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Werkszeitung 
der 

Hen richshütte-Hattingen 
,Die „ eienjd)tl,öldtter" ttfetintn jenen A. Breitag. 

tlacbbrud nur mit eurtlenangabt u. (5enebmigung 
ber 6jauptjibriftleitung gtjtatttt 

22. 3uni 1928 
3u(d)rt(ttn finb ;u ridhen an 

l3en(cbet A 6obn Q5. m. b. !I fjtnridrabfittt, 

2(6teilung 6dfrißlntung ber l3en(ficl 23ldtter 
Yiummer 13 

Di¢ mirtpajtüdl¢ fag¢ im Juni 
Tad) ben amtli(ben i•eititellungen be5 -3 n it i t u t 5 f ü r R o n i u n 1= 

t u r f o r i d) it n g bat fi(b bie 23efd)äftigung in ber beutldben 2hirtid)aft 3war 
in ben fetten Monaten f a i i o n m ä b i g g e b o ben,  fie bat aber ihren 
Stanb nicbt allgemein bebaupten tönnen. sn5beionbere f inb bie •ßrobul= 
buftion unb 23eidbäf tigung in ben wid)tigen 23erbraud)sgüterinbuftrien wei= 
ter gefunten. 2luf einigen (5ebieten fonnte allerbings ber Derminberte 3n= 
lanbabiat burcb ueritärtten 2luslanbablat in gewiifem 6rabe ausgegli= 
dien werben. •n5beionbere im 91 u b r t o b l e n b e r g b a u bat ein er= 
beblicber 9iüdgang ber görberung eingefebt, ber eine ungebeure Steige-
rung ber geierid)id)ten 3ur 'j•olge gebabt bat. Sie betrugen im 3anuar 
1928 im gan3en 27 719 (arbeit5täglid) 1080), im gebruar 25 364 (1015), 
im `••är3 21.055 
(780), im ',)fpriI 
7483 (325), im 
Mai 304 375 

(12175). 

Die amtlichen 23e= 
rld)te ber 3janbel5= 
Iammern lenn3eid)= 
nen bie £age ber 
213irtfdbaft augen= 
bfidlid) babin, bab 
fie fish. weiter Der% 
steift babe. 23efon= 
ber5 in ber Roblen= 
f ürberung, aud) in 
ber Jiobeifener3eu= 
Bung trat ein Tüd= 
gang ein. Die Ma= 
fcbineninbttftrie 3eigt 
ebenfalls ein 9iadb= 
laffen, ebenfo bie 
Zextifinbuftrie, wäb-
renb bie dhemiid)e 
unb elettrotecb= 

nifdbe snbuftrie nadb 
wie vor befriebi< 
genb arbeiten. Das 
23eitreben ber Wirt= 
ithaft, ben uerrin= 
gerten snfanbs tbjab 
burdh Dermebrten 
2[uslanb5abfab aus= 
3ugleichen, erlitt ei= 
nen • iiididblag. 

Der Roblenmarft 
itanb unter bem 3eid)en ber Vreiserböbitng unb bes S3ibeinfdjifierftreit5. 
Die arbeitstäglidbe Roblenförberung betrug bis 3um 25. Mai etwa 363 444 
gegen 393614 Zo., es iit mithin eine wefentlidbe 23erminberung feft3ultel-
ten. Die erböbten Roblenpreile haben ben Rampf febr erfdbwert. Die 
23ericbte ber 5iaubel5tammern betonen mit gladbbrud, bab bafür Sorge 
getragen werben mub, bab aus ber Roblenpreiserböhung nicht bie 23e= 
redbtigung 3u •ßreiserbübungen anberer er3eugniffe unb .-eiitungen gefol= 
Bert wirb. Die ßage am idhlefifdhen Rol5marft bat fidb wefentlidh verfdbledb= 
tert. Die 22adhfrage in ber 23rauntobleninbuftrie lieb etwas nach, obwobd 
fie für bciusbranb nod) immer lebhaft war. Der Raliabiat bat ficb ger-
belfert. Der, (5efdhäftsgang in ber (5robeifeninbuftrie itanb unter bem Cain= 
flub ber Trei5erböbung. .3n Scbrott bürf ten ficb, bie Werte für bie näcbite 
Seit reicblidh eingebedt haben. Der 2luftragseingang in .jalb3eug befrie= 
bigte nidbt. Das (5eichäft auf bem (5robbled)marft war rege. Das Wus-
lanbsgefcbäft in 'Jiöbren lieb 3u wünidhen übrig. Der 2luftragseingang in 
ber Maidbineninbuitrie iit unbefriebigenb. Die Melbungen über anbaltenbe 
21bicbwädbung im 213er13eugmaf djinenbau nehmen 3u. 

Srie von Opel im MaFetenivagen im über 200 km=Z[empo auf ber )lvusbahn 
(3um 2luffat „T)er 'Raletenroagentt in ber vorliegenben 2rusgabe unferer 3eitung) 

`1(uf bem (gbemitalienmarft hielt bie f reuttblid)e Stimmung in ber 
eilten Maibälfte an, in ber 3weiten .5älfte traten 2Ibidhwäcbungen ein, bie 
ficb aud) im export bemertbar machten. 2115 anbaltenb gut tann bie .tage 
ber pbotograpbifdben -3nbuitrie be3eid)net werben. 'Ztt ber eleitroted)nifd)eit 
'3nbuitrie hielt bie verbältnismäbig günitige Zage an. Die 93reife ber 9iobe 
unb S5albf abritate 3eigen iteigenbe Zenben3 im 2lutomobilbau, bod) bleibt 
bie Zage noch befriebigenb. Sm (gin3elbanbel war bas Geftbüft 3iemlid) 
lebhaft. tim 23aumarft hemmt noch bie 2lntlarbeit über bie ginan3ierung. Der 
bo13marft iit baber uorwiegenb itiIl. 2luftragseingang unb 23efd)äftigung 
waren in ber (5lasinbuitrie mit 2lusnabme von Zafelgla5, febr rege. 

Die erei5berid)titelle beim Deutidben £anbwirtfdhaftsrat veröffentlicht 
beben bas Trgebnis ibrer erbebung über ben Stanb ber Win-

ter-- unb Som= 
meriaaten nom 
15. 991 a i 1928. 

Der biesiäbrige 
Saatenitanb 3eigt 
infolge ber in ben 
fetten 213odben wie= 
ber eingetretenen 
tüblen unb regneri= 
icben Mitterung, bie 
ber 2meiterentwid-
[ung iiid)t förberlid) 
iit, ein etwas un= 
günitigeres 23iib als 
Sur gleichen Seit 
beg 23oriabre5. 211= 
berfeits mub aber 
bebadht werben, bab 
ber bamalige Saa-
tenitanb überaus 
ungünstig war. 
sm ein3elnen bat 

lid) ber Staub bes 
213interwei3en5 ge-
genüber bem 2Tpril 
namentlich in ben 
oftbeutidhen (5ebie= 
ten gebeffert. Da= 
gegen ver3eid)net ber 
EBinterwei3en in 
Sübbeutidhianb nicht 
io günitige 'aort= 
id)ritte wie im 
2Iprii. 23eim 2I3in= 
terroggen ift insbe= 
ioubere in einigen 

oltbeutidben (Gebieten eine gewiffe 23erfcblechterung eingetreten, wäbrenb 
Sdble5wig=S5olitein, 23aben, Medienburg unb VIbenburg gegenüber bem Vor= 
monat 23erbefierungen aufweifen. 2tudh ber Staub ber 2Bintergerite 3eigt 
etwas ungünftigere ergebnif fe als im 2lpril. 

Ter im Mai biesiäbrig 3um ersten Male ermittelte Stanb ber Som-
meriaaten 3eigt ein buteus befrtebigenbes 23itb. Man barf jebodE) bie 
23ebeutung ber erbebung 3u biefem 3eitpunfte nicht überidbäten, ba erfab= 
.rung5gemäb gerabe ber 3uni für bie entwidlung ber ernte Don ausidblag- 
gebenber 23ebeutung iit. 13nsbefonbere fann man barauf binweifen, bab 
ber iebt Bier unb ba feitgeltellte geringe Saatenftanb noch feineswegs ohne 
weiteres auf eilten geringen ertrag ber Rörnerernte ichlieben Iäbt. 9ür 
bie entwidlung ber Rörnerernte finb gerabe bie tommenben Modben aus= 
idblaggebenb. (Eine günitige Witterung tann auch in Gebieten mit augen= 
blidlicb bünnem Saatenitanb ben Rörnerertrag noch itart verbeliern, fo bab 
ber 9llinberertrag auf bie Strobernte beidbränft bleibt. 
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Gette 2 d)cl -Zitrittcr 91r. 13 

'ein lei3ter Orue ben alten sahnen ! 
Rluf bem Sa i n b e n b u r g p 1 a b i n 9Ji ü n it e r, bem f rül)eren 'Reuplat3 oor bem Gd)Ioß, flatterten am Gonntag, ben 3. 3uni, bie j• a h n e n u n b G t a n- 
b a r t e n u o n 108 Z r u p p e n t e i 1 e n bes ebem. VII., VIII. unb XXI. 2[rmee Iorps 911ünfter, Roblen3 unb Röln 3um letiten . iJJtale in ftrablenbem Gonnenf d)ein. 
•n Gegenwart ber Gpit3en ber 3ivil- imb 972i1itärbebörben erwiejen 3Ettien bie in 9nüniter itet)enben Zruppenteile unb bie ',Hegimentsoereine ber ein3eTnen gor= 
mationen im 23orbeintarid) bie 1 e 43 t e Is* h r e n b e 3 e u g u n g. Danacb f anben bie Gt)mbole einer itol3en Vergangenfjeit ibren 3ulünf tigen 1Ilat3 im i a n b e s= 

m u f e u m am Momplab. 

Die 2[rbeit5lofigteit bat fid) in einigen 2anbesteilen ilid)t nur nid)t 
verminbett, Tonbern fogar vermehrt; im gan3en 9ieie ift allerbing5 ein ge= 
ringen 9[üdfd)lag eingetreten. es ift aber bei weitem nod) nid)t ber Stanb 
erreid)t, ber eigentlid) nad) ber Sabrewit hätte erreicht werben müffen. 

Die Ronfurfe unb 3ab1ungseinite11ugen haben fid) recht 
er[)eblid) vermehrt, nämlid) von 879 int 2lprif auf 983 im Mai. Das be-
beutet eine 3unabme um 11,8 'ßro3ent. 

Die Deutfcbe 91eid)5babn bat ihre 2l3ünid)e auf Zariferl)b- 
b u n q nid)t burd)3ufeben vermocht. Die alte bat viel= 
mehr ihr 23egebren abgelehnt, unb iie auf ben Meg ber %ttleibebeid)affung 
verwiefen. Damit will fid) jebod) bie 91eid)5babn nid)t aufrieben geben unb 
bat erneut ibre 211üniche in einer Denlid)rift fejtgelegt, in ber fie ben 91a9)-
weis 3u erbringen verjuä)t, bab ohne eine erböbung ber Zarife nid)t aus= 
3itfommen fei. gweifellos wäre es für uniere Virtfcbaft febr wünicben5- 
wert, wenn ibr eine treue '3elaitiutg burd), teurere Zarife erfpart bliebe. 

Dom Oetöveröienen 
Marum foll man nicht Dem Glüde bie banb bie> 
ten, wenn einem bie Möglid)teit gegeben wirb, mübe- 
los viel Gelb 3u verbienen? So wirb mancher ben-
fen, unb jo baben auch jene gebacbt, bie auf Sei- 
hmg5an3eigen in berühmter %ufmad)ung bineingefallen 
finb. Da itebt eines Zages in ber 3eitung ein Zit-
f erst mit f ettgebrudter Ueber f chrif t „9n ü b e l o s 
grober (5ewinn". „Sofort bares (Delb", itebt 
Barunter. Das liebt jo verlodenb aus, bab jeber, 
ber ben 2tert bes Gelbes fennt, ficb Tagt, bas niad)it 

bu mit, aber ber Rlügere jagte ficb, man mub bie j•inger bavon laffen. 
Z3erlangt wirb oft weiter nid)ts, als bab man jich eilt 21 u s l i e f e r u n g s- 
l a g e r von jo unb io vielen (5egenitänben binlegt, bie ait ben Sieferanten 
natürlidi lof ort 3u be3ablen finb, unb bab man bann auf bie Käufer wartet: 
Zebermann itt Räufer, beibt es in ben 2[npreijungen. Dabei banbelt es ficb 
vielfad) um 2[rtifel, für bie wobl 23ebarfsmöglid)leit vorbanben iit, bie aber 
nid)t abgelebt werben tönnen, weil befanntere (9r3eugnifie ben 9Jtarft be> 
baupten. Gelb iit beute tnapp. Dielen 2lebelitanb mad)en fid) viele 3unu)e. 
Sie red)nen mit ber Ilnerfabrenbeit ber anbern unb Torgen bafür, bab 
lie jelbit bie Zafthen voll betommen. Den £eiern biefer 3eitid)rift werben 
lid)er bie vielen 93 t e i 5 a u s T d) r e i b e n in (grinnerung fein, bie in ben 
lebten 25abren in ben 2[n3eigenteilen ntand)er 3eitungen 3u fenben waren 
unb in benen für bie rid)tige £öf ung einer 2lufgabe auf leben Ball ein 
Gewirrt in 2(usfid)t gejtellt wurbe. Da bieb es 3. 23.: 

beimbtG 5eftülG seniei tfi rebe•. 

Die £öfiing itt einem, ber mit Mutterwi) begabt iit, lofort flat. (ieber 
itt feines Müdes Gd)mieb). Den Gewinn fonnte man betommen, wenn für 
Z3erpndungsipefen, 9ieflame-2tntojten ufw. ein beftimmter 
23etrag eingef anbt wurbe. (£-s iit bem 23eranjtalter ttur um bas (5eid)äf t 3u tun. 

„Das Gelb liegt auf ber Strabe!" beibt es in anbern ,%n3eigen. Man 
bat nur nötig, vier Ratten — jagen wir einmal weihe — alt 23etannte 
3u verfaulen, unb von biet en braud)t Ieber nur wieber vier gelbe Ratten 
an leine 23etannten 3u veräußern, von bieten ieber wieber vier braune unb 
bann ieber wieber vier blaue. Bier ijt ber Sting 3unäcbit geid)loffen. bat 
von ben blauen ieber wieber vier weiße Starten vertauft, bann belommt 
ber erste bie 'ßrämie, viellei(bt in Geftalt eines j§abrrabes. Das liebt 
lebt einlabenb aus. gür vier 91eid)smart ein gabtrab. 21ber wie fommt 
es 3u guter lebt? D e r$ e t3 t e 3 a b l t b i e 3 e cb e. Das baben in un-

jerem 23aterlanbe triele eingefeeen, unb besbalb baben fid) aud) bie Staats= 
anwalticbaften eingebenber mit ben Oerailitalterit beid)äftigt. Die golge 
war, bab natürlich bas 2[rbeitsgebiet in tag 21u51anb verlegt wurbe, ins= 
beinnbere nad) b o 11 a n b. Man itt aber jeiten5 ber Gtaat5anwaltfd)af ten 
weitergegangen, um ben Z3eranitaltern bas banbwert 3u erid)weren, unb bat 
3um (3d)ut3e ber, beutfcben Z3evölterung bie nötigen Maßnabmen ergriffen. 
So itt bei Strafanbrobung jebem verboten, ficb an einer iold)en au5län= 
bijchen Lotterie 3u beteiligen. 

23etrad)ten wir ba5 9Zed)enezempel einmal etwas genauer. Der erite 
Zeilnebmer tauft vier Ratten 3u je einer 91eid)smart = vier 91eid)5mart, 
bie näd)jten taufen unb verlaufen wieber vier mal liier Ratten = 16 
93.-91it., bie folgenbe Serie umfabt 16 mal 4 Ratten = 64 91.-9Tcf., barauf 
64 mal 4 Ratten = 256 91.=912f.; Gefamteinnabme aus einer 
T u n b e 340 9L -MI. Dafür fann ein gabrrab ober was ber Breis 
fonit war, gut unb gern geliefert werben. Mer bie Sache rid)tig be- 
trad)tet, wirb leinen 2lugenblid barüber im 3weifel feilt, bab es bem 23er-
anitalter . barauf antommt, ein gutes Geft)dit 3u mad)en. 

Lein anbetet Ball. Da werben mit 9lunbichreiben auf Grunb einer 
2lnfrage von 3ntereffenten grobe Zierlaufs- unb bamit aud) grobe Zier- 
bienjtmöglid)leiten geboten. Der %nfragenbe bat nur, um fid) 3unäd)jt über 
bie guten 2[usfid)ten 3u unterrid)ten, eine 9t a d) n a b m e ein 3 u l ö f e n. 
bereu höbe gewöbnlid) jo bemejjen iit, bab bie „ girma", bie biete 9tad)-
nabme binau5id)idt, hieran einen guten Tuten bat. 9tad) eintöfung ber 
Tathna)me wirb mamber einieben, bab er aud) auf biete Meile fein Gin- 
fommen nid)t erhöben fann. Darum beißt es aud) Bier, vorlicbtig fein. 

In ben lebten 2abren ijt aud) noch eine anbete 97töglichleit, lebt leicht 
Gelb 3u verbienen, in ben 3eitungen erörtert worben. (5ebad)t iit an bie 
2[ufwertung5bejtrebungett ber Ziereine Sur 2[ufwertung ber alten Z a u - 
f e n b m a r l j d) e i n e. gieviel ero3ent jie aud) anbieten mögen, es itt 
3wedlo5, aud) nur einen roten 9teich5pf ennig . für bie Mitgliebic)af t in 
einer iold)en Ziereinigung auf3uwenben, weit befanntlid) b u r d) (5 e f e b 
eine 2[ufwertu'ng ausgefcbloifen itt. Wobin Tollte es ae 
Id)lieblidt fübren, wenn bie iämtlithen (Erwerber von 9ieid)sbantnoten über 
taufenb Matt aus ber 9tacblriegs3eit, bie tei[weife bie Zaufenber in ber 
Znflation53eit iddeweiie geiammelt baben, mit ibren 2[ufwertutigsaniprüd)en 
beraustamen? 2[us ber Z3orfrieg53eit finb es verbältnismäbig wenige, 
bie nod) Zauf enber in ibrem 1ef it3e baben. Wud) f̀ier bat fid) erjt vor 
tur3ent bie Staatsanwaltjcbaft mit einem biefer 2[ufwertung5gläubigerver= 
bänbe beid)äftigt, ber feinen 9Ritgliebern 2[ufwertung burd) Gelbitbilfe 

veriprad), inbem Gelber (9nitgliebsbeiträge) 3u bobem 3insfabe ausgelieben 
wurben, man fpricbt von 48 •3to3ent. 

Mit finb bei 48 £3ro3ent. Das itt ber Sah, ben ber Scbwinbler 
23 e t g m a n n für Z3eteiligung an feiner „guten Sache" geboten bat. 23or 
einer 9[eible von Moden iit ber l•a11 Bergmann in ben Spalten .biefer 
3eitjd)rift bebanbelt worben. Das ibm geliehene Gelb bat leinen Segen 
gebracbt. Das fonnte aud) nicht fein. Z13er beute mehr als ben normalen 
3in5fab geben will, ber gerabe bodl genug für Gelbleiber iit, mub von 
vornherein mibtrauiid) angeleben werben. 

Gewarnt fei vor ben 9-euten, bie mübelos großen Gewinn ver- 
iprecben, Benn obne 2lrbeit wirb nie etwas 3u erreid)en fein. Rein Ge- 
ringeter als ber 2[merifaner 23eniamin grantlin, befannt burd) bie Lr= 
f inbung bes Z3ligableiter5, bat bie Morte geprägt: So euch jemanb lagt, 
bab ibr anbers reit) werben tönnt, afs bitlyd) 21 r b e i t u n b G p a r- 
f a m t e i t , ber betrügt eutb, ber itt ein (3d)elm. —e5—, Kb. 
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91r. 13 
ib c it i ib c 1 Z e 1 ä t t c V Geite 3 

•ohannisj¢u¢r 
Von gran3 W e i n r e i ä) , Bfe. 

Wir leben in einer 3eit, in ber ein mad)tuol[er Wille unfere Fjeranreifenbe 
3ugenb bewegt: 92eben bent lungenftärfenben Wanbern burd) bie beutid)en (baue 
unfere alten id)önen germanifdjen Sitten unb Gepflogent)eiten ber VergangenFjeit 
Zu entreiben, sie wieber aufleben Zu lafien. greuen wir uns, bab burä) biefe 
neu3eitlid)en Beftrebungen aucI) bie alten 3 o h a n n is -  o b e r C o n n m e n b- 
f e u e r iFjrc 2luferfteijung feiern unb bier unb ba wieber gen 5immel lof)en. 

Tad) uraltem bentid)ett Volfsglaüben erreid)t bie S o n n e i m 3 u n t aber 
Bradjmonb il)ren Sa ö Fj e p u n f t. 3n bie lebten Zage be5 Monats fällt bie 
3 o f) a n n i s 3 e i t, bie bie latf)oliid)e Rirä)e um bie Wenbe bes ad)ten 3af)r• 
fjunberts ben brei 2fpofteln 
3of)ailne5 bem Zän= 
fer, Tauaus unb 13 e: 
t r u 5 weihte. 3of)annes ber 
Zäufer (fjetr. 3od)anan) war 
ber Sof)n 3ad)arias! 
(Er trat befannt[id) als Tro= 
poet in ter Müfte auf, tebrte 
(5ered)tfamfeit, prebigte Bube, 
taufte im 3orban unb ver= 
fünbete bie 9Zd5c bes Meifias= 
reiel)es. Röil fg beTobe5 
lieb ilm auf Veranlaffung ber 
Salome, ter Zog)ter ber von 
ifjm entfütjrten r e r o b i a 5, 
feines Btuter5 Weib, entäjaup= 
ten. Zriumpf)ierenb brad)te 
bann jette bei einem (5aftmabi 
ben abgef(f)fagenen Ropt auf 
einer Sd)iiffe[ f)erein. Die 
fatFofifd)e Rird)e feiert ben 
24. 3uni als ben eigentlid)en 
(5eburt5tag 3 o f) a n n e 5 b e 5 
Z ä 11 f e r 5, gefd)idjtlid) fte5t. 
er aüerbings nod) nid)t genau 
fett. %ber auch von ben Brei= 
maurern wirb biet er Zag als 
folder angefe4en; war bocf) 
3o4annes gleicfaeitig ber 
Sdut3patron ber Bauleute. 
3enem Zage verwanbt finb 
bie in unterem Rafenber un= 
term 30, unb 31. Zuni ver= 
3eicf)neten Teter-Tauls Zage. 

Die GUmboIif unterer heut= 
fden 5oijannisfeuer, bie fä)on 
ben alten Germanen ()eilig wa-
ren, Iäbt iid bis in bie 
früäjeften Zage unferer (5efd)id)te verfolgen. Tad) bem Glauben unserer 2ä[t= 
Dorberen batten fie einmal luftreinigenbe, Sum anbeten Dämonen abwebrenbe Rraft. 
3m bodfommer traten unter ben ein3elnen Stammelt, ben b e r in u n b u r e n, 
(5 o t e n unb 2 a n g in b a r b e n, bie in groben Mätbern ober fumpf igen Gebieten 
tauften, naturgemüb Seud)en unb anfiedenbe Rrant4eiten aller 2Irt unter Menid 
unb Viet) auf; ober idwere Unwetter mit (5emitter unb bagelfd)lag vernidteten 
bie S,7offnung auf bie (Ernte. 3n biefen 92aturoorgängen safjen bie alten Deuticf)en 
nur ein böses Spiel ber if)nen feinblid gesinnten Geifter. Die un5eilbrobenben 
Dämonen 3u uernid)ten, lieb man in ben Zagen ber Sommerfonnwenbe überall 
böijenf euer auflobern, bie man aud) % o t= o b e T 5 a g e l f e u e r nannte. Mitte[. 
alterlid)e Zuellen berid)ten, bab biefe geuer fogar g e g e n b i e 91 b m e f) r v o n 
D r a d e n (!) bie in ben I)eiben Zagen aus ibten felfigen Sd)lupfminfeln 4ervor= 
frod)en, um fief) in ber wärmenben Sonne 3u refeln, entfallt wurben. ihr giftiger 

Yohannis f¢u¢r 
ariginal in ber ßanbesanitaft für Vorgefdidte 3u salle%Saale 

%tem brad)te riligsf)erum Teft, Verfucf)ung unb Zob. Oegen biete i)eibnifcf)en 
Sonnenwenbfeuer•tänfitten fämpfen allerbings -einig betrid)er, vor allem auc) ver• 
fä)iebene GUnoben, wie bie unterBurdjarb von Worms, bem heitigen 
(EI e g i u s u. a. m. %Heilt nid)ts 4alf, allja4rfiä) ffamntten bie S5öfjenfeuer 
immer wieber von neuem auf. 

5m Brad)mottb fatten bie alten Zeutid)en geit unb Milbe. (Einmal gab 
es in ber Tatur fein Werben nte4r, Tonbern nur ein Verl)arren, ein Räusreifen, 
alles lag brad) (baker ber Monat ber Brad)e: ber Brad)monb), Sum anbern 
werben ihre gelber im Sabre breimal beftellt. 3m fed)ften 3abresmonb wurbe 
ber Räder „ gebrod)en" (gepflügt) unb lag lur3e Seit „brad)". So bangen mit 
ben Zagen jener Saöt)enfeuer aud) bie 3eitmörtlid)en 2[usbrüde bred)en, brad) [te• 
gen, Brad)monat 3ufammen. — Verfolgen wir bie mit bem 3ohannisfeuer veranferte 
Sumbolit bis in unier Saht5unbert, ja f)at lid) barin nid)t vie[ gtünbert. 2[m 

fie 3u ueriteben, mub matt f id) 
nur in bie Seele bes Qanbman• 
lies uerieben: Das Getreite, 
ber i'o41i Tattier 9[rteit lrlib 
931übe, bie S•of fmntg auf Gei 
mimt, alles geht ber 91ci,-e 
entgegen; feine Vte44erben wel= 
ben brauben in ber treten 91a, 
tut, bangen aer3ens j(f)auf er 
täglid) und) bellt hinm:el, ber 
in wenigen Stuttben alle [eine 
Syffnungcn venti(f)ten Tann. 
bagel, (Uewiiter, uerbeerenbe 
Rranfl)eifen finb in ben Seiten 
bes befannte irrt, 
Iiebfame Säfte. 9lud) fein 
naiver Bauernglaube fah einft 
in ti;fen 9taturvorgängen bas 
Walten feinblid)er Dämonen, 
gegen bie er f id) Zu f fiüren 
ile(f)te. 2Iubcrbem jprad) bis 
in bie lebten De3ennien un= 
f.res 3af)rhunberts, wo bie 
Ceud)eubefämpfung noe im 
argen lag, aud) ber p r a f 
t i f .d) e Sinn mit. 311 ber Zat 
reinigte bas geiler be5 Sao13, 
itobes bie Luft von fd)äblicf)en 
Stoffen, wenn epibemif(f)e 
Rranlhciten unter 9)lenitijen 
ober Vieb (iusgebrod)en waren. 
Stuf Befd)lub ber (5emeinbe 
wurben bann foIcf)e geuer ent= 
3ünbet unb alt unb jung 3o= 
gen vor Sonnenaufgang nad) 
einen beitimmten Tlat3 unb 
bradten neue c9la4rung für 
bie praf felnben 'Marnmen mit. 

Das gefamte Vieb ber Gemeinbe wurbe bann burcä) ben brennenben bol3itob getrieben. 
Räud bie 3ugenb (prang barüber über fie umtan3ten ben geuerid)ein inbem fie fang: 

0 beiliger 3opannt unb Donati, Vor 231113 unb 'Donner unb Gd)auertoben, 
23ebilie. urjet •gelb u-b unjer-23ieb. 9luf, bay mir eud) immer unb ewignd) loben. 

,$uni SdIuffe •nahm jebe gamilie etwas geiler mit na«) bem f)eimifd)en herb, 
mäf)renb bie 2äfde auf gelber unb Miefen geftreut murbe. 

beute ist unter 3vEannisfeuer freilid) nur als id)wad)es Räbbilb jener ur= 
alten Sitten übrig geblieben, an Steile bes (Ernfte5 finb .5eiterfeit unb Sd)er3 
getreten. Dennod) labt ber beranreifenben jungen Sdar biete harmlofe grö[lidfeit. 
3n bem Sonnenwenb= ober 3of)annisfeuer, bas idon unieren Didter b e r m a n n 
S u b e r m a n n als Motiv begeifterte, flammt jebenfalls ein Stüd germanifder Zier= 
gangenbeit unb id)lid)ten beutfd)en Volf5tums auf, bas 3u erf)alten unferen beu. 
tigen 3ugenber3iebern weit wertvoller bünft, als alte problematif de (Erörterungen 3u 
bem groben 3eittbema: Voff5Derbrüberung! 

edlen' 613nowlerfoytto und mardphn¢n, flit müff¢n 4effe-111-v¢rDi¢n¢a 
„C'i¢b3tg 3utn ¢rften, 3utn . . . 

Von M. R., Dortmunb; •3eidmungen von 972 i e f e n 4 a u f e n. 

3mangsveriteigerung! 311 groben 2ettern lieft man Taft 
jeben Zag biefe Ränfünbigung in ber 3eitung. 

3mangsuerfteigerung! Mefjr als früher begegnet uns 
biefe5 Wort, ein 3eid)en fdfedter Mirtidjaftslage. wer 
Den uns ijt frier, Deute ober morgen ober fpdter nidt 
aud) von biefem Wort Zermalmt 3u werben? 

Sdwabenb unb prüfenb burdmogt am Zage ber Zier: 
iteigerung eine taufluftige Menge bas %uftionsfofaI. immer 
neue Raufluftige fommen. Die Befid)tigung ber Gegen 
ftänbe ift beenbet. Der Rluttionator eröffnet bie Ziere 
iteigerung. 

„ein e(f)ter 'f3erfer!" Den begef)renben Bliden wirb ein idöner Zeppid ent= 
rollt. „Reitet fünfäig 972arf! Wer bietet niefjr?" 3aubernb ruft einer „ein-
unbfünf3ig" unb ein aliberer „3weiunbfünf3ig"; „fed)3ig" brüllt ein anbetet, ber 
gleid) Dom 91dd)ften auf „fieb3ig" überboten wirb. „Wer bietet me4r? 92iemanb 
litefjr? Sfeb3ig Zum erften, Zum Zweiten unb Zum ... !" „3ünfunbiieb3ig" ruft 
einer aus ber 991enge. „Wo lit fünfunbfieb3ig? Reiner medjr?' i•ünfunbfieb3ig 
Zum ersten, Zum Zweiten — unb Zum — britten Male!" Der Räufer itraf)It. 
enblid) einen eilten Werfer. er läuft bamit feiert nad) taufe. 

Da5 Veriteigermtg5gefd)äft nimmt feinen gortgang. Da Reift Zum Bei= 
ipiel ein Rlauier, ein e(f)tes 5bad)-Tiano. Bei ber Befidtigung war es gan3 
befonbers umlagert. %ngebenbe Runftjünger, ffavierbeffiffene Mütter, junge eäb 
den fingerten barauf ljerum. 3eber probte in feinen £'iebfingsafforben; bie fd)w&r% 
merifd)e 3uitgfrau fd)Iug einen 971oll=Räfforb an, ber angeljenbe Runftjünger einen 
'auf einer (Etübe aus (EZernt)s „Sdufe ber Geläufigfeit". 

Die Inarrenbe Stimme bes %uftionators ertönt. „ein . gutes 3bad),Tiano, 
wenig gefpielt. Sieben4unbert 972art!" (Eine grobe Stifte ift eingetreten, ein 
banges Surren. Viel Gelb! Viel Gelb! 3eber glaubt, er fönne unterbieten. 
700 Matt für ein Rlauier bei einer Verfteigerung? Da ruft eine ängitlide Stimme 
„fiebenljunberffünf", unb nun fommt Betregung in bie Räufer. 2ingebote fdwirren 
burd) bie 2uft, 4üf)er steigen bie .3a41en. „9teun4unbert" ruft jemaub, Der 

♦♦ 
Veriteigerer wieberbolt, orbnet bie %ngebote unb unentwegt fragt er wieber: „wer 
bietet ntebt? 92iemanb mehr?" 2lnerfättlid) ift bieter Menid)! 3e4t leitet 
bas Rlauier bereits 1000 Matt, unb immer fragt er nod: „Bietet niem(inb 
mehr? 92iemanb mehr?", bis er bann enbUcd bei „(E1f5unbert Zum eriten, aunt 
Zweiten unb Zum — britten Male!" es 3uft)lägt. ein fleiner, bider äerr f)at es 
eritanbeu. Mü[jfam war bas (5efd)äft. Mit F)od)rotem Ropf unb idweibtriefenber 
Stirn id)iebt er fid burd bie Menge, bem Raffieter Zu. 

Die Verfteigerung gef)t inbeffen weiter. Mieber ertönt bie Stimme bes Zier= 
fteigereLs. 5ebt ift es eine id)öne, grobe ',3uppenftube, bie er Zum Raufe anbietet. 
Viele laden. Wer rann ba fad)en, wenn man bebenft, bab biefes Spiel3eug Dielleid)t 
bis vor wenigen Zagen 
o a s (5lüd eines Rinbes 
Gebeutete. (Es finben fad viele   /i 
Raufluftige, unb man bietet gut ,, I, • iü 
für biefe $uppenftube, bis fie 
enblid) einer jungen Mutter 3u= 
fällt, bie freubeitrablenb einen 
Dienstmann 4erbeiruft, ber bie 
`euppenftube 4eimbringen mub Zu 
ifjrem Rinbe, bas fein liebes 9)2üt= 
terden banfeub umt)afft. — .,flb 
nici)t im gfeicf)en R[ugenblid ein 
anberes Rinb feiner idönen 13up= 
penftube nacä)weint? 

Sentimentalitäten fennt man 
bei einer Verfteigerung ni(f)t. 3m 
fit)nelten Zempo. nimmt bie 2luftion 
ihren gortgang. Da ftebt eine 
bausfrau, ber ein Gas=Oadfjerb 
je gut gefällt, bab fid if)re 
B[ide nid)t bauen trennen rönnen, 
äier fiebt man eine b'affe92äberin, 
Sie läuft gewib fdoii Zum 3ef)n 
ten Male 4ier4fn, um eine 92ar)% 
mafdine günftig Zu erfteben. Die 
Verfteigerung ber 91abmaidine De. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gette 4 
.0cnidict.'23(rittcr m. 13 

•ij¢ag¢roinnung und Ctahlja6rfttfen 
im YUaaa¢l a¢c 3citen 

E LI!.' 

r" •:`z •;•;;'`,'+"`3 s• 
, i .••- t. ••I 

Zon Ziplomt 3ngenieur b. '.f3. (2. gottietung) 

'das 17. -1)abrbunbert brad)te nocb bie ebenfalls 
beutfd)e Grfinbung ber 3ementitablfabritation. Wenn 
man in 5)0131oblen Bein eingebettete Stäbe aus wei= 
d)em (f-iien in einem verid)lo f f enen Ziegel ober einer 
Ritte bei bellen ,Motglut längere Seit glübt, io wan- 
bert Roblenftoff ins (gifeu, unb es entftebt 3etnent- 
ober 23rennital)1. tim ben Tacbteil, bat in f old)en 
Stäben ber Roblenitoffgebalt nid)t gleid)ntäbig ver-
teilt iein Tann, f onbern in ber äuberen Sd)icbt an- 
gereicbert iit, 3u befeitigen, wurben fie 3u bünneren 

Stäben ausgeredt, nlebrete att einer Garbe gebimbelt (baber bie 23e3eicb- 
nung „groben", „ Garbitabi" ), 3ufammengeid)weibt unb wieberum ausge- 
Icbmiebet. lies wieberboit man 3wei-, breimal. 

Onn befonbeter Wid)tigteit wurbe bie 3ementftablfabritation, als in 
CEnglanb etwa um bas 3abr 1740 Tenjamin SJuntsman ben Ziegelgubitabi 
erfunben hatte, ber Fait ein 3abrbunbert lang ber engliicben Gtablinbujtrie 
bie 23orberrid)aft auf bent Stablmarft iichern tollte. 

23enjamin )unt5man, 1740 von eingewanberten betttfcben eitern ge-
boren, war 2Ibr- unb 2Bcrt3eugmad)er unb braudlte als tolcher guten Stabl 
für V3ert3euge unb befonber5 für Ilbrfebern. Z)er englifd)e 23rennitabl 3eigte 
wegen unreinen 2lusgang5materials viele gebler unb wurbe auberbem ba- 
mals nod) nid)t einmal, gegärbt, — ber gute beutidle Stabl war aber teuer. 
Co laut SJuntsman auf ben (9ebanten, mrennitabl burd) Umid)me13en 311 
reinigen unb gleichförmig 3u machen. Tag) iabrelangen, mübleligen 23er- 
lucben hatte er Grf olg. 3n einem mit Rots gefeuerten Zfen euielte er 
bei itartem Gfsen3ug bie nötige Zemperatur, aus bestem feuerfetten Zon Der-
fertigte er bie Ziegel. Sjiermit gelang es ibm, 93rennitablftüde von 5 bis 
8 cm Fänge 3ufarnmen mit (51a5fd)erben als Ed)ladenbilbner 3um Gchmel- 
Sen 311 bringen unb ben' lo verflütf igten Stabl in eine gubei f erne ROtille att 
verbieten. Zie vor3ügli(fien Gigenid)aften bieie5 f o gewonnenen Ziegelgut= 
itabl5 beruhten nid)t 3ulett barauf, bab 5auntgman fowie fein 91ad)folger att 
bellen r eritellung 23rennitabl aus reinstem id)webiid)en grisd)eiien verwen- 
beten. — Ungefähr Sur felben Seit hatte man in Gnglanb gelernt, bie Gr3e 
im bocbofen statt mit S olatoble mit Rots au53uicbmel3en. Ileber ein Zabr- 
bunbert hatten icbon bie 23erf ucbe gebauert unb waren um io ausbauernber 
geführt worben, als bie Gntwalbung bes 2anbe5 wegen bes groben bol3-
tobienbebarfes ber 5,)ochöfen immer ericbredenberen Umfang annahm. Zie 
jyoTge war, bab auf ber einen Geite 
bie 9Robeifener3euguttg bereits auf ein 
3ebntel ber Ginfubr 3urüdgegangen 
war, auf ber anberen Seite •Znbustrie= 
gegner vertud)ten, bie gesamte Cilen- 
er3eugung verbieten 3u laifen, um fo we-
nigitens ben nod) vorbanbenen Walb 
3u retten. 2115 es baber 1735 2(brabam 
Zarbi) gelungen war, ben Rotsbod)ofen- 
betrieb auf feiner Saütte bttrd)3uführen, 
3ögerten aud) viele anbere (Dewert-
Idlaften nid)t länger, bie 550131oble aus= 
3ulcbalten. za5 grifd)feuer verlangte 
aber nad) wie vor leine Sb 0 13 10 b - 

pbb. 7. Corts puaaelofen 
(petnatifd)) 

I e n , unb alte 23erfuche, biete burd) Steinloblen Ober Rots 3u erleben, 
jcblugen fehl, weil ber barin enthaltene Sd)wefel beim 9lieberid)mel3en nom 
,Rohelfen aufgenommen wirb unb bas entfallenbe Scbmiebeeisen rotbrÜcbig 

madJt. lenri) (gort (1740-1800) löite bas •ßroblem. 1783 unb 1784 nahm 
er auf bas non ihm erfunbene Tubbeluerfahren feine 'ßatente, bie ausfübr- 
lid)e 23esd)reibungen bes 23erf abren5 unb beg ba3tt gehörigen Ofens, lowie 
aucb eine Quvpenwal3e unb einen glammofen Sum Gcbweiben brad)ten. 

die ältesten 93ubbelöfen (%bb. 7) waren einem (giebereiflamm0f en 
lehr äbnlid). Sie wurben mit 2tbfalltoblen gebei3t. c21uf ben mit Ganb 
bebedtett 5jerb fette man etwa 150 kg in Stüde gefd)lagenes 9Mobeifen 
ein unb Icbmol3 mit star[ oxi)bierenber glamme nieber. Zabei bilbet lid) 
viel (5ilübivan, ber lid) in einer burl) weiteres Ganbgeben entitebenben 
Gd)ude Iöit. Zurd) itänbiges Untrübren bes Vetallbabes mittels einer 
Brate werben ftets neue Zeile bes flüifigen ,Robeiien5 ber Vxi)bation burl) 
bie iYeuergaie ausgesett. Zie Sd)lade wirb immer reid)er an Giienoxgben 
— man vergleid)e 9Menn= unb griicbfeuerid)lade — unb id)lieblid) io wirtsam, 
bab eine heftige ,Meaftion mit ben (giienbegleitern eintritt, bereit Verlauf 
burl) innige 23erührung 3wiid)en 23ab unb Gd)lade infolge bes itänbigett 
,Müllrens nod) weientlid) veritärtt wirb. Zas 23ab _Tommt ins Ro(bett, 
ein 3eid)en, bab nad) Sili3iunt, Mangan unb Vbospl)or nun auch ber Roh= 
lenitoff bes Giniate5 oxt)biert wirb unb als Roblenoxi)b entweid)t (blaue 
glämmd)en auf ber 23aboberflüd)e). 3m 6egeniat Sum ,Mennverf_abren Tann 
bier, wie auch idton inn grifcbherb, ber id)äblicbe 9ioheifenid)wefel grobenteil5 
als Ccbwefelfaueritoffverbinbung entwefd)en. 9Rad) etwa balbitünbiger 91r= 
beit mit ber Rrate wirb bag 23ab mit fortidireitenber Gnttoblung wegen 
3ab(reid) lid) augid)eibenber (£ifentbtner teigig. zer Bubbler Tommt mit 
ber Rrabe nid)t mebr burcb, er nimmt bie 23recbitange unb ballt bie Rör-
ner 3u Rlumpen 3uiammen, wäbreub ba5_r•itliche 9Mobeiien ebenfalls nod) 
entioblt, to bab fcblieblid) nur mebr bie 3ufammengeballten Sd)weibeiienlupven 
unb Scblade vorbanben f inb. 1)ieje io gebilbeten .-uppen — gewöbnlid) 
fünf alt ber 3abl — werben sobann unter bem ßiammer ausgevrebt unb in 
ber Quppenwal3e 3u Rnüppein vorgewal3t. j)iefe werben hierauf in 1/2 m 
langen Stüden 3ulammengebunben, im ea)weibofen auf Gd)weibbite gebrad)t 
unb fertig ausgewa15t. (gtortietung folgt.) 

Wit prüft man ai¢ Cäur¢ in "Affumulator¢n? 
Zag cerüfen ber Säure einer 23atterie Tollte in 3eiträunten von etwa 

brei bis vier gv(ben mit einem Säureprüfer erfolgen. Gin f old)er be= 
liebt aus einem 2lugiaugrübr mit einem gefcbfoffenen Gd)wimmer. Man 
brüllt ben Gummiball 3uiammen, taud)t ba5 2lussaugeftüd burd) bie Füll-
öffnung in bie Säure unb labt mit bem Zrud auf ben Gummiball nach. 
T)ie Säure (teigt nun in bem ,Rohre boch,. Zer Schwimmer wirb von ber Säure 
mit hocbgeboben, taud)t aber bis 3u einem beftimmten leunfte einer Sfala 
in bie Säure ein. Man lieft bann ab, bis 311 welchem Zeilitrid) ber Gcbwim- 
mer in bie Säure taucht. (gine in gutem 3uitanb befinblid)e 23atterie f oll 
in jeher gelle gleid)mäbig fcbwere Säure mit einem ipe3ifiid)en Gewid)t 
uon 1,24 bis 1,25 ober 28 bis 29 Grab Be. aufweifen. 3eigt ber •3rü- 
fer bieten Gewicht an, fo bat man nur ben burcb 23erbunitung etwa ge- 
funtenen Spiegel im efement burd) Tachfüllen von Säure gleicher Zicbte alt 
erhöben, unb 3war foweit, bab er Sehn bis fiinf3el)n M- illimeter bie Matten- 
oberlante übersteigt, jebod) nid)t in bie iuüllöffnung bes ZedeN bineinreicbt. 
Lrgibt bie `ßrüfung ein bübere5 ipe3ifiidle5 (5ewid)t, to muh burd) 21b-
füllen von beftilliertem Vasier bie Säure bis auf ba5 (fiewid)t von 1,25 
verbünnt werben. Um 3u verbinbern, bab burd) bas 23erbiinnen ein 2leber= 
füllen ber Seiten eintritt, Taugt man vorher etwas Satire •Jmit 1 a b •ieerRß = 
nette ab. 

+ Ich At6¢ft verlangt aiid•t¢rn¢n Elar¢n Topf, wenn rie gelingen !oü + 
ginnt. hin beiber Rampf entipitult licf) unb in bem Zumult bringt ihr feines 
Gtimnid)en nicht burd) bis 3um 2lu₹tionator, ber ibr Mebtangebot überhört, moburd) 
bas erlebnte 91abgetät einem anbern 3ufällt. 231ab unb verid)ämt itebt bie arme 
Taberin ba. Cis itt aud) nid)t lo einfach für ein aufgeregtes, ₹ran₹es leeriöncben, 
inmitten bunbert Menid)en 3a41en 3u rufen. 91cb, unb bann f eben einen bie Leute 
babei immer je ₹omif d) an, unb fie f d)ämt f ich bann jo. ,tun, beute war 
es wieber nichts; aber bei ber näcbften 23eriteigerung will fie gewib mer)r 

JJtut haben, bann eritebt fie fid)et-
fid) eine 92äbmafd)ine. 

55ier Iteht eine Gruppe, eifrig 
gei titulierenb unb Iad)enb. (F5 

finb Mlänner, bie .man aul Jeter 
2lultion f inbet, Tlönner, bie bie 
eritanbenen Garben weiter ver. 

äubern. Wenn Der angebotene 
Gegenitanb fett 3iemlid) Dem 
ear₹tpreis angebt, ₹'.opft ihnen 
gan3 gewib nicht bas ger3. Sie 
haben eine eigene 2ltt, wenn fie 
ihre, 2ingebote mad)en, unb la= 
d)en unb mad)en Vibe. Zie 21rt, 
mit weld)en 2lugen lie bie Garben 
betrad)ten unb mit ihren 5änben 
an lid). Unter ihren taftenben 
fingern überläuft gewib all bas 
betalten, bat etwas 23e₹lemmenbes 
gefellidlaftliche Gtranbgut nod) 
ein gröfte'.n. 

92eben gewiegten bänblern liebt 
man aud) 9Meuiinge ber 
21 u i t i o n. hin aufiner₹(amen 

23eobacbter er₹ennt fie gleid). :3 re 2ingebote f inb uniid)er, unb lie erröten ober 
Itottern gar, wenn lie ihre 3ab nennen. 91id)t leiten fommt es vor, bab ein 
9Reuling, ber eifrig bietet, eine warnenbe Stimme hinter li• bört, bie ibm jagt, 

bab er bod) nicht io bumm fein jolt. 3m Gefcbäft beläme er ben (5egenitanb 
um vieles billiger. Zan₹enb wenbet fig) ber also Gewarnte um unb iit bem Voh1- 
wollenben unb 23eiorgten in .5ulb verbunben, bis er bann mit einem Uale feines 
Warners Stimme bas lebte 2111= 
gebot lagen hört. 23erblüfft 
fellaut er ii(t) um unb blidt in 
ein bämifd) lächel11bes Geliebt. Met 
Reuling ift fein 92euling ,mebr. 
2lus ibm itt p'öhlich ein erf ab- 
reiten 21u₹tionsbefucher geworben. • 
arty T. d) gebt bie 23eriteigeruni, 

ihrem (Enbe 3u. 3um lebten 
9>Zale ruft ber 2lu₹tionator: „Wer 
bietet mebr? 9tiemanb mebr? 
Giebaig Sum erften — 3uuum 3wet- 
ten — uunb Sum — britten '.)Jule!" 

Gc)lub ber 21u₹tion! £atigfam 
leert f id) bie Saalle, unb bie er- 
ftanbenen Gadlen werben abge-
fd)leppt. %ber nicht alle Räufer 
finb aufrieben. 9Jland)er fühlt. 
[iä) fogar betrogen unb hätte 
gern fein Gelb wieber. (gin an- 
berer wieber itt aufrieben unb 
greift ben Zag g'üdlich, ba er 
enblid) ben Iangerfebnten (5egen= 
itanb fein eigen heibt. 2lnb wie-
ber anbete leben erst fett, weld) unnüt3 s 3eug lie ba eritanben - haben. (Ein Junges 
23rautpaar aber iteht vor feiner erftanbenPn Gä)laf3immereinrid)tung unb wartet 
auf ben 2lbtransport berielben. 2leberglüdlich betrachtet es in ber 3wiid)en3eit 
bie ein3elnen Möbelitüde. -3ebt ₹önnen fie balb heiraten. „9Rur" fehlt nod) bie 
2i3ohirung .... 91un ift ber Gaar geleert. Gd)mut3 non ben GdJuhioblen ber 
vielen hunbert 23efud)er bebedt ben 23oben. £ßapierfeben unb Gadleinen, alte 
Ritten unb wertioles Gerümpel liegen umber. — Z5m bunft. unb fchweibgefd)wängerten 
9Maum aber fcbeint bie Stimme bes 23erfteigerers nod) nad)3uballen: „Ver bietet 
mehr? Reiner mebr? Gieb3ig Sum erften, Sum 3weiten, ttumb 3utatm , ... !`4 
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Tr. 13 kociticbc(=`Nlättcr Gcile 5 

Der 2Zafetenwapen 
Geit längerer Seit tauchten in verfchiebenen Seit= 

jdjriften 2lufiät3e auf, bie bie 9intete als 2lntriebs= 
mittel für T3eltraumfchiffe ufw. 3eigtett. Viele Rreife 
glaubten bamals nie baran, bah es überhaupt ge= 
lingen würbe, ernithaft an bas 'ßroblem heran= 
3ugehen; fie be3eid)neten bie eläne als abjurb. 

Zann tam bas grobe Greignis: 2Tuf ber 9ienn= 
bahn ber Birma Opel wurben 23eriud)e gemad)t, 
bie 3eigten, bab es möglid) ift, einen Kraftwagen 
betriebsiicher mit grober (5efd)winbigfeit burd) Ta= 
teten f ort3ubewegen. 91m 23. Wiai iit bann ber 
nadl Max Z3aliers 93länen von ngenieut Sauber 
unb ben flpeT=213etfett tonitruierte f ogenannte 9ia= 
tetenwagen 3um eriten Male unter 7•rit3 von Zpels 
Führung über eine tur3e Gtrede auf ber 21ous= 
bahn in Terlin gefahren. Zamit iit ber erite `="eil 
ber Teriud)e abgefd)lofien. beren Siel ber klug von 
benannten 9uftfahr3eugen über ber bie erbe uni= 
gebenben .-uftfchid)t, ber fogenannten Gtrato= 
fphäre, mit über 1000 • lometer pro Stunbe Ge= 
ichwinbigteit fein foll. 

Zas gabraeug ähnelt in ber form im alfgee 
meinen einem 9iennwagen. Zer Zlnterjd)ieb befteht 
aber 3unäd)ft barin, bab er nicht burd) einen 91io= 
tot vorwärtsbewegt, fonbern burd) 9ialetentraft 
vorwärtsgeftoben wirb. 2luberbem finb 3wei wage= 
red)te Zrudflächen angebra(f)t, bie ba3u bienen, 
ben Wagen währenb ber i5ahrt auf bem Toben 
feit3uhalten. Zurch bie grobe (5eid)winbigteit, bie 
bas gtahr3eug burd) ben 93aletenvoritob erhält, be= 
iteht nämlich bie Gefahr, hab ber Wagen iid) vom Toben abhebt unb ber 
gührer baburd) bie Steuerung verliert. Zie 9i(iteten finb auf einer ient= 
red)ten Tfatte angeorbnet, bie fid) an ber 9iiidwanb bes Wagens bee 
finbet. (9s finb 24 Züfen vorhanben, aus bellen bie verbrannten Stoffe 
bes treibenben Gajes austreten. 

Zas phnfitalifd)e Geiet, nad) bem iid) ber 9iatetenwagen bewegt, 
ijt altbefannt. Gs lautet: Biaije mal (5efd)winbigfeit bes Rräfte enthalten= 
ben Gajes = 9Rafje mal (gejd)winbigteit bes Uagens. Gs erhellt Baraus, 
bab bie (5eid)winbigteit bes Wagens um jo gröber wirb, fe gröber bie Ge= 
id)winbigteit bes verbrennenben Safes iit. Soweit befanntgeworben iit, 
wirb ber Treibitof f aus einem 23ehälter von Tüjen 3ugeführt unb tritt 
unter grober Rraft, bie in ben Züjen in Gefd)winbigteit umgeidt wirb, 
aus ihnen aus. Zie ein3ige 9Jiöglia)feit Sur Siegelung ber (gefd)winbigfeit 
bes Magens beiteht alfo vorläufig in ber mehr oben weniger groben 3u= 

fuhr von Treibitoffinengen ober ihrer gän3Ticben 

3urüdhaltting. 

Zie fd)on jebt bei ben eriten 2eriud)en er3ielte 
Gejchwinbigteit iit auberorbentlid) grob. sn weniger 
als fünf Gefunben hat ber Wagen eine (5efd)win= 
bigteit von über 150 Rifometer pro Stunbe er= 
reicht unb toll fogar mit 195 Rilometer pro 
Stunbe böd)itgejd)winbigteit gefahren fein. Zie 
9R5glid)feit ift burchaus gegeben, bab bie oben 
genannten 3ahlen nod) weit überjd)ritten werben, 
wenn es gelingt, genügenbe 9Aengen Treibitoff be= 
triebefid)er im 28agen 3u lagern unb in ben Züien 
Sur 28irtfamteit 3u bringen. es ift allerbings nod) 

nid)t erforfcht, ob unb wie lange Menfd)en fold)e 

jiahrten ohne Schäbigung • bes i7rganismus aushalten tönnen; benn bie 
23efd)leunigung, bie burd) bie 9ialeten enielt wirb, geht weit über bas 
9)iab bellen, was nad) ben bisherigen Erfahrungen bei ber Menf(f)en= 
beförberung erreicht worben iit. 1)eswegen ift es vorläufig nod) 
gan3 mübig, barüber irgenbweld)e erophe3eiungen 3u mad)en. %ttd) 
bie (2iienbahnf ahrt wurbe 3unäd)it als für ben menichlichen Zrganismus 
auberorbentlid) id)äblid) erflärt. (gbenio muhte iid) £Dtto £ilienthal, bellen 
80. Geburtstag gerabe auf ben Zag ber 9iatetenfahrt fiel, von feinem 
Geringeren als bem bebeutenbiten X̀3hniiter feiner Seit, Otto von S•elm= 
holt3 lagen lallen, bab Uotorluftfabrt unmöglich fei. 

gür bie 3utunft will man id)rittweife vorwärts gehen. etwa in 
lieben. Stufen plant man bie (Entwidlung. grih von Zvel glaubt, bab 

Max Zalietv, 
ber 23ater ber jbee 
bes 93afetenantriebs 

rite bon zl+el 
nad) feiner erfolgreichen fahrt mit 
bem 93aletenauto auf ber 2lvusbahn 

ZÜNDUNG. 

_T__ 

3540/4 

6anii¢r:Uali¢r Iiüd'(toh¢r aue mp¢l•Ita•¢t¢n.}iuto: 2 (1928) 'mit ßoaaar(d)¢r 
Düf¢ unD $ündunoen¢rjahr¢n (1912/1915) 

CS 

nad) ber eriten Stufe, bie bie fahrt bes 9ialetene 
autos baritellt, bie 3weite folgen wirb, nämlid) 
Ileberbietung ber bis heute erreid)ten (r)eld)winbiq= 
leitshöd)ltleijtumg ber 2Belt (333RIitt. pro Gtunbe) 
mit einen gleid)en ober übnlid)en Wagen auf 
Gd)ienen unb mit einem Motorrah ( bisher 190 

Rilonieter pro Stunbe). Zie britte Stufe foll ber 
23au von glug3eugeti für 300 bis 400 Kilometer 
pro Stunbe (5ei(f)winbigteit fein. Zie 23erwiri. 
lid;ung bieier '3bee wirb bereits für bie allernäd)ite 
Seit angetünbigt. 2Tls vierte (-tappe hat man 
iid) bie e-tfunbung ber metcorologijchen 'Zier= 
hältniffe in Sjöhen über 30 Rilonieter mit un= 
bemannten 93afetenflug3eugen gebacht. 9)ian will 
babei auch bie (9-inflüffe ber T̀emperatur, bes 

Zrudes, ber Strahlung ufw. auf ben 'lrgattis= 
mus von deren, bie in fo grobe Sjöhen gebrad)t 
werben Jollen, prüfen. ii•Ünftens foll bann bie 
für 9J1enichen erträgliche 23efd)leunigutig in be-
mannten, Tuftbid)t gefapfelten 9inteten geprüft 
werben. Zann will man als fed;ite (-tappe rlug= 
3euge für glüge in 20 bis 30 Rilouieter SJöhe 
mit über 1000 Rilometer pro (25tunbe Geid)winbig= 
feit bauen, Zas lebte Siel iit, mit bent 213eit= 
raumid)if f benad)barte 5immeisförver 3u er= 
reid)en. 23eionbers hierüber gehen aber bie 2111= 
lichten ber Gelehrten weit auseinaiiber. Wö)lh 
renb bie einen es burch(lus für möglid) 
halten, gibt es anbete, bie nad) bem heutigen 
Gtanbe ber 213iijenid)aft nad)gewiefen haben, bab 

u n m ö g I i d) ift, einen Weltraumflug 3u unternehmen. 
2Ben n aud) 23erwirflid)ung ber lebten Siele ber fühnen in= 

genieure noch in weiten gernen liegen bürite über (lud) fogar unmöglid) 
fein f ollte, Je iteht bock eins feit, bab iie ein neues ted)nild)es Gebiet 
mit grober Kühnheit in 2Ingriff genommen haben unb vorausfid)tlid) 

bie 

er Ctart bcä Stat<etenautoö mit aritF bon cbcl nut ber 2(buöbafjn 

id)on in itächltex Seit wichtige •orfchungsergebniife über bie tutjerert 
2ßeIttörper umgebenbe Ruftfchid)t liefern werben. 9Jian tann ihnen nur 
für ihre weiteren 23erfuche aufrichtigjt (9-rfoTg wünjchen. 
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feite 6 Jilenitl)Cl6'tlliitter 9Ir. 13 

21m Teutfd)cn erf am 20. Mai 1928 

llnjer¢ Serienfahrt und manaQrung an a¢n Rhein 
nom 16. bis 22. Mai 1928 
eyortfet;ung aus Tr. 12. 

zer folgenbe Sag war als Mtitetag gebadet unb fübrte uns bes 
9iach,mittagg auf bie nöd)iten 'Berge. gür Samstag lautete ber Dienft= 
3cttel: 6 IIbr Weden, Rird gang, 9(bmaricb narb Rlnbernad), 
  23efid)tigung von 2̀lnbernad), 

Dame;erfahrt nade Rio b l e n 3, 
23efid)tigltng ber Stabt iowie beg 
D e u t f dj en L d, äufimaridi 
über (gbren breit ftein nad) 
bem 2lbrenberq. 

Mit Gefang unb SZlang iowie 
ber nötigen 23erpfiegung im 9iud% 
fad ginq'5 3u gub nade ß e u t e s= 
b o r f . eine Dampffähre besorgte 
bie iteberfabrt nad) 21 n b e r n a d). 
91nbcrnad), ein tleine5 Stiibtcben 
voll ca. 13 000 (£-inwobnern, war 
f rüber eine ber jtürlltett zYeftungen 
am 9)tittelrbein, beten Juitien mit 
bem 23ttrgfrieb node gut erbalten 
finb. tie 9-3urg wurbe von Den 
gran3ofen im l̀abre 1689 3eritört. 
3m 23urgfrieb unb im runben 
zurm finb 3ugellbt)erber= 
g e n untergebradet. 

3n3wiid)cn rüdte bie 2lbfabrt5= 
Seit bes tampfers heran. Sto13 
nähert jide unter Sd)iff unb legt 
an ber £'anbltngsbrüde an, wir 
iteigen ein unb idewimmen baib 
inmitten bes Stromes. 91od) ein= 
mal grüben uns — balb nur nod) 
aus ber gerne — bie id)önen 
'Zürnte von 2lnbernad). 2111 bid)t= 
bewalbeten unb mit Sieben be= 

uad)jcnen 1-13ergen gleitet unier Sd)if f vorbei. Zen 91ebelbutljt verfchwinbelt 
in ber gerne bie 'Berge, Dörfer, Sd)löfjer unb Rird)en. Ve 2lfer bes 
Stronle5 bieten id)öne 23ilber; ichmitde Dillen, 3u bellen Gärten unb 1?auben= 
sänge binaufführen, groben von fanft attiteigenbem IIfer. Wir winten 
l;inüber 311 ben törfern unb Rird)en unb einfachen, id)muden S3äufern am 
IIfer unb bliden über jie binweg 3u ben Siebenbügeln, wo, wie wir wiffen, 
in ber Sonnenglut bie ebeliten beutichen Trauben gebeiben. 
im 9iebelbltnit ber gerne leben wir bie Berge, bie ben S5intergrunb 
bicier Ilimatiid•, jo • reid) geiegneten i3anbid)aft unieren beutid)en 23ater= 
Ianbcg bilben, aber es f ebit bie 93oeiie, bie alles vertlärt unb uns 
mit ibrcm Sauber in ihren 23ann 3iebt unb truntener madten tönnte als 
hic tüitlid)iten Weine, bie in biefer jonnenglübenben .£anbfd)aft wad)jen unb 
von bettele ber id)fecbteite wobt nid)t in unterem Glafe perlte. 2leberall, 
wol;in wir fd)auten, 3eigte bie £ anbfd)aft prächtige Barben, unb eilte wud)tige 
Sitaft iprod) 3ugleid) aus bem gan3en 23iibe. 2ints (eben wir ld)on bie 
gcjtultg t•: b r e n b r e i t it e i n mit ber webenben f ran3biif d)en Zritolore (ein 
Sd;anbmal am beutid)en 9ibeitt!) unb rechts haben wir jebt Roblen3 mit 
bcm t e u t i d; e n LA. Das Sätiff stoppt in feiner gabrt. ein langes Seil 
fliegt vom ted herunter, fleibige 5äube greifen nad) it)m, unb halb liegt 
ber 'i`ampfer an ber 2anbung5brüde. 

'Wir iteigen aus unb lenten untere Sd)ritte 3um Deutfd)en Ld. Waifer, 
23ctge unb flad)es £anb, bie Brei S5auptelemente aller .-anbfd)aftsformen 
unb aller Ianbld)aftlichen Cd)önbeit • auf (grben, vereinigen fid) Bier in 
Stobien3 3uianimen mit bem Säufermeer ber Stabt 3u einem ebenfo präd)= 
tigen wie grobartigen £' anbid)af t5bilbe. tiefes entfaltet jo reiche 3üge, 
wie jie iid) iclten auf iolch fleinem 9ialtnte 3ufammenfinben. 3wei ntäd)tige 
ströme Hieben Bier 3ufammen. Schön liegt Roblen3 mit bem Deutfd)en 

Ld in einem frei= 
ed, bas vom 9ibein 
u. von ber 9Rojel ge= 
bilbet wirb. 3wi- 
ideell bieten beiben 
glüffen breitet fick 
bar, grobe Sauber= 
meer aus. -3m Sin= 
tergrunbe iit bie; 
Stabt von B̀ergbö= 
ben umgeben. 
Zen JUniten Z̀lus= 

blid gewinnt man 
am Deutfd)en Ld. 
21nf bent buderagen= 
ben grobartigen 

Dentmal Railer 
28i1belm5 1. bietet' 

fid) 11119 ein weiter R̀unbblid bar, u. nad) Brei sRiel)tungen bitt tönnen uniere 
2Iugcn einem breiten Stromiaafe folgen. 2luf genau 100 Stufen iteigen wir 3u 
1 cm ?)itutbgange empor, ber bas 9ieiteritanbbiib ungef äbr in ber Söbe bes 
oberen Sodelranbeg umgibt. Bierbei tommen uns erit bie rieiigen Vab= 
vcrt„ültnif f e bes gatl3en Dentmals 3unt 23ewubtf ein. Wir )tannen über 
bie 9)tadetigteit ber 3ablreicben Steinläuten, bie bie 91eiterfigur tragen. 
Ileber uns erbebt iid) bas gewaltige 91ob. Seine 2lbern treten jo hart 
aus berat 9iieienteib bervor, bab jie wie 23aumwur3eln, bie fid) in Schlangen= 
biegungen beln Lrbboben entwinben, erfd)einen. 23eim Umgang geniebett 
wir nad) alten Seiten bin betr id)öniten 2lusblid. Vom Süben tommt 
rcr `)?hein, fein red)te5 Ilfer ilt lttnr(Ibmt von ben walbigen Bergen unb 

'Slid auf bas Derttjd)e (iä 

einer hellen £)äuf ertette, fein Iinte5 im Vorbergrunbe von ben Siäujerinalfell 
ber Stabt Roblen3 unb in ber gerne von ber buntlen 2̀Z3albtuPoe bee 
Rühitoofeg. Lng jd)miegt fief) vor uns bie (3d)iffebrüde an ben Strom; 
1to13er wölbt jich bebinter bie Lijenbabnbrüde 3u luftiger S5öbe, unb weit 
in ber gerne wirb aud) bie 3weite, bie Sj o r cb b e i m e r L i i e n b a b n= 
b r il d e , jidetbar. Ton Weiten tommt bie 9Jtoiel, voll ber etwas fd)wer= 

2lnjere ßeI)rlinge am 91i1)ein. snr Saintergrunbe SInbernad) 

fälligen alten Mojelbrüde unb ber neuen, aas Lijen erbauten Liimbabnbrüde 
iibcripannt unb 3u beeien Seiten von Sjäuierreiben, in ber gerne aber von 
213albböben umid)loifen. Zief unter uns vereinigt fick 9Aofelln, bie mit 
gelben sugenbloden bie Wellen träufelt, mit bem Vater Tbein, ber lie 
mit bem moofigen (Drün bes 9llter5 färbt, unb norbwärt5 verfolgen wir 
bas ungleid)e 93aar, wie e5 vereint weiter Siebt, um weites '.2anb, Stäbte 
unb Dörfer 3u iegnen. 

Drfan¢a und Drauft¢n  

/Adjtung! anafahren verboten 
Die geuermef)r 2lnweifung bat, 
Das lab Dir fein gejagt, 
2I3er auf ber Bütte fübtt per ' lab, 
Sur Melbung wirb gebrad)t. 
Dann bent nur nidt an Strafauffd)ub, 
21u(1) nid)t an 9Jiifbema'.ten, 
Die Strafe wirb mit einem !nud 
Vom £o4n Dir abge4alten. 

Die geuermehr übt mand)erlei 
Venft auf ber Saütte aus, 
Sie ift 3ugleicl) aud) Toliyi, 
M. ein lieber Stanislaus. 
Du halt beim 2lrbeitsantr;tt hier 
(gin Zrbnungsbud) erhalten, 
9lun fiel) mal nad), in bem 'ßapier 
Steht nid)ts von 9)iileexa?ten. 

Lin seed)vogel. 

158 m bober Uolfentraber snit zurtuauibau. Zu V)itago ljät matt 
an einer ber Sauptvertebrsitraben ein 2 4 it ö d i g e 5 23ürogebäube erbaut. 
Die Söbe beträgt 80m. Lin 18itödiger Zurm von 78m Söbe jibt auf 
bem eigentlid)en Gebäube. Gewaltig jinb bie gunbamente. 9iunbe 23eton= 
Pfeiler von 1,75 m turd)meffer werben in eine Ziefe bis 33 m unter ben 
Spiegel ben Crbitago=Beulten in ben feiten gelfenboben hinabgetrieben. Der 
auf ben Zurm wirtenbe 2I3 i n b b r u d wirb burl) eine jchwere 23etonplatte 
im 24. Stodwert auf ben unteren Zeil bey 6ebäubes übertragen. 

Ilrtwiifen4eit jd)üt3t Did) aud) nid)t, 
Die foment Eier nid)t in grage, 
Das ift bod) ne Mannte (i'fd)idet, 
Sthon viele Satire unb sage: 
„Dab innerhalb ber 5)ütte ift 
Verboten bas 9iabfabren!" 
Ilnb wenn man Did) babel erwifd)t, 
Dann hilft Dir fein •15ebaren. 

Lin jeber 9Jlenidj im £eüen bat 
9Mal eine fd)wadle Stunbe, 
Der eine früh, ber anbete ipat, 
so heibt's in '3to11e5 9)iunbe. 
21m flügiten ber Ted)vogel tät, 
Spürt er bie Stunb', bie f d)mad)e, 
Lt legte lä)feunigft fid) ins 23ett. 
- So, 2ldermann, nun ladee! --

•tus a¢m It¢td) a¢r grau 

Blumen an gen(ter una Ntron 
gür Diele 9Jienid)en, bie fein (bättd)en behen, iit bas genfterbrett ober eine 

anbete Stelle bes S5aufes ber geeignete 1314 fid) einen (leinen 23lumengarten 3u 
jchaffett. Die hier angewanbte 9Jlühe werben bie •3flan3en burä) reid)lid)es 2fflen 
lobnett, unb ber Iieblid)e 2lnblid ber iid) immer fd)öner entmideinben etüten wirb 
mandje Sorge vergeifen laffen. — 9Jlanch"e S5ausfrau 3iebt auf ihrem 23alfon-
gefims ihren 23ebarf an Tomaten unb 3eigt mit Sto13 ihre üppig entwidelten 
13fleglinge. 21uch bie verhanbenen 3imnterpflan3en bilben einen ideänen Sd)mud 
unb werben fid) nad) bem langen Egarten banfbar in ber Sonne entwideln. etinr 
2lufitellen Don 23lumentöpfen vor bem - geniter mähre man feine 3u fleinen (5e-
fdbe, ba bieje 511 fd)nell au5trodnen mürben. Vorteilhaft ift e5, menn bie Zöpfe 
in umgebauten Stätten Rehen, bie mit iorfmufl 3u füllen wären. 

21nt , betten entwideln fid) bie genfterblunten in geräumigen Räften. '5013= 
fiifteti Ober fofd)e aus ton finb bie geeignetjten, währenb ` Iedj= Ober 3inf= 
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91 r. 13 
.0cni it) ct=titrittcr 

Chette 7 

fiilien fidi loeniger bemähren. Ziele erwärmen jid) 3u rafd), trodnen fdbnell aus 
unb lallen bei grober Sailic bie 2trur3etn verbrennen. :bei Offen Räften finb gib= 
3ugslbd)er für 311 grobe HRöffe an 9iegentagen nötig Zie 2[b3ugstöd)er werben 
mit Cteineu Ober einer äanbvoll sopiiejerben belegt. 

Sieben ben geeigneten Tflan39efäben ift Sur guten entwid[ung ber 23tumen 
eine näbTftoffreid)e erbe nötig. +Ra(f) träftiger Zur(f)rour3elunq finb ältere Zün= 
gergaben angebraebt. 

3ur 23epflan3ung ftehen uns vielerlei geeignete 23fumenarten 3ur 2terfügunq. 

9Rehr 6ebraud) follte man auch von ben Sommerblumen mad)en, bie ein 
buntes 23ilb von guter 2t3irtung geben. Man hat heute bereits eine 'jwerg= 
bahlfen= 9iaffe, bie lief) 3um +13f[an3en in Räften vor3üg[ich eignet. 

(Gut wirren auch immer bie berannten Weranien unb Tetunien. fror eine 
gute 2Bfrtung hervor3urufen, fit bei ber 23epflat'311ng auf bas 6ebäube unb auf 
Die j•enfter felbft 9iüdfid)t 3u nehmen. — 23ei 23a[fons rmb 'e3enftern gröberer 
Wohnkäufer unb Sieblungen wirb burd) einheitliche 23epffan3ung bie 2Birlruig 
erhöht. Zurd) ein gleichmäbiges i•eud)tba[ten ber Räften unb Zöpie wirb jener 
Zierger verhütet, ber burd) bas rafd)e 2lbflieben bes 2ttaffers entjteht. 23ei län= 
gerem Warten trodnen bie Räften nämlid) 3u fehr aus, unb bas Waffer läuft 
wie burd; ein Sieb ab; — 3um Zierger ber Mitbewohner unb ber Vorüber- 
gehenben. 

91ae) ber Seit ber fd)önften 23lüte madbt lieb mitunter ein 'Rad)laffen bes 
Wachstums bemertbar. Zurd) bas 2i6feeiben ber alten 23[üten unb bas Ver= 

meiben bes Samenanfat3es fowie burd) ein 3wedmäbiges 3urüdlehneiben'unb Zaus, 
lichten verfd)iebener 3weige wirb man neues £eben anregen unb ein Weiter= 
blühen bis 3um jyroft bewirren. 

Matt nu'3e bie tut3e unb ictböne Seit bes Sommers 3u vermehrter 231umen, 
pflege, bie Tatur offenbart hier täglich neue Munber unb jd)afft 9iuhe unb 
•reube. — S d) e n 3 , c0h 

Oart¢n6au U+ Ft!¢inti¢r3ud•t  

b¢rbiUigung a¢r O¢ ftüg¢lhaltung 
2•on 2itilbelm Ctteridj 

Zie (5eflügel3116)t ift ein Ieiber oft ve ad)teter Wirtjd)afts= 
3meig, ber aber boa) imftanbe ift, bie Roften ber Saus= 
haltmig 3u verntinbern. Zie weilte 9i6neigung I)abe.i fie) 
bie Ziere baburd) 3uge3vgen, bag fie bas itnbegreiflid)e 
Verlangen .mit auf bie Welt gebracht haben, fatt 3u werben. 
Zie 2lnverfdjämteften ber gan3en .3unft in biefer 23e= 
3iehiing finb bie Jungtiere: „Unerhört, was ba5 23teh:eug 
brauä)t; bie freffen mich arm!" 

Zurd) bie neu3eitliefje Z r o d e n f ü t t e r u n g läbt fie) 
aber bie 2[usgabe herabfe'3eit unb gfeid)3eitig bie (Eierer= 
3eugung gan3 erheblich iteigern. Rörner allein finb we-en 

ber einfeitigteit unb Roftlpieligteit ber (9-rnährung nidbt 3u empfehlen. fas 
naffe neict)futter rann, wenn es nicht auf einmal. ver3ehrt wirb, fcbäblich wirren, 
weit es lief) leid)[ 3erfegt, 3uma[ bei warmer 28itterung, Ziele 9tae)teile vermeibet 
bie Zrodenfütterung, bie 3uerit in 21merita angemanbt worben ift. ein geeigneteb 
Orodengemifd) ift 3. 23. bas foigenbe: 7o;ö 9iinbf(eifd)brot, 10% Zori«ci•ifchmehT, 
4% Rnod)enfettfd)rot, loo,o büfermebl unb 10% (5erftenmeh[ (ohne Scbaten), 
24% Maismehl, 13o,ö Rleie, 13% TBei3ennachmehf, 5% Soiafd)rot, 1% fohlen= 
faurer Raff. 

Za Das 3ufammenftel[en bot ein3efnen .'23eitaubteile biefes :irodenfutters 
ben meifteit (5effügelhaltern 3u umitänblid) fein wirb, empfehle id) ben £,fern, 'fiep 
an bie Birma J. 23üben, Vel= unb Mef)[müh[e, +.ßiffid) b. Rrefefb, 3u menben, 
bie für bie 9ieinheit jebe (5arantie übernimmt. Jn lebter Seit finb Zrodenfutter= 
mifd)ungen auf ben Marft gebracht worben, bie 3um Zeil aus gemahlenen erb= 
itugfdbalen beftehen. Za biefe auf bie 23erbauungsorgane ber Saübner itörenb wir= 
fen unb in be3ug auf (grhöhung ber eierprobuftion völlig verfagen, warne ie) 
vor Rauf von Zrodenfutter unbetannter ffirmen. 

Zas Zrodenfutter wirb nidbt mal)13eitweife gegeben, fonbern iteht ftänbig, 
in felbittätig nadjf9jiebenben (5efaben, ben Zieren 3ur Verfügung. Zaburd) wirb 
bie %rbeit ber Verabreid)ung auf bas bentbar geringfte Mag befchräntt. Zie 
Gewöhnung an biefe Zlrt ber Fütterung gefchieht [ehr rafch, wenn man bas bis 
bahin gegebene 2tieiefutter nach unb nad) immer mehr einfchränft, fo bag bie 
Ziere ge3mungen finb, fid) 3ur völligen Sättigung bes ro etenf1 rs 3u bebienen. 
Man wirb vielleicht vermuten, bag bie bühner aus bem bargebotenen (5emifä) nur 
bie ihnen befonbers 3ufagenben Stoffe [)erausjud)en unb bie übrigen verwerfen 
ober liegen Paffen. Zag ift aber nid)t ber fall; bas gebotene Butter wirb ichon 
nag) fur3er Gewöhnung reftlos ver3ehrt. 

Geibitveritänblid) mub frifches Waffel: stets in reieblidber Menge in näcbter 
Tüf,e bes yiutterbehälters aufgeftellt werben, fo bab bie Saühner nach ein paar 
Gd)näbeln voll Butter immer wieber einen Zrunt 213afler nehmen törnen, unb 
augcrbem loü Grün= 
Futter, 3. Z. (5rünf041 
unb Zlbfälle von Ges 
miife, im 2Binter Tun= 
fefrü6en als bef'en (Er% 
fa43, lehr reicblid) 3ur 

Zierfügung ite en. 
Z[b(nbs gibt matt bann 
noch etwa 35 Gramm 
Römerfutter auf beiz 
Stopf. Wirb biefej•üt= 
terungsweife burd)ge= 
führt, fo wirb ber er= 
folg nicht ausbleiben. 

einen leicht felb ft 
an3ufertigenben gut= 
terbehälter 3eigt bie 
6eiftehcnbe Sfi33e. Zlus 
einem flad)cn Rift(ben 
Iägt f icb mit Ieicf)ter 
9Rühe ein burebaus genügenbes & idb heritel[en, bas an ber 213anb aufgehängt 
wirb. ein fehräges 23rett mit abgerunbeter unterer Rante ift fo an3ubringen, 
bag es unten von ber 9iüdwanb bes Riftchens etwa 2 cm 2[bftanb hat, mährenb 
es 3-4 cm von bellen Voben entfernt bleibt. Zer le43tere wirb vorteilhaft 
burd) ein Stüd +.231ed) erfett, bas beim 2[uffpiden etwas febert unb baburdb ein 
beiferes Tad)fallen bes Cutters fiebert. eine +nuerleifte an ber Vorberfeite vor= 

Zorricbtuttp 3ur XrodenfiitterunQ für kiibner 

la f ten. 

hinbert bas .5eratlsfalleit bes butters. es ift 3u empfehlen, voll biefer aua 3u 
ben Cd)rägbrett im 2[bftanbe von 5 cm Zrähte eir,3u3ichen, bie bas !ierunt= 
wüI)[en mit bem Cd)nabel int butter erfd)weren. '2[uberbent foll ein aufflapp• 
barer Zede[ vorhanben fein, uni bas • utter vor staub ufre. 3u ichü43en. line 
f)anbliä)e bÖbe für bas (5an3e ift 30-36 cm, bei etwa 12--15 en innerer Zie-,e. 
Zie 23reite betrage 25 cm für 6, 40 em für 10 unb 60 cm litt 15 >jühner. 

•urn¢n und CCpert  

'e¢hrlinga=Turnz Una ComportzVer¢in (D. T.) 
6(4wimmobteilung 

die Cd wimmjtunben finb laut '2lnid)lag i e b e 11 
M1)ntag unb i•reitag ab 612 - 8 11br in ber 
i3abeanftalt von Sjerrn Cto11e. zJie 
ligting fönnte beffer fein. es wirb aud) (iiclegent)eit 
gegeben, fie) narb ben 23ebingiingen ber ? .,Zi. f r e t 
311 f (b w i m m e n. ein Uaif erbalt iit bereits vort),in, 
ben unb aus greifdjwimmern foil am rtäd)iten 
Zlebungsabenb eine Wlannld;aft aufgeftellt unb geiibt 
werben. drei gefd)wommen haben li(f) bisher 10 
Turner, fie erhalten ein ireüäwimmen=3cugnis lint 
eine ireifd,wümnlarfe für vier Cd)wimmabenbe pro 

213odte. Ziefe 23ergfinftigung wirb fiat wohl lein Cchwimmcr entge[)e« 
'?per '25d)winnnwart. 

Conntag, ben 
bent Sportplat3 bes 
fehr harf tinter ben 
fee d)ten Wettervers 
tältnif fen. Unfere 1. 
9Jtannfchaft fonnte 
Zahlbaufen verbient 
mit 55:42 13unften 
Klagen. 

(gegen ;aura Sjat= 
ringen verloren wir 
bei verteiltem Spiel 
46:40 +13unfte. Zer 
P-. Z. G. +L3. Sen= 
riäshütte trat nur 
mit 4 9)iann an, 
was für bie anberen 
beiben Vere!ne fet)r 
3um Vorteil war. 

2eiber fonnten bie 
gettfämpfe ber 3u= 

(jenbliä)en nid)t 
Itattfinben, ba nur 
Zura S5attingen er= 
ictienen unb ber Biala 

•1bt¢ilung Sau jtbaU 
10. 6. 28 
Zurn= unb 

fanben bie ersten 
%afenfports itatt. 

Rclultballwettfänipfe attf 
.eeiber litten bie Zpielc 

3ugenbTjerberge Zl3emelsburg 
AieleB 2li(b ift bem .Ra(enber: ,Aeutfd7e>3 2Banbern 1927' bee 2ier• 
banbe5 f9r Zeutl(•e 2ugenbßerbergen, 28. Pimpert=Vertag, $>re8ben, 

entnommen. 

3um Spiel unbenubbar war. Zer i•auftba[rwart. 

beutfd)es 6portabg¢ic4en und •eut•'d,¢s •ug¢nöab•¢icfj¢n. 
Zille Ztirner, weld)e in näd)lter Seit bie -23ebingungen für bas •Deutfche 

3ugenbab3eid)en unb für bas Gportab3eidben erfüllen wollen, mühen lid) 
beim Zurnwart meiben, bamit bie Sportbücher befd)afft werben fönnen. 

Trcis ber fl3üder 1.— 9Jtl. wer Turnwart. 

It¢id•sjug¢nö•ämpfe 
Wie im vorigen Zahre, jo werben aua) in biejem Jal)re vom 2[ntt 

231anlenitein bie 9ieichsiugenb1ämpfe abgehalten, unb 3war 
am B. suli. Zeil3uttehmen 1)aben alle altiven Zurner, bie Vorbereitungen 
finb im (gonge. Zamit wir wieber fo günitig wie im vorigen Bahre ab= 
Uneiben, ift es nötig, bab feine Ilebungsitunbe verfäumt wirb. wie be• 
fannt, finb bie 1X e b u n g s a b e n b e für bie 14-16 idbrigen auf Z i e n s- 
t a g, für bie über 16 Zahre alten Zurner auf 9Ji i t t w o d) a b e n b von 
61is-8 2lhr fettgelegt. 23 a 11 f p i e 1 e f inben auberbem noch 3 o n n a b e n b 
nadbmittags von 4-6 2[hr itatt. UM bie Staffel aufjtel[en 311 tönnen, 
nriflfen alle 2äufer an ben näa)iten 9[benben vertreten fein. 

Zer `Turnwart. 
4 * g 

6'/2 MiUion¢n tr¢ib¢n Ftibt$Übung¢n 
2Im 1. 3uli finget in 23reslau bie biesiabrige Sjauptverjammlung bes 

Zeutichen 9ieid)sausfd)uffes für £'eibesüburigen itatt. (g[eich3eitig mit ber 
(2-'infabung hier3u wirb ber Zätigleitsberid)t befannt, ber für ben 2[uffd)wung 
bes beutf(ben Sportes ein berebtes 3eugnis ablegt. 

Zie 3ahl ber Verbänbe, bie bem 1)eutfd)en 9ieicbsausid)ug für £gei= 
besübungen angef(bloffen finb, iit auf 48 geftiegen. IDiefe 48 Verbänbe 
umfaffen niajt weniger als 62392 ein3elne Vereine mit insgefamt: 

6637 066 fltitgliebern 1 
91n ber Svibe itebt bie :Deuiiche Zurnerid)aft mit 12 788 Vereinen 

unb 1649 985 9Jtitgliebern, an 3weiter Stelle ber --eutfche j•ugballbunb 
mit 6683 Vereinen unb 873874 9Jtitggfiebern. Zie Zeutfd;e Zportbel)örbe 
für £eetatbletit fleht mit 620 733 Mitgtiebern an vierter ,3tel[e ibinter 
ber Zeutfa)en -3ugenbfraft, in ber 711877 9Jiitglieber vereinigt finb. 

2lus biefen 3ahlen, bie gegenüber ben 23oriahren gan3 etbeb[irh an, 
gewadifen finb, ift ohne weiteres 3u erfennen, bab bie Cportbewegung mors 
id)iert, unb es bleibt nur nod) 3u wünid)en, bab fie bar, gan3e Vo[t burd)fet t 
unb 9111gemeingut wirb. 
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G.ite 8 
vcnjdlcl=2ilrittcr Uli. 13 

••• i•¢r¢ins= •Ia•jrid•t¢n ••; 

Vereinigte •2rieger>bereine fjenrid)shütte = welper 
6ommerfeft an aer Sriedenseidje am 6unntag, Um 1. luli 1928 

Zas biesjäh,rige 3 o m m e r f e it trirb burd) einen 2̀Ius 
fing 3ur Zy r i e b e tt s e i d) e(Ramerab -(Crit3 23rodt7atls) 

gcfciert. 
Zie RamcraDen ,rollen fid) mit il)ren •nmil eaad= 

gel;örigen tur3 vor brei l(hr im 2;eretnslotal, 
`2I D I e r f a a 1 Si a i b d) e n, cinf int en. Zer ?Tbmarid) 
erfolgt ßuntt brei llhr mit 9)?ufit. 

girt ber 't•riebenseid)e f inben Ron3ert, •lreis=Gd)iegen 
für !jerren, 143rcis=Reqeln für Zamen unb Treisfpiele für 
Siinber itatt. 2tuberbeilt erfjält iebes Rinb ein „eitle, 
vcjd)ent. 

Rlbeilbs ift ber (5arten elettriid) beleudjtet. (5C itl e i n f dj a f t i i d) e s 
R(1ffeetrinten finbet 11ici)t itatt. 

Zie 'ercif e für (ßetränte unb Stauf waren f inb an ben 21usf d)antftelten bie 
ort5llblid)cil, bei `23ebienung burci) ben Rellner l00;o 2̀lufid)Iag. Zie Rameraben 
miliicn in Z̀lereinsmüt)e mib Z3ereitts=`2Ibaeien erid)einen. lint eine Rontrolie aus- 
üben 311 iönnen, werben èerfonen, bie oEjne 9)IfEt3e unb Z3ereins=21b3eid)eit erfd)einen, 
nid)t 3tlgelaijen. 2Zereinsab3eithen fönnen bein, Rameraben Z-tol3e angeforbert 

werbcn. 
e-ljrcnpflid)t eines jeben Ù2itgliebesZer •oritanbberart•er •eftausfah n iutge 

teil3unct)nten. 

Nachruf. 
In der Frühe des 11. Juni ds. Js, verschied nach langem Leiden 

im 80. Lebensjahre Herr 

Johann Martin 
Obermeister I. R. 

Der Verstorbene hat seine Lebensarbeit unserem Werke gewid-
met und war einer unser ältesten Mitarbeiter. Mehr als 6 Jahr-
zehnte waltete er In vorbildlichem, rastlosem Wirken und mit nie 
versagender Pflichttreue seines Amtes, bis ihm 1924 seine erlahmen-
den Kräfte die Arbeit aus der Hand nahmen. Als Mann von echtem 
Schrot und Korn war er auf dem Werke und darüber hinaus eine 
allseitig geachtete und wegen seiner hervorragenden Charaktereigen-
schaften geschätzte Persönlichkeit. Wir gedenken an seiner Bahre 
seines pflichttreuen Schaffens und werden sein Andenken in Ehren 
halten. 

Die Direktion 
der Firma Henschel & Sohn G. m. b. H. 

Abtlg. Henrichshütte 
Hattingen-Ruhr 

Ruhrtaler Wäschefabrik 

Otto Bocicie 
Hattingen-Ruhr Ruf 3415 

Hüte, Strickwaren, 
Wäsche, Schirme 

Emschestraße 32 Heggerstraße 60 
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i E. BALLMANN 
HAITI NGEN-R.-WI N Z, FERNRUF 2894 

Buchdruckerei und Buchbinderei 

Anfertigung sämtl. Drucksachen 

für Industrie, Gewerbe u. Private 

Illql'Ipllll!IIq•Uuulllul'Ip111Jlllll'Ipll!Ilgll•lpplilllll'llllll 

Die Zeitistschlecht,welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit; rauch Ulfe Ä>4= 

UIet•l•ntlrrr!! 
Wurst 

9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Landleberwurst, 
ger., RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Plockw., Dauer-
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Holst, Zervelatwurst, 
Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst. ger. Speck, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. Umt. 
wenn nicht gefällt. 

Viele Anerkennungen. 

Ab hier gegen Nach-
nahme liefert C 

Chr. Mehrens, Nortorf 
(Holstein) Nr. 152. 

 111111 . •- milU1 111111 111111 

Große Auswahl in Stoffen. 
Tadelloser Sitz - Reelle Preise! 

Feine 
Damen- und Herren-Maßschneiderei 

A. Zaplin 

1111 1111 

HATTINGEN, BAHNHOFSTR. 69 
ntIU1 1glu ,•»»•,nglu 11111n»»-»nlili 11111  

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten, Briefbogen usw. 
in Feinster AusFÜhrung 

bekannt billig. 

Buch•ruckerei H.Pasch 
HATTINGEN, Bahnhofstr. 31 
Telefon 2493.   

•U¢r•s=•ip¢rt¢i b 

25 zienitjahre 
griebriäl Reutil 

9?euijor in ber 931ed): 
Id)m;ebe 

(gingetr. k6. 5. 1903 

samilien=liad)rid)ten 

`2=erheiratet 

5. 5. 28 £•ermalin Zrabit), Saannnerwert; 16. 5. 28 

'eaul Rloje, 9)ied)aniid)e Zl3erlitatt 111; 24. 5. 28 Saer= 

b.rt Lbert, (• ifenbahn; 25. 5. 28 '2tbolf Ruble, 2ifef)= 

fdjmiebe; 25. 5. 28 S-„einrid) Sjorit`.or1Ye, (Si'ei;e e:=')?epara= 

turZlZerfftatt; 25. 5. 28 >>ofef S•ülsmamt (t•iegerei; 

ie 

26. 5. 28 reinri(1) Zum»t, Z;au=2lbteihmg; 26. 5. 28 

LTjriltian van be S}oene, galawert 11; 26. 5. 28 Tan1 

213o1f, 973a13wert II; 1. 6. 28 ZßiIljelm Igttad, LS-leftrifd)e 

Rlbteihmg; 2. 6. 28 (fwalb -,•annett, eifenbaTjn. 

(iSeburten 

• i n C: o h n: 26. 5. 28 £ubwig itreife, 

gDtaljiwert; 30. 5. 28 (•rid) - eridj TotYijof ,f, èu43erei; 

4. 6. 28 ZRilli - 2PilFjehn bervib, 2T3ar3wert 11. 

25 MienitjaTjre 

litjeim stfjtnening 
9Ralcl)iniit ,n ber 
Zurbinenanlage 

(gingetr. 3. 6. 1903 

Rl¢in¢ An3¢ig¢n 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllll 
92od) gut erhaltener 

RtnDertnagen 
preiswert 3u oerfauf. 
!ätelper, Cd)ulitr. 24 

I. etage. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllll 

eine •reDen3 (•id)e) 
unb ein 

Rülhenfihrant 
(£3itd)pine) lehr gut 
erhalten.3uverfauf en 

füttenau, 
9iathenaultr. 59. 

eine 3weild)iäfrige 
2)ettfteue 

mit JJtatrat3e billig 
ab311geben. 

fattingen, 
23iftorialtr. 7, patt. 

(5ut erhaltener 
RinDertnagen 

311 rterfQuf en. 
oattingen, 

21to3ienitr. 4 

Aleine •inyigen 
Unter dieser Rubrik können Werksangehörige kleine Anzeigen 

jeder Art kostenlos aufgeben. 

Edfafer 

Wanewacker 

ufarbeiten u. modernisieren sämtl. 
Polstermöbel 

Aug. 
Kle 

 Blumeroth 
ine Weilstr. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

R.•.•s  Fahr-. Motorräder 
adle, 

tauft 

Markenräder 
bann tauft 2yr 

Milli- billig -IM 
@rfttiaff. wIartenriiber 
mit deiner 21"''u' unb 
r(einen 9taten im Emial-

eefdläft 
@ertbenriit) & Soff 

2)od)um 
eerner C5traee 22 

fabrikneu, auf Tellzahl., 
ohne Preisaufschlag. 

Anzahlung in Wochen-
resp. Monatsraten 

von fünf Mark. 
Verlangen Sie Katalog. 
Staunend billige Preise. 

Gegründet 1898. 
H. R. Bergmann, 
Breslau 1. 174. 

Illilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll 

1Overbeck 
Gte uniere Ruf 3387 Gelinde 2 

2nierenten 

Buchhandlg., Buchbinderei 

Bildereinrahmerei mit 
Kraftbetr. 

Großes Bilderieistenlager 

wollen Sie wollen Sie Beachten sit uns lnserenten I 
1 apeten 

kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

EmilSchmidl EmilSchmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. Weilstr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

r 

HERDE 
`rat• 

größte Auswahl,enorm 

billig, Zahlungs-
erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

Verlag: Si ü t t e u n b G ä) a d) t(,lnbufttfe•23eriag unb Zruderei 21 .- 5.) Zü(jelborf, Cd)Iiehfacf) 10 043 -'.f3rehgefet3tiä) verantworti, für ben rebaftioneIlen 3nFjalt: 
')3. 9?ub. j• i j ct) e r, Züf .ielbotf. - Zrud: G t ü d da ß o h b e, (5ellenfird)en. 
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