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tie ,2BerlA=8eitung" erfc4eint jeben 2. Breitag. 
9raf4brud nur mit QueQenangabe u. (Dene4migung 

ber eauptfc4riftieitung geftattet. 
3. 3uli 1931 

I $ufd7riften finb au ricyten an 
9tu4rüa4( 2[tt.•(Aef„ Zenric4ß4iitte, iDattingen 
2(bteitung edtrift(eitung ber 2ßert8=$eitung 
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2frbeftsbicnft burc•j 2ftbeftepatung 
23on lDberingenieur Gr a r 1 21 r n h o I b, Or..3ng. e. b., Qeiter bzß JeutIcben 3nftitutä für tedjnif cbe Qlrbeiteicjutung, 0,üff elborf 

sn feinem lefen5werten 23ticbe „ sm Ld)atten ber Lchlote" fagt 
Zr. R a u b : „9lrbeit5lO5, obbad)lo5, freunbto5 unb führerlos ift nieiiteng 
immer ein unb ba5jelbe ... für Kultur unb (5efellfd)aft, für tunit, 9Slifien= 
fd)aft, Staat, i•reibeit ujw. bebeutet bie Miebereinglieberung ber 9frbeit5= 
Iofen in ben fo3ialen Zrgani5mu5 bie (grlöfung, bagegen Unterlaffun;g 
fd)neller .5aiife hireft (2•elbjtmorb." 

seber, ber nod) einen jJunfen von Verantwortung in fid) trägt, wirb 
bieje Gäbe unterfcbreiben. er wirb aber nicht babei itebenbleiben. für 
ef lid)t unb bobe 9luf gabe wirb er es erad)ten, in Gehantelt Ober in praftiid)er 
Zat mit3ubetfen, ben Weg aus ber burcb bie 9lrbeitSlofigfeit gefdiaffenen 
£age 3u finben, weI, 
d)e bie förperlid)e unb 
geijtige Gefunhbeit 
unterbübIt unb bie 
niebrigiten snftinfte 
in ungehemmter, 9iu= 
betn fieimad)t. 

Wie weit ift es ge= 
Lungen, ber £öjtrng 
ber fd)idialid)weren 
frage nabe3ufom= 
men? Taft jtel)en wir, 
trob brängenber Seit, 
nod) am 9lugg(1ng5z 
punft. lang fam fett 
fid) aber lebt in allen 
,£altern bie 9luffaf= 
jung burd), bah we= 
rigjtens für bie s u 
g e n b etwas (£nt= 
id)eibenbe5 unter; 
nommen werben mub• 
Vorerft fann natür= 
lid) nur ein auf drei= 
wiltigfeit berubenber 
9lrti,eitebienft Ober 
„freiwilliger ßeimat= 
bienit", wie in 3u= 
funft bie 9-3e3eichnung 
lauten foll, in frage 
fommen. 

zenienigen inbef- 
ien, ber hoffte, hab 
bie 9frbeitsbienft= 
pftid)t in ber Geftalt 
bes freiwilligen .sei, 
matbienfte5 mit er= 
3ieberifcber ;3ieliet3ung 
angef afit würbe, eilt. 
täufd)te bie 23e= 
fprechung, bie am 
5. Mai biejes Zabre5 
in biefer 9ingelegenheit unter bem Torfit bes 92eicb5minifter5 Z r e v i t a 
n ü s bei ber Vititetle her 9ieid)sfatt3lei in 23erlin itattgefunben bat. 2a= 
nach id)eint an mabgeblid)er Stelle ber freiwillige 9lrbeit5bien t vornebmlid) 
als eine 3ufäblid)e 9frbeitsbejd)affung aufgefabt 3u werben, bie 
neben bie wertefcbaffenbe 9lrbeit5fürforge unb bie, Vflid)tarbeit ber gob1= 
fabrts=(Erwerbslojen tritt. 9luf biefem Wege würbe man bie urfpriinglid) bem 
(5ebanfen her 9lrbeit5bienitpflid)t innemobnenbe shee verfaffen, bie beutfd)c 
sngenb in einem weitgebebnien epftem wertefd)affenber 9lrbeit 3ufammen3u= 
faiien, im fie in georbueter, inbaltreid)er 9lrbeit 3ur 2lnterorbnung, Leibft= 
3ud)t unb Ramerabfcbaftlid)feit beran3ubilben. 

Zie erwähnte 23ejprecbung bei ber •Dftitetle war eine Vorbeipred)ung 
mit bent 3wed, 3wifd)en bem 3uitänbigen 93eid)sminifter unb ben an ber 9Ir: 
beitsbienitpflicbt intereffierten Zrganifationen Nblung 3u fcbaffen. Zie eigent= 
lidje Bearbeitung her 9lrbeitebienftpflid)tfrage Tollte erit erfolgen, nad)bem 
bie fogenannte 23rauns-Rommiifion in gteid)er 2fngetegenbeit ibr Urteil ab= 
gegeben hatte. — Zier, ift in3wifd)en gefd)eben mit bem (Ergebnis, bat bie 

Rommiffion in ber Ginfübrung einer allgemeinen Zienftpflid)t f e i n g e, 
e i g n e t e 5 M i t t e l Sur entlaftung beg 9lrbeitsmarftes erlennen Tann. 
Zenn bas 3ur 23eithaffung 3ufäbtid)er 9frbeitsgelegenbeit für einen gan3en 
sahrgang junger 9JRenjd)en notwenbige Ropital fei nicht 3u beichaffen. 
9luberbent werben eine 9ieib2 anberer 23ebenten gegen eine allgemeine 
9lrbeitsbienftpflid)t geltenb gemacht. Z"agegen empfiehlt bie Rommiffion bie 
•örberung beg freiwilligen 9lrbeitsbieniteg „3ur M i l b e r u n g ber o t 
gen ber W r b e i t 5 I o j i g f e i t". •ffierbei fd)weben ber Rommiffion in 
erfter !inie bie ungünftigen moralijd)en folgen vor, bie eine längere 9Ir-
beit5lofigfeit bei unbefd)äftigten sugenblieen austöfett muh. — Mit biefeni 

Vorfd)lage berennt 
ficb bie 23rauns=Rom= 
mifiiott 3u bem (—r-r= 
3iel)ungsgebaufeii unb 
fommt bamit ben 23e= 
f ürwortern ber 9Tr: 
Geit5bienftpflid)t wei-
ter entgegen (II5 ber 
93eid)sminiiter irevie 
ranug. 12[n bem in 
Der er3iebung liegen= 
ben I)öheren Siele ber 

9lrbeitsbienftpf liä)t 
gilt es feftpf›alten. 
es gibt biefer ben 
eigentlid)en snI)alt 
unb iit ben 23efür• 
wortern ber echten 
9Irbeitsbienf tpflid)t 

immer erfter Gebanfe 
unb £'eitftern geive= 
fen. — 3wei Wege 
fielt bie Traun52 
Rommiffion 3ur ted)-
nifcbcn Zurd)f übrung 
bes freiwilligen 9Ir-
teitsbienites Ober, wie 
ja bie 0e3eid)nung in 
3ufunf t lauten f oll, 
bes „freiwilligen Eiei: 
matbienftes" vor. 

Ter erfte Weg 
wirb burd) folgenben 
Lab erläutert: „Ztie 
ber bisherigen (Ent. 
widlung 3unäd)it lie= 
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6onniger ;)art 
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i genbe "Rorm ift 91 r-
beitsleiitung am 
Unterftübungs: 
o r t Ober in beiien 
Täbe unter $ o r t - 

b e 3 u g ber Ilnterftübung." sn bürren Worten wirb hier nid)ts anbereg 
als bie • ortbilbung ber 9I3oblfabrtsarbeit geprebigt, in ber 
fick 3uguniten ber einfacbbeit unb 23equemlid)feit ber eigentlich geijtige, in 
ber er3iebung liegenbe snbalt bes Zienftpflicbtgebanfens bis auf blaffe 
Spuren verflüd)tigt. 

Ter 3weite Vorfd)lag ber '3rauns•Rommifiion führt weiter. Unter 
£oslöfung vom bisberigen 2lrbeitsert follten bie jungen 2eute 9I r b e i t e n 
auf bem .8 a n b e a u s f ü h r e n. .t abei fönnen fid) gefirmungsgemäb 
verbunhene (leine Gruppen 311 9Irbeitsgemeinid)aften 3ujammenfd)lieben, hie 
aus ibealer: Gefid)tspunften bereit finb, ein %rbeitsleben unter ungewobn-
ten unb primitiven 23ebingungen auf fid) 3u nebmen. gür biete form bes 
9lrbeitsbienfte5 werbe eilte gortAlung ber 9Irbeitsunterftübung wabrid)einiid) 
nicht in frage fommen. 91ber man werbe prüfen müffen, ob bie Verpflid)tung 
bes gemeinnübigen Zrägers, für Unterhalt unb llnterfunft du Torgen, nid)t 
burd) 3ufd)üffe aus anberen Stellen ber öffentlidJen Blattb erleichtert werben 
Tönne. — .5ier öffnet ficb bie 93f orte, bie ben 3ugang 3um freiwilligen 
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•Zienft vermittelt. Zie Zugenblidyen werben aus her bigberigen, burdyweg 
verberblidy wirfenbett fv3laleii Umgebung berausgenommen. Sie werben in 
gefinnungsmäbigert e-inbeiten 3ujammengefdyTof fen. 91ur fo wirb eine 2[rbeit5= 
bien ftpf licht m i t e r3 i e b e r i f dy e m 13 n b a I t gemä[Jrleiftet. 

Sehweber, her mit bem 2[rbeitsleben vertraut ift, weih inbeffen, hab 
audy (reiinntiiig5gemeinfdyaf ten n i dj t o b n e weiteres an bie ihnen 3tt= 
gebadete 2Trbeit berangefübrt werben fönnen. Wotwenbig ift es -- fei es 
audy mit ben einfadyften Mitteln — biefe Gruppen junger Menfdyen 3unädylt 
einmal g e i jt i g unh p r a f t i f dl in ben neuen 2Iuf gabenfreis ein3itf üfyren. 
Mit 9iedlt lyebt bie 23raung=Rommiffion hervor, hab ba5 2Xrbeiteleben biefer 
(5ruppen unter ungewobnten unb primitiven 23ebingungen 3u fübren fei. 23or; 
auefebutig ilt aljo, hab in biefen (5ruppen 3undeit bie innere 23 e r e i t= 
j d) a f t erzeugt wirb, fidy freubig auf bie neue entfagungsvolle Wrt bes 
3ufammertebens unb her 3ujammenarbeit ein3uftel[en. Ziefe 2lufgabe ilt um 
fo banfbarer, als 3weifel5obne bie Mebr3abl her in frage femm'enben su= 
genblidten bert g u t e n 9 i 11 e n mitbringt. 

Zie Praftifdye Nurdyfübrung wirb atjo im e r*ft e n S t a b i u m b,i e 
3ufainnienfaffitng ber frag1idleti (br u ppen aitberIya1b ber 
S t ä b t e ins 21uge Paffen müffen, um burdj angemef fennn Sport, burdy Zur= 
neu unb Wanbern, aber audy auf bem Wege bes 2lnterrübts für bie neue 
2Tufgabe vor3ubereiten. Zbne eine berartige geiftige 23egrünbung her neuen 
2[rbeit würbe biefe a113u febr als eine reine „9totftanb5mab= 
n a b in e" e m p f u n b e n werben. Zbr würbe fidy her sugenblidye wiber. 
willig unb beftenfalls in her 2fbfidyt unterwerfen, ben neuen 2irbeitsfrei5 au 
verlajfen, fobalb fidy ibm etwas auberes bietet..-3m freiwilligen beimatbienit 
aber harf fidy nidyt blob eine arbeit5marftpolitifd)c 9totftanbsmabnabme, 
fenbern mub fidy eine her Seit entfpredyenbe form berausbifhen, in wel er 
her bingabewillige unb einjabbereite junge 9)lenfdy bie 6elegenbeit erfennt, 
Praftifdyett Zienft an 23olf unb Seimatlanb 3u leiften. Wur biefe Unterbau, 
ung beg freiwilligen S5eimatbiettftes gibt (Dewäbr, hab her 6ebanfe fraftvoll 
2Bur3eln jdylägt unb lebensfäbig bleibt. 

-3m 3weiten Stabium wirb planvolle, praftifdye 2[rbeit5= 
fchulung einleben müffen. Zie jungen .-eute fommen ans hen verfdyicbenjten 
£ebensfreifen unb 23eruf5gruppen. Sticht jeher wirb bie ibm zugeteilte 21uf= 
gabe mit bemfeiben (5efchid eher audy nur mit berfelben förperlidyen £eiftungg= 
fähigfeit erlebigen fönnen. eine mittlere lärbeitsfäbigfeit mub in ben ein3el= 
neu Gruppen gefcbaf fen werben. So wirb bie 0 e r f cb i e b e n b e i t b e r 
leben5= unb beruf sm äbigen läus gang spunfte her ein3einen 
3ugenblidyer, a u s g e g T i dy en. Zas fann nur gefcbeben, inbem alle bie 
gleiche unb nämlidye 2[rbeitsfdyulung hurdymadyen. 21n Vorbilbern für biefe 
praftifdye arbeitstedyniidye 23orbereitung fehlt es nidyt. Sie finb in ben 

—..- e b r w e r f ft ä t t e n her verfdhiebenften snbuftrie3weige Zeutielanbs ge= 
geben. 23ei her 6eftaltung bee Sdyulung5gange5 iit her 6 r u n b g e h a n f e 
b e r Z i n t a= 2[ u 5 b i 1 b u n g fid;erlicb verwenbunggf äbiig. 

2a5 Tinta gebt befanntlidy bei her S21u5bilbung her ibm anvertrauten 
jugenblidleit j adyarbeiter von bejtimmten (5 r u n b b e r u f e n aus, beren 
wejentlid)fte • unttionen jeber j•acbarbeiter fennen folfte. 211s 6runbberufe 
ted;nifdrbanbwertlicber 2lusbilbung haben liäy erwiefen ba5 Sdylojfer. 
Sdyreiner Simmerer= unb Maurerbanbwerf. Lr-s folfte baber in ben inbu= 
ftriellen £cbrwerfitätten bem 2irbeitsf reiwiIligen 6elegenbeit gegeben wer- 
ben, fidy in gan3 einfadyen ?tebrgängen mit ben widytigften 6rforberniffen 
biefer 6runbberufe vertraut 311, machen. Co würbe ein Grab her 23erwen- 
bungsf äbigfeit her jungen .deute erreidyt, her fie nicht auf bie 23erridytnng 
geiittötenber unb für bie eerjönlidyfeitsb,ilbung wertlofer Malfenarbeiten 
bejdyräntt. Zabei wirb 'trob her notwenbigen Einengung her (5runh-au56ilbung 
m i t g r o b e r S o r g f a 11 gearbeitet werben müffen, benn es gilt audy 
Bier ba5 93riri3ip ber T3ertarbeit 3u verteibigen, bas ni ff) t nur 
im tedynifdyen Rönnen beruht. 

Zb man biefe beiben widytigen funbamentalen 93bafen her Torbereitung 
be5 '.Dienjtf reiwilligen 3 e:i t T i dy a u f e i n a n b e r folgen labt eher fie 
nebeneinanber fd;altet, ilt weniger bebeutttng5volf. Ungleidy widytiger alt, 
bab man fidy faber bie 9Zotwcnbigfeit beiber Sdyulung5= unb er3ieblinggfor= 
men grunbidblidy flar wirb-unb entfdyloffen ift, fie unverfälfcht burdy3uführen. 

?per (Einfalt 3u werteld)af f enber 2Trbeit fenn3eidynet ba5 b r i t t e C t a= 
b i u m her Durdtf iibriing bes freiwilligen S5eimatbienftes. sn fleinere 2fr= 
beit5famerabfchafteit aufgeteilt, werben bie vorgebilbeten jungen Männer 
überalt bort 23erwenbung finben, wo entfpredyenbe s2[rbeit auf fie wartet. — 
Wefentlidl für bie erbaltung eines opferfrohen 2lrbeits= unb (bemet"njeaft5= 
geiftes ilt bie 3ujammenfaffung verfcbiebener, inbefjen alt. 3abf mäbig beg: 
fchränfter 2Trbei15gruppen unter einem gemeinfamen c übrer, her lie Tegel= 
mäbig bei her 2Irbeit auf jud)t, berät unb unterridytet, her aber audy .in her 
Breizeit bie ibm anvertrauten jungen Menjdyen um fidy fcbart. 23on her 
äuberen •5altung unb Den bem 6eijt biefer Mannes wirb bas Gelingen beg 
Sbeimatbienjt%2tierfe5 abhängen. 

So brüngt fidy bie i• ü Iy r e r f r a g e von felbft in bie 23etradytung ein. 
213er einen freiwilligen 2lrbeitstrupp auf biefe 2lrt f dy u l e n, e r3 i.e b e it 
unb fübren will, her mub felbltverftänblidy neben ben erf orherlidyen eigen= 
idiaften als Tübegoge audy bas notwenbige tedynifdye 9iüft3eug mitbringen. 
Zesbalb wirb es in erfter 2inie her i3 n g e n,i e u r fein, bem Llrr3icbung unb 
2frbeit5,leiftitng ein unb benjelben Vorgang bebeuten. Ziefe erfenntnis ijt 
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audy berufspolitifdy von gröbter nidytigfe:it, weil in bem gegenwärtigen 
•eutfdylanb her 2lrbeitsnot gerabe bag 2fngebot an bodyqualifi3ierten tedy 
ntfdyen Rräften grob ift, beren 2frbeit5fraft beute in her beutfdyen Mirt= 
fdyaft feine 23erwenbung finbet. 

Ueber ben 2X r b e i t s v o r r a t, her mit berartig erzogenen, gejdtulten 
unb gef ülyrten 2[rbeit5truppen in Ungrif f genommen werben fönnte, wurben 
in her 23ejpredyung vom 5. Mai wertvolle 91nregungen gegeben. Coldye eil= 
regungen f iahen fidy audy im 3weiten Zeil bes von her 23rauns=Remmif fion 
erftatteten 6utadytens. Sie liegen vor allen Zingen auf bem Gebiete beg 
Strabenbaues unb her lanbwirtfdyaftlidyen Meloriatio , 
n en. 23eionbers bie 23erbefferung bes alten Strabennebes eraditet bie 5Brann5% 
Rommiffion als förberung5würbig unb 3eigt bamit eine 21n3ahI von 2(rl)eit5= 
gebieten, beren snangriffnabme audy mit -heil Seitgemäb geringen Mitteln 
im 9iabmen bes freiwilligen 2lrbeit5bienfte5 möglidy fein 
bürfte. einen Mabftab bafür, was burdy bie 23erbefferung unferer lanh= 
wirtfdyaftlicben •ßrDbuf'tion5bebingungen 3u er3.ielen ift, mag 
bie (£rbebung bes beuticben £anbwirtfd)aftsrates abgeben. Ziefer zufolge 

-ift runb ein Z r i t t e l her gegenwärtig unter Ruttur fteb2nben Ianbwirt, 
Kaf tlidyen 9tubf lädye entwöif erungsbebürf tig. 21udy im 2 irfungsbereidt her 
snbuftrie gibt es 2lrbeiten, bie mit normalen 2[rbeitsfräften au53ufübren 
fidy niet Iobnt, utth bie baber liegenbleiben. Mit fd)affensfroben jungen 
9atenfdyen, bettelt, bie %rbeit .widytiger iit als her baraus entfpringenbe ma= 
terielle Gewinn wirb es moglidy fein, berartige 2Trbeiten in 2Tngriff 3u nelymen. 

2Bas wollen biefe 2lusführungen? Sie wollen verbinbern, 
hab her grobe unb gefunbe 6ebanfe her s2[rbeitsbienftpflidyt burdy Mab2 
nahmen verftümmelt wirb, bie aI13u ftarf bas Gepräge von 9totmabnabmen 
tragen, bie nur auf hen Z a g unb nicht auf eine 1 ä n g e r c 3 u f u n f t be% 
redynet finb. 2Xudy wenn un5 her Mangel an Mitteln beute Swingt, vom ur, 
jprünglidten ` 3rogramm her 2[rbeit5bierftpfTidpt wefentfidye 2Ibftricbe 3u ma, 
chen, mub fidy ein V3eg finben laffen, her bie 6rforberniffe be5 Zage5 mit 
bem groben 3ie1 her umfaffenben 6r3iehung unferer Zugenb 3u einer aus 
bem 23ebeit iiniere5 23olfstitm5 erwadyjenben Sinnes= unb 9[rbeitggemein, 
Kaf t in (Einhang bringt. Zer Barte 3wang 3 u r e r w e r b 5 T e f e n b e= 
f d) ä f t i g u n g harf nidyt ben groben 6ebanfen bes Z i e n e n 5 i n u n b 
burdj bie 2lrbeit verbrängen. 

1/a rrg wahren Reichtum m und was uns not tut 
Was ist kostbarer als Gold und Goldeswert, wertvoller als die kunstvollsten Maschinen ? — Das ist der Mensch, 
der Kulturwerke schafft, Maschinen erdenkt und lenkt, der gesunde, kraftvoll gebildete und willensstarke. 
Darum sind nicht Gold- und Silberbarren, nicht Marmorpaläste, nicht hammelragende Dome, nicht Museen 
mit bergehohen Kunstschätzen, nicht Milliarden Kriegsbeutegelder, nicht schwimmende Festungen, selbst 
nicht Erdball umspannende Länder der Reichtum eines Volkes sondern die Menge wohlgebildeter, schaffens-
freudiger Männer und Frauen, denen Ihrer Väter Land eine neue Heimstätte bietet, die sie in allen Wechsel-
fällen des Lebens im Herzen tragen. Das lehrt der Auf- und Abstieg aller Volker. R. S c h i r r m a n n 
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(5onntag iitt Mai. -jagen — Tortmunb — £?Ünen. C•djneCC trägt uni bai 
fCinfe ',Jampfrof3 burdj bai ßanb von Izifen ttnb Ro[jle. Edjon bei -jerbecte 
beginnt bai 3neinanberweben von 'BergangenTbeit unb ßegenwart. Ueber 
bie bfanfe 2tulbr mit iCbrzm raufdjenben U5eCbr fd)weift ber Tliä [jinüber Sur 
bCäulidbf ilbernen Sjobenf gburg. Raiferbenfmal, 'Bindeturm. f̀lann urädj ft aui 

ber 1—S almu[be ber Raiiberg, bef fen 
fteiCragenbe Ruppe einen Zurm 
trägt, „bai" CStein-Oenfmal, bas3 
treue 2Beftf alen im ZcaCbre 18E9 
iCjrem 3reiCberrn vom C•tein fetten. 
Slnb feet grüf3en wir im Torbei- 
f atbren 2ßetter unb ben -jarfort- 
turm. Sjier in Metter begann ber 
f iebenunb3wan3igiäfjrige C•tein feine 
erfte amtlidbe Zätigfeit ini (5taate 
'3riebrid)s3 bei ßrof3en. l̀i3ar'£3 nidbt 
bier, wo ber junge Cytein, ber 
braufenbe 'Seuerfopf, 3um erften 
'Male fein preufjifdjei Teamten- 
gehalt empfangen f ollte unb bief ei 
ßelbatt auf bie Igrbe warf mit 
Zränen ber 'lk3ut- barüber, baf; er 
für einen aui Zbea[iimui ge- 
wäljlten Teruf T e b a fb l u n,g 

neCbmen follte? — On Metter leitete (5tein al3 Jberbergrat bie ureftfä[ifd)en 
'Bergämter, ihm unterftanben Terg- unb Sjüttenwefen, 22ufjrfdjiffalbrt, 3orft- 
wefen unb Megebau. -jier in 'Zetter war ei, wo ber geborene 22affauer bum 
2l3eftfalen wurbe. Oie treuen, fräftigen, geraben unb betr[ebfamen weft- 

fälifchen 222arfaner 
entfpradben gan3 fei- 
ner eigenen 2.[3efeni- 
art. C•päter jagte er 
von biefer 3eit unb 
bief em Ort: „2a 
babe id) in einer 
fdbönen 6zgenb bie 
oetigteit ber 
f amfeit genoffen. 
C•taäbef ber E•e[bn-
fudbt bahin ift mir 
geblieben, icb [bänge 
baran mit 
'SreiCberr vom unb 
bum C•tein, b. fb., ein 

•L 
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Raiäberg 

' •setter an ber 22uT}r 

110 .•aWN c ttb er 
2•uf bQn.•},ureii etn•• 

•rv••ti•cctttte•. 
3usz;o 

Mann, ber feinem -jerrfct}enben untertan mar aCi unmittelbar betu Rnnig, 
fanb bier in 2£Seftfalen feine alten gernnanifdben ibeate wieber. •'rcie Männer 
ftanben i[brem Isrei- 
berrn gegenüber, 
freie Bauern auf 
freiem (Drunbe. -fier 
entftanb in eteini 
C•eeCe bie obee non 
ber Tzf reiung ber 
unteren (5tänbe aui 
ber 8eibeigenfd)aft 
unb bie bzr E5e[b ft- 
verwaltung. 

Slnfere 13ahrt gebt 
weiter. 3wifdjen 
früfjlingQ3grün ge- 
fd)mücften-jöfen unb 
iJrtfdjaften, rage:i- 
ben edbloten, 2TIa- 
fdjinenCbalten, 3ör- 
bertürmen, E5dblacten- 
bergen unb, ßott 
fei'i gef[agt, an 
groben, Rofi- unb Rohlenhalben vorbei, 
2CrbeitiCof igfeit be beutet. 'mit 
ftreifen 'Jortmunb mit feinen 
Sjüttenurerfen, ben gewaftigzn 
Trauereianfagen im eüben unb 
3edjen im 22orben. 
• Viinen, einft ein 2lderftäbtdben, 
lebt ein Torpoften ber ini 2Ttiiit- 
fterfanb norgefdjobenen Snbuftrie. 
3u 3ujg geIjt'i gen 2iorben. Talb 
umfängt uni pracbtvoller Sjodj- 
waCb. meldb ein Rontraft: eben 
nod) fdjmarbgraue ßdblotz unb bü- 
ftere Sjäufermaffen, bier reinz un- 
nerfälfdjte Tatur. QBir finb im 
Rappenberger 'll3alb. Oie C•i[ber-
ftämme ber Budjen, bai bell-
grüne 53aubbadj, 213albmzifter unb 
2Croniftab im ßrunbe, sinten, 
2Ileifen in ben 3ureigen, eidjeC- 
IbäCjer unb Tuntfpzdjte unb broben 

Teufierer C7djlobtof 

bereu wadbfenbe (5röfbe 'tot unb 

6au¢rftoff mit Oct 6¢rtihrt Did) p Flocrem dud¢ fuhrt! 

„cDtac•, baß bu roegfömm(t!" 

UOILye4L' asmw, 

(1. gortfetung) 

Der alte (ginfetbt wollte bas 9Ze= 
Sept mittags mitbringen; bie `?'eile, 
bie ihm Sur rid)tigen MifIbung auch 
f eblten, wollte er bann aud) gleid) 
aus ber 2lpotbefe Bolen. DQS ge= 
fdb,ab. 2[m 9iacbmittag (taub er mit 
einer fleinen Waage unb einer 21n= 
3abl halbgefüllter %:ßapierbüten an 

le feinem Vabe unb wog unb mifd)te 
bas Mittel 3ufammen. Ror1 Rod 
wollte ihm helfen. „Mad)', bab bu 

wegfömmit!" fd)rie ibn ber 121[te an. „Das bier finb meine (5ebeimniffe, ba 
will id) mid) rticbt in einguden laffen." 

„Man immer gemütlid)!" beiänftigte ibn Rorl Rod, Bolte bann eine 
Iafdpe hervor unb nötigte: „bi er, trinf erft ma[!" — (gs war „einer Tom= 

merlunber", bas war gerabe bem alten (Einfelbt feine Sorte, er legte baber 
bie Waage bin unb madbte: „Rlud — R[lld!" Klber in feine 13apiere lieb er 
fid) bod) nid)t feben. 21ue als er brauben in ber Scbmiebe am binteriten 
•etler ben Stahl glühte unb ibn bann mit bilfe feines Mittels härtete, burfte 
RotI Rod niäbt babei fein. Die,Klrt unb geite, wie er bas alles madbte, war 
eben fein- tbebeimnis. Rorl Rod aber war allntäblie neugierig geworben, 
unb fd)lau war er aud). (Er itanb hinter ber 2ür, bie nad) bent Reffelbaus 

führte, unb gudte burd) bie Spalte; je falb er gan3 genau, wie ber alte Sjcxen-
meifter beim Bärten verfubr. 

T)er Stahl fdbnitt nad)ber gan3 vortrefflidb; er gnurfdbte wobt mal, wenn 
bie harten Gtellen (amen, aber fie fonnten ihm nidbts anhaben. Ror[ Rod 
Urar nun fo voller Danfbarfeit, bab er bem alten (ginfelbt eine Marf unb 
bie Röbmbubbel gab, bie noch halbvoll war. 

9104) ebe bie Vode i•eierabenb bimmelte, war fie 3iemlid) leer, unb ber 
alte (Einf elbt war 3iemlid) voll. — Rorl Rod lief; es fidb nid)t nehmen, feinen 
Totbelfer nadb Sjaufe 3u begleiten, unb als ber KI[te unterwegs nod) einmal 
bei Zan Rnaat einlebren wollte, weil er nadb feiner eigenen 2tnfidbt „noch 
fange nidb bubn genug" war, lieb er ihn aud) hier nAt im Stidb.-21fs fie 
beim bampfenben Grog Taben, Bolte ber KIIte ben 3ettel aus ber `='afdbe, auf 
bem alte 3uteten ver3eidbnet itanben, bie 3u bem unübertreff[idben härtemittel 
nötig waren. (gr legte ihn auf ben Ziid), 
bedte aber bie Sjanb über bie 3ablen 
unb Mabangaben, fo bab Rorl Rod nur 
e[n3elne Tamen unb Oeftanbteile lefett 
lonnte: Ralifalpeter, Klloebar3, 2ilut= 
laugenfal3 unb ttod) alterlei bumme 91a- 
men mehr, wobei er fid) nidbts benfen 
lonnte. 

„Du fannft bie 92amen gerne 3ebnmal 
feien unb im Ropf bebelten 11, jagte lad)enb 
einfelbt, „bas nüt;t bir bod) nidbts, Benn 
auf bie ridbtige 3ujammenfetiung fommt 
es an. Sonit wirb nidbts baraus. ein 
Rorn 3u wenig oben 3u viel, madbt, bab 
ber gan3e Rram nidbts taugt." — 

Rorl Rods liftig funfelnbe Klugen 
waren bin unb ber über bie Sdbrif t 
geflogen, bie auf bem fchmut3igen unb 
3erfnitterten 93apier itanb, als er nun „gart Immer gendlt!icq!" 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



ßcitz 4 'Fiscrfö=$cit,cIto Tr. 14 

• 

e7zs7/,s 
•r. 4s••'• 

B'.bliotbet 

im 2letber ein '3alte. Racb balbm 
ftünbiger 2Banberung öffnet f icb 
bei Qßalb, unb vor une liegt 
C5dbloß Sappenberg auf 
einem Bergvorfprung. 3unädbft 
afe Burg gebaut, wurbe Suppen= 
Berg fcbon 1122 in ein Rtofter 
verwanbelt, in bem fait 700 
3abte lang ber Trämonftraten= 
ferorben lebte. 1803, 0123 bie 
Stöfter aufgelöft wurben, wurbe 
Sapprnberg preuf3i fdb, 1806 VQr-
wanbelte Rapoleon ei in ein,-
fran3öfifdje Oomän2, 1819 taufcb-
to Sreiberr vom Otein bie wie-
bzr preußifd) geworbene Oomän2 
ein gegen ein Out in Toten. 

C5dbroß Sappznbzrg beftebt 
au53 einem. Fangteil mit 3wei 
C5eitenf lügefn. Bor 200 3abren 
Qrbielt bae C5dbfoß bureh äußeo 
ren unb inneren Almbau fein 
bzutigee .Oefiebt im etife bee 
Barod. Bor ben inneren"C5djfoü3 
yof legen f icb bie alte Sire, 
ber Olodenturm, bae •3jarrbaue 

unb bie 2Birtfdbaftegebäube. 6dblof3 Sappenberg wurbe bze alten 'Sreiberrn 
Vom (stein Rubeji4, nad)bem er fidb aw3 bem C5taatebfenft a[e preußffdjer 
21linifter 3urüdge3ogen Botte. Sjier fdblof3 er auch am 29. -3uni 1831 bie 
2tugen für immer. 

Oer heutige Befit3er von Scblof3 Sappenbzrg ift O r a f b o n S a n i t3 , 
ein Uturentel be23 großen Mannte. Oraf Sanie bat im Z3zrein mit ber 
'•3robin3ialberwaftung von Q5eftfalen im Oftflügel bei edbloff,-e ein C5 t e i n o 
M u f e u m erridbtet, eine CVtätte, an ber bie MÖnnzt unb 3rauzn Zzftfatene 

Mer Sjauptmufeumeraum mit bem neugo,ifd, $zb2rnF,oC3-C•cbrefbft°cb, ein 
Oefdyent bei (tr3bljd)ofä Oraf 6piegel an feinen 3reunb bam (Mein 

unb wobt aue gan3 Jeutfd)lanb in Zantbarf2ii unb Berebrung bei großen 
Gtaatemannee gebenfen fönnen. Oa feiben wir bae 2trdbiv, eine E5ammfung 
münfterfdber unb märtijdjzr 2fbele ='3ami[iengefcbicbten, eine unergrünblidje 
'3unbgrube für ben Sjiftorifer. 'Mitten in biejem Raum eine Büfte bee ;rein 
berrn vom (Btein, bie ale bie leben231vabrfte gilt. @in 3weiter Raum entbäft 
bie eotumente bee Sloftere Sappenberg, Urfunben auf Tergament mit 
wunberboffen mittelalterlichen Gebrif tttjp,en, mit biden ':ißadjMiegeln, Urtunben 
von Saifern unb Täpftcn, B3frtfdbaftebüdjer unb Oeridbteaften, an ben 2Bän= 
ben alte Oticbe, Salenbarien, beren berborragenbe grapbijdbe 2[uefiibrung 
unkte Bewunberung erregt. Zir Betreten bae Biblfotbef3fmmer, einen ein= 
fadjen, fdblidbten Raum; recbti3 ein gewaltiger Büd)•erjdbrant mit -Zaufenben 
Doll Bänben. 'die Unterfdjrfften ber 3ädber Pagen uni, weleber Znbalt ben 
großen Oeift C5teine erfüllte: etaatiwifjenfcbaft, Boffewirtfebaft, Ozjdbiebte, 
Berfaffung, Berwaltung, 2iteratur, Religion. einte nur ein einfadbzr (5d)reib. 
tifdb, ein paar alte Oeffel, unb an ber 2Banb ein Bifb beä 2llten 'Srig. 
Tun tommen wir in ben Sauptmufeumeraum. 2111 erftee fällt une ein 
jdbranfartiger C5djreibtifcb auf im 
neugotifeh2n etif, auf bef fen übe-
rer Marmorplatte eine Büfte bei 
3reiberrn, eine Radbbilbung ber 
von £eib für bie QBalballa bei 
Regeneburg gefeaffenen C5tein. 
Bilfte. Ziefen E5djreibtifdj aue 
3ebernbol3 ließ ber 13r3bi f cbDf 
Oraf CSpiQgel für feinen 3reunb 
3reiberrn Sarf b. E5tein anfer-
tigen. Zu biejem edbreibtifdb bat 
6tein oft gefeffen unb feine f24ten 
Bitfügungen getroffen. 3n unter 
01023 gehaltenen 2luelagen (eben 
wir Ootumente auf bem £eben 
bQ23 3reiberrn, edbriftftüde ber 
Sönigin ß,cife, bei Saifere 
211eyanber, Sönig 3riebridj QBifa 
bzlme 111., Oneifenaue, 2frnbte 
ufw. ;3n befonberen Bitrillen foft= 
bare Orinnerungeftüde, etne `•o= 
tenmaefe bei elften 3ri4, Minia-
turbilber ber 3amitie, è'af fen, 
ßifber3eug. 21n ben mönben Bild 
ber ber 3e!tgenüf fen, Tiber bzm 
Samin ein Oelbilb 6teine, fers 
ner ein großee Bifb ber _iroter 
Sreibeitetämpfer mit Sjofer unb 
C5pedmadber, auf einem •ßobeft bie 

Büfte ber 3reifrau von etein unb 
eine Rad)bifbung beä Sopfe23 ber Sönigin £uife von Raudb. B2Cebrung unb. 
2fnregung empfangen wir in bieten Räumen. 

„2db habe nur ein Tsaterlanb, bae beißt Oeutfdblanb!" fdbreibt Otein an 
Oneifenau. ee wädbft vor un23 auf ein Bilb bee großen 'Mannee, lebenbig unb 
gegenwartenab. @in freier 'Mann, eine Sämpfernatur, eine boehbentenbe Tera 
fönlidbfeit, ben Müd)tigen feiner3eit ein Sreunb unb Berater Ober ein ge. 
fürd)teter Btberfadber, ber Begrünbzr bee beutfdben @inbeit23jtaate•8, ber C5dböp= 
fer ber 6elbftberwaftung, ber Befreier ber fcbaffenben C5tänbe. 2n @brfurdbt, 
Bertrauen unb 3uneigung fd)lugen ibm bie S3er3en entgegen. Eeine Umgen 
bung berebrte ihn ale ben größten Qßobltäter unb b2lfenben Bater. llne 
Sjeutigen - nodbmale fei ei gejagt - febrt ein jofeber eM nn; aber wir 
bebürften feiner nidbt weniger bringenb ate bae bzutfdbe Bnrf feiner3eit. 

Zitrine mit Orinnerungen an 
3rlebridj belt Orob-a 

001te 3ugange und •U¢g¢ frct, dann trägt du fur •In/aUn¢rhiitung b¢i! 
aber ben tuten fo reben hörte, gab er ben 13tan auf, bas •Me3ept auswenb•ig 
311 lernen. Zag muhte anbers gemacht werben. 

A3rvft ROI[e.r!" Cie Rieben an unb trauten. „%d) 3wei Grogs!" for= 
bette Rot[ Rod. „9iecht en bäten nörblich!" Unb bann fragte er ben %%ten: 
„Von wem haft bu bas Mittel eigentlich gefriegw, 

Za werbe f£-infe[bt lebenbig unb fing an 3u er3ablen: „Zas ift lange 
her. Zamals waren es anbete Seiten für mich. S55r 3u! Zas war bamafs, 
als id) nod) meine Verfftätte hatte unb Meifter war" --
er f)lug fiä) vor bie Gruft unb rebete taut - „als id) 
15 Gejellen unb 4 .2ehriungens hatte, unb als meine brau 
nod) lebte." Seine Stimme werbe unjid)er, unb er griff 
mit 3itternber S fuhr er fort: anti nad) bem UrIaje. - TAeiner 2Lteile 

„e*ines Zages fam ein gan3 alter Runbe 3u mir in bie 
2Berfitätte unb fptach: „(5lüdauf Sum 5anbwerf, Meiiter unb 
(5efet(!" - 3d1 fragte: „• rember Sd)loffer?" - tEr ant= 
mottete: „Stud bavon!" - 3a, la, Rorf, jo war's früher." 

Zie 2lugen bes 2[Iten befamei, wieber Olan3, unb fein 
frummer ;lüden redte tidy, als er weiterfprach: 

„Zas mar bamals, als ber Sd)[of fer nod) 3ünftig war 
- „Stüd bavon", fo muhte er antworten, benn ein richtiger 
Srhlojfer lernt nie aus. - „Stüd bavon!" - fo biet es 
barun,. lInb bamals hieb ber Sd)Ioffer nod) Rabenfopp. -
+Titt Raboff, bit S(hafsfopf! - 'namals gab's nod) feine 
Vujcher, wie bu einer bitt: Leute, bie fein fein wollen unb 
lid) Mafch[nenbauer fchimpfen laffen, bie feinen geraben Strich feilen fönnen 
unb nur bas 3ufammenfeben, was anbre 2eute gemacht 1)aben, ober bie an 
ber Z)rehbanf Rehen unb bie Mafd)ine für fish arbeiten laffen." 

Rorf Rod Iad)te gutmütig. „ 23ertell matt luftig Ios!" ermunterte er bei, 
2[Iten. „21ber verhebber bir nid)t babei; wie war benn bas mit bem alten 
Runben, ber 311 bir in bie Werfftelle lam?" 

„Zonner ja, bas wollte ich bod) er3ablei,! - Z)er alte Runbe tat mir 
Idb unb ich gab ihm 2lrbeit. 2frbeiten fonnte er, aber er muhte jeben Mor= 

10. 

Tie 2lugen bO Rnten beCamen mieber ß1an3 

gen erst für 20 efennige ,Mauen 3wirn' im 23afge haben, Tonft 3itterteit ihm 
bie 55änbe jo, bab er feilten 9Aeibel anfeben fonnte. Rut3 unb gut: eines 
Zages fah er rote fatten unb grüne fflufe unb fd),lug nady ihnen mit bem 
yammer auf ber &ilbanf herum, bas war ber 2lnfang Vom Zrillirum tralla= 
rum, bas bei ihm ausbrach. -3dy lieb ihn ins Rranfenbaus bringen unb lieb 
ihn verpflegen unb wachte aud) bei il)m, benn - weibt bu -; Rorf - id) bad)te: 
wer Weib, wie es 'nem 9Renfchen nod) mal gehen faun. es ttüt3te aber alles 

nidrts, er friegte j•cierabenb vom lieben Sjerrgott. 2ffs er 
merfte, bab ber 23[afebalg nicht mehr .tuft geben wollte, ba 
irrachte er fein Zeftament, bas hezbt, er lieb mid) rufen, benn 
er wollte mid) 311 feinem Uitiverfalerben eint et en. 21fs id) 
fain ,mb er mir bas im ernften Zone Tagte, fad)te icb natür= 
lids ,innerlicb unb bad)te: ber alte 5errgott hat both wahr= 
baftig ein gutes S5er3, benn er macht ben armen Stromer 
unb 13rad;er nod) in feiner Zobesftunbe Sum S9M1liondr; 
wenn er's auch nur in feiner eigenen einbilbung ift, fo ift 
er es body für fid). -3d) fannte aber bie erbfd)aft. Seine 
gan3e Schale war feinen 93fennig wert, benn er hatte nur 
einen Gott unb e i n S5emb, unb bas war aud) noch banad). 
'än feinen Ztittlingen mar bie 23entifation bas 23efte, unb 
bie 213eitlinge hatten hinten feinen 23oben; ber Obermann 
war alferbings gut in fett, benn er nahm ihn immer ab 
unb bienerte, wenn er ichmal machte." -

(ginfelbt unterbrach lid), fab bem 3ed),genoffen an unb 
fragte: „ 23eritehft auch, was ich retie, bu £+ infmid)•el? 23ift 

ja wob[ nie eilt bufter Runbe gewefen?! S dl m a I machen, beibt, einen Tor, 
Übergebenben um eine babe aniprechen. Zabei mub man Tidy ein bibchen 
3ujammenbrüden, veritehft bu, - jonft ..." _ 

„sät bin lange genug in ber Wett herumgetippe[t unb babe oft genug 
fchmal gemacht", unterbrad) ihn Rorf Rod. 

21fs er bann bemerfte, bab ber Wirt, San Rnaaf, einen 2Xugenblid !nichts 
3u tun hatte unb auf bas 6efprä'd) hinhorchte, lieb er bei, 21lten nicht weiter 
er3ähfen, fonberit nahm felbit bas Wort.- (i•ortfebung folgt.) 
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Mr. 14 Tiertb=3eitana Bette S 

Der Unnenraum im p4otograp4lroen 13116 
'alit TufnaTjmen bon Sj. 8febetrau 

3n tiefen gäffen fünnen 
weite au5gefpannte Zü= 
Eher, hinter ober ieitlidh 
vom .Vbieftio nngebraEht, 
aas 9tcilettoren gute 
Tienjte Icijten; genügen 
tiefe nicht, jo verwenbet 
man Runitlichtre= 
fleftoren ober 23fib= 
[ i Eh t, unb man fann ba= 
mit bie 1-13elid)hmg53eiten 
wefentlid) abfür3en. 3ebot 
trtuf; hierbei bie Vorjidht 
walten, bat nicht etwa 
sie Cdhatten, bie bas 
Zageslid)t hervorbringt, 
von benienigen bie bes 
23litlicht er3eugt, entge. 
gengejebt gei(f)nitten ober 
überbedt werben, was 
ebenfalls jehr unnatürlfd) 
wirft. `auch hierüber muß 
man vor ber `lufnahnie 
völlig im tlaren fein. 
3n ben meiften LYälfen 
wirb bei 3nnenaufnahmen 
tas „(5egenficht" mit in 
Rauf genommen werbet* 
miiffen, b. b). ba5 Ofjef= 
tiv ber Ramera iit 3• 23. 

•fTb 5 gegen natürlich einfallen= 
bes zage5li(f)t gerichtet. 
Ties fann unter 2lrnitän% 

ben auf bie gan3e Matte ver'ichleiernb einwirfen. iinb folde (fie= 
genlicht=`aufnahmen nur mit „lidthof freien" 93latten einwanbfrei au53ufühsen, 
bie auherbem, ba auf bie Zönung berinrc[chtung 9liidficht genommen werben 
iclf, noch „oritorh,romatifd;," (farbtonrichtig) fein niüffen. Sur exaftelten `73ie: 
t errate ber Zonwerte ift ein entipred) Enh gelärbte5 (b e l b f i l t e r (wie bei 
.£anbichaften) 3u verwcnben. Ceine Ti&te wirb in ber 9.Ref)r3ahl ber i älle 
hell ober mittel 3u wählen fein, um bie 23efichtuiags3eit herab3ubrüden. 3m 
CS7egcniat3 3.0 früheren Zahren, wo man ba5 Gegenlicht infolge ber un3ufäng% 
li&.feit ber Zrodenpaatte, bie 2icj,thofbiltung 'unb Colarifation mit jidh brachte, 
ängitlidh rtieb, werben heute gerabe (5egenfiEhtaufnahmen, ihrer hohen rei3= 
vclfen 2ichtwirfitngen halber, vom tünftlerijdh arbeitenben £ id)tbilbnet be= 
vor3ugt. 

1X15 flb;ettive für snner.aufnahmen iinb in erfter £inie Tovpelobjeftive, 
allo `anaftigmate, `apfanate empfehlenswert, wie jie heute faft jebe mittlere 
unb gute Ramera aufwcift. Von biejen beiben verbient wieber ber ranbfthärfer 
,eichnenbe `I n a it i g m a t ben 23orpg. `Tuch bie 5äffte ( 23orbere ober S5in= 
terlinfe) eines 2lnaftigmaten iit, ba fie ebenfalf5 aftigmatifcje Rorreftion be: 
fitt, ein wertvolles Znitrument, bas man mit bappefter 9-3rennweite verwen. 
ben fann. Ticht unerwähnt bleibe auch bie Zatfache, bah bzi ben `Tnaftigma= 
ten bie vertitteten Cnfteme etwas günftiger arbeiten als unoertittete Gli= 
iteme, in be3ug auf Oerfchleierung ber 'Blatte, ba bei ber fettgenannten 2lrt 
meas friegefnbe (5laslld en vor4nnben iinb, bie b,a5 ins Zbieftiv, falfenbe 

'.gilb 7 
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1GEbluf3) 

.£id)t reflettieren. lanb bas ift ja gerabe bzi oegcnlidhtmtfnaf)meit ber iYall. 
Tod) folf hier an biejer Stelle bem uitvertitteten Gnitein feine5wzg5 bic 
23rauchbarteit für tiefe `Crt von 2lufnafnteit abgejtritteil werben, nur iit etwas 
mehr Vorlicht ge6otcn als bei 23erwen tung Eines vertittetcn Bettios. 
Tie `I b b [ e n b u n g joll fick bei 3rnenauf nehmen ntöglid'rft :utr foweit er= 
itreden, baf3 gerabe 23orber= unb Saiiitergntrib ungefähr bie g[ei(I)e Cd)ärfe 
[,ahn. 23erfchlt wäre es auf ben näd;jtliegenten (5egenjt(inb fd)otf ein3u- 
itellen. 'am betten iit es probewzife auf bcit Sjintergrunb mit voller i ef f nung 
Ein3uftelf(n unb bann bie Cd)ärfe burch 93(rftefltuig ber riebjdjranbe „und) 
vcin -u3iehett" bis E11'le tem 9Jtiftelgntnb 3ufommenbc gute G(bärfe crreiel 
iit. Lehr gut fann man iid) burd; 2lufitel[nig einer brennenben Rer3e ober 
burd) eine Elettr. Zaictenfanipe von ber gewünfchteii , d)ärfe iiber3eugeit. 
erft bann ilt nad) 23eliebzu ab ublenben, jebod; jo, baji bie 23elid)tun, ieit 
nicht unnötig vertleinert wirb. 

`allgemein ift es bei tid;tiger, rei(i)li(1) 311 
[dichten, um bie iiefiten CEhatten gut tutd;georbeitet 3u erf;alten, bod) folf 
itatfe5 Lleberbelic)ten je= 
tcnfal[5 vermieben werben, 
weil es infolge ref[ettier% 
tett £id)tes 3ttut (f)rau-
j&,,lcier auf ber Tlette 
f ühftt. 2IIs kgel Tann 
gelten: £'icber etwas län= 
ger als 3u tur3 belid)ten, 
weit tann eilt guter `aus= 
gleich 3wifd)en Qid)t unb 
Schattenpartien erreich₹ 
wirb. 
3um Sdhfut noc; einige 

Uinfe Tiber bie (£ n t 
widlung ber Tegei. 
t i v e. Ter au5aleichenben 
`xirfung halber iit Gt(Iiib= 
entwidelung 3u empfehlen, 
bie in Lefanntl[c) für alle 
`arten von 2fufnahmen, 
bei bencn man itarfe 21idht= 
fontraite befürd)tet, mit 
gtctem •rfofg angew•zn= 
tet wirb. "er leiste (Un= 
ticFtung biejer `ftt bejitt, 
verwentet ebenjogut weich 
arLeitenbe C•ntwidlerlö= 
jungen unb man wirb 3. 
23. feineswegs 3um Bart= 
arbeitenben l5nbrocbinon 
(ohne Tietol) greifen türfeiz. Verfehlt wäre es auch mm, für fo[dpe 3nnenauf= 
nahmen fick einen entwidter an3uitaffen ben man in ber `abit[rn tung noch 
nicht genau beherrjchen gelernt hat. 

(95 liegt mir fern irgenb einen C:ntwidler hierfür befonbers 3u cnipfeh= 
len. `am Leiten eignet lieh immer bas fang erprobte 9ie3ept unferes Lntwid. 
fers ben wir bisher für uniere `1ufrahmen benutt haben. t6ut iit es au(f), 
fidh an bie, ben 'f3Iattenpacungen beigegebenen 23orfdhriften 3u halten, weil 
ber '.falattenfabrifant ja bas grötte 3rtercffe baren hat, bie £' ö(ungeit für 
bie betreffenbe Vattenforte eirwanbfreri 'ufamulen3iiitelfen. 

(gifreulic) wäre e5, wenn biete Seifen b(13u bei= 

. NO 8 

tragen rollten, ten `Iufnahmen von snrtenräunten 
aud) bie glEicbz 23ead,tung 3u fdhenfen wie ben $rei= 
lidhtaufnahnt(n. (9,s lohnt jid; Leitimmt. 

1506t¢legraphic auf hoher e5ce 
Ter brahtloie (empfang von `)3ilbcrn nuf See 

iit jdhon feit cinigcr 3cit feiten5 ber :)auptgefelll 
fc;aftcn iow(it tuid,_ntwidelt, baf3 er ohne weiteres 
(inggf iif,rt wciten töimte. Terberhanb läßt jid) aus 
taulmännifdhen 9Ndiid,'cn eine berartige Einrichtung 
nur red;tfertigen, wenn baburch ber Sidherheitsfoftor 
wejentlich erhöht wirb, alto wenn es lid) 3. I-A, bar= 
um f;anbelt, ber 9iauigation bes S:hiffe5 bie täg= 
liehe Wettcrfarte 3u übermitteln, um baburd) bie 
CcE;iff5fiihtimg jid erer 3u gEftaltcn. Crft in 3weiter 
Qinie fönnte ter 2liiebergaLeapparat ba3ii bienen, 
tie Gehiff53Eitung alit Tilbein 31t verieheit imb ber 

20tentlidhtcit auf tern feiten t.'arbe 2Silber vont 

Cd;iffe 3u i(ntcn. `Elie gefegt, thEoretifd; unb ted), 
nifcl gelt tie Ca&,, bzreits, faufniänlifd) gebad)t 
wäre es aber verfrüht, fc;on an bie t≤inftihrung von 
Silttefegraptie ini `d;iffsverfchr 3u benten. 2Ior= 
läufig iinb bie hohen Rotten ein cntjdhiebencs S,inber= 
nis für tie Einfiif;rur p bes Snftems unb bie (ftgeb= 
nixie würben bie `ausgabe r.id)t redhtferttgen. Taj3 
bie brahtlofe 23i[btelegraphie int Seewden inbe[fen 
in at,ehbarer 3Eit fomnit, t'arou !ctnn nidht ge.3wet- 
felt u.erben. 
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eSeitc 6 •Wertä =3ci tit ita 2tr. 14 

voann erplobzelten 2t3etp1en:2t••a•ate • 
Mit freunbCid)er @enefjmigung bee Terfagi3 V. @irarbet, @ff2n, auä 2tr. 63 D. 4. 6. 31 biA 2tn3eigerä für Tzrgd, Sjütten= unb 2Ziafcf)inenwefen, (5ffen. 

trfahrung¢n aus a¢r Praxis 
(Mne tur3e 3ufammenftelfung ber 6auptfäd)ftdjftzn iirfacIarn niag bie 

Tebeutung biefer für iebzn Betrieb to wichtigen 3fagz nad) Bzrid)ten bei 

SZoblen3er'Jam.pfteffelübermadjungi3d23ernine3 erläutern. Ojfen63 2idjt unb 22au-
e,en finb bielfad) bie Urfacbe ber @Tpfojionen. Qludj bzi ben ridjtig gca 
prüf ten 2lpparaten tann ef3 bortommen, baf3 2C3etglen entweid)t, bie58 3i2bt 

fid) bann 3u bem (5cbmiebefeuer, 3u bem 2ict)t ber 3igarette ufw. imb — 
bie (Stptofion ift ba. 3n teeren Sarbibtrommeln finben fid) nod) ffeine 
22cfte bon Sarbib, bie bei Bord 
fjanbenfcin bon 'Maf fer 213e-
it)len ( niwidetn. S a r b i b-
t r o m m e f n toll man b2ebalb 
auf ber 2Bzrfitatt entfernen. 
Oae3 üzffncn bon Sarbibtromd 
mein mit icbarfen Znftrumend 
ten, wefdjz $unten berurfaci)= 
ten, füfjrte mebrf act) 3u @Ypfo-
fIonen. 

Tzim 2luf tauen etna 
gefrorener 21pparatc 
finb @ plof ionen f eljr häufig. 
(e3 barf bier3u nur beiüe23 
m3affer berwznbet werb2ii, wait 
entfernt bon ieber seueritelle. 
22iemal53 berwenbe man gfü= 
b,-nbe eifenftangen. 3u beadjy 
ten ift bann ferner, baf3 Reife 
in ben SStueen unb Robrteio 
tungen infolge @infrierena3 erft 
nad) bem 2tuftauen fidj burdj 
Unb:d)!b2itcn b2mertbar ma= 
eben. Oie 2Cpparate Muffen be43= 
halb narb bem 2fufteuen forg-
f ältig unterf ud)t werben. J̀a43 
zurd)ftoßeu ber eif enteite mit 
()arten Onftrumenten ift unireg 
bingt 3u bermeiben. ;3m ei j3 
eingef d)Cof fen bef inbet f idj 213eo 
tt)fen, boe beim 2fuftauen frei 
wirb unb burdj 3unfen feid)t 
Sur @Yptofion gebrad)t werben 
tann. 0a6 2C3eti)fcn büft fidj 
außerorbentlidj lange im @ife 
unb im 2Baf fer. @in unglüd53p 
fall, ber f icb 3utrug, ift in bieg 
iem auf ammenbang be f onbers3 
bzmerfcniwert. @in 2tpparat, 
ftanb mit Mütter gzfülft 3ebn 
Zabre lang unbznutt. Beim 
2Cu•einanbcriiebmen flog er in 
bie Lruit. 0a53 2C3eti)lzn hatte 
f idj fo fange im 213 a t t e r g e o 
15 it gehalten, ee3 wurbe iet3t 
frei unb tam infolge Torban-
bznieini einer '3(amme Sur ey_ 
p(of ion. Sn einem übnfid) ge-
legenen 3atl trat aud) eine 
@#plotion ein bei einem 2Cppa-
rat, bzr ebznfalf£3 3ebn Zabre 
außer Betrieb war unb waf-
tergefüllt geitanben hatte. 

Zai Borbanbenfein eine53 
@asluftgemiidjie3 (Snaffgee3) ift 
Dieffadj biz Urfad)z ber eyplod 

f ion. ein told)e• @2mif dj entftebt immer, wenn bzi tief fteb-znber @focte bie 
@lode angebDbzn wirb, 3. B. beim @ n t t e e r e n b e e 21 p p a r a t e e. Stier# 
burdj entftebt ein klnterbrud im 2Cpparat. @f3 wirb 8uf t angef augt. Zie erfte 
Borbebingung ber @Yplofion ift gegeben. Zie 3weite entftebt burd) ben Suff= 
fen, ber entweber infolge Reibung Don Metalfteilen ober burdj (Irglüben 
Don Sarbibftüdd)en entftefjen tann. Bei 3n6etriebf eeung einze3 2lpparatee3 

bef inbet f id) meitt ein Snaltgoegemif dj im C5djweibbrenner, man muf3 bee= 

halb nid)t f of ort mit e5djweiücn beginnen, fonbzrn erst ein wenig 

@as3 entweidjen taf fen. er ft bann barf bie )lamme ent3ünbet werben. @a> . 

tuttgemifdj tann audj bielfad) Dorijanben fein bei äftzrzn 2lpparaten, bie Diele 
tote Mume bef ieen. Beim 13üCCen mit Sarbib tritt bzi bieten 2fpparaten 
immer etwae3 5:'uf t ein. @e£3bo(b tollte man mit bieten a 1 t e n 21 p p a r a t e n 

f e b r b o r f i d3 t i g fein, am betten fie bcrbzrien. „Die 3itnbf famme ber 

e pCof ion entitebt bielfad) burcf) @rgfüben Don fleinzn Sarbib ftüctdjen. eieä 
(2rglübcn tritt ein, wenn nid)t genügenb 'Matter 3ugzfüfbrt wirb unb feine 

2Bärmeabfeitung ttattfinbet. defer Torgang finbzt biztfacb ftatt, wenn ffeine 
Sarbibftiidcl)en obey Sarbibftaub im e5djlamm eingebettet wzrben. 0a53 Sarbib 
ergCübt, tritt iet3t nod) ein @aetuttgemitdj bin3u, bann ift bie @ pfofion ba. 

ecebalb Torfid)t mit Sarbibfdjlamm unb bei ber 2Zeinigung bzr 2lpparate 

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

s-=-

Erzeugnisse unserer Ruhrstahl A. G. 

SOtitfen berfdjiebener 6riif;en fowie guteifernd S3oirab 
ban 25 `rc. ßewidjt 

3tneiteilig feäji9fadj getupfte aufgebaute Surbefwelle 

_ 

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • 

Don e5djlamm unb Sruften. Sleine lotaCe ilyptofionen t5nnzn gr5f3zre einleiten. 
eine grof3e 3aljl bon unglücfi3f älfen itt auf ba53 3efjlen b3w, auf bie 

Ricl)tinftanbijaltung ber 2Baiferporfagen 3urüd3ufü[jren. 2tn izber e5djwtiif3y 

fteffe muf3 fief) eine bzf inbzn, audj bi2f e muf3 Dom 2l3ett3Geno 
Derein 3ugelaffen werben. U wirb bic•3 rzd}t ijäutig nid)t bead)tet. Man 
glaubt au58 e5parf amtziteritäiidjten biz B3 a f f e r U o r l a g e n f id) fefbit ijzr= 
itellen 3u t5nnen unb madjt ijierbei grunblegenbe SeTjizr. Bielfad) wirb audj 

bie 2Baf f erporiage Dernadjläf f igt. Zie Bzbiznung•leute fennen gar nid)t itjre 
2ä3irtung unb Bzbeutung. 2ft bie 3lamme 3urücfgefd)lagen unb ba•3 2l3affzr 

3. `—e,. eniwidjen ober ift e6 Derp 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'(! bampf t, wirb eä nid)t erf et3t. 
@;ne fofet)z 2Baf,erporlage fann 
natürlid) ifjre 2lufgabe nidjt 
erfüllen. 

2Cuf f aftenb ift bie große 
3afjt bon Sefjrlingen, bie 
bzi bin e3pfobierten 2(pparaten 
befcfäftigt unb-berfet3t 53w. ge= 
töt<t wurbcn. Man fann barau• 
b2n e5dluj3 3iefjen, baf3 e3 übo 
Cid) ift, Dorwiegenb £eC)rling•e 
mit ber Tebienung, -3nitanbN 
ijalturg unb 2Z2inigung ber 
2lpparatc 3u 62idjäitigzn. Zie 
13ofgzrt 3zigen f id) in ber e5tatip 
itit. 2lbecfeTjen babon, baf3 ber 
S✓zTjrting meitt mangeCijaf t unp 
terrid)tet fein wirb, befit3t er 
aiicb riid)t bic Reife unb ift in 
ben meiften 3älfen 3u feidjtp 
finn.igen e5treicl)en geneigt, wo„ 
bzi bie 3 i g a r e t t e eine fefjr 
große Rolfe fp°eft. 2ltan foflte 
beeC}aCb 8eljrfinge, wenn m5gd 
lidj, gar nid)t f)ierbzi berweny 
ben über aber nur au•gefud)te 
Tzrionen ' nad) aus3reid)enber 
Unterrid)tung. ß2Tjrtinge tjaben 
c• fertig gebrad)t, auä e5pie• 
terei (5auerftoff in ben @aio 
raum ' bz•3 @niwic(fer•8 3u fei-
ten. J̀ie 3olge war natürlid) 
eine fd)were ••ptotion, bei ber 
br'z iLefjrtinge f ef)wer Derfet3t 
wurben. 

Die „grQiheit" 
Wetter 

Oie Tubr, bie f idj burdr 
feudjte 2Bcefengrünbe an ben 
iteifcn 2lbbängen bei 2CrbMa 
gebirges3 ihren Weg bahnt, 
fd)fägt einen Bogen uni bie 
„3reibcit" 2Better, bie bon bzr 
Sirdje unb bem alten e5d)fof3 
überragt wirb. Bon bzr Burg 
ift außer einigen (Drunbmauern 
nur nod) ein itarter Zurm 
übriggeblieben. @C emale war 
fie im Befit) ber @raten bon 
bar 'Mart. ?1n ber e5telfe 
ber einftigen Burg erbeben f idj 
iet3t 3abrifgebäube. 3u 

ibnen 'gebört aud) bad Terwattung•gebäube, in wzCdjem Dom Saftre 1784 bzr 
Oberbergrat '3r e i b e r r D o m unb 3 u m Stein ungef abt 3w5ff Sabre 
lang aft Tireftor bee) bon $jagen nad) Butter bcrfegten märtifcben Birg= 
amtet feine fegene3reid)e Zöligteit entfaltete. 3riebridj ber @roue hatte biefem 
berbienftbollen Manne nicht allein bie 2zitung beä Bergamt, fonbzrn audj 
btie 2luffidjt bei in @ntwictlung begriffenen 3abrifwefene3 ber @raffdjait 2liart 
übertragen. 3reibQrr Dom e5teiit, ; weldjzr gan3 befortbere bzn eigentlidjen 
@rubenbetrieb förberte, auf 2fnfegung bon 1'tzfbau, b.— b. unter ber ¢Stoffen= 
fobfe bauenben 3edjen Bebadjt nahm, unb ber bie @infübrung ber neuen 
„3euermaid)inen" befürwortete, fcbieb 1796 au£3 feiner Stellung, um fidj poti= 
tifdj 3u betätigen. $fier war er auf bem redjten Tfa4; fab bad 2lufbfÜben 
ber märtitd)en 2nbuftrie fowie ben Bau ber erften @ifcnbabnen. Sm Saftre 
1826 f aft man 3reib2rrn Dom Ctein nod) einmal a193 ßanbtag53maridjaft in 
ber 2Beftfalenftabt Münfter aufammen mit bem Doff23tümficijzn Oberpräfi= 
beuten T i n rt e. $fier beiieg-zCte fidj feine ungeheure £ebenäarbeit. Tafb baraui 
(29. Zuni 1831) starb auf ber •ßropjtei Sappenberg ber berüfjmte „2rboptibl 
fobu '15eftfalene", 3reiberr Dom e5tein, ber „unzridjütterlidj in 2ldjt unb 

Bann" nacl) feiner @ntlaf f ung, „in Sampf unb e5ieg" wie feine @rabf djrif t 

tagt, ,'Zeutfdjtanbe 'Mitb2freier gebeten' d̀ie eStabt 2332tter f2ete bieten, 

eeten Mann am 2tatCjaue ein 2enfmaf au"i3 @ r3. 2fui 6ewalbetzm @ ipfeC b213 
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Tr. 14 20crto-leifuna Bette 1 

Rai•bergä tneihten treue ' i3eftf alen im 3ahre 1869 einen Zuäf idjte3turm ein, 
ber im unteren 22aume, ber fogenannten 2tubmeäbalre bie Büften 6 t e i n j , 
ieftetiveg•, Sjarforte unb 2latro•p£3 enibüft. Zuf bem 2llten 

C5tamm" bei ' 2tter weiht man am 29. Ouni 1931, am '—•'obe6tage uom (Bteins, 
eine ßebäd)tni6halle. Ton hier au53 hat man einen herrlidjen 21uiblict tn2it 
über bie betvalbeten Sjöhen ber 23ubt:berge, 1Dübrenb tief unten bie 213ellen 
bei Sjarlortfeei3 raufd)en. 2l. Menthoff 

•Itts a¢m 2t¢fd) a¢r brau 

Das deutsche Gemüse dringt vor! 
Mie bie Zeutfche ßartenbaueRrebit-Z.dG. in Berlin in ibtem GefdjäfÜP 

beridjt für baä -3ahr 1930 mitteilt, ift e23 b e m b e u t f ch e n @ e m ü f e b a u 
gelungen, bie auelänbif rhe einfuhr mengenmü51g um 
Sehn •3ro3ent, ivertmäf3ig um 3ivanaig Tro3ent gegen• 
über bem 23orjabr 3urüd3ubrängen. Heiber ift bie @infuhr au6a 
fänbifdjer ßartenbauer3eugniffe aber immer nodj erfchreäenb groü unb (teilt 
bie e5yiften3 be43 beutfd)•2n (Dartenbauee3 Weiterhin in 3̀rage. Oer ßefdjäfteo 
berid)t gibt ein umfaffenbei3 Bilb über bie @infuhr gartenbaulidjer Graeug= 
niffe unb itellt u. a. feit, baf3 beten @infubr ton 320 Millionen 2Zeid)emarf 
im Zahre 1913 auf 603 Millionen im Zabte 1930 gelvadjfen ift. `.Darunter bis 
@infubt ton 6äbfrüdjten ton 101 auf 255 `Millionen; Obft wurbe eingeführt 
für 202 Millionen gegen 148 Millionen im Zahre 1913; ßemüfe für 114 
Millionen (1929 für 142 Millionen) gegen 48 Millionen im Zahre 1913. 

3tvei Mittel Qeaeu Motten finb eetroleum unb QuedfiIber. Die 
Gdjränte, Zruben ober Schublaben, in benen 213ollfad)en aufbewahrt wer--
ben, werben ein= bis 3weimaI iabrlid) mit einem in Vetroleum getränften 
.-appen ausgerieben. — (gin fid)eres Mittel gegen Motten ift aud) .2ued--
filber, von bem man einen Zropf en in einem offenen 92äpf een aber ycläf ch= 
dien aufitelit. 2ll(erbings mub bead)tet werben, bab bie ßuedfilber=23erb,une 
itungen g i f t i g finb, baber harf es nicht in Gchfafräumen über Rinber-
ituben auf geftellt werben. 

Mit erbfrifdten lungert Geniüfe, bie une ber Commer itet beltbert, finb an unb für ficy etwae 
Tabe für unteren (Baumen. Oibt nian aber tur3 nor bem 2tnriditen nur gan3 wenig SDiaggi'8 'hiür3e baran, 
je wirb matt überrii4t lein über ben baburd) er3ietten Voytgefcgmad. erobieren Cie, bitte! 

eart¢n6au U. Ftlainti¢rpdjt  

Gartenarbeiten im Monat Juli 
Das augenblidlid) herridlenbe 213edjfelwetter mad)t uns 
(Dartenfreunben unb 6artenbefitern arg viel %rbeit. •3n 
erster Linie liegt uns . vor ber banb bie e e l ä m p f u n g 
bes fo id)nell auftretenben 2lnlrautes. 3n 
allen (5ärten, jebem edd)m mudtert es frifd) unb fräftig 
hervor. eine grünbli&,•e 5aadarbeit genügt nidjt überall, es 
muh gejätet werben. 

Der (5 e m ü f e g a r t e n liefert täglie feine fo wert, 
vollen C9r3eugniffe: Galet, Rohlrabi unb wer früh aus-
iden fonnte, erntet idjon feilte frühen 9Xöhrcben. Diebaupt- 
ernte ber 23ohnen fett ein, bei Stangen= unb Straudj• 

bohren. 23eim •3flüden ber 23ohnen mub mit Sorgfalt gearbeitet werben, um ben 
2lnfat, ber noch flein, ebenfalls bie Blüten 3u fchon>n, beim 13flüden JA bas 
ßaub troden fein. ' 

2luf freigeworbenen Stüden wirb Rraus- über anberer Gpättohl ausgepflan3t, 
ebenfalls form im 2lnfang bes Monats nod) Tortee gepflan3t werben. %m frühge- 
pflan3teu R o h l ift ein 2lugenmerf auf 91 a u p c n f r a b 3u ridjten; vorteilhaft 
unb erforberlid) ift es, bie eierhäufdten bes Roh(weiblings id)on ab3ufuc en. — 21n 
trüben, regnerifdjen Zagen fann alles (5emüfe gebüngt werben, wenn bem £anbe 
nid)t int berblt ober i•rühiahr idjon genügenb Dünger gegeben wurbe. 92id)t alle 
(5emüfe aber finb bei ber Düngung über einett Ramm 3u id),eren, es foIl gegebety_ 
werben: ben R o h I a r t e n Gtiditof ,f, ebenfalls h3 o r r e e pro Vuabratmeter bis 
20 (5ramm, ben 23 o h n en nur Tbosphor unb etwas Rafi, nur bei gelbem 2lus-
f eher eine fleine (5abe Gtiditof .f. G e 1 l e r i e befommt eine fleine (Gabe Gtiditoff, 
Tonft nur Rati. Die Z o m a t e n lieben Rali. — 23ei allen Düngungen mit Runft-
bünger ift ein 23reitiden 3u verwerfen, ba, falls fonniges Vetter auftritt, ichrtell 
Verbrennungen eintreten. 2.3orfid)tiges Streuen 3wijeen ben 9leihen liefert betten 
Erfolg. — 

Die Z o m a t en werben alle 10 bis 12 Zage naegefehen, aufgebunben unb 
entgei3t. Die eintriebige Rultur bietet viele Vorteile unb bringt fdjneIler reife 
•rüdtte als anbere Rulturmeteoben. 3ür ben berbitbebarf fann not) ausgefät 
werben: Galat, etibivien, Speiferüben, 9üinterrettid). 6epflan# wirb RolIrabi, 
Rrausfohl, Salat, Titbivien. 

j•leibiges baden unb Rrauten förbert bas Wachstum ber 13ffanien. 
;Sm 23 l u m e n g a r t e n gibt's mehr 3reube. Es blühen bie 9telfen, Zau-

fenbid)ötr unb viele anbete Stauben; ja felbit 2litern unb .£öwenmäuld)en 3eigen 
fräftige Rnofpen. 2TIle itarfmüdjfigen Stauben belommen Jett Gtübe, um ein ab= 
bredjen 3u vermeiben. Mgeblübte Vlumen müffen fofort entfernt werben, bes befferen 
2lusfehens unb ber 3aulnisgefabr wegen. Die 91 a f e n f I ä d) e n (ollen ftets fur3 
gehalten werben, was eine bidjtere Grasnarbe förbert; babei follte aber nur fade 
männiid) vorgegangen werben, benrt ein edjneiben mit Gid)el unb Genie wirb nur 
gan3 fetten fauber unb id)ön. Zritt heibes Vetter auf, mub ber 9lafen gewäffert 
werben, am meiften, wenn es junger 9iafett ift. %elterer 9lafen fann eine fleine 
Düngung mit Tatronfalpeter, nad) einem 9legen gegeben, wohl vertragen. — 

Die 23 a f f o n= u n b 3 e n ft e r f ä ft e n müffen wohl gepflegt werben. Ein 
täglidjer elid für bie VIumen bringt greube unb fett über fo manchen 6ebanfen 
hinweg. Gtehen nod) fümmernbe elan3en umher, je fragt ben 3adjmann, wie man 
fie pflegen, iinen helfen foll, unb labt bie 91e3epte ber guten 9tadpbarin mal unpro-
biert, benn meiftens ift es ber Iette Zobesitob gewefen. 91at unb 2lusfunft erteilt 
ber Gärtner gerne, wenn er weit, bat bie £'lebe 3u bete Tflan3en imb Sur Statur 
ben Kragenbett 3u ihm treibt. 

S (r) n i t t b l u nt e n für 23 a f e n nlüf jen am frühen Morgen gef(tnitten, 
niemals gebroffim werben, ein f(harfes Melier ift stets befjer als eine nod) je id)öne 
Gdjere. Um ein langes 'Mühen ber S(f)nittbhnnen 3u er3ielen, maet man eine lange, 
glatte ed)nittfläd)e unb fügt bem Voller einige Zropfen Galmialgeift bei-

,3nt o b it g a r t en mich fdtarf nadtgefehen werben, ob nid)t 23 r a t t- unb 
23 I u t I ä u f e ihr je gefabrlid)es 213er1 treiben, ba mub ihnen 311 Qeibe gegangen 
werben mit 'triinfel unb Sprite. (Ebenfalls fallen oft fdAne harfe obitbämrte ber 
91 a u p e n 3um Cpf er. Virb irgenbein Sd)äbiger f eftgefteflt, je mub altd) f 0f ort 
etwas unternommen werben. 

2fn Johannis-, Starher. unb bimbeeren treten oft noch Rrant-
heiten unb geinbe auf, bereit für ben 1'efer 311 langweilig fein 
lönnte. Diele 2lrt Rianiheiten treten an 2llättern mit igrüd)ten auf. 2(ud) hier niub 
ein fofortiges Eingreifen weitere Gd)äben vernieiben. 2111e Vittel finb in ben (5ärt-
rierden 3u haben, unb es werben aud) von hier aus Gd)ritte unternommen. 

Turnen und Cpert 

Curngem¢inö¢ w¢lpar 1920 
suobau 

B. f. 2. Min& . Baal — Zurngemeinbe T2liner 3:1 (2:0) 

Samstagnachmittag, bem 13.6.31, fanb iid) unjere i•ubballiugenb 
an ber eoft in battittgen ein, um gemeinfam mit ihrem Spielwart nad) 
einem Gpa3iergang an ber 9iuhr ein i• r e u n b f d) a f t s f p i e l gegen bie 
sugenb von Mini=23aar aus3utragen. Sa)on Iur3 nad) Spielanfang ging 
Min3=23aat bard) eilt 2leberraid)•ungstor in • übrung, unb unier linier Läufer 
formte Iur3 banal) für ein Gelbittor. Mit 2 : 0 wurben bie Seiten gewed)f elt. 
9tadj ber •3aufe legte uniere 3itgenb fräftig los unb fomtte Iur3 barauf ein 
id)önes Zor er3ielen, bis es bann Iur3 vor Gpielettbe 213in3=93aat gelang nod) 
eilt Zor 3u treten. Zas Spiel wurbe jeber3eit fair burd)gef ührt, unb man 
formte bei unierer sugenb eine fleine gormverbefferung feititellen4 

Mit (5 u t b e i 1! Der Gpiefwart. 

b  W¢res=•iQ¢r!¢i b 
Unfere Jubilare 

Guttab T2ubauä 
• Torarbeiter 
(5tahlWerl (22eparaturWerfftatt) 

13intritt: 1. Z. 06 

2luguff Q1ghoff 
S3ammertverf 

13intritt: 27. 6. 06 

samiliennad)rid)ten 
Geburten 

Ronrab Rieslinger, 213a13werf 11, ant 18. 6. 31 — T)ertrub. 

In unserem Ledigenheim, Hattingen, Weiperstralle 49, 

finden noch männliche Personen (auch Nichtwerks-
angehörige) Unterkunft und Verpflegung. 

Gutes, kräftiges Mittagessen   RM 0,50 

Einzelzimmer   RM 3.85 
je Woche 

Zimmer mit 2 Betten   RM 2,80 
je Woche und Person 

Anmeldungen werden im Ledigenheim entgegengenommen. 

Wohnungsverwaltung, den 15. 6. 31 

i 

i 
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•.ü• R K O-P P 
FAH KRA'D.ER - NÄH MASCHINEN 

o H t e Vertragslieferant der Großindustrie 

in Rheinland und Westfalen S •r 

>\\e 

1•" t'r;valbezug durch 

Konsumanstalten und 

BROHL a. Rh. 

Oa s `•• er 

• 

Mineralwasserhandlungen 

Karl Schroers Wwe. GmbH. 
Duisburg-Ruhrort 

Oltt erb3ltener tief= 
gebaut. Rinberinagen 
(23rennabor) billig 

3u verlaufen. 
S atttngett, 23TUch 
itra•e 2. 

(gin grober, guter= 
baltener Rinberttta= 
gen, eine Rott)ttfte 
mit bler Zöpfen 3u 
verlauf eil. S•attin= 
gelt, (7prOd(ölleler 

itra•e 13, 1I. 

(gut erf)altene meiiie 
utetapbettftene (rein 
Rinberbett) 3u rau= 
fen gefud)t. Rod), 
23lanten f tein, 2)lartt= 
ftra•e 12. 

2infertigung unb Ste• 
Onratur jämtf. Rorb= 
utaren u. wöbe[ führt 
biüigft aus fjeobor 
entrufen, Welper, 
S5enfd)etftr. 24. 

Die Eden Plauzeubuller 
anerkannt die feinste Nußmar2arine 

kostet jetzt nur noch 90 Pf s• 
stets frisch erhältlich 

nur Im Hetormhaus w. Rohmann 
Hattingen-Ruhr, Johannisstraße 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - mangeschä(i 0. Hreue 
ofeggerstrane 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadelt. Sitz 

Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; s/i Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme Ich auf meine 

Kosten zurück. 

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

Qrachäft des Aderbruchs. 

K  

Das- wouQ 
niese, - uch,e.n ..uu d,elheta.,- I , uckru-W e nhe,e, 
machten d;e Hauswemb _reitung zum Adgemeenga• 
de, deutschen Volkes. Heschallen Sie sich „Das neu, 
\5'einbach" jür 25 t'fg, m der nächsten Drogerieude, 
Apotheke. Dure:- seine Ratschläge können Sie Ihren 
Kelle, iü, wenig Geid mit edlem, bekömmlichem 
Hauswein füllen. MdlionenHausweinbereaee keltere 
slic lahrenerfolg,eich m.Vierka-Trocken. Weinhefen 

Friedrich Sauer, G. m. b. H., Gotha 

Mitglied der Westfälischen Herdbuch - Gesellschaft 
Anerkannte Zuchtstation der Landw.-Kammer Münster 

Wer seine Frau lieb 

hat — kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRÄMER 
HATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 

Zahlungserleichtg. 

Konkurrenzlos billig 

Katalog 
kosten-
los und 
Postfrei. 
Seltene 
Gelegen-
heiten 

Phlito- 
Brenner 
Köln 295 - 
Hohe Straße 88 
Größtes Fotohaus 
Westdeutschlands 

tIS'1N lula;sloH)'Jio;JoN 
PloglaS•H•utioeNlafg qa 
ob'£ iaz1eH o01 .n 'iIlgx I 
9b'£ " . asg>jlazlnH ooZ 
gl'£ ' Pld 6 = 'KlaEnx Z 
• asglNla6n)t • 

Apparate 
kaufe in 
Ruhe zu 
Hause! 

Zahle in 
Raten' 

Ohne Auf 
schlag 
lausch 

Weiße amerikan. Leghorn 
schweren Schlages 

3 Monate alte Junghennen 
garantiert gesund und wetterhart, in 

kleinen Posten billig abzugeben. 

• 
Geflügelhof Vossegge 

Herbede-Ruhr 

Westherbede 5, Fernsprecher; Witten 1286 

Landesheimatspiele der Provinz Westfalen 

Witten -Ruhr 
Mai bis Ende September 1931. 
in wochenweiser Abweclis'.ung 

„Dis Käuber" von Schiller und 
.,Ein Sommernachtstraum" von 
Shakespeate. 

Aufführungen jeden Mittwoch c. 
Sonntag von 3'l: bis 6'/, Uhr 
Eintritts ireise 2,50, 2 U. r RM. 

Kinder halbe Preise. Schulen und 
Jugendvereine, die der öffentlichen 
Jugendpflege angeschlossen sind, 
zahlen o,5o RM. je Person 
Auskunft: Städt. Verkehrs- und 
Presseamt, Witten-Ruhr, Rathaus, 
Ruf 3941 

I 

Casino Henrichshutte 
Ruf 2087 

Für den allgemeinen Besuch 
freigegeben 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 

HANS SCHMIEDEL 

\> J 

= ärhereiUlelse Hattingen, 
Heggerstr.20, Ruf 2608 

chemische Reinigung — Kunststopferei u. 
Plissieranstalt — Hohlsaum 

Annahme von Stärke- und Hauswäsche 

Gegen Hornhaut 
eilbneraugen, verbidte ßornfd)wielen an ßünben unb •ülien hat rid) 
„ßeotin" als lauberftes unb bequemltes Mittel Sur grünblid)ett 2iefeiti= 
gung aller batten daut=fTt3ud)erungen beltens bewäbrt. T3aditng jür 
mehrmatigen 0iebraud) mit genauer (5ebraud)sanmeiiung 60 Wii. 2n 
allen (Eblorobont=!3erlaufsitellen Bu gaben. 

Zur Gesichts-Hr00 aunung 
aber audj Bur .23räunung bes gan3en Rörpexs bei (Zottnenbäbern Der= 
menbe man bie xei3milbernbe unb tüfjlenbe 8evbor=•ett=(£reme. Zube 
60 W, unb i •it •ixliam unterftütt burd) •'eobor=(bbelfeife Gtüd 
60 +43•. $u{I)aben in aUett CrlJtoxobont=2ierlaufsltellen. 

... n¢in ! nur fein¢n 
ix6¢li¢6igea2lia(3faftea! 
R'athr eine r 
mud es (ein... 

Der ißeryalt maes! 

 Uuallf&Is- 

ilitlt• 

Preiswerte Qualitäts-

WASCHMASCHINEN 

Preiswerte 

für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotore 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos 

Fachmännische Beratung 

0440 HL UZL,Il3p 

billig 

Hattingen, Heggerstrabe 48 

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

Ehem. Henschel- Kasino- Kellerei 
cart Eller, Hattingen-Huhr Telefon 3366 

Immer weihe Zähne 
„zd) ntöd)te 25hnen mitteilen, bab mir id)en über 15.3agre bie Sahn= 
palte Utorobont benuttIen. Tod) nie hat lie uns enttbuld)t t Wir batten 
immer weij e 3äbne unb einen angenebnien (5eid)ntad im S]gunbe, um• 
lomehr, ba mir jcgDn längere Seit bas (tf)lorobont=tJJiunbwaller benugen. 
2tud) 6enu t Die gatt3e gamilie nur (tt)lorobont-8ahnbüriten" gei. !£. 
Quboba, r.... Ulan verlange nur ble ed)te Ulotobont =,8a$npalte, 
Zube 54 ?f. unb 90 Vf., unb weile leben &tat bafür Burüd. 

G491sErZeugnisse, 4illilger 
MAGGIS Würze 

Original. 
Flaschen RM -. 18 -.36 -.63 -.90 1.49 5.85 

nachgefüllt RM -.09 -.20 -.39 -.59 1.13 

MAGGIS Suppen 
1 Würfel für 2Teiler 10 Pfg. 
- 28 verschiedene Sorten - 

MAGil-' Fleischbrühe 
5 Würfel nur 18 Pfg. 

( = 1 Stange) 

r•alität unverändert erstklassig 
Merlag: e ü t t e u n b 6 dj a c4 t(.^Inbuftrie•Q3erlag unb Jruderei 2I.-ß.) Jüffelborf, 6c4ite6f acfj 10 043. — 93refJgefet}lidb beranttuortliäj für ben 

rebartionetten Znf alt: x V. rRub. 3 1 f cb e r, müf felbOrf. — Zrud: 6 t ü d & £t 0 5 b e, ®elfenEirc>;ten. 
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