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- RUH RSTAH L-AKTI E N-G ES E LLSCHAFT • 

HENRICHSHÜTTE HATTINGEN 

7. 9abrgang 
Die ,2ßerts=3eitung"'erfdteint jehen 2. Breitag. 
9'tad)brud nur mit i•ueitenangahe u. (Geneßmigung 

her fjaugifd7riftteitung geftattet. 
3. 9uni 1932 

3ufd)riften ji'nD du riQtten an 
Ruilrftaßt Ritt..l5ef., fienridts4utte, snttingen I 
ßl6tei[ung Gd•riftlettung her 2ßerta.3eitung. 

9Zummer 12 

• ¢fabr ffi`ft be" bell0djen 00911 
Der gampf um W Semellana — Dan3ig in itbtneriter Oefahr — i'Die -23earohung vitpreuüenä — ..hr „RorriDor" ON 

1pur3el allee Mele in eibing — Der ein3ige Neg au$ Drr -Not 
Zer beutjtbe 2ßablfieg im 9Remellanbe bat gewig jebem Zeutjtb= 

fübfenben woblgetan unb j:ür einen 2Tugenblid ben buntlen Sjimmel auf-
gebellt, ber über bem beutjtbett 
fljten berauf ge3o,gen ijt. zro13 
aller fleinen unb grof•en 9Jtittel 
unb Gtbitanen, weltbe 8itauen 
anwanbte, um bas Wab1ergeb= 
nig für litb 3u verbejjern, ijt es 
nitbt gelungen, bas fernbeutjtbe 
23o1f im 9liemellanb in jeiner 
erbrüdenben 9Rebrbeit von ber 
ueber3eugung ab3ubringen, :hag 
es nacb jeiner gan3en 23ergangen= 
beit 3u !Deutjcblan'b ge: 
b ö r t. 21utb bie übrigen £ölter 
(9-urop•as unb her Welt baben 
burd) biejen Wablausgang er= 
neut ben •Seweis erbalten, bag 
auf ,beutTd)e,r Seite bas 
9ied)t jtebt, s)offentlid) wirb 
bieje (9-infid)t bemnäcbjt aua) im 
5•aag obwalten, wo ber KBtreit 
um bas 9Ttemellanb vor bem 
Zitternationalen (5erid)tsl)of 
ausgetragen werben ijo11. 

Zroi3 .biejes erf reulitben !beut= 
jdjett 2S3abljieges ja11 man jid) 
aber nitbt ber Sjoffnurig bin--
geben, bag nun im 91Zemellanbe 
alies gut unb in SJrbnung jei. 
flbne weiteres werben bie ai= 
tauer biejen fetten 2i jf en nitbt 
jal)ren lajjen. ben ifie jcbon 3wi= 
id)en ben 3äbnen 3u baben 
glaubten. Man wirb fitb von 
biejer Geite .ber notb aller 9Zänte 
verjeben müfjen; hesbaTb Ijcigt 
es mebr b,enn je auf ber Sjut unb 
wadjjam 3u jein. Zie (5efabr an 
b i e,j e r Stelle bes beutjd)ett 
fljtettg ijt nocb lange nitbt ge= 
battttt. 

Wie grog aber bie (i3e•f abr jür 
uns an einer a n  e r e n Steile 
beg bebrobten bentjtben £) tens 
ijt, ,3eigten •bltbartig bie dinge, 
bie fidj vor fur3em um 2 a n 3 i g 
abjpielten unb von heuen e it q 
1 i'j,ä) e 3eitungen ber erjtaunten 
Welt erjt xunbe geben mugten. 
Zteje beritbteten in ;buTtbaug 
glaubwürbiger Weije bavon, bag 
bie •ßofen in bem berüffitigten 
St,orribor eine gewaltige Streit: 
mad)t angejammelt haben, um 
einen Sianbjtreitb gegen bie freie 
Stabt •an3ig aus3u1ubren. die 2lusjiibrung bat nid)t jtattfinben föhnen. 
Zie -3eröjjentlld)ung ber englijd)en 3eituug5feute bat bie Welt 311 früb 
van ben polnijtben 2Tbjidjten in Renntnis gejebt. Offenbar jollte aud) 
b i e r bas wieberbolt werben, was Wien jd)on mebrfad) getan bat: 
nämlid) hie Welt vor vollenbete 'Zatjad)en bu jtellen. 

Maientag 
2lufnaryine von Sj. Q i c b c t r a u 

92atürlid) bat bie polnijd)e 93egierunq in 2lbrebe gejtelit, van einem 
joltben SDanbjtreid) etwas 3u wiffen, Man verjd)an3t fid) babinter, bag 

„2lbjid)ten" not) feine „Zat- 
ja(ben" jinb unb bag man nur 
iatjad)cit aber feine d̀tbjidjten 
ableugnen tönne. Wie jtelit es 
aber in Wirtlid)teit7 pofen 
f iibrt feit ber Grünbang beg 
'e3reijtaates za113ig einen un= 
abläijigelt Sleintrieg gegen bie 
Dan3iger. (9s f iibrt UM mit ben 
fleinjten unb injantjten Mitteln. 
Obwobl es nad) bent `;ertrage 
non 2lkrjailleg verpllid)tet ijt, 
ben 2an3iger Safen 311 beltutien, 
bat eg in &Dingen einen Sian= 
turren3baf cn erritbtet, burd) ben 
aller 93ertebr non bent Zan3iger 
5afen weggcieen wirb in ber 
beutlid) ertennbaren ' Ibjid)t, 
Z)an3ig tvirtjd)af tlid) auf bie 
Sinte 311 3wingen. 2(11e Mittel 
polnijd)er Etaatgntad)t werben 
eingejet3t, um ben polttif then 
S5anbel von zait3ig nad) 
(ibitigen 3u leiten, tvojclbjt mit 
jtaatlid)er lliiterjtiit3ung eine 
aufblübenbe 9-3ereblungsinbujtrie 
gejdjaf f elt worben ijt. (sleid): 
3eitig untergräbt `•3olen Die be: 
jtbeibenen 5 obeitsred)te beg Zan= 
3iger j•reijtaates, ber an jitb mit 
tj3olen in einem Sollverein lebt. 
2ln3äblige polnifd)e t[ebergrific 
bei ber 2anbung polnijd)er 
firieggjd)iffe unb bei anberen 
•elegenbeiten haben jtattgef uit= 
ben, bie jamt unb ionbers nur 
ben einett awed verfolgen, ben 
Zan3iger Zeutjd)en bie igreube 
alt ihrer Sclbjtänbigteit 311 
verberben. IDer 23 ö l t e r b u n b 
jiebt biejem Treiben ntad)t(os 3u. 
Wenn er mal eingreift, jo tontntt 
er mit jcinen „ 9Zid)tigjteltuitgen", 
bie mcijteng beweijen, bag bay 
9?edjt auf feitelt ber 1>eutjd)en 
ijt, regelntäfiig 3 u j p ä f. 21ucb 
ber 23ölferbunbstontmijjar, ber 
verjtbiebentlitb bat eingreifen 
unb Die `j_3alen in ihre Sd)ratiten 
3urüdweifett nttijfen, fiibrt im 
(srunbe nur ritt Stbattenbajcin. 

3u biejen verjtedten ecz 
brobungen Zan3igs finb aber 
neuerbings grabe o f f e n e G e: 
f a h r e n getreten, bie barin 

bejteben, Dag •3olett.tttilitärijtbe 23crbättbc unb grogc irttppcltmengcn in 
ber 9iäbe ber Zan3igei (grenje im Siorribor 3ujattnttcnge3ogen bat, 10 bag 
ein julammenitog aber ein llebergrif f aus irgenbeinem unbebeutenben 
2fufag in greifbare Stäbe gerüdt erld)eint. Zie böjett 2(bjid)ten 1)•olens auf 
Man3ig jinb burdj bie oben gefennicitbnete •ßolitit, bie es gegenüber ber 
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freien Etabt netrieben bat, für jeben, ber fie Preen will, einmanbirei 
erwiefett. Wenn beute eine unmittelbare 23ebrohung DaMigs eingetreten 
iit, lo Liegt bas burd)aus in ber Qinie her bisherigen polniichen trNolitit, 
wobei man nid)t vergefjen barf, Dag im : uni bas polnifd):fran3öfifcbe 
a)1ilitärbünbni5 abläuft. 

• 

Tür 2lblaui eben biejes Ililitärbünbnijje5 unh bie Zyrage feiner 
Wiebererneuerung rüdt aber bie Zage im Viten erit in bas redhte £idht. 
Was in Zan3ig vorgeht ober befürcbiet wirb, iit nur ein Zeit ber 
grof;en Gefahren, bie bent bentichen Oftett aus ber bisher nod) ungelbiten 
frage be5 '13 o l n i f d) e n Si D r r i b o r 5 broben. Zer Rorribor iit 3u 
einem bewaffneten hager geworben. Gtähte, bie früher leine Garnifon 
hatten, haben je4t (5arnifon erbalten. Tiilitärifd)e 23erbänbe unb reguläre 
Truppen wetteifern mit Politifd)en Truppen aller 2lrt in ber Gchauitellung 
grogpDlrtiidber Gntfd)IDfjenheit. Zie Gefabr für ben beutidben Oifen liegt 
nid)t unmittelbar in Zan3ig, fie liegt i m 13 D 1 n i f dl e n-q o r r i b D r. 
Gie richtet fig) nid)t nur gegen Dan3ig, fie richtet fig) lebten Gnbe5 g e g e n 
V jt p r e u g e n unb heit gan3eit beutf chen Often überbauet. Man braucbt 
nur einen 2lugenblid lang einen polniichen S5anbjtreid), wie er auf Zan3ig 
geplant war, ins 2fuße 3u fallen, um 3u ertennen, bag ba5 pDlnifd)e 
Militär bann auch halb genötigt fein würbe, hie l•an8iger Gren3e•fleßen 
Vitpreugen zu iperren, was einen G i n in a r f dl i n O jt p t e u g e n 
f e 1 b it bebeuten würbe. 

Leiber macbt man fid) im übrigen 9teich Zaum eine rid)tige 23or: 
itellunq von ber groben Gpaltnung, bie im Often unferes £aabes berrjcbt. 
Geit 2lAen rechnet man in Oitpreugen mit polni ,f d)en Gin: 
f ä 11 e n. Grit vor einigelt Tagen ist betanntgeworben, bag am 7. März 
in Z Born eine 3ujammentunit bober polnii6)er Militärs unb Zier= 
waltungsbeantten itattgefunben bat, in ber man bie Organifation her 
pDlniidjen 213ehrverbänbe, ihre 21u5rüitung unb ihren s2lufmarjd)plan im 
Sorribor gegen Z)eutichlanb bis ins Reinste •bineru bejprad) unb f ejtlegte. 
Zabei war immer bie J1ebe von einer „•Referve:2irmee" unter ber jyübrung 
Des Sommanbierenben (5eneralg beg B. 2lrmeerotp5. Zieje Melbungen 
finb icig jd)neller beftätigt worben, a15 man erwarten tonnte. Zie Uns: 
rii jtung ber 2liebrverbänbe volltommen n a d) m 11 i t ä r i i d) e m 
M u it ,e r iit in vollem (5ange. Zie Gotols, bie (5rohmad)tc9-iga, bie 
£'egioitärverbänbe unb bie 23erbänbe Sur .militärijd)en 2,3Drbereltung ber 
sugenb, benen man bisher nur Gewebte unb '13titolen älteren Mobe115 
Sur 23erf ügung geitellt hatte, werben jeht vom Rrieg5miniiterium mit ben 
allerneueiten Waffen verleben: (5ewebte, leicbte unb jchwere naig)inen: 
gewebre, Gejcbüt3e unh ii•Iammenwerf er, Tanis unb Sumpf f lug3euge. 
2ltiive Vffi3iere unb 2lnteraffi3iere haben bie 21u5bilbung ber giejerve= 
armee übernommen. Gin augerorbentlich reges ,£eben berrjä)t auf ben 
Zruppeniibung5pföt3en unb Sajernenböien, vor allem an ber ojtpreugijchen 
(5retl3e in T b o r n, (5 t a u b e n 3 unb R u 1 m. — 2rad) biejen Melbun: 
gen, bie jo unerwartet jd)ne11 bie 23ericbte von jener Giüung am 7. Mär3 
bestätigen, braud)t man nicht erst bie polnild)en Zementi5 ab3uwarten. 
'evlen betreibt offen vor aller Welt feine 23orbe: 
reiturigen .zum (ginfall in ba5 beutjche Oitpreugen 
unb bat fein anbereg mZittel, fein Treiben 311 verbergen, als immer wieber 
in bie 213e1t binau53ujcbreien, bah e5 fig) v D n 2 e u t ,i d)1 a n b b e: 
b t o b t f ü b 1 e unb fig) nur gegen einen heutjeben lfeberf all fiebern wolle. 
Wenn man von Tants unb RampffluNeugen. von •ylammenwerfern unb 
Dtafd)inengewebren in ber Sanb von militärifd) geführten 3ivilisten hört, 
braud)t man nidbt lange 311 fragen, wer ber •Drobenbe unb wer ber 
23ebrobte iit. 

• 

Zie Gefabr für ben beutid)en Viten liegt im tiefsten (5runbe in bem 
P D l i t i j d) e n 23 ei i t3 it a n b eineng, als bellen Zyolge bie .militä= 
riid)en 23Drbereitungen inlierbalb beg 13olnild)en Rorribor5 an3ufeben 
fine. (9-ben weil •3ofen ben Rorribor bejtbt, gefäbrbet 
e 5 b e n'j• r i e b e n. Ob bie 2lbfidbten auf Zan3ig unb Oftpreugen amt: 
lid) abgeleugnet werben ober nietet: mir haben bas 23eif piel Wilnag wir 
haben bas 23cifpiel ?eitaueng unb Memelg, wir haben bas 23eilpiel ber 
oberld)IeFticben 2luf itänbe, wir babes leblic•lich 2lugen, um 3u leben unb 
erblicfen am 2lnterlauf ber 2lieid)le1 ein bewaffnetes fjeerlager, bas bod) 
ofienjichtlid) nur ba3u gefdbaifen worben ist, um vom Rorribor aus gegen 
ben beittjdben Viten etwas 3u unternebmen. 

Zie tür3lidben (greignilje unb Die (£ntbüllungen ber englijd)en •ßrefie 
über ben beabfid)tigten f anbitreig •3oleng entbalten aber eine gewaltige 
97Z a b n u n g a 1 bie 23ö1ter, bie ernitlich bereit lieb, ben trieben 3u 
f d)iii3en vor ben immer brobenber nabenben •Dlgen jenes unieiigen „23er: 
trageg", ber .beutiche5 Qanb ben •3DIen 3ujprach unb fo einen gefäbrlid)en 
Serb jür bett Ilnirieben eines 23olte5 fcbuf bellen Geicbidhte burcb .2aht: 
bunberte latiq beweift, bag es mit Deutldblanb nicht in trieben leben 
w i 1 I. Gs wirb 2lufgabe unierer (Btaatsmänner fein biete ungeheuere 
Gefabr fsir hen beutid)en Viten immer wieber ben 23ö1tern ins $emugtfein 
311 bänimern, um iv enblicb bie 2lufbebung bey unnatürlia)en 3uitanbes 
33 11 erreichen, ber burg) bie Gcbaf jung beg •3olniichen Aiorriborg herauf= 
beirbtvoren würbe. 

r. 
• 

Zicjc Valmung iit befonber5 heutlicb ergangen auf ber bier= 
iäbrigen EIbinger c̀if in9itt ail ung bey Zerein s für bas 
'T) e u t i cb t 11 in im 21u91atlbe. miefe Tagung gerabe in Gibing 
intllitten ber non ben 'Molen unb 2itauern bebriingten beutid)en Gebiete, 
ivar ein beutid)es $ ctenntnis .311 ben Gtammesbrübern im beutfchen 
Edhidf alslanb. 

Zer Siantpf 11111 bas zeutidhtum im Viten näbert fick feinem Söbe: 
punit. Mit ie43ter Srait gebt ber Vitbeutidhe barän, fig) bas hbdbite Gut, 
Beine beutiche Gpradbe, beutfche 21rt unb fein beutidjes Wegen 311 bemabren 
-unb bie tiinftige Generation im Glauben ber %% ter, in ber Treue 3um 
beutjcben %oterlanbe 3u erbalten. Mit after 2)Iadbt verfucht ber $ole fid) 

Her mit dem Arbeitsdienst! 
Der „D. B.-Z." wird geschrieben: 

„Gegeben sind folgende Nenner: Arbeitslosigkeit 
(waren es nicht über 6 Millionen oder nur noch 5y2 ?). 

Zusätzliche Arbeit (Straßen und Wasserstraßen, 
Talsperren und Flüsse, Küstensicherung und Deichbau, 
Moorentwässerung und Meliorationsarbeiten, Urbar-
machung von Urland, Schaffung von Neuland, Durchfüh-
rung des Siedlungsgedankens, Katastrophenhilfsdienst. 
Alles zusätzliche Arbeit). 

Der Wille zur Arbeit (in Millionen aller Alters-
stufen). 

Organisationstalent (bewiesen durch den Welt-
krieg). 

Große und tiefe Gedanken zur Arbeitsdienstpflicht 
(tausendfach vorgetragen, namentlich in einem großen 
Entwurf zusammengefaßt in dem Buche von Staats-
minister a. D. Dr. Wilhelm  „Volk im Dienst"). 

Schließlich eine Menge „maßgeblicher Leute". 

Über dem Strich steht die Arbeitsdienstpflicht. Nur 
einer von den aufgezählten einzelnen Nennern sträubt 
sich, im Generalnenner aufzugehen, der letzte, der un-
wesentlichste, die „maßgeblichen Leute". Weshalb? Sie 
glauben, sich nicht verstehen zu können, sie glauben, noch 
„Ansichten" pflegen zu dürfen, obschon fundamentale 
Erkenntnisse in dieser Frage vorliegen. Die Entwicklung 
drängt indessen mit gewaltigem Impuls vorwärts. Es muß 
etwas geschehen, ihr maßgeblichen Leute. Laßt die Schüsse 
von Tokio oder Paris in Berlin oder München fallen; 
werdet ihr die Verantwortung für die Folgen mit eurer 
„Ansicht" zur Arbeitsdienstpflicht abwehren können? 
Gibt es unter euch noch Verantwortungsbewußte, die es 
nicht fühlen, wie die Spannung ins Unerträgliche gestiegen 
ist, noch täglich weiter zunimmt und an jedem Fleckchen 
Erde in Deutschland mit tausend Kehlen nach Entlastung 
schreit. Holt euch den Auftrag der von euch Geführten, 
ihr maßgeblichen Führer, ihr vom Stahlhelm, von den 
Freien Gewerkschaften und Christen, von den Hirschen 
und den Dunkern, ihr nationalen Arbeiterverbände und 
ihr Vertreter des Unternehmertums, ihr Parteien von 
rechts bis links, ihr Kyffhäuser- und Jungdoleute und ihr 
von den verbotenen oder nicht verbotenen Wehrverbänden. 
Meldet eure Forderung auf den Arbeitsdienst 
beim Arbeitsminister an. Einer unter so vielen Maß-
geblichen wird doch da sein, dem der große Wurf gelingt, 
euch alle und damit das deutsche Volk in dieser Frage auf 
den Generalnenner zu bringen, damit das Problem, an 
dem so lange herumgeraten, gesprochen und geschrieben 
wird, nun endlich gelöst werde." 

biele5 lernbeutjche 2anb untertänig 3it macbetl; Ojtpreugelt5 Znjellage 
illt 3311 feiner Orbroffelung bienen. 21ber was ber 13ole bigber aucb an 
Gcbifanen unb Gewalt angewanbt bat er tonnte bie 23Dltggemeimjcbaft 
nicht 3erstären; tonnte trot3 alter politi`cben 211tionen nid)t bie Zeitigen, 
bie bies: unb jenfeit5 beg Rorrihorg leben, trennen. Ter Cdhdag bee 
beutjchen Ser3eng, ber klug be5 beuijeen Gebantens fe#t fid) über alte 
Gren3en hinweg — unb her Zeutid)e wirb immer 3um Zeutiä)en frohen. 

Mebr benn je ba.t man in .biejer Seit, ba >bie 2ingriffe überbeblid)er 
9iadbbarn auf heutfcbes Gebiet immer häufiger werben , emp'funben, wie 
no'twenbig eilte Organnation wie ber V.Z.21. für basbeutjdbe 23olt ift. 
Sier iit eine Genteinte ,af t gejdbaf f en, bie uneigennii#ig ba5 grobe Siel 
verfolgt, bem beutfchen Vaterlanbe wieber Sur Ginbeit 3u verhe fen. — 
Zer beut'jd)-e Viten mug vor beim nationalen Unter--
gang gerettet w e r,b e n ; ha5 iit eine felbitverstänblidbe •ßflidht 
für alte Veutidben im gieich. Mit gan3er Araft mug altes für bie Wieber= 
gejunbung unfere5 beutid)en 23olt5tum5 eingelebt werben — im Graubett 
an ben 213ieberaufitieg unteres 23aterlanbe5. Gin Oolt, ba5 nicht mehr 
an feilte 3utunft glaubt, gibt fig) jelbjt auf. 

Zag bie 2lrbeit bes 23.2.21. — ba5 beutfdbe (5ewiifen wad13urütieln, 
ba es fid) an feinen Stamme5genvifen augerbalb ber 9ieid)ggren3en, 
bej•onber5 aber zu hen mutigen Sämpfern im Osten umb im beutid)en 
Diemellanbe betennt — immer noch nicht jo fortgeichritten iit wie es 
nötig wäre, um Dem bebrobten beutjdhen 23oltstum wirt„iame .5ilfe 3u 
bringen, liegt an ber groben .3eriplitterung be5 beutjcben oolle5. Ta 
Mittgen wir: „Gittigteit unb 9zed)t unb ?'3teibeit für bag beutiche 23ater= 
Ianb, banad) lagt uns alle itteben, brüberlich mit Sera unb Sanh ..." — 
unb lohte •jo nicht j e b e r Veutidbe m i r 11 i d) banadb streben, biete 
Worte in bie Tat um3ufeben? 53ann wäre bas Siel 311 erreichen. llnfer 
beuti6)e5 23aterlanb, unier beutitbe5 23olfstum ist im tiefsten 2lbgrunb 
ber JZot unb be5 Glenbs angelangt. CBä)wer ringt Zeuticblanb um fein 
Zeiein. Unb es wirb Rettung für uns alle nur geben, wenn wir alle 
uns gan3 in ben Zienit beg 23aterlanbe5 stellen unb entgingen ben 
Weg geben, ber allein aus tiefem Zuntel 3um Qicbt führt, zum Siel: 
0rogbeut,jd)lanb! 
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Srooy•• • •/ 

Zot Cl¢ihiid)C 6014111 
Son 3ng. 3oT. .9 e g g e 

Gg hat fchon feinen guten Grunb, bah mit immer weiterer (ginführung 
von eleitrijd)en .jausgeräten bie (ginrid)tungsnorfd)riften in ftets machfenbem 
ilmf ange folgen. es nerunglüden eben 3u viele burdj ben elettrif dielt 

3 Schlag. er hätte nicht gelegentlidl beim bantteren mit einem befd)ä- 
bigten %ügel- 
eif en ober 
beim Gtn-
breben einer 
neuen Glüh- 
Lampe einen 
„geovif d)t" be-
tommen. Mit 
einem deinen 
Gdlreden war 
altes abgetan. 
es wirb aber 

11T III schon unange-
nehmer, wenn 
einem babei 
bas -janb= 
gelenl auf am= 
mengeitaucbt 
wirb unb bie 
Sd)meraen et-
mag länger 
anhalten. 
Zar, weitere 

Stabium bes 
(gIertri)ieren5 
rann f an ge= 
fübrti wer-
ben. m aU-
emeinen wif-

•jen wir eben 
nicht, wie 
empf inblich 

biete oben 
jette Bierfon 
für einen eher- 
trifchen Schlag 
ift, wie gut 
Der 23oben fei- 

1 tet, auf bem 
1PROPW • •• . fte fteht unb 

-- _     —   =  m IIi' mie f ebt bie 
Jeudjttglett 

Der a-inger 
Den Stromflut; im 2lugenblid begünftigt. 9Zicht bie .55be ber berührten Span-
nung, Tonbern einah unb allein bie S t a I f e b e 5 S t I o m e 5, ber ben menfd= 
Lidjett Sörper burcb•Itebt, ift für bie 2ebenrgefahr mabgebenb. Steht man auf 
trodenem •ubboben ober au ,2inoleum, jo r(t bie 23erührung einer blanren 
2eitung bei unterer 2idjifpannung In guit wie ungefährfidj. Mie ggleide Er= 
icheinung haben mir beifpiel5weife ber einem 23ngef, ber fich auf bie 1leberlanb= 
Leitung fett unb, ba er leine 23erbinbung mit ber Grbe hat, trot ber hohen 
Spannung nicht getötet wirb. Wirb bie 2lbleitung auI Grbe aber ungeahnt bejfer, 
wie a. 23. im Retter, In ift bie Gef ahI tdon bebeutenb gröber. Mer Strom 

finbet burd) ben Siellerjubboben unb Das naheliegenbe (Erbreiä) einen nur 
af13u guten 21breiter. 

91un aber tommen bie g z ö b t e n (5 e f a h z e n. Tag •hnb bie 23abewanne, 
bie Wajjerleitung, bie Sgei3ung unb überhaupt alle 9iohrieitungen im Saufe. 
23erührt man biete Gegenitänbe unb gleid)3eitig ein fchled)t ifoliertes electriid)es 
üausgerdt, In ift ein t ä b 1 i ch e r 21 u r g a n g immer au befürd)ten. Gin Sted-
Contact an ber eabewanne ift bie gräbte Gefahr unb Tollte — felbft in beren 
31übe — unter allen 2Cmftänben vermieben werben. Rinber füticen u gern mit 
ihren bünnen Bingern in bie 2öd)er ber Stedcontafte unb ahnen nic•t bie grobe 
Gefabt, Die ihnen Droht. 

Zer 23erbanb Zeutid)er Glertrotechniler (23M12.) ift gegen mangelhaft: 
unb bas leben gefübrbenbe (Einrichtungen mit feinen 23au-9fichtlinien erfolg* 
reich eingefchritten. Geräte, bie nicht bas tragen, Jollen nicht 
mehr vermanbt werben. (Eine fett berannte 91euerung ift auch ber bebeutenb 
erhöhte eor3ellanring an ber 2ampenfaffung. Er macht Das Verühren Des (5lüh-
lampenfodels mit ber Brattb gan3lich unmöglich. 

2115 bie 9Zetanfchlubgeräte 
bes 91 u n b f u n 1 s ihren Gin-Iug in Die Wobnungen hielten, 
tanben gleid) Die (irrid)tung5= 
vorfd)riften babinteI ; also ein 
3eid)en, bah auch fie wieber Ge= 
fahren mit fiel) bringen. Gs mu-
tet nun an, als ob ber elef. 
trifche Strom unb bie $ichtan= 
lage etwas furchtbar Gef übr-
tidjee feien. Mag itt leineswegs 
ber galt, vorausgefeit, baff 
2tchtanlage unb S5ausgeräte 
fabellos in flrbnung finb, unb 
beghalb beachte man aur 23er-
hütung von 2inglüdgfäUen fol-
genbe (9runbfcfte: 
1. spiele nidjt an blanren 

Stellen ber 2ichtanlage ober 
ber 5gausgeräte, inbem Du 
Dich mutwillig baran „elef= 
trijßerft". Wiemanb weit;, wie 
grob ber Strom werben 
tann. er lann 3ufäflig aus= 
reichen, bid) 3u töten. 

2. ginbeft bit im gaufe einen 
Schalter, ein 23ügeleifen, 
einen Staubfauger, eilte 
2ampe, eine geibluftbufd)e 
Ober bergleiden, bie Dich 
eleitrijierten, fo forge fofort 
für Deren Zititanbfetung. 23ei gaustüren ift meiftens bie fdabhaft geworbene 
3uleitungelibe an b:r Störung fdulb. 

3. 2eitungefdnüre Dienen lebiglid Sur Gtrotnfübrung unb nidt 3um $craus- 
3iehen ber Steifer aus bem Romalt. Mag beforge am Steder jelbit. Um biefee 
3u erleidtern, gibt man ihm idon immer eine hanblidc f-orm. 

4. 9Rade bir nidt an ber 2idtanlage 3u Jdlaf fen unb battle nicht felbft an 
befelten Geräten, Tonbern bringe jie 3um Sachmann. 

teer leine Unf atiAuene flennt, tut unre$t, 101e1111 er ̀fie nicht nennt! 

¢rrrtann uni •• orofFj¢a 
u.) ,u ,,., i o 1 , (a, am a;& 

t\,•• id) üng in neun & rängen bon 3oJjann £Npul (gang bon •netyr. 
W t. ,(,• - 0 

• emit ` . J ''e C w' (7 

`,•a überlieb lid) bem Comer3e ber gute .2üngling'unb 
meinte, 

Weinte laut an ber 23ruft ber Tlutter-unb fprad) Jo er» 
weicjet: 

„2i3ahrfid)! Tee 2iatere Wort hat heute mid) träntenb 
getroffen, 

Tae id) niemaie berbient, nid)t heut unb feinen ber `.gage. 
Menn bie eitern 3u ehren, roar früh mein 2iebftee, unb 
niemanb 
C-Men mir fiüger 3u fein unb weijer, als bie mid) er3eugten 
unb mit Grnft mir in bunfefer ,eit ber Rinbheit geboten. 
2lielee hab' id) fürroabr bolt meinen Geivielen gebulbet, 
Denn fie mit Züde mir oft ben guten Rillen bergalten; 
Cftmalehab'id anihnennicbt 2thurf noch Ctreide gerod)en. 
2Tber lpotteten fie mir ben later aus, wenn er Conntags 
glue ber SPird)e lam mit würbip bebäd)tigem Cdriite, 
2ad)ten Jie über bas 58anb ber•Tliibe, bie 23Eumen bee 

Gdlafrode, 
`.den er lo eattlid) trug, unb ber erft heute berid)enft warb: 
1•ürcbterlid) ballte lieh gleid) bie Bauft mir, mit grimmigem 

walten 
diel ich Jie an unb idlug unb traf mit blinbem Meginnen, 
ühne 3u leben, wohin. Cie heulten mit blutigen Tal en 
Unb entriiienJich faum ben toütenben'Zrittenunb Cd)lägen. 
Unb lo tuud)e id heran, um rief vom 23ater Au bulben, 
`,der patt anbetet mid) gar oft mit Borten herumnahm, 

ij 

M 

Denn  bei 'tat ihm 2lerbrub in ber lebten Cieunp erregt 
warb, 

Unb id bübte ben Streit unb rte cJtänCe feiner SPollegen. 
I)ftmal§ habt 1•ljr mid[ fel6jt 6ebauert; Benn Melee ertrug 
id, 

Clete in (hSebnnfen ber eitern bon Ver3en 3u ehrenbe 
Gohitat, 

`.ate nur Jinnen, für une 3u mehren hie dab' unb Die (fiAter, 
Unb lid) Felber wandele ent3iehn, um 3u fpaten ben 

SPinbern. 
2Tber ach ! 92idt bale Cvaren allein, um Juät 3u geniefien, 
Macht bar (Klüd, lee wadi nicht bah CS)[üd Der yaufe beim 

SJtidjt ber2lder am2lder, Jo fdan Jid bie Güter and Jdlief;en. 
denn ber Vater wirb alt, unb mit ihm altern hie C3hne, 
ahne bie •reube bee gage unb mit ber Gorge für morgen. 
Capt mir, unb flauet hinab, role henüd [fiepen bie fdönen, 
9feiden (Klebreife nidt ba, unb unten2?einberg unb Garten, 
`Dhoti hie Cä)eunen unb Ctäi[e, bie fdöne 2ieihe ber eiltet! 
2Tber Jeh' iä) bann boxt bas .Vinterhaue, wo an bem ßjiebe! 
Cid bas •enfter uns 3eipt non meinem Ctübden im `.£aä)e, 
`.TienC' id hie $eilen 3urAd, role monde 9taä)t id) ben 9Jtonb 
•fdon 

dort ermattet unb icon In wanden Morgen bie Conne, 
Benn Der gefunbe Cd[af mir nur wenige Ctunben 

ggenügte: 
21dj1 Ma romrot mir In einfam nor, role hie Hammer, ber 
pof unb 

(garten, Das herr[ide gelb, bole Aber bie ZiügelJiä) hinftredt; 
2l[[es liegt lo öbe nor mir: id) entbehre ber (Kanin!" 

`,£a antwortete Drauf hie Kute Mutter nerjtänbiq: 
„Cohn, mehr roünJcheft bu ncd)t, bie 23raut in bie Stammer 
3u fAhren, 

oaf; bir werbe bie Stadt Sur Jdönen eälf to bee 2ebene 
Unb bie 2lrbeit Des `.i:aps bir freier unb eigener werbe, 
2fie ber 23ater lee roünJdt unb bie Mutter. 2?fir hoben Dir 
immer 
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Geite 4 Rl3tris=3titung 9Zr.12 

Unt¢Cn¢hm¢C oD¢r Cp*lant? 
7i3ir baberl in `'t,eittid)l(Inb uttb anberstvo in teeter 3cit ted)t it it, 

angcnel)lste 2sorgänge erlebt, we getvijjenlofc jogennnnte „ llltternebiner" 
bard) betriigcriid)e . nitbfungen utlb joltftige singe ben guten 9ianter bee, 
rcd)tid)njfenen Slanimanne• in bei, Ctn11b ge3ogen fj(1belt. 9,ed)t beittlid) 
ift bie beutjd)e e8irtjd)aft bon biejen unfallbereit Elementen abgeriicft itnb 
bat ,ilviid)en fid) unb ihnen einen Trelmungeftrid) ge3ogelt. 9ticf)t•„ bat 
ber ehrbare betttjd)c llnternebmer alit biejen 2elttell geweilt, bie feine 
llnternehtner jonbern 2; p e tu f a ll t e n finb. ?1uf. biefen llnterid)ieb mob 
ratan homer tvieber bittreifen, unt bie traurige ?trbeit gewiffenlojer ?(gitn= 
torch Auttid)te 311 ntad)en, wefd)c nur geeignet ift, bie SSfuft 3wii(4en ?ftbeit-
geber unb ?(rbeitnehnter fünitlid) 3u erweitern. (3jerabe in biejer 97ot3eit 
nliifjen beibe vcrtr(iuelt.voit Auinntmenftebctt, 11111 gemeinjntn ben Veg 3u 
neuem ?tuffticg 311 fttd)en, ber nun bod) einmal früher ober jpäter fomnlen 
11111f). 

Ter beutid)e ?Erbeiter nnt13 vertrauen 3u feinem llnternehmer batien, 
ber H gut snit ibnt meint, unb ber jebe WenteinjOaft alit virtjd)aft•frei- 
[)entern von ber ?Ert ber Staßeneflenbogett, QaTjujen unb kreuger ablehnt 
lntb nid)t 2Uetuf(lttt fein will, fonberr alb rid)tiger Unternebstter ?luf- 
gabelt 311 erfüllen b(it, bie nid)t tutr betu •3ntereffe ber Wewinner3ietung 
bieltcn, jonbern aud) ber gefamten 93o1f•,tvirtid)aft, unb bie er jd)liefilid) 
aud) Sum 2 ob[e unb Sum Gegen bet beutf d)en ?( rbeiter. An erfüllen 
hat. 

m •. 1•. • ebmannf d)en Verlag, 9xiind)en, erjOien für3lid) 
ein )t3uO bon 9i. 2.9)iebmte, ba? ben Titel trägt: „Ter Unternet)mer 
ultb feine Cettbung." 9)7nm 111uß jagen, bah biejen 93ud) 3ut red)ten 3, eit 
erjd)ienest ift. (-I•a berbietit gerabe beute b0011bere Ocacf)tuttg, wo niand)er 
„llnterncl)nter" ben Titet jeinee, ?3eruf e,-', ebenjo An Unred)t f iihrt wie etwa 
ber Stafjenlöwe ben eitel „?Er3t" Ober ber bei tige ?Igitator ben Titet 
„?Erbeiterfiibrer". — Uoran ertetutt ratan ben eigentlichen llntetnebsner? 
($in anteritanijOer Unternebnter erfnnlrte einer Tage, wie notwenbig ev' 
wäre, bof3 bie unbemittelten Srcije ber 93evölferung ein gute, jauber 3u- 
gerid)tete tWittagejjem in bfibTOen 9jäumert Au jebr biffigem erbalten 
fö1)tttelt. Lx riOtete babei fieijebäujer ein, in bellen ein auege3eid)netei 
:Uiittagejjen Aunt greife von f üni3ig Tf ennig 311 haben war. 9f(Itürfid) legte 
er b(13u lüd)t oje(b bnrauf, Tonft wäre er bei ber ?Euäbebttung bei Unter- 
nehmen? bulb ein armer J2amt geworben, unb ber 9recf, bie bauernbe 
billige mit gutem jjen, wäre nicljt einmal errei(f)t werben. 
(-•r jOrgte bielmehr für entftired)enbe 'liebere Celbfttoften burs) Awed-
11U1bIgen (istfatlf unb rationelle 9ubereitung. Ta bay fief, ein bilfige• 
Ljjen drei ; wert 3u liefern, erreid)t würbe, fteigerte lid) ber 93ejuO immer 
mehr. Tic Cefbfttoften formten weiter gejenft werben. ?Eu ,- ben C•peiie- 
bäufern wurbe ritt einträgtid)e llnternebmest, bad grof e 63ewinne abwarf, 
weil  C" feine" jo3inten Tienft gut erjültte. — 

?(1 ber Unternehmer ftnrb, wurbe feine COöpfltng berfauft. Tie 
(s3ejeflf d)nit, bie jie übernahm, ►var g(in3 anbern eingeftellt. Cie tab, wie 
gut ba? 03ejd)äft ging unb überlegte, bah fie nod) biet Betbienen fönnte, 
helot jie ben T''rei von fünf3ig Tfemnig auf fiinjttnbiieb3ig $fennig 
erhöhte. ?leer nur g(1n3 fut3e Seit fteigerte lid) baburd) ber Csiewinn, 
balm fid ber 23ejud) je nad), bah brae,  Ilitternebinen in wenigen •3abren 
AujnunnenbraO. 

??1a„ war geid)eben? &, ►var an bie C-teile bei llnternehmer„- ber 
3petufattt getreten! Tiejer hätte aud) anbern au•feben tönneit, unb 
er wäre bod) berf elbe Vorgang gewef en. batten etwa bie erganijierten 
5fe(lner jagen fötutelt, wir tvollen mehr 2lrbeitägelegettheit für uniere 

Verufefolfegen id)nifeit. b 1111tß in 311tlulft bie bOppelfe ?In3ab1 Stellner 
Aui,t alten tiääol)n eittgefteitt werben, aucC wemt ber Tsreie baburd) erf)31)t 
wirb. eattest bie Stellner bae auf bete Vege über eine ftatte Zrg(Inif(Itioll 
Ober bei' Ctaat erreid)t, bann wäre ber Cinn ber 9Naf;stabme 3war bie 
C-d)affltttg bell ?Crbcit•gefegenljeit gewefett, aber ee würbe fier) getrau fo 
unt eine ?Iuebeutu'lg bei Verbr(1uc1)ere 3ugitnften einer Ürttppe 
bell 9ltenid)e'l astft(Itt 11111 einen Tienft am ecrbraud)er gel)anbelt babett. 
9tid)t nur bur() ben Wewinnbetrieb ber Unternebiner•, (lttd) burd) bell 
93erforgung•betrieb einer ?lrbeitcrgrupfie, butd) 63emeinbe unb 
C-taat•behörbest fnmt bie ?fffgemeinbeit atlagebeutet werben. 9fuO bie 
weiteftgebeltbe ?fu•f (i)altung be Wewinnttiebe-•, Tann 3. 93. nict)t ber- 
binbern, baf3 an feiner Gteffe Vequemtid)teit Ober Wact)läffigteit Alt 
einer Gd)äbigung bei führen. Co finben in Tiufilanb bei ber 
in biefen C•täbten eingeführten gemei'ljd)aftfid)en • er•tffegung ber gan3en 
nmifien nur ,• entratfiid)en bie Verbraud)er unter ber grohen Uniauberfeit 

ber tigiibereitung 311 leiben. 9tbnfid) hatte in TeutTd)lonb f einer3eit bie 
,9wa ng•bewirtfd)(lftung ber ,2eben•ntittel häufig Au Unfauberteit in ben 
•abengejd)äften geführt, at-4 ber er3ieheriid)e Linffuf3 ber S2o'ltutten3 
au-4gejGaltet war. 

Ter llnternebmer ift alle eis' 9Nenid), ber etwas Tann unb wagt, 
ber al, freie, felbftverantwortliOe •3erjönlid)feit Wrbeit für 
anbete feiftet. Tet ePeftttant bagegen benft Auerft an Tid), nid)t aber 
an bie auberen, an ba, Verf. Tienftgebante, Tienft am 23ert unb am 
23erbrattdjet ift bah Slelmeid)en bei; wahren Unternebmer•. ber jiO hon 
bietet ZS'bee wirtliO feilest läht, fährt babei in ber 9tegef aud) am beften. 
Ter Tienftgebante fann aber nur in einer freien Virtid)aft, wo jeher mit 
bem anbern wetteifern muh, erbalten unb geförbert werben. cc•n einet 
C3Semeinwirtjd)aft bagegett tritt Wleid)güftigteit unb eequemlid)feit eilt, 
bie nid)t nur bie 2erantwortung tötet, Tonbern ottO äur bölligen 9Zid)t- 
bead)tltng bered)tigter 23erbrauct)erwünjcf)e f übrt. — 

Ter (6olbbergbau in ?flatbed. Geit Oeginn ber Weuieit ijt ber Ofiolbbergbau 
in Zeutfcblanb überall: Sum erliegen getommen. Wur alg 92ebener3eugni5 unb 
aus bem Sanb mand)er • lÜffe wurbe nod) unb wirb bie heute hier unb bra 
etwa5 Golb gewonnen. So finb aud) bie Ober unb einige ihrer 9tebenflii e als 
golbfübrenb berannt. 2115 man ber S5erfunft bieje5 2liafcbgolbe5 nadging, 
gelangte man an bie alten, feit bem 1•reiäigiäbrigen Srtege „aufldfftgen" 23erg-
baue be5 Eijenberges bei ( otbacb (im Walbecfifd)en). Ziele 23aue müffen einft 
rect ergiebig gewefen fein, benn bie alten Stollen erre id)ten 3. Z. bi5 breif;ig 
We ' xjübe. Man finbet bort nod) beute im Zoll, ber bie Ufiebirg5fpatten aus= 
füllt, lebt fein uertetlte5 (5otb. sm früberen „St..(beorgg=23au" tritt bas ggcfb_ 
Metall in fiefeligem Suff af5 elättd)en auf, bie fogar mit bem bloGen 21ug•: 
mabrgenommen werben .länneit. Sin Zurcbfd)nitt finb in ber Zonne (5efteine5 
30 Cbramm Oolb vorbanben, boob finben jicb fteltenweife auch 100 big 200 ( ramm 
— eine bead)tlicbe Menge, 3umal wenn man bebenft, bag bie erogen Qagerftätten 
Sübaf rif(i5 10 bir, 12 Üfiramm in ber Z̀onne enthalten. `.{) er (fiJelamtverrat barf 

Nbit bei vorfid)tiger Scbäbung auf mebr alg 20 Millionen 9Zeld)5marl veran-
tagt werben. Zee bergmannifd)e Gewinnung ift einfach, auch bie 2lufbereitung, 

b. b bie Zrennung be5 (iolbe5 vom Geftein, Tann auf rein med)anifcbem Wege 
burcb „Notation", b. i. 2[uffcbtämmung, erfolgen, je bag babei feine befonberen 
Scbwierigteiten 3u erwarten finb. ?Benn ber 23ergbau troi3 biefer günftigen 
Umftänbe einft Sum Orliegen lam, je ift ber (gtunb Iebiglid) in ben politijcben 
Wirren beg 16. unb 17. 25abr4unbert5 3u jucben. gag e5 finb in bem falle be--, 
(gorbacber (5olblager5 nicht, wie je oft in ben lebten sabren, um übertriebene 
Melbungen banbelt, beweift am betten ber Umffanb, bag fig) bie 13reu•ag", 
bie 2erwaltung ber früher ftaatlid)en 23ergwerfe, am 2lbbau beteiligt, nacbbem 
burl) 13rüfung von unparteiifcber Seite bag 23orfommen für gefunD befunben 
werben ift. Jie vorbereitenlien 2lrbeiten werben vorerft auf einen jäbrli(ben 
2lbbau von (bolb im Werte von etwa 3wei Millionen 92eicb5mart abgejtellt. 

seaenre, led ift aeine 6eiunabeit, a• geic•ü•t. •weraen tool T.. 
fiugerebet, ja, bicb getrieben, ein 9NÜbd)en äu Wöben. 
?lber mir ift ee berannt, unb jebe jagt ee bai eer3 mir: 
Wenn bie Ctunbe nid)t rommt, bie rechte, Wenn nid)t bae 

re(f)te 
9näbd)en äur Ctunbe jicb geigt, je bleibt bae Väbfen im 

Weiten, 
llhb CA wirfet bie 7•urd)t, bie i•nlld)e äu greifen, am tneigen. 
So(l ids bir lagen, mein Cohn, jo baft bu, id) glaube, 

getual)let, 
Tenn beirr •)er3 ift getroffen unb mehr ale getvöbnlicb 
empf inblid). 

Cag' ee gerab nur beraue, benn mir fcbon jagt ei bie Ceefe: 
,lenee Mäb(beh ift'e, bae vertriebene, bae bu geroäbft bait!', 

Siebe Mutter, r ingt'el" berjebte lebhaft ber Cohn b ih raut. 
„•a, jie ift'e! ltnb fifer' id) fie nicht ale 23rai1t mir narb 
eauf e 

deute noch, 3iehet lie fort, verfd)tuinbet oielleicbt mir auf 
irnmer 

,3h ber :terwirrtmg bei kriege unb im traurigen einunb• 
ber3iehn. 

9)iutter, ewig umlonft gebeiht mir bie reid)e 2lejibung 
'Zaun vor ?lugen, umlonft finb fünf tige labre mir f rud)tbar, 
la, bai gewohnte unb ber Warten ift mir äuroiber. 

?ld)1 lInb bie Qiebe ber Mutter, jie jelbft nicht tröftet ben 
?(rmen. 

Tenn ee'ölct bie Qiebe, baA fühl' id), ieglicbe eanbe, 
`,'.Zehn lie bie ihrigen fhüpf t, unb nid)t bae Mäbd)en allein 

läüt 
`Hater unb Mutter äurüd, Wenn fie bem erWähleten Mann 

folgt: 

?lud) ber 2üngfing, er Weib nid)te mebr bon Mutter unb 
Vater, 

Wenn er bae 2)läbd)en liebt, bae eih3iageriebte, bavon3iebn. 
'Zanrnr laiiet mid) gebn, Wobin bie 2lcrätueifluhg mid) 

antreibt! 

'Zenn mein 23ater, er bat bie entjcbeibenben Worte ge. 
jprod)en, 

Unb fein baue ift nicht mehr bae meine, Wenn er bae 
Mägen 

2fuejd)lieüt, bae id) allein nach daue äu führen begehre!" 

To berjebte behenb bie gute, berftänbige Mutter: 
„Stehen Wie reffen bog) ätvei Männer gegeneinanber! 
Unbewegt unb fto[3 Will feiner bem anbern lid) nähern, 
Seiner äum guten Worte, bem erften, bie 3unge bewegen. 
Tarum lag' ich bir, Sobn: nocf) lebt bie eoffnung in 
meinem 

iDeräen, bah er jie bir, Wenn fie gut unb brav ift, verlobe, 
Z)bg(eid) arm, je entjd)ieben er auch bie 9frme [) erlagt bat. 
a enn er rebet gar mambee in feiner heftigen 2(rt alle, 
'Zae er bod) nid)t boffbringt; lo gibt er aud) äu bae 2erlagte. 
?lber ein gutee Wort verlangt er, unb Tann ei verfangen 
`.denn er iR ber 23ater 1 Wucb Willen Wir Wob[, fein Born 

ift nach'Zilcbe, 
90 er heftiger lprid)t unb anberer Wrünbe beäroeifelt, 
Tie bebeutenb: ei reget ber Mein bann jeglid)e kraft auf 
SeineA heftigen Vollehe unb lagt ihn bie Worte ber anbern 
92icbt bernebmen, er hört unb f üblt alleine lieh jelber. 
?[ber ei fomnit ber ?(benb heran, unb bie biefen Welpräcbe 
e;inb nun 3Wild)en ihm unb feinen •reunben gewecbjelt. 
Milber ift er fürtuabr, id) Weiü, Wenn bae 9iäulchchen 

vorbei ift, 
llnb er bae Unrecht fübft•, bae er anbern lebhaft eräeigte. 
komm 1 Mir Wagen ei gleid): bae i•rifcbgewagte gerät nur. 
1L;b Wir bebürfen ber i•reunbe, bie jebo bei ibm noch 
verjammelt 

Siben, bejonbere Wirb une ber Würbige 0Jeiftlid)e bellen." 

2llf o lpraä) lie bebenbe unb 809, bom Cteine lins) bebenb 
?lud) bom Ci(;e ben Sobn, ben Willig folgenben. ?leibe 
kamen ld)Weigenb herunter, ben Wid)tigen 23orjab 
bebenfenb. (•ortjeeung folgt) 

ffliein weeuna una fib 
Mir wanbern äu ätvei'n ben Reinigen Tfab, 
'Zen uni bai ed)idfal gewiejen, 
?Henn jieb oft auch Unbeit genaht, 
Uni fonnte bae nimmer berbriegen. 

Mir Wattbern äufammen in Sturm unb Braue, 
Üft traf ei ihn, oft aueb mid), 
Mir äieben bei Vinb unb Wetter hinaue,: 
Mein •reunb unb id). 

Mir tragen gemeinjam bee 2ebeni 9-aft, 
`,die Tot bon beute unb morgen, 
üf t bat bei ,?ebene (•rnit une erf af3t 
27ät all leinen Rüben unb Sorgen. 

Mir tragen gemeinjam bae irbifd)e toi, 
?Benn aud) bae (ü[üd fängt entivid), 
,•n mamberlei kämpfen Wurben Wir greü: 
Mein !•reunb unb id). 

Tun jud)en Wir beibe bae 2ebeneglüd 
2n allen Vinfeln unb Waljen, 
Mir träumen bie alten ,feiten 3urüd, 
Um ei äu finben, äu fallen. 

-- Mir wanbern, Wir jucben, Wir tragen, 
Mir f ürcbten nid)t hieb unb nicht Stich, 
Mir hoffen, Wir fümpfen, Wir Wagen: 
Tlein i•-reunb unb icb. 

2üilft) • ifcbof f 
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Nr. 12 2[3 er1s .3ei tun ß Geite 5 

20om Robl¢nox"a 
22on Dr.-•ng. 2todshammer 

Geit langer 3eit'betanilt jinb bie 23ergiftungen burd) eingeatniete5 Sohlen= 
oli)bga5. Der römi'jchc Saijer Julianu5 2lpojtata jreiligh ton nte — jo uni :360 
nad) Gbrifti veburt — nod) nid)t fejtjtellen, woher fein 2[e•belbefinben nad) bem 
2Tujenthalt in einem neu gefalften Wohnraum ''Rammte. (95 jehlte biefem alten 
Römer bie cbemijd)e Erfabrung unb (gx= 
fenntn.ig, bag ber auf altlateinifche Weile 
gewonnene Satt beim 23rennen mit SO)le 
etwas von bem gebilbeten S •o h 1 e n 0 x n b 
aufnahm unb basfelbe nad)ber im unge:ignet= 
Ren 2lugenlblid Iwieber abgab. Dagegen er= 
tannte 55of f mann im Sabre 1716 beim .jei,;en 
mit Rotelen unter genügen'ber Quft3ufubt ben 
„jd)äblid)en Soblenbampj" unb machte auf 
befjen (5iefäbilidpteit au'fniexflam. Z•m 3abre 
1776 werbe bann bag Roblenoxi)b als jold)e5 
von £ajenne, ber (old)e Ontbedung merf-
würbigerweif e nitf)t mit ibem .9-eben be3ablte, 
beim Glühen von Soble mit 3intoggb ent=, 
bellt, unb 1501 'bie d)emij(f)e 3ujammenje4ung 
als CO von Slement ermittelt. 

Da5 SOblenoXib, bie'f er gefäbrlid)e 'Gchlei= 
eher, ift Leiber ein völlig fatbloje5, 
ge'jd)m•a(tl vif e5 uttb g erud)1 oje5 
(5a5. C9s entjtel)t einmal bei ber 23erbrennung 
von Sohlen Ober toblen'jtojfbaltiger Gubftan3 
bei ungenügen'bem •£u!ft3utritt, wie jd)011 ex= 
wähnt. Go tann es ja, wie genügenb befannt, 
in Feuerungen jeber 21rt auftreten unb bat 
in 23etrieben unb SDausbaltungen fd)on man= 
ches unbeil angerid)tet. (95 ift be5balb wid)tig, 
immer für guten 21b3ug ber 2•euerungggaje 3u 
jorgen. 3.erner eittjtebt •bae Gas beim 1leber= 
leiten von Snhlen'jäure über glüben.be5 
Metall Ober SO)Ie. 2(uf `bieje Ie4tere Weife 
bilbet fid) ba5 (5i d) t g a 5, inbem •ber Quft- 
jauerftof f im Geftell beg •Dod)ajens burd) 
glübenben SofS erjt 3u Roblenjäure ver-
brennt unb biete in •ben b.ö'ber gelegenen 
Rofsid)'icbten (in „9ia'R" lunb „Gehacht") in 
ftoblenoxpb übergebt. Zag '(5id)tga5, 3eigt jig) 
immerhin burd) •einen f d)viag en, eigentüm- 
liehen Gerud) (wie nag) Saffee) unb „füg- 
liehen" •(sefd)mact an, bie allerbingg von an- 
beren 23erbinbungen, nicht vom SnblenoX4b 
jelb'ft, •berrübren. -Zug Gichtgas enthält etwa 
Dreigig 13r03ent Stoblenoxgb unb ift Ibamit ber übelfte (5ejelle 'ber (gilenbütte. 
Gchon einhalb 13r03ent SOblenoii4b, •ber 2ltmunggluft beigemi'fd)t unb längere 
Seit eingeatmet, Tann 23ergiftunggerjcbeinun'gen hervorrufen unb unter bejonber5 
ungünftig'en 2tmftänben töblig) wirren. 21n3eid)en einer 23ergiftung jin:b erft 
Sopfjchmer3en unb 23enommenbeit, :bann 23ewugtloRgfeit, in weld)er auch ber 
eDentuell eintretenbe Dob erfolgt. Wir nennen nun — wa5 bei ben meijten 
Triften nicht •ber 3- alt ift — beim Soblenou'b genau bie 21rt Meiner Wirtunq: 
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ein3elnen Uerten beftehenben 

bas N)ift tritt nämlid) mit betu (5runbjtojf ber roten 1-Aluttörperd)en, bent 
jogenamlten Säntoglobin, in eine feite 23erbinbunq (SOhlcno•l)Dbrimoglobin). 
..5ierburdl ijt bas 23lut nicht mehr befähigt, Gaueritojj auf3unebni:n unb ben 
i'ungen ju3iifübrcn, bejonberg aud) aenjelben non ben i?ungen weiter in bie 
23lutgejäge 3u führen. Der 2[tinungspro3eg, Der ja aus Gauerftoffaujnabnie unb 
Sohlenjäureabgabe bejtebt, wirb gelähmt, unb Damit eine völlige Gtillegung 
bes Organismus, b. b. ber ?'ob, hervorgerufen. 

Der 9iad)weis hott Iägt itch wohl etwas um= 
jtänblid), aber mit untrüglid)cr (Bid)crbeit 
burgh eine 231utunterjud)unq erbringen. 9Ran 
benui;t jogar 23lut Sum 91acbiveis von AOh- 
IenoEgb. 9Rit Soblentigpb bebanbeltes `Mut 
wirb ndinlid) non einer •ormalinlöjunq nid)t 
Ober nur Iangjam verfärbt, wäbrenb nor- 
males `Blut raid) von ber roten in eine gelbe 
narbe umjd)Iägt. 

(95 bat nid)t an 23erjud)en gefehlt Das 
giftige (s(15 fenntlid) 3u mad)cn.:m 2Tnlerifa 
ging 111011 t11x31id) Derart vor, ba); in bell 2e1- 
tungen bem (sa5 wietbulnlerfaptan, ein 
DuxcbbringenD unb abfcheulich ftintenber 
C-•tofi, 3ugejet;t werbe. 23ci ben gro13en Gid)t• 
gasmengen bürjte ein jold)eg ` 32riabren na= 
türlid) 314 tojtjpielig werben. 2[uj ber .5ütte, 
wie überhaupt überall ba, wo SoblcnoEgb= 
gefabr vorliegt, ntug man jid) beghalb mit 
einer weijen 23orjid)t, bie an Orten Der Gas= 
gefabr nie auger ad)t gelajjen werben Darf, t 
jowie nötigenfalls mit Zrägerjd)en Gd)ut;= 
geräten bewaffnen. (9s gibt bereit 3weierlei 
2Trten: Tinmal Sioblenoxübfilter, bie Der= 
mittels :ber betannten (saginasten benut;t 
werben. Die •ßatroneneinjät;e entbaiten 
u. a. Gauerjtof f abgebenbe (Stoffe, wie ,;uni 
23eijpiel Mcinganjupero14b; bas burd) Den 
einjat; geatmete Soblenoggb wirb in Sohlen= 
fäure Derwanbelt unb jolnit unjd)äblich ge- 
niad)t. sm Gegenjab 3u biejen Gcbut;f filtern, 
bie nur in einer verbajten Quft bei einem 
SoblenO•rt)bgehalt bis jed)5 13ro3ent gebraud)t 
werben Ibürfen, tönnen bie Gauerjtojfappa= 
rate birett in (Uichtgnsatmojphäxe benuüt 
werben, ba fie je•ben (5a53utritt Don au"i)tn 
abjd)Iiehell unb jelbjt Gauerjtojj entwidelll.. 

2Tm bie %erbütung von 2[nfällen burd) 
U5asvergiftung bat fick bie S5ütten= unb 
Val3werfsberujsgenofjenjd)aft Derbient ge= 
mad):, bie .5anb in .5anb mit ben bei ben 

1lnfallverbütungsjtelten arbeitet. 

• 

Gibt es noch 9Renld)enfrejjer im 3wanligften rsahrhunbert? sa, bie gibt es 

noch im Songogebiet. 23ot nid)t ilanger Seit gingen im Songo Gteuereintreiber 

umber, fie wurben alle Don ben V3ilben getötet, gebraten unb Derjpeijt. 

4ßciuna¢ Bug¢na Wit lid) tv0r — auc) ohac. DuaIm ana 21ifohor 16 

$ogctVf cifen 
Die alte Gage vom Rattenfänger von .5ameln bat, 

wie bie meiften fold)er 23olt5märd)en, eilten wahren 
Sein; benn in ber Dat tft es möglit), fleine Tagetiere 
burd) 9ia(hahmung ihrer pfeifenben unb quiefenben 
Stimme an3uloden. Dte .5 a u 5 m a u 5 f d)eint sogar 
für muftfalifgbe Wirfungen empfänglid) 3u fein unb 
tommt gern aus ihrem Ggblupfwinfel betont, wenn 
man im 3immet Slavier fpielt ober bie Nöte bläft. 
Der 3äger bat fit bie (gmpfänglighteit ber Diese für 
bie Qod= ober Sampfrufe ber eigenen ober einer fremben 

2lrt ja längft 3unut3e 3u machen verftanben, benn f elbft ber ,.j 1 t f 6 vergigt 
feine (5g)eu, wenn man feinen orgelnben 23runftruf auf einer Muftbel gefg)idt 
nagh3uahmen verftebt, ber migttauifd)e K e h b o (1 tann bog) bem febnfüchtigen 
fiepen bes Gghmalrehs, bar, bei 3ager mit einem 23ughenblatte ober mit einem 
tünftlig)en l8latt nachahmt, nicht wiberfteben, unb (ogar ber fghlaue M e i ft e r 
R e i n e t e tommt auf ein mit bem Munbe ober einem Tfeifd)en nagbgeabmte5 
„9Räulefn" angeld)lighen, wenn ber Gchü4e nur gut gebellt ftebt unb bie Winb= 
ticbtung genügenb berüdjid)tigt bat. Mit bem Wiäuleln tann man aud) allerlei 
R a u b- unb K a b e n v 5 g e 1 Ieig)t berbeiloden, bie ärgften vier% unb 3wei-
beinigen 9iäuber aber (2[3ilbbiebe nigbt ausgenommen!) am allerbeften mit bei 
bas Gghmer3Sefghrei eines in Dobegnot befinbiid)en -ja f en wiebergebenben 
„ • af enquäfe". Den fofett-3ietlichen -5 a f e 14 a h n befommt man in bight ver= 
tuad)jenen Kevieren Taft nur burd) 9iaghahmung feines melancholild) pfeifenben 
%albrufs vor bie j•Iinte, unb auch bem bal3enben Zauber ift auf biete 23eile 
am leighteften bei3utommen. Der flüchtige S u d u d unb ber menf d)enRheue 
131 x o t 3eigen jig) gegen 9tad)ahmungen ibter Kufe lebe empfänglich. elfter 
unb (gig)elhäber erliegen gleig)falis bei 23erfud)ung, unb buxgh3iehenbe 91 e g e n - 
Pfeifer unb 23 t a g) v ö g e 1 halten gewig an, um bie vermuteten 2[rt-
genojjen mit3unehmen. 97og) gibt es ein3elne alte Walbläufei, bie alle fold)e 
Raturlaute nur mit bem Munbe unter 3u)ilfena)me von Bingern, j5auft, 
Steinen, 231ättern unb (fiia5)almen nag)3uabmen vermögen, unb wohl bem 

Waturfreunbe, ber auf feinen 2lusflügen einen foldjen geriebenen •3raftifus 3um 
2ebrmeifte: bat. 2[ber bejd)reiben unb erflären lägt fid) biete fd)wierige Sunft 
night, nur 3eigen. I3nbejjen hat Die raftloje 3agbinbuftrie unferer Seit gerabe 
auf biefem Gebiete neuexbings vollwertigen fünjtlid)en (grfat3 gefd)affen unb 
eine gan3e 93eibe ber verfd)iebenattigften 23 o g e 1 p f e 1 f e n in ben Danbel 
gebracht, auf betten jebermann nad) geringer Ilebung, aud) wenn er bie be, 
tref f enben 9Zaturlaute überhaupt nid)t fennt, fie vortref f lid) nad)3uahmen ver-
mag. Goldre 2Snfttumente haben nicht nur für ben Zäger 23ebeutung, fonbetn 
in f a ft böberem Mage nod) für ben 23eobad)ter unb 9iaturf reunb. Ver Rg) 
mit ihnen au5rüftet unb Re 3u gebrauchen verftebt, ber wirb mand)e fd)öne 
unb unverboffte 2[3ahrnehmung machen, bie ibm fonft verborgen geblieben 
wäre. 97atütlich barf man nicht blinblings im 2Balbe herumlaufen unb luftig 
bxauflos pfeifen, fonbern man mug ftgb 3unäd)ft ben Tlat3 mit 9ZüdRgbt auf 
bie £ebensgewobnbeiten bes gelud)ten Dieres rid)tig auswählen, gute Dedung 
luchen, fiste hierauf einige 3eit völlig lautlos verbalten unb bann erft fein 
3nftrument ettänen lagen — 3wei- bis breimal tur3 binteteinanber — längere 
eaule — 213ieberbolung. 21m günftigften ltnb bie 9Rorgen- unb 2lbenbftunben. 
Dann aber beiht es 2lugen unb Obren offen halten. 23on fein gebötte Wgel 
Tann man auf biete Weile förmlich an ftgh heranpfeifen. 

(2rYc`cnce 
im neben verlangt unenblich mübevolfe unb gebulbige Slein- 
nicht 3u Ieiften vermag, wirb es nie 3u etwas Ernitbaf tem 

2111e5 Groge 
arbeit. Wer fie 
bringen. 

Der hellfite C3`ieijtegblit3 ijt weit weniger' wert als ber tleinfte bunten 
von Mitgefühl. 

(Btubium ohne Tad)benten ijt 3eitverfgbwenbung. 
unier leben ift ba am frud)tbarften, wo wir Derjtehen, es mit ber 

jlmwelt in .5armonie 3u bringen. 

Dag 9Zü131t e beförbert fig) felbjt:benn bie Menge bringt es hervor, unb 
alle tönnen's ntcjt entbehren; bag Schone mug beförbert werben, benn wenige 
ftelien's bat unb viele bebürfen'5. 
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Lette 6 Mcrto-3citung Jtr. 12 

Di¢ in a¢c C0r¢in¢r¢i bauotftOlidj b¢rarhitdt¢n 0*13atten 
23on 2t. G r ü n, (Sgbreincrnteifter unb 2lierffgbullebrer 

Da bie '.Bearbeitung f owie bie weitere Ober- 
f lüd)enbehanblung öes .jo13e5 von bem (B9)reiner 
unb 23ei3er eilte genaue Sienntnis ber vericbiebenen 
.5o1,;arten erforbert, (ollen an Meier Stelle ein: 
mal bie im Gdlreinergewerbe unb im Waggonbau 
311 verarbeitenben -5öf3er bei)anbelt werben. 

231eiben wir 3unäcbst bei unieren befannten e i n, 
beimiighen 9iabe1hö13ern: richte, Danne, 
Kiefer, 3irbelfiefer, 2ärcbe ünb Gibe. 

Die r i dl t e ift eilt 9ieifhol3baum mit weniger )arten Zahresringen. 
3m glatt gehobelten `L'ängsichnitt erlcbeint bas berbit- unb grühjabrsbol3 
faft gleidlmäbig glän3enb. Das rig tenbol finbet in ber S reinerei aus: febe4nte 23erwenbun unb wirb hauptidc lid) 3u mit Dedfarben ge-
trigbenen 2ltbeiten gebraucht. Wegen feiner ftarr )ernbrtretenben Strut- 
tut fOmmt es für furnierte 2Trbeiten faum in erage, ba es fic) als 231inb- 
bol3 nicht gut eignet Zn früheren 3abren — in ein3elnen Gegenbett auch 
noch heute — wurben rid)fenhol3möbel gebeig unb poliert. Gin merf= 
würbiger rachausbrucf nennt biefes: imitieren ober weich polieren. 

Die Z a n n e , gemeine Zanne, 2X3eibtanne, auch Silbertanne genannt, 
itt ein 9ietfbol3baum mit ausgeprägten, ld)arf abgegten3ten, hatten Zabres- 
ringen. Zm glatt gehobelten £ängsf chnitt erf cbeint bas S5erbitbol3 etwas 
glän3enb, bagegen a5 i•rübjabr5ho13 etwas matt. Die 23ermenbunq tit 
Die gfeiche wie bie ber richte. Zn ber ratbe unterigbeiben fic) bie beib'en 
bol3arten faum voneinanber. Die oft fehl groben unb feitgemadllenen 
2leste erjchweren feine 23earbeitung lebr. 21u5 ben ,mancbmal taubenet- 
groben 9tinbenbeulen .gewinnt man ein Oe1, aus bent ber Strabburger 
Terpentin bereitet wirb. 

Die Si i e f e t , auch röbre, 22ieif;- Ober Zot(ief er genannt, flt eilt 
Rernbol3baum mit breitem Splint unb beutlicben Sabrestingen. Das 
-5`013 itt im Splint gelblicbweib bis gelbrbtlidl, im Rern gelbrot bis 
rötlicbbraun, nach bem tönen naeunfelnb. Gs iit grob, Iangfaletig, 
fetter unb miberitanb5fäbiger als Zannen- unb rigbtenbol3. Darum mirb 
e5 Diel für belfere 2lrbeiten benubt, unb 3war als 231inbbOl3 für furnierte 
2ltbeiten unb 311 Sperrb013. Da es im rreien bebeutenb bauerbafter fit 
als Zannen- unb ricbtenbol3, wirb es in ber 23aufgbreinerei für renfter 
unb fjaustäten verarbeitet. Gbenfo wirb es für geftricbene, Iafterte unb 

polierte 2lrbeiten gebrauht. 
" Ztt neuerer 3eit itt es, 

naturfarbig eittgelaf fett, 
f elbfit beliebtes 97töbe1ho13. 
23efonber5 bevor3ugt finb 
bie f innif cben, ruf fiig)en unb 
polnifgben Riefern, ba fie 
au" grobe längen f a ft völlig 
a ftlrei finb unb gröfiere 
Bärten unb bidlteres Ge- 
füge be fiten als unf ere 
beutf cbe StLief er. 

Die ,3irbelfiefer 
mäcbit in ben mittleren 
Gebirgslagen eatlern5, hen 
2flpen unb ben anbeten 
-j0chgebirgen Suropas. Das 
S•O13 gleicht genau 
Dem unterer Ri ef er; 

••,--- e5 ift allerbings et= 
3346 10 ma5 f einjähtiget 

u n b f e it e t. geinbeit unb 
Gleidlmäbigfeit feines Ge- 
f üges madlen es 3u einem 
vor3ügligben Gdlreiner- unb 

ausge3eidlneten Gdlniberbol3. Gefdläbt itt Das icbött gemaferte, mit vielen 
(feinen 2leften vetlebene 35013; Stämme mit vielen fleinen 2leften werben 
be5balb bevor3ugt. 

23ei •allen nief ernböl3ern tritt ein Diaterialf e`blet lebt itarf auf, 
nämlich ba5 „Z3 e r b 1 a u e n" be5 bo13es. Ilnf ete 213iff enf cbaf tler f übren 
bie blauen rleden unb Streifen barauf 3urücf, bab'ba5 ¢ri,id) gefällte Ober 
geld)nittene S O13 Don einem •3i13 befallen mirb. Wan bat verf ucbt, Burg) 
(gintaucben be5 f rill) geld)nittenen 3jolies in (itttif eptiid) mirfenbe mäfferige 
2öjungen beitimmter Gbemifalien, 3.23. Gublimat, bas 23erblauen 3u ver- 
binbern. os bat figh babei berausgestellt, bab lcbon bie 2lnmenhung gan3 
icbwacber 2biungen bas fpätere Zierblauen vollftänbiq verbinbert. Daraus 
ergibt Fld), bab bie De5inf eftion lofort nag) bem 9erid)neiben bes Stammes 
in 23reiter vorgenommen werben muh. Untifeptifd) wirfenbe Wlittel haben 
nag) bem 23erblauen Des 3jo13e5 feine Wirfung mehr. 23is beute gibt es 
nod) feine 9iebuftion5. Ober 231eichmittel, weltbe bie angeblauten Stellen 
im bot' entfernen; felbit bas itätfjte eleig1mittel, Galmiafgeilt mit 
22 ialferitOfflupet0Z4b vetmifcbt, bleibt o)ne 213irfung. 

Das ß d r d) e n b o 13, lehr bauerbaf t im 223ed)jel Don 9iäjje unb 
Drodenbeit, ift bas mertvollite einbeimilcbe 9iabeibo13. 
Die £ärd)e ählt 3u ben Rernbol3bäumen, bat meitt icbmalen Splint, 
beutliche Za jre5ringe unb :lcbarf geld)iebenen Rern. es mirb oft wm 
9Jtöbelbau benubt; jeDOcb ift bie 2Inwenbung vielfad) jchmietig, mei es 
neben lebt breitem betfern 3jol3e breite, rotbraune Sternteile beritt. mit 
einigen Jtabelho131 ei3en läßt es rid) trOtbem gleid)mätig bei3en. Der 
9iut1013mert bes £ärdjenbo13e5 iii lebt hod) unb wirb von vielen Logar 
einer jchledlteren Ticbe vorge3ogen. Der aus ber £ärd)e gewonnene Zerpen-
tin ist ber reinfte unb führt ben 9iamen „vene3ianitcber Zetpentitt". 

Das (5 i b e n h 0 13 , meld)es von einem uhlerer ältesten WZ be1hvl3- 
bäume stammt, bürf te wobl ben mei fiten Sd)reinern unbefannt fein. Der 
Gibenbaum itt feiber bei uns im 21u5fterben begriffen; benn wegen feines 

Rlbb. 1: Zurrfdlnitt aus bem Gtammijol3e 
ber jcidlte mit 2rodettrib unb gar39affen 

ungemein lang= 
(amen Wacb5tums 
wirb er bei uns 
nicht mehr plan- 
mäf in altgebaut. 
2n Deutichlanb 
(ollen nur noch 

natt3 wenige 
23äume (etwa 30 

bis 40 (Btüd) 
Rehen. einer von 

bieten 23äumen 
fleht in Zraar alt 
Maus 9tath. Weiter 
finben mir im 
c3iheinlanb, iübäft- 
Iidt ber balteitelle 
Sd)loot ber Gel- 
bernfdlen Sreis- 
babtt, vor einem 
ber böfe, bie an 
bent nach Dem 
Often ab3weigen- 
ben £anbweg ber 

Gbau f f ee nacb 
Sempen liegen. 
imölf Giben in 
f riidleitem Machs- 
tum. Der jetige 23efiter er3ählt, bab fein Z3ater bie Oüume in ben 1860er 
:ahnen aus Samen ge30gen unb !gepflan3t habe. — einige fcbötte Ggrem- 
plare, bie nach 21n fidjt ber Katurforfcber über taufenb Sabre alt fein 
füllen, finben fich auf ber .5ol3fappe unb bent Teronifaberg bei 2fmitebt 
in Dbütingen. — Die oft lebt ftarfen Gibenitämme, welcbe im 55anbel 
fittb, itatttmett gräbtenteil5 aus bem Saufalus. 05 gibt Stämme Don 
ungefähr 20 3entimeter Dutcbmeffer, bie 180 bis 200 2abrestinge auf= 
3uweifen haben. Das (gibenbol3, welcbes bem £'ärd)enbOl3 äbnlicb, jebocb 
weit lcbmetet unb härter als bief es ift, eignet fich gut 3unt nbbelbau, 
wirb aber it0tbem fetten benubt. Koteibenmaf er ift als Turnier lebt 
fcbött unb wertvoll. 2115 vor3tigltcbes Drecbeler: unb Gchntterb013 wirb 
ba5 Gibett)013 befonbers 3u Ginlegearbeitett ur 5gerftellung von eah-
Mähnen unb bergleicben benubt. Zm (6egentat 3u unieren übrigen 
22abelböl3ern bat bas Gibenbol3 ,febt wenig 55ar3geb•alt unb gleid)t batin 
unteren £aubböl3ern. 21u5 bielem Grunbe Iäbt es figb lebt gut bei3en. 
2lugerbem wirft es aber auch poliert, gemachit ober mattiert in feiner 
Jtaturfarbe lebt lgbnn. (rortfebung folgt) 

2fbb. 2: Qucrfd)nitt aus been CStammbol3 
ber Siefer 

Der hentige etana ber eolDtioteäbnit 
Die Gdjweibtedjnir gehört fdjon feit einigen Ballren 3u ben ted)nifd)en 

223iffenggebieten, weldje im 2 vi:bergrunb bes fadlmännifdjen unb allgemeinen 
tedjnif then Zntereif e5 flehen. Ggbon rein äuberlicb ift biete eridleinung an ber 
t u11e idlweibtechnifdjer 23eröffentlidlungen unb an ber regen Mitarbeit Br-
ennbar, melde ben id)weibtedjnifdlen 23eranftaltungen entgegengebradlt wirb. 
3n ber gefamten Gdlweibted)nit fette vor einigen Ballren eine it ü r m i f d) c 
(9 n t w i d I u n g ein, bie in neuefter .3eit Brei Zenben3en ernennen Iäbt: 

1. Vereinigung ber Vorteile ber GaSfcbmel3fdjweibttng mit betten ber 
eleftrifdlen £icbtbogenigjweibung 3wed5 Erbb4ung ber 213irticbaftlig)reit bei 
23eibehaltung ber Üualität ber Garfcbmel3fdlweibung. 

2. Giftefteigerung ber licbtbogengefcbweibten 9iabt biniidltlicb 23erformungs= 
fäFjigteit. 

3. Orfat be5 unoverläffigen .5anbfd)weihens burd) felbfttätig arbeitenbe 
Maf chinen hoher 9-ei ftung. 

Die erfte Denben3 ift beutlicb in ber Ontwidlung be5 2frcogenvexfabren5 
errennbar. Die Tonft normale 6a5fdlmel3ung wirb baburdl in ber ßeiftung 
gesteigert, bab ber 9ufa4itab gleid)•eitig als 2Bedlfelftrom=2id)tbogenelertrobe 
au5gebilbet ift. Die betonbere •Vraparierung ber Glertrobe geitattet offne 
G wierigfeit ba5 3jaiten be5 2id)tbogen5 in ber Gasflamme. Die Gtbweib= 
gejchmfnbigreit rann auf ba5 Doppelte gesteigert werben. 

Die eriparni5 gegenübe l er reinen Garicbmel3ung 
beträgt bis vier 3 i g 1i r o 3 e n t. Die vollrommenfte £igjtbogenfcbwetgung 
ift ba5 21rcatomverfaflren" (Wafferftoff-Gdlutgasfdlmeiüung nag) £angmuir). 
Der eleftrifcbe 22ied)felftxomli -bogen als G mel3Quelle ber 3u veridlwetbenben 
Santen b3w. bes 3ufaübrabte5 wirb 3mif«jen 3wei ipitwinrlig 3ueinanber etellenben Wolframelertroben ge3oggen, weldlen burd) ron3entrifdle 91ingfpalten 

afferftoff ugeführt wirb. Die Spaltung unb Vereinigung ber Waffer ftoff, 
mclefäle überträgt bie £'icbtbogenwärme an ben 9ianb ber fcheibenartigen 
Gdlmeif flamme, woburd) eine 9ianbtemperatur von etwa 4000 Grab er3eugt 
wirb. Die 223afferftoffflamme wirrt jeÜ4enb gegen bas (ginbringen ber £uft= 
be tanbteile. Da5 2lrcatomverfahren liefert gute 9täfjte feF1r Kober Diee unb 
ge•tattet bie Zierfd)weibung famtlidjer mat ängiger Stähhle unb 9iidjteifen= 
metalle bis herunter 3u einem Millimeter. •5 ift unter beftimmten Voraus- 
fe#un en vorläufig bis jed)5 Millimeter 23lechitätfe bas wirticbaftlidjite Gd)weib= 
verfahren überhaupt. 

Die normale Drahtlichtbogenf d)mei•ung ift burd) bie 2lutomati fierung 
mefentligh leiftungsfähiger geworben, fo ab in S ü r 3 e mit einer a u 5-
gebebnten 23erwenbung von Gtbmet ß automaten 3u red)nen 
t ft. -Zn ben lebten Sabren finb bereits fier bie 23erbittbungsichweibung rleinere 
unb gröbere 2fnlagen bis 3u.Gdlweiblängen von 10 Meter in 23etrieb genommen. 

92odj mehr id)eint jebodj bie automatifd)e £?idltbogenfchmeibung mit S2oble= 
elertroben 3u veripreghett. Der £ietbogen wttb in allberannter Weife 3mifchen 
einer Gtabrofjle unb einem Merr)tüd ge3ogen. Stohlege chweibte 9iäbte alten 
bisher in olge be5 von ber Gdjweibraupe aufgefaugten •ioblenftoff5 als ►probe. 
Durdj vexjj)tebene 3ufabeinrid)tungen itt e5 nun gelungen, eilte ptaftifche rohlen= 
itofrfreie 9iaht von hoher Z3erformungsfäbigteit 3n entfalten. Goldje Gcbweib= 
automaten Iei'ften etwa ba5 Doppelte unb benötigen reine rompli3ierten Spann= 
vorrichtungen. 
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91r. ]2 Ise rtsa3titung Geite 7 

I 

I I gut bem RunftC¢6¢n i 
Jftiifs unb 2i¢b¢rab¢nb b¢¢ •äng¢¢n¢¢¢inigung 

ber S5enrid)94ütte am 7. Diai 1932 im büttenfafino 

Etid)eint verfpätet, ba bie ltrfchrift am 12.9Rai 1932 burcb bit ?ßoft verlorenging. 

Wie atljäbtlid), jo batte fid) auch in biefem labre 
bie Sängervereinigung ber .5enricbgbütte an bie Ceffent. 
lid)feit gewagt. Gin reid)i)altiges, fein ab eftimmteg 
13rogramm war in ben Dienjt Des 2(benbs gehellt wor= 
ben. Dantbar nabmee bie 3u brer bie gut ausgewählten 
Darbietungen entgegen, betten man nid)t stur in erfreu= 
liebem 9Raüe bie forgfältige eorbereitunq anmertte, 
f onbern bie vor altem auch bie 230räuge einer gepflegten, 
altbergebracbten Geiang5tultur verrieten. Stlar flehen 
bie ein3elnen Stimmen gegenetnanber, unb mit gebotet 
riet 23eber3tbeit geht bie Sängerf ehar ans Wert, unb 

Das umjomebr, als ber Chorleiter mit (Bid)erheit unb feinem Stilge übI pübet. 
Die gejanglichen 2eiftungen 3eigten, baf3 ber neue Chorleiter, .5err uftttehrer 
2Btttth S b 11 i n g , altes baranfe4en wirb, bie vorbanbenen Sräfte 314 weiterem, 
nod) grögerem Schaffen unb Mitten auf bem Gebiete bes Männergef anges heran= 
3ubilben unb weiter 3u entwideln. 

2fls Soli ftin bereicherte gr1. Toni M i n g e 15, 2Belper, Das Trogramm bes 
2lbenb5 mit einer 3a41 wertvoller lieber, bie bem Setlaf f en 9Ro3arts, (B6)nbert5, 
23rahms u. a. entnommen waren. Mit ihrem wobltlingenbee 211t bereitete bie 
beimiid)e Sängerin ben S5örern bejonbere greube unb bewies burc) Tongebung 
unb 23ortrag eine au5ge3eid)nete Schulung. Sowohl im feiniten ißiano wie im 
forte bleibt ber Slang ihrer Stimme immer weich unb jchön. Go tonnte es 
nicht ausbleiben bah fie reichen 23eifall erntete unb ficb aum Scbluf3 3u einer 
3ugabe entjd)lic•en muhte. 55ert Söfling 3eigte jtd) bei ben Darbietungen biefer 
£lieber als f etnfinniger 23egleiter am glügef. 

Eine weitere 23ereicherung erfnl)r ber 2lbenb burd) bas .5au5ord)efter be5 
Äafino5, aujammengeitellt aus Duisburger Tontünftlern, bie burd) ihre aus= 
ge3eidhneten 23orträge bie Gäfte erfreuten unb ben 2ibenb verid)önten. 

Qeiber lie• ber 2iejuch ber 23eranitaltung au wünfchen übrig. E5 ijt bieg 
umjomebt 3u be auern, als bie wertvollen mufitaliid)en (gaben, Die ben 3uhörern 
geboten wurben unb für beten Darbietung bie Sängervereinigung eine erheb= 
liehe 23ürarbeit geleiftet hatte, gang gewig ein Dolibefehte5 Saug verbient hätten. 

..I.• i • 

_ 
SO Iv¢Cft ISOur¢ ioit¢n Mi¢ un`¢¢¢ Rinb¢¢ 10d¢n 2 

Die groge 2lrbeitgloiigteit auch in ben fogenannten 
gehobenen 2ierufen erflärt iiib nicbt aufeht Daraus, bah 
bie neuaeitlicbe entwidlung beg Schulwefen5 einen 
„e e r e 6) t i g u n g e m a b n" uerurfad)t bat, ber aus 
au5fid)t5reid)en 0erufen wertvolle Rräfte herauslöjt, 
um fie in anbeten völlig überfehten 23erufen ber Gefahr 
bauernber 2tzbeit5fofigteit ausatijet3en. Diele Gefahr ijt 
um jo gröger, als bie butcf) griebensbittat unb 9iepa= 
rütion5leiftung veruriacbte Einengung be5 beutjcben 
2ebengraumes eine immer itärlere %u5jd)altung ber 

beranwachfenben Generation aus bem 23erufsteben 311 Derurjad)en brüht-

Zn Deuticblanb gab es im labre 1914 runb 12 000 2lbiturienten, eine 
,3ab1, bie volltommen ausreid)te. sm labre 1931 betrug bie 3abt icbon 30 000; 
für biejeg Bahr ift mit 42 000 bis 45 000 au rechnen, wäbreub auch unter 
23erüdficbtigung ber gefteigerten 2lnforberungen ber „2iered)tigung" eine 3abl 
Don 15 000 bis 18 000 völlig au5reichenb wäre. sm sa re 1913 batte Deuticb= 
Ianb runb 79 000 Stubierenbe, im labre 1926 war bieje 3ab1 icbon auf über 
95000 geftiegen; jeht beläuft fie fig) auf runb 138000. 23erufstätige 2lfabemitet 
gibt es in Deutjchlanb runb 350 000 bis 400 000. Der jäbtlicbe 2ebarf an afa; 
bentijtben Stellen beläuft ficb auf 10 000 bis 12000. Der 3w ua s an ben 
Univerfitäten ujm. beträgt aber im Durcbicbnitt ber Iehten fünf ahre runb 
28000 bis 31000 jäbilicb, jo bab ber Sumacb5 runb 3weteinbalbmal •hober ift 
als ber Oebarf. sn 3ulunft werben jig) bie 2fus icbten noeb Derfd)Ie•chjtern infolge 
ber überall 3u beobachtenben Einjparung5ma8nahmen unb infolge Des Ge= 
burtenrüdgang5 um runb 40 •ßro3ent im Oergleicb hur 23ortrie 53eit; bei gort= 
bauer ber jetigen 3uftäube würbe aljo lunf tig ber 3ugang f ünjimal gröger fein 
als ber 23ebarf. s,t berfelben Seit, in ber ber 3uitrom Sur fogenannten höheren 
23ilbung jo verbäftnismähtg jtart gestiegen ift, gin bie 3ab1 ber 23vItsjd)üler 
von 9 Drillionen auf 6,5 Millionen unb bie 3abl Der 9Rittelfd)üler Don runb 
320 000 auf 260 000 3urüd. 

Eine fauber abgef dhioijene 23 01 t g f (4 u 1 b i 1 b u n g ilt Dagegen höbet 
ein3ujd)ä#en als eilte geld)eiterie 5albbilbung auf ber 9ltittel= Ober gar 

2lnteritufe einer höheren itehranjtalt. 

Dian ver efje bocb nicht, bah auch bei ber 23oilsicbule buich S o n D e r 1 e h r = 
q ä n g e ür neuere Spracben, Matbematit unb 9raturwifien jcbaf ten (5elegen= 
beien 3 ur 2Eeiterbilbun gegeben Finb. E5 t t bann moglid), Sur Vittel= 
ic)ule überaugeben. 21nb bie Deutid)e Z b e r f cl u e ijt auch noch ba. Die f, a d) 
u n b g- o t t b i l b u n g 5 f dl u 1 e n für ipater jeten auch nicht vetgejjen. Diele 
eilbung5gänge erleichtern in ber Grogftabt für Snaben bie 23eantwortung ber 
rage „2iuf welche Schule?" auherorbentlicb. 23ei Dtäbdhen, bie ben Ettern 

befonber5 geweilt erjcbeinen, wäre f cbon eher bog 2 P 3 e u m 311 wählen, weil, 
falls fie beruflich tätig fein Jollen, ihr gortfommen ohne höhere Schulbilbung 
nicht jo ftart gewä rleiftet ijt, wenn man auch bebenten foilte, bah bie .5eran= 
bilbung 3u einem truf erjt immer in 3weiter $inie ins 2fuge au fajfen ift. 
5iauptaufgabe ber er3tebung unferer Töchter fall bie 5eranbilbutig 3u tüchtigen 
S.iausf rauen fein. Stur in ber a m i 1 i e i jt bie Grunblage altes £ebensglüdg •u Tuchen, unb 23orbebingung für ein gutes gamilienleben iit eine t ü cb t i g e , 
patfame -5ausfrau. 

Soli ber Bunge nun aber bog) eine höhere Schule befud)cn, j0 gibt es ba 
bie brei 2lrten: flbertealichule, 9tealgpmnajium ober (5t)m= 
unfium. 

Wer Das 9'ie to treffen mitt, muh Fie) über bas 3tel liar fein - unb ba 
ff•haben bie p r e u• i f d) e n „:R i d) t i i n i e n" bie brei or anif dh ent(tanbenen 
t 2^ Igattungen: (5gmnafiunt, unb Oberreallchule genau ggetenn-

aeid)net. Zarnadl fällt bent (5 u in it a f i u in bie 2lttfgabe au, „bunch bie be`onbere 
23erwenbung ber in ber 2lntite ruhenben 2tilbungewerte ben jungen Dienid)cn 
an einem Weben fraftvotler (gigenatt in ber Gegenwart voraubereiten". Die 
r e a i g n to ii a f i a l e n 2lnitalten haben bas bef onbere 3icl, „bie beutjc)c 
Szultur in ihrer 2Zcrwuraclung in ber römildhen Stultur unb bem Lbriltentum 
Dem jungen !Dientd)en Sum 23erftäubnis 3u bringen. Die in biefer Entmidlung 
Sum Durchbruch tommenben menjchlichen unb nationalen Werte unb geftaltenben 
Sträfte Follett für fein perfünlid)cg Weben unb fein Wirten in Welt unb 23aters 
Ianb fruchtbar gemad)t werben." Die 0 b c r r c a 1 f d) u 1 c eritrebt, wie alte 
böheren Schuten, „bie Schüler au einem el•h ichtlidh vertieften 23cijtänDnis ber 
Gegenwart unb ber beutjcben Stulturaugaben au führen. Die hierbei Der 
Diathematit unb ben 9taturwillenichalten als d)aratteriftifd)en yächern au, 
falienbe 23or•ugsteltung foil Daher . ba3u Dienen, bie in DiAen gäd)ern 
liegeeben 9Rögfigfeiten ber 23ilbungg allicitig au entfalten unb für bie er3ichs 
Iiche Gefamtaufgabe nu bar au mad)en." 

Damit ijt alten Eltern alles flar gejagt, was fie bei bei Sc)ulwnhl von 
feiten ber Schule aus au berüdjid)ti•en haben. Daf; es Danad) t b c o r c t i f d) 
leine 9iangorbnun;l für bie höheren Schulgattungen gibt, 
ijt ohne weiteres flat. Wir m5chten htn)u ugen, wenn man bie au förbernbe 
Eigenart beg Stinbes nod) in 23etrad)t ate t, gibt es überhaupt feine Siang- 
orbnung ber Scbulbilbungsmöglid)leiten. Es tommt nur Darauf an, ben •ß1at3 
311 f innen, ben man voll ausfüllen tann. 

I I go bem 9t¢is a¢c hau i 
Stinaerh¢mad¢n ;u n0¢n 

Wobt jebe Mutter hat irgenbwo in einem Saften 9teite von Wäld)eitof fen 
über gebrauchte, ic)abhafte, viefleid)t icbon uergifbte 03did)eftüde von ben Eltern, 
Denn nur 3u gut weit; eine fparfame fjausfrau, bah nid)ts weggeworfen werben 
barf, weit altes einmal „leinen -jerrn f innet". 

3u St i n b e r h e m b dh e n wirb ber Stoff ficber noch reichen, benn ba 
tommt es auf eine 9iabt mehr nicht an. sft bod) hier Die Dauptiad)e, bah man 
alles idhön verarbeitet unb jebe 9iaht fein fauber ausficet. 

sm Jolgenben foll nun gefd)ilbert werben, wie ein Ainberbenigen au 
arbeiten ift, Das für bie Aleinften von awei bis vier nahten 
paht. Üb Zunge oben 9liäbd)en tit bterbei Teich. 

211s Vaterial eignet itd) ein gut machbarer, mäglid)it todrechter Stoff, 
aljo j e b e r 2B ä f 6) e it o f f, u. a. auch g anell oben ard)ent. Dian wählt 
ihn ber sahregpit entipred)enb mehr über weniger märmettb. 

21uf 23eralerungen, wie Stiderei unr Spi4e, bie man vor allem bei 
URübd)enwafd)e gern anwenbet, veraicbten mit von vornherein, benn bierbuid) 
wirb ba5 tjembchen nur verteuert unb bar, 2lrbeiten bauert länger. 2fuherbem 
halten (Stiderei unb Spiüe meijt nicht ja lange wie bar Wäftbejtild felbft — 
bejonbers ift bieg bei altem Material eine befannte Tatfache — unb müjjen nach 
furaer Seit entfernt werben. flnfer fleinlu P-iebling, für ben bas .5embd)en 
beftimmt ijt, wirb idher in bem einfad)iten Gewanbe .0 t,,, • 
am nettejten ausN en. "1 

Sehen wir uns ba5 alte Diaterial, ba5 out 23ei= 
wenbung tommen folf, einmal an. 97ieiit wirb es 
aertrennt werben müjjen. sit e5 lebt id)abhaf t, IC 
fibneibet man bie guten Stellen heraus. 2luf jeben •.> 
gall muh ber Stoff fauber unb glatt 9e•H' 
b ü .g e 1 t lein. Dann fegt man wett (Ed)nitt auf 
unb probiert unb überlegt, wo ber Stoff geftüdelt 
werben muh, alfo wo man noch 5ilf5nü4te 3u 
machen bat. 

ecleeibung Des Sthnittes: Dran id)neibet lieb 
aus unbebrudtem Tapier ein 23iered von 20 3enti• 
meter geite unb 47 3entimeter fjöhe unb be3eicb= 
riet es mit A B C D. 23on C aus migt man 8 3entis 
meter bis D unb 4/'z 3entimeter bis E. 23unft F 
ift 11 3entimeter von C entfernt. 23on F finb 
4 3entimeter nach G au mejfen. F verbinbet man 
mit D unb E burd) 9iunbung (liebe bie beiftehenbe 
2ibbtlbung) unb erhält jo ben vorberen unb hinter 
ren -ial5ausidhnitt. G F ift bie (3d)ulter. 23on D 
aus migt matt 13 3entimeter nach H. H wirb burd) 9iunbuna mit G verbunben. 
H G be3etd)net bie bäffte bes %ermefausjd)nittes. 

Wir id)neiben A B E F G H aus unb haben lo bie h i n t e r e Düffte beg 
.5cmbd)ens. A B D F G H ift bie v o t b e r e üälfte bes fjembd)ens. 

23eim $ujd)netben Des Stoffes legt man B E auf ben- Stoifbrucb, wenn 
matt genügenb Stoff bat unb Jibneibet bas 5 i n t e r t e i l mit einem 3enti: 
meter 9iabt3ugabe aus. dangt ber Stoff nid)t, näht man awei Stüde 3ulammen 
unb legt B E auf bie 91abt. Zag 23 o r b e r t e i 1 macht man ebenlo. Wut flappt 
man F E um unb jd)neibet einen 3entimeter von F D entfernt aus. So haben 
wir bas fertig augeid)nittene .5emb. 

T ä b e n : 3u bemerten ift 4ierbei, bab man bei Wäld)e Stappnähte ben •o . „fran3bfijcben 9rähten" norjiebt, ba fie weniger brüden unb fauberer aus 
e en. 9iun beginnt man bamit, bie (Echulternäbte G F bes 23orberteils mit 
benen be5 fjinterteils aufammen3unäben unb erhält fo ben üalsausid)nitt, bem 
man innen einen 2 3entimeter breiten Sd)rägitreifen gegenfet3t. Die 2lermef-
ausicbnitte fäubert man ebenfalls mit Schrägjtreifen. 

2flgbann näht matt ben vorbers unb rüdwärtigen Teil an ben Geiten 
3ujammen unb läumt bas .5embchen unten. Unter bie Dritte Des vorberen 
.gal5ausig)nitte5 arbeitet man awei löcher 3um Durch3ieben von D3äldle5anb. 

So ift bar, einfache} auch von 2lnfängerinnen im 9Zaben lebt Ieid)t her, 
aufteltenbe bembd)en fertig. (9.6. 

Wie itart ilt ein Epinnwebefaben? Wer hätte nicht jdhon einmal beobad)tet, 
wieviel jold) ,ein feiner, feibenweicher Gpinnfaben au tragen vermag. Et trägt 
Dgar bie Spinne jelbit, wenn fit fi ableilt, unb fie tann bann tro4 itarfer 

inbjtöf;e noch awei bis brei fette nfeften mit fick schleppen. Der Ilftronom 
Vitfcbell benu4fe jogar einett Gpinntodefaben als 23 i n b e g 11 e b a m t f ch e n 
einem 13enbel unb einem elettrijchen Strom. Unter anbeten 
23erlud)en wurben an biefem gaben tleine 23ünbel Dietattfäben in bie fjöbe 
gehoben, bie bann in ein mit fluedjifber gefülltes (riefäg fallen gefaf fen wurben. 
ffeber brei 3a re binburd) benut3te Der gorfdher benjelben Spinnwebefaben, ohne 
bag .bieler in einer Debnbarfett nachgelahen hätte. 

R. 
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6cite 8 2lterts=3eitung Nr.12 

----------------------- ____--------
0artenarbeiten im Nonat 5001 

Ter Monat 3mli bringt in ber 9tegef Biel vät lie unb 
grofie Zrodenf)eit. `.die Zage werben lebe: fang unb bie 9täd)te, 
in weld)en bie •l3f(an3en lid) bolt ben 4lnftrengungen bee Zagee 
erboten tönnen, lebt tur3. immer grö fier werben bie !in, 
ipriicbe ber $flnn3en an ben Uniferge4alt bee 23obene, unb 
tntnlet weniger ift ber 9)oben in ber Vage, biete 2fitfptitd)e Au 
befriebigen. `.i ie eauptarbeiteit für biefen 9nonat jinb 
Giel;en unb Sprtben. Denn wir nid)i einen uon Statur 
lebt f eud)teu 23oben bef iben, jinb wir wof)l niemale in ber £age, 
jo viel Dajfer f)erbeiäitia)offen, wie bie •ßflan3en nötig 4aben. 
nteiftene retd)t ee nid)t für bae 9totwenbigfte. 

Zie Grm,bregel für biet en 9)tonat lautet also- tief, mir viel gießen, genug wirb ee 
bed) nid)t! Sd)on in früt)eftei Morgenftunbe ne1)nlen wir bie OSicstamte Sur eanb, imb 
Die 10 tlf)r 1)nben roir tutaufl)öt(id) bannt Au tun. Za bae Osiefien in ber 9nittage4ibe 
ben 33f (att3en nid)t befonbere 3uträglid) ift, bennten wir bie Seit bia 4 Uf)r nad)mittage Au 
anbeten 2itbeiten, bann aber haben wir wieber bringenb 3u gießen bie 3um jpäten 2lbenb. 
Sc(bft bei 9tegentuetter muii oft gegojfen werben: einmal wirft bae Giefien bei 
trübem unb tegnerijd)eit, Vetter befonbere gut, unb bann regnet ee aud) im Sommer 
Wobt nur fetten fo ftart, um bei, 2iebarf alt Uajfer aud) nur für wenige Zage Au beten. 

3n Seiten bejonberer TÜrre muh, wenn nid)t viefee uerborren Toll, obite 
llnterbred)ung vom frii4en Morgen bie jpäten 2lbenb gegoffen werben. Sofern bie 
1)eiücn Mittageftunben 3um Gieüen benuftt werben iniiiien, gejd)ie4t biefee bann bei bei, 
Zief luur3lern, bie große ))[engen Vaffer auf einmal gebraud)en; afjo überaff, wo wir 
Zäulme mn(f)ett unb Olruben, in bie wir ttiel)rere Scannen Vnifer auf einmal f)inein• 
gieficu, ba gieficn wir mittage, tväbi:eub bae Cprieen auf bie 4lbenbfhtttben unb bae 
eberfläd)lid)c (5ieÜen jür 2•lnd)iuur3ler auf bie 9norgenftunben verlegt wirb. 

3m Ob ftgarten wirb au Spalierbäumen von •ßfirfid)en, $ipfefn, 23irnen uiw. 
ixet bny (•ntjpieen ber Zriebe burd)gefiit)rt, befonbere jullge 23äumci)en unb bie jüngeren 
Zeile ber älteren 23äun,e bebürfen bee red)t3eitigen unb ftrettgen eingreifene,wenn lie in 
guten, Oileicbgetvicl)t unb in rid)tiger Orbnung bleiben joffen. Zae 2fnheften unb 2fb- 
fperren ber Zriebe, alfo bae 3ornlieren ber jungen 3ormbäunie unb bae 2(nf)eften neuer 
hiebe an bie Spalierlatten, aud) bei älterenCpalierbäumen, beginnt in biejeln 9)tonat. 
(Fin 2(uebred)en junger L riicT)tc, bie bid)t fiüen, wirb an Spalieren unb gut-
gepflegten Stuctgbäunten 3uweifen notwenbig. Zer Ooben unter'ben Übftbäumen wirb 
überall gut gefoltert, Ivemt ee geht, joroeit bie 2t3ur3eln reid)en. 3n Groeobitgärten 
wirb wenigitene eine große 23auntid)eibe of fengef)alten. Erbbeeren jinb •3flan3en, bie 
allgemein viel e,.3ajjer gebraucben, bef Onbere viel wäf)renb ber Xitebilb,mg it)rer 'Beeren. 
311 trodenen £agen mitü bei trodenem Ù?etter minbeftene an jebeni 3weiten :Zage burd), 
bringenb gegojlen werben, bae wirft 26unber. Line gute 23obenbede f)ält ben 23oben 
beijer jrijch unb bie zprüd)te iauber. Steife Ccrbbeeren bürfen bei warmem fetter nur 
,norgene iluijd)eit 4 unb 7 llht gepitiidt werben. 

3m OSemfijegarten ift ber 3uni ein eauptmonat ber (grille. n(ufier Spargel, 
9it)ab(Irber, 9iabiee, 9teitid), Spinat unb Satat, wie im 9nonat )nai, ernten wir goblrabi, 
23lun,entoOl,'Möbren, (-,rrbjen, l?uifbo4ite,t unb t rü41artof fehl. Uir Sieben überall bie 
gröfiten Oienliife Auerft beraue, bie übrigen erf)alten bann met)r elae unb road)jen bann 
jd)tlelt nad). Tuffbot)nen unb (•rblenbeete pflüclen wir alle 3tvei bie Brei Zage burd). 
(3ejät werben im 3uni nod) 2tufd)bef)nen, Crbfen, Salat, enbivien, 9no4rrübd)en, 
Sot)lrobi, Ljrii41viriing, 23fätterte41. Wepflan3t werben im 3uni: Virling, 9iojentof)f unb 
lanitlid)e anbeten Stoffarten für ben Bierbit, unb 9interbebarf, Sol)früben, 9nangolb, 
910te 91iiben, S(Ifat, Sellerie, £aud) u. a. ni. Zie vericfiebenen Gemiijebeete werben 
burd) iottgefe(ttee faden tauber gel)alten. 2•Ür Diele 03entüje ift feilt aulb ein leicftee 
.3efäufeln ber ein3elnen IZifan3en Ober ber 13flan3enteif)en angebraci)t. 3n älmlid)er 
Veife luie iiir Sartof fein, nur nid)t fo f od), bel)äufeln wir (frbfen, eofnen, Gurtenreifen 
unb ZOmaten. Zic eäuielerbe f d Übt bie Uitr3eln mib ben Stamm unb steigert bie 
Ljrud)tbarteit. Zon,aten iniiiien befd)nitten werben. V+ir geben von Seit Au Seit bie 
Zomatenreifen burd) unb id)neiben alte iiberflüjjigen Zriebe weg. TO •13red)en von 
Miabarberftielen hört titit beni 3uni und) auf. Zer Mabatber braud)t feine Vätter jeet 
notluenbig, um bie L' ulMeln für bae tommenbe Saft 3u träftigen. 

3111 3iergGrtc" jinb bie vrüfiafrebtumen unb 2lumen3wiebefn verbfüft; wae 
all 23liiten nod) erfdjeint, ift nid)t mef)r id)ön. Teefalb werben bie 23eete jeet abgeräumt 
imb neu bepflang ritit `Begonien, •3e(argonien, •letietrop unb äfnlid)en O3ewäd[)jen. 
Zie Vlulnenbeete werben gut gepflegt, ba3u gef)ört: Sauberfalten uon altem llntraut, 
03icf ctl, Sprieett naä) 23ebarf, Stitben trab 2(nfeften burd)einanberfängenber Ober vom 
2Llinb unlgetuefter 1T0,13en unb bünner 23fütenftiete. Taflien unb äf)illid)e böfer 
wadijenbe 2flunen erbalten einen itanbfaiten TZfal)l, aud) OSfabiolen wollen 3uweilen 
gcf)eftet werben. `t erbliil)te B̀lumen bon (fanna, 9iefeba, Vegenien, Telargonien unb 
vielen "bereit werben ntit l(f)arfent Melier nbgejä)nitten. 3. S, 

-Ter Cpcid)elilub ber Stanind)en tritt bei 3ungtieren grögtenteitg nacf 311 
reid)fid)er (5rünfütterung in uniauberen Stätten auf, Zrodene, Taubere Stufte, 
nut verbaulid)eg j•utter, 21•afcfungen ber Sd)nau3e mit 2Itaun Ober tblorjaurem 
Stali jinb bie betten Mittel Sur 23eleitigung. 

on We 'tRubilare 
2luf eine fünfunb31van3igiät)rige Zätigteit tonnten 3uriidbliden: Start 

9)t ü t[ e r, 1•refjer, 9Jied). Wertftatt, ant 31. 5, 07; 213itljetm (3 d) ä f e r, 23or= 
arbeiter, (gtettr. 213ertftatt, am 3. 6. 07; i•ran3 2t3 i d) e t g, 23enmter, Wttgem. 
9iep.:213ertftatt, am 15. 6. 07. 

•Den Zu(lifaren uniere het3lid)ften (• lüdwünj(f)e,! 

* 
23critfjtigung • 

Zyn 9ir. 11 unferer 2t3ertg3eitung vom 20. Mai b. Z. bat fid) auf Seite S 
„3um fünfunb3w(in3igiäfjriqen l•ienftjubitäum beg S•errn 2liitfjefm 9nütler" 
ein Z)rudfefjfer eingeTä)liä)en, ber i)iermit berithtigt wirb. .S•err Müller ift nitt)t 
alg 9'ied)nunggprüfer, fonbern alg 9iedjnunggfüi)rer im botbofenbetricb tätig 
gewef en. 

11amiiiennatfirithten 
(5eburten: 

Ein Gof)n: 
••ofjanneg •jerwiq, Stal)lwert, am 18. 5. 32 — •5ang; seinrid) 9iau, Gtafjt= 

wert, am ?0. 5. 32 — J5elmut. 

r•  

, Eine Quelle 
immer neuerAnregung stellt unsere Zeitung dar, wenn die einzelnenAus-
gaben gesammelt und aufbewahrt werden; die eine Fülle wertvollen 
und interessanten Stoffes enthaltenden Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und wertvolles Nachschlagewerk für jedermann. 

Die Sammelmappe 
kann zum Preise von 440 Mark bei der 
Zeitungsausgabestelle bestellt werden. 

Preiswerte Qualitäts-

V1/aschmaschinen 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotoren 
Größte Auswahl 

Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

f•IiC'S lliad daa Beste zu tedea ?,eik: 
W4C 1$ptgV AÖun"' ÜK 
Die billigen Peter S$i3lla=a3afarfto•>Qa 
+12•u ® -3 irn blauen Paket! 7 Yo • A 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE G.ANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,50, allerbeste Qual. 3,—, nur kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,25, Dreivierteldaunen 6,—, gerein. 
geriss. Federn mit Daunen 3,50 u• 4,75, hochpr. 
5,75, aller£ 7,— , Ia Volldaunen 9,— u. ro,—. 
Für reelle, staubfr. Ware Garantie. Versand geg. 
Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kost, zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 6rb (Oderbr.). Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

•7la1e7_1;1 R•LAa 

9 cm lang, 
garantiert bekömmliche 
Havanna-Qualität zu 

2V2 Reichspfennig. 
Vorzügliches Aroma. 
Rücksendung und Um-
tausch gestattet. Dieser 
Preis ist nur bei direktem 
Bezug ab Fabrik möglich. 
Herbstrith, Zig.-Fabr., 

Bruchsal-Forst. 
Versand per Nachnahme. 

Demmier 
mrnnunnunuuuuunumuununnununnumnmm•nunnunit Herrenmodenhaus G. D e m m I e r, Hattingen, Gr. Weilstraße 10/12 
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serf$- 
11ng0örige 
fi)nne11 

5tt¢in¢ 

f o ftenYo• 
aufgeben 

Ausgezeichnete Zigarillos 
Nr. 54, 

etwa 8 cm lang, volles 
Format, nur z 3/2 Rpf. 
das Stück. (Nur in 
Packungen zu 200 Stück). 
Hervorragende Qualität, 
tadelloser Brand. Ga-
rantie: Nichtgefallendes 
nehme ich auf meine 
Kosten zurück. 600Stück 
gehen noch als Päckchen. 
Qualitäts-Rauchtabake v. 
r,5o RM. per Pfund an. 
Versand nur per Nachn. 
Karl Pfattheicher, Zi-
garrenfabrik, Blankenloch 
D 62 bei Karlsruhe 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
0 In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

„Das Dörkopp-Rad erhöht die Freude am Leben und an der Arbeit" 

„Drenhaus" Schuhre araturen Damensohlen und Absätze von 1,80 an 
•  Herrensohlen und Absätze von 2,80 an 

Zrud unb 23crlag: S ü t t e u n b (3 d) a6) t(3nbuftrie=23etlaq u. 2)ruderei 2ltt.=Vei.), Züjfetborf. Gd)liegfadl 10 043. — 93rej3gefe4lic() verantwottlid) tür ben 
• rebattionetten Znbalt: 13. 9iub. 'i• i f d) e r, •Düffelborf. 
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