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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

= HH = •—ENRICHSH I ÜTTE HATTINGEN 

b. jahrgang 
Zie , 9tterte=8eitung" erleeint leben 2.'ereitag. 
Teebrud nur mit auellenangabe u. (gene4migung 

ber ibauptferiftleitung geftattet. 
5. juni 1931 

$uf4ritten finb tu rieten an 
I 9tußrßa4t 41tt.•(Bef•, venridtA4gtte, $attingen 

?[bteilung Ed7riftleitung ber btert8•$eitung 
mummer 12 

Was das Brauns=OutadIt¢n 
hää¢ foot" miiT¢n 

Zie Rommiffion, bie non ber erüfung ber 2lrbeits= 
lojenfrage eingejebt wurbe (23rauns=Rommiffion), bat nuntnebr bas non ihr 
verlangte 6utad)ten erstattet. Zer 3nbalt ijt bereits befannt geworben Unb 
bat lebhafte 23eurteilling. meiftens allerbings in wenig freunblid)em Sinne, 
gefunben. T)ie 23ereinigung beutid)er 2lrbeitgeberverbünbe bat fid) eingebeub 
mit ibm befaßt unb ibre Gegengrünbe in einer Zentfchrift bargelegt, bie leb= 
bafte Oead)tung gefunben bat. Sie warnt vor allen Zingen vor ber fd)e° 
matifd)en 23ier3ig=Stuttben=2l3od)e unb propbe3eit, baß bie beutfee -'lttbuftrie 
in belt entfd)eiben= 
ben Vocben, in be% 
neu bie ersten gro= 
ben 2lufträge stuf 
bem Weltmarfte 
wieber vergeben 
werben, bei einer 
jold)en 2lrbeits3eit 

erfolgreid) nid)t 
tonturrierett tönne. 

eine bejoubers 
jcharf e Rritit er= 
f äbrt iebod) bas 
Outad)ten, bas man 
nach bem 23oriilacn= 
ben ber Rommijji= 
on, bem früberen 
9Sleid)sarbeitsmini= 
fter `Brauns, aud) 
fur3 bas Orauns= 
6utad)ten genannt 
f,at, burcb ben be= 
fannten Virtfd)afts= 
f übrer (5eneralbir& 
lor Wugujt 2t o= 
it e t g. Cr weilt 
barauf bin, bab bas 
ffutad)ten an bem 
Rern ber S`a= 
ibe völlig vor= 
beigebe, ber ein= 
3ig unb allein bar= 
in beftebe, bie 2l r= 
beitslojen 3u 
ernäbren, was 
fo viel bebeutet, 
baß man bafür 
f orgt, bah bie (5e= 
famtwirtjchaft wie= 
ber beffer ertrags= 
idbig gemad)t wirb. I)a3u gibt es aber nur ein Mittel, unb bas beibt „ T r o-
b u t t i o n s v e r b i l l i g ,u n g". `Benn bas 6utad)ten 213irtlid)teit werben 
ialIte, wirb aber eben eine 23 e r t e u e r u n g als eine Verbilligung ber Vro= 
buftion eintreten. -

-3m ((5utad)ten mußte viel mehr als gefd)c4en bie b e u t j ch e (5 e f a m t= 
w i r t f d) a f t s l a g e unb in 23erbinbung bamit bie Rriegstributlaiten unb 
bie 3infenlajten bes beutfd)en 23olfes berüdfid)tigt werben. Zas (5utad)ten 
verid)weigt, baff fowobl bas Deuticbe 2ieid) felbit als aud) bie gejamte beutid)e 
Uirtid)aft 3u ben gegenwärtigen hoben $ ittsfät;en fein Gelb vom 1uslanbe 
mebr geborgt betommt. Zabei iit eilt 23ebürfnis nad) `Baren gemtgenb vor= 
banben. 

Zie Zinge liegen fo, bab auf ber einen Seite fünf Millionen 2lrbeits-
lofe, b. b. 10 bis 15 Millionen Menfd)en bungern, wäbrenb auf ber anberen 
Seite bie bod)voIlenbeten Virtichaitsbetriebe, auch in ber £anbwirtfd)aft, 
itart abgebroffelt ober itillgelegt werben, woraus bervorgebt, baß bas heut= 
fd)e Tßirtjd)aftsinitem von Grunb auf unrid>tig ilt. (Ein V3irtfebaftsfnitem, 
bas es nid)t fertigbetommt, in feinen bod)volfenbeten 23etrieben einen befferen 
%usgfeid) vor3unebmen, um fein eigenes 23olt richtig 3u ernäbren, bat feine 
(gziften3bered)tigung. — 2IIIe bieje wichtigen Zinge finb im (5utad>ten laum 
erwähnt worben, anstatt, wie es richtig gewefen wäre, burcb 3ablen nach3u• 

parFteid) 
4fufnatme bon Sj. i'iebetrau 

weiten, wie fid) angenommene 23eränberungen auf bie RIrbeitsnlöglid)leiten 
ausgewirft baben würben. Zie Rommijfion würbe fid) ein ewiges '£1,enfmat 
gefet3t baben, wenn jie enblid) einmal bie Cr-nergie aufgebrad)t hätte, bas 
2lebel an ber 2Bitr3el anpfaffen. Tid)t mit 2[rbeits3eitverfiir3ung, nid)t mit 
•3bilojopbie unb fo3ialer 9lüdficbtnahnte ist bas leroblent 3u löfen, folibern 
nur mit Zattraft. 91ud) tönnen ein3elne 23oltsfd)id)ten nicht bie 9(ufgabe löfen, 
jpnbern ber einiat; ber gefamten beutid)en 23olfsfraft ift notwenbig, uni über 
biefen 23erg binüber3ufommen. Zie gejamte beutid)e 23olfstraft in 23ewegung 
3u bringen, barauf allein fommt es an. — 

Mas beutfd)e Volt in feiner (5efanitbeit, jo führt fieiteralbireftor 
9ioiterg weiter aus, ijt fleihig unb intelligent. .3d) glaube, man barf be• 
baupten, bah bas beutfd)e Voll fleißiger unb intelligenter ift als alle an• 

beren % blfer. Tie 
talgeheure %lolis• 
traft Zeutjd)lanbs 
ift im Rriege bin. 
länglid) bewiejen 
Worten. Zaji ein 
fold)es Volf, wenn 
es gut gef tthrt wirb, 
bie allerid)werite 

Rrifis bestehen 
fann, iit gan3 jelbit. 
veritäublid). 3a, 
man fann weiterbin 
behaupten, bah ein 
fold)es 23olt es 
üEerl)aupt hätte 
verbfiten fönnen, in 
eine je id)were Slri• 
jis I)inein3ufontnten. 

1)le Rontntijjioti 

mußte bent Deut= 
id)en 23olfe jagen, 
baß es burd) bie 
Rriegstributlajten 

311 iabr3ehntel(itifier 
Sflavenarbeit Per. 
urteilt ist, unb baj 
tiefe Ctiavenarbeit 
einitweilen unbe= 
bingt 3u teilten iit, 
um fpäter wieber 
f rei 3u werben, 
benn obne mit Stil• 
fe unterer gefamten 
beutid)en 23olfstraft 
neue 23erhältniffe 
ufib neue Zatjad)en 
3u id)affen, bie ben 
(5läubigeritaaten lo 

unangenebm finb, bab jie lieber bie Zributlaften itreid)en, als felbft in ihrer 
eigenen Wirtfd)aft ld)weren Gd>aben leiben, werben fie niemals freiwillig 
ver3id)ten. Mit Sid>erbeit ilt fd>on beute ali3unebmen, bah etwaige 23erbanb• 
Lungen Sur Tlilberung ber Zributlaften bamit enben werben, bab uns ein 
Zeil ber Zributlalten einitweilen geftunbet wirb, um bas 1)anioflesicbmert 
immer über uns hängen 3u lasfen. 

Weiterbin muhte bie Rommiiiion bent beutid)en Volfe erläuternb ja• 
gelt, bah unter rüdsid)tslofer (ginfebting ber gefamten beutid)en 23olfsfraft 
fid) bie 2Birtfd)aftsverbältniffe in l•eutfd>lanb mit abfohlter Gid)erbeit in 
verbältnismäbig fur3er Seit wieber belfern würben. Unter rüdiid)tstofer 
(Einsebung ber gefamten beutid)en Volfsfraft verftebe id), mit unieren `Baren 
auf bem Weltmarft 3u unterbieten, baß bie Gd)warte frad)t, was, um ben 
Doung=93lan 3u erfüllen, als burd)aus vertragsgemäß von ben (&taitbiger• 
itanten anerfannt werben mühte. Vor allen Zingen mühte bie eigene 
ueber3eugung ber Rommijfion, babingebenb, bab bie Gefunbung bes heut• 
fd)en VoIfsförpers nur Bure bie vbenerwäbnte rüdiid)tslofe, einmütige (Ein• 
jetgung ber gefamten beuti(ben 23olfsfraft fowobl auf bem nationalen als 
aud) auf bem internationalen Warenmarft möglid) iit, von vorn bis hinten 
burcb ben Rommisfionsberid)t burd)tlingen. — 'Jiid)t 3ufet;t hätte bie Rom. 
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bette 2 'SterIsxSeititna 7ir. 12 

miffion in ihrem 23eridht bie Zatfacye erwähnen müffen, bah bie betttiche 
Trobuftion gan3 wefentlidy itärfer als bie meijten •3robuftionen her anberen 
euroväifdhen Rontinent.2dnber burdy 3u hohe Ilnfoften belaftet itt, unb bj e 
Rommijfion hätte biete Zatfadye an Sjanb von nieten 23eifviefen erläutern 
müffelt. .Sch felbft fann nadyweifen, bah es 93ohftoff- nbuftrien gibt, bei 
benen bie einheit ihrer Ware mit Qöbnen, Steuern unb So3ialfaften :3abre 
hinburch mehr als boPvelt jo body belnftet war, wie 3. 23, in granfreidy, 
unb bah biefes her alleinige Gruitb gewefen ift, in j•ranfreidh hie (Uolbberge 
bis an bie Wolfen wac)fen 3u Iaffen. 

Zie Rommijfion hätte auch nadhweifen müffelt, bah her beutfche Rrebit 
in her internationalen t inan3weft nur burch (•injetung feiner Wirtjdyafts= 
fraft 3u verbeffern ift, unb hätte bie Z3orausfetungen unb Mögfichfeiten 
überprüfen müfjen, bie für ben (Eintat her beutfd)en Z13irtfcyaftsfraft am 
internationalen Warenmarft als notwenbig erfdhienen. Sch jagte idhon weiter 
vorn, hab bas ein3ige Mittel, um aus bem elenb beraus3ufommen, eine 
grünblidye fei. IIm aber biete 3u erreichen, empfehle 
ich, bie Uirtfchaft von alten t effeln, bie ihr in her 91adyfriegs3eit angelegt 
finb, wieber 3u befreien. Stur eine beutfcye Wirtfdyaft, bie voflfommen frei 
itt, wirb fidh in 3ufunft in her Welt behaupten fönnen. Tur eine freie bettt= 
jdye Wirtidyaf t wirb Zeutf dhlanb mit feinem ffeibigen, intelligenten Volfe 
in für3efter gift wieber an bie Spite aller Völfer bringen! Zagegen wirb 
Zeutjchlanb immer Body mehr ins elenb bineinfommen, wenn es weiterhin 
burdy bie wirtfdyaftlidye Gebunbenbeit geteffeIt bleibt. 1)a bie 'ziübrer aller 
anbeten 23ölfer genau wiffen, hab Zeutfdylanb in her j•reibeit für fie ge= 
täbrlich ift, fo finb fie fämt1A bemüht, has 2frbeitsamt in Genf Sur bödyften 
unb wichtigften Meltbebörbe 3u frifieren unb ben beutfden Vertretern alle 
(Lrbrenämter 3u übertragen. 

hin Romntijfionsberidht, bem biete Zatfachen als Grunblage gebient 
hätten, würbe fid)er auch bei hetz Gewertfdhatten einen gan3 anbeten ein= 
brud gemacht haben als her fett vorliegenbe 23ericht. 

.-3cy bebaure aufrichtig, bah bie Rommijfion nicht bie (gnergie aufge= 
bracht bat, unter empf eblung wirtlicher Möglichfeiten Zeutjd)lanb aus her 
Ziefe bes 9Ibgrunbes beraus3ufübren. 

..Ich fage voraus, bah bei 23erwirflicyung bes vorliegenben Rommiffi= 
onsberichts nichts erreicht werben wirb, unb ich bin fidter, bah einmal eine 
Rommijfion fommett wirb, bie wirtlich richtige Mittel empfiehlt, weil bie 
ietigett 2Birtjcyafts3uftänbe in Zeutfcylanb fidy auf feinen half verewigen 
laffeit. Selbit burdy 23efferung her Welt=Roniunftur würben bie beutfdyen 
girtfdhafts.uftänbe nicht um jo viel verbeffert werben fönnen, bah in 
leut[dhlanb wieber einigermaben erträgliche 3ujtänbe fommett würben. 

3WIPen O¢a/und Irh¢qu¢rs 
Zie 23ölferbutibsratstagung in, Genf itt vorüber. Zie erwartunge:n, 

bie man in Zeutfdhfanb baran gefniipft bat, waren nicht hoch. 2lber audh 
fie finb nicht einmal erfüllt worben. Wir Taben wieber einmal bas traurige 
23ilb, wie wir es von früheren Zagungen her häufig genug gewohnt finb: 
T)etttfdylanb Jtanb völlig allein; bagegen werbe j•ranfreidy, ge= 
idyäftig unterjtütt von feinen Zrabanten pofen, sugoffawien unb her Zfdhe= 
cboflowalei, wieber einmal in ftarfer einheitlicher thront, unb bas nicht nur 
auf rein Politifchem, fonbern auch auf wirtidhaftlidhem Gebiete. Zer englifdhe 
2Tubenminifter b e n b e r f o n, auf ben immer noch viele Zeutfdye ihre hoff= 
MM feten, Geigte fidh uns gegenüber meift unfreunbfidy, Parteiifch, ja Jogar 
brutal. Tur fein 9luftreten gegen Voten war geeignet, biefen einbrud et= 
was ab3ufdywäcbert. 911 her itafienifdye Vertreter (5 r a n b i, auf ben wie: 
herum anbete Volfsteile T)eutfdhlanbs Jtarf gebaut hatten, war Iübl bis 
ans Saer3 hinan unb uninterejfiert. T)er ungarifche 2lstbenminifter griff über: 
bauet nicht ein, her 9iuife £itwinow, her im fogenannten europafomite 
ebenfalls auftrat, intereffierte fich nur für rufjifche 1tläne unb (beb-anfe.n= 
gänge unb bemühte Jicb, grantreicy nicht webe 3u tun. Zie Vertreter Spa= 
niens unb 3apans waren bem beutfdyen Stanbpunft gegenüber feinblidy 
eingeftelit, bie Teutralen aber fcbwiegen unb lieben uns allein. Z.as war 
her (Einbrud, ben man von ben VerbanbIungen in Genf gewinnett muhte. 

Zas (gr g e b n i s war bementfprecbenb. Zie beutfdy=öiterreidhifdhe 
3 o 11 u n i o n fall erit vor bem Saaager Sdhiebsgericht auf ihren redytfidy.en 
Veftanb gevrüf t unb, was bas Sdhtimmite itt, n a ci h e r nochmals  a n 
b e i 23 ö 11 e r b u n b g e l an g e n. 2IIle einwänbe Zettt[dhlanbs unb Zelter= 
reidhs halfen nicts. 23eibe raubten fidy wohl ober übel mit biefer £öJung 
einverftanben erflären, bie bie allerübeliten 2fusfidhten eröffnet. 

3n her 2I b r ü ft u n g s f r a g e wurbe her 2ltttrag Zeutjdylanbs auf 
Dffenlegung bes 9lüftungsftanbes aller Mächte als Grunblage 
für bie 2lbriiftungstonferen3 v e r w o r f e n, unb 3war mit her fonberbaren 
23egrimbung, weil er 3u ridytig unb 3u 3wedentfpredyenb fei. 3n Mirflfchfeit 
bebeutet Das, hab fidy bie Staaten nicht in hie Ratten [eben laffen unb über= 
bauet nidht abrüften wollen, benn fonft Tollte man bodh meinen, hab eine 
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Ronferen3, bie fidh mit her 9Ibrüftung 3u befaffen bat, fidy 3unaeit einmal 
über ben Stanb her 9iüftungen, bie verminhert oher befeitigt werben Jollen. 
Rlarbeit verichaffen mub. 2lber bavon war feine Tebe. Man merft fen 
jett beutlicb, wie biejer gan3e 2lbrüftungsrummel ausgeben wirb. 

(Einen fleinen erfolg errang T)euticblanb Iebiglidy in her 13 o I e n 
f r a g e. Zie Volen follten bem Z3ölferbunb befanntlidh einen Oericyt er= 

23 Jtatten über has, was Sur efeitigung bes Unredyts an ben beutfdyen Min, 
berbeiten in veranlabt worben itt. Man war fchon 
auf bem beeten Wege, ben beJcbönigenben 23ericyt bes sapaners 2lb,atfei 
an3unebmen, als es bem beuttdyen Vertreter mit Unterftütung Sjenberfons 
gelang, eine Vertagung unb nodhmalige •ßrüfung her Wngelegenbeit burdy= 
Subrüden. 

2ingefichts biefes mageren Grgebniffes ift in Zeutfdydanb ernftbaft 
wieberum um bie j• t a g e geftritten worben, ob es nidyt bef fer fei, a u s 
bem 0ölferbunb aus3utreten, her für uns bisher jo wenig Tr, 
f restliches im Gefolge gehabt bat. Vielleidyt aber itt biete trage noch ver, 
Trübt. 2I3ir werben gut tun, noch erft verjdyiebene entfcheibungen ab3uwarten 
unb vor allen Zingen erjt einmal Su3ufehen, was uns bie bevorjtebenbe 
3itfammentunft beutJdher ünb engIiJcher Staatsmänner 
auf bem £anb fit bes englitcyen Minifterpräjibenten in (• b e q u e r s brin= 
gelt wirb. Man folg Eich alferbings auch hier feinen au groben erwartungen 
bingeben, wenn man bie Meinung grober englifcber 3eitungen lieft, bie fidy 
über biefen half etwa folgenbermahen auslafien: Gnglanb wünfdyt feine 
23e3iebungen pZeutidylanh 3war freunblich 3u geftatten unb bie beutfdyen 
Minifter werben uns willfommen fein; aber bie englifcbe `t3olitif bejtebt 
nicht barin, ben Zeuttcyen 3u helfen unb fidy her Zeutfcben wegen mit jyranf= 
reidy 3u verfeinben. Trreidht werben Tann nur eilt befferes gegenfeitiges Zier= 
itänbnis. Zie beutfdyen Minifter werben natürlich in erfter ,-inie perffä= 
ren verfudyen, wie ihr .-anb unter bem Zrud her 9ieparationen leihet. Man 
wirb fie mit Sthmpathie anhören unb ihnen antworten, hab internationale 
tragen nur international gelöft werben fönnen. 

es fdyeint, als wenn hiermit bie in Gnglattb verbreitetfte Meinung 
richtig getroffen wäre. Wir wollen hoffen, hab es trotbem unterem 9ieidys= 
fan3fer trab feinen Begleitern gelingt, bas irgenb (Erreichbare bei ihren eng, 
lifchen Rollegen beraus3ubolen, bie vielfeicbt au her 2lnfidyt 3u befebren finb, 
hab 1)eutidhfanbs wirtfdyaftlidyes Sdyidjal aus guten Grünben ben eng= 
länbern nidyt gleidhgültig fein fann. 

Das ist der Arbeit innrer Wert, daß sie den Geist stählt wie die Glieder. 

Wer nur gequält zur Arbeit fährt, kehrt noch verdrießlicher stets wieder. F•o• i 
'k 
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Mr. 12 Wertär;3citnnn Geite 3 

Der VDA. in Aachen 
Die 51, Jahrestagung des Vereins für das Deutschtum 

im Ausland, Pfingsten 1931 
Zon unf erem Si.-m.-Mitarbeiter 

fit biefem Zabre hatte ber 23erein für bas Zaeutfchtum im %iislanb 
feine •ßfingittagung in 21 a d) e n abgehalten. Zie Zagung galt wie immer 
ben großen 2lnliegen unb 92öten bes gefamten (6ren3= unb 2Iuslanbbeuticb= 
tums. 21ber icbon burcb bie Wabl bes Zagungsortes bat ber 23ZZ2[. alt er. 
rennen gegeben, bah er in biefem 3abre feine befonbere 2lufinerrfamfeit bem 
heutjd)en Weiten 3ugewanbt bat. Zer :Nbein mit 
feinen in voller Blüte prangenben Ufern, feinem 
1)om in Röln unb feinen Stäbten, bas von ber 
fremben 23efatung feit einem -labre befreite 
9ibeinfanb unb bas vom 9ieid) wiber alles 9iecbt 
abgetrennte e u p e n= 9A a 1 m e b n: Sie ftanben 
biefer Mal im Mittefpunft ber groben volfs= 
beutfchen Runbgebung. 

Strablenber Gonnenfcbein liegt vom erftett 
2tugenblid ber Zagung an bis 3um fetten über 
ber Stabt. Mebr als 3wan3ig (3onber3iige haben 
bie vielen Zaufenbe beutfd)er Menfd)en aus allen 
bauen bes 9ieicbes unb von allen TEnben bes beut. 
Alen 23olfsbobens berangebrad)t, um in 2[ad)en 
in feftlichem Gepränge ba9 grobe Zreuebefenntnis 
ber f23ofrsverbunbenbeit aller Stämme beutfcber 
3unge ab3ulegen. Mebrere Zage lang burd)3ieben 
bie nad) bunberten 3äblenben Gruppen ber Sun= 
gen unb Möbel unter bem blauen Wimpel bes 
eZ)21. bie Stabt. 2lbfeits bes (6ewoges ber vielen 
Zaufenbe Zagungsteilnebmer, bie bas äußere 
Gtabtbilb mit ihrem Spiel unb ibren Zracbten 
beberrf(ben, volWeben fiel) bie internen 2:3 e r 
fammlungen unb 2[rbeitsbefpred)un= 
gen bes Oereins. Sie batten bereits am 91ad)% 
mittag bes freitags vor •ßfingften ibren 2Infang 
genommen. Sie erhielten eine befonbere Tote burd) 
ben Umftanb, bab ber biesiäbrige Varfiüenbe bes 
Vereins, j•reiberr von bem 23usfd)e,55abbettbaufen, 
von ber .-eitung bes Oereins 3urüdgetreten war 
unb ber f rübere 9teid)swebrminifter Zr. G e ß I e r 3um neuen 23or'it3ettbett 
gewählt wurbe. Zie 3ablreicben Sonberbefprecbungen ber j•raiiengruppen, 
ber berufsitänbifd)en 23erbänbe (2[ngeftellte, 2(rbeiter"unb 'Bauern), bie von 
ber groben eegeifterung ber sugenb erfüllten Weibeitunben, bie 9ibeinfanb= 
funbgebung, bie Gtubententagung, bie grobe fie alle 
3ufammen gaben, auf bem engen 9iaum ber Gtabt 3ufammengebrängt, ein 
uielbewegtes, aber lebensvolles 23ilb von bem Wirren, ben 2lufgaben unb 
Sielen bes Zereins für bar Zeutfd)tum im 2luslanb. Wo auch immer eine 
2 T)2f.=Gruppe 3ufammentritt, ba f)weigt alter Gegentab unb aller Viber= 
streit ber 93arteien unb Gtänbe, ber Generationen unb Ronfeffionen, ba gibt 
es nur eine Stimme, nur ein einbeitliches 'Bollen unb Wirfen, bas ein3ig 

t'« 

unb allein bem 2.3 o [ f s t u m gilt, been Volfstum, bas fid) in her 'Viel. 
befit ber Gtämme feine (5eftalt gegeben unb bas beute aus taufenb Wunben 
blutet unb einen id)weren Zafeinsfampf 3u führen bat. „Zreue tun ?'reue!" 
Zas itt immer bit 29jung, bie in ben 23Z2I.=meranftaltungen burd)f[ingt. 
Sie fanb in 2[ad)en eine gan3 befonbers itarfe 21usprägung. :Nr große 
2Inlaß ba3u war Der Z a n f an bas 9i b e i n l a u b, bas in e[fiäbriger 
Tot= unb £'eibens3eit, unter been Zrtid ber f reinben tjatungsbrert in un. 
verminbeter Zreue an feinen Zeutid)tunt feftgebalten unb ben 2[bwebrfanipf 
an ber (5ren3e mit fid)tbarem (grfolge buregefätnpft bat. Zie Zreue fd)ulbet 
bas binnenbeutfdte Voll allen ben 23olf9genoflen, bie jenfeits her Dren3eii 

unter frember Gtaatsboheit babinlebtn, Sur Zreue 
fühlt fid) aud) itber aus[(inbbeiitfd)e 
23olf9genotfe, mag er in Europa Ober in Iieber. 
fee wohnen, bem Defanitvolfe gegenüber verpflid)-
tet. Worte unb noch fo viele 'Borte fönnen bie 
vielen unb nad)baltigen (£-inbrüde ni(I)t vermitteln, 
bie berienige in fish erlebt, beirr es einmal ver. 
gönnt ift, an eitler efingfttagung bes 2322[. teil 
3unebnien. Zer beute nod) lebenbe Mitbegrünber 
bes Vereins, ber Z u b i l a r (Droh aus 23aben 
bat auch in biefem Sabre wieber ben Weg non 
feiner Sjeimat nad) O.1ad)en 3 u g u ß genind)t unb 
in ben Spuren bes 3weiunbad)t3igiäbrigert Dreifes 
wanbelt beute bie begeiiterte 23Z•2[.= ttgenb. 

Zer 9ied)eiti4aftsberid)t, ben ber 
Torftaub bes 23T2I. über feine 2[rbeit unb feine 
erfolge wäbrenb bes vergangenen Sabres in 
21ad)en ablegte, beitärfte alle in bem einbrud, 
bab bas Gefübl ber gegenieitigen 23erbunbenbeit 
unb ber Zretiegebaufe als e-r[ebnis in bie ßenen 
vieler netter Mitglieber gejenft worben itt, bah 
aber baneben aud) ein Z) p f e r w i I ( e für bie be. 
briidten Tolfsgenoffen jenfeits ber Dren3en fid) 
Geltung verfcbafft bat, ber erfreulid)erweife alle 
wirtfchaftlid)eu Töte unb Sd)wierigfeiten 3u über, 
winben beftrebt ift. Zie genieinfame Tot — bier 
burd) bie 1ingunft ber wirtfd)aftlicbeir 23erl)ältniiie 
hervorgerufen, boxt burd) bie i)olitiid)e llnterbrüfs 

mas, Mfinffer in, 2ladjen fung non feiten ber fremben 9legierungen —, biefe 
gemeinfame 9iot itt es, bie bas gan3, btu  

23olf 3ujaminenfd)weibt 311 einem 23olte unb 3u bem einen 213ilfen: beutid) 
3u fein unb beutfch 3u bleiben, beute unb in alle 3ufunft. 3n biefem Ginne 
wollen bielgroßen 23eranftaltungen bes 23Z32[. nid)t äußere Zemonftratione►t 
um ihrer felbft willen fein. 3ebes ein3elne Mitglieb, lebe Gruppe, jebe Ter-
anftaltung, von ber ffeiniten Zrtsgruppe angefangen bis 3u ben groben 
93fingftrunbgebungen, finb nur Mittel 3um awed. Sie fteben im Zienfte 
beffen, was uns alle eint: Zie Sprache, bas Vollen, bie Ruftur, ber Griff 
unteres beutftben Tolfstums. (-• 9 bat in ben fetten -3abrett ber 23eweife 
genug bafür gegeben, bab biefer (6ehanfe unb bie 23erpftid)tung bes eimelnen 
um bas Wobl unb Webe bes Gefamtnolfes immer weiter an 23oben gewinnt. 
Zaf ür genüge ber S inweis, bab bie 3abl ber Mitglieber unb Gruppen in 

Ode ai¢mana gaft¢n an r di¢ 

fe ragt ein gren3 . . . 
Doe 66)Iageter-Mational=Dentmol, 

eine 0rinnerungs ftätte an ben PbwehrFamp f an Muter unb It4ein 

Ter Xufmarfclj ber 44ubditappen Sur ftw eibungife[er 

Mannestat nollenbete, bas beiß erfebnte Siel feines 
fud)t feines geraben, reinen unb tapferen 5er3ens: 
beittid)es 23aterfanb. 

Gchlageters Rampf unb Sterben war nid)t umfonft. ,Stt unge3ählten 
ber3en entflammten burd) feine belbenmütige baftung, bie ein leud)tenbes 
23orbilb in ber Seit tieffter beutfd)er (grniebrigung war, aufs neue bie hoff= 
nung unb ber Glaube an beutAen Stola, beutfche Zapferfeit trab beutfee 
Zreue. 2Inb biefe glammen finb nicht verlofd)en, fonbern eniporgelobert. Zie 

„Mein Zeutfd)= 
lanb!" waren bie 
lebten Worte bes 
9ittbrfampfbelben 
2[lbert £ e9 

Gd)lageter, als 
vor ad)t -)aaben, 
am 26. Mai 1923 
in ; rieben53eit fein 
hinges .neben auf 
beutfd)em 23oben 
fran3öfifd)en Ru= 
geln 3um Opfer fiel. 
23is 3ulebt ftanb 
nor ben 'lugen bie. 
fes Zeutfcben, ber 
bas id)werfte Opfer 
brachte, bie ebelite 

Rämpfens, bie Sehur 
ein geeinigtes, freies 

¢r nadIh¢r nfd•t botten dann 1 
mad)tnof[e Runbgebung bei ber einweibung bes Gd)lageter=(£brenmals, has 
3ugleich ein 92ational=Zenfmal im Ginne ber 2lbwebr frember (-inbring-
linge in beutfcbes $anb itt, wie bie Zenrmäler in Zannenberg in Vitvreußen 
unb in £Dberfd)lefien, 3eigte, bab unier 23aterlanb beginnt, fid) tvieher auf 
ficb felbft 3u befinnen, bat es bie Sd)mod) bes fd)änbfid)eit 9iubreinbrudys 
nid)t vergißt. 

.Zn ber (5ol3beimer leibe bei Züfjelborf, wo 2[Ibert Qeo Gd)lageter 
in ber grübe bes Maimorgens von ben miber 23ölfer= unb Uenfd)ettred)t 
in unter .£attb eingefallenen gran3ofen erfd)offen wurbe, wahrte bisber ein 
ffeine9, fchlid)tes bol3freu3 bie erinnerung an jene Mannestat. Sieute aber 
ragt bier ein Snmbol, ein 23erfprechen unb g[eid)3eitig ein 'Danf ber bei. 
mat, ein 27 Meter bobes, buntles Gta[)Ifreu3 gen Sjimmel, m(Ibtienb ultb 
weithin ficbtbar über bas flaec Qanb. 

Unter bem Sodel bes Rreu3es, ber bie fd)lid)tett 3nid)riften „Zen 
Sjeiben bes 9iubrfampfes" unb „ 2llbert Qeo Gcblageter" trägt, befinhet 
ficb eine Gruft, in ber Steintafeln auf bie befonbere 23tbcutung biefer Stelle 
unb auf ben 2[bwebrfampf ber gefamten 23evölferunq bes rbeinifd)=we[tfälii en 
25nbujtriegebiets unb feine 141 weiteren Zobesopfer binweifen, „Shier fief, 
erAoffett auf Zyranfreid)s 23efebl, am 26. Mai 1923 2Iibert £en Sd)laneter 
für j•reibeit unb trieben an 9iubr unb 9ibein." „ Rriegsgerid)tswillfür, 21u9. 
weijungen, 2lusfd)reitungen frember Solbaten, wirtid)aftlidx TIad)tgier brad) 
ten fd)werftes Ilnbeil über ein £anb friebliezr 2(rbeit; trot fd)werfter wirf• 
icbaftlid)er unb fo3ialer Tot ftanben alle Gibid)ten ber 23evölferung in belben• 
mütigeni 9iingen feit 3um 9ieid)." 

Zie game Zenfmalsanlage, volt 13rofeffor bol3tneijter entworfen, bebnt 
fid) in freisförmigen Zerraffen weit über ben Sjeibefanb. 

Wer itt Gdblageter? (Er itt ber fcblichte 23auernfobn aus bem Gd)wary 
walb, äuberlid) unb nor allem innerlid) gefunb unb ftarf, im leben unb 
im Sterben, im Rrieg unb in ben Gren3lanbfänipfen im 23a[tifum, in £) ber• 
icblef ien unb an 9iubr unb 9ibein non Zreue, Rametabieft unb g[übenber 
23aterlanb9liebe befeelt. er itt ber 9iubrfampfhelb, ben beutf(ber Zbea[is-
mus nom paffiven Miberftanb Sur oftiven Zat trieb. 2119 ZVeutfd)lanb obn-
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Bette 4 !b3crt4D3ci tit ng Mr. 12 

21m 2Cad}ener •2tatbaul; 

belt legten 3ahren fort= 
wabrenb geftiegen ift, 
unb 3war in einem 9fuss 
make, bah heute fein Or. 
galt bes beutfchen 23lät= 
termalbes vom fleinften 
£Drtsblatt bis Sum groben 
weltftäbtifchen Organ an 
ben Tfingitfunbgebungen 
bes Vereins für bas 
i)eutfchtum im 9luslanb 
mehr vorübergehen fann. 
9Zoch in Galaburg war bie 
3ahl her Sur Zagung an. 
gemelbeten I3reffevertreter 
runb 120, in 9fachen war 
bie betttfd)e 93reffe mit 
fiber 180 berufsmähigen 
23erid)teritattern vertreten. 
9lber nicht nur bie 3ahl 
her Gin3elmitglieber ift 
geftiegen. immer mehr 
finb in ben legten 3ahren 
auch bie 23erbänbe 

bes öffent1icheit 
L e b e n s mit bem 23D9I. 

in Ublung getreten. Geit bem volfsbeutjd)en Zag in Riet von 93fittgften 
1929 finben im 9iahmen ber 3ahrestagung auch berufsftänbijd)e Sonber= 
tagungen itatt. Zie 9Crbeitergewerfjchaften al= 
ter 9iid)tungen halten eine gemeinfame Zagung 
ab, ' bie 9Cngeftelttenverbänbe aller 93ichtungen 
fittb in biefem Bahre gefolgt unb haben eben= 
falls eine gemeinfame in 
91ad)ett veranftaltet, 3u ber bereits eilte grobe 
9ln3(il)t von Mitgliebern ber 12Ingeftelltenver= 
bänbe erfchienen war. Zaneben ift nod) bie 
grobe Zagung ber 93auernaborbnungen alt er= 
m-ähnen, bie in 9Iad)en ebenfalls ftattfanb unb 
auf ber ii. a. ber 13räfibent ber 9iheinifd)en 
.£anbm,irtid)aftsfammer, ber norbid)Iesmigfd)e 
23auernführer Zonneien unb ber Gnl3burger 
Raritularfanoniter Steinwenber 9tnfprachen 
hielten. Man fann gerabe3u Pagen, hab Eich 
3wijd)eit ben 3at)Ireid)en 23erbänben bes Wirt= 
id)aftlid)en unb berufsftänbifd)en Lebens ein Jti1= 
[er Wettbewerb um bie Mitarbeit im 231)90. 
voll3ieht. Möge biefer Wettbewerb von bem 
e*rfolg gefrönt fein, hab es bemnäd)ft ben einen 

groben beutfd)en 23olfsverein gibt, in bem alles, was bie beutfche Gprache 
fprid)t, geeint wirb. 9luf biefem Wege ift ber 23Z2f. mit her Zagung in 

Tag itanbeSbab in 4fadjen 

9Iad)en ein gutes Gtüd vorwärts 
gefominen. Zer Wettbewerb 
I;•at bereits 3u fd)önen erfolgen 
geführt. Was in 9Iachett begon: 
nett werbe, muh in ben näd)Jten 
3ahren mit Gifer fortgefegt 
werben. 9fachen foll bas St)m-
bot her 3ufunft bes 23291. unh 
bes beutfd)en Volles werben. 
Mas her 23zJ9f.-
(5ruppen, bas bit Straben 
2lacl)etts in biefen Zagen bur(f) 
hallte (oll ein S5eil=9tuf für bie 
3ufunft bes beutfchen 23offe5 
werben. Zer 232X. möge wach= 
fen unb fick weiter entwideln, 
in ihm möge fick alle s ilfe unb 
alle Unterftügiingsarbeit für bas 
bebrohte (5ren3= unb %uslanb= 
beutfd)tum fon3entrieren, auf ball 
aus biefer OT)9I.9trbeit ber 
lebte Mibflang verid)winbt unb 
nur nach ber eine Stuf gehört unb feilt Ginn verwirflitht 
feien: Lein einig 23vIf von 23rühern! 

4teftaurant „Ter S,3ofttvagen" 

werbe, hab wir 

ein eigenartiger Qotomotib=iranät+ort. Rür3Iid) verlangte hie Subatt% 
23ahn gelegentlid) eines Qufomotivauftragen, ball bie bejtellten £ofomotit)en 

betriebsfertig Sur Gcliif fsverlabung angeliefert 

werben follten. Zie englijche £ieferfirma war 
infolgebefien gemu'ngen, fick nad) einer befon= 

bereu Iransport=9Rethobe um3ufehen, ba biefe 
Rapipur=Uafd)inen (1067 Millimeter) itatüriid) 
nicht auf her normaffpurigen bahn nad) ben 
Mand)efter.Zods gefanbt werben fonnten. Man 
entjd)lob fick baher, fie im Gtrabentransport 
an3nlief ern unb benühte ba3u einen befonberen 
Unterwagen von 33 Zonnen (•igengewid)t, auf 

heilt bie 55 Zonnen fchweren Mafdjinen über 
eine Stiede von 65 Rifometern gefahren wur= 
ben, wobei ein 3u überfchreiten war, 
Zie bahrten verliefen im allgemeinen bei gu-
tem Wetter. Stur bei einer Gelegenheit trat 
Gd)neef aff ein, jo hab es nötig , wurbe, eine 
befonbere Gchleppmafdbine mit Gpill unb Gtahl= 
fabel 3u entfenben unb ben Iransport an ber 
ichlimmiten (5efälljtelle am Geil hinab3ulafien. 

Vit ber 23erlabeftelle wurbe bie Mafchine mit b4braulifd)em ä ebe3eitg ab= 
gehoben, abgefegt unb im übrigen normal verfallen. 

6 4on' Olalfticrta3ctto uaa f1laPin¢a - fit müR¢n halfen n¢raf¢a¢n., 
mä(f)tig mertreten am 23oben lag, fühlte beutfd)e 3ugenb fid) berufen Sur 
eigenmäd)tigen tat. Wohl wubte fie itni bie Gefährlichfeit ihres ?'uns unb 
trug felbft bie Verantwortung bis mum 9leitberiten. 

Zas iit Sd)lageterz(5cijt, beutfcher Geiit, in bem alte Zeutichen über 
Geiinnungs= unb Vartei3anf Kittaus jia) finben müd)ten. 

Gchlageter=(5eiit rief Sur C*inweihitng bes Gd•Iageter=Stational='tent= 
Mals nad) Züffelborf, unb unge3ählte Zaufenbe marfd)ierten 'feit ben frühen 
Siachmittagsfttntben bes lefitigitfamstags mit flingenbem Spiel von allen 
Seiten 311 bent ftol3 unb würbevoll ragenben Rrcu3 in ber 6ol3heimer Seeibe: 
Stahll;elnt, 3inigbcutfd)er Orben, Rtiegervereitte, Oürger=(Bd)ügenvereine, itu= 
bentifche 23erbinbungen, eJfifi3►ersvereine. Gs erjd)ienen Vertreter ber 92eicbe% 
unb Qanbesregierungen, bes 9leichswehrfommanhos, ber •3rovin3en, 9•egie: 
tungsbe;irfe, Rommuneti unb viele, viele Menfd)en aus allen Schichten ber 
23evölferung, barunter bie 9ingehörigen Schlageters unb ber übrigen Zo= 
besopf er. Unb wer nicht teilnehmen tonnte, Iaufd)te im 9iunbfunf her feier. 
Zid)tgebrängt itanben bie Maijen, Ropf an Ropf. belme unb Uniformen 
bligten in ber gli'thcnben 9Jtaijonne. iPieger umfreifteti ben Vag. Wohl 
1500 $ahnen, umflort, marid)ierten I)eralt trab nahmen, ein präd)tiges 23ifb, 
im 5(Ilbfrcis 9Iuf itellung, bem Rteu3e gegenüber, von befjen Sodel ;Ylammen 
aufloberten. 

Tad) ber 23egrübungsaufprache bes Vorfigenben bes T)enfmalsaus% 
fchufies, Zr. S cl; I e n f e r, Z)üffelborf, wurbe bas tenfmaI her Zbhut 
ber Stabt ^t, üf felborf übergeben. Zberbürgermeiiter 3 a r r e s , Zuisburg, 
itellte in joiner 213eiherebe bie befd)ämenbe 3erriffenheit unteres Tolles bfob, 
würbigte bie mannhafte Sr)altung Gd)lageters in fernigen Worten unb fprach 
ihm unb ben 141 Vpfern bes 9iuhrfampfes ben tiefinnigen Zanf bes 23ol. 
fes aus. — Was Schlageter ber beutjd)en 3itgenb iit unb fein foil, ging 
aus ben mit innerer Ueber3eugung itol3 gefprochenen Worten bes Vertre-
tern ber beutfd)en 3ugenb, Zr. Z e r i ch s w e i l e r, hervor, eines 97ät= 
gliebes ber Stubentenverbinbung galfenftein, jyreiburg, bie Gchlageter 3u 
ben ihren 3ählen burfte. 

3ahfreid)e wurben vor bem eingang ber Gebentb•alle 
unter bem Sodet bes Rreu3es feierlich niebergelegt. 3wei Mefenlautfpred)er 
vermittelten 9lnfprad)en unb Mufif ber unüb2rfehbaren 9J2enfd)2nmenge, bie 
itumm ergriffen in würbevollem Grnit fid) um bar Zenfmal jd)arte. 9fach 
ber Gchliibrebe bes ehemaligen 9leid)sfan;ters Cr u n o, ber angefid),ts biejen 
,T)enfmals noch einmal in 3u 55cr3en gehenbett Worten alle Zeuifd)en Sur 
einigfeit ermahnte, erffang ein breimaliges roch auf bas beutid)e 23aterlanb 
unb bas teutjd)lanblieb, von vielen 3ehntaufenb Stimmen gefungen. 

S(hlageters helbenmütiges Sterbeft hat feinen Sinn. Sein Voll, fein 
Zeutich[anb, hat ihn erfannt unb gelobt, Zreue mit Zreue mit vergelten. Möge 
es immer einig unb gejd)Ioffen 3ufammenitehen, fo wie bie 3ehntaufenbe hier 
an ber Stelle in ber Seeibe, wo Gd)lageter vor ad)t 3ahren ihni fein jun= 
ges leben opferte, allein, verlajfen, aber im unerjd)ütterlid)en Glauben an 
bie 3ufunft unferes 23aterlanbes: 

„23füh, Zeutfd)lanb, überm Grabe mein, 
jung, ftarf unb fd)ön als Sjelbenhain!" 

Glfe Wenbt. 

Ter hat ein Sjer3 für fein 23olf, ber feines Volfes Vergangenheit in 
pietätvoIler Zreue bewahrt, feines Volfes Gegenwart mit-ffarem 2luge er 
feaut unb für feines Voltes 3ufunft arbeitet unb hofft. 

(Emil grommel. 

Siehit bu, hab anbere faljd) fittb, fei bu Jetbit gerecht, fo mubt an ber 
(5erechtigteit ber Welt bit nie ver3weifeln unb behältft bie Zatfraft unier= 
brod)en. .fltto •ubwig. 

Tas ift bie ed)te Zemut nid)t, , t Zie ed)te Demut her nur hegt, 
Zab matt jid) glaubt ein feled)ter ter eeten Sto13 im 23ufen trägt. 

[213id)t. griebrid) D. Sallet. 
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2tr. 12 !W creö•3cititna Geite 5 

Die Entstehung der Berufe 
awed aller erwerbstätigteit ijt (5elbertrag, alle Wirtfd)aftsfubjette 

befeelt bas Streben nach möglid)ft hohem (5elbertrag, unb biefes Streben 
bewirft wohl Sum gröberen Zeit aud) bie 23erteilung her 9Renfdien auf biet 
verfchiebenen 23erufs3weige. Ilnenblid) grob ift bereft 3ahl, ungeheuer man= 
►nigtad) finb bie 97töglfd)feiten her erwerbstätigreiten. ihre entwidlungs= 
Iini? geht parallel mit bem Werben von 92atur 311 Ruftur. Cie mad)t jebe 
entitebungsperiobe mit. 

(5eben wir 3urüd bis 3ur Stein 3 e i t, fo befinben wir uns im 2Ine 
fangsftabium her Rultur=entwidlung, aber aud) in ben 2Infängen volt bent, 
was wir heute 23eruf nennen. 311 her Stein3eit fd)weifen bie 9)2enfd)en in 
ffeinen Sorben engverwanbter Qeute unftet umher unh nähren fid) non Ca} 
men, grüd)ten, von 213ur3eln unb Knollen, bie fie mit einem (5rabftod aus 
her erbe Bolen, unb von Wilbpret. £• öblen, Odume ober 2Binbfd)irme aus 
($ras unb Talmblättern gewähren ben 9iubelofen bürftigen Schub. Cie ge. 
wintten alfo ihre 92ahrung, überhaupt alles bas, was fie Sum leben nötig 
haben, burd) unmittelbare 
2lusnutung bes £ctnbes unb 
Waffers ihrer Umgebung. 
3bre 2i3irtfd)aftsform ift bie 
Cammelwirtfd)aft. Seifte für 
bie primitive Lebensweife 
nötigen Sachgüter fertigt rid) 
jener felbft an. 

2lllmäblid) greift her 
Ven fch f elbjt in bie Guter= 
er3eugung ein, er nimmt nicht 
mehr bie gan3 paffine Ctef% 
fung als Zeil eines über. 
mächtigen (5an3en ein, fon= 
bern er fängt an, bie in her 
Tatur fd)lummernben Rräfte 
eilt wenig aus3unuten burd) 
fünftlid)e Dingriffe in bie na= 
türlid)en 23erhältniffe, burch 
2lnbau unb 3ild)tung von 
Tflan,en, hurd) 93obung her 
Völbcr ufw., altes natürlid) 
noch auf gan3 primitive, ein= 
fache 9frt. Ziefe ' form ber 
Wirtfchaft, ber beginnenben 
eronuftions= Ober er3eug. 
niswirtfd)aft bat als jiolge 
eine gröbere Sebbaf= 
tigreit unb ein gröber 
res 2lnfammeln ber 
Uenfdjen. Ziefe finb ge= 
dwungen, minbeftens eilt 
3abr lang an bemielben Ztt 
m bleiben, um bie ernte ihrer 
Saat, ben ertrag ihrer 2Ir; 
beit ab3uwarten. Daburd) 
iit bie 23orbebingimg ber Rul= 
tur, bie Gebbaftigteit, gelte= 
ben. 92och immer wirb bas, 
was bie ein3elne Familie 
braucht, burd) bie 97titglieber 
biefer gamilie bergeitellt. 
1)orh infolge bes nahen 3ur 
fammenwohnens mad)t es 
fid) fd)on einmal, hab irgenb 
jemanh, ber ein gewiffes 
Verl3eug, ein batmerät, 
befonbers gut, nahneu unb 
mit wenig 2lrbeit9mübe an% 
fertigen rann, biefes er3eug. 
nis einem anberen, benr, bie 
ßerfteifung viel mehr Mühe 
mad)t, überläbt. 2lts , Gegen= 
leiftung forbert er — vber 
ber anbere bat es ihm vielleidht fd)on angeboten — einen (5egenftanb, beffen 
93robuftion ihm nicht, bem anberen bafür um fo bef er liegt. 

'lief er 93 r o b u r t i o n s a u s t a u i d) tann f elbitveritänblicb cud) in 
2lrbeitsleiftungen betteben. Zer erfolg ber 2lrbeit, bas (5efd)affene, erfebt 
hier bas berät. 9tebmen wir ein 23eifpiel unb verfuchen wir, uns in ettra 
in bie 23erbältniffe jener 3eit binein3ubenfen: n einer Rlnfammtung von 
j•amilien — wir rönnen es vielleicht fchon Zorf nennen — wohnt ein 
Mann von rietenbaftem Rörperbau, von gewaltiger Rraft. 3)a9 2lusrobeit 
ober Umbaden von Odumen iit für ihn eine Spielerei. Zagegen erforbert 
bas einfeten ber Samen unb Stedlinge von ihm eine übermäbig grobe 
2lufwenbung von Mühe unb 2lrbeit, ba 3um 23oltbringen biefer 2lrbeit 
nid)t Rraft, fonbern (5efd)idlid)reit ein wefentficher Mattor iit. Sein Tod) 
bar, flein unb fchwad), beeibt biefe in bohem Grabe, hafür fehlt ihm rohe, 
förperliche Rraft. 2In bieten wenbet fid) ber Starfe unh bittet ihn, bie 
ibm telbit fo mübevofie, jenem fo einfach erfcheinenbe Zätigteit bes Samen= 
legens für ihn aus3ufübren. 2Ils 2lusgleid) wolle er bem Schwaden bas 
9iöben abnehmen. 

Tas iit im Trin3ip berfelbe 23organg wie vorhin, nur ift hier (begen= 
ftanb überfett in 2I r b e i t s l e i ft u n g. Mir haben bie 2lnfangspl)afe ber 
erwerbstätigteit. 1)ie eitt3elnen eerufs3weige beginnen fick 
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Erz¢ugnijj¢ un(¢r¢r Rubr(tahl R.=6. 

2tabfterne unb 2tabreifen für 2ofometibf, ltnber• unb Magenrabfäte 

betriebe für eltftrifd)e 2v(emotiben ber norioegifef)en Etaatebatinen 

1) e r a tt s 311 f d) ä I e n ans bcr alles erlebigenben Zötigfeit bes eiii3elnen. 
23on hier bis Sur 23erufsberatunq unb 2I rbeitslofenunterjtittunq ijt aller• 
bings noch ein weiter Sibritt, aber bas Sprungbrett für bie 21Zeitereiitwid% 
luiiq ift ba. 23on ihm fprittgen gieichfam bie übrigen entwidlung9jt(1 1 elf 
in planmäbig fid) ergebenber 9ieibenfolge int 23erbältni9 3ur autd)fenben Kul-
tur ab; benr. — wie fd)on gefagt — bie entftchungsgefd)id)te her 23erttfe 
ijt nid)t felbitänbig, Tonbern a b b ä n g i g v o n b e fit W c r b c (1 a n q b e r 
R u I t it r unh her fortftfiieitcnbett 3ioiliiation. 3nnner niebr fud)t fid) her 
9)ienid) burd) förperlid>e unb geijtige 2[rbeit von benr 3wLutge her 92atur 
f rei3umad)eh. 3eber Tud)t in fid) befonberc • äl)igfeiten, über bit 92onn bin= 
au9r(Igenbe `?3egabungen, um ein möglid)Tt grobe9 Mab von (5ejanitbefriebi-
gut1q, 311 erlangen. er Tpe3i(Ilifiert fid) auf eine beftimnite 
Zätigteit, um bie Trobultion biefer Zätigfeit bei feinen J►iitnienfd)en ab3u- 
(eben, 3ur erreid)ung bes foeben genannten Sieles. er bat einen 23cnnf, 
b. b. eine 23efd)äftigrrnq, 311 bereu (grlebigttit(1 ihn befonberc `≥iegabungen Der-
anlagen, bie für ibn bas Mittel 3u bem 3wede iit, fid) unb jcine gantilie 
3u unterhalten, bie bie welle jeiner 23ebarfsbefriebigung iit. 

Tie vollitäubige (Eelbft• 
verforgung, bie 3-nniilien. 
wirtfd)aft hat her S t a b t. 
wirtTd)aft 11310 geniad)t. 
Cie umid)liebt bie Stabt 
unb bie länblid)e Umgebung. 
T)er 23auer liefert bas 9iob= 
material unb bie 92al)nmgs. 
mittel, bie ein3einen CSewerbe 
verarbeiten es unh fd)affeit 
bie (•iebraud)sgegenjtänbe. 
CelLftvcrjtänb[id) haben Tid) 
bie 23erttfe immer mehr 
entwidelt. Sie 3er(Ilieberii 
fick in ficb felbft. 3ntnler neue 
3weige bilben fid). Tie 
Ctabta:irtfd)(ift erweitert fid) 
allmäblid) 311 einem 21119= 
taujd) 3wifd;en gröberen unb 
eittferntcreit (5ebieten eines 
Staates, in benen ein3elne 
03irtfd)afts3weige bobenjtän. 
big finb. Co wäd)it fie fid) 
3ur 23o1f9wirtfd)aft 
aus, in ber bas gan3e " anb 
eines Ctaatsvolfes als Wirt-
Ichaftsgcnieinid)aft aufgefabt 
wirb. enblid) wirb biete 311 
ber auf ber 23erid)itbent)eit 
ber natürlid)en 2̀lii5itatfuiig 
unb u:irtfd)aftlid)en 2I11s, 
nutung beruhenben Wirt. 
fchaft, bie im 3eitalter bes 
9Xreltverfcbrs bie gan3e erbe 
erf (ILt bat, 311 ber Welt. 
wirtid)aft. 

T)ie 23erufsentwidlunq hielt 
gfeid)en Cd)ritt. gebe neue 
erfinbung ber Kultur, iebe 
Geburt ber 3iviliiation lieb 
einen netten 23enifs3weig er= 
jtehert. Zer 9)tenjd) beginnt 
Tid) 3u fd)müden, aus heilt 
Cd)miebehanbtrerf erwäti)it 
her (5olbfd)niieb. 9)ian legt 
ben •üferben eilen unter, es 
entitebt ber S"uffd)niieb. Zie 
Itbr wirb erfunben, es bilbet 
fid) bas Ilbrinad;ergewerbe 
— um nur ein paar 23eifpiele 
3u nennen. 3miner mehr, im-
mer neue Gattungen hat bas 
raftloje 23orid)reiten ber Ruh 
tur 3ur folge. Greifen wir 
in bie jüttgfte geit, benfen 
wir an bie vielen 2̀[rten ber 

erwerbstätigleit, bie fid) befaffen mit 9iabio, Zelephon, Zelegraph ufw. 
Zäglid) werben neue erfinbungen gemad)t, täglid) entfteben neue 23erufe. 

23i9 bierber ijt ein gewaltiger Sd)ritt, unb bocfi eine fe(bftverifanblid)e 
entwidlung, bie wir mit fur3en Ctrid)en fo 3ufammenfaffen föhnen: Zer 
ein3elne 9Renfd) tritt aus bem ein3ei3ufainmenhang feiner I3rit)atwirtid)aft 
unb wirb ein blieb gröberer einheiten, ber jiamilienwirtfd)aft, her Ctabt-
wirtfd)aft, her Staats= unb 23olfswirtf(baft unb enblid) ber Weltw,irtfd)aft. 

(iarl (5erbarb it r e n f t n. 
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9»aaitetiitte mifiweifuntten bei Worbftiinen. 211le 2uftfabrer, bie ben 
Torbatlantil paffierten, ftellten übertinitimmenb mit mehr ober weniger 92nd)• 
brüdlid)feit left, hab in jenen 23reiten ber magnetifd)e Rompaf; inngenau wirb 
über gan3 vertagt. Wls erflärung nimmt nion an, bah etwa 700 Stilo• 
meter vor 92eufcbottlanb irgenbwo nörblid) bes Rurfes grobe eifener3lager 
liegen, bie bie auberorbentlid)en 2lbweid)ungen bes Rontpaffes verurfacben. 
3war nimmt bie (5enauigfeit bes 9)lagnetfompaffes in höheren 23reiteti -ohne• 
bin (ib, fo hab boxt nur nod) her Rreifelfoinpab gültig bleibt, inbef fen bürfte 
überhaupt jebe Wrt .Vrientierung in her Tube bes ';Boles als 2lnjtetigteits. 
puntt verfügen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



l5eite 6 VAcrtä=Scitung 71r. 12 

ponpotunnoerono oer urnoemelooe welper im D. t. nom view 
213ie a(ijabrlid) au Tfingften, jo gingi aucb izt3t Wiebzr binauä in 

Ootteä freie Tatur. flbnc grobc Reifeborbereitungen, nur mit Berpftegung 

für amei Züge, unb mit 6portaeug vcrtebcn, murbe bie ?abrt am CSonnp 

abenb en Blanfenftein aui nad) 

2lktter, angetreten. 2Id)t ougenbtur• 

nerinnen unb ad)t Zugznbturner batten 

fid) cingefunbzn, um Orbolung unb @ntr 

fpannung mit uni au fud)zn. Oie 3ugenb-
berberge, baä S a r f o r t b a u 53 in M'et-
ter, gab unä Unterfunft für awei Töd)te. 

Mir Wollen nur erbotung unb ent-

fpannung. Rein grobartig uorg;id)riebence 

93rogramm wurbe entwicteft, nid)t naa) ber 
Ubraeit wollt,n mir uni ricbten, aud) nicbt 

unieren (D,banten eine borgejd)rieimne 

Rid)tung geben, nur eigene 23332ge gzbzn 

unb raften wo Wir Wollten, baä tollten 

uniere 3rei- unb '3eierftunben au •3fingm 
ften fein. 

Mettere3 Berge unb bai Rubrtal grübd 
fern uni mit ber Ueberfd)menglid)feit fenad 

lieben Blübene, baä aucb bie befcbeibenfte 

ßanbjcbaft veraaubert. 21uf (5j)ritt unb 

Dritt barren unier neue kleberrafebungen, 
bie unä bod) immer mieber entaüden unb 

erfreuen. 3u unieren '3üben liegt Tonnen-
übcrglänat ber Sjarfortfee. '3rDbe Zugenb 

treibt ibr C5piel mit ben Meilen. Tun 
binunter; Wir pnbbeln, rubern unb fd)Wim-

men. Mie fetten baben Wir boa) im Mio 

tag, ber hon 2[rbeit unb CSorgen auigeo 

fülft ift, (5cl,gznbcit, fofcbe C5tnben ber 

Q'rbolung au verleb,-n. 2[m erften 93fingft-

morgen, fura nad) 6Dnnenaufgang, narb 
einem frifd)zn Tabe unb innerer C5für-

fung Wanberten Wir mit Proben £?iebern 

über Bcrg unb Zar bent Sj e n g it e 1 j e e 
au. Sj,ra unb Gemüt erfreuten f icb aua) 

Gier an bzn abmed) f fungireid)en Qanbd 

fcbaftäbilbern.'Benn aud) einige O'eitnebmer früb,r 

hatten, in lernten fie boa) beute bie 'lugen offen au 

au genieben, bie uni baä fd)öne '3[ecfcben (Irbz gibt. 
3ubganger au benuben, pabte unä baute nicbt. Mir 

ten uni anbere 2fufgaben. 

£er 2Bzg über C5tod unb 
(Stein, über Gräben unb 

Sjinbcrniffe traf tigt nicbt 

nur Sjzra unb `Lungen, er 

itäblt aucb ben Wut unb 

mad)i gzwanbt. Zurncr finb 

fein, Sjafenfübe, bie etwa 

aurücfineieben nor bem, waä 

fist) einem in ben T3eg 

ftz[[t. 'Mit frobzm (Binne 

unb tübnem 6prunge wurbe 
allci b2awungzn, obne in 

2cici)tfcrtigfeit au bcrfal[en 
unb lid) unnüe Unf ältzn aui- 

aufeb^n. Gzgenfeitige Rame-

r('bict)af t unb ber Mitte au 

gegenteitigcr Unterftüt3ung 

[offen 3Wifcb,nfäl[e, bie aucb 

auf einer Manberung nicbt 
feb[en, leicht überwinben. 2m 
Warmen 6anb, in bcn füb• 

[en Muten, an ben Ourn• 

geraten, bei 6pief unb Sju-

mor vergingen bie fd)bncn 
6tunben. (5in aufaiebenbei 

Oetuitter ermabnte uni lei• 

ber aum f rfi ayitigen 2luf • 

brucb. Ramerab f cba f tigeiit, Zifaiplin unb '3robiinn lieben uni 
ben erften Zag frcubig bzicblieben. Tacb einem 3mbib am 'morgen bei ableiten 

13fingittagei blurbe bcfcbfof fen, einer 2lnrcgung f o[gznb, nad) bem Rird)■ 

gang eine gemeinfame Manberung our Ruine 23olmarftein au macben. 

21n ber 2tubr 

Linen recbten C5inn bafür 

balt•n unb bie CS'cbönbeit 

Ozn gzblobnten 2Beg ber 

Turner unb C5portfzr itet= 

21m Bach 

Ger Meg fübrte über ßanbjtraben, 
aweiftiinbiger Raft, bie mir gerne 
geaDgen bätten, gebtä au Zat, ba 

2•rzi bon 21hb unb 2[trtagäfzibe, 

Tab bie C52efe f onft berbültt, 
C5'ä)auft in fid)tzm 3zierffeibe 

C5a)immernb bu ber Chbe Bilb. 

bei bod) ftebenbcr Oonne our Burg. Tod) 

auf bzä Bergzi Sjöbe nod) länger bin-

uniere 2tbfabrtitunbe idjlägt. Rod) lange 

Werben unä bie jd)önen Tfingfttagz in 

frolber @rinnerung breiten. mit frobem 
„O u t Sj e i 1" trennten f icb bie Manberer, 

Out Sj2it! 

Rubrmann 

3lfingfittvanäerung 
23on M. 2togge 

Meg burcb reine Sjimmefebräue, 

2Balbe2grün unb 3infenfcbrag. 

(5d)eint bir nid)t bie Mett auf i Reue 
Sjerrfieb Wte am erften Zag.... 

Tufft baä Brut bir burl) bie 2fbern 

C5d)netler nicbt in all ber Tracbt, 

2Billjt nod) mit bem C5d)idfal babern, 

Oai ber 2lfttag bir gebrad)t .... 

Rannft bu bier in Oottee Tabe 

Rod) ber Menfeben Teib beriteb'n... 
2Boffen greifen in bcr Sjöbe, 

.11nb im 2—ar gebt 3rüblingeweb'n. 

Ueber 'Miefen, über Matten 

£fegt ber eDnne gofb'ner C5d)ein. 

Mtäd)tig Einft ber Berge C5d)atten 

Zn bei Seei el>iegef ein. 

Legen atmen rings bie 2anbe, 
Sjeimat, wie bitt bu je fd)ön! 

Gbrift grüüt milb born Megeeranbe 
-ilnb täbt f rob bitt) wzitergeb'n. 

2rgenbwober ei)nntagegtocfen 

C5d)Wc52n übern •Bzrgeebang, 
2Banberriebcr, betf arDbloden 

2riifcbt fier) in ben trauten Rlang. 

Ourd) bei t?enaeä tid)te Meiten 

Orägit bu leicbt ber 3reubc Rrana 

Unb bir tit'e ari bürift bu fcbreiten 
'Mitten in bei Sjimmete Orana. 

3ür 2Yander- und 
Naturfreunde 

Tid)tä ift fcbbner afä baä 
Olüd bei erften Manberni 
in bie lBeite; fcbön ift ce 
aber aucb, biet eä Orüct in 
ber Orinnerung immer wieg 
ber warb Werben au raffen. 

Oie Tatur lit bie grobe 
Rube gegenüber unterer Teo 
Wegfiebfeit. Darum wirb fie 
ber 'Timt cb immer mebr lie-
ben, je feiner unb bewegrid)er 
er wirb. C5ie gibt ibm bie 
groben 3üge unb augteid) baä 
Bitb einer bei aller uner= 
milblicben Ontwidlung boob 
erbabenen (Delaf f enbeit. 

Gbr. MDrgen(tern 

2Bzr alraeit bei bem Ofen jiet,\ 
unb Griffen fängt unb Sjöta• 

rein fpi4t, 
unb frembe i'anbe nicbt bed 
f dbau t, 

ber bleibt ein 21ff' in feiner 
Sjatit. 2CCter Reim 

e 
3d) bab' auf ben C5traüen herlaufen Eieben 

blieb immer berfetbe, mein Sjera bap. / Oct 

Regen unb C5onnenlid)t, / unb bie CStraben 
ten ce3 nicbt. 

93aar C5cbub, / mein 6teden 
Wanberte fieben Sabre burcb 

Wubten mein OCüa unb fag-

T. D. Miincbbaufen 
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.• Drinnen unb Drauften .i= 

Die neue „Deutr'd)lanb" 
2(m 19. `2iai lief in Rie[ im 23eifein be,3 2te[cbäpräfibenten, ber bie 

Zauf tnorte f praeb, bae3 •ßan3ererf af3jdjif f„Z e u t f d) 10 n b" (Ißan3ertreu3er A) 
ale neue ftee3 Merf beutf cber 6cbif f baufunft vom C•tapef. Oer 23 e r f a i 11 e r 
`3 c r t r a g, ber uns3 im ßegenf at3 Su ben anberen `T[äd)ten ft a r t e B e• 
fcb r ä n f u n g e n fjinf id)tficb ber (Dröf3e, 2lrmierung uftro. auferlegt, bat bier 
beutjd)ee3 3ngenieurtönnen 3u böebfter iieiftung angefpornt —, ift es3 unieren 

3ngenieuren bod) gelungen, 
ben ßefedjti3tnert eineä 20 000- 
Zonnen=C•dJiffee3 in ein Odtiff 
mit balber le—onnen3abt einA 
bubauen. 

"s'ro13 bief es3 ted)niid)en Gr- 
f olgee3 ift ef3 Stnedmäj?ig, bie 
übertriebenen `Mitteilungen 
Surüd3uweif en, bie ben `iiert 
bief es3 Sreu3ere ins3 1I n g e- 
m e f f e n e fteigern, unb bie 
bef onbere3 von ber f ran3öf i- 
f d)en Tref f e auegegangen f inb. 
`3ergteid)t man einmal ben 
ßefed)te3wert bee neuen Sreu- 
3ere mit bem ber alten 
„•3reui3en", für bie bae3 E5d)iff 
a1s3 @rf ab gebaut wurbe, unb 
bann mit einem fran3öfitcben 
Areu3er, jo fieTjt man, baj3 
bae bcutfebe E5d)iff bei einer 
tfeineren ' liaf ebinentra f t eine 
nod) ganb beträd)tlid)e ße- 
f d)winbigteit er3ielt, bie aber 
bocb nod) um ein `3iertel 
f t e i nie r iit al3 bie bei 
gleidlgrof3en fran3öf ifd)en 

Srcit3ere3 , Gotbert", ber mebr 
afe3 boppelt jo viel 2Ttafd)ta 

' nenfräfte bur 23erfügung bat. 
Za23 ift getni'j3 eine TjerbDrragenbe Qeiftung beutf d)er Zttgenieurtunft, aber baf3 ber 
beutjd)e Sreuber nun ber jd)nellite auf allen Meeren fei, bae3 ift ein `22ärd)en. 
2lllerbinge3 ift burd) bie vorteitbaf te 21us3nui3ung ber `T[aid)inentraf t unb 
2fnwenbung ber £>elfeuerung ber 3abrbereid) bei C•d)iffee, aud) ein fehr 
tvid)tiger '3aftor ber ßefecbts3jtärte, f ebr aue3gebebnt worben unb breimal 
f o grof3 wie bei bem g[eid)groi3en f ran3öf if eben mobernen •3an3erfrcu3er. 

Ziefee3 neue beuticbe q3anberid)iff, bas3 nid)t nur Zeutfdblanbe3 Süfte in 
bem überaue3 befd)eibenen 22ahmen ber burcb ben 23erfailler `3ertrag geged 
benen `T[ögfiebteiten f d)üi3en wirb, b"barüber ijinaue3 aueb 3000 2trbeitern' 
für einen er1}eblicben $eitraum Befd)äftigung gewährte, toftete ad)t3ig ' T1i1p 
[Ionen. 2F1er aber wcif3, bab von bief en acl)t3ig `Millionen a d) t u Ti b f ü n f 3 i g 
allein wieber ass 2 ö b n e n vorauegabt wurben? C•o bat bas3 neue E5cbiif 
auch unterer 2ßirttebaft —, unb bu bc'efer 233irtfcl)aft Säbten wir alte, vom 
einfaeben 2frbeitemann bie 3um (Drof3unternebmer — wieber geboffen, wie 
ja au,cb nicbt nur bie 3ngenieure unb Zed)niter, iDnbern alte, bie für ben 
neuen grtat3freu3er arbeiteten, fei es3 mit Sjanb ober Sjirn, ftol3 auf ibn 
fein bürfen. 
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erbauunnöitörunnen bei Sinbern beieitigt man burd) i•end)eltee, ben man 
mit 3uder fübt. 

2tnatfibnittene 3itroneit legt man auf einen Zeller unb bebedt Jie mit einem 
(glas, um fie vor bem 23ertrodnen Ober bem •au[werben 311 id)üben. 

Lötrammen auf Möbeln entfernt man, iübem man mit einem Rorfen 2einöl 
in giicbtung ber Mierung in ba5 S5o13 einreibt. 

2ibwaidttuaiier, bem man 23orax anftatt Soba beifügt, greift bie SOänbe 
weniger an. 

"äiäteeinibrennen beforgt matt am praftifd)Jten mit Sji[fe einer ffeinen 23ir= 
fenreiferrute, bie man 3u biefem $wed aufbewabrt. 

Ltotfifedfen entfernt man mit einer gl ifd)ung von 3wei eblöf f el 2B0iierftoff= 
Juveroxt)b unb etwas Salmiafgeift. 

Lpettio neworbene Mante(fraaen reinigt man mit einem mit Saliniaf ober 
e fig befeud)teten zud). 

2. itrit unb Ccbinfen behalten ibre f rifdte jyarbe unb trodnen nid)t aus, wenn Zman bie Sd)nittfläd)e mit einem Stüd Stanioipavier bebedt. 
intenftede entfernt man aus .leinen, inbem man gefd)mol3enen Za[g auf 
ben gled tröpfelt unb bann burcb 213afd)en Zinte unb Zalg 3ufanimen 
entfernt. 

:)iobritiibte, beren geflochtene Site fid) fenten, braud)t man nid)t fofort neu 
flechten 3u laifen. Man wafd)e bie Eibe mit einer auf faltent Wege ber=• 
geitellten Stärfelöfung, ber man eine Saanboo[I Soba beifügt, unb Laffe 
fie in ber Sonne ober am Zfen trodnen. 

,2ticib ladierte mtöbel bürfen nie mit beiber Lauge abgewafd)en werben. 
ein lauwarmes Seifenwaifer erfüllt feinen 3wed voliitänbig. 

Z,ibitannen im Taubenfättan fmb 3u vermeiben, ba bie „ fanften" `Tauben auf 
iinen entlang laufen unb 2[nrube stiften. ein3elfäften Jinb bas 9iid)tige. 

Gartenbau u. ftl¢inti¢rpOt  

Gartenarbeiten im Juni 
≥im O c m ii i c g a r t e n bef ten wir bie %omaten an 
Spaliere Ober Stäbe loje an unb bred)en alle lid) 
bilbenbe Seitentriebe, Jobalb biefelbeit f abbar f inb, 
aus. Zie Rultur ift alto eine eintriebige, bieje bat 
fid) am biiten gegen alte anberen bewährt. Man 
bea(f)te bas laufenbe %Art en, ba bit 2otnntrn 
fonit febr ieicbt ins Rraut wachien, unb man itatt 
jyrüd)te lauter 23lätter bat, bie Urüd>te, bie fid) 
bennod) bilben, werben infolge ber it a r f e n 23t= 
jd)attung febr f p ä t reif. Gegen Mitte bes Mo-

nats pflamen wir bie Spätfoblarten, 213eibfobl, 9iotfob(, 213irfing. '2111 d) 
23obnen tönnen nod) gelegt werben. 23ei ben Roblarten bend)te inan ein 
tiefes unb f eites ß̀f latl3en, um biete Seit gan3 bef onbers. Robl,• ber loft 
eingepflan3t wirb, vertrodnet bei warmer Witterung leitbt. Zie 113flan3en 
Jollen jo feit iteben, bab bie 23lätter abreiben, wenn wir fie nad) ber 113fInn. 
Sung aus ber erbe berau53ieben wollen. Zie geeignetite Seit Sur 13flan3inrg 
iit g e g e n 2[ b e n b, wenn g[egenwetter bevorftebt. Zen Zauer• ober 
2üintertobl vor bem angegebenen Zermin aus3upf1(in3en, iit nid)t 311 empfeb= 
len, ba ber f rübreif enbe Robl leid)t aufreibt (plabt) unb bann für bie [[eber• 
winterung ungeeignet iit. 9(lie angewacbJenen anberen 113flan3en müJJen flei. 
big geballt werben, bie im 23oben vorbanbene Wafferfraft wirb baburd) 
gefteigert, ferner bas 2(nfraut betämpft unb bie 2[tmungsfäbigfeit ber Wur• 
3eln erleid)tert. 2lucb übergebe man bei anbaltenber Zrodenbeit bas (gieben 
über Sprengen ilid)t. (fie= 
gelt Ropfbüngung iit bas 
(5em[[Je nach bcni 2[nwad&,= 
fen Jebr bantbar, auber 
,3aiid)e, bie iebod) nur in 
feuchtem hoben unb bei 
trüber Zitterung ange: 
wanbt werben Poll, verweu= 
ten wir Stiditof f in ver% 
id)iebenen iyormen (91atron% 
faf titer, barnftof f 
3m Miftteetfaften ausge= 
pf lan3te (gurten werben 
nad) ber vierten 23lattbil= 
bung entipibt, bie JA bann bilbenben Seitentriebe werben ebenfalls nach 
bcm vierten 23latt 3urüdgefd)nittten. Gegen 21nge3ief er, was fid) um biete 
Seit cinzuftel[en beginnt, fei man auf ber 5ut. 

Ab 
...,wer einmal 

Kathreiner 
trinft, faut ibn 
immer ipieber.1 

Curn¢n und epert  

Turngemeinöe Welper 1920 D. T. 
0öl3wanaerung aer gehrlings=Turn= una 6portabteilung 

Sum 2tnbenten an ben Zurnvater (Döt wurbe von ber Zeutfd)2n 
Zurnericbaft bie 054iDanberung Sur 13f[id)t gemad)t unb fie wirb alliabr-
[id) am Sjimnietfabrt53tage aus3gefübrt. Tünftlicb marfd)[erten aud) wir um 
8 Ubr vom Zref f puntt £ubwigäta[ ab. 'Mit f roben £iebern gingt burd) ben 
C5tabtwalb Sum „Roteis Sjau53". Sjier wurbe 2taft gemad)t. Unfere 3ugenb, 
bie überaus3 3abfreid) war, brängte halb auf 'Meitermarfd). 3n frober 233anber-
itimmung, teite3 auf ßanbitraße, tei[s3 über Berg unb 2;a[, famen wir 3u 
unterem bweiten $ ie1. `[ad) einer tur3en Taufe biete ber 'Sübrer antreten-
Ole fid) bemerfbarmaebenbe Tlübigfeit tonnte bei f roben ' arf d)liebern nicht 
[ange ftanbbaften, unb fo Sogen wir burd) bie be[mat[idten Malber nad) 
Sjattingen 3urüd. 3n Brebenfd)eib auf einer `;5iefe wurbe nodtma(s3 ge-
lagert unb baä [et to `Butterbrot ver3ebrt. Zann wurben 6piele unb Tän3e 
von ben ed)äferinnen aufgeführt. 2lucb [fier burften wir nid)t all3u[ange 
verweilen, wollten wir boll) nicht Su fpät am 22ad)mittag nad) Sjaufe [Dm-

men. Zer 6d)ulenberg lag ba[b wieber binter uns3, gegen 15 Ubr trennten 
wir uns3 wieber am 21uigangs3punft unterer 25unbtrung im £ubwigetal mit 
einem träftigen „(Dut S)ei[" auf bie Z. Z. (Dut Sjei[! 

gehrlings=turn. una 6portabteilung 
2lbtellung Sjanbball 

'Jie 216tei[ung fanb fid) am 16. 'Mai auf bcm g3(aec an ber Sjorft-
fchule bu einem Q;rainingipiel 3ufammen. Unter 2„itung beC epie(wartA 
wurben bie neuen E5piefregeln erflart unb bann prattifcb au£3gefübrt. 9̀a in 
näd)fter Seit neue 3ugenbmannid)aften aufgeftellt werben, tönnen fidj beim 
Lpietwart 3nterejfenten nocb nielben; ee3 fei erwähnt, baff nur 6pie[er in 
13rage tommen, bie wirf[id) üben unb immer püntt[idt fein wollen. 

Gut Sjei[! Zer epielwart. 

2. %. Ces. 21. • 3ugenb gegen $ura. 3ugenb 
Obige 'Mannfcbaften fianben ficb am 3tneiten 93fingfttage auf bem 

3abnplae im '3reunbfcbaftifpiel gegenüber. Unfere 3ugenb trat nur mit 
aä)t 'Mann an, „Zura" bagegen mit verftärfter 2I[annfcbaft. 211 Sur 
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C•ette $ •crf,s :3citttttQ •2r. 12 

benn borf finben mir bie grö,#fe 
.•usmafjt u, bie bi!ligfferz greife 

-5a163eit bermod)te „Zura" 1 : 0 in 3übrung 3u berbfei6en. Tad) bcr •Paufe 
gelang es3 ber „ s̀'ura"-Ifannfd)aft nod) Lieben weitere More 3u werfen; fur3 
bor E5d)lufj fonnten wir nod) ein @hrentor retten. Jie Zura-Mannfd)aft berg 
mod)te auf Grunb unterer febtenben E5pieter unb ihrer berftärften Srüf te 
aue ber 1. unb 11. rMannf cbaf t 3u gewinnen. Ter E5pietwart 

b  }b¢r•s=•iparlai b  
samillennac•ridlten 

ehef d[ lie f)ungen 
2Z}3ilfjelm E•d)neiber, RTecfjfct)miebe, am 8. 5. 31; Tau( OaTtmann, 

Sjammerwerf, am 16. 5. 31; gar[ Tadfin, 2fTTgemeine Rep.p2ßerfftatt, am 
15. 5. 31; `T3atentin Müller, ' 2ied). 2ßerfftatt I, am 19. 5. 31. 

Geburten 

• i n E7 o b n: 2ßilljelm 23ef per, 2;llgemeine Rep.=2ßcrfftatt, am 11. 5. 31 
- I13iTfj•lm. 

n c  o d) t c r: 3rfij Tiirr, 2BaC3werf 11, am 13. 5. 31 --3ngrib. 

i 9tactjruf 21m 26. '.iRai 1931 berf djieb ber 97taf djinif t unf erer Zur= 
binen=2lnlage •  

S,•err t•mii •inte 
im 2llter tion 56 3ahren. 

Zer 23erftorbene war 34 3aI)re in unferemWerfe tätig unb 
bat lid) burdl £ßflidjttreue unb gleiü bie 2ldjtung feiner JJtitar= 
beiter unb bie 2lnerfennung feiner Vorgefeßten erworben. 

(Bein 2lnbenfen w erben wir in (9I)ren I)alten. 

Jtutjr ftaljl 2lttiengefellf(haft 
benrid)shütte 

D ü RKOP P 
FAHRRÄDER - NÄHMASCHINEN 

Reellste Bezugsquelle 1 

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

Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

 Räufa•'D• 
lUofinungzanee 
werben s. •oe•c 
toitenlns o 

über Räuf e, 23erfäuf e unb 
•oI)ttungsangelegenileiten 
lnerben f• 2üerfsangehörige 
f o it e n I o s neriif f entlid)t 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• Kugelkäse . 
rot,gesund.Ware o. Abfall 
2 Kugelk. = 9 Pfd. 3.15 
200 Harzerkäse ... 3.25 
l Kglk. u. 100 Harzer 3.20 

ab hier Nachnahme 
K. Seibold, 

Nortorf, (Holstein) Nr.512 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Deutscher 

Heide- Honig 
rein - echt - unver-
Fälscht - gesund u. 
krä Ftig end, Eim er m. 
9 Pfd. Inhalt RM. 12.90, 
Eimer mit 5 Pfd Inhalt 
RM. 7.80 frei Haus durch 

Nachnahme. 

Honigverwertung 

Niedersächsisch. 
Imker 

G. m. b. H. 
Celle, Mauernstraße 9 IAlle Arbeiten unter be-
hördlicher Kontrolle. 

D H C •e 

BROHL a. Rh. 

Vertragslieferant der Großindustrie 

in Rheinland und Westfalen 

asset * ao\\e {eN• 
get d• a Privatbezug durch 

ßa5 V• Konsumanstalten und 
VI► 

;• eǸ 

Mineralwasserhandlungen 

Karl Schroers Wwe. GmbH. 
Duisburg-Ruhrort 

Lichtabilduchen, ner findeInder ne llu alles Centraldrogerie was sie brngder 

O. Siel3, Heggerstr, Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

Casino Henrichshutte 
Ruf 2087 Für den allgemeinen Besuch freigegeben 

Sonntags: Kaffee- u.Abendkonzert 
Eintritt frei - Kein Preisaufschlag 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHMIEDEL 

= ärberei Uleise Hattingen, 
Heggerstr. 20, Ruf 2608 

chemische Reinigung - Kunststopferei u. 
Plissieranstalt - Hohlsaum 

Annahme von Stärke- und Hauswäsche 

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

Enem. Henschel-Kasino- Kellerei 
Carl Eller, Hattingen-Ruhr Telefon 3366 

Katalog 
kosten-
los und 
Postfrei. 
Seltena 
Gelegen-
heiten 

Photo- 
erenner 
Köln 295 
Hohe Straße 88 
Größtes Folohaus 
Westdeutschlands 

Apparate 
kaufe in 
Ruhe zu 
Hause! 

zahle in 
Raten! 

Ohne Auf 
schlag 
Tausch 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - maßgescnäit 0. Hreye 
Heggerstraße 20 zu besuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadelt. Sitz 

i In wie vielen Familien wird sie herbeigesehnt -
ohne in richtiger Form gebracht zu werden) 
Vertrauen Sie sich uns an! Uns. „ Heimstricker" 
hilft ihnen viel Geld zu verdienen, ohne be-
sondere Vorkenntnisse, mit verhältnismäßig 
geringen Betriebsmitteln. Verlangen Sie noch 

heute kostenlosen Prospekt 133 von 

Gustav (Nissen & Co. 
Dresden- N.6-, Kasernenstraße133 

Wer seine Frau lieb 
hat - kauft ihr eine 

Waschmaschine 

BRÄ WIE R 
NATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 
Zahlungserleichtg. 
Konkurrenzlos billig 

IHAKAPHOS _ HqR•vSTUfr KAfi VMOSrrN(•!t 

Gedüngt 
It 

HAKAPHOS 

Zu beziehen durch Samenhandei, Düngerhandel, 
Genossenschaften, Drogerien und andere ein-

schlägige Geschäfte 
Bezugsquellen weist nach: Stickstoffsyndikat, 

Borlin NW 7 (4) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllll 

Mabarbeit tit boat basl3eitet 

tbu#av Ert/ 
Scthnetbermetiter 

6robe RuswaßI In erftklafligen Stoffen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

11 WASCHMASCHINEN 

• 

Preiswerte q•aueaa- Preiswerte Qualitäts-

für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer - Wassermotore 
Größte Auswahl Konkurrenzlos billig 

Fachmännische Beratung 

0440 NLuZLR, 
Hattingen, Heggerstra8e 48 

• 

i 
Um das Zahnen zu er-
leichtern, 

J. MUS Kinder-

seit 30 Jahren glänzend 
b ewä h rt. Z a h l re i ch e D a nk-
schreiben. 2 Pak. 2,40 Mk. 
einschl. Porto. Vers2pd 
durch. J. Hipp, Kindfhf-

Nährmittel-Fabrik 

Pfaffenhofen a. llml 8 
Oberbayern. 

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

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr. Weilstraße 10/1 
23erlag: $ ü t t e u n b C dj a d) t(Onbuftrie-23erlag unb Jruderei 2I.•GJ Oüffelborf, C•cr)liefjfacl) 10043. - gire{3gefei3lid) berantwortlicb für ben 

rebaftionellen , l̂nl,jalt: Qi. 2tub. 3 i f clj e r, Düffel borf. - Jrud: e t ü d & L a b b e, (Delfeni:ircben 
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