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Iiummer 19. 

W¢ttmartt una Sinn¢nmadt. 
2feber bie 23ebeittung ber läusful)r für bie beitticbe Tolfgwirtfeaft 

beitehen 'in weiteften Streifen un3utreffenbe Toritellungen. 9nand)^ <)eute 
legen (5emid)t allein auf ben i n n e r e n beutichen• Marft; anbere finb 
geneigt, bas Seil allein von einer itärferen Gewinnung bes Ueltmarlte5 
für Z.eittfd)laub 311 erwarten. Weber bie einen nod) bie anberen haben 
refft. Oeibe (5ejid)t5punfte finb wobl 3u beachten, erft von ihrer V er - 
bi n b it n g, von einem vernünftigen 2T u s g 1 e i d) ber !Belange bes 
23innenrnartte5 mit bem 3mang, uns auf bem Weltmartt 311 entwideln, 
tarnt ein neuer wirtfchaftlid)er Witfitieg Zeutjd)lanb5 auf bem Ìi3eItmarfte 
erwartet werben. Ls 
ift ein l3erbienft bes 
befannten `iext'.lin= 
buftriellen Georg 
97iüller%0er , 
Tingbauf en, auf 
ber jüngiten Za= 
gung bes 9teid)5ver= 
banbe5 ber Teut= 
Ken snbuitrie in 
i•rantfurt a. 9J7., 
biefe 3ui -mmen= 

bänge einmal 
grünb icb TlargejteTlt 
3u baben. 9Jtiiller= 
flerlingbaufen w;tr 
an ben 2Trbeiten 
3um beu'frl;=fran3ö= 
lif&„en banbe 's'DQr= 

trag, ber ia vor 
lur3em unter Tad) 
g'efOmmell ift, ent= 

f•„jeibenb beteitigt; 
bie Zarlequngen 

eines tolcl:en 3(Id)= 
ntann5 bürfen be= 
fonberen ättfprudj 

•^-• auf •ead)tung 
rnad)ett. z'a ift es 
nun 3ltnäcb,it bemer= 

feliswert, baf3 
9J2 ü lTer- V erTi n gba u= 
fen bie Gren3en 
für bie CEntwidlung 
unterer 2lu5fubr in 
tbeoretifd)er -wie in 
praftife rer säinFrbt 
gr3eichnet bat. (5c-
wit;, bie 2Tusfubs iit 
non größter iBebeu= 
tung für bie beutide 
23oltswirtidsaft. Cie barf nicht vettiad)Iäffigt werben, im Gegenteil. 9f ber 
fragt man fit, wie grob ber Z e• i 1 b e s 23 o 1 t e s ift, ber von ber `?t it s , 
f u b r 1 e b t, f o tommt man 3u einem OrgAnis, bas ben lanbläufigen ii, 
fid;ten wobl faum entiprid)t. 

ter normale Ctaat5bürger bat, fo erflärt 9J2ü1[er=i•erünghaujen, 
gewöbnlid) falid)e Oorftellungen vom Umfang bes Güteraustaufd)es 3wifd)eit 
ben l3olf5mirtichaften. Zie itatiitifd) ftet5 erfabbare 9J2illiarben3iffer malt ibm 
(bröben vor, weld)e mit ber 2t3irflicbteit nicht übereinftimmen. Tormaler= 
Weife aber iteilt bie Güterpr0bultion ein Vielfacbes von 21u5= 

, Z, lillb Vilf ubr bar. 2änber wie G n g l a n b, in bellen infolge feiner früher 
n als anberswo verfolgten snbititriealifieriing ber (9-xp0rt einen weientlid) 

itärferen 2lnteil an ber 13robultion barfteIlt, als bei fonftigen £änb•ern, 
finb burd)aus in3elericbeinungen. Cie finb bebingt burl) ben Torfprung 
fait eines sabrbunbert5, bas englifcbe Meltreid) unb Gnglanbs 200 iäbriges 
Sohlenmonopol. Gelbit in (E-nglanD bürfte aber ber export in ben betten 
sabren niemals aud) nur annäb,ernb ein 1),rittel ber (Guter. 
probuftion erreid)t ballen, obwobl 3uguntten ber Rolonien auf bie eigene 
Lanöwirtid)aftlid)e er3eugung im weiteften Umfang ver3id)tet würbe, um 
bie 23orausiet3ungen für ben greibanbel 311 feaffen. Oeifpiele eines !Tuben= 
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baubels, ber wirtlid) ben iiberwiegenben Zeit ber Trobultiolt unifaf)t, jinD 
eber in £änoern mit t r o p i f cT) c r 9iohitof fprobuttion, in Uantagen= unb 
fonitiger %gorm 511 finben, wetd)e leine erl)eblid)e Ciebclung5bid)te 3ur 
l3orau siet3lrug T)abeli. 

93eionber5 leE,rrei(Y, ift bie £agc Z e it t i (1) T a it b 5 v o r D c m S r i e g e. 
lZ3eld)e 23ebeutung tam ber beittfd)en 521usfithr im l3ergleid) 3ur getantten 
eigenen lEr3eiigung bamals 31t? Wenn ntan auf biete 'j•rage eine 2lntwort 
gefunben bat, wirb matt bie bcutigen l3erhältniife beifer beurteilen tönnen. 
l3or bent Rriege wurben id)äl3ungsweife 2 bis 3 Millionen 
beutid)e 2lrbeiter unb 4 bis 6 Millionen '2ingel)örige 
nur b li r d) 9111 sf tt b r il n t e r b a J t e n. Zie fyolgen ber völligen Rriegs= 

ab'perrung brben 
f e:bit bur,j) bie• bod) 
nur jd;einbar ex= 
portförbcrrtöe fu3ir= 
tung ber inf ation 
nid)t au5geg.id)eit 
werben tönnen; im 
(fiegenteil, ber Oer. 
fall ber Tro)ultion 
in ber 3nUations-
3eit iit ein jä)weres 
temmnis 3ur 2Bi:= 
bererringung ber a`= 
teil eteilung auf 
bem Weltwarft ge= 
weien. Lrft feit 1924 
3waiig bie Ctabili= 
fi:rung ber `_ larr u. 
in ibrem Gefolge 
bie erböbte Stob= 
itoff(inf ilbr Ni: ben 
inneren `23er-
b r a u d), aud) bie 
2Tusfubr, wenn aud) 
ich,r Langfant, mit 
faum inertbar itei= 
genber Zeliben3 wie= 
ber in bie Sjöbe. 
(fin gan3 neuer (s)e= 

fid;tspuntt tom mit 
bem .Ztawesplan 3ur 
Geltiing. Zie,er 

Van, ber bie 3ab= 
Jung ber beutid)en 
Rriegsenttd)äbigung 
regelt, ging Davon 
aus, bat; :Deutid)= 
taub bie „93epara= 
tionen" 31t einem 
wefentlid)en zeit 
aus ?Tcberid;üijen 

ber «usfubr über bie Ginfuhr bcgleid;en (olle. Rein 213unber, b(A weite 
Streife bes 23olfes fe 3u bem Grgebnis famen, ber Weltmarft fei bie 
Tettung für uniere To115wirti•aft überhäupt; bah fit in feiner (e,-nt-
widlung f ogar alles S5eil a llein (eben unb bie a n b e r e n 92 o t w e n b i g> 
t e i t e n barüber 3u vergeffen neigen, itt nur 3u begreiflid). 

2lnbererieits tann ZeutjdjIanb o h n e ben 213eltutarft a u d) n i d) t 
fertig werben. Ccbon bie viel 3u id)ntate 9iohitoffgrunblage in Zeutfd)-
taub fd)eint m id) ben Worten 9Jlüller=flertinghauten eine folibe Cpetu• 
lation auf ba5 93ritt3ip ber Cclbltgenitgfamteit völlig finitlos 311 niad)en, 
in5beionbere wenn man bie 2Tuiprüd)e an ben 2ebensitanbarb in zeutidy= 
taub beriidjid)tigt, bie binter bellen feines eui'opäiid)en 230IIe5 3urilditeheit. 

23cf oitber5 wid)tig für 'Zeutf ci)lanb iit bie RLitsfubr von i• e r t i g = 
f a b r i t a t e n, beim in bieten • r3eugnif ien itedt ein befonbers bober Vlit: 
teil beutf(1)er S2lrbeitstraf t. 21 e r 0 x p o r t v o n % r b e i t 5 t r a f t in 
bieier form iit natlirgemäb am vorteitbafteften. Zie 2tufred)tcrl)alttinp 
ber '2lusfubr an gertigfabrifaten begegnet aber beute gröberen Cd)wierig• 
feiten 015 ie 3itvor. .;Skire Cteigerung von burd)fd)nittlid) 420 9Jtiltionen 
9J2arf 1924 auf burd)id)iiittlid) 600 Millionen 'harf Mitte 1926 bis 9Jlitte 
1927 Bit begleitet voll einer Rette unfäglid)er 2lnftreugungen. S5unDerte 
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von tIIiillionen 9Jtarf fi lb iid)er überhaupt nur in ber S,ofnlullg auf Die 
bod einmal to11nnenbe 23eiferung" binausgcianbt worben. Streben Had) 

tlJtarftbebnuptung lit ein viel 311 milbes Wort für fold blutigen (£xilten3= 
fampf. Das 912ali feiner Erbitterung sann man Deutlid) ablefen an bem 
,91ad)fdubfapitat', bent geliehenen Gelb, bas reid)ere 230115wirticbaften, be-
forbers bie Vereinigten Staaten von 9(nterifa, uns Sur 23ertügung itellen 
mutfiten, banlit bie Znbuitrie in3wif f)ell il)r .eben friiten formte. Zabei 
bat trnü aller 2lnitreltgun(len ber er03entanteil ber &rtigfabritate nid)t 
gebelfert werben fönllell. Wir iteben im erften SDaIbiahr 1927 mit etwa 
75 `ßro3ent fdled)ter ba als 1924 mit etwa 78 ero3ent. 23erüdiid)tigt 
matt babei nod bie gluefuhren, weld)e bem ZYertigfabrifaten 3ugeiäl)It wer= 
ben, aber cigcntlid nur Saalbf(ibrifote baritelfen, wie Stabetjen, Garnc, 
.£cber uiw., f0 wirb bas 23ilb nod) id)Ied)ter. 

.£'cid)ter bat lieh bagegen bie 21u5f uhr an 910 h- u n b S a 16 it 0 f f e n 
aufred)terbalten laffelt• Selbit wenn man bie gZ3irtungen bes cnglijden 
Ro[;Icnitreif5 nid)t nlitred)net, bat bieier Zeil ber -2Iusfuhr bie 92eigultg 
311111 leid)₹en Steigen. (einen auf3erorDentlid) geringen gfnteil an ber 2lus= 
fuhr hat nad wie vor eine jo wid)tige 93robuttion wie bie ber 92abru11g5mittel. 

92im111t Plan b(13u bie iyeftitellung, Dab in ber 92eibe ber gertigfabritate 
gcrabe bie leid)ter her 3ujtellenb en gröberen Waren infolge Der 
ilbititricalilierung friiberer e-infubrlänber erbeblid) gröberen Cd)wierig= 
feiten bei ber 91u5ful)r begegnet als bie hodflaiiigen j•abritate, jo runbet 
jid ba5 23iib, bas aud mit ,ben 9titfidten ber 93raftifer überein;ftimmt1 
Scibit nad) 2leberwin'oung aller llebergang5jtabien wirb linier 12luben= 
[„anbei ein a n b e r e 5 Gef idt haben als früher. Mgejehen von ber 910b) 
unb S•albitoffelt, benelt bie a1151ä1Tbifden (5reii3eii ntdt jo ängitlid) Der= 
jd)lojien finD, werben bie international fartellierbaren Wüten, 
gruppen in bent Umfange an ber 2lusful)r teilnebmen, Den ihnen 'Die 
Gebict5abmadjungem innerhalb Der Rartelle 3uweiien. D•a5 iit eine 2lrt 
internationaler 2lrbeitsteilung. -3m übrigen werben bie einfad,ereit •21r= 
tifel an 23ebeutinlg abnehmen. Die Spe3ialitäten, i)atentgeid)ii13₹e unb 
lonitige , flualitätsware11", werben in 3unebmenbent 9Jtabe als au5f uhrfähig 
bcrvortreteti. Biber aud) ba brobt bie Gefebgebung ber e-infuhrlän,bex 
Dies 311 unterbinben. 

91ad) allebem sönnen wir lebenfall5 bie 2lnforberunger an 11115 gar 
nid)t bod) genug heraufidrauben. Zualität bes inneren (6ebaltes, .flllali= 
tat ber äuheren gorm, (£xaftbeit ber wiffeni(I)aftlid)en unb ted)nij(f)en S5er-
itellungsweije tollten bas 23anner fein, unter bem wir um uniere Welt-
geltung tänipf en. 

nie Gren3e für ben erfolg einer iold)en Qualitätsleiftung auf bem 
T3eitniarfte aber iit ber Treis, ben bie f rembe 23olfewirtidaft für eine 
Ware 3a1)fen will. es iit ein großer `?•rugidlub, 311 glauben, bab bie 
Zitalität a [ 1 c i n für ben erfolg entid)eibet. sm Gegenteil tommt für 
einen )nlgebeuren Zeil ber Raufer überhaupt nur ber V r e i 5 in 23e= 
trad)t, f iir bem eine ättberlid) balbwege aniebnlid)e Ware 
3u haben i ft . Gerabe für ein fo reides 2anb wie 2lmerita mit feinem 
rieligen 23ebarf iit bas S 1) it c nt b e r 13 r e i 51 alt e n verfd)iebenjter 9frt 
von grober 23ebeutiHtg geworben. 23cjonber5 bei Waren, bie ber 9Jtobe 
Unterliegen, treibt Das 93ebürfni5 beg rafd)en Vedfel5 bieient Cl)jteiil 

baucrnb nette glnbätlger 311. Un- 2ieiipiel bafür ift Der Strumpf, ber 
nie gewaiden über geflidt, jenbern bei genügenb grobem 23erfd)leib ein= 
fad) fortgeworfen wirb, obwohl er ein .-uxusgegenitanb geworben iit; 
ebenjo bas glutoniebil, bellen £ebensbauer id)on wegen ber fid bauernb 
veränberten gorm niemals ausgenuht wirb, weil lid) Die 92eparatur 
.,nid)t lohnt". 

Kampf gegen bie - Uet ber feit. 
(£-ritaunlid) unb erfreulid) 3ugleid) ijt es, wie (5ebanten, bie burd) bas 

Dcutid)c --mititut für ted)niid)e '2lrbeitsicbululig (Dinta) unb Damit aud) 
burd) uniere 2nert3eitungen erwedt unb ber praftiid)eii aöjung näber (ie- 
lrad)t werben, überall — wenn aud) aus anberen 230ra119ict1lltgen geborelt 
— in Den 23reimpitnit tbeorctbiider unb praftijder Erörterungen geitellt 
werbest. Ls iit bics ein über3eugenDer 23eweig bafür, bab alle bieje 92ufe 
im 9iingen uni Die geiitige Tot ber .3eit nichts Orfünfteltes an fid) haben, 
f onbern mit 9laturnotwenbigteit lid) Den 2leberlegungen weit vorausjdau, 
enber '9Jtänner unb Viganijationen aufbrängen. 

So bat aud) ber 66. R a t b o l i t e n t a g aus feiner (£inftellung 
berau5 f olgenbe programmatijd)e (grtlärung abgegeben: 

„Gegenüber 'ber weitverbreiteten rein m a t e r i a t i it i i d) e n unb 
wirtid)af tlideit 21 u f f a f f it li g b e r % r b e i t mbdte bie 66. Genera[- 
verfanmilung bie beutid)en Ratholiten aufforbern, gan3 im Geilte ntljere5 
heiligen Glaubens jeglid)e ernit unb verantwortungebewubt getane 2lrbeit 
als etwas unb ß e i l i g e s 3u betradten unb 
in bieier treu Geübten Tflid)teriülfung eine gärt (5otte5bienit 3u febeit. 
',aber lei aud) bem einfaditen 2lrbeiter unb ber id)tid).en SDausiraii jene 
innere 2̀Gertid)äbung unb äußere Si o d) a d t u n g entgegen3u6rtngen, bie 
ber 2(ugbrud cd)ter driitlicber (Dejinilung iit. ba5 gejamte d)riitlid)e Toll 
möge lid) babei bewubt bleiben, bat; eine d)riitlid)e, auf bem Gvangeliunl 
begritnbctc 2luffaffung voll 2Trbeit unb 23eruf iebem 9Jienjden eine weit 
böbere Uifr'De unb cin viel gröberes 93ed)t auf ed)ten Oerufsitol3 verleibt, 
als es irgenbweld)c orgallliatorif d)e unb wlrtid)af tspolittid)e ,!eiitungen Der= 
11iÖgC11. 13e3itglid) be5 23erbältiiiiies von glrbeitnebmern unb gfrbeitgebern 
l,cfemtt lid Die 66. Generatveriammlung ber Deutid)en Statboliten 311 ben 
9iid)tliliien, bie ber S)err R'arbinal=(£-r3bifd)of veröffentlidt bat." 

lm jyolgenben geben wir einige Güte aus bieten 9iid)tliiiien wieber: 
1. Die .91njd.auung, als ob Die •yortid)ritte ber iecbnit mit ibter 

9(tL•citsteilung unb 9J2ald)inenvcrwenbung naturnotwenbig geiitloies Bfr= 
Fciten bewirten inübten unD baDurd) lebe 23erufsfreube für ben inbuitriellen 
glrbeiter unmögiid) nlad)teit, iit nid)t rid)tig. Die Gntwidlung ber i ed)nit 
fuhrt aud offenfunbig 311 einer ftärferen glnivannung gerabe ber geiitigen 
Kräfte bes arbeitenben 9Jtenjdetl. Zrob aller ted)niid)en gortid)ritte wirb 
aber leine 2lrbeit jemals ohne Uübe, Qait unb Zpf er bleiben. li;ine mög-
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„92idt als ob bie Rird)e bie 'Hufgabe hätte, bie un. 
mittelbare iyübrung beg nirtid)aftsleben5 3u übernehmen. 
nobl aber verCünbet unb beljauptet fie, wie für alle (sie= 
biete be5 menjdlichen 3ujammenleben5, f o auä) für Das ber 
213irtidaf t, unverrüdbare f i t t 1 i d) e* 0 T 111 e n bie als 
i'eud)ttürme aus bem itiirmif den 2)Zeer ber f opaien Trob- 
Teme aufragen .... (Ein IJeThQ11g1ll5U011eT 3rrtum wäre 
eg, 3u meinet,! rein wirtid)aftlid)e SMabnahmen tönnten im 
Stanbe fein, bie brüdenbe 91ot ber 9Jtenid)heit 3u überwinben: 

Rein geringerer als Der päpitlide cgat 9luncius ecicellt 
hat es in Dortmunb gejagt. (•5 ftimmt: Die Wirtj(f)aft bat in 
eriter 2inie Gebraud)5werte 311 idaffelt. _rarüber hinaus aber 
hat lie ihren jittliden 213ert 311 erfüllen. Riefe (friemitnie ijt 
ba. — sebod aus ber 9(rbeit b e r a u 5 w a d) i e n müf f en 
bieje jittliderl Werte. Sie tönneit nid)t in bie 2lrbeit hinein- 
getragen werben. _ 'nie 213irtidaft raub bieje ihre 9lormen ielbex 
prägen unb jette etbiid)en werte er3eugen, bie für fie unb Die 

6eiellid)aft to bitter notwellbig finb. 
21 a) ber v0rmttteIatterTtde 23auer5mannt nlubte jid 311m 

55anbwert umjtellen. Den aud) er 3uerit als r0n emvfanb. 
D0d et id)uf unb holte greube aus ungewohnter Betätigung. 
glug Diejer j•reube erblühte Die bobe Kultur Des mittelalter- 
lid)en banbwerf5. 

hin alter 93t03eg in DerällDerter gorm wieberboft fie. Uir 
hängen im Majdinetl3eitalter. Denl „ 23olt ohne 9iaum" tann 
23auernlanD nicht helfen. Soll 91ot nie Zragöbie werben. Mir 
leben unb jterben mit ber (gntwidfung unieret 3nbllitrie. 9ieue 
Wege jinb 311 geben. D,ab Steine vor bem Stele liegen, wiijen 
wir. 21ud) bah S ab unb Rleinmütigteit am Wege witd)ern. 
Wir mäiijen bie 9iienfden mit ber snbuitrie au5föbnen. Zit 
bieje gluf gabe ersannt, werben neben ber •hoDuldon auch bie 
ethijd)en Werte nid)t vergeffelt. 'rann fommen wir Sur er- 
füllung ber fittliden 9lormen. 

Das unb nid)tg anbereg bat aud) ber 9luntiu5 gejagt. 2S3as 
idon lange jene gübrer beid)ditigt, Denen Das Mobl bee 23oltee 
am S5er3en liegt. 

92id)t über ben „Zollar" iit biete .-öfurig 311 finben. So ein= 
fad) tit bie 2lufgabe nicht. Der Gelbbeutel allein iit nid)t ent= 
ideibenb. mir werben,5 erleben. Mander mag heute nod) 
barüber läd)eln. — £abt ihn — er wirb umlernen müijen. 
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licbit grünblid)e erufgaugbilbung be5 2lrbeitete tann nur Segen bringen. 
Dar11n1 jinb alle —,Bejtrebungen unb inrtdtungen, bie f old),er 21u5bilb ing 
bienen wollen, 311 it n t e r it ü b e n , bejonber5 jene, bie bem i'ugenbli•fen 
gtrbeiter augute fommen. Dae gilt 3. 23. von ben iogettamtten 93eruf5= 
idulcil, bie einer Tiber bei, 92abmen ber reinen iyad)au5bilDung 1)inau5= 
gebenben gcijtigen unb jittlici)en 23erufger3iebillig bienen iollen. Das tann 
auch vnn ben in fetter Seit iciten5 gröberer Werfe ba unb bort einge= 
ridte₹en £ehr= unb E3crtjdulen geiten, foweit iie unieren drt)ttid=reIigiöS= 
jit lidoll Grünben nid)t wiberitreite-a unb bem Wirten ber Rirche •auf 
bem 'Gebiete ber sugenber3tehung nid•t abträglich iinb, vielmehr bie Sjiii= 
-führilug öer 3ugenblieen 311 d)riitlid)er 23eritfsauffaffung iid 3um 3icle 
jet3ell. 2.Inter Diejer, wie aud unter ber weiteren Vorausfet3ung, bab iie 
lebe 93ecinträd);igung ber jelbjtänDigen gXrbetterbewegung ablehnen unD 
int 'Gegenteil 23erbin'oungen mit ben Zrganijationen ber chriitlid)en 21r= 
beiterid;,aft luden, werben iie ba5 23ertrauen ber fetteren. gewinnen. 

2. Sn ben Wertbetrieben raub eine 23etriebgorbnung herbeigeführt 
werben, burd) bie 3wiiden gärbeitern dnö, 2lnternebmern 23eaiebungell voll 
•ßerjon alt •3erion herbeigefübrt werben. Die •f3flege lolder 23e3iebungen 
wirb bei ihnen (£mpfinbung, als feien ihre beiberieitigen 3nterefien wiber- 
jtreitenb, überwinben helfen. Wenn aud) ba5 llnternebmen als Poldes 
nulperfönlicY) tjt, jo müijen buch bie Ieitenben unb bealtffid)tigenben 'l3er-
fönlid)feiten es a15 ihre e3ilidt anfeben, bie jeelijche Seite ber 2lrbeiter 
3u jenen unb fid bem glrbeitern gegenüber bementipred)enb 3u verbalten. 

3. fei '23orhanbenjein Julder perjönlid)en 23e3iebungen wirb Das ltot= 
wetlbige 3iel einer iolibariid-en •örberung Der beiberjeitigen 23elange am 
ebeiten 311 erhoffen fein. Die 23etrieb5räte tönnen 311 einer 213edung unD 
Steigerung oe5 gemeinid,aftliden 23erantw0rtlidteit5gefühTg binfübren. Der 
OrfOlg hängt hier in eriter ainie ab von ber %ugwabl ber geeignetite;n 
Teriönlid)tciten auf beiben Seiten. weitere 93ebingungen lieb: einträd)= 
tige5 3ujarrmerlwirten Sur Steigerung ber Vrobuttion, 213ertjd)ät3uilg Der 
2lrbeitgiraft in giber volt5w'irtid)aftlid)en 23cbeutung, 2lnertemlung ber 9111= 
red)te 'be5 arbeitenben Staubes auf eine ber Rulturböbe bee 23olte5 ent= 
lvred,enbe £cben5baltung unb auf einen geijtig=fittlidpeu wie aud) j03talen 
glulitieg." 

glufgabe, Wefen unb Sinn ber Wirtfd,aft jinb •3robleme, an bereit 
£öjun1 Deute weltlid)e unb geijtlicbe gübrer gleid)ermaben unb mit grobem 
(Ernite arbeiten. Der ein3elautgaben jinb es viele, bie fid) aus ben gegen= 
wärtigert wirtjcbaf t5= unb jo3ialpolitiiden 3ujammenbängen ergeben. Möd= 
teil Saanb= unb Ropf arbeiter mit einer fad)lid)en Ginitellung jid mit ber 
jittliden Tot ber 3eit au5etnanberjehen. vielleid)t wirb ihre lfeberwinDung 
Sur Sdidjalsfrage be5 beutid)en 23olte5. 

wir wtlien: Dem 23o[te, Das 3uerit unb für lange Seit 
eine befricbigeiibe 2biung finbet, gehört Die 3utun ft. 
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'Jtr. 19 bcnid)cl=ZCüttcr. Gcite 3 

Ooryfe ßaffe unD leffstavefle bet Rüfinadjt. 

1. •¢•unal)¢itsgu•anö. 
2Benn aud) bie 9Jtenicben bes Mittelalters nid)t mit gröberen 21n= 

lagen 3ur Rörperitärte geboren wurben, als bie Rinber unferer Seit, jo 
mitüte bog) bie burd)aus lriegeriidbe (fr3iehung unb bie frühe Gewöbnung, 
ld)were eiserne 9iüftultgen 3u tragen 
unb gewiMige Gd)werter unb £an% 
Sen 3u jd)wingen, bie Mustern weit 
mebr itärfen unb bas beitänbige 
p—ebett unter freiem •5immel auf 
9ieilen unb auf ber 2agb, bie Rör= 
per weit mebr gegen Den Linflub ber 
Witterung abbärten, als bies burd) 
uniere weid)lia)ere er3iebung itnb 
ßeben5art ,geicbebeii rann. i iörber= 
Iid) für bie (gelunbbeit lmibte aud) 
bie gröbere Mäbigreit im 
(gifen unb zrinfen unb bie 
gan3 naturgemäßere, e i lt f a cb e Q e= 

•i b e n 5 w e i f e wirren. Xber bie 
itarfen r elben ber 23oncit iinb wobt 
barum im allgemeinen ni(f)t älter 
geworben, als wir, lind) von Rranf: 
heften mebr verf(hOnt geblieben. (95 
fehlen nur bie 9tadhrid)ten Tiber 
bieten Ilmitanb, weil bie Gekbid)ts= 
fd)reNer bergleiden gewöbnli(f)e 
Ifebel ber Menfd)beit ni(f)t beion= 
bers an3nmerfen pflegten, 3um min= 
besten jeboe für überflüffig hielten. 
Die auch im Mittelalter nicht feb= 
lenbe, wenn aud) nicht berrfcbenbe 
Völlerei, bie ungeiunben (9etränte, 
bie fg)weren Gpeifert jener Seit, eine 
oft eintretenbe •buttgersnot, weld)e 
bie S2frmen bes Volfes 3wang, 3u 
ben umtatürlic)iten 9labrungsmitteln 
311 greifen, Das 3usammenwobnett 
in engen, id)mithigen .55äuiern unb 
ber Mangel an rid)tigen Remiltitiifeli 
ber 2lr3neifunbe, er3eugtett ebenio 
häufig gefäbrlid)e Rranfheitetn, als 
bie Uter unterer Zage. Die ba= 
mals mit grober Vorliebe a ng e--
wanbten Zuadialbereien tonntett bas 
2lebel nur verfcblimmern. Die 
größte Gefahr bestanb iebod) barin, 
bab infolge ber idblecbten `I3orreh= 
zurcgen bie meiften Rranfheiten gleid) bösartig unb bann aud) e p i b e m i i db 
ficb au5wirften. Die Gefed)tsieeiber erAlen uns, bab vom 11. abr% 
bunbert bis (gnbe bes Mittelalters fast rein sabr3ebnt vergangen ist, wo 

Jltittelafterlicl)er Sjafenv'erfe•r. 
3u tmferem 2lrtifel „3uftänbe, (Bitten unb Qebensweife im 9Jiittefalter". 

• IIIIIIIIIIIIIIIII lllllll llllllllllllllllllllll IIIIIIII IIIII IIIIIIII IIIIIIIIII IIII111111IIIII I lllllll llllllllll III IIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

fie gewöbnlid) nod) unverbaulidber, 
bäufern wurbe Genntags für bie 
3u sparen, unb bei armen 2euten 

304PP0c, eitt¢n und g¢6¢asm¢i/¢ im mittelalter. 
Ton 92iebüfener. 

nidbt in einem ber curopäiidien Gtnaten eine 93eft über anbere Geudle 
oben eine bunger5not ausgebrod?en iit. 2iisweileit wurben in Dielen Seiten 
25 Tro3ent ber (•-inwol)ner mand)er erovin3en ballingeraf f t. Zn 9)i ü n it c r 
starben im 3abre 1350 infolge ber berrfd)enben Teil 11000 C-inwol)ner. 

11rnfeie nieten 93ejt= ' Ulnb Liedyen• 
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll t)äufer beweifen, wie id)redlid) ba, 

o mals bic Geud)ett iin :• cxnbc ver-
breitet waren. 

3nbe5 fet)Ite es nicht an 23erfu• 
d)en, burdh (5icfet;e unb 93or-

Mü f d) r i f t e n ber Gefahr vor3ubett• 
gen. 92adh 9iaumer (Gefd)idhte ber 
Saobenitaufen) burfte malt in 23ero• 
na fein fd)Ied)tes Ober frames Viel) 
verlaufen, nid)ts bie Qeittnbbeit 
Gefäbrbenbes in bie (ftid) werfen, 
fein Raltwasfer hineinlaufen raffen, 
in ben Gtabtgräben fein 2eber ger• 
ben ufw. i•riebrid) I1., rölnifd)er 
Railer beutfd)er 92atiott, ber irrt 
labre 1212 bie 9iegierung antrat, 

= gebot, g(ag)s ober Sjanf weit von 
= ben nneni(f)lid)en 213ol)nungen 311 riti-

itett, Wes Vieb entfernt von ben 
mettic)Iid)ett '•3Obnungen 3tt ver• 

= idharren unb jebe .!cid)e tief 3u be. 
graben. Derfelbe gab (5esebe für 
2fer3te unb 211'Otbefer. Slag) bem 
Gad)tenipicgei mußten Radöfen, 
Waffergänge unb 2lbtritte Brei 
gilb , vom 91ad)bar entfernt, unb 
überhaupt fa angelegt fein, Daß leine 
Gefahr Ober Ilnbequemlid)leit bar, 
aus entfteben fonnte. 

Ton ben Rranlbeiten, weld)e 
bard) '23erweid)lid)ung tut) Waiter her• 
vorgerufen werben, waren liniere 
2lltvorbern nod) frei, aber bafür 
hatten fie mit anbern Ilebeln In 
rümpfen. 

2. 1lahrungsmittel. 

Die Tabrungsmittel bestanben 
lange Seit nur aus Den Gr3eug. 
niijen Des engeren Tantes. Die 3u• 
bereitung war einfad) tinD nach un-
teren begriffen fcbledbt unb machte 

als fie an fig) fd)on waren. Sn 'Bürger. 
gan3e Boche gefod)t, um Seit unb 5o13 
mebr fait als warm gegef fen. Die 23or-

-•¢r Bonntags lang'  fm lUirtahauQ fi•t, D¢8 ala  anOQr¢ fewigI. 

^ M •t aem •aotarraa 
non Mgnd en ins Tfrolerlao, in bi¢ 6 wei3 und ben ed wagtval& 

23on Sjugo tatöder, .5örbe. 

(3. tjortiebuttg unb Gdjluß.) 

23alb war unfere 3eit gelommen, 
(5utad), 5o3walb, 9ifppolbsau bieg 
unfere 13arole. 2fber rauen in (5utadj 
angenommen, '.Reifenp(inne unb bas 
nod) bei itrömenbem Siegen auf offener 
£anbitraße! (5eiftreiä;e (5e;idl)ter gabs 
auf ber gan3en front. Ilnfere neue 
23.M.213: Mafd)ine muhte biefes Mal ba= 
ran glauben. Gdjnelt war ber Gd)aben 
befestigt, unb nun ging es weiter auf 
id)önen Vegen 23ab Siippolbsau 311, bes 
wir bei itrömenbem Siegen unb mit 
ber 3weiten unb britten '.}tanne an bie= 
iem Zage gegen %benb erreidjten. 2IN 
so ljieb es ljier bleiben unb Zuartier 
fudjen, was aber biefes Mal nidjt gan3 
so einfad) war. 91adj langem Gucl)en 
unb 23erbanbeln fanben wir enblie 
Unterfunft unb 3war im „aan3saal" 
bes (5aftijofes „3ur C•ol3wälberijöTje". 
TGenn wir fjier aud) mit 23etten für= 
lieb neijmen mußten, worin int gewöhn• 
lidjen geben nur unfere Stleinften 3u 
ruljen pflegen, fo idjliefen wir in biefer 
Tadjt infolge ber außerorbentlidjen 
Gtropa3en bes oefgangenen . Zages 
bog) wie bie Götter. (Einer ber 9 eil-
nebmer unferer `£rupee f oll f id) fogar 
feine Gd)lafltätte mittels „4711" pari 

fümiert haben, um nod) beifer fd)lafen 
3u rönnen.! 

Der gan3e nädjite etormittäg wurbe 
mit 23ullaniiieren ber G(f)Idud)e, e3 wo. 
ren in3wifdjett glüdlid) biet geworben, 
unb anbeten [feineren 9ieparaturen an 
ben Mafd)inen ausgefüllt. (£nbliä) 
gegen Mittag waren wir rei;eferttg, unb 
nun bieg es, ben 800 Meter boljen 
Stniebi5berg ljinauf, ben unfere waderen 
Maigjinen tro13 meljrfadj fd)äriiter Stur= 
ven, aber auf guten Stegen, bequem 
be3wingen fonnten. 23an ber 551)e ljatten 
wir eine wunberbare Gidjt auf ben 
Gd)war3wafb. Zie $uft war an biefem 
Morgen infolge bes in ber 9tadjt nieber- 
gegangenen (5ewitter=Siegens einfad) töft-
lid). Gd)abe, bah wir uns nid)t auf 
Vorrat fjiervon mitnebniett fonnten. Ter 
in ber 9übe gelegenen 1211 e s a n b e r 
f dj a n 3 e wurbe nod) id)nell ein 23e-
fud) abgestattet, unb bann ging es auf 
jireubenitabt 3u. Zie 2Bege bortljin unb 
weiter nadj borb, S5errenijaufen unb 
0äblingen waren in ber Dentbar id)lech= 
leiten 23erfaffung. es war einfad) id)eub= 
lidj unb äußerst gefdjrlid), hier 3u fa4ren, 
fo baß alle von eer3en fro!) waren, als 
ohne Gdjaben 3u nehmen am 9ladjntfttag 
bas fd)ött gelegene Gtuttgart erreid)t wurbe. Lein frugales Gd)wentsripplefifien 
im Gaft[jof „3um 9iappen". entidjäbigte uns für bie nod) nid)t ja gan3 überwunbenen 
Gtrapa3en unb balb 1)errfdjte wieber grohfinn in unferer lfeinen H̀unbet. G t u t t• 
g a r t mit feinen fo rei3enben 2lnlagen, wie Gdjlobplat3 mit neuem 3d)loß, ronnte 
Ieiber nur nur3 befidjtigt werben, beim ljeute wollten wir nod) bas 3wifd)en Stutt-
gart unb 9iotenburg o. b. Z. etwa 30 km e;:tiernt liegenbe 23arnad erreid)en. 21n 
bem impofanten Vobnbof Gtuttgarts ging es Dorbei 3u ben goren ber tatabt 

2lm 9ltartusturm in 9lotenburg. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 bcnidic[•Z(ättcr. 92r.19 

nel)men, bie aud) in ber Taf)rung it)ren .Qttxus 3eigen wollten, verwaubten 
in ber 3ubereitung ber Speijen gewöbnlid) fold) feurige (5ewür3e, bah 
fie ber (riejunbbeit lind) un3uträgl[d)er waren, als bei einfader 3ube-
reitung, bocb hatten bie Menld)en wobt nicht jet)r jd)wad)e Magen. 2luch 
bie 2B e i n e waren ben -jerren bes Mittelalters lange nicht billig genug. Zurd) 
Red)eii unb 3uje(ben ber verfdbiebenften (5ewür3e wurbe er ihnen erft muiib= 
gered)t. eine 2lrfad)e fn ber Weinmifcbung lag aud) wob[ in bell E3ei= 
lien felbit. Weil man ihre 23ebaitbfuttg nid)t verftanb unb an allen tinmüg= 
lid)en Zrten verfu(f)te, Weinbau 311 betreiben, war er meift lauer unb trübe. 
3n ber M a r f 23 r a n b c n b u r g gab es mübreitb bes Mittelalters jo viele 
Weinberge, bah bie e-inwobner eine grobe Quantität Wein nach ')3ommern, 
Treuben unb anberen (5egenbcn au5fübren fonnten. Gpäterbin, als bie Gei 
genb an 23ewohtiern 3unahnt, niubte mand)er Weinberg 3um Roritfelb umge= 
wanbelt werben. Man verlor aber nid)t5 babei, ba burd) 5janbet aus eigent= 
lid)en Weinlänbern weit eblere 2l3eine 311 nicht nie[ teureren 93reifen 3u be= 
3icben waren, unb ber Rornbauer hatte iäbrlid) eine weit fidberere ernte als 
ber Weinbauer. 

2liid) war es im Mittelalter üblid), f ehr ft a r t e, b e r a u i ch e n b e 
23 i e r e 311 brauen, was mancher Gtabt id)on f rüf) einen Taillen mad)te. s21ud) 
t;ie Gtabt t o r t m u n b tann JA rühmen, biete Runft icbon reibt früh 
verftanben 311 haben. Mand)er 23eamte eiit3og ficb bem 92 ufe in eine anbete 
Ctabt trob einer weil er fid) von bem 'Bier feiner batet= 
itabt nid)t trennen tonfite. 23efonbers war biefes in 2eutid)fanb nid)t 
fetten, Benn fdion vor 5jermann waren bie Zeutfd)en -jelben im 23ier= 
trinlen, eines (beträn[es, bas lie 9R e t nannten, ber 23ranbm•ein wurbe 
erjt nad) bem Mittelalter erfunben. 

Zog) waren bie Menfdben im Mittelalter im allgemeinen als nüd)tern 
an3ulpred)en, obtrobt id)on bantals bie „ Sd)mäuie" mit einer allgemeinen 
„9Zieberlage" enbeten unb bie '£ eutfchen unter allen Völferit ben 92ubm 
hatten, bie grübten 23irtttofen im `?'rinfen 3u fein. 

ein täglid)er Wirt5bau5befu(b war iebod) nidbt üblid), -bejonbets nicht 
in granfreid). 9lud) jtanben bie Wirtsbäufer unter jtrenger 4Iuffid)t. 

Zie 23firger ber reid;en Iombarbifd)en Stäbte (flberitalien) lebten 
3ur 3eit ber -jobenjtaufen nod) verbältnismäbig einfad), aben tüMentlid) 
nur breimal üteijd) mit (rentfife (Siartoffeln waren unbefannt) unb bes 
INbenbs falte Riid)e. .Sm Gomnier tranf man aus (6läfern unb im Winter 
aus höl3ernen 23ed)ern. 92ur bei graben j•citlicbfeiten (amen brei 6etid)te 
auf bie Zafel bes 13apite5 snnocen3 111. 13racbtvolle (5efd)irre febtten 
can3. Zas 93rad)tntabl £ ubwi(i IV. vor feinem 2lufbru)e 3um Rreu33uge 
bettaub aus friid)en 23obnen in Milch getod)t, 91eis mit Mil(f), M. anbeln unb 
8itnnit, gifcben unb gebratenen 2[alen. .Ziefe5 Mabl war reicblid), jebocb 
für einen Rönig bei f eftlidber (5ielegenbeit beid)eiben genug. 2tnb bann 
muh es für bie3eitgenojfen bod) etwas jo91iiberorbentlicbes gewefcn fein, 
ba fie es für wert hielten, ba5 Mabl 3ur Renntnis ber 92ad)welt 3u bringen, 

S2aifer griebrid) II. befabl, wann man bie Mirtsbäufer 3u id)Iieben 
habe, unb nad) einem (befel3 .-ubwig IV. burften in bemielben nur 
fold)c bet)crbergt werben, bie im .irrte feilte Wobnung hatten. (Es war 
in feineut 9iegime uisterjagt, Wein 3u miid)en, jid) mit 61[id5ipielen 3u 
unterbaiten aber ichled)te •irauen3iinnier aufpliebmen. 

es war bei Ehrten nur geftattet, ben 0 ä it en, nicht aber ben 23ewof)= 
nenn £ebellsmittel 3u verlaufen. Wer biefen 23orjd)riften nid)t nad)= 
fallt, wurbe aus ber Gtabt gejagt unb fein 5jau5 niebergeriffen. 

Zie Zildmeit war von ber unferigen febr verjcbieben. 3n 'urantreicb 
ab man nod) 3u 2Infang bes 16. Sabrbunberis um 10 libr morgens 3u 
Mittag unb um 4 llhr nachmittags 3u 2lbenb. Zet;t iit es umgefebrt. 
— 92od) mini einer feltfanten Sitte bei fejtlid)en Gelagen ber Raifer 
unb Rönige gebad)t werben, beren in ber beutid)en unb auch in ber Tran. 

3öfifd)en (9ejcbid)te mehrfad) Trmähnung getan wirb. Zie berrjd)er lieben 
lid) nämlid) an fold)en geittagen voll ihren 93afaIten 3u ij3ferbe an ber 
tafel bebienen, unb ber Gpeifefaal ballte wiber vom Getrampel ber 
933ferbe. Zer Zrud)feb tam mit ben vollen (Zd)üffeln berangeritten,ber 
Munbielit travefierte mit ber Weinflafd)e von Gtubl 3u Gtubl ufw. 

'Zie beutiden Raifer wattben an if)rem Rränung5tage 3u 9tod)en 
von belt vier weltlidben Rurfürften auf biefe Meife bebient, wäbren,u 
bie brei geiitlicben Rurfürften mit an ber faiferfidben Zafel ipeijten. 

(juortfebung folgt.) 

din munolith von 260 t ftwi* 
21us einem (5ranitbruä) 9[orwegens wurbe vor ₹ur3em 

ein MonolitEb ungew;ilbntidber (riröbe nadb 0510 gefd)afft, 
wo er in einer Tarfanlage aufgehellt wirb. Zer Stein 
ift 17,1 Meter boch unb bat bei quabratifdbem Zuericbnitt 
im hub 2,67 Meter unb am Ropf 1,95 Meter Seiten-
länge; er wiegt 260 Zonnen. Zer 231od wurbe auf 3wei 
eifernen ßaft₹äbnen 3unädbit 130 Rilometer auf bem Mai. 
ferweg nagt 0510 beförbert. 23emer₹enswert ift bie '21rt 
ber Meiterbeförberung 3u 1'anb 3um 2[ufftel[ungsort. 
3u biefem 3wed wurbe ber Stein liegenb an 23änbertt 
in einem Staiblgerüft von 'i3ortafform aufgetbängt; bie 

1lnterf eite lagerte auf Zrägern, unb biete wieberum mit id)rägen '.Rollen auf, einer 
Gd)ienenfabrbabn. Zie gübe bes 6erüfts enbeten in Rolben, bie in Trebwajfer= 
3glinbern itedten; bie 3glinber waren mittels 3apfen in hagern aufge4ängt, 
weldbe bie .galt auf eilte im Vollen rubenbe Grunbplatte übertrugen. 3ur 23e= 
wegung bes Steines wurbe bas (5erüjt in eine fd)räg nad) vorn geneigte Stelhing 
gebrad)t unb ber Stein mittels ber Zrud3ulinber angehoben. Zer Zrud auf bie 
Unterlage unb bie 92eibung lieben nad) unb burd) bie wagere(T)t wir₹enbe Rompo 
nente Idbob lidb ber Stein um runb 1,5 Meter nad) vorn. darauf wurben bie 
Drudplinber unb bie hübe bes (5erüfts verfür3t, bie 3glinber mittels befonberer 
Oorriä)tung in 2lusgangsstellung 3urüdgebradbt, unb ba bie Spi4e bes (5eriifts 
burd) eine auf bem Stein rubenbe Strebe in ilbrer .tage fettgelegt war, idbwang 
bas Gerüst felbittätig in eine neue Stellung, worauf ber Vorgang jicib wieber4olte. 
Mer Qanbtransport ging über eine 2,4 Rilometer lange Strebe, erf orberte uur 
jed)5 Mann 23ebienung unb toitete etwa 80 000 92971. 3um 23ergleidb fei benterft, 
bab ber in Taris aufgeftelite -rDbelist von 2uxor 225 Zonnen, bie in £onbun 
befinblid)e „92abel ber Rleopatra" nur 186 Zonnen wiegen. Spr. 

s 

ranEreiäji3 riidlännae Zie (Ergebnifie ber Statiitir 
ber 2lnbaufläd)en j•rantreie für bas 2Birtjd)aftsiatbr 1926/27 liegen vor. 8 er 
Stanb im Monat Mai war bemnacb: 9 e i 3 e n: 5368 Zaufenb -jettar gegen 
5446 Zaufenb -je₹tax im 23oriabre unb 6542 Zaufenb 5jeltar im :3atbre 1913; 
92 o g g e n: 709 Zaufenb -jettar gegen 857 Zaufenb im 23oriabre unb 1175 
Zaufenb Sjeltar im Sabre 1913; G e r ft e: 653 Zaufenb -jeftar gegen 700 
Zaufenb -jettar im 23erjabre unb 4 760 Zaufenb -jertar im ,3abre 1913; -j a f e r : 
3406 Zaufenb 5jertar gegen 3503 Zaufenb -jeftar im Voriabre unb 3979 Zaus 
feub -jeltar im ,3aibre 1913. Ts ergibt fidb alfo ein (gefamtftanb, ber uni 
283 Zaufenb beltar fleiner ift, als im 3abre 3uvor unb um 2,23 Millionen 
flenner als vor bem Rriege. Ziefer 92üdgang wirb um' In e m p f i n b 1 i d) e r, 
als 'bie (5iefamtfläd)e i•rantreid)s buräb ben griebensfdblub um brei Zepartements 
gröber geworben iit. 

9ieue Stnbferer3Cager in augoftnbien, 9teue jugoflavifä)e Rupferer3 
lager finb im Gebirge Rapaonit in ber Stäbe von Rrufdbemat3 ('2tltferbien) ge= 
funben würben. Zifenbar stellen lie eine i•ortfet3ung ber ausgebebnten 2'ager 
von '.Bor bar, bie von ben i•ran30ien ausgebeutet werben. Man id)äht bie neuem 
Vorräte vorfidbtig auf 2 MiR. Zonnen (9t3 mit einem 9icingelbalt von 16 v-j 
Rupfet. 

Un faQv¢rhütung ift 6¢ß'¢r als UnfaUv¢egütung. 
I)inaus, unb in id)nelliter j•abrt burd) fladbes Qanb fabrenb 
gefellfdbaft am 2lbenb in 23art1ad an, wo wir übernad)teten. 
möglich unier näd)ites unb le4tes 3icl, 9lotenburg o. b. Z. 
211 erreid)en, verlieben wir fd)on in ber ersten +grübe bes nädb= 
fiten Zages Oarttad. Zie Gtrahen befanben ficb von 14terent 
Ürt an wieber in gutem 3uftaiib, ja bah wir idbiiell vor-
wärts faulen unb balb 9btainbart, Midbelfelb, 5jall, 31s= 
pofen, Rird)berg, 9iotlb a. See unb 23ret4eini binter uns 
lafien rannten. 23alb Taben wir fie bann vor uns liegen, 
bie Stätte (5eneral Zillg3 unb be5 l)elbenlbaften 23ürger= 
meilten, bie Stabt ber alten 5jäuier unb Gtrabzn, 92 o t e n 
b u r q o. b. 2.. (5leid)3eitig ibie13 e5 bie; von lieben i•reun= 
ben 21bfd)ieb neibmen, berat uniere 9leife war 3a enbe. Zod) 
Sjerrlid)e5 burften wir an biejem :Lage noS) jdjaaen, ja bas 
alte 9lat(bau5 mit leinen wunberba•en Griten unb Crieinäl= 

ßlm 9ltarttn[atb in 9latenburg. 

Tani unjere 9leije=: 
2lm jo idbnell wte 

dben unb goren, jo= 
wie ben Se[brgaug an 

Zag greiburger 9li[infter. 

Den, bie vielen ent-i 
3üdenben alten '.Bau• 
werte mit ilbren Zürlw 

9ltaleriftibe zurd)bllde in 9letenburg. 

ber Gtabtmauer, unb nicht 3u vergeffen bie Rirdbe mit bem 
barin befinblid)en fdböniten Gd)nit runftwert eines 9iiemenjdbnei-
ber5. Gehr brollig war bie S3ene, als mittags 12 Uhr (5ene= 
ral ZiIIg mit bem 'Bürgermeilter am 'e•eniter bes eEbemaligen 
92a14aufe5 erfdbien unb letjterer ben unbeimlidb graben -jumpen 
mit wein 3u leeren bätte. 2Bir burften in 92otenburg o. b. Z. 
wobt bie fd)önfte ailtertüntlidbite Stabt in unjerem Vater. 
Ianb bewunbern. Zer 2lbenb fam unb mit ibn bie Gtunbe, 
via wir uns trennen mu fiten. Wir aber burften . ben vergan= 
geilen fdbönen Zagen wolbl ben Iberrlidbiten, ber untere wohl= 

gelungene 9ieife beld)lob, Ibin3uffigen. Mit bem 23ewubtjein, ja uni 
enblidb vieles Gd)öne unb 2lnvergehlidbe mdbrenb unterer berrlidben j5abrt 
gefeben unb erlebt 3u baben, Idbieben wir. — 
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92r. 19 ji enjd)cIs ib(4tter. Leite 5 

I 

21156. 1: Das 13ortal 3ur 23urgtapelle, 
erbaut 1652. 

J'Alue 6er Oepf•tc ka •Oufeja bru•-
(5egenüber bent 

5aupteingange ber 
5enridhsbütte erhebt 
lid), mit t)od)giebli= 
gem, Ianggeltredtcm 
zache aus Dem 
Grün Der 23äume 
bervorfugenb, bas 
alte 5au5 23rilcb 
unb bilbet mit jei= 
nett jd)'id)ten wud)c 
tigen £inien, bie 
ibm Dell (Sbaratter 
behäbiger Stube ge= 
ben, eL.,en f eltiallten 
Gegen'at3 3u Dem 
einbringlicben uni 
aufbörli(ben 23rau= 
fen bes gegenüber= 
liegenben wertes 
unb 3u bem batten= 
ben Zreiben, wet= 
dyes lid) täglicb ab= 
Welt, wenn tau= 
jenbe arbeitfamer 

9Jtenfc)en ben 
213ertseingang 

burd);cbreiten. £e= 
benDigjte Gegen= 
wart unb alters= 
graue 23ergatlgell= 
belt fteben lid) bier 
gegenüber. subtla. 
Uli 5, tlilb sabr)1111= 

bertfeiern ber Der= 
id.iebenften 21rt fu= 
eben in un'eren Zu= 
gen Den 23Iid auf 
Die gejc)id)tlid)e (gnt= 
widlung bcs (De. 

worbenen 3u lenteii. Za eridheint es angebrad)t, aitd) ber Gefd)id)te be5 
taufe5 23rud) einmal in fiur3en 21u5fü)rungen na(f)3ugeben, ift fie bod) mit 
ber Gefdb•ic)te ber 5enrid)sbütte aufs engste babureb Derbunben, ba3 bie 
£iegerljd)aften bes Saufes 23rud) ben Rern ber eriten 5üttenantage bilbeten. 

'7-a5 alte taus 23ruct tann auf eine Die1biinbertiäbri9e 23 er= 
g a n g e n b e i t 3urüdbliden, treten bog), bereits in ber Ctaufer3eit bie eriten 
uns benannten 5erren non 23roit (%23rud)) auf, io 3. 23. 213ilraven Don 
2Sroit 1217. Cie waren bernorgegangen aus ber bie Siebluligen 213elper — 
toltbauielt umfaffenben 9Jtartgenoflenid)aft, in ber jie bas 9iid)teramt beim 
213alb= unb tol3geriet imlebatten, s)r 92ame leitet iid) von bem 23rud) 
ber, b. b. bem sumpfigen Gelänbe, in bem fie auf ftarten eifenpf:äblen ein 
feites 5au5 anlegten, welcbe5 jie gegen räuberiicbe Itcberfälle burd) Vaifer= 
graben unb einen 213adbitturm lic)erteii. Zer erbgültige grob3ügige 2lusbau 
ber 2lnlage erfolgte aber erft in ber 3weiten 5älfte bes 17. .sabrbunberts 
unter griebrid) von .5eiDen. 23ei bem bamals berrid)enben £ebe.nswefeit 
traten bie 9lftter in bie Venfte eines gröberen 5errn, ber einerieits bie 
23ertretung ihrer sliterejfen übernahm, bem jie aber anbererfeit5 3ur (5e= 
folgid)aft unb 3u Rrieg5bienften Derpflic)tet waren. Co nabmen bie 5erreit 

won 23ru() Venft bei ben bier mächtigen Grafen v. b. Marf Urtb empfingen 
for '(5ut von Diejem 3u £ebnen, b. b, als geliebene5 Gut. 2119 eef)eit5. 
feute'ber Grafen Don ber Mart 3äbften fie 3u Den ourgmantlen tloin 
23lanfeniteitt, war bod) bie 23urg 23lattfenitein, an beren 700=3ab'rfeier 
lomit auch Das Saus 23rud) 2lttteit bat, ber bebeuteitö,e Ctübpuntt ber 
Grafen non ber 9J2art im 93ubrtal. Zie 5errelt von 23rm:bi batten also 
ben Zroiteli, b. b•. 23efeb15)abern ber 23urg 231anfenjtein, golge 3u leiiten. 

Cie fübrten im Mappen 9 golbene 93eiter in fcbrwar3em gelbe, Darüber 
einen gotbelien, laufenben sagbbunb, über bem 213appenbelm 3wei glügel 
mit ie 9 golbenen 9ieitern unb 3wifd),en ben gifügeln einen auf ben Sinter= 
beinen lieb aufrid)tenben 51nb. Tad) 1300 faun bas 9iittergut 23rud) als 
£eben an Das (5efd)led)t ber 5erren von 21ltenb.orf unb nad) mehrmaligem 
weiteren 23elihwed)iel 1454 an 213e111ielttQT non Sjeiben, ber es ebenfalls als 
231alltelljleiller £eben empfing. 9Jiit ibm 3og bas Gefcb,Ied)t auf 5ait5 23rud) 
ein, in Dejjen 5ällben bas fette 5au5 am längiten gewefen ift unb unter 
'Dem e5 feine glan3wolliten Seiten erlebt bat. Za5 Wappen Derer voll Sjeibett 
3eigte 3 blaue 23alten im silbernen gelbe. 

'die 93itter von Sjeiben itantmtelt aus bent '2orfe 23orten im, 9Afimiter 
lanbe, wo fie feit langem ba5 9iid7•teratnt innebatten. 9leben bem 23urg= 
leben 23rii i„ besaßen fie noch anbete (5runb= unb 2fmt5feben unb waren 
2lmtmänner 3ur £ieee unb Z)roiten Don £ippitabt. sm 23eiit3e anfebn= 
lichen 93eid)tints liebten bie 5erren non 5eiben ritterlichen Glan3 ibis weit 
fiber bie 9iitter3eit hinaus. 21u5 biejem (5eid)Iedbte tit 23ernb non 5eiben 

„-„,3u nennen, ber 3u %-u5gang be5 16, sabrbunbert5 narb langen Oerbanb= 
Zungen mit feinem £anbe5berrn, bem allein bie 9Jtüblengered)tiam'e 3uitanb, 
bie Grlaubni5 ä11m tau ber 23ruS).er=9Aüb1e erlangte, weld)e auf bem Tabe 
bes beutigen Rolljumlager5 gejtaitben bat. Georg von 5eiben, eilt Cohn bes 
eben genannten Oerub, wurbe vom Railer in Wien, 2lnfang bes 17 sabr-
bunbert5 in ben J3efehsfreiberrnitanb erboben. (gr war ber 23ater giriebrid)5 
non 5eiben, bes bebeutenbiten aus bem gan3en Geid)Iedbt unb aller Sierren 
holt 23rud) überbauet. 

i•riebri(f) voll Sjeiben verf(lb wie feine 23orfabren bas Z r o it e n a un t 
D o 11 2 i p p it a b t u. erbielt als weiteres märtiicbes £eben und) 9Aabbe an ber 

23olme 'bei ._Jberbrftggc. (2r trat in periönlid)e ')lint Grof)cn 
Rurfüriten, 31t bent er 1641 non Saus 23rud) nad) Rönig5berg reihe, ant von 
ihm bie 2luf teilung ber 213civer=9Jiartcnitüde am £ob unb ant `!L;clvcrberge 3u 
erreid;en. 23ei biefer Zeiiuntg fiel ibm bas nor feinem 5aitse liegeiibe .Lob, ein 
erad)tvolie5 (gid)enwalbjtiid, 3u. griebrid) volt 5eiben bejah aud) bivlomatild)e 
3ähigfeiten unb gehörte wät)renb Des 5-jät)rigen gricbcn5tongreiie3 in 
9Jtüniter, ber ben 30=iäbrigen Rrieg beerben jolite, 3a ben brnnbenbttrgij i ett 
)i•rieben5iiitterbönblern. gür feine Verbienite verlieb ibni ber g:-obe Rurfürit 
1.648, bie Geri&Ctsl)cbeit in ben „ llnteri;crrtid)feiten" 23rud) unb 9i(t1)be. 
gortan beibt bas 9iittergut „5crrüdaeit 23rucb". Seine (Yicrid)tsbobeit uni - 
fa6te bie Zärfer, Melper, Vber= unb Tieberboltbaufen, Zeile von Ctüter, 
(Elfringbaufeit, 2t;in3, eaat, £innen, 1)ab1C)(iufen. Zie Gcrid)tsbarreit er-
ftredte lid) auf 3iDif= unb Ctraffa(f)en. 9fur Zobesurteile muhten von ber 
Rurfüritti&,en Stammer in Tend bestätigt werben. 

T)a mit bem Verfall bes £ebnswejens unb ntat 3erftörung ber 23itrg 
23lantenjteiul 1664 aiA bas icben5berrlid)c 23erbältnis 3wisd)cn 23ntd) unb 
23lantenitein gelöst wurbe, war •iriebrid) Don 5eibeii cin bod)mögenDer 5err 
geworben, ber burcb feine vielfaden 23e3icbitltgen Den Stamen 23rud) weit 
ins £anb trug unb bent abseits ber 5eerltraiie gelegenen, bislang fo Millen 
9titterjib böfifd;es Weben unb Getriobe 3ufiibrte. 213a5 213unber, ball er 
nun •aucb nad) auben feiner bod)mögenben Stellung 9iecbnung tragen unb fein 
feite5 talus 3u einem ite13en Sflob ausbauen wollte. Von feiner bant(1li(telr 
2lnlage of lid) bis heute nur nod) ba5 cigentlid)e C errenbaus hilt feinen ein= 
fachen wuchtigen, bem CEharatter be5 17.:sabrbintberts entlpred;cnben £infers er= 
batten. '.damals aber erhob jid) bintcr bem taufe all ber 23ergfeite nad) Dem 
heutigen Rafino 3u ber vieredige, 2 Ctod bobe 23urgturnt, ber nod) bis 3ur 
Y-.äifte bes 19, l3abrbunberts geitanben bat. z,er 2;orplat3 Des 5auies wurbe Dun 
2 mäcbtigen jeitlidben Ceerrmauern umicbloffen, Die fid) in ber 9%id)tung ber 
lGiebelwäiibe bin3ogell tulb eine Toröffnung mlfw,icien. 2111 ber vorberen, 
I;interen unb re(ften 5ausleite erftredte fid) Gartcngeiänbc. Zie getannte 2(n= 
tage war, abgefeben Don ber 23ergfeite, wo ber turnt als 213d4-ter bieut., 
Sum Cd,ut3 gegen 2tngriffe Don einer jogena.nuten G r ä f t c ('lßafiergr(iben) 
umidrfofjell, welder ber Cprodböueler 0,id) bas Waifer 3uteitete unb über 
bie an ber 5attinger Seite eilte 23rüde führte. Wir baben es bei bent SDaule 
23rud) älio mit einer Wafferburg 3u tun. Xli ber norb=wefllid)en Seite 
errid)tete 1652 griebrid) Don 5eibett, ber inter bem niärfiid)en 9Cbel 311 
ben gübrern bes reformierten 23etenntni; fey 3äblte, unweit bes Saufes bi: 
23urglavelle mit einem fleinett GIodetttürind)ett. Cie Diente fpäter wirt= 
icbaftlid)en '3wedeit unb ift nod) auf bem Zitelbilö (nor etwa 20 Bahren 
aufgenommen) 311 leben. 'Ziese Rauelle bat ber 91ra3eit •ßCa13 inad;eil müffen. 
sbr iteinerne5 13ortal ist erbalten geblieben unb inn Ceutigen Cübgiebel bes 
5auje5 23rucb eingemauert. (f. 216b. 1). (95 trägt bie :311f(f)rift: „ 213er 
Gott Dertrawet bat w,ol gebawet 5abeii 
bis Sans gebawet anno II. (Wer Gott Dertraut bat wohl ge= 
baut, griebrid) Don 5eiben, 5err 3u 23rud), ron 9?abbe, Don 'Milbeujber(t, 
im sabre 1652.) 

griebrid) von 5eibeli gebörte 3u ben r e i cb ft e n (ji r u n b b e r r n be5 
9i u b r t a l e s. Seine biplomatii&e Stellung gab ibm beionberes 2liilehen 
u. nid)t 3ulebt bie burl) ibn ausgeübte (5erid)tsbarteit, bie fid), mit Dem taufe 
iTrud) nerbunben, etwa bis 1800 erbalten bat. griebricb Don Sjeiben itarb 
1682. Seine JZadhfabren liebten ben Glan3 unb 93eid)tum über alles 
unb Dergrötetten ben 23esit3 mehr unb mehr. Mit ber 5crrlid feit 23rud) Der= 
einten fie lpäter bie 5erric)iaft Rlt)f ,f, bas Zroitenamt i: non 23Canteniteitt, 
ba3u tiod) eine 93eibe auberer 5erricbaften. Co war ba5 taus berer Don 
5eiben, bas mädbtigjte im gan3en 9lubrtal geworben. 2C6er Dent 
'grunt unb ber Oerfd)wenbungrjud)t ber legten 5erren von 5eiben waren 
ielbjt bie (ginfünfte eines f olchi groben 23eiibes nid)t gewad)fen. 1736 ntubte 
es an ben•6tafen von 23nlens=salt vertauft werben, Der Die (5iiter teilte, wobei 
taus 23rud) an Den Grafen s., •ß. von 9iae5felb fief, ber es aber aud) nid)f 
batten tonnte unb an einen 5errn Don :Düngcfen weiterreräuber'e. Von 
bietem erwarb cs 
ein 23ürger idber na= 
mens Combart aua 
eiberfelb im sabre 
1789, ber eben'o wie 
bie früheren Grafen 
bie (5erig)tsbarteit 

bur() non ibm ein= 
gefet3te 9üdrtcr aus: 
übte, bis mit bem 
3u amr enb.ucb bes 
„ 5eiligen 93ömi= 
jd)en 9ieidhe5" biete 
deg) e forifie'en. 

Zie gamilie Cori. 
Bart bat bas 5au5 
über ein halbes 
sabrbunbert im 23e= 
fib gehabt. sn• 

tereifante Lr= 
innerungen aus Dieter Seit linb feitgebalten worben ourcb ein Mitglieb ber 

namens 2lnton £ubwig Connbart, ber bier feine sugenb3eit verlebte. 
(I)iefe LS-rinnerungen finb 3u finben im sabrbue 1923/24 bes 23erein5 für 
teimatpflege im Rreije battingen). Zer Evtln bes 23erfaifer5 iit ber bod)= 
bebeutenbe TationalötiDnom 'ßrof. Dr. Werner Combart. 1850 Derlaufte Gart 
2fug. 'Combart Das 93ittergut 23rucb an ben Grafen non Der Jiede=23olmar- 
stein. Ton bietem erwarb es 1853 Graf Otto Don Stolberg=213ernigerobe. (-r-r 
vo113ng belt tlebergang 3ur inbuftriclien entwidlung ber bisher rein länD= 
lichen X5egenb unb baute bie Sjenrid)5)ittte, bie er nad) feinem veritorbenen 
regierenben Truber Sjeraic6i, ber nod) ihren (5rünöungsaft voll ogee hatte, 
benannte. 

211515. 2: Das alte Saaus Krud) im neuen Gewanbe. thy
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Leite G •icnirbef=•Cätter. 92r.19 

raft 70 3af)re finb feit ber Grünbung Der Sütte ins £atib (legangen. 
2fud) biete 3eitfpamte hat bas alte Saus 23rad) überbauert. Sillb aud) 
bie übrigen Zeile ber 2fn(age ber 92ell3cit unb ihren erforberniffen 3utn 
Vpfer gefallen, mehr als 2c;- Zabrhunberte bat bas alte Serrenbaus, nod) 
'heute auf ben alten cifenpfäl)ten ruhenb, bem Sturni Der Seiten titit ihren 
gewaltigen 2lmwäf3ungen volitiid)er unb wirtid)aftlid)er 2frt getrott. eine 
ert,eblid)e '23eränbertulg ber äuberen 2fnlage mußte fi(f) bas Gut gefallen 
fallen, als bie 23rud)er Strabe in ihren icgigett 3uge burl) bas bisherige 
(5artettgelänbe gelegt unb ber Sur Mitte liegenbe Geil bem eigentli!d)en 
2l3ertsgebiet 3ligefd)lagen'wurbe. 2lniete 2lbbilbung 2 3eigt bas raus 23rtte 
mit feinem Gartengelänbe vor biefer 23eränberung; bamal5 war bas fegige 
Ronfinnlager hod) Voblibaus. 23iele ber älteren 2;_ 3erfsangehörigen werben 
fid) Dieter Seiten trod) erinnern. 

Co haben wir lieben 3abrbunberte aus ber (5efd)id)te bes Saufes 
23rad) mit oroj3en Sd)ritten burd)nteffeit unb stehen wieber in Der brau. 
fenbeit Gegenwart. Zen greunb alter (5efd)id)te mag ein gewiffes 23e-
bauern barüber anfommen, Daf; von ber itrablenben Serrlid)feit Orud) 
heute 'nur nod) bas alte Saus als 03ahr3eid)ett Sinn Sfmmel ragt. 6e= 
waltig iit Der 213ed)fef ber Seiten; wo früher böf fd)es .£eben blühte unb. 
93runf uni) (51an3 bes alten 9iittertunt5 fid) entfaltete, wo Stob unD 
9leifige ein= uno ausritten unb Waffengefiirr unb Sufgeitanipf erflang, 
bröl;ilt iegt bas mäd)tige 23raufen ber wud)tigen Mafd)inen, raffeln Die 
Rräne unD pfeifen bie i'otomotiveit ber Saenriesbütte. Wenn es früher 
Die Serrlid)feit 23rad) war, weld)e ben 3uftrom ber Gäite, `.Red)tsjuctenDen 
unb 9teifigen voll fern unb nab auf lid) lenfte, jo ift es beute bie S5en= 
tid;5hiitte, bie täglid) Zaufenbe 311 ihren 2lrbeitsvlägen 3ieht unb, ihrer 
probuftionstecbniid)en unb wirtjd)aftspolitiid)en 23ebeutung entipred)enb, bas 
Siel vieler 23efud)er aus bent näheren unb weiteren Zeittfd)fanb unb aus 
auf)erbeutfd)en £änbern bilbet. 2fn bie Stelle früherer 9iitterl)errlid)feit 
iit eine ernfte 2frbeit5itätte getreten, bie vielen Zauienben 23rot unü £eben 
gibt unb, mit ihren gabrifaten ihren Stamen in aller Semen .£änber-
tragenb, bie £eiitung5fähigfcit unterer engeren 9lubrheimat lid)tbar verfünDet. 

Sinricttb überbenfen wir ben Wanbel ber Seiten unb fd)dieben Diele 
fur3c (5efd)id)te bes Saufes 23rad) mit bes Zid)ter5 Worten: 

Za5.2IIte itür3t, es änDert fid) bie Seit 
2lnb neues £eben blicht aus ben 9iuinen. 

Drinnen und Drauft¢n. 

Was ift Winaftäre¢ I 
Wenn wir irgenbwie einen wabrnehmbaren ober unfatbaren (hegen-

ftanb, Uaffe ober energie mejfen wollen, bebienen wir uns Sum s2fusbrud 
ber Stärfe, Grube aber Rraft einer 9)tai.(9 i ti b e i t. 

Ziele einheit ift aunt 23eifviel bei ber Wärme eine Raforie, beim 
Zrud eine 2ltmofpbäre, bei ber Fänge einer Strede bas Meter, bei bem 

3nbalt einer Mafle, eines (ge. 
genftanbes, bas Rubifineter, bei 
Der Verbraucbsmenge bes etto--
mes eine Rilowatt=Stunbe, bei 
Der (5röfie einer j•Iäd)e bas 
4uabratmeter ufw. 
sm 3ttjammcnbanq mit bem 

Deutfd)en ,V3eanflug=23eriud) ber 
,23remen" unb „(gurova" unb 
null aud) nod) ber „(Dermania" 
hörte man, bats fie e5 wegen 
„ 2l3inbitärfe 12" nicht wagen 
fonnten, ben 03ean vom .Viten 
nad) Weiten gegen bie en kor= 
fan 3u überqueren. Was iit 
nun ber 23egriff „2ßinbitärfe" 
unb was bebeutet bie 23es 
3eid)nung „12"? — — 

Tie 23e3eid;-nttng „uinb-
itärfe" iit bie 97tabeinbeit für 
bie (Deid)winbigfeit bes 
U i n b e s, für bie Scbnelfig• 
feit, mit ber er eine geovif fe 
2In3abl Meter in einer be-
itimmten Seit forteilt. für 
biete Maheinbeit hat ber Me. 
teorologe 23eaufort in einer 

Sfala nad) Gefd)tvinbigfeiten in ber Mimtte ben Uinb in 12 Stärfen 
3ergliebert unb fettgelegt. Zentnad) unterfd)eibet nun bie 223iffenfcbaft von 
ben Strömungen ber £ruft (bie 9)teteorologie) bie in beiftebenber' dar= 
itellung 3erglieberten cinbeiten. 

tie Winbitärfe „0" ift erfennbar an ber vollfommenen !2)3inbitilfe, 
unb man be3eid)rtet fie auch mit „2J,3inbitilfe"; Winbitärfe „1" erfennt 
man an fait gcrabe enlvoriteigenbem 9iaud) unb fie trägt aud) bie 23e; 
3eichnung „£ eiier 3ug"; c213inbitärfe ,2" iit für bas (5efübl bemerfbar 
unb ihre anbete 23e3eid)nling ift auch „ £eid)t"; Uinbitärfe „3" erfennt 
man an einent leicht bewegtet, W mvel ober au(b an Iei(f)t bewegten, 
123aulnblättern unb nennt fie aud) „Sd)waä)"; 213inbftärfe „411, bie einen 
Wimpel ftredt unb [leine 3weige ber 23äume bewegt, nennt man „ uäb,ig"; 
Winbitärfe „511, bie grühere 23aum3weige bewegt, ift für bas Gefübl 
libon unangenehm benterfbar unb wirb „Mitch" genannt; 213inbitärfe „l3" 
hie an feiten Gegenitänben utib Säufern hörbar ift unb schon gröf;ere 
23aum3weige bewegt, nennt man „Star["; Winbitärfe „7", bie f(bwäd)ere 
23aumitäntme bewegt unb auf itebenbem Mager Wellen mit Gibaum= 
füvfen aufwirft, be3eid)net man als ,Steif". Winbftärfe „8", bie gan3e 
93äume bewegt, eitlen gegen 213inb id)reitenben Menid)en merflid) aufhält, 
faun man „Stürmifd)" nennen; Winbitärfe „9", bie leichtere Gegenftänbe, wie 

Wind stä rk¢ n 
Die Zahlen im Bilde bezeichnen die 

tvmdge5charindigk¢it in Metern pro SckunU(2 

5tärkeOmnd•xe) tärkel 5tärke2-3 

StärkeG 7 

VilD Stärke 410 Stärke'il-12 ,„,M 

Zad)3iegel ufw. aus ihrer ,£age bringt, Neigt „ Sturm"; Winbltärfe „10'n 
wirft gan3e 23äume um unb beißt „23olfer Sturm"; Winbitärfe „l1", 
bie 3erftürenbe Wirtung fcbwerer 21rt ausübt, nennt man „Sd)werer 
Sturm"; unb Vinbftärfe „12", bie id)liehlid) verwüftenbe Wirfungen hat, 
nennt matt „Urfan wt: S. 

Ulartint fett titan irembe Zeratbeti fernen? weil es gut ift, im Oliften3• 
tampf vor anbeten etwas voraus 3u haben! Weil bie Renntnis frember Sprad)eu 
ben (Defid)tstreis erheblid) erweitert, bie Urteilstraft fd)ärft! Sprad)unterti(f)t 
erforbert beute nid)t einmal grötere, Gelbausgaben: Zie 9Retf)abe Zoufjaint• 
£'angeniä)eibt verlangt nur 3wei ober Brei Vart im Vonat von ihren CS(f)iiiern. 
Sie iit ba3u jebem verftänblidj, aud) ein Sprad)id)üler ohne bef fere Ccbuibilbling 
lernt mit ihren *liTbriefen lebe frembe Gprad)e je grünblid), bah, er jie halb 
wie ber 2Iuslänber iprid)t, id)reibt unb lieft. Zier .£ebiitoff ift fett intereffant: 
er ift ber frembjprad)fid)en ßiteratur entnommen, er fdMlbert Sanbel unb Wanbef 
im fremben 2anb. ;23efonbers wertvoll aber ift an ber 9)t e t b o b e Z o u f f a i n t 
£ a n g e n f d) e i b t, bah ihre Scbüler am C—Muh bes Ctubiums eine Trüfung 
ablegen unb ein Ziplem über erfolgreicbes Sprad)ftubium erwerben tömlett. 
Tie £angenid)eibtiä)e 23erlagsbud)banblung (Trof.' (ri. .£angenf d)eibt) 6. m(. b. S., 
Oerlilt-Sd)öneberg, fenbet auf 213unid) toftenlos unb oTjne 23erbinblid)reit eine 
Trobelettion iebem, ber ihr mitteilt, für weldje Sprad)e er fid) interefiiert. Q3e-
nuten Sie bie Gelegenheit unb fd)reiben Sie f)eute nod)! 

ßu8 bem Retdl a¢r grau. 
Mild) h¢ilt 1 • 

(555an3 altgemein bebient man tirt ber 97tifd) als teert-
volles, erftes 'G e fr e n g i f t bei 3abdreichen 23 e r= 
g i f t u n g e n, befonbers fold,en mit einorganiig)en 
Säuren. .t a nämlid) bie Mild) burd) bas £ab 
bes Magenjaftes jofort 3u Räfe gerinnt, werben bie 
vorbanbenen (5iftitoffe in bes Gerinniel eingefchfoi= 
fen unb unitbAblich gemad)t. Ziefer „einbüffenben" 
213irfung verbanft bie '9:12ild) ihre Seilfraft auch nod) 
für vericbiebene altbere .£einen: — Um bie :Zed)nif 
unb 2lnweilbung von Mil(f)furen mad)te fid) in erster 

£inie ber •3etersburger 21r3t Tr. R a t e 1 I verbient. er gab bei Tatiente!n 
nid)ts weiter als 1 bis 2 .£iter 97tile fäglid) unb legte erjt na;d) einigen 
Zagen affmäblicf) aubere Speijen 311. Ziele Rur fcbont in bervorragenber 
Weife bie Verbauungsorgane, ben Rreislauf unb bie Stieren; fie bietet 
für einett bettlägerigen Rranfen genügenb Stäbrwerte unb ift babei voll--
fommen rei3los. Van bebient fid), ihrer besbatib auch beute noch bei fd)weren 
Magen-, Seeber-, Sera- unb Stierenleiben. 9i a bim wirb als 3ufage .bei 
£ungenfranfen, abgemagerten ecrfonen unb 23lutarmen gereicht; bagegen foll 
M a g e rim i 1 d) vor allem für Zarlufranfe unb Merenleibenbe emvfeblen5-
wert fein. 

23 u t t e r m i 1 cb unb 2 o g b u r t werben, aud) bei fcbweren Z-arm-
fatarrben nod) vertragen, wenn fonft eigentlid) nur nvd) Meblfttppen tut: 
ichäblicb finb. 3a, jie Bienen Dabei fogar als Seilnabrung, weil bie 
97tild)jäurebafterien ben Zarm von 13arajiten reinigen. 9)2 o l f e n f u r e n 
enbfid) Jollen ben Stiditoffgehaft bes 23lute5 verringern unb bem Stoff= 
wechfel wertvolle Mineralitoffe 3ufübren; ge werben gefchäbt bei Sft'ophu= 
Icie, £ungenleiben aller 2frt. 9ibeumatismus, 2eberleiben; bagegen bürfen 
fei bei Magen-- unb Zarmfraufen nicht vorgenommen werben. 

Uiientbehrlid) ift aud) bie 9nitd) für w e r b e n be unb ft i 11 e r b e 
M fit t t e r. 23ei ben erfteren wirb fie f owobl ben Ralfvorrat ber 97tuttet 
ieüben als ben groben Ralfbebarf ber beranreifenben jrrud)t beden beften; 
Benn fcbon ber Sprud): iebes Rinb foftet ber Mutter einen 3abit, we.i;it 
ja auf bie Oebeutung bes RaIfitoffweeiel5 wäbrenb ber Schwanger= 
id)aft bin. Wucb beim Stillen wirb bie Güte ber Muttermild) bur(f) eine e«* 
rei3lofe Iafto-vegetabilijee Roft am beften gewahrt bleiben. 21Ilerbing5 füll 
in beibeit fällen bie täglicbe 97tilcb,ntenge 3/4 .£iter niibt Überfteigen: — 
21uch Greife werben fid) bei einer lafto=uegetabilifg)en Roft am wobliten 
füblen, ba bieie an ben alternben Rreislauf bie geri'ngjten '2fnforbierungen 
itellt. 2fuf bie felbjtveritänblicb ungeheure 23ebeutung ber mild) für bie 
R i n b e r.n,a b r un g fomme id) jväter noch 3u fvred)en. 

2fus bem 2iüd)lein „ T)ie Mild) als 23olfsna4rungsmittel" von Zr. meb. 2tittor 
Sähnlein, Tresben. 

Oart¢nbau u. Ftl¢inti¢rpd)t. 

2`iiettenbe •iet)C- unb finb, wenn feine abnorme Zroden= 
befit ober 3u itarte Züngung vorliegt, untrüglicbe Merfmale für bie 21n-
weienheit von erbraupen ober 'Zrabtwürmern an ben 223ur3eln. Wo iofcbe 
welle •WIan3en bemerft werben, muff man bie erbe ringsberuln burd)= 
wüblen, bis man ben Scbäbling finbet, ber bann fofort 3u vernichten ift. 
'Zamit finb natürlicb nod) lange nicht alle Staupen vernidj•tet, beim bieie 
wanberit unb fud)en iv lange weiter, bis fie wieber äbnlicbe %abruttq 
gefunben haben. — einen allgemeinen Rampf fann man mit ihnen am 
beiten im Serbit aufnehmen, unb mar burd) tiefes 2lmgralben in rauher 
Sd)olle (bei 3ubilf enabme ber Sühner) unb vorberige grünblid)e Rail= 
fung (30 Rilogramm auf 100 Zuarbratmeter), bie aud) etwaigen anberen 
(3d)äblingen beat Garaus macht. 

Topfoelvälryie, weld)e ins freie .£anb ausgefegt finb, mug man ebenjo 
gießen wie folcbe, weld)e im goof im Simmer Reben. Matt barf nicht fo 
fliehen, bah nur bie fie umgebenbe äuftere (grbicbtcbt benebt wirb, fon trn 
bas 213affer mub burcb bie erbe bis 3u ben äuQeriten Spiben bes 23alte:n5 
gelangen. 21ud) iit ein üfteres 2luflodern ber erbe rings um ben Stod not. 
wenbig. . 
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92r. 19 Oenidie[•[g[iitter. Geite 7 

ä_urn¢n und 6port. 

f. W-. 0. b. 
Unfere Wanöerfahrt nad) Ftaffie[ unb ins 6auerlaO. 

(i•ortfegung.) 
2Bir burd)jd)ritten nun bie f d) ö n e 21 u s f i d) t, um Sur 
Cri e m ä 1 b e g a 1 e r i e 3u tommen. Saerrlid)e 231umen= 
pilan3ungen luben uns ein, hier nod) einige Minuten 3u 
Derweilen. Zann betraten wir unentgeltlid) bie Gemälbe-
galerie, wo irt ber 9neljr3aTjl bie alten Meiiter vertreten 
lieb. eine Gtunbe lang hielten uns bie berrlid)en 23iiber 
gefangen, unb bie 2lugen ermübeten langfam. 
lieber ben 3riebrid)5plat3 ltrebten wir fd)nell bem iY i n, 
t e n g e r b 3u. eine tleine Säuberung bes Rörpers, unb 
bann gings an ben gebedten Vid). 
92ad) bem (gjjen fuhren wir mit ber Strabenbahn nad) 

e a f f e I% 213 i 14 e 1 m s h ö g e, wo wir Zur groben gontäne eilten. Zie Sirenen 
ber Vafiergeilter erjd)ollen, unb erst langjam, Dann immer rald)er unb rald)er 

,-.fprang bas Voller bie Rastaben herunter, jammelte lid) in einem Zeid) unb 
`tür3te mit 3ifd)en unb Zonnern ben Majferfalt Ijinab. eine Meile bauerte es, 
•,a lprigte bas 2Bajjer aus ber gontäne, ein unvergeblid) id)öner 2tnblid. 

Zed) mit bem Saeulen ber Sirenen fjatte ber Saimmel feine Scbleufen au,d) 
geöffnet, unb burd)näbt wanberten wir burd) bie 2lnlage. Zie £ ö w e n b u r g 
lag halb vor uns, bereu inneres wir belicgtigteil. Sn ber ßiülttammer waren 
gan3e 9iüitungen unb `ßan3er 3u feljen; einige von uns legten mal einen Saplm auf; 
bod) Feber war froh, iijn jo jci)nelt wie möglid) wieber an Zrt unb Stelle. Str 
bringen. Zie Zotenrilitung ber 2anbgrafen wiegt nid)t weniger als Zwei Str. 
3ni 2Baf f en3immer waren bie (bewe4re in bunter 9ieibenfolge vertreten, burd)weg 
trugen alte grobartige 23er3ierungen in Silber, 6olb ober (gtfenbein. ;Sm Spiel=, 
Zimmer loben wir einen Marmortijd) mit elfenbeirueintagen. Ve Rapetle, jehr 
ldjlid)t unb einfad), bat ben lebten $anbgrafen Zur 9iutje aufgenommen. 
Glatt bergan gings 

nutz Zum 5aerfules 
ab unb 3u grügte ber 
mäd)tige Rerl Tjerun= 
ter, bog) immer wie-
ber Derjd)wanb er in 
bem 9legenigjwaben. 
Wir traten aus bem 
2Balb auf eine .fid)= 
tung, faft fenfred)t 
erhob iid) vor uns 
ber Oau bes TenN 
nnal5. ein Rajfela= 
Her eraa41te uns bie 
Gage Dom jerfules, 
alles laujdjte begierig 
best 2BDrten bes (gr= 
Zäljlenben. Tie Sage 
er3ät)It etwa folgen= 
bes: 

Zit früheren Sab° 
teil hätte ein 9lieje 
ben armen ?` anbleu= 
teil viel 2tergernis 
unb Rummer bereitet. 
3n ibrer Tot warb= 
teil fit lid) an ben 
9liejen Saertttles; bie= 
jer fant, es entftanb 
eilt gewaltiger 9iing= 
fanipf; plöglig) ga= 

,--,ben bie Berge. naä), 
Der böje 9iieje jtür3= 
te, unb bie Steine 
begruben iCjn unter 
jid). 9iur ba5 (sie= 
jidjt trüb bie 23ruft 
blieben frei, bies Zeigt ber Stein, aus bem bie 8=9Reter=gontäne ijerporfprigt, $jer- 
ttlle5 jtebt auf feiner Saöbe unb wartet, bem 9iielen id)arf Ins 2luge fe4enb, auf 
ben Zag, ba ber 9iieje fid) erbeben will, um ibn bann mit bem Stein, ben er 
in ber reibten Saaltb verbirgt, voltenbs 3u 3erjd)mettern. 

Mir bauftem bem freunblid)en Rajfelaner für feine (grad4lung. Zann riet 
terteit wir Zum Saerfules Ijjnauf. Saei, wie pfiff Ijier oben ber 213inb bod) ber 
9iiele jtörte fid) wenig baran. Unier Rlettern wurbe burd) eine jd)öne f̀lu5lid)t auf 
bie alte ebrwürbige 9ieliben3itabt belo4nt. ßeiber Zogen wieber 9iegenfd)auer ber= 
an, besbalb muhten wir ben 9iüd3ug antreten. Sd)netl fprangen wir bie 
Stufen ber Rastaben 4inunter unb marizbierten bann im Siegen burd) bie 2Tnlage. 
S d)1 o h 28 i  1) e 1 m s h ö ti e tonnten wir nid)t mehr belid)tigen, ba e5 au ipät war. 

Te5 itrömenben 9legen5 wegen benugten wir bie Strahenbabn Zur 9iüdfabrt. 
S#ell waren wir am gintenberb ausgeitiegen, unb halb laben wir mit 2Bo41be4agen 
am Zifä) unb lieben es uns gut jd)meden. Zrauben flatfd)te o41te (Erbarmen ber 
9legen nieber, mit waren froh, im trodenem 92aume 3u figen, unb Zogen es vor, 
bolb fd)lafen 3u geben. Um 3ei)n Uhr t)örte man bann augj bafb regelmähige 21tem= 
Züge, in ber gerne 3udten bie Q31igc am Saimmei bernieber unb erteud)teten für 
Sefunben bie gang Tatur. tim fünf 1144 morgens wurbe 2lusjdjau gehalten, unb 
mit 3reube jteltten wir feit, bah uns bie Sonne beute nitt Derlaffen würbe. 

M o n t a g , 15. % u g u it: Um lieben U4r waren wir alle in f rötjiid)iter 
Stimmung am Raffeetifd). Sd)nell wutben bie 9;udjäde gepadt, bamit mit am 
Mittag jof ort abrüden tonnten. (Segen 81/2 11br ., waren wir bann am baupt= 
gebäube ber G t a m m f a b r i t 5e n f d) e 1 & G o lj n angelangt. 92id)t lange, 
jo fanben wir in Herrn Sa a u s m a n n eilten freunblid)en gül)rer. Zie .fiof0motiD= 
werlitatt betraten wir 3uerit. Mir faben £ofomotiven alter 2trt in oeria)iebenen 
Stabien bes 3ujamnienbaue5. 21uf einigen Diajä)inen burften wir ijerumflettern 
unb uns ben Oau mal näher betrad)ten. 92act)einanber betraten wir bie Werf3eug- 
maä,erei, Saärterei, Zurbinenbaus unb Qet)rwerljtatt. eine (Btrabenbaljn brad)te 
uns Zur 2l u t o f a b r i f im Mittelf e i b. 3n ber Oieberei trafen wir unferen 

SaoTjes Xor in (ßreifenberg. 
QSa. bes 3w21. 9r3ommern) 

Ziejzg, mie aucy bag fo(genbe Zitb jinb bem Jlalenber „2eutj•jeg 
fIlnanbern t9z7", •3ertag 1g. 2tmpert, Aregben, entnommen. 

2f3eirye Der in Gabnif; aul;9iiigen. 
(3w21. 9r3ommern) 

ehemaligen Rollegen 2B. 9R., wie freute er lid), mal befannte (5efid)ter Gio, Saat 
tingelt wieber 3u leben. ein Gurren empfing uns, als wir ben `}3rüfungsraum 
betraten, ben jeher Motor burd)iaufen muh. 2Bir ftreiften nod) tur3 bie 2luto• 
tolle unb fetjrten bann mit ber Strahenbabt Zum ginfenl)erb 3urüd 3m förm, 
lid)en (giltempo ging es bann Zum 23a4ntjof. 

FBalb jagen wir im 3uge nadj 23ebra. 3n ber .£uft freiften Zwei glieger, 
wir grübten binauf. Unfer 3ug burd)fut)r eine 9iegenftrede, wir freuten_ ums, 1111 
Zrodenen 3u f igen. 23on 23ebra f uuren wir mit ber Rleinbabn nad) 23 a b 213 i 1-
b u n g e n. Zas ''Bimmeln tönte 3u unferer gröhten greube bie gan3e 23aijnfa4rt 
lang. 2ialb grübte von j• r i g f a r , bem anmutigen Stäbtd)en, ber alte Zorn 
herüber. T3eiter ging bie gabrt in lonnige (5egenben t)inein, burd) fleine Zürfd)en 
an groben (5etreibefelbern entlang unb an frud)tbelabenen .flbitbäumen vorbei naä) 
2iab Vilbungen, wo wir au5ltiegen. 

gröljlid)e Fieber ertiangen, als wir ben 23erg binaufmarld)ierten. .langjam 
Zogen wir burd) ben Rurpart Sur Saelenenqueite unb id)öpften mit eigener Saanb Don 
bem gefunben, fültlid)eit 2Bajler ber Saeilquelle. 2Tuf ber 2Benberftrede bes G.(t`i.U. 
gelangten wir bann über gerrlid) bewaibete Saöhen unb burd) lieblid)e Zaler nad) 
me4ritünbigem 97tarid) nag) Sa e m f u r t h am (Efterlee. Unterwegs logen wir bie 
gejunbe £uft'ber 213albedicben 2tölber ein, wir fühlten uns froh, unb laut jd)allten 
bie ;.lieber in ' bie 93erge 4inein, bie lie uns Dielfad) um (gd)o 3urüdgaben. 

2Bie 4errlid) war ber 2lnblid, als wir eine -554e eritiegen 4atten unb auf 
bem C23erge G d)1 o h 213 a 1 b e d liegen jagen! Umratjmt Don groben 2Bälbern 
blidt bas Gd)lob von iteiter Saötje fjerab ins i,al. Sanft führte ber Ueg bergab, 
immer burd) Malb, mand)mal blidte bie Ober von unten neugierig burd) bie Täume. 
eine feierlid)e unb wobltuenbe Stimmung rief bies id)öne Gtüd Statur in uns wag), 
bis uns bas Zörfd)en Saemfurtl) aus unferen Sinnen berausrih unb uns eintub, 
in ber :3ugenbberberge Zuartier 3u be3iefjen. Zie gute Saerberg5mutter bitte bab 
unieren Saunger gejtilit. 

£eid)t id)on fenfte jid) ber 2lbenb über bie 9latur, als wir ein3ein ober in 
Gruppen bem gewaltigen Oberlee noch einen Q3ejud) abjtatteten. Weife fräufelten 
fig) bie Dellen unb jd)lugen am Ufer Ieid)t an. galt gefpenftert)aft erbebt fid) 
Gdlfob Malbed auf bewalbeter Saötje. Nie fonit jo gewaltige Ober ift burd) Men. 
ldjen4anb ge3äbnit worben. 21m gut ber epertmauer erbebt lid) ein grobes 2Baffer• 
fraftwert, bas bebeutenbe Zeile Malbed5 unb bes Gauerlanbes mit Strom verforgt. 

3n3wifä)en ift es gan3 buntel geworben; wir verlaf fen bie Ober unb lehren 
na«) Saemfurt4 3urüd. Zm zorfe berrjd)t idjon tiefe Stille. 'Und) wir liegen 
balb im tieffter, Stblummer unb träumen Don unferen hieben ba4eim. 

binjere P-elhriinad' beim arU610d nor Der 3ugenbberberge in Sacmfurtg 
an Der (CDertallperre. 
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Eette 8 oenfdjc[•ft3[ätter. SJtr. 19 

Zt¢id•sjug¢na= •¢tt•läm• f e 
im Amt 8lang¢nft¢in. 

91m Scnntag, ben 28. 2luguit, fanben erstmalig im 21mt Olantenftein 

bie 9iei sjugenbwettfämpf e statt, Derbunben mit einem Staffellauf quer 
burd) Wclper, fier £.Z.Sp.93. beteiligte fid) hier 3um eriteiimal öffentlid) 

an ben Ieidtatbfetifd)cii 9Betttänipfen. Wir stellten eine Staffelmannitbaft 
unb ca. 50 jugenblicl.e 2Betttänipfer. iie errungenen ebrenurfunben iinb 

Rrär.3e 3eieteit uns, bah uniere 9trbeit innert)a'.Ib bes 2.2.5.93. nid)t Der= 

Start 3um etoffel[auf bei ben 9ieic[jsjugenb=213etttämpfett 
im 21mte fß[anten f Lein am 28. 8. 27. 

gebeits mar, iie Ctaffelmannid,aft fonnte ben Dierten efab (belegen unb 

blieb fo in Der 9ieibe ber Sieger. 

tim 4x100 m=Qauf belegten mir Den 3weiten Vat unb erbielten aud) 
tier eine e-1)renlirtunbe. 

(-•benf a115 (blieb 23 r a u d 1) o f f im 1500 m=Ealif 2. Siegs unD er= 
Licit eigne (•-1)renurtunbe. Sni (5eräteturnen errangen WZ e t) e r unb Me f = 
f c r 1 e b cn 1, unb 2. Rran3. 

dire belt-obere •i. reube mar es für wt5, baf3 von ben sugenblid)en ber 
2Tnter= unb . Dbcrituf e fiber 30 Rrän3e geholt warben. 

211le5 in altem er3ielte Der .?.5.23. über l;ä ber Sur Verteilung gelanz 
gcrben Rrän3e, iil 2[nbetrad;t ber 8 beteiligten 23ereine eine gan3 befonbere 
«eiftting. 

9111en Oeteiligten fei an biefer Stelle nofi;mals bestens gebanft. 

(but Saeip! 
Win 15. 9. finbet auf Dem sabnplat in Sattingen bas 3ugenb% Wiib, 

911tersturnell Itatt. Wir l)of f en, uns bier nos₹) itärfer 3u beteiligen als 

in 213elper. 52 r o n i g er. 

i 
,>eP 
4f 
P• 
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Alleinverkauf : 

S e h m i d t, Hattingen. 

E. BALLMAN N 
HATTINGEN-R.-WINZ, FERNRUF 2894 

Buchdruckerei und Buchbinderei 

Anfertigung s6nitl. Drucksachen 

für Industrie, Gewerbe u. Private 

•a1'•j=•liard•in¢n 

•ring=•lTa•d•in¢n 

äuf;erft >nCettilUeCt 

Otto ili¢u/¢r 
fj¢ggerftraß¢ 48 

Optiker 

Augengläser aller Art 
Lieferant sämtlicher 

Kassen. 

Anerkannt sorgfältige 

Anpassung. 

Niermann 
Gegründet 1888 

•amili¢n=fiad•rid•t¢n. 
23er[•ciratct : 

27. 8. 27: 3ol)anne5 Faufer, 28al3troert; 15. 8. 27: 
Tauf berliü, '96al3ruert; 26. 8. 27: j•erbinanb Z3`ogt, 
Stal)Troerf. 

Oeburten: 
(9 i n S o b n: 25. 8. 27: 9tubolf - 9iubölf 92iermann, 

StaTjlw. 9iep.; 30. 8. 27: 9iubolf - s)iobert 93erter, 
5aodjofen; . 5. 9. 27: Saeinrid) - Saeinri4 (riförfelb, 96al3roerf. 

b i n e Z o dj t e r: 27. 8. 27: jrene -'2lnton 5aer>- 
zog, Stablpuberei; 5. 9. 27: 96altraub - Martin 
Rubom5li, E3al3roerf; 5. 9. 27: 93runbilbe - '2CiiI[)elm 
belbmadjer, 99tafdj.=•3etr.; 3. 9. 27: 2Igne5 - •ifit)eIm 
23innbrudj, 99ted). 9ßer13eugmad)erei. 

CterbeiäC[e : 
20. 8. 27: Tauf_ bärtig, 2]3al3mert; 26. 8. 27: 

Saeinridj iaTjlmann, 23au=2lbteilung. 

8¢fud• ö¢r •itt¢n¢r h¢imatj'•i¢l¢. 
9fm Samstag, ben 3. 9. 27 befud),te ber f?.2.(25.23. bas (5b13ipiel auf 

ber j•reiliditbitl)ne in 2Bltteu. Wir fuhren mit bens 91uto ber 
55enrid)sbütte 14,30 2lbr Dom Saaupttor ab. 3et)n sungens waren auf 
•abrräbern unter j•übrung Don Sjerrn Rroniger Dorattfgefabren. Oei 
fibönem Better fanien iie in flotter j•abrt balb 3u ibrem 3i'el. fas 
Sd)aufpiel jelbit hat allgemein gefallen, befonDerg ber Zariteller bes (5öt3 
Iöfte mand;mal entl)ufinitiid)en 93eifa.11 aus. 

Tod) bem Spiel f)aben wir bell .5übenftein befia)tigt unb iubren um 
20,36 2lbr Don 23ominern ab unb waren 21 21'br wieber 3.0 kaufe. 

'e`er 9Banberwart. 

W¢rFs=)Rüarlei.  
8¢iträg¢ für un/er¢ YWerFs3eitung. 

23eiträge, 23ericbte, s2in3eigen ufw, ffir bie 96erf53eitung müi= 
sen, fofern sie brudfertig finb, b i 5 ipäteftens 97iittwod)i a'benb ber= 
i e i>; i g e n 96 o (f> e, in weld)er feine 3eitung erid)eint, bei ber Sdjrfftlzitung 
fein. 9Ztifit brlldfertige Sad)en müsfen frfiber eingereid)t werben, ba fonst 
ein Ted)t3eitiges (gricbeinen liicl)t gewäbrl ciitet ilt. Zie Scbriftfeitung. • 

• 
25 jät)riges Tienft= " 

jubi[äum! 

Saeinrid) Trepper, 
9ied)nungsbeamter in 
ber binfaufsabtei[ung, 
eingetret. 15. 9. 1902. 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-Werke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 

wollen Sie 

aheten 
kaufen? Dann 
versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

EmilSchmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte.meinen Ausstel-
lungsraum Gr. Weilstr., neben dem 
Wefltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

Kleine Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 
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= 

%uM nerhten 
roäT7renb ber aCJxt. $2riemen er. 
laubt. Der Rautabar, ber feit 
110 Bahren Don 0.%..fjauemader 
in 92orDTjaufen gcegejtellt, bietet 
melJr Oenuf2, nie Die Zigarette. 
eanemaderpriem ift tpeitberü4mt, 
Benn ee gibt reinen Mintei in ber 
iMeit, wo iint nidjt unfere See-
leute unb unfere Rraftmagenfilbrer 

mit 4ingenommen 4atten. 

Merren bie fi : "rjanewadex"! 

•III IIIIIIIIIIIiI Iltllllllllllllilllllillllllllllllllll III!illll IIIIIIIIIIIIIIIIIII I Iilr 

Bitte, 
berück. 

sichtigen Sie 
unsere 

Inserenten! 

Gänsefedern 

• 
PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. tf; 
Preisliste u.Muster gratis 

fü//fertig, 
enge= 

rissen, anus 
enter Hand 

ide 
efundh.er,t 

für die Jugend zu ne, n unu aeu hrwacusenen zu 
erhalten, ist die vornehmste Aufgabe umsichtiger 
Hausfrauen. Es ist bekannt, daßrichtige und zweck. 
mäßige Ernährung dabei Grundbedingung ist. 
Uberall, wo eine Rute Küche geführt wird, kommen 
Oletker-Puddin OS als Nachspeisen auf den 
Tisch, weil sie auBerord.,nahrhaft, wohlschmeckend 
und leicht verdaulich sind. Dr. Oetker's Pudding-
pulver werden jetzt in noch besserer Qualität her. 
gestellt als bisher und zwar durch Verstärkung des 
Aromas und durch Zusatz von feinstem Reispuder. 
Auch enthalten Dr. Oetker's Puddingpulver die für 
den Körperaufbau u. die Blutbildung notwendigen 
mineral. Salze. Infolge großen Umsatzes sind Dr. 
Oetker'' Puddingp. stets überall in frisch. Ware 
z. hab. 1 St. 10 Pfg. Verlang. Sie in den einschl. 
Gesch. Dr.Oet ker's neues farb .illustr. Rezeptb., 

Ausg. F f. 15 Pf,., wenn nicht vorrrät.,eeg. 
Eins. v. Markei von Dr. AuguSI üelker, 81?:e'eld 

• 

93erlag: b  tf t t t u n b G dj 0 (4 t(Snbuftrie•23erlag unb Mruderei 2I: (5.) - 'ßre gefet3lid) nerantmortlid) für ben rebattionellen ,•nljalt: 
T. 9iub, fj• i f dj e r, •illrfelborf. - Mrud: C• t it d•$ o I) b e, (5elfenfird)en. 
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