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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHUTTE HATTINGEN 
HH — 

7. 9ahrgang 
•  

Die , erfc4eint jebrn 2.. • reitag. 
9iat4brud nur mit ßwetienangabe u. Gene4migung 

ber S)auptfdtriftleibung gcftatlet. ' 21. 0t°trber 1932 I 3uid)riften finb 3u ridtben an 
`liu4rRa41 4rtt.d5ef., 5enricbs4ütte, jjattingen 
Rlbteitung 6ci)riftkitung ber Yl3errs.3eitung. 9zuInIncr 22 

auf D¢m N¢g¢ 3uC burdl <i•örberung ifjrer 2lugf ubrbelange fig) von ibrem f inan3ie11en elettb 
3u erbofen, in bag Ite' immer me)t abgef unten waren. 

•e•t•ict•ä•a•t••on•e'r¢n• 1 2•3tt ite)ett beute, ba5 batf man wohl lagen, an einem 2l3 e n b e: pUntt ber Wirtfdlaftggefdlidlte Der Weit. G5 gilt bie 

furdltbarfte SPiriie ber 213irtfdlaft 3u ilberwinbett, bie jemals bie Welt beim= 
Seitbem nor fedl5 sabten bie erfte Weltwirtf dlaf tgtonf eren3 Itatt= gefucht bat. Zie Voraugf egungen f üt eine 9Zeubeiebung finb norllanben. 

gefunben bat, ift bie 213irticbaft ber Welt fait nöllig umgelrempelt. Zer Gewaltige Gelblchät3e ruben in ben grogen 2anten Z•rantreidl5, 2lmeritag 
j•Ittch ber .Srieg5tribute, ber Walln finn beg 93eriailler Scbanbvettrages unb 'ber Srbwei3 unb f ucben eine gewittnbringenbe 21nlage. Zer 2iebarf 
macbte fig) immer itärter auch in ber 2Sieltwirticbaft geltenb. es tam in aller Weft nagl Waren ift ,grog; biq 2äger finb leer. (9- 5 f e b f t n u r 
trog after fran3öfifdlen 23er= 
fcbleppung5manöner bocb fcbüeg: JDDIIIWWWWWWIIUIInWDWWDIIDunuWllDuuunuDuutli1llI11WWUWnnIIUIIDUIDDIDUWIWUDIIWWWID=t 

litt) Sur Sonfeten3 non 
ß a u f a n n e, über beten ein3el= 
ergebnif f e man 3war serf chie= 
better Meinung fein tann, bie 
jebog) bar, eine Grope für bie 
Weltwittid)af t ber Welt geleiftet 
)at, bag fie Zeutirillanb unb bie 
Weft nom Zrud ber Tributfrage 
befreite. So tit non hier aUS= 
gebenb ein •ortf r)ritt in bet 
Vebebung ber V3ettwirtid)aft5= 
rtif e 3u ertennen, bef f en eebeu= 
tung vorläufig nod) bauptiäctirb 
auf moraliid)em Gebiete liegt. 
Wir braud)en reine Tribute 
me)t 3u be3ablen, weber At, 
nod) in ber 3utunft. Ob wit bie 
reitlicben Brei milliarben, bie in 
tauf anise f eftgef e4t wurben, 
3ablen werben, bleibt f raglicb, — 
iit and) für bie 2lieltwirtfd)aft5= 
Irife als folche unerheblid), benn 
für fie tommt in erfter Linie bie 
M1 ebeZ1ehr be5 23er= 
t t a u e n s in gage, bag aus 
ber Ueltwirtfrhaft verig)wunben 
war. 

Mit 2iief enf cbritten lit bie 
Wirticbaftsnot burl) bie gan3e 
Wett gegangen unb bat fir) 
bef onber5 in unierem armen 
2aterlanbe niebergelaffen. 21me= 
rifa war bas eeite £anb, ba5 fid) 
aufraffte. 3rä ftbent -5 o o v e r, 
ber fcbon me)rfag) greifbare 23e= 
weije tieferer wirticbaftlicber 
Gin ficht gegeben hatte, heran= 
Zagte bort eine Jiei)e non Wirt= 
id)aftlicben Magnabmen, bie _- 
3wetfellos 3u einer 23elebung ber 
wirtf d)af tlid)en 23etätigung in 
ben .Vereinigten Staaten geiübrt haben. Db f reilicb biete 23elebung non 
Zauer ift, wirb fig) erlt noch Beigen müffen.'eins aber ift ficber; fie iftia u f 
Ouropa nir)t ohne 2Birtung geblieben. sn vielen 2önbern 
regt e5 fig), unb man fucht — jebeg ßanD auf feine 2fri — einen 2lusweg 
aus ber Rrife 3u gewinnen, beren tiefften Stanb man aus einer Eieibe 
untrüglirber 21n3eig)en beutlid) ertennen 3u tönnen glaubt. einen iyort= 
f Bitt bebeutet aucb bie (ginigung auf ber S o n f e t e n 3 i n (3 t r e f a, 
wo ben Zonaufünbern, benen es gan3 bef onberg icbled)t gebt, eine Möglicb= 
reit gegeben wurbe, burcb Jieuregefttng ihrer S5anbe15be3iebungen unb 

• 

Stoicr¢i unb IDoc•öfcn act Iftntic)$büttc 
2lufnafjmc: .9, Vicbetrau 

nod) ber grope % nftog, 
ber alles ins 9iollen bringen 
jolt. 
zag e5 no nicht foweit ge= 

rommen ift, Baran ift Iebiglid) 
bie polittf cbe Vage ber 
Welt unb innerbalb ein3elrtet 
9'änber f ibulb. es f eblt immer 
noch bie einficbt, bag man trait 
3ollabichnürungen unb .janbel5e 
erfd)werungen unb Gd)itanen, 
wie fie uns neuerbing5 von 
Italien unb •5ollanb broben, 
nicbt weitertommt. D i ei• t e i 
beit ber Wirtichaf t unb 
Des banbels mug wie% 
berbergeftellt werben: 
Zas mug bie vornebnifte %uf= 
gabe ber tommenben Zeltwirt= 
id)aftgtonferen3 fein. — 3wijden 
ben Wirtf chaitgbe3iebungen ber 
2.3ölter bat fid) eilt Mag von tin= 
rat aufgehäuft, bas jeber einfiel: 
nett Jtation ben grögten Schaben 
anfügt. Mag gilt iowobl für bie 
eigentliche banbergpolitit, für 
bie (3d)ulbenpolitit, wie für bie 
Zage ber Mübrungen unb ihr 
Oerbäftni5 3ueinanber. Sn je: 
bem einpfnen £'anbe liegen be= 
f onbers biejenigen 213irtichaf tg% 
3weige barnieber, welche auf bie 
2lu5fuhr angewiefen finb. Zie 
jeweils für ben -Snlanb5marrt 
arbeitenben Gewerbe3weige fin= 
ben ebenfalls nur wenig Säufer, 
weil ber mit ber Weltwirtitbaft 
unmittelbar verrnüpfte 21u5= 
fd)nitt bee wirtf cbaf tlicben £ebens 
verefenbet iii. Wenn alto bie 
2ßeltwirtf chaftgronf eren3 etwas 
311 Ieiften berufen ift, io muE 
fie ben großen Gebanten f ör= 
bern, bag bie 5anbelgireibeit, 

fo gut es gebt, wieberhergeitetlt unb ber internationale Gelb: unb 2l3aren= 
verfehr wieber in feilte gewohnten Vabnen gelentt wirb. 

2fn biefem 3ie1 finb alle Qänber ber Welt gleidlmägiq beteiligt, 
ausgenommen vielleicbt nur j• tan f re i 6), bem es wäbrenb ber 
Weltwirticbaf tgtriie immer noch, Leiblid) gut ergangen lit. 2fn ber Wieber= 
beritellung ber freien Weltwirtidlait 3eigt jY r a n t r e i cb a 15 e i n 
3iges 2anb rein sntereffe, unb 3war aus Grünben, bie we-
niger auf wirtid)aftlid)em als auf politifd)em Gebiet 
liegen, benn es wäre ja möglich, bag IDeutid)Iattb burl) eine Tefeitiquug 
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.Geite 2 213crts.3eitung 92r. 22 

ber Striie wieb'er 3u 2Boblitanb unb 3u Sträften täme unb babur(f) in bie 
2age verjel3t würbe, aucb j•ranfreich gegenüber eine itarte unb erfulgreidle 
2iugenpolitit 31i betreiben. 

Wir bürf en inbejjen •ba5 2'sertrauen fja'ben, bag e5 un5 im 23unbe 
mit ben iibrigen auf ber tonimenben 2Ue1twirticbaf t5tonf eren3 vertretenen 
2änbern — beT5 werben voraugfidbtlig) jänitliäbe gulturitaaten ber 213e1t 
fein! — gelingen wirb, bie Coltberpoliti't tyTantreieh5 erfolgreldb 3u be= 
täntpfen unb feinen 2l3iberitanb gegen weltwirtid)aftlicbe 23ernunft 3u 
bredbett. 

2eiber bat e5 bie fran3D ,fijd}e'23e rig) Ieppung5politil 
bahin gebrad)t, bag bieje bogbwicBtige Rvnferen3 e r it i m j• e b r u a r 
b c 5 n ä d} ft e n  a b r e 5 jtattf inben wirb. 21llerbing5 wirb bereit5 am 
31. flttober ein 23orbeieitung5au5jthug in Genf tagen, 
ber fidl !nit ber Z•eftjei3ung ber 2lufgaben unb ber 2lrbeit5eittteilung ber 
fionferen3 befaffen wirb. Uniere 9tegietung wirb bort vertreten fein. 
'>13ir Dürfen voll ibr mit 9techt erwarten, bag fie Zeutjg)Ianb5 23e1ange, 
wie auf ber wirtlidlen S•onieren3, energijgb unb 3ielbewugt wabrnebmert 
wirb. Zer beutjdle 9ieicB5tatt31er bat in feiner grogen Müncbener 9tebe 
bag giel l•eutf dblanbg auf ber tommenben ridbtig 
untriffen, a1g er bie Worte iprad): 

Wenn bie Welt wieber bereit ift, in grögerem 2fmfange eeutjche 
Z• ubuitrieer3eugnifie aui3unebmen unb auf bieje 213eije bei M e1 t m a t t t 
wenigjten5 einem Zei1 unierer 2f r b e i t 51 o,f e n wieber 21 r b e i t g i b t, 
bann wirb aud) bie SZauf trait unjerer 2Trbeiterf dbait wieber jteigen unb 
bie 2lufnahntefählgrett Z)eutidllanb5 für Ianbwirtjdlaitlid)e Gr3eugnifje 
wieber wadbjen. So wirb ber Rur5 ber beutidben S•anbe15po1itit gan3 
weierttltffj audb burffj bie S anbe15po1itit be5 2Xuslanbe5 beitimmt. Wir 
tönnen nur hoiielt, bag bie tommenbe 2l3 i r t j dl a f t 5 f o n f e x e n 3 bie 
inbujtriellen 3ollmauern illib bie 2l3ährung5jdlwterigfetten, bellen eine 
jo groge 3aFj1 von 2änbern unterliegt, bejeitigen wirb, bamit bie ein3elnen 
213irtjchaiten nid)t einer immer itärteren 2lbidlnürung vom 213e1tmarft 
3ugetrieben werben. 

Weit br¢ibe11! 
Zu ben • langen 9tadltrieg5jabren batten fig) uniere Gegner, wenn 

mit ung Mutadbungen politijdler oben wittf cbaf tlid)et 2frt 3u treffen 
waren, baran gewöhnt, itets mit einem 21 in f a 11 2 c u t i d)1 a n b 5 3u 
recbnen. Sie wulten, bag ber 2Liberitanb, ben wir itets 3uerit gegen un5 
3ugentutete 2eijtungen unb 3ugeitänbniife Sur Sibatt trugen, boll nicbt 
von Zauer war unb bag Deuticblanb im entjcbeibenben 2fugenblict unter 
bent Z)rttct ber übrigen bog) dein beigeben werbe. Zieje feiten finb jeht 
vorüber; man flat fief) gerabe in ben leWen Monaten im %u51anb ba3u 
bequemen mühen, bamit 3u reibnett, bag bie b e u t j d) e 91 e g i e r u n g 
f e ft bleiben wirb, mag tommen was ba will. Zarüber herrjdbte 3war 
ein grogeg Gef cbrei unb eine gewaltige 2fuf regung im politlidben Sjübnerbof 
Guropä5, unb ber gallilgbe Sjahn trübte am Iauteiten. 21nb bock b 1 i e b 
unier •31at auf ber 2lbrüitung5fonf eren3 leer, wie c5 
uniere 9iegierung angefünbigt hatte. 

Zie auswärtigen •ßolititer waren jpradblo5! Sie jtedten in Geni bie 
Söpf e 3ujammen, unb ber f ran3ö fiidbe 9Jiiniiterprüfibent .5 e r r i o t reifte 
im 2anbe umher unb Sog alle 92egiiier feiner 9tebnergabe, um Zeutjgb: 
lanb5 als eilte unmögliebe unb unbantbare 55anblung5weij2 
bin3lcitellen. Or jubr narb Genf unb neueiten5 nag) 2onbon, um mit ben 
übrigen europätjcben Tolititern 3u beraten, wag wohl 3u tun iei, um bas 
wiberipenitige Zeutjäblaltb Sur Mfon 3u bringen. lfnjere 93egierung 
aber blieb auf bem Gianb'punft beiteben, ben j!e einmal eingenommen 
hatte, unb ber 9ieicrotan31er erflärte tur3 unb erbaulich bem fran3öfijcben 
9Xiniiterpräfibenten auf feine 9tebe wörtligb: „Wa5 wir forbern, lit n i e= 
in a 15 21 it i r ü it u n g auf ,ben 9iüjtungsjtanb unjerer 92adbbarn, i o n 
ber n 21 b r ii it u n g in gan3 Europa unb ber Weit iowie (5 1 e i d) 
b eb a n b 1 u n g Z e u t f db 1 a n b 5 in ben 2lrten ber 2lbrüiiung unb in ber 
23ewertung ber 9tüjtung5möglldbteiten. Stur .bie G 1 e i ffl b e T c gl t i g u n g 
unb G 1 e i (f) b e b a n b 1 u n g rann bie Lgntjpannung awt(cben ben Zgöltern 
berbeif iibren, bie wir alte eritreben. Sie iit bie G r u n b 1 a g e b e 5 
j• r i e b e n 5 unb jener moralijeben 2lbrüitung, von ber jo oft gejprodben 
wurbe. C5 banbelt jiff) Bierbei um Grunbredbte ber 23ö1ter, bie fein taub 
bem anbern verweigern harf." 

Zieje unb anbere Worte beg beutichen 91eia)51an31er5 haben ihren 
Einbruct nidbt verf eblt. 23ejonber5 peinlid) waren fie für bie e n g 1 i j db e 
9tegierung, bie ebenjo wie i•rantreig) gehofft hatte, bag unier fern: unb 
jyeitbleiben in Genf bocb nicbt Sur tat werben würbe. 05 3eigte jicb, bag 
ber engliigle •ßräfibent ber 2lbrüftunggtonieren3, .5 e n b e 11 o n, innerlid) 
gan3 auf unierer Seite itebt. 21nb bie englijdbe 9tegierung, bei ber 3war 
S err S5enberion nid)t jonberlieb angeleben iit, bat jicb icblieglich ge3wungeit 
gejeben, biete peinliche 2[ngelegeitbeit aus ber Welt 3u jcbaf f en. 9nan 
i(blug baber eine SI'onf eren3 bei fünf 5auptmä9)te (guro% 
P a 5 vor, um bier, fernab vom 23ölterbunb, bei für Zeutjd)lanb nod) nie 
etwas CguteS bebeutet bat, eine Einigung mit un5 3u juiben. 

2fn jieb bat bas beutidbe 23olt nur ein .jebt geringes sntereUe an 
einer joliben Sionieren3 unb mug befolgen, bag fie mit obrer ohne Zeit= 
nabme ber 23ereittigten Staaten volt 9torbamerita 3u einem gemeinjamen 
Druct auf bie Steil 5regierunq führen jolt, unter bigberiges geftbleiben 
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auf 3u'geben unb baf ür irgenbweldbe minberwertigen ein3u= 
tauid)en. 2lneridlütterlidl mug unjere 9iegierung aber aud) auf biejer 
Ronf eren3 f e it b 1 e i b e n , fie notf ally jibeltern Taff en unb in Stube 
abwarten, 3u weIcbem Grgebni5 bie 2lbrüitung5tonferen3 in Genf offne 
uniere zeilnabme führt. Grit b a n a g) werben jiff) bie Gntjgblüjfe 3u 
richten haben, bie bann 3u faffen fine. 

Seer wid)tig iii aud), bag ber Ort biejer Sonf eren3 ntebt, wie bie 
tyran3ojen e5 wünjiben, Genf über 2aujanne wirb. Wir haben Leiber 3u 
oft erfahren mü ifen, bag bie 2ltmofpbäre bort im Süben für bie gran: 
Sojen unb ihre (5ünjtlinge viel 3u günftig, für uns aber jtet5 fel)r übel 
gewef en i ft. Wenn aljo bie Stonf eren3, bie Gnglanb angeregt fiat, erfolg= 
seid) fein foil, jo mug fie aus bem engeren Zunittreig bey 
23öfferbunbes berau5geboben unb in einer frijct)eren unb 
freieren 2uf t abgebalten werben. 

2lnfer .3ie1 wirb, ob bie Sonieren3 bier Ober ba ober überhaupt jtatt= 
f inbet, unverrÜdbar bas bleiben mü ff en, was in ben oben wieberge= 
gebenen Worten unierer 9teicbgtan3lers enthalten iit. Die beutfdbe 9ieicb5= 
regierung rann in ihrem Stampf um bie 6leichberecbtigung auf militäri= 
jgbem Gebiet ber 3uitimmiing ber gejamten beutjgbeit 2 01fes ohne 2lnter- 
icbieb ,ber •3arteien ficber fein. Wir haben in biejem Sampf bei vielen 
0511ern vo11e5 23erftünbni5 gefunben, bag wir für un5 nüülid) anwenben 
müfjen. 21ucb zefterreid) unb Ungarn forbern ihre Gleichberechtigung 3u, 
rüct. 2lnjere 9iegierung bat baber bie 2lufgabe, ben Sampf um unjere 
Gleichberechtigung ruhig unb 3ielbewugt 3u f übren. Zie tyünf mächte-
tonferen3 !it nidbt jo wlibtig. 2Mel wiebtiger iit, bag ber Weg unjerer 
ic41gen 2fugenpolitit in biejer gage weiterbegangen wirb. 2115 Weg- 
weif er an biejem Wege itebt bas Gd)ifb : j• e it b 1 e i b e n ! 

Zafür, bag bie 9teicb5regierung bieje 9Rabnung befolgen wirb, 
bürgen bie S a n 31 e r w o r t e, bie in M ü n g) e n gejprogben wurben: 

Zie SDo4eit bey 91 eicbe5 in jeiner' Meltgelt11ng 
wieber Sum 2fu5,brud 3u bringen, ift bie vornebmjte 
2fufgabe ber 9teicb5regietung. Zie S5eTjtellung ber 
vollen Souveränität, bei jt reibeit unb (9leichbered)= 
ttgung eines grogen Stulturvolfe5, unb ice harf bin--
auf ügen, eines 22 off e5, bas vier sabre gegen eine 
Welt von j•einben für bie',je j•reibeit mit ungebeuter 
3ü4igteit gerümpft bat, i ft eilte ?,•orberung, bie von 
feinem Staatsmann bejtritten werben rann, bem bie 
55eiligteit ber (grunbred)te bei 2r Iler a15 bas ficberjte 
unterpf anb bey j•rieben5 gilt. Gerabe weil wir ben 
?yrieben wollen, in bem allein wir wieber 3u Wobl= 
jabrt unb 231üte gelangen rönnen, forbern wit bie 
Grunbred)te• bei j•reibeit unb GIelcbbereg)tigung, 
Benn fie jinb bie elementare 23oraug.f egung für bas 
Gebeiben aud) ber wirilcbaftliiben j•3e3iebunq'en 11 11= 
ter ben 23öffern. 9tolf 
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. 21110 Iftit bag¢tucfcn! 
ffibramibenbnu ber litten tiob,ter — ein •irb¢it•beirhaffung•urogramm 

Der jelige 23en 2ffjba hat wieber einmal recht: „ e-s iii altes jdhon 
bagewef en." (gs mag bieg ein magerer Droft für uniere 2iot3eit fein, ben-
t(09) ift es 3um wenigften 
recht intereffant, bah es 
fdhon vor Zaujenben von 
safjren einmal jo etwas 
wie eine allgemeine 21r= 
beitglo figfeit gab. 2ludh 
bamals hat man offenbar 
nach Mainahmen gejuckt, 
fid) ihrer 3u erwehren, unb 
3war ähnlich wie heute 
burcb, ein 2lrbeitgbejdhaf: 
f ungsprogramm. 23on 
einer 2leberbevölferung, 
Ober einem Suviel an Ma= 
ginen, bem man deute jo 
gern alte Sdhufb in bie 
Schuhe jdhiebt, ronnte bac 
ma15 ficherlich nicht bie 
9tebe fein. 
Die jteinernen Beugen 

ber Durttjführung bieje5 
öfteften 2frbeftsbejdhaf= 
junggprogramms präjen, 
fieren fick uns heute nod) 
auf bem T3 ramibenf elb 
bei Gijeh in 2feg4pten. 

Os ift bie5 ni tbt etwa 
phania fievotfe 2fnnahme, 
jonbern mir finb heute über 
bie bamalige Wirtjch,afts; 
Depref jion5periobe bei 
ben alten 2fegi)piern hifto= 
rijd) genau unterrichtet. 
Währenb man früher in 
bem fojtjpieligen •ßtra; 
mibenbau bie urfache jener 
Depref f ion5periobe iah, 
weiü man heute mitSidher: 
heit, Daß bie T3 ramiben 
eben wegen ber 4errjd)en, 
ben 2frbeitglofigfeit gebaut 
wurben. 23on ber -5atiarb= 
23ojton=(gTpebition, unter Leitung von •kofeffor gZeisner, wurben neuer= 
bing5 auf bem 134ramibenfelb ?3-orjchungen angeftelit unb entbedungen 
gemacbt, ibie in Meier Te3ic4ung für uniere heutige Seit boehintereffant 

finb. Das •ßthramibenfelb bei (5ijeh ift für uniere mobernen •orjdher Sur 
Z•unbgrube non (5efjeimni`jen einer nerfdlollenen Sultur geworben. 55ier 
beritt)ten bie Steine non bem fide ewig wieberfjolenben £? ieb ber £einen 
unb rsreuben unterer Menjchheit im Stampf um bas Dajein. — Sie be: 
richten aber auch, baß aus ber fetten, bödljten 2tot immer wieber jyührer 
unb geiftige Schöpfer erftehen, Ne einen Weg aus aller 9iot heraus f inben. 

Damals war e5 ein tat: 
früitiger Szönig, T,l)arao 
Mpcerinus, ber eine Wirt= 
fdlaftlid)e Strile meifterte, 
bie etwa 150 Zahre ge= 
bauen hatte. — Dem (5rOj3= 
vater bes genannten Siö= 
nigg hatten Die •ßriejter 
magere -sahre prophe3eit. 
Zn bamaliger Seit wurben 
berartige T3rophe3eiun= 
gen, bie man auch flrafel- 
jprüche nannte, nur a113it 
gläubig hingenommen unD 
bamit bem eintreffen ber 
Ij rophepiungen für unb 
Z,or geöffnet. Man erwar= 
tete f örmlidj Das prophe-
Seite 2lnheil. 213ie bem 
auch jei, bie '•rophe3eiung 
traf eilt — urmut unb 
Otenb Sogen als j•Olge ba= 
von in bie 2ättber am 92it 
ein, ba5 23off wurbe ohne 
2frbeit unb 23rot. 

Damals wie heute jann 
bie 93egierung auf mittel 
unb 213ege, •bem (iejpenft 
ber Wrbeit5lofigfeit wirf: 
jam entgegen3utreten — 
unb fam auf Tigramiben= 
bau. Der 23au einer I•ßnra: 
miee war an unb für fid) 
nid)t5 •ieUeS, wohl aber 
waren es bie gigantijchen 
•irögennerhättnifle bes 
23aues, ben man bei (5ijeh 
in 2ingrif f nahm Die 2Ir: 
beit an bieter •3i)ramibe 
wurbe 3um Mittel gegen 
Die bamalige 2lrbeitslofig= 
feit. Zhr 23au war etwas 

noch ttid)i Dagewejene5 unb bleibt auch für uniere Seit etwas f a ft Ilnbe= 
greifliebes. Der für bie bamalige Seit 3weifellos grobe Stönig gab baburdh 
einigen hunberttaujenb Menjd)en 2lrbeit unb fchuf jigj fowie feinem 6e= 

«7.ssee ein Riesaneiienhohnwy /VW-
30e0.7. der von der 3iJd6üste SporHeas 

biszcrdeuhrhen Osiyrenre 
rod ziogd reichen würde. 

Wir mobernen 9nenjchen glauben es .mit bit-t ber icdinit erheblich weit gebracht 3u haben unb 
jchauen nur a113u leitfit auf bie herab, bie vor uns gelebt haben. — 21ber auch biete 9lienfdhen 
veritanben fchon manches, mag uns heute noch 2lchtung vor ihrem techniichen Rönnen ab3mingt. 
halt unbegreiflich ericheint uns heute, wie beilpielswciie bie 9liejenbaumerle ber ägnptilthen 
Siönigspnramiben f ertiggejteltt werben tonnten. Wenn man ununterbrochen (Eijenbafjuwagen 
aneinanberreihte — von ber (Enbipihe Spaniens bis äur flitgren3e zeutic)lanbs unb 3uriic —, 
jo würbe ein folc)er Toppetriefen3ug laum bie Steine 3u fallen vermögen, bie 3um 23au ber 
(iheopspnramibe 93ermenbung fanben. Zie im snneren bes gewaltigen 23aumerls vermenbeten 
(5iranititeine von lieben 9Reter Fänge unb einem (iin3eigewid)t von runb 3man3ig Tonnen muh= 

ten über taufcnb Silometer weit herbeigejcjaf ft werben. 
Wie weit bie tedhniftjen unb niathematiidhen S nntnific ber 2legnpter vor fünitauleub 3ahren 
gingen, be3eugt biete 13nramibe in anberer 23e3i buna, Zie vier Seitentanten 3eigen genau nach 
Den vier bimmelsridjtungen. Ter Umfang ber 13nramibengrunb'läthe lit gleich bem umfang 
eines Sireiles, bellen 5galbmeller bie ?3nramibenhöhe ilt. Wie weit bie 2ethniler Der bamatigen 
Seit bereits in bie 6eheimniffe unterer (Erbe eingebrungen waren, 3eigt, bab bie Diaheinheit 
bes 1f3nramibenbaues genau Dem äeijnntitiioniteu Teil ber Eialben (irbac)je entjpricht. — 55ut ab 

vor fold)en 2eiltungen! 

IBM bem Aameraa mirtlirh Ramerab unl• hilt ihm 6teN mit Not unl, gat ! 

ermann uni JOoroiFjCa 
Vitotung in neun 48efängen bon JCO(Inn Watfgang ban (8aetoe 

(Echt* 

Mir ift läftig, noch länger bieg Wunberlidje Oeginnen 
521näuid)auen. f3ollenbet ee lelbg! 24) gelle äu 23ette." 
Unb er wanbte lich ic£jnell unb eilte, äur Sammer äu gehen, 
Wo ihm boe e4ebett ftanb, unb wo er äu ruhen gewohnt war, 
9lberihn hielt ber Cohn unb jagte bie f lehenben Worte: 
„Vater, eilet nur nicjt unb äürnt nicht über bae 9Näbchen! 
3cj nur habe bie C-djulb bon alter Verwirrung äu tragen, 
`.die unerwartet ber greunb noch burch Vergeltung ber• 

mehrt hat. 
91ebet, würbiger berr! `,denn (•ucj tiertraut' ich bie Gacje. 
Zläufet nicht 9(ngft unb 2erbruh; bollenbet lieber bae 

Wanäe! 
`,denn ich möchte jo hoch Couch nicht in 8ulunft bereljren, 
Venn,2hr Cchabenf reube nur übt Matt herrlicher geieheit." 
£ächelnb Verlebte barauf ber würbige $f arrer unb jagte: 
, Velcje StIugheit hätte benn wohl bae fchöne Oelenntnie 
`,tiefer Outen entloct unb une enthüllt ihr Gemüte? 
,,3ft nicht bie Corge logleid) bir äur Uonn' unb greube 

geworben? 
9tebe barum nur felbft 1 Wae bebarf eß frember erliärung?" 
9tun trat iQermann herber unb iprac) bie freunblic)en 

2£orte: 
„ £ai; bidj bie Zränen nicht reun, noch bief e flüchtigen 
Gdjmeräen; 

Tenn fie bollenben mein ßjtüd unb, wie ich wünfche, bae 
beine. 

40067/18 Sticht, bah trefjlic!he Vdbcjen a14 Magb, bie arembe, äu 
. bingen, 

Sam ich äum '23runnen: ,Ic•c) lam, um beine liebe äu 
werben. 

9lber, ach! Tlein jchücjterner 2tiä, er Ionnte bie 9!eigung 
TeineC eer3ene nicht lehn; nur greunblid)Ieit jab er im 

9£u ge, 
91te aue bem Gpieget bu ihn bee ruhigen 2runnene 

begrühteft. 
TicT) ine eai0 nur äu führen, ec roar ichon bie eälfte bee 

(Klücee. 
S2£ber nun boltenbeft bu mir'e! 24, lei mir gelegnet!" — 
Unb e• ichaute bae 97täbcjen mit tiefer 9tührung äum 

2üngling 
Unb bermieb nicht Umarmung unb S2uh, ben Q;ipfel ber 

greube, 
Wenn fie ben £iebenben finb bie lang' eriehnte Oer-
jichrung 

Sünftigen (9lüde im £eben, bae mm ein unenblichee 
lcheinet. 

Unb ben übrigen hatte ber 'ßfarrljerr allee eriläret. 
2lber bae 97täbd)en lam, tier bem Vater iich herälich mit 
521nmut 

9teigenb unb in ihm bie eanb, bie äurüdgeäogene, lüijenb, 
Cprach: „24r werbet gerecht ber Ilberraf d)ten beräeihen, 
erft bie Zränen bee Cchmeräce unb nun bie Zränen ber 

greube. 
CJ , hergebt mir jenes Jefüh(! 2ergebt mir auch bielee 
Unb tatet nur mid) ine Glüd, bae neu mir gegönnte, mich 
f innen ! 

,2a, ber erge 2erbruf;, an bem ich Verworrene jd)ulb mar. 
Cei ber lebte 3ugleic) ! Voäu bie T?agb fid) Verpflichtet, 
Freu äu liebenben Zieng, ben Poll bie 2:ocjter (lud) [eilten. 
Unb ber Vater umarmte fie gteid), bie Zränen berbergenb. 
Zraulich Iam bie TMter herbei unb tütete fie herätid), 
Cchüttelte banb in iianb, elf ichwiegen bie weinenben 
grauen. 
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icblec)t gleich3eitig ein ewiges Dentmal. Wenn man rich non bem für jette 
Seit gewaltigen Stüd 2lrbeit einen 23egrif f machen will, muß man jchon 
Gröhenverhältni ffe non Oauwerten unjeter heutigen .feit in Oergleich 
ftelfen. 

Wie grof; aber bamit bas gejcl)affeite s2(rbeitsprogramm war, ge ht aus 
ber angejtellten 2ered)nung hervor, bad über hunberttaujenb Menjchen 
mehr alti 3wan3ig f̀ahre lang an bem 2,5 Millionen Siubitmeter Steinblod 
gearbeitet haben. Zn 2lrbeitgtage unb wohn uttf erer ,feit überfett würbe 
,bieg 600 Millionen 2lrbeit5tage unb ungefähr fünf Milliarben KM. 
bebeuten. 

Damals wie heute gehörte 3u jebem 2irbejt5programm eine j•inan: 
3ierung, bie leljten Onbeg Bett jd)iwierigjten Zeit beg Programms ans= 
macht. 23anten unb 21nleihen gab es bamal5 nicht; aber Huge Röpfe unb 
ettergifd)e Staatgmänner muj; bas alte 2legi pten bog) jchon gehabt haben. 
Unter Suhilf eitahme ber Iehten Gelbref eruen, bie 3u tbamaliger feit in 
ben Tempeln aufgefpeid)ert waren, wurbe ber 23au begonnen unb burd)ge= 
führt. Mit ber 23offenbung aber war bie Rrije be3mtttigen. (95 jc)eint ffch 
in ber Gejchid)te eben alles 3u wieberfjolen. Wirtjd)aftlid)e Dinge unb 
(5iejd)ehni fie nehmen immer benjelben 2lblauf, mögen auch bie Oerhältni jje 
bard) ben j•ortjchritt ber feit nod) jo uerf chieben ge ftaltet fein. 

Wenn unjete moberne gorjchung feftftellt, bad ber 23au ber fßera: 
mhben im alten 2legi pten in etfter 9-inie bas Mittel gegen eine ziejenhaf to 
2lrbeitglofigteit war, lo müffen mit mobernen Menjd)en aus ber (5ejchichte 
lernen, bad einmal tro4 allen rrungenjdjaften ber Zechnil berattige 
Srcjen n i dl t .3u verbinbern finb, Sum anbeten jollte es aber aud) eilt 2e= 
weis fein, ba f; bieje (9-rrungenjd)af ten n i dl t - tb i e S ch u Lb b a t a n 
t r a g e n. smmer wieber werben Huge Söpf e, gro f33ügig angelegte 
OrganiJationen in 23erbinbung mit weitblidenben Eiaat5, unb i•inan3= 
männern auf bejonbere 21rt ben Weg juchen müffen, ber aus bem (glenb 
heraugiührt. Ting aber bleibt: ber Weg ins freie mud blute) 2lrbeit unb 
Opfer e r t ä in p f t werben. SA war's vor Zaujenben von SSal)ren. jo ijt'5 
heute, unb jo wirb es bleiben, jo lange Menjchen uniere Orbe bevölfern. 

Cuettblvfletee bei nabe beKen 
21f1e 3u nennen, wäre ein Ding ber 2lnmöglichteit, id) 

will nur bie heute anführen, bie uns von Ropf bis 3-uß 
angehen. G5 gibt ba ebenfalls eilte Unmenge, unb jo 
berausgeftellt aus bem täglichen Wortverbrauch, haben 
Jie ein gan3 anbete5 Oilb. — Oeranlavfunq 3u biefer 
23etrachtunq war ein fleiner 23organg, ben ich für3lic) 
beobachten fonnte, unb ber mich ämanq, mal eine 2lusfefe 
lold)er Sprichwörter in unjeter $eftung wieber3ugeben. 
sch glaube, e5 wirb viele belujtigen unb intereifieren. 

211jo fangen wir am Ropf an, ber, glaube ich, ba5 
2(1lerwürbigite am 277enjd)en iit, weil ihn einige häufig 

verlieren (unb trot;bem noch weiterleben), anbete haben ihn mit •trob gefüllt, 
bei etfichen brebt lich's ba oben wie ein Miihfrab, bei anbeten wieber fehlt 
eine Schraube! (Gs braucht fick natürlich niemanb betroffen 3u fühlen.) — Es 
gibt aud) welche, bie lallen ffcb mit 23orliebe ben Sopi verbrebeht — was bog) 
eigentlich wehtun müßte — aber wollen gar mit bem Ropf burdh bie Wanb, unb 
wie föttnte man Fis) bas praftiich vorftellen, wenn jemanb glühenbe Sohlen 
auf feinem SOpfe sammelte? — 

Oon unteren 2lugen wirb er3äblt, baß es Tknichen geben fort, bie hinten 
unb vorne welche haben. ectannt ift, baß man oft eins 3ubrüdt Ober mal eins 

auf anbete 27ienfdhen „wirft"! 23ei uns finb blaue 2lugen befottber5 beliebt: 
sch habe mit er3ählen lallen, baß man fick loldhe gegenleitig haut unb trot;bem 
noch froh 1 ̀t, mit „einem blauen S2iuge" bavo ttgefommen 3u fein! 23iele Tienfchen 
tragen Splitter in ihren 2lugen, mehr noch je.gar 23alfen! 

Das Oornehmite an unterem Schäbel itt jcheinbar bie üiate. Wäre es nicht 
Jü, mürben nicht viele 9J7enftben bie S7iaie gar je hod) tragen ober iie in häufig 
rümpfen. Pan Tollte fie nach 9N5glid)feit auch nicht in Joviel Dinge bineinjteden. 
Ilns allen ift Jie SZompah, ba5 beißt aljo 2)3egweifer, weil mir ihr überallhin 
nachgehen. Daß fie brebbar ift, mag nicht alicu befannt fein. wohl aber, baß oft 
anberen Menidhen eine 97afe gebrebt wirb. 05 gibt URenidhen, bie ifd) an ber 
tl7aje herumführen lagen —, was bock an ber fjaub viel bequemer fein müßte; 
beliebt fit auch, jemanbem etwas unter bie 97aje 3u reiben. 

23on ben Ohren wage ich 3u behaupten, bat; Jie ` ch abnehmen talfett, benn 
Jonft wäre* es unmöglich, baß wir fie irgen'heiner Sache leihen. Das nicht% 
geliehene Ohr bient in3wifchen als 23ettunterlage, weil fick viele Wienichen gern 
gemütlich aufs Ohr legen. 2lnbere wieber mühen fie mit Sttöpfen uerieben 
haben, es wäre fonft unmöglitfj, bah Fie To oft mit 3ugefnöpften Ohren 'rums 
laufen. Schier unausbentbar, aber wohl bock möglich fit, baf; manche Wienidhen 
auf ihren eigenen Ohren Jißen! 05 Toll auch Ohren geben, bei benen 3u einem 
etwas hineingeht, währenb es bei bem anbeten wieber herausfommt! 

Die Kuaen Jollen oft größer fein als ber 9Nagen? 9Rattd)e Venldhen traben 
einen feiert 97unb. 'ben iie oft beffer halten müßten. Wer nicht auf ben Munb 
gefallen fit, braucht ihn auch nicht hängen 3h. lallen, er Tann ruhig mal eine 
ihfppe rfsfferen. 

Wäre von ben .3ähnen etwas ;u jagen? Via! Denn e5 gibt 27ienidhen, bie 
haben auf ihren Sähnen Staate! Das Liehe fidh wohl am Jicherrten feititellen, 
wenn man ihnen griinblich auf ben Babn fühlen mürbe! 2luf Granit füllte 
man beffer nicht beißen, e5 ift febr ichmerghaft, ebenlo auch, ins Geras 3u beißen, 
was aber ber Bahn ber Beit je mit Jicb bringt. 

Die Bunge hängte vielen 3um 5alfe heraus, anbete wieber fönhten Fie nicht 
ftilfe)alten. Gs gibt viele Sorten Sungen, böte, fpihe, belegte, frembe unb Togar 
foldje, •aus betten iid) 3ungenwurit machen läßt. eine ichwere Bunge fann man 
burch 211fobolgenuß gewinnen, Tle ift meijt leicht 3u verlieren, weil fie ßch 
bann Iöft! — 

97terfwürbig auch Finb bie 2lchjeln, von benen brei 2frten gu unterfdieiben 
finb, bie erste tit ba3u ba, anbete 9Renichen barüber hinmeq verächtlich anpfehen, 
bie ;weite äudt bebauernb. wenn wir Gelb verleihen Jollen, unb bie britte enblid) 
ift bie fügenannte „leichte" 21OH, bie es aber wieberum auch am Jchweriten hat, 
weil viele Menichen „alles" auf ,bie leichte 21d)je1 nehmen. 

Die S5anb itt fehr für Sattberfeit, weil eine immer bie anbete mäfdht, 
— menigftens Joflte es jo fein. 27ur ihr Giebächtnig taugt nicht viel, weil bie 
eine nie weiß mag bie anbete getan hat. 

ein recht bewegliches Organ ift Unier ßer3. Oft büpft e5 vor j•renbe, 

manchmal befinbet es fick nicht auf bem rechten Med, anbete werben inaar 
auf ber Bunge getragen. 05 gibt 91Renichen, b^nett fällt es in bie S5ofen, weshalb 
es Je oft wohl verlorene Sjer3en gibt. sn manchen Sjerlen Toll es wie in einem 
Zaubenid)lage 3ugehen, viele Sjerlen finb Tiörbergruben, anbete wieber nicht. 

Die 23eine müffen nach bem, mag man von ihnen behauptet, Fehr Iüfe 
fiten. Denn man föttnte Ute fonft nicht, wenn man es eilig hat. einfadi in 
bie Sjanb Ober unter ben 21rm nehmen! 2fuch müffen vie Jehr empfinbfinh fein, 
well viele Menichen rieh biefelben ichon abaefaufen haben, nnbere mieber trißen 
fick bfefe ioqar aus, mag bock lehr id)mer;haft fein muß. linnorfteflbar in mit 
tebnnb. wenn Tic) iemanb bie 2;eine in ben 23aud) fleht! — 23on ben 't•üFen ift 
3u lagen, vag e5 977ettfdhen gibt, bie auf lehr großem tauge leben ober auf 
gefpanntem tnit ihren 9Rftmenichen oben auch auf vertranfid)em. 

Der nanie Menidh itt idhifeßfich in eine Saut eingemidelt, aus welcher er 
oft herausfährt (es Toll Menjd)en geben, bie Tic) bann banebenjet;en). 9Ranchmal 
vermanbelt fin) bie S5aut in eine Giänfebaut, beionbers bann, wenn man etwas 
erlebt hat, was auf feiner Subhaut 9314 hat. 23iefe 3fehen es vor, ben liebelt 
Inngen lag auf ber faulen .5aut 3u liegen als bie S5aut au'i[Rarfte 3u tragen! 

23. 

Dent' e¢utio NO b¢utjd• ! 
eilig fagte barauf ber gute, verflänbige Tfarnberr 
etn bee eatere eanb unb Sog ihm vom finger"ben 

flTaurittq 
('Nicht Je leicht: er roar vom runbfichen Gliebe gehalten), 
Tafhm ben üting ber Putter barauf unb verlobte bie 

fliinber, 
Cprach: „9Zod) einmal lei ber golbenen 2leif en 23eftim• 
mang, 

tycg ein 23anb äu fnüpfen, bae vöfliq gleiche bem alten. 
Tiefer Mingling in tief bon ber P-iebe äum 97täbchen burgh• 

hungert, 
Urtb bag 97täbchen gefleht, baß auch ihr ber 7süngling er• 

roiiufc)t in. 
91110 verlob' ich euch hier unb Jegn' euch fünftigen Reiten, 
97ät bem Villen ber eltern unb mit bem ,3eugnie bee 
•reunbee" 

llnb eg neigte Jith gleidh mit Segenetvünidhen ber 'lachbar. 
91ber ale ber geiftlidbe Sperr ben golbenen ,Reif nun 
Stcdt' an bie eanb beg 972äbchene, erblidt' er ben anbeten 

ftaunenb, 
Ten jdbon eermann äuber am Brunnen Jorgfich betrachtet. 
lInb er Sagte barauf mit freunblid) Jcheräenben Motten: 
„Vie? Ott verlobest bid) lc)on äum ätoeitenmal? Z̀aß nicht 

ber erfte 
23täutigam bei bem Mtat lid) äeige mit hinbetnbem Gin• 
f prtuh !" 

21ber Jie jagte barauf: „ Ob, Iaht mich biefer Gtinnrung 
einen Witgenblid weihenl flenn wohl berbient lie ber 

Cilutc, 
tier mir ihn ld)eibenb gab unb night äur beimat äurüdfam. 
?Thee Jab er voraue, ale raid) bie liebe äur i•reibeit, 
2lle ihn bie tuft, im neuen, beränberten Mejen äu wirfen, 
flrieb, nach Tatie äu gebn, babin, wo er 3lerfer unb f ob 
f anb. 

Lebe glüdlidh, Jagt' er. 2c) gebe; benn all eg bewegt lid) 
,•etht auf erben einmal, eg Jcheint lid) all ei äu trennen. 
Grunbgejeee löf en lieb auf ber f egegen Staaten, 

llnb ee löft ber 23eli$ fiel) loe vom alten echter, 
z•reunb Eich loe von •reunb: je löft Jich Siebe von liebe. 
`d)berfalfe bid) hier; unb, wo ich jemale bie) wieber 
•-inbe — roer roeif3 ee? 23ielleidbt finb bieje eieipräche bie 

fetteten, 
92ur ein i•rembling, faßt man mit f)iec)t, in ber 97tenJc) hier 

?luf erben: 
97tebr ein z•rembling, ale jemale ift nun ein jeber geivorben. 
Une gehört ber Ooben nicht mehr, ee wanberrt bie Cchä)e; 
Gnlb unb Silber ic)milät aue ben alten, heiligen formen: 
911fee regt fick afe wollte bie Velt, bie geftaltete, rüdhvärte 
2öjen in C•haoe unb 'lacht iidh auf unb neu fid) geftatten. 
flu beroabrg mit Bein eerä; tmb finben bereing mir une 

wieber 
flber ben Zrümmern ber weit, je finb wir erneute Ges 

ichöpfe, 
Ilmgebifbet unb frei unb unabhängig bem Sd)idial. 
flenn wae fegelte ben, ber fold)e Hage burchlebt hat! 
21ber toll ee nicht fein, baß je mir, aue bieten Gefahren 
Nildflich entronnen, une einft mit •reuben wieber um-

fangen, 
Oh, Je erhalte mein, Jdhwebenbee 23ilb bot beinen Ge-

banfen, 
flag bu mit gleichem Mitte äu Glüd unb linglüd bereit fein! 
9-ndet neue gohnung bin) an unb neue 2erbinbung, 
Co geniefhe mit Hanf, wag bann bit bae Gdhidjal bereitet. 
Liebe bie 2'iebenben rein unb halte bem Guten bidl) banf- 

bar. 

%ber bann auch lebe nur leicht ben beweglichen ;fug auf, 
flenn ee lauert ber boppelte (3ä)mer7 bee neuen 2lerluftee. 
Sieitig iei bit ber %aß! floäh fd)äge bae Beben nicht höher 
t21fe ein anberee Gut, unb Güter finb trüglid)! — 
Wie Sprach er: llnb nie erfdhien ber ebfe mit wieber. 
Wlee verlor ich inbee, unb tauf ennmal badht' icb bet 
Marnung. 

'tun auch bent' idh beg Borte, ba len mir bie liebe bae 
Glüd hier 

Wert bereitet unb mir bie berrlic)ften eoffnungen auf, 
Jchlieht. 

Ob, berAeih, mein trefflicher 1•reunb, bat3 ich, Jefbit an ben 
2frm bich 

,£laftenb, bebe! Coo fdheint bem enbfidh gelanbeten edhiffeT 
2fudh ber fidbetne Grunb bee feftenen 2obene äu Jchwan9 

fen." 
2llfo fbrach fie unb ftedte bie fRinge nebeneinanber. 
??ber ber 2lräutigam iotoch mit ebfer männlicher btübrttng. 
flefto fetter fei bei ber allgemeinen erfc)üttrunq, 

florothea, ber 23unb! wir wollen halten unb Bauern, 
,feit une halten unb fett ber fd)ünen Güter 23eiit;tum, 
flenn ber 9nenich, ber Sur Jehwanfenben Seit aud) idhwan- 

fenb gerinnt in, 
%er bermehret bae libel unb breitet eg weiter unb weiter; 
?fber wer feg auf bem Sinne beharrt, ber bifbet bie 213elt 

fick. 
'licht bem fleutic)en geäiemt ee, bie fürchterliche 2ewe• 
Bung 

%e ortAuleiten, unb auch äu wanfen hierhin unb bort)in. 
fliee in unfer! Ge Tali une jagen tmb je ee behaupten! 
flenn ce werben noch Trete bie entic)lof f even 23ö1fer 

gevriefen, 
Tie für Gott unb Gefeth, füt Ottern, Meiber unb ä£inber 
Stritten unb gegen ben '?% einb ,lufammenfte)enb erlagen. 
flu bitt mein; unb nun ift bag Meine meiner ale jemale, 
22ict mit Rummer will idj'e bewahren unb Jorgenb ge• 

nieten, 
Genbern mit Put unb Rraft. Unb broken bieemal bie 

g-einbe, 
Ober fünf tig, je rüste mich Jelbst unb reiche bie 2llaf f en. 
Weilt id) Burch bidh nur berf orgt bag Baue unb bie liebenben 

filtern, 
Ob., Je jlellt lid) bie 23ruft bem 'z'•einbe f idher entgegen. 
llnb gebädhte ieber wie ich, Je giinbe bie Nacht auf 
Gegen bie Tlacht, unb wir erfreuten une alle bee griebene 1' 
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Br. 22 9eris=3eltung Geite 5 

(Ein prad)tvolfes gotifdyes 23aumert ift bas 
Natbaue in Wefel, erbaut 1390-1396 nad) 

?3länen von JReiiter Gelib 

Wto ietäntc am 
Von a. 

26*1 
Da, wo bie Zippe in 

Den Rhein münbet, liegt 
„Vesalia hospitalis", b'a5 
„galtf reffe Uejel". (gin it: 
malg mar es eine blü- 
benbe 5janbel5- unb .5an= 
jajtabt, bann j•eltungs- 
unb (5arnijonjtabt unb 
Heute, nad)bem iba5 un- 
glüdlidle SriegSenbe 
aud) über Mejel .leine 
trüben (3d)atten angge: 
breitet hat, Wartet es 
auf ben Wieberaujjtieg 
be5 beutjchen 23aterlan: 
beg unb feiner Wirt- 
jcbaft, um bei Weiterem 
Z3orrüden von eerpban 
unb snbuftrie nach Bor= 
ben bam. vom linten 
Rbeinuf er her bis an 
jeine Tore snbnjtTie- 
ftabt mit allen VOT3ugen 
mobern eingerichteter 5ja- 
jenanlagen an ben Mai= 
jerwegen beg Rebeins unb 
ber Wippe 3u werben 05 
bürjte intereljant erjd)ei- 
nett, einen Rüdblid auf 
bie vieljältige (geldlichte 

biejer Gtabt 3u werfen, bie infolge ihrer Z-igenjd)aft afg ebemafige 
iyejtung ein jd)äne5 Gtüd behäbigen Mittelalters in uniere bajtenbe feit 
hinübergerettet hat. 

Lntftanben um bag Bahr 1000 aus einem Slojter unb einem Meiet= 
bof, entmidelte fick Weje1 halb infolge joiner ä u g e t it g ii nit i g e n 
0CT1ebis1a 9  unb unter bei 55obeit ber 11evejd)en 0r a  en 
u n b SD e T 3 ä g e 31,1 einer wirtjd)af tlichen unb tulturellen 231üte, bie mit 
anberen 5janbelgltäbten am Rhein würbig Gd)ritt bielt unb jelbjt bei 
alten Metropole S ä 1 n 3eitweiif e jd)ärjfte Sonturren3 madjte. (gin weit- 
ver3weigte5 Be13 von Sjanbelsbe3iebungen verbanb bie Gtabt mit ben 
overijfjeld)en Stäbten, ben Vähen an ber Waal, bem Tinten 21rm be5 
lid) 3Wijiben (9 in in e r i d) unb B i in w e g e n teilenben Rbeineg Vor 
altem aber bejtanben au5ge3eid)nete 23erbinbungen mit ben jlanbiijcben 
unb brabantijcben Gtäbten, mit 2 r ü g g e unb 21 n t we r p en. S u d e r, 
Del unb Tuci)waren, vornehmlid) Ga13 unb Sj eringe, für bie 
Welel .bei bebeutenb'fte 2lmjdjlagbajen war, wurben von ben 213efeler 
Sauif abrteif chif f en, Sum feil auch auf bem 2anbwege, in bas tbeinilcbe 
flberlanb unb bas weitf äli1c -e Gebiet bef örbert. 2lnbeterjeit5 war 213ele1 
für ben rbeinijdjen !2ßeinhanbel ber Wicbtigfte Durdbganggpfat3 unb um-
,jd)Iagbajen nad) ben Bieberfanb'en unb 2l3ejtfalen. Das 213eleler 2 uch- 
gewerbe unterbielt bie betten 23e- 
3iebungen 3u ben groben weftfä-
Iijd)en Tucbindrtten, wäbrenb wie- 
berum T3ejer P'ippejd)ijf e au5 bem 
23ereicb be5 aippetales MUnfter- 
fteine unb mejtf äfijches Oid)enbol3 
binabfübrten. 
Von groger 23ebeutunq für Uejel 

war bie Ontbedung • be5 
Seeweges nad) Ditiribien 
im 16, sabrbunb'ert. Der (5chwer= 
puntt be5 Ve1tbanbel5 war nad) ben 
Rieberfanben verlegt unb Uejel 
wurbe al5 ber nädjjtgelegene Rbein= 
l;ajenplat3 bie %ermittlerin jar ben 
überjeeildben 213arenvertebr nad) bem 
snneren Deutld)Ianbs. 
sn biejer feit erreidjte and) bas 

Vejefer Gewerbe feine bödjjte Blüte 
snfolge ber nation .S5anbe15be3iebun- 
gen 3u bem tlaf f ild)en 2anb'e ber 
Tuchweberei, belt Rieberlanben niar- 
jd)ierte 213eje1 im ieXtilgewerbe halb 
an ber Spite after tlevejd)en (Släbie. 
Rieberlänber, bie ihres Glaubens wegen au5 ibter S5eimat vertrieben 
Waren, brachten bie Tud)weberei narb 213eiel unb wirtten in ber 3weiten 
5jäfftebes 16. sabrbunb'ert5 au•crorbentliib befrucbtenb auf bag gejamte 
(beweibe ber Stabt ein. 27ät offenen 2lrmen hatte Mejel bie j•Iüdltfinge 
aufgenommen unb legte burg) leine (5aftfreunblid)teit, bie ihm ben Obten- 
namen ber „(5ajtfreien Gtabt" „Vesalia hospitalis" einbrachte, ben Grunb 
3u feiner gewerblicben 23lüte. Go gewann bie Stabt, also lo on bie Sriegg= 
fadel tobte unb ber Stampf ber Gpanier unb Bieberlänber bis an bie Tote 
bei Stabt tobte, eilte fold) überragenbe Gtellung am Bieberrbein, bad 
jelbjt bas gewaltige StMn 3eitweije in ben -5intergrunb gebrängt murbe. 

stt bem Maie, in bem banbel unb Gewerbe fig) entwidelten, bie 
Stabt an 2ßoblftanb unb inwobnei3abl 3unabm, muc 5, auch bas Gtab't-
bilb über ben engeren Rabmen ber ebemaligeri Giebelung binaus 3u 
einem auggebebnten Gemeinwefen an, bellen Reichtum f44 in jtattlid)en 
`ßatti3ier- unb .5anbel5bäujern unb in pruntvoflen öffentlichen Gebäuben 

Berliner Tor in 'I13ejel — 'Baroäbau nad) q3länen 
erbaut unb 1722 vollenbet 

liiibnen 

betunbete. 2Tn ben ftübmittelalterlidlen Gtabtiern jdbfojjen fill entlang ber 
?£ippe unb be5 Rbeines Z3orjtäbte an, jo baj; lid) nun bie Gtabt in prägt: 
tiger 23reitenentmictlung ben beiben j•Iüjjen anfcbmiegte, von betten fie 
Babrunq unb Weben empfing geigten biete Z3orftäbte eilten me4r plan= 
mäßigen Cgbaratter, jo war unb blieb ber alte Gtab'ttern ein natürlich 
gewacbjene5 Gebilbe, bellen CEtragennet3 21u5brud unb Träger be5 banbelg- 
ltäbtilcben unb gewerblidlen Qeben5 mar, bas fill leinen GtabtUrper nail 
deiner inbivibuelten Worm in ftetigem Wadt5tum au5gebilbet hatte. Diele 
natürficbe (piele43mä[figteit mar unb ift nod) deute 3ugleidl bie ltäbtebau- 
Iiibe Gd)önbeit beg alten 213eie1. llnb Wie bieje5 tunftvolle Gewebe fid) in 
ben 2Rärtten ber Stabt als ben Mittelpuntten be5 gan3en velpinjteg ver- 
motet, jo f anb aucb bier bas tünjtlerijd)e unb geiitige ?eben ber Gtabt in 
reid)en unb erhabenen 23aumerten gejammelten 2(ugbrud: in bem Tracbt- 
bau beg gotilcben Ratbaule5, in bem Dom volt Gi. Mi11i-
b r o r b i, beugen be5 blübenben •auhüttenwejen5 am Rieberrf)ein im 
Mittelalter. Zion 213eiel gingen bie 23aumeifter aus, bie bas ebeijte Oau- 
Wert ber Gotit am Bieberrbein, ben Iantener Z3ictorgbom ld)ufen, ben 
Wir beute nocb bemunbern. sn Wejel Wirtten bie Meijter ber Sialtarer 
Gcbule bie eine neue (gpoche bei Malerei unb ber 5jof3bilbtunft am Bieber- 
rbein herauf jübrten. 

Den 55öbepuntt deiner 231üte, ben e5 in ber 3weiten 55ä1f to be5 
16. sal)Tllunbert5 
erlebte, jollte 213e= 
jet lpäter nicht 
mehr erleben. Die 
Stürme beg iüfidb- 
tlevejd)en Orbfolge- 
triege5 unb vor af- 
fein bie be5 Drei- 
ffigiäbrigen Srie- 
ges braiben ihren 
ito13en Mittjd)aft5- 
bau 3ujammen. 2ln 
mifitärijd)en Bot= 
wenbipteiten jdjei- 
texte jeber fin) im-
mer wieber regenbe 
5janbel5geilt unb 

2t3irtf dial tslintt. 
wobt war ber Wie= 
berganq ber Wefeler 55anb'eleic iFfabrt bauptjäcblicb in allgemeinen Wirt- 
ifdlaftlidjen (gntwidlung5tatfad)en begrünbet, both lpielten aucb hier forti- 
f itatorif the 55emmungen eine lehr groüe Rolfe Die oberbalb 213ef els 
gelegenen Rbeinitäbte Dui 5 burg unb D ü f 'j e I b o r f traten an bellen 
,Stelle unb bie von ben iyran3ofen halb nadj ber Oroberung 213ejelg im 
sabre 1672 verhängte Rbeinjperre Tief; ben Weleler 55anbel, feiner 5aupt- 
quelle beraubt, halb voffettbs erliegen Die .5anb'efsvormadbtjtellung 
Wejelg am Bieberrhein war unwieberbringlid) bahin. Diele Ontwidlung 
begann im 17. sabrbunbert, legte fish im 18, sabrbunbert fort unb be- 
fiegelte im 19. sabrbunbert Wejels 23ebeutunq als 55ajenplat3, als ber 
gewaltige inbujtrieffe 21ujf chwunq beg Ruhrgebietes ben wirtf djaf tlicben 

9djwerpuntt rbeinaujwärt5 legte. 
(5Ieidb3eitig gingen auch S5anbel unb 
(5emerbe innerhalb ber Gtabt lang- 
lam ihrem Verfall entgegen, nicht 
3ule4t be5wegen, Weit bie Gtabt im 
Verlauf be5 fieb3ebnten sabrbunbert5 
,eelagerungen, e-inquartierungen, 
Srieg5ic atungen unb bergleicben 
fait ununterbrochen au5ceje4t war. 
Mit bem sabre 1614 begann jür 
Wejef eine iweibunbertidbrile lei- 
bett53eit bis Sum sabre 1814, in bem 
bie preuüi•ic en Truppen wieber in 
bie Gtabt einrüdten. sn biejer Seit 
wed)felte bie Etabt aus ben 5jänben 
ber Spanier in bie ber S5olfäiiber, 
ber I3reuhen unb ber i•ran3ojen. 
Die 23orftäbte Wurben gejdtleift, bie 
Sirdben wurben 3u Sornniaga3itten 
benu4t unb bie (5inquartierunq 
f rember Truppen faltete jcbwer au  
ber 23ürgerid of t. Viele 23ürger aus 
altangejeljenen Sauffabrerjamifien 
wanberten aus, um in ben Bieber- 

tauben ober in Duisburg bie alten 5janb'el5überlieferungen weiter 3u pfle- 
gen. Die 23evblterung nahm lebt jd)nelt ab; von 6000 ftteitbaren 2iür- 
gern im sabre 1614 3äblte bie Stabt im sabre 1787 nur noch runb 4000 
,(9-inwobner inggef amt. 

für eine lo 3ujammengejibmol3ene 23ürgerf d)af t wäre Freilid) bie 
Gtabt nun 3u grob geworben, wenn -nid)t bieje5 madjtvoüe, au5gebebnie 
iStabtgebilbe burl) bie Strieg5ftürme arg mitgenommen unb bis auf ben 
Rumpf 3ugejtu4t gemejen wäre. 213ährenb bie Z3orjtabt M a t e n a fill 
behauptete unb mit ber alten Gtabt 3u einem Stabtorgatti5mug verjd)mo1- 
Sen werben tonnte, muten alle anberen 23orjtäbte bereits 1587 gejibleif t 
werben. 2tn ihrer Steife erriibteten bie Spanier, bie fünf3ehn sabre lang 
55erren ber Gtabt waren, 23efeftigunggmerte. Die völlige 2lmgejtaltung 
ber Stabt in eine moberne j5eftung narb bem Gpitem Oauban gejcbab 
unter bem drohen Surf ürjten Zion hier ab ruhten bie 2lrbeiten Sur 2Tus- 
gejtaltung beg Wegen feiner trieggbe3üglid)en 23ebeutung heftig umjtritte-

Tentmal ber elf Gd)iUfd)en flffi3ierc, bie auf 
23efehl Napoleone 1, am 16. September 1809 in 

213efel erfd)offen wurben 
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(Seite 6 )I[3erty=3eitung Wt. 22 

2119 D7leilter Raebler bas erlte 3meirab tonftruiert 
hatte unb auf biefem burg) bas Torf fuhr .. . 

nett eriittentopfeg nid)t niebr. Tie alte, nahep ununtjd)ränfte 5a.nbels: 
ftabt wurbe Ve►terin überr(1genber niilitärijd)er unb politijd)er 9iot; 
iuen'bigfeitcn. c—ie trug ihr Zog mit 2liirbe, unb wenn fie bie fd)were S5anb 
ber f remben (•-)ewaltbaber aud) unwillig ertrag, jo unterwarf fie Miff) bell-
nod) bereitwillig, ja 31110it mit (Stola auf ihre alte ntilitärijd)e weber= 
liejerung unb b:ie Tienjte, bie fie bent groben Vaterlanbe leiften burfte, 
ben höheren politijd)en 3wetten ihrer Sönige in ber iyejtigitng ber preit, 
f;if d en 9Jlad)tftellung am S9i4ein. 

9iachbem 2l3ejel im sabre 1S14 enbgiiftig für 'T3reu f en wieberge% 
wohnen war, brad, für bie Gtabt eine Seit ruhiger Lntwidlung an, S anbel 
unb Gewerbe erholten fin) wieber. Um bie Mitte beg sabrbunberts wurbe 
2Cefel in ben groben 23ahnvertel)r einbe3ogen unb' entwidelte lid) baut fei-
ner voraiiglid)en Vage 3u einem wid)tigen Snotenpunft beg in; unb aus= 
fünbijd)en • erionen-- unb 0ütervertehr5. Nicbt in bent gleitben Zempo 
taut bie C-d)if f abrt wieber 311 Ghren. Tie ungünitigen etrom: unb -5ajeti= 
verbältniffe behinberten ihre Lntwidlurug nag) wie vor (tart. Orjt im 
Bahre 1890 wurbe bie Verbelf erung ber Etromrinne, ber 21u5bau ber 
2lzerjt, bie 2lnlage einer neuen 2ippentünbung unb eines neuen C•idjer: 
beitgbaf eng, mit L►ttjd)iebenbeit aufgegriffen unb burd)gef ührt unb ba= 

bitrd) bie erjte 2;+oraa5jet3ung jür bie 213ieberbelebung beg 213ejeler 213erf t, 
vertehrg geja)aijen. 

Liner jdjnellen Geju►ibung unb Cntfaltung beg gewerblitben —Oebe►is 
itanb von vornberein bie j•efjelttng ber Etabt eilt= 
gegeit. Tie burd) bie alten tyejtutt;gsanfagen vertleinerte uttb eittgejchnürte 
,Stabt vermod)te bie wieber wadjjenbe 23evölterung taum nod 3u fajfen. 
2(ußerbalb ber 'C•"tabt hinberten Rai)onbejd)räntungen lebe freie C•-ntf al= 
tang, jo baf; bie banbel unb 23ertehr einen,genb'en 93erhältniffe immer ge= 
bieterijd)er bie (9-utfejtigung ber Etabt jorberten. Tas sahr 1886 brad)te 
bie taijerlidje G•-ntfd)lief3ung über bie 2luflafjung ber Etabtbefejtiqungen, 
unb im sabre 1890 tam es 3u einem Saufvertrage mit bem j•istug, burd) 
ben bie stabt in bett • efir ber 32 S•ettar grof•en unb 
ber gleid)falfg 32 ijettar großen umfaffenben •ifaci5anlagen gelangte. 

Tie auf Grunb beg Verjailler 2ittatg etf ol-gte ber ge= 
Jaulten 23ef eftigungsanfagen entfleibete 213ejel volleub5 feines militärijdjen 
(gharafterg unb jo bietet ficb bie Etabt heute bem 23ejud)er als ein voat 
(9rün, ttnb gärtnerifd)en 2lnlagen umgebenes „Vesalia hospitalis", ein 
gaftjreies utib jchulitdes 2Lejel, eine •jd)öne •Btabt am 2iieberrhein bar, bie 
ihten 'BeJud)er, nainentlid) in iljrem mittelalterlichen Etabttertt immer 
wieber in if)ren 23ann 3iebt. 

It bit #TQond an nor "firinit ads "10'aficben 7* 
Von 'AiaE 23 o l) m a n n, 231eilti ft3eiebnungen von fjatts fj e f in e r s 

. eine 9latete au bauen, um bamit nag) bem 
*'nl nbe ober gar nag) bem 13laneten Mars au 

gelangen 

Der 23ott5munb 
jagt: „ 21i1e5 bat leine 
(5ren3en", b. b., al= 
les gebt bis au einem 
beftimmten 93unfte. 
Dort ift bie von ber 
9iatur aus be= 
ftimmte Grenae. 
Denn, obwoi)1 wir 
9Renfcben Der 9Zatur 
Sräfte abgewinnen 
tönnen ober vielmehr 
bie Dtaturtraft Sum 
Zeit uns bienftbar 
gemacht haben, be= 
Swingen Iä•t fie jig) 
nicht. 9Racbtlos ftebt 
ber DRenjcb bem 
$avaau5brucb eines 
Srater5 gegenüber. 
DRadbtlo5 ihlb mir, 
wenn eine 213inbbof e 
über bie erbe raft 
unb alles aus i4rer 
23abn fegt, wag ficb 

ibn in ben Weg ftellt. llnb wag vermögen wir fcbon au tun, wenn bie inneren 
erbmalfen ber erbe rebellieren, bie Grboberfläd)e Dabei in wellenförmige tie= 
wegeng bringen? 9t i et) t 5 ! 

Wie ein Sartenbaus Jtürat bann felbft ber feftefte 23au;"ben 9Renjcbenbanb 
fdbuf, 3ujammen. 21ber bieje5 finb nur, gemeffen an bem jonftigen (5eia)eben im 
Weltall, gan3 Reine D2atur.ereigniff e. bier finb ja nur bie Sräf to unf ere5 
min3igen, tteinen ` faneten erbe in Zütigteit. llnb bog) ift ber erbgebunbene 
9Renfä) volltommen machtlos gegen berartige5 Geiä)eben. 

DRuf, es ba nid)t gerabeau wie ein 2tiit3 anmuten, wenn man hört, baü ficb 
mittlieb ernft an nebmenbe £!eute bamit befcbäftigen, eilte Tutete an bauen, um 
bamit nad) bem DRonbe ober gar nach bem 13laneten DRarg au gefangen? Ta 
bat lid) bie 2edbnit eine 2lufgabe geftellt, bie hart an ber Grenae bey DRögticben 
liegt, bie au vetwirtlicben Jpäteren (5ef dbtecbtern vorbehalten fein wirb ober bie 
taum jemals gelingen wirb. Wie bem auch fein mag, eine reine 2lnmäglidteit 
lit es nid)t. 

Shat man a. 23. nicht Graf 3 e p p e 1 i n , als er ben •31an Sum fentbaren 
2uftfd)iff ausarbeitete, einen 13bantaften, ja einen 9iarten genannt? beute, 
nad) etwa aman3ig : aeren, bat man mit bem nach ben (5ebanten beg genialen 
erf inberg gelcbaf f enen £uf tf dbif f halb ben gan3en erbbalt umfegelt. 

fiber greifen wir weiter aurüd. 211s DReifter Saeb er b a s e r ft e 3 m e 1 
r a b tonftruiert 

hatte unb auf bie= 
fem burcb bas Torf 
fuhr, ba ftanben bie 
reute topffd)üttelnb 
am Wege, betreu3ige 
ten rich unb bebauen= 
ten ben armen, un= 
glüdlicben Saeüler* 

freute fährt balb 
jeber auf bem aller= 
bing5 ftart verbeffer= 
ten abtrabe, unb 
niemanb wunbert 
fig) mebt, wenn ein 
motorifierte5 3wei= 
rab in mebt ober 
weniger f cbneffem 
Zempo burcb bie 
(Straßen raft. 
So gebt es mit je= 

ber neuen (5tfinbunq. 
3ebesmaf glaubt 
man, bad bas in 

ber Uren,3e menfeblicben Sänneng liegt. Aber bi5ber wurbe burd) jebe tedb- 
niidbe Xeubeit nur oer Weg freigemnd)t für weitere, Vorher nicht geahnte 
Steuerungen. 

Tenten mir einmal an bie brabttoje Zelegrapbte. 
Vat e5 nid)t fd)on eine unge4eure Qeiftung, Gtromwellen um Den erbball 

3u jagen, bie, mit einem beftimmten 2lpparat aufgefangen, Dort eine finnvolle 
9Rafcbinerie in 23ewegung fegten, Die bann auf 13apierftreifen burd) fange b3w. 
tur3e (7tricbe ba5 nieberfd)rieb, was am CBenber gegeben wurbe? Gewih hat 
mancher gegglaubt, bah baran nicbtg mehr au verbeffern ginge, weil bie Grenae 
bes DRöglilit bamit erreid)t Jrbten. 

freute ftellen wir gan3 felbftverftänbfid) unieren 91 a b i o= ß a u t j p t e d) e t 
an unb frören 9Rujit ober Gefprädbe auf eben jenem brabtlojen Wege. 21ber 
bie 2:ed)nit ruht nicht. (Sie gibt ficb nicht mit bem einmal errungenen erfolg 
aufrieben, Tonbern Judbt immer nach weiteren 9Räglicbfeiten, 2erbefferungen unb 
9ieutonftruttionen 3a fd)affen. (Bo hören wir beute nid)t nur brabtto5, fonbern 
wir tönnen aud) fcbon brabtfo5 Jel)en. Za, wir fteuern fcbon mit bitfe ber 
(Strommellen 2lutomobife, C7cbiffe unb i•lug3euge. sft bas nun bie Gren3e be5 
MR gticben auf biefem Gebiete? 36) glaube nein. e5 werben weitere Reue-
rungen auch hier gefaiaffen werben. 

2cb mit[ in biefem 2Irtitel nicht weiter auf alte ted)nifd)en (Sad)en eilt= 
gehen. Das foll vielmeftr 2lufgabe einer fofgenben 2lrtifelreibe fein. frier 
Joll nur ba5 2111erwid)tigfte befprod)en werben, ba5, was nag) allgemeiner 2lnficbt 
bie Grenae beg 9Röglicben fireift. 

21ber ich mit( ber IleberJ ebrif t bieje5 2lrtitel5 gereeht werben unb bie j5rage, 
bie fie enthält, beantworten. Tag ijt allerbings nicht mit einem Worte getan, 
benn niemanb tann in bie 3utunft ftbauen. 21ber Joviet ftebt feft: bag, was wir 
bis jet3t auf tecf)nifd)em Gebiete befiben, ift nur ein 23ruchteil von bem, was 
noch gefcbaffen werben tann unb muf,. Wir Reben ernftticb vor ber 3-tage: 
Mag bann, wenn ber Sohlenvorrat ber erbe ericböpft ift? (5ewiü, bie jeht 
tebenbe Menftbbeit ift noch bamit verforgt. 2lber fpäter? 

Wirb man mit M i n b- u n b 0 a J T e r t t a f t jo viel efettri3ität ber- 
ftellen tönnen, um bie gefamte 9Renfcbheit in genügenbem Time bamit au 
verforgen? Tiefe frage ift immerhin 3meife(baft. Darum müffen wir uns fd)on 
nach anbeten Sraftquellen umfeben, mit beren bilfe elettri3ität bergeiteln 
werben tann. Tenn bie eleftri3ität ift bie frage ber 3utunft. Dian bat ner= 
Jucbt, neben Minb unb Waf fer bie D o n n e n ft T a b 1 e n Sur Stromeraeugung 
au verwenben. Tie Seiftungsfäbigteit foll niet berabgefeht werben. 2ber biefc 
brei Mattoren werben taum bem 23ebarf ber gefamten 9Renjebbeit genügen 
tönnen, Benn. Jie hängen a113ulebr mit ben beftebenben Mitterungsuerbältnijjen 
aujammen. — Ta interef fiert e5 benn, bah e5 einem beutf eben ebemiter neuer= 
bing5 gelungen ift, einen 
(Stoff beranftellen, ber elet-
trlJcbe Ctrabten fenbet. Tie 
ein3etnen (Stoffe bierau 
Jollen nid)t nur billig, Jon= 
bern auch auf ber gan3en 
erbe reichlich vorbanben 
fein. 2111erbing5 wirb über 
bie 2Irt berfelben noch 
CStitlicbweigen bewahrt. 
Tiefe SStrabfen Jollen leben 
RörpeT bUTCbbTittgett, ohne 

ibm 3u Jcbaben. DRan tann 
aber bamit CSvrengftoffe, 
bie in einem beftimmten 
Ilmtreife gefagert finb, gut 
exploJion bringen. 93ei 
einem Eaboratorium5ver-
fucb gelang es bem erfin= 
ber aua), eine etertriid)e 
campe aum 23Tennen au 
bringen, ohne lebe 23erbin- 
bung, nur mit ijilfe bietet Gtrablen. Tiefes ift eine erfinbung ber 3ufunft. 
Gie bietet weitere ungeahnte 9Rägiicbfeiten. 

Ta iit e5 bann 3u bebauern, baü bem erf inber b e u t j cb e r l e i t 9 n t d) t 
genügenb DRittel aur 23erfügung geftellt worben Finb, um biele 
Lrf inbung weiter augarbeiten au tönnen. er ijt baber einem amerifanilcben 
2ingebot nag) (gbilago gefolgt. 

DRag aud) bie 2lrbeit bieje5 Jkoniers ber Zed)nit von noch Ja gutem Lrfolg 
getränt Jein, bie Gren3e bes 9Aöglid)en wirb aud) er nid)t erreid)t haben. 

3n einem (51as gemöbnlieben Trintmaffete 
lo viel elettrild)e Straft ... 
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92 r. 22 WcrIs%3citung Seite 1 

Mir müffen einmal baran beuten, baß jeher Stoff, jeber Sörper, ber auf 
unb um unjete (grbe iit, elettrifd) geaaben iit. Zu einem (51aje gewöbnliä)en 
`7-rintwaijerg fit io viel elettrif d)e Arai t, baf3 tie au5Teid)en würbe, ein gTDges 
`j.3aiiagierid)iif von •ximburg bis 9iewToxt unb 3urüd 3u beförbern. Die Straft 
eines ein3igen Xubitmeter Mafier5 mürbe ausreichen, einen gan3en bäuietblod 
3ebn 3abre lang mit £licht 3u verjorgen, wenn, ja wenn es gelänge, bie 
Llettronen, bteie id)öpieriid)e ilrtrait, burd) 2l t o m 3 e x t r ü m m e r u n g in 
Den Dienit ber 9Renjd)beit 3u itellen. (Uelänge Das, bann, glaube id), wäre Die 
(siren3e Der ted)nijd)en Möglid)teiten erreid)t. Dieje5 Siel liegt atlerbing5 noch 
in weiter e3exne. Lib es jemals erreid)t wirb, ift beute nod) nicht 3u jagen. 

........ 

I . • DClnnen Hit DrauOen Z 
.......... 

OwÜq•Unö3•UAq3lQ •AIiC¢ 
•¢•Ct¢6••CAiti¢niA••citbcC•Aria  

Die 23ettiebgtrotttentaijen finb neben Den 9rt5= 
trantentaffen bie bebeutenbiten Zräger ber xeid)5geiet3= 
lieben Sirantenveriid)erung. 05 bejteben im Deutjd)en 
9Reicbe runb 3500 23etrichfrantentaijen mit etwa 3 9Ri1= 
lionen 23eriid)erten (ohne 2ingebötige), bie iaft voll= 
3äbtig 3uiammengejd)loff en finb im 23erbaub Sur wab= 
rang ber snterefjen ber beuticben 23etriebstrantenfaffen 
(Sit3 enen). Der 23erbanb blidt nunmehr auf eine 
25jährige Wirtiamteit 3urüd. Den beionberen 21nfag 3u 
feiner (5rünbung gaben bie nach ber sabrbunbertweabe 

in bie (grjä)einung getretenen 23eftrebungen nad) einer hejorm ber So3ial% 
verfid)erung, bei benen eine 23exid)mel3ung Der vericbiebenen 23erfid)erung53weige 
im 23orbergrunbz jtanb. Die (£Xiiten3 ber Td)oir sahr3ebnte vor (giniübrung bzr 
xeidj5gefeglicbett Strantenverfid)erung (1883) beftebenben 23etrieb5trant nfaiien 
war baburcb gefäbrbet. Der neu gegrünbete 23etbanb lab es als feine 2tuigabe 
an, bie i]effentlid)feit barüber auf3utlären, bag fig) gerabe bie 23etriebstranten= 
taffen als Zxäger ber Srantenverfid)erung itetg befonber5 bewäbrt haben unb 
ihre 23efeitigung webet ber Srantenverficberung noch ber 21Ilgemeinheit Wühlich 
fein würbe. Diele 2luftlärungsarbeit blieb nicht ohne (griolg, jo bag aud) bie 
im labte 1911 eritbienene 9ieid)5verfid)erunggorbnun'g, bie an bie Stelle beg 
exjten Slanfennerjicberung5gefei3e5 vom labre 1883 trat, Den j•ortbeftanb ber 
23etriebgfraufentafien gewäbrleiftete. 23ig beute ift ber 9iuf interejiierter Stxzife 
nach ,3entralijation ber Srantenverficberung, nach 3ujammeniaifung ber 23et= 
fid)erung in groge unter 23eieitigung ber beruflid)en Sonber= 
taffen, vor allem ber 23ettiebsttanfentajfen, nitbt verflungen. (ginmal itart, 
bann wieber fg)wäd)er wurbe er burcb bie 3eitentwietlung binburd)getragen. Zn 
biefer Ontwidlung, ingbefonbere in 9iot3eiten ber reid)5gejebliä)en Sraufen= 
verjid)erung, jo in ber Seit beg Weltfriege5, beg Wäbtunggverfail5 unb ber Wirt= 
jcbaftlicben 9tot ber Gegenwart, haben bie 23etrieb5frantentaifen ftetg ge3eigt, 
bag sie firb ben veränberten 23erbältnifien leid)t angaffen tönnen. Unter Den 
Strantentaffen gewähren beute wie ebebem bie 23etriebgtraufentafien im alt-
gemeinen bie umfangreid)iten £eiftungen, obgleid) bei ihnen bie niebrigiten eei= 
träge erhoben werben unb Tie bie geiunbheitlich befonberg gefäbrbeten 23etriebe 
umfafien. Die mannigfachen, namentlich wittjd)aitlid)en 23or3ügg biejer Staifeit= 
art ergeben ficb aus ber engen 23erbinbung 3wiid)en Stxantentajie unb 'Betrieb, 
aus ber berufjtänbiid)en 23erbunbenbeit ihrer 9Ritglieber. Wenn es bis beute 
gelungen ift, ben vielen 2fnfeinbungen 3uni Droha bie ectriebgfrantentaifen in 
ihrem 23eftanbe 3u erbalten unb ihre Zütigteit ben 3eitverbältaiiien ent: 
fpred)enb au53ugeftalten, jo mug bieg nidjt 3ulegt ihrem Spibenverbanb als 
23erbienft 3ugeicbrieben werben, ber lid) itet5 unermüblid) für bie Sache ber bzrui= 
itänbijd)en Sonberfaffen, vor allem ber fBetriebytranf2ntajjen eingefegt hat. 

ftYi Aro 9CAtf`tAff 
jjür ben 23etrieb ortsf e fier unb be-weglieber Str,aitmaf d)inen wirb in neuerer 

3eit an Stelle von Roble, Vel über 23en3in, aud) 35 .o 13 verwenbet. (95 iit aber 
nicht an bie Stelle ber Roble getreten, um burcb 23erbrennung Dampf 3u er= 
3eugen, •ioxNbern 5013 f ennet Sum 21ntrie'b uon 23ergajermotoren 23erwenbung, 
es tit Sum 23 e n 3 i n e r t •a b gewoteen. Zrodenes 5 o13 wirb in einett 23ebälter 
getan unb unter £uitabid)Iug vergalt. Durcb bie Saugwirtung beg angeid)lojienen 
Motors wirb ber 23erbrennung5prü3eg auirecbterbalten. Das 55o13ga5 wirb bann 
narb feiner 9ieinigung mit £uft uermifcbt in bie Motor30inber gefübrt unb 
burd) 3Ünbte13en ent iinbet. (5s gibt verjcbiebene £aitwagen unb flmnibujie, bie 
mit .5oI3ga5 in 23etrieb finb. 2lucb feblt e5 nid)t an ortsfesten Straitantagen 
biete5 Svftem5. 2leberalt, wo S5ol3abjütte vorbaitten finb (Sägewert, 3orit= 
betriebe of w.), fittb berartige 5go13mototen f ebr billig in 23etrieb. 9iicbt aber 
ift c5 ratiam, 23en3in burl) 5013 3u erdeben, wenn bas Sj013 erst beidiafit unb 
3erfleinert werten mug. Denn man braud)t statt eines £ iterg Tien3in brei 
Silogramm Sjo13. für ben Dagesbebari eines Drederg mügten alto itänbig 
3wei ,£eute unb ein (5eipann bas bo13 berbeiicbafien, woburd) bie reinen 23e-
triebsfoitenerjparniife bey natürlich mebrfacb wieber aufge3ebrt 
werben, smmerbin befi4t bie fran35iiicbe 2lrmee grüge Wegenparf5 mit Sj013= 
ga5motoren, bie von ber een3in3ufubr unabbängig finb unb in ben Stolonien 
verwenbet werben. 

eer 'Z•erein beutidjet Liienbüttenteute veranftattet an Ctelle ber bie•jäbtigen 
eauptverfammlunq am CamMag, bem 26.91ovember 1932, in Ziiifelborf eine 
ivifienid)aftlid)e Haupttagung mit auegebebnter 2ortraq•iolge. `.die Zagirng 
wirb burll) gives (t5tuppenjifiungen am 23ormittag eingeleitet, uon benen fick bie erste mit 
ber 23erjorgung ber beutjd)en (• ijeniitbuftrie mit einbeimiicbett e-ifener3en, 
ber Oetuettung von (-•ifener3eit unb an (•ifener3en unb Giitterqut 
befafien wirb, iuäbrenb bie 3iveite Cijiung bem wid)tigen (gebiet bet • eblerquelleit 
in Stablblöden für große C-cbmiebeftiide geroibmetift. Line 2olliibmig am 97nä)- 
mittag iuirbjicb mit 63egenivarteiragen ber ted)iiiid)eitunb ber fauf männijd)en 
23etrieb•iuirtici)ait bejcbäftigen. 

aeni• ei• bet ROO . • 
..... .............. 

;•rau una ftim 
(gine unjerer S5ausf rauen id)reibt uns f olgenben tlei-

n e n 23 e r i di t : „Wie mache id) mein SDeim bem Manne gemütlich?" — 
„ brau unb S•eim", beibe 23egriiie gebörcn eng auf ammen, unb mebx (1f5 je 

iit beute bavün bie 9'iebe. 2(Ttifel werben gejd)rieben, 21u5itellungen veranitaltet, 
unb viele pbotogtapbiid)e 2(uinabnien in Den 3eitid)riiten 3eigeii uns, wie jd)ön 
eilte neue, meberne 213obnung augiiebt, Die 213iinid)c aller ü,1usirauen gehen 
wohl babin, ein jd)öneg, gemütlid)es Sjeim 3u eigen 3u haben, unb 
es iit veritänblid), b(Ig ein junges (bepaar iid) neue Möbel taufen mö£)te. 
Die 2Tngebote ber Diöbelbänblel unb 21b3ab1ung5gejd)äite finb jo veT= 
Icaenb, bag fid) nur atl,;uviel ionit gan3 vernünitigc unb iparfame 
2eute binreigen Iahen unb (gintäufe mad)en bie weit über ibre 23erbältnijje 
gehen. sit bie nötige Gielbiumme bajür vor•anben, finb ja weiter feine (gin% 
wanbe 3u machen, aber meiften5 iit nicht einmal ein tleiner 23tud)teil ber 3u 
3abienben Scbulb uorl)anben. Irogbem wirb getauft. 9)iöbeljd)ulben in Sjöbe 

non 1000 Matt bis 1500 Matt finb gar feine Seltenheit bei unieren jungen 
(9beleuten. £7b nun gute über d)Ied)te 3eiten finb, bie monatlichen 9iaten 
m ii f i e n ge3ablt werben, unb nur a113u fcbnelt Sieben Sorgen unb 9tot in bie 
junge è•amilie ein unb trüben bas bäu5lid)e Glüd. (3d)led)te5 2lusieben non 
j•rauen unb Sinbern finb bie Seugen von ber mangelbaf ten (£rnäbrung, benn 
3uerft müffen ja bie Scbulben be3ablt werben, bann Tann man erft an aus= 
teicbenbe (grnäbrung benten. Das iit bann eilt groper Stummer —, unb tommt 
bann noch Sttantbeit über unuorberggejebeneg Unglüd wie 3. 23• (9rmerbslofigteit 
bin3u, jo ift mand)e 3-amilie ber 23er3weiflung "naee. 

Sann man auch mit einf acben unb billigen Mitteln ein 
gemütlid)es unb icböne5 S5eim irbaf fen? 23iele unferer tüd)tigen 
unb brauen S5au5frauen werben mit mit „ja" jagen, auch bie fleinfte unb engfte 
213obnung tann burl) Sorgfalt unb Sauberteit Sum liebiten 2luf enthalt bey 
Mannes unb ber Sinber gemacbt werben. 23iele unterer 2lrbeiterwobnungen 

fdnnte man auf eine 2fusitellung Aiden, jo id)ön unb bebaglid) finb Tie, trüb 
alter ober ererbter unb wieber 3ured)tgeniacbter Möbel. 

„Scbwet. jebx IId)wer finb biz Seiten. 21ud) ber in `% zbeit itebenbe •ynniilien= 
vatex Ieibet 9iüt. Air 3-rauen müffen baber boppelt tapfer lein unb unferett 
Männern ba5 5Deim jo gemütlicb wie möglid) mad)en. 23or allem machen tvir 
unier fjeim recbt f auber unb gemütlich. Qid t, Quf t unb Sonne braucht Der 9Renicb. 
sni 'e•rübiabt unb S5erbft glauben viele rauen, bie Quft fei 3u falt unb un- 
gefunb, fie lüften besbalb wenig. Zag iit faljcb. Soba(b wir morgens aufitehen, 
öffnen wir weit bie enfter unb legen bie 23etten aus, am betten auf Stüblen, 
unb lüften aud) im Winter minbeftens eineinhalb bis 3wei Stunben. 0s ift 
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gefunbheitlid)e 13flid)t, weit mir in ben meiften Bällen bas Gd)lafaimmer mit 
unteren Ainbern teilen. Wie d)ön id)läft man, wenn bie 23etten gut gelüftet 
unb ausgefühlt finb unb bas 3immer felbft fauber mit friid)em Majfer aufge= 
miid)t iit. Wir braud)en Dann Leine teuren Möbel, bie ein)ad)jten Betten tun 
es genau fo gut, wir haben tro4bem ein gejunbes, fd)önes Sä)lafaimmer. Dann 
bie Slüd)e. .Wir 2lrbeiter benut3en Taft alle uniere Rüche aud) als Wohneimmer. 
Daher meinen bie meiften brauen, bie Rüd)e muh mobern unb teuer fein. Das 
iit gar nid)t notwenbig. Ebenjo ggemütlid) ijt es ba, wo nod) altmoberne Rüd)en= 
mübel fte)en, wo Orbnung unb Sauberfeit herrid)en, ba wirb es unieren 9Rän= 
nern nirgenbmo bejjer gefallen als im eigenen nod) jo einfad)en SDeim, aud) wenn 
es nid)t jo gan3 mobern iit. 23efonbers jd)Dn tann Die jyrau ihre Wo)nung mit 
fleinen banbarbeiren unb jelbjtge ogenen Blumen mad)en. Das Poftet niälts 
als etwas Tiühe. 9Ran pflegt au lagen bie brau ift bie (Sonne im 55aufe. Wo 
bie Sonne id)eint, ift es warm, hell uni freunbliih. 9tehmen mir brauen uns 
eilt Oei f piel baran unb mad)en unf eren Männern mit norhanbenen, wenn aud) 
alten Möbeln bas fjeim gemütlid). Da3u ein f reunblid)es Gejid)t gemad)4 trot3 
ber Not Der Seit, bann empf inbet Die i5amilie bie id)led)te $eit nid)t fo fe)r unb 
wirb fid) immer am liebsten au SDaufe bei igrau unb Mutter aufhalten unb 
auf ammenf inben." sbg. 

------------
• • gurn¢n una Gport • • 

Zutno¢meinbc -23cYpeC W. 1920 
te1)rlinga=Turn= unb 2portabteilung ber eenrid)öl)iitte 

%Weitung •gaubbalt 

„Zuö lerin3regent" gegen 1. •3ugenb 2. T.C.'z•. 

Dae erfte 2)leifterid)aft•ipiel ber bieyjä)rigen epieljerie fanb am vergangenen 
Sonntag aui bem Tlae an ber eoritie)ule ftatt. Uniere •'5ugenb gefiel mit guten gei-
ftungen. •3ugenb 'ßtin3regent fonnte jid) 3unäd)it 1)alten unb ben Stampf 3iemlic) offen 
geftalten. Dann waren bie eenric)yhütter jebed) ftart überlegen, bejonbere ber Sturm 
3eigte grofiC SZönnen. n ber S a11J3eit hie) ey fdhon 2:0 für 2i3elper. Wad) ber $auje 
machte lieh uniere llberlegenheit immer itärter bemertbar, jebod) raffte iic) vor S2Alu) 
$3rin3regente Z5ugenb nochmal aui, um wenigfteny ein (11)rentor 3u retten, 3u bem lie 
aud) balb tommen joffte. ffl 3um Sc)1u) fonnte uniere 2ugenb nod) 3roei Zere für ji(h 
bud)en, beim Sd)Tu)piif f itanb bay Spiel 4:1 für Gelper, ein je)r jd)öner Sieg. 

Wut 91. 
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Werbt, übt Sport 

für das 15. Deutsche Turnfest 

Stuttgart 1933 
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finfiec¢ •ubirare 
•2tuf eine fünfunb3wan3igjä)rige Zätigfeit tonnte 3uriidbliden: 
Starl Csierlatf), ere)roert, 2I}erfftattbüro, eingetreten am 21. i itober 190',. 
`.i)em l•ubilar unjere l)er3lid)ftett (3lüdroiinid)e! 

I!R 

1ami[iennatbritbt¢n 
•Tjefdhlfe•ungen: 

(3eorg `•riey, (Yif enbahn, am 1. 10. 32. 
Geburten: 

(Hn Sohn: 
2üil)elm 92ielfe, 2i3alAroerf I, am 5. 9. 32 — 2gilli; 2gilhelm 23elper, 21(lgemeine 

3tepäraturroerfftätte, am 1. 9. 32 — g-rieb)elm. 
(Hne Zoc)ter: 

$hilipp 23urf)arbt, Bentralfejielhauy, am 1. 9. 32 — 9Jtarfene. 
Cterbefäffe: 

(Sl)efrau ß3uftav 9)1ö11er, 23earbeitungyroerfftatt, am 3.10.32. 

:Roben ftod=Samera 

boppelter 2liteäug, Zrinar 6,3, mit ilnt- 
padfajiette, ß3etbid)eibe unb Statiu, ferner. 

51v•ierap•arat „J7lafiro" 

bie 10x15, Tunfelfammerlampe mit 
Treilidht unb brei S(#len, 18x24, 
billigft. 

213elper, Sjenic)elftraüe 28. 

Versuchen Sie 

au er's 
Schwarzbrot, Pumper-
nickel, Vollkoirntlro►, 
Zwieb aclk und Gebäck 
Überall zu haben 1 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. z,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall. nehme auf meine Kosten zurück. 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei,Neutrebbin 61b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Kleine Anzeigen 
über Käufe und Verkäufe von 
Gebrauchsgegenständen und 
Kleintieren, über Wohnungs-
tausch, Zimmervermietungen, 
Mietgesuche usw. werden für 
Werksangehörige kostenlos 
zur Veröffentlichung gebracht 

Preiswerte Qualitäts-

Waschmaschinen 
für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotoren 
Größte Auswahl 

Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte jeder 
Leser als 
sein Recht 
und seine 
Pflicht an-
sehen. 
t• 

R A B A T T 0 
L  für das Geschäftsjahr 1931/32 7o 

Bekanntmachung! 
Wir bitten unsere Kundschaft, die bis zum 30. September 1932 erhaltenen iRabattmarken — ohne 

Rücksicht auf die Höhe des Betrages, also auch Marken im Nennwerte von unter So RM. — in der Zeit 

vom 1. b i s 15. O k t o b e r 1932 an unsere Verkaufsstellen zurückzugeben. 

Die Ausgabe des Rabattes auf die zurückgegebenen Rabattkarten erfolgt in der Zeit vom 15. No-

vember 1932 bis 15. Dezember 1932 in Waren. 

Kunden, die Barauszahlung wünschen, erhalten ab 16. Dezember 1932 70/o in bar. 

Am i. Oktober 1932 gelangen n e u e Rabattkarten zur Ausgabe. Diese werden bis auf weiteres, wie 

bisher, laufend mit 7 0 in Waren eingelöst. 

.Bochum, den 25. September 1932. 

Konsumverwaltung 
Drud unb 23erlag • 5 ü t t e u n b S dh a ch t(3nbuftrie=Zerlag u. Dructerei üft.=(bef.), Züfjelborf. (Scbfiebfad) 10043. —$ire•gejehlid) nerantwortlid) fiir ben 

rebaltiottellen 3nhalt: $. Rub. rsi f d)er, Ziitjelborf. 
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