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Mummer 10 

Die tI¢uorönung aer DQrwattung 
Geit sabr unb Zag rebet matt in Deutichlanb von einer burcbgreie 

fenben 91ef orm ber Verwaltung, bie vereinf acht unb ver= 
billigt werben f oll. sn ber lebten Seit finb umfaffenbe it a t i ft i f d) e 
(E r 1) e b u n g e n angeftellt worben, um ein (5efamtbilb von ber beutid)en 
üffentlid)en Verwaltung im 91eid), .in ben £änbern unb Gemeinbelt 3u 
erlangen, von bem bann bei ber geplanten 9ief orm ausgegangen werben 
fann. Diele (Erhebungen umf of fen einmal bie i• i n a n 3 itatiitit unb 3weiten5 
bie V e r w a l t u n g s itatiftif. 9luf biete Weile wirb ben finaNiellen unb 
verwaltung5mäbigen. 23e3iebungen 3wifd)en bem 9leicb unb ben 2anbern 
einerieits unb ben .!änbern unb Gemeinben be3w. ben Selbitverwaltung5= 
förpern anberer= 
feits ttachgeipürt. 
Denn in ben Gin= 
nahmen unb s2ius= 
gaben bes 9leiche5, 
ber £ünber unb 
Gemeinbett fpiegelt 
fick bas (bebilbe ber 
gefamten öffentlichen 
Verwaltung Deutid)- 
lanbs, mag es f ich 
nun um Angelegen= 
betten politischer Ober 
wirtichafll:cher, iv3ia= 
Ier über fultureller 
Statur banbeln. 

Die itatiitlichen 11n= 
terfuchungen erftreder: 
fich, abgeieben von 
bem gleich unb betr 
acht3ebn « änbern, 
aus betten Deutich= 
Ianb beitebt, auf 
63 500 Gemeinbelt u. 
Gemeinbeverbänbe. 

eilte folcbe Statiitif 
ift in zeutidlanb 
bisber noch niemals 
butd)gefübrt worben 
unb finbet auch im 
s2lu5lanb fein nur 
annäbernb vergleifb= 
bares (6egeltitüd. 

eine befonbere Tolle 
fpielt bie Lftmittliing 
bes 3ttfchubbebarfs 

ber Verwaltung in 
ihren verichiebenen 
3weigen. Die böbe 
ber notwenbigen 
3ufdiüffe iit ie 
nach S2tuf gabe unb 
Vebeutung bietet ein3elnen 3weige verichieben. e5 gibt 23erwaltungs3weigz, 
bie grobe eigene (Einnahme babenc wie 3. 23. bie itaatlicbe Rechtspflege 
(Strafgebübren). %nbere wieber verfcbaffen litt) eigene (Einnahmen burd) 
2lufnahme befonberer 2lnleiben, was häufig bei betrieb5wirtid)aftlid)en Un-
ternebmungen (eleftri3itätswerfe ufw.) ber Ball lit. Zie 23erwaltungs3weige 
bes 9leid)es verfügen beifpiel5weile über eigene (Einnahmen aus Gebübren 
aller 2trt (aus 3infen burd) 91nlegung von Raffengelbern ufw.). Diele 
eigenen (Einnahmen bilben gewöbnlich nur einen N3rulbteil bes tatjäd)= 
lid)en 23ebarfs, fo bab ein Oebarf übrig bleibt, ber aus allgemeinen .Mit-
teln gebellt werben mub. Solcbe Mittel finb in erjter 2inie bie Steuern 
unb ferner lteberichüf f e aus 23etriebs- Ober 23ermögensverwaltung. Der 
3ufd)ubbebarf ber öffentlichen Verwaltung iit nun mit Silfe ber 91eid)s-
finan3itatiftif feftgeftellt worben. 

92ad) ben Veröffentlid)ungen ber 92eicb53entrale für 55eimatbienft, betten 
wir in ben nachftebenben 2fu5fübrungen folgen, betrug ber 3ufd)ubbebarf 
ber öffentlid)en Verwaltungsförper: im labre 1913/14 runb 5,4 Mit= 
Barben 92f., 1925/26 aber runb 11,9 Milliarben 9192. es ift fonacb ein 
Mebrbebarf von runb 6,5 Milliarben 9192. entitanben. Diele Summe 
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El)abotten=mberteit für MheinmetaU im Gewid)t von 90 000 ka 
tierQeitettt in unierer atabYforntgieFierei 
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iit bas (Ergebnis ber verichiebeniten Steigerungen unb Senfungen in ben 
ein3elnen Oerwaltung53weigen. Zer abfolut itärfite 92ebrbebarf liegt bei 
ben Rriegslaiten (inneren unb äuberen) mit 2,7 Milliarben 9192. unb beim 
2Bi)blfäbrtswefen mit 2,3 9Jlilliarben 9292. Ziele gewaltigen Mehraus-
gaben, bie unmittelbar unb mittelbar mit bem Rrieg unb mit bem ibm 
f olgenben wirtid)aftlichen 92otitanb 3ulammenbängen, mad)en vier günftel 
bey 23ebarfs mehr aus. Zer gefamte 9Jtebrbebarf wäre nod) itärfer geiti& 
gen, wenn bie Minberung ber 2lusgaben bei ber V3ebrmad)t mit 1,1 Mil= 
liarben unb beim Schulbienft mit 3,02 9Jliitiarben 9192., fowie bei ber Ro% 
lonialverwaltung mit 31 Millionen 9192. nicht einige C•ntlaftung gebracbt 
hätte. — 21uf ben Ropf ber 23evölferung umgered)net, beaniprucbte bie 
öffentliche Verwaltung von Iebem Staatsbürger 1913/14 burchid)nittlid) 

93,6 92f., 1925/26 
bur(T)ichnittlich 190,2 
91972. es iit f omit 
eine Steigerung bes 
.3ufd)uhbebatfs in 
S5übe von 103,2 v. b. 
eingetreten. Dabei iit 
allerbings 3u berüd= 
fid)tigen, bah fish in 
biet er Steigerung 3• 
Z. auch bie (Entwer-
tung bes Gelbes in 
ber 9tachfrieg53eit ge-
genüber bem Vor, 
fiiegsitanbe auswirft. 
Diele (Entwertung 
finbet fish nicht nur 
in Deutfchlanb, fon= 
Bern ift eine interna= 
tionale erf(beinung u. 
beruht im wefent= 
lid)en auf einen 91üd= 
gang bes Gelbwer= 
tes, gemeffen am 
Wert ber Waren. 

Veriucht man bie 
lonftigen 2lriad)en 
bieter Geiamtiteigee 
rung nüber auf3uitel= 
len, jo 3eigt lieh 3u= 
nächft, bab in einer 
9leibe von Verwal= 
tungs3weigen ent= 
weber in ber Vor- 
frieg53eit Ober je$t 
vergleichbaren 
(5egenpoften feb• 
len. ein fold)er eo= 
Iten fehlt im sabre 
1925/26 völlig bei ben 

R o I o n i e n , ba biete uns burcb ben 23etfailler Vertrag genommen wur-
ben. 2lnvergleichber finb ferner bie 9lusgaben für bie T3 e b r m a cl) t. Wir 
hatten vor bem Rriege ein auf allgemeiner 2l3ebrpflicht aufgebautes grobes 
23olfsbeer. ,lebt haben wir bei völlig neuer, burd) ben griebensvertrcrg 
bebingter 213ebtverfaffnng ein 55ter von Veruf5folbaten, bas auf 100000 
Mann bejchtänft iit. (Ebeniv ift bie Marine in ihrem Sd)if fsbeftanb itarf 
verringert worben. — 2Iuch bie für ben S d) u I b e n b i e n ft au f gew en% 
beten Teträge finb mit ber Vorfrieg53eit nid)t vergleilbbar, ba bie sn-
f Tation ben Scbulbenbienit ber öffentlichen Jbnb ftarf verminbert bat. 

•3efonbers bervor3uheben finb bie erböbten '2lufwenbungen für bas 
Vobnungswefen. bier ift eine Steigerung von 2 Millio-
nen auf 740 Millionen  9i 92. feft3uftellen. sm übrigen Weifen bie 
im 213 o b I f a b r t s w e f e n vereinigten 2tuf gaben in ihrer Gefamtbeit eine 

Steigerung von 361,2 13ro3ent auf. gür (Erwerbslof enfür= 
forge unb % r b e i t s n a d) w e i s waren im sabre 1913 nur 3wei Mil, 
Honen 9102. 3ufchüfie notwenbig. Ziefe5 91ufgabengebiet war alto in ber 
23Otfriegs3eit fo gut wie bebeutung51o5, wäbrenb jebt eine Steigerung um 
437 Millionen 91972. feft3uftellen ift. Die 2luswirfungen bes Rriege5 iinb 
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ber Inflation haben ferner eine abfolute (•-rböbung ber ytiirforge unb bes 
(tiejunbbeitswefens um 1048 Millionen 91'Ji. 31117 tyolge gehabt. 

glud) bie Roften ber 13 o I i 3 e i finb wefentlid) gestiegen unb mit betten 
ber 23ortrieg53eii nid)t vergleid)bar, ba ber 2lufgabentreis ber ceoli3ei er= 
kehlig) gewacbien iit. der nerhältnismabig ftarte Gteigerungsfak von über 
200 v. 5. (abfolut 454 Mill. TTI.) bei biefem 23erwaltuttgs3weig ert[ärt 
fid) boraus, bah ber 93o1i3ei heute bie 2lufred)terbaltung ber öffentlid)en 
Orbnunq unb Gid)erbeit nach (£inid)räntung bes Sjeeres allein 3ufällt, eine 
Rlufgabe, beren C-rfüllung in ben Dabren nach bem Rriege befonber5 große 
91nf orberungen ftellte. 

2lnvergleid)bar mit bem Stanbe ber 23ortrie9s3eit iit ichliehlid) aud) 
bie 1ittan3= unb Gtcuerverwa1tung, bie einen Gteigerung5= 
Jak von über 400 u. Sa. aufweijt. 

gür eine 9leibe von ST3erwaltung53weigen iit feftPitellen, bah iie teilte 
ja uiitjtür3enben 2tenberungen erfahren baben. 5ier banbeit es fick um brei 
(5ruppen. tie erfte unifabt bie eigentlid)e Verwaltung (oberite Gtaats= 
organe, auswärtige 2Ingelegenbeiten unb innere Verwaltung obne bie e01i= 
3ei), ferner bie 91 e d) t 5 v f 1 e 9 e unb ba5 gefamte (25 d) u 1 w e j e n. e5 finb 
bog bie Rlufgabengebiete, bie (abgefeben von ber 3unächst no(f) nid)t Der= 
gteid)baren '6inan3e unb CGteuerverwaltung f owie ber 93oli3ei) ben it ä r t 
ft e n 23 e b ö r b e n a p p a r a t erf orbern. 3n biefen 23erwaltun953weigen jtedt 
bie TLebr3abl ber 93eamten unb bie gefamte £ ebrerfcbeft. j)ie Steigerung bes 
,3ufchuhbebarfs ift in biefer (gruppe mit 60,3 v. Sa. auf ben Ropf ber 23e% 
völterung verbältnigmäfbig gering unb liegt ungefähr auf ber 5öbe ber all-
gemeinen Trei5iteigerung. 

23emertenswert ijt bie gröbere Steigerung bei ben böberen Sd)ulen 
(plus 68,1 D. S5.) im Vergleich 311 ben Voltsfd)ulen. zZ. iefe Zatfad)e iit 
3unt t̀eil barauf 3urüd3ufübren, bab bie ben böberen Gd)ufen von priva= 
ter Seite 3ugeteilten Subventionen ujw. (Stiftungen, P-eiitungen ber Scbul= 
vereine u. bgl.) iin Dahre 1925/26 gegenüber bem Stanbe Don 1913/14 
Jehr 3urüdgegangen jinb — eine 2(u5wirtung ber burd) bie Inflation herbei= 
geführten Verarmung weiter, früher woblbabenber Rreije. 

1)ic 3weite Gruppe 23 e r t e b r, einjchlieblid) Straken, gege unb 
2Bailerstraßen, weiit eine Steigerung von 75,3 93ro3ent auf, was in ber 
5auptjad)e auf bie Z e u e r u n g b e r 23 a u it o f f e 3urüd3ufübren iit, aber 
aud) barauf, bak bie in ber Rriegs= unb 'iachtriegs3eit nicht in einwanb= 
freiem 3ttiianb erbaitenen 23ertebrswege wieberbergeitellt werben muhten. 
In ber britten unb lebten Gruppe haben 2B i J J e n f eb a f t, 31 u n it ,_u n b 
R i r d) e einett Steigerungsjak von 111,8 93ro3ent gegen bie Vortriegs= 
Seit, weil eilt wesentlid)er Zeil ber (rüber aud) hierfür gegebenen Zedung5 
mittel, wie bie e-rträge aus Stiftungen, Rircbenvermögen ujw., ber i n= 
f l a t i o n 3um Vvier gefallen jinb. Zie 23ebarfsiteigerung für £ a n b 
wittjd)aft, (5etoerbe, Inbustrie unb 5 a n b e 1 in biefer Gruppe 
liegt mit 173,6 Sl.3ro3ent ebenfalls wesentlid) über ber allgemeinen •ßrei5-
steigerung. 

iaht man Jämtliche brei Gruppen 3ufammen, fo ergibt fick für ba5 
91ed)nungsiabr 1925/26 gegenüber 1913/14 eine b u r d) f d) n i t t I i d) e 
Steigerung bes 3itJd)itbbebarf5 um 73,2 113r03ent. 

2Bas bie allgemeine Verwaltung anbetrifft, jo jinb 3war bie 3ivil= 
liften ber einftigen Monarchen in 2Begfall getommen. Zem iteben aber 
9Jtebrtoiten burd) erhöhte 21u5gaben für e e n j i n n e n unf erer 3ablreid)en 
nad)trieg53eitlid)en M i n i it e t gegenüber. 

Zie S t e u e r v e r w a l t u n g bat burd) bie 3entralifation beim 'Reid) 
statte Verjd)iebungen in ber 23ebörbenorganifation gebracht; in5besonbere 
burä) bie Z-inrid)ttmg ber 91eid)5finan3bebörben, bie 3• Z. aud) bie Phn= 
be5steuergeid)äfte mitbejorgen. (Eine neue 3entrale (£inrid)tung itellt ber 
gleid)sfinan3bof bar; neu finb aud) bie tginan3gerid)te^unb <,bie 
G t e u e r a u 5 J d) ü J s e bei ben ginansamtern. 

c21ud) ben e ch u 1 e n finb wef entlid)e 'teuau5gaben erwagjfen. infolge 
bes (5tunbithulgefebes erfolgt bie 2lufnabme ber Rinber aus ben 23orjd)it= 
len ber böberen Scbule in bie 23olt5Jchule unb mad)t baburd) erböbte c2lus= • 
gaben für Gd)ulgebäube notwenbig. RIud) Zeile ber Dugenbwoblfabrt5= 
pflege finb auf bie Gd)ule übernommen worben (Gd)ulär3te). Zem Sport 
wirb in gan3 anberem 9Jla(ie als früber RIufinertfaniteit gefd)entt; ebenjo 
ntubte bog ty o r t b i i b u n g 5 f d) u l w e J e n weientlid) ausgebaut werben. 
2lud) bie i• a d) j d) u l e n 3eigen eine itarte 23ermebrung. 

Zie Du,genbwoblfabrt5gejekgebung bat ein vor bem Rriege nod) nid)t 
geregeltes (;iebiet ber i•ürforge erichloifen. 2Bäbrenb 1913 bie Gd)ut3beftim= 
mungen, 3. B. in ber (5ewerbeorbnung, nur bie 93rinatwirticbaft finan3iell 
belasten, ijt nad) bem 91eid)ggejek für Dugenbwol)Ifabrt vom 9. Duli 1922 
eine iDrganisation von £anbesämtern unb 3ugenbämtern über ba5 gan3e 
'leid) gesd)affen worben. ibre wid)tigjten 2lufgaben finb Sd)uk ber S•3flege= 
tinber, 'JRitwirtung im 23ormunbid)aftswefen, Gchuk=, c21uf iid)t= unb gür= 
ft)rqff13iCbUng. 21it5 ben itatijtifd)en (Erbebungen glaubt bie 'Reid)53entrale 
für 5eimatbienit ben Gd)luß 3ieben 3u Jollen, bab uniere öffentlicbe 23erwal= 
tung, als (siejamttbrper gejeben, im 23erbältnis 3u anberen vergleid)baren 
23öltern nid)t gröber, nid)t jcbwerfättiger, taum teurer linb beitimmt nid)t 
scbled)ter Jei. Zies iit aber betanntlid) e i n e m i t 91 e gi t f e b r u m it r i t- 
t e n e 9r(1gC. 

iiiiiiii
iiiiitii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiii•iii
iiiiiiii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiiiiiii
iiiiiiii

iiii 

tiad)b¢n1li•¢s 3ur fj¢ilb¢hanatung in act 
•ran•¢nv¢r•d•¢rung 
Unter biefer 23e3eid)nung veröffentlicht 13tofeijor Dr. 
V. -1)3uttarb, (5ra3, in ber biterreid)ijchen 3eitfd)rift 
,2lrbeiterid)uk" bead)tlid)e %u5fübrungen. L5 wirb 

:bie gage aufgeworfen, ob ben 9Riefeniummen, bie bie 
Rrantentafien aufwenben, auch ein angemeffener ge= 
junbbeitlid)er Gewinn auf ber Seite ber Verfic)erten 
gegenüberjtebe, ingbefonbere wenn man bie erbeblid)e 
c2iufwärtsbewegung ber giniprüd)e unb 52(ufwenbun= 
gen für .5eilbebanblungen berüdjid)tige. Zie Rran= 
tentaffen trügen am id)weriten an 23ebanblungen, bie, 

wenn iie ben Tamen überbauet verbienten, von Dornberein of fenfid)tlid) ohne 
awed feien. xZ.ieje 23ebanblungen leiteten ficb ber aus bem unfeligen 23c= 
banblungsfieber unb bem 23ebanbIungsbnnger unfeter Seit, genährt burg) 
Mangel an gejunber Rritit, ber f icb im är3tlid)en banbeln 3ur3eit leiber 
nid)t feitett bemertbar made, genährt aber aud) burl) bie weitgebenben 
%niprüd)e, vieler Menicben. 

Dein Rapitel- „9- u n g e n J p i k e n t a t a r r b" 3• 0. offenbarten jid) 
2lbwege vom gejunben är3tlid)en Zenten unb 5anbeln, bie unter ben Men, 
jd)en viel Gcbäben anrid)teten unb ohne (5runb Rummer unb Rrantbeit5= 
futd)t werten. ebenio itebe es mit ber „92euraitbenie" mit ben nie enben= 
.wollenben, bem S2rantbeit5gefübl immer neue 'tabrung 3ufübrenben Oe= 
banblung5reiben. Zag überbanbnebmenbe gad)ar3ttum vervielfache oft obne 
Tuten bie 3abl bet är3tlicben -5anblungen. Zer •iad)ar3t bemerte oft nid)t, 
bah er mit Ranonen auf Spaten fd)iebe. Zie Rtantentaffen hätten bier--
gegen `feine wirtjamen Mittel. Zocb erforberten bieje Vorgänge unb fibre 
nid)t aüpiebenbe (gntwidlung bejonbere %ufinertiamteit. Zie 93e3ablung 
ber Wer3te nad) ben ein3elnen 9'eijtungen nähte bie fruchtivfe 23icltuerei ent- 
weber bewubt ober unbewubt. Zie Rrantenverjid)erung müf fe fid) ig)üeen 
vor bem 91113uviel, bamit ihre eijtung5fäbtgteit nicht aud) bort erbrüdt 
werbe, wo fie auf fiebere erfolge 3äblen töttne. '"fur eine forgfältige Sie= 
bung oft a113u freigebig verorbneter fraglid)er •5eilmabnabmen burd) 23er= 
trauen5är3te, bie neben vieljeitigem 213ijjen aud) über reid)e Urteilstraft 
verfügen, tönne einigermaben verbinbern, bah bas 2lntraut in ben .5immel 
wad)fe. %ber aud) wenn es gelänge, biefes ab3uwebren, fo feien nod) 
immer bie ber Rtantenverjid)erung aus ber beute geübten 55eilbebanblung 
erwad)jenben 2lniprüd)e gegen früher von ungebeuter Gröbe unb jtellten eine 
Barte 23elajtungsprobe bar, bie auf bie Zauer nur burl) gröbtmögliche 
Mirtfcbaftlitbleit unb Gparfamteit bei ber (grid)tiebung unb erjtellung biefer 
£eijtungen beftanben werben tönne. 
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Wir Arbeiter unb bi¢ hin f aUv¢rhütung 

I V. 
Es in eine nicht p leugnende 4:atfad)t, 609 die vorgefd)riebenen ed)u4einrid)tungen von einem erheblid)en a:eil von uns nicht in genügendem Mafie be= 
achtet und benuet werden. Derflänanislojigteit, tiad)iaffigeeit unb 8equemlid)reit find bit erünöe hierfür. ed)u4en3iige, e(4uebrillen, ed)uetäfien unb 
ed)uemdnbt bleiben unbenuet — bis eines Zages Das iinglü8 ge(g)eben In. oft geben bit Rollegen als erunb für die tiid)tbennenng der ed)uevorri(e= 
tungen beten Un3wtemätigteit an — anfiatt auf Mängel, bit ihrer Anfid)t nad) vorhanben finb, fofort hin3uweifen. Aucb hier, wie bei der finwenaung 
Der ed)ul)norrid)tungen, mü)Trn wir eleid)güttigeeit unb lIneafjigteit betämpfen und uns Darüber elar werben, bog wir uns felb(t unb ben Rollegen 

nileen tönnen, wenn wir be13eiten auf vielleid)t vorbenbene ttnplänglid)eeiten Der ed)uevorrid)tungen hinweifen. 
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hum DeutftOen "..."t-uttertag 
Zon Zr. 9tubotr` St it a it c r 

Geit betu Bahre 1922 ift in Zeutfd)lanb eine 23ewegung gewad)fen, .bie 
unter ber 23e3eid)nung „Zer Zeutfcbe Muttertag" beftrebt ist, alte Atite 
glieber unteres 23offes ohne 9iüdiid)t auf Bartei unb Ronfeffion an einest 
T10ifonntag 3u umfaden, um ihrer Qiebe, Zanf= 
borteit unb 23erehrung ber Mutter gegenüber be= 
fOnberen 2lusbrud 311 geben. 2m iahte 1923 wurbe 
3um erften Male ber Muttertag gefeiert. 2In 
verfd)iebenen vi:ten unteres beutfd)en 23aterlanbes 
fanben 3um Zeit erhebenbe geiern statt. 

Unfer beutfcbes Volt befibt feinen allgemei= 
nett 23olfsfeiertag, ber imitanbe iit, bie fo3ialen 
unb religiöfen (5egenfäbe in unterem Bolte 3u 
überbrüden unb alle genreinfam für eine gute -1Ibee 
311 begeiftern. 'liefe £üde tönnte ber Zeutid)e 
Muttertag ausfüllen, ba jeber alles, was er befit3t 
unb erftrebt, feiner Mutter banft. snsbefonbere 
wäre ber Muttertag berufen, ben feinblid)en Müd)% 
ten, bie unter beutfd)es gamilienleben 3u -, er, 
stören im Begriff finb, wirtfam entgegen3utreten. 
2In bem Tluttertage felbft foll in ieber beutichen 
gamilie eine fd)lict)te geier itattfinben. es iit 
aer3enspflicht jeber gamiliengliebes, möglichft an 
biefem Zage baheim 3u fein. ner aber burd) brin= 
genbe eflichten verhinbert ift, möge liebenb ber 
Mutter gebenfen. 2111e gamilienglieber wetteifern 
irn (grweifen von aller 2lrt, 
bie Rleinen burd) S5anbarbeiten, 3eid)nungen, 6e= 
bicbte ober 932ufifitüde, bie Gröberen insbefonbere 
baburd), baj3 fie ber Mutter an ihrem Ghrentage 
alle 2lrbeit abnehmen. 2lud) ber Vater 3eige an 
biefem Zage in freimistiger Weife, weld)e 23ebeu= 
tung feine Gattin, bie Mutter feiner Rinber, in 
feiner gamilie befit3t. 

Wo aber bie Mutter bereits heimgegangen Sein 
jollte, möge ihrer in Liebe unb Zreue an ihrem 
Zage gebacht werben. 

sn uttferem Baterlanbe haben ficb in verfd)iebe= 
neu gröfieren Stäbten neutrale 2lrtsicbüf fe in ben 
Zienft ber 9nuttertagsibee geftetit. Geit 1925 
ift ber (5ebanfe aucb über bie heutigen 9ieid)s= 
gren3e)r hinausgegangen. Sowohl bie Subetenbeutfd)en als au(f) uniere 
.£anbsleute in Zefterreich, 23crarlberg, Steiermarf, Rärnten, Sal3burg, Zirol 

unb ber Sd)wei3 wollen mit uns ben gemeinfamen beutfcben Muttertag feit= 
lid) begehen. Sie haben mit grober greube unb ftarfer Sebnfucht biefes nette 

Banb ergriffen, bas fie aufs engste mit ihren 23riibern unb Silmeftern für 
91eid)c verbinben Jolt. Zamit ilt ber grobe !Ring ber germanifd)en 23ölfer 
geicblolfen, ber von ben 23ereinigten Staaten fiber Torwegen, Gd)weben, 

Zdnemarf, Zeutfchlanb bis 311 ben Genannten 
reicbt unb fie alle verbinbet. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•-'= 

Ter 9nUtter tos =_ 
__ (2lufnaC)me: •. 'Jtub. •ijcyer, miiffelbor;) 
= Cie bat in ihren jungen Zagen 
= geliebt, gebofft unb fiel bermübit; 
= fie bat bed 2!3eibed god getragen. 
= bie Zargen haben nicht gefehlt. 

eie bat ben franten Mann gepflegt, 
fie bat Brei Stinber ihm (geboren; 
fie bat ibn in bad g3rab gelegt — 
unb Glaub' nnb üoffnung niä)tberforen! 

21. v. (gbamijfo 
•illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr 

Zer Muttertag hat nicht bie 2lufgabe, mit Tlit-
teln ber fo3ialen gürforge hier unb ba 23oh1= 
tätigfeit 3u üben. (£-r toll vielnrel)r ber itärtfte 21n= 
iabpunft im Rampf um bie beutfd)e Seele gegen 
bie 3erfebenben Miiibte in urtierem 23olfstunt wer-
ben. Las gilt, bie nod) tief im Bolte ruhenben 
Rräf te bes beutidlen Gemüts 3u weden unb i •nen 
einen Sammelpunft 3u verAaffen. Zarüber hin= 
cus wirb ber Zeutid)e Muttertag Gelegenbeit bie-
ten, weite Bolfstreife auf bie große j•rage unfe= 
res 23eftehens als Rulturvolf hin3uweijen, auf 
bie 23ebeutung, bie bie Mutterfd)aft für £?eben ber 
gamilie unb eines leben Bolfes hat. Stierbei wirb 
man 3um 2lrtsbrud bringen tönnen, bef; es lebig= 
lid) bie linberreicben gamilien finb, Die bas £e• 
ben eines Bolfes erhalten unb fortfiihren. Zie 
`?'atfad)e bes heutigen starten (5eburteurüdganges 
unb feine urfachen werben 23eranlasfung fein, ein-
mal ben (5ebaufen ber Mutterid)aft in ben Mit-
telpunft erniter `≥3etrad)tungen 3u ftellen. 

So gibt ber Zeutfd)e Muttertag 3unr griten 
Male bie Möglid)feit eines überparteilid)en unb 
interfonfeffionellen 23anbes. Unlösbar ift mit bem 
Rampf um eine getunbe Mutterjd)aft eine Siel= 
bewubte 9iaffen= unb fexuetie bt)giene verbunben, 
bie ber ein3ige wirtliche 91usgangspunft einer er= 
f olgreicben Befäml)fung ber herrid)enben Sexual= 
moral unb ber (5efd)Iechtsfranfbeiten fein wirb. Zie 
eniehung ber sugenb ift heute in weitem 2lus-
mobe an bie Schule übergegangen. Zer Mutter= 
tag mrth hier ber befonbere 2Inlaf; fein, bah bie 
23ebeutung ber Mutter unb gamilie 3unr 
2lusgangspuntt für bie Wedung bes perfüntid)en 
Berantwortungsbewuf tfeins genommen wirb. 

T)eshalb wollen wir alle, ob alt Ober iung, mit 
b(13u beitragen, bah ber Muttertag im Mai 

in gan3 Zeutid)Ianb eine mad)tvolle Runbgebung wirb. -3ebe 3amilie joll 
an biefem Zage bie Seele bes S5aufes, bie Mutter, ehren. Möge burd) biete 
Sitte unser beutfches Volt unb Baterlanb bem fittlicben 2Bieberaufbau unb 
feiner Gefunbung nähergebrad)t werben! 

)1uc[> Di¢ ft¢in¢ mound¢ 6¢ad)t' r jie hat 'Pon mandj¢m d¢n boa g¢6rac•tRNEMEMMM  

Dom pootograpoicre" 
Bon Zr. baralb M e b i g e r (Scblub) 
Stun wollen mir unter Berüdficbtigung biefer 2inien unb 
Tunfte ein Bilb .in ben 9iabmen unterbringen (2lbb. 2). 
Sm 13unfte B ftebt auf ber ftarfen 2inie dd ein Zurm. 

Ziefer fteIlt im 23ilbe bie fompattefte Maffe bar, Siebt 
alto bie 2lufinertfamteit 3unäd)ft auf ficb. 23ei ber Be= 
tracf)tung bat bas 2Xuge aber fofort ben (Einbrud ber 
23egren3ung burd) bie nahe obere 2dngs= unb red)te 
Seitenfante, folglich gleitet bie 2Xufinerffamfeit in ber 
entgegengefebten 9iid)tung, nach linfs unten. Dabei trifft 
es, im Tunfte C, auf bas fleinere Gebäube. bierburd) 
wirb bem (5e4irn red)t3eitig ber Unbrud ber Ziefe hers 

mittelt, ber aus ber vertcbiebenen brühe ber beiben (5ebäube entfteht. 2Bemy 
1id ber 23 auf ber burd) bie beiben 6ebäube gegebenen Ziagonale weiterwanbert, 

fommt er 3u bem an ber Tinfen Seifenfante itebenben, biete 3u einem Zeil 
angenehm verbedenben (5ebüfd). 92unmebr gebt bas 2Xnge Baran, bie neben= 
füc liä)eren 23iibteile 3u regiftrieren, ba finbet es auf ber anberen Ziagonale bes 
23itbes ben 2geg unb am 
Tunfte A bie Molfe. So 
wirb bas 2luge von einer 
wohlüberlegten 2lnorbnung 
ber (Ein3elbeiten über bie 
gang 'Silbfläd)e fpa;ieren 
geführt, fann mühelos bie 
(£in3eleinbriide aufnehmen, 
unb es entfteht im Ge= 
hirn ber (5efamteinbrud j 
eines in fid) gefchfoffenen, 
gut ausbalancierten Bilbes. 
gie anbers wirfen bage-

gen bie in ben %bbilbun-
gen 3 unb 4 bargeftellte7 
2lrnorbnungen, bei benen bie 
ftarfen 2inien unb g3unfte Wbb. 2 

 7-Ift= 

nicht berüdsidjtigt worben 
finb. 2luf 2lbbilbung 3 
fteht ber Wurm genau in 
ber Mitte. Zie 2Iufinerf= 
lamfeit fcbweift 3wifcben 
biefem, bem burd) bie 
grobe 9läbe ber rechten 
!Bilbfante itarf betonten 
S•äuscben unb bem burd) 
bie Stäbe ber unteren lin-
fen (Me bervorgebobenen 
Raunt hin unb ber unb 
weih nicht reibt, von wel= 
d)em ber brei Zbjefte bas 
Bilb eigentlich er3üblen 
will. %uberbem wirb bas 
2Xtrge nod) burd) bie 
buntle Baubmaffe in 2lniptue genommen. Rur3, es fann fein 6esamteinbrud 
entiteben, weil bie 2lnleitung für bas 2luge fehlt, weil bas Bilb auseinanberfüllt. 

2lebnfich iit es bei 2lbbilbung 4. Zer Zurm fteht gan3 in Der rechten 
oberen ede. Zurd) bie gan3 Inapp an bem Zurm verlaufenbe 2iilbfante wirb 
bas %uge 3u schroff abgeftohen, bie 2lufinerffamfeit wirb gewiffermahen etwas 
ulifanft ben Berg hinunter auf bie Strake geworfen, wo fie fid) an ben `baum 
tlammert. Bon hier manbert fie ben 213eg entlang, wobei bie gleid)faufenbe 
untere Bilblante eine töblid)e .Bangeweile er3eugt, unb ehe man es fid) verlieht, 
wirb ber Blid burd) ben Verlauf bes Meges aus bem Bilbe berausgefübrt. $u 
einer Betrachtung bes gan3en Tinfen Bitbbrittels murbe bent 2luge überhaupt feine 
Gelegenheit geboten. %ud) bier ergibt fid) als 6efamteinbrud ein unbefriebigtes 
6efübl. Gd)on ber viele bimmel c4ne jebe (5fieberunq burd) 2Bolfen ift un• 
angenehm anpfeben. 2Bolfen tönnen eine im übrigen fcbrediich monotone Qanb• 
fd)aftsaufnabme noch berausreihen, man Toll baber bie (5elbfcbeibe fleibig an• 
wenben unb bei wolfenlojem Bimmel lieber nur %ufnabmen mad)en, auf bellen 
man feinen Bimmel liebt. %I 

Bei ävchformaten werben bie für bie Bilbglieberung wefentlicben Linien 
unb Tunfte in berfelben Weile ermittelt. 

Gelbitveritänblicf) wirb bie (5lieberrmg bes Bilbes nid)t nur burd) bie Um. 
rille, Tonbern auch burd) bie Malfen von 2id)t unb Schatten bewirft. 3eid)nerisd) 

• 

2lbb. 3 
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Tr. 10 

•ij'¢ng¢•innung und C•tai•ifabrifation im wanbel ber Zeiten 
Rion 21iv1 =7ne. 5. 'ß. 

3m £'aitf e ber lebten iahr3ebnte ilt eitle u n g e a b n i c G t e i 
g e r u n g ber (Eirene unb Ctabler3cugung eingetreten. Ge Derboppelte jid), 
um nur ein 23eüpicl 3u nennen, bie 4Jiobeifener3eugung aller •änber in 
ben _<3al)ren 1900-1913 hott 40 auf 80 M. il• 
lionen Tonnen, währenb fie 100 25abre vorher 
nod) nid)t ben fünf3igiten Zeil betrug. Gud)en 
wir nad) ben (gr ü n b e n biefer laum Doritell= 

i baren C£r3ellgungsiteigeruttg, je muffen mir b s 

Zur g 
Mort beginnt bie el•w'dlung f ber (Eiienbabnen, 
bes Mafe)irten= unb Schiffbaues, woburd) immer 
gewaltigere (f-ijenntengen benötigt murben. Wenn 
nun aud) bie 'Zampfmafd)ine unmittelbar 311 
einer vermehrten (£-ifener3eitgung beigetragen bat, 

ber immer gröber werbenbe Bebarf all en 
[hätte nie gebedt werben tönnen, wenn nicht vor 
allem burcb geniale erfinbuneen bie 
ifengewinnung unb Stahlfabritatiort in gan3 

neue 23ahnen geTcntt unb buräh weitgebenbe 
23erbeiierungen immer ►eijtungsfähiger gemacbt 
warben wäre. Wie bies im ein3elnen geid)ehen 
iit, wie es ber eijenbüttetimann fertigbrachte, 
aus ben u113ureichenben, mittelalterlid)en (kunb= 
lagen heraus ben gewaltig wad)jenben Stahle 
billiger ber emporblühenben red)nif immer 
wieber 311 itiffen unb ihr 10 Zu ihrer heutigen 2111= 
lll(1d)titelluilg verhalf, joll burd) bas ` i)Igenbe 
in groben Süßen bargetan werben. 

3n D0tgefd)ic)t1i6)er Seit, im Ilai- 
liid)en 2lltertum unb im Mittelalter gab 
es itreng genommen nur eine 21 rt, ba5 elfen 
aus feinen Tr3en 3u gewinnen. 05 war bas 
91 e n n v e r f a b r e n. (Es lieferte unmittelbar 
je)miebbare5 Lfijen in einem Gd)nieI3gan9• Die 
2Trbeit5weife war folgenbe: 9tiebrigeGd)ad)töfen 
ober grubenartige herbe, bie Derber gut aus= 
getrodnet wurben, füllte man mit SDO131oble, 
gab bann möglid)it reiches, 3erfleinerte5 Or3 auf 
imb ent31tnbete von unten, wo aud) bie nölige 
23erbrennungsluft mit natürlichem !uft3ug Ober 
einfachen 55anb= Ober rretgebläfen 3ugefübrt 
wurbe. 23eim Ginten ber 0efd)idung gichtete 
man je tfengräbe noch einige Male Roble unb 
(•r3. Die bünnfiüifige fd)war3e Sehlade wurbe 
abgeitod)en. 2Tuf ber Sohle bilbete jic) eine 
(Eijenluppe, bie nad) ber Gähmel3ung inübiam 
herau5gebrOd)en werben muhte. Sie wurbe 
ausgeglübt unb burd) jämmern Den ber eg)Iade gereinigt unb verbichtet. 
91ad)bem man ben Zfen ausgebejfert hatte, begann ber oben bereits be= 
jchriebene 23organg von neuem. 21us ben z2Infängen ber (6efc)icbte unb aus 
bem belannteren 2lltertum befiben wir Zwar nur wenig be3üglid)es 2feber= 
lieferungsmaterial. 21u5gegrabene eifengewinnungsltätten mit .5erbreiten 

•. 

unb Gcbladen, aufgefunbene 9io1)Iuppen, jpärlid)e 2lnbeutungen in alten 
Schriften ergeben jebolb übereinitimmenb bie geicbilberte 2lrbeit5weife. Tiefe 
ift heute noch bei ben (gingeborenen 3entralinbiens unb ben 2lfritanegerrl 

gebräudhlid). 21bb. 1 gibt hiervon ein 23eiipieT. 
(gegenüber ber alten 3,eit war bas Mitte[= 

alter injofern fortgefd)rittener, als es bereits 
veritanb, im 9zennfeuerbetriebe Stahl T)erau. 
jteTlen. 73m 2Tltertume war es nämlid) -- aus= 
genommen bei ben labern — ein 3ufall, wenn 
ber erl(hm0T3ene (Eijenflumpett höher gefohTte, 
itablartige Zeile enthielt, man verjtanb aber 
bieje a:a3uiud)en, 3u verarbeiten unb 3u härten. 

Die er3eug'ung inbifd)en Gtahls bei 
ruht barauf, bab eilt (gc1110) 1)011 Or3puToer unb 
' 013f0ble unter Beigabe eille5 9Iubmittels im 

verjd)lojjenen Ziegel erbitt ein flÜiiiges jtal?l= 
artiges 2iol)eijen ergibt. 92ad) Tanglamrm Or= 
falten wurbe ba5 Gtüd, um bell 3u hoben Roh= 
lenftoffgebelt 3u verringern, in einer S5ülle 
1)011 l einer3 unb r̀on u,orficbtig ausgg:glübt unb 
bur«) bieie5 (6Tübfriicben" je weit entfoblt, 
bab es id)miebbar wurbe. 

Die mittelalterliche Stablfabrifation fußte vor 
allem auf ber erfabrung, baff bas greuer heiber 
geben muhte, bab man nur Stüder3, unb Zwar 
möglid)it manganreid)e5, verweitben, auch, bab 
bie eingeblajene .auf t bas Gdhmel3probult nid)t 
treffen burfte. 'Ziamal5 hätte man natürlid) 
nicht angeben Mitten, warum bie5 notwenbig 
war — unier metallurgifd)e5 2S3ifien bat ja erst 
um 1800 feinen 2lnfalig genommen —, beute 
aber Tennen wir bie eutfoblenbe 21;33irtung ber 
(gijenoxnbe, unb bie obigen Mabnahmen bebeu= 
fett nicbts anberes, als biefe 3u vermeiben Aber 
unid)äblid) Zu macben, um ben Rohlenftoff bes 
er3eugniiie5 Zu idiüben. 
3um befferen 23eritänbni5 biefer grunblegenb 

izichtigen 23erhältnifie betrad)ten wir fur3 bie 
inneren Torgänge beim mittelalterlieben 91enn= 
verfahren an -5anb ber 2Abb. 2, bie einen f er= 
tig bejd)idten 9iennberb Zum 23egilln einer 
Gcbmelaung baritellt. Was gejd)iebt, wenn uor 
bie gorm glübenbe .5013foblen gebracht unb bie 
23lafebäfge in Zätigteit gelebt werben? Ter 
eingeblajene T3inbitrom wirb jebenfal15 feinen 
Weg entipred)enD ber einmeicbneten Veilrich= 
tung nehmen. Dabei verbrennt Z'unäc)it bie 

glübenbe 55013foble (e) mit bem Saueritoff (0) ber eingeblafenen ßuft 311 
Robleuidure «£Z); bieje wirb aber infolge ber bid)tgelagerten S5o13toblen= 
jd)icbt raid) unb bevor nod)i bas (tilder3 erreid)t iit, reitfo5 in Robdeitoxi7.b 

empo r, nimmtubabei ben Sauerteres itoff uanreidit uberb m•  3a1)orbänbe enf (gifentiauer3 

DieVJeltgewiilnung  von Roheisen und Rohstahl 
in den Jahren 1925 und 19 6 (in  t0. ) 

1dh0   

6070 
1297 
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6356 

8494 
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350c 

9400 

12250 

47NC 

D •.Q 

1000 
1925 1926 0 in1e925 ° insg•5926 

Die 9lieltprobuttion non 9loheifen im aihre 
1926 mar uni runb 21/2 Millionen 'Zonnen 
gegenüber 1925 geltiegen, bie 'Nolhital)1probut= 
tion um runb 11/2 Millionen 'Zonnen. Die 
(graeugung Don %teilen bat nod) nid)t ben 
23ortriegsitanb erreid)t, wöl)renb bie Tol)-
ita41er3eugung ibn erbeblid) überjd)ritten bat. 
Die (5ejamt3unahme tam vornet)mlid) ben Ter-
einigten Staaten Zugute, in europa hatten 
bagegen wid)tige (ir3eugungslänber eine bei 
träd)tlid)e 2lbnahme gegenüber bem 230rial)re 

Zu ver3eid)nen. 

b¢r•ud•¢ j¢a¢n •lafaU 3u v¢cmaiaan r aa•3 beine fina¢c niemals diet ¢rl¢ia¢n! 
lieb lid) aber bie 213irtung ber Ronturen ieid)ter wiebergeben als bie ber Grhatten, 
barum wurben bie 2lmriffe Zur 23erbeutlid)ung bes 'prin3ips gewählt. 

greilidl Iaffen jid) bie eben entwidelten 6runblagen nid)t in einfad) in 
bie Traais umjet3en. Softens ber Rino.9legijf eur ilt in ber angenehmen Vage, 
bab er lid) leine 2anbfd)aften von ben Rulifleniä)iebern jo lange hin- unb berrüden 
Iaffen rann, bis ber 'Zurm vorjd)rif tsmäbig auf bem Tuntt B unb bas 55äusd)en 
auf bem Tuntte C ite4t. Dafür hat ber Rinomann aber aud) mit ber Be= 
leud)tung viel mebr Rummer als ber 13hotograpb. — Z5n ber Tatur verbietet oft 
bie <lüde bes Z)bielter bie (ginhaltung ber gelbenen 9legeln ber Bilblompofition. 
(Ein verbotener Weg, ein f rild) gebüngter %der ober ein billiger S5unb maä)en es 
unmöglid), ben betten Gtanbpuntt für ben 2tpparat ein3unebmen. Da ber Menfä) 
nun aber einmal Zum Rnipien geboren ift, macht er bie %ufna4me trot3bem, von 
einem weniger günitigen 'flab aus. Das id)abet aud nid)ts. Die Bearbeitung 
unb oerebelung bes Bilbes tommt noel) 3ured)t, wenn bas 9legativ f d)on fertig ift. 

Voau gibt es 23ergröberungsapparate? Coo ein Ding tann man lid) mit 
1'eid)tigteit Jetbit bauen unb für bie rid)tige 2luswertung ber Tegative ijt es 
unentbel)rtid). (finesteils Iaijen fig) Silber in gröberen gormaten viel beffer 
betrad)ten, mad)en viel eher einen bilbmäbigen (ginbrud, als bas gormat 9: 12, 
weld)es bas glbbte iit, 3u bem jig) ber 2lmateur nod) für ben Rlufnabmeapparat 
entid)liebt. Vor allem aber tann man beim Vergröbern jeben beliebigen 'Zeii 

bes 9tegatius herausgrei-
fen unb ein3eln für lib) 
vergröbern. (39)einbar un= 
braud)bare 9legative ent-
büllen Tjferbei bi5ber un-
bead)tete Gcbönbeiten. (iin 
9legativ ift mand)mal 
id)eublid) unb entbalt trob-
bem Zwei ober brei ein3eln 
für lid) gan3 rei3enb wir• 
tenbe Motive. Bei biefer 
Rluswertung bes AegatiDs 
tann man unerwünid)te, 
bie •inheitlidjteit bas •in• 
bruds ltörenbe 'Zeile mega 
blafen, bie Verteilung ber 

2lbb. 4 einael4eiten tann verbellert 

W 
® 

 • 

unb bem Rluge gefällig gemad)t werben, unb ber Tl)otograptj bat bei biefer 2lrbeit 
nod) einmal bie fd)öpferrid)e greube, bie er bei ber 2lufnafjme unb bem Ontwideln 
bes 9legativs ipürte, aber 0fjne bie id)mer3lidje enttäuid)ung, bie ihm bie Betradj= 
tung bes in feiner Rompof ition unbef riebigenbett 9iegativs brad)te. 

Rein Stampf unb leine Tot, fein .reiben, feine 9ahr, 
Die 3u beiteh'n bu haft, wirb bleiben unfruchtbar, 
Wenn fie bir anbre grud)t unb 2lusbeut' aud) nicbt gaben 
2115 bie 23erubigutig, beitanben fie 3u haben. 

griebr. 9Xüdert: Die Weisheit bes 23rahmanen. 
s 

;3e härt'rer Stampf, fo rübmTicber ber Sieg. 
Uri. (grillpar3er: Des Meeres unb ber liebe Wellen. 

21ucb Rampf unb 2lbwebr iii id)on halber Sieg, 
Unb was ber Zat gebrilbt, ergän3t ber Mille. 

£'eopolb Gcbefer: Laienbrevier. 
s 

zur(T) Gd)ulb unb 9ieue geht bes Menjd)en Weg, bas ift fein tos. 2lnb 
2lrbeit heibt fein ßeilanb unb (griöjer. 'Z i m m R r ö g e r. 

Wen bes C5turme5 elügeI tragen, 
bem öffnet lid) eine anbere tiefe: 

Die eigene Geele. . 
s 

Mein Cohn, jprid) nie jd)ted)t von grauen, 
— aud) bie lebte ilt ber %l tung wert — 
weil lie uns bas Beben geben! 

Z a l b e r o n: Der 9ii«)ter von 3alamea 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 10 .eIcnifbcl="4lritter 5eilc 5 

Qlbb. 1. Ccilmelpfen in Ramerun, 
aus 5 bis 6 cm starten ßerym= 

ringen erbaut 
Der Bate wirft ale Stamin, bie .tuft 
tritt unten burg Donbilfen ein. 23orn ift 
eine größere Deffnung, bie Sum 2[n3ünben 
best feuere unb nack4er Sum .eeraue4o(ett 
ber erfd)mel3enen 2uppe bient; tuderenb 
bee Cd;mel3ene ift fie mit 2e4m verf llioffen. 

ftoffverbinbung mit, Jo bab e5 als Roblett= 
f äure ins Breie tritt, wäbrenb bie (£ r3= 
Etüde burl) ben Gaueritoffverluit all- 
mäblitb in eilt inniges Gemenge von 
id)wammförmigem (Diien unb (Dangart über- 
gehen —, bas (9r3 wirb, wie man jagt, 
burcb bas Roblenoxi)b rebu3iert. in '.3e= 
rübrung mit glübenber Roble nimmt nun 
bas rebu3ierte id)wammf örmige (t;tlen 
Roblenitoff auf, w'oburd) lein (Z—d)me[3= 
punft erniebrigt wirb, unb bie im unteren 

Zeit bes herbes berric)enbe Zemperatur 
von etwa 1200 (Drab ausreicbt, es Sum 
Gd)mel3en 3u bringen. Ze nad) 
ber er33ufammenjet3ung werben mit bem 
Ciien auch gewifie Mengen von M- angan, 
rili3ium*) unb Wo5pb or rebu3iert — 
befto mehr, je böber bie Zemperatur ---, 
bie nun von bem id)mel3enben eilen 3u 
f einem Gebalt an Roblenftof f ebenfalls 110th 
angenommen werben. en gelangt es 
fliiliig 3ur Sjerbfoble als eilt nicbt gerabe 
febr reines 93robuft. Die genannten (rjlen= 
begleiter werben aber, wie mir Mort 
leben, 3um gröbten Zeit wieber abgeid)teben. 

snfolge Gcbmel3ens ber (Dangart unb be5 auf ber gormfeite aufgegebenen 
unb beim Stiebergeben nid)t rebu3ierten geiner3e5 bilbet iid) nämlid) eine 
an Cif enoxi)ben reitbe Giblade. Ziele (gijenoxnbe reagieren nun mit ben 
im (Eilen geläften 92ebenbeftanbteifen berart, bab 3uerft neben ben geringen 
Gili3iummengen bas Mangan oxnbiett unb r)eridjladt wirb unb bann 3iem= 
[id) gleid13eitig ebospbor unb Roblenitoff• £ebterer erttweid)t babei als 
Roblennit)b. Z̀iele (gutfoblung bewirft wieberum ein 2[niteigen be5 Gd)me13- 
punite5, was eilt Lritarren bes erfd)mUl3enen (Eilen5 3ur gotge bat. Unter 
flü;figer Gcblade erbalten wir jo eine id)miebbare .-uppe. 

'Diele !Betrad)tung matbt nun bie oben erwähnten unb lebiglicb auf 
Orfabrung berubenben Mabnabmen be5 Mittelalters 3ur (•,r3eugung von 
Ctabl olme weiteres verftänblid). es banbelte fit) barum, bie Menge ber in 
ber Gcblade wirffamen (fifenoxnbe möglicbit ein3uftbränfen, bamit neben 
ben übrigen eijenbegleitern nitbt ber gefamte Ro)lenftoff aus ber Gd)mel3e 
berau5oxubiert wurbe. Man muhte alfo mit bem 2iufgeben von geiner3 
lebt vorfid)tig fein, ba bieje5 gröbtenteil5 in bie (3d)fade geht unb bereu 
oxt)bierenbe Rraft veritärft; mit möglicbjt beibem geuer arbeiten, bamit 
bie 93ebuftionsvorgänge id)neller unb voltitänbiger erfolgen unb — mangan-
reid)e er3e verwenben, weil, wie wir Taben, bas von eilen aufgenommene 
Mangan, vom verfügbaren Stbladenf auerftoff 3uerft feinen Zeit für fick 
vorwegnimmt unb jo eine weitere Zxubation5wirfung ber Gd)lade ab--
i d)wäd)t. Mir werben auf biefe (grAeinung nod) 3urüdfommen. 

(Denaue Oead)tung fanb im Mittelalter auch bie Steigung (bas „ Gtecben") 
ber Winbiorm. se iteiler unb itärfer geblajen wurbe, befto leichter traf 
natürlich ber 28inb bas erid)mol3ene (9r3eugni5, oxgbierte unb entfoblte es. 
23eim Gtablf cbmel3en wurbe allo 
bie gorm nicbt ober nur wenig 
nad) unten geneigt. 2luberbem 
vermebrte matt Die Gc)ladenmenge 
burd) (—:;anbaufgeben, ebenfalls, 
um ba5 Gd)mel3probuft vor bem 
Milb 3u itbüben. 

Mie mir (eben, verfügte ber 
mittelalterlil)e 91ennfeuerbetrieb 
über eine gan3 beträc)tlitbe (gr- 
fabrung unb grobe Gitberbeit in 
ber gübrun9 feiner Gt)mel3ungen. 
Die babei gewonnene £uppe er-
gab aud) einen gan3 vor3iiglidjen 
Merfjtoff, wenn lie burd) fad)= 
gemäbe5 ethntieben von ber iie 
verunreinigenben Gtblade möglitbjt 
befreit wurbe. Den groben (gijen= 
verluit hurt) Teritbladung (bis 
über 50 ero3ent) nahm man ba= 
für bei ber bamaligen 23illigfeit 
ber (Dr3e gern in Rauf. 

e-in StachteiI be5 91ennverfab= 
ren5 beftattb burin, bab es nitbt 
gelang, ben für bas (gr3eugni5 fo jd)äblid)en Gd)wefel ab3ufc)eiben. Die 
vor ber (3d)mel3ung itattfinbenbe 9lufbereitung ber (gr3e (13ocbzn, Thitben, 
9iöften, 2iuslaugen), bie jet)r forgfältig gebanbbabt wurbe, brachte iebod) 
in ben meijten gälten aud) eine genügenbe (Dntfdiwefelung be5 (Dr3e5 
mit fid). (giortle)ung folgt.) 

Rlbb. 2. gtennfeuer. Zer verb tit mit 
feftgeftamofter 0ol3toole gefugt 

Darüber ift bei a etüäer3 aufgegeben, bei b dein= 
er3 unb eol3follte lagenweife feftgeftampft. 23ei c 
ift bie Vinbform für 2 8tafebälge, bie 3wedg gleicb-
mäßiger 28inblieferung umfcbid)tig atmenuub blafen 

müf f en. 

*) wie 9tebuftion von Citi3ium erfolgt in nennenen)ertent ffle erft bei C)öt)eren Nemperaturen 
arg fie im 9tenn¢erb vortommen. 

zie 2lrbeit ber 3weitcn lkntcrnationnteit Sohten-Ronferen3. Die 
im nä(l)iten Zabr in eitt5burgb itattfinbenbe ;weite -3nternationale Roblen= 
Ronfeten3 wirb fig) insbefonbere mit folgenben gragen befd)äftigen: Sern 
itellung von (bafolin aus Roble, Rrafter3eugung aus Rohe, Deftilfation bei 
body unb Zieftemperatur, rauchlofe Roblenfeuerung, Roblevergajung, Zier= 
wenbung von Robleteerprobuften fowie bie 9iolle ber Roble als (5runbftoff 
für bie er3eugung volt Düngemitteln unb Gtiditoff. 

•nlcttuno fur 3nh alto 6¢ftimmung 
unr¢g¢lmä•ig¢c •läd•¢n 

9)iit folgenben Seilen fol[ ein einfarbes 2öfungsverfahren 
3ur 23ered)nung unregelmdbiger gläd)en ge3eigt werben. 
Durd) 2lufteilung in bered)enbare jyläd)en fönnen edige 
jyiguren inhaltlid) beftimmt werben. Ginb jebod) 531dd)en, 
wie fie in übertriebener Weile bie beigegebene 7iigur 3eigt, 
3u beftimmen, jo erforbert bie einteilung unb einmellung 
ber erforberlid)en Tlablinien 3ur 3nhaltsbeftimmutiq viele 
9Jlü)e. eine anbere Möglid)feit wäre, ben [ächeninbalt 
fold)er Figuren mit bem 'i3lanimeter genau 3u beftimmen, 
ber aber red)t teuer unb baker nur in gan3 wenigen 
23etrieben vorpfinben ift. 3ur binreid)enb genauen 3n, 

haltsbeitinimung jeher beliebig begxen3ten gläd)e braud)t man bei biefem 23er. 
fabren nur eine einfade Waage unb bie 23illigung folgenben Gabes: „beliebig 
geformte unb ausgeid)nittene i•Iäd)en ballen bei g[eid)em unb gleid)itarfem Mal 
terial (Tapier ober 231ed)) bas gleid)e (5ewitht". 9Jtan reibt nun bie 3u be= 
itimmenbe ffläd)e wenn notmenbig unter 23ermenbung von 9iebuftionsinftritmenten, 
b. 1). jo. bab man ben Umrib in verfleinertem 9Jtabe erI)ält, alit ein ftarfes 
£ßapier Ober 231c6) unb id)neibet bie form aus (liebe (5efamtflüd)e B m ber 
2[bbilbeng). 21us biefer jo erhaltenen i•[äd)e id)neibet man eine beliebige, 
Ieid)t bered)enbare Figur, 3.23. ein 9ied)ted über ein Zuabrat aus, wie es in ber 
gigur A ge3eid)net ift. Die (5ejamtfläd)e B ünb nachher bie aus ihr aus-
gefd)nittene j•IM)e A werben gewogen. Sollte fid) aus ber 6ejamtf[äd)c 13 leine 
praltijd)e t läd)e A 1)erausid)neiben Iaffen, jo nimmt man einfad) bas gleid)c 
9J1aterial unb 3eid)net barauf ein 9lechted über Zuabrat, bas ausgefd)nitten wirb. 

Es oerhölt Eid) nun: 

3nhalt ber afüg)e B: 3nhalt ber glüd)e A = Gewid)t ber gläd)e B: 
Vemid)t ber glüd)e A, ober 

2•n4alt ber '`(äcbe B (Aewtcbt ber . lfäcbe B  umgeformt 

)ii4att ber •täc4e A Gewullt Der gläcge A 

6ewicbt ber [ädre B X 9n4a[t ber fplädte A 
nyaCt her ß[ää)e B _— -- 6ewid)t Der •läd)e A 

Lin 23eifpiel 3eigt bie (£infad)beit ber 23ered)nung. Bitt 13apier mit ber 
(5efamtfläd)c B bat eilt (5ewid)t von 135 g, bas aus biefem herausgefdjnittene 
£Duabrat mit einer Seitenlänge von 5 cm = 25 qcm 3nhalt wiegt 4,5 g. Der 
3nhalt ber gläg)e B ergibt fick nun burl) (ginfe)en biefer Werte in (Sleid)ung 
(1). Cr-s wirb 3nhalt 

135 X 25 
herlää)e B 4 5 - - 750 qcm 

21uf biefe Weife lann auch fehr leicht bie 
3ah1 a beftimmt unb bewiefen werben. Man id)nem 
bet einen Rreis aus unb aus bem gleid)en Ma-
terial ein fluabrat mit ber Geite gleid) bem Rreis-
rabies. ,liegt man bas Zuabrat in bie vier 
Zuabranten bes Rreifes, fo bewerft man, bab 
ber 3nbalt bes .Zuabrats, mit 4 vervielfad)t, 
3uviel ergeben mürbe unb, mit brei vervielfacht, 
etwas 3u wenig, alto bic Sah[ 3mifd)en 3 unb 
4, unb ;war näher bei 3 liegen mub. Man 
erhält nun burd) (5ewid)tsverg[eid)ung leicht bis 
auf 3wei Stellen genau bie 3ah1 n = 3,14, 
unb fogar bie 3nbaltsformef: 

r x r x 3,14, wie nacßftt4enb ge3eigt werben loll: 2114alt ber Streiefide4e 
;•nhalt Des CuaDratg 

(fiewiäjt ber Streigfläcbe aber •n[)alt beg greifet —(fiewtcßt ber Streigj(üä)e X 
üewicqt bee Cuabratg 

Fn4alt beg Cuabratg  

Oewid)t bee CuabraO 

QaC7lenbeifpiel: ,Anhalt beg Sireifeil 
7u 

219,8xrxr 
— r x r x 3,14 

507Y6 , 

23.i richtiger 9tnwenbmig mub nämlich ber Rreis 3,14 lila( mehr wiegen 
als bas Zuabrat .mit ber Seitenlänge gleid) bem Rreisha[bmeffer. 

2[ehniich läbt jig) bie gormel für ben j•[ächeninba[t ber (;-I[tpie burl) Ter-
gleichen ber ellipse beftimmen, man lann mit einem 9iechted aus ben Geiten 
ber Meinen unb groben halben 2{6)fe fogar nod) weiter gehen unb burl) berartiges 
23ergleid)en ber (5emid)te ben 23eweis für ben 55benfa), ben Ratbetenfat, ja sogar ben 
•ßpthagoras auf einfad) unb id)nelle Weife liefern. -5ieraus, erfieht man, bab 
mit biefem Sailfsmittel mancher id)mer 3u verfte enbe mathematilcle 23emeis er= 
bracht werben lann. Cis foil bem Qefer überlaffen fein, bies auf anbere fälle 
ber Traxis a113umenben. (Dampfbiagramme uftv.) 3v. 

iJ`q¢ O¢sa¢ngtag¢ im MonatMal 
6. 5. 1836 wurbe in Rird)1)eim u. Z. 9Jiax (9gtfj, ber Dichteringenieur, 

geboren. 

9. 5. 1837 (5eburtstag von 2[ b a m l7 p e 1, bem 23egrünber ber beutigen groben 
2[ u t o ni o b i 1 f i r m a. 3ni 3ahre 1862 eröffnete er eine t[eine Wert, 
itatt, in ber er feine erfte 9iähmafd)ine baute. 1886 nahm er als eriter 
in Deutfthlanb bie gabritation uon g a lj r r ä b e r it auf. 

11. 5. 1686 Zobestag von .fl t t o v o n (6 u e r i d e. er war 9iatsbaunieiffer unb 
f päter 23ürgermeifter von 9Jiagbeburg, baneben ein guter Renner ber 
92aturmiffenid)aften. Geine am meiften befannt geworbene (Frfinbung ift 
bie 21lftpumpe. 

12. 5. 1886 wies j• r i h v. 2 ü r m a n n als erfter in einem Vortrag vor bem 2Beft• 
fälii(f)cn 23c3irtsverein Deutid)er 3ngenieure auf bie 0 e r m e n b u n g 
von Saochofengafen in Criasmafd)inen f)in. 

13. 5. 1838 ivurbe 2( u g u ft 23 e d) e nr , ber 9)iitbegrünber ber 9R a (' d) i n e n• 
f a b r i t 23 e d) e m &. R e it »t a n n, ber heutigen Deniag 91.45., 3u 
enimerich geboren. 

14. 5. 1725 Ceieburtstag von griebri(1) 2lnton j•reiberr uott Sjeini43, 
bent G(höpfer unb görberer bes p r e n b i j (1) e n, vornebmlid) Ober. 
id)Iefijd)en 23erg- unb sDüttenmefens. 
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Geite 6 
:Sjcltid)c[-Zi[nttcr 

Jir. 10 

17.5. 1842 wurbe 2[uqu S n ft hI)ffe, eine ber Ina rfanteften Geitalten 
ber rhein. -weftfäl. Groi3inbuftric in (Efd4weiler geboren. 

22. 5. 1822 wurbe bic erlte Sd)iene ber (F i f e it b a h it 3 to i f d) c It S t o d t o r. 
it it b D a r i i n g t O n in C-nglanb oerlegt. Ziefe (Eifenbai)n war bie 
erite, bic mit •6 a in 11 f 10 f o In o t i v e lt betrieben wurbe. 

23. 5. 1848 (5cburtstag roll >J t t o t i I i e it t 1) a f, bent Bater bet ncu3citlid)cn 
iylu o gtherie unb bes iy[ugwef ens ftberhnupt. 

23.5. 1887 wurbe bic 2111gentcinc Cr-feftri3itäts=(6 cfeT [fd)aft 
grünbet. Sie ging aus ber •eutid)en Lbffon=GcfelTfd)aft Oerror, bie 
jaf)re 1883 von l+ m i l 9i a t h e n a u ins Qebcn gentfen wurbe. 

27. 5. 1868 wurbe G e 0 x g 0 g e it 0 r f f in Linben bei Saarntover geboren. Or 
war Begrifnbcr 3af)Ircid)er inbuitrieller 2lnternehmttngen, insbeionbere be; 
.5attoniag. 

28. 5. 190E itarb 31, •) olntef 9[ 1 f r c b  r a p p c n, ber vicle 3ahr3ehnte bie 931 ä r- 
f i i d) e  a i d) i it e n b a u a n it a I t in getter (von Saarfort gegtün- 

bet), mit grobem (Erf0'g leitete 
rmb auch als Sioritiufteut roll 
Saüttenntafd)ir,en l:d) grobe 21e1- 
bienite erworben hal. 

dehn Note for 600 Ver= 
halten in Ibald una blur 

2Bollt if)r bie Jiatitrid)önhei= 
ten curer Saeintat id)iiben unb 
wollt ihr fie euren 9tad)tommen 
erhalten, bann bend)tet fol= 
genbes: 

1. Berit feine atreid)höl= 
5et•, trine breltlteliDett 3i4are 

rcn Ober 3iaarctten fort, 
tod)t nid)t irrt VWD, in air= 
ico oDcr Deren 94,ä1)c ab! 

'2lltiäl)rlid) fallen grobe 
2albf läd)en infolge Itnad)tiam= 
feit bent jycuer 3um Opf er. 

2. ` etretet 'feine Inngen 

Z(nvi[an,Sungen, feine Yc(bcr 
unb aicicn, bleibt aui Den 

Gegen! 
9(uf feitgetretenein 23oben 

fönnen `i3flan3ungen alter girt 
nur fd)led)t gebeihen. Zie [•)röbe 
ber `?ieiud)er3ahl erhöht bie 
Gefahr. _Die oorhanbenen 
Tilan3en werben babei abge= 
tnidt unb 3ertreten. Grobe 
9Berte werben Dernid)tet. 

:3. Ǹred)t feine Zaütter, 
;trcigc nob t-riid)te von 
2LalDbriumcn, teilte '_:(unten 
nut beitelltcn ':tedern unD 
4ricicn! 

23ebenft, bat täglid) Zau- 
fenbe burd) Walb unb 311ir 
wanbern, unb bab, wenn alte 
bas gleid)e tim, biete 2lnlitte 
oernid)teub wirft. 

4. 2:crgreiit cud) nidit alt 
tr'nrnungd=, ed)onung•: tutD 
ticgctaicln! 

Lis 3eugt non feiger 9ioheit, 
lid) an berartigen leblosen i)in- 
gen 3u vergreifen, bie Sur Be= 
Zehrung unb •3erfehrserleichte= 
rung Bienen. 

.i. eInüt 43avier, Zd)acetetn, 
„'vlaidicn nnD Dergl. ni:%t in 
gab u. ,',•tor I)criuttlicccu! 

Zurd) berartig liegenbleibenbe c2[bfälle wirb bie fd)öne Gottesnatur per- 
id)anbelt. Cr-ntweber itedt man tobte Zinse in Zafd)e ober 9iudiad, ober matt 
id)arrt fie tief ein. 3eben £agerpta$ rerlaife man fo, wie man ihn 3u finbert 
wiinid)t. 

fr. ed)oitt atilt unb (Kotier in `:rn(b unb elor! 
3eber 9iaturliebhaber freut fid) an biejen (5efd)öpfen, bie Valb unb 

iylur beleben. Zbr 9[ufittchen unb 23erfolgen neranlabt fie id)Iieblid) Sur 
2luswanberung. Girre öbe unb tote ?tanbid)aft bleibt als enbergebnis. 
I'abt aud) beshalb bie Saunbe 3u Saaufe. Vergreift eu(f) nid)t an 9Zeitern, 
Mitfälten unb 2̀lnieiienl)auf en. 

7. ewrt ltidit Den tNtaiNrieDen Durd) ed)reien unb ,lobben! 
9iur ber 9iohling unb untultivierte 99ienid) fud)t im Malbe ben l31at3, 

auf bem er Tid) austoben möd)te. Lin anitärtbiges Manbertieb iit jebem ge- 
itattet unb wirft aud) int 2albe nicht itörenb. 

8. b̀ciudit Den tale stur ant Tage! 
Ver im Zunteln ber 9tad)t lid) in Walb utib blur aufhält, lud)t feilte 

l%,•r[)olung, Tonbern befinbet sid) auf Aief en, gefet3wibrigen Uegen, er 
mub lid) gefallen , Laffen, als greoler bel)aubelt 311 werben unb fegt lid) 
ber (fiefahr aus, angeld)oilen 3u werben. 

9. baut endt Drauiten feine Plättelt Ober iorcitine linteridtlubirüunte! 
s`yür einen tur3en Belud) ber Statur finb fotd)e Zinge nid)t notwenbig. 

olio fie errid)tet werben, Bienen Tie meift bunflen 3wedert unb fönnen nur 
aus geitobleileni Material errid)tet werben. 

10. Ilid)tet it) r end) ltidtt nur lind) Dielen Zrorid)riiteo, ionbero 
ad)tct Daralii, Dait aodi nnbcre cä tun! 

ge- 
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Wenn nid)t alle (5iitgefinnten ntit[)elfen, Tteheit wir balb an üben unb 
verwftiteten Gtellen, wo frül)er bie id)öne Gottesnatter Saer3 unb t2[uge er= 
freute. j)ic bem Zeutid)en angeborene siebe 3u Walb unb'lur möge unier 

bester Saelf er lein. 

6art¢n6au u. Ftl¢intf¢rg0t M— 

Oattenarbeiten im Mai 
G e in ü f e g a r t en. 2trbeiten, bie im 2lprif erwähnt wurben, aber itid)t 

erlebigt werben Innoten, stehen in biejent Monat an erster Stelle. Mit bem 
(Eintritt trodenen 213etters ijt in allen Gärten bie 23ernid)tung bes l(nfrautes 
Dor3miehmen. SO oft wie mög[id) joil gejätet unb gehadt werben, Benn bas 
veniid)tet nicht nur bas 1lntraut, es 10dett auch ben Boben, was fifr bie Tflan3en 

äuberlt wichtig tft. • alTs längere 
-3eit zrodenheit herrfcht, wirb all= 
abenblid) gegofsen unb gefpribt, ba- 
bei nntb Äert auf bie (5rünblid,)-
feit ber 2frbeit gelegt werben. 
G e i ä t werten: Wirlinq, 23Iä'- 

terfohl, Rohtrüben, 3iteite Ober 
jd)on britte 2lusjaat Salat, Gut= 
nat, 9iabie2d en unb 9iettid4. 2Im 
biete 2lnsfaat vor 'tem Betall von 
erbf[öhcn 3u id)ühen, legt man bie 
Bee'e an ber ftaitbigiten S e le bes 
Gartens alt, tenn gelobe Staub 
hält biete ur,anger.ehmen greifet 
fern. 

3n befvnters ba3u forte eitetent 
23oben herben Stangen= mtb 
Bu;d)bof)nen, Rürbis unb Gur:cn 
ausge:egt. 213er gen geab Blumen= 
töpfe Sur 2lerfügunq hat, Tollte 
bie n3ufdj•bohnen teilweife barirr 
vortreiben. Bei Stangenbohnen wer= 
ben fünf Bohnen unt eine Stange 
gelegt, in eine halbmonbf örniige 
Vertiefung. Vor bem %us"egen muh 
bas Saatgut geEei3t werten, was 
vorteilhaft mit Uspulun gefd)ieht. 
Cis ift in allen Zroge.ien erhält= 
litt, eine genaue (5ebraud)sanwei-
jung liegt jeber '3adung bei. 
Gepflan3t werben: •Sßeij3fOh[, 9iot= 

fohl, 9iof entOhl. Sellerie unb Zo- 
maten. Beim Tfran3en werten bte 
Tflan3en stets feit angebrüdt, weil 
fie fonit in bem •ßflai131od) Der= 
trodnett. Rohl faim tief, S e I-
Ierie muh g a n 3 f lad) ge- 
pflan3t werten.riihfarfoffeGt we-k- 
ben gehadt unb angehäufelt. Lrt-
beerbeele Wegt man mit Derrott(= 
tem alten Zünger ober fetter erbe. 

230 Starter Befall burd) ert-
flöhe ist, behanbelt .man bas .£anb 
mit Zabaf- Ober (-•hauf;eestaub, m:t 

= 9iub Ober mit jehr Die[ 213alfer. 
!213er Spargel angepflan3t hat, mub 

= auf bie Spargelfliege aä}ten. Blai= 
lüfer fängt man am testen am 
frühen 99torgen burä4 2̀lbjchütfeln 
nächsten Bäume. zueden müfjen 
tief ausgegraben werten, Trenn ihre 

38©3/T7 

IN bcltbitilte an ber Jtttbr 

Mine fjeimat an aer Ruhr 
99iilbe grühlingswinbe fäujeln 
burd) ben 2lbenb ber Tatur, 
;iiil[e, wie im Zraum Derjunfen, 
liegt bas lchöne 2anb ber 9iuhr. 

,3ärtlich fräUfeltt 1i(4 bie Mellen, 
hafd)eub, gleid4 wie 92ixentan3, 
leije murmelnb unb er3ählenb, 
Eilbern in bes 9J1enbes (5lan3. 

.£auid enb hört' id) ihr (5epfauber 
aus vergang'ner, alter feit. 
`defer triebe, 2lbenbitille — 
nid)ts Iitärt rings bie (ginfamieit. 

%lte Sagen eeber 9iitter, 
stoß unb f urd)tfos, feit unb Ttarf, 
beutiches Rlhnen ber 6eid)ied)ter, 
tobesmutig bis ins 991arf. 

ehrt' im Zraum ben Sang bet 2)3ellen 
glei(f) wie Iieblid es Geläut. 
Mie fie id)ilbern alte `frachten 
aus Dergang'ner, früh'ter ,feit. 

Ilub, ic4 horchte unb id4 laufcbte, 
gan3 im Bann ber alten Tracht, 
unb ber j•rühlingswinb gelinte 
rauf d)te butch bie :itille 92acht, 

rauichte hin ,mit weichem Rosen, 
wie ein S,-aud4 auf weiter fflur — 
2fnDergeblid), Bein auf immer, 
meine Saeimat an ber 9iuhr! 

e i n r. S p i e f e r, 99tülheim-9iuhr 

Illillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll• 

Befämpfung (grfolg holen Toll, 
= ebenf0 verfahre man mit Sd)ad)-

telhalm unb Sauffattid). 
3m Zb iit garten idübt man 

Blühente Spalierbäume vor 3rost 
burd) Borhängen von Zeden Ober 
alten Süden. 2her Deretelt hat, 
vergehe nid)t, bie Bereblun(sbänter 
3u löjen. Bei 3wergob,itbäumen 
mub mit bem 2lusfneif en 

ber 3ungtriebe begonnen werben, um ein 3u itettfes £aubwerf 3u Dermeiben. 
Berpflan3te Bäume unb eträud)er, bie no(I4 nid)t red)t burd)treiben wollen, brau-
d)en Diel gaffen Wenn trohbem fein (Erfolg 3u fehen iit, fo bewidele man 
ben gan3en Stamm mit alten .üappen. fflüffiger Münger, am 2̀lbenb gegeben, 
nübt ben Mitbäumen lehr. 

3ni Blumengarten iit reid)lid) %tbeit: Mege reinigen unb auflodern, 
9ialen lchneiben, Zeppichbeete anlegen unb BIumengruppen pflan3en. Begonien, 
Geranien Saeliotrop auspflan3en, ba3u alle anberen Sommerblumen. 23erblühte 
Stauben imb i5rühiahrsblumen werben entfernt, geteilt unb oerpflan3t. an Bäu= 
men. Sträuchern unb anberen 9tutpflamen bMt lid) oft fehr Diel 11nge3iefer 
auf. Zies muh reitlos vernichtet werben, unb 3war red4t3eitig, Benn wer erft 
lpät bamit beginnt, hat id)on mit ben 92ad4tommen 3u fämpfen. Zen nimmer= 
Blume« gebe man geht genügenb 213affer, umgepflan3t finb fie alte fchort. Zie 
Ballontäiten werben bepflan3t, bocf) warte man bie böfelt brei (Eisheiligen erst 
ab weil jie oft einen grohen 9lüdld)tag bringen. 213er an feinen Räften wirf= 
lid)e i•reube haben will, vexjorge fie vor bem Verpflan3en mit guter, frifcher (,Erbe. 

%lbert 3aenide 

RSciclttcnt3üttbn)tgett bei iiüt)nerit. 99ieift werben (5elentent3üitbungen bei 
Saühnern burd) falte, 3ugige imb feud4te Stallungen verurfad)t. 2ln ben giiben 
unb fflügelgelenten treten bann bot)nen- bis haielnubgrobe Knf ä)welhntgen auf, 
mitunter — jebod4 fetteuer — aud) an ben oberen Saalswirbeln. Zie an Gelenf-
ent3ünbungen ertrauften Saühner muh man vor allem in warme, trodene 9iäuma 
bringen, unb an best geichwollenen Stellen llmid)läge mit Bieiwaif er macben. 3nner- 
lid) tann man ben deren etwas Sali3gliäure in Tillenform geben, unb 3war vet- 
wenbet man 3u einer fold)en •ßille 0,3 Gramm C•ali3gliäure, einige `tropfen Saonig 
unb etwas 9liehl. 
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92r. 10 •ientid)cI=23lrittcr Geite 7 

Znrnn unb C•"port 

g¢hrlings=Turn= unb eportv¢r¢in D. T. 
irinfere Wanaerfal)rt an aen nfjein 

2lnfere 'Rheintour finbet vom 17. bis Sum 22. Mai 
itatt unb geht nad) y a m m e r it e i n. Line 23 ü r q 
b l e i b e jolt unier Stanbquartier fein, non weld)er 
aus aud) bie täglid)en Manberungen unternommen 
werben. 9Zeiieplan unb Teichreibung werben ben 
ein3etnen Zeilnebmern bei 9fnmelbung au5gebänbigt. 
2I n m e l b u n g e n bis fpäteitens ben 12. Mai 1928. 
Zie erste Zour führt ber Z u r n w a r t. Zie weite-
ren mehrtägigen Wanberungen werben im S2lugujt aus% 
geführt. 

•tbteilung SuebaU 
22. f. %. tt. e. '3gb. - etv. Ub.:1: 1 

liniere Z5ugenb trat am Sonntag, ben 22. 2lprii gegen obigen Wegner 
Sum greunbid)aftsipiel an. £eiber nacht fick eine gormverfd)fed)terung bei 
unterer 9Jiannid)aft bemertbar. Zer Gegner fpielte bebeutenb energijd)er, 
unfere Spieler liehen lid) in wirtlid)em Sinne etwas vorjpielen. 

2iitben 30. - 2tv. lab. 2:0 
2lud) bier fehlte ber $ujammenhang in unferer Mannid)aft. Cis mul; 

bas 93eftreben eines jeben Spielers fein, 3uerft unb in Feber .gage ben 93all, 
3u erreicben, nur jo tann man erf olgreid) gubball ipielen. 

`Linben Cd)iiler - Qtv. C-chiiler 4.0 
liniere süngiten, neu 3ufammengeitellt, formten im 93üdfpiel leine Per-

Beeren ernten. Zer (5egner beberrid)te fait wäbrenb ber gan3en Spielbauer 
bas gelb. seber iMballipieler muh es fish Sur Vlid)t machen, fo oft wie 
möglid) 3u trainieren. Zie lebte 2lebungsitunbe war gut befud)t. Sjoffentlid) 
fehlt in 3ufunft feiner mehr. 

jbteilung eanabaU 
rcunbld)nYt•ll+fel ain 29. 4. 28 QZC2;. - 'Zura ibattingett 1:1 
23ei ichönem 9Better itanben lid) obige 9Rannfd)aften gegenüber. leibe 

Mannid)aften waren fid) ebenbürtig. Zie erjte Spielbälfte 3eigte verteiltes 
Spiel, weld)es non feiner Geite 3u Zoren führte. Tad) ber balb3eit Tann 
£ZS2;. aus einem Gebränge Sum erften Zor fommen. Rur3 nor Scblub 
Tann Zura ben 2lusgleicb enielen. 23eibe Mannid)aften trennten iid) mit 
einem träf tigen „but Seil". Z e r b a n b b a f l w a r t. 

2s b¢utRj¢ Q>lycnpiarl¢g¢ 
23i5I)er hat Zeuticl)Ianb feine Sportler unb Zurner an fed)s Zfgmpifd)en 

Spielen teilnehmen lallen unb 3war in ben Sabren von 1896 bis 1912. 236 
biefer jed)smaligen 23eteiligung gelang es unieren Vertretern insgefamt 25 Siege 
311 erringen. 

1896 gewann Zeutf d)lanb vier gotbene 9Rebaillen im Zurren; je eine 
im 9 ennis unb 9iingen; 1900 bagegen 3wei im Sd)wimmen unb je eine im Zrei-
lampf unb Sed)sfanipf. 1904 errangen wir im Sd)wimmen vier Siege, mübrenb 
unjerer',eute von ber 3wiid)en=iJli)mpiabe in 2Itben 1906 je eine gotbene 9Re= 
baille im Zurmfpringen unb Zau3ieben unb 3wei im i•eä)ten mit nad) 5•aufe 
brad)ten. 1508 errangen wir 3wei Sd)wimmffege unb er3ielten 1912 brei Gdmimm= 
liege unb je einen Sieg im j•ed)ten unb 9iubern. 

V¢r¢i"s4ia*i0t¢n 
Cäntterbereinillung ber 2luf ba5 am Sonnabenb, ben 

12. Mai, abenbs 8 llbr im 9lbterjaal, 2Belper, jtattfinbenbe i• r ü b= 
l i n g s f e it ('Z13al3erabenb) f ei aud) än biejer Stelle nod)ma15 bingewiejen. 
Von ben meiit in 2Bal3ermelobien gehaltenen i•rübling5liebern feien gan3 
bef onbers bie bet'ben Straub'id)en 9Rännerd)öre mit flrd)efterbegleitung 

„R ii r, it1tr1eben" unb „tlt•cin, 2̀11eib unb (5f)ciang" hcruorgehobcn. 
Zie Sängervereinigung hofft, burd) ihre Zarbietungen ben gejanglieben-
ben unb tan3hiitigen geitteilnehmern in bent 3unt rühlingsfcjt ausgejd)ntüd= 
ten 2(blerjaal einige frohe Stunben 3u bereiten. 

2U¢rts=•tU¢rl¢i 

Tarnung vor unüberlegten Oe1,2),2•fsab;9 u•'¢n 
1. `.Irob wiebert)olter einbringlid)er Mahnungen in ben 
benid)elblättern tommt es immer wieber vor, bah unjere 
2tzertangefjörigen, aud) beren 'j•rauen, fi(1) 311 unüberlegten 
unb vorjd)nellen (5eid)äftsabid)lüffer, jeglid)er 2lrt verleiten 
Iaifett. jnsbefonbere fallen fie fi(1) burd) 2lgenten, 9Zei= 
f enbe unb baujierer 3u (5ejd)äf ten bewegen, beren f inan• 
3ielle iragweite fie im 2lugettblid nid)t überfd)auen lön= 
nen. 3euer=, Qebens= unb lfnfallverfid)erungen, 21b3a1p 
Iungsfäufe von mebi3inifd)en 23üd)ern, von ÌLZäId)e, 23etten, 
92äfjmaid)inen unb ionitigen jinb 
an ber 'Zagesorbnung. 21uf bie 23ewol)mer ber Saüttenau, 

bes `raibd)ens unb bes 9iojenbergs jd)einen bie 2f g e n t e n unb 9i e i f e n b e n es 
bejonbers abgefehen 3u T)aben; lebtere veritet)en es, u n f e r e 2l n g e jt e l I t e n u n b 
2l r b e i t e r burd) allerlei 1leberrebungsfünite 3u 2lnfäufen unb fenjtigen (rejd)äften 
3u bewegen unb auf bieje Weile aus3ubeuten, 

2. -5ierbei fjaben wir jefjr oft bie •13eobad)tung gemadjt, ba(; 2BeTlsattge= 
1)ÖTige unter gebrudte 23e;itelIfd)eine, 23erfid)erungsanträge ulw. 
blinblings iE)ren 92amen f eben, o h n e a u d) nur ein Wort b a v o n g e I e f e n 
3u h a b e n, mag iie u n t e r f d) r e i b e n. Zielen unglaubliä)en .t?eid)tf inn be-
geben nidjt nur j•rauen, fonbern aud) Männer. 

3. Zurd)weg wirb bas laufenbe '.f,3ublitum erl)eblid) übervorteilt. Ts muh 
bie Själfte, bei 2lb3afjlungsgefd)äften iogar ba5 Zoppelte vett bent 3ahlen, was 
bie gleid)wertigen 2Baren in [)ieligen reellen (5eid)äften tojten. 23eanitanbet bann 
lpäter ber Räufer bie .flualität ber 2Baren - wohl aud) mit 9ied)t, b e n n b i e 
2B a r e i ft m e i it f cl)1 e d) t- ober gerät ber. Räufer nur mit wenigen Zagen 
in 3aljlungsver3ug, jo überfällt ifjn bie frembe j•irma prompt mit 3ahlungs= 
bef eljlen unb Q o h n p f ä n b u n g e n, bie weitere Rolten, wie 9iedjtsanwalts=, (5e-- 
rid)t5= unb Gerid)tSvell3lel)ertojten Uernrfad)en. Zie Z̀folge batten ift - eine 

leere p o h n t ü t e am Q o h n t a g! - Zie j•rau bat fein SjausE)altungsgelb 
unb bie j•amilie muh 9tot leiben. 

4. Zarum 23orfid)t unb immer wieber 23 o r f i d) t vor ben Sj a u f i e r e r• 
g e f d) ä f t e n! 2Ber als 9Zeijenber an ber Zür feine 2Baren anpreift, ben weile 
man ot)ne jebe 23erhanblung jofort energijd) ab. Wir warnen einbringlid) vor 
Geid)äften mit unbetannten 2lgenten unb 9ieijenben. 23or allent raten wir ben 
jirauen, in 2lbwejenl)eit ber Männer iid) auf jold)e (5'ield)äfte niemals eirt3ti[alien. 

5. Wer einen 23erfid)erungsvertrag abid)Iiehen will, falle fid) von unterem 
91 e d) t s b ü r o beraten. Zas SRedjtsbüro, (2ljlefior 9)iibbelfd)ulte) erteilt aud) 
in allen übrigen 9ieffitsangelegenl)eiten unieren 2Bert5angefjörigen 2lusfunft. 211Ie 
2lusfünfte geld)ef)en foitentos. Vie Zireltion. 

benrid)shütte, ben 1. Mai 1928. 

samiliennaci)rid)ten 
Zerljeiratet 

li. 4. 28 Qeo 3antow, CS•ifenbal)n; 21. 4. 28 Rarl Sd)miebermann, 
2Bal3werf I. ' 

((Seburtett 

(E i n So h n: 18. 4. 28 Georg - (6ultav 23aupeT, 9Red)anifd)e 9leparatur= 
2Berlitatt; 19. 4. 28 2Bilfi - 2Bi1E)efm S af ermas, Gas3entrale; 19. 4. 28 
-2Bilf)elm - 2BiIfjelm Rnepper, Oleftrifd)e 2lbteilung; 20. 4. 28 (fiünter - 9JZar 
Zeijt, $ut3erei; 21. 4. 28 .5ein3 - 9iobert 2Bitel, Stat)Iwerf; 25. 4. 28 5jein3 
- S2llbert 2Wd)enbad), 9Red)anifä)e 2Berfitatt Ii; 29. 4. 28 -5ermann - Saermann 
Gttgelsberg, 2Bal3werf i1. 

(E i n e  o d) t e r: 17. 4. 28 9Zutfj - _5einriä) _5aarmann, UfenfonitruftiansA 
2Berlitatt; 17. 4. 28 9Rargareta - 3ofef .üüfe, Generatoren; 15. 4. 28 L'iefelotte 
- Rarl &d, Stafjlwerf; 18. 4. 28 Sjelga - (Emil Zörr, 2BQi3werf=9ieparatur= 
2Bertitatt; 24. 4. 28 5,,ilbegarb - (Ernft Neubaus, 2Bal3wert iI; 26. 4. 28 Sielga 
- Sjeinrid) Groj3ebertenbuld), 'f3uberei; 26. 4. 28 9iutf) - 2f[bert 23alfe, 2Baf3=, 
werf I1; 28. 4. 28 3nge - 3ofef I'ingenauber, 9Rafd)inen=23etrieb. 

Cterbefälle 

22. 4. 28 (Ybuarb Sd)äfer, 9Red): gerfftatt Ii, E-fjefrau. 

Statt Karten. 
Für die vielen Beweise inniger 
Teilnahme beim Hinscheiden mei-
nes lieben Mannes und meines 
guten Vaters danken wir herzlichst. 
Elfriede May, geh. Borghoff, 
Erich May. 
Welper, den 28. April 1928 

6 fGhner, 1 0ahn, 
mit transportablem 
Stall billig 3. verf. 

I<g. Rümmel, 
9lolenberg, 

2fta3ienftrabe 16. 

but erhaltener 
Rinbertlapbftuhl 

billig ab3ugeben. 
Oattlugen, 

23ismatditr 87 II. 

Kleine Anzeigen 
fönnen für bie nad)fte 97ummer nur 
berüdlid)tigt werben, wenn lie bis 
Sum Zonnerstagabenb ber 28ocbe 
eingehen, in weld)er bie 3eitlmg nid)t 
erid)eint. 

`,die Cd)riftleituug. 

z gut erhaltene 
+llettftellen 

mit Dtatralfen sowie 
1 Rleiberjchrant bill. 
311 verfaufen. 
battingen=9iubr, 
fticberftrai e 16. 

Out eingefpiefte 
•toltne 1/• 

bef onbers 3uempfebl. 
für angebenben 

Schüler, billig 3u 
verfauf en. 

grit; ;Jtronglt, 
Qittben=9lubr, 

Sjugo Stinttesitr. 13 

ßebraulbte 9itip• 
mafd)ine 

3u nertaufen. 
>'roberg, 231anfenftein 
Sprodhüvelerjtr. 9. 

Rinberluagen 
3u verfaufen. 

';: elner, 
•benid)eßtrabe 43. 
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Gerte 8 
i,cuid)cl='8lättcr 911. 10 

etunftuplan für den Unterrld•t in dec lugrif•Hie der ry¢ncfd•ahüd¢ 
5onmu -nunr eom...emeian 

ZEag etunJ¢ Berufe 
g¢hr= b¢arU. 
•rbaitsjahr . 

ilntarrid)tsf8d)er >r¢hr¢r 
I• I 

8am¢rtung¢n 

Montag 

Dienstag 

6-8 
820-12 

1330-1610 

6-8 
820-12 

1330 - 1b10 

1630-18 
1645- 1945 

1645 1945 

6-8 
820-12 

1330-16 10 
1630 -18 
1645- 1945 

1645-1945 

Sd)lojjer, Dreher, S.11lobeflidJr. 
(Bd)lojjer, Dreber, j§ormer, (gleftr. 

„ 

„ 

„ 

.3ugenblilbe 

„ 
n 

r, 

11  

ed)lojf er, Dreber 
11 

rr ,r 
rr rr 

.3ugenbliche 
el 

rr 

n 

,I 

„ 
„ 

1V 
IV 
IV 
Ia 
Ia 
Ia 

Ia u. IV 
Ilb l 
111 f 

23erufslunbe, Taturlebre 
gacbrechnen, 3eicbnen 
'Bürgerl. 9lecbnen, (5emeinfcbaftslb. 
Terufslunbe, Taturlebre 
92ed)nen unb 6emeinid)aftslunbe 
3eid)nen 
Zurnen 

•J2echnen, (5emetnfcbaftslb., 3eid)nen 

23erufslunbe, jraturlebre 
Technen, (5emeinid)aftsfunbe 
3eichnen 
Zurnen 

tRechnen, T)emeinfd)aftsfb., 3eid)nen 

Rübn 
Sje5per 
gülle 

'.Berlittg 
Sifdler 

greif eminfel 
eportplag ob. `.ZUrnl) 

23ormann I 2 
•tabineT 1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

23erling 
5ild)er 

greifeminfel 
CSportpla# ob. Zurny. 

23orm(inn I 1 
.•imver 2 

1 
1 
1 

Mittmod) 

6-8 
6-8 
820-12 

1330-1610 
1630-18 
1645- 1945 

Gd)lojjer, Dreher, (Eteftrifer 
dormer 
(Bd)fofjer, Dreher, efeltr., gornter 

„ 
,r 

Zugenblicbe 

to 

92 

„ „ 

pp 

lIa 
Ila 
Ila 
Ila 
IIa 
1 

f23erufsfunbe, rtaturlebre 
9p pp 

g?ecbnen, 6emeinid)aftslunbe 
3eid)nen 
Zurnen 
9iecbnen, 6emeinicbaftslunbe 

Oerltng 
Rlaaben 
gild)er 

greiieminfel 
CSportptat ob. SZurnfj 

23ormann • ► 

1 

2 
1 
1 

Donnerstag 

6-8 
b20-12 

1330-1610 
1630-18 
1645-1945 

Echlof f er, Dreber, (gleftrifer 

n Ir 

,r „ 

sugenblid)e 

„ 
to 

of 

lb 
Ib 
lb 
b 

Ila 

0eruf slunbe, 9tatur.ebre 
Technen, (fiemeinid)af tslunbe 
3eicbnen 
Zurlten 

3eid)nen 

'.Berling 1 
•ticber 1 
£imper 1 

Cportpla{ti ob. SZurnlj. 

greifeminfel 1 

Sreitag 

6-8 
6-8 
820-12 

1333-1610 

1630-18 
1645-1945 

1645-1945 

(Bd)lojfer, Dreber 
&rmer 
Ed)lof f er, Dreber, gormer 

rr „ 
„ „ 

Sugenblid)e 
pp 

$erufslunbe, aiaturlebre 
„ r, 

gadrred)nen, 3eicben 
23ürgerl. 9ted)nett, (5emeinichaftslb. 
Zurnen 

23ürgerl. 9ied)nen. (5emeinid)aft5fb. 

Etahmer ► 
Rlaafien 2 
•5espeT 1 
(gspert 1 

Cportptaif ob. •urnt). 

(3d)epmann 1 
biliebranb 2 

Sän9eruereinigun4 der 
flenschelwerke 

[ Vors. 
Abt. NenrichshGtte) 

 TM1eoaar S•ol:e - CnodeAbt.  Henrichshütte)Theodor Stolze -Chorleitung: 

lltusiklehrer Hebel 

Samstag, den 12. Mai 1928, 
abends 8 Uhr 

g! Früln hi
sfest 

(Walzerabend) 
Mitwirkende:Sängervereinigung 
der Henschelwerke, Slädtisch. 

Orchester, Witten. 
p Eintritt: 0,50 Mk. 

Aktive u. passive Mitglieder haben 
mit 1 Dame freien Zutritt. 

Zu dieser Veranstaltung ladet 
freundlichst ein: 

Der Vorstand 

W 

• 

• 
Y 
v 

• 

tTeneap  /b Fenra 

Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine 

QUALITRTS-
LRCKFRRBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Dahnhofstr. 2. ß 

DAS RECHTE, STETS WILLKOMMENE 

fKONFIR1 ATIONSm 
GESCHENK 

VON BLEIBENDEM WERT 
IST EINE 

UHR • 
Verkaufs- Stelle der Alpina-Uhren 

gegründet 1888 

Inserieren 
bringt Gewinn 

ufarbeiten u. modernisieren 

Polstermöbel 

ug. Blumeroth 
Kleine Weilstr. 
zum Saisonbeginn empFehie meine 

Spezialabteilung 
für Photographie 

Große Auswahl in Photo- Apparaten zu ganst 
Preisen. Sämtliche Photo-Arbeiten werden 

sorgfältig ausgeführt. 

Die •ieltrileT beg 
III. u. IV. £ebriabres 
baben am liittmod) 
non 1645 — 1y45 im 
3immer 4 ber (3d)11-
le an ber '.Blanfen= 
iteineritr. gad)lunbe 
unb 3eid)nen. 

• 

Sjenrtcbshüite, •ben 
3. 9Rai 1928. 

i. DieZeitistschlechtweich ein G—estÖhr5, ;. 
. äerst eh itdie •e rpuch ••'t• •DÄ$•• i . ,  . . _ , . . .. _,..   

sämtl.• He HiEH0FF 

Central-Drogerie: Otto Sieß. 
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Geschmackvolle 
Damenhüte 

Gr. Weilstr. 17 Kleider - Blusen 
Feinste Damen-

R u f 3423  wäsche Schirme 
Strümpfe, Strickwaren 

srrrrr• Brautkränze und Schleier 

(•nsch-Maschinen  
tiring-Maschinen thy
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