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- RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT = 

- H EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN • HH = 

6. jahrgang , 
xie , II'erCi=$ettung" erfdleint jeben 2. ≥•reitag I 
9tacßbrutt nur mit Luellenangabe u. (tSene4migung 

ber eauytfd7riftleitung geftattet. 
17. lull 1931 

I $ufcßriften finb fu ric4ten an 
9tußrjta4( i!(ft.•6ef., •enri(494iitte, •ialtingen 
dbteitung ( cßrtftleitung ber BIIerf9=$eihmg 

fiumm¢r 15 

tiad) ber 0niguag 
3 r a n f r c i d) unb 2f m e r i t a baben f icb nun alf o am (inbe über ben 

23orid)lag bee3 Ißräfibenten ber Bereinigten e5taaten Don 22orbamerita,, 
S,} o o b e r, boeb noeb g e e 111 i g t. 0a53 f d)ulbenfrete Zabr für Zeutid)lanb 
Wirb alf o Dom 1. Zuli N. 3s3. ab in Sra f t treten. Man muß f id) ffar 
madben, was3 bae b-ebeutet, bamit man nit au einer  m a ß l o f e n 
ll e b e r i ctj ä t3 u n g ber une3 nunniebr gewäCbrten Reparationeftunbung 
gelangt. 

2iadb ber idblteßlid) buftanbe getommenen @inigung unb bem fpge= 
nannten SjooDer=Ißtan wirb gwar bie eigentliebe `—•'ributbnblung für ein 3abr 
wegfallen. Tie für • 
biefesb 3abr aufge= 
bobene babfung ift 
jebodb au Uerbinfen 
unb Dom 1. Juli 
1933 ab in 8ebn 
zabreiteifen bu til-
gen. Rebenber, unb 
bai ift bai3 2ßtebe 
tigite, wirb in bie= 
fein 'Sreiiabr aber 
aud) ber (25 d) u l 
benbtenft fürbie 
Gameiplan= unb 
Toungplan • 2fnleibe 
unb für alle anbea 
ren `•ributfrebtte, 
bie uni gewäbri 
worben f inb, beste• 
bzn bleiben. eae3 be= 
bzutet, baß zeutjd)• 
fanb für bief en 
(5d)ulbinbienft audb 
in ben näd)iten gwölf 
'Monaten einen Be-
trag hon ine3geiamt 

996 'Millionen auf= 
bubringen bat — ein 
Betrag, bef f en Sauf 0 
traft. im Bergleid) 
bum Zabre 1928 
auf 1300 Millionen 
itebt. zae bebeutet 
weiter, bab aud) in 
bief em 5 opber=•reix 
iabr bie 2Cuf3enbe= 
laftung Zeutfd)lanbe3 
nod) um ein `.Jrittel 
größer feilt wirb ali3 
im erften 0awes3d 
Plan p ;3abr 1924/25, 
a(i3 man eine 2l2iCtiarbe bu bebabten batte. -- 3weifelloe bebeutet bie •5anbd 
lungeweif e bee amerifanif ct)en 13räf ibenten für une eine 2lrt bon '9,rCöf ung. 
2lber bief e er ,löf ung iit feine enbgiiltige unb unf ere 
inneren werben f aft unberminbert f ort• 
b a u e r n, wenn nicbt wenigftens3 bae B e r t r a u e n wiebertebrt, bae3 unf ere 
2ßirtfebaft fp bringenb benötigt. Mir müf fen uni flar madben, baß bie furd)ta 
baren Zributbablungen Don 1924 bii bum 30. Zuni 1931 bur 2Cuf bäuf ung 
einer 2lu!3lanbe3id)uCb oeutid)Itanbe in Sjöbe Don 11 2Ziil• 
C i a r b e n 2t e i d) e3 m a r f gef übrt baben, bie burcf) wei'tere öf f entlicbe unb 
pribattroirtid)aftlid)e Bebürfniffe um faft ebenfoDtet bzrmebrt lit, fo bab wir 
mit über 20 2ltilliarben Reict)imart in ber aut3wärtigen Gcbulbp 
f n e cC) t i d) a f t Deritridt f inb. 

Zie beutjd)e R e i d) 13 b a n f bat in ben fetten 2ßod)en einen febr 
febweren Stanb gebabt. 3mar iit bie b e u t f cb e 213 ä b r u n g n i r g c n b w o 
u n b n i e m a 153 g c f ä b r b e t gewefen, aber bie ungebeuren 2lnf prücl)e, bie 
an bie Banf geiteltt wurben, baben bewirft, baß in Dier bii3 fünf 2ßod)en 
runb bwei 2Ttilliarben turbfriftiger Srebite in Geitaft Don Zebifen (aus3■ 
wärtigen 3abCungimitteln) burüdgebablt werben mußten, nacbbem bereiti 
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im bergangenen Syrbit id)on einmal biefelbe (5umme aufgebrad)t worben ift. 
@e wirb alio auf biefem Gebiete noch Dielee3 gefd)eben müffen, cbe mir wieber 
in einigermaßen normale 23erbältnif fe burüägetebrt f inb. J̀ier Oturm bee3 
2Cue3lanbze3, bor allzm Srantreicbi3, bas3 ficb auf biefem Gebiete wieber einmal 
beionberi unrübmlid) beroorgetan bat, auf ben beutid)m (Delbmartt wirb 
boffentlid) balb abebben. 

2ßpbC mit bne3 f chtDerite S,)emmnie3 einer balbigen (De f unbung ber Ber-
bältnif fe im innern liegt in ber Zatiad)e, baf; bni3 B e r t r a u e n b u m 
(5taat unb feinen Beripred)un,gen id)wer erf<büttert ift. 23a i3 beute 
ale3 ganb unmöglid) bingeftellt wurbe, führte man übermorgen burdj. ecbon 
bor Zabren fprad) man Don ber „fonfiitatorifchen E5teuerwirtid)aft", bie 

Die trogbzni aber 
feitber mit allerbru-
tafften 2ltitteln fort-
gefebt worben ift. 
Oen furbfriftigen 
e5anierungen ber öf-
fenttidjen bauibalte 
folgten Dermebrte 

`Zlrbejt43lOf Igteit, 
3abCungs3einf tettun• 
gen u.nb auf ammen-
brüd)e. Zer 23eriudb, 
bie £eben!3baltung 
burüdbufd)rauben, ift 
weber in ber priva- 
ten nod) in ber öf-
fentlichm 213irtid)nft 
ernitbaf t genug in 
2ingriff genommen 
worben. Stn Bzreid) 
ber Reld)ipolitit 
würbe bas3 bzn tint-
fd)luß bebeuten, ba93 
TizrCbältnii Don 

Reid), £änbern unb 
Gemeinben bon 

(Drunb auf neu äu 
regeln unb anberer-
feiti bie 22entnerge-
finnung bes3 BoCfee3 
burcb Beruntwort-
lid)teit unb 2ti f ito-
freubigteit bu er-
fegen. Zai wäre fei-
nzewege ber, natür• 
litt) unmbgfid)z, 23er• 
bid)t auf Gobialpoli- 
tit, bie fd)on ein 
2tubmes3titel bei fai-
ferlid)en ecutfd)-
lanbi3 war, wäbrenb 
S?änber wie 'grant-
reid) fie auch [beute 
2[ber in Zeutid)lanb 

L-

2fufnabme bon Sj. Qlebetrau 
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nod) nicht einmal in bzn primitibfteii 2lnfängen fennen. 
wirb beute ber e5äugling bereits ats3 Gtaat>3penf ipnär geboren, jzber 2(nreib bur 
perf bnlid)en i'ei ftung ber 'Maf f en ift weggefallen. 8id), aud) wenn man ei3 
ntcbt nötig bat, Don ber 2CCCgemeinbeit Derforgzn bu laffen, ift feine vd)anbe 
niebr. 2ßer ee3 nicht anftrebt, gilt in ber TioCti3meinung al3 2orf trottet. 

Oie B e r w e n b u n g ber uns3 burd) bae3 f ehulben f reie Zabr berbteibzn-
ben 2li i 11 i a r b e wirb ein untrügtid)ee3 3eid)zn bafür fein, ob b e r p o l i -
ti f cb e 212 u t bur ll m f e b r in ber 2ßirtid)af täwetje bzr öf fentlid)en Sjanb 
bei une3 beftebt, ober ob wir rettungäloi3 bem (Inbe entgegentaumetn. Unter 
feinen Umitänben harf biz eingetretene @ntlaftung babu BcranlafTung geben, 
baf) bie öffentfid)e S5anb bie 2lnfdee bur e5parfamtait, bie fie foeben unb nur 
`ganb allmäblid) gemad)t bat, nun fofort wteber aufgibt. Rid)te3 wäre ber• 
bangnie3boller, aW3 wenn bi-e Rubepaufe in bzn Reparationi3Derpfltcbtungen 
ben e5parwillen ber öffentlid)en S5anb einfd)läfern würbe, wenn alto auf 
Grunb einer vorläufig erst auf 3abreifrift abgeftellten erfeicbterung neue 
Qlue3gabenwünfcbe fid) burcbfeben fönnten Ober getroffene Cparmabnabmen 
gemitbert oben gar aufgehoben würben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 2i3erfil3cititita qtr. 15 

7,er Reicbifan3fer bat bem Träfibenten ber Bereinigten Ctaaten bie 
23erf td)erung gegeben, baf3 Zeutf d)Ianb bie ibm gewäbrte @ r f e i d) t e r u n g 
n i ä3 t 3u R ii ft u n g i a w e d e n berwenben troerbe. Sein Bernünf tiger awei• 
fett baran, bab biefe Berficberung ebrficb gemeint ift. Vie aber ftebt ei mit 
ben 120 BtiTtionen, bie S r a n f re i ch ali Srebit für, feine Bafalfen in 
europa burd)gefet}t bat? Sjof fentlicb bat ficb 2finerifa aucb Über bic Ber• 
menbung biefei Srebiti bergcwifjert unb ficb bon ber fran3öfifd3zn Regie• 
rung bie notwenbigen ßarantien geben laf fen, baß aud) mit biefem ®elb 
nicbt etwa weitere Rüftungen gegen Zeutfd)fanb betrieben iroerben! 

$ufammenfaffenb fann man alfo fagen, baf3 aud) naeb ber Ginigung 
Oeut fcblanb im Sjinblict auf feine ßef anrtberpf fid)tungen fein  f o g e n a n n. 
t e i S e i e r i a b r bor f id) bat, ba ber iiberaui barte Cebulbenbienft un• 
unterbrod3en weitergebt. @i ergibt ficlj ferner, bab eine Rüätebr ber IzNribut• 
politit au einer bolt ober nur wenig eiitgefd)ränften •jDungpTan•BerpfTt'cb• 
tung eine Tseremigung ber beutfcbzn unb ber 2Beftfrife bebeuten würbe, ber 
au begegnen bie 2lbficbt bei amerifani,fd)en 9g3räfibenten gerabe bei feinem 
Borfcbfag ivär. Qi)ir finb aweifeltoi 2Cmerifa Oanf fd)ulbig für fein Tor-
geben, augleicb aber baben wir aucb einigermaf3en bai ßefübt, baf3 bier eine 
R3iebergutmactjung bon .11nrectjt gefd)iebt, bai uni wäbrenb unb nacb bem 
233eltfriege gerabe burd) 2fnierita wiberfabren tit. 

Abgebt vom Rommunfsmus 
(bine wicbfige q2ebe Stalini 

;3n Ruf3tanb barf befanntlieb weber etwai gebructt nod) gefprochzn 
werben, wai nid)t bie Biftigung ber leitenben 2Ttänner bzr (5owiet•itnion 
gefunben bat. Run beröffentlid)t bie amttid)e „T r a w b a" am 6. ZuTi eine 
Rebe bei ruffifcl)en ?XCfeinberrfd)eri Ctafin, bie er auf bzr Sonferen3 ber 
2i3irtfct)aftler in Weningrab gebalten bat. eiefe R•ebe bat feiber angefid)ti 
ber grof3en (Ireigniffe ber fel3ten 'Zage nicbt bie Bead)tung gefunben, bie fie 

berbient. Tenn wai ber alleinige Macl)tbaber Ruf3lanbi bort auigefübrt 
bat, ift nicbti triebt: unb nichti wzniger ati eine boltftänbige 2l b f a g c an 
ben Sommuniinrui. 

Ctafin betonte in feiner Rebe, baf3 ber 2luf ruf ,)om 'Sebruar biefei 
"3abrei, bie '—eecbnit au erobern, obne Wirfung gzblieben ift. 213egen ' Tt a n. 

geTi an ge f cbulten 2frbeitern fei ei nid)t gelungen, ben 
Sünfjabreiplan in bem Cfnne au erfütlen, wie man ei 
g e T) o f f t babe.  Zrot3bem je! bie Regierung unb bie Tartei mit ber 2lui• 
f übrung auf rieben. Rottnenbig fei aber, bie ruf f if cb¢ 2ntelfigena (bie ß e• 
b i C b e t e n) beranau5ieben, bef onberi bie QBi f f enf cbaf tf2r, um ben, Sünf iab= 
reipfan auifübren au tönnen. ':iBeiter erflärte Ctalin, man müffe fortan 
,)ietei ,)erbrennen, wai man biiber angzbetet unb biefei anbeten, wai man 
biiber berbrannt babe. Unter ben neuen Rieht[inien ftebt ali wid)tigfte bie 
Ourd)fitbrung berf d)iebener Wobn3ablungen für qualt'f i3fertz 

unb nichtquafifiaiertc, für leid)te unb fd)were 2frbeit. Ctalin 
gab 3u, baf3 man 3ur •Irböbung ber Weiftungen ,)on bem m e n f ä) l i cb e n 
Ctreben nacb böberen @ innabmen Senntnii nebmen müf f e. 
Ctafin bebauptete bann, in Cowietruf3Tanb beftebe nod) gar fein Sommunii• 
mui, fonbern nur eine 2frt $wifcbenftabium. @i fei iei3t $eit, baf3 man 
3ngenieure, '•ecbnifer unb ßelebrte bei B ü r g e r t u m e3 a u i b e r alten 

C d) u l e beran3iebe. Ctalin wanbte f id) gegen bie ununterbrochene 2C r b e i t i• 
w o cb e b o n fünf Zagen.  @e fei au erwägen, ob nicbt eine 2tnaabl bon 
'Sabrifen ,)ortäufig our feebitägigen 2Xrbeitiwoebe übergeben fönnten. 2lffem 
,)Dran ftebe bie unbebingte 3orberung nacb R e n t a b i t i t ä t, nad) tauf. 
mämiifcher Buä3fübrung unb Saltulation in allen Betrieben. Bor allem 
müf3ten bie C e I b ft f D ft e n g e f e n f t werben. $ufebt berurteitte Ctalin 
bie kleberorganifation unb ,)erlangte g3i(bung Teid)t iiberfebbarer 2Birtfchafti• 
gruppen. `i)amit im 3uf(inimenbang mad)te er aucb bem biibzrigen Ct)ftem 

bcr follegialen Weitung ber Betriebe unb '—e'rufte ein @nbe unb berlangtz, baf3 @i ift f ebon biet barüber geftritten worben, wai• Ctafin gerabe i e b t 
überall nur ein Z i r e f t D,r mit einigen Cteltbertretern befebte. iieranlaf3t baben fönnte, biefe '•i3orte 5u fprecben, bie für Ruf3fanb, wie für 

Bknn man bizfe 2Xuifübrungen bei alleinigen '•Iiacbtbaberi in Ruf3#`•,bie ganae 'Bett bon ber weittragenbften Bebeutung finb. 2l3abrfd)einlicb ffebt 
lanb lieft, f o fann man f icb einei; elinben •r tauneni nid)t erwe rzn. •3enri ` "•r, ba bie 9 f ch b f3 Sjof fnung, `Jeutfd)Tanb" werbe noch in biefem Commer bzm 
wai Ctalin ba auifübrt, fann man autreffenb nur atei eine menbung be• Bolf(bewiimui anbeimfaTten, angefid)ti ber ?Xftion bei Träfibenten Sjoober 
aeicbnen, bie man mit bem fd)önen 'XBort „(Btaatitapitaliimui" beaeid)net. aufgegeben werben muf3. 2fud) bie .ü n m ö g 11 d3 f e t t b e r @ r f ü 1 T u n g 
'Mit ben (Drunb f äi3en unb Webren bei SommuniQimue iebznf alte3 bat f ie nid)ti bei f o taut angepriefenen 3 ü n f i a b r e i p f a n e i bürf te entf cbeibenb btef e 
mebr au tun, benn baau gebörte in erftzr Winie ber ß r u n b f a t3 b e r@ i n. Rebe beranlaf3t baben. Stalin unb feine Ratgeber f eben 5u beutliä), baf3 
t D m m e n e3 g T e i d) b e i t für alle, mit bem nunmebr gebrocben werben f olf, bief e granbiof e unb f innlo f e, nur auf ber (Drunbfage bon CfTabenarbeit mög• 

ba man bie gelernten 2lrbeitzr bzf fer be3ablen will, ali bie ungefernten, ba tid)e tecbnifcbe Cpielerei nicbt 3um gewünfchten @rfolge gefübrt bat. Ccbon bor 
man ferner WDbtt• unb 6ebaltitarife einfübren wif1, bie weitmafcbig genug einigen Monaten wurbe bie früber geprebigte Bernichtung ber Sutaten (Sfein• 
finb, um bai $ i e t b e rG r b ö b u n g ber. ?X r b e i t i l e i ft u n g e n b u r di bauern) abgebremft, um bie 2Xuif aat unb bie @rnte ber Wanbwirtf cha f t nicbt 
b ö b e r e (I n t I o b n u n g äu e r r e i cf) e n. 6enau To unb nieht anbere3 ift au gef äbrben. Man wirb wabrf ä)einlid) balb nocb weitere Ueberra f d)ungen 
ei in allen fapitaliftifcb organifierten Wänbern. aui Ruf3fanb bören. 

'Beiterbin bat Ctalin eingefeben, baf3 ei obne 22iitwirtung einer geie Zae3 ruffifd)e Toff bat 3wöff Zabre lang gebungert unb bor ben 
ftigen Ccbid)t, b. b. alto ber gebilbeten Bürger, nicbt gebt. 'Mit bemagogiicl)er WebenimittelTäben (5d)fange g-eftanben, um f icb iet3t bon feinem erften Sübrer 
CcbTaubeit wilf er bie f e Sreife 5ur `Mitarbeit beranaleben, inbem er unter.- fagen faf fen au müf f en, baf3 ber S D m m u n i i m u i3 mit t a p i t a t i ft i. 
ftelft, baf; f ie nunmebr ben 2Bcrt bei boff d)ewiftifchen Ci3fteme3 unb feiner f cb e n 2Tt e t b o b e n arbeiten m ii f f e, wenn er nid)t fcbon balb gan3 

(2rfoTge erfannt batten. 21n eMirftid)teit ift ei bai nadte @ingeftänbnii ber berfcbwinben wilf. ,liefe bebeutfame 2Benbung in Ruf3fanb berbient un• 
Unf äbigfeit, ei 5u f cbaf f en obne 'Mitwirtung ber gebitbeten Ccbid)ten bei bebingt, aucb in Zeutf cbTanb, wo f o bieTe bon ber ruf f if d)en 7rrfebre Bzr< 
ruffifd)en 'Iioffei. bfenbete berumTaufen, bie weitefte Beaebtung unb Berbreitung. 
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Du sollst an Deutschlands Zu kun ft g lauben, 
an Deines Volkes Aufersteh n l 
Laß' diesen Glauben Dir nicht rauben 
trotz allem, allem, was geschehe. 

80 

Befonberi interef fant ift, baf3 C t a 1 i n genau tbie in alten tapitaTiftifcb 
organifierten Wänbern ben ® runbf at3 ber Rentabilität in bie 
M3 i r t f cb a f t einaufübren trachtet. tjbne Rentabilität täf3t ficb nun einmal 
weber in Ruf3fanb nod) fonftwo in ber 2Beft eine bernünftige 2Birtfcbaft 
f übren. Cinn unb $weä ieber B3irtf d)af t ift ei eben, @rtrag ab3uwerf zn. 

Richt minber wichtig ift bai Befenntnii bei ruf fifcb tommuniftifcben 
2Ttacbtbaberi 3ur '3?e5entratifation, b. b. alfo 5ur berwattungimäf3igen 2Xuf• 
teitung ber ftaatliä)en Sonaerne unb 3ur e i n f ii b r n n g g r ö f3 e r e r p e r. 
f önlicher Tserantwortfichfeit ber Teitcnben Sräf te. Bii• 
ber war in ben ruf f if chen 'Sabrifen ein 2fui f d)uf3 ber £eiter, ber aui ben 
2frbeitern bei B3erfei fefb ft beftanb. rJie Weitzr ber Sabrifen (3Jt`reftoren) 
unb ;3ngenieure batten f icb bie fem 2Xuif d)uf3 au unterwerten, ber oft bie 
urjfinnigften J̀inge anorbnete. `712an bat eingefeben, baf3 biefei Cgftem un• 
möglid) ift unb ift baber au ber alten 2Beiibeit 3uriicfgefebrt, bie ebenf alli 
in alten fapitaliftifchen Wänbern gilt, baf3 nur e i n e r etwai 5u fagen baben 
barf ,, wenn etwai Bernünf tigei babei berauifommen f off. 

Und handeln sollst Du so, als hinge 
von Dir und Deinem Tun allein 
das Schicksal ab der deutschen Dinge, 
und die Verantwortung sei Dein! 
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7(r. 15 Wert6=3eit►tnfl ße(te 3 

Fünfzig Jahre „ Stahl und Eisen 
Sur 2Biebernebr bes Zages, an bem nor fünf3ig sabren bas erste 

Sjeft ber eifett hüttenmänniid)en i•ad)3eitid)rift „Stabt unb 
e i l e n" erfcbien, iit eine S o n h e r n u m m e r biefer 3eitidhrift neröffent--
licht worben, bie an Sjanb bes snhalts her vorliegenben fünf3ig sahrgänge 
ben 9Berbegang ber weit über Zeutid)lanh5 Gren3en hinaus benannten unb 
gead)teten 3eitid)rift fdhilhert, inbem es verfucbt, einen Ileberblid über bas 
in hen verf(offenen fünf3ig Bahren bearbeitete gelb 3u geben. eröffnet 
wirb bas S5eft burd) ein (5 e 1 e i t m o r t bes Vorfibenben bes Vereins heut= 
scher 'eijenbütte tleute, (5 e 11 e r a 1 b i r e f t o r Dr. 91. e ö g 1 e r, Zortmunb. 
2tu5 bem reid)en snhalt bes Sjeftes entnehmen wir nur einige, fidherlid) all. 
gemein intereffierenbe 9ingaben. 

(9s war Zweifellos fein 3ufall, hab 
(9-ifen" in bie 91nf angs3eit bes 
z b o m a s v e r f a b r e n s fiel. 1879 
wurbe bie erste Zbomasfd)me13e erblax 
jen unb bamit bie beutjebe eiieninbu= 
itrie auf ben Weg ber MaffenerZeugung 
gebracht. Zie bamalige Seit, in her bie 
eifeninbuftrie vor bie .l?öfung wid): 
tiger 5ragen gestellt wurbe,' forberte 
auch eine entivredyenbe literarifdye Zier= 
treturig. (gs ist ein Z3erbienit her Män--
ner im Z3oritanbe bes Vereins beat= 
jcher (•iienhüttenleute, biete 9totwene 
bigteit fchon bamals erfannt unb bie 
9Beitfid)i unb ben Mut aufgebraeht 
3u huben, eine 3eitfd)rift 311 grünben, 
bie jenen 9lnfi)rüchen gered)t wurbe. 
Zie Scbwierigfeiten in ben erften .sah= 
ren waren nicht gering, aber nad) 
unb nach vergröberte ficb her Rreis 
ber Mitarbeiter, unb wenn man beute 
rüdfdjauenh bie 9Teibe ber Stamen 
überblidt, bie in „Stahl ntnb eien" 
ben 9tieberic(hlag ihrer erfabrungen unb gotfchungen veröffentlicht haben, jo 
mub man fagen, hab hier nicht bie fdhlecbteiten Vertreter ihres gadhes am 
Werfe waren. 

Ter 3nhalt ber 3eitichrift pabte fid) ben jeweiligen 23erbältnifjen an, 
unter betten eifett unb Stabl er3eugt wurben. sm 9lnfang her (Erörterung 
itanben bie Rlaffififations= unb $ieferungsbebingungen; fie warben in langer, 
Zäher 2[rbeit vom Verein heutidher eifenThüttenleute burdhberaten unb in 
eine neu3eitlicbe form gebracht. tann folgte bie 9lusbilbung 3liverläffiger 
chemifdyer Utiteriueh,ungsverfabren von dien unb Stabt. 23alb traten auch 
bie 9lnfänge ber 9.) tetallogravbfe, ber Rleingefüge:Unterfuchung auf hell 13lan, 
bie namhafte gorfeber in Zeutfdylanb fd)on früb3eitig pflegten, unb her 
neuerbings in her 9Töntgenogravbie eine willtommene Grgän3ung entitanb. 
Tarallef bamit ging bie (Eirtwidlung ber meihaniidyen unh pbnfifalijchen 
9Berfitoffprüfverfabren, über bie fortlaufeub in „Stahl unb e en" berichtet 
wurbe. 5jervor3uheben finb bie groben gorfd)ungsarbeiten, bie ficb nicht nur 
auf bie Gebiete her (9r3euqung, fonbern auch auf bie eigenfdhaften unb ba5 
Verhalten von igifen unb Stahl be3ogen. So nahm id)on in hell erften sabr; 
gängen her Vergleid) 3wifdyen Sehweib= unb i•lubitabl einen groben 9Taum 
ein, bis gegen 1890 3uguniten hes i•Iubitabls entid)ieben würbe. Weiter ner= 
breiterte fidh her Rampf ber Meinungen auf bell Wettbewerb -3wiidyen jau= 

bie Grünbang von „Stahl unh 

rem unb bafifdtem Stabl. 9Tidht vergeffen werben barf bie Zboniasid)fade, 
in ber bie Stablwerne her £anbwirtid)aft ein hervorragenbes Ziittgeniittel 
Zur Verfügung itellten. Brüh id)enfte man aud) ber wärniewirtid)aftlid)en 9Ius= 
nubung ber 23rennftoffe Oead)tung. Sjanb in Sjanb mit ber 23erwenbung her 
(5id)tgaie in Grobmafdhirten ging bie 9Teinigutiq biefer Umre auf trodenent, 
naffem unb in neuester Seit auf elettrifd)em Wege. Zunn folgte ber Ileber= 
gang vom Zampf= Zum elettroantrieb, vor allein ber 2Ba13werfe, wie über= 
hauet schon früb3eitig Z3erichte über Rraftverfuche an 213a13werfeit einieben. 
Tie (Einführung ber elentrigtät hatte wieberuni eine befjere 9[usgeftaltung 
ber mechanifd)en Sjilfs= unb •cörbereinridhtungen Zur golge. laneben wurbe 
aud) über bas einbringen ber (g(ettri3ität in bie Metallurgie bes (E-ifeti5 
unb Stabls berichtet. Wichtig idyien ben Sjüttenleuten stets bie 9lusbilbung 
bes ted)nifibm 9tadywuchses. 

91ber „Stahl unb dien" ift 

DIE IDEE 
Kein politisches System kann mit bloßer 

Technik der Machtbehauptung auch nur 

eine Generation überdauern. Zum Po-

litischen gehört D 1 E 1 D E  weil es keine 

Politik gibt ohne Autorität und keine Au-

torität ohne ein 

ETHOS DER ÜBERZEUGUNG 

nicht nur ein 9[rd)iv ber neueren Lücn= 
tedhnif, fonberit auch her L i s e n= 
w i r t s d) a f t. So warben im Taufe 
ber sa[hre audj bie verfdyiebenen Ure- 
biete ber 9Birtid)aftswiisenid)aften im 
weitesten Sinne in „Stahl unh Lijen" 
ausführlich beriidjid,tigt, vor allein 
bie groben, bie Geniiiter bewegenben 
IBirtid)aftsfragen. grüh3eitig sd)on 
begannen bie 91u5einanberjebungen 
mit ber für bie beutid)e 2Birtfdyaft so 
bebeutfamen f03ialen Gesebgebutrg. 
Mitten folgten insbefonbere 21115= 
lafjungen 311111 2lnfal(veri(d)erungs= 
geieh unb über bie 21rbeiterid)u(3= 
gejebgebung. 9Iuf alle biefe unb anbere 
`ragen her Co3iniro(itit ging „Stakt 

unb e--ifen" von Seit 311 Seit immer 
wieber ein. 91ud) bie 9tad)friegs3eit 
brachte n0d) eine gröbere 9ln3ahl her. 
artiger 9lufiabe. Lbenjo ausf ührlid) 
befabte fid) „Stabl unb tr-ijen" nlit 
ber Z3erfebrsv01itif. nebelt 

bem 91u5bau bes (£iienbabmtebes traten vornehmlicb grad)ttariffragen in 
ben Z3orbergruttb; ebettio wurhe ben 9Basferftraben viel 23ead)tung gefdhenft. 
C•inen fehr breiten 9Taum nahmen auch bie Gdhiib3vllfragen ein, unb mit 
hell j•reihänblern warb mancher Straub ausgefod)telr. 2äud) bie organifato- 
riid)e (Entwidlung ber (•ifeninbuitrie, ber Rartelle, St)nbitate, Ron3erne, 
Zrufts unb ionitigen formen bes 3ujanmtenfd)luffes bebanbelte man 31t 
allen Seiten grüllblid). 

91Is (25d)mud finb bem subiläunnshefte, bejfen erfte Untielagfeite in 
fünitleriid)er gorm bas frühere unb jebige Zitelblatt ber 3eitfdyrift vereint 
Zeigt, bie 23i(bnifie ber alten Schriftleiter fowie einer 9ieibe bewährter 91ät. 
arbeiten beigegeben, bie burdh fur3e erläutert werben. 
%itd) fonft finb in ben Zext noch 93roben älterer 4[bbilbungen eingestreut, 
hie einen 23egriff von ber bi(blid)en 9lusgeitaltung ber 3eitfd)rift in ihren 
91nf ängeit geben. 

So gibt ber snbalt biefer beftes in groben 3ügen bas wieber, was 
an bebeutenben Geid)ebniffen in ben fünf3ig sabrgängen von „Stahl unb 
dien" einen 9tieberichlag gefunben bat: bas Werben ber Lifeninbustr(e (ni 
sn- unb 91u5(anbe in tedhniid)er unb wirtfd)aftlid)er 23e3iebitng. 

C¢i 6¢i Oct Arbeit mit a¢m Ftepf rr Qiri Unfaü eommt u{t unn¢rhufft! 

„lßß war am gage vor RBeiClnadltßabenb —" 

1 

«tom A.- - . t-
• 

u3llZll•S 
n zes•ve 
•yJ (2. •ortjebung) 

„9iun will idh bid) aber mal 
wag fragen. Sag' mal, haft bu 
benn ichen ein halbes Zubenb 
guter Sjemben unb ..." 

„C-tauben beit es, nid)t 
Semben", verbefierte einfelbt. 

„2Beib idy gan3 genau",  fuhr 
ch Rorl SRod fort. „91ber i fvredhe 

jebt fo, bab aug) 9-eute mcis-oer= 
itehen, bie nicht auf her 9Ba13e 
waren." Gr fah babei nach bem 
Wirt hinüber. „Sjait bu fchon ein= 
mal ein halbes Zut3eub Sjembett, 
eine Marf unb 3wan3ig':3fennige 
unb eine nicht 3it fnavve Mabl= 
Zeit Rur3fohl mit Sd)weinsfopf 

unb einen Rroos alten 9torbbäufer in einer' Stunbe mit •ed)ten verbieitt?" 
„ebrlid) gefochten Tann ba5 in her Seit nicht werben", behauptete (fin= 

felbt. „Wer bar von her •abrt mitgebracht bat, her bat geganft.;' 
„9tix geganft, nid)ts gestobleit! (g()rlid) gef ad)ten hab' ich bas in einer 

Stunbe." — 
einfelbt fchüttefte hell Ropf. „zas muh nid)t hach gelegen haben", be-

baiivtete er beharrlich. 
„tann will icb bir mal jagen, wie ich bas gemacht habe", schrie Rori 

Rod  unb . warf (ich in bie 23ruft, „bamit bu fiebft; hab bu mit 'm buften 

BOCK 
iER 

Beriberi 311 turn haft, alter Rabenfopv! es war am lag vor 9Beibnadjts- 
abenb — - -" 

„91n hem lag sann matt ja Rlemuners Rar[ anfechten, unh ber Gal(ad) 
bat bfr bell Sdyweinsnopf am 9lbenb in her Rüche mit Sja(Ieluia=9Jtoitridh 
gegeben." der 911te Iahte. 

„9ticbts ba. Wir laben abenbs in ber 'ßenne Zusammen unb schmorten 
mächtig 23(er unh Grog, benn wir hatten alle an bem tage Ries 6enonlmen. 
es ro(1) gerabe fo fein nach Roh[ in her 23ube, unh ba fiel mir mit einmal 
ein guter Gebanfe ein. sch sage: Der w(I[ mit mir wetten um 'ne 972ab1= 
Seit Robl unb Sdhweittsfopf unh en Rroos 9torbhäufer ba3u, hab ich [n 
'ner Stunbe feähs gute Sjemben fechten Tann?" 

Gleich schrei einer: „die 9.Rah13eit will ich mir verbienen!" Dir 
wetten, eilte( schlägt burdh unb tafsiert ein. sd) gehe Benn gleich bei unb 
Siebe mir mein Sjemb aus. 

„9Bide1 es b(r um'n Sjals, unh beritt bipvel man en bibd)en fix 311!" 
sagt einer. „Soffst verfrierst bu auf ber Stelle Zum ei53aupen, Benn es finb 
fünßehn 3011 Rälte brauten." -

Gr webte nicht, was Ios war, ber anbere friegte aber schon 'ne 2lhnung. 
Bäh kenn nun Ios. Zuerst nam id) bei 'ner alten brau rein, bie Iyattc ihren 23aurn 
jd)on angestellt unb sah babei imb freute sich. 

„£i:ehe brau", sage ich, unb n(appe mit 
bei Zähnen, als wenn Sjol3 Sehauen wirb. 
„Meine Mutter sibt nun auch wohl lo wie 
Sie beim ZBeihnaäyt5baum unb beint an 
ihren Sohn, wo ber wob[ ift, unb ich laufe 
in her bittern Rälte 'rum ohne.5emb." Za= 
bei madhe id).vorne .ruft unb Zeige ihr bie 
nadte 23ruft. — „Sjerrgott!" fchreit sie, „ber 
arme Mann erfriert ja!" unb lauft hin unb 
gibt mir ein vieffeines Sjemb, bas ihrem ver: M, ,, 
itorbenen Mann gehört bat. 

Zas gab Mut, id) baute benn nun fürd)ter, 
lieb unb sage: „ l nb wenn bas benn nu aber 
in bie 2Baidh ift, Mubber?" — 9tct, fur3 unb 
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Die Bedeutung des Schwarzbrotes in 
der Medizin 

Von Dr. s o f f m a n n, 9)tüncben 
j•olgenbe febr interefjante unh belehrenbe 2lusfübrun= 
gen entnelmmen wir ber 3eitjdhrif t: „(5ejutthe 3ugenh": 

Vei 23etradmtung her 2luslagen bei heil 2ädereien 
fällt bem 23ef6)auer vor allem auf, hab iabfreid)c 
2Beibbrote in j•orin von £aibcben unb Semmeln ober 
mit 3udergub ufw. verleben als Ra en, '23re3eln eher 
Sdmnedennubeln au5gejtellt finb, wäbrenb ba5 bunfie 
Cd)war3brot meift in einem (9-d ein bejd)eibene5 Za= 
lein friftet. erst in Iet3ter Seit wirb bem Sdmwar3brot 
wieber etwas mebr 3ntereffe au5 uol₹5wirtfeaftlid)en 

tnb gejunbheitlid)en (5rünben entgegengebrad)t. 3m f olgenben fei es baber 
gestattet, bie 23or3üge be5 Srhwar3brote5 311 itbilbern. Ziele frage iit um 
in wid)tiger, als 23rot ein 5aauptnabrungsmittel in allen Sd)id)ten ber 2;e= 
uölierittig baritelit. 

Zas Getreibeforn liefert uns alle Stoffe, hie wir Sur Trbaltung un= 
feres £ebens braueben. -So finb vorbanhen Rohfebnbrate (Stärfe -unb 3ell= 
itof f ), Lrimeib, Bette, 2Bajfer, Vitamine unb Mineralitoffe• rin Zeit ber für 
bie (9-rnäbrung befonbers wid)tigen Stoffe wie 3elljtoff, Vitamine unb 
9.11ineralitoffe gebt burd) bie (Ent3iebung von Rleie unb Reim fowie barg) 
hie niebrige 2tusmah[ung verloren. Um eine möglid)jt bette darbe 3u er= 
Balten, wirb bas Mebl noch gebleirbt, woburdl es an gefunbl)eitlir)em Wert 
nicht gewinnt. „2t3ei3engebäd" aller 21rt hat alfo erbeblid) ' heil grellen 
91dbrwert'her Getreibefruet eingebübt. 2ludl has Sc)war3bret wurbe immer 
beiler, ha ber 9ioggen nur 3u 60-65 v. b. ausgemablen werbe, woburd) 
natürlid) ebenfalls wertvolle 23ejtarhteile verloren gingen. Weben bem guten 
Geidjmad (burd) bie grobe Rrujtenbilbung) erfreute fid) bas Weibbrot feiner 
groben 23eliebtheit wegen ber vor3üglid)en 2iusnutbarfeit. erst alfmäbtid) 
eerannte man bie gefunbbeitlid)en Sdbäben burcb ba5 Weihbrot. Sieben 
bem i•eblen von Vitaminen unb Mineralitoffen, 3. 23. 23bospbor, Ralf unb 
eifenfal3e, bie für bie e n t to i d l it n g b e r R i n b e r von ausf Maggebenber 
Oebeutung jinb, finbet fad) febr bäufig eine 23erftopfung, ba bie unverbau= 
liehe 3ellulofe als wertvolles, Zarm anregenhe5 unb Stubl bilbenbe5 Ma= 
terial feblt. 23ielfacb finbet man bei Gibulfinbern, bie viel SüBigfeiten unb 
Gebäd (Ruthen, Relg ufw. neben Weibbrot) verAren, eine bartnädige Ver= 
itopfung, bie nicht fetten 3u Xllgemeinftörungen Veranfaffung gibt. Wirb 
aber bog 23rot burd) bie 3elluloie% unb Rteiebeftanbteile weniger gut aus= 
genübt, Je rann bei entjpred)enber anberer Roft, viel (5emüfe unb Zbit 
(rot) unb gefodht), unb bei füglidmer förperliiber Vewegung bas läftige Ver= 
bauungsübel beieitigt werben. Zurd) ben Vitaminmangel im 't•eingebäd 
rönnen 5jaut= unb 9iervenerfranfimgen neben Veränberungen im Olute Per= 
urfacht werben, bie natürlid) aueb bas in entwidlung befinblid,e Rinb ernit= 
baft Jdböbigen rönnen. Ta5 geblen von Mineratbejtanbteilen .im Weibbrote 
macbt fid) befonbers bei Rinbern ber armen eevölferung bemertbar, ba 
hier Zbit unb (5emüfe, bie reid) an Mineralial3en finb, fetten gegeben wer% 
beiz. Sewobl bei alten wie auch jungen eerfonen ist ber Rnod)enbau herb, 
bie Musfulatur gut entwidelt unb bas Gebib fariesarm, wenn ein vitamin= 
unb mineralia13reidbes SdTjwar3brot genoffen wirb. 

Ziefe gefunbbeitlighen Eibäben bes Weibbrotgenuijes gaben 23eranlaf= 
jung, ba5 fogenarcnte Sif)rotbrot ein3ufübren, bas bie Rleie mit entb-ält, 
alle vom bi)gieniieen Stanbpunft weientlidb beiler iit. 

Wäbrenb alle 2lrten vor. Weibbrot unb (üben Gebäden nur reines 
2Bei3enmebl entbalten, baben bie Sewar3brote in ber Ziegel einen beben 

13ro3entfag Den 9ioggenmehl. Zae bette Sdbwar3brot i!t ein 23olltornjd>m-ar3; 
brot aus 9ioggen, her nid)t niebriger als 90 o. r. ausgemahlen fein harf. 
Zie girage, warum wir 9ioggen statt Wei3en Sur 23roterndbrung nehmen 
Jollen, bat 3wei (5rünbe. WoggennolIfornbrot ent)ält alle 23eftanbteile bei 
Rornfrud)t. 91id)t unwejentlid) ift, hab 9ioggen mebr Mineralbejtanbteile 
entbäft als 213ei3en. Zas 9ioggenbrot 3eiälnet film ferner aus burd) eine 
Barte Strufte unb eine bärtere Rrume, je bah Sur 3erfteineriing bas Gebif) 
tüd)tig in 2Tnjtirud) genommen werben mub. .5ierburd) wirb her Villen aud; 
gut eingefpeid)elt, alle bie Speirhelbrüfentätigreit altgeregt. 2tuc) bie Cetbit= 
reinigung her Munbböble burd) ben vermehrt fliebenben Speid)el iit für 
bie Grbaltung her 3äbne fehr wertvoll. j•ür ba5 23erbauungsgefcb.äft iit 
9ioggenbret von Vorteil, ba bas weidete Weibbrot nur 311 oft Perjdbitingen 
wirb. Zurcb ben Sal3gebalt her Rleienbeitanbteiie erbält Sd)war3brot einen 
wür3igen 2Boblgefdhmad, her bem Weibbrot fehlt. Tur bie 9iinbe icbmedt 
burd) bie 9iöftprobutte, wäbrenb bas innere fabe unb gejd)madlo5 iit. Wirbt 
unerwähnt fett bleiben, hab gut eingejpeichelte5 unb burd)faute5 Sd)warp 
brot ben Magen rafcher verläbt, als Semmeln unb anberes Ueibgebäd. Zer 
berannte (grnäbrung5foridmer Sinbbebe bat über bett Wert bes aus grob= 
gemablenen b3w. gejd)roteten Mehles bergeitellten 23rote5 als Webrungs-
mittel eingebenbe Stoffweäylelverfud)e angeitellt. So gab er 23erjud)sper: 
jenen 261 Zage nur Srbwar3brot unb Margarine. Von ersterem täglid) 
etwa 1000-1140 Gramm unb von Margarine täglid) etwa 150-175 (firamm. 
23ei biejer Roft fühlten lid) bie 93erfonen wollt unb bie 2lrbeit5fraft wie 
audm bie 2lrbeit5luft lieben bei förperlidben eIrbeiten nicht narb. 21ud) formte 
ber 2lutor feitjtellen, hab 23roteiw2ib ben gleid)en ernährungswert bat wie 
tierifches eiweit. Man rann alle ben fileiAfonfum rubig einfd)ränfen, eine 
Mabnabme, bie bei Rinbern unb jugetiblid)en 'b3erfonen stets burd)gefübrt 
werben Tollte, ba ein 23afenüberjcbiib in ber Tabrung niemals id)äblid) iit. 
Von Meibbrot unb Outter bagegen rann malt nidmt leben, obne (5efunbbeits= 
itörungen 3u beobachten, wie ein Selbitveriud) binbbebes lebrt. Schon nad) 
14 Zagen mußte ber 2lutor 3u einer anberen Reft übergeben. -a5 feled)te 
Vertragen von Meibbrot ift 3urüd;ufübren auf ben erbeblichen Mangel an 
Vitaminen unb Mineralbeltanbteilen. 

Weben ben gefunbbeitlid)en Vorteilen bes 9ioggeitbrotes fpielt eine 
ausfrhlaggebenbe Wolle für Zeutfd)lanb bie Zatfadme, hab beer für bie Volfs- 
ernäbrung notwenbige 9ioggen bei uns er3eugt werben rann, wäbrellb ber 
Hei3enbebarf nidmt burcb einbeiniifd)e dßrobultion allein gebellt werben rann. 
Mir jinb alle auf einfuhr angewiefen. 

2lus biejen Grünbett Tollten mir ben C6enub von 23o[Ifornfewar3brot 
allgemein burcbrfübren. 2a5 feine Weibgebäd Tollte 3u ben (5enub= unb £uxus= 
nabrung5mitteln gerechnet werben. 

giür bie 3ugenb unb für alle erwadbienen ist ein vor3iiglic)es l rüT• 
itüd Gdhwar3brot mit 23utter unb S5onig eher mit gutem Sd)weine= eher 
(gänfefr)mal3. 21urb Margarine rann empfoblen werben. ein ibeate5 3weite5 
j•rübitild ift Scb-war3brot mit 23utter eher einem anberen guten fett lieben 
frifchem . bit. 

9,ebeneftrablen tverben 3u Tönen. Zie Untwanblung ber 15ad)etunii= 
ober £?ebenf3itrablen in töne ift bem '3ranffurter T)t)fifer 2Zajewsfi gelungen. 
Oiefe von ßurivitfdh entbedten etrablen, bie nid)t nur bon feimenben Tif(an3en, 
fonbern auch von embri)onalem tierifd)em (beivebe unb von mad)fenben bey 
f d)wülften bes3 'Menic)en ausgeben, hinnen nun mit .jiff e auberorbentlicl) feiner 
lid)teml>finblid)er 2lpparate (eclene unb 2llfoli3ellen) bärbar geniad)t unb 
burd) ben 2autfpred)er einer großen 23erfammlung vorgefübrt werben. 05, 
wie- man bofft, bie 'Maebs3tums3ftra)len für bie .jeftfunbe, 3umal für bie S2rebi= 
bebanblung, größere Bebeutung gewinnen werbzn, bleibt noel) ab3uwarten. 

Unjaüu¢rhGtung ift b¢ffi¢r als unfaün¢rgütung! 
gut: i(f) verfidmere ihr, hab irb fo'n netter unb orbentfieber Menfcb bin, ber 
bloß reine 2lrbeit friegen rann, unb fie gibt mir ri(btig nodl ein Sjemb." 

„21[Ier 2inf ang iit fdlmer", jagte einfelbt f d)mun3elub. „T)at fä be 
Züwel od, her itobl be en Möb[fteen." 

„91a, fur3 unb gut: bie anbern vier friegte id) aud) noch 3ujammeli, unb 
wer fein -5emb 3u veridlenten hatte, ber gab Gelb. Zie Stunbe war nod), nidpt 
tum, ba itanb idl fd)on in her 13enne unb verauftionierte meine jed)s 5aemben." 
„tann ging's aber lititig ber", meinte einf elbt. „Viit boll) en fixer Rerf, Rorl." 

„Unb am anberen Morgen machte icb fix, hab id) weiterfam", fubr Rorl 
Rod fort. „Zd) war nodm nid)t weit weg, ba itedte Riempners SRarI id)on feine 
$idelbaube burd) bie Zür unb fragte ben 'ßennebob, wo ber verbammte Rerl 
iei, ber gestern 2lbenb um Sjemben gebettelt hätte. 

„Zer ist sdbon Iängft weg", fagte ber 23ob, unb 3eigte ben Weg tiadl 
ber anberen 9iidltung. Zer Zegel lief, was bas $eug batten wollte, unb 
je beater er lief, hefte weiter (amen wir auseinanber, benn and) id) nabm 
ben Weg nicht fcbled)t unter bie j•übe." 

Rorl Rod Tab fish itol3 im $immer um, ber Wirt ladmte unb ging an einen 
anbern iiid). einfelbt wollte nun aud) anfangen eine äbnlid)e (6eict)icbte 3u 
er3äblen, er fam aber nid)t weit, Benn nun war bie£uft rein, unb Rorl Rod 
sagte: „23erbebber bir niibt, einfelbt, bit wollteit von bem alten Runben er= 
3ählen, belieft llniverfalerbe ba fein follteft. Man weiter bamit!" 

„3d) wurbe fein Univerfalerbe", fubr benn nun ber 2llte fort. „2Ius ber 
iafee feines 2Balmuid) bette er eine' Amierige £ebertaige, barin batte er 
feine fflebbe unb nocb ein Stüd `ßapier. — T)ies!" — einfelbt bob ba5 
9ie3ept body. „T)onnerwetter, ba biit bu billig beigefommen", meinte Rort Rod. 

„3d) bab' ibn anitättbig beerbigen fallen, bentt er war aus guter j•a= 
milie — a it s g u t e r iy a m i I i e", wieberbolte ber 211te mit weinerlicher 
Stimme. „Mie A auch. Slab' ibn baljer anjtäubig unter bie erbe gebracht. 
Ticbt im 9tajenquetid)er, Tonbern in einer tüdmtigen .-abe, unb wir finb alle 
hinterbermaricbiert, benn er war ein 3ünftiger Schtesfergeiel[e." 

„T)as war bas 9le3ept audm wert!" bemerfte Rorl Rod. 
Zer 2l[te nidte ein paarmal unb tranf. „d(is war es!" bestätigte er bann. 

„Tr [matte es non feinem Vater, unb ber batte es von feinem Grobvater, unb ber 

butte eine grobe unb berübmte Tube gebabt bei Solingen, wo fie Rungen 
Td)miebeten unb bärteten. Zas 9le3ept ift ein (5ebeimni5, bas 3abrbunberte bin, 
burr) lid) in einer Waf f enicbmiebef amilie vererbt bat. Zauf enb, nein f ünftauf enb, 
nein 3wan3igtaitienb Zaler unb mebr butte man bem alten Runben ichon für 
ba5 5järtemittel geboten gebabt. Matt rann bamit nämlict) ben ld),Iedlteiten 
Mijtforfenitabl .in ben ebeljtenWafiermefferitabl nerwanbeln.-5bunberttaufenbe 
iit es wert, Rorl.—er batte es aber feinem Vater auf bem Zotenbett 3uge, 
icbworen, hab er bas (5ebeimni5 iii(t,t weitergeben wolle, bis er felbit auf bem 
Zotenbeite liege. — es follte in ber j•amilie bleiben, bamit bie Familie nie ver, 
armen unb untergeben fönnte. Unb nun--." Zer alteeinfelbt ftodte, bann 
fpragh er mit 3itternber Stimme: „Unb nun, als er starb, ba f)atte er feine ga- 

milie. — Zer Sämnaps, ber verflud)te 
Stnaps — —". Zer er3äbler sonnte 
nidt weiter. 

„Zrinf mail" ermunterte ibn Rorl 
Rod. „Zrinf mal. Sowas greift an, 
unb ba mub matt einen auf nehmen." — 

2lber ber 2llte idlüttelte ben stopf, 
stierte vor lieb nieber unb iprad) ein paar= 
mal Leise: „ j•amilie!" — Zann bette er 
ein rotbuntes iTImut3iges Zajchentudm 
hervor unb fubr bamit über bie 2iugen. 

„2i;3ias ist Ios?" fragte Rorf Rod. 
„Menjcb trinf bod) maI!" 

1)a legte ber alte beibe S5anbe nor5 
(beiid)t, fein Ropf fanf nieber auf ben 
Zifcb, 3wifchen ben fcbwar3en fingern 
fleffen belle Zropfen bervor, unb er 

fcbluete unb rebete immenu teile nor ficb bitt, aber man veritanb nur bie 
Worte: „Mutter, fei night bö5! — elife, icb will es nimmer wieber tun! --
Mutter, fei nicht bö5!" — Man lieb ibn eilte Weile in 9iube. Zann trans er 
wieber unb fcblieblid) fabten ibn Rort Rod unb San Rnaaf jeher unter einen 
21rm unb fibleiften ibn in fein .-ogis. — (j•ortfebung folgt.) 

— unb f(41ietlidl faeten ion Pori Stoll unb 
Zan Stnaad Feber unter einett 2rtn unb 

fdileitten i4tt in fein Bogie. — 
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Tr. 15 20cr16z.3ci tit no ße[te 5 

Vom Wesen und Wo/%n 
deutscher Turnfeste 

1'ctitiche Zurnfcfte finb ;•ejte ber 2[rß 
beit! Cie Jollen außeigen, was inner, 
Y;alb ber titrnerijdhen (5emeinjd)aft, in= 
nerf,alb eines beftimmten 23erwaltungs= 
gebieten an turnerijd,er Lr3iei ungs= 
artest geleijtet wirb. Cie jollen ber 
zcifentliehfeit Runbe geben von ber 
2iieljcitigfeit 'er turnerifdhen 23etriebs. 
formen, bie je heute nicht etwa nur 
aufs Geräteturnen ur.b '3reiübungstur- 
i;en bei&rär.fen, Jonbern aid, ban weite 
Gebiet ber ,kauf Cvrunp unb 21iirf= 
übiingen, bas Zurn= unb Cvortiviel 
iir jeinen vielfaden 2lbarten, bas 
Cdwimmen, bas i•edten, ja Jogar ben 
2un jerfvort in fid begreifen. 3ugleids 
aber jollen Jie Bartun, ' bah bie tur; 
nerijde 2lrbeit auai, Sur •eijtrmgnhöhe 
geftaltet wirb, bah im 213ettfamvf her= 
vorragenbes Rönnen bewährt werben 

faun, urb bah in ber •fflerrfdung ber ed,nif, fowie in ber mobernen Gejtal% 
tuns ber £cibesübitngen in ber ZZ. ein S5oditanb erreidt wirb. — 2['6er 
bie Zurnfefte jinb nidt nur geite ber 2frbeit, jonbern fie jollen audy •ejte 
ber j•reube fein. 2tidt jener j•reube, bie im 2leuberlideii ihre 23efriebigung 
finbet, unb bie jieh beraufg,)t an leiblichen Genüffen unb an bem was man 
gemeinhin „Ctimmung" nennt, jonbern jener gelbe, bie im gan3en Men= 
fden mitfdwingt, unb bei ber bas Zabeigewefenfein Sum bauernben ifrleb= 
nin wirb. 

Zamit werben bie Zurnfefte 3ugleidj Sum 2lusbrud beg Gemeinjdafts= 
geijtes, ber in ber D,eutiden Zurneri&„aft lebeiibig ijt. Cie f ollen nicht ben 
ein3elnen fservortreten laffen unb feinem (ghrgei3 bienen, Tonbern jie Jollen 
ber 2funbrud bes $ujammengelhörigfeitswiIlen alter berer Jein, bie Jidh 311 
ben Zurrrerfarben befannt haben. 93adt es nicht jeben, wenn er t̀urner unb 
Zutnerinnen im &it3uge,* wehenbe gabnen voran, in feftem Zritt burd) bie 
Ctraben maridieren fielst, um bar3utun: bzi uns Lebt ein 2Bille, bei ums 
wogt ein Ctreben, bei ins jchwingt eilt Cid,begeiitern für ben groben, er: 
habenen, beutiehen Zurngebanfen! Unb wie tlingt uns aus ben groben 
9Raiienübungen ber Zurner unb Zurnerinnen , bas Sjohelieb ber r̀urnge- 
meinjchaft wieber, wenn, rhnthmiich beiehwingt S5unberte unb Zaufenbe unb 
3ehntaujenbe, je nad ber Gröhe beg Heftes, bie gleUen Hebungen aus= 
füfrrcn, einem 23efehle freiwillig gehordenb, unb fish einfügenb in bie grobe 
Gemeinidaf, im Oewubtfein, tätiges (blieb beg (5an3en 3u Jein! 

iitngemeinjdaft Jteht in engem 3ujammcnhang Sur 23olfsgemeinjdaft. 
Zan gilt befonbers für uniere Zage, in benen wirtidaftli&•z, fo3iale, vartei= 
vclitijä,:e unb fonfeifionelle 3erfvlitterung Jtätfer benn je am beuti&,en doffs= 
förrec fribt. Zie Zurnvereine Der Zeutfden Zurnerfchaft gefrören heute 511 
ben wenigen Stätten, auf benen man noch als Venie bem Menfchen qe= 
genübertreten Tann, wo man trüb gejeIlfd•attlider, volitifder imb religiöfer 
2erldiebenheiten im Zurrbruber unb in ber Zurnictwefter ben Vo[fsgenojfen 
tinben u'rb fennen lernen tann. Zumit erfüllt bie Zeutidhe 'urnerfdiaft unb 
auch bas %urnfeft als %usbrud bes 2l3cjens unb Wollens ber eutic en 

100 MeterstUbfauf: bzr O;nbCampf 

'die Freiübungen 

Zutiierjdaft fcincn frohen, volfseinenben Wert unb wirb 3unt 213erber unb 
•iötberer beutjder 23olfsgemeinfdaft. „Von ber Zurngemeinfchaft Sur 12%olts= 
gemeinldaft!" Zag ist bie gorberung, bie auf allen Zurnfeften über ben 
93tabmen ber 23deillgten hinaus an bas Ohr ber Zeffentlid;teit flingt. Zold;z 
Wtbeit erfiilft 3ugleid einen holten vaterlinbijdt•,zn 3w2, nicht nur burdh 
bie Zat ber 2[rbeit, jonbern auch burdh ihre Gejirnung unb ihr Ctreben. 

enblich fei noch;. barar erinnert, bab bie Zurnfefte nicht etwa hefte 
jinb, bei bellet; bie Zeilnehmer aus bem 2[ebzrfliib ihres Vermögens heraus 

jidh einen luftigen Zag machen, jonbern 

fie vertörvern einen b-,utjden ibealis-

Mus, wie er in unferer materiell ein= 
geftellten Seit, nur nod, jelten 311 finben 
ift. Za lpaben bie Zeilnehmer unb Zeit= 

nef,merinnen oft Sahre iiiib Monate 
geirart inb 2I3od,e uni 213oden Grojdhen 
von ifrem bei&.eibenen 2[rbeitsverbiznft 

3urüdlegt, um lid bie Zeilnabme am -mit 
ermög[iden 3u fönrcn. Za [,abcn jie mit 
gteib unb 2lusbauer gciibt unb immer wic-

ber gcübt, um bem hefte 311111 Gelingen 3u 
uctl,elfcn, ba• haben unentwegt treue Män= 
ncr rmb Brauei: in ben Vereinen elsrenaint= 

lide güf;rcrattcit geleiftet, um ihre Mite 
glicbzr wol;luortercitet 3um Zurnfeft, ber 
grc•en Runbecbur:q für tunicrijche 2lrt, 
tüY,-en fönren. 

Oin frifcJsfrö4lidjzö 01tammeln im Fr:ibab 

Co burfteht ber Gciit ber Jd;affenben 
gliteit, ber 'i•reube unb bes (5enteinjdhafts= 
gefübls, vaterlänbifd,er Wille jinb beutfder 
3bcalismus bie beutjd,en Zurnfefte, mögen 
fie bie Sjeerldau aller beutfden Zurner bar: 
Jte'fcn, wie lie alle fünf -labre von ber 
.'t cutjd;en iiunerld;aft unter Zeilnab,me 
von S>unberttaujenben geI•,aiten wirb, 
mögen fie Rreisturnfejte mit 3e[hi;taulenben 
von Zeilne[;mcin ober Gauturnfefte mit 
Zaujcnbdn ui-.b iiiibcrteii onn icilnet; 
mere fein! 
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ßctte 6 Weri6=3ci tit na Mr. 15 

.21u6 tiefem 2i3albe•8sebatten . trot' id) 1m3 £idjt ber 2fu, 
Sjocb über mir (teigt jubelnb bie £'erdje auf ink Brau. 
Tiel C5ommzrinoffen idjineben im tDeiüzn' 2UDrgentreib 
On iveite (bottzeierne; Tonft Stifte iDeit unb breit. 
U nimmt ber Sjaud) bei 'Minbee3 ben Zau bon 

(Drae unb Sfee, 
3Jee3 2lebrenfelbc•3 Zog,zn gfeid)t einem grünen See. 

Ton fern flingt Suäud•rufen — — „25a6? 
20 Sabre nod) 

2ßiffft bu mir auferlegen bee3 @rbenbafeine3 
@u baft gut propbebeieii in biefer bunten ']Belt; 
@in'e3 fcbeinft bu nicbt bu Wiffen: „$uwn £eben 

braud)t man 

60muzertag 
22ät bier Qfufnabmen bon.Sj. $izbetrau 

Om fetten '3riibling baut icb auf beineD 2tuf ee3 Sraf t. 
,Om Sjerbftwinb War Derf logen, inae i'eben•freuba 

fdbafft.,< 

Soll idj micb beute grämen, ba licbter Eommertag 
Bertcrjtvenbet @olb unb Silber an fprof f enb Jrün 

im .5ag? 
22ein, @ram fcbafft graue Od)läfen, bringt '3aften. 

ine @zficbt, 
Oie, Sudud, magft bu bofen, nicbt. 
@rfebt ieb aud) @nttäufcr)ung, mar bein (Dzfd)rei 

aud) e—rug, 
21uf ein'n 6d,-, elm anbertbalbe, ict3t rocif3t bu Wobf 

genug. 
?ur 'Mittage itunbe raft id) am tübten QBalbee3f aufn, 

eine butgarifc>e C7age 
Wenige TDlfer baben auf einem langen QBanberle6en einen fo reicben, 

bolf58tümlid)en Märebeno unb E5agenfd)at3 beroabrt, role- bie Rufgaren. Unb 
nod) erftaunlicber ift oielteid)t, uric 2lbolf E5traufi in einer ethnogr45ifd)en 
Otubie über bie Rufgaren ragt, baf3 biefee Toff in unieren l̀agen auf bem 
(bebiet bei 6ammefne unb ertDrfd)ene3 feiner alten (Bogen, Sitten unb @ep 
Wuebe eine itaunenemerte Àtigteit entfaltete. 

Za ift Sum Reifpier bie Sage bon ber @rfd)affu,ng ber Srauen unb•ibrer 
@barattertt)pen. Sie gebt nid)t bie auf 2fbam, Tonbern nur 6ie3 auf Toab 
burüd, ben @ottee3 (bäte mit einem Meibe unb einer 'i'ot-ter gefegnet batte. 
21fD er nun bie Qlyd)e für bie Sintf fut bauen Woffte, bingte er bap brei 
Weife 'Meifter, bon benen einer ibm aber nur unter ber Bebingung Neffen 
Wollte, bat; er feine Zod)ter bur Traut befäme. 2toab bätte fie ibm fd)on 
gegeben, aber bie beiben anbeten Meifter Wollten nicbt leer aufgeben, unb 
nun roar guter 22at teuer. Za berroanbefte @ott, um 2iDab aue3 biefer Ter,-
fegenbeit bu erlDfen, feine Sate unb feinen @fef in Zungfrauen. 21153 ei 
`fag roar, fanb 2ZDab brei ZDcbter tor, bie alle einanber glicben. 2ffe er biefer 
Munber f ab unb bie .Satie unb ben @Tel Dermtf3te, reimte er fid) ben Sjergang bun 
f ammen. @r gab nun bie Brei 'Mabd)en ben Meiftern, unb bie bauten bie 21rd)e. 

Taeb etlieber $eit traf Toab eilten ber 65ebmiegerfDbne unb fragte: „Gift 
011 gefunb unb rooblauf? Mie febit zu mit meiner Zod)ter?" 

Gut lebe id) mit ibr, Tatet", antroortete ber Wann, „aber Wenn fie 
6Dfe ift, fd)reit fie Wie ein efel ....!" 

bad)te 2toab bei fid), „bah ift bie aue3 bem @fel". 
2lm näebften f̀ag traf er ben bmeiten (5d)roiegerfobn unb fragte aud) 

ben, Wie er mit feiner 2Dd).ter lebe. 
„ Mir leben gut miteinanber, Toter. 2fber Wenn fie 6Dfe ift, Trabt fie 

Wie eine Satie unb miaut fürd)terlid)." 

Zer QBinb ift eingefd)lafen, fein Tfatt tegt fiäi 
am Taum. 

@q3 finb bie freinen Oänger um biefe $eit fo ftifr, 
2tur bie Lifaben geigen im boben ßrafe sebrift. 
Oce3 Sjäbere3 fciuteä Sräd)ben Dom alten Budjenaft, 
6•tiSrt nur bie 2Ttittag6rube bem Wanbermüben @aft. 

Ole 216enbf onne neiget f icb binter'm 2tebrenf efb, 
22otfeib'ne C•cbfeier malren, Derbaubzrt itebt bie 2ßelt. 
Tom boben •annenroipfel f ebnf üdjt'ger Orof feff djfag, 
22otteblcbzn• füf;e ,2•eife, ber Bud)fint aud) nod) mad), 
(asin 2beb tritt in bi2 £id)tung, Sjzubuft burebbiebt 

bie ßuf t, 
@in Sommertag nimmt 2lbf d)ieb, flingt au•3 in 
2i(:bt unb rJuf t. Sj. 8iebetrau 

„Sjaba" bad)ie Toab bei f icb, „bae ift bie aui3 ber Satie ..." 2fm 
britten Zag traf er ben britten E5d)miegerfobn unb begann baeferbe @efpräd), 
Wie er mit feiner ` M)ter lebe. 

„Teffer ale3 gut", berfe4te ber Mann, „man merft ee3 taum, bat; jemanb 
bu Sjaufe ift. Sie fcf)altet Wie eine rechte ''3rau.' — 

,?Id), bae ist bie, bie Don meinem Sjerben fam", bacbte Toab bei fid). 
Ton tiefen brei 'eDct)tern bei Weinfroben Tatriard)en stammen bie Meiber: 
bie einen id)reien mice @fef, bie anbern Traben Wie bie Raten, wenn fie bDfe 
finb, unb nur bie guten finb bie ridjtigen ... . 

C7onnfsg 
s5Dtit bu ber (»foden, ebern @efäut? 

Sonntag ift beut! 

@e3 ift ber , Zog, ber 2tube gebeut, 

2luf bah ficb bae3 forgenbe Sjzrb 
erfreut, 

Sonntag ift beut! 

aöfge ber @foden bittenb @eläut, 
Sonntag ift beut — 

6•u;b ibmbu bienzn, ber bicb einft jcbuf, 
3otge bem Sfang, bem mabnenben 22uf , 
@il' an bet 6ytätte, bie Sjoffnung 

betreibt, 
e5onntag ift beut! 

Tzgrabe ben Sja5, Derad)te ben 716b, 
Bonntag ift heut — 

Mabre 3rcube erfiilft bein Sjerb. 
3riebe ben $meifef, ber Seek 

E4merb, 
3riebe bring' bit ber @loäen @eläut, 

Sonntag ift heut! 
Sj. eonbermann 
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Tr. 15 
2i3crfi=3ct fit ug (5ette 2 

Funft6atrad)tungaa 

Lanö¢sh¢imat(pi¢I¢ ber Provinz W¢(tfal¢n 
Unter ber fünftferif eben t?eitung bon or. R. m. K tu g gefangen non 

'7t2ai biä E5eptember 2Ttittwoekä unb Sonntagä jeber 233oebe bon 31/2 Ubr 
bie 61/2 Ubr nacbmittagä auf ber `•reiCid)tbübne im E5tabtinalb S•obenftein 
abweekf etnb „0 i c R ä u b e r" non (5d)iLCet unb „@ i n E5 o m m c r n a d) t ä• 
t r a u m" von 6•batef peare bur 2luf fiibrung. 

Obafejpeareä „(Zommernad)tätraum" unb (Scbifferä „Räuber" finb f ür 
ben beutfcben B3alb wie gefd)affen unb empfangen auä bemfelben (Deift, ber 
bie 2Ttärcben unb Gagen von beutid)en S•elben unb Seen 3auberte. 

Zn ben „Räubern", bie nun genau 150 Zabre ber beutfd)en i?ef fent= 
ficbfeit befannt finb, gebt ei um ein 22ienfd)beitä#>roblem, bai ber Zzutfd)e 

x•' or•• yc•,?• 

` "' • h 
•s;T..• s.;t.: x.t,¢tEr 

(23enenbilb „(ein Commernad)tstraum" 

bu feinem innigften machte: um ben £ebenäfinn biefer erbe, um bai Mefen 
bei ßefet3eä, um bie ßüftigfett ber öffentlicben Jrbnung. ;fin ben Brübern 
Moor ftelft 65ekitter bie „Rebellen bon 2fnbeginn" bin: ben troüigen Sberauä• 
forberer, für ben ei feine fittlicben 'Müd)te gibt (3tan3 Moor) unb ben 
fübnen Bermeffenen, ber lid) felb ft baä Recht nimmt, ben 11i3e[trid)ter 3u 
fpielen unb bie auä allen 3ugen gefprungene Zelt wieber einprenfen. 
(Rar[ Moor.) Zaä ift ber Oinn unb bie furd)tbare Ranfequen3 ber „Räuber": 
Die Menfd)en fämpfen gegen bie böd)fte Macbt im Menfd)en an, unb biefe 
'Mad)t fiegt bennocb. 

@twat 2lebnlid)eä wit[ 65bafefpeare in feinem „eommernad)tätraum", 
nur auf einer gan3 anberen ebene, mit gan3 anbeten 'Mitteln. Zer „C5ommer• 
naektätraum" ift ein ftbblid)a 6eiage bon 6päben, C5puf unb Mummenfd)an3, 
aber inbem unä ber eid)ter [ad)zn macht, jagt er ernfte Mabrbeit: 

Baer fid) ohne ßrunb Sum Sjziben macht, ber wirb am @nbe felbft 
Sum Gfel gemacht! (8ubwig.) 

Mir tönnen ben Befucb biefer bockwertigen 23eranftaltungen nur 
empfebten. 'Zie @intrtttipreife betragen 21if. 2,50, 'Mf. 2.— unb 'Mi. 1.—. 
Rinber 3abten halbe ' keife. Bei einem gefd)foffenen Befucb bon minbeftenä 
30 33etjonen wirb eine ermäüigung bon 30 o,o 3uerfannt. $u jeber weiteren 
2fuäfunf t unb Sur @ntgegennabme bon 2fnmefbungen ift baä etäbt. Berfebrä• 
unb 'Preffeamt, Mitten, Ratbaui, Ruf 3941, gern bereit. 

i•rinn¢a und Draue¢n 

,•7Reifeieit unä Separationen 
eie Reif e3eit bat begonnen, unb è'auf erbe von rnenf eben rüften fick 

Sur langerfebnten @rbotungäreife, fofern ftie fid) eine folcbe bei ber id)leebten 
la ft Ca af tälage, bem ßebatti• unb £obnabbau unb ber geftiegenen Steuer• 
t nod) leiften tönnen. £eibcr werben wir heuer mzbr benn je b 1 e b a t t e 

Sbanb ber Reparationägfäubiger 3u fpüren befommen, wenn 
fie für jebeä ,S2ilometer 3abrt non unferem an fid) fd)on febr 
auf ammenge fd)rumpf ten Reifef onbä i b r e ì' r 1 b u t e f o r b e r n. £öfen 
Wit eine 'Sabrtarte britter Rfaffe in 5öbe bon 10,— R'Zf2., fo er-
hält bie Reicbebabn nur 7,70 Qi'M., wäbrenb bie übrigen 2,30 R2If. an 
bie Reparationägläubiger abgefübrt werben milf fen. Bei einer 3rad)tbered)e 
nung bon 100 «Uln. (3. B. für 2ebene3mittef in bie E5täbte obey Kurorte) 
müffen nicht weniger ali 20 R2Tf. an Reparationäteiftungen aufgebrad)t 
werben. 3e nacb ber Rlaf f e finb im '33erf onenberfebr inägef amt an Repara< 
tionäabgaben unb Berfebräfteuer 25,5 biä 30,5 Tro3ent bei Beförberungi-
preifeä, im Cßüterberfebr 21,5 Tro3ent, im ßepädverfebr 26,5 Tro3ent 3u 
3abfen. 2CCfein im vorigen Sabre hatte bie Reiebäbaba im gan3en 660 Milo 
lionen Reid)imart bon ihren @innabmen bur @tfüffung unferer Zributver• 
pflichtungen unb 289 Millionen an Bertebräfteuern ab3ufübren. Mit biefem 
Betrag bat fie eine Borbelaftung bu tragen, bie in feinem anberen £anb ber 
Zelt aucb nur annäbernb 3u ver3eid)nen ift, unb bie in ber nackbrüdlichften 
Meife bie eelbfttoften ber Mirtfcbaft unb bie 2luägaben bei ein3einen Sjauä• 
battei befaftet. S5offentfid) ift bieä ber fette E5ommer, ber unter biefer trau. 
rigen $wangäberrf d)af t ber tribute ftebt! 

Rue ö¢m It¢ic• ö¢r brau 

.W Der flp f ei als Mebikament 
` litunter fommt ei bor, ba f3 wir an einem böäartigen Z a r in f a t a r r b 

Leiben, ber fidjtbar unfere Rörperträfte auf3ebrt. 2fttc Miittef beffzn nid)ti, 
Rotwein ober Zanalbin nid)t unb 01>ium aud) nicht. — Man ift nun in ber 
let3ten Seit immer mzbr baron abgetommen, bie Bebeutlmg bei 2[pfeCi 
richtig ein3uf d)deen, unb 3war bei r o b e n 2[ p f e C i. Zie nieiften von 
uni werben fofort einwenben, baf3 robzi abft nutzt feinen Umftänben ge• 
f unb fein fann, ba ce befanntCid) ben Oarm bzjonberi anregt. 2lber a u d) ba i 
ift, wie viefeä anbete, ein ' 3orurteif. Spie Grfaßrung bat ge• 

3eigt, baf3 ein roher 2[pfel, gefd)ä[t, entfernt unb auf 
einer ßfaäreibe gerieben, ben 'Magen- unb Barm• 
fatarrb in aller für3efter Seit befeitigt. ozr £ei• 
ter einer 6äugCingi• unb Rinberanftalt in 22 iittelbzutjd)Canb bat 
mit 2Cpfelturen überrafdbenbe erfolge er3tett unb in faft bunbert 
Tro3ent alter äCCe eine Sjzifung erreid)t. Zic bom Zurd)f all 
befallenen Rinter unb erwad)fenen erbalten 3wei Zagz lang nur 
toben 2tpfefbrei unb nid)tä anberei. '3ür biefzn 2fpfelbrei felber 
finb nur gan3 reife, mürbe eepfel vertvenbbar. 32bc `][labt- 
Seit fol[ etwa bunbert bit 3weibunbert ßramm entbalten. Sbat 
man biefe ernäbrung bwei è'age lang fortgefeet, bann fann 
eilte fogenannte 1lebergangäfoft eingefd)altet werben. eie fett 
bwei bie Brei è'age lang in einer g2müjetofen, ciwzif3reid)zn, 
milcharmen ,+ iät befteben, unb wenn biefe fünf Zagz vergangen 
finb, bann fann bie normale @rnäbrung wieber aufgenommen 
werben unb ber `ITfenicb harf alä gebzitt bc3eid)net werben. 

Mir wubten fd)on immer, baf3 ber 2lpfel ein.- äuf3zrft gefunbe 
C5peife ift, nad)bem man feftgeftellt bat, baf3 fid) bzfonberä unter 
ber ed)ate bie berübmten Bitamine bzfinbzn, biz bent Rör• 
.per 2Cnregung bum (5tof f au f bau geben. Darüber binaui freut ei 
uni nun, unferen £eiern ein billigeä, jeber3cit 3u babenbei 
Sj e i l m i t t e l für eine ber läftig jten Rranfbziten unferer Rinber 
3u geben, 3umat ja Rinber lange nid)t fo wiberftanbifäbig gegen 
Ourd)fall finb wie (Irwackfene, bie jchon ebzt einmal eintn 'Puff 
hertragen fönnen. 

Stnädtbrot. $utaten (für 4-5 'ßerfonen): 500 Gramm „'Zllinbntiib[ett= 
marte", 11/2 Zaffe Milcb, 60 Gramm '.Butter, 1 'a3rife Caf3, 1 Mefferlpibe 
Rümmel. 3ubereitung: Zer Zeig von 500 Gramm „'173inbmiiC>Iermtarte", 
50 Gramm 23utter, 11/, Zaffe Wlild), eine Wrife Cal3 werben gut bunt= 
getnetet, 3tnei Ctunben 3um Durd)3ie4en fortgefteIlt, bann in aus= 
gerollt unb in (5röbe von 'f3umpernidelfd)eiben auf einem febr beij,en 'Ble(f) 
tnufprig gebaden. 'fier einen träftigen (5efcbmad liebt, gebe eine 9)leijer% 
ipibe Rümmel an ben Zeig. 

Turnen uO Gort 
•. 

Zurngemeinae lo¢!p¢r D. Z.1 e20 . 
g¢hrlings=turn= unb eportabt¢ilung 

3ugenb• unb 2llteriturnen am 19. 301 1931 i:t golftzrbaufen 
2[m. 65onntag, bent 19. Zuli 1931 finbet in Sjoffterbaufen bai 3ugeitb• 

unb 2CCteräturnen ftait. eine 3abfreicbc Betzifigung ber l'ug2nbturnerinnen 
unb Ougenbturner wirb erwartet. @in C3d)nellwagen fizbt bem 23crein 3itr 
23erfügung. 2lbfabrt bom Sjaupttor bzr SJznrickäbütte 6 Ubr morgenä, 
reffen 1/4 Stunbe norber. Oaä 2Cuto fübri pünftlicb ab, wer bu fpät tommt 
— muf3 Bier bleiben. Untoften entfteben ben 2ßcttfümpfern nid)t. 2futo unb 
Startgelb ftef[t ber Berein, für Berpftegung ift felbft 3u forgen. erftmatig 
gebt auch bie C5cbüferabtei[ung mit, eä tommen nur C5cbii[zt unb Cd)üferinnen, 
bie biefeä labt 13 3abre alt werben, in 'aragz. Mir würben gern alle mit 
ncbmen, miiffen, uni aber narb ben 2[uäfchrzibungzn ber Mettfümpfe rid)ten. 

(Dut Sjeif! Jzr Obzrturnwart. 

S•arfortbzrgfeft 
0aä Sjarfortbergfeft wirb uni 26. Zuli 3um 50. Wal abgebalten unb 

Poft gan3 befonberä grof3 unb fejtticb gefeiert werben. J2r 23orfieenbe bzr 
Oeutfd)en 1urnerjd)aft bat fein erfd)einen 3ugefagt. Mir wollen, wenn auch 
nid)t mit bieten aftiven Zurnern, aber bed) mit vier paffivzn 2[fitgfizbzrn. 
bertreten fein. Mir f abren bann am 26. 3uCi bei Morgeni per 2futo unb 
wer mit will, bat bizfei bzim Ocbriftfübrer 23. eittler an3umelben. eine 
3abfreid)e Beteiligung wirb erwartet. Zer Borftanb 

2. Zuartaliberfammlung am 25. 3uli 1931 
2Cm C5amätag, bem 25. Zuli 1931, abenbi 8 Ubr, finbet im Bcreini.• 

Total 2Cbfer unfere 2. Cluartalinerfammlung mit Oiegzrebrung unb naehfei• 
genbeni „ ßemütlicben Beif ammenfein' ftatt. Tie Zagzstorbnung wirb in ber 
Berfammlung befannt gegeben. Oie Borftanbifieung finbet l;z C5tunbz varbzr 
ftatt. eie ' än3mufit wirb bom Bereinäoreh2fter unter 2,-itung bri turn• 
bru,berä @rieb 8d)u[3 auigefübrt. @ine befonbere einfabung erfolgt nicht 
mehr. einfübru,ngen geftattet. Um pünftCid)eä unb 3oh[rcichcä erfä)einzn crfucbt 

Zer 23orftanb. 
, 

Out Sjcit! 

8¢ridjtigung 
'3n Rummer 14 unferer 3eitung bom 3. Suli auf Geite 6 muf3 ei unter 

Bi[b 2 beiüen: $weitcifig fed))äfad) gefröpfte aufgebaute Rurbelwelfe. 

Gportab3eidyen 

'Ja bie •ßrüfu;ngiabnabme ber Zurner balb reftloi burd)g2fübrt ift, 
tönnen alte Zurnerinnen ibre 8portprüfung j'zt;t fcbon 62im kTnter3zid)neten 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Ü'elte 8 `•CL't'$s•fttlln¢ 22r. 15 

annielben, ber auf) bie näcbtten 216nabmetermine Mannt gibt. 2lttz Zurnzr 
unb Zurnerinnen nlüf f en bat3 Gportab3eirtjzn bzf it3zn. 

, Out Sjzit! 2tubrmann. 

2llte Sjerr:nrtege 

eä Wirb autd) non bier auä barauf aufnlerffam gemaebt, baf3 unter„ 
eurnttunben jeben Samihag abenb im £ofafe Serf fzn, BubWig•3tat, 8-Ubr -a 
abenN, beginnen. -im pünttficben unb 3abfreidjzn Bzfudj bitt2t 

Oer Zu;nmart. 

Gaufeft am 13. unb 14. Juni 1931 in t'jor(t-Ruhr 
Zue bieijübrige Oaufeft murbe in Sjorft Dom Nurnner2in ber Tiärtifrben 

Oemeinben 3u Sjorttd22ubr mit Berbinbung be53 50jübrigen Bzfteben43 gefeiert. 
eine überaui3 3abfreidje Beteiligung au53 allzu Zeifen bee Oaue•3 War tette 
3uftellen. Mir nabmzn audj mit ca. 60 lZurnern unb Z̀urnerinnen tzi[. 2lm 
eonnabenb 3um 1321ttominer• Waren mir Wobt brr ftärfftnertretene B2rein, 
ca. 40-45 `Ztiitglizbzr batten ei3 fid) nicbt nebnim taffm, ein 3eft Wie biefeo, 
aud) hoff unb gan3 mit3untacbeii. edjön2 unb gute IIuartiere, tA(Weife mit 
feubaler Berpftegung ftanben unfer2m B2r2in Sur Bzrfügung. Bor allem 
Tann getagt Wzrb„n, bat3 3„ft War fdjnn. Befonb„r58 bzrnorgeboben Werben 
nutf3 bie Wirflidje Zurnerbif3ipliii unterer Zurnerinum unb tiurnzr. @in2 
Wabre 3reube, mit •ug,-nbturnzrn unb tiurnerinn2n 3eftz 3u befucben. Bon 
biefer titelte au43 alten 'Zeiluzbmern ber81id)zn `)auf unb ein freunbfidje6 
Out Seit! 

`Janf bei3 überaus fd)önen QßetterQ3 fonnten bie ein3elnen 2i3ettfümpfe 
fdjnelt Sur 2fueübrung fonunen, 1100-1300 2B„ttfämpfer ftclften fidj bm 
Rantpfrid)tern, audj bizr 3eigten alte S̀'urng2ift unb eine feingebitbete Organie 
fation forgten für fdjnztlzit 2l6fauf alter Ozfdjäftz. rJie Zurugemeinbe 23iefpzr 
batte 39 63eitfäntpf„r am etart, bie ein3elnen 25ettfämpfe unb Bebingungen 
Waren reidjlidj unb bodj baben Wir mandjen Bieg errungzn. J̀ie enbgüftige 
Siegerlifte ift uni nodj nicht 3ugegangen unb fbnnen untere Sieger nicbt ber 
2teibz narb unb nad) $ab,1 brr erreidjt„a Tunftz befanntgege6en Werben. 
-Untere Sieger Waren Sjifbz Sagfa, Orete SiaY fa, Sj2nni lBzber, £ene E5J)u13, 
S3erta Obzrzuter, Mio 3ablon93fi, £i•betb eiobta, @ffe Btüfzr, Sjitbe rpobm, 
233ilbzfm Scbürmann, Sjzfmu,t 2lnftod, 2frtbur 2lialDif, 22ubi •ßagznfop, @gon 

ÜR K O PP 
F̀AHRRÄDER -NÄHMASCHINEN 

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

Enem. Henscnel - Kasino - Hellere! 
Carl Eller, Hatlingen-Ruhr Teleton 3366   

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• Kugelkäse m 
2 Kugelkäse=9 Pfd.. 3.15 
200 Harzer Käse .. 3.25 
1 Kglk. u. 100 Harzer 3.20 
ab hierNachn. K.Seibold, 
Nortdorf,(Holstein)Nr.512 

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!,Daunen 6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Voltdaunen 9 RM. und 10 RM. Fürreelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 
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VIER'no•s9•orau 

Q ooh- ••erk . 
Friedrich sou e, 

"stli the tue 

•'bs•=und 
inoc) „urns 

durch 

Die Hauswe.nbereiturg mit Vierka-Trocken-Went 
f.efen verhilft Ihnen mühetos uni bei geringe 
Ausgaben zu köstlichen, weinäanlic , en Getränken 
Richten Sie sich nach den let_htvegständlichen An-
,eitungen des „Das neue Weinbuc:r ' das für 25 Pfg. 
,n jeder Drogerie oder Apotheke erhältlich ist 
Millionen haben sich schon damit r enuß, Freudt 
md wesentliche Ersparnisse im Haushalt verschafft 

Friedr:ch Sauer, G. m.b.A., Gotha 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

2lnbreai 22oüo3ilt 
' (5tabfgubpuberei 
@intritt: 17. 7. 06 

S2rajeWSfi, )ugo 15alf, @mit 2i3anbers3 unb Tau[ 3änfdj, auf erbem Waren 
mir 2 mat 2. Si.eg2r in ber 4 mal 100 22ieterpStaffet. 

Sommt Sum •urnen! 
Out Sjeit! 

b 
Unjere Jubilare 

b 

'Milb. Oaubertäfjäuf er 
'21i. 2B. 11 

Oitltritt: 17. 7. 06 

•amili¢naad•rtd•t¢n 
(ibef cfjlief;ung 

'3ran3 233id)zrt, Bfed)fdjmiebe, am 20. 6. 31. 
Oeburten 

• i n e y o d) t e r: Orntt 2teubau£3, Oiefgerei, am 7. 6. 31 — 3'nge; 
Sart @darbt, Bledjfdjmiebe, am 21. 6. 31 — ßore. 

C•terbef alI 
2F9itbelm 2tebf e, 'Maf3merf, ebetrau, am 1. 7. 31. 

Ist die Ware gut, dann 
sage es weitet, Ist sie nicht 
gut, sende sie zur ü c k. 

Garantiert reiner, 
unggemischt.Schleuder-

Biüten- Honig 
Bienen- Goldklar 

10-Pfd.-Eimer 12.50 Mit. 
5-Pfd.-Eimer 6.75 Alk 
per Nachnahme frei Haus. 
Garant. Zurücknahme. 

J. Tillmanns, Ameling-
hausen 198, Lüneb. Heide 

• 

• — — Preiswerte Qualitäts- n 

i 
ERDEfür  Kohle u. Gas 

Größte Auswahl — Konkurrenzlos billig 
Fachmännische Beratung 

011 ilO LL LIEUZiE•D II 
Hattingen, Heggerstraße 48 1 

• • 

Zur Gesichts-Braunung au  bes 
ganaen 

Rörpers bei (Zonnenbäbern verwenbe man bie reiamilbernbe unb Iüf)- 
Ienbe CremeLheobor—fettfrei in roterTadung; fettryaltig In blauer 
Waduttg, — Zube 60 ißt. unb 1 972i. 2Birtfam unterftüt3t burd) .ßeobor• 
Ebelfeffe Gtüd 60 Wf. 3u ()aben in allen •T)Iorobont=•ierfaufsftelfen. 

Sehöne weiße Zahne nerf ehten,2hnen;neitte 
gröhte 21nertennung u. 

uoüfte 3ufriebetibeit über Die „(glorobont=3abtipafte" au übermitteln. 
26) gebrauche „•hloroDont' fchon feit Zahren unb werbe ob meiner 
ithönen weiden 3ä4t e oft beneibet, bie id) fetten enbes nur burd) Den 
täglid)en (bebraud) sQrer„(ibinrob ont•3aynpafte" erreifht babe." 
E.Sleid)elt, Gd).... b7tan verlange nur bie edle Lgturobent-3abnpafte, 
Zube 54 V. unb 90 ißt., unb weite leben &fab bafür aurüd. 

ärberei Meise Hattingen, — 
—  Heggerstr. 20, Ruf 2608 

chemische Reinigung — Kunststopferei u. 
Plissieranstalt — Hohlsaum 

Annahme von stärke- und Hauswäsche 

Casino Henrichshutte 
Ruf 2087 

Für den allgemeinen Besuch 
freigegeben 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHMIEDEL 

Die Eden Planzenbuller 
anerkannt die feinste NußmarL3arine 

kostet jetzt nur noch 90 Pfg■ 
stets frisch erhältlich 

nur im RetormhauS W. Rohmann 
Hattingen -Ruhr, Johannisstraße 

Restaurant 
„Zum Adler" weißer 

ff. Biere — Gute Küche 

kl. Glas 4/20 = 18 Pfg. 

großes 36 Pfg. 

Lokalitäten für geschlos-

sene Gesellschaften. 

Großer und kleiner Saal. 

Kegelbahn — Zwei Billards. 

Katalog 
kosten-
los und 
Postfrei. 
Seltena 
Gelegen-
heiten 

Photo- 
Brenner 
Köln 295 
Hohe Straße 88 
Größtes Fotohaus 
Westdeutschlands 

r01Ä111 
Apparate 
kaute in 
Ruhe zu 
Hause! 

zahle in 
Raten! 

ohne Auf-
schlag 
lausch 

Färberel Eigene 
Plisseebrennerei 
und Stopfe-re-i 

G. Juckenack, Hattingen Y rzü9imge fu Hausru. Reinigerei 
Kleine Weilstraße 21, TeleFon 2598 Sltärlkewäsclie 

23erlag: Sj ü t t e u n b S cb a cb t (3nbu ftrie-Berfag unb Oruderei 2l.•O.) Züttelborf, 6d)liefjfacb 10 043. — 93rebgeteblidj Deratttinortli(b für ben 
rebaltionellen Znbalt: Q3. 2tub. g i f cb e r, mü(telborf. — Orud: 6 t ü d & Lt o b b e, t$elfenftrdjen. 
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