
‘Vnngftocöanfcn 
3m 14. Äapitel feines ©nangeliums fpric^t 3o^annes oom © e i ft 

ber 3BaI)t^eit, „melden bie 3Belt nid)t fann empfa^en; benn fie 
fielet i^n ni^t unb fennet ifjn nit^t“. 

6ie^t unb fennt bie Ülklt i^n ^eute? i^ir jagen: 9tein! 3n allen 
unfer Gcf)ictfal beftimmenben gtafl1-’11 ift es nid)t ber ©eift ber 2Bal)r£)eit, 
melier oorroaltet, fonbern bet ©eift ber Unma^r^eit unb §eu^elei. fviit 
Seutfc^Ianbs fünftiges ©efdficl fte^t bie 9iet>ifion bes griebens = 
biltates non 33er failles, bie ©rlöfung non ben 
geffeln bes 2)oung = 331anes im 33orbergrunb. Jlun, bie 
gef^i^tlic^e 3or- 
ft^ung oerljilfl bem 
©eift ber SBa^ibeit 
gegen bie Kriegs* 

fc^ulblüge pm 
Siege. Sie 5‘itlc 
bes gejd)id)liid)cn 
SJlaterials i)at im 
oolltommenen ©e^ 
genfatj ju bem Üer= 
faiUerÄriegsf^>jlb= 
urteil b e tn i e j e n, 
bag Seutfd)lanb 
meber planmäßig 
an ber 5erbeifül)= 
rung bes 2Belt= 
trieges gearbeitet 
ober iljn gemünf^t 
liat, noc^ fonft eine 
moralifdje Sdjulb 
an feinem Slus. 
brui^ trägt, mä^ 
renb b'ies alles ben 
ruffifcfjen ißolitilern 
3smolffi unb Ga= 
fonotn fomie bem 
granjofen sf3oin= 
care nac^äuroeifen 
ift. Slber in ber 
großen ißolitif Ijat 
ber ©eift ber 2Ba$r^ 
beit nichts ju be= 
[teilen, unb noch 
immer benft feiner 
ber anberen maB= 
geblichen Staaten 
baran, bie richtige 
Folgerung aus ber 

©rfenntnis ber 
SBahrheit su sieben 
unb bie Streichung 
bes S(bulbpara= 
grapben bes griebensbiftates ju neranlaffen. — 21uch bie Sebanblung, 
bie bie beutfcb = öfterreiihifcbe 3°Ilun'on 2luslanb, nor 
allen Singen in gefunben bof, nerleugnet ben ©eift ber 
SBabrbeit. 9)fangel an SBabrbaftigfeit bei bem fransöfifcben 3Iugen= 
minifter SBrianb, 2üge unb ^eu^elei bei ben ißarteifübrern fenn^eichnen 
bie grobe ißarifer Äammerfthung, nach beren älbfchlub ber fran^öfifchen 
Regierung mit 470 Stimmen gegen 0 Stimmen bas 33ertrauen aus= 
gefprocben mürbe. 

Sas fonnenflare IRecht Seutf^lanbs unb Defterreichs foil in ©enf 
3u gall gebracht merben. 

3Bährenb ißrianb bie angeblich beftehenbe Unabbängigfeit Defter^ 
reichs mit giigen tritt, inbem er fie in einem SItempge für unoeräußerticb 
erflärt unb biefem ßanbe gleichseitig prüft, baf; es ni^t bas ÜRecht ju 
einem 3ollabfommen mit Seutfchlanb habe, mäbrenb er biefem Seutfch= 
lanb gegenüber im fjintergrunbe bie Srohung mit ber 3Bieber = 

befehung oon SKains auftauchen läßt unb gleichseitig granfretcb 
als bas „£anb ohne $intergebanfen“ unb als ben „Solbaten bes 
grtebens“ beseicbnet, fommt ber 9fationalift Sranflin Souilion mit ber 
Tauftbicfen öüge oon einer angeblichen Sirtatur ber iReicbsmebr in 
Seutfchlanb, unb ber bei uns fo oiel gepriefene frühere 'JUfiniftcrpräfibent 
Jjerriot fügt sur 2üge bie miberroärtige Heuchelei, menn er fagt, graut 
reich, roeigere fid) nid)t, Seutf^lanb s« $ilfe su fommen, man möge jagen 
mas granfreid) für Seutfchlanb im Nahmen ©uropas tun tonne unb 
Sugleich ben einsigen 2Beg bahin, eben bie 3?eoifion, als Serlehung ber 
„33erträge“ ablehnt. 

Unb fommt ber ©eift ber 313ahrheit beifpielsroeife im 3 n t e r - 
nationalen Slrbeitsamt beffer meg? Sort hört man ben 

Sireftor Thomas 
gegen bie 3lrbeits= 
lofigfeit mit S.ir= 
fchlägen ingehen, 
über bie man nur 
ben ßopf fdfürteln 
fann. Sie seigen, 
mie ber Sertreter 
ber beutfcheu 3lr= 
beitnehmer fagt, 
eine erfchredeitbe 
grembheit gegcn^ 
über ben mirflich 
oorbanbencn trau= 

rigen Serhält= 
niffen, gegenüber 
ber Satfache einer 
2BeltarbeitsIofig= 

feit oon nahesu 
20 ajfillionen unb 
ber 3fot unb ©nt= 
behrung aller ber 
©tenfd)en, bie biefe 
3ahl bebeutet. 
6ier liegt bie 
33erleugnung 
bes ©ei ft es 
ber 2B a h r h e i t 
nicht fo fehr in bem 
einjelnen ausge= 
fprochenen Sor= 
fchlag, als in ber 
beroußten 33er= 
fchleierung ber Xat= 
fache, baß bie melt= 

mirtfchaftli^en 
gragen burd) p o = 
1 i t i f ch e © r ro ä-. 
g u n g e n beftimmt 
merben unb baß 
leütere su einem 
fepr großen Seil 

für bie gegenmärtige Sßirtfchaftsfrife unb bie baraus fid) ergebenbe 
Slrbeitslofigfeit oerantroortlich su machen finb. Sian fann fagen, baß bas 
ganse Safein biefes 3nternationalen Arbeitsamtes auf 2üge aufgebaut 
ift, benn es fann nur 33orfd)läge sur Anmenbung mirtfchaftluher Aiittel 
machen, beren Sermirflidjung aber gegenüber ber 33olitif nicht burchfeßen. 
Seshalb, fo ruft ein anberer Seutfdjer ber ©enfer Serfammlung su, 
müffen fi^ alle Sänber unb ihre politifchen gührer mehr als bisher an 
„bas moralijche ©efeß in uns“, oon bem ber große beutfdje tßh'lofoph 
Ä a n t fpri^t, erinnern, menn ber 2Beg aus biefer Ärife mit Erfolg 
erarbeitet merben foil. ,,©r[t bie Hmfteltung ber perfönlidjen ©inftellung 
ber §ersen unb ©emiffen roirb es möglich machen, baß bie mirtfchaftli^eh 
Alaßnahmen oon einem ©eifte getragen finb, ber ihnen su bem Erfolg 
oerhilft, ben mir aus fosialen unb menfthlicben unb auch politifchen 
©rünben auf bas bringenbfte münfchen: nämli^ bie 3Bieberbefd)äftigung 
oon Afillionen oon Afenf^en, bie heute in Aot leben unb bes Segens 
ber Arbeit entbehren müffen." 

@lütfauf m frohen ^finnftfnhrt! / ?it fHuhr hei Whelm 
gebersei^nuns oon Sugo Auhöfer thy

ss
en

kru
pp

 C
orp

ora
te 

Arch
ive

s



Seite 2 Unfete 9?!. 11 

%>l« nd 
teer I200000/I. /1.6. 22>ooo 
ScMi Oex/tutze too Tank 25o 
lOkMe Geschütze 2*oo ftuqz 1*00 
 flotte 1270007.  

'?ianki£l(h 
fleer 650700 ft. M G. 37000 
Sdtv. GescJiühe 1171 Tank 1500 
1 G&dü/ze 1151 flugr. 166? 

Motte 3070007. 

Jkilien 
fleer 638300/f. /1.6. 4300 
Scho Geschütze 630 Tank 230 
/. Geschütze 1200 Flun. 1160 

flotte 238TOOT 
nm/is 

fleer mm ff 
5dw. OestfütK loo 
L Oextiutze Ifoo 

Motte / 16Z 2oo T 

MD 15000 
Tank ZOO 
Mugz 1517 

teer fOOOOOfl M.G. f}Z6 
GcJhu. GexkOtre ZI Tank — 

l. Oeschütie Z15 Mugz — 

 Motte 155J00T 

teer zwonn M.O. 5 TOO 
5cha. Geuhütze 116 Tank 100 
/.GexfxXze IIS* Magr. low 

Motte IfSIT. 
===:=:====f^rryi^H^t^:===Z 

3ic etäcfc ftcc öcctc und flotten dec tmcfttigften cucepöiuftcn ^jiiitacitaaten 
im Kcrglcidj ju ^eu^lnnb, bae als einziger ©roöttnnt btc SlBriittung »oH^ogen Ijat 

9Bie ite^t es aber in ben innexbeutj^en fragen um ben 
©eift ber 9Ba^r^eit? ©rftfiretfenb, um es mit einem 'iBort ju tagen! ©in 
iBlit! in bie S^ilungen ber Parteien 5eigt, tnie tie tägli^ ben ©egner mit 
!r>aj3 unb iserleumbung iibert^ütten. ©m Ijeimli^er Sürgerfrieg itt bas 
eigcntlid) tauin notf) oerpllte unteres täglichen Sehens. 9Jlit 
'Raufen unb Irompeten, mit SBimpeln unb Sahnen sieben bie Kolonnen 
aütägli^ burtf) bie StraRen. Sie finb alle Deutle, aber Re leiben unter 
ber unteligcn BorRellung, einanber tobfeinb {ein 3U müften. Sie fitjreiben 
es in iRren Blättern unb fingen es in ilfren Siebern, ©s ift ein emiges 
§in= unb 5er=©e3erre unb enbet oft genug mit Siorb unb Xot}d)lag, ber, 
roie bie Slutradje Ralbmilber Bolterf^aften, mieberum bie bö{e Bat 
erjeugt. Unb glaubt nidjt ein jeber mit feinem Bun bem ©eift ber 9Babr= 
beit ju bienen? 3lber ohne Slnerfennung unb geredete 9Bürbigung auch 
bes politiftben ©egners bleibt bieter ©eift emig unerreichbar. 

Bubeffen bemüht fich bie Regierung auf ihre 9Beife, bem ©lenb ju 
fteuern, bas im ©efolge ber Slrbeitslofigfeit fchreitet. 

Bas fogenannte „S r a u n s = © u t a ch t e n“ über bie Selämpfung 
ber Slrbeitslofigfeit fällte hier neue ÜBege seigen, aber ber freiRenbe 
«erg hat eine ÜRaus geboren. Bie «orf^läge bes ©utachtens fönnen hier 
nidjt im einselnen befprochen merben. Sie finb unaulängli^ unb muRten 
es bleiben, roeil auch ihnen ber ©eift ber 9Bahrheit fehlt. 2Benn bie 
©rftarrung, in ber fich heute unfere SBirtfchaft befinbet, gelöft unb bie in 
Beutfdjlanb brad) liegenben SIrbeitsfräfte, mie es bas ©uta^ten mill, 
mieber in Bewegung gefeRt merben füllen, fo muRten als ©runblage bes 
Gutachtens biejenigen ©rfenntniffe bienen, bereu Bichtigfeit burd) bie 
9Bi_rtfd)aftspolitil ber leRten ^ehn Sahre überreif erroiefen mürbe: bie 
Befreiung ber SBirtfdjaft oon ben fyeffeln, bie ihr burd) ben ©efeRgeber 
unb bie fogenannte öffentliche $anb angelegt morben finb; ber 'burd)' 
grei)enbe 91bbau öffentli^er Slusgaben, bie SBieberherftellung gröRerer 
mirtfchaftli^er Bewegungsfreiheit unb bamit bie JBieberbelebüng bes 

Bertrauens im 3n= unb Sluslanbe 3ux beut^ 
fdfen SBirtfcRaft. 

2ln biefen ©runbforberungen geht bas 
Gutachten oorüber, um ftattbeffen einige 
billige Lebensarten über bie «flichten ber 
Bürger unb über allgemeine • Sparfamfeit 
3U machen unb jur Bureftführung ber 3al)l= 
reieften einseinen Borfcftläge bie Bufnaftme 
oon billigem Sluslanbslrebit 3u empfehlen, 
wobei freilid) weber gefagt ift, wo biefer 
billige Ärebit herloattnen, tiocft wie er 
surüdgesahlt werben foil. 

Bie Bereinigung ber beutfeften 2Irbeit= 
geberoerbänbe hat baher in einer ©ingabe 
an bie Leieftsregierung nad)gewiefen, baR bie 
Borfcftläge ber ftommiffion, unb swar ins* 
befonbere bie Lrbeitsseitoerfürsung unb bie 
erswungene Befdjränlung ber lieberarbeit, 
lebiglicft eine Berfcftlimmerung ber wirf* 
lieften ©rünbe ber SIrbeitslofigfeit unb ba= 
mit beren Steigerung sur 5°l8e haben 
müffe. Sin ber Licfttigteit biefer ©inwänbe 
fann aueft ber SfauptausfcftuR bes «reuRi* 
feften Sanbtages nieftts änbern, ber bie Sen* 
lung ber SIrbeitsseit auf oiersig Stunben 
fogar mit entfpreeftenbem Sohnausgleidj an* 
genommen hat. Bie SBahrheit bemgegenüber 
lautet, auf eine lurse gormel gebracht: ©r* 
ftöftteSelbftfoften be beuten oer* 
meftrte 21 r b e i t s 1 o f i g 1 e i t ! 

©in Heiner Sicfttblid bleibe biefer groRen 
©nttäufeftung gegenüber nieftt unerwähnt, ©s 
ift ein Seitenftüd sur Stillegung ber §ütte 
BuisburgsSReiberieft, aber in entgegengefeR* 
tem Sinne, ©s füllte lürslicft eine ffütte ftill* 
gelegt werben, weil ber 3ur SBeiterfüRrung 
minbeftens erforberlicRe Sohnabbau oon 
15 «rosent bei laufenbem Barifoertrag ni^t 
bur§geführt werben tonnte. SIber bie auf 
SInträg ber ©emertf^aften sur Berhütung 
ber Stillegung gebilbete Scfttebsftelle oer* 
mochte bie 3uftimmun8 i>er B e 1 e g f ^ a f t 
unb ber ©ewertfeftaften sur 
feRung bes fünfsepnprosentigen Softnabbaues 

SU ersielen. Bamit mar, wenngleich fieft bie ©ewertfeftaften ausbrüdlicft 
bagegen oerwaftren, baR ber Borgang einen Berufungsfall für anbere 
Öüttenwerte bilbe, botft im ©egenfaR sum gall Buisburg*9Jteibericft bie 
gortfüftrung bes SBertes oorerü fiiftergefteUt. ©s ftanbelt fieft um bie in 
Dft*Dberfcftlefien gelegene §ugo = $ütte. Soll au^ bies 
Sicftt aus bem Often tommen? 

B f i n g ft e n ift bie 3eit, ba febe ^offnung^ fi^ neu begrünt, unb 
audj uns, bie wir mitten in ber SBirtfcftaftstataftropfte fteften, barf fte 
iftren Broft ni^t oerfagen. hoffen aueft wir auf ein Bfin0Ren, an bem 
ben Ltenfiften, nieftt gerabe wie feinerseit ben SIpofteln naeft bem Bericftt 
bes Sutas 3ungen wie oon geuer, aber bie 3 u n 9 e n ^ e r 2B a ft r = 
ft e i t erfefteinen werben. 

die Btt denfett geben 
Bie Birettion ber aJtitrooa, ber in allen beutldjen unb eurooätjcften 

Sänbern betannten groRen Speilewagengelellicftaft, in beren Leftaurations* 
betrieben täglich Baulenbe oon ©äften betöftigt werben, hat in ben 
Soeiiemagen folgenbe Betanntmacftung erlaffen: 

„Bie beutlcfte Sanbroirtlcftaft probuäiert jäbrli^ runb breieinöalb 
Bonnen SBeiäen unb runb iecftseinbalb Ltillionen Bonnen Loggen. 

Bie beutlcfte Seoölterung oerbraueftt iäftrlicft runb fünfeinhalb Ltillionen 
Bonnen SBeuen unb runb acftteinftalb SRillionen Bonnen Loggen. 

3mei Ltittionen Bonnen Loggen bleiben iäftrlicft übrig unb fönnen 
aueft auf bem SBeltmarft feinen Slblaft finben. 

3mei Ltillionen Bonnen 2B e i 5 e n müften iäftrlicft eingefüftrt werben. 
Bafür saftlt bas beutf^e Solf iäftrli^ runb eine halbe Ltilliarbe 
Leicftsmarf an bas Sluslanb. Bieler Betrag muR im Snlanbe bureft 
Saften, bie jeben einaelnen treffen, aufgeftraeftt merben. 

2Bir haben uns entfcftloften, bie im Snterefte ber beutfeften SBirtfeftaft 
unb iebes einseinen Beutfeften notmenbigen Folgerungen su sieben unb 
merben in unteren SBagen nur noeft beutfdies Loggenftrot führen. 
Ben oerfeftiebenen ©efeftmadsri^tungen merben mir bureft Borftalten mehrerer 
Sorten oon Loggenbrot su entfpreeften fueften.“ 

* 

2Bir halten bie barin gegebenen 3aftlen unb ScftluRfoIgerungen für fo 
beacfttlieft unb wichtig, baR mir fte aueft ben Sefern unferer 3eitung nieftt 
oorentftalten möchten, ©s ift bies unteres ©raefttens ein feftr bebeutfamer 
Fingerseig, roo unb roie auf manchen Gebieten gefoart unb ben 
berseitigen roirtfeftaftlicften Berhältniffen Leftnung getragen merben fann. 

Zum Nachdenken 
Von schlechtem Lob und gutem Tadel 

Nur zu gern ist jeder Mensch der Überbringer einer frohen Nachricht,^und zuTgern läßt sich 
jeder Vorgesetzte erzählen, daß sich irgend etwas Vorteilhaftesrereignet hat. Und’doch [wie viel wichtiger 
ist die Kenntnis vorgekommener Fehler, Unregelmäßigkeiten und Fehlschläge, wie viel^notwendiger der 
Mann, der vor dem Sturm warnt als derjenige, der schönes Wetter meldet. j^Von allen Seiten bedrängt, 
auf vielen Kriegsschauplätzen festgelegt, war es nur die Niederlage, die Napoleon wecken durfte. Den 
Sieg hörte er noch rechtzeitig beim Erwachen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 11 URiete §ütte Sette M 

@i« $t\b, btt fttt Deiilfffylattft ftacb 
Sue @intucü>un0 6ce 91ational-9enfntale fäe Sllbeet Sco Sdtlagetec am 23. ÜHat 1931 

SBas mürbe aus ber ®lcni^^eit, menu nidjt oon 3e»t ju 3e«t Jpelbengetjter aufträten, um it)r einen neuen Sdiroung ju geben, um it)r aufju* 
Ijclfcn, fie ju erfrifdfen? ©erabe burd) biefe §erocn roirb bas ßeben ber Sittlic^tcit immer roieber neu geboren. Rt. §r. 3atobi 

31m 26. Siai 1923 rourbe Sllbett 2eo Scblagetet*) auf ber 
Seläfjeimet §etbe bei Süjjelborf auf ©runb eines Urteils 
bes franäöfif^en ©eri^ts^ofes oon franaöfijdien 91uf)rbefa^ungsfolbaten 
e r f d) o ff e n. Sein le^tes SBort roar: „9Jf einDeutfc^lanb!“ ©in 
oaterlanbsliebenber ©Jeutfdjer ging für feifte 3bee, bem SBaterlanbe 
ju bienen, in ben Xob. 3)ie art, ro i e er in ben lob ging, ftempelt 
ifjn junt gelben. 

©r Ijatte, roie 3Jlillionen anberer beutftber 9Jlänner, im ÜUeltfriege 
tagtäglich fein ßeben geroagt fürs 
äfaterlanb unb juchte feinem Solle 
in ber beroegten nai*) ^em 

Kriege, als es fi^ in größter ?lot be= 
fanb, unter ©infehung feiner iperfon 
roeiter ju nütjen. - 2ß i e Schlctgeter 
nü^en roollte unb ro e s h et 1 b ihn 
bas franjöfifche ©ericht jum lobe 
oerurteilte? 9Wan muff ftef), um alles 
ju oerftehen, in bie bamalige 3e't 
oerfehen. 

Die granjofen unb Selgier fyaU 
ten roiberrechtlich bas fRuhi= 
gebiet befe^t. Daö es [ich babei um 
einen fRechtsbruch hnnbelte, ift 
bamals nicht etroa blo& bei uns 
feftgeftellt roorben — u. a. auch oon 
Sfftännern roie Äarl Äautflp 
unb ©buarb Sern ft ein — nein, 
auch auslänbifche Suriften unb So= 
litiler hnben es betätigt.' Srofeffor 
be ßouter, Söller red)ts = 
lehtoi nn 5er Unioerfität 
Utrecht, lommt ju ber S^lu6folge= 
rung: „Slüffen ba ni^t ältere 9Jtän= 
ner, bie ihr ßeben bem Dienfte bes 
fRechts unb ber gorfchung na(f, feiner 
tieferen Quelle, ber ©eredjtigfeit, ge= 
roeiht hoben, niebergefchlagenen §er= 
jens bas Streitfelb oerlaffen unb 
fehnfüchtig ausblirfen nach einer bef= 
jeren 3Selt? Unb müffen ba nicht bie 
jüngeren mit boppelter anfpannung 
ihrer geiftigen unb ftttlidjen Kräfte 
ben Streit aufnehmen gegen 2Bafjn= 
ftnn unb Imitat, inbem fte forg= 
fällig bie ^unlen in ber glimmenben 
afche fammeln unb burch 3uTüirung neuen Sranbftoffes ju einer toohl= 
tätigen glonrme anblafen, roelche bie jetjt fo büftere SSelt allmählich 
erleuchtet unb erroärmt?“ 

Die granjofen befe^ten roährenb eines oertraglid) gefieberten 
griebens unter bem fabenfeheinigen ©runbe, bafe bie oertrag= 
lieh jugeficherten ßieferungen oon Deutfchlanb nicht ausgeführt roorben 
feien, bas fRuhrgebiet. Da^ bas ©inbringen einer friegsmä feigen 
a r m e e — benn als foldje entpuppten fid) bie „nur jum S^ufee ber 
SRiffion erforberlichen Druppen“ — in ber lat einen Stuch bes Ser= 
failler griebensoertrages bebeutete, Tft längft erroiefen. So erliefeen benn 
fReidjispräfibent unb IRei^sregierung am 11. 3anuar 1923 
einen aufruf an bas beutfebe Soll, bafe „grieben unb «Recht oon neuem 
gebrochen roären“ unb erhoben „Sroteft oor ber 2ßelt gegen ben Srud) 

*) Die Betonung liegt auf bei elften Silbe; man betont alfo SdjUgeter unb niifit Stblageter. 

^06 6dilfl0ctcc ^loticnol ^cnfmol 
3um ©ebä^tnis Mlbert ßeo S^Iagcters ift an ber Stelle ber ©oljbeimer §etbc 
bei Süffclborf, roo biefer beutfehe aiann am 26. ®tai 1923 oon franjöfifcher 
Sefafeung erf^offen mürbe, ein 27 ÜReter hohes Äreuj errichtet morben. — 
Sie 9Beihe bes Senlmals finbet am Sfingftfamstag, bem 23.9Rai b. 3., ftatt. 

bes fittlichen «Rechtes unferes Solles auf ßeben, Seftanb unb Selbft= 
beftimmung“. ©lei^jeitig rourbe burch SPeifung bes «ReichslohIen= 
lommiffars an bie 3edjen bes «Ruhrgebiets bie ßiefetung oon Äohle 
unb Äols an granfreid) unb Selgien, aud) für ben gall ber Seoor 
fchuffung ober Sejahlung burch biefe Staaten, o e r b o t e n unb roenige 
Dage fpäter eine Strafanbrohung mit ©efängnis bis ju einem Saljre unb 
mit ©elbftrafe bis ju 100 000 «ötarf hinjugefügt. aud) erliefeen bie «Reichs 
regierung foroie bie ßanbesregierungen Sieu&ens, Saperns, 

Öeffens unb Dlbcnburgs am 
19. Sanuar an bie Seamten bes be= 
fefeten ©ebietes bie anroeifung, „an = 
orbnungen ber befefeenben 
aRädfte leinerlei golge ju 
gebe n“. Seamte unb 3e(henbcfifecr, 
bie biefe Serbote befolgten, rourben 
ausgeroiejen ober ins ©efängnis ge= 
roorfen. Der paffioe 2I?iber = 
ftanb roar ba. 

als bie granjofen faben, bafe mit 
Drohungen, brutalften 5Rifehanb= 
langen unb greiheitsberaubungen 
nichts ausjurichten roar, rourben aus= 
länbifche arbeitet angeroorben, um 
auf ben 3echen lagernbe Äohle ju 
oerlaben, unb nach lurjcr 3eit rollte 
3ug um 3ug auf ber Strede D u i s = 
bürg — Düffelborf über bie 
grofee fRhcinbrüde nach granl- 
rei^. SBenn ber abtransport ber 
Äohle nicht oerhinbert rourbe, fo ge^ 
riet ber pafnoe «Jßiberftanb in ffie^ 
fahr. 3n biefer «Rot fanb fitb beutfehe 
3ugenb in Serbänben unb Sereini= 
gungen, junge, oaterlanbsliebenbe, 
impulFtoe ÜRenfdjen, bie nicht toi! = 
lens roaren, tatenlos bem Drei= 
ben ber granjofen roeiter juju* 
fehen. alfo ©eroalt gegen 
brutal ft e ©eroalt! Sdjlageter 
unb ein Äamerab rourben beftimmt, 
bie Streife Duisburg—Düffelborf un= 
brauchbar ju machen, ©ine günftige 
Stelle roar halb ausgelunbfchaftet. 
Sdflageter h0* f^6 f° geroählt, bafe 
heranfommenbe 3üge bie Spreng= 

ftelle oon roeitem erfennen fönnen unb 9Renfcfeenleben nicht gefährbet finb. 
am 14. april 1923 roohnten Sdjlageter unb fein Äamerab im ©_a ft = 

hof Äreujberg in Äaifersroerth, unb am nä^ften -tage, 
am 15. april abenbs, rourbe bie Sprengung ausgeführt. Der Sahnbamm 
hinter Äallum hübet an einer Stelle eine SBrüde über ben $ a a r b a ¢. 
3n ber Dunfelheit bes abenbs rourben Sohlen ausgehoben, Sprenglabung 
unb 3ünbung angebracht, 3ünbfd)nur angeftedt, bann Sohlen ju unb 
fort. 3n gröfeter §aft ging es quer burch ben Kalfumer ffialb. Stoeitnal 
ein ohrenbetäubenber Änall — unb bann junädjft tiefe Stille; bieSpren 
gung roar gelungen! Diefe Sprengung roar es, bie Sdjlogeter in bie ©e= 
roalt ber granjofen brachte, unb jroar — burd) »errat. «IBer ihn oer-- 
raten hat, ift nicht jroetfelsfrei gellärt. Das ift aud) heute nicht mehr oon 
«Bßichtigleit. ©benfo ift es n i <h t e n t f d) e i b e n b, ob bie Sprengung 
in Wallum nachhaltig ihren 3o5ed erfüllt hat unb ob fie bie 

Mm 14. Mpril 1923 mohnten Sdjlageter unb fein Äamcrab im ©aftljof Äreujberg in Äaifersmerth, am nädjjten läge, am 15. Mpril, abenbs, rourbe bic 
Sprengung bes Saijnbammes bei Wallum ausgeführt. — Unfer »ilb gibt bie (Sinjeidjnung in bas Rrembenbud) micber 
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Seite 4 liniere $ütte 3ir. 11 

Opfer ro e r t tc a r, bie fte loftete, roeil angefe^ene Sürger aus Äalfunt 
unb Umgegenb roocfienlang ins ©efängnis gefperrt mürben. 

Sßer aber mar 2llbert 2eo S^lageter, unb roesijalb ^at man i^m 
je^t auf ber ©oljbeimer ^eiue ein Oenlmal gefegt? 

S ^ 1 a g e t e r, geboren in Scfiönau im Scbmararoalb. 
ma^te als Unterprimaner jein 9iot=2Ibiturium unb trat am 16. Oeaeim 
ber 1914 als Äriegsfreiroilliger beim 5e^artiKetie::^e9iment 76 in 
5 r e i b u r g ein. SBäbrenb bes ganjen Krieges mar er im SBeften, unb 
feine 3Jfilitärpapiere geigen bie Flamen gldn^^rn.ittrras.Cliamr 
pagne, Serbun, Somme, ülrtois, iBaponne, Scarpe, 
Siegfriebftellung ufro. ßr blieb bei feiner ^Batterie, We gejiljloffen 
über ben 9lljein markierte, bis fie in ber £jeimatgarnifon aufgeloit 
mürbe. Seine Kanoniere nahmen i^n sum Slbf^ieb auf bie Schultern unb 
braibten ibm ein ftiirmiftbes §urra. 

Oer Ärieg mar su ©nbe, aber S<f)lageter ^ielt fii^ bereit, ©r liefo 
fitb, aus bem $eeresbienft entlaffen, als Stubent ber Theologie 
an ber Unioerfität gicif'urg ein^ei^nen unb trat in ben sum © a r t e 11 = 
oerbanb ber farbentragenben lat^olif^en beutfdfen 
Stubentenoerbinbung ge= 
börenben „3 a 11 e n ft e i n“ ein, beffen r—   ;  
2Bablfpru(t) „O e u t f d) unb treu“ \ 
mit bem Seitroort feines Cebens über= 
einftimmte. Oer genannte Stubenten= 
bunb fingt beute eine Strophe p ©mit 
Slorib SIrnbts „Oer ©ott, ber ©ifen 
roaebfen lie^“: 

„2Ber roar's, bet alfo unoerroanbt 
Oem Tob ins 3Iuge idfaute, 
Oer auf fein beutfebes ®aterlanb 
Unb feinen $errgott baute? 
21m iBfabl noch trotjt’ ber melden SBrut, 
©in |jelb ber heiligen Sad)e? 
£. 25., er roar oon beinern 231ut!“ 

Oas finb bie ©barafterpge bes 2Be= 
fens oon 2Ilbert Ceo Sd)lageter: © 1 ii = 
benbe IBaterlanbsliebe unb 
tiefe SReligiofität. Sein Ster= 
ben, fein mannhaftes 3n=:ben=Iob=©eb.'n 
beroeift es. 3ür ben 2Bcrt ber 23erföu= 
litbfeit Sdflageters unb bie ©jiften;,= 
bere^tigung bes Oenfmals ift nid)t em= 
ftbeibenb, bafj Scblageter erjdjoffen 
mürbe, fonbern bah ber r e tb t s ro i b = 
rig in beutfdjes 2anb ein = 
gebrungene geinb ihn er = 
fdne&en lieg — unb bie 21 rt, 
roie Scblageter in ben Oob 
ging. 2Benn fi^ über ben 2Bert feiner 
lat ftreiten läßt, fo roar fein Oob n i tf) t 
u m f o n ft. 21uf biefes 231utgeri^t biü 
horchte bie 2Belt auf, unb bas 2Beltgc= 
roiffen regte fid). fRacb biefer Oat ber 
3ranpfen mürbe man fid) überall bar= 
über Har, baß man nicht roeiter ein 23olf 
fo furchtbar brangfalieren bürfe, roie 
bies bem beutfeben 23olfe gef^ah. Oer 
2lnftoß pr ©rfenntnis roar gegeben baß 
Schillers SBorte nod) su IRe^t befte’ben: 
„©ine ©rense bat Oprannen = 
nt a cb t . . .“ Unb auch roohl in granl-- 
reich fah man ein, baß anbere 2Begc 
eingefd)lagen roerben müßten. 

f^?[c ^al fich Scblageter ben gransofen gegenüber oor ©ericht unb in 
r leßten Stunbe benommen? 21ugenäeugen berieten, baß er in ber 

jendjtsoerbanblung einen ernften, aber ruhigen ©inbrud gemacht unb 

ar ^ra0i nac^ |einem tun ru^0 unö klaren SBlides geantroortet bat. J£ath 2Iufäetcbnungen feines 23erteibigers, Or. S e ng ft o d , antroortete er 
ruhig unb gemeffen roörtlid): „5ürbas,roas ichgetan,trage ich 
b t e ^ era n t ro o r t u n g“. Seine leßten 2Borte oor ber iBeratuna an 
ben ©enchtsbof roaren: „3 d) b i n b e r e i t b 

n i) ermatte auf Derer am 2&!ai NC3 umtrfranjbfi.'efiar Kuartii 
feinenüDfanD, haben Hlänner unb Jrauen aus alten Dattfrtim 
(SauenAlbert¢0 51 eh I a fl c t e rbiejes fbrenmalernrhut 

, Wn fthlagettr folkn Duith DteifeOcnFftätte aUe ßtiDen gediit 
iserDcn, Die ihre Irtue ju (icimat unD PatnlanD mit Dem 1BD bc- 

fiegclten. 5t tuienie löffln Berjcicbncn namtn.ltcruf unb Wohnan t)anl4I 
roDcsapfenvDtc freraDe toalttat in Den Jahren 1021 bis 1025inbrn tm’- 
Derrcebtiidi bcfetjtcn üanDen anlihem unbüiUir. in Den banftionsftaD- 
tetilhil'lelDorfunDItmsbiufl fanne un ftnbruchsgcbict besKuhrrcDias 
foibcrtc. 

^WfcasBtnFmai in feinen (ebüfbtai FraftaoUen Rannen foUfuralk Jetten 
s^Jeuflitis oblegen oon Dem heroifeben fiampf Dcrganjfu'BfMlfeTung. 
Schmer laftrte Die fifenfau/t ftinblicherTOaehthaberauf Dem cfanDe frieD - 
li£lier3rbnt.yrcmöcl>traiültung unbfrembe IDirtfebaftsmädtte fehalte- 
tei. aufDeutfchcm lieichsbobcn.Hriegsgcrichte matteten mitten im jHr- 
Den ihres Hirnes. Wbcr ISO 000 Deutfcbc mären oon fiaus unb (jofoertrieheaDieBer- 

binDungen mttDem ubrigenHeut^hUmb gcfimrt.bielSehörbcu enf= 
rouQflt .DieleüulenbDfutfdifarbetter unb Hngcftelltc beutfche 6erorrbe 
trabenbe unb beamte bubten ihreaufneehteDeutfche ßaHung mit un - 
mcnfchlutirrUrbanDiunfl un feifer,mtt KranFheit unb Hat. Jahtmetic 
'Beutfche'fflünnrr Dttlorm burch Die Pemaltmaßnahmm berWotjung 
Die ßrunDlagcn ihres bürgeiliftien'ilaffins.'Uennägfn unb Stellung, 
fl^rotj fancicrfterticirpfrlicljfrunb feclifcherllot ItanbDas ganjelioll’ 

anlwtir unb l%nn in Treue frft jum tieiet]. 

DünclDotf/amHägebee ißrunbftrinlegung bes 5rttlagfter-Oenfmals 
am fOlafj 1051. 

“Seräusjthup für bk cfmehtung eines 5ehlageter3mftnals' eü 

^:C 2?"'"' 2^2*^ 

& er OberburqcnnniterbfrStabt itöfelborp 

25erroaubten fcbretbc. Oas gefebiebt bann auch fofort, no^ ehe ber eben im 
Schlafe Ueberrafchte angefleibet ift. Oer 2tnroalt gibt ihm ein 25u<b als 
Unterlage unb einen ^Briefbogen, unb im iBett fißenb febreibt Scblageter 
feine leßten ©rüße. 2ßir laffen bici Öen 23rief folgen: 

26. 5.1923 
2iebe ©Item! lliun trete ich halb meinen leßten ©ang an. 3dj 

roerbe noch beichten unb fommunijieren. 2llfo bann auf ein frohes 
2Bieberfehen im Senfeits. SUochmals ©ruß an ©uch alle, 23ater, 
Siutter, 3ofef, Otto, 3r*eba, 3ba, STCarie, bie beiben Scbmager, 
©ottis, bie ganje Heimat. ©uer 2tlbert 

21uf bem Oeil einer ^isarettenf^a^tel batte Scblageter einen 
lajcbenfalenber geführt unb bie Oaten bis sum 25. 2Jfai eingetragen, 
fonft roäre es ihm roobl unmögli^ geroefen, morgens aus bem Schlafe 
aufgeroedt, bas Oatum bes Tages richtig anpgeben. 

ßs mutet uns roie feeliftber Sabismus an, roenn roir hören, baß 
bem sum Tobe 23erurteilten faum 3eit gelaffen rourbe, fid) für ben 21b[d)ieb 

oom itbiidjen 2eben fo oorsubereiten, 
—1 roie es ißm als gläubigem Hatbolifen 

I Sjersensbrang unb heilige iBflidjt roar. 
„2Ittes gebt mit ber Uhr in ber $anb!" 
SBäbrenb ber Seichte ift es, als roenn 
einer mit ber 2kitfd)e braußen ftänbe 
— berichtet ber Sfarrer. ber bie 
Seichte abgenommen bat. ©benfo ging 
bie heilige Kommunion in ber ©efäng- 
nisfapelle 
Ä a p 1 a n 
oorbereitet 
Oanfgebet 

2üc Stiftungsurtunbc, Die bei 
3>cntmals am 11. Sllärj 1931 in 

oor ber Seratung an 
. f , -—*   »-legolgenmeiner 

Jpanblung s a tragen.“ Oie Unterseicbnung eines ©naben = 
g e f u ^ es bat Scblageter mit ben 2Borten a b g e 1 e b n t : ,,9¾ e i n , id) 

Su b e 11 e 1 n/“ So mannhaft, b-um ®naöe su betteln.“ _    rote Scblageter fid) bei ber ©erid)tsoerbanblung unb beim Urteil benom= 
men bat, fo ruhig ift er auch in ben Tob gegangen. 3n bem Suche oon 
llrthur Sehbein roirb fein leßter ©ang roie folgt gefd)ilbert: 

»>5err Scblageter, fteben Sie auf, bie Stunbe ber ©relution 3bres 
Urteils ift gefommen.“ 

9Jiit biejen 2Borten bes Oolmetfcbers roirb ber ©efangene in ber 
Sadjt oom 25. auf ben 26. 9Jtai 1923 gegen 3% Uhr geroedt. Oer Staais= 
anroalt fragte ihn, ob er nod) einen 2Kunfd) habe. 

„3cb möchte beichten unb ! o m m u n i 3 i e r e n", iff bie 
21ntroort. 2Iuf Sefragen bes Secbtsanroalts Or. S e n g ft 0 d ’ geftattet 
ber Staatsanroalt auch, baß ber Tobgeroeibte no^ einen Srief an feine 

oor fidj, too freilich $err 
Soggenborf fdfon alles 

batte. Sicht einmal bas 
fonnte gefprodjen roerben, 

roeil bem fransörtfdfen Dffisier 2 0 r t e t, 
ber bie 2eitung ber Urteilsoollftredung 
batte, bie genaue ©inbaltung ber sur 
©rfdfießung beftimmten 3eit — 4 Uhr 
früh — roidjtiger roar als bas 
Seelenheil bes Dofers unb bie 3OF= 

beruna ber OTenfdflidffeit Statt ber 
anbertbalb Stunben. bie ber ©eiftIi¢e 
für 2ebensbeid)te, 9neffe unb 
Kommunion erbeten batte, blieb 
eine e i n 3 i g e S i e r f e 1 ft u n b e sur 
Serfügung. 

Oer traurige 3U9 führte am Sorb= 
friebbof oorbei, beffen roeiße Äreuse als 
graujames memento mori aus bem 5rüb= 
nebel aufleucbteten. Sei ihrem 2lnblid 
roieberbolte Scblageter bem 
feine febon nad) ber Kommunion 
Dem Secbtsbeiftanb ausgefprodjene Sitte, 
für ein fird)lid)e5 Segräbnis su jorgen, 
Deren ©rfüllung ihm natürlich roie 
bereits oorber, fo auch jeßt oerfproeben 
rourbe. Oabei gab ihm ber Sfarrer bas 
Sterbelreus in bie i)anb. 

Oie ©de bes 5möbofes ift erreicht, 
bie S>eibe beginnt, ©ans nabe bie 
Sanbgrube, roo ber f>elb fterben foil 
Sfilitärmujtf febmettert b«tt auf. Orei 
Kompanien 3nfanterie fteben in 
Sarabe, basu sablreicbe ©enbarmen 
©in Trupp Dffisiere unb eine ©ruppe 
auslänbifeber 3&ilungsberi(bterftatter 
oeroollftänbigen ben Sabmen su bem 

blutigen Stbaufpiel beutfeber Secbtlofigfeit unb fransöfifcher ©eroaltpolitil 
Oas Scbarfriditerlommanbo ift etroa ein Oußenb Sfann ftarf. 

21uih feine fd)roerfte Stunbe fiebt 2llbert 2eo Scblageter nicht febroad) 
roerben. Äeine Älage, leine Sührfeligfeit, leine Unruhe. 3eft brüdt er 
jebem oon uns breien bie §anb unb blidt uns tlar unb ruhig in bie 
21ugen — fo berichtet Sfnrret ftaßbenber. 2Bir finb erf^üttert bis ins 
3nnerfte 2Iber feine mit 2!Borien gar nicht su febilbernbe 9lube unb 
2tbgellärtbeit überträgt fid) auf uns. Unb nun lomrnt fein leßtes 2Bort: 
..©rußen Sie mir meine ©Item, ©efebroifter unb Serroanbten, meine 
3reunbe unb mein Oeutfcblanb!“ 

2Iuf ber ©olsbeimer 5jeibe bei Oüffelborf erbebt ft^ ein ftebenunbs 
sroansig 9J?eter hohes Äreus unb ragt roeit in bas nieberrbeinifebe 2anb, 
bas f^on einmal — oor mehr als bunbert 3abren — beutfihes Slut tranl, 
als bie elf 6 dH U f dj e n Dffisiere oon gransofen auf ber 2Befeler 
$eibe erfdioffen rourben. Oas geroaltige Oenlmal in einer bettlt^ 011= 
gelegten, aber einfach gehaltenen Umlleibung gilt bem 2Inbenlen 
eines tapferen Oeutfthen, bem 2Inbenlen an fransö* 
fif^e SBilllür auf beutfdjem Soben unb ber beutfehen 
S.ugenb als heget ft ernbes Sorbilb unb sur 91ad) = 
e i f e r u n g ! 

Der ©runDiteinlcgung Dee »nationals 
Den ©runbjtein cingcmauert mürbe 
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Sd)on oor Sauren rourbe oon Stt)lageter treu Sebentenben naije 
ber Stätte [eines Jjelbentobes etn [cfjlidjtes ©rabmal erricfjtet, unb nun 
nafjt aud) ber lag, an roeldjem bas aus Spenben aus allen beutjd)en 
i^olfslreifen erridjtete Scblageter=91ational=Denfmal [eine Skilje erfaliren 
[oll. 'llud) mir haben [einer^eit bie 3lufru[e bes 3lus[chu[[es [ür bie ©r= 
riebtung bie[es Denfmals pt Seifteuerung oon DKitteln oerö[[entlid)t, unb 
toir toi[[en, baf; auch aus Ärei[en unjerer 2e[er biejem eblen 
manches Sdjerflein 5uge[lo[[ert i[t. sJlun ragt bas fa[t breiig SReter hoh*-’ 
Stablfreus an illlbert 2eo Schlageters IRichtftätte im korben Dü[[elborT5 
meit ins 2anb. ©s [teht im Sltittelpunft bes oon s45rofe[[or § o 15 = 
mei[ter entmorfenen ©ebächtnismales, be[[en ©runb[teinlegung am 
11. SJiärä b 3. er[olgte §ier umrahmen (£rinnerungs[teine mit ben 
tarnen oon 141 lobesopfern [ran5Öfi[cher 3ßillfür in ben oon 1921 bis 
1925 tuiberrecbtlid) bejehten ©ebieten am 91bmK unb 91uhr bie ©ebäd)tnis= 
ta[el Schlageters, bes Sfärtgrers [ür bie beut[d)e Sache, ©ine mächtige, 
in Jjalblreisform geftaltete Slnlage bietet Kaum ,pm Slufmarjd) größerer 
Iserbänbe, bie ben tlltunid) unb bie Pflicht fühlen, auf biefem ge[d)icht= 
liehen Soben an ber ©inmeihungsfeier 
teilsunehmen. ©)ic ^eier beginnt am 
23. tUfai 1931 (Sl?fing[t[amstag), nach= 
mittags 4 Uhr. Silles Slähere über bie 
Sföglichfeit ber Teilnahme i[t p erfahren 
burtf) ben Tenfmalsausfchuß in T)ü[[el= 
borf, Scbabotoftrafje (Sbachhaus). 

SUaniccung 
ine viatic hinein 

Son 2oni Sttusmann = Äinjclmnnn 

Sßir manbern bie Strafe entlang in glei» 
cfiem Schritt. 3luf bem IRüden üht ber grüne 
Sludiact. unb Pflichten unb ällltag [tnb gani 
njoit. Sie lienen irgenbroo in b r bläulich 
[chimmernben [ferne. Wichts befchtoert uns — 
als bas [0 leichte Wänjlein auf unferem 
Würfen. 

Äein 3iel hot unfer SBeg. äßir la[[en uns 
führen oon golbener Sonne unb toanbernben 
IBoIfen unb grünen Saumroimpfeln unb 
rtefelnben Quellen. — Tie alle lorfen uns 
toeit.r unb roeiter. — 3Bir haben fern' Canb» 
farte als bie grüne 3Bie[e neben uns, burrf) 
bie roinjige, gerabe ©räben mit Harem 2Bai= 
[er fliegen. 

S?as [inb uns Warnen oon Stäbten unb 
Stationen? SBtr haben fie oergeffen. — Sßir 
brauchen [ie nicht. SBas mir [udjen, [i.ib 2Bie= 
[en mit golbenen Sutterblumen barauf, um 
bie ©efumm oon oieHn SBknen i[t, unb [title 
SBalbtoege, too mir niemanbem begegnen unb 
ber SogeI[rf)rei hell burrf) bie Sßipfel 
hallt, ißlätichernbe 33ärf)lein [uchen mir, an benen alte Sßeiben nieten unb 
firf) [piegeln unb Si[d)e munter bahin[chmimmen. Unb bie[e Tinge 
ft eben auf teiner ßanbfarte oerjei^net, bie müffen mir uns felber mit unferem 
^erjen [uchen. — Wicmanb märtet auf uns — feine ißoft roirb uns nadfgeianbt. 
mir raften, roenn es uns gefällt. — ©ine SBalbroiefe lorft mit ©rillengejirp, unb 
ber Tuft ber Tannen labet uns ein. Sßir [then in ber Sonne unb freuen uns. 
Äleine blaufchimmernbe Ääfer, bie eilig jroifehen ben ©räfern baher flettern, 
roerben uns ju fleinen ©rlebniffen, bie unferen Tag noch froher machen, als 
er [chon ift. Schmetterlinge [inb ba, gelbe, roeihe unb bunte. Sßieoiet Zartheit 
unb Schönheit, roieoiet Sefchmingtheit unb [frohfinn fo ein Schmetterling über 
bie SBiefe trägt. — Unb bie SUumen [tehen fri[<h unb gerabe im Sicht ber 
Sonne. — SJian hat 3eit. bas alles p [ehen, 3cit unb [frieben, bie erfriirfjenbe 
^ühle bes ©rüns unter ben $änben 3U [püren. — Sahre [feinen uns baoon^u» 
gleiten, ©inen Stugenbtirf fühlt man es mie eine leife Trauer, bag ja einmal bie» 
[es SBanbern roieber p ©nbe fein roirb, bah ber Sllltag fommt unb uns roieber» 
holt in bie grohe Stabt mit ben hohen £jäu[ern. Slber man mill nicht baran 
benfen. ©s ift [0 [djöit auf ber grünen SBiefe —, es ift p fdjön. — 

Un[er Jpnge roatet mit htohen ffühen im nahen ®acf). — Unb er roirft 
Äiefel hinein —, unb mir [ehen auf bie immer größer roerbenben Winge im 
SBaffer. Tie SBoifen [piegeln fi^ im Sadj. — Silles [ieht [0 fröhlich aus. 
3Wan hat 3eit, bem Spiel bes SBaffers, ben eilenben SBoifen nadfäufinnen. — 
Tas SWüfjlrab am 33adj fpriht glihernbe Tiamanten in bie 5ölje — luftig unb 
übermütig fpringen fie roieber ins SBaffer äurürf. 

©s ift [0 [cbön, bah ntan hier [tunbenlang liegen fann —, ftunben» 
lang. Wiemanb ift ba, ber uns ruft, ber barauf roartet, bag mir bas Schauen 
abfürpn. Unb roir nütpn es aus, — [olange, bis unfer Sunge roeiter roill — bis 
roeit fern irgenbroo bie bunfle SBanb eines SBalbes lorft oüer bie Wuine einer 
Surg uns an [ich äiefjt. 

Slbenbs machen roir Waft in einer 3ugenbljerberge an ber Straffe. 
Sßir effen bas einfache Wacbtmabt ncie etroas Sefonberes. — ©s fchmerft, oiH, 
oiel beffer als alte lederen ©eridjte baheim. — 

Unb bann liegen roir brei in ben furjen SBetten in bem einjigen Schlaf» 
raum ber 3ugenbherberge: ßs ift altes fauber unb hell- Tie roeihgefdjeuerten 
Tiefen finb siertich mit Sanb beftreut. Sin ben genftern blähen fidj roeihe 
©arbinen, unb bie Terfe ift fo niebrig, bag man fie faft greifen fann. — 

WZübe unb bodj ganj ftill in einer lebenbigen gröfjlichfeit liegen roir 
in ben Äiffen. Slus einem Stall fommt bas Kettenflirren ber Kühe, — ein 
$ahn fräht. — Sluf ber Torfftrage ift es ganj ftill geroorben. 

3n ber SBanb fnabbert ein OTäuschen. Slud) bas ift hier fo heimlich unb 
traut — unb [chrirft uns nicht, benn cs pagt p ber freunblidjen 3“flcnlls 

herberge. Slb unb ju fnarft eine Tiele. 
Unb bann hat uns bie Stille um uns unb in uns ben Sd)lai gebracht 

Sßir jdjlafen, f^lafen, roir müben SBanberer — fchlafen unb hören nichts mehr. 
3m glur tieft leife eine Uhr: „Schlaft gut — frf)laft gut.“ — 
3n ber grühe roerft uns bie Sonne unb bas Srüllen ber Kühe. Sßir 

trinfen roarme Wtild) unb effen herbes, bunfles ißauernbrot. 
Unb bann roanbern roir roeiter — roanbern roeiter in bie Sonne hinein... 

3lcfecitbfceubc 
Son grift SBolff 

lieber bie Slrbeitsfrcube bei roerftätigen SKenfchen ift ichon fo oiel oon 
Serufenen gefchrieben unb gefprochen roorben, bag es fchrocr roirb, etroas Sleues 
ju bringen, immerhin bürfte es oon Sntereffe fein, bie ©ebanfen unb ßin= 
brürfe eines äßenfeften ju hören, ber mit ben p Seeinfluffenbcn in engfter 

beruflicher Scrbinbung [teht. 

SWan barf nicht oerfennen, bag cs im 
allgemeinen fehr fchroicrig ift, bei ben Wien» 
jehen ber heutigen 3rit Slrbeitsfrcube p 
erroerfen. So oieles oon allebcm, roas uns 
bie Wachtriegsjahre gebracht haben, fteht bem 
binbernb unb hemmenb im SBege. SBenn ein 
irfnoer um fein tägliches Srot ringenber 
SWenfch fiet)t. roie auf ber einen Seite Wirfjts» 
tuern, Schiebern unb Schleichern reichlicher 
©eroinn mühelos in ben Sd)og fällt, fo ge= 
hört fchon eine bebeutenbe ©harafterfeftig» 
feit unb eine flare Urteilsfähigfeit bap, 
nicht an ber Slrbeit p oerjroetfeln, fonbern 
mit ßuft unb Siebe an fie heranpgehea. 
©s ift bas oielleicbt bie $auptroirfung oon 
äugen, bie roohl beachtet roerben mu'g, 
roenn man bas Thema „Slrbeitsfreubigfeit" 
richtig erörtern roill. Tie Sorftufe p biefet 
greube ift bie innere 3ufriebenheit, unb roir 
fönnten uns glürflid) ichäften, roenn iefton 
b i e f e allgemeiner oertreten roäre. Tann 
fehlte jur Slrbeitsfrcube nur ein Heiner 
Schritt Tiefe 3ufriebenheit ift nicht allein 
burch Söhne p erjielen, bie ein forgenfreies 
Tafein geftatten. Siel wichtiger ift es bem 
intelligenteren, nicht burchs Sehen träumen» 
ben Slrbeiter, bag er als oollroertiger SWenfcb 
angefehen roirb, nicht als ..Wur=Slrbeiter“ 
ober als Wlenfch ^roeiter Klage. SBenn er bie 
Ueberjeugung hätte, bag ihm als tüchtigem 
Sjanbroerfet biefelbe Sldjtung gerollt roürbe 
roie bem tüchtigen geiftigen Slrbeiter. roürbe 
er fidj jmeifelsofpe mit oiel mehr Suft unb 
Siebe feinem Seruf roibmen. 

Temnad) mug unterfd)ieben roerben: 
„Slrbeitsfrcube empfangen" 

unb „Slrbeitsfrcube geben“. Soll ein SWenfd) für Slrbeitsfrcube emp» 
fänglich fein, fo feftt bas ooraus, baft fein geiftiges Segriffsoermögen in 
ber Sage ift, [ich fo einjuftellen, baft äuftere Serhältniffe nicht allju ftörenb 
auf fein inneres Seelenleben einroirfen unb baft ©mpfinben unb ©emüt oon 
einer geroiffen 3ufr'e^en^eit erfüllt finb. Seiber roirb biefe gar ju oft burrf) 
ben täglichen ©jiftenjfampf getrübt, ©ine fehr grofte Wolle fpielt babei aud) 
bie natürliche Seranlagung unb bas Temperament bet einjelnen SJtenifchen. 

Slrbeitsfrcube geben ift bie gröftte Kunft. ©s erforbert ein Talent, bas 
nur feiten ju finben ift. ©runblegenb ift, bem Slrbeiter burch Sdple unb Seftüre 
ein richtiges Tenloermögen unb einen erroeiterten ©efid)ts» 
t r e i s ju geben. Tann roerben ihn bie äufteren ©inflüffe nirf)t fo ftarf in 
Wtitteibenfchaft jiehen. ©eroift, Unglürfsfälle, Krantheiten in ber gantilie, bie bas 
©emütsleben fehr heeinfluffen, bringen es oft mit [ich, baft einem bie Slrbeit 
nicht redjt oon ber £>anb geht. Tie bamit oft oerbunbenen ungünftigen roirt» 
ichaftlirfjen SBerhältniffe laffen ein ©mpfinben bes 3ufriebenfeins nid)t auf» 
fommen. Taju fommen hier unb ba roohl auch noch ö r 11 i d) e ©inflüffe, bie 
ber Slrbeitsfreubigleit im SBege ftehen. 

©s ift nun eine fd)öne, roenn auch geroift nicht leichte Slufgabe für 
alle biejenigen, bie auf ©runb ihrer Stellung einen ©influft ausüben fönnen, 
ju oerfuchen, bie oorhanbenen Hemmungen unb §inberniffe p befeitigen ober 
bo^ roenigftens p oerminbern. Tie erforberlirhe Strenge muft mit ©erechtig» 
feit gepaart fein. SBenn ber Slrbeiter nur fchon merft, baft [ich fein Sorgefeftter 
SJlühe gibt, ihn ju oerftehen, baft er ihn aud) als einen benfenben 
Wlenfchen anfteht, nicht nur als bejahlte Slrbeitsfraft. roenn er empfinbet, 
baft auch feine ©ebanfen unb SSorf^läge roenigftens beachtet roerben, fo ift bie 
ffirunblage jur Slrbeitsfreubigfeit gegeben. 

3d) geftehe p. baft jroeifellos eine SWenge ©efchidlichfeit unb ©rfahrung 
jum Umgang mit ilWenfchen gehört. Slllgemein gültige Wegein laffen [ich nur 
roenige aufftellen, unb biefe roenigen befeftränfen fid) auf Kenntnis bes Körpers 
unb bes ©eifteslebens. 

* * 

SBop bienen Koftleniäurcbäber? Tie SBitfung ber Kohleniäurebäber 
out ben Wienfcben haben neuerbings ©obet unb fiaeblu unterfucht unb g?» 
fnnben. baft es im Koblenfäurebab ro einer oerftärften Turcftblutung ber Siaut 
fommt bie offenbar auf einer med)aniid)en Sßirfung aufgenommener Kohlen» 
fäure beruht- Tie Wenge ber auf biefe Sßeife oon ber gefamten Körperober» 
fläche burd) bi? fjaut aufgenommenen Kohlenfäure roirb auf 100 bis 150 Kubif» 
jentimeter in ber SJiinute gefchäftt. Turd) bie fo in ben Körper gelangte 
Kohlenfäure roirb bas Sltemjentrum erregt unb bie Sltmung felbft oertieft, roo» 
bei bie Sßirfung eines roarmen Kohlenfäuregasbabes fräftiger ift als bie eines 
fühlen. 
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doHan6n>on6etung 6cutfdtee ÜNäftchcn Jur«' unt 6pcrlwtfin älus. Jhniicn'öütlc, fiambetn 
®ie Sßanberun« heutiger SDiäöi^en nad) 

§ o 11 a n b ift }o ftarf bafe fie bebro^It^e Sollen on* 
nimmt. 3n ^ e n § o o g belief ftdj bie 3abl ber 9Teu= 
anmelbungen beutjiber aJtäbtben auf runb jmetbunbert 
im aKonat Jtonember oorigen 3obtes. 2IIfo nur in einer 
ber größten Stäbte §ollanbs! 2In einem Xage im 
SDtonat 3onuar b. 3- äö^Ite bie Dberbaufener 
Saljnbofsmiffion über jmeibunbert 2Räb^en, bie 
über Crmmerid) naib §ollanb moHten. 

ÜJZit allem ßrnft mufe barauf bingeroiefen roerben, 
baö fi^ aus einer planlofen SBanberung na^ ^oHanb 

fernere ffiefabren für junge OTöbdlen ergeben fönnen.' Die SKäb^en 
fteben nur ju oft in Hlot unb (Elenb in ben ©rofeftäbten öollanbs. ©eroerbs* 
mägigc Slermittler sroingen fie bann nielfaib, Stellungen ansunebmen, 
bie nicht allein oöllig ungeeignet, jonbetn recht oft bebenf* 
1 i ^ f i n b. Die Semübungen beutf^er Helferinnen unb beutfcber Drganifa* 
tionen tommen [ehr oft 3u fpät unb reichen auch bei biefem großen 2ßanberftrom 
nicht aus. Die erfte |nlfe un^ Stühe mufe bie $eimat unb 
bas Elternhaus bieten. Sßenn im Einjelfall auch h«ute noch txm 
beutf^en IDIabchen bie Sünnahme einer Stellung in $ollanb in SBe* 
tradjt gejogen roerben [oll, ift unbebingt oon beutfdjen Sltäb^en, oon beutfchen 
Eltern ju beamten: 

1. 5ür eine Stellung in froüoob tommen heute nur mehr 9Jiäbchen 
in SBetracht, bie hausroirtf^oftIich roenigftens angelernt 
finb, bie minbeftens 16 3ahte alt — mögli^ft aber üher 
18 So^ee alt finb, bie gefunb, arbeitsfähig unb arbeits» 
roiflig finb, bie oon juoerläffigem Eharafter finb. — Der 
tehte spuntt — ^uoerläffiger Eharatter — ift gerabeju 
entf^eibenb. 3ti^t roenige beutfche Süäbchen fchäbigen 
heute burch ihre bebenfli^e fittli^e Rührung unb eine 
unoerftänbliche SBürbelofigteit bas Slnfehen unferes 
SBaterlanbes. Das muß oermieben roerben, — anbererfeits fteltt 
auch bie hoüönbifche Hausfrau nid)t nur an Slrbeitsfähigteit unb SIrbeits* 
roiltigfeit ernfte ^orberungen, fonbern mehr nodj an ben Eharafter. 
Das Heberangebot an beutfchen 9Jtäb<hen ermögli^t es ihr, djarafterlich unge= 
eignete SUtabchen balbigft ju entlaffen. 

2. Es ift unoerantroortlich lei^tfinnig, ohne eine Stellung 
3U haben, na^ Hollanb ju jiehen, um bort bur$ bie „greunbin“ ober 
irgenbroel^e unbetannten 2Jtenfchen (SBermittler) eine Stellung p Juchen. 

3. Es ift ebenfo leidjtfinnig, eine Stellung in $oIIanb auf eine 
ßeitungsanjeige auf bas Süngebot eines geroerbsmafeigen SBermittlers 
hin anjunehmen, ohne bie 3uoerläffigteit ber Stellung burd) Erfunbigung an 
geeigneter Stelle geprüft ju haien. Sluch bie hefte 3?itung tann bie 
Slufgeber ber Silnjeige ni^t fennen ! SBorficht ift bei allen Stellen* 
angeboten für roeiblidje Äräfte, befonbers aber bei loctenben SSuslanbs* 
an geboten, unbebingt spflicht! 

' 4. SBer nach ausreichenber Erfunbigung unb SSorforge eine Stellung in 
£>ollanb annimmt, muß roiffen, bafe in fiotlanb ernfte Sürbeit erroartet roirb, 
unb baß man bei bem Heberangebot heutiger SJläbchen befonbere Slnfprüche fteHt. 

gür unoorhergefehene Notfälle ift unbebingt erforberlidj: 1. ©elb für 
eine eotl. SRücfreife, 2. SDTittel jur SBeftreitung ber Slufent* 
haltsfoften für einige Dage, bie genaue älnfchrift einer Hilfsftelle in 
ber betreffenben bollänbifchen Stabt, bie ber örtliche 2Jtäbehenfchuh* 
Serein angehen tann. Diefer roirb u. H. auch Slbljolung burdj biefe Hilfs* 
fteüe oermitteln. 

Die beutfchen 9Jiäbchen, bie nach öollanb jiehen, ftammen jum großen Deil 
aus SBeftfalen unb SUjeinlanb. Dasgnbu ft riegebiet bas roohl 
ben größten Slnteil fteHt, ift burch bie aHgemeine Sürbeitslofigfeit auf bas 
fchroerfte betroffen. Es ift nur p oerftänbli^, bah fo oiele HHäbchen oon hier 
na^ Hrilanb jtehen, roo fie beffere SHusfichten, roenn ni^t — aus Einbrüden 
ber längft entfchrounbenen Snflationsjeit — ©lüd unb ©lang erhoffen. Srtidjt 
roenige finb faum oierjehn 3ahre alt, oiele basu hausroirt* 
fchaftlich oöllig ungefchult. So ferner bie 3tot in ben gamilien auch 
brüdt — unoorbereitete, planlofe SBanberung ber SJtäbchen 
na^ Hollanb ift feine §ilfe unb Entlaftung, fonbern nur S3er* 
luft an ©elbmitteln, an förperlichen unb nidjt jule^t an 
unerfeßbaren feelifchen Äräften! 

$e(Km*ltitt0 iiflifcc edmbc 
SBenn bei SRegenroetter bie Sohlen ber Schuhe feucht unb burch* 

näßt finb, foil man bie Sdphe nie ftehenb trodnen laffen, roie bas fo 
häufig gefdjieljt jum Schaben ber 
Sohlen. Die Schuhe Jollen feitroärts 

rievt* Belegt roerben, bamit bie Sohle frei ift 
„•OSlT ANWXUPl “ab 2uft hat jum Slbtrodnen. Stehen 

_ * ö’e ®^uhe aber bie ganje Stacht auf 

üeblmflSgetrank: 
X T u • ftiden. gerner foHen jeben Slbenb bie Kathreiner 
-mit itnich / 
immerroähtepb bie oom guße hoch immer ein roenig feu^ten Einlegefohlen 
barauf liegen. 5. 

VEtniegeiobten hetausge* 
n 0 m m e n unb, faHs fie nah finb, ge* 
trodnet roerben. Die innere Sohle, bie 
fogenannte Sranbfoljle, bie jur Er* 
baltung ber Sdpbe fo roichtig ift, tann 
auf biefe SBeife auslüften, roäfjrenb fie 
leicht erftidt unb oerbirbt 

^u^boHfotele 
®ei herrlichem gußballroetter trug unfere gußballabteilung mit färntlidjen 

SJtannfchaften am Sonntag, bem 10. SJtai, gegen bie gleiten SIbteilungen bes 
„Durn* unb Sportoereins Hu<ftn9en“ auf beffen S51aß einen Älubfampf aus. 
Sämtli^e Sltannf^aften fchnitten hierbei gut ab, unb roir tonnten bas Dreffen 
mit 5 :3 ißunften 3U unferen ©unften buchen. Die Ergebniffe roaren folgenbe: 

la*3ugenb gegen la*3agenb §udingen 2 :1 
2a*3a0enb gegen 2a*3agenb §udingen 1 :1 
1. Sltannfchaft gegen 1. Sltannfdjaft Jjudingen 3 :3 (1:2) 
2. SJtannfchaft gegen 2. SKannf^aft §udingen 2 :2 (1:1) 

Die la = 3ugenb jeigte in biefem Spiele ein beadjtensroertes können, 
unb ber Sieg roäre höhet ausgefaHen, roenn ber ©aftgebertorroart nicht fo 
auf ber Höhe geroefen roäre. Die 2a*3ugenb, bie noch im kommen ift, tann 
mit ihrem Ergebnis jufrieben fein. Seibe SJtannfchaften führten ein gefälliges 
Spiel oor. 

Die 1. SJtannfdjaft hatte gegen bie gleiche oon Jrjudingen fchroer ju 
tämpfen. Es rourbe oon beiben Seiten ein fchönes unb faires Spiel oorgeführt. 
Sis äur ®aufe roar $udingen bie beffere Partei unb tonnte bis Halbjeit in 
gührung bleiben. Stach bem SBechfel tarn bie Dhüffen=Elf ftarf auf unb tonnte 
ben Stusgleid) erjroingen. Das Hnentf^ieben entipridjt bem Spieloerlauf. 

Droß ftarter Heberlegenheit mußte auch bie 2. SJt a n n f d) a f t fid) mit 
einem Hnentfchieben begnügen. Sie roar oon Slnfang bis Enbe oom SiegesroiHen 
befeelt, aber bie gegnerifche Hintermannfchaft oereitelte manchen Xorerfolg. Slud) 
biefer Äampf nahm einen roürbigen Verlauf. 

©egen SJteibcricher Spieloercin „Sleferoe 1" 1:1 (0:1) 
©efcHidjaftsfpiel am 3. SJtai (Ißlaß: SJiciberid)) 

Iroß mehrfadiem Erfaß gelang es ben Xhpffenleuten, ber guten SJteibcricher 
SJtannfchaft ein Hnentfchieben abpiroßen. ®eibe SJtannfchaften bemühten ficfi, ein 
faires unb gefälliges Spiel oorpführen. SBas bie eine an Xecßnit seigte, oerfu^te 
bie anbere Partei burch ®ifer roettpma^en. SJteiberich roar es oergönnt, in ber 
erften fjalbjeit bas güßrungstor ju treten, unb 3toar tonnte ber Halbrechte einen 
oon lints hereingegebenen 2?alt ungeßinbert ins Xor treten. Som SBieberanpfiff 
an faß man ein oerteiltes gelbfpiel, an beiben Xoren gab es oft brenälidje 
SJtomente. 3eßn SJtinuten oor Schluß ersielte ber Dalbrecßte ber ©äfte bur^ 
einen Strafftoß bas Slusgleicßstor. 

Slug. Xhoffen=5ütte II gegen Sporto. Undingen III 2 :2 (1:1) 
©cfeHfißaftsfpiel am 26. Slpril 

Der burcß ftarte Stegenfälle aufgeroeicßte Soben ließ fein einroanbfreies 
Spiel 3U, eine Heberlegenheit ber einen ober anberen ißartei roar auf ©runb 
beffen nicht feftpfteHen. Das Hnentfchieben ift baßer für beibe Vereine gerecht. 

Sttciberidjcr Spieloercin II gegen Slug. Xpnf5en*§ütte II 3:2 (1:1) 
©eieHfdjaftsfpicI am 3. SJtai 

Serbe SJtannfchaften führten ein gleicßroertiges Spiel oor, halb roar bie 
eine, bann bie anbere Partei in gront; SJteibericßs SJtittelftürmer oerßalf feiner 
SJtannf^aft burcß gernfdjuß jum güßrungstor, halb barauf 30g ber ßinfsaußen 
bes ©egners gleich- Stadj ber 3roeiten $alb3eit oerfucßte jebe SJtannfchaft, bas 
Spiel für ficß 3U geftalten. Sis sroei SJtinuten oor Schluß ftanb bas Spiel 2:2, 
ba gelang es bem Sjalblinfen ber SJteiberiißer, bas Siegtor 3U treten. Diefen 
fdjroad) getretenen SaH hätte ber Xorroart halten fönnen. 

SaHfpielo. 05 Seed la*3«genb gegen Slug. Xhnffen=Süttc la*3«0enb 1 :0 (0:0) 
am 3. SJtai 

Seibe SJtannfchaften roaren fid) ebenbürtig, unb bas Ergebnis hätte auch 
umgefeßrt lauten fönnen. 

^eicN gugcnMwbergä Stecaeidmtö 1931 
Das SBanbern burcß gelb unb SBalb ift ein föftlicßes Sorrecßt unferer 

3ugenb. 3eßntaufenbe beutf^er 3ungen unb SJtäbel ftäßlen Äörper unb ©eift 
bei ißren äBanberfaßrten. $unberttaufenbe 3ugenbli<her fteßen leiber immer nod) 
abfeits. Hnb bod) finb bie Schönheiten ber Statur auch für fie ba. Snsbefonbere 
unfer 3 u n 9 o o 1 f foltte jeßt, ba bie grüßlingsfonne mit ißrer ßeilroirfenben 
Äraft bie ganse Statur roieber belebt unb erneuert, 3um Studfad unb SBanberftod 
greifen unb roanbern! 3n ber heutigen Stotseit bietet biefe'rußige Seroegung 
im greien ein einfaches unb billiges unb bennocß unübertreffliches Stärfungs* 
unb Kräftigungsmittel für ben jugenblicßen Körper. Der Scßlüffel sum SBanbern 

ift bas St e i cß s * 3 u g e n b b e r b e r g s * S e r 3 e i tf) n i s, bas für bas 3aßr 1931 
erfcßienen ift. SJtit biefer neun3eßnten Slusgabe überfcßritt biefes überaH begehrte 
Sücßlein eine ©efamtauflage oon einer halben SJtiHion. Kein SBunber, ift es bo¢ 
jebem SBanberer ein treuer unb unentbehrlicher Serater auf aHen gaßrten. 
Der Steicßsoerbanb für Deutf^e 3ugenbßerbergen in §il* 
cß e n b a ^ i. SB. gibt biefen fcßönen fleinen güßrer 3U einem gan3 bef^eibenen 
greife ab. SBer einmal bas SBerf ber 3ugenbßerbergen aus biefem Sü^Iein 
fennengelernt ßat,roirb auch halb bie muftergültig eingerichteten gugenbßerbergen 
felbft,bie ein fo trauli^es Dbbacß bem SBanberer bieten, fennen unb lieben lernen. 

MAGGI* Suppen 4 A 
kosten nur noch I w 

I der Würfel 
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Seite 7 

Stcdnötmtbrithten 
flüttcnoartcnemin btt siueujt Shniicn-ßült^ »«rffcroccth 

35et ^üttenflartenoeteiit bei Slufluft ll)^fien=5ütte, iBeedermert^, Ijat in 
feinem SSereinsIotal (Selbf^lÖB^en) feine ÜDionatsoerfammlung abgel)alten. Sie 
mar fef)i gut befudit, ein Seiten bafiir, baf? bie ©artenfieunbe mit ben 
Seftrebungen bes SBereins einneiBanben finb. ©s mürbe eine gan^e Slnjaf)! oon 
©artenfreunben neu in ben SBerein aufgenommen, fo baß jeßt faft atte ©arten» 
in^aber äJlitglieber bes Bereins finb, ©s ift aber aui| erftaunli^, roas ber 
Berein in ber futjen 3eit feines Befte^ens geleiftet ^at. ©r Ifat bas Beftreben, 
bie ganje Sinlage bunt) eine ©infriebung ju einer gefd)Ioffenen Sinlage ju machen. 
Stud) fann bie ¾nlage nadjts abgef^Ioffen merben. ®er Berein mill feine 2JUt= 
glieber jur Drbnung erjieben. ©s biirfen nur auf beftimmten ißläben SIbfäUe 
gelagert merben. Unfer Sliotto ift: SBenn jeber Drbnung fjält, ^errf^t Drbnung 
in ber ganzen Sinlage. ©s ift eine Ofreube, ju feft«n, roie bie ©arteninfjaber 
roetteifern. SBenn es fo roeiteigeljt, mirb es bem Berein gelingen, eine 9K u ft e r = 
anlage ju fdjaffen. Unb nun ©lüdauf ju neuer Sirbeit! 

§err ^einrid) Börte, geboren am 10. Dttober 188t 
ju Barfingbaufen (^annooer), blidt am 25. 'Diät b. 3. 
auf eine fünfunbjroanjigjäbrtge lätigfcit bet unferer 
3firma juriid. §err Börte trat am 25. 5. 1906 als 
Sdjablonenfdjlofier in ber Dberbamturidjtcrei ein unb 
arbeitete bort ois Duguft 1909. Bon ba ab tarn er 
als Borarbeiter in bie Baufcblofferei unb mürbe im 
3at)ie 1911 junt Dieifter biefer Slbteilung ernannt. §ter 
führte er nidjt nur 3nftanbfeßungsarbeiten für bie 
SBobnungsoerroaltung aus, fonbern madjte aud) für bie 
bamaligen Neubauten bie meiften Sd)lofferarbeiten. Diit 
ber Beilegung ber Baufdjlofferei na^ ber $>. D.=9Bertftatt 
tarn §err Börte jum Diaftbinenbetrieb ^odjofcn, roo er 
neben ben SBobnungsreparaturen bie Bauftblofferet unb 
Klempnerei leitet. 

SBir hoffen, baß $err Börte noth lange in ©efunbbett unb griftbe feinen 
Sienft bei uns oerfeben tann als ftets treuer Untergebener unb gerechter 
Borgefebter. 

flnfm tfubilacc 
Duf eine fünfunbjroanjtgjäbrige Jätigteit bei ber Sluguft Iböffen^ütte 

tönnen jurüdbliden: 

u*; 

y 
Sm 14. Diät b. 3. begebt ber ©ifenbabn=Betriebs= 

Slffiftent ©uftao 91 e u m a n n fein fünfunbjmanäigjäbrt5 

ges Dienftjubiläum. §err 9leumann ift am 14. 9Jiat 1906 
als 9iangiermeifter eingetreten unb feit biefer 3«'t 
ununterbrochen bei ber Slbteilung ©ifenbabn tätig. 
Seit bem 1. Slpril 1922 ift §err 9ieumann Betriebs» 
Slffiftent. 

SBir münf^en bem Jubilar nod) recht oiele 3abre 

erfolgreicher Xätigteit bei uns unb entbieten ihm ein 
bersliches ©lüdauf! 

tfamHünnaifMten 
©bci^l'OBungcn: 

Bernbarb 9iofen5meig mit Diarta 9üelofs; Bruno Bußler mit grieba 
Unger; 'Jiitolaus 9iöbl mit 9iofa Dft; 3obann Sdjmtß mit Glfe Baaina; 
3obann ©raemer mit ©ertrube Klein; Diartin Kalforofti mit Belogm SBojt» 
fomiat; SBilbelm §aas mit Johanna SBalla; Kurt Sluranb mit ßuiie S5att; 
Johann Simon mit ©briftine Klintert; Bernbarb Kilian mit 'Dlartba Killinger; 
5ran,i Stabe mit §ebroig lepel; SBalter Blanfenbeim mit Katharina Dlatjcr; 
Jatob ©rün mit §ebroig Xreiß; Stanislaus S3ietr,ipt mit ©lifabetb Duchniciat. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Tbeobor Slüping, SSaul S5apte, 3obann Burggraf, Jofef Datbofer, Johann 

Sfeidjmann, Slbert Bucbbofer, SInton Ipratorofti, Stanislaus SKielcaret, 5ran,i 
Schmiß. 

©ine Xochter: 
$einrid) Schulte, Jatob Dlenbpt, Jriebrid) Kling, ^einrid) Dterten, ©rnft 

9lohe, Slbam Satorofti, Hermann SBepers, Karl Kannengießer, ©eorg ©rät), 
Sranä SBetfct), Sranj Kuret. 

Stebenb oon lints nach rechte: Kranführer SSeter J a n f e n , 
Glettrobetrieb I, am 4.4.31; 1. SBaljer Johann S ro i e r c 5 i d, SBaläroert I, am 
21 4 31 • Sdjloffer SBalter SB e i b a u e r, 'Diafchinenbetrieb I, am 9.5.31. 

Sißenb non lints nad) rechts: Borarbeiter Jtanj §etbbuchel, 
Xhomasröert, am 14.5.31; Kranführer Johann SBonfit, Glettrobetrieb I, am 
14.5.31. 

SBir entbieten ben Jubilaren ein berjli^es ©ludauf! 

Stcrbcfällc: 

Jriebrich Bien, Soßannes £oos. — ©befrau Heinrich Schaarfchmibt. 
Sohn ©rnft fRolfe, Sambert ßaß. — Xodjter fffriebrid) Brudmann. 
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Bum Sfltftcn mb aum Äoufactbcethw 
► 

.Umdccmund XXXIY 

„f»ier, Käulchen“, fagt ber Batet, „roeit bu fo artig toarft, f^enfe ich bir 
ein fdiönes, blanfes 50»$fennig»Stüd.“ ., ,c.... , ., 

Dber Bati, ift ja gar nicht nötig, ein altes, fchmußtges Dtartftüd tut s 
««4.- * 

„OTutti, mutti“, 
fommt bei tleine ©b» 
gar nach Saufe ge» 
laufen, „bei DtüHers 
mirb es einen böfen 
Krach geben.“ 

„SBarum benn, 
mein Kinb?" 

„grau DTüHer hat 
beute nacht ein 
Heines 9Jtäb<ben be» 
tommen, unb er hat 
bodj fdjon feit a^t 
Xagen ein Schilb im 
genfter: Gin 3unge 
oerlangt.“ 

* 
Bauten ift 3“r 

Kinbeigefetlfchaft gela» 
ben unb finbet fein 
Gnbe bei Schotolabe 
unb Kuchen. ,,3ung» 

chen, Sungchen", roarnt bie SBirtin, feßt mußt bu aber aufhören ober bu roirft 
ganj tränt, bu bift ja ju Hein, um fo oiel ju effen!“ . 

„Dch nöö, Xante!“ ladjte bet Steppte. „Snnen bin td) gar ntflt fo Hein, 
toie i^ oon außen ausfelje.“ 

3um erftenmal fußt bie tleine ©rifa auf ber ©ifenbabn, unb fie tarn aus 
bem Staunen nicht heraus. Bläßlich gab es einen Bf'ff «ab ber 3ug oer« 

toieber hinaus ins belle Xageslicßt. 
„Dtutti“, fchrie fie,    

Das mar su oiel für ©rita. 
jeßt ift’ es fdjon Blorgen!“ 

„Seinj, ich bente, bu tamft mit beinern neuen 
Muto.“ 

„Bin ich Xante, bort on ber ©de fteßt es fa 
„SIber Sunge, ift bas eine fonberbare Xppe!“ 

BrigittAen ift immer feßr grünblich. „Diuttchen“, fragt fie, „bu baft both 
neuli^ fo’n SBort gejagt, roie bte ßeute heißen, bie immer alles fdjon fmben 
unb immer jufrieben finb — toie heißen bie hoch?“ 

„3)u meinft Dptimiften, nicht roahr?“ „ ^ v 
„3a, ja! — Unb bie anbern, bie immer unglüdlich unb, bie nennt man 

Bedjimiften!“ 

Jm Sltelier 

iiangroeilen Sie fich nicht in Jbrem SItelierleben?“ fragte ber Befuget 
bie jungoerbeiratete Rünftlerfrau. .fSlber bureaus nicht“, enoiberte ne. .^>ei» 
bert malt, unb ich toche, unb bann fuchen mir beibe au erraten, roas bie Dinge, 
bie jebet gemalt bat, eigentlich oorftellen." 

Unüberlegt 

„Sagen Sie mal, finb Sie hier bet ©ßef?“ 
„SHerbings, ber bin idj nicht.“ „ , . . ^ 
„9la, alfo — bann reben Sie auch gefaHigft feine Dummheiten! 

Mltabrnrätfrl 
Bon Johann Dubifch, ©leftr. ^auptroerfftatt ber Slug. Xbnfien«Sütte, §amborn 

Die einzelnen SBörter bebeuten: 1. ©egenfaß au Slichtfein; 2. SBeibl'djer 
Bebeutung au bilben. ©s bürfen nur SBörter geformt toerben, beren Bucßftaben 
in bem SBort SBaffenfchmieb enthalten finb. Die Slnfangsbuchftabcn ber neuen 
SBörter oon oben nach unten gelefen, nennen eine Dper oon Bocelbteu. 

Die einaelnen SBörter bebeuten: 1. ©egenfaß au Dicht fein; 2. roeib ließet 
Borname; 3. Barabies; 4. Seilige Schrift ber Brgbminen; 5 Krte^tter; 6. 
©ßrlos; 7. Kupfermünae in Japan; 8. Xurfii*er Xitel, 9- Schuß 
fitoemmung; 10. Dorbifdje ffiötter; 11. gluß in Deutfcßlanb; 12. Deutfeße 
©nbülbe. 
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Seite 8 Un|ete § ü 11 e 9h. 11 

^lathcuf 
3tm 11. 9JZai 1931 ftarb an ben golgen eines Unfalles ber 

Jilfsfdimel^er 

Scrc gohanncs äioos 
>3err 2oos mar feit bem 21. 9JZär(5 1919 ununterbrochen auf 

unjerem Sßert tätig unb in feinem '-Berufe ftets ein treuer unb 
fleißiger 'Arbeiter. 

Sein Slnbenten merbat mir in ©hren halten. 

bereinigte Stohlmerfe 31.=©., Sluguft Ihoif<!ti=§üttc. 

MERKEN SIE SICH! 

RADIO NUR BEI RADIOjBINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN HAMBORN: KAISER-WILHELM-STRASSE 306 
(POLLMANNECKE), RUF 51902 
UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; 3/4 Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. 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 gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

... und JhrRadio nut 
Fodimann 

W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Dulaburger Str. 205/9 

Sp rechapparate 
und Schallplatten 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

ZOTZMANN 
Optikermeister 

Lieferant der 
Betriebskrankenkasse 

Kaiser-Wilhelm-Str. 104 

Für4,80 Mk.den ganzen Garten voller Blumen 
Um brn fliinbcnfrcte ju er* 
lueitem, biete ich *11 m $robe- 
beaufl an: 1» ($&cU>ujri)roie!t, 
ba$ ©belfte, um* barin emittiert, 
ftarfc ©träudier befter üuali* 
tät in »eridiiebenen Fracht* 
färben, bom bunfelften 91ot 
big sunt jarteften öelb, 
2 'JJrnditebclbablicn, 10 
^rac^tglabiolen in bielen 
färben, 10 lürfifc^e 91anun* 
(elttf 10 OMtiffeUcelnoUen, 

lü ßefüllte riefenblumige ftnoücnbcflunicn, alles 
jdion in bieiem 3abre unermüblid) blübenb, bie 
ganae ÄoUeftion 4,80 814K., Xoppel'Äolleltion 
9,30 60 billig faufen 6ie nie roieber! 
laufenbe Sanffdireiben. 

^crfanbgörttierci ^öltgc, iHa^ebulir 687. 
örö&ter fKofenberfanb 2)eutfd)lanbä an ^rioate. 

iStbühc bcinc ^omtlic 
bunf) Seitritt jum 

Seutfdien Secolb 
Sßolfs* unb 2ebensoerft^etungs=S.=(5. 

SBiütge Prämie in ^Begräbnis» unb Cebensoexfii^etung. — 
© ü n jt i g e 5euer'. Sinbruib», Unfall» ufm. Öerftdjerung. 

Cinnmnbfrcic ®litarbcitcr (ou^ nebenberuflid)) 
finben lohnenben öetbienft! 

Dcutfdicc Sccoift 
$o!fs= unb £eben5Der^t¢erungs=2I.»©., Sejirfsbireftion 

$ u t s b u i g, ÄönigftraBe 2, SRuf ®uisburg»Süb 5142. 

Apparate 
kaufe in 
Ruhe zu 
Hause! 

Katalog' 
kosten- 
los und 
Postlrei. 
Seltene 
Gelegen- 
heiten 

Photo- 
Brenner 
Köln 295 
Hohe Strafle 88 
GröDtes Folohaus1 

Westdeutschlands ^ 

llllllllllltllllllllllltllllllllllll 

Cinc angenehme Hebcnairiiiinfl für bie .^auöfrau bebeutet bie .fterabfefcung be^ ^reife^ für 
bie feit ^abraebnten bemäljrten 'Iflaggi*Suppen auf 10 fßf. für ben Üöürfel. tiefer „25ienft am ftunben" 
mirb nicht nur öreube bei allen Verbrauchern oon sJJlaggi,ä Suppen auälöfen, fonbern biefem heroorragenben 
Cualitätäeraeugni^ auch aoblteidje neue tyreunbe auführen. 

VHe fnl) t^oti als Vabh aus? ^ogenbbilber au betrachten, ifl gana befonberä reiaooll. Wan follte 
beähult» bor allem feine Slinber fnipfen. Sie finb banfbar bafür, menu fie einmal groß unb ermaebfen finb. 

i?lber aud) auf fReifen, bei allen größeren (Spaziergängen ufro. barf ber pljotographifche Apparat 
nicht fehlen. 2>enn Photographieren ift eine reiaenbe Unterhaltung unb macht fRiefenfreube — wenn man 
ben rkhtigen Photoapparat beiißt. Xaufenbe menben fid) jährtid) biejerhalb an baS größte PhotohauS 
V5eftbeutfd)lanbS, an bie ^irma Photo'Premier in Äöln 295, zpohe Straße 88. 2)enn biefe befannte Ser* 
faufSftetle erfter photogr. Söeltmarfen hat ftetS bie neueften Äameramobelle ba, uerfenbet ihre 9lpp träte 
überallhin fpefenfrei, nimmt alte Photoapparate inSohlung unb läht^eute noch auf Verlangen ieb.’rmanu 
einen I20feitigen Photofatalog poftfrei unb foftenloS aogetjen. Wan fchreibe beSmegen einmal hin. 

loo ooo aufriebene Miiubcn fchlafen meid), mollig unb mann, meil ihre Vetten mit ben neuen Cben 
brucher (ßänfefebern gefül.t finb. 2)en ©inlauf biefer beutfdien CualitätSmare beforgt man am beften 
bireft im Cberbrud). 3Ber auf gute, reelle unb billige Vebienung 5Bert legt, bead)te bie 3(naeige ber bereits 
feit 79 fahren beftehenben V^danbürma VMllh Wantpu»»**f i'« ^pntrebbin/Cberbrurh. 

D ü R K O P P 
FAHRRÄDER-NÄHMASCHINEN 

SBebnuiutftouftt 
©icte: 3n,ei=3immersäß°l)nung (fdlöne 

groge 3iinmer). 
Süd(c: 3nJei bi5 brei 3imm2r. 

äßerfsrooljnung. 
Stlbert Uxebrotnfd, §amborn I, Äarl» 

ftrage 58. 

Siete: Sd)öne Sier=3intmer=9Bobnung 
mit Stall unb ©arten, feparatem 
©ingang, sroei Äellern unb SBaftb» 
tüi^e. Sie SBoIjnung befinbet fid) in 
gutem äuftanb. 

Siidje: Sier=3inrtner5Sßo^nung (©tage 
mögt, mit Sab, am liebften 9JZai£lot). 

SBalfum, Srüdenftrage 46. 

germidonoen 

Sdjön möblierte9 3innner 
billig 3U nermieten. 

©. Sdjubert, ^.»Srud^aufen, §ein= 
ridiftraBe 1. 

Verlaufe 

9leuer Spredjapparnt 
mit Sitten billig ^u nerfaufen. 

T)uisburg=Seecf, §opfenftraf5e 7. 

Sertaufc Äanarienoögel, 
eble «oller, Stüd 5—7 9JZatf, 9Beib= 
djen 1 9JZart. 

Dbermarjlob, Änappenftrage 87 

Santfagung 
5ür bie überaus jaljlreidjen, 

^er^liiben Seroeife aufriditiger 
Teilnahme unb bie oielen Ktanj» 
jpenben beim Heimgänge unfe= 
res lieben ©ntfdjlafenen Jagen 
mir allen Seteiligten innigjten 
Saut, befonbers ber Sireltion 
ber Sereinigte Stühlmerle 31.=©., 
Slugujt TI)piien=5ütte §amborn. 

grau SB nie. Sobte unb Äinbcr. 

«chanobc 
mit Unioerial=Transformator, neuer 
©leidiriihterröhre für SBeihfelftrom 
unb 3lt£u=fiabeoorrid)tung megen 3Ib= 
idjaffung bes 31pparates billig 311 
oertaufen. 

3olj. «Otb, SJZarjloh, 3m Jtillen 
SBinfel 11. 

©utc Selobnung 
bem, ber mir ben Täter namhaft 
macht, ber ^milchen bem 27. unb 28. 
Slpril, nadjts, in meinem ©arten ben 
Sretterpun jerhroihen unb umge= 
tootfen hat. 

Seridfroiegenheit roirb jugefichert. 
§amhorn, Äolonieftraße 36, 1. ©tage. 

Sparen: Das Gebot der Stunde 

Günstige Angebote erleichtern es Ihnen! 

Darum: Anzeigen studieren 

führend in 

Herren- Kleidung: 
Kn aben-Kleidung: 
Berufs-Kleidung: 

Die SPerfsieitung ..Untere £> ü 11 e“ ertd)emt jeben /iroeiten Samstag unö fomtm an 3ßerfsangehörige toftenlos jur Serteilung. — «aebbrud au# bem 
Inhalt nut unter Quellenangabe unb nach Dorhetiger ©inholung ber ©enebmigung ber öauptf^riftleitung geftattet. — 3ultbrift‘'n unb „Äleine ©n* 
teigen“, beten 'lluinahme für SBertsangehörige toftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffchrift ..«ür bie SBertsjeitung“ bei ben Pförtnern abjugeben. — 
Druif unb ©erlag öütte unb Scbadjt (3nbuftrie=©erlag u. Druderei 3tft.=©etl Düiielootf, SAliehfoih 10 043. — ©refcgeieblid) oerantmortli* für 

t'en reUnftioneflen 3nbolt‘ © «ub gifdier. Düffelborf 
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