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Die a¢utrdj¢ Wirtfd)aft im Juli 
Zie wirtid)aftliche 2age verfd)lechtert iid) weiter, wenn audj vor--

läufig nur in lattgfamem Zempo. Zer Stiflftattb ber Ronjunftur ober 
ibr leicbtes 92achgeben iit am beutltd)iten an ben 2lrbeitslofen3ablen 3u 
edennett, bie aud) nad) ben tteueften amtlicben 23erid)ten nur gan3 unbe- 
beutenb 3urüdgeben. Tad) ben 23erichten ber •5anbelsfammern fiebt es 
augenblidlid) folgenbermahen aus: Zer Roblenabiah bielt lid) ungefäbr 
auf ber 5öhe bes Vormonats, bocb waren 2lrbeiterentlaffungen unb bie 
(ginlegung von i•eierid)idjten nid)t 3u vermeiben. 9iur ber 23 r a u n f o b l e n= 
unb ber R a l i b e r g b a u fonttten uerbältnismäbig günitigen 2f b f a 43 it a n b 
er3ielen. Sn ber (rtoheifen= unb 972af(tineninbuftrie verfd)Ted)terte fid) bie 
£!age gegenüber bem Vormonat nur infoweit, als ber eingang von 23e- 
ftellungen icbleppenber wurbe. 2luf bem (gl)emifalienmarft trat eine fleine 
`21bid)wäd)ung ein; 
bod) fonnte bie er= 
3eugtmg in ber cbe= 
mifd)en snbaitrie auf= 
recbterbalten wer= 
ben, ber Staub war 
Sum feil fogar gut. 
Sn ber eleftroted)ni= 
ichen inbuftrie war 
bie £age bcfriebi% 
genb. Zie Ze.rtil 
inbuttrie fonnte iid) 
nur verein3elt beiiertt. 
das 5•attbwerf 3eigtC 
eilten Stillitanb in 
feiner befriebige,tben 
C•ntwidluttg. 

sn3wiid)en iit auf 
einigen (rebieten, 3. 
0. in ber Zertiliiibu= 
ftrie eine weitere 23er, 
id)Ied)terung eit)ge= 
treten. 

Sm fetten Monat 
haben bie ' Roltfilrf e 
weiter 3ugenommen. 
im Mai hatten wir 
983 3af)lungscin= 
itellungen itt ver3eid)„ 
nen. sm simi finb 
es 1042. itt ben er, 
lten fünf Monaten 
bes 'sabres 1928 finb 
3562 Ronfurfe gegen 
2408 im 2;oriabre 
ausgebrochen. Oielfad) wirb neuerbings von bem neueingericbteten 23ere 
gleichsverfabren Sur 2lbwenbung bes Ronfuries 6ebraud) gemacht, bas 
bem Sd)ulbner Gelegenheit gibt, feinen (5ilättbigern begrünbete ox)rfd)läge 
für einett Gd)ulbennad)lab unb einett 23ergleid) 3u maci)en. 

Zie 23ericbulbung 1)eutid)lanbs an bas 91uslanb, be= 
f onbers an 2Tmerifa bat weitere gortfctritte gemad)t. Sie ift, ioweit eine 
_92euaufnabme von (relbern burd) bie (remeinwefen in grage fommt, fo febr 
geitiegen, bah uorberbanb von 9iegierungsfeite eine 2lrt Sperre verhängt 
würben iit. 91eue 2Tuslanbsfrebite füllen aliv vorläufig nicht burcb bie 
Gemeinbe aufgenommen werben bürfen. 

Zer natürliche (rrunb unterer 3unebmenben 2fuslanbsverfd)ulbung iit 
auf ber einen Seite ber erböbte Rapitalbebarf ber Wirtid)af t, 
auf ber anbeten aber bie R a p i t a l a r m u t, an ber wir in Zeutid)lanb 
nach wie vor leiben. Tor bem Rriege hatten wir im inlanbe weit mehr 
Mittel Sur Gpeiiung unseres (relbbebarfs als beute. 2lffein bie beutfd)en 
S p a r f a f f e n verfügten über 20 Milliarben einlagenbeitänbe, bie fie 
ber 2t3irtichaf t unb ben (remeinben 3uleiten fonnten. 92ad) bem neueiten Gtanbe 
betragen biete (reibmittel nur 5780,3 Millionen Marf. sbr 9uwachs 
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betrug monatlid) etwa 120 bis 140 Millionen. Go erfreulich biefer wieber-
erwachenbe Gparfinn ber 23evölferung auch iit, in wirb es boob nod) lange 
bauetn, bis bie erfparten Summen für bie Wirtid)aft wieber bie 23ebeutung 
wie f rüber annebmen werben. So lange bas aber nid)t ber gall ist, wer• 
ben wir ber bilfe bes 2luslanbs nicht gan3 entraten rönnen. 

Zer neuefte 23erid)t bes 9ieparationsagenten ergibt, 
hab wir auch biefes Mal wieber prompt ge3ablt haben. (9-r iit mit uns 
aufrieben. iebesmal, wenn eilt fold)er 23ericht in bie Welt geht, niad)t 
fid) ber 2lnbeteiligte nur eine gan3 geringe 23orftellung bavon, wieviel 
Sorge unb Gd)weib es in Zeutid)lanb getoftet, biete Summe 3ufammett31i- 
befommen. Obwohl bie beutid)en £eiftangen aus bem Zawesplan aus ben 
2Teberid)üiien ber beutid)en $robuftion unb 3ablungsbilan3 eigentlid) gee 
leiftet werben füllen, was aber bei ber beutfd)en 2t3irtfd)aftslage naturgemäh 

vollfommen tmmöge 
Tidj iit, iit zeutid)= 
lanb bellte nod) 311 

3abTreichen 
Lieferungen g23wtllt= 
gen, für bie es felbit 
erft bas Material aus 
bem 2ltlslanbe be= 
id)affen muii. zabei 
hanbelt es iid) 3a 
einem guten 'weil aulh 
um Ilanbwirtidicftlid)e 
r3eugnüje, was im 

allgemeinen nicht be. 
fannt iit. stn sabre 
1927 entfielen bei 
Gad)lief ertragen im 
(reiamtwerte von 
578 'Millionen 9CR. 
etwas fiber 39 Mile 
lionen 9iM. auf le= 
benbe Ziere, 2ebens= 
mittel crab (retriiiife. 
Za3u famen no(f) aus 
ber •orftwirtid).ift 

S öT3er aller 2lrt im 
•IBerte von 43,, 

Millionen 93972. Zie 
£iefertmgen auf lanb= 
wirtichaftiidjem (r e= 
biet umfaliten im 
ein3eInen betreibe 

für etwa 3 Millio= 
-neu:x.= `.77tf., stopfen 
für 5,6 !Millionen 

9iüben3uder für 16,5 Millionen 91972., Spiritus für 2,2 Millionen 
91972. unb Rartoffetn für 250000 91972. Zie 23iehlieferungen beftanben im 
Sabre 1927 aus 2542 of erben unb 455 goblen im 9Berte von 6 571 000 
91972., woau nod) 4682 Kälber unb sungvieb für 3,8 Millionen 9i972., 
.hämmer unb Gd)af e für fait 6 Millionen 9i972. unb Gä)weine für 500 000 
9iM. famen. Zer Gefamtwert ber 23ieblieferungen belief fid) alfo auf runb 
18 Millionen 9i9R. 

s * s 

Zer 55auptabnebmer für bie 9ieparationslieferungen ber beutid)en 
Qanbwirtid)af t ift be3eicbnenberweiie granfreid), bas allein in ben brei 
sabren 1925 bis 1927 etwa 185 000 Stüd lebenbes Vieb im Werte von 
40 Millionen 9i972. be3ogen bat. 1)a es fid) babei gerabe auch um Qie= 
ferungen hanbelt, bie nicht aus ber beutid)en 2tiirtidiaft felbit gebedt wer= 
ben rönnen, hanbelt es fid) um eine wirtfd)aftlid)e Sinnwibrigfeit fdilimmiter 
2trt, bie bie beutid)e* (5efamtwirticbaft in weit böberem Mabe, als hies 
auf bie 9ieparations3ablungen angered)net wirb, befaitet unb icl)äbigt. 

Von gröhter Wid)tigfeit für unfere gefamte Mirt= 
id)aftslage iit ber 91usfall ber biesiäbrigen (grille. Tad) 

ben fcbled)ten sabren, bie bie £anbwirtid)aft hinter fid) bat, wäre ihr ein 
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befferes (grgebnis wol)I 3u gönnen, bas fd)lief3lid) aud) ber 3nbuftrie 3ugute 
läute. (füüdlidjerweife lieht es banlit vorläufig nod) leibli(f) aus. 9tad) bem 
Gaatenftanbsberid)t für bas Zeit tiefie 'Jieid) Dom 2lnfang 
3uli b.3. ift bie (£-ntwidtung ber yielbfrüd)te unter ber vor= 
wiegenb falten unb regneri fd)en Witterung int s u n i gegenüber n o r in a 1 e n 
S a h r e n 3 u r ü d g e b l i e b e n. Zie lebten f onnigen Zage fonnten feinen 
nennenswerten 2Tusgleich mehr bringen, fo baf3 mit einer 23erfpätttttg ber 
6etreibeernte uni 2-3 2Bod)en 3u red)nen iit. Zer S t a n b bes `.1t3 i n= 
tergetreibes hat fid) gebefsert unb ift 3umeift 3itfriebeit= 
it e 11 e n b. Zie 9i o g g e n b 1 ü t e hat bei bem trüben Wetter außergewöbn= 
Iieh lange gebauert, ift aber fall überall gut verlaufen. Zie 231 i[ t e 
bes 2B i n t e r w e i 3 e n s bat erit in wärmeren £agen begonnen. Zas 
G o m ut e r g e t r e i b e iit vielfad) ftarf mit Zlnfraut burd)feht. Zie S a d= 
f r ü d) t e finb im allgemeinen in ber (f-ntwidlling noch 3urüd. j•rüfj aufge= 
laufene R a r t o f f e l n l)aben verfd)iebentlie$ unter tyroft gelitten. Zie 
5 e u e r n t e hat fid) fall überall verfpätet, fie ift nunmehr jebod) in vollem 
(Mange. 2l3ährenb bie erträge ber Menge nad) nid)t überall befriebigen, iit 
bie ßualität allenthalben 3ufriebenitellenb. 

Unter 3ugrunbelegung ber 3at)Tennoten: 2 gut, 3 mittel, 4 gering, 
ergibt fig) im 9i e i d) s b it r d) f d) n i t t f olgettbe SBegutarl)tttng: 2Siinterwei= 
3en 2,7 (im 23ormonat 2,8 unb 2(nfang iuli v. 3'. 2,6), 213interfpel3 2,4 
(2,5 unb 2,5), Winterroggen 2,9 (3,1 unb 2,9), 2Bintergerfte 2,9 (3,1 unb 
2,7), Gommerwet3en 2,8 (2,8 unb 2,7), Sommerroggen 2,9 (2,9 unb 2,9), 
Sommergerite 2,6 (2,6 unb 2,5), SDafer 2,9 (2,8 imb 2,7), Rartoffeln 3,0 
(3,0 unb 2,9), 3uderritben 3,1 (3,1 unb 3,0), 9iunfefrüben 3,0 (3,1 unb 
3,0), Rlee 3,2 (3,1 unb 2,5), 2u3erne 3,0 (3,1 unb 2,6!y, '2iewälferungswie• 
fett 2,,8 (2,9 unb 2,6) unb anbere 2Biefen 3,2 (3,3 unb 2,9). 

gohapfän6uag 
Säufig finbet berienige, ber auf . feiner £ohnfarte hinter bem "ort 

„'ji f ä n b u n g" bie Söhe bes aus biefem (5runbe einbehaltenen 23etrage5 Iieft, 
nit)t bie erfiärung bafür, wie fid) gerabe biete Summe ergibt. Zie 
folgenben 2lusfübrungen fallen beShalb auf bie wichtigsten 13unfte aufinertfam 
machen, bie bei einer L'ohnpfänbung 3u berüdfid)tigen finb. sie füllen aud) 'Rat= 
lthläge geben, wie man fid) vor unbered)tigter Eohnpfänbung lchüt3en tann. 

Da ift 3unäthft ber • a[C, bah -.ein c[l., bes :Wohne, unter bem Tamen 
„'f3 f ä n b u n g" eingehalten wirb, ohne bah ber £obnemp fänger überhaupt verlier 
eine 91ad)ridjt von feinem Gläubiger aber bem Gericht barüber erhielt;-bat 'gepfänbet 
warben fei. (-5 wirb fid) bann regelmäfiig um eine „93 o r p f ä n b u n g" hanbeln, 
bie ber Gläubiger 3war.bent Sd)ulbner ebenfo wie ber 2Trbeit5ftelle bunt eine von 
bcm (`ierid)tsuofl3ie)er vor3unehmenbe 3ufteltung-- betanntgeben -muh, bie aber ben 
2(rbeitgeber aud) bann 3um Lohneinhalt verpflid)tet, wenn infolge irgenbeines 23er% 
f ehens ber Sibulbner leine 91ad)rid)t betommen hat. Breilid) verliert eine, f olche 
„0orpfänbung" nach btei !7Ziot)en ihre 2Birfnng, mennA i)r nic)t 
innerhalb bieser Drift ein orbnungsmähiger `gerit)tlid)er 13fänbungsbefd)lug- folgt. 

Zer Tfänbungsbefd)lus3 felbit tann vom Gericht im allgemeinen nur er= 
Iaffeu werben, wenn ein für vollftredbar erflärte5 Urteil aber fonit ein sogenannter 
Vollftredungstitei 3unt 23eifpiel ein 3ahlungsbefeht, vorliegt; auherbem tnug ber 
(5läubiger nod) bem 6eridt nathmeifen, bah bie 1Trtunbe, auf 6runb beren bie 
L'ohnpfänbung erfolgt, bem Gthulbner 3ugeftetlt werben ift. Ziefe 3uftellung 
braud)t aber nicht unbebingt an ben Gd)ulbner perföiilid) 3u erfolgen. fit er 
nicht alt Saufe, so genügt es, bah bie 3uftellung an ein j•amilienmitglieb bes 
Gchulbners, ja fogar an ben Sauswirt aber Vermieter, vorgenommen wirb. Ver= 
weigern ber Gthulbner aber feine 2ingehörigen bie 2lnnahnie bes Gd)riftftiids, fo 
finb ber (5erid)tsoo113ieher aber ber 'ßoftbote, weld)e bie 3uftelhing bewirten, ver= 
pflid)tet, es an Vit unb Stelle 3urüd3uiaffen. Zie 3uftellung gilt aud) in biefem 
falle als rechtmäbig erfolgt. 3eber, ber einen folthen 23rief empfängt, hat also bie 
`eflid)t, ihit bemienigen aus3uhänbigen, für ben er bestimmt ift, um ihn Dar irr= 
tümer imb Gd)aben 3u bewahren. 

Zie Eohnpfänbitng form nid)t in beliebiger Saöhe eingebracht werben. Viel. 
mehr beftimmt bas 6eset3, bah bem Sthu[bner imb feiner Familie ein Cxifteny 
minimum bleibt, für bas bestimmte Siegeln auf geftellt finb. 3unäd)'t fallen bem 
Gthulbner 30 9)larf in ber Wod)e pfünbungsfrei bleiben, ferner ein Vrittel bes 
Zlnterfthiebes 3wild)en feiner pohnforberung unb bieten 30 9Rart. Sat ber schuTo= 
riet feinen Chegatten, Rinbern, ferner auf 6runb geieülicher Verpflid)tung R̀er% 
manbten aber einem unehelichen Rinbe Unterhalt 3u gewähten, fo erhöht fid ber 
pfänbungsfreie Tetrag für jebe Terlon um ein Sed)ftel, )ödjiten5 jeboch um 3wet 
Ged)stcl bes oben erwähnten Unterfrhiebes 3miithen L'o)nforberung unb 30 9Rarl. 
3m günftigiten falle Derbleiben also bem Gchu[bner neben ben pfänbung5freten 
30 Matt insgefamt 3wei Zrittel biefes 9ieftes. 

Za bie .pohnperiobe nicht auf bie 21`ioche abgeftellt ift unb ber Monat reget= 
mähig mehr als vier 2Z3othen hat, fo muh eilte Umrechnung bes pfänbungsfreien 
.üohnbetrages auf ben Monat vorgenommen werben. C5 ergibt fich Bieraus ein 
pfänbungsfreier Zurd)schnittsbetrag von 130 9Rarf für ben Monat. 

'Ratürlidi fteht es bem Gläubiger aud) frei, abmeithenb von bem gefetW)ea 
9RinbeftlatJ bent Sthuibner freiwillig höhere 'f3fänbimgsbeträge frei3utaifen. 

Zer 'Zfänbungsbefthtuh behält feine 2Birtung folange, bis er Don bem 
(5erid)t, bas ihn erlalfen Bat, aber von einem i' ibergeorbiieten (Gericht aufgeBoben 
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10 Verkeh rt-Anweisungen 
für .Fut3gänger und solche, 
die es werden wollen 
Von 
Bruno er mann in der Deutschen Motorsport-Zeitung 

1. Kümmere dich nicht um Verkehrsregeln. Die baldige Aus-
zahlung deiner Unfellversicherung ist den lachenden Erben lieber. 

2. Gebe niemals rechts. Da alle andern Leute rechts gehen, 
beweise ihnen, daß du deine Individualität zu wahren verstehst. 

3. Bedenke stets, daß du auf der Fahrbahn vor der Anrempelei 
durch andere Fußgänger am sichersten bist. 

voller 

4. Kreuze belebte Straßen nur so, daß du den Verkehr im Rücken 
hast. ÜDer Fa}iienwerden soll viel angenehmer sein, wenn es un-
erwartet und von [unten erfolgt. 

5. Treffe beizeiten testamentarisch die Bestimmung, däß die Ver-
sicherungssumme nur zur Prozeßführung gegen die Trambahn-, Om-
nibus- oder %onstige Gesellschaft verwendet werden darf, der du 
unter die Räder kommst. 

6 Von Trambahnen oder Omnibussen springe möglichst 20 m 
vor der Haltestelle ab. Nachkommende Fahrzeuge werden stets ver-
suchen, rechtzeitig zu bremsen; oft sogar mit Erfolg. 

7. Beim nach hinten Abspringen fällst du auf den Gesäßteil; 
beim nach vorne Ab-prangen auf die Nase. Überlege daher vorher, 
weicher dieser beiden Körperteile bei dir der wiederstandsfähigere ist. 

8.'Hast da einen Verkehrsunfall verschuldet, so schimpfe aus 
Leibeskräften auf den andern. Recht bekommt immer der, der am 
meisten schimpft. 

9. Kümmere dich nicht um die Zeichengebung der Verkehrs-
polizisten: Jeder vernünftige Mensch weiß, daß diese ihre Frei-
übungen nür aus Gesundheitsrücksichten machen. 

10. Laß dir Namen und Adresse an mehreren Stellen deines 
Körpers eintätowieren, denn man kann nie wissen, welcher Körper-
teil.bei Befolgung der vorstehenden Regeln am unleserlichsten zer-
quetscht wird. 

ifY. • Zie 2lufhebung 3u betreiben, ift in jebem j•atle Sache bes SthuTbners. für 
9iad)teüe;''bie bem Sä)u[bner buxth wortgetreue 23efoTgung volt unx[thttgen 'ßfän= 
bung5bef chCüiten entliehen, fei es infolge eines Sthreibf ehTerS, fei es, bah bem 
Gd)ulbner ein geringerer '.Betrag betalten ift, als Yhm nach bem Geiet hätte bei 
lallen werben müden, jet e5 aus ixgenbeinem sonftigen 6xunbe, Tann ber 2lrbeit= 
gebex n[c)t DetantwDrtlidr gemacht werben. 

Chin, 2Tusna)me non ben oben erwähnten 93eft[mmungen über bie böhe bee 
pfättbungsfreien £o)nbeträge tritt bann ein, menu e5 lid) um bie '•ifänbung volt 
Zlnterhaltung5beträgen für Ehefrau, Rinbex aber e[tern hattbelt. dann tann 
ber Wohn Dhne 9lüdjitht auf bie Saöhe in vollen Umfange gepfänbet werben. 
5anbeif es fleh um bie '.j3fänbung von Unterhaltsbeträgen für uneheliche Rinber, 
fo muf) bem Schulbner bas beTaffen werben, was er für feinen eigenen nofbürftigen 
1lnter)alt unb Sur 6rfülTung bee ihm feilten 23ermanbtett, feiner Chefrau obey 
feiner früheren Chefrau gegenüber gefet3Iich Dbliegenben Zlntethaltspf[idjt bebarf. 

reffe sät3e gibt es hierfür nicht. das Gericht fett lie vielmehr in jebem ein3elnen 
j•a1le nad) .gage ber 23erhältniffe fett. Glaubt ein schulbner lid? be3üglfch bee 
j•eftfct✓ung betchwett, fD hat er bas 'Recht, fid) an bas 6eritht 3u menben. Zer 
`•Irbeitgeber mus', aber, solange eine 2lenberung n[d}t erfolgt ill, stach bem ge= 
rauen 'il3ortiaut ber '.}3fänbung oerf ahnen. 

für (5erid)t5loftett, Steuern unb fonftige öffentlichen 2lbgaben braucht ein 
befonberer schutbtitel im DrbenfIid)ett 6erithtsverfahrett feiten5 ber forbernben 
Behöxbe nicht verwirft 3u werben. Zie Tfänbung wegen bee angegebenen Gchuli 
ben erfolgt im fogenannten Z3erma[tungs3mangsverfaFjren, b. h, bie betreffenbe 
23ehörbe harf be3ügl[ch ber fälligen Sthulb fofort Sur 3mangsnDTlftredung unb fD 
auch Sur .hohn= aber 6eha1t5pfänbung fchreiten. für (5erid)t5loften muh bas 
Gericht bei ber 23erethnuttg bes pfänbungsfreien .pDhnbetrage5 ben 'Jtormalfall an. 
menben, währenb für Steuern unb 2lbgaben (6runb= unb (Sebäubefteuern, .Saus= 
3[nssteuer, R[rthenfteuer unb bergt.) bee £Dhn aber bas behalt pfänbbar ifs 
ohne 93üdlicht auf bie 5aöhe bes 23erbienftes, sofern ber steuerbetrag -nicht ld)Dn 
länger als Brei 9J1Dnate fällig geworben ifs. -

Stt ber Steuerbetrag länger als Brei Monate fällig, fD ifs bie tßfänbung 
nur im 92ormalumfattge 3uläisig. ß(e5 trifft aud) für [nbirelte Steuern wie 
SOunbelteuer, 23etgnügungsfteuer 3u, ferner auf 'f3DTt3eittrafen, Gchieb5manttsge= 
bührett unb bgl., ohne 91üdj[cht auf ben 3ettpunit bee i•äIT[gfeit. 

9lüdltänbiger unb am •älügle[fstage nicht attgeforberter .hohn ifs in 
Söhe, a[sD Dane C[nschränlung, pfänbbar. 

• Wir )Ir6¢it¢r unb bit un f aUn¢rhütung 
Vii. • 

eä ift ni[yt rityttg unb yat idfou oft genug an llnfäaett gefiiyrt, tDettn wir auä a-ur[yt vor mjnberer (Yjuftyä4ung uuj'erer 13erfon tllrbeiten 
iibec[teyatet[, beueu wir und aue Mangel an (33ejdlt•fijd)feit oDer fiir}terljtyer Straft nitht gewad)jen fiiyfen. 2$[r miiffen au uufereu Wteijtern 
unb llorgefettten baä 23ertraucn paben, Daß fie.nttä y[erin, uerjteyett nnD uue np[y 9)iiiglid)feit aunt rjd)tigen •3lali beryelfen. ,Itt grüüeren 
Oerfen brjteyt oyneyiit j[yon nteifte►te Die neu,;etiltd)e ltebung, Dafi; Die 9lrbeiter Dort befd)äjtigt werben, tvo fie fidl jelbft unb bem Werfe ant 
mejjten uiitlen fünnrt[ — aber audl in flejneren 23ctrjeben etg[bt -fid) täier unb bort wicber bie 'Utiiglityfejt, bur[y gelegentljd)en ZuAaujty 

'von 2lrbeitafnuteruDen einen jeaen au bie Geeignete C`7ielle au bringen 
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Nt. 15 
81cufchcl=`Nlrittcr 

Lette 3 

Wi¢ verbringe ids m¢in¢n tlrlau6 ? 
23011 Zr. V. b ä 1) ti l e i n, Zresben 

211-" ein Gtüd teligen 23etgeffens aller 21lltagsnöte fteht bie idl)rlid)e (Er= 
holungsreife währenb ber langen, Torgen= unb arbeitsreic)en 23erufstätigteit 
bes -3abres vor uns. Gebmüdt fid) bann im i•rühiahr bie ' atur mit jun= 
gem 6tün, ftehen bie 23äume in voller 23lüte, fo Iodt uns ein fast überntä,cb= 
tiges Gehnett hinaus, um alle tleinen Scberereien ber täglichen Zretmiible 
für ein paar Vocben ab3uf(hütteln unb nur bie Gchönbeit bes Zafeins ,3u 
geniehen. smmer häufiger wanbern bie 23lide 3um Ralenber, unb wenn bie 
9Zetven= über Rörperträfte vertagen wollen, vertröften wir uns auf bie nahe 
2lrlaubs3eit, bie „alte Gc)arten aus= 
wehen wirb!" 

.3ft bann enblid) ber beiberfebnte 
zag gefommen, fv geht es ans 
Wüf fer, wo man ficb aber leiber oft 
in 2ofalen, in einen wahren 9iaufd) 
bes Vergnügens unb ber .2ebens= 
freube ftür3t. 9Jtand)e 3ieben bas 
Gebirge über ben 2Balb vor unb 
rühmen bie „blenbenbe" Verpfle-
gung, bie es bort gibt; es itt ihnen 
ebrenfac)e, bab „bem Wirt nichts 
gef(henft wirb" unb fie „verrenten" 
fid) tat f ächli(f) ben Magen, weit f ie 
minbeftens boppelt fo viel ef fen 
wie babeim. 223ieber anbete bage= 
gelt „tun etwas für ihre 23ilbultg" 
unb burdjrafen ohne (Ermatten bie 
Gehenswürbigfeiten ber Welt, bis 
ihnen bas maltraitierte (Gebirn ben 
Zienft verfagt. es gibt aber auch 
„23ernünftige", bie alle biete (s5e= 
nüffe verachten unb in wilber Sie= 
forbbegeifterung ihren ungeübten 
Körper auf bie böchften (Gipfel 
Swingen. 

„23in ich auch anftänbig ange= 
3o9en?" „23efomme icb genug 3u 
offen?" „gerbe icb mich gut amü= 
fieren?" „ G, meine 23ereinsbrüber werben ftaunen über meine Rfetter=, 
Wanber=, 9iabfabr=, 93uberleiftungen!" — bas finb ungefähr bie bauet= 
Torgen, mit betten matt in „(Erholung" gebt! 

Hub bann wunbert man lieb, bah matt fdjon vier Wo= 
d)en nag) ber 93üdfebr aus bem Urlaub nichts mehr von 
biefer gan3en „(Erholung" fpürt! Was Tann bie Urlaubs- 
Seit überhaupt für unfere (Gefunbbeit leiften!? 

s d) glaube , biete w e f e n t l i ch ft e gtrage legen fid) bie wenigiten 
ernftbaft vor! Zabei ift es bo(b gan3 felb.ftuerftänblid), bah auch unter ben 
günftigften Umftänben 3-4 223ocben aus uns feinen neuen 9J2enfgjen machen, 
uns nicht für ein gan3es 3abr mit 2frbeitsfraft, frif(her .ruft, geiftiger unb 
förperlicber 6efunbheit verforgen tönnen. (Woblveritanben, wir reben hier 
nur von Urlaubsreifen, nicht von 23abefuten, wie fie ber 21t3t 3ur 5jeilung 

ßd)i1f¢r8 heimF¢hr 

einer beftimmten Rranfbeit uervrbnet.) J̀ e ft e n f a l i s f a n n u n b füll 
bie i•erien3eit untere £ebensgeifter foweit anfvornen, bah wir mit friid)er 
£uft in eine vernünftige 2Irbeitseinteilung unb gef unbe £ebensweiie hinein. 
geben, nie aber tann biete titr3e 3eitfpanne wieber gut mad)en, was 
wir in vielen Monaten fünbigten! 

,3nbeffen, aud) Sur (Erreic)ung biefes befd)eiben abgeftedten 3icies itt 
es notwenbig, bah wir auf 3 w e d e n t f p r e äi e ti b e 2frt Urlaub 3u hal= 
ten veritehen! 

„(£'rhDlung" finbet man int Wed)fel ber Qebenstätig= 
f e i t ! Ziefem (5runbfah folfte fd)on unfere äubere (5ewanbung entipre= 
(hen; ber Grobftäbter wirb mit einem einfachen, fänblichen ober fportgered)= 
ten 21n3ug, ber £anbbewobner gerabe mit einem Stabttleib auch eine be= 

fonbere Gtimmtuigsiage an3ieben. 
2r3er von 23erufs wegen tagtäglich in 
ratternben 2[Utos, flirrenben (Elef= 
trifchen fährt, bas &bimmel bes Ze 
lepI)ons, bas 6etlapper ber Gd)reib 
mafd)ine geniebt, ber folfte nicht „3ur 
(Erholung" tagelang auf überfüllten 
23ahnen liegen, eine linbefchwerlid)e 
ifflwanberung mit eingefd)alteten 
9ilthetagen würbe ihm bef f er tun. 
(Es itt nid)t nötig, bob wir bie halbe 
Urluubs3eit verfchfafen; ber wirtlid) 
Uebermübete mag ja in ben erften 
Zagen fit₹) baran etwas 311gute tun, 
aber es itt feineswe9s ein3ufehen, bah 
ein tägli(f)er Gd)Inf von 12 bis 14 
Gtunben uns wunberträftig beleben 
folfte, er wirb uns im (Gegenteil 
träge unb unfroh müdm. Gelbft 
bas sbeal bes „l•idwerbens" itt an= 
3u3weifeln, wenn es fick nicht um über= 
mäbig fd)lante 93erfonen hanbelt. 

21Ifo n0d) einmal, wie 
tann man Tid) erholen!? 

(Gan3 einfach, inbem man etwas 
vernünftig an bie t9erien= 
Seit berangebt imb alle Un= 
natur vermeibet! 

9J2an (leibe ficb fd)licht, 3wed= 
mäbig unb fd)leppe nicht eilt I[ebermab von (5epäd herum. Man effe 
nicht mehr als es bem wirtlichen 23ebürfnis entfpricjt unb Tcbraube feine 21n= 
fprücje an bie Ruft eher herab als herauf. Man geniebe bie Schönheit ber 
Statur unb ber Menfcbenwerte mit offenen 2[ugen unb b ö r e a u f , wenn eine 
natürliche (Erfthöpfung bes (Geiites über Rörvers fid) warnenb bemertbar 
mad)t. Man fuche j• r e u b e in bie U r I a u b s 3 e i t 3u tragen, aber matt 
frage fid) uor jebem (Genuh, ob er nur einem 9lerventihel bient über ein 
natürliches 23ebürfnis nach grohfinn befriebigt. eine vernünftige, ben 
gtorberungen unferes Rörpers angepahte £ebensweife w ä h r e n b b e s g a n= 
Sen 2Irbeitsiabres aber itt es allein, bie uns 511 einer wirf= 
lieb genubreicben unb nut3bringenben Urlaubs3eit bef äbigt; benn nur fie ver= 
leibt uns jene grifd)e unb 2lrfprünglichleit bes (Geiftes, bie notwenbige 23or= 
ausfehung für jebes tiefe (Erleben itt! 

_ 

edlau nad) r¢djts und fdjau nad) 

Nil Trommel, OR 0¢utj•er Preoloer unD tpählQr 
2lus bem £eben eines Mannes 3u er3äh[en, 
ber in folg) enger 23erbunbenbeit mit ! et= 
nem 23olfe lebte, wie T m i lj• r o m in e 1, 
ift nid)t nur eine banfbare 2lufgabe, jontern 
aud) eine 13flicht. Umfomehr, als 972än= 
ner foldhen Gdjfages (elfen geworben 
finb. (9s ift bas 23erbienft bes 
23erIags 33. i•. Stchfopf in Stutt= 
gart, 3um 100. (5eburtstage bes Volts= 
mannen einen nocf letenben 3eitgenoflen 
bes Zig)ters mit aber 55erausgate eurer 
S a m m l u n g aus bef!en Schriften be= 
traut an haben. Mit feinem 23erftänbnis 
ift 21b o 1 f 91 e e f') biefer %ufga[e ge= 
rcd)t geworben. 

Zn Rarlsrube in 23aben wurbe (Emil 
Trommel als Soljn eines Malers ge5orett. 
(ft Itubiert zfjcologie, tritt versagt feine 
erfte 23ifarftelle in einem babifd)en Zörf 
lein an, verträgt fid) fo gut es Üen geht 
mit bem nörgelnben 13farrlherrn, beratet, 
femmt afs Stabtvifar nag) f iner Vater= 
Ttabt 3urüd unb bringts balb 3um Stabt= 
pfarrer. Tag) 3ebitiähriger Zdtigfeit er= 

Jäft er eine '.Berufung naä) 23 a r m e n , wo er jed)e Ziabre verbleibt, um nag) auf= 
rad)tigean 35gerit in 23 e r l i n bar 2lmt eines 6 a r n i f o n p f a r r e r s. 3it 
übernehmen. Gtrabburg, bie alte beutfdje Gtabt, fief)t if ii 1870 als Golbatenpfarrer 
vor ihren Mauern. 9lebenbei fd)reibt er (5ef(f)id)ten, von betten wir heute einiges be= 
rid)ten wollen, weil fie uns wid)tiger erfd)einen als alte Zitel unb 'aemter, Die er 
formhalber führen mub. %m 9. 9fovember 1896 geht er aus einem an ihren unb 
2lrbeit reidjen .£eben. 

*) emit erommei: (Pr1e6 tee. s. 2iufi., Zia 9. mit einem 'bilbni4 bee Merfa((erü unb 10 Z(i33en; 
tfr0än3ungß6anb : (äriebte (gefei)ttjten ; jeber Zanb in deinen nur Dn. 4.— 

lins, ¢h' Du fibers Gl¢ij¢ fpringft  
jirommet er3äf)lt aus ben fprubelnben ßuellen feiner Seit, aus ureigensten 23eob= 

ad)tungen, münblid)en Iieberlieferungen, vergilbten llrfunben. So wirft fein Gd)affen 
volfstümlid) im betten Sinne unb fprid)t frifd) unb lebenbig 3u ben $erden. Waljr= 
heit unb 2üahrbaftigfeit ber Zar[tellung getjt ihm über altes. Was er fd)reibt, 
ift erlebt aber wurbe einmal erlebt. 

Cin gefunber unb löftlidjer 55umor ergöht uns. Seine Sprad)e bat i•rifd)e, 
£ebenbigteit unb Rraft. Seine (Debanfen finb eingelleibet in eilt reidjes 23lattwerf 
von 2Silbern, Sprüd)en unb (5[eidhniffen. fier eine (leine '.grobe feiner bilbbaften 
unb bod) fo flar verftänblidjen Darftellungsfunit, fie itt ber (5efd)id)te vom „9fagel= 
fd)mieb von i•infterbronn" entnommen, bem btis 61eid)nis, als er im (Renb 3u)ammem 
brad), auf bem Sterbebette nod) viel 3u fd)affen mad)te. 

„ (gs war einmal ein frommer 9lagelfd)mieb, ber hatte einett ungeratenen Sohn, 
ber ihnt ein blutiges 5aer3eleib nad) bem anbern mad)te. 3ebesmal, wenn er eine 
neue Günbe von bem Soijne hörte, naljm er einen 9fagel unb fd)fug i4n in Die 
,tut. Za fam ein 92agel neben ben anbern, unb bie Zür war biä)t befät. 
Zavon ljörte ber Sobn in ber jirembe, unb er ging in fiel) unb fd)rieb einen 
23rief voll 9ieue an ben Vater. Za aog ber 92agelfd)mieb ben erfien 9tagel fjeraus, 
unb iebesmai, wenn er wieber etwas (5utes hörte von feinem So411, Sog er einen 
9fagel beraus, unb als ber Gobn heinrfehrte als ein braver Mann unb ihm eilt 
guter Goljn wurbe unb bie j•reube feines 23aters im 2llter unb ihm alles tat, 
was er ihni an ben 2lugen abfehen tonnte, ba warb aud) ber lebte 92agel heraus= 
ge3ogen unb ber 23ater füijrte ifjn voll greube an bie Zür unb 3eigte ihm, wie 
nun aud,) ber let3te gefä)wunben wäre. „ 3a", Tagte ber Goijn, Iieber Tater, bie 
9 agel finb heraus, Gott £ob unb Zant; aber, aber — unb babei weinte er 
bitterlid)" bie £ öd)er in ber Zür finb geblieben!' 

Wer in red)tfd)affener 23ehaglidjfeit einmal 3u ben Zueilen unferes 23olfstums 
Ijinablteigeit will, ber mub j•rommels (£-raablungen vom £ eben Des 
w e r f tätigen 23 o l l e s tefen. (5ewib, wir lieben ijeut3utage bas „ £ehr4afte" 
nid)t metjr. Zer babifcje £anbsmamt 3ofjann 'f;eter bebel würbe bap wolj[ 
Pagen: „ item, ba ftimmt etwas nid)t. Zer 5aausfreunb meint, wer ff«) nicf)t be= 
leijren laffen will, ber mag aud) bie eigene Weisheit für fid) behalten. (-f-t wirb 
fd)on (eben wie weit er bamit fommt." 

21ber bas £ehrhafte brängt tief) gar nid)t unangenehm auf. 2Tnb wenn wir 
einanal vom 23uche aufguden müffen unb uns babei ertappen, wie fo eigene Ge-
bauten in unferm Ropfe fpa3ieren gehen, unb wir uns von all bem braven Mit= 
erleben mit -bem Zauberer ein Viertelftüiibd)en unter fo einem verwitterten 3elb= 
freu3 3u fleiner Wegraft nieber[affen, fo IL•abet's nod,) lange feinem. Das 23ünbel, 
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(Befte 4 
jjcn jt)eC•ib[ätter 9ir. 15 

Die totopluflo Proffifoo Our Dig Normannen 
Die 2anbung ber fl3eanffieger mit bem beuticben Iunfersflug3eug 

„23remen" auf einer (leinen snfel bei 9leufunblanb, gewifferrtaben bie Gnt-
bedutig 2imerifag auf bem ßuf twege, ruft bie Trinnerung an eine anbere 
(5robtat germanifd)en T3agemuteg mad). Zit both 9leufunble.nb nichts anberes 
als bas 9Parflanb ber fühnen 2Bifinger, bie im Zahre 1000 n. Crhr. auf 
ihren Weiffabrten bort lanbeteit. Zie (gntbedung way rein 3ufälliq als 
gorge einer 23erichlagung burch wibrige Gee= unb (Zid)t!rerhältniffe unb hing 
mit ben cgahrten ber 2T3itinger 3ufammen, bie fish auf bem bis bahin nur 
von iriichen einfieblermänd)en bewohnten Zsianb angefiebelt hatten. Ton 
boxt aus hatte Ü_ r i d) ber 9i o t e im Zahre 983 auf 9lorbweftfahrten 
(D r ö n l a n b e n t b e d t unb fid) boxt niebergelaffen. 3wei Zahre barauf 
wurbe bie Rüfte volt 9lorbamerifa 3um eritenmaf von bem auf ber fahrt 
von Torwegen nah Orönlanb 
befinblid)en 2Bifinger •B i a r - 
n e gefid)tet, ber in einem ber 
Gild) heute nod) berüd)tigten 
norbatlanti f d)en 'Rebel fi(f) ver-
fahren hatte. Zod) legte er 
dicht an, Tonbern fteuerte nad) 
Grönlanb. Zm sabre 1000 
wiberfuhr bem Gohne CN;rie 
beg Toten, 2'eif, auf ber 9iüd-
reife von Torwegen nad) (5rön-
lanb basielbe 9Ribgejd)id. 
Zurch mibrige Minbe lüblid) 
verf d)lagen, lanbete er nad) lan-
ger Irrfahrt an einer unbe-
Tannten Rilite, bie flieh burd) 
milbwachfenbes Getreibe unb 
`Beintrauben aus3eid)nete. 23e- 
fonbers bemerfengwert waren 
bent auf bem baumlofen Grön-
fanb aufgewad)ienen £eif, bah 
auf bem 9leulanb 23äume wud)-
f en, bie 3. Z. f o grob waren, 
bab matt fie 3um ßaitsbau be- 
nuten fonnte. 23on allen vorgefunbenen Geltenheiten nahm er 93robett 
mit unb fegelte nach (5rönfattb, wo feine Gd),ilberungen natürlich grobes 
2luf f eben erregten. „23innlanb bag Gute", wie .keif feine entbedung nannte, 
war halb in aller 9Runb. 

Terlodt burch bie 23or3üge biefeg feltfamen Qanbes rüftete man fur3 
barauf 311 neuer Bahrt, bock erreid)te bie (£zpebition ihr Siel nicht. Ziel 
gelang erst 1003 einem neuen Unternehmen unter gübrung von Z h o r f i n n 
R a r I f e v n i , ber mit 140 9Rann auf brei Gcbif fen aus3og anb vom 
Gfüd begleitet erst ein burch lange, flache Gteine ausge3eid)netes Ranb f anb, 
bae er 5aellitlanb ( Steinlanb, heute £(ibrabor) nannte, bann nach 3weitägiger 
'jahrt eine walbreiche Rftite betrat, bie ben %men Marflanb (2Balb= 
lanb) erhielt. Gd)lieblich nach weiterer langwieriger fahrt erreichte malt 
ein brittes £anb, in bem man „felbitgefäeten 2Bei3en", b. h. wilben Ober 
213afferreis unb `Beintrauben entbedte. Zhorfinn Rarlfevni nahm wohl mit 
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9ied)t an, bah er bas feit P-eifg fahrt befannte „23innlanb bas "(5ute" 
(28einlaub) wiebergefunben babe. (Es befteht heute fein 3weifef mehr, bah 
er bas heutige 91eu-Sd)ottlanb nor fid) hatte. 

2horfinn Rarlfeuni fanb, bah es hier gut fei, fish an3ufiebeln. 2lber 
bie anfangs frieblichen 23e3iehungen 3u ben (gingeborenen, (non ben Tor--
mannen Gfrälinger genannt) verid)lechterten fid) mit ber Seit immer mehr 
unb führten ichfieblid) 3u offenen j•einbfeligfeiten, bei beaten 3war bie Sfrä-. 
Zinger ber. Rür3eren Sogen. Zock wurbe ben Roloniiten ber 2lufentbalt 
baburdi lo lehr verleibet bah fie es vor3ogen, bie Gieblung mehr nach 91or- 
teen 3u verlegen. giber auch hier itetlten fish halb Streitigfeiten mit ben 
2lreinwoF;nern ein. Zag Schlimmite aber war, bah bie Oinigfeit unter ben 

9lormannen felbit lehr 311 wün- 
jd)en übrig lieh, wie es heibt: 
„ber 2Beiber wegen", fo 
bd jie iich enblich entid)Iof fen, 
im sabre 1006 bie bauernbe 
2lniieblung auf llgeben unb 
nach (5rönlanb 3urfid3ufel)ren. 
bier fehen wir weltgefd)ichtlid) 
bebeutungsvolfe sollten ber 
unf eiigen germanlichen 3wie- 
tracht. 

Gpäter Jollen nod) mehrere 
Terfud)e Sur Wieberauffinbung 
bes gefegneten Qanbes gemacht 
worben fein, bod) liegen bar, 
über feine verbürgten 91adv 
rid)ten vor. Sicher iit nur, bah 
einer im Zahre 1121 von bem 
ersten grönlänbifthen 9-3ifd)of 
brich Uttpfon unternommene 
j•abrt mit bem ,`Siele 23innlanb 
feilt Orfolg befd)feben war. Man 
hat nie wieber etwas von ben 
fühnen Geef ahrern vernommen. 

f9s fei hier hervorgehoben, bab natürlich bie (gntbedung 9lorbamerifas burd) bie 
Tormannen beinahe 500 Bahre vor ber benfwürbigen J•ahrt bes R o l u m - 
fi u s in feiner `Beile ber (5röbe feiner Zat 2l b b r u d) tut. 23ei ber 21n-
fenntnis ber 28!tingerfahrten, in ber er fid) ohne 3weif el bef anb, mub 
lein entidilub, nach `Belten 3u fabren, als etwas burd)aus 9leues unb lIn-
erhörtes bewertet werben. 2lnbererfeits fann matt bie Rübnbeit unb llner- 
fchrodenheit ber um bie Zahrtaufenbwenbe ohne bie heute felbitveritänblid)en 
feemännifchen 55ilfsmitteI auf verhältnigmäbig fleinen Schiffen ausfahrenben 
Germanen nicht genug bewunbern. itt gleid)em 9Rabe gehört heute uniere 
itneingefd)ränfte 23ewunberung ben Brei Männern Röbl, gitmaurice unb 
v. 5ünef elb, benen mit 3äber (gnergie bas bis bahin stets Mibgliidte gelang. 
Cis geigt fid) immer wieber unb wirb burch bie Gefchichte taufenbfad) be- 
itätigt, bab bem 3weifelnben unb 3aubernben nimmer Erfolg beichieben iit. 

„Zem Mutigen gehört bie `Belt." —d., Sch3. 

Aud• nad• unten mint  Du ganen, ion, rar Du in ber tv¢idt¢ Ftlauen! 
bas mir alle tragen, wirb 3war mand)mal nod) ein bif fel id)werer, aber am (9nbe 
nimmt's uns ber f reunblid)e Lr3dbler bocl) wieber ab. 

bliebt aus ber er3äblung ein (5ebanfe, fo veritebt es ber Did)ter, in be- 
idjaulid)er 9iube äbnlid)e, meift tiefere, ein3uflecbten ober an3ureiben. Unb bod) 
geht bies nur fetten auf Rotten ber lpannenben Unterhaltung. Mer moberne 
SRenfd) möchte bielleicht auch hier vermerfen, bab wir fold)e 2lbid)weifungen heute 
nicht niehr ertragen fönnten, weil es uns an ber nötigen Seit fehle. Der Ra-
lenbermamt aber meint, unb biermal ift es Trommel felber; „wer viel Seit bat, 
hat meift feine Seit, wer feine Seit hat, hat immer 3eit." llnb mir fügen 
bin3u: '.bielleicht ift aud) noch ein gut Stüd lleberhebung babei. 

einfad) unb jd)licbt finb 2lufbau unb 2lnlage feiner (5efd)id)ten, bie 
barum bod) nid)t ber natürlid)en Spannung entbehren. Unfere Zeilnatme geht 
laum verloren. Tatur- unb Seelenftimmungen malt er auch mit eintad)en 3arben 
innig unb wahr. Mies (Erbitüd id)eint vom 23ater 3u fein. Seinen 3eid)nungen 
von Sd)ulb unb 9ieue wirft er in lebenbiger (Eharafterid)ilberung bas (5emanb 
ber über3eugenben 'Tl'iahrbeit um. burd) Memut, Rreu3 unb Sieib, greube unb 
Sd)er3 gehen feine (5eitalten. Ma itt aud) fein 3ug von lüblicher (2mpfmblamleit, 
er id)ilbert halt bie 9.Renld)en, wie fie ibm begegnen unb wie fie aud) heute nod) 
auf bes 5jerrgotts erbboben ihr 'ßadlein terumid)'evpen. Hub was uns 10 lgm-
patbijcb ift: Ma wettert unb 3etert fein parteigebcnbener, einleitiger 2teologe. i•rifd) 
von ber 2eber weg jagt er uns feine Meinung unb gleicht barin feinem 2anbsmann 
ß a n s i a f o b , ber im Gd)war3walb bie Scbäflein auf ber anbern Geite betreute. 
Er gehört 3u ber 'ßartei ber anjtänbigen Leute, wie er felber einmal jagt. 1Inb 
3u ben flaren Röpfen. Wenn beut3utage jo mand)e Zteoretifer o'+er fonftige in 
Wort über Cd)rift ichmat3enbe 3eitgeneifen es vergeben, ihren Er;eugnilfen ben 
ptitofoptifd)en Stempel über eine gemiile Eigenart baburcb auf3uprägen, bab fie 
verfucten, mit naiver i3irtuojität flare Getianfen in möglichit unllare form 3u 
bringen. fo mad)en bie bieberen, aber beshaib nid)t weniger wertdollen (gebanfen 
7irommels um jolcl)e 3citgenolfen einen weiten Umweg. Des Micbters S:briften 
wollen nid)ts anberes fein benn jtille 23oten 3um 23offe. Sie finb nid)t für 
ben Salon unb bas „höher gebilbete" Tublilum gefd)rieben. 2Ius bem 23ol'e heraus 
unb für bas Toll fommen lie in gemeinveritänblicber Sprad)e. Sur id)lid)ten Unter-
faltung, 3um befmnlicten iaebbenlen. So ift grommel ein mahrer (3d)aggräber 
geworben, ber bie praftifcten Weisheiten unferer Odter wieber freigelegt tat, ber 
alte b̀olfsjitte wieber fprecben läbt, Siegeln 3ücttiger I?ebenserfatrung gibt, ber 
ausgräbt, bewabrt unb pflegt. Weld) tiefe Weisbeiten liegen in S e b a 1 b u s 
9lotanfers % 0gebucb: 

`Benn bu gibit, gib Zpfer unb fein 'gfmoien. 
2(rm ift nicht ber, ber nid)ts bat, Tonbern ber nid)ts gibt. 
j•orbere nid)t von Gott, was bu bem 9Renfcheit nicht gewähren millit. 
23itte nid)t um 23ergebung, ohne jelbjt 3u vergeben. 
j•orbere nicht j•reube unb Sonnenjcbein, ohne fie felbit 3u fpenben. 
2Billit bu ben 'Unter in beiner banb haben, fei anbern felbit ein `Unter. 

Zöglid) nur eine halbe Stunbe gelät für anbere, unb bu manbelft im 2llter burcb 
ein 2febrenfelb ber ßiebe, ber •reunbjcbaft unb ber jireube. 

23oni Urgrobvater er3äblt er, ber burd) leine (5üte Cginbredjer unb Diebe 
vertreibt, von ber Grobmutter, bie ben verhafteten £!ebensgefäbrten von bem Tran- 
3öfiid)en 9ievolutionsgewaltigen D a n t o n mit ben unerfcbrodenen Aorten frei 
forbert: „'.Bürger Manton, ich fage bir, im Gefängnis ift nicht meines Mannes'Zlat!' 
Von 93äubern unb Mönd)en, von bes Vd)jenwirts Zöd)terlein, von 3ungburicben-
unb Gefellenwauberungen, von feltfamen 3talienfabrten, von 211ur3elgräbern unb 
23auernf ctidf alen weih er ebenjo fpannenb 3u plaubern wie von boI3hauern, 5aanb-
werlsburid)en, Mrofd)fenfutichern, 3untern unb Solbaten. Unb bas ift immer 
wieber bas 2ln3ietenbe: Die Gelchfd)ten linb nid)t erfunben, finb feine Rinber 
feiner '}3bantafie, lie lebten einmal mit all ihren j•reuben, Sorgen unb Rümmer„ 
rüffelt. Scttid)te .2ebenserinnerungen, bie burd) bie volfstümliche form ihrer Wieber- 
gabe um lo einbringlid)er 3u uns reben. 23efonbers lebhaft icbmatt bas 23rünnlein 
feiner (frinnerungen, wenn er von ferner -'3ugenb3eit er3äbit. Sonnen= unb Siegen- 
tage jd)ilbert er, wie fie alle einmal über ben Zagen unferer Rinbheit lagen. 
Stedild) litt bem würbigen Tfarrberrn ber Gd)alf im Suden, wenn bie 2aus-
bubenitreid)e in feine Erinnerung hüpfen. Dod) aud) wo er Taft härterem Griff in 
bie Saiten id)lagen mub —: ein freunblicber rumor, ein liebes Derite4en gibt 
bem .lebenslieb allweil eilten verföbnenben Rlang. Siie wirb er verletenb. Ma 
bleibt leine 213unbe, für bie er nicht ein Zröpflein Vel hätte. (grjd)ütternbe 23e- 
rid)te von Rranlen- unb Sterbelagern führen uns in bie 3iefen ber menfd)Iid)en 
Verirrungen unb breiten bocl) wieber über Sünber unb Spötter bie freunblid)e 
Sonne ber 23er3eibung. 

Mod► bab ich fit nicht vergelte, bie Terle feiner (9r3ählungen: Das „5einerai 
von Qinbelbronn" bie (596)id)te eines Rünitlers aus ber Bütte bes 23olfes. Es 
iit bas GdAnfte, was Emil Trommel gefchrieben hat. Gehet hin unb left lie 
felber. Mie präd)tige Geftalt bes „'Taten" wartet unb hat euch viel 3u lagen, 
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9tr. ] 5 toe nfdlet:'Ntättcr Lette 5 

•if¢ng¢minnung una (btabi fabritation 
im Wana¢l ber 31riten 

Von ZipI.=-3ng. ä. 13. (4. iyort f egung) 

Zer englänber S e 11 r t) 23 e f f e m e r (1813-1898) beobachtet bei 
feinen StahTherfteilungsverfuchett an (5ubftüden bie o x t) b i e r e n b e — 
entlOhlenbe — -Witfung bes 2uftfauerftoffes, unb wurbe burd) biete an 
fick längit befannte Zatfache auf ben Gebanfen gebracht, einmal 3u unter= 
fachen, Ob fick flüffiges 92oheijen burd) 
(ginblafen von .-uft entlohlen unb iO 
in fdhmieb8ares eien verwanbeln 
laife. (gr benügte einen Zontiegel 
(2lbb. 9), id)m0I3 barin 5 kg 92oh= 
eilen, tauchte ein 9iohr in bie 
Schmel3e unb blies 2Binb eilt. Vef je= 
mers Vermutung war richtig, bog 
9ioneifen wurbe entfohlt, lieb fid) 
fdhmieben unb augwaT3en. Schon bei 
ben erften Verfuc)en beobachtete er 
itatt einer äblühlung bes 23abes 
eine Zemperatur- erhöbuttg, 
eine Tridheinung, bie bei einem grö= 
benen Verfudhsapparat (2lbb. 10) 
noch auffalienber nervort-at unb von 
ihm auf bie Verbrennung bes Roh= 
lenftoffes 3urüdgeführt wurbe. Oeffe= 
mer nahm am 17.. Dttober 1855 nteh= 
rere 93atente auf feine Lftfinbung 
unb trat im nädhiten Zahre mit einem 
Vortrag an bie Veffentlid)feit. Rlber 
bie 23egeifterung, mit ber matt ein 
Verfahren begrübte, nach bem in 
einer 23iertelitunbe „ohne neuer" be= 
liebige Mengen %beifen in Stahl verwanbelt werben fonnten, ichluq balb 
in ebenio grobe Cfntfäufdhung um, als 23effemers .-i3en3nonmer — fünf grobe 
ettglifche Saüttenwerfe — an bie 2Tusführung gingen. Statt guten Ziegel= 
itahlg erhielt man ein gän3lid) unbrauchbares glafiges, rot= unb 
f a l t b r ü ch i g e g Material.  23ef femer wurbe von allen Geiten heftig 
angegriffen unb als Schwinbler gebranbmarft. Grit jegt unterjuchte er ein= 
gehenb bie 23ebingungen feines Verfahrens unb fanb, bab bie Verunreinigun= 
gen bes 92oheifens, vor allen IDingen ber •3hosphor, ins gertiger3eugnis 
übergingen. Verfuche mit reinem, phosphorfreien 9loneifen führten 3um Siel, 
— wenn nicht 3u weit heruntergefrifcht, b. h. wenn bas Ofalen vor völliger 
(E-ntfohlung eingeitellt wurbe. Zie erste erfolgreiche 23ef femerdharge wurbe 
auf biete Weife am B. suli 1858 3u (5arpenberg in Schweben von grebrif 
Göranffon, ber bas Verfahren erwerben wollte, erblafen. 

Wollte matt weiter entlohlen, erhielt man wieber poröfe blafige 23föde 
unb 92otbrucf). 910 b e r t M u f h e t, ber fid) bamals fchon mit ber Stahl= 
verebelnng im Ziegel befdhäftigte unb ben einflüffen verfchiebener aegie= 
rungselemente auf ben Stahl nachging, erfanb bie 1)esoxnbation unb Tild-
fohlunq bes heruntergefrifdhten (fifen5 unb machte bamit nicht nur ba5 23effe= 
merverfahren, Tonbern auch iebe anbete glubeifener3eugung erft eigentlid 
lebensfähig. 

.Wir müffen hier einen wefentlichen 2lnterfd)feb gegenüber ber Gehweib= 
eifetter3eugung beachten. 23ei ben bisherigen Verfahren im i•riAfierb unb 
93ubbelofen, ebenfo wie im 92ennherb, beitanb ber iYrifa)norgang in einer 
92ealtion ber in ber (36)lade wirffamen eifenoxnbe mit ben im Cifen ertt= 
haltenen gremblörpern. Zas 92oneifen mußte babei in innige 23erünrung 
mit ber Sdhlade fommen (burd) Saineintropfen oben 2lmrübren), wenn eine 
grifd)wirfung von gettügenbem Umfang erhielt werben Tollte. Vei ber 
glubei f ener3eugung itt bieg anbers. Saier ge ftattet bie höhere Zemperatur, 
bab eifenort)bul im Sd)me13bab felbit geläft wirb, wo es auf bie (gijen- 
begleiter wirten Tann. i•lubeijen entiteht alfo burd) grifchen von ber SchIade 
her unb auberbem — unb 3war bies in gan3 be f onberem Mabe — burd) bie 
2Bitfung bes im eien gelöften (gifenoxubuls. Ziefer Tlmitanb bebeutet na= 
turgemäb eine Tefd)leunigung bes grifd)vorgangeg, fchliebt aber auch bie 

grobe befahr in fid), bab nach Veenbi= 
gung ber 92eaftionen im ',3Iubeifen ge= 
löfte5, (•Nfenoxt)bul 3urüdbleibt, bas 9lot= 
bruch Sur golge hat. Matteben nimmt 
bas Sd)mel3bab und) (5afe, vor allem 
Rohlenoxt)b in Tid) auf, bie währenb bes 
(£ritatreng feilweije wieber abgefdhieben 
werben, unb ba5 23lodinnere porös unb 
blafig machen. Muihets (grfinbung be= 
itanb nun in einem nach bem fertig= 
Wichen gegebenen 3uiat3 eines Pulver-
förmigen (5emifches von Roble unb 
Mannan über geid)moT3enen Spiegel. 
eifeiss, bas neben Rohlenitof f viel Man- 
flan enthält. Zurd) richtige 23emesiung 
ber Rohlenftof f menge fonnte er bamit 
3ientlich genau ieben gewünichten S)ärte= 
grab herftellen unb burch ben Mangan= 
3ufag befeiiigte er bas fchäblid)e eifett= 
oxnbul, inbem bef fen Saueritof f vom 3u= 
gefegten Mangan bekblagnahmt wirb. 
Gleich3eitig wirb aber auch burd) biete 

93eaftion ber 21nitob 3um entweichen eines groben Zeilen ber 6afe gegeben. 
1862 vervollitänbigte 2lllen 9Tufhets Zesvxt)bation burd) bie Cr-rfinbung 
bes Sili3ium3ufabes, woburd) fid) ba5 entweichen ber reftlichen (rufe wdbrenb 
ber (Erftarrung vermeiben lieb unb bichte 6üffe erhielt wurben. 

j4bb. 70 
8efjemers fenitehenaer t)erfucihs• 

apparat 

jrlbb. 9 
t3efYemers eritcr klerfudh 

3n3wifchen hatte 23eifemer bas S t a h l w e r t C e n r t) `3 e j j e to e r 
&(-r O. i n S h e f f i e l b gegrünbet, wo er in ber jrofge3eit bie gan3en (Ein= 
ric)tungen Sur 3wedntäbigen Zurd)führung feines Verfahrens erfanb, jo vor 
allein' bas lippbare 23irnengefäb, betr Ronverter (2Ibb. 11). Stun erft 
breitete fid) bas Verfahren aus. 

23effemer war fid) bes groben 92ad)teils wohl bewubt, bas 9loneifett 
nicht entpnogphoren 3u rönnen, unb baker auf phosphorarmes 9loheifen an. 
gewiefen 3u fein; aber alle feine Verfud)e nach biefer 92id)tung fd)lugen fehl. 
Wenn matt bebenit, bab neun 3ehntel aller vorfommenben ery wegen ihres 
ebosphorgenaltes lein geeignetes „tief fettterroneijen" liefern, jo wirb man 
bie überragenbe 23ebeutung einer wirtfchaftlidhen 
(gntphosphorung beim 2I:3inbfrifd)verfahren er% 
Fennen. 

Zag Troblenl wurbe non bent Lnglänber 
Z h o m a s (1850 bis 1884) gelöft. -2•n ben 
Bahren 1877, 78 unb 79 nahm biefer auf (brunb 
von Verfud)en, bie er auf verfd)iebenen Werten 
burchgeführt hatte, brei '3atente auf bie (Cite 
f ernung bes •ßI)osphors in ber 23ef iemerbirne 
unb begrünbete bamit bas befonbers für 
Zeutjchlanb wegen feiner phosphorhaltigen 
(£-r3e fo auberorbentlich wichtige Zhontasver= 
fahren. 

eine fur3e metatlurgijd)e 23etradja 
t u n g wirb ben llnterfdhieb mit bem 23eifemer= 
verfahren verftänblid) machen: 23ei biefem ent= 
iteht bunk bie Zxubation bes im 92oheifen ent= 
haltenen SilWums (Si) 3u Riefelfäure (Si•:)2) 

eine Faure Scnlade, bie nicht bie geringste !linos= 
dormenge auf3unehmen vermag. `?Thomas 
machte nun burch 3ufat von genügenb gebrann. 
tem Rail Sum (3ä)ntei3babe bie f e f cure Sehlade 
„bafifd)", woburd) er fie befähigte, ben tt3hOspnor 
aus bem %beifen auf3unenmen unb chemifc) 3u 
binben. Vef femer verwanbte Sur Wuslleibung 
feines Ronverters Sheffielber (5anifter, ein mit Zoll vermengtes liefeliges 
Geftein, bas hinter S5013id)ablonen aufgeftampft wurbe. Za ein foldhesWaub. 
futter in ber 5aauptfache aus Riefeliäure befteht, fpridht man in biefem hall 
von „faurer" 2lusfleibung ber 23irne. Stt anberen £änbern fanb man bem 
6anifter ähnliche Faure Mineralien, bie ja in ber 92atur unter bem 92attten 
Zuar3 Ober £2uar3ite reichlich vorhanben finb. Zsn einer „jauer" 3ugestell= 
ten 23irne ift es nun unmöglich, mit einer bafifdhen Sdhlade 3u arbeiten, wie 
fie Zhomas Sur $bosphoraufnahme brauchte, benn Faure unb bafifche Stoffe 
löten lid) bei Verünrung in höherer Zemperatur gegenfeitig auf. I enn 
bas 23irnenftttter alto bei 23erwenbung bafifdher Sd)lade nicht 3erftört teer= 
ben Tollte, mubte es ebenfalls bafifch fein. Znomas verwanbte 3unädhit ge-

brannten Ralf, ber mit Uafferglas eingebunben wurbe. Zie Trfahrungen auf 
beutfchen Werten (in Saörbe unb in Meiberid) wurbe gleid)3eitig bereits am 
22. 92ovember 1879 bie erste beutfche ` f)omascharge erblafen) haben bann 
gelehrt, bab totgebrannter Zolomit mit wafferfreiem Zeer als Vinbemittel 
bas richtige Material für ein haltbares bafifches Sutter ergeben. 

(gortfe43ung folgt.) 

Abb. ll 

f:onverter des 6tahtwerfs 
fienry 8efremer & Co. 

in 6heffieiö 1859 

Mi(3braudj bes D¢rtrau¢ns 
Wir leben in einer Seit, in ber bie treue ein fetten 
Zing geworben iit. Zreu unb Glauben itel)en nid)t grob 
ba in ber Gegenwart. sft es mit bem Glauben f chon nicht 
gut besfef[t, an Zreue mangelt es allenthalLea. 

täglich berichten uniere 3eitungen von Untreue, fei 
es im Staats= unb 'eiinan3bienft, in Saanbel uns Gewerbe 
über im freien 23eruf unb Saanbwert. Zle5erall hören mir 
bittere Rlagen über fd)möblid) getäu fd):ea Tertrauen, . über 
gebrod)ene Zreue im groben unb fleinen, bei alt unb jung. 

Was Toll aber werben, wenn feiner bem anberen mehr 
vertrauen fann? Mag wirb aus bem Staat, unjerem 

Volle, ber menid)lidjen Gefellichaft, wenn fdhlieblid) fein 2lmt, fein 3̀eruf, wenn 
nichts mehr vertrauenswürbig ift? Wirb bie Zreue ein leerer Wahn, bann ift ber 
jyriebe, bie 9iuhe, bas bei[ bes £ebens barin. Zas lehrt uns bie Gefd)id)te ber 
Völler unb bie (5ejc)ic)te fo mand)en ein3ellebens. 2Bir Gegenwartsmenschen mit 
allem, was wir burchgemacht haben unb noch erleben, mtiffen es ja oft genug 
erfahren, wie hart unb fchwer bie folgen ber Unre5Iid)feit unb untreue finb. 
Sorgen wir, bab mir einer befferen 3utunft entgegengehen, bab eine 3ugenb heran= 
mädjit, bei ber Zreu unb Glauben wieber höher im Rurfe ftehen, 

2Bid)tiger unb nötiger als alle 23ilbungspolitur ift bie 
gute unb reine G e f i n n u n g. Sie gilt es in unfere.1 Rinbern 3u pflegem, 
beim nicht Vielwiffer unb (5robverbiener werben uns lichteren Zagen entgegen. 
führen, Tonbern innerlid) gefeitigte 13erfönlichleiten, (Tharattere, unbebimgt vere 
trauenswürbige 2)tenid)en. 

Wer raubte nicht 3u flagen über bittere (£-nttäuid)ungen, über mibbrauchtes 
Vertrauen? gelfenfeft war man über3eugt von ber (9hrlid)feit, ber 2lufrid)tig- 
feit unb guten Gefinnung über von ber £' iebe unb Zreue eines Menid)en unb 
mubte fd)mer3iig) erfahren, wie man fich geirrt hatte. hin folcher yrrtum toftet 
oft nicht nur Saab unb Gut, Tonbern auf) ein ianm baburci) in Sd)era 
ben gehen. Wir Tollen gewib nicht voller Mibtrauen unb Vorurteile gegen alles 
unb jebcn einhergehen. Mas finb unglüdliche Taturen, bie fick überall angegriffen 
über hintergangen fühlen,' aber wir bürfen auch, nicht 3u leicht vertrauen. 

Gerabe bie Gegenwart, bie fo verfd)tvommene 2luffaffungen von Zreu unb 
Glauben geigt, bie fo reid) ift an vertrauensunwürbigen (lharafteren, an .9euten, 
benen 3ur (grreichung ihrer fefbftfüchtigen, oft fehr buntlen Siele jebes Miffel 
recht ift, forbert gebieterifdh, bab wir 23orfid)t walten Laffen in ber Vahl berer, 
benen mir vertrauen. Möge fid) bas infonberheit b i e '3 u g e n b falten Laffen, 
bie fid) in ihrer Tertrauensfeligteit To oft ben fchmerften Gefahren ausfegt. Tid)t 
jeher ift unter tyreunb, ber uns freunbfich begegnet unb fdhmeicjelt, oft ift es unfer 
erbittertster i•einb. Sib. 
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eettt 6 •icnid►ct=2iCiittcr Str. 15 

Die 8aö¢utung dar •Iltaltcn in a¢r Mild• 
Von Dr. S. C tt o t t b o b m, eVgieni(d)es etantsin(titut eamburg 

Die SJlifcbpropaganba itfibt fig) bei ihren Sjitlweifen auf bie 23ebeu= 
tung ber 9Rild) für bie menid)lid)e (£-ritährung bered)tigterweife in erfter £inie 
auf ben hohen (behalt ber 9ltiich an (9-iweibftof f en unb an Roble n)braten. 
erft ncuerbings werben nid>t fetten aud) bie 93iineralbeftanbteife als wertvolle 
Grgän3ung für bie organifd;en 92äbritoffe bervorgehoben. 2eiber geid)iebt 
bier, faft ausid;lieblid) unter 23eri[diid)tigitng ibrer 23eteiliqutrg am 2lufbau 
bes Rnod)engeriiftes unb bleibt begbalb auf bie Bierfür in erfter Linie in 
93etracbt fommenben Gubitan3en, ben Ralf unb bie Tbospborfäure, be, 
id) rdnft. man bat ausgered)net, bah eine 9JZild)tub bei einer 'Zagesleiitung 
von 10 Liter 9Jlilcb täglid) etwa 75 (5ramm Ralf unb 50 Gramm '.13bos= 
pboridure aufnehmen raub, für bereu 3uf[tbrunq ber .-anbwirt Sorge 3u 
tragen bat, wenn er nid)t Staubbau an feinem 9)Zilcbvieb treiben wilt.. 

Wie mag es fommen, baff bie %Italien bisher fo itiefmittterlid) be, 
banbelt unb faum ber Ernährung wert gehalten worben finb? Tine 91id;it= 
achtung wäre fd)on eher 3u veriteben, wenn biefe 23eftanbteile ber Menge 
nad) für bie WJ ild)afd)e Lebeutung51os wären. Das ift aber burd)aug nicht 
ber jyali, beim ber (hellalt an Rali allein liegt mit etwa 24 Sf3ro3ent iwifd),en 
bemienigen an Ralt (etwa 21 Tro3.) unb 93bospboriäure (etwa 25 Si1ro3.). 
9Zecbnet man nod) nabc3u 4 Tt03. Tatrom bin3u, fo nehmen bie %Italien 
in ibrer Geiamtbeit Jogar ben erften Salat; unter ben 9tfd)enbeftanbteiten ber 

9Rild) ein. Dab ihnen trop= 
bem bisher Jo w enig 23e= 
ad;;tung qefd)enft würben 
iit, bürfte barauf 3urüd= 
3ufübren fein, bah fibre 23e= 
itimmungen nid)t 3u ben alt= 
täglid)en S5anbbabungen bes 
Gbemiters gehört, weit sie 
3um minbeften eitrige 
2Iebung erforbert. Go iit 
cg wobt 3u erflären, bab 
bis vor tur3em nur ver= 
fd)winbenb wenig quantita-
tive S2llfalibeftimmungen in 
9Kilcbafd)en vorlagen. 3e= 
benfalls reid)ten sie nid)t 
aus, um über ben (Ein= 
flub ber verfdjiebenen 2af 
tationsitabien auf bie 
Menge ber ein3elnen S211fa= 
lien ein annäbernb rid)ti-
ges 23ilb 3u liefern unb ba-
mit einen tieferen Linbfid 
in bie Gefretionsverbältniffe 
eines gefunben Euters 3u 
gewinnen. Diele !,2üde war 
um fo empfinblid)er, als 
id)on früher erlannt war, 
bab bei (Ehtererfranfungen 
ltnb fünftlid)em "lufftauen 
ber 9JZilcf) 3um Swede bes 
Zrodenitellens ber z̀'iere, 

eine 23erftbiebung 3u 2inguniten bes fonit (tart überwiegenben Raligebaltes 
eintritt. Tad) ben neueiten i•eftftellungen ift bas 9)Zengenverhältnis ber 
911falien etwa folgenbes: ' 

92atron in 100 ccm Mild; etwa 27 mg, 
Rali in 100 ccm S)Zild) etwa 181 mg. 

Daraus ergibt fide, bab ber Raligebatt ben 92atrongebalt gan3 erbeblid) 
übertrifft. Dein Rali muh alto für bcti 2lufbau bes jugenblid!en Organig= 
mug eine gan3 befonbere 23ebeutung 3utommen, jebenfallg eine 23ebeutung, bie 
Iängft nid)t genügenb gewürbigt wirb. (S s iit berannt, bab bas Stali Jiff) 
vcrberrid)enb in ben 3elfen finbet, bas 92atron bagegen in ben Rörper= 
f liiiiigteiten, b. h. auf bas 231ut übertragen, bab bie 23lutförperd)en reid) 
an Rali finb, bas 93fasma bagegen vorwiegenb 9tatron enthält. Die 
9.Ril&' muh für ben Säugling ein3ig imb allein bie Gewebsbilbung über= 
nebmen. Mit biefer 9lufgabe iit bas eigenartige 23erbältnis ber %Italien 
3ueinanber binrei&enb erflärt. 

Ur ben pflan3fid)en Zrganismug finb bie Tatronfal3e meiit entbebrlich. 
Dabcr fommt es, bab Ziere, bie vorwiegenb auf pflamlid)e Tabrung anger 
wiefen finb, ibrert pbt)fiDlogifd;en 23ebarf an 9tatron nitbt voll befriebigen 
fönnen unb itarfes 23egebren nacb Rod)fa13e 3eigen, wäbrenb i•leiid)fresfer 
mit ibrer 9Zabrung binreid;enb (Ebtornatrium 3u fid) nebmen. Vefannt iit, 
bab bie Rartoffel eine ausfd)dieblid)e Raiipflan3e ist, beren Genuf; Rod), 
Jat3bunger auslöst, wäbreub meis 3u ben fali•,r:miten (50wäcbfen gehört 
unb rei3effenbe 23ölferfd)aften Cai3 faun entbehren. Gcbion aus biefem 
Grunbe bilben 9)Zitd) unb 9Zeis eine feI)r glüdlid)e Grgän-
sung in be3u(i auf ben 2titsgleich ber 2llfalien. 23eim Tatrom 
liegt bas Cd,wergewid)t feines Wertes aber allem 2lnicbeine nach nid)t in 
feiner 23ebeutung als 2lbbauftoff bes menfd)lid»en Rörpers, Tonbern in 
feiner (£-igenidaft, in goren von Gbtornatrium bas pbt)Jiologifä)e CliTeich= 
gewicht aufrecbt3uerbalten. Die Erhaltung bes osmotifd)en Drudes ift bie 
23orbebingung für eine einwanbfreie 3etffunftion. `?'reten an irgenbeiner 
Stelle Störungen ein, bie 3u einer Saerabieüitng bes osmotifg)en Drudes 
f üeten, fo wirb in ber •5(Iltptfct&e burd) bas Gblornatrium bes Olutplas= 
mag ein S2lus(ileid) vorgenommen. (5erabe biefer Vorgang iit in Tebter Seit 
bei ber Mild) eingebenber itubiert worben. Dabei Bat iid) ge3eigt, bab 
stets, wenn fid) eine itärtere 23eteitigung bes 23lutplagmas an ber 9)Zild)= 
bilbung burd) Grböbunq bes (Eblor= unb 9tatriumgebaltes nad)weifen läbt, 
ein 2lusfalt an 9)Zild)3uder unb anbere (£-rid)einungen mit •S i g), c r f) e i t 
er le nn en lieb en, bab bie Mild) f efretion f e b l e r b a f t war. Der-
artige etörutigen fönnen Jogar foweit geben, bab nid)t mehr bas Rali 
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in ber Wlild)afcbe überwiegt, fonbern bas 9Zatrium unb bab bie 91[fali3atbl, 

bas ift ber Zuotient Na'! ö nur nod) einen geringelt 23rud)teil baritellt. 
SJtit bem (ginbringen in biefe Vorgänge haben fid) aud) Wir balb bie 
nötigen SDanbbaben ergeben, um iolcbe fehlerhaften 3uftänbe bei ber Mild)= 
Lilbung fd)nett unb ficber in ber Mild) Jelbit 3u erfennen. 

Die amtlid)e £ebensmittellontrolle hat fid) biefe Verid)iebung ber 2TIfa- 
lien bei Störungen bes osmotifd)en T)rudes 3unube gemad)t. 

Wie feu idj mid• in ber gamilie, 
im 8eru fe unb in ber me ffentlid)reit benehmen t 

Ton .5ans Verner .S e i b e r m a n n 

Von bem Zage an, ba iä) aus ber G d) u ( e e n t 
laffen wurbe unb ins öffent[idje £eben ein-
trat, um einen 23eruf 3u erlernen, war bie fd)bne Rinber= 
Seit vorbei. 3d) muhte nun verfud)en, bie £ehren, bie 
id) von meinen (Eltern unb £e4re.n in ben langen 'ahren 
ber Rinbl)eit erhalten hatte, im £eben 3u beher3igen; id) 
muhte bie (9-r3ie4ung von elternhaus unb S(bufe in ben 
Streifen, in benen ich mid) je•t bewege, in ber Familie, im 
23erufe unb in ber.flef"entlid)`eit aud) in bie Zat umfeben 
--3 n b e r j• a m i I i e fällt biefer 23eweis bei einiger= 
maben gutem Willen nicht ichmer, ba id) ja jeben Zag 

bas gute 2;orbilb meiner (Eltern, bas ict)öne 23eifpiel meiner (5eschmifter vor 2lugen 
habe. Unb bod) tann ich Die( ba3u beitragen, bah unter 4armonifd)es Familien= 
leben nid)t geltört wirb, inbem id) stets ein böfliches, gefittetes unb gebilbetes 23e= 
tragen gegen meine 2ingehörigen an ben Zag lege, bei Willen befunbe, f irr alle mir 
erwief enen Wobltaten, Mühen unb Sorgen bantbar 3u fein. Wie leicht rann ie 
(Eltern unb (5efd)mifter burd) bereitwillige Sjilfeleiftunq, burd) fleine (5eldrente.. 
unb Gefälligfeiten erfreuen, wie leid)t fie burd) fleibiges 2lrbeiten unb ernstes Streben 
froh stimmen! ' 

Mit gleich gutem Willen ausgerüftet, bei gleichem 23erhalten rann es mir 
aud) in m e i n e m 23 e r u f e nicht id)led)t ergehen, weem auer bus elternhaus 
räumlid) weit entfernt ift unb feinen förbernben Ginflub ni:ht mehr fo geltenb 
machen rann wie in ber feit, in ber icr tägli:b von ihin betreut wurbe. Saöflich= 
feit, (5eborf am unb 2lnterorbnung meinen 23orgef et3ten gegenüber finb aud) hier meine 
erste Tfli(r: unb ijorberung bes %nftanbes. Sie finb Zür unb Zor 3u ben äer= 
Sen ber Menichen, erringen mir bie notwenbige 2Id)tung unb 2Tnerlennnung unb 
ebnen bie Wege, bie 3u bem geitedten diele führen. Daneben ift es mtr eine 
altgenehme 2lufgabe, mit meinen 23erufsfollegen in trieben unb i•reunbfd)aft gemein. 
Jam ber 2lrbeitspflid)t 3u genügen, ben älteren burch mein 23erijalten 3u 3eigen, 
bab id) ihre längere (grfahrung, ihre Renntniffe achte, mid) bemühe, biefelben mir 
3u eigen 3u mad)en, ben jüngeren aber beweife, bab ich ihnen ratenb unb he1= 
f enb Sur Geite steten will. 

23efonbers aber in ber D e f f e n t 1 i ch f e i t ist ein gebilbetes Verbalten, finb 
Saöflid)feit unb (gefälligfeit für ben jungen Sacharbeiter unbebingte Tflicht. nie 
leid)t id)impft man uns als ungebilbet! WieuWe Jinb burd) irr taftlofes Verbalten 
bie 2Irfaä)e f olcher Meinung! 23or allen Dingen älteren T e r (o n e n ge -
genüber iit es stete Sf3flicht bes 2lnstanbes, wenn icr fie als bie 9Ie[feren, Er.' 
fahreneren über aud) als bie id)on Gebrechlichen aete unb ehre. Wenn ich bann 
im Verlebt mit Damen stets baraut bebad)t bin, mich fo 3u verhalten, als . hätte 
id) meine Mutter über Erbweiter vor mir, fo werbe ich wohl bie Gefebe ber böl= 
lid)feit, bie Gebote bes 2lnitanbes nicht uerieben. 

Gestehe id) stets als ehrricrer, aufrichtiger, hilfsbereiter unb geb[fbeter Mann 
allen mit mir in 23erührung fommenben 9Ritmenichen gegenüber, fo werbe id leid)t 
bie notwenbigen Familien= unb 23erufspflidrtell erfüllen unb auch ein brauchbares, 
nüt3licres mitglieb ber menichlicren (5eiellicraft werben. 

4:¢d)nire¢ O¢b¢ngtag¢ fm Monat .Inii 
4. 7. 1743 itarb 3u Rüffel ber Sjofbücrfenmacher ß a n s 91 u b o[ f D i d, ber 

neben anbern freinen 2lrbeiten eine in (g i f e n g e f d) n i t t e n e 
S tatuette bes £anbgrafen (gar( von ßef fen hinterlaf fen hat. 

4. 7. 1779 wurbe 3u (gf f en 5 e i n r i (f) 21 r n o l b Sa u 9 f f e n geboren, ber 
9JZitbegrünber ber (5 u t e h o f f n u n g s h ü t t e in iJberhaufen. 

7.7. 1854 0robestag von 3ohann i•riebrid) 2luguft 23orfig in 23er= 
[ i tt, bem Grünber ber 23oriig=2Berfe. 

10. 7. 1766 itarb .5 e n n i n g (g a f u ö r, beff en (Zä)riften uns wertvolle hilto° 
itorifche 2lufidhfüife über Das- bamalige 23 e r g m e r f s; u n b 9Jl a= 
fd)inenwefen im Sjar3 geben. 

10. 7. 1841 wurbe £ u b w i g 23 e d in Darmitabt geboren. 9!eben vie'en anbern 
gefchid)trid)en 23eröffentrichungen auf eifenhüttenmännifd)em Gebiete ift 
er burd) feine f ünf bänbige „G e l ch i d) t e bes G i f e n s" berühmt 
geworben. 

11. 7. 1826 wurbe in Düffelborf j• r a n 3 G r a s h o f geboren. er war '}3rofef for 
ber 9Jtaf chinenfehre in Rarlsruhe unb 9JI i t b e g r ü n b e r bes 23 e r= 
eins beutf dyer 3ngenieure, beffen Direfter er für lange 
Zahre wurbe. Um feine 23erbienfte 3u ehren, ftiftete ber 23erein 
beutidrer Zngenieure für hervorragenbe £eiftungen bie Grashof= 
Dentmün3e. 2In feinem 100. Geburtstage wurbe an Grashofs Ge-
burtshaus eine (6ebenttafel enthü[It. 

14. 7. 1858 wurbe ber erfte bochofen "auf ber Georgsmarienhütte burä) j• r t 4 
213. £ ü r m a n n in Zsnabrüd in 23etr[eb gefet3t. 

14. 7. 1887 itarb in Gf fen 2l I f r e b R r u p p, ber 23egrünber bes 213eltruts 
ber j•irma Rrupp. 

17.7. 1725 erhielt bie Dberhofmarfcrallin von £ öwenba bie (fr= 
_ laubnis, in ber .5errfchaft 9Jlüdenberg eine eifenhütte an3ulegen. 
Damit wurbe bie (6rüttbung bes T i f e n w e r f s £ a u ch, = 
h a m m e r vo113ogeti. 

17. 7. 1826 itarb g r i e b r i d) R r u p p, ber 23egrünber ber Rruppfd,en 
(6ubitahlfabrit. 

17. 7. 1879 itarb im G o t t h a r b t t u n n e[ ber (Erbauer bes°elbert, £ o u i s 
j• a u r e. es war ihm aber nicht vergönnt, ben Zunnel vollenbet 
3u fehen. erft fieben Monate ' nach feinem Zobe erfolgte ber Zurd)itid). 

17. 7. 1794 itarb in 23arromftonnes 3 o h n 919 e b u d, ber bie e'.eitammer b e i 
ber Gchmef elf äuregewinn ung einführte unb auch erfolg= 
reid) als Gifenhüttenmann tätig war. (Er war 9JZitbegrünber ber 
berühmten Garron=(gifenwerte. 

23. 7. 1750 wurbe in 9luppin (9 a r Ij• r i e b r T d) 23 ü d 1 i n g geboten, ber f igi 
grobe 23erbienfte um bie Gntwidlung bes 9JI a f cf) i n e n m e i e n s in 
Sfireuben erworben hat. 

26. 7. 1831 wurbe in SJJiagbeburg 91 u b o r f G r n it 213 o I f, ber 23egrünter ber 
berannten 97tafchinenfabrit geboren. 
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yft. 15 
toe nidtct=2i(ütter 

Lette 7 

30. 7. 179E murbe bie (5uheifenbrüde über bas Striegauer Oaffer bei 2aafen 
in Sd)lefien bem $erlet)r übergeben. Sie mar bie erfte (Eifenbrilde 
in Zeutfd)lanb. 

31. 7. 1800 Geburtstag non a r i e b r i dt 0 o h I e r. Ce-r mar ber Lntbeder 
bes 2lluminiums. 3ahabe 

Turnen Una Gort  
fcorlinos=Turn= Una e5porto¢rein 

(5elegentlid) 
11. 7. 28, abenbs 
Spieles mit 56.47 

•Zemgcgenübcr ber eble llchcrice= abaft naturrein berarbWeitet! 
linter ber Sonne ber ,•I-ropeu foututt er jut pd)iten Jieife. Scine karten 
2llätter feilt it, fdOcibeut, i ft unnötig ( fie brennen Jo leicht ivie Jun= 
ber) unb wäre fatid), bean erst in getviiier Schnittbreite entfalten fie ihren 
!Wot)!ge d̀)mnd ant heften. rbenbrein hätte ber Tauther bie bopbelte Steuer 
bn jahten! eilt bem geöffneten feljen Sie, wie richtiger 1:feifett= 
tabat geidjnitten feit mue. ;itt unfrerj•abrif gibt eö teinetatt inthnbifdieit 
"Ia b a f 4. t̀3ei un frer2•erarbeituntq gilt berßSrunbf ah,' Die naturreinen überfeeiid)eit 
23(Ötter fö pflegtidr unb fadjlie lu behanbeln unb in mifchen, baff ber Taucher 
ben Gennü finbet, ben er snit Techt bon ben Vibentoti Teeö marten erwartet 
unb ben er für fein quteö Gelb bertangeu Tann. 'Air haben eilte runb 100jährige 
Lerfnbrunq in ber tuatitätaherftellutnq. Wir mad)en nicht bie biltinften 

'ahnte, aber eä ift unier Stola,, bie heften in mad)en!  

Qßet+be iDe.rb Wir Werbe;wette fudhen wir einen turien Sao ober 
L 1lUU einen 3tveileiter, ber übeneugenb bie 23oringe reiner 

lieberfeetabote in *erbiubung mit bem Kanten „eJlbentott=Tee?" gegenüber 
g,einid)nitt mit anlanmobat aubbriidt. 
Sur 1,-citnahme lit jeher beredjtigt, gleit4giittiq ob 3laudyer unfrer C•r•cugniffe 
ober nid)t. 

6 % Clbpreife volt lufautmen 501!0 Mart unD ;)vor: 

1 $reiö bon 2000 Wit. 1'1reiD bon 1000 Mt. 

4'•zreiie bolt je 500 Mt. 

ßeachten Zie Den ynhalt Dicier 2lnieige genau unb merten Sie auf bie not) 
fotgcnbeu beiben *eröffentlid)ungen in biefem 23tatt. Genaue 'bebittgungen Deö 
i•tettbetverbö in '2lnärige Tr. 3. 

2tbteilung i•auitbatt, Q.=9»«nnid)ait 
Sonntag, ben 24. 6. unb 1. 7. 28, hatten unfere kauft= 
bailer ie vier Spiele aus3utragen. Zavon tonnte ber 
p. Z. Sp• 23. vier Spiele für fidj bud)en. 

its märe angebracht, mit mehr lleberlegung Die Spiele 
Sum 2lustrag 3u bringen. 

3uaeub 
11nfere jugenbmannfd)aft lonnte bisEer vier Spie'.e 

austragen. 2lud) hier wirb von Spiel 3u Spiel bie Ze,j= 
nit immer beffer. 

(•Seictfidjait•ibict: [; ai1eC— •ienridiihütte 
bes Oefud)es ber £ehrlinge aus (gafiel fanb am Mittwod), bem 
81/2 1lhr ein j•auftbailfpiel itatt. (gafiel fiegte am Sdyuh bes 
'ßuniten. Zer • auftballwart• 

Das 14. D¢ut•'dj¢ Turnf¢I• in RÖIn 
sn ben Zagen vorn 21. bis 30. 23u1i finbet in Röln bas 14. Zeuti(f)c 

Zurnfelt als machtvolle unb größte Runbgebung beutid)er •' eibeser3iehturg 
unb beutfchen 23ollstums itatt. 213übrenb fid) auf bem eriten 1)eutid)en 
Zurntag in Roburg (1860) nur 1000 Zurner 3ufammrnfattben, 3ählte bas 
Zurnfeft in granlfurt (1908) 55 000 Teilnehmer, in .Peip3ig ( 1913) 65 000 
Zeilnehmer unb in ffliünchen (1923) gar 300 000 Zurner unb iurtterin• 
nett aus allen beutid)en dauen. Zas biesidbrige betttfd)e Zurnfeit finbet 
nad) mehr als 50 .-3ahren erftmalig wieber am '.Rhein itatt unb iit gleid). 
3eitig eine (5ebenlfeier 3um 150. Geburtstage bes Turnvaters 3al)n. Eine 
weitere 21n3iehungslraft für bie Zeilttehnter am Zurnfeit in Röln bürfte 
bie bortige Z3nternationale '23reife=2lusftellung bilben. 3u ben Sunbert-
taufenben, bie in Röln 3ufammenftrömen werben, uni in echt turneriid)em 
(5eifte 3u arbeiten unb 3u feiern, werben fie aud) beutfd)e Turner aus 
2(merita, Sübweftafrita unb allen Qänbern geiellen, fo weit bie beutid)e 
3unge hingt; aud) ber in ben Vereinigten Staaten als Zurnlehrer lebenbe 
ein3ige (gntel unb Tad7lommen bes Zurnuaters Sahn, griebrich 2ubwig 
bahn, wirb mit feiner iiamilie bas 14. Zeutid)e Zurnfeit befud)ien. 

21m 21. 3uli werben bie Zurnerid)wimnter als großen '2luf talt 3um 
Zurnfeit eine grohe Staffel auf bem 9ihein von 23afel bis Röln unb auf 
feinen Tebenflüffen, insgefamt 1000 Rilometer, id)wimmen. Zann beginnt 
bie Heftfolge in reicher fülle, aus ber wir nur hervorheben wollen bie 
feierliche 2lebergabe bes 23anners ber Zeutfd)en Zurnerfd)aft alt bie Stabt 
Röln, ben hiftorifchen geitaug ber Kölner Vereine, bie Runbgebung im 
Bahnhain, bie Gefallenen42brung, ben gadel3ug über bie beiben 9ihein= 

ER UNTIERSC 
Q1[N I-MaucCjer bnirb Cie fofgenba inter¢jfieren: 
Zer bie J3f ei fe burd)au& mtgecignet. C,•r fontntt our f tir Signrettcn in 
Rrage. Vo4bem — im Siberitreit ntit bicier Crfat)rung, int b5egenfn4) all Lttgtnnb unb 2tntcritn, 
bell ftaf iif d)en 2änbern ber tur3en 'i3ieif e, — ivirb in zeutf d)Innb nodj bielfad) acinidj nitt at& 

I:feifentabal angeboten. Warunt? 

3n Zeutidjlanb tvirb berTjättni&ntäi;ig biel n̂bat angcbautt, trotFbettt unier 
gentäüigteö Atima fein t~luatitätö probuft herborbringeu tattn. Ter itt Zentiäj= 
taub geerntete Tabat ntttij aber an ben Mann gebracf)t tuerbett. ze.-,l4alb ivirb 
ber Taudjer  irrege f ührt, inbent man ihnt bettfogenannten „iteucrbegiinitigten 
j•einidjnitt", ber tninbeitenö bie 5aätite itt(änbiid)en :ahatu, laut ge= 
fe4)ticher *orichrift enthalten muf;, borietft. 3tt •tirtlidjfcit toitet reiner lieber, 
feepfeifentabat feinen efenniq utehr Steller atö le-veinid)nitt. 20a/a Gtetter üt ber 
Sa4) für beibe. linb tvail bie t5einidjnitt anbetrifft, fo hat bae 
Wort „feitt" nidjtö tnit laualität lu tun. .4'ebiglidj ber Sd)nitt iit fein, wie 
bei 3igarettentabaf, weil ber beutfd4e Zabat fonft id)lcdjt in ber'•.t fcifc brennen 
würbe. e1ber! 3e feiner ber Zabat geichrcittcrt iii, beito lieii;cr brennt er, beito 
beiüenber unb unangenehmer iit ber Jlaud), ber bie betnnnten Üblen ;•olgen: 
gereiite (2d)leimt)ättte, *rennen int ealö, trodene 3tatge, 23ettontntenhcit int 
Ropf, angegriffene s2tugen unb biete anbete wenig erireulidje (1;„rid)eittungen 
herborruft. llm groüe Mengen lu erPcicn, Wirb ber bentfd)c Zabaf obcttbrcin 
beint2lnbau itart geb4ingt unb &tvnr tnitCtaltbung, ber iid) ber•:•f4aa,le mitteilt. 

Tiefen berebelt ntan burd) tieitd)en, vn(bmcifter 
ttnb ät)nlitt)e(iSeriid)e, bie uttit Z-abat ttid)t ba? CScringitclu ttut l)abett,-- 

Wer „buf tct", „ried)t" ni d)t gilt! 

OLDENKOTTREES 
FABRIKANTEN DER KIEPENKERL, MADASTRA 

UND PIET HEIN TABAKE 
UND DER OLDENKOTT BRUYERE-PFEIFEN 
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E.•._ .. i:.•";`••►('` ,f'•;-•,.•«. 

D06 etaaiun Sum 14, D¢utfd)¢n Zurnfi ft in Föln 

briiden mit ber grollen 23eleud)fung bey Meinufer5 unb bann ben grohen, 
jyejt3ug -bard} bie Ctabt Röln, ber biermal Sum erften 9Aale in ber eigen= 
artigen unb wirtungsvollen Weile erfolgen wirb, bah bie ein3elnen lüge 
lid) begegnen unb bie ein3elnen 2anb5niannichaften iA im 23orübermarjd)ieren 

begrüben tönnen. -
Zer bauptinhalt bes 14. Zeutfd)en ,iurnfeites werben - ebeniv wie 

bei ben früheren Zeutid)en Zurnf eiten - bie 213etttäml)fe ber Zurner unb 

n5bitertes 81mmer 
an berufstatigen 

berrn Ober Zame 
jofort 3u vermieten, 

battingen, 
begqPrltrAP 46, 11 

I•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIII•I•III•II•IIIIIIIIIIIIIIIII•IIII•IIII 

to r/, 6lhiiCer=ßeige 
mit Ralten u.23ogen 

äuberit big. 3u vert. 
Off)ulb, battingen, 
Cd)ulitrnfle 3, Ili 

tsiut erhaltenes 
Rinberbett ( 5013) 

3u taufen gelud)t. 
2ingebote unter 

fy. 83. a. b. ed)rift-
ieitunn erbeten. 

1 anerloat 
unb ld)war3e Zuck= 

hole 3u veTtanfen. 
battingen, 

91orMir :i9 part. 

ufarbeiten u. modernisieren sämtl. 
Polstermöbel 

ug. Blumeroth 
Kleine Weilstr. 

Achtung 

Den geehrten Kollegen zur gefl-
Kentnissnahme, daß ich in Hatingen, 
Emschestraße 3, ein 

Friseurgeschäft 
eröffnet habe. Um geneigten Zu-

II•IIIIIII•IIIII••IIIII•I•III••IIIII•IIII•I•IIIIIIII•III•IIIIIII••IIIIII•IIIIIII•IIIIIIIIIIIIII• I Spruch bittet Karl Hansen. 1 

••I•III•I•I•I•I•I••••II•III•II•I••I•II•I•IIII•II•I•I•I•II••II•I•III•••IIII••I•II•••I••IIIIIII•II 

Geschenkartikel 
in großer Auswahl 

Otto Meuser 
Heggerstra8e 48 

wollen se wollen Sie 

arteten 
kaufeni Dann 
versäumensienichtI 

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

mmiillSSachhmidlmidt 
ttingen, nur Bahnhofstr. 2. 

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

iurnerinnen unb bay Rrcisturnen ber `.ittänner unb i•rauen 
bilbcn. 21uf ben 65 bettar grohen, partähn[id)en 2[n= 
lagen bes Röhrer Stabions, mit leiner s>auvttamvfbal}n, 
ber SJIt= unb 21'>ejt=Rampfbahll, bern Sd)werathletitplab, 
ber 9?abrennbahtt, ben Spjelwiefen, bem .5odet)plat3 unb 
ber echwimrnbahn, 311 betten nod} bie 3ahnwjelen hjn3u= 
3u3ählen linb, unb bie jnrgefamt runb 250000 3uid)auer 
fallen, (allein bie Gpieiwjef en fallen 50 000 •reiübung5= 
turner) werben bie i urner unb Zurnerinnen gentigen,b 
91aum fittbett, um ihr Rönnen 3u erproben. 

Z)ie T)eutfd;en Zurnfeite E;aben feit jeher eine gan3 be= 
jonbere 23ebeutung für bie gefamte beutjd;e Zurnerjd)aft 
unb bie ihY ttaheltehenben Rreife gehabt. Zay 14. 'Jeutjche 
2urnfeft in Röln am beutfd),ett 9ihejn aber veYlprid)t ejn 
CjegeSf elt ber turnerilthen Gebanten5 unb ber turnerjjd)en 
£eilfung 3u u7erben. S•ier jol1, nad} bem Wort bey lejber 
3u früi) veritnrbenen Zberturrtwartes 9Jtax Gd)war3e, alle5 
lebenbig werben, way man ber turnerijd;en Lr3iehung 
nad-rühmt: harter efTjrhtbewuj3tiejn unb ltraffe Ge[bjt3ud}t, 
23etennermut, Gefolgjd)aftsgeilt, Vpferwjlle unb ZYeue. 

21m lebten Zage be5 14. Zeutld)ett Ztirnf ejter bred)en 
bie Zurner unb Zurnerinnen auf 3u froher Zurnerfahrt 
an ben 9tT}ejn unb feine 92ebenflüife, jnr 23ergjld)e 2anb, 
bie e-ifel unb an ben Tjeberrlpein, um eins unb froh 3u 
werben mit ber beutichen £anbjchaft. 

•U¢r•s=•tU¢rl¢i 
Samili¢n=liac[jrichten 

Zcnceiratet 
9. 6. 28 Saeinrid} 211egemann, S72ed)anijd}e 2Zierfftatt [ I; 21• 6. 28 Saugo 

Grotehusmann, 3entral•Reflell}aus; 22.6.28 •einrid} Rollml43, `bau=•.I6teilung; 
23. 6. 28 '.il3alfet' Saeimüdj, (fifenbaf)n; 23. 6. 28 3DE}ann Rafüichfe, Ua13>rerf ll; 
29. 6. 28 Saeinrid) 2llailexloos, 3entral=Rejielt}aus; 7. 7. 28 ZSDI}ann 'Moog, 97ie= 
djattifd}e Vertitatt III. 

(sScburten 
(y i n C o h n: 29. 6. 28 Guftao - Gultav 2l3ejbemann, 2)3al3merf ❑; 

4. 7. 28 Rarl=.&n3 - OexnTjarb q3ommerenfe, 2[3ai3merf [; 7. 7. 28 (Erwin 
- !Walter nieb, 21f1gemeine 9ieparatur='Tüerflt.; 10• 7. 28 .5aralb - 113au1 21s= 
1}Dff, 97ted}anif(I)e 2llerfltatt II. 

C i n e Z a r]) t e T: 1. 7• 28 PleielDtte - ZheDbOT Gärtner, 23au=216teihmg; 
4. 7. 28 ,Pore - 2Xugult Gd}ambad), 213a13roerf I[; 5. 7. 28 Gijela -- Ctto 
Gd)mibt, bod}Dfett; 6. 7. 28 3rmgarb - Ralimir _'3ablDnsfi, Roferei; 8. 7.28 
2Taitraub - $ugD Oids, Ctal}Iformgiejlexei. 

Cterbeiälte 
6. 7. 28 Georg Graue, Gieherei. 

e¢••jäftlidl¢ mitt¢ilung 
user nit fijäntorrC)oibeu [eibet, tut gut, lid} an bie bumibon=Gelelti(f}aft 

m. b. .5., Berlin W. 8, '.131od 201, 3u menbett. Zfefe (5eletild)aft lenriet, gratis uno 
fxanfo an leben, ber banad) ld}rei5t, eine 'l3robe It}rer „S•umibon=Saibe" neblt 
mebi3inücher 2tufflärungsld)rfft über Saämorrfjoiben'.eiben. , , 

DieZeitistschlecht;w¢Ich ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rciuch uric 04m 

Scnae[ne- 
Kleintleisch 

Postkolli nett.9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0,45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. Fleisdt. Backe. 
Postkol i nett. 9 Pfd. M. 
5.309 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.fi0,9Pfd. Dan. 
Schweizerkäse M.10.70, 
200 St. Harzerkase M. 
4.40 ab Nortorf Nadtn. 

Carl Ramm, Nortor-f 

(Holst.) lAs9 

IIIIIIIIIIIII►IIIIIIIIIIIilllllllllllllllllillll 

buüamtigen 
CCje uniere 
3nferenten 
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• $ejudTt Yllüttd1en 

}iusftQUtmq • 

0 VjQ1IlI nnö Q:¢C4IIf k 
Junt-mktob¢t 

191a 
t1t• 

Plalrate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Br,efbogenuSw. 

in feinster Ausführung 
bekannt bitli2. 

Buchdruckerei N. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Te efon 2493 

Maßg ,a bencle 
Ernährungsphysiologen 

sind- der Ansicht, daß d,elemge gemischte 
Kost die zuträglichste ist, die einige Mal 
wöchentlich kleine F leischgaben,täglich reich-
lich Gemüse und Obst und im übrigen Milch-
mehlspeisen enthält. Sicher ist es nun jedem 
erwünscht, auch eine Abwechselung in den 
Mehlspeisen zu haben. Hier kommen Ihnen 
Dr. Oetker's Puddingpulver, die leicht und 
schnell mit Milch zu bereiten sind, sehr ent-
gegen. Sie ergeben schmackhafte und wohl-
hrkümmliche Nachspeisen Dr Oetker'v 
Puddingpulversindebenso,wießackin -

iiackpulver Vanillin-7,ucker, 
Gusirn usw. infolge großen Umsatzes in 
allen Geschäften stets frisch zu haben. 
Viele neue und .wertvolle Anregungen zum 
Backen bietet Ihnen das neue farbig illu-
strierte Oetker-Rezeptbuch, Ausgabe F, 
das für 15 Pfg, in allen Geschäften erhältlich 
ist. Sie erfahren äus dem Buche auch Näheres 

.. über den vorzüglichen B a c k a p p a r a t 
„Küchenwund er", mit dem Sie auf 
. kleiner Gaskocherflamme backen, braten und 
kochen können. 
In vollständig neuer Bearbeitiing ist 
Dr.Oetker'sSchulkochbuch,AusgabeC, 
wieder erschienen. Es ist mit seinen ca. 500 
Koch-, Back- und Einmache-Rezepten und 
vielen farbigen Tafeln für jede Hausfrau 
und besonders für die angebenden ein guter 
, Ratgeber für die Haushaltführung, wobei die 
veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse, 
sowie die neuen Forschungsergebnisse in der 
` Ernährungswissenschaft berücksichtigt sind. 
Wo nicht vorrätig, ist das 150 Seiten starke 
Buch in dauerhaftem Pappband gegen Ein-
sendung von 30 .Pfg. in Marken von mir 
portofrei zu beziehen. 

Dr.Augustoetker,Bielefeld 
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