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- • RUH RSiAHL-A■ \-i"I EN G ESEL.LoSCHAFT - 

= HENRICHSHVTTE HATTINGEN HH -

7. 3ahrgang 
Tie „ 2Perte=$eitunq" erftbeint jeben 2. Freitag 
27aätbrud nur mit Cueitenangabe u. (genebmigung 

ber Zeiupticbriftleitung geftattet. 
75. 3anuar 7932 

I gufd)riften finb 3u ricbten an 
'.Ru4rfta4l 'lltt .+(fief., eenrid)e4ütte, Sattittgen 
2lbteilung Ccßriftleituttg ber Ìgerte=,$eitttng 

nummer 2 

vei ben öfter, ueranftatteten 'Jtatfetraten über tec4nifcbe rYormen mürben me4l nur menige barauf tommen, mae bad abgebitbete eta4(guyftüd baIReUt. 9e ift ein 
lein ted)nigte 8ilöerratfel 2 bbenaufmü4ter (ec4neibtopf, in 2interita Gutter" genannt), ber beim 'Naggern vermittele e5augepumpen Sum 2fuf(odern bee 23obene oermenbet wirb unb 3mar 
bann, wenn ber 8oben fe fefter 23ef 4affen4eit ift, bay er mit bem egaugro4r aüein nic4t geförbert werben tarot. Mie Eangro4c=lliünbung ift in biefem Falfe g(eid) hinter Dem Scbneibtopf angeorbnet, fo bay ber aufge. 
mü4[te eoben auf tür3eftem 2gege in bne Gaugro# gelangen tann. Ter 23obenaufmü4(er murbe hott ber 8tubrfta4t 2t.•ß., ßelfentirceen, aue C5ta4lguy 4ergefteüt; er wiegt 5,5 t uttb finbet bei 23aggerarbeiten 
am ee'ueatanat Mermenbung. 
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C•eltC 2 2ycrf6s3cititutit qtr. 2 

'Aus•6hlung 
•zas sabr 1931, bas -- nun, man sann ruhig jagen: gfüdlicberweife 

-- hinter uns liegt, bat uns eine T3e[twirtfd)aftsfrife in einem 2111smabe 
befd)ert, wie wir es ims 311 23eginn jenes sabres nid)t hätten träumen 
laffen. 23e3ei(f)nenb für biefe Rrife, bie id)on eher eine Rataftrophe 311 nennclt 
ift, itt bie 930rarmung bes einen Zeiles ber Welt uttb bie Xiif= 
fpeid)erung von (fiolbfd)äben in einem anberen .Zeile — 
nämlid) in tYrantreid) unb bell Vereinigten Staaten oon 
T o r h a m e r i f a —, bie bort ungenubt in ben Gewölben her Staats- 
unb lerivatbanten liegen. 

Litt tolles wirtfd)aftlid)es Zura)einanber gab es: Räffee muhte ins 
')Teer gefd)iittet werben, 23ei3en wurbe in Ranaba, wm er im lfeberflub ge= 
wod)fen war, verbrannt, grobe Zeile von Zee= unb 3uderpffan3ungen lie= 
gen brad) über werben nid)t genügenb ausgebeutet, unb auf her anberen 
Seite fönmen fid) Millionen 9Jtenfd)en in allen Zeilen her Welt, vor allem 
aber in nicht fott effen! (5an3e j•abrifbetriebe mit mobernen 
`Utafd)ii,en, große Gd)ad)tanlagen unh fonftige 23etriebe fteben itill unb Der= 
waift; ein gewaltiger Sd)iffsfriebbof ift an her beutfd)eii 7torbfeefüftc, in 
ben Sdfen ber Vitfee unb allen B̀iniiellhäfen entftanben, -5itnberttaufenbe 
von 2lutontobifen werben neu bergeftellt unb ebenfoviele unb mehr nod) 
balten ihren 2]3interfd)laf, Weil ihre 23efiber bie Steuern unb 23etriebs- 
toften nid)t aufbringen löhnen. sn hell (befd)äften unb Sd)aufenfterauslagen 
in Stäbten trab 'Dörfern liegen bie fd)önften Waren pur %nfid)t aus unb 
warten vergeblid) barauf, getauft 3u werben. 213eit über fünf Millionen 
•1)teitfd)en fuchen in ieutfd)lanh und) 2[rbeit, .weit über breigig Millionen 
fold)er 2lrbeitfud)enben 3äblt bie übrige Weit. So toll uttb trpftlos fiebt 
es beute in her Welt aus. 

2-lie ift hos altes fo plöblid) über uns genommen? Wo liegt bie Schulb 
an biefen fiird)tbaren 3uftäuben? 3weifet[os mub man auf bie wirtfd)(iftlid)en 
Lrfd)eimri,gen in her gan3en 91ad)friegs3eit 3urüdgeben, um 3u begreifen, bat? 
all biefes iing[üd feinen 2lusgang von bem uniinnigen j• r i e b e n s b i t t a t 
v o n 93 e r f e. i 1[ e s genommen bat. Zer 55üter biefen furd)ibaren 23ertrages, 
her eine 6eibef fier bie 2Birtfd)aft her Welt geworben ift, itt aber unier 
9iachbar iy r a n f r e i d) , bas nog) jebt ängftlicb barüber wacht, hab biefem 
23ertreac nid)t ein 3u f e i n e m (ti)miten tautenber 231t(f)ftabe genommen werbe! 

iDamit aber bat granfreid) erreicht, bah bitroh bie fitrd)tbaren Rriegs= 
tribute, hie wir nad) jenem Vertrag 3u 3ablen haben, (3d)ritt für Gcl)ritt 
bie beutfd)e WirtJabaft ausgeböblt werbe, imb es liebt wirflid) 
jo aus, als ob•granfreich weniger auf beutfcbe 3abhingen 
Wert lege als barauf, burcb bie 2lusböblung unterer 
2tZirtfd)aft Z.eutfcblanbs Untergang 3u befiegeln. Z•urd) 
unfere ungeheuren Rriegs3ablungen f oll nad) bem '1}[ane 
Szrantreid)s bie beuticbe Wirtfd)aft in einen 3uftanb Der= 
fett werben, her es ihr unuiöglid) macbt, jemals wieber 
als cris tbafte RDufurrentin auf bem Weltmarft aitf. 
treten 311 binnen. 

'las erfte 23ierteliahr bes vergangenen sahres war wirtfd)aftlid) nod) 
bas vcrhältnismäbig günftigjte. 21itf bem 9jobftoffmarft unb hell, Welt. 
marft fah es bei weitem nod) nid)t fo troftlos aus; es waren fogar Treis,= 
Nifer)niger. für ein3elne 9iohftoffe 3u ver3eid)nen. Zer Wert her beutfd)en 
`2fuleiben, befonbers her ǹoimg=2[n[eihe, war im 2[ufiteigen begriffen; im 
3n= umh 21tts[anbe hatte fid) ihr Ruts erbot. Zie 2[rbeits[ofen3iffer ging 
um 134000 Röpfe unter ben entfpred)enben Stanb bes 23oriabres 3urüd, 
-- Zas war bie lebte 'f3aufe vor bem 92ieberfd)lag. 

'Ziefer fam bann plöblid) unb rollte wie eilte eawine, irnbeit Der- 
L citenh, wäl)reub bes 9icites bes sabres ab. Der grobe wirtfä)(Iftlid)e 23e-
irieburgsplan, bie beutfd)=öfterreid)ifdje 3 0 [ [ uni o n, wurbe burd) bei, 
fran3•fifd)en Zrud vereitelt, her fid) 3uerft in hem 3ufammenbritcb her öfter. 
rei•hifd;en 'e•inan3en, ben i•ranfreid) verurfad)te, 311 erfennen gab. (flfeid) 
bc-"Gli fette in Zeittfd)[(lnb bie 23 e r t r a u e n s f r i f e ein, bie 2lbruflcng 
bei furifriftigen Rrebite, her Sturm auf bie 23anfen unb Gparfaffen, fur3, 
bie gan3en Schredettserfcheinuttgett her immer ftärfer werbenben zeflation 
:vurhen beutlid) fühlbar, Bauf3ufammenbrüd)e, Ronfurfe grober !filternd, 
)nullgell, S,d)lieb,tng her 93örfe, fd)arfe 3wangsmabnabmen auf bem (fiebiete 
h,r r̀ewirtfd)aftung her auslänbifcben 3abluiigsmittel unb anbere üble &. 
id)ei);ungelt folgten. 21ber bie wirflid)en Urfaden ladcen nicht bei uns, Jon= 
bern i e n f e i t s her 9i e i d) s g r e n 3 e n, unb feine 92otverorbnung ver- 
nwd)te fie 311 erreid)en. 

sn3wifd)en hatte am 20. suni her eräfibent her 23ereinigten Staaten 
von 92orbamerifa einen einiäbrigen 3 a b I u n g s a u f f c[j u b f ü r b i e 
b e u t f d) e n Z r i b u t e unb für bie Rriegsfd)ulben unferer ehemaligen 
iieinbe erllärt. Zie Welt atmete auf, unb man glaubte nun icbon an eine 
21dierlmg her 213irtfd)aftslataitrophe. 2fber weit gefehlt! 1),1r(f) 3.r a n f= 
r e i d) s Spiel hinter hell Ru[iffen werbe her fd)öne amerifanifd)e l•I[an 
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f of t wirfungslos gemacht. Wie weit fid) i•ranfreid) feinem 3ief f d)on bainals 
genäbert hatte, 3eigte fur3 vor Tg3eibnad)ten hie 23oratung ben amerifanifd)en 
93arfaments, bas 3war ben S5oover=1l[an billigte, aber 3ugleid) hin3ufügte: 

„1 3olitifa[ hernb nid)t wieber!" weiterren 2lushöh[u g1efher•beutfd)ealtung ii 2Birtfd)aftebnete i•ra tfreid)s hell Weg. 

2[uä) vor her Tot feiner ehemaligen 23erbünbeten ma(f)te •ranfreid) 
nicht ba[t. Seine golbenen Rugeln brad)ten bas bisher für unmöglid) 
(gehaltene fertig: bie 93 a n t o o n (• tt g[ a n b ftel[te ihre (5 o I b 3 a h= 
I u n g e n ein, bas Vunb Sterling f anf immer mehr imb rib anbere Staa= 
ten mit in hen verberblichen Strobel. sn vieren .-änbern fab man fid) 311 
ähnlicbeit Mabnabmen wie in Q•nglanb ge3wungen, vor allen Zittgen in hen 
norbifcben £änbern, in Ranaba, in 211titralien unb sapan. Zie 23ereirtigten 
Staaten haben Jefbft mit her gröbten 2tirtfdiaftsfrife 3u fämpfen, bie fie 
in ihrer (5efchicbte je erlebt hatten. Zie folge bavon war, baf; fait affe 
Staaten begannen, fid) burd) unüberfteigbare S o l l m a u e r n von her 
übrigen Welt ab3iifdilieben, um fo aucb her b e u t f d) e n 2[ u s f it b r, bie 
fid) bisher immer noch leiblich gehalten hatte, ben Zebesftob au verfeben. 

snt September begann eilte neue 23ertrauensfrife, in bie Ze,ttfd)Ianb 
mitten hineingeriet. Zie 2I r b e i t s[ o f i g f e i t ftieg bis ins Ungemef fene, 
bis weit über fünf Millionen binaus. Man fud)te narb Sjilfsmitte[n, bie 
meiftens, wie bie (•-infübrung her 23ier3igitunbenwwod)e, fish als iyeblid)lag 
erwiefen, unb verbanbelte international — leiber ohne erfolg. die Gad)c 
Derftänbigen her 23ant für internationale 3ablungen, bie 3weimal in biefem 
sabr auf ammentraten, erflärten bie 3 a b 111 n g s u n f ä b i g f e i t Zt e u t f d) G 
I a n b s , leiber aber ohne bas lebte Mal bie rid)tige j•o[gerung itt 3iehen 
unb bie Zributleiftungen Zeutfdtfanbs Derantwortli(r) für feinen 3ufammen-
brud) itt machen unh ibre völlige Gtreid)ung 31t verlangen, obwobl bud) 
gerabe bie T3irtf d)af tsgejd)id)te bes sabres 1931 f 1 a r e r w i e f e n hatte, 
bab Zeutfäifanb gän3[ich unfähig itt, Zribute 3u be3ablen. 

GD finb wir nun in biefen neue sabr eingetreten, bas unbebingt 
eine Täenb,tng bringen muh, f o eher  j o. Zie (E-inficbt her 23erniinftigen 
in her Velt wirb Zeutfd)[anb red)t geben müf fen, wenn es feine en b 
9Ultige 23efreiung von hen Zributlaften verlangt. graut- 
reid)s verbred)erifcf)er Zrieb, bie beotfd)e 213irtfchaft aus3ithöljlen, iniib and) 
für bie übrige Welt Sur Rataftrophe werben. Man nub besbalb bie Scoff= 
nung bogen, bah auf her bevorftehenben Ronferen3 in .t? a u f a n n e bie 23er-
nunft her Weit fiber bie Unvernunft 'i•ranfreichs ben Gieg bavontragen 
möge! 
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nor lul ..... Wenn idealismus die machl erhält, dann Wär' es in Deulschiaed besser besleili; 
Dann wurde die deutsche Einigkeit wieder ersleh'n, Wie in oiler Zell E. Bieget 
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Mr. 2 
Werfo-Stituno eeite 3 

,"In ber 3uderrobrernte 

Die Gewinnung des Zuckers 
23on ftub. meb. 2̀2icharb 

(le erfd)eint une 
beute f aft unbentbar, 
bab man in europa 
einmal offne 3uder 
ausgetommen ift. `.Jod) 
weit b.e in ben 'Be. 
ginn bzr d)riftlid)en 
3eitred)iiung binein ift 
bae ber 3a11 gewe-
fen; Benn bie Römer, 
bie bei ibren großen 
•.ften biete füj3z CSpe[-
fen ver3ebrten, berei-
teten biete mit S3onig. 

ant 2lltertum baute 
man an ber Rorb- 

tüfte beg :3nbifcben Mieeree ein feltfamee Mohr an, aus betu 3uder berge-
ftelti wurbe. Oie erfte Sunbe bon biefem wunberbolfen Robr gelangte burd) 
bie lSelbbüge ber ßried)en gegen bie Tierfer nad) bent ' heften (300 b. Gbr.). 
Oer 3uder wurbe bamale nebft anberen orientalifeben ed)üben ale .Soft- 
barteit erbeutet. J̀er 3uderrobranbau gelangte bann bie C5panien, unb 
21 e g» p t e n wurbe ')Ttittelpunft ber beinaltgen 3uderinbuftrie. 

Seit Beginn ber Sreu33üge wurbe ber 3uder eine wichtige -,e anbete. 
ware in Sübeuropa. Sm breibebnten 3(Ibrbunbert gelangte ber 3uder über 
Benebig nad) 0 e it t f d) C a n b. 2Cber er war nod) Fehr teuer unb wurbe 
bielfad) nur 3u mebi3inifcben Sweden gebraud)t. 

3m fed)3ebnten -2abrbunbert entftanben in mebreren beutld)en 5anbels-
ftäbten „ 3uderinbuftrien", bie ben groben Robr3uder verfeinerten. Muter bem 
Großen Surfürften unb 3riebrid) bem (Droüen wurbe bie 3uderinbuftrie febr 
gefnrbert. 2Cber mit bem Sabre 1806 
fans eine grcf3e UniWöl3ung auf bie-
fcm ßebiete. Rapoleon batte über 
Treuf3en unb bie anberen befiegten 
•änber b:e SDntinentaClperre berbängt. 
'Mit burfte alfo feinerlei 5an- 
bet getrieben werben unb fo tonnte 
aud) ber 3uder, ber balb unentbebr- 
lidj geworben war, nid)t eingefübrt 
werbcn. 

:iebt fet3te bie beutld)e '33rld)ung 
ein. Ozr (sbemifer ')Ttarggraf entbzdte 
tm 3abre 1747, baj3 in ber R u n t e l- 
r ü b e 3uder vorbanben fei. Sein 
Cd)üter, ber £anbwirt 2(d)arb, grün- 
bete 1802 bie erfte Rüben3udzrf abrit 
bei (Innern in C5d)lefien. Go gebieb 
aliniäbfid) bie Riibenbuderf abrifation 
in '•ßreujgen. 2lle aber bie Siontinen- 
talfperre aufgeboben wurbe, tam bae 23erf d•iebene CSorten 3uderriiben 

S•of f mann 

angefangene 25erf 

bum (Irliegen. ')Tran 

ging nun Baran, ben 
3udergebalt ber 
Rüben jgftematifcb 
3u verbef f ern. B}äb- 
renb man 3uzrft brei 
T•robent 3uder aus 
ber Rübe berausge-
bolt batte, fam man 
im Oabre 1830 auf 
dd)tbebn bie bwan-
3[g Tro3ent 3uder-
gebalt. ee erfolgte 
in ben nad)f olgen-
bennhr3ebnten 
eilt ungeheurer 2fuf-
fchwung. Bor bem 
MkIttriege gab ee Qlcharb 1802 ben erften 2tüben3uder berftelite 
in 'Oeutfd)fanb brei-
bunbertfecb3ig 3uderfabriten. Oie meiften europäifd)en Staaten er3eugien 
mehr 3uder, ale fie für ihren eigenen Bebarf gebrauchten. fnglanb war ber 
5auptabnebmer bee überfd)üffigen Rübenbudere, trot feiner großen Solonien. 
`J e u t f d) ( a n b ftaub, näd)ft S2 it b a, bon 1890 bie 1914 an ber epitle 
aller 3udererbeugenben 2dnber. 21ber burd) ben 'Meltfrieg ift bie Rüben-
3uderfabrifa!ion febr 3urüdgegangen, unb ber ` Mieberauf ftieg wirb bard) bie 
grobe Sonfurrenb febr erfcbwert. -- ')Ttan gewinnt atfo ben 3uder clue 

bem 3uderrobr unb ber 3uderrübe. 
Oae 3uderrobr gebärt bu ben Ord-
fern. (le bat eine 5übe bon 3wei b[e 
bier B2eter, unb eine Oide bon bier 
bis fed)e 3entinieter. Le3 ftanmit aue 
Onbien unb Gbina unb wirb beute 
to 2£eft- unb Oitinb'ien, '-übamerita 
unb in vielen anberen ffeineren Zro- 
pznlänbern ar,g_baut. Sübeuropa batte 
im `?Ttittelatter einen blübenben 2ln-
bau von 3uderrobr, aber beute baut 
man ee nur nod) verein3elt in Süb- 
fpanien an. ')Tian bat bzrfucht, bas 
3uderrobr bu berebefn, aber biz Ber-
ebetung bee 3uderroi)res bat feine 
wefentfid)en 3ortld)ritte gemad)t. Sei 
ber 5erfteltung bee Robrbuders tanti 
mit febr billigen 2frbeitefräften ge-
arbeitet werben. 25o bie 2lrbeitsfcäfte 
3u teuer finb, arbeiten Maid-, unb 

Jie 3uderfabriE Sunern ((Bcblef.), in ber Sran3 

lebt )Ir6¢ft verlangt nüd•t¢rn¢n, Karenhopf, wenn fie gelingen feff 61 
Tiere, bie ben Winter verfchlafen 

'ion L S5epner 

Si[r3li&„ begegnete id) in meinem Garten 
nenn j•reunb 3gel, mit bean [d) int Sommer man-
d,en Bifjen geteilt unb ber mir bafür mein „'Ritter= 
gut" non i•etbmäufen, 3nfetten unb Würmern rein-
gehalten bat. er nabm biesmal feine 92ott3 von mir, 
Benn er war jtarf bejdyä f tigt. 
eifrig trug er welfes «aub in 
ein .hod) unter bem eoben ber 
(•artenlaube. 2115 illy nach= 
fd:,aute, fah ich, baf3 er fief) ba 

ein molliges, gemütlidyes Vager b•ergeridytet butte. „Ter 
hat's gut", bead)#e id) neibijd). „seht wirb er exit 
node eine gefyörige 9Jlabf3eit halten, mtb- bann wirb 
er filly in feinem warmen Siämmerlein feit 3ujanitnen' 
tugeln unb ben gan3en Winter verid)•lafen. 'Sei ihm 
gibt's feine Sv, o1)nungsnot, er brauet nicht für 91ab-
rung finb sjei3ung 3u Torgen- 2diedt ifyn bie j• rÜll-
lingsionne, bann wadelt er etwas abgelil (I gert aus 
[einem Sämmerlein f)eraiis, Tdyaut f idy blin3elnb tint 
unb fiept überalt ben tifdy wieber gebellt. 9Jtäuje, 
tijche, Sröten finb audy alle wieber ba, unb bas 
jdyöne neben fault wieber beginnen." 

92id)t fo anfprudy £5 slos iit ber anifter. (≤r hat 
fid) gleiche 3wei ;immer hergeriä)tet, Cd)l (, f3imntcr tmb 
Gpeijetammer, benn er benft gar nid)t Baran, wäb-
renb feiner winterlid)en 3urüdge3ogenf)eit iii fatten 
wie ber ;gel. iS-r hat ben gan3ett Sommer über Vor-
räte gejantmelt, unb nun hat er'5 bequem. V3C11n 

er gelegentiidy aus jeillem 9̀13interidyfaf aufweAt, 

mei-

`gienn ber eamfter gelegentlich null feinem 2i3tnterfcljCaf erwacht, 
braucht er Enum vie ffle 3u geben, um fidj bur vie reiclje ZafeC 

3u fegen 

braud)t er faum bie Kühe 311 hzben, um fidy vor bie xeid)e Tafel 3u fel3en. 
-- 6an; feit unb ununterbrodyen ift ber 2S3interjd)[af ber äugetiere über-
hauet nid)t, mix Das Murmeltier matfjt hier vieliejd)t eine 2lusnahme. 
?'ie 211penbewohner, bie etwas gröher als uniere San[ndyen finb, graben fidy 
für ben Winter eine bcfonbere, weit • abje[ts von ber Commerwol)nun,g 
gelegene böhte. 'Tort fchmiegt fid) im Winter bie gatt3e i•ami ie bicht an- 
einanber, hält jid) fo gut warm unb „jd)läft wie ein 9Jhirmeltier". 

Zacb,5 unb mär jäylafen bagegen feineswegs ummterbrocben in ilyren 
S,Oöhten. dritt mitten im Winter einmal mitbes Wetter ein, finb bie 9iäcbte 

ebne grojt, !0 vertäu ber 
Q33är feine Siöhle unb gellt 
auf 92aub aus. 2fud) ber 
Tadps geht wohl einmal 
an einen Vad), um 311 
trinten unb unterwegs 
eine 9Jiaus 311 erwifdyen. 
Tab ber -£)nd)5 wäbrenb 
bcs fangen Winters alt 
jeinen 'a3foten Tauge, iit 
natürlidy ein 9Rärd)en. 

(-ibenjo wie bas vorn 
Cietrenfd)Iäfer, Volt heilt 
Die Cage gebt, Baß er 
fieben 9Jtonate im Zsahr 
verid••lafeit foll. Zas fällt 
ihm gar nid)t ein. Ccheint 
bie warme =Dirne ein• 
mal auf feine -̀Sehaufimg, 
Dann tommt er aus f ci. 
ner S5öble hervor unb 
Anappt etwas frifd)e 
(1 ltft. Tann verjäumt er 
aud) nid)t, jeine Ctbaä e 
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Geite 4 wertf•3eituna 'ir.2 

e,teltri3ität. 2luf J5awai, Ruba unb 
:sab(i finb grobe '3abriten ent- 
ftanben. D̀er 3liderfaft wirb burd) 
2fu>3pref f en bei3 'Rofjre•3 in T3 a 16 d 
m il h f c i: gewonnen. 'Ja!3 'Zof)r wirb 
(ilfo geprefyt, unb beit babei entftefjen= 
ben Saft reinigt man mit Rattmild). 
Oser gereinigte E5aft tommt bann in 
grof3e 23erbampfungäapparate unb 
Gd)teubern unb man erbalt fo ben 
2Zof)r3uder. 

rJer grobe Sanbwirt unb GC)emifer 
£iebig be3eid)nete bie 3 u d e r r ü b e 
al3 „üppig wud)ernbe ZreibC)au•,9= 
pftan3e, bie auf Roften beQ3 (Dan3en 
gepflegt werbe unb feine 3utunf t 
habe." Gr id)lug vor, bie 3abritation 
von 2Züben3uder 3u verbieten, um bie 
•J,ingang583blle auf ben Rofonial3uder 
nid)t 3u verlieren. Man fonnte ba. 
niaf53 bie ungeheure Bebeutung ber 
'Rübe einfad) nid)t voraus3ief)en. Oie 
3uderrübe gebeiht in Mitteleuropa, 
von Ciibfd)weben bii "orbitalien unb 
Cpanien, bann in '2,ittel(Imerita unb 
3apan. 2,ur mit it a r t e r f ii n ft l i cf) e r rJ ii n g u n g fie gute @rträge 
3u er3ieten. Man büngt mit EtalTmift, Rati, •e5alpeter unb reid)lid) Cllper= 
phoephat. J̀ie rid)tige J̀üngemifd)ung erforbert viel 2lufinertfamteit; benn 
bie berebefte 2Zübe ift bod) eigentlich 

entartet worben, unb fo wehrt fie 
f id) gegen bie Maft auf $uder. 3u 
viel Rali unb Stictftoff ergeben grobe, 
aber red)t 3ucferarme 2Züben. 'Zeitere 
Bebingungen finb ftete 21ui3waht beä 
heften Camen93 unb 'Zechfel bes3 Bo= 
ben53, fünft wirb ber Boben feiebt 
„rübeimiübe". 

rJer 3uder entlieht unter ber Inn= 
wiCung be53 (5onnenlict)te£3 im Btatt 
ber Isflan3en burd) einen etoff, bie 
f cgenannte 6 t n f o f e. 21us3 ben Blät-
tern wanbert ber 3uder in bie 'Zuro 
3eln unb wirb hier aufgefpend)ert. 
"ad) bcm 3udergehalt werben bem 
£lanbwirt bic Tüben be3ahTt. ®roße 
3uderfabriten haben auegebehnte Ber-
fud;53anitatten, auf benen fie eigenen 
Samen 3iehen unb bie niüg(id)ften 
`Dünge(Irten verful)en. Oiefe gute C- Qat 
wirb bann bem £?anbwirt gegeben, ba= 
mit er gute erfolge er3ieft. 

rDie Betrieb•3eit ber 3uderfabriten 
beträgt etwa brei Monate. Oie an= Socyftation 

e:P,neibmafdjinen für 3uäerrüben 

gefahrenen 'Rüben werben in ber 
ti „'Zäf d e" gewa f ctjen unb tontmen bann 

in große U)nibelmafd)inen. Tacbbem 
man fie gefd)ni4elt hat, bringt man 
fie mit warmem 'Zaf f er auf ammen. 
'Die in ben 3eflen ber 'Rübe Binge= 
Id)toffene 3ucteribfung geht burd) bie 
3eflwänbe in ba53 umgebenbe 2Zaffer. 
`turd) pfamnäf)ige 2Zieberholung bieg 
f eia Tsorgangee in einer Z i f f u f i. 
o n s3 b a t t e r i e gelingt e•3, ben 3uder 
bid auf 0,3 bi93 0,4 Tro3ent aui ber 
2Zübe heraui33u3ieben. Oaf Sur 
fufion obey 2tui3laugung gebraud)te 
2Zaf f er muf3 f al3arm fein. Zie aui3 
gelaugten g dj n i t3 o f finb ein guteä 
3uttermittet, weil fie $utter unb C5tid= 
'itoffverbinbungen enthalten. Man wie= 
tet fie bid 3um ®ebraueh ein, wobei 
fie eine Gäuerung erfeiben, bie fie 
feidjter berbaulid) macht. Tie C5cbnieel 
werben aud) g e t r o d n e t, bannt fie 
haftbarer werben unb berf enbf obiger 
finb. Tie S̀'rodenf d)nit3el bürf en nid)t 
angefengt fein; Benn fonft werben fie 

vom Trief) nid)t gefreffen. Gic enthalten 3wölf bid fed)3ehn Tro3ent 2Zaffer 
unb finb al53 '3utter für Mild)tühe unb Miaftvieb bebeutenb wertvoller ati 
paffe E5chn!4el. Oer 2Zübenfaft, ber aua ber Oiffufion!äbatterie tommt, 

wirb verbidt, verbompf t, unb man er= 
hält nad) vielen f d)wierigen Behanb-
Jungen mit E5üuren unb Raff ben 'Zoh= 
3uder. J̀er 2Robbucter ift unanfehntid) 
unb fiebrig unb hat einen frat3enben 
Beigef d)mad. On großen 3uderralii-
nerien wirb er auf 2Zeibäuder ver-
arbeitet unb gelangt bann burl) ben 
S}anbef an ben Berbraucber. 

Tie ältefte Tantnote ber Taelt. (Iin 
i3onboner Gammler hat vor tur3em 
bie ältefte unb wertvolffte Bantnote 
ber 'Zeit erworben. Oje Banfnote ift 
über Zoo Bahre alt unb wurbe in 
China unter Rubia='Zhan aufgegeben. 
C5ie wurbe aui ungemein feinem Gei= 
benpapier hergeftelft unb weilt reinen 
6otbbrucf mit erhabenen Lettern auf. 
Bormat53 verwahrte man fie im taif er= 
fid)en T3alaiä 3u Teeding. ßelegentlid) 
ber Boferauf ftanbei3 nahmen fie bie 
Bef at ungitruppen af23 Beute mit f id). 
;ihr 'Zominatwert beträgt taufenb 
(Dofbaef. zhr augenblidlid)er 'Zert 
ift unfd)ö4bar. Sjubert Wölfef. 

-s 
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M='s fait wirb, benft ber eiebenfchläfer: 
„U ift iet3t tvotjl -an ber Seit... 

nad)3uieben, bie eidyeln unb Sja= 
jelnüfie, bie er in ber Tähe fei= 
ner Sdylaffammer in Oaum= 
Ober matterbWen unterobreubt 
hat. Fort hält er einen tüd). 
tigen Sdymaus. 

Zer Uinterfcblaf ber Ziere 
iit übrigens fein gemöbnlich:er 
SdyTaf, wie mir ihn verfteben, 
Tonbern ein 3uitanb tobähmlicher 
(9-rftarrung, bei bem bie 2lrbeit 
ber inneren .ZJrgane fast gan3 
3um StiIlitanb, tommt. Zic 21t-
mung ift gan3 langfam unb 

idywa&,: bar 231ut läuft träge burd) 5er3 unb Wbbern, es fühlt jid) je nad) 
ber Zemperatur ber Umgebung erheblich ab. Wenn ber Rörper nun feine 
21rbeit auf ein foldyes 'tinbleftmag berabfet t, fo rann audy bie Tahrungs= 
aufnabme viel geringer fein als fonft, unb- wir braudycn Leine Sorge 3u 
haben, bat; bie 'Ziere  etwa verhungern. 

Wie iit es nun aber bei ben Kaltblütern, ben Sdylangen, 2)talrhen, 
eyröfd)en unb Kröten, von benen wir im 'Munter ja attdb nid)ts 3u jeben bcG, 
tommen? Sie idylafen alle in Lrblödyern ober im )Äferfd)lamm. 'Siele Sieben 
fid) id),oi. im September 3uriid unb fommen erst im 2lprit wieber-ans Zages= 
liebt. Wer ein ierrarittm bat unb feine F̀iere voridyriftsntügiq pflegt, weih, 
bah man bie ti;ibed),fen im Sjerb•it in einer mit erbe, Steinen, Moos !unb 
<'aub gefüllten Riite in einen ungebei3ten 9taum itellen mug, b-amit fie 
bort in 2Zubc ein halbes sabr verichlafen rönnen. 

Tie 2Zegenwürnter Sieben im berbit in tiefere Lrb•idyidyten Hinunter 
unb warten bort, 311 ZAenben miteinanber veridbfungen, regungslos bas 
grübiabr ab. Ta audb bie Engerlinge unb Geiinbel tiefer in bie 
Lrbe bringen, wenn ber 7•roft bie oberen Sdyidbten verhärtet, mub audb 
ber 'Maulwurf fein cagbgebiet in tiefere 9Zegionen verlegen. — 2tuch, bie 
gifdye haben ihre Winterfdyläfer. Z.er Rorpfen 3. •B, gräbt fick mit bem 

Torberteil bes Rörpers in ben 23obenfdylamm ein unb verharrt in biefer 
gage ben gongen Winter, went ihn nid)t um Meihnadyten ber 'i•ifd)er her, 
aUsbolt. ' 

Gehr iäuberlich, wie eine gute bausfrau, benimmt filly bie Weinberg-
ichnede. Cie friedbt 3um Winter unter .daub unb S5o13 unb verfchliebt ben 
hingang ihres funftvotlen Sjäusd)Iens mit einer faltigen 2lbionberung wie 
mit einer Zür, hinter ber fie vier 9310nate lang ungeftört fchläft. 

Zar 'Solt ber -'3nfetten, foweit es nicht fdj„on im S5erbit 3ugrunbe :ge. 
gangen ift, idyläft natffrlidy and) 
ben Cchtaf ber Oeredyten. Ton 
ben S5ummetn unb Vetpen über-

' leben nady vöIliger Auff6jung ibrer 
Sommerwobnung nur nods ein3eTne 
Iräftige junge Weibchen bie groll-
Seit, inbem fie f idb in ein f idyeres 

t _ 23erited 3ucüd3iehen unb im 'zrüh= 
iabr bann wieber eine 'Xamilic 
grünben. Ter 2lmeifenftaat bleibt 
aiub wäbrenb bey Winters betteben. 
'Tile 3ugänge finb forgfältig ter, 

_  f(bloffen, bie • 3urginfaffen aber 
3sosu/ia j>• "•Y -   _ Id)Iafen einen tiefen Scblaf "unb 

-- — — braudyen baber and) feine 9Mahe 
rung, wäbrenb bie Venen, bie int 
Winter munter bleiben, vom 23ie= 
nenvater mit 3uderwaffer veriorgt 

werben müf fen, weil er ihnen ihre, eigentfidye Winternahrung, ben Sjvni,g, 
genommen bat. 

... baf3 icf) mief) äum 
nieberlege" 

'ID interf d[ laf 

ittlefente 
Wie bettelarm ein ber3 body bliebe, Zas ift bas idyönite 2Zeet ber liebe, 
'?gas nur ber anberen i5rettbe teilt! Zab fie ber Unglüds Wunben bellt. 

•brütian •riebriä) C•äyerenberg• 
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2ir. 2 crft+:t;cituna &itc5 

das ni¢a¢rri•¢ini• d•¢ Band im Wan6el 6er fr6gefd)t•te 
23on Or. 2,infeninirtlj (U)lu f3) 

Tler für bie (Seftaltutiq Ilnferes 9iieberrheingebietes jo bebetltl:ng 
vollen 23rauntohlenicit folgte eine Lgpod)e, bie burl) tiefere Zemperatur 
unb reid)lid)e '92ieberid)läge getenn3eid)net iit: 'b i c L i s 3 e i t. 

23is auf hen heutigen tag hat fie ihre Spuren binter[aflen. 3wifd)eu 
hen Sanben her nieberrbeinifd)en 5öben3üge, 3. 23. ber Sees, her 23illnillf 
narbt unb her füblid) von ihr gelegenen 3nfelberge finben lid) fleiaere unb 
gröbere Steine, bie arts hen itanbinaoifd)er. unb auberen norbiid)eil •ebir= 
gen stammen tmh burd) bie norbifc)en (Sleti(her in unfere (oegenb verfrad,= 
tet worben finb. sn Steinbrüd)en bei 91 a t i n g e n finb Raltfellen frei-
gelegt morben, bie bard) (5[etf(her abgehobelte 9iunbböder baritcllen. ilnb 
bei E p e t b o r f im 1Duisburger 2Balh hat man Rallfteinplatte,1 gefunben, 
weld)e hie d)arafteriftifd)en (5letfd)erfdhliffe aufweifen: gleite Irichen ntit 
veralteten .£mien, weld)e bie (5letfd)er mit hen Steinen ihrer C)runbmoränen 

2lbb. 8: •zer •trmenfcj im .Sam•fe mit ber •Irtvelt 
1. 9ltenjty ber äfteren CStein3eit, 2. Fens spelaea (S•öhlenföme), 3. Ursus spelaeus (bübfenbärb 4. Bos primigenius (2[uerodlie), 5. Elephas 
primigenius (9)tammut), 6. Rhinoceros tichorhinus (Jta•[7orn), 7. Cervus giganteus i9liefenyirfd) ), 8. HBilbpferb, 9. CSteinboä, 10. 2lbter, 
11. 4luerl)aC)n, 12. 9tinge(natter. 13. (libe, 14. 8irfe, 15. 1ll7orn, 16. Cid)e, 17. .•afel, 18. 1Rittelmoräne, 19. CSeitenmoräne, 20..(filetj9jertor, 

21. (sSletfd)erbad), 22. (s;letjtgertijtg, 23. Grratiftger 2tloä. 
, 

in bie felfige Unterlage eitigeritt haben. Mies 23eweiie bafür, bat wie 
bas übrige 92orbbeutid)lanb aud) tmfere nieberrbeinifd)e 23ud)t von heil 
gewaltigen, aus bem 9torben itammenben Lismaffen erfüllt war. 

t ie Sübgren3e her erften 23ergletidterung verlief nörblid) von Rfcvc. 
Ner 9ibein, teilen Münbung viel weiter nach Torben gelegen hatte, fattb 
nun burch bie Eisbarre feinen 2Beg versperrt unb muhte fich aufhauen, fo 
hat er bar (5elänbe von 9Jlettmann, tiuisburg, •od)olt im .löten, bis 
9)Z.-(5labbad), 6elbern, Rleve im Weiten, mit feinen Gluten über►piilte 
unb mit einer mehr ober weniger biden S(hi(ht von Riefen unb Gauben 
überlagerte. 2IIs bie 3nlanb-•ismaf fen abid)inol3en unb her 9ibein nad) 
9iorben wiebei abflieben fonnte, traten bie von ihm abgelagerten Ries= 
unh Saubfd)id)ten 3titage. T>er 93bein, befielt Rraft burd) eine erneute 
5ebung feiner 92ieberung veritärft wurbe, räumte einen groben Teil feiner 
Ed)otter wieher weg, innem er fiele in biete ein breites cal grub, heilen 

5 Ilfer als fogenannte auptitrabe itebenblieb. 2Bäbrenb auf her rechten Seite 
biete vorn 9?bein felbit aufgeid)üttete terraf fe 3iemiid) bünn geichid)tet ift, er-
reid)t fie auf her Iinten Seite eilte lietr.äd)tliche 9JZächtigteit. -ihre 9ieite 
gewähren als 5öben3üge bem flad)en 9tieberrheingebiet bie fo willtommene 
lanbid)aftliche 2Tbwed)fliing. Es finb bie 5ügelfetten, bie fid) von bem Röl 
ner Torgebirge über 9Ji =(5labba(b, Süd)teln, bie Tiers entlang bis 3um 
9ieid)swalb bei Rleve bin3ieben, ferner her 5W)walb 3wifcben 9Jtarieubaum 
unb Sonsbed, bie Sees bei :unten, bie 23önningbarbt unb füblid) von 
ihr her 5bben3tcg bei Meurbt unb Scbaephunfen Iowte bie 3nfelberge 
Zad)sberg, •gllerberg, Tat)ener 'Berg, 6uli.rberg unb. 5iilfer 23erg. e-5 
wäre gerabe311 ein 23erbred)en an ber Sjeimat, wenn bie smfelberge, biete 
altehrwürbigen 3e iigen einer bewegten erbgefd)id)tlid)en Vergangenheit 1mb 
bie (5Tan3punfte nieberrheiniid)er 2Banberungen, nicht 311 `-12atur►d)utgebieten 
ertlärt würben. 

21 11 ( bie erfte C- is3eit 
folgte eine 3meite, in her 
bie Cvismafien fogar bis 311 einer 
$inie vom 5üifer 'Verg nad) 
9iatingen ]mb 23elbert vorbran= 
gen. 5ierbei warben bie 5öhen, 
Age her eben befdhriebenen 
Sjouptterraife balb 3uiammen-
geitaud)t ( bei Rteve ]mh fan= 
ten), balb burd)brodjen (,bie 
snielberge) unb mit Ed)utt 

überlagert. W o r b i i d) e 
Ziere, wie böhlenbär unb 
92asborn, 9iiefenhirfd) unb 
9ienntier, Mammut unb Ur-
elefant, wurben burl) bas (+; i s 
mit in liniere (• egenb 
9 e b r ä n g t unb beb robten 

, S•amberg  

has Weben her bnma[s wohl Sum erftemm(il in bie (5rld3einung tretenben 
9Jienfdhen. her lid) feiner 7•einhc mit ber Steinwaffe erwehrte unb in 
5ölfiten Ediut fachte ( liehe 2[bb. 8). 'i;er 9ibein aber warte bard) 
bie Eisbarre Sum 3weiten Male aufgeftaut unb füllte lein ihm in3müd)en 
311 melt geworbenes 5aupttal unb bie 92ebentä[er mit feinem 6eröIl wieber 
aus; tiefes erreichte aber bie Sjöhe ber Sjauptterrasfe nicht mehr, io bah 
fid) an biete nun als niebrigere Stufe hie sogenannte JJ2iftelterrafie nn= 
ichtot;. sn sie sägte ber 9ihein nach bem Sdhminben ber nörh[id)en 
massen abermals ein taI -ein; Basselbe taten seihe 92ebenflüise, was Sur 

folge [) arte. bah am 9ianbe ber mehrere Meter töteten 5attptte>:raile 
grcberc unb Reinere teile ber 9J2[ttelterraüe stehenblieben. Zcr gleiche 
Torgang wieberhoite sich mährenb unb nach ber B r i t t e n t i s 3 e i t, 
heron 6letither Stmt lebten '.male bem 9ibein ben 2Beg versperrten. das 

'nett, bas ber 9ibein in bie 3weite terraffe 
hineingearbeitet hatte, füllte er wieber Stun 
teil aus unb fd)uf bie 92ieberterraf fe, in bie 
jett fein lauf gebettet ift. 213übrenb hic Wie= 
berterrasie volt Röht bis :unten bie unterste 
Stufe baritellt, so bah 5auptterraffe, Mit- 
telterrafie 1mb 9lieberterraffe treppenförmig 
Sum 9ibein hits abfallen, hat ber Thein un= 
terba[b Xantens wäbrenb her Britten Lis3eit 
feine Riefe unb Saube auch auf ber Mittel, 
terraife abgelagert unb bomit eine `?'erraifen- 
freu3ung gefd)affen. 

Mit her (gis3eit finb mir in3mild)en id)on 
in bie 92eu3eit her erbgeid)id)te eingetreten. 
2ludh in ihrem lebten ' 2[bid)nitt ift bas 2lnt-
lit her nieberrbeinifd)en Tud)t einem bauern-
hell 2Banbel unterworfen gewesen. Zer 
Uinb blies aus ben S(bottern her 9iheinter-
raffen feine Sanbe heraus unb häufte fie bis 
3it Sehn Meter hohen Dünen, wie fie 3• V. 
bei Teub hellte noch 3u sehen finb. 3n ab-
flutlosen 92ieberungen mit hohem (5runb-
waf leritanb bilbeten lid) bard) 23ertorfitng 
abiterbenber Tf(an3enrefte fleine Moore. 2lni 
mertwürbigften aber'finb bie 23eränberungen, 
bie ber 9i b e i n ft r o m im Laufe ber lebten 
3wei Zabrtaufenbe vorgenommen hat. 2Bie 
alte Tieberungsitröme, neigte ber 9ibein-
lauf von jeher infolge bes geringen (5efä[[es 

Sur Vilbunq von Rrünimungen. 2)a her feitwärts gebrängte Stromitrid) 
vom hohlen leraltufer bauernb .£anb wegipü[t imb am gegeniiber[iegenben 
baud)igen j•Iad)ufer has 9iubigwaffer Sanhe unb Riefe aniebt, werben 
bie Stromi(h[ingen immer ausgeprägter, bis ld)lieblid) her Strom bei star= 
lern S5od)waf fer an her oberen 3̀iegung gerablinig über bas iCfer icbiebt 
unb in bie untere 23iegung wieber einntünbet. Sat er fid) babei ein ge- 
nügenb tiefes 23ett gegraben, behält er bie neue, gerabe 9iid)tung bei, 
unb bie Echlinge wirb Sum 211twaffer. Turd) fold)e Stredungen fattn ber 
Strom fid) bebeutenb vertür3en. 

3abllofe alte 2Trme, bie mit itebenben &wäfiern, Sümpfen, ':irüdien 
unh Mooren ausgefüllt ober auch gan3 ausgetrodnet iinb, geben tuts nod) 
bavon Runbe, hab her 9tieherrbein einst innerhalb feines breiten 5oc3flut-
better bauernb hin= imb bergepenbelt iit. 3a, bie Tiers unb ihre 3u, 
flüffe benuten itetlenweife eine alte Stromrinne, bie in präbiftorift-•er Seit 
weitlid) ber 23önningbarbt imb bes Tei(hswalbes vom 9ibein Sur 9Jiaas 
geführt bat. 5eute finb bie 213affer bes Meines buret fünitlid)e '3auten 
an ihr 23ett gefelfelt, in hab fie ihren rauf nur noch geringfügig änbern 
tönnen. — Seit her 9tömer3eit bat ber 9ibein feinen £auf von her Wimper-
bis Sur 93ubrmünbung von 83 auf 74 Rilometer verfür3t. die itärtiten 
23eränberungen 3eigt ber Tbeinlauf in ber (5egenb von Teub mib 1)uis- 
burg. leibe 5anbe[sitäbte verloren gegen Lnbe bes Mittelalters ihre 
günftige gage am 9ibein, was l(bwerwiegenbe wirtfd)aft[iche (golgen nad) 
fid) So(i. Ziiffelborf, bas bauernb am Steilufer bes 9ibeines feine giinftige 
.£age beibehalten bat, trat bas erbe von 92eub unb namentlid) von Buis= 
burg an. Von Tuisburg werbe ber Soll nach Uffelborf unb von Teub 
nad) Sons verlegt. 23ei ' iiisburg bette ber 9ibein feit ber '.liötner3eit eine 

tbb. Be: 23erlteinerungen bon 'Verresten, Maffen unb 6ebraudjägegenitättben a11ä bee ßteinbeit 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



"4 trrfe =Sctt:=g 

Z C• v C ? •' ••i j•ttf r1r•717tP :L•G 1•tot} L¢a 

q Q¢ y e i•t iai:yi••7 rvils.':3zciq ä¢c• 4e Yese t 
q • q •• dtrseihe. nadt •cmaeset:en ans mc t 

q ¢ e • e '._  ' and al- 
q • telt Siedelangen aerrr.utet 

',•; ,.. .. I@ 1{aett_•StTonwa:rf(fusctrKanten g ut 
'•::=n.tzto a5gerollt,alsdemKles•'erTitle 

•IS" ehensa,Kanteakaam a5gestosun 
- Y • antefse!t•isiLehr.ld.OberjL 

a ^ _ ; O Vor eshichtliche Qrr.rnfande 

(.e..rtrn . . 1 Hochfeld 
a a 

21bb. 9: Rarte De(I TuI)rmfinbungägebfeteä 

z 

• • ' r„•„••, - . . .' - 
., _ • ;h _ . tn s•Iiy. . , 

lnten-4 

gräte i orrerferzife gebiI•eT. 'ZLrcbrenD er ;nndL,4;  weir nLr(h •• "-drr a•- Öelr,. 

'RirMerlayer ?Iscibargiurn f a[sberg) vorbei ausbog, flog er bann ci:rD¢rt; 
bares beutige eflznberger r-ruc) bü über nach iuisburg. bie Ii?5rier ri; - 
Der' feinem linlen ilfer lajienb, in ber )iitchtung bes heutigen ; ufsbu.nz r 
üafens über geed Sur 1)ivvemünbung. •-beibe `cbleifen wurben genre-'It. T((_t11 
1700 bilbete hid) aber nürblid) non romberg am S̀eeder ertb eine nel e, 
weitwärts gerichtete Rrümmung. 

Raiferswertb mar, wie ber g̀ame idhon jagt, einfit eine x6eitrniel. 
llerbinger wurbe in ber neueren Seit Sur 9ibeinuferitabt. 9Jlöra :)at bageaen 

ebenf o wie Rrefelb niemals am 9ibein gelegen; nur in oorgei(bid)t!i "er jeft 
führte bar(I) bieie üegenben ein Meinlaui. tie itirfölnfifhe 3oIlftabi tgceiri: 
berg wurbe wieberuni noch im 17. ;cahrhunbert nom 9ibein beivült, i:nb bes 
verträumte 2[Itwaiier bei -,;irten am zrüritenberg heilte nod) im 18. -an-= 
bunbert eine lebenbige Mutrinne bar. Nber Tanten lag nur mr J̀'iiimerit-i 
Gin Mein. ber iid) bamals burl) bie (5egenben ber jväteren Crtz Celcar, 
RIeve itnb Cranenburg entfangiog. )ices unb C-mmerid, jirb oo-,., trüberen 
9)tittela!ter an itets Rheinitzbtt gclneien. ilnb wenn wir bei 3an;brd bure• 
Die )ticDcrung iLniid)cn Uarienbaumer Dw alb unb 23nnringharbt tilb*•r 
wanbern. befirben wir uns in einem Ilritramtal. Das bas heutige 3i, inbtt. 
mii bem fd)on genannten alien hirefn=)ttaas= ilrm verbenD (iiehe :'Ih:t. 9) •y 

2Fcnn wir uns bei brr 2renberung burdi uniere an 9iataric5bniwittit 
3war reiche, aber bD) eininrmige eimal vergegenwärtigen, bah bier cin;t 
bie 22 ogcn Des `?I\cltmerres hranbeten ullb ge=Itige C=icbirgsbilbungcn nor 
iidi gingen, bah bas 9Jieerwciier engrnie c'al3lager anhäufte unb irvviidle 
ilrwälber ill bie Ziefc fanlen, um fish in wärmefvenbenbe Roble 3u nerman= 
beln, bait rieiige :Eismatten nom 9torbIanb !amen unb eIles unter sieb be= 
gruben unb unigeitalteten, bah ber 9ibeinftrom in urwüd)iiger graft ieit.e 
ijltlt balb hierhin, halb borthm tenite, bann will uns bas ?lache % an! laum 
noch 311 ieiner grobartigen 23ergangenbeit Paffen, bann verivüren wir einen 
Sjaucb von Dem Weltgeitt, ber ewig orbnenb waltet. 

*) Zie von bem befannten Maiaburg er Georogen 11 r. S i t b f c4 r e 9 auf erunb eingebenber 
$orfcbungen gexeidlnete Ratte erfdtien erftmalig in ber vom Paebefer,2ertag, (if en, 4eraueaegebenen 
zui6.urger Ctabigejbid) te von 4[verbunt=Sting unb wurbe uns 3um 'Abbrud in bantenawerter "Steile Sur 
Verfügung geftellt. 

41ua ben (Erläuterungen, bie Zr. fänilbfd)rei) feiner garte 4in3ufügt, verbienen natbfte4enbe Ziintveiie 
befenbere Veadltung. 

Von £+ otemmeriät ab laßt ficb ber ebemalige Mein aha Geldnbemurbe beutlid) verfolgen, bei 3(Gberg 
aha E'intelbaufetttr, bei 12flenberg aha Qpenberger rirud). Bei 9(aberg inünben 3mei offenbar nocb niiere 
Meinläufe, bit Sur 9tömer3eit f,jon '2(ttwnfier, wenn nic4t gar auagetrodnrt waren. Von bieten wirb 
einer ata römif,4er griegez unb rmtbeta4afen antufe4en fein. — 3er bei ' eftridl4of im 8eeder Hten4 
bloggelegte -uerfdlnitt bea Strome§ 3eigt, baff ber 9tbein Bier Sur 9iömerxeit einen !Bogen nacb ?gehen 
gemacht bat. — 9Set Baerl tiegt in unfrucbtbarem tünenfanb eine wegen ber günftigen Vedebreiagt 
am 9i4ein begrünbete röm:fcbe eieblung . :Per 9e4ein ftoü an ber 9torbfeite ber vorfvringenben ierrailen , 
(ante vorbei ; barauf verweilt eine am 9rorbufer entlang iü4renbe im 8lderboben aufgefunbene S•rifait ite 
römiidlt 2trabe. — Zie eingeieic4neten 9tömerfeite 9(aberg ( Xeciburgium) unb 'Bert4auien finb bur6 
9luagrabunGen vBltig gefid)ert. — Eie heutigen Yfer4ältnine nnb auf ber garte im altgemeinen tute 
b ü n u e i n i e n artgebeutet. 

,•er Zeu unc• feine G•ntftejfung 
Mit Der `?2teifung Dcr Z̀ricbzrf3)lägc, ob '2rcgen ober C-äjn.t, bcjd)äftigt 

ma-: ficb viclf ad), aber rec)t wenig treif•, man übcr Den ? au 3u Jagen. '?Ttadjt 
nicht eine betaute 125fefe, beren ZrDlDfen burc) Bcrmittlung Der CDnnenftrab(en 
in alfen Sarben JdjilIern, einen fecnhaf ten Cinbrud4 

Oie e n t Jt c h u n g b c s;, a u s burd) 2lbtühlung bes BDbens, ähnert 
ber N--• 2rcbcL, unb Dwar tritt „au auf, wenn bic RDnbcniation bei °„emt`cra= 
turcn bon mchr nTs nurl (55rab, 2rcif Dagegen, wenn jic untcr null ®rab 
itattfinbet. 'Mit anberen `—'-•-3ortcn müffen fid) in flaxen 2räd)tcn bie auf Dcr 
LrDDbcrflädhc bcfinblid)en RDrx+cr burd) 2lusirrnhlutt4 fo abfühlcn, bab ihre 
-Zcmrcratur bfe gum ,auliunftc" Mr iic urltfd)Iicf3cnbcn 2uft b^-•aEifinft. 
Unter Z a u b u n 1 t be•cilf)ncf man bie Zcrrxreratur, bci Deren Unteridhrcir 
tung 2?rx auftir.ud)iigfcit cintrctcn würbc. :Die `;.aumcngc biingx 
tnitrlgcbcficn bon bcx <cm>*cratur unb b;.r •cL1d)2igfeft bcr 2uft ab, iDwic 
au(t? bDn bex $2ft, in brx ficb bir (?ufticmncratux umtrx bem ;ziu2runft 1i• 
ffrützt. :2IIlr Mmfränbc, :Dir bir •iärnuf•nrilimg .unb bir 2s: bunfamg r•< 

inc-n altdh bir BLntu DF, ;alle -ri.^Vab. • i r: r_ u• z„ ; 1 2i:i"Fs• 
:Z••ti ar , .Lr:T h•z zri xr • . 2ie Miicnu :uLar nL=f•zrfii iLh Bzpdr • F 
3:n1cr iiitLr tifl» Tw •zturiiituitP gtütfi.gt '!;i nr ••:r.if;tr-r a1r. •iinmiV,'fun*r. 
rJ.tlLrl a\r -ä1r anung- atZ1•. grrr :titer, wwi. 1iL; •rri!•r. lu• •f.1>_;frziriurt)r r7ini7• 
'iLit• 'i11LT unt? 1)tä 'Rümmsiier. .eirtuetiÜi^r terlT•^i, f mR 

ütt 'RtirniHf•zi7i•.r mit•h= •tr_fLr'nL yi •r •as;(+Iti PännL-._*r urir: unritr= 
nt:tlnL'!1. tut'ttn • `•tnlft•La.i1 aent~s ?autri• lie •iii?i1rLg Dvn Zau Dt=:JinL22L.-n 
e.i:•'ln-Lt lauc`z.n.l bie 'Rvl=cit rWiTr 4ntii, ftam Nre :tu.a bei rr~ißig.•_n 

eg¢ tL tsab¢ tIIZ 5r_ tl't3 :It.Ltt•e Lg f• SnlieCe 
2> ä n t.s* e Yr e it • • tY E^n('t2 _•i_''L:l'• •Le u üC t.̀!'i•rem '•:t_'••!L_5: 12_ 
7'3:` •:ei•: .r», ,̀ :.. le'."•..iie •'t;':'-LLY•_Q'Z:- •TL, l•nr`ru+r it(? .ITr IL:iL•t;'tr_ • 

••C et i Z C•; 4Ctt 'z't._ tte StF",L_ r`iy 4E"'rj- :TK?'L Z RiL: auf i::(iL 

_ rtttti , rn>r tt:n: k̀izt`. f4":L kZu*z '`'ti:- itY r-zi ier 1 Lc r a(ndt• ü}= u 
  üLe •'L''•'ZT Y^S"w S •ti v!'tr•n„r fCC •lIt'l^_ ? ür 

4Q•"tL. •r.tKe. •cf:'.Ye*.L•• 4lti*••'•t •'••Y ttzn: la• •i s;•e- •= •t..a.Y-e 

ft•C V•L'Crttt 1't. Sie l`.rr.riM• zon 

)tertt, ;I t>getz lafrett +i:: 
:Ir xt Z L if{ '-•Qr — _"r2 i.t'.r=2r 

tc r tLni? *,`ett4L2Iln In 1Jei h¢tt. • eu .^•rQn l•.e.S en •Z:L ?i(:rfer Sl• 
(rc f t.l ••:t Lt111 t rr.; e t•rL ,'tteTTtt fttlle_, lX:t?ZL 'r`etfer winc:gC;. 
triL• t;ntfw,„äirt, f1* `zrPrLnftet• fide b.er fern z:wer g.tbflbz:e •att 

j•e- Nt eilx:tt ZC-L :iail f^n•r:tiiezt¢ •¢t¢:≥ts¢tcaz fa u• tree :a+ite;t,e 
;arltx:tit CttktQlftt tta.• t• rtt ;•. 1. 1ile :lt e; r. 'rLL ita=tmrt_ faz••rr. ettr 
2rt,•ber it I' ler•r Zt'..t>~ etCit:'rtttgt, bRt z '•D,ti•t•t •kKr tet^e •: • •t ae, 
•Z: -'1<lk :trSt(•` ` 3G:'!t;:'._t:tt)>;j; tht•;ML: J•..'Stit,, ' D;.C18rt:". rpttttlS 't(i:F ttG•. • •~.'.'t'.,"'-ttrRS' 

Y'x€t•4: ••'.: j; -•xe rrtN•: •E^„7zLr:D•:•aai3err. >1rr•-i'itn. •Litc:.'r•. ~tt z 
:ct°.tttrli: ';•nt•nC'lr•i:..-\ itfs• r.'- •₹. •-ci:...c••C'r. 'Jtr rzi:^:rca• i4 •.si:bt 
W•rifär .z7rr 'Dc'ani '•:D2scr s•tt7tc•surr, X7L3 --=rs.rscsra.•.= 
bartrt( tCI;n '-,rr tsc. tr.r •ltiätu• bur- "•s 
itrati;u>•, .n; i•rn , autraxtrrt tiAar .•triT fsä>trcr :>r f n?ter aL.:r Lic 11::tcr= 

icite von Eteincn unb anberen Rfirl>zrn, Die übzr (ßras lizgen, ftart betaut. 
ebcnJD bas 3nnere umgeitüt#ltcr (f3lasgzfäi3e. Sjler fann a[fo bie 3zu3)tig= 
tcit nidjt aus ber £uft itammen, unb es tritt aud) tzin Zau auf, iDbalb mcn 
Die (Defni3c über 2Ttetallt•Iatten it.-Ili. -Zau unb 2rcif treten alio Dor3ugs= 
wcifc ba in erjdj:inting, wD Die firtliehen 'Z'icrhsltniffe JDwohl bie näd)tlid)c 
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als aud) ben 2 aJJcrgealt be., BDben: begünftigen. Bcibcs trifft 

bei r c i d) I i (₹) c r B c g c t a t i D n cin, bcnn Die vcrglcfdjswciJe mit nadtcm 
BDben viel grfif3cre Jberfläcl)c ber lpflan3en gibt ßcicgcnhcit au itarizr rächt= 
Iid)cr 2luFitrnhIung, unb bas ?.scgctatianswnficr vcrmchrt bie BDbenicud)tig(cii. 

3n ber f a I t c n 3ahrc53cit haben wir cF mit ' t c i f gu tun, hci Dem 
f id) (5is!Fgcrd)c1r an Gisfüge.Id)cn Jct3cn. Der Rauhreif hängt oft in biden 
'•tlumxtett an Den Bäizmcn; ID fanb tnan cinmaI cincn 3niat3 vvn •fsfrfitailcn. 
ber einem ?' lic'.(czF-u5Iag von 4 F Brirlirrrcter cntibrach. ßlcr 2rauhrcif iß ichr 
reich an E r i d il o f i unb bah= im iß f7angcn(cttcn vnn nid)t gexinuer Be- 
bcutiuLg. Olic maffcnhaften Bilbungen nnn 2'.auhtxii tomnicrr haubtiäd)iiln aui 
tli3hrren 3 rxgcn rnx. •iir kin •aa¢t•3rum idi int i: r l, l:i r c B r= 
2:fzi gu Ti i•  u ic i r.. :• -müä)ft tiam jcn" TiII)amg au•, 3ie~ lily •-uh bli 

r nc• finrr< fittir 2I'L:.fiuit3i.:.r. :iiter 2)1{ Z ri.:n:,L -r F,lx M•nr ir;zumr Sfiiu 
.eni r • s i rt aHt3ar life* _ e:.:i_»ir in :narltnen 
R:irttan i. unüt>•i• ber ;'•Lfutite:L • 3.••i. _ie ••e wie grnh`3 nmii bic 
•T+nfi " -ttlati• fib lie en ;.ruifiil. tielew ;ii)jt ficb ge.tau ;ilmr äc 
anttLluCe:t. ;>e* ;zu ist f-e_tIr rrt--Itmgiüii m7Cr gate ai2e_ jam griba 
te:t ;r.» man miiF3m fbn laiter fagleict .zrt ;t= x tit d refSe metier. _:e 
3ielarf•Isgx:nenge. ale- x-- fiter ift tmi=`rl3 t••ng. ,'m 
•uti mit• air ip_r..LLlinie 4ie gering*'ie Menge. :ctr Z-111 1-2 3:ivz:n= 
De= .?ace•pe:r `ie •^ntle n4^nly"^' L:_ --•r- r•r tte• Zaf- wts t:t 4p-- (tiec-.ttne :rn 

  ye_ r̀.d.L: Sie; teLI'-m ait*.•.r. fnt g(.^z•• i Z.rkre 
nz• tt:z_  tz•-•t:_^. c rz •t •• `tr• •-t>•re:r•-,e. .sn letrr `crc•..-2 •~t•-•t+zi 
• :trir lsrnm¢ ••  icnz ü'1• it'g ;  ^t•m1e im_ ••W•.rz rce ' r̀..-.(• ;n:e•'• :•r_.ztrr. 

W- •t L:C• •:.-.r:t!_a-•W.r• 'T7•trW•  •-•: iC:ii•'_ +•• t(:.lr(•..• •.'.Tr•ä. !IrLi • 

üiiFitrLete~.- •-++::•r ;.:ttl~`e_ :ir. 'rr.0 s:z?•e izv `I2taruLe_ r• i-,-•-Lrc-t `^-~*_ 

11 i`e elzgeuellt •tt- • TaII l`e:ti•t IeL•aFI_ r.-.:r ei „= 
teil 4e- zährif :ea `'lebe- •Fa•r•er ge_ Zit 3iitttIa --,'• be:-rug Dte 'cstf•_. Le_ cY 
nae eine= f:ar.`erL ,uLi g-==be•ac.;eriers R _ben j.- lit= J.:, ,•re:Ii, 
::e-er. :r, •7tz:gi• ,!.. '_':illirre-er. •ier t_::.•. Dte geil---r jäiuif;w 'Ts:rzr3 

ti::uutt. cr- • illir:iete_ ll¢• 
ftitaa _ ätLt •Nbirge uuz` an trrrl•-ert SiLIt£s ;,-•r%► a.:tt 3rlretr_ et>iffr-ts.r Xr 
•M•aii ernQtr:.iwe:t •fer•tri••:.:•rr,etv•.etz. •-.:: bs:s =., t•u:x:zt_: fit. fs Drr 

••''.L: e{'+.7tC_' Irr: .'CLE!L'-' •..' L`y6tTi'. .)i_i• L''tk „i3. •`ar-

c •;:^t •oez •_'ol;r+e=t :D• • rL• •7 bic •c¢crar ar i5 cnenrr 
it tt c'--Dir -'Jte icine' 'lcikrf•;. sieItci 5t rciä°`•1 i;•i D- crnr abc 
an'tacrc mit 3):n 
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•=J drinnen unb DrauAen 

Ido ber Feinb ehrt, be fubeit ein „Deutper`, 
(iine Befcjimbfung unb eine gebarnifebte gbrenrettung ectlageteri 

überbürgermeifier er. 2 a r r e i bat an ben Berlag ber 23od)enf c)rif t 
„e a i a n b e r e ez e u i f d) I a r, b" in Berlin f olgenbes :c}reiben gertd}tet: 

„ 2cj erbalte bie non Obnen verbreitete $[ugfc}rif t 23 e r w a r 
c)1 a g e t e r ?" Oa Sie mit ber auf c)rif t (Eingreibe= unb 2tüdid}ein. 

geb;jbr Derfd}wenben, nehme ic) an, baff wie mir biefei neue Trobutt 2hrei 
Ter[ages nic}t nur bee5alb 3ufc)iden, weit mein Mame barin mehrfad) ge-
nannt iß, Tonbern auc) bestfalb, kneif Eie ein Urteil von mir Wünfc)en. 
es fei st}nen hiermit gegeben: 

eai 93amDb[et iß bas nieberträd)tigße, bas jemals 
eine Ec)mierbanb hingefubett bat. 21Is am 26. Mai 1923 
^.(lbert £ eD c`j[agetet unter ben Ruge[n ber 3ran3DTen 
auf ber ßa[3beimer SJeibe geenbet hatte, trat ber f ran. 
3iififte • ffHier, b¢[djer bas •• etutionslammar.bD b¢= 
febligte, an bie £ eile heran unb fenlie tief ergriffen 
ben fegen Dar ber flerb[icben Sjü[te bes 'Mannes, ber 
bunberte `stale fein £ eben für bas Baterlanb in bie 
Gcben3e gefc}tagen hatte unb als -5elb für bas Boll 
geftDrben tear. ED ebrte ritterlic} ber 3einb ben 3einb. 
23enn ber feige (Defet[e, ber offne Tseranlaifung unb ebne 
feinen Mamen 3u nennen, heute bas 2lnbenfen Gc}lageteri 
3u bef cbmubcn ber f ucbt, ein Zeutid)er i ft — ic} tann ei 
nic)t glauben —, fo hätte er verbient, bab ibm bie RnDc}en 
im £ eibe Serf d}lagen Werben.' 

?ius a¢m acid) a¢r grau  

Warum una Welt in ber au-«)C 
Mai wi f f en Gie bon ber 221i1d}? 

2L a r u m ipielt bie Mil(f) in unierer (grnäbrung eine jo grobe 92oI[e? 
'?I3 e i I iie unjere 9tabrung ergän3t unb ibre 97tängel ausgleicht. 
21't a r u m genügt bie 97til fh fait alten 2Injprütett, bie wir an uniere (Er= 

näbrung jtellen, unb warum iit iie überhaupt ber gebaltvoIfite 
Gtoff menjd)Iid)er 92abrung? 

2B e i l fie alle Gtoff e entbält, bie ber Riirper 3um 2fuf bau, 3ur (grba1= 
tung unb 3ur Rräfteer3eugung braud)t, nämlid) (Eiweib, gett, Roble= 
bnbrate (in ber (yorpt von 9Jiild)3uder), Ga13e, Maffer, Vitamine. 

U, a r u m iit (Eiweib jo wertvoll? 
Z e i I es fleijdp unb blutbilbenb iit. 
ZL( a r u m brauchen wir bas gett ber Mild)? 
2B e i[ es mit bem C•-iweib unb ben Roblebnbraten 3uiammen bie ß-ei3: 

itoffe für unieren Rürver liefert unb beren 23erbrennung närme, 
Rraft, C"nergie er3eugt. 

9 a r u m brauten wir 9J2ineralitoffe ( GaI3, Rall)? 
`?r e i I iie bie -1•;auiteine f ür 97tusfeln, 92err,en unb Rnoci)en liefern. 

7ü a r u m atio loll Wes RCw 1 L'i:er 2afid), ber trrwadiene i:iter trinfzn? 
M e i t fein anreres gla(;rungsmittel io imitaabe ift, ben Rafrfmnger un'e= 

res Rbrpers 3u iti(ten unb ben Rnod)enaufbau m fiirbern. 
a r u m uerbirbt jelbit bie beize 972i(cb, wenn iie nid)t rein unb fübf aufs 

bewahrt wirb? 
2I3 e i ( burä[ ben Gtaub ber 2uf t iMbtid)e Reime unb Gdtmut; in bie 

MiA faf(en, ihren (5eid)mad verberben unb ihren 91dbrwert her. 
abitten. R ü b I aul•newahren heibt bei einer Temperatur von 
10 Orab Leliius. 

V a r u m wirb in ben Wlotfereien bie 9Ril(b bei 63 (5rab (£eljius eine halbe 
Gtunbe lang erbitt? 

2Ii e i I bieies Verfabren ( 93aiteuriiieren) alle i(häbfid)en Reime tütet. 
Warum bürf en bie 971ilchiäurebetterien nid)t mit ben Der: 

wedjielt werben? 

28 eil bie 972il(bbalterien bie 17ä[4b wobt in bie belÖmmlie =auermilcb 
Derwanbeln, aber nidjt in bie übe[ried)enbe ;jlüiiigfeit, vie bas 
Uni ber idulnisbetterien iit. 

Warum ioil man in ber beiben sabrrsleit viel Zcme ni[d) trinfen , 
Weil iie bie iidulnisbalibrien im Riirver unid)cib[L4) matt, bas Blut 

entgiftet, bie 83erbauung anregt unb barüber hinaus aud) noch 
ben .Zturit in befiimmlitbfter unb wobli(f medenbiier Weife iai(bt. 

40artenbou und •(¢inti¢rpc•t 
Der 3immergarten im 3anuar 

Oer sanuar bringt bem Blumenfreunb bie Ze3emberfd}wierigteiten in 
erbbbtem Mabe, ba jet3t burc}fd)nittlic} noc) ftrengere Rälte berrfc}t. (li wirb 
bisweilen nid}t 3u umgeben fein, bie ;immer, in benen bie wärmebebürftigen 
Tflan3en flehen, am 2[benb nDd)mals3 3u bei3en, wenn feint Zauerbranbofen 
für gleicbmäbige Wärme forgt. Zn falten 2[benben ift ei auberbem emp. 
febfeniwert, bie Blumen Dom Senfterbrett weg3unebmen; aud) was 3wifc}en 
ben 0o1)13eIfenftern itebt, ift bei 2iad}te im 3immer ficberer aufgehoben. 2In 
milben Zagen bagegen ift 3u lüften, bie gan3 ;arten 93flan3en werben in• 
3wifcben in ein 2teben3immer gebrac}t. 2fehnlicf)e Gdjwierigleiten macht bai 
(Dieben. Zie rubenben Tflan3en finb mehr trDden benn feud)t 3u halten. fei. 
halb ift nur fetten unb bap mit überfcf}tagenem 23af fer au gieben, bann 
aber grünbtid), bamit bie Ballen auch wirflich bom 23af fer burdhge3ogen 
werben. 2[Ife Tflan3en finb reinpbalten, bürre 3weige, bertrodneie Blätter 
finb regelmäbig 3u entfernen, linge3ieier unb Gtaub burdh 2tbwif d)en unb 
2[bwafdhen 3u betämpfen. Zie härteren 9if[an3en, gumat bie zo•)fa unb Rübet• 
1)Itanben, finb auch bei 3roft 3u lüften. Mit bem Blumentreiben Tann jeüt 
begonnen werben. 

ein guter Wat für ade Bartenfrrunbe. '•rüc4tebringenbe %trbeit will je¢t getan fein. las (£rjte 
ba;u iß bae, tlufftellen eines uotfftifnbigen @artenu-anes, nagt bem sie im erügia4r Iden unb yf[nn;en 
wollen. unb bann Der Saaten, unb T.gan;entauf. (gerabe in oiefem 3abre wirb es leiber ma„4em f,4„r 
faden, @ elb bafür aus;ugeben. %[ber gibt es benn über4auyt eilte beffere,'Llermenbun bei Oetbes, als 
;um (Einlauf ber notwenbi en waten unb g 9 $(Tun;enY 3;enn fden, bei$t ja auc4 ernten, 4unbertfiatg alle 
angemanbte Rilbe unb RAM mieber 4eraue4o(en. £e[b[Toeritdnb[ic4 — bie 'ßorbebingung ba;u i t und; 
tabe[loite i?fffan39ut unb fortenecete 4oi4tefinenbe Saaten. Igir uermtifen bee4a[b ade 8artenbe # er 
auf bas 3nierat in ber 4eutigen Kammer aon ber befannten etrma Nit4arb Raiier , $ffan;enfulturen, 
i amengro$4anb[ung, DtÜ4t4auftn in z4dringen, '$e;'rt QTfurt. 

Gllbeilanind„en. Zai eitberfanindhen war urtbrünglich nur filbergrau 
in helleren unb bunfleren 2lbaufungen, in neuerer Zeit gibt ce aber auch 
gelbe unb braune. 2tm fc 5nfien froh unb bleiben aber bie betten unb mittel« 
fchattierten filbergrauen, bie besbatb auch am meijten gegüchtet werben. 

hum ga0¢a und gum Rapf3¢r6r¢äy¢tt 

ets2:bcrEci: ift rir.c —eicr 
Tin italicilii(IP^' Ma1tr macht ^_inc lr. b^_T Tähc .bor. Mom. 

•,ntcrnegT mnn>f = naI* unb Irijn. hm m TMiTtc ficinen eir. einla(itrE- 
24-tivaFlOrr )t"_'im:. z• 2IiiibIIla(:. 13aF ihr vodbi^_nr`.:;tatt* mun•vnlrc 
nln sn.trcr •it; ci»ir: [nnmunc•. 

"a= -Minc`- e=ffiti=;i+-,tr. MiümP1r. .:.;. ,nniIa ma -Niiirne xeUntten. 'iM ;miifir 
ie .me-- ,n=itrl111m mahnen.. ZafiiL f(zffle lie .ulm e:n atn1:iit5it}jO:5 
:--ntqr1n er-5alt¢:t. Zbs —7iiJlM;—,-I Lit- Mm.r eilm¢.;.1anlTe:t. gr5r aur" Sesl 
'7 ni fnmmr an¢- fviu= wie5er unb f•:agr )c:t -Rafe- --tfie.•ig- „ tre:me nan 
.tebe:t • (inbe:t fatT :ä waicne:t''" 

l:nt5e=r5 
•^te • t:.• x• : ezrcl •ftPtSa im 2e•z: .,,ial btn $ein, 
i;t r=. fcEL :tiema.Iü S= :.s.cnen ,- r-= •u aCe;u ►cn:l gtTit=• saue! 
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,•Iicine 2lbmagR:ungitu: ift gär.äli• hei)Igc3cihingcn. .•e kaiac 30m mage inng nirim, gepejfer• uttfi 9'!{n Ì,äafrc niti)t geldjminr tutb !:rog`verr. letr, 
d`+nmb ni•[.-rrDllltracn:" 

,.'.n•'rlF" ,.e.•tr •'"nfe anln .n(sinli }telc"liecr snti ;te•irr.`2<ätlnr::ntijntlr•csifnfi•:l•"' 
,•l:m tr,. ;tn 5tttiv_ :iaii' itr ,iov '<24ftiY.. ,".jc7 unü ,nnr' •_st• ,g'`cfifni•-[,.' 

ztai✓t-- 2.--Jen: 

,.:2utt, se.-a "•,ri>~• 50- •e.'3te •all=e:tfir.rct; mul ja in •}rzt g¢:le:(ly 
furttfiar g¢wurer haf(e:t!" 

•iefzs. waf}e~ wcTe.z .:le fsas"" 
,zas m¢.::e ich an Z•reat MÄT•:L ; tv;ar bez „eezv_z ;st:sb ü5e•4m¢.-nmt 

34: te••C fe:n l.. 

2r•i i:"t • •`.-t•tb•::ie•`, }mITA:e-.. e:.tez :;otrL•:tinar r:ru5 e::teu :?,I•:t• r 

•o:rr a:ü o--n.r• ne-.•.c•I :. sar's e:ne R•iraülnl:a•;t. ta•tll x.ax ;,asj 
z:Ite •:,,e••f:Ir:asr ,-,•v_•"ez.• 

`Ma.;tn4" 2szied 

`S^• %o B•abea: a 
b— e—¢- t i:nb in 
rJeSz-»er Sigur ia i'r orü-,ea. ba§ bie Ya•Ia.;e= 

r¢c-.•en ur,"ä 'er:frediter, Izj?-i:yes. qiei.Maat¢ ; unb- Mcrfer' 
f alQtnTx•r- •zb.n.tttu• ery*eE.•r • 

?f',FY` 4: •irfAi2il33yit;yl,flti}:.t i4 •Tt'.';Ä•.•.o 

JitfTiiiilnrr i•Jmr' =zt3t:n: :..iiEirnrritti"it 

'. t5n.ra: ;6.:.vrirrai•:. £•. ^, i:tr•Ix ::. •'t3Gltttp•e: 21. iKeti•j. •. LFlt6c 
E3 .2i*ei. :4. •ers'reaitcyktt lb :tIIl•tne Ff ", 3e•n;r 
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Turnen und 6pert 

•i¢ujahr$=•ru•3 an bie Dcutrdj¢ 4:urnerr'd)a ft 
Siebe '•urnbrüber unb 1urnfcbweftern! 

Totgeit liegt über betu beutfd)en 23o(fe, bunte[ unb ungetni13 ift bie 
3ufunft, unb bod) gilt es für, uni in ber e. T.., nicht ben 'Mut unb bie aua, 
uerfid)t auf bef fere 3eiten gu verlieren. 

Unfere 0. Z. ftebt, Gott fei Zanf — bei bot aud) ber let3te `Jeutfd)e 
S'urntag wieber erwiefen — irnerfcbüttert unb gefchfoffen ba. Zie @runb-
fät3e unferes Tserbanbei haben fiel) für bie jet3ige 3eit rid)tig erwiefen. Mir 
wollen weiterbin banal) ftreben, weitefte Areife unferes Boffes burcb einen 
fad)[id) vofffommLen Betrieb ber ßeibesübungen förperfieb gu fraFtigen. 
Mit Stotg bürfen wir feftitellen, baf3 bie Z. Z. bah S̀'urnen" in bem Sinne 
bes umfaffenben Betriebes alter wertvollen, boffitüm licb geworbenen ßeibeio 
übungen immer bo[[enbeter burd)fübrt. 

2tber ebenfo febr tommt es uns auf ben @eilt an, in bem wir bei 
vurnen pflegen. Mir Weifen weit ab hon uns ben @eilt parteipotitifeben 
(»e3änfl unb Streits. Mir Laffen uni bah Siel einer wirfli en beutfct)en 
Tiolfegemeinfebaft nicht rauben unb nicht verunglim 2B pfen. ir hellen unfere 
2frbeit in ben eienft für bat Tiaterfanb unb bat gefamte eeutfct)tuni. So 
fd)wer bie 3eit ift, fo febr wollen wir uns ein Beifpiet nebnien an '3riebrt 
ßubwig 3abn, ber trob eigener trübfter Sebettserfabrungen in feinen Triefen  
einmal bae fc[)öne 2Bort gefd)rieben bat: 

„Ter Mut ift mir geblieben, mich über bah mifilingen, felbft ber betten 
Saebe, gu erfräftigen unb gu erbeben." 

Oer 13er ftanb ber Jeutfcben 1urnerf cbaf t. 
ge3.: J̀ominitui. 

Worte 3ur •ahr¢sw¢na¢ 
13on (irid Magnet, Sfrcbbain 

2-£Nieber ift ein Sabr 3u enbe. Zauf erfüllt untere .er3en. ZO urandre Stunbe 
bluffen wir uns in.frober (5emeinf(taft tummeln, bei Heft unb feier uns gemeint- 
fam freuen Ober genteinfam bas ecib tragen. fragen mir nad), bent beg[üdenbelt 
(r>rmbflang bei all unfern `="itit, jo fiegt er wohl in bem: „T)u ftet)ft nidt,t allein." 

(Ein neues fahr bebt an. boffnungen werben lebenbig. Rönnen, ja, nody 
ntet)r, bürfen fie alle in erfüllung gehen? „ Syerr. fab midy hungern bannt unb mann, 
Patt fein ma&,,t itiimpf unb träge," ruft uns falte in feinem „(;"hebet" 311. .5at er' 
mit feiner 23itte nid)t relfg? 23eint ,Veginn.be5, neuen 1abres fei barum aud) unfer 
erites Wort: „92ur nie im Saafert liegen unb fchlafen!" Wir wollen vorwärts, 
aufwärts fchreiten. Zas gilt 3uerft; für unfer leiblid)es Sein. Wir wollen uns 
idyulen, bat; untere Rörper immer itärter, lebenbiger tinb gef(bwinber werben. Zie 
2trbeit in ber Saalfe, auf bent grünem 9iafen, in ber 23abeattitalt imb im 9Zuber- 
taften fo[l uns nicht 3wang, fonbern felbftgewäbfte Tf[idpt fein unb bleiben. 
Gott gab uns audy eine beutid)e Seele. Sie fo[l in all ben 92otieiten nid)t fröfteln, 
iie joll inn 3eitatter ber (hier uttb bes rüdfid)ts[ofen Zraufgängertums nid)t 
fleiner, fonbern immer gröber unb lebenbiger werben. 2af f et uns wie bie £id)ter 
merben! Zer Bunte ift in eudy geferift worben burdy bie Zaten eurer Täter. 
Sautet bie fylammen! Sie geben £ficht! 2eft in ber 6efd)id)te 23udt, ba finbet 
ihr aud), bie Stbilberuttgen von 3eiten ber Tot. Ziefe wurben überwunben. 
2tolt tucm? Oon einem, iittlidy ftarten Volt, von einem Volt voll ` 3riibert 
unb Sehwettern. Zie fflammen geben aud) Wärme! Wer fid) an Den 
Zaten ber Väter nicht mehr begeifteri tann ift tot. Wem in unieren Zagen 
bie Tot ber 23rüber nid)t in ber Seele brennt, ber bat icbon viel verloren, 
niiht an äuberen Gütern, wob[ aber an ber Rraft ber Seele unb ihrer id)üniten 
f•nld)t, — ber Liebe. Sit biete vorbanben, bann wirb matt nicht 'fo viel Hagen, 
fonbern mehr id)affen. wenn ein Wagen feftgefabrenn ift, T)i[ft bas 'Ratfdjfagen 
nid)t, ionbert bas 3upacien. f taifd)len ruft uns 3u: „Zie 34ne 3ufammen 
unb burd)gerungen! Ragen unb 2'raurigiein hilft 3u niä),ts unb maci)t mir mübe." 

„,Licht muh wieber werben, e5 wirb geid)eben: 
nae biefen buntlen Zagen; 2fuferfteben, wirb ein neues iaht." 
labt uns nicht fragen, Wir trotten ihm entgegenfcbreiten. 
Ob wir es (eben. (5 u t bei[  1932. 9i. 

Eilig ¢hr¢nvoue Aus3¢idjnung 
2tn, beitigen 2fbenb hatte ficb ber erweiterte 23orftanb beim `?'urnbruber i•ran3 

laumcier 3u einer einfachen, erbebenben feier 3ufammengefunben. (-5:5 galt 3wet 
treuen alten Rämpen für fangjährige treue Zienfte unb 2frbeit 3u banftn unb fie 
311 ehren. Mer 1. Voriibenbe würbigte in einer 2inipradje bie geleiftete 2frbeit 
nt ber iurngemeinbe Vetper unb ehrte bie iurnbrüber 2fug. 5 e d e r unb 'Meter 
S d) m i 13 burän ernennung 3u Lbrenmitgliebrn unb übergab beiben D̀riginaf= 
rabierungen als (Ehrenurtunben. )m 2fniä).lub baren lieb es fid)i ber -1norftanb 
nicht nehmen, beiben neuen Lhrennlitgliebern ein 1 efonberes &fd)ent 3u machen. 
Lire grobe 2feberraid)ung war es für alte 2fnwefettben, als .err V e r w a t 
t u n g s b i r e t t o r S dy e r f int %uftrage bes .errr1 2iürgermeifter 2hiel unieren 
Überturnwart (9uftav (5 r a m b a u 3u feinem fiebenunNwan3igjährigen urnwarL= 
iubiläum eine gan3 befonbere ebrung 3uteil werben lieb. 5n einer tur3en 2fn- 
fprad)e gebad)te er ber gefeifteten 2frbeit unb übergab Saerrn 6rambau eine 
Lhrenurfunbe vom `:3reubifd)en üterium für 2;oltsw041fahrt 23 er lin, 
unterid)rieben von, Staatsminifter .irtfieStaatsminfer. T)er 1. vorfibenbe fpracb im 
92amen Des gefamten Vereins unb brad)te ben (flüdwunid) 3unt 2fusbriid: 
•err (5rambau möge nod) viele lange 3ahre rid) in befter Weinnbbeit feiner 
ebrenvolleit 2fus3eid)nung erfreuen unb ernannte, ihn 3um (•-;brenturnwart. zie 
(91hrenurtunbe wirb später überreid)t werben. Zurnbruber 6rambau banfte in 
tur3en Worten unb verfpracb, jo - lange es feine (9efunbbeit 3uläbt, fi(1) ber 
b3ugenbpffege 3u wibmen. 9Rit einem breifaden „(fiut .ei[" auf bie ^)ubilare erbete 
ie würbige feier. 

21u(t; von biefer Stelle ben netten Lhrenmitgliebern unfern 6lüd'wunjd) unb 
ein ber3lid)es (5 u t Sj e i l! 

)1. 

Kluge Gartenfreunde 
verlangen vor dem Einkauf von Saaten und Pflanzen den neuen kostenlosen 
Ga r t e n r a t g e b e r B 50 für 1932 mit hochgginteressanten Mitteilungen über 
w nterharte Neuzüchtungen 

Obst, Erdu. beeren, aatkartoffeinfundtvieles alndere. 
Neue billige Preise, über 10000 zufriedene Kunden 
Schreiben Sie gleich, es lohnt sich! 

Richard Kaiser, Pflanzenkulturen-Samengroßhandlung 
Mühihausen i. Thür., Bez. Erfurt.  

Berfag: Sj' ü t t e u n b S cb a cb tOnbu ftrteaBerfag unb Jruäerei 

b¢r¢ins=•iad•rid•t¢n 

bereinigte Arleoern¢retne f Cnrid)shütt¢=W¢IP¢r 
Mir entbieten unf eren Rameraben antd5fieb ber Zabrelwenbe famerab= 

fd)aftlic[)e @rüfle, berbunben mit ber Sboffnung auf bafbige 2Bieberfebr 
bef f erer Seiten für unfer bebrängtel beutf d)el 23aterlanb. Bebe (Dott, baf3 
es halb wieber aufwärts gebt. So tomme 3abr 1932, enttäufd)e uni nid)t 
unb bringe unf erem 23erein unb bem gef amten beutf eben 23o[fe nur @utel! 

Teben ben laufenben Unterftüüungen in fcbweren Totfälfen burl) bie 
'Oeutfcbe Rrieger=2Boh[fabrtegemeinfc[)aft bat ber Tserein aud) am verftof 
Jenen 2Beibnad)te3f eft ben 2lltbeteranen, .3nbafiben, erwerbslof en unb franten 
Rameraben, ferner ben Bereinswitwen eine Beibilfe gufommen laffen. Seiber 
tourten bie Ringelbeträge riebt in S)bbe ber früheren ;labre gehalten wer-
ben. Zafür war bie 3abt ber Bebact)ten au groß, unb bie immerhin ftatt= 
liebe @elbfumnie muf3te reftloi bem Bereinevermögen entnommen werben. 
Mir wünfcben, baf3 aud) bie fleinere (Dabe bei unferen Totfeibenben eine 
'3eftberf d)önerung gebracht bat. 

2fm Samstag, bem 23. 1. 32, abenbi 7,30 Ubr, finbet bie Zabree. 
bauptverfammtung ftatt. Täberel erfahren bie Aameraben red)t3eitig burd) 
ben guftänbigen '&rtraitenimam,. Mir erwarten, baf3 alte Mitglieber teil 
nehmen, inebef onbere wollen auch liniere erwerbKo f en Aameraben er f d)einen. 
3fir unbemittelte, arbeitKofe Berfammtungeteilnebmer übernimmt ber Berein 
geringe Untoften im bisber geübten 2tabmen. @ntfcbulbigungegrünbe für 
bas 2tic[)tteilnebmen an ber i'abreibauptverf ammfung, bie bielmal bef on= 
bers wid)tige Beid)lüf f e gu f of f en bat, gibt es baber nicht. 

Zer Bottetrauertag — bem ebrenbolfen (Debenten ber im 2Beltfriege 
gefallenen Sjetben gewibmet — finbet in biefem Zabre am Sonntag, betr 
21. 'Sebruar, ftatt. Zie Bereittefeier bewegt fid) im 2tabmen ber Bor= 
iabre. 2Benn wir fehon je4t auf biefe @brung aufinertfam machen, fo ge= 
fd)iebt biet beebalb, bamit unfere Mitglieber fie[) für ben Zag frei batten 
thronen. Zeber J̀eutf d)e bat bie Tflid)t, an biefem gage ben gefallenen 
2Be[tfrtegitämpfern für ihre -Singabe gum Sd)ube ber 2)eimat unb im 
@tauben an J̀eutf d)lanbl 3utunf t aus tiefem Sergen gu honten. 

Oer Borftanb. 

F-4 4b¢rfs=•iU¢rl¢i 

•amili¢nna•jrid•t¢a 
@bef dJ[ie f3uttgen 

3afob 'Srein, Stablwerf i, am 19. 12. 31; Sriebrieb Steinbrint, 2Bafg= 
werf 11, am 19. 12. 31. 

Sterbefall 
@bef rau 2tfbert Rrampe, 2Balgwerf, am 27. 12. 31. 

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn tHalbdaunen)4,50 RM.;^)4Daunen 6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM.; hoctpr. 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 :852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand. 

geschäft des Oderbruchs. 

@in gut erhaltener, Taft neuer 
Saerrens2[ngug u. S,lexxeu•lleberbfebex 

billig ab3ugeben. 
Täberel 'grau 2Bitwe B o n f, 

Aleine 2Beifftrabe 13a. 

nuuumnmm•uuwnnnmunuunuumuuuunuuuuuuuununnnnnlu 

3wefy He ßJrei=3immerwobnung 
3u mieten  g e f it d) t in S,}attingen, 
2BeCper ober 2Bing. 2ltelbungen im 

. Sjaupttor. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Ehern. HensChel Kasino- Hellegel 
Carl Eller, Hallingen-Runs lelelon 3366 

 qualitäta- Preiswerte Qualitäts-

WASCHMASCHINEN 

Preiswerte 

für Hand- und Motorbetrieb 
Wringen — Wassermotore 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung 

OTTO  M E t! S E R, 
Hattingen, Heggerstra0e 48 9 

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

•p H 
• 

C - Vertragslleterant der l7rot3!ndustrie 

•n in Rheinland und Westfalen 

BROHL a. Rh. 

• 
a•<̀'oaxg •eA •N 

t3 e\ • a Privatbezug durch 

as , • ee 
Konsumanstalten und 

XAe', 

assen 

Minerelwasserhandlungen 

Karl Schroers Wwe. GmbH. 
Duisburg-Ruhrort 

rebaftionellen 3nb(I[t: •t, 22ub  •üffetborf, ed)liebfacb 10043. — 93ref;gefet3licb verantwortlicb für ben 
• i f cb e r, Jüf fel borf. — Jrucf: S tTi cf & S o b b e, (De[fentird)en. 
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