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Gelte 2 dletttdlel=Otiitt@r. M. it 

tanarofrt•d•lf a•o¢ Mdgli0f¢itan und 
ttorivendigt¢it¢n. 

2I11f ber 2Bcitwirtfc)aftstonfcrest3 in Genf nimmt bie erörterung lanb-
wirtid)(Iftlid)er iYragen einen breiten 93aunt ein. 'i•iir Zaum ein £anb aber 
finb fie von fold)er 2Bid)tiglcit wie für Zeutichlanb, bab eine 3u grobe 
23eoölterlmq nicht mehr ernähren Tann. ner beutfd)'- Zelegierte Zr. Sie-
mens f ütirte ba3u treffenb aus, bab in 2lnterita faunt 30 D. Sa, ber 23evölte= 
rung hinreidhten, unt ben 2ebensmittelbebarf für bas game £anb 3u beden. 
sn neutichlanb genügten noch nicht 40 v. r. Der 23evölferung, bie in ber 
£'anbwirifd)aft befdiäftigt finb, Sur TAung bes eigenen 23ebarfs, fon= 
bern man müflc noch Lebensmittel einführen. nie Sebung ber 2?aiibwirt= 
ichaft in neutichlaiib würbe Daher nicht nur einem gröberen Zeit ber beut= 
feil 23evölterung 23efchäftigung gebest, ber snbuftrie einen erweiterten 23in= 
nenmarft für Mtiichinen ufw. fc)affen, fie würbe auch bie Be6enshaltung ver= 
billigen, baburd) ber snbuftricbevöifermtg .Buft geben ultb bie beutfche 
2Cbhängigtcit vom 2Cuslanbe, von ber 213eltwirtidhaf t, verringern. 

nie Möglid)teiten ba3u finb nicht gering. nenn obwohl bie beutidhe 
23olfswirtfc)aft in ber lebten sahr3chnten fich immer ltärfer inbuitrialifiert hat, 
ift bod) bie «aiibwirtichaft unter ber ein3elnen 2Birtfd)afts3weigen immer 
noch ber bebeutenbite geblieben. eist 23eifpiei möge bies erläutern: nie 
beutid)c R5Titer-

e r n t e ftellte fid) vor 

bent Rrieqe bei 30 Mill. 
Zo. sal)resertrag auf ei= 
nen Wert von 41/s Mil= 
liarben Mart, bie Rar= 
toffelernte ntit rinib 50 
Mill. `?'o. auf 1(,2 Mil-
liarben Mart. Zag finb 
3ufammen 6 Milliarben 
)Kart. demgegenüber 
hatte bie Deutjche Stein= 
fohlener3eugultg vor bent 
Rriege iitit rb. 190 9)tili. 
ỳt,o. nur einen Wert von 

21/4 Milliarben Mart, 
bie 9loheijcner3eugung 
mit 19 Mill. Zo. von 
11'3 Milliarben 'harf 
jährlich. ǹie 9?eidhe3en= 
trale für Sjeintatbie►tit 
hat f ich ber verbienft= 
Iidhen 2lufgabe •unter3o= 
gen, bie lanDwirtfcjaft= 
liehe entwidlung fest3u= 
itellen unb in Vergleich 
311 fegen mit ben Ver= 
hältniifen ber 23ortriegs= 
Seit, fobab ntan -' ehren 
3iehen tann für bie 3u= 
funft. hanadh ergibt [ich 
folgenbes 23ilb: 

23etrachtet man ber 2lnteil ber ein3elnen 13robultions3weige an Der 
gefamten Ianbwirtfd)aftlidhen er3eugung, fo finbet man, Dab bie 23ieb3ucht 
wertmäbig bie erste Stelle einnimmt. es folgt ber 2lderbau unD enb= 
tidh bie . bit= unb Gentiifeer3eugung. 

Was bie 23ieher3eugnilfe anbetrifft, so behauptet bie er3etigiing von 
M i I ch mit runb 4,1 Milliarben Mart- im Bahre 1925 Durchaus Den erften 
93lag. .'i`,ie S (f) w e i n e 3 u d) t erreichte im Bahre 1925 ben Wertbetrag 
von 2,99 Milliarben 9Jtart. (sehen wir 3u ben p f 1 a n 31 i d) e n er3eug= 
niffen über, fo finb 3uerit 3u nennen ber 93oggen mit 0,91 Milliarben Mart, 
alsbann 28ci3cn unb Spe13 mit 0,64 9Jiilliarben 9ieid)smart unb an britter 
Stellc (£blartoffeln mit 0,36 Milliarben 92eidhsmart, alles im Bahre 1925. 
nie 9;cid)s3entrale für Sjeimatbienft ftellt feit, bab allein ber Wert Der 
93robuttivn ber beutid)eit 9Jiilchwirtf d)af t ben 213 e r t b e r g e f a m t e n b e u t 
ic)ert Steintohlenfärberung beträchtlich überragt. 

sm nllydhfdhnitt ber 23orfriegsjahre 1911 bis 1913 ftellte fick ber 
2l3 e r t b e r 23 i e h e r 3 e u g u n g unb Der 23iehprobulte auf 7,48 Mit- 
liarben Mart. 1925 war er auf 9,25 Milliarben Mart g e it i e g e n. her 
Wert ber pflan3lic)en 'ßrobuttion belief fid) im Zurc)lchnitt 1911/13 auf 
4,19 9Jiilliarben Marf, 1925 aber mir noch auf 2,65 Milliarben Marf. hie 
er3eltgustg an Zbit unb (5emüie ift bem Werte nach ungefähr gleich ge. 
blieben, unb eher eilt wenig geftiegen. nie entfprechenbeit 3ahIen lauten 
für 1911/13 be3w. 1925 1,31 unb 1,35 Milliarben Mart. 23etrachten wir 
nun 3unäd)it ber 2(derbau im eist3elnen, fo ergibt sicb, bab. Die Orot-
getrcibcernte bes sabres 1926 mit runb 2,3 Mill. Zo. hinter ber ernte 
bes 23oriahres 3urüdjteht unb bab ber 2lbitanb 3wij en bem ertrag bes leg= 
ten (!-rnteiahres imb bem nurd);d)nittsergebnis ber 23ortriegejahre 1911 bis 
1913 Fiber 4,6 ')JiiII. Zo. beträgt. 2Iud) bie guttergetreibeernte Des sabres 
1926 blieb noch weiter hinter ber bes nur(f)fchnittsiahres 1911/13 jurüd. 
sntereffant ift bie entwidlung ber Kartoffelernte. Bier war 1925 ein 2Ceb-er= 
fd)ub von fait 4 9Jiüt. Zo. über ben dur(f)fchnitt 1911/13 feftpftellen, wäh= 
renb bie ernte von 1926 uni mehr als 11 Mill. so. hinter ber bes 23or= 
Jahres 3urüdblieb. nie Witterungsverhä[tniffe finb hierfür in erster ,Binse 
verantwortlich 3u machen, insbeionbere war bie grobe 91dife bes sabres 1926 
ber ernte fehr abträglich. nie beutiche Vieb3ud)t baut fick in ber Saupt= 
fache auf ber heiniifche11 muttermittel=er3eugung auf, ift 
jeboch Sinn Zeit auf bie einfuhr auslänbischer muttermittel angewiefen. 
'nie groben •'üden, bie ber Strieg in Die beutsd)en 23iehbcitänbe gerisfen 
hat, tönnen nur Langfant ergän3t werben. Seit 1924'fteigt jeboch bie Kurve 
int gaMen wieber nach oben. die 2iich3äh11111g von 1926 ergab eine 3u= 

•fins•ilid•¢ Bahrt. 
(;Sum Zitefbifb be 

21ue taufenb Nulnenaugen 
lugt heft ber £en3 in'd £anb, 
•S2at blau ben S2ilmnet aufgefpannt   
stun laut mich febn, mag mich noch; bannt— 
eein S2aften inag nlebr taugen; 
Zion Sonnenluft bas S2eri erhellt, 
So fahr icb in bie weite ZBeit— 
ein fröhlicher Z3agant. 

Wfingftninien an ben (33iebetn 
ergrünten über Stacht 
•n Stabt unb 2,inb in lichter spracbt— 
Scbier mein' ich, bag, ber 2enS braus Cncbt . 
Cag einer mir'e verübeln, 
21 4 icb bem £eiiä mein C3irügen bring' 
llnb befl mein £icb auf alles fing', 
ZBae er fo fchön geutacbt? 

nahme bes Gd)weinebeftanbes um mehr als 3,2 Mill. Stüd. WA ber 
23eftanb an gebervieh deigte ein Mehr. 

23isher hat bie heimifche 23ieh3udht ben 23ebarf Der 23eoblIerung an 
i leifc) unb tieriichen Trobulten nicht gan3 beden törnen. 1925 wurben 
etwa 3,96 Millionen Zoppel3entner e i n g e f ü h r t, barunter (5 e f r i e r 
f l e i f da, bas 3um groben Zeit Sollfrei ift. Vor altem aber finb es bie 
Beiftungen ber heimifdlen 23ieh3ud)t, Die eine (3 t e i g e r u n g D e s gt s e i f d) 
v e r b r a u ch s in ber beutfd)en 23evölterung ermöglid)en. 1912 ivurb2n 
je Ropf ber 23evölferung 52 Rg. gleifd) ver3ehrt. 1923 waren es nur 
noch 30 Rg., 1924 42 Rg., 1925 47,8 Rg. unb 1926 waren wir mit 
49,2 SIg. je Ropf von ber 23ortriegsverhältnijfen nicht mehr weit entfernt. 
sm erften ralbiahr 1926 wurben aus snlaubsichfachtungen 20,45 Sig. bes 
iyleifd)verbraud)s je Ropf ber 23evöllerung beftritten unb aus Dem lieber= 
idhub ber i3leifcheinf uhr über bie 2Cusfuhr nur bie geringe Menge von 2,83 Rg. 

Was bie 23 i e h p r o b u f t e anbetrifft, fa Tann bas wichtigste, Die 
M i I ch , auf etwa 18 Milliarben 2iter im Bahre 1925 geichägt werben. 
niete (gr3eugung ift befonbers für ben bäuerlid)2n Mittelftanb bebeittfam, 
für ben ber Mildhverfauf bie baupteinnahme baritelit. j•iir 2,3 Millionen 
lanbwirtichaftlicher Rleinbetriebe ermöglichen bie regelmäbig f liebenben ein= 
nahmen aus 'bem 23ertauf ber Milch Die j•riftung ihrer eriften3. 23on 
ber entwidlung ber Milchwirtfd)aft ift mithin bie 3ufunft ber beutichen 
£anbwirtichaft 3u einem wefentliehen Zeii abhängig. Zbgleich nun bie hei= 

mi'c)e .Banbwirtfd)aft 
ben 23ebarf ber beutichen 
23euälterung an mild) 
unb Mildhprobuften voll= 
itänbig beden tönnte, 
war bie einfuhr in ben 
legten beiben Bahren be= 
träd)tlid). aas gilt be, 
fonbers von 23utter finb 
Räf e. 1913 hatte 
neutf«)lanb einen lieber= 
fcbub ber einfuhr Tiber 
bie 2fusfuhr von 118 
Mill. Matt für 23utter. 
1:926 aber von 329 Mill. 
9.1 TL Zie entipreehe►tbe 
Zonnen3ahl betrug 1913 
53,9 Zaufeub, 1926 
aber 97,6 `Faut erb, alio 
beinahe bas hoppelte. 
wog) unerfreulicher iii 
bie entwidlung für 
R ä f e. Bier itehen ei= 
nem einfuhrüberIchub 
von runb 63 Zaufenb 
Zo. im Bahre 1926 
nur 25,5 Zauf enb Zo. 
im Bahre 1913 ge= 
genüber, bie entlpre= 
chenben Wert3ahlen tau= 
ten 102,9 Mill. 9iei(f)s-
mart für 1925 unb 

37,2 Mill. 9iM. für 1913. sm Bahre 1925 war ber einfuhrüberfdhub 
noch gröber. riefe 2f b h ä n g i g f e i t vom 2luslanb birgt natürlich 
f d) w e r e (5 e f a h r e n für bie beutfd)e 23oltswirtfchaft im allgemeinen unb 
für be►t beutichen 23 erbraucher im befonberen. 

has (5ebiet ber (5eflügel3uc)t wirb im allgemeinen 3u wenig beachtet. 
(5erabe hier betteben noch gröbere 9Jt ö g 1 i (h t e i t e n e i n e r sj3 r o b lt f 
t i o n s e r w e i t e r u n g. es ift verbältnismäbig wenig Ropital nötig. Sur 
Seit legt im hurdhid)nitt bes gan3en 9leid)es .bei uns Lebe Senne ca. 75 
bis 80 Bier im Bahre. Venn es gelingen würbe, bieten ertrag auf 112 
bis 120 Gier 3u erhöhen, fo tönnten wir a u f b i e g+ el f a m t! e 3 u f 11 h r 
aus bem 2lusltanbe ver3id)ten. hab , bies Siel erreichbar ift, 3eigen bie 
ergobniffe ber (6eflügel3uchtanitalten, in betten hurchfchnittsmengen von 150 
Ibis runb 200 Gier je .Senne erreicht werben. heutfchlaub hatte 1925 noch 
einen einfuhrüberfchub an eiern von runb 141000 gegen 166000 im 
labre 1913 ober wertmäbig von 234 Millionen 9iM. im Bahre 1926 
gegen 187,6 Mill. 93971. 1913. 

,her Wert ber beutichen (5 a r t e nib a u c r 3 c u g u n g beträgt jährlich 
runb 1,35 Milliarben 93eichsmart. 2fach hier fönnte bie er3eugitng, f oweit 
gefteigert werben, bab ber 23ebarf ber 23eviilterung an (5emiife unb ütbit im 
wefentlidhen im snlanb gebellt würbe. .Beiber ift bie einfuhr auslänbifcher 
6arten,bauer3eugnif fe in ben legten Bahren über ben 23ortriegsitanb hinaus 
geftiegen. 

aas Siel ber lanbwirtldhaftlichen entwidlung in Zieutichlanb barf nicht 
nur feilt, ben 23ortriegsftanb wieber 3u e r r e i d) e n, vielmehr ijt es unbebingt 
erf orberlic), bab er ii tb e r f d) r i t t e n wirb. hurdh vermehrte 2lnwenbung 
von nüngemitteln, burch 13flan3en3üd)tung unb rationelle 23iehwirtichaft tann 
noch viel getan werbet. 92icht nur ber Menge, f onbern vor allem ber (5iite 
ber Trobulte nach mub bie beutldhe £anbwirtichaft weiter tommen, unb 
fig) babei ben 23ebürfniffen bes Ronfumenten nach Möglichfeit anpaffelt.. 
die %ufgabe Lit hier befonbers id)wer, weil bie £anbwirtfchaft im Gegen-
fab Sur snbuftrie von 3ahireichen einflüffen abhängig ift, benen iie macht-
los gegenüberjteht, fo vor allem ber Witterung. 21ber bie i•ortfchritte in 
ber fünftlieben 23eriefelung unb 23eregnung Seigert, bab ber menfchfidhe Weiit' 
ben Rampf mit ben (glementen erfolgreich aufgenommen hat. 

00 

r f)euti3en >21uegabe.) 

So fahr icb burch bie 2nnbe 
ED1hn' Sorge u111(•3ewinn, 
Deil ich eilt reif'ger SpieCmann bitt, 
sft licht mein S2erS finb leicht mein Sinn .. . 
2111 (33rün am ZBiefenranbe 
Sag irgenbwo ein btonbed Siinb — 
eei — 3og'd gar fjurtig unb gefcbminb 
Zen Spielmann äu ihr bin. 

nad Singen unb ball Veben — 
Seit je mar'd .Zsichterart, 
ZBenn W f ingften naht, menn'e grübting warb, 
ein blonbee Cabef ift nicht Bart; 
Sie i ft mir hold geblieben — 
Sie hebt' mit mir, fie fang mit mir— 
So nahm icb fie, ba gingen mir 
› ämeien auf bie 3ahrt ... . 

T. Otub. eifcher. 

W`X•?&%07V'qi491C%'5t5%0?V1 00• 

Alkohol und Nikotin'. sind des 
Teufels Medizin. 
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91t 11 benId)c1:ZIatter• Cetie 3 

10ftnoften fn Ciä¢ uaa 8raud•. 
Cd)müdet mit 9;7aien bie Vir unb bas .5aus, 
')?'flüdet ben Rlicber 3um buftenben Strauß, 
Ult in bie VÜlber, bie Urärten unb 2iuen, 
Den &übting in feiner $ollenbung 3u fchauen. 

(9lömcr). 

Unter allen i•eit3eiten 
Rafenberiabres nimmt 
`.j3fingiten wobl bie 
e r it e (25telfe em. Zion 
alt unb iung, arm unb 

reid), wirb e5 überall Bleie freubig begrüßt. ,` 3fiitgiten 
itebt im 3eicben ber S o n n e unb wenn wir Deutid)en 
aud) feinen eigentlichen Sonnengott, wie bie 2fegt)pter, 
3apaner unb snber Fennen, fo ift unier Sehnen nad). 
ihrem £id)te, ihrer Z13ärme nid)t mintier grob unb io 
alt wie unier (5efdbfed)t. Der greube über bas immer 
f)bber iteigenbe Zageegeftirn wirb nun in ittaanig= 
fadben Sitten unb 23räudben 2äusbrud gegeben; mögen 
tie nun ererbt über neu aufgenommen, bem Vonne-
monb Mai Ober Tfingiten 3ugebad)t fein, immer finben 
wir fie 3u einem 23olfsfeft in freier Tatur 
berausgebilbet. 

Z3fele mittelbod)beutidbe Did)ter, wie Ulrid) von 
9id)tenitein, 213altber von ber Vogelweibe u. a, baben 
ben Mai als R ö n i g beiungen unb als Poleben bat ibn 
auch bas Z3olf volt jeber f eierlicbft begrüßt. Riefe im 
„Rönig 9nai" vertretene 2ällegorie itt beibnifdJ=germani'= 
fchen 2triprungs unb ein 97acf)flang bes idbon von 
Zacitus (100 n. ebr.) erwAnten 92 e r t b u 5 f e it e s. 
So wirb nod) beute in vielen (5egenben unieren Oater-
lanbee ber M a i 15 n i g aus bem Rreife ber 23urid)en 
erwäblt, auf ein mit 23irtetigrün über 23lumen ge= 
id)müdtes `.l3ferb geboben unb im f eierlidben 3uge nag) 
bem .irrte gebrad)t. sm Mittelalter Rauhen biefem 
97taitcnig nog) veridbiebene, bem realen .-eben ent. 
nommene Oeitalten, wie Diener, eagen, Roch, Rel[er-
meifter, einige sabrbunberte iväter Vbrift, 9iittmeifter, 
•ähttbriä), 2ä3eibel ufw. Sur Geite. (fine9Tcuiitfapelle 
begleitet bier unb ba nod) beute ben 3ug, ben 3uweifen 
3w'ei angefebene 23urfd)en bes Vrts als 3eremoiiieit= 
meifter, mit weißen Stäben in ber 9techten, anfübren. 
Tür ber Dorfid)enfe wirb gemeinbin bait gemacht, wo 
bie für belt Maifönig unterwegs gefammelten 92atura= 
Iien gemeinsam ver3ebrt werben. Zan3 unb Gelage' be= 
id)Iießen belt Oraudb. 

2Xnitelle bes 9Raitönigg treffen wir vielerorts aud) 
eine M a i f ö it i g i n an. 2Bübrenb beim Rönig bie 
Sitten etwas plumper, berber finb, 3eigen fie bei Der 
let3teren mebr 3arte 13oefie. Daß uniere 3ugenb fid) 
immer bas f cb ü n it e 97täbd)en aus Dem Vrte Sur Mai-
Ober •3fingitFönigin erfürt, verftebt fig) von felbit. 9xit 
23fumen unb finnigen St)mbülen überreid) gefgbmüdt, 

im Rreislauf eines 
unfer beutiche5 

- :• 0,...:. 
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jriihling ip es mWer .....„ 

92adb einer 2itbcgräpbie von 2. Cri n b = Uattenf d)eib. 

wirb es bann f ingenb burch ben Vrt getragen. Midst fetten treten auch b e i b e 
(5eitaltelt, Rönig unb Rönigin, nebeneinan'D2r auf, fie bitben bann bas 
`.13 f i n g it B r a u t p a a r, bas bis 3um näd)jtjährigen tycite 3u;("mnen3ubaften 
[tat. Zft wirft JA biete (leine freue auf £' ebrne3eit alte. 

Zsn (begenben, wo man feinen Maifönig Pennt, bat be5 23oif2e V)an-
tafie Tid) äbniidbe heftalten gef(fiafien, wie in unfernt benad)barten ihü= 
ringen ben grünen Mann über bas fns (£r3(iebirge ben wil= 
ben Mann, im Sd)wabeiilanb ben Pat mann, in 1-tiat)ern bas 1f:3fingitl, im •Ifäi• 
iticben bas efingitflöt t ufw. 211le biete (5eitalten verförperit 3unieift ben 
Minter, f iiib in taub Ober Strob gcbiillt unb ihre S5iillen werben been 

Waiter über jtetter 

überliefert. 

2lnbernort5 wiebe= 
rum bead)liebt man 
für bie `f3;in(littage 
lid) einen 9A (1 i = 
g r a f c n 3unl '.shit= 
telpunrt be5 yejtes 
311 erwäblen. Go 
ritten id)on int 15. 

bis 17. 3abrbunbert 
in Mittelbeutidr 

lanb bie Cd)ui3= 
gilben am fd)önen 
•ßlingitiliürgeit bill 

ails ili5 • freie tYelb. 
'Hort le(3te man bem 
Maigrafen einen 
grünen Siran3 aufs 
5aupt unb int fei= 
erlid)en 3u(ie wurbe 
er nad) ber Stabt 
qef übrt. Der feit= 
fd)maus, beit biefer 
Maigraf in bet 
(5ilbeftlibe Dann 
aug3urid)ten batte, 
foci, wie mart lieft, 
ibnt immer einen 
biib',d)en Taten ge--
rottet baben. ,ant 
2fnid)Iiib baron Taub 
bann bas eigentlicbe 
Sd)iit3eufeft als 
23olfgbefuftigung, 

bei bent nid)t felten 
ein Vd)'e am Spieß 
gebraten tullrbe, 

über ba5 d̀3f ingit. 
Schiebeft mit ber 
2[rmbruft statt, bas 
oft mebrere Zage 
anhielt trüb bei bem 
es immer bod) ber. 
ging. 3ln 93bein= 
lanbe, in 2Beftia= 

ßa8 mit Der MilM man für den fiörp¢c, jd•a•t, heißt Aufbau, O¢funoh¢if, 300eflorldo. 

gag erb¢ soorrok 
&3äbit von Max 23 b t t d) e r. 

auf 23ub, unb f chau an Die Rircbenubr! 23ring 
mir bie Seit! Unfer alter Ratten ift just ieoii 
wieber itebengeblieben", rief Meifür Mid)aef 
RaeMer in bie Tgerfftatt, wo (beiellen unb £ehr= 
linge fdiafften, wäbreiib er fid) in ber Rüde 
vom 2ärbeitsf chweiße reinigte. 

Mie ein geölter 23lit3 fd)ob gran3, ber £ebt-
bub, aus bem raufe unb stob bie Dorfftraße 
von 2iratnlsborff binab, aber pföülid) blieb er 
wie eritarrt iteben, benn Die Stiitibeligfode ber 
Zurmubr bob gerabe 3um Sdbtage aus, unb 
i•ran3 3äblte Taut unb vernebmfid) bis elf. — 

Tod) ein langes bumpfes Summen ballte narb, bann war es niittag5ftifl auf 
ber glutbeißen Straße. Das 23ürfg)Xein mad)te nun eilenbs febrt unb fprang 
bereift, unb mit fliegenbem Mein berig)tete er bem Meifter: „(5erabe elf 2Tbr 
bat es gefd)lagen, 5err 9neifter!" 

„Donnerlft3ä)en! Unb um elf I br füllte ich, fcbon auf bem (Zcbloife 
fein! Das ift nun ba5 3weite 9Mal, baß le 3u fpät fomme. Der alte greVbcir 
wirb mir übel grob tommen, baß ich bie Seit fo id)lecbt einbalte!" rief 
erfebroden ber Meifter. grau 2Xnna, fein alf3eit bilf5b2reite5 Cbegefponit, 
baff ibm nun fdbltelf in ba5 SOnntag5wam5, gab ibm but unb Stud in 
bie 5anb unb id)Ob ibii Sur Zür binaus, unb auf halbem Wege rief fie 
ibm nod) nad): „2tnb balte beirr 9Runbwert in 3ud)t, 9Xid)el! Wenn ber 
Sd)Toßberr bid) aud) übel anfährt, Balte Bein Wiunbwerf fein in 3ud)t! 
23ift bait gerabe fo ein bit3fopf wie ber greiberr!" — „23ebalte nur beine 
92atidbläge für bie, 21nna! Wenn mir mein MunDwerf burcbgebt, ist's meine 
Sadb' unb bie erügel bafür bab' icT ein3ufaden — unb nid)t bu!" gab ber 
Meifter 3urüd unb eilte nun geflügelten Sd)ritte5 Dure ba5 Dorf. Sein 

raus mit ber Stellmadberei lag iuft am Iet3ten LEnbe be5 Dorfee, unb hin 
reid)lid) 23ierielfti[nbd)en batte er nun 3u niarfdbieren, um 3um 5erridlafts= 
büfe 3u tommen. (95 war ein beiber Zag, unb im lingewObliten Feiertage= 
wams fübTte fidb ber Mefiter Midbael Raeeler in bizfer 23rutbibe gar nig)i 
red)t wobt.— 2äs er am Dorftruge vorüberfam, riefen ibm ein paar feiner 
£DrtgLetterll, bie im tüb[ell Sd)atten bei einem Sdboppen 23ratmbier (aßen, 
fad)eiib 3u: „213o brennt's Benn, Midbel? rat bicb ber alte 23aron Rapna 
wieber einmal beorbert? 2ab bod) best Grobian warten unb trinte eine 9nab 
mit uns!" 

„gab es eilig, £ Cut'!" 
„Dann inad)e bir bod) 9idber an bie tyitße," rief ber a[I3eit wit3ige Dorf' 

baber, unb hatte natürlich bie cicf)er auf feiner Seite. 21ber ber Stclf: 
inaeriilleiiter war To Flug unb antwortete nidbt mehr auf bieie Spottrebe, 
Tonbern eilte burtig weiter unb tam enDlich triefonh auf bem Sdb[oife an. 
Der Diener mefbete ibn bem 23arott, unb foglcidb wurbe er vorgclaffen. — — 

Miau id)rieb ba5 ,sabr 1760, alfo eilte Seit, Da ber CGd)Ioßberr faft 
nodj unumid,•ränfter 5errfdler in feinem (5utsbe3irte war unb jeber int 
Dorfe, vom :ßfarrer , 
bis 3unt le[3teii 5äu5=  i• ) '((• 
ler, bent 1atroriatg= •>fl— 
berru unteriäniq war. •i, •: ! I w 
Daher aud) bie vie=   —dirr•(il i, l Jr 11 I  
felt unge'd)!dten 23üd= 
Iinge uttb Das bemü= 
tige 2Z3e;en, was ber 
f onst fo wadere, Way 
tiqe unb ebrbare 
9Reifter Slaesfer jei3t, 

nach Sjerfolmnen unb 
Or3iebung nid)t all, 
Berg gewohnt, Sur 
Sdbau trug, als er 

in ba5 T)emad) Des 

brau Wrina, (ein nll3eit bilisbe•eites (Ehegelponit, gall irym ld)nell 
in Das 6onntagsroams, gab film reut unb Gtod unb jdtob i[ n 

Sur Vir hinaus ... . 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 kcnfd)cI•'gtiittcr. 91r. it 

fett unb Sjeffen bilben aud) bie fogenannten 9Ji a i e b e n , bie auf bas germa= 
nifd)e Sjertl)afeft 3urüdgreifen, eine fcböne alte Vfingitfitte. Wut 23orabenb 
bes hefte, werben bOrt bie beiratsfäbigen Mdbd)en bell ehrenwerten 23ur= 
fd)en bes Zrtes verf(brteben. Za3u (Oben ringsum grohc jyeiter auf unb am 
uM)iten Zage, bei Spiel unb Zan3 unter Der Zorflinbe, entfd)eibet fid) 
für ben 23urfd)en bas £iebesgefd)id. entweber lehnt bie Gd)öne burd) einen 
fd)ilippifdielt Rnids beiz Werber ab Ober fie heftet als 3eicben ber aus 
ftnnmmin eine 23hiiiie an bes Dreiers Ropfbebedung. Zie j•reube bes leb= 
tereit äußert fidj bann in Der Gpenbe eines guten Zrunfes für feine ibm 
liaheftebenbeit lugenbtreunbe. 

eine weitere, fogar bis in bas 13. -3abrbunbert 3urüdreid)enbe Sitte, 
ift bas einbOfen unb 2lufvflan3en ber 9Jiaibäume. Za 3ieben 
bie (glieber einer (benieinbe Ober 3unft, bie 23ürger einer Rleinftabt hinaus 
in bell grünen galb, um ben WIai 311 fud)en; fie fenben ibn gar balb in Ge, 
ftalt junger faftiger 23irfen, bie Dann unter Gingen unb .3ubel heimgebracht 
unb vor ben Säufern Ober 23iebftällen aufgepflarn3t werben. 

„Saelic meie, dü aleine 
tröstet al die welde gar", 

jo fang untere beuifd)e Zugenb vor .-3abrhunberteit unb übnlid)e £' ieber 
ffingen hier unb Da "v(f) beute an unter Zbr. Zie Träger jOlchcr Maien finb 
bis auf untere Seit bie 9Ji a i- o b e r 93 f i n g ft f n e d) t e geblieben, unbe= 
fd)Oftene, frifd)c 23auernburfd)eit, bie in ben Säufern, vor bellen fie bie 23irren 
aufpffan3len, gern gefeben herben unb bie fed ihre (gaben an gurft, Gped, 
Cr-icrn über flingenber 9Jiiin3e beig)en, mit ber allein bamt Gpiel unb Lana 
arrangiert werben. 92id)t fetten ift bem 311ge ein Zolpatid), 92arr Ober Sans= 
wurft eingereiht, ber burcb feine 9iebensarten unb. Sprünge überall Seiterfeit 
erregt; mitunter befd)lieht auch ein leibhafter bänbergefcbmüdter 93fingftod)fe 
bas (gan3e. 

lit Gegellben, wo untere ingen 23urfeen ibreit Zorffd)önen •3fingft= 
maieii vor bas Saus 3u feben Pflegen, bat fid) in biefein 23raud) ber län> 
lid)c Ginn .für ihre unb 9ied)t bewabrt, Denn ein Märten, bas 3änfijd) ober 
in puncto .hiebe wanfelmütig ift, befomnit einett iämmerlid) bünnen 3weig, 
'UM jettot aucb einen Strobmann vor bie Züre gepffan3t; im Zbüringifd)en 
wirb ihm gar Sädfel vor bas Saus geftreut. 

Dieben bieten fleinen Maibäumeit rennt man in vielen (gegenben aud) 
best groben Maibaum, Die 01 a i ft a n g e, Die auf Gemeiltbebefd)luh auf bem 
Zorfpla(; Ober bem Marft einer Rleinftabt aufgepftan3t wirb. Ziejer 23aum 
ntuh bann fOrgfältig im 2tuge behalten werben, benn gelingt es ber Tad)bar-
(Ienteinve il)n 311 entfitbren, fo gilt es, ibn 
wieber eiil3ulöjen. Zie Maijtange ift ge- 
tn'cbnli(f) ihrer 23lätter entraubt, nur bodi 
Oben in ber Rrone hängt nod) ein 
23ufd)en, an ber Dann 23änber, bunte 
Zfi(ber, Tfeifelt, iafd)enmeffer, Zabaf-
beutet, gurft, Ru(ben, 2BeinfIa;d)en unb 
anbere fd)5ne Ziege befeftigt finb, weld)e 
bie ?' 3urfd)en burdj Rtetterfünfte an Eid) 
ober ihre Scbäne 3u bringen verfud)eit. 
GPäter wirb unter Diefem Maibaum ber 
große geftreigen aufgeführt, an bem 
ficb wieberinn nur ilnbeid)oltene MäDdjen 
beteiligen Dürfen. gebe aber einem ab- 
gewiefenen i•reier, ber etwa ans e-ifer= 
f ucht Ober 9i(Id)e ein 9Jiäb(i)en 311 be3icbti- 
gen wagt; cinc gehörige Zrad)t 93rügel 

mit rtacbfOlgenbem Rovfftur3 i:t bie Zorffcbwemme mären ber Z2n13Cttel. 
Ztefe girt Maibaum lebt auf anferen heutigeit Gd)üt3enfeften in ber allerorts 
befamiten R l e t t e r ft a n g e als Lrtnnerung fort, wie au«) wohl ber Mai-
fönig int Gd)übenrönig. 

Vor altem fei nodj bas £D u e it e n f e it angefübrt, bas alliäbrlie in ber 
Tad)t vont 3weiten Sum britten `i3fingft.ag in Dem Zörfd)en IIuefteitberg, am 
Sübranbe bes Sar3fs, gefeiert wirb. Zer Ginn biefes Heftes liegt viel 
tiefer unb gibt 3eugiiis von einem uralten Rillt unD (glauben unterer 
2lbmen in biefer (gegenD. So füll bie Quefte einft bas Rampf3eid)en, bas 
3eid)eit bes Mutes, ber Rraft uiib 9iitterlid)feit gewefen fein, in bas fleh 
(gottesbegeifterung mit ber Gebnfud)t nad) (glaubensfreibeit inifd)te. 2luf 
bem Zueftenberg empfing ber herangereifte sunfer in ber uejtenitad)t" 
ben 9iitterfd)Iag, barauf ben risreibriet Sum ..3agen, 23ogeffang unb gaffen= 
gebrauch. .<Zn bie Wallburg bei Wallbauten finb bie chriftenbebrohenben 
jycinbe von Zften her eingefallen unD Dabei gan3e 9iittergefd)led)ter für ihren 
(glauben untergegangen (•3rof. fir. girtb, Marburg). Tog) heute halten bie 
bOrtigen 2luenbewObner 30 all ihrem alten 13f ing ftbraud) tejt, ber vor nid)t 
alf3ulanger Seit Sum Mittelpulift eines geiftigen Rampfes geworben war, 
als man. verfud)te, ben helfen mit feinen Mineralien unb (grien Der 3nbuitrie 
all erfelieben. Zoff) bie Zrabition fiegte unb wie ebebent loberit unter 
93raffeln unb Rniftern altiäbrlid) Die 93fingftfeuer bausbod) gen Simmel. 
23eint erften Strahl ber Morgenfonne tritt alles an ben 7ianb bes i elferts, 
einige Gläubige finfen gar in bie Rnie, unb bann fallen bie Queftenberger in 
bas iabrtaufenbalte, anbernorts leiber unbefamite Queitentieb ein, bas ber 
.Drtsgeiftlid)e immer mit einer id)änen tief fd)iirteitbeit gejd)ichtliä en j•eft- 
prebigt 3u umrabmen verftebt, wäbrenb bie benad)barten Witwoblier von 
9iotba neben ben alten verfd)liffenen .Queftenfabtien unb biftorifd)en (ge- 
werren einen eid)baum mit Queitentran3 hinauftragen unb aufpflamcn. 
Zfeber bie 23ebeutung bes Iebteren er3äblt noch bie in unieren ea),ulen gelehrte 
sage, bat; einst Oben auf bem reffen bie vom 9iitter Rnauib unb, feineur 
töd)terlettt betvObnte g i n ft er b u r g geftanben haben Poll. Zas Rinb hatte 
ltd) eines Zages verlaufen unb nad) tagelangen vergeblid)en Sucben fanben 
es 9iotbaer Röbfer am 3wetten 13fingftmorgen auf einer groben Wiefe, wo 
es Zueftcben (23lumen) Sum Rran3e maub unö blefert auf einem Steden trug. 
Zte Röbler bralbten bas Rinb auf bie 23urg 3urüd unb bes 9iitters jyreube 
barüber Poll fO grob gewefen fein, bab er ben 9iotbaern bie erwäbnte 2Biefe 
für alle Seiten fd)enfte. Zer 23erg felbft, wie aucb ber Zi:t, beulen feitbem 
£. u e ft e n b e r g. 92O(I) beute bringt an iebem britten q3fingfttag ein 

9iotbaer 23ote bem Zueltenberger 93farr= 
berrn ein riefiges £anbbrot mit vier 
23auerntdien Sum %benfen an bie 
Gd)enfung in bas Saus. 

eilte äbnlicbe,. iabrbunbertalte Sitte 
bat fie nod) in bem befannten V f i it g ft- 
bier ber SaIIoren mit biftori= 
fd)en i abnenfcbwenren u. ben alten 
23rauttän3en erbalten. sn ber 23orfriegs= 
Seit wurbe Das j•eft burl) einen um3ug 
eingeleitet, ben immer ber ältejte Sa!Iore 
auf einem nom regierenben £anbesvater 
geftifteten Geimmel aitfübrte. sn langem 
3uge folgte bie gefamte Sal3wirfer=93rü= 
bericbaft in ihrer bunten malerild)eti 
Zrad)t, ber bann im alten 93arabies, 
garten mürtbete, allwo fid) bas eigent= 

= •¢d¢r v¢rgcff¢n¢ Tropfen Oct ift n¢rg¢uö¢t¢s nolFsn¢rmüg¢n! 
ijreiberrn von Ramna eintrat. „3um Rudud! 92ennt (Er bas (glod elf 2ibr? 
23erbanrrnte (3d)lafmühe! Zas iit nun bas 3weite Maf, bab er mid) war-
ten läbt, wäre (Er nicht fünft ein anfteltiger -1burfd)e, ber Raeder, füllte Er 
bie 9ieitpeitld)e füblen!" icbrie Der (gutsberr ben Meifter an unb fuchtelte 
ibm mit ber 9ieitpeitfee bebenflie vor ber 92afe herum. 

„Seib nicht ungnäbig, ebler Serr — meine 21br blieb Eieben!" 
„Salt's Maul unb wart', bis er gefragt wirb! • Sat ber art feine 

Zurmubr, be?!" 

„Gd)On, gnäbiger Serr! Hub bann ift is bas Gd)fob fo weit von 
meinem Saufe!" 

„''Sint made er Eid) 9iäber an bie iffle ober taufe er Ei(f) einen 
(haul! 2Iber pünttlid) bat er 3ur Stelle 3u fein, wenn id) ibn beorbere! 
2lnb fommt es mir wieber vor, bah er mid) warten läbt, finb wir fertig Imit= 
einanber! Sat er mid) veritanben?" 

„Wohl, gnäbiger Serr!" 

„211fo wert' er fid)'s! Tun höre 3u: .Zd) war gefterit in Merfeburg 
unb traf Burt Den 
Serrn von Gd).nabib. 
Zer hatte einen 
neuen 9ieijewagen, 
ber mir gefiel! Seilte 
na(bnlittag nla(be er 
lid) auf ben Weg 
nad) Gd;nabit3 unb 
fd)aue fid) bort auf 
bent Sd)Iolfe Den 

_ 9iejfewagen an, ge= 
nau! Unb batttl 

_^r %L;7- überlege er f itb, ob 
„Tann made bit bod) 9täber an bie ryübe" rief bet (Ili3eit er mir fo ld)e 9ieife• 

wigige Dorfbabet. farof f e bauen . rann! 

er itt 3war eine Gcbdafmüt3e unb ein 23uni= 
melant, unb ein lofes Maul bat er llod) Oben. 
brein, aber (Er verftebt fein Sanbwerf, ber 
Raesler! gingt (gr mir fo einen 9ieife= 
wagen 3uwege, wie ber Gd)nabit3er bat, 
füll es fein Gcbaben nid)t fein. Wje belift 
er barüber! 9ieöe er frei von Der £eben 
weg!" 

„2d) febe mir noch beute bie Raroffe 
an, gnäbiger Serr! Wenn id) gut ullb trodelt 
Sof3 ba3u befomme itilb Dem gnäbigen Serrn 
bie Zuraten nid)t leib finb, getraue id) mir 
fd)On, eine gute unb neumobifcbe Raroffe 3u ,,;' !', ------1 

hallen." .Leib nid)t ungnäbig, ebtet .5ett." 
„(gut! 2inb er weih ja, her 23aron roll 

SRamna ift nicht gei3ig! 211fl) verfud)e er es unb+ fomme er in 3w-ei, brei Wo. 
d)en wieber auf Das ScblOb unb melbe er mir, ob sbm bie Gadje glüden 
würbe. 9iebme er fid) Seit 3ur 2lrbeit, vor Serbft braud;e ich'Den Wagen 
11id)t! Mein gOritbeger mag sbm Sofa geben, was er bebarf, unb vont; 
(5utsfädelmeifter lah er Eid) 20 SilbertaIer 23orfd)uh 3ablen!" 

(Sd)lub folgt). 

frl¢/¢n¢s. 
Gprid) nie 23bfes Don einem 9Jtenfdjen, wenn bit es nirht gewib wei•t; unb 

weun bu es gewib wei[;t, fo frage bid), warum er3äble ich es? • a v a't e r. 
# x. 

Wer feine einnaWen voll ausgibt, wirb es 3u nicjts bringen; irrer mehr 
ausgibt als er einnimmt, wirb ein 23ettler • ober Gd)minbler. 

# Selmuth D. 9J2oltle. 

1)er Ilnbanf ift immer eine %rt Gd)mä,cbe; id) habe nie gefehen, bab tile 
tige Mienfd)en unbantbar gewefen wären.   1 6 0 e t b e: 
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(Strasse in tHttennu. 
Tod) bex 91aiur ge3eidlnet von einem`Vcrtsangegürigen. 

ber beute völlig ausgeftorben ift, ben untere 
23üd)ern tennt. 

(Zo licb.en fier nod) viele alte beimatfittgn unb •3räucbe anführen, bog) 
wir wollen fd)lieben, inbem wir unferem fd)Iicbten ternbeutfcben Zurnvater 
;'3 a b n,- ben rd)öpfer bes 2Bortes „23oltstum" in utiferer 9nutteriprache bas 
Cd)fubwort vergönnen. Gr Jagt gebantlicb 3ufammengebrängt einmal Ja 
treffenb unb id)ön: „2ßenn -3br bem Tülte 23raucb unb' ritte nehmt, foraubt 
sbr ibm alles; bem 2301₹stum itt bas Gemeinfame bes Voltes, fein inne= 
wobnenbes 2Befen, fein 9segen, fein fein .leiben unb 5anbeln, Gnt= 
bebren unb rehnett, 2lbnen unb Glauben." 

es itt baber untere 9lufgabe, uniere alten beutfd)en ritten unb 23rducbe 
bem 23olte 3u erbaften, niä)t als ebrafe irgenbeiner Tartei, bie b-en 23egriff 
„ 23oltstum" 3um 3nbif f erentismus "werben fäbt, junbern als lebenbige 2leber= 
Lieferung einer glorreld)en 23ergangenbeit, als fpringenber -3ungborn, ber 
ben einfaden werttätigen %rbeitsmann fein tärglid)es Zafein erfrifcht, ibm 
neuen P-ebensmut gibt. 9Rebr als 2Bori unb Scbrift 3u fagen vermögen, finD 
gerabe untere Deutiden ritten in ihrer etbijenaiven Urivrüngfid)teit ba3u 
berufen, in uns bie grobe, Jtille Liebe Sur .jeimat unb 3um 23aterfanDe 3u 
Weden; benn wo ritte berricbt, weilt Glaube unb wo Glaube iit, 
wohnt triebe. Möge in biefem rinne in ben tommenben gefttagen eilt reis 
ner efingitgeift unier ber3 erleud)ten! tran3 9 e i n r e i (h• 

Lidre, oft inebrere za= 
ge anbaltenbe fr* 
Iid)e lzfingftbiertrei= 
ben abfvielte. 2Benn 
aud) bas geit in un= 
f erer bentigen armen 
3eit nid)t mehr in 
been 2[usnlabe wie 
vor einigen ze3en= 
nien gefeiert wirb, 
feine id)öite biftorild)e 
23ebeutung bat es je= 
benfalls nid)t verlos 
ten unb nod) immer 
sann ratan alliäbr[id) 
auf fangen Maien= 
ge d)ntüdten Zafeln 
bie . alte Lmblente, 
vor allem bie Loft= 

baren filbernen 
zrint bed)er - bewun= 
bern, aus bellen bas 
92ab gar töitlie mutt= 
bet. 23is in bie 
Mitte bes vorigen 
Skbtbullberts bineill, 
Tannte ber S)affenier 
aud) liod) bas füge= 

nannte f i f d) e r= 
it e d) e it feiner x-nal= 
Loren, braubeit vor 
ben Zoreit ber 
(25tabt, auf freier 
Saale; ein gaud), 

Generation nur nod) aus ben 

un/¢r¢ w¢resfd•ul¢. 
Mit 23egiün " bes neben rä)uliabrs am 26. 4. itt untere `•3ertsfduCe 

eröffnet worben. Uniere £ebrlinge geben von iebt ab nid)t mebr nach Saat= 
fingen in bie tortbilbungsjdule, fonbern fie werben in `:}säumen, bie an 
ber 92orbieite ber eauabteitung neu bergerid)tet finb, unterrichtet. es 

- Un f ere neueröffnete: WdrIsid)ute. 
Gd)lüjjor unb ZreFerlebrlinge beim..3eid)enunterrid)t.s. 

finb 3wei 9idunte vorbanben, eilt gröberer, ber als Oortragsjaal bienen 
tann unb gleid)3eitig als Zurnbaile ausgebaut ifi unb ein tleineres Unter= 
rig)ts3immer. Zie rd)ule bleibt als iold)e ber S5attinger 23erbanbs.23erufr. 
Aule angefcbloffen unb ber llnterridlt wirb aud) 3um Zeil von ?tebn, 
träften biefer Ccbute erteilt. Zas 3iel ber 2Bertsicbule gebt babin, ben 
llnterri(bt grünblid)er unb umfangreid)er 311 gefta,ten unb bie 2Ius,bilbitng 
3u vertiefen. 23ei ber fortfd)reitenben (gntwidlung aber techniid)cn finge, 
ber Maid)inen unb 2Ber13eitge, ber 9lrbeitsrltetboben, ber Materialien ufw. 
müffen aud) uniere gag)arbeiter beute über wcitgebenbere Renntniifc verfügen 
als in früheren -3aaren. Fetten Tabes nüben alte 23erbcllerungen tntb 
23ervolitommnungeit auf ted)niichem Gebiete nid)ts, wenn nid)t genügenb 
unb binreid)enb gefd)ulte 9lrbeitsträfte vorbanben iinb, bie biete Lrinricb-
tungen mit bem nötigen 23erftänbnis 3u banbbaben verfteben. 

Zer 2lnterrid)t itt auf einen Zag 3ufammengelegt uab ber 2ebrling gebt 
an einem Zage ber 2Bod)e anftatt in bie 2Berlftatt in bie rd)u[e. (Er tommt 
morgens frijd) an (seift unb Rörper 3um Miterrid)t, ift aufnabmejäblg unb 

Unfere Wertsturnhal[e. 
Itniere Bebrlinge treiben" an ihrem Ed)ultage 1?/,2 Gtunnen Gport unter jad)= 
gemdber S2lnleitung in. ber Zurn4alle über auf unferem Gportp[at3 in ber 

9iubrmieje. 

tann fid) mit voller Ron3entration in ben ibm gebotenen 2Biffensftoff Der= 
tiefen. Ziefer Zag gebärt gewiffermaben gan3 ibnl, er tann ibn voll unb 
gan3 für feine 3tttunft verwenben. 

Zer 2Tnterriä)t wirb 3ubem int engen läiiid)lub an bie pra₹tifde 9(its-
bilbung in ber £ebrwer₹ftatt burd)gefübrt unb aud barin liegt ein be- 
fonberer 23ortei[ ber neuen (•illridtuilg. Zie vom .£!ebrlillg in ber 2BerI= 
Jtatt an vrattifd)er 2[rbeit gemachten (•rfabrungen werben vertieft, Die 
3ugrunbe liegenben Torgänge werben ibm aniettlid) nab2gebradt, wer= 
'ben begrünbet' unb 3u flaren Cgrtenntniffen berausgearbeitet. ro itt bie 
2Bertsidule barauf eingestellt, im Verein mit ber 2ebrwertitatt eine um= 
'faffenbe, grünblid)e 9lusbilbung burcb3ufübren, an unieren £ebrIingen liegt 
es, mit allen Rräf ten bie ihnen gebotene Möglidteit 3u nüt3eii. 

2[ud) ber Unterrid)t für bie übrigen sugenblic[)en finbet" ieüt in ber 
2Bertsidule ftatt unb tann ja mebr ben 23ebürfniifen ber Sjütte angepabt 
werben. Zie - Stunben werben wie (rüber nad)mittags a6gebeilte►t. 

• 

Oart¢n6au u: kl¢inti¢rg0t, 

eart¢narb¢ft¢n im juni. 
m Getrril`egartett'Ieften uiir bie Zumaten an epä= 

Ziere aber, Stäbe lote an unD bred2n alle fid) bilbenbe 
Seitentriebe, fobalb biefeI6en fabbar liiib, aus- zNe 
Rultur itt alfo eine eintriebige, biete" bat lid) aitt befteit 
gegen alle anberen bewäbrt. Man '.bead)1e Das Ihü 
fenbe 9[usbreden, ba biefelben' fonit febr Ieid)t ins 
Rraut wad)fen unb man itatt Zomaten lauer 23[ät 
ter bat, bie trüdte, bie fid) bennod) bilben, febr fpät, 
infolge ber ftarfen .23efd)attung, reif werben. Gegen 

Mitte bes Monats pflan3en wir ' bie Spättobfariel , 2Beibtobl, Tottobt, 
2Bitfing. 91ud 23obnen ₹önnen ' nod) gelegt werben. 23ei Den Roblarteit 
beadte man ein tiefes mtb fettes 93ffait32n, um Drefe 3Cit g(2n3 bejoitberb. 
Stobl, ber lote eingepf Ian3t mirb, vertroditet uM biete Seit bei warmer 2Bitte= 
rung . leic)t. .die p̀flan3en Jollen fo feit fteben, baf3 bie 231diter abreibcif, 
wenn wir  Jie nad ber 93ffan3int• aus ,bcr- erbe binaus3ieben wollen' 1)ic 
geeignetste 3eit Sur Tflan3ung ilt- gegen 9[b2itb, w2iiii 9scgenweiter bevor 
itebt. '?nett Zauer= über Minter₹obl vor bem angeg26enen Zcrntin- aus3u= 
pflan3en, ift nidt 3u empfeblen, ba ber 3u früb reifenDe Rob[ leid)t auf= 
reisst (plaüt) unb bann für bie 2leberwinterung ungeeignet ist. 911le ange-
wad)Jenen anberen •3flan3en milffen flcibig gebadt werben, bie im 23oben 
vorbanbene Malfertraft wirb baburd gesteigert, ferner bas llntraut betämpft 
unb bie 9ltmungsfäbigtefY ber Wur3elit erleichtert. 9fud) übergebe man bci 
anbaltenber Zrn-denbeit bas Gieäen aber Sprengen nid)t. Gegen .Stopf= 
bängung iit bas:Gemüfc nach bem 9[iim«)fen febr"-ball₹bar, auber -3aucbe, 
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Gpitp s Fienii6cC•tgYättor. ' 91r.11 

bie iebod) nur in feud)tem 23oben unb b_i trüber Witterung angewanbt wer= 
ben folf, verwenben wir Gfiditoff in veridjiebeiten gormen (Tatroniatoeter, 
.5arnftoff u. a. ni.). 3m 9Jliftbeef₹alten ausgepffan3te (gurren werben nad) 
ber vierten 23tattbilbung eiltivigt, bie fielt harn bilbenben Seitentriebe wer= 
ben ebenfalls nad) Dem vierten 23[att 3uriidgefd)nittett. Gegen Unge3iefer, 
was fielt um biete Seit beginnt ein3uftefien, fei man auf ber S5itt. 

3ni 3iergarten werben verblühte '—Blumen laufeng entfernt, um i•äuf- 
ni5 vor3ubeugen. 23ceoltbers bie 231uniettfäiten unb 23fumenbeete finb barauf 
febr 3u bend)ten. Tlan überfehe nicht bas 2[nheften ber 3uchfien, Geranium 
u. a., wA ift gan3 befonbere Sorgfalt auf Das Giebert 3u Iegen, insbefom 
bere fofd)c 9-3lumen, bie in febr beengten Zöpfen fteben, mithin febr leid)t 
austrodnen. Wer feine 231umen liebt tinb pflegt, fcbaut leben Zag wenige 
[teils einmal narb, ob fie begof fen werben müffen. ßeid)te Düngungen in 
ber üornt von 92äbrfal3löfungen gebe man wöd)entlid) ein bis 3weinial, wenn 
fid) bie 93flan3en üppig entwideln unb reichlich bliiben folten. 

3nt Mftgarten beginnen bie 23eerenfrüd)te 3u reifen. .3n Den 92eiben 
ber Erbbeeren lege man unter bie irrücbte S5ol3wolte über Zorfmul[, bamit 
biefelben nid)t befthmut3t werben. Wo bei Stad)elbeeren ber iyrutbtbebang 
3u ftatt iit wirb ein Zeil Der grünen j•rüd)te abgepflüdt unh ein(lemad)t 
Wer 23irn= Ober 2(etlfelbäume be;it3t, vergeffe nid)t, Den Sommerfd)nitt aus--
3uführeit. Denn nur biefer Sd)nitt er3eugt bas gr'ud)tbo13 unD nid)t, wie 
irrtiimlid) altgenommen wirb, ber Winterf(bnitt. 3u empfeblen ist, Diefe 
2frbeit einem f ad)lunbigelt Obitfciemann 3u übertragen. 

V6. 91eusrath. 

Turnen und 6pert. 

g¢hrlinge=burn= una GPOrtrver¢in. 
wana¢rabteilung. 

Eine 2[n3abl 9Ritglieber bes £'. Z. S. 23. gehört nods feiner beionberen 
Gruppe an unb bat fid) nod) nicht auf eine befonbere Sportart eingaiteflt. 
2[m biefen Mitgliebern 2lnregung 311 geben unb hie Manberfuit 3u beftär= 
fen, füllen fie fid) ber Wanbergruppe anicbließen, Benn neben belt anberen 
Sportarteil. trägt aud) bas Wanbern in bervorragenber Weife Sur Stär--
rung unb Geiunbung von Rörper unb Geift bei. 

2fnmetbungen erfolgen in ber "ebrwer₹ftatt beim WanDerwart vber 
bem Gruppenführer Zripp. 

Der Wanberwart S a g e b u f d). 

lDana¢rfahrt am 7. unb 8. Alai. 

Die Wanbergruppe verfammelte fid) 31/4 21br am 9ioswitba=Dentnial 
in 231aritenftein. Der ganberwart erflärte bie Gage, auf bie iid) ber Ente 
wurf ber 93oswitbmGruppe grünbet. Dann wurbe 31/2 Zlbr abniarfdtiert über 
Sprodbövet, 23oif e[, Cd)ee, budiel, einer, Graben, am Saus Malat vor= 
bei nad) 23armen. Von ben biesfeitigen b.öben batten wir.einen prächtigen 

2leberblid über bie 
im Grunbe lid) la-
gernbe Stabt, unb 
unter Gtodengee 
läute hielten wir 
unferen ein3ug. 2tnt 
1/28 Uf)r famen wir 
in ber Deutfd)enzu= 
genbberberge ant 
S5auptbabnbof in 
guter Verf aiiund 
an. Sit Der sue 
genbberberge haben 
wir mss gejäu6ert 
unb gebaDet, Damn 
gefpielt unb geie= 
fen unb 10112 2lbr 
ging es in bie Wirte 
Iidt guten 23etteit. 
92adtbem am' anbee 
reit Morgen Der 
Raf f ee getruilfen 
War, ging es ber= 
auf in bie 23armer 
2üifagen, bie wirf= 
Iicb prä(f)ti9 ' finb. 

(6olbfi-d)teid)e, 
3abnrab6aljn '' unD 
ziilleturnt fanben 
allgemeinen 23ei= 
fall. 9tad)benl wir 
ein gut rtüd ben 
23arnter '2ßtlbpart 
bitrd)itreift batten, 
ging es nod) 3u ei= 
ner wirtlich id)önen 
2lnlage —  bein 
23armer ef)rell= 
friebhof• Eileid) 
am (Eingang mad)te 

uns auf hohem 
I3oftament bie 

Gchtvimmenbe bcrberge „£Dberbürgertneifter Böh" 
in Berlin (3m2[. Branbenburg) 

Die Gtabt Berlin hat unter ber 3ah1 inter Jugenbberbergen 3wei gan3 
eirenartige, näm(id7 „rdiwimmenbe ". 3wei grobe 4aittäbne finb äugelst 
geidiidt in gemiitlidle ugenblutbergen uetwanbeit worben. G•e tt %e t 
3u ebren volt 3wei eil rtgen i•btberetn Des 3ugenbßerbergswertes Die 

Stamen „JDberbtitgermeifter Böb" unb „tr. 9ieiraann". 
Plus bem Ra(enbet: Ztutidles Wanbetn 1927, berausggegeben vom Bet. 
banb fur Zeutid)e 3ugenbbetbergen, ß1l, 2'impert .ß)erlag, Zresben. 

hehre Eieftalt eines £.öiuen ftaunen. %m Zr b6 rteil bes Sodels iit folgen= 
ber Sprud) eingemeißelt: 

„bier kliweige ein ieber von feinem .reib unb nod) fo großer Tot, 
finb wir nid)t alle Sum Üpfer bereit unb 3u bem Zob,? eines ftefjt groß 
in ben 55immel gebrannt, alles barf untergebn, Deutfelanb, unfer Rinber-
unb 23aterlanb, Deutidtlanb muß beftebn." 

92adjbeni (wir )ben ebrenfriebhof befid)tigt hatten, ber auf alle feile 
nebmer burcb feine finnreid)e 2Intage einett tiefen einbrud gemacht hatte, gin. 
gen wir 3uriid mit bem Wunfd)e, Das Vattet(arium befucben 3u rönnen, muß.  
ten aber feftftellen, bab es nad)mittags um 5 2lhr erft aufmadjte, unb ;Das 
war 311 fpät für (uts. Wir beficbtigten nod) einige 23aubenfmäler in Den 
%lagen unb Sogen wieber nad) 23armert, wo eine Tune rod)babnfabrt statt= 
fanb, bie für mancben jungen bolt nod) ein Ereignis war unh bleiben wirb. 
3n3wifd)en war es halb 2 2fbr geworben unb wir mußten baran benlen, 
unier beftelltes eifett bei bem 23abttbofswirt, berrn 2Bifchmeier, 311 pro= 
bieren. Die &bfeniuppe war über erwarten gut, unb ieber bat ficb rid)tig 
Patt elfen tönnen. 3ebt galt es, bie fetten 3wei Stunben aus3uluu(ien, aber 
nach efngebenber.11mfrage ertlärten bie meiften, bier bleiben unb ntit bem 
3uge 3urüdf(ibren 3u wollen. 2[fs wir -um 6 Ilbr in battittgen anfamen, 
waren wir wobt alle mühe, aber frifd) unb frog. 

Die nädtfte 2Banberfabrt von 11;2 Zagen gebt ins '8ergifcbe £anD. 
23is babin eilt träftiges WaliDerheil! 

Der Wanberwart 35 a g e b u f d). 

Zurnerfahrt Ins Zereif<he Fanö. 

für ben 11, be3w. 12. 3uni ist eilte 11/2 Zagestour ins 'Bergifch,e £anb 
geplant. l3n 9i e m f d) e i b foil in bem prachtvofl gelegenen C5taüion alit 

11. zuni, abenDs, 
ein S5anbbalte be3w. 
Nuftball -- ;•reunbe 
id)aftsipiel gegen ben 
Männerturnverein 

93emicheib („D. Z.") 
ausgetragen werben. 
2tebernad)tet wirb in 
ber ,SugenDherberge 
„9teuenborf=haus." 

Tas 91eueuborf f-haus, 
in bem wir auf unferer 
Zurnfabrt ins 23ergifd)e 
Qanb übernachten wogen 

Das rechts nebenftenbe 
2311b gewährt einen 2;Iid 
in Die Zurnbalfe biefer 

Zugenbljerberge. 

.Sonntagmorgens joII 
eine Wanberung ftatt= 
f inben, am obren= 

fjain vorbei Sur 
Mfingftner 23rüde, 
Gcbluß 13um an ber Oupper unb weiter 3ur 93emfcf)eiber Zaffperre. 

.ieber Zurner, Raujt= unb .5anbbalffpiefer muß mit unb rid)te fid) 
banad) eilt. (sebes 3abr wirb nur eine Zurnerfabrt gemad)t.) 

Der Zurnwart 9i u h r m a n n. 

Pbtelfung SuftbaU. 
il w. 3ugenb : 213elper 1A 3ugenb. 

Sonnabenb, ben 7. Mai, fanb ein greunbidjaftsipieI 3miidjen oben ge= 
nannten Mannjchaften ftatt. Gegen 6 2lhr itellten fid) beibe Mannid)aften bem 
Sd)iebsridjter. llnfere 3ugenb, in ber erften balb3eit mit 2l3inb fpielenb, hielt 
fid) jehr tapfer gegen ben förperltcl) unb ipieleriiäj ftarfen Gegner. 3nf'olge 
jd)leäjten Zoriäjuffes blieb ihnen ein erfolg verfagt, jobaß bie erste 5alb3eit 
torlos verlief. 9tadj 2ßieberbeginn legte 213elper mit aller Mad)t Ios, fobab 
fie in regelmäßigen 2ibitänben 5 Zore er3ielen tonnten. Melper hatte bas Spiel 
verbient gewonnen. es hinterließ bei allen Beteiligten Den besten einbrud. 

2ln biefer Stelle fei für alle •ubbalier nodjmal5 an bie Uebttngsabenbe 
auf bent '.Blage bes 23. f. Z. u. 23. erinnert. 

Montag 2ibenb von 61/2-81/2 2lhr, 
Breitag 2lbenb von 61/2-81/2 21br. 

Zer j•ubbaliwart: R r o n i g e r. 

•16t¢ilung entib- unö sau ftbaU. 
vauftbaümeifterfdjaft•l•iele gegen btc furl Vereine eattingen, evrit, 

2i3eitmar, am 15. 5. 27 in Weitntar. 

21nt 15. 5. 27 fuhren unfere j•auftbalfer 3u ben fälligen meijterfthafts= 
jpielen nad) 213eitman Za battingen unb borft nicht antraten, braudjten wir nur 
gegen Weitmar 3u ipielen. Der Cd)iebsridjter pfiff bas Spiel um 1.0 20 2lhr an. 
23eibe '.Dlannjchaften lieferten einen äußerit jd)önen Rampf. benric 534ütte tonnte 
Inapp ben Sieg an fist) 3iehen mit 49:48 'ßunften. Z.amit finb fie Grupz•eit- 
meifter in Gruppe B. 

CScfeüfdjaftöjpiel NÖ n.. ,C.23. OellrifQ&biitte gegen bie gteitte Mannictjait 
bcö 23otttumer 23ereinö. 

Um 14. 5. 27 batten wir bie .'Bochumer 3u einem &fellfdjaftsfpiel ver-
pflichtet. Die..23odjumer traten mit gan3 neuer '2luffteiltng an. Daß fie bamit 
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gut getan batten, tbewies Das Gplel. Zer Cturm arbeitete (ehr gut aufammett, 
:Dian mub offen geite4en, bit 23ocbumer finb feyr gefdbriicb geworben. benridls• 
Bütte fü4rte nicht bas gema4nte CEpiei vor. $u ermd4nen iti, bail fie mit vier 
Mann (Erfai3 antraten. igeim Staube von 3:3 trennten ficb bie 9Rannicbaften mit 
einem fräftigen „(but Seil". Zer .5anbballmart: 2ß i n g e 1 s. 

ed)wimmabteitung. 
21m 3. Suli 1927 finbet ein Gaufd)wimmfeft itatt. Wir bitten alle Mit• 

glieber, weld)e befonbers ;yntetelfe für bieje febr gefunbe Gportart Traben, fid) 
in ben näd)ften 8-14 Zagen beim Gd)wimmwart Gd)ab unb bei S5errn Rrv= 
niger in ber Rebrwertitatt 3u melben. - Zie 2lebungsabenbe beginnen ab 1. 3uni. 

Zer Gcbwimmwart. 

•1iäadi¢na6t¢ilung. 
Un ere feit fur3em gebilbete 9Jläbd)enabteilung bat fe4r gute gortfcbritte 

3u Der3ei•jneu einb es boob Icbon 35-40 Mübcben, bie licy regelmäbig an ben 
•Turn= unD llebungsftunben beteiligen. Unter ber Dor3üg(id)en Reitung von gri. 
Gd7rüber fönnen 3u bem am 29. 5. ftattfinbenben gefte icbon einige leid)texe Zurn-
lpiele vorgefü4rt werben. 

liniere 9Jiäbcbenbauptabteilung trat am Sonntag, ben 15.5., Sum erften 
Mal 3u 2ßettlpielen um bie 23e3irfsmeifterid)aft an. Reiber fonnte ein Sieg nidjt 
errungen werben. Tod) waren bie 9lejultate nod) als gut 3u be3eid)nen, umfo= 
mehr, ba ben Wettlpieien nur ein fur3es 3 raining vorauf gegangen war. 

Sit bie 23eteiligung an ben llebungsftunben aud) weiter fo rege, jo wer= 
ben (Erfolge nicht ausbleiben. Rreniger. 

2(uf unler am Sonntag, ben 29. Mai, ftattfinbenbes Stiftungsfett macben 
wir nod) befanbers aufinerlfam. (Siebe 21n3eige.) 

11¢r¢fns=•Iad•rid•t¢n. 
ßereiniate Strieperbereine ecnrid)d4iitte unb 'zßctper. Sn ber 23er- 

fammlung am Sonntag, ben 15. 2Jlai, im 2lbler, befd)lob ber 23erein bie Zeil= 
na4me am (5arbef eit in battingen: 1. f ü r G a m s t a g, b e n 4. .3 u n t 1927: 
2(ntreten am 2Tbler 63/4 21br abettbs, Zbmarjd) pünttlid) 7 llhr. 2. f ü r 
T f i n g it f o n n t a g, b e n 5. 3 u n i 1927: 2lntreten am 2Tbler 210 114r nad)= 
mittags, 2lbmarjd) pünftlid) 22u llbr. Weiteres über eintrittsgelb wirb nod) im 
Rriegervereins₹aften befantttgegeben. 

tyür ben biesiä4rigen e o m m e t a u s f l u g bes 23ereins ift ber 26. Zuni 
in 2Tusficbt genommen morben. Zie nocb folgenben 23eratungen ber j•efttom= 
miffion werben flarjtellen, ob mir wieber nag) i•rifd)e=Stiepel geben (gute unb 
billige Strabenba4nnerbinbung von ber bütte aus) ober ein 2Malbfeft in ber 92äbe 
von 110lanfenftein abbalten wollen. 

Zie Rameraben werben gebeten, ficb auf jeben cyalI für ben 26. Mini 
frei 3u 4alten, bamit bie 23eteiligung an bem 2lusflug eine 3a4ireicbe wirb. 

3m weiteren 23erlauf ber 'i3erfammlung überreichte ber 1. 23orfi'3enbe, Ram. 
G d) ö n e m e g, mit einbrudsvollen Z an₹esworten ben Ram. Saeinr. .iJ b e r n= 
baat, Rarl Striebed, (Ernit • rommann, Guit. 23ob, 9lubolf Sta• 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Schweine- 
Nlein(leisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. Fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 f td. M. 
5.30 9 Pf,f. roter Kugel-
käse M. 4.60, 9 Pfd. Dan. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf , achn. 

Carl Ramm, Nortoi f 

(Holst.) f 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

2ßegen •lertd)lim= 
merung mrtnes'Iler= 
f orpungsleibetts be= 
abitd)tiqe id) meine 
lbreilitntnertnoC3nung, 
mit (B all unb gutem 
cbarten[anb gegen ei= 
ne ebenlold)e, wenn 
aud) obne Gtaü unb 
(5artenlanb, müglid). 
an ber GtrallenbaiJn 
fofort Ober fpäter 3u 
tauld)en. 
Rranf übr. '13eftpr)al, 

Gtiepel. 
23etr. (i ifengie(;eref. 

8u bertaufen: 
1 gebraud)te 'IBafd)= 
mafd)tne, i Rinber= 
bettftelle, 1 gebraud)= 
ter .5anbroagen led)s 
$egebübner 
9lofen6erg, Saatting. 

23trfenitr. 3. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

(gin Sportmagen 
mit Verbed unb ein 
Rinberforb m. Gtän= 
ber billig 3u Derlauf. 

fenfcbelftr. 14. 
•ßarterre. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEIE1tODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 
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  Lehrlings-Turn- U. Sportaerein der Henrlchshütte 

I. Stif tungsmFest'K 

D. T. 

Am Sonntag, den 29. Mai 1927 findet im Adlersaale unser 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

  statt. - Beginn 5 Uhr. 

Inhalt des Progamms: 

Konzert, ausgeführt vom Lehrlings-
Orchester - Zeitgemäß. Jugendturnen 

Rhythmische Volkstänze 
Theateraufführung 

Die Eltern und Verwandten unserer Lehrlinge, alle Freunde 

und Gönner unseres Lehrlings- und Jugendsportes werden   

herzlich dazu eingeladen. 

• 
Eintrittspreis 3.0 Pfennig. 

. K 

b e n a u unb Zolef fll a b o 1 n 8 bas 25 idbr. Zub.•21b3eid)en bes 'l;lreuf3. Qan-t 
besttiegervetbanbes, ferner ben Siam. G d1 m i e i (Strieg,f teim. 1870/71), 91 a t. 
t e t ni a n n unb 2 a f cb e für treue Zienfte im 9leichittlegerbunb em a3ilb un, 

'leres verebrien 9leic4spräfibenien v. Sjinbenburg. ';3eionbers ieierlicb geltaltete 
itd) aud) Die lleberreidlung Der (rhrenbiplome an Den (Ebrenoorjit3enoen Des 23ereins, 
Ram. Major a. Z. D. G e t a f i n s i p unb ben (Ebrentajjierer, Ram. 2 a 1 d) e. 

Werte =AUFrl¢i. 
f -

jubilar jJeter ean(en 
•jobler t.b.•[ecbfd)mteDe 

eingetr. 17. 5. 1902 

• o u i s T a r i s,' 3entraltelfelbaus, 62 -3abte im Zienite ber benxid)shlltte; 
2ß i 14 e 1 m 9J2 ü 11 e r, 23oritebet ber Raltulatur, 45 ;,Sabre im .2 ienite ber ben-

. Iiebsbütte; 

ße i n r. R ü b n e, (Ele₹tr. 2ßerlltatt, 44 3abre im Zienfte ber 5•enricbsbütte; 
S u 1 i u s Z i d e, Roterei, 44 3abre im Zienfte ber -5enrid)s4ütte; 

Sj e i n x. R e u t b, 2ßal3wer₹, 42 ,:3a4re im Zienfte ber Saenrid)sbütte; 

Sa e i n r. G d) u 1 t e, Gieberei, 41 Sabre im Zienfte ber benrid)s4ätte; 
2ß i 14. (E D e r s b e rg , 41 3abre im Zienfte ber Sjenricbsbütte; 
5 e i n r. 23 o t t m e r, 9Jleifter im 2ßa13wexf, 40 3a4re int Zienite ber ben. 

Iicbs4ütte; ( 
21 b a m G d) ö b e r, 21119. 91ep.=2ßerfjt., 40 Z5a4re im Zienfte ber .5enricbsbütte, 

e4rung von 
Arbeitor jubiiaren. 

21us 2Tttla• 40 iäbriger unb 

barüber binaus liegenber unun= 

ter5racbener Zienit3eit auf ber 

Saenrid)sbütte wurben im Raufe 

bes Monats Mai burd) ein per= 

fönlid)es (5lüdwunid), unb 21ner= 

fettnungs[cbreiben bes Saerrn 

9ieicbspräfibenten folgenbe 3ubi= 

lare geehrt: 

Ver3inter Karl ilrene, 
am IU. 5. 190.2 

auf ber Bütte eingetr. 

•amili¢n=Yiad•ridit¢n. 
23erC)eiratet: 

23.4.27: Vito Zürner, • j̀ilfsbetrieb; 16.4.27: Z5ofef Gärtner, 213a13• 
werf; 30. •4. 27: 3ulius 9J2ufolff, 2Ba13wert; 6. 5. 27: (Ewa(b Gd)me[3ing, (Eleftr. 
2lbtig.; 7. 5.27: Gottfrieb :L`e[Imann, (Elettr. 2lbtlg.; 10.5. 27: . 94ubolf 
Zworaf, GtablmeIf. 

Geburten : 

o 4 n: 14. 5. 27: Saerbert - Saeinricb j•infe, 2ßa13werf; 3. 5. 27: 
Günter -•ritJ Gd)reier, Saod)ofen; 9.5.27: (5erbarb - 2llbert Rrampe, 
2ßa13wert; 12. 5. 27: Tauf - '.f3auT Sd)erpett3, 2ßa13werf; 14. 5. 27: Taul 
- -5einxid) 23iermattn, -5od)ofen; 13. 5.27: •rit3 - beinrid) Rirld)ner, 2ßa13= 
werf; 13. 5. 27: (Eugen - (Ewalb Jcelert, 2ßa13werf=9tep.; 3. 5. 27: Rarl Saein3 
- Oruno Giewert, Scbxott3erlcbneibung. 

(E i n e i o d) t e r: 11. 5. 27: Sjelma - 2fnbreas born, 5ammerwer₹; 
16. 5. 27: Serena - Taul Steus, Terfud)sanjtait; 6. 5. 27: ltrfula - Ger= 
barb 23etling, Zipl: Sng., Reiter ber Rebrwertjtatt. 

C-terbejälle: 
17. 5.27: Rarl •3rub, Gtablpugerei ((Ebefrau). 

Herren Hüte 
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Na•i,Ogè•- 

Bielefelder Wäsche I 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
J a s p e r t 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-We,ke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 

l»aj'd•Mai'd)inen • 
ging=•ila•djinen 

äuf3erjt preietuert 

Otto meuj'er 
fj¢ggerftrae¢ 48 
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die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
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'S et;e 8 Ailttctt•3cEtung. 4J'1r. 11. 

Itundenplan. für den Unterricht in.der Werkschule der HenrichshOttes 
Schulraum 1 und 2. 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

2ierut e ' 

•'ehriaht 

Cd)loifer 
Jreher 
•yormer 
•lettrifer 

IV. 

3ugenblid)e 

Ill. ,•ar h g• 
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•rornier 
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III. 

3ugenblid)e 

II. •a r i.S h g• 
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•[effrifer 

IL 

•ugenbliche 
lI. • r sa 6 g• 
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Zreher 
•rormer 
G•eftrifer 
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.•ugenbliche 
• I. .s hrg• a 
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• 
E5 

I 'Berufs= 
funbe = 
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funbe i• 
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7-8 
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•lettrifcr) 

(ohne Ror= 
nier unb 
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• 
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• 10 10=11 

11-12 

u 

3eid)nen 
,• 

U. 

3eid)nen 

U) 
,•, 

180-280 'Bür geri. , •, 
92ed)nen u. ä 
Gemein= • t• 

chaitsfunbe• 

• •ürgerl. 
Ted ,,n u. 
Gemein- 

jdlaftsfunbe 

• 
a 
• • 

3etchnen u. 
•3laftilitt= 
aufgaben 

• 
E • 
i• 

3eidlnen U. 
•3laftilin= 
aufgaben 

• 
• • 

• 
,°— 0 
2 4 

480-6 Zurnen Turnen I Ziirnen Zurtten 
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Henrichshütte, den 16. Mai 1927. 

Konsumanstalt Henroichshu"tte. 
A. Manufakturwaren-Abteilung: 

Für den Pfingstverkauf 
bringen wir eine große Auswahl Perkal- und Zephir-Oerhemden mit modernen Streifen und 
Karos in la. Qualitäten (echt Bielefeld), weiche u. steife Kragen u. Krawatten in allen Preislagen. 

Ferner offerieren wir sämtliche Artikel in Trikotagen: 
Normal-, Maco- u. Knüpftrikot. — Damenwäsche, Kinderwäsche, Damenstrümpfe, (Flor- und 
Waschseide, Bemberg), Herrensocken, Kinderstrümpfe u. Stutzen, Schlupfhosen u. Trikot-
unteröcke in allen Farben. Gardinen, Stores' u. Madras. , Gestrickte Kieler-Blusen u. Anzüge 
(waschecht), Spielanzüge, Kittel u. Schürzen. Bitte beachten Sie unsere große Kurzwaren-Abtlg. 

B. Schuhwaren-Abteilung: 
Urelche Schuhe mit einge- Die verlängerte Hinterkappe genügt nicht mehr den zweck-

mäßigen Anforderungen. Die im Gelenk hochgewalkte Brand-
bouter E 1 n 10 g e soll der sohle ist der Körpeibelastung nicht gewachsen. Wie muß die 

7 Fußstützung beschaffen sein? Der große Erfolg der,Chasalla-' 
Mändler führen   e Fußgelenkstütze hat uns den richtigen Weg gewiesen. Unser 

Schuh mit ,Chasalla'-Stütze unterscheidet sich vorteilhaft von 
anderen Systemen dadurch, daß ein iddividuell bemessenes Stützkissen in die Brandsohle fest eingefügt ist, 
das einen feststehenden Ruhepunkt für die abwärts strebende Fußwölbung bildet. Die Brandsohle u. der Schuh 
selbst behalten im Gebrauch die in der Fabrikation erlangte Form bei und gewährleisten trotz der einge-
bauten Stütze die vollendete Schönheit. 

Kein Durchtreten der Brandsohle! Keine Fußschmerzen mehr! Kein Senk- und Knickfußleiden! 
— Keine vorzeitige Ermüdung! Anatomisch* richtig! Vollendet In Schönheit und Form. — 

„ C h a s a 11 a ,1 Der hohe Wert des „C•h•asalla"-Schuhes' bleibt unerreicht. trotz vieler Nachahmungen! 

Alleinverkauf nur for Hottingen KOnSUMOnStolt Henrichshütte. 
4 

23erfag: -5 ü t t e u n b G dl a d) t (3nbujtrie='Berlag unb 1?ruderei %A5.) — $rehgejehlid) verantmortlid) für ben rebaftfonellen 3nfjalt: 
f cy e r, 0i'elfenfird)en. — z)rud: G t ü d & 2 o lj b e, Gelfenlirdjert. 
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