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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 
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6. 3ahrgang 
Zie ,'lRerte-ßeitung" erfdieint feben S. •reitag. 
92ac4brud nur mit QueQenangabe u. (tSene4migung 

ber eauptfc4riftleitung geftattet. 
19. 3uni 1931 

I BuSd7riften jinb tu ric4ten an 
•tufjrfia4t'Ätt..(6ef•, fiienric4•4iltte, •iattingen 
•Ibteilung (Bc4riftteitung ber 4gettß-$eitung 

dummer 13 

S PIP unf Minuten vor 3wilf I 
Wie vor taufenb Bahren Sieht ber Mein, Zeutfchlanbs Scbidialitrom, 

ruhig feine 93abn. Seine Ufer prangen im fröhlid)iten 7•rüblingsidhmud. 
1)as freunbliche 93ilb stimmt Ja gar nidyt 3u bem ernft einer Zagung ber 
Tot, 3u ber fid) ernite, verantwortungsbewubte Männer aus allen snbit% 
itrien in Züffelborf verfammelt ba= 
ten. „Zie 2lhr 3eigt fünf Mi= 
nuten vor 3wöIf• Seitt über 
9tidjtfein ber Tation itebt 
auf bem Spiel!" So ruft ber 
23orfitenhe bes •angnamvereins, 
Zr. Springdrum, aus, unh 
Zaufenhe von bänbcn aus her 93er= 
fammlung beitätigen ihm, hab er 
wahr gefprod)en hat. 

Zft bat bie Eßirtfd)aft gewarnt, 
ben bisherigen Ruts ber Mirtfchaft5= 
Politif 3u iteuern. Sd)on' im labre 
1925 hat fie mit 9iad)brud eilte Ver= 
billigung unb 93ereinf achung ber bi- 
f entiidhen 93erwaltung verlangt, bie 
ben burd) Rtieg unb 9tadyfriegs3eit 
aufgeblähten Staats= unb Rommu% 
ualapparat auf ein geftinbes Mab 
3urüdfübren, bie öffentlichen s2lus= 
gaben beid)ränfen unb einen wirfia% 
men 'Ubbau her öffentlichen £aiien 
fchaf fen Tollte. Man hörte nid)t auf 
fie. Bett aber ift es foweit: man 
fiebt ein, bab bie Warnungen her 
2l3irtfchaft rid)tig waren. s e t t i it 
es fünf Minuten vor 3wölf! 

smmer wieber itt feit3uftellen; hab 
politijche 9iüdfichtnabme unh Partei= 
Pdlitiid)e erwägungen wirtfd)aftlid)e 
erfenntniffe nid)t 3um •urd)bruch 
fommen faffen. Ziefe fragen werben 
bann meift auf Rotten bes Unter, 
nebmertums unb feines Oerbältniffes 
Sur 9Urbeiterichaf t ausgetragen. Ziefe 
aber müffen es ablehnen, fid) burd) 
bie Politifch=parlamentarifchen Me= 
thoben in einen Gegenfat 3u unterer 
9lrbeiterfd)aft bineinipielen 3u Iaifen. 
(5erabe weil fie bie 93eratttwortung 
für hie Cgiejchide if)rer S5unberttau= 
fenne von %rbeitern fühlen unb es 
als ihre vornehmite 2Uufgabe anfeben, 
9lrbeits= unb 3u 
Kaffen, müffen fie allen benen 
Rampf anfagett, bie her notwenbigen 
freien Wirtfd)aftsbetätigung mod) 
weitere •reffeln anlegen wollen. 

ein 3weiter 9tebner unb 'Bitt= 
id)aftsfübrer, Rommenienrat 9ieitid), 
Tagt: „Was itt nun 3u tun?! Zie 
Mutwort ift einfad) unb flar: Wir 
finb ein armes 93olf! 92nd) ben Seit= 
ftellungen bes snftitiites für Sion= 
junfturfarfdhung ift unter heutiger SPargelberbeitanb ber vom labre 
1895. Unier 93olfsvermögen ift auf bie 5difte bes Vermögens her 93orfriegs3eit 
3urüdgegangen. Wir föhnen uns bie enorm g e it e i g e r t e n 93 e t f o n a I= 
ausgaben her ö f f entlid)en banb, bie im labre 1913 je Ropf 
Matt 38,30 betrugen unb beute auf Matt 93,60 je Ropf angewad)fen finb, 
nicht mehr leiiten. 'Urmut fann nur burd) ZPfer, i•feih unb 9frbeit über. 
wunben werben. Wir müffen uns trad) oben hungern, wie 'has alte Vreu= 
ben nad) ben reiheitsfriegen, ober wir bleiben bauernb unten! Zie jYor= 
berung ber 9totitanbs= unb SparfamfeitsPflicht muh bis 3um äuf3etiten 
in Geltung treten! 'Wir müffen auf allen Gebieten bes öffentlichen, Wirt= 
lchaf tfichen• unb privaten 2ebens in einnahmen unb 9Uusgaben 3unäd)it ein= 
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mat bie 93erhältnijfe, wie fie nor fünf bis fechs Bahren beftanben, wieber 
beritellen. Tur barm werben wir in her .-age fein, bas erid)ütternb q r o h e 
.seer ber 91rbeitslofen auf ein Minbeitniab 3urüd3ufü1)-
r e n. Zab baueben bie 9leparationsfrage einer anbeten 25jung 3ugeführt 
werben mub, iit felbitveritänblid)e Torausfehung." 

9Lenn europa Zeutichlanb nor bie .5unbe gehen Iäht, fo wirb es balb 
felbit bem 93olid)ewismiis Sum Slpfer 
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_ 213ie fd)limm es um unf ere a i = 
= n a n 3 p o I i t i f beftelit ift, 3eigte ber 

aührer her rheiniid)en 93raunfohlen-
inbu ftrie, Zr. S i l o e r b e r g. Man 
hat bie snbuftrie in Orunb unb 93o= 

_ ben gefteuert; ihr alles Nut ab= 
ge3aPft. 2Unfere •inan3en finb 9a1133 
unb gar in 2lnvrbnung geraten. 
Staatiid)e Vrbnung aber ift bringenb 
not, fie bebeutet eine Teuorbnung 

Sinne her 23erbilligung unb 23ereinfad)ung her Verwaltung 

i 
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bette 2 2•tcr>°ä=3citittttt 22r.13 

bung wirb her 9l3ieberauftrieb her Wirtfd)aft eingeleitet unb bie 9lrbeits= 
lofigfeit überwunben. 

2. 2(uf sabre hinaus nuts Zeutfd)lanb non allen. Z r i b u t 3 a h f u n 
g e n, foweit fie nicht burd) (Zad)feiitungen abgetragen werben rönnen, b e 
f r e i t fein. Gs ift ein wirtfehaftlidyer 213abnfinn, von einem 2anbe, bem 
fo ungeheure Zeile feines 23oiftvermögen5 genommen worben finb, neue 
Zribute 511 erpreffen, bevor es feitte 213irtfcbaft wieber aufgebaut unb in 
Zrbnung gebracht bat. Zab bier nadb biefen ungebeuren £aitert bes Strie= 
ges, nad) her 9ievolution, nad) her inflation nur langfam unb in barter 
2(rbeit erreid)t werben faun, wirb jeher, her guten Sinnes lit, verftehen. 

3. Zie Gläubigerftanten müffen, wie has idbotr in 13aris bei her Grim--
bung her internationalen 23anf beabfiehtigt war, Zeutfdyfanb in feinen 23e= 
mübungen, 2lbfahtnärrte für feine 3iibitltrieer3eugniffe an finben, unterjtützn. 
Man Tann nid)t auf her einen Geite von einem 2anbe (5elb3at)lungen ver= 
langen unb auf her anheren Geite fid) gegen hen LEmpfang feiner garen 
ablperren. 

Mit einem fo aufgebauten Bran hinter ficb wirb bie 9tegierung er= 
folgreiche neue 23erbanbfungen aufnebmen fönnen. e5 ift Sadye beb Sdyulb- 
ners, ibn auf3uftellen. Zie (6läubiger mögen entfcheibe'n, ob fie ilyn an= 
nehmen Ober riebt. e5 wirb fick 3eigen, wer hen Mut bat, bie jyolgerr 
bei einer 2lblebnung 3u übernebnien. 

Mit biefem praftifd)en Grgebni5 fchlob biefe bebeutfame Zagung. Sie 
3eigte bie furd)tbare Tot, in her fid) bie beutfdye Mirtfehaft befinbet. Wenn 
aud) 3unädyft nur bie rf)einifd>weftfälifcbe snbitftrie gemeint war, fo gilt 
bat, was bier gefprod)ett wurbe, body für b i e s n b u ft r i e n g a n •3 
Z e u t f el t a n b s, wie 3abfreidye Zagungen her fetten Seit erwie f en unb 
viele Zeitnebmer aus bent gan3en 9?eid)e befunbet haben. 

(£-s ijt fünf Minuten vor 3wölf! Zie 93egierung wirb biefen ernjtm 
Mabn= itub Totruf verantwortungsbewußter Männer ni(f)t itngefyört 
Laffen bürfen. 

Zie von etwa 1500 23ertretern von snbuftrie unb 2l3irtj(f)aft be= 
jud)te 9iiejert%93erfammlung itabm bie folgenbe bebeutfame Gntfd)diebung unter 
einmütigem 23eifalf an: 

Zie (5eiamtfage in Zeutld)fanb krängt bie 9iegierung 3u entieeiben= 
hell Mabnabmen. Zie fchwere 9Zot3eit, bie wir bureyleben, verträgt leine 
parteipolitijchen 9iüdficbten mehr. Zas 23olf erwartet vom •Reiebsfan3ler 
eine entidblojfene Nbrung unb bie gabl von Mitarbeitern, bie nur näd) 
Sachfenntnib unb 23efabigung vor3unebmen ift. 

Mit S5albbeiten werben wir biefe Rrife nicht überwinben, fonbern 
nur burcb flares, entfd)loffeneb 55anbeln unb burd) 2frbeit unb Vpfer. Zie 
3ufammenbruchserfcheinungen auf allen C6ebietett unferes itaatlieben Wirt= 
lchaftlicheit unb fulturellen £ebent müffen alte, bie fid) verantwortlid) fuhr 
lest für bie (5efd)ide unferes 23o1fe5, mit allerfd)weriter Sorge erfüllen. Zie 
lfnternebmerid)aft fühlt biefe Verantwortung. sbr aber finb bie Sänbe 
gebunben, um burehgreif enb beefen unb haubeln 3u fönnen. 

Zie weftbeutfdbe 213irtidyaft verlangt von her 9iegierung einen ffaren, 
auf -3abre hinaus abgejtellten 93lan Sur berjtellung beb Gleicbgewidytt 3wi= 
jcben Ginnabmen unb 2(usgaben. Zabei mub bie 9leidy5regierung auf bie 
übertriebene 21u5gabenwirtichaft her gefamten öffentlidyen S-anb obne 9tüd= 
fid)t auf 3uftänbigleitefragen einwirren. geblenbe gejettrdye .5anbbaben finb 
fofort 3u fdiaffen• 

Sie verlangt bie 2lbitellung her fapitaf3erftörenben Gefete unb om 
orbn'ungen. 

Sie verfangt hie 213ieberberjtellung her 23ewegungsfreibeit her pri-
vaten Wirtfebaft unb bie 23efd)ranfung ber regierenben Stellen auf wirf% 
liebe unb reine Staatsbobeit5redyte. 

Sie verlangt bie 52fufftellung eines beutfcben •ßfanes Sur %bwidlung 
her internationalen 23erjd)ulbnng als Grunbtage für bie fommenben Ver: 
banblungen. 

Zie rbeinifch=weitfäliidye Wirtfdyaft wirb bell Rampf für biefe kor= 
berungen mit 92adbbrud fübren unb fid) mit aller Rraft für ibre 23erwiri 
Hebung einfeten. 

Die flotv¢roraaung: tin 8ChIrd)lao 
Zie fangerwartete 92otnerorbnung iit in sen ersten Zagen beb suni 

veröffentlid)t. was viele befürd)teten, ift eingetreten. Sie bringt unb eine 
• ii I f e von neuen $ a ft e n unb fett bamit bie 2frt unb Weife (hab 
Stbitem) bes 213irtfd)aften5 fort, bas unb nun burd) eine 9teibe von 3abren 
narb bem Rriege in biefeb Glenb geführt bat. i•urdytbare Steuern für bell 
ein3eineit wie für bie Wirtfd)aft werben au5gefdbrieben; Rür3ungen von 
(5ebältern, So3ialrenten unb Lrintommen werben verorbnet, unb man bofft 
baraus bie Summen 3u gewinnen, bie 3u einer Gleid)fteffung bes 9iefd)-sbatt5= 
balte5 notwenbig jinb. Man hofft vergeblich! Zenn immer bat fid) in her 
lebten Seit nodb erwiefen, hab neue 23etaftungen her Mirtjeaft burch Steu= 
ern, Go3iallajten Ober fonft burd) erhöbung ihrer Gelbitfoften gan3 von 
jelbit neue Cr-injdbräntungen, Stilregungen, neue 42lrb•eitblofigreit Sur juOlge 
toben. Z)aburd) wirb aber auf anberem Gebiete bas, was an Steuern mehr 
auf fommt, auch wieber ausgegeben. (gin unieiiger Rreisfauf ! 

Was war nötig? Man muhte eine g r ü n b f i d) e 2r m f e b r an ben 
ietigen Wirtiebaftsmetbohen balten. Zenn es lteht feit, hab unb biefe Me= 
tboben baben gebradbt baberr, hab her 2fnterfdyieb 3wijchen her im i)-e3ember 
1929 gelegentlid) her Tropaganba Sur 91nnabme beb 9)oung=93fane5 ver= 
fvroebenert .-aftenfenfung von 920 Milf. Marf unb her tatjächIid) eingetre= 
tenen 2 a it e n ft e i g e r u n g runb 5 Milliarben Marf beträgt, ein 23etrag, 
her fid) bureb bie neue 92 o t v e r o r b n u n g auf 6 bis 6,5 Milliarhen 
Marf erböben wirb. Stur noe) etwa 75 93ro3ent her laufenben 2lubgaben 
lönnen burdb orbentIiche einnahmen aufgebrad)t werben, wäbrenb her 9tejt 
grobenteilt burd) Rrebitauf nabme „gebedt" werben mub, h. b. burdy 23or= 
wegnabme Fünftiger Cr-innabmen; id)on in hell 23oranielag für hell 9ieid)3= 
etat 1931 mubten bethalb nid)t weniger als 900 Mill. Marf an Sdyulben•% 
tilgung unb =verainfung eingefeit werben. Zie Geiamtnerichulbung her öf, 
fentlidben unb privaten Wirtjcbaft lann 3ur3eit auf 75 bit 80 Milliarben 
9JiarF gefd)ätt werben, von bellen ungeidbr 25 Milliarben 931arf fur3friitig'z 
Rrebite (bavon 10 bit 11 Milfiarben aus bem 2Iu5Iarib) finb. Ziefe (£nt, 
widlung iit in her S5auptfaebe baburdy entjtanben, hat bie unheilvolle Sßar= 
teipolitifiertmg bes gefamten öffentlid)en .2eben5 in Zeutidylaub eine orga, 
nijd)e G p a r p o t i t i f u n m ö g 1 i d) mad)te unb hab bie ?3eamtettjd)ait 
3um S2lu5bau ihrer •ßofitionen planmäbig eine 2(ufbläbung bes öffentlidben 
2lufgabenbereidbet betrieb. Zurdb bie neue 92otverorbnung wirb biejes Gn= 
item her St)itemlofigfeit fortgefebt; in ihrem Rernpunft finb bie neuen Mab= 
nabtnen ni(bts anbere5 als eine 21bid)iebung her j•inan3not her öffentfichen 
b anb auf bie 213irtiebaft unb hell privaten Stener3abler. Zaburd) treten 
nette 23etaftungen ein; her wirtAaftlidye 3ufammenbrud) rüdt näher; bie 
23eträge, bie für sen rommenben Winter itärfjter Miltionen.9irbeit5fofigfeit 

gefpart werben mübten, werben jchon fett ausgegeben; auch her politijche 
(5ef abrenpunft rüdt baburcb immer näher. (95 bat fid) ge3eigt, bat bie Mittel, 
mit bereu .5jilfe man hell 3ujammenbrud) bes St)ftem5 hinausfd)ieben wollte, 
biefen 3ufammenbrucb nodb ichlimmer geftaten werben; man bat solange auf 
Rotten her 3ufunft gewirticbaftet, hab biefe 3ufunft fett leer unb öhe vor 
unb liegt. 

Wag war aljo notwenbig?, fragen wir nod)mafs. Was bätte bie 92at= 
verorbnung uns bringen müffen? — (ginen p l an m ä b i g en 2f b b a u a I= 
ler 2fit5gaben für öf f entlid)e 3wede, in 91eid), £ änbern 
u n b (5 e m e i n b e n. eine burehgreif enbe Verwaltungsreform, eine erbeb-
liebe 23erbilligung unh Verein'fad)ung unferes aufgebfäbten %pparate5. eine 
icbarf e, viel id)ärf er als geid)ebene Genfurig aller 2lubgaben her öf f entliehen 
banb, eine gru'nblegenbe 9?eform unjerer gefamten (Zo3ialverfid)erung, bie 
aud) mit bell ietigen Mitteln nicht aufred)terbaften werben Tann unb balb 
3ujammenbriebt. Was jagte her 9ieidytarbeittmirtijter unb frübere (Uwerf= 
jd)aftler Stegermalb vor fur3em? „Wir müffen unfere •ebenbgemolbnheiten 
umitellen, wir müffen von her Vorjtellung herunter, bah ein 23o1f, ba5 bell 
gröbten aller Rriege ber (5efd)idyte verloren bat, etwa nad) biefem Rriege 
weniger 3u arbeiten braud)e unb beffer leben fönnte als vorher. lt a5 heut= 
jd)e Voll mub jebenfall5 alles tun, was feinerfeits für bie Gefunbung von 
Staat unb 213irticbaft gei eben Tann. Zie 55aupturfaehe her ungeb'eitren 
2Deltwirtfcbaft5frife rönnen wir nicht befeitigen. Wobt aber Tann zeutiManh, 
naehbem es mit groben 2(nftrengungen fein eigenes .5au5 fo gut wie möglich 
beftellt bat, jagen: 3ett ift bie Stunbe (Europas unb 2(merita5 
gefommen." • 

£einer bat bie 92otverorbnung nicht bell reebten Weg gefunben, her 
unb 3u einer jold)en 2lmitellung unferer £ebenbgewebnbeiten Swingt. Cie 
muhte gan3 anbers au5feben. So ift es nur eine Verfchfeierung, eine tur3e 
S5inau53ögerung bes ietigen elenbs, — ein j•ehtfehlag! 

Zrot aller fdbleeten erfabrungen iit auch lebt noch bas beutfche 
Toll 3u Vpfern bereit. Zie Voraubietung für iie ift aber, hab fie Sinn 
unb 3wed baben unb nid)t bie alleinige 2lbfid)t verfolgen, ein Ggitem 0 
jchiiten, b_Qife'n 3ufammenbrud) überhaupt nicht mebr aufbaltbar iit. tat 
Siel, um bar fidy allein nody Zpfer lobnett, harf nur ein 3bea13iel fein, b. h., 
es barf nur im Stuten her gefamten Tation' unb bes 23olf5tum5 liegen, 
harf alle nur bem Siel her 23efreiung Zeutfchlanbs bienen. Ziefes Siel läßt 
fid) ieboeb nid)t auf bem Wege einer folcben 92otverorbnung erreidben, audy 
nid)t mit ben unglüdfeligen Metboben unferer •ßarteipolitif, fonbern nur 
auf bem 23oben einer groben, nationalen 23olfsgemeinfchaft alter Stänbe 
unb 23eruf e. es iit noch nid)t 3u fpät. S of f entlidy wirb bat Siel in Ietter 
Gtunhe erfannt. 
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Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten! 
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 
wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mitteilen! Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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Tr. 13 Vcr16%3cititna 5cite 3 

din Mann, ber uns beute ftbit  . 
$ur t)unaertjäijrigen 1V.ieaertehr aes toaestages 

Zn einer Reit ber gröblen erniebrigung Teutfcbfanbe, bu Bzginn bei 
vorigen Zabrbunberti, warb unterem Baterlanbe ein rMann gzaeben, ber nicht 
nur bie ßeidjicfe bei Treubenftaao 
tei, fonbern bie bei ganten Teuto 
fd)en Reid)e3 — ba3 alferbing3 
faum mebr at3 ein f old)e3 311 beo 
beichnen war — bum Bzfjeren 3u 
fenfen wußte, beffen glübenbfter 
,nunfd) ein ein3ige3 unb ei- = 
nige3 Zeutfd)fanb war: ber 
Reich3f reiben vom unb 
Rum CDtein. 

Reidj3freibzrr war er, unb aua 
Taf f au ftammte er —, abzr Weber 
fein Reich3freiberrntum noch feine 
ffeinitaatfiche S5erfunf t baben ihn 
jemale bzwegen fbnnen, etwa eine 
feitig auf bie Befferitelfung feine3 
Otanbee ober auf bie Torteile ber 
Afeinftaaten bzbad)t bu fein. 23ai 
immer er f ann, riet unb tat —, ftet3 
war e3 auf ba3 2Bobt bei großen 
beutid)en Tsaterlanbee 4nb alter feig 
ner Zetuobner gerichtet. 
Zm Sabre 1757 geboren, wutbi 

er im od)atten bz3 ffeinftaatticben 
Taf f aucr 5 of ce auf, unb ba er auf 
Grunb feiner @`gnung bum @rben 
ber Däterlid)2n Gütcr erwäblt wuro 
bc, ftubcerte er • Zura, um fpäter in 
ben C5taat3bienft bu treten —, unb 
ber Rat bz3 mit ber 3amilie CStein 
befreunbeten C5taat3minitter3 von 
eeinib wie auch eigener Orang 
bürf ten gteid)zrmaben ba3u bzigeo 
tragen baben, baf3 bzr junge Otein 
fid) nicht in ben 0̀ienft bei Aaifer3, 
fonbern in bzn bzr großen T reu-, 
f3enfönigi 3riebrid) ftelfte. 

B3zftfalen, ba3 53a-ab bzr roten 
@rbe, „ba3 £anb Don 2Bittefinb unb 
zeut" wurbe bie CBtätte, wo er 
tbzoretifeh unb proftifeh bie (Drunbo 
lagen für jenen ftol3en Bau fanb, 
ben er, ber Bier noch berrf ehenben 
freieren C5tctiung bei ein8eInen fofo 
genb, in einem freieren J̀2utfd)¢n 
Reid) auf3urichten g2bad)'e. 'Mznn 
ba3 von ibm @rtttebte erst einer 
fpätercn Generation gelang —, bie 
C•chutb C•teini ift ei wirtlich nicht. 

.Der Aönig fanbbe ibu nach betu 
Zeiten feine3 Reiche3, von bem er 
felbft, w'.e a" vzrfchiebenen feiner 
Grwägungen bervorgebt, nicht ted)t wußte, wefcbz ` 32rtc boxt obzu fcblummera 
ten, bum geit auch fcbon in ber .Sebung begriffen waren. Stier, wo fehou 
feit anbertbalb 3abrbunberten alfe3 Gef d)äf tigfeit war, wo in ben Täfern 
her Rubr, @nnepe, zolme, Senne unb all ber anNui fleinen, luftig Räber 
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M¢ic[js fr¢ih¢rr vom una gum etein 
(geb. 26. ZU. 1757 — gelt. 29. Zuni 1831) 
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aes Iieid)s freiherrn vom una gum 6tein 
treibenben 3lüMen bereits bie eifenbämmer fd)affenb pod)ten, wo bie Anappen 
auf er3 unb Aoble fd)ürften, wo bie 2eineninbuftrie (!in Alevitchen unb Zecfo 

tenburg»RaDen36crgifd)en) in Blüte 
jtanb, war baf3 erste '3c(b feiner 
'fiätigfeit. S5icr, wo ein f reic3 
Bauerngefd)led)t wobnic, erwucf)3 
ibm in unerniitblid)zin praftifd)en 
2Bir(en bie (Dzwif)bcit, baf3 biefc3 
Blüben unb biefe 13reibeit auf alle 
beutfd)cn £anbz übertragen, auch 
hur '3rcibeit nad) außen führen 
tnüf f e. 

3unad)it aber f orberten noe 
3abfreid)e Ginge — allerbilige fei• 
nc3weg3 unwid)tiger, fonbern burcb- 
aua im Rahmen feine3 Wollene 
tiegenber Tatur — feine gante 
Araf t. Mai beute untere dirt-
fd)aft nur gegen aflerftärfften 2Bio 
berftenb burd)feben Tann, weit man 
ihren beute wieber fo notwenbigen 
Aampf um bie `` reibeit bei Rzichc3 
burd) bie 3reib tt ber 2Birtfd)aft 
verfennt, ba3 war aud) feine 2tufo 
gabe. „Rationatif ierung" nannte er 
ce n o d) n i d) t —, aber nicbt3 ano 
bere3 will fein erlaf3 Dom 2fuguit 
1784, ber fiel) gegen ben wenig au3o 
giebigen Grubenbau wenbzt, unb 
id)were Alagen führt er übcr bie 
mangelbar te f)rgani f ation bz3 AD b o 
lenbergbauce. .ilnb baff er 
Bier burd) neue Befabrung3voro 
ichrif ten, burd) empf ebfung bei 
tiief baue3 unb ber 3euermaf chinen, 
burd) Teuregelung bei 2Itartjcheio 
berwe f ene unb Berbe f f erung ber 
2l6bauborfcbriftcn b:m Rubrbzrgbau 
3u befferer 3örberung, jo foagte er 
barüber binaue burd) (5d)af f ung 
von geeigneten 2fbtran3portwegen 
aud) bafür, baf3 ba3 mebrgeförberte 
Gut günftig abg,f zt)t werben tonnte. 

2lber nicht nur bie Sorge für 
bcn Bergbau oblag ibm hier auf 
ber Burg 3u 2Bztter —, er Botte 
auch bie 3abritautfid)t Sur (✓infübo 
rung neuer erf inbungen uf w. ei) 
baff er u. a. bzr burd) bie englifd)o 
fran3öfifche Aonturren3 fchwer bao 
nicbzrtiegenbzn 2etnenfabrifation au 
RaDen3berg=ti2dlenburg, innem er 
ihren $ujanimenfd)fub bum .$wede 
genieinfamen '3facb33anbauei för-

berte. Unb im 'tBeitfalenfanbe unb bzn übrigen ibm unterftelften £?anbe3k 
teilen vervoltfommnete er bie bort bereit3 62ftebenbe o e l b it D e r w a l o 
t u n g, auf ber f id) f päter feine e t ä b t e o r b n u n g aufbauen f ollte. Stier 
führte er aber auch fd)on bie Rollo unb E5teucrDereinf ad)ung 
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Cgs war 3u jener Seit, wo man Gc)nellbreb= 
itähle, naturharten Stahl unb bergleiden nod) 
nicht rannte, unb wo ber Dreher mit aller= 
lei Sjärtemittein fein Sjeil verruchte, wenn er 
ein befonbers hartes Stüd ' oben ffiußteile 3u 
bearbeiten hatte, in betten glasharte „Zrd- 
neu" über Sdhladenftellen allen 2fugriffen trob-
ten. ffs war bamaf5, als bie Wanbergefellen 
von alter '2lrt hure) bie Stäbte unb Dörfer 

Sogen, in ben Werfftätten unb gabrifen um 2lrbeit anfpradhen, unb wenn 
fie unter lieh waren, in ber Runbenfprache rebeten. So- einer war Rorl Rod, 
ber in ber Maid)inenfabril von 23ollmann & Gohn an ber großen Dreh= 
banl itanb. — „Der Mann ba bringt ein feines Gtüd 22(rbeit für mi(h", 
ragte er, als ber Rned)t von ber 23ergmüf)le 3wei id)were 2213a13en am for 
ablub. Man wäl3te fie Benn auch richtig an feine 2.23an1. 2.13alb lam her 
Meifter unb jagte: „Rod, Jobalb Gie bie 6öpelwelle fertig haben, nehmen 
Sie bie 2E3aI3en auf bie •anl. Gauber abbreben! (995 hat eile!" 

„Die tann ich berm ja in 2lfforb machen", erwiberte Rot[ Rod fchnell. 

Der Meiiter lachte: „Das mMten Sie wohl! — Sie (eben nur ben 
Span an unb iteden bann bie Sjänbe in bie Zafchen, bas anbete macht 

bie 2.23an1." 
„91ber ben 223eritanb ba3u muß id) bodh hergeben", meinte Rolf Rod. 

Der Meifter lieb benn-auch mit fish neben, unb fie einigten ri(f) über ben 
2 3reis. 221m 2.12ad)mittag id)on hatte er bie erste 2IBaI3e auf ber 23auf. Lr 

ivannte feinen betten Gtahl ein unb Jeüte ben Span an. Lr lieg bie 23anl 
nicht 3u fehnell laufen; mit jeher 2fmbrehung verbreiterte fich ber glatt ab= 
gebrebte 'Ranb am rechten (9-nbe ber 2 ßa13e. 

(Eine 2.713eile ftaub Rorl Rod am Teitftod feiner Hanf, fdhlug bie 2(rme 
übereinanber, pfiff unb fah berau5forbernb nad) ben £euten hinüber, bie 
am Sc)raubitod mit weile unb Meißel hantierten, als wollte er jagen: „ 2Im 
fo was 3u lönnen wie bies hier, muß man Dreher gelernt haben!" 

22ßeit es ihin nun nid)t gan3 flar war, ob fie auch richtig verftanben. 
was er ihnen auf biefe Meife fagen wollte, unb weil bie „23Ied)fd)ufter" 
mit ihren Neilen 3u viel ?ärm madhten, um hören 3u hinnen, was er ihnen 
3urief, tief; er feine fleißige Drebbanf alleine weiterarbeiten unb ging an 
bie iYeitbanl heran. 

„Uußt recht flietig fien, S5anne5, bat od en bäten ruttffinimt bi bien 
211forb", ermahnte er ben einen. 

„Dat magst voll, wat?" fragte er ben an-
bern, ber mit einem Rreu3meibel 'ne breite 
Tute in ein 6ußitüd hauen mußte. 

Gie veritanben ihn unb ärgerten fich, baf3 
fie fo fchuften mußten, wäbrenb er fein Gelb 
mit Spa3ierengehen verbiente. Rorl Rod fah 
es ihnen an, Baß fie fic) ärgerten, unb jo hatte 
er noch eine greube mehr. Z-r gudte bann 
noch mal nach feiner 23anl hinüber, unb als 
er lab, Baß fie ruhig unb gebulbig weiterarbei= 
tete, ging er -burd) bie S)intertür auf ben •5of 
unb unterhielt fich mit betu alten Saofhunb 23ul- 
ran, ber vor feinem S5auie an ber Rette Ing: 
„Wir beibe haben's gut, 223ulfan!" jagte er, 
unb Tulfan gab ihm recht, benn er blin3elte 
Rorf Rod veritänbnisvotl an unb wadelte mit ... f cbtug bie 21rme über• 
heil Vhren. Tacb einer fleinen halben Gtunbe einanber unb pf iff .• 
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ein, bie ben fleinlidhen unb einengenben 2lbfd)fub jebee $änbchene gegen bai 
anbere bum 2tueen aller befeitigte. 21fe bann im 3ahre 1802 u. a. bie Bfe• 
tüm¢r Taberborn, Sjilbeeheim unb bum reit audh Münfter an 93reuben fielen, 
ba unter3og er fick ber feineewege banfbaren unb leiehten 2fufgabe, biellebera 
führung in preubifdlen Befits vor3unehmen. 21ber auch ben Borgen ber 2 a n b 
W i r t f cb a f t lief] er fein Obr, unb in ben @ifenhämmern war er ein oft gep 
fehener unb ftete ratbereiter (Daft, to baf3 man ihm, ale er im 2tobcmber bei 
Zahree 1804 ale Minifter für -5a -abet unb inbirefte E5feuern 
nach Berlin berufen wurbe, nur ungern icbeiben fah, Wenngfeich bie f onft 
jo verfchtoffenen lBeitfaten nicht wenig ftotb barauf waren, bah ihr Oberbergo 
rat in eine foldhe Cyteftung aufrüdte. 

Sjier in bee Etaatee Sjauptitabt harrten bee Miniftere, ben man „bort, 
wo ber Mörfer @ifen refit", afe ben feierte, ber bie Beböfferung bot ber 
S5ungerenot gerettet, ber nach verlorenem Rrieg Sjanbel unb UBanbel wieber 
in E5d)wung gebracht, bie 13abrifation unb ben Bergbau gehoben hatte, neue 
unb f chwere 21uf gaben. 

Vie er im 2Beftfälifrhen burs) 2lnfage von Berfebrewegen unb burch 
bef fere 2luenubung ber `lßaf ferftraben ten 2lbfab förberte unb bie 30flichrana 
fen au befeitigen verfud)te, jo machte er ei je4t ale Minifter im (Droben. 
&in Berfucl, ben ungtüdfeligen Rrieg bon 1806/07 au finan3ieren, fcheiterte 
Leiber, ebenfo aber, unb 3war am Miberftanb bei inbWifd)en Sur Regierung 
gelangten R ö n i g SS r i e b r i cb M i l h e l m III„ bae Bemühen E5tein'e f clon 
jet3t bie burch 3leberafterung untauglich geworbenen Sjaul>tträg,er bei C5taatei, 
Seer unb Bürofratentum, bu reformieren. riefe Beftrebungen führten fogar 
— obgleich von einigen aufrechten Männern, barunter bem alten .93aubegen 
B f ü cl e r , unter ftübt — bahin, bab ber Rönig, bon feinen 'Ratgebern geo 
fliffentlicl unterftftüt, in CBtein feinen .perfönfichen Seinb fah unb ihn, ber 
im 2neften wie in ber i'anbeehauptitabt idlon f o viel für bie bzutf die S,yeid 
mat getan, ale „teiberfpcnftigen, fjartnäcigen, trotigen unb ungeborfamen 
(Bfaatebiener, ber aue £eibenfehaft unb aue perfbnlid)em .5ab unb @rbitterung 
hanble", fur3erhanb e n t f i e b. 

@e beburfte ber gan3en CBeetengröbe einee CBtein, baf3 er, ber noel in ber 
ROnferenb bon Ofterobe nach bent britten Roafitionefrieg nid)t nur baF3 

ec)timmfte für bae ßanb abgewenbet, fonbern auch bae 3sribateinfommen bee 
Röntge gerettet hatte, nach biefer weniger ale fd)lid)ten Gntfaffung bocl wei-
ter ber Kämpfer für g3reuben in ber Sj o f f n u n g auf ein neue s 
(De u t f d) e i R e i Bl blieb. ` Bieber in 2Raf f au, entwarf er bie fogenannte 
2iaf f suer (Denff d)tif t, bie f ich mit ber (Drneuerung Treubene bef abte. Unb 
ate ber nilfiter 3riebe bae ungtÜctlid)e £anb um bie Sidtfte berffeinerte unb 
bie Rönigeberger Rontention ben 'Reitteil burch immer wieber neue unb — 
wer bon uni heute rributpflicltigen Pennt biefe raftif nicht? — in ibter 
Sjöhe gar nicht feftgefegten Rriegientfdläbigungen befaftete, ba fümpfte er mit 
(Dewalt bae '3ieber nieber, ale ber 2tuf bee gleid)zn Röntge, ber ihn berab'> 
fchiebet hatte, wieber an ihn erging. 

Mai für eine gewaltige 2fufgabe aber wartete feiner! 2tur burl) bie 
Umgeftaltung ber CBtaatebzhörten, burch bie — in unfeter Seit leiber bet= 
nahe nur noch auf bem 93apier ftehenbe — fommunate 8efbftverwaftung, 
bie ihren 2iieberfdhlag in ber CBteia'fclen CBtäbteorbnung vom 19. 2tovember 
1808 fanb, fonnte er ben ein3efnen CBtaatebürger auch für bicfen feinen Ctaat 
intereffteren. eine bae Gleiche für bie Bauernfchaft be3wedenbe £anbgemeinbee 
orbnung blieb leiber @ntwurf, bod) wurbe am 9. Üftober 1807 bie G r b = 
untertänigfeit ber Bauern aufgehoben, unb 2Tufhebung 
bee 3unf tbwangei unb @ infTührung ber (Dewerbef reihett 
intereffierten auch wieber weitere Rreife für ben CBtaat. CBo ging etzin, bolt 
Mitarbeitern wie geil, (Dneifenau, Od)arnhorft, -5arbenberg, 
Binde unb anberen tatfräf tig unteritilbt, 'ed)ritt für CBehtitt vor, um einen 
CBtaat au fchaffen, ben du vetteibigen auch ber weniger ibeal Gefonnene ein 
•ntereffe haben muhte. (Bein Weiterei CBtreben ging, wobei ihm fpäter, vor 
affem auch in ber Berbannung, (Dr n ft Mori 4 21 r n b t tatfräf tig baff, auf 
bie CB cl a f f u n g einee B o f f e h e e r e e hin, befferi rechter Bater bann 
6charnhorft wurbe. 

Une iteti von CBic)erheitea unb Rontrollfommif f ioren Belagerten muh 
ei boppelt verWunberlidh erfd)einen, bah biz Beinübungen Gteine um bie 
'Mieberaufrichtung bee Otaatee buret ein freies unb 3ufriebenee 2lrbeiter=, 

Bürger unb Bauerntum, bie er bon Rönigeberg aue unternahm, von ben 
Sraii3ofen bamale nid)t ernft genommen Wurben. eie aber fahen wohl nur 
jene 2tid)tung, bie — Wie äbnlieh finb fidj boc) bie Seiten! — bin Sjaf; gegen 
bie bae 2anb bis3 aufe Blut auifaugenben C5ieger ungebilbet unb und)riftlicb 
nannte; ale iebod) ber große Rorfe burcl hufalt erfuhr, wetehee 13euer unter 
ber 2ffcbe glomm unb wer ei 3u heffem 2fuffobern fdArte, ba mußte C5tetn,, 
ber nodj furb bubor bie völlige Befreiung bei Sanbee von feinblidler Bee 
fa4ung verfuclt hatte, bie aber an ber Unerbittfidjfeit ber Stampfen fdyeb, 
terte, 3 u r ü d t r e t e n. Unb brei Monate f päter, am 18. re3ember 1808, 
wurbe burch ein in Mabrib gegebenee Zettel bei Jiegreichen 3ran3of enfatfere 
rer namens C5tein" 3um 'Seinbe•'3ranfreidle unb bei 
2tfyeinbunbee erffärt, feine Güter befd)lagnahmt unb er 
f e l b ft in 2f cl t e r f I ä r t. (Ir f lüehtete nach Oefterreieh, wo er vergeblich 
bemüht war, inbireft in bie preubiicben Geichide einbugreifen, unb tiefe Tier 
bergefd)Iagenheit erfabte ihn nach bem für Oefterreich ungfüdficlen 2fuegang 
bei Rriegee mit 3rantrzicb. 2teuen Mut faßte er, als er im Mai bei ;3ahree 
1812 vom 3aren nach 2tubfanb berufen wurbe, bae mit '3ranfreieh im C5treite 
lag. Sjier mußte er alte Minen fpringen lallen, um, immer auf bie 21ufe 
erftebung feinee Boffee bebaclt, ben 3ran3ofenfaifer baburch 3u fdlwädlen, 
bah ber har bae fran3;ififdhe 3riebene3angebot abfehnte. Oo fam bzr 2tüdp 
3ug ber 13ranbof en unb iörer Berbünbeten burch bie Räfte bei ruf f if dhen Min.- 
tere, fam ber .fiebergang über bie Berefina unb bae Gnbe ber groben 
2trmee — —: „mit Mann unb 2tob unb Magen, jo hat fie (Dott geichfagen!" 

Mar bem Sreiberrn vom Stein in Treuben wie in 2tubfanb, hier be• 
f onbere bei ber Bflbung ber beuticlen Qegion, 2t r n b t ein treuer Sjetf er 
im 2Rtirg¢n um bei BDlfee (Beete unb Sreiheit, to brachte auf militärifchem 
Gebiet bar oftpreubif che Truppenführer General von 2,3 o r f ben Stein ine 
2toffen, inbem er fich mit feinem Rorpe von ben Srggn3Dfen loifagte. Um 
aber foe3uid)fagen, beburfte ei boch erft noch ber 2iüdfehr bei geächteten 
CBtein nach Rönigiberg, wo er fur3erhanb ben £anbtag einberief, ber bann 
bie 2luffteffung einer 20000 Mann ftarfen £?anbwchr befd)lob, unb bie Rono 
tinenialf perr¢ auf hob. `.Joch bie alte b e u t f ch e U n e i n i g f e i t machte 
bem unermübliclen Rämpen um Treuf3ene 2Ruhm unb reutf chlanbe `:i5iebzro 
etftehen nod) manchen CBtrich burch bie 2Reclnung, bie ichfiebfich ber (Dröben-
Wahn 210ofenne bafür forgte, bab Eich f?efterreic) 3u 33reuben unb 2Rubp 
fanb gefelfte. 2tacl ber CB d) I a cb t bei e i p b t g war ei CBtein, ber mit 
bie ''3Ortf ührung bei Rriegce verlangte, um 3u einem bauerhaf ten 'Stieben 
bu gefangen, unb ihm oblag fpäter auch bie Berwattung bei befebten Gei 
biete. — CBo hatte er fein gerüttelt Mab Sur 2Biebererftarfung beutfc)en £naiv 
bei unb bellen Befreiung von ber '3rembberrid)aft beigetragen; wae ihm 
aber aLe S)aupt3iel fein¢i 2Birfeni borgetd)webt Hatte, ein auch i m 3 n n e o 
t e n v o f f t o m m e n frei-ei  B o I f, bae hatte er nur bu geringem reit 
erreicht. D̀enn fein Kampf hatte ja unter unf agbaren Mühen auch ben 3ahl-
fofen fleinen 3ütften gegolten, bie ben 'hechten bei Bürgere, Bauern unb 2fr= 
beitere, unb vor allem ber von ihm erträumten B e i cj e e i n h c i t entP 
gegenftanben. Bier nun aber im 2Reiehifreiherrn vom CBtein, ber Eich atebalb 
enttäuf d)i nach feinem Be f ibtum bei £Ünen in 2B e it f a f e n , bem bamale 
freieften £anbe Treubene, 3urüdbog, Wo er bae ebemafige •3rämonttrotenfero 
flotter e c) f o b R a p p e n b e r g erworben hatte, einen „2Rebolutionär" nach 
heutigem Begriff leben wollte, ber wäre arg im Srrium. Mie er Jtete ben 
CBtanbpunft vertrat, bah alfee `23ertbOffe, bef onbere aber bie S r e i h e i t , 
nicht geichenft, fonbern erworben werben müffe, to verwarf er trob feiner 
6teltung gegen bie 3ütiten bod) bie „unberantwortfiehe S•errfchaft ber un-
verftänbigen Maf fe". eelbftverwaltung im Rfeinen unb ftänbifchz (Dfiebe-
tung — bae waren bie (Drunb3ftge feiner Gemofratie. 

&tbitvetitänblich fonnte ee bem ewig 2Zaftlo`en feine Befriebigung bie= 
ten, nun hier febiglid) ali Gutio unb CBchtobherr 3u ichaften unb f ich bei 
2TufiBlwungee 3u freuen, ben bie Märfifche 3nbuftrie in Berfofg feine frühe= 
ren 'Mirtene genommen hatte. E5o fämpf te er auch von hier aue noch immer 
— selber, ohne fein Siel 3u erreid)zn — für ein einigee reuticlei 2teid). 

Mannigfache enttäufc)ungen warteten feiner auf bieiem Gebiete noch, 
ehe im CBommer 1831 bie fd)War3berfteiteten •3fetbz ben Magen, auf bem 
bie iterblichen Ueberreite bei groben Rämpfere bin wieg nach bem (5tamm-
fd)toff¢ berer vom unb 3um CBteiit nahmen, von Rappenberg nach 'Raffau 

fli¢rEft du eeftlor, gl¢id) ro¢ldj¢r •Irt 
fam Rorl Red wieber langfam ben Mittelgang ber •iabrif entlang gefchritten, 
unt nach feiner zrehbanf 3u fehen. (Bein Mebengefelt -sein eanitrup, ber an 
ber groben elanbanf itanb, lächelte verichmitt, als er ihn rommen Job, unb 
rief ihm bie rätfelhaftert Worte 3u: „za wirft noch Bein Gpab an haben!" 

Was er bamit jagen wollte, wurte Rorl Red am aflerwenigiten, als er 
bann aber einen 23lid auf bie Wa13e warf, ba. ahnte er, was Ios war. er 
fah nämlich, bab bie 213a13e nur ein paar 3entimeter breit vom Manbe ab 
glatt unb Jauber gebreht war, bann fam ein 9fbfat, unb nun wühlte unb 
gnurpelte ber Stahl auf ber Oberfläche ber Wa13e um- 
her, bab es ichredlich an3ufehen war — für einen geiern= 
ten zreher nämlich von Rorl Rods zualität; ein ge= 
wöhnlicher Mensch rann jo etwas natürlich nicht be- 
urteilen! — er itoppte bie Oanr unb fah oogleich, was 
los war. eine harte Stelle im dien war bie 2Trfache 
bes Miberfolges, fie hatte bie Gpite bes zrehitabf5 
weggebrüdt wie 23utter. — 91fs Rorl Rod noch voller 
Rferger auf bie nieberträchtige Steife blidte, hörte er, 
wie fein Mebengeielle Sein '.l3anitrup jagte: „Da wirft 
bir noch fein ammejieren, Rorl. 3ci renn bas ziert. 
za hab ich auch fchon mal vier Zage an rumexiert.' 

„Was fängt man bamit an?" fragte nun Rorl Rod. _ 

„93zubt bir 'n Diamant beim 6olbfchmieb leihen, 
Denn mit 'n Stahl friegit bu ihn nicht runb, bas 23ieit 
hat 'ne 97zaiie glasharte Stellen", belehrte ihn Sein 
93anftrup. — Rorf Rod lachte, aber bas war nur auber-
lich. Znnerlidh itieg ber %errer in ihm hoch. „za hat ber Mei fier mich tüch= 
tig bei reingelegt", rief er. 

„•Berbienen fannit ba nix bei; wenn's ans 2fus3ahlen geht, bann muht 
bit Gelb mitbringen", meinte .sein. 21ber es fam balb ein anberer Rolfege, 
ber wurte beffern Tat: „zu muht ben (Mahl in raot3fohle ausglühen unb in 
Gal3waffer jtumpf abfühlen, bann wirb er glashart", jo riet er ihm. 

zas wollte benn nun auch Rorl Rod. 9115 er in bie CBchmiebe fam, lachte 
ber C-clhirrmeiitcr (Ewers unb meinte, Ga13 alleine täte bas nicht, er niiiife auch 

. unb unterhielt tiff) 

aaan hi•f' jofort, da vial g¢jpartf  
noch etwas fpanifchen 9tfeffer unb ein paar 3wiebeln in bas Vaffer hinein-
tun; bas bette fei jeboch Zeufelsbred, aber ber müffe gan3 frifch fein, unb 
ber fei lehr teuer. 

Rorl Rod hätte ben 9iat gern befolgt, aber er hatte nichts anberes als 
Gala, jo mußte er es been bamit veriudhen. 55ein 13anftrup hatte es bamals 
auch fo gemacht. 'holler Hoffnung fpannte er ben fertigen Ctabl wieber ein, 
fette vorfichtig ben Gpan an, lieb bie Gchneibe an bie harte Stelle heran-
geben unb — — rnupps war fie ab! — Dreimal noch wieberholte er bieten 

Machmittag bas Terfahren, bann läutete bie j•abrifglode 
geierabenb unb Rorl ging gan3 betrübt nach .saufe. 

%in anbern Morgen wieberholte jich bas .-eibeii. Der 
Meifter ram vorbei. 911s ihn Rorl Rod verantwortlich 
machen wollte für fein Mibgefchid, 3udie er bie 2fchfeln 
unb meinte, bie harten Stellen mübten vorfichtig beraics= 
gehauen werben, bann würbe es idhon gehen. Mach ein 
paar Minuten fam er wieber unb fagte, ber „alte ein- 
felbt", ber gan3 in ber ede am j•enfter ftanb unb 972äh= 
mafchinenmeifer machte, habe eilt uor3üglidhes 5ärte- 
mittel, an ben Jolle er fish mal wenben. 

zer „alte einfelbt" war eigentlich noch gar nicht fo 
alt, aber er war frab3eitig verwittert unb eilt jch•nurriger 
Raii3. Wenn in ber j•Drbe niebriges Waffer war, bann 
jchälte er fick bie blauen 13fahlmufchefn von ben prüden-

mit bem -5ofbunb pfählen, röftete fie auf einem Ofech fiber bem Gchmiebe- 
feuer unb — ver3ehrte fie mit grobem 23ehagen. 

Wenn er bas machte, bann itanben bie £ehriungen um ihn herum, fperr= 
ten vorOerwunberung bie Mäuler auf, unb bann fchütteften fie fich unb fag= 
ten: „-Igitt, fo'n Gwien!" — Denn fein 97tenfc) in ber Gtabt ab bamals 
Jolche Dinger. Gonit war ber alte einfelbt aber harmlos. Unb er formte ein 
feines Gtüd 2lrbeit machen! — 3u biefem Manne jchidte ber 97ieifter nun 
Rorf Rod. — Der alte einfelbt war bereit, Rorl Rod in feiner Mot bei- 
3uftehen, er hatte aber bas 93apier nicht bei fidh, auf bem bas 9Re3ept 311 
bem unübertrefflichen rärteniittel aufgeichrieben war. (gorti• folgt.) 

•-. 
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Tr. 13 Tter[d•3eituua PSeite5 

NO 2 

3ogeil. Oort rubt er in ber g̀amiliengtuft. 2332nn er abzt in unferer 3zit — 
bie Vor fur3em, ale man baä Ral>penberger 8cbtof3 gum e t e i n= M u J e u m 
wanbelte — aud) nid)t allgu oft genannt wurbe: eä 3eugt boeb nid)t nur ber 
Zurm auf bem Raif erbeng bei 'lßztter an ber 2Zubr Von feinem 2ßirfen. Jie 
r a g e n b e n C5 ch l o t e unb S) o ch ö f e n, bie — leiber heute Vielf acb (tiff= 
ftebenben — 2täber ber '3 ö r b c r t ü r m e —; fie alfe fünben Vom E5cbaf f en 
bed 2Tlannzä, welrber ber 2tbein=2tubr[nbuftrie in ihren befdjeibenen 2ln= 
Fängen eif rigiter 35rberer war; unb eine 3ecbe bei zortmunb trägt feinen 
Tamers. — Oaä beute gwar wieber wie bot mehr a[ä bunbert Zabren ge= 
fned)tete Oeutid)lanb aber rubt nod) heute, wenn (lud) nid)t bon ihm gegrün= 
bet, jo bod) auf ben von ihm mitgefd)affenen (Drunblagen, unb 3war in wirta 
f dpf tlicber wie geifttger Be3iebung. 

6to13 fonnte er, ber C5obn bed Rleinftaateä Taf f au unb 2ßablweftf ale", 
bon fid) jagen: „.3d) babe nur ein Taterla-nb, baä•Zeutid)lanb 
b e i f3 t !" Oad ßefen feiner Briefe unb C5c[)rif ten gwingt unerbittlid) 3u 
23 e r g l e i d) e n' mit ber z e e t 3 e i t. 2ßer benft nicht an ben beutigen 
wittfd)aftäfremben, afled £ebenbige burl) Taragr4ben meiftern wolfenben 
C5taatäbürofratiämud, wenn C5tein fie[) gegen bie „bloße Bürofratie, baren 
llnVofffommenbeit wir Fennen", auäjpricbt? 2ßaren aud) fibre 2tut3nieüer an• 
bete ale beute, bad (5»Jtem unb ber C5d)aben für baä 53anb waren bie gleid)en. 
Unb fönnte ee nic[)t in unteren V̀agen fein, baj (Btein ben „bbbnijd).en lieber• 
mut unb toben eruct" lobte, ben bie '3einbe Zeutfd)lanbd auf biefee audo 
übten, „weil baburd) in ben Menfdjen ein reger Unwille, 

ein 6treben, ihre'geffeln au 3erbrecben, erregt unb baä 
Terlinfen in ben Zobeäfd)laf Verbinbert werbe"? rin-
Jere Gegner haben feit bomalä nidjtä ba3ugclernt — wieber bebrüdt man bad 
beutid)e 2anb bid bum 2ßeif bluten, unb wir fönnen mit beni 2Reid)efreiberrn 
Pagen: „lind wirb bad C5djidfal Vor Jidj berftDüen, groß unb f(cin wirb ficb 
Von neuem elenb benebmen, Qin3elne werben f icb aufopfern unb untergehen, 
bie überfebenben C5ebu f te werben f rob[oden unb f ie Verungliml)f en"! 6rof3 unb 
flein wirb fid) Von neuem elenb benehmen c — 'ziffen wir nod) Vom 
Zreiben ber (ZDnberbünbler unb anbetet 23aterlanbdbcrräter? Ton einen, bie 
lieb elenb benabmen, innem fie auf E5d)ieid)wegen ber Tarte[forruption 'Mit-
tionen ergaunerten, bie jeet bem Vergebticf) auf Gübne wartenben Toff für 
feine Z̀lrbeltdiofett leblen? — ein3efne werben fiel) aufopfern .... ! 2tagen 
nicht in O b e r f d) l e f i e n Rreu3e 33um (Meuten I>ofnifd)er (Dewafttaten unb 
beutf cf)en Opfermutee? 'Mahnt nid)t baä C5 d) l a g e t e r f r e u a am Tbein 
an biete @inbefnen? — Zie (5cbuf te werben f ie Verungliml>f en   Wer 
fennt nicht jene nieberträd)tige „Ba[[abe bom toten C5otbaten", in ber baä 
Gbriftentum unb baä .5elbentum beä 2ßeltfriegeä in gleid)em 22faJ3c mit 
•5ohn unb (Demeinbeit überid)üttet, untere gefallenen 'greunbe unb Brilbzr, 
Täter unb eßbne berunglimpJt werben? 

'.Tßabrlid): untere Seit ift wieber gan3 — wo nid)t b[e1 ärger! — wie 
jene Seit! — Tod) u n j e t e r abgrunbtief en Tot f eblt nod) ber Mann, ber 
wieber fein fol[ ,beä 2teebteä (D r u n b ft e i n, bem Unred)t ein e d it e i n, 
ber Jeutf eben G  e l Jt e 1 n !' li. 3. 

Der annenraum im PI•Otoorap4lroen 13116 
`. it 2Tufnahmen bon $j. 21ebetrau. 

I. Zeil. 

wer gelernt bat eine jute 
photographif(f)e 2[ufnahme 
im Breien fict3uftellen wirb 
auch bei einiger )Jebun9 
baib in ber .£age fein, 
bie, allerbings nid)t im= 
mer fleinen Schwieligtei= 
ten, bie bei "3nnenaufnah= 
men entitehen, 3u über= 
winter. 2luch hier heibt 
es: friid) gewagt itt halb 
gewonnen, ohne inbeifen 
aud) hier 3'ur planlofen 
Ruipjerei über3u9ehen. sn 
ben allermeiften 'jälle'n 
muh Sur Lr3iefung guter 
3nneraufnaf,men immer= 
I)in id)on einiges Rännen 
erarbeitet fein, wenn man 
nid)t nad) einigen miblun= 
gellen 23erfud)cn bas In. 
terefie an ber Sade Ver, 
fieren will unb fie ga'n3 
an ben Tagel hängt. Nie 
nad)itehenben Seilen jollen 
ba3u beitragen einem 
ieben, ber's bamit Verju= 

23i1b 1 then will, 3u einem, wenn 
auch Vorerft fleinen 'Er-
folg 3u Verhelfen, an bem 

er weiterbauen foll. — Oel Znn!enaufnahmen itt 3u unterfd)eiben iwitd)en 93er= 
jcnenbilbniffen über 2lbbilbung Von (5egenitänben, bie lid) in einem 213e:hn• 
ober fonftigen 2?aum bejinben unb Zwilchen folcben 2lufnahmen, welche bie 
'Zaritellung bes (gefamt= ober Zeilraumes im Oilbe Sum awed hat. zie 
erste 2Irt benut3t von ber Leinrichtung bes 9iaumes nur ben Zeit ( 23or= Ober 

S intergrunb) ber au gu% 
ter 23iibwirtung unerläb= 
lieh lit, wie wir bier je 
aucb Von einer guten 
.£anbichaftsaufnahme Ver= 
fangen. 

Les fämen hierbei in 
23etracht ruhige U. ujter 
Von Zapeten, MRöbelftüde 
ufw., bie unaufbringlicb 
eingeorbnet bas 23ilbnis 
ber 93erien Voll Sur Gel-
tung tommen laffen. ' ie 
Zeile bes Taumel finb 
fifer Von nebenfäch[id3er 
Tebeutung, bilben alto 
Staffage. (5an3 anbers 
Verl;ält es fid) bei ber 
5weiten girt folder 3n= 
nenaufnahmen. 23ei ber 
2fbbilbung bes gefamten 
Ober eines °feiles bes 
9iaunies miiffen etwa 
mitauf3unehmenbe Verfo% 
rlen, natürlich unauffällig, 
eingeorbnet fein. Sie ge= 
hören wohl in ben 9taum, 
Jollen aber nid)t als itöe 
renb ins 23ilbe empf unbecr 
werben. Oin gehler jolcher 

%rt Tann bas jonft an fid) 
gute 23ilb lehr unanicbm 
lid) beeinfluffen. Wer bar= 
in nid)t 9an3 jid;er 3u ge= 
Iren glaubt, raffe bie fier= 
Tonen lieber gan3 fort. 
fier S5auptwert ijt Vor 
allem auf gute Sßeripel% 
tiVe Jowie beite t?inien= 
führung Zu legen, unb 
nicht 3ulet3t muh ber 1?id)t= 
Verteilung im Jiaum bie 
jorgfältigite, peinlichite 
23eachtun9 3ugemanbt wer= 
ben. ein nid)t geübtes 
2luge erfennt Leiber 3u 
ipät erst auf ber fertigen 
Matte b3w. Ropie wie es 
nicht fein f o11te. 3uge= 
geben, bab gerabe Jold)e 
23erfucbe ein „teueres Ra= 
eitel" in ber '13botogra, 
phie baritellen, unb bab 
man 9erabe bei innen= 
aufnahmen nur mit beitem 
Material arbeiten Tann, ja 
läbt fich bod) biete idilechte 
Geite milbern burch planmäbiges 2lrbeiteit, reiflid)e Ileberlegutig bei ber 
einitellung bes 23ilbes auf ber Mattfcheibe unb bann burcb 23erwenbung 
deiner etattenformate, bie mann Probeweife Vergröbert. 

2lls erfte Siegel Tann gelten bie Ramera in Sjöhenlage bes '?lu9es einer 
mittelgroben '•ßerion aufpitellen. 1)urcbfcbnittlich wirb matt mit ca. 1.5 bis 
1,6 Meter ausfommell, wenn nicht 3wingenbe (5rünbe hinbernb entgegen= 
itehen. 23ei 3u tiefer Stellung ber Ramera wirb ber-enbrud, ben bas 'Z3ilb 
auf ben eefd)auer macht, ebenfo unnatürlich wirtert als bzi 3u hoher Stel. 
lung. Man Tann fid) baVon fofort praftifd) über3eugen, wenn man 3. 23. 

einmal itehenb, bas anbe= 
re Mal in ber Rniebeuge 
ben betr. 3iaum ohne 
Ramera betrachtet. Die 
ichon oben gejagt enticbei= 
bet eine rid)tige 2inicir= 
Führung ben fiinitlerifd)en 
Wert bes 23ilbes hauptr 
jäd)li unb wir gelangen 
bamit m einem 'Silbe, bas 
unterem natürlid m £e= 
ben am meiften entiprid)t. 
21uch ber Stanbort ber 
Ramera Verbient jorgfäl= 
tige 23eachticng. ' rauben 
im geien labt Eich ein 
ber _ 2lufnahme angepab, 
ter Stanbpunft leichter 
wählen als in einem 
'.Raum, in bem man teils 
burd) bie • Linrid)tung, 
teils burch ungünitigere 
£ichtoerbriltnijfe ge3wun= 
gen wirb, einen weniger 
iufagenben Tiah 3u 
wählen. 

(Schfub folgt.) 

Bi1b 3 
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Geite 6 UAcrfbs3cit►tua Mr. 13 

•404rbeit tdd)t Acluad)t! 
Siebe bausfranenl 

Wir age miffen, bat unfere täg[i(4e 4[rbeit nicht gang einfac4 ift unb vielfat4 unterfcbä4t wirb. Pftma[e ift e8 Logar 
„Sdgwerarbeit", bie wir [eilten mgffeit. Bierbei gaben wir nicht nur bass 9tecbt, fonbern aud) bie Tf[ic4t, agee gu betubten, tone 
und bie Arbeit er[eic4tern tann. :die Vätiner finb un6 barin eigent[ic4 nie[ uoraue . ,.2n leber mobernen eabrit wirb 3, b. peitr[ic4 
barauf gecuttet, beig bei ber 9[rbeit eine vernünftige Rärperta[tung eingenommen wirb. 

lagt un§ boc4 einma[ aufinertfam unfere täg[iege jiauearbeit betra(4ten unb babei nac4gubenten verfuc4en, ob mir fie und 
niutt [ei(bter mac4en tännen. 8u bielem gwerfe wollen mir un6 gunäc4ft einma[ ein ei[b bauen oerfd)affen, wie fl,j ber Rraftver. 
braufit unfere§ Rörpere bei uerfc4iebenen Rärper4a[tungen veränbert. 

9[uf bem wiebergegebeneu 'Btib 1 legen Sie [inte eine nur f,4ematifdt angebeutete menf,jlicbe Gefta[t in 9tu4e(age. Vir alle 
wiffen, baff man beim ru4igen, entfpannten Wiegen nur einen gang geringen Rräfteuerbrauc4 4at. Man 4at nun feftgeftefft, bat ber 
Dtenfu/ in figenber Stellung (liege bie gweite eligge) a v.ß mebr Rraft verbrauc4t a[e beim liegen. ce ift biee eine nur redit 
geringe Steigerung bee Rraftverbriuc4ee. Dtan tann a[fo lagen, bat bequemee Siten eine 9tu4eftellung ift. Mie britte 21ibBe geigt, 
bat bae Stegen 12 v. t. me4r Rraft erforbert ale bae Ziegen. Dtit anberen Werten : Ge erforbert breima[ me4r Rraftfteigerung 
a[e bae Sibeit. 

Unb nun tommt bae lleberrafc4enbe unb von une offen imar oft Getannte, aber in feinem ga4[enm&üigen f3ufammen4ang 
me4[ nie Qrtannte : 'Bilden erforbert 55 v. ü. utebr Rraft a[e Ziegen, ober vierein4a[bma[ me4r Rraftfteigerung ate auf. 
recbtee Ste4en, ober breige4n: bie pierge4nma[ me4r Rraftfteigerung a[e Siben. Mau finb 3a4[en, bie un6 Z)auefrauen gu bellten 
geben müffen 1 

91a(jftebenb bringen mir Vi[ber, wie man fid) eaitearbeit [eitot mac4ett tann. Vefen 5barftegungen finb me4r oben weniger 
4umoriftifdie Oerfe angefügt, bie aber nicht über ben Grnft ber Zinge 4inwegtäultben fetten. Wir eau6frauen gaben bie 93gic4t, un6 
unferen Ntni[ien gu er4a[ten unb neben unferer ibau6arbeit noc4 bie Rraft auf3ubringen, unferer 75ami[ie me4r pfein a[e nur 
eine gute Vauefrau. 2a4er 4eigt bie Tarnte für bie moberne ibau§trau: eauearbeit [eitot gemacbtl 

Kraftverbrauch bei verschiedenen Körperhaltungen 

Sitzen Stehen Bücken 
erfordert erfordert erfordert 

l vN mehrKraft 12VN mehr Kroft 55vH mehr Kraft 

(Ki Liegen als lieyen als liegen 

6 

Iu jl t19 stehender Waschg#f44 RichligHe  du w6sdroe•äeea 
erMnit gebikkk Haltung. 31122 1 die Arnsi 

Anstrengende A / rbeit 19 
•wN fi i5awrerkk 

Körperhaltung beim Waschen 

31121/19 Stdndlgges BLcken 
ermüdet schneit 

Handgerechte Stellung des Korbes 
erleichtert die Arbeit 

noch G. Villwock 

Körperhaltung beim Wäscheaufhängen 

• 

31121119 Stehen strong/ an 

,T 0  — 

Sitzen /sl besser 

noch G. Vi7l wxk 

Körperhaltung beim Plätten 

1 Bei schwieriger Arbeit sollst du sehen, 
Wie bei langem, schlechten Stehen, 
Der gröbsten Arbeit biegst du ab die 
ärgsten Sputen, 

Wenn Schweres machst du auch im Sitten 
Auch sollst du sehen, wie bei schlechtem 

Bücken 
Bekommst du einen schiefen krummen 

Rücken, 
Und wie nach'm Putten, Seilen, Sieben, 
Dich auch mal ruhen kannst im Liegen. 

2 Als Gott der Herr im Zorne stieß 
die Eva aus dem Paradies, 
da führte er zur höchsten Pein 
der Sünderin den — Waschtag ein. 
Der Adam seufzt und flieht von hinnen, 
die Eva reibt Flanell und Linnen, 
mit krummem Rächen, krummen Knien, 
im Kopf ein Druck, im Kreuz ein Ziehn. 
Warum nicht, statt gebückt zu stehn, 
das Wasch faß sinnreich sich erhöhn ? 

3 Genau so ist's beim Wäschehängen, 
zum Kopf muß alles Blut sich drängen! 
Ein Fahrgestell, ein Kinderwagen 
ersparn uns solche Arbeitsplagen, 
und unsre Wäsche, wir frohlocken, 
sie wird auch ohne Kreuzweh trocken! 

4 Das Plätten ohne sich zu schädigen, 
kann man im Sitfen meist erledigen. 
Kreuzschmerzen flieht, Krampfadern 

weicht! 
Wir machen uns die Sache leicht. 
Die kleinen Stücke insgesamt 
erfordern nie ein „Standesamt". 

S Ist dir zu kurz der Besenstiel, 
denk, dreißig Pfennig sind ridtt viel, 
wenn du dir damit kannst erhandeln, 
der Kraft und Schönheit Weg zu 
wandeln. 

Du sparst damit des Bückens Qual 
und bleibst ein Mensch und vertikal. 

6 Das Wringen, dieses höchst fatale, 
erspart am Besen die Spirale, 
die nebst dem Wischtuch dort befestigt.— 
Geradstehn hat noch nie belästigt. 

7 Was turnt die Frau dort auf dem Stuhle? 
Hier ist doch keine Wigman-Schule! 
Sie akrobatikt und sie reckt sich. — 
dabei holt leicht man 'nen Defekt sich l 

8 Gefährlich ist's den Leu zu uzen, 
derselbe könnt' geladen sein. 
Das Turnen kann beim Fensterputten 
von noch viel größerem Schaden sein. 
'ne Leiter, Marke Wackelfest, 
hilft sichern dir den Lebensrest, 
und steht der Eimer auf der Leiter, 
puttt du aus Spaß bis morgen weiter. 

9 Frau Schmidt mußt' beim Kartoffel-
schälen 

sich auf diverse Arten quälen. 
Der Tisch zu hoch, der Korb zu tief, 
falsch siüen, stehen krumm und schief, 
kurzum, wie ein neurot'scher Zwang 
hat es geplagt sie jahrelang. 
Nun endlich hat auch sie erkannt: 
stellt man die Sachen sich zur Hand, 
dann handelt man gesund und praktisch, 
dazu ermüdungs-prophylaktisch. 

Körperhaltung beim Aufwischen 

Körperhaltung beim Auswringen 

BGdten beimAusmrirtgen des kibm7sporende Gertile erleichlern 
Schouerludtes ermQdet 31123 die Arbell und erm6glic5mn bessae 

I19 Xdrperhollung . nothG. NIMad 

Nur far große 1616 

Körperhaltung bei Reinigungsarbeiten 

Körperhaltung beim Fensterpuren 

Körperhaltung beim Karto#elschälen 
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Tr. 13 Werfö=3eitun4 ßeite I 

Der Ctratofphären fiug- Picearas 
Tun babep ber fübne Sorjdter •ßiccarb unb feilt 91jjijtent ben Tor: 

itob in bie Stratofpbäre erf olgreid) burcbgef übrt, unb man harf auf bie 
Ergebniffe ihrer bort oben vorgenommenen Mefiungen unb Llnterjud)un% 
gen gespannt fein. Wie eilig) aus bem bei= 
itebenben Scbaubilb beruorgebt, waren bie 
beiben Wiffenfe)aftfer• bie ersten 9JZenfd)en, 16 
welche bie unmittelbar bie Erbe umgebenbe 
£uftichicbt verlieben unb bie Stratojpbäre 
erreichten. 23erfud)5ballone ber 
meteorologga)en Stationen haben aller= 
bings, aber natürlich o h 
ne 23emannung, fold)e 
S5öf)en auch bereits erreid)t, 
bboog)fonnten bie in ihnen 
enthaltenen snftrumente 3war 
felbittätig aufld)reiben, wäh: 
renb bie verfönliehe 23eob-- 
acbtung bisher fehlen muhte. 
Solche mit wiiienid)aftiidpen 
snitrumentett verfehene 23a1. 
rolle haben jogar nach ben 
9ingaben ber Oarograpben 
bereits eine Stöbe von 25 000 
Meter über bem Meeres. 
fpiegel erreicht. 

2a5 für bie Wijfenicbaft 3 
wfchtfge urgebni5 besteht 
bei Ticcarbs Sjöf)enffug bar= 
in, belb bei biefem 2tuf= 
stieg mit 23efabung 3um 
erften Male 9JZeffungen 
über bie eleftrif(he Ronfte[. 
lation ber Stratofpbäre ge= 00 
macht werben tonnten, was so 
mit S•itfe von )nitrumenten 
allein bis iebt nid)t möglid) 
ift. 23or alten Zingen wirb 
bie gorithung nunmehr be= 
stimmt wiffen, ob sthon in 
bieten Stöben Ratbobenitrablen in gröberen Vengen auftreten unb ferner 
eleftro=magnetifche Strahlen von für3erer 213elfenlänge wie bie ultrauio= 
fetten Strablen, also Töntgenftrahlen unb 9iabiumitrablen, beobachtet wer= 
ben fönnen, eine 23ebauptung, auf bie lieb verfcbiebene 2letbertbeorien itüben. 

15 

Dicrdrd'.: 
t6000m: 

.. .•.•-.•:•:•. : 
=•':••:'•••=•,.';. .;.:.  

Die Stratosphodr¢_s_ .: 
Grenze der Erd• 

700 ätmösp la höaQ t 

Flugzeuq -::- 
12000m; :-

Drina¢a und Drauft¢n 

Das Ende eines Aberglaubens 
3m 22aturfdjuel>arf ber Surl>fuid)zrei gebeiben bie ü#fpigften £legenben 

bon ber 2lbträglidjfeit beä natürlid)iten alter Tabrungemittel. Ctüd um 
Stüct muü lieb bie '13iiierfdhaft bemüben, biete Llzgenben ab3ubauen. 3mmer-
bin, eid gelingt — unb ce gelingt reftto53. Z i e f i n b i f cb e T e b a u•, t it n g 
bon d u f ainme.nbängen 3W1Jebett 3uder unb 3uderfranfa 
b e i t verfiel alb erfte ber Verbrenten £äd)erlid)feit. 3abnär3te von 'tang 
bemüben fid) jebt um bie Seftftellung, bab gefunbe 3übjne nicht born 3uder, 
Tonbern bon ber 2ingft vbr ber 3abnbürfte bebrobt finb. @ine unbeftrittene 
SaN8ität wie 't a g n a r B e r räumt mit untfaren T e r b ä cb t i g u n g e n 
b e 53 wer b e n b e u t T d) e n a u d e r e auf. rZie '(mmenmärd)en finb im 
C5d)tninben begriffen. 

Zie „'Ttebi3iniicl}e 12elt" berichtet feet von überrafd)enben '3oridjungäp 
ergebnif f en bei brttiTcljen ßeleljrten 21. 2l. •J m a n , monad; eine 'Zerbe 
bie3ber ungeflärter „ Mangelfranfbeitent' ernitbaf ter 'Zatur namentfid) bei 
Rinbern, einwanbfrei auf ungenügenben 3udergebaft ber tägo 
lid)en Tabrung 3urüd3uf übren finb. 

3uder ift alf o nid)t nur unid)äblid), f onbern ein u n e r t ä f3 l i dj e ä 
dement für bie erbaltung ber (ßeiunbbeit. Zer bisberige 
C5tanbpunft vieler 'Tienf d)en, .3uderentbaftung ober ftrenge ' ü15gfeit im (DeA 
nuffe von eüüigfeiten „fiinne lebenfat[i3 nicljt fcljaben", ermeift fiel) bamit ali 
f a l f dj unb f d) ä b l i dh. Mir halten eä für untere Tflicbt, biete 3eftiteltung 
lberteftett Breifett unteren Sjauefrauen 3ugänglicb 3u macben im 3ntereife 
ber To[fägefunbheit, einem Sal>itef, mit betn bete beutid)e Toff bauebälo 
terifd)er umgeben muf3 ale irgenbein anberes3 Toff. 

Cteine tvad)ien itittlt, Es gibt immer noch .-eute, bie an ein Maths= 
tum ber Steine glauben. Sie berufen iid) barauf, hab im (5arten ober auf 
bem gelbe plöblid) Steine fiehtbar werben, hie vorher gar nid)t 3u feben 
waren. Za5 ift aber Iebiglicb hie Sorge beg 9Zegen5. Entweber bat biefer 
ben ben Stein umbü[lenben Oeben abgewafcben ober bas erbreid) bat ficb 
unter feiner Einwirfling gelebt. sn ber erbe finb häufig fleitte -5obfräume. 
sn biete fcbwemmt bas naffer feine 23obenteild)en hinein unb füllt bie 
9iäume aus. Za bie gröberen Steifte nicht mit binabgefpült werben fönnen, 
Jonbern an ber .Z)berfläd)e liegenbleiben, werben fie mit her Seit vom 9iege7l 
Pollfommen freigelegt, unb es liebt bann aus: af5 ob fie ans bem 23oben 
gewachjen wären. 

Pius a¢m 2t¢id• a¢r brau 

Einige Sönke zur Einrichtung einer Hausapotheke 
ton Dr. med. Z. 

Unter einer bau5apotbefe verjtebt man ein fleines bo[3= ober 
fditehen, in bem fick einige Mittel befinbeit, um bei plöt3lid) auftretenben 
Rrantbeits. Ober 2Inglüdsfällen rafthe 5ilfe leiften 3u fönnen. Zie S_iaus• 
apothefe fort jo eingebrad)t fein, bab lie jeberUit leid)t 31t erreichen iit, Ohne 
aber, bah Rinber 3u ihr gelangen fönnen; auberbetn Toll fie in einem nid)t 
3u warmen 9Zauni fein, ba manche 9JZebifamente lieb in ber Wärme leid)t 3er. 
jeben Ober überhaupt uerf lüd)tigen. 1er snbalt ber S)ausapothefe fort nid)t ein 
Stapeltager alter möglichen unb unmöglicf&)1en 9JZittel fein, bie man iabraus, fahr= 
ein nie gebraucht unb bie, wenn es einmal 3um wirflid)en (5ebraud) fomnit, 
unterbefjen verberben jinb, Jonbern es Jollen nur einige wenige Mebifa= 
mente fein, bie, überjicbtlid) angeorbnet, Jofort greifbar jinb. Tatürlid) 
aber vor allem 23erbanbmittel, ba ja beleInntermaben am leid)teften im 
5au5balte fleine Terlet3ungen vorfommen. 

Was fort nun alles eine fold)e bausapotbefe enthalten? 
1. 23 erbanbit0f f e, unb 3war: 
2 9JZullbinben 3u 5 cm (3um 23erbinben von (leinen 23erlebungen 
alt ben Bingern unb 3eben), 
2 Mullbinben 3u 8 cm (3um 23erbinben von ffeinen Ober gröberen 
Munben alt ben 2ltmen unb 23einen), 
2 9JZullbinhen 3u 15 cm (für 23rujte ober 23ru.(bverbänbe). eventuell 
fönnen biete aucb weggelaffen werben. 
1/2 m chemijcb reinen 23erbanbmull, 
je eine fleine 9Zol[e Saeftpflalter in 21 ' •4 unb 5 cm 23reite. 

Will matt es Jicb eventuell noch etwas mehr foiten Laffen, fo fann man 
bei bell 23erbanbitoffen aud) noch f olgenbes ba3u tun: 

3 23erbanbpädeen, 
50 g 3e[Iitoffwatte, 
50 g Weibe Watte, 
1/4 m wafferbid)ter Stoff (23iflrotbbattift ober äbnlicbes), 
10 g sobtinftur Sur Z).e5infeltiott ber Wunbränber (man pinfele aber 
mir rings um bie 213unbe, nicht auf bie Wunbe). 

2.9Rebifametite: 
2lts 23orbemerfung nur tur3 biejes: sn ber 2Ipotbefe werben für äulie= 

ren Gebrauch (alfo 3um Einreiben, 3u 1lmfcbdägen ufw.) eilige, gerippte 
(51dier abgegeben, wäbrenb 9JZebifamente 3um einnehmen nur 'in r,tnben, 
glatten (51diern abgegeben werben bürfen. Berner ift bei 9)Zebifanienten 
bag 3u beacbten, bah fast Jämtlicbe bei längerem Stehen intwirtjam wer-
ben, fie) 3erje13en, verflücbtigen unb es besba[b ratsam ift, fie) nur auf einige 
wenige 3u beid)ränfen unb biete wenigen in gan3 befd)ränften Mengen, ba-
mit man Jie eventuell immer wieber frifcb aus ber 2[potbefe be3ieben fann. 

2ffs gebrättcblithite wären folgenbe in bie Saausapott)efe auf3unebnien: 
10 g Sjoffmanngtropfen gegen Scblecbtiein, Sd)winbeigefübt (man 
gibt 15 bis 20 Zropfen auf 3ltger ober in einen Lblöffel Malfer). 
10 g (gboleratropfen gegen Zurefalt, Leibweh (bavon nimmt malt 
aud) wieber 15 bis 20 Zropfen auf 3uder ober Waffer), 
10 g 23albriantropfen gegen 92ervofität, Sd)lafloligteit ( 15 bis 20 
Zropfen auf 3uder ober Weiffer), 
50 g eiligfaure Zonerbe (biete muh aber ftets verbünnt werben, 
unb 3war ein Eblöf fel auf eilt vierte[ £ fiter Wes f f er). 

3. Salben: 
Eine ScbathIel 23orvafeline (bei 23ranbwuttben, Schürfwttnben iifw.). 

4. Einige Zees: 
Ramilfen tßfeffermin3.Zee (bei 23aucbfd)mer3en, Zurd)fal[, 23Iät)un= 
gen ufw.), 
Salbei (3um Angeln), 
glieber-, P-inbenblüten- ee (3um Sd)wiben). 

5. Cinreibung5mittel: 
50 g Rampferipiritus (3ur 9JZaffage unb gegen rbeurnatifd)e 23e. 
Jcbwerben). 

Sch 00 öne weiße Zähne 
'lud) td) tnöd)te nid)t verfeb(en, 2bnen meine gröyte 2lnerlennun• unb 
unllfte 3ufriebenbeit fiber Die„niorabont•3abnpajte au übermitteln. 
3cb gebraucbe „eblorobont" Itbon feit labren unb werbe ob meiner 
idiönen weilten 3äbne oft beneibet, bie tcb Lebten L%bes nur burd) ben 
fägleijen Oiebraud) 3t)rec(fbiorobont•3nbnpafte erreitbt babe. (, 9ietd)elt, 
ed)..... 9Ran verlange nur bie erbte (ibterobont.3abnpafte, l£ube 
54 •3f. unb 90 !pf•, unb weite leben (frlab bafür durüd. 

Gegen Hühneraugen 
bornbau4 verbidte bornfd)wielen an bänben unb (üben bat jig) 
„2eolfn' als fauberjfes unb bequentites Mittel Sur grünblicben ?3eiei-
tigung aller bartett autmud)erungen bejtens bewährt. Wadung für 
mebrmallgen Gebraud) mit genauer Gebraucbsanwetiung 60 33f. 9n 
alien 2lpotbelen unb Zrogerlen 3u baben. 

Pilaumenmus 
wohlschmeckend und ge-
sund, aus besten ge-
trockneten Pflaumen, mit 
ff. Zucker eingedickt 
10-Pfd.-Posteimer . 2.80 
10-Pfd.-Emaille 
Eimer 3,20 

ab Magdeburg; 
in 37- und 55-Pfd.-Küb. 
per Pfd.. . . 0,33 

franko Jed. Bahnstation. 
Preißelbeeren mit 500% 
Zucker, 10-Pfd.-Post-
eimer 4,59 

la. Rübensaft, 10-Pfd.-
Dose . . . 3,— 

ab Magdeburg gegen 
Nachnahme. Bei Nicht-
gefallen Zurücknahme. 
IIEINR. ECKSTEIN 

K ons .-Fabr. 
Magdeburg-N. 494. 

Farberel Eigene 
Plisseebrennerei 
und Stopferei 

G.Juckenack, Hattingen 
Kleine Weilstrane 21, Telefon 2598 

Annahme für 
vorzügl. Haus— u. 
Stärlttewäsche 

Refnigerei 
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6. ein g i e b e r t b e r m am e i e r. Ziefes folite eigentlid) in jebem 
bausbatte, befonbers aber bei einer (gamilie mit Rinbern vorban-
ben fein. 

'Ziefes märe alfo fur3 alles, was eine rausapothefe enthalten mühte. 
Zabei ift aber immer 3it behenfen, bah fie nur einen '7t o t b e b e f f barftellt 
unb nie eine är3tfid)e 93ef)anblung erfeüen fann. Man fann 3. 23., wenn 
ienianb über £eibweb flagt, efeffermin3tee geben aber (gboteratropfen für 
hen eilten 2lnfang, wirb bie Garbe aber nach einigen etunben nicht beffer, to 
mub in jebem Galle unbebingt ein 2Ir3t 3u 32at gemen werben, ba es fid) 
bei bem 2eibweb ja aud) uni eilte gefäbrfid)e 9-3(inbbarment3ünbung aber 
einen Zarmverfd)luh f)anbefn fann. das gfeiee gilt auch für 91unben. Zie 
in her S,)ausapotf)efe enthaltenen 23erbanbftoffe finb nur für ben erften Tot. 
verbanb ba. 'huch hier Tollte unbebingt ein 2fr3t gefragt werben, wenn bas 
2Tusfeben her 2Bunbe irgeubwie berbäd)tig ift. Zenn aus fleinen 213unben f)at 
fich oft fcboli eine töblid)e .'Blutvergiftung entwidelt aber bei mit 2ldererbe 
verfchmilbten 213unben ein Starrframpf mit töhlicbem 2fusgang. 

Tun werben Sie aber gern wi ffen - wollen, w, a s b a s(9- i n r i rb t e n 
einer f olcben r ausavotbefe ungef äbr ro ften würbe. Za 
fann man ruf)ig jagen, hab bie gan3e (6ejchicbte nicht febr teuer ift. (gür bie 
erfte 2fusftattung her Sjausapotbefe 3ablen Sie etwa fed)s '.n2arf ohne bas 
Räftd)en unb ohne (giebertbermometer, has auf etwa 3wei Marf fomnit, je 
nag) 2I11sfübrung. 2Botlen Sie fich nod) ha3u hie erweiterung unter 1. an= 
fd)affen, to ift her Vreis um etwa Brei Marf teurer. '21ffo alles in allem 
fönnen Sie ficb um runb .3ebn bis 3wölf 'harf eine gan3 anffänhige baus-
apotbefe einrichten. , 

•"rööelhinäer 
Zie ei gef unbe, f linfe, f urd)tlofe, allegeit muntere, f pringenbe Sinber 

gibt, unb anbererfeite3 auch wieber einig träumenbe, finnenbe, ftilte Sinber, 
hie fick faum 3u einem 'Mitfpieten anregen faffen, ja gibt's3 auch eine 2frt 
2Itittelwefen: bie tröbelnben Sinber. Ziefe woflen gern heiter unb luftig 
fein, eia febft ihnen aber an -Uebermut, an fd)nelter L,ntfd)lief)ung, an ße" 
wanbibeit, Dhne iebDd), wie bai3 ftiffe Sinb, ßef allen an 2fbf onberung unb 
einf amfeit au f innen. 

iSie finb 3war munter unb betvegfich, aber feinerlei 2lrbeit gebt ihnen 
f COtt Don ben SbÜnben, fie faf f en f idy 3ubief ablenfen unb fommen bei3fjalb nie 
red)t bortnärt43, ab fidJS nun um baä täglid)e 2lnfleiben, um bie iScbularbei" 
sen, um (feinz häuislid)e Oienfte unb BefDrgungen aber fonft ettnai3 hanbzlt. 
E5efbft beim 13ffen bleiben fie ben anbern gegenüber 3urüd, meif immerfort 
fraufeä $eug burrh ihr RöPfd)en geht unb bae3 2Tturibwerf nid)t ftiffftehen 
fann. Mie fall man to ein 2Tlenf djrein wohl änbern? Mit E5djelien unb 
iStraf en ift nidlti3 getan; nur 3u leicht gieht f idj bann to ein Sinb in f idj 
3urüd unb wirb milrrifcb unb fdpeu. Zie Spauptfacbe ift, baü man träbetuben 
Sinbern begreiflid) mad)t, wie fehr bie gite 23orteifz bringt, baf3 man ibnen 
•3eigt, wie mandjer 2tad)teil ihnen entfteht, wenn fie mit ber $eit nid)t red)nen 
lernen, wenn 'fie ficb nicht aufraffen,. fid) 3u fon3entrieren. Zie m utter be. 
red)ne, wtebief eine häui3ffd)e Dber edlularbeit Seit in 2lnfprud) nimmt unb 
ber f predje ben Einbern, bann mit ihnen 811 f plefen, f paäieren ' 3u geben, ein 
222ärd)en 3u eraübten ufw. Oie beginne bamit unweigerticb gur fejtgef,24ten 
Seit, fo Daü ber Zröbelfriü aber bie Zröbeltufe, fobafb fie gebummelt haben, 
3urüdbteiben müffen. So eine 2Trt Strafe wirft nad)haltig unb beffernb! 

23ranbtvunben bebanbelt man mit gutem erfolg, innem man mög= 
Iid)ft fd)nell in Zel getränfte Leinenläppchen auflegt. Man fcbdiebt fo bie 
,Luft ab unb erreicht, hab her Schmer3 fofort nad)Täbt unb 23Tafenbilhung, 
je na(f) Gd)were bes Balles, verhütet wirb. 

K.. Or- P P 
FAHR•RÄDER •NÄHMASCHINEN , 

=ärberel Weise Hattingen, 
Heggerstr.20, Ruf 2608 

chemische Reinigung -- Kunststopferei u. 
plissieranstalt - Hohlsaum 

Annahme von stärke- und Hauswäsche 

o Kugelkäse • 
rot,gesund.Wareo. Abfall 
2 Kugeik. - 9 Pfd. 3.15 
200 Harzerkäse ... 3.25 
1 Kgik. u. 100 Harzer 3.20 

ab hier Nachnahme 
K. Seibold, 

Nortorf, (Holstein) Nr.512 

e  

Preiswerte Qualitäts-

E R D Efür  Kohle u. Gas 

Größte Auswahl - Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

OTTO MEUtsIER, 
Hatt1ng9n, He999rstraße 48 

Casino Henrichshutte 
Ruf 2087 Für den allgemeinen Besuch freigegeben 

g 

Sonntags: Kaffee-Iz.Abendkonzert 
Eintritt frei - Kein PreIsaufschla 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HA NS SCHMIEDEL 

inserieren 
bringt 

Gewinn ! 

Turnen  und  C port•  

Zurng¢m¢inö¢ W¢lp¢r D. Z. 1 920 
QeT}rlingB•Turn• unb 6portabteiCung ber S,yrnrtäSSC)ütte 

Su f3baU 
T. f. Z. u. B. eettricTjs3ljütte - 2. %. (3. X. Sienridj>3Tjütte 2: i 
21m C`7onntag, bem 6. 3unt 1931, jtnnben f icl) obige 2Tlannf d)af tvn gu 

einem '3 r e u n b f dy a f t,s fl> i e l an ber '3efbftraf3e gegenüber. 6chon fur3 
nadj 2lnjtof3 gelang eä unterer 2ugenb burdj eine fcböne SDmbinatfon bm3 
erfte "Zar 3u 'treten. 2Cber bie „23. f. Z. u. Tief3 nid)t nacb, unb 
fur3 banadj geTnng ei iC}nen aus3 einem Gebränge heraus3 bas3 erfte Zor für 
ftdj 3u 'treten. Tun ging bae3 E`7piel bin unb ber, Tiis3 e23 Der „23. f. u:B."„• 
Ougenb bod) nDdj bar ber Sjafb3eit gelang bas3 22ef ultat auf 2:1 gu fteffen. 
Tie gwet'te -5afb3eit berTief tDrlosB, bDdj war bier eine fLetne Ueberfegenheit bei 
ßegneri nid)t 3u berfennen. Unfere Zugenb muf3 nod) mehr aTs3 bis3Tjzr ficfj 
bem `•'raining wibmen, um aud} gegen bewäbrte Zugenbmannfcbaf ten bejtehen 
gu fönnen. Ofe .11 e b u n g ä ft u n b e n f inben jtatt: ieben 6amsStag nacfjmittag 
bon 5-Z -Ufjr an ber Sjorjtjcfjule in 2Bef•>er. - ßut J5eil! 

rJer ESpfe[wart 

b  YU¢rts='Aü¢rl¢f b  
Unj¢r¢ Jubilate 

Zbenbar S•aarbf 
Bauabteilung 

(lintrttt: 19. 6. 06 

$rtebridj 22;i>Sfe 
E`7tahfguj3J)uir3erei 

@intritt: 20. -6. 06 

Samtlt¢tnnaci)rici)t¢tn 
Imbe fdjTtebung 2n 

3rattS Strcl)fjoff, 222ecfj. 233erfftatt If am 23. 5. 31; 2CboTf 22ierhaube, 
(Btahfput3erei, am 23. 5. 31; 2FSaTter edjöber, 2BaC3werf I, am 23. 5. 31. 

Geburten 
• t n (5  3riebrtä) SjetfeTb, (Mfenbabn, am 24. 5. 31 - 2Berner. 
• i n e Z a cTj't e r: (grnft Sojtfjaui, 2Ttecfj. 2Berfjtatt II, am 4. 6. 31 

- Sjefga. 

Gterbef äCTe 
13miC afnfe, Zurbinenanlage, am 26. 5. 31; Taut Budjfjofg, 2kiaC3werf, 

am 27. 5. 31. 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Eialten - ma0geschäfi 0. Kre➢e 
Heggerstrafie 20 zu besuchen. 

Großes Stofflagerßarantie f. tadel). Sitz 

H I L F E ! 
In wie vielen Familien wird sie herbeigesehnt -
ohne in richtiger Form gebracht zu werden) 
Vertrauen Sie sich uns aal Uns. „ Heimstricker" 
hilft Ihnen viel Geld zu verdienen, ohne be-
sondere Vorkenntnisse, mit verhältnismäßig 
geringen Betrlebsmittein. Verlangen Sie noch 

heute kostenlosen Prospekt 133 von 

Gustav Nissen & Co. 
Dresden-N.6• Kasernenstraße133 

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

Ehem. Nenscttel - Kasino - Kellerei 
Carl Eller, Haiiingen-Ruhr Telefon 3366 

i 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; s/d Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; aller(. 7 RM.; 
Ia. Volldaunen 8 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand gelt. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{ 

2•Serf•angeljiirtge fönnen Reine 2Tn" 
3efgen über Berfäufe, Säule,Boh= 
nungeangeTegenheiten ufw., hie falten" 
Toi aufgenommen werben, an bie 
(Bcfjrif tleitung einretä)en. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

Katalog 
kosten-
los und 
Postfrei. 
Seitens 
Gelegen-
heiten 

Photo-
Brenner 
Hin 295 
Hohe StraAe 88 
Grögles Fotohaus 
Westdeutschlands 

Apparate 
kaufe in 
Ruhe zu 
Hause! 

Zahle in 
Hafen! 

Ohne Hut-
schlag 
Tausch 

Berlag: •Sj it t t e u n b 6 ä) a dj t(3nbuftrte"Berlag unb Jruderet 
rebafttoneTlen 3nhaft: Qt. 2tub. Of'"®•) Juffelborf, (Bd)liebfnä) 10043. - 93ref3gefe13Tid1 berantwortltdb für ben 

3 i f db e r, Jüf .f eCborf. - Jrud: 6 t ü d & 2 D h b e, GeTfenftrdjen 
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