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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

H EN RICHSH ÜTTE HATTI NG EN 
HH — 

6. Yahrgang 
xie ffer14s8eitung" ericbeint leben z. Breitag I 
9tacbbrud nur mit QueQenangabe u, (Benebmigung 

ber eauptfcbriftteitung geftattet. 

3ufcbriften finb 3u rtdtten an 
25. 6eptember 7937 9tubrftabt 9ift..(Bef., $enridt8biitte, •iattingen 

%bteitunp ecbriftteitung ber RgerM=3eitung 
dummer 20 

Wer trägt bit •¢rantwortung? 
sehlleitung bes Kapitals? 

linen 23orwurf gegen bie 213irtAaftsführer hört unb lieft man immer 
wieber: man behauptet, bie 2Birtjd)aftstührer hätten burd) eine riesige debt= 
leitung bes Rapitals bie gegenwärtige Rrije in ber 28irtichaft hervorgerufen 
ober aber body wenigitens lehr itarf veri(bärft. 2fnbers ausgebrüdt hört 
man auch oft, bie übermäbige tR a t i o n a l i i i e r u n g ber 3etriebe burl) 
bie MirtAaftsfübrer f)a= 
be bie gegenwärtige un= 
geheure 2lrbeitslojigfeit 
verjd)ulbet. 3a, für3lid) 
ging ber preubiiche 2lnl 

terric)tsminijter Ur. 
(b r i m m e in jeinen 23e; 
hauptungen noch weiter. 
er führte nämlid) in ei. 
sen aus, wenn nid)t fo un= 
geheure 23eträge in bie 
9iationaliiierung gestedt 
worben wären, bann böt= 
ten wir uns nicht jo furd;t= 
bar im 2lustanbe 3u ver= 
Kulben braud;en. Was 
ift an biefen s23ehauptun= 
gen richtig, was iit bar= 
an falid)? !Richtig ift, 
bah in Zeutfd)faub bie 
9iationalijierung w e i 
ter getrieben wor 
ben ift als nötig. 
Zas ift aber burd) bie 
Wirtfd)aftsfiihrer n i (f) t 
freiwillig gejd)ef•en, 
Tonbern fie iinb burch ben 
Staat b,a3u ge3wungen 
worben. 2f n r i d) t i g ift, 
bah ber Rapitalaufwanb 
ber snbuitrie für 9luf= 
rechterhaltung unb 2tus= 
bau ber 23etriebe (9iatio= 
naliiierung) bie gegenwär: 
tige Rrife verursad)t ha, 
be. Tie f olgenben 2lus= 
führungen wollen für 
bieje Leiben &ititellungen 
in aller 92üd)ternheit unb 
Cad)Ird;leit ben •Berreis 
liefern. 

Wer woUte bie 
Ttationali fierung ? 
3nfc[ge bes Weltlrie. 

ges unb her unruhigen 
TachtriegsiaFre bis Sum 
2lbbrud) bes 9iuhrfampfes 
unb Sur Stabilijierunq her 
%eichsmarf war bie bent= 
fd)e snbuitrie hinter her 
E'ntwid[ung her ausfdnbi; 
id)en 3nbuitrie 3urüd= 
geblieben. Wer jich baran erinnert, was wir in ^eutidilanb von 1914 bis 
1924 burcfmadhen mubten, wirb bas burd)aus veritänblich finben. Wie itarf 
tieutic)Ianb in ber ted)nisd)en 2Iusftattung feiner snbuitrie hinter leinen 
wiehtigfteit Ronfurrenten 3urüdgeblieben war, baf ür mögen bie f olgenben 
3ahlen einen Mabitab geben. Stimmt man bie Siraftausrüitung ber ameri= 
fanifd)en snbuitrie, b. b. bie pro Ropf ber 93eid1äftigten verbraud)ten PS 
(Verbefräfte) vom sabre 1924 als 2lusgangspunft unb fett bie ermittelte 
Saht ber PS pro Ropf gleid) 100, bann verwanbte bie engliid)e snbuitrie 
60 PS pro Ropf unb bie beutid)e snbuitrie 41 PS. (in übn!id)es Oilb er: 
gibt iid), wenn man für bieje Brei Qäriber für bas 3ahr 1925 ben Majd)inent 
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verbrauch je Ropf ber 23evöllcritng ausgebrüdt in 9ieid)sntart feftitellt. Zaun 
gab man nämlich in Zeutichlanb 36 9iei,:bsmart, in Cr-rtgfan'b 43 Rzid;srnar-t 
für 9R0fchineit aus, wo man in 2lmerita 100 9iei&sniart für biefen ;3tue(t 
ausgab. liefe 3ahlen beweifen, bah Zeutichlanb 1924 25 in feiner ted). 
nijchen 2lusrüiturg hinter (—•nglanb, Leiolibers aber hinter 2fnterifa weit 
3urüditanb. 5)ier muhte alio etwas gefd)ehen. Zie ted;niid)e 2(usrititting 
muhte veri;ejfert werben. 9iationa[iiierur,g war alio nötig. 2fber bieie 'Ratio= 
naliiierung muhte in normaler unb gejunber Weife aus ben '13ebiirfniiien 
ber ein3elner Oetriebe herauswad)jen. Zer cin3elne lnternehmer muhte ja 

boih jd;liehlid) felbit am 
böten wiffen, wo ihn ber 
Schuh brüdte. (Ift jelbit 
hätte alfo richtigerweife 
beitimmen müffen, ob unb 
wie weit jeweils rationa 
liiiert werben iolite. 2[ber 
bieferi weg beAritt man 
nid)t. Man ging einen 
anberen Weg. 9)ian fet3te 
ben llnterrehmer unter 
lrud; matt 3wang ihn 
Sur 9iationa[ijie= 
r u n g. Unb als er jagte: 
„sct3t iit genug ratiotta= 
liiiert!" — ba achtet 
man nicht barauf unb 
3wang ifn, über bas r.ot-
wenbige 9Aab hinaus 311 
ratiottali,iercu! Zer Ron= 
greb ber geien tbewert: 
fd)aften, ber 1925 in 
23reslait itattfanb, stellte 
in einer (r-rrtichliebung bie 
23eFauptuttg auf, ber 
beutiche Unternehmer I)abe 
bewiefen, bah er nid)t ra= 
tionaliiieren tönne, bes- 
Falb mühten bie Tedjte 
ber (5ewerfid)aften erweis 
tert werben, bamit bie 
9iationaliiierung burd): 
geführt werben tönne. sm 
Bahre 1926 gab ber 2111= 
gemeine Zeictid)e (6ewert. 
id;aftsbunb eine `,d)rift 
heraus, in ber es hieb: 
„Wir f orbern .... als 
wid;tigite 2lufgabe ber 
beutja)en Wirtfthaftsvoli 
tif, ben 9iationa[i% 
1terung9pro3e9 3u 
f ö r b e r n, bie 21rteits= 
eintommen 311 iteigern unb 
bie T r e i f e 3u fenten." 
Um ben Unternehmer Sur 
9iationali;ierung 3u Swin-
gen, wurbe es für not; 
wenbig gehalten, ihn uns 
er fteigenben irud 3u 
eben, inbem man bie 
.föhne, bie =o3ialbeiträge 
unb bie Stehern erhöhte. 

311 ber erwähnter. Cdhrift heibt es Benn auch folgerichtig. „Wir haben 
bereits in bem 91bfd)nitt über bie 2 ö h n e barauf hingewiejen, bab 
Gteigerurtgen bes 2ohnniDeau9 prattijd) 3u ben itärtiten 
19ntrieben ber 91 ationa1ifierung .... gehören." (Fnb1idh 
heibt es an einer britten Stelle biejer C—dhrift, „(5egenwartsaufgaben heut= 
id'ier 21 Zirtichaftspolitit", wörtlid): „93 r i v a t w i r t f dh a f t l i d) e b e m 
mungen ffir bieien 9iationa1ijierung9pro3eb müffen 
ü b e r w u n b e n m e r b e n." '?gas ist bie 2inie ber (5ewerlieftsvolitif 
gewesen bis in Las 3ahr 1929 hinein. 
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efilleben . 
2lufnahrne ben .5. 8iebetrau 
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Bette 2 fsert6 =3eitltna Mr. 20 

Wer hat gewarnt Z 
Sjat fid) bent nun bie Uirtfd)aft biefem Zruä her (5ewerlid)aften unb 

beg Staates, her fid) weitgehenb in ben Zienft her Gewerffchaften stellte, 
ohne weiteres unb itill wie ein'.t?amni unterworfen? liniere £efer wifiell, 
bab bie 211irtf&)aft bas nid)t getan hat. lInfere 2efer werben fid) baran 
erinnerst, hab jie an biejer Stelle oft genug von Warnungen unb $rvteiten 
her "'?hirtjd>aft5führer gelefen haben, unb werben iid) weiter baran erinnern, 
hals bieje 2Barnungeii unb teroteite meistens ins edd)erlid?e ge3ogen wurben. 
9[ud) vor bem 2iebermab an 9intiollalijierllirg tft oft genug gewarnt werben. 
Stier nur eilt 23eijpiel für viele. Gd)on am 29. 9iovember 1925e warnte 
Generalhireftor Dr. '23 ö g f e r vor einer einfaden 91ad)abmung bes amerifal 
llifd)eTF 9Zatlonallfifrnng5bel!piel5. er jagte: „Zie Ga)riftgelebrten her iüng= 
fiten Vage weiten uns in immer neuen groben 9[ufmad)ungeit barauf hin, 
bod) bie amerifaniichett Wege 3u befa)reiten. Sie verfteben Barunter bie S5er= 
itellung von 9JZaifenartifeln unb 9JZaffengütern auf med)anijchem Wege (9Za= 
tionaliiierung). U, habe fd)on vor Zahresfrift barauf hingewiejen, bah 
nid)ts verfehlter fei, als amerifanifd)e 23erbältniffe automatifd) auf ben 
beutfd)en Marft übertragen 3u wollen. Sur 9JZaffener3eiigung gehört 1)Jtajfen= 
abiah. ein 3ai)r fpäter hat Dr. 23ögler erflärt, hab es vermeffen fei, bie 
9[rbeitsmetboben eines rohitoffreid)en unh menichenarmen .P-anbes (%nterifa) 
auf ein rohftofformes unb menfd)enreid)es £anb 311 übertragen. es fei tnirt: 
i&,aftlid), politifdy unb fo3ial falfcb, in einer fold) anberg gearteten .rage iich 
3u veri«itlben, um bamit 9Jtafcbinen an3uid)affert unb 9JZenfchen frei3ufeten. 

91ber matt hörte nid)t! 93on hem 91eid)9arbeit5miniiter 
Dr. 23 r aun s, her biete itänbig •wad)fenbe 23eIaftung her proburtiven Uirt= 
jd)aft iabrelattg als feine S,)auptaufgabe betrad)tete, er3ählt man fi(k, b-ab er 
einem befantten weitheutid)en iibuitrielIen, her ihn vor her irortjeÜung 
biefe5 Rur!es warnte, in alter (5emütlid)feit antwortete: „Sie werben bas 
mit sbrer tttelligen3 id)on fd)affen!" 

Wer leitete aas kapital fehl; 
Was blieb her Znbuitrie unter biefen 2lmftätiben anbern übrig, als 

hen 23erfud) 3u machen, burd) 23erbefferung her 23etriebe bie itänbig wach= 
fenben £aiten aller 9[rt, unter betten bie 93robuftion itöbnte, 3u tragen? 
Tie 9iationaliiierung wurbe alfe weiter gepeitfd)t. Zie 9iationaliiierung ver> 
for ihren vernünftigen Cinn, ben 23etrieb fonfurren3fähig 3u mad)en. Z i e 
'Jiationatiiierung wurbe 311 einer Uucbt Sur Vafd)fne nor 
b e ni 23 e r f o 1 g e r 0 a n f e r o t t. Zrob bieter er3wungenen 9iationaliiierung 
hat aber bie snbuitrie nur einen geringen Zeit her burch bas beutitbe Z•nfanh 
eriparten Ober im 2[u5lanb geborgten Rapitalien für ihren 9iufbau verwanbt. 
S)ierüber liegen ebenfalls genaue 3abien vor, hie mir bem Znititut für Ron= 
iunftlirf orjd;ung, bas bem 9Zeid)e gebärt, verbaitfen. Zieles Z5ilititut itellt 
feit: jyür 9ieuanlagen wurben ausgegeben in ben 2Iufbauiahren 1924 bis 
1928 non ber s n b u jt r i e 3,5 Milliarben 9Zeid)5marf; bagegen von 
9Z e i d), 2 ä n b e r n unb (b e in e i n b e n 16 Milliarben 9Zeid)smarr. Zie 
23ebeutung bieter 3ableit ermibt man erft, wenn man jid) vergegenwärtigt, 
hab her gefamte 93 e i n 3 11 w a cb s a n S a d) f a p i t a 1 (häuf er, Mafcbinen, 
2l erf3elige, Waren ujw.), in l•eutid)lanb für bie fünf Sabre 1924 bis 1928 
auf runb 28 9JZilliarbeit 9Zeid)smarf geid)äht wirb. Weit über bie 
Själf to biejes Oetrages bat alto bie öf f entlicbe äanb in 
Zcutfcb1anb — meijtens itnprobu1tiD — fettgelegt, wäbi-
renb bie eigentlid)e nbuftrie nur mit einem S i e b e n t e l baran be= 
teiligt iit. jyabt man nun gar nur bie S d) w e r i n b u ft r i e ins 9[uge, 
bann 3eigt f icb, hab biete von 1924 bis 1928 nur 723 Millionen 9Zeid)5marf 
neu inoeitiert bat, Ober 2,5 O;o her gejamten 9Zeinfapitalinvejtition, bie von 
1924 bis 1928 in '.:e•eutid)laub vorgenommen werben ist. Slug biefen 3ablen 
ergibt iid), wie unwahr unb unbered)tigt bie 23ebauptung ist, bie Sd)weritt< 
buftrie babe unter gegenwärtiges Glenb verid)ulbet! Zieje 3abI von 723 
9Jlillionen 9Zeid)5mart, gleich 2,5 9, gilt für bie Rapitalanlagen bes Stein- 
foblenbergbaus, bes Gijener3bergbau5, her Roterei=-3nbuitrie, ber (Grobeiimn 
inbuftrie unb ber Weiterverarbeitung, joweit fie mit 2[nlagen her erwäbnten 
girt in einer gemeinjamen Unternebmung verbunben iit. Wie alto tann ein 
snbuttrie3weig bie Terantwortung für bie beutid)e Rapital3eritörung. tragen, 
her nid)t einmal 3 o;'o bes in ben 9[ufbauiabren 1924 bis 1928 fettgelegten 
Rapital5 in 9[niprud) genommen bat? 

Die U¢rwenöung ber •luslanösanl¢ih¢n 
9ingefidts biejer iiücbternen Sprache amtlicb feftgejtellter 3abfen bört 

c5 fid) bod) mebr als eigentümlid) an, wenn her preubifcbe Unterricbtsnti- 
niiter — von bem ia fein Menicb verlangt, bah er von wirtichaftlid)en —rin= 
gen etwas veritebt unb fid, ba3u in her Zef f entlid)feit äubert —, wenn 
biejer preubijd,)c Unterrid)tgminiiter Dr. (Grimme bie tübne 23ebauptung 
aufhellt, uniere 91u51anbsverfd)ulbung fei in eriter 9-inie burcb bie übertrie= 
bene 9iationaliiierung verurja&,t worben! Wie itebt es mit ber 2[u51anb5, 
verjd)ulbung? Man unterfd)eibet befanntlid) Iangfriitige unb fur3friitige 91u5= 
fanbsid)ulben. 2leber bie Iangfriftigen 91us1anbsfchulben äubert iid) bas S#a 
tiitifd)e 9Zeid)samt im 2Iuguit 1931 mit folgenber i•ettitelfung: 'Zie  gefamte 
Iangfriitige 9luslanb5verf&,ulbung betrug am 31. Mär3 1931 8,540 Milliar= 
ben 9icid;smarf. Zaran war bie öffentlicbe banb beteiligt mit 5,464 Mil. 
liarben 9Zei&;smart unb bie private 913irtjd)aft nur mit 3,075 Miltiarben 
9Zeid;smarf, bie -3nbnitrie allein gar nur mit 2,096 9Jlitliarben 9Zeichsmart. 
Zie snbuitrie war alfo an ber langfriitigen 9[uslanb5verjd)ulbung I>eutfdr 
lanb5 n o d) n i cb t mal mit einem 23 i e r t e l beteiligt! etwas anbern 
jiebt es allerbings bei ben 111 r 3 f r i it i g e n Scbulben aus. Saieran iit bie 
vrivate WütiiIaft itärfer beteiligt als bie Zas hat feinen 
guten Grunb baran, hab bie öf f entlicbe 5anb ben privaten (5etbfud)er vom 
auslänbii&.en Siapitalntartt für Iangfriitige 2fnleibctt weitgebenb verbrängte 
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unb ihm aud) auf bem beutfchen Rapitalmarft ebenfo weitgebenb ba5 Uaifer 
abgrub. Zer private Unternehmer, her infolge her Rapital3eritöritug in 
Zeutid)lanb im 9[u5lanb Gelb jud)en raubte, war baber 3ur 2[ufnabme von 
fur3friftigen 91uslanhsgelbern ge3wungen. Stören wir einmal, was her be= 
rühmte „ £agton=23erid)t" her fogenannten Stil[haltung5=Rommüfion in 
2Safel über bie fur3friitige 2tuslanb5verfd)ulbung Z,eutfd)lanbs Tagt. er itellt 
feit, hab Zeutid)lanb enbe 1930 etwa 10,3 Milliarben 9ieichsmarf tur3= 
friftige 9[uglanbgid)ulben butte. Von biefen befanben ficb 1,1 Villiarben 
9ieid)smarf in ben S5änben be5 9ieid)e5, her 2änber unb her Gemeinben, 
7,2 Milliarben 9Zeid)gmart waren 23anfverpflid)tungen, her 92eft fonitige lun3 
friftige 23erbinblicbfeiten. Ullb nun bie wid)tige j•eitjtellung, hab 47 % bieter 
Cd)ulben allein aus jogenannten 
b i n b f i d) f e i t e n beftanben. Za5 beißt, hab mit bieten 47 oo her beutidpe 
9lubenbanbel vorjä)ubweiie finan3iert unb bamit überhaupt erst möglid) gee 
mad)t wurbe. Zarum stellt her £at)ton=23erid)t aud) feit, hab bie 3unahme 
ber fur3fri!tigen Cd)ulb 3wijd)en 1925 unb 1929 Sum Zeil eine nor --
male 23i e g l e i t e r j d) e i n u n g beer Grböbung bes beutichen 5anbel5= 
umfabes im 9Xuelanbe gewefen wäre. 23on ben rejtlid)en 50 % itellt her 
Teri&)t feit, hab fein $weifel barüber beiteben förrne, hab bie tur3frijtigen 
Rrebite in febr grobem Mabe in her beimijd)en Mirtj(taft Z,eutfd)lanbs 
angelegt feien unb haber ni&)t ohne fcbwere folgen 3urfidge3ogen werben 
fönnten. Weiter enthält her 23eriebt bas wid)tige eingejtänbnie, hab bie fur3= 
friftigen Rrebite nid)t in [angfriitige hätten verwanhelt werben rönnen unb 
Bab fie baber bie 9[rbeit beg Iangfriftigen Gelbes Bütten leiften müifen. 
93ät anbern Worten: wir haben im -73n[anh unb im 9[u5lanb biejelbe Grunb= 
crid:!einung. Zie öf f entlid)e S5anb, bie u n p r o b u f t i v e ö f f e n t I i; e e 
91 u s g a b e n w i r t i d) o f t, mad)te feit 1924 allein runh 15 Milliarben 
9Zeid;.smart neue Ccbulben unb verbrängte bamit bas probliftive Rapital 
vom inläubii&)en unb auslänbijcben Rapitalmarft unb 3wang es 3ur fur3- 
friftigen Verid)ulbung. 

Wer trägt bie Uerantwurtung; 
sa, lieber .defer, wer trägt nun hie 23erantwortung für unter beu= 

tigeg elenh? Zer Unternebmer? Zer 9lrbeiter? 93eibe haben gearbei= 
tet unb haben bas 23eite getan, wa5 fie fonnten. 91ber wir f)aben in vielen; 
politiid)en 2agetn 13arteipolitifer gehabt, hie tübne `i3rogramme auf fteIiten, 
bie bie Steuern unb So3ialiajten unb — ba5 mub auch gejagt werben --
bie Föhne unb Gehälter im 9Zeid), in ben £!ästbern, in ben (5emeinben unb 
in ber £ßrivatwirtfd)aft böber unb böber getrieben haben. es finb bie= 
felben 2eute, bie feit 3wölf 3abren bie erfüllungsvolitir bis Sum äuberiten 
betrieben baber. Lis jinb bieielben .-eute, bie bei jeher Gelegenheit gegen 
ben Rapitalismus wettern unb bie buch telbjt nicht einett ein3igen 2[rbeiter 
probuttiv beicbditigen unb ernäbren fönnen! Z.er beutfcbe 1lnternebmer 
faputt, ber beutid)e 9lrbeiter auf her Strabe, her beutfd)e Oauer vernid)tet 
unb bag auslänbifd)e Rapital ber J5err über alte! sa, lieber £efer, wer 
bat bas 3uftanbe gebrad)t? Wer trägt b a f ü r bie 23 e r a n t w o, r= 
tung? 
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Mr. 20 Wertä =3eititng Geite 3 

mom neuen Scijm jaI 
G u g e n Tiefe[,  ber Gobn bee betannten •iefelmotor••rfinberä, 

f d)rieb bor turaem ein Bud): • J̀ i e b e u t f dj e 2i3 a n b[ u n g". Zn ibm 
aeid)nete er ein Bilb unjereä •L'anbee unb Toffee, iroie ce bieber uon nur 
wenigen erblic[t wurbe. .ileber ben •zageetämpfen empfinbetZiefel baä 
'Ringen ftarter ßewalten 3ur 2Teugeftaltung ber Zelt. 22ad)itebenb geben 
wir einen 2Cuäfd)nitt aue bem Bute wieber, ber leben ernjten Vefer 
biefee neue Gd)idfal abnen läßt. J̀ie Cycl)rif t[eitung. 

`.mir Jeutfcbe — fo fagt (3ugen Tiefe[ — wanbern immer noeb in 
einem buntCen `$'a1, in bem wir mit bem engef bee Untergange ringen. 
Sutunft unb Bergangenl)eit, 2lufftieg unb Untergang greifen trofttoe unb 
uerbeißungebol[ in wirrem 
3aäengefüge ineinanber. 

3Jeutf ehfanb ift ber (De• 
neratnenner, ber eigent• 
[ie Veibtragenbe einer 
3eit, bie auf bem gan3eu 
93faneten bae ßepräge 
einer BerfucbQ33eit trägt. 
rJae Boff muß fid) aured)t• 
icbüttetn unb •rütte'tn, nur 
um nicbt unter3ugelyen. 
2lber ce ift ein Sampf, bei 
bem mitten im Jrtan ber 
Sri f e auf allen (Debicten 
ber 233erftätigfeit unb bee 
6eiftee @inf id)ten unb @rp 

fabrungen gewonnen wer-
ben t5nnen, benen bie an-
bereu BSlfer wenig ent• 
gegen3ufei3en bätten. Oie 
Trüfung ift fo bart, baß 
ficb id)ließticb bewäbren 
muf3, wae an 2i3irtjd)afte• 
formen, zecbnif, zentett 
unb tieift, la an Gittc, 
2getigion unb (Demein• 
fd)afts3ibeaI eebt, wae un• 
ed)t Ober unpraftifd) ift. 
2Baä an Tolitit in einer 
2Belt ber 3utunf t möglich 31419/18 

ift, bier fann es3 am ebe• 
iten funb werben. 

Mir arbeiten awiid)en unerbörtem 2CbfaCl, auf Gd)utt• unb Vager< 
pläi3en, 3wifcl)en 2ltteifen unb •injdjmetaBfen, beren gefäbrlicher (Drutfchein 
über @uropa fladert. @e bleibt fein 2luäweg, aCe bies3 fcbredlid)e ®ewübl 
ale Gd)iäjal au empfinben. 

Oä Zeutfdlanb ftete eine 2frt von Vaboratorium war, fo inacbte ee 
f icI) immer Diele 3-einbe. 2et3t ift cä, le nad)bem, bie Gprengmine ober 
aud bie 'Rettung @uropae. @e bängt Don ben näditen Z'abr3ebnten ab, 
ob ce bae eine werben fofl über bae anbere. 

(Denau fo, wie einft Tflug unb 2T3ebjtubl in ben alten 3läct)en 
europae uon ber 2Tlenf dheit Bef i$ ergriffen, fo baben nunmebr unwiber• 
ruffid) 'T2ajdine, 'aunffprucl) unb 3[ug3eug übernationafe 22äume ge• 
fcbaffen, ber- Vufto3ean ift politifd), unb taum ein politifder ßebante aue 

ber alten Seit Tann in unteren 5ageti nod) einen braucbbaren Maßftab 
abgeben. 

@in (Defübl beä 2[uf&rnd)e beberrjcbt bie 'IRenjd)beit, icbon fd)inunert 
bae 3rübrot bee Morgene über ben Seiten. 3n wabrer innerer Gprung-
bereitfcbaft liegt uon alten 2tationen ber Meißen eigentlid) nur Jzutfch- 
lanb, bae nod) taum ein Selt über feinem S5aupte au bauen vcrniod)tc, 
bae, im Gd)webeauftanb lebeub, genug Dom 2t[ten unb genug bom 2ieiten 
be f ibt, obne einem uon beiben bemmenb berpf [ id)tei 3u fein. 

Zeutfd)lanb eriebeint nid)t wie ein glcicbmäf3iger Gtrom, Tonbern mit 
ein (»eifer, ber unterirbifd) 1Dübft unb 3uweifcn auebrid)t. (2e ift bae 
bewegteite unb ungleid)förmigfte £anb europaä, eä bat bae beftigfte 
m—empo ber Melt. Titte gleitet in geraben Vinien vor bem 21ugc vorbei, 

bie lebenbige Waffe bee 
£ebene f d)eint f icb itart ab-
aunüben, aber aud) fd)nell 
wieber auf3ubauen. Za, 
bae eigentlicb beutfcbe 
•3robtent, ber eigzntlid) 
beutfcbe 3uitanb fcbeint 
eben ber au fein, baß in 

i  

StmlZ Std1t al/-e ;tQ•, 

0 e Ancpznbb• •d••t; 
t•ul den c7u, r•lt •c• •xu•tz•- 

aexLh,Qst diu_ Tiidtt jel-ebt: 
• 
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bae mobernfte £anb ber (Irbe werben. 
bat, aue menfd)licber unb europäifd)er 
löten, ber Guropa Iäbmt, ben 3u (Bfen 
beraue unf äbig au fein f deinen. 

bie f ent £anbe a C l e ä an 
zr)pen, tiefüblen, fähig• 
reiten, Gpannungen, tic• 
gcniätlid)feit:n, £eiftun- 
gen uorbanben ift. Jie3 
£anb ift ein buntee, unb 
barum aueb wobt (,in3ig• 
artigee Gbaoe, bef fen mc• 
cbanifebe Orbnung nid)t 
Dief anberes3 bebeutet ale 
ber 3ement, welcber bie 
'TRo f aiffteincben auf ammen- 
hält. 

`.Jeutid)Ianb muß, um f icb 
ale Bolf au bebaupten 
ur b um ein BoCt 3u wer• 
ben, fid) nicbt nur ben tie■ 
jeten ber neuen Melt fü• 
gen, f onbern ce muf3 biete 
tiefet3e in feinem Ginne 
ergreifen unb umformen, 
um weiter besteben 3u lütt• 
neu; Jura gejagt, ce muf3 

2as3 Gebeutet, bah ce bie 2lufgabe 
tief Innung beraue ben Bann au 

bie anberen B5Cfer auä ibrer Vage 

tierabe weit ZeutfdCanb ben Srieg Der(or, weit ce Gbaoä ift, weit 
ee im Gdwebe3uftanb gebalten wirb, barum gärt bae Gd)icffal ber 'Melt 
— to fBnnte man f ag'en — am fräf tig ften in Zeutf ebfanb aue. 

'tuet) ijt bie ted)nifcf)e 213anberung, ber wir ben nicht fertigen 'Tien• 
fdentbp Derbanten, la nod) fängit nicbt abgefdloffen. 

@e banbelt fid um bae 'Ttünbig'werben auä einer Vage beraue, bie 
getnifferma5en Gtunbe um Gtunbe ein Ultimatum ftellt. 

Unfaüv¢rhütung ift 6¢ffiar als Unfaüv¢rgfitung! 

,Der •vergftur3 von Grim 
ein trauriger (ßebenttag 

2fm 11. Geptember bor fünf3ig 3abren eraitterten im 
Gernf tale im Gcbwei3er Banton (»larue oberhol6 ber 
Ortfd)aften Olm, 2lefden unb (5d)wenbi bie ®runbe 
feiten ber @rbe: Gn brei gewaltigen Etüraen fubr ein 
großer Zeil bee Tfattenbergee au d̀al unb bebedte 
altee, was ibm begegnete, mit •bauebaben (2rb• unb 
Gch,geferfduttmajfeu. 22 233obnbäufer, 50 Gtäl[e, 
12 'Tiagaaine unb Merfftätten wurben von einem 
grauen Strom überflutet, unb 114'Tienfd)enleben warb 
in wenigen Minuten ein graufigee Usitbe bereitet. Sum 
3IDeiten Male in gefd)id)tCid)er Seit bract) ein Berg 

über blübcnben 5Drifdaften ab unb Dernid)tete alteä £eben im .11mfreife. 
Sum 3weiten Male trugen Menfcben id)were Gdulb an bem Ungfüä, bae über 
fie bereinbrad), Benn wie in Tlure ob Gsbiavenna, jo wurben and in @Im in 
leid)tfertiger Meife bie Bobenfdät3e an ben na'ben .sängen abgebaut, unter 
benen bann fait bie game Ortf d)af t begraben werben Tollte. 

Zic Sataftropbe Don •g3fure am 4. Geptember 1618 unb bie bon Win 
am 11. Geptember 1881 haben Riefe (Irfeeinungen gemeinfam. S5ier wie bort 
fünbcte ber Berg fange Seit borber baä Unglüd an. 21ber ber einftura bee 
(1ontt oberbelb ebiavenna fag aeitlid 3u weit aurüd, um ben unglüdfid)en 
Bewobnern M3 Gernftafee nod) ale '.marnung Dor 'lugen au fteben. Oa• 
male, bei Biture, fcbürfte man am ",sontiberg- nad) Vaue3itein, um ibn our 
-5erftelfung eine- feiner3eit &-liebten Sodbgefd)irre au Dertomben. Zn (Ilm 
baute man einen im 3n• unb 2fuelanbe bod)gefd)Üeten (5d)icier ab. 2n 
beiben '3äffen tonnte man fid mit bem Zagbau begnügen unb foftjpietige 
Zulagen unter gage erfparen. Sn &einen Sätten wiegte man lid) in forge 
Cofer Giderbeit, unb in beiben 3allen Cub biete GOrgtofigteit bie 2ierant-
tuortung für ben èDb Don mebr ale bunbert'Tienicbenleben auf fiel). 

3n (jlm tünbete ber Berg j(b.on mebr ale aebn Zabre borber an, baß bie 
' irnfd)enbanb feine (Drunblagen unterböbli batte. 3ünf Sabre bor bem großen 
Gtura entftanb über bem Tlattenberger Bergwert ein flaffenber Riß bon 
anbertbatb Metern, obne baß man fief) in ben folgenben Sabren über biete 

auffälligen '3eränberungcn (Debanten gemad)t bätte. Später ftüraten immer 
wieber bie Zeden ber 2165aufäger ein. Man räumte bie Gd)uttmaffen bei-
feite, arbeitete aber unDeränbert weiter. 3m 3rübiabr 1881 bract) eine 
'Runfe in ben erbfpalt ein unb fübrte ibr 233affer unterirbifd) bie etwa 
40 'Meter unterbatb bee Gd)ieferbrud)eä. 'Cud) an biefem unb anberen ld)lim- 
men Bor3eid)en ging man Dorbei, obne ibnen größere Bebeutung bei3umefft•ti. 

;gym 2Cuguft 1881 [Bite f id) bie erbe Dom tirunbftod f oweit, baß ber 
f ogenannte „große •btagg", wie man ben 2~;iß nannte, bie t, 11 e B r e i t e 
bee T l a t t e n b e r g e e, f oweit biefer burl ben Gd)ieferbrud) abgebaut 
wurbe, erfaßte. Tiefer „(,sblagg" batte fid) aubem um 4-5 Meter gcfenft 
unb fta f f to nun f d)on 2-3 Meter aueeinanber. 3wei MDJ)en Dor bem Un-
g[üd bob fid baä ganae 2Zutfd)gebiet beutlid) ab, unb erft alä ce fa weit 
war, wurbe man firb bewußt, Don we[d)er tiefabr bae Zal bebrobt wurbz. 

lingew5bntide 2tieberfdfüge taten ein 2eetee. On ben 3wei Moden 
bom 25. 2Cuquit bie aum 10. Geptember wurben mebr auä 300 mm 'Regen• 
menge gemeifen. Zer bie auf ben '3ele burd)näßte Baben quoll auf, murbe 
rif f ig unb fam lang f am, Dorerit bruditüdweife, in Bewegung. 2Cm 7. Sep-
tember polterten wieberbolt fleinere unb größere Greine 3u Zal. 2[m 8. Gep-
tember ftür3ten game '3efepartien ab, bor betten f id bie Gteinbrudbarbeiter 
mit tnapper Tot retten fonnten. 2Cnt 'Zage auvor batte ber ßemeinberat 
bon (lim bae (Defabrengebiet periBnlid befid)tigt, aber erft ber '3etäftur3 
bom 8. Dept. gab Beranlaf f ung Sur Gd)[ie5ung bee Bergwerfä. Oabei 
gfau6te man wob[ immer nod) nid)t an bie (Dröbe ber (Defabr, bznn bie 
'lUrt3euge wurben in 'Iiaga3inen gan3 in ber Täbe M3 Brutlee unter• 
gebrad)t. 

elm Sonntag, bem 11. Geptember 1881, nad)mittags3 halb nad) 5 Ubr, 
bracb ber e r it e ber b r e i S t ü r a e Ioe. Onnerbalb Don wenigen Minuten 
waren baä ,ganae Bergwert, Tämt[ide 2TRaga3ine, eine Mirtfd)aft unb ein 
(Drunbitild Dom Grbboben Derid)[ungen, ber 'gamin- unb Zfd)inge[bad) 3uge-
id)üttet. Tod) toftete biefer erfte Gtura weber 'TRenfd nod) Bieb bae 
£eben, ba man biete Gte[[e ate befonberä gefäbrbet, `age auvor geräumt 
batte. Snapp eine balbe Gtunbe fpäter fam bzr aweite grbberc 2Cbbrud) 3u 
Zal unb ergoß f id) mit einer ungebeuren Od)[ammwelle über mebrere tie• 
bäube famt ben umliegenben 3e[bern. 2iod nicbt fünf Minuten barauf brad) 
ber lebte unb größte Gtur3 [De, ber bem £eben bon 114 Menfeen ein 
Sie[ fette. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



bette 4 Vcrt6 r3 cititno 24. 20 

ee ift ein unruhiger, ewig f lidenber, grenaen[o f er Tro3eb ober Tot-
gang mitten in europa, bae berwidcftjte (bebilbe wabrfd)einlid) unter 
allen (5rbenvbltcrn, ba93 feet 3u grnf3erer @inbeitlid)tett unb einbeit 3u• 
famnien3uftrebcn fd3eint, womit ein gann neuee bcutfehee ®eftirn am S5oriaont 
Der Tnftcrwcft aufauftcigen beginnt. 

'Mir beurteilen bie Men f en ntedjani fti f er ale untere `.2ltaicbinen unb 
man tannte baffer Pagen, Daß unter 3eitalter nwar im Mecbanifdjzn ridjtig, 
im (Detftigen über E5ittlid)en aber faffdj tonftruiert. erft jebt beginnen bie 
3eiten ficb au wanbcfn, unb wir jteben am 2fnfang eines Aampfce 3wijcben 
Dein t e b c n b 1 g c n unb bem ni c äj a n i f dj e n Trin3ip, in ben gerabe Jeutf dj• 
taub auf bae entfd)eibenbfte einbetrogen ift. Jae werbenbe Jeutfehlanb tann 
ben 'Meg bee feclifd)en Zobee, ce [amt audj ben bee lebenbigen 
ß e i it e e gehen. ei banbeft ficb um bie entf djeibung fdjtedjtbin. 

2ßa93 uni ale Untergang • er• 
icbien, wirb ficb 1)iclfeidjt nur afe 
eine Tefrudjtung erweifen, afe 
ein „stirb unb 'werbe"; benn 
gerabe über bem, wa93 unterging, 
werben bie größeren unb ftärte• 
ren Trabfeme ber neuen Seit 
anfd3aulid3 bervortreten, uni bie 
ßeift unb eccic nu ringen baben 
werben. Mit alfebem beginnt 
eine gan3e epodje aueb im ßei• 
ftigen. 

ßroßee harrt bee 3ugrif fei 
burdj einen 2[be1 bzr 3utun,t! 

Geltfame V̀erfreunb d̀jaft. ZaS 
Miefel ift betanntlidj eines ber 
tfeinften, aber auch eines Der 
morbtuftigften Raubtiere unb ine• 
befonbere ein gefdjworener '3einb 
alfee bef fen, wae3'3ebern trägt. Run 
hatte ein Träparator ein junges 
2Biefeldjzn aufge3ogen, bas unge-
mein 3utraulid) wurbe unb ficb mit 
Torliebe bie edjulter feine Tfle• 
gene ale Rub,-plat aue3ertor. Mun• 
ter f prang es3 feinem S5errn ent• 
gegen, f obalb er bas $immer betrat 
unb ergriff freubig bie bargereidj• _ 
ten 2ederbiffen, ber Ieiber oft in 
einem [feinen TogeI bejtanb. erne 
Zage93 bradjte bcr S5err einen flügeltahm gefdjoffenen QBiebebopf unb ließ 
ihn int gfeichen Raum frei, in bcm auch bas Wiefel nadj S5ertrznefuft ficb tum-
melte. 3Jicfee umfdjlid) lüftern ben ftattlidjen Tsogef, anfange to großem To-
gen, nadj unb nach in immer enger werbenben Sreifen. 2aber audj ber ?Siebe• 
hopf ertannte feinen 3einb unb folgte aufinertfam allen feinen Bewegungen. 
TtBülid) vcrfucbte Dae Raubtier einen iäben 2ingriff, wurbe aber mit träftigen 
edjnabelbtebett wader nuritdgefdjlagen. Ton nun an wagte ee fidj nicht mehr 
an ben webrbaften 3äd)erträger heran. Rahm biejer 2tabrung aue Dem 3reß• 
napf au fiel), fo wartete baä 'Miefel gebulbig fo lange, bie ber 2Biebebopf feine 
2ltabfaeit becnbigt hatte. 2a, nach unb narb wurben beibe jo gute '3rcunbe, 
baß fie einttädjtig au gteidjer Seit aue bemjelben ®ejdjirr fpeiften: ein 
ebenf o f djänee wie eigenartigee unb jettenee Ti1b. 
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Quo vadis ? 
Jie Ueberid)rift bat aidjte mit bem gleidjnamigen 3ifm über Roman 

3u tun. Sie f olf hinfenten auf bie bef ebrenquellen, benen ber Menf dj täg• 
Itdj auegefeüt ift. Jae (Defeb jd)üet um3 2lrbeiter burch bie .Unfal[bzrfidje• 
rung awar vor ber griißten Rot. (2e tft aber unberftänblid), wenn `Motte 
fallen wie: „Die '3amitie ift ja verforgt.' .Sann bie bette Rente Den 
Mater erleben? 

Zn bem 2lugenblid bce Unfalle93 — unb Einfälle finb meiftene ?Bugen. 
blide —, verliert ber Menfdj oft bie SSerrjdjaf t über f idj f efbft. Zen 
Aampf gegen biete 2Cugcn,blicie nu führen, Tollte unfere vor• 
nebmfte 2fufgabe fein. Zae epridjwOrt: „2i3er fidj in ßefabr begibt, tommi 
Darin um", ift heute nidjt niehr wahr. Tietniebr muß ee heißen: „'Ber 

f ich in (Def ahr begibt, muß mit 
ihr red)nen!" .Unb redjncn müj• 
fen wir alte mit ihr. (le tft 

= faffd), fidj jo ein3uftellen, baß 
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man jagt: „Mir tann nidjte 
paffieren." 3u bmfen. „Mir 
tann jeben 2fugenbfid etwas 
paf f ieren!" ift wobt bef f er. 211fe 

eidjzrbeitimaßnabmen finb 
nut3loe, jof ern ber eintre[ne 
ficb nidjt Darauf einftellt. .Unb 
wenn man wegen feiner 2fnfid). 
ten verladjt werben f ollte, bann 
nidjt gleidj bie 3fintg ine Born 
werfen; benn ce finb unferc @r• 
%nübrer, untere Täter unb Trü• 
ber, bie wir au ®Tabe tragen. 
Zn B̀Ort unb edjrif t tann nidjt 
genügenb barauf bingewicfen 
werben. .Unb wenn idj bie[• 
feidjt ber Rädjjte fein füllte, ben 
bae eehidf al ale Opfer f orbert. 
muß ber ,Sampf gegen 'Die ße• 
fahren erft redjt wettergeführt 
werben. 

Beben wir uns ben 2f u i o • 
fencer auf ber etraße an. 
'mürbe er einen 2fugenblid nur 
vergeffen, Daß er (,ybauffeur ift, 
entftänbe bas größte Ungfüd. 

2lud) ber Z n b u ft r i e m e n f dj muß bie ?Bugen offen Balten. zee• 
halb ift ee bae bette, wir-laffen, ehe wir bie gabrit betreten, alle Rüm• 
merniffe unb Borgen au -Saufe. Terlaffen wir aber bae 'fiert, bann muß 
f idj unf er ßebirn jof ort auf bie etraße einftellen. 

Zu einer beutfd}en etabt befinbet ficb ein ßaftbaue 3um „eiebbidj. 
für' (fieb bich 1)or). gort liegt feit bem 15. Zabrbunbert ein .Unglüd93• 
bud) auf; ber erfte Tef ieer wollte leben Unfall barin eintragen, ber auf 
feiner gefäbrlid)en etraße paffierte. Ti93 heute ift bie erfte Geite nicht 
1)011 geworben. 2eber, ber bort borbeigebt, Refft ficb fofort auf bie 6e• 
f ahrenn0ne ein. — 930 füll auch bie Srage: „Wo g e b ft b u bin?'« — 
une baran erinnern, baß wir un93 in ber ß e f a b r e n 3 o n e bef innen. 
Quo vadis? 2 i c r n a d i 

gaft öic• in a¢in¢r 'Ar6¢it out unt¢rriot¢n1 
2[193 man ben er ften etur3 be0badjtete, eilten 

Männer aue Dem `.Dorfe tru ben gefäbrbeten 55äufern, 
Tewobnern bei ber Bergung ibrer S5abe an helfen. 
toftete ibnen bie3 auf bcn le4izn Mann 
bae Leben. Zuf einer Breite von 
mehr ale bunbert Metern wäfatz fidj 
eine graue 2liaffe bernieber, fdjwo[I 
im d̀al bie auf 40 Meter SSähe an 
unb begrub alke unter ficb. 

3Jie ecbrecfen93nadjricht verbreitete 
fief) nur fangfam, ba bie Sataftrophe 
audj ben S̀'elegrapbenbraht aerrif fen 
hatte. Sin nahen Glarue erfuhr nian 
erft gegen 8 Ubr abenb93 bon bem Un• 
glüd. Rccb wollte man an feinen bot• 
Icn .Umfang nidjt glauben. Ja traf 

gegen 4 Ubr morgens ein Tote aue3 
elm mit einem fd)riftlidjen Tericbt bee 

(Demeinbepräf ibenten in ®farue ein, ber 
allee bejtätigte. eiebenjtimmigz eturm• 
gloden beulten über bie eadjer ber 
etabt, fammclten alle Männer, bie 
verfügbar waren. eine Rettung93• 
tolonne nadj ber anberen rafte bae Zal 
entlang auf Unglüd93ftclle, au retten, 
was 3u retten war. sie tonten bie 
Zoten nicht wieber aum Leben erweden. — 2ltenfdjcnliebe unb Opfer• 
bcreitfd)aft Der ganacn edjwei3 unb weitzr Streife DA 2Iu93lanbe93 haben in 
tur3er Seit bie materiellen Scbäbzn gelinbert, Rot unb elenb bon Den 
`?eh^rleb nie ab;cwzhrt. 2[bcr nidjte oermüd)te ben'Maifen bie G[tern, ben 

etwa breißig beberate 
um ben veraweifelten 
Tiefe Opf erbereitf djaf t 

Jae èrümmerfelb nacb bem furdjtbaren 23ergftura 
bon Olin 

'Bitwett bie Männer, ben ?Müttern bie Sinber wiebertrugebzn. Rur 16 £eidjzn, 
fdjredfidj verftümmelt, gelang ee ben eehutimaffen au entreißen. 83 Menfchen 
liegen auf ewig unter ben è'rümmern ber 1,djingelwanb. Sein (Drabjtein 

bermag bie eteffe au neigen, ba fie 
ihre Iebte Rubeftatt fanben. mf 

CFs ijt eine eigene Gad3e im 
über lfnglüd benn, jonbern nur an 
Das Glüd fid? volt jelbjt, aucb bei 
(teilt. 

erterenes 
Zas wahre (51üd, bu Menfd)eniittb, 
.L7 wäbne bod3 mitnidyten, 
Zab es erfülIte T3ünjdle finb. — 
es finb erfüllte •3f lid3ten! 

Rarf (5erod 

23aue nad) .ruft Bein gelb, 
9ind3 beinern 23ebarf bein S5aus, 
ltnb lieb auf bie tolle Welt 
23ebaglich 3um genfter hinaus. 

91üdert 

filer bie Seit verilagen will, 
Zab jo 3eitlicb fie verraudpt, 
Zer verflage ficb nur felbft, 
Zab er fie nicht 3eitlicb braucht. 

Rriebr. v. 2ogau 

£eben, bab, wenn man gar nid)t an Csilüd 
ftrenge, fid3 nid;t fäj0ttenbe Tflidpterfüllun;g, 
entbel)renber, mübevoiler ?cebensweife ein- 

Vilbelm v. !iumbolbt 
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Tr, 20 Werfb x3cititno Geite 5 

0,0or1 JUfleUä#POrberfleZZ zzr•ä ••• r•äz•e dUäe•z• 
G•in Weg jur Wieöeraufricfjfung äer äeuffaj"aen (Volfzshraff 

Mon V. Milder 
Wie hatten wir es hods fo berrlid) weit gebracht! 23eijpicItos war un= 

jere wirtfcbaftlid)e (gntwidlung in ben legen 3abr3ehn'ten. (büterer3cugitng 
unb 23olfsvermögen jteigerteit jid) 311 einer nie für möglich gehaltenen 5öbe. 
2teppigfeit unb 13runtjucht brangen in immer weitere Rreife. Co war in 
ben 9lugen her Menge alles aufs bette bejtellt. 

Tod) act), hie Sache hatte ihre Rebrieite. Man brauchte nur bie 
gorte (5eburten3iffer, 5eerestauglicbfeit, Cäuglingsiterblid)feit, Zubertulofe, 
911tobol, 23obenwucher, 97tietgtaferne unb (5efdhled)tstrantbeiten 311 nennen, 
um ebenjo viele 2l3irnbem fd)limmiter 21rt am 23otfstörper bloj33ulegen. 

1816 war jeher acht3igite T-eutid)e ein (5roßitäbter, 1870 jeher Swan= 
3igite, 1910 jd)on jeher fünfte. Ls wohnten vor bem Rriege in einem 5auje 
in 23riitol 9, Wonbon 8, 2Tntwerpen 7, Mand)eiter, bent 5 Menfcben, ba= 
gegen in 23erlin 77, 23reslau 52. Von 1000 Webenbgeborenen starben 1913 
im eriten sabre in 3talien 128, j•ranfreid) 104, (9-nglanb 95, )ollanb 87, 
9torwegen 68; in DeutichIan:b 151. 1876, ehe bie nietstaferne, biefeg Mai= 
feugrab ber 23oIfsgefunbheit, ihren Cieges3ttg vollenbet hatte, betrug bie 
(5eburten3iffer auf 1000 (•inwobner in 23zrlin 47,19, im sabre 1911 nur 
noch 21,64; in 97iagbeburg fan:f 
fie von 41,6 auf 22,4; in Müll, 
r%en von 43 auf 24,3. 3m lä'nb= 
lid)en 92eg.=93e3. Münfter betrug 
jie aber 1910 nod) 44,28. 

Co fab es mit unterer viel= 
gerriefenert RuItur aus. Wahr= 
lid), wir haben bie Ueberfpan: 
Rung besrwerbslebe'ns, bas 
9imnen nach bem Mammon, bie 
3ujammenb.allung in ben Ctäb= 
ten, bie baulichen Cünben unb 
bi  23erf lacbung bes Webeng 
fcbwer büben miiffen. W i r b a 
belt fie be3ablt mit bem 
Zeueriten, bas es auf 
b i e f e r (9rbc gibt, mit 
gNenfdhen traf t, ia, mit 
PenjdhenIeben. 9IIlmäblich 
bürfte es aud) bem Ieüten Ilar 
werben: 23 on allen Güll. 
ben ber biriter uns tie= 
genben 3abr3ebnte war 
bie 9lbfehr immer brei. 
terer Schichten von her 
Statur bie größte. Rein 
Volt aber, einerlei ob förper- 
Tidy obey geijtig icbaffenb, voll= 
Siebt biete auf bie rauer unge; 
itraft. CEs gebt bem Volt wie 
bem 9iiefen 9lntäus in her Brie= =_ 
ä;iicben Gage. (gr war unb•b 
3winglidh, folange er in 23erüh= 
rung mit her Mutter Orbe war. 
Seine Rraft war habin, als 
man ihn von ihr getrennt hatte. 

Was tun? Die 'Mietsfafernem 
unb:6robitäbte finb ba, hap eine Wobnungsnot erfd)redenbfter Xrt. Wir 
fönnen Wicht unb 2-lift nid)t in fie hineinbringen. G o b f c i b t u n s n i cb t s, 
a 1 s b i e 9X e ri f cb c n h in au, g 3 u f ü b r e ti unter bas freie 5immelg3elt 
in Sonne unb 2l3alb. eine 23ölferwanberung in—neuem Sinne Rub einfeben, 
Sur Umwertung her 23egriffe von 6enub unh Vergnügen, Sur Lr3iehung 311 
6emeini&,aft unb gemeinnühigem Zun. 

Tie (grfabrung aber lehrt, hab es unenblic) fd)wer ift, ben Crrwadhfe= 
nen 311 neuer £ebenswei fe 311 bewegen unb ihn Sum 28anberitab 3u befehren:. 
Tarum gilt es, bie sugenb auf bie Beine u'mb in früh3ei; 
tige unb regelmäßige j•übtung mit her gütigem 9lllnrut= 
ter 9t a t'u r 311 bringen. (51eid) beilf am für Weib unb CeeIe, muß bas 
Wanbern ein gan3 felbitverftänblid)es Gemeingut bes beranwacbfenben 6e= 
f chlecbts werben. Doch ha3lr bebarf es 3 w e d m ä b i g e r S t il 13 pun f t e. 
Ton ben Stubenten= unb SIAlerberbergen, fo fegensreid) fie Wirten, "waren 
über 97 v. 5. her beutjd)en sugenb, Barunter bas gan3e weiblid)e (5efd)Ied)t, 
ausgejd)toffen. für alle aber fdheint hie Gonne, unb bes 23erges Ruppe itt 
fein Stanhort für ein3elne 23evor3ugte. 

5ier falten bie Deutfd)en Zug enbberbergen Sjitfe 
i d) a f f e n. Tiefe 23ewegung itt feine fünftliebe 93flan3e, hie sugenbberberye 
fein Quftfchlob, bas allgemeine 3ugenbwanbern mit 5i1fe bes J?eidhslyerbergs; 
liebes fein unerreid)bares body3iel. ant Gauerlanh, bem gebirgigen jüblid)en 
9l3eftfalen, traten bie 3ttgenhherbergen 1911 ins Dajein. Ter (5ebante ihres 
23egrünbers, Webrer 9i;idh. Cdyirrmann in 91ltena i. W., hab i c b e r in a n 
b e r w i d) t i g e Z r t, gleich Gcbule unb Zurnballe, aud) ein (5 e l a b f ü r 
bie burd)wanbernbe 3ugenb haben müfje, bat ge3ünbet. Cdhon 
vor bem Rriege waren in Wejtfaten, 9ibeinlanb, Gachfen, Gd)teswrg=5o1-
itein ufw. über 400 sugenbberbergen vorbanben. seüt regt es jid) im gan3en 
9leid;e. Ueberall iit 213anhergebiet, auch im •lad)lanb. 2Illerorten wurben 
daue gebilbet, unb viele taufenb 5erbergen mühen es werben. 

T ie 3ugenbberbergen Jollen auf g e m e i n n ü 13 i g e r C)runblage ber 
g e f a-nt t e n w a n b e r n b e n s u g e n b, ohne Unter fcbieb von Staub, 
2llter unb (5efd)led)t, eilte einfache, nabe3u foftentofe Uebernaitungsgelegen> 
heit bieten. 3ugenblid)e Tabfabrer unb Schneeläufer jinb ebenjo willfommen 
wie 3ungwanherer auf Cd)ujters 9iappen. 

3uliuä Zlanf ,w Sjiitte am GiinteC 
Mit freunblicher ßenebmigung be• Terfages3 bem Ratenber „Oeutfehes3 

Manbern", Terlag 2impert, Oraben, entnommen 
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Zie beitebenben 5erbergen jinb untergebracht in Gcbul= unb f onitigen 
öffentlichen (5ebäuben (Iceritettenben Rlaffen3immcrrr, Tebenräumen, Lpei: 
gern), Zorn= unh •jeftballen, Oatternz, Vereins= unb Trivatbäufern, C—d)cu-
nen, Sjofpi3en, Stabttoren, 23urgen, unbenuhten jyabrifräumen fowie in (Ei. 
genbeimen. Das Mirtsbaus wirb grunbfäelid) genlieben. 
(ginfad) unb both traulich tollen bie 5erbergen fein. Tie 9Iusftattung jd)wanft 
3wijd)en bem einfachen Gtrvbtager, bem Strobfad rmb bent 23ett. 2Cuswzch: 
jetbare 2t3äjche für jebzn (haft iit bas Siel. Turd) bie (Erhebung einer mä= 
teigen Uebernachtungggebübr Jollen fidh hie 3ugenbberbergen jelbit unter% 
halten. Cie tönnen aud) mehrere Zage binburch als (Frboltm(Ise unb j•crien• 
beim benuht werben. 9IIle Gd)ichten her 23evölferung Jollen 
has 3ugeubberbergswerf tragen, innem innerhalb her (daue alle an her 3u. 
genb unb an her 23olfswoblfabrt beteiligten Rreije Sur Mitwirfung bzran= 
ge3ogen werben. Dab alle sugenbvflegeitellen, bie £ et)reri(baft, bie (5ebirgs= 
unb 213anbervereine, bie Webensreformer freubig 5anb anlegen, braud)t taunt 
gejagt 3u werben. 

Ter Camstagsfrübid)luh unb 
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bie 23erallgemcinerung bes jäbrli d)en 
Urlaubs bringen best m e i it e n 
iugenb1iä)en 9lrigejtell• 
ten unh 9lrbeitern eine 
jy ille freier Seit. Toppelt bring: 
ficb ift es, bieje Mafien aus 
Wirtshaus, Rino unb Zan3jaai 
in hell 23ann ber Tatur irr fül› 
ren, jotl es mit her Voffsfraft 

= nid)t noch weiter bergab geben. 
Mit verjüngter Cd)(if fensfraft 
unb erweitertem 23Iid wirb ber 
neuvitlid)e Vanberburicbe 3u 
5eim unb 23eruf 3urüdfebren. 
Ter Uegfall ber b2eresfeitigen 
9litsbilhung erf orbert gebiete= 
terijd), bab burd) richtige We; 
bensweife friih3eitig her Gimi 
für Rörperpflege gewedt wirb. 

91ud) bie 2uanberjdhwe= 
it e r wirb burdh bie 3ugenbher, 
bergen 311 ihrem 9ied)te fommen. 
Sticht weniger als 32 o. 5. ber 
5erbergsg&fte trachte jie td)on 
in ben lebten Bahren aus. 
Ccbafft nur sugenbl)erbergen, 
imb bas beutfd)e 9)läbd)en, bas 
im Rriege eine foldhe 'j•ülte von 
Opfermut unb Streben nach 
5öberem ge3eigt bat, wirb, 
id)on beweifen, wie viele über 
93ut3 unb Zanb, Tiber Chefall= 
fud)t unb 3imperlid)feit bina`rrs 
finb. 

Das Siel, ber 9Cusbau bes 
91eicbsberberg9nel3es, 

ift grob. Cis erforhert bebeittenbe 
Lummen. 91ber bieje werben 

aufriebene 9dtenicben fchaffen unb reiche 3infen tragen für unier 23olfswohl. 
Da bie bisherigen Zuellen, vor allem bie Gpenben ber 3nbuftrie, 

nahe3u verfiegt finb, ift bas 93eid)sherbergsneh n u r m i t 93 c i ch s: u ti b 
Staatshilfe au verwirf1id)en. Geldre fann gewährt werben burd) 
foitenleie ober Trabeau fo jtenlo f e U e b e r l a t f u n g v o n 5 e e r e s g e r ä t 
(23etten, .reden unb bergleid)en), burd) Ueberlaffung von 5erbergsräumen 
(einfachen 92ebenräumen) auf Cd)Iöffern, Tomänen unb Rrongiitern, bie ber 
(5enieinfd;aft anheimfallen, unb burd) weitber3ige 23arbeibilfen. 

Sähe 23eibilfen Bienen Sur 23eicbaffung von •inridhmgsgegenjtänben. 
Tag in hie 3ugenbberbergen geftedte Gelb itt fomit werbenbes unb börbit= 
ver3inslid es Vermögen, artgelegt auf rauer Sur erhaltung ber Totfsfraft• 

Ter (5ehante, hab eine ftarte (grböbung ber 9lusgaben für 
Gteigerung ber menfd)tid)en Weiftungsfäbigfeit burd) Ve= 
t ä m p f u n g von Rrantheit, 23erwabrlofung, entartung unb frühem Zob 
eines ber wichtigiten, vielleid)t bag wichtigjte Mittel 3ur R r i d g s f o it e n 
b e d a n g bilbet, bürfte faum ernftlidhen Uiberfpruch finben. 

Die Wirf ung bes allgemeinen 3ugenbwanbern s wirb 
fidh nicht auf bie 3ugenb befd)räufen. Wem jung Der Linn für 
bie Statur in yrleifdh unb 23Iut überging, ber wirb alt bell 2L3anberftab nid)t 
verftauben Iaffen. Tie (5elente werben bavor bewahrt, im betten Mannesalter 
ein3uroiten. Wen bie Statur in ihren 23ann ge3ogen hat, läuft nid)t (S)efabr. 
ein Lllave bes Stammtifdhes Ober Stubenhoder 3u werben. 9lbfeits vorn 911) 
tagsgetriebe lernt er mit eigenen 9lugen feben unb ficb bie -)Bett bilben. 
Zer Linn für bas (£infad)e unb Tatürlicbe, für bas Weben auf bem Wanbe, 
jewie für 5eimat= unb 9laturfchuh gebt ihm auf. Wer glaubte, fein Vater-
taub 3u haben, finbet es brauben wieber. 

Tie 23etdiigung in her reinen Statur ift bas bette Mittel gegen 2 u , 
berfulofe, (5efd)led)tstrantbeiten urb fenftigen Verberb 
'unb wirtjamer als bie längste 13rebigt gegen bell 2r t f o b o 1. Wo wäre 
bie sugenb ji)erer behütet vor bem marftötenben Gift als beim 13ilgern 
über 23erg unh Zal mit Uebernadhten in ben alfobolfreien, unter auver• 
Iäfiiger Weitung itebenben sugenbberbergen? 21nb fein geringer ( ewinn 
iit es, burd> f rüb3eitiges 9lneinanbergewöbnen aller Stänbe in 5erberge unb 
Tatur im neuen Teutfd)Ianb ein innerlich einiges (5ejd)led)t beran3ubilben. 
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Jeder Mensch braucht Leibesübungen! 

1 2 3 4 5 
1 311 biefer fch[echten Sjaltung fommen bie meiften 2Itenp 
f(hen baher. 2-4 Dic „Sternguäcrübung" fd)afft 2lbbiCfe. 

5 22idjtige, gefunbe -5alturg 

es gibt Menid)en, 
bie ben g(tn3eit Zag 
über ihre 2lrbeit 
gebeugt fiten miii= 
fett. Zagaus - tag= 
ein, iabraus -
f abrein fiten fie to 
ba, ibre 23ruit finit 
ein, ber 93iiden wirb 
Trumm, bie Mus-
feln erAlaf f en, unb 
eines Zages fühlen 
fie fid) trans. Zaun 
verfucl)en fie tau= 
fenb verfd)iebene 

Mitteld)en, f aaren 
in Sanatorien unb 
S5eilbäber, aber 
nid)ts will b•elf en. 
Rranf unb, iin3ufrie= 
ben verbringen fie 

il)re Zage. - Zabei märe es to einfad) gewefett, gefunb 3u bleiben! leben 
Morgen unb 2lbenb einige Minuten Zurnübungen als 2lusgleid) gegen bie 
einieitige ?cebensweife, unb ber Rörper bleibt geiutib unb frijd)! Stur wer 
gefunb ift unb gefunb bleibt, wirb es in feinem 23eruf 3u etwas bringen, benn 
(•--efunbheit ist bie erne -23orausfehung für 2lrbeitsluft unb £ebensfretabe. 
dine ausge3cUilete unb einfade Uebung ift bie „Sternguderiibung". seber, 
ber gefunb bleiben will, folIte fie Fennen unb jeben Zag ausfübren. 

So wirb fie gemad)t: 
2Icbtung! (9runbitellung: 2Iufredt stehen, S5änbe hinter bem Ropf 

vereint. Iamt Ropf' vorwärts, Rinn auf ber 'Gruft. Ropf aufwärts, „3u 
ben Sternen blidenb". Ropf 3urüd, 23ruft heraus, Oaud hinein; Saüften 
nid)t 3urüdbeugen. Zann Ropf aurüd, foweit wie möglid). Snit ben s•änbett 
feit bagegen brüden unb ben Ropf nag redts, bann nad) Iinfei breben. 
Zaun alles wieberbolen. 

Drinnen und Drauft¢n 

- oru,6 an gaffingen 
Du 6tabt am 2Zuhrgcftabe 
3m fdöncn beutiden ßanb, 
25ie finb mit beine Tfabe 
Coo lieb unb woblbefannt. 
glue Bergen unb -5ügelfränaen 
ßefd)müdt bon ber Tatur, 
C h iä} bein Bt[b erglän3en 
Sjattingen an ber 2Zubr. 

3u beinen '3üßen fließet 
Zer filberbclte 'Stuf;, 
23on Zreu unb 31e1ß begrüßet 
Sum Mein, Sum Brubertuß. 
23on Gagen reid) umwunbert 
3cigt mir fo mancbe Gpur, 
Zie id) mit bir verbrnben -
)tiftingen an bcr 'Ruhr. 

Der Slang ton Etabl unb eifen 
Dir golbenen ßlana verlieb, 
Den beutf(l)en (Deift au preifen 
Deut' i(h bie 2)armonie, 
Unb legt bie 2Cbenbf onne 
Den SAran3 um 2i3alb unb '3lur, 
(Debent .iä) bein mit QBonne - 
.batttngen an ber 'Ruhr. 

Jd) grüß bid), alteQ3 Ctäbtden, 
Zn beiner fd)lid)ten g3rad)t. 
1:13er liebt bie blonben OTtäbd)en 
Sjat aud) an bid) gebad)t, 
Der alten 213ä1Ce3etd)en, 
Sie mahr.en wie aum 6(l)wur, 
21Ibg'ft nimmer wanten, wetd)en - 
SJattingen an ber Ruhr. 

Z. (5onbermann 
3u fri¢a¢nh¢it 
Zen (tmil Sag. 

Ob, baß wir bod) lernten aufrieben au fein mit bem, wae wir haben 
unb bef it cn. Denn wae ift bocb unter Beben, ei eilet id)nell bahin, a143 
f lügen wir bavon. 2ßir f orgen unb mühen uni, fehen mit id)eeren Bliden auf 
bie, bie ee icb e i n b a r bef fer haben aCe wir. 0 lieber Meute, laß bid) 
n i d) t terblenben. Ti(bt äußerer 2Zeicbtum, nicht Tradt unb Gbren geben 
une bae, wae wir aufrieben nennen. Rönnteft bu nur einmal einen Blid in 
bae Sera berer werfen, bie bu mit Staunen betrad)teit, weil fie vom (Dtüd 
to reid) geiegnet fd)zinen, bu würbeft fdter eridreden. - Denn 3ufriebenb,it 
iit etwae anberee aU3 äußerer 'Reichtum - 3 u f r i e b e Ti b e t t i it i n n e r c t 
22 c i d) t u m. 'Benn bu bid) mit bem au ftieben gibft, wae bu bef iet unb 
id)auft bann nad) unten - nid)t nach oben, to mußt bu bie S,)aub aufe S•zra 
legen unb fpred)en: „a Bott, ber unb ber unb bie unb bie haben ee brid) 
nod t ie 1 id)led)tzr ale id), fie werben vom Unglüd verfolgt, Srantbeit, Tot, 
unb Sorge weichen nid)t von ibrer Sdwelte. ` - Unb wenn bu gar felbft 
einmal Gute Srantenlager geworfen wirft, glaube ee mir, wenn bicb bie 
vu)meraen antommen, bu wünf(beft bit ni(hte tebnlieher, ale 
balb wieber gefunb au fein, bann fragft bu gar nidte nach 
all bem anbern, nach 22eidtum, Macht unb (lbre. 

Vanbere einmal eine Stunbe bur(j ein grobee Ara n 
1 e n b a u e, bringe f ehenbe 'lugen unb ein f eintühlige3 
5.)erae mit, unb bu wirft viel babei für bid) gewinnen. 
2ienn bu bann all ben 3ammer, all bae @lenb f iehft, gar 
felbit bae Sterben bir hier vor 2Iugen tritt, to wirb bir 
flar, baß bu lice längft nidt ber 2lermite bitt. Qlber ich 
wctb ee wohl, unter '21Zenfchenbera ift ein troeig unb ter-
aagtee Ding. Stehit bu erft einmat wieber im 2l[Itageleben, 
fo haft bu bie beim 2Cnblid all bee (21enbe gewonnenen 
(Ympfinbungen wieber tergeffen. Dann id)leichen fid) wie• 
ber all bie böten unb bäüfid)en (Debanlen in Bein Sier3. Baß 
ee aber to nid)t fein, fei immer heiter unb aufrieben. Syat 
Bott bir gar ein liebee 15eib unb liebe Sinber geicbenft, 
o Mcnicl), füge mir, wae wiflit bu mehr. Vebe nicht für 
bid), lebe für beine `Lieben, unb bu wirft fcben, baß bu 
allen ßrunb haft, heiter unb aufrieben au feilt. Dae rMort 
unferee Dichtere Goethe hat noch immer feine volle 
wultigiett: 7tur ber 3uftiebene ift reich. 

Turnen und C port 

ZurngemeInbe Welper D. x.1920 / f cerlinger 
Zurn= una Oportabtellung ber eenrid)shütte 

U¢r¢insm¢i)•¢rj`d•aft¢n 7 937 
9ta(b 3weijäbriger 93auie wurben am Samstag, bem 12. 9. b3w. am 

Sonntag, bem 13. 9. 31, bie 23 e r e i n s m e i ft e r f d), a f t e n ausgeturnt. 
hingeleitet wurben bie ein3elnen Rümpfe am Samstagabetib von ben Ge-
räteturnern unb -Zurnerinnen. Tunft 16 Ubr 'ftellten fie fidj im Saale bes 
Zurnbrub-er Rerf en ben Rampfrid)tern 3ur Verfügung. Tad) einem flotten 
Marid) unteres Streici)ord)efters, bem eine tur3e 23egrüf ung burg), ben erften 
23orfitenben folgte, wurbe in ben ein3efncn sahresflaffen angetreten-. Tad 
ben erften llebungen, bie am eferb geturnt wurben, fonnte 3ur allgemeinen 
2leberrafd)ung feftgeftellt werben; bat ausbauernbe 2lebungen unb Zraining 
ber ein3einen Turner. unb Zurnerinnen bem 23ereinsmeiftertcbaftsturnen 
lange voraus gegangen mar. Z,er 23eifall, ber altgemein gefpenbet werbe 
unb ber ficb nod) bei ben 23arren% unb 93ediibungen rafenb steigerte, Iieg er- 
fennen, baf3 wirflid) böd)ftleiftungen ge3eigt wurben. Zie Rürfreiilbungen 
gefielen gan3 befonbers. 2lud) bier neigte fid), bah tecbnifdt-es Rönnen ben 
(gin3elneli beherrfd)te. j•olgenbe 23ereinsmeifter wurben ermittelt: 9Zid)arb 
R a i n h o r it , sabrgang 1915/16 mit 100 eunften, bugo 2≥3 o I f f, fahr-
gang 1913/14 mit 129 13unften, 113auf s ä n f d) , Seniorenflaf fe mit 134 
eunften, fiilbe R a t) f a, sahrgang 1913/14 mit 73 13lmften unb ,-isbeth 
S i o b I e r, sahrgang 1915/16 mit 68 13unften. Zie 9Zeibenfolge ber Sie. 
ger ift: 3ai-rgang, 1913/14: 

2. Sieger mit 124 13unften 2lrtitr 9R a w i d 
3. Sieger mit 122 •3unften 9inbi £3 a g e n f o p 
4. Sieger mit 107 13unften (gmil 213 a n b e r s 
5. Sieger mit 103 13unften Rurt R r a j e w s f i 

Zie 23ereinsmeijter im 23olfsturnen wurben am Sonntagnachmittag ab 
2 Hbr auf unterem 93lat an ber 93uf)r in allen 2lbteilungen ermittelt. Zro•, 
bem bas Wetter Lehr fcbledt war, es regnete unaufhörlich in itarfen Schau= 
ern, traten 106 Zurner unb Zurnerinnen, Sd)üler unb Sd)ülerinnen an. 
Um Seit 3u gewinnen, bie ein3elnen Rämpfe in ben Taufen ber Sd)aueun 
burd3ufübren, wurbe auf eine 2lniprade, ein gemeinfames aieb unb allge-
meine j•reiübungen ver3ichtet unb fofort mit ben Zrei= unb ein3elfämpfen 
begonnen. Zrpt aufgeweichtem 23Dben warben febr gute 9iefultate er3ielt. 
einige ,erfolge verbienen befonbers - hervorgehoben 3u werben. 'der Sdüler 
23 r e'u f e r, erit vier3ebniäbrig, errang im &reibodfpringen 1,50 Meter, 
gab jeboch wegen ermübung auf, fonit hätte er ficher nod) fünf bis Sehn 
3entimeter mehr erreid)t, als 3weitbefter Sd„üler war (5. 23 o d mit 1,45 Meter 
( reibod. T er sugenbturner 2I. 92itkd unb 55. 2lnftod; sabrgang 1913/14 
fonnte ersterer 1,65 Meter j•reibod) fowie 6,30 Meter im Eßeitiprung glatt 
errei(ben, letterer 1,50 Meter biod unb 6,20 Meter weit, fowie Rugelftoben 
5 Rilogramm 13,10 Meter. 

Jiz Tereinemeifter unb Sieger finb: 
Schülerinnen, 3ahrgang 1919,!20 

1. Sieger Lotte Ranfa m. 68 •:ß. 5. Sieger Sjilb-e dörr m.41 T. 
('PereitOmeifterin) 6. Sieger Mine (5emfe in. 40 •ß. 

2. Sieger elfe 9Nibbelmann in. 65 sß. 7, Sieger 2Innel. 9fofenfran3 m.39 •e. 
3. Sieger (91f riehe (5rambau in. 44'x3. 8. Sieger 3lfe` 23läfer m. 35 T. 
4. Sieger Rlara R a n f a m. 43 '45. 

6chülerinnen, 3abrgang 1921 unb jünger 
1. Sieger Silbe Weber in. 47 93. 4. Sieger blrfula 23obbe 

(58ereinemeifterin) 5. Sieger 21nni 9i5mer 
2. Sieger Gerba 9iofenfran3 in. 46 3. 5. Sieger Setts Sing 
3. Sieger Celli Netrid) m. 32 5. Sieger srene 2lifoff 
3. Sieger C--mmi Sollmann m. 32')3. 

eCifer, 3ahrgang 1919/21 
1. Sieger Walter Uanbers m. 76'3. 5. Sieger Walter 2lchenbacb in. 50 T. 

(Zereintmeifter) - 6. Sieger 93eter Serb-ed m.49 3. 
2. Sieger Willi Sittier m. 66 SX3. 7. Sieger Selm. flberreuter m. 41 3. 
3. Sieger sojef berbed in. 61 q3. 8. Sieger Sein3 3gnati m.39'ß. 
4. Sieger Selmut Scbmibt m. 52 $. 9. Sieger Mans 9i'ubrmann in. 32 5•3. 

etHler, 3abrgang 1917,/18 
1. Sieger b. 23od M. 78 $. 2. Sieger S• 23retifer m. 72 V 

Merein3meifter) 

3ugenbturnerinnen, 3ahrgang 1915/16 
1. Sieger Silbe Zobm " m. 54 93. 2. Sieger 2isbetb Siobler m.46$. 

(Zereintmeifterin) 

3ugenbturnerinnen, 3ahrgang 1913/14 
1. Sieger Sennni Weber M. 49 2. Sieger Silbe Ranfa m. 33 $. 

(•ierein•meifterin) - 

m. 31 
m. 30'i3. 
in. 30T. 
m. 30q3. 

Gfsortfeft ber Zurngemeinbe Veliier am 13. 9. 31 2luf nahme von 2. 'S• 
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Tr. 20 
Wcrti=gcitnna bette Z 

2. Sieger Sjugo 2l3olff m. 72'x3. 9. Sieger 5jeinr. Delle 
3. Sieger 9frtur Vawid m. 62 SX. g. Sieger 5-)einbein3 Sd 
4. Sieger Willi Sd)ürmann m. 61 e. 10. Sieger r Rraufe 
5. Sieger Mans Wolf m . j58 T. 11. Sieger r i Rrau t. 
6. Sieger 13aitl SOethen m. 57 T. 

'turner unb Genforen 
1. Sieger , 9iubolf Sd)mil3 M.49 93. 4. Sieger Otto fange in. 34 ßßi. 

(2erein3meifter) 5. Sieger Z5o f of Zuba n,. 33 •ß. 
2. Sieger 93aul 3änfd) m.43 S 6. Sieger (glem. n. Zalwigf m.32 T. 
3. Sieger Willi Zhiel,nann in. 39 93. 

2llteräturner 40 3abre unb älter 
1. Sieger .3ofef Rod) in. 53 •ß. 2. Sieger ( ril3 23obbe in. 46 T. 

(Verein4metfier) 3. Sieger (gerb. (5emte in. 42 e. 
2lltzriturner 35-40 3abreTt 

1. Sieger £ubw. • ubrmann in. 45 +s3. 2. Sieger 2gilhelm Sittler in. 32 12. 
(vereinemei(ier) 3. Sieger Max Sjeiii3inger in. 32 T. 

Berzin6meift:r in ben Liia3eltämpfzn finb: 
1500  Meter £ a u f 5 Minuten 35 Sefunhen 

1. Sieger Olemens non Zalwigt (23ereinsmeifter) 
2. Sieger (drib Rraufe mit 6 Minuten. 

200 Meter .£ auf 
1. Sieger belmut 2lnftod, 25,6 Sefunben (23ereinsmeifter) 
2. Sieger 2fibert Titfd), 25,8 Sefunben. 

400 Meter tauf 
1. Sieger 91. 93afdjen mit 60,2 Sefunben. 

10 000 Meter .kauf 
1. Sieger Willi Scbmib mit 44 Minuten 19 Sefunben. 

iireihod)fpr'ung 
1. Sieger 2Ilbert 9titfd) (3abrgang 1913/14) mit 1,65 Meter 
1. Sieger 5. 23reuter (3abrgang 1917/18) mit 1,50 Meter 
2. Sieger (ii. 23od (3abrgang 1917/18) mit 1,45 Meter 

MX itfprung 
1. Sieger 91Ib,ert 9litfd) mit 6,30 Meter 
2. Sieger -jelmitt Wnftod mit 6,20 Meter 

3000 Meter ,kauf 
1. Sieger Sjeinrid) S5ef fe in 12 Minuten 20 Sefunben (23ereinsmeiiter) 
2. Sieger Sjein3 Scbmib in 14 Minuten 9 Sefunben 
tie S i e g e r n e r f ü n b i g u n g wurbe gleich anfcbliebenb im Saal 

bes Zurnbrubers Rerß,en vorgenommen. Zas 23ereinsftrei(bord)efter fpielte 
3u Wnfang einen flotten Marfcb, hem bie Oegrüßung unb eine fur3e 9fn= 
frracbe bes 1. 23orfiüenben folgte. Seine 2lusfübriingen gälten hen neuen 
23ereinsmeiftern unb Siegern unb er betonte befonbers unter wel(f) fcbwie; 
rigen 23erhältniffen ber Sieg errungen werben muhte, fowie über bie 23e 
beutunq bes 13lababturnens unb Ormittelung ber 23ereinmeifter unb ieo(3 
mit einen, breifaden „but Sjeil" auf bie Sieger. einige gemütliche Stunben 
bei Zan3 unb 9Rufit hielten uns nod) 3ulammen. Out Sjeil! 9i. 

3uaenbturnzr, 3abrgang 1915;16 
1. Sieger Sjelm. '2Tnftod in. 121'f3. 6. Sieger 3. 't•rein 111.59$. 

t8ereinsnieifter) • 
7. Sieger (yr. 9iansmann in. 57 

2. Sieger b. Scbwager in. 82 93. 8. Sieger Sj. 23od in. 55 
3. Sieger 93. Rainhorft in. 81 $. 9. Sieger U. Reiberling m.53 93. 
4. Sieger e. Rrajewsfi in. 71 93. 10. Sieger '50. .tJftl)olb m.49 13. 
5. Sieger W. 3änicl)en in. 60 $. 11. Sieger Rr. 213ein3, 'Aug. Stoffel. 

3ugeabtutner, 3abrgang 191314 
I. Sieger 2lli;ert 9titfd) in. 74 13. 7. Sieger U. q3af(ben m.49 

(ß3erein•meifteri -•• 8 , . •:,eger 2[3iI1i Scbmil3 in. 47 `13. 

heimabena¢ im b¢reinsfug¢nöh¢im 
Unkte Sj e i m a b e n b e finb regeln,äßig jeben Camitag ab tJ.4 llbr 

bii C•onntagi abenbi. ToranmeCbungen gern erwünfd)t. '3C[r Berpf[egung 
ift felbft au forgen, gewünfcbt Wirb gemeinfamei Rod),-n, Bebingung ift 
ei jebocb nid)t. Gie 2ZobnerpfCegung braucljt nicht mitgebrad)t au Werben, 
ee3 ift aCCei bei her 2l3irtin, QBittve Zrbgefer, au taufen. 21n klebzrnacßtungs3- 
gelb Wirb norläufig 0,25 212t. erboben, Grwerbi[ofe 0,15 2i21i., für 2edung 
ber Tranby unb 2id)ttoften. 3ür bie 2i3intermonate Wirb empfobfzn nocb 
eine C'ad)lafbede mitaubringen. Ginfaß fpätefteni abenbi 9 lifjr. Vieberbüci}er 
unb 2Ttufifinftrumente finb mit3ubringen. '-Regen Bzfudj Wünfcbt 

(Der SjeimWart 

Von ben finnipen McifterPa ften 
Zer Sportfommer 1931 ift ber leete nor ben näd)ftzii 
flCt)mnifd)en Epielen. Stein 'Munber bruin, baß er 
überall in erfter Linie ber '13crberzitung unb ber Gry 
probung ber Leicbtatbleten für biefe Spiele bienzn 
muf3. Bon allen europäifd)en Tationen baben bi,-

14Y -" finniften el>ortKeute bie •eneralprcbe für U• i3 !2[n.y 
\ ge163 am einbrudinollften beftanben. tie Lanbeiy 

meifterfd)aften fol[ten ja Sjeerfd)au fein unb einen 
2leberblid über bai ber3eitige Rönnen ber 2ltblet:n 
geben; unb ba baben gerabe bie finnifd)zn 'M eiftery 
fcbaften in Skelfingfore gang berrorragenbe Leiftun-

gen ge3eitigt. 216gefeben bon ben (5printerftreden babrn 2iurmii Lanbileute 
Fier ben TeWeii erbracht, baß fie fein Lanb außer 2[merita au fürd)tcn baben. 

2lußerarbentlicbei Ceifteten bie Sinnen nor allem in ben Murfü n bunge. 
(Den zpeer mußte 2liatti 3ärbinnen 
fcbon 68,35 Meter Weit Werfen, um 
•ß enttitae mit 67,70 'Meter unb Liettu 
mit 66,54 Meter auf bie Ttät3e 3u 
nerWeifen. 'Zas3 JiifuiWerfen gewann 
BaatomD mit 45,47 Meter nor Aini 
mit 45,28 Meter. 3m S)atnmei rxe fen 
ftellte Törbölla mit 53,77 Meter einen 
neuen Lanbeireforb auf. 2ßablftebt 
ftieß bie Auge( 15,28 Mieter Weit, im 
Sjod,fprung Wurbe 1,90 Meter, im 
Meitfprung 7,03 'Meter unb im 1-taby 
bodbfprung 4,08 Meter bewäftigt. 

Ueber 5000 Meter liefen affein bier 
'Mann unter bem beutfd)en 2tetorb »on 
15 Minuten unb babei War Turmi 
no() nid)t einmal babei. ter neue 
2angftredenftern Lebtinen fiepte in 
14:36,6 Minuten. 2fudb über 3ebn 
Ailometer fcbaffte ber E5ieger Matti. 
Iainen mit 31 : 51,3 Minuten eine ber. 
nortagenbe Leiftung, wäbrenb über 
1500 `Meter bier Läufer unter bier 
Minuten (amen. tai ift ja gerabe bey 
3eid)nenb für bie große Blaffe ber 
3i,inen, baß fie in faft allen Uebuny 
gen glei(b brei ober nod) mebc gute 
Leitte baben, bie bem Meifter gCeicby 
wertig finb. 

•  
\ 

1 J 

Teue 22ztorbe 
Bei ben 3rauen y 2ltbletiftämpfen 

3Wifd)cn Morb= unb 2iieftbeutfdfanb in 

Grete Sjzublein, Barmen, 
gzllte im Sugzljtoßz t mit 13,70111 

einen neuz:i Meltreterb auf 

3um g0¢n und hum jKopf3¢r6r¢*n 

Dummheiten 

3ußballtampf ber „Wien S•yyerren" 
21ur bie 2tubz tann ei bringen. 

Witte unb teilte ibüt mit, baß fein 
Wortete ber S)auiwirt: „erwarten 
3abfen, nielleidbt Gbampagncr?" 

unter $reunbinnen 
„Mein Mann unb idb, Wir »ertragen uni auige3eid)net!" - „'immer?" 

„C•e[bft»erftänblicb! Tis auf bie Bäffe natürfid), Wo er unred)t bat." 

in. 40 
in. 40 
in. 37 •. 

s 
Aura narb feiner Sjzirat nerreifte Mart Z3wain auf einige Qßod)zn allein, 

um Torträge 3u balten. 211i er aurüctgetebrt War, fragte ibn feine Zrau: 
„Sjaft bu unterwegs oft an mich gzöad)t?" - „2Cber Zeute", erWiberte S̀'Wain, 
„bu Wirft bod) nicht etwa annehmen, baß ich neben bit nur einen 2Cugenbtid 

anbere eummbeiten 
im Ropf babe." 

`.üerftäabniiboll 

Oer berübmte 
6yd)riftftelfer War bei 
Auticfei au Bef ucb. 
(Derabe als er er-
fd)ien, faß bie 'ocby 
ter bei Saufei am 
slügel unb neigte 
ibr Rönnen. „3d) 
babe gebärt", Wanbhc 
fie f idb an ben (Daft, 
„baß Oie auch 2liufif 
lieben?" -- „ 21IIery 
bingi", erwiberte 
ber ed)rif tftelter, 
„aber bas macht 
nid)ti, fpie'len eie 
ruhig Weiter!" 

Grob 

Gin Mieter ging 
3u feinem Sjauiy 

Aeffer gan3 roll 'Baffer fei. Zia", ant. 
Cie für ben (leinen Sjausaini3, ben fie 

03 er lange et(bt 
2i3obei bat ficb benn 3br Mann ben 2irm lo nerrenft?" - „Gr ift 

bodb Mitglieb bei Xngter»ereinf3, unb ba bat er feinen '3reunben 3eigen 
Wolfen, Wie lang her Sjed)t War, ben er lettes3mal gefangen bat." 

3n ber Gaftftätte 
„Geniert 6ie benn 3bre &ttleibigteit nid)t?" - „2iicbt befonberi! eai 

einaige Unangenebme an ber E5adbz ift, baß mich jeber bumme Rer[ banal) f ragt." 

Sritit 
Sjaft bu bas große Bi[b ba fd)on betrachtet: , 2[benb auf bem Lange, 

eine tubiftifd)e Lanbfd)aft"?" - „Mein Gott, muß bas furchtbar fein in Auba." 

2Cuffdub 
Roritte ftanb nor ber 3[urtüre, an ber in Golbbucbftaben gefd)rieben 

war: ,$abnarat Zr. Mitofcb. Gpred)ftunbe bon 9-11." Gtanb unb Ctanb. 
(Scbliefglicb tam ein Mann mit gefcbwoffener Bade bie Zreppe bocb unb »ery 
fdbwanb hinter ber Zür. Za atmete Roritte auf: „Gatt fei Jant! (2nb[id) . 
jemanb, ben id) norinffen tann!" 

Oer (intfd)luß 
i n b r e d) e r : ,Seei bab'n je micb fd)on Wieber eingefperrf! 3d laf)' 

mic[b jebt einfa(b in be 2)aft»erf id)erung of f nebmen." 

8udeftabenrätfet 
2Cui ben f otgenben 23ucbftaben folfen fünf '013örter non nad)ftebenber 

Tebeutung gebilbet werben, bie Waagerecbt unb fenfred)t gzfefen, gfeicb-
lautenb finb: 

c, b, e, e, e, e, e, e, e, e, e, g, 9, b. h, i, i, 1, [, it, n, n, f, f, 3• 
1. Sjauitier, 2. Beaeid)nung in ber Grbfunbe, 3. Taum, 4. Zötigteit, 

5. unangenebmer 3u ftanb. 

ilufiöfung bes vorigen eilbenrätfels 
Geibe, Gicero, Sjäber, Tiere, (turopa, Saterne, Pama, eoa, Sjanno»er, 

3icbias, Pebßr, Sieber, (brna, 3aba, 'Riebe, ßJareui, (Emben, ']Ziemen, 2tamebt), 
lotto, Zraja, C7übcn. - Ccbnel[e Sjiffe in ber Tot fid)ert manclben nor bem !Zob. 

3ra. 2ta. 
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bette 8 Wer f&a3eItitng Tr. 20 

BieCefelb berbef ferte bie befannte ®rete S,yeublein, Barmen, ibren eigenen 
'Meltreforb im Atugef ftoben Don 13,16 Meter nicbt weniger ale3 »iermaC. 
Gie ftief) bie Rugef nadbeinanber 13,19, bann 13,27, beim britten Mate 
13,21 unb fcbliej3lidb 13,70 Meter weit. 2, 

)Anfängt Una lentwidlung ats Turnens 
in den fiad)barlänkrn 
-3n 0 ä n e m a r f begann unter Sübrung bon Badbte-
galt bie 2ugenb int adbtbebnten Zabrbunbert bie Bor-
teife ber förperfidben Ourd)bilbung bu erfenneit unb 3u 
p— ba(Wegalt grünbete im 3abte 1799 bie 
6e( fßcb •sffege  ber Qeibei8übungen". Qfber 

bide neue Bewegung erfreute Ticb feinen regen Sum 
fprudb53. Mart, begegnete ibr anfängficb, ebcnio wie in 
:kutf t)lanb, mit 'Mifitrauen unb Qfrgwobn. Ourd) 
ben »erforenen Arieg bon 1864 begann erft bae 'ur-
nen, , Uoffi3fae gtt werben. Qfn ben 65d)ufen wurbe 
nun bal?3 fcbwebifcbe Zurnen an Tcbwebtfcben 

ß e r ä t e n eingef ifbrt. (»feid)acitig fette um biete beit eine ftarfe Bewegung 
bur Tflüge ber PcibceÜbitngen für '3ralten ein. gin ber (gintfübrung beä 
fd)webifcben 'urnüne3 in Zänemarf war ber edbweb, Ving febr b:teiligt. 
2 übrenb ring ficb um bie (Yinfübrung »erbient gemacht bat, war eiä in ben 
fiebgiger 2abren 'Ra•niuffen, ber bie ganae Bewegung neu organijierte. 

Oie G d) w e b e n , bie fcbon frübbcitig ben 2Bert ber A5rperpflegz er-
fannten, batten in 2 i n g einen begabten '3übrer unb '3örberer. ßana beton-
beren 23ert legte £ing auf bie T f lege ber Qf t ni u n g s3 t e cb n i f. @r fübrte 
bie <5d)ul-, Steif- unb Webrggmnaftif ein unb pffegte nebenber nocb bie -
Aunftprimaftit. Qlucb in O e u t f d) f a n b erfannte matt recht ba(b bie Bor-
bügc fd)webifd)er @t innaftit, fübrte fd)webifdbe Zurngeräte ein unb bamit 
aud) Beftanbteite bei fdbwebifdbzn -itrneni3. 2ae3 Balonettfecbten tin preu-
fjtjcben Sieere ftammt ebenfafle3 auf EScbwzben. Tidbt nur in ber Sja[te trie-
ben bie ed)iDeben ibre @> ranaftif, Tonbern auch inn 3 r e i e n. Este »rrban-
ben @munaftif mit Gpieten unb botfitümticbcn .ilebungen, wäbrenb bie 3rauen 
unb Mäbeben burdj QZ e i g e n , unter Qlbfingen bon 23oCfs3fiebern, bie 'urn-
ftunbent crgänbten. 

r a n f re i db fennt erft feit bem Sabre 1870 bad Zurnen an ben 
(5eräten. ee wurbe Auerft in Torbfranfreid) eingefübrt. Bon QCnfang an 
wurbe bie Zurnbzwegung Bott ber frana5fifcben Regierung ftarf urterftübt. 
ESie räumte ben vurnern Diefe 23orteite ein. ®uten Zurnern ftanb bei ber 
einberufung bum Sjeer bie `Mabt einel3 'ruppenteitä frei, unb eine Befür= 
berunq bum 22ejer»eofftbtzr auf 6runb turnerifdber ßeiftungen war nidbt fetten. 
CSeit bem Sabre 1900 fübrte man fogar eine betonbere Qfus3beidbnung für 
bewäbrte 'Zurter ein unb lief) ibnen eine Qlul;3bitbung an bzr Militärturn= 
anftalt bitteif werben. 

;am £anbe bes3 ESport6, in n g C a n b , ,pflegt man fdbon feit Zabre 
bunberten 2eibes3übungen. 3uerft waren cs bier betonberl3 bie Aauffeute, 
bie burdb ESport jeglicbzr Qfrt ibren Körper ftäbtten. Tad) unb nadb wurbe 
in englanb aber auch ber ESport aum Beruf. Zeutfcbes3 ' urnen unb beutfdbe 
(Nräte wurben auch bier eingefübrt. @ä gibt wobl fein ßanb, wo man ben 
Gport fo ftart betreibt wie in @ngfanb. Qfuf ben E5portpfätjen finlbet man  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
• 
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Hier lacht der Steiger — der Kumpel 
— und jeder, der's liest, lacht mit! 

• • 

B 

i 

Endlich ein Buch, das uns das Bergmannsleben 
auch mal von der heiteren Seite zeigt — doppelt 
begrüßenswert, weil der Verfasser selbst Berg-

mann ist. — Bestellen Sie noch heute 

„Sehrom ut dem Kohlberg 
Lustige Gedichte und viele Zeichnungen 

von Wilhelm Kuhlmann 

und Sie werden manche Stunden ungetrübten 
Fröhlichseins genießen 1 

Zu beziehen durchiede Buchhandlung oder gegen 
Voreinsendung des Betrages von RM. 2,— in 
Marken bzw. auf Postscheckkonto Essen 18070 

ff 

Hutte und Schacht 
E Düsseldorf, Schließfach 10043 
E 
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• Kugetkäse • 
2 Kugelk. — 9 Pfd. 3.60 
200 Harzerkäse . . . 3.60 
1 Kglk. u. 100 Harzer 3.60 
ab hierNachn.K.Selbold, 
Nortorf.(Holstein) Nr.512 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
2I11er Wrt 6trläma, 
fMinenarbelt tübrt 
gut unb billjg aus 

Rrau 1.3ebolb, 
9efper,S enjd)eljtr.9 

Sart Ed)warbe 
212eifter im EStabtwert 
@itttritt: 2. 10. 1906 

≥JttD CStriebeef 
(Sintritt: 3. 10. 1906 

Zamen unb Sjerren jegCicben Qlttcri3. Qticbt mit .linredjt wirb @ngdanb bei- 
balb bal?3 2l2utterlanb bes3 ESporte43 genannt. 

On ber E5 db w e i b ift buret) ben Sampf mit ben 22aturgewaCten »on 
jeber ein ftarfer 1—S'rieb aur •l3ffege ber Seibe>3übungen au erfennen. ßeräteP 
unb »olf•tümficbc kIebungen jeber 2lrt werben bier betrieben. turd) QfbCe= 
gung einer 2eiftung•prüfung f5nnen gut beranCagte Zburner eine befonbere 
EStelCung beim Militär erlangen. Oie CSdbwciber ßeräteturiter geb5ren aucb 
au ben beften ber Melt. Qtber bie ESebweiber »erfolgen nidbt nur bie @tbiebung 
aunt ßipfeCturner, fonb2rn bie Tffegc bz•3 $ujammengebbrigteitegefiibfe, ber 
BoCfägenteinf d)af t, ift aucb ibre EStärfe. Zbre O; i b g e n ö f fni f cb c n• u r n. 
f c ft e" f inb TsoffsSf efte im wabrften Sinne bz• 23ortcl3. Zurnen unb ESport 
f inb in ber ESdbweia BoCfs3f adbe geworben. Sjobinann 

YU¢rEs='AU¢rl¢i k• 
unr¢r¢ Jubilare 

213ilbelm etef f en 
'Maurer im EStabtwetf 
Ontritt: 1. 10. 1903 

Samiliennadyrid)ten 
eyefcbtiej3ung 

9after 5ülsmann, 9Jtedjanjfd)e nerf: 

itatt I, am 22. 8. 31. 

ßeburten 

E i n (B— o b, it : (Eri(l) Qeibenberger, 
yjammermerf, am 6. 9. 31 — Rurt; 

Qeo Cd)ramm, Tied). 2Y;erfftatt II, am 

14. y. 31 — Veter.• 

(•' i In e  o cb t e r: (•riebridj •3abrenbolt, 
gZal3merfrep.=Uertftatt, am 1. 9. 31 -- 

•5annefore; E- rid) . Cdjmit3, Ctal)If ormgie= 
•erei, am 10. 9. 31 — Marianne. 

5• 

Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Henschel, jetzt Carl Eller. 

Ehern. WON Kasino- Keilerei 
Carl Eller, Haliingen-Ruhr Telefon 3366 

Preiswe•te Qualitäts- .. 

ERDE für Kohle u. Gas 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos billig 
Fachmännische eratung B  

04•'O HLE U S L,R➢ • 
Hattingen, Heggerstraße 48 , 

i• 

Casino Henrichshütte 
Für den allgemeinen Besuch 

freigegeben 
Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 

HANS SCHNIIEDEL 

Ruf 2087 

 i_  
Tiürlag: SJ ü t t e u n b C5 (b a cb t(G'nbuftrie-Tserlag unb Tiruderei QI.-®.) Oüifelborf, CSdblie6facb 10043. — 93ref3gejet3Cicb Derantwortlid) für ben 

rebaftioneCten Znbatt: 91. Qtub. • t f cb e r, Jüf Telborf. -^ -•,rud1: E5 t ü d & 8 o b b e, ßeCfenfircben. 

Tin gut erbaltener 
8immerofen3utaufen Inserieren 
gefudbt. 2ingebot an bringt 
Lauter, 28elper, Gewinn! 

Wtarxitr. 61 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn ( Halbdaunen)4,50 RM.;'I,Daunen6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit 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 geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme Ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Altestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 
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tielfle pnICl9Cll 

über Raufe, Verlaufe unb 
Wobnungsangelegettbeiten 
werben f.Verfsangebijrige 
f o it e n i o s Deröff entlicht 
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