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Werkszeitung 
der 

Henrichsh umm tte-Hatti ngen 

HH 

1iummer 27 I mie „,• enfcßelblätter" erfcbeinen jeben 2. •reitag. 
cJtacbbrud nurmit t]WeQeuangate it. 6enellmigung 

ber CScbriftleitung geftattet 
'11. mFtober ] 929 

gufcbriiten finb tu ricqten an 
S•enfc•e4 & 67oyn 21.=6 , Vbenrid7§giitte, 

ßlbteilung Cgcljrifneitung ber•ienfcbekBCQtter 

Zu feure Cinteihent 
(lin bzrborragenber ead)nerftänbiger für '3inan3meten, Zr. `T}3ernzt 

R e b f , teilte auf ber Zabreenerf ammlung bei 22eid)eo2rbanbeä ber Deut= 
tchen Onbuftrie bor einiger 3eit mit, baj3 in ben 3abren 1924 bi53 1929 
in ezutid)tanb für f aft 16 'Milliarben B3ertpapiere (2(nfeiben unb 2lftien) 

au42geben tvorben feien, Don Denen allein 

bie jif f entlicbe Sjanb (atfo 2ieicb, 

Ctaat unb (Dzmeinben) neun Mitliarben 

für ' fid) in 2lnfprucj genommen Gaben, 

wäbrenb fid) bie , Tribatwirtf d)af t mit 

Eieben 'Mitfiarben begnügen mußte. Bon 

ben 71/4 'Miltiarben Biart 2luManbefcbulben 

(im 2luitanbe aufgenommene 2ln(eiben) bat 

Die iif fentfid)e Sjanb nid)t ineniger afe 4,5 

Biilliarben, bie Tribattvirtf d)af t bagegen nur 

234 'Mitliarben Matt für fid) gebraucht. Mir 

f eher. atio, bat; bie iif f entliebe Sjanb in 

Teutf cb(anb weit mehr ßelb für fid) leiben 

mußte all3 bie Trinatwirtf d)af t, ber bod) 

eigentlid) ale Dem mefentlid) umfangreid)eren 

fielt ber beutid)en ǹirtfd)aft wobt ber Boto 

tritt gebührt bätte. 

ßzgen bietet ungefunbe Sinan3gebabren 
Der älf entlicben Sjanb bat nun neuerbino 

ein berborragenber C5ad)fenner, nämfid) Der 

(Iffener überbtirgermeifter B r a d) t, 3tont 
gemod)t. (5eine 2tebe bat weitbin großes 2luf• 

jeben erregt. Unter Be3ugnabme auf ben 

Bormurf ber Unenild)lof f enbeit bei ber 

Ourd)fübrung mebrerer großer Troiette, Den 

man ibm unb ber C5tabtbermattung mad)te, 

erflärte er, er fetbft ftebe ebento wie bie 

große mebrbeit Der etabtberorbnetenber-

fammtung auf bzm e5tanbpunft, baf3 e•3 un-

berantmortlid) fei, Derartige 2luf gaben mit 
ben ,heutigen boben 3ingtüten, womöglid) 

gar nod) mit tur3frittfg2n Rrebiten in 2lno 

griff 3u n2bmen. Man müffe lid) immer bor 

2tugen haften, baß alle biete Ccbulben bie 

Sur legten ßolbmarf be3ablt werben mfif3ten 

unb bie Bürgerld)af t auf Zabr3ebute binau£3 
in einem Mabe betafteteten, ba53 lid) später 

einmal berbängni•boff auAwirten tiinne. @rft 

wenn fünf- ober fed)43pro3entige tangfriftige 
2lnt2iben mieber Den C5täbten Sur Berfügung 

j ftänben, fbnne man über ba53 unbebingt. 

2totwenbige binaue foftfpfetige Tone au•3-

tübren! 

1 

Von Eduard blörike 

Im Nebel ruhet noch die Welt, 

Noch träumen Wald und Wiesen; 

Bäld siehst du, wenn der Schleier fällt, 

Den blauen Himmel unverstellt, 

Herbstkräftig die gedämpfte Welt 

In warmem Glolde fließen. 
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gungzn mit Bef d)lag belegt wirb, f olange man fid) um leben fleinen 
Broden berfügfiar merbenben RapitaIe reibt, werben mir nid)t 3ur Tube 
fommen unb wirb untere 233frtf djaf t nid)t innerfid) gefunben. B e i ben 
beittigen 3inif ät3en gebt ber 2Ttittelftanb einf ad) 3u. 

g r u n b e, unb aud) bfe mittlere 3nbuftrie tann— nod) bap, menn lie 3abd 
lungE33izte bewilligen muß — auf bie Oauer Dabei nid)t befteben. 
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Herbstmorgen 

„,Menn eie mid) nun fragen, wann etwa ber 3eitpunft tom= 

men Wirb, wo ber inlänbifd)e ober au£31ünbifd)e Rapitat-

marft Derartige tangfriftige 2fnteiben mit einem alleng 
falle nod) erträglichen 3in5•f at3 mieber 3ufaf ten wirb, 

lo fann id) 3bn2n mit apobittifd)er e5id)erbeit erflären: 2tiemal43, 

wenn bie Dffentlicbe Sjanb in Reich, £?änbern unb ßemeinben Derartig 

Weiter mirtfchaftet, wie ba53 feit 1925 bei uni3 geld)iebt. eofang, 
auf Dem Rapitafmarft iebee ßelb aild) 3u ben ungünitigften Bebin-

. Unb nur auf einer gefunben 'Mirtfd)aft 

fonn bie fommunate ' ilirtfd)aft aufbauen. 

Jeibalb ift beut3utage eine ftarte 3urüd• 

baltung in • ber 2lufmabme neuec grober 

23erbinbliäjteiten oberfte 5fficbt jebets ber, 

antfnortungebemuf3ten Stommunalpolitiferä. 

:sm übrigen bin id) weit banon entfernt, in 

ben (,sbot Derjenigen ein3uftimmen, Die ein3ig 

unb allein ben ßemeinben unb namentlid) 

ben ßrof3ftäbten bie C•cl)ulb an ber gegen-

wärtigen bebrüdenben Belaftung ber B3irt• 

f ebaf t beimelf en Wollen.' 

iDr. Brad)t erflärte bann: „ E5ofange man 

in Den Tarfamenten bei 2teid)e•3 unb ber 

£änber immer nur non Gteuerabbau betta= 

miere unb fid) um bie beiffe 'grage eine•3 

2lbbaues7 ber 2lue3gaben, ini3befonbere 

ber gwangetäufigen 2(us3gaben, berumbrfide, 

glaube id) nicbt an bie ernftlid)e ' 2lbfid)t 

einer wirflicl) grot33ügigen 3inan3reform." 

@i müffe enblid) gebanbelt merben, unb 3mar 

an allen Otellen. eai8 erfte unb wicbtigtte 

fei, mit ber 2luf nabme neuer Gd)uld 

b e n 3 u ft o p p e n, um ben Rapitalmarft 

enblicl) einmill 3ur 2tube fommen 3u falten. 

@r wüntd)e nicl)te feC)nfid)er, als3 baf3 'eä 
Den beutigen bemotratifd)en Rräften im Boffe 

gelingen mjige, aud) biete f cbwierige unb 

licber unpopuläre 2lufgabe einer grünblicben 

2'ieform ber '3inan3gebarung un< 

ferer iiffentlicben Sjanb 3u beWäf- 

t i g e n. Ze eber bas3 gef d)äbe unb je me= 

niger babei nom berf ajf ungemäf3igen 'Dege 

abgewicf)en merbe, um to be f f er. 3änben bie 
beutigen Tarteten aber nid)t bie Rraf t unb 

Die ßef djfof f enbeit, to fjinnten fie f icber fein, 
baf3 anbete Rräf te an ibre Gtelle 

traten.  (Ir glaube, fie ftünben fcbon nor 
ber lZiir. Befonbers3 im Onteretfe Der breiy 

ten e•cl)id)ten ber Beniifferung, bie am 

fd)mertten bon alten wirlfä)aftlid)en 2tüd= 

f ci)lägen betroffen würben, müffe biete 

notwenbige 2lnpaf lung ber iif fentlid)en 3inan3gebarung 
a n b i e '233 i r t f cb a f t ä f r a f t alibalb mit fetter Sjanb in 2ingrif f genommen 
werben; benn nur bann lieben fid) fchmere politifcbe unb wirttcbaftlid)e (•r- 

fd)ütterungen bei nod) iungen unb in bfefer Sjinljcht ungefettigten beuttdjen 

E5taates3 bermeiben. 
3u bieten 2lu£3fübrungen bei (lftener fDberbürgermeiftere bat ber fo3iat- 

- benlofratitd)e 2teid)23innenminitter G e b e r i n g erflärt, baf3 er ibnen 3u 

90 •Sro3ent 3uftimmen tjinne. 
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Geite 2 $)cn id) cl=2;iätter 

Polizei und öffentliche Ordnung 
2Bie fommt es wobt, hab felbit her Zurd)fcbnitts-
menfdh bei hem (bebanten an 13oli3ei unb Geriebt 
sidt eines gelinhen Sd)auers nid)t erwehren tann, ob= 
id)•on er nie in .unliebfamer Weife mit ihnen in 23e= 
rübrung fam? Wie oft lieft man, hab bei 2tnläffen 
uerfdbiebener 2lrt I3ublifum unh 13oli3ei wie 3wei 
feinbdid)e 13arteien iid) gegenüberiteben! 
3a, was finb benn •ßoli3ei unb (5ericTt, was beben= 
ten fie für uns? G5 finb aus ber 9Rotwenbigteit 'ge= 
borene, vom Staat, (b. b. von uns felbit) 3u 

uiiferm (3cbu$e berufene Vrganifationen, von weleben es 
her einen obliegt, bie 9Recbte bes ein3elnen an S5anb von (5efehen, nad) 
welchen seber Staatsbürger mit gleid)em 9Rabe gemefjen wirb, ab3ugren3en, 
wäbrenb her anbere Zeil bafür forgt, hab biejem für 9Red)t erfannteui 
Sprud) bes 9Richters her gehörige 9Radibrud verfd)afft wirb. • 

(Ein, in ben $rärien 9Rorbamerifas umber3iebenber 9Romabe Pennt feine 
`etlid)teit bem Mitmenfcben gegenüber, jonhern geniebt Taft unbegren3te 
9Redbte. 3e bid)ter aber ein !anb bevölfert ift, umfo enger finb für ben 
e,in3elnen hie Gren3en feiner Vefugnifje ge3ogen. Gebt er in feinen •5anb= 
lungen über biete (5ren3en binau5, jo verleüt er bie S5obeitsred),te beg %d)= 
barg unb (5erid)t unb •ßoli3ei-treten in Zätigteit, um Zehen in! feine Schran= 
fen 311 verweijen. 

Wir wiffen, hab unter 93lanet bie auf ihm febenhen Menfd➢en ohne 
bereu 2trbeit nid)t 3u ernäbren vermag. Tun bat es aber Tcbon 3u allen 
Seiten 9)?cnicben gegeben, bie es bequemer fanhen, fid) mit Gewalt ober 9'tst 
hefsen 311 bemäd)tigen, was ber Tad)bar burd) fzleib ersebaffen, errungen 
unb erfpart hatte. Zesbalb waren balb 9Raub unb Ziebitabl unb in ihrer 
folge 9JRorb unb Zotfd),lag an her Zagesorbnung. Um bieten Mibitänben 
ab3ubeifen, stellte man be3af)Ite gäeter an, um feinerfeit5 an feinem Wert 
ohne Sorgen weiterfeb,affen unb vermebsen 3u tönnen. Zen Segen her 
wacbenhen unb orbnenben 13ofi3ei hatte man halb erfannt, unb fo finben 
wir in allen Rulturlänbern gut bii3iplinierte $oli3eiorganifationen, ja felbit 
bei wilhen Völfern berricb,t oft eine strenge, an Bärte gren3enbe Sittenpoli3ei. 

Wenn wir nun bie 9Rotwenbigreit eines georbneten Seoli3eiwefens er= 
Tannt haben, wenn wir ums biete Sämtorganif ationen selbft inbireft wäblfen, 
warum f örbern wir ibr 2lnjeben unb ihre Zätigteit nicht bei jeher Gelegen= 
beit? 2eiber tönnen wir uns über3eiugen, hab oft gerabe bas Gegenteil her 
galt itt. Sobalb bie •3oli3ei in einer öffentlichen 23erfammlung erscheint, 
legt es iid) wie ein Zämpfer auf bie Stimmung, gerabe als ob wir uns 
burd) bas (•rid)einen bes Vertreters unb büterg her Zrbnung in her 2lus-
fübrung einer gewollten Unorbnung bebinhert fühlten. 

Beffen moralisdbe5 Gewiffen rein ist, wer ein feitet Vertrauen 3u 
iid) jelbjt bat, wer bie (5ewihbeit in iid) trägt, gewollt nid)t gegen (5efet3 
unb Orbnung 3u verstoben, her wirb bie •ßoli3ei mit gan3 anbern 2lugen 
anfe)en, als her nichtswürbige, nur an 2lmitur3 bentenbe Staatsbürger, 
her 1)öd)ite Zrbnung nur als hödbiten 3wang empfinbet. ta5 
an langer £eine angepflödte Weibetier empfinbet ben 3wang nicht eher, als 
bis es bie ibm gelogene Gren3e 3u überfchreiten. fiid)t, bann 3errt ber Strid 
unb wirtt als Beisel. 

Za5 Gefübl für bie Unterfd)eibung von Gut unb.23öfe liegt bem Men= 
fcben tief in ber Tatur. (gine Sd)ut3mauer um ein jaus, eine verfeblosfene 
Zür, ein mit •ßallifaben umgebener Garten, ein einge3äunter Wiejenpfab be= 
1eibi ,gen ben feinfühligen menfeen. Tur für (Einbrecher, für 
folebe, bie Mein unb Zein nicht unteridheiben fönnen, Towie für unveritän= 
hige5 Vieb Tollte bergleiden nötig fein, nimmer aber für ben moralifcb unb 
fittlid) bentenben Menfeben. Tab es aber nid)t fo ist, hab selbit Mauern 
nicht bog) genug, Sd)löffer nid)t itart genug sinb, beweisen nur 3u oft bie 
traurigen Zatjaden. 'daraus erhellt aber, hab $oli3ei eine 9Rotwenbigteit 
ist, weil eben nicht alle Bienid)en aus einem bo13e gescbnitt finb. 

Zann pflegen wir uns aiid in unterm eerbalten Sur sPoli3ei öfter 
harnad ein3ustellen, wie unb unter welchen 2lmitänben fie )elfenh oben bem, 
menh in unfern Wirtungstrei5 eintrat. 

Man bente fid): (in 2Zabfabrer, welcher burd) falfehe5 i•abren einen 
I3affanten anrempelt, wirb von einem •3oli3eibeamten 3ur 23eftrafung no% 
tiert. Meiit glaubt her 9Rabfabrer, hab ibm grobes 2lnrecbt geldeben fei 
unb fein Unmut auf bie Voli3ei itt groß. %n her näditen Strageaede wirb 
er von einem falid fabrenben Wagen umgeworfen. glinf ift bie 13oli3ei 
3ur Stelle, alles leugnen bes Magenfübrers hilft nidht5, her 93oli3iit als 
vereibigter Ilnparteiijder nimmt ben Zatbeitanb auf unb verhilft ben ohne 
3eugen baitebenhen 3u feinen 93edten. .3n bemielben S2fugenblid steigt bei 
jenem wieber bie %d)tung vor ber J3A3ei. 

2ingeiid)t5 her 13oli3ei befinnt fid ber Rraftfabrer auf feine 23er= 
febr5vorfdbriften, her 9ioifelenter Siebt bie 3ügel fetter an unb bie lär= 
menbe sugenb mäbigt ibr übermütiges Gebabren, has bette 3eid)en für 
bie 9Rotwenbigteit ber mabnenben unb itrafenben (5ered)tigteit. Tidt bie 
•ßoli3ei ist bie bette, bie am meisten 2ln3eigen beibringt, Tonbern bie, welche 
bie meiften (5eiet3wibrigteiten verhütet. 

(fin grober Zeit bes •3iiblifum5 betraebtet untere öffentliche flrbnung 
als eine immer bagewesene Selbitveritänbliebteit, empfinbet fie aber bau% 

fig als lästig. 2lber für alle, bie ba glauben, an her beftebenben flrbnung 
rütteln unb mäteln 3u miifjen, sei's gejagt: erst bann wenn bie öffentlid)e 
Zrbnung im beutigen Sinne burd) irgenb einen llmitanb aufgehoben würbe, 
wenn man jagen tönnte: „1>as Gute räumt ben 131aü bem 23öfen unb 
alle £alter walten frei," ja, erst bann würbe man bie i7rbnung früherer 
Seiten 3u id)ät3en wiffen, jie 3urüdiebnen unb als böd)ites 3heal be3eid)nen. 

Zaruni lasset uns jeber3eit bas ' Zun unb Eialten her •eA3eiorgane 
objettiu beurteilen unh wir werben finben, bab fie in ben überaus meiiten 
j•ällen forrelt, nad) bestem 2Bifien unb Gewiifen banbeln, ielbit wenn her 
Sd)ein gegen fie fpreeben jollte. Zen $öbel, her jo3ujagen vom Unred)t 
lebt, wirb bie •3oli3ei immer gegen iid) haben. 2lmiomebr ift es 2luf gabe 
aller gesitteten 23olfsid)id)ten, her Toli3ei immer, unb wo es auch nur fein 
mag, einen träftigen 93üdbalt 3u bieten, benn nur bann iit sie inuftanbe, 
in Segen 3u arbeiten 3um Woble be5 ein3elnen wie heb gan3en Staates. 

'2Cbo1f M ü 11 e r. 

Die deutfche Sozialversicherung 
Die beuticbe e5o3ialberf idjerung trat nach ber 'ecbnif ierung vom -5anb= 

werf gum 3abritbetrieb (nad) 1870) immer mehr in ben Borbergrunb. We 
erste traten in biete Tabu bie beutidjen ßewerfverefne (-5. 0.), bie f djon 
1868 bei ihrer (Drünbung eine Rrantend und 3nbafibentaf fe einf übrten. 
2lber icbon lange borbem beftanben bie R n a p p f d) a f t s3 v e r e i n e, bef on-
bere in e5 a d) f e n für bie Berg= u..5 üttenbe3irte, bie in ihren Regtements 
bor3ügfidj aufgebaut waren unb beren .5auptf ie in'3reiberg war unb beute nod) 
ift. Diese Rnappidhaftsvereine befaßenl?nteritüeungefaffen für.lnfall, Rranfbeit 
unb bei e5terbefall unb gehen urtunblich bis ins 15. Zabrbunbert 3urüd. 
2lls 1870 bie beutf dje e5taatseinbeit geicbaf f en worben war, f ebften vor allem 
Gef ebe Sur e5idjeritelfung ber arbeitenben 'Maf f en für alle 2lrten Betriebe. 
2lud) muüten bie 2ingebbrigen ber 2lrbeiter mit einbe3ogen werben (erfolgte 
viel fpäter), um auc)' biefe 3u id)üeen. Grit unter bem weitblidenben ('Staate-
mann B i e m a r d trat bie ebo3ialpolitif bes beutf d)en Reidjes aus ber 
23orgeid)idjte in bae eigentliche e5tabium. Das D̀rängen ber 2lrbeiteriehaf t 
auf e5d)af f ung eines 2lrbeiterid)ute:£3 gewann immer mehr an '3orm unb fo 
wurbe in ben Zabren 1881-89 bie 2lrbeiPerberiiäjerungsgefel3• 
g e b u n g burdgef übrt, bocb wurbe fie in ben nadjf olgenben 3abren weiter 
ausgebaut unb stellt infolge ber wanbelnben 3eitepodjen bis beute nod fein 
ßan3ee bar. 1883 wurbe bae Rrantenverf idjerungsgefei3 für bie Onbuftrie, 
1889 bie 6efeee über bie Znualibitäte3o unb 211fersfürforge nad) unb nad) auf 
bie gefamte 2lrbeitnebmeridaft, männfidj wie weiblich, ausgebebnt. ¢Späterbin 
traten nod) ebonbergefebe für 2anb= unb '3orftwirtfdaft unb bie e5eefdjiif 
f abrt bin3u. Das Rnappidjaf te3gef ee wurbe er ft 2lnf ang ber neun3iger 2a)re 
in rein formalem eianbpunft burcljgefitbrt. 2m gan3en waren es fünfgebn 
(Dejet3e. Rebenber beftanben nod) bie alten 3unf tunterftüt3ungefaf f en für 5anb,-
werfer ober ee bilbeten fidj neue ale3 3ufduüfaffen. 2ludj sßenfionsfaffen 
wurben ins neben gerufen unb bilben mit einen 'Zeit ber ebogiafberfiderung. 
15enn auch viel gef djaf f en worben ift, fo f ebli bod) ber geredj te 2rue3gfeicb 
3um £ebensunterbalt, betonbers ber 2lrbeitsinvafiben unb ber 23ollerwerbe-
unfähigen, auch ber Mitwen unb 2l3aifen unb 2lftere3rentner, was von biefen 
iebr itart empfunben wirb. @e müßte vom Reid) ein 2lusgleidjsftod ged 
fdf affen werben, um alte von ber itäbtiidjen '3ürforge 3u entheben unb bie 
ßemeinben wieberum von einer Belaftung gu befreien. Darum muf3 f id ber 
e5taat für bie 2lue3geftaltung ber e5ogiatverfidjerung nod) mehr einfet3en, unb 
alte baran beteiligten Organifationen müffen mitbeffen, um fie 3u bem ausgu< 
bauen, wober fie ibren Tamen f übrt. Gte muf3 ein 65djut3 unb -5ort ber 
2lrbeite3inbaliben, Mitwen unb Maif en für bie 3ufunf t werben. D̀. 
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sit hie 0eiftung eines CSportlel: wenn er Beiält ettbewerb auf ber Stampf=   
Ch•y"y4•+..t y„ rup ftätte burd) firperfidje ßewanbtbeit, .traft unb Qfu6bauer feiner $artei 3u ;=•OR 

•• einem CSieg über bie ßegenpartei herbstfi r it lt Stiirper unh ße ift unb 
bermag fo ben Stampf ums Zafein beffer an befteben afs ein 'Ridjtfportter. T; 
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0röf3er aber itt bie 2esitung eines Merftätlgen, wenn er an feiner Qtrbeiteitätte burcb 
`2t u f in e r f f a m t e s t unb 23 o r f 1 cb t bagu beiträgt, bat) feine Betrsebso 
abteilung begüglicb ber Unfalt3ablen ftets bie günftigfte CStelte einnimmt. — 
Gir erhält fiib ßefunbbeit, feiner 3amilie ben (irnäbrer, bewabrt feine 'Mito 
arbeitet bor lärperlicben Ecbäben, feinen Betrieb bor 23erluften unb be> 
binbert jomit, bat) ber Meifswirtid af t grobe Merte unnötig berforengeben. 
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91r. 21 
40enfdjcY=`Biritter (reite 3 

Sind die Meneen früher eilten ? geworde,.,ri . 
2l3obCgemerlt, eä banbelt fid) hier nicht um bas3 Zurd)fd)nitts3a[ter ber Tod) feet hört man oft bie 2Ceuüerung, bie bamatigen 2Ttenfd)en hätten nad) 

2Tlenf d)en, fonbern um bas3 Debeneatter ber @ i n 8 e 1 m e n t d) e n. Zas3 Ourd)o 2Tionbjabren gered)net. Det)tere58 ift Unf inn, benn 2Tionbiabre finb nur um 
tchnitts3a[ter ber 2Ttenf djen, bad nod) nor 8tnei 3abr8ebnien auf breiunbe Wenige Zage für8er ale (5onnenjahre, fie umf of fen etwa 354 Zage. Timmt 
breif ig unb ein brittel 3abr be3iffert wurbe, man bagegen an, fie bätten überhaupt nur 
ift leitbem in OeutfdjCanb auf 56 Oabre für JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 2Ttonbe Ober Monate im Zuge gehabt, to tann 
Männer unb für grauen auf 58,8 2ahre gen 2 _ 
ftiegen, aber bas3 Will für bie Debens3bauer ber = bas3 wteberum nicht jtimmen, Benn bann hätte 

@in el er oven ni to be a en, ba = Die v¢rlän erte teb¢nsdau¢r = 2Tietpniaiem nur ein 2[Iten bon 80 fahren 8 #• f f g hierfür gan8 = g = erreicht unb bas3 Wäre bod) fogar für untere 
anbiete Mattoren ben 2Cu•tchlag geben. Gab = = Seit ntd)ts3 2Cui3eronbentCtdje•. dine erfCärunp 
•urebichnitt•alten tann jtetgen unb bodj bie = derdeutsehen Bevölkerung = für biete frappierenben 2Cngaben gibt ce über"  
Deben6bauer ber @in3eTmentchen itnfen unb um> = Voraussichtliche LebensdauerderNeugebore en = baupt nicht; bat; bie 969 Zabre bei 2TIetbufafeni 
getebrt. Wenn Wir eine 2CntWort auf obige = 010im Durchschnitt = aber feine23we e unteren 2a ren bon 365 Zad 
3rage finben Wollen, to Cann bae nur an ber = 9 b 
Sj a n b ber G e j ctj t c[j t e gelcheben. Dabei mut3 = ••m• beim m8nnl. Geschledrt* beim vreibl.Ges•hlecht',•II gen entf prod)en baben hinnen, bas3 be3eugt uns3 

"""2 Wenige Aapitet fpäter bie Eibei felbft. z3emr 
tretlieb bie prähtftonijche $eit gän8lich aui3- = nadl den Sterblfchkeftsverhält11 en der]ahre = fcbon für 2Cbraham, ber nur etwa 500 bis3 600 
Eetracht bleiben, berm über bad Debenslaltex = 42181i 

1881- 1891 - 1901- 1910- 1924- Zabre fpäter gelebt baben foil, als3 2ioab mit 
ber •irmenjchen vermögen Wir nicht einmal Eeno =  1890 1900 1910 1911 19 6 = feinen 950 Debeneiabren, gibt fie nur ein 2Clter 
mutengen an8uftelCen. 2I3ie Wir aber bon ber = - bon 175 fahren, für z.5otepb, ber 200 Zabre 
früher verbreiteten 2Cnitcht, aCs3 müßten bie _ fpäter ate 2Cbrabam lebte, nur ein foTches3 bon 
U rmentdjen W 2Zi 

Wabre tnrperliche ejen uni gee = 110, unb jür 2Ttojez, ben man Wieber 200 Sabre 
genüber gewelen lein läng ft 8urüdgefommen f, h  

to baben Wir Wobt auch feine Urfache, ihnen =  - u•enu uiun nun uuu) auTie9men nü 
n, x00a1i3j '-jL[end 

eine längere Deben•bauer 8u8ubilltgen a1ä ben = _ fcben unter gan3 befonbers3 günftigen ttima• 
jet3t Cebenben rbenliewobnern. Menn Tatur = = tijchen unb tonjtigen Berhältntjten ein auj3er= 
unb Auftur irgenbeinen Unterid)ieb bebingen, _ = gemiibnli d) bopes3 2111er 8u erreid)en bermbgen, 
to ben to es; fid) Weit eben aber Dten best Auto = = to tit Boch faum abäufeben, Wie fid) im Dauf e 
turmentchen geltenb machen, her bie( mehr aTs3 = = bon Wenigen hunbert )obren bte Veveni3gejebe 
ber Taturmenfcb in ber Vage ijt, ftcb ben  

berart beränbern fnnnten, baff bie Menicben 
weiligen Bebingungen feiner Umgebung anp- _ = auf einmal nur n o dl ben a cfj t e n Zeit hex 
Paffen unb bie 6ebwierigfeiten unb Sjinberniffe, _ = ihnen borper 8ugebiCCigten $eft bolCenben. Tie 
Weiche fi ll ihm ete bei 8u n b ent Saftben. _ = 3ablen für 2Cbrabam, 2ofeeb, Motes3 of W. Itind 
ißl2 es3 noch bellte Ciei 2iatunbDltern ber 'Saft = tcmw•n    • ,  R o ,,,v1- = gen ja auch nod) pod), aber fie Wtberfpred)en 
ift, bürjtc ein beträchtlicher geil ben Slrmenfchen = 35,63es 37z40,3 4Q6 44,o 448 48 3 474507 56,o,588 m 

nicht Weer ben bunch bie enfchCicfje Grfahrung in berbüftniemäüig Trübem 2ltter ben manntgo = aLa SAH Q E  
fejtgefteCCten 2T[Ögltchfetten. liefe btblitchen SjeTb 

fachen Gefahren unb CStraea8ett ihren De ben p. = Tad) ben Gterblid)feitsoerbaltniffen ber = ben lebten 8weifeltoe unter günftigen f(imad 
Weite erlegen fein. Zab etn8efne bon ihnen = 3a4re 1871 bis 1880 mar für bie neugeborenen = tifcben unb to3taten 23erbältniffen, unb Beifpiete, 
aud) 8u einem böberen oben Logar bobem Der === Rnaben mit einer mittleren 2ebensb(iuer non - baj3 ein3elne Terfonen folcbe hoben 2itterE33if-
benäalter gelangt finb, ift babei nicht aura = 35,6 3abren 3u rechnen, na«) ben G•terbliä)leits: = 
gefd)loffen. verhältnitfen ber •afjre 1901 bis 1910 mit 44,8 = fern beraeid)neten, Fennen Wir aud) aus3 fpäteren 

Ger bielfad) verbreitete (blaube, baf3 bie = .;Bahren. 91acT ben gegenwärtigen G3terblid)feits, = Seiten, ja auch auf unterenage». Ger be= 
= verhältniffen beträgt bie mittlere 2ebensbauer tannte dichter 2lugujt bon Aot3ebue berichtet 

2Tte id)en in Trüberen Seiten ein Weit böberes3 = . ber Rnab 56 -3a4re. Geit ben 70er 3a ren - in feinem befannten Verte: „Tae mertwürbigfte 
2lCtr enrcicbt hätten a23 heut8utage, ift bond = en b ahr metnes3 Deben•", Worin er hie Getd)ichtc bat fief) aifo bie burci)id)nittlidle Lebensbauer ber - 
wiegeirb burd) bie B i b c t begrünbet worben. = Rnaben um mehr als 20 Sabre verlängert. 93ei = feiner Berbannung narb (5ibirien im ;3abre 
liefe gibt für 2tbani ein 2CCter bon 930 Saba = Den neugeborenen 9Räbcben ift im gleid)en geit= = 1800 er8äbTt, bats er ungefäbr 80 obey 90 
ren an, fier Cetb non 912, für @nos3 bon 905, = raum nad) ben ` 3ered)nungen ber G•tatiftit bie = Verften bon Aafan entfernt auf einen alten 
für S3enod) bon 365, für Damep bon 777, für = 2ebensbauer von 38,5 auf 58,8 ,Sabre geftiegett. = Mann gefto5en fei, ber 130 unb betten (5obn 
Toab non 950 unb für Metbufalem fogar bon = = über 80 ;3abre alt war. Oer ,(5obn glich einem 
969 Sabren. (5o alt Wie 2Ttetbutalenr", bies3 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllr Manne bon faum fünf8ig. @nfel unb älrentel 
25ort ift beute nocb in iebermanni3 Munbe. hatte er obne Sabi. Zer Greis3 tonnte Wenig 
'Ja folcbe 2Tfteriangaben nicht »erlebten, icbon bas3 mehr ober minber un= mebr feben, bie übrigen (sinne  febtten ibm aber nicht. Sutueifen ging er 
gläubige @rftaunen ber Ainber berborprufen, jo berfuchte man fcbon in nod) felbit in ben 2ßalb, um fid) Eaumrinbe 8u feinen C5d)uben 8u boten. 
meiner (5d)uf3eit, un23 biete boben Sablen baburcb 8u erflären, baf3 man uns3 Eeionbers3 auffalfenb Waren mir feine Sjänbe, bie nicht, Wie fonft gelDbbnlich, 
er3übIte, bie alten Sjebräer bätten Wabrid)einlid) Biel für3ere ;3abre gehabt. entffeifd)t unb run3etig, fonbern boll unb runb lnaren." Ter Grei6 War 1670 

flluftt Du Ol¢i/¢ ü6¢r•d•r¢it¢n fdJOU furor nod) 6¢fa¢n 6ait¢n! 
, 

;„Schlägel unb Eifen 1930" 
Der (jaus= unb Familienkalender für beutfdje Berg= 
unb f üttenleute, ber audj uns mandjerlei zu bieten bat 
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geboren. Unb eine 3rau nanienl Miarie 33iou toll 1838 jogar in betu hoben 
2llter von 158 Sabren geworben fein. Za3 reid)t f aft an bar 2CCter 2lbra= 
Name heran unb ftidjt jogar bie von M()fcä unb 20f eph beridjteten bib= 
lijchcn 3ablen aua. 3ä[fc von h u n b e r t i ä h r i g e m 2f l t e r f inb auch 
bei mis3 nicht atC3u jetten, jo feierte bie Mutter eineä Beamten bei 3eif3= 
Werfee in Zena im labre 1928 in entjprechettber 2Züftigfeit bei ßeifte3 unb 
bee Sörpere ihren hunberiften ßeburtetag unb ift aud) nod) am neben, 
tjab-Cenb biete 2Cuäfübrungen niebergefcbrieben Werben. 

Tergteiden Wir nun, DOn ben 2Cngaben ber Bibel abjebenb, bie g e = 
w 5 h n C i d) e ß e l d i d t e, jo begegnen Wir nirgenbe einem Tewei3 baf ür, 
bnl3 bai ßebenealter ber Menjden f id in hittorif der Seit veränbert bat. 
.Ueberall gilt baä 2Bort ber Bibel: „ea3 leben bei 'Menf den Währet 70 

Sabre unb Wenn e3 bod fommt, jo jinb ei 80 oahre." Zie äfteiten babgfo= 
nifd)en 2nldriften falten unr jogar nod Weiter 3urüdfdauen a13 bi3 3u 
'Mcthuf afeni3 Seit. Teer große S b n i g e a r g o n von 2l g a b i lebte um 
3800 b. Gbr., unb bie Regierung ieine3 CSobnee Taramoein fällt ungefähr 
in bae 3ahr 3750 v. Gbr., 3abten, aua benen Wir Gut eine burd)nu3 nDr= 
male £ebenebauer CSargone nad unteren heutigen Tegrif f en f dlief3en bürf en. 

2t a m f e 3 II, v o n 2l e g b p t e n (um 1230 v. Gbr.) regierte 66 2ahre, be= 
stieg jebod) lehr jung ben Zbron, er bürf te aljO faun älter afr 80. ,abro 
geworben fein. Zer dinejifd)e 233eife G D n f u c i u!& (Song=ju=tje) lebte von 
551 bie 479 b. (•br., wurbe affo 72' Zahte alt. 'Dir führen Weitere 
Mtcr33ablen Sur Tergleidung an: eDlon, 643 bi3 559, 84 labre; T u b b b a, 
geworben uni 480 v. Gbr., etwa 70 oabre alt; 2Cnafreon, um 500 v. ehr., 
85 Sabre; E5Dpboffeä, 495 bie 405 v. ebr., 80 Oabre; c—•,ld)in=ld)i=hwang=fi, 
Gbinaä gr55ter Baffer, ftarb 210 b. ehr., nDd) nid)t.50 Sabre alt; 2Ceid)t)1o3, 
535 bie 456 b. Gbr., 69 Zabre. Mit greifen ebenjo wittfürfid Wie oben, 
nun einige 2l(ter3angaben ber nacMriftfid)en Seit berauä: S a r l ber 
(ßroüe 72 Zabte; Telifar 60, 233altber von ber 23ogelWeibe etwa 
60, Trin3 taugen 73, Sant 80, 2tuben3 63, ®aub 78, Toltaire 

84, 2Zoulleau 66 Sabre uilD. 

Ueberalf unb 3u alten Seiten hat lid biernad) bae £eben3alter ber 
'Mentden innerhalb bestimmter (Dren3en gehalten, wie ba3 ber giere gfeid)= 
falle, f oweit Wir barüber ein Urteil haben. ßerabe bie Ziere lehren uni, 
baf3 Sbrpergröf e unb ßebenäweife augentcheinlid nid)t immer einen mal;= 
gebenben @inf Cub ausüben. Ter @lef ant toll 150 3ahre alt Werben 15nnen, 
bae Tierb höditene 50. 2lbler unb 2laben Werben über 100 Oabre alt, 
Tapageien fönnen mehrere menfd)enalter überbauern, wäbrenb 
viele anbere T5gef von gleider unb nOd) beträd)tlid)erer (Drbbe ee bbdltenr 
auf 20 bi3 30 Zabre bringen. S a r p f e n erreid)en ein 2CCter bie 3u 200 
Bahre. eaber muf3 ee wobt ale pbantattifd)e Zorbeit cbaratterif iert werben, 
Wenn mange 2lienf d)en, barunter fogar ßelebrte, allen @rnftee ben (Dlauben 
hegen, man tönne ba3 menjd)ficbe Beben, ba es im Orunbe ein d)emifd)er 
Trr03ef3 itt, auf unbegren3te ',Dauer verlängern, jobalb man nur erft bie 
Tebingungen erfannt habe, unter welden biefee 3u bewettltelligen je'- Tiefe 
Torauäleeung lieht auf gfeidem C3U5C Wie ber Gtein ber 'Beilen Ober ber 
Ouelt ber ewigen Terjüngung im Mittelalter. reie Terf ud)e bei •3tof eltor3 
E5 t e i n a d) , eine Terjüngung ber Mcnfden burd) 2ieubelebung ber altern= 
ben puberiät3brüien berbel3uf übren, jdeinen ja für eine f olde 2lnnahme 3u 
fprecben, bod) mütten Wir nod) fünf3ig Ober bunbert Sabre (Debulb haben, 
ehe wir 3u einem abf d)lie5enben .Urteil barüber bered)tigt f inb, ob wir es 
babei lebiglid) mit einer 3 e i t W e i f e n 2Cujf riid)ung ber. gejuntenen 'ebene= 
traft Ober mit einer tatjäd)lid)en, auf längere Terioben binaue wirfenben 
Terjüngung bei---Menjdenförpere 3u tun haben. 3. -h• 

•eutfde 7ugeni)#er6crgen 
ßa5 fie Eint) nnä mss fie merken fallen 

Tan Sjermann 30rld)piepe 
@3 itt nod) gar nicht lange ber, ba muhten bie tun= 
gen Menjcben, bie fid) von ber (5d)eintuftur unterer 
ßrof3ftäbie loegetagt hatten unb ihre freie Seit am 
Segenequefl ber 2tatur verbrachten, bee 2lbenbe beim 
Bauer ins -feu Ober etrob frieden, Wenn fie nach f ri= 
td)em Iagesmarjd) 'Mitbigteit verjpürten. Tor bem 
Sriege ging bas f ehr gut. `.Der Bauer nahm bie 
2Banbergruppen fehr gern auf, je)te fie an feinen 
reidgebedten'ijd) unb freute lid, Wenn tie 1lm unb 
feiner Familie beim 2lbenbbämmern in trautem Sreif e 

einige alte 23Dltelieber fangen. Olt wurbe to aus einer ßaftf reunbida f t 
eine Xurjöbnung 3wijden eiabt unb 52anb. 

2lfä bie Zabre tamen, in benen bie @rfenntnii von bem 2ßert bei '2ßan= 
bern; immer Weiter vOrbrang unb bie 233anbericbaren w e t t e r u n b 3 a b 1= 
r e i d e r ins ßanb 30gen, wurbe bie -Uebernadtung idjWiercger. E5ebr oft 
hatten bie Tauern aud) heftig 3u Hagen über bie 2Banber t 1 e g e C , bie bie 
Oro5itabt mit ihrem ßärmen unb E5dreien mit lid in bie Tatur brad)ten. — 
Oa War es ber aus bem Often in bas Onbuitriegebiet bee 2Beitenr oerld)lao 
gene 2 e b r e r T i d) a r b C5 d I r r m a n n, ber ben in ben (Btubenten=Sjer= 
bergen ldon vorhanbenen Oebanfen aufgriff unb lid) für bie einrid)tung von 
Sugenbberbergen einiet3te, bie er ber gef amten wanbernben 
s u g e n b Sur Terf ügung geftelft willen wollte. @r f anb willige unb opf er= 
bereite -jelf er. ßan3 altmäblid begann man bas 2ßert. •irlprünglid waren 
es gan3 einfade 2taume, mit etrDblagern unb Wenigen Zecten. 21fe ber 
ßebante unter ber Tevöfferung Wingang gefunben hatte, 3iInbete er mehr. 
als man gebad)t. Ori3gruppen Wurben gegtünbet unb 2liitgCieber geworben. 
-jeute beträgt bie Saht ber 2ugenbherbergen über 2300. 

@r gibt beute tdon eine 'leihe muttergültiger 13 i g e n b e i m e ber 
etn3efnen ßaue. Cie bejil en große, luftige è'agesräume mit ldönem '3aaben= 
fd)muct unb gebiegener 2Cuäftattung. Meift jinb bie 'Räume für Snaben unb 
nabd)en getrennt, unb 3War JD, bab fie bei größeren 3ujammenfünf ten ge= 
meinfam benut3t Werben. Zie C5dlafräume finb in ihrer Orbüe verfd)ieben. 
3n ber Tähe ber für beibe (Dejd)Ced)ter natürlid) ureng geid)iebenen 22äume 
f inb Mald)= unb Traulegefegenbeiten vorbanben. Dine Sj e r b e r g e t ü d e 
bietet ßefegenbeit Sum 2lbfod)en. @in -jerberg3vater verwaltet bas -jaus, 
jorgt jür 2luf jidt unb ift ben ßälten ein treuer Berater unb -jefter. @s wäre 
fdön, wenn es nur joCcfje -jerbergen gäbe. Cie bürfen une aber nid)t barüber 
binwegtäutden, bal3 bie größte 3a51 ber Ougcnbberbergen leiber nod un'ODll= 
fommen ift. 230rin liegt nun ber betonbere 'Bert bel ugenbfjerberg= 
Werfer? `.Jas 2Banbern, ift ber näditliegenbe, nad)baftigfte unb 3u91eid auch 
ber bitliglte Beg Sur -jeran3iebung einee an Sörper unb (»eift gefunben 

Oeid)Iecljt53. 
Tae Sugenbherbergrwert bat aber aud) eine welentlide f 0 3 i a 1 e T e= 

b e u t u n g. „`.Die sugenbberbergen jinb bie E5 d m e 13 h ü i t e n b e r T 01 t e= 
g e m e i n t d) a f t", hat C5dirrmann einmal gejagt. `.Die Zugeubberbcrge in 
— baä mut man leiber 3ugeftehen — heute f alt bie ein3ige Oelegenheit, 
wo lid) bie zugenbliden alter Sreif e unb alter Eager in gegenf eitigeri 
2Cd)tung auf ammenf inben. Stier f c1jläf t Ober todt ber -jod)idjüfer 3ujammen 
mit bem •ßroletarier, vielleidt ohne oafs beibe ee merten. -fier treffen lid) 
,protejtanten unb Satbolifen. Unb um alle idlingt lid) bae Tanb gegenteitiger 
Sjiffsbereitld)aft. èiefer lateren 2lufgabe bienen vor allem bie groben -jcr= 

bergen unb ougenbf)urgen. 

0alte 3upnp und iU¢g¢ ftei, dann 
2lpOthefe bauen fönnen, unb f dliej lid wirb auch ben Tüderliebhabern Wieber 
mand)er guter Singer3eig für bie 23erbOffitänbigung ibre3 'ZÜcberbDrbee 
gegeben. ßewaftig gewagten ift ber Umfang ber (Ibrentaf el, auf ber ®olb= 
Jubilare ber reienftes Ober bee Berufee unb fOnft'um bie beiitide 2lrbeit 
verbiente Männer ber3eid)net Werben. 

Unb nun: bar große sreisbiCberrättef! ee ilt bielmal 
etwa3 umjangreicber all im Tsoriabte; aber ber 2ß e r t b e t r a g b e r 
13reije itt and 13erbDppe1t, unb 3War auf 2000 Marf. Terblientd 
lid)t wirb bae 23er3eid)nil ber Treiäträger bee vorigen Zabrei, unb ba ilt 
ei3 bemerfenäWerb 3u leben, bal3 lid) an ber 53öjung tatjäd)lid) alte Breite 
unb Beruf iftänbe beteiligt haben. Mer tollte nid)t Puft haben, etwa in 
biefem Zabre ben erlten geie bOn 100 'Mart in bar 3u gewinnen, 
ber im vorigen Oahre bem Sotereiarbeiter S u r t 8 e f C i,n a t in -jüf53 ale 
netteä Gbrilttinb inä -jaul fam?! 2ßir f inb über3eugt, baf3 bae 22ätjef aud) 
in biejem Zabre wieber altgemeinee Zntetelje finben Wirb. 

Telonberä beadtenrwert erjd)eint uni, baf3 lid) ber SaCenber in biefem 
Sabt auf auüerorbentlid) umjangreid)e Mitarbeit a u e feinem 53 e t e r= 
f r e i r — ber is vielfad ber gleide Wie ber untere ift — itü4en Tann; bar 
itt 3weifel[oä ein 3eid)en, bab 2Culjid)t behebt, bab fig) bie 3reunbid)aft3banbe 
3wijd)en ben Beruf rtätigen aller etänbe unb bem SaCenber von Sabr 3u 
Zahn jetten fnüpjen werben. 

2ßir fönnen jebem unterer 8ef er bie 2lnidaf lung bei Safenberä, für ben 
übrigen43 ein 2Berbe='Bettbewerb auegetdrieben ift, nur benen; empfebten. 
ber Salenber fit gegen (linjenbung bon 1,10 Mart in Triefmarfen einidliebo 
lid 30 Ipig. 33orto ober ein3abfung ber Tetragee auf •43oftjdedfonto (Ijlen 
18070 3u be3ieben von -j ü t t e unb E5 d a d) t , eilf ,felborf , C5dliAf ad) 10043. 

Bleibe nid)t am Toben bar ten, jrild) gewagt, unb f rild) hinaus 
Sopf unb 2lrm mit heiteren Sräf ten, überall f inb lie 3u -jaus. 
230 Wir une ber Bonne freuen, jinb Wir ieber (50rge foe — 
'Zab Wir une in ibr 3erltreuen, barum ilt bie 'Belt 10 grob(boethe 

träg ou Sur UnfoUve0fitung bei! 
,Der -Rugenöli& 
Wir gebraiid)en Das Vort %ugenblid meift als eine 
3eitbeftimmurig: im' ugenblid War's geieehen, Warte 
nur einett 'lugenblid! £einer ipredyen ba immer nod) 
viele von einem Momang. 'lud Wenn man eine gan3 
geringfügige Seit im Sinne bat, Wie in bem Gate: 
3d3 bin nicht einen 'fugenblid 3weifelbaft, b. b'• ich 
3weifle burdyaus nid)t, benft man wohl fauiii baran, 
bab nur bie feit in 93etradyt rommt 3wifd)en bem 
'luf= unb 3ufdylagen ber £iber, man läßt oft mehr 
$eil verftreichen, als ein 91iigenblid btaud)t — man 

„verleibt ihm Zauer Wenn audy in einem platteren Sinne, als es (5oetbe 
(Zas (5öttlidye) meint. %r jogenannte vortflauber Wollen nid)t begreifen, 
Wie man ein 'luge auf einen Werfen rann. er bat ein Auge auf fie ge= 
worf en — ift er etwa einäugig, bat er nielleid)t ein 'luge „3um heraus= 
nehmen"? 9iatürlid) battbelt es lieb nur um ba5 Werfen Des 23lides. Zie 
ein3abl 'luge gebraud)t man 3ufammenfaffenb für ben (5iefid)tsfinn: Man 
bat eilt 'luge für etwas (b. 4. '3lid unb Urteil) unb behält etwas im 
'.fuge; äbnlid) leibt man einem fein iDbr — man fd)enft ibm (5ebör. Wie 
ber Menjd) bie .Obren fpiten rann, .wenn aud) nur in übertragenem Sinne, 
jo gab es im Mittelalter bie Tebensart: bie 'lugen fpiten, unb Vebefinb 
läbt jemanb mit ben 'fugen einen auffpieben. Za bat man wobt, an ben 
Bajifistenblid 3u benten, bet fett veraltet ift, iebod) von Cd)ilfcr vor ber 
'3 ergefjenbeit bewabrt wurbe: bes '?itters •3?0t Pcbeut not Dem 93afi1 gfen= 
blid Des Zradyen; in Maria Stuart 3,4 iprid# ber Zid)ter vom "Orbblid 
bes 93aiili5fen. 'lud) .5eIge (I)ramat. Scbr. 2,91) jagt von 'Rubinen: „ sie 
jeten mid) an wie rote Oa filisfenaugen". Z.er 23af iiisr itt ein •i a b e l w e = 
j e n , bas eliniu5 aus ber ajiatif d),en Rönigseibed)f e mad)te (gried). bafilist05 
= fleiner Rönig). Za5' gefäbrlidyfte jinb bie roten 'lugen, bereu Spiegelbilb 
jogar jelbit ben Oajili51en tötet. 

(g. M. ('lus ben Mitteilungen bes Zeutjd)en SpradwereinsJ 
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94. 21 ibcnittets'ttättcr Geite 5 

ferfenrabrt Des L. T. S. D. am 25. 
(1. 

2aßt miclj wanbern unb fingen 
wobf burd) bte 'melt. 
Eaßt micb Wo(nen unb weiten ba, 
wo mir'e gefällt. 

S. nach Warfteifi 
i•Orttet3ung.) 

bilbenben C•toffee, ber Ralfetbe, bie ban Müller aufföfte, mit lid) fübrt 
unb abiet3t. 

2oquette 

Tie erfte 'sacht War vorüber; fetbft ber, ber am 
2lbenb noch behauptete, ber e r ft e äu fein, mußte 
ee fid) gefallen laf f en, beb man ihm bie C5ehlaf bette 
Wegäog. (2r mußte aud) bugeben, baß man in ben 
Tetten ber -3ugenbberberge genau fo gut id)läf t Wie 
bei 'Muttern. ab 

£out unierem S̀agenprogramm War buerft ein 
'm a l b l a u t von ca. 3 Rilom. vorgeleben, ba-enacb 
folgten Breiübungen, bellen fid) ein f rif d)ei3 
T a b in unterer f elbitgebauten Tabeanitalt anid)1oß. 

Tiefen allen vom 'Beeten bie bum Taben nennen Wir uniere alltägliche 
Morgenfeier, bie bei allen 3abrtteilnebmern 2tntlang f anb unb auch burd)-
gzFiiBrt Wurbe. 

3nbmild)en haben bann bie Stubenbienstbabenben bie 'Betten gebaut, 
C5tuben gereinigt unb gemeinf am mit ben '3ruuen ber beiben 3übrer ben 
Raf Feetiid) gebedt. 2lußer Butterbroten unb Raf f ee gabS jeben Morgen 
eine Sjaferfloctenluppe. erwäbnt toll noch Werben, bat; alle Sungen bum 
eilen lid) angeffeibet einfinben mußten, nicht im Gportäeug. Tacb bem 
,3rübltüct ging jeher feiner Eieblingebefd)ditigung nad), eilt geit äum '3uß• 
ball=, anbete Wieber äum Sjanb• unb 'Sauftballipiet ober auct) äum Baten. 
Tann hatte lid) nod) eine befonbere ßruppe gebilbet, nämfid) bie ber Taturo 
f orf d)er unb ßeofogen. Mit allem Mägticben ausgerüstet — Ougenb ift 
erfinberiid) — Wurben bie Wagbalitgiten @ntbedungen in Sjöblen unb (Bpal= 
ten ber (Debirge gemod)t. Ter Zielfteinbad), ber befanntlid) etwa brei 
etunben in einem Terg oe-eid)u)inbei unb am anbeten enbe Wieber ane 
,lageslicbt fommt, War burd) ben etaubamm (fetbltgebaute Babeantage) 
trollen gelegt. unb untere Mutigen, mit £'id)tern au53gerüftet, Wagten ficb 

Mittageffen bot ber Sjerberge 'Barftein ('BieliteinbDbte) 

in ball finstere £?od). Tafb ging en über einen 3elfen, bann burd) einen 
fcbmalen C5palt, bann mußte man fid) Wieber berunterlaffen, bann trat 
man Wieber in eine größere Sjatfe, unb Weiter ginge Wieber burd) Cebfamni 
ober auch fleine C5een. 6o f djauten wir mit unf erem Wenigen £licht_ bae 
Taturwunber, Wefd)en bieber Wobt Wenigen bugänglid) geWefen war. Tie 
ßetabren Waren groß, um Weiter vorbubringen, benbafb begnügten Wir 
une mit bem, Was Wir gefeben. 

en War ja aud) inbwifd)2n Mittag geworben, Wir beburften ber 
C5äuberung, unb fcbnett mußte ee geben, Wenn wir nicht elfen Wollten, wall 
übrig blieb; aber Wie hatten wir une geirrt. @e war ebrtiä) geteilt Worten, 
unb für .fotd)z mit beionbern großem Magen Wurbe eine befonbere Tortion 
aufgeboben; alte Wurben befriebigt, Benn fie berid)mäbten fogar ben dubbing, 
ben Wir noch an anbete 'Zauberer vertä)enften. 

lind) bem @ifen War eigentlich Zettrube. Mir bogen ei aber vor, auf 
ber 'liefe im Od)atten unter C5eblätcben äu Balten. Oer Tacbmittag Wurbe 
Wieber mit e` ieten ausgefüllt. 2Rad) bem 2lbenbeffen folgte ein 6paäieto 

gang bis 9 Ubr. 
T2r _ äweite Zag vertief wie ber eritz, nur ber Tacbmittag war ber 

Befichtigung ber Zropffteinböbte gewibmet. Tie Sjöbte bzfin-
bet fid) in bem ca. 400 'Bieter langen Tiefftein-Raftfeffen. C-ie Wurbe 1887 
burd) 3uf aft von einem Rnaben entbedt unb itebt ben anbeten großen 1Sropf 
fteinböblcn 'i3eftfafene unb Teutichlanbe burd)aue nid)t ' nad). (Iin langer 
Bang jübrtz uns bu einem mäd)tigen SjoBlraume von wohl 20 ''Beter Sjöbe. 
gfeicher £äuge unb etwa halber Treite, en ilt bie „große Sjafle". Oie ift 
ber ßtanäpunft -ber ganäen Sjöble. Torerit Wenben Wir uns linW in einen 
(ingeld)ütteten tipalt unb auf einer Zreppe in ben nörblicben Bang unb 
heben vor all ber 13rad)t, an ber bie 2tatur Zaufenbe von Oabren ' im 
Terborgenen arbeitete. Ter Vfbner aller jener 'Sjetulicbteit ift her Ber- 
unterf attenbe 'Baff ertropf en, ber einen ganb verichtvinbenb fieinen 'Zeit bee 

'mir untericbeiben tfeine 2Röbreben, Wie aue ®tae3 gebilbet, neben 
bereitei verbicbteten, unten bugefpi4ten .etengetn, bie Wie eieäapfen Berab-
bängen, allee in blenbenbem 'Zeiß. Tiefen, bie C5talattiten genannt Werben, 
entgegenftrebenb, erbeben fich am. Toben, ebento allmäblid) wacbfenb, C5äulen, 
CStalagmften genannt. Sjier äeigt fid) eben erft ber 2lnfae, bie bufinftige 'norm 
anbeutenb, bort ragt bie fertige Gäule maieftätiid) empor. Mancbmal feblt nur 
ein Winätges 3Wiid)enitücf bWiid)en fiel) begegnenben 6tatagmiten unb C5tatnt-
titen, ober aber ein f abenbünnee 2Röbreben verbinbet beibe. TOrt enbfiäu 
linb beibe ßebifbe ganb ineinanber gef lof f en. Tan f inb Wohl bie ältelten 
Titbungen in ibter bräunlich grauen Sarbung unb bem niaif igen 2luf bau. 

einee ,5auptichmucfe£3 bürfen Wir nicht vergeifen, jener to bart unb 
buf tig gebilbeten nicht tettenen T 0 t b ä n g e an ben ''Bänben. eine Wirf= 
liebe (Darbine Würbe nid)t anbere berabbängen, fo natürlich ift ber 'Salten-
Wurf, Bier in creme mit gleichfbrmigen weißen C5treifen, bort in blenben- 
bem 'Beiß mit gelben C5treifen. 2lucb bie 3aden lebten nicht 'an ben über 
rafchenb abgetönten 2Zanbern. Tan ®anbe ift burd)fid)tig Wie mattee ßfae3; 
mit bem Rnöcbel gef d)lagen, geben f ie einen tiaren, reinen Ton. Mie ber 
.Raff, fo Täten fiel) auch bugleid) manche in bemfelben vorfommenben Metallein 
bem itießenben Müller nuf unb bewirten jene 3ärbungen. Taruntet fit be-
lonbere @ i f e n o i t) b häufig. -- (Iin tteiner niebriger 'Raum birgt eine 
'Süfte ber nieblicblten Zropffteiniormen.-eine anbete Ranuner hur Qinten 
befgt C5tofagmiten von über 3 'Steter Sjöbe, neben bieten mächtigen Gäulen 
Wieber wunbervoff äatt gebilbete Torbange, f oäuf agen mit regelmäßigem 
®ewehe. 

(3ortieeung in ber nächiten Tummer ber Sjenfd)eld3eitung.) 
2Rubrniann 

• Familienausflug ber Lehrrverk[tatt 
2(m Sonntag, bem 22. 10., fanb unter bieejäbriger 2luetlug ftatt, 

ber und nad) oftbot3=£'inb, bur Mirtf chaf t Torgböbmer f übrte. Um 2 übr 
matfcbierten Wir tom Sjaupttor unter ben Rtängen unferee Srommferforl)s 
ab; en war bereits bu 2lnf ang ein itattficher 3ug, ber fid) unterwegs nad). 
unb nach nod) erbebtid) iiergrößerte. — Tad) einem lanbichaf tlid) lebt fchönzn 
'Beg, ber von ber Rofterbrüde aus Ranft aniteigenb auf bie Sjnbe bze 
uns gegenüber liegenben 'Rubrufers tübrte (ber 'Beg Tann jebem empioblen 
Werten, ber ibn nod) nid)t fennt), langten Wir in ber „'malbesrub" an. 'iachi 
bem gemeinf amen Raf f eetrinten — bei ber .2ugenb ging bas lebt fd)nell — be-
gann bas reiben auf bem Sjote, Wo ein C5d)ießitanb, 213ürtet, Regelfpiele unb 
anbeten mehr für bie Unterbaltung forgten. Beim 'intritt ber Tunfelbeit er-
folgte bie 33reisverteitung unb mancber tonnte ein f cbönee ®eid)ent, 'ban er lid) in 
bzißem 'Ringen auf bem C` d)ießitanb ober bei einem ber anbeten C5piete 
etwetben batte, mit narb Sjauie nehmen. 2lnfd)Iießenb erfolgte ber 2lb-
maricb in gzf d)lof fenem 3uge, ber feet noch erbeblich größer war, ale am 
2Cnfang, ba lid) nod) vide 'iachbügter eingefunben batten. 

Man barf Wobt nicht f zbI geben, Wenn man behauptet, baß allen 
•Szilnebmern, beionbern ben (I.Itern unterer 'Zertnjugenb, ber Tacbmittag 
gut gefallen bat, unb baß im näd)ften Sabte bie Beteiligung noch gröber 

fein Wirb. 

•wenn Pu nodj eine . ..f eirnst jf$ft 
'flenn bu nod) eine -5eimat haft, `Srenn bu nod) eine beimat haft, 
mann flage nicht fo fehr, Tann tiage nicht to lehr, 
Ter Slimmef gab bir einen C-tern, Za lud)t bas feud)te 'SYuge Zroft, 
Zer leuchtet vor bir ber. 213enn bir ums S;er3 fo id)tver, 
Tu aeibt ja nid)t, wie groß bas (sfüd, Zu aeibt ja nicht, ivie lie geffebt, 
Rommft bus aus weiter gelt 3urüd, Zie Mutter, für bid) im (riebet, 
Rebrit ein ins Vaterbaus Zab es bir wobt ergebt. 

'Benn bu nod) eine 5eimat haft, 
Tann frage nid)t fo Ar, 
Zort pflan3t man 23fumen auf bein (firab, 
' 3ergibt biet) nimmermehr. 
Zu meibt ja nicht itie füb ber Sob, 
(5rübt bid) bas Iet3te `!lbenbrot, 
,>m teuren 5eimatianb. 

`21'•. ; o jib ermavin. 

Wille zum Werk 
, ge ift öae Sebfen an ' itten, bae bie Menld)en tremut. 'Zur bie 

Ziffentebaft fann bie Menicben äu friebtid)er 3ulammenarbeit vereinigen." 
Tiefe 'Borte bei großen ebemitern unb '3afteriologen 20uuie Tafteur, bet 
burd) bie @rfinbung bell Oerume gegen bie SjunbetOlilDut bie Menfä)beit von 
einer, Wenn aud) nicht weitverbreiteten, to bod) furd)tbaren unb fcbreden-
erregenben ßeibef befreite, Wollen Freilid) faum to verftanben Werben, baß nun 
Leber bin äum Tottor ober Trof ef f or itubieren tot[. Tenn abgef eben von ber 
lebt unterfchieblicben @ignung ber Menlcben äu rein geiftiger unb wilfen-
fchaftlid)er è'ätigteit falten Weber bie naturnotwenbige ßliebetung bee ße• 
f elftd)af tnförpere, nod) bie jene bebingenben, aue3 bem ®emeininteref te fid) 
ergebenben tvirtf chaf tlieben erf orbernif f e en bu, baß jeglicher fid) auf S0r 
f rbung unb (Irf inbung verlegt. 2Cber wäre nid)t icbon lebt viel gewonnen, 
Wenn alle Merftaiigen fiel) bu bewußter (Deiftd unb'• iffeneburd)bringung ihren 
zagewertes enticbließen Wollten? @ine große 3ülte innerer 'fierte würbe ba-
mit auch jenen buwachfen, bie jeet noch ihre Zütigteit als ein ibnett von 
außen ber auferlegten Tenfum anfeben, bae WiberWiftig erlebigt Wirb, nur 
eben, um 'Bobnung, klnterbalt unb ein Wenig Tergnügen äu baben. -Ime 
id)tießt bocb auch ber äußerfid) engste ßebenetrein ein '3elb unerlchöpf tid) rei-
cher unb bielfältiger Tebiebungen, bie in alt ihren Möglid)feiten bur volleiu 
entfaltung bu bringen, ein Menfd)enteben taum 5inreid)t. ZCZ 3ührec ber 
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,nglifdjen 2frbeiterpartei, Mac Tonalb, tat einmal Den 2lus3iprudj: „ Bert 
gewann Die 2frbeit für midj in berat 2lugenblid, Da mir bewubt wurbe, bes 
bie Roblen, wercbe idj in fdjwerem 'agewert auf bem ßebirge badte, biel-
`eidjt in Rürbe bap bienen würben, bas3 $immer einer armen 713itwe 3u 
erwärmen." ßarten fidj nidjt audj uon unterer Zätigteit foläje Be3icbungen 
au bem 25obtbefinben unterer 7Mitmenfdjen ableiten?'3reilidj liegen biete Be-
3icbungen nidjt immer to offen au Zage, wie in uorliegenbem 'Salle, aber DDr-
bauben finb fie ftets3. Cud)t nur, fie auf3finbig au madjen! 3n 
Dem to erlangten Mitten um bie tiefe 15ed)felwirlung alter 3iefgeridjtetm 
praftifdjeit Zätigteit wäre bann bie menfdjennerbinbenbe Rraft befdjloffeit, 
bie 3u f reubiger, uerantwortungf3bewuf3ter auf animenarbeit am gemefnfamen 
23e:t fabig unb innerlidj bereit madjt. (n• 

I)rfnn¢n und Drauft¢n 
Reinnifieren erforbert 2lrbeit! Ten auftratifdjen Befi4ern ber ebemafs3 

beutidjen 3armeil im Manbatigebiet 22eudßuinea Meint ee nidjt a113u gut 
au geben. 213übrenb fie im Zabre 1926 glaubten, bab RofOinüf f e 1)oil f efbit 
wildjfen unb Ropra ein leidjtes unb bequemee3 2luitommen gewäbtleifte, finb 
fie jeet anberer'Meinung geworben unb bie Rlagen über idjledjten ßefdjäfti3.o 
gang baren nidjt auf. Ter Ruf nadj Regierung£3bilfe ift allgemein. Ueberaft 
hört man, au Seiten ber 'Teutf djen bütten bie `.Dinge bef f er gelegen, unb man 
meint Damit ben bannatä b55eren Roprapreie3. Tie „R a b a u f o 1Z1 m e V' bat 
eine a n b e r e erflärung. Cie meint, tn a n b e r e r Beaiebung bätten bamafg 
bie Tinge bef fer gelegen: „Ter b e li t t dj e T f f a ii 3 e r lebte auf feiner Tfan= 
tage unb überwadjte p e r f D n f i dj alte 2lrbeiten. 25o f inbet man tagt 
bas3 Blatt, einen auftratifdjen •3ffan3er auf feiner Tifantage? Rie im 
leben! Man finbet ibn Dergnüglid) in 2tabauf über fdjwer 
arbeitenb auf Dem D̀ampfer 3wifdjen Rabauf unb 6ibnetj. Rur3, man finbet 
ifjn überall, nur nidjt auf feiner 'E'ilantage. D̀er beutf dje 
armer birg an feinem @ igentum unb fab ntadj bem Redj 

t e n . Unb Tflan3er, bie f idj nidjt uni ihre 'ßfantagen flimmerten, wurben 
id)nell beseitigt, unb bai3 war redjt JD." 

:ic Znbititrie ber Cthtuei3. Zie Scbwei3 bat 8331 inbujtrielle ,lInter= 
nebmen mit runb 400 000 2frbeitern; 30 e. S5. gebären ber sertifinbu= 
itzie, 14 e. 55. ber 9nafcbineninbuftrie, 10 e. b,. ber Zlbreninbuitrie unb 
8 v. •5. ber 91abrungsmittelinbuitrie an. 

fJaä deine 13amilienblatt. .unterer heutigen Kummer haben wir einen 
Tirof peft Der betannten Budj- unb 3eitf djrif tenbanblung 15. Ccbmit3 S (SD., 
2ud)banblung unb 3--itid)rif ten.23ertrieb, Bodjum, Raiferitr. 55, betref f enb Die 
ifluttrierte 3eitf djrif t „ D̀ai3 deine 3amilienblatt", 9. 3abrgang, beigefügt. Tiefe 
beliebte 3amitien3eitid)rif t bringt neben Romanen Der befannteiten Cdjrif t-
itelter bau93wirtidjaf tlicbe unb gefunbbeitlidje Tlaubereien, Rätf ,ef, 2fnetboten 
utw. vrot3 b23 reidjen, anerfannt guten 3nbalte53 tottet ein Sjef t bei 3uitcl- 
Jung frei S•aui nur 20 'ßfg. Oie Beiteltung einee 3abreäabonnennenti tann 
beitene empf oblen werben. 

,Aus bem 2t¢icb ber grau 

Q27ufier . . , t 
Mutter werben ift Sd)reiten burd) ein 'ZBunberlanb -
4eibt (leine fübe '2ltem3üge im voraus ijören unb leid)te 
wonnige Saer3id)läge füijlen, fd)arfäugig werben wie ein 
Zier, bas (5efatbren für fein .2iebites wittert, mutig fein 
im Stillen wie ber Mann laut in Waffen. -

Mutter fein beibt fd)affen mit allem Btut, bas einem 
gegeben ift - über fidb felbft ijinauswacbfen in allen 
i•d4igteiten bes waä)jens, Sjungerns, £iebens unb 
-5anbelns, - vor allem aber forgen! 

Mutter fein beibt in Sorgen glüdlidb fein. Sie-nid)t 
ber Vater, ben ber Beruf bie meifte Seit vom Sa'aufe 

abfalt, ift in erster Qinie j•üi)rer unb t5e[fer bes Rinbes bei ber Eroberung 
ber Ilninelt, bei (Erwerbung uttb 2lbneigungber riefen groben unb t[einen Rennt= 
niffe unb j•ertigteitcit in ben ersten fed)s 2ebensiahren; b i e r in ihrem fleinen 
R(id,• nirb ber (5runbitein gelegt für eines gan3en Voffes 2lufftieg ober Verfolf, 
gan3 befonbers aud) in fittlid)er Be3ielung, - barum fci fid) jebe brau als 
9.nutter biefer groben wunberlebnen Rulturaufgabe berGubt, für bereit gewiffen= 
b,afte erfüllung il)r bie '7[ation nid)t banfbar genug fein fann! M. R. 

0art¢n6au u. ftl¢inti¢rpd)t  

Gartenarbeiten im Oktober 
Ter gute bieeiabrige Commer bat untere 'Mühe im 
ßarten reidjliäj gelobnt. @e3 gibt nun alle bünbe 
1)011 3u tun, bie fetten ßartenfrüdjte au ernten unb 
fie für Den weiteren ßebraudj beitene unter3ubringen. 

'Rota unb 7ßeißtübl finb Dor ftärteren 3röften 31) 
f djüt en, Wirf ing unb Celterie tönnen, wenn e6 bie ' 
7ßitterung weiter erlaubt, bis3 in Den nädjiten 'Monat 
hinein ftebenbleiben. 

211le 2ßurbefgemüte finb redjt troden ein3u5ringen 
unb 3ut 3u reinigen. 

Reben bieten @rntearbeiten ift ber R e i n b a 1 t u n g b e 23 ß a r A 
t e n 53 große 2lufinertfamteit au3uwenben. 211fe Reite, wie Rartof feltraut, 
Roblitrünfe utw. finb balbigft au berbrennen. Ueberafl madjt fidj bereite3 
wieber Diel Antraut breit, bies8 betämpft man am feidjteften, wenn man ee 
untergräbt. Bei ber jet3igen Bobenbearbeitung fei audj a n b i e n ö t i g e 
AnftDÜiigung erinnert. 

213enn itarfe 'Sroitgefabt an erwarten iii, iit ei ratjam, enbfuien, 
Cafat ufin. burcb 1leberbeden mit 6äclen oben Ctrob au fdjü4cn; swirb 
biefer Cefjut3 bei Zage regelmäßig entfernt, fo wirb man bis3 aunt eintritt 
jtarfer Ratte im Beiiee 1)on f rif djem ßemüf e fein. 

Tablien, Rnoltenbegonien unb ßfabiolen •finb uDr starten 3rötten aue-
3ugraben unb gut getrodnet an ihre .ueberwinterungäpfäüc an bringen. 

211te 2lrten B(umen3wiebeln, wie Rrofue, DS a3intben, vulpen of w. 
törnen noel) gepflan3t werben. 

ßraif tädjen werben ni)cemald geidjnitten unb finb idjarf abaubarten. 

eas3 Tf tan3en non Obftbäumen, Beerenfträudjern of w. rann bereitä 
bDrgeiiotrliileil werben. 

Bei alten Teupflan3ungen finb grünblidje Borbereitung ber Tflan3-
lödjer, wie audj bie Berbefferung bes3 Bobeng bie Zräger besz3 fpäteren 
@rf olge•S. 

Oie le4feit f d)önen gage inödjten ben Rfeingärtner Deranfaf f en, über 
bie 2fue3nübung f eines3 ßartens3 B u dj 3 u f ü h r e n. Rteine 2ioti3en über 
erfolge, 21us3f aat unb Tffan33eiten ber ßemüf of orten f owie audj 2fuf aeidjd 
nungen über Deren Ctanbort finb für bai3 nädjite -3abt bon großem Mert, 

'Ilan lommt baburdj Sur 233edjf elwirtiebaf t im (Darten, bie, bauerrb 
i0 betrieben, Rranfbeiten ber 'ßifanaen unb Bobenmübigteit fernbäft. 

maa '2t(ter ber ;liegen ift beim Mitauf befonbers wid)tig, ba Die 
3iegen nom eierten bis ied)iten Sabre ben böcbiten Mild)ertrag geben. Jnan 
ertennt bas 2Ilter an ben 3äbnen. Zteje finb erft im 2llter eon 3-4 
sabren Dollitänbig Dorbanben. 32 an ber Saht, eon Da an werben fie 
mehr unb mehr gelblieb, bie Scbneibe3äbne aud) itumpf unb au5einanberitebenb. 

Cucn¢n und Cport  

Sportfeft L.T.S.D. Turngemeinae Welper D.T. 

1. Rran3 Unite 
einsmeiiter) 

2. Rran3 2lnitod mit 84 '13unften 
3. Rran3 23orbe mit 73 'punften i 
4. Rran3 Rod), Bruno mit 62 `punften 
5. Rran3 Reiberling mit 59 'Zunften 
6. Rran3 3immermann mit 55 '8unften. 

3abrgang 

1. Rran3 Sd)abwintel. mit 85 'Vitnften 
(Vereinsmeiiter) 

2. Rran3 9fiebereid)C)o13 mit 73 Zunft. 
3. Rran3 2Bolf ,f, Saugo mit 69 'Zunft. 
4. Rran3 Streit mit 66 13untten 
5. Rran3 S,•eibenreid) mit 63 `8tinften 
6. Rran3 Bracht mit 61 1̀3unften 
7. Rran3 Giene mit 60 'Zunften 
B. Rran3 j•infe mit 59 leuntteil 
B. Rran3 9?aufd) mit 59 'Zimften 
9. Rran3 Rümmef mit 53 'Zuritten 

10. Rran3 j•cige mit 57 Zunften 
11. Rran3 Sd)iGab, 2IIb. mit 56 'Üuntt. 
11. Rran3 Mülfer, (beorg mit 56 Zunft. 
12. Rran3 9iansmann mit 52 'E3unften 
12. Rran3 Rul)n mit 52 leiinften 
13. Rran3 9tljobe, (-:rid) mit 51 'Zuntt. 
13. q-ran3 Zob mit 51 `8unften 

Sonntag, ben 29. 9. 29 fanb auf unjerem lrerein5= 
ulab an ber 9iubr bie 2lu5tragung ber 23erein5meifter= 
fdaften ftatt. 100-110 Zurner iteIften rid) bait 
Rampfrid)tern. (gin frobe5 gemeiniame5 turnerlieb, 
bann bie gemeinfamen, unvorbereiteten Breiübungen 
leiteten ben Rampftag ein. (•-5 wurben in ben ein= 
3elnen 3at)resflaffen !)reitämpfe iinb, elfämvfe 
au5gefodten, ferner wurben nod) einige 2äufe unb 
ein Sjanbballfpiel ge3eigt. 'Vie Giegeruerfünbigung 
f anb anidlliebenb auf bem Vabe itatt. 92acbfolgenb 
bie Sieger ber ein3elnen Rärnvfe: 

3abrgang 1915 
mit 87 •tuntten ( F̀er> 7. Rra13 

8. Rran3 
8. Rran3 
9. Rran3 

10. Rran3 
11. Rran3 
12. Rran3 

1914 1913 
14. 
14. 
15. 
15. 
16. 
17. 
18. 
18. 
18. 
19. 
20. 
20. 
21. 
22. 
22. 
22. 
23. 
24. 

Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rtan3 
52ran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 
Rran3 

(≤[fert mit 51 'Zuntten 
j•rcin mit 50 'Zunften 
`u3affermann mit 50 'Zunftgin 
2L3eibner mit 48 '13untten 
Sct)utnad)er mit 47 Tunften 
2innemann mit 46 '13utiften 
£Dffa mit 45 Zunften 

9iofenftod mit 50 Zmitten 
'8agentop mit 50 Zunften 
8ibner mit 49 Zunfteis 
Radbaus mit 49 'Zimften 
Vglobed mit 43 Zunften 
Sd)mo[etrsli mit 46 Z̀unft. 
Sd)rmette mit 43 'Zunften 
Rreien:sti mit 43 Zunften 
'Eileifer mit 43 Zunften 
92idammer mit 42 'Ituntteii 

Rref t nlit 41 'E3untten 
Saoffmann mit 41 leuntten 
Mufolf mit 39 Zunften 
Rrauie mit 37 4E3unften 
Sd)mibt mit 37• Zuntten 
9iöTr mit 37 'Zunften 
Ruft mit 36 'Zunften 
Titidb mit 35 'Zunfteis 

100 22ieterkeauf auf bem 2.N.e.Z.SGportfeft 1929 
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3abrgang 1912,"1911 
1. Rran3 Rrämer mit 69 'Punften ( 23er= 

einsmeif ter) 
2. Rran3 2ad)nid)t mit 62 leuntten 
2. Rran3 Rotfd)maref mit 62 'euntten 
3. Rran3 Oaat mit 46 ':tttutten 
4. Rran3 zeidjmann mit 41 •plintten 

`e,urner über 
1. Rran3 (5remmel mit 42 Tunften 

(93ereinsmeifter) 
2. Rran3 Rirfd)baum mit 41 'ßuntten 
2. Rran3 Zobm, Matter mit 41 'punft. 

1. 'T13oite 16,60 
2, 2lnftod 14,50 
3. 23arbe 13,00 

5. Rran3 9iobe4üfer mit 40 ')3untten 
6. Rran3 Gd)ul3 mit 39 '•untten 
7. Rran3 Rode, (Frid) mit 35 'f3untten 
7. Rran3 23uffe mit 35 'Zwilften 
B. Rr(in3 Sieger mit 34 'lluntten 

18 3abte 
3. Rran3 Zbielmann mit 40 13unften 
4. Rran3 Saemb mit 37 'Vuntten 
5. Rran3 9teui)nus mit 35 I•ßunften 
6. Rran3 beibe mit 32 'punften 

GSieger im Gin3elfampf (2lieitl#trung) 
1. Rrämer 5,81 Meter 
2. Gd)abwinfel 5,70 Meter 
3• Ratid)maref 5,40 Meter 

Rugelftof)en 
Meter (5 Rlgr.) 1. Gd)abreintel 8.,80 Meter (71/4 Rlgr.) 
Meter (5 Rlgr.) 2. .Ead)nid)t 8,70 Meter (7 1/¢ Rigr.) 
Meter (5 Rlgr.) 3. Rrämer 8,60 Meter (7!/4 521gr.) 

3ugenbtjerberge S•efWberg ($tv2l Oft#treuj3en) 

1. Rrämer 12,6 Get. 
1. Gä)abtrintel 12,6 Get. 
2. Ratfd);marer 12,8 Get. 
3. !ad)nid)t 13,2 (Bet. 

1. bemb 1,45 Meter 
1. Rirfd)baum 1,45 Meter 
1. Gctlabwintel 1,45 Meter 
2, aeid)mann 1,40 Meter 
2. (sremmel 1,40 Meter 

400 dieter 

1. Zeidjmann 54,0 Get. 
2. 'lr3agentop 59,4 Get. 

1500 Meter 
1. 7nrmen3 4 Min., ?.1,6 Gef. 

100 MeterzVauf 

3. Zeid)mann 13,2 Get. 
3. beger 13,2 Get. 
3. Oremmel 13,2 Get. 

S•orfjf $ruttg 

2. 92itjd) 1,40 Meter 
2. 3Jobm, Matter 1,40 Meter 
2. 'f;3agenfop 1,40 Meter 
3. Sjeibe 1,35 Meter 

Säuf e 
1000 Meter 

1. Zurmen3 3 Min., 15 Get. 

1. 

3000 Meter 

Zurmen3 9 Min., 35 Get. 

„6ut reif" Zer Zurnwart. 

Turngemeinbe IDelper D. T. 
2fn biefer etelle wirb barauf bingewiefen, bab boe C5 t i f t u n g e f e fit 

nicht, wie angegeben, am 13. Oftober, Tonbern a m 2 7. 0 f t o b e r im 2lbter-
Wal ltattf inbet. Oer Sartenverfauf bat begonnen. Sarten f inb bei alten 'Mi,t-
gliebern 3u baben. tcm übrigen verweilen wir auf bie auNebüngten Tfafate. 

}b¢tEs=•1U¢rl¢i 

Samiliennadgid)ten 
23crbeiratet 

24. 8. 29 beinrid) 6egtler, •3letbfd)miebe; 
21. 9. 29 aran3 Simon, gal3werf 11; 21. 
9. 29 Ronrab Rwiattowsti, 'A3al3werf I1; 
21.9.29 sob. 2lbams, 2Bal3wert 11; 21.9. 
29 sob. SJJtrojewsti, Sjod;ofen; 21. 9. 29 
bann 2lbams, 2)3al3werf 11; 21. 9. 29 so= 
bann JJtrojewsti, Sjocbofen; 21. 9. 29 
S)crmann Csiebrmann, Gtablpngerei; 25. 
9. 29 Rarf 23regar, Oal3werf 11; 27. 9. 
29 flstar '):3etter, bammerwert. 

(4cburten 

C i n G o b n: 18. 9. 29 6erbarb - 
beinrieb 23rotrüd, Val3werf=9ieparatur= 
wertft.; 19. 9. 29 Rarl=bein3 - Rarl 
Wrens, Ba13wert 11; 20. 9. 29 golfgang 
- 2L3ilbefm cJ2owad, 9ai3wert 11; 20. 9. 
29 6erb - Rarl Gteierwalb, '23erwaltung; 
23. 9. 29 ewalb - arih Gtoellger, bam= 
metwert; 26. 9. 29 •5efmut - sAalter 
Y,•eimlid), eifenbabn; 28. 9. 29 egon - 
beinrid) Rinbermann, 9al3werf 1; 30. 
9. 29 Rurt -- (Eafper 23ud)enau, Bat3= 
wert 11. 

•ine Zod)ter: 20. 9. 29 Marianne 
- 2llbert sjenberg, Gtabfpuberei; 21. 
9. 29 •5elga - j•ran3 ,2alnpersbad), Wa13= 
wert I1; 29. 9. 29 ßelga - 'L•rit3 Meier, 
•5ofbofen; 30. 9. 29 Margarete - Wal= 
ter 23rettter, •Jied)aniffhe 2l3erlftatt 111. 

Un fiere Yubilare 
23ei ben subilarbilbern in 

voriger 'Mummer ijt bas Bilb 
bes subilars 6 u ft a v M ü l. 
l e r , 213a13wert, irrtiimlid)er, 
weite mit faljd)enl Tamen be= 
3eid)net worben. Vir bringen 
baker bides 23ilb nod] einmal 
mit bem rid)tigell Tamen. 

(Duftab M üller, 
1. C5d)nitter, U5al3mert, 
eingetreten 1. 9. 04. 

Z 

• 

_ 
_ 

in
 
ri
es
ig
er
 A
u
s
w
a
h
l
 
k
a
u
f
e
n
 
Si
e 

S
c
h
m
i
d
t
'
S
 
L
a
c
k
f
a
r
b
e
n
 

1
 K
il

o 
1.
50
 M
a
r
k
 
—
 
W
e
i
t
 
u
n
d
 
br
ei
t 
b
e
k
a
n
n
t
l
 

1-2leereBimmer von 
einem iungen ebe- 
paar 3u mieten ge= 
fud)t.9täbe5attingen 
Zafelbft ein wenig 
gebrauchtes i•ahrrab 
biQig 3u verlaufen. 
2ingb. an bie Gdlrif t= 
Leitung ber benichel= 
23tätter. 

(Dut erhaltener Eery-
rodan3ug mit 3ulitt= 
ber preiswert 3u Der-
laufen. Welper, bin= 
benburg291ing 38. 

(eine faft neue taute, 
wenig gefpielt, gegen 
wertvollen (5egen-
ftanb 3u taufeben ge= 
fud)t. Vilbelm 

•ZC3efener, •jattingett, 
Worbftr- 1'l. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

„ALTE R 
LOHHÄNNER" 
für erfahrene Kennerl 

Zu haben in den Werkskonsumanstalten, Drogerien usw. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

verfsangebbriger, 
jung verbeiratet,lud)t 
eine 8tnet3immertnob. 
nung gegebenenfalls 
auch ein grobes bim= 
mer. Wrigeb. an Die 
(3d)riftleitung ber 
benf chela23lätter. 

Voigtländer, Zeiss-
lkon, Agfa, Patent-
Etui-Kameras, über-
haupt alle Marken-
Kameras liefern wir 
als das größte Photo-
spezialhaus Deutsch-
IandsohneAufschlag, 
ohne Zinsen, gegen 

Teilzahlung mit 

:h Anzahlung, Rest 
3-6 Monatsraten 

Pllotokatalcg,132 Sei-
ten, kostenlos. Jede 
Kamera 5 Tage zur 

Ansicht. 

Deutschlands größtes 
Photo-Spezialhaus 

Photo - Porst 
Nürnberg A 104 
Lorenzerplatz 15 

Jnf¢ri¢r¢n bringt O¢roinn! 
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Färberei 

•emmier• 

Eigene 
Plisseehrennerei 
und Stopferef 

G. Juckenack, Hattingen •ö zü9i Hausru. Reinigerel 
Kleine Weilstralie 21, TeleFon 2598 - Stärl;ewäsche 

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, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 11012 
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Ein gutes piano 
ist der Stolz der Familie 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. — 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Marks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Friedrichstraße 13. 

Tuch- u_ Maßgefchäft 
O tto Müller, Hiittcnstr.26 

Z a h 1 u n g s e r 1 e i c h t e r u n g 

BODE-GYMNASTIK Arbeits- und Ausdrucksgymnastik 
Kursus für Frauen und Töchter von Werksangehörigen usw. 
jeden Dienstag, abends „;28—r/29 Uhr in Bochum, Barmer-Bank-

Verein (Wtlhelmplatz 3) 
Honorar monatlich 4.— Mk. (für Minderbemittelte auf Wunsch 
Ermäßigung), Weitere Kurse in der Umgegend können einge-
richtet werden — Beginn Mitte Oktober — Eintritt jederzeit 

EDITH MUND, BOCHUM 
Drusenbergstr. 26 

Kursus für Werksangehörige u. deren Söhne usw. in Vorbereitg. 

Violin - Klavier 

Celio-Saxophon 

Unterricht 
s 

J. •-Aretz 
Hattg. Bahnhofstr.47 

Klavierstimmen 
Fachm. Reparatur 

• Kugelkäse • 
rot,gesund.Ware o. Abfall 
2Kg1.=-9 Pfd. 4.39 Z c 
200 Harzkäse 4.39 n ❑-
loo dto.u.lKg. 4.39 ä 

K. SEIBOLD 
Nortorf (Holstein) Nr. 512 

[
la Solinger ' 

A sond.iahlwaren 
preiswert im 

fut.Spezialgeschä t 

eop. Dietrich 
Gr. Wehstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlschleiferei 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörier Breslau tli H29 

Billige höihmische Beilfedern! 
1 Pfund graue, gute, geschliss. 
Bettfedern 80 Pf., bessere 
Qualität 1,- i1r., halbweiße, 
flaumige 1,20 31., 1,40 M., 

.• ,v.  -•- weiße, J flaurige, geschliss. 
r  
3,- M., feinste, geschlissene Halbflaum-Herr-
schaftsfedern 4.- M., 5,- M., 6,- M. Graue Halb-
daunen •2,75 M., halbweiße Dannen 5,- 31., 
weiße 7,- M., hochfeine 10 M., Rupffedern,un-
geschlissen mit Flaum gemengt, halbweiße 
1.75 M. weiße 2,40 M., 3,- M.; allerfeinster 
Fiaumrupf 3,50 M., 4,50 M. Versand Jeder bei. 
Menge zo3frei geg. Nachnahme, von 10 Pfund 
an franko. Umtausch gestattet oder Geld 
zurück Muster und Preisliste kostenlos. 

S. Benisch +n Prag %H., 
Amerika ulice Nr.26,842, Böhmen. 

f• 
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je ' 
V1%ilhe `Im, VVe;i,se 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

Geschenkartikel 
in großer Auswahl 

Otto Meuser 
Meggers4raße 48 

Karl Sutter 
BlankensteInstr.3— 4 
Aufarbeit. u.modernisieren eämti.Polstermöb, 

— Anfertigung eleganter Dekorationen — 

W. Krämer, Schneidermeister 
Blankenstein Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

Für Gattenbesitier! 
Busch-Rosen 20 Stück 5.— Iti 
Dahlien 10 Stück 4.50 jA 

Koniferen - Heckenpflanzen äußerst 
billig, per Nachnahme empfiehlt 

Karl Ziegeler, Baumschulen, Uelersen i- Holst. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ausreichende Kenntnisse im D e u t s c h e n, 
Rechenfertigkeit und eine gute Hand-. 
S c h r i f t sind, besonders heute, Vorbedingun-
gen zum Vorwärtskommen im Leben. Dieses. 
Ziel wird neben anderen erwiesenermaßen 
erreicht durch den Einzelunterricht im 

Kaufmännischen Privatunterricht 

H • J. Vogel,kaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R., Babnhofstraße 36. 
Anmeldungen: Dienstags,Donnerstags und 
Sonnabends von 9 - il'/. und 5 — 8 Uhr. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

Central - Drogerie 0. Sie ß 
nuumnuuuunuunuulituuttiluumumuulnuuuuuuuuununnuuulu 
Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 
Auswahl. — Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

wobarüeit tit boll basBefte! 
(5 0 4 0 (E r f, 
Shcnefbermeifter 

ISroüe Auswahl in erftklalfigen Stoffen 

Gute Möbel 
billig, bei bequemer Zahlungsweise 

nur Möbelhaus Zsehau 
Bahnhofstrage 18 

W • j2 •.0 H X 

cm a Iw•• E • 2 A 

IC> C•x bau öE0.o,ä 

!A ry ,0 - y 

E„ u' ö. °c' . O 
Q'• v•z _ o•.l>•"x. 0 
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Fachm. Bedienung 

MÖ BELHAUS BRÜGGERHOFF • 
Blankenstein, Nähe Markt' 

Preiswerte Aussteuern -o Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung 

DORT M U M D£ R 
ACTI•H-BI£R 

Konsumanstalt 
Henschel & Sohn, A.- G., Abteilung 

Henrichshütte, Hattingen-Ruhr 

• 

Abt. Man ufakturwaren I 
Für die rauhe Jahreszeit empfehlen wir unsere 

reichhaltige Auswahl: , 
Damen-, Herren-, Burschen- und Kinder-Konfektion. 

Unterwäsche in Trikot (geraubt), - Normal, Mako-
Bettfedern und Inletts, Schlafdecken und Bettücher, 

Strümpfe, Gamaschen, Handschuhe, Schirme. 

Strickwaren: Westen, Pullover, Kleider. 

Itlerlag: 5 ü t t e u n b G d? a ä) t (.3nbuftrie•I3erlag unb Zruderei RI •(fi.) 'Züff el borf, (3 Iief;f ad} 10 043 — 1itefigef ei3liä) neratitwortlid) für ben rebaftion.' 3ut)alt: 
_ V. 'Rub. 'ti 1 f d) e r. Düf .f Tnd elborf. — T:  t i7 d b t' 0 4 b e, (5elfenfittbe++ 
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