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6. 3ahrgang 
xie erftqeint jeben 2. eteitag i 
9tatßbrud nur mit Quellenangabe u. (Benegmigung I 

ber $ auptfd•riftteitung geftattet. 
20. Yiuvember 7937 ( 

$ufdiriften finb 3u ritbten an 
9tußrftagt 21tt.•6ef., SenritgGfjütte, eattingen 
21bteitung Ctt7riftleituttg ber 2gerte=8eitung 

Mummer 24 

wfrtpaftud•¢ Umrdjau , 
es hat feinen 3wed, immer wieber von neuem feftpitellen, wie 

fd)dect)t es uns geht. Zas wiffen wir nachgerahe Sur Genüge. 213i(htiger 
ift jchon, wir gehen nun ernitlid) an hic 2lrbeit unb fugen 3u retten, wae 
noch 3u retten ift, unb 3u h e t f e n, hab es halb beffer werbe. 

Zer amerifanifche 93 r ä f i b e n t •5 o o v e r äußerte beim. 23ejitdye 
beg fran3öfifdyen •Jtinijterpräjibecr= 
feit 2aval in Uafhington, bab bie 
Welt mehr an eingefrorenem 23 e r= 
trauen traute als an eingef rote-
neu Rrehiten. Tier beutjche 9icidys= 
₹analer nahm biefes Wort richtig 
auf unb Tagte, hab ohne Cchaf= 
fung einer 2uftfM)dt bes Vertrau. 
ens im 3n= unh 2luslanbe bie Melt= 
trife nicht au überwinben fei. %itd) 
ber beutfche' W3irtjd)aftsführer Garl 
i•riebr. von Siemens betonte in ei= 
ner mit großem 23eifall cufgenom= 
menen Diebe vor amerifanifdheu 213irt. 
fchafts- unb Gelbleuten, hab 
Zeutidylanb feine CchulbverpflicTi= 
tungen erfüllen wolle, hab Zeutjdy= 
taubs j•ähigteit aber, iie 3u erfüi= 
len, volljtänbig abhänge von bem 
Vertrauen, has ihm von ben 
anbeten Mädyten entgegengebracht 
werke. 

• 

Wenn man hiefe j•orberung nach 
2l3iehertefyr bes Vertrauen-c5 fdyon 
für berechtigt haft — unb fein ver-
nünftiger wirb bas 'nidht wollen --, 
fo ift es gan3 unerfinblie, wie man 
bei uns gleichwohl am werft ift, 
bas Vertrauen 3u uns f elb fit, 
3u unierer Wirtfchaft, au unter. 
graben. Geit einiger ;Seit geben 
fid) gewifie beutiche 3eitungen ba- 
3u her, gegen bie groben Unterneh= 
m'ungen her beutfdyen 213irtjd)aft 3u 
Gelbe 3u 3iehen. ein 213erf, eine Gee 
feIIi&,•aft nach her anbeten wirb als 
banterott hnngeftellt. Hub warum 
bas alles? Um ben parteipolitijciyen 
Gegnern etwas am 3eu9e 3u fliden 
unh für bie eigene liebe eartei fdyä= 
bige Gewinne 3u mieten. Zie fache 
licye Grunblofigteit biejes' 'reib,>us 
liegt für ieben, ber fehen ₹ann unb 
will unb etwas volt ber Cadge ver-
fteht, 3utage. Warum alto bie gröbten unb angefebenften 2Internehmitngen 
her beutich•en Wirtjdhaft grunblos in ihrem Rrebit fchübigen unb io bas 
Vertrauen untergraben, beffen wir fa bringenb in ber Wett bebürfen, wenn 
mir wieber bod)tommen wollen? — 

öffentlieh!e 23elaftungen 3itgrucibe geri(btet! — es jähe wirtlich enbers aus 
in Zeutjchlanb. 

Wie jagte body Zr. 23ranbi auf ber lebten tedhniicheit Zagung bee 
rheinijch=wejtfäüjch,en Cteintohlenbergbaus?: „Mürben alle :mbuitrien, tech= 
ni!ch auf ber 5öhe, hott ben 'e7•ejfeln gejeßlid)er Sjemmungen Hub Wirt= 
Idyaftsbemotratifcfer 23ejttetungen befreit, jid) wieber aus eigener Rraft, 
i5ührung rub Sachtunbe entfalten tönnen, jo wäre bie 2lrbeitslofigteit 

mit einfa&.,en Mitteln halb eirtgee 
idyränft über gar befeitigt. es iit 
bie Tflicht aller, an ber 23ejeitigung 

1iaS , AreU3 
3utn Tag ber Taten 

OriginalTjol3fdjnitt von 2llfreb 2lrnbt 

eine anbete 213iberfinnigfeit, bie gfeiäyen ob•er ähnlid)en Oeweggrünben 
arteipolitijdyer 2lrt entfpringt, ift bag öbe (5efd)impfe auf ben R a p i t a 1 i s-
m u e, ber all bae lInheil in bie Weit gebradyt haben fall. 2I1s ob nicht 
noch anbete nidyttapitaliftiid)e 2änber ebenfe unter bem E3irtfdiaftufenh 3u 
Ieibeit hätten, genau wie wir, bei betten von einer freien Wirtjchaft im fa= 
pitalijtifchen Sinne längit nidyt mehr hie 9tebe fein Tann. S5ätte man nur 
ber 2S3irtichaft mehr j•reifyeit gelaiiett, hätte man fie nur nicht burd) au hohe 

ber lärbeitslofigfeit mit3uwirfen, b. 
h. burly erleiditeruttg unb 23erbi(ti= 
gong ber 2lrbeit, wenn es fein muß, 
bard) Verlängerung ber 2lrbeits3eit, 
bamit bie 28irtidyaftlichteit ber Zu-
buitrie wichet hergeitelit wirb burl) 
angemeffene 2leberidyüjfe 3itr Rapi= 
talerhaltung unb Rapitaltteubilbung, 
nor allem audy bard) wirtiame Gen= 
rung bes heutigen 213udyer3insfubeg, 
ber — im Seichen fehlenben Ter. 
traueng — jebeg 213ieberemportom= 
men fait unmöglidy mad)t. eine iolche 
wieherherjtellung her 9ient(1bilität 
ift has 2I unb 2 biefer wid)tigiten, 
uns befchäftigenhen gorberung her 
richtigen 23etämpfung her 2lrbeitsle-
figfeit. Z as Rapital, gebilbet aus 
Ileberfchüjfen her eigenen girtfdhaft, 
beheutet bas unentbehrliche 23Iut 
unb Scymiermittei ber Maidyine 
„Zeutfdye 2Birtidyaft". ahne biefes 
SdymiermitteI läuft bie Maidhine 
immer fd)Ied)ter unh langfamer bis 
Sum völligen, uns brahenben Stilt= 
itanb." 

erhöhung her Rauf t raft ! 
_21ttd) fo ein Schlagwart, mit bem 
man unter Sjinweis auf 2t m e r i t a 
bem £ohnabbau, feiner 2lnpajiung 
an belt geiuntenen £ebengt)altttngs= 
inber (2lugujt 1929: 154,0; Zttaber 
1931: 134,0, alte 20 93ro3ent weni-
ger) entgegenwirten wilt. '.)tun ha= 
ben bie beiben groben ameritactiidhen 
Stahlunternehmungert, unb 3war bie 
Zlntteh States Steel Crorporatiott 
unb bie 23etblebem Steel Crorparati-
ott, eine ermäbigtug ber Bühne um 
runb 10 Tro3ent vom 1. tiitober ab 
vorgenommen. Zer i•inan3ausjdyub 

bes Stahltruftes erflärte, bie .£ohitfür3ung wäre erfolgt, um ber unbefrie= 
higenben —Oage ber Jnhuftrie beffer begegnen 3n tönnen. 

Tie Zatfache biefer 3ehnpro3entigen $ohnfür3ung bei bett amerifanifd)en 
2S3erten eridyeint beshalb bejonbers widhtig, weil bamit bie R a u f traf t. 
t h e o r i e, bie Gh,aries M. Cchwab, ber 'l3räfibent ber '13ethfehem Steel 
(gorporatiott, nod) im grühjahr 1929 nicht genug als Geheminis bee wirt= 
fchaftlidhen (6eheihene 2lmeritas preifen fonnte, 3ugunften einer nicht uner= 
hebliclyen Roftenfentung a u f g e g e b e n iit. 2ludy 2lmerita tann fid) heute 
bem 3mang ber boppelten ≥' ieicfi•af f enheit bes Lohnes nicht mehr ent3iehett, 
bie barin begrünbet ift, hab er nidyt nur Zuefte ber Rauf fraft, 
jonberit gleidy3eitig wefentlicher 23 e ft a n b t e i l her S e f b ft t o it e n iit. 

Von biefer Selbfttoftenfenfung erhofft man in 2rmerifa eine C,tärtung 
her Rapitalfraft, was nac) amerifanifdyer 2lniicht afg 23oransiet;ung für 
einen wirtfchafttidyen 2lmfdywung betrad)tet wirb. 
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et¢rb¢nb¢ mrp ärtt¢ 
92ad) bem in her 3eitjc)rift „Stahl unb (E-iien" veröffentlichten 23erid)t 

über hie .tage her beutichen (Eifeninbuftrie im Zftober blieb 
hie .tage auf bem G i f e n m a r f t im sn= unb 2luslanbe unveränbert idhledyt. 
Z,as immer wieber fo fehnlich berbeigemünjd)te 23 e r t r a il e n f ehlt, bie 
23 e I) ä r b e n f p e r r e n bie öff entlicben 23auten, bie 9i e i d) s b a b n f d)ränft 
ihre 23e3üge ihren hallernh fintenben einnahmen gemäb ein, her O e r g< 
b a'u , hie s n b ii it r i e unb bas Gewerbe haben fein greifbares Gelb 
Sur 23erfügung. Von allen biejen Seiten erhielt bie Gifeninbititrie früher 
reid,,lic) 2lufträge, auf hiefe ift fie mit ihren einrid)tungen unb 23efegldja 
ten eingeftellt, unb je ift ertlärlidh, baf3 es vernicbtenb wirft, wenn hie ge.= 
wohnten 23ejtelfungen mehr unb mehr ausbleiben. 

Zer auberorbentlig).e 2luftrageriidgang tritt in feinem gan3en 21nr-
fang erst fett, nacbhem bie 9iuffenaufträge Sur 2lbwidfirn gelangt finb, je 
red)t in bie erfc)einung. .sie 9iitffenaufträge hatten es ermöglid)t, ben fon= 
itigen Wilftragsrüdgang menigftens , bis Sum Monat Suli hiefes :sabres aus-
3ugleid)en unb bie monatliche 9iobitabler3euguirg, bie vor 21br 
AM her 9iuffengefrbäfte feit 23eginn bie f es sabres burchfd)ilittlicb 
runb 750000 Zonnen ausmachte, auf biefer höhe 3u halten. Aber fchon im 
21 u g u it unb nod) viel ftärfer im September war her allgemeine 2luftrags• 
rüdgang wefentlid) gröber als her auf biete Monate noch entfallenbe 21n= 
teil her 9iuffenlieferungen, fo bah im 2luguft bie 9?oI)ftahler3eugitng auf runb 
690 000 Zonnen 3urüdging unb im September fogar auf runb 590 000 
Zonnen. Zie beftimmten 3ujagen her 9ieichsbabn, vorläufig bis aum .sah= 
resi(tlub monatlid) 65 000 Zonnen ab3itrufen unb, bie 23eftellung von 100 
Eofomotiven für 1932 bieten 3war eine gewifte boch fönen 
fie bie '23efchäftigungslage her eifeninbuftrie nicht nennenswert verbefiern. 

23ei bem Zanieberliegen bes snlanbsmarftes itt bie beutfdye Gifen. 
inhuftrie natürlich um fo ftärfer auf has 2I u s f u b r g e f d1 ä f t angewiefen. 
Gegenwärtig bleiben nur noch etwa 25 13re3ent bes 2lbfahes im infanbe!, 
wäbrenh runb 75 93re3ent mittelbar eher unmittelbar ausgeführt werben. 
Zas beint aber nichts anberes, als hab 3u bell ungewöbnlid) niebrigen, itarf 
Perluftbringenhen Meltmarftpreijen Derfauft werben mitb. 2Bie ficb bar 2lus- 
fubrgefdiäft in ben nädyiten Monaten geftalten wirb, hängt auber aaberem 
bauen ab, ob in englanb bie neue 9iegierung bem '£rängen nach (Einführung 
von Sd)ub3öIlen nachgeben wirb. sn biejem falle wirb bie beutfdye 2lus= 
fübr Per gan3 befonbere Sdhwierigfeiten geftellt, wobei es ein fdywad)er Zreft 
ift, hab hie weiteuropäifdhen C£ifenlänber j•rarcfreic) unb 23eIgien. wahrfcbein= 
licb nodj härter betroffen werben, ba fie im Gegenjat 3u her jtärferen bettt= 
ichen balb3eugausfubr nad) Gnglanb mehr i•ertiger3eugniffe liefern. 

Zie R o b l e n m a r t t I a g e bat f owobl in heu 'j3reif en als audy im 
2lbfat burcb bie eingetretene entwertung her englifdhen Währung eine neue 
auberorhentliche 23erid,ärfung erfahren, ba bie für verfd)iebene eurouäijd)e 
dnber jowie ,bie 2teberfeeausfuer mabgebenben englifdhen 971inbeitpretie im 

groben unb gan3en hefteben geblieben, her 93funbentwertung alfo sticht an, 
gepabt tu erben finb. Zer 2lbfat in Sa o rb o f en -  unb G i e b e r e i f o f s 
bat infolge von Minherabrufen guranfreichs unb eu.remburgs eine weitere 
23eridyledyterung erfahren. 

Zer G r a m a r f t war weiterhin ohne jetres (5eia)äf t. (gine 23er= 
änberung itt auf bem 971 an,g a,n e r 3 ma r f t nie feft3uftellen, unb aud) 
bie nahe 311tunft läbt feine 2In3eidyen erfennen, bie eine 23elebttng bes 
(5efch'äftes bringen tönnten. 

Zie heutigen S rb r o t t p r e i f e haben einen Zief itanb erreicht, wie 
man ihn ver bem Rriege falim gefannt bat. V3äbrenb für September noch 
Den einem S fablicbrettpreis von 28 bis 29 9i971. je Zonne bie Siebe war, 
finb bie 13reife im Monat . Dfto6er noch weiter 3urüdgegangen; es fommen 
für naeftehenbe Scbrottforten folgenbe Zurd)fd)nittspreife in trage: 

Stablfchrott 25 93971., Rernjchrott 23 9i971., 2Ba13merfsfeittbfedjpnfee 
21 9i971., Späne 21,50 9i M., 

alles je Zonne frei Wagen 23erbraud)swerf. Za bie 23efeäftigung her Lifen, 
inbuftrie fowohl in her Gr3eugung als auch in ben 2luftragsbeftänben weitere 
9iiidgänge 3u Der3eienen bat, liebt es gar nicht banach aus, bah auf bem 
Schrottmarft in abfebbarer Seit eine 23elebung eintritt. 

2luf hem 9iobyeifen=snlanbsmarft trat im 23ericb,tsmonat 
feine 23eränherung ein; her 2lbjat war nach wie vor auberorbentlicb jcbwadj. 
2luc) auf bem 2luslanbsmärften 3eigte firn feine 23elebung. 

sn her 971arftlage her burcb ben Stahlwerfsverbanb iinb 
feine 2AriterDerbänbe verfauften Gr3eitgni ffe hat fi:ti 
nichts geänhert. 

sn Vagen- unb • ofometiv=92ahfäten iit bie eraeitgung 
auf eine gan3 geringfügige Witaahl 3urüdgegangen. 2luch in Zofen 2I dy f e n , 
9i'a b f ö r p e r n unb 9i (i b r e i f e n war bie 23efchäftigung burcbaus un-
befriebigenb. 

2iebnlidh fiept es aus mit her .5 er it e l l u n g v o n S d) m i e b e. 
it ü d e n. Tie 23ejch,äftigung beruhte befonbers auf fc)weren Zd)mieheftiiden; 
in fetter Seit, aum weitaus gröbten Zeit, mittel eher unmittelbar auf 
9iuifette2lufträgen. '?'a tiefe 3. 3, aber nicht mehr eingeben, bare. nicht ber= 
eingenommen werben tönnen, itt her 2Iuftragseingang gan3 unb gar un3u, 
reicheub. 

sli ben fetten 2Borhen 'hat fid) bie Rage auf bem (5, u bi m a r f t 
weiter vericb,lechtert. Zie 2lufnahmefäbigfeit her inlänbifcben 23erbraucher 
Iäbt fortgefett nad); 3abllingseinftellungen haben ben .-ieferern recht nett•= 
nenswerte 23erlufte gebrad)it. sm '2I u s f u b r g e f dh ä f t waren bie 1a3reiie 
infolge her 23funbentwertung itarf riidgängig. 

das Gefct•äft für fchmiebeeiferne 9iöbren war auf bem sne 
l a n b s m a r f t weiterhin febr gebrüdt. Zer 2Auftragsbeftanb itt inf ofgebef fen 
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noch mehr 3utammengeicbntmPft linh muh als vollfonunen 
bie notwenbigite 23ejcb,äftigung her 23erte be3eifjnzt w:rhen. 
l a n h s m ä r t t e n trat gegenüber bell 23ormonaten feine 
berunq ein. die 2lmtäte waren nach wie vor un311reicyenb. 
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ungenfigenb für 
Wirf ben 2I u s= 
reef entliehe glen= 

Das Ra.umprooramm a¢r D¢utp¢n Aotoniat= 
(D¢reurd)Qft 

Zer eräfibent her Zeutid>en Roleniatgejellicbaft, Goitvernelir 3. •£). 
Dr. Sdynee, Peröffentlidyt einen Rampfnufruf an hie 971itglieber, her bie 
befonhere -'r)eadjtung auch weiterer Sreife verbient, weit er 3eigt, bag bie 
Zeutfdya als bie fübrenbe fotoniale Kampf= imb 2Ir. 
beitsgemeinfdhaft Teutichfanbs in bem i•ejthalten an her tompromigloien 
go`rberung auf 9iüdgewinnitng her beutfdyen Rolonien eine wefcntlid)i- 23eraus 
febung erblidt nid)t nur für bie 1feberwilibung her gegenwärtigen 9iot3eit, 
fonhern vor allem auch für bie 23erwirflicbfung eilfies großen beutfd)en 9iallm- 
Programms Sur wirtidhaftli&jen Entfaltung, foajalen Gefunbung unh geijtigcn 
S•öberentwidlung her beutid)en 23e1fsgemeinidhaft. sn biefent Aufruf lyeibt 
es: „wer 3erfall unterer Zirtirhaft, her Millionen wertvoller 2frbeitsfräfte 
brach legt, macht hie 9ieoijion her unerträglid)en Zributlaften Sur linbebing-
teri 92otwenbigfeit. z ieie 9ievifion milb eine bell •ebensnotwenbigfeiten 
Zeutid)danbs entipre&)enbe fotoniale 92euorbnung in fid) id)lieben, ba eine 
gebeif)liche entwidlung bes auf au engem 9inume abgeidyloiienerl beutid)en 
23offes ohne überfeeiid)en Rofonialbefit unmöglic) ift. .sn her i•erberung auf 
9iüdertangung her uns geraubten Rotonien bas gan3e beutfdye 23olf au einen 
unb ihre Erfüllung als eine her wid),tigiteh `Aufgaben gegenwärtiger beittfcbier 
2lubenpolitif burd)gufeten, ift bie •3arole leiteten felonialpelitijdyen Siampfcs 
für ben fommenben 2Binter. 

Unier 3icl ift unwanhelbar feit Bein Zage von 23erfailles basicfbc: 
2Biebergewinnung her uns entriffenen RoIonien. Zie 23egrüitbuttg bieten 
3icfes ergibt fid) aus unterem 2lnipriich auf 2Biebcreirtfetung in untere Per= 
brieften foloniaten 9ie(bte unb auf 2Bieberberitetfung her burdy bie folo= 
niale Sd)ulbtbeje verlebten ehre bes beittfd)en Volles. Sie ergibt iid) vor 
allem aber auch aus ben £ebensbebürfnifien bes beutfc)en Voltes, bie nid)t 
erit aus her gegenwärtigen wirtfdhaftlichen unb fo3ialen 92ot entitanben finb. 
3 as beutidhe RofonialProblem ift ein Zeit bes beutfcyen 9iaumproblems, 
unb biejen ift älter als bie gegenwärtige Tot, unb feine 2öfung greift weit 
in bie beuticbe 3ltfunft. '—Das beutfdye 9iaumproblem itt aild) nirbt nur ein 
•.3roblem her 2Birtjdyaft, Tonbern vorriebmIid) ein fold)es her fo3ialen (5c= 
Timbung unb geiftiger bes beittjd)•en 23olfes. Wach unterer 
2leber3eugung reid),t her begren3te mitteleitropäifd)e 9iaum nicht aus für bie 
Wirtid)aftlidl)e C•-rhaltitng, bie fe3iale Geiiinbung, bie geiftige 2Beiterentwidlung 
unb 3ableninagige Entfaltung her beutichen 23offsgemeinjdyaft. Wir benötigen 
l)i rfür bie Gewinnung neuer beut;cher •'ebensräume in Heberlee. Zizfe 2fusc 
breiteng her beittfeen RuIturgemeinf cyaf t liegt nid)t nur im sntereif e ihrer 
felbft, fonhern auch her geiamten 971enic)beit, vor allem her trod) entwidel. 
fett Tölter. —Zamit ist untere ablebneitbe Stellung gegenüber allen, bie 
überfeeifd)e Rolonifation verneinenhen Zbefen gegeben. Nas gilt aud) von 
her Zbeie einer ausfdyIieblichen 3entraleitropäijcben beutjc)en 9ialtmpolitif, 
insbefonbere Zitralimpolitit. `Auch wir erbliden in her 5aerbeifiib,ning her 
.2öfung her .flftfragen eine rauptaufgabe_ her beittfchen •ßolitit. Aber ebenfo 
widytig erjdyeint uns bie Gewinnung überfeeiicyen 9iaumes für unter 23olV' 

Zer `Aufruf fchliebt mit einem Appell an hie Perantwortungsbewilbte 
neue sugenb, in bie vorberen 9ieiben her Rampffront als bie eigentlich be-
rufenen t̀räger her folonialen sbee ein3utreten. 
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2tr. 24 
2iZcr(b= 3eitunq 

Pxtte 3 

T,er 23eretn heutfd)e 
feine 992n'tglieber 3u einer groben 
bie Zätigteit ber Ver= 
einsleituttg 9tedyenfd)aft 
ab3ulegen unb gleidy3ei- 
fig burly bie —Termitte 
lung wijfenfct,aftlid)er 

•orflj•ungsergebn[ffe 
Ober praltiidyer erfahr 
rungen einen wefentlid),en 
Zeit ber ihm obliegen.-
ben 2lufgaben Sit erfiile 
[en. Ziefe fogenannten 
„eifenl)iittentage" er-
freuen filly nid)t nur im 
gan3en 9ieicb,e, fonherit 
weit fiber b-ejfen * Oren. 
Sen hinaus befonberer 
23eac[)tung unb Würbi- 
gong. Cie jinh heute 
aus bem neben bes 
beutf(f)en eijenb:iitten= 
manner nidbt mehr 
weg311benlen, ber non 
ihnen fowohl burly bie 
veranitalteten Tortiäge 
als (1udy bitrd) Ceban= 
fenaustaii f (h mit feinen 
y:achgenoffen ftets neue 
2Cnregungen mit fort- 
nimmt. min gut Zeit 
beffen, was ber heut= 
fd)en eifeninbuftrie 3u 
ihrem ehrenvollen elat3e 
in ber Uelt ver= 
bolfen hat, ift ben 
C•ijenl)üttentagett in ih= 
ren unmittelbaren imb 
mittelbaren Mirtungen 
311 verhanlen, unb bann 
liegt bie 9te(f)tf ertigitug, 
wenn wir p ber bevor= 

ftet)enben äaitptver- 
fammlung am 28. unb 
29. 9tovember 1931 an 
biefer Stelle einiges 
über ben Verein beute 
fees (•ijenl)iittenteute 
unb feine S)auptver. 
fammIungen berirbten. 

Zer Verein ijt inn 
e,ifenbiittenwefen" 

Zum deutschen Eisenhältentag 1931 
r [•Iifenhüttenleitte pflegt alliährlidy 
zagung 3ufammen3urufen, uni ibnen über 

•ibftid) im Martinwerf 

c3erbft 1860 als „Zed)nifcb,er Verein für 
begrünbet werben. Seine Sabungen be3ei&)neten fragen befaßt. 23eibe 3eitfdyriften erid)einen 

als 3wed b•es Vereins „bie 
fowie bie 23ertretung unb 2t3ahruehmung 

2lusbilbung bes vraftifdyen (Difenhüttenwefens 
ber -3ntereffen biefes 3nbuftrie- 

3weiges burdy Siorre[von= 

llufn4me voll 
.e. n iltter, Dberyaufen 

hem3, fdyriftlidye unb 
münbliee Vorträge, 
burly 23efpredyung unb 
Sammlung non erfa> 
rangen, Verfucb,en, ihr= 
finbungen unb Verbeje 
ferungen in betu Betries 
be unb ber Vetonomie 
ber Eifenhüttenwerfe unb 
gtörberung bes Vers 
braud)s von Tifen in al. 
[en normen". Zm Za-
nuar 1862 idylob er f idy 
als 3weigverein unter 
Veibebaltung feines Tae 
mens hem „Verein beute 
flyer Ingenieure" an, 
löfte biefes 23erhältnis 
aber anfangs 1881 unb 
bilbete unter hem 92a-
men „Verein beut-
(dyer eifenhüttene 
l e u t e" wieber einen 
felbitänbigen gaclyuerein. 

V3übrenb ber Verein 
Tidy bis bahin für feine 
23eröffentliäyuttgen her 
„3eitjd)rift bes Vereins 
beutfeer SSngenieitre" 
bebient hatte, fdyritt er 
mit 'IL3iebererlangung 
ber Selbitänbigleit Sur 
Grünbung einer eigenen 
3eitfd)rift. '2lm 1. suli 
1881 erfd)ien has erste 
55eft von „Stahl 
unb ei fen Seit. 
Krift für bas beuti e 
Eifenhüttenwefen, bie 
3unäd)ft manatlil), feit 
1892 vier3ebntäglidy et. 
f chien unb feit 1907 wö= 
chentlid) herausgegeben 
wirb. uneben gibt ber 
x3erein feit 1927 has 
„lyd)io für bas 
eifenhüttenwe= 

fen" heraus, has filly hauvtf äd)licb mit ber 23ebanblung wüttiger Sonber-
in bem 1908 vom 23erein ge. 

vnmv• •e(unaheit ift RQidhtuut bewahrt fie gut 1 

bier Brüder in vier 8eru(en 
(9ine ßefdyidyte, bie knie ein M drdyen fringt unb bed) fein °.tItardyen ift. 

3n biefer ß2f ebid)te tommt 3tveimal „e f3 war ei ne 
mal" bor, am 2Cnfang unb am @nbe. 
@ 13 war einmal vor fünf3ig Sabren ein alter 

pf[icbttreuer Beamter, ber hatte vier (5öbne. er felbft 
war 3wölf Zabte colbat getuefen unb ieei auf ßrunb 
feineä 3ibiCpBerfotgungäfcbeineä afe Brieftrüg2r beo 
fd)äftigt. Bon feinem Heinen ß2balt fd)idte ber Beo 
amte Brei Söhne auf bie böbere 6ebule, wäbrenb einer 
ein Sjanbwerf lernte. 

(Der Bater tobte feine fleibigen Söhne, bie febr 
ftrebfam waren unb berfofgte mit Zntereffe, wie bie 

hier im Beruf borwdrtä (amen. (Die älteften brei befamen bon ibrer böberen 
2ebranftalt nad)einanber ben Berecbtigungefcbein für ben fogenannten eine 
iabrigen eienft, troübrenb ber iüngfte Sobn nach abfoNerter £ehre in bie 
'Melt ging; um ftcb weiter auä3ubiCben. Bon ben brei ftubierten Söbnen ging 
einer in ben 6taatäbienft, ber 3troeite in ben Aommuna1bienft, 
wäbrenb ber Dritte eine tauf m ä n n i f cb e£ e b r e in ber 2n b u ft r i e 
abfOlbterte. ßer Batet tobte feine Söhne. Züchtige Beamte finb bie Stü4,zu 
bon Staat unb ßemeinbe, unb Staat unb ßemeinbe fönnen nur eyiftieren, 
wenn Sjanbet unb Manbel blüben unb bie 3nbuftrie ßelb berbient, bamit 
Staat unb (Demeinben ihre Beamten b23abfcn tönnen. 3um iüngften 6obne 
Tagte er: „(Daä S5anbtverf bat einen gorbenen Boben!" 

2rlä ber Bater alt geworben war, verfammelte er feine Söhne um 
fid), um 3u bören, tuie eä iinen in ben b2rfdyiebenen Berufen erginge. „Od) 
bin £) b e r f e f r e i ä r ," begann ber ältefte Sobn, „unb be3iebe ein frei 
neä (Malt. Menn aud) in biefer febwereii Seit 2tb3iige gemaebt werben, fo 
rann id) body leben." 

„•d) bin B ü r g e r m e i fi e r in einer £anbgenteinbe unb berbiene 
m o n a t l i cl) t a u f e n b 222 a r t ,' fubt ber 3weitättefte Sobn fort. 

„Zaä ift aber febr bref," ivunberte f id) ber Bater, „t a n n b i e f f e i n e 
(Demeinbe baä benn aufbringen T' 

„J a ä ra u b a u f de b r a d) t werben ," antwortete ftot3 ber Sjerr 
Bürgermeifter. 

„inb Tu?" fragte ber Barer ben britten 6obn," knie liebt eä benn 
bei bir auä?" 

„S.tnfer Mert tann feine 2[ nge ft e llt en n icbi mehr ber 
3a bten, idj bin er werb efoä ," antwortete ber nady fte Sobn. 

Zer€„d) habe auch feine 2frbeit mehr in unterem groben ," bemerfte ref igniert ber 3adyarbeiter. 
„3br büftet Beamte werben füllen," riefen bie 3wei alte. 

ften Söhne. 

mir ballen in unferem Merfe mit bem zngenieur 
unb bem 2trbeiter 6ebutter an 6chulter gearbeitet, ba-
mit ber Staat unb bie Sommune in ber 2'age waren, ihre 
Beamten 8u begabten", entgegneten in ernftem Zone bie jwei iüng ften 
Söhne. 

„(Daä berftebe icb nicht," fdAttelte ber alte Bater ben Hopf, , wo 
Staat unb (Demeinbe ßelb bernebmen, ihren Beamten bie boben (Debälter 
3u gabfen, wenn Sjanbet unb Znbuftrie berf agen. m o tommt  benn b a e 
(Derb ber?" 

„ach be3iebe fein bobeä (Debart, ` merbete fieb ber Staatebeamte, aber 
ber b a" (er 3eigte auf ben Bürgerme ifter) „be3iebt b r e i m a t f o b i e l 
wie ich!" 

Zer Bater gab f icb rMübe, ben Streit unter ben Bier Brübern 3u 
f cbrichten, gab aber feiner Bertounberung 2ruibrud. 

„Zcb verftehe baä nicht," f agte er Topf f ehüttefnb, „.5 a n b e l u n b 
3 n b u ft r i e liegen ft i l l unb t a b m, f ie fönnen bie eigenen 2[rbeiter 
unb 2tngeftefften nicht be3ablen unb atfo auch feine Steuern aufbringen. Mie 
rann man benn ba bie Beamten be3ablen? Wo tommt baä (Derb ber? BSeäd 
halb rann benn bie <3nbuftrie ibre 2ingeftellten unb 2frbeiter nicht be3ablen?" 

,heil Yein (Derb ba ift, unb weil bie 2nbuftrie nicht 
Scbulben über Sehulben mad)en barf," erfrärten bie 3wei iüng 
ften Söhne. 

„(Darf baä benn ber Staat unb bie (Demeinbe?" fragte 
ber Bater. 

,'mir ballen ivoblermorbene 2tecbte", antworteten bie Brüb2r, 
bie Beamte waren. 

Zer alte Barer, felbft alter Beamter, fd)üttette baä weihe S3aupt unb 
fügte: „eä war einmal gan3 anberä!" 
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grünbeten „,Verlag Gtahleifen m. b...", ber aud) 3ablreidye 23udhwerfe bes 
Vereins, wie bie bereits in 13. %uflage vorliegenbe „6emeirtfabfid>e dar-
fteIlung bes Gijenbütternwejens", herausgegeben hat. , 

Um ben in feinen Ga(;ungen feftge[egten Sweden unb 3iefen im 
gröbtmägIicpem 9Nahe gerecht werben 3'u fönnen, itt ber ',Verein im taufe 
ber Z5abre Sur errietunq von adyausjchüflen für bie ein3efnen 9weige bes 
eifenbüttenwefens gef&rittern. (gin fe[hr reges £eben fvielt fi(f) in bieten gag). 
ausjdyüffen ab unb fviegelt ficy wiber in ber von ihnen gefeifteten 2[rbeit 
auf ben verichiebenften Conbergebietett. ,3efonbere erwäbnung verbient bae 
neben nod), bie unter giibrung bes Vereins erfolgte Grünbuna bes R a ii f e re 
U-ilb,elme -'3nftitut für (£-ifenforfct!iing in tiiffelborf• ,3ur 
weiteren 2[usbilbung fleht ferner eine mit einem grofien refefaai verbunbene 
,3 ii dy e r e i Sur g3erfiiaung, bie über 60 000 trudj&,riften umfai3t unb ber 
eine Sammlung aller b,eutfchien Vatente arigegliebert ift. 

'ter Terein 3ählt gegenwärtig runb . 6500 9R i t q [ i e b e r , von benen 
bie im Gaargebiet, in unb teuft&)=flefterreicb 3u befonberett; 
3weigvereinen 3ufammengejchlofjern finb. 

tiefe Tunen 2Tngaben fiber bie Gefchi&)te unb ben 2lufbau bes gier= 
eins werben genügen, um ein äuheres 93ilb feiner Gröbe unb 23ebeutung 
311 gewinnen urb. von hier aus auf bie ibm inneiwobneuben Rräfte ,3u 
fellieben. 311 ber Z,at hat gerabe bie inhere Stobfraft bes Verein -3, ber 
(+vifer, mit bent er alle mit bent (-• ifenhiüttenwefen 3ufammenhängenben j ra-
gen aufgegriffen unb verfolgt hat, ausfcb:laggebenb Sur 93 I ü t e ber beute 
i d), e n e i f e n i n b u ft r i e beigetragen. renn naturgegebene Vorausje[3ungen 
tuaren bafür in teutjdhlanb feireswegs uorhanben, im Gegentage .3u anberen 
2äubern, wie ben g+er. Staaten, t nglanb unb •iranfreid;!. Ts gait mithin, ben 
natürlicfien Vorfprung ber günftiger geftellten !dnber ein3ubofen unb ba3u 
beburfte es bejonberer 2[nftrengungeit auf tecbnifc[yem unb organifatorifc[)em 
Gebiet, bie wieberum nur an er3ielen waren auf ber Gninblage wiffenidyaft 
lichzr (9-rfenntnis. Shier hat ber Verein beutfdyer (•ifenhüttenleute ben Sebel 
angefebt. tavon 3eugen an erfter Stelle bie 3a[)ffofen wertvollen 2tuff ge 
in ben bisher hunbert g3äiiben von „Gtabl unb C•[jen", bie vielen Cin3eTe 
beridhte ber i•a&,ausichüffe unb bie groj3en Vorträge auf ben Tagungen. Gs 
ift [hiermit bem beutf&„en (9-ifenhüttenmartn ein 9lüft3eug in bie Sjanb gee 
geben worben, wie er es fidh nidyt beefer wünfdhen farm, unb bie ge3eitigten 
Erfolge haben bie 92uhtigfeit bes eingejcblagenen Weges bewiejen. 

Gegenwärtig lajtet auch . auf ber beutfdyen ifene 
i n b'u it r i e b i e T ti t b e r S e i t. Sbre natürlichen Gritnblagen haben 
burd) -bas 2erfailler tiftat,'=bas tins u. a. Bett ,Verluft ber 2otbringer 
(gifener3e brachte, eilte weitere fdywermiegenbe einenguttg erfahren. ,Von 
ber Weltfrife wirb fie befo»bers Kmer betroffen. ter snfanbsmarft itt 
infolge mangelnber Rauffraft tier' itt febr befchränftem 9Jtabe aufnahm& 
fähig, unb auf bem 2Beltmarfte bireiten vornebmlic₹y bie weftlicheir (E[jene 
länber iYrant'rei&, unb f&)werften Wettbewerb, ba fie 
weit weniger mit Steuern, fo;ialen 2lbgaben, j radfiten unb Mnen vorbelaftet 
finb; fie fönnen baber 3u •3reijen verfaufen, in welche bie beutfdye Gijeninbue 
ftrie wegen ber bamit uerbunbene'n oerlufte nicht, eiti3utreten vermag. tie 
i•Olge ift Benn auch ein itärtbiger 9iüdgang ber beutjcyern i ilener3eugumg. 
2l3enn im September 1929 nOdh runb 1,4 9Rill. Tonnen 9iobftabl er3eugt 
werben, fo im September 1931 nur noch 590000 Tonnett, was einer bloß 
etwa vier3igpro3entigen 2[usnutiurg bereiftuttgsfähigfeit entfpricht gegen 
93 93ro3ent im September 1929! 

21[l3tt freubiqe emvfinbungen werben ben beutfdyen (•,ijenh[ittenmann 
baher auf ber biesiäbrigen Zagtmg feines ,Vereins nicht erfüllen. 2[ber bas 
ft a r t e 6 ein ein f 9),a f t s b e w it f3 t f e i n, bas gerabe bie Zeilnehmer am 
(9-ifenbüttentag aus3eic?net unb bas feine fetten 213ur3eln in ber 2[rbeitse 
gemeini&haft, in bem gleicyen Streben 3um gleidhen 3iel hat, wirb bem 
ein3efnen ben 9J2 u t it ä h t e n, wirb ihn mit n e u e r R r a f t erfüllen, 
bur&hßubialten bis 3ur 92üdfebr befferer 3eiten. Weben ber wiffentdhaft[idyen• 
2frb,eit ift 93flege bes Gemeinfchaftsgefühls ftets eines ber ungef(e)riebenen 
(6efeh,e bes ,Vereins gem-efett. Zug hat feinen Zagurigen immer bie bejonbere 
Tote gegeben; in b-iefem 3eicb,en wirb 3weifellos audy ber biesiäbrige •iferu= 
hüttentag Rehen unb bamit (6ewäbr leiften für weiteres gebeih[iches qu. 
fammenwirfen 311 92u(i unb i•romnten ber beutfcb,en eifernwirtichaft unb bes 
beutfdhen 23(iterlanbes. 

Das r«) geft¢dt¢ 31e! 
Bielfeid)t fprieht beute niemanb mehr von einem fid) 
fslbjt erhängten Jieb Ober einem f id) ertränften Zienft-
mäbcben, aber immer wieber lefen wir bon einem fid) 
felbit 3uge3ogeren reiben, bon einem ficb längft fühl. 
bar gemachten Bebürfnii, bon ber ich gefreuten 2lufd 
gabe, bem fish angemefbeten aber e:ng-junbenen Oaft, 
bem f'd) verirrten 2333anberer, ben, ficb veränberten 
Berbältni f f en unb vielem anberen. ei mag jogar 
refer geben, bie in iofdjen 'Zzrbinbungen über bae 
'Sürwort „fish" hintnegfchen unb* an eine Regel glaud 
ben, nach ber ei bei ben 'Sormen jteben müffe, bie 

bolt f0genaiutteit rüdbe3üglicben $eittvörtern g2bilbet finb. Untere spra(be 
fprid)t feit alten Seiten einer foldjzn Regel Stobn. btie w051 ber Rangei 
3u verbanten ift. Triele 8cbreiber glauben bas3 2Börtchen fief)" burcbaue 
wabren 3u müffen unb wagen ei faum, jemanb burl) erbeben von ben 
Tfäecn Bu ehren, ba man both fie) erheben .müffe. Oem RanBle[mentchen 
brbt fick bae Sj2r3 um, wenn er lieft: Tai war ein Sreuen, ein Umarmen, 
ein Beg[üdwünfehen; wenn er fd)on bas3 C5ichauefeben aus3 fittlicben (Drün= 
ben verurteilt, bann erft recht bad „2fus3leb2ü` aue „grammatifeheit". Unb 
boeh erfunbigt auch er fish nach bem Befinben eines3 2lmt2genoffzn unb 
wünfd)t ihm viel 23ergnügen, ärgert fish über ein Bzrfeben, bon bem ieber 
Tagt, ei fei Sum ''otfad)en. Bei bieten urfprünglicben Rennformen benft er 
nidht baran, bae f ebtenbz „ t i d)" 3u ergättgen. £ebne (•zwif f ens3bif f e untzr-
brüdt er ei aud) bet einer grof;en Menge von Mittefwörtern, bie an @igenp 
fd)afWIDbrtern wurben; er jagt: Od) bin ertältet, erb!4t, trot3bem er fitly 
ertä[tet Ober erbiüt hat, er läßt bas3 3ürtroort fallen beim berivunberteri 
Stören, beim erflärten 3rembtoörterfeinb, beim Unter3eid)neten uftr. Tiemanb 
weih Ober benft baran, baf; Wörter, wie ergeben, gefaf;t, gefeilt, geübt, ge. 
wanbt, geniert, bemübt, beitrebt ufw. von rüdbeaüglid)en 3eitwörtern gebitbet 
finb. 0as3felb-e ift ber aal[ Gei mancben Beiwörtern mit ber @nbung „lid)", 
vor altem befinblicb, bae viere mit bem 3i[rwort fish verbinben 3u müffen 
glauben: bae bort fid) bef inbliche Sjaui. Ta müßte man auch bon fig) rücd 
be3üglid)en Sürwörtern reben, bon fit) verträglichen Brübern ufw. 2lber 
auch erfte Mittelwörter, bie 3u @igenfcbaftäwbriern geworben finb, laffen bae 
fick" fallen: bie erbarmenbe .riebe, mit ge3[emenber @brjurcbt, ein binge" 

6enber '3reunb, ein anmaüenber 222enfch, ein berablaffenber Sjerr, to-gar: 
er fagte berablaffenb. Menn fid) an ein ßrutibftüd ein Tarf anfehlieüt, 
beißt ei: mit anfd)lieüenbem Tart, alto wirb man auch bon einem ans 
feblieüenben 3̀rübftüä 3u fpred)en baten, wenn fief) ein folcbee an eine Be= 
grüf;ung anfd)lief3t. 2[ud) bai UmftanbäwoTt au•3nebmenb (id)ön) ertfärt 
ficb fo. 0icbteriid) mutet 'tue wobl bad febnenbe Ster3 an (eeTaog, 'Sabnd 
[ein 220), bA tagen wir auch: mein gattges3 &bnen. G. Im. 

(21ue ben Mitteilungen bei Zeuticben C5praehvereine.) 

etrotnfNenen una geitung berfihren • fann 3u aefnQnt Tobe führen! 

C•'pinnen=jüngfings giebesfreua unö giebestoa 
2luf meiner Tieranba, 3wif•zn einem stüt3pfe[fer unb 
einer groben (Dzranie, hatte ein Rreu3fpin Itzin im 
C5ommer e:n grot3e5 22abn24 gefpannt. 3cb füttzrie bie 
Uneriättficbe reid)lich mit fzit2n Gtubenftieg^n, bie icb, 
nOcb lebenb, ine Ret warf. Zanf biefer 'Sürf orge unb 
bem ßetier, bas3 ficb Tonft noch im 22z4 fing, entd 
widelte ficb bcie Gpinnen„fräufzin' (nur weibliche 
Gpinnen fpannen Rete) immer mehr, unb ihr StinLro 
le[b hatte Gabe bA E5Ommers3 bie 6rö5e eines Sjafelw 
nu5ferne erlangt, fo baf; fie erie gang ftattfiche Beto 

treterin ibres3 ßefcb ed)tei barftellte. 

Züi einem C5Onntagmorgen, ale icb meiner (Bpinnz eine 'Srübftücfifliege 
brachte, fönnte ich ein Gcbauf piel erfeben, bae Bundd)ft angiebenb unb f ef f zlnb 
war, bann aber ein , graufigee" @nbe taub. ein „ E5pinnericb ", ein fd)lanfer, 
eleganter C5pinneniüngling, fas tim Ranbe bei 22et3ee unb Rupfte baran, um 
fid) ber „C5ehönen", bie in ihrem bunffen E5d)fupf winfel unter einem Statte 
bodte, bemertbar 3u ntad)en. Unb ftebe, er hatte erfolg! Jie „e45ne" verlief; 
tbre Stöble unb begab ficb in bie Mitte bei 2i24es3, obne bie 3appelnbe Sriibo 
ftÜcfif liege Überbaupt 3u bzacbten. Oai war bot) j[ehzr ein 3e!d)en, baf3 t[eh 
Liebeäbebürfnii3 bei ber „StOlbzn" regte. Zer C5p;nnericb wirb ei auch wohl 
to aufgeregt haben. Staftig unb aufgeregt bewegt er ficb auf bie „2l2inn[gTiche" 
3u, bie ein aufgefproebene• Scbwergewicbt gegenüber feinem •3apiergewieht bar= 
Refft. Zoch p[Wid) bätt er an, täuft 3urücf unb fpinnt einen 3aben, beffett 
enbe er am E5ti[t3pf eiter, ber eine Ozite bei 21e4e53 trägt, anb2f tet. Lr teilt 
fid) a[fo gewifferma5en an. Sjatte ber 2üngling (2rfabrung in Lrebeeabenteuern 
unb wollte er bzr Rüägug ficbzrn? Sab ibm bie „bolbe Maib" bod) etwae 
gu_ gewaltig, grämlid) unb fpinnig aUe? , 

Ond) nun, nach biefer Borfichti3ma5regel nahte fiel) ber liebegtübenbe 
6pinnerieb eilig ber ruhig C•it3eribm, auf bälbim Tt3eg2 aber nocbmat anbal-, 
tenb, um ibr naci) ein 3upfftänbd)en" 3u bringen. eie Umworbene rührt fid) 
nicht. Jer 3üngling faf;t fid) ein Stzrg unb näbzrt fid) ibr weiter, lebbaft mit 

allen Beinen f piefenb. Unb le4t berübrt er f iz, unb auc) bie „Cpinnen-Jame" 
wirb beweglieb unb erwib2ri feine taftenb2n unb itreid)elnbzn Beinfcbmeicbew 
leier. 3a, fie verfucht fogar immer wieber, ben -3üngfing an fish 3u Sieben unb 
ibn liebevoll äu umbeinen. 2fber pawn will er niehts3 wiffen. Ommer weicht 
er gewanbt unb bebenb aue, wenn b>e „Zam,e" ibm 3u b2r3ficb wirb. Za, eino 
mal rettet er ficb nur bureh einen fübnen C5prung bavor, von bzr umworbenen 
2Ttaib ans3 Sjer5 gebrüät 3u werben. 8icber baumelt er an feinem Rettungie 
teil, außer Reichweite. Zit ber E5pinnzniüngling bznn to fd)ücbtern? 233arum 
gibt er ficb Benn nicht gan3 bem (» 2nub bei 2rugenblidf3 bin? eie „8d)öne" 
mbd to bDd) gern mit ibm tänbefn. Rein, er mu5 ein Sjaar in ber C5uppe geo, 
tunben haben; er febrt 3urücf 3u feinem 2[uigangipunft, au5,er eicht, hinter 
ben StilePfeifer unb verbarrt bier in Rube. Zzr C5chrect, ben ibm ba53 liebznio 
würbige $upaclen ber Rietenbame r,eruriacht bat, lit bcd) wobt 3u groß gewefen. 

Rath einer Isaufe von fünf Minuten wagt er ei, bad riebes3fpiel bon 

neuem Bu beginnen. Mieber 3upft er am Reg, wiz ber Menfd)eniüngling an 
ber Laute, unb näbert fid) bzr „Mottigen" noch einmal mit lebbaftem C5piel 
aller ad)t Beine. „ C5ie" ift burehaus3 nidit ablebnenb unb erwartet ibn, rubig 
in ber glätte bei Ret3ei fit enb. Immer mehr näbert er ficb ber C5cbbnen, 3udt 
aber ichnett Burücf, wenn fie aud) mal Bugreifen will. ')Rebrmati3 gelingt ei 
ibm, ibren Rörper 3u betaften, unb enblicb fiegt bie Leib-enfchaft über bie fübfe 
Berecbnung. Jer Epinneric) ftür3t lieb an bie Bruft ber C5pinnenmaib - balb 
Bog fie ibn, .ba[6 fanf er bin -, acbt Spinnenbeine fchtief;,en ficb um feinen 
Rörper, ein Suden nod), unb bann rührt er fid) nicht mehr. e4nefl wie ber 
B[ig (pinnt ibn bie Märberin ein. E5ie bat belt liebe2l0ltza E5pinnericb buret) 
einett Bis getötet unb trägt ibn, naehbem er gan3 wie in graue Sterbegewän= 
ber gewidelt ift, in bie 8peifefammer ibr2£3, C` d)tupfwinte[s3. 

Zd) bitt ftarr! ßibt ej. Benn fOvief übzrregte B023baftigteit bei ben un-
fehulbigen 'Zierfein? 2Barum 1[zf; fish bie Zam2 auf bad Liebesabenteuer ein, 
wenn fie es niebt ebrfich meinte? ( zfiz[ ibr ber Züngling nid)t? E51e bat 
wabr gemacht, wad wir Menfehen Oft im C5eher3 -tagen: „Bor lauter riebe 
fönnte id) bid) auf(fr)effen!" Runtel 
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Tr. 24 
TOeri6.3eituno Seite 5 

Eine Sauerlandwanderung 
Zen 

G 1  n e t a g;, ben 11. 2fuguft: 2Zacb burebregneter'Zacbt liegt b^r Rabte 
2Cften, liegen bie tie`enNäfer in fd)iuereramebel, weebalb mir mit bem2lufbrud) 
warten, baben mir bocb beute auch fein fernee $iet im 2Cuge. 20ngeweife gibt'e 
in einer gut geleiteten Sj2rberge nid)t. Nroe ftrengem 2f(tobot= unb Na6aft*er% 
bots geftatten une breien bie tiebenewürbigen Sjerbergeertern bod) ein T>feifaten 
(pft! in ber Tribatwobnung). 3ür fünfunb3wan3ig Tfennig Gzmü!e aue bem 
Sjerbergegarten bereitet Sjofrod) 3ri13 mit afterfei $utaten eine feubale 3rüb-
lingifuppe. ea ber „langt Sjeinb fcbon aufgebrod)en war, batten wir alte 
'hübe, bie 2Zejte unferee Linzre ferbft 3u berftauen. 

Mittage Sogen wir bunt ben 'Bfntertportptai3 'B i n t e r b e r g mit 
feinen Tauberen, f(bieferbebedien Sjäue 
fern hur ibt)ttifd) 3wifcben boben Sid)a 
ten gefegencn 2Zubrqueffe, unb ton 
bort nad) bem auf faber Sjöbe liegen-
ben Göricben Rüde E b e r g, wo wir 
am Borabenb bei taufenbiübrigen 
3igeunermarttee eintrafen. Gegen 
neunbig $igeunerwagen treffen fiel) 
affiäbrticb an biefem Vage in Rüdel= 
berg. 2luf teilweife barter !Lanbftraße 
(teigen wir bunt) ben 'Halb berab ine 
Nal unb timmen abenbe3 in M e b e 
b a d), einem ßanbjtäbtd)cn mit bwei. 
einbatbtaufenb @inwobnern, an. Ga 
eine Zugenbberberge nicbt erreid)bar 
ift, übernad)ten wir in einem Sjotef. 
Zer „fange Sjeing" batte une uerlafo 
fen, ale er biete untere tin3ünftige 
2Cbfiebt bernabm, er wolfte lieber im 
2Malbe ober beim Bauer in ber Uxunz 
fcbfafen. Zzutfcblanbe bünftige Matt= 
beriugenb wirf eint acb unb billig fem 
ben. Sjcft bir, prädjtige beutfcbe „3ugenb! 

M i t t w o cb, ben 12. 'fug.: Sjeute 
haben wir ben walbtofeften Nag un-
feter 'Banberung bor uns, nur nad)-
mittags baben wir, nad)bem wir bei 
Mt ü n b e n 'Banberftrede 6 wieber erreid)t batten, icOne 'Bafbwege. 'B ft-
taten unb 'Balbeder Gebiet ift burcbwanbert, wir bef inben uns im Sjef f entanb, 
fommen bunt) Nafwigtetaf unb überidbreiten bei @ b e r b r i n g b a u je n bie 
(5ber. Zttgenbberberge Burg Sjeffenftein nimmt uns für eine 21ad)t auf. 

0ä o n n e r lä t a g, ben 13. 2fuguft: @in Nag mit über 40 Kilometer 
2Banberstrede liegt bor uns, beebalb 2Cufbrucb 6.15 llbr. 2fuf berrlid)zn'Balb--
ttegen gebt ee über 2fftenfotbeim burcb bae gan3 ent3ücfenb auegebreitete 
Q u e r n e tat über Srebersbauf e narb B a b 2f f b e r t s b a u f e n, über bie 
2Zeinbarbtequelte binab narb B a b  i 1 b u n g e n, bu ben Zuellen für Tieren-
unb Bfafenfranfe. 2Rad) einem 2Zunbgang hieben wir burcb bae fieblicbe Sjete-
nentaf (Sjetenenquelte) binauf narb 0 b e r s b a u f e n unb fommen über B r a u 
n a u narb 3 w e ft e n mit bem £?bwenfprubef ('5ifbunger 'maf fer). 2m Garten 
ber 2 e o m ü b t e fingen brei fräf tige 
'Ttännerftimmen: „Bin ein f abrenber 
Gefelt". Gie 'o& fige lleberraf cbung ber 
bort Sur Grbolung weitenben '3amitie 
unferes $unfigenoffen 'Balter war 
glänbenb gelungen. 

'3reitag, ben 14. 'lug.: 22ait-
t a g toll es fein. Oacb bie einmal ein-
gelaufene Rnocbenmarcbine Tann nicbt 
Rille Reben; @ruft unb 'Balter bunt= 
ftreifen 6.30 Ubr fcbon bie berrticbe 
Umgebung ber'Tiüble ab, bie E5ebwafm 
ift böber als in ben Grbolungetagen 
ber Borl-bte unb fcbfeubert ibre Mafe 
fer über bae'Ttübtrab. 2Zafttag baben 
freilieb untere Red)gefcbirre beute, 
Benn fiesenbe Sjänbe forgen für une, 
fcd)en für uns unb beden . uns fogar 
einen Tauberen Nifcb. Zae Gan3e ift 
3war nidjt 3unftgemäß, bennocf) füblt 
ficb 1:ber wobt, ber bie gaftlid)e Stätte 
ber Qeomübfe betritt. Grnft wagt nad)d 
mittags fogar ein Tab in ber Gd)walm, 
mir anbeten liegen in Oedung. 

S a m e t a g, bcn 15. 'fug.: Walter 
wäre gerne nocb einen Nag in ber 
8eomübfe geblieben, wollte f icb aber feine Scbwacbbeit anmerfen laf f en. Sjeute 
große 3abrt bar uns, bfer3ig bis 3weiunbbier3ig Ritometer. 2Zad) einem fräf= 
tigen 8eomübfen=3rübitüd fpielte (Irnft auf feiner Slöte 3um 2fbfcbieb: „Gart 
unten in ber 'Ttübfe ..." bann Sogen 6.40 llbr Grnit unb 'Maltet mit einem 
breifacben Sjeit auf (Dgftgeber unb Gäfte binaue in bie 3erne, '3ritd)en brebte 
fid) nod) 3weimat in feinem rid)tiggeb,,•enben Bzttd)en 'rum. 

„God) ebe wir ton Gir, Zu lieber, alter $unfigenoffe, fcbeiben, fei Gir 
nocbmale ber3lid)it gebanft für bie treuen G:enite ate 2eibtorb. Mir ertenncn 
73eine großen Seiftungen an, bie Zu bolfbratbt im Rampf mit Berg unb Nal 
unb 2Zegen unb mit Zeinem reuolutionierenben Magen fünf barte e4[adjttage 
lang. 2Zun ruhe fanft auf beiben Geiten, Gu baft nun ausgewnnbert unb auep 
gefatbt, genieße bie 2Zube im ' 3arabtee ber 2comüble, bie wir uns an Robfe 
unb @ifen im 89)oße ber Bereinigten E5tabfwerte wieberffnben!" — Mit 
biefem 2Zatbruf unb mit einem „'mer recht mit 3reuben wanbern will, ber 

Bm Orfetat bei 'mtnterberg 

(Sbluß) 
geh' ber Sonn' entgegen" bogen wir über $ineften, Zf>erurf burcb bae Cieblicbe 
llrf tat binauf nad) B e r g f r e h b e i t. @in rechter 'Banberer mu f3 jebod) 
aucb Seit baben bum Stilfebatten, unb ba3u bot uni bas Urftuf bielfad) Gelee 
genbeit. ein junger 2Zebbod ift in etwa breibunbert Meter entfernung in ber 
'Miefe fid)tbar. Gleicb Sa4fäufen bleiben mir mitten auf ber C5trafje fteben. Gin 
uni günftiger '3eftminb gibt bem Bod feine 'mitterung. 2l≥fenb fommt er auf 
une bu Ne auf etwa fünf3ebn'TZeter, bann aber boppbeibi in bm'Malb, mit 
feinem „Bbb!, Böb!" fräftig fd)impfenb. Mebrmale tonnten wir Rebpaare; 
Leiber immer ohne Ri4d)en, beobad)ten. lieber Berge unb burcb Näfer ging ei 
nad) 2frmsfefb, weiter über Sjüttenrobe nacb 8öbfbacb. 2luf ber 

ganten 'Banberung batten wir fetten 
to bCrrlid)e'I301bwege wie beute mor-
gen, ber Sjimmef bebedt, aber offne 
'Regen, 'Banberwetter narb 'Munid). 
Ueberraid)enb tcbneft waren wir bann 
auf 3e(bivegen bereite um 17.30 llbr 
in ranfenberger (Iber anger 
fommen. 3ünfunbbreibig RiCometer 
lagen binter une. `mar ee bie Sjei-
mat, bie uni lotete, bat ber gcstrige 
22afttag feine Sd)Ulbigteit getan? 

Unsere 2lbf id)t, in '3ranfenberg bu 
übernad)ten, gaben wir auf, als wir 
einen $ug entbedten, ber une abenbe 
ncd) ncd) 'Minterbetg brad)te. Raiim 
batten wir ben Babnbof in 'Minter- 
berg bertaf f en, wurben wir bon einem 
ffeinen 'Boffenbrud) gefegret, fanben 
aber ncd) red)t3eitig Zedung. Unter 
Ginn fianb narb ber fetbe Rilometer 
entfernten gemüttid)en Sjerberge 2llt-
aftenberg, bie wir gegen 9 liter ero 
reid)ten. Nobmübe batten heir nur 
einen Wunicb: 3ne Bett! 

,Mild auf ben eberfee 
8 o n n t a g, ben 16. 'fug.: Geftern 

a war ber 2tudfad biet fcbwerer als 
Tonft, benn frifcb gefaßt war bie 'Sou-

rage unb bum anbern batten wir 3wei 2Zäcbte in ber £eomübte ohne Gd)faf fad 
geicblafen; ernft batte baburd) feinen 2luftrieb mebr. 2ln ben übrigen'Banber-
tagen bat @rnftcben nämtid) immer id)neet feinen Scb faf f act feite 3ugebtinben 
unb im 2Zudf ace berftaut. 2Cngeblid) batte er baburcb nid)te 3u tragen, well 
ber ftarf mit (Dae gefüllte 8zblaffad bas Beftreben batte, arte ßaften both-
bu3ieben, to man 2fuf trieb nennt. 

Sjeute morgen fängt ei um 9 llbr feiber feicbt an bu regnen. 'mir red)= 
nen mit 2fuf ffärung Sum Moltenbrucb, weebalb wir nicbt bie 2Banberftrede 25 
über gifener Sjütte unb 2Zunau benul en, f onbern ins Naf steigen unb über 
2i e b f i e p e n, Ober- unb 'Tiittelf orpe narb 43 r e b e 6 u r g unb bon boxt nad) 
V o r f a r wanbern. Zn biefem Nage batten wir biete 2tegentcbauer bu bey 
fteben, tväbrenb wefcber*wfr aber immer Zedung tauben. 2Tiand)e'Goriftraüe, 

befonbere auf benen Bfeb getrieben 
worben war, waren to „ td)eene" weicb, 
baß man fl(1) in ein 'Ttoorbab ber-
fett glaubte. 

Montag, ben N. 2lugust: Zie 
gante 2iacbt bat es geregnet, wee-
balb wir 7,13 llbr ben $ug bis 
Berge, Rreie 'Tie fcbebe, benueten. 
Zer 2Zegen batte aufgebört, beebalb 
frifd) w:g üb:r B t e b e d e binein in 
ben 2lrnebztg:r 'Barb auf Manbers 
itrede 13. 

Zie 2Zegenf d)auer meinten es aber 
beute in £a.ualität unb Quantität berg 
art gut, baß wir bon 3id)te bu S̀id)te 
frieden mußten, bie uni berrficben 
(5d)ue boten, bis bas QBaf fer über 
ben Mantel auf bie (Irbe lief unb 
Rörperteile naß wurben, bie f onft 
bas 'Barme unb Nrodne lieben. Unb 
beef) war ee unterbattfam, unb wir 
bebauerten bie bieten Gonimerfrijd)d 
Ter, bie in ben e 3ensinnen lieb lang-
weilten unb über bae3 f cbfecbte 'Metter 
fcbimpften. Bet gutem 'Better Tann 
jeher 3at3te f pa3teren geben, bei 

2Zegen aber nur erprobte 3unfigenoffen. linb bann ist im Leben ja aucb nicbt 
immer Sonnenfcbein. 2ln biefem Nage jebocb waren aud) wir Prob, baß wir 
unter $ ief, ben Babnboi 2Crneberg, erreidjt batten, wo f id) plöi HJ) aud) 
unter „langer Sjein3" wieber eingzfunben batte. 

Mit £ob unb Ganf gegen unteren 8cbö#>f er btiden wir 3urüd auf berm 
(icbe bebn Manbertage. Mir grüßen im Geiftc Jeuticblanbe 3ugenb auf 
Prober 3abrt. 'mir baben präcbtige Rette unb aucb 
unb geftaunt, mit wetd) geringen Mitteln untere 
berfiebt. 

3rit3, 
L>eibfcd)' unb acb(acbto 
pfan=fttwerfer (feit 

14. 2luguft a. J.) 

'Ttäbele fennengeterni 
3ugenb an hianbern 
Sjetl! _ 

(Irnft, 
8tiefeCpui3er, ")Rufifant ` ;,frlbent, (5,l0ftfer 

unb ENinger unb „2Cuf ficbt" - 
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bette 6 WerI6s 3c it itita 2fr. 24 

Dan linte unb Sdbr¢ibpapier 
Die Zinte macht 
Zocb ärgert fie, wo 
ßefd)rieb2n Mort 

ein Zintenfleäs — 

uns wobt gelebrt, 
lie nicbt bir.gebört. 
ift •3erlen gfeid), 
ein böfcr 5lreieb. 

(ßoetbe) 

— -- . —__ ,--. - — - Oc> wie bas •ßapier ein er3eugnie 
ton affcrgrö5'er 'M'djtigfeit für bzn 

g,efcbäftlid)en unb geiftigen Berfebr, für bae3 £zbcn unb Streben in Sunft unb 
Miffenfd)aft, für Belebrung unb gAftige er;ofung ift, genau fo ift aueb bie 
Zinte nicht mintier wichtig; ja, fogar unentbzbrlicb gzworbzn. — n alten 32i-
ten, ba man wobl icbon 5djrift, aber fein'ßapizr fanntz, bcbalf man fid) auf 
Derfcr)iebenfte Meifz. Tion fcbriz6 mit ßr'ffzfn auf Zafeln bon Brei, 5d)izfer, 
gebranntem Zon, Baumrinbe ob-,r S5o13. Unferz ärtzitzn bzutfcb≥n B.Drfabrzn, 
bie (Dermanen, übten bie R u n z n f d) r i f t auf (5.zinzn aus, anbere bzbienten 
fid) ber Sd)rift auf Zon unb 3icgcl; bie alten 3nbzr fd)nitten ibrz 3eid)en in 
bie Mnben ein. 3a, fo-gar ein Roti3„bucb<' gab es fcbon bu bamaligzr Seit. Zie 
Römer hatten für flüd)tigz Rati3zn Zafeln, bie mit liBacbs übzr3ogen waren 
unb auf bie man mit fpigen (Degznitänben bie Sä)rift riete. 2äiurbz fiz nicht 
niebr ge'braucgt, je> Ibid)te man mit feid)tem Orud bie 5cljrif t aus, inbem man 
auf ber Zafel bae3 'macbs wieb2r glättete. 

Znteref f ieren wirb ber '23erbcgang ber Zinte. ßie (Sb*nzfen waren bie-
jenigen, benen ce gelang, einz Iufd)e 3u erfinbtn, womit bum ersten Male tief-
fd)warbe 5cf)rift er3eugt werben tonnte; eine übnlid)e 3füffigteit bcrbuiteften 
gelang fpüter ben 2legt)ptern mit ber R u 5 t i n t z. 2Cud) ber Zintenfifd) mußte 
berbalten; aber bie entwiäfung itanb nod) fange nicht itift. 3m 'Mittelalter 
wurben ton ben Möncben un»ergänglid)e 5d)reib f lüf f igfeiten für funftf ertige 
eintragungen ber Sjciligen 5äjrift benötigt, bie Uon 3taliznzrn in 3ornn ber 
ß a f f u s t i n t e bergeftefft wurbe. Ztz Sai`er bzs Jftrönlif äjzn Reibb≥s bz-
nötigten für ihre Zrd)ine fogar (5 o r b f d) r i f t; bei berübmten Bibefüber-
fegungen wurbe S i 1 b e r t i n t c tzrwenbet. —'.fiz erfinbung ber farbig 
f d)reibenben e i f e n g a 11 u s t i n t e gelang fpäter enbgültig einem 0zutfd)en, 
21 u g. L e o n b a r b i. cbm wurbe im 3abre 1855 baf ür ein Teent erteilt. 
Zie erfinbung ber 2fnifin-3arbftoffe trug bann noeb wzfentlid) Sur 3brbzrung 
ber fluafität ber eilengaffustinten bei. Babnbrzd)znb eroberte f!d) bizf e beutld)z 
unb bebeutiame erfinbung barb bie gante !Bett, unb was bie SSnuptfacbz: fiz 
wurbe 2tftgemeingut bei Boffes! -- eie Mute in ibrzr heutigen '3ornt 6zitzbt 
in ihrem S5auptrobftoff aus Zannin, bas Don Balläpfeln eri2ugt wirb, bie 
grö5tenfeirs jnpanifäen unb afiatifd)en ilrfbrungs finb. (DallWel finb uns 
niebt unbetannt, wir finben fie aud) in 0≥utfd)lanb bei e'd)enbtätt2rn an ber 
unteren Seite. Sie eniftcbcn baburcb, baß eine ßatCw2fpe in bie BCättzr obzr in 
bie Rinbe itid)t. Z-i bietcr Sterfe bilbzt lieh bann zin birtzr 2luswud)s, ber 
jenes Zannin entbätt. Ziefe ßaflnpfel nzbmzn in 2apan unb 21f'•zn biemlicbz 
(brö5e an. Sie werben geerntet, fortizrt unb mit 2ßaffer gemiid)t, bzrmabfen. 
J:e ber Zinte nidbt bienlicben Stoffe werben auNetocl)t, unb bie fo gzmonnene. 
Brühe mit ei'enbitriof gemengt. 2tun wirb fiz in B•bältzr g2[zitzt unb man 
gibt ibr Ruhe. Rad) mebrwöd)igem Stillitanb lagern f ;d) alte Unr2inb2itcn am 
Koben. 3it auch bies gefd)25en, fo wirb bie Z;ntz fiftrizrt unb mit bivcrfen 
,Wüten wie Säuren, 3ar6en unb dud) (DummiCöf ungen D rieb n. Bann enblid) 
haben wir bae fertige Trobuft, bic Zinte. Sie bleibt nocbmals längere 3vit 
iteben unb wirb bann auf 31afcben gefüllt, in Wen fie b2m Berbraueber bu-
gefübrt wirb. — 

Rid)t mintier interef f ant ift es, etwae aus ber Sinbzr ftubz bes 33a-
Pier-3 3u erfabren. Mir müffen bis ine3 211tertum burüdgreifen. ezr hur 
bamafigen Seit gebräud)rid)itz Sd)reibitoff war bae3 gizrgamznt. 2lb_r b'e Be-
fd)affung beäfelben war febr foftipielig; feinze3 hoben Treifes wegen biente es 
nur febr wertvolfen Scl)rif tftüdcn, ton benen man einz fange Lebznsiabigteit 
»erlangte. Später gefeilte fid) bas ägt)ptifd)e Tapier binbu, bas aus einer 
93f(an3enfafer beftanb, bie man aus bzr 33aptrusftaubz gewann. ßizfe Binfen-
art wurbe baraufbin in 2Ceggpten ausgizbig angebaut, unb aus ihrem 2tnbau 
unb SSanbet wurben große einnabm2n er3izlt. — 'denn man ßetegenr)eit bat. 
Jofumente aus bamatiger Seit in bie S5änbe bu bztomm2n, was mzift in Bib-
Iiotl)eten möglid) ift, fo tann man fid) reid)t baDon üb2r3eugzn, ba5 man jene 
93f(an3enfafer für biefe Sianbfd)riffen bzrwznbzie, benn g-g2.i bas £id)t gebar-
ten, wirft bae3 g3apier wie ein (bzwebe. — 2C6zr amb bie Tapt)rusftaube wurbc 
»erbrängt, fie mußte bzm Baumwollpapier wziebzn. 2m 14. 3abrbunbert er-
ftanben in Otalien bie ersten •ß a p i e r m ü b f e n, Don benen auch balb banaeb 
iveld)e in Zeutid)lanb errid)tet wurbzn. Boch auä) bie Bzrarbeitung ber toben 
Baumwolfe bu Tapier3weäen börte wieber auf. Man bizrt fid) an baumwollene 
unb leinene Lumpen, bie in großen 'Mengen unb für wenig Belb bu babzn 
waren unb benen Berarbeitung eine Derbüftniema5ig leichte war. Batb battz 
man entbedt, ba5 leinene Lumpen ein bzfonbzrs gutes 'Papier ergaben. Sjeut= 
3utage finb Lumpen ein gefucbter (»ro5banbeCsartifel, aber bie gräbten auf3u= 
treibenben =engen reicben nicht aus, b2n foloifaten •ßapier52barf bu beäen, 
man mußte nacb'anberen Tffan3enttoifen fucben unb fanb Grfag im S5o13 unb 
etrD5, felbit 3icbtennabeln unb- Leberabfälle werben verarbeitet. — Ratürlicb 
ift es ein weiter Meg, bis bie oft febr unfauberen Lumpen 3u fd)önzm, weisen 
Tapier Derwanbelt werben. Sur» fei er befd)rieben: Zie Lumpen unb fonitigen 
nottnenbigen Stoffe werben fortiert, gzid)nitten, grünblid) gereinigt, getod)t unb 
in »erfd)iebetten M̀afcbiren 3erftampft. Tann ausgebreitet unb g-przbt, um alt= 
mäblicb als fertiger weiser Bogen non ber Mafd)ine ausgeworfen bu werben. 

Br. 

Puc4 Ctahl f o4en Gönnen explodieren 
Mon Betriebi3u0beringenieur Ütto 22 e u m a n n, Gtuttgart *) 

'Manebem 2Crbeiter ift biefe Zatfacbe nocb Döltig unbetannt, Tonft mürbe 
es nicht uorgetommen fein, bas in einem Betrie6 beim Iransport bon Stabt= 
ffaicben bie i?abemanufdjaft es ergöglicb fanb, als eine Stablffafd)e, mit 
5 a ue r ft o f f gefüllt, bon ber Berlabefläcbe eines Sraftwagens bei beffen 
2Cnfabren bur erbe fiel. 

Zer großen ßef abr tear fid) 3wei f ellos auch ber Zraneporifeiter nicht 
bewußt, als eine 3weite etabfflafebe non einem in Bewegung gefegten Magen 
abrollte unb auf bie buerft abgeftür3te 5tablffafcbe fiel, fonft hätte er an. 

georbnet, bas bas Berfc. 
bcn non Stoblf taicb2n mög. 
liebit quer bur Labe= 
r i cb t u n g erfolgt unb baff 
nadj jeber etabCflafebe ein 
eid)erunge3unter= 

f dj t a g beigelegt werben 
muß. 

Gelbft wenn es fid) bei 
berartigen B.f örberungen 
um entteerte 5tafjrffafd)en 
gebanbeft butte, müßte ber 
Iransport immer mit grö5. 
ter ;orgfaft unb Umfid)t 
erfofgcn. 'wenn babei aud) 

nicht ein sofort eintretenber Unfall bu 6elürd)ten ift, fo fann buret) einen 
Stur3 bei Bebäfters ein S5aarriß'in ber C5 toblitaid)enwaub ent. 
itet)en unb beim 3ällen ber 31afd)e Ober bei fpäterer ßefegenbeit unge= 
abnte 3erftörungen unb Unfälte berbeifribren. 

Bei ber »felfeitigen Berwenbung bon 3(afd)zngae3 muß aueb beim 
eiablitafd)entransport nad) ben beftebenben Uufallnerbütungsborfebriften Der• 
f abren werben. Zen Betegf cbaf ten ber Betriebe fann bie (D e f a b r , bie bei 
Rid)tbcfofgung ber Borid)rif ten entitebt, n i c1) t e i n b r i n g l i c1) genug 
gef d)itbert werben. 

3ur Bermleibung Don Unglüdifüllen, bie burl) e ptoflonen non bod)= 
gefpannten (Dafen in gefd)loffenen Bcbültern (StabCffafeben) entitebzn Minen, 
wenn fie nicht fad)gemäb 
transportiert unb bzban-
belt werbzn, finb f o t -
genbe Berbal -
tungsmaßnabmen 

allzu Bzteifigten bur Bz-
ad)tung nor3ufd)rei6en: 

1. Zie Bef ärberung 
gefülftcr unb ungefürtter 
Saucrito f f laf d)en, 2l3ett -
Cenflafd)zn ufw. barf nur 
burcb Sabrbeuge reit 
boebgeftetltem 5eitenid)ilb 
erfolgen. 

2. Zie Stablftafd)en finb liegenb gegen 2C6roflen, Stoß unb Saft 3u 
fiebern unb gegen bie einwirtung non 5onnenbeitrabfungen bu fd)üeen. 

3. eie bur 2rufnabme non bocbgefpannten ßafen bienenben Rebälter 
bürfen nitt geworfen oben Bart aufgefegt werben. 

3ebermann, ber biefe Borict)riften befolgt, f(bÜü t fier) unb anbere Dor 
.sin f älfen  f d)timmiter 2lrt. 

*) 'Mit .freunblicber (3enebnrigung ber (5d)rif tfeitung bem-
f cb u g" entnommen. 

Werktag und Arbeit 
Mon 6cblemm 

2iocb ift es Zag, ba rübre fid) ber Mann, 
'die Racbt tritt ein, wo niemanb fcbaffen fann. 

(boetbe 

Saure 25od)en, frohe Seite, 'Zages 2Crbeit, abenbe3 (ein Düfte!"wabrer Sprueb! QBer Seite feiert, ohne eine faure Igod)e hinter 

lid) bu baben, wirb es nid)t weit bringen; wer abenbe3 (Düfte empfängt, 
ohne ihnen mit einem Zagee»erbienft aufwarten bu rönnen, wirb es halb 
am Beutet fpüren. 

Mop finb wir ba auf ber Zelt? 3um 2[rbeiten! — eine einfachere 
unb lebensgemäßere 2lntwort gibt es nicht. 'wer nicht arbeitet, fort auf 
nid)t elfen" ftebt febon in ber Bibel. 2111es Recbtfcbaffene in ber Melt ift aus 
2frbeit erwad)fen. Zie gante menfchlicbe Ruftur ift geleiftete menlcbfid)e 2lrbett. 
Unb ift ee3 nicht erftaunticb, was alles bie 'Menfehbeit burcb 2lrbeit ge, 
reiftet bat? 

aber wäre ein itänbiges Sid)bergnügen fd)bner? 

2iicbte ift fcbtDerer bu ertragen, als eilte Reibe ton guten Zagen." 
1irobiere es einmal, itänbig bu feiern, D5 bu es ausbättjt, felbft wenn 

bu ben Beutef voll QMb bait! Sd)on nach 3wei fuct)enburcbgegeffenen Seier-
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sind kommt ¢s dir biero¢i[¢n vor, nie ä ¢ wer dein g¢b¢ne•arr¢n — 
•!' nur öle Kader mit enmor — band hört er roi¢ö¢r au u •narr¢n. i= f • 
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Tr. 24 Ißcri6=3eituu(I ßcite ? 

tagen erfrifd)t 21rbeit am britten Vage febr — Go febön bie Serien finb, 
aber feCbft bie ferienfrohen Rinber fzbaen 3ufeet bod) wieber bzn Gd)u[unter-
ridyt herbei. Go bleibt ei alä ein ßotteägzfee feit 2lnfang ber Gdböpfung: 
„3m Gehweiße beine53 2[ngef icht•3 f ollft bu bein Brot ef fen, bii baß bu 
wieber Sur erbe Werbeft, baron bu genommen Gift." Unb ber Gd)weiß 
f[icßt bei bem red)tfdbaffenzn 2lrbeit2r gar reichlich. Bor ben Treii bat nun 
einmal Bott ben GdjWeiß unb bzn 'SIeif3 gefe4t. Beibee gehört .Suf animen. 
22egefmäßige 2lrbeit erhält im (b[eichmaß, fd)af ft Beben unter bie Z[iße 
unb fenft von übermäßigen eorgen unb 2Cuäfd)troeifungen ab. 

2[ber nur ber auigerubte 2[rbeiter feiftei etwas. 3eber arbeitenbe 
'Menicb ift feines £0511;3 wert. Unb wir finb alle 2lrbziter, ob Bauer ob;zr 
Sjanbwerter, 3abrifarbeiter ober Beamter, Raufmann ober ßelebrter. ei will 
allee erarbeitet fein, über wa43 einer verfügt. Bon felbft wirb nidbte3 unb tommt 
nid)ti. 3reilid) iit auch manchmal etwas ß(üct babei: 2lber aud) ber 2ßobf-
habentz bat einmal tüchtig gefchafft, bii er ei foweit gebracht bat wie 
er nun ift. 

Z a d i it 2l r b e i t? Zie mei ften 2Ttenf d)en halten nur t c[) w e r e 
f ö r p e r 1 i d) e B e t ä t 19 u n g für 2ltbeit. Oae ift aber ein großer Orrtum. 
2ludb g e i it i g e B e t ä t i g u n g ift 2lrbeit. Mer bie 3zber führt, itrengt 
3war nicht feine 2Ttuifeln, aber um fo mebr ben Ropf, bai (bebirn unb 
bie 2Zerben an, er Leibei audb fd)ne[ter an 2lppetit- unb E5d)Caftofigteit. Unb 
— lebt nicht ber Sjanbwerter vom Ropfarbeiter? Rein Bauarbeiter Tann ohne 
ben 93Can bei Baumeiftere arbeiten, feine Cch[ad)t . fann ebne ben (beift bei 
,3e[bberrn beginnen, ber ben C5d)[ad)tptan entwirft. 2a fe[6ft bem Bauern 
hilft bie `ü33iffenfcbaft Sur Berbefferung bei Bobeni unb bem itubierten 1—•'ed)-
niter Sur Ronftruftion feiner tanbwirtfchaftlid)en Mafchinen. ßeiftige 2lrbeit 
ift bie fchwerere unb wichtigere 2lrbeit. Zeber erlernt unb begreift fie nid)t. 
£angee unb foftipielige£3 CStubiuni muß ihr vorauigeben. 2l[ler Lobren wert 
ift eine fleißige, fd)wie[ige Sjanb, aber ebenfo ein fcbarfer, burd)bringenDer 
(Deift. 2Zur bem fcbarffim,igen (Denie verganten wir bie ted)nifd)en unb 
Ru[tutfortid)titte, von benen bann 'Millionen Torteil Sieben, Zelegrapb unb 
Zelefon, Oampf- unb etettrifd)e 2ltafehinen, CSchreibmafd)ine, 'Sabrrab, 2[uto-
mobil, 3ilm of w. 

Ungebeuer groß ift heut3utage bie 2Crbeit 3teitung unb hie Bertcbiebzn-
heit ber Berufe, bie in ber Mientd)beit 93[ag gegriffen bauen. ein 2lrbeiti-
räbd)en greift inä anbere. Mir finb alle nur Sjanblanger an einem großen 
ßan3en. Zle f old)e f ollten Wir uni aber auch fühlen, alte a[e3 ßenof f en an 
gemeinf amer 2lrbeit Sum allgemeinen Bziten. Zann gäbe ei vielleicht auch 
mebr fo3ialeä Beritänbnii unb lo3iate 3ufriebenbeit. Reine 21rbeit, auch bie 
geringfte, fei berad)tet, wenn fie notwenbig ift unb gut gemacht Wirb. (bebe 
baber über feine Strebe, ohne barüber nacbSubenfen, Wer fie einmal im 
glübenben CSonnenbranb audb für bich gepflattert bat. 3abre in feiner üifen-
bahn, ohne berer au gebenten, bie oft unter großen (Defabren bieten Gd)ienen-
weg äud) für bidb gebaut haben. `'ritt in fein Sjau43, ohne bie bieten bir 
rorpftellen, bie für bieä Sjriii unb in tiefem Sjaufe idbon gearbeitet haben. 
'Zu tebfi jeben 2lugenblict von anbeter 21rb2it. £eben, Sjanb2[ unb T3anbet 
ift nid)t•3 al3 fortgefetbtcr 21ui3taulch unterer gegenfeitigen 2lrbzitäprobufte unter 
bem Gelb afi 2ßcrtmeffer. 2ßir follten einanber viel banfbarct fein für alt 
bai, Wal Wir fortgefet t für einanber [elften. 

21icht wae bu arbeiteft, entfd)eibet über bzinen perfönlidben Mert, fon-
bcrn wie bu arbeiteft, ob genau, folib, afturat, SuoerIäffig ober nadb(äffigt 
ob to obenbin unb nur bann, Wenn bu tontrolliert Wirft. Man Tann ein 
Möbc[;en fd)on am Gtaubwifd)en erfennen unb ben CSd)üler an feinem 2lufint3. 
3eber 3ebter rädbt fid), jebe 2iad)[äffigteit bringt tick feC6ft an ben Zag. 
Zen •ßfufd)er unb 2Tiatt[reißer holt niemanb wiebzr. Gd)abe ume (belb, bei 
man an feine 21rb2it gcwanbt bat! 216er alle orbenttid)e 2[rbeit lohnt fid) 
unb bebablt fid) burdb ihre GDlibität. — Z̀arum gräme fid) niemanb Wegen 
eines fogenannten „geringen" Bzrufei. 2Cud) auf bem gzringiten bauen fid) 
größere auf. Oie unidbeinbariten 2[rbeiten finb m2iß bie grunb[egenbften unb 
baber am allernotwenbigften. übne Sjzi3er unb Robtenidbipper fäbrt fein 
Oampter! Ohne Gelbelen flegle audb fein Sjinbenburg! 2tid)t bobe unb nietete 
2lrbeiten toll man untericheiben, fonbern nur gute unb fd)[ed)te. eine gute, 
faubere 2(rbeit fei allebeit bzin Gto1S! 

Zann ift Bein 2ßerftag gefegnet. er ift ber Gegen bei £eben'3. (Dlüctlid), 
wer alle Zage einen red)tfdjaffenen 'merttag bat! Zem befommt audb am 
heften ber Goniitag. 2ßie mancher Wünf cbt lid) einen Merftag unb Tann aU3 
?Irbeitglofer feinen finnen! 

Datum fei aufrieben in beiner 2lrbeit! £eben unb 2Crbeit ift ein unb 
baetelbe, Wie audb 2lrbeit unb 3röblid)lcin ein unb baife[be ift. 2tur Wer 
arbeitet, lebt, unb wirfticb reine 3reube genießen Wir, Wenn Wir unterem 
Zagewerf obliegen. 'mer nid)t arbeitet, führt ein Gchzinbafein, unb alte feine 
dreuben aerflattern ini 'minbe, Weil fit lo uned)t finb Wie fein £eben. 
Zai ift'e ja, was ben 2Tienfchen Sieret, Taß er im innern Sjer3en ipiiret, 
Unb ba3u Warb ibm ber '&rftanb, Mai er erfd)af f t mit feiner Sjanb. 

Gd)it[er 

Drinnen und Drauft¢n 

tDlaöislaus Dropsai philofophi¢rt 
2L3enn 21;irtjcE:aft T,cit fies, wo nifs mehr einbringen, 
Za tannet icholl kalb luftigen Qieb nid) mebr fingen. 
22clts friter ror Rrieg burd) 2Lteitfalen mal gehn, 
Za tonns Peon nor Zualm oft lein (segenb nicb lehn• 
ein jebes Ramin, wo auf c9oben ba itanb, 
fat feine Zubaf nab, Vetrus jefanbt. 
Za inac•te bä .VIle wohl frummen 3efidlt, 
zas iamv at bem Veven, bem fcbmedte ibm nid)t. 
2[Ler bat war bloc einer, bem bat nidy war recht, 
2Uenn nidy bamven Ramine, bann jebt's uns bier j(b.lecbt! 
Ort, Stempeln ba ielys ja bulb reene favot, 
tin u-,ief is an Comennzn, b,at nidy Cued mebr in Tott. 
2luf ;, ifd) sat immer bloc 2leravvels broil, 
Iln 23lagens frätten mid) Sjoor halb von Rove. 
Vor Rrieg war nods tdmeene Seit ov Vlanet, 
3dy ilante, bat Welt 311111 iiebel belb iebt. 

91a, Iag ihm body iebn, mie is einerlei, 
Zann is ja j•reinb iyran3mann ood) mit bobei. 
Za wirb 23oucb, fid) halten, Zeibel vor Qaad)en, 
Wenn er ibm Ctred burdy 9ied)nung rann mad)en. 
Zann holen uns nid) mehr ab bie Riamotten, 
2ln enblidy is bann 9inbe auf Rotten. 
Tann emel is alte mit unfern 3ebulb, 
2ln allem SbeI is T,eitfd),tanb nur Cdyulb. 
Rriegt Ulabislaus nur einmal Vertrag in fein 3-cauft, 
3d) jage bicb, 9f(enid), bann wär 2lave Belauft. 
3d) tät ibm 3erreißen, näbin gran3mann bat Trumm, 
Tann baut id) ibm vor bie 93anovtitum! 

M. Conbermann. 

•Ittz a¢m acid) ö¢r grau 

Di¢ Wirt('d)aftsnot unb Me grau 
ei ift uni wie ein Zraum, baf3 td)on brei3ehn Oabre 
feit bem Rriegienbe verf lof fen finb, baff f d)on eine 
to lange Seit im , 3rieben' vergangen ift. Tie bittere, 
bette Tot3eit, wäbrenb bzr untere Männer im '3z[b 
itanben unb Sjeim unb Sjzrb vzrieibigten, unb von 
uni 'Srauen id)were Opfer verfangt wurben, liegt 
weit hinter uni. Ober bod) nicht? G~tehzn wir nicht 
vie[mebr mitten barirr in id)Werem 'Magen, unb mühen 
wir '3rauen nid)t in itänbiger Opfer62reitfd)nft le-
ben? Untere Männer finb nid)t mebr im 3zlb, aber bzr 

Krieg bat nicht aufgeböri, to Will eiuni td)2inen. Zer Rampf, ben fie beute 
fämpfen, ift nicht to gefahrbol[ — ce gibt nid)t um Zob unb £eben — aber 
er ift nerbenSerrüttenber, Sermürbenber. Tot, Gorge, 2[r6eitä-
mangel, berfür3te 2Crbeiti83eit fetten fd)wzr auf uni. Mand) einer ift Der-
3weife[t unb mödbie biz 3:ixte inä Rorn Werfen. Za ift ei nun, Wie einft im 
Kriege, bie 2[ufgabz ber '3rau, bem mübzn Rämpfer beipfteben, ihm Mut 
Su machen. Mir Wiffen hon ben Srauzn bzr alten C5zrmanen, baf3 fie ben 
'Männern bie Maffen reidbten unb fie Sum Kampf anfeuerten. Sjeutz gebt 
ei nidbi mebr um B[utvergiefben unb Rricgäwil[en, bai, wofür Wir uni 
einfeten mit gan3er Kraft, ift bae 2Redbt ums Zafein, ber Kampf uni einen 
befd)eibenen •ßIae an bzr Sonne. Mir baten bzn Millen Sur 2Crbeit, bie 
Gebnfud)t nach probuttivem C5d)affen. -

2ßenn ein Unglüd über bzn 2Ttenicben tommt, f udbt er immer nndb Dem, 
ber bie G ([) u l b baren trägt. eSo ift ce im £eben bei einaetnen, f o ift ei 
im £eben ber Bölter. Zie Gdbu[b am Mettfrieg mödbte jeben bem anberen 
in bie (Bd)ube fd)ieben. Unb bie C5dbu[b an bzn fdbineren erfd)ütterungen, bie 
gegenwärtig über unä binweggebeii, bat immer bzr anbete. Zie einen tagen: 
idbu[b baren finb bie ungeheuren Zribut[aften, bie Wir au tragen baten, f d)ulb 
baren ift ber Bernid)tung93Wif[e bzr 3ran3o;en; bie anberen tagen: bie 2Tta-
fdbine bat bie Gchulb, fie verbrängt bie lebenbige 2lrbeitifraft unb reibt al[ee 
an fid); wieber anbere tagen: bie Cd)ulb liegt barin, baß bie fremben Bn[fer 
— teE,war3e unb gelbe — eriDa(bt finb, bah fie bzn Weißen Mann nid)t mebr 
afe Sjerrfd)er anertennen, bar; fid) ibr '25irtfchafteleben fräftigt, fie haben 
von uni gelernt, 3abrifen 3u bauen, Matd)inen Su treiben unb baten untere 
2Crbeiti3(eiftungen, untere £ieferungen nicht mebr nötig. CSd)ulb baran ift .... 
ja, wai3 nicht a[lei, taufenb (Drünbe fönnzn Wir finnen, taufenb Gd)ulbigz, 
heben ber unä ba — aber ift ei benn nun wirf[id) 'bie Sjauptfad)e, bar; Wir, 
ber Cd)ulbigen ermitteln? Unb bah Wir ibm alte C5d)ulb aufbürben, um 
ibn — Wie bie Zuben am großen Berfübnungätag — a[c3 CSünbenbod in bie 
Milfte Su jagen? Zzr eadbftubl brennt, bae Sjaui3 brobt Sufammen.3iiftür3en, 
ba jtreiten fidb bie £tute, Wer ei angeftedt bat — unb feiner bentt ane 
£bf chen! 

;Za, aber was beben Wir 'Sr a u e n  benn mit n[lebem 3u tun?' Wirb 
bie[leid)t mandbe £eferin benfen. „Mir baber unteren SjauäbaCt, untere 
Rinber, genug 2Crbeit, genug GDrgen, um •3olitif tümmern Wir unä nicbU' 
ßan3 red)t, aber audb wir Srauen müffzn une bie 3rage vorlegen: 'mie 
tönnen Wir in unferem (leinen Rreii 3u unterem Zeit etwas ba3u beitragen, 
baß e43 wieber vorwärts mit unferem Bolf gebt? 

'mir finb ein armei BDU geworben — unb bodb bat jeber nad) bem 
v e r 1. D r e n e n Krieg feine 2lnf prüehe b e r a u f gefd)raubt, jeher Will befieen, 
mebr beben all früher. B3ober bzr Uebzrid)uh tommen toll, barüber madbt 
man f -. d) feine (Debanfen. 01e- 'M≥ rttd)af t ift eirot große Kah, bie man un-
aufbörlid) melten Tann -- je glauben fasele, £eutz. Zaß fie nur erftarfen 
fame, wenn man ibr 2Zube [übt, um neue Rräfte au fammetn, Wirb vergeffm. 
'mal nit4t ei, Wenn man fie inimerau an3apf t, to baß ibr 2iäbrquel[ beriiegt 
unb viele Millionen bann bem Wenb, bem Sjunger preiegegcben finb? 

Mir alle müffen e i n f a db e r u n b b e t d) e i b e ne r Werben, unb bei 
uni f elber, in unterem eigenen Sj a u 53 müf f en Wir bamit anfangen. ei 
ift berfebrt, 3u bentzn: bie anberen tönnen bie £alten tragen, J,ycuptfadbe ift, 
baß mir'e3 gut gebt. Mai tümmert mich Zeutfd)lanb, Waä gebt midb bie bzuttd)e 
M;rtfcbaft an, Wenn id) bloß fett au elfen babz! Mir gehören alle Sueinanber,_ 
finb alle ß[ieber e i n e i BDlfei, Wir müffen alte gemeintem tragen, 
gemeintem opfern, unb gemeintem — eritarfm. Ozr 2[bgrunb, ber 
uni Derld)[ingen witt, liegt offen vor une, Wir Wollen, wir müffen hinüber 
um jeben Treii, Mut unb unerid)ütterlid)er flp f erwi[[e finb bie Brülle, bie 
uni b:nübertragen toll. 

2ßo eia aber au o p f e r n gibt, ba baben to i r 3 r a u e n Don jebzr an 
erfter ete[Ce geftanben. 2T}znn bzr Mann einen geringeren Berbienft nod) 
Sjaufe bringt, bürfen Wir nid)t murren, Wenn er redbnen muß, müffen Wir 
fparen, wenn er trübt b[idt, müffen Wir lädbe[n. Mir ba6en in biefem harten 
unb ichWeren Kampf eine itarte 2ßaffe: bie £ ie be. Gie ftanb frzi[id) ni(bt 
bod) im Rurä in biefem le4tzn 3abr3ehnt. ein (bztdbledbt von Kriegifinbern 
ift bzrangewach`en, beren Zugenb in eine entb2brungi3reid)e Seit fiel unb 
bie lid) bafür in lauten Bergnügungzn unb Gidbauilebm entfdbübigen Wolf-
ten. Mit wahrer, opferwilliger, reiner Liebe, beren Kräfte fid) immer wieber 
erneuern, bie nicht Wie ein 2taufd) verfliegt, bat bai nidbti3 3u tun. Unb 
trD13 entbebrungen unb Tot ift biete freubige Sjingabz an Mann unb Kinb, 
'inert unb Baterlanb bae3 größte ßlüd Wabren'Srauentumi3. 

.l10dIede nm 9t[Qctocidtirr. Cinb 'Roftflede an 91idelgeidyirr aufge-
treten, je fettet man biete fflede erit grünblidy ein, läßt bas jyett einige 
Seit einwirfen unb reibt barauf bie 9ioftitellen mit einem wi:id),n lud) 
unb jymmortiat ab. CDltte biejes 23erfabren ben Toit nid)t befeitigen, was 
bei alten, eingefreijenen gleden öfter bzr j aA ift, to greife man Sur ber. 
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bünnteit Gcf„wwefeliaure, betupfe bamit bie 9?oftftellen iinb reibe fie barauf 
griinblid) ab. 3ulebt poliere man mit einem Vitbmittet nah. — ,3um Cd)dub 
fei notfi barauf aufinertfam gemacbt, bab (•ffigfäure, i•ritd)tfäute unb Satp 
löfungen Widelmetall Ttert angreifen uttb niemals 3ur 9?einiqung verwznbet 
trerben Tollten. 

Ts mub aud) nod)mafs barauf aufinerfjam gemacbt werben, bab 
bei 2Tnwenbttng von Gd)wefelfäure griibte 23orfie)t ob3itwalten hat ttnb 
bab ein fauberes unb griinbiidjes 92acbfpiilen ber (5egenftänbe tlnbebingt er= 
folgen inub. 9R. Zr. 

Oart¢n6au u. £!¢intf¢rguot  

Was uon unjerem ganinc4en aUes 
gebrauc•t wirb 
Men •9jermann 2ü it f e r 

Zen Wert unferes ß- a u s f a tt i n cb e n s bat man 
erft im Rriege riebtig erfanirt. Zie 3u.cbt bat f ieb 
bentt auch nad) bem Rriege fehr verbreitet, unb was 
bas 2luslanb längft wubte, wiffen wir in Zeutftiyianb 
beute au1b, bab nämlicb bas Ranineben v o n g r o= 
bem 9tuben ift. 

Wenn man nun vom 92ut3en bes Ranine)ens fprie)t, 
fo benft man in ber . Saauptfaebe an ben 23 r a t e n 
unb bas • e I I. -3er miiahte von biefen 3wei jelbft= 
verjtänbTidren Gad)ett erft 3um Gchlub jpree)en unb 

3uerft einmal 3eigen, was baneben nocb alles Verwertung finbet. Wenn bas 
gef(bIacbtete Ranind)en aüseinanbergenomnielt. rinb 3erlegt wirb, fo greifen 
wir 31117 (b a 11 e, bie 3itr .5erftellung ber befannten 6aIlfeife XTerwenbung 
finbet ulib 3u ben Zärmen, bie mit ben fettlieben 9?eftbeftänb,en 3iifammen 
gefoebt ebenfalls bei ber Nbrifation ber Stif t  23erwenbuttg finben. 
fl b r en unb 13 f o t e n werben in freier 2uft getrodnet unb naerber 3it 
2 e i m verarbeitet. Sogar bie R it o e) e n werben 3u R n o d) e n m e b I fein 
3erjtampft ober als Rraftbüngemittel unb Gef lüg eIbeifutter 
verwenbet. 9tacb 2lusnuf3ung biefer Zeile blieben nocb ber 23raten unb 
has geII. Ranincbenbraten war in i• r a tt t r e i d) unb 23 e 1 g i e n fd)on 
immer beliebt, linb — was bier beute nocb nicbt ber galt ift — Ranincben•I 
f leifd) ftebt in ben genannten 2änbetn auf ber S p e i f e t a r t e im 9? e ft a u= 
r a n t. 21ber autb in Zeuttchlanb bat fieb bas Ranind)enfleifd) als beliebtes 
23 o l t s n a b r u n g s m i t t e I eingebürgert, unb Sonbertodybüdjer mit über 
ftinf3ig 9?e3epten bringen in ber 3ubereitung foviel 2Tbwed)flung, bab es faft 
unmöglicb ift, bab ficb jemaub bas •ileifcb 3uwiber ibt. Zie R r i e g s= u n b 
92 a d) f r i e g s 3 e i t braebte uns erft ben 2lufttbwung in ber Ranineben= 
3ucbt, wie wir iTyn heute in -Deutfdjlanb ballen. Zen Vert biefes gleifd)es 
bat man früber niert fo gefannt. Zie 2I3 i f f e n f cb a f t bat feftgeftellt, 
bab Ranind)enfleifcb erbeblidj m e b r f e t t e 23 e ft a n b t e i 1 e unb weniger 
Waffer enthält als bübner=, Gd)weine=, Ralb= unb 9?inbfleifdj. .cJb es 
ficb um Ranind)enfraftbrübe, 13aftete, gefcbmorte grifabelTen, 23raten auf 
ungatifd)e 2lrt ( 13aprita) ober falfcben •5afen banbelt, alle biefe 6ericbte jinb 
nabrhaft unb volt grobem 2Z3ohTgejd)mad. 

es bliebe bie Sa`auptfacbe: b a sj• e 11. 21m wt.cbtigften ift es, hab es 
u n b e i cb ä b i g t a b g e it r e i f t wirb. 23efdjäbigte & lle laf feit ficb beften= 
falls 3u snnenfutter verwenben. Zie ftärfften j•el1e, namentlidj ber männ= 
Iicben Ziere ber groben 9?af fen werben 3u 2 e b e r verarbeitet. 2lus junger, 
fleiner unb leichter 2S3are wirb „S ä m i f cb 1 e b e r" gewonnen. Mit etwas 
(6efc)mad fann matt aus j•ellen verfcbiebener j•arbe 23 e t t v o r I e g e r mit 
allerlei 97?ufterung unb gefällige, originelle 2I3 a n b b e b ä n g e unb R i f f e n= 
platten berftellen. j•ür alte 2eute fann man p e 139 e f ü t t e rte Zl e b er. 
fcbube ober Rauin=Gd)ubfoblen=(Einlagen berftellen, bie ficb 
an talten, feucbten 213intertagen, befonbers auf bem £anbe, febr bewäbrt 
ballen. 93e13gefütterte j• a u ft h a n b l cb it b e itnb 13 e 13 m ü b e n finb eben= 
fo beliebt. es tann eben tatfäcblicb alles vermenbet werben. Zie abfalIenberr 
Ranincbenbaare werben als R i f j en f ü I 1 u n g benugt. 23efonbers gut ift 
bie teibenweicbe Wolle bes 2[ it g o r a t a n i n d) e n s. Zas baar itt 3wan= 
3ig bis breibig 3entimeter lang unb fann alle paar 97tontite gerupft ober 
gefcboren werben. Es fann 3u prächtigen 213 ä r m e f cb ü b e r n, S t r ti m p= 
f e n ufw. verarbeitet werben. Za bas 2ingorafanind•en gewiibnlid) fcbnee= 
weib ift, eignet ficb feine 213o11e gan3 befonbers für 21:3 i n t e r f p o r t f o it ü m e. 
snwieweit Ranincbenfelle burl) 23erebelungspro3effe 3u Vel3en verarbeitet 
werben tünnen, foll an anberer Stelle einmal bebanbelt werben. 

es fragt lieb nun, w e I ch e Ranind)en wir 3üebten follen. Weben bem 
vorbin erwäbnten 2ingoratanind)en, finb bie weibett 9?iefell= 
f a n i n cb e n mit bem bid)ten, reinweib glän3enben unb aucb recbt langem 
•5aar ebenfo beliebt wie ber 3werg unter ben Ranincben bas 5 e r m e I i n= 
f a tt in d) e n. 21us bem i•ell ber let3tgenannten Sorte mad)t matt bie beften 
Saermeüntmitationen. 2llfgemein fann man aber jagen, bab a 11 e 9?af f eit 
unb 2lrten braud)bare iMTe liefern. Weben ben fd)on genannten ffrten finb 
bie beliebteften Sorten: 231aues Wiener Ranincben, Gd)war3m 
Iobfanincben, 213ibberfanincben unb ßavannafanincben. 

2Im wertvolltten finb bicbte, baarreidje 2S3interfelle (9to= 
vember bis gebruar), aber nie)t von Zungtieren. se gröber, voller unb 
einfarbiger ber 93e13 ift, befto wertvoller ift er. Man ift beute in ber Nr. 
bung unb weiteren 23ebanblung ber RattindrenfeIle jo weit, hab felbft ber 
i•ad)ntann bie 3mitation vom ebe1pe13 nicbt auf ben erjten 23Iid uttter= 
fcbeiben fann. 6an3 befonbers trifft bas 3u bei ber S d) e r v e r e b e l un g 
auf Gea[, 23iberette unb Maulwurf. Zie i•elle werben auf etwa 

Berlag: Sj ü t t e u n b (5 d) a d) t Onbuftrie=Berlag unb Jruderet 
rebattionelYen 3nbalt: T. 'Rub. 3 i f d) e r, 

e. 20a1f 
£?obnbüro 

(lintritt: 29. 11. 06 

fünfAtt Millimeter gefdroren unb bann meifebinell entgranitt, to bab nur 
bie Volle- Reben bleibt. (•s folgt bann bie gewünfebte Färbung, bie iiet l 
mit 55od)glair3 verleben wirb. 

eine ft)ft ein atif ff) e 311 ei) t von (gbelfanincben bringt 
bem ein3el'iten 3üd)ter unb ber 21Ilgemeinbeit einen 
nennenswerten Witten. 

b  w¢rts='Aü¢r!¢i 

Unjere Jubilare 

S•artung 
'Mafd). Betr. 22e. 
@intritt: 23. 11. Ofi 

Samiliennacijricilten 
(iTj2f tljlief;ung 

Sran3 grunt, Bledjjdjmieb•e, am 30. 10. 31. 
Geburten 

@ i n (5 o h n: 2Bilhelm E•d)neiber, Bled)Icbmiebz, am 2. 11. 31 
3riebbelm; Rar[ Bzrfter, `zl?eeb. 2ßzrfft. 11, am 4. 11. 31 — S,}an3. 

(g i n e `$ o c[j t e r: 213ifbefm &vert, C•tabrtroerf 1, am 24. 10. 31 — 
Ghriftel; 3riebrid) 2TIüI[er, 2Ttec[j. 21Terf ft. 1, am 27. 10. 31 — (Sbriftel; 
(•rnft 'Mertens3, 5tabTformgießere[, am 6. 11. 31 -- lirfufa. 

Schenkt 
Korbmöbel 

,ApG:. Niedrigste Preise. Direkt ab 
rp • Fabrik,frk. Liefg.l2Monats-

raten. Schlager : 3teilige 
PolstergarniturMk.31.-. Katal. grat. 

Korbmöbel-Fabrik 
B ` Oberlangenstadt I58 Ohl'11 Lichtenfels-Land 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•II•IIIIIIIIIIIIIIIIIII•I 

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn , Halbdaunen)4,50 RM.; sl,Daunen 6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volida ,.nen 9 RM. und IORM. für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme Ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

eangjültrige 911aftfii• - 
tlenftrlderinem pileblt 
jid) tiir alle 2lrbetten 
biefer 21rt. 23t0ige 
$reijebeibefter2lus= 
fUbru-q. 
arau93, t3olb2l3elper 
.5enfrbeljirabe y. 

M it. 
arbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte 
Recht 
und 
Pflicht 
eines 
jeden 
unserer 
Werksan. 
gehörigen 
sein I 

i 

Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Henschei, jetzt Carl Eifer. 

Ehem. Kenschei Kasino- Kellerei 
Carl Eller, Hattingen Ruhr TOM 3366 

■.• 

Preiswerte Qualitäts-

E R D E für Kohle u. Gas 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

OIr40 Irvil JE U 5 JE R • 
Hattingen, Heggerstraße 48 

• r•l>• 

Sonder-Angebot In Beru[Shlddungi 
Blauer IlbellStInluv aus allerbestem Haustuch oder ganz 6.`0 

prima Köperdrell, waschecht   x 
BlnUer tärbellSdnitte aus extra schwerem unverwüstlichen 7 50 

Kdperdrell, waschecht .. JL 
Jacke oder Hose allein je die Hälfte! 

Jacke hat 2 Seiten- undd 1 Brusttische, Hose 2 Taschen. 
3ennldQSt10S¢ gute soe Qualität, wundervolle Streifen-1 6t %0 

muster mit Hintertasche x n 
tMO ffttieS,ernOSe äuüerst strapazierfähige kräftige Ware, 9.UU 

oliv, Braun, schwarz. Brau mit Mes,ertasche . . x 
Versand ab x 10.- per Nacin, verpackungstrei, ab X 20.- portofrei. 
Bei Nichtgefall.Geldzurück 4nfW-in, c gnt.ilhrl.Preislistemit Muster. 

Vertreter gesucht 

Mergler & Co., raech. Berutski-.ideriahriN Würzburg 204 

2l.pG.l Jüffelborf, C•'"cblief3facb 10043. — Trebgefei3[icl) beranttvortTid) für ben 
Ziif f el borf .— Jrud: E5 t ü d& 1r o b b e, Gelfenfircr)en. 
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