
rDeck35citung des ptjoemy, a.-©. füt Bergbau und f)üttenbetcieb 
2. 3al)rgang anf$rfft 6« e^*tftlettung 

^flffriöotf, 9cnöctnamt(fa;a|c 2. 5. 3uni 1926 
92a^öru(t nur unter Quellenangabe un6 nac^ oor- 

^ertger «in^olung der Genehmigung der §aupt* 
fchriftleitung geftattet. 

Hummer 12 

MafttopQem 
Daö Iicbltd)e gefi ber Waien (}at über biele gamtlieu in ®eut|(^« 

(anb grofeeg §eräeleib gebraut. 6in f^inereg ©ifenba^nunglüd 
in ü nd) en ftiat faft 30 $oie unb eine Unmenge SSerle^te geforbert 
nnb bie ^gfingftfreube bielfad) in große Trauer berioanbelt. 

2fnd) in 3 a b a n fjat fid) mieber eine jener 9fiefenlataftrobben 
abgefpielt, bon benen biefeg 2anb no(^ bor furjem ßeimgefueßt morten 
ifi. (Sin ©rbbeben unb ein 23 u U a n a u g b r u fiat äaufenben bon 
SOtenfdjen bag 2eben unb Obbadj 
gefoftet. $er gan^e Umfang biefer 
ungefieuerfii^en Ifataftrobße läßt 
fid) nod) nidit ermeffen. 

* * 
(Sine Stataftrobße ift eg autft, 

mag bem greißeitgßetben ber dtif^ 
fabtjlen, 2f b b e f Ü r i m, nunmeßr 
ßaffiert ift. 9tad)bem er nod) bor 
furjem ftofs unmürbige griebeng- 
bebingungen äurüdgemiefen ßatte, 
ßat er fieß nunmeßr ben gransofe« 
auf ©nabe unb Ungnabe ergeben 
muffen. Saß biefeg fo feßneff fam, 
ßaben getoiß feine geinbe niißt er= 
märtet. 38er meiß, mefdje Singe 
fid) ßinter feinem fRüden abgefbielt 
haben, bie ißn smangen, fo fd)neU 
bie SBaffen §u ftreden. ©g ift fonft 
niißt gut benfbar, baß biefer 
tabfere fDtann, ber eg berftanben 
bat, fo fange ben mobfbemaffneten, 
mobern auggerüfteten geinben bie 
@btfm äu bieten, fo blößfid) 5ufam= 
menbriebt. SBenn einft bie ©e= 
fd)id)te biefeg fogenannten „2fuf= 
ftanbeg" geftbrieben merben mirb, 
fo mirb fie gerabe für ung Seutfiße 
bon befonberem gntereffe fein. 

Surd) bie 23eenbigung beg ma= 
roffanifeben gelbptgeg merben je* 
benfaffg granfreieß unb Sßanien 
in eine meit beffere 2age fommen, 
afg fie noeß bor fur§em 3U benfen 
mar. 93or affem granfreid) 
fann eine 23efferung feiner 
28 ä ß r u n g, bie bigßer nur bureß 
fünftfieße ÜJUttef ßerbcigefüßrt mcr= 
ben fonnte, bringenb gebrauißen. 
28enn bemnädjft bag franjöfiftße 
ißarfament jufammentreten mirb, 
fo mirb afferbingg bie ^Regierung 
burd) bie 23eenbigung beg maroffa= 
nifeßen gefbsugeg eine neue ftarfe 
Stüße befomnten ßaben, bie ißre, 
in feßter 3ett etmag fdßbäcßcr ge= 
morbene Steffnng bon neuem be= 
feftigen bürfte. 

^ * 

Ser 2fbrüftunggaugfcßußbegS3öfferbunbegin ©ebf 
ift nuumeßr aueß mit feinen Sfrbeiten 311 (Snbe gefommen unb ßat tut) 
big in ben ©eßtember bertagt. ©g mar afferbingg eine fdjmerc rlrbett, 
bie bort gefeiftet merben mußte. Sie bieffeitigten unb entgegengefeßten 
gntereffen ßfaßten aufeinanber, unb eg fam meßr afg einmaf 3U einer 
niißt gerabe freunbfiißen Sfvtgfßradje. 93or aßem bie berüßmten unga= 
rifdjen 33orfd)fäge fanben bei ber fogenannten ffeinen ©ntente fturmt= 
fd)en 2Biberfßru^ unb ßätten beinaße 3um ©cßfuß bie ganzen moßfge= 
formten Sefcßfüffe ber Honferenj über ben Raufen gemorfen. gut 
Seutfcßfanb fßraeß bort ber frühere beutfeße Sotfcßafter in 2onbon, 
© r a f 23 e r n ft 0 r f f. ©r fßraeß berebte 2Borte unb maßre 28orte, bte 

ßoffentfieß ißre 28irfung auf bie anberen nicht berfeßft ßaben. 33or aßem 
mieg er auf bie bößige 2fbrüftung Seutfcßfanbg ßin, bie eg mit fid) 
bringe, baß bie beutfcß'en gnbuftrien an ber ©renje böflig meßrfog ben 
gegnerifeßen 2uftangriffen ßreiggegeben feien unb in menigen Stunben 
ein Sriimmerßaufen merben fönnten. Siefeg ungfeieße 23erßäftnig 
Seutfcßfanbg gegenüber ben big an bie 3äßne bemaffneten 2iacßbarn 
müßte boeß eigentfieß 3u benfen geben.. 3(bcr mie immer, fo mar aud) 
hier ber §außtgegner granfreid), bag jue-rft 3 i cß e r ß e i t unb 
bann 2fbrüftung forberte. ©g feßien, afg ob 2ocarno, mo boeß fofd)c 

©icßerßeitgßafte abgefeßfoffeu mür- 
ben, für granfreid) gar nießt eji= 
ftiere. 28enn aber biefe beiben gra* 
gen miteinanber berguidt merben 
foßen, fo mirb noeß bief SSaffer in 
ben ©enfer ©ee ffießen, eße bar= 
über eine ©inigung aueß nur mög* 
fid) ift. 

^ * 
jjc 

©ine Hataftrobße für ©ngfanb 
fann bag ©rgebnig ber 2t e u m a ß* 
fen ium ägßßtifißen 28ftt = 
f a m e n t merben. Ser afte grei» 
ßeitgßcfb ber ßfegßpter, © a g I u f 
^ a f cß a, ßat faft bag ganje 33off 
auf feiner ©eite. 2Rit faft 160 2(n= 
ßängern marfeßiert er im 23arfa= 
ment gegen fümmerfieße 40 ber 
anberen Parteien auf. Siefe um 
geßeure ßßeßrßeit mirb fieß halb 
geftenb maeßen. gür ©ngfanb be= 
beutet biefer ägßßtifcße greißeitg- 
ruf eine ernfte ©efaßr, ber eg feßon 
früßseitig baburd) boriubeugen 
berfueßt ßat, baß eg fieß im ©uban, 
b. ß. affo an ben Queüen beg 2tifg, 
feftgefeßt ßat unb feinen 2auf re» 
gufieren fann, bon bem bag mirt» 
feßaftfieße 28oßf unb 28eße Sfegßß» 
teng aßßängt. 2Jtit ber 93orßerr» 
feßaft im nörbfießen Seife 2legßp» 
teng mirb eg für ©ngfanb aßer» 
bingg halb borbei fein. 

* * 
❖ 

gn 33 0 I e n ßaben fieß bie ®e» 
müter einigermaßen berußigt. Sie 
23offgbertretung (ber Sejm) mirb 
fi<ß bemnäcßft mit ber ßteumaßf 
eineg ©taatgpräfibenten ju befaf» 
fen ßaben, ba ber jeßige jurüdge» 
treten ift. ©g ift injmifcßen eine 
probiforifeße diegierung gebifbet, 
in mefeßem ißiffubgfi fi<ß mit bem 
33often eineg ftrieggminifterg be- 
gnügt ßat. ßtatürfieß miß ber fieg» 
reieße SRarfcßaff ben ßöcßften ißoften 
im Staate für fieß ßaben, um fo 
bie 33ofitif, für bie er gefämpft ßat, 
burcßjufeßen. Cb eg bann ju einer 

Siftatur ober äu noeß ftßfimmeren Singen, fommen mirb, fann man 
fefbftrebenb noeß nießt fagen. gebenfaßg aber ift anjuneßmen, baß ber 
ueugefeßaffene 3uftanb nod) fängft niißt in bem ®taße ftabififiert ift, 
mie bag neue ^Regime bieg bem 2(ugfanb gfauben maißen miß. ©egen 
biefe 23efeftigung "fpredjen beim boeß fo mamßerfei Sebenfen erregenbe 
2in5ei<ßen. Stnjeicßen, bie meßr unb meßr in meiteften Streifen bie @e= 
mißßeit auffommen laffen, baß eg in ißolen bod) nidjt gani beßagfieß 
augfeßen muß. ©0 ßat, um nur ©ineg ßeraugsugreifen, bie ameri» 
fanifeße ^Regierung, auf 2tnraten ißreg ©efanbten, aßen ißren Unter» 
tanen bie ©inreife naeß 33ofcn Perboten. 23ieflekßt fommt eg aueß ßier 
noeß ju einer Stataftropße. fReinede 23oß. 
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$MrtMaftUcfKt Sunöfunf. 
Ser Sionat 'Kprü f»at leiber luiebcr einen SHidnang unterer 

5Ä u 0 f u ö r gcbrad)t nnö önburct) ben günftigen '3(bict)InB beä 3?or= 
monat^ bebenfüd) in ben Sdtatten geftdit. SBältrenb für ®tärä 278 Süil» 
lionen 91eid)gmart unb im Februar 121 ©tittionen fReii^gmart meftr 
an«gefübrt al^ eingcfübrt nntrbc, ift bicfe 3<ibi im 'Jibrü auf 53 ffliüüo- 
nen jurüdgegangen. $iefe§ grgebnig ift ein Setoei^ bafür, baß tuir 
immer nod) nidjt in bie 4»öße fommen fönnen unb baß nod) biete§ 
gefdicßen muß, toenn baS 3iel erreicßt tuerben faß, meldjeg aud) mit 
bcm 5S)ait>egßIan angeftrebt mürbe, baß nämlid) Seutfdßlanb aus bem 
Ueberfdtuß feiner 'Ituöfußr biefe ungeheuren Saften tragen foil. 

* * * 

3rgcnb ctmas fcßeint man mit bem $ a m e 3 ß 1 a n bocö ooriu= 
haben. Sie Stimmen, meldte barauf brängen, baß er einer fRebifion 
unterzogen merben foß, fommen nicht fo fehr aug Seutfchlanb, alg biel= 
mehr aug bcm Stuglanbe, nicht jum menigften aug Stmerifa. Sie 
Z’lmerifaner hohen befamxttiih recht biel @elb an Seutfdjlanb geliehen 
unb finb nun beforgt, baß ihnen biefeg ©elb nicht hünftlid) berzinft unb 
Surüdgezahlt merben fönnte. Sahcr finb fie barauf bebacht, bie Safteu 
Seutfchlanbg 31t berminbern unb feine Slugfuhr möglidtft 31t fteigeru. 
Sag gcfchieftt aßeg nicht aug reiner SRenfchenUebe, fonbern lebiglid) aug 
©efchäftgberechnung. 

SScnn auch noch nid)t flar ift, mag nun eigentlich gefcheften mirb, 
fo mirb man bod) bie Sebeutung ber 3ufommenfunft unfereg 9tei<hg= 
banfhräfibenten mit ben ©ouoerncuren ber Sanfen bon ©nglanb unb 
granfreid) unb einem ©roßbanfbertreter aug Slmerifa in ©egenmart 
beg Steparationgagenten ^arfer ©ilbert nicht unterfchäßen bürfen. SRan 
mirb bort smcifellog über ben Samegplan fprechen. Cb jeboch )<hon 
feßt ber 3eitpunft gefommen ift, an feine Stebifion heranjugehen, feßeint 
bodr fraglidt. mirb Seutfdtlanb cg ableßnen, biefe forage 
etma mit ber 33efaßunggfrage 3U berfnüpfen unb fo einen neuen Shtb= 
hanbel zuftanbe 311 bringen, an bcm eg fein Sntereffe hat. Seutfdßanb 
mirb feine Hcrpflidttungen aug bem Samegplan erfüßen, fo gut eg 
geht, ©g gibt aßerbingg ein alteg Stedttgfprichmort, melcheg befagt, 
baß über bie Sltöglichfcit 311 leiften, niemanb berpflidttet ift. 

* * * 

Ser amtliche preußifche 5preffebienft beröffentlicht neuerbingg 
intcreffantc 3ohk« über bie G n t m i d I u n g ber preußifdhen 
Spatfaffen im Sanuar unb gehruar biefeg gahreg. Ser ©efamt* 
fpareinlagenbeftanb hat fich im ganuar um 109,2 SRißionen 9tei<h§marf 
gleich 10,0 Prozent, im gebruar um 90,8 SRißionen fReichgmarf gleich 
7,5 Prozent bermehrt. Sie Gnbe 1924 borhanben gemefenen Spar= 
gelber ber Waffen haben fich baburch in 14 SRonaten um 219,6 Prozent 
bermehrt. Sie Spareinlagen befinben fich aßerbingg, berglichen mit 
bem 3?orfrieggftanbe, noch ftarf im Stnfanggftabium. Stuf einen 33e= 
mohner famen nämlich Slnfang 1925 10,63 5Reich§marf, ©nbe gebruar 
1926 33,98 5Reich»marf, ©nbe 1912 bagegen 354,74 fReichgmarf. 

* * * 

Gnblid) hat bag 9teid)ggcri^t mit bem Siirngefpinft auf» 
geräumt, bag in bieleu Stopfen fpufte, nämlich mit ber Slufmertung 
ber alten braunen Saufenbmarffcheine. Sag fReichS» 
gericht hat in Uebereinftimmung mit bem höchften preußifchen ©erichtg» 
hof bahin entfehieben, baß eine Slufmertung biefer Stolen nicht geforbert 
merben fönne. Samit ift hoffentlich einer unfinnigen Slgitation ein 
©nbe bereitet, bie biele Seute in unnötige Unruhe gebracht hat. 
geber Steruünftige muß hoch einfeßen, baß eine foldje Slufmertung, bie 
natürlich anbere nach fab gesogen hätte, unfere ganze SBirtfcßaf^ über 
ben Raufen merfen mußte. Sie phantaftifchen S3eträge, meldfe biefe 
Slufmertung erforberte, befißt Seutfißtanb am aßermenigften. 

* * 
❖ 

Stach ben in ber 3eitfchrift „Stahl unb ©ifen" Peröffentlichten 
(Ermittelungen beg SScrcing beutfeher Gifen» unb Stahlinbuftrießer fteßte 
fid) bie Stoheifenerzeugung beg Seutfchen Stei^eg im 
St p r i 1 1026 auf 668 203 So. gegenüber 896 362 So. im Slpril 1925 unb 
2 705 687 So. in ben SRonaten ganuar big Slpril 1926; babon entfielen 
auf Stheinlanb unb Söeftfalcn 538 558 So. (693 592 So. bezm. 2164 951 
Sonnen), Sieg», Sahn» unb Sißgebiet unb Dberßeffen 43 780 So. 
(57 486 So. bezm. 153 140 So.), Sdjlcfien 14 874 So. (26 085 So. bezm. 
70 040 So.), Storb», Oft» unb SRittelbeutfcblanb 52 622 So. (97 933 So. 
bezm. 244 609 So.) unb auf SübbeutfctRaub 15 369 So. (21266 So. 
bezm. 72 947 So.). 

Sie Stobftablerzeugung beg Seutfchen Steicheg 
fteßte fid) im Slpril 1926 auf 868 557 So. gegenüber 1064 420 So. im 
Slpril 1925 unb 3 425 321 So. in ben SRonaten ganuar big Slpril 1926; 
baoon entfielen auf Siheinlanb unb SSeftfalen 701 445 So. (861 324 So. 
oe;m. 2 744 253 So.). Sieg», Sapn» unb Sißgebiet unb Cberßeffett 
20 055 So. (23 874 So. bezm. 76 426 So.), Scßlefien 34 561 So. (30 530 So. 

3ut t>erf)ütung üon Unglücfcsfällen 
ift die Pflichterfüllung, toelche in der 

Befolgung der 
Beftimmungen und Hntoeifungen 

befteht, 

das erfte ©ebot. 

bezm. 117 099 So.), Storb», Cft» unb SRittelbeutfcblanb 60 812 So. 
(91 647 So. bezm. 271 870 So.), 2aub Sachfen 37 912 So. (37 542 So. 
bezm. 151 878 So.) unb auf SübbeutfdRanb unb baprifdje Stheinpfalz 
13 772 So. (19 503 So. bezm. 63 695 So.). 

SSon ben Porhanbenen 208 £ 0 <h ö f e n maren im Slpril 1926 in 
iöetricb befinblich 80 gegenüber 79 im SSormonat, 33 (42) gebämpft, 
67 (61) in '(Reparatur bcfinblid) unb 28 (26) fianbett zum Slnblafen fertig. 
Sie Seiftunggfähigfeit ber £ochöfen in 24 Stunben betrug 50 850 So. 
im Slpril 1926 gegenüber 50 870 So. im SJormonat. 

* * * 

gm SRonat Slpril mürben im St uhrgebiet inggefamt an 
21 Slrbeitgtagen 7 757 798 So. £obIe geförbert (bei acbtftünbiger 
2chid)tzeit eiufchl. Gin» unb Slugfahrt) gegen 8 584 366 So. an 27 Sir» 
beitgtagen im SRärz 1926 unb 9 969 569 So. an 26 Slrbeitgtagen im 
SRonat Slpril 1913 (S^ftünbiger Ccßicbtzeit). Sie .slofgerzeugung beg 
Stuhrgebieteg fteßt fich im Slpril 1926 auf 1 630 873 So., im SRärz 1926 > 
auf 1 787.546 So., im Slpril 1919 auf 641 480 So. unb Slpril 1913 auf 
2 098 495 So. Sie Sfrilettberfteßung belief fich im Slpril 1926 auf 
264 556 So. unb 326 930 So. im SRärz 1926, 95 939 So. im Slpril 1919 
unb 436 585 So. im Slpril 1913. Sie ©efamtzahl ber befdfaftigten Sir» 
beiter belief fich Gnbc Slpril 1926 auf 366 997 gegen 377 520 Gnbe SRärz 
1926, 383 599 Gnbe gebruar 1926. Gegenüber bem borhergehenben 
SRonat hat fid) bie ©efamtbelegfchaft um meitere 10 523 oerminbert. 
©egen Gnbe 1925 ift ein Stüdgang bon rnnb 29 000 zu bezeichnen. Sie 
gahl ber megen Slbfaßmangel eingelegten geierfchichten betrug im Slpril 
1926: 556 000 gegen 952 000 im SRärz 1926. 

Ser mittelbeut febe SSraunfoblenbergbau butte im 
Slpril eine Stohlohlenförberung Pott 6 731 470 So. (SSormonat 8 225 799 
Sonnen), eine Srifettherfteßung bon 1 701668 So. (SSormouat 2 082 371 
Sonnen) unb eine Slofgerzeugung bon 34 960 So. (SSormonat 35 516 So.). 
Sie Stüdgänge gegenüber bem aSormonat beliefen fich bemnad) bei Stofa 
fohle auf 18,2 Prozent, bei Sfrifettg auf 18,3 Sfaozent unb bei Sofg 
auf 1,6 Prozent. Ser Slpril hatte 24 Slrbeitgtage, ber SRärz 27 Strbeitg» 
tage. Sie arbeitgtäglicbe Sfaobuftion belief fid) bemnacb an Stobfoffa 
auf 280 478 So. (aSormonat 304 659 So.), an Srifettg auf 70 903 So. 
SSormont 77 125 So.) unb an Hofg auf 1165 So. aSormonat 1146). Sie 
arbeitgtäglicbe SSrobuftion erlitt gegenüber bem aSormonat bei Stoßfoble 
einen Stüdgang bon 7,9 Prozent unb bei aSrifettg bon 8,1 SSrozent, bie 
Slofgherfteliung nahm um 1,7 Prozent zu. 

Su j. 

Su aßen Arbeiten benuße man Me oorban> 
benen unb notgefefttiebenen Sugänge u. Wege. 

3um 3med einer ößfeleiftung bet ber SBebtenung einer SRaicßine hatte 
fich ein junger Slrbeiter auf einen Sauffteg hinter ber SRafdüne begeben, ber 
beiberfeitg mit eifernen ©elänöern eingefaßt mar. 31lg er bon einem anberen 
bor ber üRafcbine ftehenben Slrbeiter gerufen mürbe, überflieg er, anftatt fei» 
nen Söeg über ben Sauffleg zu nehmen, ba§ ©elünber, mürbe bon 
einem StraftübertragungSrabe erfaßt unb mit großer ©cmalt 
burd) einen engen Spalt unter ben Sauffteg gezmängt, mo er al§ unförmige 
9Raffe gefunben mürbe. 
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) 

Ein Schimmer oom ecDigcn $rül)ling. 
Hun hlingt es oon 3äunen und fiechen tDie mätd)en taunt s in den Sroeigen, 
3n buntem, jubelndem Cfjot, Die träumend oon Düften betaut. 
Und Blättlein und Blüten fid; ftcechen Die ©rillen im Rebrenfeld geigen. 
3um tcarmgold’nen Cidfte empor. Der f)immel fo ftraf)lcnd erblaut. 

Und rueidfes Sonnengeflimmet 
IDebt über IDiefe und Seid - 
mir ift, als roär's ein Sd)immet 
Dom einigen Seühüng der IDett. 

Sill) room« lau» .(KDMt am ro«a:-. £onl tTtCilUr • Dftlogj 

fitroas ootn luftoerfeOr. 
©ei bett inietnationalen £uftbevfel)v«.bcr1)anbluuaen in ©arts, an betten 

DeutfcManb feit 'Dejentber ltß5 teilnattm, tnar nnä Dor allem btc 5lnfgaöc 
geftellt, bie © e r t e b r 8 X u f t f a lt r t Don ben ibr bnreb untere trüberen 
(tieguer aufgexlDungenen (Stnidtraufungeu frei ju belommen. Sor furxem ftnb 
nun bie ©erbanbXungen 51t 
einem Slbfcblub gebraebt toorben 
mit bem <Srgebni8, bafe im gro» 
feen unb gangen bie einfcttränfcn- 
ben ©eftimmungeu aufgeboben 
tourben. SSäbrenb un8 bureb 
bas ©erfaitter SXftat baä galten 
jeber SiUftflotte für Sriegggmecfe 
Derboten ift, banbelte e8 ficb bei 
biiefen ©erbanblungen barum, 
bie tiinberniffe gu befeitigen, 
bie ficb bi8 jetu ber CsnnuXcllung 
nuferer ©erfefers» unb §anbe18= 
luftfabrt cutgegcnfteütcu. 'S unb 
©eftimmungen, mit benen nufere 
©egner uoeb über ba8 ©erfaitter 
fSiftat binaubgingen, bureb foge= 
nannte „SegriffSfceftimmungen" 
für baä, towä alä „miütartjcb" 
beim auftfabrgeugbau angufeben 
fei, XDurbe im Sabre 1922 bie 
SSeiterenttoictetung ber 2ufifabr= 
geuge faift böttig labmgelegt. Ser 
©au Don S u f t f eff i f f e n tourbe 
gängfict) unmögiieb gemaebt ba= 
bureb, bafe bie !%uäbebnung beä 
©aärnumeä auf 20 009—30 000 
EubWmeter begrengt tourbe, fo 
bafe in ber ©rariä jeber Suft- 
febiffbau auäfallen mußte, tocil 
tDirllicb brauebbare Suftfefeiffe 
toefentttcb größere 2luämafee 
baben müffen. Sn toelcber ©Jeife 
btäber ber ©au großer, leiftungä* 
fabtger ©erfebräfluggeuge ge= 
bemmt toar, ift auä ber ©egeit* 
überftettung im erften ©tlb gu er= 
feben, bie geigt, toaä baä bureb 
feine Sorfcfertften gebemmte auä* 
lanb tetftet unb baä bureti bie 

„©eftimmungeu" gebunbene 
Seutfcblanb btäber leiften burfte. Sefetereä toar toirflicb bitter toenig 

itriegä* unb ©erfebräfluggeugc finb, auch nach bem offenen Urteil maß« 
gebenber mtlttärifcber ©erfönlicfefeitcn in granfrclcb, ©nglanb, SOanicn ufto. 
gtoei Oöllig Oerfcbiebene Singe, unb eä toar toobl toeniger bie gurefft unferer 
trüberen ©egner, bie fie gu biefen Saubefibränfungen Ocranfafete, alä Oielmebr 
ber Sottfurrcnitteib, ber bie Ueberlegenbeit ber beutfiben gfuggeugfonftruf« 
tionen im SuftOcrfebr anerfenucn mußte, ©in ©etoeiä für biefe Ueberlegenbeit 

ift bie latfaebe, baß ber ©ortoeger Ämunbfcn bei feinem ©orbbolflug unb ber 
fOantfcbe tliiajor grattco bei feinem ging ttarti blrgentinicn (Snbainertfa) ging 
geuge beutfetter iperfunft bennßt baben, ba ingtui feben bie beutfeben g lug gen g 
fabrifen, um ber ©infebränfnugen entboben gu fein, ficb im 'Auälaube nieber 
gelaffen batten, febr gum Scbabcu unferer ©olfätoirtfebaft. 

©.Me unterfibeiien fieb nun firiegä» unb ©erfebräfluggeugc in ibrem 
aiifbau? atteb ber Siicbtfaebmann erfennt an ben gluggeitgen im gtoetten 

biä fünften ©Ub bic ct'araftcnfti- 
feben Unterfdficbe gtoifetu-n 
iiriegä* unb ©erfebräfiuggeug. 

Saä mit bem gtoeiteu ©Ub ge* 
geigte H r i eg äfiü g g eug fteüt 
eine ©loeifiperuibe (Seutfcbe 
gluggeugtocrfe SbDe C) bar, toie 
fie toabrenb beä Hriegä an ber 
grout, befonberä im-Sabre 191« 
unb 1917, Oenoenbet tourbe. &*ir 
erfenneu Dorn binter bem ©iotor 
ben Siß beä gübrerä, babinter 
ben Staub für ben ©eobaetfter 
mit bem auf einem brebbaren 
Sting frefeftigten unb außerbem 
um ein @elenf fefttoenfbaren 
aiiafcbinengetoebr, mit bem toie 
mit jebem anberen ©rbmafcbiucn* 
getuebr über Simme unb florn 
gegielt tourbe; außer biefent ©ia» 
feXfinengetoebr ift für ben gübrer 
noeb ein toeitereä ©iafebinenge* 
toebr reebtä neben bem ©iotor, 
gleicblaufenb mit ber Sängäacbie 
ber ©(lOtorfnrbcltoefle unb mit 
biefer gefupOelt begm. bureb fie 
gefteuert, ftarr eingebaut, berart, 
baß bei jeber gtoeiten Umbrebu.tg 
beä ©roßeflerä, toenn biefer in 
ber Cuerlage fieb befinbet, ein 
Scbuß über ben ©ropeUer bintoeg 
abgegeben mirb, ettoa «99 ©ebuß 
je ©iinute. ©eim Sebießen mit 
biefent ©iafebinengetoebr toar ber 
gübrer genötigt, bie Sängäaettfe 
■beä gluggeugeä in bie Scbuß* 
ridming gu bringen, to ob ei über 
eine feitlicb angebraefue ©orricb* 
tnng gegielt tourbe. außerbem 
toar baä Sluggeug auägerüftet 
mit einer befonberen Sombenab* 

tourfäborricbtung, fotoie beä toeiteren Sicbtbilb* unb gunfgerät. 
Saä a u b c r e Str'iegäfluggcug (aXbatroä«S&erfe, SOpe j) III) ift, toie 

auä bem britteu ©Ub crficbtlicb, eine (Sinfibertope, toie fie in ben „Sagb* 
ftaffefn", g. ©. oon bem befannten Sagbflieger Stittmeifter 0. ©icbtfiofen, ge» 
flogen tourbe, mit 2 ftarr eingebauten ©iafebincngeioebren reebtä unb linte 
Dom ©totor, mit benen nacb bem gleichen ©runbfab toie bei ber obertoahnteu 
Sbpc gleicßgeitig gefeuert tourbe. 

einnlos ift un6 fonöer flu^ - roeggefteattt «äöerfctiu^ 
Der 6onn’ entgegen: 

2Benn beä grüblingä ©lüteuregen 
lieber alle jebwebenb finft 
Unb ber gelber grüne Saaten 
allen ©rbgebor’nen winft 
Uleiner tSifen Oeifteägröße 
©ilet wo fie helfen fann 
Ob er beilig ober böfe 
Sammert fie ber Unglücfämann. 

Surcb biefen ©efang läßt @oeU)e feinen gauft gu neuem Seben erfteben 
©ergeffen finb bie Scbrecfen ber tief füßienben ©ruft gauftenä, ber ber erbe 
2uft unb 2eib burcblebte. 

ancb totr Seutfcbe baben eine fdftocre 3eit binter unä. Sbre auä* 
tlonge toirfen noch beutlicb auf unä ein. 91ur langfam geben totr bem aun 
ftieg entgegen, ©rnfte arbeit ift gu leiften. ©efuubbeit, Sebenämut unb 
©ibaffenäfreube finb u. a. bie ©ebingungen, auf toelcbe totr ben etto1« “'f© 
bauen müffen. Sie bitben toir am gtoectniäßigften in ber ©atur. aber ntdn 
falteä Staunen gibt unferer Seele, unferem Uörpcr Uraft, tonbern Eingabe 
an fie. Setlnebmenb ift baä ©aturgefebeben gu erleben, btnauä niuffen totr 
Sieben in bie fißönen beutfeben Sanbe, ober in turncrijcber mtb iportltdicr oc» 
tätigung terbolung f 11 eben, ©ur bann nüßen toir ooiere «rciitunbcn gtoca» 
mäßig auä. gliebt baber toeutgftenä für Stunben bte ©ote Der ©ett, ftellt 
ein beä Gieifteä marternbeä Semen, locicbt ber bruefenben Gnge ber ©iaueni 
unb nicht minber ben grenben toeltlicber UuXturgeitüffe. ®erft ab ben 
atltagämenfdten mit famt feinen Uleibern unb fdirettet int letcfnen ©•'onber- 
ober Sportgeug hinein in bie 2tcf)tflut cineä nabenben SRorgenä. asenn 
©elegenbeit geboten ift, fo habet eueren Uorper in tofenben ^.uften, atmet ein 
ben beilenben, ftärfenben Srobem ber auäftrablenben Grbc *5 
©Prinat turnt iauebst, bic arme gen iptnimel ftrcdenb, bie Srujt toeit, tout 
öffnenb unb laßt euere Seele inä gitternbe ©lau ber Unenblicbfeit icbtotngen. 
Herrgott, eä ift Sonntag, geierftnub', ibr b ürft tollen toie 
inä feaffer fpringen, mit fräftigen Stoßen bte gluten teilen, alleä, abeä ftebt 
euch offen, frei, fo ihr fittlicb ftart bleibt. 

SBcnn ibr bann genug getollt, laßt ein bartnlofeä Spiel folgen, übt eudi 
mit bem ©feil unb ©ogen, toerft ben Speer, ben -risfnä^ ^öcr ö^'1!f*t elJf 
in fonftigen fünften, bie ben Uörpcr, bie ©Juäfeln, bie «ebnen Itraffeu.bie 
Sinne febärfen. SBie berrlicb, ein fonngebrauntcr Uörper in 
naturgetoobter ©iannbarfeit, toie licblidi, toetcb, toie geiebmeibtg unb betoeg' 
lieb, fließenb im (Sbenmaß ber 2inien, ein grauenforpet. 

Scblant unb febnig ber ©ianu, fdtianf unb raffig — betocglidi bic grau. 
@efunb, lebenäfrifcb unb frob ift bie ©arole ber 3eit, wer bleibt ba gurüd, 
too eä gilt, ben @eift nnb Uörper gu ftablen im barten 2ebenäfampf. ©ur 
fo toerben toir 4>err ber golgeu beä Uriegeä, ber ©öte ber Seit, ber feblei* 
ibenben Uranfbeiten, bie am ©olfäförper gehren, inbem toir unä ftärfeu an 
2eib unb Seele. .&aben toir nid» bie ©fl'id», nufere mehr ober toeniger Oor» 
banbenen gefunben anlagen gu enttoicleln unb gu förberuir Sicbcrlicb, beiin 
nur Der Starte, greie, ©efunbe, getftig unb törperlid) regfame loirb fidi 1111 
2eben burdifeßen fönnen. ©ur biefeä ©olt toirb fübrenb mit an ber Spiße 
ber ©ationen marfebieren. Srob aller ©■emübnngeu Don mafegebenber Seite 
beteiligt ficb ber große ©olfäförper au natürlicher .Körperpflege, an ber 2eid»* 
atb'Ietif, am SBanbern nod> immer gu toenig attio. SBicOiel Kinber, toteoiel 
junge 2eute, namentlich junge Samen, bie tagäüber in ©ättme gebannt finb, 
geigen bureb ihre ßrfebeinung fcbled» gelüftete 2ungen, geigen ©lutarmut, 
bie bauptfädüicb ©iangcl an rotem ©lutiarbftoff ift, ber bureti feinen ©tfen» 
gebalt gur SauerftoffOerforgung ber Organe fo wtditig ift. (»erabe biefe 
Scbwäcblicben haben bie ©etoegung in guter 2uft fo bitter nötig. greilid) 
nicht ohne bie ©eratung beä argteä. Gä gibt beute noeb eine große angabl 
©ienfeben, bie ba glauben, ben argt nur bann fpreeben gu bürfen, Wenn fie 
fonft feine ©ilfe mehr feben. „©orbeugen ift bejfer alä beiten", lautet ein 
moberner mebiginifCber 2eitfab. ’©ebeiirirat © i e r, eine berOorragenbe gadi* 
autorität auf mebiginifdiem ©ebiete, tritt toie Diele anbere befonberä für bie 
©adtübungen ein. Gr felbft äußert ficb bagu begüglieb ber Teilung ber 
Suberfulofe babingebeub, baß er ber Sebanblung bureb 2uft= unb 
Sonnenbäber einen großen Grfolg gufebreibt. „SBürbe baä gange ©olf ab» 
gemein 2uft» nnb Sonnenbäber nehmen, fo toäre bei einem hoben ©rabe 
Oon aBabrfebeinlicbfeit bie Suberfulofe eine feltene Kranfbeit". Sn ähnlicher 
SBetfe fpridit er fleh über bie ©adntiä (engl. Kranfbeit) auä. 

aber nicht nur ein ©orbeugungä» unb .Oeitmitlel haben toir in ber 
©etoegung in freier ©atur, fonbern auch ein ©littet gur Grlangung Oon 
Schönheit, Anmut, Schlanfbeit unb 2ebeuäfreube. ©amcntlicb für junge 
2eute. Unb toer mödite biefe Gigenfdiafteu miffen? gretlicb gcbt’ä nid» 
immer mübeloä, eä foftet Arbeit an ficb felbft unb ©ebnlb. Aber baä ftäblt, 
unb man befommt feine greube baran. 

„Set ©tenfeh liebt fobalb bie unbebingte ©ub’, brum geb’ ich gern 
ibm ben ©efellen gu, ber reigt unb toirft unb muß alä Scufel Waffen", 

Gä gehört gum 2eben, bieä öctoegen in ber Sonne, in ber 2uft, im 
übt unb greten. Surcb bie öaut müffen toir atmen, nicht nur burib bU 
jnge. SSenn V, ber £aut gerftört, g. ©. berbrannt ift, ift ber Sob bie 
oige »Senn toir ftetä biete Kleiber tragen, fann bte £>aut fcbled» atmen, 
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Seite 4. ^^oeni£ = 3c»tMn0- 9Jt. 12. 

Sie SSirtfcJwftltö)» 
feit fl>ielle frei ben 

Srtes^tiuBieueen 
teine Stolle; fie 
mufeten je itacl) 

be«t 'Hcrlucn» 
buitflSstrccf, ä ®. 
nl§ SöombenflUB' 
jeiiae, möfllicliit 
Diel (‘’iemicDt auf 
iltmte Sttecfcn tra= 
gen fönnen ober 
al§ SasbfluBJeuae 
fdinett ftetßen unb 
loenbifl fein, loobei 
ba# ©infißerflufl' 
äeug burci) Ueber» 
febtoe mul) rüct= 
toarts (Soobing), 
Ueberfcblag nach 
Oer Seite, Slbtnu 
beln (ba« ging* 
3 eng itetn babei 
auf bein Eobf unb 

ftiirjt fort3icberartig uacb unten) ficb fein blieben Singriffen 31t entstehen ober 
bie Ucberlcgenbcit im ßuftfambf 5U erringen fuebte. Sei ben auftcr biefen 
Zopen an ber Tfront berioenbeten 3 lug sengen für Santbenablourf mit brei 
unb mehr Sufaffcn, ben ©rofeflugseugen, mären bie 'JJiotore rectus unb liufs 
bont Kimtbf smtfeben ben Zragfiäcbeu, bei Siiefeuffug3engen mit big 311 iechs 
SJiotoreu. sunt ZetI smifeben ben Zragftäcbeu, sum Zell born im Stumpf unter- 
gebraebt. 

ZaS Serfebrsflugseng (Silb 4: Zornicr SVomet III) 3eigt auf 
ben erften Slid ben cimed, 3u bem eg gebaut ift: Srefte, meitauglabenbe Zrag» 
flädKii, bollfommcn gefebtoffener Stumpf, mobei in erfter ainie auf bie 3id)er= 

»crfebrSrlufläeug Zornier Äomet m. 

beit uub Seguemliebfeit ber gabrgäfte Stüdficbt genommen ift. Zie Sabrgäfte 
fibeu auf Uorbfcffetn läugg ber Seftenmänbe ber Eabine (iSilb 5) neben 
genftern. ,3m if eben ben Seffeln befinbet ficb ein ©ang, ber ein Stuf» unb Slb- 
geben mäbrenb beg Süugcg erinöglidn. Zag ©epäd ber 3abrgäfte mirb in 
einem befonbereu Siaum untergebraebt. Zer gübrer fipt hinter bem ffltotor 

aufjerbatb ber gefditoffeneu 
Stabine, um nad) allen Seiten 
freien Slusblid su haben. 

Serfebrgftugseuge befliegen 
beute in ©uropa ein meitPer* 
smeigteS ©tredenneb, mobei 
Zeutfd)lanb feine 3cntrale 
2-age befonberg suftatten 
fommt. SnftPerfebrggefeH» 
febafteu finb im ,'suianb ge= 
grünbet in Serttn, Sreglau, 
Zanjig, Zarmftabt, Z 0 r t» 
m u n b, Zregbcn, ©ffen, 
©leimib, tönlle, .öannober, 
Siel, Seipsig, Sinbau a. So- 
benfee, Sltannbeim, Stettin, 
Stuttgart; mit ben augldnbi= 

fd>en Suftberfebrggefcllfdtafien finb Sesiebungcn aufgenommen. Zie Zeutfcbe 
Suftbanfa*3l.=©. fliegt 3. S. in Setriebggemeinfcbaft mit ben Suftberlebrg^ 
gefetlfcbaften in Safcl, 
Srüffel, Subapeft, .öaag, 
Sopenbagen, Sonbon, 
Saris, Stodbolm, XU 

rana (Stlbanien), SBien, 
3üricb unb für ben 
Serfebr mit fftu&tanb 
in ©emeinfdwft mit ber 
Zeutfd)=9fuffifcben 2uft» 
Oerfebrsgefellicbaft, Ser» 
lin, auf ber Strede 
Sföniggberg — Stolono 
— Smolengf — Stog« 
fan. 

Zie Sebeutung einer 
groben unb teiftungg» 
fähigen Luftflotte für 
bie mirtfchaftliche ©nt= 
midlnng eineg Soiteg ift bon alten Staaten Poll anerfannt morben. tbeben 
nuferen mcftlicben Sadtbartt ift 
eg befonberg Sufelanb, bag bureb 
eine giefcbidtc Sropaganba ben 
©ebanfen ber Luftgeltung in bie 
meiteften Streife getragen bat. 
3ür ung Zeutfcbe beifit beute 
fliegen, nad) beu SBorten beg 
Oberftleutnantg Siegert: „Stampf 
um Zeutfcblanbg Suftgeltung im 
Zienfte PölferPerbinbenben unb 
»Perbünbenben LuftPerlebrg, 
Stampf big su jener Stunbe, mo 
beutfebe Suftfabrseuge frei Pon 
allen geffeln miberftnniger Sau» 
befebränfungen in PoEfter ©leicb» 
bereebtigung mit ben anberen sJia= 
turnen ben ©rbbaE umlreifen 
Sum SBoble ber gefamten 3tbiti» 
fterten aBcit!" SB. gabrgaftraum be§ Tornicr=Siomct in. 

Beschränkung des Deutschen Verkehrsfiugzeugbaues ■ 

Was dasAustand leistet: 
OesAk/indigH*il ‘t'tO Z Hm/s/a 

Steighöhe 12066 m 
Ladung über 6000 Kg 

flugdauer 36 std. 

Was Deutschland dar!: 
Gesduu/nchf/teif *80 Km/SM 

Steignone uooo. 

L ad ung 900 

flogdauer -^Joar 

'vga+uer OeutscM^ng J,J St a 

*usl*rta J8 Shd 

Stricggflunscun: 8meifihcr. 

Strieggfluflscitn: ©infit?cr. 

dtn wtffen müBtc - Dringt tnorfcD (Seriifte. 
bie Slugfcheibunggftoffe Perlagern bie Jöautlanäte, bitben eine Zunftfcbidjf 
smifchen ben Stleibern unb bem Störpcr. ©roge gettfebiebten unter ber 4>aut 
(bei bidett üfienfeben) bemmen gleidtfallg bie .yautatmung, hemmen bie 
Slutsirfulation unb belaften bureb SBiberftänbe, bie fie bem Sluttreigtauf 
entgegenfehen, bag ^ers unnötig. 

Zegbatb ’runter, fort mit allen $>errUd)feiten ber 3iPilifation, unb 
jeben Zag ein Euftbab genommen. SBer eg nicht im greien nehmen fänn, 
nehme mit bem 3immer fürlieb, aber roenn möglich binaug in bie Statur. 
Sei 3immer»8uftbäbcrn ift für frtjehe Luft 5u jorgen, boeb teine Bugluft 
Su erseugen. 

Son grofser Sebeutung ift eg, bie Sonnenftrab'len birett auf bie 
^aut mirten su laffen, ba bie fogenannten ultraPioletten ©trabten nicht 
bureb Störper mie ©lag bringen. Ziefer ©trableuart aber mirb bie Sjeil* 
mtrEung Pormiegenb sugefebrieben, megpalb man auch u. a. in ben Sana» 
torien bie Stranten, felbft bei großer Stälte, ing greie bringt. Stbcr nicht 
bie ©lut ber SKittaggfonnc bringt ben ©rjolg, fonbern bie milben ©trabten 
ber ibiorgen» unb Slbenbfonne. 

Zie Semegungen nun, bte ficb im Bimmer auf greiübungeu 
befebranten müffen, haben ben Bmed, ben Störper elaftifd) unb bemeglicb 
SU machen, bie <3rüübliche Zurd)blutung ber Crgane su ersielen, bie ©ebiaden 
aug bem Störper fortsufebmernmen unb augsufebeiben. Zurcb bie träftige 
Setätigung bei ben Uebungen mirb mehr stohlenfäure im Störper erseugt, 
meiepe afg ©iftftoff bie Sttmunggorganc reist unb su ftarfer Sltemfäbigfett 
Peranlafst. Zaburcb mirb fauerftoffreicbe Luft eingefogen, bie ben Sed» 
brennungeproseß befcbleunigt (im Sauerftoff rafebe Serbrennung), mobureb 
mieberurn ber Slppetit geförbert mirb. Sauerftoff ift aber auch unerläßlich 
für bie Zätigfeit unb Steftitution (©rbolung) ber KterPensellen, meldben 
suglcid) burch gefunben 2lppetit neue btährftoffe sugefübrt merben. .vier» 
her gehört aucb bag Stapitel ©artenarbeit, bie namentlich für ©eiftegarbetter 
fegengreicb mirtt, Pon ibrer probuttiPeu Scmertung abgefeben. 2lber für 
greiübungen muß bod> noeb Beit Permenbet merben, ba fie fpesieller mirfen. 
©ine Pernünftige Sebengmeife trägt bag ihrige nod) sum ©Uten bei. 

SBarum ftrömt ihr nun nicht binaug, ihr aitenfehentinber, in bie 
fonnige 'Jtatur? 2Benn feine ©elegcnbeit sum Saben ift, fo forbert fie bon 
ben Stäbten, ben ©emeinben. grgenbloo iaht ficb mit menig '.Mitteln eine 
Safenfläcbe mit Schuh bor „Bufcbauern" febaffen. Legt felbft Vanb an, 
menn eg nötig ift, ihr arbeitet für eine gute Sache! Unb SBaffer, meine ich, 
ift auch nicht allsu fchmer su befchaffen. Ober fchämt ihr euch, meil ibt 

euch nicht febön genug battet, um euren Störper su seigen? SMit niebten, mal 
nicht ift, bag mirb bureb Slrbeiten euch felbft im greien gebilbet. Unb fo 
ftreng achtet man „braußen" gar nicht auf euch, mie ihr Pielteicht meint. 
SHeine ©dserse finb nicht ernft gemetnt, eine gefunbe Zentmeife mirb babureb 
nur aiufporn finben! 2Iöer auch im ftitten Stämmerlein tann bei grünb» 
lieber Llrbeit fchon mancheg erreicht merben. 

ailfo fort mit aller Srüberie, fort mit aber ©elbftüberhebung, gebt 
euch, foie ihr feib, benn eg gebt um @ef unb heit unb Lebeng» 
traft, ©efnnbbett aber ift Schönheit. 

ainfänger mögen im Uebereifer nicht übertreiben, um feinen Sd)abeu 
su nehmen. 3u ftarfe Seftrablung bureb bie ©onne fann gleichfattg fcbür>» 
lieh mirfen. 2Ser ruhen mill, lege fleh bei marmer Zemperatur, aber nicht 
erbibt, in ben ©chatten unb träume in blaue gernen. @g ift fo febön, erb» 
gefeffelt im ©rünen su liegen unb bie ©ebanfen in bie SBeite su febiden. 

gotgt nun biefen VinMeifen, arbeitet an euch, ibr 9Jtäbel unb gungen, 
ihr grauen unb Mtänner, mir müffen, mir mol len ung behaupten, um 
unterer felbft, um unfereg Sotfeg mtlten. Start Mollen mir fein, geiftig rege 
unb gefunb, bamit mir aufrecht im barten Lebcngfampf fteben unb erfolg» 
reich fein fönnen. 

21. 2BÖII. 

$eutfcDer M. 
Sor allem cing, mein Siinb, fei treu unb mabr 
Sah nie bic Süge beinen 9J!unb entmeih’n, 
Bon alterg her im beutfeben Solle mar, 
Zer höcbfte !Kubm, getreu unb mahr su fein. 
Sprich „3a" unb „Mein" unb breb’ unb beutle nicht, 
Sßfag bu beriebteft, fage fürs uub fd)licht, 
üBag bu gclobeft, fei bir hödjfte Sflicbt, 
Zein SÜBort fei heilig, brum oerfdguenb eg nicht! 

iRobert SReinid. 
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Hin (Sang 6urd) 6te ^löteUung $oet6er herein. 
ii. 

Das $od)o|cmücrf (2. Gdl). 

®« ®fcn uni ite ‘Bcfcfttcfung. 
9}ach bem eleicUcn 5>(Tbeit§berfaUrcn luie ber .'öoeböfner beute tunäcbft 

etn unfertigeä ©iseugntg, ba§ erb tu ©cbmiebeetfen ober Stabt umäuluan* 
betnbe „Stobeifen", berfteltt, taffen ficb biefe auch unmittelbar geminnen. Ser 

.£>ocbofen bat fteb aug beut oft nicht einmal 
mannäboben ©tüdofen entiniefett. Stt 
biefen ©ebaetttofen füttte man oben gteicb» 
fattg abtoeebfetnb .^otftobte unb ©ifenerä 
unb btieS unten 8uft in bie Spolsfoblcn* 
unb ©ifengtut. ßg entftanb eine ab» 
ftiefeenbe ©ebtaefe, eg Uerbticb ein ©ifen» 
ttumben, ber ficb fofort äu SSertjeugen 
unb SSaffen meiterberarbeiten tieft. 

©eit 1800 ift biefe Strbeitgtneife in 
alten Sutturtänbern aufgegeben morben. 
©in großer 91acbteit ber 9trbeitgtoeife ift, 
baft bie Hälfte beä im ©ri enthaltenen 
©ifeng in ber abtaufenben ©cbtacte ber» 
toren gebt; aufterbem taffen ficb biete 
©räe im ©tücfofen nicht su brauchbarem 
©tabt ober ©dbmtebeeifen »erarbeiten, 
©eblteftticb fönnen ftetg nur geringe 
©ifenmengen mit biefeut Ofen gemonnen 
ioerben. 9Jian bat ben Stüctofen im 
Saufe ber 3eit »ergröftert, bat ftdrfere 
©ebtäfe erfunben, bat bietteicht auch im 
tBerbättniS äur ©rjmenge größere firntt» 
foblenmengen genommen, unb ein ftüffi» 
geg ©ifen mit gani neuen, unbef'annten 

©igenfebaften entftanb. Sag galt junäcbft alg großer Eunftfebter; eg brachte 
bem .öüttenmann febtnere Söeftrafungen ein — manchmal fogar ben Sob. ©o 
batte ber gortfebritt ber Secbnit ben .'ptittenmann in große 9lot gebracht, 
aber bie macht erfinberifeb. Ser Siüttenmann zeigte halb, baß biefeg ©ifen 
boeb brauchbar toar — äunäcbft für bie ©ießereiftoeefe. Sann aber erfanb 
er eine 9Jietbobe, auch flüffigeg ©ifen inieber frifcb ju machen. Sag toar bie 
erfte ©ntftebungggrunblagc für unferc mobernen ©tabttoerfe, beren Ütrbeitg» 
»erfahren ber yuttenmaun auch beute grifebtoerfabren nennt. Stuf bem SBege 
über ben ^oljIobtenboCbofen entftanb ber EofgboCbofen, ber beute ipöben big 
35 9Jietcr erreiebt. 

5ßom 8aien toirb ber ^oCbofen troß feiner riefigen ©röße im .'öütten» 
bitbe oft febtoer ertannt, toeif »icte ebenfatlg riefiggroße umftebenbe Seite ihn 
»erbeefen. 9fur fetten tann ber 93lict ja auch ben ganjen Cfen umfaffen. Sie 
oberfte tßtattfonn bes ben Cfen meift umgebenbeu ©ifengerüfteg beißt ©iebt» 
bühne, bie obere Ceffnung beg Cfeng ©iebt, ber junt ©intaffen ber ©n» unb 
Eofggicbt ju öffnenbe ißerfebtuß beißt ©icbtberfctüuß. Sie gönn beg oberen 
Cfenteitg ift ein abgeftumpfter ffiber Segel — ber ©ebaetn —, an biefen feßt 
fief) unten ein ftumbfer, umgefebrter Segel an — bie 9taft —, ber unterfte Seil 
ift to a 13 e n f ö r m i g unb beißt ©eftell. Ser Surcbmeffcr beg ©eftetlg be» 
trägt big über 5 9Jieter, ber ber ©iebt ungefähr ebenfobiel, bie größte äöeite 
beträgt big ettoag über 7 9Jieter, bie innere .Stöße big ettoa 25 9Jfeter. Srbaut 
ift ber Ofen aug toiberftanbgfäbigften ©toamottefteinen, bie feßr ftart bean» 
fbrueßt toerben bureb bag ©ag, bureß bie fReibung ber SfefdiiCEung (©rj unb 
Sofg), burto boße Sem»eratur, bureß bie töfenbe SBirfung ber ftüffigeu 
©chlade uub ber Ofeubobeu bureb bie ßebenbe SBirfung beg fbejififeb bebeu» 
tenb feßtoereren ©ifeng. 3ur ©rbaltung beg 9Jlauertoerfg trägt bie Eüßfung 

Ofengrubbe 1 bi§ 4. 

bureß bie umgebenbe Suft bei. 3m unteren Seil beg Ofeng befonberg ©e= 
fielt, aber auch tRaft unb meift noct) unterem ©eßaebtteit genügt biefe Süßlung 
nicht; man greift ui fräftiger SBafferfübtuug. Ser oebofenmann bat beobalo 
bag äöort gebrägt: „SBaffer ift bag befte feuerfefte tüiaterial." ©ine 9icuauf» 
mauerung ift alle jeßn 3aßre erforberlicb: bei ben mobernen, ftart beanfbrueb» 
ten Cefen bauert bie fogenanntc Cfenreife oft nur fünf 3ubrc. 

Sroß all unferer SBiffcnfcbaft bleiben ung bie 'Vorgänge im voebofeu 
noch ettoag ©ebcimnigbolleg. SBag ficb im Cfen »olltiebt, läßt ficb nur toenta 
beobachten unb baber aucti nur toenig beeinfluffen. Siefe ungenügenbe 93e» 
obacßtunggmöglicbteit bringt bem .v>ocböiner immer toicber neue, meift nuan» 
genehme Ueberrafcßungen. 9)ian fügt ftoar, baß bie eingefüllten Sofg» unb 
©rigiebteu nadt 24 big berab fu 8 ©tunben in ©ifen unb ©cblacfe umgetoan» 
beit finb. 2lber fclton biefe fogenanntc Surcbfabtcit ift nur ungenügenb 3» 
beftimmen. Steim Umfehen b. b. beim Uebergang »on ber Sterftelfung einer 
©ifenforte sur Sterftellung einer anbern teigt ficb bieg. Sie alte tBefcbicfung 
macht fieß oft noch einen gattfen Sag, bei feßr großen ütenberungen »er ©ifen» 

SBegicbtuitfl, 91iöUcrung in ber ©ithtfehüfföt. 

an noeft tagelang benterfbar; toenu ber Ofen redtt bogßaft ift, jeigt er bei 
irgenb einem SRoßgang (©törung beg guten Cfengangg, 9iücffaü in feine 
alten Stngetoobnbeiteu [Stableifenerjeugung] aug längft »ergeffenen Sagen 
feineg ©tücfofenbafeing) noch uad) SBocßen SSeeinftuffung bureß frühere Ofen» 
gießten. 

Sofggichten unb ©rvgidtten toerben in abtoedtfelnben, mögtiebft ebenen 
Sagen oben in ben Ofen gebracht. Sie Sagen ftufen bann allmählich unb 
madten neuen ©ießten ißlab. Sie geben babei langfam in eine fegetförmige 
©eftalt über, toie toir eg beim ©anb in einer ©anbnbr feben. So nehmen 
toir toenigfteng an, aber auch hier bat man über ben SSerlauf ber ©eßtebten 
feine ©etoißßeit. Sie Soften, einen gelöfcbten Ofen forgfältig fchichttoeife 
»on oben her tu entleeren, finb tu groß. — aieim .‘öerauggeßen folten bie ©idt» 
ten auch gleichmäßig finfen, bag tun fie ftoar meift, aber nicht immer. 'Dian 
fagt bann tooßt, ber Ofen befommt nur einfeitig SSinb (Suft) äugefüßrt. 93ei 
einem SRoßgang jeigt ber Ofen aber manchmal toieber, baß er bie ©ießten troh 
©infübrung beg SBinbeg an einer einzigen ©teüc gleichmäßig herunterlaffen 
fann, toenn ber Ofen toitt. 

Sie ©infüßrung beg SBinbeg gefebießt im ©eftett beg Ofeng bureß bie 
toaffergefüßlten SBinbformen, ang ben Süfenftöcfen, bie toieber ben SBinb 
bureß bie meift ben Ofen ringförmig umgebenbe .£>eißwinbleitung erbalten. 
Surd) ©timmerfenfter in ben Süfenftöcfen fann man ben unter bem ©influß 
beg SBinbeg »erbrennenbeu Sofg feben, baju bie berabfallcnben Sroßfcn »on 
aiietall ober ©cßlacfe. Sofg» unb ©rjftücfe aber fießt man häufig fieß fo frei 
betoegen („tanjen“), alg ob bie ganj auf ihnen rußenbe Saft ber Sfefdücfttng 
garnidit »orbanben toäre, ober üc falten berab toie ein recht grober, glübenber 
Siegen. 

Slug bem »erbrennenben Sofg unb ber Suft entfteßt ein neueg ©ag, bag 
nach oben fteigt unb an ber ©ießt angelangt ju ©icbtgag getoorben ift. Sie 
3ufammenfebung biefeg ©afeg tn feinem SSertauf bureß ben Cfen ift nun 
enbticb ettoag, toag fieß toiffenfcßaftltch genau erfaffen läßt unb aug bem ficb 
©dtlüffe auf ben jetociligen 3uftanb ber Sefcbicfung ticbcu laffett. SBenn auch 
nicht im ganten Cfenguerfcbnitt, fo läßt fidt boeb im äußeren Seil beg Cfeng 
biefeg ©ag mit einigen ©cbtoicrigfeiten überall getoinnen unb unterfueben. 
3mmcrbin gibt eg audi hier uodt eine fleine ©infdtränfung: bag boeberbibte 
©ag fönnte fieß bei ber ülbfüßlung auf bie Unterfudmnggtemperatur änbern. 

Sie ©rtgiebt toirb aug »erfeßiebenen ©rtett unb stalf tufammcngcftellt. 
hierbei ift bie 2lrt beg tu erblafenben ©ifeng tu berüeffiebtigen. Stbgefeßen 
ßtcr»on ift bie 'Dilfcßung beftimmt bureb tKüdficbt auf ©rteugung einer gecig» 
ncten, gutflüffigen Scßlade. 3n bie ©chlade füllen nämlich bie meiften 'Cer» 
unreinigungen beg ©rteg geben, ©g finb bieg »or allem: Siefelfäure (Siefel- 
ftein), Saif unb Sonerbe (Son, Seßmi. Stile brei finb jebcg für ficb faum 
tu fcßmelten, mtfeßt mau fie aber in beftimmten Slerbättniffen, fo laffett fie 
fieß »erbältnigmäßig leicbt fcßmelten. 9Jian braucht alfo nur tu totffen, toiebiet 
»on jebem ©toff tn ben eimelnen Grten ift. 'Dian mtfeßt bann bie ©rte ent« 
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fl'recöcnt» unb erböü bet ben Gotten Temperaturen beS .5>ocf)ofeng eine flüfftfle 
Scluacfe, bic auf bem flitififlcn Gtlen (dnoimmt, Irrte Oel auf Staffer. Steift 
fteUt man bei ber Unteriucbung ber einseinen (Srse feft, bafe fie su ittenifl Statt 
entbatten, um eine gute 20ladc su bitben: bann toerben Stattftetne al§ 3u* 
fcblag gegeben. ®ibt man subiet Statt su, fo irrtrb bie Scbtacfe su „fürs" unb 
fließt niebt; bat man subiet SVicfetfäure, fo mirb bie Scblactc su „lang" unb 
gibt auch Störungen, iffiegen ber Ungteicbmäßigteit ber Grsc muß bie Scblacfe 
itiinbig beobaebtet toerben, um nottoenbige 9tenbernngen in bet Grsmifctmng 
treffen su fönnen. tWancbc Stoffe haben äbnlicben Ginftuß auf bie Scblacfc 
Urte bie brei genannten. Ter Scbtoefel übt irtton in geringen 'DJengcn einen 
Ginfluß auf bie Scblade auö. Scbon bei 2,5 TGosent Stbtoefel in ber Seblactc 
luirb biefe fdtaumig unb trennt fiel) nur noeb fcblecbt bom Gifcn. Gterabe bie 
Gntfcbtocfctung bcö Gifene ift tuiebtig. Stau muß baßer bet ber Grsmifcbuug 
bie Grseugnng einer Wfinbeftmenge Sailacfe berüefftebtigen. Gine lange 
Scblacte nimmt überhaupt nur toenig Stbrnefel auf. Ter Ginfluß mancher 
Stoffe auf bie Scblacte ift übrigens noch nicht genügenb erfannt. Tie Scbtacfe 
nimmt leiber auch einen Teil ber Stoffe auf, Me im Sobetfen Perbleiben 
fotlen. GS entftebt fo ein getoiffer Stcrtnit an Gifen, Siangan — ein bem 
Gifcn ähnliches Sietalt — unb manchmal auch 'VÖoSpbor. 

Slan bat früher bie bcrfchiebcnen Grse auf bem Sagerplaß Por bem 
SPegicbten erft iorgfältig gemifebt, baS ©emifebte nannte man Slötter. 5>eute 
begnügt man ficb mit ber gleichmäßigen toagentoeifen tßerteitung ber Grse in 
ber ©icbtfcbüffet auf ber ©iebt ober ber Stötterung im Grstübet bureß Trebung 
beS GrstübelS toäßrenb ber töelabung. Ter ©ebanfe liegt nabe, auch ben 
Slots mit ben Grsen su mifeßen. Tie merftoürbigen 3nfammenbänge sUrifcßen 
SlöUergröße unb Cfcngröße geben uns eine Grtlärnng, loarutu man eS nicht 
tut. SBäßlt man bie auf einmal aufsngebenbe Grs» unb sngeßörige Slots» 
menge (©idtten) sn groß ober su ttein, fo ergibt ber Ofen fdttechteS Gifen. 
Tiefe ©roßen taffen ficb atfo nur begrenst öeränbern. Tn bic Gifengetoinnnng 
sunt großen Teil auf gegenteiliger Glnttrtrfung oon Grs unb CfengaS beruht, 
tarnt man anneßmen: Wenn baS ©aS bnreß eine Grsicbicßt ßinbureßgepreßt 
toirb, fo läßt baS oerfchiebcnftüctige Grs baS ©aS ungleichmäßig ßinbureß, 
in ber folgenben grofiftüdigen SlofSidiicbt oerteüt baS ©aS fidi tnieber gleich» 
mäßig unb greift bie neue Grsfcbidit toieber gleichmäßig an n. f. f. 2lußerbem 
toirb baS ©aS bureb feine Gintoirtung auf baS Grs in feiner SSirfuugSfraft 
gcfcbtoäcbt unb erhält in getoiffen Stößen beS DfenS, bie noch beiß genug finb, 
immer toieber neue 2tngriffStraft burdt bie fotgenbe StotSicßicbt. Tie nießt 
gans richtige Größe ber ©lebten toirb ficb atfo feßon in einem erhöhten SlofS» 
Pcrbraud) auSbrüden, bei öoltftänbiger Slifcßung mirb ber S>oißofenbettieö 
unmöglich. 

Tipt.»öng. S. Giern ent, 9tbt. Smerber SSeretn. 

a. $tinnen un6 fttauffrn, |zi| 
Gin Biflorettcnuerbot au§ retigiöfen ©rünben. Gine engtiieße Tabat» 

firma batte bei ber ttbetanifißen Megterung ©eneßmigung sur Ginfußr Pon 
Zigaretten nacßgeiudit. Tas Mnttoortidtreiben cntbält u. a. fotgenbe 
Stetten: „TaS Sanb Tibet ift ein retigiöieS unb heiliges Stönigreicß unb 
in ihm mobnen oiete ©ötter, SamaS unb Sdtußffötter. SBenn bort 
Zigaretten geraucht mürben, öcrjcßmänbeit jene toie '-Sotten, unb ttnglüd 
mürbe bereinbreeßen; unb ber üble ©erudt, ber fid> überall bin »erbreitete, 
mürbe Slen}cßen unb Tiere beläfttgen, mürbe sxrantbeit, Tob unb tßer» 
berben über alte bringen, unb io ben 'Zertuft oon ©cüct unb iSobtftanb für 
baS Zotf beb'Uten. Taoor müfieu mir uns icßüßen unb aüeS sum JZobte 
ber 'Mgemeinbett tun. Tie tibetantfehe Regierung mirb niemanb in Tibet 
bas Zigarettcnraucben geitatten. Zon bieiem Zefdnuß haben mir gleich» 
Seitig bie inbiieße tKegicrnng in SienntntS gefeßt. Zmar tonnte Tibet fteß 
baburdi gute Gintünfte fitßern, baß eS einen Ginfubrsott ober eine Steuer 
auf Zigaretten legte, aber ungleich größer märe baS Selb, bie Slrantbeit unb 
ba* Ungtüd, bas bamit über Tibet täme." — Unterseicßnet iß baS Scßrei» 
ben Oon bem ©efamtmtnifterium ber Tibetaniicßcn 'Jtegierung. S. S. 

\z\ (Sattenbau unä ^Uintienuctit. |z 
Welche ßithnettaffe paßt für mich un6 etmeift 

fleh als nubbt ingenö? 
(Sacßbrud Oerboten). 

. Gße fteß ein ©eftügetliebbaber sur '2tnfd)affung Oon Tieren entfcßließt, 
muB er ließ oerfcßiebene «jragcu oortegen, oon bereu richtigen Zeantmortuuu 
per Süßen ber Geflügelhaltung aobangt. Gine ber vanpttragen iit: „sueiu 
.naffe eignet ließ für meine Zerbättmffe?" 'Jlacß bem Oorßanbenen Zlaß muß 
ließ unbeoingt bie virt beS ©efiugets riditcn. Zier über unbefeßräntten ZuSlauf 
periugt, taitn ßch giüdticb iebäßen unb barf mobi su jeber Stoffe greifen, sumai 
menu noch Ziiefe unb Ziaio sur Zerfügung fteßen. '»Uber nicht feßr Oiete ®e» 
itugctticbbabcr bcjitiöcu fteß in biefer beneibenemerten Stage, beim bic meiften 
— namentlich mir Stäbter — Oerfügen nur über toenig Saum, ©roßftabt» 

^unb Ztaffcrgeflüget feßeiben hier Oon oornbereiu aus, unb beSßalb 

bejeßt * 'lt,,ctlu,,0cn au* unferen ßcimatlicßen 'ItuSfteüungen aueß nur feßmaeß 
«eichte unb baßer fluggemanbte 'Jtaffcn mie Italiener, Zratel, Slöoen 

u. a. eignen fieß für befeßräntte Zäume man. Sie merbett bom Zeit teer meber 
bte erhofften Gier nod) biet 3-reube bringen, rnoßt aber beS öfteren Zerger unb 
Zerbruß. Tie Srüchte in 'Jlachbare ©arten finb eben su füß. Turcß 'Zntegen 
oon ^tügclttammern ober Sejcbneiben ber glüget fann man Me glugfäbigfeit 
mobl hemmen, boeb hertieren bie Tiere oielfacß an Stnfeßen. 

<c.i'i'£
cl,,üvCle *°^cn ^ SBßanbotteS, Crpington, gaücroüeS u. a. überfliege Me Gtufriebigungen smar nicht. Troßbem finb biefe Tiere für fleinere 21UJ 

taute ebenfaus ungeeignet. Tic an unb für ücß idtou su Trägheit neigenbe 
Tiere toerben letebt su fett, beim ohne »emegung fein «eben. Tie näeßft 
ipotge baoon ift, baß fidt ber Gierforb nießt füllt, bafür aber mehr ©luden boi 
banben finb. ZSenn auch feitfißenbe ©tuden nicht su unterfchäßen finb, fo i 
bem Zeftßer boeß memg bamtt gebient, meit ohne Gier feine Za^sucßt betrti 
ben toerben fann. Zubern bringen fchlechte «eger nicht bie guttertoiten auf. 

Zue ben borgenannten ©rünben fottten alle Siebbaber, bie Mibnersud 
betreiben moücn, aber nur über toenig Ztaß oerfügen, ücß für Z to e r g b ü b 
ner entfeßtießen. Tie ZuStoabt unter ben Zwergen ift fo groß, baß Jebet 

©efeßmad Ooüauf Zecßnung getragen toerben fann. Ta aber in ber heutigen ( 
Zeit ber .ftampf umS täglicßc Zrot befonberS feßtoer ift. feien nur bie Zaffen I 
angeführt, Me ats befouber* nußbringenb ansuipreeßen finb. Zu Mefen rechne 
icß in erftcr «inte bic oerfeßiebenfarbtgen beutießen Z'oerge, Me Zmcrgmßan» 
botten, bie ZWcrglangfdtan, bie zmergrbobelänber unb bte Znttoerpencr Zart» r 
smerge. Zucß bie porsetlanfarbigen, feberfüffigen Zmerge finb feßr su em» 
pfeßteu. Unbebenflkß fann biefe rulrige ttiaffe in ben ©arten gclaffett toerben 
— ausgenommen natürlich bie Saatseit — ba biefelben infolge ber betatfeßten 
güßc nur toenig Sdtabcu anrießteu fönnen. Tann feien noch bic fdttoarseu 
Zantam ermähnt, bie unftreitig su ben feßöniten Zmcrgbübncrn gehören. 

Tie OielOerbreitete Znficbt, baß Zmergbübncr garuiebt ober bi>cß nur 
bann unb mann ein Gi oon ber ©röße berjettigett einer Taube legten, ift ein 
großer grrtum. 28er fich mit ZerftänbniS unb «lebe ber Zudü mibmet, mirb 
über bie «eiftuugen feiner Tiere erftaunt fein. Tie aufgefüßrten Staffen finb 

i&re ffullerfofttn ocrSienen, fon&ein aud; nocl) Öen Überfd)u§ bet anbern Siete Serabbtüdenl Sie finb 
eine ®efal)t füt jeben pübnetbof, ba lie faß immet berfeuctit (inb, benn bie Siete tommen au8 
bem febt »armen Süben in ben Sintei, »erben eng jufammengepferebt in offenen ®ifenbabn»agen 
tagelang übet bie jugigen, falten Hlpen gefahren unb erfälten ftth bähet auf biefer fyahrt immet. 
$ie mangelnbe (Ernährung ber litre unb bie enge 3ufammenpfenhung »erfchlimmern ben (Erfüllung^, 
juftanb, ber. anfangs faum bemerfbat, fpäter aber um fo heftiger auftritt nnb ben ganjen Seftanb 
bahinrafft. Saufenbe Don ffiötfern finb oon biefen italienifthen Legehühnern" fd)on Berfeuthl. 

färnttteß gute «eger. TaS @emid)t ber Gier fdtmantt Je nach ber Zaffe smifeßen 
30 unb 55 ©ramm unb aud) noch höher, zmß ber gleifajmcrt id) beacßtiidt. 
So mögen s. Z. oie gungßäbne meiner betttidten Zmerge (gumorut) ©nbc 
gattuar, ausgenommen, aifo bratfertig, genau IM Zfunb. 

28ie aniprucßSto» bie ZWerge in Zesug auf « a u f r a u nt finb, betoeift 
bie Tatfaate, baß tat auf einer giacßc üon 3,00 Zletcr «äuge unb l,«0 Zteter 
Zrette i,ö bi» 1,3 beuticpe Zmerge hatte. Ter angretisenbe votsitau hat eine 
©runbfiäcße oon i,3u mat l,a5 tuceter. sroß biefer mehr als oeiepeibenen Zer» 
bäitmiic mären im leßten gaßre fämtlicße Zruteier befruchtet unb bie Süden 
feßr träitig. 

gür ben «aufraum getotnnt man mehr Ztaß, toenn her Zacßtftatt auf 
boße güße geftellt mirb. Ten Statt fann mau mit einfachen Zütteln felbft her» i 
tteuen. ©ine ftarfe Sttfte, bie burd) Zappe gegen 2BitterungSeinftüife gefa/r. 
fein muß, genügt feßou. Tamit fein Zegenmaffer etnbringen fann, muß baS 
Tacß entiPrccßenbeS ©efätle haben. 

Ter g u 11 e r b e b a r f ift im Zerbäftniä su ben großen «uibnern feßr 
gering. Zier bis fünf ZWergbübner treffen faum fobief al§ smei Rennen ber k 
großen fHaffen. Dieicßticß ©rünfutter gehört sum aagemeinen SBoßlbefinben. 

Zucß Me 28iberftanbSfäbigfeit ift bei ben Zwergen nießt geringer als bei 
ben großen «lübnertt. ©egen Zugluft unb auffteigenbe ©runbfeueßtigfeit 
müffen biefelben aaerbingS, toie auch aBe anberen ©eflügetarten, gefebüßt mer» 
ben. Zum ZnSbrüten bon Zmergbubneiern bermenbe man mögliihit Seiben» 
ßübner, bie als forgfame ©luden feßr gefcßäbt unb befaunt finb. 

28er atfo über toenig Zlaß oerfügt unb nach anftrengenbet TageSarbeit 
fiörpcr unb Seift Grboluug bieten miU, ber feßafie ficb ein Stämmcßen Zmerg» 
bübiier an unb befcoäftige ficb tägtidt bamit. TaS muntere fede SKiefen unb bie 
Zutrauticbfeit berietben mirb Ticß erfreuen unb über manche betrübte Stunbe 
bintoegbetfen. 

Züchte Zmergbübncr, fie toerben Teine Siebe reiißltcß belohnen! 
g o f. 21 ü t b e r, (2töt. £iörber»Zerein). 

Gartenarbeiten int tnonat 3uni. 
Ter Slonat gunt bringt in ber SRegel biel 28ärme unb 
große Trodenbeit. Tie Tage Werben febr lang unb 
bie Zädfte, in Welihen bie Zflansen fieß Oon ben 2tn» 
ftrenguugen be§ Tages erboten fönnen, feßr furs, 
gmmer größer Werben bie Znfprüiße ber Zftansen an / 
ben 2Baffergebalt beS ZobenS, unb immer meniger ift 
ber Zoben in ber Sage, biefe Znfprücbe su befriebigen. 
Tie £>auptarbeiten für biefen Stlonat finb © i e ß e n 
unb © p r i ß e n. 28enn Wir nießt einen Oon 92atur 
feßr feuchten Zoben befißen, finb Wir toobl niemals 

in ber Sage, fo Oiel 28affer berbeisufebaffeu, mie bie Zflansen nötig haben, 
meiitenS reicht eS nießt für baS Zotmenbigfte. 

Tie ©ruubreget für biefen Zlonat lautet atfo: Ziel, nur Oiel gießen, 
genug mirb eS boeß nidtt! Schon in früßefter Zlorgcnftunbe nehmen mir bie 
©ießfanne sur Sanb, unb bis 10 Ußr haben mir unaufhörlich bamit su tun. 
Ta baS ©ießeu in ber 'JJliitagSßiße ben Zflansen nießt befonberS suträgtieß 
ift, benußett mir bie Zeit bis 4 Ußr nachmittags su anberen Zrbetten, bann 
aber haben mir toieber bringenb su gießen bis sum fpäten Zbenb. @ e l b ü 
bei Sfegentoetter muß oft gegoffen toerben: einmal loirtt baS ©ießen bei 
trübem unb regnerifeßem 28etter befonberS gut, unb bann regnet eS auch im 
Sommer toobl nur feiten fo ftarf, um ben Zebarf an 2Saffer aud) nur für 
menige Tage su beden. 
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«r. 12. $f)oenii*3eitung. ©eite 7. 
. 

I^n Seiten ßefonberer $ürre muß, toenn ni($t öteleS betborren 
foH, ohne Unterbtedtung bom früben SKorgen bi§ fbäten ülbenb gcgoffcn 
toerben. ©»fern bte öelftcn 'DMuageitunben jum ©ießen öenubt toexben 

! müffen, geftbiebt biefeS bann bet ben Sieftnuiätexn, bie große SKengen 
SKaffer auf einmal gebraucben; aifo überall, too toir ©ämrne maeöen unb 
©ruben, in bie toir mehrere Sannen SKaffer auf einmal binetngteßen, ba 
gießen toir mittags, toäöreub baS ©brißen auf bie 2lbenbftunben unb ba§ 
oberftäcbtitoe ©ießen für glacbtouriler auf bie Sforgenftunben berlegt toirb. 

Sm Ob ft gar ten toirb an ©batierbaumen bon ißfirficben, ütebfein, 
Söirnen ufto. feßt ba§ ©ntfbißen ber Triebe burebgefübrt, befonberS junge 
iBäumcben unb bie jüngeren Seile ber älteren Säume bebürfen be§ recht* 
jettlgen unb ftrengen ©tngreifcnS, toenn fie in gutem ©letcbgetoicßt unb in 
richtiger Orbmtng bleiben fotlen. ®a§ fttnheften unb Slbfberrcn ber Sriebe, 
aifo ba§ fjormieren ber jungen gormbäume unb baS Stnbcften netter Sriebe 
an bte ©balierlatten, auch bei älteren ©balierbäumen, beginnt in biefent 
»iouat. ©in ßt u § b r e ch e n junger g r ü ch t e, bie bicht fißen, toirb an 
©halteren unb gutgehflegtcn Stoergbäumen jutoetlen nottoctibig. ©er Sobeu 
unter ben Cbftbäumen toirb überall gut gelodert, toenn e§ geht, fotoeit bie 
SSurjeln reichen. Sn ©raSobftgärten toirb toenigftenS eine große 
Saumfeheibe offen gehalten. @rbbeeren finb Sflanjen, bie aUgemetn biel 
SB a ff er gebrauchen, befonberS biel toährettb ber atu sb Übung ihrer Seercn. 
Sn troefenen Sagen muß bei troefenem SBetter minbeftens an jebem stoeiten 
Sage burchbringenb gegoffeu toerben, ba§ totrft SBunber. ©ine gute Sobcn* 
beefe hält ben Sobeu beffer frifch unb bie grüchte fauber. Steife ©rbbccreu 
bürfen bei toarmen SBetter nur morgens jtoifehen 4 unb 7 Uhr gebflüeft 
toerben. 

gm ©emüfeg arten ift ber Sunt ein öaubtmonat ber ©rnte. 
atußer ©hargel, Sfhabarber, StabieS, Sfettich, ©hinat unb ©alat, toie im SKonat 
9Hat, ernten toir ftohlrabi, Slnmenfoht, SWöhren, ©rbfen, Suffbohnen unb 
grühfartoffeln. SSfr sieben überall bie größten ©emüfe juerft heraus, bte 
übrigen erhalten bann mehr S'Iaß unb toaclifen bann fcßncll nach. Suffbohnen 
unb ©rbfenbeete hflüden toir atte stoei bis brei Sage burd». ©efät toerben im 
gum noch Sufchbohncn, ©rbfen, ©alat, ©nbibien, SOiobrrübchcu, Kohlrabi, 
grübtoirfing, Slätterfohl. ©ehflantt toerben im Suni: SBiirfing, Sofenfohl 
unb fämtliche anberen Stofnarten für ben ^erbft» unb SStinterbebarf, Stob© 

1 rüben, Stangolb, 9tote Dtüben, ©alat, ©letterie, Saud) u. a. m. Sie ber* 
fchiebenen ©emüfebeete toerben burch fortgefeßteS .‘öaden fauber gehalten, 
gür biete ©emüfe ift jeßt auch ein leichtes Sebäufeln ber einfeinen Sflaufen 
ober ber Sflanfenreihett angebradit. Sn ähnlicher äSeife tote für Rartoffeln, 
nur nicht fo hoäb, behäufeln toir ©rbfen, Söhnen, ©urfenreihen unb Somaien. 
Sie .fbäufelerbe fchüßt bie SBurfeln unb ben ©tamm unb fteigert bie grucht* 
bwrfeit. Somaten müffen befhnitten toerben. 2Bir gehen bon 3eit fu Seit 
bie Somatenreihen burdi unb fdjnetben alle überflüffigen Sriebe toeg. SaS 
Srecben bon Shabarberftielen hört mit bem Sunt auch auf. Ser Sbabarber 
braucht feine Slätter jeßt nottoenbig, um bie aBurjeln für baS fommenbe Saßt 
jit fräftigen. 

Sm Tiergarten finb bie grühiahrSblumen unb Slumeuftoiebetn 
berblnht; toaS an Slüten noch erfcheint, ift nicht mehr fchön. SeShalb toerben 
bie Seele jeßt abgeräumt unb neu bejtflanst mit Segonien, Selargonien, 
.©eliotrop unb ähnlichen ©etoädifcn. Sie Slumenbeete toerben gut gcbflegt, 
ba fit gehört: ©auberbalten bon allem Unfraut, ©ießen, ©ßrißen nach Sebarf, 
©tüßen unb 9(nheften burCheinanberhängenber ober bom SBinb umgetoeßter 

, Sflaitfen unb bünner Slütenftiefe. Saßlien unb ähnliche höher toadjfenbe 
Slumen erhalten einen ftanbßaften Sfaßl, aud) ©labiolen tootlen futoeitcu ge* 
heftet toerben. Serblüßte Slumen bon ©anna, Mefeba, Segonien, Selargonien 
unb bielen anberen toerben mit fCßarfent Sleffer abgefCßnttten. Son ben 
Sebtojen» unb Seifenbeeten toerben bie einfachen Sflansen auSgesogen, fo* 
halb fie fteß feigen, um bie ganfe Sehflaufung einheitlich unb toirfungSboHer 
3U geftalten. Se mehr Sflege toir jeßt unferen Sflansen unb unferem ©arten 
angebeißen laffen, umfomehr toerben fie gebeißen, uns unerfchößfliche greube 
unb ©enuß, fotoie eine ©rßolungSftätte bereiten. 

Sof. R r a u S. 

Seßmt SRüdficht! SJandhe Sefißer bon Haustieren, inSbefonbere bon 
Hühnern, Sauben unb Hunben, bürften ettoaS mehr Müdficht auf ißre Sach* 
barn nehmen, inbem fie bie Siere fo fefthalten, baß biefe in ben Sadtbar* 
gärten ©chäben nicht berurfachen fönnen. Saburch toürbe mancher aierger, 
Serbruß unb ©trett mit bem Sacbbar bermieben, gans abgefeßen babon, 
baß ber Sierßaiter fich nach bem ©efeß auch noch ftraftar macht. 

i 

llnfct eonntagsBetgnügen. 
©ine Tufdjrtft an bie Sebaftion. 

©eßr geehrter Herr Sebaftößr! 
geh muß ©te noch jagen, toas unfer ©onntagSbergnügen barfteHt, 

inbem berfelbe bon uns nicht für airbeit mißbraucht toirb, fonbern natürlich 
Sur Grholung. Sabei muß ich immer an ben gilm „a®ege für Rraft unb 
©chönheit" benfen, toeil toir auch ©onntags unferen Rörber fräftigen. 

aiuguft unb ich fchlafen ©onntags ein ©tünbehen länger, baS toirb 
man ftcß ja toobl erlauben fönnen. gohann unb Hulba bleiben bis mittags 
im Sette, gohann raucht Tigaretten unb lieft bie ©bortseitung, inbem er 
auf Sferbe feßt. Hulba ift noch mübe bom Santen unb ißläft fich aus. 
geh bügle ber Hulba ihr gutes Rteib aus unb aiuguft befchäftigt fich mit 
©chuhebefoßlen. Um 10 Uhr geht er in bie Rneibe unb madit einen grüß* 
fchobben. geh fann biefeS bemfelben leiber nicht abgetoöhuen. albet er 
trinft nur mäßig — brei Sier unb ttoei ©chnäbfe. g1^ aehe runter 3u bie 
Sehmannfche, too toir Hausfrauen uns über bie SBelt auSfbtethen. 

Um 12 Uhr effen toir. gmmer gut unb fräftig. ©bed unb ©anerfraut. 
Sann manniffirt fich Hulba Hänbe unb ©efidtt unb geht tu ihrem ©tubenten. 

t Ser ift Raufmann unb hat ein Sfotorrab. ©r nimmt fie ßintenbranf. unb 
üe fahren tum Santen. Sor 12 Uhr nachts fommen fie nidtt retour, gohann 
gebt auch toeg. SeilS tunt Sferberennen, teils tum Sabrennen ober tum 
gußball, auch toobl tum Santen, ©r ift feßr für ©hört. 

| Multerpflicfjt und fflutterglück. | 
V Deutsches Rotes Kreuz. 

’ Abt. * Mutter una Kind». 

Die Sonne und das Kina 
Die besten Freunde sindi 
Drum trennt mir nicht die Beiden, 
Das mag ich gar nicht leiden. 
Versteckt vor Luft und Licht 
Nur ja das Kindlein nicht. 
Doch weht der Wind, o Graus, 
So bleibt ihr hübsch zu Haus! 

* * * 

' aiuguft unb ich aber, toir legen uns noch ein ©tünbeßen auf baS Ohr. 
Sann madten toir einen ©onntagSnachmittagSauSflug mit ber ©fettrifchen. 
UntertoegS ift eS immer feßr boll unb beiß. S3ir finb froh, toenn totr au 
bte gute Suft fommen. Hier fehren totr ein unb treffen SfeherS unb RulidcS. 
Sie Sfänner trinfen einige Stere unb (Dielen ©tat. Sie grauen trinfen 
einige RaffeeS unb banbarbeiten, ©o toirb eS aibenb, unb toir müffen 
laufen, bamit toir bie ©lettrifche befommen. Sie ift meift noch Doller .als 
am aiachmittag, unb man ift gattf teriebunben, toenn man fie toteber berläßt. 

Ser ©onntag ift aifo bei uns ber © e f u n b h e i t unb Grholung 
getoibmet, unb brauchen toir feinen airit nicht, ber uns biefes erft tagte, 
aiber ich möchte mal gerne toiffen, toarum toir atte SJontags fo’n fehtoeren 
Robf haben! 

©S grüßt ©te unb alle anberen 
gßre feßr geehrte , 

grau Sltnna 'Jünbfletfcß. 

2tuf 6em Htm 6er tnuttcr. 
Sie glüdrtchften ©tunben einer jungen Siutter finb es, 
toenn fie ftcß mit ihrem Rinbe befcßäftigen fann. ©te 
möchte fich boeß ißreS frohen SefißeS erfreuen unb auch 
bem B'ilflofen Rinblein Unterhaltung unb aibtoed)flung 
bieten, gn ben airmen möchte fie eS halten unb Den 
ganten Sag mit ihm umhertoanbern. SBer Will eS 
ihr bertoehren?; fo ift es Doch immer getoefen. SSBenn 
eS im SBagen ober in ber aBiege liegt, bann betoegt 
man fein Settlein hin unb her: man fann ja auch 
mandte häusliche airbeit gut Damit berbinben. — gbr 

lieben, jungen fOiütter, eure greube an eurem Rinblein unb euer ©lüd über 
fie fon eudj feiner nehmen, aiber ob ihr euren «einen ©chäßen mit ber ge* 
nannten Sefcßäftigung einen rechten Sienft ertocift? Unb gar, ob eS ihnen 
tuträglidj ift! ©Ine ©rfaßrung macht ihr halb: fie fönnen fie ine 
Slagegeifter toerben, bte euch feine (Ruße mehr laffen, fonbern immer 
bertoaßrt toerben toollen. SRancße fDiutter toirb bann fagen: hätte ich eS Doch 
nicht angefangen, jeßt fann ich eS nicht mehr liegen laffen, eS tut mir tu leib, 
toenn eS nach mir feßreit; überßauDt, toie fann man nur fein Rinb fchretcu 
laffen. 

©old) fürforglicße 9Rütterlichfeit in allen ©hren, aber bas Rinb muß 
feßreien. ©S braucht Setocgung, um feine aiahrung tu berbauen, tote ber 
ertoaeßfene SUenfcß Durch airbeit unb aBanbern. Seim ©cßreten macht fich bgs 
Rinb airbett unb Setoegung; getoiß ift eS ettoaS anbereS, ob eS toeint, toeil 
eS franf ift. SteS merft man auch Daran, baß eS feine afahrung nicht gern 
tu fich nimmt unb trübe aus ben aicuglcin fchaut. Sann ift eS ratfam, ben 
airtt tu befragen, aiber toenn eS tur geregelten Teit, alle 3 ober 4 ©tunben, 
fertig gemacht ift, bann bat eS feine auSreiCßenbe Sflege unb foil auch ruhen. 
©S mag auch getroft fchretcu, lieber bet Sage alS bei aJacßt, feßon toegen feiner 
Umgebung, »lögen Santen, 9iadibarinnen unb anbere greunbinnen bon ber 
gtabenmutter fbrechen, bie ihr Rinblein ßertloS im Seticßen feßreien läßt unb 
ftcß nicht Darum fümmert. Su toeißt eS beffer! 

©in Rinb braucht 9luße, biel «Ruhe, je «einer, umfo mehr, Denn eS muß 
toaeßfen unb tunehmen. »ian hat feftgeftellt, baß fich baS ©etoießt beS Rinbcc 
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6eile 8. iß f)oeniS = .8eitun fl- air. 12. I 
in iwn erften 5 äUonalen öcrbo).n>eIt. (Sin unrubiecS Slinb, bag burd) btctcs 
9lufnc()men unb SBertnabren unrnbiö ecmactit Wirb, fann bag unmöfllid) er= 
reichen. 8lber noch ©cfitimmereS fann bre golße beg SJerwabreng fein, 
eg fo« ja febneü fing Werben unb biclcg töunen, auch aufrecht fihen; Wie 
leicht fann bann eine aSerfrümmung beg 91 tiefen g eintreten; tft hoch 
noch aHeg fo ja« an beut Rinbe in ben erften Wlonaten. Sent borsuheugen 
bttref) fefteg aBirfeln bon 93ruft unb 9itiefen, ift auch nicht geraten, ba hirrbttre» 
bic inneren Organe beengt Werben. Saft beinern Rinbe getroft fein „bumnteö 
9Mcrteliahr", bieg tttuft eg erft burctiniachen. SBenn eg erft mal ein halbes 
Sahr alt geworben ift, bann Wirb eg für eine tKefchäfttgung mit ©bieten 
unb bcrgfeicben cmbfängticber unb berftänbiger fein. 93tg bahin gilt eg jum 
»eften beg Rinbeg nur breierlei: beinlich faubere Rdrberbffege, regelmäßige 
(Srnährung unb recht biel 9luhe. Sag tft rechte fDlutterliebe unb gibt bem 
Rinbe bie notwenbige ©runblage für eine gefunbe, normale ©ntwicflung. 

Surnen unö Sport. 
onternatfonale ieichtatöletifche 

Dfingftfampffvtele in Duisburg. 
Unter bem ilfroteftorat beg £>errn Oberbürgermeifterg 
Sr. ö a r r e S beranftalteten bie brei atereine Sutg» 
bürg 99, Preußen SuiSburg unb Suigburger ©bielbcr* 
ein am 24. 9Jtai gentetnfam biefe, im allgemeinen gut 
befehlen Skttfänipfe. — gotgenbe SBereine hatten ihre 
heften ©brinter entfanbt: 

.öaarlent’fche älthlettf»©ereinigung; (Slubhuis te 
Söerbe, £>aag: Stuttgarter Ricferg; g. ©. ißhoenir, 
Rarlgruhe; ©. ©. Preußen, Rrcfelb: §annober 96, 5ß. 
f. 89. gena: .s>effen=^?reußen, Raffel: 9f. 6. Röln: Rob» 
lenj 1900; Preußen töiünfter; ©. 6. 95, Sorttnunb; ©. 
g. , SBarmen; ©ffen 99: Slrminta, 93tetefelb: ©chWar^ 

SSeiß, ©ffen; ©bortber. 9?iftoria, «och: ©bielber. .£>otnberg: Suru, Süffelborf: 
tholi’ici, Suigburg; Sbielberein Suigburg; S. 6. 'ffreußen; 2uS 99; ©ute« 
mutg, Sregben: 8>. f. 99., Setbätg; 99erlitter ©bortflub: ©b- ©. 89ranbenbttrg; 
Seutfcher ©bortflub, Süffelborf; Sug, Bochum; 99. 95. mteneffeu; aSolijei, 
©Ibcrfcfb. 

gnggefamt 122 Scicbtatbleten Waren erichienen, alg um 2.30 Uhr ber 
erfte ©tartfehuft abgegeben würbe, gnfolge beg feit bem frühen morgen an» 
baltenben fHegcng waren nur etwa 1000 gufeßauer crfchienen. Reinem bon 
biefen 1000 Unentwegten bürfte eg leib getan haben, ben ©ang sum @tabion 
gewagt su haben, benii eg waren gans herborragenbe Rämbfe, bie oft nur um 
.sganbbrcite ober nur um günfsehntel Zentimeter entfehieben Würben, ©chabc 
wnr cS immerhin, bgß ber 99efucl> nicht itärfer War; bie 95eranftalter bürften 
laum auf ihre Roften gefommen fein, unb ob eg ein 9Serein hier in Suigburg 
nochmals Wagen wirb, folch groß angelegte Rambfibiele absuhalten, bleibt 
nach biefem finansiellen 9.«ißerfolg faum su erwarten. Sag Wäre Wirfltch 
fchabe. 

Um hier Uhr Waren bie 9?orfämbfe bcenbet, unb man fonnte müt ben 
©ntfchcibnnggfämhfcu beginnen. 

Schon ber erfte Rampf, Welcher um bie 100 älteter ftattfanb, brachte eine 
Ueberrafchung. ©s ftarteten .fsoubeu, ©ortS unb Se 93oer öollanb: erfter 
würbe Swuben, sWeiter ©ortg, Jpanbbreite surücf, britter Se 99oer. Zeit 10.8 
bis lO.SVm unb 10.8*/.n ©cf. ©ortg, ber im bergangenen Sabre ftouben 
fchlug, sog alfo biegmal ben fürseren. 

Sie 200 Steter gewann ©chüllcr, Rrefclb. 
Sie Weiteren ©rgebniffe finb: 
200 fbteter .©ürben: 1. ©ubr, Rarlgruhe. 
800 9)icter=2auf: 1. ©tarfe, Seipsig, 2.031/,,, ©et. 
5000 SJeter=8auf: 1. 93olhc, ©tettin, 16.17 ©et. 
•öoehfprung: 1. Smbn, Sena, 1.80 Zentimeter. 
SigfuSWerfen: 1. ,t>offmeifter, ©annober, 42,73 'Dieter. 
Speerwerfen: 1. Dlcber, Sortmunb, 53 52 'Dieter. 
Ruaelftoßen: 1. ©chröber, Sortmunb, 12.41 'Dieter (a. R. 13.80 !!) 
SBeitfprung: 1. Se 99oer, .sgollanb, 6.93 Dieter. 
©pannenb berliefen auch bie ©taffelfäufe, in benen big sum lehten 

Zentimeter erbittert um ben ©leg gefämpft Würbe: 
3 mal 200 Dieter»©taffei: 1. Sßreußen, Suigburg, Dlin. 
4 mal 100 'Dtcter«3taffe(: 1. Stuttgarter Ricferg, 43,6 ©ef. 
1600»Dteier»©taffef: 1. 'ßboenir, Rarlgruhe. 
400«9)ietcr»8auf: 1. 'Dateien, iwllanb, 50.8 ©cf. 
Sroßbem bie Suigburger 9?ereine ziemlich sahtreieh bertreten waren, 

fiegten fie nur in einer Ronfurrcns. Sics seigt Wiebcr einmal, Wie fchlecht eg 
bei uns um bie getchtathletif beftellt ift. Sag muß unbebingt anberS Werben, 
Wenn wir nicht gans hinter anberen ©täbten surüdfftehen Wollen, ©g Wirb 
allmählid) höchfte Zeit, hier etwas reger su Werben. £>o., Dubrort. 

^crfsanerld. 
buftilate 6et aiMdiung «utitort. 

Dtntthias tlnbcct) 
geb. 22. 2. 66 

eingetr. 6. 5. 01 
Dlatjarbeiter 

StafiliBerl. 

3of)ann üStosla 
geb. 26. 3. 63 

eingetr. 3. 5. 01 
Hilfsarbeiter, 

3Balsttierf. 

ainbreas Daumann 
geb. 19. 9. 61 

eingetr. 9. 5. 01 
SDlafchinift 

fionftrultion. 

Ronrab Süfter 
geb 19. 9. 69, 

eingetr. 6. 5. 01 
(Bohrer 

ffieicfjenbau. 

9lnton Safchef 
geb. 15. 9. 62 

eingetr. 13. 5. 01 
(Bcrpujcer 
ffialsroerf. 

o 

8eo Saufen 
geb. 18. 12. 86 
eingetr. 1. 5. 01 

ffialsenbretjer 
üBalstnerf. 

9lnton Soffmonn 
geb. 17. 7. 76 

eingetr. 11. 5. 01 
ffialset 

ÜBatätoerf. 

8lnton Rebcr 
geb. 20. 4. 81 

eingetr. 15. 5. 01 
Diobenfdjreiner 

Ronftrultion. 

9lnton. ten Sülfchcr 
geb. 5. 1. 73, 

eingetr. 17. 5. 01 
Ofenarbeiter 

ffialstrierl. 

(4P «K 

äk 

Äarl Start 
geb. 30. 3. 77 

eingetr. 28. 5. 01 
'tBalsmertsarbeiter 

ffialsmerf. 

®ernf). Soßmann 
geb. 13. 8. 62 

eingetr. 17. 5. 01 
ffieidjenreiniger 

Ronftruttion. 

Heinrich SBolters 
geb. 12. 12. 67 
eingetr. 18. 5. 01 

Hilfsarbeiter 
fionftruftion. 

SamUiennaßric&ttn 6et Abteilung ^oeröct herein. 
©eburten. 

© t n © o h n : _ 
©uftab äßeftphal, StoebofenWerf, 12. 5. — ©rid). SubWig Rtmm, Dl. S. 

a. DiartinWerf, 13. 5. — Slrnolb. gtans ©toffer, Srägerlager, 16. 5. — go= 
hanneg. 9faul 93onitoWSfi, SfwmaSWerf, 18. 5. — ©ünther. grans 99anaSsd, 
21. 5. — grans. 

©ine Sochter: 
Otto RarftieS, ©ifcnbahnabteilung, 12. 5. — ©elga. She ob or 99etten, 

geinWalfWerf, 15. 5. — Dlarianne. $einrtdh Rrpg, ©ifenbahnabteilung, 21. 5. 
.§elga. 

©terbefäüe. 
•Heinrich ©rbmann, 9iep.»3chmicbe, 12. 5. ©hefrau grans ©rawe, Hoch» 

ofenWerf, 13. 5. grans SBalbcrg, HammerWerf, 14. 5. ©obu ©rieh: Duguft 
Dlöftcr, 99lechWal5Werf, 14. 5. Heinrich ZWeboff, ©lediWalsWerf, 17. 5. s:oeh» 
tcr 9Jiaria; Heinrich Rippharbt, Srägerlager, 18. 5. 

5amtUennad)rtßteit 6er Abteilung Äubrort. 
©eburten. 

©in © o h n: 
anbreaS ©orneliffen, Ronftruftion, 14. 5. — Rarl Heins. 9J2attbiaS 

Dteuter, Hochofen, 15. 5. — Rarl Heins, gohann 'Jiegneri, Hochofen, 15. 5. — 
Rurt. Heinrich ©chroer, Ronftruftion, 16. 5. — Heins. Heinrich glierl, Hoch» 
ofen, 18. 5. — Heinrich. SBilhelm HeintgeS, Ronftruftion, 23. 5. — ©ruft, go» 
bann Rasmiercsaf, Hochofen, 24. 5. — HanS. Hermann ©lafenapp, Ronftruf* 
tion, 21. 5. — Sheobor. SBilhelm Schäfer, ShomaSfchladenmühle, 26. 5. — 
Heins. 

©ine Sochter: 
gofef Sriefang, Ronftruttion, 14. 5. — Hilbegarb. 95eter abolphh, 

©tahlWerf, 21. 5. — gofefinc. Hermann Saubcnfpccf, Hauptmagasin, 20. 5. 
— ©fifabeth. (Beter ©cheepers, SBalsWerf, 21. 5. — ©retepen. SBilhelm Zloang, 
Ronftruftion, 22. 5. — Helene, gafob Rohneu, 'Drefiwerf, 24. 5. — anneliefe. 
gohann Horn, 2BalsWerf, 24. 5. — Ratßarina. 

©terbefällc. 
©hefrau Heinrich 9tüb, Ronftruftion, 13. 5. ©erharb geller, SBalswerf, 

14. 5. anton 'BawioWics, ©tahlWerf, 22. 5. gohann ©chWauf, 9BeiChenbau, 
26. 5. 

kleine ^meiden. 

®ut möbliertes Simmer 
auf SBunfch mit Diittag» unb abenb» 
tifd), an ein ober sWei Herren su ber» 
mieten. 

Sebfl.=Saar, arnbtftr. 30. 

gunger 99eamter fudit in gtuprort 
ober Saar einfaches 

möbl. Simmer 
angebote finb su richten an: 98ilf). 

Hilger, p. abr. ant. hlunte, SSbg.» 
Saar, Ranslerftraße 25. 

Hur für Ite^aber! 
Stebmnftöer 

la. toupiert, ©chulterhöhe 30 Zentime» 
ter, mit allen äußerlich raffigen Dterf» 
malen, treu unb anhänglich, umftänbe» 
halber nur in gute Hänbe sum Spott» 
preife bon 15.— 9Jiarf absugebeu. 
2Bilh. b. b. Saben, Suiöb.'Dletbericti, 

SetienSftraße 18. 

$o&nungstauf4). 
Suche: 2—3»ZimmerWohnung in Saar 

ober Duhrort. 
99icte: 2 Zimmer in 99eecf. 

fH. Seenberg, 9Seftalosjiftr. 18. 

Schonende Werkzeugbehandlung 
ist halbe Orbeit. 

Serlag: Hütte unb ©dJacht (gnbuftrte"83erlag Sruderet a.*@.) — (ßreßgefehltch berantwortltd) für ben rebafttonetten gnhalt; 
9}. Sub. gtfeher. ©clfenftrchen. SmicI: ©arl 89ettenburg, ©elfenfttdien. 
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