
20nö iw 25touns=©utflihtcn 
hätte iagen muften 

Die Äomminion, bie oon ber Jletc^sxegierung 3ur Prüfung bei 
Sltbettslofenfrage eingefegt u)urbe (Sraun5=Äomminion), Jat nunmehr 
bas non i^t verlangte ©utai^ten erftattet. Der Sn^alt ift bereits be^ 
famxtgeroorben urtb bat lebfjafte Seurteilung, meiftens allerbings in 
wenig freunbliifiem Sinne, gefunben. Die aSereinigung beutfeber airbeit= 
geberoerbänbe bat |i<b eingebenb mit ibnt befaßt unb ibte ©egengrünbe 
in einer Denffibtift bargetegt, bie lebhafte iBea^tung gefunben bat- Sie 
warnt oor allen Dingen nor ber febematifiben a3ier3ig=Stunben=aBocbe 
unb propbeseit, bafe 
bie beutfibe 3n= 
buftrie in ben ent= 
fbeibenben SBocben, 
in benen bie elften 
großen 2Iufträge 
auf bem Sßelt= 
marfte wieber oer= 
geben werben, bei 
einer foldjen 3tr= 
beitsseit erfolgreicb 
nicht fonfurrieren 
fönne. 

©ine befonbers 
febarfe Äritif er= 
fährt jebob bas 
©utabten, bas 
man nab bem 
ajorfitjenben ber 
Äommiffion, bem 
früheren 9teibs= 

arbeitsminifter 
iörauns, aub furj 
bas 33rauns=©ut= 
abten genannt bat, 
burb ben belann= 
ten aBirtfbaftS; 
führer ©eneral= 
bireftor 31 u g u ft 
91 o ft e r g. ©r 
weift barauf bta, 
baß bas ©ui= 
abten an bem 

ft e r n ber 
Sabe oötlig 
oorbeigebe, 

ber einjig unb 
allein barin be= 
ftebe, bie 3[ r = 
beitslofen 3U 
ernähren, was 
fo oiel bebeutet, . , 
ba^ man bafür forgt, bafj bie ©efamtwirtfbaft wteber beffer erträgst 
fähig gemabt wirb. Daju gibt es aber nur ein 9Jiittel, unb bas heißt 
„aSrobuftionsoerbitligung“. 9Benn bas ©utabten 9Birtltb= 
feit werben follte, wirb aber eher eine 33 e r t e u e r u n g als eine a3er= 
büligung ber ißrobuftion eintreten. — 

3m ©utabten muffte oiel mehr als gefbehen bie b e u t f b e © c = 
famtwirtfbaftslage unb in llerbinbung bamit bie ftriegstribut= 
laften unb bie 3infeniaften bes beutfben aiolfes berüdfibtigt werben. 
Das ©utabten oerfbweigt. baß fowohl bas Deutfbe 9leib felbft als aub 
bie qefamte beutfbe aßirtfbaft su ben gegenwärtigen hohen 3msjafeen 
fein ©elb »bm aiuslanbe mehr geborgt befommt. Dabei ift ein »eburfnis 
nab aBaren genügenb oorhanben. 

Die Dinge liegen fo, baß auf ber einen Seite fünf 9ftillionen 
airbeitslofe, b. h- 1° J’i5 15 9Jtillionen iöfenfben huaflem, währenb auf 

ber anberen Seite bie hobooltenbeten aBirtfbaftsbetriebe, aub in her 
ßanbwirtfbaft, ftarf abgebroffelt ober ftillgelegt werben, woraus fye:-- 

oorgeht, baß bas beutfbe aBirtfbaftsfgftem oon ©runb auf unribtig ift. 
©in 2Birtfbaftsfgftem, bas es nicht fertigbefommt, in feinen hoboolU 
enbeten ^Betrieben einen befferen aiusgleib oorjunehmen, um fein eigenes 
aSolf ribtig 3U ernähren, hat feine ©jiftensberebtigung. 

3llle biefe wibtigen Dinge finb im ©utaebten faum erwähnt worben, 
anftatt, wie es ribtig gewefen wäre, burb 3ahten nab3uweifen, wie 
Üb angenommene aJeränberungen auf bie ^rbeitsmöglibfeiten aus; 
gewirft haben würben. Die ftommiffion würbe üb ein ewiges Denfmal 
gefeßt haben, wenn fie enb'lib einmal bie ©nergie aufgebracht hätte, bas 
Uebel an ber aBurjel anpfaffen. 9fibt mit airbeitsseitoerfürsung, nibt 
mit a^ilofophie unb fojialer 9füdübtnahme ift bas problem su löfen, 

fonbern nur mit 
latfraft. 9tub fön= 
nen einjelne Bolfs= 
fbibten nibt bie 
aiufgabe löfen, fou= 
bern ber ©infaß 
ber gefamten beut- 
fben iBolfsfraft ift 
notwenbig, um 
über biefen IBerg 
hinüberjufommen. 

Die gefamte 
beutfbe Bolfsfraft 
in ^Bewegung p 
bringen, barauf 
allein fommt es 
an — 

Das beutfbe 
a3olf in feiner ©e= 
famtheit, fo führt 

©eneralbireftor 
91ofterg weiter aus, 
ift fleißig unb 
intelligent. 3b 
glaube, man barf 
behaupten, baß bas 
beutfbe a3olf fleißi= 
ger unb intelligent 
ter ift als alle 
anberenaSölfer.Die 
ungeheure a3olfs= 
fraft Deutfblanbs 
ift im ftriege hin= 
länglib bewiefen 
worben. Daß ein 
folbes Bolf, wenn 
es gut geführt wirb, 
bie allerfbwcrfte 

ftrifis beftehen 
fann, ift gan^ 

felbftoerftänblib- 
3a, man fann weis 

terhin behaupten, baß ein folbes 33olf es überhaupt hätte oerhüten 
fönnen, in eine fo fbmere ftrifis htnein^ufommen. 

Die ftommiffion mußte bem beutfben 33olfe fagen, baß es burb bie 
ftriegstributlaften ju jahrsehntelanger Sflaoenarbeit oerurteilt ift, unb 
baß biefe Sflaoenarbeit einfttoeilen unbebingt p leiften ift, um fpäter 
wieber frei ju werben, benn ohne mit ffilfe unferer gefamten beutfben 
afolfsfraft neue aferljältniffe unb neue latfaben 3u fbaffen, bie ben 
©läubigerftaaten fo unangenehm fmb, baß fie lieber bie Iributlaften 
ftreiben, als felbft in ihrer eigenen aBirtfbaft fbweren Sbaben leiben, 
werben fie niemals freiwillig oerjibten. 9Jfit Siberheit ift fbon heute 
ansunehmen, baß etwaige Berhanblungen ^ur Mfilberung ber Iributlaften 
bamit enben werben, baß uns ein Deil ber Xributlaften einfttoeilen ge; 
ftunbet wirb, um bas Damoflesfbtoert immer über uns hängen ju laffen. 

Sie ^Icbdtelotigfcü in ben fcärcn ^uiebuege 
©in anfbaulibes ®ilb ber troftlofen Sage auf bem ftohlens unb ©ifenmarft: Kein Slbfaß — feine »erfrabtung 

aiufnahme: aßaut aB. Sohn, Serlin 91313 23, ©ujhaoener Straße 7 thy
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Sßeitei^in mupte bie Äommiffion bem beutf^en SBoIte erlüuternb 
fagen, baf; unter rürffii^tslofer ßinfe^ung ber gefamten beutfctjen SoIfs= 
traft ft^ bte üBirtf^aftsoertjältniffe in Seutf^lanb mit abfoluter Si(ber= 
tjeit in DcrbältniemäBig turjer 3eit mieber beffern mürben. Unter tütf= 
ficbtslofer ßinfebung ber gefamten beutfdjen iüolfstraft oerftebe, iib, mit 
unfcren SBaren auf bem SBeltmarft 3U unterbieten, baB bie S^roarte 
fratbt, roas, um ben SJoung^lan 5U erfüllen, als burdjaus oertragsmäBig 
oon ben ©läubigerftöaten anertannt roerben müBte. ä5or allen Singen 
müBte bie eigene Ueberjeugung ber Äommiffion, babingebenb, baB bie 
©efunbung bes beutjdjen Sfoltsförpers nur bur^ bie obenermäbnte rüct; 
fid)_tslofe, einmütige ©infetjung ber gefamten beutftbcn 5JoItsfraft fomobl 
auf bem nationalen als aud) auf bem internationalen Sßarenmarft 
möglich ift, non corn bis hinten bur^ ben Äommiffionsberi^t burd)= 
flingen. 

Uticbt SuIeBt hätte bie Äommiffion in ihrem Seri^t bie Xatfadfe 
ermähnen müffen, baß bie beutle ißrobuftion ganj mefentli^ ftärfer als 
bie meiften X'robuftionen ber anberen europäifdjen Äontinent=2änber 
burch 3u hohe Unfoften belüftet ift, unb bie Äommiffion hätte biefe Xat= 
fache an f>anb oon oielen Seifpielen erläutern miiffen. 3df felbft tann 
nathmeifen, baB os 9tohftoff=3nbuftrien gibt, bei benen bie Ginbeit ihrer 
ÜBare mit ßölfnen, Steuern unb Sofliallaften 3ahre hinburib mehr als 
hoppelt fo hoch belüftet mar, roie 3. 33. in granfreid), unb baB biefes ber 
alleinige ©runb gemefen ift, in grantreid) bie ©olbberge bis an bie 
SBolfen machfen 3U laffen. 

Sic Äommiffion hätte aud) nadjmeifen müffen, baB ber beutfcbe 
Ärebit in ber internationalen ginan3melt nur burd) Ginfeßung feiner 
3ßirtf^aftsfraft 3U oerbeffern ift, unb hätte bie 33orausjeßungen unb 
'Uföglichfeiten überprüfen müffen, bie für ben Ginfaß ber beutfcben 3Birt= 
fchaftstraft am internationalen SGarenmarft als notmenbig erf^ienen. 
3¾ fügte fcbon meiter oorn, baß bas einige SJfittel, um aus bem Glenb 
heraus3utommen, eine grünbli^e ißrobuftionsoerbilligung fei. Um aber 
biefe 311 erreichen, empfehle ich, bie SGirtfchaft oon allen‘geffeln, bie ihr 
in ber 3fad)friegs3eit angelegt finb, mieber 3U befreien. ?lur eine beutfche 
äUirtfchaft, bie ooUfommen frei ift, mirb fiih in 3utunft in ber Sßelt 
behaupten tonnen. 9?ur eine freie beutfche aßirtf^aft mirb Seutfdjlanb 
mit feinem fleijigen, intelligenten S3olfe in fürsefter grift roieber an bie 
Spiße aller 3?ölfer bringen! Sagegen mirb Seutf^lanb immer noch 
mehr ins Glenb hinemtommen, menn es meiterhin burd) bie mirtfd)aft= 
liehe ©ebunbenheit gefeffelt bleibt. Sa bie güfjrer aller anberen 33ölfer 
genau miffen, baß Seutf^lanb in ber greiheit für fie gefährlich ift, Jo 
finb fie fämtlich bemüht, bas airbeitsamt in ©enf 5ur höchften unb midj* 
tigften aBeltbehörbe 3U frifieren unb ben beutfehen Sertretern alle Ghren= 
ämter 3U übertragen. 

Gin £ommiffionsberid)t, bem biefe Xatfachen als ©runblage gebient 
hätten, mürbe fidjer aud) bei ben ©eroerffchaften einen gan3 anberen 
Ginbrud gemalt haben als ber jeßt oorliegenbe $erid)t 

3^ bebaure aufrichtig, baß bte Äommiffion nießt bie Gnergie auf= 
gebracht hat, unter Gmpfehlung mirflicher »töglichfeiten Seutfcßtanb aus 
ber Xiefe bes aibgrunbes ßeraussufüßren. 

3d) Jage obraus, baß bei 33erroirflid)ung bes oorliegenben ßom= 
miffionsberießts ni^ts errei^t merben mirb, unb i4 bin fiißer, baß 
einmal eine Äommiffion tommen roirb, bie mirflidj ridßtige 3Jtittel 
empfiehlt, roeil bie feßigen aßirtfehaftssuftänbe in Seutfcßlanb fteß auf 
feinen gall oereroigen laffen. Selbft bureß iBefferung ber ai3elt= 
Äonjunttur mürben bie beutfeßen aßirtfcßaftssuftänbe nitßt um fo oiel 
uerbeffert merben tonnen, baß in Seutfcßlanb roieber einigermaßen er= 
Iräglicße 3uftänbe fommen mürben. 

Mton öenf unt ^heauerh 
Sie 33ölfcrbunbsratstagung in ©enf ift oorüber. Sie Grmartungen, 

bie man in Seutfcßlanb baran getnüpft ßat, maren nicht hodf. aiber aueß 
fie finb nicht einmal erfüllt roorben. aBir faßen mieber einmal bas 
traurige 33ilb, roie mir es oon früheren Tagungen her häufig genug 
gerooßnt finb: j) e u. t f_d) 1 a n b ft a n b 0 ö 11 i g allein; bagegen 
mar granfreieß, gefcßäftig unterftüßt oon feinen Trabanten ä^oien, 
3ugoflaroien unb ber Tf4ecßo)lomafei, roieber einmal in ftarfer einßeit= 
liißer gront, unb bas nießt nur auf rein politifcßem, fonbern aud) auf 
roirtfebaftlicßem ©ebiete Ser englifcße aiußenminifter § e n b e r f 0 n , 
auf ben immer noch oiele Seutfcße ißre Hoffnung feßen seigte fi4 uns 
gegenüber meift unfreunblid). parteiifcb, ja fogar brutal. ?fur fein aiuf. 
treten gegen T'olen mar geeignet, biefen Ginbrucf etroas absufcßroächen. 
aiucß ber italienifcße 33_ertreter © r a n b i, auf ben mieberum anbere 
'öolrstcile Seutji^Ianbs ftar! gebaut bitten, tuar fübl bis ans §et3 binan 
unb umntereffiert. Der ungartjebe Slu^enminifter griff überhaupt ni^t 
etn ber SRuffe ßitrmnon), ber im jogenannten guropaJomite ebenfalls 
auftrat, intereffierte fieß nur für ruffifeße ißläne unb ©ebanfengänge unb 
bemußte fteß, granfreid) nid)t roeße 3U tun. Sie 33ertreter Spaniens unb 
Japans maren bem beutfeßen Stanbpunft gegenüber feinblicß eingeftellt 
bte aceutralen aber feßroiegen unb ließen uns allein. Sas mar ber Gin= 
bruef, ben man oon ben aSerßanblungen in ©enf geroinnen mußte. 

Sas Grgebnis mar bementfpredienb. Sie beutfcß=öfterreid)ifcße 
3ollunion foil erft oor bem Sfaager Sißiebsgericßt auf ißren recßt= 
lid>cn Seftanb geprüft unb, roas bas Scßlimmite ift, n a cß ß e r n 0 cß = 
mals an ben 33ölferbunb gelangen, aille Ginroänbe Seutfiß= 
lanbs unb Defterreicßs halfen nießts. iBeibe mußten fi4 moßl ober übel 
mit biefer fiöfung einoerftanben erflären, bie bie allerübelften 3lusficßten 
eröffnet. 

3n ber ai b r ü ft u n g s f r a g e mürbe ber 3lntrag Seutfcßlanbs auf 
Offenlegung bes SRüftungsftanbes aUer ajtäcßte als ©runb= 

Urheberrecht 1929 Parker Holladay Co. m. b. H.. Berlin SW 6fi 

läge für bie aibrüftungsfonferens oermorfen, unb sroar mit ber 
fonberbaren Segrünbung, roeil er 3U richtig unb 3U smecfentfprecßenb fei. 
3n aBirflicßfeit bebeutet bas, baß fieß bie Staaten nidit in bie harten 
feßen laffen unb überhaupt nießt abrüften mollen, benn fonft follte man 
bo4 meinen, baß eine Äonfcren3, bie fi4 mit ber 3lbrüftung 3U befaffen 
ßat, fieß 3unäcßft einmal über ben Stanb ber 5tüftungen, bie oerminbert 
ober befeitigt roerben füllen, Älarßeit oerf^affen muß. 3lber baoon mar 
feine 9tebe. ajtan merft fdjon jeßt beutlicß, mie biefer ganse aibrüftungs= 
rummel ausgeßen roirb. 

Ginen fleinen Grfolg errang Seutf^Ianb lebiglicß in ber 33 0 l e n = 
frage. Sie 33olen füllten bem a3ölferbunb befanntlicß einen Sericßt 
erftatten über bas, roas 3ur Sefeitigung bes Hnredjts an ben beutfeßen 
ajtinberßeiten in TSolnifd^Dberfcßiefien oeranlaßt roorben ift. 2J?an mar 
febon auf bem heften aBege, ben bef^önigenben ißerießt bes 3apaners 
aibatf^i an3uneßmen, als es bem beutfeßen 33ertreter mit Hnterftüßung 
§enberfons gelang, eine 33ertagung unb nochmalige Prüfung ber 3ln= 
geiegenßeit bur^subrüefen. 

aingeficßts biefes mageren Grgebniffes ift in Seutfcßlanb ernftßaft 
mieberum um bie grage geftritten morben, ob es nießt beffer fei, aus 
bem aSölferbunb aus3utreten, ber für uns bisher fo roemg 
Grfreuli^es im ©efolge geßabt ßat. Sfiellei^t aber ift biefe grage noch 
oerfrüßt. aßir merben gut tun, noeß erft geroiffe Gntfcßeibungcn 
absuroarten unb oor allen Singen erft einmal 3U3ufeßen, mas uns bie 
beoorfteßenbe 3ufammenfunft beutf^er unb englifcßer 
Staatsmänner auf bem Canbfiß bes englif^en aJtinifterpräfibenten 
in Gßequers bringen mirb. SOtan foH fi4 allerbings au4 ßier feinen 
3u großen Grroartungen ßingeben, menu man bie SJfeinung großer eng 
lifeßer 3eitungen lieft, bie fi4 über biefen gall etroa folgenbermaßen 
auslaffen: Gnglanb roünf^t feine SBesießungen 3U Seutf^lanb 3roar 
freunblitß 3U geftalten unb bie beutf^en ajfinifter merben uns roillfommen 
fein; aber bie englifcße ipolitif befteßt ni^t barin, ben Seutfcßen 3U helfen 
unb fieß ber Seutfcßen roegen mit granfreid) 3u oerfeinben. Grreicßt 
merben fann nur ein befferes gegenfeitiges aferftänbnis. Sie beutfeßen 
ajfinifter roerben natürlich in erfter ßinie 3U erflären oerfu^en, mie ißr 
2anb unter bem Srud ber Reparationen leibet. 2Jfan roirb fie mit 
Spmpatßie anßören unb ißnen antroorten, baß internationale gragen 
nur international gelöft roerben fönnen. 

Gs feßeint, als roenn hiermit bie in Gnglanb oerbreitetfte Rfeinung 
rießtig getroffen märe. 3Bir mollen hoffen, baß es troßbem unferem 
Reicßsfansler unb feinen Segleitern gelingt, bas irgenb Grreicßbare bei 
ißren englifcßen Äollegen heraus3uholen, bie oiellei^t 3U ber ainficßt 
3U befeßren finb, baß Seutfcßlanbs .roirtfcßaftlicßes Sd)icffal aus guten 
©rünben ben Gnglänbern nießt gleichgültig fein fann. 
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Dec in Wochen 
Die 51. efcbre&agung dee ^cccitid für 6a# 3cutt'dmim 

im $luelan6. ^ifingftcn 1951 
®on unjerem $.=S.=9JlitarBetter 

3n bteiem 3al)re ^atte ber Serein für bas Deutjcfjtum im Sllus= 
lanb feine in Slawen abge^alten. Die Xagung galt tnie 
immer ben großen Stnliegen unb Stöten bes gefamt^n ©ren3= unb 2lus= 
lanbbeutf^tume. 5lber feijon burd) bie 3ßa^l bee Dagungsortes Ifat ber 
SD2t. ja erfennen gegeben, baß er in biefem 
3al}re feine befonbere 2lufmerfjam!eit bem beut= 
f(^en SBeften jugemanbt t)at. Der ÜRbei« ntit 
feinen in notier Stute prangenben Ufern, feinem 
Dom in ftöln unb feinen Stabten, bas non ber 
fremben Sefaßung feit einem Safjre befreite 
SIfeinlanb unb bas nom ÜReictj miber altes 9?ecbt 
abgetrennte £upen:9JtaImebi) : Sie ftan= 
ben biefes Stal im Sttittetpuntt ber großen 
nolfsbeutfcßen Äunbgebung. 

Straßtenber Sonnenfdjein liegt nom erften 
2lugenbtid ber Xagung an bis jum teßten über 
ber Stabt. 9Jteßr als jroansig Sonberjüge ßaben 
bie nieten Xaufenbe beutfdjer 3Jtenfd)en aus 
alten ©auen bes ÜReidfes unb non alten ©nben 
bes beütfi^en Sotfsbobens ßerangebra^t, um in 
Sladfen in feftli^em ©epränge bas große Xreue^ 
betenntnis ber Solfsoerbunbentjeit alterStämme 
beutft^er abptegen. Slteßrere Xage lang 
burif)3ießen bie nad) $unberten jäßtenben 
©ruppen ber 3ungen unb Stöbet unter bem 
blauen SBimpet bes SD9t bie Stabt. SIbfeits 
bes ©emoges ber nieten Xaufenbe Dagungs= 
teitneßmer, bie bas äußere Stabtbitb mit itjrem 
Spiet unb ißren Xracßten befjerrfdjen, nottjießen 
fiib bie internen Serfammtungen 
unb Strbeitsbefpredfungen bes Ser= 
eins. Sie batten bereits am Sadjmittag bes 
freitags nor Sfingften ihren Stnfang genommen. 
Sie erhielten eine befonbere 9tote burih ben 
Umftanb, baß ber biesjößrige Sorfißenbe bes Sereins, 5iei^eii 0011 ^ent 

$usfcbe=$abbenbaufen, non ber Seitung bes Sereins äurücfgetreten mar 
unb ber frühere Sei^smehrminifter Dr. © e ß t e r aum neuen Sor= 
fißenben gemähtt mürbe. Die 3ablreitben Sonberbefpre^ungen ber 
grauengruppen, ber berufsftänbifthen Serbänbe (SIngefteltte, SIrbeiter 
unb Säuern), bie non ber großen Segeifterung ber Sugenb erfüllten 
SBeitjeftunben, bie üRbeintanbfunbgebung, bie Stubententagung, bie große 
Öauptnerfammtung, fie alte 3ufammen gaben, auf bem engen Saunt ber 
Stabt 3ufammengebröngt, ein nietbemegtes, aber tebensnottes Sitb non 
bem SBirten, ben Stufgaben unb bes Sereins für bas Deutfthtum 

im Sluslanb. SBo au^ immer eine SDSt =©ruppc 3ujammentritt, ba 
feßmeigt alter ©egenfaß unb alter SBiberftreit ber Parteien unb Stäube, 
ber ©enerationen unb Äonfeffionen, ba gibt es nur eine Stimme, nur 
ein einheitliches SBotten unb SBirten, bas einsig unb allein bem 
S3 o I! s t u m gilt, bem Sotfstum, bas fieß in ber Sietßeit ber Stämme 
feine ©eftalt gegeben unb bas ßeute aus taufenb Sßunbcn blutet unb 
einen feßmeren Dafeinstampf 3U führen ßat. „Xreue um Xreue!“ Das 
ift immer bie ßofung, bie in ben SD9I.=Seranftattungen burcßtlingt. 

Sie fanb in Stacßen eine gans befonbers ftarfc Stusprägung. Der große 
SInlaß ba3u mar ber Dan! an bas Sßeintanb, bas in elf= 

■ jäßriger sJtot= unb Ceibensseit, unter bem Drud 
ber fremben Sefaßungsßeere in unoerminberter 
Xreue an feinem Deutfcßtum feftgeßalten unb ben 
Stbmeßrfampf an ber ©rense mit fießtbarem ©r= 
folge bureßgefämpft ßat. Die Xreue fdjulbet bas 
binnenbeutf^e Sott allen ben Sotfsgenoffen, bie 
jenfeits ber ©rensen unter frember Staatshoheit 
baßinteben, 3ur Xreue füßtt fid) aueß jeber 
auslanbbeutfcße Solfsgenoffe, mag er in 
ßuropa ober in Ueberfee rooßnen, bem ffiefamt= 
oolfe gegenüber oerpflicßtet. SBorte unb notß fo 
oiete Sßorte fönnen bie nieten unb nachhaltigen 
©inbrüefe nießt nermittetn, bie berjenige in fid) 
erlebt, bem es einmal oergönnt ift, an einer 
Sfingfttagung bes SDSt. teilsuneßmen. Der heute 
noeß lebenbe SRitbegrünber bes Sereins, bet 
3ubitar ©roß aus Saben ßat aueß in biefem 
3aßre roieber ben 2ßeg non feiner Jfeimat nad) 
iüaeßen 3 u g u ß gemacht unb in ben Spuren bes 
3meiunbad)t3igjährigen ©reifes manbett ßeute bie 
begeifterte SDSt =3ugenb. 

Der 5Red)enf<haftsberid)t, ben ber 
Sorftanb bes SDSt. über feine SIrbeit unb feine 
©rfotge roäßrenb bes oergangenen 3aßres in 
Stacßen ablegte, beftärfte alte in bem ©inbruef, 
baß bas ©efüßl ber gegenfeitigen Serbunbenßeit 
unb ber Xreuegebanfe als ©rtebnis in bie fersen 
oieter neuer SRitglieber gefenft morben ift, baß 
aber baneben aueß ein D p f e r ro i 11 e für bie 
bebrüeften Sotfsgenoffen jenfeits ber ©ren3en fieß 

©ettung nerf^afft ßat, ber erfreulicßermeife alte roirtfdiaftlicßen Stöte 
unb Scßmierigfeiten 3U überminben beftrebt ift. Die gemeinfame Stot 
—• hier bureß bie llngunft ber mirtfdjaftticßen Serßältnifie ßernor; 
gerufen, bort burdj bie politifcße Unterbrücfung non feiten ber fremben 
^Regierungen —, biefe gemeinfame 5Rot ift es, bie bas gan3e beutfeße 
Sotf sufammenfeßroeißt 3U einem Solfe unb 3U bem einen SSitten: 
beutf^ 3U fein unb beutfeß 3U bleiben, ßeute unb in alte 3u*unfi- 3n 

biefem Sinne motten bie großen Seranftattungen bes SDSt nidjt äußere 
Demonftrationen um ißrer fetbft mitten fein. 3ebes einzelne SRitglieb, 
jebe ©ruppe, jebe Seranftattung, non ber fteinften Ortsgruppe an= 

j 

$as SRiinftcr in Slawen 

ßti feinem Somerof tnirflftß Sometof unf hilf ihm ftetf mit 91nt unf San 

tagt ein Ättuj... 
m ^iDöctcr^lnliDnnl^nfmnl, 

eine tfnnncrunesitnttc nn kn sibwebrfnmoi an «ubr unb 9ihetn 
„SRein Xeutfcßlanb!" 

tuaren bie lebten SB orte 
be§ 9tußr!ampfßelben 
Stlbert Seo Scßtage» 
ter, aB bor aeßt Qaß* 
ren, am 26. 9Rai 1923, 
in grteben§5eit, fein 
junget geben auf beut* 
feßem ©oben ftan* 
gößießen Äugeln ^um 
Opfer fiel. 93B 3uleßt 
jianb Bor ben Stugen 
btefe§ Xeutfcßen, bet 
ba§ ießroerfte Opfer 
braeßte, bie ebelfte 
'JJiannestat OoIIenbete, 
ba§ ßeiß erfeßnte 3iet 
ieineä Äämpfend, bie 

Seßnfucßt ieine^geraben, reinen unb tapferen ^erjenä: ein geeinigte^, freies beutfcßeS 
SJaterlanb. 

SeßlageterS Sampf unb Sterben mar nießt umjonjl. Sn ungeääßlten $erjen ent» 
flammten bureß feine ßelbenmütige Haltung, bie ein leueßtenbed Sforbitb in ber 3eit 
tieffier beutfeßer Grniebrigung war, aufs neue bie Hoffnung unb ber Qilaube an beutfeßen 
Stolj, beutfeße Xapferfeit unb beutfeße Xreue. Unb biefe gtammen finb nießt berlofeßen, 
fonbern emporgetobert. Xie madjtBoIIe Äunbgebung bei ber ©inmeifjung beS Seßlageter» 
©ßrenmatS, bas jugteieß ein SiationaI*2en!maI im ©inne bet StbWeßr frember ©inbting* 
tinge in beutfeßeS Sanb ift, wie bie Xenlmälet in Xannenberg in Oftpreußen unb in 

Oberfeßlefien, jeigte, baß unfer SSaterlanb beginnt, fieß Wieber auf fieß felbft 3u befinnen, 
baß eS bie ©eßmaeß beS fcßänbließen iRußteinbrucßS nießt Bergißt. 

Sn ber Qioläßeimer ^>eibe bei Düffelbotf, Wo Sltbert Seo Seßlageter in ber (früßf 
beS SRaimorgenS Bon ben wiber SSötfer* unb SRcnfeßenreeßt in unfer Sanb eingefallenen 
gransofen erfeßoffen würbe, Waßrte Mäßet ein fleineä, feßtießteä ^otjfreuj bie ©tinnerung 
an jene SRanneätat. fbeute aber tagt ßiet ein ©ßmbol, ein SSerfpredßen unb gleießjeitig 
ein 2>anf ber Heimat, ein 27 SReter ßoßeä, bunfteä ©taßlfreu* gen Fimmel, maßnenb 
unb Weitßin fießtbar über baä ftaeße Sanb. 

Unter bem ©octet beä Äreuaeä, ber bie feßtießten Snfcßriften „Xen ©eiben beä 
Stußrfampfeä" unb „Stlbert Seo Seßlageter“ trägt, befinbet fid) eine ©ruft, in bet ©tein- 
tafeln auf bie befonbere Scbeutung biefer ©teile unb'auf ben Stbmeßrfampf ber gefamten 
SfeBöIferung beä rßeinifcß-meftfälifcßen Snbuftriegebietä unb feine 141 weiteren Xobeä« 
Opfer ßinweifen: „Siet fiel, erfeßoffen auf granfreießä S3efeßl, am 26.3Rai 1923 Stlbert 
Seo ©eßtageter für greißeit unb grieben an SRußt unb SRßein.“ „Äriegägcricßtäwitlfür, 
Stuä Weitungen, Stuäfcßreitungen frember ©otbaten, wirtfeßafttieße 9)! acht gier brachten 
jeßwerfteä Unßeit übet ein Sanb friebtießer Strbeit; troß feßmerfter mirtfcßaftlicßer unb 
foaialer Rot flanben alle ©eßießten ber ScBölferung in ßelbenmütigem Ringen feft jum 
Reicß." 

2ie gan^e Xenfmaläantage, Bon Skofeifor ©oljmeiftcr entworfen, beßnt fieß in 
freiäförmigen Xertaffen weit übet ben ©eibefanb. 

SBer ift ©eßtageter? ©t iß ber fdjtießte SJauemfoßn auä bem ©cßmarawalb, äußerlich 
unb Bor altem innerließ gefunb unb flarf, im Sehen unb im ©terben, im ftrieg unb in ben 
©renjlaubfampfen im Sattifum, in Cberfeßtefien unb an Rußr unb Rßein Bon Xreue, 
Samerabfeßaft unb gtüßenber Ratertanbätiebe befeett. ©r iß ber Rußrfampfßetb, ben 
beutfeßer Sbeatiämuä Born paffiBen SBiberßanb aur aftiBen Xat trieb. 9II§ Xeutjcßtanb 
oßnmäeßtig aertreten am Soben tag, fühlte beutfeße Sugenb fieß berufen aur eigenmächti- 
gen Xat. SSoßt wußte fie um bie ©efäßrtießfeit ißreä Xunä unb trug felbß bie Serant» 
Wortung biä aum Stußerßen. 

Xaä iß ©eßtageter-öeiß, beutfeßer ©eiß, in bem alle Xeutfcßen über ©efinnungä- 
unb fßarteiaanf ßinauä fid) finben möeßten. 

©eßlageter-öeiß rief aur ©inmeißung beä ©dßlageter-Rational-Xenfmalä nad) 
Xüffelborf, unb ungeaäßlte Xaufenbe marfeßierten feit ben frühen Raeßmittagäßunben 

®er Stufmarfch ber SRußrfnappen jur einroeißungsfeier 
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M055 '5 •X 
^as Slodjcncr ÜRattjous 

gefangen bis ju ben 
großen '.J3fmgitfunb= 

gebungen, finb nur SJiit= 
tel 3um Sie fteben 
int Sienfte beffen, mas 

uns aüe eint: 5)ie 
Spraye, bas Sollen, bie 
Kultur, ber ©eift unferes 
beutft^en Solfetumo. ßs 
bat in ben leßten Sabren 
ber Semeife genug bafiir 
gegeben, baß biefer ©e= 
banfe unb bie iöerpfli(b= 
tung bes einjelnen um 
bas Sßobl unb SBebe bes 
©efamtooltes immer m>:i= 
ter an Soben geminnt. 
J)afiir genüge ber §in= 
roeis, baß bie 3uf)l i'61 

SJiitglieber unb ©ruppen 
in ben leßten Sabren 
fortmäbrenb geftiegen 
ift, unb sroar in einem 

91usmaße, baß beute 
fein Organ bes beut= 
ftben Slättermalbes. oom 

fleinften Ortsblatt bis jum großen loeltftäbtifcben Organ, an ben ^fingft= 
funbgebungen bes Vereins für bas Oeutfcbtum im Sluslanb meßr oor= 
übergeben fann. Siod) in Salzburg roar bic 
3ab! ber jur Xagung angemelbeten treffe; 
oertrcter runb 120, in Slawen roar bie 
beutfdfe treffe mit über 180 berufsmäßigen 
Seridfterftattern oertreten ülber niibt nur 
bie ber ©in^elmitglieber ift geftiegen 
Smmer mehr finb in ben leßten Sabren audi 
bie 93erbanbe bes offen tlicben 
Gebens mit bem 331)91. in güblung ge= 
treten. Seit bem oolfsbeutfeben lag in Äiel 
oon s^Tiußitcn 1929 finben im SRabmen ber 
Sabrestagung auib berufsftänbifd;e Scnber= 
tagungen ftatt. Oie Slrbeitcrgeroerffibaften 
aller ^Richtungen balten eine gemeinfame 
Tagung ab bie ülngeftelltenoerbänbe aller 
Stiftungen finb in biefem Sabre gefolgt unb 
haben ebenfalls eine gemeinfame 93091 = 
Äunbgebung in Slafen oeranftaltet, su ber 
bereits eine große Slnsabl oon SJfitgliebern 
ber Slngeftelltenoerbänbe erffienen roar. 
Oaneben ift noch bie große Tagung ber SBauernaborbnungen ju er= 
roäbnen, bie in 9Iafen ebenfalls ftattfanb unb auf ber u. a. ber 3Sräft= 

3>as öanbesbab in Sladjcn 

bent ber Stbeinifcben 2anbroirt= 
ffaftsfammer, ber norbfcbles= 
roigffe 33auernfübrer Tonnefen 
unb ber Salzburger Äapitular= 
fanonifer Steinroenber 9ln= 
fprafen hielten. SKan fann ge= 
rabeju fagen, baß (ich ^roiffen 
ben sablreifen 33erbänben bes 
roirtfcbaftlicben unb' berufsftän= 
biffen Gebens ein ftiller 913ett= 
beroerb um bie SJfitarbeit im 
33091. uolläiebt. SJföge biefer 
SBettberoerb oon bem ©rfolg 
gefrönt fein, baß es bemnäebit 
ben einen großen beutffen 
33olfsoerein gibt, in bem alles, 
roas bie beutfebe Sprache fprift, 
geeint roirb 9luf biefem SBegc 
ift ber 33091. mit ber Tagung in 
9lacben ein gutes Stücf oorroärts 
gefommen. Oer SBettberoerb bat Meftaurant „®er 3?oitionqcn" 
bereits gu ffönen ©rfolgen ge= 
führt. 3Bas in 9Iacben begonnen rourbe, muß in ben näcbften Sabren 
mit ßifer fortgefeßt roerben. 91afen foil bas Spmbol ber 3ufunft bes 
33091. unb bes beutifen Stoffes roerben. Oas „$eil$eil“ ber 33091.= 
©ruppen, bas bie Straßen 9lacbens in biefen Tagen burcbballte, foil ein 
§eil=9tuf für bie 3ufunft bes beutjeben 93olfes roerben. Oer 33091. möge 

roatbfen unb ficb roeiter entroicfeln, in ihm 
möge ficb alle Sjilfe unb alle llnterftüßungs= 
arbeit für bas bebrobte ©ren3= unb 9tuslanb= 
beutfftum fonjentrieren, auf baß aus biefer 
3309l.=9lrbeit ber leßte SRißflang oerffroinbe 
unb nur nof ber eine Stuf gehört unb fein 
Sinn oerroirfliebt roerbe, baß roir feien: 

©in einig 33olf oon Strübern! 

33icr3ebn Steinfärge in Trier ausgegtaben. 
33ei roiffenfcbaftlicben 9Iusgrabungen auf bem 
©elänbe ber alten Sknebiftinerabtei St. 
SJfatbias in Trier, bie befanntlif bas einzige 
91poftelgrab nörblif ber 911pen enthält, rour= 
ben biefer Tage oier3ebn Steinfärge gefunben, 
unter benen ficb als befonbers roertoolles 
Stüif ein oollftänbiges 33tfoma (3roillingsfarg) 

mit zroeierlei Gängsfeiten befinbet, bie neuen ©rabungen bürften über bie 
91nfänge ber cbriftlicben 93autätigfeit in Trier roeitere Sluffcßlüffe geben. 

Her Unfall ftbübet Mtb allein fein eignes sel>eet<6oif)e«feln! 
be§ 93fin!lftiam#tan§ mit flingenbem Spiel bon allen Seiten su bem ftols unb roürbeboll 
ragenben Mrcu^ in ber ©olsbeimer Reibet Stahlhelm, öungbeutfeber Cr ben, Krieger* 
9?eteine, 93ürgcr»Sd)übenbereine, ftnbentifibe Sterbinbnngen, DffijicrSbereine. 
erfdgenen Vertreter bet 91eid)§* unb Sanbestegierungen, bes SReichStuebtJornmanboS, 
ber ißrobinjen, SRegierungSbejirfe, Kommunen unb biele, biete 9)lenfd)en aus allen 
Sd)id)ten ber Sebölferung, barunter bie 9tngehörigen Sd)lageterS unb ber übrigen 
TobeSopfer. Unb ttiet nicht teilnehmen tonnte, Iaufd)te im SRunbfunt ber geier. Tidit 
gebrängt fianben bie 9)taffen, Kopf an Kopf, ipelme unb Uniformen blipten in ber glühen* 
ben Wiaifonne. ßrlieger umtreiften ben 9?Iap. SBohl 1500 gähnen, nmflort, marfchiertcn 
heran nnb nahmen, ein prächtiges 9Mlb, im ^lalbfreiS 9lufftellung, bem Kreuje gegenüber, 
bon beffen Socfcl glommen auflobcrten. 

Stad) bet SiegtüfiungSanfpradje bcS 3?orfibeuben be§ TentmalSauSfchuijeS, Dr. 
Schientet, Tüffelborf, mürbe baS Tentmal ber Cbhut ber Stabt Tüffelborf übergeben. 
Obcrbürgermeifter OatteS, TuiSburg, ftellte in feiner SSeiherebe bie befd)ämenbe 
3erriffcnheit unfereS 3*olteS bloß, mürbigte bie mannhafte Haltung SchlageterS in ferni* 
gen Sorten unb fptad) ihm unb ben 141 Opfern beS IRuhtfampfeS ben tiefinnigen ®ant 
beS 93olte§ aus. 

• 

29aS Schlageter ber beutfehen Qugenb ift unb fein foil, ging aus ben mit innerer 
Ucbctjeugung ftolj gefprochencn 9®orten beS Vertreters ber beutfehen Ougenb, Dr. De* 
rid)Smeiler, heroot, eines StitgliebeS ber StubentenBerbinbung galtenftein, greiburg, 
bie Schlageter zu ben Ofmen wählen burftc. 

3ahlreid)e Gorbeerttönje mürben Bor bem ©ingang ber ©ebenthalle unter bem 
Sodel beSKreujeS feierlich niebergelegt. gmei fRiefenlautfprecher oermitteltcn91nfprnd)en 
unb üJtufit bet unüberfehbaren Sllenfchenmenge, bie ftumm ergriffen in mütbeBoIlem 
©tnß ficb um baS Tenfmal jeharte. 9?ad) bet Schlußtebe beS ehemaligen 9teid)StanjIerS 
©uno, bet angcfidttS biefeS TentmalS nod) einmal in ju Sjerjen gehenben ©orten alle 
Teutfchen jur Ginigtcit ermahnte, ertlang ein breimaligeS ,§od) auf baS beutfd)e Sätet* 
lanb unb baS Teutfd)lanblieb, Bon Bielen jehntaufenb Stimmen gelungen. 

Sd)IageterS helbenmütigeS Sterben hat feinen Sinn. Sein Soll, fein Teutidilanb, 
bat ibn ertannt unb gelobt, Treue mit Treue ju Bergcltcn. ®iöge eS immer einig unb ge* 
fchloffcn äufammenftehen, fo mie bie Sehntaufenbe hier an bet Stelle in ber $eibe, mo 

Schlageter Bor acht fahren ihm fein junges Geben opferte, allein, Berlaffen, aber im un* 
erfd)ütterlid)en ©lauben an bie 3ulunft unfereS SSaterlanbeS: 

,,»lüh, Teutfd)Ianb, überm ©rabe mein, 
jung, ftarl unb fd)ön als )öe(benbain!“ 

GIfe ©enbt. 

I'ic Klette 
„Oein gell ift fo fdfön unb roei^ roie Seibc, laß es mich ein roenig be= 

rühren!“ bat bie ÄIctte bas Schaf. 
Oas gute Schaf ließ es gefcheßen unb bulbete fogar, baß fid) bie Klette mit 

ißren ffäfchen in feine SBoIle hängte unb huften blieb. Slber halb machte fie fidj 
bur^ ein unangenehmes Süden läftig, unb ba fie nicht freiroillig geßen roollte, 
mälzte fich bas Schaf auf bem 23oben, ftreifte fie ab unb ftampfte fie zornig in ben 
meinen ©runb. 

„Seßt bin ich öort, umhin i^ roollte!“ baeßte bie Klette, leimte unb roudjs 
3u einer Pflanze empor. 

9lun fteßt fie am 9I3ege unb roartet gebulbig, bis ein Scßaf fommt, bem fte 
ihre Samen in ben 33elä hängen fann. 

* * 
* 

3)te 23erlängcrung bes menfchlichen Gebens. Snfolge ber 33erbefferung ber 
gefunbljeitlichen 3?erhältniffe ift bas Ourdjfdjnittsalter bes TOenfchen jeßt er= 
heblid) höhsr als 3. 58. oor ßunbert Saßren. 5!lus ben 33ereinigten Staaten oon 
fRorbamerifa befißen roir genaue 3ahl«n. Um ben IBeginn bes 19. Saßrßun* 
berts betrug bas Ourdjfcßnittsalter bort ungefähr 35 Saßre, am Gnbe bes 3aßr= 
ßunberts ßatte es ßcß auf etroa 45 Saßre erßoben, im Saßre 1921 betrug es 5» 
Saßre. 3m 3eitioum oon runb 120 Saßren ßat na^ biefen 3ußlen bie Tur^= 
feßnittsbauer bes menfcßlicßen Gebens alfo um 23 3aßre 5ugenommen! 
Seit bem 16. Saßrßunbert ßat fi^ bort bas burchfcßnittlicße Gebensalter fogar 
meßr als oerboppelt. Unb bas troß bem großen fontrollierbaren Kranfen* 
ftanb, ben 9Imerifa aueß jeßt no^ ßat: 3m Turcßfdjnitt finb immer etroa brei 
aJtiHionen fOienfcßen franf in ben 9?ereinigten Staaten, bas entfprießt etroa 
3 0. §. bet 5Beoölfetung. 
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Uebtlinge auf fcohtc ^6an6ccfaHct 
21nflerltil®nn5ttun0 am 2, unb l. üWnt 

Samstag unb Sonntag, ben 2. unb 3. 'JJtai, unternahmen fieb^ehn 2et}r= 
Itnge unter gührung ber Herren S ^ e f f 1 e r unb £ ö i d) m a n n eine Singer» 
talroanberung. 

Kadjbem Samstag, ben 2. 9Jtai bie Sßerfitattore um 13½ Uhr gejchlotjen 
maren, ging es nach turner SSaufe im Sümarith ,ium SJIeiberiiher iBahnhof. 

3n>iid)cn §ciligenhaus unb Äcttroig 

Der 3U3 braihte uns über aJiüIheim=Stgrum am Siuhrufer entlang nach Ä e 11» 
mig oor ber iBrücfe. $ier begann unjere eigentlidhe SBanberung. 33ei ber 
(Erjteigung einer §öhe bot [ich unterem Sluge ein idjöner iRunbblict auf bas 
SRuhrtal. Sin einem Slbhang hielten mir iRaft, um bann geitärft unfere SBanbe» 
rung burtf» Sßalb unb gelb fort^uiehen. ©egen 18 Uhr erreichten mir bie 
Sugenbfjerberge in §eiligenhaus, bie uns für eine Siacbt auf» 
nahm. Sonntag, ben 3. 3Jlai, brachen mir nach gutem grühftüd um 8 Uhr auf. 
3m ©änfemarfch l'hritten mir auf fchmalem $fab über faatbebeefte $ügel bis 
5ur Singer, bie feht unfer fteter SBegleiter mar. Sergauf, bergab, an Stein» 
brächen unb ^Bauernhöfen oorbei, burch junggrünen fiaubroalb unb bunflen 
Dannenroalb führte unfer SBeg bis pr ibtjllifh gelegenen Sluermühle, bie 
für smei Stunben unfere Jiciftftätte mar. Um 14½ Uhr rüfteten mir pm 
Slüclmarfd), ber burch bas faubere Stäbtchen §öfel an Schloß Üanbsberg, 
bem fianbfih bes oerftorbenen §errn Sluguft Xhbffen oorbei. nach Äettmig oor 
ber Srüde ging. Slach einftünbiger ^Bahnfahrt tarnen mir, bie mir ben fdfoneren 
Xeil unterer Heimat einmal etroas näher tennengelernt hatten, in unferem 
Slusgangspuntt ffamborn an. fiehrling Ä o h 1 5 

tümmcliahrtsteur unb «anbetung jut ernicnmühlc 
grühmorgens, roenn bie Sonn’ erroad)t . . . .“ Slm §immelfahrtstag= 

morgen fuhren bjro. marfhierten fämtliche fiehrlinge ber fnitte oom $inbenburg» 
plah ab, um ben freien Xag in ber neuerroachten Statur p oerleben. Die sJtabfaf)rergruppe hatte bie ftdttliche 3ahl ooa tuaö neunzig Teilnehmern, mäh5 

ienb bie SBanbetgruppe fünfzig Lehrlinge phlte. gröhlich fuhren mir burch 
Hamborns Straßen, melche noch in feierlicher SJiorgenftille lagen. Schnell 
näherte fid) bas „fahrenbe Stegiment" bem ibpllijchen frolten. Sluf bem £>oltener 
SJtarttplatj, roo mir bie SBanbergruppe trafen, machten mir halt. f»icr hatten 
mir ©elegenheit, bem ©ottesbienjt beiproohnen ober „polten am IKorgen“ p 
burdiftreifen. Salb lag polten hinter uns. Schon grüßte uns ber im frifchen 
grühlingsgrün iprießenbe SBalb. 3n luftiger gahrt ging es am SBalbcsfaum 
entlang. Da fid) nun bas Stablerped) bemerfbar machte, mußte eine Siachhut 
eingefeßt merben, bie bie „Schiffbrüchigen“ mteber flott p machen hatte. Slls 
uns ein fanbiger SSeg iroang, bid)t neben einem SBafiergraben p fahren, ge» 
rieten einige ins Sdjroanfen unb „purzelten“ in Sie Sertiefung. gür Sport 
brauchten fie nicht p forgen. SBir erreichten nun roieber bie „fichcre“ 2anb» 
ftraße, roo mir bann ungehemmt roeiterfahren tonnten. Das freunbliche Äird)5 

hellen, roo unfer überaus langer 3ufl befonbers beftaunt mürbe (bas mar bas 
tfauptoergnügen), hatten mir halb burdjquert. Unier 3ufl teilte fich nun, um 
auf oerfchieb neu SBegcn bie gahrt fortpfeßen. Siachbcm fid) bie Kabfahret 
unroeit ber ©rafenmühle roieber getroffen hatten, tauchte aud) bie SBanber» 
gruppe auf. SBir erreichten gegen iü(ittag bie ©rafenmühle. Der rege 3Banbcr= 
betrieb ließ ertennen, baß bie ©rafenmühle ein beliebtes Slusflugsjiel ber 
©roßftäbter ift. 3m nahen Xannenmalb hatten mir halb einen fiagetplaß ge» 

3m Stciubrud) 

funben, roo mir uns unferer „Sloffe“ entlebigten. SBir oertrieben bie 3«rt bis 
pr SCeiterfahrt mit allerlei Äurjroeil. Sin großer ©onbelteid) mar uns be= 
ionbers roilltommen. Siel p fchnell oerftrid) bie 3«'l- lim Uh^ brachen mir 
roieber auf, um bie Heimfahrt anptreten. Heber Sottrop erreichten mir 
Äönigshart, roo uns in einem ©ebüfeh bie SBanbergruppe ermattete, frier 
machten mir noch einmal Saft, um bann über ffolten roieber nach ipamborn 
p gelangen. SBir hatten in biefem 3ahre roieber pm erften SRale bie Satur 
im 3eithen bes SBonnemonats Sliai gefehen unb unfere ßungen geftärtt. 

ßehrling g r i ß © o j 

situtr «efetb ber Snmtorner «iungflirorr 
Son ©erocrbcobcrlchrcr S a u m a n n , 3ungflicgcrroart bes glugoercins 

Sieberrhein e. S. 

SBoßl taum tümmert fich ein Sürger unferer Stabt barum, aus roeldjer 
Sichtung unb mit roelcher Stärle ber SBinb bläft. Slber unfere rührigen 
Segelflieger richten SJiorgen für Siorgen ihre Slide auf bie heimatlichen 
Sd)ornfteine Unb fiehe ba, am Dienstagmorgen pg bie Sauchfafme siemlich 
flach nach Duisburg: Sorboftroinb in 
etroa 10 Se(unben=3Jleter ©efchroinbig» 
(eit. glugs roirb sur gliegerroerfftatt 
in ber Serufsidfule gefahren, roo fid) 
jeher 3ungflieger mit geierfchicht ober 
fonftiger greipit einfinbet. um p 
(onftruieren, su bofteln unb ausp» 
beffern So trafen fich ber Sergmann 
JJtaj § a h n , gislusftrane unb ber 
mtpit erroerbslofe ffochbauarbeiter 
Stich S u f i a n oon ber Smfcherftra'ße 
mit ihrem unermüblichen greunb 
Heinrich S e d i n g. 

Die gahrräber rourben noch einmal 
fürs abgefchmiert, unb bann roaren fie 
nach oierftünbiger gahrt bei ihren in 
oielen greiftunben jelbfterbauten 
Segelflugzeugen in ben Sorfen=Ser= 
gen. Um 4 Uhr ftartete Sufian mit 
einem Sfüfling oem „Sauhen Serg“ 
unb erreichte in roenigen Slugenbliden 
fchon eine §öhe oon 80 bis 100 tn über 
Start, bie er erft nach einem glug oon 
7,16 SJiinuten roegen p fcßroachen SBin» 
des oerlaffen mußte. 3um erften SJfale 
erfolgte ber Start burd) eine befonbere 
Äatapult»Sorri(htung, bie 
nad) längeren Serfuchen oon ben fjam» 
borner 3ungfliegern entroidelt rootben 
ift. Das giugßeug roirb hierbei oon 
einem gefeffelten ©ummipg in Serbinbung mit einer befonberen Start» 
feilfalle in bie 2uft gefchoffen. Ss ift hierp nur ein fjilfsmann außer bem 

Siloten unb gluglehrer notroenbig. Der Srfolg biefer Äatapultftaits roirb eine 
geroaltige Umorientierung in ber Segelfliegerei nadß fid) liehen, ba biefer Start 
roefentlich einfacher unb obeitaus ficherer ift. 

Daraufhin ftartete ber als gluglehrer unb löruppenführer tätige SJfap 
§ a h n auf bem aus einem Slnfänger»glugieug ielbftentroidelten ©leitflugpug 
„gingo“ unb erreichte in pei aufeinanberfolgenben glügen bie geilen oon 6,8 
unb 10,25 SJTinuten. Sei Slnbrudj ber Dunfelheit ftartete er bann mit ber 
gleichen SJfafchine noch einmal unb mußte leibet oorpitig lanben, ba er aus 
180 SWeter §öhe um 21.35 Uhr ben Soben nicht mehr fehen tonnte, unb 

I Sturmlaternen unb bergleicßen nicht 
j !ur Serfügunq ftanben. Die bei biefem 

glug erreichte geit ftellt mit 21 SRinu» 
ten 34 Sefunben eine neue Keforb» 
(eiftung bar. 

Diefe ßeiftungen finb ebenfo roie 
Der oon bem fmmborner 3ungflieger 
il h t e n s am oerfloffenen Sonntag 
mit bem . Klammeraffen“ erzielte Sie» 
gesflug (Steis 13. 600 9?'Dt.) um fo 
höher 5u beroerten, als bie erfahren» 
ften Segelflieger ein motorlofes glie» 
gen in ben nur roenig geeigneten 
. Scrfen=Se'aen“ für gäntlid) unmög» 
ließ hielten Die mr gleichen 3eit oon 
©natährigen Kancnen geflogenen 
.f ccßTeiftttngsfluflteuge tonnten noch 
nicht ben zehnten Xeil biefer 3ett 
erzielen. 

Die glüge erfüllten iämtlid) bie 
Setingungen bes Segelfliegerausroei» 

ba fie 5 (Minuten lana über 
Starthöhe ausgeiührt rourben. Damit 
ltnb zum erften (Male 3ungilieger mit 
iclbftfonftruierten unb felbfterbauten 
glugzeugen p ben hohen Sebingungen 
oer „oSrüfung“ gefchult rootben, 
ohne eine anbere Slusbilbung auf einer 
Segelfliegerjchule in ber fo günftigen 
Äbön ober in Moffitten genoffen zu 

haben Diefe Ceiftung geroinnt ungeheuer an Sebeutung burch bie Xatfache, baß 
bisher insgefamt erft'203 c»Srüfuhgen in ber ganzen SBelt ausgeflogen rourben. 

„Slm SBatcrcd“ 
Slufnahme oon G. Kaufmann, Shotofreunbe ber Xhhfien»5ütte 
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Slur jitbtn Mulm 
Son (fiemcrbeoberlctircr Stuno S o u m o n n , Sungflicgcrioott bcs Slugocrcins 

. Slicberrtjein e. S. 

3n ben öerbfttaßen bes nerfloifenen September fanb in ben Sorten=Sergen 
bet Dülmen ber 2. meitbeutjctje Segelflugroettberoerb ftatt, eine 
Scranftaltung, bie urlprünßlitf) als ein 3unß= 
jliegertrefien ber Cufttatjrtlebrgänße an ben Se= 
rufsfctjulen aBeftbeuticfjlanbs gebad)t mar. 

Unter biejem ©efidjtsmintel ift bie 2tusid)rei= 
bung unb (Einteilung in S<f)ulungs=, Uebungs* 
unb' Seiftungsroettberoerb su nerfteben. lim Oie 
mübeoollen Wufbauarbeiten ,tur Ülusbreitung ber 
3ugenbberoegung in ber Cuftfaljrt, bie als 
„Sungfliegerbcmegung“ ülllgcmeingut bes gan* 
äen heutigen Saterlanbes geroorben ift, ju be= 
lohnen, ftiftete ber Seuti^e 2uftfafirt»Serbanb 
in anerlennensmerter SIteife eine 9J1 e f f e r = 
[d)mibt»911otormaid)ine mit SM 13a als 
1. Steis für ben öeiftungsroettberocrb. 

Iiiefer ÜBettberoerb mar offen für alle .,B"= 
unb „C“s51ieger ber gemelbeten roeftbeutjdjen 
3ungfliegergruppen. SKinbeftbebingung für bie 
(Erreichung bes ^reifes w« jeboch ein ftlug non 
minbeftens fünf Minuten 35auer über Start. 3n 
ben SorfemSergen biefe Seiftung su ooUbrin* 
gen, mürbe oon oielen erfolgreichen Segelflie» 
gern für unmöglid) unb oon faft allen ,,Äano» 
hen“ bei einem anberen als Dftroinb für um 
burchfütjibar gehalten. Der sum Segeln sur 
Scrfügung fteijenbe „9?auhe Serg“ roeift nur 
eine fblch furse ßänge auf, bag ein Segeln ein 
eroiges Äuroen, ein Drehen auf einem Deller, 
bebeuten mug. 

Datfächlid) gelang es auch im September 
nicht, bie SHinbeftbebingung bes SeiftungsroetM 
bemerbes su erfüllen, trohbem fid) bie tüd)tigften 
Segelflieger mit heroorragenben OTafchinen alle 
erbenllidfe 9Jlühe gaben, ©in ffflug mit bem 
©ffener „§ols ber Deufel“ unb bem Duisburg» 
OTülljeimer ..9)leper M 1“ ergaben bei fchmadfem 
Dftminb mit fnapp Pier 9Jlinuten bie längfte 
^lucweit. 

Sei ber Fortführung bes fieiftungsmettbe» 
merbes oom 14. bis 17 OTai b. 3*. gelang es nun 
ber 3ungfliegergruppe an ber ge» 
roerbl. Serufsjchule §amborn am 
9!hein. bie als Segelfruggruppe §omborn eine 
Spesialabteilung bes Flugoereins lUicberrhein 
c. S. ift. burch einen Flu0 oon fieben SJtinuten 
unb 20 Sefunben in etroa 100 Slfeter frühe über 
Start bie 9J?inbeftbebingung su erfüllen. Sei 
22 Sefunben=ajfeter SBeftminb ftartete ber 3ung» 
flieger 911) r ens mit feinem Äameraben San» 
b t d e n als Segteiter ben felbfterbauten Doppel» 
oher „Älammeraffe“ ber ^amborner Gruppe. 
©s ift bies bie gleiche 9Jiafchine, mit ber $err Staatsminifter a. D Domini» 
cus Den er|ten motorlofen Flug feines ßebens ausführte. Semerlensroert ift 
bterbet, bag bte OTafchine oon einem Sfitglieb ber Gruppe, bem Sngenieur 
ß u t n . fonftruiert mürbe. M 

art, eilic ^eutung erhält biefer Flug baburch, baf? ber 3ungflieqer 9Ihrens burd) btefen (ytug bie Sebingung ber „C“=Srüfung erfüllte. So ift gutn 

Äirfchblütei 

Fliebcr 
91ufnahmen oon S. öaflemeper, ifSholofreunbe ber 

Dhpffen=§ütte 

erften Stale ein Sungflieger in eigenem Flugbetrieb, aus feibftentroidelter gäher 
Datlraft heraus su bem hohen 3iel bes motorlofen Füegens gebradjt morben, 
ohne irgenbeine anbere 9tusbilbung genoffen su haben. 

Stit einer felbftlonftruierten unb felbfterbauten 9Jtafd)ine mürbe ber Flug 
non einem in eigenem Flugbetrieb gefdjulten Sungflieger burdjgeführt. SBelche 
Serfpettioen öffnen fi^ ba unferen in biefer horten f° iehr bebrängten 
oungfliegergruppen? 

Hngeheurer 3ubel unb ehrliche Freube herrfd)te 
beshalb naturgemäß auf bem „Sauljen Serg“, als 
bie Stafchine nach biefer rounbcroollen ßeiftuug 
roieber auf ber Startftelle, einem fchmalen Äamm, 
gelanbet mar. Die roeftbeutfehe Sungflieger» unb 
Segelflugberoegung hat baburd) einen ungeheuren 
9Iuftrieb erfahren. 

91bfchlieöenb müffen bie gan^ horoorragenben 
ßeiftungen aller beteiligten Gruppen unb bie gute 
Sportfamerabfchaft gerühmt roerben. bie fidj ganj 
befonbers in bem roarmen Gefühl heller Stitfreube 
über ben ©rfolg nach langem, harten 9Bettlampf 
äußerte. 

Sie iHfiit fn Me weite SM 
©ine Sctra^tung für Satnmlerfrcunbe 

9Bie oiele unter uns tragen nicht eine grofce 
Sehnfucht im gerben na^ ben Schönheiten unb 
Frembartigfeiten ferner ßänber?! 9Ber möchte nicht 
ausfliegen aus ber brüdenben ©nge ber Serhält» 
niffe in bie SBeite ber fd)önen SBelt? 9Ber aber ift 
fo glüdlidj. bah feine Dräume in ©rfüllung gehen 
lönnten? Die meiften unter uns lommen nicht über 
bie nächfte Umgebung ihres 9Bohnortes hinaus. 
3eit» unb Gelbmangel finb bie Foffoln, bie bem 
Sehnen leinen meiten Flug geftatten. 

9tun gibt es oiele, bie fid) burd) einfdjlägige 
ßiteratur mit ben Sitten unb Gebräuchen, mit bem 
Schönen unb Frembartigen fiember ©rbteile unb 
ßänber belannt machen laffen. ©ine Seifebefchrei» 
bung nad) ber anberen mirb fiebernb oerfdjlungen, 
aber bas Such ift halb ausgelefen unb bamit ber 
fur^e Äontalt mit bem fernen fianbe mieber 
serriffen. 

©s gibt aber einen 9Beg, ber uns in gan(t enge, 
ftänbige Fühlungnahme mit anberen ßänbern unb 
©rbteilen bringt. Hnb biefes enge Serhältnis pr 
roeiten 2Belt oermittelt uns ber Sammlerfport. 
Diefer Ejinmeis ift aber nidjt fo aufpfaffen, bah i<h 
beifpielsmeife Sriefmarfen ober 9lnftchtslarten ober 
fonftige Sammlergegenftänbe mit anberen hioflgen 
Sammlerfreunben taufche ober biefe Gegenftänbe 
fäuflih ermerbe. Sein! SBir roollen felbft oon 
unferm Schreibtifd) aus auf 9Beltroanberung gehen. 
3Bir mollen ohne ßehrbud), ohne Seifebefdjreibung, 
ohne Seifehanbbuch unb ohne 9ltlas felbft unfere 
Serbinbungen über ßänber unb Steere hinmeg 
Inüpfen. 

So mill ich nun jum befferen Serftänbnis einige Stimmungsbilber aus 
meiner in alle SBelt geljenben Äorrefponbensliebhaberei geben, 
©rmähnen möchte ich hap, bah ich 9lnfid)tslarten einer beftimmten 9lrt fammle. 
Sn menigen 3aljren habe ih eine Spejialfammlung oon über 400 Äarten haupt» 
fä^ti^ auf biefem äßege pfammengetragen. 

Sum Mn mb mm MecMen 
in tec editoeiii xxx^ 

Unfer Sadibarlanb, bie Schroeia, beherbergt in ihren Sergen befanntlid 
einen fchroeigfamcn SOtenfchenfchlag, bem nichts [o autoiber ift toie bie Ge 
f^roahigleit. 

©ines fchönen Dages roanberten brei Schtoeiaer, junge fieute. aum Do 
hinaus in bie Serge 
Schon roanberten fr 
einige Stunben ne 
beneinanber hoi 
ohne bah auch nu 
ein 9Bort amifdjm 
ihnen geroedhfel 
morben mar. 9lu 

öffnete be 
M ^ eine ben STunb 
B bc 

W n&B8m3$m eine 3iege!' 
Heute Slntroort. Di 

1 Br 11 B BBI sL. 
gflfcfc 1 BBi I «Süffl 91 m 9Ibenb in be I BH I rtübtii HH| I Verberge, als fid) bi 

I ■ T ■ ■ JB BM :o oft len, 
B B ^B ^B 

ein Socf geroefen!“ 
9lm nächften 9Jlor 

gen padte ber britti 
feinen Dornifter uni 

Der erfte ging ihm nach unb fragte: „2Bo gehft bu benn hino'“0 n,ortIos haoon 
Die Ännoort lautete: „3Kit ameien, bie fuh bauernb ftreiten maa id 

nicht gehen!“ ’ H u 

Der Sanstagsjäget 
©in Sonntagsjäger ift au einer Dreibjagb eingelaben. Gnbli* fomm 

chm ein 5aie oors Kohr, ©r legt an unb aielt unb ruft ftegesgemi& ba^ei aus 

Familie 
Scherenfchnitt oon &. §abel 

„Ku, §afe, tannfte bein Deftament machen!“ Der Schuh Iracht. Der §afe 
läuft unoerleht roeiter. Da fagt ber Kadjbar aum Schüßen: „Ke^t habenfe 
gehabt, fehenfe, jeht läuft er in aller ©ile aum Kotar!“ 

3m Gefängnis 
„SBarum bift bu benn hier?“ 
„3ch bin ©hauffeur unb bin au fdjnell gefahren. Hnb bu?“ 
„3^ bin au^ ©hauffeur unb bin au langfam gefahren, barum haben fie 

midj erroifcht!“ 

6ilbenrätfe( 
9lus ben Silben: a — a — al — ar — ba — beit — benb — bob — 

be — ben — bie — bo — bo — bon — e — e— eb — feu — gar — ha — hof 
— hu —im — frampf — le — 1er — li — li — Ion — mar — mor — na — 
nau — o — ret — fe — fe — fonn — ftarr — fum — fus — tidj — u 
finb 21 aßörter au bilben, beren 9lnfangs= unb ©nbbudjftaben, beibe oon oben 
nad) unten gelefen, eine betannte Datfadje ergeben (ft unb <h gelten als ein 
Sudjftabe). 

Sebeutung ber 9ßörter: 1. Äranlheitserf^einung, 2. Dätigfeit, 
3. Stabt in Schlesroig, 4. befannter italienifdjer Sabeftranb, 5, germanifcher 
Äönig, 6. Iprifthe Di^tung, 7. männlidjer Sorname, 8. beutfeher Freiftaat, 
9. ^ietteipflanae, 10. europäif^e §auptftabt, 11. SBochentag, 12. belannter 
Sdjroeiaer Silbhauer, 13. Gefichtsteil, 14. groger europäifcher Fluh, 15. Deil bes 
Kaufes, 16.-meftbeutf(her Fluh. 17. Sitte, Srauch (lat. Seaei^nung), 18. be» 
tannter ifraelitifcljer gioherpriefter, 19. ehbare Gartenpflanae, 20. 9Bilb, 
21. ßiebesgott. 

5iüflDiunfl bt$ mim 2?uöi»;tnbtnrnticlö 
Dafein, 3ba, ©ben, SBeba, ©chfe, Snfam, Seni, ©ffenbi, Deich, 9Ifen, 9Jtain, 

©n. 

Muflöfung bes Su^ftabenrätfels: 
(Kebenftehenb) 
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9tr. 12 Unfete $ütte Seite 7 

Unter SJtnroffos glutenber Sonne mariniert ein Cegionär oom 
2. gretnbenregiment. 3n feiner ®rteftafd)e trägt er feit ber lefeten 5]3oftausgabe 
eine Stnfidftstarte. 3tun ratet, toeldjes sßüb biefe Äarte barftellt? 35en § a m = 
borner ffiafometer. Siefe Äarte Ijat ben einfamen flegionär erfreut, ba 
fie aus ber beutfi^en Heimat Jommt. älber fie oermittelt itjm au(^ ben ätnfäjtuB 
an 3reunbe in ber §eimat. Sobalb er in bie nädifte größere Stabt tommt, 
toirb er bent beutfdjen ßanbsmann in §amborn toieberum eine Äarte nach 
2Bunfd) als Slntroort ftl)reiben, unb beibe leile finb befriebigt. 3e nad) ÜBunid) 
unb ©efalten teilt man fid) erft Äleinigleiten mit, unb Iiernad) entfielt eine 
intereffante Äorrefponbenj oon beiben Seiten, bie mantle äJiugeftunbe ausfüllt 
unb frembes £anb bem ©eifte unb Sluge nä^er rüdt. 

„Sdjredli^e §i^e“ — fo ftö^nt ber ©lerc im ®üro ber Dftinbijd)en ©om= 
pagnie in Satania auf ber 3nfel Sana in illieberlänbifdpSnbien. |»eute ift bas 
^oftboot aus ©uropa fällig. SBirb es il)m einen ©ruf; aus bem fernen Ijeimat= 
li^en ©rbteil bringen? Sa tommt ber braune Siener mit ber ißoft. latfä^lid)! 
©in ftättd)en mit ber Slnfi^t bes Samborner Jlat^aufes. Halmen unb 
tropifc^e Sträudjer, glutenbe §itje unb ejotif^e Sd)metterlinge unb Ääfer, 
braune Slienf^en unb ber roeiffe luan —, in biefem iöfilieu ber ©rüg bes 
Sammlerfreunbes aus einer anberen SBelt, bas Äärtc^en oom beutfdjen ilticber» 
r^ein. Unb anberen Saas flattert ein Äärtd)en oon ber Snfel 3aoa übers 
Slteer jurüd sum Kieberrpein. 

Surd) feinen sierlidien S^mudgarten in ©anton im djinefifi^en Sleidje 
manbelt im farbenfrohen Äimono ber ehtenroerte ajir. äJfafahibo Sagipoma. 
§ier, im SBanntreis feines häuslidjen ©ebietes, trägt er noch ^ Sracht ber feit 
3ahrtaufenben oergangenen SBorfahren. SBähienb bes Sin= unb Vergehens über 
bie oerfdjnörfelten SBege bes ©ärtchens lieft er bie eben eingegangene ifSoft. 
Sarunter befinbet fti| aud) eine anfichtstarte aus ffmmborn am 3lhein im 
fernen Seutfd)lanb. Dh! 21ii. Sagipoma tennt Seutfdflanb gut. ©r liebt 
fogar Seutfchlanb. ©r roirb bem Seutfchen roieber fchreiben. Dh ja! ©r roirb 
es g 1 e i ^ tun. Unb er fetU jich an ben uralten Xifd), ber über unb über mit 
Stachen unb anbern fffabelioefen fein fäuberlid) gefchnipt unb negiert ift. Unb 
umgeben oon afiatifcpen Äult= unb §aushaltsgegenftänben fdjreibt 3Jlr. Sa» 
gipoma bem Sammlerfreunb im fernen Seutfchlanb bie ©egentarte. ©r malt 
fäuberlid) $ud)ftaben für 2?ud)ftaben ber abreffe nach, benn er tann bas fchtoere 
Seutfd) nicht oerftehen unb begreifen, auf ber jöfitteilungsfeite fchreibt er nur 
ein international oereinbartes SBort in lateinifchen Sudfftabcn. Senn ©nglifd) 
oerfteht er. unb über bas ©nglifdje finbet er oermittels bes Stidjtoortes ben 
SBeg pm Oerftehen feines beutjd)en Sammlerfreunbes. Unb bie Äarte geht auf 
bie ÜReife. Ißorbei an Jleisfelbern unb Sfdjunten, mohlpermahrt im ipoftfad, 
burch Sibirien unb IRuglanb über bie lange, lange fibiriidje ©ifenbahn, bis fie 
eines Sages nach SBochen unb älfonnten im fjambotner ifioftamt lanbet. ffremb» 
artig mutet fie an prifdien ber oielen inlänbifchen iPoft. ©in ©rüg aus einer 
anberen SBelt. 

3n biefer SBeife geht oon einem Sdfteibtifch aus ein 3iep über bie 
ganp SBelt. 3unäc^ft über unfer ißaterlanb, bann meiter, S^toeiit, Stalien, 
fenglanb, SRortoegen, Spanien u. f. f. amerifa, afrüa, auftralien, afien, grope 
unb Heinere 3nfeln in ben Ozeanen eingefchloffen, fo öffnet fid) oor mir bie 
SBelt unb lommt mir geiftig näher. 3d) fudje mir meine Sammlerfreunbe in 
ber ganzen SBelt, unb aus alten ©den bes ©rbbatts tommt bie antroort. Sies 
ift Steifen unb SBanbern oom S^reibtif^ aus. anregenb unb unterhaltenb, 
belehtenb unb prftreuenb toirb ber ©eift gemeitet unb ber graue ailtag oerfdgjnt. 

Unb fo tann id) meine SBünfdje ausbehnen auf bas Sammeln oon SBrief» 
marten, atünsen, Sßaffen, oölterfunblichen ©egenftänben, tann mit fprachen» 
funbigen ffreunben in allen ßänbern über alle fragen, bie mich intereffieren, 
Skiefroechfet pflegen, tann meine Sprachtenntniffe auffrif^en unb meiter 
ausbauen. 

Ueber ßänber unb Slteere hinomg reichen fid) fo Staffen unb SBölter bie 
friebliche §anb ohne Unterfdjieb ber Stammes» unb Steligionsangehörigfeit. 
33ergeffen finb bie böfen 3al)re bes Krieges, unb ber ffielehrte torrefponbiert mit 
bem gabritarbeiter, unb ber flehte Seamte mit bem ehemaligen hohen Offizier. 

SBer 2uft unb fiiebe hat, mit.ptun, roirb um fchriftlidje Sefanntgabe feiner 
abreffe gebeten. Stähere aufflärung mill id) gern geben. 

©arl ©b. St a f d), Saubüro. 

2lu9 um W tot ta | 
9Bie man @tcümnfe bcfoblt 

Sefanntlich gehen an ben Strümpfen Saden unb Sohlen perft entaroei. 
Sie Seinlängen finb bann nod) tabellos, es roäre fdfabe, fie fortäuroerfen. Sas 
anftriden ober annähen neuer güglinge mürbe fid) aber bei feinen ober gar bei 
burdfbrodjenen Strümpfen roenig empfehlen, ba ber anfap immer fehl häglid) 
auffällt unb bas feinere Sam auch halb ba ausreipt, too bas ftärfere angefept 
roirb. Sies alles tann oermieben roerben, roenn man ben serriffenen Strumpf 
nur „befehlt“, b. h- eine neue Sohle barunter ftridt. 2Bo 
bie fjade anfept, näht man mit einem gaben Stridbaumroolle oon ber garbe 
bes Strumpfes 40 bis 50 Sorftidje oon einer Seite ber £>ade bis pr anberen, 
hebt bann bie Stiche als SStafcpen auf eine Stridnabel unb ftridt fie mit einer 
pteiten Stabei oon lints in fraufen 3)tafd)en ab, bann roieber redjts unb roieber 
lints unb fo fort, bis bie Sjade lang genug geroorben ift, roorauf fie in ber be= 
fannten art fertiggeftridt roirb. Stun fdjlägt man auf jeber Seite ber gefcplof» 

fenen §ade 10 bis 15 Sita» 
fipen auf bie Stabei unb 
ftridt bann ebenfalls mit 
ätoei Stabein immer redjts 
unb lints, bie Sohle roei» 
ter bis pr erforberlidjen 
Sänge. Sltan oerteilt bie 
Sltafcpen auf ätoei Stabein, 
f^Iägt auf eine britte Sta» 
bei io bis 15 SJtafchen auf 
unb ftridt nun, immer 
glatt runb hemm, bie 
Spipe bes Strumpfes fer» 
tig. Das Steugeftridte roirb 
über bas alte, Sdfabhafte 
geftreift unb feftgenäpt, 
bas 3ertiffene oon lints 
roeggefdjnitten. 31t. 

.. .tocr einmal 
Kathreiner 
trinft, fauft tbn 
immer toie6er/ 

Gartenbau unb «Itintitrautbf i * 

'Utnfliftbt Sciilfnittben tut unfccc acgcltvclt 
SBie oft hören mir, bap gerabe unfere Singoögel oon ben hier noch 

oortommenben Stauboögeln unb befonbers Äapen in ihren Stiftfäften, bie 
Sogeiliebhaber ihnen aufhingen, aufgejudjt unb oolltommen ausgeraubt tour» 
ben. 3mmer mehr tritt baher an ben Sogelfreunb, ber feine gefieberten Sänger 
nicht gern miffen möchte, bie anregung, eine Stiftgelcgenhcit p fehaffen, bie eine 
Störung ober gar ausrottung ber in unferer Heimat nod) roeilcnben Singoögel 
unmöglich macht. — 
SBie uns abbilbung 
Str. 1 geigt, ift es 
ben Stauboögeln bei 
ber alten Stiftgele» 
genpeit immer nod) 
möglich, roenn nicht 
bie alten, fo bod) bie 
jungen Singoögel 
felbft aus bem Stefte 
p fteplen, ba bie 
3ungen in ben mei» 
ften gälten, man 
tann rooht fagen faft 
alle, am ©ingang 
bes Stifttäftchens 
fipen, um auf bie mit gutter beimfehtenben alten gu roarten. SBie leicht 
roirb es ba einem anberen Stauboogel, roie ©ulen, Habicht ufro. unb 
befonbers ben Äapen gemacht, bie Sungen oor bem ©infd)Iupf am Stift» 
täftdjen abgufangen unb fo ben Stad)roud)s unferer Singoögel, bie foroiefo in 
unferem Snbujtriebegirt fpon ftart auf bem abfterbenben aft ftehen, gu ocr» 
nidjten. 3ch qabe nun fd)on feit langer 3eit Siftfäftchen (fielje abb. 2) im 
©ebrauep, bie größten Scpup gegen biefe Stäuber bieten. Sor bem eigentlichen 
©infdjlupf in ben Stiftfäften bringe man nod) einen groeiten ©infcplupf in gorm 
eines oorgebauten Äaftens an. Da, roie bie ©rfahrung gelehrt hat, bie Sing» 
oögel immer im lebten Äaften niften (id) höbe fetjon groei Käften hintereinanber 
aufgepängt, unb felbft pier nifteten bie Sögel in bem lepten Äaften), fo ift ben 
geinben fepon ba bie ©eleaenpeit genommen, bie noch bumm in bie SBelt fepau» 
enben Sungtiere oom Steft fortgufteplen. Sltup boep bas 3ungtier, beoor es 
nad) braupen tann, erft ben einen unb bann ben anberen paffieren. Selbft 
Äapen tönnen bei biefem Scpup ben fleinen Xicren nidjt mehr gefährlich roer» 
ben, ober fie müpten biefe fepon bei ben erften ausflügen abfangen, roofür roir 
bis heute leibet noep feinen Scpup paben. Sobann roirb bufcp biefen foge» 
nannten Sorbau auch ein §erausfällen ber Sungtiere tunlicpft oermieben, ba, 
follte tatfäcplicp fo ein Staferoeis altgu früh bas fiepere Steft oerlaffen, es erft 
noep im groeiten Kaften, alfo im Sorbau aufgepalten roirb, unb bis gum roei» 
teren gorttommen bürften bie alten roopl fepon gurüdgefeptt fein. 

Sernparb Sdiaffelb 

$cr «cpachtiub ber'Muguft5hhfjcn»^ütte patte feine SRitglieber gum 30. Slpril b. 3. 
gur bieSjäprigen SahreSpauptOerfammlung gufammengerufen. Der gute Sefud) 
liep baS rege Qntereffe ber im Slub oereinigten greunbe beS „föniglicpen Spiels" ein» 
heutig ertennen. 

Stad) ber Segrüpung burd) ben Sorfipenben, §errn Sepolbt, gab biefer einen 
erfepöpfenben Sericpt über baS oerfloffene Spieljapr, ber in ber geftftellung auSflang, 
bap ber Stub in ben SSinterloettfämpfen um bie StabtoerbatibSmciftcrfcpaft ein rclatio 
gutes Stefultat ergielt pat. Son 15 Spielen in allen brei .ftlaffen mürben fieben Spiele 
geioonnen, mäprenb eines remis auSging. Um bie Spielftärfe gu heben, müpte eS nach 
ben auSfüprungen beS Slorfipenben jebem SJtitglieb gur Pflicht gemad)t roerben, an ben 
roieberaufgenommenen ÜbungSftunbcn am DemonftrationSbrett tcilgunepmcn unb oor 
allen Dingen jüngere, entroidelungSfäptge Scpacpfreunbe für ben ftlub gu geroinnen 
fuepen. 

Die mit ber SapreSpauptoetfammlung oerbunbene ©apl beS SorftanbeS ergab bie 
Söieberroapl beS gefamten alten SorftanbeS. 

ftuniliennatMten 
©hefcpliepungcn: 

aifreb Sanger mit Slbelpeib Gbbing; Heinrich aieipgerbcr mit Sibilla Siefang; 
3opanneS Saud mit SJiaria Scprage; grang Salmen mit ©priftine frone; SBilpclm 
Scpürmanu mit Gtifabetp Scheelen; Dpeobot Reiber mit SJiaria ©refenfamp: 'Benno 
Stoepel mit Qlfe geepner; Seo Sernbfen mit ÖJertrub SBolf; Heinrich Stofcp mit SJiar» 
gareta SJtaafem; grang SaScgpnffi mit SJiaria SJiicpalcgaf: 3uliuS Sömting mit SJiinna 
©bbreept: öofef Qlfti mit SJiatpilbe Spriftmann; SJiattpiaS Seder mit Säcilia Sdierer; 
Stöbert $Iif<pfe mit Helene ftüpn; Dpeobor fiopfcpeller mit SlgneS ©iefen; Saul Stiepn 
mit fatparina ©cpneiber; öofef 3ung mit SJiatpilbe Slafic. 

Wcburtcn: 
©in ©opn: 
aifonS öorbpd); auguft ©ofS; grang Sreuer: Slrtur Krieg; ©etparb fjanfel; 

aHlpelm Sllbtp; $aul ffaegmaret; Heinrich Spiders; Dtto Sattels. 
©ine Docpter: 
auguft 3enfen; Heinrich Sierbaum; ©uftao Siermann; Saul 3'lfei griebriep 

Sollmann; Slbam Berbetich: ©rnft ftoep; 'Bruno Keim: 'Beter KüfterS; ©einrid) Sapen» 
bid; anton ©onbermann; Oofef KecS; grang ©ebauer: Slriut Keinfe; Slrnolb Söpricp. 

6terbcfäNe 
©pefrau beS Öopann ©epaumann; ©opn beS Dietrich Cberlänber; ©opn 

beS aifonS ^orbpep; Docpter beS Saul 3>lfe- 
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D ü R K O P P 
FAHRRÄDER-NÄHMASCHINEN 

X Bedarf und 
0X0“ Apparate 

W. Zotzmann 

Fachgeschäft für Optik und Fotografie 
Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM., nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4.50RM.; %Daunen 
6.25 RM.; gereinigte gerissene Federn m.Daunen 
3.50 RM. und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Man teuf fei, 

Gänsemästerei, gegr. I852, Neutrebbin 61 b 
Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

HILFE! 
In wie vielen Familien wird sie herbeigesehnt — 
ohne in richtiger Form gebracht zu werden I 
Vertrauen Sie sich uns an I Uns. „Heimstricker" 
hilft Ihnen viel Geld zu verdienen, ohne be- 
sondere Vorkenntnisse, mit verhältnismäßig 
geringen Betriebsmitteln. Verlangen Sie noch 

heute kostenlosen Prospekt 133 von 

Gustav Nissen & Co. 
Dresden-N.6 Kasernenstraße133 

Beerdigungsinstitut Eifert 
Hamborn 

Kaiser-Friediich-Slnlle 3 u. Duisburgei Slrafle 209 
gegenüber der Kirche neben dem Rathaus 

Telelon 52963 
Übernahme ganzer Beerdi- 
gungen und Überführungen 

über Käufe und Verkäufe von Gebrauchs- 
gegenständen und Kleintieren, Zimmer- 
vermietungen, Mietgesuche, Wohnungs- 

JA |A I ajj1 I |k| tausch usw. werden für Werksangehörige 
EL EL I kostenlos zur Veröffentlichung gebracht 

KLEINE 

HAKAPHOS 

Zu beziehen durch Samenhandel, Dünger- 
handel, Genossenschaften Drogerien und 

andere einschlägige Geschäfte 
Bezugsquellen weist nach: Stickstoffsyndikat 

Berlin NW 7 '4 

Deutscher 
Heidehonig 
rein — echt — unver- 
fälscht-gesund und 
kräftigend, Eimer mit 
9 Pfd. Inhalt RM. 12,90, 
Eimer mit 5 Pfd. Inhalt 
RM. 7,80frei Haus durch 

Nachnahme. 

Honigverwertung 
Niedersächsischcr 

Imker 
G. m. b. H. 

Celle, Mauernstraße 9. 
Alle Arbeiten unter be- 

hördlicher Kontrolle. 

• Kugelkäse • 
rot. gesunde Ware ohne AbHI 
2 Kugelkäse = QPfd. .3.15 
200 Harzer Kä e . .3.25 
i Kelk. u. 100 Harzer 3.20 

ab hier Nachrahme 
K Seioold No tor (Ho st )Nr 51? 

to arten» er ein 
»er ttug. 5toiHen*$>ütte ◄ 

^eerferwertf) ◄ 

(sinlrtMutg 3 

23ir laben hiermit unjere ^ 
'Dittcjtieber su bet am Sonntag, < 

bem 7. Quni, oormittagb 10 Uf)t, < 
im JcIbjchlöBdien Seedenocrtf) 3 
ftattfinbenben * 

Wlonatsbcrjammlung 

freunblidjft ein. 
Xageäotbnung loirb in 

3Set(ammlung befanntgegeben. 

5cv "iiorftanb 

< 
-4 
4 

ber 3 
4 
4 
4 

Söchnunflölouftft 
«tefe oier dimmer 

I. ©tage, in $uibburg»Seed, Ufetittafie 6, 
Serfsmetjnung, gegen 
3Bot)nnng, prioat ober SBetKtoobnung, 
Sped, tOtaijlct) ober §amb otn. 

3(^öne'iMer=3itnmer=i!tiot)nung 
abgeidjt. ©tage, mit Stall, Seiler, ©arten 
(9?ät)e Sntmartt), gegen gteicbe ober brei 
3tmmer äu tauigen gejucht. 9fur abge» 
idjlojjene ©tage fommt in grage. 

'Ängebote unter C. C. 45 an 9t. Lb.*£., 
■jiforte 5. 

 Sterfnufc  
gaft neuer 

Äinbevjportwagcn 
menig gebraucht, jeljr billig ab^ugehen. 

'JJJeiberich, l'öiorterftrafu’ 25,1. ©tage. 

„.and JhrRadh Mr 
Fadimann 

W. Schulte 
Bahreuberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205 9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

Her «rrcin bcimultreuer 
cthlcsroifl-fiDlilrincr 

labet alte 9Kitglieber unb Sanbb« 
leute aus ber 91orbmarf ein, bie 
nächfte 9Jlonateoer)ammlung am 

Sonntag, bem 7. Juni b. 3-. 
20 Uhr, 

tm Slereinblofat Sahnhofäbotel 
Heiermann in Hamborn, airanben® 
burger Strafe, su befudjen. 

3ur Itusipracbe ftebt u. a. ber 
für ben 21. Suni b. 3. oorgefebene 
91uSfIug nach £bertof)betg, beffen 
Soften bie Sjereinofajfe beftreitet. 

5er ‘Vorftnnb 

Suche iebt guterbaltene« 
Samenfabrrab 

äu taufen. 
93etenbe§, Hamborn, illanenbergftr. 43. 

‘Hffu 

gu taufen gefud)t. 
9(ngebote mit 9lngabe be§ 9Jretfe§. 
£. ©iebbofet, ö.»911ium, 9iliumer 

StraBe 48, II. ©tage. 

-Jl dltuiig: JürLHiotoircunbc! 
©ine liollfilmtamera 6x9 SRarte ,,fto» 
bat“, mit Statio unb gubebör, gegen ein 
guterbatteneä ^etrenfabrrab gu taufeben. 

gu erfragen bei Soroer, f).»9irud= 
häufen, öeinrtdiftrafie 6. 

Ztonffogung 
gür bie gablreicben bergticben 

93emeife aufrichtiger Teilnahme 
unb bie trangfpenben beim .V>eün» 
gange unfetcJ lieben 'Haters fpre* 
eben mir alten 93eteiligten, befon* 
bers aber ben Mitarbeitern bes 
^odjofenbetrtebeb, unfeten tiefge» 
fühlten ®ant aub. 

Wejd)i«iftcr Sooe. 

iScküftc deine Familie 
tmrdi Seitritt gum 

ftcutfdten Öccolb 
'Bolts- unb ©ebensoerficberung6=91.=© 

Billige Brämte tn Begräbnis-- unb Uebensoerfidjerung - 
© ü n ft t g e flfeuer». ©inbrud)-. Unfall- uitn Berftdierung 

©inroanbfreie äJIitarbciter ftnben lohnenben Berbienft 
(autb nebenberuflich) 

ücuttcnec ©ctolft 
Bolts- unb 2ebensDerfid)erungs-9I.=©., Begirfsbireftioncn: 

Duisburg, Äönigftraße 2, 3luf Sutsburg-Süb 5142 

geschmackvoll; und preiswerte Auswahl. 

*n allen Farben für Fußböden und Tische. 

(Wolle und Cocos) in jeder Preislage. 

AUGUST JORDAN 
Fernruf 51225 H.-MARXLOH K.Friedrichstr. 14 

Das führende Haus am Platze 
Belegsch.-Mitglieder erhalten Vorzugspreise. 

Qpparate 
kaute in 
Ruhe zu 
Hause: 

Zahle in 
Raten 

K.i.ionm 0|ine Sul 

schlag 
« r": m lausch los urd 

Fnslliei. 
Seltene 
Gelegen- 
heiten 

Photo- 
Brenner 
Köln 295 
Hohe StraDe 88 
GröDtes fotohaus \ 
Westdeutschlands' 

Eintel 
(Ecke Pollmann) 

führend in 

Herren-Kleidung 
Knaben-Kleidung 
Berufs-Kleidung 

Die SBertsgeitung ..u n i e r e ö ü 11 e" eridjetni jeOen groeuen Samstag unb tommi an SUetfsangebörige foftenlos gut Sertetlung. — Bafbbtud aus bem 
Inhalt nur unter QueUenangabe unb nach oorbertger ©inbolung ber ©eneh migung ber ^auptf^riftleitung geftattet. — guidiriften unb „Äleine Sin- 
(eigen“, beten Aufnahme für SBerfsangebörtge toftenlos erfolgt, ftnb mit bet äufidjrift „5üt bie SBertsjeitung" bet ben Bföttnetn abgugeben. — 
Dmd unb Bering t>Stte unb SdiaAt (3nbuftrie-Berlag u. Druderet att.-Sef.) Süftefborf. SdilieRfa* 10Ü43 - «reRaeiehlt* oerantroortti* füt 

8en rebcifttoneUen Inhalt: B Kuh. Sifdjet, XHifTetWorf 
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