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Geite 2 bcttid)c(=`t:(ättcr Tr. 20 

wirtrd)a{tlid•¢ elm/d)au 
Wenn her berbit ins ßanb geht, pflegt bie S e i t her R o n g r e f f e 

u n b Z a g u n g e n au3ubred)en. Wir hatten in Zeutfcblanb in lebter 
Seit eine 9zeihe fold)er 23eranftaltungen 311 ver3eid)nen, auf. ebenen 9Jiänner 
'her 213irtid)aft ihre Meinung 3u ben wid)tigjten uns beute bewegenben 
1)ingen 3u jagen wuhten. Eine iber bebeutjamften war her fiebente allgemeine 
lb e u t f (b e 23 a n f i e r t a g, her Mitte September in Röin abgehalten wurbe. 
Bier börten wir bie Stimmen bebeutenber gin(1n3= unb 213irtfd)aft5fübrer, bie 
fid) mit her Geftaltung her beutfd)en Wirtfd)aftslage befabten. Einer her 
befannteften, her 23erliner 23anfier s a f o b G o I b f d) m i b t, fpracb bavon, 
,hab Zeutid)lanbs Virtjcbaftsfübrung in ruhigem, ficherem Selbitvertrauen an 
,bie Entwidlung glauben bürfte, hab fie aber immer unb überall wiffen füllte, 
ibab fie f id) n it r f e I b it 3 u b e l f e n habe. Weber bie b ilfe bes Staates 
unb feiner Organe, nod) bie her 13arteien unb ihrer Zrgani'ationen, eher 
,bie bilfe bes 2luslanbes mit feinen Rapitalien föhne uniere Wirtjd)aft unab= 
bängig unb entwidlungsfäbig Balten, wenn wir nid)t mit aller Energie unb 
allen Rräften bie Wege eigener Rapitalbilbung fänben. 

Zer 92efd)swirtfd)aftsminifter war ebenfalls auf biefer Za= 
gung anweienb unb f prad) aud) 311 bem widtigen Rapitel her R a p i t a 1-
b i lib u n g. Er Tagte, hab bie Sicberung unterer T3irtfd)aftslage unb bie 
völlige Mieberberitellung unterer früheren 213irtjcbaftsblüte nur bann verwirf= 
Iid)t werben tönnten, wenn es gelänge, immer wieber bie Spannungen 
3wifd)en eben groben iv3ialen (5egenfähen 3u löten, für bas 3ujammenwirten 
von 2frbeitnebmer= unb 2Irbeitgeberjd)aft neue Wege unb gormen 3um aus. 
gleid) -her (5egenfäbe, fowie gegenfeitige Zurd)bringung itatt 
21 b f p e r r u n g ib e r R I a f f e n, aud) bie rechte politifd)e •ßlatttorm 3u finbeit. 

. * . 

9lacb• ihen neueiten gettitellungen be5 s n it i t u t s f ü r R o n j u n f • 
t it r f o r f d) ii it g beeinträd)tigten in her 2 a n b w i r t f fi a f t bie gebrüd= 
ten Schlachtvfebereile, bie im 23erbältni5 511 ben guttermitteln ungünftigen 
13reije für 23ieber3eugnilfe in 23erbinbung mit ben boben 3insfäben bie 9i*en= 
tabilität. Zie Sä)weinepreife bätten fig) vett ibrem Ziefitaub etwas erbolen 
fönnen, bie Getreibeereije lonnten ficb jebocb angefid)ts her guten Ernteaus= 
f icbten nid)t bebaupten. 

sn her s n b u ft r i e bat fid), je itellt bas snftitut weiter feit, her 
Z ä t i g f e i t s g r alb weiter Ieid)t a b g e f d) w ä d) t. Es fei immerhin eine 
bemerfenswerte 2S3iberitanbsfäbigfeit vorbanben unb bie •3roDuttionsmittel. 
inbuftrie nod) im gan3en gut beid)äftigt. 

Zie 21 m f a$ t ä t i g f e i t babe ji(b in iber fetten 3eit nid)t wefentlid) 
veränbert, fie fei iebod) gegen bas grübiabr 3 u r ü d g e g a n g e n, ' wie 
beiteiel5weife tber geringere 2l3arenverfebr auf her 9ieid)sbabn 3u er< 
lennen gebe. 

Wenige von uns willen, hab auf her Erbe eigentlich u n u n t e r-
b r o d) e n geerntet wirb. 213äbrenb bei uns bie b aupternte3eit in ben 
Monat 2luguft fällt, ebenje wie in Englanh, 23elgien, bollanb, in fleineren 
Gebieten granfreicbs unb Ranabas, rüftet man Sur Ernte erit im September 
in 92u(3lanb unb in ben ffanbinavifd)en ,-änbern. 93eru mub nocb bis Sum 
Zftober warten, in gan3 Sübafrifa erntet man erit im 92ovember, unb im 
füblicben 2lultralien gar erst im Ze3ember. 21ber faum ift her sabresiodiel 
vorüber, fo beginnen id)un wieber bie Erntefeite, 3unäcbtt in 2lrgentinien, 
Crbile, 92eu=Seelaub unb Mittel- unb 92orb%91uftralien. Zer gtebruar ijt sn. 
,biens Erntemenat, im 912är3 bolt man ben Ertrag her gelber Zber=2legnpten5 
ein, im 2lpril erntet man in Ruba, Mexifo, 2lnter=2legnpfen, St)rien, Rlein= 
alien unb 93erfien, im Mai in 92orb=2lmerifa, einigen Zei.en Süb.2lmerifas, 
in sapan unb in (Ebina, im stmi in Italien, Süb-Sranfreid) unb ben wettlieben 
Staaten von 91orb=2lmerifa. l nb im suli finb bie (Erntefrüchte reif . in 
Zefterrei(1), Ungarn, 9lumänien, im fü,blid)en 93ublanb, im nörbiichen grant-
reich unb im gröhten Zeil von Rattaba. Zann beginnt her Rreislauf non 
neuem: seber Monat iit ein Erntemonat. 

M • 

Zurd) ibie Genfer Terbanblungen itt bas snterefle an bem Zawesplan 
erneut in ben 23orbergrunb getreten. 23ei her ungeheuren 23ebeutung biefes 
93lanes für unter gefamtes 213irtieft5leben unb für jeben ein3e(nen von 
uns Iobnen lid) f olgenbe Heberlegungen: 

Zer Z a w e s p 1 a n hat in ben vier sabren feines 23efteben5 runb 
5470 Millionen Marf (b. b• mebr als bie fran3öfifd)e Rrieg5entid)übigung 
1871) nur an b i r e f t e n 3 a b 1 u n g e n erf orbert, bie unter her Rontrolle 
von nid)t weniger als 22 vericbiebenen Stellen eingegangen unb verwaltet 
worben finb, nid)t eingerechnet finb in bieten 23etrag bie r u n b 50 M i I4 
I i a r lb e n Marf, bie Zeuticblanb feit 1918 in her mannigfachen 2[rt gez 
Teiltet bat. 23ei ,snfrafttreten ibes Zawe5plane5 gab man il)m abf id)tfich ben 
Ebarafter eines Experimentes, mit Ibeffen bilfe feltgeftellt werben füllte, 
was Z)euticblanb 3u Teilten fäbig fei, um auf Grunb her fo gewonnenen 
Renntniffe eine enbgültige geftfeüung vornehmen 3u fönnen. Zabei beftanb 
Einigleit barüber, hab 23orausfeüungen für fein „ iYiinftionieren" ein % us= 
fubrüberfd)ub,'b. b. eine aftive beutfcbe 9irtfd)aft fei. Tun 
ift aber in her Seit feit snfraftichung bes Zawespianes ftatt eines %u5. 
fubrüberid)ulle5 ein gc  e b I b e t r a g von nicht weniger als 11280 Millionen 
Marf mielt werben. Zie ed)te 2leberfd)ubwirtichaft bat man burcb Scbulben-
aufnabme im 2Tuslanb erlebt. Zabur(b• wurbe 3unäd)jt erreid)t, hab bem 
Z)awe5plan her Experimentd)arafter genommen wurbe, weit jebt überbauet 
feine einwanbfreien 23ered)nungen mehr möglich finb, was Zeut;d)Ianb bei 
normaler 2l3irticbaft (b. b. ebne Schulbenaufnabme) leihen fann über nid)t. 
2luberbem wurbe langfam aber ficber bie itaatlid)e VerfcbuIbung Zeutfd). 
Ianbs in eine private umgewanbelt, b. b. in eine Schulb, bie binglich ge= 
lid)ert ijt unb beren 9ievilion überhaupt nid)t mebr möglid) ift. %uf biete 
Weile finb bie urfprünglid) beitebenben 9ievifiensmöglid)feiten in ihrem Werte 
für uns g(1n3 erbeblid) verminbert werben. 92ur baburd), hab 1)eutfd)Iaub 

auher feinen eigentlichen 9leparationsieiltungen aud) nod) anbere 23erpflid)tungen 
auf bem 21u51anb5fapitalmarft eingegangen ijt, finb nid)t nur bie ein3elnen 
3ablungen; fonbern auch bie 2Xebertragung (b. b. her Zran5fert)) ermöglitbt 
unb 3war — was bas 2S3efentlid)e ijt — ebne hab her 9lcearationsagdat 
b3w. lbas Zran5ferlomitee.irgenhwie in Erid)einung 3u treten braud)ten. Zamti 
fommt id)lieblid) auch noch, 'hab burd) bie Bier fur3 gefd)ilberte %rt her 
„Zawespolitif" ibie £eijtung5fäbigfeit Zeutid)lanb5 viel 3u günftig in Ericbef= 
nung getreten itt, unb bah baburd) auch bie Grunblagen für eine vernunft= 
gemäbe innerbeutfd)e Mirtid)aft5politif verfeleiert wurben; her 3eitpunft 
der 2leberiteigerung her öffentlid)en unb privaten eiftungsfäbigfeit ijt alle 
nid)t ficbtbar geworben. 

Zie eigentlich verantwortlicben Stellen, einicblieblich •be5 9ieichstage5, 
haben viel 3u Tange eine „ Ti)litif" betrieben, als ob überbauet feine Zawes= 
laft existiere. Za für :Deutfchlaub ein unmittelbares Eingreifen in bie Zawes-
etörterung weniger in grage fomitit, Tollte um je mebr Wert gelegt werben 
auf bie .flrbnung her i n n e r b e u t f cb e n Zawesprobleme, be;onbers auf 
,bie Zrbnung her öffentlid)en i•inan3wirtld)aft. se weniger, 
2inlab 3u 23eanftattbungen auf biefem Gebiet gegeben wirb, befto jtärfer wirb 
bie beuticbe Stellung bei her P'öfung her Zawe5frage fein. Zeutid)lanh 
liebt lieb je$t vor then 3eitpunft geitelit, in bem Erfüllungsbereitfchaft unb 
2lufred)terbaltung her 9-ebensbaltung nicht mebr in Einflang gebrad)t werben 
fönnen. Zie eigentliche Zawestrife wirb fommen, wenn (womit nach ameri-
fanifchen 2lnfüubigungen oielleid)t jcb,on balb gerechnet werben fann) her 
3uftrom her 2luslanbsanleiben nach Zeutfcblanb aufhört, gleid)•3ei:ig aber 
3inien unb Zilgung 3u 3ablen finb unb fur3friitige Rrebite gefünbigt werben. 
23ei einem 3ufammentreffen biefer Umitäube fönnte mit ßeid)tigfeit bie 
ibeutiche Rapitalverforgung gegenüber bem 3uitanb her lebten labre um 
3000 Millionen 97tarf iäbrlid) verfür3t werben, eilt (beld)ebnis, bas natürlid) 
idilagfertiq bie ld)werlte beutld).e %rbeitsmarft= `unb E3irtfchaft5frile aus= 
löten würbe. 

9tad) 'her nieberfd)metternben 91ebe bes fran3öjifd)en 2Xubenminiiter5 
23 r i antb to Genf, bie einer allgemeinen griebensftimmung burchau5 ent-
gegengef eht war, lebte man fid) in Genf an ben 23 e r b a n b I u n g s 
t i f ch• 9fach langen, mebrfad) unterbrochenen 9iüdii)rachen gelangte man Sur 
2lnnabme von 92id)tfinien, welche folgenbermahen lauten: 

„tim Sd)luh her Britten 23efprecbung, bie bie 23ertreter Zeuticb•lanbs, 
23elgien5, grantreid)e, Grobbritanniens, staliens unb 3a-ans abhielten, ba',en 
fie mit 23efriebigung bie freunb;(baftlid)en 23ebingungen feltgeftellt, unter betten 
ibie wichtigen gragen erörtert werben finb, bie (6egenftanb ihres Mei= 
nungsaustauld)es waren. 

Eilte Einigung in folgenben •ßunften itt 3wifcben ihnen 3uftanbe 
gefommen: 

1. 2leber bie Eröffnung einer of f i 3 i e l l e n 0 e r b a n b l u n g über 
bie wem beuticben 9ieid)sfan3ler vorgebrachte gorberung nach vor3eitiger 
9ibeinlaubräumung. 

2. lieber Ibie 9totwenbigfeit, bas 9ieparationsproblem 
vollitän ,big unb enbgültig 311 regeln unb 3u biefem awed eine 
Rommiffivn von guinan3lad)v Pechs erftäntbigen 93her e gie- 
r u n g e n einmieten. 

3. 2leber eben (5runbiab her Einjehung einer geftitel-
lungs unib 23ergleid)sfommijjion. Zie 3uiammenfebung, 
(bas gunftionieren, bas 2lrbeitsgebiet unb bie Z a u e r biefer Rommiifion 
werben Gegenitanb weiterer Verbanblungen 3wifchen ben gie= 
gierungen bilben." 
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Sir. 20 ib tit ichc Is, Zlättcr (Bette 3 

Drei 3a4re Deutpes inftitut 
9Jiatt idnn bas Gd)idfal bes 2ßerfes 
nid)t von bem ber 9Renidyen trennen, 
bie in il)m Ie•en. 

Osmalb Spengler. 

sn ibiefen Zagen verfammelten fid) in Züffelborf l•inta-sngenieure 
aus allen beutfeben Gauen, eittjdlieblid) Zeutid-Zeiterreid, um 23eridt 
über ihre 2lrbeiten 3u eritatten unb fid) neue Rraft für weiteres edaffern 
bei ihren guührern 3u bolen. 

es liegt in bgr (Eigenart bes Zeutfd)en sttititutes für tednifd)e Kr. 
beitsidulung (T)inta) begrünbet, hab feine G fä r f e in ber R f e i n= 
a r b e i t liegt, bie es verridtet. (Es tritt baker in ber V e f f e n t- 
l i d) f e i t meift nur bann in erideinung, wenn es Den Seit 3u 3eit gilt 
,92ed)enfd)aft über feine 2lrbeiten ab3ulegen, aber in her (5efamtheit 2In= 
griffe ,ab3uwebren, !benen es ausgefebt itt. 

sie biesmalige • 1)inta-sabrestagung 
angetan, einen tieferen (Einbad in ibas 
bizberige 2Birfen bes snitituts 3u tun. 

Zas Zeutid)c snititut für ted)ni;d)e 
2frbeitsfebulung wurbe auf 2fnregung 
von berrn Generalbireltür Zr. 23 ö g - 
l e r im Vftober 1925 ins .leben qe- 
rufen. Ziefer (5rünbung war bereits 
burd) eilte (5emeinidafts'ibung bes 23er-
eins ibeutfd)er ei;enbüttenleute im 2tai 
1925 her 23oben bereitet worben. Zie 
betreffenbe Zagung hatte iid) mit ber 
menfcbliden 2lrbeitsfraft im 
Tro tbuftionsvorgang beidäftigt 
unb ben' 23etriebspraftitern bie erfennt-
nis gebrad)t, hab 2BirtjdaTer unb sn= 
genieure in ber 3ufunft nid)t mehr ad)t= 
los vorbeigeben hürften an bem wid)= 
tigiten juaftor leben •ßrobuftionspro= 
3efiez, ib e m M e n f d e n. (2don bei 
biefer Gelegenbeit hatte berr .T)r. 23ög- 
ler •barauf bingewiefen, hab bie 21r- 
beit am 23etriebzmeniden nidt jo lehr mit bem 23eritanb, als vielmehr 
Ibem •5 e r 3 e n getan werben müffe, füllte fie nidyt von vorneherein als 
möglide 2lrbeit mit untauglid)en 9Jiitteln begonnen werben. 

Veien 2Beifungen entipred)enb begann bann im üftober 1925 ein 
fleiner Rreis von sngenieuren mit her praftiid)en 2lrbeit. Zabei idien 
es weniger wid)tig, eine grobangelegte Zrganif ation 3ü jdaf f en, als viel- 
mehr gan3 periönliden Rräften freie 23ab•n 3n geben. Go hatte bie Grün, 
Ibung bes Zinta anfänglid feinen anberen Ginn, als bie bei ber Gelten- 
fird7ener 93ergwerfs.2lttien=Gefellicbaft 2lbteilung Cd;alte unter bem bortigen 
Zireftor, 23 e r g a f f e f f o r 23 u r g e r s, gesammelten (Erfahrungen, 9J1etbo-
iben unb (Erfolge überall babin 3u übertragen, wo bie tllufrollung bes be- 
triebsmenid)Iid)en erobleuts als notwenbig empfunben wurbe. 211jo ' eine 
2ingelegenbeit mit enttäuidenh geringem prin3ipielIen bintergrunb — für 
alle hieienigen, benen ein Streit um ß̀rin3ipien näher liegt als idlidte 
fachliebe 9Trbeit. 

Zer 23etriebsmenfd) füllte leiitungsfäbiger unb lei-
itungsfreulbiger im 23etriebs'gan3en werben. Zarum bas ero= 

war aber vielleid)t bod) ba3u 

12 ocizmm=>13 

0 Goldene Worte V 0 
Jede größere Arbeit hat einen ethischen Einfluß. Das Bemühen, 
einen Stoff zu konzentrieren und harmonisdt zu gestalten, ist ein 
Stein, der in unser Wirken fällt; aus dem engen Kreise werden 
viele weitere. Nietzsdie. 

Eine kleine Stelle, die du ganz ausfüllst ist ein Ehrenplatz, 
die größte der du nidit genügst, ein Pranger. 

0. von G'eixner. 

Wonadt einer redtt mit allen Kräften ringt, das wird ihm; denn 
die Sehnsucht ist nur der Ausdrudz dessen, was unserem Wesen 
gemäß ist. 

W 

Feudttersteben. 

 VC=t_e*=n*C NCCN+E=NmCf3w13 

mit 
un-

f for tOnIf* 'Arb¢its jd• u iung 
gramm'her 2lrbeitsjd)ulung unb her 2lrbeitsangleid)ung burd) 
£ebr- unb 9tnlernwerfitätten, 2Berfidytilen unb bergleiden, aber aud) e n t -
f o r g e n tb e 9A a b n a b m e n, bie ben 2lrbeiter im bäusliden £'eben ent= 
Iaiten unb fein beruflid)es 2Birfen erhellen unb erwärmen jollten. Zie 
ein3elnen,` 9Jtabnabmen bes Zinta finb in weiten Rreiien 311 befännt, als 
hab ihnen hier eine weitere 23etradtung gewibmet werben mühte. Czie 
finb ein3ig duf'ben 23etrieb unb feine uRenid)en abgea 
it c l l t unb . f ollen beri ' ÜMwenbigen Zienit an ber 13robuftion be;d)win-
gen unb befrudien, 2lls folge finb fie fadylid gered)tfertigt unb man raub 
fie idon in feineswegs beabjidtigte über gar we,ensfrembe 3uiamment)änge 
hinein3erren, um fid) eine Gelegenheit 3u ldaffen, abfällige Rritif an ihnen 
ausüben 3u hinnen. 

Zie 1)inta-2lrbeit beruht auf einer gejunben, iid ielbit auf b e tc 
23etrieb befd)ränten ,ben (ginfadbeit. (5erabe bie"es Renn3eid)en 

tat ibr in allen beutichen Gauen 
bei lo vielen snbuftrien bie 2Berfs-
tore geöffnet. sn einer 9ieibe von 
ibltett bat fie ben 2lnitoE 3u einer 
grun-blegenben (Erneuerung 
ber 23erufsatlffaffung unb 
23 e r u f s b i l ib u n g gegeben. Ileber-
all erweiit es fidy, bah bie ge'unbe 
Menfdlidfeit — bie ihr 2lrgrunb itt 
-- von eben 2Irbeitern nicht weniger 
als von ben 2Berfzleitern begriffen 
wirb. Zen unmittelbar gröhten Stuben 
empf innen beute bereits Z a u f e n b e 
von 9'ebrlingen, 23ergiunq= 
Ieuten unb angelernten 311. 
g e n ,b T i d e n, bie ben vom „':%•inta aus= 
gelöften smpulfen eine 3um Zeil gan3 
neuartige, immer aber neubelebte 
unb menid)Iiä) weit ausgreif enbe 23e- 
rufsansbitbung veraagten. 

2Benn man weiterhin beute nach nabe3u Uhrei sabren praftiider 2lrbelt 
bes Zinta fein grobes 2B e r f z 3 e i t u n g s i n it e m— bem aud) uniere 
3eitung angehört — überblidt, ibaz weite snbuftriegebiete Zeutfdifanbs 
unb Zeiterreids überipannt — wenn man überbenft, hab es id)on über 
Ihunbert sngenieure unb 2Berfineifter finb, bie burd üas Zinta geschult 
in Ihen verid)iebeniten snbuftrien als Wegbereiter feiner (5ebanfen wirfen --
wenn man fid) vergegenwärtigt, wie es gerabe baz für unb 2Biber ber 
Zinta=2lrbeit gewejen iit, weldes snbuitrieverbänbe, (5ewerfid)aften, Rirden, 
(Er3iebungsgemeini(taften unb anbere Gruppen her Zeffentlid)feit erneut 
auf bas grobe 13roblem „9Jtenid unb 23etrieb" hinge wie= 
f e n bat, fo erid)eint id)ün burcb biefe Zatiaden bie Grünbung bez Zinta 
vor 3 3nhren g e n ü g e n,b g e r e d) t f e r t i g t. — (Es ift bamit eine (Ent- 
widlung eingeleitet worben, bie — aud) unabbängig von ihrer organiiatori den 
23erbinbung mit bem Vita — getragen von ben 91otwenbigteiten unterer 
Seit mithelfen ' wirb, ihre fd)weren Trobleme 311 löfen, fonberlid) foweit 
biefe bard) bas Wefen 'bes mobernen snbuitriebetriebes geftellt werben. 

%rnbol ,b. 

Oau¢rftoff mit Oct 6¢rührt Did• 3u rldjerem boa¢ führt! 

Vebe bei aen Cieren ? 
Riebe in, gefühismäbigen Sinn, fowie Miberwille, hervorgerufen burd) 

förperlici)e über feelijge Tigenfchaften, gelten als Sonberred)t bes Menfd)en, obwohf 
bie Mauer, bie frühere Z$ahrhunberte 3wijd)en Menfd) unb 'Zier aufgerid)tet hatten, 
im ,kauf ber fetten ,fahre erheblich niebrlger geworben ift. 

Geht nun 21mor mit feinen 'pfeifen wirflid) an ben 'Zieren vorüber? führt 
biefe, gan3 wahllos, nur ber Taturtrieb 3ueinanber? 3eber 'Zierfreunb hat auf 
biefem Gebiete fd)on ficher feine 23eobad)tungen gemad)t, unb ein paar fleine 
(5efd)id)ten, bie ein guter 23elannter er3äl)It hat, feien hier wiebergegeben. 

Ma ift 3unächft bie 2Tffäre Mudel! ... 
Mudel war eilt 13rad)texemplar von einem Zadel, 

mit feibenglän3ellbem, fd)mar3- unb.gelbgemuitertem hell unb 
23einen, um bie ihn lebe 23arodtommobe hätte beneiben 
lönnen. Seine berrinnen waren 3wei ehr- unb tugenbfame, 
ältere Meinen, bie aud) von ihrem vierbeinigen j•reunb 
(fhelüfigfeit verlangten. Wludel war in biefem Tunft 
burd)aus anberer 2Wnfid)t unb hatte jid) bis über beibe 
-5angeohren in fein (gegenüber verliebt; bies war eine 
bünbin, bie eine Rreu3ung 3miid)en Muff unb irgenb 
einem Röter war. Pudel faulte her33erreMenb, um 3u 

feiner %gebeteten 3u lommen unb itür3te fid) nad)ts Taft 3um j•enfter 1)inaus. 
Morgens freuten wir uns im voraus auf ben 2lugenblid, wo bie in bet( (garten 

füfjrenbe 'Zür geöffnet murbe, burd) bie Mudel mit einem wahnjinnigen Gdyreii, 
in been bie gan3e .liebe unb Gehnjucht feines fleinen bunbeher3ens lag, ins Breie 
itür3te, fill) am Saun, ber ihn non „,3hr" trennte, auf bie binterbeine itellte, unb 
eilt her33erbred)enbes Gtänbd)en begann. Mir waren roh genug, uns barüber föft-
lich 3u amüfieren. Tines Morgens nun brad) biefer bewubte . Gd)rei plöblid) im 
jci)öniten Crreicenbo ab — es folgten einige unartifulierte üaute, Mudel fniff ben 
Gd)man3 ein, machte lehrt, fah fill) jcheu um, lief ins Baus 3urüd, legte (iä) 
in eine Gofaede, rollte lid) 3ujammen unb fd)lief .... jd)lief faft 3wei 'Zage, ohne 
fid) um feine .2iebite 3u fümmern. Mie Gache war 3u auffallenb, um nid)t 
einen Grunb 3u haben. 213as war gefcf)eben? .... Zie bünbin war gefcl)oren 
worben'  92id)ts mehr non ber haarigen 9Roiligfeit! ... Rahl unb bünn jab 
fie ba.... fie hatte jo3ujagen einen '.3ubifopf!... unb ben mod)te er nid)t.... 

IInb bann bie (5eld)ichte mit unferer Rage D o r i m e n e! 
Morimene war, wie ihr für eine Rabe immerhin 

ungem54nlid)er Tame verrät, ein ent3üdenb gra3ibfes unb 
3ierlid)es Teriönd)en ... eine 9tofolobame! Tre3iös unb 
oerfiebt war fie aud), u. 3war, 'o Sd)reden! ... faft ftänbig! 

211jo — es half nid)ts; Zorimene, bie nie bas Baus 
verlieb, raubte ein ehegefpons haben; bod) — woher 
nehmen? 2lnfere Rödjin Rati löfte bas Troblem fur3erhanb, 
inbem fie eines 'Zages aus bem Marttforb neben 3uder 
unb Gemüfe einen 9liefenfater hervor3auberte. Wir er-

jdjrafen unb entrüiteterl uns 3war, aber ba er nun einmal ba war, warum folite 
biefer Rat3enabonis nicht erst untere Morimene lennen lernen, bevor matt ihn 3urüd-
'jd)idte? (gs wurbe ein f)errlid)es 5aoä)3eitsnlü jl ans i•leifd) unb füber Mild) 
4ergerid)tet, unb bann iperrie man bie beiben in bie Trautfammer. 92ach einiger 
geit erhob fid) ein gewaltiger i'ärm, ber uns veranfabte, in bisfreter Weife bie 
Zür 3u öffnen. Der 2lnblid war jammervoll. 2rlle 'Zöpfe waren 3erbroä)en, bie 
Vild) war verfd)üttet, bas i•leifä) hatten fie gefreffen. Zer ungiü dielige Brautwerber 
aber fab mit blutenben 04ren unb einem herabhängenben gellfeben 3itternb unb• 
maMenb_ an ber 'Zür, unb feine 'lugen flehten um (Entlaffung; Zorimene lab 
stumm unb erboft in einer Cde.... Wir boten ihr in ben näd)jten 'Zagen nod) 
3wei weitere (Ehemänner alt — alte hatten Das gleiche Sdidjal. lDa tauften 
mir bil rabiate Ra#enmaib um in Brünhilbe. 
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Geite 4 kcniet►ct=Mütter Jtr. 10 

Wer feqt 
Wirtfd)aft, 23o[fswirtid)aft, Weltwirttcbaft — brei Worte, bie in ber heu= 

tigen Seit eine grobe 9ioile fpielen, bie in jeber Leitung, in Taft allen Gibungen 
bes 9teid)s= unb 1'.anbtages belanbelt werben. 

Wenn beute jeber Deutfche bas 9ted)t bat, fei es birelt ober inbirelt als 
'2l3äbier, an ber 9iegierung teil3unebmen, bann bat er nor allen Dingen Die `}if[icbt, 
fiä) bie nötigen Renntniffe auf po[itijgbem unb wirtfd)aft[ichem Gebiet an3uecgnen. 

Was veritebt man unter „ E3irffchaft"? Der Mann gibt feiner brau „Wirt= 
id)afts"=gelb, fie foli Damit „wirtfd)aften", b. h• fie foI[ bie MiNe[, bie ibr 
Sur 23erfüqung iteben, lo anwenben, bah fie ben 5ausbalt mit allem Totwenbigen 
verforgen tann, 3. B. £'ebensmitte.n, Rleibunq, 2I3Dbnung 
ufw. Be3eid)net man alles bies %twenbige mit bem 
Gefamtausbrud „Güter", fo tann man Fajen: Wirt-
jd)aften heibt alles bas tun, rras auf bie bauernbe 23er= 
forgung ber Menfd)en mit Gütern fowie auf ben 23erbraud) 
hiefer Güter bin3celt. 23erwenhet man bas Wort „Wirt= 
jd)aft" in ber Familie, fo heibt bas: Der Mann v e r= 
b i e n t bie Mittel Surn 23erforgen ber j•amifie mit 
Gütern, bie brau v e r w e n b e t biete Mittel, um bie 
iyamilie mit allem, was fie braucht, iu verforeen. Damit 
ift ber einfache Begriff ,2l3irtrdhaft" Beteben. Unter 
23 o I f s w i r t f d) a f t uerfteht man bie na'innafe Wirt= 
jdhaft, — national nid)t im pälfei^DT.i'ildhen sinne ge= 
meint — fonbern bas 2T3irtfd)affen ber Glie`er einer 91a= 
tion, eines jtaatlid) georbneten Tolles, bas untere`nauber 
als ein (5an3es verbunben ift, 3. 23. burcb 23errebrs= 
be3iebunge)), burl) Eingliebe-ung in Gemeinid)aften. wie 
Staat unb Kommune. Cos fann nicht in einem Tolle, 
einer 9[afion jebe Familie, b. h. ie'+e Eiii,el+nirtidhaft 
alles, was fie 3um Qeben braucht, fe'hft he-ftelfen: fie 
ift auf anbere, 3. 23. 5atihmert unb c3n'iuftrie anle-viefen, 

benen e as ma to für i •e 23eSür von b fi b s i'  h fn f e braucht, 
be3iebt. Riefe 2T3irtic)aften innerhalb eines 'Vol'es nennt 
man „Volfsirirtfc)aft". %us bem eben (5̀̂a-ifen geht 
hervor, bab fein Mitplieb eines Boffes bette ren tann, 
wenn es nur auf f i ch r  T b ft anjewiefen wäre. Es 
braucht bie anberen 23Dlfsgenoffen, ba es nicht ales ! elbft 
er3euaen rann. Genau fo e-nebt es jAem Staat: wenn 
er beftehen iriff, muh er fii) mit an•eren Staaten unb 
2löifern in 23erbinhung Jet3en unb von ihne-t be_•ie6en, 
was er felbft gar nicht ober nur in imnenün,enbem 9Jlabe 
bat. 9iur bann lönnte ein Voll unabhängig von allen 
anberen beftehen, wenn es alles, was es brau-!)t, in 
feinem eigenen Qanbe hätte. Ein forcbes 2torr gibt es 
nicht auf ber Welt. 2[m aünftigften in bie"e- Be•iebung 
ift 91nierita, ba es faft alle Er3e, Roblen unb lanbwirt= 
fd)aftlic)en Er3eu gm 'rle ec b f'bt;rD3 t 1 t 
anberen 2lölfer. Die`en .3ufantmenxang ber Cn'eTttett 
2Zoifswirtfd)aften untereinauber be;eid)net man als „ 2I3 e T t m i r f f cl) a f t". Der 
3ufammenhang ber einlelnen Voifswirtfd)aften untereinanher ift ermöglizbt burd) 
bas Iransport 5anbe[s= unb Bantwefen fowie burd) Gtaatsve-träge, bie Inge= 
nannten 5anbelsverträge. Die 2l3ettwirtfdhaft ift alfo international; bie wiitigften 
%1)ffoffe unb 2ebensmittel finb (5egenftänbe bes internationalen 5anbels. 

Es ift jebt verftänblid), wenn innerhalb einer 23o[feirtichaft ber 2[uben= 
banbe[ eine fo wid)tige 9iolfe ipielt. 2Im günftigiten fährt hierbei berjenige Staat, 
ber möglichfr viel aus. unb möglid)ft wen ig e i ti f ü h r t. Doch feebt bies 
nicht nur im Belieben bes betreffenben Staates allein, fonbern es fönnen eierM 
aud) eine Menge anberer gaftoren mit einwirten, fo 3. 23. Rrieg, 9ieuo[ution, 
Streit, 2)libernten 'ufm. Die 5anbelsbilan3 gibt bie 2leberfid)t über bas - 23erhält= 
nis 3wifchen 2[us= unb Einfuhr. ,3tt bie 2lusfubr gröber als bie Einfubr, bann 

em braucht es bie 
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u ben widj`igiten beutfcben Einfuhrwa-engrup= 
pen gehörten 1926 Brotgetreibe unb 972eh[ (aus 
ben 23erein[gten staa'en unb Rannba), £De`.frücb'e 
unb ZeTiaaten für untere fett=, seifen= unb ßad= 
inbutirie, Baumwolle (,iu 80 '.f3rD•ent aus ben 
23ere[nigten Staaten}, 9iDhwD'Te, j•ut`ergetreibe, 
unb j•utfermittel, 9Ri[cb, Buffer unb Käle (hauet= 
fäch[icb aus ben 9lfeberlanben unb Dänemarl), 
.sJbit unb tatibfrücbte (aus -3tal[en, tananien unb 
ben vereinigten Gtaa'en), 't•ieitcb unb ta~ed (aus 
2lrgentinien, ben 9lieberTanben unb Dänemaxf), 
S2affee (aus Brafifien unb Guatema[al, S-Dl3 (aus 
To[en, 2tchecboflowa'ei, 23ereinig'en ta`aa'en) unb 
Eier (aus ben 9lfeberTanben, 'ßo[en 3taiien, 9iub= 

Ianb unb -'3ugoflawien). . 

ift bie 5anbeisbilan3 „aftiD", im umgefebrten j•al1e ift fie „paitiD". 3m lebten 
&tle wirb bie 2l3irtfchaft bes eigenen tr'anbes burd) bie 2D[rtfebaftett berjen[gen 
i'änber, aus benen mir einführen, (taxf b¢einf [ubt, bas eigene Rapitai geht ins 
2[uslanb, bie eigene 2l3irtld)aft verarmt. Die beutiche 5anbefsbi[an3 ift jet3t hart 
;Fa(üv, ba mix nur 3um geringen Zeile ausführen unb aucj fein Rap[ta[ im 2[us= 
taube haben, Hott bell eil Linien mir ben Mangel bei uns wettmachen fönnen. 
Der internationale 5anbel vo[i3ieht fleh bilbüch geiprOcben auf bem 2L3eltmarlt; 
bief er wirb bargeitel[t burd) bie M a r e n b ö r f e n, bie auf ber gan3en Welt 
verteilt finb, unb auf benen bie Trei(e für alle Bebarfsarti`.el bes internationalen 

5anbels gemacht werben. D[ele Börfeti Iinb international 
organifiert unb bilben gleid)'am einen feinen 2lpparat, 
ber alle Gdjwanfungen unb 2[nrege:mäbig`eiten innerhalb 
bes 5anbelsverlebrs anzeigt, unb 3war äubert J[:b bies 
im tateigen ober Sinfen ber Tre'fe. Maj;gebenb für bie 
geftfe4ung ber 13reife einer Ware ift immer bie wirf= 
fdhaftlicbe ober politifd)e Page bes .2anbes, bas bie Ware 
er3eugt, aber auch bes .£anbes, welches bie Ware laufen 
muf;. Gar mannigfad) finb bie Urfarben, weiche inner-
halb bes Meltmarftes auf bie Trei-e ([nflub gewinnen. 
%fs 3. B. im fahre 1918 bie 9ievolution ausbrag), war 
unfere 5anbeisbilan3 fehr ftarf pai;iv, ba wir ja nur 
von ber Einfuhr lebten unb verarmt waren. .)hnehin 
war bas vor bem Rriege fo ftarfe Vertrauen 3u unferent 
Gelbe gefdhwunben, burd) bie entitehenben Unruhen fchwanb 
auf bem Weltmarft bas Vertrauen 3u unferen 3ahlungs= 
mitteln noch mehr, bas Gelb verlor immer )nebr feinen 
Wert, infolgebeimn ftiegen bie Tre*(e. 23ei ber Breis= 
f eftf et3ung fpielen 2[ n g e b o t e unb T a d) f rage bie 
Aauvfrol[e. 3it bie Tad)frage fehr ftarl, 3ielen bie 
j3reife an; beffebt ein 2leberangebot an 2I3aien, fällt 
ber Wert ber Ware unb mit ihm bie Tre'fe. 5at ein 
1'anb, bas Getreibe ausführt, eine 9Wibernte gehabt, 
bann rommt weniger GefrePe auf ben Marft, bie 9fach= 
frage ift grob, bementiprechenb (teigt ber Getreibepreis. 
Rommt ixgenbeine Störung in bie 2Fe'twirtfcbaft, äubert 
fid) bies Jofort in ber R o n j u n f t u r. Der Schaben 
einer Volfswirtichaft bringt ber Ronfurren^wirticbaft eines 
anberen Staates Tuten. 2[[s wäbrenb bes graben Gru= 
benitreits im 3ahre 1926 EngTanb feine 2lbfat3märtte 
in ben norbifd)en Staaten verlo-en hatte, ba war fcbon 
ber beutidhe Bergbau auf bem Tfan unb $rängte an bie 
Stelle Engfanbs. Sofort merfte man eine 'Selferunq ber 
beutfcben Robleninbuftrie unb mit ihr ber übrigen Wirt= 
icbaft. 5äufig ift aber ber Schaben ber Wirtfcbaft eines 
Staates aug) ber Gchaben ber Wirtfeba'ten an^e-er Staa= 
ten. -'2[Is es ber beutfchen (9ifeninbuft-ie währenb ber 
,3nflations3eit möglich war, billige 2I3a*en berwitellen 

unb mit biefen billigen Waren ben 213eltmarft überid)wemmte, ba wirlte fit hiefer 
limitanb für bie gefamte eifenuerarbeitenben Staaten ungünftig aus. Denn felbft= 
veritänblid) tauften bie ausfänbiid)en ijirmen lieber bas billige unb qute beutfche 
j•abritat, als bas teure Er3eugnis ber eigenen Znbuitrie. 2[n biefen einfacjen Bet= 
fpielen liebt man bie Veltwirtidhaft unb £3reisbilbung aufeinanber einwirRen. Das Stei= 
gen unb fallen ber •ßreije iit bis in bie Ein3ef= ober i•amilienmirtfcbaften 3u Ipüren, 
ba ja bie 28eltwirtfd)aft aus Staats= ober' 9Zatfonafwirtfg)aften beftebt, biete wieberum 
aus ben Ein3el= ober j•amifienwirtichaften aufgeteilt finb. — Die Scblubfolgerung 
aber ift: Der fo fein abgeftimmte 2[Dparat ber Weftwirtfd)aft fann niemals 
rid)tig arbeiten, Jobalb ein wichtiger Zeit fehlt ober unuolltommen ift. Es ift 
bemnad) ein (3d)nitt ins eigene ffleife, bie beutfä)e 213irtid)aft von ber Weltwirtichaft 
ausfcbalten 3u wollen, wie es ber i•einbbunb geplant bat unb es veritedt beute nod) tut, 

e4 on'  6anawerfoytto  und Mapin¢n - Fit mGff¢n halfen n¢rai¢aan! 
Wir  hatten lcbon alle 5offnung aufgegeben, als nun 9ir, 4 ins Saus 

gebradct wurbe; er war bid, faul unb gefräbig; Brünb[Ibe ld)[en für ihn nicht 
3u eriftieren; befto mehr interettierte sie fick biesmai für ihn! Es war ent3üdenb 
3u leben, wie lie mit ibm forett[ette, fleh auf ben Toben legte unb fick fcbmachtenb 
ihm entgegen bebnte; er biitt3eite nur träge unb frab .... lInb ba geschah bas 
2[nerbörte! Brünhilbens '.i[ugen funfeiten plöt3[ich wütenb: fie (prang auf, ttür3te 
(ich auf ben '2[hnungsloten unb Ohrfeigte ihn mit ihren Tfötcben Iinls unb rechts; 
wie Zrommelftöde wirbelten fie gegen feinen b[den RDpf. Das imponierte ihm! 

Rabenfinber aber gab's leine. Brünhilbe ftaxb finberlDs ... , 

Das merfwürbigite 23eifpiet aber für „9R ä cb t b e r 
R i e b e" unb 3ugleicb für bas, was man im Tolls= 
munb „v e r f ch a u e n" nennt, iit folgenbe Begebenheit, 
bie Don burd)aus glaubwürbiger Seite mitgeteilt wurbe. 

Eine Familie beiab eine ungewöbnlid) icböne 2[ n = 
g o r a f a b e, bie ebenbürtig vermählt werben Tollte, wie 
fid)'s für eine Rabe aus vornehmem (5efd)led)t gehörte. 
Man ging 3u ber Seit, ba ficb in B e 11 a bie Gebnfucbt 
nag) ber Qiebe regte, auf bie Brautidhau. ,3n3wi,d)en hatte 
fich ber Stuf Don Bellas Schönheit unter ben Ragen= 
berren bes Ortes verbreitet; alte machten ihre j•enfter= 

promenabe, alle fangen ihre gefübfuolliten $Feber. 2elfa war feit eingefperrt 
unb wurbe itänbig bewacht, bamit fie feine 2)libehe eingeben rönne. 2[[[e Be= 
merber lieben fie fast, bis auf einen. Bei biefem bewährte ficb bie berühmte 
2[n3iebungstraft bes Don Z5uans; benn um einen fo(d)en hanbelte es S[cb 3weifel= 
Ios, feinen un3ähligen Tarben, Zuarten nach 3u urteilen. Zm übrigen war er 
rothaarig, bäblid) unb struppig. Bei feinem 2[nblid gebärbete Bella fid) wie eine 
Wabnfinnige — man bewachte lie nur um fo fcbärfer, bis ihr enblid) ber „Eben= 
bürtige" angetraut wurbe, mit bem fit benn aud) brav bie (Ebe einging. Tf[id)t= 
Td)ulbigit gebar lie ibm vier Rat3enfinber .... brei bacon waren bei ber Geburt 
bide Wolibälld)en unb maä)ten ihren id)önen, vornehmen Eltern alte Ebre .... 
bas vierte aber war ein 9taturwunber: eine rothaarige Bauernfat3e, .... bas 
getreue %bbilb bes 23ielgeliebten, mit bem fit nie eine gartli(tfeit austanid)en 
hurt te. " 

1 

Eine j•am[ifentragöbfe erlebten mir mit unfern 213ellen= 
littichen, von benen man behauptet, fie Iönnten nur paar= 
weile leben, unb wenn ein Ehepartner ltfirbe, fo gräme 
ber anhexe fleh 3u lobe. 5änfe[ unb Grete[ trugen ihren 
92amen „,3nteparables" (bie lln3ertrennlig)^n) mit 9tecbt. 
Sie beraten unb fchnäbeiten ffch, legten Eier, bebrüteten 
fie ein paar tage, um (ie bann aus bem 91e1t 3u werfen, 
fie wie einen Ba1I im Käfig umber3ufD[Iertt ober sie gar 
auf3ufxeffen. -3tt bfeles 3war unmoraiifdje, augentcbefn= 
lieb aber lehr vergnügliche Eheleben lam eine tiefe Ber= 
Stimmung, als GxeteI eines vages ein Gtüd her unteren 

Gcbnabelbälfte verlor unb alla feine matellote (3d)önbeit mehr war. Ton bie em 
2Tugenblid an beantragte ber Ebemann Zrennung von Ziid) unb Bett. i•ra8en 
lie uorber einträä)tig aus bem gleichen Stapf, lo itieb er fie jet3t unf reunblich 
beifeite unb hadte nad) ibr mit bem Schnabel; laben fie fünft 3um Schlafen eng 
aneinanber gerüdt auf ihrer Stange, to traftierte er Jie nun fofange mit Gd)nabel= 
hieben, bis lieb bas arme (5efd)öpf 3itternb unb betrübt in eine einfame Ede 
flüchtete. 

2[Ile 2Tnnäherungsveriuche ibrerleits, jebes bittenbe 'ßiep wurbe mit 91abeit, 
S6)impfen unb Rreiid)en abgewiefen. Gd)lieblid) hatte fie infolge ber fortgeiet3ten 
Vibhanblungen blutige Odulen auf bem Ropf, unb wir befd)Toffen, bas arme Zier 
lieber 3u töten, als es quälen 3u lag en. Eine alte Befannte jebod) erbat Gretel 
für fid) unb nahm fie mit. Gretel strafte bie gan3e 213iffenfchaft Zügen; es fiel 
ibr gar nicht ein 3u iterben, fonbern fie lebte als gefg)iebene brau noch mehrere 
3abre fehr vergnügt weiter. — 5änfel aber fanb leine Meilterin! Wir fud)ten 
ibm nach unterer eigenen 9Rethobe eine „energi(d)e" brau aus. Tag) alter tae, 
wohnbeit wollte er fie wieber verprügeln, als fie Ticb ibm 3utunlid) unb fd)meid)= 
lerie näherte — anfangs ericbraf fie fiä)t[id); bann verlauf fie — nicht etwa 
in d)wermut, fonbern in tiefes SJ(Zad)benfen unb — haute wieber! — Riefe Ehe 
ift Jebr glüdlich geworben! Dr. (Dr. 
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Str. 20 kcltjd)c1=Zlättcr ecttc 5 

Zer 9temfä7etber eryrenryaln 

•e•jriin•s J'•ortter auf fro Wanberfabrt er • 
•¢r1¢nwana¢rung uafer¢r zeerlitige ins 6auerlana una ins Sergird)¢ nom 4. bis 8. jtugujt 1928 

9tad) ber Unter, 
bred)ung in •bem 
Gtranbbab 9Rem= 
fd)ei'b brad)te una 
ein id)öner 9)Rar'd) 
enblid) 3um Z. i.= 
S5eim in 9Remfcbeib= 
(5ültenwcrtb. das 
Z. Z.,Rreiabeim bes 
93ergifd)zn Gaues 
ift Zurnballe, 93er= 
fammlungs = Za= 

gungs[o1aI unb 
gleia),eitig sugent= 
hert;erge für bie 
wanbernbe sugenb. 

liniere. sungen, 
iiabtlid) ermü'bet 
bltrdy ben (5ewalt= 

marfd), ('bie Sonne hatte es 3ubem aud) gut gemeint) waren froh, von ber 
ireunblid)en Einlabung ber 3ugenbl)erberge (5ebraud) mal en 3u Tannen. Zie 
'Betten waren fau= 
ber be30gen, iber 
9Raum jd)ön lustig, 
bie 93rauien erf ri, 
icheub. Zae Mittag= 
eif en war für tben 
9tcdymittag beitellt 
unb munbete oor= 
tre;flid). 9tad) bem 
Mittagef f en war eine 
Stunbe 93ettrube, 
an f (f)liehenb f anb 
ein gemeinfamer 
Spa3iergang in ibie 
ein3elnen 9lnlagen 
jtatt. vor betu 
Cd)la,engeben gab 
es n0d)mals warme 
43ortion, unb früher 
als fonit wur•en bie 93etten aufgejudt. — 91m folgenben Morgen gegen 
6 ubr früh war Weden mit anid)Iief enner Blorgenf eier unb `M a 1 b 1 a u f 

3um (Ehrenmal. Zer 
(£in'brud ber 91nlage i it 
überwältigenb. Zer Walb= 
lauf wurbe weiter ausge= 
bebnf bis ins Mosbadytal 
un'b nad) 3wei Gtunben 
langten wir wieber in un, 
ferer S5erberge an. Zie 9Na= 
genfrage, eine ber wie Iig= 
fiten gragen auf einer 
Wanberung, beionbers bei 
Sportlern, fonnten mir als 
glüdlid) gelöft betrad)ten. 
Zas •ßrogramm • für ben 
angefangenen .'Lo'g; war 
3iemlid) reid)lid). 9tacb Tbem 

GMIat Burg: a)urgryof unD 'lßeryrgang Ra, fee war gleich 9lbmaricb 
Sur Mmipitener 93rüde. Zie= 

jes 9Bunberwerf ber beutid)en Zecbnit hielt uns einige Seit gefangen, unb 
6ebanten warben ausgetaufcht, wie wobt bie 93rüde gebaut worben wäre. 

Zle Pfingftener +)rode mit sallob Ruppeiftein 

weiter ging es nun, 'ber 9Bupper ent-
lang, n a d) G cb l o h 93 u r g. Zer 23erg 

war f ahnen erftettert, unb bie Gebäu= 
lieteiten fiber 93urg wurben einer •Be= 
f icbtigung llnter30gen. Zie snneneinricb= 
tungen juwie bas 9Rufeum Tam an= 
id)lieb`nb an bie 'Reibe. Oiele lange 
sabre waren nötig für 'bie innere 91us= 

idymüdung. ,-ange 9Banbmalereien, bie 
bauptereignif;e giber 93urg, bie 3ugleid) 

9Aarfiteine in ber 6ejd)id)te bets ber= 
gijcben 2an'bes barjtellen, jinb im 23ilbe 
feitgejalten. %us ibem 9Ritterfaal Tang= 
ten wir iburd) nerfcbiebene alte ;aim= 
mer unb Säle in ben eigentlid)en 9Xitfe= 
umsiaal. Zie ausgelegten 9lltertümer 
fanben allfeitiges 3nterefie. 93alb Tang= 
ten wir wieber auf bem 93urgbof an, 
eine pbotograpbifd)e 9Tufnabme bil•bete 
eben äbid)luh ber 93efid)tigung. 

ecbnellen ed)rittes ging es 'ben 93erg 
hinunter unb halb wieber bergauf, jeher 

Zee Ueberfoll e8ngelberts non 'Berg, 
l r3bijd)of von Röln, im bohlmege 3u 

(cevelsberg out 7. 9lovember 122;. 
(Rllanbgemalue auf Cd)lob 'Burg) 

((Bd)lu•) 

ßlusblid ban 93urg nad) giemfrryelb (Rluf nabme ZipL 3ng. 23atau) 

füllte mal 3eigen, bab er nod) nid)t mübe war, unb enblid; langten mir 
wie-ber in unterer 55erberge an. 9Tm 9lbenb waren mir (haft bei betu 9Reni, 
id)eiber Zurnerbunb Z. Z. unb trugen ein j• r e u n b f d) a f t s b a n b b a l I, 
j p i e l aus. •eid;t 
war es nictt, gegen 
eine f o itarle Mann= 
Kaft 3u fpielen, unb 
vom (51üct Tann man 

ipred en, bah bie 9tie= 
berlage von 8 : 1 nid)t 
gröher wurbe. 9Im 
G-dluh :be5 Spieles 
bebanften wir uns 
für bas f reunblid)e 
(•ntgegenfommen, für 
bie Vorbereitungen, 
bie un f ere (gabrt f o 
gut gelingen lieben 
unb enbeten mit einec 
(Einlabung nad) bat. 
tingen. Zer Ieüte 
9lbenb im Rreisbeim fanb burd) eine Zurnftunbe in ber aurnballe, 
gegen 12 llbr nad)ts 'bauerte, feinen 9Tbid)lub. 

91ni näd)iten Morgen hatten wir id)on eine grote 
gelegt, ebe bie Sonne bod) Tanl . Zer Marid) war 
burd)s Mosbad)tal 
über (sronenberg 

burdy elberfelb nad) 
93armen=2Bid)linghau= 

fen. Zem •:Iberfelter 
30o wurbe nod) ein 
93eiuch abgeitattet, 

(raren es bod) nur 
wenige, bie je einett 
300loglf&,en Garten 
gefeben hatten. Zag 
9lffenbaus übte wie 
immer feine beionbere 
9ln3iebungefra;t aus, 
eüenf alls bas 91aun= 
rium, etwa 3 Gtun= 
Den hielt uns ber .30.0 
gel'effelt mit feinen 
3ablreid)en 9lusjteliun, 
gen. 9Bir wären nod) 
gern geblieben, aber 
ter hungrige 'nagen 
lieh uns leine Tube 
mehr, unb fo mubten 
wir langfam an bie 
S,)eimfahrt itenten. 

ecbnell brad)te uns 
bie (fifenbabn wieber 
ber 55eimat 3u, wo 
uns -Vater unb Mut-
ter erwarteten. 

„ Criut feil"! 
9Rubrnlann. 

aer 2eldie Des ermorbetea Crrablftryofs (Ingelbert tuirb 
Der aintrltt in Die 93urg bertaeigert 
(9l3anbgemd1be auf Gcblob Ourg) 

bie bis 

Streife 9Beges 3urüd= 
nid;t leid)t, es ging 

itemnate in Gcryiory Burg 
(2iufnabme 'Jipl. ) ttg. 23ü1au) 
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Ccitc 6 fie njdtel=2ilütter h2r. 20 

1. •)ans `D3eier 
2. 2lliolf Gd)wele 
2. (•ugo 2rolff - 
3. 2Tuquit Gtreit 
4. 213i1E)e1m 92aaf 
5. Zf)eobor Lglobed 

Cportf¢ft und •tustragung a¢r U¢r¢insmai•¢r•d•aft¢n 
gehrlings=burn= und 6portv¢r¢ins (D. T.) 

Vom E)errlicl)ften getter begünftigt, lonnten bie 23ereittsme?fterfd)aften am 
Gonnfng, ben 9. 9. 28, glatt erlebigt merben unb fanben ba•urd) eine Trmeiterung, 
baf; nad) ben i)reilampfen nod) bie 9Reifterfd)aften im Gd)wirnmen unb Gpringen 
ausgetragen murben. erfreu[id) mar bie fyeftftellung, ba• an allen Rümpfen 
reid)lid) teilgenommen murbe. 2In Turnern ftellten fii) 120 vom 2.Z.G.23. unb 
16 von Zura=Sj(ittingen ben RampfricT)tern. 1)ie 2Tbwidelung ber ein;elnen Rärttpfe 
ging fd)nell uonjtatten. (Eingeleitet wurben fie burd) eine 2lijprai?e bes 5jerrn 
i)ipf.• jng. 23erling, ber befonbers bie 2l3icrt)tigteit bes Gportes betonte unb t)er= 
llorl)ob, bab ber 2cT)rlings= Zurtt= unb 9portverein feine Sjauptaufgabe barin 
jiel)t, burd) allfcitige Rörperfd)ulung lebensfrohe unb tatträfti3e "972enfd)en 3u er= 
3ie1)cn. Zas Gportfeft mit ber 2lustragung ber 23ereinsmeifterfd)aftert bilbe ben 
21 b j d)1 u f; b e s 113 ( a 13 t u r n e n s unb Jolle ben (Drab be5 i•ortfd)rittes 
feftftcllen. 

92actt ber 2Cnfprad)c murbe ein 2ieb gefungen, worauf bie (Einteilung ber 
Turner ir, ja()restiaffen folgte. 

Zie (-'rrgebniffe ber Rümpfe firtb: 

.3al)rgang 1914. 
6. (Erid) •- e`nenberg 
7. safef q3oFi 
8. rubwig 97tö11er 
8. 2lrtur 97lawid 
9. S elmut Ruljn 

(jämtlicr? 2.Z.S.23.) 

jal)rgang 1912-1913 
1. Sians aus ber mart, Tura=Satting. 
2. lofef Raffd)ntared,, 2.2.G.23. 
3. Sjans Gd)ulte, Zura 
4. tyrii3 Rrämer, 2.Z.G.23. 
5. j•erbinanb 2 f3ner, 
6. Sjans Rirjd)aIi, 
7. 5•. (5elbmad)er, Zura - 
8. 23i1[i 9Jtöller, Zura 
9. Sjans 9ieumle, Zura 

Tic atlovimmer nadi ben 2'iettfainpiien 

10. (Erid) Zuerfnrt, 2.T.G.23. 
11. arft3 Ongelsberg, 2.Z.S.23. 
12. (Fnift 23rad)t, Tura 
12. •ran3 .Cae:benreid), 2.T.(a.23. 
12. fsran3 Sjoftabt, Tura 
13. 2Bili)eCm Sd)röber; 

14. äans Gd)wab, 2.T G.T.14. Sjans Sd)wib, 

15. SjeinricT) fliten, 
16. (Emil 23uf',e, 
16. 5jans •rad)t, 

- •al)rgang 
1. 2liilfjelm 2rt)rens, Tura 
2. j•ri4; Gprawc, Tura 
3. 2);Qlter i`,o()m, 2.Z.S.23. 
4. Cjerbert 23ranbau, 2.Z.S.23. 
4. •" cin3 SSodjftra'e, Tura 
5. W. Rregc, Zura 

16. 9iubolf 5jet)er, 2.Z.S.23. 
17. 213i[Fje1m Vterte:n. 
17. (Emil Sd)t!13, 2.T.G.23. 
18. Sierbert 91 ebereid)f)o[3, 2.Z.G.23. 
19. 'i3au1 S•ethet), 2.Z G.23. 
19. bans 23rune, 2.Z.G.23. 
20. ebmunb 2r)c3ewslt, 
21. 21ii[[)elm 2l3eter, 2.Z.G.23. 
22. Walter 9iefjbein, 2.Z.G.23, 

23. tofef Gtefaniat, .:zura 
24. 2T3iIl)elm Gä)mit3, 2.Z.G.23. 
24. Rarl Gteinhäufer, 2.Z 9.23. 
25. Sjans Rreplomstt, 
26. (frid) born, 2.Z.S.23. 
26. (Drnft ri•ner, 
26. (Emil Zcllmann, 
27..fltto Sjollanb, 2.Z.9.23. 
28. Aerbert Zopatta, 2.Z.9.2. 
29. 2L3alter 9iielammer, 2.Z.G.23. 
30. 22iilii -3üFjlle, 2.Z.S.23. 
1910-1911 

6. 22iIC)e1m Sjeil`enreid), 
7t SjeinricT) Zerjteg:n. 2.Z.S.23. 
8. 2i3iIE)elm • e:ne, 2.Z.S.23. 
8. (grid) Sjöbujd), Zura 
9. •rii3 5jalfmann, 2.Z.S.23. 

;1a1)rgang 1909 unb älter 

I. 4Ibolf Taal, 2.T.G.2[. 4. (Duftau 23od, Tura 
2. S. 23öll:ng, 2.T.9.2+. 5. Tubolf Gd)mii3 
3. Rurt 23uft, 2.T.G.23. 6. Sjelmut (5all, Q,Z.G.2t. 

4 X 100 Met er. Staf fei 

fiber 16 ja1)ren: unter 16 3abren: 
L Zara, Seit 47,4 Gel. 1. Tura, Seit 49,4 Gel. 
2. 2.T.G.2t., jeit 48 Set. 2. 2.Z.S.23, geit 50 Get. 

800 Meter -rauf 
1. W. 23öl1ing, 2.Z.G.23., 2 Vin. 16. (Zel. 
2. 5. Gd)ulte, Tura, 2 97än. 18 Set. 
3. 9iubolf Gd)mif3, 2.Z.G.23., 2 Vin. 19 Gel. 

1500 Tleter=rauf 
1. &idj $öbufd), Tura, 4. Min. 50 Set. 
2. Rerb. 2ibner, 2.T.9.23., 5 Mm. 8 Set, 

3000 Meter -rauf 
1. Stefaniat, Tura, 9 97än. 24 Set. 
2. Sjeibenreid), 2.2.9.23., 997än. 24,5 Get. 
3. zol)m, 2.2.9.21., 9 in. 35 Get. 

ao 

Zie Zieaer nmd ben VettNutoten 

Saod)fprung 
1. Sprave, Tura, 1,65 Meter 
2. Beter 97lefferle, 2.Z.S.23., 1,60 Meter 

Cdbtuintuten 
,)ugenb 2 X 20 Meter Gtromfd)wimmen 

1. 213anbers, 3a4rgang 1914, 2.Z.S.23., ,geit 45.2 Get. 
2. Sdjmetla, 3aT rgang 1914, 2.Z.G.T., Seit 45,5 Gel. 
3. 91aaf, 3al)rgang 1914, 2.Z.G.23., 3eit .46,3 Get. 

3 a T r g a n g 1913/1912 

1. Sd)moIewsti, 2.Z.G.T., .geit 42,7 Get. 
2. Sd)wab, 2.Z.G.T., .geit 43,2 Set. 
3. Strat4mamt, Tura, .geit 43,3 Get. 

'3a4rgang 1910/1911 
(Btromfd)wimmen 4 X 20 Meter 

1. bud)ftrate, Tura, gcit 1 Min 22,5 Get. 
2. beibenreid), 2.T.S.23., geit 1 Min. 25,4 Gel. 
3. S(i)öbe, 2.Z.G.23.t Seit 1 Min. 45 Gel. 

3aljrgang 1909 unb älter 
4 X 20 Meter StromftTwimmcn 

1. '?•ri13 Stabiner, 2.Z.G.T., .geit 1 Min. 20 Gel. 
2. Teter 97lefferle, 2.Z.G.23., .geit 1 Min. 35,4 Gel. 

Rürfpringen, ZSa4rgang 1914 
L Vanbers, 19 $untie 
.3al)rgang 1913/1912 

1. Gd)molewst't 22 ghutte; 2. Sjü[smann 18 '.f3unite; 3. Sd)iI[ing 15 $unite 

3aF rgang 1910 
1. B. 5jcibenreid) 17 •Punite 

3al)rgang 1909 unb after 
1. $. Mcif er(e 23 1}3unite 

Unfere 23ereinsmeifter finb: 
(•reilampf ) 

,3abrgang 1914: 2x3eier mit 59 '•3untten 
ab ang 1913/12: Ra'jd)marel mit 77 'f3unitm 

.Oaljrgang 1910/11: Zol)m mit 57 g3unften 
3abrgang 1909 unb älter: 2iaat mit 51 $untten 
93ereinsmeifter in (gin3elldmpfen 

5od)fprung: $eter Mefferle 1,60 Meter 
800 Meter=rauf: 9iubolf Gä)mii3 2 Min. 19 (Set, 
1500 Meter=rauf: Serbin. rimer 5 Min. 53 Get. 
3000 97leter-tauf: f•ran3 Sjeibenreid) 9 Min. 24,5 (Sel. 

23ereinsmeifter im Gcjmimmen unb Springen 

3ugenb 14-16 3abren: 211freb Sd)molewsti 
3ugenb 16-18 3al)ren: 213ill)elm Sjeibenreid) 
Turner über 18 3a4ren: $eter Tief Perle 

2T(len Siegern ein traf tiges „(5ut SjeiC!'' Z e r 2 u r n w a r t. 

gamificnaueftuo aär g¢hrm¢rEftaä 
Sk Oei berrIfa)ftem Vetter fanb Sonntag, ben 16."S ept . 

ber (3nmmeraueflug ber Zel)rmerlftatt unb bes 2ef)r= 
lings=`.i;urtt= unb Gportuereins ftatt. "-. 

Unter ben Alängen ber •3lanlenfteiner geuermebr= 
lapelIe ging es um 21/4 III)r vom Zl,bler aus 3um 
bammertal nad) (Meilenberg. Sjier begrübte 
S5crr Kipf.= sng. G e r l i n g alle erfct)ienenen. 93e- 
fonbers betonte er, baff ber 2ittsflug ba-u Bienen Jolle, 
eitern unb £ebrmerlftatt in engere 23erübrung 3u brin-
gen 

Debet, unb 3u förbern. berr 23erling idyloh mit einem• fräft gen 6,(Mlüdauf3" 
9rad) Ibem gemeinfamen Aaffeetrinfen, bei bem alle Zehrlinge einen 

gut gebedten Zifd) vorfanben, bot fid) iebem bie (5elegenbeit, feine Runft 
unb (Mefd)idlig)feit im Würfeln, (2Aie•en, Regeln ufto. 311 3eigen. Man(Ij 
einer fonnte einen fd)änen •ßreis mit nad) taufe nehmen. 

Wäbjrenb im (Harten bie 23lanfenjteiner geuermehsfapelle mufWerte, 
erf(angen muntere Zan3meifen aus hem Saale vom Streid)ord)efter ber 
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!1tr. 20 Gcrtfd)cI=23(ätter 
Seite 7 

£'ci;rwerlitatt unb lieben bie tan3Tuttige .Zugenb auch 3u ihrem cRed)te tommen. 
Co herrjd)te überall reges £eben unb Zreiben. 

Die id)önen Stunben gingen im Auge bahin unb liegen ben 2lbmarid) 
fd)neIl näher rüden. Oei 2Inbrud) aber Duntelb'eit ging ea bann unter ben 
Rlängen aber JRufit mit gadeln nach Welper 3urüd, wo fiel) ber lug 
auflöfte. 

Wie Seilnehmer werben nod) lange an bieten fo wohlgelungenen 2ru5. 
fing mit i•reuben 3urüdbenTen. 

„Glüd attf!" 

2lltemühle. 

Oartenbau u. Al¢inti¢rgud•t  

Oart¢narb¢it¢n im Q>ftnb¢r 
Sm Gemüfegarten gibt es Die[ 2lrbeit. (grbbeer= 
b e e t e müf fen grünblid) Tauber gemad)t werben unb 
betommen fur3en Dünger als 2luflage. Der gang 
Garten wirb, fomeit bas £'anb frei iit, mit Dünger be-
fahren. §wifd)en .'23eerenfträuä)ern unb 3wergbäumen 
wirb nach guter Düngung geiraben. 90 Stüde frei 
werben, grabe man bas .lanb fofort gut um, bamit bie 
Saerbftfeudjtigteit gut einbringen Tann. Das .2anb bleibt 
bann in groben Scbollen ben 273inter über liegen. G n b i-
v i e n f a 1 a t wirb bei trodenem Wetter in Zöpfe ge= 
pflan3t unb in ben ReI[er gefteIit. C•benfalTs jä)Iägt man 

jet3t Teterfilie unb (5d)nittlaud) für ben Tginterbebarf ein, 914abar. 
b e r unb S d) a 1 o t t e n werben gepflan3t. Man pflan3e 9ihabarber nur auf 
gut gebüngtem .2anbe aus. Z5auche unb '2lbort tönnen reic[)Iid) ge3eben werben. 
2>_3eites Tflan3en bringt ben erwünfchten guten (Erforg. 

.3m V b ft g a r t e n nimmt man bas Düngen vor. Die alten 23änme 
werben abgefrat3t unb betommen einen guten Raifanftrid). 23eim 2Ibfraben Der 
'Bäume achte man auf g rünbliches Gntfernen aller Schuppen 
unb alter 23Drte - ber RaIfanftrich tann bis hodi in bie Rrone ber "säume 
gemacht werben. Gegen e3 wie wieroftnachtfchmetterlin9e, Ie3t man frifche 
9i a u p e n l e i m g ü r t e l an. Sie finb fo an3ulegen, bab ein 2te5erfried)en nidjt 
möglid) ift. Man laffe fich nicht fehlechten 9iaupenleim aufid)wa3en, benn gerabe 
bamit wirb im Saanbel viel Unfug getrieben. Zbit wirb fiets forgfäftig gepflüdt 
(213interobft) unb in bie Zb.itlammer getragen. 23aumgruben wer)e.t ausgeworfen, 
Lunge Vbftbäume gepflan3t. %uf richtiges TiIan3en ift Uert 3u legen. SRicht 3u 
tief, aud) nid)t 3u fläd) einpflan3en, etwa eine Saanbbreit tief ist bas richtige. 

Znt 231umengarten werben empfinblid)e '.11fTan3en, wie Rentiert, T,3önir unb 
anbere Rübelpflan3en, entfernt. 2lnbere Tommen ins Winterquartier. 

Dahlien Glabiolen=, (gannafnollen werben nach bem erften 
i•roft ausgehoben unb im lid)ten Reiter troden unb froftfrei überwintert. shr 
£agern auf ausgelegten 23rettern ift vorteilhaft, weil bie Rnolien bann ben 
'ZL3itterungsumfchIägen nidjt jo ftarf ausgefetet finb. 

3 i e r ft r ä u d) e r unb 2i ä u m e werben gepflan3t, umgefeht über geteilt, 
Sollte früh itarter groft eintreten, jo achte man barauf, bab bie Wur3ern aller 
um3upflaraenben Sad)en vor 3roft gefd)übt finb. Der 9i a f e n im Garten wirb 
noch einmal tur3 gefd)nitten. .langen 9iafen burd) ben Winter 3u bringen, ift 
fehr gefährlich, benn in ben meiften j5ällen tritt itarfe Fäulnis auf. Säuerung, 
Fäulnis unb ber Schmnt3 f ref fen iha nad) unb nach auf. 

Nadjrur. 

2Im 13. September lbs. f3s. verfchieb nach fd)werer RTanT= 
heit ber ureher unferer (9ifengiegerei 

S•"crr s•cinrid) CS6)itftc 
aus battingen. 

Der 23eritorbene, iber über 42 ..3ahre ununterbrod)en bei 
uns tätig war, hat fid) iburd) gleig unb 3uDerldiiigleit unfere 
volle %nertennung erworben. 

28ir werben fein 2fnbenten in ehren halten. 

Zirettion 
ber Firma tpruf eher N Sohn aj. m. b ei. 

2(bt. $cnrirbebütte 

Dic 3 i nt m e r p f T a n 3 e n haben jet3t halb 28interruhe. Zug eriicben 
ber jimmerblumen wirb bis auf bas allernotmenbigite eingeid)räntt. Die ':3latt• 
pflan3en büben etwas von ihrer fattgrünen 7•ärbung ein, wzrJen hellgrinier. 
Tflan3en, wie j•ud)fien, Geranien, .Lleanber, itelle man in einen hellen frostfreien 
Roller ans t̀•eniter. Saier verlieren f ie etwas 23lätter, fd)lagea aber f d)nelt wieber 
aus. Die 23alfonfäften leere man aus, nad)bem bie Tflan3en in Zöpfe gepflan3t 
wurben. Die Säuerung ber (grbe ift fo :itarr, bab bie im griihiahr ben `{3iran3en 
Sur Verfügung ftehenbe (£rbe feine guten 9id4rftoffe mehr auibringt. 

Die G r ä b e r a u f b e m T r i e b h o f id)müdt man mit •ryrg3nnihenen. 
Zollte ftärterer •roft auftreten, fo räumt man bas Grab ab, ma:ht es jauber 
Dom 2lnfraut unb bedt es bann mit tur39ejd)nittenen Dannen3weigen ab. Zo qe% 
bellt, jieht jebe (5rabftätte Tauber unb freunblich aus. 

911bert 3aenide, Sae. 

Siüdjcna6fri(Ic a(ö (4eiliipc(futter. 2llle 9iefte Don fett, iy:efi), 23rot. 
rinben, Gemüte werben gefammelt unb in ein (5efdb getan, wiyren5 bie Puppen= 
artigen 91eftbeftänbe mit bem fettigen 2[bwafd)mafier auis +yeuer tommen. 23or"bem 
ift in eine Sd)üffel Wei3en- über 9ioggenfleie 3u geben, bieje mit ber an3c'oijtctt 
Suppe 511 überbrühen unb alle 2[bfdlfe hinein3utun. Das (5an3e wirb in einem 
brödligen 23rei tüd)tig burd)gerührt. Will man nod) e'n übriges tun, bann fügt 
man nod) einige Körner von Gerite, $afer, Wei3en oben 9Rais hin3u. Die Fütterung 
ber Rüfen erforbert jebt befonbere 2Iufinerlfam`.eit unb 23oriid)t, wobei neben 2reid). 
unb i•leild)futter auch genügenb Grünfutter nicht fehlen barf. 

25 geilte im Mlenfte ber 
üenridlsgtitte 

QCnton ßabmig 
Ztahlqubput3er in ber 

etablgieberei 
eingetr. 15. 2lug. 1903 

Zrabib, Saammerwerf; 
Schmibt, 9Recbarnifche 213erfitatt II; 16. 9. 28 9icnate - 
9iobert Sd)mart3, 2I3al3werf I1; 17. 9. 28 9Rarga - 

2lbolf 92einholb, Roferei. 

Ctcrbcfä((e 

9< 9. 28 aran3 Sd)eiba, Tortier (Ehefrau); 14.9.28 
Saeinrid) Schulte, Giegerei. 

Satni lien nad)rid)ten 
23enceiratct 

6. 9. 28: 213ilhelm 2'iorbe, 2I3al3werl=9ieparatur='?I3erfftatt; 
6. 9. 28: Rarl Saeinert, 'ZI3af3wert=9ieparatur=O ertitatt; 
8. 9. 28: 23ernharb eder, .'231eeh,d)m:ebe. 

RSeburtcn 
(E i n e n S o h n : 6. 9. 28 • ernT)arb 
213a13werf 11; 7. 9. 28 Saein3 - 
2luguft Sd)neiber, 2I3a13~Lerf I1; 
8. 9. 28. 9iubi - -3ojel 9Resfi, 
Staf)Imerf; 18. 9. 28 Lünter - 
Saeinrich Rrid, 213a13werf 
13. 9. 28 Gerharb - Gerharb 
Sanbers, 9Rechan. 2l;erfftatt. 

(9ine 2od)ter: 5. 9. 28 
erna - Milb,elm 9Monhoff, 
Stahlformgieberei; 5.9.28 SaeI,3a 
- 2Tuquit Gruhn, (Z:einfabrit; 
8. 9. 28 2trf ula - Saermann 
15. 9. 28 Marianne - Rar[ 

- 2iernharb Sd)mitt, 

25 Ballre im Zienfte bet 
fenrlälsry!itte 

$ermann Eangmalb 
9Jiajd)inift 

Sjod)of enbetrieb 
eingetr. 15. Zept. 1903 

I 

%adtruf. 
RXm 13. lbs. Tits. starb nad) fur3em fchweren 2eiben ber 

ureher unjerer (N;engiegerei 

S•crr socilirifr) Cff)UCtc 
aus Saattingen, im 2llter von 58 3abren. 

Uir haben eben Oeritorbenen währenb feines 42jährigen 
pflichtgetreuen 2Birtens als angenehmen Mitarbeiter unb lieben 
Rollegen jd)ägen gelernt unb betrauern leinen S eimgang 
aufrid)tig. 

Sein 2lnbenfen wirb unter uns fortleben. 
Tie %nget+eflten unb 2(rbeiter brr Cifcngicücrci 

ber Birma ecufcbel S Sohn (33. m. b. . 
gibt. ibcnrittehütte 
eattingenzJtuhr 

•JIIII Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L 

ra 'In IN mrZ IFI' .-e 7 a 

Licht hast, 
so solltest du ihn h e u t e n o c h bestellen! Trotz seines 

wöhnlich starken Umfanges und überrrichen Inhalts kostet er n u r 

80 Pfennig 

Auch muß die Lösung des 1000- Mark- Preisrätsels schore 

bald eingesandt werden! Der Kalender wird dir gegen Einsendung 

von Mark 1,10 (einschl. Porto) in Briefmarken oder auf Postscheck-

_   konto Essen 18070 zugesandt durch 

H ü >E f e und S c h a c h it, Düsseldorf, Schließfach 10043 

unge- _ 
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Leite 8 itcui die t=2:tättcr vit. 20 

• 

••IEUMATISMUS•• 
innerhalb vier Wochen für immer verbannt! 
Jedem Leidenden wird eine zehntätige vollständig kostenlose Behandlung geboten. 

i 

% e Unw,der%• ba4 I III •+• Zeugn II 
f nSM o. e 

machen Sie Ihren schrecklichen Otraten 
für immer ein Ende! Trotzdem Sie viel-
leicht schon viele .,Heilmittel" erfolglos 
probiert haben, sollten Sie 
nicht versäumen, die für 
Sie vollständig kostenlose, 
unverbindliche. zehn Tage 
anhaltende Behandlung zu 
bestellen. Ganz gleich, wie 
alt Sie sind, wie lange Sie 
schon gepeinigt werden, 

meine „Duoformula-Doppel-
kur" wird Sie nicht ent-

.täuschen! -Ich habe Tau-

sende von Rheumatismus 

und Gicht für immer be-
freit und und habe Dank-
schreiben in reicher An-
zahl zur Verfügung. Auch 
deutsche Fälle kann ich 
nachweisen, wo meine Be-
handlung mit bestem Er-
folge durchgeführt wurde. 

Lesen Sie als Beispiel: 
Frau Alarie Powitz, Ber-
lin SW 11, Bahnhoftstraße 31Il, 
fünf Jahren an Gelenk-Rheumatismus 
gelitten hatte, schreibt nach vier-
wöchiger Behandlung der „Duofor-
rnula" wie folgt: „Ich teile Ihnen mit, 

(Porto: 25 Pf. für Briefe, 

daß, nachdem ich Ihre Behandlung nach 
Vorschrift gebraucht habe, ich von rheu-
matischen Schmerzen befreit bin und 

mich wieder so wohl 
fiihle, als ob ich niemals 
Rheumatismus gehabt 
hätte." 
Alle an Gicht, Rheuma-

tismus und Ischias Leidende 
sollten nicht versäumen, 
mir Gelegenheit zu geben, 
den durch Ueberproduktion 
der Harnsäure verursachten 
Gliederanschwellung. usw. 
Einhalt zu gebieten. Die Be-
nutzung meiner zehntägig. 

Behandlung ist der erste 
Schritt z. Wiedererlangung 
Ihrer Gesundheit, bitte 
zögern Sie nicht, über-
zeugen Sie sich von meiner 

staunenerregenden Erfindung 
und teilen Sie mir Ihren 
Namen und Adresse mit. 
damit Ich die kostenlose 

und unverbindliche zehntägige Behandlung 
an Sie absenden kann. Zögern Sie keinen 
Augenblick, schreiben Sie noch heute an: 

Mr. Arthur Richards, (Room 323) 
50 Grays Inn Road, London W. C.1(England) 

15 Pf. für Postkarten) 

10 

(siut erhaltener, 3wel- 
füriger, buntel ge= 
ftrid)ener 

Gihrant 
für bie 2lnterbrin= 
qung Dort 2ß äid)e unb 
Rleibung geeignet, 
preiswert 311 Der= 
taufen. 

.3u erfragen bei 
ber ed)riftleitung. 

•rei•$Immermorynung 
gegen eine gleid)e 3u 
taufeben gehecht. 
wo, 3u erfragen 

b.bzr Gchriftleitung. 

gimmer 
an anitänbigen foli= 
ben Blann 3u Der: 
mieten. 

sellIer, 
55enid)elitrahe 41 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Felle - Pelze 

gerbt, verledert, färbt, 
rein , blendet, entmott , 
natur., verkarschn. n 
Leipz. Art, Pelz-, Seal-
Elekir. - Fabrik. Pelz-
bes3'tze, Bettvorleger, 
Fe I lz u ri ch t.-Färbere i 
Berthold Elite, 
Geisrnkirchen, 
Hochstraße 38. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

In feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei K. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Te efon 2493 

'Preiswerte Reparaturen 
6dluhb¢•ohtanjtatt 

fj¢gg¢rjfra•e 56 

191  Wollen Sie to 

nicht alle 
14 Tage 
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Ihren Fußboden neu streichen, ? 
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die Kilo-Dose 1,50. 
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dann benutzen Sie meine 

Q(JALITÄTS- 
LACKFARBE 

Das ist die „Duoförmula-Be-
handlung", die die ernstesten 
Fälle von Rheumatismus heilt 
und auch Sie heilen wird. 
ganz gleich, wie lange und wie 
schwer Sie leiden. Sie können 
sich ohne Kosten it. ohne Ver-
pilichtung davon überzeugen. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

nur Bahnhofstr. Z. 

die seit 

Wer bilft raten? 
finge 2:burnbart, eine junge Same tute 

unferer (Segeno, erlitt unlängft bei einem eifenbayn= 
unglüd einen 9teruen,jot, mooutdf ibr Grinnetungs= 
uermbgett Bart beeinträcbtigt murbe. Co bnt jie 
unter anberem auch uergeffen, ami toeldiem Brt ffe 
Rammt, erinnert fidf ying•gen nodt tuntet, bat ibr 
etimatort ficb burcb Umftelten ber fBudfftaben fbree 
9tamene ergibt. Ver hilft nun ber jungen Mome? 

Fahr- u. Motorräder 
fabrikneu, auf Tellzahl. 
ohne Preisaufschlag. 

Abzahlung in Wochen, 
resp. Monatsraten 
von fünf Mark. 

Verlangen Sie Katalog 
Staunend billige Preise 

Gegründet 1898. 
H. R. Bergmann, 
Breslau 1. 174. 

Mottensichere 
Möhef-Piüsche, Möbel-
Samte und Manchester 
Muster8TagezurWahl. 
Samthaus Schmidt, 
Hannover 89 M 

A -
wosch-Maschinen  
(ging- Maschinen  

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

Erstklassige 

Damen- u. Nerrenmaßschneiderei 
Auch zugebrachte Stoffe werden gut, 
sauber und preiswert verarbeitet. 

Fritz Kiekartz, Stolbergstr.4 pat. 

IIUIU•IIIIIIQIi r JI'll•luluhl¢rlrilu•l Jllßnlö¢l8 fd)ul¢uuu 

•̀ Qil•1¢ t̀. W. 

2lusbilbung 3u erfttlaffigen Raufleuten, 
Z)eutfd)en 6efd äftstorrefponbenten 
tlnb burdiaus abfchluf3= unb btlan3= 
fittleren 23ud)haltern. 2lusführitd)e 
2lustunft u. •3rofpelt W. foftentos. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

23erlag: Sa ü t t t u n b G d) a dj t (Snbuftrie•23erlag unb Zruderei c2i •(5.) züjjelborf, Gd)fiehfad) 10 043 — Tref39efetJlfch nerantmortl. für ben rebaftionellen 3nl)alt: 
33. 9Iub. U f f d) e r, •E)ftffelb orf, — Mrud: G t ii d 4 2 o h b e, (5elf entircl)en, 

Inserieren 
bringt Gewinn 1 

DieZeitistschtecht,weich eire Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch Ufie iDIN M 

Landesheimatspiele der Provinz 
Westfalen, W i t t e n- Ruhr 

Juni - Oktober 1928 

„Siegfried" 
(Nebbel: Nibelungen 1 und 11) 
Aufführg. Mittwochs u. Sonntags, nachm. 
31 , Uhr. Eintrittspreise : 3, 2 und 1 RM. ; 
Kindrr halbe Preise. Vereine erhalten bei 
geschloss. Besuch von mehr als 30 Pers. 
30()/„ Ermäßig. Schulen 0,50 RM. je Kind. 
Auskunft Städt. Verkehrsamt Witten-
Rathaus, Ruf 3941. 

I 

inug.'B(umerottl 
Srleiur 2Brilftr. 

ufkle..irungsTage 

Der, 

über Fussbeschwerden 
und deren Behebung: 

ist von Monlag den 8 Oktober 
bis Mittwoch dtn 10 Oktober J nachm. 15 bis 19 Uhr 

zwecks genauer 

Fußuntersuchung und Beratung kostenlos 
zu sprechen. — Benutzen Sie diese günstige Gelegenheit 
zum Wohl Ihrer Füsse! 
Hygienische Fusspflege macht die Füsse leistungsfähiger, 
befreit von Fussschmerzen, besonders wenn Sie 

Fuügclenkstützen mit Fersenkorb 
tragen. Ihr Gang bleibt jugendlich elastisch. 

' Fußspezialist 
vorm. 10 bis 11214 Uhr 

Das Wahl Ihrer F00 üße 
sichert 

«*> 

GE-SO-LEI Dasseldort 1926: 
GOLDENE MEDAILLE Kaesste Auszeichnung. 

Konsum-Anstalt Itenrichshütte 
Abteilung Schuhwaren 

Nürtingen-Ruhr, Blankensteinerstrape 10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




