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= RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT =_ 

- HENRICHSHIJTTE HATTINGEN = 

5. 3ahrgang 
lie erf(beint jeben 2.'ereitag 
9tacebrud nur mit Quellenangabe u. 6eneßmigung 

ber eauptfcyriftieitung geftattet. 29. Auguft 7930 I $uic•riften finb tu ricßten an 
9tußrftagt Rltt..ß3ef., Oenricg3ryiitte, Sjattingen 
2ibtetiung Csdtriftteitung ber 'II;ertfi=$eitung 

dummer 78 

Wah1¢n aria WCUpo1ifiF 
2lnt 14. September wirb bas beutf d)e 23olf feinen neuen 91 e i fi s tagg wählen. 'liier Zage vorher, am 10. September, wirb in Genf ber 

23 ö l t e r b u n b 3u f ammentreten, um fid) mit ben 23orfd)lägen bes f ran3ö= 
iiid)en 2lubenminifters 23 r i a •n b über bie 23ilbung eines e a n e u r o p a 
3u bef af f en. Wie immer bei f old)en Gelegenheiten f ucht bie fran3äf iid)e eo= 
litit, bie babei von ben 3eitungen faft aller earteien unterftübt wirb, ichon 
jebt einen Sünbenbod, ber für ein 
mögliches Scheitern ber `l3erlyanb- K=K== 
Lungen verantwortlich getitacht wer= 
ben tann. Tiefer Sünbenbad itt 
natürlich Z e u t i d) I a n b, bef sen 
9leid)stagsmahfen fur3 nach bem 
3ufammentritt bes 23ölferbunbes 
matt in earis eine Gefabrb•ung ber 
Genfer 23erhanblungen, tvenigitetts 
aber eine „tedyniid)e" eelaftung, 
nennt. Wie man bas auf3ufaffen 
hat, wirb ber 93hantafie ber •eoli= 
tifer aller £daher überfaffen. Zie 
ichlauen 93olititer granfreichs wer= 
ben fchon 3u gegebener Seit ben 
richtigen Sinn bafür 3u fenhen 
wi f fen. 

In Wirflitbreit liegt bie (5e= 
fürbung ber bemnäd)itigen 23er= 
hanblungen gar nicht bei Zeutid)= 
Ianb, Tonbern bei n g l a n b unb 
-I talien, bie beibe gan3 erbeb= 
lid)e 2lusiteliungen an Brianhs 
23orfelägen 3u machen haben. 
Zeutid)lanb hat iich ben f ran3öfi= 
Ken 23orichlägen gegenüber bure-
aus nicht feinblid) eingeitelft. Gs 
hat lebiglich barauf hingewiefen, 
hab es ben jebtgen politi-
f di e n 3 u it a n b (polnif eher Ror= 
ribor ufw.) nicht verewigt 
f e h e n unb erne 9ieviiion her 23er. 
träge volt 23crfailfes uttb fpäterer 
erreichen möchte. .'Bei hiefer for= 
berung hat es bie 2lnteritübung 
Italiens gefunben, bas ebenfalls 
eine f olche 9tad)prüf ung her 23er-
träge (allerbings in erfter £inie 
311 f e i n e m Guniten) verlangt hat. 
englanb möchte fid) am liebiten aus 
her gamen Sade heraushalten unb 
eine gan3 anbere, europa=abge= 
cuanbte 930litif betreiben. 

s s * 

Die 8rfide 
Rfufnabme von b. Q i e b e t r a u 

' Wie man in Gnglanb eingeitellt 
ist unb worauf matt felbit in ben 
Streifen her jehigen 2lrbeiterregierung hinaus will, wirb immer beut= 
Iither erfennbar. Man will aus Cgngfanh, feilten Rofonien, Manhatsge= 
bieten unb Zominiett (bie jebt felbitänbig finb unb eine eigene Verwaltung ha= 
ben) ein grobes 9ieich ((Empire) machen, bas nicht nur politifch, fonbern auch 

wirtAaftlich auf bas engste verbunben itt. Eine 3 o t I e i n h e i t soff biefen 
gewaltige 2t3eltreid) umipannen; biete,,&rberung hat her 13räfibent ber ena= 
Iifd)en d)emifchen Inbuftrie, R o r b wi e I d) e t t , noch vor fur3em flar unh 
Mutlid) erhoben. 2I ûf biete Weife hofft enalanb, feinen 931ab 3mifd)en ben 
beiben groben fommenben Mirtld)af tsgruppen (ben Vereinigten Staaten auf 
ber eilten, bem geeinigten (Europa auf ber auberen Seite) behaupten 3u fönnen. 

Zie bemnäd)ft tagenbe e n g 1 i f ch e 91 e i ch 5 10 n f e r e n 3, eilte Ver-

fammlung ber Vertreter aller enalifd)en Gebietsteile ber Welt, wirb 3u bie. 
f er j Trage Stellung 3u nehmen haben, bie a u d) uns in Z e u t f d) I a tt b 
f e h r w e f e n t I i ch angehen wirb. Zenn grobe Zeile unserer 2lusfuhr 
gehen heute in britiid)e RoIonien nah Zominien. Wenn ber (5ebanle einer 
3ollunion bes britifchen 213eltreid)es uerwirtlid)t würbe, fo würbe bas für 
uns 3weif eilos eine grobe w i r t i d) a f t I i cb e (5 e f a h r bebeuten. Zab 
biete Gefahr aber beiteht, 3eigen heutlid) bie Worte bes Nbrers ber bri-
tifd)en ..iberalen, £ I o t) b George, ber Tagte: „Zer gan3e Gang ber 

213eItgeid)id)te iit baburch geänbert 
worben, bah has britifd)e Emvire 
Eich als eine Wirflichfeit erwiefen 
hat, unb nid)t, wie f ich lehr viele 
.deute, welche nichts non ihm ver-
Rauhen unb wubten, vorgeiteftt ha-
ben, als ein Gebanfengebilbe. — 
Ts beiteht fein 3weif ,eI, bag bit 
• Treigni f ie ber lebten .Labre bas 
(Empire 3ufammengefd)weibt haben 
in einer Seife, wie bier wahrfchein= 
lid) fonit Generationen nicht ver-
mocht hätten." 

3u biefen politifd)en unb Wirt= 
id)aftlichen 9iüdwirfungen auf 
uns in Zeutichfanb brohen nod) an-
bete. Wabrenb fick unier Volt an= 
läblid) bes 9Zeietagswal)Ifampfes 
parteimäbig neu gruppiert unb bee 
f ebbet, wdbrenb 9totverorhnungeti 
bie Mittel Sur 23e3ahfung ber 23e= 
amten, Sur 2lnteritübung ber 2Ir-
beitsfoien, Sur 9iettung bes Ianb-
wirtfeftlid)en Vitens, 3ur 2lnfur= 
belang ber 213irtid)aft 3u befd)affen 
verfuchen bleibt bas 9iab ber gelt-
gefchiehte nicht itehen, geht ber 
Rampf iranfreie um bie euro= 
päifd)e i•ührerfchaft weiter, mad)en 
bie Vereinigten Staaten gröbte 2In= 
itrengungen 3ur 23ehauptung ber 
„93rofperitt)" (günstige 2liirtfd)afts= 
lage), verf ucht bie Sowjetunion ben 
günfjahrplan felbit auf Rosten 
einer ZInflation burdmufeben, fam-
melt ,Italien ben VIA ber lfn3u- 
friebenen, 3erfleiid)t iid) (Ehina in 
blutigen 9ievolutionm, geht Gng- 
Ianb baralt, has itol3e Gebäube 
feines Weltreiches mit neuen 
Stüben unb Vfeilerit 3u versehen. 
2flIes aubenpolitifd)e Siele von 
grossartiger (ginbeutigfeit, alles 
(5eid)ehnifie, bereu 9iüdwirfungm 

1 L3 auf Zeutfd)lanb jebes Rinb 3u be-
greifen vermag. 

lf n b b a s b e u f f d) e 3 i e i? Ift es fo fd)wer 3u finben? Gibt 
es nid)ts, bas has Volf, vor altem aber bie Iugenb, bie, von bem ear-
teitampf angewibert, neue weitaeitedte $fiele fucht, auf ber höheren (Ebene 
gemeinfamen politifeen 213ollens 3u fammeln vermag? 

(95 gäbe wohl eine 213 a h I p a r o I e , hinter ber fid) alle tieutfd)en, 
iung ober alt, auf ammenf iahen fönnten: 93  e v i i i o n ber iy r i e b e n s- 
v e r t r ä g e. Sie würbe nicht nur politifch, Tonbern auch wirtieaftlich von 
auberorbentlid)er 23ebeutung fein. Zenn untere i•einbe haben f e I b it a n 
erfannt, hab untere Zribut3ahiungen mit eine bauptur-
fache ber augenblidfichen 213eltwirtichaftsfrife finb. Wenn 
schon biete (Einlicht 93lab gegriffen hat, fo haben wir erft recht Grunb, nicht 
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Leite 2 ertö•8eitutta 91r. 18 

loder 3u Iaffen unb immer wieber barauf bin3uweifert, wie es ₹ür3tidj an-
labIA her 9iljeinbefreiungsfeier in 2lmerita her Zeutidienf reunb •3rof ef f or 
23 a r n e s tat, hab bie 13ari f er Gachveritänbigen bei her 23eratung bes 'Doung- 
Vlanes nur gefragt hätten, w a s Zeutfd)Ianb unter 2lnfpannung aller 
Mittel vielleicht 3 a h l e n ₹ ö n n e, nicht aber unferf ucbt hätten, ob e5 
übe rbaupt noch etwas 3u 3ab len habe! 

Di¢ D¢utjo¢n 'Tribute. ¢in fjauptgrund 
für di¢ itt¢Itwirtfdjaft8friT¢! 

Zie fogenannten Sieger im Velt₹riege haben ficb bei her 2luferlegung 
her guriebensbebingungen mebrfacb verrechnet. Zie angenblidlidte Weltwirt- 
itbaftstrife, an her fie ebenfo teil3unebmen ge3wungen finb wie bas burch ihre 
Ilebermacbt erbrüdie Zeutid)lanb, hat felbit einigen unferer ehemaligen geinbe 
bie 2fugen geöffnet für bie tieferen Grünbe, bie 3u bem iebigen Wirticbafts- 
elenb in her Welt geführt haben. Sie [eben eilt, bah ihre We itung von :Ver- 
failles unb' fpäter von Bonbott, 13aris unb bem baag, wo bie beutfcben Zri-
bute neu geregelt wurben, nicht itimmt. 

Sebr be3eienenb ift in biefer b inficbt ein 23 e r i cb t b e r 23 e r e i it i- 
gultg her britifcben (gle₹troinbuftriellen über hie gegen= 
wärtige'tt3e1twirtfcbaft5Iage. Zn ibm wirb mit bürren Worten 
barauf bingewiefen, hab bie erbnungsmäbige Gicberung bes (5olbitanbes, 
b. T). alfo bie Sid)erbeit her 2Babrung5grunblage in ben 
einaelnen 2attbern burd) bie 3ablung her beutf d)en Zri= 
b u t e unb burd) bie Gd)ulbenleiftungen an bie 23ereinigten Staaten u n -
m ö g l i d) g e m a dJ t werbe. (Eine wirllicb bauerbafte Egieberbelebung bes 
banbels fei abhängig von her 2lbid)af f ung her Zribute unb . von her Wieber- 
vergebung von 2lnleiben burcb bie Oereinigten Staaten unb granfreich in 
grobem 2lusmab. Zie 2luf faugung grober Mengen von 6oIb burcb bie 23er= 
einigten Staaten unb j•rartfreicb auf allen wichtigen Märtten her Velt, ins= 
befonhere in Gübamerita unb im jrernen Zften, habe ba3u geführt, hab bem 
internationalen Mar₹t bie Mittel für bie Zieherbelebung bes banbels ent- 
Sogen würben. Vor 1932 Tönne taum mit einer wirtlicb umfaf fenben -•Se[fe- 
rung gerechnet werben. 

2leber hie .tage in ben wicbtigften 3nbuftrielänbern beibt e5 bann wei= 
fer, hab f owobl in hell Vereinigten Staaten als auch in Z e u t f cb f a n b 
bie Wirtid)aftstrife viel empfinblicher fei als in (5robbritannien. Zer auf 
1)eutid)laub be3ügliche '2lbid)nitt Tautet wörtlich: • 

„l•eutichlanb befinbet ficb wabricbeinlicb in her am meiften ₹ritifdten 
Page von allen Brei £änbern. Zie 9ieparationsfchwierig₹eiten [inh uerftär₹t 
worben burcb hie 2Ibfd)affung her Sacbtieferungen unb burd) bie Rommer3ia- 
li[ierung eines Zeifes her heutfeben 9teparationsfd)ulb. (95 iit nach wie vor 
richtig, hab bie beutfchen 'Reparationen nur burcb eine bebeutenbe Ravjtal= 
einfubr gebellt werben ₹önnen. Ziefe Rapitaleinfuhr bat eine ttnnatüriicbe 
23elebung her 2lusfubr Sur golge, bie entweber burd) 3wangsweife herab- 
fetung her 93reife über lebten (9-nhes burcb eilte Subitan3ausfuhr Zeutfä)- 
Ianbs an bas 2luslanb erreid)t werben ₹ann. Zie lür3lich erfolgte berabfebung 
her 93reife her beutfcben eisen- unb Gtablinbuftrie unb bie Verminberung her 
iYrachtiähe für Roblen für 2lu5fubr3wede, finb beutliee 23eweife hafür, hab 
bie beutfee 9iegierung bell 223unfcb bat, bie 2lusfubr um leben ereil vi 
steigern, eine Metbobe, bie 3u 9iüdwirtungen in anberett £änbern unb Sur 
Verichärfung her internationalen 2l3irticbaft5lage führen mub." 

* 

Bier stoben wir bei ben englänbern, bie im übrigen mit bieten efus- 
f übrungen voIIftänbig auf bem red)ten Vege finb, bennoch gleid)faIls auf 
hell Zrugid)Iub, her bei allen unieren (5läubigern immer wieber 3u beinet- 
len ist. 2luf her einett Seite wollen fie von uns 9ieparationen, alfo •Rrieg5= 
tribute; fie vergefsen aber gan3, hab wir bieie Zribute nur burd) eine (9 r - 
b ö b u n 9 u n f e t e r '2I u s f u b r feaf f en törnen. Girre fold)e erböbung unier 
ter '2lusf ubr aber wollen fie auch nid)t, ha hie f ürä)ten, hab ihre eigene Wirt= 
fchaft baburd6 geid)äbigt wirb. Sie broben baber, wie Cgnglanh unb 2lmerita, 
mit Gegenmahregeln, wie Gchub3öllen unh einfubruerbeten. Zer ungeheure 
3wiefpalt, her in biefer banblung5wei[e liegt, tommt ihnen gar nid)t 3um 
23ewubtjein. 

Maden wir uns einmal bie augenblidliche gage her geltwirtid)aft 
in ihren 23e3iebungen 3u Zeutichlanb5 Zributen ₹Tar! Zas alte (9-urop i 
Aulhet 2lmerita einen Zabresbetrag von über 3 Miltiarben Mart an Zri-
buten, Rriegsid)ulben unb 3infen, aub her aiiergröbte Zeil biefer 93erpfli(h-
tung Iaftet auf 1) e u t i d) I a n b. Innerbalb europas vereinnabmt nur 
grantreich einen gröberen Rapitalübericbub aus politifcber unb politiicb be. 
bingter 23erichulbung. Seine Sabres3ablungett an '2lmerita unb englanb 
liegen um einige bunbert Millionen niebriger als bie „9ieparationen", bie 
es volt Zeutid)lanb empfängt. Zer geid)iIberten gage würhe es entfprechen, 
wenn j•rantreid) unb 2imerita geneigt wären, ihre Gchulbforberungen burcb 
Ein₹äufe bei ben bauptid)ulbnerlänbern einigermaben aus3ugleichen. 3n 
Mir₹licbteit Siebt j•rantreid) es vor, feine banbelsbilan3 sogar altiv 3u er= 
Balten, b. b. alto, nod) mehr an uns ab3ugeben als von uns auf3unebmen 
(bie Gad)tieferungen änbern an biefer (brunbtatfad)e nid)ts) unb um leben 
'Eireis nod) mehr Golb an lid) 3u 3ieben. Zas mag immerhin vom Gtanb- 
punt her fran35fifchen '.f3olitit aus, her fick wirtfd)aftlid)e Zntereffen stets 

Welche Regierung ift die hefte? 
Welche Regierung die hefte fei? Diejenige, die uns 

lehrt, uns fe l b ft zu regieren 1 Goethe. 

Solang wir uns auf die Gefetzgebung verlalfen, daß 
fie die Armut kuriert und Vorrechte aus der Welt 
fehafft, werden wir die Armut w a eh s en und die Vor-
rechte rich v e r m e h r e n Fehen. Henry Ford. 

♦ 

Was wir brauchen, il} nicht der „ftarke Mann", fon-
dern rind die Hunderte und Taufende befonnener, 
ernfter und verantwortungsfähiger Männer und Frauen, 
die endlich einmal die S t i m m u n g s p o l i t i k zum Haufe 
hinausjagen und — in bitter ernfter Erkenntnis untrer 
fehweren Lage, die Liebe zu Heimat und Volk im ge-
bändigten Herzen -- das heute und fofort Nötige 
tun. Robert Gaupp. 

Meint ihr, ein jeder fei dazu gefchickt, 
Daß er das Staatswohl überwache? 
Ein jeder weiß zwar, wo der Schuh ihn drückt; 
Doch Rat zu fehaffen, ift des S ch u ft e r s Sache! 

Paul Heyfe. 

Was auch draus werde —' fleh zu deinem Volk! 
Es ift dein angeborener Platz! Schiller. 

Es ift unmöglich, die Fackel der Wahrheit durchs 
Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu 
verfengen. Lichtenberg. 

+ 

Es ift fo leicht, to unfruchtbar, alles zu negieren... 
und dabei richer zu fein, daß man nie auf die Probe 
geftellt werden kann, felbft zu verfuchen, es be[fer 
zu machen. Bismarck. 

tmtergeorbnet baben, einen gewifjen, für uns lebr wenig erfreulichen Sinn 
baben. Zagegen ift leine (Erflärung bafür 3u finhen, wie bie elmeritaner eine 
'f3oliti₹ bes bod)icbub3olles unb her 2lbwebr frember Varen mit ihrer eigen= 
fcbaft als 2Belt-(5robgläubiger unb 23efiüer von nahe3u 50 'ßro3ent her 
213eltgolbvorräte vereinigen wollen, ohne fd)weren Gd)aben an ihrer 213irt= 
ichaft 3u erleiben. (is war fowobl ben Sachveritänbigen bes Zawes- wie he5 
'Doung-elanes Ilar, hab „9ieparationen" auf bie Tauer nur b u r d) 
2Barenlieferungen b3w. ,- eiftu'ngen abgegolten werben tön= 
nett. Stt Seiten guter Roniunttur ift es 3war iabrelang vorgetommen, bah 
bieienigen Mittel, bie Zeutid)lanb an Zributen 3abIte, ibm im Rrebittvege 
gegen 3ins 3urüdgegeben wurben. -3n her Seit niebergebenber Roniunttur 
fällt biefer 2Iusweg, über beffen 3weifelbafte Wirtung bamal5 viel bis= 
tutiert worben ift, fort. Geftattert uns unfere Gläubiger nid)t, if)nen mehr 
Tkren au vertaufen als in her Roniuntturaeit, fo verfeten fie uns 3wang5weife 
in eine Zage, in her fich unfere (ginfubr von felbft verringert; 3u bell IIr- 
fachen, bie hell Meltbanbet einengen unb bie Rrifen her 9iohftofflänber ver- 
id)Iimmerft, wirb hamit eine neue hin3ugefügt. Wenn in her internationalen 
banbelspolitit 3ur3eit bie 3bee an .'Koben 3u gewinnen id)eint, ba5 Meift= 
begünftigung5ft)item burd) bas Rontingentfnitem 3u erleben, ix b. alle, müg= 
Iicbit von anberett £'änbern nur fo viel 3u taufen, als man ihnen felbft 
liefert, fo muh beutlid) gejagt werben, bah eine f old)e 'ßolitit lid) mit bem 
i•ortbeftaub von Zributen nicht verträgt. Zribute bebeuten, ähnlich wie 
interallierte Rriegsid)uiben unb gehäufte 93rivaticbulben, hab bie hiermit 
belafteten Qänber auf bie Zauer mehr ausfübren als einführen. müf fen, unb 
hab bie (5Iäubigerlönber bereit finb, mehr frembe Ware auf3unebmen als 
eigene (gr3eugni[fe im 2ruslanbe ab3ufehen. Zie Staatsmänner her (5äubiger- 
Iättber baben im Orunhe nur bie '.2BabI 3wifcben her Schäbigung ihrer sn= 
buftrien unb 9iobitoffprobuttionen burd) verid)ärfte beutfche Ronturren3 bam. 
verringerte '2lufnabmef äbigteit bes beuticben Marttes eher einer 2ieiastung 
ihrer Steueraabler burd) 23er3icht auf bie Zribitte, bie ihre 'iYinan3minifter 
beute nid)t entbehren 3u läntten glauben. für bie heutfcbe Volttit besteht 
bie wid)tigite 2lufgabe auf biefem gelbe 3ur3eit barirr, bie Belt über bie 
gegebenen Mirtlid)leiten auf3utlären. Menn hie näd)ite 9ievifion bes Voung, 
Vlanes fällig wirb, mub bie 2.leber3eugung von 'her 23erherb-
Iicb reit her „9ieparationen" für bie gefamte 28eltwirt-
f cb a f t weiter verbreitet fein als im •iebruar 1929, als eine beutid)e Zele= 
gation nacb'.l3aris abreiite, um erftmalig eilte tragbare enblöfung 3u verfucben. 
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91r. 18 :Ücrtä =3citung Ceite 3 

Wn bet effiwclffc eines treuen ,feit 
x3on Obga 

XIV. Wirtf i4a f e form 
Unter 2ßirtfcbaftiform werben bie berfchiebenartigften Begriffe ter- 

ftanben. E5o bie tuirtfdjaftlicben Gntwidlungs3ftufen ber 'TRenfcbbeit. 8riebridj 
ß i it unterfdjeibet: erftene bie (Stufe ber 3agb unb 2§ifcberei, gweitene bes3 
Sjirtenlebene, britten!8 bee 2fderbaueä, viertene bie 2lgrifultur•Manufattur• 
periobe unb f ünf tens3 bie 2lgriEulturpManuf aftur•banbels3periobe. 'Inbere 
2iationaföfonomen (Tücber) fprecben von ber (Stufe ber geTebloffenen Sjaus3- 
wirtlebaf t, ber (Stufe ber 6tabtwirtf cbaf t, ber (Stufe ber Bolfiwirtf cbaf t. 
0 D m b a r t untertd)eibet: erftens3 ' 
3nbivibualwirtichaf t, 3weitenä 
llebergangewirtfcbaft ober Befell• 
fcbaf ts3wirttd)af t nieberer Orbnung, 
brittens3 bie eigentficbe Bef ell• 
fdlaftewirtfcbaft. Vie beiben Be- 
f efllchaf ts3wirtfd)af ten nennt er aucb 
@rwerbewirtf djaf ten im (Degen-
fate Sur Bebarfetedungäwirtfd)aft. 
2lnbere 2tationalbfonomen wie 
Sjilbebranbi unb Gonrab 
teilen ein in Tatural-, Belb- unb 
Rrebitwirtfcbaft. Traftifc5 ift bie 
Rrebitwirtid)af t nur bie Tollen-
bung ber Belbwirttd)af t. @rft 
burcb ben Rrebit gewinnt bae-Ra-
pital jene auüerorbentlicbe Teweg-
lid)feit unb `.32iacbtftellung, wefcbe 
in bem C5cbfagworte „ 3eitalter bes3 
Rapitaliemue" Sum 2fuibrude ge• 
fangt. 

2ß1e nun auch bie @inteilung 
im ein3e(nen getroffen wirb, fo 
hinnen ale Sjauptmertmale ber f o-
genannten fapitaliftifd)en 2ßirt-
fcbaft feitgebalten werben: lie ift 
vDm @ rwerbe beberricbt. 
probu3iert auf Torrat unb iii 
Dbne baig au•gebreitete R r e• 
b i t w e f e n unbenfbar. @rit bie 
groben Rapitafäbilbungen, bie mit 
bem Rrebitwef en Sjanb in Sjanb 
geben, ermöglicben bie Rongentrie= 
rung bee Rapitalü 3ur Trobuttion im (Droben, f örbern ben .üebergang 
BTDi3betr'ieb unb bie nationale unb internationale 2lrbeit53teilung. 

Zie 'Raturalwirtf cbaf t war faft reine Tebarf s3wirtf cbaf t, 
wae aucb nocb für bie 3rübgeit ber B e I b w i r t f ch a f t gilt. Tas3 Belb lit 
nur Vaufcbmittel unb nod) nicbt CSparmittel im (Droben. Rapitalien im 
mobernen (Sinne fönnen licb nocb nicbt bifben. Tie Termögen jener 3ei't finb 
Bef it3 im eigentficben CSinne be2 2ßortee, bas3 beißt Brunb unb Toben. 
Vie 2iicbtbef ibenben . f inb ebento bem Toben verbaf tet wie bie Telit3enben. 
2nobl leben fie in einer gewiffen Sji;rigteit, aber aucb iniDfern C•DrglDtigteit, 

•IIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllillllllllllllllllllllllllllllllll 

r 3. Sung 

als3 ber Befiber bie Terpflidjtung bat, für feine 2lrbeits3fräfte in alien 3äffen 
ber 'Rot äu Torgen. (Sie finb bf2 3u ihrem i'ebeneenbe fid)ergefiellt. Zn bem 
2lugenblid, in welchem bae ßelb ba3wifeben tritt, beftebt für bie 'Irbeitel-
fräf to bie 21Tiiglidlteit, f icb aue ibrer .55rigtett gu löfen. bie verlieren baf ür 
aber auch bas3 2Recbt auf 3ürforge unb fteben in Tot3eiten bilflos3 ba. IQJD 
wirb bas3 Belb Sum Befreier ber 2flenfcben, bringt fie aber gleid)3eitig in 
eine viel ftärfere 2lbbängigteit. Übne Belb finb lie hilf loten, als3 fie je 
obne Brunb unb Toben waren. — riefe 'IR o b i l i f i e r u n g ber g e 
l a in t e n M 1 r t l cb a f t, bie burcb Belb- unb Rrebitwef en bebingt lit, b e r  

f djärtt alto bie tobialen Be■ 
g e n t ä t; e. 2ß05l fteigert fie ben 
allgemeinen ' BD;Iftanb, fie ermög• 
Cicbt aber anbererfeits3 bie Sjäu• 
Tung bei Rapitafs3 an wenigen 
Tfüt3en unb in wenigen Sjänben, fD 
bie 2lbbängigfeit ber 2lrbeiti3fräf to 
bem Rapitatmonopol gegenüber 
vericbärfenb. Ge erwad)t beebalb 
bas Teftreben, bie 2lrbeitifraf t 
ebenf alls3 3u monopolitieren, um 
lie auf3 ibrer bilflofen (Stellung 3u 
Wen. Coo entitebt ber 3ulammen-
f cbfub ber 'frbeitermaf f en, bas3 
0ewertiälafteweten. 

2ßenn in ben beutigen fcbweren 
io3ialen unb politifeben Kämpfen 
bon 2ßirticbattef Drm bie 
'Rebe ift, fo meint man in ber 
`Regel n i cb t bie oben aufgefübrte 
Einteilung. Man liebt vielmebr aIä 
25efen ber fapitaliftifcben 'Bart•' 
icbaf teorbnung etwaä anberes3: bas3 
13ribateigentum, bem bas3 
Rolleftlbeigentum gegen• 
übergeftellt wirb. 2llfe E5frömungen 
gegen bas3 33rivateigentum gingen 
nun weniger vom eigentumebegriff 
unb bon eigentums3tbeorten aue, 
ale bielmebr vom (Streben narb 
weitgebenber B l e i cb b e i t b e e 
2ebens3genulf eä. Vie Büter-
vertetlung wirb al53 ungeredlt 

empfunben unb barauf bingewiefen, baf; aus3 Berecbtigfeit2grünben eine neue 
Berteflung gef orbert werben müf f e, welcbe bas3 verfümmerte Vaf ein ber großen 
222affe bebe. `.fier C D b i a f i i3 m u e ricbtet 3u biefem Swede fein Sjaupt-
augenmerf auf bie Bergef elllcbaf Lung ber Trobuftionimittel. 
Vie CSo3faliften bes3 19. 2abrbunberte3 Taben, wie ber Befit; einaeTner Trobut• 
tions3mittel in wenigen Sjänben gur 2fufbäufung großer Bermögen fübrte. bie 
meinten beebalb, bie ungerechte Güterverteilung burcb ben 1lebergang ber 
Trobuftioni3mittel in bae @igentum ber (Defellld)aft befeitigen au fönnen. Ter 
R o m m u n i e m u e3 f ab etwas3 weiter. 3bm abnte, baff bie Terftaatlicbung 
ber 33robuttioni3mittel noch lange nicht 3u gleicbem £'ebenegenuffe führe. gr 

IIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllillllilllllllllllilllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllilllllllll• 

Ilopoleone Urteil über ate Deutgen 
(9tiebergeid)rieben im ,fahre 1814 auf ber 3nf eI (glba) 

3wielpolt brauchte id) unter ihnen nid)t 311 ftiften, benn bie 
(ginigfeit mar Iangft aus ihrer dritte gewichen; nur meine 
92et3e braud)te id) 3u ftellen unb lie liefen mir wie id)eues 
Wilb felbft binein. 
ltntereinauber I)aben fie fit't) erwürgt unb glaubten 
babei reblieb ifjre q3flid)t gtt tun. ecicl)tgläubiger 
unb törid)ter ift fein anbereC q3olf ber Cf-rbe gcttsef cn. 

Reine , Züge war fo grob erionnen, büß fie ihr nid)t in 
unbegreiflicher Zummbeit Glauben beigemeffen hätten; feine 
(2d)mad) ift fiber fie gefonimen, ber fie ttiä)t eine 
gute Geite ab3ugelvinnen berfud)t 4iitten. 

Zie verblenbete Mingunft, mit ber fie lach befebbeten, habe 
ich 3u meinem Torteile wirffam genübrt. 

immer 4aben fie mehr (frbitteruug gegetteivauber 
ald gegen belt tv a b r e n 3-einb an ben Tag gelegt. 

eo Iiapoleon vor 4unbert 30eren — fo nod) heute! 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllilllllilllll•lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllill(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllilllllllllllilll • 
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act 6¢f Oct 'Arbeit mtt d¢m  Zepf - tin Unfaü eommt oft unverhofft! 

Erfüllung 
(Ein OfefenerIebnis non Mt. R. — 3IIultriert non b. Wlentboff (Gcblub) 

„39) bin fo fiblig", f euf3te bas 3 i t t e r g r a s, 

bas gar nid)t mebr Sur 9iube ram. Za unb bort fan= 

ben fiel) id)on bie 93 ä r d) e n 3ufammen. „ wobin 

wollen wir un f ere b o d) 3 e i t s r e i f e machen?" bieb 

es. Zie einen bevor3ugten bie G f a b i o f e, bie f e 

weil) gepolftert war, anbere blieben lieber im Scbat= 

ten unten bei Rreu3blümd)en unb 97toos. 

(Ein haar formte fid) nicht einigen. „eebr Jchün unb '\ 

raffenb wäre tort her gofbgelbe $antoffei", fd)lug 

er vor unb meinte barmt ben 2r3 i e f e n h o r n f I e e. 
Cie aber 31ttergraei hielt bier für eine 2in3üglid)feit unb ba 

fie bDber hinaus wollte, flog fie ihm bavon, er 

ibr nach, ein anberer hap — — 

97iibbilligenb brummte ber alte Mailäf er 

hinter ben Wilbfängen ber. 'giber 3u feinem 

Scbmer3 wurbe er von ber gamen gef fügelten 

(5efellicbaft ausgetad)i. Ver f eu, ber bie 
tättgfte *benserfatrung beiab, framte gar alte 

(5efeid)ten aus bes naifäfers 3ugenbtagen aus; 

bie Blumen itieben fish ficbernb an. 

ein Weiber Scbmetterling Tani fiber 

hen Stein geflogen, rief her 2lfetei ein paar 

\ N , 

zss97/,e 
Ci`.abiole tornif fe 

Romplimente 3u unb hing f ich bann 

an bie zrd)ibee, bie gan3 beglüdt ftill 

Dielt, als er ibr veriieerte, fie fei bie 

Scbönite weit unb breit. „'Laie rann 

man einem Gcbmeiterling glauben!" 

jagte ber Li-̀feit, biefer Grobian, „unb 

nod) bap fe einem!" — „'Sitte febr, 

es war ein 2fpollofalter", wiberfprad) 

bie .flrd)ibee. 2lber ber eeu hatte 

genau gefebett, hab es ein toderer 

Roblweibling war — f old) rid)tiger 

Sdmerenöter. 3n3wifa)en war bie 

2lfelei fast ein wenig traurig. Zrü-

ben ging es immer luftiger 3u, aber an ihr flogen bie Gcf)metterlinge 
meift mit artigen Sieben vorüber, beim ihr gefenftes Rüvfd)en war ibnem 
3u unbequem. (ginmal fam wohl eine bide b o r n i f f e 3u tiäberem 
23efud), aber bie war fo beftig, hab bie fleine läfelei fid) id)ütteln raubte, 
ba verlor bie bummel ben halt unb 30g fd)imvfenb ab. Sie war wieber 
gan3 allein. Vb es betan gar feine anberem 2lfeleien mehr gab? Zie 

. Drd)ibee Botte gut reben, hab es vornehmer fei, 

ein3eln 3u fteben. Sie felbft hatte grobe Gebn-

f ught nach anberen ihrer 2(rt. es f eblte ibr etwas 
— felbft an biefem glüdlid)en Sonnentag. „war 
(5ebulb", jagte her (Efeu, ber im (5runbe febr gut-
mütig war, „feins von uns ift umfonft ba. Zu 
wirft icbon nocb eine Ootfd)aft befommen." — 
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i legte beebalb gröberen Mert auf bie 2t e g e l u n g b e i B e r 6 r a u dj e. 
2lud) bie Berbrauebemittel Jollen vergefellfchaftet werben, um fo vollftanbige 
(Dütergemeintd)af t ber3u ftellen. 

Tun bebarf ei heute feinee weiteren Beweifee mebr, bah eine tommu-
niftficbe 2ßirffchaft an ber rauhen 25irf[iebfeft febeitert. C5ämtCid)e Berfucbe bei 
Rommuniemue, angefangen von 22. 
ii w i n bli 3u bem granbiof en e3#perio 
ment in 22 u b C a n b, fönnen ale g e o 
f ch e i t e r t betrad)tet werben. Zamit 
ift natürlid) nid)t gejagt, baf; ber Bot. 
fd)ewiimu•3 a(e3 etaateform unb 2Zegieo 
rungimetbobe nid)t nod) 3abr3?bnte be. 
Reben Tann. 2Zuffanb ift ein reiner 
2lgratfteut unb Tann ei fid) beibafb 
leiften, eine unrentable Znbu ftrico unb 
Sjanbefewirttcbaft 3u treiben. r 2Cud) 
2t u b l a n b war übrigene genötigt, 
13rivateigentum, boebbe3abite epe3fae 
liften unb fapitatiftifebe Sonnen bei 
Sj(Inbeli wicber ein3uf übten , 
um feine 2Birticbaft nid)t gän3lid) ftift-
3ulegen. tiefer 2luffah ner3id)tet beiy 
halb barauf, uralte Miberregungen 
fommuniftifd)er 3beorogien 3u wieber-
holen. Zer Rommuniemue wid 
berfpri(bt ber inenfchlid)en 
Tatur, bie nid)t 3u änbern 
ift. er möchte eine ßfeid)heit ber 
'Menfd)en, bie nur vor (Dott beftebt, 
ine Zieifeite übertragen. er verneint 
bie Unterfd)iebrid)leit ber Menfdjen, 
bie eben einmal Leber Bernünf tige 
felbft feftitellen tann. E5olange ee beo 
gable unb unbegabte, träge unb frei. 
bige, opferwiffige unb egocftifd)e 2lten-
fcben gibt, folange bleibt lebe ßüter. 
gemeinf d pf t — unb bai wirb wob[ 
immer to fein — eine Utopie. 2llle 
Auftur ber 2Itentd)beit entfpringt aue 
ber Berjchiebenbeif ber Menicben. @übe 
ei leine C5pannung mebr 3wffcben ben 
ein3elnen, leinen feelifcben 3uJammen-
balt, fein Müben unb fein Borgen 
mebr, to wäre bie guttut Sur enbe. 
E50 witb bai @igentum Sur (Drunb• 
lege bei menfd)licben £ebene unb feiner 
(Defittung fd)lecbtbin. 

ilnb trotbem Reben wir in einer R r i f e b e e@ i g e n t u m e. Um bae 
2liejen bie f er Arif e 3u erf af fen, ift ei nötig, ben B e g r i f f bei @igentume 
näber 3u untetfucben. Ztfe ßegner bei (ligentume macben nämlicb ben'Sebfer, 
3u beraffgemeinern. CSie Fennen unb feben nicht bie bericbiebenen -jormen bei 
@igentumi, f ie beobachten nur ben groben C5pefulanten, ber auf geovif f enloje 
2Beite aui bem 2iid)ti riefige Bermögen ftampft, große 2Cftienpafete an ficb 
reißt unb, nur ber perfänlicben (»ewinnfucbt baC6er, rücffid)tetof3 über bai Mobl 
unb Vebe berienigen, bie von ibm abbängig finb, binwegichreitet. @i mag 
ibnen auch ungerecht erfd)einen, bah ein è'augenicbte bai erbe feiner Bäter 
verfd)Ieubert, wäbrenb brave unb tüchtige Ainber befllIofer @Itern ein neben 

Bilder aus untere 

UmleljrwaI3enftrabe für (Drobbfecbe 

713agenrab fat3abnabmeballe 

ber Wilbe unb bet erf olgtof igfeit f übren. @e toll einmal bie erage ununteriu(bt 
bleiben, ob überbaupt ber Cfnn bei menfcblid)en Selien barin beftebt, auf 
bietet erbe 3u materiellen erfolgen 3u gelangen. J̀ie (5d)wäd)ung unteree 
refigföfen 53ebeni bat ei mit ficb gebracht, bah alle (blüdieligfeit fcbon auf 
bietet erbe verlangt unb erftrebt wirb. Sinn bei menfd)fiehen t<'ebene ift aber 

bfe f ittCicljc Betbolitomm= 
n u n g ; er ift immer refigibf er, nie 
ftof f lieber 2lrt. Zer Tientcb wirb aber 
nicht vofffommencr unb wirb n:cbt bef 
fer unb wirb aud) nicht glüdticber 
wenn feine materiellen Bebürfniffe alt 
ftiltbar f inb. Sjauptgrunb ber fehweren 
jo3iafen Rämpfe ift atfo nid)t bie Ber 
änberung unf erer 2i3irtfebaf tiform, nid) 
ber Ropitaliemue, fonbern b i e g e i 
ftige 23 ,eriinberung ber Mien 
j d) e n. (Dän3lid) f aff d) wäre ei nun 
alferbinge, ben Befii3Cofen auf ben 
2I3eg bei 22eligiöfen 3u nerweifen 
unb ihn bamit 3u tröften, ber 2teid)e 
gehe bce Sjimmelreicbee tierluftig. Jaü 
ber Tefiblofe materiellitifcb geworben 
ift unb td)on auf bietet erbe feinen 
Vildeanteil verlangt, fit nur 'Sorge 
bei 'Materiatiimue ber Bef ibenben. gr 
fleht, wie bie gebilbeten unb fübrenben 
ßefefffd)aftäfchichten in bem C5treben 
nad) Bef i4 bölfig aufgeben. ei wäre 
bee3balb faffcb, von ihm.3u verlangen, 
baü er ein böberei unb f ittlid)eree 
Zbeal in fid) trüge. Zer 6o3iatiimue 
ft atio nid)ts3 ati bai ßegenftücf bei 
bürgerlichen t?iberalie3mue3, bei atbei. 
ftiid)en Ropitalie3mue3. 2ilenn beebalb 
retigiötee3 neben einen Ginn beben f oll, 
o muh ei eine E5itttichfeit entwfdeln, 
bie 3war nicht bai Tarabiee auf 
L3rben fd)afft, immerbin aber Sjärten 
aus3g[eid)t. 

`die beutige @igentumifrife ift toll= 
genberma52n entftanbcn: Zm fegten 
•3abrbunbert "bat eine 2luffattung bei 
L3igentumered)tee Tfae gegriffen, bie 
babon auegebt, baf; bae eigentum aue 
$wectmübigteitegrünben burd) bie 
C5taategewatt g4efdjaffen fei. Mir ba-
ben in Mitteteuropa bof[fomnicn ben 

gigentumebegriff bei römifcben 22ecbtee, unb 3war bei rbmifd)en (5pätrecbtee, 
übernommen. Bai bürgerficf)e (Defeebud) für bae Zeutfcbe Teid) tagt in § 903: 
„Zer eigentümer einer 6acbe Tann, Joweit nicht bai ßefe4 ober 2Zecbte Zritter 
entgegenfteben, mit ber eacbe nad) Belieben Derfabren unb anbere von jeher 
einwirfung aueid)tieben." — @in Millionär Tann beibaC6 — immer recbtlich 
gefeben — bot ben 2lugen bungernber Ainber einige eabenb Zaufenbmarf-
fd)eine verbrennen, ein Bauer tönnte — aud) in Seiten einer Sungerenot — 
leine '3elber beröben fetten. ä̀ iee ift ber Tunft, wo bai ßerechtigteftiempf inben 
eintet unb fid) wiier ben mobernen eigentumibegriff auf febet. Gigentum Tann 
nämlicb nicht nur ali Tecbt, Tonbern Tann ale 33 f C i d) t aufgefabt werben. ein 
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3ata!!ig¢at¢ Arbeiter 94en rId• fclbft gegen Unfätt¢! 
„9tur (5ebulb", fagte auch ein freunblüber Keiner 9.Rarienrafer, ber an 

ihrem Stengel emporitrebte. Da war fie wieber aufrieben unb fah weiter 
Dem Treiben auf ber 2i.3iefe 3u. 

2Cudj bie Zrd)ibee fah hinüber unb rümpfte bie 92afe. „2X39 ber 

Rice ficb breit mad)t, wirb es bod) immer gleich gemifd)t", fügte fie. 

„ lles müf fen bie übertreiben, hie darben unb ben Duft. Tun haben 
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nen, wenn fie mit ihren honiggelben 

bränge fud)ten, Benn fie fürd)teten es 

es half nid)ts. 2Illes fd)wirrte freu3 

Sitten. Die gliegen wurben immer 

$ittergras fact 3u Zobe unb Iad)ten 

flimmerte vor Sonnenwärme unb ber 

ber Wiefe. Der (leinen feinen 2ffetei 

Da faro eine golbbraune 23ierne gerabe 

unb felite fid) behutfam an hen 93anb ihres bunfelpurpurnen 

wir bie 93ejd)erung!" — „Ltwas be. 

trunfen gebt es is 3H 11, itellte auch 
her Li-feu fett, „aber bas gekürt fish 

f o. 3d) f)abe meine •reube an bem 
'Bet:i2b." ?xie (firilfen geigten im= 
",er Tauter unb ohne 2ltempaufe; 
bie Sd)metterlinge taumelten fd)on, 
bas friedyenbe Getier lärmte unb 
pur3elte burd)einanber, her alte 
9Jlaitäfer lag 3appeinb auf bem 
9iüden. „ orficfit riefen bie 23ic= 
S)Öe;c en ben Weg bunk bas (be= 

fehr, angerempelt 3u werben. 2lber 

unb quer unb vergab her guten 

breifiter, hie Zunitäfer fiäeften bas 

felber harüber wie toll. Die tuft 

b )nighuf t lag wie eine 9- olfe über 

wurbe gan3 M unb bang 3umute. 

auf fie 3ugeffogen, grübte Iäälefnb 

Reldies. 

Die !leine 23lume wagte faum 3u atmen. „(brake bitt) hab id) gefudjt, 
fübe (leine 2lfelei", fügte biz 23iene, „benn an bid) fyabe id) einen Wuftrag. 
Da brüben hinter ben j•arnfräutern jteben noch ankere 2ffeleien unb 
eine von ihnen hat mid) eigens 311 bir gefdjidt, hab id) bir ben fd)önen, 

feinen 23lütenftaub von ibr bringe!" Da wurbe hie 23lume mit einemmal 

wunberbar froh, fie hielt gan3 (till unb gab gern all ihren Sjonig her, 

benn fie wubte, hab hies ber glüdlid)fte 2fugenblid ihres Lebens war. 

Die 23iene bebanfte fief) unb flog weiter. Cie muhte noch Diel arbeiten. 
Das `='agewerf ber 2Ifelei war nun getan. Sie blin3elte ein wenig in hie 
Sonne unb f iil)Ite eine 
Jübe 9Jiübigfeit, jo hab 
fie ibr Röpf(ben immer T1 _K' 

tiefer - finfen li:b. wie 
if)r ging es auch ben 
anbeten 23lumen unb 

jelbft ber Mbar her °" IN 

Iujt*gen (safte wurbe--  , 

immer Leifer. Der .5im= 

mel wölbte JA bunfelblau. 23a b, war fein faut mehr 3u 

# 

y• 

: 

f)ören. 

„Was ijt bas?", fragte ein müber Schmetterling fd)laftrunfen. 

„Stiff", flüfterte bas Sonnenrösd)en, bas vor lauter ,Licht gan3 gelben 
geworben war, „hie bimmelsmutter fährt über ben .'Berg!" 

wiberfpradj bie Grilfe, „es ift hie Mittagsgöttin!" — Der alte 'Efeu, ber 
es am ebeften hätte wiffen tönnen, war gan3 ernft geworben unb fchwceg 
unb alle anheren waren 3u fd)lafrcg, um lange 3u ftreiten. 

sbr geben lag in ber fur3en Sommerftunbe befd)Iof fen. 21ber bie 
Sonne über ihnen ging weiter ihren Veg. 
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gefunbee eigentum gebart aur mentdjlidjen Terfanlid)teit. 13eber Mentdj 
über ßegenftänbe berfügen tannen. -2 e b e R u 1 t u r b e g i n n t b a m i t., 
fidj @igentumiredjte berauebilben. Tod) immer haben bie CSiebler neu 
bedter Sanbftreden bon benfelben Befib ergriffen, fie unter ben Tflug 
nommen unb mit ber 'Malte in ber banb 
vor äußeren 3u9riffen berteibigt. Gin 
überaeugter Rommuni ft, ber aui Guropa 
auewanberte unb auf einem etwa neu 
entbedten Rontinent f rudjtbaren 2lcterboo 
ben f inben würbe, bürf te taum anbete 
banbetn. Menn er aber einmal fein gano 
bei £eben Sur Urbarmadjung bei Bobene 
aufgewenbet bat, un8üblige E5äjWeißtrop, 
fen ibn gebüngt baten, to Wirb er audj 
bae Bebürf nie haben, feinen Bef ie an 
feine Rinber nu bererben. Zielei Beio 
fpief neigt, Wie eingeboren bem 21[en 
fcben bie C•ebnfudjt nach eigentum ift. 
t✓Sr füblt in ftcb ein 2Zedjt auf bai Liigen 
tum, Weil er in lid) bie 93ffidjt entwictelt 
bat, feine ganae Rraf t auf ben *rWerb 
unb bie Tffege bei Befit}ee bu bero 
Wenben. -- Mit ber 22Zotifif ierung bee 
Befii3ee, mit.feiner aunebmenben 2lnonbo 
mität, lit aber auf ber einen C>ite bieo 
fei Gefübf ber Berpfticbtung ebenfo ab, 
banben getommen, Wie anbererfeiti bae Ilmpfinben bafür, baß bae Gigentum 
ID e r b[ e n t, baß ei b e r e dj t t g t itt. Eo entftanb bie moberne @igentumi, 
trife ale 2lizeffuß ber Gefb, unb Rrebitwirtfdjaft einerfeite unb bee @rlabo 
meni retigiafer Rräfte anbererteite. Der gonialtimui irrt barin, baß er ein, 
mal bie Rraft ber fcbaffenben Terfanlidjtett, bie ße5nfudjt nadj @igentum 
unterfdjät3t unb tobann an eine refttofe irbifdje (blüctfeligteit glaubt. Vielen 

will 
baß 
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b (i;r3eugniffe 
SieffelbleQle, Reffelmäntel, iicllel6üDcn. 

etnem 2ilerh geprefle, 'Il3e 

er 9luhrftaTjI=RI.=6. 
Tiffufeurynube bon 4100 mm .gr, auf 
Grobre uub SpeStelböben 

fetteren Irrtum teilt er reftfoe mit bem mobernen Bürgertum. Dagegen madjt 
biefes3 ben (5penfalfehter, bae eigentum idjledjthin td)Üeen bu wollen. eigentum 
beftebt immer nur bann nu 2Zedjt, Wenn eia all Berpflidjtung empfunben 
Wirb. B3ir Werben beehalb bae c 3ribateigentum auf redjt erbalten müffen, ibm 

aber einen neuen, ber Gefamtbeit au 
Gute tommenben Snbaft bu geben baten. 
Die Tribattnirtfcbaft bleibt beibalb be-
ftehen, jeber Berfudj ber Beteitigung 
würbe mit 2lot unb etenb tebablt. 2ln 
bererfeiti aber swingt bie Mobilifierung 
bci Bef it3ei baau, neue (ligentumerccbti, 
begriffe berauiaufteffen. (Dfeid)aeitig muß 
bai Beftreben einleben, ber aunebmenben 
Beweglid)madjung bei Bef ieci3 entgegen 
butreten. tline 2Zeihe ton 2Zationalafa, 
nomen ift ber ?lnfcbauung, bie Kapitale, 
anbäufung unb bie Rrebitwirtfdjaft gino 
gen ini Singemeffene Weiter. 3dj habe aber 
f djon in meinem fetten 2[uf f ab barauf 
bingewiefen, baß hadjftwabrfdjeinlidj ein 
altmablidjer Uebergang nur Bebarf iwirto 
idjaf t ftattf inben wirb. Die Mirtf djaf t 
Wirb ft a b i f Werben. D̀er tapitaliftitdje 
2luffdjwung War nur eine beitbebingte 
@rid)einung, bie ruhigeren unb gefeftig, 
teren 'lrobuttioneberbältnif f en •pfab 

madjen bürf te. @igentum unb Trivatwirtf djaf tif orm ale f oldje werben alto 
grunbfäblidj betteben bleiben. Die 13ormen im einaefnen, fowie ibre geittige 
(Drunbtage Werben bem 20. Zabrbunbert angepaßt Werben müffen. Denn bae 
$eitalter einee neuen Tflid)tgefübfei gegenüber ber (Deo 
m e i n t ch a f t bat angeboten unb forbert ftürmitdj fein 2Zedjt, ohne bellen 
@rf üllung G b a o e unb R u l t u r b e r f a l l unauf baltf am wären. 

Das Kreisturnfest in Hamm 
£'ange fdjon waren bie 23orbereitungen für 

,3eftee im (bange. 2lud) in unterer D u r n g e m e i 
unb bem 2ebrfingeoDurno unb Cyporto 
berein Sjenridjibiitte J. D. War fdjon 
lange 33-efteeftimmung; etwae (Debeim, 
niiboltei unb Bef onberei tpornte uno 
Pere ;3ugenbturner an emtigem -U eben 
an. 2fn jebem berfügbaren 2CI>znb 
Wurbe geturnt, been ee gab nur eine 
33arofe: nur nid)t nurüditeben gegen 
anbere. @nbfidj tam ber Iangerfebnte 
3. 2fuguft, ben Wir in Sjamm unter 
Zaufenben bon ZurnfcbiDeitern unb 
•lurnbrübern berleben Wollten. ein 
einlegevagen ber Bodjumer etraßeno 
bahn bradjte 48 .2ugenbturner unb 
bai 16 2Aann ftarte D r o m m f e r o 
torpe unf erect Bereine nach 
29ocbum, bon bier aue forgte bie 
eifenbabn für fdjneflen è'ranipori bie 
:bamm. — Sjamm — auijteigen! 'ZBefdj 
ein Gewimmel! 2iur mit 'Rübe tonno 
ten Wir uni but ammen f inben. Der 
TabnbofiUorplat3, feftlidj gefdjmüdt 
in ben 3arben unb 3eidjen ber Deuto 
fcben Durnerfdjatt, tteigerte untere 
Gtimmung. Durnbrüber Don Sjamm, 
bie ben 2lntommenben Xuetunf t er, 
teilten, neigten une ben nädjften Meg 
bum 3eftplat3. Balb marfdjierten Wir 
mit bem Drommlertorpi boran burdj 
bie fettlidj gefdjmücften etraßen. tim 

9Jitt 3 Bilbern non 8. 91. 
ein gutee Gelingen bief ee 3ettplat3 berabrebeten wir 
n be 13 e f p e r 1920 D. Z. tommene, unb leber tonnte 

ßJie (ßruppe Sjenridjihütte im !3eftbug 

Dref f puntt unb Seit unf erect Mieberauf ammen 
ffdj in ber beliebte. Sj t M3 anfeben, was er f ab man Tereinifonber 

borfübrungen, bortSjanb-, 3aufto unb 
odjlagballtpiele, in ber Rennbahn bie 
eiaf f effäuf e, ee gab atf o für !eben 
eportemann etwae au (eben. 

3ur beftimmten Sett trafen Wir 
une wieber, unb in Reib unb (blieb 
ging ei einem L>otafe, unterem etanb, 
quartier au, Wo fid) untere Zugenbo 
turner umfleibeten. Gegen 14 Ubr 
War 2luffteffung bum '3eftbug. Durdj 
bie umf idjtige 3übrung unb Organio 
Tation flappte affect borbüglidj. @in 
wunberbarer 3eftbug, allee in Weiß, 
Don Daufenben bon 3ufdjauern um, 
fäumt, bog burdj bie Sjauptftraßen 
ber Gtabt Sjamm bem 'Seftplabz au. 
Der 2Zadjmittag Wurbe wieber aue, 
gefüllt mit ben enbo unb Ctaf. 
fe11äuten, C5tab5odj1prino 
gen, 13edjtborfübrun9en 
unb C7onber1)orfübrun9en 
ber einbelnen (Daue. Den 2lbf z jf:tÜ 
bilbeten bie 'Maf tentreiübuno 
gen ber Durnerinnen unb burner, 
worauf ber ed)lußatt, bie eieger, 
bertünbigung, folgte. 

2nnerfidj bef riebigt bogen audj 
Wir unterem E5tanbquartier bu unb 
blieben bier bie our 2[bf abrt bee 

1lnf ere Deilnefjmer am Streiiturnf e ft 
Gonberborfübrungen auf bem 3eftplaq in Sjamm 
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Geite 6 2üerf6s, 3citnna 91r. 18 

$uges3 in luftiger unb heiterer Unterhaltung. 'Bar her Zag bei ftrabo 
lenber Sonne verlaufen, to bradjte une3 ber 2lbenb bDdh wieber ben une3 
fo verleibeten Regen: burdjnaü [amen mir am Bahnhof an. Zie geites3-
jtimmung lief; aber nidjt nadj, unb an Milbigfeit war nidjt 3u benten. Zeber 
wünfdjte, bae3 nödhtte 'Mal wieber babei fein 3u bürfen. 

2fn biefer Steffe fpredjen mir allen Zugenbturnern, bae3 Zrommlerforp53 
fowie allen, bie fidj für bie Bahrt 3ur Berfügung ftelften, gan3 befonbere3 
bie S,jerren, bie uni finan3iell biete Bahrt ermögfidjten, unfern her3lidjen 
Zart aue3. 

Out S•eil! 
Oer Zurnwart. 

'Aus a¢m 2t¢it• ber brau F-i 
[Das unb tuann kauft bie Frau ein? 

'Henn man auch 2lnterfchiebe machen muh, ob man 
von ber grau in her Rleinftaht, in her (5irohftabt 
Ober auf bem £anbe fprid)t, fo fügt Tidy hach redht 
gut von ber g r a u a 11 g e m e i n fpreeen, wenn man 
nad)forfdht, welche Gegenftänhe von grauen unb• welche 
von Männern gerauft werben. 
Za ift es fcb)on bemerfenswert, hap nach beutfdhen 
unb amerifanifeen gorfc)ungen grauen elfmal 
fo oft ausjd)lieglich (5iegenitänbe für 
Männer, als Männer für grauen tau-

fen. das trifft gan3 befonbers bei Rleibern 3u, wobei Rragen ausfcheihen, 
bie Taft nur von 5erren getauft werben. Gc)uhe unb 5üte taufen 80 Vro-
Sent her zerren felbft, wogegen 3umefierwaren für Männer, Zafd)entücher, 
Soden unb i nterwäf d)e in mehr als 50 e r o 3 e n t her gülle entweber 
von grauen allein getauft ober nach) 23eratung mit hen Männern von 
ben grauen gerauft werben. Man hat feilte rec)te erflärung bafür, bar; 5 0 
er•o3ent ber Sommer-Unterfleibung unb nur 28 +ßro3ent 
her Winter-2lnterfleibung von grauen gerauft werben. 

2lmgefehrt nehmen Männer an bem (Einrauf ber grauen wenig teil. .3n 
100 13ro3ent ber gülle taufen grauen ihre INterfleibung, Gpihenwaren, ihr 
92äh3eug unb ihre Rochutenfilien felbft ein, in 80 'ßro3ent aud) ihre S2leiber 
unb Mäntel. 

ßs ift berannt unh auch gan3 natürlich, hag Männer mehr Weih - 
nachts= unb 6ieburtstagsgefäJenre, grauen mehr bie 5 od)- 
3 e i t s g e f d) e n f e raufen. eine weitere Zatfache ift hie, bah eine grau 
faft immer einen guten -93Iid bafür hat, welche Rrawatte, welches 21u3ugmujter 
bem Manne fteht, wenn fie ihn perfönlich rennt. (Es gibt bequeme alte Zung- 
geielfen, bie fish ha gan3 auf ihre Wirtin Ober fonft eine grau verlaufen. eine 
grau ift 3war wählerifch beim 2lusfuchen ber .•Jbiette, aber fie hat ein fei - 
n e s G efühl  für bas 93 i dh t i g e, unb bann tommt hin3u, bag bas 
Raufen jeher grau greuhe mad)t unb, bem Manne nicht. 

dine grau hat als Räuferin je nach bem 21lter beftimmte 2ebürfnijfe 
unb Raufgewohnheiten. tr h r i ft i n e g r e b e r i d, hie als ein3ige grau auf 
bem Melt-93eflame-Rongreg im .Zahre 1929 in Verlin fpradh, teilte bie grau 
als Räuferin in vier 21 I t e r s t l a f f e n ein, wobei ,fie bie Räuferin im 
2llter von 16 3ahren ab 3eichnete. Währenb bas junge Mähdhen im 2llter 
von 16 bis 22 -3ahren ben erften Wunfch hat, mit her Mohe mitpgehen, 
wobei (gitelfeit unb Vergnügungen eine grobe 9inlfe fvielen, finb gamilien- 
gebraucysgegenftänbe ihm uninteref font unb 5inweife auf Sparfamteit, Qogit, 
(5efunbheit unb 5ngiene haben wenig awed. Zas 9[Iter von etwa 22 bis 30 3ah-
ren ift bie Seit, wo junge eaare Baran benfen, fick ein Seim 3u grünben. 
5ier mad)t fish befonbers in unferer Seit oft her ftarfe Mille bemertbar, fish 
non ber älteren Generation ab3uheben unb eigene sbeen 
3 u h a b e n. (9s fäme bann bas S211ter von 30 bis Tnbe her 30er: b i e 
junge grau. Zief es ift für bie grau has fompli3iertefte 21[ter. 2̀1uf her 
einen Geite will bie junge grau ihren 5 a u s h a I t na ch m o b e r n e n 
6 r u n b f ä g e n führen unb — wenn fie eine wirtlid)e grau ift -- ihr 
Rinbd)en ober ihre Rinber richtig betreuen, auf ber anberen Seite will fie 
jugenblim unb mobifch ge- 
fleibet gehen. Cie will %n--
teil haben an all bem, was 
bie Seit gerabe mit fish 
bringt, fie jteht tur3 gejagt 
mitten im £ eben unb 
für fie ift bie Seit ha, wo- 
nach fie Eich immer a 15 
Möbd)en gefehnt hat. 
')nach fommt eine grau 
in bas 2llter her M u t - 
ter gröberer unb nadh= 

AMkathreiner ? 
— 3ur e boppe[ßarPer 
I{athreiner.3ur•äffte9liit•r 

06 beiß obergefüfjCt 
g(¢i• föit[i•1 

her groper R i n b e r. Sie fteht jelbftlos forgenb ha, tritt immer 3u. 
gunften anberer 3urüd unb ftellt ihre perfönlidh•en Uünfdje in ben bin= 
tergrunb. So3iale ifnierfdpiebe fvielen bei atlebem eine grobe 93olle, aber tro13-
bem, to oher fu ift es im (6runbe bei jeher grau gleidy. Vielleid)t fommt 
manches 97 üblen, has aus irgenheinem 6runbe nicht 3ur 5eirat rommt, 
beshalb am Ieüten enhe nAt 3urecht, weil es im reifen 9llter feinen Men-
fen hat, ben es -betreuen unb verforgen rann. 

• 
'Maffergläfer, an benen fig) ber 2Rüditanb fogenannten „harten" 

Brunnenwaffers3 feftgefreffen hat, reinigt man am betten auf folgenbe 2lrten: 
1. 'Mit in'Regentvaffer getaud)ten Brennetfetn id)euern, gut nadjtpülen. 
2. (Shlorfalflbf ung von 11/2 Zetagramm auf 1 miter 'M af f er bereiten, 

bie f djmueigen ßläfer 6ie3 an ben 2tcinb füllen, 3wei Zage ftehenlaf f en„ 
bann tüchtig mit 'Baffer nadjtpiilen. Zae3 Ghlorfaffwaifer rann nodjmalä 
gebraud)t werben. 

3. Sal3fäurewaffer 3 3u 1, bae3 heiht, Brei Zeile ` Batter, ein Zeit 
Sal3täure, ebenso behanbeln wie Mr. 2. 

4. Sa13 mit Gff ig gemi f cht, in ben 031äf ern ftehenfaf f en, bie; fie flar finb. 
5. CSägefpäne trotten in bie ßläfer ober glaichen gefüllt, etwas3 Maffer 

barauf, häufig f djütteln, bis; fie flar finb. 
6. 'Mit ber inneren Geite einee3 Stüdes3 geuerfchwamm in trodenee, 

feines3 Zrippelpulber (Drogerie) eintaudjen unb hiermit bie ßläfer troden 
reiben! 

Q3nrt¢abau u. ftl¢iati¢r•ud•t 

Gartenarbeiten im September 
Zer September ift ein Sj a u p t m o n a t ber @ r n t e, 
nidjt allein im Obitgarten, audj bie mei ften• Blumen-
unb ßemüf ef amen werben ieüf abgef djnitten, 3um 
2iachtro,dnen auf einem luftigen trodenen BDbenraum 
aufgehängt über aue3gebreitet, um im Minter mit S5ilfe 
bon feilten Sieben gereinigt unb bann irDden auf-
bewahrt 3u werben. Uebermäüige 'Bärme haben wir 
fett nidjt mehr 3u befürdjten, benn bie Zage werben 
je4t immer tür3er unb fdjon baburdj im eurdjfdjnitt 
fühler unb f eudjter. 'Mir freuen une3 über jeben mit-

ben, ffaren, fonnigen 'Zag, beren wir im September immer nodj mehrere 3u 
erwarten haben, unb bie Biel ba3u beitragen, Jbft unb Zrauben 3u reifen, 
bae Sjo13 ber Bäume fetter unb wiberftanbäf übiger unb bie ßemüf e bDll-
tommener 3u madjen. ßegen Snbe bei 'RDnat•3 rönnen bann 2ladjtf röfte ein-
treten unb ee ift gut, hiergegen gerüftet 3u fein burdj Bereithalten hon Zeden 
aller 2lrt 3um Sehute für empf inblidje Rufturen. 

2iadj ben gröften tritt in ber 'Regel wieber fonnigen3 'Retter ein, to 
bah bie Begetation burdjaus3 nDdj nidjt abfdjtieüt. 'Zi3er im ä5erbft neue 2ln-
pf lan3ungen von Obitbüumen plant, tudjt fidj am betten unb vDr-
teithafteiten bie Bäumäjen tdjon jeet aue3, bie bann be3eidjnet bis3 3ur geeig-
neten $eil tief en bleiben unb bann abgehDlt ober verf aubt werben. 

Zae3 ßieücn ber £bbitbäume ift gän3lidh ein3uftellen. ßer 
Bebarf ber Bäume mu5 in ben vorb2rgefjenben Monaten bereite gebedt fein. 
geht wirb nidjt viel Zatfer mehr gebraudjt. (N fommt aber barauf an, 
reitef3 Siol3 für ben 'Binter 3u er3iefen unb bie S,)ol3reife fönnte burdj 3u 
reidjlidjee3 ßiehen vereitelt werben. 21udj bie 21us3bitbung unb 'seife ber 
grüdjte werben burdj bie weiteren 'Bafter3ufuhren nidjt mehr geförbert, im 
ßegenteil eine 1,teberernübrung berborgeruf en. Tur in 21us3nabmef ällen in 
heihem, trodenem Toben unb bei überreidj beießten Bäumen unb fehr fpäten 
Sorten rann im September ein (Dieben unb f lüf tigee3 Züngen nod) ange-
bradjt elf djeinen. 

Zurdjbringenbed ßieÜen im `Monat September ift im ßemüf egarten 
nidjt mehr notwenbig; wohl aber muf3 bei winbigem unb trDdenem 'Retter 
hin unb wieber gegof f en werben. Zne3bef onbere finb ee3 bie gladjmur3ler, 
wie 2t a b i e 2 , S a f a t , bie ab unb 3u 'Baffer gebraudjen. Zie le4ten 'tabiei 
werben jett gef ät. brühe Sorten brauchen minbeften53 vier 2Bodjen, f päte 
'Sorten fünf bis3 fed» IModjen 3ur @ntwidtung; bei bem fühlen ' Better, 
baä Don '@nbe Ottober an herridjt, bleiben bie 2RabiQe unter leichter Be-
bedung, am betten ßfaefenfter, meljrere ` Bodjen gebraudjMertig. 

2R a p ü n 3 dj e n (gelbtnlat) wirb je4t gef ät. Sie geben einen Wert-
bollen Salat für Sjerb ft, 'Zl3inter unb grühiahr. Um audj bei E5d)nee unb 
grott ernten 3u rönnen,' machen wir gegen enbe 2lDbember einen Ratten um 
bas3 Bett, ben wir mit Brettern, taub, Stroh, bann fpäter nod) mehr 
f drüben. 

Spinat für ben Zinter- unb grühiahre3berbraucj wirb gegen ben 
15. September aue3gef ät. @ n b i b 1 e n werben mit ben Spieen ber Blätter 
auf ammengebunben, bamit f ie 61eidjen. Zas3 Binben geidjieht nidjt für f ämt-
lidje Tilanben auf einmal, fonbern für eine 21n3ah1, bie bem laufenben Gebart 
entfpridjt. .bim bie 'teife ber Zomatenfrüdjte 3u befdjleunigen, nehmen wir 
über ber oberften BlütenbDlbe bie Spit3e weg. 

-HAUTPFLEGE -WAS,SER 

Beseitigt alle Hautunreinheiten 

(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

Preis pro Ff. 2,30 RM. 

SAE I T 29 JAHREN 

Nach dem Rasieren 
angewendet, 

schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

Uberall erhältlich 
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91r. 18 . tot rtä•Seitung Ceite 7 

21ucb bie C5 p a r g e l b e e t e müf f en im Monat C5eptember gepf fegt unb 
bureb b w e i m a 1 i g e e3 S• a d e n bon ilntraut rein gebalten Werben. 3m 
3 i e r g a r t e n blüben noch ben gangen Monat binbureh 2lftern, 2tef eba, 3in. 
nien, Zagetes3, Tetunien, Tenftemon, berbftanemonen, Zabfien unb Ganna, 
bie wir burdj gute Tffege bur böebften @ntfaltung bringen. 

m o p f p f t a n b e n, bie ben C5ommer über im geien angep f lan3t waren 
unb gut überwintert werben folfen, pflanben wir am beften fd)on lebt in 
ber erften -5älf te bes3 C5eptember in nid)t bu groj3e Z̀öpfe, in gute @rbe, 
brüden biefe gut feft, gief3en an unb ftelfen fie an gefcl)üt3ter, Warmer C5telte 
auf, bamit lie bie @rbe burd)wur3eln unb fo ein gutes3 kiebertrointern ged 
wäbrteiften. R. 

CScbnittlaud) Z2r C5chnittlaucb pafgt, obwobl er ats3 febr banlbar ana 
gefeben wirb, nicht an jebem Ißtat3; ber •Boben muf) frifcI) unb feueht fein 
unb bie 8age frei. 6cbattige C5telten unb bürf tiges3 @rbreid) laf f en ihn nid)t 
bur rechten '3ntwidlung fommen. . 

==1 Turnen und 6purt  
A 

OnROwQrbQtag Ifirlumborberm unbjugQoanöQra! 
Zer 91eicbsv erb anb für ' eut= 

fd)e -3ugenbberberg en plant erft= 
malig feit bem 23efteben bes zugenbber= 
berg5werte5 für Sonntag, ben 21. Cep= 
tember, in (5emeinid)aft mit feinen über 
bag gan3e 9ieid) verteilten bauen unb 
Ortsgruppen einen 9i e i d) 5 w e r b e t a g 
für 3ugeubberbergen unb 3u= 
g e n b w a n b e r n. Die 23eranftaltung jolt 
ben awed baben, an möglid)jt vielen 
Orten burcb entjprechenbe Werbemabnab= 

men bie breite zeffentlid)feit auf bas ugenbherberg5wert aufinertjam 3u 
machen unb ihre hilfe unb görberung 3u erbitten. Die Z3orbebingungen für 
bas gute Gelingen bes 213erbetage5 bürften günftig liegen. Das sugmb= 
berbergswert bient ber g e f a m t e n w a n b e r n b e n Z u g e n b. es ftebt 
wie faum eine anbere einrid)tung über allen lagern unb 9iid)tungen unb fin= 
bet _ non alien Seiten wärmjte görberung. Zieje `?'atfad)e tommt auch in 
ber_ 2lnterftüt3ung Sum 2lusbrud, bie bem -3ugenbberbergswert icbon iebt 
bei ber Vorbereitung bes Werbetages 3uteil wirb. gübrenbe Manner aller 

► 

Zie Mufterjugenbberberge, bie auf ber 3eto1ei auägeftellt tvar 
Mit f reunblid)er (»enebmigung bei Q3erfaga bem Satenber „ Zcutf d)es3 

'Zanbern", Terlag Zimpert, eres3ben, entnommen 

9iicbtungen aus 'ßolitit unb Z3ittfcbaft, voran ber herr 9ieid)spräiibent, 
jtellten Geleitworte Sur Zierfügung. Grobe Serbänbe, jo ber 
9ieicb5au5jd)ub ber beutid)en sugenbverbänbe, bie Deutfcbe turnerjd)aft, ber 
3ungbeutid)e Zrben ujw. forberten ibre Untergruppen Sur 3Ritbilfe auf• 
Zer 9i u n b f u n t jtellt f ich bereitwillig Sur Verfügung- Die 93 r e l f e wirb 
mitbelfen. gür 13reuben ift feitens bes Vreub. Staatstommiffar5 für bie 
2I3obIfabrtspflege bereits eine (5enebmigung für hau s. unb S t r a b e n = 
j a m m l u n g e n erteilt, für bie übrigen £änber wirb f ie erwartet. Der 
9ieid)5nerbanb gibt ein S o n b e r b e f t feiner 3 e i t f di r i f t „Die su-
genbberberge" berau5, bas grunblegenbe 23eiträge f übrenber 9Ränner unb 
grauen entbält. Die ein3elnen ortsgruppen planen 2S3 e r b e u e r a n ft a 1= 
t u n g e n verjd)iebenjter %rt mit Vortragen, P-icbtbilb= unb i•ilmvorf üb= 
rungen, Um3ügen, sugenbfejten, ZpfeTfpielen ber Z3erbänbe ufw. Das Siel 
bes 9ieicbswerbetages foI1 eine oerboppelung ber 9Ritglieber-
3 a b 1 unb eine Gewinnung vieler neuer greunbe unb görberer fein. Dem 
3ugenbberbergswert barf man wünfcben, hab feinem 23orbaben weitgebenbe 
Unteritübung 3uteil wirb, gebört e5 bocb 3u ben wenigen Seitrebungen, bie 
überall ungeteilte 2lnertennung finben. Derabe in ber heutigen Seit, 
wo bie öf f entlicben 97tittel für ben 2fu5bau besugenbberberg5nel3es nid)t 
mebt jo reid) flieben wie früber, wirb es notwenbig, auf bem Wege ber 
G e l b jt b i l f e bie für bie 91u5geftaftung her sugenbberbergen 3u traulitben 
heimitätten erforberlid)en (Gelber 3ujammen3ubringen. 

Turng¢tn¢inö¢ w¢tp¢r I 9L0 D. T. 
unb g¢hrlingsrturn= unb 6portabt¢ilung b¢r fj¢nrid)shütt¢ 

' 92ur nod) 3wei 2S3od;en trennen uns vom 3 e 3 i t f s= 
t u r n f e it. eifriges Weben I)errjdrt in ben •et3ten Wo-
Mn in ber Zurngemer'nbe. eine 23orjtnnb5jibung lind) 
ber anberen, es mub organifiert, faltuliert itnh torre= 
fponbiert werben. Zie turngemeinbe 28elver ihtt 
feine 9J2üben unb Roften gefd)ent, ibren ;turnjd)weftern 
unb Zurnbrübern einen wiirbigen Tmpfang 311 bieten. 
Mit bem 23e3irf5turnfeft bes Dmjd)er=93u1jrgaue5 ber 
1)eutjd)en Zttrnerfd)aft itt 3u gleid)er 3eit unier 
10. Stiftung5feft verbunben. 2fnt Samstag, 

b e m 30. `2I u g u it , abenbs 20 Ilbr, f inbet im „2lblerlaal" bie '-) ubelf eier 
itatt. Zie geier wirb umrabmt von (gefangbarbietungen ber S ä tt g e r v e r= 
e i tt i g u n g„ h e n r i d) s b ü t t e" unb burd) turnerijd)e 23orf ftbrungen. Zie 
betten Zurner uttferes Gaues werben an biefem 2lbenh ibre Detd)idlid)feit, 
Gewanbbeit, (gntf d)loj jenbeit unb Geijte5gegenwart an ben ein3elnen (5eräten 
3eigen. 'Um Sonntag beginnen pünftlicb um acbt Ilbr auf bem Sportplat 
an ber horjtid)u[e bie 3wölf=, 92eun=, Siebentämpfe unb bie nolfstümlid)en 
günf=, 23ier= unb Zreitämpfe. 131/2 Ilbr: 2lntreten 3um i•eft3ug. 14 II1)r: 
2lbmarid) vom 23erein5iofal „2lbler" bis 3ur horitjrbule. Tal) bem i•ejt3ug 
2lntreten 3u ben allgemeinen greiübungen. Zanad) finben Z3ereinsnorführ.:n= 
gen, Staffelläufe, gauftbatl= unb Sd)lagballfpiele unb bas Stäbtebanbbalf= 
ipiel oodium-hattingen itatt. 2Ib jed)s Ifbr ift im „2lbler" grober '='urtter= 
balf. Möge bas 9. 93e3irtsfett in 2Sielper allen Zurnfd)weitertt unh `?'urit= 
brübern neue Rraft 3u frifcber turnerifd)er 2lrbeit verleiben. Von biefer 
Stelle aus laben wir alle greunbe unb görberer unferer ebtert 'Zitrnfad)e 
ber3tid) ein. (Siebe -3nferat.) 

3wei matl)¢matiJ'd•¢ •tufgab¢n 
I. 

3emanb bat in ber red)ten Zafcbe breimal fo viel 97tarf wie in b•c 
Kufen. 2115 er aber 17 Mart aus ber red)ten in bie linfe gejtedt hatte, 
hatte er in ber linten Zafcbe fecbsmal jo viel wie in ber red)ten. 

Wieviel batte er anf änglid) in ber Tinten Zajcbe? 
11. 

semanb gibt beim Spiet alles Gelb, bas er bei lid) bat, als IT-injab 
bin. er gewinnt bann ben britten Zeit bes (ginfat3e5. Darauf verliert er 
vom Leinlab nebst Gewinn ben vierten Zeit, barauf von feinem nunmebrigen 
23efib bie hälfte. Tunmebr nur no6) im 23efit3e von 4,50 Mart bört er 
auf 3u jpielen. - Wieviel Mart hatte' er anfangs bei ficb? 

t (Die £'öfung erfeeint in ber näd)jten 21u5gabe unferer Zßerf5=3eihtttg.) 

b  w¢rEs='Rü¢rl¢i b  
Samili¢nnad)rid)t¢n 

OCefcblief3ungen 
Walter habne, Dieterei, am 8. 8. 30. 

ßeburten 
O i n S o b n: 2lugutt Seder, (Dieberei, am 30. 7. 30 - Derb; 

2S3ilbelm 3immermann, 2llfgem. 9i;epwerf., am 11. 8. 30 - Gerb. 
T i n e Z o d) t e r : -3ofef DabTmattn, Roterei, am 31. 7. 30 - Zo= 

jefine; Berner Sd)mrb, hammerwert, am 31. 7. 30 - (rbrifta; Max Cd)ön= 
berger, StabIwert l, am 2. 8. 30 - hifbegarb; -5einrid) 2l3afferfos, ;3en= 
traltefjelb.,-am 7. 8. 30 - 3Ije; gran3 Wallis, hammerwert, am 10. 8. 30 
- 2lbelgunb; heinricb erlenfamp, 9J2ecbanifcbe iil, am 13. 8. 30 - •n= 
grib; 2luguft Weimer, hod)ofen, am 18. 8.30 - Margarete. 

Unf¢r¢ jubilar¢ 
4Tuf eine fünfunb3wanbigiäbrige yätigleit tonnten buriidbliden: 

3ofiann QlftbauS 2Tlfreb 4ltef f erle 
CStah lwert •euerwebrmann 

(Yintritt 16. 8. 1903 3intritt 21. S. 1903 

Zen 3ubifaren unfere Tjer3licbften ®Iiidwifnfcbe. 
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23o;is• unb ßeben5verfidjerung5-2f:6. 
c.$iQige •3rämie in 23egräbni5= unb Qebensverfid)erung. — 
• ü n it t g e ̀c•euer=, (binbrucT)=, lznfaQ= uiw. 23erfiuerung. 
DIW' Cintvanbfreie !Mitarbeiter (antb itiffe ct3ermitt= 

ler) finben lobnenben 1L3erbienft 

zeut`djer beroib 
23olis= unb •eben5verfid)erung5=2I.=(5., 23e3irisbireition (9f fen, 
3weigertftraf3e 59, 9?uf eifen 45536.  

11ZAüarbeit tit bod) baslt3eftel 
6ujtan 
Sd)neibermeifter 

(Brote Rusmaql in eritklafiigen Stoffen 

Ph.Nimphius,Bochum 
Schirmfabrik mit elektr. Betrieb 
nur Bongardstr.9 (neben der Tonhalle) 

iberid)tigung 
?luf E'•eite 4 unterer borigen 2fuigabe brauten tnir ein `.Bifb mit ber 

.ilnterfurift: (Yr3eugniffe ber 2Bleufumiebe. 3n 233irfliufeit ljanbelte ed i?u 
babei um (lr3eugnif f e ber Eo t a lj l f o r m g i e 5 e r e i, unb 3war um .3 emperd 
töpfe, wae3 ljiermit riutiggeftefft fei. 

I O¢id)äftli4¢ Mitteilungen 
ed)flet beine •amili¢i 

Mit bieten 15orten ift ein in bietet 2fuflage ertuiencnee3 2nferat beo 
titelt. denn man bebenft, tvelcb unenbliuer Mert in bieten brei'Motten liegt 
unb wie wenig gerabe in gefunben Zagen an bie -Umfeeung bietet QBorte in 
bie Zat gebaut wirb, to haben wir ei un23 Sur Tfliut gemaut, 23Drforge au 
bieten. 'Banger 2ttbeiter ober 2fngeftelfte glaubt, baf3 bie aufaubringenben 
'Mittel, um feine 3amilie bor 2tot 3u fuübcn, für ibn unerfcl)wingliu finb. 
Zabei wirb aufjer 2lcbt gefaf fen, baf) gerabe burd) ben 3ufammenfufuf3 bon 
weit über eineinbiertel 'Billionen 23ertiuerten bie möglübleit gefdlaffen ift, 
für gan3 niebrige 'Prämie fD biel tun 3u lönnen, bat) beim plötfiuen 5in= 
fueibeil feine Eieben bor ber äuf)erften Mot gefcbüt3t finb unb niut, wie ei 
to manueß Wal 3utrif f t, wertibofle Mlöbelftüde berfauf t werben müffelt, um 
wenigftene3 bem lieben Merftorbenen ein efjrenbD1fe43 ' egräbni43 öufontmen 3u 
laffen. Jie tuönen MDrte: „Reine Diebe ohne 3ürforge, über bae3 Grab 
binaui3" werben feiner Deute nou au wenig beautet. 

Jer „0 e u t f u e -5 e r o 1 b", eine 23c>[No unb £ebenäberf ld)erung, büblt 
weit über eineinbiertel Millionen 23ertid)erte. Mit einem '.Tserf id)e-rungi3beitanb 
bDn über 536 Millionen 'Matt 3abIte er im i'abre 1929 an bie bintero 
bliebenen feiner berftorbenen 23erf iuerten 6 799 000 'Matt. 

es3 fönnen 2Berf iuerungen in leber -55be bon 200 2Marf an unb auu in 
leber 'aorm für ben ernübrer f owobt ati auch für '3rau unb Rinber au 
üuüerft günftigen 23ebingungen abgetufof f en werben. ee 1obnt f id) für leben, 
tid) unberbinblid) 2iue tunf t geben 3u faf f en, woau ber „eeutf d)e SjerDlb" 
leber3eit gern bereit ift. 

ee3 wirb beute to biel geflagt über bie fuwierigen Seiten, obne aber 
3u bebenfen, baf) ee3 gerabe in ber heutigen fuweren Seit erft reut ein 
(Debot ber E5tunbe ift, 2Maünabmen 3u treffen für bie E5i(berbeit ber eigenen 
3ufunf t f owobt ale aud) für bie eiuerbeit ber 3ufunf t feiner Zugeljörlgen. 
(lineni leben, bem nou einigermaücn an bem Vobl unb 213e1)e feiner 3amitie 
gelegen ift, ber wolle bah heutige 3nferat unb bai3 in ben fofgenben 2lue-
gaben erf d)einenbe beauten unb liu eingebenbe Zuf ffärung , burd) einen Zero 
treten bee „Zeuttuen SierDfb" geben laf fen. 

`• aAt₹e beine aui<ilie Schweine-
burd) 23eitritt Sum Kleinfleisch 
Ze u t ` d) e n fi e r o I a Postkolli nett. 9 Pfd. M. 

4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0.45 
Schweinsköpfe m. dick 
durchw. Heisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.90,9 Pfd. Dä.. 
Schweizerkäse M. 10.70: 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 

(1101st.) ' 'A9 

empfiehlt: Wtlke, Gr. Weilstr.l9. Grav. gratis 

„H a g e n"-Sporthemd 
Haltbar, dauerhaft und billig 

Prima Stoffmaterial 
Khaki und braunfarben 

Preis nur RM.6,85 
per Nachnahme 

Gleichfarbige Krawatte und 
Kragen gratis 1 

Alle Größen vorrätig 
Alleinverkauf 

C. F. Hassold, Berlin w 8 
Abt. B 148 Kronenstr. 12 
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Turngemeinde Welper 1920 D. T. 
Lehrlings- Turn- und Sportabteilung der Henrichshütte 

10. Stiftungsfest 
verbunden mit dem Bezirksfest 

des Emscher-Ruhrgaues der Deutschen Turnerschaft 
am 30. und 31. August 1930 

Einlaß 19 Uhr Anfang 20 Uhr 

30. B. 1930: Turnerkommers 
verbunden mit 

gesangl. Darbietungen der Sängervereinigung „Henrichshiitte" 
Turnerische Vorführungen der Gaurfege Bochum 

Konzert und Bühnenschauturnen der Turngemeinde Welper 

31.8. 1930: Bezirksfest der D. T. auf dem Platz 

an der Horstschule 
8 Uhr: Beginn der Zwölf-, Neun- und Sieben-Kämpfe 

14 bis 15 Uhr: Festzug zur Horstschule 

ab 15 Uhr: Massenfreiübungen, Schlag-, Faust- und Handballspiele, 
sowie Austragung eines Städtehandballspieles Bochum gegen 

Welper-Hattingen 

ab 18 Uhr: Großer Turnerball im „Adler" 

Platzkonzert wird von der verstärkten Feuerwehrkapelle 
Blankenstefn ausgeführt 

Zum Besuch ladet ein: Der Festausschuß 

=•II►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 
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utensilien 
große Auswahl 

Farbenmüller 
Bochum 

Hurltboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 

Ist die Ware gut, dann 
sage es weiter, ist sie nicht 
gut, sende sie zurück. 

Garantiert reiner 
ungemischt.Schleuder-
Blüten- HOnig 
Bienen-

Goldklar 
10-Pfd.-Eimer 12.50 Alk. 
5-Pfd.-Eimer 6.75 Mk. 

per Nachnahmefrei Haus. 
Garant. Zurücknahme. 

J. Tillmanns, Ameling-
hausen 198, Lüneb. Heide 

(9in guterb. blauer 
Intläug 3u verlaufen. 
Welper, Rarlftr. 24. 

Gelbe % aud)er3ii bne. „!liad) langem Gud)en enblid) Das 
7iid)tige für meine 3iibne. ulad) Dreimaligem (5ebraud) b(enbenb 
weifie 3übne, trot3bem biefelben burd) vieles 9iaud)en braun unb 
unfd)ön wirtten. 2d) werbe nid)ts anbetes mebt gebraud)en, als 
(i41orobont." '.8., ßorit '.Berg. — (E h I o t o b o n t: 3a npafte 
60 cßf. unb 1 UL, 3a4nbürften, 3)lunbwaffer 1 cUL bei l•jöc•lter 
Qualität. Zn allen (£blorobont-OerfaufsftelIen 3u f;aben. 

Ein gutes ist der Stolz der Familie Piano 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. — 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Marks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Kortumstraße 48. 

Tuch-r u. MaBgefchäft 
Otto Mi.ille]r» Hiiittenstr.26 

Z a h l u n g s e r l e i c h t e r u n g 

IDrogerie •'teubaus 
•attingen — {DtggerRr. 

Drogen — Zt)emitalien — 6pirituoftn 

•otoAbteilung  

2(lle Soto:Zrbeiten fd)nrll, gut unb billig 

IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII III IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

was sie brauchen, in der Lichtbildner findenellualles Centraldrogerie 
ng der 

O. Siel3, Heggerstr. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

btOXd7LTAA ist die scLlameads SJIC>X 
3a••uenloit-Zahnpasla •D'EZ'AI•INPAS d.r Zaha[rzts, m.at,t dte 2iL.a dsrsa bts.-btotoplsche R'tr![unp Tedsad wetll a.d Madtlst M..dg.evoL. 
Isr.tai stoz-vttn.•eItst q let  i..YY.- 

■.atttaet. i iLM eslsAt 3.a.! .oLap 

23erlag: ' ß ü t t e u n b G d) a d) t(,3nbuftrie='.I3etlag unb Mruderei 2f -(ri.) Düf f eIborf, Gulief3fau 10043. — Tref)gef et3Iid) verantwortlid) für ben 
tebaftionellen 3ngalt: V. 9iub, f5 i f d) e r, Züifelbort• — Drud: S t ü d 8c 13 o h b e, (SelfentircE)en. _ 
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