h I i d) e Z de 
t i g t e i t; bie 12trbeit war it in Selbit3wed 
gen orten ; er tannte leine (Ermütung, ei 
lannte leine Serien. er war fd)lecyth•in bei 
Snbegriff ber „ t̀reue in ber )trbeit", unb 
(omit inns 2ltlen ein leiid)tenbes Vorbilb, ein 
Vorbil'b, wie es gerate hie heutige 3eit bop= 
pelt nötig hat. 

Tod) bie %reue f;at Lriift 23odelmann nit)t 
mir feiner e•irina gegenüber gehalten, a u d) 
feinem Vaterlaube hat er fie bewiejen, 
als er 1870 mit in ben Rrieq 3.og unb fein 
'ebcn einfet3te 311111 Sd)ut unb Sd;irni beg 
teutjdhen 9ieic;e9. 9Jiit grober Zreue Lat ei 

aud) feiner engeren beimat gebiem, fei es als (5 e in e i n b e u o r it c f) e r 
von gelper, fei es als 9.Ritg1ieb bes 31ran1etthausvorftane 
b e s. War es to erftaunlidh, bah ein folder Mani, jilt, bei alten, bie 
ihn tannten, bes gräteten 23ertrauens unb ber gröbten '23eliebtheit erfreute? 
tiefes (5efühl ber 2fnhäliglichteit loth 311neigung formte leinen befjeren 
unb jidhtbareren 2Ittsbritd finben als in ber überaus 3ahfreidjen 23eteiligunq 
bei feiner 23eifetitn.g. 9iiefengrob war ber 3ug ber .-eibtrageltben, bie gem 
verehrten loten tas fette Tiieleit gaben. 

(gilt bleigrauer S5immel itanb fiber tell, 9iuhrgebiet, ein :jag, f0 
recht geeignet 3um Zrattern. 92och. eilanal Sog 11-rnit 23ode1mann vorbei an 
ben 2S3erfitätten mit Schornfteinen feiner geliebten 5eltrid;shiitte, hinauf 
3u bem wuntervollen giriebhof boll 213elper, 311 befielt i3bÜen bie 9iuhr 
rauftbenb uorbei3ieht unb non beffen 9ianb man auf bie jchötnen 23erge itnb 
Zdfer blidt, bie bem 23erftorbenen eine 3weite S5eimat geworben waren. 
2915 ber Sarg uon ben Rollegen unb voll 2ftigeb•ärigen ber Witgeftelltenfd)aft 
in bas fühle Grab gefentt war, ba brachte ihm, ber G' e f a n g u e r c i it ber 
S,-ütte noch einen fetten Orut bar, tie bahne bes R r i e g e r v e r c i n s 
fenfte fid) treimal, unb 3 el)reinfalven trad)ten fiber bas (5rab bes alten 
9)iittämpfers von 1870 in bie trübe ttft, währenb bie 9iuhrberge bonnerlib 
tas (2d)o wiebergaben. 

91un hat er, ber nimmerntüte 2̀lrbeiter, hier oben bie cwigc M̀uhc 
gefunben. Sn .tem naten Vöfbiben fingen bie hinten ulnb 2lnifeln ben 
grühting ein, gebämpft Hingt bas 23raufen aus ben 23etrieben ber S)en'richs= 
f)ütte herüber unb im Vale raufcht bie 9iuhr ihr ewiges lieb. Iteber bens; 
(5rabe aber wölben fid) bie vielen S:rän3c 311 einem 23funteitbügel u11b 
legen 3eugni5 ab von ber Verehruilg für biefen „ treuen, beutfd)eil 

  •nganli¢g¢na¢  Arbeitstielbung fd)Ü4t dic[• nor Uttfaü. 

Z.iierwaifer iit bas waifer, bas uni Mitternacht ober am Ziter, 
morgen bei Geinienaufgang aus einem flietenben (5ewäiier geid)öpft wirb. 
lfnb es finb junge 9)idb(1)en, bie es id)öpfen, unb feilt Uort bürfen fie 
babei toben, hid) auch burd) nid)ts bewegen iahen, ihr Sd)weigen 311 brechen, 
went fie bas Waiier nach SDauie tragen, Benn fonft wanbelt fish bas Glüd, 
bas bas Ofterwaffer bringt, in Unglüd. Stur verein3elt iit es 23raud), baß 
beim Cthöpf en ein Vers gemurmelt wirb. die 9iegei bilbet bas Zibwei= 
geil. Siterwajier Poll jchön machen, befonbere Sommeriprofien uertreiben 
unb am (V:ntitehen Rnbern. 23erjd)iebentlich uerwenbet man es uut) als 
«iefies3ouber, es Toll Liebe erweden unb Zreue erhalten. 

ZaG junge 9)iäbdhen, bas iid) mit Zlterwaffer wäfd)t, wirb Rch nad) 
bens (Stauben, ber in einigen (5egenbeii herrfd)t, bis Sum itächjten miter- 
feit uerheiratelt. (seht bas nid)t in Erfüllung, hat nid)t bas ziterwaj jet 
J,11-alb, fouberli bas junge 9)läbd)en, unb bas bürfte ja gewit richtig feilt. 
21ber bas Ziterwaiier vermag nod) mehr. (E9 loll gegen Rranfheiten id)üten, 
weniger allerbings bie 9)lenjd)en als bie Ziere. Uit bem Maffer beiprengte 
Cllhner jollei; gefitnb bleiben unb im @Tierlegen grobartiges leiften. £ßferbe, 
bie am ytitermorgen beim Sonnenaufgang in bie Schwemme geritten wer= 
ben, Jollen ein 3ahr lang weber ertranten, noch von einem Unfall betroffen 
werben. 

Wie man(ber 2lberglaube, ber hid) bis in uniere aufgeffärte, nüd› 
leine Seit uctlorein, tommt auch ber vom Viterwaffer, aus germamidher 
23or3eit. Zie alten (5ermanen belebten bas fliebenbe Waffer, ben Zuell, 
ben 23ad), beit i tuf3 mit (5ottheiten, es war ihnen heilig unb fie ver, 
mittclen barirr geheime Kräfte. Zas Sd)weigen beim Schöpfen Tollte wohl 
bie (Sf)rfurcht nnb Scheu vor ber sich im Murmeln bes wells, im ••3lätid)ern 
bes 93(id)e5 befunbenben (5ottheit ausbrüden. 

Zer in fo ferner Vergangenheit w11r3elnbe 23raud) bes ziterwalier= 
holeits wirb nod) heute viel geübt, feiner oft unter 12lusfd)reitungen ber 
männlichen Sugenb, bie alles aufbietet, bamit bie jungen 9.Räbd)en ihrem 
23orj(it, nit)t 311 ipred)en, untren werben, unb jidh in toben Slber3en gee 
fällt. 2lber in il(Iwijd)en £'änberil iit nian nod) weniger ;art. 'Dort wer= 

ben bie jungen 931äbd)en, bie bas 2S3aff erf d)öpfen in ber Ziternacht rer= 
jdhlafen, herausgeholt, mit Lintern Unifer überfthüttet unb nit 23irteu= 
ritten gefd)lagen. 

enet4c,5 mftern. 
Zas Ofterfeit bei (5oethe war immer ein bejonberen ', reigilis für 

bie vornehmen Rreife ber Mufenitabt 2S3eimar. 
Goethe ift es geweien, ber bort bell Vfterhafen unb bie .Jitereier 

eingeführt hat. Seber Pennt — wenigjtens aus 2lbbilbmngen — bas liebe 
lid) gelegene (5oethefd)e Gartenhaus an ben oberweimariidhen 213ieien. hier 
war bie Stätte, wohin ber Rinberfreitnb (5oethe am Viterheiligenabeltb 
bie Rinber aus guten. Säufern nebft ihren S5ofineiftern trüb altbereit •icre 
füllen 3unl Zitereierjud)en einlub. — 

Znittals war es ja iiod) nicht Sitte, bah untern ihre Rinber auf 
ein 6gmnafium idhidten, es warben vielmehr S)ofilteiitcr 3uln unterrichten 
gehalten, unb fo gab es bereit eine gan3e Menge in 213eintar. s_)oethe 
lief; fie an einem bejonberen Ziid)e ichmaltfen, nicht ohne hie vorher be, 
lehrt p haben, ben uebermut ihrer 3äglinge nid)t 311 itöreit. Goethe iclbit 
machte bann ben Eiterhafen unb verjtedte überall im Garten bunte fier, 
aber aud) 2e rangen, p jener Seit eine ungewohnte, lehr teure Sache. 

Zas Suden machte ben Rinbern natürlid) eine unbäubige yreube, 
bie ber ?• ichter burchaus mit ihnen teilte. Zen Rinbern war babei alles er-
laubt, um bie oft recht ichlauen 23erftede ausfinbig 3u machen. (5egen 
2lbenb gab es eine neue Iteberrafchiing: es erid)ienen 3wei wanbelilbe 113i)ro, 
miben, bie mit gebiegeiten ebwaren aller 2trten, namentlich 23ratwurit unb 
Rarbonaben, reichlich behangen waren; bieje burften bie Siinber plünbern 
unb ;uni 2lbenbeiien veripeif en. 

2119 einitmat9 foldhe 13t)rainibe bent 2fngeftüm ber Sugenb nicht staub, 
halten tonnte unb umgeworfen werbe, froth 311 allgemeiner ) eiterfcit ber 
s3auinipettor (Böte barmt9 hervor. 
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din dang öurdj di¢ •Inloocn a¢r Ocnrtd)94u'ttc. 
ill. 

L Unfere hoc•öfen. i 
ueitbin in Sjattingens Umgebung iidjtbar, als 223abr3eid)en her 

Stätte, wo bas (£-ifen geläutert unb von bem ibm von 91atur anbaftenben, 
3.rembförpern befreit in feurig glübenbem Gtrome gewonnen wirb, um in 

ben nia)iiiigfa(biteii zYormen bem 9Retifd)eil bienitbar gemad)t 3u werben, 
ragen bie .jod)ofenanlagen über bie übrigen 23aulid)teiten uniercr Bütte 
•emtlor. liniere 2lbbilbunq 3eigt bas 50d)ofenbi[b, vom 2uaiferturin aus 
gejetjclt. 3m 23orbergrunbe ijt her 2ltifbau her LDefen in )er (5eiamtbeit 
(Ofen 1 unb 2) gut erfennbar. ism (Degenfai3 311 ben )Nagelt früheter 
Seit -- in einem 2̀luffat3 her vortet3ten Tummer ber 55eu d)el=23[ätter fallen 
wir, wie bie e r it e it Vefen unferer .5fitte aiisgefeben haben — 3eigt her 
Zfen jefbit beute eine fd)lante, hod)ragenbe vorm. lDas Wrofil wirb von 
3wci abgeftumpften, mit her gröbten (5runbfläd)c Jiufammenjtobenben Regeln 
gebilbei, fobaf her Vien in feinem mittleren Zeile erweitert iit. Seim 
Tiebergang im Ofen werben näritlid) bie Lr3e, bevor fie fd)mel3en, burcb hie 
anfteigenbe Lrbibung ausgebebilt; fie braud)en mehr 9?aum, bie 3eidjidung 
würbe 3ufammengebrüdt unb hängen bleiben, hätte jie leinen '.Raum, fid) 
aus,jubebuen. 

zer itnterite Zeit beg J̀feng 
sit 3glinberibrmig unb wirb WeiteIl qc= 
ttannt. Z)as (5citell bilbet 3ufanimell 
:mit heil 230bellltelllen ben Serb, ben 
Gammelraum für bas f[üjiige Lifers 
unb bie (25d)lade. '2[uf bas (••ejte[1 
baut fig) bie 9?aft auf, her untere 
abgestumpfte Rege[ näntli(f), bürailf 
Der Gdjad)t, her fick itad) übest uet= 
iüngenb, beitiabe 3/•, her ganjien Ofen= 
hö[)e ausmad)t, unb alt befien übe= 
rem erbe fid) bie (5id)töf fnung bef in= 
Det. Zurd) bie (9id)töf f itung erfolgt 
Die 3efd)idung bes )Dfens ntit Lr3, 
.Staltftein unb bent 3unn Gdnnel3en not= 
wenbigen 23rennftoff, bem Rofs. Mit= 
tell bes im Silbe int 23orbergrunbe 
sidtbareii Sdrägauf3uges werben biete 
9?obmateriatien in beitintmteli 9J?en= 
gen von ben Lr3tafcben unb her Ro= 
ferei ber bod)gefbrbert unb burd) bie 
mit boppeltent 23erjd)lub veriebene 
b•id)töf fituilg in hen Jfeit gebradt. 

yiir bie 23erbrenlmnq int 5jodjofctt 
'iii auber bent Slots 2 it f t notweh- 
big, unb 3war in gewaltigen Men= 
gen. yiir bie Verbrennung volt 1 
Z011nC Refs ntüffen nämlid anitäberiib 3000 cbm 1lft 3ugefübrt aver= 
hell. Zee T3ittb", wie ber 55od)ofenmann jagt, wirb nun 3ur Ueberwin= 
bung bei 2Eiberitallbes in heil 9?obrteitungen unb in ber :,d)mel3niai f e 
bes Ofens fclbft von bell (5eblüfemafdinen auf etwa 0,5 bis 0,8 atm. £ßrei= 
iling 3uiantnlengebriidt. 2liiberbem wirb er auf feinem 2Bege 3um 5jodofen 
beint Zurd)gang burcb bie 213inberhit3er pr Lrfparung von 23rennjtoff auf 
700-800 (5rob erbitt. Lr britigt fo fcbün eine beträd)tlid)e Wärme, 
ineuge in ben Zfen alit, bie ibm anbernfalis burd) Verbrennungswärme 
crjt iibcrtragelt werben mühte. 

Zie Lillfiibrilllg bes Uinbes in hen Ofen felbit gefd)iebt burcb hie jo= 
genannten y O r m e n am oberen Zeit bes (5ejtelts. Zie formen, bie fid) 
an bie Z[[fen anfdjtieben, finb aus Aupfer über 23ron3e boppetwanbig tier= 
geftelli. TrIa fie 3u111 sei[ ins getter hineinragen, werben jie ausgiebig burd) 
iliebenbe s gaffer getüblt. 

T)ie (5 e b I ä f e in a f d) i rr e n in ber (5as3entrafe, Brei an ber 3ab1, 
i[nb 52Olbennlafdjinen, b. b. bOpuelt wirtenbe 1?uftvilmpen, in beren 3tlin% 
ber bin= unb "bergehenbe Reiben auf ber einen Seite bie tuft aus bem 
ylreieh anfangen, wäbrenb auf ber auberen Seite gleid3eitig bie 3?uft 3u= 
fammengeprcbt unb in bie Zeitung geprebt wirb, weld)e fie bent 5jodofell 
3111Übrt. Zer 9fntrieb erfolgt burdj birette Rupplung mit (5robga5niafdi= 
lien, bie ibreit 23etriebsjtoff, bas (5id)tgas, wieberunt vom bodofen erbat= 
ten. 2luberbent ift nod) ein 2I u s b i I f s g e b 1 ä f e vorbauben, bas im 
(5egellfali. Jilt ben Rotbenmafd)inell nad) 2lrt eines Ventilators arbeitet, alto 
nur umlauf erbe Zeile bat unb burdj einen Lteftromotor angetrieben wirb. 
Ls iit babel vom 5bodofen in feiner Luergie3uführuttg unabbäugig unb Tann 
aud) angefabren werben, wenn beibe Oefen Stillftaitb [)üben unb fonlit 
fein Gag 3ur 23erfügung itebt. 

die Erwärmung bes Winbes in bem Winberbit3er 
gebt fo vor ii(f), hab her 2tinb burcb hen mit feuerfeitein 9J?aiterwert gitter-
artig ausgefeteten unb erbitten :3nnenraum itrömt unb babei einen Zeit her 
bort auf gefpeiderten glatte aufnimmt. 2Bübrenb berfetben Seit wirb ein 
3wcitcr 213inberbiber burcb Verbrenten von -5od)Ofeltgas mit Ruft bebei3t. 
11 gcwiffeli 3e!tabitänbeit (etwa 2 Gtunben) wirb umgefdaltet, her Vinb 
nimmt banit feinen 2I3eg burcb bie 3weite Stummer, wäbrenb bie erite von 
neuem wieber aufgebei3t wirb. Von hen vier vorhanbenen Minberbibern 
(int Silbe in ber Mitte im S5intergrunbr, fid)tbar) gebt gewöfinlid einer 
at:f 2Binb, wäbrenb meist 3wei auf bas geben, ba bas 2lufbei3en längere 
Seit iii 211ifprud) ninlint, at--- b(is barauifotgenbe 2fbfiiblen burdj hen bin= 

unfere,e06)öfen (Ofen 1 unö 
2tnfid)t wont 2Bafferturni aus. 

bltrd)gef iiI)rten 2Einb. Zer vierte 2lpparat bient Sur 9?ejerve für 2lus= 
befieruitgen unb 3zeiltiguttg von 6id)tftaub, her burü) bas Das mit= 
geführt wirb. 

zur(f) bie Verbrennung von Aofs im unteren Zeit beg 2fens mit 
Bein beiben Minh unb burl) bas Scbnlel3en bes Lr3es unb bes Ralt= 
fteines rüden nun bie 9J?affen langfam abwärts unb unterliegen Bierbei 
auber bent Itebergang aus bem feiten in ben teigigen unb f[üffigen 3u= 
(taub verid)iebenen mebr Ober weniger verwidelten d) e m i t d) e 11 ?3 e r 
ä lt b e r u n g ell. Unten auf bem 55erb iammett ficb bas f [ tijjige t,ijen, auf 
benlielbell idjwimmt bie leid)tere S(blade. Von Seit 3u 3eit, etwa alle 
2-3 Stunben, erfolgt her 2ibitich. Zurd) eine .fief f nung, bie gewübn= 
lieb mit Zell veritopft iit, fliebt 3uerft bag Lifen ab. Ls wirb entweber 
burl) 9?innen in vorbereitete Saubfoimen (23etten) geleitet unb eritarrt 
3u Ttafie[n, über es wirb in:- feuerfett ausgefleibeten 13fannen geiammelt, 
um es flüifig bem Gtablwert•3ur 2Sleiterverarbe[fung 3ufübren 311 fönnen. 

Zie S cb [ ade , in her bie `:3ei= 
mengungen her Lrp imb her Raifpi= 
id)lag entbalten finb, fliebt entweber 
ebenfalls in Tfannen unb wirb Sur 
55albe 3um 2lusgieben gefabrell, Ober 
man gewinnt fie Sur weiteren 23erwen= 
Dung burd) idjttelles 2lblüblen [ nn Maj= 
jer als f einföriligeil Sanb. 
Lin wertvolles 2lbfallprobult iit bas 

5jod)of engid)tgae. 213äbrenhinan 
Dasielbe früher, etwa bis Sur Mitte 
Des vorigen Z3abrbunbertg, itllgenüt t 

aus her (5id)töj f nung ins geie eni= 
weiden lieb, veriud)t man basjelbe 
beute wegen feines beimertes mög= 
lidit reitlos 3u gewinnen. 9tad 9Zei= 
nigung bes von ibm fllitgef übrien 
(5idjtitaubes wirb- es für bie 00rer= 
wärmung bes vitlbes [m 2üinbcrbii3er, 
jur Lr3eugung von elettrijdein Strom 
in her (5as3entrale, 3ur 23ehei3ulig 
von Rots=C5lüböf en ujw. verwenbet. 
Cein widtigiter 3eitanbteit iit bas 
Roblenort)bgas, burcb beifen Verbren= 
nung 3u Rohlen;äu n re bie 2Bürie er= 
;engt wirb, wäbrenb bie im (5as f(1)on 
enthaltene Roblenfäure unb ber Gtid= 
jtof"f unveränbert mit hell 23erbren= 
nunggabgajert entweiden. 

Zie 2t3 ä n b c b e s 55 o d) o j e it s werben aus f euerf eften Stellten 
auf gentaltert, es werben bauptfäd)lich Gdamott3iegel ba3u verwenbet. zia 
aber aud bie heften Steine nidt bauernb bell hoben S)iüegrabeit wiber= 
itebcn hinnen, wirb ber untere Zeit bes flfeng, wo bie Verbrennung vor 
jid geht unb baber bie gröbte `?'emperatur berrfd)t, ausgiebig ntit 2haffer 
gefühlt. Zort werben bie Wdnbe burd) 3abireid)e in heilt 9Jtauerwerf 
verieilte gubeiierne Räiten fortwäbrenb von einem Strom falten Qßajfers 
burd)flüffen, boe weiter an bell Ofen berunterriefelt, fi(f) unten fanrine[t 
unb abfliebt. 

Zie beiben vorbanbenen Vefen haben ein lAsbringen von je turib 
300 Zo. 9?obeifen in 24 Stunben, wo3u etwa 300 `?"o. Rots unb 600-700 
i o. Lr3 benötigt werben. Zer 3ebarf all Lr3 ift naturgemäb von befielt 
Lijcngebalt abhängig. Ls finb atio gan3 gewaltige Mengen alt 9iobitoifzn, 
bie ein Sjo&,ofen an einem Zage verjd)fudt. Zieje 9Jtafien 3u entlaben, 
3u lagern ulib bieber 3u beförbern, erforbert jeinerfeits grobe `>1nlagen 
als 9lebenbetriebe. 

%ugenblidlid) ift nur Ofen 1, ber im 3iibe auf ber Hilfen Seite 
fidjtbare, int 3etrieb, wäbrenb Zfen 2 infolge bes burcb bie fd)tecBte Wirt= 
idaftlide £age berbeigeführten geringen 2lbfabes an 9?obeifen im saruar 
biefee übres gebämpft werben muhte. 

2) 

Die eif¢nte«jnie ber afrieanigen •ing¢6or¢n¢n. 
Tie (5efcbid)te her belehrt uns, hab unfere gan3e (S-ifenittbli= 

itrie, jo unglaublid bas attd erid)einen mag, in 2If rifa ihren 21rf prung 
bat. 92ad) 2Iniidt ber 2leguptologeii ift bie Lifengewinnung minbeiteits 
fo alt wie bie 93nramiben. 2Bübrenb in Vabulonien unb 2lifgrien bie 
2 ednit ber Lifengewinnung erft um bas sabr 1000 vor C£br. auftaucht 
unb viel ipäter erst im füblicben Luropa, war bie Lifenausjcbmel3ung in 
9fegnpten idor. 3ur Seit her 19. Zpnaftie allgemein verbreitet, unb gor- 
idungen haben ergeben, hab fie bierber nur aus bem Subars gefonlmen 
fein Tann. Zie älteite 2lrt her £itft3ufubr 3um yeuer gefdab burcb tyäd)eln 
mit Uädern. sn 2lfrifa wenbet man nod) beute Shcäude aus gelten an, 
fowie veridiebene 231afebalgformen, bie 3weifellos eigener Lrfinbungsgabe 
ihre Lntitellung verbanten. 3um Sdmet3eil verwenben bie (gingeboreneli 
rid)tige ffeinc r0d)öfen. Gdon . Scbweinfurtb fanb folge vor über vier-
Sig sabres bei ben Völfern am überen 92if, audj in Vitafrifa unb in Logo 
finb fie in (5ebraudj. 
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Seite 6 .t:lcnrdlcl=Ztättcr. 92r.5 

Drinnen und Drauft¢n. r:  

Der Frühling. 
(91ad)brud verboten.) 

2theld")e Zelbjterwad)tutgsfreube Tjerrfd)t bud) fett in ber Natur 
213eggef eget von ber Sonne tit be5 Winters le13te C-vur 
1)enn e5 redt iinb regt iid) alles aus bes Winters träger Seit 
2reim bie Weiljer unb bie Zöfer fiiib volt Lis unb Gd)iiee befreit 

iinb ber Mcnid) im tatenbrange Siebt I)inaus aufs weite iyelb 
210 er triter emi'gen i•Icibe feine i•Iuren wohl beitellt 
11nb er itrellet feilten C-amen auf bas aasgepflügte 2anb 
2iuf baff, wad)ic unb gebeibe was gejät snit fuitb'ger Saaltb 

,LNcld)e5 "treiben, weld)es Sprübeit, überall erwad)t bas Leben 
sn ber Lrbe Cd)of3 verborgest wilts idt ntäd)tig ("ufwärt5 ureben 
flub ber ianbid)aft graues 23ilb trägt iedtt halb ein fünftes 
2Iudm 3itr 3icrbe ber Natur id)oit bie criten ùluntlein blüb'n 

c5 treitd)t unb fleugt int jyreien ber 3iiietten buntes Sjeer 
2iud) ber 2+i;glein grobe d)aren tommen 3u un5 übers 9J(eer 
iltjt'ge5 3irpen, 3witfd)ern, trillern auf ber erb unb in ber 21lit 
21to man fieljt ein irobe5 Leben in bes :Uialenmonnts Ilft. 

.5errlicb iit ber Lena 311 toben 
Lr, bes ,labre5 311genD3eit 

it ihm f)aben wir ben 230ten 
der Tatur unb '.1Jienfd) befreit 
,ion bem Winter talt unb tabl 
'genii er bringt ben Gonttenitrabl. 

Ni. 

1=:l )quo ö¢m R¢id• ber Stau. r.-- 1 
Die geplagten Q>ft¢rhar¢n. 

(Eine Oftergef4)id)t¢, von der Mutter braven Ainaern 3u er3ählen. 

„21d;!" fcitj3te Ucid)Obr Yl60t 

fub, ber •Diterbafc, unb warf Rd) 
tnüte auf fein 9)-1oo5bett. „ Sd) 
babe beute einen fd)redtid) fcbwe= 
ren tao gehabt, imb fait nidj(s 
crrcicbt! Sjatteit bu Erf ofg, 
C;amtiel[(ben?" 

`atntfelld)ell fl3lintiui3, Rebore- 
lies Ueibfdm : drvd)en, bic ≤trau 
ober(,äiin, ' fd)tittclte tell ROO. 
lab tie Z11"rell nur fo innljerflo= 
sell. „ Reill. 213eidtoT)r, Die 
ner lint r;0r allen z ingelt bie 
sbäbne in ben find ieW io 
imuerjd)änit fred! Cie tun, als 
ob es nid)t tlllier urnites, arge= 
itamil;tes 91ed)t ti are, Itie ojter= 
Gier für tic Ringer voll if;nen 
ein_ufortern, fontern als ob es 
eine gani reriönlid)e (5efälliglcit 
toll it;nell ici, nenn fie überhaupt 
ein raar Lier für mid) übrig I;dt- 
ten!" 
„Genau Jo gebt c5 mir!" id)alt 

` cid;obr. „Einfad) uncrbört i!t 
es, wie bas Sjtibnergciinbel fid) 

je}.1 benimmt. iirül)er brattd)te man blob ist 3wei, brei Saöfe 311 geben, 
ba hatte Irian gleid) einett 23erg Eier 3ujaninten. 3eber redliete e5 iid) 3nr 
Lore. Sjeute mrib man, wer Weib, wie viei laufen unb bitten - itnb un- 
eiifbörlid) iinb fie gegen mtierein5! Zlu bätteit blob böreis foilen, wie 
Gtol3eid)wei), ber ,3ürgeilneiftersbabn, iid) beute benommen bat. 9J2it 23er= 
ndmtUng bat er mid) angeid)aut unb mid) bbie angefahren, a15 id uon ;ei= 
ren 5Denlen Eiei haben wollte!" 

ride r̀rälleil rauffeil ally 2l3eid)Ol)r5 traurigen 9[ugeil ant ielll brall= 

lies nib feine iyrau id)Irrd)3te in genteinfant geteilten' Gd)incr;c 
mit: „3(1 - wenn io ein buntes •ieberviet) baitebt, einen bid usib .auf= 
gebläht anhebt imb 311 idimpfen anfängt, tommt man iid) gani teilt imb 
jänmterlid vor unb ntü(f)te am liebjten in bie Erbe friedest, Wettn man 
(iud) 3ebnmal ills 9iecbt iit. Gd)iicbtern unb 3aghaft iinb wir taafen ja alle 
- aber gut für unieren [) oben beruf ift bas nid)t!" 

„21d), Wenn bod) alle jo Wären wie Slrabefub, bie alte Weii3e Sae1111e 
vont Sei(irrbof", rief 2Zeid)obr: Cie iit nod) vom alten, gufen (rejdicdjt. 
2111e ibre Eier will fie 11115 geben, imb teilten S)atmn auf ben jofe 1ä5t fie 
ausialleilb werben. Sie jelber bat bas Wort, mlb feines folmnt gegen fie 
auf!" 

„ia, fie ift eine gani f amoje brau", meinte Sanitf elld)en. ,,,'ber 
wie feiten wirb ins jonit etwas wirtiid) gerne unb aufrichtig gegeben. 92idt 
mal bas 9J-1o05 für bie Eierförbden! Zie bide 23ucbe ift au(1) jo ohne jebc 
9iüdiid)t 11115 Einfid)t. sd) babe fdmon orbentlid) 2itigft vor ihr - .unb 
unter ii)r trädmit bod) bas allerfd)önite, weid)ite 9A005 im gan3en 'Walbe. 
2[ucb wenn i(f) nticb ga113 leiie biltid)leid)e, merft fie es unb fängt ein fd)red= 

liebes (•ie3eter (1u, weil fie es llid)t bulben will, bah il)r (T We  ;l?öd)cr 
betonlmt. Cie jagt, fic I)ütte jd)oii obnebies bic iyüfic fait genug". 

E5 ift mir gut", fagte Weid)obr, „ baij wir bic narben vin `L3emalen 
fd)oit I)oben! Was jinb wir im -riib[ing unb Kerbft aber aud) arg balla:b 
gerannt! 2tiieuiel 2ihnncn baben wir bitten nliüien, uns 01 itenblättd)ell 
3u id)enten, bis wir genug Yzarbe getod)t batten. Vila 11011 Sen >Beiltben 
unb ben (•) lodcnblulnen, blau VOn ,icrAincinnid)t unb Siorttblumen, roja 
non ben •%cdcnrofcn, fd)bnes tnalligcs % ot wont `.►.► infjn unb grün. von ben 
liui5l)aintenl" 

C-almncln imb Sxod)en bat nid)t wenig :llii;be genuidmt!" rief 
baravi C:anitfcl[djcn. „ 2[dj, es ift idjon cin fd)wicrige5 t'eben fair ims Ziter= 
bajen! ßn5 ein3io (51(te ift, bai3 es nun enblid) wieber 311nt fyrtibling 'gebt, 
bn:, las t einen all ben M̀erger unb bic 9Jiübe Ieidjter ertragen. Mail weil; 
jet3t, man tricot nur, balb wieber täglid) Patt Sit cijen, imb braud)t nid)t mebr 
io nnbarinber3ig 311 frieren. %tin btirfen and) wir tins io red)t ilmiglid) 
freuen imb mit berg 9Jtenfd)en cinitinnncn in bell frot)en, ichgell Ululi(l): 
`?+cronügtc • jierfeiertngc!" 

Zd)rirtco nub ;Jcid) 1111nacn nur iitcrcicrn. Sin'b jd)on bic bcrrlid) 
gci'örT)tclt S)iibnereicr eben ihrer id)önen, raten, grünen, gelben, blauen Narbe 
wcgeil für icbe5 SiinD ctwn5 Ent3tidcnbe5, in0efonbere, wenn ey he lelbft 
int ((artest nad) eiiripent Suden gefunben bat, jo wirb bic iYreube bod) na(f) 
grbijer fein, wenn bie bunte Gdale beutlid) lesbar in weifier 1yarbe nod) 
cin tur;3c5• 2prii(j)leill trägt Ober gar cin tleilie5 1̀iilbcben Ober alid) lütt 

icinen eigener, :tinnier. '-Das ijt nid)t jd)loer ,3u bewertitelligcn. 9,)tali t0d)t 
311116(f)it bic liier  MID lüi3t fie erfaltcn. •) icrnad) fd)reibt Ober widmel man 
Irin tiller C;inb'tilber', Die Moll ill gejdlllol3ene5 Uad5 t(lllibt, Das dials in ill 

einem I-Mailcrbabe nibnlid)it bcii3 unb ilüffig erbäft, bic ,3ud)itaben lino 93ik 
ber mtf unD 1äi31 bic Linien Bart tucibell. ',a5 ballert nur wenige 9)61111- 
tell. 9-11111 Grit färbt mail bie liier. Zie '(•atbell ntiiffen aber talt fein. :3iI 
bic iYarbe vi;llio angctrndnct, io legt man bie Eier nod)ntala in bcibe5 2Liaffer, 
id;nlil3t mli bicie Uckije Die 98c4slinien wieber ab, lnlb nun ;ei(Ien fid) bicic 
ini reinen TC ciL ber Eierjd lfe. 

Liter=4 uttern aui ber Zuici Storin. 23ei Dcn 23cu Abnern ber 3n-
fel S:orfu I,errjd)t eine nlerttvürtiRe Citeifitte, bic man fonit nirgenb5 an= 
trifft. Lobalb all, Citertaq bic (tilodeit 311 läuten beginnen imb ber (5ejang 
Lbrijt iit crftancen" vert[un.gcn iit. wirft mail alle5 (56d)irr Sum -(• ettftcr 

hinaus, tas inl rergnngei en Jahre 3erbrod)en Wurte, unb Das man irgenD= 
wo itit Sbauje fair b!eje Djterjitte aufbewal;rte. Mail will mit tent Perfelt 
Der alten Zörfe not Lläfcr inmbolifd) ben Oerräter slteas _sftariofri treffen, 
ber ist t.en 23olt5gcbrdud)cii ciclfai; bie 9iolle Des böten gintergeifte5 i0elt. 

eart¢n6au U. ftl¢inti¢r•uc•t. 

Oart¢narb¢iten im Monat April. 
3111 9)2onat 2Tpril follen wir alle 'efl(1n3en . ntög= 

lid)it abhärten, aber wir bürfelt fie efürmen unb 
i•röiten nid)t id)1it3105 preisgeben. Mit Cadleinen, 
Ctrobbeden, ja aud) mit itartem Tadpapier törnen 
wir jo inand)es vor ber 9iaubeit ber Witterung idüben. 
title bie Gd)IJIP unb Zedlltittel j011ell bereitgebalten 
werben, uni int 92otfalle nod) einmal 2lnwenbung 311 
fillbell. Sebt im 2ipril ertennen wir jo redmt, welde 
230r3üge ber Spalierbaunt vor bellt freiftebenben 

23aum, bie eflan3e unter (51a5, fei es aud) nur ins talten Raften, vor ber 
auf freiem (bartenbeete gestiebt. (5an3 befonbers aber lernen wir bell 
Wert eines von (bebäuben imb Mauern umgebenen Gartens im 23ergleid) 
311 bellt Garten in tntgejd)iibter Vage unb auf bem freien gelbe ertennen. 

(gießen unb epri13en ift int 2Tpril tiod) iticbt nötig, in beiz )steiften 
fällen fogar id)äblid). Zer 230ben iit vom Vinter ber burd)weg io 
feud)t unb talt, bab er gar teilt Vajfer gebraud)t. Z,a5 Waffer wiirbe ihn 
nod) mehr abtüblen unb ungünitig mad)eit für bie '.3flan3enwur3eln. grifd)-
gejet;te ß̀flan3en, 23äume, Gträud)er ufw. werben einmal grünblA altge= 
golfen (eingeid)lammt), bamit iid) bie Erbe gut unb feit an bie 213ur3eln 
lagert, unb bann iit es genug für lange Seit. 

i5[üifigen Länger, von bellt int Sommer viel verbraud)t wirb, 
bereitet man fett vor. 

Wer im Z b it g a r t e it nod) 23äunte unipfroplen will, beeile fid) 
lebt. Xite f riidmgepf lan3ten 23äume erbalten eine tellerartige Vertiefung 
um ben Stamm berum,`in bie wir ein ober 3wei Rauten Wafier gießen; 
balla nehmen wir tur3eii Zünger unb paden ihn rings berunt. E5 ijt ver= 
febrt unb f(täblid), an frif(t)gepflan3te 23äume alle paar tage 213aifer 
gieben 311 wollen; bas tüblt ben 23oben aus unb binbert bie Wunelbilbung. 
Erbbeeren Ihnen nod) gepflat3t werben, wenn es im vorigen Serblt ver= 
fäumt wurbe. Weinreben werben jet3t aus ber Erbe genommen, in bie 
fie über Winter niebergelegt waren: Spalierbäume unb 3wergbäume, bie 
im reidmeit Rnofpenaniat Ober in 23[üte jteben, id)üben wir, wenn 92ad)t= 
fröfle broben, bard) 1Ieberbängen voll Zeder, Sadieinewanb unb bergt. 

sin (b e In ti f e g a r t e n legen wir 11115 an guter, mögli(f)jt gc= 
id)üt3ter Stelle ein S a a t b e e t an. E5 iit nid)t gut, immer bas gleid)e 
23eet als Saatbeet 311 benul3en. Zunge Ißflan3en nehmen bie Rräfte bes 03o- 
ben5 viel itärter in 2infprud) als alte, unb verbrau(f)eit alles viel j(f)neller. 
.Zie beite Vorfrud)t für Saatbeete ift bie (5urfe, bann Vobnen unb Erbjen. 
9l(idbem bar 2anb tief gegraben iinb geharft worbelt ift, wirb geiät; am 
beiteit ist 9iciben, ad)t Stillen auf ein 23eet voll 1,20 Meter 23reite, in bell 
9ieiben ein Samenforti vom anberen etwa 1 3entimeter 91bjtanb. Wir 
Iden 2lnfang 2lpril auf bie Saatbeete Weibtobl, 9iottobl, grübwirfing, 9ioien= 
tof)T, Robfrabi, 9J2angolb, 9icte 23eete, Tobnentraut, Majoran, tl)t)mian, 
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$acttid)cl= It; ( rittcr. Scite 7 

Lis'trnut, Salat. 2[[[c )1tär3altsfaatetl, bie (1115 irgenb einem (brunbe 1)Cr= 
fäumt werben muhten, werben iebt nnd)geboft, teilweite wirb aud) eine 3weite 
2lusfa(tt gemad)i von Lrbfen, Mohrrüben, Salat, 3wiebe[it, 13eteriitie, 9%a= 
Dies, Waudj, Spinat, wie im 9J2är3. Zas 93f[an3en im (5entülegarten bauert 
bell gan3en Monat an. (Es werben immer stur einige 23eete hingegraben, ab= 
gcbartt, eingeteilt, bann fofort bepflar13t, bamit bie •3fIm13en in friidl ge- 
grobene5 *0 fomnten, was ihr (5ebeiben febr förbert. Wir pflan3c11 
2t3eihfot)f, 9iotfohl, Uirfing, 23iiitentot)i, Salat, bie wir uns burd) früfBei= 
tige 2iusfant im grüljbeet berange3ogen haben; Rahtrabi, ber früb3eitig aus= 
gepffan3t wirb, wirb itinf0 beifer, aber bie i•rübtultur verlangt warnten, 
burd)läiiigen 23oben. 91ud) bürfen Robirabi in ben ertten r̀agen nad) bem 
9(rpfian3en leinen j•roft erbalten, fonjt id)iehen nie. Wer Spargel pfian= 
Sen will, wähle bie eieiig ri(f)tige Seit 3wif(f)en 1. unb 15. 2lprif. Urüh= 
fartof fein, bie feit 3anuar über i•ebritar in warmen trodenen 9iäutnen auf 
S5orben vorgeleimt worben finb, werben jet3t aud) gepf[an3t. 

sm 3 i e r g a r t e n fönneit wir bie vorbauben Staubengewäci)je ber= 
ausnehmen, teilen unb in gut vorbereitete Crbe eiltpflnn3en. t~benfo Solli= 
fereit, 9ibobobenbron unb i•rei[(inba3aleeit tönnen wir jet3t pflan3en ober 
uinpflan3cn, nut müffen wir ihre iebett5bcbingltngell genalt beacbten: Waifer, 
2t3inbtd)ut;, £Dber[id;t, rid)tigc '13f[an3ung. 

311 f. S2r(1us. 

'Aus a¢m Ftunftl¢b¢n. 

Citd)¢r=p6¢na a¢r henJ'd•¢t=C•äng¢rv¢r¢inigung. 
91m Sonntag, Denn 21. Mär3, hatte bie Sängervereinigun3 3u einem 

Ciid)einLen'c eingeht en, in be f feil '.Utittelpunit Das b e u t i dj e 
23 o 1 t s 1 i e D itanb, bas in Ti;. iyriebricb SiId)er (1789-1860) einen feiner 
1•,eften 'Bearbeiter gefiltiben bat. Ls war ein guter ffiietante, Bier wiebcr 
einmal aus bellt reinen .nett teutid)en Lmpfinben5 3u jd)öpfen unb Den 
3uE,örern ed)tes beuti&es 23oftsgut 3u vermitteln, tas, in jfi•iid)tes mufi• 
folifd)es (9ewanb gel;iil[t, berette5 3etigni5 gibt von ber Straft unD Miefe 
bes beutjdien Cemiite5. 

C.o waren bie gewäY,•lten Chorfieber wollt als bis 2t3ertvo[Ijte 
311 betrad)ten, Das ber 2[benb bot. Sie trugen 3tlmeift ernften (£ karatter, 
wie Benn überhaupt bes Webens Weib, rerlorette unb betro,genc Liebe, 21b= 
id)ieD• uni Saeinnrcl, im beutiden bliebe feinen tiefiten 2[usDrud gefunbeit 
l;at. Vertraut tntb bod) immer wiebcr gern gebärt, erliangen Die jd)ö= 
nett Wicter in feinfter tt)namifd)er 2lbitufung, 3art unb verformen, ge= 
tragen von einem gut ausgebilbetell Stimnitörper, rkptbmifd) uttb tonlid) 
galt für satt aufs bette burd)gearLeitet unb in ibrem Stimnutng5gchti[t 
1.0[[ au5getdöt ft. 2iejonters gut gelungen idei)teit uns hic Lieber bes 
Iet ien reile5: „ Set3t gang i a"'s 23riiiiii'Ie" unb vor altem: „ sn einen 
tüblcn (i;rtntbe", t:a5 bie Szer3en Surn )12itfdwingen bradte. zier Chor 
111111 fein Leiter ret•tient aufria)tigC 2Tnertelinug für feine kcrvorragenben 
•'cijtuiiuen, bie voll eifriger, ernitcr 9lusbilbungsarLeit 3eugni5 ableiten. 

Cine 2̀[Lued)slunt erfuhr bie Pieileidt etwas 3u reibbaltigc 23or= 
traue-fo[s?u burd) SOlogejänge bes Saerrit a u n s S2 a t l;• o [ , her iid mit 
1 crwieuenb Sdumallw unb Cdubertlieberit burdau5 int iiinftlerijden 
Mit-;men rc5 9lbctnbs hielt. 9Xit jeinem angenehmen f[aren 2̀3ariton wurbe 
er in gli[dlider 2t;eiie feiner gar nid;t [ eitlen 211ifgabe geredtt uttb fand 
w01,1 am betten aus Sd)ubert's )̀L3interreife: „• rcntb bin id; ein,Te3ogen." 

Zie liebmähicen Zarbietungen bes :)[Lciibs wurcen tnnrabnit oon 
230rträgeit Des Ctäbtiftben Erdeiters aus 2t3itten unter feinem 
tiid)tigen Weiter, Serrit 9 iiiiittirettor iA I i e g n e i , ber mit jeinen jungen 
'Illiiiitem Critaun[ides leiitete nur bem 2Ibenb eine [ eben0ile 92ote gab. 

Ztirriit irlirbe eine auherortentlid reid,k(iltige nuifila[ijd;e C-Peife= 
[arte geboten. Ilmfo betauerlidjer war es, bah (wabrid2inlit wegen ber 
i,cröfterlid)ei. ;3eit) Die 3at1 Der 23ejuder Dem 'Werte  Der gebotenen Stirnft 
ni(I)t entftrad;. (Gaube t:iejer 2Ibenb Lot, tiic f1,0n oben ausgeführt, 
beitec, Mit betltfd;es 23olt5qut, 11x5 man einer writ gröF;cren (ricnleinbe 
hätte rermittelt feien mögen. 

l'em Verein jei Zart für feine fünftlerifde 2[rbeit uni feilt auf= 
0> ferung5P0lles Streben, Durd) feine Veranita[turllen tas leutjcf e Wicb 
[ebentig 3u erkalten irrt. e5 immer wieber Birteinpfenten in Die )jericn 
feiner Sximotaenoffen. 

Yceil teutide5 WictI Dcutjder San(li 

Turnen un a a•ort. I "  -,MEOW  
'Etwas vom Rua¢rn. 
Wie bei io vielen Sportarten, jo iit beim idöitett 

'liuberiport l:nglanb bas •lliutterlanb. 311 ber jtol= 
3en ! hentfeitobt werben (iud) bie ertten 'Jiiibcrrenneit 
ausidabren uwib 3war von — i ii b r l C it t c n. 

311 ben 3nhrt)unbcrten vor ber Cs-riinbi"ta bur 
tantui% unb ).liotorfdliife wurbe ber gefanite 23crfc)r 
über bie i-yIifffe burl) :)iubeiboote aufiedt erbalten. 
2lnter ben •äbrlcuten entitaltb balb ein leger Wett, 
bewerb, ben -lull idnelter 311 überquelen, IutD 3war 

teils aus materiellen (6rünben, teils and) aus C-brgei3. .t aß bieje Ǹrt von 
„9"ennen" halb in abfid)ttid)e 3ujannnenitöf;c tub ionitige •).)iihbetligfeiten 
ausartete, nimmt wobt llidt 2t3unber. Soltbe 23ortoirtmilflje waren nur 3tt 
All! geeignet, bent guten 91uf Der bodangefebenen 3unft ber i3dbifndc 3i! 
fcbabcn, Into man fanb fid) p ber g1[idlid)en 3bee, ben betten %abercr : 0 
cinec beitimtntcu (:-:trcde it" ebrlid)Ctt 213cttfampf 311 clnlitteltt. INGO `?30o:5-

renlicn wurber. iebe5 3abr ,.ur c i n m a l ausgefahren unb erfreuten id) 
ichon ]tad) tur3er Seit allgemeiner 23o[fstümlid)feit. C;d)aren ber Won= 
boner Beoöflerung fanben fid) an ben 1Ifern ber Zhcmfe ein, uni Die 9iube= 
rcr 311, n o d) gröberer Rraftentfaltung an311feuern uttb Den Siegern irrt tfiniib 
311311jlIbc1n. Zer fortidlreitenben Ze(f)nif muhten fpäter wobl bie ät)r= 
teilte weid)etl, nid)i aber bas 92ubern in fportlid)er S5infi(bt, bas ; ich immer 
mehr als Sport entwidelte unb heute nod) in Lng[anb feinen tripfeipu•iit 
in Dem weltberühmt geworbenen 9fcbter=llniverfitätsmatd) L7xiorD--Can, 
bribge erreid)t. 

311 t̂ e u t f d)1 a n b hat fid) ber 9iuberfport erjt im vorigen 3(Ii)r= 
bunbert entwidelt; bie alte Sjanfaftabt S5 a m b u r g bari fick wobt bell 9iubi" 
3ufd)reiben, bie ertten niebrfib1geil 9iuberboote, bie privaten l̀iubergejcl( 
Id)aften gebörten, eingeftibrt 3u (taben. 9lus tleinen ;iirfelii entwideltett 
litt) bie heutigen 9iuberverei"e, bie mit ihren jtoi3en jcbönen 23ootshäujcrit 
eine 3ierbe baniburgs finb. 

23ergieid)t man bie 9iuberucibülliiiije in Zeutfd)lanb i)eilte lnit bellen 

vor 80 bis 100 3abren, jo muten fie eilten, Taft humoriitijd) an. 'Viir 
i(I)webt bei bieicn (5ebanferl eine Witbogr(Ipbie vor, auf ber nion untere 
eblen 23ortämpfct mit Iangfd)bifigen 9iödeu unb ben ba311 gehörigen 3t)I;ii- 
ber" auf bem Rupfe, iteif wie eine Rer3e, in eitlem Sed)s=9iieme"60ot Yll , 
Dorn liebt. Zroti biejer impiaftifd)en 91)tomente worben i. 3t. f,bon län= 
fiere ßabrieit unternommen. 23eriidiid)tigt man, bah banta[s nicht in leid)= 
teil 05i(i= unb 92iiberbooten, fonbern in rob ge3immerten, ichweren 3̀ootelt 
mit feiten 9iitberbänten gerubert wurbe, f o tann man veriteben, bah ber 
S3ojenbober, Bierbei jtart in Mitleibenid)aft 9C309C11 wurbe. I[m bieje 9tad)= 
teile (1u53umMen, tam man auf ben (5ebanten, bie Rebrieite bes menfd)lid)en 
'nafeins mit Weber 311 bebeden unb ftart ein3ufetten, um bie 2eibungen nn 
biefe)t SidIett 3u minber". 23ie 3um Gleit ober wie wir beute jagen, 
9iolliit; war e5 bann nur nod) ein fur3er Sd)ritt. Ilnfere 9iuberfned)te von 
bellte werben wohl froh barob lein, bah ihnen bieje `?"orttir bes uerlänger= 
teil tküdgrats eripart wirb. 

9fus bell oben genannten 2lnfängen be5 9iuberfportes in Samburg 
e)ttwidelte fid) biefer febr balb über gan3 1)eutfd)lanb, unb id)orl Lnbe bes 
Porige]' Z abrbunberts tomiten wir uns getroft ben anberen +'änbern an bie 
leite itel[en. '3efonbers ruhmvoll wurbe für untern Sport bie W  e ( t 
•' [ t) m 11 i a b c im 3abre 1912 in S t o d b o 1 m, auf ber bie unvergef3- 
fid;en 11bwig5boteller einen einbrudsvotlen Sieg unb fomit bie Weltmeiiter= 
id)nft im Vierer an bie beutid)en Barben hefteten. 3u bead)ten iit hier= 
bei, bat; biete ',t►iannjcbaft über ein 2[Iter von burd)fd)nittlid) 35 3ahrert je 
Jliamn vertilgte, ein 2iewei5 Dafür, bah man ficb mit 30 3abren nod) nid)t 
3um alten C -̀ilen 3äblen unb jeinen Oierballd) pflegen muh, jonbern aud) 
in bie[ent 91lter nod) träftig am Memen im 23oot Sieben tann. 

311111 Sthfuh aber möd)te id) bellen, bie fid) bem eblen 9iuberiport 
Perkbrieben babeit ober nod) nerid)reiben werben, Pagen, bah 'je hiermit 
e r n it e 'i3 f 1 i d) t c n auf fid) nebmen, unb 3war in Dreifader Sjinjid)t. 
Gritelu gefiel: fi(f) iclbit, 3weitens gegen bie Rameraben unb britteits 13egen 
ber] Verein. Zieienigen aber, bie finb nirbt mehr altiv am 9iubern betei= 
Tigert, tönnen bas 3sbrige für unfern Sport nid)t nur burd) p[inftli(be Sah= 
Jung bes 9Jionatsbeitrages, jonbern vielmefir baburd), bah fie bie `linDerer 
bard) eifrigen Oefud) auf Dem 23ootspfab erfreuen unb fie 511 höberen Wei= 
itullgen anfeuern, beitragen. " Wenn uniere 23erein5mitglieber biete )Jio= 
mente. berüdiid)tigen, wenn ieber feinen 131ab ausfüllt, bann tönnen wir 
mit bered)tigten 55of fnungen Das neue 9itiberiabr, bas feinen offi3icl[en 
9lnfang mit bent 2fnrubern unb ber bamit verbunbenett ;taufe bes 9ienn= 
Liner3 „23urp 23(anlenjtein=9iubr" am Sanistag, Den 17. 2lpril 1926 nin11)ii, 
beginnen. .5ans Si ii a (1 f. 

YU¢rFs=•iU¢rl¢i. 

55o Jahre auf ber eenridloeu,#¢. 
21m 29. 912är3 b-. S5. begebt t:er inn Utit3werf be- 

id)äftigte Sjerr 2eittichn Zattntattit fein 50j:lhrige5 2fr= 
beitsjubiläum auf ullierer Sjiitte. 

213ilbelm Saftmann wurbe geLoren am 11. re•ebritar 
1860 in .5 a t t i n g e n unb war 3unäd)it 2 sabre bei 
einem 2lnternebmer auf Der £5ütte befcbäftigt. 1876 trat 
er bann in ben',ienjt ber Saütte felbft, wo aud) fd)oll fein 
23ater als gtithrmann bef(1)äftigt war. er arbeitete 3u: 
Brit im '.t)3 u D b e 1 w e r t, Das an ber Stelle Der iettigen 
Stablput3erei jtanD unb 56 ein3ehle leilbbelöfen enthielt. 
Dis Sur Z-tillegung tesfe[ben bat er tort bie fd)were 21r= 
befit be5 'f3utbfers rerfeben. '?darauf faul er a15 (51-über 
Hurd Stoller ins 213 a 13 w e r t, wo er jet3t noch tätig iit. 

-, ubilar Saltmarin erfreut iid) im Rreife feiner j•anlilie, feiner u.attüt, 
bie um 8 Sabre jünger iit als er jelbit, unb feiner 4 Rinber, 2 Söhne unb 
2 Zödter, nod einer verbältnjsmähig guten 9iiiitigteit. 

Wir wiinid)en ihm nod) re3)t riefe (lute rage uttb begliidwiinjchcil 
il;n 311 feinem jeltenen lfrbeit5jubüäu]1t aufs ber3lidite. 

p¢r fonai=b¢rÄna¢runo¢n. 
Zer bisberigc 2lifijtent bes SDodofenl;etriebe5, S•crr 3ng. Sjanns 

S d) u[ 3, ijt infofge 11es Sbeimgangs bes Sjerrn 23etriebsdefs W a it t h o r it 
Mit Dent 1. 9J2är3 311111 23etricbsdbef tes S•odofenbetriebes crnamit worben. 

S,err (riottfricD S d) nt i t t, bisbcr als 9[fjiftettt fm C auptbüro be5 
veritorbcneli S)errn 'Proturliten 23 o d e Im a it n tätig, fiil;rt fortan bvifen 
Ücld)äftc weiter. 

•-)err I-Betrieb5def ID r e f d; o 13,  Eauabteilung, iit mit Dent 1. 9[pril 
ausgefdicDen. tic Stellung tes 23ctrieb5d;efs ber 23auabteilung ift •) crrn 
W`t:crincen;cur :tli c it it e r t iibertranen worben. 
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Seite 8 .(senid)c1='ti14ttcr. 
iir. 5 

gamilien=flad)rid)ten. 
l4cburtcu: 

n G o f) it: 11. 3. ,•mif (Entif 23ränter, Ctablm'erl; 12. 3. 
Gti erharb - 2lbolf iiunba, Rcuerwieljr; 14. 3. 9lffons - L•rid) 2Ltiff, 
Eif enbaT)n. 

(•_inc ivd)ter: 
•3etrieb ; 18. 3. 3ngeborg 

13.3. Zbeftrattt - Ctto (Erufemann, 9Jiafcb.= 
- 9Jii)aet Saarrings, Ttettr. Mt. 

atcrbciütfe : 

1. 3. 23runo Kleiber, Uaf3wert, (DpCfrau; 16. 3. Gtanisfaus '113i3a, 
rautmerwert, 0pefrau; 22. 3. 3obann Gtötef, CtaTjlformgieberei, •Ebefratt. 

2iät/¢t=lect¢. 
ailbenrdtfel. 

a ant - be[ bent) bo -- ber bes 
fa --- fef ga - ge -i,- i - is -- io - fet - 
for - 1g -- ne - Ili - fa - fa - faat - fan - 
tal) - te - ti - us - 3i. 

1. bet. Secrführer um 1700, 2. bibf. C5cftaft, 3. böf. 2fusDrud, 
4. (5eitaft a. alyatespeare's „ Gomrrernad)tstrattrn". 5. weibl. fpan. Rö= 
nigsname, 6. T•eutfdles (6ebirge, 7. T) etttfd;er %poftel, 8. norb. Qanb, 9. 
2iogel. 10. bet. amerit. Zsed)niter, 11. mifit. Zsitel, 12. jpanifdler -tOufi, 

l-3. t,ages3eit. 

- C -- el C5 

la - fan -- lano 
fall - jer -- to 

(£-s finb 13 Wörter 3u bilben, bereu 2lnfangs= unb 'Fnbbudjjtaben, 
beibe von oben nad) unten geiefen, ein 28ort aus (5eibels „ 0 ft e r m o r g e n" 
ergeben. „a" am Uortanfang wirö• wie „ ä" gefejen. 

3wei birtenfartenrätfel 
von einem tberteangehörigen 

tgon MeFwaeler 

Sürth 

tlJeld)en t3erur übt Egon auf i)er 
f)enrid)shütte aus? 

)luflöfung aes Areu3mort=Rdtfels aus YTr. 4. 
;:cnlrcrbt: 1. '?`romebar, 2. Tunen, 3. 92ad)t, 8. Soai, 9. Sjomer, 

JO. 9?otn, 15. Gtapef, 16. (9enoveva, 19. •3abef, 22. Crolfi, 23. Sjamntei, 
24. Ulm, 25. (fiutin, 27. Xob, 31. 2fbele, 32. 9?uebe, 33., `?"I),erefia, 34. &i, 

Meralie Jquert 

Weld)es irt tteraliens gfeblingsgeridjt? 

35. (Hr, 39. Semarang, 41. Q3ub, 44. Tfpe, 45. Sturm', 46. 92itti, 48. als, 
49. bie, 50. 2lne, 51. r̀at, 52. Tau. 

4Xgaßcrcd)t: 1. Zortntunb, 4. Z)rnat, 5. LEva, 6. 9tcf, 7. 2Igent, 8. S_)cu, 
9. Saalfe, 10. 9ioi, 11. 1lfebont, 12. Met, 13. 9iafen, 14. 11te, 17. (ftnft, 
18. Erbfe, 19. 93ab, 20. 9Ifi, 21. 2ftlantic, 26. 97tut, 28. Xofebo, 30. 
Oadjarat, 34. Oeere, 36. E-iD,, 37. 3re, 38. Zafnti, 40. Rurbe, 41. •3en, 

42. 1IFju, 43. 23erta, 47. ginbling. 

jiiuf löfuttig aes 6ilbenrätfels aus M. 4 
,,Sid) regen bringt Gegen." 

ffi¢in¢ •Inyigltn* 

Sumpfschildkröte 
(Schmuckschildkröte) ca. 10 cm lang, ge-
niigsames Tier, habe ich billig abzugeben. 

Josef HOlsmann, Welper, 
Hüttenau, Gartenstraße 37 

• 

m - Bei Einkauf 
bitten tuir uniere 3nf erenten 

Su beriidji•tigen. 

30 Bände 

Karl May's Reiseerzählungen 
illustriert, fast neu, billig zu verkaufen. 

B. Ros, Hattingen, 
KI. Oststraße 3 

Illllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

warmcoasser- Zierlische 
wie Guppy, Schwertträger, Makropoden, 
Prachtbarben, Osphromenus, Platy usw. 
hat abzugeben 

Otto Gohlke, Welper, 
Hüttenau, Gartenstr. 11. 

Illlllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllll 

O 

Ruderverein Blankenstein-Ruhr e. V. 
Wir beehren uns, unsere Mitglieder nebst Angehörigen sowie Freunde 

und Gönner zu dem am Samstag, den 17. April 1926, nachmittags 5'/2 
Uhr am Bootshause stattfindenden 

Anrudern, verbunden mit Bootstaufe 
des Rennvereins ,Burg Blankenstein-Ruhr' ergebenst einzuladen. 

Abends 7'/2 Uhr im Vereinslokal, Hotel Petring, gemütliches Bei-
sammensein mit Verpflichtung der Trainingsmannschaften. 

Mit deutschem Rudergruß! 

Der Vorstand: 
Middelschulte. Blome. 

Konsurnanstalt Henschel & Sohn, G. m.b. N 69Abt, 
Hn•g•[h „holt¢, 

besteht fast 60 Jahre. 
Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr.10 

„ II Welper, Casinostr. 2 

„ III Marxstr. 61 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstraße. 

Abteilung Bäckerei, „ Marxstraße. 

Für das Geschäftsjahr 1925 verteilt. wir 5 °IQ Dividende auf alle Käufe, ausgenommen Frisch- u. Gefrierfleisch. 

Abteilung Lebensmittel 
Für die Karwoche empfehlen wir zu äußerst gestellten Preisen: Blutfrische Seefische °mal 

Bratschellfisch, großmittel Schellfisch, prima, 11i-2-- 4 Pfd. Großen Schellfisch mit Kopf. Großen eabliau und See'achs ohne Kopf, Gold-
barsch ohne Kopf. Prima weißen, holländischen Stockfisch, gewalzt und ungewalzt. 

Für die Feiertage aus eigener Metzgerei prima Wurstwaren, Aufschnitt, Schinken etc. la Kalbfleisch von Mastkälbern 

Manufakturwaren-Abteilung 

Für die Ostertage empfehlen wir unser 

Schuhwaren-Abteilung 

reichhaltiges und sehr preiswertes Lager in: 

Seidenwaren, Kleiderstoffen 
Hantelstoffen, Herrenstoffen 

Damen-, Herren- und Kinderwäsche 
Strümpfen, Handschuhen 

Damen-, Herren- und Kinderschuhen 
in schwarz und farbig: 

insbesondere 

Damen -Schuhe 

in Lack und Wildleder 

p2erlaa: b ü t t e u n b (25 cf) a rb t (;)nbuftrie-22erlaQ unD Druderei 2I -6.) -$ref;aeletlich verantmortlidi f ür ben rebattionellen 3nfjalt: 
• T. 9iub. '(• i f d) e r, 6elfenfirdjett. Zrud: G t ii d R 1' o Ij b e,Oelfenfirdjen. 
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