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RUH RSTA H L-AKTI E N- G E S E LLSC HAFT 

HENRICHSHUTTE HATTINGEN H,_, 
S. 3ahrgang 

xie „ 2gert3=,3eintnq" etjtpeint jeben Y. `•reitag 
9iad)brud nur mit £.ueQenangabe u 6enegtnigung 

ber S2auptfdlriftteitung geftattet. 
25. ppril 1930 

$ufatriften finb 3u ri9ten an 

9tubrftagt 2lft..(yef., tenridl9t7iitte, S•attingen 
2lbteilung : d7riftteitung ber Gett,=,leitung 

ttummer 9 

Die Outtge e5teffuno he Deutim,tums in 6¢n Rolonten 
)JAUS a¢m Yahresberid)t aer Deutfd)en fiolonialgefeUpaft 

gür bie 3ur3eit unter 9Ranbatsverwaltung itebenben beutfcben Rolonien 
bebeutete bas sabr 1929 eine Seit weiterer mittAaftltther (•ntutidlung 
auf ber von ben Deutichen geidtaffenen (6runblage, in ben ofrifanifcben 

Rolonim unter Sum Zeit itarter unb mad)fenber Teteiligung ber 1—•eutfdjen 
an ber (gricbliehung ber Gebiete. 2lbgeieben non ben ichweren i•eblgriffen 
ber neufeefünbiicben 9Yaubatsvermaltung auf Camoa, bie 3u heftigen un= 
ruhen ber eingeborenen 23evölferung führten, iit bie 93eriobe ber 'Mii Wirt= 
idjaft unb 23erwabrlofung längit einer planvollen 213eiterentwidlung ber Cie= 
biete gewichen. ieboffi 
mad)t fide bie Ileberfät 

tigung ber Manbatsinba= == 
ber mit Rolonialbefil3 in --
einem Mangel an Der= 
waltungsbeamten in benr 

fran3öfiichen `.lActnbat unb 
in ben unter ben Zropen= 
frantbeiten befonbers lei= 
benben Gebieten in einem 

Mangel an Sifer3ten gel= 
tenb, ber Sur 3-iolge batte, 
baf3 bie G(tlaftrantheits= 
herbe in .Oftafrifa, Ra= 

merlin unb bem belgif d)en 
Manbatsgebiet )ivanba= 
Ilrunbi ein 2fusbehnung 
zunahmen. 

Der beutfä)e 2lnteil 
an ber erfchliehung her 
afrifanifchen Kolonien 
nimmt volt sabr 3u 
3abr 3u, befonbers in 

ben für bäuerliche Lieh= 

Lungen geeigneten Deuticb= 
fübweitafrita unb Z eutid)% 
oitafrita. Die im Rern 
noch beutfche Rolonie `. fib= 
weitafrita bat iich wäb= 
renb bes 23erid)tsjabres 

wirtfchaftlicb erboIt, fo 
bob bie Zage ber heut= 

Ken harmer im allge= 
meinen als befriebigenb 

be3eichnet werben Tann. Die iübafrifanifd)e Union als 9Nanbatar 3eigte iitb be= 
strebt, bie natürlichen wirticbaftl. O iebungen 3ur benacbbarten Anion aus3u= 
bauen. 2luf biefem Vege her aIlmäblichen wirtfdjaftlichen 23ertettung unb 
3ugleidj ber Ccbaffung eines von iübafritaniiebem (5eilte erfüllten fübweit= 
afrifaniichett 23olfstums, in bas bas heutige Deutichtttrn völlig aufgeben foll, 

fucht fie ibr praftiflhes 3iel,ber völligen 23erid)mel3ung ber Rotonie mit Güb= 
afrita unter 2Iufbebung beg 93lanbats 3u erreid)en. sn ibrem Rampfe um 
bie erbaltung ber fulturellen Eigenart unb ihre politiid)e 6leichberecbtigung 
erlitt bie beutid)e 23evölferung Gübweits 3wei empfinblid)e ~chlappen, ein= 
mal in bem burl) wirticbaftlid)e 92otlage er3wungenen IXebergang her beat= 
scheu Gdjule in Zwafovmunb in bie 23erwaltung bes Manbatars, fobamr vor 
allem burdj ben 2lusfall ber Vablen Sum 2anbesrat. Mdbrenb bas Deutich= 
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frgeugnis aer Me(4. WerFJiatt 1 
der ttubrflaht A.-O., f1bteilung henri(bsbütte 

tum bei ben Wablen non 1926 in ber Majorität blieb unb ber 2lbmini% 
itrator burd) Trnennungen ben 2lusgleidt 3wiichen beutfd)en unb fübafrifa= 
niidien Mitgliebern hes P-anbesrats id)affte, errangen bie Deutfd)en bei ben 
Wahlen im sabre 1929 non 18 nur 7 Si(ie (4 burch 213abt unb 3 turd) 
Ernennungen). Der ungünftige V3ablausfall mar im meientlicben bie golge 
ber Benachteiligung ber b,eutfcben Teueinwanberer in bem Lrwerb bes 23är= 
gerredtts gegenüber ben jübafrifaniidjen Ctaatsangebörigen. 

sn Deuticboftafrita, bas heute nabe3u wieber 2000 Deutfcbe 3äblt 
(runb 5000 Detttid)e nor 
bem Kriege), haben ficb 

bie beutAen 3armen 
unb 5od)Ianhiieblungen 
im allgemeinen günstig 

entwidelt. Die )rganifa= 

tionsgabe unb ber 3äbe 
i•feii3 ber Deutfchen be= 

wäbren iicb überall unb 
ii&,ern ber beutfdten Ko= 
fonialwirtfdfaft in .Elftat= 
rifa eine gute 3ufunft. 

Da wo bie 'Deutid)en fish 
3u gefd,Ioifenen Gieblungs= 
be3irten 3ufammengef(in, 
ben toben, geminnt has 

taub fait gan3 mieber 
beutichen cCbaratter. Die 
errithtung beuticfier Ccbtt= 
Ten bat weitere zrort= 
ichritte gemad)t. Die Seit 

iit getommen, wo burcb 
bie G&,affttng eines heut= 
U.en Organs au(f) eilte 
•ßlattform her gemeinia-

men fulturellen, Wirt% 
id,.aftlid)en unb volitiid)en 
sntereifen her Zitafrita= 

Deutichen bergeitellt wer= 

-_- = ben mub. DICs um in 
=' =_ mebr, als bie englifd)en 
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mit ben 9lachbarfolo= 
nien Renua unb Ilganba auch bie snterefien ber beutfdien Siebler nahe be= 
rühren. 

Die ftarte fulturelle 23ebrängnis ber Deutidien in ben 9Jianbatsgebieten 
wiberlegt ebenfo wie bie naturgemabe mirtithaftlicbe 97 tonovolftellung ber-
97tanbatsinbaber bie non ben Oegnern beuticber Rolonialpolitit verfed)fene 
Zbefe, bah ben beuticben 3ntereijen mit ber Möglichfeit fieblerifcber unb 
faufmänniicber 23etätigung in ben verlorenen Gebieten vollauf Genüge ge= 
Bebe. Vielmehr brängt gerabe ber wad)fenbe 2lnteil Deutidilanbs an her 
wirtid)aftlid)en unb fulturellen erid)Iiebungsarbeit ber alten beuticben Sto= 
Ionien 3ur Wiebergeltenbmad)ung unieren 'alten 23eiiürete, bamit bie 
grüd)te her beutid)en 2lrbeit auch mieber bem eigenen nofleibenben 23olte 
3ugute fommen. 
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Eette 2̀ VAcrf6=3'cituttQ 94. y 

Der Fall bes Stablwerks Becher 
das Gtahlwerf 23eder beiteht aus einem S)ochofenwerf (her 'lein= 

I)olbflütte) Inh bem eigentlichen Gtablwerf (`?LZai3werf), unb liegt am Tie= 
berrbein in her (remeinbe 213illicb. 2luf bem eigentlichen Stablwerf unb 
feinen Tebenbetrieben iinb etwa 1600 2lrbeiter unb 2ingeitellte beichäf tigt. 
.Das Stablwerf 23eder war feit langer Seit ein 23 e r 1 u it b e t r i e b. Zie 
23erluite nahmen neiterbings unter bem Zrud her wirtfchaftlid)en tage folche 
21u5ntaf3e an, hab bie 213ertsleitung iich entidllieben muhte, ba5 Wert it i f I - 
3 u I e g e n , ba bie Untoiten bie T)ewinne weit überragten. 3u ben Iltt= 
tosten gehörten natürlich in erster £inie bie 2 ö b n e , bie burcb Zarif ver= 
trag mit ben (bewertichaften feiten5 bes 2lrbeitgeberverbanbm, bem bas 

Wert angehört, vereinbart waren. 

der 23elegfcbaft bes Stahlwerts 23eder unb auch ben (6ewerlichaften 
waren biete Zntiarben befannt. Um her brobenben Stillegung 3u entgehen, 
entlrblogen iid) bie 2Irbeiter unb 2ingeitellten bes Wertes, unter j•übrung 
bes Betriebsrates an bie Vertsleitung beran3utreten unb iie 3u bitten, bas 
Wert weiter 3u betreiben. Sur 23erminberung her Ifnfosten erflärten iie 
ficb bereit, fleh eine hohn- unb (5ehaltsfür3ung gefallen 3u 
I a f s e n. 3u biefem 3wede sollte ein 2lbfommen getroffen werben, bas 
3unäd)it ein Zabr lang in Rraft bleiben Tollte, unb 3war vom 1. 2lPril 1930 
bis 1. 2tprit 1931. 

T)ie 2ü e r t s t e i t u n g erflärte f irb grunbf üblich mit biefer 'Zegelung 
einveritanben. Sie hoffte, baburd3 120 000 Matt monatlich 3u fparen unb 
so bie Untosten berab3ubrüden. Zie auch bann noch verbleibenben n3erluite, 
wollte bie 03ertsleitung mit in Rauf nehmen. Sur 23ebingung mad)te bie 
213ertsleitung lebiglirh, baff bie 6 e w e r t f cb a f t e n, mit benen ja her bis= 
berige Zarif vertrag abgefdllof fen war, einer folcben 92eutregelunq 3 u = 
it i ni m t e n. sn her ìrat werbe auch eine 3uitimmung her chriitlichen (6e= 
werffchaf ten unb her 2ingeftelltenverbänbe er3ielt. 2I b l e h n e n b v e r b i e l= 
ten fid) jebocb bie freien (5ewerticbaften unb her birfch= 
1) u n t e r l ch e 6 e w e r t v e r e i n. Sie begrünbeten ihre 2lblebnnng ba= 
mit, hab 3uguniten eines ein3einen Verfes feine 2fenberungen be5 geltenben 
Zarifvertrages vorgenommen werben fönnten. Mit Kiefer Sjaltung her freien 
&werffd)aften unb bes Gewerfvereins war aber ba5 
Gchid"lal bes Wertes besiegelt. Zie Stillegung mußte Sur Zat werben. 
23ange Zage unb Vorben verfloffen. :Die Oelegfd)aft bes Wertes, her ba5 
traurige Gd)idial langer 2lrbeit51eiigteit brühte, wenn nicht hier her itarre 
Zarif burd)brorben unb her 'tot her Seit unb her 2lrbeitericbaft bes Stabl= 
Werts Teder 2Zecbnung getragen wurbe, verfucbte alles, um horb noch eine 
Wenbung ihres Gcbidials berbei3ufübren. Sie wanbte ficb um 23ermittlung 
an ben 3uitänbigen 'Megierungsprälihenten. es f anb aurb eine 23erbanblung 
itatt. 21ber icbärf er nod) als 3uvor vertraten hier bie freien (5ewerfid)af ten 
ihren ablebnenben Gtanbpunft. 

Zie Stillegung fcbien also unvermeiblicb. z`er amtlid)c Rommif far 
erfannte an, hab bie wirtichaf tlicbe tage be5 213erte5 bie Stillegung recht= 
fertige. '-,Da nahm sieb auf erneutes 'betreiben bes Tetriebs= 
T a t e s unb her bebrobten Oemeinbe 213illicb her T) e u t f rb e (5 e w e r t s. 
f rb a f t 5 b u n b ber Garbe wieberum an, unb bie Wertsleitung enticblof3 iid), 
bem 'Male her ltrbeiter% unb 2Tttgeitelltenichaf t wieberum 3u folgen unb ein 
2tbtotttmen 3wiichen 2rert5teitung unb jebem ein3eItten 
`.IZitgiieb her _?lelegid)aft 3u treffen, in welchem bie gortfübrung 
bes 1̀3,erles in einem gewiiien ?lmfange 3ugefid)ert wurbe, anbererfeit5 
jebech eitre Rünung her £! öbne unb Gebälter in einem Umfange burd)ge= 
führt wurbe, bat; iid) insgesamt eine LEriparnis von runb 100 000 ')Zart 
im :ilionat ergibt. Zabei wurbe vorausgelebt, hab es tt,ötig fei, beionbers 
bie 3um 'feil lebt hoben Gpiben=2Ifforh=n3erbienste berab3uieben, bie im 
'.;'urd)id)nitt auch bann nocb erheblich über betr tariflich vereinbarten Gäben 
liegen. 

Miefes 2Iblommen, bas, wie gefegt, tion iebem ein3eItten 2)iitglieb 
her Tetegichait (2lrbeiter unb 21ngeftellten) unterfrbrieben war, wurbe in 
einem beionberen 3usab von bem `.Betriebsrat, ben 2IngeiteIttenverbäuben 
unb ben cbriitlidjen Gewerlicbaften bestätigt unb bie j ortbauer her Tarif- 
vertrüge unter bieten geänberten (3"iesichtspunften vereinbart. Damit  ist bem 
Gchlimmiten vorgebeugt. Zie 23 e r n u n f t bat über b e n itarre n 
Z a r i f g eilt g e j i e g t. ')Zehr als 1600 2Irbeiter umb 9fngeiteIlte werben 
vor bem traurigen Srhidial her 2lrbeitsloiigteit bewahrt. Za5 gan3e Wert 
in b̀etrieb 3u halten unb bie 3abi her weiter 3u befchäftigenben 2Irbeiter. 
unb 2IngeitelIten bamit auf mehr als 2000 3u erhöhen, war burd) bie lange 
S5inaus3ögerung her '?3erbanblungen, bie burrb bie Spaltung her freien 6e= 
werfichaften unb bes 5irid)%Zunterichen Gewerfvereins hervorgerufen wer, 
unmöglid) geworben. Zurd) bie infolge her 2lblehnung biefer `,tarifvarteien 
notwenbig geworbene Gtillegungsan3eige bette in3wisdjen eine berartige nie= 
unrubigung her Runbichaft bes Wertes herbeigeführt, hab 2lufträge anno& 
fiert unb id)webenbe `.2.3erbenbfungen über weitere 2luiträge abgebrorben 
werben. II. a. gingen 3wei grobe 2luslanbsaufträge verloren, bie eine Iän= 
fiere n3eid)aftigung auch bes jebt stillgelegten 'Mobrwerfs ermöglicbt hätten. 
Zie Wertsleitung hat jebod) einen 2lufruf an bie RunbAaft gerirbtet, unb 
gebeten auch ibrerieits ba3u bei3utragen, bie 3weifetlos unvermeiblichen 
':-•chwierigteiten mit überwinben 3u helfen. 

as ist her jiali bes Stablwerfes Teiler. Car iit iebr I e h r r e i cb , 
unb besbalb beben wir ihn unieren Geiern in bieier 2lusfftbrltchfett wieber= 
gegeben. Cr 3eigt beutlid), hab bas jebt geltenbe itarre Z,arifi item nicht 
immer geeignet ist, her wirtlichen Vage eines ein3elnen Wertes gererbt 3u 
werben. Zie 'löte eines Wertes fönnen richtig nur oon ben Wertsanges 
hörigen felbst eingeid)übt werben. lab iid) hier im falle bes Stablwerfs 
Teder Wertsleitung unb Telegirhaft 3ur Tebebung her 'tot her gemetnla= 
men 2lrbeitsitätte 3ujammengefunben haben, beweist aufs neue bie Wahr, 
beit bes Gates, hab nur in engster 3ufammenarbeit 3wiid)en 
2Irbeitnebmern unb 91 r b e i t g e b e r n bie wirtfcbaftIicbe 
unb i o 3 i a 1 e 92ot 3u b e b e b e n ilt. 

1 Vorbereitet sein! 
Mit der Tatsache, daß wir durch das Youngabkommen 

über Jahrzehnte hin ungeheure Beträge an die Siegerländer 
zu entrichten verpflichtet sind, haben wir uns abzufinden. 
Desgleichen damit, daß der neue (Young-) Plan fast ebenso 
auf uns lasten wird wie die nun überholte Regelung, bei 
der General Dawes Pate gestanden hat. 

Aber etwas muß doch noch gesagt werden. 

Mancher in unserem Volke hat seine heimliche und 
hämische Freude, daß die Kriegslasten in dieser furcht-
baren Höhe bezahlt werden müssen. Nach solcher Leute 
Auffassung ist dieser geldliche Aderlaß Deutschlands zu 
begrüßen. Denn sie meinen, er treffe den Besitz und 
der müsse bis zum Weißbluten gebracht werden. Dazu 
ist weiter nichts zu erwähnen als ein Wort Lloyd Georges, 
der mit dem Blick auf die deutschen Kriegstribute gesagt 
hat: ,,Wie lange wird es dauern, bis die deutschen 
Arbeiter merken, daß sie die Leidtragenden sind?" 

Allmählich gehen doch vielen unserer Volksgenossen 
die Augen auf. Es ist mancher unter ihnen, der heute nicht 
begreifen kann, daß das deutsche Volk erst den Verhand-
lungen in London, später denen in Paris und in jüngster 
Zeit den Haager Konferenzen so teilnahmslos gegenüber-
stand. Die Erkenntnis nimmt zu, daß wir uns hätten wehren 
müssen. Nicht mit Waffen, aber durch eine geschlossene 
Volksmeinung, in der die Ablehnung gegen die Finanz-
diktate zum Ausdruck kam. Damit hätte die Heimat ihren 
Unterhändlern einen festen Stützpunkt in ihrem schweren, 
geistigen Kampfe gegeben. 

Jetzt sind wir in die Verpflichtung des Youngplanes 
eingespannt. Wir müssen versuchen, ihr zu genügen. Aber 
zweifellos kommt ein Tag, an dem es sich erweist, daß 
Deutschland die aufgezwungenen Leistungen aus dem 
Youngplan ebensowenig erfüllen kann, wie diejenigen 
aus den früheren Finanzdiktaten. Wir wissen nicht, wann 
dieser Tag kommt. Gottes Mühlen mahlen langsam, 
mahlen aber trefflich fein. Eine Zeitlang wird es 
dauern, bis es soweit ist. Ueber kurz oder lang wird 
aber das Schicksal dem deutschen Volke wieder Gelegen-
heit geben, zu beweisen, ob es noch Lebenskraft und 
Lebensmut besitzt. 

Auf diesen Tag, an dem die Zwingburg des 
Youngplanes beginnen wird zu wanken, muß 
jeder Deutsche vorbereitet sein. a— s. 

0 

M¢hr •¢rtraraen! 
3unäd)it iit es eine unbebingte atind)e, hab wir alle in her raobernen 

2Firtjcbaft aufeinanber angewieien ►inb. 2Nor allem iinb wir verbunben burch 

ein gemeiniames n3aterlanb. (ii"iebt es bem taste gut, bann gebt es auch 

bem 23olte gut. 

I% rr Staat iit aber auf bie 213irtjrhaft (ingewieien. Wie itellt iid) lttin 
ber 2lrbeiter Sur Wirtirbait? -eDieie grage wurbe icbon häufig geitellt unb 
aud) aus 2lrbeitertreijen beantwortet. 'Za war auch unter anberem 311 leien, 

hab manchem bie 2lrbeit eine Zual iei. Voran liegt bas nun? 2Irbeiter 
müffen wir alle, unb 3war tüd)tig, wenn wir in her 213eltwirtichaft Sur (bel-

tung tommen wollen. 2lber jollte es nirbt möglich fein, bas3 her 2Irbeiter 

wieber 3uveriid)tlid) unb hoffnungsvoller 3ur 2lrbeit ginge? T) ttb hinter 
jeber 2lrbeit her 2fuf Feber iteben? 'Mein, wir müffen als (baraftervolle 

')Zcnfchen uniere 2lrbeit gewiiienbaft erfüllen, auf ohne 2lufiid)t. 

2lu(f) bie geringite 2lrbeit bat ihren 3wed unb Wert, unb jeber hat 

bie 'Vflicbt, bie ihm übertragene 2lrbeit gewiiienbaft au53ufftbren, vom lei= 
tenben 23eamten bis 3um jüngiten 2ebrling. (,—r5 fehlt beute gan3 belonDer5 

bas mertrauen gegenüber bem n3orgejebten. 'Ziejes mub unbebingt wieber 

bergeitellt werben. C-s mub beiberieits angestrebt werben, iid) gegenfeitig 

Tertrnuen 3u irbenten. 

Z-%dj vergleiche bas Wert mit einem . chiff. Zort jinb her Rapitän unb 

ieine ')tannid)aft aufeinanber angewieien bei ruhiger See wie bei icbiimm= 
item -Eturmwetter. 3it bann einmal (5efabr in Cidjt, unh es 4eii t: ≥z[[e 

')sann an Zed!, jo vertrauen bie «eute ihrem Kapitän, unb biefer weit;, 

hab er iid) auf leine Qeute verlaiien Tann. Co mub es auch im èiert iein. 
Wir müffen uns wieber beffer fennenlernea unb gegenfeitig oertrau2n, bann 

tommen wir auch auf bem Weg 3um 233irtfchaftsftieben weiter. T)arum noch-

mals: feinem StanbesbünfeI unb berriid)es 2Befen auf her einen, aber auch 
feine Vibachtung unb Mibtrauen auf ber anberen Seite! Wir iinb alle 
Trüber eines 23o1fe5 unb lieben uniere beimat. !n 0 1 f. 
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Sir. 9 IN, cr1`.a=3cititun Ceite 3 

ScueregefOr im V.Voonoauz unb i0re ber0ütung 
Zon Vpi.%3nq. S o t b , Oberbaurat, Berlin 

eie Sjauptgefebrenquelte für einen Tranbaue3brud) in unteren 2Bobn-
Käufern bilben bie Steig= unb Rod)antagen, Da in ihnen fcbon betriebsmäßig 
,3euer gebrannt wirb. Tränbe, bie mit bieten Zulagen in Terbinbung jteben, 
haben mancbmai in ber baulidjen 2lnlage, meiftene3 aber in unfad)gemäßer 
Tebienung unb l artung ihren Urfprung. Rid)t umf onft »erlangt bie 
Taupoligei, baß bie 'Suf3böben unter ben Oef en unb '3euerttätten unb »or 
ihren Steib- unb 2[td)enöf fnungen gegen 'aeuer•3gef abt gef icbert fein f olten, 
baf3 Oejen unb Rauchrohre mit genügenbem 2[bltanb bon »erpit3tem über 
gar f reiligenbem Stol3wetf auf geltellt werben müf f en. Unb bod), wie häufig 
tann man beobachten, baß ein nad) ber Tauabnabme auf geftellter eiferner 
Ofen ohne jebe Eicberung unmittelbar auf bem bölbernen 3ubboben itebt, 
baß »or ber Stei35jjnung bae Ofenblech f eblt. Stäuf iger nod) wirb man f iiben, 
baß Möbelftilde unmittelbar neben ben Ofen gehellt werben. Bei fcbarf em 
Steigen ift e58 bann un»ermeiblicb, baß bie 
in ber Rübe ftebenben Begenftünbe lcbon 
burd) bie ttrablenbe Zärme ber beißen 
Ofenwänbe in Tranb geraten. 3-ebli »or 
Dem Ofen bae3 Ofenbted) über ber Ofen-
»ortetet, jo tann jebe• auf ber 'Seuerung 
fallenbe glübenbe Roblenteilehen Den '3uß= 
boben in 'Branb feilen. 

3n älteren Stäufern jinb »ielfad) erft 
in tpäterer Seit Tabe3immer eingerid)tet. 
Stierbei ift Dann ber febfenbe Raum ba= - 
burd) gefcbaf f en, baß bah 'Mübd)engimmer, 
Klojett ober bie C5peif efammer burcb eine 
Tretterwanb ober einen Sjängeboben unter= 
teilt werben. Tas3 Raucbrobr De, Tabe-
ofen•3 wirb bann häufig biteet an ber _ 
Tretterwanb bod)gefübrt ober burd) ben 
Stängeboben ohne Od)uemantel binburcb= 
geleitet. Tei ftarfem Steigen bee Ofens wirb = 
bah Raucl)robr auüerorbentlid) beiß, ja ce TI 
tann fogar glübenb werben. On biefem = 
3uftanb fett ee aber altei3 in ber Räbe 
befinblicbe Sjo13, alfD auch bie Tretterwanb 
ober ben Stängeboben, tDwie f onit leicht 
brennbares3 'Material in Tranb. Rann man 
auf Raummangel feinen genügenben 2[b= 
ftanb — 50 3entimeier »erlangt Die Tau= 
poli3ei »on bem freien 5tol3werf inne 
Balten, jo fann man fid) baburd) beffen, baß man ba53 Sjolg mit 2[i3beft 
beffeibet unb bae Raud)robr an ber eedenburcbjübrnng mit einem barüber-
gefd)obenen weiten 'onrobr f icbert. Tielf acb bat auch f cbon Die enilernung 
Derartiger Seuerftätten, jo wiberfinnig ee3 flingt, Tranbgefabren i' 

gehabt; Dann nämlicb, wenn aue Terge51id)feit ober unangebrad)ter 
C5parfamteit bie 2[nfcl)Iuübjfnung für bah eiferne Raucl)robr in ber Ghorn-
fteinwange nicht wieber gugemauert wirb, jonbern entweber gang offen bleibt 
unb nur mit T̀apete überflebt über, Wag noch fd)limmer itt, gar mit Lumpen 
ober Tapier »erftopf t wirb. Berät bann Durch einen unglüd[icben 3ufalt 
einmal ber Ruf; im Gcl)ornftein in Tranb, itt bie Uebertragung bei 3euer•3 
burcb bal3 £od) in ber lBanb un»ermeiblicb. On gleicher 2Beife gefäbrlid) 
ift e£3 aber auch, wenn bie Reinigungeöffnung bee (5d)orniteine nicht, wie 
e• bie TDrld)rif t »erlangt, burd) eine unberbrennlicbe Nür ober Klappe 
»erfcbtoffen ift. 

eine ungleich größere (Delabrenquelte, A3 fie bie eben gefd)i[berten bau-
lid)en Mängel barfteften, [fegt in bem häufig au beobachtenben f ü r g l o f e n 
T e r b a I t e n ber St a u 13 f r a u c n le[ber. Raffe 2Bäf d>e wirb aum Z,rodnen 
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to über Den Rod)berb auf gehängt, baß fie bernnterf allen unb lieb an ber 
heißen Sjerbplatte entbünben Tann ober Don ben Stammen bee3 Darunter 
brennenbert eaäberbe!3 erfaßt wirb. '.Betten werben über E5tuhl[ebnen gelegt 
unb bum 2[nwärmen an ben gebeibten Ofen geftellt, wobei fie bann leicht 
mit ben beißen eif enteilen bee3 Of enl3 in Berührung tommen unb an-
bremsen fönnen. Ter Roblentajten in Der Rüd)c ttebt bielfad) ummittelbar 
unter bem llfchenloch ber Sjerbfeuerung, to bah jeber beraus3fallenbe '3unfe 
3Wifeben bie Rotelen oben in ben Rohlenftaub fällt unb ihn Dur Bnt3ünbung 
bringt. film nid)t Den ld)weren 2lfd)eimer in ber Mobnung herumtragen 
3u müjfen, wirb nur bu häufig noch mit Blut & bermilcbte 2[fche in •jolbtijten 
ober gar Tappfartone3 gefüllt unb in irgenb einer ede abgestellt, um bann 
gelegentlid) in ben 2lfd)eimer entleert bu werben; inbwifcben bat bann bie 
im Onnern bef inblicbe Glut aber jchon ben Ratten unb wabrTd)einlid) auch 

Den Darunter befinblicben '3ußboben in 

 nIU, n••••••••n  ,qp,,,,.,p Tranb gefet3t, jo baf3 ber unad)tfamen 
_. Sjauef rau neben bem materiellen schaben 

auch noch ein Tro3eß wegen f abrläf Tiger 
Tranbltiftung broht. ear manche 5jaueirau 
begebt immer wieber einmal ben '3ebler, 
ein jd)lecht brennenbel3 Seuer im Ofen ober 
Stetb burd) Tetro[eum anbuf achen! 3u oft 
fommt ei Dabei Bor, DA Die 'lamme 
burüdjd)fügt unb Den Znbalt bes3 gan3en 
gktroleumbebä[tete in Tranb fett. 3n ber 
2[uf regung wirb bann ber Rebälter auf 
ben Toben geworfen, bal3 brennenbe Tetro-
leum flieht au 93, unb im 2Cugenblicf hebt 
ber ganbe Raum in Stammen. Man gieße 
baber niemate brennbare Slüf f igteiten im3 
3euer, ein Gtüdchen '3eueran3ünber ift nicht 
teuer unb tut bie gleichen eientte, ohne 
(bef aaren mit fid) au bringen. 

Zie weit b B erbreitete etDobnbeit, ben 
Baefod)er burd) einen (Dummiid)laud) mit 
ber eaeleitung au berbinben, bat fd)on 
mand)en Rüd)enbranb im Befolge gehabt. 
'nie bäufig tommt e53 bod) Bor, baß bie 
Baif lamme 3urüdteblägt, ohne baß bieß 
logleid) Don ber Staui3frau bemerft wirb. 
eie 3urüctgefd)lagene stamme tft nun fein 
neewegs3 erlofd)en, bas3 (Dae3 brennt biel-

mehr jeüt nicht mehr im Rother, Tonbern an ber 3uf übrunge3 ftette 3um 
Rod)er unb erbiet biete etelle gang au5erorbentlich. Ta f icb Bier nun auch 
Der (5d)lauct)antchluü bef inbet, wirb bietet ebenf allß miterbit t; baburcb f cbmiTbt 
ber (Dummif d)laud) unb fällt Dom Rod)er ab, wäbrenb bie eaif lamme nun• 
mehr au13 bem C5chlaucb berauArennt. Ratürlid) wirb bann a[lee in ibtem 
Sjitebereid) liegenbe brennbare Material mit in Tranb gefegt. Zen licbertten 
(5d)ut3 biergegen bietet ein fetter Robranf cbluß bel3 (»astod)er0 an biz (»ae3- 
leitung. Ta ber Rocker in ber Rüche nid)t herumgetragen bu werben braud)t, 
foltte er entweber auf ber Sjerbplatte ober beffer noch auf einem an ber 
'nanb befeftigten eifernen Ronfol feinen ftiinbigen •3[ae haben unb burd) 
eiferne Bobre mit ber (Daeleitung bireft in Terbinbung fteben. 

Saft täglich berid)tet une3 bie Tranbd)ronit »on einem Tranbe, ber 
burd) elettrij d) gebei3te Tügef eilen berurfad)t wurbe. Tergißt 
nämlid) bie Sjaus3frau nad) beenbetem Ißtätten, bae Tilgeleifen aue3uld)a[ten, 
wirb ibm bauernb Gtrom aufließen; ei3 wirb infolgebeffen, ba v8 feine QBärme 
nicht, wie beim Tstätten an bie feucbte 2Bäfd)e ufw. abgeben Tann, im Laufe 
Der 3eit immer heißer unb heißer, bie e•3 jd)ließlid) glüht unb in bietem 

•qUu nlUqlu 

Qvojflfäftg ift äes •euers •7r7acjtt, 
0223enn f ìe äer QZlenfcjf be3ä#mf, betvacjtf. 
Qtnd was er bitäef, was er fijtafft, 
,•Jas äanitf er äiefer -aimmetshraft. 
Oocjt furcjttbar mirä Ne .,l•immetshraft, 
QVenn fie äer Iyeffel fiäj enfrafft, 

Oinjferfrtft auf öer eignen Ctipur, 

Die freie —I'Tocjafer äer 0Z7atur. 
Q23ejfe, wenn fte losgetaffen, 
•Waajrfenö, otjne •Z?3tt3erftanö 
—Durcjf die volCzsbelebfen Oaffen 
QVsl3t öen uuge#eurert Oranä . . 
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graaEh¢it n¢rhüt¢n, 19 b¢ff¢r als Ftraneh¢it v¢rgüt¢n! 

die Getreuen 
Rine £tubwigabon-23incfes7taße1le bon Otto 3 a b i a n 

(ecblub) 
Igie auf ein Machtwort hatte licb ber Rorbolt Sur 
3[ud)t gewenbet. eer junge Zag war ftill unb talt. 
Den Bauern aber nicht unwilltommen. Gcblag 10 Ubr 
hielt ber geräumige C5d)litten »or ber 3reitreppe. 
Rrifcban war mit warmen Teden nid)t fparfam ge 
Wefen. ea•3 wäre ja noch jd)öner, wenn bie '3rau auf 
ber 3abrt narb TobellcBwingb Bor Räfte bebbern tollte! 

Ter (Duieberr büllte Die Gattin forgfam ein unb 
nahm neben ibr Tfae. 3n fcbarfem "T'rabe gingen bie 
Traunen über bie 3ugbrüde. Talb flog ber Gcblitten 
burd) ben Winterlid) Riffen 25alb. 2[us3 nieberem Beüft 

tom ab unb an ein feiner Gprübjebnee. 
„Tal Mbft!" lad)te £ubwig Don Tinde, baß ee burcb ben h̀alb ballte. 
„0aß in bir immer allel3 in Blut ift", meinte eleDnDre. „Zu Wirst bicb 

nDcb mal gan3 empfirtblicb berbrennen. Scb lebe el3 fd)Dn fDmmen!" 
„Tu battejt immer eine cd)WäcBe für nebetbafte (Debilbe", fd)er3te ber 

gatte. „Go gan3 Wob[ War bir ja nie in bietet lBi[bni•." 
„Ter Tater hätte uni3 nid)t bierber berpflan3en (ollen", fagte fie mit 

gelinbem Borwurf in ber Gtimme. 
,eer Tsater? Och lobe bee3 13reiberrn Don Gtjberg 3reigebigfeit unb 

2Beitblid! 26) fegne ben E5t.=Martinl3tag 1810, ber une Staue ufern bum 
eefebent gemacht!" 

Tie junge Stau fchidte fid) gerabe an, ihre einwänbe ine Treffen bu 
fübren. Ta riß ber (Dutl3berr pföelid) an Den 3ügeln, baß bie 93ferbe un-
willig berbielten. „3um O'euf el, . tage ich — baß bich — baf3 ift ja harf, 
eleonore! C5tart!" 

„film Kottee Willen, Was3 haft Du Benn?" fchrie bie Stau auf. 
„ea — ba", feuchte ber Ratte, , fiebft bu nicht? 3rifcber C5chWeiß im 

E5d)nee! 2Belcber eaframenter bat Denn Da trüber ba53 »eilige Recht uerftoßen! 
ea toll boxt) gleid3 — 

„lBer Tann benn bag nur getnefen fein?" 
er Tann einen 2lugenblid nad). Tann jagte er raub: „ei gibt brei 

Möglid)feiten! Ter Reffen '3rie, ber C5cbinberbannee ober — 
Coeine 2lugen batten auf einmal einen falten ed)immer. 
„Epricb'e3 nicht aus3!" wehrte bie Mau ab. 
„Terf[ucbt!" preßte er burd) bie 3äbne unb ballte bie Sauft um ben 

33eiticbenf ehaf t. Tann gab er ben Tferben weber bie 3ügel frei unb f agte 
auf ber ganben Sabrt fein Mort mebr. Mancbmal aber brüllte er bie 
Stanb, bie bie 3ügel hielt, auf bie rechte Truftleite, ale3 müffe fie fill) Dort 
bee Torbanbenfeine einee3 Wertbotlen Tefit3e53 »ergewif fern. 

„Rein Bachlaffen, fein Mattwerben, aber auch nid)tt3 ilnbebadtel3, Tor-
eittigee3", lpracb ber 3reiberr Don Tobelfcbwingb langfam unb gebämpft. 

Ton Tinde fd)lug an bie rechte Trujtfeite, baß ein fnitternbee3 Ge-
räujch entftanb. 

„ Ta brinnen trag id) bie Fitte. Gie ilt bebedt mit Kamen, bie alle 
fd)wer Wiegen. Reiner bleibt hinterm Ofen. Unb Kiel', er bog ein (5cbriftftüd 
aue3 ber ealcbe unb legte es3 auf ben Tifd), „ist ber Tefebl&ntwurf!" 

„Tann wollen Wir g[eid) brangeben, ailee nod) einmal forglam 3u 
überprüfen." 

„erlaubt mit bu»or eine 3rage: 'nie ift bie Meinung anberswo?" 
Oer Tobeffd)Wingb bog bie Gtirn fraui. 
„Tie llengft[icben finb nicht munbtot bu friegen! l[[[ein ber Rame 

RapDfeon TDnaparte ift ihnen Wie grollenbei3 etrafgerid)t! 2Bie heiliger 
Gd)red in f cb(otternbes3 (Debein!" 

T:ieiber! lBeiber!" fcbütte[te mißbilligenb ber Tinde ben Ropf, ein 
Rerf, ber Rorfe! eae3 liebt gefd)rieben! 2[ber Wiegt man folcb fd)Weren 
Turicben, gleid) Werfen Die Reinen baä ganbe (Dewid)t ihrer Meinung unb 
unaiemlid)en Ueberfd)ütung jenem in bie 'naagldjale, baß man bei Gott 
glauben m5d)te, feine Macbt auf erben tönnte ben Zroeigen bu IaaIl bringen!" 

„Tie Zurd)t Wiegt mebr alö ein Zrmeeforpe3", qab Der Tobelfd)Wingb 
3u bebenfen. „aber — 
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3u ftanbe bann feine Unterlage, falte fie verbrennlid) ift, in Tranb f e4t. 
(Ye tollte baffer jeber Sjauifrou leftftebenbe 'segel fein, einmal bae Tfätty 

eilen nur auf einer Die Märme fd)fed)t fortleitenben Unterlage, 3. T. 2lebefty 
platte, (Bteinguttelter a63uftellcn unb ferner, bei jebem aud) nod) to fur3em 
'Zerfallen bee Tlätteifene ben etront aue3ufchatten. 

Trennt in einer 23obnung Die (Bid)erung Der eleftrifehen $eitung mebry 
male naeheinanber burd), obne baf3 Die S.Irfache fenntlid) ift, falle man fiel) 
nicht bcrfeiten, Die tehabbaf te taieherung etwa bunt) einen ftarfen Trabt 
3u erfeeen, Der Dem erböbten 6tromburd)gang 23iberftanb teiftet. 3n fold)en 
'Söffen ift Die burd)gebrannte (Bieherung bae 2lfarmfignat Dafür, baf3 in ber 
eleftrifd)en 2lnfage irgenbeine id)abbafte (Stelle ift, bie bie S.trfad)e einee 
Tranbee werben Tann. 'Benn man ben 3ebtet nicht felbft bebeben Tann, 
wenbe man fict) umgebenb an feinen i3nftalfateur ober an bae ltromtiefernbe 
elcttri3itätewert. 

(Dar mancher Unglüdefalf tritt beim 2Zeinigen mit Ten3iti eilt, wenn 
biee in einem 'Zaume Uorgenonimcn wirb, in Dem fid) ein offen brennenbee 
3euer, 3. T. ein @aitocher, eiferner Ofen ober Rochberb befinbet. 2Bie bey 
Tannt, berbimftet Ten3in lebt id)nelf, namentlich wenn ee, wie beim 22einigen, 
Swifchen tatoffen gerieben wirb. ZI2 Ten3inbämpfe, bie fchwerer ale Duft 
finb, f infcn 3u Toben unb werben burd) Die 3ugwirtung brennenben 3eueri 
narb bieten binge3ogen; in T2rübrung mit Der '3lamme ent3ünben fie fid) 
febr leicht unb fötmcn bei einem beftimmten 'ltifd)ungiverbältnie mit £uft 
lehr leicht id)were (5ypfofionen auelöten. 

2Bcr 3itnbb513et to (iufbewahrt, baf3 fie feinen Sinbern ale wifltomd 
mence 6piel3eug greifbar finb, Darf fid) nict)t wunbern, wenn fein Sjauerat 
eince Zagee in 31ammen aufgeht. Mer Da glaubt, bor Dem (linfcbfafen una 
bcbingt nod) eine 3igarette rauchen 3u müf fen, toll bieä wenigftene nicht im 
Bett hm. Tur Su häufig fd)on ift Der '3a11 eingetreten, baf3 Der 'Raucher 
barübcr einfd)lief, baf3 Die glimmenbe 3igarette feiner Sjanb entfiel unb 
narb einiger 3eit fein Bett in Tranb fegte. Ter Unborfichtige felbft tonnte 
froh fein, wenn er neben Dem materiellen (Schaben mit einigen leichten Branby 
witnben bavonfani. 

23cr auf feinem Toben unb im Reiter fein etettritchee Sid)t unb Dort 
bod) gelegentlich aud) im eunteln 3u tun hat, lohte ficb für bieten 3wecf 
eine geld)loffene £aterne, beffer noch eine efettrifebe Zaicbenlampe belcbaffen, 
auf feinen '3all aber, aud) wenn fein 2fufentbalt nur fur3e 3cit Dauert, 
ein 3ünbbofS Sur Teleud)tung benut3en. 'Zur 3u leicht wirb ein fofcbee narb 
Der Tenut3ung forgloe f ortgeroDrf en, ohne baf3 man fick Davon über3eugt, 
ob ce auch erlofchcn unb IDDbin ee gefallen ift. 

3affen wir Die voritebenben erläuterungen 3ufammen, to ergeben fiel) 
Die naehttebenben 10 Gebote für Die 'Seuerberbütung im Sjauebalt, Die jeber 
forgfame Sjauävater Den 6einigen nid)t oft genug einprägen Tann. 

1. (5ebot: 
2. 6ebot: 
3. ßebot: 
4. @ebat: 
5. @ebot: 
6. @ebot: 
7. @ebot: 
S. ßebat: 
9. ßebot: 
10. @ebot: 

Tfe 3ebn Gebote für bie 3euerberbütung im Sjauebalt: 
ßib acht auf üfetie unb Slerbfeuer! 
Bewahre 2lfcbe unb Cdjladen nur im eifernen 2lfcbeimer! 
(Diebe nie 3etroleum ine $euer, nimm $eueran3ünber! 
%rvdne 0- eine 2iuäfcbe nicht am eifernen Ofen Dber über bent Sjerb! 
Sab Ocin Rinb nicht mit lünbböläern fpielen! 
'Reinige nicht mit Ten3in, wenn of fenee 3euer Im 'Raum brennt! 
Tauche nicht im Bett! 
Benube ben 93apierterb nicht ale 2lf d)enbecber! 
2eucbte auf Toben unb Seiler nid)t mit 3ünbbof3! 
Gcbalte bae elettrifcbe Iitätteifen bei jebem 23erlaffen bei 33tätt• 
raumee aue! 

Tctrad)tet man Die vcrgefcf)ilberten @efabrenqucllen, fo ertennt man, 
baf3 Taft alte Tränbc im Yauebalt auf Gorgfofigteit unb Untenntnii ber 
`?lienf(ten 3urüd3ufübren finb. 2luftlärung unb Tefebrung Tann bier Biel 
6cgen ftiften unb Die 3ab1 Der Tränbc wefentlicb berminbern bellen. 3n ber 
Sur 3cuerid)ue-.nLod)c (Dom 21. 2Iprit bie 4. 'Iiai 1930) von Der 2lrbeitiw 
unb Ontereifengemeinf d)af t beutid)er 3cuerwebrDrgane berauegebtachten Df f iy 
Sielten 2fuf ffürungibrofd)üre „3euerverbütung! eae Tüd)Iein für alle", bie 
in icbe beutfd)e Samilie gelangen wirb, fin b  Dem ? bema „3euerberbütung 
im Sjauibalt" mebrere reid) illuftriertc Rapitef gewibmet. 

QYin Willionär 3u ivert)en 
9fus einem 2lrtifel bes befannten ameritanifcben 
Ctatiftifers Tioger •sabfon in einer, amerifaniidien 
3eitfcbrift, ber 3m(in3ig Wege vorfcblägt, um Mit. 
Iionär 3u werben, entnehmen mir nad)folgenb einige 
für uns befonbers bef)er3igensmerte 4lnregungen. (E-s 
follten erfunben werben: 
ein 9lutom0bil mit 9iotationsmotor unb 
ohne betriebe, • bas fig) ni(V nur vorwärts, folic 
bern aud) f e i t w ä r t s bewegen Tann. 
din Zief elm otor für 2lutomobile. Gegen= 

wärtig müf fen mir bas 9iobül in n3en3in verwanbelti, bevor es für bas 
'2lutomobil verwenbbar ift. Warum biete Vetfcbmenbung unb '2lttsgaben? 
zampf Aif f e unb £ofomotiven benötigen bocb au(T) lein Oen3in. 

Lr-ine praftiia)e 5 u b id) r a ab e für i•Iug3euge, bie leine f alfd)en 
rantierungen 3uläbt. Zamit '.l3rivatleitte von ihrem Zach ober ihrem ßiof 
aus auffteigen tönnen, müffelt mir eine sttbfd)raube I)aben, bie bas iylug= 
3eug fenfred)t in bie Sjöbe hebt. 

ein £icbt, bas ben 91 e b e I burcl)bringt. Webel ift bas CZ(f)redbilb 
ber Iug3eugfübrer. Zie nette 9leon=£ampe ift eilt (39)ritt vorwärts auf 
biefem Wege. -

W e u e R r a f t q u e I l e n - aus ber Conne, ben 6e3eiten unb 
ber (£-rbwärme. 2lnfere bauptfdd)lid)ften Rraftquellen finb Roble unb Waffer= 
fälle. 23eiber LEnergie stammt von ber Conne, Benn Roble iit nichts weiter 
als ein von ber Conne vor Hneiten aufgefta•peltes Rraftrefervoir, unb 
Mafferfraft refultiert baraus, bab bie Conne ben O3eanen Maffer ent= 
nimmt unb es auf bie Oerggipfel ablagert. (Eines .Zages werben mir ler-
nen, Rraft birett volt ber Conne, ben (9e3eiten unb vielleieht von ber unter 
ber Trbrinbe befinblicben Wärme 3u gewinnen. 

e u e r l v f e C t ä b t e. 21nf ere heutige umftänblid)e Metbobe ber 
Roblenverteilung bard) (eifenbal)nen unb Wagen wirb auber (5ebraug) four= 
men. Wenn mir lernen, (£-fettri3ität ohne bemertenswerten Ctromverluft über 
lange (Entfernungen 3u leiten, wirb man bie Llettri3ität bei ben Roblen= 
mitten er3eugen, unb '.j3rivatbausbaftungen werben Veftri3ität - genau 
wie fie jebt .''utter taufen - von einer 3entraffraftftation taufen. 

R a u e s p- i d) t. 6egenmärtig werben etwa 95 93ro3ent ber für 
93eleucbtungs3wede in untere Sjäufer geleiteten (•leftri3ität als unnüüegärme 
verfcbwenbet. Wenn mir lernen, bie game (•lettri3ität in (altes £id)t, wie 
es ber £eucbtfäfer verbreitet, 3u verwanbeln, tönnen mir bamit untere 
.Cjäufer Sit einem 3wan3igftel ber heutigen -Rotten beleud)ten. 

3 e n t r a 1 t ü b I a n 1 a g e n. eben f o wie mir jebt .3entralbei3ung haben, 
werben wie halb fünftliebe Rüblung ber 23üros unb Sjäufer haben. 91ament= 
Lich für bie Menfcben in ben beiben £änbern wirb hies eine 2Bobltat fein. 

920ä) teilte (?riultte be4 'eitbituite. 21115 (£tlglanh wirb berid)tet, bah 
man fid) bort entfcbI0ffen bat, bie -"3ilbtunfübertragungsverfucbe enbgültig 
e i 113  tt ft e 11 e n; bas -3nteref f e ber 92unbtunfteilnebmer für ben 15»ilbftint 
fei 3u gering. Mit ber gleichen •egrünbung bat bie Z e u t f d) e :R e i d) s = 
poft ben Oilbfunt eingeftellt. Zagegen wirb aus grantreie gemelbet, hab 
ber 92unbfunt►enber „9iabio=Z. oufoufe" feit tttr;em regelmäbig 23ilhruntver= 
fu(be macht. Zie 93ertud)e fenben täglid) von 20.45 bis 21 2Ibr ftatt, unb 
3mar werben jeweils Brei Silber gegeben. 2fuber 9labio=Zouloufe haben 
auf bie 9iunbfuntfenber '•etit Tariiien, Tabiv=£gon unh 'Aabio=`Borbeauc= 
CubZueft regeImäbige 23ilbfitnfvertucbs=Cenbungen in ihr '13rogra*nm auf= 
genommen. 

¢r a v usgaruht om 8aä aufl•¢lj Wert, ant Morgan frlrd) fur •Irbctt  g¢ht!  
(Yr fubr boob unb borcbte. Tom Treppenbaufe ber fam bae @eräufd) 

baftenber tacbritte. Tie Zür wurbe ungeftüm aufgeriffen unb @leonDre von 
Binde warf einen flüchtigen Tlict burd)e Senfter unb gewabrte mit 6ebreden, 
bah im 6cbfoübof e f ran3öf if cbe Teiter bielten. 

Tie beeien Männer wechf eften einen bebeutungeboffen Ttid. 
„'Tief f ieure, ber3eiben bie, wenn id) ftöre", ließ lieb bon ber Zür ber 

eine burd)bringenbe tatimme bören. „Rapitain etuhtermann!" 
Ter lange aberförper flappte rudartig bDrnüber, bie (Sporen flirrten. 

,'Tae hebt 3u Oienften?" tagte Der Sjaueberr, langtam bon feinem 
Tfab jict) erbebenb. Ter 3ran3of e f ebritt an Tobettcbwingb bDrbei auf Binde 
Su, fegte Die Sjanb auf feinen 2frm unb tagte: „(Sie finb verbaftet!" 

2lu f Tindee @eliebt verlor lief) bie '3arbe. „3c() - bin - verbaf tet?" 
Ter Rapitain nidie. 

„bie heben im Berbacf)t, gegen 3ranfreid) 3u agitieren. 3ubem wiegeln 
(Sie bie f rieblamen Bauern auf." 

Tie (Stimme wurbe bart unb brobenb. Tinde fab fief) erftaunt im 
'Raume, um. 2tn ber 2lnrid)te itanb feine (Dattin unb fd)idte aus fcf)red= 
erfüllten 'lugen einen bietfagenben Tlid Su ibm binüber. Ter meinte nid)te 
anberee ale: ,'Mae babe icf) Dir vorbin propbe3eit!" Unb war tro4 ficl)tbarer 
Tängnie ein beimlicber Triumpb. 2lle er bae aber merfte, erwacf)te in ibm 
pl tlid) ber F̀roh. 

„Sjerr Rapitain! (Bie werben nicht grunbrof en (Derücf)ten @Tauben 
f cbenfen wollen", bub er Su f preehen an. 

Zer '3ran3Dfe läd)elte unb fog an feiner turben Tifeife, log, baf3 bie 
fd)malen Taden fist) bläbten. eigentfid) batte er nietete '3omanilchei an lieb, 
weber im Zeuf3eren nod) in ber 2lrt, f ich Su geben. Ter bobe 'Buebe, Die 
breiten (Sc1)uftern, bae blonbe Sjaar, bie (antigen Bewegungen lieÜen eben auf 
ben (Dermanen fcf)licüen. (Blur termann!" backte Binde. „ Rict)tig! Tai ift 
ber ,'Mann aue bollänbifd)em Tfute, bon betten 22ac1)fichtigteit id) fcban 
mand)ee erfreuliebe gebBrt babe. ein 'Tiann alfo, ber nach feiner Sjer3enep 
meinung nicht in bie (Darbe bee Rotten bineingebört!" 

(Seifte 3uberf id)t wud)e. (Ir bfiff bot 23ergnügen -faum börbar burcb 
bie 3äbne. 

„(Sie werben mir gebatten", fagte er, auf bie erfaltete Tfeife beutenb'. 
Tamit langte er in bie red)te Trufttafct)e, 3og einen weisen Bogen betaue, 
faltete ibn nid)t obne 6orgfalt 3u einem 3ibibue unb fübrte ibn in Die 
Raminglut. (Dierig frab bie '3famme Den fetten Bitten. 

Ter Tobeffct)wingb ftanb wie beriteinert. @r batte im 2iu begriffen. 
(Beine fc1)arfen 'fugen faben gan3 beuttid), wie Tinctee 6cf)rift3üge auf bem 
brennenben Tapfer fid) frümmten. @be ber bei feiner -Umltänblicf)feit bem 
Rapitain 3euer reichen fonnte, war Der '3ibibue nur nDcl) ein Sjäuf fein 2lf cf)e. 

Ter t̀eufet!" 1C1)05 ee bem Tobelfchwingb burll) Den RDpf. "3u 3eiten 
mag ei3 lieb in ber èat verlobnen, auch bem ungebetenen @alte 2frtigteiten 
Su erweilen!" 

@r griff nacl) bem weißen Bogen auf bem •itch, tat wie ber Tinde 
ibm vorber gewiefen unb erreichte mit bem brennenben 3ibibue Den Rapitain. 

„Zcf) bitte fict) 3u bebienen", fagte er to freunbtici), wie fein innerer 
@raff ee in biefem 2tugenblid nur 3ufief3. Ter fran3öfifehe Offi3ier banfte 
liebenewürbig unb lchmauchte fict) bie T f eif e an, inbee ber Tobeffdlwingb 
Die fobernbe 3lamme über ben Tfeifenfopf bielt, bie ber Z̀abaf gfübte unb 
ber slualm ben,'Tiännern bei3enb in bie 2tugen fcf)Iug. Tann ftrid) er mit 
unnad)abmlicher (Defte Den Tranb f orgf am 3wiid)en Taumen unb 3eigey 
Finger aue, trug bae 'teltd)en weißen Tapiere 3um Ramin unb warf ce in 
Die @tut. 3ubor aber hellte er mit tehmun3efnber Tebagfiehfeit fett, baf3 mit 
Dem Ueberbleii)fel an berräterilchen Tapteren auch bae (5d)lublDort bee 
Tindef d)en 2luf rufe an feine (Detreuen auf immer unberufenen 'fugen enty 

Bogen warb: oe 

item wollte jeber mit 2iad)brud fid) binter bie Obren fcfjreiben, bah 
über allee @ebörte bae Maul gebatten werbe! 

s 

`Zrei Monate narb jenem benfwürbigen 12. Midr3 1813 febrie von Tinde 
wieber nad) Sjaue Zdern 3urüd. Tae Terf aaben bot bem f ran3öf iid)en (Deo 
rid)tebof in Tüffelbort war etgebnielve berfaufen. Unter feinen Tapieren 
batte fid) nid)te3 Terbäd)tigee borgefunben. Tie fran3ötifebe Rugef, bie bem 
ed)ten Taterlanbefreunbe 3ugebacbt fcbien. war baarid)arf an feinen Obren 
vorbei gebfiffen. 
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Str. 9 
tot rt6•$eituna Zette 5 

Eturm über gjetgotanb 

bei 22orbbeutfd)en BTbDb, (Befid)tigung bei ®ebäubes) Sur 2Cnsgaritird)2 
Ucbfter Zurm Der (5tabi), bem 2lnsgaribenlmal, bem Oewerbebaui. line 
2I it n b f a b r t m i t 2Tt o t o r b o D t burl) bie bremif cl)en Sjäf en, ( Sabtt-
bauer ca. 11/2 etb.) Iahet für uni pro 93erfDn nur 0,50 0. 2taä) bem 
2Ttittageffen wollen wir nod) bem Gtäbtifct)en 'Muteum fowie bem 3ocleo 
2Ttufeum einen Befud) abftatten, eintritt ie 0,10 2Tt. 3rfibaeitig woTTen wir 

fr3¢ugniff¢ d¢r 2iuhrjiahl 
)I6t. Fj¢nridjshüä¢ 

(Gicbe aud) unter Ijeutiges ZiteCbilb) 

Cr3eugniffe unterer 2Tled)anifd)en Merfftätten 2 unb 3 

Cräne Probefabrt mit un eren 7qngen an die 2Yafferkante 
2Bie in ben "ßoriabren, to toll aud) in bietem labte unteren ßebrs aniere ' £7uartiere auffucben, Benn ber näcbfte zag toll uns wieber frütb 

lingen Ckfegenbeit geboten werben, Die weitere Sjeimat Fennen 3u lernen. auf ben Beinen f elfen unb wirb aud) etwas anftrengenber werben. 
Unter $iel lag id)on bei ber vorjübrigen 3abrt fett, unb 3war iit einftim- Bon unterer -•erGerge eilen wir bem Sjauptbabnbof 3u, unb erreichen in 
mig für bietei habt Die 2Baf f ertante gewäbft worben. einftünbiger 3abrt B r e m e r b a u e n— 2ß e i e r m ü n b e. 2lud) I)ier er. 

'Ja nun bie ein3eTnen Borbereitungen beenbet finb, Tabe id) 3u einer warten uns wieber liebe Sjerbergileute ber 2ugenböerberge in ber 3o[Iftraüe, 
•3 r o h e f a I) r t ein: 2.3ir hefteigen, mit 2Zudf actberpf Cegung für 11/2 -eage bie auch 1Dübrenb unf erei Bleibens für bae Ceiblicbe 2Babl f orgen. Tad) 
Derf eben, Den bef d)Teunigten Tierf onen3ug in 2I T t e n e f f e n , wetd)er uns in Der ersten inneren Tserf Drgung 3iefjen wir bem Sja fen 3u. Tun beginnt für 
ratdjer iautt ber ru13geiajwängerten ruft bei 3nbuftriegebietes entführt, uni 22u1)r(ob. 
unb fahren, bie Sjauptft(Ibt 2Beftfaleni 2Ttünfter unb bie Sjeibe hinter uni lena unb :lnbu-
laf f enb, 'ber weltbelannten Sjantaa unb Sjaf en ftabt Bremen entgegen. - ftrientenf d)en 
.Unter borläufige£3 $iel, bie 3D2uttd)e ZugenDTjerberge Teuenfanberftraf3e 105, wobt bie rei3= 
erwartet uni unb wirb uni für 3wei Zage beherbergen. Zie 23erpftegung bollite etappe. 
übernimmt ber Saufmännifd)e Berein „Union", 2Zeftaurant, 2Bad)tftrabe. 25ir fteben vor 
Tiom '-Reif eitaub befreit unb nad) ber langen '3abri wieber erboTt, bleibt nod) Den großen 
Seit für einige B e f i dj t i g u n g e n ber. C t a b t Bremen. .Unter erfter .Ieberf eebainl» 
2Beg führt 3um 2Ttar[t; Dem Totbaufe gilt ber erfte Befucb, (eintritt fern, lernen bas 
0,15 2Ti.). Zann 3um Bleiteller (0,25 2Tt.), weiter 3um 2tolanb, (2Babr.= neben unb 
3eid)en ber Otabt Bremen), bann Vemardbentma t, 23itbabibrunnen, Wrie, treiben im 
Taumwollbörfe, TBitdjerftrat e, 2Zoteliuibaus, Tsaula=BederrTtoberf obnbaui, S2 a i j e r b a a 
burd) bie 2Ttartiniftraf e• (6roüe '2Beferbrüde) 3um Ofterbeid) bis Sur Sunft-
balle. Tefud) ber SunftbaITe (eintritt 0,50 M.). Mittferweite iit es 2Cbenb je n Cennen, be-
geworben unb wir geben burd3 bie 2Tiartiniftra•,e Sur Gdjlad)te (Raiferbrüde) fid)tigen einer. 
3urüd burd) bie £?angenftraf,e (ef f igl)aui, Gtabtwage) weiter unterem Tad)t• ber g r 5 f3 t e n 
quartier 3u. rD a m p l e r ber 

Oer weite Za Cä't uni no in Bremen berweilen. C T L. (wie 3 g ß • •rüC)3eitig geTjen 
wir wieber 3u ben einpinen Gebeniwürbigteiten. .Leber ben 2Tiarlt a um erlaubnii Tja 
Sjaufe 6cbiitting, bent Saifer-2Bifbelm-`Jenlmal, ber 2iebfrouenlird)e, be ben wir bereits 
2TtoltlebentmaC, burl) bie Obern= unD Tapenftra13e Sum Berwaltungiybäube vom 2torbbeut= 

fd)en 21DI)b.) 
`;)ie Bef id)ti-
gung bei 

!Dampfers, ber 
nod) in 2lrbeit 

bef inblicl)en, 
größten Gd)Ceuo 
f enfammer Der 
2Belt unb bei 
3if d)ereiTjaf ins 
wirb ben gan-
Sen Lag bean• 
f pruct)en, unb am 
2lbenb werben 
wir, einen berrd 
Tiden, einbritdsm 
volfen Zag bins 
ter uns, uns 
mübe ber liebgewDrbenen Sjetberge wieber anvertrauen. tim näd)ften «Morgen 
ift baä 2Beclen etwas fpäter, ber 2Beg bis Sur 2CnCegeftelte bei Bäber•ampferi 
2Zolcinb, ber uns bem Seftlanbe entfübren unb Sur Ontel bringen tot(, ift 
nid)t febr weit, unb ber „2Zotanb' führt erft 9.30 Uhr ab. wie nun folgenbe 
e e e f a b r t bilbet ben 2)bbepunit unb bie erfüllung bei 2Bunid)ei aller 
Zeifnebnier. Zas Sjer3 wirb beim erften Zritt auf bie (5d)iffsp(anten böber 
fd)lagen. Zem ängjtlid)em (Demüt aber, bas beuten wirb, bem (Dott Teptun 
opfern 3u müffen,• fei ie4t fd)on verfid)ert, baü totdje Befürd)tungen in bet: 
3c1bres3eit, in ber bie 2Zeife unternommen wirb, unbegrünbei finb. 12.30 .lFjr 
finb wir bei Sj e 1 g o l a n b angelangt, f uj)en 3uerit unter £2uartier auf unb 
3war verbleiben wir bie 3wei vorgefebenen Töd)te im Boffeert)otungebeim 
„`JebD" (ä 1,00 2TZ.). Tad) Dem 2Ttittageffen geben wir an Die Befid)tiguna 
Der Onfel. 2Im 6übftranb entlang, vorbei am 9̀en[ma[ Sjoffmann von 
Salfersleben, über ben neuangelegten Zennisplat3 unb am 2Barmbabel)aui 
vorbei, erreid)t man bei bot bem Ariege bem Meer mit ungel}eitren Roften 

Tie ,,Qange 2lnna" bon Sjelgolanb thy
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Zeite 6 UAerE6=3eitnug Sir. 9 

abgewonnene Sjafengelante. Zie grof3artigen Rricgihafcnanlagen finb auf 
2lnorbnunq ber entente 3erftört, nur einige '-Ruinen finb auf bent (Detänbc 
nod) vorbanben. ein G~portplat3 itzbt uni nod) Sur Tierfügung. gd)önz 
Gpa3icrgänge auf ncunngeIrgten 2Tiolcn unb '23egen unb ein we fcCvol[zi 
Sjnfcnbctricbibilb, einte ultb 2luiiabrt 
c)er sifchercifabrbetlgc, M_ Dtorleid)tcr 
unb 3ad)ten laben uni 3u Cäng2rzm 
'zizrtecilen Bier ein. Z̀aun gebt ci 
burüd 3um 3entrum bei Untertan-
bei. Zurcb bie all Bcrtaufeläben 
alter 2Crt reid)e Raiferftraße, vorbei 
am 2iorbfeemuteuiii unb bem 3. 21. 
eiemeni e'pIae, gelangt matt auf 
einer großen, bequemen Zreppe bbw. 
im Sabrjtubt bum Oberlanb. 21111 
Isalm entlang genieüt man einzn 
berrlid)en 2ruiblict auf bai weite 
'lieer, auf bai Unterlanb, ben auf 
ber Teebe berrfchenben febbaften 
C-d)if f iverrebr unb auf bie im 
Üften fid) erftredenbe Züne. Balb 
lit bie C5übfpiee erreicht. Sjier grüj t 
ber berannte alleinftebenbe ' 32113 
„nbnd)". Zer Weg führt weiter an 
ber '.2Beitfeite mit gewaltigzn Sefi-
foCof f en, bie ihren 21bf d)lub in bem 
„2iorbfap" f inben, am Deuebtturm 
vorbei, in bzrf en Töbe ber neue Zarm 
ber eignalitation itebt. 2(m 
'forbtap mit ben 3wei großen 
Tebelbörnern unb berat bzrr= 
lieben Bfid auf bai gros e, 
weite Meer (bef onberi bei CSon= 
nenuntergang) empfiebit lid) 
eine turbe 'Raft. 3urüd tübrt 
ber 'lieg an ber Oftfüfte ent-
lang in bae3 (Debiet bei bebau-
ten Oberlanbei mit feinen viel= 
feitigen 'tei3en. 2n ber 'Räbz 
ber Rird)e (bie wir auch bef ieh= 
tigen) itebt ganb im ßrün vere 
ftedt ein fleinei Sjäuiehen mit 
ber 3nid)rif t: „Sjof f mann von 
SalleriCeben`. (®zburtijtättz 
bei Zeutf d)Canbfiebei.) Oann 
erreicht man ben neuang2feg= 
ten „Sjinbenburgplat3", ein 
ecbmuäftücf für fid), unb ge-
langt burcb einei ber ibnffifd)en 
@üf d)en mit ben fleinen SC= 
fd)erbäuid)en unb gutgepflegtzn 
Borgärten 3urüä bu unterem 
quartier. 

21111 bwcit2n Zag auf Sjelgo= 
taub machen wir buerft eine 
meiot6Dattabrt Sur ^ünc, auf 
ber ficj bai eigzntlid)z Babelzben abspielt. ` art in bem frijtalltfaren Majizr 
wirb ein itärfcnbei e,-,-bab genommen, bann folgt ein 2tunbgang um bie 
z.üne, vorbei am „3riebbof ber 2ianienfofen", anid)ficfenb eine Bootifabrt 
um hic sttfel. Ton ber Danbungibrüdc aus führt bie 3abrt bunächft an ber 
£Jitfüftc entlang, bann um bie burd) ibrz ftarfen Geröllbalbcn bcmerfeni= 
werte TorbiOC c herum, von bzr fid) ein ein3eIner selifzgcC in nialerifd)er 

Sliegeraufnabme bon Sjelgolanb 

Ter 93rebigerftubl ban Sjelgotanb 

Sorni, ber „2iatburnitad", wie ein brob2nber finger aus bem Meer empor-
rectt. ein lautes ßetreitd) in ben Düften unb auf bem '223af fer mad)t unit 
auf ben naben DummelttzCfen aufinertfani, bent itänbigcn C5omnterfii3 ber 
ini 3rübiabr bu Sjunberten vom bob2n Torbzn Sum Brüten nach Sjelgolanb 

tommenben Dummen. 'ie nun in CSicbt 
fommenbc 213eftfiift2 ift id)au2rlid) berg 
flüf tet. ßewaltige Setibfödz, bann 
wieber ein3etne Selifpit3en von fett-
teuer Sorm fowie tietz einid)nitte 
in bai (Deftein bieten iict) bi-,r unfercn 
Bticten. Ziz CSübfpit3e fd)ließt ali 
fet3ter ein3eCfetfen ber „'2eiftaä" aud) 
„Ziigelftort" genannt, ab. 11nt ben 
3erftörten Rriegibafen berum tzbren 
wir mit unferem Motorboot 3ur 
Danbungibrücfe burücf. U folgt bie 
Bef id)tigung bei 8 d) a u a q u a r i a 
u m i ber Biologitcbcn 2111= 
it a 1 t. 2tuf3er ber eigenart unb 
(5d)önbeit ber snfel fe[bit ift bai 
2lquarium obne 3weif e1 ibre gröf3t2 
CSebeniwürbigteit, bie ieber von uni 
'3(ibrtteilnebmern bef ucben muf3. 

CSoweit bas3 vorläufige 33rogralti11t 
ber 3wei sage auf Sjelgolanb. Um 
17.36 ilbr nebmen wir wieber 21b= 
id)ieb bau Sjefgolanb unb fahren mit 
bem Zampf er „Oetpbin" nad) Z i 1 R 

b e l m i b a v e n. Quartier für 
brei 2iöcbte bietet uni wieber 
eine Zeutfd)e 2ug2nbberberge. 
2(ud) Bier geben wir wieber 
auf entbeduiigireif en, bef icb= 
tigere ben Rriegibafen, ein 
beutfd)ei Rriegiktliff. (erlaub= 
nii wirb nod) eingebilt.) Un= 
fere Trüberen Debrtinge, bie 
'Ttatrofen Meier, Mie1a 
1 c r 1 c unb B u ft , werben wir 
wobt bei biejer @clegenbeit 
auf f ucben unb uni von iinen 
f übren Caf f en. ein g e i e 11 i-
g e r 2C b e n b wirb ben 21ba 
fd)lui3 bilben, worauf wir biz 
3abrt hur Sjeimat antreten. 

sss ief e 1.3robef abri wirb bod) 
ben einen aber anberen noch 
Sur ']Uitf abrt bewegen. T•ie 
13abrt gebt in bzn e r it e n 
Zagen bei ' matt 21u< 
g u ft vonftatten. einige Zeit= 
nebmer tönnen fid) auf ber 
C5d)reiliftube ber Debrwerfitatt 
über bireet beim Sübrer 2iubra 
mann noch melb2n. 

Zie 3abrt foftzt, einidJCief3= 
lid) (2if enbar)n=, unb ='tüctf abrt, tompf. Berpf fegung unb zter= 
nad)tung 45,00 'Ti. ('I2ebrtoften trägt ber Terein.) Bef id)tigungen unb Wotor-

bootiabrten 3ablt ieber 121bit. rZiz 'Iiitglieber bzr 'Zanbzrtaf fe baben bereits 

biete eumme g2lpart, fobaj, nur wenige ctwai binbu3u3ablen braud)zn. 

„ (bfüdauf bu froher Sabrt!" 

Die chemischen Elemente 
Seit bie u. enjd)en eilte Rultur haben, 3eigt fid) 
ibr 23eitreben, lid) über bar 213ejen ber Zinge 21ttf= 
flärung 3u Derfchaffen. zYreilid) ging man babei 
nid)t immer im mobernen Sinne mifien►d)aftli(b, b. h. 
Deritanbesgemäb, vor, Tonbern man lieh iich oft burd) 
fein (5 e f ü h l unb feine e h a n t a f i e leiten. Zrot-
bem tönnen mir nid)t umhin, in ben Sagen unb 

ö>• Ut)then ber alten 2ölfer aber ber heutigen 92atur= 
onlfer bie -2Infänge naturmiifenfd)aftlid)en Zenlens 511 
jenen. 21ud) bie -3hilojophen bes 2llterttims waren 

nietfad) Don ben pbantaitifd)en Spefulationen nid)t gan3 frei, boch muten 
ihre Zheoreme 3um %eil schon gan3 mobern an. Zer Tame C I e m e n t 
Ttammt von 2f r i ft o t e I e s , unb mir haben ihn beibehalten, wenn wir 

aud) Deute einen anberen, i d) ä r f e r u m r i f f e n e n 23egriif bamit Der= 
bittben. — 2Iriitoteles fannte vier (Elemente, neuer, Waifer, 2nit unb 
(£-rbe. 23on bieten iit aber jyeuer ein 23 o r g a n g , 2l;ai er eine d) e m i f d) e 
23 e r b i n b u n g, Raft ein beitimmtes G a s g e m i i ch unb Erbe ein Sam= 
meliuriunt alter möglAen Rbrper. Ta(b unieren heutigen ?Inieuungen 
finb bie Clemente bie Grunbjtoffe, welche in we ieljeitiger 2Sinbung mit= 
einanber alle `nbitan3en bes Mineral=, Zier= unb `NIan3enreiches aui= 
bauen, — über umgefehrt ausgebrüdt — es jinb bie Stoffe, weld)e mir 
erhalten, wenn wir irgenbmeld)e Subitan3en auf d)emijd)em Vege weit% 
müglid)lt 3erlegen. Tun iit es gerabe3u ein 2Bunber, wie bie Statur aus 
febr wenigen Grunbitoffen bie ungeheure 3abl ber Organismen — wir 
flnnen 80000 Vflan3en= unb 160000 Zierarten — aufgebaut hat. 2In 
d)emiichen 23erbinbungen finb uns gegen 300000 befanrt. (Elemente gilt es 
aber nur 92. Unb Don biejer fleinen 3abl finbet fid) ungefähr bie Sjätfte 

nur in fehl geringen Mengen unb iit am 2luibau ber .Organismen  gar nicht 
beteiligt. 

shre 92 a m e n haben bie Clemente gan3 witltürlicb erhalten. 92äd; 
.5immelstörpern finb genannt: Sjelium, Selen unb Fellur; nad) Sagen- 
gejtalten: Zitan, Tiob, Cer unb Zbor; nad) £änbern: Germanium, GaI= 
Iium, snbium unb 9Zutbenium -9ibenium beibt nad) bem -Rf ein, Mafu= 
rium nach ben Majurijd)en Seen. shren Cigenfd)aften nerbanten ihre 
Stamen: Caueritoff, Stiditoff, Tabium (bas jtrahlenbe), Zuedjitber (flüf= 
Tiger Silber),, 2lrgon (bas träge), Chlor (bas grüne), 23rom (bas itin= 
fenbe), sob (bas violette), 23arnum (bas jcbwere) ufw. i•rembiprad)ige 
Stamen finb vertreten bunt) -ßlatin (ivanif(b=Silber), 2lrfen, Sel)osphor, 
fiJtolnbbän, erafeobnmium, 9teon, tenon (alle griAifd)). Zeutid) finb 
ihrem Stamen nach Cijen, 92idel, Robalt, Silber, Gotb unb anbere. 

Sinb and) bie Stamen ber Clemente meilt recht willtürlid) unb ohne 
23e3iebung 3u ihrem 28eien gewäbit, ja itehen bad) ihre e i g e n f d) a f t e r 
in gan3 engen 23e3iehungen 3ueinanber. Orbnet man nämlid) bie (5runb= 
jtof fe in ber 93eihenolge ihres 2ltomgewiets, ja trifft man nad) gan3 be= 
itimmten 21bitänben Stoffe, weld)e mit einem ber 2lnfangsglieber ber 91eihe 
gräbt,- 2lehnlid)feit bejit3en. Sd)reibt man nun bie einanber ähnlid)en unter= 
einanber, ja finbet man, bab fick bie Cigenid)aften ber Clemente nach b e = 
itimmten Gereuen veriobiidi mit ihrem 2ftomgewid)t än= 
b e r n. TO bieie Weiie fommen bie 911falimetalte, wie Tatrium unb Ra= 
Iium, bie Crbaltalimetalle, wie Calcium unb -2arnum, bie cbemiich inbiffe- 
renten Cbelgale, wie 5elium unb 92eon ujw., jeweils in eilte fettfrechte Säule 
3u iteben. 23ei biejer 2lnorbnung ergeben rid) einige £öden, in weld)e heute 
noch unbefannte Grunbitoffe einpreiben jinb. 

7aß bier gan3e jogenannte „Teriobijd)e Cnitem" nid)ts witlfürlid) 
Gemachtes ift, erhellt Baraus, bah matt bie Cigenichaften gewijfer noch nid)t 
entbedter Stoffe auf Grunb ber 3ngehürigfeit 3u ber einen aber anberen 
Gruppe D o r a u s f a g e n tonnte. Glän3enb wurben bieie 230raltsfagltngen 
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bestätigt, als iväter bie entfpred)enben Grunbftoffe wie (5ermanium, Scatt= 
bium, Gallium unb 5aafnium gefunben wurben. nett finb nur brei (gie• 
mente nod) unbefannt. 

Mie unfere Zefinition bes 23egriffes Clement betagt, finb biete Rör-
per d) e m i f ch n i d) t 3 e r l e g b a r. Tun iit es aber b o d) in neuerer 
Seit geglüdt, mit bilfe von gewiffen Gtrablen einige Grunbftoffe weiter 
3u 3erlegen. So wurbe ber Gtiditoif in .5elium unb Waiferitoff verwanbelt. 
Die 2atfaee, bah in einem beutjcben 2aboratorium aus £2uedjifber Spuren 
von Golb gewonnen wurben, hat im vergangenen labre viel von jicb reben 
gemadjt. 1216ei bie Uberfübrung eines Stoffes in einen anbern erforbert 
ungebeure Cnergien unb bamit auch f o 6 e b e u t e n b e R o it e n, bah eine 
(6olbgewinnung nach biejer Metbobe feine 9[usftd)t hat, rationell 3u wer= 
ben. Ziefe Veriuäye haben nur wiifenfd)aftlee 23ebeutung. Zurd) Jie werbe 
ein Oeweis bafür erbracht, bah bie 2ltome ber Grunbftoffe, welche Crbe unb 
(geitirne bilben, feine einbeitlUen Rörper jinb, fonbern g a n 3 f o m p 1 i 
3 i e r t e 23 a u w e r t e, beftebenb aus einem elettrii«) pof itiv gelabenen 
2[tomfern unb einer für jebes Clement charatteriftiid)en 3abl von negativen 
(glettronen. Zie Cigenfcbaften eines Clementes jinb bejtimmt 3um 'Zeil burd) 
ben 2ltomtern, 3um Zeil burd) bie 3abt unb bie 2lnorbnung ber 12[itbenetete 
trenen. Zec 91tomtern aber ift vielleid)t ebenfowenig einbeitfid) wie bos 
Wtom. Wian vermutet, bah er fid) aus „'Utomen ber pofitiven (£leftri3ität", 
fogenannten erotonen, 3ufammenfett. Zemnady wäre alle 97iaterie nidlts 
anberes als böd)itton3entrierte Clettri3ität. Subftan3 unb Cnergie wären 
ein unb basfelbe. 

£Db JA bies alles w i r t l i äy f o verhält, wif fen wir nirl)t. Zie frage 
nach ben lebten Zingen, nach bem 2lritof f alles Materiellen ift beute nod) 
verfrübt. eher Oeobadytungen unb (£ntbedungen aus jüngster Seit auf vere 
fd)iebenen Gebieten ber Viiienid)aft Iaffen uns beffen, bah mand)e 'Rätiel, 
bie nod) nicht gelüit finb, eines Zages bod) gelüft werben. 

Zr. Zauber. 

Drinnen und Drauft¢n 

On ügenä-Trlebnfs 
sd) fubr einst auf ber (-5ifenbabn. -
(5efüilt war bas Uupee, 
ba itieg 3u uns ein alter .5err. 
Sein haar war weih wie Gd)nee. 
23011 Rinbbeit an fd)on 1)abe id). 
bas Water body geehrt. 
t(nb heilig war ftets bas für midi, 
was Mutter mi(f) gelehrt. 
yd) räumte meinen `f Iat3 barob 
unb lub it)n eilt 3ugleich. 
3d) iprad), iubem id) mid) erhob: 
„Man iiüt, wenn aud) nid)t weid)." 
„2d) bante," fprae ber alte Mann. 
Sein 'luge blidte ft0I3. 
„ fifer rubt fid)'s gut" jo meint er bann, 
„'113entt aud) bie 23ant von 5013! 
lie harte 23ant bin id) gemöbnt." 
Zer Urreis gan3 heiter fprid)t. 

„`.liier niemals 1'ug unb Zrug getröhrt, 
ben brüllt bie 23ant aud) nicht. 
Zer ruht auf •ßoffter nid)t jo gut, 
vem's liier am ber3en nagt, 
wem bas erregte, milbe 23lut 
burd) alle Tuffe jagt." 
2fnb aus ber Zafd)e Sog er bann 
bie Zabalspfeife raus. 
Üd• fab's ibm an ben 9lugen an: 
bas war für ibn ein Gdlmaus. 
Cr bat am eilbe feiner j•abrt 
stir stumm bie 5aaub gebrüllt. 
Zer id)lid)te Mann im weihen 'Bart, 
er bat mid) bog) beglüdt. 
bar einfad) war ber glebe Gütn 
wobt von bem alten 5aerrn. 
Taben mand)er fie aud) lädle[nb bin, 
war ebel boll ihr Rern. 

g. Zonbermanit. 

Rue a¢m It¢io a¢r brau 

OejunOhcltlid)¢ Winte Ocr £inberern0rung 
,Zie Crnäbrung ber Säuglinge in ben erften Lebensmo-
naten befteht aus 9)I i 1 d). Man Tann wohl jagen, jebe 
Mutter tann ibr Rinb nähren unb fie wirb es auch tun, 
ba bie rid)tige 9labrung für bie Säuglinge auch bie bit= 
ligfte. ift. Sn ben fpatereii Monaten fort bie 2•eföitigung 
außer Mild) bauptf äcblicb aus £ß f l a n 3 e n t o ft betteben, 
unb 3war aus (5emilfe. Mebi, 9ieisprobuften unb Obit. 
i•feifd)ipeifen, iyleiichbrübe unb i•iid) finb ber Cntwidlung 
bes Rinbes nicht 3uträglyd), aud) Cierfpeifen unb 2edereien 
gebe man ibm nur wenig. '.Bei ber 2lufnahme ber feiten 
Gpeif en baltet bie Rinber 3u langem, gutem Rauen 

an. es ift ratfam, ihnen bie Tabrung mit fleinen ,löffeln 311 geben. Turd) fange 
fames Rauen wirb bie Gpeife beffer burd)ipei(t)elt; es ift gejunbbeitsfcbäblid), bie 
Rinber fämefl unb mit einem groben 2öffel 311 futtern, ba auf biefe Urt bie Gpeife 
nur binuntergef d)ludt wirb. 

Tas Rinb Toll aud) an bie 3ah1 ber W1abl3eiten gemöhnt 
werben. Zabrenb ber Säugling alle Brei Gtunbm 9labrung erbalt, Toll bas 
gröbere Rinb mit vier 9Nab13eiten aufrieben fein. zie Seit 3wijd)en ben 9RabI% 
Seiten bient 3um 2[usruben bes Magens, barem ijt es bem Rinbe nid)t förberlid), 
wenn es 3u oft unb unregelmdbig Tabrung erhält. Rinber, bie 3wiid)en ben Gebul= 
itunben viel eijen, tönnen im 1lnterridlt nicht aufinertfam fein, weil ber Magen 
bem Gehirn bas 23Iut 3ur Verbauungstätigteit ent3iebt. ijür bie Mütter gilt es. 
ben oft unangebrachten ebge[üften ber Rinber entgegen3utreten unb aud) itanbbaft 
äu bleiben. ein rid)tig genährtes Rinb verlangt feine 3miid)enmab[3eit, unb bie 
Mutter wirb feine 9)tübe haben, bas Rinb vom ir2rotid)rant fernbalten 3u müffen. 
zer Unverftanb in ber 23eföitigung 3eitigt Jdymddj lid) e Rin= 
b e r , er bat Jogar id)on 3um Zobe bes Rinbes geführt. Gd)mäd)lid)e Rinber 
werben ben förperlid)en unb geiitigen %nforberungen bes 2ebens ipäter nicht 
gewacbien fein. 

eart¢a6au u. 9(¢inti¢r3udIt t-I 

Gartenarbeiten im Monat Mai 
wer Monat Mai bringt in feinen erften Zagen in 
ber Regel warmes, angenehmes ' Retter, aber mir 
bürfen uns baburd) nicht irremad)en (affen; nod) ift 
ce nicht Sommer; im Gegenteil, wir ha6en noch 
bie falten Zage  bu überiteben, bie mit auf f al(enber 
Regelmütigteit uni ben 12. Mai herum auf3utreten 
pflegen unb nicht fetten Rad)tf rölte mit fid) bringen. 
es gilt ats (Därtnerrege[, alle (Dewäd)f e, bie ben 
leid)ten gatten bum Opfer fallen fönnten, bis bum 
15. ober beffer bis 3um 18. Mai ber freien `Luft 
niebt ungefd)übt preis3ugeben; mögen auch Sonne unb 

Euf t in ben , erften V̀agen bes Mai nod) f o verfodenb fein, mir warten! 
-5 ä r t e r e +ßflanaenatten bingegen bringen wir f rüb3eitig binaue, weil ihnen 
bie geringe Rätte, bie wir nod) bu befürd)ten baten, nid)ts mebt anbaben fann. 

Mit 3unebmenber M3ärme, bie mir jeet betommen, wirb bas 'i3adA-
tum in alten 'Zeilen bes Gartens immer reger. Jas gilt aud) bef onbers bem 
Unfreut. Zie wid)tigite 2Crbeit im 'Mai ilt besbalb bae 9 ade n. Gn allen 
Zeilen bes Gartens mui3 gebadt werben, unb tun wir bas im 2lnf ang r c d). t 
g e W' i f f e n b a f t, bann törnen mir uns für f päter f o manche 2Crbeit er-
leid)tern. burd) bie 3unebnienbe `härme Wirb aud) bie •Zrodenbeit bes 
Bobens größer, unb bann fpielt auch bas Gießen eine RDCCe. 'Mei[ Wir 
nun außer ben f [ad)wur3eInben aud) bie tief muraelnben (Dewüd) f e begießen 
müffen, Wirb ber QBatlerverbraud) von Moebe au 'borhe (teigen. 

Gm O b ft g a r t e n beigen lid) mit bem erften jungen Grün an ben 
Täumen, aud) fleine R a u p e n ber berid)iebenften 2Crt, bie lid) mit unbeim-
tid)er Scbneltigfeit entwfdeln, natürlid) auf Roften unf erer Bäume. Za finb 
3unäd)ft bie S p i n n e r r a u p e n, Ringelf pinner unb E5d)Wammlpinner. 3rüb. 
morgens unb bei trübem 'Bettet f i4en bie Raupen in ben 2Citwinfefn bicbt 
beifnmmen unb tönnen leid)t totgebrüdt Werben. Biete 'Raupen [alten fid) 
aud) abld)ütteln, anbete, Wie bie Raupen ber (5 t a c[) c C b e e r b l a t t W e f p e, 
burd) f ortgef e4tes Beftäuben mit S a l f ft a u b unb 1 b o m a s m e b C ver-
nid)ten. Blattläufe Werben burd) Spriten mit Quaf f iabrübe betämpf t. 
für junge, frifd)gepflanbte Obitbäume unb Beerenfträucber beginnt jet t 
eine liebevolle giftege, bie bae 2Cnwad)fen beichfeunigen fol[. 2[n '3orm-
bäumen Werben Zriebe, bie im QBad)fen 3urüdgebalten Werben Jollen, entb 
f piüt (pinaiett). 'Baf f erteif er, 'Buraelid)bblinge unb anbete unnÜt e 2Cus-
triebe, bie fid) an Stellen ;eigen, an wefd)en Wir fie nicht baten Wollen, 
fönnen Wir ict t, Wo fie nod) weis) unb Gart finb, fd)nelf unb leid)t untern 
brüden, f o ben Bäumen biete Rräf te erf Aaren unb f päteren bef tigen (lin-
griffen unb Störungen vorbeugen. 

Gm G e m ü f e g a r t e n Werben auf Saatbeete gef ät: .Rohtrüben, 
Blättettobl, 'Birfing, Röfenfobl. Tel anbattenbem trodenem 'Bettet finb 
bie Saatbeete jebt a b e n b e bu begießen. Bohnen Werben in ber Seit vom 
5. bis B. Mal gleid) an Ort unb Stette auf frild)gegrabenes £?anb gelegt. 
2.uid)bobnen finb anfprud)s1os, aber Stangenbobnen braueben gut gebüngten, 
früf tigen, f eud)t2n Toben. Gepf lan3t Werben Majoran, Sellerie, aueb B[eicb-
jetterie, Reufeefänber Spinat, bie verfd)iebenen Rob[arten. Gegen 'nbe bes 
' TRonats, etwa am 25. Mai, aud) Zomaten in gut vorbereiteten Tflanben, auf 
foiinegefd)üete Warme Stellen. Saaten, bie bu bid)t aufgeben, tönnen burd) 
red)t3eittges 2[usliehten gerettet Werben. 'Benn ce Wenig regnet, Wirb viel 
gegof f en. Gäten unb Sjaden tft auf alten Gemüf ebeeten in vollem Betriebe. 
erbfen, !Srübtartoffeln unb anbete Gemüfe Werben nicht bloß bebadt, fon-
bern aud) behäufelt. 2[11 ber SDhlpflaiiben neigen Dich erbf[öfje, bie burd) 
mcf,rmaliges Ueberftreuen von 1-S',abafftaub unb Ruß burüdgebalten Werben. 

Gm B l u m e n g a r t e n beginnt bie Raf enpf lege: viel Milben, UBalben, 
M3difern fchafft bid)ten, tabe[[ofen tiei)pid)rafen. Zie Blumenbeete finb jeet 
mit 3rübiahrs6lumen, Wie Sifenen, Stiefmütterchen, Tsergißmeinnicht, Golbd 
[ad unb anbeten banfbaren B[übern bepf [an3t, bie bei f acbgemüßer Tf lege unb 
2[norbnung berrlid) gebeiben unb farbenpräd)tige Biber im Tor- unb 3ier-
garten ergeben. Zie B a [ tone Werben mit Bäumen geld)müdt. Ton 3ier• 
fträud)ern blüben '3Drf> tbieli, '1Ranbetapritofen reid) unb fd)ön. Um bie 
reid)e Tlüte aud) für bie 3utunft 3u erbatten, müffen bie Sträucber ftreng _ 
beld)nitten Werben, unb 3wer gefcbi2bt bies lofort, Wenn bie Sd)önbeit ber 
Blüte vorüber ift, nod) bevor ber neue °e'rieb lieb entfalten fann. tiefer Seit. 
punft ift genau einauba[t2n. G o f. R r a u s. 

Turnen unö Gort 

g. IT. C•. b. Fjenrid)shüfte D. T., )Ibf. Fjanabaü 
(Defelllebaftelpiel 2. T'. 8. 11 2. 3ugenb gegen Rupferbreb 1. 3ugenb 0:1 

'Um Sonntag, bem 27. 3. 30, weilte untere 2. 3ugenb 3um Gefell, 
fdaftsipiel in Rupferbreb. Ois 3ur 5jalb3eit fübrte untere sugenb eilt über= 
lcgenes Grie1 vor, bod) tonnten trot guter torgelegenbeiten feine lore 
geworfen werben. Tacb bcr balb3eit raffte Jid) bie Rupferbreber Mann-
Uaft auf, was burd) ein ior, weld;es von unferm 2orwart gut hätte 
gehalten werben tönnen, belohnt wurbe. Zrob guter Zorgelegenbeiten 
tonnte ber 9fusgleid) nicht er3ielt werben, Jobaki bie Rupferbreber mit 1 : 0 
als gtüdlid;e Sieger ben 'l31at3 ver[affen fonnten. ber Sfiiebsrid)ter war 
bem flotten Spiel nid)t gewod)Jen, was fidy burcb manche gehlentitteibung 
6emcrtbar mafite. -

Zie Gd;ülermannid)aft, bie ber Rörpertraft ber Mannieft ber Rupfer= 
breber nid;t gewad)jen war, verlor mit 9:2. -

zie 1. Tbnnicbaft ber Zurngemeinbe verlor, mit Crfat fvielenb, mit 
7:3. Tei genügenber 23efd.äftigung ber 2Cuhenititrmer hätte bas Refuttat 
anbers lauten tönnen. 

!Dem lero Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 10,12 
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ße(eiljcbajf>Ijyiel 2.2.6.13. 1. 3ugenb gegen T3ina=lZaaf 1. 3ugenb 1.-1 
Zrob überlegenen Spiels ber 28in3er, fonnten biete feinen Sieg er-

ringen. Zas 91usgleidl5tor fiel burd) eilten Zrei3el)n=9Reter=23all. 
Gut Seil! Zer Spielwart. 

Oolaenes Arbeitsjubitäum 

auf 
bie 
bei 

zerr S einrid• Zrepper 
wurbe am 20. Sept. 1861 311 
23lanfenftein a. b. gebo= 
ren. 10om 14. bis 15. 2eben5= 
fahre arbeitete er in ber 3wirn= 
fabrif Gujtao nom Stein in 
Olantenitein. Sobann nahm er 
Stellung im 5anmterwerf („,3u 
belt jieben 5ämnlern") bei ber 
jta- . 35ltner in Àlanfenitein. 
2Im 1. 4. 1880 trat 5err Zrep= 
per in ben T)icnit ber -tYa. Union, 
Zortmunb, 2lbt. 5cnritt 51)ütte 
ftttingen als T)reher. (Er ar= 
beitete hier bis 3um Sabre 1903 
unb übernahm barauf belt 13o= 
ften eines 21?iiegemeiiters bei ber 
C£ijenbahn, 2lbt. 5enri(tjsbütte. 
S err :Drepper ijt feit 1883 tier= 
heiratet mit grau Raroline, geb. 
Side aus Welper. T)er gliidli= 
Then (fbe entfproffen Dier3ebu 
S2inber (jiebett sungen unb fie= 
ben 9näbel). din Sobn blieb 

bent tjelbe ber-ehre im 2Beltfrieg. ein 9J2äbiben itarb im sabre 1910, 
Gattin am 30. 3uni 1922. - 2ieljeitige ebrung wurbe bem 3iibilar 
ber fünf3igiäbrigen 93ieberfebr feittes :Dienjteintrittes 3uteil. 

Glüd auf ! 

(ibrifttatt (Bd)moll 
'lieifter im E5tahtulerf 
(lintritt am 29. 3. 1905 

•iuf ¢in¢ fün(unagwan•igfäl)rig¢•ätigF¢it •onntea gurü•blic•¢n: 

(btnalb 2lgTjte 
Qoljnbud)Ijillter, 2ohnbüro 
Gintritt am 12. 4. 1905 

•amili¢nnacilricijt¢n 
•TjcjQ)ließung 

2rialter 9teid enberg, 23lecbjcbmiebe am 8. 4. 30. 

f9eburteu 

e- i n G o b n: 5einrich Orünger, 23auabteilung am 1. 4. 30 -- 5ein3; 
Sjeinrid) ßef3ner, 'Zfed)fd)miebe, am 2.4.30 - Sjcin3; Sjeiltrfdj Gturnt, Giferv 
bahn, am 4.4.30 - 2Binfrieb; 'Zill)elm E5d)ürnlann, 2i3al3tnerf II - 'ZrSerner 
am 9. 4. 30. 

(1-r i n e t o d) t e r: (9-buarb £epper, eif engieberei - 5ilbegarb am 
8. 4. 30. 

Für die uns anläßlich unserer Silberhochzeit und, 
meines fünfundzwanzigjährigen Dienstjubiläum in 
so reichem Maße erwiesenen Aufmerksamkeiten bitten 
wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank 
entgegen zu nehmen. 

Christian Schmoll und Frau 
Elisabeth geb. Nacke 

Welper-Hüttenau, den 2. April 1930. 

M e p ; Qgerstraße 19 
' Preiswerte Quälitäts- 

mbbel in gr. Auswahl 

,t „ • 

" Vronerie Ueuhatls  
{jattingen - {oegger(tr. 

IDrogen - OLbCniiea1ien - E5 piritu0fen 

Foto=2ibteilunn  

2llle Soto:lirbeiten fcbnell, gut unb billig 

Violin-Klavier 
Cello-Saxophon 
Unterricht 

J. Aretz 
Hattg. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 
Fach mä nn isdheReparatthr 

23raoesfath Mäbtnen 
nom 2anbe,22sabr. 
alt, f ucbt 3um 1. 1tjtai 
eteliet.1 bürgert. 
5ausbait. 3u erfr 
bei ber Ccbriftleitg 

' la Solinger' 
Slan1waren 

besond. preiswert im 
gut.Speziaigeschäft 

Leon. Dielricn 
Gr. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
EiR. Hohlschleiferei 

• tottern 
nur Angst Auskunft frei 

Ha llfdöder6reslau16 H29 

Illtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Hingerichtet 
sind alle Augen auf 
mein konkurrenzlos 
billiges Rosenangebot 

10 St.In 10 Sorten M 3,- 
25 „ j[1 „ -96,50 
UMS.  . . ,,/210,50 
100 SIÜCII M 20 - Nachn. 
Heinr. P. J. Schilder, 
Tornesch i. Holst. 568 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Japan- 

Emaillelack 
der gute Weißlack 
für Türen, Fenster, 

Möbel usw. 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Praktische 

und preiswerte 
GESCHENK-

ARTI KEL 
u. Haushaltwaren 
in groß Auswahl I 

O. MEUSER 
Heggerstr., 48 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•¢r•sang¢hörig¢ 
fiinnen Meine 2ln3eigen über Räufe, Verläufe, Vobnungsangelegenbeiten ufw., 
bie foftenios aufgenommen werben, an bie Gd)riftIeitung 

einreidjen. - (5eicbäftsan3eigen nach Zarif. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Lichtabildneer findenealles Centraldrogerie was sie br tu n g der 

Exakte Ausführung von Amateurarbeiten I O. Sleß, Heggerstr. 

FIARNSTOFF•HÄKÄ KALI •QHÖSDNOR 

64S F°K• • •  '•,•BAS F 
. i?'.eS1 • r;  . 

• BL=STER✓VOLLD.UNGER 
'fürTopfpflanzen ü.Gai-ten' 

Zu beziehen durch : Samenhandlungen, 
Düngerhandel, Genossenschaften, Drogerien 

und andere einschlägige Geschäfte. 

f `•IViThe'Im VV•,%se • 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

J'. 
Als Lieferant 

Große Weilstraße 19 
, 

der Betriebskrankenkasse 
hält sich den Lesern 
empfohlen 

Alle Inserate 
und Beiträge 

t 

für unsere Werks-

zeitung sind von 

nun an zu richten an 

M. Liebetrau 
Stahlwerksbüro 

Zimmer 7 oder 

Lehrwerkstatt 

Meister Ruhrmann. 

Für 5,00 RM. 
den ganzen Garten voller Blumen! 

Um den Kundenkreis zu 
erweitern, biete ich zum 
Probebezug an: 6 Edel-
buschrosen, das Edelste, 
was darin existiert in 
verschiedenen Prachtfar-
ben, 2 Edeldahlien, 2 ja-
panische Lamplonpflan-
zen,15 Prachtgladiolen in 
viel. Farben, 10 türkische 
Ranunkeln, 10 Glücks-
kleeknollen, 2 gefüllte 

riesenblumige Knollenbegonien, 1 Prachtlille, 
alles schon in diesem Jahr unermüdlich blühend, 
die ganze Kollektion 5,-RM., doppelte Kollek-
tion 9,-RM. 
Versandgärtnerei Höltge, Ratzebuhr 9e. 

Größter Rosenversand Deutschlands an Private. 

' Mabarbett iit bodl bas 13eite! 

OntiNer Wilke 6 u`t a n(1 r f, 
Shcneibetmetiter 

Frohe Ausmahl in erithialfigen Stoffen 

Verlag: ß ü t t e ti n b G d) a d? t(3nbuftrie•23erlag unb 
rebaitioneIlen • 3nyalt: V. 3tub. 

IDruderet Miiffelborf, Gd)liebfad) 10043. - TrebgefcnIi4 neratttmrtlidj für ben 
Stieget ,  MüHelborf. - Drud: G t ü d&2 o lj b e, t5elfenlitcben. 
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