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- RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT _  _ 

= HENRICHSHIJTTE HATTINGEN = 
• . H H 

5. 3ahrgang 
1 Zie , Aterte=3eitung" erfc4eint jeben 2. ereitag. 
92äc4brud nur mit ,aueQenangabe u. 6ene4migung 

ber eauptfc4riftteitung geftattet. 6. 3uni 7930 
$u(cgriften finb in rid7ten an 

Nu4rfta4t Rltt.. 6ef., .Denricß94ütte, .•iattingen 
216teitung Cc4rtftteitung ber 2Bertß=3eitung 

pftnoften in iUirtFdjaft und poll"fif 
Vingiten, has liebliche airüblincisf eft, ift ba. Zie S'Nof f minnen unb 

Wünfd)e, mit benen wir alle ben i•rübling begrüßten, finb bis jel t leiber 
nicht in Erfüllung gegangen. hoch immer Aeint bie i•rühlingsfonne uld)t 
freunblid) auf uns bernieber. -3mmer nod) verhängen buntle Wollen einen 
Iid)teren 9lusblid. Zie 2Benbung Sum 23ef fern, an bie wir aud) beute noch 
feit glauben, bie boob einmal tommen muß, lit bislang nicht eingetreten. 
9liirticbaftlich ift es eher nod) fcblecbter geworben. Za5 3eigt fid) an ben 
2,7 Millionen 9lrbeitslofen, bie wir Enbe Mai batten, eine 3abl, bie um 
1,2 Millionen böber iit als bie 
entipred)enbe 3abl bes Voriabres. 
Wir merten es weiter an ben vie-
len Ronturien unb 3ablung5ein= 
itellungen, an 23etriebseinjchrätttun= 
gen unh / StilIegungen. I`er 
9ieid)sverbanb her T)eut- 
icbe'n snhuftrie bat foeben 
wieber auf ben Erntt ber .fuge 
bingewiefen unh betont, büß es 
alles fo getommen iei, weil bie 
früb3eitigen Warnungen bes 2in= 
ternebmertums unb ibr lauf nach 
Gparfamteit in her öffentlichen 
2l3irtfceaft in ben Winb gefd)lagen 
worben feien. 2luch in auberen 
.hagern bat man ben 6runh biefes 
2Eirtichaftselenbs in '?• eutidrtanb 
erfannt. Go schreibt ein fübrenbes 
beuticbe5 3entrumsblatt, bie 
„Rölnifche baß vie= 
Ies in ber beittigen b•euticben 213irt= 
fchaftspolitif unh alles in ber£obn= 
politit babin strebt, hie 2lrbeit5Iv= 
figfeit 3u- erbalten, nicht aber fie 
3u befeitigen, weil wir uns nid)t 
ben veränberten 913irtfeaftsver= 
bäftniffen angepaßt hätten. --
i•ür bie beuticbe E3irtfcbaft — biefe 
Erfenntnis ift in3wisd)en in immer 
weitere Rreife gebrungen — fommt 
es entfd,eibenb barauf alt, tob es ge= 
liegt, bie G e l b it t o ft e n berart 
berab3ubrüden, baß wir mit 
unferen'ßreifen berunter= 
geben unh ben 91nid)luß an bie 
gefuntenen 13reife bes Weltmarfte5 
wieberfinben tönnen, nid)t weniger 
aber aud) baburcb eine 23 e I e b u n g 
bes 3tilanb5marttes (ber 
bei weitem her wid)tigite ift) ber= 
beifübren. 3u beit Gelbfttosten gee 
hören aber in erfter 2inie Co3i(ll% 
laften, Steuern unh nöbne. Go= 
3ialIaften unb Steuer" 3u fenteu 
wirb eine bringenbe 9lufgabe ber 
9ieidj,sregierung fein. lieber bie 
-Mut müffelt fid) 2trbeitgeber unb 
9lrbeitnebmer fefbft unterhalten. 
Zas ift in3wifd)en in bahnbrechen= 
her Weife bei ben G d) I I cb = 
tungsverhanblungen in ber Mestbeuticben Eifeninbit3 
it r i e in Zennbaufen gefcheben. Zie 9lrbeitgeber haben ficb bereit erflärt, 
von ficb aus eilten 9l b b a u her Eijenpreife in bem 2lmfange vor3tt% 
nehmen, ber minbeften5 ber 3u erfparenben 2obne unb (5ebaltsfumme ent• 
ivricbt, wenn bie übertariflid)en Verhienite ber 2lrbeiter unb 2itigeftellten in 
einer Stöbe abgebaut werben, hie eine Eriparni5 bis 3u 10 v. S. her 6e= ' 
famtlobn- unb =gehalt5fuutme ausmad)t. Zarifgebälter unb £öbiie bleiben 
babei unberübrt. Schon einen Monat vorher will bann bie E i f e n i it b u - 
itrie ibrerfeits 3um 9lbbau ber Eifenpreife fd)reiten; Bier 
ift alio eine Zat, bie mehr wtrt ift als alle Worte. Man sann nur wün= 
Iden, baß fie bie richtige Würbigung finbet unb Sur 213irtlid)feit wirb. 
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Um pfingf en 
'Iufnabme ban Sj. i). 

Sum Zuf f ate „ d̀er S üttentveg" auf Cute 5 biefer 2luggabe 

2luf äbnlid)em 23oben bewegen fid) hie 23orid)läge bes 9A a n s f e l b e r 
K u p f e r b e r g b a u e s, her, um feiner Irbeitericbaft bie Möglid)feit ber 
geiterarbeit 3u geben, einen 15pro3entigen 2obn= unh (5ief)alt5abbart vor, 
nehmen will. Sollte bie 23elegfd)aft fid) nid)t ba3u bereit finben, iit bie 
Verwaltung genötigt, ben 23etrieb itill3ulegen, ha er verluftbringenb lit. der 
berannte mall bes GtabIwerfs 23eder tönnee bier als Vorbilb Bienen. 

`2luf fait allen Märften liebt es jelimm aus. Raum Sur rälfte finb 
bie 23etriebe bes 23ergbaue5 unb ber Eifeninbuftrie ausgenut3t; in vielen 

anbbren i•abritation53weigen nocb weniger. Zas 9luslanbsgefcbäft liegt bar= 
nieber, weit wir 3u teuer auf bem 913eltmarft geworben finb. tint :3nlanb 

ruht bie 2luftragserteilung fait gan3. 
Ein Qid)tblid ift, bob nad) aiertig= 
itellung bes 5aushalt5 bes %eid)es 
unb her ednber fchon jefit bie her 
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geworbene $ 
fifchen 9lubenminiiter5 

.')nbuftrie für ba5 gatt3e Sabr itt= 

gebad)ten 9tufträge herausgehen 
• (ollen, amit wenigitens bas je,;t 

bcitebenbe 3Jiaß von 93eid)äftigung 
erbalten bleibt unb nilfit nod) mehr 
23etriebe 3um Erliegen tommen. 
Einmal muß es ia bvcb mal 
wieber anbers werben. Man 
hofft, bah ber .5erblt eine 23e1e= 
bung bringen wirb. 9luf ber an-
beten Geite freilich wirb bann er= 
fabrungsgemäß bie 9Irbeitslofigteit 
wieber 3unebmen. Zie für bie 
2anbwirtfd)aft beid)Ioffenen .5ilf5= 
maßnabmett, fo bofft man, wer-
ben fid) aber bis babin günitig 
ausgewirft haben. Es fcheint, als 
wenn wenigitens eine gute Ernte 
bevoritebt. 

Gchlimm (lebt es mit bem 
IMeichsbau9balt für 1930 
aus. Man red)net mit einem 
geblbetrag, ber nicht weit 
von 800 Millionen Matt entfernt 
iit. Wober fotlen wir bei ber 
augenbildlichen .tage biefe gewaltige 
Summe nehmen? Zie furä)tbare 
.tage, in bie wir burcb ben Toung= 
Von, überhaupt burcb untere gelb= 
lidye eebrüdung bard) uniere ebe-
maligen gieinbe geraten finb, blidt 
uns aus bieten 3ablen entgegen. 
Zas Gd)wierigite an bem ''.Reichs= 
baushalt ist unb - bleibt bie 91 r 
beitsio f env er f id)erung, 

beten iteigenhe '2lusgaben alte Sied). 
nungen über ben Saufen werfen. 
Wie werben wir baraü5 Sur (be-
itnibung tommen? 

lan bes f ran3ö 
r Zer tur3 vor 'f3fingitett befannt 
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I 
gierungen, bamit fie bie Zurd)führunq ber allgemeinen 'eeRblüffe bes 2351= 
ferblinbes beid)leunigen. 

Sit bem Blatt 23rianbs tommt aud) wieber bas bebentlid)e Wort 
„G i d) e r b e i t" nor. Wir wif fen ja nur 3u gut, was bie uran30fen bar= 
unter veriteben. es toll ein Vertrag gefd)leffen werben, ber bie wirtid)aft= 
Iid)e Golibarität als enb3iel ber 3ollpolitit ber europäifd)eit £änber als 
ibe(ll be3eid)net. 

das flingt alles i(bön unb erbaulid). 2fnb wir in Z e u t f fib Ian b 
werben es fiber begrüben, wenn man eine e i n f) e i t 1 i d) e 3 01 1 p 0 1 i t i t 
in (r-ttropa treiben würbe. Wenn man fid) bie Vorfd)läge Orinnbs aber 
etwas näher anfielt, to liebt man bod) beutlid) ben Tferbefuf; ber Fran= 
3ö•fifd)etl eolith Baraus bervorldauen. 'denn fBrianb iit uran3oie unb 
benft 3uerit an fein Vaterlanb. (f-r fett babei voraus, bat; ber volt ibm 
vorgefMagene elan ben j e t i g e n, burl) ben urieben von V e r 
failles gefd)nffenen 311itanb Sur (T)riinb,lage bat, an bem 
nid)ts geänbert werben harf• Zeutfd)lanb toll alfo immer bie 
unnatürlid)ett (5ren3en im Viten behalten, es toll baiiernb lo in Rned)t= 
id)aft unb entwoffnung get)alten werben. uranfrei(f) aber toll, wie feine 
2 rabautert im oiten, bie 93olen, in Waffen itarren, usib to eine immer= 
wäl)renbc 23ebrobung für ben urieben (-2-itropas biiben. 

einem tot e„ Vorfdlag 0bne fdiarfe Vorbebafte 3u3uftinlmen wäre 
für Zeutidlanb eine grobe Chef abr, wäre wabrlid) , ein f dJ I e d) t e s 
Tfingitgefd)en1 an bas be11tfd)e V 0 1 t ! 

2a6 bat man in Z e it t i cb 1 a n b fd)on fett erfannt. 2lber aud) 
im 21 u s I a n b e hat 23rianb wenig 23eifall gefunben mit feinem Torid)lag. 
1)as 3eigte iid vor allem in (£- n g l a n b unb i t a I i e n. 1)ie Lnglänber 
haben ertlärt, fie bätten fein intereife baran, europäifd)e eolitit 3u frei= 
ben. Sie hätten mit ficb unb ihren Rolonien genug w tun. Ziele S albeng 
entipringt gan3 ber netten englifden CS-initellung 3u ben uragen eurapäifd)er 
eolitif, bie fid) in ben lebten sabren immer mehr von Churopa unb von 
uranfreid) ab= unb 2Tmerifa 3ugewanbt bat. 

sn _•3 t a l i e 11 itt aber `.Ui u f i o l i n i bireft br0benb unb f einblich 
uraufreid) gegenüber aufgetreten. .Die ureimbidaft 3witcben bieten beiben 
Staaten ift immer mehr in bie Orüd)c gegangen. Zas 3eigte fid) fd)on auf 
ber 20nboner ulotteittonferen3. stalien füblt fid) vor uranfreid)s 2iiiltun= 
gen nicht ficher unb Ntitffolini erflärte auf bie 23orfcbläge 23rianbs gan3 
beutlid): uriebensworte feien eine fd)öile Gade, aber (bewehre, •lnafd)iuene 
gewebre, Sd)if f e unb ulug3euge feien nod) fdjöner. Z e n n b a s r̀ e d) t 
bleibe ein leeres -9 ,ert, bis es von ber Macbt begleitet 
wäre. 

in 2(merita erhärte eine grobe unb einflubreide 3eitung, bie ber 
9iegierung in 2hafbington nal)citebt, 213riatibs •ßlon habe feine ernitbafte 
23ebeutung. Cr fei nicht wid)tig genug, um ibn einer C9--rörterung 3u un= 
ter3iebett. 

Go wirb Benn aud) wobt bietet fran3öfifd)e „uriebensvorfchlag" bem 
guten alten Uuropa taum ben eriebnten urieben bringen, ben es f o brin= 
genb nötig hätte. Vielleid)t werben wir, wenn wieber einmal èfingiten 
ins £anb Siebt, beffer wifien, was aus ben icbönen Worten geworben iit, 
bie urantreid) ben europäifd)en Staaten 3uruft. (ginitweilen tun wir aber 
gut baran, erit einmal grünblid) Vrbnung i m e i g e n e n S5 a u t e, in 
Zeutid)lanb, 3u id)affen. (5leid) nad) 93fingiten werben wir an bie id)were 

`2lrbeit geben mühen. Wir müffen hoffen, bat wir fie, wie ichon fo vieles 
Schwierige, bewältigest werben. 

lern¢u¢rung 
T•fingjtgebanfen eines 2lrbeitemannei 

Jet Bote bei £ebene, ber, 3riibling, itt 3u uni berniebergeftlegen unb 
bat ber erbe ein blütenbebangenei Rleib ange3ogen ... Zn biete Wunberd 
f,töne Seit fällt bas l̀3fingitteit, bai eilt rccbtee beutidee weft iit. 

Sjat nun bietee 3rühli11 1Cit in feinem reCigi51Cn 
Gsbarafter nod Ginn unb Bebeutung für ben mobernen 
2licni,hen? Brauchen wir in ber Seit ber ' ecbnif unb ber na-
f d i n e nod) R e l i g i D n mit ibnen einf lief f en? Sjat bae allee für ben 
mobernen 'Mentd)en nod) Sinn unb $wed? — @e gibt für ben '?ltenteben 
3wei•B3elten unb 3wei Liebeneorbnungen, bie abwe,bfefnb einfluß auf ibn 
ausüben. Jie eine wur3elt in ben natürlicben Dingen, bie anbete 
in ber Seele. Jae „Eief lanb" ift bie BTelt, in ber es 3u ringen unb 3u 
fämpf en gibt, in ber untere £ebene- unb Strebene3iele liegen. (Delb unb 
ebne, Berufe.' unb @ ilten3fragen balten une in Spannung, gan3 gleicb 
auf welder Sproffe ber £eiter Leber ein3elne itebt. @e ift bie' Zelt ber 
Urfolge unb Mißerfolge, bie 'Belt, in ber wir halb laden unb halb weinen. 
Sinb nun biete materiellen Dinge unter gan3ei Lieben? 

ee eft bie alte 'Stage, bae alte Trobfem. 'Süt bie 2lntwort eft bier wie 
lo oft auefdlaggebenb, 3u welder Meltanfd)auung lieh ber ein3elne Menld 
betennt. `Mit Bernunf tgrünben unb cyafter 2Billentdaft farm man ba nid)te 
aueridten; bae (Demüt tritt bier in fein Red)t. Jiefee Leben bon innen 
beraue betrad)tet, itt gün3lid finnloe unb bamit werilDe, unb feine Liebenäd 
pbilof opbie änbert baran etwae, mag lie fid) nod lo überlegen gebärben unb 
nod) in gelprei3t geben. Ze inebr ber ein3efne (Delegenbeit bat mitten im iteben 
um lid) 3u lcbauen, um fo mebr wirb er von bietet 2ßabrbeit über3eugt werben. 

Üft geben in biefem Leben viele Rebfiche unb (Dute 3ugrunbe. T i d) t 
etwa , obwDbl fie . . ., tonbern gerabe weil lie gut unb reblid 
f inb. 'Sür uni unveritänblid) waltet 3uweifen Sd)idlal unb (Detdid. 2Bertd 
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volle (Deifter werben mitten aue bem reichen ed)affen — fd)einbar burdj 
f inntoten $uf all — aue bem £eben geritten. (Deiftig bod)itebenbe, ferngef unbe 
Menfchen, bie wertvolle eigenfchaften unb Begabungen 3u vererben bätten, 
bleiben in einer ebe finberloe, — bagegen pflan3en ftrb 2lffDbolifer unb 
Tarren, MenK n, bie ben lZobeifeim an Rörper unb (Deift ibrem Rinbe mitp 
geben, in beiingitigenber Weile fort. Aleinbirnige erbärmlicbe Streber frieden 
3u boben Steflungen, Sdarlatone unb (Def innungilumpen bringen, ee 3u 
(Delb unb 21nf eben, wäbrenb auf rccbte Männer ibnen 3uweilen Bienen müffen. 
£hebe '.)Itobepuppen beiraten, wäbrenb neben ibnen bie ebefften 'Stauend 
naturen im günitigften 3alle in beruflieb erfüllter 2tltiungfernfdaft vero 
bleben. Tidt umfonft ift mander 2lnwaft unb mancber 2fr3t an all bem 
ver3weif elt unb baburcb, bat; er taglicb in bie lebten (Debeimnitte bee 2ltl3uo 
menldliden blidt, 3um Beräd)ter biefee3 ßebeni, 3'üm $Unifer geworben. 
ee iit offenbar bergeblide .2iebeemüb', einen im B e r it a n b e begrünbetert 
Sinn für biete Jafeinewirrnie 3u finben. Ja verjagen felbit untere Größten. 
Jer Sinn in biefem @an3en muß irgenbtDD b a r ü b e r walten, lenf eite allee 
Orbitden. 2Bie tolfen wir ee nennen? (Deetbe jagt in feinem „'Sauft": 

Zcb babe feinen Tamen 
bafür! (Defüb.l ift allee; 
Tame ift eeafl unb Raucb, 
Umnebe,lnb Sjimmeligtut." 

ein alte, ebangefifdee Aircbenlieb fingt: „Seele, w i l l ft b u b i e 
jei fiinen, tucbA bei feiner Kreatur!" Jer Menicb braucbt 
für bat vergänglide neben ben @wigfeitegebanfen, um ei in feinen biliteren 
2fbfdnitten ertragen 3u fönnen. Jae fit aber am fetten enbe Religion". 
Jie Religion ift ein t e l b it ii n b i g e i BS e r t g e b i e t, bae im Jienfte ber 
Auftur ftebt unb nicht ungeftraft auägejd)altet werben Tann. 

Mögen wir ted)nif d) nod) to viel Aräf te ber Tatur in untere (Dewalt 
bringen unb in untere Jienfte Swingen, ee gibt überperf önlide Müd)te: 
Aranfbeit, elenb, C5d)ictf ale3f dläge, Unfälle, vor benen wir 
trob aller mentdliden errungenf daf t nidt einen Moment f icber f inb. T o t 
unb 9̀' o b werben itete auf bietet Zelt bleiben. Um im neben nicbt 3u 
ver3weifeln ober auf bie Stufe bee Èierei  8urücf3ufinfen, gebraucbt ber 2ltenid) 
ben @wigfeiteglauben unb bie @wigfeitiboffnung. 

£)eiDalb Spengler fl)ricbt in feinem 2Berf: „Jet Untergang 
bei 2l b e n b l a n b e i", von ber „ B3eltangit". Jai ift feine leere Rebene• 
art, tie ift ein unbeftimmter Z̀rucf, bem wir alle unterworfen f inb. Solange 
ce einem im Qeben erträglich gebt, itt ee billig, fid) itDl3 ,'Sreigeift" 3u nennen. 
2Benn aber bie Sturmflut bee 2eibene, Tot unb Èob, „feiner  Sj ü t t e l i d 
n a b e n" , bann wirb aud) bieter 'Steigei ft von ber Meltangit gepadt, bann 
fommt er mit feinem Jenfen im leeren Raum nicbt weiter, er bat feinen 
Bunbesgenotten mebr, ber ibn von ber 2ingit befreit. Mand) einer bat im 
(Dranatf euer bei Me'ltfriegee wieber beten gelernt, ber babeim nur fluchen 
fonnte. 

Mir Menfcben braueben eben bod nod) eine anbete 'Zelt, bie biete 
materielle 2Belt ergän3t unb feine Liücfen auffüllt. @e3 ift bie 2Belt ber Seele 
unb bee (Demütee, in bie ber Men d) flüchten Tann, wenn ee ibm in ber 
anbeten unerträglich wirb, wenn alt' feine Bieiebeit gufammenbrict)t wie 
morjde Rrüden, wenn er feine gan3e armlelige 'Menichlichfeit erfennt. ee 
itt bie B3eft bee ewigen, WD böbere Liebenequellen rautden, in ber bae Lieben 
erit feinen wabren Sinn erbüft. Stier brennen 'Seuer, bie nicht ver3ebren, 
tonbern beleben unb auf ricbten. Sjfier fließen £Quellen, bie auch verfümmerte 
Qebenefeime wieber 3um Biadfen unb Sprießen bringen. Stier bören wir 
auch bae Braufen bei neuen @eiftee, bier bernebmen wir bie ewige U r o 
melobie bee'Srüblinge, bie erneuerung, bie B3iebergeburt 
alfee3 £ebene3 beißt. 

On allen 'Menfchen wobni unbewußt bae Bebürfnie nach erneuerung 
unb B3eitung bei inneren £ebene. Rein Menfd Tann bebaupten, baß biefee3 
Siel erreid)t wirb, wenn wir uni allein ber 'Sübrung unterer materialitti-
f den Teigungen, ""riebe, Znftinfte unb £eibenid)af ten überfallen. `Bollen wir 
innerlich voranfommen, jo braud)en wir anbete R r ä f t e. eine bietet 
3übrerfraite ift für bie driitlide Meft ber •P f i n g it g e i ft gewef en, ber nun 
feit 3weitaufenb Zabren unter £?ebett unb untere Auftur beftimmt. (Dewtß, 
eutopa fönnte eine böbere Stufe ber @ntwidlung erreicht boben ... niemanb 
wirb aber be3weifetn, baß wir in tief fter J̀untelbeit unb Barbarei geblieben 
wären, bütte ein anbetet (De i ft all ber 93fingitgeiit bie entwiäfung 
beftimmt. 2lbleite bietes (Deittei, ber in Leber wabren Refi> 
gion lebt, berrldt Oebe unb (Btillitanb. Jae fei vor allein benen 
getagt, bie ber 2lnf id)t f inb, bie Religion fei überf lüf f ig. 

Damit ift bie anfange geftellte'Srage, ob bie Mentd)beit noch Religion 
braucht, mit lautem „ Za" beantwortet. Wie Ainbbeit unb Zugenb beim 
ein3elmeniden eine Quelle bilbet, aus ber man ein leben lang f chöpf t, to 
braud)en auch Bülfer unb Staaten eine Binbung an bie 2tnf äuge ibber entd 
widtung. Jie Tarole ber neuen $eit muß lauten: 3 u r ü d 3 u in 2l n 
f a n g ! $ utücf 3u ben Quellen!" (DDetbe Tagt im „'Sauft": 
$ u r ü d au b e n Müttern!" Jie @roberung ber üergänglicben B̀elt, 

bie erobernng bee B3if ieni allein Tann une n i ch t bellen. B3ir braueben aud 
ben (D I a u b e n, einen ßfauben an @Wigee, Unbergänglicbee. 

Jer bibliid)e Bericht über bie 2luigießung bee Sjeiligen (Deiftee mag 
wobt beute allgemein nur fgmbolijcb verftanben werben. Jie erneuerung, bie in 
bietet Zabrei3eit über affee lebenbige Mef en fommt, bat bier im neuen 
@eilte (Deitalt angenommen. Rein L3anb unb fein Aufturvoff Weib fid frei 
von bietet aus ber Tatur fommenben erneuerung. Ze böber biete Bölfer 
iteben, um in triebt f üblen f ie, baß bie 'Mädte über bie 3utunf t ber Böffere 
entideiben, bie nicbt in ber ueritanbeemäbigen @rfenntnie, tonbern auf 
religiöjem unb littlid)em (Debiete 3u luden f inb. 

Erot3 aller ' Birtf daf tinot regen fid) auch bei une Sjünbe, Sjer3en unb 
Sjirne, biefem (Delfte ben Bieg 3u bereiten, einem @eilte neuer 'Mirtfeaftif• 
unb 2ltbeitige Dann Tann — fbmbolifcb aufgefaßt — bieffeicl)t einmat 
geldeben, linnung. was une bte 2(poftelgetd)id)te fd)ilbert: 

Unb ei fam plöt3lid ein Braufett vom Sjimmel, 
wie wenn ein eiu,irmwinb b aber fäbrt, unb er-
füllte bae gan3e Sjauä, wo lie laben — ein großer, 
neuer (Debanfe blelt @ in3ug in bie B3eltt" 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten! 
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 
wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mittellent Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAillllllillililllllllillllillllllllllillllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllillllllllllillllllllllillillllllillllllllllillllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll 
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Jir. 12 Vcrtbs3citnng Scite 3 

62io!ltsbeutfdje Ar6ed 
23on or. 21far '%ilbebert 23oebm, 2eiter beä 3nftitutä 

2lnfdÜfid) her Tfingjten biefeä 3abreä in eafbburg jtattfinbenben 
50. 3ubifäumätagung bei Bereins3 für baä Zeuild)tum 
i m 2l u ä l a n b richtet f id) baä 3ntereif e weiter Areif e bef onberä auf 
leine Bejtrebungen. 

`3rei von allem Tarteigeaänt unb Aonfeifione3ba•,er leiftet er baä, 
wovon ber f lfgenbe 
2lrtifel banbeit: 

e,be mir an bie legten 
grunblüblicben Borauäa 
f ebungen untereä 'bemaä 
rübren, bürf en mir uni 
ber wad)fenben 2Cnaeidjen 
freuen, bie auf eine `Die 
berbelebung ber lebenbiw 
gen 3utommenbänge awia 
fd)en 2ltutterfanb unb 
Rui31anbvolf23tum binbeua 
ten. Zer Berein für baä 
oeutichtum im 2Cuitanb, 
vor bemAriege ein Häuf-
lein von Rufern in ber 
,Düfte, ift beute au einer 
breiten BDffäorganifation 
geworben unb bat, teaä 
bef onbere zerbei5uligen 
eröffnet, ben Deg au ben 
6d)ulen unb bannt au 
übr unb Sjer3 beä Rad)a 
wudrfeä gewonnen. 3n 
äbntid)er Richtung arw 
beitet 3um Zeil mit eia 
nem enger unigrenaten 
3ntereffentreiä eine grow 
f;e 3abt von Organna-
tionen, unter benen wir 
nur bie fonf eff ionellen 
unb wirtid)af tlicben Ber► 
einigungen Sur Tflege 
auälanbebeutid)er Be-
alebungen nennen tnDt► 
len. 13in grD5er Zeil 
von ibnen ift iut Zeut► 
(eben 6d)ubbunb auf am. 
mengefaßt, mit bem auch 
bie 'iittelftelle für 
3ugenbgren3fanbw 
a r b e i t eng auf ammene 
wirft, bie eine äbnlidre 3ufammenlaffung innerbal6 ber 3ugenbverbänbe 
verlucbt. Man Tann nur jebem baau raten, eine organitatorild)e Beranferung 
au fucben, Benn bie 13ffege ber Bealebungen aum 2luätanbbeutfd)tum ift 
narb tage ber7inge aucb ba, wo biete Beftrebungen völlig unpotitifeb gew 

bad)t finb unb rein fultureffeä ober faritativeä (DePräge tragen, in beiz 
meiften 13älfen eine 2Cngelegenbeit, bie (Deld)id, (Irf abrung unb genaue Tcr-
f onen- unb Ortätenntniff e vorauälebt. 

Mer huret Bertvanbtichaf t Ober viefleid)t burcb famerabf cbaf tlidje @ra 

innerungen aue ber Ariegä3eit ober aud5 beruflich mit 2luäCanbäbeuticben in 

Galaburg mit 3eftung Sjobenfalaburg bom 2Itöncbberg aue 

für (Drenay unb 2luälanbftublen in Berlin•Gteglig 
Berbinbung ftebt, füll nie vergelten, baß bie T ffege f ofd)er menf d)lid)cn Be• 
biebungen nicijt nur eine perf önlidje, f onbern in f ebr erbeblichem 2Ttaj3e eine 
nationale Geite bat. Jie großen Berbänbe baben in lebr erbeblid)em Miaße 
unter 6tubenten, jugenblidjen 13ad)genof f en ulw. ein 3 a b r t e n► unb 2C u ä- 
t a u f cb w e f e n in bie `Mcge geleitet. Wenn man mit Red)t auf bieteni 

(Debiete mübt ift, burd) 
eine gewiffe bentrale 
AontrolCe 3erfplitterung 
unb Jurd)einanberorga• 
nif ation au vermeiben, 
bann barf bocb getagt 
werben, baß bie eigent► 
licb¢ ptt)ctDCagijche 213ir• 
rung bief¢r Beftre5ungen 
verfebCt wirb, wenn ber 
organifdje 3entraltämuä 
nid)t burdj baä 2Iu$lpin► 
nen aabllofer perfönlid)er 
13äben unb Bertntipf un► 
gen veritärft unb in na■ 
tionafent E5inne tattäd)- 
lid) erft wirtf am gemad)t 
wirb. 

ein gana betonbereä 
Aapttel, bae bäutig be► 
riibrt wirb, bilben b i c 
R e i f e n. 213enn vielfad) 
bie 13orberung erbDben 
wurbe, bie einfcitigc Be- 
voraugung beä 2luälan- 
beä ein3uld)ränfen, au- 
näd)jt einmal baä eigene 
Baterfanb fennen unb 
lieben au lernen, bann 
wirb man baä minbe- 
ftenä in bem Einne ein► 
f cbränfen bürf en, baß 
bie abgetrennten 
6renage5i¢te nid)t 
nur, fonbern aucb bie 
vorgelcbobenen 

ee,utfd)tumätieb► 
f u n g e n in bieleni 
Cy"inne bem b e u 11 d) e n 
Toben au3ubä bl en 
finb. 'Menn man bie 
Bemübungen 'Iliultoliniä 

ermißt, baä italienild)c Reifepublilum im ßanbe au balten unb eä namentd 
lieb nacb Zeutfd)fübtirol au lenfen, bann barf bie 2lntwort beä beutfcben 
2ll iniften unb erbolungäreitenben nid)t eine ed)eu vor etwaigen unlieb- 
lamen Trfebniffen, fonbern nur ber bieltlare Mitte fein, leine 213anber- unb 
@rbolungäbeit nun erft redjt in E5übtirol, in ben E5ubetengebieten, im lieb- 
lidren Burgenlanb unb ben Aarawanten, in ben (5tranborten beä eMemeld 
gebietä unb ber battitd)en Etaaten bububringen. linb eä füllte babei nur eine 
C•elbftverjtänblicbfeit fein, baß ber beutfdjc Reifenbe aucb in ben gemitdlten 
Ranbgebieten foweit wie möglid) mit ber beutfdjen Gprad)e au fommen Jud)t, 

r. nz% XLT% .% n xU% .rL a%M 

licber ift fitities elüd¢s odimi¢a, wann ¢r auf Unfaün¢rhGtung riebt,  

Krieg im Ameisenreich 
Der Sebwei3er sean 13ierre 5 u b e r (1777-1840) 
hatte von feinem Oater i•rancois Sjuber, ber, obieon 
f rüi) erblinbet, bervorragenbe Ocobad)tungen an ben 
Gienen aniteIlte, bie Liebe Sur natur ererbt. (-ft itu= 
bierte bie £ebensatt vom -5umineln, wilben 23ienen, 
Käfern, 23lattwefpen ufw., vor altem aber ber ein= 
i)eimischen 2lmeifen, über bie er 1810 ein grunblegenbes 
Wert veröf f eutlidbte. 

Huber bevölferte nid)t nur feinen harten unh bie 
Zerreife feines Baufes mit 2lmeisen, Jonbern aue fein 

3immer unb feine entiprecbenb bergerid)teten Zifd)e. Damit aber biefe un= 
gewobnten .Quartiere nid)t aI13u grobes Unbehagen veruriachten, unb bemit 
bie 2fineifen aue in her neuen Lage arbeiten füllten, stellte er fünftlid)es 
Wetter ber, lieb je nad) 23ebürfnis irodenbeit unb 9Zdfie eintreten. 9iegnen 
lieb er, inbem er mehrere Gtunhen bintereinanber aus nafien 23üriten mit 
ber Sjanb Waf fer ausfprihte. (gr verid)wenbete an fie mit fDld)er !tnermüb= 
Iid)feit idimadt)afte eübigreiten, bah sie JA Jogar hie fächer bes Sd)reib= 
tifches a1s Wotrnung gefallen lieben. enblid) schienen ibii hiefe fteinen 211efen 
fogar 3u lieben. es fiel ihm best)alb auch schwer, einen befonberen `Ulan, 
ben er fd;,on längst Ihegte, Sur 2lusf ührung 3u bringen, nämlid) 3 w e i 
2tnteisenf;auf en miteinanber ins Sjanbgemenge geraten 
3u I a f f e n. er 3ögerte, er sonnte f id), nid)t enticblieben, einen Rriegsf all 
bervor3urufen. „sd) babe ichon feit langer Seit über bas experiment nad)= 
gebadht", Jagte er, „unb es immer wieber auf gegeben, benn id) trabe meine 
befangenen bod) gar 3u gerne." einftweilen führte er feine 0eobad)tungen 
weiter. 

213er 2lmeiienhaufen itubiert bat, Weib, hab fid) in ihnen £abprintk)e 
hott niebrigen Sälen, 23ogengängen unb Wegen vorfinben, bie 3u geräumigen 
3elten führen. Riefe finb mit 'kuppen, bie nad) von ihren 52ofons umhüllt 
finb, unb mit unbeweglichen 2aruen angefüllt. sene 2Cmeife, bie ab= unb 
3ugeht unb gröber ist als alte anherrt, itt ein 213 e i b di e n. Das Weibdren 

legt Bier, bie einige 2lrbeiter nehmen unb 3u fleinen Säufdyen gruppieren. 
Die Baraus entitebenben Würmer würben ohne bie 2lrbeiter jugrunbe gehen, 
Benn ibr gan3es Rönnen beftebt barin, ben Ropf pt erbeben, wenn fie 3u 
eifett haben wollen. Wenn' tie ihren Sjunger to funbgegebett traben, eilen 
bie 2lrbeiter herbei unb reid)en ihnen bie nabrbaften Cäfte, bie lie auf 
bem iyelbe gerammelt. 'tad) ber Fütterung werben bie Wideltinber g e f o n n t. 
Die 2frbeiter tragen fie hinauf unb legen fie auf ber Z)berffdd)e arts. ryicgnet 
es ober iir bie bite 3u grob, to bringen fie fie an Stellen non jeweilig 
entipred)enber Zemperatur. Sur Seit ber 93tetamorpboje tat lid) hie Qarve 
einen Roton gewonnen, aus bem fie jebod) ebenfalls nid)t allein heraus= 
3ufried)en vermag. %d) babei müffen ibr bie 2trbeiter bebilflid) fein, inbem 
fie me C:etbe burch.fcbneiben, bie Ed)ale 3erreigen unb bas gan3 fd;wad)e 
Ziereen befreien, worauf bie leeren Rofons bann in entfernte 3ellen 
gegeben werben. Co entstehen Mahneben, Meibdren unb (fi eid)Iechtslose. 23on 
belt 213eibd)en febren nur einige ipäter 3urüd, um (gier 3u legen. Die Teu= 
trafen verlaffen ben 2lmeifenbaufen gar nid)t; febatb fie ein wenig träftig 
geworben, verrichten fie alte 2lrbeiten, bie ibnen ber snftinft eingibt: 2ltts= 
befferung unb snitanbbaltung bes Sjaufes im innern, .5erbeifdAffinig nät-
lid;er Stoffe, erbeutung volt 23tattläufen — befanntlie bie Mildrlieferanten 
her 2lnieifen — 23crproviantierung usw. Das finb gewib id)on außer= 
.orbentlicbe snitinfte, aber es gibt einen snftinft, ber fpe3icll bei gewiffen 
Gattungen ausgebilbct unb unitreitig ber höchite ist, belt man bisher bei 
ben Zieren rennt. 

Riefen snftinft lernte tuber rennen, als er am 17. Zuni 1804 (5e= 
legenbeit hatte, einen Rampf 3wijd)en 3wei 2(meifenitämmen 3u 
beobachten unb befien awed 3u erfaffen. 2In bem genannten Zage ging 
.juber 3wiid)en vier unb fünf )Ihr nadrmittags in her Umgebung von (5enf 
fpa3ieren. Da wurbe er eines Sc)warmes grober roter 2lmeifen gewahr, bie 
bes Weges baberramen. Der Marich ging in guter Zrbnung nor f id). 
Die gront hatte eine 23reite von 10 bis 12 3entimeter, wät)renb ber 3ug 
1 Meter lang war, Sjuber folgte ibm, überstieg eine Bede unb befanb 
JU) nun auf einer Wiese. Das Kobe bras war bem Onrfd)reiten ber 
2lmeiien offenbar binberli(1), aber bavon lieben fie fid) nicht abicbreden. Cie 
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Geite 4 2ßcr[6=3citung 91r. 12 

tnätjrenb man eä feiber erleben muh, bah nidbt nur fubetenbeutfdje 3irmen 
tfdJedjifdJe 3ufd)riften von beutfc)en Sauffeuten erhalten, währenb bie franp 
aöfifche 2Birtidbaft fid) 3u biefem 3wede beutfd)e Sorreiponbenten beftelft, 
fonbern bah aud) auf bem Bahnhof in B o a e n ober gar fd)on am Brenner 
beutfd)e Reifenbe ein miferabfee3 3talienifdb rabebredben ober Diefteicht imY 
O t r a h b u r g ihre f ranbiif if dben C5pradbfünfte f pielen Laffen. U muh aue3• 
gef prodben werben, bah in lehr vielen 3äffen bae3 2lue3lanbbeutkhtum in 
feinent Sampf um epradbe, E5itte unb Boffs3tum fid) von weiten Sreifen 
bee3 2ltutterlanbee3 aufe3 fcrbmer3lidbfte im C•'tid) gefallen liebt. 

Reben bieten perfönfidben Te3fehungen, bie ein gewiffee3 Moment ber 
ßcgettieitigfeit in fid) entLbatten, berpf liehtet bie gegenwärtige wirtfctbaf tfid)e 
2age be53 2ltutterlanbee une3 au 6 e f o n b e r e n Sj i f f e3 a t t i o n e n in ben 
3äCfcn, wo burd) Toben- unb Bermögene3raub unb burdb bie valutarifdbe 
£age offenbarer Rotftanb unter ben 2tui3fanbf3beutidben herrfdbt, ber ben Teo 
ftanb ber fultureLfen @inrichtungen völlig in 3rage fteftt. 2fudb bier wirb 
bie S,)fffe3feiftung nur in C•onberfätten vom ein3elnen birett 3u bewirten fein. 
3mmerhin ift ee3 erfreuficfb, bah beifpiele3weite ber Terein für bai3 Zeutfdb•- 
tunt im 2fue3fanb in ben fet3ten Zahren au ber Regefung geid)ritten ift, 
feinen £?anbes3Derbänben jeweiLe 6 e f o n b e r c T e t r e u u n g!8 g e 6 i e t e im 
2l u e3 I a n b 3u3uweif en, woburcfb audb ber Reite• unb 2fus3tauf dbverfelbr 
3witd)en 2Ituttcrlanb unb C•treuvolt•3tum in ein gewif fe£3 gt)ftem gebrad)t wirb. 
— eä würbe viel 3u weit führen, bie 2totlage ber (Dren3• unb 2fue3fanbe3ti 
beutid)en bier im cin3elncn au lcfbilbern: ber .5ilf•bcreiticf)aft,tteLbt ein über• 
au6 weitee3 'Sclb offen. 

überfüllung des Arztberufes 
'der 3icichsausfdtuh für 2rer3te imb Rranfenfafjen hat für3tidt 311 ber 

Reberfüllung bes är3tlichcn -m3erufes unh bent 3ubrange 3um är3tlid)en 
Gtubium Gtellung genommen. 'Der 9Zeichsausichub warnt einbringlich bie 
iebt 3u ben IIniveriitäten übergebenbe sugenb, bas Gtubitim her 9Jlebi3itl 
311 ergreifen, ba mit 9ifidlid)t auf bie Ileberfüllung bes 2lr3iberufes eine 
Iätigcre Sperre ber 3 lila i f ung Sur faf f enär3tlidjen Z,ätig= 
f c i t ins 2Iiige gcfabt werben müffe. Geit Bahren schon wirb vor bem 
är3tlid)en Stubiunt gewarnt. 2IIfe Mahnungen finb aber bisher vergeblich 
gewcicn. 21116) bie 9Jiabnung bes 9Zeid?sausfdjufies für 9ler3te unh Rrünfen= 
faf f en wirb ungehört verhallen, wenn nid)t einfcbneibenbe 9Jlabnahinen hin= 
fichtlid) ber 3tilaiitnig Sur faffenär3tlichen Zdtigfeit getroffen werben. fieun 
3ehntei ber Gejaintausgaben ber Rranfenverfidherung werben von ben 21er3ten 
beftimnit, beim nach ber är3tlieen 23egutachtung richten fid) bie 2Iusgaben 
für Rranfengelb, 2lr3nei uiw• 9lid)t nur biete 2lusgaben, fonbern auch bie 
2fufwenbungen für bie Vergütung ber är3tlieen Zdtigfeit bei ben Rranfen= 
Paffen finb im Oergleid) Sur 3eit vor bem 213eltfriege in ungeheurem 9Jiabe 
geftiegen. Zie reinen 2Ir3tausgaben werben feäbttngsweite im Zabre 1930 
minbeitens to bodb fein wie bie (befamtfoften ber Rranfenverfieerung im 
labre 1913, b. b. faft eine halbe Miüiarbe 9teid>smarf. Zieje entwieflung 
ift eine iyolge ber itarfen 2leberfebung her Rranfentafien mit 2fer3ten. Zie 
Raffen müffen minbeftens ein T)rittel 2fente mehr befchäftigen, als bem eigent= 
lieben 23ebürfitis entiprid)t. ?nies bat 311 einem unerträglichen 2Bettbewerb 

unter ben 2ler3ten geführt, her fick in ber bargeftellten 211eiie verhängnisvolf 
auf bie 2lusgaben ber Raffen auswirfen muhte. Stur burch eine vernünftige 
jceitiebung ber 3abl ber Sur Rafienpraxis 3u31tlaijenben Wer3te löhnen bie 
2fusgaben in ber Rrantenverficherung in hie gebotenen 6ren3en 
3urüdgefitbrt werben. 2IIlgemein müffen bann wieber bie (5ren3en ber Illrivat= 
Praxis pur Geltung fommen: 9lüdfid)tnabme bes Vebanbelten unb bes 
2Ir3tes auf bie verfügbaren Mittel unb bamit 2Sefcbränfung ber snanfprucln 
ilabnie unb Zätigfeit bes 2lr3tes auf bas nötige Mab. 

Orntereffnnte ftatif ifi•e 3-ajflen 
2Benn audb bie 'Meinungen über ben 213ert unb un• 
wert ftatiftifdjer 3rfjebungen vieffacb aue3einanbergehen, 
to finb aweifef£3ohne ftatiftifäbe 3ahlen fehr intereilant, 
unb man fann audb wiehtige C•clblüffe barauß äieCben. 
2Bir geben baher nadbftelbenb einige foldbe Iefenemerte 
3alblen, bie 3um Rad)benfen anregen. 

Zn ber C• t a b t B c r f i n beftelben 252 ftiibtitd)e 
Betriebe, bon benen nur 151 Umfat3fteuer unb von 
bieten wieberum 34 .11mf ahfteuer von weniger ale3 3ehn 
Reid)e3mart 3aCblen. Ton ben 252 ftäbtiid)en Tetrieben 
arbeiten 145 mit Zef i3it. 

Z i e ß e f a m t b e r t cb u l b u n g Zeutf dblanbe3 an bae 2lue3lanb wirb 
3uraeit auf etwa bref3ehn 2Ttilliarben 2teidbs3mart geldbät3t. 

Z i e S a p i t a l b i I b u n g in 'Zeutfdbfanb, bie f ür 1927 unb 1928 auf 
je etwa neun 2ftilliarben Reidbemart au beranf d)fagen war, bürf te 1929 bieten 
Tetrag nid)t erreI'd)t rbaben. 

Zeber 13f ennig 6tunbenlolbn bebeutet bei ber Z e u t f db e n R e i d) e3 . 
b a h n g e f e l l f db a f t 13,5 `Millionen Reädbe3marf im :3ahr. 

2fn R c p a r a t i o n s l a it e n 3alblt jeber Zeutfcf)e, audb bie 13infommene3• 
loten Dom Oäugling 6fe3 3um ®reie3 mitgereehnet, jgtbrfid) 39 Reidbe3mart. Zas3 
bcbeutet für bie ßefamtheit bce3 TOffce3 lieben Millionen Reidbemart• täglidb. 
2,5 2Tiilliarbcn !3ahree33ablung bebeutcn ein bolfe£3 ZaCbree3eintomnten bon 
1,3 Millionen ungelernten 2lrbeitern. 

,Im 'Jcutid)en Reidb gibt W 3ur3eit runb elf Millionen R u h n i c h e r 
ber ö f f c n t f i ch e n •5 a n b. Ceht man bie ßefamt3ahf ber erwerbe3tätigen 
ber 3ahl ber 2i3ahlberedbtigten (runb 42 Millionen) gteidb, to ergibt f ich, bah 
25 1iro3ent ber bcutfchen ßefamtbcbölfcrung ßeb(Ilte3•, 'j'ientione3•, Terfidbe• 
runge3• ober Unterftüi}unge3empfängcr finb. 

Zie ßetamtaue3gaben für Sranfen•, Unf alle, ;lnbafibitäti3• 
u n b 2I n g e ft c I f t e n D e r t i db c r u n g erreid)ten im Zahre 1925 2,4 2Ttil• 
Iiarben, im Z'ahre 1926 2,8 2Tlilfiarben, im labre 1927 3,3 22iilliarben unb 
im Dergangenen Oabre fchäl3unge3weife_minbeltene 3,9 2ltilfiarben Reich•3marf. 
Zae3 Termögen ber beutfchen Go3ialberlid)erung (ohne 2rrbeits3fofenDerficherung) 
belief fich @nbe 1926 auf 1,9 2Tlitliarben Reid)e3mart, 1927 auf 2,6 'Zlrilliarbett 
Reichemart unb '3nbe 1928 auf 3,3 `2Iiilliarben Reidbe3mart. 

Zer 2i3ert ber beutf dben 21 u 13 f u h r im Zahre 1929 betrug 13,5 2ltil• 
liarben Reid)e3mart, ber 2liert 'ber (linf uCbr 13,4 2Tfilliarben Reich6mart; feit 
Salbren erftmatig ein fleiner 2fue3fuhrüberfdbuh, wobei allerbinge3 800 Mil-
lionen Reidbe3mart 2luetutjr für Reparatione3leiftungen berüdlidbtigt werben 
müif en. „ 

Zer Umf ah ber im 3entrafberbanb auf ammengef d)tolf enen beutf dben 
S 0 n f u m v e r e i n e betrug im Zahre 1928 über eine 2Itilliarbe Reiche3marf. 
Zie Terlonaf3iffer ift auf über 50000 gettiegen. eer Ourd)idbnitte3erlöe3 auf 
jebe an ber ßüterverteilung befdbäf tigte Terf on betrug über 25 000 R21t. 

Zie 3ahl ber beutf dben 2I t t i e n g e l e 11 t db a f t e n beträgt etwa 13 000; 
bie 3ahl ber beutidben ® c n 0 f t e n f db a f t e n etwa 50 000. 

Radb bem Teridbt bee3 2nftituts3 für 52Tonjunfturforfdbung hat bae3 beuffdbe 
23 0 I t13 c i n f o m m c n bon 1928 auf 1929 eine erhshung er f ahren, bie unter 
bem (Einfluh bee Sonjunfturrüdgangee n u r g e r i n g f ü g i g war. Man fattn 
ichäi3unge3weite für bai3 Oabr 1928 mit einem Boffe3einfommen Don 68 bie3 69 
'7liilliarbcn Reidbemart, für bai3 3ahr 1929 von 69 bie 71 2liilliarben Reidbe3. 
mart redbnen. Bon 1925 bii3 1929 bat bae3 beutidbe Boltäeinfommen um runb 
fünfbebn 2Tiilfiarben Reidbemarf ober etwa breihig Q3ro3ent augenommen; bie 
Grhöhung ift ein Gpiegelbilb bee 2ßieberaufbaues3 ber beutfdben 'zßtrtfdbaft 
nadb ber Onf lation. 

barfudl¢ j¢a¢n Unfaü p n¢rm¢faan r aal a¢ia¢ F*fna¢c  niemals Etat ¢rl¢fa¢nl# 
batten ein 3iel vor Wagen, bas fie 3u erreichen ftrebten. es war bies ein 
Teft einer anberen Gattung von 2Imeiien, her fchwar3grauen, beten Oce 
batifung fick etwa 3wan3ig Gehritte von ber Sbede im Grafe befenh. (Einige 
ber Gd)war3en, wabricbeinlid) als Gd)ilbwad)e anttierenb, umgaben ben Saufen 
unb 30gen, Lobalb fie in ben nabenben j•remben i•einbe erfannt batten, auf 
biete Ios, einige alarmierten bie Mitbürger im snnern. Zie -'Belagerten 
(amen in grober 9Jlenge heraus. die 2ingreifer.fielen über'fie ber unb warfen 
fie nad) einem Tunen, aber febr lebhaften Rampfe in ihr £ocb 3urüd. ein 
Rorps her 9ioten itür3t bett 23efiegten in bie Uingänge nad). 2fnbere arbeiten 
eifrig mit ben 3äbnen, um an ben Seitenteilen bes lämeijenbaufens eine 
Veffnung 3u fcbaffen. es gelingt, unb her britte ZeiC'ber T̀ruppen bringt 
burd) bie entitanbene Orefche in bie eroberte Stabt. S5uber hatte fdhon 
2ämeifenid)Iachtcr, unb -Vertilgungen gefeben unb lebte voraus, beb matt 
fid) in ben unterirhfiAAil (nomülhen erwürgen werbe. Wie aroh war baber 
fein (Eritaunen, als nad) Brei bis vier Minuten bie 9ioten in voller (Eile 
wieber herausfamett linh iehe nnn ihnen eine Qarve ober Buvve von ben 
Gd;war3eit trug! 5)ie Àngreifer febrten nunmet)r ihren früheren Weg, unb 
3war in ibr eigenes gleit in einem Siornfelb ittrüd. Ziefe Lr`xvebition erregte 
bei Sjuber ein leid)t begreifliches Uritaunen. Ur forfd)te nach unb entbedte 
3tt feiner nicht geringen 2leberrafcbung, hab manche 2fineiienbaufen gemein= 

fant von 3wei 2lrten, bie 3wei Ratten bilben, bewobnt finb. Zie einen liennt 
er 2lnta3onen ober Golbaten, bie anbern Gehilfen ober 2Irbeiter. * Zie roten 
2rmeifen vermögen ibre 23rut nicht felbft• 3u verforgen unb besbalb Sieben 
fie in regelmäbigen Rriegsmärfdyen aus, tun aus ben 9leftern ber id)war3= 
-grauen 2rmeifen i?arnen unb 93uvven iu erbeuten. Zurd) bie bereits im 
23au bef inblid)en 2Irbeiter ober Gfiaven wirb bann bie erbeutete Orut wie 
bie einheimifee ber S5erren ernäbrt unb grobge30gen. Zie Gflaven nähren 
aber aud) ihre rötlidben Stierren, bie weaen ltnvotlfommenheit ihrer Ureb-
werf3euge fonft verbungern mübten. Zie 'urbeiter finb aber insofern feine 
Gflaoen, als fie allein entfey iben über bie materiellen sntereifen ber (be= 

meinieaf t, über Vergröberungen unb Urweiterungen, über bie Totwenbig= 
feit von 2luswanberungen ufm. Gie forgen für bie bausbaltung, öffnen bie 
Zore bes Morgens unb fd)lieben fie am 2lbenb; fie fuchen bie Tabrung unb 
nähren fid), bie Golhaten unb 2arven. Gie er3ieben enblich fowobl bie 

„eigenen geflügelten £arven als bie ungeflügelten ber 2äma3onen. die Goi= 
baten arbeiten gar nicht, fie baben Eich » nur mit Rriegfübrung, mit 9iaub 
von 'f3uppen unb £arven 3u befafien. %n jebem fchönen Zage 3iehen fie bei 
Sonnenuntergang gegen bie in ber Umgebung befinblid)en arbeitfamen unb 
frieblicben Rollegen 3u gelbe unb branbfcbaben, was bas 3eug bält. Sonst 
finb fit ben gan3en Zag binburd) 9Jlübiggänger, gerabep gaulen3er. i 

S5uber vermutete, hab bie Sierren Rrieger vcn ihren Unterbaftern 
wobl a b b ä n g i g fein bürften, unb, machte einen biete 9Jleinung voll= 
fommen beitätigenben Verfu(h, ber Bartat, hab bie wilben Schladhtenbelben 
von bauswirttdhaft feinen 23egriff haben unh fid) 3u feiner bäuslicben 2lrbeit 
veriteben fönnen. 5uber belegte nämlid) ben Voben einer verglaften Gdhub= 
labe mit (fthe, brad)te barauf 30 2lma3onen unb eine gewiffe 2In3abl 
Oarven unb 93uppen, Sur bdlfte aus Golhaten, pur hälfte aus 2frbeitern 
beftebenb. 3ur 9labrung legte er in bie Ude ein bibdhen 50nig.- 2rnfangs 
machten bie 2lma3onen 9Jliene, lid) uni bie 2arven 3u fümmern unh trugen 
fie ein wenig umber. gar _ halb aber börten fie mit bietet 23ejd)äftigung auf• 
glicht einmal e f f e n fonnten fie allein, fo bab nad) 3wei Zagen bereits 
einige neben bent s onig 55ungers starben. 2älle übrigen waren ieboch Traf tlos, 
trobbent fie auch fonft.gar nicbts getan hatten, nicht einmal eine 3eIfe gebaut. 
Tun brachte Suber eine 2ärbeiterin berbei, unb biefe ein3ig unb allein ftellte 
bie VAnung wieber her, machte ein Rämmerdhen in bie erbe, gab bie sungen 
binein, befreite bie Wppen aus ben Rofons unb rettete allen nod) ,-ebenben 
bas geben. So bat iehe Rafte ihren bejtimmten 3wed unh ihre eigene 2ruf= 
gabe, aber man Tann nicht faxen, hab eine ber Ratten in ber Gemeinfdbaft 
bie 9legierung ober gar :Defpotismus ausübt, wie es in menfelidlen. Ue= 
meinieaf ten nur 3u oft Dorfommt. 
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`• er .,§utfenweg 
'.shit bier pbotograph. eufnabmen bon Sj. 2.- , 

Sjorb über bei 3fußtafe aiebt fief) eine breite 3abrftraße am Ranbc 
bee mittefalterli•d)en 6täbtd)enä hin. 

Rion ben bieten reuten, bie tagtäglid) auf ibr wanbern, feben bie 
affermeiften nid)t Biel mehr non ber Umgebung ale3 bie fd)mucfen Stäufer 
mit ihren Torgärten, in benen bie Rbobobenbren, Beringen unb GoCbregen-
büfd)c mit ben RDßtaftanien um bie nette blüben, unb bie ihre feraen-
gefebmüdten, Dolfbefaubten 2Cefte über graue Rie!8tnege unb @itengitter bin-
toeg, nod) über ben 'Sußweg ber Otraße, fd)attenfpenben'b breiten. 

I nie afferwznigiten 
sI aber rennen bie ftif[e 

E5d)önbeit bei tfeinen 
'Stedcbens3 @rbe, ber ab-
jeits3 tom £drin ber 
etraße bort hinter jenen 
Stäufern lid) auf tut. Mit-
ten burl) biete blübenben 
Gärten Siebt ticb ein 
breiter, Dom Regen ge-
furd)ter, steiniger 8aub-
gang, ben nur ber @in-
geweibte fennt. (5$ ift 

ber einaige Zeg, ber au 
bem alten Staute führt, 
bas3 gang berfd)wiegen im 
Grünen Derftedt, ein 
paar e4ritte bon ber 
C5traße entfernt liegt. 
C5ein f(bweres3 Sjolafad)-
werf aiebt li(b wie 2Zu-
neu burl) bie leud)tznb 

weiße Borberwanb, bie 
bie 2[torgenjonne be-
id)eint.... 

(5d)ön ift cs3 hier. 
2[m alferld)öniten aber 
ift ei um bie arüblinge-
befit, wenn ber 2Cmfel 
Ruf Dom boben Liebe[ 
bes3 Sjaufes3, ben ber 
wilbe 'mein umtponnen 
bat, fait ben gan3en Zag 

über erschallt. 'Der alte, fnorrige Birnbaum, neben ben Gteinpfatten bei 
Tsorhöfd)ens3, berftreut Derfd)wenterifd) aft feinen Tfütenfd)nee im Morgen-
winb bei3 jungen Maientages3. (Gehe bas3 Zitetbifb unterer heutigen 2[us?y 
gate.) wem langen, harten 2  inter Sum `..£rota blüht er üppiger a[s3 in 
vergangenen 3abren, unb nun rauid)en unb flüftern bie jungen Blätter, bem* 
ber's3 hören wilt, Vom 2[uferitehen unb Zerben. — 2[uf ber Ziere im 
Staute fdjlägt mübe bie bohe, alte Rastenubr, wie aus3 alter 3eit herüber, 
langtam, fiat Seit laffenb, abgeneigt aller Unraft, bie eine neue Seit mit 
lid) brad)te. — 'Die `Morgentonne (äßt alte 3arben in bietem ftif[en Zintel 
f[ar unb rein hervortreten. 3m tiefer gelegenen, ummauerten (Därtd)en blüht 
ber golbbraune, (tart buftenbe Golbfad, ber Eilberpfennig refit feine rötti(bi, 
blauen Blüten, etiefmüttercben, in bieten '3arben, [beben ihre fammetnen 
T[ütentelter, Rsergibmeinnid)t unb Gänfebfümcben Reben bereinaett in fleinen 
Gruppen baawifd)en. Bon ber 'Mauerfrone herab hängen bie 3weige ber 
lunchet= unb 3obanniibeerbütd)e, unb im C5palt ber. 'Mauer bat f icb ber 
Rönigefarn mit feinen bellgrünen Zebeln angefiebett. Die feucbte &ft im 
id)attigen (Därtd)en Läßt 
ihn üppig gebeiben. — 
3i alten @feu an ber 
Mauer hatte bie 2[m-
fel gebaut; fie bat es3 
aber bor) Dorge31gen, 
ber Stauetat3e barber, 
eine neue Mobnang in 
ber bid)ten meißborn-
hede au beaieben, wo 
fie fiterer fißt. .lieber= 
alt freild)en bie jungen 
C5tare, benen bie uner-
mübli(ben 2[ften Qfeung 
in bie itet•3 hungrigen 
8d)näbei stopf en. ho 
tDachfen fie id)nelt heran, 
febr aum .'Berbruü ber 
(Dartenbef fiber, benen fie 
im Sjod)tommer bie f d)ö= 
nen @rbbeeren unb bas3 
Obft wegftibitaen. Run, 
stiften , fie bier , aud) 
Cvcbaben, to machen fie 
ibn anbererfeits3 wieber 
wett buret) 'Maifenfang 
Don Kerlen unb anberen 
edAblingen. 

Draußen bor bem 
Zörcben ber Mauer, bie 
bae Gärtcben begren3t 

2[m Stang 

Zer 2i3efj)born •l 

führt ein fteifer Meg über ben ratenbewacbjenen, steinigen Stang birn 
ab. 'gcüher itanben Gier id)werc @icben; fie finb uerid)wunben afs3 man ben 
ed)ienenftrang anlegte, ber beute au ben Stoehöfen bes3 Stüttenwerfes3 führt. 
2i3ohC bat ber Stang etwae3 an Fänge eingebüßt, aber imnierbin ift ei3 Gier 
nod) fd)ön unb voller Beben. (liebe Tilb.) 3m Ekbatten ber Dielen !Dbft-
bäume, bie unregelmäßig auf betu 2[bbang jteben, unb bie fibre Zipfel bis3' 
aum 'Senfter bee bocb gelegenen Staufei3 reden, gadert ein Toff bon weißen 
Sjühnern. 3utterneibifd) itreiten lie f id) um bie Troden, bie ifjnen bie 
Sjauefrau von oben b•erab wirft. 3bren Zurft tötd)en fie an einem fleinen 
Torn, ber bor ber fcbmalen gefänberten Brüde, bie ben 6d)ienenweg im 
Sjoblweg überfpannt, )erborquillt. £iue[fmoos3 bäft ba53 innere bei 2Zobres3 
befebt unb bie'3abenalgen bilben einen grünen Tart, bie3 berat bum fleinen 
Zaf ferbeden. Jae geld)ütte Tlübd)en lit Zränfe unb 'Babepfae augteicb für 
bie vielen gefieberten bänger, bie lid) Danf bes3 ed)uece ber 2[nwobner, 
im Sjo[3e jenteite bes3 Stoblwegee ibre 2iijtpfdee gef uct)t bauen. 

`Drüben von ber Trüde herüber tommt ein id)inerer süßer Rucb, ben 
ber Zinb vom blübenben 'Zeißbornbufd) mitbringt. E5eine Zurbefn bat 
biefer tief in bas3 fettige (Deftein gegraben unb beugt fo bugleid) bem Gtein- 
fall unb 2fbruticf) bor. 233inbid)ief itebenb, neigt er ben üppigen weißen 
Tluft aum ßefänber ber Brülle. Gern büft bort bie fd)eue Traune[fe im 
bämmerigen (Deaweige Raft. 2Cud) ter 3auntönig, bie Zeiten unb ber 
(Darten= unb Sjaus?rot-
f cbwana beludjen ibn oft. 
Mintertags3 bei 6d)ne2 
unb '3roit hilft er nod) 
mand)em unterer fleinen 
Länger, ber bei uns3 im 
$anbe blieb, mit feinen 
roten, mehligen 3rüd)t_n 
über bie magere 3cit 
hinweg. 

2Cuf (Btufen führt ber 
`.Lueg burl) bas3_ grüne 
Saubgewirr bes3 'Milcb-
wafbee abwärts3. 3n 
wed)jefuoflem rDurd)ein-
anber ftebt bie bette, mit 
Zrobbeln bebängte Tirte 
neben ber 3ungeid)c, 
@rte unb Sjainbucbe ber= 
f cbränfen ihr Gebweiq 
inetnanber. Zie lpätblü-
henbe 2Cfaaie, ber 2[b,)rn, 
bie Zeißbucben, ber Sto[= 
tunber unb bie 'Puppe[ 
brängen bum ßid)t. Gof= 
ben [obern babwifd)en 
bie Ginfterbüfd)e auf; 
bier f owobt wie brüben 
an ber 3e(i3wanb, wo 
aud) bie 3arnträuter 
unb ber Stuflattig grü-
nen. Zie Trombzere bil-
bet mit ihren fd)arfbor-
nigen Ranfen Dictid)te, 
unter benen bie @ingänge 3u ben vielen Bauen liegen, bie bae Ranind)en 
bewohnt. Gorgtoi tummeln f id) bie alten Ziere mit ihren Gprö5lingen in 
ber bonne am Rain. Da fein 'Menld) ihnen hier nach ftellt, wäcb ft ihre 
2iad)fommenjd)aft, unb fie betrachten ben Bergabhang ld)on aCs3 ihr @igentum. 

2[uf ber fd)önen, ältesten Tucbe be53 Beftanbes3, ein .paar ed)ritte ab-
feite vom 'Biege, wo bie'aels3wanb fcbroff abfällt, warnt id)adernb bie Gliter. 
mange bat fie bier in ber £anbiebaft gefeblt, nun aber, ba ber Taumfd)Iag 
bon 3abr au 3abr mehr bod)fommt, treibt fie f id) gerne bier herum. 2fud) 
bem RräbenbDf( bient ber alte Taum, bauptfäd)lid) im 25inter, ats3 2[uelug 
unb 'Beratung53pfae. Zeit er bie 'Bäume in ber Umgebung bocb überragt, 
wählen bie fd)warben 3ierbiebe ibn gern, weit fie bier bor unangenehmen 
Ueberrafd)ungen gejd)ü4t finb. Räbert fid) jemanb bem 2Zafenpföten, mit ber 
Tant unter ber Tud)e, f o ttreid)en fie mit rauhem Gefräd)3e ab. 

Stier itt e53 immer Iebbaf t. @in 'Slug Don Di ftelf inten fällt mit loden-
bem „itig-fit, itig-Tit", bier ein, lärmt eine 2Bei[e unb berfd)winbet bann 
im nahen StöCbd)en. 3m Sterbfte hängen biete bunten (belelten truppweife auf 
ben Oamentöpfen ber vielen J̀ittetn auf •.; bem (Dras3itreifen unterba[b bes3 
Stanges3 neben ben Sjüttengeleifen unb batten reiche @rnte. Das3 Rottebfd)en 
fingt uom niebrigen 2lfte einer Stainbud)e feine fröblichen, f[aren giroi)ben 
unb biidt mit feinen lcbwaraen 2Cugenfierfen forgfos3 nach bem Gafte, ber 
unter ber Tucbe feinem Siebe Caulrbt. Ueberaff lärmen bie 'Meilen, bie Stänf-
ling,z Coden, bie (bofbammer [äßt ibr nieblid)ce Morgenlieb ertönen, bas3 
ein jeher ficb anbers3 beutet. Mand)ma[ fingt fie: „s3'ijt, s3'ift, s3'ift' nod) biet 
au f rüb". :dem jungen Möbel aber flingt es3: „Zie, wie bab id)''e'id) lieb." 

2Raftfos3 erid)aClt bas3 Zrillern ber 3aungtaemüde, bei „ Mültird)enä", 
bas3 lieb beute f rüb im DDppclf d)fag fleißig übt. Drüben im (DeböCa f cbmettern 
lid) bwei Bucbfinfenbäbne gage unb 2lntwort gu, bi53 :aue bem Gefangwett-
streit eine fleine Balgerei entitebt, baß bie eberäjcxit fliegen. Zer Rainpf 
ift fcbnelt au4etCagen unb bem 3erbauften schmettert ber (feine Stelb nod) 
böbnifd) leinen C5ieges3ruf nad). 

Sjod) oben im Ttau fd)wimit mit belleni „biäb, biäb" ba53 Tuffarbpaar, 
im Thinnerlug, iteigenb unb f affenb, große Rreife aiebenb; fie ;itreben nad) 
langem l5piel bem entfernten Tergwalbe 3u. 3m 6omnier werben fie wieber 
bier freiten unb f icb ` mit ihren 3unguögeln tummeln, fie' im 3luge unter-
weifenb, bis3 biete ei ben 2l[ten gfeid)tun. Die Ruffarbe finb ee3 auch, bie 
lid) bier bon ber Ranincbenf ieblung mand)ce 3unge.' boten. 

Drüben über bem anberen '3[ußufer rubert mit fchwerem, langlamem 
•fügefid)[aße ein '3itd)reiber, ber manrbmal aum '3ifd)en bierber tommt. 

Jie alte Bucbe 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



sette 6 26crfä =.3cituna 9lr. 12 

2Mie fange nod) Wirb matt ibm, feiner „Reiher" barber, hier bie 2agb auf 
Die paar '3if cMen gönnen? 

Reben ber Bud)enbant rafd)elt e3. Zie grüne, große 3auneibed)fe winbet 
ficb eilig burdj'3 niebrige grae unb ftrebt bent erwärmten fladjen Steine 
äu, auf bem fie fidj fDnnt. Zie 2Ceug[ein fpäben fiftig naeb belt '3[iegen in 
ihrer Räbe unb bie gefpattete 3unge ift unaufbbrlidj in Bewegung. Gine 
3efbmaue, bie im horjäbrigen'3a[[aube nodj eine Bucbeder gefunben, bie fie 
mit fd)arteit 3übnen 3ernagt, macht ber *cbfe 3uDief £Zirm unb biete gleitet 
fd)längefnb in ihren E5cbtupfwintel im gerol[ äurüd. 

2fudj ben belfgetben 3itronenf after [Dden bie Sonne unb ber blübenbe 
Bronibeerftrauch, auf bem er f idj eine 'Meile nieberfüüt, unb bann beiud)t 
er bie roten unb Weißen Zaubnetteln, non benen ibn mit ärgerlichem Brum• 
men eine bide Sjummel hertreibt. 2Cudj 33faueneuge unb Sucbe taffen bie 
auegebreiteten 3[ügef nDn Der Sonne befdjeinen unb breben ficb auf ihrem 
RubelDfaed)en herum. 21b unb 3u unterbridjt bie Ruhe ein lauter •ß f if f unb 
' bae Truften unb edjnauben ber Dtomot[he, bie eräe unb eif enbefabene 'Magen 
Die Rampe herauf f d)leppt, bie f icb nor bem Raten bee gebol3ee hin3iebh. 

Zm Bogen fübren bureb bae3 grün ber Bäume ein .paar Stufen abw 
märte, um Deren Ränber bie. Sternmiere, bie 2Balberbbeere, ber 3artbfau 
blübenbe (ghreaprcie, ber 2Megericb, rote unb Weiße £idjtne[ten, bie trauben• 
btütige Relf ,et, Bienenf aug unb bie gotbenen £omen3abnblüten f id) itreiten. 

Rod) f inb Gier unten am 'Suße bee Sjangee, ben man Leiber, Wenn 
audj ein paar 'Mal am 'Vage, hief 3u eilig unb oft anbeten gebantzn aiaeb'e 
gebenb, fdjnell bergab, bergauf burcbfd)reitet, bie Stimmen unferer einhei• 
mitd)en CSänger nernebmbar,- bDdj nerfiif djen fie batb unb berlieren f idj unter 
ben riefen geräutdjen bee Sjüttenwerte3 unb ber (Yif enbabn3üge, bie tagtäg[id) 
hier norüberrattern. Mit ben riefen fxifeneräen aber, weldje bie Sjüttet!A 
bahn bringt, tommt 3ugteicb auch mandjee3 frembe 6amentDrn, bae fid) [fier 
Sur (Irbe f entt unb ben 'Minter über f cbfummert, bie ber Sjang f id) wieber' 
neu begrünt unb eä mit ben anbeten 3rüblingebfumen unb bent Bogetge• 
3Witfdjer 3u neuem Weben am büttenweg wieber erWacbt. 

, (523oin Qvnnöern 
(CScb2uf3) 

CSo Weite Siele , f oltt ibr eud) am 2Cnf ang aber nicht 
fteden! 

2Manbert 3unäcbft planmäßig, bie gan3z nübere 
Umgebung euree Ortee ab, bie ibr lie grünbttd) 
Pennt! 'Mae für gräben unb Bäebe gibt e3 ba gum 
Ui>betfpringen ober Sjineinpurgeln, Bäume äum Sfet• 
Lern, Zidiebt 3um Beritecten, CSanbgruben Wie gee 
f ä)af f en 3um Zief f prung, Sjeibe, 3um Zräumen unb 
Zanäen unb ntefe anbete Sjerrlid)feiten. 2Menn ibt 
bie alte entbedt habt, Siebt ihr eure Sreife altmäblid) 

Weiter. 2Cuf bie (BonntageWanberungen fofgen bafb bie 'Z o (t en c n b f a b t . 
t e n äu einer 3ugenbberberge ber Rad)barf d)af.t. 2Menn ihr bann nach einiger 
Seit ' eingewanbert Leib, eueb 233inb unb 2Metter nidjt mehr f djreden, aud) 
nid)t Rohemberfturm unb ed)neegeitobcr, CSonnenbranb unb Säfte, Wenn ihr 
13reube betommen habt am letbitänbigen 2luearbeiten eines3 'Manberplanee 
unb unnorbergefebene CSdjWierigteiten eud) nid)t mehr berblüffen, bann fpannt 
eure 3tüge getroft Weiter! 

£?odt ba nicht in ber '3erne eine alte Ritterburg, Don ber ibt fcbon 
fonief habt erbüblen Bitren? 2Mie idjaurig id)bn muß ee fein, in ihrem 
Burghofe 3wifeben Den nerfallencn 'Mauern 3u gelten unb bem unbeimlid)en 

i Ruf bee 2ßa[btauges3 3u lauld)en. Sjabt ihr nid)t ein brennenbee 23ertangen, 
unf ere b e u t f dj e IM e e r e e f ü it e fennenäufernra, nid)t nur bei [ad)enbem 
eonneniehein, fonbern auch, Wenn ber Sturm über bie Zeicbe fegt unb bie 
Brenbung brohenb brauft? klnfere `Mittelgebirge mit ihren unenbo 
lid)en taube unb Rabefwälbern Doffer gebeimnif fe unb nerid)wiegener CSebon'r 

beiten, ja, id) tann mir feinen beutidjen Zungen unb fein frifd)ee 'Mäbc( 
beuten, in bem nicht bie CSebniuebt febt, lie immer wieber 3u burd)itteifen 
unb 3u erf oricben. ì)a3 Sj o c[j g e b i r g e mit leinen 6fetfdjern unb f d)ware 
äen 3clfenbäuptern Wollen Wir une lieber für fpätete -3abre auffparen, 

3ugenbberberge tabermüb[e bei etettin 

wenn mir une bie 
CStiefe[toblen an 
ben anbeten heut• 
id)en Bauen , red)t 
oft abgelaufen ba• 
ben. 
CSdjon ift cs3 

überaf11 
'Mir miff ien nur 

bie 2Cugen aufäu• 
machen lernen. CSD• 

gar an Der Weiten 
Sjeibe, nid)t nur, 
Wenn fie Wie ein 
Viitenmeer leucbo 
tet, werbet ibr 
eure bette 3reube 
haben. Unb nun 
gar untere heut• 
fdjen 31 ü f i e unb 
Ströme! glaubt 
nid)t, Daß Wir 
nur ben Mater 
Rhein hättest! 

Bon jebem irrte 
aue ift ein 13litß 
in einer breitägi• 
gen 2Manberung 
3u erreidjen. 21Cfo 
auf, bu junger 
2Manbereinann, 

nimm ben Rudiad 
auf Den Budet 
unb mad) bir bieg 
fen aluf3 Sum 
3reunbe! Bergig 
and) nid)t, Dae CSd)wimmen 3u erlernen, bat; bu ohne '3urd)i barin baben 
unb mit träftigen 3ügen hinüber fd)winimen fannft! 

Soll id) nod) mehr non ber CSd)onbeit Der beutid)en 2anbid)aft fugen, 
bie `Millionen unf erer Boffs3genof f en nie id)auen? 

Soll id) eud) nod) auf Die gipf of unf etzr Berge f übren unb Umf djau 
halten faffen in bie ßanbe . ring3unibzr? 3d) beute, ibr mißt nun felbft 
weld)e Dertlid)e 3ugenbf reuben ibr euch serf pent, Wenn ihr CStubenboder 
bleibt, ftatt euch mutig bie 2Melt 3u erobern. 

Run, bann räumt nid)t fange! 3eet ober nie! 
Berfd)iebt eure Tiläne nid)t auf spätere Zabre. Zenn wißt, bag ei 

nad)ber immer icbtDerer für euch Wirb, eud) aue bem 2ftttag3e unb Berufe= 
leben auf3uraffen unb ben 2Manberjtab 3u ergreifen. £aßt eud) burd) nidjW 
abfd)reden! Beißt bie 3äbne aufeinanber! 211fe CSd)wierigteiten, Die ba 
auf tauben, f inb 3u überwinben. 

Mo ein M5iffe, ba ift ein 2M ,eg! 
2[uf euch fommtS an, ibr Sungen unb Mtübd)en, ermanb:rt eud) bie 

beutfd)en £anbe unb frobee 2ugcnbleben in lBabrbeit, CS)onbeit, Sraft! 

QUIbburg bei (ßreiffenbzrg in CSchCef i:•r 

(Yntnommen aua bem Mcbleitt sungen unb filäbdyn" non Ziurfyart Scbomburg. Ziertag: 
Zeutfcje Jugenb4erbergen. — Zie Zfifber {inb mit freunblid)er Oenehmigung bed Ziertage§ Dem Slalenber 
„Zeutfeyea Vanbern", %crfag Zimpert, Zreaben, entnommen. 

Drinnen und Drauft¢n 

- Fridtjof IVansen 
(Itwa in ber 'Mitte bed naiene 

monats3 hat bie Melt einen 'Mann 
verloren, bem fie einen gr£) 3cn 
Zeit ihrer Senntnif fe DDR cbeit Ree 
gionen bes3 einigen (Iffee imtbanft 
— am 13. 212ai verid)ieb, ber Sieb. 
Sig ber Zabre nahe, ber berübinte 
Tofarforid)er 3ribtjof Ranfen. 

2123 3 o o l o g e begann er feine 
`8Drfd)ertätigteit — unb eine (ly. 
pebitiDn3reif e naeb bem bainate 
nod) unerforid)ten (Dronlanb fd)ien 
ihm bie befte @infühlung in feine 
3DDfogifd)en CStubien. 2Mobf nur 
Wenige unterer burd) bie Sorte 
id)ritte ber mobernen ` ecbnif Der. 
Wohnten generatiDit bermogen 3ü 
ermeften, Welcher '3üftc von '3Dr• 
icbergeift, Unternebmungeluft unb 
3ähigreit e3 bebuffte, um 3u jener 
3eit eine @Ypebition3reite in un• 
befannte (Degenben ine 2Merf äu 

iet3en unb burd)3uf übren. 3m 
Zabre 1888 War Ranf en aber Doch 

toWeit, bag er bie '3abrt Sur Oftfüfte (Dronfanbe antreten rannte, unb Dort. 
fübrie er tiucb feinen •3fan burcb, biefee 2anb von Oft nad) 'Heft auf 
e,d) n e e f d) u b e n 3u burd)fabren. Za3 13rgebnie War Die erfenntnie, bag 
Oronlanb mit einer geicbloffenen 3nfanbeiejd)id)t bebedt lei. 

Sjatte er fD in ber urfprüngtid)en 2Cbfid)t, nur bie Zierwelt unb bie 
2tatur bee Meerei unb polarer gebiete aue eigener 2tnfd)auung lennen3uo 
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fernen, ber 'Bett bereite wichtige 3oricherbienfte auf geograpbitchent ßebtete 
geleistet, to galt baä 2ntetelie bei3 tübnen 21orwegerä jebt bem 21 o r b p o t 
unb ber 13rfDrfebung feiner -Umgebung. Wer von unä bätte nicht atä Zunge 
mit leuchtenben 2tugen unb glübenben 'Bangen bie (M)ilberungen von ben 
abenteuerlkrhen 3ahrten ber „gram" ine •3DCareil3 gelefen, in bem 'taufen 
bae od)iff einfrieren lief;, um ingwiidjen mit nur einem Tegteiter eine Breie 
monatige C5djlittenf abrt über bae eie bu unternehmen? 'Lach f aft einjäb,-
rigem, an @ntbebrungen reichen 2lufentbalt „in 'Lacht unb (1iP3" Lehrte er. 
bwar ohne ben 2lcrbpof erreicht bu haben, aber bock mit reichem 13orichererfolg 
in feine Sjeimat 3urüct, feine 21rbeit nunmehr ber @tforiehung ber Torwegen 
begren3enben unb bem pDlaren eif en nahen Meere wibmenb. 

Sahfreiebe Tüeber halten bae ergebnts3 feiner 3orid erarbeit fett — 
wae 'laufen aber nadj ber ungfüdfichen Teenbigung bes3 Rriegee,. für bie 
Sriegs3geiangenen unb für bie '3füchtlinge alter 2lationen 
getan hat, bas3 mag in ben Sjerben alter von ihm in ihrem Unglüd nicht 
23erlaf f enen geiehrieben iteben. 'Benn 450 000 Rriegegef angene ihre Sjetmat 
wieberfaben unb Taft 3wei Millionen Slüehtfinge eine neue eAften3 fanben, 
to baufett f ie ee 3u großem geil ben unermüblichen Temübungen 'aribtiof 
21anf ene, ber f ich neben bief em groben Sji1f äwerte auch itets3 für bie Unterr 
brüdung ber effaverei unb für bie Tnötterung ber 2Manbategebiete einfet3te. 

,Au$ bem Reich ber grau  
Zehn Minuten 
(fs gibt Familien, in benen (fick jahraus, jahrein bas 
gleite 2lebel abfpielt: man itebt morgens 3u ivät 
auf! Zft finb es nur Sehn Minuten, aber gerabe biete 
bummen Sehn Minuten werfen ihre G d) a t t e n i e i= 
ten auf ben gan3en Zag, benn ba beginnt bie 
Sje$e ber Saausfrau burfb bie Vohnung, ber Raf f ee 
muh gefof)t, j•rühftüdsbrote für bie '?•ortgehenben 
müffen 3urechtgemacht werben. Zie Rinber miilien 
ange3ogen werben, bamit fie nicht 3u spät in bie 
Gchule rommen. Zort reiht ein Gd)nftrimfel, ber 

nun notbürftig 3uiammengernotet wirb, weil fein (griat3 ba ift. JTatürlid) 
reiht er bei ber eile ein 3weites Mal. Za brüllt ber Zunge, bie Mutter 
Teilft ichimpfenb. 91nbere Sachen bleiben liegen. Sd)neIl wirb gewafd)en, 
wäbrenb bie 5jausfrau halb angelleibet hin, unb herläuft. $um rid)tigen 
Raffeetrinten hat niemanb mehr Seit; es wirb womöglich itebenb ein 93rüt- 
Then heruntergewürgt, eilt baitiger Gchlud getrunten, unb fort geht es. 
Mand)mai — unb bas ift gan3 fchlimm — werben womöglid nof) bie Sd)uT-
büc)er 3uiammengefucht. 913enn bie j•ortgebenben aus bem Sjaufe finb, atmet 
bie bausfrau auf. Zie anberen aber müffen laufen, um 3urec)t3ufommen. 
was friid)t natürlich, bie Stimmung feineswegs auf, Zabel in ber Schule, 
an ber 9lrbeitsitätte wegen 3nfpättommens folgen hinterher. 

Zie Stunbe am Morgen, bie Stimmung beim 2hufitebert beftimmt 
aber ben gan3en Zag. 'Zechalb muh bie Sjausfrau am 9lbenb bafür für= 
gen, baff bie Rleibung in •orbnungsmäbigem 3uftanb bereit liegt, bie Sc)ufc 
taid)en fertig gepadt finb unb bas iuriibitüd vorbereitet iit. Zie Rinber% 
gehören Sur gleif)bleibenben Stunbe 3eitig ins Oett. (E*s foll immer feit 
genug bleiben, bah alles im Saaufe in 2iuhe feine Rörperpflege beenbet, 
Seit 3um 91n3ieben bat unb genug Muh e, bamit fit) wenigftens ba, in-
weit ber verif)iebene 93eginn ber 2lrbeits3eit es, gestattet, bie Familie 311 
ruhiger, wenn auf) fur3er j•rübitildspauie vereint. Zann tommt jeber pünft= 
lif) an feinen '.f31ah unb bie Sjausfrau finbet nach) bem fortgeben ihrer 
hieben nicht eine io entfeblid)e Unorbnung vor, weil nicht jeber eiligit alles 
burfheinanbergewürfen, fonbern lid) in 9tuhe ange3ogen bat unb baber alles 
an feinen rechten 93fat3 tun fonnte. Elter fo 3eitig auf ftebt, bab ihm ge= 
nügenb 93uhe bleibt, bie notwenbigiten zing.e 311 tun, ber wirb ben Sauber 
ber Morgenitunbe fo rec)t fühlen rönnen. (£s iit gut, bei' Zag mit 23e= 
iinnlid)leit an3ufangen. (Ein paar 9tugenblide müffen ba fein, um grifd)e. 
Rraft unb Sjoffnungen für ben tommenben Zag 3u fd)öpfelt unb leine 9111= 
tagsarbeit 511 vergeifen. 

Rinber, bie allee beller wiifen. ßewöbnlieh finb ee Rinber Dort 12 bte 
14 2abren, bie gerne wiberfprechen unb ibte größere 'Beiebeit an ben Mann 
bringen wollen. (123 ift bieg in ber .3 at 3um größten Zeit ein 3ebter ber 
labre, bie Solge geiftiger ]Unreife, unb bie erwachfenen tun gut, bietet 
licberlich nicht angenehmen . 2lrt mit energifcf)em e Biberftanb entgegen3utreten, 
bamit eine üble 2ingewobnbeit fick niäbt festfebt unb bum Gbarafterfebter 
wirb. 2lm betten ift ee, biete Michtigtuerei gar nickt bu beachten über ihr 
mit einem leiten überlegenen E5pott bu begegnen. 3̀reilich muß man f ich bie 
Rinber genau anieben, ee itt nicht gut, bei ber &3iebung alleä über einett/ 
Ramm 3u f deren. 

ßegenitänbe aue ßipe werben unter 3uhitfenabme einee feinen Sjaaro 
pintelä gut abgestaubt. Bann füllt man etwae feinee trodeneä ®ipemebt in 
ein 2Mulliadd)en unb bestäubt bamit bie 13iguren an alten C5teflen. Oae 
Wpämebf wirb bann mit einem weichen 2ebertäppcbea f elt eingerieben. 

Färberei Eigene 
Plisseebrennerei 
und Stopferel 

Gartenbau U. Fl¢iati¢cgucht •4 
Gartenarbeiten im flTonat Juni 

Zer Monat Zuni bringt in ber 2Regel vier Wärme 
unb große Zrodenbeit. Jie m—age werben lehr lang 
unb bie 2täekte, in welchen bie 93ffan3en ficb von ben 
2lnftrengungen bes3 Zagee erbofen Rönnen, lehr turd. 
immer größer werben bie 2rnf prüche ber 33 f fan3en 
an ben 'siel f ergebalt bee 'Bobeng, unb immer weniger 
ift ber Toben in ber nage, biete 2lntprücke 3u befriea 
bigen. Zie Sjauptarbeiten für bieten 'Monat finb 
(Dieben unb 6 p r i t} e n. 'Benn wir nicht einen von 
2tatur lehr feuchten Toben bef i4en, finb wir wobt 

niemale in ber Sage, fo viel 'Baffer herbeibufchaffen, wie bie l3flan3en nötig 
haben, meiftens3 reicht eä nicht für bae notwenbigtte. 

Zie ßrunbregel für bieten Monat rautet alio: Tief, nur vier gießen, 
genug wirb es3 bock nicht! E5ehon in frübefter 2Morgenttunbe nehmen wir 
bie ßiebfanne Sur Sjanb, unb bie 10 Uhr haben wir unaufbbrlich bamit 
bu tun. J̀a baä ßteben in ber 'Mittagebiee ben Tftanben nicht bef onbere 
buträglieh iit, benut3en wir bie Seit bie 4 iUbr nad)mittage bu anberen 
2lrbeiten, bann aber haben wir wieber bringenb bu gießen bis3 bum lpäten 
2lbenb. , E5 e r b it bei 22 e g e n w e t t¢ r muh oft gegolten werben: einmal 
wirft bae (Dieben bei trübem unb regneritd)em 'Retter befonbere gut, unb 
bann regnet ei aueb im Oommer wobt nur fetten 10 start, um ben Tebarf 
an 'Baffer auch nur für wenige Tage -Au beden. 

Zn Seiten 6 e f o n b e r e r J ü r t e mub, wenn nicht viefeä verborren 
toll, ohne Unterbreekung vom f rüben Morgen bis3 lpäten 216enb gegolten 
werben. entern bie beiben 2Mittagäftunben bum (Dieben benut3t werben 
mülf en, geichiebt bief ee bann bei ben Z i e f w u r b f e r n, bie große Mengen 
'Baff er auf einmal gebrauchen; allo überall, wo wir Jämme machen unb 
®rüben, in bie wir mehrere Rannen 'Baffer auf einmal bineing'tef3en, ba 
gießen wir m i t t a g e , wäbrenb bae Cprit3en auf bie 21benbitunben unb 
bae oberflächliche (Dieben für 3̀fachwur3ler auf bie 2Morgenftunben verlegt wirb. 

Zia o b it g a r t e n wirb an E5parierbäumen von 13firliclen, Zepf eln, 
Birnen ulw. jebt bae entipihen ber Zriebe burckgefübrt, betonbere3 junge 
Täumeben unb bie jüngeren Zeife ber älteren Zäume bebürfen beä rechts 
3eitigen unb strengen *ingreifene, wenn lie in gutem ®feichgewieht unb in 
richtiger Orbnung bleiben Polten. 0as3 2fnbeften unb 2lbtperren ber M—riebe. 
eifo bae 3ormieren ber jungen 3Drmbäume unb baä 21nbeften neuer triebe 
an bie E5Dalierfatten, auch bei öfteren eBpalierbäumen, beginnt in bielem 
Monat. ein 2l u s3 b r e dj e n junger -3 r ü ck t e , bie bu bicht Ligen, wirb 
an Opalieren unb gutgepflegten 3tvergbäumen 3uweiten nütwenbig. Zer Toben 
unter ben obitbäumen wirb überall gut gelodert, wenn ei gebt, toweit bie 
Mur3eln reichen. Zn ß r a e o b it g ä r t e n wirb wenigitene eine große Taum- 
Icheibe offengehalten. e r b b e e r e n finb 93ffan3en, bie allgemein viel Matter 
gebrauchen, bef onbere vier wäbrenb ber 2fuebilbung ihrer Teeren. Ort trodenen 
Sagen muß bei trodenem 'Retter minbestene an jebem bweiten Zage bureb-
bringenb gegolten werben, baä wirft 'Biinber. eine gute Tobenbede hält ben 
Toben beffer friid) unb bie 3̀rüd)te tauber. 'teile erbbeeren bärfen bei 
urarmem 'Retter nur mDrgenä 3wiid)en 4 unb 7 Ubr gepflüdt werben. 

Om ß e m ü i e g a r t e n ift ber Zuni ein Sjauptmonat ber ernte. 2lußer 
Opargel, 2tbabarber, 'Rabiee, 'Rettich, E5pinat unb E5alat, wie im Monat 
" Mai, ernten wir Robfrabi, Trumentobf, Möbren, erbten, 33uf f 6obnen unb 
,3rübfartof f efn. 'Bit hieben überall bie größten ®emüfe bueeit berauä, bie 
übrigen erhalten bann mebr Tlat3 unb wachfen bann ichnelf nad). Tuf f6obnen 
unb erbt enbeete pf rüden wir alte 3wei bie Brei Zage burck. ®etät werben 
im Zuni nocb Tuichbobnen, @rbfen, Oafat, enbibien, 2Mobrrübc)en, Robfrabi, 
'3rübwirf ing, Zlättertobf. (ßepf fanbt werben im Juni: 'Birf ing, 2lotentobi 
unb lämtliche anberen Roblarten für ben Sjerbftd unb Minterbebarf, Roht-
rüben, 2Mangolb, 2Rote 2Rüben, eafat, &tlerie, tauch u.a.m. Zie verf d)ie-
benen ßemüfebeete werben burdj fDrtgete4teä Sjaden fauber gehalten. 3ür 
viele ßemüfe ift jeet auch ein feickteä Tebäufeln ber ein3eInen i}lffanben oben 
ber Tflan3enreiben angebracht. On äfjnlicher 'Beile wie für RartDf ieln, nur 
nicht fo bocb, bebäufefn wir erbten, Tobnen, ßurfenreiben unb 'ZDmaten. 
Zie Sjäufeferbe fcbüht bie Mur3eln unb ben e5tamm unb steigert bie 3rudit-
harteit. Zomaten müllen beschnitten werben. Wir gehen von Seit bu 3ett 
bie Zomatenreifjen burch unb tchneiben alle überf tüf f igen Zriebe weg. Zaä 
Trecken von 2Rbabarberftiefen hört mit bem Zuni auch auf. '.fier 2tbabarber 
braucht leine 'Blätter jet3t notwenbig, um bie 'Butbeln für baä fommenbe 
Oahr bu träf tigen. " 

Zm $ i e r g a T t e n finb bie Srübiabrebfumen unb 'Blumen3wiebetn 
verblübt; wae an Tlüten noch eridieint, ift nickt mebr schön. Zeebalb werben 
bie Teete jet3t abgeräumt unb neu bepf fan3t mit TegDnien, Tetargonien, 
SjeliDtrop unb ähnlicben oewäd)lett. A.  

Licihtabildner llu finde Inder allesCentraldrogerie 
was sngder 

O. Siei3, Heggerstr. Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

G. Juckenack, Hattingen vAnnahme fistiii Reinigerei orzgl. Haus— u. 

Kleine Weilstraße 21, TeleFon 4598 S>tärlieW$SChe 

•emmle•s 
B10X-ULTRA ist d4  schäumende 

Sauerslof f-Zahnpasta 
eren biologische R frlcung 

wlsseaschaftnchaaerkaant ist 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur .bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, Hattingen , Gr. Weststrasse 10112 

ÄIFJI(: derZahnärzte,machvieZ&hne blca-.•• UjLAr äfflDi E Z•••A •  T 

•  dead weiß und beseitigt Mundgeruch. 
1310X-Ultra spritzt nicht, ist hochkon-
zentriert, zTube recht 3mal wlaa¢e. 
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Zurnen unb Oport 

zurnn¢r¢ia 1Vin3=8aa9 J4DZE 1:1 
2[m C•onntag, bem 25. Mai, ijatte bie Zurngemeinbe 2Befper ben 

'Zurnuerein 2Bin3„'Baaf 3u (Daft. Beibe •22anrifd)aften 3eigten gleiely- 
loertige Qeiftungen, bie bcm Refultat bon 1:1 entfpredjen. 2eiber mußte 
bie E5piel3eit auf 3lbeimal 20 Minuten bertürht tuerben mit Rüdfidjt auf bie 
2fudtragunq eined 2Tteifterfdjaf tdfpield bed eportbereins3 2Belper. 

1. 3ugenb.-eurngemeinbe -- 1. 3ug2nb (2fdjentreug 2iiel$er 6:2 
Stier geigte f idj flar unb beutliclj bie ftarte Iieberlegenijeit ber Zurn• 

gemeinbe 2Defper. 

1V¢e•s=•tU¢rl¢i . 

•amili¢nnad•rid•t¢n 
G•Clef äjlief3ungen 

Sjermann C•djoumaterd, Medjn. 'Zert3eugmadjerei, am 10. 5. 30; *ruft 
rZliertend, C•tatjlformgief3erei, am 20. 5. 30; 2llbert 13lroert, Sjammertbert, 
am 24. 5. 30.  

- ßeburten 
9 i n 6 o h n : 23itijelm RedfYann, Bauabteilung, am 18. 4. 30 - 

2Bolfgang; 2Balter Reidjenberg, B edjfdjmiebe, am 11. 5. 30 - 6erharb; 
Tauf Rudtg, 2Bal31oerf 11, am 17. 5. 30 - 2Binfrieb; 3rit3 Barteid, Jjammer- 
leert, am 20. 5. 30 - ernft; SarT Borberg, C•taljltbert 1, am 21. 5. 30 - 
Sarl; Sjeinridj Cycijnede, C•tafjllroerf I, am 22. 5. 30 - Manf reb. 

(1 i n e 11-S o d) t e r : @buarb edjäfer, Medjn. 2Berfßatt 1, am 14. 5. 30 
- •bitCj. 

Schof öne weiße Zähne 
@lud) idj mödite nlibt oerfeblen, Zinnen bei blefer Gelegenbeit meine grölte 1 
21nerlennung unb oollfte 3ufriebenbeit über Die „•I7[orobonb3afjnpafte", 
3u übermitteln. Ztb gebraude „niorobent" fdlon feit 3abren unb werbe 
ob meiner fdlönen weihen 3äbne oft benetbet, bie idf lebten enbes nur 
burg ben täglidlen (bebraudi 3brer „(nierobont. 3allnpalte" erreid)t 
Babe. f. 91eirbelt, e(bwer3, R(mt Miemberq, C5aallreis. - (9410robont: g 
34npafte, 3a4nbürften, Wlunbwaffer (Einheitspreis 1 UL bei bglier e 
Zualität Zn allen O forobont•Werfaufsltelien Eu baben. S 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

f:4etaabela 
3if•erblatt, 
la afetm., 

nerfub., s. stzp(i. Nan. 

berg, ((smie Qute, "rast.bete ltaoalierthtte n. Ti 

jafjt, fdtriftl. 0iatantte 
f. lmt ',311jjammea 8,50 .if 
"0:(tea fiaQe a, b.6. it, 
nnnnnuunmguuuunnuunuuum 

Sulter ä Schmidt 
Moderne Polstermöbel. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 
Ruf 2227 

Zu beziehen durch : Samenhandlungen, 
Düngerhandel, Genossenschaften, Drogerien 

und andere einschlägige Geschäfte. 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

$met möbl. $immer 
(S erren• u. •dflaf= 
Simmer) mit to r= 
gentaffee 3a nermte= 
ten an f oliben S errn. 
3it erfragen (Bd)rift- 
Ieitung ber verts= 
3eitung. 

9ieinrailige Zeutfibe 
•ttefeuftled••an[n• 

lben bäfin, 14 fflion. 
alt, mit 6 Sungen, 
9 vollen alt, 3u= 
lammen Ober ein3eln 
um3ugsllalber3uner= 
taufen. Sjattingeit, 
em f ih eltr. 7, 
j•ran3 eoldlmann, 

bammerinert, 
Ed)1. 79.75.5. 
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Mal-
utensilien 
große Auswahl 

it 

Farbenmüller 
Bochum. 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

Dorstenerstraße 16 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgesch3ft 

Leop. Dietrich 
Gr. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlsdtleiferei 

•b 

a 
Triumph und Opel 
sowie Triumph-

mOTORRADER 
zu günstigen Bedingungen empfiehlt 

WILKE H A T T 1 N G E N 
f Große Weilstraße 19 

Landesheimatspiele 
der Provinz Westfalen 

Witten-Ruhr 

„Gudrun 
-von Ernst Hardt 

Juni - September 1930 
Aufferungen : Mittwochs und Sonn-
tage jeder Woche von 31ir-61Ir Uhr 

Eraitnung:l5.Juni 1930 
Eintrittspretse 37 , 2.- u. 1.- RM. 
Auskunft: Städt. Verkehrsamt, Wilter.-

Ruhr, Rathaus, Fernruf 3941 

tae-ttftftftft•t,-• 

• Präiawerte qualll8ta- Preiswerte Qualitäts-

WASCHMASCHINEN 
• 

itsa 

für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer - Wassermotore 
Größte Auswahl - Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung 

OTTO ll'llEU •-UlEll,->r 
Mattingen, Neggerstrane 48 

3flrogerie Muljaus 
%battingen - {Jegger(tr. 

]Drogen - (Ebemitalien - erirituofen 

Soto=2(bieilung  

211le soto:2irbeiten fd)liefl, gut utlb billig 

Tuch, u_ Maßgefchäfi 

O tto Müller, Hiittensir.26 

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

Bochum Friedrich/frs 

Das Fachgeschäft für Hut und Schirm 
• • Bei Vorzeigen dieser Anzeige 50/o Kassa-Raball • • 

A u s s c h n e i d e n 

'Buchum, Am Markt 10 
Ihr Einkaufs-!laus 
für hochelegante und preiswerte 

Herren,- Un, Hnnben-Hleld[Mg 
Illllllllllllllillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Spor$ -Auto - Livree 
sowie Berufs"Kleidung billig und gut 

äo/o Sonder"itabatt auf sämtl. Waren werden bei Vor-
zeigung dieses Inserates an unserer Kasse in Abzug gebracht. 

HAUT P-F LEGE-WA,S S-ER 

Beseitigt alle Hautunreinheiten 

(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 
und macht die Haut sammetweich 

• 

Preis pro Fl. 2,30 RN. 

S:E I T 29 JAHREN 

Nach dem Rasieren 
angewendet, 

schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

Uberall erhältlich 

23eriag: Sa ü t t e u n b G dj a dj t( jnbuftrie=23erlag unb Zruderei 41=6.) züffetborf, .CG.djliefifadj 10 043. - Trebgefet3lidj oerantmortlidj für ben 
rebaftionellen 3nfjalt: S}3. 9iub. g i fd) e r, Zülfelborf. - Drud: Ch t ü d 8c B o Tj b e, (5elfenfird}en. 
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