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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHUTTE HATTINGEN Htt= 

6. 3ahrgang 
Tie ,Hiterti%8eitung" erfc4eint jeben 2. Breitag I 
Wacßbrud nur mit daueRenangabe u. (Bene4ntigung 

ber • auptic4riftleitung geftattet. 
31. Juli 1931 

I gufc4riften finb 3u ric4ten an 
•tu4rfta4t 9[tt.dsief•, §enrid•44ittte, •jattingen 
•Ibtetlung (Sdlriftleitung ber'A;ertB•$eitung 

dummer 16 

Die front ö¢r b¢rnünftig¢n 
L-a5 Gdidjal Zeutfd)lanb5, vielleicht europas, möglidlerweiie jogar 

ber Melt, nimmt feinen £auf• Lcr beutige 9ieidpsfan3[er mit feilten 23e. 
raterit fuhr nag 93 a r i 5 unb von ba nad) £ o n b o u. 2luf immer neue 
fran3öfifdie 213ib,eritänbe itiehen bie beutidYen 23emühungen, bie 23erhanb, 
lungen auf bie w i r t i d) a f t l i cb e'n fragen — in erster Linie barauf, 
wie man bem ld)werbebrängten :Deutieblanb im Sjer3en Lruropas helfen 
Mine — 3u beld)ränfen. Hub, wenn uns bie Welt nun am (gnbe wirf= 
lid) jollte helfen wollen, jo tut fie es trigt unterer fd)önen 'fugen willen, 
Man weih gan3 genau, bah, wenn in Zeutfglanb b a 5 (gh a o s fommt, 
es aud^ für ba5 übrige (guropa, vielleidht fogar f ü r b i e g a 113  e T3 e 1 t 
nicht mehr fern iit. Wir finb, 
in ber,Zat in einer furchtbaren 
Lage. Unfere Raffen jinh leer, eine 
augerorbbentlide Rnappheit an 3ah= 
[ungsmitteln ijt eingetreten, alto ne= 
rabe bas Gegenteil einer itt, 
f l a t i a n. 23anfen unb Zpartaj= 
jcn bürf(n nur Zeilbeträge ber 
Sparguthaben unb biete auch nur 
unter gewiffen '23ebingungen aussah= 
len. dine 9totuerorbnung jagt bie 
anbere.Unb bog iteht hinter all 
hem Venb, bas nun pIöt3lid) über 
uns gefommen ift, bcr feite Wilfe 
beg allergräbten zeile5 bey bent= 
Iden 23olte5, wieber herau53ufom= 
men aus all' been Zdlama jf el, f o 
bulb wie möglich. Laher ijt aud) 
eine f=ront beer Ver ,nünfti= 
g en entitanben, bie nicht will, bdü 
unier tüdtige5 unh arbeitfame5 
Volt 3ugrunbe gehen Poll, bie mit 
allem bahin ftrebt, : eutfd)ianb un-
ter menidenwürbigen •oebingungen, 
ohne Zribut; unh fonftige Zfl& 
verei, ein neues £eben 3u idaffen• 

es ift fein Grunb Sur Ver3weif- 
lung. ein Volt wie b'as beittid)e 
fann nicht untergehen. :Las wiffen 
mir, unb bie anberen wiffen es aug. 
91ber in eriter £inie — unb bas 
hat uns bie Sjilfe ber 1,gmerifaner 
unb engfänber gefiltert — inüf fett 
wir uns fe1bit helfen• 2I3ir 
finb babei unb werben in ber näd): 
ften 3eit, wenn aud) unter (fintbeb: 
r'ungett unb einfd)ränfungen aller 
2[rt, langjam wieber hod)fommen. 
es itt nid)t bas erste Mal' bah 
wir in einer fo vermeifelten £age finb. %fle, bie wir bie furcht= 
bare Seit ber snflation miterlebt haben, wiffen, bab es bamals übne 
lid, wenn niebt noch fglimmer aussah. Unb wir haben uns b o d) ge= 
halfen unb finb burd)gefommen. greili(h muh eine breite g r o n t b e s 
g e f a m t e n V o l f e s bafür einftehen. Wir müf fen utts bie 55anb. reid)en 
uttb g e m e i n f a m bie Gefahr 3u meiftern f ud)en, bie uns allen broht. 
Rein politijger Rleinfram, feine felbfitfüdhtigen ear= 
t e i i it t e r e f f e n bürfen jeht in ben Vorbergrunb treten, unb wo fie es 
b•anf bey unfeligen beutfchen Wartei,Unverftanbes both tun, inüffen alle 
Vernünftigen bem ein Sjalt entgegenjeben. 

6ewih, wir finb in einer jd)limmen £age. (Es gab aber auber uns 
auch anbere Völfer, bie es waren unb bie fish b o d) geholfen haben, unb 
3war, weil fie Vaterlanbsgefühl unh (6emeinfinn hatten unb 
in ber j(hweren wirtf d)aftlichen 23ebrängnis lid) hinter ihre g ü h r e r 
it e I I t e n, betten es bann aud) gelang, bas geeinte Volt aus bem 
Menb heraus3uführen. Go war es 1926, alto genau vor fünf Zahren, 
in i•* r a n f r e i d). 2(uc) bas reiche j•ranfreid) litt bamals bitterite '—Mirt-
tdaft5not. Lie inflation brohte, tam unb — wurbe befiegt. Woburg? 
— 'Lurch ben ftarten nationalen E3illen ber gran3ofen, ber gewedt unb 3u 
jammengehalten wurbe burg ihren bamaligen Miniiterpräfibenten 113oincort . 

Mo fen 
%ufnabnte bon Sj. !eizbetrau 

• IIIII®IIIlllllll®IIIIiIIIII®Ililllllll®IIIIIIIIII®IIIIIIIIII®IIIIIIIII►®Illiilllll•llllllllll®illlllllll ®IIIIIIIIII®IIIIIIIIII®IIIII(• 

23ertrauen auf 
hingeben. 91ir 
welle f remben 
nigm beheuten, 
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(ft, ber bie i•ran3ofen burl) „ feinen Rrieg' ins Ungli[d geführt hatte, ergriff 
bamals bas Wort 3u einem W u f r u f , ber rocitberühntt geworben iit unb 
ber, wie jetten etwas, gerabe beute auf uniere £age in LeutfchlnnD 
gabt unb utts Leutid)en ins (6ewiffen rebet. Go lautete ber 'titfritf: 

„i•ran3ofcn! Lie Gtunbe iit ernit, fie fann entlgeibeub fein. £ aiien 
wir lie nigt vorübergehen, ohne ihre 23ebzutung 311 erfaf!en. Jitenlals iolltc 
burg ben Mangel an Verantwortungsgefühl jeber ein3elnen I[nabänberlid)cs, 
nicht wieber (5ut3umadenbe5 entitehen bürfen. — Lringenb notwenbil itt 
e5, bah jebermann feire Vlid„t f[ar vor fig fiept unb nad) Rräften -an bent 
9iettungswert mitarbeitet. Lap itt es notwenbig, bag wir 3unädit w i i f c n , 
w a w i r it e h e n. Co mad)en e5 bie Seefahrer mitten auf bent uttenblidy 
wciten Z3ean, ber für bas 3ured)tfinben ihnen nur Rompan unb Ze.rtanten 

[äßt. — Wir itehen inmitten eines 
treulofcn 9)ieeres. Deine Struhel: 
Ce[titiltd;t, j•nrgt vor ber 2ter= 
antwortung, Mangel an biirger% 
lichem 9Jiut jagen uns itt ver. 
jglingen. 

21nt—uns 3uredt3ufinben, bleibt 
uns nidts als ber gefunbe 9Ren< 
idcnverjtonb unb untere `="atfraft. 
23erfud(n wir es, beebe in Ireber= 
cinitimmung 3u bringen. Las 'ßar, 

®  lament hat feit langer Seit tuts 
ben 23cweis erbracht, bat; es un= 
fähig iit, irgenbcinen Lntid)Iiib 3u 

® f aj f en, bah es fraftlos vor belt Lr: 
eigniffen itehen bleibt, bie unvermu= 
tet ihm entgegentreten, unb bat; 
es nur has eine fennt: '13olitifieren! 
93olitiiieren! 

2[ber iyran3ojen, haben ivir in 
ber augenblidlid)en £age ttid)t alle 
unfern jdmerwiegenben Rlnteil an 
ber Verantwortung art tragen? 

Collten wir nid)t alte, bevor lair 
uniere fd[ed)ten S)irtelt steinigen, 
chrlid) uniere eigenen oewiffen er! 
foriden? Unfere Verantwortun(i — 
als Wähler tragen wir fie. Viele 
j•ran3ofen werben ihr nid)t gered)t, 
ihr, ber eriten unterer bürgerlichen 
93f[igten, weit fie ihre Stimmen 
übethaupt nicht abgeben. Ilub biez 
jenig(n, weld)e Sur tarne gehen, Poll= 
ten ihr Vertrauen nur ben 9)2än= 
nern id)cnfen, bie feit entigloffen 
finb, bas allgemeine -3nterefie ih= 
rem eigenen voran3uftel[en. 

Lins trifft bie Verantwortung 
aud, weil wir uns aus 9.ltartge[ an 

bie Cbesd)ide unferes £anbes ben fglimmjten Umtrieben 
vergeube)t unter Gelb, innem wir um jeben Breis irgenb= 
2l3ährungen laufen, 3u Rurien, bie ben Untergang berie= 
welche fid) au jolgen Räufen verführen Inifen. 

Wir tragen bie '23erantwortung, weil wir bar ia3arlament wirtid)aften 
laffeit nad) feinem (butbünfen, unb weil wir nicht eingreifen, Tonbern ruhig 
gewähren Iaffen, wenn es uns hem 2lbgrunb entgegenichleift. 

213enn in jeber 33rovin3, in jeher Gtabt ficb bie 23ifrger, welche Zrb= 
nung fd)affen wollen, bie granpfen, welche ihr £anb lieben unb es gli[d. 
lig feheit wollen, unter RIblehnung i e g l i g e r 13 o l i t i f, j e b e r '13 a r3 
t e i 3 u j a m m e n i dh l i e h e n, um bar Varlament an feine 'l3flid)t 311 er-
innern unb — wenn nötig — fie ihm auf3u3wingen, bann würbe untere 
Lage balb eine beffere werben. 

Zeit fast einem .Sahre haben wir euch burdh R1[arntrufe (iuf3uweden 
verfugt. Tod) einmal verfugen wir es heute, wo bie Gtunbe nod) quak 
voller iit, wo jeber Zag uns bem Ggiimniften entgegentreibt. 

grau3of en! Zie 3eit aunt S anbeln itt gefommen! Sjabt wieber 23er. 
trauen 3u eurem £anbe. 

Organifiert euch! Sjot)e Seit iit es, hail ihr nicht nur an eure (lein-
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lid)en, veriönlid)en sntereffen benft, Tonbern vor allem an bie groben, ge- 
meinfä)aftlidyen sntereffen ber beimat! 

Genug non 93olitif! Sie hat eud) 3ugrttnb-e geridytet, unb Ed)limme-s 
res bereitet fie euch nor! 

(£inigt eud), wählt eure gührer, verlangt von ihnen, hab iie hanbelit, 
jolange alles nod) gerettet werben fann. gran3ofen! Zie Stunbe iit ernit!" 

So iprag) vor fünf sabren her grobe 9tatriot •3oincare 311 feinen 
eanb51euten. e5 mar bie Stimme ber 23 e r n u n f t, bie Sum Siege 
führte. sn fur3er gift gelang es 1]3oincare, bie Wäbrung Yiranfreidi5 311 
retten unb bamit ben (brunb 3u legen für ben jebigen 213oblftanb biefe5 
,lanbeg. eine fold)e SDaltutrg, wie bamal5 bie i•-raMojen 3eigten, täte 
jebt auO uns not: eine front her 23ernünftigen! Wie balb 
würbe es bann beffer and) mit ins werben. 

tUald)as Oyftam hat n¢rfagt? 
Mitten in ber fdiärfften Rrife ber beutjd)en i•inan3en unb bes bent 

id)en Rrebits haben bie oberften snftan3en ber So3ialbemotratifdyen '.dar= 
tei eine Runbgebung „tin bas beutfd)c 23olf" erlaffen, in ber fie aber nidyi 
etwa 23orf(tldge madyen, wie man bie ungeheuren Gd)toierigteiten beg 
2[ugenblids meiftern tönnte, auch nidyt etwa Sur '.Ruhe, Gelbitbefinnung 
inb Zi13iplin aufrufen, Tonbern fi() auf f(bärffte Rritit, ja 3e= 
fd)impfung ber 93rioatwirtfd)aft unb ein3elner Gruppen ver- 
legen unb ihre alte gorberung ber g n b e r u n g b e s 28 i r t f e a l t s= 
f t) it e m 5 erneuern. Zie lenn3eid)nenbiten Säge finb folgenbe:. „Zie Go= 
3ialbemofratie f orbert feit 3abren unermüblid) bie G t ä r t is n g b e 5 
geineinwirtfd)aft1i cb, en einflttffe5, bie länteritellung her 
tapitaliftifd)en 93iefenunternebmungen unter bie wirtfame 2[uffid)t beg 
Staates. sbre j•orberung blieb unerfüllt. seht verlangen bie bemfrotten 
3etämpfer bes Wiarxismu5 9iettung burd) ben Staat. lebt itebt bie 
9ieidjsregierung für 3ujammengebrocb,ene 23aufen gut, jebt übernimmt Tie 
fiber fie bie 9luf ficht. sn ber Gtunbe böefter (5efabr forbern wir entfg)loi= 
fene Itnifebr. Zie Gelbftb'errid)aft ber •23anten unb ber Gd)werimbuftrie 
führt bie 28irtfd)af t in ben 2[bgrunb. sbr raub ein (9-nbe bereitet werben. 
Staatliche bilfe ift nur gered)tfertigt, wenn ber itaatlid)e eirflub im' sn= 
terefie her 2[Ilgemeinbeit bauernb getickert bleibt. (£--ine grünblid)e 3ereini- 
Bung ber Wirtfd)aft muh berbeigefübrt werben ohne 9iitdjid)t auf fapi-
taliftifd)e Sonberintereffen." 

G5 nub 3unäd)ft aufs bMite befremben, bah bie gübrer ber So3iai= 
bemofratie, unter benen es both, wie man bisher annahm, au(f) gute Ren= 
Tier ber wirtfd)aftlid)en, gefellich(lftlid)en unb pind)oIogifcf)en 3ttfammenbänge 
gibt, in ben üblichen 9Jla f f e:nf ebler verfallen, ein 3 e I n e 23 o r t ö m m= 
n i f f e, mögen fie auch nod) fo icbwerwiege»b fein, 3 u ne r a fl. 
g e in e i n e r n unb barüber binau5 bem gan3en Gt)item Sur £ajt 3u legen. 
Zas Sauptorgan ber So3ialbemotratie, ber „ 23orwärt5", bat felb,ft in 
einem 9luffat3 vom 15. suli, „(5eferei ber Ed)ulbigen", als Urfache ber 
bort auf ge3äbdten 2tirtfcbaf t53ä fammenbrü(ye in j e b e m falle b e% 
ft i m m t e 2[ u 5 w ü d) f e feftgeftellt. Ziefe 2[u5wüd)fe finb in biefect Za= 
gen aus mabgebenbben 9irtfd)aftsfreifen felbit aufs 
T d) ä r f it e v e r u r t e i 1 t moorhen. Cgs iit ferner teine5weg5 rid)tig, bab 
bas U n t e r n e b m e r t u m nacb 9iettung bürcb ben Staat verlangt. 
23öllig unerfinblid• mub es erfdyeinen, wesbalb in bem „2äufruf" wieber 
einmal gerabe bie G cb w e r i n b u it r i e 3itiert wirb, van beren Unter= 
nebniungen bod) in biefer gan3en Rrife nid)t ber geringfte ßa11 befanint 
geworben ift. 

Ileber biete (gin3elfeftitellung hinaus mub aber mit aller • eutlid)G 
feit auf hie g r a b e n 3 u f a m m e n b ä it g e bingewief en werben, wie fie 
t a t f ä d) l i cb liegen. Zie ungeheure •iinan3= unb Rrebitfrif e Zeutf d)lanb5, 
in ber wir 3ur3eit Reben, iit einmal auf a u b e n p o[ i t i f g) e u r f a d) e n 
3urüd3ufübren. Sie bätte aber niemals bas jebt erreichte 2lusmab ate 
nehmen tönnen, wenn 2}eutfcblanb nid)t fo itart an b a 5 21 u 5I a n b 
v e r f d) u I b e t wäre, bef onbers in f u r3 f r i ft i g er dorm. Zief e 23er- 
idjulbung iit aber boll) weitgeherrb b i e j• o I g e b e r a 11 g e m e i it c n 
unb 213irtid)aft5golit{f, bie unter itärtiter, ja mabgeblidyer 
23eteiligung her Go3ialbem:otratie feit bem Rriegsenbe ge= 
trieben worben iit. 'Da ber beutfcke Eßirtfdyaft5förper weber bie 9iepa= 
rations3ablungen nod) bie stets aniteigenben Summen aufbringen fonnte, 
hie eine im 23erbältnis 3ur tatfäd)licken %rmut bes befiegten 't eu,tfäJ- 
Ianb verfd)wenberifdye öffent1id)e 23 erwa1tung, girt= 
Td)afts= unb So3ialvolitif erforberte, ba ferner bie itaatlid) 
inahgebenb beeinf 1 u b t e 2 o b n p o 1 i t i 1 böd)fte tedyniidye 9tationa= 
liiierung mwang, fe blieb mangels genügenb eigner Rapitalbilbung nur 
ber 9iüdgriff aufs Wuslanb übrig. (6erabe bie ben 23erfaffern bes „2iufritfg" 
nabeitebenbe„ Rreife haben immer wieber auf bie au5[änbifd)e Rapitalbilfe 
bingewiejen unb fill) bemübt, bie gan3e beutfdye Volitit barauf eiMuitellen. 

't a3u tommt, 'hab bie gan3en 91 e'u a n l a g: e n in ber beutfd)cn 
23olt5wirtid)aft, wegen beren Uebertreibung biete Rreife beute bie •3rivat= 
wirtfd)aft verantwortlid) mad)en wollen, viel mehr auf bas Ronto her 
ö f f e n t 1 i d) e n als bas ber •3rivatwirtfchaft fommen. 9tacb Ueititellun= 
(, ei' bey snitituts für Ronjunfturforid)ung baben bie öffent= 
lichen 23etriebe, unb bie Gemeinwirtidyaft in ben sabren 1924 bis 1928 
18,4 93ii[Iiarhen 939J1. investiert, b. b. f ü n f m a 1 f o v i e I w i e b i e p r i= 
r a t e s n b u it r i e mit nur 3,6 9Jlilliarben 9198. 

(95 itebt ben 2[ufrufern alto fd)leä)t an, bas private 2[nternehmer= 
tum wegen bes fid) iebt valWebenben teilweifen 3ufammenbruees einer 
'u+irtjcbaf t 3u bet dyimpf en, bie aufs itärtite van ihnen f e I b it b e = 
e i n f 1 u h t unb auf 2[bwege getrieben worben ift. wenn fie jebt erneut 
bas fo3ialiftifd)e St)item angreifen, fo tönnen fie nur barauf bingewiefen 
werben, bah bas inbivibuatiftifd)e 2l3irtidyaftsft)item früher, 
als es fill) frei entfalten formte, iabr3ebntelang eine fill) 
bauernb itart vermebrenbe 23evöIferung mit 2lrbeit unb 
3rot unb immer mehr acid) mit über bas 9tvtwenbige 
hinauggeberben Ruiturgütern verforgt hat. Tad)bem zeutidy, 
Ianb lid) eine 9leibe von sabren eine Zurdyfebung ber Wirtfchaft mit 
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heißt: „Mehr Milch!" Denn die Milch ist 
eines der wichtigsten und hochwertigsten 
Nahrungsmittel und zweifellos auch das 
gesündeste. Leider besteht vielerorts die. 
Ansicht, Milch, sei nur für Kinder und 
Kranke am Platze. Brechen wir mit der 
Auffassung, daßMilch ein„unmännliches" 
Getränk sei. Milch ist auch dem Gesunden 
nützlich, denn sie fördert den Wärme-
haushalt des Körpers, fördert dazu die 
Muskelbildung und dient dem Knochen-
aufbau; Milch ist Speise und Trank zu-
gleich und trotz ihrer Vielseitigkeit — an 
den Preisen anderer Nahrungsmittel ge-
messen — außerordentlich billig. Wersich 
seine Gesundheit bewahren will der trinke 

morgens und abends 
-MILCH! 
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g e m e i n to i r t f d) a f t 1 i dy e n Geballten in einem 2lusmah geleiftet bat, 
bah mebr a 1 bie Saälfte bes gefamten 23 off e•,einfo;m= 
men5 bur() bie öffentIidyen Raffen gebt, nad)bem bie Gid)e= 
rung her 2lnfprüd)e her arbeitet unb S2inggeftellten auf 2obn, Gebalt über 
2[nteritübung weitgebenb v o n allen S cb m a n f u n g e n h e r 2l3 i r t- 
f cb a f t u it a b b ä n g i g fein f ollte unb es einige sabre augy er3mung.ener= 
maben gewefen ift, 3eigt fid) beute mit einem Gdyfage in erfcbredenhe.r. 
Zeutlicbfeit, b,ah gerabe b i e f e 5 S t) ft e m praftifdy n i cb t m e b r a u f= 
recbt3uerbalten iit. 

2fnb es ift unter biefem Gefid)tgpunft beute mebr benn je angebragyt, 
aus ber Geicbicbte ber Gegenwart berau5 unferem 23o1fe 3u ,eigen, wabin 
biefes (2;t)ftem, bartnädig unb unnacbgiebig burck-gefübrt, am lebten (9-nhe 
fübren mub. Ga iit 3. 23. wobl allgemein befannt, hab ein3etne Staaten 
be5 a u it r a 1 i f cb e n G t a a t e n b-u n b e 5, fo 92eu=Gübwale5, 91eufee= 
lanb unb .flueen5lanb v ö l l i g unb bab b er 3 u n b- n a b e3 it b a n t r o t t 
finb. Sie 'baben bas bem Gegen ber nad) bem Rriege burdygefü,brtero 
G o 3 i a 1 i f i e r u n g 3u nerbanten. sn .4ueen5lanb f id)erte f idy ber Staat 
ickon fur3 nag) hem Rriege bie 2eitung in faft allen snbuftriebetriebertl 
unb befeitigte nabe3u iebe 13rivatinitiative. 2`a bie (3taat5betriebe infolge 
einer böd)it grob3ügigen 9-ohnpolitit 2[eberfdyüffe nid)t mebr erbracbten, De r= 
f i e f bi e S t e tt er traf  t. Man muhte ben fidy herausbilbenben gür- 
f orgettaat burd) 9[nleiben aus englanb erhalten. Genau fo erging es an> 
beren Staaten 2iuftraliens, fo bah fid) ber Staatenbunb vor 3wei sabren 
ge3wungen fab, bie baftung für atle 2lnleiber ber 23ttnbe5itaaten 3u über, 
nebmen. 211s am 1. '2[pril b, s. ber Staat 9teu=Sübwale5 bie 3in53a'b= 
lungen an hie 3ant von (£nglanb un"b anbere P-onboner n3anten einfaä) 
einftellte, wurbe feftgettellt, bah auf bie auftralitd)e 23evölferung von 6,4 
Millionen (ginwobnern hurd) bie Staatsführung eine G dy u 1 b e n l a it 
von runb 20 9J2illiarben 9i9Jt., b. b-, alfv 3500 9i9.1t. auf 
b e n R a p f, gebäuft worben war. Man, batte bisber 3infen imb 2äb- 
3ablungen nur [eiften fönnen, inbem man immer  neue 2ä n f e i b en 
a u f bie alten pfropfte. 211s es aber im sabre 1930 infolge her 2l3elt: 
wirtickaf tstrife unmöglid) wurhe, bas f g) ö n e2 e b e n a u f 93 u m p fort, 
3ufübren unb als gleid)3eitig bie Sjauptausfubrer3eugniffe bes 2anbes, 213o11e 
unb 2t3ei3en, itarf im ereife fielen, wurbe bie 2C r b e i t 5't o f i g f e i t 
grDber als in irgenbeinem 2[grarlanb ber (grbe. 

Zie traurigen Grfabrungen, bie gerahe aud) bie beutfcbe 2lrbeiter• 
icbaft beute burd)macbt, entfpredyen genau benen ber auftralifcben .Lobn- 
politif. Zab fie nod) nicbt ga'n3 3u bitterem (9nhe gefübrt 
baben, iit ber itarfen privatwirtfdyaftiidyen snitiative 3u 
banfen, welche bie beutf(ye snbuftrie unter 2lufbietung bentbar entwjdelter 
Zed)nit bisber nog) vor b-em 3ufammenbrucb gerettet bat. '—Davon frei- 
lick er3äblt ber „2lufruf" bem 23olfe fo wenig wie von "bem .9J2iherfof,g 
bes jegt geräbe erft red)t als 21IITjeilmittel für bas beutfche 23o1f ange= 
priejenen auftra[ifd)en Gxperiment5! 
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Zehn fragen an den dentSChen Arbeiter 

9. Was 

10. Was 

1. Wer hat die Welt in Wirtschaftsnot gestürzt 
Die Siegerstaaten, die in ihrer Verblendung den Krieg wirtschaftlich weiterführten 

2. Was hat die deutsche Krise verschuldet? 
Steuerdruck und Reparationslasten, die der Wirtschaft den Lebenspielraum nahmen 

3. Wer hat die deutsche Wirtschaftskrise verschärft? 
Unverantwortliche Volksverführer, die den Klassenkampf schürten 

4. Wer hat sich über die Not der Zeit hinweggesetzt? 
Die öffentliche Hand mit ihrer unbegrenzten Ausgabenwirtschaft 

5. Was untergräbt die Zusammenarbeit von Unternehmer 
und Arbeiter 

• Skrupellose Agitation gegen die Wirtschaftsordnung 

6. Was schmälert euren Lohn? 
Ubersteigerte Soziallasten und der übertriebene Aufwand der Sozialverwaltung 

7. Wer nimmt euch Arbeit und Brot? 
Eine Wirtschaftspolitik, die die Betriebe in ihrer-Existenzfähigkeit bedroht 

B. Was kann aus dieser Not nur helfen 
Die Schöpferkraft des Unternehmers, die neue Arbeitsplätze schafft, und eure bereit-
willige Mitarbeit 

muß zunächst geschehen? 
Schleunige Rückkehr zu geordneter Wirtschaftsführung, die frei von 
staatlicher Bevormundung ist 

ist aber Voraussetzung dafür? 
Gegenseitiges Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 
einmütige Zusammenarbeit 
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jeur ift feines Gliid¢s odimi¢a, wenn ¢r auf UnfaUv¢rhGtung riebt! 

aZf¢ .ä2e. • . t-
\ • n DOiL •t aS%lZZc•sel2. 

•(JJ U .J 29765/ßp 

1•\ • (3. aortfebung) 

%m anbern Morgen lam her alte (Ein- 
felbt gan3 blab unb verftört in bie Merl-
itätte unb wollte volt Rorl Rod wiffen, wo 
fein 3ettel mit bem 9ie3ept geblieben war. 
T)er wußte natürlid) volt nid)ts unb Tagte, 
er wäre felbit fo bubn gewesen, wie ir= 
genbeiner; von ben 23einen läme er babei' 
allerbings nimmer, aber oben fei her Te, 
bel bei ,ibm fcblimm geweien. 

Zer alte einfelbt lief bann 3u Zan 
Rnaal, aber her wußte aud) von nid)ts; 
be3ablt hätte Rorl Rod ben Rram, unb 
was er nid)t be3ablt hätte, wäre für ihn 

„Cine3 Zage, a[• bie CSonne Iacgte unb an ben 23alten neben her Z̀oonbanl ge= 
id)rieben, unb um predige aeitel lümmere 
iid) San Rnaat nur, wenn's Tapiergelb 

wäre. Weiter war ba nicb,ts 3u erfabren. 2luf her Strabe unb in feinem Logis 
fanb einfelbt ben 3ettel aud) nid)t. (Er bat ihn nie wieber gefeben. 

Vier Wochen fpäter, als her j•rübling warmes Wetter brad)te, als bie 
flinten gefieberten Manbergefellen aus bem Cüben wieber anrüdten, unb als 
Mutter Grün wieber ibre billige berberge eröffnete, ba wurbe aud) im alten 
einfelbt her ewige Wanbertrieb wieber wag),: eines Zages als bie Sonne 
lachte unb lodte, baute er mir nAts, bir nichts in'n Gad, nahm ben Sten3 
in bie Sjanb unb machte fort in bie weite Welt. — 

Iodte" — 

diner, her 2Ird)itelt werben wollte, unb her aud) bas 3eiig bavt hatte, 
bem aber her Wein bie Maurerfelle, unb bem her Gcbnaps bann ben Rnoten= 
itod in bie S5aub brüllte, bat „belt 2llten" jpäter einmal in her S erberge an-
getroffen, unb am anbern Zage bem Sierbergsvater für eine Sdbüffel voll 
23rattartoffeln ein (5ebid)t überlaffen, has bie 23egegnung fcbilbert: 

9Im S5erbergstifd), gan3 obenan, 
Cab abenbs fpät ein alter Mann, 
(gr lehrte 3unf t= unb banbwerlsgrub, 
(gr 3eigte, wie man fed)ten mub. 

es werbe manche i3lafd)e leer, 
llnb mamte 3unge wurbe fd)wer. --
T)ann lagen fie in langen 9geib'n 
2luf humpfer Streit unb icblief en ein. 

Cie itöbnen unb fie atmen icbwer, 
2inb buntle 9tad)t ift ringsumher. 
Ls ruht viel Tot unb 2ingemad) 
Mit ihnen bis Sum näd)iten Zag. 

T)a plöhtid) fdjrifft aus wirrem zrauttt 
ein Sailferuf grell burd) ben Taum; 
ein Totferei war's aus ber3ensgrutib 
2lnb tam aus angjtver3errtem 9)luttb. 

Zie Gd)täfer fahren wilb empor, 
Da bringt nod) einmal an ihr ZI)r 
Zer Sjiffefd)•rei, nur lauter nod): 
„Z Mutter, Mutter, bilf mir bod)!" — 

Zer 9[Ite war's! — Zabeint ant 
Sjat ein uraltes Mütterlein [9ibcin, 
Sum fetten Mal in biefer Tad)t 
%  ben verlorenen Coln geb(id)t. 

einige Monate fpäter war es, als Rorl Rod eines Morgens mit bem 
i•rüb3ug nach Sjamburg fuhr. Sier fragte er fid) 3urecbt, bis er vor einer zier 
itanb, bereu Weibes 'ßor3eilanicbilb mit golbener Onid)rift ben Tamen 3eigte: 
23. Gtrapp — weiter nid)ts! — Rorl Rod aber nidte befriebigt, als er ben 
9lamen las, brüllte bie Rlingel unb itanb halb im 29obn3immer einem 5errn 
gegenüber, beffen aufred)te Spaltung unb ftarte, etwas fd)narrenbe Gtimnie 
ben geweienen Colbaten verriet. 

„ 3cb bin her Mann, her bas 93ulver erf unbeti bat", je f übrte Rorl 
Rod fid) ein. „,3e bab' .ahnen ja gefd)rieben." 

Sjerr Strapp fab ihn von oben bis unten an unb lachte bann etwas 
geräufä)vol[. Rorl Rod lad)te wader mit, beim fein Wit3 gefiel ihm. 
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Die Ernährung von 
U gebört mit 3u ben id)bnfteli Befebäftigungen, einmal in alter 2tube 

Tiber genvif fe einrid)tungen in ber Tatur nacb3ubcnfzn unb ihren minn 3u 
ergrünben. 21ion wirb bei biefer Befd)üftigulig immer von einer tiefen Beo 
wunberung erfüllt, nie bebad)t unb wie ffug atfee in bzr Tatur eingerid)tet 
ift, unb baß meiftene bie 2)2enien nur ed)uppen vor ben 2tugen baben, 
bie fie nicbt erfennen Paffen, wie wcife alteä baä eingeriebtet ift, waä (Dott 
gefdjaffen hat. 3e mebr mir uni mit biefen Borgängzn befd)äftigen unb 
in fie vertiefen, um f o 3urüdbaltenber werben mir mit unf erem Urteil fein 
unb um f o mebr werben mir ertennen, baf3 man immer' nur von außen ber einen 
Blid in bie UB2rfftatt ßottee 
werfen rann, bab aber niemaPä 
ein 'Menfd) würbig fein wirb, 
in biete 2Berfftatt ein3utreten, 
um einmal eilte 3eittang ben 
'Meiffer 3u fpiefcn. 

3rüber glaubte man, baß 
•g3ffan3e unb Nter fawn irgenb-
wcfebe eigenf cbaf ten gemeinf am 
bätten, beute weiß man, baß 
erbeblicbe Untcrfd):ebe eigentlid) 
nur äuf3erficb in bzr Sorm bed 
fteben. 2lucb bierin 3eigt lid) bie 
2fftmacbt unb Unbegren3tbeit 
(Dottee3, bie f id) in 3ablfoien '3or• 
men, anf cbeinenb f pieterif d), 
äußert, aber immer einen weit 
tieferen 3wed unb e5inn bat, afä 
mir törid)ten Menfcben im oft-
gemeinen abnen. 

,Zier unb •ßf ran3e jinb beibe 
2ebewefcn, f ie finb nid)t tot, aber 
fie rönnen tot werben. Mürben 
mir von einem e5!ein bebaupten, 
baß er jtirbt? Mein! e5teine, 
'Seffen, (Yrbe tönnen nid)t fterben, 
benn arte Brei finb anorga,• 
nffd)e, affo febtofe Oinge. Daß 
abzr eine Tflan3e fterben rann 
unb baß eine 93 f fange f ich ere 
neuem, aljo ficb aufbauen Tann, 
bam wiffen wir unb betrachten ee fogar ale eine 8zlbftverftänbliebfeit, benn' 
Popft würben wir nicht im 'Srübjahr aufm '3efb geben unb im S)erbft auäfäen. 
3a, wenn wir ee une3 einmal genau überlegzn, tönnten mir überbauet feine 
2anbwirtid)af t treiben, wenn nicbt Tf fange unb Zier organiicbe 25ef en 
wären. Tacb außen bin baben mir affo feftgeftefft, baß offeä Organifd)e 
werben, wacbf en, f id) f ortpf lan3en unb fterben rann, alle ein geovif f ee 2tuf 
unb 215 in feiner gan3en £ebenäf ornr auf weift. ':lBie eine Tf lan3e fterben 
rann obne 3utun ber Mznfd)en, bam 3eigen unä mit bebauerlieber Oeutiid)a 
fett bie 3abfreicben erfrorenen Obftbäume aue bem barten 2Btnter 1929.. 

211fe Tffan3en unb Niere betteben im ßegenfab etwa 3u e5teinen. unb 
@rbe aue $elfen. 3elfen finb ffeine Organe, bie bie '3äbigteit baben, e5toffe 
aitf3unebnzen unb ab3ugeben, ficb aber aucb 3u entwideln unb 3u bernrebren. 

Tier und Pflanze 
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@in e5tein, eine Sjanbboll e5anb fönnen ficb nid)t vermebren, im ßegentei(, 
fie 3erf eben f icC) im Saufe ber 3eit immer mebr unb 3erf alfen. Bet- Zier 
unb •sffan3e tritt eine Bermebrung, bic @rbaPtung ber 2trt ein. Oies3 be= 
wirren bie 3effen, bie fo win3ig finb, baß man fie felbftberftänblid) mit bzm 
freien 2fuge nicbt fiebt. e5owobt beim Zier wie bei ber Tffan3e beftebt 
btef e fleine 3elfe aue bem 3elleninbalt mit bzm 3effenfern unb ber äußeren 
Sjülte. Zer eigentfiebe CSib ber Bermebrung unb @rbaftung ift ber 3elfen 
inbalt, ber ben frembfänbifd)en 2tamen T r o t o p l a ä m a trägt. Niefer 
3effeninbatt ift bae ßebeimniäboflfte, waä man f id) benfen rann, benn er bed 

f ibt bie unenbficb micbtige Rraf t, 
C5"toffe aue ßuft unb 'Baffer an 
ficb 3u nebmen unb fie in 3elp 

3m 3uli 
2fufnabme von Sj. 2iebetrau 
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fenftoff um3u3aubern. Menn ba-
ber ffuge Seute 3u alten 3etten 
bebauptet baben, (bott offenbare 

f id) nicbt nur im ßroßen, etwa 
in ben (Bternen unb anberen 
SjimmefQ3förpern, f onbern aueb 
im Rlein-n, im rxBaffertropfen, 
ini win3'gzn • 2ffenföreerd)en, jo 

baben biefe Seute burd)aue red)t. 
Ner 3elteninbalt (•>rotoelaäma) 
bcftebt bei 'pf fan3e unb Zier lm 
wef entfid)en aue Giweiß. 

21ba, •iwefß, benfen unfere 
, Sef er, bae3 ift etwaä, bon bem 
wir f d)on f ebr viel gebört ba-
ben. .itnf ere wid)tigften 3utter= 
mittel entbalten ja @fweißftoffe 
unb werben bemnad) gewertet. 
2fber bae ift nod) lange nid)t 
affeä, waä Nier unb Tffan3e ge= 
meinfam babzn. `.Jser gan3e 2lujd 
bau beä eflan3fid)en unb tie< 
rifcbzn Rörperä 3eigt biefelben 
ä)zm'fcbcn e5toffe. 3eben orga- 
nifd)•zn Rörper (Tffan3e, Zier, 
2ltenf d)) rann man in 3wei große 
Neife 3ertegen: in Nrodenf ub= 
itan3 unb in Maf f e'r. J̀arum 

baben jebon febr viele (Del2hrte ben 3nbatt 3. B. beä Menicben bered)net 
unb finb 3u bem Grgebnie gefommen, baß er bauptfäd)fict) auä 'zBaffer be= 
itebt unb alte übrigen c5toffe im menfd)fid)en Rörper bon geringerem klm= 
fange wären ale baä 2Baf fer. @in engtif dyer 6elebrter ift f ogar auf ben burdy 
auä verftänbigen (Debanfen gefomtncn, einmal ben 2Bert bzä menfd)lid)en 
Röreere, ber bod) ein Jrganiemuä ift, 3u bered)nen. 2Bae babei beraue- 
gefommen ift, wiffen mir nicbt mebr gan3 genau, erinnern une3 aber, baß 
eä nur f ieben ober acbt '2liarf waren, bie ber menf cbliebe Rörper in 
3ormi bon 2Baffer, @lweiß, e5auerftoff, Roblenftoff, e5Cbmefef, äiboepbor ufw. 
entbält. —'.JSie N r o d e n f u b ft a n 3 fett ficb wieber 3ujammen aue 2Ttine- 
ralten unb organifd)2r SSubitan3. Um lee alten Traftifern feicbt 3u mad)en, 
fei bier ein Bergleicb berange3ogen. 2Itineratifä)e,eyubftan3 ift 3. B. ber Runft= 

it¢rfudl¢ j¢d¢n Unfall p n¢rta¢ia¢n P- aal beine itina¢c niemals riot ¢rt¢id¢n_1 
„Geben ba nicht grabe nach aus!" 

erwiberte nun Sperr Strapp. 
„das macbt nichts", meinte Rorl 

Rod. „Zie •5auptfadpe iit, bab bas £3ulz 
wer gut ift. 2fnb bas 13ulwer fit gut." 

„Was rann man benn bamit inacben." 
Zer grageftelter jab ben 23efucber nun 
etwas fd)arf an unb fette bin3u: „Gol(be 
Sad)en gibt es jchon genug." 

Q Rorf lieg lid) nid)t im minbeiten ber= 
bläffen, er erwiberte mit 3uwerficbtlieer 
Miene: „e5 gibt welche, bie was taugen, 
unb es gibt weiche, bie niet5 taugen. 
Go'ii Tulwer, wie meittg, gibt es aber 
jonit nirgenbs in ber Melt. — Wag man 
bamit machen rann? — Zen id>lecbteiten 
Miftforfenitabl rann man bamit in fünf 

2."661lp I -ic' Vinuten Sum befte'n 2fbrfeberitabl ma= 
d)en. — Was man bamit härtet, bas 
itebt wie'n Ziamant unb icbtteibet wie'n 
9iafiermeffer. 23annigeg Mittel! (liar 
nicht mit Gelb 3u be3abfen!" 

„3mmer rubig reiten!" ermahnte ihn 
ber alte Rawalleriit. „immer rubig reiten! Wo baben Sie benn bas Mittel her?" 

23on meinem 2tr.2lr=6robwater feinem 23ater itammt's. (gs hat fick in ber 
• amilie fortgeerbt, aber id) bab's grobartig werbeffert." Rorl Rad gab ficb 
eine felbitbewubte Miene unb fuhr fort: „3d) braud)e bamit bloß nach Solingen 
Ober 9iemjcbeib 3u fabren, wo bie Gägenfabrifanten, Meilenhauer unb Meffer= 
id)miebe fiten, bie fcblagen f id) bann barum, wer bas Mittel won mir baben jolt." 

„Warum finb Sie benn nicht gleich bortbin gefabren?" forjd)te Sjerr 
Gtrapp. — „Rein Gelb!" — ermiberte mit be3eid)nenber sanbbewegung Rorl 
Rod. „3d) wollte übrigens fcbon mal 3u Rrupp bamit geien, aber — —" 

— bie er eer einer Zür ftanb, beren Meifiee 
}tor3ellanf•ji(b mit golbener • nfc7rift ben 

9iamen 3eigte — 

„eia? — Warum baben Sie bas 
benn nicbt getan ?" 

„Zä) will ben Rerl niäyt liocb reid)er 
macb'en. lfnb bann glaubte id) auch, bab 
man foweit gar nid),t bamit 3u laufen' 
braudyte, benn id) las bog) in ber 3ei= 
tung, bab Sie erfinbungen raufen unb 
nerzwerten. Unb ba fcb,rieb id) 31men 
unb Sie jcbrieben — —" 

„fat icb aud)!" fiel ihm 5•err Strapp 
in bie Diebe. „Wber ich raufe rein à3ferb 
im Stall unb reine Rabe im Sad." 

„Sie fönnen's ja jebn." Rorl Rod Sog 
eine •3led)icbacbtef aus ber 9iodtajcbe, Tiff= 
nete fie unb hielt Sjerrn Strapp ben 3n= 
Yalt unter bie uzafe. 

„Siebt aus wie Gcbnupftabat", meinte 
biefer, „unb ried)t nach alterbanb. Zag 
jagt übrigens gar nia)15. 3d) muf3 (eben, 
wie's wirrt, unb bann muh id) mal einen Sachoerftänbigen fragen, ob's 
aucb mag wert ULI' 

„Gad)weritänbig bin id) genug!" jagte Rorf Rod, aber 55err Strapp Kilt= 
telte ben Ropf unb fprae was won einem erfahrenen 3ngenieur feiner 23erannt= 
icbaft. 91ach einigem 2teberlegen erfulbte er Rorf Rog, am näd)ftenmorgen um 
9 Ubr w'ieber3ufommen, bann würbe er weiter über bie Sache reben hinnen. 

Rorf Rod wurbe bebenrlie, benn er hatte geglaubt, bah er gleid) Phelb 
benommen würbe. er lieb ficb aber boob überreben, bab bas Mittel elft er= 
probt werben müßte. Zas wollte er nun felbit tun, aber S err Strapp er, 
flärte, er ließe fish nichts Dormacben, ba wäre er flbon mal bei reingefallen, benn 
naclAer fei bie Sache nicht gegangen. (gnblid) lieb Rorf Rod bas 13ulwer ba 
unb gab an, wie man beim 6ebraucb nerfabren müffe. Zas 9ie3ept behielt er 
aber in ber Zafche, benn bag war bie bauptfacbe. Gd)liebfig) befam er nog) 
Sehn Marf unb ging. — (gortfe(aung folgt.) 
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„2(4 Meute Übrigene fegen mal 3u Strupp 
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bünger auf bem Selbe, organiid)e eubitan3 ift ber C5taftmift auf bznt 3ctbe, 
benn er tommt auä einem lebenben 233efen; baä geboren wirb, lebt unb fter. 
ben Sann, tDübrenb ein anorganifdjer Rörper, alfo 3. B. bie tünftfid)zn '.Dünge, 
mittel, biefeä T3erben unb 'Zergehen ntd)t burehmad)en tönnzn. 

E5d)lieülieh haben Tffan3e unb 'Zier unb bamit felbitverftänblid) auch 
ber QUenfd) eine 2ttmung, b. h, fie atmen eaueritoff ein unb Roblenfäurz 
auä. 2(m 'Zage wirb bietet Torgang bei ber grünen Titan3e burd) einen an. 
bereu Torgang vetbedt, inbem nämlid) mehr Oauerftoff abgegeben unb 
Robtenf äure eingeatmet wirb. Mai ift benn bie gute :o a t b l u f t ? oute 
25albluft ift nid)t• anbereä als3 ber auägeatmete (Bauerftoff ber Bäume, (ßrüfer, 
r moofe unb 2Ttgen. 

Od)lief3lid) ift noch intereffant, baf3 alte •ßffan3en, bie nid)t grün finb, 
Ober Tilanbenteite, bie nicht grün finb, genau to wie baä Z̀ier E5tärte, $utter, 
3ett unb @iweif3 brauchen. Zuf biete etoffe ift bie nod) nicht grüne Reim= 
pffan3e angewiefen (3. B. bie Rartoffelid)offer im Retter), ebenfo bie I3i13e, 
bie aud) nicht grün finb, aber auch bie ganö tfeinen Zebewefen, wie bie Bat. 

terien unb bie bei £id)ted beraubte grüne I3f lan3e. Ohr £'eben rann man mit 
bent -2eben eined bungerubzn Ziereä vergleid)en. 

'Mir wollen untere heutige 13lauberei vorläufig mit bem Sjinweiä id)lic-
jen, bab ei feit bem Rriege gelungen ift, bzn to wichtigen (Btiditoff auä ber 
£ruft 3u gewinnen. E5tiditoff braud)en wir alle für unferc 3zlber. Mten hat 
bamalä fehr biet 2lufhebenä bavon gemad)t unb biete Peiftung alä eine 
grof3e Zat gePriefen. 2£3ir wollen hier nur in aller Befd)zibcnl)eit barauf 
aufinerifam mad)en, baf3 tämtlid)e Tflan3en auf ber (irbe, (olange biefe 
beftebt unb (olange bie Tflartbe im 3rühiahr feirnt unb (prizj3t, im C-ommer 
blüht unb im Sjerbft verweltt, fteine eaueritoffabritzn finb, in ihrer ße-
famtheit aber unenblid) viel gröf3er, unenblid) bizt leiftungäfähiger alä etwa 
baä £eunawert bei 'Merteburg. Oebe grüne •3ftan3e, Feber 6raähalnt, jeher 
Baum, jebeä Antraut ift eine 6auerftoffabrit, Benn Sie ' 3ffan3e nimmt burd3 
23ermittfung ber C5onnenitrahlen Rohtenfäure auä ber £'uft auf unb gibt 
E5auerftoff ab. Unb id)lieblid) leben wir 'Menfd)en von biefent C5aueritoff, 
ohne ben wir nicf)t atmen lönnen, vielmehr etenb erftiden würben. Mir wer-
bei, bemnächft noch weiter Tiber biefee3 intereffnnte Ropitel Taubern. 

Ehre der Arbeit, die uns ernwie ährt 
Fluch der Gesinnung, die* sie zerstört! 

Bi/der von toten Arb i  r Arbeitsplätzen an der Ruhrmundung Zum Nachdenken fur a//e. 

Matter cone 3radjt 

(Dreifer, bie nicht mehr greifen 

Trterienbertaftung 

t✓rgberge, 
menfctlenteer, ivie eine Monblanbidjaft 

CBtahlwertdbühne — 1an3boben für bie (6ett)enfter ber Tot 

e lote, bie nicht mehr raud)en 

•Inbeivegte Gifhouetten 

'Wer, bie tiff) ntd)t meter brehen 

evil man bem Ocbfen, ber ba brifffjt, 
bad Q$auf berbinben? 
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Geite 6 Ucrfä =acituIto Mr. 16 

Der UamPf bes 0U' bwefter Deutfffitums um èine 
(•teic•jbe•ec•jti,•ung 

Zie Zeutfche Rolonialgef ellid)af t jd)reibt uns: smmer id)werer wirb 
her Rampf bes Zetttfchtunts in Sübweitafrifa um bie erhaltung jeiner völ= 
fifd)en eigenart unb bie gabrung her ihm nad) ben (5runbfäben über bie 
Verwaltung her 9Ranbatsgebiete 3uftebcnben politifd)en unb fultureflen 9ied)te. 
Zrob her groben 2)3irtfd)aftsrtot, bie fiber Sübweft bereingebrocben iit, führt 
bas Z)eutfd)tunt bieten Rampf Gegenfiber hen elufiauglingsbettrebungen be5 
21frifanertums mit alter 3ähigfeit weiter. Siervon legt ber foeben erfd)ienene 
23erid)t bes Zeutjcben 23unbes für Sübweftafrifa berebte5 3eugnis ab, in 
bem es u. a. befibt: 

„.3n unferer allgemeinen politifd)ett Stellung her Sübafrifanifd)en 23e= 
völferung gegenüber unb unferen beutichen Sielen ift feine efenberung ein= 
getreten. Wir fteben narb wie nor auf bem (5runbfab bees unbebingtenr 
j•citbalten5 am 9nanbat5ft)item unb bes Rampfes für eine politifd)e unb 
fulturelle (61eid)itellung mit ben 23ürgern Sübafrifa5, wäbrenb unfer Münz 
batar mit einer 3war verbältni5mäbig rüdficbtsvollen aber befto 3äberen 
23ebarrlid)feit auf eine allmäblid)e 2Xuffaugttng bes beutfd)en elements — 
territorial unb völlifch — bem 2rfrifanertunr 3ufteuert. Tiefe prilt3iplelle 
Gegenfäblid)feit her (£-nb3iete be= 
binnt bie an ii(f) für eine gün= 
itige wirtfd)aftlud c 2X3eiterent. 
midlung bes £anbe5 jd)äblicbe 
röffifdie •ßartcifpaltung. ginge= 
benbe 23ejpred)ungen innerhalb 
her Sjauptverfammlung bes 
0unbes baten immer wieber 311 
bem (£-nbrejultat geführt, hab 
eine 23erfcbmel3tmg bes heut= 
fd)en UIemente5 mit einer Süb= 
aftifanifchcn Gruppe gelegent= 
lid) her Fanbesrat5wablen bis= 
her unmöglid) itt, ohne uniere 
völfifchen Siele 311 verwäfferrr 
ober gan3 falten 3it Laffen. Ob 
bie nahe 3urunft bie nicht uns 
tetrüd)tlid;e 3abl an Süb-afri= 
fanern, welche einer Gleite= 
red)tigung 3uftimmcn, 311 einer 
' 3artei 3ufammenfdilieben rann, 
erftb(int nicljt gan3 au5gefd)lof= 
fett, obwoht ihnen alle 9Rad)t= 
mittel her bisber Bier allein bes 
itebenben „; 3ercinigten Tationa= 
len Sttihwe5 13artn" entgegen, 
geftellt werben, bas 9fuffau= 
gungsprin3ip be5 beutjd)en (i-W 
tncnts mit alter Cd)ärfe ver; 
tritt unb burd) bie 2lbminiftra= 
tion bes £anbe5 geförbert unb burd) ihre 'l3reffe in Sübweit unb her Union 
unterftübt wirb. Solange jebod) feine eartei vorbanb.en ift, welche unfere 
Siele her (6feicbbered)tigung audy' 3u ben ihren macht, bleibt her beutfchen 
23evölferuttg reine anbete Möglid)feit, als ihren Weg allein weiter 3u geben. 

Zab wir baber von sabr 3u sabr mehr in bie 9Rinberheit gebrängt 
werben, ift Leiber nid)t 311 vermeiben. Zie (Einftellung auf Bett Ziamant- 
felbern, welche überwiegenb beutidye banbmierfer unb 2ingefteffte befd)äf= 
tigten, von berten wegen elrbeit5mangel im £anbe viele narb Zeutfd)lanh 3u= 
rüdfebren werben, fowie her normale jäbrlid)e elbgang an Zeutfrhen hurd) 
Zob unb 5eimreijen werben unfere Möbler3ahl erf)eblid) verringern, wäb, 
renb bas elfrifanertum, welches bereits narb einem labre bie vollen 23üre 
gerrecbte automatifcb erwirbt, ficb burd) 3u3ug ununterbrod)en itärft. Zas 

ungleid)e T3abfrecht, welches einem Zeutid)en erft nad) fünfjährigem elttf ent= 
halt im £anbe geftattet, feine 91atutalifation, von her bie e3ürgerrechte ab= 
hängen, 311 beantragen, mad)t es id)on an fid) unmöglidj, mit bem bevor= 

3ugten 2Xfrifanertum be3üglid) her 23,3ablen in Ronfurren3 3u treten. efttd) 
weitere 23ebingungen, wefd)e an eine 9laturalifation gefnüpft finb, wie bie 
ausreid)enbe Renntni5 einer her beiben elmtsfpradyert, her Verluit bes heut= 
id)en Ofirgerred)ts unb eventuelter '.f3enjionen, baben bie meiften unferer 
£anbsleute, bie iebt für eine 9taturalifation in 23etrad)t fommen, havon 
abgebalten, von bieiem 9ied)t Gebraucb 3u machen. e5 itt in fait allen 

23unbesverjammlunger einbringlidj barauf bingewiefen worben, hab unfer 
völfiicher (E-xijten3lampf von sabr 311 sabr mehr erlahmen mub, wenn unfere 
(9-inwanberer ficb trob aller Scbwierigfeiten unb Unannebmlicbfeiten nicht 3u 
einer 92aturalifation übecwinben fönnen.' 

Zie 23etbanblungen im Sfibmeiter .-anbesrat brachten an polititd)en 
fragen von Oebeutung vor altem bie entjd)eibung über bie Erweiterung 
her 23efugniffe bes 2anbe5rats auf ben Gebieten bes j•Iugwefens, her +anb= 
benfen, her 3uteilung von 9iegierungslanb, ber Scbufen unb be5 sholi3ei= 
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wefens. Dine (9-rböbttng her 9Rad)tbef ugnif f e be5 £anb,e5rates mürbe bas 
Z)eutjcbtum auf wfd)tigen Gebieten in hie bünbe her Vereinigten 91ationalen 
Suibwes 13artt) geben, welche bie abfolute 9Rebrbeit in her geiebgebenhen 
Rörperjd)aft befibt unb burcb ihre bisherige Sjaltung unb, ihre Mabnabe 
men jid) stets im jd)roffen Gegenfab 311 ben oölfifcben 3iefen her Zetttid)en 
gefebt bat. Zie beutfchen 21bgeorbneten lehnten hen eintrag auf erweis 
terung her 23efugnifie be5 2anbesrat5 gefd)loffen ab, jobab biefe5 Gefeb, 
welches als Verfaffungsänberung einer 3weibrittelmef)rb•eit beburfte, feine 
2lnnal)me fanb. Zer Vorfibenbe be5 Zeutfd)en 23unb-e5, 3ugleid) Mitglieb be5 
,£anbe5rat5, gab als (grläuterung her ablelynenhen .5altung bes Zeutich 
tums folgenbe (£rflärung im £anbesrat ab: 

„1)ie beutfd)e 23evölferung fübft ficb 3urüdgefebt bei her Zeitnahme 
an her elusübung her Selbitverwaltung. Solange b,a5 betteben bleibt, finb 
bie beutid)itämmigen Vertreter hiefes S5aufes nicht in her .gage, ben be= 
itebenben 3uftanb mit her erweiterung her 9ied)te be5 £anbe5rat5 3u fanr= 
tionieren. .flbgleid) wir grunbfät3licb für einen elusbau her Selbitverwal. 
tung jinb, finb wir aus ben mitgeteilten Grünheu auberftanbe, bem 91n-

trag auf Erweiterung beer •'an= 
be5rcd)te 3upRimmen." 

Ter beuticbe Sfanbpunft ift 
in her bem Z,eutfdjtum feinb= 
(id)cn $ reffe in Subweit lieb 
Sühafrifa, wie 3u erwarten war, 
art 23erbäcbtigungen be5 beutiden 
e-lemente5 au5gefcbfad).tet wo r- 
hen. i5 mürbe ben Zeutichen 
vorgeworfen, mit ber (Erweis 
terung her £anbtagsred)te einen 
Ruhbanb,el getrieben unb bie 
sntereffen be5 $anbe5 aus ei. 
genniibigen unb ttngereetjtfertig= 
ten Grünben verraten 311 baben. 

Zemgegenüber )nub fejtge= 
itellt werben, hab gerabe ba5 
snterefie bes £anbe5, bas bie 
9Ranbatsverwaltung in eriter 
.£inie im 2Xuge baben jollte, eine 
(Erhaltung unb Stärfung be5 
wertvolIften zeile5 her weiben 
Vevölferung, bes Zeutid)fume, 
imb feine völlige politifcbe unb 
fulturelle (51eid)b•ereä)tiguttg mit 

her übrigen Vevölferung ver: 
langt unh hab es vine 9luf-
gate be5 Völferbunbes itt, bie 

itrifte snnehaltung biejes (5runbfabes her Glefd)bzred)tigung aller 23ewobtet 
be5 9Ranbat5lanbes 3u wahren. 

C7ei( mann gibt e.5 gonntage ? 

Tiefe grage mutet natürlid) fonberbar an, ba wir jo an Sonn, unb 
Werftage gewöbni finb, hab man glauben möcbte, ba5 müf je immer fo ges 
weien fein. sn Mittlid)feit ift her Sonntag aber erft burd) Raifer Ran= 
ftantin im Mmerreicb gefeblicb eingeführt worben. 2fm 7. 9Rär3 be5 

sabres 321 wurbe her Sonntag 3um erftenmal als öffentlicher 9Zuhetag 
burd) folgenbe5 6efet3 proffamiert: „WIle 'Richter, Stabtlettte, jegliches 
.5anbwerr foll am bocbgeebrten Zage ber Sonne ruhen. Zie 2ettte auf 
bem £anbe mögen erlaubtermaben bem 21derbau =Weben, ba fid) 3uweifen 

für bie Saat bes Getreibe5 unb bas (ginfeben her Sieben fein paifenberer 
Zag finbet. e5 möcbte ionjt am Gnhe in einem 2lugenblid bie vom Sjim= 

mel gebotene Gelegenheit verpabt werben." Tiefes b•urdy has (ghriitentitm 
veruriad)te Geiet erlieb Raifer Ronftantin, bevor er felbft (ebrift wurbe. 
Zer Sonntag lebte fid) in her golge jo tief im Zenfen unb 2ebett her 
Völfer ein, hab es 3. V. her gran3öfifcben 9ievolution nid)t gelang, ihn 
au53umer3en. Mie viele emigranten, jo felgte auch her Sonntag aus bem 
efu5lanb nad) j•ranfreid) 3urüd. Teuerbings bemüben iidy bie 23eberrfd)er 
her Sowjetrepublifen ebenfalls, hen Sonntag 3u verbrängen. *£Db fie aber 
mehr erfolg baben werben als bie fran3öfifd)en 9ievofutionäre, bleibt ab, 
3uwartett. 

3nbuftrieüc 3rnriditinaöförbertutg in 2(nterifa. Zie iäbrlidyen 21115= 
gaben her gefamten snbuitrie her Vereinigten Staaten für i•orfdpung5, 
3wede betragen im 97tittef 1,03 13ro3ent bes inveftierten Rapital5, oben 
auf bie ein3elne 2lnlage umgerechnet täbrfid) fünf3igtaufenb Zollar. Tiefer 
elnteil iteigt in her d)emifdyen snbuftrie allein auf 2,04 13ro3ent an, wäb, 
renb er in ]Der eifen3 unb Stablinbujtrie nur 0,04 ero3ent beträgt. 
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Tr. 16 $i crfä=3citittta Lette 4 

Erzeugnisse 
unserer Ruhrstab/ Q.-G. 

WiAt ihr pl on? 
Dic (25teinfoblenprobuftion iit in Deutid),lanb im sabre 1930 

gegen bas sabr 1929 um 3wan3ig Millionen Zonnen 3 u r it d g e g a n g. e n, 
bavon runb fetb3ebn Millionen Zonnen im .flberbergamtsbe3irf Dortmunb; in 
ber 23rauntoble betrug her 9tüdgang breibig Millionen Zonnen, in Rats 
6,1 Millionen Zonnen. 

S2Im 17. sanuar 1931 batten bie 9iubr f obl e n 3 edre n einen P- a= 
g e r b e it a n b von 9,62 Millionen, Zonnen (Rofs unh 23rifetts auf Roble 
umgerechnet.) 

Die G t a b T w a r e tt a u s f u b r aus Deutid)lattb im sabre 1930 war 
hie id)led)teite feit 1914. 

1930 ift her Zlbfab her $ ement-Gr)nbitate infolge her fä)Ied)- 
ten 23aufonjunftur um 1,5 Millionen Zennen 3urüdgegangen. 

Der f l e i n it e13 ü t t im 9iubrbergbau liegt bei battingen. Die 23e= 
legichaft ift 3wölf Rumpels itart, bie täglicl) fünfünb3m'an3ig bis breibig 
Zonnen Roble 3u Zage förbern. 

23or hem Rriege ver3infte fid) bie i•orftwirtfebaft mit brei +a3ro3ent, 
beute mit 0 bis 0,5 Tro3ent. Der G e f a m t w e r t her b o I 3 w e r t u n g 
bes einbeimiid)en 25ol3es, einicblieblicb Zransport unb 23erarbeitung, beträgt 
etwa aebt •3ro3ent bes beutid)en 23olfseinfommens. 

92aä) bem (gefd)äftsberid)t her 972üncbener 9iüdveriid)erttngsgefelifdjaft 
für 1929/30 betrug bie Gd)aben3ablung infolge Gelbitmorh 
?8,04 Tro3ent her (5eiamt3ablung gegen 13,4 ero3ettt im 23oriabre unb 3wei 
bis vier ero3ent vor bem Rriege. R. 

Oart¢n6ati u. Ft!¢inti¢rgu* 

6art¢narb¢it¢n im Rugu(t 
Der Monat suli als (Erntemonat bat uns bereits 
eine gute ernte aller (5artener3eugniiie gebrad)t. Die 
2trbeiten im 2luguit iinb bie gleid)en wie im null. 

'Die feud)ten Sommermonate baben U n f r a'u t 
ungeheuer wud)ern Iaifen. Deshalb fit bieies energifd) 
3u befämpfen. Das gefehiebt am feicbteften burcb 92eu-
beftellung aller leer geworbenen Steilen im (bar= 
ten. Wer bas 2lnfraut je(3t nid)t befämpft, wirb im 
fommenhen grübiabr feine Rulturen taum Tauber 
b•alten tönnen. 

Mfen (gartenfreunhen fei bie 9lnlage eines (Erhbeerbeetes 
empfoblen. 22:}3er jebt eine fold)e 93flan3ung vornimmt, hat int fommenben 
griibiabr eilten guten ertrag. 92eben einer geeigneten Garte, ift hie 13flan3= 
Weife für ben (Erfolg ausfd)laggebenb. (Erbbeereit verfangen 3ur vollfomme- 
neu entwidliing einen freien Staub, utth bie (Entfernung von 93flan3e 3u 
23flan3e Toll minbeftens 50 $entimeter betragen. 211te erbbeerbeete finb 
von 92anfen unb abgeitorbenen Zeilen grünblicb 3u reinigen. Bier empfieblt 
sict) eine leitbte 23orratsbüngung von Rali unb Zboümasmebl 3um 2iufbau 
her neuen grudjtorgane gan3 befonbers. 92aeb erfolgter Düngung ift grünb- 
lid) 3u baden. 

Z o m a t e n, bie bureb bie feuchte Witterung viel 213aebstum 3eigen, 
finb bauernb im Gä)nitt 3u b•alten. 2lucb lit am (Enbe bes Monats her 
(gipfeltrieb ab3uicbneibm. 

D a b I i e n finb burä) Zlufbinben an ftarfe 93fäble vor bem 92ieber- 
bred)en 3u bewabren. Stauben, bie ficb itarf ausgebreitet haben, tönnen 
geteilt werben. Rlnberenfalls finb fie fleibig 3u büngen.. 

O'b n: 6augf eitenbedel auß ®raugut) für Rompref f oren 

22ebenftebcnb: (Deprebie 13otlrüber (22abf&,_ibe unb Ban• 
bage auä einem Bloä geprebt unb getval3t) 

Z o p f g e w ä cb f e, bie in iaurer eher verbrauebter (Erbe itei)en, finb 
um3upflan3eit. Mit bem (Einpflatt3en 3u überwinternber (gewäd)fe iit eben. 
falls 311 beginnen. G eb e 11 3. 

Des )qrb¢it¢n im •tuguft 
Von Walter 972 ü 11 e r =Zbeiben 
sn her beiben sabres3eit nimmt aud) wieber bas 
2tnge3iefer in ben (geflügelftäl[en 311, besbalb ift es 
notmenbig, bah her Stall minbeftens jebe 21iodie 
mit einem ünge3ieferverti(gungsmittel ausgefpriüt 
mitb. Man forge ferner bafür, hab ben biii)nern ein 
G t a u b b a b Sur Verfügung itebt. 23ielfae) ift Feber= 
ausf all .unb itruppiges 2lusfeben her Riiden ein Sei- 
djen für ftnrten 2lit9e3ieferbefati. )ierburd) werben bit 
Rüden im Vaebstum gehemmt unb bie 2egef)cnnen 
Laffen nach mit her £egetätigteit. es fann nid)t ge= 

nug getan werben, um bas 2ingnief er auf bas geringste 97tab 311 befd)ränfen. 
Vor allem aud) bier wieber bie gorberung: G a u b e r f e i t in ben Ställen 
unb lieht, .tuft unb Sonne in ihnen! 

Dic 92 e g e t ä t i g t e i t nimmt nun ab. Ziere, hie im suli id)on mit 
her 972aufer beginnen, finb feine guten ,leger unb es bat feinen awed, fie 
weiter 3u bebalten, baruni in ben Rod)topf• Gute Feger her gelbhäutigcn 
92affen finb auch baran 3u erfentten, hab jebt her garbton an Sc)nabel unb 
23einen fait verid)wunben iit. bennen, bie nod) recht gelben Gd)nabel unb 
23eine haben, befühle man, ob fie nid)t 3u fett iinb. Man ertennt fette 
Senner, baran, bah fie) her binterleib feit unb prall anfühlt. eine gute benne 
bat weiche, elaftifcbe unb faltige baut. 

G p ä t b r u t t ii d e n erbalten f eucbtes, mit Mild) angemengtes Weieb= 
futter, aud) etwas 2ebertran, bamit fie gut vorwärts tommen unb nod) im 
92ovember/De3ember mit bem gegen beginnen. 23ei ben Ieid)ten Tai fen, ins= 
beionbere £egborn, iit bas noch möglid). Spätbruten fd)werer 9iaffen jebod) 
fangen vor bem grübjahr nid)t an 3u legen. Das Weiefutter harf nur 3wan= 
3ig Minuten im Gd)atten fteben, bamit es nicht fäuert. 2ingefäuertes butter 
sit febr fd)dblid), 23erlufte treten bann fait immer ein. 92id)taufgefrefienes 
gutter gibt' man ben alten 5übnern. 21n Reiben Zagen muh für f r i f d) e s 
Z r i n t w a f f e r, bas ebenfalls im Scbotten fteben mub, geforgt werben. 
zrinfgefäbe stets Fauber batten! 

Mid)tig iit her S cb a t t e n f eb u b für bübner unb Rüden bei itarlem 
Gonnenfebein. Der (5 r a s a u s l a u f mub fur3 gehalten werben. £angel 
(gras sit Bart unb bat feinen 92äbrwert, verurfad)t auch Rropfveritopfungen. 
Man ad)te auf b r ü t i g e b e n tt e n, fie nebnien ben anbern ben 231aü auf 
ben 92eftern weg unb bie geige ift, hab bie bübner bie (Eier verlegen. Man 
Fehe besbalb jeben 2lbenb narb, ob alle 92eiter leer finb. 23rütige bennen 
tommen in ben 23rittentwühnungstäfig bei guter Spaltung in Butter, fie 
legen bann balb wieber. 

Tie 97tau fer läbt fid) binaus359ern unb verfür3en, wenn bas gutter 
icbmadbaft gehalten wirb. Waten bennen gibt man Mittags 3e1)n (5ranim 
mit 23uttermile) angemengtes 213eid)futter. sft bie Maufer eingetreten, fo 
febt man bem Zrodenfutter etwas Gd)wefeibliite 311 unb gibt '5anf% unb 
Gonnenblumenförner; aud) Garneelen unb Bettgrieben bienert her Feber= 
bilbung febr. Rörner gibt man etwas reicblid)er, 60 bis 65 (rramin, um 
bie Ziere bei (5ewid)t 3u batten, hamit fie gefräftigt in ben Winter hinein 
geben. 

s u n g b e n n e n, , bie im 2Iuguft mit bem £'egen beginnen, fonimen 
bestimmt im berbft in eine Zeiimaufer. es ift bafür 3u forgen, hab burd) 
eine eiweibarme j•fitterung her 2egebeginn binausge3ügert wirb. Vor Mitte 
Vtober Folien sungbennen nid)t mit bem Qegen beginnen. 

Die t? e g e l e i ft u n g foll betragen: im 3uti ffmf3ebn bis fed)3cbn, 
im 2luguit 3wölf Stüd Bier. 

Drenh us" Schuhre 'a. Damensohlen ,,70._ 
a p araturen la. Herrensohlen 2,40._ 
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C-eite 9 2bCrt'&=3Cititn(t Tr. 16 

Curn¢n und Comport LEJ 

T-urngemrfnö¢ welper D. T. 1920 
gehrlings=Turn= una 6portabteilung öer fjenriet)shütt¢ 

`Ja; biei3jäbrige Oau-3ugcnb- unb 2fftcriturnen fanb ant 
19. 3uli 1931 in Sjoffterbaufen ftatt. Oie Ttelbungen bzr ein3etnen bzteiCig-
tenBereinz waren überaus3 reid)licb. Unfere 3ugenbabteifung ivar mit ca. fünf3ig 
3iigcnbturnerii unb 'Zurnerinnzu vertreten. 3rüb fcbon, 6 Ubr morgens, ging 
unf ere 'Sabrt mit einem Sd)neftaftwag2n über B o d) u m narb Sj o f ft z r -
b a u f e n. U berrfd)te wieber rid)tige Zurnerftimmung unb Zurnergeift. 
Sri f d) - fromm - f rübfid) -- f rzi! Poll ein jeber b̀urner fein, ein Q5abC-
f prud), mit Dem wir innerhalb ber Zurngemeinbe 25elper mehr unb mebr 
Derwad)fen. Srtb3eitig trafen wir in Sjoffterbaufen ein. (Defegenbeit für Sird)-
gang war nod) gegeben, unb barnacb füllten pünftlidj Die 2Bettfämpfe be-
ginnett. eine gute Organifation forgte für gute 2Cbwiäefung aller Oefd)äftz. 
Oant be43 fcbünen Zetters tonntrn Die ein3efncn 233ettfämpfe fcf)neff Sur 2Cus-
jtihrung tommen. 2Cud) hier ift wiebzr befoiibers Der Rampfgeift unb Die rid)-
tige'urnerbi13ipfin unferer Zurner unb'urnerinnen ber-
Dor3ubeben. J̀ie ein3efnen Rümpfe, Sonbervorfübrungen, fowie ein 93ropa-
ganba-•anbbafffpiet füllten ben Sonntag aus. Ozgen 6 Ubr abenbs war 
Siegervertünbigung, unb überraf d)enberweif e war Die Zurngemeinbe Ii3elper 
Der Berein, Dem Die meiften Siege 3ufieten. Bolter 3reub2 fonnten wir 
32 Sieger unb einen etof felfieg 4 X 100 `iTteter, 3abrgang 1917'18, unfer 
nennen. - 2fQen Siegern ein fräf tigei3 „Out Sjeit!" 

Die 6ieger aer •rurngemeinoe welper finö 
3ugenbturner - 3abrgang 1913,14: 12. Sieger: Qftbert Mild), mit 

60 Tunften, 24. Sieger: Tauf $etbei , mit 45 Tunften; 25. Sieger: grid) 
22ohbe, mit 44'3unften; 25. Sieger: Sjani3 2Bolf, mit 44 Tunften; 25. Sieger: 
2BiCCi Sd)ürmann, mit 44 Tunften; 26. Sieger: Rubi Tagentop, mit 43 
T5untten; 27. Sieger: Sjugo 2Boff ,f, mit 42 Tunftzn; 28. Sieger: @mit Sd)uf3, 
mit 41 33unftrn; 28. Sieger: 2BiTli Taaf, mit 41 33unften; 29. Sieger: 2frtur 
Mawit, mit 40 g3untten. 

3ugenbturner - 3abrgang 191516: 2. Sieger: Sjetmut 2Cnftoä, mit 
77 'l3unften; 9. Sieger: Sjans 'leier, mit 62 Tunften; 15. Sieger: Sjani3 
R2ref t, mit 54 'l3unften; 28. Sieger: Rid)arb einborft, mit 40 'Piinften. 

3ugenbturnzr - 3abrgang 1917:18: 3. Sieger: (Derbarb Tod, mit 
64 'l3unften; 5. Sieger: Sjelmut Breufer, mit 59 'ßhunften; 7. Sieger: Sjermann 
Boct, mit 56 ' unttrn; 7. Sieger: SDein3 Streit, mit 56 Tuntten; B. Sieger": 
3rie Ranemann, mit 55 'punften; 9. Sieger: S3erbert Dftbott, mit 54 Tiunften; 
9. Sieger: Sjelmut Teubaus, mit 54. <ßunften; 15. Sieger: Malbert ToCero-
wie, mit 48 ' 3unften; 19. Sieger: Sjermann Arufn, mit 44 Tunft2n; 21. 
Sieger: Sjein3 X[brmeifter, mit 42 Tunften; 23. Sieger: mitti eittfer, mit 
40 Tunften; 23. Sieger: 2Bafter 'lianbers, mit 40 Tunften. 

3ugenbturnzrinne:i - 3abrgang 1915 ,16: 16. Siegerin: Sjenni 15eber; 
mit 47 Tunften; 16. Siegerin: £isbett Siobla, mit 47 Tunften. 

3ugenbfurnzrinnen - 3abrgang 1917 18: 2. Siegerin: SjiCbe rJobm, mit 
82 'ßunften; 20. Siegerin: Lotte A2at)fa, mit 56 '•iunften; 21. Siegerin: 
Wia 3abfonsfi, mit 55 Tuntten; 34. Siegerin: Otfriebe Orambau, mit 
42 Tunften. 

4 y 100 Mzter-Staffef für 3ugznbturner 1917,/18: 1. Sieger. 
32 ein3e[f ieger, ein Staf f elf ieg. 

Werksangehörige 
fiinnett fCeine 2ln3eigen über Säuf e, Berfäuf e, 2i3ob- 
nungsangefegenbeiten ufw., Die f o ft e n C o s3 aufge-
nommen  werben, an Die Sd)rif tCeitung ein- 

rei(ben. - Oef cbäf tsan3eigen nacf) Zarif. 

Caine gebraudlte 8iäfj° 
maMine, ein gebr• 
Rinberbett, ein gebt. 
Gibtiegewagen bill. 
3u Vert. battingen, 
(3d)ulftr. 3, 1. (2tg. r. 

3obann (13axa 
Sjammzrwerf 

Ontritt: 4. 8. 06 

21i:id)aef 23J2if3 
Stabfguf3put3erei 

iYintritt: 1. 8. 06 

unfere jubiiar¢ 

Oeorg Bachmann 
Bauabteilung 

hintritt: 4. 8. 06 

115• 

Samilieana(f)ri(f)ten 
. G•fjefcbTiaf3ung 

2fuguft Sirfd)ner, Stabfwerf 1, am 18. 
7. 1931. 

Oeburten 

• i it e o b n: 2ßilb. Sn2pper, (Iteftr. 
2ilerfftatt, am 8. 7. 31 - 3obannes; 3rit; 
Reutb, Stabfwerf 1, am 2. 7. 31 - 3riebrid). 

O i n eZ3 o d) t e r: 3rit3 BQrtets3, Sjam- 
merwerf, am 8. 7. 31 - Stf'li; 2BilbeTm 
Miller, Sjammerwerf, am 16. 7. 31 - 
2lnita; 3ofef 243oife, 2Tted). 2iierfft. 1, am 
21. 7. 31 - 8iefefotte. 

J•ß D H • F• 

BROHL a. Rh. 

Vertragslieterant der Qrobindustrie 

in Rheinland und Westfalen asset 
a`•v Q•\e {e•• 

get 0, a  Privatbezug durch ,Das ` -`r Konsumanstalten und 

, • O• Mineralwasserhandlungen 

Karl Schroers Wwe. GmbH. 
Duisburg-Ruhrort 

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

Enem. Henschel-Kasino- Kellerei 
Carl Eller, Hallingen-Ruhr Telelon 3366 

Preiswerte Uualitäts• Preiswerte Qualitäts-

WASCHMASCHINEN 
litt Hand- und Motorbetrieb 
Wringet - Wassermotore 
Größte Auswahl - Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung 

Oü'40 Ir"-lILN1ZGR➢ 
Nattingen. Neggerstraße 48 

r t1t1t1• • 

ärberei Meise Hattingen, • • Heggerstr. 20, Ruf 2608 

chemische Reinigung -- Kunststopferei u. 
Piissieranstalt - Hohlsaum 

Annahme von Stärke- und Nauewäsche 

Casino Henrichshütte 
Ruf 2087 

Für den allgemeinen Besuch 
freigegeben 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHMIEDEL 

Wer seine Frau lieb 
hat - kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRÄMER 
NATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 
Zahlungserleichtg. 
Konkurrenzlos billig 

Die Eden Planzenbulter 
anerkannt die feinste Nußmargarine 

kostet jetzt nur nöch 90 piss9■ 
stets frisch erhältlich 

nur im Reformhaus W. Rohmann 
Hattingen -Ruhr, Johannisstraße 

!Be lers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr, Wehstraße 10/12 
BerCng: $ ü t t e u n b 6 d1 a d) t(3nbuftrie-Berfag unb Jruderei 2I.-OJ Jüf ,fefborf, ßcbfiefjf acb 10 043. - ';Iref3gef ei3[tcy berattttVortfiä,i für ben 

rebaftiotteflen 3nFjaft: q1. 2tub. 2y- i. ( dj e r, Jüf (.efbor f. - Jrud: g t ü d & 2 o C b e, OeTfettl'ircben. 
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