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= RUH RSTAH L-AKTI E N-G ES E LLSCHAFT = 

• f—IENRICHSHIJTTE HATTINGEN HH• 

6. 3ahrgang 
I Zie ,2IIerU.$eitung" erfc4eint jeben 2. •reitag. I 
9tac4brud nur mit iaueltenangabe u. (lSene4migung 

ber tauptfd)riftleitung geftatt et. S. Mai 1931 
I $ulc4riften jtnb tu ri(4ten an 

•tu4rfta4t *!1ts..et}ef., $enric484iltte, $attingen 
•Ibteilung Fd7riftleitung ber @gerls.$dtung 

Mummer 10 

Der Witerbunasrat tagt 
%in 18. Mai tritt in Genf 

Teutichfanb ben 23orfit3 fuhrt. Zie 
p o l i t i f eines Etaates ift immer, 
unb er nad) , auben hin einig 
unb gefejtigt baftebt. Wenn 
uniere Vertreter bemnäd)it 3u 
ber wichtigen Zagung nad) 
Genf fahren, jo müifen jie 
fi&„er fein, bah ihnen bie ß- ei-
mat hell ',Rüden itärft unb ihre 
,Sage nicht burcb allerlei Vuer= 
treibereien, wie bas Ieiber in 
2eutfdylanb üblidy iit, gefäbr= 
bet wirb. i 

Zie Zag csorbnung 
für bie neue 9iatstagung ift 
3iemlidy reichhaltig unb für uns 
fehr wichtig. 3unäd)it wirb 
man fidh über bie b e u t f dy- 
öjterreichifee 3olfuni- 
o n unterhalten, bie bem 2In-
trag ber englifdben '.Regierung 
entipred)ienb, nur fo bebanbelt 
werben soll, bah eine `Prüfung 
ber Vereinbarfeit ber geplan= 
ten 3ollünion mit ben Ver- 
cflid;,tungen, bie Zeiterreid) in 
bem befannten Genfer leroto= 
fofl von Zttober 1922 einee= 
gangen ift, erfolgen wirb. 
Zeutidhdanb bat iid) mit 93ecbt 
bagegen gewehrt, bah ber Völ= 
ferbunb über bie 9iecbtsbeitän= 
bigfeit ber Sollunion als job 
(her 3u Gericht jiben harf. Saof= 
f entlicy wirb biejer Stanbpunft 
.audy von her Mehrheit bes 91a= 
tes gebilligt. Wir tönnen es 
uns auf feinen fall gefallen 
laffen, hab matt in uniere itaat= 
lidye Gelbitänbigfeit von Vö1= 
ferbunbswegen eingreift. 

eine 3weite wid)tige f rage, 
bie auf her Zagung bes VOk 
ferbunbsrates erlebigt werben 
mub, iit bie i•e itfehung 
bes Zrtes unb bes 23or-
fites ber 9fbrüitungs-
f o n f e r e n 3. Zie 2lbrüftling 
hat fid), allmählich 3u einem 
Gdxedensgebilbe in her Ge= 
i&„icb,te bes 23ölferbunbes aus= 
gewach,fen. Zabei nimmt ge- 
Tabe biefe i•rage an 213icbtigfeit 
von Zag 3u Zag 3u unb bil= 
bet, wenn man es ridbtig be- 
traätet, bie unerIäblidye 
23orausfebung für bie 
23efriehung eitropas 

unb bamit weiter für eine 
wirticyaf tlid)e 91eube. 
I e b u n g ber gan3en Dielt. 
2I3ie immer vor einer `='a. 
gung hört man über biefe grage audy heute wieber bie id)ön-
fiten 2l!;2orte. Ziesmal hat fie ber Ctaatsfefretär bes 2luswärtigen in 
(Englanb, Sa en b e r f o n , gefprod),en, ber vor ber a1lsIanbijeen erefje eine 
9febe gehalten bat, in her er auf bie fommenbe 2Ibrüitungsfonferen3 hinwies 
unb jagte, es nübe nichts, 3u behaupten, bah ber Geilt bes 2lrgwobns, bes 
9Jtibtrauens unb ber Unfidyerbeit überwunben fei. er werbe es niemals fein, 

ber 23ölferbunbsrat 3ufammen, wobei 
23orausf egung für eine gute 2I u b e n - 
bab in feinem i n n e r n '.Ruhe herridb,t 
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Die ;Jartmauer 
2lufnaljme bon -5. 2iebetrau 
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wenn nicht bas vorgejchene 2L3exf ber 2[brüjhmg vollcnbct werben fönnc. 
eter Grfoig ber 2Cbrüjtungsfonferen3 werbe mehr als alles anbere ba3u bei= 
tragen, bie Gefahr ber D3irtidyaftsfrife 311 verminbern. -- Gold)c fd)önen 
2l3orte hören üch , aus bem 93tunbe bes etlgüid)cn 'Vertreters, ber ie(3t Holt 
weit vom Cchub iit, fehr id)ön an. Wir wollen aber einmal abwarten, was 

belielLe 9dann bemnättit in 
(5; e n f unb vor allen Vilgen 
- wenn feine 'llartei bahn 

noch am 9iuber ilt t m n ä dt= 
Iten 'fahre auf her M. 
lfiütungsfonfercrt3 jelbit 3u ia= 
gen bat. 2t3ir haben Ieiber 3u 
oft erfahren miijfetl, baf3 im 
(ntfcf;eibenben 2fugenb[td bit 
Itärfere 'Pulitif 'llrantreid)s bell 
Zicg bavongetragcn hat uttb 
Lnq(anb gan3 ticin vor irranf-
rcid) 3u Rreime gefrod)en fit. 
(rrf reulid) iit immerhin, bab 
fid; t≤nglaub biefes 9Jial tue- 
nigitctis bent beutichen 2lntrag 
angeid;loifen hat, her verlangt, 
bah fämtlid;e 2taaten in übcr-
iicttlid;cr Veije ben a u g e n - 
bIidIid;cn S taub ihrer 
93 ü it u n g e n barlegen follen. 
'IE,ie in her gan3en 2Ibrfiiihmgs= 
frage, fo wirb aud) hier jyrant, 
reich Die treibenbe (5egenfraft 
feite. 9Jtan folf fid) nid)t 311 gro, 
bcn SDoffnungen hingeben unb 
an eine reitlos glildlid)e L'öjunq 
ber jd;tuierigen `2Cbrüftungs= 
frage glauben. was bei einem 
•eblid;lag ber Ronferen3 bar, 
aus für Zeutidylanb fier t•A 
gen erwachien fömien, bat fein 
anberer als ber en(iiiid)e 23er-
tieter auf ber 2lbrüftungs= 
v o r fonferen3, i'orb L e c i I, 
ausgejprod en. (f-r jagte, ball 
Zeutid;lanb rin iyalle ber (Fr= 
gebnistoiigteit biejer Renferen3 
fein Vertrauen mehr 3um Völ-
ferbunb haben fönne itnb man 
es werfteben müffe, wenn es 
ihm bann ben Tüden febre. 

Lfin weiterer fier Zeutid)-
lanb nicht unwid)tiger 'Punft 
wirb bann ber 23 e r i d) t ber 
rolniid;en 9legiertmg feilt, ben 
fie auf T)runb eines 23eid)luf: 
ies ber lebten 9Zatstagltng 
über bie von ihr Sur 2lbftel. 
Jung ber 9J1i13itänbe in 
0berid)lefien getroffenen 
9JZabnahnten 311 erftatten hat. 
'Mut bieten 23ericht borf ntan 
fehr gefpannt fein. E  läbt 
jid) jchon jebt fügen, baf3 bie 
eblen 'Polen fid) recht wenig 
um heil Dölferbunb gefüllt, 
mert haben unb i in 23 e r. 
trauen auf ihren itarfen 

G d) u h b e r r n• r a n t r e i d) tun, was ihnen beliebt. Gerabe bie neueiten 
(•reignifie in Zamig 3eigen, wie angriffsluftig bie `Polen nad) wie vor finb. 
Gie waren in ber tat nid)t mehr weit bauon entfernt, bie jelbitänbige freie 
Ctabt Z a n 3 i g in i l i t ä r i f db 3 u b e i e t c ti , wenn ihnen nicht ber Völ. 
ferbunbsfeminiffar, Graf Grovina, eitlen strich burd) bie 9ied)nung gemad)t 
hätte. Za bie 2Imtsbauer biefes 3talieners Ieiber abgelaufen iit, nutb ber 
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`Bölferbunbsrat für ihn eine 9leuwahl vornehmen. Saoffentlidh wirb niemanb 
auf heil ` loiten berufen, her bell polniichen Ufinidhen witifähriger iit, bie 
lebten LEnbes nur barauf hinauslaufen, bie ichöne beutidhe Stabt ' an3ig hem 
£anbe TOlen e i 113  u v e r 1 e i b e n. - ' Iantit ift bie .i agesorbnung her 
63. 9iatstagung bes 23ölferbunbes in her S)auptfacbe ericböpft. Einige neben= 
iddhlid)c 13untte harren allerbings noch her 23erattrng. 3ebenfal(s wirb her 
Verlauf her Tagung für bie Weltpolitit, vor altem für bas Scbidfal @;ttropas, 
nid)t ohne morgen bleiben. Man fann baber nur wünfd)en, haf3 her beutfd)e 
Vorfibenbe, unier 9ieid•sauhenminijter, mit her nötigen j•eitigfeit unb 9Zube 
bie bentichen 23elange bis Surn 2leußeriten vertritt unb vor nid)ts 3urüd, 
weicht, vor allen Zingen nicht vor ben unbilligen unb ungerechtfertigten 
Wünid;en her habgierigen unb niad)tiftiternen •ran3ofen unb ihrer Trabanten, 
von betten eben nodh her fleine hernegrob in her : fd)ed)oifowatei im 2luf= 
trage feines fran3öfiidhen berrn unb Meiiters feinen Spruch gegen bie, beutf(b= 
öfterreid;iid)e 3ollunion aufgejagt hat. Zas alles harf uns nicht beirren: 
Wir müffen trob aller fold)er Seitenfprünge unterer eheittafigen •einbe ge= 
rabeaus gehen unb bas tun, was uns unb uns v o r a I I e m nüblid) iit. 

Di¢ 2türa+irpung¢n d¢r It¢parations= 
l¢iftungan auf die W¢ltroirtrd)aft 
Zie 13lätte bes h0uverneurs her 23auf von (9-nglanb, 9lorman, auf 

hriinbung einer Weltfinan3ieritngsbant 3weds Rrebitgewäbrung an Iapital= 
bebürftige £änber fowie her jüngite 23orftob Zeutfcblanbs binfidhtfid) einer 
internationalen 2lusfvrad)e über bie 3011verbäftniffe in europa haben ihre 
gemeinfanie (brunblage in ben weltwirtfd)aftlicben 23eridjiebungen, bie ge= 
robe in ben lebten fahren btir(f) ben Einfluh her 9ieparationsfeiltungem 
eingetreten fink. 

Z)eutid)lanb iit 3weds 2lufbringung her 93eparationsleiitungen bei fc)ärf, 
fiter - Zrofielung feiner (£-infubr Sur Steigerung feiner 2lusfuhr eie3wimgen; 
baburd) wirb gerabe in ben ausichlaggebenhen Spibenbeträgen, bie auf bie 
6eiamtverfajfung bes Marftes befonbers empfinblic) 3urüdwirten, neric)ärftes 
2tngebot bei fintenber 91ad)frage auygelöit. Zie folgen finb 3u erfeben aus 
her nad)itel)enben lleberficbt, und) her für bie bauptfädhlid)jten Sjanbeisitaater. 
her Welt von 1929 auf 1930 bie 9Ziidgänge her wertmdbigett (Ein= unb 2lus= 
fuhr in 'ßro3enten betrugen: 

Ginfubr 2ludfubr 
Zeutid)lanb 25 13ro3ent 11 12r03ent 
j•raufreid) 10,9 14,6 „ 
(Drobbritannien 14,4 21,6 „ 
Ter. Staaten 28,8 „ 26,7 „ 

(!s ergibt fid) also bie be3eid)nenbe Zatfacbe, bah infolge bes 9ieparations= 
brudes bie beittidye 2lusfuhr am wenigiten 3urüdgegangen iit, hab bagegen 
bie 6infithr nach Zeutic)Ianb (abgefehen volt ben burdh S50efd)ub3olt ge= 
fd)itbten 23er. Staaten) ben itärtiten 9iüdgang auf3uweifen gehabt bat. 21m 
beutlid)iten tritt her (£-influb her 9ieparationsleiitungen im betttfch=englifd)en 
._mitbelsverfebr 3utage. (£-s betrug in Millionen 13fb. Sterling: 

1913 1928 1930 
Cginfuhr von Zeutidplanb nach Cnglanb 31 63,7 65,3 
2lusf ubr von Cr-nglanb nach Zeutid)lanb 41,3 41 26,8 

2Bübrenb im lebten Z3ortriegsiabr bie beutfdxen 55 glifcbe anbelsbilan3 nod) 
mit fait 10 Millionen Vfb. Sterling ober mit beinahe 200 Millionen Mart 
3uunguniten Zeutid)fanbs iid) geitaltete, iit fie jebt mit 38,5 Millionen 
`h3fb. Stertitig eher mit 770 Millionen Marf 3uguniten Zeutidhlanbs, allein 
von 1929 auf 1930 bat fid) her 5anbelsftaiib 3uguniten Zeutfcblanbs um 
150 Millionen Marc gebefiert. 3m sabre 1930 bat bie beitticbe 2lusfubr 
bie engliid)e 21usf ubr aunt eriten Male überflügelt. 9fach iy r a n f r e i d) 
führte Zeutjdlanb im 3af)re 1930 für 8 Milliarben 3ranten Ware aus, 
gegenüber 6,6 Milliarben t raufen im sabre 1929; biete 2lusfubriteigerttng 
ging in her Sjauptiad),e 3u £asten her 23er. Staaten, beren 2lusfubr nach 
cranfreid) fick um 1,2 Milliarben Mart verfcblecbterte. 
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Zie 2lusfuhr her 23er. Staaten an feine Rriegsfd)ulbner hat fid) von 
runb feds Milliarben Mart im Zurd)jcbnitt her labre 1925/26 auf 4,6 
9Jtilliarben Mart im 3abre 1930 verringert. riefe 6ntwidlung ift für bie 
9Zeparationsempfänger äuberit unangenehm, obwohl fie vorausiebbar war. 
Zenit jd)on in 2lbfab 43 bes 2joung=13Ianes wirb feitgeftellt, hab bie 1Ieber= 
trageng her beutfdhen 3ablungen in frembe T3äbrungen neben einer ein= 
je„rünfung ber einfuhr eine 2lusbebnung bes beuti(b,en 2(ubenbanbefs behinge. 

6s bat ficb immer berausgefteIlt, bah 91 e p a r a t i o n e n a u f b i e 
Zauer nur in Ware be3ablt werben fönnen. Zer große 2ltts= 
fubrüberi&„ub Zeutid)tanbs in bem weltwirtfd)aftlichetr Rrifeniabr 1930 mit 
feinem erbeblid)en 9iüdgang bes E3eftbanbels bat offenfunbig gemacht, 3u 
welchen folgen tierartige 3ablungen vor allem bann führen müffen, wenn 
unter 9ieparations3wang 2lusfubr um iehen •ßreis erfotgen mub unh wenn 
bie baburdy T)erbeigefiibrte 'ßteisfrise bie 9Zobftofftrife nod) verfd)ärft. TNe 
%rbeitslofigteit in ben Sjauptinbuitrie3entren her Welt ergibt ficb einerfeits 
baraus, hab bie burc) bie 92eparationsleiftungen gejd)wäc)te beutfche Rauf= 
Traft 3u jcbärffter 3urüdbaltung int eintauf führt, bab anberieits aber her 
3ablungsbrud Sur 2lusfubr um icben Breis Swingt. (£s itt 3u hoffen, bat; 
befonbers bie aus her febtiäbrigen weltwirtichaftlid)eit 6ntwidfung lieb er, 
gebenbe £ehre in ihren i•olgeericheinungen bafbigit allgemein erfannt wirb. 

,Abbau a¢r 'ff¢ntlid• Ausgaben 
Zer 9ieidsf inan3minijter Z i e t r i d) bat vor fur3em eine inbaltreic)e 

93ebe gehalten, in her er ben ginger auf bie Wunben legte, bie uniere aitgen= 
blidlidhe id)limme £age ertennen lafien. (£-r 3eigte, bah uniere öffentlicen 
91usgaben viel 3u bod) geworben finb unb bat) baber ein neuer S p a r f a m 
t e i t s f e 1 b 3 u g unbebingt nötig fei. Zabei f orberte er auch, hab bie 
Staats= unb (5emeinbewirtid)af t eingefchränft werbe unb 
her 13rivatwirtid)aft wieber 131ab mad)en müife, eine kor; 
betrng, beten 23ered)tigung tein wirtj(I)aftlid) Zentenber verrennen tann. 

' Iie 9Zeid)sf inan3itatiitit bat für3lid) neue 3if f ern veröf fentlid)t, bie bas 
(5efüge her öffentlichen 2lusgabewirticbaft nach bem Rriege mit aller Zeut= 
lid)leit enthüllen. Was vor altem interesfiert, itt bie (6efanitböbe her öffent= 
lidheil 2lusgaben: fie belief iid) in 9Zeidh, 2änbern, 6emeinben unb Gemeinbe 
verbänben im 9led;mmgsiahr 1928/29 auf insgejamt 20,8 Milliarben 9Zeicbs= 
wart. Mehr als ein 23iertei bes beutid)en 23 oltseinfonimens 
ging alfo burd) bie öffentliche S-)anb. Wie war es bemgegenüber vor bem 
Kriege? 3111 9iedhnungsiabre 1913,'14 betrugen bie (gefamtausgaben auf bem 
heutigen 9ieid)sgebiet 7,2 Milliarben 9ieid)smarf. 

22ober biete 3unabitie? 

23ctr(ld)tet man bie ein3elnen 2Iusgabepolten, fo 3eigen iid) balb weitere 
Ilrlad)en her Steigerung bes öffentlicen i•inan3bebarfs. Za jinb 3unächit 
bie R t i e g s I a it e n mit einem 23etrage von nicht weniger afs 4,5 9Jtilliarben 
9Zeidrsnlarf. 9leben ben 9i e v a r a t i o n e tr (2,2 Milliarben 9ieid)sinarf) -
fie finb befonbers brüdenb, weil fie ohne Gegenwert ins 2Iuslanb abströmen--
finb in biefem 'Botten vor allem bie 2lufwenbungen für bie Rriegsbefä)äbig= 
ten unb Rriegerhinterblicbencn enthalten. 1lnb weiter: attd) bie 2lusgabeir 
für 2Ltohlfahrtswefen unb 2liohnungsweien in äöbe von ins= 
gefamt 5,1 Milliarben hängen unmittelbar eher mittelbar mit bem Rriege 
tmb ben von ihm verurfadhten wirtid)aftlid)en 9lotitätiben 3ttjammen. Tor 
heilt Rriege wurben für biefe 3wede nur 723 Millionen ausgeworfen. per= 

ner haben fid) aucb bie 2luf wenbungen für bas S d) u f w e f e n, besgfeicben 
bie für 213 i r t i dh a f t unb 23 e r f e b r erhöht, 2luf wenbungen, bie f ich aus 
ben veränberten 23erbältniffen her 91ad)friegs3eit unb her burcb bie Inflation 
unb bie folgen bes 23erfailler griebensbiftats 3um groben Zeil vernid)teteti 
Kapitalfraft Zeutidplanbs ergeben. Ziefe 93oiten beliefen fid) auf nübt we-
niger als 3,2 b3w. 2,2 Milliarb., b. f. afio rb. 3 Milliarb.' mehr als 1913. 

Zie wirtjcbaftlid)en unb fo3ialen Töte bes reparationsbelaiteten, repital= 
armen T)euticblanb spiegeln iid) aifo in ben 2lusgaben her öffentlichen S5attb 
mit grober ZeutliMeit wiier. hin fd)ematisd)er )Bergleid) mit Vortriegs= 
verbältniffen mub allein aus biefem (5runbe ichon in bie irre führen. 3 ab 
auf her anbeten Seite im 9Zabmen bes Möglid),en alles getan werben mub, 
um bie öffentlichen £alten wirtfam 3u verminbern unb her fd)werringenben 
Mirtic,aft baburcb neue 2lntriebe 3u geben - baran tann fein 3weifeI beiteben. 

(gerabe -vor fur3em bat itd) berausgefteIlt, bat her Steuerausfall bes 
lebten sabres 1240,7 Millionen 9Zeicbsmart beträgt. Zas ift eine jebr ein= 
bringlid),e Mahnung an alle verantwortlichen Stellen in 9Zeid), £änbern enb 
(gemeinben, bei ben bisherigen Sparmabnabmen nid)t iteben 311. bleiben, fett= 
bern bie Zinge mit aller Macht weiter vorwärts 3u treiben. 6s mub mög= 
Iicb fein, bie 2lusgabenfeite bes 9Zeidhsetats noch um weiter minbeitens eine 
Milliarbe 91cid)smarf 3u verfür3en, was etwa einem 3ebnpro3entigen 2lbitrich 
am (5efamtetat gleiefäme. 2lnb ebenfo ift es unbebingt erforberlid), hab 
etwa in bem gleichen 9iabmen bei £änbern unb (5emeinben 2lbitrid)e vorge-
nommen werben. 1)eutidhianb wirb nur bann einen neuen Rampf um bie 
9ieviiioit her Zributabmacbungen erfolgreidh beftehen fönnen, wenn es 3u- 
näd)it aus eigener .Rraft feine finan3iellen 23erhältniffe gewaltfam wenigstens 
einigermaben in Zrbnung bringt. Zab es babei nicht ohne eine wefentfid)e 
Senfung her Lebenshaltung abgeben wirb, bas aus3ufpredhen ist bitter, aber 
notwenbig, um gar nicht erit trügerifcbe £• offnungen auftommen 3u laifen, 
bereit hrf iiflung in her nädhiten Seit unmöglich iit. 

21nbererfeits aber ist es,, wenn b a u e r n b Zrbnung in uniere Sinan3, 
wirtid)aft tommen f oll, unbebingt erf orberlicb, bah uns bie Z r i b u t I a it e n 
abgenommen Ober wenigstens wefentlidh erleichtert werben. 
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J'Um &Vutf'ajen 
1. 

23w3 märe id) ohne bid), 'Butter; meld) ein f tud)betabener 2Benid) 
märe id), tönnte id) bid) nid)t lieben unb in ebrfurd)t beiner gebenten? 

,Sremb ftänbe id) bem £eben gegenüber — unb meine Vi:beit, nizin 
ganye !(5treben märe bolter 'rug, ftänbeft 
od)mergen haft bu mid) geboren. '.)Bit 3ärt= 
lid)er ßiebe haft bu mid) gepJfegt unb groj3 
ggogen, unb glüdlid) mar id) afe3 Rinb, 
wenn in beinem ed)oüe ich mitt) bergen 
tonnte. Zu haft mir bie erften 'Borte unb 
(Debete gelehrt unb haft ben 2fder meiner 
(Beefe bereitet unb frud)tbar g2mad)t. @b(en 
eamen haft bu meinem Sjer3en anvertraut 
unb bu wahrem 'Ilenf d)-eein mid) er3ogen, 
barum ift je4i mein Q5erten unb ed)affen 
aunt lebenbigen 3eugnie3 beiner an mir be-
wiefenen Siebe, 3̀'reue unb 2lufopferung 
geworben. (Bollte id) barum !eßt bein ver-
vergeffen, ba ber @arten meiner ezele in 
voller Blüte hebt? 

Mutter, beine lieben Zorte haben mir 
ben `Lebenimeg geebnet unb haben mich 
bie größten Sjinbernif fe überwinben fat fen, 
bie oft meine (Beete bebrüdten. eteti ging 
bein Bilb bot mir her unb rid)tete mid) 
immer tuieber auf, wenn in 'tot unb '3er-
fud)ung id) tief. 2114 ei mir id)led)t ging, 
ba berlieüen mich meine betten 'Sreunbe 
unb 3eigtcn mit '3ingern auf mich; bu aber 
nahmft mid) in bie 2lrme, rid)teteft mitt) 
auf unb gabft mir '3reube unb tirOft. 'Die 
Menf Chen tannten nur meine 'S e h t e r ; 
bu aber fannieft meine (5 e e t e. 3n beinem 
tiefen Berftehen lag meine llmfehr unb 
Rettung. Mutter; bein (Belten umgibt mid) 
wie ein fd)üt3enber 213alt. Dein gegen hat 
ben @arten meiner eeele Sur vollen Blüte 
gebrad)t, in bem iä) wanberte.. Oae weißt 
bu, meine Mutter, barum lebe ich bid) 
lächern, wie id) feine 13rau läd)efn fah: 
barum lebe id) hödhftee3 (»tüd aue beinen 
2lugen feud)ten. 

,1n bie b¢utf'ch¢ Mutter 
Mit Saber Sjanb ringen wir um ein 

neue2 Sanb, aber unaufhaltfam branbet bae3 
Meer eine53 finnverwirrenben 3eItaltere3 gegen bie id)üeenben D̀ämme unfereG 
Rolfe, unb J̀eutfd)tume. Mit opferfreubigent 2i3iffen ringen wir um bie hzio 
ligen @üter unfcrei Bolfee3 unb 213efene3, aber gramerfüllt müffen wir fe)zn, 
wie taufenbe unterer beutfchen „—•,5d)ter unb (Böhne ber fittlid)en Sreihzit 
entfrembet unb einer genußa unb vergnügungifild)tigen Zämonie in ben 

bu mzinem '1efen fern. 5lntzr 

' ^•r-•ir•fr•-•^•3^^r'^t;^•Y-^•0^^•0••-•0^•^0►•-r-vw•-r-r^r•v-^v^. 
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3m 'Irbeitieefchen 

2Iu f nahme von •s. '2ub. 3 i f d) e r, Jüf f efbor f 

QffU&ertdfl 1931 
geifernbcn 'tacken getrieben werben. eoll biete Jzgcnerienalg imierhalb 
unferee Bot(ätörperä nod) nie hr 2Zauni gewinnen? hol( b a i  re[i-
giöfc unb fitt1id)c £' cbcn Unterei B0[tc$ ßerbcn? 

2ln bid), beutid)e 'Mutter, wenben mir und unb ritten bich auf bur 
helbenmütigen Mitarbeit am 21ufbau urbeutfer Bitte unb 2Dc(cn•(tärte. 

Dir wif fen ei, baf3 ohne beine itil[e, epfer-

f reubige Mitarbeit unter (5d)af f en unb 'Rin-

gen unb 2lufbaucn wert- iaib inhalti8(oi 
bleiben muf3; benn beinem 6d)of3 entitzi- 

gen bie (Dencrationcn ber tomntenben Seit 

unb 3ufunit, unb bit bitt ba3u b:rufen, 
bie jungen Mentd)enleben 3u bef(bileen, in 

red)tem einne 3u erbiehen unb ihre ecefcn 
empf änglid) bit mad)en. Rann ein lch[echter, 
obcrf tüd)[id)er unb untrautburd)3ogencr To-
ben gute unb gef untre 'Srüd)te beitigen? 

Zeutfd)c Mutter, ni i t b i r f ä 1( t ober 
fteht u n f c r ganbcä BD11! Bift bit 
in beinem 2ßeJen rein iaib gefunb, harf 
unb gottverbiniben, bann werben aud) beine 
Rinber biete 'Bette in lid) tragen unb 
bur 2lus3ftrahfung bringen. (Brblehtt bu aber 
beine Rinber im ®eilte ber 6e(bltiud)t unb 
3rretigiöf ität, bann werben lie ben bcr-

fd)iebenften S2aftern anheimfallen, iDerb.n 

etf(Iben bleiben — unb wir werben ver- 
liegen unb herben, Grill an Liebe unb Zat-

traf t, arm an innerem nett unb @ehalt. 
eu, beutfd)e 'Butter, bitt bie (Bchitniherriii 

ber ehe unb S)dus3[ichfcit, ber fitt[ichen 
Rraf t unb Rinberer3ichung. 2ln bit liegt 
ei, ob wir in unterer (Beete frei, hart unb 
groß werben Tollet, Ober nicht. 311 @hr- 
furcht beugen wir uni vor beiner 'Butter-
fd)af t. 3n bir iaib burd) bid) f inbct un-
lere L'icbc bum beuttchen Tsater[anbe immzr 
neue 2tahrung. Rein Menfd) bcrftcbt unb 
Pennet bie emfe beinet Rinbei to gut, to 
tief unb wirf[id) wie bu. Deinem ed)of3 
finb wir alte entfprof f en. 3n beinen eä)of3 
aud) fehren wir immer wieber 3urüd, wenn 
bie große iie6enf3not uns; bit entwur3eln 

bro)t. 3n beinen Sjünben, beutfche Mutter, ruht ber ee-
g e n (D o t t e i. 2[d), werbe bod) wieber grof3 in unf erm Bolt. ` Böge 
jebe zod)ter, jeber (Bohn unferee to td)wer geprüften 
Bo[tee3 bir in @ hrfurd)t unb Tantbarteit begegnen -- bu 
beittfd)e Mutter! Sj. enbritat 

ad 6¢i ö¢e •Irbclt mit a¢m Ftopf r ein Unfaü hemmt oft unv¢rhufft! 

Kampf um Degen 
(tine wabre Zegebenbeit and unterer früheren Rolonie Zeuticbß£)ftafrfta 

'ion G. 3etch 
Cüblid) be5 21egitator5, im id)war3en (Erbteil 2lfrita, 
etwas lanbeinwärts ber Rüite hott T a t a I , 3iel)t fid) 
bag p i in v o p o g e b i r g e entlang. 1)iefes Gebirge 
bilbet in bem bortigen Rüftenbiftrift bie T3affer% unb 
mettertd),eibe. 

213ährenb bas S5interlanb oft unter Regenmangel 
unb ber bamit verbunbenen Zürre 311 leiben )at, ent= 
faltet fick an ber Riifte entlang infolge ber häufigen 
9iegenfd;auer üppigfte 23egetation. Zas 2impopo= 
Gebirge ift nämlid) fo hod), bah bie vom Bionfun ge= 

triebenen niebrigen Regenwolfen nur Jetten über ba5 Gebirge Sum Sinter= 
lanbe vorbringen, Tonbern bereits o3eanicits fick nieberfchfagen. 

Zä5 pimpopogebirge wirb von ben (3 w a a 3 i n e g e r n bewohnt. ^ie(e 
Ewaa3is finb fräftige, fernige Menfd)cn, bie aber nü t . bie 6röhe ber 3 u 
1u s erreid;,en 'unb Felten jo Jdhöne (Hefidhts3üge haben wie biete. Zie G w a a = 
3 i s finb hauptf äd)Iidh s ä g e r unb 23 i e h 3 ü dh t e r, ba in ber @ebirg5-
lanbf chaf t nur wenig 2fderbau getrieben werben fann. 3 ä g e r unb RC d e r= 
b a u e r finb bie 3ulus, bie jenteit5 ber £impopogren3e bie Zdler bewohnen. 

Wegen be5 93egen5 ift es be5halb 3wifd)en ben beiben 23ölfern fd)on 
häufig 3u ben f u r d) t b a r it e n R ä m p f e n gefommett. zie 3u1u5 be= 
)aupten nämlich, bie su>aa3i5 feien an ber fommerlid)en ZÜrre, bie bie 
gelamte Wiaisernte gefä)rbe, f4ulb, weil bie Swaa3i5 bard) ihre 3auberer 
ben Regen vom 3ululanbe fernhielten, um einen Zrud auf ben in ben betten 
3a)ren Jtehenben 3ulufönig 91 i 10 w o (1it53uüben, enblid) einmal ber ; w a a-
3 i 15 n i g i n, eine gruubböhlid)e gittib .in vorgefd)rittenem lUfter, 3u e h e 
1 i d) e n. T)iefes 2lnf innen ber Sn>aa3i5 war bem Ring 9lj(owo natürlid) gan3 
unb gar gegen ben C•trid) unb eine ld)on etwas ftarf angeroftete Cwaa3i= 
tönigin hätte lid) in ihrer hiebe nie auf ben fd)muden 3uluföniG einftellen 
bürfen. V bitte, nein! Zenn was 3uvief ift, ilt 3uviel, fugte Dich (1nd) Ring 

JRjlowo, ber fid) 3wiid)en feinen vier3ig auserwählt 3ierlid)en 3u[ufd)önen 
wirflid) recht wohl fühlte. 

Aura unb gut, es war wieber einmal foweit, baff ber Mais im 3ufa= 
tanbe fehr gut Ttanb, ber Regen jebod) ausblieb unb nad) menjd)lid)ent Lr-
meffen bie gan3e (Ernte 3unid)te würbe, falls nid)t balb genfigenbe 9fegenl 
mengen niebergehen würben. 

Ring 9iilowo als £!anbesvater ber 3ulus wußte wirtlid) feinen 9iat, 
als er tägfid) bie Rlagen feiner Untertanen über bas 2lusb(eiben bes 9legens 
anhören muhte. 21ber Jo ein rid)tiger 3ulutnonardh, ber weit; lid) auch in 
Seiten ber Töte 3u helfen. Rur3um, Tilowo berief einen Gtantsrat ein 
unb ba wurbe benn nach großem Talaoer unb reid)lid)ent (Henuh von 
T) T d) u a I a , bem beliebten Göttertranf ber 3ulus, einem (5arprobuft aus 
Raffernforn, wilbem Sionig, 3uder unb Waffer, befd)foffeit, eine 915 o r b = 
n u n g ini Sjof= unb Rampffd)mud 3itr Gtuaa3iföni9in 311 
fdhiden unb mal nad)fragen 3u laffen, ob für bie 3u1u5 benn nid)t auch ein 
bihd)en 'Regen  übrig wäre. 

Tad) verfdhlafenem 9laulche machte fid) bie 91borbnung auf ben Weg, 
um ber Gwaa3ihoheit bie 2Biinidbe unb Töte ber 3ulus vor3utragen. 

Tack (Empfang ber hohen Romntilfion überlegte bie Rönigin unb Tagte 
fc)liehlic) unter ber 23ebingung bie erfältung bes 213unfd)es 3u, bah fid) Ring 
9Zilowo bereit erfläre, „perfönlA bei mir vorpfpred)en unb für bie t icllung 
meiner augenblidlid) etwas fehr leeren Ctaatsfaffe gleid)3eitig einige (bolb= 
pfunbe mit3ubringen." 

Rönig 9lilowo mad)te ein Gelid)t wie ber (Derber, bem über Tad)t 
alte delle weggefd)wommen waren, als er bie inhaltsreichen Worte feiner 
3uritdgefehrten Ruriere vernahm. „Was tun?" fprad) Tilowo wie einit 
3eus, pf lüdte eine vor feinem 'f iotitof blühenbe 0 r a f c 1 b 111 m e ab unb 
befragte biete nach bent befannten 23erfahren burd) 2lbreibett ber 231fiten-
blätter: (Hehlte hici — get)Jte nid)t hin — gehfte u> 2luf bas lebte 23lätt-
c)en fielen bie Worte- (Hehlte nid)t hin! — 

IDiefe 2lntwort war natiirlid) mahgebenb, unb Tilowo ging nid)t, 
fd)idte aber vorlid)tsbelber eine Slommiffintt snit ben ge= 
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wie verbringen cuir unteren Feierabend? 
3cbcr 212enfd), bzr ben Zag ü6zr gzarbzitet hat, fzh;it fid) am 2l6znb 

nad) erbofung unb entfpannung. Gcbr verfd)izb2n ift alf2rbingi bie 2lrt, 
Wie bie 'Illenfd)en fid) biefz Grbolung verfd)affzn. Ozr 22iann gzbt vieffeiebt 
inä 2i3irtibaui, ber 3ungz inä Rino, bae Mäbd)rn auf ben 1—S'an36oben unb 
bie 'Mutter bleibt 3u .5aufe, ftopft ßtriinipfe über bält einen Gd)wat3 mit ber 
7[ad)6arin. — eizfe 2lrt bee TergnügznaEud)zne ift bzutz to allgemein, baf3 
niemanb mebr etwae 1Innatürlid)eä bzi bi2tzm 2luäzinanbzrfaitfen ber 3aniip 
licnmitglieber finbet. klnb bod) 
ift baä gerabc ctwaä f c b r ll n- 91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
gefunbeä unb E5d)äblid)eä, 
fowobl für bie Sami[ie, wie für 
bat genie 'Bolt. (ä ift nid)t 
allein, bef3 alle biete 'Za-gün= 
gen ße[b toften, unb 3war im 
'Berbälhiiä an Beni, was biz 
'amilie bell 'Jag über ausgibt, 
febr viel (Derb, Tonbern burd) bi2-
fei3 2tue3einanbergeben Wirb aud) 
jegfid)er 3amifienfilln 3crftört, 
unb Feinei kfinnt fid) mebr, wiz 
man ei - fid)  abznbi 311 Sjau f z 
gemütlid) ni(id)zn tönnte. (Derabe 
beute, wo jeber in wzr weif3 Wiz 
viel '23ereinen, 'Berbänb2n unb 
Rlubä 'Yliitglicb ift, tut cä une 
boppett not, bie samilic, bie 
Reim3elte unfcreä Tofte3, 3u 
pflegen, benn nur auf bie . 
fct gefunben (Drunblage 
fönnen Iebene3tiid)tige 
Tienfd)en gebeiben. 2l' 
bcr £ebenägefd)id)te beinahe ei-
nei jeben tüd)tigzn fMentd)en te-
fen wir, baf3 bie 3amif[z für 
ibn ber Toben War, auä bzm 
er feine Kräfte betan. 

ei itt nid)t fo gan3 einfad), 
bie 3rbolimg in ber 3anii[ie to 
311 geftalten, baj3 a [ t e etwas 
bavon baben; ce genügt lli(bt 
nur, Tief) abznbe 3ufammen3u= 
fe4rn unb 3u pfaubzrn. Tein, ei mu13 mid) etwae getan werben. Oie einen 
ma&cit gern C p i e le. 2ßae für einz 'Sreube mad)t ei 3. T. ben Rinbern, 
wenn fie Wif fen, beute abenb fpielt bzr Tater obzr bie M̀utter mit mir 
„'Menfd) ärgere bid) nid)t" Dbcr irg2nb to etwaä. 'Jai E5pizl braud)t ja gar 
nid)ti 3u toften. Gin 'Blatt •3apier, ein paar alte Rnöpfe unb fertig ift baä 
Gpicl. -- Gin wunberfd)nnee `Mittel, fid) einzn gzmütfid)zn 216,enb 3u vzr= 
fcbaffen, ift bie ')2i u f i t. 2+'bzr ba bzibt ei nid)t nur 2Zabio anbören, baä 
mancbmal at[ei ebzr bietet aft gutz Mufit, nein, aud) fefbft Zufit mad)•zn! 
Zie fd)bn ift eä, Wenn man ab2nbi burs) biz Sizblung gzbt, unb man bört 
auä ben @örtzn unb 2aubzn bie Klänge einzr 3i2bbarmOniia 
obey ein mebrftimmigee £ieb. 2dj gfaubz, izbzr, ber baä fd)on erlebt bat, 
fiiblt, baf3 ba ber `Menfd) viel mebr bavon bat ale vom 2ßirtebauifit)en 
unb Rinobefud). Mand) einer tann aud) Rfavier, ß2igz obzr Töte fpiet2n. 

I 

2[ilerbingä Wollen biete gfeid) mit bi2fem Rönnen ibr Brot verbienen. eo= 
Weit reicbt ei ja bei bzn mziften nicht, bznn Bzrufimufiter gibt ei heute mzbr 
alä genug, aber gerabe 3u Sjaufe für biz 3amifie bizfe Zafente verwznbeit, 
baä ift bae rid)tige. 'lßie maneb2i Rinb tönnte von bem ßzfb, bae für 
QBirte31jau43befudj auägegeben Wirb, Unterridjt in irgenbeinem Znftrument 
erbalten ünb baburd) ein Rönnen erwerben, auf baä ei itof3 fein tönnte. 

@benfo f d)ön wie 6piefen unb Muf [3ieren ift bae g e m e i n f a m e 
ße f en. Orgenbeine tur3e ßefebid)te auä 3eitung obzr 3eitfd)rift obzr eine 
luftige er3äblung für bie Rinber genügt, um 3robfinn in bie 3amifie 3u 

bringen. — B1er einmal verfud)t, 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL wenigftene3 einen 2lbenb in ber 

U3od)e to 3u verbringen, ber 
wirb balb merten, Wai ei für 
3reube mad)t, aucb obne all bie 
färmenben 'Bergnügungen ber 
etabt, einen fd)önen 2l6enb im 
eigenen „3U.baufe" 3u verleben. 

`zltorgenf onne 
2lufnabme bon S. Siebetrau 
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wo wohnen bie 
klug ften Deutrchen? 

Ton ber @rtenntnie auegeb 
benb, baf3 ce gerabe in unterer 
beutigen fd)weren 3eit ein 23erd 
nunftgebot ift, alä 2iabrunge= 
unb ßenuf3mittel bae bette unb 
3uträglid)tte, babei preieWeriefte: 
bie 'Mi[d) mebr bznn f onft 3u be= 
bor3ugen, muf3 feftgeftelft wer-
ben, baf3 bie 'BewDbner bon 
1Z Im ate untere ffiigftzn £?anbe# 
feute an3uf pred)en f inb. Jenn 
fie fteben im 2T[itd)berbTaudj, 
mit etwa einem bal6en ßiter 
täglic[) auf leben @inWDbner ger 
red)net, an erfter C•'telfe. 'Jann 
tommen bie oüf f etborfer 
unb biz betten Berliner mit 
ttart einem Tsiertefliter. erft 
bieran fcf)Iict3en fid) bie R a u = 
b a u t u m e r mit 0,20 i?iter, 
ebznto b'.e rJortmunber, an. 

2[m ungünftigften fd)n2iben bierbzi ß e l f e n t i r d) e n unb @ f f e n ab, benn 
bort verbraud)t man am wenigtten, nämlicb nur 0,12 bie 0,14 £iter. 2t(fo aui= 
gered)net im Snbuftriegebiet mit feinen boben 2fntOrberungen an Rörper 
unb ßzift verbält man fid) borberbanb noel) am unttügtten! 

'Jarum bie privat= unb boftäwi'rtfd)aftlid)e 2I[abnung: Zrinft mebr 
Mild)! 'Jenn fie macbt gefunb unb ftart unb bilft obenbrein f paren. Zie 
$eiten, in benen man auf einen erwacf)f enen 'Mild)trinter, 3umat an ben 21rp 
beitiftätten, ein bit3cf)en geringfcbät3ig berabfab, finb gottlob vorüber. S•eute 
weif3 jebermann, baf3 bie 'Mild) 3ur @rbaltung ber geiftigen unb förperlieben 
E5pannfraf t unentbebrfid) unb ein ßef unbbrunnen für alt unb jung ift. Jer 
ber3eitig n i e b r i g e 2I1 i t ä) p r e i i, ber fid) boffentlid) balb nocb etwae 
fenfen täf3t, tollte beäbafb 2fntaf3 3u Weit ftärferem Terbr a ud) 
im Sjauebatt ale aucb an ben 2lrbeitättätten fein. ZU. 

UnfaUv¢rhGtung ift 6¢ß'¢r a!s Unfaüti¢rgGtung! 
wiinid)ten (5otbpfunben nochmals Sur Rönigin unb trug ber Rommiffiii1 auf, 
ihre •orberung nad) 93egen etwas fchärfer vor3utragen. 

Zie Rommifhon trat, nid)ts Gutes abnenb, wieberum ben fchweren (sang 
Pur Rönigin an. Zieje nahm bie (5olbpfunbe entgegen. 21ber was bie boten 
Genblinge über bas 2lusbleiben ihres Rönigs mit anhören muhten, war 
bes Guten boä) 3u viel. 

Zie vorber fehr liebenswürbige Rönigin wanbelte fid) mit 231itesld)nelle 
alt eitlen" ̀Atefen uni, bas ber weltbefanitten Xantippe wirflicb alte obre ge= 
nlad)t hätte unb lieb bie föniglichen Ruriere obenbrein von ihren S)erolben 
finit einer gehörigen i r a ch t 93 r ü g c 1 bebenfen. 

„Zas itt 3u viel!" jagte ber in feiner Rönigswürbe tiefgefränfte 92ifowo, 
als leine 2lbecianbten binfenb unb mit vielen teufen bebedt 3urüdgefebrt 
waren. 

92ad) f11r3ei11 9int, in berat ber R r i e g gegen bie unbotmäbigen Swaa= 
3is befibloffen wurbe, fette man fofort bie 92eger= ietegraphie mittels ber 
befanntetl 92 e g e r t r o m m e I ii in 23etrieb. Zie bumpfen Zrommelfign(ife 
Tiefen lämtliä,e waffenfähigen Männer im Rampfbreb, bis all bie 3äbne be-
waffnet, ld)neIlftens 3uln Sammellager vor bie föniglicbe 92eger-9ieliben3. 
•n3wifd)cn waren bie GWa a3is burd) Ilitterbänbler aufgeforbert worben, 
lid) 311111 Rampfe 31t ftellen. 

Mit nähten Morgen war grober 2Ipvell. Zie ein3elnen bäuptlinge 
ntelbeten bei" Rönig bie 2[n3ah[ ihrer Streiter, ber Rönig hielt hierauf 
eine 3finbenbe 2Iitfprad)e, unb nun ging's unter Rampfgefchrei in (•-ilmärfd)en 
Sur Cri r e n 3 e , bie -Don einem (bebirgsbad) gebilbet wirb, bef f en jenfeitiges 
Ilfer bereits vom • einbe briett war. 

3nerft begann von I[fer 3u IIfer ein (5 e f d) i m p f e fchlimn"fter 2lrt, 
beirr balb ein wiitenber G t e i h h a g e l folgte. ' fütl"d) wurbe auf ber 
Geite ber 3ulus 3 u m G t u r nt gerufen. 9Jlit gefällten 2lflagais (Speeren) 
unb geld)wungenen Rnopf jtöden, bei vorgehaltenen Schilben ging es irrt 
Gtitrnt über best 23ad) 311111 biretten 2Ingriff von 9Rann 311 Mann. 

Tas ungefähr eine Gtunbe bauernbe Ranlpfgetiimmel entfd)ieb fid) 
einmanbfrei für bie 3ufus. kote hatte es nid)t gegeben, aber ')3ewubtfofe, 

bie afl3ubäufig 23efanntfd)aft mit ben Rtlüpfftbden gemacht hatten, 
itöbnenb umher. 

Zer Rampf war beenbet! 
Zie G(blacht war f ü r b i e 3 u I u s f i e g r e i d) gef chlagen, unb teils 

bef riebigt — auf ber einen — teils unbef riebigt auf ber anberen Geite — 
30g man bei' beimilcben Tenaten wieber 3u. 

Zcr erfolg eines mit fold)em 2lufwanb von Rraft fiegreid) beenbeten 
Rrieges fonnte auf feinen i•a11 ausbleiben, unb es entlub lid) in ber bem 
Rampf e folgenben Tad)t über bem 3ulitfanbe ein Gewitter von u n g e= 
h e u r c r (5 e w a 1 t. Mäd)tige 9iegenmaffen gingen bernieber, unb auf 2;30- 
chen hinaus wurben bie Gefilbe bes 3ufufanb,es mit bem föftlid)ett Tab, 
von bem für einen eiurigen Zropfen fcbon Rönigreid)e geboten worben wa-
ren, getränft. 

aufrieben lag Ring Tilowo, umgeben von feinen vier3ig auserwählten 
wirtfid) fiebfid)en 3uluidönen, pfeifefd)mauchenb am (2ingang feines fönig= 
Iid)en £3ontofs unb murmelte bie in ialtreid)en Worte: „Wat bem eenen fiel' 
Ilbl, bat is bem anbern fien 9lachtigall!" 

Zone Mübe, ohne bleib 
itt feilt ereil. 
,aufwärts, vorwärts, 
rüdwärts bod) nicht 

vorgerüdt, 
mehr geb 

•tu fwärts ! , 
(5eb' mit frohem 9Jmut unb Ginn 
stets nach beiner 9Irbeit bin. 
Unb bleibe nur bübld) hier — 

Iidt! Zas ijt aud) ein eanier! 
Wi lb elm 23lubtn. 

lagen 

Trientics 
ein 23lich ift nicht immer unverltänbfich gefcbrieben, wenn wir es nid)t 

verftehen, unb gleichfalls trägt unier 9lächfter nid)t immer bie Gd)ulb, wenn 
wir mit ibm nicht 3ured)tfommen. Zft genug haben wir ben Grunb ba311 in 
uns jelber 3u tud)en. J 

Zas £'anb ber erfenntnis itt gren3enlos. 3e tiefer wir einbringen, um 
jo ferner rüdt uns bas 3ief unterer 2Bauberung. 
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Tr. 10 `fßert'.6■3e Hit ttg 3cite 5 

jeder Artwie 

Profilringe 
., Laufringe 
Turbinenringe 
Rotorringe 

nachtlos geschmiedet bezw. 
gewo Izt: von 
300- 35001/m 0 

Ein Streifzug durch die 
deutsche Sprache 

(•ewib taud;te ich:on manchem beim T)ebraud) irgeitbeines 
gan3 geläufigen Uortcs gam plöt3licb bie präge auf: „ gie 
iit nur biefer ober jenes Wort, wie ift untere Gpradpe ent= 
itanben?" Mit biefem Vobfem haben fdpon bie gröbten 
(beifter gerungen, bis jeht bodi, alle vergebli•b•. Viele Tbe= 
orien warben idb.ott aufgeftellt. Von ihnen will ich nur eine 
gan3 tur3 anführen: — Man beobac,te einmal ein Rinb, 
wie biefes anfangs irgenbein 23egebren burd). heften (3. 23. 
Saugbewegung bcs «. unbe5 ufw.) an3eigt. Später verbitt= 
bet es bamit eine 21rt „ 3eicbenfpradje" burd) gan3 beitimmte 
23ewegungen ber 55ärtMen, i•übdhen unb bes Röpfd)ens. 
55in3u tommt nod) freubig ladyenbe5 ober weinenbe5, un= 
uerftänblic)e5 ,allen. Mit ber Seit beginnt bie Mutter, 
ba5 Rinb bie eigene Gpradbie 3u lehren. Mögen bem Slinbe 
auch 3uerit bie Wörter nidjt mehr bebeuten als ein belie= 
bige5 Tebeneinanber von Selbit= unb Mitlauten, io be= 
ginnt bei ihm jebodh mit bem „'Begriff" bie Spradje leben= 
big 3u werben. 

2febnlid) wie bei bem Rinbe iteIlen sid) bie merfed)ter 
biefer `Theorie auch bie Lntwidfung ber Spradbe vor. Za= 
nach wäre bie anfänglidpe 23erftänbigung ber Menfdhen unter 
Eich burcb (heften unb 3eidjen, verbunben mit einer 9ieibe 

, unverftänblidber ,taute erfolgt. Ziefe wurben fväter 3u 
Wörtern gebilbet. Wann unb wie biefes gefd),eben iit, bar= 
über febfen beitimmte 2lnbaltspuntte. 23on einer beutid;en 
Sprad)e fann man, itreng genommen, erst feit bem B. 3abr= 
hunbert rebcn, benn aus biefer Seit befihen wir bie erften 
.£iteraturbentmälcr. (5aelianb, Uerieburger 3auberiprüdye.) 

Zer G p r a &)• w i f f e n f d) a f t ift es gelungen, burd) 
23ergteidhuttg ber beutfcben mit ben übrigen germanifdben 
Zialetten (engliidy iinb boltänbifch) Gd)Iüffe auf eine lir= 
fpraäpe 3:u 3ieben, bie allen germanif(ben Cprad)en 3icgrunbe 
liegt. Ziefe5 2 rgermanifche gehört 3ur großen inboger= 
manifd)en Sprachfamilie. shr entstammen auber ber ger= 
manijä)cn bie griedhifd)e, flawisd)e unb feltiid e Spracygruee. 
3ebe einzelne biefer lfiruppen bilbete Eich felbitänbig weiter 
unb war ber 6runbitod für bie ficy aus ihnen entwidelnben 
Sprachen. Zins intereffiert jebt jeboc) aus ber germanifcben 
beutidhe Sprache. 

Uniere S p r a di e bat von ihren 21nf ängett bis hebt mandle weient= 
lid)e 2fenberung erfahren. *wähnen möchte ich nur bie £autverieiebun= 
gen unb bie fpäter eintretenben weiteren Wanblungen im 2Ilt- unb Mittel% 
bodbbeutid)en. Ton gan3 befonberer 23ebeutung aber ift ber fremblänbiiche, 
imiell i•ranfreidbs einflub auf bie beutfcbe Gpracbe geweien. Zas lieber= 
hanbnehmen fran3öiifd)en (ginflufle5 ift vor allen Zingen auf bem Oebiet 
ber 93olitif, unb was'bamit 3ufammenbängt, 3u fud)en. Cr-s iit bodh allgemein 
befannt, bab gerabe Se beutfd)en dürften im 16. iabrbunbert bent über% 
mächtigen Vorbringen fran3öfifd)en 2S3efens befonberen 23oridlub geleijtet 
haben. Go wurbe 3. 23. in allen gragen ber Runft unb be5 &fd)mads 
i•ranfreid) als Vorbilb bingeitellt (ber 13arf von Gan5fouci). 3a felbft bie 
Rorrefponben3 3wiid)en ben beutid)en güriten würbe nur fran3öfij6) ge= 
führt. 3n ben unteren Volfsichid)ten begann ber fran3öfifcje (•influb fid) erst 
bur(f) bie (inwanberung ber Sjiigenotten besonbere Oeltung 3u verichaffen. 
Zenn bieie ihres Glaubens wegen von ber beiniatlid)en Scholle 23ertriebc= 
lien waren 3u einem nicht geringen Teil •55anbwerfer unb Qanbarbeiter. 

Zie in bie beutic)e Sprache hineingetragenen jyremb= oben .P-ehnwörter 
wurben ini Saufe ber .3eit so 3ur (5ewobtibeit, bab bie Lmpfinbung bbes f remb= 
länbifd)en ebarafters oft gan3 verfdhwinbet (blouse ='Blute = Rittet). 23iel= 
fach Tann man bie iMtitetlung machen, bab fran35fifd)e Lnt[ebnungen aus bem 
Zeutfd)en in ber abgeänberten yjorm wieber von uns übernommen warben. 
So entftanb 3. 23. bas Wort „chic" aus unferem von ben granpfen entlehn= 
ten „gefchidt", unb bie 23e3eidhnung „23alton" von bem beutfchen Wort 

Gruppe nur bie 

ErzeugnAV isse 

der 

Ruhrstahl A. - G, 

Unten: 

DrehgefteUftreben 
für Tiefel• eleftrif(te 2olomotiben 

ungzfiiljr 900 Si;ilogramm etüdgetvidjt 

geliefert an bie } irma Sjenfd)cl ä eobn, Raffe( 

„ 23alten". 1)ief e 23eifpiele mögen uns 3eigen, bab auch in ber Gt`rndye ein 
bauernber Rreislauf mit alten möglichen Variationen itattfinbet. 

£Df)ne ein geinb bef fen 3u fein, was aus ber Yrembe itaniint, bin id) 
ber 2Tnfid)t, bab fich für viele entbebrlid)e 'i•rentbwörter ein guter beutid)er 
(frfah finbet. 'Bielfad) glauben gerabe solche Qeute, Die ihre „23ilbunq" 
bef onbers in (grf cheinung treten Laffen wollen, 'i•rembwörter bei jeher paffen• 
ben unb unpaffenben Oelegenheit anwenben 3u müffen. 2[[s 'Beifviel bafür, 
wie es nid)t gemacht werben foll, Biene folgenbe 2lnefbote: 

3m Rrieg, als in ber 5beimat alles auf „S5amftern" eitigestelit war, 
faul ein Stäbter auf einen 23auernhof unb bat uni 2leberlaffung einiger Cier. 
sa," meinte ver 23auer, „wir haben felbft feine, Benn bie `Brutalität 

(„ grembwort" für brüten) ber 5jü[nier iit gan3 enorm." 
S5at bie beutid)e Sprache auch nicht bell WAlflang wie etwa bie rümi-

i(fie, (3. 23• bie italienifd)e), fo birgt fie bodh ihre befonberen Teile in fid). 
Man lefe nur einmal bas Geibelftf•e 2lbenblieb „2er Monb ift aufman, 
gen". Unsere höa)ite `f3flid)t foll es baher fein, bie Mutterfpracbe forgfältig 
3u bebanbeln unb 3u pflegen, unb Veriin3ierungen Feber 21rt ftrengitetis 3u 
nermeiben. • 21• `•• 

428 Meter tief itte Meer aetaudbt. In 2ltlatttisdjen t̀i3ean, in ber 
(5egenb ber 23ermuba=3nieltt, ift es Zr. 213illiani Veebe unb feinem 23eglei= 
ter fltis 23arton gelungen, in einer Stahlfuge[ breimal tiefer als 240 Meter 
unb 3ulebt 428 '.Dieter tief unter3utaud)e)1. i ie Rugel ift ntit einem <Yen 
fiter aus Zuar3 verfeben. (gine ftarfe elettriid;e 2ampe beleud;tet bar 'Baffer. 
?die beibcn • oric)er haben bereits lehr intereffaute 2;eobacbtungen über bar 
'Zierleben in biefer Tiefe gemacht. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



6citc 6 2r'crfä=3ci tit ng qtr. (0 

Siruger 
Ziggelliatill 

-S'-' ülSinn till 
9iobmann 
9lehbein 
Ctterbein 
Stoffel 
Slirjd)alf 
Steinbäufer 
9tieb ere icbhoi3 
Sll ill f 
5cile 
;led) 
`2',rad)t 
Ciefmann 
iYeige 
S_iitnmelmanil 

•'ebmbad) 
Rnorr 
Leibenreidi 
iYilife 

`13leiter 
Gelbnlad)er 
Ccf;•mibt 
Qiene 
`Reinert 
::d)nciber 
9townl 
2i inimers 

Ein D¢r j'ud• zur Ermunterun •Q$ •(• 5•• ein berbienftuo[[er •örberer unb Bejc[•[euniger be• inbuftrie[[en unb 
I 9 fl wirtf cba f tlid)en Rreie3[au f e•3 ift bie m o b e r n e Z e c[j n i f. 3Jie gewaltigen 

Mon 33luf G a b o r o f (b 6c[)öpfungen im 2Ttafd)inen• unb 2fpparatebau unb im 23erfebre3wefen über. 
„2t a ft [ o 43 v o r w ä r t>3 nt u f3 t b u ft r e b e n— — •brücfen 2taum unb $eit unb fd)affen fomit £'ebene3mögll'ebfeiten, bie man in 
Ticfeä fcböne ®oet[hwort offenbart uni3 E e b e n e3 3 w e d unb S e d früberen $eften faum auä3ubenfen wagte. Dine innere Terbunbenbeit af[ee3 

b e n s3 w e r t in böcbfter Toltenbung! ei Iäf3t un>3 alte Gorgen beQ3 2ftftage3 Befteljenben wirb baburd) bergeftefft. 
iiberwinben unb gibt immer wiebzr 
von neuem bie Rraf t, ben £ebenä■ 
fampf wtirbig 3u führen. '-Nur hzr• 
vorragenbe £ciftung finbet 2lnerfznA 
nung im Qzben. Mo man auch im 
£eben fteben mag, überall verbilft 
nur Züd)tigfeit 3um erfolge. 2Ii u t , 
(2ntjchtoffcnbeit unb 21u13• 
bauer f i n b Gigenf cba f ten bz53 
(5rfofgrcid)cn. Mo biefe brei 
g o l b c n e n 25.-rte mit ge f unbem 
`?Itenjd)enuerft(inb gepaart finb, wirb 
feine 2iiebcrlagc, fein 3cb[fd)lag bie 
Cychaffenßfraft fäbmzn föhnen, unb 
alte 2Ttfthz unb alter }1ei13 wirb bocf) 
cnblid) belohnt werben. 

Zae3 £?eben ift ein ewigee3 2fuf 
unb 2tieber, einem 'Nicer vergfeich• 
bar. U ift ewiger 2ßzchfef unb boot) 
ftete Meberfebr. Tiefe CYrfenntnie3 
wirb jzber verniinftige 'Menfcb be• 
fil3en. .11nb biefe erfenntnis3 wirb jz• 
ben Qebengfänipfer rernntaffen, in 
bent ewigen 2fuf unb Weber alit 
weifer -Umficbt bic fbtcrbanb 3u ge• 
wfnncn fuchen. 

Ve g a n 3 e 2t a t u r bzf inbet f ich 
in ewigem Rreie3tauf. Tenten wir an 
ba53 M3elta[I unb ben 2ßec) fef ber 
3abree3citcn, an ben Rrei&auf bee3 
2ßaffers imb an bzn Rreie3fauf be• 
Tlutcg. 3Jiefer ewige Rrei•fauf ift 
£'ebenänotwenbigfeft. @in etittftanb 
ift klntzrgang unb `$ob. 

2fuch im Gtaaten• itnb 
Gt,aatäleben ift ein 2[af unb 
2ticber, ein SSrei•lauf 3u ver3eiehnzn. 
Geit 2ltmfd3engebenfen bcfteben iln 
ßrof?en wie int Rleir,en Rämpfe unt 
bie Torbzrrfd)aft unb 7Ttacbtftettung 
in ber 2ßzlt. llnb biefe Rämpfz wzr= 
bcn ftart beeinf[uj3t burd) bie `•'ed)= 
nif. Dfefe ift wieberum entfebeibenb 
f ür bie entwid[ung ber 3nbuftrie 
unb 2ßirtfcbaft unb biefe jinb voll 
qröf3ter Tcbcittung für Cytaafen unb 
etaatäfcbcn. 

2fber aud) im 2 

2lbenbftimmung am 2üeibzr 
2lufnabme bon Si. Siebetrau • 

p....nqpu,..•-^uqh 

111u.,...... 111111n.........1qlu.,,......,111n .......... 111U,....,.....,1111u.........1111U... qUI 

a 

1111111. 111111 1111U 111111..... ...,n10p,.,,. ..ulllln.........111Un..,..•^mpu,........1111pn,...•  

n b u ft r f e• unb 2ä3 i r t f c[j a f tS Ie b e n ijt ein 2fuf •er n[tbefannte 2[ubfprucb: ein gefunber @eift nur in einem gefunben Rörper! 
ttnb 22ieber, ein ewiger Rreiälauf 3u ertennzn. eine Unterbred)ung biefa nennt bie ßrunbbzbingung für eine gefunbe entwidlung unb fraftboffe Bz• 
Rrciä[aufee3 bat 2iiebergang unb $ufanimcnbrud) 3ur 3olge. bauptung ber T2rfönlid)feit. 

•a•jarb¢if¢r•rfifungun(¢r¢rg¢hriing¢grühjai•r•93• 
Vor ber S13rüfungsfommiffion für i•acharbeiter ber snbuftrie= unb 

Sjanbdsfanimer in 1—)3odj,um baben fig) in biejem 3abre 46 unferer ?iehrTinge 
ber 'f.trilfung unter3ogen. Wir fönnen beridj,ten, bah 44 Trüflinge bie j•aß 
arbciterpriifmig beitanbett haben. 

Tad)ftehenb bie 91amen unb $rüfungsergebniffe. 
Tame beruf 43rüfungsergeb. t1jeoretifd3 

(Eteftriter fait gut 
Lleftrifer fait gut 
(S-feftrifer fait out 
Eleftriter fait out 
(EIeftrifer ggb, 
(Ieftrifer ggb. 
(Eleftrifer ggb, 
Rormer gg b, 
iYormer ggb. 
iYormer fait gut 
iYormer fait gut 
(ormer gut 
iYormer fait gut 
wormer fait gut 
Dreher gut 
Tlafd)inenfdjloffer gut 
Dreher fait gut 
Majd)inenid)[offer fait gut 
2futofd)fof fer gut 
Mafd;,inenjcryloffer ggb. 
9.liajcbinenfdjloffer fait out 
Uajd)inenjchloffer 4aft out 
Dreher gg b, 
iYormer out 
(vormer fait out 
iYormer fait gut 
r,ormer fait gut 
Rormer fait gut 

dormer fait out 

praftifd) 
gut 
gut 

fait gilt 
ggb. 

fait gut 
fait out 
fait gut 

gut 
gut 
gut 
out 

fait gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
out 

fait gut 
fait gut 
fait gut 
fait out 

ggb. 
gut 
out 
gut 
gut 
gilt 

fait out 
gut 

92ame öeruf 
Gertit3 i•ormer 
.i7tten i•ormer 
9l3ich,•owsti 9J20bellfcbreiner 
RI. -5er3bruda Taujg,loffer 
W-elbert 9Jiaf (f)inenjcb,to f f er 
S•alfmann 9Jtafgjinenid),Iofier 
23aafner • Cgpmieb 
23orfowii3 Dreber 
2lltebelb Dreber 
Rnujt 9JtafdjinenicbIoffer 
ßenfel Dreber 
Wienbufen Dreber 
Zuerfurt Dreber 
Offa Dreber 
23erfer Dreber 

Den sl3rüf fingen unjern b e r 3 I i d) ft 
unb 9tusbalter auf ben ferneren Qebensweg. 

eich biefem altem vorteilhaft an• 
3upaf f en, ift eine Iebene3werte unb 
angenehme, wenn aud) fcbwere 2luf• 
gabe, bie ber Mutige 311 löfen 
uerfud)t. 

Oa beißt ee3, mit flarem Ropf 
unb mit Uüberfegung 3u Werfe 3u 

geben unb atfee3 .iieberffüffige über 
Torb 3u werfen, um ben ßei ft auf. 
nabmefäbiger 3u machen. ee3 gilt, 
Renntniffe 3u fammeln, fein 2ßiffen 
3u erweitern. Za fann man allerbingl3 
nicht eine befonber53 bervorragenbe 
£'eiftung Sur 2tachziferung empfebten, 
benn je nad) 2trt ber naturelfen 
Terantagung entfd)eieet fid) ber ein. 
3elne für biefe über jenes 25if•- 
fenegebiet. 2fter jebe @rweitzrung 
beß 2ßif f eile fteigert ben pzr f önfiehen 
2ßzri, erleid)tert ben Umgang mit 
Menfchen unb bringt, je nach Qfn• 
wenbung ber Renntniffe, auch mater 
rielfe Torteife. 

ßewiß ift e• gerabe für ben 
2ßerftätigen nicht immer möglich, 
befonbere3 günftige, aber für ihn 3u 
unpaf fenber $eit angefehte (belegen• 
beiten Sur 3ortbilbung 1)0 11 auä• 
nüten 3u föhnen. 2tileb ift ze nicht 
[eicht, nach anft=rengenber förperticber 
2lrbeit ficb fofort einer geiftigen Be• 
tätigung bin3ugeben. 

eine 3wedmü51ge Qebene. 
W e i f e (übt biefe C•ebwierigfeiten 
teid)ter überwinben. — 2ßer bätte 
fiel) noch nicht f o mit gan3er S in• 
gabe einem intereffanten Tuche ge• 
wibmet, bah bie Umwelt voffftänbig 
in Tergeffenbeit geriet?! — 

Zie 2lnf pannung ber feefif aben 
Rräfte bebingt bie eammfung ber 
förperticben Rräfte unb umgefebrt. 

13riifungsergeb. theoretiid) 

fait gut 
gob• 

fait gut 
gut 

fait gut 
fait gut 

gut 
gut 
gut 
gut 
gut 

fait gut 
fait gut 
fait gut 
fait gut 

en Glüdwunfd) 

praftfjdj 
gut 

fait gut 
fait gut 
f ehr gut 
faft gut 
fait out 

gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 
gut 

f owie Lrf olg 

Drinnen und DrauA¢n  

•inw¢ihung ö¢s ed)lag¢t¢r tIationalrD¢nemals 
in Müffelborf am 23. Mat (33fingftfamitag) 

2lni 26. Mai jübrt fide 3um achten Male ber Zag, an beirr ber beutfd)e 
arciheitsfämpfer 2tlbert .Qeo Cd)lageter auf ber (5ol3beimer beibe bei Düffel-
borf von ben fran3öfiid)en 9iubreinbred;ern crfchoffen wurbe. Cchon vor 3a1)-
teil wurbe von treu feiner Gebenfenben nahe ber Ctätte feines 5 elbenttvbe5 
ein jd)Iid)tes Grabmal errichtet, unb nun naht auch ber Zag, an wehem 
bas aus Cptenben aus alten beutfd),en 23olfsfreifen errichtete Cgjtageter, 
9tational=Deittlnal feilte Weibe erfahren Poll. 2tud) wir haben kiner3eit bie 
'2fufrlife bee 9tusfd;ttffes für bie errid)timg biefes Denfmals Sur Oeiiteuerung 
von Mitteilt verbffentlid;t, unb wir wiffen, bah auch aus Streifen unferer 
Qefer biefem eblett 3wrd manches Scherflein 3ugeftofiett tit. 92un ragt bas 
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qtr. 10 2iScrfe=dcitnitil (st ! tc 7 

faft 30 Meter hohe Stahltreu3 an 9111bert *o Sdylageters 9iid)•tjtätte int 
9totben 1DüJjelborf s weit ins £anb. es jtel)t im Mittelpunft bes von '13ro= 
felfor Sj o 13 m e i ft e r entworfenen (5ebäd),tnismales, befjen (5titttbftein[egung 
am 11. Mär3 b. s. erfolgte. bier umrahmen (r-rinnerungsfteine mit beiz 
Stamen von 141 'Zobelopfern fran3öfifder Willtür in ben Don 1921 bis 
1925 wiberred)tlid) befe$ten Gebieten am 9ihein unb 9iuhr bie (5ebüd)tnis= 
tafel Sdplageters, beg Märtnrers für bie beutjd)e Sade. dine mäd)tige, in 
5jalbfreigform geftaltete 9inlage bietet 9iaum Sum 2lufntarfd gröberer 20er= 
bänbe, bie ben'Wunfdy unb bie 90flid)t fühlen, auf biejem gefd)itt)tlirll,en 23oben: 
an ber Lin>xiethuttgsfeier teil3unehmeii. Zie feier beginnt am 23. 9Jtai 1931 
(Vfingftfamstag), • nad;mittagg 4 llhr. 9111ez Tähere über bie 9Jtög[idfeit 
ber Zeilnahme ift 3u erfahren burl ben Zentnialsausjdub in Z iffelborf, 
Sd„abomftrahe (sbachhaus). 

Turnen und epoct 

ennbbau 
Gidjentreu3 Sjattingen 3ugenb - 2. %. Cti. 2l. 3ugznb Sjenridj3hütte 3 : 5 (0 : 2) 

2Tnt Sonntag, bem 26. 4. 31, ftanben fitby obige Mannfd)aften 3u einem 
r e u n b J d) a f s f p i e l auf bem elat;e bes 2. Z. S. 91. an ber 9iithr ge= 

genüber. 2liährenb bes Spiels gab es 3weimal einen tiid„tigen 9iegenguh von 
einigen Minuten Zauer. läuf bem glitfd)•igen 23oben fpringt ber i13a11 faum 
nod, unb bie Spieler müffen bes öfteren mit ben eoben 23et(inntjd)aft machen. 
23is lum 2Bed,fel führt unfere :sugenb mit 2:0. 

l(giä;entreu3 holt nad ber 5jalb3eit fdnell auf 2:2. Uniere 3ugetib 
läge nidt loder, unb Bure ihren einer können Jie bis „um Zd)luß noch Brei 
Zore anbringen, wogegen (gid),entreu3 not ein Zor er3ielen Tann. ' gas Spiel 
Jetbit verlief fair, unb unfere .2;ugenb fiegte auf 6runb ber befferen ted)nifd)en 
Turttbilbung verbient. Mit Oall •5eil: Z e r S p i e l w a r t. 

Die Radler=jugenb hat 1931 aas Wort 
`Jer Metttampf, ba3 gegenfeitige (3rproben ber Aräf to 
in frieblid)em Mettftreit, reid)t bie in bie graue Tor-
Seit 3urüd. Mit bem 2luf taugen bee erften '3ahrrabee3 
wurbe in ben Rablern aud) bie 8uft wach, 'Mafd)ine 
unb C5tärfe untereinanber au33uprobieren. Zer Rab-
fport wurbe urfprüng(id) um feiner felbft 
willen getrieben, man bulbigte ihm ali3 £eibe3-
übung. Zffniäbfid) berf d)ob f id) aud) in bieter Sport, 
bif3iplin ber eigentliche eportbegriff, berm im Borber• 
grunb fteht fd)on feit ber 3ahrhunbertwenbe ber Be= 
ruf3fport, unb moberne 2Zabrennen werben 3ur Unter-

baltung bee '3 u b l i f u m e3 gefahren, f inb nicht mehr 2eibe3übung für ben 
2Ctteur. Zer Rennfabrer ift Berufefportler. Zie Beranftalter finb ge3wungen, 
ihre Trogramme auf biefe „Otar3" aufaubauen, um bie (Benfationefud)t ber 
'blaffe au befriebigen. 

2aburd) trat allmöblid) ein nicht ab3uftreitenber E5tittftaTnb ein. Zie 
Titege bee 2iachwud)fe3 wurbe bergeffen, ber 2tad)wud)e, fofern er überbauet 
entbedt wurbe, mußte f id) bon f id) aua burd)tämpf en. E5inb aber efne3 Nage3 
bie überbef d)äf tigten Stara wieber berbraud)t, f o f e b C t eine neue 
®eneration unb ber Rabfport ftiinbe vor einem 2Zid)te. 

C5d)on einmal nad) bem Ariege berfiegte ber Eytrom unterbriidter junger 
Valente, unb wenn nicht ber große Rabfportfilbrer Sjeinrich C•teben3 in ABCn 
Dort fig) aua bie 3nitiatibe ergriffen hätte, rangierte Teutfd)lanb heute längft 
nicht mehr mit ben betten 3abrern an ber Cpit3e. Rod) fpielen wir biz erfte 
Geige, aber fd)on macht fid) erneut ber feblenbe 21ad)fcbub hier unb boxt be• 
mertbar. 22ad)wud)3 rauf; planmäßig geförbert, 3unäd)ft aber 
au3finbig gemacht werben. Wo aber ftedt er, wer ift berufen unb wer fd)licß= 
lid) von ben bieten Berufenen ber 2Cu3erwäblte? 

3n 13rfenntni3 bieter für ben Eiport al3 £eben3frage 3u betrad)tenben 
"S'atfad)e entid)loffen f ich bic Z ü r f o p p w c r f e für 3unäd) ft biete Gaifon an 
etwa 100 orten bee 0eutfd)en Reid)e3 für Bieraebniährige bie 2Cd)i3ebnilibrige, 
bie noel) feine E5pOriliaen3 bei14en unb nod) nie ein Rennen beftritten haben, 
atio bem Rabf port nod) f remb gegenüberfteben, 21 u 3 w a h 1 r c n n e n 3u Der-
auffallen. eie Betten aua biefcn Borentfd)eibungen beftreiten bann inn 2Cuguft 
in ber Reid)3bauptftabt ben enblauf. Ta bie boltftänbige 3Cnan3ierung 
biefe3 unter ber fportlid)en Oberleitung ber Bereinigung 
Z e u t f cl) e r 22 a b J p o r t b e r b ä n b e ftehenben 3ahre3programm3 bon ber 
Beranftalterin getragen wirb, entftehen ben jungen 3abrern feine Aoften, been 

DüRKOP P 
FAHRRÄDER - HÄHMASCHINEN :: 

Lichtbildner finden alles Centraldrogerie 
was sie brauchen, in der Fotospezialabteilungder 

O. Siet3, Heggerstr, Exakte Ausführung von Amateurarbeiten I 

Werksangehörige 
können kleine Anzeigen über Verkäufe, 
Käufe, Wohnungsangelegenheiten usw., 
die kostenlos aufgenommen werden, an 
die Schriftleitung einreichen. - Ge-
schäftsanzeigen nach Tarif. 

Gelegenheit! 
Schönes Geschenk 
Zimmerschmuck 

gl Grubenlampe 
mit Schlägel und 
Eisen, vernickelt 

{• oder messing 

t• oillig liefertpbilligst 

Tisken, Bochum 
DorstenerStr.244 

Line gebr. (ßarten• 
bunt 3u lauf. gefud)t. 
Sjattingen%9iuhr, 
Oirtenitrahe 28 

91[te jebod) gut er= 
haltene Rudre bt[Itg 
3u verlaufen. 

Sjattingen, 
Unionftrabe 18 

Otto 3ö13er 
(li f enbahnbetrieb 
(Sintritt: 6. 5. 06 

®uftab ?ioßnadz 
93w. 3euerwehrmonn 

INntritt: 16. 5. 06 

aud) bie Rcifc• ruib bie 2[uFcntha[tefpcfcn ber enblaufteihicljmcr in Bcrlin 
übernimmt ba3 Biclefclber 2lkrt. 

eamit bürftc für ben bcutfcl)cn 2tabfport wirt[id) einmal eine zat ne, 
fd)cfjen fein, eine äat, bie ifjrz 3riicbte tragen wirb. ,J c r c r ft c 5 c4 r i t t 
`J• ü r f o p p" [Bunte bem beutfd)en Rabfport ben erf orber[id)zn 2lad)wud)3 
3uführen; ein neuer Sawall, Szrcwer, Bufc, Odbbn fönnte bier feine erftcn 
QOrbeereii ernten. . . Sj. f•t.•S. 

Zie eröffnungercmien in •rantfurt a. 21t. (tanbcn ini 3cidjcn bc3 cr(t• 
mafig fjinter 213i1Ci Sjeßlid) ftartenbcn 'Paul Sl r c w c r, ber mtd) cr(hna[ig 
„Z ü r t o p p" f uTjr. '3benfo fuhr ber junge (5cl)wci3er 'ltad)wud)ef abrer 
ß i 1 g e n sum crften Miale in feiner iiauf bahn ,J ii r t o p p" , unb c3 gzlang 
ihm, in Berlin wenige 'Meter E)intcr 2ßcltniei ftcr ßawall einen ehrenbo[lcn 
3weiten TCat; 3u belegen. 

• 

W¢rts='Aü¢rl¢i 

Unfere •ubilare 

i• 

Wolf 6autfd) 
C'•tafjlguhput3erci 

(1intritt: 15. 5. 06 

Zen 3ubilaren unfzre hztalidjften (5liid• 
wünfche. 

Samiliennadtrid)ten 

(5eburten 

(12-in G o h n: Sjeinrid CdjrBb:r, Zrocfzn• 

ga3reinig., am 14. 4. 31 - Sjzinrid); 2lnton 

6Cab>)3, Sjocf)ofzn, am 14. 4. 31 3obann. 

11 i n e Z o d) t e r: B zuni3Caw Tow-

low3fl', Sjammerwerf, am 25. 4. 31 

'Baltraub. 

ehz f thließung 

I•rnft Sjüfer, etah[put}crei, am 17. 4. 31. 

eterbefall 

CYhef rau 3ran3 ?I[bu3, 'ißal3wcrf, am 

20. 4. 31. 
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Eine Quelle immer -
neuer Anregung Ei 

stellt unsere Zeitung dar 
wenn die einzelnen Ausga-
ben gesammelt und aufbe-
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und interes-
santen Stoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und 
wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann. - Die neben-
stehend abgebildete Sammel-
mappe kann zum Preise von 
1.40 Mk. bei den Zeitungs-
ausgabestell. bestellt werden 

•  

• OERKNEITUMGDER A 
HENRICHSHUTTE HATTINGEN ! 

1 

r 
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DRENHAUS Damen- Sohlen 1.75 Herren- Sohlen 1.75 

Damen-Absätze 0.75 Herren-Absätze 1.00 
HATTIIYGEIY 
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Mte S Nie rtöcIci fit lid Nr. 10 

i 

Wenn Sie dieses Haus kennen, 

dann wissen Sie genau, wo man 

!f•Od•!;i•! 

DerWeggehtnurzu SCi'11'1'1iCit 

Tapeten 
Farben u.Lack 

Linoleum-

Balatu m-

Teppiche 

u. Läufer 

am besten 

u.billigsten 

kauft. 

Bahnhofstraße 2 

Größtes Tapeten-Geschäft von Hattingen und Umgegend 
1111111111111118  

=ärbe•ei•leise Hattingen, 
Heggerstr.20, Ruf 2608 

chemische Reinigung — Kunststopferei u. 
Piissieranstalt — Hohlsaum 

Annahme von stärke- und Hauswäsche 

 am 

Casino Henrichshütte 
Ruf 2087 Für den allgemeinen Besuch freigegeben 

rSonntags: Kaffee- u. Abendkonzert 
Eintritt frei — Kein Preisaufschlag 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHMIEDEL 

Giß VOLLWERTIGE 
PFLANZEN. 
NAHRUNGI 

'ARNSTOFF•KALI-PHOSPHOR 
BASF 

Bestervolldung9r 
für ä11e 

gärtnerischen 
Kulturpflanzen 

Zu beziehen durch Samenhandel, Düngerhandel, Genossen-

schaften. Drogerien und andere einschlägige Geschäfte 

Bezugsquellen weist nach Stickstoffsyndikat, Berlin NW 7 (4) 

21ia•arbeit fit bodi basDefte! 
6ugan (Etf, 
Sdineibermeifter 

Droge Ruswaßl in erithlaffigen Stoffen 

Darmträgheit ist die Ursache vieler 
Krankheiten 

Neda Früchtewürfel (gron) 
ein reines nährsalzreiches und vitaminehaltiges 
Naturprodukt. Unschädlich, wohlschmeckend, zu-

verlässig und mild in der Wirkung 

sorgen für den lebenswichtigen 
Stoffwechsel und FörcierndieVer-
dauung in jedem Lebensalter. 

Ein Versuch wird Sie überzeugen 
Stets frisch nur im Reformhaus W. Rohmann 

Hattingen-Ruhr, Johannisstraße 8 

Wer seine Frau lieb 
hat — kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRAMER 
HATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 
Zahlungserleichtg. 

Konkurrenzlos billig 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, döppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; "/4 Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; allerf. 7 RM.; 
Ia. Volldaunen 9 RM, und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - MUMM o. Hreye 
Heggerstrabe 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadell. Sitz 

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

Ehem. Henscheh - Kasino - Kellerei 
Carl Eller, Rattingen•Rullr Telefon 3366 

Tuch- u_ Mcßget-chäf>f 

O tt0 Muller. Hüittenstr.26 
Z a h l u n g s e r l e i c h t e r u n g 

Mitglied der Westfälischen Herdbuch-Gesellschaft 
Anerkannte Zuchtstation der Landw.-Kammer Münster 

Weiße Leghorn 
schweren Schlages 

Bruteier 
zum Preise von RM. 0,20 per Stück noch 
abzugeben 

Kücken und Junghennen 
vorerst ausverkauft 

Gefl 33 ugelhof Vossegge 
Herbede-Ruhr 
Westherbede 5, Fernsprecher: Witten 1286 

Die gute deutsche mare! 
3Minuten Schnellkochzeir 
Überall zu heben. 
Der billige Preis 

50 Pfennig das g a n z e Paket 

26 Pfennig das h a l b e Paket 

•emmIers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr. Weilstraße 10/12 
Ticrlag: e ü t t e u n b 6 dj a c4 t (2nbuftrie■'I3erlag unb Jruderei 2̀I.•ß.) Tüf ,felborf, Ed)lie6fadj 10043. — 93ref3gefet3lidj neranttnortlidb fitr ben r 

rebaftionellen 3nljalt: T. 2Zub. `• i f dj e r, Jiif .feKborf. — Truc: 6 t ü ä & Lh o h b e, ßelfenlir(ben • 
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