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- R U H RSTAH L-AKTI E N-G ES E LLSCHAFT — 

- HENRICHSHÜTTE HATTINGEN 

5. uhrgang 
xie ,'lgerte,$eitung" erfcgeint jeben 2. ereitag. 
TacybruQ nur mit lue(fenangabe u. 6eneE)tnigung 

ber eauptfcßriftleitung geftattet. 
20. 3uni 7930 

3uffiriflen finb in ridlten an 
9tul7ritagt 2ltt..6ef., .(• enridl3()iitte, .(jattingen 
ßlbteilung Cdtriftleitung ber 2gerM=3eitung 

dummer 73 

Die Mürd)affslage im Juni 
Ueber bie wirtfdi,aftliche .gage, bie im 3 u n i in Deutfchfanb berrjd)te, 

fagt bas amtliche -3njtititt für Roniunfturforfchung folgenbes: 
„erobuftioil unb 23efghäftigung finb foniunfturmäbig weiter (jejunfen. Die 
9Irbeitslofigfeit hat 3war abgenommen, bie 23efferung bleibt aber hinter 
bem faifonmäbigen Umfang 3urüd. Der feit 3abren anhaltenbe Witftrieb 
ber ' fusfubr ijt Sum Gtillftanb, gefommen. Die 3in5fähe am (i5elbmarft 
baben einen ungewöbnIu,en Ziefftanh erreid)t. Dagegen finb bie Sins= 
fäbe für Iangfri;ftige Rrebite nod) 
fyocb. Die Wftienfurfe Reben jtill, 
auf Zeilgebieten finb fie fogar auf= 
wärts gerichtet. gin ben 92ohjtoff= 
märften bat her g3reisbrud nach= 
gefaffett. Zie Virtidmft 3cigt bie 
Erfdleinungsformen eines bem Fief= 
punft 3uftrebenben Drudes. Der 
foniunfturelle 9iüdgang her Wirt, 
fchaftstätigfeit bürfte in ben näd)= 
ften 9Ronaten Sum 2fbfchlitß fom= 
men. ;die weitere (Entwidlung wirb 
burgh hie fid) beffernbe Rapitalver= 
forgung — in gewiffem Umfange 
aud) burcb bie Treieentwidlung --
in günftigem Sinne beeinflubt wer= 
ben." 

lieber bie Gntwidlung her 
inbujtriellen £3robitftiorl 
fagt bas 3nftitut: „Der 9i ü d 
gang ber inbuitriellen Sßrobuftion 
hat fid) — bei finfenbem 9fuftrags= 
eingang unh rüdläufiger 9iobftoff= 
einfuhr —' in ben erften 3wei Mo= 
naten bes Sabres 1930 fortgefebt. 
Zer vom snftitut berechnete 'ßro= 
bultionsinber (1928 gleich 100 ge= 
red)net), ber von runh 109 im z;fl= 
ni auf 96 im De3ember 1929 ge= 
funfen war, liegt gegenwärtig auf 
ruttb 92. Der 23efd)äftigung5grab 
ber snbuftriearbeiter beträgt nach 
ber (5ewerffchafteitatiftif rh. 75 0,'o 

im 2lpril gegen 76 0,o im Je3ember 
1929. 23ei 2fusfdjaltung her Gai= 
fongewerbe ergibt fick ein 9iüdgang 
volt 83 auf 79 0,o." 

2tefinfidj beurteilen bie lebten 
23erichte ber 3nbuftrie , 
unb S5anbelstammern unb 
bey Deutfchen banbwerfs% unb Ge= 
werbefammerteigeg bie «age. 9lueb 
fie fprechen von einem `?iefitanb 
her Mirtfehaftslage in Deutfchlanb, 
her vor altem in bem geringen 
•iüdgang her 2lrbeit5lofen3iffer unb 
bem erneuten 9eblbeitrag im .5au5baft bes 91eid)es feinen 
2fusbrud finbet. 23on her f cb l e d) t e n 223 e I t m a r f t l a g e wirb Deutf d)= 
lanb befonbers fd)wer betroffen. Die meijten feiner .3ttbuftrien jinb 3u gro= 
ben infchränfungen ge3witngen, ba bie 2lugfubr immer mebs 3ujamnien> 
ferumpft, weil wir 3u teuer probu3ieren. S5, ,o f f e n t I i d) f i n b b i e 23 e 
mübaingen ber Spiben ,organifationen her 2lrbeitgeber 
ruttb 2lrbeitnebmer, bie fid) Sit gemeinfamer 23eratung ber 
fchlimmen .gage 3ufammengefunben baben, von Grfolg 
gefrönt. 

,flb bas neue Steuerprogramm, has bie 9iegierung vorlegen wirb, 
unb bas ber 213irtfchaft unb ben Gteuer3ablern neue ,-alten von gewaltigem 
Umfange bringt, bie Grlbfunq für hie 3errütteten 9ieid)sfinan3en bringt, itt 
febr 3weif elbaft. Mebr not als neue Steuern unb Taften täte uns eine 
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fräftige 9fu5gabenfenfung im 9ieiche, in ben .-änbern unb nor 
allem aud) in ben Gemeinbett. 

Zbwobt man bie 223abrbeit biefes Gabe5 aud) regierungsfeitig ein-
gefebert bat, banbelt man bocb nid)t banach, fonbern befcbert uns neue 
grobe Steuervorlagen. Dabei wies vor fur3em nod) ber 9ieighsarbeitsmint= 
fter Gtegerwalb febr trcffenb barauf bin, bah aus einer Mirtfd)aft 
nid)t beliebig 2lbgaben berausgeprebt werben fönnten, wenn überhaupt nod) 

etwas übrig bleiben folle für bie 
Qobn. unb Gebaltgquote. Die 
.tage fei eenft, insbefonbere bei ber 
9ieighsbabn, bei ber gegenwärtig 
täglich 25 000 Wagen weniger als 
normal angef orbert würben. 5ier= 
in fommt bie täglid)e Minberein= 
nabme von 3 Millionen MR. 3um 
2lusbrud, auf bie bie 9ieichgbabn 
aufinertjam 3u machen ge3wungen 
würbe. Matt follte annebmen, hab 
bie 9iegierung aus hell Worten 
ihrer 9Rinifter nun auch bie prat= 
tiid)en golgerungen Sieben will unb 
fid) auf eine •3olitif beg Gparens, 
Tod)malg=Gparens unb -3mmer% 
wieber = Sparens einftellt. Da= 
von ift in Virflichfeit aber nicht 
bie Siebe. Die 9iettung wirb viel% 
mebr auf bem Wege neuer Steuer= 
eifflungen unb einer weiteren 
Steigerung ber 23eiträge her 21r= 
beitglofenverficherung verfucht. Was 
nübt bie Grfenntni5 Dr. Sieger= 
walbs, bah bie -5öbe her Steuer= 
unb Go3iallaften bie £obn= imb 
Gebaltsgttote, bell fogenannten 
.£obnf onb5, aus bem bie Mit. 
fcbaft probuftive 2Irbeiten in bell 
23etrieben entgelten fann, immer 
mehr fenft (unb bamit bie 2lrbeits= 
lofigteit fteigert), wenn bie praftifdi 
gemad)ten 23orfd)lage genau bas 
Gegenteil von bem finb, was not= 
wenbig ift? Was würbe man von 
einem 9(r3t fagen, ber einen Gd)wer= 
franfen auf bie Weife beilen wollte, 
baß er feinen £Drganismu5 weiter 
fchwad)t, um feft3uftellen, wieviel 
er wobl nod) ausbalten fönne? Sie= 
gierung unb 93arlamente jinb in 
Deutfd)lanb jd)led)te Wirtfrhafts= 
är3te; finbet fid) unter hell 92ach= 
folgern Zr. £ntber5 im 9ieief i-
nan3minifterium feiner, ber bie not= 
wenbige S5ärte aufbringt, obne bie 
?•inamen unb Wirtfdlaft in Deutfch= 
lanb fid) nicht gefunb mad)en Laffen. 

Sur grunblegenben 3rage unferer Zage, bell 93 r e i s a b b a u, äuberte 
ficb in Magbeburg ein berufener gübrer unferer Wirtfchaft, s err R r u p p 
ulo n 23 o b I e n. er fagte: „Was bie wirtfd)aftlid)e £age Deutfcblanb5 beute 
bejonbers erfcbwert unb trübe geftaltet, bas itt wobt, abgefehen voll bem 
Mangel an Rauffraft in groben Zeilen ber Welt, bie unverf)ältnigmäbig 
hobe .tage ber beutieen GeIbftfoften im 23ergleid) itt bell mix uns in Wett, 
Bewerb ftebenben £dnber. So fehe icb benn bie 9Röglid)feit einer -1Bejferung 
aud) nur im alImäblid)en 91 b b a u b e r G e f b ft f o jt e n unb einem bem. 
entfprecbmben 2l b'b a u b e r 93 r e i f e auf ber gan3en -inie. Das würbe 
meines Grad)ten5 am ebeften eine Stärfung her Rauffraft weitejter Rreife• 
unb 3ugleid) eilte Gtärfung unferer Mettbewerbsfähigfeit narb vielen 9iidp 
tungen bitt bebeuten. Unh baniit wäre aud) bie Möglichfeit einer wirfungg= 
trollen 2Tnfurbefung unferer gan3en 2.I3irtfd)aft 3um 23eften aller in ibr 
Zdtigen in größere 92äb.- gerüdt. 2lud) auf biefem Gebiete finh uns eigenes 
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23efinnen unb Gelbithilf e mel)r vonnöten als bie 5offnung auf 5ilfe von 
auherhalb." • 

Zn•wiid)en iit ber in Det)itbaufen gefällte Gd)ieb5fprud) 
für bie weitbeutfd)e (gifeninbuftrie für verbinblicb er= 
f 1 ä r t w o r b e n. die (Zelbithilf e, von ber Sjerr Rrupp von 93oblen iprad), 
nimmt alfo raun ihren 2lnfang mit ber 93 r e i s f en f a n g b e r (- i f en 
i n b u it r i e, ber erit in einem Monat eine £obnfenruitg folgen Toll. (M5 
'null fid), wenn auch anbete Znbuftriett biefem Beifpiel balb 
f o I g e n , 3eigen, baii neue 23ewegung in bie Wirtld)af t fonimen wirb. 
1)ie 3urüdgehaltenen 9lufträge auf bem 23innenmarft werben erteilt wer 
ben imb bie weiterverarbeitenbe Znbuitrfe wirb mit bem billigeren eiidn 
aucb ihre. gertigfabrifate im greife fenfen rönnen, bereif 93rei5ftanb- in 
!Dcutfd),lanb vor allem anberen 3u bod) ift. go bürfen wit, hoffen, bah Bier 
enblid) eine 23efferung unferer 2Birtichaftslage Vlah greift. Um ba5 3u 
erreichen, werben aber alle !Beteiligten Zpfer bringen müffen! 

Zie gebrüdte .- age auf bem eifett= unb Roblenmarft 
Nit im 3nianb in faft allen (fr3eugncfien mit aller Gtbärfe an. Zer 
9tuftragseingang beim Tobeifenverbanb iit narb wie vor id)wad). Zn= 
folge ber mangelnben 9lufnabmefäbigfeit bes 23aumarrtes itt bie 23eicb•dfo 
tigung ber Rleineifeninbuitrie unbefriebigenb. Zie 9Aafd)inenfabrifen unb 
Rottitruftion5werfitätten üben in ber 2Xuftragsvergebung itarfe ,3uriidhal= 
hing aus. von ben Gcbiffswerften liegen nur geringfügige 2Xufträge vor. 

/Za3u macht fid) bie Einichränfung bes Sad)ausgabenprogramms ber Zeuf= 
fcbeit 9ieicbsbabn=(5efelljchaft immer unangenehmer füblbar; in fdyweren Zber= 
bauftoffen bat 3• 23. bas 9icid)sbabn3entralamt bie 2lnforberungen für bie= 
fett Monat not um weitere 10000 t eingefd)ränft. Wie fid) biefe gebrüdte 
23eid)äftigung mengenmäbig auswirft, 3eigt bie nachitefy'enbe S2lufftellung über 
bie (£r3eugung im rbeiniid)=weitfälijd)en 3nhaitriebe3irt: 

9?obeifener3eugung 
93obftablgewinnung 

Zie oben bargelegten 2fmitänbe lieben bie .-agervorräte bei ben Wer- 
ten itünbig anwad)fen, 3umal aucb auf ben 2luslanbsmärrten bie Rauf= 
tätigteit bei finfenben •3reifen itart nachgelaffen bat. Zie 23erfe Taben 
fid) baber nicht nur ge3wungen, bie bisb,erigen (ginfd)ränrung5mabnabmen 
in vollem 2lmfange bei3ubebalten, fonbern auch 3u neuen 23etriebsein= 
ict•ränfungen unb 9irbeiterentlaffungen gröberen Umfanges 3u id)reiten. 9titch 
auf anbete Gewerbe3weige wirren bie Gd)wierigfeiten ber eijeninbuftrie 
natürlid) 3urüd. Co baben fick 3. 23. bie er3läger ber rheinifd)=weitfäli= 
fäen 5jüttenwerre fD angefüllt, bab, bie in (gmben noch lyereinfommenben 
@r3mengeit 3um gröberen Zeil bort auf Zager genommen werben müffen; . 
bie Werfe werben bie 2Ibnabme beträchtlicher (Er3mengen bis über 1930 
binaus vericbieben milf fen; im Siegerlänber (9r3bergbau mubten mebrere 
Gruben sum 1. Zuni itillgelegt werben; auf b-em 9ibein berridyt grober 
Mangel an genügenbem Iransport im Maffengut ufw. 

Wabrenb im 9tubrbergbau in ben brei Iehten 9Raiwod)en 1929 bie 
arbeitstäglid)e j•örberung runb 406 250 t betrug, fit fie in ber Britten 
9)taiwod)e bief es Zabres auf 341 000 t 3urüdgegangen; babei baben bie 
veritärften 2lbruf e in •Bred)rofs (wegen ber Sommerrabatte) nod) einigen 
RXusgleid) gefd)affen. Zie balbenbeitänbe ( einfd)1. Si)nbiratsläger ufw.) be= 
trugen im Zanuar biefer Zabres 3,8 Millionen t; im 2lprit waren fie auf 
:7,16 Millionen t angewaäyfen; für Mai rann man fie auf 8 Millionen t 
fd)ät3en. Zie 3abt ber geiericbid)ten wegen 2fbfa$mangels belief fid) im Za= 
nuar auf 318233; bis 3um 24. Mai betrug fie fdi,on 810607, fa hab für 
ben gan3en Mai mit über 900 000 i reierfd)icbten 3u rechnen fein wirb. Ta= 
bei iit bie 23elegfd)aft53iffer feit (—•-nb,e Zanuar 3urüägegangen volt 382811 
auf runb 340000; allein im Mai ift eine 23erminberung um runb 14 000 
'Verionen eingetreten. Zln3eid)en einer nachhaltigen 23elebung iinb aber lei= 
ber nod) nid)t feft3uitellen. 

972onatsburcb f cbttitt 
1929 
t 

915 400 
1 097 600 

Monats bard) fCbnitt 
1. Uuartal 1930 

t 
832 800 
991900 

2lpril 
1930 
t 

721000 
826 300 

Der ewige Cter¢nfri¢a 
Rocb ein paar Zage, unb bie R b e i n f a n b e, bie immer nDcb unter 

bent f cbWeren Zrud bei f ran3öf lieben Be f atung f euf 3en, Werben frei fein. 
21m 30. Zuni bat ber leüte fran35fifcbe C5olbat ben beuticben Bobgin 3u 
verfallen. Z̀ae ift fein 5ntgegenfommen 3raufreicbe3, Wie ce 
bort In gern unb f o f alf ch bargeftelft Wirb, f onbern u n f e r g u t e s3 b e r 
t r a g l i ch e ä R e cb t, nacbbem nun ber 23Dungo•3lan in Rraf t getreten ift. 

QBie lie iabretang bie Tevölferung bebrüdt unb gernecbtet baben, 
weiß nur ber ridytig ein8ufd)äeen, ber mit ben 3ran3ofen (5nglänber unb 
2lmerifaner Waren weniger fdylimm, wenn fcbon auch fie nicbt gerabe an% 
genebne 3u ertragen waren) als3 Tef aeungitruppen in Berübrung gefDmmen 
ift. RDeb in ben leüten Zagen baben fie ibten '3anatiimue unb ibte Uno 
bulbjamfeit beutlicb 3u erfennen gegeben. Man bäte nur einmal ben Tericht 
über bie legte eit3ung bee f ran35f if ehen 2TIflitärpoli3eigeridyt• 
in 2anbau. 

5riter Saft! Zie Q3iotfit3enben einer pDliiijdyen Tartei in 2ubwfgi3 , 
baten Folien 3wei gefdyloffene Terfammlungen niebt Drbnungemäßig ange• 
melbet-' baben. Zeibalb erbieften bie beiben Torf tßenben ber 2ubwige-
bafener artegruppe je 20 Z̀age @efängni•3 unb 550 UM. @elbitrafe ober 
Weitere 75 Zage @efängnii3. 3Weiter S̀oll! @in 2lrbeiter enbielt Wegen Tee 
tretens3 einee Odyfeßplat es3 10 Zage @ef ängnfs3 unb 500 R`M. @elbitraf e. 
Zritter 'Satt! 3wei 2lrbeits3lofe aus3 cßirmafens3 Wurben Wegen Zragens, von 
Sjitterunff ormen 3u je einem `Monat @ef ängnis3 unb 500 U`M. @elbftraf e 
verurteilt. Tierter'3a11! Zer 2fngejtellte @rnit Tütr3el 
aus3 Raiferitautern, ber narb feiner Terurteilung bDm Berufungs3g,zricbt in 
'Main3 bot einigen Zagen verbaftet Worben War unb an ben '3otgen feiner 
Znbaf tferung nocb franr fit, erbfett ebenf all Wegen Zragens3 einer Y itfero 
uniform einen `Monat @efängnie unb 1000 R`M. @elbitrafe. 

Zer CStaat3antnaTt betDnt2 am (5ebfuf3 ber Terbanbfung, baf3 bie 
fraeröfifd)e Tefat3ung nicbt im 1e13ten 2Sugenblid ibren Cytanbpunft aufgeben 
fönne. 'Benn audy bie rubmreieben 3abnen, bie nod) über ber Tfat3 unb 
bem Rbeinfanbe webten, nacb bem 2Tlutterlanbe beimfebrten, f o bürf te man 
fid) body nidyt fdywacb 3eigen, benn echwäcbe würbe an bem Rubme 
3ranfreidj9 3ebren. (!) • 

OF 
Ziefe Morte be3eugen beutfkber afi3 alte fdjönen Reben, Wie man in 

3rantreidj benft unb bah bie braven Zeutjeben, bie glauben, es3 fönne 3u 
einer weitgebenben politifehen 3ujamnienarbeit mit ben 3ran3olen fommen, 
lebt auf bem Sjol3wege f inb. 

213er nod) im 3weifel barüber War, tole bie TDrfcb[äge T r i a n b s3, be•g 
f ran3ölijcben 2fuj3enminiiters3, binf ichtficb ber „T e r e i n i g t e n C5 t a a t e n 
b o n @ u r o p a" gemeint Waren, Wie überbaupt fid) '3ranfreieh bie p o l f o 
tifdje @ ntWidlung ber näebiten Zabre benft, ber fonnte ei au£3 
einer grDf3en Rebe bee3 fran3bfif.cben r222inijterpTäfibenten 
Z a r b i e u lernen, bie er vor fur3em in Ziion bt'eft. Zn bief er 2Rebe betonte 
l's'arbieu bon neuem, baß ba93 b öd) jte 3fel ber f ran3öf if cben Tolio 
t i f fei bie 2lufrecbterbattung bet fran35fifeben Tünbniffe 
unb Rüititngen 3u 2anbe ttnb 3u 'Iiiaf f er, „um C5icherbeit" 3u 
erlangen. Zer f ran35f ifcbe '7liinijterpräf ibent mujgte fid) fur3 barauf vom 
itatieniicben 2fui3enminfiter @ r a n b i im italienif d3en (5enat jagen laf f en, 
baj3 eä folgerid)tiger fei, 3uerjt von ber 2lbrffftung, bann vom 
C•cbiebägerid3t unb 3um C•d)luf3 erft vDn ber 6icberbeit 3u 
fpredyen. 2tber baraus3 madyte fid) Sjert Zarbieu nicbte3. Zn 3ranfreidy gebt 
es3 eben umgefebrt unb bie Sofge bavon fit, baig gan3 @uropa bauernb in 
einem 3uftanb ber C•pannung unb be• .iinfriebene erbalten Wirb, allein burcb 
bie E5djulb 3rantreie, bes3 •rieben•jtörers3. 

3u ben vielen Teftimmungen bei 23erf aflter rDiftates3, bie immer all 
(B anbitect für ibre Urbeber in ber @efehid)te Weiterleben Werben, gebären 
bie 2Tlaßregeln, bie Sur 3erjtörung alten beutjdjen Rriegägeo 
r ä t e s3 angeorbnet Warben. 'Man erinnert lieb und) mit leichtem @rauen, 
Wie bamate 'Millionen von Wertvollen 3erngtäfern mobernfter Ronjtruftian 
mit C5pft3baden baufenweife 3ertrümmert Warben, nur, um bem Budyjtaben 
biefer 2lnorblung 3u genifgen. Zmmerbin gefchab bies3 unmittelbar nach 
einem vierjübrigen @yljten3fampf, in bem ficb eine ungebeuertiebe £Mette von 
Sjaf3 unb 23ernid)tungiWilten getürmt batte. 2lienn aber elf Zabre nach 
Unter3eedynung bee 3rieben•biftate• bie Ti a r i f e r B o t i d3 a f t e r f o n o 
f e r e n 3 gan3 unter 3ranrreidys3 @inf tuf3 auf ben 233Drtlaut biefer gleichen 
Teitimmung Te3ug nimmt- um bamit bie 3 e r ft 5 r u n g a 11 e r'3 l u g o 
unb 2uf tf cbif f ballen vor Xb3ug ber Bef aßung in ber britten 
3Dne 3u rechtfertigen, JD ift fein 25ort jcharf genug, um biefen C5pruch vor 
aller 25eft ale fulturwfbrig 3u branbmarten. Terjd)ärf t Wirb ber Sadbberbalt 
noch babureb; bab bei ben 2uitfabrtverbanbtungen im Zabre 1926 flar unb 
beutfid3 ein 2lbfommen vereinbart worben ift, Wonacb bie genau be3eiebneten 
ebemaligen nilftäranlagen im bef eilten @ebiet, unb 3war aus3brüdtidy aucb 
bie iet t itrittigen 2uf tf abrtanlagen, Zeutjeblanb 3ur wfrtjebaf tfieben Terweno 
bang 3u überlaf f en f inb. `.Diele Tereinbarung ift vor vier Zabren von ber 
gleichen Totf d)afterfonf eren3 gutgebeif3en worben. Zm 3eid)en beutf d)of rang 
35f if eher 21u-,3gleiepolitif, für bie Wir in 2Dcarno unb im Sjaag grof3e Opfer 
gebracht baben, unb im C5dyatten ber Taneuropaborf dyfäge bei3 Sjerrn Trianb 
erbalt ber C5prucb ber Botfdyafterfonferen3 erit bie richtige Teteuebtung. @r 
fit ein Rüdfalf in bie lehtimmiten 2feußerungen fran35fijeber Machtpolitif 
unb 3eigt auch bier 3ranlreieb als3 ben 3riebens3jtbrer @uropae. 

Be3eidynenb für bie feinbfefige C•timmung, bie in @uropa banf ber frano 
35fifehen Tünbniibotitif berrfeht, ift aucb ber burdy bie Zages33eitungen befaneit<o 
geworbene beutf ch opolnijcbe @ren33wif dyenf a11 in ReubSlen. 
U, ift fejtgejteltt, baß pDlnifcbe 2Ttilitärperfonen wiberrechtfieb bie beutfche 
@ren3e ffberjdyritten baben unb wabrf ebeinlidy 3u Spionage3Weden bort tätig 
Werben wollten. Ziele 2liittfür unb 2Cnmaßung ber Toten Wäre obne 
'3 t a n f r e i cb s3 C•' ch tx t3 n i cb t m 5 g 1 i cb ; freilfeb aucb nicbt, obne bie 
Willfürfidye unb unna,türlidye (Dren33iebung im sJften. 2Bie man 
in @ n g l a n b (leiber erft iet3t!) barüber unb über bfefen @ren33Wflchenf a1l 
benft, 3eigt uns3 bie 2teußerteng eine• großen engtif d)en Tlattes3, be• „2Ttano 
cbejter @uarbian". Ufehreibt wÖrtlid): 

„3w51f Zabre nacb 2lbicbluß bes3 Rrieges3 ift bie @ren3e bon 3Wei 
europäifd3en 2Tlädyten nDdy immer f o ungeregelt, baß lid) 3wif d3enf äffe 
ereignen fönnen, bie f o n ft n u r a u f b e m Talfan  m 5 g l i cb lfnb. Zie 
(5ebießerei in ber Rübe bon `.'ITtarienwerber ijt bas3 fehte Rapitel einer uno 
glüdleligen @ren3e. Zer Tertrag bDn Terf aflfej8 bat SJfteuropa @ren3en 
gelcbaf f en, bie nur banet gelicbert fein f5nnten, Wenn bie beutjehen unb polo 
nild}en Te3febungen einen mebr ate nDrmalof reunbf djaf tfidyen @barafter bätten 
— eine Toraus3ie13ung, bie bie Teftimmungen bes3 3riebens3vertrages3 uno 
möglid}, madyen. @s3 ift bie ®ren3e, bie Wir in ben Iehten Zabren unter 
3abtreidyen Torwänben garantieren lDltten, ei3 lit bie @ren3e, bie Wir nacb 
Trianbs3 lebter Zenfichrift verteibigen müßten. @ie @reigniffe vom bero 
gangenen C•'onnabenb lDftten uns3 3um minbejten bas3 Rif ifo vor 2lugeer 
f übten, etwaß berteibigen 3u wollen, to a s3 g a r n i dj t 3 u b e t t e i b 19 e n i jt:' 

C5oweit bietengfildye 3eitung! 2ßenn biefe 5infiebt in @nglanb nur 
a 11 g e m e i n Wäre! — 2eiber ift iie es3 nieht! 

Sch ützt Euch 
l% na vor Unfallen! 
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9!r. 13 2i3crrä=3ettuna (Eette 3 

Ankurhefung der Wirtschaft 
2Tad)bem inawifdben ber Oetbnbaufer.Gcbtebefprucb bom 2Teiebearbeiteminiiter für berbinblid) erilärt iborben ift, bürften nacbftebenbe 21ue• 

fübrungen 2lnjprudb auf befonbere eingebenbe Beadbtung erbeben 

„2Tur arbeiten, arbeiten rann uni retten", jo bleb ei nadb bem 3uy 
fammenbrudb 1918. , 113it baben in ben batauffolgenben 3abren gearbeitet 
wie raum aubor   Unb bennod) brobt Geutfdblanb beute 
an feiner rief engroj3en 2frbeitelofigreit a u g r u n b e a u g e b e n. 

rJie 1Teäbnung ftimmt offenbar niäbt! 3a, b ä t t e man in ben 3abren, 
In' benen ei langfam boriuärtiging, g e r e äb tt e t! 3n tnirtfcCbaftliäben Tino 
gen enttibeibet eben lebigliäb ber 22ecbenftift. 21Tiee anbefe täufdbt, lügt.... 

3m Grunbe lit bie '2ecbnung 
einfad) aufaumadben: iuenn bie 
BeTaftuttg bei eina2lne►t 113irto 
icbaftibetriebee burdb Gteuern unb 
2lbgabea, burdb Söljne unb Geo 
C)älter eine getotjf e Gre;tae ü b e ro 
jcl)reltet, troerben feine Ißroburtz 
to teuer, baf3 lie unberräuffidb 
iinb. r.Jie natiirlidbe Solge ift, bafs 
jeber Betrieb, irozldber biete Grenae 
überfdbreitet, a u m 0 r 11 e g e n 
rommt. 

Veber bat man fig) in 3eis 
tungifpalten unb in ber Oeffenty 
lidbreit barüber geftritten, tu o 
biete Belaftungegrenae au fuäben 
je!. Unnötige Gtreitereil 
Gie 1i3irrlidbreit gibt uni in bieo 
fen wagen einen fdblimman 21ny 
fcbauungeunterricbt! G t i 11 e g u no 
gen, (9ntlaf f u n g e n unb 
3eierlcbtcbten aeYgen rfar, 
tote i»eit bie Belaftungen getries 
ben iberben rönnen. 

Man leiftet ber 2lrbeiteridbaft 
reinen guten Zienft, biete 

barten !Satfadben bemänteln au 
wollen. OS ie Jinge fd)reiten 
unaufbaltfam bortbärte, tue!( ftdb niemanb auf ber B3eTt gegen 
ibren natürlicben 2auf anftemmen rann. Sjeute ift lebiglicb bie Trrage au 
itelfen, ob inir nicbt erit nod) burd) einen bälligen 3ufam• 
nt e n b r u cb b i n b u r ä) m ü f f e n, ebe tuir in gef unbe entwidiungebabnett 

3Jie eifeninbuftrie unternimmt in ben bot uni liegenben 1i3ocben einen 
b e b e t a t e n 23 e r j u cb , ber lataftropbalen Fage baburcb Sjert au inerben, 
bpf; lie ibte 13reif e b e r u n t e r l e b t unb lomit inieber 21nf d)1ub an bie 
213eltmarrt=(bijenpreife erbält. Ginrenbe 93reife bebeuten 2lbfabmögTicbreiten 
unb erböbte Sauf7 unb Gteuerrraft. — 13orauelebUng ber 33reiefenrung ift 
aber G e n r u n g ber (D e ft e b u n g e r o ft e n bei (iileni. 0,urcb ben Bero 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

rönnen. Zie Sjauptidbrfftleitung 

fallier Bertrag haben tuir in Zeutfcblanb 75 13roaent, alfo, brei Biertel 
unterer eifenlagerftätten, berioren. Beim Beaug bei 2Tobmatetiale finb 
tbir baber in erfter 2inie auf bae 2luetanb angetoiefen. Go tommt ei, bah 
fcbon auf unieren Gidbtbübnen bai (t i f e n e r a breimal j o teuer ift 
ali bai gleiche 22oibprobuit unterer Sonrurrena in 2otbringen unb Su•emo 
Burg. 2Tuberbem finb ioir in unterer Mirtidbaft ben auelänbijdben 
Gläubigern abhängig, bie uni Mudberainfen abnehmen unb uni auf 60 3abre 

binaue eine ungebeure •̀ributiaft 
aufgebürbet haben! 

0, ai einaige, über bai ibir 
frei berfügen rönnen, ift untere 
21rbe1t11talt. Gie ift ber ein• 
Alge ine Gewidbt fallenbe 3altor 
unterer Gelbjtroften, auf ben bai 
2Tuilanb reinen (Einftub aui• 
üben rann. 

`msaraue ertbääbft bie, Barte (Er• 
renntnii, bah ble Genrungiartion 
ber irreife allein mit einer 
93erbilligung ber 21 r. 
beitirraf t begonnen irrer• 
ben rann. (2e mag biet ale „un• 
joatal" berläftert tuerben, ift aber 
im Grunbe foaialer, ale bon 
Modbe au Mocbe neue 2lrbelte• 
Iofigreit au eraeugen, in ber 
glieblidb allee unb alle untern 
geben. 

Mir iteben beute feit Sriegeo 
fcblub aum britten Malt bot 
ber Tottbenbigleit, bat; lieb, burdb 
bie Tot bei 2anbee geatoungen, 
llnternebmer unb 2lrbeiter bet• 
antiDertungeboli unb facblicb a u • 
f ammenf inbe müffen. Bon 

bornberein Tollte man auf beiben Geiten beftrebt fein, nur bie be• 
fiten Männer unb Gbarartere für bie 23erbanblungen beraueauftellen. Opfer 
werben bon beiben Geiten au bringen fein. 7tur Männer mit itatrem 2Taden 
bermögen folcbe Opfer auf lieb au nehmen. 

1918 galt ei, inmitten bei beginnenben ebaoe einen Blod Wittf dbalt• 
lidber unb f oalaler 23ernunf t, Orbnung unb Ginigreit au jdbmieben. 1923 
witterte am 22anbe bei 3nflationeabgrunbee 'ber 3tnang ber Berbältniffe 
ein bernunftgemäbee 3ujammengeben ben 2lrbeitgeber unb 2lrbeltnebmer. 
.litt b beute? Zie gleiche Bübne, nur anbete Suti f fen. M i r b a u m 
britten ''Tale ber Seid) an unterem Bolte borübergeben? 
Bielleicht! T̀sae aber bebingt 4lbrebr bon ben bl6ber angetbanbten 2ltetboben. 

IIIlililllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll• 

Wir können. nicht errechnen, welche 

Zukunft Deutschland bevorsteht; aber 

wir können an die Zukunft Deutsch-

lands glauben, glauben mit der ganzen 

Inbrunst unseres Herzens 

Dr. Vögler 

auf dem Eisenhüttentag, Frühiahr 1930 

•1111111111111111111illllllllllllllllll Iilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll•l  

wet ausgeruht vom Satt aufft¢ht, am morgen ftird) gur Ilrbelt geht! 

,•Jfe brau n$dj •ie3eyt 
eine Sjeiratigetcbicbte 

Bon —er (2Tadhbrud »erboten) 

2tn feinem fünfunbbreiüigften ßeburtitag hatte feine 
3immerbermieterin ibm, bem Sjobfer Sjubert 26pf er, 
einen Gtrauf3 3elbbfumen auf Den °e'ifdh geftellt unb 
fein Toter, Der penfionierte Bahnarbeiter, war au ibm 
berübergefabren, um ibm grünbtidb auf ben 3abn au 
fühlen. 

„3n )einem elfter, Sjubert, war idb bereite Tater 
bon bier Sinbern unb nidbt to bucfmäuf erif dh wie bu. 
2ffe 3unggef effe wirft bu balb »erf impefn Ober gar 
berlubern. Mae ein ed)ter Serf ift, bolt fid) eine Stau 
beim. Zeine 3immerbermieterin ift erft, felt einem 

Sabre Mitwe unb tritt, wie bu b.orbin jagten, fdhon in einem Monat aber-
mali ben (bang nadb bem Gtanbeeamt an. wie hat mehr Courage, mein 
Gunge. Meif3t bu, ein tebiger Burfcbe beinee 2fftere tommt mir bor wie 
ein 'Mann, bem Die Sjofenbeine nur bie an Die 'haben reid)en unb bei bem 
Der B3inbefgerudh nod) nidbt auigebünftet ift. 2fffo Toi, mein ;Gunge! Timm 
bae Sjera in bie Sjanb unb heirate! (5d)Timm ift nub bai 3abnauf3reifien." 

„Zu haft gut reben, Tater", batte Darauf ber Gobn erwibert. „Zu haft 
einfad) bie 'flutter gebeiratet!' 

„Iliad) reine abgeftanbenen Mite, Sjubert!" polterte ber alte £bpfer. 
,'3ür einen strammen, gef unben Turf dben wie bu, für einen, ber to tüchtig 
ift in feinem 13adh, finbet fidb Teid)t bie 2ted)te." 

„'hie toll id) wif f en fönnen, w e f dh e bie Ted)te ift?" fragte Der Gobn 
neugierig. 

„ Gtelf fie auf bie Tirobe, Zunge", riet Der Tater unb gab ibm einen 
'Mint, ben au belofgen ei reiner be f mberen Sj2yerei beburf te. 13rgänaenli 
empfebt er ibm, in ber 3eitung eine Sj ,e i rla t e = 21 n a e i g e au beröf f ent-
iccben, bann befüme er eine 2fuewabf auf ammen. Sjubert berf brad) ibm, 
bieten Terfudh an unternebmen unb aufatmenb fubt ber 'fite wieber beimwärte. 

(lin bem Sjobler wobTgefinnter 1edbniter fette ibm bie 2lnaeige auf. 
21m Gametag ber gfeidhen 'Mod)c ronnte man fie in ber 3eitung Tefen: 

„Gefunber, itrammer.'5errmann, im betten 2Ttanneeafter, 
tnünfd)t fiel) au berbeiraten. Gtebt feit fünfaebn 3abren im gleichen Betrieb. 
Tefibt erfparniffe. 2lufred)ter Gbararter. Orfich gemeinte 2ingebote an 
biete 3eitung unter bem Aenntbort „Sjera auf bem rechten '3(ecf" nebst Tilb, 
bai aurücfgetd)iät wirb." 

2Cm 1?ienetag Darauf ging er auf bae Büro ber 3eitung. Zer Beamte 
überreiäbte ibm b i e r u n b f e dh b i q 2ingebote, bie f ämtlidh bai „Sjera auf 
bem rechten Sted" hatten. ßöpf er fegte f ie au Saufe in Die Sleiberrifte unb 
trottete ben achttägigen Urlaub ab, ber in einer'Modbe feinen 2lnfanq nahm. 
Bie babin ramen noch b r e i a e b n weitere 2lnmefbungen bahu. 2ieif er 
binter ber „Zreiaebn" eine Ungfüctiaabl witterte, itedte er biete Genbung 
ungefejen in ben Sodhberb ber 3immerbermieterin. 13ine Gtunbe bernadb 
Reffte er in ber .Südbe fett, baf3 alle breiaebn 2ingebote mitfamt ben .klmo 
jcblägen, Briefen unb Tilbern in 2ffdhc berwanbeTt waren bis auf ein'3orträt, 
bai unberfebrt in ben bor bem Sjerb itebenben Sobfenraften gefallen war. er 
nahm ei an f ich. 21uf ber 2Tüdf eite war bie 2Cnf ehrif t ber (linfenberin ber• 
merit. 2ffs3 er Darauf bai Bilb betradbtete, wifd)te er fidb mit einem Geufaer 
beuttid)en Terfarigene Den Gd)nurrbart. Z,-nn bai 'Mübd)en, bae ihm ba 
förmlich entgegenfachte, war ein gar blibtauber Zing, mit heften luftigen 
Sinberaugen, pradhtbollen 3äbnen, ftäf tigen 35pfen. reiaenbem Gtumpf -
näechen, unb bae Gretchenmieber fief; eine gut entwidette Möfbung ernennen. 
Za wifd)te er fidb ben Gchnauabart noch einmal, bieemal aber hörte er fein 
Sjera rfopf en. Tot3bonnerwetter — er ram f ich jeet f chon wie ein ganaer S2erf 
bor, bTof3 weit hie — na, wie biej; jie audb? — bie Sjebwig Mütter ibn 
ibree Totträte würbig erachtet hatte. Gorgfältig bffee er ben Gtaub hon 
bem Tilb unb bef tete ee in feinem 3immer neben bae Bett an bie '9anb, 
etwa in ber Sjöbe bei Sopf nif f ene. 2Tadh awei Zagen jchon hatte er ibretr 
Tornamen in bie Sofeform Sjebbi" umgewanbeft. Zie bierunbfedhaig anbern 
2ingebote lafteten iebodb näcfbtene auf ibm wie ein 2fnpbrud. 

21m Morgen feinbi eeften Urfaubetagee wectte ibn bie Slbr f d)an um 
bier Ubr: fd)were 2lrbeit wartete feiner. @ine halbe Gtunbe fpäter fat3 
Sjubert ßöpfer am '—e'ijdb," bot fidb aufgejdhidhtet bie bierunbfed)gig (linfenp 
bungen. 2Tadh einem bilfefuchenben Tlict auf „Sjebbie" Tilb öffnete er einen 
l.Tmfd)lag nadb bem anbern. Jee 2Tad)mittage um bwei 1lbr hatte er bie 21uer 
wabt beenbet. '3ünf ber eint enberinnen, Darunter Sjebwig Mütter, bat er 
um ein Gteflbidbein, jebe auf eilten anbern 2fbenb bietet '5odhe um bie 
2lbenbmablaeit. m—reffort Martefaaf britter STaffe. Sennaeid;en: 3eitung 
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Sette 4 Sertr3s3eititna Jtr. 13 

Bet aller tJpferwtlltgfelt ber in ber eifen• 
i n b u ft r i e Z ä t t g e n troirb ein entf cbeibenber Grf olg aber 
erft baburcb eräfelt werben, baß möglicbft gleicbäeitig ü b e r. 
a 11 In ber '2ilirtfcl3aft unb im Sjanbei 33 r e t 53. bäw. ß o b n• 
b e r a b f e 4 u n g e n burcbgefübrt werben. Vie in ber eifen• 
Inbuftrte foltte babel ber Unternebmer ben „Sjannemann" 
macben, ber °I2tut unb 33flidjtbewuf;tfein genug aufbringt, 
mit feinen längeren 6tiefein boranäugeben. 

2iMtcbtig aber i ft nocb eine53: 4T i clj t n u r b e r 21 r s 
b e i t e r barf bon ben 2obntüräungen betroffen werben. 
Gämtlicbe 6ebaltaemp►änger müffen in gleicbzr 
2i3eife Opfer bringen. Sjterbon bürfen bie (5 e b ä 1 t e r ber 
ßJ i r e t t o r e n unb fon ftigen leitenben 4ingeftellten nicbt 
au53gefcblof fen feilt. 3m ß e g e n t e i l! Bon oben ber 
beibt e53 jet3t mit gutem Beif ptel boranäugeben. 2i3enn ea 
Im 2lugenblid ber Gefabr gilt, in bie Brefcbe äu treten, 
bat ber 3übrer feiner ßefolgfcbaft Borbilb äu fein. ßJa• 
mit erfüllt er nidjt53 alä feine felbftberft;inbd 
Iicbe 33flicbt! 

121ber aucb bon ben B e b ä r b e n unb ibren B e a m t e n 
müffen gleicberäeit tapfer geforbert werben. ea gebt nicbt 
an, baf3, wäbrenb bie 3nbuftrie um ibre nadte Gtiftenä 
fämpft, bie Bebärbenapparate grobgügig unb 
toftfpieiig wirtfcbaften. Befonber53 in ben ße• 
meinben werben bielfad) ßebälter beäabTt bäw. Sreiäeitzit 

unb Urlaub gewäbrt, welcbe ben GteueräabTern gegenübzr 
n i cb t äu berantworten finb. Untere Beamten in Gtaat unb 
Gemeinben müffen wteber ertennen lernen, baf; fie burcb 
ibre gefiä3erte unb penfion53berecbtigte Etellung einen Bor, 
äug genieben, ber in unterer 3eit nicbt boob genug eingzs 
fcbät3t werben tann. iJberbürgermeifter B r a cb t in effen 
bat baber einen 2lbbau aller Beamtengebälter um 10 33ro• 
äent auf ber gan3en 2tnie a153 unbermetblicb beäeicbnet. 

3 u m b r i t t e n Male Innerbalb bon äwölf fcbweren 2Taibfriegä• 

jabren gebt'a in Jeutf cbianb u miN (D a n ä e. R:ine Rlaf fe ober Rafte barf 

einfettiger 2tut;nieber ber beborftebenben Qlftion fein. Mit vereinten Kräften 

gtit'a, bie burcb unnatürticbe -15eutmnif fe äum 6tillftanb getommene 2i3 i r t. 

f cb a f t w t e b e r a n ä u t u r b e l n. Ter `.Ißeg ift ge3eigt, Rräf te baf ür 

finb borbanben. 2lm Millen wirb'a liegen , ob bai `Merf ge• 

lingt. Sjanä 6tabl 

n.Z3ierliel 6olä gibt'.s auf äer Q23elt? 
21uf ber Britifd)cn ?:3cltrcidjaaui3ftellung in 23em- 

b [ c b vor einigen 3abrcn 3cigte bie t✓übafrifanifdje Union u. a. aud) 
einige vcrgtbcte Gip53quabern, bie bie 2ti3elter3cugung an Golb unb bie 21n- 
teile ber cin3ctncn (2•r3eugung53gebiete baran äeigten. Btaneber mag f idl 
wob[ beim Befcbaucn biefer 23ürfel unb iauabern gebad)t baben: ` 3̂ia53, to 
w e n i g? 2[bcr ea gibt in bcr Zat über5aupt gar nicbt febr viel Go[b auf 
ber 23eTt. Mehr als bie S ,)äff te bon altem im Umlauf bef inblicben GOIbe 
lit erft in unferem 3abrbunbcrt, alfo fcit 1900 gewonnen worben. Da53 mag 

24783/10 

Bübnenbilb äum 3reilicbtfpiel „Gubrun" 

,>Die unter bem •ßrDfelterate bei Sjerrn Vanbesbauptmanni in Btünfter ftebenben £anbes3d 
beimotfpiele ber 93robin3 2Zeftfalen werben in bietem 3abre auf ber im C5tabtwalb -jobeng 
Rein gelegenen '3reitidjtbübne bai Zrauerfpiel „G u b r u n" von @rnft Sjarbt Sur Darftel[ung 
bringen. Mit biefem (5tücf verfucben bie 1'anbee3beimatfpiete öum erftenmat bie 2lliebergabe 
ber Did)tung einen 3eitgenbif if eben 2lutori. Dem C5pie1 f ucbt bie 3nf äenierung von Dr. 
R. M. Sruq ben gebübrenben Rabmen öu geben. @mit 93eetere, ber Bochumer SDmponift, 
fd)uf für biefee Mert eine eigene Btufif. Dai Bübnenbilb, bai eine biiber wobl noch von 
feinem Raturtbeater ge3eigte 2fuebebnung unb Mucbt offenbart, entwarf ber Sunftmafer 3rit 
Gärtner, Btünd)en-Maltindrobt. Die erfte Borftellung ift am 15. 3uni b. 3., naebmittag53 
31'2 Ubr. D̀ie (spiele werben bii Gnbe :,eptember regelmäßig Btittwocbe unb Conntag53 
wieberbolt. 2[uf3funft erteilt bae C5täbt. Berfebre- unb Treffeamt, `Mitten, Ratbaui, Ruf 3941, 

äum Zeit barauf 3urüd3ufübren fein, baß gewiffe 8änber, wie (,ibina unb bie 
Zürfei, bef onberi aber 3nblen, f aft bae gef amte in f ie f ließenbe Golb auf 
Rimmetwiebetfehen verfd)winben laffen. Die gan3e Gotbergeugung feit ber 
entbcdung 2[merifai bürf te etwa,3 über 1 Btil[iarbe Unäen ausgemacbt haben 
(bie Un3e äu 29,16 Gramm gerecbnet). Dabon ift alfo über bie Själf te, etwa 
516 Millionen Un3en, in ben B rei fetten 2abr3ebnten`er3cugt worben, unb 
etwa 4ei Millionen Un3en finb in norm ron gemün3tem Gelbe borbarben. Der 
Reit von 537 Milfionen Un3en ift verlorengegangen ober anberen 3wedcn 
bicnftbar gemad)t werben. 21ie wenig Golb c53 in B3irf[id)teit gibt, äeigt bie 
Zatlad)e, baß affes feit 1492, feit 2[merifae entbedung, unb bamit fett Be-
ginn ber Reu3eit er3eugte Go1b äufammengenommen nur einen 'Mürfel von 
11,7 Bieter SRantenlänge ausmad)t. 

s 

2teue Briefmarten für (Bübweftafrita. Die BtanbatsberwaTtung von 

Deutf cbf übwe fta f rifa f orbert T, n t w ü r f e f ü r n e ue B r i e f w a r f e n ein. 

Die Bef d)rif tung ber Brief marfen fall nur af rifanif dj unb engTif d) fein. '3ür 

bie Darftellungen toerben £anbf cbaf t53= unb Zierbilber beror3ugt. D.A.G. 

• 

8¢rd)ül3¢ ft¢ts hin ,Aug¢nlfd•t - etwas CCd18n¢r¢s gibt to nfd•tl 
in ber rcdjtcn. Sjut in ber Iinfcn Sanb. Rion ben einfenberinnen verlangte 
er fein befonberc53 3zien. eo wollte er ei ihnen feinfüblig freifte[Ien, ibn 
an3urcbctt. Q53 war eine aufreiticnbe Gazf)c, ficb in ben (lbaratter von jage 
unb fcbrcibc ticninbtczb3iq ǹlibsbilDcrn bincin3ubcnfen Icbiglicb an Sjanb 
Der l̀zorträts unb ber Bricfz! 1D5a fiz[ ca ja Ieizbter, bcs —Zags auf ber 
J,)fitte taufenb Z.oniizn äu wat3en, lagt: er 3u ikt fetbcr. `?ia, mit '?3orbebacbt 
unb gutem CMefdimad batte er hic vier aus ben tierunbfcdj3ig ausgewäbtt 
Vii bcr 2Zanb hic S'cbbi —, hic tam erft als fünfte, nIs fette eingefabene 
Baran. anbern vier, bu, auzb bie burftzn fid) fchen Laffen, unb eine fzbrieb 
Logar ton fitnf;cbntaufcnb GoIbmart Termögen. Ziele hatte er fd)on auf 
ben n ä d) fi c n Z.ag an ben BabnbDf gebeten. — 

3n Dieter 2iad)t bette ihn ein efe[baf ter Zraum. 2'iierunbf ed)3ig wilb» 
geworbene 3ungf rauen jeglidjcn 21[ter53 (türmten auf ibn ein mit gcäüdten 
C-djirntcn. einige ergriffen ibn bei ben Sjänben unD renften ibm bie gcbuttern 
aua; anbere nabmen ibn bei ben Süßen. eine biß ibm beim Rüffen bie 
Rafe ab. Die mit ben fi'tnf,,3ebntaufenb (Dolbmarf bafd)te mit gieriger Sjanb 
nad) feiner Bruft unb riß ibm bas Sjer3 beraue. z?a, im 2lugenblid fetter 
2tot fd)webte ein enge[ bernieber mit feurigem E5cf)wert unb Bolte aus 
äum gewaltigen eeblag. 3n fetbiger etunbe wachte ber Gequälte auf — 
ei war icbon belliebter Zaq, unb fein Blid fiel auf bai fieblicbe Möbcbend 
bilb bort an ber Manb. B[it fturem Ropf erhob er ficb unb wünfd)te bie 
gan3c rcrffud)te Sjeiraterei 3u allen Zeufeln. 3war änberte er im Saufe 
bei Zagee biete Meinung unb legte, als ei 2lbenb wurbe, bae E5onntags3e 
gcwanb an. Drauf prägte er lid) nocbmati ben Rat bei Bateri ein unb 
machte lid) auf ben leg Sum Bahnhof. 

ant Martefaal nahm er bie bereitgebattene 3eitung aua ber'Zafcbe unb 
ben Sjut in bie lint: Sjanb. Bevor er ficb auf bie Banf nieberlaf fen fonnte, 
trat eine feiet) aufmontierte 'Jame auf ibn 3u. 

„Sjcrr Sjubert Qbpf cr!" 
,3a, ber bin id)!" tagte er betroffen ob ber roluminölen erfcbeinung, bie 

fünf3ebntautenb Biarf auf ber Bant hatte. 2intiftb tub er fie äum 2lbenb`» 
imbifi ein. Csrrötenb folgte fie ibm unb balancierte ibr gefübrlid)es 2ltter febr 
gcf d)idt auf Icblanf gcbrccbfeltcn 2[bf ätcn. 

„3unge, 3ungc!" Dacbte Sjubert bei ficb, „wenn bie ber Bater liebt!" 
Richtig — ber Bater! ecin Rc3cpt mußte befolgt werben. 3n bcr Babn-
hs+fswi:tfd;_ft bzftclltc er rb:t- llmfJ)w;ite für - ficb ein „Btündjencr'"; fie 

bcvDräugtc eine 3[af d)e eelter53waf fer. 21ud) recbi! GDbann verlangte er 
3wei'Portionen Gcbwei3erfäfe -- „mit Rinbe, bitte!" 

brie Sjeirat.•luftige neben ibm mad)te ba3u verbrebte 2lugen, fifdjte aua 
bem -janbtätd)cben ein erergifcb buttenbes Z.afzbentud)fragmentd)en, biet 
es for bie M̀ate, crbob f izb mit bzr Bewertung. fie wotfe ficb nur icbnel! 
bas neueftc Biaga;iii' bDlen unb fd)wcbtc auf ben fübnen 2[bfätcr, burl) 
ben Raum. eine gtunb: f rätzr aß b.r 3rcicr b e i b c RäferDrtiDnen auf 
unb taufMe bie czezn Bier um. C-cfiodld)t^crcnot! 2•as frucbietz bcs 
Tatzrs Rat, wenn hic überbauet feinen Räfe mad)ten? Da birg 
Das gan3e von ibm emvf oblene @yeeriment in ber -%f t — auf t! unb „-Ouf t!" 
3ifd)te ber Sjob[er Sjubert 2öpfer giftig 3wifdjen ben 3übnen binburd), als 
er um bie Mitternad)t_ftunbe mutterfeelena[tein ben Babnbof verließ. 

Der f olgenbe 2lbenb Ticß f id) etwai bef f er an. Mit Rummer ä w e i 
ber Beftellten führte er ibm ein mit refoluten Sjanbgriffen unb gebieterifcben 
2lugen begabten weiblicbei 'Mefen in ben 'Meg, bae beißt in ben B3artefaal 
britter RTaffe. 2[153 fie ben -jut unb bie 3eitung entbedte, fd)ritt fie auf ibn 
äu unb meinte f arfaftif cb, fie fei wohl bie von ibm erwartete. 3uftimmenb 
nidte er. Befonberi angenebm empf anb er eä nicht, baß fie ibn von -Topf 
bie äu ben '3üßen etlicbental „überflog" mit geovif(ermaßen fadjrerftänbigen 
Buden. ei, lo breift ein 'bleib äu muttern, Bai hatte ibm biiber ber 2[nftanb 
verboten Zwebem lub er auch biete Sjolbe 3u Bier unb „Röfe mit Rinbe" ein. 
eie tobte feinen bausbadenen (Defd)mad, unb ali bai Berlangte auf bem 
Zifcb ftänb, hieb fie ein wie ein Sjanbwerfiburfd)e. Sett paßte er ganä 
verteufelt auf. 3u feiner Ueberraf d)ung aß fie ben Räf e mit ber Rinbe auf 
— Mabt3eit! Mie entfcbulbigenb meinte fie lo nebenhin, offenbar fei ber 
Sjerr 25pfer ein '3reunb gerabe von ber Rinbe. Run, bas war Sjubert 
Söpfer nid)t. er banbelte nur nad) Bateri Rat. ölig beglicb er bie $erbe, 
fd)upfte berftoblen unter bem Zifdj ben -jut unter ben Rod unb bat, ibn 
einige Minuten 3u enttcbulbigen. „Der Dragoner ba brin Tann mir gftoblen 
werben", murmelte er vor fid) bin unb trat befd)[eunigt ben Sjeimweg an. 

eint Zage barauf, es war ein D̀onnerstag, harrte er vergebens auf jene 
t✓d)öne, bie es ibm ale 2tummer brei weniger burd) ibr Bilb, als vielmcbr 
burl) ein bielbcrfprcdjcnbzs Begleitfd)reiben angetan hatte. Eie fain nid)t. 
Jb fie i%lDild)en einen anbern gcfunben hatte, ober ob ibr berwei[ etwa bie 
Rat f cemüble auf bie `?tale g,-füllen war, ent3og f id) feiner Renntnis. 

«5(bluß folgt) 
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2tadjgebilbeter 6cbäbel beä 2reanbertbal. 
ober ä[teften berannten 2itenfdjen. — Renn, 
aeicben: aurücrfliebenbe 'Stirn, grobe 4lugen• 

biibTen, tvucbtiger Riefer 

Vom „ Go/denen Schnitt" 
Das Harmoniegeiz in Anwendung 

Wobt 3wifd)en bunbertaufenb unb 3ebntaufenb .Zabren norgef(f)icf)tiuer 2leberlieferung lebte her ZiIit 
v i a 1 m e n f cb. Unter günstigen flimatifd)ert 23erbältnif fen begann er feinen Zafeinsfampf; boob f päter ließ 
grimmige RäIte bie erbfrufte erstarren: Zie e i s'3 e i t forberte barte Zafeinsbebingungen. gla(f) —imhorten 
verfcbiitor iehenartfger C•felettreste aus jenem $eiiabimnitt lernte bie Brei 
jüngere, feinere. e--affen untericheiben: Lrine ältere, gröbere (gl e unb 
jüngere, feinere. bier3u gabelt 3abfreid)e (Entbedungen hifuvialer 
2l3erf3euge unb Geräte aus •eueritein, giibarbeiten, Gd)nitereien 
aus Mammutelfenbein auf fran3öfifd)em 23ohen Sur 2[uffte[lung be. 
beutfamer Rufturftufen 2lnlaß. Zie lebte Stufe, weld)e als Norte 
f ebung her Magbalenien=Ruftur betrachtet wirb, bilbet ben 
2lebergang non her feitberigen 211tftein3eit 3ur .-3ungftein3eit. 
— Tad)hem fran3öfifdie Tgiffenidiaftfer ben erften C•ntwurf 3u 

obiger Rulturgruppierung ffi33iert hatten, ahnte man nid)t bie grobe 2leberrafcbung, welche bie 3ufunft binfid)tlicb 
einer beitimmten geiitigen gäbigfeit unterer ur3eitlid)en 23orfabren bringen jollte. gleit Spannung unb fifer ar% 
beiteten bie gachgelebrten auf hem gegebenen Wege weiter, um ein flein wenig bas gebeimnisnolte Zunfel lid)ten 
3u wollen, bas bie vorweltliche Menfchheit wie mit magifd)em Schleier umbütlt. 2fflmäblid) bäuften fick auf= 
gefunbene wertvolle Zinge aus her älteren Sfein3eit, bie namentlich ben jüngeren Stufen entitammten, unb 
eins trat bei jener gülle intereijanten Materials befonbers auffallenb bervor, erregte größtes erstaunen, uneinge= 
fchränfte 23ewunberung her mohernen 23efcbauer: b t e R u n it. 

211s man aus her giiejenböble „gxac z)'2T3i1„ einen wunberbar 
born ans Tageslid)t Sog, als weiterbin fig) hie naturwabren, ein3ig. 
artigen 1)edengemälbe her „2f 1 t a m i r a= .5 ö b l e" (glorbfpanien) 
ben fud)enbeit 2Bliden her 3oricher offenbarten, Ttanben bie Runit= 
biftorifer nor einem 9iätfel. 2lnbegreiflich, unfaßbar Uien es ihnen, 
nid)t ben fcbüd)ternen 21nfang einer primitiven Runft nor fig) 3u 
(eben, Tonbern eine .gän31i(b unvermutete höbe fünftlerifcber 21uf= 
faffung unb (5estaltungsfraft, bie verblüffte. lfnleugbar iit unb bleibt 

bie fünstleriid)e gReife, von 
her alle Sd)öpfungen her 
erwähnten Rulturepod)e 
berebtes $eugnis ablegen. 
— Trot3 einfacher Men= 
f then= unb Tiermotive unb 
trot; einfad)iter -5ilfs= 
mittel, bie aus gefpit3ten 
Steinen unb wenigen gla= 
turfarben beftanben (giö= 
tei, £der, Sd)war;, 
Veiß). '-Berufene Rritifer 
unb erjte Renner befunben 
f reimütig, baß erit hie 
$robuftionen her % egpp= 
ter, 23abnlonier unb Rre= 
ter auf her b6be ibrer 
Rultur gleichen Oert be= 
fäßen. 1)ie S5armonie her 
Rormen, her Zaritellung, 
bes %usbruds — has we= 

f entlirbe, was ein R u n it w e r f 3u einem f olcben macht — all has 
beberrAte ber • i s 3 e i t m e n f d) voIlfemmen. 2111mutter Tatur 
mußte ihn id)on von Rinbbeit an mit ausgeprägtem Runftfinn begabt baren. Sd)arie 23eobachtung 
ber Umgebung, ber £id)t= unb Sd)attenwirfung, ber förperlid)en Maßglieberung, führte bann wobl 
bas vorbeftimmte Talent 3u voller ( tntfaltung unb 3u fd)öpferijcber 23ollenbung. r'chöpferitd)e 
23ollenbung bebingt aber peinliche 23end)tung bes fosmifcben 5armoniegejetes, bes wobrbaft id)5. 
nett ebenmaßes, bas bie Matbematif im „Golbenen Sd)nitt" finnbilblicb barlegt; unb bie gol= 
gerung, her probultive Rünftler ber Stein3eit babe in barmoniicher germgebung, rid)tiger unb 
woblgefälliger Glieherung bes Gegenjtanbes — unbewußt ben „(5nIbenen Sd)nitt" angewanbt, 
— iit bemnacb burd)aus bered)tigt. 

`.lLer IauAie nun ber allmeiie icbaiienben t[rmad)t eines ibrer ewigen Gejet3e ab, um es in 
flaren matbematiig)en Umriffen ber erbenbeiangenen Venid)beit Sum 23ewußtiein 3u bringen? Zie 
Rulturgeid)id)fe verfolgte 3unädjit gewiije •vuren. Ziele verliefen in T e g i) p t e n, bem irudjf= 
baren gR i 11 a n b e, melcbem bie Gunit bes S9)idials iteten geiftigen 2[uf itieg beid)e rt e. 11 n v e r 
g ä n g l i d) e W e r t e fd)ui ägnvtiid)e Runit, reife Werfe alter 2[ rt, von feinem (501b. 
i cb m u d, 3ierlicben Statuetten, farbeniroben 28 a n b g e m ä I b e n bis 3u riejenbaiten 
S t e i n b a u t e n, beren erbabene Größe, beren 9iube barmonijd)er 2inienjübrung ber sett= 
melt itille ebrfurM gebieten. b bie alten %egnpter bereits ben „G o [ b e n e n S dj n i t V' tann= 

eodel einest altuzeOt anifcben `.maffer• 

turtnO auä belt 23ora3telen3eit, runb 

5000 Sabre alt 

21lter W afferturm ber 2Tbtefen 

(•3efäbe in „Tdjnurreramifebem" etile auä ber eteinbeit, ettoa 4000 3abre b. •br. 

f eingefcbnibten 2S3ilbpf erbefopf aus gienntier= 

neuere 3wei ober gar 
anbertha[ = gJeenf ä)en) 

prä= 
3wei 

• 2►bf$errmauer her yalfPerre bei her alt-
babtlTaniTdfjett (Btabt R[TdS, erbaut unter 

.5ammurab[ 2000 b. ebr. 

Fan3en• unb Be[[fpite aug 3euerfte[n 

Zle rzpbinj bon (ßifeb 

ten, ließ tid) ntrgenbs ffcber beweilen. 21ber Brei 
•troportionalgejete waren inen tatfäcbIich 
fcbon befannt, hie fie Sur getreuen 2Biebergabe 
jä)öner gJeenlchenförper gebrauchten. Vefelbett 
23erbäirnfsregefn ianben aud> beim 23 a u ber 
(;beopspnramibe bei Gileh, ber Tempel 
3u Rarnaf unb (9-bfu praftijche 23erwenbung. 

Seit 23eginn her 6ejcbid)te verraujd)ten uni 
terbtllen Sabrtaujenbe im ei[enben Seitenstrom. 
'i,a taufite ein Tame auf, I3ntbagoras, bellen 
Träger, ein griedjijd)er Weiter, auf bie atttife 
Ruftun großen Linituß gewann. Zie ionfjd)e 
3nje[ Samos erlangte 'Ruhm als Geburts-
ort biet es Mannes. Weite gieijen unternahm 
Vnfbagoras, jammeife urrifajtenbe Rentttnifje unb 
Lr-rfnhrungen. Lft belud)te 2legnpfen, vfeIteid)t 

.nod) 23nbnlon. gJeatbematii, (• bemie, 
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+ - _ _ , •I it r o n o m i e, alle •73eisl)eit her bort berrjdyenben 
Trieiterlaite bienten ibm als f eiteg i•unbament, auf 
bent er eigenes Sudyen formen unb glüdlid) geitalten 
burfte. Mit feberiid)em 2Z3eitblid nahm •3t)t[)agoras 
an: „3abl unb 972ab regieren bie Welt!" Jtad) un- 
vergleid)barer -5armonie unb göttlid)er Orbnung im 
Weltall prägte er bie 23e3eid)nung „R 0 5 m o 5" (Zrb= 
nung). Sein gan3e5 Streben 3ieTte harauf bin, bie 
ibealen 972abverbältnifie her 9latur in 3ablen feft= 
3u1)alten. Unerwarteter Orfolg frönte 9Jiübe unb 2Tr- 
belt. ßraftifd) unb tbeoretifd) beid)äfttgte fiffi bier 
unermüblid)e 213af)rbeit5f ud)er mit 972uiit, bie man 3ur 
Erregung unb Befdywicbtigung be5 Gemütes augübte. 
(i,ine5 Zageg bemerfte er, hab je nad) £änge ber gd)win- 
gettben Seite böbere Ober tiefere Zöne ertlingen. (£rite 
g-rfenntni5 geiet3mäbiger 2lbbängigteit ber Zonböbe 
von ber Gcbwingttng53abl - mad)te '•3ntbag0ras 3um, 
23egrünber unterer mitiifali= 
idyen •5armonielebre. 23 a d) s 
Rantaten, Sjjänbel5 
unb •5at)bn5 0 r a t 0 - 
rien, 23eetboUen5 

S1)mpbOnien, beren 

Sdyönbeit bie Gegenwart 
tief innerlidyit aufnimmt, 
ibnen allen liegt ja bie 

y IL •?• • • 44••- benfmürbige Griedyentat 3u= 
• ••5`•1►•..•••`:; . *' _• gruttbe. Sinb nidyt beben= 

tenbe zonfdyöpfungen mit 
bem melobif cben 'Aufbau 
flangvoller 21.3eifen bewubte 

„mutifaliidye Umformung fosmifcber sl3rOportionen", 
2Tu5f luti ipbärif dyer 5-aarmonte?.  

zem griecbiid)en 93bilof0pben unb 972atbematiter 
• „•t ; _ • _ ,, • •.. •+: •y•.,_ +_•. •,•,•,•• fam nach •rfaftung be5 muiiftbeoretiicben' Grunbpritt= 
%+•- . -.•`"•'!` y•̀ • • •.•. Pr Sips bie erfebnte C•rfeucbtung: Zie 2öfung feiner hoben 

'17'-   ••i•,..a•_• •. _ . . - . .'x-_ " _i'•: 
2Tufgabe gelang. T1)tbagoras tonftruierte ben „G o I= 
b e ll e n (3 d) n i t t", berechnete ba5 2Beltgef eb. sn 
Worten bieb feine j•ormel: Saarmonifd) iit ein 
Gan3e5 bann, wenn fich 
feine fleineren Zeile 3u 
ben gröberen wie biefe 
3um Gan3en verbalten 
eher matbematiich aus- 
gebrüdt icebe 3eidynung 
e.b : ae = ae : ab. 

Zer „Golbene 
S dy n t t t" begann iet3t 
in bewufiter 2Tnwen= 
bung feinen Siege5= 
Tauf auf allen Babnen 
tünitlerifdyen Gcbaf= 
f eng. (£r verlieb ben 
berrlid)en Werten ber 
Griedyen jene eble (£-in-

,_ L •... 1.. _. , .,. . .• _ . . • • , , . '•-.•. . _ t. . ••. Jc..>.,._,. 
f alt unb itille Gröbe, 

-  auf weldyer hie crgrei= 
f enbe (3d)önbeit antiter 
Runit berubt. •3 r o t a- 
g o r a 5 ein f opbiitiicher 

?`enfer, lebrte: Zer 972enicb iit bas 972ab ber Zinge, ber ieienben, bat; fie finb, ber nicht feienben, bab 
fie nid)t finb! — -3a, mit eigenen 2fugen icbauten bie (6riecben Are Umwelt. 9Jtenflbengeitalt, voll- 
tommen menidylid)es 2Tefen beiaiien ibre Götter. 23erge, 213älber, Zäfer, iMfie unb Stäbte, ielbit 
iittliche 23egrif f e vermenicblicbten fit. 

sn3wifd)en verid)mol3 338 v. (gbr. Geburt bag itol3e Griedyenlanb mit bem werbenben 2BeTt-
reid)e 2Ileranbers beg Groben. (fi r i e d) i f d) e ' R u 1 t u r eroberte ber Sieger, mad)te lid) f rembe 
23ölfer untertan. 2III3ufrüber ZOb be5 T3eltbe 3wittgers bereitete fdynellen 3erf ail feines 93 eid)es, 
unb 196 v. (gbr. unterlag ber 92eitftaat 9J2a3ebo nien bem 2initurm römiicber £ egionen. So gerieten 
bie 92ömer in ben Banntreis gried)iid)en Zenfens unb 213iffens unb lernten von belfeniftifcber Runit. 

(•s iit freilid) nilfit möglicb, bier bie Beadttung bes „(6olbetten Gd)nitte5" auf weitver3weigten 
Runitpf aben bis 3um 20. 3abrbunbert 3u bebanbeln. Genug bamit: Z i e 972 e i it e r b e r (5 O t i t utih 
9lenaijfance fd)äbten unb ebrten ba5 barmoniegefeb, bie göttlidye 972agteilung. 
Zn jtleiich unb Blut war ibnen ber tosmiid)e S2anon übergegangen. Sicherlilb waren fie iid) taum nod) 
bewuüt, wer — banf Iangiäbriger 9laturbelauf cb ung, G t e r n e n f o r i th u n g— hell„(5 0 I b e- 

n e u G d) n i t t" ber 91aä)welt als beilige5 23ermäcbtnig 
binterlaf f en I)atte. (5ebeimnis umrabmte idyon immer bie 
geometriicbe 7•igur, Gebeimnis böberer .flffenbarung, fo5- 
miicber 213eisbeit! (6ar balb verianf ba5 mathematiid)e 
23i1b im srrwabn mittefalterlicben 2lberglauben5; aus wir-
rem 3auberbunit unh brobeTnben aldyimiftiid)en 9ietorten 
itieg es verwanbelnb wieber empor: 2ifs magifches senta- 
gramm, Zrubenfub, Beid)wörungsformel unb 
(5 e i it e r b a n n. (•in Sternf ünf ed im Rrei5 3eidynete man auf bie Sd)weIle ber .5austü'r, benn es f ä>,übte gegen 

•5eren, alles 2tebel unb Zeufelsuntat. „T)as 93entagramma maä)t bit 
!• 0•.• •3ein?" erfunbigt fiäy gauit fpöttifcb beim Satan. 

•,. ti, S•eitte erläutert eine umfangreidye Sr'iteratur erid)öpfenb 2Triprung ber 

` •• • '•r• •` b -- ,, ( • '.4,•,` Geid)id)te 'be5 „Gofbenen Gd)nittes", entbülft innige 23e3iebungen unb ge- 
beimiten $ulammenbana awüd)en formafem Geiek unb bem •eben ielblt. 

4TTtägt)ptifcijer ßrabftein in bem 2llten 22eiä7ämufeum in 
f 

aeffentempel ban Qibu Gimbel in 2 Tegopten 

Stünftru[tion beS „ßDTbenen GiljnitteiV 

cb= 2  _ cd 

eb : ae = ae : ab  (rund 5:8) 

ab ift bie nacb bem CSlotbenen Ccbnitt Zu teilenbe 
Strede. auf biefer ($eraben erricbtet man in b 
bit Centredite bc, beren 4änge genau bie tatfte 
von ab beträgt. Eobamt verbinbet matt a mit c, 
fd7rägt mit cb um c ben Rrei,, roeldter ac in d fd7neibet. 
Siierauf fcglägt man mit ad um a ben Jtreig, biefer 
ic4neibet ab in e. bem nun gefunbenen yarmonifd•en 
Peitungiruntt. Pegter teilt alfo bit 2[u,gangditrede 
lo, bajs jict) bie tteinfte 2eilftrede Zur griiüeren, wie 
bieie Zur gan3en e'trede verßält. 

`.öerTin 

er „ßalbene Gdnitt" in ber 
!3Drmenttvidtung ban Niifen 

- ('Sady Start -5uter) 

hem T atiOnaTmus 2Tuä 
feum in 4TtTjen: 2TpaTTD 

`•empeT ber 2TtTjene (A)er 3'sarti)enon") auf ber 
`.2TtY0ta0Ti$ $u 2Tti)en 

Tad) ben 'f3erierixiegen von ;S T t i n o s unb A a T T f- 
t r a t e s neu gebaut, von T h t b i a s mit Bilbmerfen 
geid)müdt. ZefTmeife 3eritürt burd) eine Denetianifd)e 
Bombe 1687. 'J'ieu3eid)nung von j•r: i b i e r f äl 

Jie 21Drberf¢tte beä 53afefbantempeT6 an  13äftum 

91oä) mebr weilt bie .'Biologie nady: 3. 23. Gefunbbeit unb £ebensf äbigfeit 
beg 972enfd)en hängen von.3wedmübiger barmonif)er .gage ber inneren Zr, 
gane ab. srgenbweldye 23ericbiebung in ber anatomifd)en 9lormalitruftur 
verurfacbt, je nag) 2Xrt unb . 2lusbebnung, Gefamtitörung förperlicber ' gunf= 
tionen: Mitbin Rrantbeit, (Gieä)tum über gar Zeb! din biologitd)es 55aupt-
gef eb entpuppt fig) im „Golbenen )Gcbnitt", lägt eritbauernb urewige 23er- 
bunbenbeit mit bem Urquell alles 2ebeng ahnen. „Wabre 5armonie be- 
beutet £!eben, wabre5 £eben iit .5armonie!" 
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V', c r t e .—I c i t u n a Sette ? 

Zer 3riebznäftifter 

amerifaniid)en 3eitung „CSbicago ^a,aili) Zribune" vom 16. Tov. 1929) (21u•3 ber 

1Jbglei,dy bas3 '-•3ilbd)en von gutem Sumor 3eugt, to bürftz eE3 bDd) mand)er 2lmerifaner mit nid)t gerabe 
freunbfid)en 2[ugen bztrad)tet baben, ba e•3 geeignet ift, bie Meinung auffDmmen au laffen, baf; ber 
„v e r b a m m t e •D e u t s d) e" td)Dn wieber auf bem betten 2Bege ift, bie 13übrung an fid) 3u reißen 

unb ben 2Beltfrieben 3u gefäbrben! 

Wie Kriegslügen entstanden 
3n 91r. 2195 ber „reuen 3üridyer 3eitung" wirb folgenbe5 getdyrieben: 

Zer 3eitichrift „Zhe (£briftian (Eenturt)" entnimmt bie trefflidye „9?evue of 
tbe Ceburdhes" ba5 folgenbe 23eifpiel einer Rriegslüge, bas in ber lawinen, 
artigen entwidlung ber 9tachridht erbeiternb wirfen fünnte, wenn es nicht 
fo erfd)ütternbe erinnerungen weilte. Zie „R ö I n i t äY e 3 e i t u n g" be= 
ridytete bei ber eroberung 2tntwerpens: „2[15 2[ntwerpen5 fall besannt 
wurhe, läuteten bie (6loden" — gemeint waren bie Rirdyengloden R ö l n 5. 
Zer 93arifer Matin überieüte: „92ady einem 23eridyt ber „RöInifd)ett 3eitung" 
wurbe bie (5eiftlidyfeit 2[ntwerpen5 ge3wungen, bei her einnahme ber Ctabt 
bie (5loden 3u läuten." sn englanb fonnte man barauf lefen: „entfprecbenb 
einer Mitteilung, bie ber „Matin" aus Röln erhält, warben in 2lntwerpen 
bie belgifcben •t3riefter, bie fid) weigerten, bie Moden 3um galt ber titabt 
läuten 3u laf fen, aus her titabt vertagt!" lDarauf wubte ber „C£orriere bella 
Gera" bereits: „ 92ach bem 23eridyt, ben eine 2onboner 3eitung Über learis 
aus Röln erhält, wurben bie unglüdfeligen belgifdyen 93rieiter, bie ficy bei 
ber einnabme 2lntwerpens weigerten, bie 6Ioden läuten 3u Iaffen, 3u 
3wangsarbeit verurteilt." Zaraufbin feilte her „9natin" wieber ein, unb 
3war mit f olgenber tidhauermär: „92aä) einer erlunbigung be5 „Cgorriere" 
von Röln über 2onbon wirb beitätigt, bah bie barbarifdyen eroberer 2lnt= 
werpens bie unglüdlidyen belgifcyen Triester für beroifdye Verweigerung bes 
(6lodengeläutes beitrat ten, inbem f ie fie a 15 l e b e n b i g e R 1 ö p f e[ — 
ben Ropf nach unten — aufbängten." 

'Aus a¢m 2i¢id) a¢r brau 

Die Milch im Haushalt 
Lee wäre ja eigentlid) überf füf f ig, nun nDd) beionbere 
3u betonen, baf3 a u c[) i m Sj a u s3 b a[ t bie Mild) 
mit ber gebotenen 23orfid)t bebanbeft werben muß. 
bamit fie nid)t nod) 3ufeet an ßüte unb 2?einbeit 
einbüßt; leiber aber erforbern bie tatfäd)lid)en Tser-
bäftniffe bennod) ben auibrüdlid)en Sjinweto auf biefe• 
ßebot. Iran harf fet6itveritünblid) nid)t bie 'Bild) 
in gef prungenen ße f äßen offen unb ba3u nDd) in 
ben Oünften ber Aüd)e ober Gpeitetammer aufheben, 
fonbern muß fie 3ugebedt an einen füb[en 

Ort ober in einen Aübltopf mit (altem, bes3 öfteren erneutem 2Bdf er ftetfen. 
3riid)e Mild) tot[ man nid)t Su alter gießen unb bie Miilcbgefäße vor ber 
Tserwenbung mit toehenbem Maf fer f o r g f ä l t i g a u s3 w a s d) e n. ein= 
wanbfreie Mild) braud)t vor bem (Denuß nid)t aufgetocht 3u werben, bie 
anbere tod)t man fofort nad) empfang fur3 auf unb tübft fie barauf in 
id)nel[ als3 möglid) wieber ab. Man barf bie 'Bild) vor bem 2[bfod)en nid)t 
fallen, weit fie bann feid)ter gerinnt. Zm eammer unb vor altem bei ßi a 
witterluft ift bie Mild) befonbers3 teicbt 3erfet3lid) unb muß icbneltzr ver-

braud)t werben als3 im 2Binter. 
(ßute Mifeb bat eine wei13gelbfid)e '3arbe, ift unburchfid)tig, von 

reinem, füßlid)en (Defd)mad unb fühlt lid) beim 3erreiben Swifd)en ben 
3ingern fettig an. @in tropfen guter Tollmitd) in '1Baffer getan, fett 
unteriinfen. 

Jie 22tt[d) ale 3reunb unb 3z[nb bei e7äuglingd 

Mir wolfen an bief er e•telte nod) einige '£•emertungen über bie e•äug= 
fings3ernäbrung einichalten, bient bDd) bie Mild) bem eäugling Monate bino 
burd) a[ä ein3ige Aoft, unb finb bod) bie 23erbauung•organe be• Afeinen 

gan3 be f onbere Bart unb empf inblid). Tun 
folleit aber bie folgenben Telebrungen feined-
weg•,> fo aufgefaßt werben, ale wollten lie 
3u. Ungunften ber Trufternübrung für bie 
ernäbrung mit Hubmild) propaganba ma-
ehen! Sm (begenteif, bie Muttermilcb iit unb 
wirb jtetä bie einiig natürlid)e unb bem 
E5äugling wirtlid) angemefsene Aoft bleiben-
alle anbere Aoftarten finb unnatürlid)! 21ber 
wenn nun tcbon. aus3 weld)en ®rünben cs3 
immer fei. A,ur 'szlafchenernübrung gegriffen 
wirb, bann fei biete wenigitens3 so gut, wie 
möglid)! 

wie neueren Teriud)e baben un3weibeuo 
tig bargetan, baß man burd) eine 3iDedent-
fpredjenbe Sjaltung unb Tflege ber Mi1ch-
tub tatsäd)lid) eine bef onberi3 bod)wertige, 
vor allen Zingen an ergän3ung•8itoffen reiche 
Mild) gewinnen tann. U ift aug bieten 
ßrünben praft[icb, feine Ainbermitd) n u r 
von großen Mild)betrieben 3u bed 
Sieben, bon benen man Su altererjt erwaro 
ten barf, baß fie lid) tierartige erfabrungen 
3unuee machen. Tod) beffer tit ce natür-

lid), wenn irgenbwelcbc itaattid)e Unternebmungen Ober folcbe unter itaat-
fider 2fuffieht lid) au58id)ließfid) mit ber @r3eugung bod)wertiger Ainbero 
mild) befoffen. oebenfalt13 ,scheue man im Onterefte beä Ainbeä nicht 
ben böberen Tireis3 ber sogenannten „Tor 3 U g s3 m i l c[)". 

T3iehtiger f aft nDd) ift bie •B e b a n b I u n g ber Ainbermild) im Sjaui- 
halt! 2Beld)e Sebter fDmmen ba leiber beute noch täglieb vor! hic Mild)-
gefäße werben nicht gut tauber gebatten, ber Gauger in irgenbeinem itau.o 
bigen 25infel aufgebDben, bie Milchportionen nid)t genügenb füb[ geite[lt, bie 
Mild) 3u ftarf Ober 3u wenig verbünnt, traute •ßfteger toften aua ber 
'Stafche — tur3um, e•3 ift wirtlich fein Munber, bat; jäbrtich viele Zaufenbe 
bon (5äugtingen an Tserbauungiftbrungen 3ugrunbe geben. — 'Mann ftellt 
biz für ben Zag nDtwenbige Tabrungimenge burd) '23erbünnung ber f rifd) 
gefieferte>~t Mild) id)Dn morgens3 auf einmal ber unb verteilt fie f of ort auf 
bie fünf Ober fee 3(afd)en, bon benen je eine 3u einer Mabf3eit bient. 
lieber bie 21rt ber Mifchung wollen wir bier feine näberen 2ingaben machen, 
Tonbern bieg bem Siaui3- Ober 3ürforgear3t überlaffen; jebenfal[i3 ift Su 
geringe Tserbünnung ber Mitcb ebenso id)üblieh, wie 3u itarte, schwere 
Aranfbeiten tönnen in beiben 3ällen bie entwid[ung beä Ainbef3 geiäbrben. 
21fß "rinff fat d)en nimmt man (Dramm-, feine Gtrichftaid)en, f ülft fie unb 
ftellt fie gut verid)tof f en in einen großen Zopf mit 2Ba f f er. Zai3 2Baf fer wirb 
Sum C5ieben gebracht, to bah bie Mild) in ben 3[afcben furs auftod)t. .S)ann 
[äßt man in ben 2£saffertopf Taltee Maffer nacbtaufen, fo baß bie Mild) nad) 
einigen Minuten (tart abgetüblt iit. Zarauf werben bie 'Sfafcben in ben (is3• 
id)rant Ober in einen Zopf mit (altem 25affer an ben fübtften Ort ber 
2Bobnung geitelft. @ rit furs vor jeber '•liab[3eit wirb eine '3[afd)c wieber 
erwärmt unb bie rid)tige Nrinftemperatur nid)t burd) Aorten aus3 ber 3fafebe, 
iDnbern .baburd) erprobt, bat; man lie ans3 2lugenlib bäft. 7Zarauf wirb ein 
gan3 einfader ßummitauger übergegogen, bie 3latche in ein 213of[tud) ein-
gebüllt, unb bas3 Ainb Tann trinfen. Zie Mabf3eit harf nid)t 3u auigebebnt 
fein, unb übriggebliebene Reite fetten nid)t wieber verwenbet werben. wie 
'3taschen werben f of ort nad) ßebraud) mit beißem 'Baffer, einer 3[af cb¢nw 
bürfte unb E5d)rot grünblicf) gereinigt unb tobann umgefebrt Sum Zroden 
aufgeftellt. 'Der 6auger wirb ebenfalts3 mit ftießenbem 2Baffer grünblid) 
gef äubert unb in einer Sugebedten, troctenen Ecba[e auf bewabrt. Tur bei 
berartig vorfid)tigem Q3Drgeben wirb man fein gefiebtes3 Ainb vor ben 
icbweren (Defabren bebüten, bie eine minberwertige über verunreinigte Mitcb 
mit lieb bringt. 

wie Aörperpffege beg Aranfzen 

STAt bas geringite harf bei ber Rörperpflege eines erfranften Der= 
f äumt werben. 92idyt allein gehört bier3u ein t ä g I i d) e 5 V a f d1 e n 
bes Rörpers, ionbern vor allen Zingen auch bas e i n r e i b e n m i t 
g r a n 3 b r a n n t w e i n, unb 3war gerabe ber Gteilen, bie burd) bas 
lange Ziegen einem bauernben Zrud au5gefebt finb. 23ei Längerem Wiegen 
jollen biete titelten auch noch itarf e i n g e p u b e r t werben. 2ßeiter ge= 
hört Sur Rörperpflege im 23ett bag tipülen bes Uunbes mit Munbwaffer. 
3ähnepuhen, 23eidmeiben unb Teinigen ber Sjanb% unb j•ufmägel. Zab 
hie Saare täglidh gebürstet unb gefämmt werben müffen, ist felbftDerftänb= 
lidh. 3ur Gtärtung her J a a r e , bie namentlich bei längeren erfranfun--
gen leidyt brüchig werben unb ausfallen, iit ein einreiben mit i•rau3brannt= 
wein über einem anerfamtten S5aarwaffer febr 3u empfehlen. 

2Btll man 3um Gonntag Gemmeln, fleinei ßebäd aufbaden über auch 
Trat röiten, to nebme man eine 2[fbeftp[att¢, lege fle auf bie (Daiflamme, 
ftelfe biete aber 3iemfid) (lein unb wenbe baE3 (Debäd mebrere Male um. 
(5oftie ce aber bDcb bebentlid) schwar3e Stede erbalten baben, io verf abre 
man bem gewohnten ßebraucb 3uwiber, inbem man bie au bunte[ gewor, 
bene (5emmel in bie Sjanb nimmt unb mit einem td)arfen Reibeifen barüber 
fährt, bis3 a1W3 ed)wär3[id)e verfd)wunben itt. 

tii O X-ULTRA ist d'_e schäumende 
Sau erst of f -Zahnp asf a 

deren biologische Wirkung 
wissenschaftlichanerkannt ist 

® ®•• ZA NpA  T• der Zahnärzte, macht ..ie ist ho kon-
dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 

D 1 E 1310X-Ultra spritzt nicht, ist hochkon-
zentriert, rTube reicht 5mal solange-

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 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 10112 
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€ette g %3crtö=acitund Str. 13 

Zurn¢n und 6port  

•urng¢m¢ina¢ Welper D. Z. 1920 
• eanabaU 

,urngemeinbe Melper 1. 22lannfctaft - glfterbaufen 1. 'Mannfcbaft 5:4 

21m •ßfingftionntag stellte fiel) her Zurnverein Sol= 
iterbaufen auf unterem Mal) an her Rubr. Mit 
23eginn 'bes Spieles fette gleid) eilt flottes Zempo 
beiberfeits ein. 2lber her Zurrverein Sjoliterhaufer 
fanb fiel) febr fehlecbit ins Spiel, Velper war 
beffer rinb fonnte narb tur3em Gpielverlauf bie 
j•übrung übertiebmen. 2luf her Oegenfeite wurhe es 
bamr Iangfam beffer, unb man fah nun auch non 
bem S: olfterbaufer Sturm febr forid)c 2ingriffe, bie 

abcr untere L̀ierteibigung immer nod) Sur recl)ten Seit abwebren fonnte. 
+Trait 3:1 für 273elper wurhen bie Seiten gewerhfelt. 3u Oeginn her 3weiten 
Sjalb3eit fette wieber ein flottes Zempo ein, bas teilweite etwas frbärfete 
normen annahm, ba her Grl)iebsricf)ter in feinen (9-ntfc),eibitngen 3u weid) 
war. Das Spiel ging auf unb ab, her Sturm bes Zurnvereins Sjolfter= 
haufett fanb fid) immer beffer unh fonnte fur3 nach her Sjalbgeit bas 'Re= 
fultat auf 3:2 ert)öben. Zaun folgten weitere gefährlid)e %ngriffe beiber 
13arteier, woburd) beibe 9.Iiannfcl)aften nod) einige Zore er3ielen tonnten. 
92ach bem Grhlubpfiff bes Scb;iebsrilhters trennten fief) beibe 9TRannfd)aften 
mit einem träftigen „(5ut Seil". 

Rag) bem Spiel fanh man fiel) noch einige Stunben im 23ertehrs 
total 3iif(immen, wo in fröblid)er (5efelligteit her 2lbenb frhneff verging. 

sauftbaU ber •urnerinn¢n 
aura eattingen - glfterbaufen 58:39 

Ziira Sjattingen fiegte am 9nantag, belt 9. 3uni, überlegen; hierbei 
war befonbere ihr gutes £einefpiel unb bas g,efamte 3ufpiel aueffblag= 
gebenb. Die Zurnerinnen bes Zurnvereins ßolfterbaufen fanben fid) im 

2lnfang febr fehlerl)t ins 3ufpiel. 92ady her 13aitfe aber warben fie burch 
ben großen C£ifer, ben fie an ben Zag legten, vor einer böbere•n 92ieber= 
lüge bewahrt. 

sau jtbaU ber Atten h¢rren 
Irurngemeinbe Melper - 1urnberein Sjelfterbaufen 62:61 

93eibe Mannflhaften waren gleichwertige (5egner, was bem 9iejultat 
62 - 61 entfpricf)t. es wäre febr 3u wünfcben, hab bie älteren Zurner in 
her näd)Iteit Seit noch mehrere Spiele austrügen, um auch manchen abfeits= 
itebenben älteren Zurnbruber für ben id)önen Sport 3u intereffieren. 

X. 4:. e. D. fj¢nridlshütt¢ D. Z., Abteilung eanabaU 
(befellid)aftifpiel: 2. I. (B. 43. 3ugenb - Eprodböbel 1. 3ugenb 8 : 2 

'Uni Sonntag, bem 1. Zuni, itanben fief) obige Mannfcf)aften im (5e= 
feltfd)aftsipiei gegenüber. Mübrenb her gan3en Spielaeit 3eigten bie 
2:Z.G.O.er ein überlegenes Spiel. Das ergebnis entipriü)t bem Spielverlauf. 

2. re. 6. Z. 3ugenb - (bicbentreu3 2Melper 3ugenb 6 : 2 
Obige Mannfel)aften trafen fish an her Sjorjtfdyule Sum (5efeiifrbafts= 

ipief. Zrob einiger (Erfahleute fonnte untere 3ugenb bas Spiel Doch ge= 
winner. 

2.1. Ch. 23. 3ugenb - (iinigfeit Sjattingen 1. 3ugenb 0 : 1 
Durd) bas 2lusbleiben einiger fonnte ein Sieg 

nid)t in gage fommen. Die bottinger 3eigten wäbrenh her gan3en Spiel= 
baiter ein überlegenes Spiel. Der bette Mann vom etabe war her 
Zorwart. ' 

2. r. (5. Z. 3ugenb - Sjolfterbaufen 2. 211.annfd)aft 2 : 3 
' Das Spiel wurbe 20 Minuten vor Gd)Illb vom Gd)iebsrid)ter abge= 
brodien• Der Spielwart: W. D a b in. 

Liwas •htabiluchen,dneer findenea lles Centraldrogerie 
Exakte Ausführung von Amateurarbeiten Oo Sieli, Heggerstr. 

i 9tadjruf 2lm 1. 3uni nerfehieb infolge einee3 Sjex3fd)fagee ber 
Eattfer unferer 3entraf=C5altferei 

Soerr siermann Sommer 
im toter non 49t/z 2abren. 

Zer 23erftorbene war über 19 3abre in unferem '25erfe 
tätig unb bat f id) bureh •3f ficbttreue unb 3(eiü bie Zd)tung 
feiner Mitarbeiter unb bie 2fnertennung feiner Torgefei3ten 
erworben. 

&in 2lnbenfen werben wir in * jren baften. 

2tubrftalbl•4lftiengefellf (bat t 
Sjenrtd)•flütte 

• 

i 

gir•¢rFs=piU¢rl¢i , 

•inj¢r¢ jubilar¢ 

9Rartin 2t)c3emsti, 
1. 13 rejjer Rümpelbau 
(hintritt 13. 6. 1905 

Dem 3ubilar unieren ber3lirbiten 
(5lüdwunid) 

•amili¢nna•jridlten 
•hefdjlief3ungen 

(£-ruft Roftballs, 9)lerb. 2l3erfitatt II 
am 17.5.; (5uftav 2lftenfelb, 2lligemeine 
Reparaturwerfftatt am 24. 5.; 213ilbelm 
Sjeinenberg, Roterei am 28. 5. 

Geburten 
e- i n G o h n: 93aul ?23refjmer, 

wert I am 26. 5. - S:arf=•5ein3; 
9iüffel, Stabdwerf I am 26. 5. - 
2lnton 9iump3a, Gtabdwerf I am 
-- 6erb. , 

(2 i n e Z o dl t e r: 273i11i Lxner, 5am= 
merwert am 30. 5. - Wilma; (5uftav 
2lbramowsfi, Stahlwerf I am 1. 6. - 
erifa; ernit Wimmere, 2111gemeine 93epa= 
raturwerfftatt am 4. 6. - -'jarnelore. 

6terbef älle 

3obann 23fittner, Sjochofen am 27.5.; 
•5ermann Gommer, SattIerei am 1. 6.; 
-•'eopolb Scbeib, Stablwert (•befrau) am 
2. 6.; i•riebrifl) Gcl)mi43, 93tecb. 2)3ertltatt 
(gbefrau) am 6. 6. 

2Bal3= 
Anton 
'f3auf; 
30. 5. 

Lästiger Schweißgeruch 
ber bie 2 mgebüng ers in ben  unang ne[lm •6emertbar len bma•tZanerjd)ntnt'nDeio joföit 
burd) Leoform - Creme. Diefe Wnti-Zd)roeiycreme oer- 
binbert, ohne bie gäfd)e 3u veränbern unb ot)ne ben normnlett 
6d)roeifi 5u unterbriiden, übermähiges transpirieren unb verbreitet 
Mnen t)errlid)en 9?oienbuft. tube 1'D1f. -$u gaben in auen 
4lpot4eten, Drogerien bam. •4lorobont•'13ertaufsfteuen. 

w ilt U II   Heggerstraße 19 
OPreiswerte Qualitäts-

möbel in gr. Auswahl 

® 

gDrogerie rTeubaus 
{jattingen - {oeggerftr. 

]Drogen - el eniitalien - epiritiio(en 

Foto=2lbteilunff 

2(lle Soto:2lrbeiten f d)nefl, gut unb billig 

Iliabarbeit fit borlt basBefte: 

Shcneibermei fter 
Probe Auswahl in erftktafitgen Stof fen 

Als Lieferant der Betriebskrankenkasse 
hält sich den Lesern 
empfohlen 

Optiker Wilke 
Große Wellstraße 19 

, ` 

= k f ,• • • 4 
• •` • 1 

omme•kleic•ung 
teinigt f•ri•ch und iChne// 

itampermann 
Filiale: Hattingen, Heggerstr. 4 

Annahmestelle: Hattingen, 
bei Frau Kranz, Keilstr. 3 

Beizen, 
Polituren, 

Mattinee und 
Spirituslacke 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

Dorstenerstraße 16 

•••I••••♦•••••••I•••••••••••I•I••••••••II•I•••••• 

! 

(APFELWEIN bestes, gesündestes u. 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Arztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware,bek.streng 
reell. Musterkostenlos. 
CHRIST. SCHMIEDEL, 
Erste niederbayrische 
Obst- u. Schaumwein-

kelterei Ortenburg. 

tl.6taabew. 
3ffferblatt, 
la tln[erm., 

oerjüb., tR. aezgolb. RBn. 
berw, omit gu oe o1• 
bete Jaoattertette tä Z. 
abr. ifiriftt. Garantie 
mtr 3u nmmen 

rla Solinger gJ sond.ianiwaren 
preiswert im 

ut.Spezialgeschäft 

eop. Dietrich 
Gr. WeilstraBe 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlschleiferei 

Praktische 

und preiswerte 
GESCHENK-

ARTIKEL 
u. Haushaltwaren 
in groß.Auswahl l 

O. MEUSER 
Heggerstr. 48 

•• 
Wilhelm W eise m eise 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. ehern. Reinigung 

23criag: Saütte unb S d)ad)t (-3nbuftrie=23erlag unb Mruderei 2I: (fi.) Züffelborf, Gd)lief;fad) 10043. - '.}3rebgefeblirh verantwortlidj für ben 
rebaftivnellen 3nhalt: T. Rub. i• i f d) e r, Züffelborf. - Zrud: S t ü d 8e L' o h b e, (5elfenfirci)en. 
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