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Mummer 8 

Die Henrichshütte ist von der neu gegründeten Ruhrstahl-Aktien-Gesellschaft 
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Geite 2 ~lierta =$ citu»A Nt. 8 

Die C*03ialnerridierung: eine 04)l Mals 
frage bee öeut(d)en beiges 

zie lebten groben pdlitiid)en Ereignif fe, bie Sum G t u r 3 h e r 
91 e g i e r u n g Müller in Zeutjd)lanb führten, haben ihren tieferen 
Grunb in her 9)teinungsverfd)iebenbeit her politifdhen 93arteien hiniid)tfid) 
her 9ieform her 21rbeitsl01znverjidherung. Gdm feit fait 3wei 
Bahren war biete gage brennenh; jd)on b a m a I s brobte bie 9lcgicrung 
barüber 3u itür3en. 2Iber bamals wurbe bie enbgüItige 25fling her gage 
aufgcjd)oben. Tau ijt Sie erneut io bringen) geworben, weil her Gelbbeharf 
her 9ieichsanitalt für 2lrbeitsl0fenverfitheritng ben g a n 3 e n 91 e i eh s- 
hausbalt über ben Saufen 3u werfen brobt. 

Es iit baker wohl itt veriteben, wenn fick alle, hie es angeht, mit her 
gage her 'Irbcitsl0lenverjic)erung unb ihrer 9leforin befaifen -- auf ?Ir= 
beitgeber= wie auf 2lrbeitnehmerieite. Z i e 23 e r e i n i g u n g b e u t f d) e r 
2lrbeitgeberverbänbe bat für3lig) eine Zenf ja) rift barüber her. 
ausgegeben, bie überidhrieben iit mit bzn be3eid)nenben 'horten: „91 e f 0 r ni 
ber betttjcben Go3ialverfid)erung, eine Gd)idia15frage 
b e s b e u t i db e n 21 o 1 f e s." Cc-inleitenb beibt es. barin: 

„wiz 2lrbcitgebervereinigung erflärt mit 9tad)brud erneut an her 
Spite biefer ' enlfchrift, hab ihre 23orfd)Idge Sur 2Ienberung her Go3ial= 
veriid)erung n i dh t b a s S i e l v e r f o l g e n, bie So3ialverficheriing 3 u 
b e j e i t i g e n, unb bat fie lid) bemnadh aud) TorfdhIäge nidbt 3it eigen 
mad,t, bie bas heutige Gebäube unjerer Go3ialverfiehenmg gninbfütlich 
veränbern unb an ihre Steile ein Gpar3wanginitem fegen wollen, bas bie 
IZ,reisgabe her öfientlid}=Ted)ttid)en Ga3ialverficherung bebeuten würbe. 

Sie erfennt ausbrüdlidh hen Wert unb bie 91otwenbigfeit 
her G03iGluerii&,crung aus wirtid)aftlidben, jo3ialen unb fulturellen Orfmben 
an. Sie hält bie So3ialverfidberting für einen gaftor Sur lleberbrüdung jo- 
3ialer Gegenjähe 3wifd)en 2lrbeitgebern unb 2lrbeitnebmern in unierm beu- 
tigers T3irtfd;aftsinftem unb folgert Bieraus has ,Orf orbernis her E r b a I t it n g 
ber Go3ialveriicberung in alien ihren 3weigen." 

Zaraus ift an erfennen, bat auf her 2lrbeitgeberfeite her gortbeitanb 
her %rbeitslof enverlicberung gewünicht wirb, hab alfo bie von gewif f enlojen 
'ägitatoren verbreitete Meinung, man wolle fie reitlos befeitigen, falich iit. 
'Benn man es gut mit bem beuti)en 23olfe meint, fo mut man in aller 
91uhe unb Sad)lichleit iidb über hiefe gan3e id)wierige gage einmal flar 
werben, unb ` Irbeitgeber unb 2lrbeitnebmer müffen 3ufammen überlegen, 
was 3u tun iit, um aus ben iet3igen Gebwierigfeiten beraus3ufommen. — 
3n her „Rnlnifd)en 3eitung" finben wir eilte zarjtelfung barüber, 
wie bie grobe 2I r b e i t s I o j i g f e i t (bie augenblidlicb fait überall in her 
'Bett herria)t) 3uftanbe gefommen iit unb was bagegen 3u tun ift. 2lnfere 
.Meier mögen einmal aufinerffam folgen. Es heilt bort u. a.: 

„Zie gage her 2lrbeitslofigfeit itt international. 213ir haben Beute 
'ITbeitsIOjigfeit fOwOhl in Zeutid•Iaub wie in hem ungleid) reicheren T-ng= 
lanb, wir haben fie in bem bod)tapitaliftifehen 9torbamerifa, in bem I'anb 
bes Gewerffcfaftseinflujies 2lujtralien, im fommuniitifd)en 9lublanb wie im 
fafc)iftijeben Gtänbejtaat stalien. Zieje gjtitellung beheutet iebocb nicht, 
hab bie Urfa&,en bes 2tebels überall bieielben finb. WoBI Laffen fie) einige 
allgemeine nadbweiien, Sum 23eiipiel bie 3unebmenbe 2lbfperruni ber 2änber 
Kurd) 3oilmauern. Ziefe Mabnahme binbert eine vernunitige 2lrbeitsteilun.g 
unb ben 'tusgleidb innerer 2fbjahitodungen burs) Warenaustaufe). sm üb= 
rigcn gelten für iebes Ranh befonbere Grünbe. Zie ltrfacbe her gegen= 
wärtigen 'ärbeitstofigteit in ben 23ereinigten Staaten itt wohl allein burcb 
einen 9iüdidbtag her Roniunftur bebingt. Zieje 2lrbeitslofigfeit, bie f o it - 
f u n t t u r e l l e, bie gelegentlieh in allen - £änbern vorfommt, bat noch bie 
meiftc 2litsfidbt, bei einer (£rbolung her Roninnftur fcbnelt ausgeglic)en 3u 
werben. Geblimmer iii bie 2lrbeitslofigfeit in ben alten snbujtrieftaaten 
Europas, bie infolge von 2lenberungen her 2Birtfd)aftsentwidlung burd) ben 
Rrieg unb bie Rriegsfolgen hervorgerufen wurbe. '13anblungen auf ben 
2fbjabmärtten, Entjteben von neuen Ronfurren3inbuftrien, her 3wang, tedinij(be 
Entwidlungen in tur3er Seit nagmbolen, haben inzbefoabere in Z e it t j d) 
I an b unh Englanb 2lrbeitsfräfte ausgejcbieben, bie 3unädhit feine anher= 
weitige 23efdf;äftigung finben fönnen. 

3ni Balle Z e u t j dh l a n b fommt eine 9ieihe bejonberer llriadhen 
bin3u, bie bie Gad)lage erfebweren. Zer „f•riebensvertrag" von 23eriailles 
hatte weientlid)e £anbesteile abgetrennt unh einbeitliebe Wirtf (baf tsgebiete 
3errifjeii, bie verbliebenen 9ieite raubten fig) erit wieber 3u wirtid)aftlicben 
Gruppen 3ujammenfinben. 2lus bem abgetrennten Vitpreuten iit allein feit 
Rriegsenbe fait eine viertel Million 9)i e n i eb e n ausgewanbert, bie 
Ilnterlommen im inbujtriellen beutiehen Weiten iud)ten. sn her snflatiotr 
haben jebr viele ihr 23ermögen verloren, bie ficj genötigt iahen, wieber 
einen 23eruf 3u ergreifen unb 2lrbeitspläge mit 2Sejchlag 3u belegen. 23or 
bem Rrieg bat bas beer etwa 800000 junge Menfchen Iaufenb vom Er- 
werbsleben ferngehalten, heute beaniprud)en 9leichswebr unb SßOli3ei nur 
inebr ein `.,") iertei biefer 3abl, bie übrigen 600000, beren 2lrbeitsfraft burd)= 
weg über bem ' urdhidhnitt liegt, veritärfen ben 'Bettbewerb auf bem 21r- 
beitsmarft. Start geitiegen ijt ferner bie 3abl her iüngern w e i b I i cb e n 
2I r b e i t s f r ä f t e, bie Sum Zeil aus wirtidhaftlidhen Grünben, Sum an= 
bern bem 3ug nach 2lnabWngigfeit folgenb, eine 23erufstätigfeit bem 'Bar= 
ten auf bie Beirat vor3ieben. 21m weldhen 2Inbrang es iid) hierbei hanbeit, 
geht Baraus hervor, hab in ben 23ereinißten Staaten nur 17 v. b. her weih= 
lichen 23evölferung beruftstätig finb, in Zeutidhlanb bagegen 36 v. b. 3u 
biefer Gdhar neuer '.Irbeitswilliger fommen burcb —ben (5eburten3uwadhs jäbr= 
lick etwa 300 000 bis 400000, bie in ben 92adhfriegsjahren in bas arbeits-
tätige 'älter bineingewadhjen finb. Zie Qüde her im Rrieg Gefallenen ift 
• längit wieber ausgefüllt. Zas beer her 2lrbeitenben 3äblt beute über 
32 M i 11 i 0 n e n R ö p f e, bas finb runb fieben Millionen mehr — bar-
tinter brei Millionen grauen — gegenüber her lebten 23erufs3äblung im 
sabre 1907. sn ben Bahren feit her Stabiliiierung her Währung finb 
hiervon runb 3wei Millionen neue ` ärbeitsfräfte in ben beutfdi)en Wirt. 
fdhaftspro3et aufgenommen worben. 23on her gan3en beutfdhen 23evölferung 
finb 52 v. b. erwerbstätig, gegen faum 40 D. b. in ben 23ereinigten Staa-
ten. Es iit immerhin eine beadbtenswerte Qeiitung, wenn bie beutid)e Wirt. 

z 
idhaft 31 von biejen 32 Millionen im Sommer 1929 beig)äftigen formte 
unb babei feit 1924 etwa eine Million 3ufät3lidhe 2lrbeitspläte 
gefdiaffen hat. 

2äber biefe gabigfeit her Mirtfdhaft; neue 2lrbeitsfräfte unter3tibringen, 
geht in bebenflidhem Mal 3urüd. Wabrenh im Bahre 1927 3um berbit= 
anfang, bem 3eitpunft her günitigiten 23eiehäftigung, für etwa 450000 
bauptunteritüt3ungsempfänger, einfehlietlidh her Rrifenverforgten, feine ` är= 
beit beichaf f t werben fonnte, waren es 1928 runb 650000, unb 1929 stieg 
bie 3abl auf faft 900000; ähnlich wuchs bie 3ah1 her hödhiten Winterar-
beitslofigleit von etwa 1,6 Millionen an bauptunterftütten im labre 1928 
— auf 2,65 Millionen 1930, wobei her Stanb bes Winters 1928/29, her in= 
folge her anormalen Witterung 2,6 Millionen 3äblte, noch überfc)ritten 
wirb. 3ubem bleibt in biefem iyrübiahr bie Saifonbelebung bes 2trbeits= 
marftes bebenflid) hinter bem voridbrigen 2lusmat 3urüd. Zas alles beibt, 
aus her Sprache her 3ablen in Worte übertragen: bie Sllrbeitslo igteit 
nimmt von sabr 3u .Bahr in einem foüBeii Mabe 3u. unb bie gäbigfeit 
her Erholung in günstigen Monaten in einem Mabe ab, bat; man bie Linge 
nicht mehr wie eilt unabänberlicbes (5eid)id hingeben laffen fann. Wie aber 
Tann man bieien verhängnisvollen Qauf bremfen? 

Zie 23erfitherung ijt fein Mittel gegen bie 2lrbeits= 
l v i i g f e i t. Sie ijt unentbehrlich, um ben ichulbles aus her 2lrbeit ge-
fommenen 9)ienjdben 3u erhalten. Zas iit eine felbitveritätiblicBe Menfdhen= 
pflicbt, man fann ihn unb feine gamilie nid)t in her Seit her 2̀lrbeitsloiig= 
feit verfommen laffen. ` Inberfeits ijt 3u behenfen, hab bie Mittel, bie für 
ben Unterhalt her 23erfieberten aufgewanbt werben, unb bie für ben wirflicb 
23ebürftigen nicht 3u bock finh, ben 91usbau her Er3eugungsgrunblage her 
Wirtjcbaft befdbneiben, unb baburdh Möglidhfeiten vermehrter 23ef bäftigung 
verfftr3eii. Zarum mühe es gerabe im sntereffe her Rreiie lugen, bie Eich 
als bie nächiten Sachverwalter her Oerfid)erten betrad)ten, 3u folgen, bat; 
eine mitbräuchlid)e snanipruchnahme her 23erfieberung ausge- 
idhIofieit iit, unb ihre 2eiitungen in möglichjt gerechter unb volltommener 
Weife bcn wirflidb 23ebürftigen 3ugute fommen. 

2luc) bie viel empfohlenen T o t it a n b s a r b e i t e n finb nur ein 
23orbeugemittel gegen bie 2lrbeitslofigfeit, jie tinbern wohl, aber fie bel= 
fen nicht; benn bie (5i'elber, bie bafür aufgewanbt werben, mttifen bem nor-
malen •3robultionsverlauf ent3ogen werben. Zer fe)werf ällige öffentliche 
`Ipparat, her jie in 23ewegung fett, bat aber nirgenbwo bewiefen, hab fie 
in feinen bänben ben 2lrbeitserfolg ergeben, ben man in her erivatwirt= 
jcbaft von ihnen erwarten fann. 'Bohl aber weifen manche 8ebenflie)e .3ei= 
dben bei foleben öffentlichen 9lotitanbsarbeiten auf has Gegenteil hin. 

sn biefem 3ujammenbang mühte man auch noch hie 2̀lniidht 3urüd. 
Weifen, bat ein 2lufbörenlaffen her 9lationalifierung eine 
23erminberung her 2lrbeitslofigfeit bringen würbe. Gewib feheint es 3u- 
näcbit 3u itimmen, bat man an Stelle von neuen Mafchinen ober 23er-
bef ferungen in ben Wrohuftionsvorgangen mehr „ bänbe" einftellen fönnte, 
bie kann in 23rot wären. 21ber wir i ftehen nicht allein in her 2L3elt, unb 
bie bänbe würben balb hott her 2lrbeit finnen müffen, weil fie iie g e g e,n 
billigeren Wettbewerb nicht halten fönnten. ltnfere 9ia-
tionalifierungsmabnabmen jeten 3itnädbit 3war 'Irbeiter frei, aber nur auf 
biefem Wege fönnen wir gleid)3eitig bar Rapital verbienen, bar uns bie 
Erweiterung unferes 93robuftionsapparates geftattet unb neue 23efc)äftiguttgs= 
möglidhfeiten idhafft. Tie Oorausjebung itt natürlich, hab biefer Ropitof 
nicht weggefteuert ober wegge3ehrt wirb. hätten wir bie bis= 
berige 9lationalifierung nicht in biefem 2Imfang burc)gefübrt, io wäre es uns 
nicht möglich gewefen, bie neuen 2lrbeitspläee, über hie wir -verfügen, ein= 
3urid)ten, unb bie 2lrbeitslofigfeit bejtünbe in einem noch gan3 anberen 
Mabe. 3ubem hätten wir uns bann hinter Gdbut3olImauern verfdtjan3en 
müffen wie etwa bie snbuftrie Spaniens, um nur ben inneren Marft 3u 
erhalten. Was bann aber aus bem Zeil unferes 23olfes, her von her 2Ius- 
fuhr lebt, werben Tollte, wäre eine anbere gage. 

Soweit bieje 23etraa)tung. Tun, aber wie fann man 3u eiii-er R ö 
f u n g all biefer gragen 'fommen? Sie iit 3war fehr einfad), aber harem 
bod) febr febwer. sn Leitalt von Wotltanbsarbeiten wirb man ihr eben= 
fowenig beifommen fönnen, wie auf bent Wege her 23erfür3ung her gär- 
beits3eit. Zaburch würbe uniere Ronfurren3fäbigfeit fehr leihen, weit uniere 
Er3eugung teurer würbe. Unb b o ch mub etwas gefcbehen .— unb 3war 
aud) burd) ben Staat. „Zer Staat möge bodh her Wirtfd)aft hei= 
fen, bat jie fick felbit beffer 3u belfen vermöge". Gobabenes 
bie engliidhen Liberalen formuliert, unb bie 2l r b e i t e r p a r t e i hat ben Qeit-
f pruch aufgegriffen. Zer Staat möge 3ufeben, bat bie 2 a ft e n b e r 
Steuern unb 2eiftungen für bie Wirtichaft weniger 
b r ü d e n b werben, bann wirb fie bejier in Schwung fommen unb eher 
Rapital bilbeii fönnen. 23on her billigeren Rapitalbereititeilung bangt bie 
Steigerung unierer Trobultion unb unierer 23elcbäftigungsmögtidhfeiten ab. 
Ein befannter Wirtjdhaftler bat für3lid) gejagt: „Mit iebem 13ro3ent, um 
bas her 3 i n s für l a n g f r i ft i g e Zt a r l e b e n jinft, fönnen in •eutldh- 
lanb ein paar bunberttauienb 2lrbeiter mehr befestigt werben." '?per 3ins- 
tub für 2Intagefavitalien itt her Grabmefier her 2lrbeitslofigfeit. Wir 
haben 3war in Zeutfdhlanb iett billigeres Gelb, aber noch fein billiges Ra= 
r,ital. Zer Weg 3u biefem beibt Sparen. Sparen wirb ermöglicht burd) 
Treisfenfung, biefe hängt wieber von her Erleichterung her öffentlichen 
Saiten ab. ' 

Wir werben aber aud) um wirtliche 91 e f o r m en night berumfom- 
mein, um gewiiienlofen 2fusbeutern unierer fo3ialen Einrichtungen, vor allem 
her Rranfenfafien, bas banbwerf 3u legen. Zie 23ereinigung beutfdher 2fr= 
beitgeberverbänbe jchlägt eine 9ieihe fold)er 9leformen vor, bie wir näe 
itens in einem weiteren 2tufiab imferen £eiern mitteilen werben. (gs mub 
unbebingt an bem Grunbfat fejtgebalten werben, bat 3war her wirflid) 23c= 
bürftige ausreichenb unteritütt, hab aber her gewijfenlofe 2Iusbeuter itreng 
von unferen Einrichtungen ferngehalten werben mub. Zas ift gerecht unb 
fo3ial, unb nur wenn nad) biefem Sah verfahren wirb, fönnen wir uniere 
j03ialen Einrichtungen burchbalten. 3nfofern finb biefe 9leformen, von 
benen uniere gan3e politijd)e Exiiteir3 abhängt, eine G th i d i a l s f r a g e 
bes beuticben 23vlfes. 
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i 

2ierfä=3citnnn Cefte 3 

Oie deinen Srotuäblumen fteben inieber im Brae, unb fefbft 
grobe Männer mit bieten Salten im ®ef idjt, unb jogar bie ftrengen 
2ebrer, mit ben immer ernften Slicten, freuen f id) ihrer. ein gelber 
C5d)metterling flog eben vorbei, unb man fonnt2 binten, bas eä ebt 
f ct)öne gelbe Bfüte wäre, bie !Sfügel betommen butte unb ein C5cfjmetter-
fing geworben wäre. 2tber ee war ein wirflid)er 3itronenf alter, 

unb ale bie C5onne f o f djön f djien unb 
bie Sinber im (Drab f pieften unb 
fangen, unb ber alte Sjerr 93rof ejf or 
mit bem grauen (Def id)t löcbette, baf3 
gar nicht me5r jo grau auäja5, ba 
war ee rid)tig, inae kante effe jagte: 
„ee ift alleä am Blüf)en : ja f ogar 
bie Menf eben bfühen, wenn fie t 
über jo fleine Srotueblumen freuen 
fönnen." 

„arg, baä ift wa5r," jagte ba eine 
ber Sinber, „gante erfe, weißt bu 

audb, baf3 bie Beifd)en f coon auf f inb?" 
Unb fie hergaben ibr Opiel im grünen (Drab unb waren gang 

eilig unb aufgeregt, kante (Hie bie fleinen Beifd}en gu neigen, bie an 
ben 2Zu5becten ftanben, an bie man nicbt rühren burf te, über ee 
Raubte rid)tig bon gelbem Viitenftaub ... 3a, waä nicjt affef3 
bfübte: C5cfjneeglöcfd)en mit S5unberten 3ujammen — unb fie fragten 
nid)tä banadj, wo S̀ege Ober 'Beete waren. ee war ihnen gang 
gleich, wo jie nun gerabe auä ber erbe trodjen, wenn jie nur ba 
waren unb bfü5en fonnten, läuten unb blühen bzn gangen lag bie 

gum 2lbenb, unb alte 
Zage jo. Unb 

le renio fr;;Aiid• ine ir)r n 
weißen 'aarben; jo 
glüdlicfj unb f elig ftan- 
ben fie ben gangen lie. 
ben Zag im 6onnen- 
f cbein, baj3 fie ficb gar 
nicjt mat ärgerten über 
bie ftotgen Ofterbfu 
men, bie mit ihren 

•  

gelben Söpf en einen f d)önen reget= 
mäüigen Sreiä auf bem runben 
Beet bilbeten, wid)tig unb ftof3, 

`" "• atä wenn fie bie Saijertronen fel= 
ber mären. 

21d), bie Sinber waren gan3 auf-
geregt, Benn ale fie lante etje 
bie Beild)en geigten, f anben fie bie 
erften Settenblumen über £'öwen= 
gabnbtüten, bie f c(jönen groben 6on- 
nen, unb ernft fam aue ber ' Bieje 
mit flatjcfjnaf f en iüf3en — feine 

Silbe piepten bei jebem Od)ritt, f obief Zaf f er war in ben 
Odjuben — fam auä ber Zieje mit einem bitten etraub 
Butterblumen, unb bettgelbe Gdjlüjf efbfumen waren ba3wijd)en. 
— Unb eine Zrof f el jung, unb Brei £'erd)en tirilierten in ber £uf t — 
unb bie Volfen waren weit; unb nicht mehr grau, unb bie Oonne 
f cbien immer wärmer, bie Bienen f ummeten ... ad), war baä eine 
f rö5licbe feit! S5ernad) f piefte leante elf e Sfabier. (5e war eine 

eonate hon Mogart. 'Srieba jagte: 
„(Y;in £'ieb, wir Gaben ee gef urigen 
in ber C5d)ule : Fieber gib mir, f üüe 
Fieber, S5err au beiner 'Srüblinge-
pradjt ..." Unb ber alte penjio- 
nierte S)err Oberle5rer, ber bie Rin--
ber nicht gewübnt war, weil fie nur 
gu Belud) ba waren, Satte gar nidjte 
bagegen, bah fie immerfort fangen. 
Lr faj3 gar nicht in ber 6tube Bor 
ben bieten Büchern, er jpa3jerte ge-

müdjlid) burd) ben Garten unb jagte bei jeb2r Blume jo fomijd)e 
'.Namen: „ Pyrus zidona japonica ..." — J̀ie Sinber untüten immer 
lacben: Seuerborn ließ baä auf J̀eutfd) (aber 
warum jagte er Benn „ pyrus kanonika" über 
f o waä, wag feiner berfte5t?). — Unb alä 
bie Sinber immer tadjten, blieb ber alte 
S)err fteben: „Daphne mezereum, C5eibelbaft 
ober Selferbalä" — unb bieemal mußten bie 
Sinber über alte Tamen faden: Zapbne, 
Oeibelbaft unb Sefferbale! 
„Xiedjt maf," 
jagte ber alte 
s)err, „baä i.ft 
ber isrüb. 

fingebuf t, i5r 
bürf t nur niht 
an bie Bfüten 
f af fen, weit 

bie f ebr giftig 

Mit Einrem Rop f una frohem einn -- gehe Otto 3c-r Arbeit hin ! 

Die Getreuen 
(Bine Qubwig bon 23inde-Tobelle bon Otto 3 a b t a n 

(Degen `Morgen war ein f ebneibenber 22orboftwinb auf o 
gefommen. Zer raubbeinige Betelle wollte in biet em 
Zabr Beigen, welcher ?Irr feine ?Tracht war. Zie bed 
jabrten @icben an ber Sjinterfront bee aftebrwürbtgen 
Sjauf eä 2dern fnarrten, ale feien f ie unwillig über f old) 
bummerbaf teä ®ebaren. 2ltand)mal f djien ei, a1s3 
fpringe auä ihrem (Deäcb3e unb (Defnurre ein fpiittcfd)ee 
ßeläd)ter in bie froftflingenbe (Duft: Zu närrifcber, ein-
gebilbeter 3ant! Wai foll,bein eitlee 93rabten? Balb 
wirb ber Ven3 bir bie rechte 2fntwort geben! — Oben 

im 3weiten Ctodwerf bee wuchtigen Bauei fünbete ber tiefe ßfodenfd)lag 
ber Ctanbubr bie elfte Bormittageftunbe. eleonore von Binde, bei Brei= 
berrn hon Sr berg Tochter, f cbraf auf ammen. ein '3rnfteln lief um ihre f d)malen 
Cd)ultern. „:ißo ber 2ubwig nur wieber Reden mag", bacbte fie bei ficb. 
„T,r tollte wirffid) ein wenig mehr acht auf ficb haben, wirfficb! Bei ben 
?Bauern liben unb wer weit; was auäbeden — — fo fann'e nicht gut geben, 
mein Bott." 

@in pfbelicber, fdpell wad)fenber 3orn ldjritt mit ihrer Telorgnie. Unten 
freifdjte bie fdjwere ä5auetür in ben 2fngeln. Tie laute Baüitimme bee ans 
gefommenen Sjaueberrn brang bie in bie oberen (Demäd)er. 

für morgen f rüb toll ber Tietricb ben Ccblitten bereithalten, 2fnnette, 
berftebft bu?" 

„Um welche Seit, S5err?" 
„21a, lagen wir to gegen — bm — to gegen 3ebne. 3är Zeäen unb 

meinetwegen auch für einen 2iBärmeftein für bie Brau toll geforgt werben!" 

ee wirb afleä auegericbtet, Sjerr!" 
Ter (Dutibefit3er fam bie Zreppe herauf. Orottrot im ßefid)t, bie Tube(, 

m4e tief über bie Übren geäogen unb fräftig in bie blaugefrorenen S5änbe 
baud)enb, ftanb er lad)enb im Zürrabmen. 

33uiii, boe 3r5itdjen! Tuiii!" 
er bfinäelte bie 'grau aue3 helfen Blauaugen an. 
„2ticbt mucften, bu!' brobte er icbaftbaft mit bem Binger. 
„?tun fomm jcbon, bu Bär! Ciebit aue, afe3 fämft bu gerabewege bon 

(3rünfanb!" 
brau eteonore unterbrüäte mübf am ein L'ad)en. ;Bure 2lngft war auf 

einmal herflogen. Zer itarfe, wettertroeige 'Mann verbreitete ein ßefüb[ hon 
=Tube unb 6icberbeit um ficb ber. er fniipfte ben 'Mantef auf, Barunter ber 
blaue £einentittel bei we ftfäliicben Bauern ficbtbar warb, stapfte mit tcbweren 
Cd)ritten auf ben Ramin 3u unb fuhr mit bem '3euerbaten in bie Blut, bah 
ee fnifterte unb tprübte. Unterbee bereitete bie S)aueberrin einen Reifen ßrog. 

„(1r8able, 2ubwig!" munterte fie 3wifd)enburcb ben (Datten auf. 
„ei fommt, Sore! Romrat gan3 fid)er, ob wir wollen ober nid)t, wie baä 

unabwenbbare 233alten einei 2taturgefebeä!" 
@e grollte in feiner Ctimme wie fernee ßewitter. Tie junge Brau hielt 

einen Zugenblid in ihrer Beld)äf tigung inne, wie um bem Rfang ber Ctimme 
nacb3ubord)en. 

„2ffle f inb jie 3euer unb 3famme. Zer gtter, ber S5oltmann, ber Tiggee, 
felbit ber Cd)ultenbauer, ber immer borficbtige, abwägenbe, borauifd)auenbe 
Mte! Bauer unb Rnecbt, Brau unb 'Magb finbS leih! 2ted)ttd)affen Leib! 
tage idj bir. Ziele Rnute, biete gottberflud)te! ein Cffab' halte baä aue!" 

Leine Sjanb burd)f d)nitt 3ornig bie Lauf t. 
Subwig!" 
er wanbie fein ßeficbt erftaunt ber Brau au. etwaä in ihrer Ctimme 

ließ ibn auf horchen. 
„Zer Rritd)an jagte mir beute morgen —" 
,Ter Rrifcban!" braufte von Binde auf. „$um Zeufel mit bem Rrifcban, 

` bem Sjeflfeber! Zen Rlee biirt er wad)fen, bie —" 
„8ubwig, icb bitte bicb, warum Benn to aufgebrad)t? 3reuen foflteft bu 

bicb, wenn bae Oef inbe ttd) um bid) f orgt. Zie Zranäof en linb bir auf ber 
Cpur!" 

Bon Binde trat einen Cd)ritt näher unb f d)fug lieb mit ber flachen 
Sjanb ffatfcbenb aufe Rnie. „Zacbt' id) mir'e nid)t! Ccbau an, fd)au an! eä 
müßte bocb einfad) ein 23Bunber fein, foflte bieten Cpürnafen ber (Derud) 
meiner Bäume entgehen!" 

„ Mae man to offenfunbig treibt, Tann nur einer Cd)lafmüt e verborgen 
bleiben." 
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finb ..." — 21ber bie Ainber waren 

ink S3all• gelaufen. 2lnbern Zag mar 

bog) Oftern, unb ante ßlfe Satte 
jd)on bie erften aftereier gefärbt, unb 
jeben befam eins: Grün mar bag 

eine, bai3 anbere gelb, eint blau unb 

eimi rot, wie bie Rrofueblumen, jo 
bunt Taljen fie alle aui3. — Unb ee 

mar f onberbar : Wt 3 fie mit ben eiern 

Ipielten, fie bodj in bie £uf t war-

fen unb auf ben grünen '1a jen nie- 

herfallen ließen, ba Tam her Sjerr 

iOberletjrer in 'Ru5eftanb audj tjingu 
unb hatte ein gang anbere ßeiidjt, 
als in belt erften Zagen, ba er bie 

Sinber faum gu fennen jd)ien. er lad)te jebeemat, wenn fie über- 

einanberpurgelten, unb ale3 IZattte elfe bann audj in belt ßarten 

fam unb icbimpf en wollte (bie Kleiber mürben ja gang jd)niutüig), 
ba tagte ber Sjerr 3irof eif or : „ Ocbabet nidjt•3 ... morgen ift ja bodj 

Gonntag, ba gibtä bog) iidjer neue Rleiber an..." — 05, er fpielte 
jogar mit, er fonnte laufen unb fpringen, baß ce eine iHreube mar! 

Unb a[ante- Grlie einmal rief: „Tun fest ben alten (Droübater 
(er hatte bod) einen 

w2iücn Bart), ba fiel ben Sin= 

b,-rn erft mieber ein, wa,N iljnen 

bei ber 2tbreife am erften Serien= 

tag bie 'mutter gejagt tjatte: baü 

jie Sum ß r o 5o a t e r f übren ... 
Unb: ßroßbater 5ier, ßroßbater 

ba ..., jo ging'f3 ben gan3en 2iadj= 

mittag, imb ber alte_SDerr..., er 

wurbe es3 gar nidjt leib; mit ben 

Rinbern 3u jpielen, bie e53 2tbenb 
geworben mar. Unb ale lie in3 

Saue gingen, C atte er an jebem elan gwei ßnfelfinb2r hängen, unb 

baran war ber Srü51ing jdjulb, nämlidj, bab an jenem 2tbenb vor 

Aftern aue bem grauen, immer ernften Sjerrn penijonierteit Ober- 
lebrer ein beifer, f rn[jlid)er unb f reunblidjer (D r o ß b a t e r geworben 

war... grid) Todemübt 

Od) wanberte burd) fernee 
finb febrte immer wieber. 
Zie 'Menfd)en, bie icb alle 
eie fangen anbere Fieber. 

Queft2 .etel) 

5 

,t 

Fanb Unb ob icb tauTdjte, früb ob fpät, 
'2ii e i n Fieb lit nie erflungen. 

fanb, ^ue Fieb, bas3 m i r 3it Sjer3en gebt, 
Sjat mir mein Gott gelungen. 

Mai Goeben 

•3om orü,#en 
ein gar nicht unwicbtigeS SSapitel 

2tielch ein Irrtum, in einem (riruh eine 23 e I a 119 = 
l o f i g f e i t 3u f eben! Wieviele Zragöbieli hat nicht 
fd)on ein unterlaffener Grub oben nicht erwiberter 
(rrub gef(f)offen! Wieviel fd).ä(ienswerte Terbinbungen 
ein inlopper verhinbert, unb wieviel nicht ein Liebens= 
würbiges (trüben itnb 23egrftben erreid)t! Gewib 
braucht ein (rirub nid)t immer Iiebenswürbig 3u fein 
-- es gibt Situationen, wo bas ungefähr bas 23er-
fehrtefte wäre —, aber v e r b i n b l i d) muh er immer 
mib unter allen Ilmstättben fein, Tonft unterbleibt er 

beifer gan3. — 9ticht in allen 2anbern finb bie 6rubfitteit glei(b. In Ong-
lanb 3. 23. ift es b i e D a m e, bie ben berrn grüßt unb bamit 3n erfennen 
gibt, bab fie fid) feiner erinnert refp. ihm gestattet, fit ihr 3u nähern. ' ei 
uns ift es Sitte, bah jeher Uann, einerlei welches 2llter er hat, jebe Zame 
3uerft grüßt. selber fie Tann fehr wohl 3u erfennen geben, ob ein Grub er-
wartet wirb imb erwünfcht ift. (rin 23adfischchen aber ein g(in3 junges Mdb= 
d)en wirb fide inbeffen beeilen, betu Grub eines älteren Sjerrn 3uvor3ulem- 
men. Wirb ber Zame ein Saerr vorgeftellt, itt es itblie, ihm in einer privaten 
bäuslid)feit bie banb 3u reicben, in ber Zeffentlid)feit braucht sie es nur 3u 
tun, wenn f ie will. 9luch ift es ftets a n b e r Z a m e , 3u bewerfen, bah f ie 
ben 23orgeftellten ja)on etwa Pennt. eine Zame Ttebt nie auf, wenn ein 
Saerr fie begrübt, Tonbern nur einer älteren Zame gegenitber. (ritt 5err ba--
gegen Tann niemals, aud) einen attberen 5 errn nicht, im Siben begriben. 
Wer ein_ $immer betritt, gräbt ftets 3uerft, nur eine ein3ige 2Iusnabme gilt: 
ein von einer 9i ette Ober nad) einer Rranfheit aus bem Ganatorium Rom= 
nienber wirb von ben bereits 2[nweienben 3uerft begrübt. Itt man eingela= 
ben, begrübt man 3uerft bie bausfrau, ben Soausberrn unb bie erwad)fetten 
i•amilienmitglieber, bann erit feine etwa anwesenben •yreunbe. 2lls 5ausherr 
unb äausfrau ftebt man immer auf, wenn ein Gaft, einerlei, ob Saerr ober 
Toame, bas $immer betritt, geht ihm entgegen imb geleitet ihn nach ber 
23egrübung 3u ben attberen, aud) wenn er mit bem gan3en Rreis befannt ift. 
23etreten mehrere Gäste gleid)3eitig bas 3immer, jo begrüben bie 6aftgeber 
erft alle natbeinanber unb beginnen bann mit ber Vorftellung. Zritt eilt 
neuer haft herein, unterbrid)t fich bie S5ausfrau, um auch bieten no(b 3u 
begrüben, unb fährt bann erft mit ber 23orftellung fort. Im eigenen gamilien- 
freis begrübt man bas j•amilienoberbaupt 3uerft, aud) wenn es nicht ber 
5ausherr refp. bie Soausfrau ift, bann bem 9[Iter nad) bie %nweienben unb 
reiht hierbei erft bie Oaftgeber ein. 23ei offi3iellen (Gelegenheiten ( fbratu-
lationen unb Ronbolationen) wenbet man fid) ber 9ieihe nad) an bieienigen, 
bie am näd)ften beteiligt finb. 

Crs ift ein Irrtum 3u glauben, bah bas Zempo unterer .geit biete i•or-
men erftidt hätte. Sie gelten wie je unb finb von ber gleichen T3id)tigfeit. 
21iib — bah icb es abfd)liebenb 3ufammenfaffe — lieber einen (Grub 3uviel, 
als 3u wenig. 

* 

2lbfelTitten berbrättgen beutTdjc 2le#►fel. eelten haben fid) bie Mir= 
fungen ber Sionturren3 burcb i?lpfelfinen jo beutlid) ge3eigt wie in ber lau= 
fenben Gaifott. Zer getamte 9Tpfelabfah wirb burs) bie grofie i?lpfeltine,n•- 
3ufubr aite Gpanien, Stallen, utib neuerbinge 9torbafrita aufierorbentfiä) 
ftarf erfd)wert. i?1ui; Spanien finb jet3t trbon miiibeftene 10 ero3ent mebr 
2lpfelfinen berfrachtet worben ale aue ber borigen ernte. 

fig¢tt¢ borscht ift a¢r 6¢ft¢ stn fapfd)uO 1. 
„ aff enfunbig? 2ta, aber icb bitte bid), liebfte (lleonore." 
Srau von Binde fad)te in jieb hinein. Wenn ibr Gatte fieb bie $Bit 

nabm, ibren 2iamen, bot[ aue8uf pred)en, pflegte er balg erftaunt 3u fein. 
„Bin icb nicht borfiehtiq wie ein ängitfid)ee Meib? Sjab' id) tiid)t alten 

`.Bauern C5d)weigen geboten?" begebrte er auf. 
„eä)weigen geboten? Mann, bit bift bod) mand)ma[ wie ein groüee Rinb." 
„2Bas3 — wag foll bass befagen? @twa, baf3 aue ber ed)ule geplaubert 

wirb? SJerrgott, icb —" 
eeire 2lugen blieten. Beine mächtige Bruft hob f icb unter einem qed 

waltigen 2ltem3uge. 2luf feinem (Deficbt fpiegelte fid) ein unbeugtnmer 2Bille. 
(line Weite f ab (Iteonore ben Orobenben an, wie um fid) an feinem ?lnblid 
beimlid) 3u erfreuen. 

3cb — 16) würbe ein 22iittel bawiber baben", feucbte er mit innerer 
lingebärbigteit. 

eie bejchwid)tigte ben 2rufrubr mit einer ein3igen Aanbbewegung. „22icbt 
fo! Wer leracb von 2ortbrud)? Bon Terrat? Obr alle [faltet euer Wort, 
bai gilt mir als3 auegemäd)t, aber —". 

„2lber? — —" 
„2?ian licht einem jeben von eud) an, bab er, na — bab in feinen 2lugen 

von ferne bie '3-cuerlobe ber Befreiung fid) wiberf piegelt!" 

Der 2iorboft nahm an etärte 3u. (fir fang fein Ficb in allen Zonarten. 
2aß 2lcd)3en in C-iten unb'T%appctn erfüllte bie 2iad)t. 

Fubwig bon Binde lag feit einer acjd)taacncn etunbe wad) im Bette. 
BornebmIid) war ei3 eine ecblagt(Ibc auf ber aftfeitc beE3 unteren etoämerfe. 
ber er bie etörung feiner 2iocbtrube oerbanfte. Tie batte ber Minb oom S)afen 
loi3(tcriffen. Tun fd)Iuq er tie, erfreut über fein boebaftei3 Gelingen, auf 
Feibcäfräften bin unb bcr, baf3 ce fraä)te unb bröbnie. 2luf foldne (Deräufd) 
antwortete ,Sjerfutei. ber brace S)ofhunb, bnnn unb wann mit wiltenbem 
(Defläjf, in bas bie Zndjebunbe oerfd)lafen einftimmten. 

Fubwiq von Binde freut lid) inegebeim bee tollen zreihne all nacbt-
fd)lafenber Seit. 21ui3 bem entfeffelten tüten bee eturmei3 börte er ein 
eifernei3 Mcirfd)lieb Sum wud)tenben ecbritt her 3reibellebatailtone. 3reibeite-
betaitlore! eie formten fid) gan3 in ber etifte, wudhfen juiebenbi3, ieigten 

fief) bem icbärfer blidenben ?fuge id)on also etwas (Dreifbaree, 'gertigei. s3a, 
ben ed)ergen f otlte bad f iif)lid)e Tarfieren auf roter @rbe batb bergeben! 
`Jie $eit ber Rned)tfd)aft ging bem @nbe 3u, bae mußte jeber filbfen, bem 
bie beimatlicbe (5d)olle alle S5er3 gewed)f en. 

@r lad)te auf einmal in ba53 warme Bett3eug hinein, — aui3 Sem Gunfe[ 
ber 22ad)t wucbe glutuolte 'Mirflict)feit empor: Zn ber alten 'Jorftct)enfe beim 
Brncbbauern faüen fie um ben berben, runben @id)entifeb. Ropf an Ropf 
unter wallenbem Zabatäqualm. Sjonorige, fernfette Bauerngeftatten mit quad 
bratifef)en ect)äbeln auf itieräbnlid)en Maden. Tie Fiepen flütterten. ed)male 
Fiepen in gfattratierten (Defid)tern ober bon rotblonben, firuppigen Bärten 
eingerahmt. Zer bei5e 2ltem ber 'Männer flog burs) bie niebere ec[)anfitube. 
Jas3 Blut rautchte in ben 2lbern, pocljte iidjtbar in ben ed)lüfen. Unb bie 
blauen, gutmütigen 2fugen, in bellen fein '3alfd) blinterte, waren in b'ceiem 
2fugenblid wie iäblings3 berwanbelt. 

Ga flopfte ber bagere, tanne erter mit bartem Rnöcbe[ auf bie Zifcb-
platte, baj3 attei3 Gejtcmme unb Geflüfter auf einmal a6bract). eie tocbenben, 
röcf)elnben etummelpfeifen glitten aua ben Btunbwinfe[n, ber 33riem wed)telte 
binter bageren Baden, bie bei mand)en faft wie Feber auifaben, (türmild) ben 
Vati: „Id) ftelte bie befannte 'arage", fpracb teile, aber mit Inbrunft ber 
efter unb feine Fiepen waren 3ufammengetnif fen, afe wollten f ie fein Wort 
mebr bcrgebcn, bevor ibm nid)t gebörige 2[ntwort geworben. Gang ftitl war'e 
in ber balbbunflen etube. Tur ber Rater binter ber Ofenbanf fd)nurrte, unb 
unterm zifch bo6 einer ber S•unbe fd)nuppernb ben Ropf, bab bie Rette am 
SjatSbanb flirrte: e., war, al-3 höre man unter icbltd)ten Bauernottern ben 
tauten Sjernfblaa. Oa 3udten ein paar Zutienb 3äufte hod). itieüen wie 3ornig 
in bae biä)te Zabatgewötf, bab ber ed)wurfinger ficbtbar warb. 

„ein Unglüd, wenn's arbeti3 wäre, ibr Gmf(berleute!" jagte ber (2ter 
beifer unb tat einen tiefen, belömmlicben G~d)tud. — 

„Sjababa, lad)te ber Binde vor Monne. Fad)te, bab bai3 Bett fcbütterte 
unb bie ffle fracbenb gegen bae3 enbbett itieüen. Za fubr bie Gattin aui3 
tiefttem ecbfaf empor, lallte ein paar abgeriffene Worte, bie bem ungebär-
bigen, tofpaifcbigen eturm 3u gelten fcbienen, unb brehte ficb milbe auf bie 
anbere geite. Zer bellwad)e Gatte aber fprad) in bae3 Klappern ber ecbfag-
fabe hinein: S5aft bu gebärt, Fore von ebberg? U fracbt wie von taufenb 
Taufen unb $imbeln!" . (ecblub folgt) 
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Tr. 8 Serf&rgeititnq 

Energie wirtschaft in Hütten werken 
Mon Tr.,3ng. Sriebrid) 2t e i m e r, 5Jortmunb 

3ur @r3eugung bee eifene aue bem Gt3 unb feiner weiteren Ber• (Did)igafeä. ein weiterer Zeit (runb 10 D. Sj.) geht 3u ben Oebläfemafcbinen, 
arbeitung ift 2Bärme unb Kraft erforberfid). Zaber waren bie Sjüttenteute bie ben Minb für bie Sjod)öfen liefern unb bie heute meiftene burd) ®roügae- 
in früheren 3etten barauf angewiefen, ihre QBerfe in watbreid)en Gebirge= mafdjinen angetrieben werben. einen großen ßaebebarf (etwa 23 b. Si.) 
gegenben anbutegen, wo ihnen in bem Sjo1a, bast burd) bie 'Tserarbeitung haben ferner bie Roteöfen, 3u beren Bebeiaung nad) ')Rbgfid)feit Old)tgae 
au Sjo(3fohte in einen für ihre 3wecfe geeigneten Brennftoff umgewanbelt 
wurbe, unb in ben 13 a f f e r f r ä f t¢ n ber Oebirg58böd)e bie nötigen -jiff e• 
mittel our U3erfügung ftanben. Dabei traf ei fish günftig, baf3 lieb meiftene 
auch bie @ifenerbbortommen in fold)en ßebirgegegenben befanben, to bah bie 
wichtigen Trobuftionegrunblagen gegeben waren. C5o entwidelten tic) im 
E5i¢gertanb, im Sjar3, in E5teiermart unb anbeten (Degenben blübenbe eifen-
inbuftrien. Zer in neuerer Seit raicb anfteigenbe eifenbebarf fonnte jebod) 
burd) bie au geringe eraeugung tierartiger Kleinbetriebe nidjt mebt gebellt 
werben. Zaau reichten bie 'Maiterfräf to unb bor allem ber SjDl3borrat unterer 
2äialbungen nicht mehr aue. 21uf ber eucbe nad) einem erla4brennftoff 
fanb man in bem Rote, einem Jeftiflationeprobutt ber eteinfoble, einen 
Brennftoff, ber allen 2lnfotberungen bee S5üttenmannei genügte. (Dfeid)3eitig 
wurbe man buret) bie lgntwicflunq ber Z a m p f m a f d) i n e bon ben 2Batferp 
fräf ten unabhängig, unb aucl) bie örtliche Lage ber @r3bergwerfe trat in 
ihrer Bebeutung aurüd, ba burcb ben Bau bon 5 i f e n b a b n e n bie Be• 
f örberung bon Maf f engütern auberorbentlich erleichtert wurbe. 3ur ere 
aeugung non Rofe unb aura Betrieb 
non Tampfmafchinen braucht man 
5 t e i n f o b l e; b^ebafb f ;ebette im 
taufe ber 3eit bie 9'feninbuftrie nad) 
ben Rohferq,bieten über, to b1h wir 
heute in Zeutfchlanb nur nDd) Brei 
Sjaubtgebiete fennen, in benen Bien 
erbeugt wirb: bie 2tub"g^biet, bae 
Caar(,ebiet unb Oberid)refien. 0,ie 
@ntwidturg ber 15ärmefraftmaicbinen 
bat uns3 gelehrt. bat; ' ärme unb 
kraft,—ober richtiger med)anifcbe 2frp 
beit, gleid)wert*'g finb unb ineinanber 
umaewanbelt werben fönnen. Reibe 
ftellen @nergieformen b- r. urb matt 
bffegt heute bie (Detamtbeit aller ben 
2Bärmep unb Kraf tbeba•f betreffenben 
Magen un+er b^m Begriff ber @ n e to 
g i e to t t t f d) a f t aufamme-heildien. 
@in genaues3 etubium aft--e ein3el• 
borg;iiige. bie g^eignete 3übrung ber 
metatlire(Iifd)en choaeffe, ber 2fufp 
icbwling bes Maicbinenbauoe unb bie 
@infübrung ber (lteftri3ftät ermög• 
lichten eine wefentlicbe Sjerabfetung 
bee @netgieberbraud)ee. Jurcb gee 
icbidte R cbbfunq ber 2Bärme unb 
Rraf t berbraud)erben Betriebe lit ee 
gerungen, 3,ir Zecfung bee gef am• 
ten @nergiebebarfe einee Sjüttenwer• 
tee mit ber 2Bärmeenergie aue3up 
fommen, bie in ber hur RDfeerAeuo 
dung erf orbertid)en Roble entbitten 
lit. Man fann auf einem Sjüttenp 
wert gewiffermaf3en einen Tnergiep 
ftrom berichten. ber mit bor Rote• 
tobte in bae 2Berf eintritt, fig) mehr 19793/20 

unb mehr beraweigt uttb f cbliefrticb 
in feinen 1-fiten 21,celäufern fämtlid)e 
Betriebe mit 'Märme ober mecbanfp 
idler 2frbeit berforat. Tie Roble Iran— 
Bert in ben. RoteDfen, wo ibr burd) erbitiung ihre ftücbti(len Beitanbteile 
ent8ngen werben, bie afe Rofegae einen bod)wertigen gas3förmigen Brenne 
ftoff barfterfen unb ungefäbr 19 n. Sj. ber Roblenenergfe enthalten. Zielen 
3weig bee @nergiettromee wollen wir f päter weiter bertDlg'en. Die übrig, 
bleibenben fetten Beftanbteile. in benen etwa ZZ b. Sj. bee Sjei3wertee 
ber Roble enthaften finb, bilben ben Rote, ben man bum Betriebe ber 
S)od)öfen benötigt. Die bum E56)mefaen bei; er3ee in Sjod)öfen erfDtbetlicbe 
Märme wirb burcb Berbrennung bee Roffes3 eraeugt, bie burd) 
eingobla f ene keifte Suf t, ben j D g e n a n n t e n 6 e b t ä f e w i n b, aufrechte 
erbalten wirb. znforge ber boten meml)eratur f innen im Sjod)of en 3wiid)en 
@rj, Rote unb ßebtäfewinb cbemifcbe UmfAungen ftatt, ale beren ergebnie 
außer bem 2Zobeifen unb ber ed)tade bas3 (D i d) t g a e gewonnen wirb. 
2Bäbrenb man früher bie.fee (Dae unaenutit entweichen ließ, bat man jetfit 
fängit erfannt, ba(3 es3 für bie ignergtewirild)af t bon Bober Bebeutunq lit. 
eä enthält noel) etwa 60 n. Sj. bee s ei3wertee bee Koff ee, alto f aft bie 
Siälfte bee Sjei3wertee ber urtprünnlid)en Roble, unb ift wegen ber großen 
Mengen, in benen es gewonnen wirb, gerabe3u bae 2iüdgr-at ber energle> 
wirticbaf t jebee Sjüttenwerfee. eae ®id)tgae bat einen Sjei3wert bon 
900 bis3 1000 'ßärmeeeinbeiten je Kubitmeter, ben ee baubtfäd)rid) bem 
boten RobrenDTnbgebart non 30 bie 33 n. S•. betbnnft. 21uj3erbem finb 
nod) geringe Mengen 23afferftoff als brennbarer Beftanbieil barin entp 
harten. 2m Sjochofen f inbei atfo Sum aweiten Male eine 2163weigung non 
bem S)aubtenergieftrom statt, inbem ein _veil ber Rotewnrme im Ofen ber-
braucht wirb (etwa 37 b. Sj. bet wäbrenb ber gröe 
fiere '.feil im (ßid)tgae gut Berfügung ftebt. Turd) bae Sjinburdibfafen 
bei; 2Brnbee burcb ben Ofen werben non bem erb unb Kote grope Mengen 
etaub aufgewirbelt, bie mit bem (Dae aulammen aue bem Sjochofen 
entweichen unb biet ee ftarf berunreinigen. Der bobe Gtaubgebalt bee 
(Did)tgafee bat ber weiteren Berwenbung ernfte E5d)wierigfeiten bereitet. 
ertt nach unb nach ift eä gerungen. geeignete Teinigungennragen 3u ente 
wideln, in benen ber Gtaubgehalt auf bae erfDrberlid)e Mab herunter= 
gebrildt werben fonnte. Bon ber 2teinigungSanlage aus wirb bas 
2Zeingae burd) ein Deitfäuiigee 2tobrieitungenet3 über bae ganae Vert 
betteilt. Die 2tobrteitunQen haben Sum geil gewaltige 2lbmef fungen 
bis au 3 Meter im Jurd)meffer. 3Unüd)ft wirb bae (Dae für bie Sum 
Sjod)of enbetrieb telbit gebötigen Tebenantagen nerwenbet. Jie Minberbieer, 
in benen ber (Debläfewinb auf eine Zeml>eratur non etwa 600 vie Z00 Grab 
gebrad)t wirb, berbraucben allein fcbDn etwa ein Biertet bes3 gewonnenen 

berwenbet wirb, ba man bae befafräf tige Rofegae norteilbaf ter für anbere 
Swede benuet, für bie ber Sjei3wert bee (Did)tgafes3 nicht auereicbt. Zer reit-
lithe Zeit bee (Did)tgafee (runb 40 b. Si.) bient bur Oedung bee gefamten 
Rraf tbebarfeä ber Sjütte. Dae (Dae wirb entweber" in ®ro5gaemalcbinen 
berwenbet, burd) bie bie 0ijnamomaidjinen angetrieben werben unb elet-
trifebe energie erbeugt wirb, ober ei wirb unter Zampffeifern berbrannt. 
Zer lo gewonnene 'Dampf fann bann entweber bieett bum Betrieb bon 
Oampfmald)inen berwenhet werben, bie Sum 2fntrieb bon Malawetfen, Gtabl-
werfegevläfen unb anbeten Betrieben bienen, Ober man fann ihn in Oampfp 
tur6inen ebenfalls 3ur (,5r3eugung elefttitd)er energie benuhen. Tie allgemeine 
@ntwicflung geht jebod) barin, mbgficb ft überall ben eleftriid)en Betrieb ein• 
bufübren, ba biete energieform am wirtid)aftlld)ften bu erieugen unb am 
leid)teften über ein grobe23 2Berf 3u berteiten lit. Man fann jebod) barüber 
im 3weifel fein, Db ee norteitbafter lit, ben Gtrom burd) (ßaemafd)inen Ober 

auf bem Umwege über ben Oampf burcb 
Tampfturbiren au er3eugen. `.tl3äbp 
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energieftrom = Bilb eined 5iitteninerfed 

renb bie vor wenigen iabren bie 
ßaemaichinen auf fait allen beute 
jcben Sjüttenwetfen unbefcbränft bot• 
herrid)ten, glaubt man hzute f coon 
bereiraett, baf3 bie @ntwidrung ber 
Sjochbrudbampftecl)nif bie Berbältnitfe 
bugunften ber Zampfturbine nerlchop 
ben habe. U fcbeint jebod), bah 
biete 2rnficbt ber entwidtung bor• 
aueeitt, ba bzt 2Bärmeberhraud) einer 
6aemalcbine mit 216bit3eberwertung 
bDrläuf ig noch wef entlicb unter bem 
ber eampfturbine liegt. Zie aue 
ber ßaemnf chine abitrömenben hei• 
üen 2luepuffgate laf f zn f icb nämlid) 
borteitbaft in einem xpbihefelfel bur 
`Jampfer3euqung nDd) weiter aue-
nuten. +Oieler eampf fann bann in 
einer 'dampf turbine 2lrbeit leitten 
unb an ber 6tromerbeugung teilnef)- 
men. 3n gleicher 2Beif e fann bie 
2lbbite aue ben Sjod)ofen• unb E5tahtp 
werfegeblätematd)inen auegenuet.wer• 
ben, wenn auch hier ber 2lntrieb 
burl) (»aemaid)inen erfolgt. 

Tie to gewonnene eleftrild)e 
@nergie Einbei bie bielleitigfte 
Berwenbung. Cie bient aum Rep 
trieb ber Sjiffe3einrid)tungen ber 
Rote• unb Sjod)bf en, b. B. ber 
Rofeauebrüdmatchiren, ber ßid)taufp 
büse, bie bie bebeutenben er3p, unb 
Rotemengen (bie au 3000 °sonnen in 
24 E5turben für einen Ofen) auf bie 
Ofergid)t beförbern, ferner bum 2lnp 

trieb ber Kübfwalterpumpen, ber Rompreiforen, ber Kran- unb °crane• 
portanfagen; worunter bie allgemeine eleftritd)e `:ißerts3eitenbabn eine wicbtige 
Otelfung einnimmt. 

2tud) bie (5tablwerfe haben mit ibten tiefen Kränen, ebargiermaid)inen 
ufw. einen erbeblicben (Inergiebebarf. Ole grBbten C5tromberbraucher finb 
bie 2Bal3werfe, in benen bem fertigen C5tabl feine enbgültige Zorm ge-
geben wirb. -

Mabrenb alto bie Berwenbung bee ß i d) t gaf es3 lebt bielteitig lit, 
bemd3t man bae R o f e gas3 wegen f einee boten Sjeiawertee bon 4000 
ZBärme=•inheiten je Rubitmeter f aft aueid)lie5116) bur Bebei3ung Don 
Oeten, in benen tobe Zeemperatuten er3ielt werben milf f en, alto ber 
C5temene•2liartinöfen unb ber ®lüb• unb 'märmeöfen ber BTafbwerte. 
Za bie 216gaf e bietet Oef en noch einen großen 2Bärmeinbalt haben„ 
eigenen fie f id) aud) lebt gut Sum Betrieb bon 2t6bieebampf feiteln. 6e16itp 
berftänblicb fann man bae Rofegae auch anberweitig tierwerten, 3. B. 
3ur Reffelbei3ung, Sum Betrieb bon (Daemafd)inen ulw., aber auf Sjütten• 
werten mit eigenen Rofereien itt bie geld)ilberte Oaewirticbaft am awed• 
mäüigiten. 

Go bat man im S3auf e ber Sabre ben energieberbraud) wetentlid) 
beruntergebrüdt- unb gfeid)3eitig bie borbanbenen Kraftquellen immer beffer 
auegenut3t. Sjeute finb wir f oweit, baf3 ein Sjüttenwerf bei normalem Be-
trieb außer ber in ber K o t e t o b l e fiedenben energie f e i n e weiteren 
Roblen ober fDnitigen energien (3..8. '3rembitrom ober 3erngai) mehr be-
nötigt. Gs ift im (Degenteil fogar bentbar, bah ein Merf mit befonberig 
gut auegebitbeter energiewirtichaf t in ber Sage ift, energie in irgenbeiner 
3orm (3. B. (Dae ober GtrDm) nad) auewärte abaugeben. Zae eritrebene• 
werte 3iel wäre ein 3ulammentdjIuü mehrerer 2ßerte auf energiewirttd)aft-
licber (Drunblage, fD baf3 bie Werte lief) bei ben unbermeiblid)en 6d)wan-
fungen, bie ber- Betrieb mit f icb bringt, gegenteitig aushelfen tönnten. ee 
wäre ted)nifcb burcbaue benfbar, b. B. fümtliche Sjüttenwerte bee 22ubr• Dber 
C•aargebietee butch ein 2te$ non Sjochfpannungeteitungen miteinanber au 
berbinben. Zer Berwirtticbung biefee (Debanfene itebt alterbinge in ablebbarer 
3eit neben anbeten Sjinberniffen bas Monopol ber großen •Ieftribitätewerfe 
entgegen, elettrifcbe energie innerhalb ibree Ron3effiDnegebietes all berteilen 
unb 3u betfaufen. 
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,J•ie(aage vom .gorhenftein unt) bem -Teufel 
1lebermittelt bon (5rete B r a b t$, Sjattingen 

(G3ergteid)e hier3u ben 2luffat) fiber ben Sjortenftein in ber vorigen 'Summer 
biefer 3eitung.) 

Jie eage ift lehr alt. Cäjon Is i r m e n i d) hat fie 
bor faft 200 3ahren aufgegriffen unb in feinen , (Der• 
manifd;en 23ölterftämmen" getreu tem ptattbeutid)en 
Jiatett unterer ®egenb reu bearbeitet. On allen an- 
beren Tieröffentlidjungen über ben Sjorfenitein fanb 
ich lie nid)t. Ja fie mir freunblidj tt 3ur 23erfügung 
gefte[tt wurbe, möge Jie bier einen Tfat) f inben. 

23ör langen Zoljren wae3 bat Jorp rMenigern 
böll tfeener aä nu, un wo nu bä gärte Ite[jt, ba 
itonn 'ne tleine R a p e l f e met em Gtiubbergobbeia 

bitte, bobie bieern Jag un Glad) ba fromme, billige e a n t t 2 u b g e r e s3. 
Z-a 2üh ut ba gan3en .ilemgegenb tomen no em un biehrten, un to lange 
fid et. £ubgeree bo opljelt, tämen alte 8üh in ben Sjemmel. Jat Rann bem 
Jöbet nidj an, hä gent ae 'n brüf[enben 85wen Ijerüm, mä hä Conn nümmee3 
in finne Rlauen Wegen, 'Fiann bat to Wibber inritt, badj hä, tanne3 bu 
bin 3ühr loten utgohn, benn bu tri2it tänne eiete, bä bu pinnigen taft. 

Sjä wort fid verboft un teil> nob bem 2Tiorgenfann, üm lid'n faften 
un grotcn Gteen te baten, bomet hä bä Rapelte un ben billigen et. Subgeres3 
boob idjmieten wolf. 21e3 hä finn2n eteen gefunnen habbe, nabm bä en op 
ben 22üggen un gent met cenem edjrett tiern Sergen breb un 1prunt met 
eenem eat3 Brower bat icbwatte '7Ttäär. Jurdj bölfer Sjäären £änner braug 
bä ben eteen, mä [jä moot am enne meih, bä tneifte fate, un tam eenee3 
flwene3 in be Giögte van i',inben. 21e hä nod) cenige ed)ribbe gebohn habbe, 
tam cm en Tanb2ljube enteggen, bä braug 'ne Riepe met o[fem echaubWext 
un (5d)luffen. 213 bä Zube ben Rähf inet bem eteen fob, treeg hä ,nen 
ungeheietn echreden un woll gau wegloopen. Jä Jöwel reip en an un fag 
frönblid: „ecgg m i, min eonn, wu wiet fett Gßenigern naej ban Tj'.e, wo 
fid bä fromme et. £?ubgeree obh5lt, gef mi fottens3 2tnttvDrb: ed bäff fdjwor 
te bricrgen un bäff tännen ed)reden bör nii; ed fin bä J5Wef un binne 
eiefe frieg ed bod), fä fall et gob bi mi bäwwen! Jo b(id) bä Zube: Gltai 
ma•3 wett' id)? Jer eeibet will ans3 2cdjter bem billigen £ubgerus3, er 
mad)t ihn baub, maufebaub, un bann b3tt' id) fa 85funt mehr; verbinn id> 
bod) a jub etüä (Delb an ben Sjiftigenbiltern, bie icb em beridjacbern bub. 
iinb borbi buff' id) ben Sjarrn i?uboerus3 pit manen blanten %innen= 
lüd)tern 3u begodjefn, bie icb em für lane füftroernen 2üchter bertuidjen will; 
nain ßülben fett er micb nod) in'n gDop gibben. Mai,- icb mub mane 
GItafematten un ben billigen Mann retten. eah fä bodj a jub Gßert brann!" 
2(•3 bat bä 93anbeljube gebacljt Ijabbe, faite bä: „Sjerr J2ibef, id) tummo 
van ' enigern un habe run ba nad) bier lo rief nai eehub, un C•tibbelp 
wert ufgefdjlilfen, ale3 id) bab' *bluffen in ma Riep. Jer Meg ift nod) 
trautam lant. GTtaf, icb Jog bie Gi3ahrbeit!" 

-Ter 05wel tneifte un wort gan3 giftig un bebt bä '—Sänne oppehn un 
freig ben Tanbeljuben: „„2iu fegg mi efftes3, Wat ie3 bat bnt in Mater, wat 
ba unne tutf d)t? ed lann ee3 nie) genau tai[jn, et fe3 hier to ball Büf oje."" 
„Tu mai, wai füll eä anberi fein, ae bä ODrban; fein wir bod) bier im 
gelaubten 2anbe!" 21s3 bat bä Jöwel bojir, f lautte bä gan23 gobbeäerbärm- 
lid) un reip: „„G2u bäff ed bat edjfeppen fal)t!"" — Met groter GRad)t 
idjmäht bä ben biden eteen Dp be 2fere un flog viel in bä Sjbgte bürdj 
be L•odjt, ädjterleit en gräuliejen (Deitant un äe no be Zieb nie) Wier Dp 
bä 2[ere getommen. 

• Ten eteen tann öwwer 22ümmes3 wier berut büren un bä £?üb fjeitel 
an ben Sjortenfteen, welten bä J5wet ut bem GItorgenlanne gehallt hat. Sjä 
läd)t räd)t nett in bä 23üfd)fe un im 3r5johr fleitet bo rö[C 22ad)tigalten. 

Der Wert der Volksschulbi/dung 
Wabretib es früher für 'ungen unb Märten einen 
Crfolg bebeutete, bas Siel einer adttllaiiigen Oolfs- 
schule erreidit 3u baben unb bie Sd)u[3eit mit einem 
guten Lr-ntlaiiungs3eugnis 3u befd)lieben, bat beute bie 
2I b w a n b e r u n g von Schülern von ber 23olfsid,•ule 
3u ben böberen 2ebranitalte_n in erfchref= 
fenbem Mabe 3ugenommen. Gebt man ben Itriad)en 
bieier 2[bwanberung auf ben (breb, in wirb man feit= 
hellen, bab bie (grflärungen für bie 'totwenbigfeit 
eines iold)en Sd)ulwecbfels in ben meiiten gälten einer 

ernitbaften Rritit nid)t itanbbalten. Sn ben Rreiiett ber 2lrbeiter unb (leinen 
2ingeitellten bört man immer wieber bie %ntwort: „ 2[niere Rinber Jollen 
es iväter einmal beefer baben als wir." 

Wenn auch ber (5runbgebanfe, bie Rinber ! o3ial begier 3u itellett, 
an3uerfennen iit, ein B r e i b r i e f für gute Stellungen iit ein 9eitg-
nis einer böberen 9-ebranitalt n i d) t. UJ)tigfeit unb bleib werben immer 
nod) anerfannt unb geförbert. ein Rinb, bas bie O o I f s i d) u I e betucht, 
erhält in feiner ad)tidbrigen Sd)ulicit einen initematifd) aufgebauten inbivi-
buellen llnterricbt unb auch nur mittelmäiiig begabte Sdpüler_fönnen bieiem 
folgest. Sie verladen bie Schule mit einem für ibr 911ter 3ugeid)nitteneii 
Wiffen. 2lnbers fiebt es bei ben gleicba[trigen Rinbern aus, welche bie b 5 -
b e r e S d) u l e beittd•ten. Tad) erlebigunq ber (5irunbid)ule, bie vier labre 
beanfvrucbt unb Z3orbebingunq für bie %ufnabme an einer böberen ßebr= 
anitalt ift, werben fie in biefer mit ben Grunblagen von i•rembfvrad)en, 
alter unb neuer (5efd)icbte, Matbematif uiw. vertraut gemacht. Rctcb einigen 

3abren erreichen fie bas vier3ebnte Qebensiabr unb verlaf fen bann 3um gröbten 
Zeit bie 2initalt, um einen (frwerb 3u f ucben. 

Zie 23 e r u f s w a b l macht ihnen nun Sorgen unb ber 23eiud) ber 
böberen Schule wirb bei ber Toritellung immer in ben - 23orbergrunb ge= 
id)oben, um bie einitellung 3u erleid)tern. die vergeffen aber, bab ihre 
23orbilbunn nur S t ü d w e r t ift. wäbrenb bie bes 23oltsichülers eilte a b 
gefd)loffene ilt. 

es ift baben 3u begrüben, bab einfidttige (6 e f d) ä f t s l e u t e unb 
Saanbwerter, nicht 3ulebt aber auch grobe inbuftrielle sll3;erf-e 
bei Ziergebung uon £ebritellen junge .deute bevormen, bie eilt gutes (£-nt= 
laifungs3eugnis einer 23 o 1 f s i d) u l e norweiien fönen, gegenüber Schülern 
böberer 2ebranftalten, bie biete vor3eitig verlafien haben. 

Zas 3eugnis einer böberen Schule iit fein „Sefam" für gute Stel= 
Jungen, Tonbern gerabe beute gilt wie nie 3uvor bas Wort: „ greie Mahn 
bem •tücbtigen." R. T)• 

E /Aus ö¢m acid) O¢r grou E 

Arunhjfeit burajt fc') ledte 
9s3 ift in Weiten greifen ber 23ebölterung nod) 3u 
wenig betannt, bab von allen Organen bei3 menid)-
fidjen Rörpere3 bie 3ähne weitaue3 am meiften ery 
tranten. 28 '•pro3ent alter 2Tlenfd)en leiben aud) beute 
nod) an idjfed)ten 3äbnen. 3War bat bie bebörblid)e 
einrid)tung von ee)uf3ahnär3ten unb ed)ul3abntfiniten 
unb bie bi)gieniidje Totobelehrung auf bfefem (Deo 
biete febon erfolgreid) Manbel gefd)affen; allein, 
id)lecbte 3übne baben nicht nur, wie viele glauben, 
einen unmittelbaren Ginf luv auf ben 2ltunb unb bie 

Tierbauungetätigteit, f onbern lie biiben bauf ig aud) bie Urfade von lzrtranr 
Lungen ber verfchiebenften anbeten Zeile bee mentd)Ifd)en Rörpers3. 

3n unterer 'Munbhöbfe f inben lieb itänbig eine Teihe von Rr(Infbeitä, 
erregern, bie eine 3eitlang ale harmleie Taraliten barin bauten. ein 
fd)ledjter 3abn, eine faule Mur3el gibt für totdje Rrantbeiteerreger eine Will-
fommene 23rutitätte ab, unb bei erster bester ßefegenbeit, 3. Z. bei einer gr-
tältung, wie lie ja in ber jeeigen Zabres33eit an ber Zages3orbnung fit, 
id)lüpfen biete Tatterten aue3 ben Gleitern beraus3 unb finben @ingang in ben 
Rörper. Mandje Manbefent3ünbung, mane)ee3 Syr3leiben, mand)er (belent-
rbeumatiemui3, Zipbterie, Zubertulofe unb viele anbere fogenannte „'Sern■ 
leiben" f inben ihte Urf acbe in einer grtrantung ber 3übne. 

Umgetehrt Wirb nid)t fetten ber -3ahnar3t in ber tage fein, aue3 bem 
Tefunbe bei ber 3ahnär3tlichen Unterlud)ung ben Terbad)t auf bas3 232iteben 
3. B. einer 3uctertranfbeit bin3ufenten unb biete baburcb auf3ubeden. Jeibalb 
tann aud) vom 2ir3t bie regetmäbige itnterfud)ung ber 3übne, bie bei jebem 
'Menid)en minbeitene3 3weimal im Sabre erfolgen follte, nur aufs3 bringenbite 
empfoblen werben. 21ud) bie 23enut3ung ber ed)uf3ahnfliniten unb bie Te-
fofgung ber 2lnweifung ber ecbulär3te liegt im eigenften Zntereffe eine53 jeben. 

edjliefblidj aber lei mit befonberem Tad)brud auf bie Teheutung bei: 
täglichen 3abnd unb Gliunbpf lege hingewief en. edjon Baß Rinb f ollte ba3u 
angehaften unb in ber ed)ule öftere3 baran erinnert werben, lid) morgene3 unb 
abenb•3 feine 3übne mit einer geeigneten 3ahnbürfte 3u pueen. 21ucf) bab 
Zu£3fpülen bee3 Munbee3, fei ee3 mit geWShnlid)em ober einem befonberen Munb-
waf fer, ift für eine m5g[id)ft 3urerläf iige 23ef eitigung von Rrantijeitifeimen 
auß ber 'Munbb5hfe von größter 23ebeutung. (Iin ungepflegter Munb ift nidjt 
nur ein ed)5nbeite3f ebler, tonbern bie Quelle mand)er £einen unb E4mer3en. 

Turnen und Cport  

Zurng¢m¢ina¢ l»¢iper D. •L - •Abtig. g¢hriings= 
Zurn= una aportabt¢itung 

Der D. Z im ea ttinger 6taattvala 
23om 1. 23e3irt bes3 Tmid)er•Gtubrgaus3 wurbe unterem 
23erein bie teenifee Jure)führung beb G1lalbfauf8 am 
23. Mär3 übertragen. Tei. beater Gl3itterung ging ber 
groii angelegte rauf vonftatten. 3abfreid)e Gltefbungen 
(196) liefen idjon barber auf eine statte Teteitigung 
hoffen. Jem Glatter ftelften fid) 153 ßäufer, eine 
$abt, bie alle boridbrigen Malbläufe weit hinter fid) 
3urüd fief;. Untere Tofte3turnwarte batten e2 ber# 
itanben, für jebe Zahree3tlaf f e entipredjenbe Ißege 3u 
Juden unb feft3ulegen, galt es3 boej, 2lbwecbJtmig unb 

edjwicrigteit mitefnanber 3u verbinben unb bie (5treäen to 3u wählen, bab 
3rrfäufe auägeld)fof f en waren. 21ud) bie von ben beiben Zurnwarten gee 
fd)affene OrganiiatiDn, 2luffteltung bet •Poften uJW. war in jeher Te3iehung 
muftergilltig; bas3 Jolt aud) an biefer eteffe nod) anerfannt werben. 3n ber 
Zat Wurben berm audj tobe 2lnforberungen an bie Rräfte ber 2dufer geftelft 

MAGGIS Suppen sind Qualit 00 ätsware 
Kennzeichen: Der Name MAGGI und die typische gelb-rote Packung 

— Helfer für sparsames Wirtschaften — 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Nr. 8 tt3ertä=3ei tun d C-eite 1 

Neuheiten in 

t= Kleiderstoffen, Seidenstoffen 

Mantelstoffen, Herrenstoffen, 

• 

i 

• 

•hrinll•ll►lumlll•llinmpll•lomuuli•llluimill•llimuull•llimilpll•lliuiapll•lliuunlll•llpmnll1•11linluill•llnn:munl1•1tniumt1•11mImrulO•l►iunull1•i►niupill•l►innulO•1ulmpiil•l111naiai•llmluutl•6iolupll•llnuupli•11nuup0•llu•umll•llm ul• 

unb biejentgen Waren im Torteit, bie am betten bamfit hau43Zu1jalten ]Der= 
ftanben. Zura Sjattingen, Zurngemeinbe M elper unb ßefeltenberein Bodjum 
fonmten bie betten T[äi3e belegen. Zie Zurngemeinbe 'Me[per errang in ber 
'3ugenbflaf te ZaTjrgang 1914/15 ben, 7. CSieg (Zurner 22 a u t dj), Zaljrgang 
1912/13 ben 4. (Bieg (Zurner Sj e i b e nr e i dj), ben 2. 22tannf d)af tef ieg mit 
27 Tunften, in Zurnergruppe 13 ben 4. Veg (Zurner Q a d) a1 i dj t), ben 
6. 6ieg (Zurner T 1 u m e n ft e i n) unb ben 2. OTianntctjaf te3f ieg. 

'Ziadj bem S?auf blieben bie ein3etnen 23ereine nod) im C•djüt3enljo•f 
auf ammen. Sjerr $ i e b e t r a u Ijieft alte Zurner tjerZlidj willtommen, banfte 
für ben Zaljlreidjen Betud) unb bradjte befonbere ben Zert ber 2ßalbläufe 
Zum 2[u'3bruä; er f djlof) mit einem „ßut -bei(" auf bie 0-euttdje '—e'urn,zry 
fdjaft• 2lntd)[ief3enb erfolgte bie 23erfünbigung ber C•ieger. 3Ijr gingen einp 
leitenbe `Motte bee ßaubolt!3tnarte ß r a b e r t, ber auf biz Cyteger unb bie 
Zeutfdje !Zurnertdjaft ein „ßut S9zil1 au53bradjte, boraus3. 

Zae (Btreidjord)efter bee 8. Z. C•. Z. ber S•enridj131jütte fteltte bie -Inter• 
[jaltungemutif. ®ut Sjei[! Zer `•urntvart. 

b  •U¢e•s=•tU¢rl¢f 

Samfliennad)rid)ten 
Lbeiditiefttut4eu 

-5et'nrid) 5ütt, 23er3inferei am 22. 3. 30; Erttft Wimmers, s.Ullgemeine 
'Reparaturwertftatt am 22. 3. 30; Emil Gteinhaufen, S•auptmaga3fin am 
29. 3. 30. 

(•Scburtcn 

(9 in G o h n :' Qubwig Zaubertsl)ättf er, ga[3werf II am 19. 3. 30 
— bans=Werner; Rar[ 23ed, Ctablwerf am 20. 3. 30 — Rarl; ewa[b 
MMI[er, 9a13wert 1 am 28. 3. 30 — Ewalb. W 

Eine  Zo dj t e r: bermantt 13rompe, 2Z3al3wert I um 24. 3. 30 -- 
6ertrub; 5einridj greijewintel, Med)anifd)e gertftatt II am 2.5. 3. 30 — 
2ief elotte: 1r'ubwig Sung, Soammerwert am 31. 3. 30 — Oruntjilbe. 

Iillilllllllllllllllllilllllllllllllillllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllillillllllilllllllllllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllll 
•¢rl•sang•h>örig¢ 

töttnett ileine 2ln3eigen über Raufe, Verläufe, WoI)nungsangelegenl)eitett ufw., 
,bie loftenlos aufgenommen werben, an bie Cd)riftleitung 

eittreid)en. — (•iefd)äftsan3eigen nad• Zarif. 

•IIIIIIIIIilllllllillllilllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllillllllllUllllllllllllllllllllllllllllll'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilillllll Mal- u. 7,eicben'ilntet:ricbt cß. m b. b.,Dent. 4 ü, äerli.n ?OD 9 

• iuiigl'pptmuq•lUio•pg1•11iuoptll•pinuuq;•puumgl•pullunq•puumgi•puuilup•puninql•puuiuql•ppmnql•puuumnql'p•uulpll'ppuuumqi•lUnunlqilpuuuql•ppmuql•pui,uuq•ppunuq•pulmup•ppumql•pai,iiiiq•iDiuuuq•luimu• 

was llung der Lichtabildnuchen, In eer findenealles Centraldrogerie 

0. Siet;, Heggerstr, Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

i 

Preiswerte Qualitäts-

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

Fachmännische Beratung 

0440 •riIL•NJ 3 CRD 
Hattingen, Heggerstraße 48 

billig 

illllllllllll! 

R I unmunuunnnunnunnuuunnnm 

• Keilwirkend 
ist mein reiner 

Bienen- Honig 
Schleuder-
das feinste ohne Zuk-
kerfütt. 10 Pfd. Duse 
Mk. 10.5(., halbe 0 
Mk.6.—. Auslese 
M. 12.—, halbe M. 7.— 
fr.Nachn.Gara -) t.Zrckn. 
EllmersinOl cleweg 

Lüneburg. Heide 
Vialraufrivd. Nachhest. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

.•i?a/en u zeicfi• en cle 
qe•n 

geringer 

`9annfolltettC•ie3E)refreie3eit Z Sann jot(len 6ieSb•ef•ate3ett 
• 6mumen. er, 8[ünDlid•bu(emen.'. 

al Die •o(t<n nie[ 
•• ` 6ettußen,es grünbtidlbulernen, 

buma[ bfie S₹often Diel gerfinger `• 
• ftttb.alsroennGiebiefe$citfürfirgenb• • 

•• weld)e iiebqabereien aber $erftreu= 
` ungen anroenbetett. Ilttfer beroaf)rtes 

Don Stünftlern unb ber 93reffe glänZenb 
begutad)tetes, in 19 jai)riger Zät4gteit f)erporragenb erprobtes 

$eE)rf gftemgefjtnongan3neuartfigen 23orausfet3tingen aus, unbunter 
adjmänniither•3rtifung erfolgtbiegorrettur berein3ufenbenben fertigen 
rbeiten Reine Straftnergeubung ober 2[bftumpfun bttr• ermübenben 

•rill,teitt2lufgeben bes •eruf s, f onbern 2lusnutung •reierC•tunben burcl) 
tntere fjante kun ftlerfifcf)e •ätigteit Dom erften Zage an.3eicf)nen unb 
f►Ra1e:t lit in jebem Zeru f e von eri)eblid)en 7iut3en, 3ai)Ireid)e früt)ere 

errf)ülerberid)ten uns aber, baf3e5 ihnen urto[)nenben•rwtrbs. 
quelle geroorben i f t, unb roer bie C•d)üi•erarbefiten in unf erem 

illuftrfierten$irofpekt, bett roir koftenlos Derf enben, aro - 
fier)t,mirbbasbegreiftid)finben. Verlangen C•ie  

ben •3rofpett fofort _ 

»= Konsumanstalt Henrichshutte, Hattingen -Ruhr 1 

Abteilung Manufakturwaren 
"_ Herren-Wäsche ` 

Oberhemden, Einsatzhemden, Sport-
hemden, Nachthemden, Schlafanzügen 
und Garnituren in farbig, Krawatten, 
Hosenträgern, Sportgürteln 

in allen Größen und Qualitäten. 

Reichhaltige Auswahl in: Damen-, Herren- und Kinderstrümpfen, Socken und Stutzen. Damen-Kragen und Garnituren, Hand-
schuhe, Taschentücher, Schals. In Damen-, Herren-, Burschen- und Kinder-Konfektion haben wir ein gut sortiertes Lager in 
neuen Formen und Farben. Gardinen, Garniture n, Dekorationsstoffe, Tisch- und Divandecken, Läufer in Linoleum und Balatum 

stets vorrätig. Schirme, Stöcke, Seifen und Parfümerien. 

Damen-Wäsche 

Tag- und Nachthemden, Schlafanzügen, 
Beinkleidern, Untt rröcken, Untertaillen, 
Mädchen- und Knabenwäsche 

Für die Dame: 

Pumps, Spangen- und Schnürschuhe 

in den schönsten Modellen und Farben. 
In feinfarbig Chevreau, Wildleder, Box-
kalf und Lack. 

Für empfindliche Füße 

• 

Abteilung Schuhwaren 
Für den Herrn: 

Herren-Stiefel und Halbschuhe in: Box-
kalf, Chevreau, Wildleder und Lack, 
in schwarz und braun. 

Für Burschen und Kinder: 

Stiefel- Spangen- und Schnürhalbschuhe 
in Lack, braun, schwarz und hellen 
Farben und neuen Formen. 

im-

Arbeitsschuhen, Jagdstiefeln, Pantoffeln, Niedertretern und Schlappen. 

empfehlen wir unsere Marke C h a s a l la in allen modernen Lederfarben und- Formen sowie Größen und 
Weiten mit und ohne Senkfußeinlagen. 

Färberei Elbren G Juckenack, Hattingen Annahme fii[r Reinigerei Plisseebrennerei ■ vorziil 1. Haus— u. n 
und Stopierel Kleine wenstraße 21, Telefon 2598 Stärltiewäsche-  

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 "crfä =3 eituttt; 9tr. 8 

Itad•ruf 
%a d feiner Sirattf)eit ftarb ant 28. 9)1är3 unfer Tang= 

iäbriger Torarbeiter unb Nteiiter ber T•er3ittferei 

melt etit Alt jt f 0tit 
int 2llter non 54 Z abrcn. -

tjaft 33 Sabre ftattb er im Zinifte ber trab 
bat fid) bard) (5cwijfeltbaftigfeit litib Zreue bie 2lnerfenntmg 
feiner tiorgejetten unb 9)titarbeiter erworben. 

21Zir werben fein 2Cnbeilfen in Tbren Balten. 

benjdleI e& Gobn 2I. (ri. 
'21bt..5enrid) f Bütte 

Tuc,1i-- u. Matßgetc'häft 

Otto li'Iuller, Hütttensttr.26 

Zahlungserleichterung 

+. -v^•v-•i•-•.ti--.•- •w••rr•--v-•w o 
.• 

Der Frühling kam ... . 
und mit ihm reizende Neuheiten in 

Damenhüten 

Niehoff Gr. Wellstr. 17 Das Haus der 
Ruf 3423 preiswerten Qualitäten 

,•./r...•-......►:.•►.•-..._.......•.. •......................t............_.... •. 

Dronerie •leubatts  
1jattingen — {argger(tr. 

]Drogen — zt CIllitr,tien — epirituofen 

Fot0• 1ihteilunB 

2hle •oto.2tutitil n fd)netl, gut unb billig 

Fachm. Bedienung 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF • 

I 

Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern o- Einzelmöbel 
olsterwaren 

Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern ,• Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung 

JIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 

Bilder aus dem Ruhrkampf 
Für einen umfangreichen Bilderband, der auf das 

vielseitigste die Ereignisse festhalten soll, die sich .wäh, 
rend der Besetzüngszeit des Ruhrreviers durch die 
Franzosen und Belgier abspielten suchen wir ein möga 

lictst reichhaltiges Bildermateriai. Das Bilderwerk soll ein 

geschichtliches Dokument von größtem Wert werden. 

Alle Leser unserer Zeitung, die im Besitz von 

photographischen Aufnahmen aus der damaligen Zeit 

sind, werdest gebeten, uns diese Bilder leihweise zu 

überlassen. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn so allge-
mein an dem Zustandekommen des Geschichtswerkes 

mitgearbeitet würde. 

H ütte u. Schacht 
Düsseldorf, Rather Straße 105 

9-1 

!r 

Beizen, 

Polituren, 

Mattinee und 

Spirituslacke 

Farbenmüller 

Bochum 
Humboldtstraße 48 

Tel• fon 67619 

Hingerichtet 
sind alle Augen auf 
mein konkurrenzlos 
biLlges Rosenangebot 

10 St. in 10 Sollen Jt 3,-
25 „ „ 10 „ • 6,50 
50 SIü.6 . 10,a0 
too S,üclt ,+r 20 - Nachn. 
Heinr. P.J. Schüder, 
Torne,ch i. Holst. 568 

I I I! I I! I I I I! I I I I! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 02 Stottepn 
nur Angst Auskunft frei 

Hausdörlerßreslaul6 H29 

I I I I I I I I I I I I 111111111111111111111111111111111111 

Di* 

24.Gtunben. 
3ifierbtatt, 
la 2lntertD., 

„erftt6., m. Dergolb. 9iän. 
lern IelDie gllte, Dtrgol-

Jete ßaraliertette m. S 
iä41. ldlriftt. 0i'arantie 
t. nur gulammen 6,;0 . St 
.(Eitra", eaar a. b. E-. 3t. 

Illfilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Violin-Klavier 
Cello-Saxophon 
Unterricht 

Ja Qretz 
HatIg. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 
Fach männischeReparatur 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
r la Silinger 
1 Siahiuuaren 

besond. preiswert im 
gut.SpezialgeschAft 

Leon. Dietrich 
Gr. WeilstraBe 24 

Ruf 2, 
Eie. Hohlsdtleiferei 

p.,,mlllu  1111111 11g1111.."•••.,111111 ' nllln,...,..mgpm.-..•„111111 tall 111111 „ ^„ 1111111 111111 1111111 O 

Konsumanstalt Henrichshütte, 

= Zur Osterzeit 

Hattingen-Ruhr 
etwa 60 Jahre bestehend-

V`erk. i Hattingen, Bi'steinerstr. 10 
„ 11 Welper, Kasinostr. '2 
„ 111 We per, Marxslr. 61 
„ IV ttattingen, Bluchstr. 20 

Abt. Fleischhalle, Welper, Brucherstr. 
Bäckerei, Welper, Alarxstr. 

„ Mineralwasser, am Konsumlager 
„ Milchvertrieb, vom Gutshof 

Q••..nlllb 

Für das Geschäftsjahr 1928-29 gaben 
wir 5eio Rabatt und verteilten zus. S% 

empfiehlt: 

Abteilung Lebensmittel: 
zum Backen: bekannt beste Qualitätsmehle, ff. Rosinen und bandeln ete., 

frische Eier, besonders billig. — ff. Süßrahmbutter, diverse Sollen Käse 

und ff. Wurstwaren. — Konserven : beste Marken zu Ausverkaufspreisen. 

In der Karwoche frische Seefische. Ferner empfehlen wir Ia gewalzte und 

ungewalzte Stockfische. 

Abteilung Fleischhalle: - 
Prima Rind- und Schweinefleisch, Kalbfleisch von besten Mastkälbern. An-

erkannt vorzügliche Wurstwaren. Roll-Nußschinken und Schinkenspeck, ff. ge-

salzen und gefäuchert. Spezialität: Sülze nach Hausmacherart, ff. gekochten 

Saftschinken, 

Abteilung Bäckerei: 
Backwaren in bekannter Güte. Kuchen-Bestellungen frühzeitig erbeten. 

qlu nIU1 nlUn••••-•m11Ut••"•••"ti11U nlUn nlln ni(u nllu 

• 
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i@ 

qhu.•••••••mlpu.•••O 

empfiehlt: Wallee,Gr.Weilstr.l9.Grav.gratis 

 ass 

1- W. T  Brämer, Schneidermeister 1 Blankenstein Markt I 

Eiegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 11111 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllltllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll 
Ausreichende Kenntnisse im Deutschen, 

Rechenfertigkeit und eine gute Hand-

schrift sind, besonders heute, Vorbedingun-
gen zum Vorwärtskommen im Leben. Die-es 

Ziel wird neben anderen erwiesenermaßen 
erreicht durch den Einzelunterricht lm 

KaufmTmäunischen PrivatunterAcht aJ H. J. Vogel ,kaufm. Privatlehrer 

Hattingen-R, Babnhof.traße 36, 
Anmeldungen : Dienstags.Donnerstag, und 

Sonnabends von 9 — 11112 und 5 — 8 Uhr. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!Illlllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Teefon 2493 

O Cr===2 

Suiier & Scnmidi 
Moderne Polstermöbel. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 

Ruf 2227 

D 

Die besten 

Sprech- 
Apparate 

kauft man preis-

wert im 

Hattinger Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

10 Edelrosen nur 3.50 Mk. 
in herrlichen Farben, letzt 
geptlanzt bis tief in den 
Herbst hinein blühend. 
Hochstammrosen mit 

kraft. Kronen, I his M, 
1,40 m hoch, 1 St.. 2.— 

Trauertesen, bes.für 
Friedhf.geeig., I St.4.— 

Schling-, Rank- oder 
Kletterrosen in bes. 
stark. Exempl. 1 St.0.60 

10Johannisb -Büsche3.—. 
1 , Hochst.,volltr.1.'.t0 

10 Stachelbeerbüsche, großfruchtig .... 5.50 
1 Hochstamm, starke Krone 1.50 

10 flimbeerstr.,d.beltebteEinmachfrucht2.— 
10 Brombeersträucher, schwarzfrüchtig.4.-
5 Rhabarberknollen,rotstiel.,bes.krät't.2.— 

100 Spargelpfl..bsl.Ertr.(Ruhmv.Brschw.)3.— 
100 Maulbeerpfl. L Seidenraupenzucht, ll.5.-
1 Mandelbaumstämmchen 150 
1 Mand-Abaumbust: 1  — 

10 Ziersträueherin den schönsten Sorten 4.— 
Lebensbäume (Thuia), 2s40cnr,100St.4.— 
Weißdornsträucher, bilden undurch-

dringliche Hecken 100 St.3.— 
immergrüner Liguster, bildet schöne 
Hecken p. lfd. m 1.— 

Weißbuchen, ebenfalls eine beliebte 
Heckenpflanze  p. lfd. m 1.-

10 Montbretienod.Anemonenod Ranunk.0.50 
10 Begonien- oder Gloxinienknollen, 

hi,bsche Farbmischung 2-
10 Gladiolen oder Tulpen, Vasenschmuck 1.-
10 Dahlien inwunderv. Form., ges.Knoll.4.50 
1 Päonie, Pfingstrose,a.Bauernrosegen.0.60 
EuXuS zur Einfassung  p.lfd. m 1.— 
Mahonienbüsche, 20.40 cm h., 10 St. 4.— 
Wilder Wein, selbstklenernd, Blätter 

herrliche Herbstfärbung  I St. 1.20 
Gartenhortensien, Hydrangen 1 St.o.6o 

10 GOldregen,Blüt herrl.gelb.Traub bild.l.— 
Schileeballstr.,e.schön.Gartenstr.l St.0.60 

10 KonffereninSort.f.d.Garten,Jungpfl.1. 
Apfel, Birnen und Kirschen, Stamm 
oder Busch  1 St.3.— 

PErsich-, Aprikosenbüsche in ertrag. 
reichen Sorten 250 

SchattenmorAllenbusch 1 St. 2.-
10 der schönst. Blütenstand ., winterhart 4.50 

Kakteensamen Prachimisch.,1(xlKorn2.— 
Prachimisch.Sommerbl. f.Freil -Auss.3.— 
Blumensamen L Balkonkästen 1 Port.2.— 
Astern. gerüllt, d.bel.Schnitibl.,1 Port.l.— 
Grassamen,Misch.f.Schmuckras.,p. kg2.— 

Nachnahmeversand. Post-u.Bahnstat.angeb.l 

Roseoversaadh3as, RelGngeo 2e4R0lsieia 

1 

33erlag: 5ütte unb (B dj o d) t (3nbuftrie•'—nerlag unb Zruderet .'t ujjelborf, Gdjliebfadj 10043. — Sßretgefet3li(4 verantmortIid) 
tebaftionellen 3nFjalt: T. Rub. g i 1 d) e r, Düfleborf. — Zrud: G t ii d& E o 6 b e, (5elf enfird)en. 
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