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Werkszeitung 
der 

Hen richshütte-Hattingen 

HH 

Vit 4jtn(dttl.bldtttr° tr(rbtmtn itbtn 3. $rertag. 
rTacbbrud nur mu alutgtnangabt u. t$mrbmigung 

brr gauptfdtttftltitung geßatttt 
S. 3uni 7928 

3ufd•nften finb  eu ridttm an 
ytnfd)tl i gob" (g. m. b. 5 ljmribeb6tte, 
'bbtttlung gdinßlntung btr •jm(drtt.bldttrr Mummer 12 

Rfidläu fig¢ Ronju"Itur 
Zie 3eicben, melde barauf binmeijen, bah unfere Z i r t f (h a f t b i e 

Stöbe il)res 9luf jtiegs hinter rid) bat, mehren ficb. zie 93rei5= 
welle, welche erböbungen auf ben Iebenswid)tigjten Gebieten, jo auf bem 
ber Roble unb bes Gijen5, im Gefolge hatte, breitet fidi immer mehr aus.. 
(ein 9Udgang in ber (•r= 
3eugung ber wi(btigften 
lerobufte unjere5 .Sanbe5 
ilt überall wabrnebmbar. 
9fu(b bat ber beutfd)e 
`.Bergbau, jowobl ber 
Gteinfohlen- wie auch ber 
•raunfoblenbergbau, im 
Monat 2lpril eine wejent= 
liebe 23erminberurg feines 

9fbjabe5 auf3nweijen. 
23eim Steintoblenbergbau 
betrug biefe Oerminbe= 
rung gegen ben 23ormo= 

nat faft 1,8 Millionen 
Zonnen; beim mittelbeut= 
jenen 23rauntoblenbergbau 
etwa 1,7 Millionen 
Zonnen. Zer 9iüdgang 
ber gefamten beutjcben 
9iobeifen = Tr3eugung ift 
ebenfalls unverfennbar. 
nübrenb im 9tu5Ianbe 
in ber 9iobjtabler3eugung 
eine auf fteigenbe einte 
vorbanben ift, geht ber 
beutjcbe %nteil am Lxport 
immer mebr 3urüd. -3m 
2lpril jtellte fidi bie 93er= 
iingerung ber (fr3eugung 
an 9iobeifen um über 10 
`to3ent niebriger als im 
93ormonat. 2lrbeits.äg= 
Iid) lieb bie (9c3eugung 
um faft4000 Zonnen raeh. 

• 

2eiber bat in erfter 9- i--
nie ber .3nlanbmarft 
für bie meijten 3nbu!trien 
einen bebentlieben 91 ü d 
g a n g erf aaren, ber vor 
allem burd) bie 3 tt r ü d 
baltung von 2luf= 
trägen ber jtaatli= 
(hen 23etriebe Der. 
j(hufbet ijt. :Dieie 2Tuf= 
träge finb für bie gejamte 
V3irtfd)aft in Zeutfcblanb 
febr erbeblid). 3br Vert 
beläuft fig) im 3abre burd)= 
felnittlicb auf 3 Milliar-
ben, wo3u nod) bie 2Xuf-
träge ber 6enteinben mit 
4 MiIliarben fommen. 
Zie 9ieUsbabn bat im 
:labre 1926 2lufträge im Gefamtmerte von runb 1,5 Milliarben vergeben. 
Zie Wirtf cbaf t formte früher mit biet en 91af trägen rechnen unb war ba= 
burd), foweit fie in 23etrad)t lam, ber Ronjunftur nicht unterworfen. Steuer• 
bings finb jie infolge Gelbmangels nicht mebr mit biejer 9Zegelmäbigfeit er-
teilt worben. Zie 9ieichsbabn beifpielsweife bat einen groben Zeit ber 
fd)on erteilten 9iufträge auf längere Seiten verteilt. (Es läge 3weifellos im 
Interejfe ber gefamten WirtAaft, wenn biefe 9luftragserteilung ber öffent-
lüfien Stellen p l a n m ä b i g e r erfolgte unb in erfter 2inie in folcbe 3ei-
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Bonntag 
Rad einer 3ei(hnung 

im sreiea 
von Ztto Genning 

ten fiele, in benen eine f fi I e ei t e r e23 e f d) ä f t i g u n gelab greift. Go 
iteben beifpiel5meife in ber 913 a g g o n b a u=25 n b u it r i e bie ballen manlfi= 
mal leer, mäbrenb in anberen 3eiten wegen 9lrbeitermangels 9lufträge 
nid)t ausgefübrt werben Iännen. 9l3enn es fiei burd)führen liebe, was bei 
einer rid)tigen Ginteilung 3weifellos gefd)eben tünnte, bab biefe 9Tufträge 
gleicbmäbiger verteilt würben, ja würbe bamit auf Ronlunftur, 93reis unb 

.'23ef(bäftigung ein guter 
(f-influb ausgeübt. 

Zer beutfd)e 9fugene 
Ei banbel bat im lebten Mo= 

nat (2lpril) alle) eine un= 
günftlge Tulwidlunq auf= 
3uweifen. Zie (infubr bat 
wieber erheblich 3ugenom= 
men, bie 2lusfubr abge= 
nommen. Zer 2leberfd)uh 
ber Z-infubr fiber bie 
2Tusfubr ilt von 208 J7äl% 

=_ lioren 91972. erneut auf 
251 Millionen 92972. ge> 
Riegen. (Es 3eigt lid) wie-

-_ herum, baß ein großer 
`.)3often bavon auf Lee 
b e n s m i t t e 1 entfällt. 
Coo haben wir im 9lpril 
eine 3unabme ber " ei% 
3eneinfllbr um 9,4 Mill. 
93.971, von Eiern um 6,8 
97ä[l. 9912., von (&emüfe 
um 4,3 Mill. ßlM. unb 
von 93iltter um 3,6 97ä[I. 
9i9J2. auf3uweifen. Solde 
3ablen finb für ben heut= 
jcben Volfswirt red)t bit= 
ter. Wenn bie beutiebe 
f?anbwirtfd)aft in ben 
Gtanb gelebt würbe, biefe 
(Güter relbjt 311 er3eugen, 
fo würbe baburcb uniert 
9(usfubrbilan3 weit günfti= 
ger werben unb Millio-
neu unferem 23olt5vermö- 
gen erbalten bleiben. 

7752 = 

L••.... — 
OT7aJfNN/NO-r = 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillililllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllllilllllllilllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllilllllillllllllllll• 

Zurd) bie befannten 
93orgänge in 9iubIanb, bie 
3u bem Mosfauer 
'a3 r o 3 e b gegen beutjd)e 
Ingenieure unb Monteure 
gefiibrt haben, finb be-
tanntticb bie beutjch=ruiii= 
j(hen banbelsbe3iebun% 
gen auf bas empfinb= 
Iid)jte geftört worben. wie 
beutjcben ,Ingenieure lw 
ben fid) geweigert, unter 
biefen Umftänben nach 
9iublanb 3u geben. Ma-
für fud)t fid) 92ub, 

lanb nunmehr ben englifd)en Marft 3u fiebern. (9s follen Mefenaufträge 
im 23etrage von 80 Millionen Mart nad) Englanb gelegt worben fein, bie 
auch boxt finan3iert werben follen. Gachverftänbige unb Ingenieure follen 
von (gnglanb narb %blanb gefanbt werben, um an ber einriebtung ber ga• 
biefen unb 2lufftellung ber gelieferten Mafabinen 3u wirfen. Wud) gabr-
räber, Motorräber unb 9lutomobile follen von Zn-glanb geliefert werben. 
Man mub aIlerbings in 9iube abwarten, was an biefen Melbungen 
213abres ift. 
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(Bette 2 
hcnid)cla2itrittcr 9ir. 12 

Wenig erf reuli(b iii aud) bie Melbutig, bas; % m e r i f a beabfid)tigt, 
feine Tilener3eugung aud) auf ben europäifd)en 9Jiarft 3u 
bringen. 23istang mar bas nid)t Ober nur itt geringem Umfange ber galf. 
zex 9iüdgang ber anierif(iniid)en 5jod)foniunitur auf bem (•ifenmarft loll 
iebod) jold)c 'Bläue ins '?eben gerufen haben. 9Jian bat fit wenn bie 23e-
rid)te barüber 3utreffen, bereits mit (£- n g 1 a n b in 23erbinbung gefegt, bem 
ein3igerl europäild)en ber nid)t 3ur europäifd)en 9iob= 
ftablgenieinicbaft ge1)ört. 9Jian muE; lid) barüber flar werben, bag .in 
biejer 2lbiid)t 2tmerif(15, wenn fie 3ur tat wirb, für untre gefamte Wirb 
jd)af t eine nid)t tmerl)eblid)e (5efat)t liegt. 9Ran wirb baber bie Cr-ntwid= 
Tung biejer gingeiegcnl)eit fd)arf im 21uge behalten mi ijen. 

eine (£-ntfd)eibtmg, bie 3war nid)t5 mit bem Roniuniturrüdgang 3u tuft 
bat, bennod) aber einer groi;en '11n3a1)1 von erioaten unb (*iefchäftsunter= 
net)mungen einen jd)weren Gd)lag bebeuten mub, bat ba5 •j aager Gcbiebs= 
gerid)t legtbin getroffen. 

(gs banbelte fid) babei um bie 21u5legung beftimmter Waragrapben bes 
•awesplanes, ber tins id)on jo viele 9Jiilliarben gefoitet bat unb nod) weit 
mel)r (often wirb. 3ur (gntftbeibung itanben bie folgenben brei •iragen: 

1. Zb bie 9ieinerlöfe beutid)er privater (5üter, 9ied)te unb 3ntereffen, 
bie non ben alliierten T?äd)ten liquibiert _,unb gemäb § 4 ber '2lnlage 3u 
9lrtifel 298 bes 23erfailler Vertrages bebäubelt worben Jinb oben werben, 
unb be3üglid) bereit fontenmöbige 23erred)nung 3wiid)en Zeutid)lanb unb ben 
beteiligten alliierten Gtaaten jtattgef linben haben, oben burl) bereft Znan-
iprud)nabnte eine Vefriebigung von alliierten '2lniprüd)en erfolgt itt, auf 
ben Zawesi)lan angered)net werben fönnen. 

2. VIJ eine fold)e 23erred)nung für bie 9ieinerln"ie privater (5üter, 9ie(1)te 
unb Zntereijen, bie nid)t gemdb § 4 ber RInlage 3u 2lrtifel 298 bes Verfailler 
Vertrages bebanbelt wutben unb nid)t ben ßered)tigten ober ber beutid)en 
Regierung freigegeben worben Jinb ober werben. 

3. ob bie 3ablungen, bie bie jiamejild)e 'Regierung in ben Sabren 
1925{27 an bie 9ieparationslommijüon geleistet bat, auf bie von Zeutltb= 
Ianb auf Grunb be5 i)awesplane5 3u leiitenben 3al)res3ablungett angered)net 
werben lönnen. 

211Ie biete brei gages bat ba5 wager Gdjieb5gerid)t, bem fie auf 
Grunb bes 3wifd)en ber beutid)en `Regierung unb ber 9ieparationsfommiffion 
am 8. Geptember 1927 abgeid)loffenen 'f3arifer Gcbiebsvertrages vorgelegt 
worben Jinb, verneint, jo bob bie 2lnred)nung all biejer 3ablungen auf ben 
Zawesplan nid)t in gage tommt. 

8iß du tin berg¢ j¢t3t¢r • 
Cei in beineut le'efen itetä fraftbott unb rubig. 

Stur berienige vermag etwas 3u leiiten, ber fid) 
mit gan3er Rraft einlebt! Rraft aber febt `labe 
voraus! 

2tnrube lit 3icilofigleit, Iebenbige grifd)e aber 
3eidjen lebenbiger Rraft! 

9iuhige unb fraftvolle 23eberricl)ung von £'eben 
unb 2lrbeit führt bid) aufwärts! 
Gib itetö eilt Veiiviet ber 2teranttnorhutgöircube! 

din tüd)tiger 9JRenicb trägt itets bie 23erant-
wortung für fein 5anbeltt! 

Gelbitverantwortlid)leit itt eine ber ersten 23orausfebungen erfolgreid)er 
2lrbeit. 

2lebernimm froh bie Verantwortung für bas, was bu tvirllid) idiaffen 
lannit - nid)t mehr unb nid)t_,weniger! 

Gtebe offen' ein für beine 2lrbeiten! Tur jo gibit bit - was 
itttb wo bu aud) arbeitejt - ein gutes 23eifpiell 

kill iefbit unit an ben 23erbeiieritngen unb an ber 2̀;ereiniacbuna 
ber 2trbeit! 

3e mehr benlenbe `Bitarbeiter, um jo belfer bie '23ebingungen ber 
Gemeinfehaft unb ber (9in3elnen! 

23eobad)te f elblt - wo es bir möglid) itt - bie -3wedmäbigleit ber 
verid)iebenen (-• inrid)tungen! 

Teure nad)! 
9Bad)c 23oridjläge, bamit aud) beine eigene 2frbeitsitelle verbeifert 

werben fann! 
Cttdte )nit arüi;ter ;3äbigfeit alte 3rebter aufbubeden! 
Vericbmeigen von gblern itt ebenlo frhäblitl) wie bas Verfebien felbjt. 
23euer ein j•ebler nid)t volflommen aufgebedt itt, itt es unmög= 

lid), ibit 3u bejeitigen, unb ber erfolg ber '«rbeit itt bann stets nod) 
3weifelbaft. 

C- ei d)arafterfeit in allem! 
3eige überalt - wo es aud) fei - (5erabbeit unb 2üd)tigfeit. 
-Stehe feit als auf red)ter 9JRenf d), ben man ad)ten mub, in Uamilie, 

23eruf unb öffentlid)em Weben! 
Cei in allein 4ered)t! 
Gei jo gered)t, wie bu möd)teft, bat; man es 3u bir lei. 

Ze flarer beine (5ered)tigfeit Sum '1lu5brud lOmmt, um fO reMet unb 
erfolgreid)er wirft bu beinen Weg geben! 

Ungered)tigfeit ijt itet5 Milltür, bie bod) eines Zages 3ujammenbrid)t! 
Cet irca)1DtUa) ! taü Dia) 1ud)t gehen! 
2lnfreunblid)feit id)afft bit überall nur geinbe. greunblithe 9Jlenjd)ett 

finben stets bilfe! 
greunbliä)leit führt bie Menidien 3ufammen! 
Cei in allem tnnbrbaftig! 
Wabtbeit lit ber Grunbjtein ieber 3ujammenarbeit! 
Gd)ilbere alles wabrbeitsgetteu, nur lo ist es möglid), Gd)wierigteiten 

unb 9Jiangel 3u bejeitigen! 
ßeid)önige, entstelle Ober vertut e nid)t5! Rein felbitbewubter 9J2enid) 

tut bie5! 
Ze wabrer ber eimelne, um fo erfolgreid)er bie 3ufammenarbeit! 
Wenn bit 3u iabetn bait, tue eä menid)lid)! 
Wir wollen ben gebier treffen, nid)t ben 9Jienid)en! 
Mache aus bem 2 abeln ein 5elfen! 
.5ilf bem Menid)en, ball er Jetbit von feinem iNebler losfommt! 3eige 

- soweit bu bap in ber Vage bitt - eilten bef jesen Weg! (bib einen 
menid)lid)en binweis! 

`Reift leibet ber ßetreffenbe felbjt id)On unter bem gebler. 
Vft fehlen Glauben unb `Rut Sum P'eben! 
($ufnmmengefteQt nadl ber empfei)ten§merten (Scbrift von $rofeffor mr.=•ngen. 2ibolf • riebricb: 

„`Ricßtlinien far bie Diitarbeiter im 'betrteb". ibeut§-%erlag in 'berlin S. 14.) 

T¢djniJ'dj¢ o¢ö¢nitag¢ im Juni 
1. 6. 1775 trat ber 23ertrag 3mifcl)en 3 a m e s '.213 a t t unb feinem Zeithaber 

9nattbem ßoulton in Rraft, gemeinfam ben2'3au von Zampf= 
m a f d) i n e n auf (Srunb ber '213attid)en Tatente, bie burd) eine be= 
fonbere '23erorbnung vom 22. Mai 1775 ßi5 3um 3aTjre 1800 gefd)üt3t 
waren, 3n betreiben. 

2. 6. 1794 erfjielt l o I) n '213 i 11 i n f o n bas engliid)e Tatent Tr. 1993 auf 
einen G d) a ct) t o f e n 3um erfä)mel3en von (5ub:i;en. T)feje flefen 
murben f älJd)Iidjermeüe mit bem 9tamen „R u p o l ö f e n" belegt; bieje 
Jinb aber viel älter, Jie waren urfprünglid) i•Iammöfen unb murben 
3um Gdjmel3en von ß1et= unb Rupferer3en vermanbt. 

3.6. 1839 murbe 3u Zarmitabt rbeobot ßed, ber (5efd)id)tsfd)teiber 
bes 9Jtajd)inenbaue5, geboren. 

8. 6. 1897 jtarb 3u 2oeben Teter uon r̀unner, ber ö it e r r e i d) i f d) e 211 t= 
m e i ft e r ber (g i f e n 1j ü t t e n 1 u n b e, ber nid)t allein ein fjervor= 
ragenber £ebrer ber £!eobener ßergatabemie mar, Jottbern aud) burd) 
feine tatfräftige Mitarbeit an ber 5aebung ber öiterreid)iJdjen Montan= 
inbuitrie 35ervorragenbes , geleiftet bat. 

9. 6. 1781 (5eburtstag von 6 e o r g e (3 t e p li e n f o n, bem bebeutenben eng= 
lifd)en (gif enbabnbauer. 

11. 6. 1834 murbe Z o b a n n ß a u f d) n i g e r in 9türnberg geboren. Seine '21r= 
beiten fallen in bas (5ebiet ber experimentellen 9Jied)anit. (gr mar 
einer ber 13ioniere ber Ma t e r i a [ prüf ung. 

15. 6. 1825 erblidte 21 b o 1 f R n a u b t in ßvi3enburg a. b. elbe bas £id)t ber 
'213e1t. (gr grünbete mit (Ear1 3ul. Sd)u13 ein 'f3 u b b e 1= u n b '!13 a 13 = 
m e r f in OJfen, ba5 jid) insbef onbere mit ber 5aerfte(lung von 
Zampffeffeiböben unb '.113eTlrobren befagte. fieute ge= 
bört bas 21ier1 3um 117tanne5mamt=Ron3ern. 

23. 6. 1891 Jtarb 3u 6öttingen '2!3 11 4-e 1 me b u a r b  e b e r, ber mit (6aug 
ben eriten eiettrifd)en relegrapl)en baute. (2r mar ein be= 
beutenber £eTjrer ber 'f3 1j 1) f i 1 unb veröf fenttid)te 3ar)Ireid)e 2lrbeiten 
aus bem (6ebiete ber tljeotetiJd)en (gIeftri3ität5lebre. 

Wir Arbeiter unb ai¢ Un f aUu¢rhütung' 
V. 

Wie leethin bereite betont, liegt es in unterem eigenen Intereffe rose in bem jedes iRrbeitsFameraöen, öaf3 wir (ofort 
das 8ehlen von 6d)u4vorrichtungen melden. Drei Wege riehen uns hier offen: ber 3um 8etcieberat, ber öle Wahrneh= 
mungen an bie WerFeleitung weiterleiten m•Jf3, ber 3um Meiner, unb lebten Enöes auf vielen WerFen ber, feinen Vor= 
fd)lag ober feine Wahrnehmung ben VorfdllagFäjten an3uvertrauen, öle bereits auf 3ahlreichen 3nöuftriemerFen aushängen. 
Durch jie Fann jebec W¢rFaangeböctg¢ feine Wünfdte unö Blagen ber Werteleitung öireFt vorlegen. aber aud) jeöer 
3ngenieur in gern bereit, Vorfch! äge unfererfeite 3ur Unfallverhütung ¢ntgegen3unehmen, Wege genug a(fo gibt es, bie 

bem firbeiter ein:Vorbringen feiner Vorfchläge 3u eigenem echne mübrenö ber )Arbeit ermöglichen. 
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ß1r. 12 bcnfdicl=23fättcr Lette 3 

AID16nIalffbUt uric Ao[oniaitagung 1928 
Zie folonialen 23erbdnbe Zeutjd)lanbs vereinigten ftd) in ber Seit 

vom 30. Mai bis 4. 2uni in "G t u t t g a r t 3u ibrer biesiährfgen Rolonial-
taguttg. 

23 t e r f a d) i lt bi e .2f u f g a b e, bie ben folonialen Verbänben 
her Gegenwart geftellt ijt: Urhaltung ber folonialen 2Teberlieferungen, gei• 
itige unb politifd)e Torbereitung einer fünftigen neuen beutid)en Rolonial• 
Seit unb praftifdje Rolonialarbeit auf wirtichaftlicbem unb fo3ialem (5ebiete. 

Gerabe bie erfte 21uf gabe ber folonialen 23erbänbe: bie erbat . 
tuttg ber folonialen 2leberlief erungen, itt in bem Urteil ber 
Zeffentlichleit vielfad) Mibverftänbnijsen unb Untftellungen unterworfen. Zenn 
fotomate ` rabltlOttgpfTege. ift 

feineswegs nur eine 2fngelegen. 
beit bes 5er3ens, ein Gebot ber 
Zanfbarfeit unb 2fusflub be. 
recbtigten Stoßes auf auch vom 
Gegner anerfannte foloniale 
5öd)fileiftungen; fie ift noch viel 
mehr eine ' fngelegenbeit bes 
nüchternen Veritanbes unb wei= 
fer Zefonomie. Zenn ein 23011, 
bas ficb berufen unb ge3wun-
gen weih, halb wieber in bie 
eigene praftifdje Rolonialarbeit 
eimutreten, wirb bie Nfle praf-
tifcber erfabrungen unb Rennt= 
niffe nicht leichtfinnig verid)leu= 
bern, bie in breif3igiäbrfger toto= 
nialer 9-ebr3eit erworben wur= 
ben. 23ielmebr gilt es, bieten 
Urfabrungsfchaf3 ber neuen heut= 
fchen Generation 3u erbalten 
unb 311 übermitteln. Unb 3u bie= 
fer wabrbaft nid)t gering 3u 
id)ähenben 2Tufgabe finb in erster 
Qinie bieienigen 23erbänbe be-
rufen, bie mit beiben fügen in 
ber alten beutfd)en Rolonial3eit 
fteben: bie Zeutfd)e Rojo, 
nialgesellfcbaft, ber 
g r a u e n b u n b ber Zeufjcben RolonfalgejeIiTdiaft, ber Z e u t Tffi e R o l o. 
ttiallriegerbunb', ber Rolonialfriegerbanf unb ber grauen= 
verein vom9ioten'R'reu3 für Zeutiche über Gee, bie fid) 3u 
ber biesiäbrigen Zagung in Stuttgart vereinigten. 

Vefe 13ffege ber. fülünialen Ueberlieferungen ift ein Zeit ber g e i= 
jt i g e n 23 o r b e r e i t u n,g einer neuen RoTonial3eit, bie ihren 2lusbrud 
finbet in ber foloniafen 2lufflärungg=. unb 2S3erbetätigfeit ber 23erbänbe, 
bie auf3uräumen iud)t mit ben alten folonialen Vorurteilen, bie nod) 
immer im beutfd)en 23olfe niften, bie immer wieber auf bie unlösbare 23er• 
fnüpfung beg beutfd)en 2liirtichafts= unb (Zo3ialproblems mit bem. Rolo= 
nialprobTem hinweist unb, inbem jie fo au5 ben jo3ialen unb wirtfd)aft= 
lichen Zriebfräften ben folonialen 2Billett erwad)fen lägt, bie geiftigen 
23orausjetungen fdiafft für eine entfd)lof fene £öfung beg beutfd)en Rolo= 

Gdiilb[ri3tenfang 

,-1011--_.11 • -1011--11 •F a• 

nialproblems auf politifdjem Gebiete. 2B i e b i e f e s 10 10 n i a T 
poIft1 id) e eroblem einmal gelbfit werben wi - b, Vt 
heute noch nid)t abpfeben. Venn bie folonialen 23erbänbe an 
ber iuorberung ber 9iüdgabe ber beutsd)en Rolonien fefthalten, jo ijt 
biefe Ntberung nach bem eintritt Z)eutid)lanbs in ben Völlerbunb unb 
ber praftifchen Verwerfung ber Rolonialfchulblüge ein aus ben bejtehenben 
23erträgen ab3uleiterber unabweislid)er beutid)er 9ied)isaniprudj, ben man 
aucb bann nid)t aufgeben Toll, wenn bie 2lusfid)ten feiner 23erwirflAting 
nur gering finb. Zm übrigen aber verfcbliehen fick bie folonialen 23erbänbe 
leineswegs ben )ich etwa ergebenben $wiidtenlösitngen unb einer ben heut. 

Ken wirtjchaftlichen, fo3ialen unb 
fulturellen Totwenbigfeiten ge-
red)t werbenben neuen .-ösung 
ber 2fufteilung 2Ifrifas als bes 
europäifd)en 9icjerver(lumes. — 
Gerabe biete folonialpolitiid)en 
unb lolonialwirtfd)aft-
lid)en 13roblenie ftanben 
auf ber Stuttgarter .i agung im 
9Jlittelpunft ber 23erbanbluttgen 
unb 23eipred)ungen. 

Zie gürforge für bie 
gejd)übigten Rolonial. 
b e u t j d) e n greift f d)on in bas 
vierte 2trbeitsgebiet ber foloni. 
alen 23erbänbe hinüber, von bem 
in ber •Deffentlid)feit am aller-
wenigsten befannt iit: ber p r a f-
tifd)en Rolonia1arbeit 
ber 23erbänbe auf bem Gebiete 
ber güriorge unb ber Vieber-
aufnabme folonialer Virtfd)aft. 
Wenn in Gübweftafrila 
beute wieber runb 10 000 Zeut-
fd)e wohnen, bie ungefähr bie 
5öffte ber weilten 23evölferung 
ausma(hen, wenn ber 3uitrom 
beuticber %fidwatiberer unb %eu-
fiebler in Zeutid).flitaf -

r i f a immer mebr wächst, wenn in R a m e r u n, im englifcben Zeit bes 
Manbats, bie meisten Barmen wieber in beutid)er 5anb finb, fo bebeutet 
bas eine T3ieberaufnabme praftijd)er beuticber Rolonifation in unferen unter 
Manbat geftellten Rolonien, bie aud) für bie politifd)e £öfung ber Manbats= 
frage, vor allem aber auch für ben 21;3arenaustaufch 3wifd)en Zeutid)lattb 
unb ben folonialen ßiohftoffgebietett von nicht 3u unterjd)äbenber 23ebeutung 
ift. Zie folonialen 23erbänbe haben an biefer Untwidlung wefentlid)en an-
teil gebabt unb jeten To heute bas foloniale 23orbereitungswerl fort, bas 
volt ihnen in ben 2Id)t3iger .-3aaren bes vorigen labtbunberts aufgenommen 
wurbe unb 3u bem Urwerb ber beutfrben Rolonien führte. ßJiit biefer Nr-
berung neu3eitlicber gormen beutfd)er Rolottiafwirtfcbaft lDanb in Sanb 
gebt bie gürforge für bas IDeutichtum in ben Rolonien auf jo3ialem unb 
fulturellent Gebiete, mag es fid) um bie 23egrünbung unb Unterhaltung 
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Vor meinem Uenfter litt ein Spat unb jagt in einem 
(gnbe: „Schilp; fäielp, (ihilp, .id)elp." 

.3meimal ' bebe° id) if n jd)oh forigef agt, benn bas ewige 
Gejcltilpe unb, G,efcbelpe ftörte mid); aber er fommt immer 
wieber unb fügt bas eiü3ige Sieb, bas er auswenbtg 
fann, auf: 

(5eftern,war er aud) fä)on ba unb vorgeftern besgleicben, 
unb morgen wirb . er ebenfalls ba fein unb über-
morgen erft recht, unb er wirb baliten unb lcbilpen betr 
einen wie ben anbeten Zag, bis er feinen 3wed erreid)t 

bat unb eine Gpatenfrau fein eigen nennt. — Zenn barauf läuft bie gang 
Gej)icbte binaus. Mit Sped fängt man Maule, unb mit Gd)ilp unb Scbelp 
Spatenfrauen. 931an füllte es nid)t glauben, aber es ift fc. Zielen beiben lang. 
weiligen unb leineswegs ftimmungsvollen, Zömen fann`Eauf bie Mauer fein Spaten. 
weibd)en wiberiteben. 

Zd) weih nicht, ob es ein 23uch üben bas .Siebeslieb gibt; aber ich Weib, 
wenn es geieieben' wirb, lo mug es mit Geilp unb ' Gd)elp beginnen, will es 
2lnjpruch auf (5rünblid)feit machen. Wenn es mit: bem Gefang ber 91aclttigall„ 
anfängt, lo beweift ber 23erf af f er, bab er leine 2lbnung von bem Wejen bes Siebes= 
liebes bat, bah er von perfönlicben Gmpfinbuiigen unb nicf)t von allgemeinen 
(5elid)tspunften ausgebt. 

Zenn ber 23egrif f bes Siebesliebes bat mit, Sd)önbeit,. Runft unb %ejtbetif 
nid)t bas minbeite 3u tun. Sänge mein Seniterjpat wie eine 9Zechtigall, eine 
Sercbe über eine Maribrof f el, wetten, bab er eine vollrommene eieite erleben 
mürbe? 2)ab er bei feiner Spatenjungfer auch nur für fünf Tfennige (ginbrud 
lcbinben mürbe? zab er lieh vielmehr im böcbjten Vage Idd)eriich, wenn nici)t 
logar in weiteren Rreifen unbeliebt mahen mürbe? 23ieIleicbt für übergefdpappt 
ertlärt unb weggebiffen, oben gar wegen unfpatigen 2luftretens vom Seben 3um 
2;obe gebracht mürbe? Zasjelbe würbe natürlid), eintreten, gäben 9Jlad)tigall, 

*)wie eriäljtw+g ift mit Gene4Migung beg 2ierlageo 2lboil'6pon4oi$, ($, m. b. V., eannover 
bem Vitede „ fier imedmatige eeger" von $ermann 23no entnommen. 

%ot₹ebfrben unb Var3broffel ihren Gefühlen auf fpatenbafte Meile Rfusbrud. 
Wenn ber betreffenbe Ylacbtigall-, %tfebld)ett= ober 97ütabroffelbaFn aud) ' fonft, 
nad) jeher binf icbt ein , Tra(htexemplar feiner %rt märe, fein Seben lang bliebe 
er 3itnggeielie.4 r •` . 

55erd) tuas ift benn bas ba braubett2._. „93inf, ging, , pinf,, ping, pirif, ' ping" 
gebt es. Zag itt bie Roblmeile. ZiemeilIbie Sonne jo fd)bn'jd)eint, fommt fie 
fett id)on auf i•rüblingsgebanfen unb verabläumt es nid)t,' ihnen auf ihre 2[rt 
lauten 2lusbrud 3u geben. llnb was fällt bet RrAbe' beim ba auf bem Mad)firfte. 
ein? Zie ffelit fid) gerabe jo an, als ob fie',etwäS feb4 'flnb@.fömmlid)es gegeffen 
bätte unb ihr infofgebejfen 3um _ Sterben übel geworben wäre. Mer 3wed biefer 
jeltfamen 2lebung ift nun etwa nid)t eine 'llegelung ber 23erbauungsver4altniffe, 
fonbern ihr liegt bie %bfid)t 3ugrunbe, baburd) . 3u näherer 23erbinbung mit 
einer gleid)geftimmten, aber meiblicben Seele berfelben 2lrt 3u gefangen, ein 23e-
itreben, bas, wie id) bemerle, bes (irfolges nid)t entbehren wirb, benn auf bem 
anberen (gnbe bes ;Mages Idgt fid) foeben eine 3weite Rräbe nieber, bie mit viel 
Gefübl unb Teiftanbnis bie jd)nurrige unb narb menlcbitchen 23egriffen feines= 
Wegs wobllautenbe bulbigung entgegen3unebmen gerubt. 

Wie bie Sonne bod) icbon bei3t! -3clt mub mabrbaftig bas enfter öffnen. 
Sieb ba, fielt ba! Za ift, is aud) fcbon ein Gtarniab! Stellt ber fielt aber blöb•, •innig an! Tluftert bie Reble auf1_ flappt mit ben ffidgeln unb gibt Töne von 
id), bie einem burä) Uparf ,i mli 23ein geben, unb bie, eAief,,.man, genauer barauf, 
im (5runbe wenig angenebm flingen unb balb an ,, bas Zuietfd)en einer fd)led)t 
gefd)mierteit Gd)iebfarre, balb an bas. Rnarren einer,.ve-rrofteten Vetterfabne er-
innern ibren 3wed aber volltommen erfüllen, benn auf bem Tiftfaften fibt bie 
Starin unb tut fuubtbar geld)meid)elt: Sie tut aber nid)t blot; fc, fie ' ift es 
aud), Benn Gd)iebfarre bin, Wefterfabne ber, gerabe bie Zöne, bie ibr blitblan₹er 
2lnbeter von lid) gibt, finb bie ein3igen,, bei benen es ibr warm unter Dem 
23ruftlab wirb. 

55eute .nacht, als id) gerabe fo im mittelften unb betten Gd)lafe mar, träumte 
id), ich hätte micb im inbifd)en Zfdjungel verlaufen, , bie 2tad)t brad) herein, unb 
id) fletterte auf einen hoben 23aum unb lauld)te 3itternb unb 3agenb unb 3äbne-
flappernb bem Zuarren ber Tantber unb bem Gefreif(he ber Tfauen. Ma mir 
bie Sage, in ber id) mid) befanb, 3u ungemütlich war, belcbloü id) auf3uma cbeil, 
was mir aucb narb einigen 23emübungen gelang, aber bas Zuarren unb Rreild)en 
börte barum bod) nie auf, im Gegenteil, es nahm an Umfang unb Gtdrfe£ 3u. 
Mie 23eranftaltung ging von 3wei Ratern aus, bie einer Rabe, bie in begs Zarten 
N3irnbßttme lab, mit icb bei bem bellen . Wionblicbte feftftellen formte, ;auf Melt 
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von Rranfenbäulern, (Er)olungsbeimen ulw. )anbeln, um bie (Entfenbung 
von Rranfenf(hweitern unb weiblichem bitfsperfonal ober um bie 23etreuung 
ber beuticben Scbulen unb errid)tung von ed)ülerbeimen unb Rinber- 
gärten._ 2luf biefem fo3ialen Gebiete finb vor allem bie beiben foloniale'n 
g r a u e n v e r e i n e in vorbilblid)er Weile tätig. 

Die Stuttgarter Tagung ber Rolonialverbanbe biente ba3u, Tetben-
j(baft über bas ab3ulegen, was auf bieten vier Gebieten foloniater 23etäti• 
gung von ben 23erbänben bisher geleijtet wurbe unb neue Maßnamen 3u 
beraten unb 3u befdhließen. Drei Tage bienten ausfd)lieblidj bieten internen 
23eratungen. lfnb erst am Sonntag, ben 3. 2uni fanb bie Tagung ihren 
äußerlich glan3vollen 2Ibid)ittß in einer politild)en Runbgebung aller beteiligten 
unb bei befreunbeten 23erbänbe Württembergs auf bem Stuttgarter (3d)loß= 
plat, bie in einer (E) i u n g b e r i n b e r S ü b f e e (5 ef a 11 e n e n ausflang. 

Ifij¢ng¢minnung und Otahlja6riEatioa 
im wan8¢l a¢r 3elten 

23on Zipl= sng. b. 13. (1. Slortfetung) 

92eben bem 9iennherb waren im Mittelalter, mie bereits eingangs 
erträhnt, aucb niebrige Sd)adjtäfen in 23etrieb, in benen Das 9tenna 
verfahren burd)gefü)rt würbe. Man nannte fie nad) Dem Darin erbla= 
jenen „Stüd" ober „Wolf" Stfidöfen über Wolfsöfen. Zn 2166. 3 Iernen 
wir bie einfad)ite 2lrt eines fold)en Stüdofens fennen, nämlich Den uralten 
norbijtfien 23aiternofen, ber felbft heute noch in ginnlanb verein3elt in 
Gebrauä) fein Poll. 

Der bauptf orticbritt Des Mittelalters gegenüber bem 21ltertum be= 
gtanb in ber 2lusnüüung Der Waf f erfraft in ben (Eigenbütten. War bis= 
her ber 231afebalg, bas widhtigite Gerät Des Sdhmel3ers, mit Menfd)en= 

traft burd) bebelbe= 
wegung unb Zreten 
betätigt worben, lo 
bebiente man lid) fett 
eines ined)anifd)en 
%ntriebes, ber i10d) 

ba3u viel itärfer mar. 
Zie 121norDnung war 
bentfür einfadh4 bas 

I./ ri ;►,y 1l. Unterbrett bes 23a1= 
ges wurme 1)011 einer 
mit bem 2Sia f f errab 
verbunbenen Zaumen= 
welle bod).gebrüdt, 

worauf es Durdb fein 
(Eigengewicht wieber 
nieDerfanl. 21us ben 
alten Zretbütten wur= 

2166. 3. Woraild)er Zauernofen ben 9iabwerte, hie 
Gie tvurben meift an 23ergbänge angele4nt unb von einer ibol3uer3tm• hieb in i3lubtälern an-
nterung umgeben. Qigenartip itt, baf; biefe Cefen vor einer -* chmel3rtng liebelten. 
mit ü013 petilut unb von eben ange3tintet irutben. Bar bann genngenb . 
ßo13 vertnbtt, murben bie gliibenben G(beite nad) ber Mitte 3ufammen, .ele veritärfte 213illb= 
geleoben unb an ben Räubern C•r3 aufaegebtn. Stun begamt man 3u Malen, lieferUng ber Va!f er= 
bie 3iefc4idung faut nieb,r, 1ir3 urb Rotte murben nomgefd)oben. Tae 
(Cr3eugnid mar im gitte(alter unter bem cTiamen Cfemunb mege- feiner geblage 6rad)te es 
Aeinheit ie4r gefIdet, ba in b,r ntebrigen S mperatur bieler Cefen balb mit lid), bat 
fchäbliche (! tfenbegleiter tote 3 2 9ßhoev4or nur Sum geringnen Seil 

rebu3iert tvurben. man bie 216meifune 

gell ber G t ü d ö f e n vergröß e r te. (Es entwidelten fid) babel 
verlibiebene gormen. So 3eigt 21bb. 4 eilt nach unten erweitertes Zfen- 
profit, wä)renb 3• 0. bie Sd)malfalbener Stüdöfen ein Zoppelfegelptofil 
mit bem gröbten Zurd)meifer in ber Mitte befaben. 

Die Vergrößerung ber Stüdöfen im 3ufammenbang mit ber vermehrten 
213inblieferung ber Walfergebläfe hatte geringere Strahlungsverlulte, in= 
tenlivere 23erbrennung unb bamit höhere Temperaturen Sur golge. 'Da= 
burd) würbe Die 2lufnabmeidbigfeit bes rebu3ierten Lifens für Sloblenitoff 
erhöht, unb wegen ber verltärtten 91eDultion5wirlung enthielt bie Sd)lade 
trettiger Vit)De bes fifens- Die entloblenb hätten wirfen gönnen. Die 
Torausietungen für bie 23ilbung hod)geloblten flügligen 9ioheifens waren 
bamit gegeben, unb tatfäthlid) lam es, befonbers bei 23erwenbung 
manganreid)er (Erie, nicht feiten vor, bah neben ber >Cuppe joldhe5 
erfd)ien. Dies war anfänglich gar iiidjt erwünld)t, 
unter Dent hammer 3erbrad) es, unb man hatte 
nod) nicht gelernt, es 3u verarbeiten. Sein 2luf= 
treten brachte belt Sthmel3ern Strafe ein. Man 
half lid) Dagegen, inbem matt •g1. einer3 mitgid)tete, 
bas größtenteils unrebu3iert ic)m013, wvburd), wie 
wir willen, Die entfoblenbe Rraft Der Sd)Iade 
verjtärft würbe. las als gehiergebnis angefebene 
9iobeijen verfud)te man burd) Wiebereingdbmelien 
in einem herb, ber Dem 93ennherbe nad)gebilbet 
war, 3u reinigen unb baburd) idhmiebbar 3u macben. 
Malt be3eid)nete biete 2lrbeit folgerid)tig mit 
„2luffrifd)en" Ober lur3weg „grifd)en". 2115 malt 
nad) ullb nag) bierirr einige (Erf a)rungen ge= 
fammelt hatte, ift bie nun einfetenbe ilmwartb= 
lung Der Stüdöfen in S)od)öfen, bie in ununter= 
brod)enem 23etriebe flügliges 'RO1Jeifen liefern fonn= 
ten, leid)t verjtänblid): Dias nag) jeber Scbmel= 
Sung nötige beraush0ien ber oft über 800 kg 
id)weren 2uvve war eine harte, 3eitraubenbe 21r= 
beit, Die außerbem jeDesmal weitgehenbe Zfen= 
ausbefierungen nötig machte. Man erfannte ba-
fier halb bie Verbilligung, wenn man fid) Diele 
2lrbeiten erfparen fonnte unb bie erlAbte (Er3eu-
gungsmöglifbleit, Die ein uliuttterbrod)ener 23e---
trieb mit fid) bringen mußte. i•örberlich für Die 
2lmftellung war Die aud) vielerorts geübte zed)— 
nit bes (Eigengniieg, bie fid) aus Derjenigen bes 
23ro113egulfes entwidelt hatte. 91ad) ber Sd)ieß= 
pulvererfinbung benötigte man nämlid) große Ma-
terWinengen Sur bergtellung Der Gefc)üte unb Rugeln. als Die ba3u per= 
menbete 23ron3e immer teurer wurbe, verfucbte man mit gutem (Erfolge im 
jogenanntett „Glodengießerofen", einem Scbad)tofen, eifenichrott nieDer= 
3ufd)mel3en unb vergießbar 3u mad)en, unb es gelang Die bergtellung eiferner 
Rugeln unb 9lobre. 23ereits S2lnfang beg 15. Zabr)unDerts glüdte ber 
„(Duß aus bem (Er3", ber bod)ofen biente 3u (9ieberei3weden. 

2l(s es in gelungen war, im vergrüberten Stüdofen ausid)ließli,d) 
flügliges (Eilen 3u er3ielen, veränberte fleh aud) balb Das Zfenprofil. M211 
hatte beobad)tet, bat (Er3eugnis unb Zfengang 6effer waren, ivenn man 
erjtens Den Sdbafht böber baute, — bas Gemel3gut wurbe ,auf bem 
längeren Weg beffer vorbereitet — unb 3weitens ben unteren Zeil Des 
Gd)adhtes verengte, — man befam jo ein gleichmäßigeres geuer. 23eibe 
9naßnabmen führten Sur (Entftebung Der fogenannten „9iaft" unb, weil 

ü 

21bb. 4. Steigrild)er 
Ctiidof en 

Sie murben aucb '2llaubieu 
genannt unb erreichten eine 
jiS4e von 4 bie 6 Dietern. 
Ate Nälge blielen von b^.r 
'üruftieite in ben cfet, unb 
muhten beim 21ue3iehen ber 
ß•ippe entfernt werben. 2n•, 
vinbform benü4te man einen 
burä)be4rten Siegel, ber mit 
ber Cfenbruft eingemauert 
tvurbe. Semertendmert finb 
bie hohen Routine, mit teilen 
bie Cefen Überbaut murben. 

Ctrumrdp¢n¢n unD g¢itung 6¢rGhr¢n fl- Fann gu öain¢m  boa¢ fflorent 
Weile 3u verlieben gabelt, wie rei3enb lgjön lie fie fänben. 2119 bas Doppel= 
ftdnbdhen Eid) gerabe auf bem böhepunfte befanb, murbe im 9ladhbarhaufe ein 
•enfter geöffnet unb eine Ranne Waller auf bie verliebten Rabentiere entleert, 
worauf ber .härm aufhörte, um im nädhjten (harten fofort mieber 3u beginnen. 

es gibt ein uraltes Sprichwort, fo ba lautet: „,3ebes » Tierchen hat fein 
'filälierd)en." Wie wahr ift es! unb wie wenig benft ber 97lenjdh baran, führt 
er leine Gebanfen in ber 9latur jpa3ieren. Weil er ben Gefang ber Tadhtigail 
ld)ön f inbet, f o erflärt er ihn für fd)ön, offne aber ben Beweis baf ür 3u erbringen, 
bat er nun aud) mirtlid) ld)ön ift. l(nb warum hält er ihn für ld)ön, obwobt 
bie Tad)tigaft gludfenbe, jd)narrenbe unb quielenbe Töne neben ihrem (5eflöte von 
lid) gibt unb fortmäbrenb große Taufen mad)t? Tur weil fie gewiffe Flötentöne 
bervorbringt, bie benen, bie ber Menf dh f eeber pfeifen Fann, ähneln. llnb ba 
2lmfel unb Mar3broffel in abniicher Weile pfeifen, jo iteht es für ihn feit, bat 
biete Vögel Singvögel linb. beult aber ber Walbfau3 noch ja 3ärtlich, röchelt bie 
Gibleiereule nod) lo lüß, brüllt bie Dommet no ch lo ergreifenb, lo bebedt fid) Der 
'.iRenid) mit einer (5änfehaut unb erflärt biete taute für ungebilbet, itörenb unb 
un3iemlid), unb nur beshalb, meil er eine 3u unbiegfame Stimme hat, um lie 
nafhahmen 3u fönnen. 21ber lid) hin3ufeten, nad)3ubenfen unb 3u bem (grgebnifie 
3u fommen, bat Malbfau3, Sfhleiereule unb Dommet fid) nid)t nur in ihren, fort. 
bern aud) in weiteren Rreifen unfterblid) )ad)erlid) mad)en mürben, gäben • fie 
ihrer £iebesiebniud)t nad) 21rt ber 91adhtigallen, 2lmleln unb Mär3broffeln 21us= 
brud bas fällt ihm in feiner (Eingebilbetbeit nid)t ein. 

es itt ein wahrer Segen, bat ber Weltenffhöpfer bie erlchaffung von Tieren 
nid)t in bie banb bes 9Renf d)en gelegt hat, benn es wäre ein id)öner Blöblinn 
babei herausgetommen, weil ber Tlenid) bann lauter Vögel erfunben hätte, bie 
lo pfeifen, wie ihm felber ber Schnabel gemad)fen ift, unb bas wäre nfd)t 3um 
2lushalten, lonbern 3um 2luswachlen gewelen. Glauben Sie, bat er auf ben Ge: 
bunten gelommen wäre, bem Sped)t bas Trommeln bei3ubringen! 3d) nid)t! 
2I3ahrf d)einlid) hätte er ihn ge3mungen, wie ein Schufterjunge ober ein Scheren. 
id)ieif er 3u flöten, unb nun benten Sie fid) blob einmal einen f lötenben Specht! 
ebenlogut tönnen Sie lid) ein nad) Veilchen buftenbes 2lutomobil ober einen 
Vanilleeis elfenben Osfimo einbilben. Zber jtellen Sie fid) bitte einmal vor, 
mie es lid) machen mürbe, id)lüge ber Stord) mie eine Tad)tigall ober 3mitfd)erte 
bie Gans mie ein Gtieglih! unb benten Sie lid), wie langmeilig unb itumpf 
linnig bie 9latur wäre, mären alle Vogellieber nad) ben Gefeten Des Rontra• 
punftes fomponiert unb jeber Tiepmat, vom 2lbler bis 3um 3aunfönig, mürbe 
tid)tige Mitlebieil ver3apfen ober womöglich moberne 'irograutmulil, bei ber 

man lid) etwas Begtimmtes benten Fann, wenn man will, ober muh, menu man 
nid)t mill! Sum Verrüdtmerben wäre bas. 

Daß ein jeber Vogel fingt, unb bat jeber nicht lo fingen Fann, wie es von 
ben Vogelfchutvereinen als vorjchriftsmöbig unb angemefjen erachtet wirb, Baran 
wirb nid)t gebad)t, unb wenn ein briber einmal einen jungen Spaten ober eine 
elfter eine junge üerfhe mit nad) Saaufe nimmt, bann ift bas (5efd)ret lehr groß, 
obwohl es mehr Spaten als nötig gibt, unb bie ter d)e ber alferbäufigite Vogel 
ift. unb babei weiß ber Saäher, 3widt ibn bie .Plebe, gan3 allerliebft 3u fingen, 
unb aud) bie Miter, befinbet fie fig) in bemielben 3uftanbe, brüdt lid) jo aus, bat 
bie (Eliterin bas für bie böhe aller 2iebeslgrit erad)tet, unb id) muß jagen, bas 
verliebte (5eplauper bes Saähers unb bas nod) verliebtere Geplapper ber elfter 
höre id) lieber als bas ewige unb ewige Geflöte ber 2lmiei unb bas unaufbör= 
lid)e Gepfeife bes Stars, 3weier Vögel, bie von ben Vogelid)uüuereinen im (grob, 
betrieb ge3üd)tet werben, lo bat jett auf jebem Baum minbegtens eine %mf of 
unb auf jebem Dad) wenigitens brei Starmäte fiten, was mir j(bon lange iti(f)t' 
mehr paßt Benn id) id) a43e bie 2lbwed)flung unb mag nid)t immer3u unb überall 
2lmfelgeflöte unb Gtarengepfeife anhören, benn bas tann id) jd)on mehr als 
auswenbig unb bin bellen überbrüllig. 

So überbrüffig, bat es für mid) eine (Erholung ift, bare iä) bie Raten 
quarren unb bie (Eulen beulen, unb mäbrenb arid) bie 2febeslieber von Star unb 
2lmjel falt bis an ben Rragen lallen, wirb mir bas ber3 bider, höre id) im Teiche 
bie i•röfd)e prahlen ober im Winore bie 9tad)tid)malbe fä)narren. unb wenn bie 
Belalf ine ihre Sd)man3f ehern als Raftagnetten benutt, um ihrem Weibchen ihre 
Gefühle bar3ulegen, wenn ber Birfhahn 3ijcl)t wie ein luftreifen, ber Ei(f) einen 
Saufnagel eingetreten hat, um bie Birthenne feiner Verehrung 3u verfid)ern, wenn 
ber 9lingeltäuber 3u bielem Behufe fid) auf bie Baufhrebnerei verlegt unb ber 
Specht 3u bemfelben (gnb3mede wie ein Saofenmat barauflosid)Iiigt, bem ber Weih-
nad)tsmann !neben bie erfte Trommel gebracht bat, unb ber Buffarb wie eine 
junge Rahe f threit unb ber Storch wie eine Raffeemü41e rattert, ober ber 9io4ripat3 
ben gold) nachäfft unb ber Sä)mirrl bie beuld)rede, bann ftelle iä) mid) nicht hin 
unb jage. „(5ut!" ober „Befriebigenb!" ober „2lusreid)enb!" ober „ungenügenb!", 
benn id) bin nfd)t im Vogelld)utverein unb barum nicht auf eine beitimmte 2lrt 
von Vogelmuli! geeid)t, Tonbern id) freue mid), bat jeber Tiercjen feine eigene 2lrt 
bat, lid) lgrild) aus3ubrüden. 

Deshalb will id) ben Spaten vor meinem genfter ni(f)t fortjagen, ionberlt 
ihm eine banbvoll ßanftörner binftreuen. 

Der Grat ift feine 92ad)tigalT: aber Sdhilltf(f)e1p itt eile e'iebeslieb. 
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Durd) Die 23erengung Dem flüffigett eien 3u wenig '.f31ab im Zofen blieb, 
Sur einführung Des Sod)ofens mit offener 23ruft unb Vorherb (2lbb. 5), 
eine 23auart, welche bis 3um Zahre 1867 beibehalten wurbe. 

(Grobe Gd)wierigfeiten bereitete ben borhofenwerlen Die 23ef)affung 
ber in groben Mengen benötigten Sjo13tohle. Zrobbem man fthon Sonn-
unb geiertags ben 23etrieb unterbrach, famen Die Zefen auch fonit bes 

öfteren aus Rohlenmangel 3um 
Stilliegen. Zie tfenführung mad)te 
im allgemeinen feine Gchwierigleiten. 
Man beobachtete (bichtflomme unb 
Sehlade, fette bei Z)fenitörungen 
mehr Roble unb Ralf unb fonnte 
3ähflüifige Stf)lade burd) ben Vor. 
herb leid)t entfernen. 

sm 16. Sahrhunbert begann man 
(lud), bie &3e vor bem 23erid)mel3en 
3u „probieren". Zurd) c•inichmel= 
Sen einer genau abgewogenen, mit 
55013fohle vermifchten er3menge in 
einem fleinen Zontiegef unb 3u= 
rüdwiegen bes baraus gewonnenen 
eifens fonnte matt ben Lifengehalt 
bes fft3es bered)nen unb eriat) am 
2fusiehen ber Sehlade gleid)3eitig, 
weAc 3ufd)füge. 3.23. wieviel Ralf, 
man geben muhte. — 

23eim 9tennherb hatten wir bereits 
gefehen, bab bas Sur Sierbioble 
niebertropfenbe (gifen uerfd)ieDrne 
23eimengungen entiprechenb Der (Erp 
3ufammenfebung, unD vor allem Rah= 
lenftoff, enthielt, aber auch, bab bieje 
23erunreinigungen von ben in ber 
Stfilade wirframen 

verbinbungen oxt)biert unb aus bem enen entfernt ui n5bef onbere 
bie Rohlenftof fabgabe bas (gifen erstarren lieb unb fd)miebbar machte. 
Ziefe 9ieinigung, bie beim 9ienitverfahren f03ujagen automatifd) unb an 
bie Sd)me13ung unmittelbar anfd)liebenö von ber 9iennfeuerfchlade burd)-
geführt wurbe, muhte, wie oben fchon erwähnt, bei ber neuen Zed)nif 
bes bod)0fenbetriebes, in einem befonberen Gd)mel3pro3eb, Dem ≥ tifchver= 
fahren, vorgenommen werben. Zie 2frbeitsweife war folgenbe (Wbb. 6): 
Zer Saerb wurbe mit 55013fohie gefüllt, von oben 9toheijen in Stüden 
hineingeftOben, mit glühenber Sj013fohle geAnbet unb hierauf angeblajen. 
-3nfolge ber 10deren  beiteht im 55erb eine fohlen= 
fäure= unb fauerjtoffreid)e 2ltmofphäre, burch Die bas jchmel3enbe (gijen 
hinburd)tropft unb babei teilweite ozt)biert wirb. Zie jo entftehenben 
(gifenozt)be erfüllen nun bie gfeiche '2[ufgabe, wie Der in ber 91ennfeuer= 
ichlade enthaltenen: fie entfernen Durch Z).tubation Die 23eimengungen aus 
bem Eifen, wobei ber Rohlenftoff wieberum als Rohieno.rt)b entweicht, 
währenb bie übrigen grembjtoffe verfthladt werben. Sjier3u itt bas Vor-
hanbenfein einer gut flüffigen Gchtade notwenbig, in ber lie auch bas 
beim TNebertropfen vrnbierte fiten löfen fann. 3u ihrer 23ilbung 
bebiente matt fiep Der Gd)lade früherer Sehmel3ungen, inbem man 
fie einesteils beim Nflen Des Sjerbes mit 501310bie 3u unterfit auf 
bie Sohle legte, anbernteils je nad) 23ebarf 3ugleich mit ben 9taheifew-
itüden einbrad)te. Unter beefer Gehlade, beten 213irfung Durch oxgbierenbe 
3ufät3e «51ubfpan, bammerfchlag, 213af3finter), vielfach nod) veritärft 
wurbe, erhielt man nun, übnlid) wie im 9iennherb, eine fcbmiebäare 
2uppe, bie unter bem bammer ausgeredt wuroe. 

23ei ber Stahlfabrifation, wo Der Rohlenitoffgehalt teiftreife erhal= 
ten bleiben mtub, fonnte man fick mit einem einmaligen 92ieberschmeßen 
begnügen. Um Dagegen reicht weid)es, fehniges Eijen 3u erhalten, wurbe 
bas Verfahren 3weiz, ja f ogar breimal wieberholt. 

Zie (gutwidlung bes grifchverfahretts war je nad) ben örtlichen 23er= 
hältniffen unb ber 9t0heijen6efchaffenheft eine verfchiebene, j0 bab fidj 
3ahlrel e 2[barten ber 2[rbeitsweife herausbilbeten. 

55eute noch von einiger 23ebeutung itt bas •rijdjeifen für Gd)weben. 
5o13fohleit unb Wafferfräfte itehen Dort ausreid)enb Sur 23erfügung unb 
bie 23erwenbung reiniten SjOl3fOhlenTOheijen5 ermöglid)t einem feit (5ene= ` 
rationen mit bem Verfahren vertrauten 2Irbeiteritamm bie Cmeugung 
hochwertiger £2ualitätsware, bie als %usgangsmaterial bei (9r3eugung 
ebelfter Gtahlmarfen bient. 

Zurch bie im 14. 3ahrhun% 
bert wahri einlich im Gie= 
gerlanb') erfolgte erfinbung 
bes SW)ofens trat eine D5N 
Iige Ilmwäl3ung in ber eia 
feninbuftrie eilt unb überall, 
wohin in ben folgenben 3ahr= 
hunberten ber S3ochofen feinen 
Siegeslauf nahm, erleben 
wir einen mäd)tigen 2[uf= 
Ethwung. 23e3üglid) eijenge= 
winnung unb Stahlfabrifation 
itt jeboch bis ins 18. 'ahr- 
hunbert hinein fein wefent= 
licher .gertjd)ritt mehr 3u bu-
eben, bie neue Zechnil muhte 
erst befeftigt unb in allen 
ihren Möglichleiten ausgebaut 
unb 'erjd)öpft werben, bevor 
weitere 9ieuerungen heranreifen 
fonnten. 

waNtern Vorherd 

Wbb. 5. Sbo6)nfen mit offener 
Gruft unb 23orberb 

2lbb. 6. arijdlfeuer (id)ematifdl) 

a) $ot3to•(enfattung, b) qtoE)e{fenmaffe(, c) 2ßir.bform. 

`i Mer bortige manganreiä)e Gpateifenftein begünftigte feit jeher bie (fnt= 
ftchnng flüffigctt `.ltohei[ens im Gtitdofen. 

I 

llnifece Serienfahrt una lUanaQrung an a¢n Rhein 
vom 76. bis 22. Mai. 

V Wanbern, 0 21;anbern, bu freie 23urid)enluft, 
1)a wehet Oottes Vtem jo fri,d) burd) bie 23ruft. 
Zia finget unb iaud)3et Das 55.3 aunt Saimntels3elt. 

Wie bi ff bit bri jo fd)ön, o tu Write, weite Weit! 

L•nblid) war aud) für uns bie Seit ba, fith uor3uberei= 
ten für einen ruhigen, fanbjd)aftlid) jd)önen unb ab= 
wed)ilungsreid)en gerienaufenthalt. Zechalb herritbte 
auf unferer Gd)reibitube Sod)betrieb in 23orfchlägen, 
2Infragen ufw., galt es bod), ben Urlaub jo 3u ge= 
italten, wie er aubers nid)t beffer ausgeführt w;r= 
ben tonnte. Zas Siel, Si a m m e r it e i n, ein gan3 
fleines 28einborf am 9ihein, fol[te ums für lieben Zage 
aufnehmen unb beherbergen, finben firn bot) gerabe 
hier bie Ocionberheiten bes fdhönen 9iheiltes unb bes 

£?anbes, bie atlidbrlid) viele, viele gremben amiehen. 9iach etwa ids= 
itünbiger 23ahnfahrt wurbe 23 r o h l , untere (gnbitation, erreid)t, wo uns 
eine Motorfähre nad) 9i h e i n b r o h l hinüberbrathte. 3n gef(hloffenen (f) rup 
ven ging es mit Gejang bem etwa Brei Kilometer entfernten ohne Tubtr, 
Etation gelegenen S) a m m e r jt e i n 3u. 

(Eine freunblidje S>erberge, eine alte 23urg aus Dem 11. sahrhunbe fit 
unb nod) viel f reunblichere Sjerbergseltern nahmen iid) unier an. Schnell 
waren Zuartier unb 23etten verteilt, währenb bie S5erbergsmutter in3wifd)en 
bas 2lbenbeffen aufgetragen hatte. Zer erite 2[benb janb hiermit feinen 
2lbichlub. 2[m erften Zag jechs IIhr Weden, %treten Sur Morgen. 
feier (im Gport3eug), 10 Minuten 6 t) m n a it i f , bann anid)liebenb eilt 
2Z3 a 1 b l a u f Sur alten 9iuine bammerltein. %a d etwa 3wei Gtunben 
erreichten wir wieber unfere 23urg, fchnell gings unter bie falte 23rauie, 
nod) ichneller in uniere Wanberfoitüme. 3um I•rühitiid fonnte man id)on 
feftitellen, was gute 3wedgmmnaftit in frifd;er .-uft bewerfftefligen Tann. 
Zer 23ormittag war frei für Rird;gang, an bem wohl jeher teilgenommen hat. 

Zer 92achmittag brachte uns einen fd)önen Spa3iergang am R̀hein= 
Ufer vorbei bis 2[ n b e r n a d). Sjfer jaben wir am Ilf er bes 9iheins. 9)la= 
ieitätijd) flutet er an uns vorbei, unb fiel( leuchtet ber Gpiege[ bes brei= 

'L3or ber 3ugcttbberberae in .fiamnteritcin 

ten Stromes unter ber hod)itehenben Sonne. Lin ito[3es Schiff, bie „S- in= 
benburg", id)wimmt heran unb labet uns ein Sur fahrt auf bem Strome. 
9iheinfahrt! sa, Sonntag joli bie 9iheinfahrt fein, aber ea jinb nod) 3wei 
Zage. 9ibeinfahrt! Wie lodt bas Wort, tauchznb hinab in fefiges &r 
innern, wedenb 04ber herrliehiten Schattens unb Stimmungen, bie wie 
(5olb in ber Seele ruhen. 

Zer 2[benb rüdt näher, ber S5eimweg muh angetreten werben. Sur 
Stacht träumt mancher von bent (1-•r3übIten, vom 9iheingolb unb ben Mbe= 
lungen, vom Sieden Siegfrieb unb von ber gee £oreleq. 

Zer nächjte Zag beginnt wie ber vorhergehenbe, lautete bod) ber 
Zienit3ettel: 2Iuf 3um R a a d) e r G e e! i•ubinarid) bis £eutersborf, über= 
jet3en mit ber T)ampffdbre nach 2lnbernad), 23ahnfahrt bis 9liebermenbig, 
'2i onberung burd) bie Völber 3um 2aather See, 23eiueh ber Z:uelfen bes 
93abes Zönnisitein (Rurfilrftenbrunnen), bann Sur Golmuelle. Zönnisitein 
unb 23efiehtigung bes 213ertes, bas in ad)t Stunben 50000 iYfajd)en füllt, 
verpadt unb verienbet, burd) bie Uälber bis 23rohl, überfehen nad) 9ihein= 
brohl unb 3urüd 3ur 23urq S5ammerftein. 

Ziefe 213anberung, wohl ein Gewaltmarid;, bie j(hönfte, bie wir madp 
ten, lieb uns bie rheinijd)en 23erge, Zäler unb Völber mit ih;r4n Gd)ön= 
heiten fo recht ertennen unb offenbarte uns ihre gan3e `eraeht. „Wohin 
bit wanbern magit am 9ihein, mag's Winter aber Sommer !ein, am 9ihein 
iit immer Gonnenfcheitt!" 

So aud) auf unferer Wanberung. £uitig, wie unfere Gruppe immer 
war, ging's in Unellett Gehritten mit (5ejang unb Rlang über bie eitmelnen 
S,öhen unierem $fiele 3u. Vor bem £'aad)er See bas prad)tige 23enebeltiner= 
flojter Maria (5an3 beiid)tigen fonnten wir es nid)t, jo begnügten 
wir uns mit ben 9fnlagen unb ber Rird;e, wo wir aud) bem Gottesbienft bei, 
wohnten. Gd)nell eine 2[ufnahme, unb nutz 3um £aad)er Gee! Wir fd)lof fen 
unwillfürlich bie 9lugen, als wir uns Das furchtbare Gdtauipiel oullanifd)er 
2[mwäl3ungen vergegenwärtigten, bos Bier vor u5rtaufe uhen ,tot fiä) ge= 
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Scbnc(IbamUicr „vinDcn(iura", ins 2(nbcrnagf) 

gangert iit, war bod) ber £'aad)er See ber bauptberb ber vulfaniid)en Zätig-
feit ber öitlid)en Eitel, bef ien icböner Rarer Spiegel in ber Umgebung walb-
gesd)müdter 23erge unb behütet von ber berühmten 2lbteifird)e Maria Raad) 
vor unierem 2luge erid)eint unb 23ergeben unb Werben auf ber (grbe io be= 
3aubernb vor 2lugen führen möd)te. 

„21uf unb weiter!" war bas Rommanbo, 3utn Mantafieren feine Seit, 
rauf auf bie öt)en, bur(b 213albesbidid)t nad) bem 23ab Z ö n n i s it e i n. 
Zer 2lufitieg war uns lauer geworben. Mebr als einmal glitten uniere 
Hübe auf ben ntoosbewad)fenen 23ergpfaben aus. 'Dann griffen wir bilfe= 
ht([)enb nach einigen id)wag)en 3weigen unb (5rasbiild)eln, bie ber grüb. 
ling neu gatte wad)fen lasfen. Unb wenn bie Sjanb am id)wanfenben ,'3wei(-je 
vorbeigriff, lieben wir ums mit id)neliem Entid)1ub auf bem id)Iilpfrigem 23o= 
ben nieber, um ein iäbes hinabgleiten 3u verbintern. 1)as (Deläd)ter ber 
Zungen„ erböbte nur bie iyreube an ber f onimerlichen 9latur unb an ber 
Rletterei auf bem feitchten Tube. 2fnverbroifen strebten wir weiter 3ur 
höbe, ibeal für uniere Zurnerjugenb. I inalt ging's nun mit fd)netlen S(brit-
ten burd) bid unb bünn burd) bic)ten Malb (eilt fleines 9lebfitdben lieb 
f id) von uns einfangen, wurbe bewunbert unb ber belorgten Mutter wieber-
gegeben) ber beilquelle Zünnisitein 3u. 

Zie Zuelle iit römifd)en 2Irfprungs unb fliegt feit ben Seiten vor 
Crbriiti (Geburt, von ben Römern eingelabt unb vom (groben Rurfüriten wei= 
ter 3u einem 23abe ausgebaut. Sd)nell war ber Eintritt be3ahlt, (5läier wure 
ben in empfang genommen, unb ein jeher fonnte f e viel bes beilfräf tigei>1 
Waflers trinfen, wie es ibm beliebte. Zie vbotograpbisd)e Matte follte bas 
grfibitiid an ber Zuelte feltbalten. 22ad) eintragung im (5ästebild) ging's 
weiter ber anberen etwa vier Rilometer entfernten Solquelle Zönnisitein 3u. 
Bier ift bie Zuelle 200 Meter tief angebobrt. eine ffeine yiabrif, bie bas 
9leinigen, 2(bf üllen unb 23ersenben bes 2Baifers besorgt, iit gier eritanben. 
T) r e i grobe beiorgen ben Zranspo rt bis 3ur 
23abnitatiott. 3n acht Stunbeit werben 50 000 glasd)en gewajdbeti, gefüllt 
unb verlanbt, wäbrenb ber geigen Monate gebt bie 93robuftion bis 100 000 
Maigien pro Zag. Roitproben bes 2Bafiers itanben uns 3ur Oerfftgung, unb 
alle behaupten, fein id)öneres Waffel: jemals getrunfen 3u gaben. 

Gdinell verabid)iebeten wir uns; be;in es wurbe id)on langfam 2l6enb. 
T)urd) 2Balb ging es auf 23robl 3u, wo wir uns überleben lieben. Gegen 
8 2lbr abenbs langten wir wieber in unf erer .5erberge an. Zas 2Maid)en 
unb gertigmad)en nahm nid)t viel Seit in 2Xnipruä), lub uns bog) ber ge= 
bedte ZUffi ein 3utn Mittagsmabl — am 2lbenb. glad) bem 2lutfbeben ber 
Zafel id)lid) ein jeber feinem 9lacbtfager 3u. 21ber vorerit nod) ein 23Iid 
auf beti Zienit3ettel. „ein Elüd, wir bürfen bis 9 2lbr id)lafen", ►o gärte id) 
aus verid)iebenen eilen rufen. (rin id)öner Gommertag itt vorüber, lebt 
still im (Erinnern unb läbt all bie 23ilber biefer 2Banberung als einer ber 
ict)öniten im 9lbeinlanbe beglüdenb im (Geiite wieber auftauchen. Maien3eit 
auf 'Bergesböhe! Wer möd)te wobt 311 biefer Seit nicht gern burg) 23erg 

2(in Paag(icr Ccc 

unb 23ftid)c itreifenl 2Beld)e Wonne für uns, non ben 23ereen 3u id)auett, 
bort unten im Zate -.3u leben bas 931ügen, bas üppige friid)e Grün ber 
Malber, bas erste Zreiben ber 28einitöde, unb auf bem Gtrome bie Gd)if fe. 
bie 3u 23erg unb 3u Zal Sieben. Inmitten ber lieblid) gesd)müdten £' anbicbaft 
bie Bütten ber 9Jlenicben, in Mein 3war unb bürf tig, aber fo reid) umf loif en 
non bimmliid)em $id)t, bellen geller (b1an3 auf ben ZMern liegt. Wie f(f)ön 
biit bu, mein rbeiniid)es £'anb! 91 it b r in a it n. 

Drinn¢n und Drauft¢n 

gliegerangri f f auf bie ocfunaheit 
von mr. meb. Gurt Ragfer, 23erlin=2l3flmersborf 

Unter 92idjtad)tung aller oorichriften unb 2lbmad)ungen bes 'I3ölferbunbes 
wagt es aud) in biefem Sommer wieber ein grobes i•Iiegerheer, üns in femb-
lid)er 2lblid)t 3u überfallen unb burg) 23erftreuung von Rrantheitsteimen m un-
ferer Eefunbheit 3u bebrol)en. Zoppelbeder eigenartiger Ronftruftion finb es, von 
bellen man im Vinter nur fetten einen 3u (5esicht betommt, aber mit (ginjet3en 
bes Frühlings treten fie icharenweife auf, um uns im Sommer in ungeAlten 
.Millionen unb Milliarben 3u umid)wärmen. (gine internationale (5efellichaft iit es, 
unb fein $anb, fein Dolt ift ihm heilig. Zarum auf, fd)Iiebt eud) 3ufammen 
unb helft mit beim 2lbwehrfampf gegen — — bie f• I i e g e —. 

213er hätte nid)t beobad)tet, wie bie j•Iiege lid) erst an allen mtöglid)en, mit 
Rrantheitsteimen belabenen Stoffen, tieriid)en Deichei, menid)Iid)en '2(usid)eibungen 
ufw. erlabt, um iid) bann 3.'.23. auf unteren Suppenteller, auf eine 23nitterid)nitte, 
ein (51as ' rintwafier Ober bgl. nieberplaffen? ge16)e un3äl)Iigen 9Rengen von 
Rraufheitsfeimen, bie an tiegenbeinen unb 23oriten dängen bleiben, werben fo 
übertragen unb ahnungslos von uns heruntergeid)ludt. 2lber aud) burd) iyre eigenen 
2tusid)eibungen,. bie fie auf meni(f)liche 9lahrungsmittel aber egeräte abfegen, 
lönnen bie fliegen Rranlheitsübeiträger werben. Skat man bog niet nur für 
bie verid)iebenen Darmfranfheiten wie Zgphus, Taratgpbus, 9luhr unb Sommer% 
burd)fall ben 91ad)weis erbringen lönnen, bab bie fliegen an einer 2tebertragutig 
id)ulb sinb, Tonbern in gfeid)er 213eife auch für bie 23erbreitung unb tlebertragung 
ber Zuberfulofe. llnb bringt uns bie 3Iiege aud) nid)t immer ernste Rrantheiten, 
fo vermag fie uns, unb insbef onbere unf eren Rinbern, 3uweifen ben notwenbigen 
Gchlaf 3u rauben unb uns fo ebenfalls gefunbl)eitlie 3u id)äbigen. 2lud) j6)were 
wirtfd)aftlighc Gc üben lönnen uns burd) bie Fliegenplage erwad)fen, innem bie iyliegen 
burd) 23eiäftigung unterer baustiere 3. 23. ben Mild)ertrag ber ffle herabfe3en, 
uleilchverlulte bei Wiaittieren er3eugen ufw. 

2ingeiid)ts aller biefer (5efahren, bie bas 2leberhanbnehmen ber fliegen für 
bie (riefunbheit von 9)lenfch unb Zier mit fig) bringt, ift f r a f t v o l I e u n b 
i t) it e nt a t i l d) e 21 b w e h r ein bringenbes (gebot ber Stunbe. 2lnb ber erfolg fann 
nur nachhaltig fein, wenn afliährlid) immer wieber von neuem gegen bie )liege 
Rrieg geführt wirb. %ls wid)tigfte Mabnahmen haben folgenbe 3u gelten: 

Sorgt für allfeitig geig)loifene 2lbortgruben unb regt Zunggrubeit unb Mift= 
Taufen weit entfernt von menf chlichen 213ohnungen an. 23erniä)tet Die ffliegenbrut 
burd) Taden bes Miites. 

23ebedt alle Speifen mit (51as- unb (5a3egiogen. 
'Sd)liebt von ber Sonne befd)ienene iienfter, verwenbet j•Iiegenfeniter ob:T)rahtga3e. 
Sd)afft 3ugluft namentlid) abenbs nad) Sonnenuntergang. 
23eritreut gutes 3nieltenpulver in Ställen unb Wohnräumen, fangt )liegen 

ntit Fliegenleim unb -Papier unb id)lagt fliegen tot mit ber i•Iiegentlatid)e. 
Zie '.23erme5rungsf ähig1cit ber fliegen ift ungeheuer. 

(2- in ein3iges fliegenpaar le4t mit jeber, etwa alte oier3ejn Zage erfolgenben (9t-
ablage 200 (Eier ab. %dis 3wei ffliegen im 2fprif werben 2) Dlitliarben im Witgust: 

Zarum töte man befonbers bie Vinter= unb • rüh)ahrs-. 
fliege. 

Zie (5efahr ift grob, unb nicht nur in alte Minbe Tollte man es rufen: 
Tonbern mit j•Iiegerid)rift allenthalben an ben Bimmel fchreiben: 

„`?"öte bie j•Iiegen, Tonft töten fie biet)!' 

Oarä¢n6au u. At¢iatf¢rpOt  
eartenarbeiten im Monat Juni 

Zie erften fcgönen Zage bes 23ormonats gaben leiber, 
trog mand)en 2lbratens 3um vor3eitigen Säen unb 
•3fian3en froitempfinblig)er Gewächse verleiten Iasfen. 

Zn ber 92ad)t ber erften (gisbeiligen (10. auf 11. 
Mai) bat eine eilige Rälte viel Gd)aben angerichtet. 
wait alle grüblartoffeln, bie prädjtig itanben, finb 
bis 3ur Erbe 3urüdgefroren. (gbenio erging es ben 
bereits aufgegangenen 23obnen unb ausgepflan3ten 
Zontaten. Zie in reid)em glor itebenben Erbbeeren 
finb in ihrer 23lüte unb felbit in ben Rnvipen erfroren. 

Ziefe Gd)äben, bie burd) vor3eitiges Säen unb 13flan3en entitanben. 
finb, hätten litt) bei richtiger 3eiteinbaltung vergüten laifen, Benn erfabrungs= 
gemäb treffen lold)e iäbe 2Betteritür3e mit grost in biefer Seit nach beibe)t 
Zagen befonbers ein. 

grübfartoffeln finb burd) öfteres I aden unb einer alsbalbigen Ropf= 
büngung im 2Bachstum an3uregen unb bürften bann bei weiterer guter 
Wflege nid)t all3ulange 3urüdbleiben. 

2lnbere i`roftidhäben finb burd) fofortige 9teufaaten wieber gut 311 

machen, Benn b i s 3 u m ,15..3 u n i hinnen niit gutem (grf olg noch (9 r b f e n 
u n b 23 o h n e n. gelegt werben. 

2I11es 2Bintergeinüfe m u b bis 3obanni (ben 24. 3unQ 
gevflan3t werben. 

die bauptarbeiten finb je)t: viel baden unb jäten. Wo es nötig ift, 
fürbere man bas 213ad)stum burd) richtiges 9tacgbüngen unb öfteres burd)= 
bringenbes Eieben. 

3u enbe bes Monats iäe man aud) enbivien aus. Zomaten finb nun 
auf3ubinben unb burd) rid)tigen (3d)nitt 3um guten grud)tanfah 3u Swingen. i; 

riid) betäte 91 a i e n f 1 ä dl e n finb f euc)t 3u galten. 231umenbeete 
lönnen neu bepflan3t werben, wo3u fid) jegt bie vorfultivierten Rnolletr• ; 
Begonien recht gut eignen. 

23ei 3 w e r g - unb 23 u i g) o b'it für3e man bieienigen Zriebe, bie 
i5rug)tbo13 anlegen (ollen, um ein Zrittel. 2lug) gier fei matt auf ber but 
unb bewahre feine Vfleglinge vor ben vericbiebenen Gd)äblingen. 
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liefet Monat 3eigt am Garten bie funbige 2lusnübung bes 93flegers, 
bie viele 2lrbeit unb 97tühe wirb aber bereits burdj reid)e Ernte hott f rijd)em 
Gemüfe unb manchen Könen Blumenftrauß rei(hlid) belohnt. S d) e na. 

Turnen una Cport 

g ¢hrtings=Turn= una aportv¢r¢in (D-T-) 

L.T. 5.V. 

F 

Un jer 5Ugenarport 
unier 2ehrfingsiport füll Bienen Sur berbeif [ihrung 
eines (5emeinid)aftslebens iunger £ef)rtameraben unb 
gan3 bef onbers Sur förperlid)en Ertüd)tigung. Eiltier 
Verein, ber 2. Z. S. B. mit feine„ Gruppen, wie: 
Zurner 2Banber„ banb= unb Bugball= iowie ber 
213afferiport=2lbteitung, be3wedt Die praftifche Rör= 
per% unb (9eiftesfehulung unterer iungen Menfd)en. 
Wir haben in unferem Egerfsfport ein bevor3ugtes 
Mittel 3um gegenieitigen Eid)=fennenfernen, Lief)=an• 
freunben unb Sur 13flege ber Ramerabfchaft, unb ber 
Verein als folcher hat fich bie förperlidje Ertüd)tigung 

eines leben (Eimelnen Sur vornehmiten 2lufgabe gemad)t; alte finben Fegens 
reiche Beid)äftigung, gan3 gleich, in welcher Werfftatt fie befd)äftigt jinb. 
Untere Vertsiugenb, bie fid) auslebt in Sport, Spiel, (belang, in anbeten 
2lbteilungen burd) praltiiehe 2lrbeit, wirb befier fid) in bem Gefühl menfdj= 
litter 23erbunbenljeit über alle (5egeniäbe binwegtragen unb vereinigen tönnen. 

Zie Sportabteilungen werben e.3 iid) angelegen fein laifen, ber führer= 
loten unb bell abwegigen 3eritteuungett ber Stabt Ober (6roßitabt leid)t er% 
liegenben 3ugenb, bei ntüglichitet 23ermeibung von größeren Untoften, nur 
gegen gan3 geringes Entgelt im .laufe bes Sommers m e h r e r e] d) ö n e 
g a b r t e n 3u ermöglichen. (Binb bOdj für bief es saht mehrere Mod)enenb. 
fahrten unb Wanberungen geplant unb aud) f(hon bereits einige burchgeführt. 

3n un f erer Z u r n h a l l e unb auf unf eren S p o r t p l ä b e n iit altes 
vorhanben, was bem iportlid)en 23etätigungsbrang unb bem lfnterhaltungs= 
bebürfnis ber 3ugenb leben 2llters bienen Tann. Zurtt= unb Spielgeräte 
aller 2frt, Spielplät3e, Vortragsraum, £eerlingsbüd)erei fowie B a b e 
it r a n b nennen wir unier eigen. 

2lbweid)enb von bieten, befonbers auf unfere 2)3erfsiugenb 3ugeichnitte= 
neu .Veranitaltungen, werben nod) bie i• e r i e n w a n b e t u n g e n unb i• a h r 

t e n burd)gefübrt, 
fei es ins tieffte 

Sauerlaub, ins 
Siefflf(f)e über 2Uat= 
bedidm an ben 
92hein, auf Segel= 
fahrten in bie 92orbs 
unb Üftfee ober auch 
in frembe .-änber 
unb Stäbte. 

Zer 2. Z. Z. B. 
fonnte aud) von 
mehreren Sport= 
veranftaltungen lieg= 
reidj Keimlehren. 
llnfere Betätigung 
im verf lo f tenen 

labre füll unten= 
itebenb wieberge.3e- 
ben werben, fie gibt 
ein 3eugnis unferer 
geleifteten 2lrbeit. 

21n 156 Ilebungse 
abenben in ber 
Zurtibarle nahmen 
4666 Zurner teil, 
am Solfsturnen auf 
un;etem 93fabe nah= 
men 3ulammen 480 

Zutuet teil. Gewanbert wurbe mit 311 Zurnern, 23 i•dbalGiele wurben 
ausgetragen mit einem Zorverbältnis von 65 : 51, gegenüber itehen 22 )anb= 
ballipiele mit 50 : 26 Zoren. 3m . 9-auitball wurben wir Gruppenmeifter 
mit 49:48 93unften. 

Bei ben 91eichsiugenbwettfämpfen in Melper am 28. 9fuguft 
vorigen 3ahres befamen wir 2 Ilrfunben, im Gerätelampf ben 1. unb 2. 
Rran3 sowie 42 Rrän3e in anbeten Gruppen. sn Bochum belegten wir 
im Gerätelampf ebenfalls ben 2. 13fab. Zas 3ugenb= unb 21ltersturnen in 
battingen am 25. 9. 27 fah uns wieber mit 20 Siegern. 2luf unferm Sport. 
feit wurben 40 3ugenbturner Sieger, beim 3weiten 3ugenbtreffen in Soeft 
am 17, unb 18. 9. 27 fonnten wir von 24 Vereinen im 28etttampf ben achten 
sieg, eilt Wimpelbanb, mit nad) Saufe nehmen. - IDer Verein nahm an brei 
(5 e l ä n b e= b e i w. W a l b I ä u f en teil unb fonnte mit eriten Siegen 
beimfehren, fo aud) von einem Gauidjwimmfeft. Sto13 finb unfere 3ugenb= 
turner auf ihre Siege unb froh unb freubig nehmen fie in ihrer grei3eit 
an ben 23eranitaltungen bes Vereins teil, 3um Segen für Rörper unb Seele. 

„Gut Seil!" Zer Zurnwar t. 
Abteilung snebau 

Zfe Spiel3eit 1927-28 geht bem Enbe 3u. Eilte wohluerbfente 9iuhe. 
pauie tritt bis 3um 15. 2fuguft ein. boffentlid) wirb biefe.3eit fleißig 3um 
,leben benubt, bamit im Serbit b e i b e 972 a 1111 f eh a f t e n g u t 

angenbberberge 92eutniiC)le in 63nttfenr,eian bei 'JJtain3 
(•in2t. GüDljciien) 

(aiefee, fomie bae näefte bilb finb bem staLenber: , sDeutfdteß RBanbern 
1927" bee'üerbanbee für meutfdle 'Il). 8impert-2fcrtag, 

Mreßben, entnommen.) 

vorbereitet bie 

neuen spiele an. 
fangen fömten. 

Sonntag, ben 20. 
5. ipielten uniere 
Schiiler gegen 23. f. 
Z. V. s(hüler. 91e. 
fultat: 2:1 verbient 
gewonnen. Es 

wlirbe nad) langer 
Seit mal wieber ein 
3iemli(t) gutes spiel 
vorgeführt. 

zie 113fingittage 
waren infolge 971ib. 

verftänbnis fei= 
tens Stiepel f piep 
frei. Es wurbe baher ein Ilebungsfpiet vorgeführt. R r o n i g er. 

Zie Mit91ieber ber 9anberfaffe miiffen, 3weds Eintei-
lung in Wanbergruppen, fleh auf ber Schreibitube ber 1'ehrwerfftatt melben, 
bafelbft 2lusfunft über geplante gerienfahrten unb 213anberungen. 

Zer Z u r n b e t r i e b auf unterem 931ab an ber 9i?ubr iit auf fol. 
gcnbe 2lbenbe f eitgelegt: Zienstags: 18,20 Uf)r bis 20 Ilhr für 14-16idbr. 
Zurner. - Mittwo(hs: 18,20 Ilhr bis 20 111)r für 16-18idbr. Zurner. 
- Sonnabenb: 16 Ilhr bis 18 2lt)r S-ianb= unb Z•auftballiibungsfpieie. 

Abteilung 'E«)wimmfport 
Mie im vorigen 3ahre, fo wirb arid) bieies Saf)r ber Sd)wintnifport 

wieber aufgenommen. Zie B a b e 3 e i t e n jinb wie folgt feitgefebt: Mon= 
tags 183/1 Mr bis 20 Ubt; (freitags 17 21hr bis 181,'> Hbr. 'Die Mit= 
glieber fönnen ihre S d) w i m m f a r t e n beim Sd)wimmwart S dj a b, £! w. 

in Empfang nehmen. Es wirb nur unter Bor3eigunci ber Rarte unb unter 
21uf ficht gebabet. Zas 23aben ift für 9Ritglieber frei. Z e r Z u r n w a r t. 

iageörauiit ber 3. ib. 9tcumiible bei Gonienbeim 

D. S. T-. u. 8. h¢nti4jshütt¢ ¢. D. - 
Zie 97 teifterfd)aftsfpiele finb beettbet. 2(nfere 2 i g a e 1 f belegte ben 

viertelt Sßlab. Bei einigem Zraining hätten wir bei bem uns Sur 23er= 
Fügung itehenben guten Material befier abid)neiben müffen. Zie 2. Mann- 
iehaft lanbete an fünfter Stelle. Die britte Mannfdjaft trat nur einigemafe 
in Zätigteit. - Zie 'Uten betten entfalteten in biefem Bahre eine fehr 
lebhafte Zätigfeit. Zie 9Aannfd)aft war 3iemfid) itabif unb spielte bie mei= 
fiten Spiele fiegreich. - 21m erfi)Igreichften war bie erite 3ugenb. Zrob einer 
(leinen Rriie in ber Mitte ber Saison rappelte fie fi(k, wieber fd)iiell 3u= 
fammen unb wurbe Ziplomfieger. gÜr bieten Erfolg wurbe fie her3fid) be, 
glüdwünid)t. Zie 3weite sugenb hatte ebenfalls viel Erfolg, sie Dielt gut 
3ufammen. jyür bie britte 3ugemb fangen iich nur felten Gegner, jo bab fie 
nicht fehr häufig 3um Spielen faut. 2ludj bie Sdjüfermannidjaft 3eigte für 
bie fOmmenbe 3eit Viefvertpred)ettbes. - :die b a n b b a 11 e r tommen immer 
Mehl in eine gute Verfaffung, bie fetten Spiele gegen Gegner, wie Mitten 92 
unb cßoli3ei Bochum legten bavon 3eugnis ab. - Zie £ e i eh t a t h 1 e t e n 
begannen bie biesidbrige Saison im 2,3alblauf bes Gaues Bod)um-Sjattin- 
gen sehr vielverfprechenb. Zie 972annfd)aft: 23ölling, Engelsberg, 92euhaus, 
S5öbuid) wurbe erster Sieger in ihrer Rlaife. Ein3elfieger wurben Engels= 
Berg erfter, 23ö1ling britter, Vorthmann fünfter unb 92euhaus siebenter. Zer 
von über 1000 2äufern bestrittene .kauf ,, Zuer burd) -23odjum" brachte uns 
von f e d) 3 e h n Mannichaften bie vierte Stelle. Ein f(bönet Erfolg, be 
wäre er noch befier gewesen, wenn bie )rganisation, bie infolge bes Wahl-
tagen nur 3um fleinen Zeile von ber Sd)upo geharibhabt wurbe, befier ge= 
wefeft wäre. So wurben bie £' äufer burl) 13ublifum unb fogar Straben= 
bahn ftarf gehinbert. Zie 3ugenbitaffel lief an ad)ter Steife ein. Bei ber 
itarfen Rontttrren3 nid)t id)ledjt. 2Bdbreub bie Uebungsitunben Der .eicht. 
athleten guten 3ufprud) finben, finb bie Ilebungsituiiben fier bie aftiven 
i•ubballer, wie bie ber sugenblid)en, bis iebt noch mangelhaft befudjt. Zas 
fd)led)te 2,3etter ist feine Entid)ulbigung. Zer gubballausfdjuh erfägt eine 
lebte Mahnung an bie Säumigen. Mir wollen in ben fommenben 97teifter= 
id)af tsspielen bef f er abid)neiben, ba3u tann nur Zraining verhelfen. 

b  W¢ds=piU¢rl¢i 
anonyme Zd)r¢ib¢n ftna 3wedloo ! 

Jn let;ter 3eit Anö wieber mehrfad) anonyme }in3eigen an öle tktertalei• 
tung geri;btet rooröen. Es fei aeohalb öarauf hingewiefen, aaA i:tn3eigen, für 
meld)e ber 6d)reiber nid)t mit feinem namen eintreten rann, leinerlel t3ead)tung 
Anöen. jinonyme 9n3rigen fina aaher 3wetflos. 

•amUi¢n=iiad•rid•t¢n 
23crljeiratct 

9. 5. 28 5ran3 Wallis, Saochofen; 11. 5. 28 üubwig j•reife, Stablwert; 
11. 5. 28 .fltto (Diefelmann, 912eä)ani'd)e Vprtitatt Il; 12. 5. 28 23ern[)arb (,e3iroivsrt,i 
Bauabteifung; 15. 5. 28 Wilhelm •djerer, Bauabteilung; 18. 5. 23 (Dustao Rrom, 
Oled)jd)miebe; 19. 5. 28 'Z13i[helm Vesper, '.,Rafd)inen•Betries; 19. 5. 28 2Iuguft 
Raifer, Stabfinerf; 26. 5. 28 213ifhelm bit3ler, 213ai3werr 11; 26. 5. 28 (Emil 'Jtott, 
S•od)ofen. 

Geburten 
Ce i n S o h n: 20. 5. 28 Rurt - Emil Zieb, (5eneratoren; 22. 5. 28 CDünter 

- Dtto '7Jtamat, 2I3al3merr 11. 
(9-i n e 2 a d) t e r : 15. 5. 28 (Derba - (Duftau '.I13ifbe, .5od)ofen; 27. 5 28 

Trita - .3afob Röbnbolbt, 23er3interei; 21. 5. 23 'J72argret - 3ohann B̀irten. 
felb, 97teä)antfä)e 'Ißerfftatt 1; 23. 5. 28 31se - beinritfj 13iden, 2I3al3werf 1; 
28. 5. 28 SlRarga - grit Raifer, Stab[wert; 18. 5. 28 •ohanna - so(ef 
Aerbed, Ber3interei. 

eterbcfäUc 
26. 5. 28 (eiuftav Bottmer, Eaboratoriunt. 
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Nachruf 
Nach langem Kranks:in starb am Freitag, dem 1. 

Juni der Über 54 Jahre in unseren Diensten gewesene 

Herr 

Johann Stang 
im Alter von 75 Jahren. 

Der Verstorbene war ein treuer und pflichteifriger 

Arbeiter, der sich das Vertrauen seiner Vorgesetzten 

erworben hat. 

Die Direktion 

der Firma Henschel & Sohn G. m. b. H. 
Abt. Henrichshütte 

Wollen Sie Erstklassige 

Damen- U. NerrenmaßschnEid¢gei 
Auch zuZebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 
Fritz Kiekartz, Stolbergstr. 4 pat. 

1 
•• jeillI unb •eChnf k • 
1 •itnt-mtztober • 

• 194a R. sa 
trnnnsanrcn=n.ynan=n*.'- nnn=• la.0 

ß•nII•7IIaCw"+' tän•'iAnl•ä•n•aGäII:lüII•i..® 
)EX qxi 

acht München s. 
E 

}Aueftellung 

F
a
r
b
e
n
 
/
 
L
a
c
k
e
 
/
 
G
l
a
s
 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine 

QCJALITATS- 
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhof str. 2. 

b  Bunte Ect¢ 
R(u4tültlnn Dee =iintiitl+ro6tcnie: Man Zielt 311erit alle 23ud)itaben-

gruppen über ben meinen IDreieden, bann Tiber ben runben Gif)eiben 1tiw. 
Zann gellt -man 3u ber unteren gliid)e über. IDort muh man immer ein 
Uelb iiberipringen. Rluf biete T3eiie ergibt fid) ber Zert: 

$fingitgloden flingen burd)5 weite P-anb 
2lnb tragen 'i•reube in bie Uelt, 
(95 prangt ber 213aib im 7reftgewanb, 
llnb ;blütenbunt itel)t jebes gelb! 

f l¢in¢ •tn•¢ig¢tr 

Fahr- u:ld 
Motorräder 

eor,hneu, rei.- 
se,un = ohne Press-

ralschlaii. Anzahle. in 
Wochen- r-p. 
Monats-Raten • 
Verlang. Sie Kaulog 
Mannend bi1L Preist 

(;egrundet t• 
M. R. Bergmann 
wr••tau 1 ti7Q 

Tilie 2=irhliifrige 
93ettftelle snit 9ltatratie 
billig ab3ugeben. 
5attingen, 23iftortat 
itrahe 7. part. 

ein breiiäf)riger 
reittrnifiaer 
f t8gtt(f tA.6ätäferljunD 
,u nerfaufen. 
28elper=.5ültenau, 

8uiienplah 2. 

In entringen 
`nähe Xranfenhaus, 
gegen eine gleiche 
2Bohnunn mit etwas 
(5artenlaub u Gtal, 
lung 3u tauid)en ge= 
iud)t. 2ingebote an 
bie ed)riftleitung. 

wer überlai t iung. 

ref=8immermallnung tübepaar 1.2 leere Simmer 
wenn audt maniar= 
ben? 9ltelbungelt b. 
Der werfs3eitung. 

bccügjiettgQn 
eie uniere 
Zitiere 

Zum Saisonbeginn empPehie meine 

Spezialabteilung  für photogropnie 
Grolle Auswahl in Photo- Apparaten zu gilnst 
Preisen. Sämtliche Photo-Arbeiten werden 

sorgf,lltig ausgeführt. 

Centroi-Drogerie: Otto Sieß. 

H , H'•1•071• Geschmackvolle m G r Daenhüte 

Kleider- Blusen 
Gr. Weilstr.17 Feinste Damen-
R u f 3 4 2 3 Wäsche Schirme 

Strümpfe, Strickwaren 
Brautkränze und Schleier 

Preiswerte Reparaturen 
6d)uhbe(ohlanftalt 

genste 
fjeggerRraße 56 

on 8 A(. an. Yoniager 
Zuchtp;rchen,schnee-

weiße Kanar., Kifige, Patter, Yo- 
>tel-Arznet, lllastr. Preisli'ste frei. 

GraBadlt Ht{dnreKl, Bad Saderide 0 Harz 

deine 

all•€••y• 
ekornfiott-,•ol fteräfbeit • -; :_ ; • 
%ug.%lumerotkl 
Weine 2ßeitftr. 

Unter dieser Rubrik können Werksangehörige kleine Anzeigen 

jeder Art kostenlos aufgeben. 

Die Zeitistschtechtweich ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit rauch Utie 04m 

Geschenkartikel 
in großer Auswahl 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

das kieste Augenglas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Lieferant der Hütten-Kasse 
und aller anderen Kassen 

Anerkannt so:g'ältige Anpassung 

o O P T/ IG E 2 

f/ • ® - /VG /' 
  gegründet 1888 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII t 

Technikum 
Höhere technische Lehranstalt zur Ausbildung von 
Elekiro- und Maschineaingenieuren. Programm 
vom Sekretariat des Technikums Mittweida 1. Sa. 

Die Forderung der Neuzeit 
verlangt von der Hausfrau, der das leibliche 
Wohl der ganzen Familie anvertraut ist, 
heute ein größeres Verständnis für den 
Nährwert der Speisen, als wie das früher der 
Fall war. Deshalb hat das wieder neu er-
schienene D r. 0 e t k e r's Schulkoch -
b u c h, Ausgabe C bereits begeisterte Auf-
nahme gefunden, weil es für jede Hausfrau 
und besonders für die angehenden ein guter 
Ratgeber in der Haushaltführung sein will.' 
denn es trägt den veränderten wirtschaft 
liehen Verhältnissen Rechnung und berück-i 
sichtigt die neuen Forschungs-Ergebnisse in 
d. F.rnährungs- Wissenschaft. Zahlreiche farb. 
Tafeln über Fleisch, Gemüse, Pilze, Kuchen, 
Torten, über die Anrichtekunst usw. vet+ 
vollständigen die Sammlung von fast 500 
Koch-, Back- und Einmache-Rezepten. 
Das 150 Seiten starke Buch ist in dauer-
haftem Pappband, wo nicht vorrätig, gegen 
Einsendung von 30 Pfg. in Marken von mit 
portofrei zu beziehen. Viele neue und wert-
volle Anregungen zum Backen 
bietet Ihnen mein bereits in Millionen-Auf-
lage verbreitetes neues f a r b i g i 11 u -
striertesRezeptbuch,AusgabeF, 
das für 15 Pfg. in allen einschlägigen Ge. 
schäften erhältlich ist. Sie erfahren aus 
dem Buche auch Näheres über den vorzüg-
lichen Backapparat „Küchenwunder", 
mit dem Sie auf kleiner Gaskocherflamme 
backen, braten und kochen können. 
Dr.Oet.ker's Backin-Backpulver, 
Puddingpulver, Vanillin- Zucker, 
G u s ti n usw. sind in allen Geschäften 
stets frisch zu haben. Auf die Schutzmarke 
„Heller Kopf" wollen Sie bitte achten. 

Dr. August Qetker,Bieiefeid, 

'Berlag: fifltte u n b Gd)a ff) t (;•nbuftrie•23erlag unb Zruderei R1,•Cfi.) züjjelborf, GcT)lief;fad) 10 043 — Trei3gefet3lid) neratlttnortT. für ben rebaftionellen ,3nFjalt: 
'f3. Tub. e i i d) e r, Düjjelborf. — Drud: G t ü d &$ o h b e, (5elfentircFen. 
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