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• eigentlich nid)ts anberes baritelfen, als bie 13reife bes auslänbifd)en Gelbes. 
• Zarum bebeuten aucb 9lusbrüde wie „Zevifenfurfet', „Cd)edfuriett, „inter-

. 1, valutariid)e Rurfett, „Stattb ber Wäbrung ('I3aluta)tt, von geringen 9Tbz 
1weicbungen abgeieben, im wejentlid)en ftets basjelbe: bie 93 e w e r t u n g I 
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was F10 beoffen *7 

$lld ins guöwigstal 

,Eine Setrad)tung über 
Zer Oegriff bes mobernen (gelbes iit mit bem 93egrif f bes Staates 

unb ber ftaatlid)en 3 a b f g e m e i n T di a f t aufs engste nerfnüpft. (gs gibt 
,beutid)es, fran3üfifd)es, englifd)es Gelb, unb bemgemäh Mart, granfen, •ßfunb 
C25terling; immer alfo itebt ein Staat babinter, ber es fd)afft, in ben Verfebr 
bringt unb unter feine (5eiehe itelit, unb bie Geltung biefes Gelbes bärt an 
unb für iid) an ben Gtaatsgren3en auf. 

Zie .5anbels= unb 3ablungsbe3iebungen v o n G t a a t 3 u G t a a t aber 
bringen es mit fid), bah bie 93ürger, insbefonbere bie Raufleute, bes einen 
Maates in anbern Staaten 3ablungen 3u leiiten haben. Ziele 3ablungen 
tönnen nicht in bem eigenen Gerbe beglid)en werben, Tonbern nur in bem 
Gelbe ber betref f ennen anbeten Staaten, auf welcbes bie Scbulben Tauten. 

3n ber 'ßraris gejd)iebt nun ber Rauf bes für auswärtige 3ablungen 
berröiigten fremben 
Gelbes nur in ben 
wenigjten gälten 
auf eine fo vrimia 
tive 913eife, bab 
man bie Gelb 
einbeiten in gorm 
von Mün3en 
aber S(beinen 
erwirbt unb in bas 
Gläubigerlanb ver= 
fcbidt. Z)as wäre 
fd)on bes Zrans= 
portes wegen p 
umftänblicb unb 

Toit;pielig. Tielmebr 
bebient man fid) 
baupt;dd)licb • ber 
lÄmweges Tiber 
(3d)eds aber 
9>3 e d) f e 1. Zer 

fran3öiifd)e Rauf-
mann, ter einem 
:Deutfd)en 100000 
9iM. fd)ulbet, Tauft 
beifpielsweife eine 
auf ein MarTgut- 
haben in 93erlin lau= 
tenbe 9Tnweiiung 
(ed)ed) in Saöbe 
von 100 000 9IM. 
unb f Mdt f ie narb 
93erlin, wo in bie, 
item Balle ber beuticbe Gläubiger einmal feinen V3obnfib haben foll..5äufiger 
nod) ist ber Grwerb von 9Bed)feln, bie auf bas benötigte Gelb bes fremben 
Staates lauten. Solde, in auslänbifcbem Gelbe einlösbaren 913ed)jel führen 
ben 91amen „Z e v i i e n." Zer Gang bes Gefcbäftes tann fid) Bier unter 
Umitänben gan3 bem eben für ben Scbed gefd)ilberten Verfabren entipred)elrb 
abwideln. 

Man muh fid) bei ber 93eurteilung folcber (5elbgefd)äfte vor allem 
ftets barüber tlar feilt, bah Gcbeds unb Zevifen Bier immer nur Mittel 
3um 3wed finb. Ziejer 3wed ift lebten Gnbes itets, bar gefd)ulbete aus= 
länbif d)e Gelb 3u erwerben unb an bie betref f enbe 9Tbref f e 3u befüraern. 
Zeviien unb Gibeds finb nur bie gorm, ben 3nbalt bilben allemal bie 
grorberungen b3w. Gd)ulben in ben (5elbeinbeiten ber fremben Staaten. 
Wenn wir alio weiterhin von Zevifen- unb G edfurfen ober =preifM 
böten werben, fo wollen wir im 'luge behalten, bah auch biefe greife 
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un•¢r¢n •¢lön¢rF¢hr 
bes Gelbes eines bestimmten £ anbes, ausgebrüdt im 
(b e t b e b e r anbern Gtaaten. 

Gs ist sd)un erwähnt werben, bas; bit Geltung unb bamit ber 913ert 
bes Gelbes an ficb an ben Staatsgren3en aufhört. 9luherbatb bes 2lrfprungs-
itaates rid)tet rid) bie Wertfd)äbung bes Gelbes einmal nad) feinem mit= 
ranter, aber nid)t immer, vorbanbenen Metallgebalt. Zies bat aber im 
allgemeinen nur für ben Metallbänbler über ben gabrifanten, ber bas be= 
tref f enbe Metall gebraud)t, 93ebeutung. gür biete Leute ist bie Gelb-
eigenicbaft' gleiä)gültig; fie sud)en nur ben Stoffwert ber Mün3e. 9(nbers 
bagegen ber Raufmann, ber bas frembe Gelb für 3ablungs3wede erwirbt. 
gür ibrt Tommt ja nur bie Gelbeigenichaft in gage. der vielleid)t aud) 
nod) vorbanbene gröbere über geringere Metallwert bes auslänbifcben Gelbes 

bleibt gan3 außer= 
barb feiner (grwa. 
gungen. Lfr will 

(9lufnabme Von R. R l i n g e b i e I) 

nur feine ea)ulben 
in bem anbern 

M Staate be3ablen, 
_ unb ob er bieg 

mit tj3apiergelb über 
-_ MetaTigefb erreid)t, 
_ iit ibm an fid) 

einerlei. 

M .flb ibm bier aber 
unb 3u weld)en 93e= 
bingungen es ibm 
gelingt, bas hängt 
non bem Xngebot 
an f rembem Gelbe 
ab. zas Gelb iit 
nämlich jenfeits ber 
(5ren3en bes Staa-
tes, non bem es 

  berrübrt, eine 913a e 
wie jebe anbere. 
Sein S.t3 r e i s rid)--
tet fid) nad) ben 
allgemeinen Ge= 

EE feben bes Marftes. 
-1 it bie 9tad);rage 
nad) frembem Gelbe 

EI ober, was, wie ge= 
f agt, im Grunbe 
basfelbe iit, nad) 
auf frembe väb= 
rung Iautenben 

9Tngebot, Jo steigt ber Rurs 
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Gd)eds ober 9Gecbfeln (Zeoifen) größer als bas 
bieies Gelbes unb umgelehrt. 

Menn man aber nun von einem gaffen unb Steigen ber Gelb- b3w. 
Zevifenturie rebet, bann muh man eine gewiffe Grunbfage haben, von 
ber man bei ber 93eurteilung von Gewinn unb Verluft an betr Rurfett aus-
gebt. Genau fe, wie man bie 9lusfcbläge ber Mage nag) üben ober unten 
von einem (6Teicbgewid)ts3uftanb ber, 913agid)alen aus beurteilt. Ziefer als 
eigentlich normal betrad)tete Stanb ber Zevifen-, b. b. Gelb= 
Turfe, von bem man ausgeht, ift bar fogenannte J3ari" (13arität). (95 
jagt, wieviel Gelbeinbeiten einer beitimmten 03äbrung man in bem als 
normal gebacbten gaffe bergeben mühte, um eine gewiffe feititebenbe 9in3abl 
Gelbeinbeiten einer anbern Tßübrung 3u erlangen, 3. 93. wieviel granfen matt 
für 100 9iM. be3ablen miihte, unb umgefebrt. Zie Gelbeinbeiten alter 
Staaten finb burd) tierartige feite •3ari=9lelationen 3ueinanber in 93e3iehung 
gefegt. (9s fragt fid), wie man 311 biefen 9ielationen gefommen ift. Zas ge= 
fcbab, inbem man urfprüngfid) ben Metallgebalt ber Gelbitillde ber ver= 
jd)iebenen 3ablgemeinid)aften 3ugrunbe legte. Man ftellte etwa feit, wieviel 
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(5oib ein 3wan3ig=n)2arf=Gtiid unb ein 3waii3ig=i•ranfen=Gtüd enthalten, 
unb fain bann beiivielsweife für bie 23ortriegs3eit 311 ber 2Bertbe3eid)nung 
80 9)i. für 100 '3r. 

3n Wirflid)feit weiden nun bie Denilenfurle, wie iie iid) an ber 23nrfe 
im Geiel von 2ingebot unb Tadtfrage beiben, vom £ßari ab. Das 93art, 
itt nur bie 91 o r m, von ber ans man biete 2Ibweidungen beurteilt. 971an 
pflegt fie als „'2lgio" 3u be3eid)nen, wenn fie nad oben bin, als „•isagio", 
wenn sie nad unten bin geldeben. .3n bieten fällen rebet man aud von 
„1lnter b3w. „ 2leberparität." Die Zenisenfurfe iteben betngemdt „unter" 
Ober „über Ißari". (£-s leuchtet ein, bah ein Rlgin Ober 2lufgelb für bae 
Gelb bes einen .-anbeg allemal ein Zt5agio, einen 23erluft, für ba5 Gelb 
bes betreffenben anbern 2anbes bebeittet. Wenn 3• ` 3. ber beutide Rauf-
mann für 1 93fitnb Sterling 21 919)1. geben muh bei einem 'eari von 20,40 
9i9)1., fo erleibet er einen Verlitit von 0,60 9i97i. der englifde Raufmann, 
ber 3ur3eit biefe5 Rurgitanbes 9)tarfeinbeiten benötigt, erlangt bagegen 
für 1 93funb Sterling 21 9ig)1. itatt nur 20,40 93971., wie es bem eari 
eutipräde. Zag gigio von 0,60 MM flieht als Gewinn in feine Zafde. (Es 
ift wie bei ber Wage: immer wenn bie eine Wagfd}ale Einft, gebt bie 
anbere um ben gleiden Rlusid)lag in bie Saöbe. 

T)as Steigen unb jyaffen ber intervalutarifd)en Rurfe, ihr 9lgio unb 
:Di5agio, hängt von ber Geftaltung bes internationalen Gelbmarftes ab 
unb enthebt im freien Spiel ber Rräfte unter ben mannigfaltigiten Gin- 
wirfungen. Zas 23erbäftni5 3weier Wäbrungen (aber „Valuten") auf bem 
internationalen Blartte Tommt nun in ber S)auptfade auf (5runb bet Soge- 
nannten „3 a 1)1 u n g 5 b i 1 a n 3" ber betreffenben Staaten 3uftanbe. Zarunter 
veritebt matt bie Summe von gorberungen b3w. Gd)ulben, bie fid) auf 
beiben Seiten gegenüberfteben. es itt flar, bah, wenn 3. 0. 1)eutldlanb 
im gan3en eine gröbere Summe 3ablung5verpflidtungen an j•rattfreid 3u 
begieiden bat als umgefebrt granfreid) an Zeutfd)lanb, bie 91ad)frage 
nad) auf 'jranfen fautenben Med)feln unb Gd)eds von beutider Seite grö-
ber fein wirb als bie 91ad)frage nad) 9)tarfbeviien von bort. :3n bieiem 
Balle wirb baber ber Rurs ber Marf gegenüber bem granfen finten. 

Z)ie t(itjüd)iid)e Geftaltung ber 3ablungsbifan3 rid)tet fid einmal nad) 
ber iogenannten „5 a n b e I s b i l a n 3", bem Oerbältni5 ber Linfubr 3ur 
4lusfubr. 'j•übren wir in gröberem Umfang ein A aus, bann finb aud) 
unfere 3ahlungsnerpflidtungen ans 9luslanb gröber als uniere guorberungen, 
unb bas wirb sofort auf bie interualutarifd)en Rurfe einwirfen. 

jrreilid) Tönnen hier anbere 2lmitänbe, bie bie 3ablungsbilan3 gleich= 
falls beeinf lu f f en, wieber ausgleidenb Wirten. So fpielt bas 91 e e b e r e i= 
u nb V e r f r a d) t u n g s g e i d) ä f t eine grobe 9iofle. Wenn wir in ben 
3abren vor bem Rriege amerifanifcbe Waren auf unfern banbelsfdiffen 
nerfrad)teten, fo flo iien uns auf biete '.reife grobe Gumnien an gradtge- 
bübren 3u, bie in beutidem Gelbe be3abft werben muhten unb baber eine 
91ad)frage nad) 97iartwäbrung hervorriefen, welcbe auf bie Zenifenturfe 3u 
unteren Gunften einwirfte. ' 

zie (9-ntitebung ber intervalutarifden Rurfe ift von vielen 2lmitän-
ben abhängig. (3 t i m m u n g e n ber uerfd)iebenften 21rt, meift aber politifder 
Tatur, finb baber von Ginfluh auf bie Zenifenfurie. 

.flb 'l3 a p i e r- über 971 e t a l l tvOrung in einem Staate behebt, 
bag hat an unb für iid mit bem Staube ber Mabrung im 9Beltverfehr 
nid)t5 3u tun. 

Zie übermähige Gd)üpfung von G'elb3eid,en in einem 
Staate fann alterbings 3um Sinfen bes '.Breifes biefe5 Gelbes gegenüber 
bem Gelb anberer Staaten beitragen. Ce-s fommt mehr Gelb in ben Terfebr, 
als normalen 3uftänben entipridt, es Tann baber auch eine gröbere Summe 
alt ber 93örse gegen frembe5 Gelb angeboten werben. Ziefe Wirfung tritt 
aber nur unter 2lmitänben ein, nicht unbebingt, unb itt immer nur mittel-
bar. Zie5 gilt grunbiätlid für alle Gelb3eiden aus jeglid)em S3erftellung5= 
itof .f. Tag 21 e b e r m a h, nid)t bie itofflidje ` 3efdiaffenbeit bes Gelbes, ilt 
bas Lntid)eibenbe. es itt jebod) befannt, bah bie sßapierwäbrung am leid)- 
testen 3um 971ihbraud ber (6elbidöpfung 3u verleiten pflegt. Sie artet bei 
idledter 23erwaltung bes Gelbwefens 3ur „•ßapierwirtfd)aft" aus, was um 
je gefäbrlid)er für bie intervalutarifd)en Rurfe werben fann, als gewiffe 
Sid)erungen bei ber 93apierwäbrung in Fortfall Tommen. 

Gin Staat, ber fein (5elbwefen aus .fistalifcben Grünbett mihbraudt, 
wirb auf bie Zauer in bem 2lugen bes 91u51aubes an %nfeben verlieren. 
Za bieg unb überbauet bie gefamte f i n a n 3 i e 1 l e unb w i r t s d) a f t I i d) e 
R r a f t eines Staates bei ber 23eurteilung bes Wertes feines Gelbes im 
internationalen 3ablimgsverfebr als Stimmungsurfade eine 91olle spielt, 
fo wirb bie eapierwirtid)aft aud) aus biefem Grunbe 3u ibrem Zeil ihren 
21u5brud in sinfenben Zenifenfurien finben. 

Zie 'Vrei5angabeit Ober. „9lotieruttgen" hott auswärtigen M edfeln 
auf Gid)t, mit Tur3er (etwa adt Zage) aber mit langer Eäuf3eit (etwa 
Brei Monate), Gelb= unb Totenforten Ober auf Grunb telegrapbifchen 2luf- 
trag5 getauften unb uerlauften Gelbes (sogenannte „telegrapbifcbe 1̀us3ab- 
lung") weiden ein wenig uoneinanber ab. dies erflärt fick aus bem jeweils 
verid)iebenen 3eitpunften ber iyälligleit ber betreffenben Summen unb im 
3utammenbang bamit ber ungleichen Ter3infung, ber wenn aud) nur ge 
ringen Verid)iebenbeit in ber Gid)erbeit ber betreffenben eapiere unb ahn-
Iid)en Grünben. 

23ei id)led)tem Gtanbe feiner 23aluta verteuern lid für den Staat 
feine fämtliden in auslänbiidem Gelbe 3u Ieiftenben 3ablungen um ben 
'-Betrag bes Zi5agios feiner eigenen b3w. bes Rlgios ber frembert M dbrung. 
Zas wirb fid) 3. 23. bann herausitellen, wenn fid ber Staat gemäh früher 
getroffener Tereinbarungen vor ber 23erpflidtung liebt, im '21u5fanb auf= 
genommene 2lnleif)en in auslänbisdem Gelbe 3urüd3u3abfen. '.Besonbers wid-
tig aber itt biete Zierteuerung für ben häufig vorfommenben mall, bah Die 
l a u f e m b e n 3 i n i e n in 2luslanbsvaluta beglid)en werben müf fett. Zie 
3infenlast wäd)it mit bent Disagio bes eigenen Gelbes. 2lnbererfeits werben 
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ficb allerbings auzlänbifd)e Rapitaliften unter 2lmitänben bewogen füblen, 
ibr Gelb gerabe in ben .-änbern mit ungünftigen interualutarifd)en Rurfen 
an3ulegen, wenn iie bie 23eridledternng ber ',räbrung nur für vorüber- 
gebenb Balten. 9(ngenommen, ein amerifanifd)er Gelbmann erwirbt bei 
idledtem Staube ber 97tarfwäbrung beutide 2lnleibepapiere Ober 211tien. 
Verfauft er biete fpäter an ber .'Börfe, wenn ber 9Rarffurs wieber gestiegen 
iit, so erbalt er für bie erlangten 9Rarfnoten eine gröbere Summe `Dollars, 
als er früher für bie Marfanleiben bergeben muhte. Gr wirb fid), natürlich 
auch nod) überlegen, weld)e %usficf)ten bie betreffenben Rapitalanlagen an fid) 
haben, bevor er fein Gelb bafür hergibt, aber biete orwägungen fd),eiben für 
unfere 23etrad)tung aus. 

1)ie volfswirtfd)aftlicbe Zragweite ber 23alutenveridled- 
terung wirb aber erst in ihrer gan3en 23ebeutung flar, wenn man bebenft, 
bah im allgemeinen bie g e f a m t e (9 i n f u b r eines Staates im Gelb ber 
-betreffenben £ief erantenlänber be3ablt werben muh. Wirb biefe5 Gelb teurer, 
b. h. überid)reiten 'bie Zevifenfurie bas $ari 3ugunhen 'ber fremben unb 
3uunguniten ber eigeneng Mdbrung, bann erfahren sämtlide eingeführten 
'.raren bamit gleid3eitig einen •3reisaufid)lag in S5iibe bes '2lgiog b3w. 
Zisagio5. Zieseg Mehr wirb natürlich, foweit möglid, von bem Rauf= 
mann wieber abgewäl3t unb bleibt id)lieblid) bei ben 23erbraud)ern hängen. 
So Tann bie 23erid)led)terung ber internalutariiden Rurfe eine allgemeine 
Zeuerung in5beionbere auch ber Lebensmittel bervorrufen. 9laturgemäh tritt, 
wenn -ber icbled)te Stanb ber Zevi f en anhält, ba5 93estreben 3ur (Einicbrän- 
Tung ber 3u Toftipieligen (ginfubr auf feiten bes im 91ad)teil befinblid)en 2an-
bes in (grid)einung. Zieles wirb auherbem ieinerieitg nad,Rräften aus3ufübren 
fud)en, um baburd) in ben .'Befit bes teuren au5fänbifd)en Gelbeg 3u gelangen. 

gür einett Staat bagegen, beinen Gelb bocb im Rurfe itebt, wirb 
bie gefamte einfubz aus ben ßänbern mit niebriger '23aluta um ben 23etrag 
bes %ging verbilligt. 21n einer geheigerten %u5fubr 3um 3wede bes Lrwerb5 
iauglänbiid)en Gelbes Ober 3um unmittelbaren %u5gleid) für eittgefübrte 
'.raren bat eilt £'anb mit boben Zeviienfurfen an unb für fielt weniger ein 
3nterefie. die Gelegenbeit ift eher günstig für eilte Steigerung feiner Linfubr 
3weds 23erforgung über best augenblidliden 23ebarf binau5 für ben Mail 
eines fpäteren Gintens ber '.iüedselfurie. Zaburd Tommt ein :mbuftrielanb 
mit bobem Stanb ber Bübrung leicht in eine id)wierige ßage. Zie, Staaten 
mit ber niebrigitebenben Oaluta müffelt notgebrungen ihre 'Be3üge von bort 
einid)ränfen. Zas bat bann 3ur guolge, bah iid bie '.raren boxt stauen, 
bah 2Trbeitsfoligfeit mit all ibrem 2fuswirfungen eintritt. 3u gleicher 3eit 
finb bie Znbuitrieitaaten mit gefunfener Taluta imitanbe, billig für ben 
Weltmarft 3u probu3ieren, io bah ,sie alt 9irbeitslofigfeit nicht leiben, wenig-
hens fo lange nid)t, als bie Räufe auslänbifd)er 91obitoffe trot ber 23aluta 
in ausreidenbem 971ahe nod von ihnen vorgenommen werben hinnen. 

I Mitarbeit an der Werkszeitung, sollte jeder Leser als sein Recht und 
seine Pflicht ansehen! 
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Red 11"no4afen, 61C grone e5ta6t im jd•mar•¢n Revier 
9iedlingbaufen, bie 5auptitabt bes e4emaligen furfälnifdjen 23eftes '.Red= 

linghaufen, gei)ört auf (firunb feiner langen unb reigjbewegten (5eid)id)te, bie bis 
auf Rarf ben (5reen 3urüdreid)t, 3u ben ältesten Stäbten bes £anbes 3roifä)en 
ber mittleren 9iubr unb £ippe. 23ereits_ im 3aljre 1236 mit , ben Gtabtred)ten 
ausgeftattet mar bie Stabt infolge il)rer günftigen 23ertefjrs(age sä)on im früheften 
Mittelalter ein EGirtid)afts= unb 23ertehrsmittelpunft, ber aud) in ber 5anfa 
eine bebeutenbe 9iolie fpielte. Zie aus biefer älteften (5[a-n3= unb 23lüte3eit 
itammenbetl WaTjr3eid)en geben eine berebte Runbe non bem Weben unb Zreiben 
bes bamaligen 92edlinghaufen, über bas in ber i•olge3eit fo mand)er Sturm 
bat)ingebrauit ift. — 3n neuester Seit hat 9iedlingl)aujen Tamen unb Rfang 
erhaltgn burl) bas $orbringen 
ber Rohleninbuftrie in ben fie;, 
reid) bes nörblid)en 2S3eftfalens. 
Zer '[ufigjmung ber alten Rrets= 
itabt Iänblicl)elt Lryaratters 3u 
einer 3nbuftrieftabt non 3ulunft 
unb 23ebeutung ift innerfalb me= 
nfger 3a[jr3el)nte erfolgt. Zie 
günftige 3cntrale £age ber Stabt 
macf)t fie 3um nörbli(f)en einfal[s-
for bes 9iufjrfohlenbe3irfes unb 
3um 23erfel)rs 2l3irt;ä)afte. 1ä1b 
fulturellen mittelpunft bes 3u= 
funftsreid)en 23eftes 92edlingbausen. 

1)odj 9iedlingbaujen ift nid)t 
allein eine Ctabt ber Roble. 
2S3enngleid) nitf)t weniger als 14 
G(f)a(f)tanfagen im (5ebiete ber 
Stabt für bie 23ori)erricl)aft bes 
Rohlenbergbaues fprecl)cn,, fo ift 
9tedlingijaufen bod) ebenfo als 
bie 5eimat ber Reineren unb 
mittleren 3nbuftrien befannt. 'Be= 
fonbers gabrifen für 91ebenpro-
buftenanlagen unb Baubebarf, 
eiienwerfe, ä)emifd)e j•abrifen, 
Gägemerte, i•abr3engwerfe, gle. 
geleien, '.Brauereien unb .'Brenne= 
reibetriebe finb in mannigfad)er 
'Urt vor4anben. ,fin ber 21t)ren= 
inbuftrie hat lid) 9iedlinghaufen 
burd) bie Wusbreitung ber Zurm= 
ubrenfabrif 23ortmann, beren Ra= 
brifate in ber gan3en 'Belt fid) 
eines guten 9infes erfreuen, einen 
bemertenswerten Tlat gejid)ert. Ziel unb aud) bie Zatsad)e, bad 9iedlinghaufen 
wie leine aubere Gtabt im Znbuftriebe3irf eine umfangreid)e £anbmirtidjaft auf= 
3umeifen hat, unterid)eibet bie Stabt von ben meiften Stäbten bes r4einif(t)= 
weftfälisd)en 3nbuftriebeairtes. 92edlin94aufen gilt eben als bie tgpifd)e Stabt, 
auf beren noel) grobem Wagengebiet fiel) 3nbuitrie unb £anbmirtfd)aft bie 5anb 
reiä)en. Zas fommt aud) baburd) in bemertenswerter Tßei,e 3um 2äusbrud, bab. 
bier fowol)1 bie zentrale ber fisfalifd)en (firubenverwaltungen non gan3 West-
falen ('Bergmerlsaltiengefellfd)aft 9iedlingbaufen) als aud) ber utitfälijd)e 
23auernverein, 23e3irfsverbanb znbujtriegebiet, ifjren Git3 ijaben. 2äeberhaupt 
gift 9iedlingbausen als bie Stabt ber 23e4örben unb .Zrganifationen, beren 
Eßirfungsfreis 3um Zeit über bas gesamte 23eft, bas nod) immer eine Wirt= 

V#V 

AW- 
• 

fd)aftlid)e (Einljeit bilbet, fid) erftredt. 9[ttßer ben 4on genannten 23el)örben unb 
Z)rganijationen iit 9iedlingbaufen Giü bes `.f3oli3eiprajibiutns für bas gan3e Vest 
9iedlingbaufen, ber £anbestrintinalitelle für ben gefamten 9iegierungsbe,3irf 
Münfter, bes bis nor fu•3em nod) gröbten preuhifd)en £anbratsanttes, eines %r- 
beitsamtes für bie Gtabt unb eine weite Umgebung, eines Ruituramtes, eines 
i•inan3amtes fowie eines %nitsgerid)tes unb eines 2(rbeitsgerid)tes für einen auber• 
gewebnlid) untfangreid)en 2[mtsgerid)tsbe3irf. Zie überaus qünftigc verfel)rs• 

tage 9iedling4aufens — bie Stabt ift Rnotenpuntt ber Sd)nell3uglinie Röln— 
(5elientird)en-5amburg unb ber Strede 5amm —9iedlingFjaujen—t)ferhausen unb 
ber 2[usgangspunit eines nälje3u vollfommenen Strabenbahty unb '[utobnslinien-

t liebes — tot es aud) 3u einer be• 
beutenben Rongreustabt gelnad)t, 

  r  _ J  was 3um 2Iusbrud fommt in ben 
nieten Zagungen, Bongreifen unb 
übnlid)en 23eranftaltungen, bie 
mährenb ber lebten '3al)re in 
9iedlingt)aujen abgefjalten finb. 
Zurd) bie Lrrrid)tunq bcs Gtäbt-
tiid)en Saalbaues ift aud) bie 
9iautnfrage in bas bejte £ id)t ge• 
rüdt, jo baf3 auf betn U•ebte'c bes 
Bongre•we;ens 9iedlingl)aufen eine 
mad);enbe 23ebeutung erlangt. 

yn 9iediinghaufen, als einer hi= 
itori;d)en Gtabt mit trabitivnellent 
Rulfurgut, ift bas lulturelle £e-
ten naturgentäb ft(Irt entwidelt. 23e. 
fonbers auf bem Oebiete ber Mu-
fttpflege erweift sid) 9ied[ingbaufen 
als unbebingt führeub im 23esti• 
id)en £anb, was burd) bie be= 
lannte 9ledlinghäufer Gaalbauorgel, 
eines föitlid)en Bejibes Der Gtabt, 
ber nadj bem 23erid)t ber Jlbna4me• 
fommiision als 9iid)tungswerf für 
ben 3ufünftigen Z)rgeltau 3u gel= 
ten Oat, be;onbere erböhunq fin= 
bet. 2[udj in Iiterari;d)er 5infid)t 
fowie auf bem (5ebiete Der wif)en• 
jd)aitliä)en unb volfstümliä)en Sei= 
matpflege fowie ber 92aturbenfmai. 
pflege iteht 9icd:ingf'aufen auf 
auberorbentliä)er 55be. (gine grobe 
'[n3ah[ itäbtifd)er unb jtaatlid)er 

Ijöherer £efjranjtatten aller Gattungen forgt für ben 9fad)wudjs. — 9i u n b um 
9iedling[jaufen aber beljnt iidj ein gewaltiger Gürtel (5rün-, 
Malb= unb fonftiger (Erholungsflädjen, bie nid)t nur für bie 
ein4eimifd)e, Tonbern in 4ohem Mahe augj für bie ''Zcu51- 
ferun0 bes gefamten nörb1idjen 3nbuftriegebietes uon 
g r ö t e r 23 e b e u t u n g f i n b. 23eionbers bie habe ber Gtabt ge:egenen 
0 e r g e b e r 5 a a r b haben in ben lebten 3ahren für bie erfjolungsbebürf ttge 
3nbuftriebevöllerung eine eruftl)afte 23ebeutung erlangt. 'über aud) in Der Stabt 
jelbit ift eine reid)e 21n3abt non 6rünfläd)en vor4anbett, beren gröbte ber fdj3n 
unb praftiid) angelegte Stabtgarten in einer Oröbe von 80 Morgen ift. 

5. 23ratFje. 

'Tür  Ne fejfr freunNicjfen unt• mic• 

ejfrenc•en Utüchtvünfä>e, i•ie mir am 

50, (33eöurt5tage au5 allen äes 

QVerhe5 in fo reiaj•etrm •ziia,#e _In, 

kamen, Jage icjf auaj• an äiefer, &tetle 

meinen tiefempfunäenen, , warmen 

2anh. 
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etbe ni¢mana gaft¢n an - bie ¢r nad)har ni* Oatten dann! 

10aganint', d¢r 3aubergetger 
Tod) nie hat ein Rünftler so viet Oegeifterung erregt, 
eine jo grobe 9Raffe von treuen %nböngern gehabt, mte ber 
italientjd)e (5eigenvirtuofe 'ßaganim. Zie S:aliener, bie 
nie red)t ben Ron3ertfaal geliebt, bie beute nog fd)mung= 
volle %rien, wie wir fie ja alle aus Verbis kapern fennen, 
Leber flaffifä)en Musif vor3iehen, fie hörten bas Spiel 
'ßaganinis ergeben an, bis fie am (gnbe ber Ron3erte 
ihn unter gröbtem 23eifall auf ben Gdjultern aus bem 
Saal trugen. 

es erhebt fid) ba bie frage, wie es mögliä) ift, bah 
folgt ein Mann trob bes in ber entgegengeje4ten 9iid)tung 

liegenben (5efü41sempfinbens eines gan3en 23olfes so grobe Zriumphe feiern fonnte? 
'Star es ein (5enie, meteorhaft auftaud)enb, bas alle 3eitgenüffifd)en Zonfünitler 
weit überragte, ober war es ein gut ausgebilbeter Rünftler, ber es eben veritanb, 
burd) gärt unb 213a1)1 feines Vortrages bie grobg Menge 3u feffetn? 

Man lann jagen, bab er b e ib e s war. (gin (5enie unb wohl ber gröbte 
Oed)nifer aller Seiten, ein Remponiit mit allen feinen Vor3ügen unb jiel)lern. 

Sdj glaube, bah wir wohl am betten einen einblid in feine Runft gewinnen, 
wenn wir fein £eben anid)auen. 

(9-r wurbe am 18. &bruar 1784 in (5enua als Goen eines äuberft hab= 
gierigen Vaters geboren. Ziejer erfannte bereits, als fein Soljn ungefä4r sed)s 
Sat)re alt war, beif en j•ähigleiten im 23iolinipiel. 2119 Vater 1)atte er eine 
befonbere 'äusbilbungsmet4übe, innem er feinen Svljn tdglid) quälte unb ver-
prügelte, bamit er länger üben unb feine iiehier ablegen foIlte. 2äber nod) mefjr 
als fein Vater peitsdjte 'ßaganino ber eigene (E[jrgei3, jo Tange 3u fpielen bis es 
für ihn ted)niid) feine Gd)wierigfeiten mefjr gab. (gr itubierte täglid) 3efjn bis 
3ivölf Gtunben, oft bis 3um limfinfen ermübet. 

Gebr Prüf) befam er länterrid)t bei bem Rapellmeifter ber 5auptfird)e in 
(fienua, (5 i a c o m o (9 o it a. Ufta war aber auberit un3ufrieben mit feinem 
Gd)üler, ba ber junge 'f3aganini fid) abfolut nid)t in bie engen Gd)ranlen nor= 
mater mufifalifd)er (gräiehung binein3wängen lieb. 21uä) ber bamals berüüjmtefte 
(5eigenlpieler 211 e s i a n b r o 9i o 11 a in 'f3arma fonnte bas Munberlinb te, )nifäi 
)licjts mel)r Iebren. Taganini naljm lind) einige feit Rompofitionsunterri4t bei 

'}3 a e r , um bann im 3abre 1801, also im 2[Iter von f ieb3ehn Satiren, feine be= 
rütjmten Ron3ertreifen 3u beginnen. (Er eilte von Mai[anh, 23oiogna, iylorell3, 
'.f3ija nag) £ivorno, wo er von einem begeifterten 5örer eine foitbare Guarneri= 
geige 3unt (5eid)enf er4ielt. 

Sm Saf)re 180.5 fam leaganini nag) Lucca, wo ihn bie 7•[irftin tF[ije `Bat- 
ciod)i, eine Sd)wefter 92apofeons, leibenigjaft[id) begünftigte unb ihn als Zirigenten 
unb Golovioliniften anstellte. (fr wurbe Bier verhätid)e[t als ber fetfenfte (5itnff• 
ling jener Seit, er war ber %bgott ber vornef)men j5rauen. 

213äbrenb biefer brei Sa4re an bem ffeinen napoleonifä)en 5ofe tomponierte 
er viele Sonaten unb übte jene Runftitüdd)en ein, bie stets nad)fjer ben L;nttjufiasmus 
ber groben Maffe erregten. 

Zurd) bie enorme anftrengenbe Zatigteit verfiel er aber förperlic[) tierartig, 
bab er lange in %nt franf lag unb . untätig bleiben muhte. 

Sm Sa4re 1828 betrat (enblid)) 'f3aganini 3um erften Male beutsä)en Oo= 
ben. (Er gab 3unäd)it Ron3erte in '.213 i e n, wo bie 23egeifterunq feine (sren3en 
me4r lannte. Man prägte ihm 3u (9hren eine Mentmün3e mit bem '22Bilbnis 

bes Rünftlers mit einer beige mit (£id)en3weigen umgeben unb ber ynicf)rift: 
„Wien 1828. 1)er 9iuhm täbt bie verffingenben Zöne nid)t fierben." 

Von Wien ging Taganini nag) Trag, 23 e r t i n, D r e s b e n, M ü n m 
d) e n. j• r a n f f u r t ufm. 2feberall Staunen unb 5ingeriffenheit. Sugenb[id)e 
Genies wie Menbelsfohn unb Gd)umann feierten ihn, imb jelbit bie ernfteiten 
Rritifer erfannten in ihm ben Superlativ allen 23irtuofentums. Marr jagte von 
ihm: „Zas war nid)t (5eigenfpiel, nid)t Tlufif, Tonbern 3auberei: alfo b o d) 9Ru» 
jif, nur nid)t bie lanblänfige." 

Zas Wort Zauberei war gefallen, bie Menge griff es gierig auf, antun[ 
Taganini in allem ein grober Gonberling war. Man jagte, er itehe mit bem 
Zeufel :m 23unbe. Die überaus grobe Topularität '}3aganinis fpielte it)m aber 
aud) bös mit. Sn irgenb einer Leitung fanb fid) eine Toti3, wonaä) ein B̀iolinift 
92amens T) — — — i, ber fid) 1798 in Mailanb auf hielt, einen '.Raubmorb begehen 
wollte unb ins Gefängnis geworfen, später aber wieber freigelaffen wurbe. Was 
lag näher, als aus bem Z — — — i, ein T — — — i, 3u mad)en unb (5erüd)te 
über bie angebliä)e Gd)aubertat Taganinis in Iämlauf 3u fegen. T)a3u fam noä), 
bah viele Mufifer ihm ben (frfolg nid)t gönnten, ihn als ein 972onftrum von 5a5-
Tud)t, als (gharlatan in seiner Runft ufm. be3eid)neten. (fines war rid)tig. 'Za-
gan[ni liebte neben feiner Runft ben 9ieid)tum, er pflegte nid)t gegen ein geringes 
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Die flu f 6¢r¢ifung 6¢r 'Rbmäff¢r 
eine unangenehme, bod) febt wid)tige 23etrieb5angelegenheit eines 

Süttenwertes ist bie 2[bwäfferfrage. Zäglid) wirb eine grobe Menge Waffer 
an vielen Steilen gebraudit, um bie bei ben verid)febenften ted)nifd)en Vor-
.gängen notwenbige R il h lit n g b u r d) a u f ii lt r eu f owie audt bie für 
hnbraulifd)e Treffen ofw. nötige R r a f t 3 u l i e f e t n. 28a13en finb 3u 
tühlen, Züren unb Zürrahmen von Martitiöfen unb fottitigen Zefen, bie 
Mäntel her ein3elnen 2[rbeitsntasd)inen, bas 931auerwerf bes S-inenfens ufw. 
213oher unb wohin nun mit bieten 213äffern? — 2fuf ber Saenridtsbtütte wirb 
has Waffer burd) 'Gumren 
ber Sluhr entnommen unb 
nad) Gebraudt unb vor- 
f;criger Steinigung wie= 
ber 3uge'ührt. '2[ber wie ge- 
id)'eht le(tteres? (E5 inub 
bariiber gewad)t werben, 
hab mir Tauberes unb ge. 
iunbhcitsunsifi,äblid)e5 Waf- 
für abge'eitet wirb, weld)e5 
Las i•.ubwalfer für ante.c 
Verwenbungs,wede nid)t be- 
cinträd;tigt. es ift nid)t 3u 
ocrnieiben, Lab mand)e3 
?.Gaffer mit Sd)miermitteln 
verid)iebener 9Jtafd)inentei'e 
3ufantinentommt tmh fo ö'- 
cbcr fetthaltig wirb; auber- 
bem wirb bas Granula- 
lienswaJer vont 5od)oTen 
immer Sd)iadenfanb nti:- 
f tihreit. 2ffle bit ̀e 23erun= 
reinigungen müffen entfernt 
werben. 

(Eine Menge Gd)wierig= 
feiten finb vorhanben unb 
3ahireid;e &r,id)t5mabre- 
geln 3u treffen, tun ein ein= C 
wanbfreie5 2fbwaifer tau- 
crnb 3u gewä[)rleiften. 23er-
id)icLene grobe Rfäranlagen `'- 
fcrgen für bie 21bfläruiig 
ber 2lbwäffer. Za5 ö1- unb 
fetthaltige 2[bwaf f er wirb 
in bie ein3elnen Rläranlagen 
rbod)gepuntpt unb burch mannigfad)e Stau- unb (Zd)eibebeden geführt. Zef 
unb fett Td;wimmen auf bem Waffer unb haben hier genügenb Seit burd) 
Verringerung ber 2naffergefd)winbigteit, fid) 3u fammein unb 3urüd3ubleiben, 
,wät)renb bag geflärte 2liafser unten abfliebt unb 3um Schlub bann nodt 
burd) 9i e i f i g f i e b e hinburd)gesd)idt wirb. Sur (Entfernung be5 Gd)laden- 
fanbes itt eine G i e b r e d) e n a n l a g e in 23etrieb, in ber bas Mai f er burd) 
min enblofes, feinmafd)ige5 Sieb fliehen mub, bas itetig im Umlauf itt 
unb fo alle 23erunreinigungen bem Vaffer enWeht. 

Selbit unt bie geringste 23eridtmubung ber 2[bwäffer 3u verhüten, 
finb 23orlehrungen getroffen. es läbt fid) nicht oerbinbern, hab auf einem 

2[ufnahme 

au f 6er •jCIIV064U'ffe 
5üttenpfat3 auf irgenbeine 2x3eife einmal .>Jel, j•ett ober bergl. oersd)iittet 
wirb. 2lm nun fein fd)ntuhiges Zageswaffer in bie Ranäle gelangen 3u 
laffen, finb aus biefem Grunbe fämtlid)e Ranalf d) äd)te über ben 
(Erbbobett ltervorgebaut. 

Gan3 befonbers fdtwierig ift bie 2lbwäfferfrage in her Roferei. 5ier 
ift ba5 beim 23erfolen entitehenhe Gas alt fühlen, bamit Zeer unb s2Cmmo= 
niat fid) abionbern. Weiterhin finb .L7ele 3u fültfen, 23en3o1 ab3usd)eiben, 
ber Rots ift 3u löfd•en ufw• Gleidt3eitig etttiteht 2f b w a f f e r bei h e r 

2lmmoniafverarbei- 
t u n g, nadtbem basfelbe 

4Dod)afenabftid) 
volt 9Jlarffcheiber (5. 93tüller 

aus bem 9iol)aaswaffer mit 
Zampf unb Ralt;u 'ät3 al- 
getrieben worben itt. Tuber 
einer grobeit SRtäranlage 
finb Stau= unb Sdjeibean- 
lagen an matinigfad),en 
Steifen eingebaut, ebenfo 
Zurd)fluhbehälter, um bas 
ab fiebenbe 2S3aif er bau= 
ernh beobad;ten unb im 
9tctfalle abfperreit 3u tön= 
neu. 

Grobe Sorgen taten 
itctg bie I3henolbe= 
ftanbteile be5 2fb- 
w a f f e r 5 erwedt; finb f ie 
bcdi gefähriidj fürifdte, 
bie baburd) einen Rarbo'- 
fäuregefdtmod annehmen. 
21Is eins ber erften 
Werfe hat bie s•enrid)sl üt;e 
eine % n 1 a g e Sur e n t = 

,1)benolung bes Gas - 
w a f f e r s gebaut. L;inge- 
henbe 23er,udte finb (leniad)t 
unb erst fleinere 2lnlagen 
3u (3iuhien3weden errid)!et 
worben. 5eute werben w ö - 
d) e n t 1 i d) 600-1000 kg 
9iohpheno1 gew0it , 
nen je nad) bem (5c= 
halt im 9[bwaffcr unb ba- 

burd) bem 2lbwafier .ent3ogen. 9ii)b!P tenof itt hauptidd)lid) Rarbolfäure, bie 
wie allgemein befannt als Zesinfeftionsmittef in ber 5eilfunbe 23erwen= 
bung als leimtbtenbes wasferlöslid)e5 •ßräparat finbet; vielfad) in Miichung 
mit Seife ob-er auch mit Waffer als ß n f o 1. 

Zie (5ewinnung bes 9iohphenol5 gefd)ieht burd) 2fugwaid)unq 
bes 9iohgaswaf f er5 mit isen3ot. Zas 9lohgas wirb in 
einer Mifd)pumpe mit 23en3of vermifd)t. (gaswaffer unb •3en3of 
trennen fid) in einem Gd;eibebebalter. 1Da5 Vbenef wurbe vom 
23en3ei 3um groben Zeil aufgenommen. Zas aus bem Sd)eiber abf liebenbe 
(5aswafier wirb mit phenolfreiem 23en3of in einer 3weiten Mifchrumpe verfebt. 

M¢rtft du Oleflaor,  016d)ro¢ldjar dann 411f fbfort, da vi¢t g¢fpartl 

frl¢/¢n¢s 
benorar 3u spielen. 2[ber wer hätte bann bie Bered)tiqung, viel Gelb 3u ver. 
bienen, wenn nid)t gerabe bie gröbten Männer einer Seit? Gei3ig fonnte man 
ihn audt nid)t nennen; idtenfte er bog) bem fpäter berühmt geworbenen 23erlin3 
Rapital 3ur i•ortfeüung feiner Stubien. 

2[nfang bes Jahres 1839 wurbe jebod) feilte Rranrheit (bie wohl Sjals- 
id)winbfud)t gewefen fein mub) immer fdtlimmer. (gr wurbe von feinem jireunbe 
bcnt (fonte bi (£ effole in beffen Talaft in 9fi33a aufgenommen unb gepflegt. 

2[ber ber grobe Riinffier id)ien feine 2[hnung von feinem nahen Zobe 3u 
haben. Mit gerabe3u finblidter j•reube entwidelte er feinem j•reunbe, trobbem 
er fid) laum noch vernehntlic[) machen fonnte, Tläne 3u neuen Romoofitiottert 
unb Ron3ertreifen. Co fam es wohl, bah er bem 33riefter, ber ihm bie Zröftungen 
ber 9leligion anbieten wollte, 3iemlicf) barid) abwies finb ihm beutete, feine Seit 
fei nod) nid)i ba. Zer Zob überrafd)te ben groben (5eiger. 

tiefer 'f3riefter nun behauptete, '.fiaganini hätte fid) geweigert, bie Gafra. 
mente 3u empfangen unb er habe lieh bamit aus ber Gemeinschaft ber Rirdte 
ausgefd)lof f en. Zieler 21uf f asf nttg traten aud) bie fird)Iichen eehörben bet. (2s 
wurbe bent gröbten Geiger )taliet's bie '.Ruheftätte in geweihter Lrbe verjagt. 
1[mfonit waren bie 23entühmtgen feiner 3a51retd)en j•reunbe, fogar bes Rörigs 
Urlo 911berto. Zie fterblid)en 9iefte 'f3aganinis wurben einba[famiett unb in ber 
Saalle bes 13alastes bes (Sollte aufgeftellt. 

Tun entwidelte fid) förmlich eine 2Mllfahrt, felbft aus Den entfernteften 
Gegenben -3taliens (amen bie Sd)aren, um bem im tobe Gefränften bie Iebten 
(!hrcn 3u erweifen. 

•ie5 verbroh ben 23iid)of, unb er lieb von bem (£ivifgouverneur von 9h33a 
'3agantnis )' eiche in bas am Meeresufer liegenbe Ra3arett von 23illafranfa schaffen. 

erst nad) Brei 3ahren fam nad) Tangen 23emühuitgen ber j•reunbe 'Zaga= 
ninis bie päpftliche e-ntidteibung, ben 2eid)nam auf einem d)riftli(f)en Triebhofe 
'beifeben 3u fönnen. 2[m 21. 2[uguft 1843 begab fid) ber honte mit 3wei Schiffern 
unb 3wei Nadelträgern 3um .£a3arett unb brad)te bie £' eiche nad) (5enua. fuf 
.einer 3ollitation wurbe fogar nod) bie $eid)e unterfuet, ob nicht G muggel 
;bamit getrieben worben war. 

Rlanglos unb utibead)tet ging ber Zoten3ug burd) bie 23aterftabt bes Rünit-
uers nad) Talivere, wo enblid) nach mehr als brei fahren ber Mann beigejeg 
:wurbe, ber einst her gröbte Geiget feiner Seit gewefen. R ü n it I e r f d) i d ( a 1! 

Ur. T3 in1eImann, 2I3f. 

Zie 2[rbeit mub regelmäbig fein. Sie barf nicht ftobweifg vor fid) gehen. 
(5efd)äftsleute lännen es fick nicht leiften, Iaunenbaft 3u fein wie Rünftler 
ober 13rimabonnen. 25m (6efchäft mub ber Menfdi arbeiten, auch wenn er 
lieber eine 93artie 23ilfarb fpielen möd)te. Was aud) immer gefchieht, er 
mub bei her Stange bleiben. 5. 9. (E a f f o m 

s 

Wie bas Gelb ber Mabitab her Ware ift, fo ift bie 3eit her Mab- 
ftab bes (5efchäftes, unb bas Gefd)äft wirb umfo teurer, mit je weniger 
Schnelligleit es getan wirb. Zie Seit richtig wählen, heibt Seit fparen, 
unb jebe nutlofe .'23ewegung itt ein Sieb in bie .ruft. 

23 a c o n, (Ef fan5, 1591. 
s 

Wer wanbern will, ber fd)weig' fein itifl, 
Geh' fteten Zritt, nehm' nicht viel mit, 
Zret' alt am frühen Morgen unb laffe heim bie Sorgen! 

Wilanber von Sittewalb, um 1640. 

Was eilt Menid) in ber Welt auch tue, unb fei es nod) fo grob unb 
weitwirfenb — hat er nicht feilte 13flicht gegen feine (Eltern erfüllt, fo 
ift alles anbete hinfällig. eerth. 2luerbach. 

Taö feine i•amitienbtatt. Unferer heutigen Stummer haben wir einen 
Trofpelt ber befannten 23uch- unb 3eitschriftenhanblung V. G d) m i b 8c (£ 
1) u i s b u r g R u b g e r i it r. 16, betref f enb bie illuftrierte 3eitichrif t „1)a5 (leine 
Familienblatt" beigefügt. Miefe beliebte i•amilien3eitfchrift erid)etnt bereits im 
11. 3ahrgang unb bringt neben Biomanen Der befannteften Gdriftiteller, hauswirt-
fchaftliche unb gefunbheitlid)e Tlaubereien, 9tätfel, 2[nerboten ufw. zroh bes reieen, 
anerlannt guten Stt5alts Poftet ein 5eft bei 3ufteltung frei .Saus nur 20 'j3fg. 
Zie '.23eftellung eines ,3ahresabonnements auf 80 S5efte Tann beitens ernpfohlen 
werben. 
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:l.r. 19 
tot n fit ci=Zlüttcr Cccc 5 

sn einem 3weiten Gcbeibebebälter trennen jidj wieberum Gaswaf f er unb 
23en3of; bas (5aswatfer flieht weiter Sur 21mmoniafgewinnungsanlage unb 
ba5 23e11301 Sur eriten Mijcbpumpe, um bann vom eriten Seeiber aus 
als pbenolreid)es 23en3ol abpflieben. lDiejes.13benof=23en3olgemiid) gelangt 
3ttnäd)it in eine fog. 13fanne, in her burd) erbibung auf 85° bis 90° C 
ber gröhte Zeil vom 23en3ol wiebergewonnen wirb, um volt neuem Sur 
2luswajcbung benut3t 3u werben. Zie nollitänbige 23efreiung von 23en3ol 
wirb in einem 3weiten 23ebälter burl) bMeres Grbiben erreia)t. das 
bier gewonnene 23en3ol wirb ebenfalls Sum neuen Wafd)en gebraucht, wäb= 
xenb bas 3urüdgebliebene 9?obpbenol Sum Lagerfeifel gelangt unb von 
bort an bie d)emifd)en gabrifen verlauft wirb. 92 e i n p b e n o f ftnbet nicht 
nur, wie oben erwähnt, Verwenbung in her teiffunhe, Tonbern auch im 
her Gprengit0f finbuitrie Sur Serite11ang von 1133ifrin= 
f ä u r e unb weiterbin 3ur berftellung von R u n ft b a r 3 e n. 

1)a5 Tbenvl wirb allerbings auf biefe Weife nid)t reftlos gewonnen, 
ben nicht gewinnbaren 9ieit itt ben 2Tbwäffern 3erftört man burd) fog. 

biclogiid)e 93einiguttg. Tie 2lbwäffer werben 3. 23. her itäbtiid)en Ranali• 
fation 3ufamnten mit bäuslid)en 2lbwäifern, gdtalien unb fonitigen 21b. 
fällen, 3ugef üt)rt. Zurd) 23alterien, bie von ben bäuslid)en 2̀lbwäifern erf 
näbrt werben, werben 3u gleKer Seit bie in biefer 23erbiin. 
nung , 3eritört. 

2Tm Scblub unferer 23etrad)tung törnen wir feititelfen, hab gerabe bie 
benrid)sbütte in her 2Tbwäfferfrage, fowobt was bie 2lbwäifer her Roferei 
betrifft wie aud) für 9ieinigung her fonit entitebenben 2lbwäfier, obre Roiten 
3u icbeuen, mit gutem erfolg 9teues unb 'i•orti(brittlid)es geid)affen bat, 
2Trbeiten, bie anbere 213erfe veranlabt haben, ähnlid)e 9tnlagen 3u id)af f en. 
Zab in einer 1Tebergangs3eit immer noe her eine Ober anbere 9Rangel 3u 
beilagen bleibt, iit iebem einiid)tigen einleud)tenb. Zie auch in Sattingen 
vor einiger Seit aufgetretenen Rfagen, befonbers bitiiicbtlid) (9erud)sbe. 
Mitigun9en burcb büttenabwäfier haben 2lnlah gegeben, beren 2(bitellung 
3u prüfen, wie man ja beute feititelfen tann, iit her (Erfolg nicht ausgeblieben., 

L. 

fe4riin•sj•ortier au ro er Wan6erfa4dff • 
•¢ri¢nivana¢rung un r¢r g¢hrling¢ ins 6au¢rlana una ins 

8¢rgird)¢ vom 4. — 8. 'Auguft 7928 
Wälberwärt5 Siebt mein ter3, 
iSergaus, bergein, frei in hie 21,3eit binein, 
Zurd) bes Zages Glut, burcb näcbtlicbes Graufen, 
sugenbmut will nid)t weilen unb baufen. 

Zie 93arole, ins Sauerlanb unb von ba aus ins eergijcbe Lanb fanb 
freubige 9fufnabme bei allen Mitfabrern am 23Drabenh bei her 23efpred)ung 
auf unterem Gportplat3. Man fonnte nid)t genug er3äblert wie bie i•abrt 
vor fid) geben Tollte, trot3bent wurben fragen laut: „ 2Bie gelangen wir 
bortbin?", aber nur von 92ettlingen, bie nod) leine j•abrt mitmad)teri,. 
93ünftlid) stellten fi(b uniere sungen am 23abnbof battingen ein; bas 
Zampfri)b follte uns bis 23 r  g g e bringen. sn einem 4. RlaffezWagen 
f anben wir uns alle wieber. Zie verteilten Lieberbüd)er wurben 3ur banb 
genommen unb fchnelf nod) her teimatftabt ein 2lbfcbiebslieb gefungen. Zn 
Sagen umiteigen; id)neller als wir batbten waren wir in 23rügge, im 
Sauerlanb. 

es war fein leichter Marid), her nach her Zagesarbeit nach gemad)t 
werben follte, 311mal wir ben böbenweg nahmen unb unfere 93udiäcCe 
nod) voll gefpidt waren. es war wohl feiner, her mit einem trodenpn 
bomb anfam. 1lmfomebr fanb ich meine 23efriebigung. Sera= unb Lungen= 
i)rüfungen, 1Teberwinben von tinbernifjen, 23aben, Zurnen unb bie morgenb= 
lieben Malbläufe füllten eben meine sungen frifeer unb gefunber wieber 
in bie beimat bringen als wie fie fie verfaffen haben. Ziefes alles tut be= 
fDnher5 bem inneren Menfcben wobt, her ben gan3en Zag in her bumpfen 
213erfftattluft reicblicb 311 'fur3 fommt. 1Tnfere sungen braud)en unbehingt 
bin unb -wieber fold)e Grbauung unb snnenarbeit. Mit gan3 anberer 2Tr-
!beit5Tuft unh grijcbe geben wir bann an unter tagewerf. Sorgen wir bod; 
alle bafür, hab bod) möglid)it bie gan3e sugettb her 92atur 
3 u g e f ü b r t wirb, bann id)af f en wir eine Tation unb eine sugettb, bie 
über fid) felbit Sieger itt unb bie Gefbft3ud)t als eilte her vornebmften Zugeph 
wertet. 
, enblicb fommen wir in Lübenfcbeib alt, in 9164 unh GIieb, mit Ge= 

fang unb mit bem Wimpel alt her Gpibe, anbers fennen wir es nicht. irrifd) 
unb munter angelt 
wir vor bie Ser= 
berge. ein fiifd)es 
„bell" her berberge 
3um Grus; lieb uns 
au5cinanber geben 

unb in bie f reunb= 
lieben 93äume ein= 
treten. Wir (anben 
Bier alles neu an= 
ge,egt. Zie erfte 
gröbere Gruppe wa= 
ren wir, hie Bier 
übernad)tete. 23alb 
füblten iid) untere 
Lebriinge wie 3u 
baute. Gd)nell wa= 
ren bie 23etten ver= 
teilt; ein jeber 
fonnte fid) nDd) bis 
3um 2lbenbefjen 
brauben bewegen. 
2Bie es nun eben 
bei ieher Wanbe- 

runq ift: 21m erften 2lbenb muf gefcbrieben werben. 23afb war alles am 
C d) r e i b e n, unb es lab aus wie in einer Gd)xeibitube. 213ie icbon gejagt, 
war bis 3um Gffen nod) reid)Iieh Seit, unh wir batten Gelegenbeit Eilhehr 
lAeib etwas näher anpieben. L ü b e n f d) e i b itt eine Oergitabt, liegt 
bis 491 9neter bDcb, in außergewöhnlich geräumiger 2lusbebnung auf bem 
welligen Söbenrüden, 3witcben ben fd)önen glubtälern her Lenne unb 23olme, 
eingebettet im Grün bes f auerfünbisd)en 23erglanbes, bas f icb rings um bie 
S,,tabt bis 3um nahen (9-bbegebirge (663 Meter bog» au5bebnt. Vie be= 
ftellt, punft 8 ubr, war elfenempfangen — (grbten mit Sped unb Meit= 
warft —. (f5 füll iebem gut befommen fein. RTagen haben wir nid)t ge-
büxt, nur ein ,Gcbmun3efn unb Oebauptungen hörte le, nie jo eine gute 
icbmadbafte erbfenjuppe gegef;en 3u baben. gür bie terberg5mutter ein 

Untere Fehrlinge on der eperrmauer der ttemfd)eiaer 
Catfperre 

Lob, unb für bie Mutter babeim? sd) gfaube, bie Mütter babeim haben 
ba5 Rochen aud) nod) nid)t verlernt. Gd)nell war alles wieher abgeräumt 
unb fauber gemad)t. (gine C-tunbe vor j•eierabenb waren alle in belt Oetten 
unb börtett meiner 23orlefung aus sahns 23iid)ern pin 2lnbenfen an ben 150. 
Geburtstage unfere5 Zurnvaters sabn 3u, beifen wir nicht würbiger gebenfen 

tinfere gehrlinge im C—tronöboö nemfd)eia 

Pinnten, als burcb eine T3anberung nad) feiner S2Irt, unb burd) Rörper= unb 
G,eiftesicbufung, wie er es und) verlangt. Gegen 10 Hbr war eierabenb, bas 
Lid)t wurhe au5gebrebt, nod) ein (5ute=Tad)t=(5rub mit bem Wunjd)e am 
Morgen mit her Sonne auffteben itt tönnen, bann fegte jid) alles fcbfafen. 

Ter näd;ite Morgen brad)te uns eine (•nttäufehung. T5 regnete in biden 
i•äbcn. Ttnier 93rogramm raubte fid) eine (leine 2Ienberung gefallen Paffen. 
Statt her fcf-,önen Wanberung nad) 92abevorntwalb gab es nur eine 23abufabri. 
21ber hie 9Yorgenfeier, ein Lieh aus frifcber Reble, (5pmnastil mit anfd)lie= 
henbem 213alblauf follte bocb trog be5 93egens ausgeführt werben. sa, 
einen 213alblauf bätten wir gern gemad)t, Lübenid)eib itt lieber ibeal für 
einen längeren Malblauf gelegen 
wenn eben her % gengott feine 
gäben oben gelaf fett hätte. so 
blieben wir auf bem Gd)ulplat 
an her terberge, nur mit einer 
23abcbo;e befleibet unter her gro= 
ben 23raufe, machten unfere ge= 
wohnten ggmmaftifchen Uebungen 
mit anfd)liebenbem M a l b T a u f 
auf bem Sd)ulplab. Go 
fparten wir für biefen Zag bas 
23aben. 92ad) bem Lauf fd)nell 
gefäubert unb in bie warmen 
RIeiher, bann ben warnten Raf= 
f(e mit bem nötigen 3ubebör ver= 
brüdt. Bier fonnte id) wieber be= 
frichigt feititelfen, bah meine 
„9Tcorgcnfeier" -- allen redjien 
tunger bereitet hatte. 92ad) bent 
grübftild war frei 3um Rird)gang. 
2Xm 11 2Ibr gings bann mit her 
23abn weiter nad) 91 a b e o o r m 
w a I b. sn Mar'Afofomte bei 
itrömenben Siegen unb bod) mit 
tumor unb Gefang langten wir 
nah längerem Gud)en gegen 1 

Jm ftremenden ttogen beim tiocben in 
2taaeru• mt; ala 
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C- em 6 Jirnidi CIS zIätter S(r. 19 

21br an her S•erberge an. hin wenig enttäufcbt, benn wir fanben bier nid)t 
bie angenehmen Iüuartiere, jo wie wir fie wünid)ten ober ggwöbnt waren, 
lmb 3um gröbten 2Ierger gab es feine Roc)gelegenheit. Wud) ber Sd)mer3 
ging vorüber! Wofür iit man benn Goihat gewejen! Mebr als einmal 
hat man ba im 9legen tod)en müffen. Die Zöpfe waren wohl rei:d)lid) Hein;, 
bie Sdar ber 5ungrigen aber grob. Waren wir bacb mit 25 (itt ber 3a)[. 
L5 nut;te eben altes nid)ts, es muhte mit ben 3wei Zupfen fo oft gelod)t wer-
ben, bis eilt Leber fall baute. 23iid)f enf leif d) imb 9laturalien hatten wir reid)-
lid) mitgenommen. Ces Tollte fid) feiner über S,>unger beflogen. Der 92ad)- 
mittag wurbe mit afferbanb Rur3weil vertrieben: S(bintentlopf en, Lierlauf en, 
93re3elneffelt, 9led)nen, 93ätfelraten unb vieles mehr. Mit bem Duntelwerben 
fud)te ein jeber feine C-dblafliite auf, 3um Gd)lafen ailerbings 3u früb, 
Das .fid;t wurbe angebrebt unb wieber vorgelefen, unb 3war von ben Gibred= 
nif fett unb dualen in ber 'j•rembenlegion. Gegen 10 11I1r war gceierabenh. 
ein Gute-92acbt=6nfb unh bann fcblief alles ein. 

Der folgenbe Morgen lieb uns gegen 6 tlbr bei gröbter 'i•reube ohne 
Siegen bei Gvnnenid)ein auf fteben. 23alb war alles im Zurn3eug unb auf 
ber Strabc angetreten Sur Morgenicier. (1-in frifd)es .Cieh aus unferent 
1?ieberbud) unb bann wurbe ein Malbfauf in wirtlia)em Sinne be5 Wortes, 
georhnet 3u je ad)t Mann, von etwa 3 R[m., 3urüdgelegt. 92ad) bem i•rübitüd 
war pcinlid)e Säuberung ber berberge. Tifdhe unb 93änte wurben gefäubert unb 
her gubboben wieber blant gemad)t. 93alb war's gemacht. Das Rommanbo 
biet „ 2lntreten", unb mit Sang unb Rlang ging's burd) 'Berg imb Zat 
her näd)iteit Syrberge, berat Zurnerbeim be5 Rreifes 8b in R e i n s b a g e n 
3u. Der Maridb war fein leid)ter. Die Sonne brannte unh es ging 
jtänbig bergauf unb bergab. (3d)on von weitem grübte uns ba5 93ergifd)e 
£anb. Mit feinen an 9laturfd)önbeiten jo überreid)en Zülern iit es fd)on von 
jeber ein fohnenbes unb besbalb ein gern unb immer wieber gewäbTtes 
3icl ffir wanberfrobe Gd)aren unbrbolungsbebürftige. flicht mit 11n- 
redbt nennt man gerabe biete Gegenb, bie 13erle bes BergiUen £anbe5 
Dber ba5 B e r g i f db Z i r D 1. Weiter unb weiter ging's an (leinen Werf= 
itätten, mit Wafferfraft getrieben, vorbei. 5ier unb ba wurben bie gro= 
ben Wafferräber bewunbert unb ein 931id in biete (leinen j•abrifen getan; 
Bier wurbe unieren -3ungens erft flar, unter welch primitiven 93erbältniifen 
hier 9Irbeiten gefd)affen wurben, bie mithelfen ben Rubm bes 93ergif,jeit 
2'(Inbe5 3u verbreiten. 93a1b waren wir an ber Zaffperre. Scf)nell eine 
9Iufnahme, unb bann ging's im Zempo weiter nach bem nabegefegenen 
Stranbbab. Leine J•reube war es, 3u3ufeben, wie bie -engen (prangen unb 
fc)wammen imb an ben ein3elnen Zurngeräten fid) tummelten. Reine Spur. 
voll Uübigteit von bem langen Marf d). 91 u b r m a n n. 

(i•ortfetjung folgt.) 

Pnhrthalbtag¢tour nod) Wetter unö Sefud) aer Sreilid)tbai ne 
auf bem flohen jtein 

21m Sonnabenb, bem 1. September trafen fid) wie 
verabrebet 33 Mitglieber be5 2ZS93. 3u einer 9Tnbert= 
halb=Zagestour. Die eifenbabn brad)te uns nach 
O b e r w e n g e r n. sn Marfd)orbnung gings burd) 
Wetter Sur 55arfortbaus=-3ugenbberberge. eine vor= 
bilblid)e berberge, wie fie fein unb bleiben foll, nahm 
uns auf. 91ad) fur3er Seit fab uns ber fd)öne freunb-
Tid)e Zagesraum allefamt verfammelt beim 233efper. 
92ad) erlebiqung her Magenfrage war freier 2Tus= 
gang bis 3/)9 Ubr. 13ünftlid), wie immer, waren 

alle wieber Sur Stelle. Gcbnell waren bie 3ungen auf bie eitt3elnen SdhTaf= 
jtuben verteilt, bie ben anberen Räumen her .5erberge nid)t nad)itanben: 
Weibe 93etten, Weibe Wäidhe, geberfifien. %uf bie frage am frühen Mor= 
qcn: wie habt ibr gejd)lafen?, fam wie aus einem Munbe bie 2Tntwort: 
wie bei Muttern 311 baufe. 92ad) bem 9T3aid)en unb 23aben wurben bie 
`Betten gebaut, vorid)riftsmäbig wie beim Militär. Der 55erbergsvater, 
Ein .alter 7•elbwebel, forgte mit gröbtem bumor für ben rid)tigen Gd)liff. 
(Eine i•reube War's, bie glatten 93etten ohne jebe falte 3u leben, id) 
möchte wetten, hab manche Rafernenitube bes Sonntagsmorgen5 bei her 
Gtubenbeiid)tigung, bie Stuben nid)t Tauberer unb bie Betten nicht glatter 
Traben fonnte. 92ad) bem grübitüd 
war frei für hen Rird)gang unb 
gleid)3eitig 2fusgang bis Bum mit, 
tag, was aud) tüd)tig ausgenut3t 
wurbe. Der SDerbergsvater 3eigte 
uns 3mtäd)it in ber Syrberge 
bas 5)artort=6ebeint3immer, wo 
ber alte fjarfort mand)e ,3abre ge= 
feffen unb gegrübelt hatte, 'ßläne 
fd)miebete ufw. S) a r f o r t - iit ber 
erste Mafd)inenbauer in 
Z e it t f d)1 a n b gewefen unb raut- 
hin ber (5rfinber unterer 
gefamten 93tafd)illeninbit-, 
itrie. 

Dann ging5 nad) brauben, ba 
iit nod) ber alte runbe Zurm unb 
bie lIeberreite ber alten Burg. 
etwas CT)eid)idhtlid)es von ber 
Burg. Wann bie Burg entitan-
ben ift, itebt gefdbid)tlid) nid)t 
feit, vermutlid) war bies uligefäbr 
in ber gleicben Seit, als aud) bie 
`Burgen ber Umgebung entitanben, 

fjarFortshof, JugenDbeini una jugenJ= 
berberge öer BtaJt Wetter a, d. ttuhr 

Witten : Slid vom 6ohen(lein ins Ruhrtal (gid)tbita von (Heifer, Witten) 

3. 93. 2iltena etwa 1108, 93olmarftein im 3abre 1100, (erbaut burd) ben 
(£r.3bifd)of von Röln), 931antenitein 1227. 93on 1274 ab werben eritmals 
hie Vierren von Wetter erwäbtit. Dem umfangreid)en 91ing unb ben ()runb- 
maifern nad) 3u urteilen, muh bie 93urg auberorbentlicb itart angelegt ge-
wefen fein. Der (e-rbauer raub über febr erbeblid)e Mittel verfügt haben. 
9115 Bauberren bürften baber aud) bie ehemals jo mäd)tigen Grafen von 
ber Matt in 93etra&,,t tommen. Der grobe 93urgtitrm ift vermutlich jün= 

bieg fried mit Ariemhild unö Gunther mit t3rtinhi(d nerlafren nod) öer 
Crauung den Dom 

gereu 9[Iters als bie 93urg [elbfit. Die 93urg biente ben Grafen 'von her 
9Jiarf bäufig Sum 9lufentba1 e; fie pflegten bier bes 3agbvergnügen5, ba 
her grobe reiche 9Trbenwalb bis an bie 9lingmauer bes Gd)ID ffeS gren3te. 
Tad) ben gunbamenten 3u id)lieben, bilbeten bie Burggebäube ein verfd)obe- 
ne5 Viered von 50,'60 Meter. Der runbe Turm, her nod) ftebt, war 26,4 Me- 
ter boob, 10,5 Meter im Durd)meffer unb baute eine Wanbftärte von 2,6 Wie-
ter. 91m Zurme Jetbit ift ba5 itart verwitterte Wetteridhe Mappen 3u (eben. 

Weiter gings Sum Sjartertberg unb Sum 5 arfortbenfmal. 23on bier 

aus batten wir bie iNnite ' fusfidht über ba5 Rubrtal. 92ad) bem Mittag- 
eilen ;wurbe es Seit, 9lbi(bieb 3u nebmen unb ben Marid) burcb ben 9Trb,eq- 
walb nad) bem büben`tein angutreten, auf bem wir bie Scbönbeiten ber Beie 
matli(ten Berge wieber jo red)t Fennen lernten. 

9lm 9lachmittag Taben wir auf her Wittener i•reilid)tbübne bag 9libe= 
lungenitüd Giegfrieb, Zeil 1 unb 2. Riefe 52luffübrung aus ber alten 9libe= 
lungeniage, uns von brr Gd)ule n.ocb befannt, lieb uns ben Wert unb bie 
Bebeutung ber greilidhtbübne erit richtig ertennen unb begreifen. 

Gegen 7 Iibr war bas Spiel 3u eenbe unb langfamen Gd)ritte5 Sogen 
wir bem Ba)nbof 93ommern 3u. sn •5attingen fanb untere Zour ibr (•nbe. 

„but Syeil!" x u f) r in a n u. 

6port in ö¢r 3nau jtri¢ 
Go )od)fultiviert bie mobernen 3nbuftrieanlagen aud) fein mögen, bie 

moberniten 9Raid)inen unb Ronftruftionen rönnen bog) bie 9.ftenfdhenfraft nid)t 
entbe4rIid) mad)en. (f5 ift ba)er nid)t weiter 3u verwunbern, bab in ber snbu= 
ftrie feit einiger Seit erfannt worben ift, bab gefunbe unb fräftige Wienidjen, 
wie fie burd) ben Sport erlogen werben, in ben Betrieben bie £Eiltungsfäfjfgifen 
finb, unb bab eine Cerl)olung bes Rörpers unb be5 (5eiftes nar getaner 2Trbeit 
Sur 2lusfpannung notwenbig ift. (gs gibt ba)er wobt faum nod) ein gröberes 
2Berf, bas nid)t feine eigenen S 3) ortplö te hätte. 
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9ir. 19 4l cttid)cts2ilättcr Gette 7 

1 1 Drinnen und Drauj3¢n 
fod¢na¢s Ruhrtal 
,3ur (griangung guter £id)tbilDer id)rei5t bie Gtabtver= 
waltung 9Rülbeim=9iuhr einen Wettbewerb aus. (9-s wirb 
bamit be3wedt, einen fünftlerifd) wertvollen unb eigenar-
tigen Bilbvorrat für bie Zätigteit bes ftäbtifd)en Ver- 
lebrsamtes in Mülbeim a. b. 9iuhr Sur beliebigen 23er- 
wenbung im 3ntereffe ber Saebung bes 2Tusflugs= unb 
213anberverfehrs im 9iubrtai 3u erhalten. % bem Wett-
bewerb tönnen fidt Berufs= unb £!irbbaberpbotograpben 
beteiligen, bie in 9ibeinlanb unb 213eftfalen ihren Wobn-
iit ober 2lufentbalt habest. 3ugelaffen finb -bisher niebt 
veröffentlichte unb nicht prämierte Criginale unb Ver-

gröherungni imt Format von minbeftens 91X12 3entimeter aus Dem Gtabtgebiele 
9Rülbeint a. b. 9iuhr unb ber rnhraufwärts von Mülheim a. b. 9iuf)t g e t e g e= 
lien Ilmgebung (9Rintarb, Rettwig, Derben, Gcb[ob Saugen= 
p o e t, G d)1 o t £ a n b s b e t g uim.). Velonbers erwünfd)t finb Silber von 
Tanbld)aftlid) rei3voller Wirtung vom 9iuhrtal unb feinem Scbiffsverfebr, aus bem 
9iubmbad)tal, bem i•orltbad)tal, ben Stabtwalbungen (RaBlenbergan[agen, ritt- 
bausbuid», ferner Silber mit ebarafteriftiieben 21tt- unb 9teubauten fowie Silber 
aus bent i n b u it r i e 11 e n Beben 9R ü f h ei m s (2Uertaufnabmen u. a.). Lei 
ber Beurteilung ber Biiber wirb grober Wert auf eigenartige (grfaffung bes in 
ben betref f enben Gtabtteiten unb (5egenben tgpiid)en Verfehrs gelegt. 2[usge-
fehloffen finb ynnenaufnahmen ber Mülheimer Gtabthalle. — Wenn aud) bie 
213erbematnahmen bes Mülheimer itäbtifchen 23ertehrsamtes bauptidcblid) auf ben 
Gommerverlebr ab3ielen, fo linb trotbem aucb intereflante 2Tufnahmen aus ben 
Wintermonaten, falls vorbanben, verwenbbar. -- Zie Silber müffen auf Rarton 
(auf jebem Rarton ein Bi1b) aufge3ogen fein. Bromöl Tigment- unb (5ummi= 
brude finb 3uge[affen. 21uf ber 9iüdfeite ber Silber ift an3ugeben, was fie bar= 
itellen; fie jinb in 2Tmid)lägen einpliefern, bie außer bem Rennwort ( f. 3iff. 4) 
folgenbe (5ruppenbe3eid)nung — je nach 21rt ber einliegenben £id)tbilber tra-
gen müifen: 1. £anbfchaftsbilber, 2. %lt= unb 92eubauten, Zentmäler, 3. Biber 
aus bent inbujtriellen 213irtid)aftsleben, 4. Bi[ber aus bem (SportIeben. 

3eber ber einienbung beigefügte Ilmfcblag mit £ichtbilbern ift mit einem 
Rennwort 3u verleben. 3n einem ber Senbung anliegenben unb mit bem gleid)en 
Rennwort verfebenen, verid)Iolfenen Briefumid)lag finb ber 9tame unb bie Brie› 
anichrift bes (finfenbers unb ber von ihm im falle ber Suchtprämierung verlangte 
%ntaufspreis anpgeben. ,lebtet (ginfenbungstermin ift ber 30.Sep= 
t e m b e t 1928. Zie Genbungen jinb 3u riebten an bas ftäbtifcbe Verlebrsamt, 
9Rüiheint a. b. 9iubr, 9iathaus, unb müifen bie 2Tuffdriit ,, licbtbitber=213ettbewerb 
1928" tragen. für 21us3eiä)nungen ufw. iteht bem 'ßreisgeric t ein Betraq von 
Adt 2000 3ur Verfügung. (griter Treis gdt, 200.—, 3weiter 13reis .7,4t 100.—, 
Vier britte Treife je <ItX 75.— = AAI 300.—. Gechs •ßreije je .9?.4t 50.— = 
AJ( 300.—. 3ebn Treife je <9?3( 30.— = 9?.« 300.—. 3e411 Treije je 
A,31 20.— A— AX 200.—. ijür 2Xnfauf AM 600.—, insgefamt <Jl,/1l 2003.-. 
Zie mit 1,3reijen bebad)ten ober angefauften Silber werben (Eigentum ber Stabt- 
verwaltung 9Rülheim a. b. 9iubr, ber auch bas Siecht ber beliebigen Veröffent= 
lichung unb Vervielfältigung 3ufteht. es ift beabfid)tigt, bie mit prei"en ausge= 
3eid)neten unb aus bem freien 2Infauf herrührenben Silber 3u einer 2Tusftellumgl 
in ber 9Rüibeimer Stabtballe 3u vereinigen. 

Zas Treisgeriebt wirb vom Zberbürgermeifter ber Gtabt Mülbetm a. b. 
9iuhr berufen Wnb fick aus Vertretern ber Stabtvermaltung, ber `,3reife unb bet 
am Wettbewerb fünftlerifch unb fachlid) intereifierten Rreife 3ujammenfeten. Zie 
Mitglieber 'bes Treisgerid)ts linb von ber Beteiligung am Hettbewerb ausge- 
id)Iviien. Zas Treisgerid)t entid)eibet mit einfacher Stimmenmebrbeit. Zie (gnt- 
fäeibung ift enbgültig. Bei (üleichmertigteit veriehiebener CEinfenbungen fann Zet= 
Iung bes 'Breifes erfolgen. len Treisträgern werben bie Treife bis fpäteftens 1. Ze= 
3ember 1928 3ugeftellt. Zie nicht .mit 13reifen ausge3eid)neten ober nicht ange- 
tauften Silber werben möglid)it balb 3urüdgefanbt. Zure bie Beteiligung am 
Wettbewerb unterwirft fid) jeher einfenber ben voritehenben Bebingungen, 

cIcuihtuttß iörber nub 23rou3egeaenitänbe üon ; ticaettid)ntu# an . 
reinigen. Za bie i•Iiegen mit 23orliebe bie .-ampen umfpielen unb auf 
ihnen bie Gpuren ihres Zafeins binterlaffen, in müffen biefe von Seit 
3u 3eit natürlid) gefäubert werben. Za ihnen mit Geife nirBt bei3uiomt5 
men ift, fo wenbe man geriebenen Rartoffelbrei an, ben man auf bie Ge- 
genitänbe aufträgt, einige Seit einwirten läbt, um i4n bann mit Tauberer 
23ürite 3u entfernen. 91u6) 23ron3e-Gpiegelrabmen, =23iIberrabmen ufw. wer-
ben auf bie gleid)e Weife bebanbelt. 

0art¢n6au u. Iftl¢inti¢r30t  

Die Milben 
ixen Vogeuiebhabern eine iNfelärung über bie Milben 

Zie Mifben geböten 3ur VAnung ber G p i n v e n t i e r e. 
(ta finb fleine Ziere mit gebrungenem Rörper, an Dem 
nur feiten bie (5ren3e 3wifd)en Vorber- unb Sainterleib 
angebeutet ift. Zie vier Beinpaare enben meift mit 3wet 
Rlauen, jinb aber häufig auch noch mit geftieltem Saaft- 
näpfd)en verleben. Zie 9Runbteile finb 3um Stechen unb 
Saugen eingerichtet. Zie 2Tugen fehlen ober finb febr 
flein. Zer innere Bau ift fehr einfad). Saer3 unb Blut= 
gefäte fetten gewöbttlicb, ebenfo häufig Die Traebeen, fo 
bat bautatmung eintritt. Man teilt bie Milben ein m 
Sehn unb mehr j•ami[ien, in .lauf - , (5 a f [ e n - , 

T3af f er  -, Baus - , R ä f e - , Rrät Saaatba1g=, 9Reb1-, Siü4ner-
u n b 23 o g e 1 m i 1 b e n. Zie Teueren jinb es, bie uns Voge13üd)ter immer in 
'Bewegung Balten. Zer Vernief)tungsfampf gegen bie Blutfauger barf nie ruhen. 
3n 9iiten unb Eden niftet bas (gefd)meit, legt feine (fier ab, bie in ungefähr 
vier bis acbt Zagen heraustommen unb in tatgef äbr Brei Moeben ift bie Milbe 
gefd)Ied)tsreif, nad)bem lie erft einige Saäutungen burd)gemacbt hdt. Zie 91n-
rahme, bat bie Milbe lieb im Vogelfot aus bem 92id)ts entwidert, iit fand) 
unb ihre Vertilgung in 3üd)tereien ift wobt möglich, wenn feilte Ilebertragung 
httrcb frembe Vögel itattfinbet. üb Milben vorbanben finb, tann man am 

betten erfennen, wenn man bes Tad)ts bie fd)lafenben Vögel abbord)t. Lobalb 
biete unruhig finb, lid) fraten unb ld)ütteln unb mit ben Veinen treten, bann 
fann man fid)er feilt, bat bie TIagegeilter am 2ßerf jinb. Sicht man nun forg-
fältig bie 9iiten unb Spalten nad), hauptiad)[id) Die Stellen unter ben Geblaf-
Itäben, fo finbet man lebenbe, rote noiigejogene Milben unb einen fein förnigen 
Gdjmut, ähnlicb ber darbe ber 3igarrenafd)e. Zies ilt ber Rot ber Milben unb 
ber Verräter ihres (3ä)lupfmintels. Ilm bie 9Rilben mittfam 3u vertreiben imb 3u 
vernid)ten, muji matt ihre Rörperfunttionen unb ihre £ebensweife fennen. zie 
Milben atmen burd) Zrad)een, bies finb win3ige Veffnungen an ber Seite bes 
ROrpers. Zer tob ber 9Rilbe fann nur erfolgen, wenn biete .üeffnungen ver-
itopft werben, fo bat ber Zob burd) ( rftiden eintritt. Zie erfte jilfe beim 
fernhalten ber Milben von 9teftern unb Vögeln bietet ber Stalfanftrid) ber Saed. 
fächer unb 9iegale. Zas Rüffen bat ben 3med, überall ba, wo bie Milben laufen, 
einen Itaubigen Weg 3u id)affen. Wenn bie Milbe über Ralf Taufett mut, jo 
entwidelt biefer burd) bie Bewegung einen feinen Staub unb biefer fett lid) 
in bie 2Xtmungstöd)er ber Milbe, verjtopft fie unb ber erftidungstob tritt ein. 
ebenfalls toll ber Ralf bie 9iiten verid)mieren, bamit bie 2lniammlung von Rolonien 
unmöglieb ift. Ilm ein beiferes Saaften auf ben Brettern 311 erreicben, gibt man 
ber Raltmild) etwas bünnen Feim 3u ober etwas mild). Zieje beiben lufiite 
finb bie betten unb unjd)üblid)jten. Zftmals wirb ber Bifligteit halber empfohlen, 
eine Saanbvoll Gal3 3u3utun, Mop aber nicht geraten werben tann, beim burd) bas 
fliegen ber Vögel löft fid) ber Ralfftaub unb wenn bie Vögel hiervon etwas 
in bie 2Tugen betommen, fönnen jie erblinben. 

(£in anberes Verffabren: Man brüht ben Räfiq mit focbenbent Waffer aus 
Ober Itetit ihn einige Seit in ben beiß en 8̀adofen, auf biefe 213eife wirb bie 9Rilbe 
famt ihrer Brut vernid)tet. 

WO nid)t viel 9Rilben vorhanben jinb, genügt es, über %cbt ein fend)tes, 
Weites, mit 2Tnistropfen betupftes Zud) in ben Rüfig 3u legen, bas Zud) mub 
am anbeten Morgen wieber gefäubert werben. , Saermann 91 os.. 

gütt¢rung Una 8¢hanalung act bög¢l mähr¢na 
act Mauf¢r 

Soll ein Vogel bie 9Raufer gut überftehen, fe mut er 
`gefunb unb träftig in biefelbe eintreten, unb es müffen 
wäbremb bes j•eberwechfels alle Störungen forgfälttg 
von ihm ferngehalten werben. Bei 'unrichtiger ijütterung 
unb Bchanblung mäbrenb ber 9Raufer tommt ber Vogel 
aus bem (5eleife unb v e r f a g t bann 3uerft als S ä n-
g e r unb hernaä) auch als Sa e d v o g e I. Ziefe Siegel 
gilt für alle Vögel, glei(f)viel welcben (fiej(bied)ts ober 
2Xlters Iie finb. Zamit aber bie Vögel beim (gintritt 
in bie Manier famtlid) gefunb unb ₹räftig finb, ift bei 
ber Fütterung unb Behanblung von i u n g e n unb a I 

t e n Vögeln ein I1 n t e r f d) i e b 3u mad)en. — Crin von Saaufe aus gefunber i n n-
g e r Vogel wirb fick 3ut 9Raufer3eit in guter förperlid)er Verfaffung beiinben, 
wenn er nicht 3u früh unb nid)t 3u fpät, Tonbern red)t3eitig aus ber pede aasge-
fangen, bantt im freien gut gelüfteten, nicht überuö[fertem 9Raume aufbewahrt unb 
voT3ugsweife mit guten Rörnern ernährt worben ift, aud) nie Mangel an reinem, 
f riid)em Zrintwaf f er gelitten hat. Sein .2ebensmut wirb in munteren, leden Be-
wegungen, unb, wenn er männlicben (5efcbled)ts ift, auch in fleibigen 6efangs-
übungen 3um %usbrud tommen. Mie a 1 t e n Vögel leiben nach bem S6)luf fe 
ber Swede burd)weg an mehr ober mintier Ttarten Verbauungsitörungen, fowie alt 
nervöier 23eritimmung. Sie bebürf en ber 91 u h e unb eines Cutters, meld)es ihnen 
ben 9Ragen wieber in Zrbnung bringt. ein folä)es Butter bilDen R ö r n e t , be% 
fonbers 91 ü b l e n unb (51 a n 3. Beftebt Zurchfal[ ohne Gd)man3mippen, iv wirb 
auch M o h n gegeben; itellt fick Verftopfung ein, Sa a f e r g r ü t e. Zer jähe Ileber- 
gang vom fetten Saed= 3um mageren Römerfutter begünftigt bie 9Raufer, benre 
biejem guttermechtel iit es bauptidd)lich 3u3ufd)reiben, wenn bei alten Vögeln bie 
9Raufer gleid) nad) ber Swede fräftig einfett. 92atürlid) wirb biefer Vorteil auf= 
gehoben, wenn ber 3üd)ter nun von neuem beginnt, eine 2Trt Saedfutter 3u reicben, 
bamit ber arme Vogel nicht von Rräften fommt. (Es wirb babei übersehen, bab 
bas 92abtungsbebürfnis bes alten Vogels, ber halb frant im Bauer hodt, mäbrenb 
bes &berwed)jels ein veränbertes ilt. Mer Vogel tann unb mag garnicbt joviel 
freffen als 3u anbeten Seiten unb wirb, wenn er trotbem viel unb fä)weres jJutter 
betommt, entweber fid) ben 9R a g e n v e t b e t 6 e n, ober f e t t werben. 

Sm beiben fällen ift aber an eine regelredjte 216folvierung ber 9Raufer nid)t 
3u bentew Bei bem m a g e n f r a n t e n Vogel widelt ficb ber j•eberwed)fel lang-
fam ab, hört vielleid)t auf, fett, ba bie Tatur ihr 9ied)t verfangt, lpäter wieber 
ein unb ld)leppt licb 3um (Entfeten bes £iebhabers, ber enblieb (belang Baben 
möcbte unb leinen 3u hören betommt, lange hin. %ebnlicb geht es mit bem 3 u 
f e t t geworbenen Vogel. Beim gebertvedjjei — bas liegt auf ber Saanb — .muß 
bie Saauttätigfeit eine rege fein, biefe wirb aber burd) bas Bett berabgefett. 
2Tuf iiettpolitern itodt bie Diaufer; fett fie aus, bann beginnt bas .leiben mit 
bem wiebertebrenben 9Raufern erft im l•e3ember, wenn ber .liebhaber feine Vögel 
im vollen belange hören möd)te ober fpäter, wenn ber 3üd)ter feine Swede er= 
öffnet hat. 

211fo nur l e i n M a it f u t t e r 3ur Iln3eit, 3ur 9Raufer! R ö r n e r u n b 
a b e r m a.1 s R 5 r it e r unb baneben 3weimai in ber Mode eine Wenigleit (E i -
fut ter, bas genügt. Von ben%iungen Vögeln braueben nur bie offenbar in ber 
förperlicben entmidlung 3urüdgebliebenen möd)entlicb ein ober 3weimal ein Rrüm- 
eben eifutter. Bis babin mit gutem Römerfutter ernährt, beinen fie Wiberftanbs- 
traft genug, um bie bei ihnen viel Ieid)tere 9Raufer gut 3u überftehen. 

2Tllen Vögeln milfjen vor unb mübrenb ber 9Raufer r e i d) I i ch R a l f it o f f e 
geboten werben, unter biefem namentlid) 3u Beginn, S e p i a f d) a I e n, beren 
Sal3gehalt ben Geberausfall förbert. 

Wie bie gütterung, iv ift auch bie Behanblung ber Vögel wabrenb• ber 
Manier von (Einfluß auf ihren Verlauf. Mie burd) ben 9Rauferpro3eß bocb mehr 
ober weniger nervös erregten Vögel müflen r u h i g b e h a n b e I t, bürfen Weber 
erid)redt, noeb geängjtigt werben. -3ebe Saantierung am Bauer, bie jid) vermeiben 
läßt, wirb bef f er unterlaf f en. Wer lid) 3um iyuttergeben ober 3u einer notmenbigen 
9ieinigungsarbeit bem Bauer nähert, tue bies unter freunb[id)em 2lnruf. eilt 
,Sagen ber Vögel ridbrenb bes geberwed)jels ift 3u vermeiben unb von ben Um-
bauen in biefer Seit ift entfebieben abpfeben. Zerattige Störungen fönnen eine 
Gtodung in ber Manier mit allen fcbon befd)riebenen folgen herbeiführen. 3e 
feltener ein 2iebbaber an'bem Bauer maufernber Vögel hantiert, je weniger er 
fie in ihren 2ebensgemohnheiten stört unb je mehr 9iüdiid)t er auf ihre 9terven 
nimmt, befto beefer ift es. Sa e r m a n n 'R v s. 

Märmer in tä(umentöVfen. Würmer werben aus 23Iumentöpfen bur() 
23egieben mit waffer entfernt, in bem Ualnubblätter 24 Gtunben lang 
eingewei)t waren. 2luf eilt ßiter Eßaffer werben fed)s gan3e X3atnubblätter 
genommen. 
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Die Zeirisrschtechtwetch ein Gestöhn. 
V►Ersteh die Zeit, rrrslch 

•U¢r•s=•tU¢rl¢i 

Satnitiennad)rid)ten 
2•cr[fciratct 

2. 8. 28: 2frtur 23tlbau, 2Ba13mert 2; 18. 8. 28: 2ßalter r"cf)neiber, '-üte= 
d)anifd)e 2ßerfftatt 2; 29. 8. 28: Maul 2ßaffermann, GtaTjlroerf; 25. 8. 28: 
2BilE)ehu 2lanife, 2̀3ürod)ef im 'ßrehmert. 

(±Scbttrtctt 
f) n: 25. 8. 28 (gbuarb -- Sjeinrid) '.f3fef fer, 9Med)anifd)e 9lepara= 

tur=2Cerfftatt; 1. 9. 28 5ubert - -5ubert ZOei;en, 2ifed)fd)miebe; 1, 9. 26 .3ofef 
--- (r--rid) Cd)mit3, Gtafjlformgieherei; 3. 9. 28 t'ubmig - £ubmig Zauberts= 
fjäufer, Azal3mcrt 2. 

L i n e i o d) t e r: 22. 8. 28 Margarete - Saugo 9)lüfer, j•euermeTjr; 
24. 8. 28 (fleonore --- i`tto 3ieroth, 2Ba13mert 2; 25. 8. 28 Marianne - '23au1 
9Mamid, •janimermert; 29. 8. 28 j•rieba -- 2fuguft 2ßittfjüfer, 5ammermert; 
1. 9. 28 91uth - •jermann Rrüger, CtaE)Imert. 

C-tcrbcfäüc 
27. 8. 28: 51t10 (5runert, 9Med). 2Berfftatt (•hefrau). 

Seri4tigung 
› unjercm . 23ebauern ift ber Tame bea in Doriger 92ummec genannten 

Z• ubilars unrid)tig miebergegeben morben, ber 92ame lautet riljtig 
•Ttii[t)clnt btcjtint►. 

gI¢in¢ )in3¢ig¢n  

Bitte 
berücksichtigen 

Sie unsere 
Inserenten 

(siebraud)tes 
Ed)laf3immer billig 3u 
Derfauf en. (iattingen, 
Cdlulitr. 13, III, etp. 

3mei out erhaltene 
3welfg)1. Bettffeflen 
mit !Dtatrahen (eine 
Tütentmatrat3e) 

billig ab3ugeben. 
Gattenau, £inben-

itraiie 11. 

00O1a=•vperat C0 
mit 3 Aopfbörern 
für 15 9Mf 3u Dert. 
ea 0 en, 'Zalitr. 2. 

Erstklassige 

Damen- U. Kerrenmaßschneiderei 
Auch zugebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeit. 
Fritz Kiekartz r Stolbergstr.4 pat. 

ufarbeften u. modernisieren sämtl. 
Polstermöbel 

A ug.  Blumeroth 
Kleine Weilstr. 

ZCr••lt•aa•• 
öer „iunge ae• •nbu jtriegebietety" führt über 

(90000 CS•intvobner) 

9tccftinghaufeu 
bat giinftigftc si3erfeljrduerbinbungen burd) 
bie Cs-ifenbahltlinien Sbin Muiäburg- (£- ffen 
-(i)elicnfirdlcn-2•3annc=C• icfef - 92eefli ngyau f en 
•ittfen -•n[tern-9>?iittfter nadl Oamburg fotvie 
l•amm-9tecilingd)allfen -IJberyaufen unb 
1(1 Ctraffenbaf)tt= u. 52(utobilälinien uach allen 
tvirbtigercn tJrten ber tveitcften Umgebung. 
.)lcälinghallfen 
bietet 3ai)freirt)c in Cleftalt 
tvertuoüer `!Znitur= luib 2iau=i•enfmäler; tveit= 
fläd)igcr ((3riittantagcn, vietfeitiger 211t3flugd= 
actrgenheitelt unb ßSaftftätten 
ltltbebingt nriiffen eie fenttenternen: 
ben t)errlidlen 9tcctlingTjäufer Ctabtgarten bie 
hiftori f che ntit )23ilbern aum 9luben8' 
e3erfftatt,bnt lfrädltigen eaalban mit feiner be= 
rtihnitcn :t:,rgel, bile 9latfjaue mit erlbruct)parf 
u. a. M. 

2liietit itft bitrctj baö C•t•iat.'verfellr•anit, aaifertvall 20 
lernf}treci)er 159ö. 
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Schweine-
Kleinfleisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0.45 
Schweinsköpfe m. dick 
durchw Fleisch. Backe. 
Postkolif nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4.90, 9 Pfd. Dän 
Schweizerkäse M.10.70. 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 
(Holst.) lA119 
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•e•anntmadjungen 
für bie 9ltitglieber ber 23etriebatranfentaf fe -_ 

e 2ßir bringen hiermit Sur Renlitnis, bah für bie Raffenmitgliebe: 
unb beren Familienangehörigen in Tieberbonsfelb unb Ilmge3enb 

5aerr Dr. coed. Raftan in 9lierenbof 
® ab 25. 8. 28 als Raffenar3t 3ugelaffen ift. 

Zie Rranfengelbaus3nfjlung ift laut Vefä)fuh bes Ra•ifcne'gu5. 
jd;uffes wie folgt geänbert: 
2Ib 1. 9. 28 finb bie arbeitsunfabigen RaffenmitgI eber verpflid)!et, 

1. am leiten 2ßerliage ber 2lrbeitsunfdbigfeit ben Rran'etli e:n = 
bis 11 llbr vormittags auf bem Raffenbiiro ab3ulie,ern unb 
bas Rrantengelb in Lrmpfang 3u net)men; _ 

2. ma4renb ber 2Irbeitsunfäbigteit bas Rrantengefb in jeher 
213od)e an bem 2ßod)entage ab3uboleri, an meldem ber Rraue 
fenfd)ein ausgeftellt murbe, bis 11 111)r vormittags. _ 

= Beifpiel: .= 
Zit ber Rrantenfd)ein an einem 9Mittmod) ausgefieflt, fo ift 

bas Rrantengelb an bem näd)fien Mittmoll), tommt ein anberer 2ßo= 
djentag in gage, bann alt bi ein ab3u4olen. 

zog Arantengelb muh uli;dlentliaj abgeholt werben 
2ßer bie vorftefjenben 9iiifjtlinien nid)t beaä)tet, läuft (5efaryr, -

vom Vorftanb beftraft 3u werben. 
•fe Staf fenverwaltung. 
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HERDE 
größteAuswahl,enorm 

billig, Zahlungs-
erleichterung-

Otto Meuser 
Hegger Straße 48 

1 
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Qheten 
kaufen? Dann 
versäumen Sienicht, 

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

Emil$chmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

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

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein edit-
rot gestr. Be ttköp., 192 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett u. Kiss. mit 
15Pfd.zartw ich.Feder-
füllg.A.34.50, 44.50,54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd: 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95Pt., 
bess. Qualit: M. 1.50, 
raue geschliss. Federn 
. 2.50, graue Halbdau. 

M. 3.25, weiße Halbdau. 
M. 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 pp 
Pld. Groß. - tW)pdeck. 
alle Far).. M. 16.50,18.50, 
22.-, Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht-
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko 

Kasseler Bettenfabrik 

A. & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Ohne 
Anzahlung 

Steppu 
decken 

Mk. 2.- wöchentl. direkt 
ab Fabriklager.Off.u. H665 
a. d. Rhein.-Westf. Korre- 
spond.(Zim.410) Düsseld. 
Pressehausa.Königsplatz. 

Ganz aufier Cäefahr 

Dr Oetker'> 

Einmache-Hülfe 
( 6nqAyma waunmen) 

ei _iSalieylaaun 
• 

TÄ.., ri Gromm 

C 
•l 

Ist Irr Eingemachtes, denn ein Verderben durch Schimmel 
oder Gärung ist ausgeschlossen, wenn Sie 

Dr. Oetkers Einmache-Hülfe 
gebrauchen. Es ist das einfachste, billigste u. trotzdem aus-
gezeichnete Verfahren. 1 Päckch. von Dr.Oetker's Einmache-
Hülfe für 7 Pfg. genügt, um 10 Pfd. eingemachte Früchte, 
Marmelade, Gelee, Fruchtsäfte, Gurken usw. haltb. zu machen. 
Gebrauchsanweisung ist jedem Pädcdz.aufgedrudctl 
Dr. Oetker's Einmache-Rezepte erhalten Sie kostenlos in den 
einschläg. Geschäften. Verlangen Sie ebenda das neue farb. 
illustr. Rezeptbuch, Ausg. F für 1SPfg., das Ihnen eine Fülle 
von Anregungen zum Backen und zur Bereitung von Sü> 
speisen bietet. Falls das Buch nicht vorrätig, ist es gegen 

Einsendung von Marken von mir direkt zu beziehen. 

Dr. August Oetker. Bielefeld. 

Mülheimer 

Lichtbilder-Wettböwerb 1928 
Letzter Einsendungstermin: 30. September 1928 

Bedingungen kostenlos in den Fachgeschäften 
und beim Städtischen Verkehrsamt erhältlich! 

Verlag: t t e u n b G ä) a d) t (,3nbuftrie,Z3erlag unb Zruderei '2I •(5.) Züffelborf, ed) liehfad) 10 043 - Tref;gefet3tid) verantroortl. für ben rebaltionellen 3nljalt: 
'.f1. 9iub. f• i f dj e r, Müffelborf. - Mrud: G t ii d dd 8 o h b e, (5elfenfird)en. 
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