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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHÜTTE HATTINGEN 
s 

S. 9ahrgana 
Die tlßertc•3eitung erlä>eint letxn 2. r•og reit. 
1laälbrud nur mit ilutilenangaDe u. iSentymigungl 

bet bauptldtriftdeitunt ge(tattet. 

2. i•uni 1933 , I 3uldlriftea jtnb as riQlun aa 9iu1►r(ta41 Dtt.•l5e(., jjenrieEasbütte, battingle 
![bttilung f✓dlri(tltitung bet 3üerta•3titung. 
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216011 eitterd tippt## an aal •ßartg¢witfan 
fä0a010teC coo arC aro0tn Oltae ad Wührdro gegen aao ilnr¢M ad MerlailleC ffiertraad / NuW1iana ioratrt dor aper -seit 

unbtainat Ociftdrethtiguna IMiemalf 100 bit O2ntion Ort stratmattiauna aurth tint npue ilntcrOri" ancrtcnncn 
2lbgeorbnete ! 9Jtänner unb garten bes Zeutithen 

9teid)etags! 
Stamens ber 91eichsregierung habe ich ben 9ieichstagepräfibenten (5 o e r i n g 

gebeten, ben Teutjthen 91eitbetag ein3uberuf en, um nor Dtejem forum 3u ben 
gtagen Stellung all 
nehmen, bie heute 
nicht nur unier Bott, 
jonDetn bie gan3e 
Wett bewegen. !Die 

shnen berannten 
lfirobleme finb non jo 
groper +Se Den% 
i u il g, Dab Lull it)rer 
gtua..u)en tulutig 
it.a)i #tue Die potet.tu)e 
beirteuung, lonuetil 
auu) ote w.rtjd)alctta)e 
hettung auet au= 
bangt. 

Wenn ich Dabei für 
bie ueutla)e Dtegtetuttg 
bem 'tuuutc9e 2.uvutuii 
geue, tt)re ;Oegaaotutig 
uer ept)ure je-
ber 2ccoentd)a1t% 
lithteit 3u ent--
Stegen, Dann ge- 
ld)tet)t es nta)t 3um 
gettngjten in Der uns 
alte beherria)eilDen 
Lerienntnir, bah bie 
Rille ber heutigen 
Seit ihren tief lten 
urfprung jelbjt "nur 
jener Xleibenlihaft 3u 
verbauten hat, bie 
am t*noe ber, xriege5 
ntuggeit, (Etitficht uuD 
L erta)ttgtett Der 2501= 
ter veruufterte. Tenn 
alle jene bie Rztlir, 
nerurlad)enben *iß-
bleme liegen in Den 
Mangeln Des Brie- 
benrvertrageg begrün= 
bet, ber es nicht ver— 
mochte, bie wtd)tigjten 
unb entjcheiDenjten 
jeragen für alle 3u= 
tupft überlegen, 
tlar unb ver -
n ü n f t i g 3n löten. 
Weber bie nationalen, 
noch bie wirtfd)aft--
lithen aber gar bie 
rechtlichen Ungelegen-
heitert unb i•orbe= 
rungen ber Oölfer 
finb burch biejen 23er--
trag in einer Weije 
getöjt worben, bab fie 
vor ber Stritit ber 
Blernunft für alle 

bab fie berjelben Rataftrophe 3ugejührt werben, bie jie bem einen 23olte bereiten 
wollten. Zer (5ebante ber 9Zeparationen unb ihrer Zurch uhrung wirb einmal 
in ber '23ü11'ergeid)id)te eilt Ctbulbeijpiel baf üt fein, wie lebt bie 

2luberathtlajjunq ber internationalen Wohlfahrt 
allen jd)äblid) fein 
tann. iatlachtid) Sonn= 
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Seiten beftehen tannten. 

Statt ben Gebanfen ber 23ernichtung 3u prebigen, mübte man iiberlegen, 
wie eine 9Zeuorbnung ber internationalen politijthen unb mirtjd)aftlichen 
Beiieiungen vorgenommen werben rönne, bie ben (giliteninotwenbigteiten 
ber ein3elnen 23ölter in höd)ftmöglichem 2lmfang gerecht würbe. - es itt nicht 
weite, bie wirtfchaftlid)en 2ebenrmogllchleiten einem Bolte 3u ent3iehen, ohne 
Kilaecht barauf, bab bie bavon abhängige BeDDlferunq barauf angewiefen ift, 
in biefem Gebiete weiterhin 3u leben. Zte itWeinung, burdl bie wirtfthaftlidle 
23ernitttung eines 65=SJtiütonen=23oltes werbe anbeten Bölfern ein nüplicher 
Tienft erwiefen, itt eine uniinnige. Sehr halb mürben Die 2iölter, bie fo ver= 
fahren wollten, nach ben natürlichen Gejeten von 2lrjathe unb Mirtung jpüren, 

Wirtjthaft. ä)ic Millionen unicrer Vrbeitslofen 
biefer (Entwidlung. 

Wollte matt aber bie 9ieparationsverpflithtungcn auf C—achlieferungcn be= 
fihränten, bann mühte bieg 3u einer nicht minber groben Lchäbigung ber Binnen' 
er3eugunq ber alio beglüdten Böller führen. Tenn Lachlieferungen in bem in 
Krage tommenben Umfange finb nitht bentbar, ohne ben Bettaub ber eigenen 
erobuttion ber Bülfer auf bas jtärljte 3u gefArben. (EG itt bie C—chulb ber 
Berjainer 23ertrages, eine Seit eingeleitet 3u haben, in Der finan3ieüe 
92echentunit bie wirtfchaftlithe Vernunft um3ubringen fcheint. !Deutjchlaub hat 
biefe ihm auferlegten Berpflidltungen frop ber Ihnen innewohnenben Unvernunft 
unb ber voraus3ufehenben folgen gerabe3u f e l b jt m b r b e r i j ch treu e r 

ten Die Dieparationen 
nur 00111 Dent= 
jd)en (%; sport be= 
3aglt weroen. -3ni 
gteid)en 1(u511iaü, wie 
')eutld)lanD wegen Der 
'_Reparationen als 
internationales (9g= 
portunternehnien be= 
trad)tet wurbe, muhte 
aber Der (9xport Der 
Wiäubigerjtaaten lei-
ben. 3)er wirtjchaf t- 
lithe Stuben Der :Re= 
paration53ahlungen 

tonnte baker in feinem 
23erhältni5 311 Dem 
Ed)aben jtehen, ber 
Den Cr-in3elvoltgwirt-
jchaften mit belt Jie- 
parationen 3ugeiügt 
wurbe. 

;Ver zerjuch, eine 
f ota)e Lntw.u.ung Da= 
uutu) au3uwetwt:n, 
uuty eine 'vet..)runtuug 
uc7 ueutlu)tlt v:tyuctS 
uued) xreutt= 
gewähruttgen 

fuc • rutugttu)uttg 
uer • aytungen 
auggcgl.a9cn wurde, 
w(,t weu.g untltn)ng, 
unD im l:rgeunig 
lalltb; Denn Die uni= 
fihulDung ber poltti: 
lthen in private Zer= 
plitlhtungen tuhrte In 
erneut ätnlcnoien)t, 
bellen (erlüuung 3u 
benlelben Lrgcunifjen 
führen mubtc. — Tag 
C—d)limuijte aber war, 
bag bie (gntwidlung 
ber binnetiwtrtjchaft= 
Iithen rebeng fünjtlilh 
gehemmt unb vernich-
tet wurbe. Mir Sampf 
auf Den l̀6eltabfap= 
märtten burch bau--
ernbe $tcigunterbic% 
tungen führte all 
einer Cleberipipung 
ber 9lationalijterungg= 
mabnabulen in ber 

finb Das let(te (2rgebtiig 
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Seite 2 S[3erfs-3eitnng 91r. 12 

f ii 1 I t. Die internationale 2Birtichaf tetrife ift ber unumfteb[iche 23emeis für 
bie 9iidjtigrcit bietet 23ebauptung. 

Der Gebante ber Wieberberftellunq eines internationalen 91 e cl t 5 
e m p j i n b e n 5 ift burdh ben 23erfailler 23ertrag nicht minber vernichtet 
worben; Denn um bie gefamten 9Rabnabmen bieten (Fbitt5 3u motivieren, 
muhte 

Teutfdhlanb 3um Gcyulbigen geftempelt 
werben. Dies ift ein ebenfo einfaches wie aüerbings unmögliches t!ierfa4ren. 
In 3ulunft wirb a[fo bie 6chulb an %u5einanberiegungen immer ber Befiegte 
tra en; benn ber Sieger bat ja immer Die 2Röglicyleit, biete &ftftellung 
einfach 3u treffen. 

Die misquatifilation eines groben 23olfcs 3u einer Nation 3weiteu 
9langes unb &weiter Rlajje werbe in einem 2lugenblid proflamiert, in bem 
ein Bunb ber Stationen aus ber Taufe gehoben werben fo[tte. 

Der Bölferbunb tat bigter Den Gttwadjen, 9lichtgerülteten leine merllidje 
bitte 3utommen &u lafjen vermocht. 

B e r t r ä g e, bie aur Betriebung bes 2ebens ber 23eIter untereittanber 
abßefitlojjen werben, haben nur bann eilten Inneren Sinn, wenn fit von einer 
wirftieen unb aufrichtigen Gleichberechtigung alter aus-
eben. (5erabe barin liegt tbie baupturfacte ber feit 3 atren  bie !Belt be, 

aus-

geben. Unruhe. Tah aber Die beute vorliegenben $Probleme • eine ver-
nünftige unb enbgültige 2ölung erfabrent liegt im 3nterejje aller. 

Stein neuer europäcicter Strieg 
wäre in ber Zage, an Stelle ber unbefriebigenben 3uitänbe von beute etwas 
Vegeres 3u legen. 3m Gegenteil, Weber politijd) noch wirtictaftlicb tönnte bie 
2lnwenbung irgenbwelcher Gewalt in (Europa eine günftigere Situation hervor% 
rufen, als fie beute beiteht. G—elbit bei ausfcblaggebeubem (Erfolg einer netten 
europäildhen Gewaltlölung mürbe als (Enberge nis eine Zi e r g r ö b e r u n g 
b e r S t ö r u n g bes curopiiiftten Gleidhgemitbtg eintreten unb Damit jo 
ober jo ber Steim für lpätere neue Gegenlüge unb neue Z3erwidlungen gelegt 
werben. Neue Striege, neue Vpf er , neue unftiterbeit unb 
eine neue 2Birtlitaftsuot mürben bie golgen fein. 

Wir leben bie europäilchen Saationen uni uns a 19 g e g e b e n e T a t, 
i a 6 e. Jran3ofen, $Polen ujm. hnb untere 9tactbarvölftr, unb wir willen, bah 
fein gelctidhtlidh bentbarer 23organg biete 2Birflichteit änbern tönnte. (Es wäre 
ein Glild für bie !Belt ewejen, wenn ins 23ertrag von 23erlailles biete 9lealit 
täten audj in be3ug auf Deutjttlanb gewürbigt worben wären. 

(Eine überlegte 23ctanblung ber europäiitten !Probleme hätte i m V it e n 
ohne weiteres eine 2ölung finben fennen, Die ben verjtänblitten 2lnlprüften 
$Polens genau lo wie ben natürlichen %echten Deutldhlanbe entgegengetommen 
wäre. Mer Vertrag von Verlaiües bat biete Pölnng niibt gefunben ; bennocb 
wirb feine beutiche 9seßierung von lieb aus ben 93ruib einer 23ereinbarung burd)-
fübren, bie nicht beleitißt werben Zaun, ohne bunt eine belfere erlegt &n werben. 

«eilt biefes Befenntnts 3um 9iechtstbaratter eines lohten 23ertrages Zaun nur 
ein allgemeines fein. 

Nicht nur ber Sieger bat ben 2lniprutt auf bie ihm barirr 
gegebenen 9iedjte, (onbern auch ber Bebegte. 

ras 9ledjt aber, eine 91 e v i 11 o n biefes Vertrages 3u forbern, liegt im 
Vertrage felbit begrünbet. Die beutlite Negierung wünftbt Dabei als Votiv 
unb 9Rab für ihr Verlangen nieo anberes, als bie vorliegenben 9tefnitate ber 
bisherigen (Erfahrungen lowie bie unbejtreitbare (Ertenntnis ber fritiliten 
unD logijiten Vernunft. Die (Erfahrungen, bie in ben vier3ehn sabren gemacht 
worben finb, finb politilct unb mirtichaftliih einheutig. Das 
(E1 e n b b e r 23 e 11 e r werbe nicht behoben, (onbern es bat angenommen. Die 
tieffite Wur3el biefes (Elenbs aber liegt in ber 3erreibung ber !Belt in Sieger 
unb Vejiegte als bie beablichtigte ewige Grunblage alter Zierträge unb jeber 
tommenben OrDnung. Die jctlimmlte 2luswirtung finbet biete flrbnung in ber 

er3wungenen 21Pebrlofigteit 
ber einen Station gegenüber ben überiteigerten 9lüjtungen ber anbeten. !Benn 
Teutlitlaub jcit 3atren unentwegt bie 2[brültung aller f orbert, lo aus folgen, 
ben Grünben: 

1. ilt Die ;•orberunk nach einer tatlättlitt Bum 2lusbrud tommenben 
Gleictbereibtigung eine iy o r b e r u n g b e r Di o r a 1, bes 9l e it t e unb 
b e r 23 e r n u n f t, eine fsorberung, Die im ;•rtebensvertrage felbit anerlannt 
morben iit unb beren (Erfüllung unlöslisb verbunben wurbe mit ber jyorberung 
Der beutldhen 2lbrüjtun als 2lusgangspunft für bie 2liettabrültung. 

2, weil umgelehrt bit Disqualifi3ierung eines groben 
23oifee geliti6t1it4 nicht ewig a ufredhtertalten werben Tann, jon-
bern einmal ihr (Enbe finben mub; Benn wie lange glaubt man ein jolites Uns 
recht einer groben Saation anfügen au lönnen? 

Wenn Teutldhlanb beute bie ;sorberung patt einer tatjächlitten Gleist, 
beredhtigung im Sinne ber 2[brüitung Der anbeten Stationen erhebt, 
bann bat es ba3u ein m o r a I i i ch e s % e ih t burch leine eigene (Erfüllung ber 
Zierträge. Dein D e u t l ih l a n b tat a b g e r ü lt e t, unb Teutictlaub bat 
biete 2lbrültung unter litärfiter internationaler Stontrolfe vo113ogen. Seite 
9Rillioncn Gewehre unb Sarabiner wurben ausgeliefert ober beritärt, 130000 
9h[aletinen$ewetre, riejge 'Diengen 9hlajähinengemehrläufe, 91000 (5ticbüge, 
38 75 Wlilllonen Granaten unb enorme weitere Waffen unb 9hinnitionsbeltänbe 
bat bog beutf tte Volt &eritören ober ausliefern müf f en. Tag 91 b e i n I a n b 
wurbe entmilitariiiert bie beutliten Geltungen wurben gelcbleift, untere Schiffe 
wurben ausgeliefert, •ie '#•Iug3euge 3erjtört, unter 2liebrigltem aufgegeben unb 
bie 2lusbilbung von 9leferven baburit verbinbert. G e l b it bie u ö t i g it e n 
Matten ber 23erteibigung blieben uns verjagt. 

i er beute vetjud)t, gegehüber bieten nicht weg3uleugnenben Tatfachen mit 
mabr4afft armjeligen 2lusreben unb %usf[üctten auf3utteten unb au behaupten, 
Deuti fanb hätte bie Verträge ni c• t erfüllt ober hätte gar auf erüftet, bejjen 
21 u121 114 muh idh von bieier 6teife aus als e b e n i o u n m a Zar unb u n, 
f a t t 3urudmeijen. (Ebenjo unrid)tig jinb bie Behauptungen; bab Deutjdhlanb 
etwa perjonell ben Oe,ppffichtunn bes 23ertraße5 nie nasbgelommen wäre. 
Die 2ingabe bab bie G2 I, unb SGge, beratiottal•D3talLjtljttrtt • rtei in irgenbt 
einer Beaic{ung Sur 2?eitt5webt in bem Sinne itünbe, bab e5 ljt4 hier um mili, 
tätilch ausgebilbete 23ejtänbe ober t3itjerven ber Y[rmee hanbeln mürbe, ift u n 

t ava h ► . 
Tatiästlitt fit bit. G21. unb bie GG. ber 9iationnllo3ialiitifcten ! artei 
ohne lebe finan3ietle unterftileung bes Staates, bes 9teittes ober ber 
9leidhswetr, ohne lebe militäriltte 2lugbilbung unb ohne lebe militä, 
rilite elugrüjtunq entitanben aus rein parteipolitildhen elbfichten unb 
nach parteipolitiltten (Erwägungen. Ihr 3wed ift ausjttlieblid) bie %e, 

leitigung ber tommuniitifdhen Gefahr. 
Mit S21. unb SS, bat buret ueberfüRt, 2lttentate unb Terroratte in 
wenigen 3abren über 350 Tote unb gegen 40 000 23erlegte au beilagen. 
!Benn beute in Genf verlucht wirb biete ausfitliebiidh innerpolitiliten 

3wedea bienenbcn £Drgantjationeit ber j3ebritärte an3urecbnen, bann fönnte 
man genau fo gut Dieeuerwetren, Turnvereine, ZBact- unb Gitliebgeleltittatten, 

bit Kuberflube unb Gportverbänbe in bit YBebrftärten einfügen. Ißenn matt 
aber weiter in bem gleichen 2lugenblid bit ausgebilbeten 3abrgänge Der übrigen 
2lrmeen ber Welt in (5egenfag 3u bieten militärilit volltommen unausgebilbeten 
Venjiben nittt in 2lnrechnung bringt, wenn man bie bewaffneten 9[eferven ber 
anbleren 3u oft überfiebt, aber Die unbewaffneten 2ingetörigen politiliter ! Bett 
bänbe bei uns 3u üblen beginnt, bann liegt hier ein Z3erfabren vor, gegen Das 
itb j ch ä r f it e n e r o t e it einlegen muh. !:Benn bie Welt bas Bettrauen in 
Recht unb (5eredhtigteit 3eritären will, bann finb bies ba3u geeignete 9Retboben. 

* * 
* 

Wenn von feiten i•Tanfreicys nunmebt wiebet bie T efe aufgeftellt wirb, 
bah ber Gleidfberedhtigun Die 6 i dh e r b e i t folgen mit e, lo berf ich bem-
gegenüber imei fragen ergeben: 

1. Tentit4ianb bat bisher alle Gidjerteitsverptlicttungen übernommen, bie 
•id) aus ber unter&eitynung bes ßerlail[er Vertrages, bem (Eintritt in ben ZBölfer, 
bunb, bem 2ocarnopaft, bem Den Sttubsgerithteuerträgen unb 
bem Striegsverbiltungspatt ergeben. Welches finb bie tontreten Giiberungen, bie 
aubtr ben internationalen 13erpf liibtungen von Tentichlanb noch über -
a o min en werben Jollen? 

2. Welche Sicherungen tat Demgegenüber Teutldhlanb? Naih ben 2ingaben 
beim Vöilerbunb befibt arantreich allein an in Dienit befinblitten glug&eugen 
3046, Belgien 350, !Polen 700, bie Tliteitollomafei 670. Ta3u tommen unermeb, 
liebe 9Rengen alt 9leiervefluB3eugen, Taufenbe von Sampfmagen, Taulenbe von 
Schweren (5efitühen, fowie alle tetbitt den !Rittet Sur gübrung bes Striegel mit 
giftigen (5alen. Saat nicht Meutichlanb mehr 23creehtigung, Dem, 
gegenüber in jeiner Weljr, unb Waffenlofigfeit Sicherheit 3u verlangen als bie 
burc) Stoalitiou miteinanber verbunbenen gerülteten Staaten? 

Dennotb ift Deutjd)lanb ieber3eit bereit, w e i t e r e 6tcberbeit5vetpfltdh-
tungeu internationaler 21rt auf jicb au nehmen, wenn anbete Stationen :hrerie}ts 
bereit finb, unb Das Deutidhlanb e b e n f o 3 u g u t e t o m m t. Zeutf djlanb wäre 
andj ohne weiteres bereit, feine gefamten militärifiten (Einrichtungen überhaupt 
auf3ulölen unb ben tleinen Nett ber ihm verbliebenen Waffen &u 3erftören, wenn 
bie anliegenben Stationen ebenso Das gleiche tun. 

* * 

Meutleanb ertlirt ritt leberitit bereit, im falle einer oegenleitigen inter-
nationalen Stontrolle Der übrigen bei gleliter Bereitwiltigteit ber anbeten 
Staaten bie angeführten Berbänbe bieler Stontroüe mit3uunterftef[en, um ihren 
völlig unmilitäriftben (Eharatter einbeutig vor aller Wett 
in b e m e i j e n. Tabei wirb bie beutjtte 9legierung fein 2B a f f e n v e r b o t 
als 3u e i n j ch n e i D e n b ablehnen, wenn es auf alle !Rdibte 2lnmenbung 
finbet. Soweit inbes Waffen anbeten 9Räd)ten geltattet bleiben, tönnen bie 
Waffen ber 23erteibigung Teutjctlaub allein nicht für alte Seiten verboten 
werben. Wir finb babei bereit , von bie er unterer Gleist , 
berecttigung nur in einem Durch ZPerbanblungen feltiu , 
itellenben umfange Gebrauch &u machen. 

Der 2Boricylag bes amerifanijtten 43räfibenten 9ioolevelt verpflichtet bie 
beutitbe 9legierung Su w a h t e m D a n 1 e. Sie ift bereit, bieten 9Rethoben 
Sur !Behebung ber internationalen Rtife 3u&uftimmen; benn auch fie ift ber 
Ylntfajjung, bah 

o•yue Die 2blung ber 2lbrüjtungsfrage auf bie Dauer fein wirtichaftlicher 
Wieberaufbau 

ben2bar fit. Sie fit bereit, dich an bielem Werfe ber Znorbnungbrinßung ber 
politifdjen unb mittjdjaftlitben Berbaltnijje ber Weit u n e t g e n n ü g t g au 
beteiligen. Sie iit, wie ich jdhon eingangs betonte, ebenfo überleugt, bah; e5 beute 
nur eine grobe Ylufgabe geben fann: Den stieben ber Welt Su fieetn. 

* * 
* 

Teutlitlanb Weib, bab jebet mititätifthe Mit in (Europa auit im #gaffe 
eines vollltänbigen Gelingene im (Ergebnis unb leinen kapfern in 

feinem Verhältnis lieht Bum mögliiben enbgültigen Gewinn. 
Die beutiche 9iegierung unb bas beutiche 2Bolt werben fick aber unter feinen 
llmitünben au irgenbeiner 2lnterichrift nötigen fallen, bie eine 2Berewigung ber 
Disqualif i3ierung Deutf ctfanbs bebeuten mürbe. 

Der 23erfuch, Dabei Durch Drohungen auf Kegierung unb 2Bo1f einau= 
mitten, wirb feinen (Einbrud 3u machen vermögen. 

(Es ilt bentbar, bab man Deutieanb g e g e n l e b e s% e cb t u n b 
gegen lebe Kiora1 vergewaltigt. 21ber es ilt unbentbar 
u n b a n s g t f ib I o l j t n, bab ein f oldher 21tt von uns felbit butcb 

eine u n t e r fit r i f t 93etyt5gültigfeit erhalten tönnte. 
!Benn in 3eitungsartifeln unb in bebauerlichen Sieben verfudht wirb, 

Teutleanb S a n f t i o n e n an3ubroten, jo tönnte ein lotdhes ungeheuerliches 
23erfayren nur bie Strafe b a f ü r lein, bab mit bann bie a-orberung nach 
2[brültung unb (Erfüllung ber Zierträge verlangen. (Ein joliter 23organg tönnte 
nur Sur enbgültigen moralijiten unb tatjädhlitten 2lubertraftfebung ber Ver, 
träge führen. 

Ieber 23erfucb einer Oetgewaftigung Deutic)lanb5 auf bem Wege einer 
einfachen 9Rajoriaierung gegen ben tlaten (Sinn ber 23erträge 
lönnte nur burch bie 2lbficbt biltiert fein, uns von ben Sonf eren3en au ent-
fernen. Das beutf che Bott beftgt aber beute (Eb a r a t t e r- genug, in einem 
foltben falle feine Mitarbeit ben anbeten Nationen nicht aufottrouieren 3u 
wollen, (onbern werbe, wenn auch ichweren faeraens, bie ein3ig 
möglichen Roniequen3en Sieben. 211s bauerrib biffamiertes %olt 
mürbe e5 uns auch Ichmet fallen, noch weiterhin bem 23ölterbunb an3ugebören. 
Wenn uns von ber übrigen Welt vorgehalten wirb, bab man bem früheren 
Deutfchfanb fett wobt gewijje 6thmpatbten entgegengebracht hätte, bann haben 
mir Die folgen unb bie 21u5mittungen btef er Sgmpatbien gegen Deutf chlanb 
unb für Deutichlanb jebenf alls fennengefernt. Seit bem j• r i e b e n s , 
vertrag von 23erfailles bat Das beutiche 23off ein polt , 
tifcb.es unb wirtitbaftliches (ilenb erlebt, von bellen 
(5röfje ft bie anbete Welt macht, feine Boriteflung  Di1- 
lionen Ser•jtörte (iiijtenaen, ganae 23etuf5ftänbe finb tut , 
n i e r t unb eine ungeheure 2lrmee von 2i r b e i t 51 o f e n, ein troitlojet 
Iammer, bellen ganaen Umfang unb Tiefe ich am heutigen Tag ber übrigen 
!Belt nur burch einige 3ablen Sum 2ierftänbni5 bringen möchte: 

Seit bem Tage ber 1lnteraeidhnung biefes 23ertrage5, ber als a-riebens, 
werf ber Grunbitein au einer neuen unb beffeten Seit für alle !Bäffet fjein 
lobte, haben riet in unterem beuttchen Boll, Taft nur aus Not unb {Elenb 
224900 9ltenichen mit freiem Mitten bas Beben genommen. 
SRänner unb Mauen, Greife unb Stinber. Diele unbeitecblichen 3eugen finb 
2f n f 1 ä g e r gegen ben Geift unb bie (Erfüllung eines 23ertrages, von bellen 
Wirlfamleit fick einft nicht nur bie anbete Welt, jonbern auch Wiiflioner 
Wienichen in Deutitblanb Beil unb Segen veriptochen hatten. 

9nögen bie anbeten Stationen Daraus aber auch ben unerlitütter, 
Riten !Bitten Deutleanbs verfteben, eine !Periobe bet menlchlichen 
Irrungen ab3uftblieben, um ben Weg in finben 3u einer wirfliiben 

Verltänbigung aller auf bem 'Koben gleicher giectte. 
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Fr. 12 toe rts.3ettnag Geite 3 

Dic etItc 6alrc 
9tacbmittagg in ber 2lrtillerie3entrale bey P-inienfd)iffes „Sölbenburg", 

viertes Sebiff im 1. (5efcl)maber. „Rlaricbiff Sur 2lebung" tit befotfen, am 
9Rorgen, tuT3 nach bem 2luslaufen Sum 230Titob unter bie noiweglicbe Rüfte bat 
ber Rommanbant es angeorbnet. 9iun finb alle auf Gefechtritationen, benten, 
er, fei 2tebung, feiner hat bas „Rlarfd)iff Sum Gefecht mit Trommeln unb 
fjorn" gehört, bas oben an Zed Sum Rampfe rief. Reiner aknt, bag vorn, 
weit vorn, bie (3d)lacf)tfreu3er im Rampf mit ben „cats", ben Gchlachtireu3ein 
bes engiiJcben Rreu3erabmi= 
rats Zeattt) ftehen, bag vorn 
bei ber Spit3e bes beutJcben 
Gros bie ersten Salven ber 
„Sönig" gegen ben j5-einb 
raueben. 

9Zur ber Etattb, ber Rom= 
manboturm unb bie 9teferve. 
itänbe unb 23eobachter wijjen, 
(eben, was bort Eid) an- 
(pinnt. Zie unten ahnen 
ntckt5. Zm Gpracbrobt Sum 
vorberen Qeititanb pfeift es'. 
gleichmütiq nimmt ber 2311., 
ber 2ef ebfeÜbetmittler, ben 
5jol3pfropfen ab. legt bas 
ihr an bie Deffnung: „Mio 
£eid)te 2frtillerie unter 
Zed!" 

s"mmerhin benft ber ,2eut= 
pant, ber hier tief im 23aueh 
bey Gchiffe5 bie Zeitung über 
bie 23eta4ung ber 2lrtiflerte-
3entrafe hat, ber Romman- 
baut macht er, beute abfolut 
gefed)t5magig! Tie 23ebie= 
uung5mannfd)af ten ber 221. 
werben fonit nut im Crnit- 45078j4 
fall unter Ted geichidt, ba fle 
in be-r Tagerja)lackt bolt nicht 
gebraucbt werben, Cri at3- 
nummern finb für 9Rann= 
fcbaft5au5fälle in ben icbwe= 
ren Türmen. 

erfcheint, ber für Stiarichiii ber 2lrtillerie3entrale 3ugetetlt itt: „9)telbe mief) 
geborfamft Sur Stelle!" 

Ter 2leltere nidt: „(3d)ön, vielen Tanf. Ginb bie eigentlich gän3lid) uer• 
rüdt geworben ba oben? fjier auf 230ritog ein rid)tige5 Rlarickiif? (5ben ift 
bie £%. unter Zed gefd)idt werben. Was Joll bas alles?" 

Ter anbete 3udt mit einer gleichmütigen Grimafie bie Jd)malen Gcbultern: 
„Seine 214nung, mid) haben fie and) tuntergefd)idt!" 

23efeble tommen von oben: 

Sum (geaenfen an big iEdtlaet am etagrttaf: 31. Wtai(i. ;juni 1916 
ein beutfches (6roflfampfld)iff feuert in ber Gchlacbt eine 23adborb-23reitleite 

ber fcbmeren unb mittleren 2lrtifterie 

Gtärfer mahlen bie 9nafchinen, bumpft bröbnt Das Geräutch.burch Die Zeds, 
ber Mecbanifermaat• beugt fick vor, wiJckt fick ben Gcbweib mit bem unvermetb= 
lieben Twiftbafien von ber Stirn: „S5ert ßeutnant, wir geben mit ber 2rabrt 
koch!" „9ia, fcbön, wirb wobt bas übliche Gllolutionieren fein. -51er, Rlein, tag' 
mal rauf an Zoft, er foll mit nach ber 2lebung ein keibe5 Saab flarmacben. 
(ir fofl es Jick aber nickt wlebet vom Zritten 2lrtitlerieoffi31er wegicknappen 
Iajjen, wie neulick!" 

j5-Iüfternb teilt ber 23ft. bem 93urichen bes 2eutnants, Der oben im 2eititanb 
als -jauptbefeblsübermittler Jigt, ben 23efebl mit. 

Mas 13an3erlud narb bem 3wtichenbed öffnet Jicb, ber 3weite Z5untoffi3ier 

„91id)tungsweifer cinicbalten! 
230. _ (gntfernungstneg-) 
Sontrolle einicbalten! heuer: 
Leitung: 2iadborbbreitfeit, 
fd)attung!" 23öftig ungerüb t 
legen bie 2311.5 bie Eckalter 
um, ber Off i3ier überfliegt 
mit einem 23ltd Die 
toten 'ßfeile ber GcbaLt-
Miten: es stimmt alles, biete 
Leute haben ja fo oft geübt, 
Eigen jahrelang hier unten 
auf bemfelben '.)3oiten, ba 
tann fdjiedjterbings fein j•eb-
lei mehr unterlaufen! 213iz- 
ber pfeif` bas 5auptf pro h-
rohT. 

„21ba, ra gebt er, Ios!" --
„j•erngefeebt an 23adorb!" 
9Zuhig nehmen bie Leute 

ben 23efeht ab. rüden ibte 
Gckemel näher alt bie Sprach-
tobt e, moltoton wieberholt 

ber i•äbnrid) an ber 
(Cntf ernunggubr) bie butch 
fein Ropf telef an tommenben 
21nfanggtommanbos: ,Tauf 
ben f einblicken Sleinen Rreu- 
3er am weiteiten Iiiints. 
Rteu;er bat Slipperbuq unb 
Zreibeinmait. Mrei Seh0rlt-

iteine, ungef äbre 91tcktung 
200 Grab. •Daltepunft 
irreehte Rante T3aUeTlinte." 

Mer 3weite •untof f i3ier läekelt: „mer Sweite 2lrtiitexie0f ( i3ier tönnte fick 
auch mal ein anberes Siel ausbeuten. Os ift bock immer bagtelbe!" 

„Gehiebet liiinf5 14! 187 bunbert!" ' 
Mann folgen bie 23efebte für bie C.-2lbt; ber Z5äbnricb wiebetkolt, ftellt 

ein, legt ben .jebel um unb labt bie 21bt an. 9nit metallifcbem Gebnurten be-
ginnt ba5 Wert 3u laufen. Sablen geben an bie Türme, Iangfam, im Taft 
bes Ganges ber 2lbt. 

„ tete S•imm t•Üt tel unb .551{e!  33ete•aus Berg •äbnrntct) laben unk tickern!" Lin C•ch  

MID aic, in arinrr tirbrit out Unterrichten! 

ed)lagtt¢r lebt 14, 
Dtt gag NO Dtutichrn 23ercnntniffeg 3u Düffctaorf 

2(15 am 26. gnat bey ichidfalsbüiteren Zabre5 1923 
bie Mittag= unb 2lbenbblätter ber in Zeuticklanb ere 
fcbeinenben Tage5prette bie vier3eilige 2lnmertung 
brachten —: um 6 11ht morgens fei ber 2lrbeber bet 
Oabnbammipxengung bei Raltum, ber ehemalige drei- 
foap5,angehötige s dl 1 a g e t e x, auf Grunb bey Urteils 
bes fran3öjtfchen RriegSgertchts 3u Zügelborf it a n b - 
r e cb t l i cb e r t cb o f f e n worben —: ba itt bei grope 
9lig bunk bas beutiche 23off gegangen, ber ickliegtich 
3u b er Rluf t wurbe, über bie hinweg es bann jahre= 

lang feine 23erftänbigung mebt Jebien geben 3u Jollen —: Teuticktanb, unier 
23aterlanb, als 9Zation, als 9Racbt in ber Keibe ber bie Süffelt beherrickenben 
9)täckte wieber anerfannt 3u Jeben, oben Jich nun enbltck reekt105, webr105, 
ebilo5 unb bamit reitlos bem GchidJal be5 für alle Seiten unb für Rinber- 
unb Rinbestinbergenerationen „bebegten" 23o1fe5 3u beugen. 

3wei j•ronten Jtanben an ben beiben '_► ünbern biefer Rluft: büben 
unb brühen. 

SD ü b e n : ber „beutiche 23ürger"! Mer Gpiebei, ber nur eine Gorge 
fannte — nämlick bie, von ben Nöten bee ber beuticben Weitmatt bunk ben 
fran3öfitck-belgifcken 9iubreinbruch aufge3wungenen 2lbmebrtampfes im „wobt- 
erworbenen" 9tegelbetrieb feiner, trüb-, Zämmer= unb 2fbenbichoppen5 unter 
feinen 2lmitänben gehört ober auch nur bebinbert 3u werben. — 3m uttbeie4i 
gebliebenen Gebiet — ja, bis weit in ben beutichen Often hinein, ber an- 
Jcbeinenb feine 13 o 1 e n n o t füngft nergejfen katte — bieg bas: „92a — alto 
bie Roblenterle volt ber 9iuhr Jollen both auch enblich mal Stube Balten —, 
f cblieglicb in u b eben bas 92ubrgebiet bie vertraglicb vereinbarten Roblen 
liefern!" — Zlnb im Kevier felbft? — „(Sabotage? —: Mie Kerle FInb ja 
uerrüdt! Zie j5.ratt30fen nehmen uns als Geifeln! Wir finb bie Mummen! 

2lttb ba5 alles, wo fick enblick bas 23 e f a t3 u n g 5 g e f dl ä f t etwas 3u beleben 
anfängt!" — •ßfui Teufel — ja: bieten Oegriff gab es! Zd) babe bamafs — 
als 2eiter ber „92edtinghäufer 21[Fgemeinen Seitung" — bem 23urlcken von 
„9nitbürger", von bem ich biefes Wort eritmalig körte, fowobt eigenbänbig als 
auch beutlicb genug ben nächiten 2Beq ins j5-Teie ge3eigt. Mag mir bies — in ber 
i•olge3ett — nickt gut betommen itt, ift verhältnismäßig m e i n e Sacke —, 
aber ber Chroniftreue wegen Joff es Bier wenigiteng vermettt fein! — 
Z i e f e r Türger war auch bas petion'tfi3ierte 2lckfe13uden, als es fcblieblick 
3u ber Tragöbie auf ber GolAeimer -5eibe fam: „9ia ja — b e t bat es eben 
nickt beefer haben wollen! .satte b e t bag nötig gehabt?" 

„Mei!" 
Kein — „Zet" hatte es nickt nötig! 91ber Zeutfcbtanb hafte 

es nötig! M i e f e r Tob mugte ber Welt 3um banal werben — 3um $eieben: 
ba gibt es irgenbmo in Mitteleuropa ein Qanb mit 9Zamen Z e u t f cb 1 a n b , 
unb ba wacbf en, leben unb Jt e r b e n — wenn es fein mug -- 9R ä n n e t , 
bie fick gar nickt als 9Remleben, als Weltbürger, als Gcböpfungser3eugnige mit 
irgenbwelcben befonberen !ßor3ügen fühlen —: n e i n — bie wollen nichts unb 
niekt5 unb nicktg anberes, a 1 s Z e u t f ck e f e i n! — 91a ja — mit b e n e n 
hatte man ja auch im grogen Rrieg feilte (üblen) Grfaflrungen geinacbt! 21ber 
ba mugte e5 bock auek noch eine anbete 2l r t Zeutiche geben ... 2[nb bie 
f a n b man tatjüd)licb, unb gwat a u d) b ü b e n ber tiefen Siluft —: ja, 21rm 
in %rm mit bem Ebnen Jonft lo verbabten 23ürgertum — aiterbings eben mit 
jenem „23ürgertum" wie es eingangs gefenn3eichnet wurbe! 

9zoekmal5 —: biet fotlen nickt bol,- Ober Tackegebanfen gegen irregeleitete 
über felbft irrenbe 23o1I5genogen, ja Jelbit nicht gegen bie 23erführer beg beuticben 
23olie5 3u feiner wabnmif;igen „internationalen" Cinfte•flunq (bis 3u vor- 
geftern) 3um Wort tommen! Golckeg biege bie beiligteit, bie Weibe ber fielet 
bes Tages tchänben, an bem wir unter Ieucktenb itrahfenbem 9Raibimmel um 
bas Rteu3 auf ber (5ol3heimer .jeibe itanben — wobl f aft eine halbe 9Riffion 
b e u t f d) e t Ti e n J cb e n! llnb inbrün ftig mit Den Klängen bes Chorals 
beteten : „.5ert, macb' uns frei . . .!" 

21ber bas rauf; feftgeltellt unb für alle Seiten f eftgehalten werben: 
w c r ba n4 mit auf biefer Geite Der R 1 u f t ftanb, wer im 23unbe mit Dem 
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Geite 4 3Bects•3titttng 91r. 12 

Mit einem Tigerfata jt)wingt lieb ber ßeutnant auf ben Rlappjtubl, teigt 
been Völlig nerbut3ten •äbnrid) bas Telefon nom Stopf, gibt neue 3ablen )inauf 
an Die 30,5 — — 

Wie eine grelle Stigbflamme leud)tet es lefunbenlang auf allen (5efid)tern, 
greube, böd)fie (Spannung, ungläubiges Staunen — _= 

Wie (Sinne im £)4r, 4ord)t ber flffi3ier auf bie )eile (Stimme bes 3weiten 
2lttillerieoiii3iers ber beute ben Leiber blur= 
laubten Griten 2lrtillerieofii3ier Vertritt:  _  
„G-tbtvere! Ohne Gatue." 
zie gingen auf ben langfant laufenben 

3ablen ber 21br, gibt ber Leutnant eine neue 
Entfernung. — -)autfofe stille rings, un- 
beim(id) flar ti(tt bas 2nert, irgenbavo itb41it 
eine S ei3raunipumpe aus ber tiefe, gan3 feile 
rollt irgenb ferner Zonner, ha — nun läuft 
Die (£ntjernung eilt, tur3, berrif i), erfülenD 
ein Stontmanbo: 

salve! — — •euerrrn!" 
•S;ratbenb iäbrt bie erite salve beg 2iiiieit- 

ithiiieg „Dlbenburg" aus ben brobenb erbos 
benen Rohren; ben 1äb aufipringenben Zube1 
ber Sjurra f tbreienben Feilte Mnipit eine eilt= 
3ige'innbbewegung bes fliiHiers — 9Retba= 
nijcb liebt ber 2eutnant auf leine 21rmb•arib= 
ubr: 6 Ilbr 47. 

Roth immer uiirbeln staub, Roit unb 
s(bniuti in ber Pult. herum, bie bie erite 
salve mit gro faer (5ef etbtslabung aus allen 
Octen unb Santee 3wiid)en Siabefn unb 21p-
paraten beruorfchfeuberte, reife fd)wingt bas 
(Bd)iif wie bei Seegang, non ber 2l3utbt Der 
abgefeuerten 23reitfeite. Wührenb ber Diji= 
3i.er geipannt auf weitere •Sefeble bor`cht. aft 
alles totenitill: weber, vom st(inb, mit bem 
ihn bag teleion Verbinbet, 1109) nom Rrähen- 
nett, nod) vom atbternen staub ist bas £eiiefte 
3u böten. Run iteben fie oben an ben' Ritt)= 
tung5weifern, ben •ernrobreit, haben b i c 
Zoppelaläier vor ben 2litnen uni warten.auf 
Das Linitbfagen ber salve briiben beim 
treinb. flb er wieberf euert? die (9-ntfernung 
iit in grol3 für bie 2lrtillerie Stleiner Streu3er. 

213ieber wirb bie '?•abrt Vermehrt. wir lou- 
fett 3wandig 9neilen —_ 2Pabn finniq iit bie 
Spannung: Wie wirb bie Ca1ue Iiegen'? 'fin 
ben tiirmen haben fie gelaben wie nott) nie. 
Rurh na«) hem feuern .feitcbigten itbon wie- 
ber bie, 23it9)itaben auf ber tafel auf, bie an- 
3eigen, bait alle Robre flar Sum feuern jinb. 
— — stille. Zrgenbwo flappt eine stbottür. 

Zm telef on hört man oben vom staub eine 
tung! 2luffd)Iag!" 

Run iteben beim (5egner bie biminelboben 
Oranaten ! 

„23ier Vor! 231er mebr lints!" ruft ber 11. 210.. Wenige 
lpäter fällt bie 3weite salve, ba5 (ief echt lit iiti Gange. 

•olfos,verutss u.•etrie•b••ählung am i•.•uni 1933 
Zie Iet3te 23o1fg=, 23erufs= unb 2ietriebs3äblung ilt am 16. Zuni 1925 vor-

genommen. zJurd) bie (intwidlung ber Iet3ten Zabre jinb bie Ergebniffe 
biefer 3äfjlung jeboch in jeber 23e3icbung überb0lt. S5 febfen heute 3. 23• 

genaue 2ingaben über bie Sinwohner3ablen, über 
bie 2fuswirfuttgen beg (beburtenrüdgang5 unb 

IN1 1 t y' i} 

Dr.,5i19• (F• W100Ia 

bcr eciter beb Teutftfjen $nftitutb für tea)nifdje Krücitö-
fdju!ung (Zinta) &u Titf ,fetborf, an ber f✓rgnnificrung Deb 
attiben ülubrwiberftanbee füryrenD beteiligt unb bon ben 
,eran3ofets fünf 9ltonate bei nieberträdjtigftcr %, cT anbtung 
in 9lining in „linterfunjung3tjaft" gAatten, tuurbe nittäii-
tittj bcr auf ber C%WI&bcimer (tribe am 
23, Uai befottberä audgeacifjnet Durttj 2ierufung in bie 
auä ben 2(nget)ürigen unb engften 9Nittämpfern 't(tbert 

t:eo . 4jlagetere gebi(beten c94renreifje bur bent areu3. 

ruhige stimme: „119)-

2S3af f erf äulen unf erer 

Minuten 

ber 2lianberuttgsbewegungen, auf 3abl unb 3u-
fammeniet3ung ber 23enölterun in (Stabt unb 
S'anb, über bie beruflid)en unb 103ialen 2fmfd)id)= 
tuttgen uiw. Obenio lallen fig) bie 113irtungen ber 
Si:rife auf ben 23eft(inb unb bie regionale 23zr- 
teilung ber Gewerbebetriebe nid)t mit binrei- 
cbenber (5enauigteit f e ftftelleu. 21m n e u e 3 a 1)-
1 e n m ä g i g e (srunblagen f ü t e i n c 
aufbauenbe 2l3irticbafts- unb (S0- 
3 i a l p 01 i t i t bes 9Zeid)5, ber P-änber unb ber 
berufgitänbijd)en flrganifationen 3u gewinnen, lit 
Von -ber Reid)5reg'ijrung burg) Cbefeg Vom 12. 
2lprif 1933 bie Durcbfübrung einer allgemeinen 
23o1f53äbiung attgeorbnet worben, mit ber eine 
23eruf53äblung fowie eine Ianbwfrtfgbaftliche unb 
gewerblicbe 93etrieb53äb1itlig vetbunben ift. 
3ählung wirb (im 16. Zuni 1933 itattfinben. 

213äbrettb bie 23olfg- unb 23eruf53ä1)- 
1 u n g über bie 23evö1terung5vexhältnijje wie 3. 23. 
23evö1fetungs3a)Ien, 23zriife unb bergfeitben 21uf= 
tlärung itbaffen jof1, )at bie lanbwirtltbaftlicbe 
unb gewerblicbe 23etrieb53äb1ung bie 2lufgabe, bie 
Struttur ber 213irtf d)aftgbettiebe näber 3u beleucb- 
ten. 23on ber lattbwirtjd)aftlid)en 23etriebs3äblung 
werben. alle 23etrivbe erboben, bie eine 230b n- 
fläd)e bewirtig)aiten. Tie gewerblicbe 23etrieb5- 
3ahlurig etitredt fig) vorttebmlicb auf 23zrg- 
bau, Znbuitrie. Sjanbwert. ' .5au5gewerbe, 
2Banberqewerbe, ferner auf Ut"a5-, 2Baifer= unb 
(91•e.ftri3ität5veriorgnng, auf Sjanbel unb 23errebr, 
Oelb-, 23anf-, 23örfen- unb 23erfid)ernng5wefen, 
auf Sjocbiee= unb Rüfteniijtherei unb bie gäxtne= 
rifd)en 9t.ebengewerbe Finitblieglitb ber in ble!en 
2Z3irtid)af t53wei'gen vorhanbenen öf f cntligj•en unb 
gemi!chtmirtjcbaitlicben 23etriebe. 

Seiten• ber bie 3äfjlung burd)füfjr-enben 23e- 
fjärb-ettftetlen wirb befonber5 barauf I)ingewiefen, 
bag bie Carfjebung5papiere nur für ftatiftijcbe 
3ujammenftellunqen über Umfang unb 23ebeutung 
ber ein3elnen 2Birtfcbaftg3weige verwenbet wer-
ben. (Sine 3u anbeten, ingbefonbere 
3u fteuerlid)en 3weden, ift natb bem Oejeh aus- 

gefd)Iofjen. Tarübzr binaus ift burg) bas Gefe) auch bie 21i a h t u n  b e s 
21 m t s g•e b e i m n i i j e 5 f ür alle 2fngaben au5btüdlicb feltge'Iegt. 

YC .. 

1C 

(Ein leftjames 6efett. Zebe Verbeitatete j5-rau fit un3ured)nungsfäbig; lo 
behauptet ein ettgliigbe5 (liefei3, bas gd) mit ber Sd)ulbbaft für (steuettüditänbe 
befagt. Tie betreffenbe Stelle lautet: „Ifn3uxetbnungsfäbige 13erioxen bürfen 
nid)t für Gteuerrü(fjtänbe in Sjaf t genommen werben. 3u jold)en 3äblen 
Rinber, (5eiftestrante urtb verheiratete j5.rauen:` 

We aiemanb Baffen an, bit ¢C nacbber nidtt balten fann ?! • - 
vermiderten unb uerniuderten Spiegertum in ber Welt ba braugen ben Glauben 
auftommen unb Die Ileber3eugung fig) einwur3eln lieg:- mit big je n !Deutighen 
tönne mart machen, was man wolle! um b i e f e „Zeuticben" geht es ;- ' unb 
b e n e n tann bie 2lnprangerunq nun einmal night erspart bleiben Sie ban= 
belten night alle aus bösem Willen, aus Sdjeeljudjt gegen ben (ülan3 beg 
alten 9Zeithe5 über aus bewugtem Rlaijen)ag; im bamaligen 9totitanb bey 
23aterlanbes aber mugte auch icbon i4re bloge Terblenbung Sum 23erbred)en am 
23off unb feinem Sgbittfal werben! 11nb bie waren e5, bie m i t auf , jener 
(Seite ber bas beutid)e 23off 3erreigenben Sluft itanben! D i e ! Ve mid) im 
lpäten 932är3 1923 auf ber 9Zeigbsabwe)t3entrale in Velefelb — id) wax gerabe 
Vorüberge)enb, bis Sur 213ieberaufnabme meines „Strafvexfa)rens ein paar 
Wod)en auger galt, — unb infolgebefjen für 21ui;errubtbeutighe Viel- 
leid)t nocb etwas a113u „aftiv" eingeitellt `— wie bie Wölfe anfielen: „2(uf- 
tlärung? Ilnterrig)tung bes'!3olfes im beiaüungsfrefen 9Zeith5gebiet über 9iubr- 
greuel? — 9lein, 23erehrier: was S i e wollen, fit (jette — unb m i r bulben 
aus (srünben ber j5.örberuttg bes 113eitfriebens feine i•ran3eienhet;e!" — Za 
bie Zentrale „paritätiit)" — bas Neigt: ausit)laggebenb mit (gewertighaft5= 
jetretären — bejetat war, mugten bie von ber meftbeutig)en Wirticbaft nag) 
23telefelb rntfanbten 23eauftragten jig) mit mir bem entigheib ber 23on3en lügen. 
flnb ber 9Zubrtampf ging e i n f e i t i g weiter —: gegen uns ! 

Reber b i e f e stiffen (Saboteute bes beutjgien 213iberitanb5willenr, aber bat 
bas beutidhe Sghidfal geridtet in b'i e f e m. Zabr bes nationalen, bes beutj.tben 
Wieberaufstieges 3u innerer Sammlung unb in lauter Srbebung ber j5. orberitng 
aui bebingungsloje Ceileid)beregjtigung im Streije a 11 e t Rulturvölter ber weit! 

Ilnb wenn an bielem Ieud)tenben ,'Maientag im 2fngegtht bes Sireules auf 
bei: Go13heimer geibe fein Geringerer als b e r m a n n (s ä r i n g,, 9Ze d)5- 
minifter unb 93rrugiid)et Minifterpräjibent, ber beutid)e (Solbat, b"e r Sämpfer 
für beutitbe Obre unb beutigbes 2lnjeben Vor bet Welt, b er Mann, auf ben 
bag beutlibe 23011, Vor allem aber b 1 e b e it t l t) e Z u g e n b gebt als auf b e lt, 
bem bas Ü)t ber Welt lau(g)t als auf bie beuticbe Stimme beg We)r: unb 
2lbmcbrwil(en5 gegen lebe weitere 23ergemaltigung Von beidig)m, e 2anb unb 
23olf unter gle! )Viel weld)em 23orwanb —, wenn feilt (5eiingeter als b 1 e j e r 
Mann Vor fait einer halben Million beutitber Männer unb unter bereft ffam, 
menber 3uitimmung belt 2lniprug) beg g a n 3 e n beuticben 23olles anmelbete, 

1 e b e n 3ii bürf eir in b e m (seilt, in bem 211bert ßeo Stblageter ft a r b —: jür= 
ma)r — bann ijt bas nitbt mehr.'ünb, nicht weniger als ein ' in bie grogen 
3üfammenbänge ber 2Sieltgeftfjigbte h'ineintreifenber Staat5aft. ^ 

Zieler aber möge in,biejer"fur,;en Eti;3e über belt T'a g am Si r e u 3 1933 
feiner 9lieberfchlag finben in b i e f e t't•eititellung: j e n j e i t s ber Stluft volt 
1923,,q e g e n ü b e t bet •-ront ber ewig 2auen unb ber id)ulbhaf t ober f abtläf sig 
23öswiltigen, bat j dl o n b am a 15--ttiie"eirr S9jenien, e i n(5eift, e i n'2fbnen, 
ba5 unbewugte 213 011 e n, gelebt, getragen vom „v e x 1 o r e it e ng, au f e n" 
ber immer Zungen, bet itet5 einfabbereiten, ber ihrem 23aterlanb, ibtrem Z3olt 
unb ibrer 5jeimat b e b i n g u n g 51 o g ergebenen „2anbgfnetbte" — j`e n e 3eit 
glaubte lie mit biefei Renn3eitbniTng,befd)impfett 3u fönnen, bfe'beut 3u ibrem 
(9hrentitel geworben fit.—, bie ihr P-eben unb altes, war, fie lonit bejagen, ein- 
je)ten u m n i cb t 5—* aber f ü t Deutfgblanb! Ifnb auch bieje unb it)t Wollen 
unb Streben waren nfcbt obne j5reunbe, obne •örberung weiter' Rreije Vater= 
Iänbiid) gegnnfen 23ürgertum5; ba aber gerabe auf b i e f e n bürgerligben Rrei- 
jen bamals- ber ailexigbwerite Mrud ber 3.olgen niabnmikiger . marxiftijcber 
2S3e1t- wie aud) 2lijrtid)aft5politir laitete, miigte b i e T a t bei jenen Zungen, 
Tat< unb Tobberelten bleiben! 

Zer 23eiten einer unter ihnen war 211bert £eo Sd)lageter. Sefne Rame- 
raben, fein j•übrer itanben unter bem t:agenben Rreui auf ber 8"lolibeimer gelbe  
an bl'ejem (5ebäg)tni5tag, auf bellen 5j`alf bie Welt gelaujcht-bat. I1nb als bellen 
1Z3 i b e r 4,a 11 fie erf abren bat, um es nie wieber 3u uergejjen: S g)1 a g e t e r 
1 e b t ! Ifnb - (5öring bat es gejagt — jolange in Zeutjc)lanb Männer Vom 
Eiblage 2flbert Qe0 Sgjlageters jeben, 1 e b t a u d) 2 e u t i ch 1•a n b! 

j•ür bie 213abrbeit' unb ben 23eweis bteie5 Wortes iteht ba5 g a n 3 e er= 
wacbte beittigbe 23o1f biejes Zabres 1933 als 3euge auf. Ter Tag am SSreu3 bat 
es gejagt — mäge bie Welt •es'bären! 93. 91 it b. j• i j tb e r 

erlefenef 
Ze gefühl5betonter unb.uernünftiger, je 3ielbewugter unb 3ä)er ein Ge- 

battfe ift, beito figberer ift feilte 23etwirtlidjung. • 
* 

Tem ebtligb Strebenben ift eine utteilsfäbige Sritit wiftlommener unb 
nüblid)er als , ein oberflät)litbeg Qob. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



92x. 12 Aierts=3eitung Eecte 5 

Ein Besuch beim Bronzegießer 
Von 2ltilh. S n a u e r 

Ter Weg von ber 2onmaffe Sum (5ip6mobell unb hott bort Sur Metallplaftit iit ein fd)wieriger, aber audj intereffanter. Wir bitten unjere icier, 
bem 23erfaffer in ber 93etradttung ber 23rou3c=Gicb1unft — benn eine Stunit iit es wirtlicü — aufinertfam 3u folgen. 

Ver Vilbl)auer beimKtobellieren in Ton 

23ton3egie•er unb Orgelbauer finb jtitle, befdluulidje 
Leute. sn ihrer Stäbe jpürt man bie eebaglich₹eit unb 
•ejtigteit unabhängigen 5anbwerts. Die Orgelbauer finb 
manchmal etwas nervös. E-5, madlt ja •aucb leine j•reube, 
wenn in einem Sirdlennenban bie ₹leinjten •3feifcben ab= 
geftimmt werben jollen, unb bei (gIettrotecbniter, ber an ber 
Dede hängt unb bie Strippen burcb bie 9töbren 3iebt, jeben 
gugenblid ruft: „; Beter, eben anbeten Drabt, idj babe Bier 
ben faljcben!" Dann ₹önnen bie Orgelbauer, bie mit Ieicbt 
geneigtem Stopf bajteben unb beim Stimmen finb, jebx Hie werben. Scb 
₹ann es ihnen nicht verben₹en. — 11ber aüib, bie •3ton3egie•er finb nicht 
immer f reunblich. Senn ber £ebtling beim Guß ben CBchmel3tiegel 3u 
jJ#e11 ₹ippt, unbi bas flüffige Metall anjtatt in bas 2ocb auf ben Ranb 
ber ,gotm ,platjdj,t, bann rann es lebt laut im (5ub₹eller werben. „Du 
laufiger  " 9ta, mit wollen uns bie gan3e Gacbe mal von vorne 
betrachten. 

Wenn ber eilbbauer eine Tfajti₹ in Zon vollenbei bat, wirb bieje 
in (5ips gegoffen. Das muh besbalb gemacht werben, weil Gips nach bem 
6uf; nur ein gan3 ₹leinen, ₹aum mer₹bares bißchen jcbrumpft; b•agegen 
Zon, wenn er erhärtet, jebr erbeblich. ,Da ift es aljo ₹lat, bah man mit 
bilfe bes 2 onmobells, bau jebr jdjnell trodnet, nicht bie (5ubform berftellen 
₹ann, benn Jie würbe nicht ber rÜbtigen (Dröhe entjprecben. 

Der (51pstopf wirb nun 3um iSron3gieber gebratbt, unb• biefer Wieifter 
beginnt jeüt leine tompli31erte unb langwierige 2lrbeit. 

2lm bie 23ton3eplajti₹, bie innen bes •fonft 3u groben Gewfcbtes unb 
auch ber (grjparnis wegen bohl jein muü, berjtellen 3u ₹ännen, muh man 
eine form haben, bie im snnern einen jogenannten St e r.n bat. Das 
beibt, '3wijcben ber eigentlicben form unb bem Stern muh ein ₹feiner P-uf t= 
taum jein, bie jogenannte Metalljtärte, in ben bas flüffige Metall hinein= 
gegoffen witb. 

,hur berjtellung ber form wirb ber • o t m t a jt e n benuht, ber aus 
3wei auf einanberliegenben .5älf ten be jtebt, ber Q o cb t unb 6 t i f t 
h ä 1 f t e. Die 2ocbhälfte liegt oben unb bat an jeher Geite je 3wei außen 

fi4enbe Oifenringe, burcb bie bie 
an ben entjprecbenben (Seiten ber 
unterliegenben Stif tbälf te be= 
f inblttben 23o13en bineinpa f fen. 
Die obere hälfte wirb nun ab= 
geboben. 13c4t f ft ber' untere 
Saften narb oben bin offen 
unb wirb mit i•ormjanb, 

Tar Tonmobell wirb Sum geritellen bes Gips= 
mobelles mit einem Gipsmantel über3ogen 

Zer 93ron3egiei;er fertigt naffi bem Gips: 
mobell bie Gufjform im C—anbtaften 

einer Iebm= ober tonhaltigen, fetten Orbe, gefüllt. Der Gips₹opf wirb 
nun mit bem (5efid)t nadl oben nur jo weit in ben mit j•ormjanb gefüllten 
Stift₹alten gelegt, bah bei einem eventuellen 2fbheben biejet seil bes 
Stopf es abgebrüdt iit, aber fein (Stüd bes dips₹opfen unter ben norm= 
janb greift. Warum bas jein muji, er₹ennt man jpäter bejfer. Der 
Stopf wirb aljo ungefähr jo in ben Sanb gebettet, baj nur ber hintere 
Zeil bes Stopfes unb bes 55aljes in bem Ganbe rubt. — Set3t wirb 
ber gante Sanb rings um ben Stopf mit Epacbteln fejtgeprebt. Der 
Stopf fiebt je4i jo aus wie ber eines Diüdenjcbwimmers, bejfen Stopf 
ein Drittel tief im Waffer liegt. Zebt beginnt ber Oron3egiej;er mit einer 
wichtigen 2irbeit. (gt umgibt mit 3.ormjanb, ber jebr anbaftenb iit, Den 
Stopf, jo weit er aus (einem eben befdlriebenen 23ett berausjcbaut, aber 
immer in ein3elnen Gtüden, ben 3. o t m jt ü d e n , bie gegenjeitig burcb 
2 i t o p o b i u m Ober 2 ä r 1 a p p, bem Samen einer rujfijdlen 13flan3e, 
abgepubert finb, weil f an jt bie ein3elnen Etüde aneinanberbaf ten würben. 
Gr muh ein3elne j5ormftüde berjtellen, ba fonjt, wenn er ben gan3en Stopf 
auf einmal mit j•ormfanb umgeben unb Ieüteren wieber narb ber not= 
wenbigen Zrodnung abheben würbe, burcb bie 11 n t e r j cb n e i b u n g e n 
ber ein3elnen tieferliegenben Stopfteile, 3. 2. ber 97afenlccber ober Obr= 
Iöd)er, ober jogar bes gan3en Zeiles hinter ben Obren 3erjtörungen ein= 
treten mühten. Stur3 gejagt, er macht jo' viele j•ormjtüde in mübjeliger 
1lrbeit mit ber S5anb, wie er benötigt, um mit biet en bie form Des 
vorberen Zeltes bes Stopfer ber3ujtellen. Damit er Fie nacbber nacbeinanber 
abheben tann, mil ff en bie ein3elnen 'i•ormjtüde ebenfalls gegeneinanbet 
abgepubert jein, Damit ficb nicht ber Ganb ber ein3elnen a-ormjtüde unter= 
einanber verbinbet. 

Der Stopf liegt aljo nun bis 3u einem Drittel in ber bis 3um 9?anb 
gefüllten Gtifthälfte bes j•orm₹aftens. Der berausragenbe Feit bes Stopfes, 
bei .jauptteil, ijt nun umgeben mit ein3elnen jyormjtüden Da jeüt alle 
fertig finb, liebt man nur einen biden -jügel, ber von ein3eltten Pinien, 
ben Oren3en bei i•ormjtüde, über3ogen lit. Seüt wirb bie £' ocbfjälfte bes 
c orm₹ajtens aufgeje4t. 2ö•ben bat ber form₹alten nicht. Damit unten 

Zas Sernitiid wirb in bic 6anbform 
einget)iingt '2lm Gcbmel3ofen Zee Guil 
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Geite 6 qlierts•3eitung 9Tr.12' 

Stünitler unb 93ron3egieber betrachten Den wobt= 
gelungenen 91ohgub 

nicbts herausfallen tann, liegt eilt bicfes 23rett Darunter, Das an beiben 
£ängsfeiten bum befferen 5jochbeben voriteht. 211fo ift auch bie l'ochbälfte, 
bie wie bie Stiftbälite nur aus vier Seitenwättben beftebt, oben offen. 
Dahinein wirb nun alles bis 3um 9Zanb um ben oben beichriebetten 55iigel, 
ber vorher mit Oärlapp bepubert worben ijt, vollgejtampft. Litt 23rett 
tommt barauf, unb jet3t wirb ber gan3e Saften mit Stift. unb lochbälite 
umgebrebt. Die vorher untengelegene Etifthäifte wirb abgenommen, unb 
jet3t gebt biejelbe 2lrbeit mit bem oben berausragenben Zeit beg SDinter= 
Zopf e5 vor fick, infof ern als ber Gießer wieber ein3elne j•ormitüde aus 
Sattb berjtellt wie 3uvor bei ber vorberen S5älf te beg Stopf es. (95 ent ftebt 
wieber ein bügel, bei genau jo mit 23ärlapp bebanbelt wirb wie ber 
oben befd)riebene. Dann wirb bie Stiitbälite wieber aufgejeht, mit gorm= 
Janb wirb altes 3wif d)en bem -5ügel unb ben 213änben ber Stif tedlf te 
au5gejtampft. Sin 23rett tommt barauf, unb ber gan3e j•ormtaiten wirb 
wieber uingebtebt. — -Zeüt nimmt ber jyormer bie wieber obenliegenbe 

2ochbüffte ab unb brebt 
fie mit bem fejtgejtampf% 
ten j5ormf anb um, in 
bem fleh jebt bie j•orat 
beg einen Zeile5 bes 
5 ügel5, ber aus bett 
?yoxmitilden ber vorbe= 
ren Geftcbtsbälf te gebil= 
bet wirb, als Mulbe ab= 
gebrüllt hat. 9iun 
nimmt er vor fid)tig bie 
?vorm jtiicte von bei lie= 
gengebliebenen Stift= 
hälfte ab unb legt fie 
wieber in ber eben be= 
jcbriebenen Mulbe vor= 

fid)tig 3ujammen. Genau jo wirb es mit ber anbeten hälfte gemacht. 

9Tun mit ber fern berge ftellt werben, von bem anfangs bie 9Zebe 
war. — 3uerjt wirb ein S e r n e i f e n bergeftellt, bog ficb ber form ber 
Va ftit anpaht. Seifte 23e jtimmung ift, ben Sein 3uiammen3ubalten Zag 
Rerneijen bejteht aus einem Stf engerü ft, aus bem verf cbiebette, meii vier 
(Stangen, freu3weiie Jo weit berausjteben, bah fie einige, meift vier, 21uf% 
Lager, S e r n 1 a g e n genannt, in Den ben boblraum umgebenben i•ornt% 
itütten finben. Der Sein muh ja in bei form jthweben, weil 3wOchen 
bie 3nnenmanb ber j5orm unb bie 2lubenmanb bes Sternes ba5 Metall 
gegoffen wirb. Diejer boblraum lit bie bereits eingangs erwähnte Metall% 
härte. 

9Tacbbem nun bie notwenbigen 2gorbereitungen getroffen worben 
finb, tommt bie 5etiteilung bes eigentlichen Serne5. Die eine själfte 
ber form wirb um bas Serneifen herum bog) mit •ormjanb aufgefüllt, 
bie anbete 55älf te wirb baraufgelegt. Wirb biete wieber abgehoben, 
jo 3eicbnen ficb auf ber liegengebliebenen själfte bie Untrijfe bei oberen 
form ab. Das flappt nun nicht bireft, tf onbein erjt nach mehrmaligen 
Oerjud)en unb weiteren 2luffüllungen. -2it bie eine Geite fertig, jo tommt 

bie anbete brav. Dann 
wirb vorfi[btig mit 
5511! e eines !leinen 
Spacbtel5 ber gan3e jo 
gewonnene Sörper unt 
etwa vier Millimeter 
abgefratit, um baburch 
ben euf traum, bie Mee 
iafljtärte, 3u erhalten. 
Darauf wirb bas gan3e 
Gebilbe wie auch bie 
form mit einer Gra= 
phitlöjung angeitricbett, 
weil fonit beim (5uü 
bas f eht ichnell f lie= 
henbe Metall Saab= 
bröcichett abjdtwemmen 

würbe. — So entheben nach langwieriger unb viel (gebulb erf orbernber 
2Trbeit bie form unb ber Seilt. 

Zet3t wirb bie form für ben 011 fi erbgültig fertiggemacht. 2itf t= 
lanäle müjjen gefrbnitten werben, bamit beim Ginbringen bas Metall 
am Tingang, her ebenfalls eingefcbnitten werben muü, nitbt „tobt", b, b. 
ba f; burcb ben 2uf tpuif er, ber !ich im stinern bilbet, wenn bie ruft nicht 
f chnetl genug vor bem einbringenben Metall weichen fann, bas Metall 
oben wieber beraustommt. 

23or bem Gith müjjen form unb Sern nochy ein bis 3wei 22äa)te im 
Zrocienofen getrodnet werben. Die loch: unb Stifthälfte beg jebt fertigen 
i•ormfa jtens wirb mit 55ilf e von 13rehbalten gegeneinanbergeprebt, bocb= 
gejtellt, unb ber buh fann beginnen. 

Das Metall wirb in Sihmel3tiegeln, bie eine tonifcbe form haben 
unb aus Graphit ober einer 23erbinbung von Scbamotte unb Sanb bei: 
geitellt Fittb, flüf fig gemacht. Mit 5jilfe einer S dl e r e wirb bei Ziegel 
Fiber ber jyorm 3um Sippen gebracht. Die Scbere ift eilt 55altemerf3eug, 
in bejjen Mitte `dl ein 3Zing befinbet, in bem ber Ziegel jtebt. Das 
eine Gnbe ber Scbere läuft als Stange aus. Das anbete Snbe aber bat 
eine 21rt Gabel, jo bah ber 23etref f enbe, ber biete eine Seite bäfft, 

Der Gub wirb aus ber Sanbform herausgenommen 

mit 3wei bünben 3u: 
f a jjen unb be ff er breben 
fann. 

Die 23ron3e ijt eine 
£eg'ierung, bie aus et= 
ma 90 g3ro3ent Supfer, 
6 g3ro3ent 3inf unb 
4'irNent Sinn be jtebt. 
Dieje 3ablen veränbern 
fick etwas nad) ben je= 
weiligen farblichen Or= 
forberniffen. 

Rorm unb Rein wer= 
ben beim Guf3 verpich= 
tet. 3m innern ber 
Zron3eplaftif Ji4t noch 
bag Serneif en unb ber Sernf anb. 23eibeg wirb foweit wie möglid) entfernt. 

Die noch rohe Vaitit geht bann burd) Die Spanb beg 3ijeleurg, bei 
fie von allen Zlnreinbeiten befreit. So mü f f en 3. 23. bie 9Tänber, bie jic 
beim Giej;en burdj bie Gren3ett ber ein3elnen i•ormitüde gebilbet haben, 
abgejchlif f en werben. 3ule4t wirb bie 23ron3e getönt. Tag geicbiebt mit 
5i1fe verjd)iebener cylüjfigfeiten. 

Ilnb bann — — geht fie in bie weite 213elt — — — erfreut biejen 
ober ärgert jenen. 

Wir aber wijf en jebt, wie eine 23ron3eplaitif ent jteht, unb freuen 
uns, bah wir ein 55anbwerf fennengelernt haben, bag wie noch vor vielen 
bunbert Zabren auch Deute wahre 93iei fterf cbaf t in feiner 2 c4errjd)ung 
verlangt. 

Der 3if elcur bearbeitet ben 9iohgub 
ben let#ten Schliff 

unb gibt ihm 

OAUdti111f1f 
Gs jchwinben jebe5 Summer5 falten, 

folang' bes Liebes Sauber walten." 
Schiller 

Die Wiufif ift für a 11 e vorbanben unb a 11 e finb 3u 
ihrem Genuffe berechtigt unb berufen. Gs ift burd)au5 
notwenbig, gerabe mit biefem Gab (In3ufangett, um bamit 
bie 23 o 1 t s t ü m 116) 1  e 1 t ber Zbnlnnft 4In betonen. 
Schon aus bem Girunbe, bamit bie 2eferin bietet Seilen 
es nicht etwa gleich mit bei 21nglt betommt, weil jie 
meint, es hier mit tbeoretijchen Grörterungen über 21Zujif 
3u tun 3u haben. 

Dief e Seilen werben fich in allereritei 21nie an bie .5 a u g f t a u e n u n b 
9R ü t t e x benen ber (Sinn für bag Mujifalifche noch nicht . an3 abhanben 
glommeni . 23ie11eicht wirb manche j•rau unb Mutter, manches 4eranwachjenbe 
Tlübch2n auch ba3u angeregt, tritt ihren j•amilienangehörigeit im weiter unten 
angebeuteten unb ausgeführten Sinne 3u benfen unb 3u fühlen! 

„2'ch finge, wie ber 23ogel fingt, bag lieb, bar, aus bei Reble bringt, 
ber in ben 3weigen mohnet, ift 2obri, bei reichlich Iobnet." 

Dieler Sprug) Goetbe5 führt uns gleich mitten hinein in ben Gegenjtanb 
unferer elauberei über ben Weit bei Mit! it in Familie, jaus unb 
23 o 1 f. Denn eine s5au5frau, bie Jelbit bei bei Icbwetjten, unangenehmiten, lang, 
weiligiten ober jchmut;igiten 2lrbeit ihr frobe5 lieb In tedlt „von ber 2ebeT weg" 
fingt, tragt ja jchon im besten Sinne, wenn au«) in bejcheibener %rt, ihren Zeil 
bam bei, bie i reuee am lieb, bas 13niereffe für bie Velobie, alfo für 9nubt 
3u fÖrbern. Die 13flege gerabe bes G e j a n g e s fann Jihon aubetorbentlid 
bas 23erftänbnig für 9)Tuftl wedelt. So fann unb muh j e b e % x t ber peTiön, 
lieben Mufitausübunq im amilienfreis als bebeutenb wertvoller gelten a15 
bar, 21nbÖren von Grammop4onmufif über 9Tiggertän3en im 9Tabio. 

2111e 9ltujifausübung aber, einfcblieblich ber eflege bes 6ejanges, bei allen 
Gelegenheiten, JA hinleiten Sur TTinnerung bes i n j e b e m 97t e n J ch e n mebt 
ober minber ichlummexnben m u j i f a 1 i f ch e n G m p f i n b e n s. 

Der ichöne Spruch: „Wie bie 911ten jungen, jo 3witichern bie sungen" bat 
gerabe auf bem Gebiete bei 9Rufif feine volle 2erechtiqung. sjören bie unter 
bei Obhut ber Mutter heranwachfenben Sinber ihre Mutter fingen, jo lernen 
üe beten 2iebern, Pelobien unb bem Zegt laujcben. linb halb erwacht auch in 
ihren Seelen bie Sehttfucht unb liebe 3um liebe. 

Gerabe aus b i e i e m Grunbe joll auch feine 21rt bei TitiFfausübung a15 
3u gering eradltet werben. 05 milffen nicht immer nur Ioftfpielige unb fchwer 3u 
erlernenbe 2nftrumente fein auch einfache unb billige tun es jchon unb jtiften 
ebenio viel 9Tut;en unb jpenlen ebenio gtobe j•reube. 

Wieviel 23ergnügen fann 3. 23. bem groben unb bem, fleinen Spieler idion 
eilte gute M u n b h a r m o n i t a machen! -Sm baur,, im Gatten, in ber c lur, 
am 213albesfaume, in itillen Stunben bes 21ustubenr, auf ber Ofenbant, im 
Winter genau in wie an fröhlichen Wanbettagen im •-rübling. Sommer unb 
f5erb t̀. 2111ein unb in Gejellichaft lann bei Sönner auf biefem Znftrument viel 
jyreube an ber 2lusübung haben unb an ben eigenen ` ortjchritten, bie er macht. 
2lnb was ebenio wichtig i t: nicht nur ber Spielei, 7onbetn audl bie 3abbrer 
werben teilhaben an hex Mreube, -Jobalb nur einmal bie erften 2lnfänge über, 
Ichritten finb. 

Gine weitere billige, aber bantbare V3glichleit bei URu`if=2lusübung im 
engen j•amilienfreije wie im weiteren f-reunbestreis bietet bie fjanbhabung 
bei S i e b b a r m o n i t a. 2luch biete ijt eilt wahres 23olfsinftrument. (95 
bxauett wohl hier nicht alle hie jchÖnen Stimmungen beschrieben 3u werben, 
wellte ber „Seltwanft", mit einigem SÖnnen „bearbeitet", bexvor3u3aubern in 
ber Zage fit. Man j«) GZinnerung an onntge unb freubige Sonntagsitunben 
wirb wach werbett, wenn man nur bavonprechen hört. 2lnb wer jemals bieses 
„Schifferflavier" in hex 5jattb eines 9)Teijt1TS gehÖTt hat, ber wirb wijjen, was 
gemeint ift! 

„borch auf ben Slang ber 3iiTet", Idv 97To3art ben „Don Juan" in leinet 
,gleia)namigen Oper fingen. 2luch mir wollen hier alt biefes liebliche Snitrument 
erinnern, welches befonbers gut fliegt, wenn es eilte warme j•rauenftimme be, 
gleitet. Wer benft nicht, wenn er von ber S i t b e t hört, an bie jchÖnen lieber, 
welche bie 2ewobner ber 2l1penlänber Sur 3itber 3u fingen mijjen. Das ijt bo(b 
tid)ti gqe 2;olfsmufil , .wie man fte jich Ichörter nicht benlen tönnte. 21nb bas in 
bei Untrahmuna von Id)neebeberften 23erggipfeln unb grünen Unatten! 

21nb noch eines alten unb wahren 23 o l f s inftrumentes muh hier geballt 
werben, ber laute! Ob biete in ihrer uriprünglid)en ober gemattbelten form, 
als Gitarre, in 2lnwenbung lommt, jpielt babei felbjtuerftänblich leine 9totte. 
G5 ift ein ibeale5 ,jaus, unb 23egleitinjtrument, 'die Tilege Dee 6ejanges Sur 
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qir. 1? Rlierfs.3eitung 6eite t 

Baute bat lebt viel bap beigetragen, ben Wert alter Weiien jo reibt au Gemüt 
u führen. Nur burcb 1leberlieferung von Mii11b O 3u Munb unb r au Obr aber 
önnen bie alten beutjd)en 23ollslieber weiterleben. unb auf bieje einiatbe .urt 

sott Der Ginn für Gib unb Gemütvolles im Oolfstum vergangener Zage 
ermedt unb et1)alten werben. 2leber ber •reube am rieb unb Qeben ja. ber 
Gemeinfcbaft aber Jollen unb tönnen aud) bte Sorgen unb Nöte ber, 2111tags unb 
unjerer trüben Seit wenigitens für Gtunben vergehen werben. Gelanq unb Mufif 
lönnen neuen Mut, neue Sraft unb Qebensfreube werfen. 
O reiner Rlang ber Menicbenbruft, bah man nid)t weilt, ob man vor Quft 
bu itimmft bas Sera jo wei4evoll, auifaud)hen ober meinen füll!" 
Fingt ber Did)ter ?3obenftebt. 

23efannt ift auch bas von Gcbubert in einer id)änen Weile vertonte Gebiibt 
6dober5: 
„Du Kolbe Runjt, in wieviel grauen 

Gtunben, 
wo mid) Des Qebens milber Rreis um= 

ftridt, 
bait bu mein Seta au warmer Qieb' 

ent3unben, 
i)aft mid) in eine btff'te Welt entrüdt. 

Mit 2lbiicht wurbe Bier notb nid)ts gejagt von ber 93gege 4 o b e r e r 972u. . 
fie aug3uüben, gehört icbon mehr als nur ber 6 in n für Mufif. Es mag aber 
wenigitens barae bingewiejen werben, bah bie grögten Mitfiter, an Denen gerabe 
bie b e u t f d) e ation 10 reid) ijt, nid)t etwa nur begüterten a-amilien ent= 
iprogen finb, Tonbern bah fie im egenteil f a lt a 11 e S i n b e r b es 0 o 1 t e 5 
waren. 

Namen wie: 2iad), 2ieetbeuen, Nio3art, 6cbubert unb Magnet mögen als 
igeifpiele angefü4rt fein aud) für bie unAligen anbeten, benen ein gütiges 
(sefchid nid)t5 weiter als ein golbene5 Geictenf in bie Wiege legte in gotm 
bes Genies ober Zalents, ber augerorbentlicben 2egabunq für bie Zonfunft. 
3bre Qebensbejtbteibungen au Iefen, gibt 2lufjcblug über bas Elenb unb bie Not, 
Das Hingen unb ben dampf biejer Männer um täglid)e5 23rot unb 2(nertennung. 
„nach 3abren bes Rampfes unb ber übermenitblitben Zu p̀annung alter Sräfte 
babin getan t, fein 6d)idial au überwinben unb èine 21ufgabe au vollenben, 
Die, wie er Tagte, barin bejtanb, ber armen 2)teniti)beit ein wenig Mut einau= 
flögen, rief biejer jiegreiche erometheus einem greunbe ber 3u Gott flehte, 3u: 
fl 2ltettjjd, hilf bit jelbit!" jo lihreibt ber g r a n a o f e Nomain Notlanb in 
f einem f̀inde „ 23eetboven". 

„Mulit ift 45Fere Offenbarung als alte 22iei5heit unb eh(Iofopbie .. . 
Wem meine Mitlit fid ver(tanblid mad)t ber mug frei werben von all bem Glenb, 
womit fi ib bie anbern fchlteppen", idreik 23eethouen felbjt 1810 in einem 23rief, 
an eine greunbin. 

Wenn mir mit biefen %u5fübrungen ein Geringes baan beitragen burften, 
bie 231ide 4inaulenfen über ben 2ltltag hinaus, unb wenn wir bamit erreiibten, 
bag bie Qeiierin biejer Seilen fid auf ben Wert Deutitben 213eiens beiinnt in ber 
a11e5 umfaffenben beuticben Zontunft, wollen wir uns mit Diejem fleinen Erfolg 
aufrieben geben. 

Zebe Geligteit bes Qebens hat nicht Worte, nur Gelang. 
Nur in Zönen tann (d's aeigen, nur bem Qiebe lei's vertraut." 

(Tbeobor Sörner) (9. S. 

Oft hat ein Geufaer, beiner .5arf' ent• 
flogen, 

ein f üger, beiliger 2lfforb von bir, 
ben Simmel begier Seiten mit er= 
1•b fallen, 

bu t)olbe Aunft — ich baute bit 
ba f ü r." 

I Drinnen una Drad¢n I I 
Odenirew una ariiche Obitammung 

O 
Das Safenfreua itebt augenblidlid im Oorbergrunbe 

bee Znterefje5 in 23eutithlanb unb in 2ierbinbung bamit 
wirb oft bas Wort „a x i f d" genannt. Das Satentreu3 
ift bas 3eitbeii her „NSD2113.", ber weitaus gröhten 
Bartel Deuticblanb5, ber Bartei, bie feine Qeute in ihre 
Neihen aufnimmt, bie niibt arifcher 2lbjtammung finb. 

Satentreu3 unb arifcbe 2lbjtammung gebären aujam• 
men. Mag beutide Wort „a r i j d" Rammt von bem 
inbijtben „21 r u a" ober „21 r f a". Ein Z3olf in -50d)-
allen veritanb unter bitfein Wort ben Oegriff bet 

Hioben, ber Drefflid)en, Eblen, ber 2luserwäblten, ber 
91e i n e n. Die Naffenforftbung bat nun fejtgefteltt, bah bie in alter Dichtung 
unb Spruchmeisbeit erhaltene Sprade biefes ariftben 2 vIteg mit ben Sprachen 
Der beute nod) Iebenben germaniiden unb fonitigen arifd•europäiid)en ( atio 
inboeuropäiiden) 23ölfer gewillt 2(ebnlidfeiten aufweift, Dag bier wie boxt 
für gewillt Dinge (bimmelserideinungen, Getreibe, Geräte, i3erwanbtjtbafts• 
begrijfe ujw.) gleid)e Spradwuraeln bejtanben unb noch belieben. bierau5 
lägt ficb fd)liegen, bag fie gemeinsame Urettern gehabt haben unb ber 213obn• 
fig ber alten 2lrier betten ber fpäteren (De t in a n e n ttad Qage unb 23efd)ai• 
fenbeit äbnlitl) gewelen iit, 

23ähtenb nun früher bie Qebte bejtanb, bah 2(fien bie 1lrbeimat ber (Der, 
manen lei, haben neuere gorid)ungen, bie ficb nitbt nur auf Sprat)forfibungs• 
ergebnifje itübten, fonbern gan3 befonbers auf naturwijfenid)aftlid)e (gejtbid)t5• 
unb Wienid)heitsforid)ung unb Najjen• unb Oöltertunbe, ergeben, bag ein Oe• 
weis bafür nicht vorliegt, bag 2lfien bie 1lrheimat ber arifiben Germanen unb 
gnboeutopäer ilt. Der goricber fann lid) auch unmög(id) Damit aufrieben 
geben, bah narb bibliider Darftellung %%ten bie 2lrbeimat ber Menfiben über• 
baupt gewefen lei. Narb ber 2lufiaffung bes alten Deitaments waren bie ersten 

i Wienftben Zuben beren erfte gejcbid)tiithen Dofumente narb 21hen 3eigen. Es 
ftebt beute feit, bag bie eutopäifä)en 2lxier itbon vor ihrer ersten Zierübrung 
mit ber jemitijtben 3ivilijation, bie eine gang anbere war, auf einer arteigenen 
.qulturitufe gejtanben haben. Uns biejer Sultur jtammt bas b a t e n f r e u 3, 
bas nichts anberes bebeutet als bas it)mbolifd)e 3eitben beg 6 o n n e n t a b e s. 
eis in bie Steinaeit hinein reichen bie überlieferten 21ltertümer, bie bas be• 
weilen. Der Sörpertpp ber inbogermaniiden Stämme iit ber bes grogen, body= 
gewad)fenen, helläugigen (Europäers, unb itt es geblieben, fomeit nid)t eine mehr= 
fat Viid)ung mit anberem 231ut ftattgefunben bat. Die SprAe ftebt als 
•orid)ungsergebnis hinter ber 2iölfertunbe. Diele natutwijjenitbaftlitbe 23ölfer• 
funbe beweift ober bat als ai•emlid) feftitebenb ergeben, bah bie 2frbeimat bes 

Dienicbengeitbled)ts meber bas 2111en bet 2 1be1, nod) 21 f t i f a oben 
21 u ft r a 1 i e n i lt. Es mirb bas Gebiet um ben N o t b p o 1 fein, meil bort 
Die erste 2lbfüblung Des glübenb•flüffigen Erbballes itattgefunben bat unb bes-
halb auä) bie erfte (intjtebung von Qebewefen überhaupt nur bort möglid) war. 
Damit itt bie beimat ber 2lrier ber Norben. 

Der Namen „Germanen" wirb auerit von E ä f a r im ersten vorc4iiit. 
lichen 3abtbunbett ermäbnt. Er braucht ben Namen für einen mobl in ber 
bauptiacbe feltifd)en Gtamm in ben 2lrbennen. Der römifd)e 6d)riftjteller 
Z a c i t u 5 , ber 23erf ajjer ber „Germania", bes e7iten Werfe5 über unf ere Oor. 
fahren, brauibt bie 23eaeichnung „(gerittenen" als Sammelbegriff für alle %öfter, 
bie von ben Qegionen Des römifeben Neider, im heutigen Deutichlanb angetrof-
fen murben. Es hat nid)ts mit Najjenbag au tun, wenn mit fto13 finb auf bas 
arifd)e 231ut in unferen 21bern, unb wenn mit es rein unb leilig batten, wie 
es unjete Oäter taten. 

E SuO Dem 91¢O a¢r brau I I 
•3rrched •ntereffie bat bie Wrau 

an brr Staninchen3ucht2 
(gerabe beute in ber jd)weriten Seit, unter ber mit 

alte leiben, lammt c5 auf bie grau an! Sie mu(; beute 
mehr als je eine 3ielbewugte 2(rbeit in ber Rüche 
führen. Der 2lufjab, ben id) hier lcbreibe, gilt Der Ra• 
nind)en3ud)t un0 ber Oearbeitung Der gelte bis Sum 
13e1ä ober fonit bergleiden. Man bente nur einmal 
prüd an bie grieg5jabre, als bie Männer brauf;en im 
gelbe waren unb bie grauen in Baus unb So' Die % r• 
belt allein bewältigen mugten. Wie mand)e grau hat 
beionDers in biejer Seit bie Ranind)en .forgenvoll be• 
freut, einmal um Dem Manne bie 3udt au erhalten, Sum 

anbeten, um in ber bamaligen gleijdtnappbeit öfter ben Ziid mit einem billigen 
%raten au verleben. E5 iit beute noch mecft ber galt, bag bie grau bie meiite 
521einarbeit mit ben Staninden bat, ba bad) ber Mann am Zage feiner 2ierufs• 
arbeit nachgebt. sn ber Tcbweren .Sett, bie wir alte jet3t im Winter burd)machen 
mügen, iit es •ßilicbt einer jeben ein3elnen grau, narb ihren Rräiten Sur Qinbe• 
rung bee Elenbs bet3utragen. 21ud Die grau muh ertennen, bag fie neben ihren 
bau5iraulia)en 1;jlid)ten wid)tige 2lufgaben in ber 23oliswirtidaft hat, auch 
bier mug fie ihren Vati (tu5jüllen. Die heutige Saninthenpibt in unierem 
23aterlanbe, ein jebr beacbten5werter 3weig unferer 2o115wirtid)aft, loll nidt 
io beiieite gei#Iien werben, wie es viele tun, bie bie Saninden3udt läderlid 
maiben. NeuNig •ßro3ent aller •ßelac, bie getragen werben, finb Kanindenfetle, 
Denn ber Qaie iinbet wohl beute id)14t heraus, ob ber 13e15 ed)t ober Reninden• 
jelt iit. Denn uniere heutige gellinbuftrie beforßt jtbon bas Nötige, bag Der 
2lnterjcbieb in ber 23erarbeitung ber gelte nicht a113u grog iit. Weiter nod: 
iauienoe von 2lrbeitern f innen ibr Orot unb ihren Qohn in ber gellinbuitrie, 
in ber grögtenteils SZanindenjelte verarbeitet werben. Weiter möd)te id an-
führen, Daii Die Staninden3udt geeignet ist, bie Qebenslage bes ein3elnen au 
verbeif ern unb uns alte in Der Ernährung unb in ber Verjorgung mit 1ße13werf 
vom Y(u51anb viel unabhängiger au machen unb jomit bas 23olt5vermögen au 
vermebren, benn viele werben es nicht miffen, bag heute noch für viele Millionen 
Mari SZanincbenfelte vom 21uslanb eingelübrt werben. bebe richtig bentenbe 
.gausirau iit beitrebt, 3u sparen unb eine std) ibt bietenbe Gelegenheit, ihren 
haushält rationeller 3u gestalten, au53unuhen. Die Ranind)ertöucbt macbt lid) 
immer niibt nur beGablt, jonbern the mirit einen enlpredenben Gewinn ab, wenn 
fie w!rtid)aftlid) betrieben wirb, b. h. wenn bie gleijd. unb geller3eugung •im 
Z urDergrunb ber .Sucht itebt. 2d möchte nur eine 2ltahnung an unjete 3üd)ter• 
Trauen rid)ten, Dies in ben Sireijen 3u verbreiten, bie ber Aanimbenpibt noch 
jernitehen. Das iit eine ber widtigiten unb bringenbiten 2tuigaben unjerer grau. 
Da Die (9üte eines gelles burl) nie ncberlei Rid)tungen in ber 3ud)t, wie Zier• 
erbung, gütterung, etatibaltungen, 1311ege bes gelles am Iebenben Ziere usw. 
mehr beetnilugt wirb, iit cs bringenb eriorDerlid), bag bie grau ihre Stenntniffe 
nad) biejer Richtung bin erweitert. Daher Molten j8üd)er unb ad)3eitid)iiiten 
nie lebten. 2fud) finb Die Oriabrungen anberen mit3uteilen. (95 finb bie viel. 
je,tigen %erwenbung5möglid)teiten Der gelle hinreid)enb betannt. Die meiiten 
grauen werben auto 3ur4turten lennen. Gute gelte liefern auä) ein gutes 
1gelaweri, bas infolge aer lortgeid)rittenin fßeiebelung vom ed)ten 13e13 taunt 
au unterjcbeiDen iit. Die Mobe Der lebten Sabre bat es Sur Genüge bewiejen. 
2ereoelt- Kanind)enie(Ie finb im Oergteid) au erbten gellen bitlig unb bei ber 
fd)nelt wecbfelnDen Mobe tönnen fie leicbt erjetit werben. Das bat bap bei• 
getragen, Dag lid) bas S(inind)enielt beute jo groger 23eliebtb•eit bei ber 2äe. 
nötterung er freut. 3eber grau iit es möglid), aus Den üugerid)teten gellen bübid)e 
GegenjtanDe für bie eigene gamilie f elbjt an3uiertigcn. Das iit gar nid)t jo 
id)w•..r, weil Die meiiten grauen vetit4tn, mit Nabel unb gaben um3ugeben. 
E5 mug nur eine ridtige Znlettung Sum richtigen Scbneiben unb Sujammenieten 
ber 13e131tüde gegeben werben, bamit bie )3el3arbeiten (5efallen finben, haltbar 
unb ein Werbemittel für uniere Sanim4enaucbt finb. 

sn vielen 23erbänben belieben jogenannte greuengruppen, bie and bie 
Qanbwixtjdaltsfammet befürwortet. (E5 werben in biejen Gruppen 13e13näb• 
furie abgtbalten unb volt ber Summer unterftiibt. Die 13e13näbfurie jolten ber 
grau ober Z4ter Gelegenheit geben, bie Oerarbeitung ber gelte aus ber eigenen 
3ud)i -für ben bäu5,licben'.2iebarf au erlernen. Durcb bie bäustid)e gellverwertung 
wirb bie Sianincben tucbt wirtid)aftlid)er, b. b. ertragreid)er geitaltet unb bie 
greube an ber Sanind)en3ud)t gehoben. Die 13e13nä)turie haben ferner nod) ben 
23orteil, bie gemeinjamen Znterej(en bet grauen au feftigcn, bie grauen auf• 
aumuntern in biejer Seit. 21uf eins möd)te id nod aufinertiam machen: Werfen 
Sie leine gelte fort, fchlacbten Sie -3hre Ziere, wenn biejelben aus ber baarung 
finb, möglid)it im Monat December unb Zanuar. Gpannen Gie bie gelle gut auf. 
Saari:ite narb innen, gleiid)ieite nach augen! Das gelt barf feine galten 
erbalten. E5 mürbe au weit führen, wenn id) altes bier anführen füllte. Zcb 
möd)te bringenb bitten, bab bie Qeer biefes 2lufiabeg bie Slanind)en-%usjtellan• 
gen belucbt. Es wirb allen bort bie nötige %ufflärung gegeben. 
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6eite 8 
D3ertss3eitung Rr.12i 

Der gef unaheittttbe Serf ber 01tiäf te 
Die reinen i•rud)tfäfte haben jir) nid)t nur gegen 

Durft, fonbertr aud) als buuerläf fige5 Mittel gegen alle 
2fzten von Slrantbeitsfeimen, jogar anftedenber 21rt, 
nortref f lid) bewährt, 0 bah bereits Sriolge mit haft-
tuten . gegen bie ver•d)iebenften Strantl)eiten au Der= 
Qeid)nen finb. So wirb a. 23. nerwenbet gegen Reucb= 

ten: groarer Sa)anni5beerfaft; gegen Srfältung, 
(3d)nupfetr; infiuen3a u1w:.5olunberbeerfaft; gegen Saut= 
trantbeiten (etrofuloje ui to .) : Saft von Zo)annisbeeren, 
Sta elbeeren, Sauerfit .drhien unb 2lepfeln; gegen U5id)t 
unb 9i.)euma : Sofjannigbeer (Erbbeer- unb 21pf elf of t; 

gegen Feber; unb Tierente iben:t.2ohanntabeer=, 6auertirfd)en=, Stad)elbeer-, 
Zipfel= unb 13flaumenfaft; gegen -3üdertranf ett: unge3uderter Zo4anniebeer„ 
Srbbeere, Stachelbeet= unb 2lpfetfaft; gegen Mutarmut: -jeibelbeer„ (grbbeer 
Stad)elbeer:, W.iläuirien= unb Trauben a t;"gegen englifd)e S•rantbeit unb Z3er= 
bauungsftärungen: alte Suiten rucht•ä te. Zaun ben entipred)enben Säften 1011 
täglid) breimal geno f•eri werben, unb 3war nüchtern, nad) bem 9Xittagejjen unb 
abenb5 vor bem"Sieldfenge).en. Sin Zierfug) wirb uns fchnell bavon überii eugen, 
bah bie ggefunbheitSfDrbernbe''2L3irfungg reiner £)bitfäfte eine Zatja e ift. Zm 
übrigen ie t'uns biefe Zatfad)e auberbem nod) nage, joviel Sern=, tein= unb 
befonber5 93eerenob`t wie mbggltd) 3u pflan3en; un bies tann im tommenben 
3eitigen •rübiabr bei 9Zeupf lanaungen lehr wohl berüditd)tigt werbeir. 

1 1 •artQn•bau unb 
0 1 

oartenar•beiten im oionnt •unt 
Zebes freigeworbene 23eei ift jofort wieber neu 3u 

beftelfen. .'Bis aum 15. Zuni tönnen mit Srfolg nod) 
(irbjen unb 23obnen angelegt werben. Sbenlo ergeben 
lebt noc) ausgeiäte 9)iöbten eine gute Srnte. Weiter 
pflan3e man Gemüje wie aud) 93oienfobl für ben Setbjt% 
unb Winterbebarf. Die erjte 21u51aat von (inbinten wirb 
ebenfalls bereits vorgenommen. — 9Xan bünne bid)t 
jtehenbe Saaten, wie 9iote 23ete, 9Xangolb of w. ßc- 
nügenb aus unb >erpilan3e jie auf leergeworbene 23eete 
über %e)lftellen. 23ei feud)tem Wetter ijt e5 vorteil)aft, 

unter Gurfentriebe 9ieijet au legen, auch niebtige Srbien finb burd) iold)e vor 
Dem Lagern au id)üben. ßomaten jinb aufaubinben unb öfters flüffig au büngen. 
21n trüben Zagen fit auch allen itarf aebrenben 'ßflan3en ein guter Dunggub 
au geben. 

Mitbäume unb Sträucher, f rijc) gepf lan3t, jinb be5 öfteren burd)bringenb 
au giegen unb auch f lüiii,g au büngen. 23ei 23uJch= aber 3wergobit joflen bieienigen 
Triebe, Die grud)t)o13 anjeben Jollen, um ein Drittel gefürg werben. Srbbeeren 
finb bei Ztoden)eit träftig burd)3ugiegen. Z3ot bem 93eifen jinb bie i•türi)te auf 
6trob Ober anbete Unterlagen au legen, um fie vor bem eeig)muten au ma)ren. 

j•rigbelöte 93ajenfläd)en Finb öfters au begiegen, '23lumenbeete gut 314 
lodern unb Untraut ift f ern3ubalten. Dahlien mühen baib an jtatten 1tfäblen 
auf gebunben werben. Ziel älteren 'fiflanäen nie me)r als brei stiebe )0d)geben 
(ajjen. Zns Breie gebrachten Zopipilan3en gebe man burd) einienten in bie 
Srbe ben - nötigen S5alt. Zmmergrüne Sübelgewäd)je braud)en jettt meiftens 

213 mebr ager unb Dunggüfie, als ihnen im allgemeinen gegeben werben. 

23alfontäjten jinb nad) 23ebarf au gteben. Man f orge für ben nötigen 
Wajjerab3ug, bef onbers bei längerer f eud)ter Witterung. 23ei '.ßetunien empf ieblt 
es jid), im taufe bes Sommers bie abgeblühten Vlumen au5,3upflüden unb aud) 
3ti lang geworbene Zriebe all für3en. (95 wirb baburd) ein längerer, bauernber 
i•Ior erreicht. 9iad) guter Durd)wuraelung jinb Z3alfontditen wöchentlid) einmal 
iNijig au büngen. 

2luger ber 2fntrautvertilgung barf auch bie 13flege bes Sompojtbaufens 
nid)t vergejjen werben. Sr fit bie Sparbün)je bes (5ärtner5, unb bie Z3erwenbung 
biejer (itbe lchaf ft bei jeher 9ieubeitellung wabre Wunber. 

Sur rajch mitfenben Düngung von 23alfonpflen3en, (iartenpflan3en ujw. 
empfehlen mit Sainjtoff unb Satnjtoff=Stall= 3bo5pbor in DoJen unb in eateten 
„Ovis"=231umenbiinger. 6 d) e n 3 

I I amen-Ind Guort 

zurngem¢ina2 SerpcC i92o 
On out •i•rcine ac•-,1. •c3irfed 

'23c3irtsfejt ant 17. unb' 18. Zuni. "•1933 in 2ltelper. 

I 

9icben ben ausgejd)riebenen' Wetitämpien jinbet nod) ein 23iertam_p,f ,, ber 
Welrturtler als 9Jiannjd)aft5famp'fi:.itatt:, 1. Szeulenweitwuri unit 2fnlauf; 
2. Sreuleit,3ielwuti aus bem etätib ; i= 3. Sinbernislaüi ' burd)„8. Züäbratineter 
Dra)tverbau unb Uebetjtetgen° euiet 05faläbietwanb; ,4. Weitjprung' über eine 
jette s ürbe von 0,80 9Jteter -5öbe. Z3ter 9Xann bifben eine 9JZanttJchtijt in awet 
1lajlen: 1. 14-18 Zabre alt, . 1.. über 18 Zabre alte leinebmei. 3 DeT Siaulpf mug 
to voller Uniform au5gefübrt_ werben.- Die fiegreitfien wi6ürildjäften erbalten 
llttunben. Die au5gejc)rtebenen noltstümlirhen Wetttämpfe f inütt'em 17. Zuni, 
nad)mittag5 4 Ubr, an ber•SOrjtid)ule ftatt. Dortjelbjt Uinfletbegelegen)ett 
(0,10 9L9)i.). Z3olf5tümlid)e Siampirid)terfi4unq auf. bem Blab äm'3130-Ubr; lur 
bie gentiid)ten 211e)tfämpfe äbenbs 6 Ufer im Z3erein•Intal 2lbler, bie:Staitfarten 
werben bortlelbjt von ben Stampitir)tern in (gmpfinq genommen. ' 9•pd)inelbun= 
q.n nur Sonntag, ben 18. Zuni, vormittags 7 bis 8 Uhr, (situngs3inimer SOrjte 
jc)ule. 21n Samplrid)ter finb 3u ntelben auf Jed)5 Sämpier je ein SZämpitid)tet 

unb ein Tliiegenfüfjrer. Sämtliche Sampfrid)ter unb 9iiegettführer erbalten 
freien (gintritt lowie entfpredlellben eu5wet5. '2lusmäztig•z Zurner (Zi) unb 
Stanip1rid)ter erhalten •zeiquartiere, wofür 0,10 'M- je '13erjOn 3u entrichten 
jtnb. 21m Sottntag, bem 18. Zuni, beginnen bie Wetttämpfe um 8.30 lfbr, v0zber 
evanpelijd)er unb tat4oliid)er i•elbgotte5bienit auf bem •eftplab, woran alle 
teilnebnien mil jen. Der •eft3u g• geht'f3untt 2 Ubr vom Z3erein5lotal 21bIct aus, 
an il)m mühen ebenfalls alte 2Lüttamp)er teilnehmen. Zurnez mazjd)teren in 
Zurn eng, Zurnerinnen im Jsefttleib ) inter ihrer Z3erein5fa)ne. 3i.vilijten fön: 
nen id) anjchliegen. Die 2fufitelfutt,g• ber Ziereine geid)lebt nad) 211pbabet. 
Me4rtnrner marjd)ieren in Uniform. 9iad) bem „-•eft3uq finben bie allgemeinen 
j•relubungen itatt, lurner eritet unb lweiter 15ruppe ber 'Stuttgarter rytei: 
übungen, Zurnerinnen, unvorbereitete äreiübungen. Die Siegerverliinbtgung 
jinbet aui ber Breitreppe ber Soritjc)ule itatt. Die eziten Sieger unb 'Stegcttn- 
nen mit eu5nabme ber Zugenb erbalten Urtunben unb ein Sitan3. Die '213ebt- 
turnet tönnen aud) an- anbeten Rümpfen teilnehmen. seber 23erein iit uer-
pflichtet, eine 'Sonbervorfübrung 3u 3eigen. 21Ile 9Xelbungen mit Staitgelb 
mülf en bis 3um 6. Zuni 1933 beim (grften '23orfiüenben 2. 9iuhrmann, Welper bei 
Sattingen, Sd)ewentamp 30, eingegangen fein. 2111e 9Xelbungen finb ,namentlid 
mit (5eburtsbatum aus3uiiibten. Dte startgelber betragen für alle Sugenb- 
lid)en bis 18 Zehre 03o 939X., f ut alle Turner unb Zurnerinnen über 18 Zabte 
0,50 929X. 9Xelbei•lug ift unbebingt ein,3ubalten, wenn bie Organijation 
flappen JA. 

Der Z3ereitt ggtbt au 9Xittag eilte gute Srbienjuppe mit Sinlage (etwa 
ein Qitet) au o 30 KOL, Offenausgabe 3wei Minuten vom Z3erein51afal entfernt. 
ehgejd)irt wird vom Z3erein geftellt. Die ' e,h r i p o r t t ä m p f e finben am 
Sonntag, ben 18. Zuni, vormittags 8,30 21br, itatt. 
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9n1er¢ •u•bir ar• 
2luj eine fünfunb3wan3igiäbrige Dätigtett tonnten prüdbliden: Guftav 

9iierbauwe, 9Ji.=2L3,:Sd)IoJJer, eingetreten am 16. Suni 1908, Setntt6) ea e, 
3-ewerwe)r, eingetreten am 18. Zuni 1908, Seinrtrh 9 ilfemann, Sauptmaga3in, 
18. 9Xai 1908. Den Zubilaren uniere ) eralic)jten (5lü(twünid)e. 

wotmiticnnotbritbten 
ftjd)(iebungen: 

213i1be1m 23e)renbed, bod)ofen, am 20. 5. 33. 

Geburten: 
Sine Dod)ter: 
Starl (Stabenau, 9 rodengasreinigung, am 10. 5. 33 — 21nna; ZL3ilbelm 

$ropad), 9Robelljd)reinerei, am 12. 5. 33 — 0•iiejela. 

>" 
2 sn unf erem irebigenheim S•attingen, Zlielper Straj;e 49, 

jinben nod) männlid)e 'j3erlonen (aud) 9Zid)twerf5ange)ötige) 2intertunit 2 ' 
unb Zierpilegunq. (5ittes, traf tige5 9Xittagef f en 0,35 9?9X. (gin3e13immer, • 
2 je 'Aorhe 3,55 939X. 3immer mit awei 23etten, je 'Il3or)e unb •ßerion 
2 2,50 939X. 2lnmelbungen werben im 2ebigen)eim entgegengenommen. Z 
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ein guiezbaltener, tief gebeutet 
Gib=Qtege=Sinberwagen 

3u veTtanf en. 
Sermann Traufe, 

Sattingen,914r, 0tlbelmitt. 9. 

Outerbaliener 
Stinbermagen 

billig in vertaufen. 
Sattingen, 23iTfenftr. 3, part-

................• 

EISUo;z-Betten 
Schlafzim, Polster, Stahl-
matr.an eden,Tedz. Kath. 
Eieenmlt lfabrtk 8uh11Tn. 
oNNNN..N...• 

on`critrcn 
bringt 
frttiinn 

Korbmöbel ab Fabrik 
Teilzahlung bis to Monate, franko 
Lieferung. Schlager: 3teilg. Polster-
garnitur RM. 3o,—. Katalog gratis. 
Korbmöbelfabrik BÖHM 
Oberlangenstadt 582, l.ichtenfels-Land 

Versuchen Sie 

B a u er's 
Schwarzbrot, Pumper-

nickel, Volllcornbröt, 

Zwieback und Gei;bticlk 

U b e re l l z u., h a b e-n' 

Reellste Bezugsquelle: ' - N 

NEUE GÄNSEFEDERN 
eellste Bezugsquelle: ' - N 

NEUE GÄNSEFEDERN 
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