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5. 3ahrgang 
Zie „ Sgerti-$eitung" erf(4eint jeben 2. ereitag. 
fitacgbruct nur mit S3ueflegangabe u. (fienegmigung 

ber 5aupticlJriftleitung geftattet. 
1. )Iuguft 7930 

I ,8ufd7riften finb 3u rid7ten an 
cJtufjrftagl 2lttr6ef., tenricye[tiitte, eattingen 
s2(bteilung ecyriftleitung ber '2gert4:$eitung 
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•v•rrr•,a•s•rfr¢n 
Wir leben wieber einmal in einer T3 e i t w i r t i d) a f s f r i i e. Golche 

Rrifen finb (grilteinungen, bie ficb non Seit 3u 3eit wieberholen. Cie be-
ruhen auf ben verichiebenften (5rünhen. tarüber einmal nad)3uhenfen, wie 
es an fold)en Rrifen überhaupt, Sit her jebigen insbefonbere tommen fonnte, 
oerlohnt fd)on ber Mühe. Gin Iintsgerid)teter Volitifer unb (5ewerffchaft= 
ler, ber befannte 9ieid)5tagsabgeorbnete G r t e I e n 3, labt fick barüber in 
intereifanten 9lusführungen folgenbermaben aus: 

E5 fommt recht Felten nor, hab man in Zeutfchlanb über eine, auch 
wichtige %ngelegenheit eine einheitliche Meinung hat. Za5 iit 3war in allen 
anberen £änbrrn mehr ober minber auch fo. 9luch bort streitet matt fish 
um bie öffentlid)en gragen, unb hie Meinungen über bas, was helfen Tann, 
finb auch bort Fehr geteilt. 91ber nirgenbwo finb iniche Meinungverfchieben= 
heiten gröber, nir- 
genbwo werben fie 
mit mehr £eibenfd)aft 
au5gef od)ten als in 

)eutf d)Ianh. Stier hat 
nid)t nur jeher feine 
eigene 9Iniicht, fon-
Bern jeher nerfid)t 
auch feine 9lniicht bis 
3um Betten, wenig= 
itens folange hiefer 
.fette nicht er felbit 
itt. Unb fo, wie man 
bie merfwürbigiten 
2lnfichten über bie 
Rrife überhaupt hö-
ren fann, fo fann 
matt aud) bie eigenar= 
tigiten 21nid)atningen 
über bie lfrfad)en her 
Rrife hören. Zer 
„(3d)ulbige" an her 
Rrife wirb gefud)t. 
finb geber itubt na= 
türlid) bie sdjulb 
immer beim anbern. 

Rrifen an fish 
finb ein ebenso un= 

vermeiblid)er 23c--
itanbteil ber mober--
nett 2Birtid)aftsent= 
widlung wie Sa o lf) = 
tonjunfturen. 

23eibe gehören 3u= 
fammen wie tom= 
mer unh Winter 
Sum Rreistauf eines 
sabres gehören. Solange bie moberne 9, 13irtichaftsweife nid)t rein Planwirt= 
fd)aftlich geworben ift, finb Rrifen unvermeibiich, wobei gar nicht einmal 
feititeht, ob bie •ßlanwirtfchaft bie Rrifen wirtlich Dermeiben fönnte. Zie 
nd)tonjunftur ift hap ha, hie wirtfchaftsfräfte ber (5efeltid)aft Sur Q;nte 

faltung 3u bringen. 9lber in ber Seit ber .S5ochtotijanftur fchleicht lid) ntan= 
d e5 Nule in bie Wirtichaf t ein, manche gehter werben gemacht. Zie 'faro= 
buttionsfviten erhöhen fish, weil bem Z3erfäufer hie Waren aus ber 
banb gerif fen werben, ieber lebt etwas freigebiger ufw. !hie Rrife 
ift ba3u ba, bas Rrante, bas gaule, bas Ungefunbe, bas fehlerhafte wieber 
au53umer3en. Ze5halb itarben in jeber 9l3irtFchaft5frife, bie wir feit 3wei• 
hunbert Bahren gehabt haben, Zaufenbe von 23etrieben. Zeshalb war hie 
Rrife itet5 eine Seit her 3ufammenfaffung ber Rräfte, eine Seit her `2fuss 
mer3ung bes llntüd)tigen. snfofern hat also hiefe Rrife gar nichts befenb.ere 
9luffälliges. Serie hat hieielbe i•unftion 3u erfüllen, bie frühere Rrifen feit 
3weihunbert Bahren erfüllt haben. 2lber beshalb Tann man auch jagen, 
hab hinter bieiem ftürmifd)en Winter her Rrifen ein neuer grühling :unb 
Sommer bes Kuffchwungs folgen wirb. 

SJ2un itt bie gegenwärtige Rrife alterbings feine Rrife gewöhnlid;,er 
9lrt. Serie hat nid)t nur bie Urfache, bie Rrifen gewöhnlich haben, fonbern 
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monanad)t an Der m0fel` 
($um B̀anberfahrt=2lrtifei auf Geite 5 biefer QIuägabe) 
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hat nod) einige befonbere Urfachen ba3u. Itnb biefe befonberen liriad)en 
finb sogar für ben Zierlauf her Rrife, vor allem für ihre Zauer widtiger 
als bie gewöhnlichen Rrifenurfachen. 1)a wir in Zeutichlaub fold)e Zinge 
itets mit grembwörtern 3u be3eichnen pflegen, fo hört man in her lebten 
Seit oft — unfer 9Zeichstan3ler selber hatte es vor bem 9Zeichsrat noch tür3% 
lid) getagt —, bie Rrife habe nid)t nur fonjunfturelte, fonbern auch itruf-
turelle Urfachen. Zamit foll gejagt feilt, hab fick i n b e r M i r t f ch a f t b e r 
gan3en Welt eine grobe 23erid)iebung voll3ogen hat, bie 
fid) fett erit grünblich auswirft. Ziefe Z3erfchiebungen fennen wir alle, wir 
pflegen fie blob bann 3u Dergefien; wenn bie (grinnerung baran am nötigiteft 
wäre. Zer Z3ater biefer groben Z3erichiebung in ber Weltwirtichaft iit her 
9I3 e l t f r i e g gewefen. Zie £änber, bie früher europälid)e Waren be3ogen 
haben, mubten fich im Rriege mehr ober minber weitgehenh felbft mit Ma= 
reff verforgen. Sie haben eigene j•abrifen errid)tet. Zas gilt befonbers für 

9[iien unb Sühame= 
rifa, gilt aber nicht 
3utebt au«) für bie 
vereinigten Gtaa- 
ten Torbamerifa5. 
Zie beuti(he Ilhren= 
inbuftrie verforgte 
vor bem Riege bie 
halbe Welt mit 

Ifhren. sn3wiiffien 
hat sich im Welt- 
friege in ben 23er= 
einigten Staaten eine 
grobe lihreninhuftrie 
aufgetan, bie heute 
nid)t nur bie Verei-
nigten Maaten Der= 
forgt, fonbern Bild) 
grobe Zeile ber an= 
beren Welt. daraus 
entitehen bie Cd)wie% 
rigteiten her beutfd)eit 
unb her ichwei3eriichen 
2threninbuitrie. eo 
itt es in ber Zenit= 
inbuftrie, in her Roh= 
leninbuftrie, in her 
(ifeninbuitrie, in her 
.d)emifd)en snbuitrie, 
in her eleftriichen 
snbuitrie ufw. 

Grobe Kriege, an 
betten Diele £länber 
beteiligt finb, führen 
aus naheliegenben 
Grünten ftets 3u ei= 
nerrFchütterung ber 
Wirtfd)aft. Zie 2[r= 

beit für ben riebensbebarf wirb eingeichränft, bie 2[rbeit für ben Rriegs= 
bebarf tritt in Ien Vorbergrunb. Rriegsbebarf ift aber, vo[fswirt= 
ichaftlid) gefehen, fait immer Verfiiftarbeit. die Solhaten werben aus her 
9lrbeit geriffen, 13flug unb Moid)inen werben weitgehenh ftillgelegt. die 
Rrieger müffen ernährt werben Don ber 9irbeit berjenigen, bie nicht im 
Rriege finb. Grobe Zeile bes Z3oltsvetmögens werben 3ertrümmert. eine 
`,folge biefer Vorgänge itt eine gewaltige Vreisiteigerung. —Das Rapitaf wirb 
weitgehenb 3erftört. Zaraus entfteht eine 3insiteigerung. Za bie 3abl 
ber 3u Saufe gebliebenen 9Irbeitsfräfte geringer wirb, fo wirb bie 91rbeit 
teurer. 9111es bas haben wir ja auch im fetten Weltfriege erlebt. sft ber, 
Rrieg vorbei, fo bleiben bie hohen I•ßreife noch lange beftehen. 2fber nun 
beginnt bie Welt wieber 3u arbeiten. Zie hohen Breite rei3en 3u einer Cteie 
gerung ber 93roh.uftion an. 2fach einer 9Zeit)e von Bahren aber fommt hie 
Seit, in ber bie gewaltige Steigerung ber 13rohltttiort 311 einem 9iüdid)lag 
führt. Zas 9[ngebot an Waren wirb fo grob, hab bie greife Finten. '£.es. 
halb wirb bie 13robultion eingeiednft. Ziefe Cr-inid)ränfung führt 3ur 2Ir. 
beit5lofigteit, bie 2Irbettslofigteit verminbert bie 2tad)frage nach Waren, 
bas bringt weitere 2lrbeitslofigfeit. Zie verminberte Warennad)frage hat 
ben 3ufammenbrud) vieler 23etriebe, nicht 3u[ebt auch ben 3tifammenbrud) 
vieler Gin3elhanbefsbetriebe 3ur Suolge. Zie alten Z3orräte brüden auf ben 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 acrt6■8citnn9 Str. 16 

2)larft. Dic greife finfen weiter. Das alles geht bis 3u einem eunfte, 
von wo aus eilte neue 6runblage für neuen 2lufbau gewonnen 
werben Tann. 

Dab her '.113eltfrieg von 1914 ähnliche weltwirtfd)aftlid)e '.28irfungen 
hervorrufen muhte wie in her ersten .5alfte bes vorigen 3ahrbunberts hie 
napoleonifd).en Rriege, wirb vielleicht von ben wenigiten 9Renid)en genfigenb 
bebacht. Dab er gröbere 3erftörungen hervorgerufen hat als bie napoleoni= 
fchen Rriege, ift ohne 3weifel. Dab nad) 1920, b. h. nach bem 213eltfriege, 
alle 23ölter her (grbe fid) neu an bie 2lrbeit gemacht haben, um bie 23erlujte 
wieber ein3uholen, ift in3wiichen allen Menid)en flargeworben. Die lanbwirt- 
icbaftlid}e (gr3eugung, befonbers hie 6etreibeer3eugung, ift gewaltig ausge- 
behnt worben. Die lanbwirtid)aftliche Zedmif hat riefige gertfchritte ge-
mad)t. Deshalb haben wir fd;ort feit einigelt .-3ahreit finfenbe Meltmarft- 
greife für Ianbwirtfd)aftliche Waren aller 21rt. 21ud) bie inbuftrieIle er-
3eugung her Welt iit feit 1920 gewaltig ausgebehnt worben. 9t N 3ulett 
in Deutidylanb finb grobe ted)nifd)e 23erbefferungen burd)geführt worben, bie 
viel!eidyt nicht fo umfangreich finb wie im 23erhältnis bieienigen von vor 
hunbert Satiren, bie aber grob genug finb, um ein itarfes 2ingebot an 2I3a= 
ren alter 21rt hervorgurufen. (gerabe biefer Zage wurhe feitgeftellt, hab 
ber beutfd,e echarf an Rupferblechen von vier Werfen hergeftellt werben 
fönnte, hab es aber 3ur3eit nod) 27 Werfe gibt, bie Rupferbleche heritellen. 
Streng genommen finb alio 23 Werfe überflüffig unb müffen verfd)winben, 
bevor bie übriggebliebenen vier Werfe rentable 2lrbeit liefern. Go ift es 
in fast allen 3nbuftrie3weigen. So iit es in faft allen .-änbern her (grb,e. 
21nb Baraus ergibt fid) auch bie Ziefe her 213irtfd)aftsfrife unb ihre voraus= 
fidttliche Dauer. 

2lus biejer erfenntnig müffen eine 9Zeihe von C ch I u b f o 1 g e r u n-
gen gepoen werben für hie beutidye Wirtf chaf t. Da3u ift hier nid)t her 
9laum. 92ur eins barf gefagt werben, Deutfchlanb hat fo tüchtige Raufleute 
unb Zed)nifer, Deutf(blanb hat fo tüchtige Unternehmer, Deutfchlanb hat 
fo tüd)tige 2lrbeiter, hab wir mit ' einem groben Rab von Sid)erheit jagen 
fönnen: hie beutjdye 2lifrtfchaft wirb bei bieten gewaltigen 
Umwäl3ungen nidyt unter bie 9iaber ₹ ommen. 

Was nun? 
ein unvergeblicheg '.Gilb: % her •ßforte bes taufenbidbrigen Domes 

3u Speger tritt her Oifchof bem greifen 91eid)spräfibenten entgegen. er 
erinnert in feiner 93edrübung haran, hab acht beutfche Raifer in biefem 
(gotteshauie Sur ewigen 9luhe gebettet finb. So beutfd) iit biefe Stabt 
unb biefes £anb. 

Die ischof5worte fdjlugen bie Orüde 3u ferniter heutfd)er 23ergan= 
genheit. 2115 bie granpfen vor breihunbert .Satiren hie •ßfa13 verwüfte% 
ten, ba vergriffen fie fish auch an ben (grinnerungen unb Denfwürbigfei- 
ten bes .alten 9leidyez; ba brachen fie ein in bie Gruft unb ftreuten ben 
Staub her Verewigten in bie 2Binbe. Die Seiten haben jidy gewanhelt. 
Rein Raif er war es biesmaI, her hie Sd)welfe bes Domes in Spet)er über= 
fctiritt, um ben beutichen (gebanfen, bie Shee her 9leichseinheit 3u ehren. 21ber 
wenn einer würbig ift 'her groben heftalten einer gewaltigen Vor3eit, 
bann her ehrwürbige -5elb be5 beutfcb2n Volte5, b i n b e n b u r g, bef fen 
(grfdyeinunq fchon ein gefd)Utlicher 55audy umweht. - -

2111überafl, wohin her 9ieiespräfibent auf feinem Zriumph3ug fam, 
fdylugen beutid)e ber3en höher, braufte ihm vieltaufenhftimmiger :Subei 
eines vom 2ltpbrud befreiten Volfes entgegen. Die iyahnen flatterten' body 
im Winb: hie (6loden ffürmten von Zurm 3u Zurm. Unb bann fprady 
binberburg Worte, hie Tidy in eines leben Deutid)en Oru ft e i n g r a b e n 
füllten wie in Mein:  „Sn ben vergangenen 3ahren her Tot hat 
hier ant 9ihein in allen Stänhen unb earteien ein g e m e i n f d) a f t= 
I i dy e r Wille geherrid,t. Stur biefeg 23ewubtiein, eine (5emeinid)aft 3u 
fein unb 3u leben in unlösbarer Verbunbenheit mit ben beutfeen Volfe- 
genoifen ienjeits bes Meins, hat es vermocht, alle 2lnjd):läge auf heut= 
fen 'Koben 3u fchanhen 3u mad)en. 9Jlpgo i n b e r 3 u f u n f t allen Deut= 
fd)en Kiefer Geiit her einigfeit gegeben fein! möge Tidy .3ur 
i• r e i h e i t am 9i k e i n im gan3en beutid)en Vaterlanbe enblU aud) bie 
(ginigfeit gei elfen! Dann, aber aud) nur bann werben wir bie Rraft 
haben, bie uns trot allem, wag nods auf bem beutf d)en Volfe laftet, v o r - 
r? ci rig unb aLfträrt5 bringt." 

2eiber haben bie Vefreiungsfeiern am 9ihein mit her erfd)ütternben 
R a t a ft r o p h e von Roble -n3  einen tieftraurigen 2lusflang unh einen 
vor3eitigen 2lbichlub gefunben. 

' „91ach 2lbfchlub her glän3enb verlaufenen Beleuchtung her geite eren-
breititein unb bes Deutidien (gds ftrömten bie Raffen, bie am Teuenborfer 
I1fer 3u Zaufenben verfammelt waren, über bie fd)male eontonbrüde bes 
Sicherheitshafens in Roblen3-9-übet. 2115 fish etwa hunbert M. enfd)en auf 
her 23rüde befanben, brach biefe 3ufammen unb jämtliche $erfonen fielen 
ins 213affer. Die ins Waifer (gefallenen wurben Sum Zeit von belt nieber: 
itür3enben Oalfen erfd)lagen, Sum Zeil von ben umfippenhen ß̀ontons unter 
Waffer gebrüdt." 

So lautet her Oeridht aus Roblen3. Das 9ihzinlanb, gan3 -Deutid)= 
fanb iit ob biefes tragifchen 2lbfd)luffes her 93efreiungsfeiern in tiefer 
Zrauer. 38 Zote werben beflagt. Die glaggen 1)albitod! 

„einigfeit unb 9ledyt unb greiheit", fingt her Deutfche in feinem 
9latiOnallieb. 21ber feit bes 9iömerüberwinber b e r m a n n s Seiten ift bie 
3wietrad)t, her innere baber, bas beutjd)e erbübel. nie R I e i it in fei= 
nem Drama „die bermannsfd)Iacht" jagt: 

„Deutsd)lanb, her Wolf bricht ein in beine S5ürbe, 
Ilnb beine Birten streiten 
Ilm eine banbvoll Wolle fick." 

Wer bäcbte babei nicht an bas fläglid)e Schauspiel, has her 93 e i d) s --
t  a g in ben lebten Monaten bem Volfe geboten hat, bis bie 91 e i d) s t a g 5 - 
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a n f 1 ö f u n g unvermeiblich geworben war. Die '.f3 a r t e i 3 e r i p t i t t e-
r tt n g tann faum noch weiter getrieben werben. 

21ber bamit nicht genug. Das gröbte beutfd)e .-anb, 13rettben, arbei-
tet gegen b a s 93 e i cbi ; jo brad)te e5 bie 2f m n e it i e im 9leich5rat 3u 
jCaIi, anstatt 3u feinem Zeile hen 2lugenblid her 9lheinfanbräumung 3u 
benuten, um einen alten 3anfapfel .enblid) 3u befeitigen. Dem greifen 
9leidyspräfibenten wäre burd) bie baltung 13reubens beinahe bie 9leife 
ins 91beinlanb unmöglid) gemacht worben. (95 ift begreiflidl, hab S5inben-
burg bie alten front f olbaten von ben überparteilichen Oef reiung5-
feiern nicht ausgejd)loffen wiffen wollte. 'ßreuben hat ichlieblich nachgegeben. 
91ber war biefer Sauf nötig? Vor ben 2lugen bes 2tuslanbe5? 
9tid)t einmal in groben nationalen gragen, an einem groben g e f d) i d) t I i - 
d) e n M e n b e p u n f t wie her 9lheinlanbräumung, bie bod) burd) üpfer 
a 11 e r 23olf5genof fett, ungeadytet bes Stanhe5 unb her •eartei, tierbeige= 
führt worben ift, vermögen wir Deutf ee f oviel S e I b it 3 u d) t 3u üben, 
um uns nicht gegenfeitig in hie S5aare 3u fahren. 

(gin fur3er 9lüdblid auf bie Vorgänge in 23crlin: 93eid)sfan3ler 0 r ft - 
n i n g hatte für feine Dedung5vorlagen feine Mehrheit gefunben. Da es 
fid) um einen auberorbentlid)en 9iotjtanb hanhelte, ha infolge her geomal= 
tig anwad)jenben 9lrbeitslofigfeit feine Seit melyr 3u verlieren war, bat her 
Ran3ler baraufhin 3um 2lrtife148 her Verfaffung gegriffen. 'tiefer fiept 
vor, bah bei 23erhältttijjen, weldpe bie Sid)erheit unb Drbnung bebrohen, 
bie 93egierung 9t o t v e r o r b n u n g e n erlaf f en fattn. 93eidysfan3ler 23rü- 
ning fette alio bie Dedung5vorlagen burcb 9totverorbnungen in Rraft. Der 
3eid)staq aber verlangte burd) 9J2ehrheitsbejä)Iub bie 2fufhebung biejer Tot= 
verorbnungen. Unb nun fdyidte 23rüning im 2luftrage 5inhznburgs bie 
93oll5vertreter fur3erhanb nady bauie• er wanbte iid) an ha5 'Rolf burd) 
2lusjdyreibung von Teuwahlen 3um 14. September. 

Wirb nun ein neuer 9leid)stag 3uftanbe fommen, an bem bas 23off 
enblid) einmal feine greube haben Tann, oher wirb aud) er nad). tur3er '.3eit 
verjagen? Viele meinen, hab ohne 23erfaifung5- unb Uablreform nidyt 3u 
helfen fei. Das 913 a h f a I t e r müffe auf 25 Bahren herauf gefeit werben, 
währenb heute fchon 3wan3igiabrige ohne hinreichenbe (grfahrungen wählen 
büriten, junge deute, bie erst ein Bahr fpäter münbig werben. 21ue mtifie 
bie Vielregiererei auf hören. Man müf ie mit einer wef entlidy geringeren 
3 a h I von £ ä n b e r n ausfommen fönnen. 2lnbere wieber rufen nad) her 
D i ₹ t a t u r. Zer Wirrwarr iit grob. Das parlamentarijdye St)item wirb 
fid) jebenfalls, wie bie Rölniid)e 23olt5-3ei'tung mit Siecht id)reibt, von ben 
Sd)Iägen her lebten Monate nur jehr fd)wer wieber erholen. 

fei her Jetten 9ieid)stagswahI am 20. Mai 1928 wurbm 
von 41295102 2Bahlberechtigten 30 724, 478 gültige Stimmen abgegeben. 
Zavon entfielen: auf bie So3iafbemofratifd)e 'Bartei 9146165, Deutid)na= 
tionale Vülfspartei 4376173, 3entrum 3 711 122, Deutf d)e 23olf5partei 
2 677 861, Rommuniitiidye Bartei 3 262 584, Demofraten 1478 305, Oane= 
rifdye Ooltspartei 943572, 2ßirti&,,aftspartei 1395 599, 9lationalio3ialisten 
809541, Deutf che Oauernpartei 479521, (ghriftlid)-9tationale 23auern= unb 
£anbvolfpartei 581720, Deutf(h=-jannovetaner 195060, Säd)fifche 2anbvolf= 
Partei 127575, 9-anbbunb 199517, 23olfsred)tspartei 482165, 23ölfiid)=91a- 
tionaler Olod 266386, (gvangeliich,e 23olfsgemeinfd)aft 52354, .-infe Rom= 
munisten 80402, (gvangeliidyer Volf5bienjt 10665, (ghriitlich-(3o3iale 9leid)s= 
Partei 110433. Der 91eit verteilte fid) auf noch weitere 20 •ßarteibilbungen. 

Die Manbate verteilten fid) folgenbermaben: So3ialbemofraten 154, 
Deuticbnationale 73, 3entrum 62, Deutfche 23olfspartei 45, Rommuniiten 54, 
Zemofraten 25, Oanerifche 23olfspartei 16, 913irtid)aftspartei 23, Tational= 
jo3inlijten 12, Deutfd)e Oauernpartei 8, ßanhbunb 3, (ghriitlid)=9lationale 
Dauern- unb .-anboolfpartei 9, Deutidy5bannoveraner 4, 23olf5rechtspartei 2 
unb Güd)fifd)e £anbvolfpartei 2. Durd) bie befannten Vorgänge in her 
DeutKnationalen 13artei traten 2lbgeorbttete aus her graftion unh I•ßar'tei 
aus. (gs entitanben her (ghriitlidye 23olfsbienft unb bie Volfsfoniervative 
)Bereinigung, bie fid) mit her (ghrijtlid)=9tationalen 23auern- unb .-anbvolf= 
Partei Sur Kraftion her (ghriftlAc9tationalen 2lrbeitsgemeinfd)aft 3ufammen= 
fd)Ioif en. 
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91r. 16 Uertä•3eitUU6 Geite 3 

Der 8¢rg6au 
in D¢n Rohl¢nfäur¢gru6¢a D¢s S¢uroa¢r at¢inEoht¢ar¢vi¢rs 

Von 93erainiettfor Zibl.5;Inn. M i 11 o n , Weitrobe 

Zas 28 a l b e n b u r g= 91 e u r o b e r 91 e u i e r bilbet ben norböstlichen brüllt. Za5 nieberichlefifehe Gteinfohlenrenier iit hahex gefenn3eiehnet • burd) 
Flügel be5 nieherlghleiiich=bäbmifcteen Steinfohlenbedens. Ziefes 'Reden stellt eine 11n3ahl non 23erwerfungen, 23erbrüdungen, Iteberidiiebungen ufw., bie 
eine grobe, im Sübeften geöffnete 97tulbe bar, fieren enbranb ungefähr burch bie 2Tuse unb Vorriditung unb bie Gewinnung in auberorbentlid)em 9ltabe 
bie Stähte blab, 91 en rohe, Malbenburg, (5ottesberg, ,fan- erichweren. 
b e 5 b u t, 9- i e b a u, G cb a b I a r unb -5 r o n o w be3eidhnet wirb. Zie Tie Zdtigteit berart gewaltiger Maturfräfte fam natürlid) nid)t mit 
97tulbenad)fe bat eine P-änge non 60 Rilometer, mübrenb bie Mulbenbreite einem Mal Sum Gtiftitanb; fie ift niefinehr gan3 affmdblidt abgeflungeit. 
30 bis 35 Rilometer beträgt. Za5 23eden ift efngefd)Ioffen 3wifghen ben af,- 91ach ben lebten 2Tusbrüchen ift noch burl) Tange Seit bie Trbriitbe in 23e-
ten 9iumpfgebirgen bes 9liefengebirge5, bes 23ober-Rat3badjgebirge5 unb bes wegung geblieben. Grobe (5ebirgsfchoffen finb aus her Ziefe in bie höhe 
ulengebirge5; nur auf bem fübweitlichen gtügef (affo auf her b•ölymifd)en gehoben werben eher wurben iteil aufgerichtet, wäbrenb anbere (5ebirgs--

Geite) fet;dt her 21bfd)Tui3 b,urd) eins älteres Gebirge. Zas 92eurober 9levier fd)olfen nach her Zenfe abfanten. Zies finbet feinen 2lushrud in ben 
liegt auf bem Worbflügel her Mulbe, angelehnt an ben yang bes etwa groben 23rüchen, bie bas Steinfoblengebitge abfchneiben. Zie Erbbewegung 
1000 Meter hohen Tulengebirge5 in her früheren (5raffä)aft (slab. Tann auch heute noch nicht als enbgültig abgefd)Toffen angeleben werben; 

Sur (25teintot)len3eit bilbete bas heutige nieberfchfefifd)=böbmifd)e Stein= finb bog) in belt lebten 3abr3ehnten in 91 e u r in b e wieberholt e r b b c b to 
teblenreviET eilt flaehes Gilb- beobaehtet worbcn. 2115 leb= 
mafferbeden, in has bie non tes 9ladhflingen her nuitani= 
ben um(ebenben Gebirgen ichett Zütigfeit beobad)tet 
bamal5 herabfliebenben Ge= man nod) . an vielen arten 
wäffer grobes unb feineres r'; bas auftreten beiber unb 
lofes (5eiteinsmaterial, ab= 
wechf efnb in norm von (5e= 
röllen, Ganb unh Zon, hin= X• — .'= mss' " s̀ . cs .• ten , hie 3u her iii)e nbung 

.. •: • Der befattnten idhTefiid)en 23ä= eintrugen. Zie allmähliche 
23erf lad)ung bes •Bcdens tee.+. '-- "-• •'*``---,a _ - ' ,' •• ZI[tTyeibe, 9ieiner3, Ruhowa, 
J'übrte auf weite erftredungett -

zur 23eriumpfung unb bamit 
zur 2lniieblung einer üppig 
wugiernben rcidhen l•Iffan= 
zenwelt. fief e bilbete bei +'»:`^•: ^^••• ••^ :`^•-»'= •%-» :`-•-•- - -»^-»^-»^-- - -•^-'• ihren 2lieg aus her teufe 
ihrem 2Tbiterben unb ihrer in bas 
fill) itets wiebcrholenben erneuerung fchliebtid) ein viele Meter itartes Zorf, b i r g e gefunben unb bie R o h l e n f I ö 3 e mit R o b l e n i ä u r e a n g e 
moor, bas bei höherem 2Baf ferftanbe im Oeden überflutet unb von neuen Ganb= reichert. Gs foIT hier nid)t weiter unterfug)t werben, in welcher dorm 
unb GerölIfcteichten überbedt wurbe, bie mm wieberum eine 23erflad)ung bie Rohlenfäure in ben i•fö3en gebunben ift. es genügt feit3uitellen, hab bie 
herbeiführten unb ben 23oben für eine Vegetation bilbeten, aus her fid) ein m e i ft e n g l ö 3 e im 91 e u r o b e r S t e i n f o h l e n r e u i e r mit Roh-
neues Zorfmoor entwideTte. 21us bem 2Bedhfel her Oilbung von Meeren l e n f ä u r e g e f ä t t i g t finb. Ziefe Robleniäure tritt bei her Gewinnung 
unb her 2Teberbedung mit abgetragenen Geiteinsmaffen von ben umgebenben fortgelebt aus; man Tann 3. 23. beobachten, hab fie aus einem 23ohrlodh im 
Gebirgen entitanben fo im .kaufe langer 3eiträume allmählich unter 97ät-- i•Iö3 wie eilt falter 2Bafferftrabf berausfliebt. Sie iit aber nor allem ge- 
wirtung bes serf eitigenben Zrudes hie Roblenf l53e unb bie fie überlagern= f ä b r I i d) burg) ihre Steigung, iich in p 1 ö b l i eh e n 21 u s b r ü d) e it £uft 
belt Gd)ichten hott Schieferton, Sanbftein unb Renglomeraten. 3u mad)en. Zerartige 2Tusbrüd)e werben burd) erfd)ütterungen be5 Tc ö3e5 

Zie einfürmigteit biefer 2lblagerung wirb unterbrod)en hunk hie ausgelöft. Zurd) eine erfchütterung wirb bie im •i153 eingeptebte Rotelen= 
grobe Verbreitung n u T f a n i i d) e r (5 e it e i n e, bie in allen Zeilen her f äure frei; unter explofionsartigen Grfc)einungen tritt fie aus, wirft gewal- 
Gteinfohlenmulbe auftreten. Tad) her 2lblagerung be5 Steinfoblengebir= tige Maffen hott Roblen unb (5eitein aus, ticktet habei bie fürd)teriid)iten 
ges unb her barin eingefdhloffenen i•lö3e wurbe bie erbrinbe wieberholt 3erftörungen an unb erfüllt in wenigen 2[ugenbliden alle umgebenben 
burchitoben nett nulfanifd)en 2lusbrüä)en, bie 21fg)en unb Steine auswarfen Grubenbaue mit einem unatembaren unh hater fd)on nad) wenigen Gefun= 
unb glutflnffige Geiteinsmaifen als £+anaftröme austreten lieben, bie JA ben eritidenbem, töhligh wirfenbem Ga5. 
teilweite über bem glö3gebitge ausbreiteten. Ziefe gewaltigen uulfaniid)en ein f i g) e r e s Mittel,  einen bevorftebenben 2fusbrud) a n 3 u= 
Tewegungen waren naturgemäb mit itarten erfd)ütterungen her gefamten 3 e i g e n , itebt bem 23ergmann bis jebt n o ci n i ä) t 3 u r Verfügung. 
umliegenben Zeile her erbrinbe verbunben. 23ei ben C•ruptionen wurbe bas Man Tann wohl ba5 Vorhanbeniein her Rohleniäure im 23obrledh über 
Gebirge 3ertrümmert unb Gehollen aufgelöft, übereinanbergefchoben unh Der= in her Roble nad)weifen, man Tann aber Leiber nicht im voraus bestimmen, 

m¢rlft du Olefla4r, gl¢id• w¢l4¢r dirt — dann hilf' f0fort, da ni¢l g¢/parfl  

din fri¢gs6ud) non Ouftav sleorto 

e 

anbers 
gefebt; 
. itelluttg 
geistert 

/ • 
R+.. 

in R r i e g s g e m ä I b e— has wäre eigentlid) rieb= 
tiger gefagt. — 2Bir werben gleich feben   

21Ts (5 u it a u 9 1 e ch f i g— wir fernen ihn alle 
aus mancher enäblung in unterer 3eitung, vor 
allem aber aus feinen tief li)ritdh empfunbenen 
(5ebichten — im nerfloffeiten berbit mit feinem 
23uc) „Mühlen unb 9Ren f dhen" erstmalig an 
bie Iitetarifcbe gront trat, ift er wohl mamber 23er= 
itänbnislofigteit, felbit mancher 2lblebnung begeg-
net; 3u tief, 3u alltagsfern, 3u eigenwillig iit feilte 
2Trt, 3u füblen unb 3u fchreiben, als hab bies hätte 

fein fönnett. •Znawitgjert aber bat fid) gerabe biete Eigenart burd)= 
von her 13reifefritif — ohne 2lnterichieb her wettanid)autid)en eilt-
- ift gle(hfigs Grftling5werf burd)weg 3uitimmenb, ja teilweite be= 
auf genommen werben. 

91un iit A l e eb f i g s R r i e g s b u d)*) erf chienen. Man tönnte bebent= 
Iich werben: m u b t e her :Didhter feinen jungen 91ubm ausgerechnet auf 
biefer allgemach reid)lid) abgegraften 2Biefe fpa3ieren führen? M u b t e er 
ein Rriegsbud) fchreiben — eines von ben nad)gerabe alf3uvielen? 

er mubte feines von beiben = unb tat aud) feines von beiben! :Gu= 
stau Weihfig hätte biefer 23udh auch irf)reiben müf fett, wenn nicht gerabe 
„Renjunftur" in Rriegsbüd)ern (unb fofd)en, bie es gern hätten werben 
wellen) geberrfdht hätte. Car wäre nicht her iDichter feiner eigenen Wrt, 
her er iit, hätte er — hie Seele enblid) frei hott bem 211b, ben er in feine 
„Mühlen unh 97tenidhen" mit 2eibenfchaft unb bichterifd)er Rraft gebannt 

*) „ 9Jt i t G o t t— g e g e n(6 o t t", Zrilogie bes 2Beltfrieges (Gan3leinen 
'Reid)sniart 3.50, fartoniert niit meTjrfarbigem Gd)ubumfählag 9teid)smarf 2.85; 3u 
be3ieihen burl) jebe ftdhhanblung): 

hat -- nun nicht auch mit bem anbern groben 3wfefpalt feines 2ebens 
abgerechnet: bem 9) tenichbeitsfähidial R r i e g. 

(5uftav gled)fig ift als altirrer 131er in ben Rrieg gepgen -- aus 
her (5ren3garnifonfaferne an hen geinb genommen. er bat miterlebt unh 
mit gefüblt, was Vier3ebn im 2Tuguit burl) bas beutiche Volt, am itärt-
fiten aber burl) bas aftive beer ging: Gtbub her beimat — Zrub bem 
geinb! Za iteben wir, bas beutig)e S5eer — wer wagt es, uns an3ugreifen?! 
Stein unb Stahl finb wir — eine Mauer, an her jeber 2ingriff 3eriplit-
tern mub! — Zas grobe Vollen: „2lbwebr" — bas gewaltige ?Iufflam-
men „Mobil — Rrieg!" — bas Golbatfein mit Weib unb Seele regiert bie 
Gtunbe, bie •iIed)figg 23uch in feinem 23eginn belf unb Iebenbig aufflingen 
läbt. 2luguft VieMbn! Stablflirren unb Rolonnenfchritt, hart unb wol-
Iensbewubt; von pbrafenflingelnbem 23egeifterungstaumel allerbing5 --
n i d) t 5 ! Zenn biefes Ouch — es iit nicht als Grfebnisbucb unb @trabe 
barum fo erfchütternb ichlicht unb anipruelos gefchrieben — ift ehrlich. 

2Tnb es bleibt ebrlidh. Wer bamals felbft mit nach grantreich hin= 
einmarfchiert — m a r i d) i e r t ! — ift, bem wirb es ein fritifäher Spiegel 
fein: wie tötidht waren fie alle, bie uns — bent gelbheer — banials pa-
pierene Sjelhenträn3e glaubten fledhten 3u Jollen, 3u bürfen; fie haben alte 
nid)t gewubt, was es uns hieb: G o l h a t fein! haben bodh wir f elbit 
bas erst erfahren, als wir burl) bie geuertaufe hinbunte waren — als aus 
bem eriten itabfgefenligen 2lnfpringen an ben geinb fick her 3 is it a n b 
entwideTte: Gelbat im Rrieg. ..3n vier Zabren Rrieg! 

Vier Sabre Rrieg — bas ift her 9labmen biefer Gemälbe5, 
gemalt mit breitem, bewubtem 93infef, in glübenben, fcblaglicbtreichen unb 
bann wieber erbrüdenb tiefen warben — geidiaffen von einer 5anb, bie 
in biefen vier 25abren einen feltett, harten Griff gelernt bat — erfüllt von 
einem Seift, her in hiefen vier Zabren bie bitterfte Teige getoitet bat bes 
Reiches bes 3erfd)meiternben (gegenfpiels: 97ten f d) im Rrieg! 97tenfdj — 
(5otte5gefehöpf — feines Gd)öpfers ebenbitb —: in her bölle von Stahl 
unb eien! Ilnb bas auf beiben Seiten —: Menfd) gegen Menfcl) 
— Volt gegen Volt —: unb ein febes Volt gegen feinen i5einb: m i t G o t t! 
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Seite 4 2Dcr16 X3 cituna Sir. 16 

ob ein 2[usbrucb 3u erwarten ift über ob bie RoTfenjäitre bei her Gewinnung 
weiter gleid)mäbig abfließen wirb. Der gejamte untertägige Oetrieb muh 
biejer Unficherbeit Ted)nung tragen unb ift baber mit Tüdjicb4 auf bie Roh- 
lenfäuregefabr burd)gebilbet. (grunbfa(3 beim 2[bbau ift es, Lebe erichiitterung 
bes Gebirgsförpers wäbrenb her 2[rbeit 3u vermeiben. Üdbreub her 2Tr- 
beitspaufen mub bie oelegfd)aft fich in Sid)erbeit bringen, erft banal) wirb 
bas Gebirge burd) ftarfe Spreng= 
id)iiffe in Cr-rfd)ütterung verfeßt, um 
etwa brof)enbe RobTenjäureausbrüd)e 
auf fünftlid)em 2Bege berbei3ufübren. 
3n heil Robtenfäurebetrieben ift ba= 
ber jeglid)e 2Trbeit mit 23ohrbäm- 
mern, 2[bbaubämmern, jtoßenb wir= 
fennen Sd)rämmafdiinen, Rcitb,auen 
unb bergleiden ` völlig verboten; 
Drebenb arbeitenbe (ober fräfenb 
wirfenbe) Sd)ränimafd)inen finb nur 
in Gin3elfäl[en 3ugeTaffen. Die 5er-
eingewinnung b.r Robfe erfolgt aus= 
fcbließlid) burd) Sd)iebarbeit. Die 
23obrlöd)er werben mit brebenh ar-
beitenbcn 23oI)rmafd)inen bergefte[[t 
unb bann mit \ jtarten Sd)ü f f en be- 
fe(;t. $weimal wäbrenb her Sd)id)t, 
nämlich in ber •crriibftüdepaufe unb 
beim Sd)id)twed)fel, wirb bie gefam. 
te 23elegfd)aft für bie3eit bes Scbie= 
bens aus ben 2Tbteilungen 3urüdge- 
Sogen. Durcb 3weimaliges 2erlefen 
ber Mannichaften über3eugt fid) 'ber, 2[btei= 
[ungsfiihrer, baf3 bie S2lbteifung geräumt ift, 
banal) werben bie Schießtüren — boppelte 
•;ifentüren, bie Inftbid)t abgebid)tet finb — 
gejcbloffen. 92ad)bem hier erfolgt ift, verjtän. 
bigen fid) fämtlicbe 2[bteifungen untereinan- 
ber unb mit her elephorr3entrate, baß bie 
Sd)iebtüren geAlof fett finh unb bie gejamte 
Telegjd)aft fid) in Sid)erheit befinbet. Grjt 
bann harf gefd)offen werben. Die Schöffe 
werben von hen Schießftatiünen aus burcb clef= 
triicben Starfftrom ge3ünbet. Tag) hem 2Tb- 
tun ber Schöffe wirb eine Viertelftunhe ge 
wartet. Sobann wirb burd) befonbere 23eob-
achtungen (Schaurobre unb 23entilel feitge% 
ftellt, ob binter ben- Schießtüren Roblenfäure 
ftebt. Zft bieg nicht ber galt, jo werben bie 
(Zdjiebtüren geöffnet, bie Mettermänner gehen 
vor unb revibieren bie 2lbteilung. Grit wenn 
fie bie 2Ibtcitung frei gemelbet haben, harf bie 
23elegjchaft wieber vor Zrt fabren. Die gan3e Scbießpaitfe bauert vom 23er- 
Iaffett bes zttes bis 3um Wieberbetteten besfelben eine bis eineinhalb 
Stunben, bie für bie 2[rbeits3eit reitlos verloren finb. Sinb burch unfae-
gemäßes 23efeben ober burd) &bl3ünbung 23erfager- aufgetreten, fo ift bie 
23elegfd)aft biefes Ortes für ben 9ieft her Sd)id)t jo gut wie außer Gefecht 
gefegt. Die Schüffe bürfen erst bei ber näd)ften Sd)iebpaufe erneut ge3ünbet 

Irrg¢ugniff¢ a¢r Ztuhr#ahl 

!1!•a[3enitänbcr 

CtaC)[au fstei[c 

werben. 2[uberbem muh in ben Roblenfäureabteilungen befonbers jorg-
fältig auf guten 2Xusbau unb 23erfab geachtet werben, um ein $ubrud)ge[ten 
bes 5angenben — burd) bas gleid)falls (grfd)iitterungen ausgelbit werben 
fönnen — unbebingt 3u vermeiben. 

Zreten beim Sd)ieben Roblenfäureausbrüd)e auf, jo bleiben bie Sd)ieb-
türen folange gefc[)Toffen, bis es gelungen ift, bie Roblenfäure aus her 23- 

teitung reitlos b:raus3ufaugen• 'Da 
nun bie Robtenfäure fd)werer als 
ßuft ift, jo baben bie Z3entilatoren 
unter befonbers jd)weren !Beb-ingun= 
gen 3u arbeiten. Vbwobl jie in joI-
eben gälten mit böd)iter zouren3abd 
arbeiten unb hurcb einblajen von 
.ruft in bie. vergajten Grubenbaue 
eine verbünnung hes (5asgemifcbs 
angeftrebt wirb, bauert es unter 
Llmitänhen tagelang, bis bie 2Tb- 
teilung wieber foblenfäurefrei ift 
unb befabren werben fann. 

Durcb biete 9Jlaßnabmen ijt es in 
Den lebten sabren gelungen, bie Rob-
[enjäureausbrücbe mit wenigen 2[us-
nabmen burd) bas Schieben fünitlid) 
bervor3urufen unh unerwartete 2[us- 
brüd)e wäbtenb her s2frbeit 3u ver- 
hinbern. Die 23erlufte an 9J2enfd)en= 
[eben burd) Grftidung in Roblen-
idure, bie f rüber nicht gerab•e fetten 
waren, finb haburd) in jüngiter Seit 

auf ein geringes Mab eingefd)ränft worben. 
Der 2iusbrud) auf betu Rurtf (bad)t 

Y i n 5 a u s b o r f am 9. 3uli b. 3., hem et= 
wa 150 brave 23ergleute 3um .Zpfer gefallen 
finb, bat fid) nicht beim Sd)ießen, jonbern 
wäbrenb ber 2(rbeits3eit ereignet. 
woburd) biejer 2tusbrud) ' ausgeläft worben 
ift, ift 3ur3eit nod) unbefannt unb wirb, viel= 
[eicht nie gan3 auf geflärt werben fönnen. Die 
(grfabrungen, bie burd) Tange erf olgreicbe 
liebung bestätigt waren, Aeinen 3unäd)ft über. 
ben taufen geworfen 3u fein. (5s ijt 3u l)of- 
fett, bah es ben 2lrbeiten bes Stänbigen 2[us= 

i fcbuffes Sur Grforfcbung her Roblenjäureaus= 
brüd)e Tieberid)Tefiens gelingt, aud) biefes 
jd)mer3lid)e 9idtiel 3u löf en. 

(£-s ift verftänblid), hab bie vorjtebenb ge-
Ailberten Sicherheitsmaßnahmen auberotbent- 
lid)e Grfd)werniffe für ben 23etrieb mit -fid) 
bringen. Schon allein ber hurcb bie 
Scbieb3eiten bebingte 23erlujt an 2Trbeits3eit 

bebeutet eine id)were Oelaftung für bie bavon betroffenen Gruben. Dap 
fommt bie 9totwenbigfeit eines faft gän3iid)en 23er3id)ts auf alle 5ilfs= 
mittel unb Mdnabmen ber mobernen 23ergbauted)nif. Man fann fid) in 
anbeten Steinfübtenrevieren wobl faum nod) hen 2lbbau ob-ne hie 23er- 
wenbung von Sd)rämmafchinen unb 2Tbbaubämmern benfen. 28übrenh an- 
berwärts bie Sd)iebarbeit auf bas äuberfte eingefd)ränft wirb, muß fie im 

P.=e. 

C¢fa norfidItig auf 6d•riä und 4:riä ¢s g¢ht das Unglüd mft ! 
5ier bord)t man wobl auf: gleitet hier bas -•3itcb ab in jene Tie- 

berungen bes 2Il[esverneinens, in betten fid) bislang jd)on jo mand)e Rriegs= 
„ £iteraten" in jo wenig erbaulicber Weife weiblid) getummelt t)aben? — 
Tein! Denn wir haben es ja bier mit einem 23ud) 3u tun, bas nicht 92ieber. 
fchlag perfönlicber Ungebaltenbeit eines 9iefrutenbepot-Rriegers über „fein" 
Sd)idfal in „biejem" Rrieg ift, f ünbern mit bem 23ucb eines S o I b a t e n 
tmb einem 23ucb von S o [ b• a t e n ! Mit einem 23u(1) allerhings, bas 
aud) an ber gan3en tränenbitteren Z t a g i f bes Rrieges als 23öffer- 'unb 
97 tenfd)enfd)idfai nicht Ieifetreterifd) ober mit beuchlerifchen Mrafen vorbei-
geht. Üie wurbe fd)on gejagt: Dies 23ud) b I e i b t ebrliä)! 

Gerabe barum aber fann her Dichter von biejem $ tpiefealt nicht los, 
ebe ibnt nicbt bie 2Öfung geworben ift. Denn aud) bas ift ja wabr möge 
es uns aud) burd) ben Spiegel biefes 23uches erft wieber beutlid) gentadjt 
werben -- biejer $ wiefpalt bat ja in uns allen gelebt! gufecbfig fprid)t 
ja gar nid)t von fid), von feiner Rompanie, von feinem $ug unh feinen 
Rameraben — möge er uns bie mörberifchen 23ormarfegefechte ober bie 
eilten Stellungsfämpfe 1914, bas Grauen unb bie 23er3weiflung rufiifcher 
Tacbtmäriche, bie glud)t aus ber 5öTle von (5rohne, ben lebten 3ähnefnir- 
ichenben 2Tnfturm von 1918 über fd)Iiebltd) bas bittere Onbe binterm Ma- 
id)enbrabt fiebernb wieber mit burd)Ieben Laffen —: er fprid)t von uns 
allen unb für uns alle, bie ain geinbe waren; er fübrt bas Wort f ü r 
b a s g a n 3 e b e u t f ch e g r ü n t b e e r! 2[nb etfd)ütternb jpringt uns bie 
Cgrfenntnis an, bie wir bama[s vieI[eid)t nur gewaltfam unterbrüdt baben: 
.Mir waren gar feine 5 unnen — feine 23arbaren — — wir waren wobl 
bredig, verlauft, 3eitweife balb vertiert wollt gar im Grauen her grontfjöl[e 
—: aber ein günfcben bes (5öttlichen, eilte irgenbwie unverwiid)bare Spur 
ber Gbettb[Ibbaftigfeit 3um Schöpfer felbjt bat bod) in j e b e m von uns 
weitergelebt! Das Gnbe hätte ja auch nod) viel furd)tbarer fein inüf fen, 
wäre bies nicht fo gewefen; ber Menfd) bättee mit 3erbredten müf fett, als 
am 2[usgang ber Tot biejer hier 3abre im Menfd)en her Soibat, 3erbrad)! 

Wie aber b a s gefcbeben fonnte —: wer gled)figs 23uch lieft, wirb 
es fiebernb begreifen leinen, wenn es ibm bisT)er nid)t flar geworben iit. 
2[nb bas ift vielleidt bas Gröf;te an biejem 23ucb, bas fchärfite Unter- 
f(heibungsmerfmal gegenüber aller bisberigen Rtiegsliteratur: biefes Bild) 
ift o b n e•t e n b e n 3! tiefes 23ud) flagt niemanhen an — ver3errt nid)ts 
— befdjönigt nid)ts — wirft feine politifchen ober weltanid)auliben Streit-' 
unb SchuIbfragen auf; hiejes Oucb jagt einfach unh fd)lid)t n i dl t s als 
b i e TB a b r h e i t — unb 3war aud) bann, wenn fie bitter ift unb von 
biejem unb jenem vielleicht nicht gern gebört wirb. 

2[nb barum wirb biefes 23ud) entweber b a s I e b t e R r i e g s b it d) 
fein, weil es ben Mut bat, b a s 3u jagen, was jo viele feiner 23orgäüger 
aus 2(nfenntnis, Torurteil, eitelfeit ober überbauet nur aus Ronjunftur= 
rüdfid)t 3u jagen unterlieben — ober es wirb ben 2[uftaft bilben 3u einem 
grunbledenben geiftigen Manbel in her gan3en 3eitgenöffijd)en 
Rriegsliteratur, ben biete burchaus nötig bat. 

Möge es in bem einen über anberen Sinne feinen geg geI)en: 23e= 
geiftert unb erfchüttert aufgenommen von henen, bie fid) unb ihr eigenes 
Solbatenfd)idjal barin wieberfinben — entrüjtet abgelebnt vielleidt von 
biejem über jenem, her 3war aud) im Rriege war, bes wabren (nämlich 
3war rauben unb nicht all3eit willfäbrigen, b•esbalb bennocb golbtreuen unb 
gerabe um jo ebrlid)eren!) grontgeiftes aber nie teifhaftig geworben ijt —: 
geben wirb biefes Oud) feinen Weg b e ft i m m t — henn es bat eilte 
Mif fion   

ltngelogene 23 e g e i it e r un g• ift bie tief fte £ebenspoefie, bie ttn-
mittelbarite, reelljte Glüdfeligfeit, bie es gibt. 23ügumil G o I b 

s 

$ufriebenbeit ift eine Zugenb, Selbit3itfriebenbeit ein gebier. 
2[[tes Sprid)mort 
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9ir. 16 tßcrt6•3cituitn Chcite 5 

9teurober 9ievier fünftlid) gefteigert werben. 2Bährenb man ichlieblich auf 
mobernen Steinfohlengruben fast überall 3um fd)nelfen 23erbieb mit langen 
2lbbaufronten übergegangen iit, mub im 9Zeurober 23e3irf her 23erbieb lang= 
fam erfolgen, um her Roblenfäure (gelegenbeit 3um 2lusgaten 3u geben. 
damit ift auch eine Ron3entration bes 23etriebes auf eine befd)ränfte %n= 
3abl von (gewinnungspunften, 3u her man heute im .-3ntereife her 223irt= 
fdhaftlicbfeit allgemein übergegangen ift, unmöglich geworben. Mit her 
verbältnismdbig groben 2ln3abl von fchwaä) belegten 2lbbaubetrieben, wie 

fie bas 92eurober 9Zevier aufweift, (teigt aber auch bie 3abl her 3u unter= 
haltenben 2lbbauftreden, 2Betterftreden, gärberftreden ufw. (Es liegt auf 
her 5anb, hab bief e 2lrt her 23etriebsf übrung 3u einer auberorbentlidhen 
erhöhuna her Selbftfoften führt unb bah baher bie Den Roblenfäure be-
brohten (gruben bes nieberfd)lefifchen Steinfobfenbergbaues feit 3abren mit 
groben 23erluften arbeiten. Die bered)tigten Riagen bes notleibenben nie= 
berfd)lefifchen Steinfoblenreviers werben . baber auch unter biefen (gefid)ts-
punften vielen unferer 2efer beffer veritänblich werben. 

Wanderfahrt des L. T. S. V. Henrichshütte an den Rhein und die 
Mose/ vor» 12, bis 20. Ju/i 1930 

Sur j•reube aller Zeilnebmer iit bie Nbrt trob einiger 21bfühlungen, 
bie wir auf ben 2Banberftraben über uns ergeben laffen muhten, id)ön ver= 
laufen. Schon bie 23abnf abrt bis Roblen3,  auf her biete Stimmung 
berrf chte, lieb (gutes ahnen. — 

2lnfer erstes 3iel war Roblen3, unb unfer eriter •6efud) galt her ebr% 
würbigen gefte e h r e n b r e i t it e i n, auf ber ein paar Zage vorher bie 
fran3öfifd)e Zrifolore unter bem subel ber eevölferung niebergebolt wor= 
ben ift. Der b2rrlidje 9iunbblid, über ben beutid)en Schidfalsitrom, hinweg 
über Mein, Uofel unb eifelberge entid)ähigten uns bocb für ben 2tnblid 
ber . „9iefte in allen Oden", bie uns bie berrlicbe 2trmee unferes 9' ad)bar,n, 
freunblicben 2ingebentens binterfieb. ---

2eiber muhte ber 92ad)mittag in Roblen3 
unter Dach unb fad) 3ugebraä)t werben, ba es 
bis 3um Sonntag früh, nur „einmal", bafür 
aber um fo reichlicher, .aus grauen 23orbängen 
beruntertroff• — 

2lnfer gan3 vor3iiglicber 2Betterfalenber, Bern 
verfd)iebene Zeilncbmer nocb ein' übles enbe 
(obgleid) er nie gelogen) vorausfagten, riet uns 
am Sonntagmorgen 3ur 92heintour mit bem 
M. otorboot. 3n golbner Sonne, bie bie erbeb= 
Iicben geudhtigleitsreite vom Zage vorbzr lie= 
benb aus unieren Mänteln nahm, bamvften 
wir fdhaufelub gen 23 r a u b a d) , 3um Sturm 
auf ben j•rühfaf f ee her M a r f s b u r g. 3urüd 
gfngs von Traubad) narb bem linfen Ufer über 
23urg (3 t o 13 e n f e I s wieber narb Roblen3, 
wo uns ein grobes Motoridhiff „Deutfd)es ed" 
nebit vielen j•abrgäiten nad)mittags 3ur iYabrt 
nad) her £oreIcn übernahm. 23ei hen Rtängen her 23orbmuiit fam fd)ttelf, 
wie überalt am fonnigen Mein, bette Stimmung auf, bie fid) bis 3um 
Enbe her gabrt, als wir wieber in Roblen3 an £anb gingen, erhielt. •2in 
fur3es gefelliges Stünbcben, abenhs in einem fleinen P-ofal, lieb bas er. 
lebnis nod) einmal nad)tiingen. Um 10 21br lagen wir alte 3ur woblver= 
bienten 9inhe gebettet, ha ber nöd)ite Zag ausgeruhte 6lieber brambte. 
`23orerft ging's nun am Morgen ein Stüd Weges mit ber eahn bis M o-
f e I t e r n. Dort war 93rovianteinnahme. 9tacb her 2Banherung burch ben 
.£aubwafb, hen 2Binbungen bes (9[3bacbs f olgenb, erreichten wir in eineinhalb= 
itünbigem 9Y(arid) S cb l o b e I t , has nad) bem 23ranbe vor einigen Zabren 
wieber in alter 9iomantit eritanben ift. 

Diefer 223eg ift einer ber fcbänften gewefen auf unterer j•abrt. 2leber 
M o f e f f e r n gings wieber 3urüd über bie Sfäb2n bis 23 r o b e n b a 6) 3ur 
neu errid)tcten •ugenbhexberge, wo bas 2lbenbefien balb bereit ftanb. 3um 
3ulangen braucbte nicht aufgeforbert 3u werben. — 

Die £anbitrabe hatten wir am f olgenhen Zage wieber früh unter un- 
feren hüben. Unter reid)tragenben Rirfchbäumen marfd)ierten wir luftig ha= 
bin. einmal entwifcbten wir gerabe einem uns 3ugehad)ten 9iegengub wäb= 

renb ber 2•rübitüds= 
paufe in einer (gait= 
ftube. Ein Zeil-
nebmer behauptete 
fübn, unier net= 
terfalenber ginge 
falid); als Strafe 
für biete 23eichul 
bigung wurben wir 
auf bem Wege itad) 
(g o d) e m nodj ein= 
mal getauft. Vol3= 
bem ging bie game 
(ge;ellfcbaft nad) 2In= 
fitnft in (£ud)em 
nod) 3um Sd)wim= 
men. 2Im näd)iten 
Morgen führte un= 
fer 'i•ubmaridi über 
hie böhen bes Co= 
c)emer „Rrampen" 

tjorta wiara bu 'gier hinweg bis e I 
1 e r , wo ber enge= 

fähr 4,5 Ritometer lange „Raifer 2Biibetm=ZunneI" enbet. Bier in oller 
feite wieber ein all3ugütiges 9Zab es bimmeln her i•ubtour ein Siel, bar= 

um Sog matt es vor bicP3aba bis 3e(f 3u benuüen. Das alte Sd)Ioh unb 
b'as 9iatbaus bes freunhlitben Rreisitäbtd)etts beehrten wir mit einer 23e= 

fichtigung. Die „fdiwar3e Rat" auf ben 29irtsbausfd)ilbern werbe viel be= 
Iacbt. Die 73ugenbberberge, an ber Diofet gelegen, bat uns freunbliche 2luf= 
nahmt gewährt unb gut bewirtet. Die 912orgenfrühe bes tommenben Zages 

23ura Leoibem mit etid inä s)Jtoicltal[ 

lab uns auf ben Mof elbergen nach e n t i r ih. 2leber bie S t a r t e n l) u r g, 
mit ihrem gewaltigem j•elsmaifio unb berrlid)er 7•ernfidht, gingen mit, ben 
fleinen Umweg mit in Rauf nebmenb, narb Z r a b e n= Z r a b a d) herunter, 
bas wir von her 23urg aus bereits burebs Bernglas „herangefc)raubt" hat= 
teil. 2titc) bie (g r ä f i n b u r g bot noch einmal hzrrfid)en 23Iid auf bas 
Stäbtcben, in bem wir uns leiber mit tleinen Streif3ügen begnügen muhten, 
weit es wieber „etwas" regnete. 'Um näcbiten Morgen wurhz un7 unb allen 
minifett ber 3ugenbberberge eine einlabung 3um 23efuch bes bortigen beimat-
Mufeums .3u teil, ber wir freubig juofge Ieifteten. Der Direttor bes Mu-
.feums hielt uns einen ungefäbr 3weiitünbigen Vortrag, ber bantbar aner-

fannt w,urbe. — 

3ur erreid)ung unferes lebten Sieles beitie-
gen wir in `? aben=Zrabad) ben 3ug nach 
Z r i e r. Skier in ber alten Stabt römifcben 
2lrfprungs, bie in ber Raiier3eit um 300 n. Chr. 
bie böchite Blüte erreichte, fonnten wir eine 
Menge 21ltertümer bewunbern. (genannt feien 
hier bie befannteften, bie jeber •rembe auf ei= 
nein 92unbgange vom 23ahnbof aus, 3uerit be= 
tracbtet. es seien genannt bie 1̀3 o r t a n i g r a, 
bie R a i f e r t b e r m e n (•73äberanlage), bas 
2lmpbitbeater, bie alte 9Rofelbrüde, 
ber Dom auf römifcben (grunbmauern, bie 
23 a f i I i t a am 93alaftplat3 u. a. m., bie beute 
noch 3eugnis ablegen von ber Oaufunst unb 
£ßriintliebe 9ioms unb iciner Roloniiatoren in 
biefein £'anbe. So wurbe aud) in bieiem 2Bin= 
fei Germaniens bie Troberung bes £anbes 
burcb Runit unb' 223iffenfc)aft feftcr an bas rö= 

miicbe Weltreid) gefnüpft. — Zriers geograpbifch,e Vage iit eilte ausge3eid)nete. 
Da bie böben3üge bie rauben Vit= unb 9torbwinbe vom Zafe fern halten 
iit bas Rlima wärmer als bas anberer beutfcber Stäbte. Der c) iah war 
alfo für 9ioms Siebtung gerabe3u vor3üglidh geeignet. Die itaunenswerten 
2leberreite her alten „2lugufta Zreverorum" verbanfen in ber sbauutja(be 
bieiem 2lmitanb ihr Dasein. 

Soviel über bas 2l(te, 
folf. Die berrlid) gelegene -3 
bersbof" fiber ben 
Sanbiteinfeffen, bie 
marienfäule auf 
bem "arfusberg, 
bas Veibbaus, bie 

neue 23rüde bei 
ealfien, bas Mu= 
(cum u. a. m. ba= 
ben wir nicht Der, 

geffen uns ins (ge= 
bäd)tnis 311 schrei= 
ben. Sehr f chön iit 
bie gernfid)t von 
biefen höben in bas 
hier febr breite 91to= 
feltal. Stromab 
bis 3um Rodels= 
Berg, stromauf über 
£öwenbrüden, St. 
Mebarb bis 3um 
S5ocbwalb unh 

bunsrüd. -- Zie 
9Banbertage gehen 
3u enbe. 2eiber 
müffen wir von bie, 
fein fcbönen i_Yled= 
eben erbe 2[bid)icb 
nehmen. Mit (be= 
banten an liniere 
westfälifchen bügel 
unb bie beimat ver= 
Laffen wir bas schöne 
gier unb rollen 
heimwärts burcb hie e i f e t b e r g e unb Zafer über (ge r o f ft e i n nad) 
R ä I n. 92oc) ein paar Stunben über D ü f f e I b o r f, Duisburg, unb 
wir finb wieber im £anb ber Roble unb ber (gifeninbuftrie. 2lfs unfer 3ug in 
ben fleincn Sjeimatbabnbof b a t t i Ti g e lt einläuft, itt in iebem Zeiltleb% 
mer bie j•reuhe über gtüdfidbe 2fnfunft unb nid)t minber Tiber bie wohl= 
gelungene 2Banbcrf abrt in bas befreite 9Zbeinlanb wach. 

worüber aber bas 9teue nicht 3u fur3 tommen 
ugeubberberge linfs her MofeI am „Scbneiz 

zie Martöburg bei '23raubad) 
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Geite 6 2•3ertäa$citung 94. 16 

1)af3 sbr, liebe ,Zungen, burd) guten Saumor auch an niet trodenen 

Wanbertagen unb burd) gute gübrung euch felbft ein gutes 3eiigni5 aus= 
geftellt habt, banft euch mit „froibem ganberbeit" 

her 2I3anberwart. 

[Darum Toll ber Gei(tes= unb Büroarbeiter 
Leibesübungen treiben? 

Men Or. meb. Sreglinger, eportiirbtlicte Teratungeftelle ber Robleu3zr 
Turnerf cbaf t 

Zie jit3enbe 2lrbeitsweife bey 23ür0= unb (6eiftesarbeiter5 mub fish, 
wenn feine 2lusgleicbsarbeit für ben Rörper getan wirb, naä)teilig für bean 
Organismus au5wirfen. Zie bauernb gefrümmte Stellung, bes cJberförper5 
bebinbert bie entwidlung bes 23ruftforbe5 unb bamit ber 2ltmungsorgane. 
Zas anbaltenbe Cit3en wirft allmählicb ber3= unb blutfrei5lauffd)äbigenb. 
Zie 23aud)organe werben burd) anhauernbes Sitten in ihrer Zdtigfeit un= 
günftig beeinflubt. die förperlicbe Ilntätigteit führt weiterhin Sur 9nusfef-
erfcblaffung unb &twidlungshemmung mit ihren unau5bleiblid)en 'k•olgett, 
wenn für feilte ausgleicbenbe 2lrbeit burcb Zurnen unb Sport geforgt wirb. 
Zaufenb 9iüdenjcbmää)linge mit fcblecbter Sjaltung unh 9iüdgratverfriimmung 
3eigen bie golgen her fitienben Oerufstätigfeit. 

nicht, tuft, ennne, Vaffer unb 03etvegung 
finb bier unfere 23orbeugungs= unb bilfsmittef gegen bie angeführten Schä= 
bigungen fitienber *bensweife. ZeAalb Tann es für hen Geiftes= unb Oftr0= 
arbeiter feine beffere 2Xil5gleid)5arbeit geben, wie turnen, Spielen, Man, 
Bern, Schwimmen, ged)ten unb 92ingen. Zas Zurnen itäblt hie Musfeln, 
bie fraftvollen Oewegungen förbern hen 23lutfreislauf, jo bah alle . Zeile 
be5 Rörpers fräftig burcbbIutet werben. Zurd) bie Betätigung im geien 
wirb bie .lunge beffer entlüftet unb ibr neue fauerftoffbaltige £uft 3ugefiibrt. 
die 2ltmung wirb ausgiebiger unb vertieft, ber £uftweejel bejd)Ieirnigt 
unb her Oruftlorb gebebnt. 

taufen unb ecbtvimmen 
finb 3wei .P-eibesübungm, bie gan3 befonbers geeignet finb, bard) vermebrte 
3wergfelltätigfeit bie 23ruft= unb Oaud)organe in ihren &ijtungeit günftig 
3u beeinfluffen. 2lllen Oewegungen gemeinfam ift bie görberung hm Stoff= 
wechfels unb bie 23efeitigung bes erworbenen aber brobenben übermäbigen 
gettanfabe5, her vielen Stubenbodern Sum 23erbängni5 wirb. 

tretet baijer in bie 03ereine ber Jeutfd},2n 1urnerfcbaft eln, 
bie in neuntaufenb IDrten Deutfd)Ianhs vertreten ift unb Cfielegenteit bietet, 
alle 2Irten ber 2eibegübungen 3u treiben. Shier fann ieber narb feiner 23er=. 
anlagung an ben Geräten turnen, iid) auf bem grünen Yajen bei frobe;m 
Spiel tummeln, in eilenbem .kauf mit ben Zurnbrübern mejfen, ober fd)wim= 
men, fechten unb ringen. für-jebe5 21lter hie paffenbe 23etätigung. 1)ie 
gleicben Gefahren fitienber *bensweife unb ungenügenher 23ewegung, weld)e 
bie 2ebensfreube unb Züd)tigfeit ber Männerwelt fd)äbigen, broben in 
nid)t geringerem Mahe auch unferen brauen. (Es gibt in belt verfd)ieb,enen 
$weisen her £eibe5übungen ber Zeutjcben Zurnerfd)aft fein eetätigung5= 
felb, has her grau verjcbloffen unb befjen 2lusnütung in mahvolien Oren= 
3en nid7t aud) für bie förpertid)e ertüd)tigungen unb er3ielung jcböner R-ör= 
performen ber iYrau förberiid) wäre. 

* 

S•ier am Ort ift bie Zeutfäle Zurnerfcljaft burdj ben 232rein: «l-eurn* 
gemeinbe 2i3elper 1920 Z.%. bertreten. — 2lnmelbungen neljmen entgegen: 
ber 93orftanb unb fämtlicl}z altiben 42titglieber. 

Rampf gegen Uerjftenaung im betfiebe In pmertta 
('Dian urteile, ob mir baraus etwas lernen rönnen) 

ein i•eINug gegen bie 23erfcbwenbung wurhe für3licb burcb bie 11. S.*) 
Steel Crorporation begonnen. -'lbr 93rdiibent, Mifter Z. 21. i•arrell, feuerte 
belt erften Ranonenfdjub ab, inbem er feinen 92amens3itg unter has Cd)Iag= 
wort fette: 

„Wünble ben 23erluft von beute in ben Gewinn von morgen." 
Ur. 2>3. 23. 6leafon**) 3eigte ben 23eginn bes f elb3uge5 in feinen 23e. 

trieben wie folgt an: Zie sllinois Steel Tompattq beginnt 3ufammen mit 
anberen Oefetljcbaften her U. S. Steel (gorporation einen '2•elb3ug 3ur 23er= 
meibung von Oerlujten. Zn ben bettgeleiteten 23etrieben unb 2lbteilungen ijt 
immer Gelegenbeit, 23erfchwenbung irgenbwelcher 2lrt 3u befeitigen. Oerlufte 
finb 3ufätilid)e Ilnfojten. Solcben vor3ubeugen erniebrigt bie Selbftfoften 
unb hilft 21uf träge auf Ctabl 3u befommen. Zesbalb f ollte jeher Werrs. 
angehörige an biefem gelb3ug gegen bie 23erfä),wenbung teilnehmen. Ilnfer 
Wert ift jtol3 auf feinen 92 e f o r b in S e l b ft f o ft e n, feine Itnfallverbü. 
tung unb fonftige 23etriebspraris unb würfet feine bobe Stellung im 23er= 
gleid) mit anberen Werfen unb Beteiligungen her 3Ilinoi5 Steel (£ompani) 

*) U. S. = IIniteb Staates = Vereinigten Staaten — Stabfgemein= 
f cbaf t. 

*) Generalbireftor ber .Illinois Ctabtmerfe u. (2;. 21. 

bei3ubebalten. Zebe 2(bteilung unb jeher 2ingejteflte bes Verfes wirb bier= 
mit aufgeforbert, in hiefem •ielb3uge gegen hie 23ergeubung 3u belfen. 2Zor. 
fd)läge finb erbeten. Wemi Cie irgenbeinen Weg wiffen, um Oerfuften irgenb-
einer 2lrt vor3ubeugen, fei es an Seit über Material, fprecBen Cie mit 
sbrem 23etriebs of obey Meifter barüber. 

labt uns unfer Wert an ben erften Blab in biejem i•elb3uge bringen. 
2f. U 6leafon, Generalbireftor. 

sefunaryeltar un0 fiörpQrpn¢g¢ 
Dom guten unb schlechten Schlagen 

2)on Or. 3uf epb U r b a cb , Zien 

Wir alle wiffen, hab wir obne ben ScbIaf, her bem 
Rörper unb Geift hie nötige Stube uttb Grbolung 
bringt, nicht leben fönnen. (6leicbwobl ift aber nid)t 
jebermanns Verbalten bauad) angetan, bas red)te 
Mah über bie rechte 2lrt biefe5 2lusruben5 3u finben. 
wie foll man ficb, um gefunh 3u bleiben, 3um Olafe 
verbalten? Wie lange foll man fNafen? Zie Miffen= 
fd)aft unb bie är3tlid)e erfabrung lehren, hab für 

.ben gefunben Grwacbfenen gewöhnlid) fed)s bis acht 
Stunben uollfemmen genügen. ZA ijt hiefe Zauer 

vielen Cd)manfungen unterworfen; bie sugenb fä)läft länger, bas 2llter 
fommt mit wenig (3d)laf aus. Zer Stäbter verlangt oft narb mebr Seblaf 
als her £anbbewobner, bas weibliebe 6efchlecbt fcbläft länger als ba5 männ. 
liebe; fd)were förperlid)e, anftrengenbe geiftigeätigfeit beattjprucBen ein grö= 
bere5 97A nacbfolgenber 9i;ube, unb im Winter bleiben wir länger 3a 23ett 
als im Sommer. — j•rübauffteben — je nad) her Sabre53eit 3wifd)en fünf 
unb fecb5 Ubr — befcbert bem 21usgerubten foftbare Seit unb 2lrbeit5: 
frtfd)e, erfpart auch bem 
Ctäbter viel haften unb 3a= 
gen, um Sur Stunbe im !Se= 
ruf 3u fein. 21Ilerbings läbt 
ficb bies mit bem Spätau= 
bettgeben nicht gut vereinen, 
3umal ber befte, tieffte Cd)laf 
fid) vor Mitternacbt einftellt. 
S5ier3u fommen n0cb bie 
Cd)äblich,feiten etwa genof f e. 
ner 92ervenrei3mittel, um 
wad) 3u bleiben, wie Raf f ee, 
Zee, Zabaf, bie 91acBteile für bie 2lugen, bie eine fünftliebe Oeleuchtung mit 
fiel) bringt, unb bas erfcbwerte Ginfdilafen, befonbers nae ber fpäten beim, 
febr von näd)tlid)en 2lnterbaltungen. Zen 23erluft von Schlaf fucbt matt= 
er burd) bas beliebte 97 tittagsfd)Iäfcben berein3ubringen, bog) ift biefer 
Scblaf feineswegs fo tief wie her näcbtlicbe unb auch niebt fo itärfenb unb 
erquidenb. Man verliert Bierbei mitunter mübevoli efn3ubringenbe geit. 

$u einem gefunben Scbfaf gebört auch ein genügenb grober, gut lüft= 
barer Schlafraum, ein reines, nicht mit iYeberbetten unb :fiifen überlabene5 
Oett unb ein 3wedüläbige5 Oerbalten vo r bem Giblafengeben: feine 3u reicblid)e 

Mabl3eit unmittelbar vor= 
ber, beffer eilt fleiner Spa3ier. 
gang nae bem 9iad)tmabl 
ober bie einfd)altuttg einer 
längeren 93aufe. Man jagt 
3war, „ein voller Magen 
itubiert nid)t gern', aber er 
Aläft aud) nicht immer gut. 
Man bat Sd)wierigfeiten 
mit bem einfd)lafen, unb 
etwaige Vätfebler mal>en 
fid) nad)ts unangenehm b;e= 
merfbar. Zesgleid)en emp= 

fieblt es fid) niä)t, im 23ett 3u rauchen, bie Gelaf3immerluft wirb bierburch 
verfchleg)tert unb geuersgefabr Tann entfteb,en. 

Soll man vor bem S(blafengeben lef en? Wer f elaf en will, lef e 
nid)t aII3u lange, unb vor allem feine aufregenhen eii er. eine mit 'Ga)irm 
verfebene .-ampe beleuä)te von her Seite b-er ben £efejtoff. $wedmäbig 
ift Bierbei b•albfit)enbe Stellung ober bequeme Seitenlage mit erböbtem 
Vberförper. — Zn weld)er rage man am betten jd)läft, ift (5ewobnbeit. 
9iad)teilig ift bie 9i?üdenlage, welche 2llpbrüden über anbere Störungen ber. 
vorrufen fann, ferner bas Ifnterfcblagen ber %rme unter hem Ropf, wo-
burd) her 23futfreislauf gebinbert unb Veranfaffung 3u 92ernenerfrattfuttgen 
an ben oberen Gliebmaben gegeben werben fann. Zas Gefid)t febre man 

-Ungefunbe Tüclenlage. 

4lrm unter ben Rupf legen führt u. 2. au 
Orlranfungen 

HAUTPFLEGE-WASS-ER 

Beseitigt alle Hautunreinheiten 

(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

Preis pro F1. 273O RM. 

 • 

S`E I T 25 JAHREN 

Nach dem Rasieren 
' angewendet, 

schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt starktdesinfizierend 

Uberall erhältlich 
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91r. 16 toe rt8e8eituIto Gelte 'f 

2tidjtfge eettenlage 

nic)t gan3 nahe her Wanb 3u, um ben 2uft3utritt nicht 3u behinbern unb 
bie 2Banbflädhe rein3uhalten. Dies gilt auch für ben Cchfaf im eifenbahn= 

wagen, wo unter 2lmftänben 
noch bie Gefahr her 2leber= 
tragung hott Rranlheiten 
beiteht. Was macht man, 
wenn man nicht einid)lafen 
tann? Das richtet fid) ein= 
mal nach her 2(riad)e, bie 
man 3u beheben trad)ten 
mub: 3. 23, ein fehlechtes 
23ett, grelle 23eleuchtung, un= 
ruhige 2lmge$ung, un3wed, 
mäbige £eben5,weiie. Sonft 

iit G e l b ft e r 3 i e h n n g bau Mic)tigite. Man trachte, mit hen Rleihern 
aud) bie (Borgen bes Zages ab3ulegen, unb tage fA, wenn immer wieber, 
Lebanten tommen, energifd): sd) will fd)lafen unb nicht nachbenfen; ba3u iit 
morgen Seit. So raub man bie 6ebanten verjagen, hab fie nicht fortfpin= 
neu fön- en. 9tachhelfen tann man burch P-eien eines gleichgültigen 23uches, 
ein= bis 3weimal in her Woche burd) ein warmes 23ab unmittelbar vor bem 
3ubettgehen, ein allabenblid) warmes i•ubbab. Bn hartnädigen Bällen he, 
frage man lieber ben 21r3t, als hab man burd) regefmäbigen Gebrauch von 
ed)lafmitteln bie 92erven abitumpft. 

fit Mr Jbaarauäfall noäh normal? Voran aber ertennt man, wirb 
mancher .!efer unb mand)e -eferin fragen, ob hie 3ahl her beim Rämmen 
ausfallenben Sjaare noch normal iit aber ichon ben Begriff her (5laben= 
Lilbunei an3eigt. 23ei chronifd)en Sjaarertrantungen wachfen bie .5aare nicht. 
mehr fo wie unter normalen 23erhältniffen. Die tur3en Sjaare nehmen unter; 
ben auefallenben Sßaaren immer gröberen Tlat ein, wobei man unter für= 
Sen 55aaren, bei unbefchnittenen, folche unter 12 3entimeter dänge veriteht. 
Bit ber Sjaarauefalf fehs ftart, unh bas Verhältnis her langen 3u ben' tur3en 
S5aaren wie in her Storm, alin 3 : 1, fo ift tiefer Sjaarausfalf nicht als d)ro= 
nifd) 3u be3eichnen unb gibt hoher günftigere.52tusfichten auf Wieberheritelfung. 
23eträgt. bie 3ahl ber tur3en ausgefümmten Sjaare bagegen ein Viertel bis 
ein günftel ber gan3en Menge, fo finb bie 2lusiichten ungünitiger. 23ei tur3,= 
gehaltener Sjaartrad)t, bem fogenannten „23ubitopf" ertennt man biete Ver= 
hältnifte an ber 3ahl ber von her Seere abgefchnittenen unh ber Seiten= 
haare. Die 3ahl bietet harf bei einer Sjaarlänge von 11 bis 13 3entimeter 
nur ein fünftel bis ein Viertel bes Gefamtausfalfes betragen. 

1 4 )Itto a¢m 2t¢W• a¢r brau  

Butterbereitung in alter und neuer Zeit 
Zie Butter lit einee3 ber befannteften unb boetDertigiten 23offe3nabo 

rungämittel. eie hat eine fehr fange unb oft red)t intereffante entwidfunge3p 
geid)idhte auf 3uweif en. Butterbrot unb Buttergebäcf finb Begriffe, bie man 
erft feit 150 bis3 200 3ahren Pennt, währenb man früher bie Butter fd)on 
af 3 -eilfalbe unb ealböf verwenbet hat. Bei ber Sj e r ft e f l u n g ber 
B u t t e r mub man 3wei Thafen untericbeiben. 

1. Zie 21 u f r a h m u n g , b. h. bae C5ammefn bee3 in ber 2Tiileh in 
Tropfenform verteilten.'3ettee3. 

2. Zie eigentliche B e t b u t t e r u n g. 
21fe3 ber 'Menf dj erfannt hatte, baü fid) beim Ofehen ber 'Milch an ber 

Oberf lüde 3ett anf ammelt, ging man halb ba3u über, biete '3ettanf amm-
fung fünftlidh in fogenannten 2luf rahmtöpf en herbeiguf übten. 2n einer 
alten tchriftfid)en Urfunbe berid)tet uni ber Bitcbof Benatiue3 von •3oitiers3 
in '3ranfreidh i m B a 5 r e 600, wie man bamale3 ben 2Zahm mit ber Sjanb 
von ber Milch entfernt habe. 2llfmüblieh verfeinerte fid) bietet Berfaljren, 
inbem man statt ber -janb bef onbere £öf f et ober Reiten Derwenbete. Zen 
abgeidjöpften 22ahm goh man in 22abmtbpte oben 22ahmbüfen unb quirlte mit 
Sjä1315ffefn fo lange, bie3 fid) bie Butter gebifbet hatte. 21ue3 bietet primitiven 
'3orm ber Butterung fam man burch immer weitere Berbefferungen fd)lief licb 
3um 6tobbutterfaf3. Bei anbeten BDlfern -- befonbere3 bee3 Orientf3 -- haben 
fiel) aucj heute nodh bie urfprüngfiej n Butterbereitungiverfahren erbüften. en 
näht man g. B. bei ben R i r g i f e n au biefem 3wede Zierfelfe gu einem Oacf 
3ulammen, füllt bie 'Mild) hinein unb fd)fägt unb fnetet fie to fange, 6U3 
bat Butterfett abieüt. Ziefer togenannte Butterld)laudh wirb (Dirbe ge= 
nannt. 2n Mefopotamien unten in 2lrabien gieüt man bie ungefocjte 'Mild) 
in ein 31egenf ,elf, bann hängt man bie Sjaut mit &ifen an einen Tflod unb 
iehütteli fie fo lange, bie bie 'Mild) aue3gebuttert « hat. 

(Iine tierartig gewonnene Butter entlpricjt natürlich nid)t ben 2lnforo 
berungen, wie w i r fie heute an bie Oauberfeit unterer 22abrunge3mittel 
ftellen. -baute ist bie Butterbereitung bei une3 bebeutenb appetitlieber unb 
reinlicher geworben. Sintere 222 o f f e r e i e n arbeiten mit allen -ji(f e3mittefn 
moberner Zed)nif. Zaufenbe von 8itern 222ifch werben täglich gunäd)it auf 
ihren behalt an fd)üblid)en Beftanbieifen unterfucht, mit -jitfe bon mobernen 
3entrif ugen entrahmt unb offne jeglidje Berührung burd) 222enf cljenfjanb 
3u Butter verarbeitet. 22euerbinge3 wirb bie fertige Butter fogar burcj 
212aidhinen f orgf ältig abgewogen unb au - @inbatbpf unbo ober @inp f unbw 
Pakten berpadt. @ine berattig f orgf ältige Beljanbfung ift aber auch er# 
f orberlidh, weil tauber gewonnene Butter bat w e r t v o l l ft e u n b g e a 
fünbefte 22ahrunge3mittel ift, bae3 wir befiüen. 

meue Blumentöpfe müf f en vor ßebrauch ftunbentang im Matter liegen, 
bamit bie £uf t aue ihnen entweidlen unb baf ür Maf f er bie Toren , füllen 
Tann. Bonft wirb ber eingefüllten grbe troü reidjlidlen ßieben•3 to viel 
Matter entbogen, ba5 bie Tf langen eingehen. 

(Dart¢n6au u. fl¢iatf¢rgud•t  

Gartenarbeiten im Tponat 'Rugu(t 
Der Monat 2luguit ift' ein Vorbereitungsmonat für 
bau ttächite Bahr; in an ben Stauben, auch an ben 
(grbbeeten, bie Sommervermehrung von (5ruppen-
pflan3en 3um 2Ieberwintern, 2lusiaat von 23lumen= 
(amen für ben tommenben grühling. sn bietet bin= 
ficht ift her Monat 2Iuguit ein wichtiger 2(rbeits= 
monat. Mehr unb mehr mad)t es fid) im (garten be-
mertbar, hab bie Sonne nid)t mehr einen io hohen 
Stanb erreid)t, hab bie Zage lür3er, bie V2M)te län= 
ger werben unh mehr Zau bringen_ — Bn war -

men,  t r o d e n e n Q a g e n, wo im Monat Buli bas -bachstum mehr 
oben weniger 3um Stillitanb fam, regt es iich jebt wieber lebhaft. Die 
3weite 23egetations3eit bes Bahren fängt an. Wenn aud) her Sommer fei-
nen böhepuntt erreicht hat, fo barf fid) her Dorwärtsitrebenbe (5artenbeiiter 
einer beiü)aulid)en 'Ruhe nid)t hingeben, wenngleidh manche laufenben 2̀(rbei= 
ten, wie säten, Saaden u f w. etwas nad)taf fett, in nehmen bie (gr n t e a r b e i 
t e n, beionbers aud) im 2 b it g a r t e n, neue Rräfte in (niprttch. Wenn 
es bie höchite 3eit 3um 93flüden ift, bann 3eigen es bie 23äume felbit oan: 
Sie Laffen grüchte fallen. 

Wer noch weiter leine erfahrungen über bie rechte 3eit bes Tflüdens 
hat, mub hierauf genau achten. Sommerforten von 2lepfeln unh 23irnen er-
halten auf bem 23aume nie hie richtige 9ieife unb Güte. Wenn fie am` 
23aume hängen bleiben, bis fie weid) unb geniebbar finb, bann werben fie 
in her Siegel breiig ober mehlig. Werben iie aber vier bis ad)t Zage vor-
her gepflüdt unb an luftigem, tablem Ort gelagert, bann werben fie voll= 
faftig unb Nitlich. eei ben Minteräpfeln unb Minterbirnen beginnt jett 
erst bie baupt3eit ber (gntwidlung, Benn fie haben noch lange nicht bie 
bölfte ihres ipäteren Umfanges unb (gewichten erreicht. Vollen wir biete 
(gntwidlung förbern, to benüben wir Geflügelbünger, mit 2lbort in einem 
gaffe Sur Gärung gebrdd)t, unb mit bietet Mifdhung öfter burd)bringenb 
begef fen; aber nur bei Zbitbäumen mit mäbiger Zriebfraft barf tiefe Dün= 
gung Verwenbung finben. 92eue erbbeerernte werben von Mitte 2luguit 
bis 2lnfang September angepflan3t. Das ift hie günftigite Seit. Vor Stätte 
läuguit iit es noch 3u heib unb troden, to hab bas 2lnwachfen ber jungen 
eflan3en, trot vielen Liebens, i(f)wiertg iit. 

sm 3 i e r g a r t e n wirb her 92afen leicht gelb unb vom Toit befallen. 
Das iit ein Seichen, hab bie Grasnarbe 3u hungrig unb 3u troden ift. .5ier 
hilft nur Düngen unb Gieben. gleich blühen jett eelargonien, 23egonien, 
guchfien, (Sauna, Dahlien, Salvien, 92elfen, £obelien. Rllfe leflan3en, bie 
viel blühen, brauchen aud) 3ut (gntf altung unb (grhaltung ihrer 'Tüten viel 
2I3 a f i e r , barum gieben wir untere 231umen täglich burchbringenb, bamit 
fie nicht nachlaffen in her Entfaltung ihres 23lütenreid)tums unb ihrer Schön= 
heit. Sur weiteren Erhöhung bes 23lütenreichtums gehören nod) bie recht= 
3eitige (gntfernung ber verblühten -(SiMelblumen unb Dolben. Die 2litern 
beginnen 3u blühen. Reine anbete 'ßflan3e läbt fid) in ber 23füte fo leicht 
verieben, wie bie farbenprächtige 2(iter. sd) habe früher in ben mir unter• 
itel(ten Gärten unb 2lnlagen befonbers mit ben herrlichen 3werg=(gtirnfan= 
themen=2(itern in Weib, rosa unb feurigrot burd) 23orpflan3ung breiter Oan-
ber getrennter Barben vor (5ehöl3gruppen grobe Wirtungen er3ielt. Sjier• 
burdh Paffen fidh überhaupt für 2luguit unb September bie verid)iebenon 
Stellen bes Gartens noch farbenreich ichmüden. R. 

Zie %euernette, aud) „Brennerbe riebe" genannt, ift eine ältere (Btaube, 
bie nicht mehr oft au finben ift. 'Jod) tollte ibr mebr'Beacbtung geiähenft 
werben, ba iljr jdjnnee3 Rot von ben neueren C5tauben faum erreid)t wirb. 
2luüerbem ift fie voftfommen winterhart, febr genügiam unb bebarf nur 
geringer Tifege. 

1• 

Curnen unö Gort 

iurngemeinae tD¢Iper 1920 D. T. 

_W 

141 

Der erite ee3irf bes (gmfcher=92uhrgaues veranftal=' 
tete am 13. Buli 1930 fein e t it e s S d) m i m m f'e it 
in her herrlich gelegenen 9?uhrbabeanftalt Stolitz 
-5attingen. Die Wettlämpfe felbit waren aus allen 
Vereinen bes Gaues gut befd)idt. Wenn aud) eine 
9ieihe ber betten Zurnerf&wimmer infolge Zeilnahme 

•• b an ber "ettbewerben bes Rreisfeltes in «übenid)eib 
  •••-'• bem Start fernblieben, to nahmen bie Rämvf e buch 
n- -- t,vc   einen jeber3eit fpannenben Verlauf. Die auberorbent-

lid) itarte Zeilnahme her Bugenb muf3 Lefonbers her= 
vorgehoben werben. Die ein3elnen Wetttämpfe werben von ber ftattfichen 
3uidiauermenge mit stetig wad)fenbem sntereffe verfolgt. (gin, in Der-
i(hiebenen Rlaifen ausgetragenes Springen am Sprungturm, fanh ebenso 
lebhaften 23eifall. ein Wafferballipiel ber 23ochumer Stabtmannfd)aft gegen 
eine fombinierte Sieben ber Zurngemeinbe 2I3eIper unb Zura=Sjattingen, 
enbete nach heibem Rampfe mit 2:1 (1:1) Zoren für bie Läite. 

golgenbe Zurner unb Zurnerinnen ber Zurngemeinbe errangen nach 
hartem Rampfe ben fd)Iichten (gichentran3: 

23iermal • ünf3ig=9Jieter=Bugenbbruttltaffel 
Zurngemeinbe Welper, Seit: 3.14.4, 3. Sieger. 

Sjunbert-Wieter=23ruftid)wimmen für Zurner über 
18 Bahren, Vberitufe 

23iefenbach, Seit: 1.48, 2. Sieger; Bänfch, Seit: 1.54, 3. Sie, 
ger; Gremmel, 3eit: 1.57.2, 4. Sieger. 
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•eite • 2•ertä=3ettung 

L•ünf3iß= Meter- 93ruitid)mimmen für Zaßen btu rner 
(innen) 1914/15 

Ziet3e, 5erta, Seit: 1.12.3, 5. Sieger; Zafd)insfi, 5etti, Seit: 1.20.3, 
6. Sieger; Rotb, Grete, Seit: 1.25.1,. 7. Sieger. 

Zitrner 1914/15 
Sjartmann, $ eit: 50.1, 5. Sieger; 2innemann, 

Srbmetfe, Seit: 54.0, 12. Sieger. 

Zurner 1912/13 
2'ßenefjiep, Seit: 49.1, 11. Sieger; Schifting, 3eit: 51.2, 13. Sieger. 

Sprünge ber Zurner 
3dnjd), Tauf, 13linfte: 44,5, 1. Sieger. 

Springen für .-3ugenbtitrner 
9ian3mann, 13unfte: 15, 2. Sieger; ,-innemann, 113unfte: 14, 

4. Sieger; S(bflling, 13unfte: 13, 5. Sieger; Wanbers, 1iiunfte: 11,5, 
6. Sieger; Srbmolemsfi, 13unfte: 11,5, 6. Sieger. 

Stre den tau ff) en für Zurtler 
13agenfopf, Meter: 45, 3. Sieger; '3ärtfd), Meter 40, 5. Sieger; 

23iejenbad), Meter: 31, 7. Sieger; Sä)iIfing, Meter: 29, 8. Sieger. 

b b  
Unfere jubilare 

Rluf eine fünfunb3man3igfäi)rige lätigteit tonnten 3urüdblitfen: 

0or)age, 2luguft • 
Säger, 93ep. verlft. erefimerl 

eintritt 20. 7. 05 

9ltangel, Rar[ 
Maurer, Stablwerl 
eintritt 26. 7. 05 

tJDenbatry, 6uftab 
23obrer, 972ed). Werfjtatt 

eintritt 25. 7. 05 

stiebe, Rarl 
5ilf sarbeiter 

(hintritt 24. 7. 05 

Ten Zubilaren unferen T)er3Iidlften (bIiiidwunftf)l 

•amili¢anadlri•jt¢n 
LhejdjYiebungen 

9nefbanif d)e III, am 19. 7. 30. 

Geburten 
e i tt S o f) n : 9tontan Ourbbol3, 5ammerwerf, am 11. 7. 30 — 

eifbelm; Otto 9Jliifler, Stablwerf I, am 12. 7. 30 — Rurt; 93runo R[os, 
Stablmert I, am 19. 7. 30 — (6ünter. 

'2 i n e Z o cb t e r: am 5. 7. 30 
-- '2ttineliefe; i•ran3 Orad, 9Jierbanifrbe III, am 9. 7. 30 — 2uife. 

eterbef älle 
9iid,arb sänid)en, Oau=2lbteilung, am 12. 7.30; gran3 5üftmann, 

9JZcd). 2Berijtatt, 0befrau, am 19.7.30. 

Rarl QaPPe, 

Seit: 51.0, 8. Sieger; 

2 Ratschlage 
für die Schönheitspflege auf der Reise 
1. Zur uatür11chen 
Bräunung der Rant 
fette man nor unb narb ber Oe• 
fonnung bit Saut, Insbefonbere 
Gefldt unb ßünbe mit C t e m e 
tr e o b o r grünblid) ein; man er• 
giert bannobne fdtmerlbafte 
Dißtling eine gefunbe, fonnenge• 
bräunte Sauffärbung. Crreme Pew 
bor, tube6013f,u.19nt, Qeobor-
ael=(Beife 50 Tf. Zn allen (Ebloro• 
bont • 23etlaufsftelIen 3u haben. 

2. Zur BrlauKung 
schöner weißer Zahne 
pupe man früh unb abenbs bit 
gäbne mit ber bertlid) erfrifd)en-
ben 3tibnpafte (£ blorobont, bie 
aud) an ben Geitenfläthen mit 
bilfe ber (irylorobont•3abnbürfte 
einen elfenbeinattigen Glan3 er• 
3eugt. — (Mlorobont• 3aenpafte, 
tube 60 ei. ̀  unb 1 Unart, 
Olorobent , 3abnbürfte 1 Mart, 
(f[)loro:onb9Tiunbmaffer 1 Unart 

Tuch-- u. Maßgelchäft 

Otto Muller, Huttensitr.26 

Z a h l u n g s e r l e i c h t e r u n g 

3•roge>rie •eui•aus  
$attingen — •eggtr(tr. 

]Drogen — ebtruitalitn — 9virituof tu 

Soto=2ibteilung  

211le Soto%71rbtittn fd)ntll, gut unb billig 

Preisabbau! 
1 Ltr. la Leinöl 90 9t 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 
VersuchenSieunsere 
Fußbodenlackfarbe 

Glückauf 1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllll 
(5ebr(lud)ter Ruhen. 
herb billig 3u Der= 
laufen. 5attingen= 

9•ofenberg, 
23irlenftrafie 4. 

IIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllililllllllll 

9tad;truf 
9ln ben golgen eines unglüdsfalles verf(bieb am Samstag, 

ben 12, b.• 91t. ber Simmerer unterer '.Sauabteilung 

betr Mid)ara Z;änid)en 
im 2llter von 54 Zabren. 

•frverlierenfnbem'•3erftorbeneneinenffefj;igenunbgemfjjen• 
baften Mitarbeiter, ber lid) burdj gute tlbaraltereigenffbaften bie 
2Id)tung feiner Oorgefebten unb Mitarbeiter erworben bat. 

Seift 2lnbenlen werben wir in obren Balten. 

9tuhrftabi Rlftiengefellfd)aft 

S•enrid•sljütte 

IIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllll Ilillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Lichtbildneer findenealles Centraldrogerie was sie brauchen, InFotos pe zi alabt ngder 

ng von Amateurarbeiten O. Siel3, Heggerstr. 

IIIIIIiII►Ililllllllilllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillilll!Illllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllilllllllllll IIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Exakte Ausführu 

•. 

F 

• 

omine;k/eigung 
reinigt fAiich und IChnell 

Kam parniann 
Filiale: Hattingen, Heggerstr. 4 

Annahmestelle: Haftlogen, 
bei Frau Kranz, Kellstr. 3 

Gute Möbel 
billig, bei bequemer Zahlungsweise 

nur Möbelhaus Zsehau 
Bahnhofstrage 18 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

In feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

I17a•arUeit ift aodl aas>geftel 

•'6u•tav • rt, 
Scltneiaermeifter 

(Brote Auswahl in erftklaffigen Stoffen 

empfiehlt: Wi1Ke, Gr. Weiistr.l9. Grav. gratis 

„H a g e n" - Sporthemd 
Haltbar, dauerhaft und billig 

Prima Stoffmaterial 
Khaki und branfarben 

Preis nur RM. 6.85 
per Nachnahme 

Gleichfarbige Krawatte und 
Kragen gratis! -

Alle Größen vorrätig 
Alleinverkauf 

C.T. Hassold, Berlin W 8 
Abt. B 148 Kronenstr. 12 

Verlag: S• ü t t e u n b G d) a d) t(,•nbuftrie=23erlag unb Mruderei 21.-6.) Züffelborf, Gd)fiebfad) 10043. — •3rebgefet3lid) verantroortlid) für ben 
' rebaftionellen Znfjalt: `.f3. 9%ub. j• i f d) e r, Mütielborf. — zrud: G t ü d & B o b b e, (5elfenfird)en. 
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