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Werkszeitung 
der 

Henrichshütte-Hatti ngen 
I tie „•Dettjt4elblätter" erfc4einen jeben 2. •Yreitag. 

9iadfbrud nur mit fluegenangabe u. (Bene4migung 
ber CSl•riftleitung geftattet 

2. )AuguJt 1424 
3ujlbriften finb 3u ric4ten an 

.•enfc4e[ & (5obn 21.=(fi , tenridJe4iitte, 
2[bteffung Cy/fjrift[eitung ber t!enfcyel='blätter 

Hummer 16 

BREMEN und DQ. X" 
Zwei neue Großtaten deutschen Erfindergeistes und deutscher Technik 

eibneitbampfer „Bremen" bee 'Xorbbeutfdjen Qlobb (50 000 Gr. e. T.), ber mit feiner erften Teife narb Qlmerlia bae „Blaue eanb bee Zatane" getoann 

ffi.XxRd✓i 

Mieber einmal babett bie Zaten 
Zed)nit bie Velt aufborä)en laifen in 
Wneitennung ber 
gan3ett Rultur= 
menidhbeit auf sicb 
ge3ogen. 

j•aft 3ur selben 
3eit, 3u her uom 
•3abensee bie Runbe 
tam non ben eriten 
geglüdten s.Probeflii= 
gen be5 neuen 
•Dorftier'j[b'en 

6robflug3eu; 
g e s„DO. X", ge-
langten aud) aus 
%merita bie lie, 
geiiterten JJielbun= 
gen non her % n= 
titnft b,e5 nett= 
en beutid)en 

Jiief en- 
bampfers 
remen" nid)t 

nur 3u uns, fonbern 
an has Zbr her 
gatt3en Belt. 

' zas Maue 
93attb b e s _03C= ; 
a n 5 webt vom 
9:rast ber „3 r e = 
m e W'! Zn nod) 

I! Ofa.: w,i i=1 
1111iiiili11111111kill 

eaä 2tiefenflug3eug „DON", baä über bem Gabenfee feine erfolgreidjen g3robeflüge macfjte, bot betu 2tuf= 
fetsen auf bie Mafferflüdbe 
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beuticben erfinbergeiite5 unb beutfd)er nid)t fünf Zagen bat ber neue 9iiejenbampfer bie Jieiie non (gt)erbourg nach 
Spannung unb haben bie begeisterte Tew Dort 3uriidgelegt, obne babei bie Wüte Rraft feiner ffltafd)inen voll 

auggenut3t 3u ba= 
ben, unb bat sich 
f omit als bas au= 
genbtidtid) idmelljte 
(3d)iff ber Uelt er= 
wief en. 

Mer barauf 
tommt es 3u1ebt gar 
nid)t alt unb 
s[hliehlich aud) nicht 
einmal barauf, hab 
bie „ Z̀3renten" hach 
been Urteil ber (le= 
(amten yad)weit 
ben 2np bes Cd)if= 
f es ber 3utunft 
iowobl 1)infid)tiidt 
dorm tutb (Heftalt 
wie aud) im Sin= 
blid auf feine game 
Ronitruttion, 3n= 
neneinrid)tung of w. 
baritetlt. 

Vorauf e5 Iet3teti 
e-nbes — unk› 3war 
fowobl, wenn man 
bie ted)niid)e Orofi= 

tat beg Dr. Zor= 
hier wie aud) bie 
`'at, a15 welche 
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Sette 2 
tot nitfiel=2ilätter Jtr. 16 

bie (9-rbauung ber „'23remen" an3uipred)en iit, ins 2luge fabt — antommt, bas 

if t bie tatfad)e, ba(3 ber W elt bewieien wurbe, bab b i e i m b e'u t i (f) e n 

23oIf wirtfamen tultltreIlen unb 3inilifat0rii(1)en trieb= 
t r ä f t e nicbt baben unterbrüdt ober gar 3ericblagen werben fönnen burd) 

alle 23ebroljunq unb Rlusbeutung, benen biejes 23olt in ben fetten 3ebn 

Z•abren ausgeiebt geweien ift! 

.i7li v3eanf tng — ob $eppelinbau -- ob „DO. X" ober id)Iieblid) 
„93remen" im ein3elnen bas Rennwort beiüt — —: aus jeber neuen biefer 
Grobtaten unbefiegbaren beutfdpen 4lufbaugeiftes wirb bie 213e1t mebt unb 
mebr wieber ertennen müf ien, bab fie m i t Z e u t i d) l a n b u n b b e m 
beittf d)en 23oIf 3u red)nen bat unb fid) nid)t ben törid)ten 9-uxlts 
leiiten fann, ein 23o1f non f old)en Rräf ten bauernb im Z o d) ber S f l a= 
n e r e i 31( Balten! 

Ein Leben im Dien[ des Verkehrs 
2lm 24. 3tlii bottenbete ber Generalbirettor ber 'T e u t f dj e 11 

221eid)e3Gabn-Gef e11f ci)af t, er.«3ng. eb. 3ullue3 00rpmü1ler, 
f em 60. ßebene3iabr. @rit vor tur3em wurbe bie 2Bieberwabl 3Jorpmüllere3 
3um Generalbirettor ber Teutid)en 7teid)Q3baljna(Def ellf d)af t mit Genugtuung 
Gegrüßt. E5d)on baraue3 gebt bervor, baß eä Gr. Torpmüller in feinem 
zätigteit a1e3 £eiter ber Geutid)en 22eidje3bahn gelungen itt, bae3 Bertraue1t 
weitefter Sreif e 3u gewinnen. eeine 233ieberwabt 
3um ßeneralbirettor bebeutete 2lnertennung feiner 
2eijtungen burdj bie im Berwaltunge3rat vertretene 
beutf d)e Mirtid)af t unb bie von bet 2teid)eregietung 
vertörperten politifd)en 'aattoren. C•eine e—ätigteit 
ale3 Generalbitettor bat ge3eigt, baß er ben auf ibn 
gelebten (Irwartungen voll unb gan3 entfprocben bat. 
2ttten (5d)wierigtelten 3um T̀rot3 ift ee3 ibm gelungen, 
bie 2teid)e3Gabn ale beutf d)ee3 .11nternebmen 3u er- 
balten, bas3 ben Berfebre3bebürtniffen ber beuttdjen 
Mittfchaft in ieber Sjinfid)t geted)t gu werben be- 
strebt lit. 

(Deneralbirettor T̀orpmüller wurbe am 24. Zuli 
1869 au e I G e r f e l b ale C5obn bee @if enbabn- 
ingenieure -5. 'TorpmülTer geboren. ('5eine GL)m- 
naf ialgeit verbrad)te er 3u 2l a d) e n auf bem Sai- 
fer - Rarlei - Gt)mnaf ium, wo er SJftern 1889 bae3 
$eugnii ber 2teife erbielt. 23on 1889 bie 1893 
ftubierte er auf ber '—e'ed)nifd)en S•oebid)ule 3u 
2lad)en, wo er a1ö 8tubierenber bee3 Ongenieur- 
bautad)ee3 imntatrituliert war. 1893 bettanb er bae3 
erTte Otaateeramen ale 22egierungibaufübrer. 211e3 
22egierungsbauf iibrer war er bon 1$93 biä 1897 
bei ber bamale3 Sgt. preußijcb-bef f if eben (5taate3- 
eijenbabn-Tierwaltung befd)äftigt. ;lm zabte 1897 
legte er bas3 3weite C•taateeyamen ab unb murbe 
nunmebt ale 2tegierungebaumeifter ber bamatigen 
Szgl. (Iif enbabn-`Tirettibn (B a a r b r ü d e n gugeteilt. 
,Sn bief er Cytellung berblieb er bii 3um Zabte 1907, 
wo er unter Beurlau6ung aue3 bem preußif eben 
C7taatebienit einem 2t u f e n a cb Gs b t n a ale3 Be- 
triebeleiter bei ber Cyd)antung-@ifenbabn-Gefelttd)af t 
3o1ge leiftete. Tiefe (5teltung batte er nur tur3e 
$eit inne. ba er bereite im ;gabre 1908 3um t✓sbet- 
ingenieur ber 2ieubauftrede cZientf in-33uton gemäbit 
wurbe unb ale folcber in ben bamale3 taiferlicb d)ine- 
fifd)en Gtaatebienft trat. Turd) ben unglüdlid)en 21ue- 
gang bei Rriegee wurbe ber weiteren °•ätigteit in ebina ein $ie1 gef et3t. Torpo 
müller febrte nad) Teutf eblanb gurüä unb wurbe nad) bem Sriege 3unäd)it ale 
iJberbautat bei ben ,@ifenbabnbirettionen CStettin unb Gffen befd)äftigt. O'm 
Zabre 1922 wurbe er 3um @inbabnbirettt'one3präf ibenten bef örbert unb batte 
ale3 jold)er 3unäd)ft bie i'eitung ber eitenbabnbireltion J p p e 1 n. E5päter 
iibernabm er bie l'.eitung ber G if enbabnbirettibn @ f f e n, wo feine 
•5aupttätigtett in bem '2i3ieberauf bau ber burd) ben 2tubrein- 
brucb itart bef cbäbigten beutf cben 13tf enbabnen beitanb. 
2lm 1. Zuli 1925 erbielt er ben Ißoiten bee3 ftänbigen Otellbertretere bee3 
Generalbirettore ber Teuticben 'Reiebe3Gabn. Om Sabre 1926 wurbe er 
naeb bem IZIobe a e f e re burcb ben Berwaltungirat ber J̀eutf eben 2teid)e3- 

o> ` 

babn-(Def elTf d)af t gum G e n e r a l b i r e t t o r gewäblt. Zm 13rübiabr 1929 
erfolgte bie 213ieberwabl unb beten Bettätigung burdj ben Sjerrn 22eiebe- 
prätibenten für weitere brei 2abre. 

'Tie 5jauptfäbigteiten Zorpmüllers3 liegen ttid)t, wie gemeinbin an- 
genommen wirb, auf tecbnifcbem, fonbern gerabe auf organifatorifd)em 
unb finan3iettem Gebiet, wo3u ibn bie langiäbrigen Grf abrungen feiner 

2luölanNtätigteit befäbigten. 
2Tue bem Ttenft ber preußifcben (Btaate3babnen 

berborgegangen, .bat er im 2luälanb (Delegenbeit 
gebabt, im iEiettbewerb mit auölänbitd)en Uttter- 
nebmungen im Geifte auf fid) felbit geftelTter c}3ri- 
batwirtfcbaft beutfcbe Tionietarbeit 3u letften. (De- 
wif3 finb feine weitgebenben eifenbaC)nted)nifd)en Zad)A 
tenntnif f e von bef onberer Bebeutung für ben ver- 
antmortungebollen Toften bee oberiten 2teicbe3babn- 
leitete. J̀ie größten E5d)wierigteiten ber lebten zabre 
beftanben iebod) in ber 1lmjteltung ber 2Reid)ebabtt 
in ein Unternebmen, in bem taufmännifd)er '].kieit- 
blid über bürotratif d)e Gngbergigteit ben E5teg babon- 
tragen f ollte. `.lßenn an berein3etten Otellen ber 
neue (beitt nocb nid)t waä) geworben ift, 10 lit 
ba£3 nur barauf 3urüägufübren, bab une3 erft wenige 
3abre bom Beginn ber 1lmftellung trennen. (Derabe 
bie 3inangwirtid)aft ber Reid)ibabn ift einer ber 
wid)tigiten Tunfte, an benen ber perf önlid)e Ginf luß 
bee3 (Deneralbirettore3 mit 2iad)brud eingef ebt bat. 
Gie tameralittifd)e Bud)fübrung wurbe über Borb 
geworfen unb burs) ben Uebergang 3u privat- 
wirtjd)aftlieben 2ltetboben bie ßrunblage für 22en- 
tabilitätebered)nungen im Betriebe gelegt. Tie 
fJeffentlicbteit bat baburcb bie 2Ttöglicbteit erbal- 
ten, bie finangtelten Berbältniffe ber 2Zeid)e3babn 
au beurteilen. Zer @inblid in bie @in3elbeiten ber 
Ginnabmen- unb 21ue3gabengeftaltung erleid)tert baä 
23erftättbnie3 für bie zarifpoll'tit ber 22eicbäbabn, 
beren `.Bud)tübrung bei 3ortf el3ung bet f rüber üblicben 
Gebeimnieträmerei ficber auf E5d)wierigleiten getto- 

• ßen wäre. or. oorpmüller bat fleb in bem engen, 
burä) bie 22eparationeberpflid)tungen befcbräntten 
22abmen fiele bemübt, bie le—arifgeftaltung ben '213ün- 
f d)en ber `IBirtf cbaf t angupaf fen. Gie @rböbung ber f eit 
1924 unveränberten Gütertarife erfolgte im flttober - 

borigen Zabree erft, ale bie bon außen aufge3wungene 2llebtbelaftung bureb 
2t e p a r a t i o n e n, ßobn, unb Gebalteerböbungen einen anbeten 2luemeg 
hicbt mebt guließ. — 

2lt1ee3 in allem runbet fieb in bem, ber bie `•ätigteit bee oberften' 
£eitere ber 2tetcbe3babn verfolgt bat, ber einbrud, baß bier ber ted)te 
4Ttann am red)ten Ialed itebt. Eein aufrid)tiger Gsbarafter, bie Offen- 
beit unb Slarbeit, mit ber Tr. zorpmüller ber Berw'trtlid)ung feiner 
33fäne im Gienfte ber 2111gemeinbeit guftrebt, f inb bie Grunblagen feiner 
O;rf olge unb feiner allgemeinen 2Bertf d)äl3ung. 

2Ttögen er. Torpmüller noel) biele ;3abte fegenereid)en C•d)affens3 be- 
febteben fein. 

vie Vereinigten Maaten 
E:uropag 

Zer f ran3öiijd)e 2lubenminifter 23 r i a tt b bat nor fur3em ieine 2lbiid)t 
funbgegeben, nocB in bieiem Zabre ben eriten Sd)ritt 3ur 23erwirtlid)ung 
bes (5ebanfetts ber 23ereinigten Staaten non (gttr0pa 3u tun itnb 
bat 3it biejem gwede ben eltropäifd)en 2Jiitgliebern bes 23ölferbunbes bieein= 
berufung ber alleuropäifcben cJiegieruttgslonferen3 vorgefcBl(Igett. 

Zieje (5ebanten bes fran3öfiid)en 2lubenminifters jinb nid)t gan3 neu. 
er jelbit jagt, baf3 er fie icbon feit einer 9teibe von Zabren gebegt babe. 
23ielleid)t bat er aud) bas 23ucb eines f rüberen b e u t f cB e n cJieid)stags= 
abgeorbneten, ttämlid) bes Z. 'ß a a i d) e, gelefen, bas biefer id)on vor 
bem Rriege icbrieb unb „$oIlallian3en unb $oIlunionen" überid)rieb. 3n 
biejent 23ucb itebt fcbon alles, was 23rianb jebt als neuefte 2Beisbeit ner- 
fünbet: (guropa joll tid) 3unäd)ft w i r t i d) a f t I i d) einigen, bie unenblicb 
vielen 3 011 i (b r a n t e n aus bem Wege räumen unb jo ein g e f d) I v f f e- 
nes grobes banbels= unb er3eugungsgebiet gegenüber ber 
übrigen Welt, gan3 bef ottbers gegenüber bem wirtid)af tsgewaltigen 2lmerita 
bilben. (gin grober (iiebante, fiirwabr! (Ein Oebanfe, ber bes „Scb,weibes ber 
(£-blen wert" wäre, wenn — in, wenn er nid)t gerabe aus i• r a n t r e i d) täme, 
unb 3war 3u einer 3eit, wo bie 7•ran3ofett auf 2finerita jebr jd)ded)t 3u 

ipred)en finb. 2luffälligerweije iprad) nämlid) ber fran3öfifd)e 2Tnbenminiiter 
gerabe in bem 2lugenblid jenen id)önen Oebanfen non ben Vereinigten 
Staaten europas" aus, als bie Tereinigten Staaten non Torbamerita ben 
iSran3ofen eine Sd)ulb non „lumpigen" 1,5 Milliarben j•ranfen nid)t erlaiien 
oben itunben wollten!` Z'as itt verbäcbtig, unb erft red)t, wenn man lieft, 
was bie regierungsgeboriame fran35fifcbe Ißref fe 3u bem 'ßlan 23rianbs 
icbreibt: 

„Bieter plan iit logifcb, ergibt ficb barmonifcb aus bem 2lbfommen 
von Locarno unb bent 23eifpieI, bar bie amerifaniid)en Maaten geben, 
ferner aus ben wirtid)aftlicben 2lotwenbigteiten europas f owie aus ber 
Virtf d)af tspolitit ber •3ereinigten Staaten, unb enblidJ, unb 3war vor 
allem, aus bem Bunfcbe ber 23öffer, europa werft wirtfd)aftlid) unb 
bann politiid) 3ufammen3uid)Iiefben, es babin 3u bringen, ficb ieiner felbtt 
bewubt 3u werben, unb 3war für iid) felbtt unb ntcbt gegen irgenb jemanb." 

Wenn man biejer 6efcbreib'ieI lieft, tönnte man fast weinen vor 
97übrung über biefen eblen fran3öjijcben 2lubenminifter. 2lber gerabe ber 
Ilmitanb, bab auf biete 23erfid)erung, bab .'23rianb nid)t erjt feit beute an 
eine jold)e europäifd)e •ßolitit bente, foviel Wert gelegt wirb, erfcbeint 
jebr verbad)tig! (9s mutet' jo, an, als ob man bamit fd)on gleid) bem 
fatalen (ginbrud entgegenwirten wolle, bass bie 9iüdbefinnung ber S5errn 
23riattb auf Europa erft eine g̀olge ber (frtenntnis iit, bab in y2l m e r i f a 
feine 2lorteile f ür'&rantreidu inebr 311 boten finb. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



• 9tr. 16 xjcttili)C1=Zlätter (reite 3 

erfte ecljiff bee 2torbbeutf cben Qlo)b, 

„Bremen" 

ber 1857/58 erbaute zampfer Mae 

Rapitän 3iegenbein, ber bie neue „Bremen" 
auf ihrer 2teforbreite führte 

Unsere neue „Bremen" 
9 

„Zie 3nbienftftellung unferei neuen 
zampfere „Bremen" mccbte ifb ald 
bie 2leuberung beß 2ebeniwtileni eineß 
Rulturbolfee be3etcbnen, ba13 über alte 
eemmungen bintneg f icb weiter 3u beo 
baupten beftrebt itt R 

sn bieten Worten, bie Geheimrat 
G t i m m i n g, (5eneralbireftor bes 
9lorbbeutfchen 2lot)b, anläb% 
lid) eines 23eiud)eg beutfd)er unb aus= 
länbilcb,er 93reffevertreter im '?Ipril 
biejes sabres äugerte, iit bie 23ebeu= 
tung biefer snbienitjtelhmg icbiag= 
lid)tartig 3uimm•teitgef agt. 2115 ber 
23iersd)rauben=`?"urbinen=C•chnel[hntnpf er 
„23 r e m e n" am 16. suli 29 feine„ 
eilte 'Reife  über hell £)3eatt antrat, 
fanb nid)t nur ein Stüd 2Bieberauf= 
bauarbeit beg 92orbbeutilben L?lonb 
feine Rrönung, burd) biete erite 'Reife 
werben auch ber 03ieheraitf bau= 
Wille bes beutid)en 23ol,fes 
imb bas 23eitreben, nod) enger als bis= 
her wieber in ben Zrganigmug ber 
213eltwirtid)aft binein3uwachjen, in 
/innfälliger Weite 3um '2lugbrud ge= 
bracht. Ter Zampfer „23 r e m e n" iit 

Wie faum ein aubereg Glhiff ba3u berufen, eilt völferverbinhenbes 
23erfebrsmittel 3u Werben, bie räumtidpen (Entfernungen 3wifd)en 
3wei (Erbteilen 3u überbrüden iinb bie gegenfeitigen 23e3iebungen 
3Wifd)eit ber 2liten unb ber Teuen Welt Weiter 3u fettigen unb 3u 
vertiefen. 

Worin beitebt nun bas T e u a r t i g e eines Zampferteps, Wie 
er in ber „23 r e m e n" 3um ersten Mal in (Erfcheinung tritt? 

Tie „eremett nimmt id)on Wegen ihrer Grübe eine 
beionbere Gtellung ein. Sie ist bei Weitem b a s g r ö b t e S e i f f 
ber beutid)en -janbelsflotte unb fann jid) mit ihren 
280 Metern Fänge unb 30 Metern 23reite in bie 93eibe ber g r ö b = 
t e n G6)iffe ber Veltbanbe1sfIotte itellen. 91ber jelbit 
ein Zampf er von ben groben 9[usinaben ber „Oremen" iit auf bem 
Torbatlantif, ber Sjod)ftrabe bes 2Beltverfehrs, nicht etwas ab= 
f olut 92eues. Was bie „23 r e m e n" — unb f päter ihr Scbweiter= 
id)Zff „'(E u r o p a" — eine Günherftellung einnehmen läbt, iit bie 23 e r e i n i g it n g v o n G r 5 (i e u n b 
b o b e r (5 c j ch m i n b. i g f e i t. 521ud) bem £aien iit ohne Weiteres flar, hab bie (Erböhung ber (5efd)win= 
bigfeitsgrabe bei einer gleicb3eitigen 23ergröberung bes Sd)iffsraums all bie 9Jlaj(binenleiitungen auber= 
orbentlid)e 2lnforberungen stellt. Zie Welthanbelsflotte bat bisher bie 23ergröberung ihrer •d)iffstppen 
mit einer Sjerabf ebung ber (6efd)winbigteiten erlaufen müffen. Zampf er „23 r e ni e n" hat lid) nun schon 
unmittelbar nad) feiner snbienititellung nid)t nur als eines ber gröhten, fonbern gleid)3eitig als 
bas l d)n e 11 it e G d) i f f b e r 2B e I t erwiefen. Mit ber „ 23 r c in e n" ist bie Ctrede 23remerhaven 
—92ew Torf in jedjs Zagen 3itrüdgelegt werben Ton ben Ranalbäfen bis 2lmerifa jinb bie 9tei-
jenben nur nod) fnapp 5 Zage unterwegs gewejen. 23ebenft man, hab bei voller 23eiebung reichlid) 
3200 93erfonen (einfd)Iieblid) 23eiabung) 3u gleicher feit hen V)3ean in nur leths Zagen überqueren 
fönnen, jo befommt matt einen einbrud von ber auberorbentlichen $ei itungsf ähigteit bietes neueil 

(Die 2tolanbäfigur ber „Bremen" 
— ba13 213abr3eicbert beä (Bfhiffed 

unb feiner Sjeimatftabt 

o¢i vorrtdltig beim Abwerfen rott getragenen  gag¢n ! 

Lie fi / wie ßel lid)te einer Uub 
Bon 2llf reb Sjuggenberger* 

e•3 mag ein lädberlicbee3 Unterfangen fein, einer Sub 
ein Zenfmal 3u fehen. Mir tommt ee3 eber fd)Wer 11113 
iad)erlicb vor. -eie Sub Ltiefi bat in unterem fleinen 
Bauernbaue3balt unb bomit aud) in meinem Beben 
zabre binburd) eine bebeutenbe 22olle geipielt; fie 
bat mir mancbee3 2Zditel aufgegeben, mit bem icb 
beute noch nicht gan3 fertig bin. Odh bin ibr auch 
bureb mancherlei ad)ulb Derpflidbtet. 

Qieji bat nie in einem anbern etalt geftanben 
afe in bem unf rigen, lenft Bütte fie f ich bielleicht 
nicht to wohl unb babeim barin gefühlt. Mit ben 

bellen, luftigen (stallen Derglicben, Wie man lie beute baut, War ber unfrige 
mebr ale3 beidheiben 3u nennen. 3war gaben bie wurmftid)igen Btode 
lyauiwanbe leiblich E5d)ub gegen C5turnt unb Sälte, bodh bae3 £?id)t faul 
nur burcb 3wei ic)male, liegenbe 3enfterd)en iberein. Zer (Dang hinter 
bem Biebfager war fcbmal; bie Ralfen ber Sjeubiete mußten auf ber 
Srippenteite mit 22unbpf often geftiiet werben. 

Smmerbin ein Otall, Wie ee3 beren nod) Diele gab unb beute nod) gibt. 
Zie 23ieb3ud)t itanb 3u jener Seit in unterer (Degenb hinter (Detreibee unb 
'Beinbau noch an Bebeutung 3urüd. 2Benn man nur Mild) unb Butter 
hatte unb bie notWenbigen 3ugtiere für Pflug unb Vagen. 

2Ire3 id) mit £ieji erftmafe3 wif f enttidy '15eianntf cfjaf t machte, batte 
f ie ihre Zugenb3eit bereite binter tick unb War aud) längst an bae 3odh 
ber 2lrbeit gewöbnt. Man fonnte ihr Straft unb 2lue3bauer nad)rübmen; ale3 
Woblgebaute Sledfub hielt tie lebem mittleren Odhten bie 213aage, ja, fie 

*) Der beutjcl)-icbmei3erlic)e Did)ter 2nfreb buggenbetger gab Im vergangenen Z5al)te aus 
Rlnlaf3 feines 60. Geburtstages ein fleines Bänbd)en 2ugenbettnnerungen Die '.Brunnen ber 
beimat" heraus, Dem mit (5enebtnigung bes Verlages Ctaadm(Xnn, 2etPäig, bie nad)folgenbe 
i)übfd)e iergefci)id)te entnommen ift. Der Did)ter, evl)n eines Rleinbauern, ift jelbit 2anb• 
ivirt; er muhte von ber Bolfsid)ule weg auf bell 2[der. 92eben Der mAhfnm t Ruhest um Dns 
tägtid)e Brot fanb er aber Irrmet noch Rraft unb 3eit, feinem Dtange nach D{d)terüc4er (5e. 
ftaltung alles befjen, was er im täglid)en £eben beobad)ten fonnte, alt folgen- Ge mitrbe er 
allmäi)lid) einer ber betten Gcbilberer bes bäuetlici)en Bebens, beffen gebaltvolle, etbjtänbige 
unb beimatetfAlite Grgäbtungen weit Übet bie (gren3en feines engeren Baterlanbes Il3eadjtung 
gefunben i)abett. 

war mand)em uon ihnen an 3lcif3 unb 2luibauer überlegen. (Diefee3 £ob 
beftätigt 3u feien, aber auch mit ßielie3 Muden unb deinen Sjinterbältig-
feiten vertraut 3u Werben, befam ieb reidblich (Delegenbeit. 

@ine Don 8ief ie3 smarten beftanb barin, bat; fie ihrer Sit3ligteit Wegen 
beim Tute unb 2tbid)irren bie Sjinterbaub heftig bin= unb berwarf ; man 
hatte oft feine liebe 2Zot mit ibr. eie bat bee3wegen mehr ale3 einmal un• 
gered)tertneife Gdbfäge befommen. man hätte ibr ja einfad) ein ßurtgeld)irr 
auflegen mülien statt bee unbequemen C5d)Wan3riemene3; aber Wir befaüen ein 
fold)ee3 nicht, unb ba muhte man fid) Wobt ober übel mit ber bummen (De« 
id)idhte ablinben. (Der Bater jagte oft im 3orn, er verlaufe bae3 Rät nod) 
Wegen bielee3 2aftere3. Om (Irnit backte ' er natürlich nid)t baran; benn 
bie vielen Zugenben ßiefie Wogen bae3 fleine £?äfterd)en 3ebnmal auf. E5ie 
War eine brave Mildjipenberin; auch bie von ibr geworfenen Sätber gebieben 
alle vortref ffid). Unb wa23 man ibr befonberi3 bock anred)nete, war ihre 
Dorbilbliebe Gebulb unb (Detatf enbeit ben Bremf en gegenüber. Ziele mod)ten 
fie beim Sjeutaben in gan3en (5d)inärmen umfurren, fie tat, ale3 ob bai3 to 
fein müf3te, Don Unrube unb +Jurcbbrennen feine (5Pur. 

2iadbbem id) mit bem 3wölf ten Mtereiabr von ber E5onimeridhule frei 
geworben War unb, abgefeben von ben Dielen Serien, nur nod) wäbrenb einee3 
Sjalbtagee3 jebe Mocbc bie E5dbulbanf brüden muhte, Wurbe mir bie 2lrbeit 
bee Biebjütterne3 überwunben. O+ ae3 War für mid) feine üble Cadhe. G~d)on 
früh hatte ee3 mich 3u Bücbern unb Ralenbern binge3ogen; unb nun War 
gemad) eine lünbe unb glüdbaf te t?etewut über mid) gefommen, ein -junger, 
ber fast nid)t 3u erfättigen War. UDenn id) nun bie Otallarbeit fo raid), 
3um Zeil alterbinge3 auch in ungrünblicb, ale3 ce nur immer anging, bewälo 
tigte, jo blieb mir Wabrenb ber Sre58eiten, bae3 beißt, bie3 jeweilen wieber 
neues Butter aufgeiteät werben mußte, mand)e gute Biertelftunbe übrig, 
um meiner 2eibentd)aft 3u frönen. 

(Diele wütige 8etetud)t muf3te freilich Sur 13olge haben, baf3 id) meine 
Tilid)ten ale3 3utterfned)tlein nid)t felten arg verlegte. Odh Dergaf3 bae3 Gin• 
legen frif d)en (Draf ee bee öf tern to lange, bie3 mich bie paar balbwüdhligen 
22inber, bie immer am f dhnelliten ungebulbig Werben, mit Dorwur f e3bollem 
Brülten an ibr gutee3 2Zeebt erinnerten. 

Mancbmal jaf3 id) aud), nadbbem getrünft unb bie E5treue aufgeidhüttet 
War, noch ein Bierteiftünbdhen lefenb auf bem 212elffdhentel, bie3 lid) meine 
Tilegebetobtenen, ein Sjauptlein nach bem anbern, auf e3 Lager hinlegten 
unb fdheinbar gebanfenvoll ber beldhaulid)en 2irbeit bee3 Miebertäuene3 ob- 
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Geite 4 
(telif ti) el=ZIatter SJlr. 16 , 

Oiefe gewaltigen !eeudjtbudjftaben machen bae 8d)lf f 
weithin tenntlid) 

Scbiffstnps. --- Ibex 
felbit biete Spiben= 
Iditung ted)itif d)er 
2[tt fenn3eicbnet bas 
Sdieuartige - bes 

„fireme il" = Zpps 
nod) nid)t vollftän= 
big. Lr ift bugleid) 
bit Terf6tpe= 

T-it ra g einer n e it e it 
Scbif f sditbe= 

tit, eines neuen 
Scbiffsprin= 

Sips. .pie „23 re= 
in e n" will bewitbt 
S tusbtud c i n e r 
neuttt INiä)tung 
in ber Ritnft 
fein, bit ratan mit 
bem Nusbrud ,in o 
beritt (aad)Iid)= 

I c i t" 311 be3(id)tten pflegt. •+n ber •tmenard)iteftur bicjes neuen •ampfers 
bat bic ,• b e e b e r g i r (1 b e n n i c einen fünf tierif d). vollenbeten '2lusbrud 
gefunbcn. i cn fd;lobartigen `Xtrunt, mit bem niait frtiber bie af fagierbainp= 
f er ausitattcte, nuib man auf ber „23 r c m e n" vergeblid)• fnd)en. (9-ine rubige, 
Ilare iyormgebung, bie wegen ibter (5rablinigteit vornebnt, 3ur[tdf)altcnb unb 
gefd,nladvol[ wiltt, fcnn3eid>liet bie grufien Gi efeIlfd)aftsfäle, bie •alons,'3?aucb= 
3ininier imb bic Lr'in3eltabinen. Z•nfofern ift bie „23remen" ein abfolllter '-Uns, 
btud ber Feit, einer Ctilepod)e, bie ben (5cbanteii ber Z d) ö n b e i t mit bem 

zie ftllbolle .SQmin=Gäe im 122aucbtaton ber „Bremen" 

2ludj an bie tleinjten 22eifenben ift borforglicb gebadjt; bae beweift biefe 
Ireilaufnabme bee Rinberfp[el3immere ber „Bremen" 

ber 3wedinäbigteit 311 einer böberen (9-inbeit verfd)mol3en ban. 
— `s)Jlan brauä)t nid)t einmal ins innere b,iefe5 gewaltigen 2̀3aues 3u ftel= 
gen, um bier 3it ertennen. ecbon bas S2teubere bes Zampfers ift auf biefee. 
.IJlotiv abgeftimmt. Zie (3eilittigteit b.es Gd)if f srumpfes, bie burcbaus in 
ben 9iabmen biefes Stils paffenben titt3en, tropfenförmigen C3cborniteine ge= 
ben bem Gd)iff aud) äuf erlid) ein eigenartiges, fünftlerifd) burd)bacbtes •2[ntlib. 

die Erbauer waren f id) barüber flar, bah man Scbönb•eit nid)t nur 
ber Gd)önbeit willen fd)affen burfte. zie ditbetifd)zn (5efid)tspuntte fonn= 
fen immer nur Mittel 3um 3 w e d fein. Wenn ber .-Ionb f id) 3u einer 
betartigen spit3enteiftung fiinitlerif cber unb tecbniid)er S2[rt entitblob, ii) tat 
er bier, uni bem internationalen 9ieifepubditum etwas 3u bieten, was nid)t 
hinter bem 93eftebenben 3urüdbleibt. vor bem Rriege war ber 92orbbeutfd)e 
£lonb bie gröbte eajfagierreeberei ber Welt. Unmittelbat nach ber '«usliefe= 
rung feiner Motte fdyien feine Rraft gebrod)en. fir tagte fid) mbeifen, baf3 
er mit anbeten fä)iffahrtstrcibenben Tationen in einen erfolgreichen Wettbewerb 
nur bann treten tönnte, wenn er burl) Zualitätsarb-eit über3eugenb wirft. 
„C-e ift nicht Bermeffenbeit, Tonbern 33fticbtgefübl, was une beranlabt, ble 

Viebergewinnung unterer alten Etelle an3uftrebenl" 
%ud) biete Worte (bebeimrat S t i m m i n g s geben has wieber, was 

ben 9 orbbeutid)en Donb veranlabte, feiner Wieberaufbattpolitit bas 2eit= 
wort „£• ualitätsarbeit" Sit geben. 

zie snbienititellung ber „93 r e m e n" bebelltet alf o in ber .i at weit 
metjr als eine interne S2tngelegenbeit ber 23remer Grobreeberei. Wenn bie 
„o r e m e n" ben regelmäbigen S aüagierutrtebr 3wif d)en 2remen unb Slime= 
tita beritellt, erfüllt fie bamit bugleid) Sgt o f gaben ber g a n 3 e n b e u t 
f d) eil W i r t f d) a f t. Zas Zelltfd;e 9ieid) braucbt ben 3uftrom von 21us= 
lanbsgelbern mehr benn je. Zie Gelber, bie ibnt aus ber 23eförberung fremb= 
ftäatlicber 13ajfagiere 3ufliefien, jinb eines ber Mittel, bie bie13affinität ber 
beutid)en 3ablimgsbilan3 wenigitens' 3u einem Zeit aus3ugleid)en. Zit (-ft= 

folge, bie bie SReeberei von ber 3nbienitftellung bes Zampfers „23 r e m e n" 
erhofft, werben 3ugieid) Urfolge ber gefamten beuticben `A3irt= 
jd)aft fein. Zr. Max Zcicb. 

• 
lagen. glue ber traumburd)wanbelten Zelt übereine in bie Gnge ber mir 
auf 2lugenblide fremb unb wunbertid) erid)einenben Umgebung 3urüdgetebrt, 
tonnte id) ee mir bann fetten verjagen, ale itiffer haft , ein weiteree MeiL, 
then ber jo alltäglicben unb bod) immer wieber anmutig unterbaltfamen 
C5aebe bei3uwobnen. Sd) bätte ben gieren gernletwa43 mitgeteilt von £Domelle 

jagben unb 2Iteerf abtt, von Regerli unb GetimDe. 2lber fie jd)ienen burd)aue 
auf rieben 3u fein mit ihrem wm3[g deinen Meltwif f en. Tergangenee unb 
3utünf tigee3, Gwigee unb enblid)ee, allee trat bei ihnen burüä vor ber 
lebenbebingenben C5elbjtveritänblicbteit. ee wollte mir nicht red)i in ben 
Ropf, baf3 ber E5talt wirttich ibr 3ud)tbauä fein follte, wie 2atob etolle># 
oft behauptete. Tennodj empfanb id) mitunter bae Tebürfnie, ihnen bae 
auebureben unb ibr Tebagen burd) f reunblicben 3ujprucb, burl) grauten 
unb S̀'ätf d)eln 3u erbbben. 2Cber ihre Retten 311, Wen unb ihnen bie gee 
stob[ene 3reibeit wieberbugeben, bae wäre halt bann f coon eine gewagtere 
E5ad)c gewelen. 

Rieht alle C5tallbewobner waren für meine 2Cuteilnabme gleid) empe 
fänglicb; ein3elne mad)ten lien) gar nid)te baraue, ale wollten fie mir 3u 
uetiteben geben, fie oermüd)ten bat Geid)äf t bee £ebene ohne mein bef onberee 
Inobtwollen bu betreiben. ()ber war ee ibnen barum 3u tun, mid) buret) fibre 
bebarrlid)c 2Cblebnung an irgenbeine an ibnen begangene Grobheit 3u er, 
innern? .Nur £iel i, bie boob von manchem jd)limmen 2fdertage ber am 
niciften Grunb bunt Gd)mollen gehabt hätte, 3eigte lid) für lebe 3utunlid)leit 
bastbar. Unb gerabe lie follte bann in ber 3olge burd) meine UnberCäb= 
lid)teit ale 3uttertnecbtlein am meisten 3u leiben haben. 

Ge ging auf ben S3erbit. Zn ber °S'enne lag turber, fetter 2ldertlee, 
ber jDrgjättig mit S3eu vermiid)t werben muhte, weit er Tonft beim Tieb 
Ieicbt Ttübung 3u uerurf (id)en pflegt. Zoe) id) hatte bamale just ein neuee 
Burl) in S3änbzn, bie C5d)ilberung einer groben 2liritareife, unb nahm ee 
mit ber 2lrbeit bee 3utter3urüjtenä nicht lebt genau; ja, ich bergab mid), 
ein3ig auf eritoblene Tittbe bebacl)t, lo weit, bah id) ben gef dbrtid)en E5päte 
flee halb ohne lebe S3eubugabe in bie Raufe ld)ob, wobei id) Celcbtbin auf 
eine Tebauptung Gottlieb Träme abjtellte, nad) ber bie groben Leute 
immer olet bu ängitlid) fein follten, nur um einem mit ihren bummen -3been 
bat £eben fatter 3u iii(id)en. 

Go red)t geheuer war ee mir both hiebt bei meinem liebetlicben d̀un. 
,Mit meiner 2tnbad)t beim Feien war ee vorbei, ale id) bie 3rebmäuler jo 
gierig taufen unb morgen fart, Ze lief in bie Zens¢, rib ben noch vor5ane 

Mit Elar¢m Ftopf und  frohcm pinn - g¢h¢ ftets -fur Arbelt hint  
bellen Rlee bastig wie ein Zieb burd) bie Tarrenluten betaue unb gabelte 
S3eu barunter. 

Rle ich nad) einer Zeile wieber in ben etalt fam, muhte id) 3u meinem 
(5d)reden bie UB(ibrnebmung machen, bah bei einem jübrigen Rinb bereite 
etwae nid)t in Jrbnung war. Ge batte 3u f ref f en auf gebärt. ea unf ere 
Deute auf bem Rainader RartDf fein auegruben, war ich uorläuf ig auf mich 
f elber angewief en. 2cb banb bem Rinb, wie bae in f olehen 3älten üblid) 
iit, einen turben `.'3engel ine 2ltaul, bamit ee vielleicht 3um Rü[pfen Comme. 
`.dann wintte icb Gottlieb Tram, ber eben mit einem Ratten bDrbeiging; 
3u mir in ben eialt herein. ,eiebit bu, ba bab• ich jebt bae Tilafter i" 
warf id) ibm beitig vor. „Unb niemanb iit fd)ulb ale bu mit beinen ,vere 
logenen (Defd)wäßl«' 

Gottlieb lad)te nur. „£), bae ift bod) noer1 gar nicht bie TälCe! eae 
haben wir halb weg!" Gr legte bem 'Rinb eine C5tridbalfter an unb führte 
ee brauben auf bem S3of raum ein wenig f pa3ieren, bie ber Radbar eteine 
mann baraul aufinerljam wurbe. 

, Gae mad)it bu nicht red)t, bit £ä[[i!" rief er id)On von weitem. 
„rJae £auf en iit eben grab Gif t-'f ür batter[ein!" Gt trat ber3u unb 
jtellte bae Rinb mit ben Tiorberfüben aufe erböbte Gartenborb. B3enn ee 
eine Zeile jo itebt, tommt bat Grae i ielleict)t beraue. Om anbern '3a[t 
ift'e halt (5d)lub: ` 

)lerauf ging er in ben eialt, tam aber alebalb mit einer S3nobepoft 
wieber beraue. „`Bub = geb ben Tater boten, aber fpring, wae bu Toben 
finbeft! J̀ie hintere Rub ist aud) aufgetrieben wie eine Nrommel!" 

Tor C5cbreden gejagt lief id) mich berart auber 2ltem, bah id) auf bem 
Rüdweg nicht mit bem Tater C5d)ritt 3u balten bermod)te. `Jer rannte, 
nid)ts3 wie babeim, gerabeaue über 2[ecter unb Gräben weg, alt würbe 
ber S3of brennen. Zie 2Rutter tam aud) nad) unb überfcbüttete mid) bereite 
mit febweren Torwürfen, obgleid) icb meine ed)ulb bartnnädig wegleugnete. 

2[Ce wir beimtamen, itanb bee Rinb wieber im C5talt, bie Tlübung 
war burüdgegangen. Mit £iefi uerbielt ee lid) bagegen fd)limm. Ge ift 
ba allweg 'Mattböi am leibten", jagte E5leinmann. Sd) babe ben Gottlieb 
für alle 13älte nad) Oberwiejen 3um 'Met3ger gefd)idt. Tie ein Oottor ba 
wäre, ginge ee viel bu lang. Oae wäre bann f cbon ber Gipfel, wenn ,male 
jo einen S3aufen 13(eiid) verlocken mühte." 

(C5cblufi folgt) 
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Rr. 16 Sj ettiätcl•'k3lritt er (Bette 5 

Die Rheinfahrt der kadme"innirchen Werkrchule 
Veber bie bieejäbrige Rbeinfabrt ber laufmünnifcben Merlefebule baben einige eBcbüler unb CBcbülerinnen recht bübfibe Berichte ge• 

id)riebeu. Bei ber 2luswabl für bie Merle3eitung mußten bie Berichte ber Etbülerinnen bleimal 3urüdtteben, ba im 23oriabre eine % eil• 
nebmerin 3u Mort genommen tear. Bon ben (iinfenbern berbienen folgenbe eire lobenbe (irtväbnung: 

Imarin zeutfd), Sjilbe (Drumm, (2lfriebe Sjöffner, (trna Tau, 2lnneliefe Münnenberg, Sjein3 Burgmann, Villi Golmann, Sjein3 Sjage• 
bufcb, (bbrenfrieb (Bbun, Milbelm C5chinleinit3, ft a r 1 Sj o p it a d. (Den Berid)t bee fetteren laffen wir nad)itebenb folgen: 

enblicb war ber langerf ebnte eamstagmittag getommen. I3unft 12 ubr 
war alles itartbereit, unb Tos fuhren mir mit einem Saftwagen nad) ber Id)önen 
(Benber-(Btabt S a n g e n b e r g, wo untere eigentlid)e Rheintour begann. 
(Bebnfüd)tig erwarteten wir ben 3ug, ber uns 3u Tater Rhein bringen Tollte. 
Zeet Tollte bas, was wir une vorber nur ausgemalt batten, in Grfüllung geben. 
Mir lauid)ten auf ben Bahnhäfen, wo Reifenbe ein- unb aueitiegen, bem inter 
ef f anten Tialett ber immer luftigen Rbeinlänber. Ta, pfbelicb hörten wir ben 
Ruf: „3Jer Oom!" 2lfles ttürmte an bie 3enfter, unb jeher tud)te ein Tläe-
d)zn 3u erbaleben. 'Doch biete 'Sreube Tollte nicht lange währen, Benn id)on 
ratterte unter 3ug in ben Bahnhof R ö t n = J e u b ein, von wo wir nad) 
turbeni 2(ufenthalt über bie aus• mäd)tigen eifenträgern tonftruierte Sj o b e n a 
3 o l l e r n b r ü d e rollten. Sjier stellte iid) ber icbönite beutid)e eStrom 3um 
eriten Mal in feiner gan3en ßr5ße vor. 2m Ru waren wir in bie gewal-
tigen Sja[fen bes Kölner Sjauptbabnbof es eingefahren, wo wir untere '3abri 
trnterbred)en mußten. 

r15übrenb betten wurbe uni erlaubt, ben Zorn,  ben wir vorber 
id)on aue weiter 'Serne gegeben hatten, 3u befichtigen. (linen gewaltigen eino 
brud mad)te bas von Zauben umid)wirrte Bauwert! es iit laum 3u glauben. 
baß es von 2Itenid)enbanb errichtet wurbe. 

Racb•eingebenber Tefid)tigung ging untere 3abrt Td)nell weiter, immer 
ben Rhein entlang. 'Müd)tige '.Dampfer wurben von feinen unermüblid) fträa 
menben Muten getragen. Bie (Bonne fehien berrtid) vom blauen Sjimmef; 
to baß es aus( ah, als ob bie Zogen bee Rbeins in f lüf f iges (Bilber verwanbelt' 
wären. Zie hohen 2ßeinberge fd)ienen mand)mal ben 3fuß verbringen 3u 
wollen. — `.Ja hieß ee aud) fd)on wieber: „2tusfteigen" — Mir hatten 
Sjönningen erreid)t. 

2lls untere (Rehar  wieber vOl[3äblig beitammen war, legten wir bas 
legte (5tüd bie Sj ä m m e r it e i n 3u Suß 3urüd. 'prad)tbolles3 Metter mad)te 
une bae Beben 3iemlid) leicbt, unb to erreid)ten wir unter Siel fd)nelt. Oie 
•ugenbberberge, bie ben @inbruct einer alten Burg mad)te, bot uns eine gute 
untertunft. 3uerit fud)ten wir nun untere (Bd)lafräume auf, um une bes 
(Depäds 3u entlebigen unb von ber '3abrt f ritd) 3u macben. Rad) einem fräf 
tigen Ombiß machten wir une auf ben Zeg, um une bie (Degenb etwae näher 

an3ufeben. — und 
fer Siel war 3u= 
erft bie Ruine, bie 
lid) über une auf 
einem Berge erhob. 
U war bie Ruine 
ber Burg Sjamo 
merttein. `.mir 

mußten tüd)tig ttei-
gen, ehe wir f ie 
erreicht hatten. 
2tber ei lobnte 
lid). zie Mauer= 
reite ber alten 
Burg reiten fid) 
maicftätiich gen 
Sjimmel, als ob fto. 

nod) jet3t von frü-
berer Mad)t ber 

7  JP• -- A Tewobner er3äblen 
wollten. Sjerrlid) 
unb ftol3 raufd)t'≥ 
am 3uße bes3 Tere 
ges ber Rbein vor-
bei. Tie f infenbe 
eyonne Td)ien in fei-
nen Mellen vero 
fd)winben 3u wol-
len. @ine feierliebe 

(Btimmung bemäd)tigte lid) unter. Zir gebad)ten unterer beimat unb grüßten 
lie, inbem wir auf ber böcbiten (Btelte ber Ruine bae '1i3 e tt f a t e n H e b 
anftimmten. Oann nahmen wir 2lbicbieb vOn • biefen fegten 3eugen eino 
ftiger Turgberrlid)teit. Tergab gelangten wir 3iemlicb id)nelt unb itatteten 
ratet) nod) bem R b e i n einen Tef ud) ab. um 9 ubr mußten wir in 
unterer Sjerberge fein, aber an (Behlafen war natürlid) nod) nid)i 3u benfen. 
Tie nacht büflte id)on allee in tiefes (Bd)weigen, als enblid) auch wir 
nach bem ereignisreichen S̀age lang bingeftredt auf unteren Tetten eins 
Ichtiefen. — 2(m anberen Morgen, es war (Bonntag, war in alter 3rübe 
id)on allzs lebenbig. Rad) bem wir uns mit (altem Maffer ben Ccbfaf 
tüd)tig aus ben 2(ugen gewaf d)en hatten, nabmen wir gemeint am ben 
Morgenfaf f ee ein. — „oes (Bonntags in ber 22iorgenftunb' wie wanbert f id)'e 
10 fd)än..."! — Suftig ging es nun wieber binaus in bie Tatur an ben 
wogenben, rauid)enben Rbeitt. D̀ie föftlicbe ' Drgentuft unb bie aufgebenbe 
(Bonne tchienen einen guten cZag voraus3uf agen. (eire 3eitlang waren wir 
in (Dzfetlfd)aft ber Zellen. (Bis (prangen unb büpften neben uns ber, ale 
wollten f ie uns auf f orbern, mit ibnen um bie Mette 3u laufen. 2In ber 
näd)iten 2fnlegeftelle beftiegen wir einen D̀ampf er, ber uns '3u bem id)änen 
(Btäbtd)en Sj o n n e f brachte. Sjier mußten wir untere weitere Reifegefefl• 
fd)aft erwarten, Die Sebrmäbrben ber Ronfum=2(nftatten unterer Birma. 

Rad) eingebenber Tegrüf;ung fetten wir unteren Meg fort, unb .3war 
ging es ins (B i e b e n g e b i r g e. Ort angenebmem ' Marfd)tempo legten 
troir ben T3eg 3urüd. sie (Bonne itieg böber am Sjimmei empor, unb all-

(Druppe ber `•'eilnebmer, aufgenommen auf bem 
Velberg 

mäbtid) machte fid) bei allen ber Jurft bemertbar. 2lte mir bie erfte Sjöbe 
erreid)t hatten, hielten mir tur3c Raft. uns gegenüber lag ber Orlberg. 
bie böd)ite erbebung bes (Biebengebirgcs. Zort wollten mir untere Mittags-

(Druppe ber Sebrlinge in ber Rlofterruine S)eitterbacb 

paufe machen. (1. (Druppenbilb.) 2[tio, nod)male hieß es: „,Srifd) gewagt!", 
unb glüdlieb erreicbten wir ben erfebnten Ort. Mübe vom Marid) fanten 
alte auf bie (Btübte, bie unter ben grünen Bäumen aufgettellt waren. (Bd)nelt 
legten wir bie Zornifter ab, um une von ihrer Satt 3u befreien. 

'Meid) einen berrlid)en 2lus3blict hatte man von biefem bocbragenben 
T3unfte über bae Rheintat! Ringe um une Berge unb Züler, gelleibet 
in bae fräftige (Drün ber Mälber. Tief 3u id)nell vertief bie 2Zaft, bellt' 
id)on balb mußten wir une wieber rüften. unter näd)ites3 $ist war bie 
Ruine Sj e i ft e r b a d) ( 1. Tilb), früher ein Rlolter. Ton hier ging es bann 
bunt) bie flberbollenborf, wo wir unfern alten 3reunb, ben Rhein, wieber 
trafen. untere id)öne tour neigte fid) fd)On langfam ihrem enbe 3u. 

`71.2it einem deinen Motorboot fuhren wir bis Bonn. Tis hier halten 
wir gutes Zetter, unb nun fette 3um guten (Bd)tuß Leiber ber Regen ein. 
2n Bonn formten wir une beswegen nid)t mehr braußen auf balten. 2[t3 
bae „(linfteigen" über ben Tabnbof Id)allte, war für uns ein id)öner unb 
erinnerung43reid)er s̀'ag beenbet. Gd)nel[ ging es wiebzr ber Sjeimat etttd 
gegen. ?lm Tabnbof Sjattingen trennten wir une, voller Betriebigung über 
untere Rheintour, bie uns bas3 gegeben batte, was wir uns von ibr vzr-
Tprod)en batten. 

t Das j•aud)en im Walde 
,Zag gorst= unb iielbpoli3eigefet3 vOm Z•abre 
1880 iit burd) eine J[ovelle uotn 15. _l3anuar 1926 iniO= 
fern e r g ä n 3 t worben, als ein 92aud)verbot für ben 
2G a l b bin3ugefügt worben ift, bas bent (5efet3 in fei= 
,er alten igaffung feblte. Tad) ber (5efebes=92oveile 
vom 15. januar 1926 wirb mit (5elbitrafe bis 311 150 
9Rarf ObeT mit 5aaft bis 3u 14 Zagert bestraft, wer in 
ber 3eit uom 1. 9)2är3 bis 31. Oftober int 
9Ltatbe Ober auf 9)ZOOT- Ober Sjeibei[äd)en Obne 
Erlaubnis bes (firunbeigentünters ober feines Vertreters 
rauibt. — 23ertreter im Cinne bes (Defe43es finb aud) bie 

3uitänbigen igoritbeamten. (5erabe für ben Uorftbeamten, als bem •:d)üt3er unb 
5aeger bes ibm anvertrauten 9l3albes, bringt ber C o m m e r eine 92eibe forgen= 
vo ller Zage, 3umal, wenn anbaltenbe Zrodenbeit bie 93 r a n b g e f a b r aufs 
äußerfte Tteigert. ẑie meiften 9 a 1 b b r ä n b e entiteben burd) l e i d) t f i n n t g e 
ober unfad)gemäbe 23ebanblung bes •'•euers. 92 a d) b e m (fi e f e 43 e b a r 1 nie. 
m a it b, uorausgef et3t, er babe bie (£rlaubnis 3um 92aud)en, ben Zß a I b m i t„l[ n• 
verruabrtem rceueT Ober Qid)t" betreten. 

eei trtidenem n etter ist bie 3 i g a r r e unb befonbers bie 3 i g a r e t t e 
ein „unvermaTjrtes (i•euer" mit feinen CS"iefahren. (Fs braud)t 3.23. nur ote bren= 
nenbe 3igarre ober 3igarette ein %eftd)en 3u itreifen, um 311 uerantaffen, baß 
nid)t nur Rlid)e, Tonbern aud) (5lut auf ben T̀ßalbboben fällt. ẑasielbe gilt 
von ber Tfeife obne Tedel. 

Befonbers gefäbrlid) unb besbalb strafbar ilt nad) bem (§ 44) 
bas Wegwerfen von brennenben 3igarren• unb 3igaretten= 
Itummein fowie von (3treid)böl3ern. (gin lid)eres 9Rittel, ;iigarren• 
It u m m e l uiw. u n f d) ä b I i d) 3u m a d) e n, beitebt barin, bab Titan mit bem 
Ctode ein £od) in ben feud)ten 2L13albboben itaT)t unb ben 3igarrenftumme[ bineia 
verienft unb ben tBoben wieber fett 3uftampit. .: t r e i d) b a l 3 e r werfe m a n 
n i d) t e i n f a d) weg,  fonbern löfd)e bie glamme unb verwabre bas abge-
brann te Ctreid)bol3 in einer eigens ba3u beftimmten leeren Gä)acbtel. 2(n3uraten 
ilt ber (bebraud) von `•tatentfeuer3eugen. (5 e f ä b r l i d) jeboä) ilt ber (5 e b r a u d) 
von 3unber. 

Zie 23eftimmungen bes baben felbitveritänblid) aud) (5 e 1 t n n q 
für ben 3agbpäd)ter unb feine 3agbgäfte, lo bai; aud) tie in ber 
fragiid)en 3ett 91aud)erlaubnis vom Ì13albbefit3er ober beffen ctelluertreter ein' 
3ubolen baben. Tas 21 n t e rI a f f e n jeglid)en 92 a u d) e n s im 2B a l b ilt b e r 
fid)erite Gd)uh gegen 'Ataiobränbe. 
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(Seite 6 •icnid)clr *3Cnttcr Tr. 16 

GJanderfahrt des Llehriing5=turn= und 
Sportvereins ßenrid)5hütte 

vom 24. Mai bis 2. (guni ig29 durch den 5c•ivarzivald 
und zum -3oden fee 

(2. 30ttfceUng.) 
3 r e u b e n ft a b t! 2Im nad)iten Morgen f rüb um jeebi3 llbr Wurbe 

geweilt, unb halb jaß allet3 wieber beim Saffee in bem blumengefd)müdten 
2lufentbalteraum ber Zugenbberberge. (Degen lieben ilbr marfd)ierten mir 
ab. Zurch bie Otobt ging ce binauf burcb ben (3tabtmalb, 2Zid)tutig 3Wiefel> 
Berg. Stn Gtabtwalb verweilten mir einige Minuten bei einem (Debento 
Rein, ber, Wie bie Znfd)rift jagte, äur erinnerung hon awei 1917 in einem' 
ed)neefturm bort abgeftilräten S2riegäfliegern gefegt War. Sjinter 3Wiefelberg 
erreid)ten Wir ben (Dr e n ä W e g , ben Wir nun für einige Chtunben anhielten. 
'mir fonnten fd)led)t vom 'mege abirren, ba ben ganäen Bieg entlang bie 
(Dreugjteine mit bem Babenfer unb märttemberger 15appen itanben. Oft 
nnißten Wir giiiiberliiiie überiteigen ober umgeben; es3 Waren ftänimige 
Sid)ten, bie von ben 6fürnten umgelegt Waren. Sjier Waren Sjoläarbeiter 
tätig, bie Bäume äu entlauben, tun fie für bie —ealfabrt fertig gu machen. 
E5onft bot ber Orengweg liiebt,3 befonberee, nid)te3 all Bäume. einige unterer 
Zeiinebnter meinten nebenbei, baß im E5d)ulenberg auch Bäume ftänben, ba 
brauebten Wir nid)t fo Weit äu laufen; fie Waren berwöbnt von beni an ben 
Tortagen (Delcl)auten. 

,Um bie 'Mittageäeit wurbe auf bem a cl) m i e b b e r ,g e r l a t; , 
einem eammeto unb 2lbfubrplab ber gefällten Taumriefen, Sjalt gemacht. 
Tacb einftünbiger Taufe marid)ierten Wir Weiter, um auf Umwegen narb 
O 6 e r w o l f a d) , unf erem Zage93giel, äu tommen. U War wirtlicb ein Um-
weg; benn erft gegen 2lbenb erreichten Wir ben Ort. 

'mir hatten vorber an einem (Daftbof Sjalt gemad)t unb erfubren biet, 
baß ei• um ben Terg anbertbalb Etunben, aber über ben Terg nur eine 
halbe C5tunbe bie3 2l3olf ach fei. l.Inf er Krupp teilte f ich, um auf getrennten 
Megen bai 3ict äu erreicben. D̀ie ben Weiteren Veg nebmenbe (Druppe 
marfcbierte (rüber ab. Mir, bie Wir uni3 für ben TergWeg entfebiebetl; 
hatten nod) 3eit äur 2Rube. 'mirtlid) ein tüd)tiger Terg war äu nebmen. Sjler 
verließ uni manchmal bie epuäe, aber halb waren Wir oben: 2iun ging ei8 an 

21n ber Oenauquelle bei Zonauefcbingen 

ber anbeten Geite wieber auf ' olfad) äu. Sutä vor bem Ort fragten Wir 
eine alte '3rau, Wie Weit ee3 nod) äur 3ugenbberberge in Oberwolfacb fei; 
„'Na, jo anbertbalb C5tünble," War bie 2lntWort. Za ,zobelte" unter S2lein-
iter (äwei 3entner) bor 3reube. er hatte wirtlicb geglaubt, in einer bal6en 
CStunbe ba äu fein, unb ich auch. 2lui ber Zorf ftraße itießen Wir auf unfern 
Sjaupttrupp, ber um ben Berg gegangen War, alte mit itrablenben (Defid)tern 
Wegen bem nod) bor une liegenben Veg. 

2lber allee3 bat ein @nbe, unb gegen 2lbenb tarnen Wir im „Sjirf eben", 
ber 3ugenbberberge, an. 21113 eä laut wurbe, baß in ber Täbe eine Babeo 
ge(egenbeit in ber 2Bolfacb fei, lief altes3 bortbin, um fie äu benuben. 2iad)ber 
laben Wir alle am Zifd) unb ließen un58 bai8 Woblberbiente Mittageffen (am 
2Ibenb!) munben. Mie an ben Zagen borber, War auch beute Sur angegebenen 
3eit allee3 auf ben E5trobfäden, um fich für ben näd)iten Zag äu itärten. 
2ltii nächiten Morgen ging ee3 bann mit f rildjem Mute narb 2Bolf ad), von wo 
Wir bie Babn narb Zriberg benueen Wollten. Zn ' olf ach gab ei3 eine Alebeto 
ra(cbung; mir trafen Trüb genug ein, um bie '3 r o n 1 e i d) n a m o T r o ä e f 
f i o n äu leben. 2lußer ben 2lufbauten, Wie Wir fie bier Fennen, Waren auch 
bie BSege mit Tlumen beftreut, vor ben 211tären lagen wirflich id)äne Blumen= 
teppid)e. '3ür uni aber War ei3 bat 8d)änite, bie @inwobner in ihren alten 
Zrachtcn gu Jenen. 

Ton ' l3olfaä) aus batten Wir halb Zriberg erreicht, unb von Bier aus3 
wanbert ber größte Zeit von une an ben 15afferfälten borbei nad) 3 u r t o 
w a n g e n. einige Megemübe, barunter auch icb, mad)ten eine Weniger bed 
lchwerlid)e 3abrt mit bem 2lutobue3. 2lueb biefe 'Sabrt War ein (Denuß; Benn 
bie (5traße ging in C5erpentinen hinauf nach bem über taufenb Meter bod) 
gelegenen E5 cb ö n W a 1 b unb von Bier aue3 nach 3urtmangen. Zae3 2lbenbe 
eilen vereinte bie in Zriberg geteilte 15anbergruppe Wieber in ber 3ugenbr 
berberge, unb (leiben Zeilen munbete bae3 @flen auch Bier wieber gleich gut. 

Za ber Babnbof nicht Weit War, braucbten Wir am näcbiten Morgen 
nicht jo f rüb auf äu fteben. 'Draußen hing bid)ter Tebel in ber 8uf t, unb ba 

alle 3enfter offen fianben, war ei manchem bo(b fübl im „Bett" geworben. 
Tad) eingenommenem Morgenimbif; ging'53 äur Bahn, unb halb waren mir 
in Z o n a u e f d) i n g e n. Oa mir bif3 äum näd)iten 3uge genügenb 3eit 
Gatten, ließen mir e•3 une3 nicht entgehen, bie am 3ütftenberger Tart gelegene 
Z o n a u q u e 11 e äu bejicl)tigen. Balb War ber „ Tboto" geäüdt unb alle ein-
jchließlid) ber fluelle auf ber platte eingefangen. lt. 

(C5d)luß folgt.) 

s¢junaheitor und fi6rp¢rph¢ge 

Die Kl¢iDung ber warmen jabreszelt 
Zou I3rof. Zr. uteb. apitta, Zerliu. 

(DIieitjo tutangenebni unb gefuttbl)eitfä)äblid) ivie eine 
erfäftung tann (iii« eine lleberwärmung bee Sör= 
pere Werben. Zurcb %erbrennung ber il)nt äur Lr= 
haftung bee Qebetieproäelfee einberleibten Wabrung 
eräeugt ber Sörper einee (,lrmad)ietten tägliä) urige= 
fäbr jo biel T3ärme, Wie notwenbig Wäre, um 30 bie 
35 £fiter 2ßafier bon 8immertemPeratur äum (3ie= 
ben äu bringen. Sann ber Störper biete großen 
Värmemengen nid)t red)täeitig Ive werben, jo muf; 
feine automatifd4 auf etwa 37 Grab eingejtellte 

Zemperatur auf eine stöbe neigen, bie wir jonft nur bei fieberbafte'n 
Srantbeiten äu jeben gewohnt finb. Zie burcl) %erhinberung ber Märme= 
abgabe berbeigefübrte 23ärmeftauung ift niä)t •nur mit einem je# Pein= 
lieben Gefübl ber 5Beängftigung berbunben unb unterbinbet nicht nur 
bie 9Irbeitefä4igteit, joubern iie tann attd) oft äum töblid)en „SD!tid)Iag" 
fübren. Weil förperlfche 9Irbeit bie Uärmebilbung hart bermebrt, ift eine 
paifenbe Sleibung .für ben törperlicl) 2Irbeitenben hon belonberer Be= 
beutung. 

Trei Oege heben bem Sörper äur 2erfügung, um fiel) ber über= 
iciüffigen Märme äu entlebigen: 1. bie 216 it r a b I u n g , 2. bie 916 , 
Z e i t u n g unb 3. bie entwärmung  burd) 23afierberbunitung. (Denn 
ein Fiter Wafier berbunftet, jo wirb baburd4 jo biel Gärme gebunben, 
ale notioenbig wäre, um etwa fieben 2iter jtubenwarmee 28aifer äunt 
Socjen alt bringen.) wie ein Mafierlauf, jo tann aueb ein Wärmejtrom 
nur hon böberen äu tiefergelegenen Gtellen *fliegen, b. b. eine Vlbgabe 
hon Varme burdj 916 ftrablung Ober Wbleitung ift nur mögliä), wenn bie 
Umgebung bce Sörpere eine niebrigere Zemperatur hat all er felbft, 6äi.0. 
feine staut oben feine Sleibung. Ziele ZemPeratur liegt ungefäbr bei runb 
30 ßirab. 2I6er jcl)on längft unterhalb biejer Grenäe übernimmt in mit 
ber S9lugentemperatur iteigenbem Uaüe bie Z3afferberbunftung bauet- 
iaä)licl) bie entwärmung. CfiG ift nun nicht gleid)gültig, in welcher form 
bae Ualier ben Sörper beträgt, ob unficl)tbar in ZamPfftrom ober alt 
jicl)tbarer (3d)weiü. oebaglieb (üblen wir une nur bei einer entwärmung 
obne 96)weiübilbung unb wenn man lieh ben 2erbältniiien entfPred)enb 
bernünftig fleibet, jo follte eiG — bon 21uenabmen abgejeben — äu ibr 
ü(lerbaupt nicht tommen. ?aft jebee Slima fdüt lid) erträglid) gejtalten, 
wenn man jfä4 mit ber Sleibung, ber 2irbeit unb ber ernährung barauf 
richtig einftellt; wenn aber bie eaut unter ber Sleibung troäen bleiben 
jol1, fo ift bafür bie unerläüliä)e 93orbebingung, baü ber hon ber Saut 
stete aitegejdjiebene 23afferbampf burct) bie Sleibung ungebinbert ab= 
äieben tann. 2ebon aue biejer einfaä)en lteberlegung ergibt jiä) bie 5win= 
genbe 9etwenbigteit für eine möglichft p o r ö j e Sleibung , b. i. eine 
Sleibung mit bielen fleinften luftbältigen 2ücfen ober 9Aafchen. Ganä 
luftunburä)Iäijig pflegt geftärtte unb bann geplättete Udi6)e äu fein. 
Gie ift aljo ale gewöbnIid4e tägliche Unterfleibung unäwedmägig. Kun 
beträgt ber Quftreid)tum — bae fogenannte eorenbolumen — g l a t t 
g e w e b t e r leinener unb baumwollener etof fe nur. äwilcben 30 unb 40 
eroäent, baiG ber Z r i t o t ft o f f e aber äwijehen 70 unb 80 Troäent. 
Zaraue erhellt, bag bae Zrifotgewebe ale ltnterfleibung ben %oräug bot 
bem leinenen, glattgewebten Sjemb berbient, aber nid)t nur bei grö= 
üeren 2uftreid)tume an jiä4 halber, jonbern weil bei Zurä)feud)tung ber 
ltntertleibung burcb CZchtneiü — unb mit (33iä)erheit läüt fick bieg ja nid)t 
bermeiben — bei glattgewebten e5toiien jämtliä)e Luftporen febr halb 
jicb mit Maffer füllen. Zag Vafier berbrängt alle 2uft, unb ba 23cijer 
bie Märme biel ichneller leitet ale Luft, jo ent5ieht ein folcbe53 burch= 
feuchtetee £einenbenib ber daut in turäer Seit gtoüe Mengen hon Wärme. 
Tun", jo Werbeft manche jagen, „bae ift ce ja gerabe, wag Wir in ber 

beiüen 3abr03eit brauchen." 216er abgejeben babon, baü ein jeuä)tee, 
ber Saut biä)t aufle(lenbee llntergewanb ein läftigee Gefübl eräeugt, er= 
fältet jiä) ber Zräger einee jolä)en eembee auch berhältniemägig leicht, 
wenn er, borber erbi4t, fiä) nun an einem führen, äugigen 131ah aufhält 
benn burä) bie feuä)te,- luftleere 2einewanb ftürät ficb bie 23ärme 
gerabeäu aue2 bem Sörper beraue. Ganä anbert, bei bem Zrifotftoff, lelbft 
wenn er bünn ift. (Dr bleibt immer lufthaltig unb bie 2irt feinel; 9luf= 
bauee bewirft, bag äwijehen ibm unb ber saaut auch gewöbrtliä) eine 
feuchte £uftijolieriehieht berbleibt, bie nur eine langfame (Dntwärmitng 
äuläüt. Man mäble alin ale llnterfleibung mögliä)ft nur 
bünne Trif0tjtoffe• 

92un äur O6erfleibung. 8unää)it: Zie (leite 1 u f t b u r cb 1 ä i j i g e 
U n t e r t l e i b u n g nüt3t nid):ts, wenn man barüber eine Iuftunburd)lü f f ige 
O b e r f l e i b u n g trägt. Zie äur Oberfleibung fel(lft berwenbeten Etoffe 
jinb äwär gewöbnlieh genügenb burd)läffig, bie berwenbeten g-tttterltoffe 
aber bäufig nid)t. Zarauf ift also äu aä)ten. Zie O b e r f l e i b u n g b e e, 
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9tr. 16 tfienii•ei=öCritter (Bette 7 

9)} all n n e e im Sommer ift metftene bier 3u lcbmer. Sie wiegt bei 
bent nach ber üblichen Mobe Gef[eibeten (ebne Gc[)utjmerf) gemöhnlicb 
mebr ale 3mei Rilogramm! Magegen bat lid) bie j• r a u e n f l e 1 b it n g, 
bie früher 3u in bielen gefunbljeitlid)en eebenfen 2eranlaffung gab, in ben 

let3ten 3abren erfreulidjer= 
metre bom b»gtenif d)en 
Stanbpunft aue Je i: ge= 
belfert, allerbinge ift bad 
mehr ber allmäd)tigen 
Mobe 3u berbanfen, ale 
ben erfolgen ber CSefunb= 
beitdlebre. Caine j5rau 
trägt (bom Gäjubwerr ab% 
gefeben) je43t im Sommer 
taum mehr am £'eibe ale 
ein balbee bie breibiertel 
13funb Kleibungeftildel 
Zager bat bie tuft Taft 

-_T2 - überall freien $utritt Sur 
Saat, bie Rörperluft- faun frei am offenen Dafeaueid)nitt ab= 
Sieben — beim Mann berbietet bae gewöbnlirb fd)on ber enge fteife 
Kragen — unb bae (irgebnie ift eine fel)r ermünlcl)te 2Xbbärtung bee 
Rörpere. 2)aü mit ber eefdjränfung ber Rleibung bie brau mandjmal 
bed 65uten 3u biet tut, Jolt allerbinge nicht beftritten werben. Zie männ= 
liehe Rleibung mühte fie[) baber wenigftene in ber warmen Sabree3eit 
auch in bleler 9tid)tung bin entmideln. Marunter märe 3u bergeben: gort= 
lallen ber Vefte, erlab ber Saofenträger burl) ben Gürtel, Brfat3 ber 
leinenen eemben nebft etwaigem unteraeug buret) ein bünnee, aue loäerem 
Zrifotgemebe gefertigtee Siemb, •5reimadjen bee Valiee buret) Wortlaffen 
einengenber fteifer Kragen, ja j6)lieülidj rann auch bei bödjften Gärme= 
graben ber 91oä fortgelagen werben. Gehen mir bodj bei bieten Sport= 
treibenben, 3. e. bei Zenniefpielern, baü eine Joldje einfaebe Rleibung 
troebem ein Jebr anlpred)enbee 2Xueleben haben rann. 

Za b u n r l e Stoffe bae gröüte 52[uf faugungebermögen für bie 
Värmeftrablen ber Sonne babes, lo ift ee nur bernünftig, wenn an febr 
warmen Zügen bie überfleibung aue m e i f; e n Stoffen hefteben 
rann. Za Joldje Kleibung aber leidjt fchmubig wirb, eignet fie fiel) natür= 
ttdj nidjt für jebermann. 

Gegen übermäüige Sonnenftrablung tollte ber R o p f überall ba 
burd) eine l e i d) t e R üp f b e b e d u n g geldjüht werben, wo ntcht bae 
Saar Jelbft bieten Sdjub übernehmen rann. 

_• 
_•-r... 

• 

Deittn¢n und Drauft¢a  

fjunb¢rttauf¢nb! 
3n unjerm Martinftahlwert wurae am 27. 3uli aieFes 

3ahres öie hunöerttaujenbfte Charge abgeiioc•en; Me erfte 
cl)arge tam am 1s. 6eptember 1905 gum jtbftid). 

elii(rauf gum gweiten hunaerttaufena. 

Hod) beut[d)es Volk, hod) beut(ebes Daterlanb! 
2tie rann ein Tolf bergeben, 
GSolang nod) Manneemut 
Zm jer8en bleibt betteben 
Zn heller beil'ger Blut. 
Oann mag bas3 GSebidfal walten, 
Menne flingt aue aller 2ltunb 
Ton Zungen unb bon 2tlten 
2[ue tief fter GSeele Brunb: 
Trüber f eblagt ein, beutf cb woll'n wir 

[fein, 
•Deuttd) wolt'n wir bleiben, une nim, 

[mer ent3wein, 
Mo wir auch wohnen, an )eglicbem 

[etranb, 
Sjod) beutid)ee Tolf, beutfcbee Tater# 

[taub! 

2iie rann ein Toff bergeben, 
Oae Zreu unb Glauben wahrt, 
Be bleibt in @br befteben, 
2ßenn ed)t unb rein bie 2[rt. 
Bann mag in frohen etunben 
Tzi beltem Teeberflang 
@in rieb ber 2ßelt befunben 
Mit eaiten unb Befang: 
Trüber fd)lagt ein, beutfd) wolt'n wir 

[fein, 
Teuttd) woft'n wir bleiben, une nima 

[mer ent3wein, 
Mo wir aud) wohnen, an )eglicbem 

[GStranb, 
Sjod) beutid)es3 Toff, beutf rbei3 Tbatera 

Tie rann ein Tolf bergeben, 
GSolang bie Gf fe raud)i 
Unb eitenteft f ie fteben, 
15c s3 rattert, bampf t unb f aud)t. 
Bann mag bie 2rrelt aud) rufen 
Tacb Sampf ,, nad) ed)wert unb CStreit, 
'Mir halten, wael wir fchufen, 
een CSd)wur für alle $eit: 
Trüber fcblagt ein, beuttcb wotl'n wir 

[fein, 
eeutid) wol['n wir bleiben; uns3 nim= 

[mer ent3wein, 
MD wir auch wobiten, an jeglichem 

[GStranb, 
Sjoeb beutid)es3 Tolf, beutid)ee Tater-

[lanb! 

Tie rann ein Toff bergeben, 
2menn treu am beim'fd)en Sjerb 
`.Die Mutter fdüt ertteben, 
2ßa93 „3ugenb alert unb ehrt. 
Oann mag bie 2lugen id)lieüen 
ea93 alt' (Detd)ted)t 3u Sjaue, 
2ßenn hart bie eaaten tprieben, 
Bereift im GSturntgebraus3. 
Trüber icblagt ein, beutle) wolt'n wir 

[fein, 
Jeutfd) woll'n wir bleiben, uni nimm 

[mer ent3wein, 
2mo wir auch wohnen, an )eglicbem 

[eStranb, 
Sjocb beutid)ee Toff, beutf cbee Taterg 

[lanb! 
2rr. eonbermanii, •3reütverf. 

f—TiSartenbou u. Fl¢inti¢rpOt 

ßartenarbeiten im Augu(t 
Ter 9Dtonaf WE als erntentonat hat ums bereits eine 
gute ernte aller (5arfener3eugnif fe gebrad)t. tie 2lrbeiten 
im 2luguft finb bie gleidjen mit im  

Tie feud)ten Gommermonate haben 11 n f r a u t unge-
beuer mitd)ern [offen. tesbalb ift biefes energifd) 3u be• 
fämpfen. las gefd)iebt am leid)teften burd) 92eubeftelhtng 
aller leer geworbenen Stellen im (harten. 213er bas Unfraut 
je43t nid)t betämpft, wirb im lommenben grühjabr feine 
Rulturen faum fauber halten rännen. 

2111en (5artenf reunben [ei bie 21 n [ a g e eines erb 
b e e r b e e t e s empfohlen. wer je43t eine fold)e 'ftflan. 

3ung vornimmt, bat im tommenben •rübiabr einen guten ertrag. D̀ieben einer 
geeigneten Gorte, ift bie Tflan3weife für ben erfolg ausfd)laggebmb. erbbeeren 
verlangen Sur volltommenen L%twidlitng einen freien Gtanb, unb bie entfernung 
von 13f[an3e 3u ':3f[an3e [oll minbeitens 50 3entimeter betragen. Jute erbbeerbeele 
linb von 9ianten unb abgeftorbenen Zeiten grünblid) 3u reinigen. liier empfiehlt 
fi(4 eine Ieid)te Borratsbüngung von Roli unb thotnasmeb[ 3um 2lufbau ber 
neuen j•rud)torgane gan3 befonbers. 92ad) erfolgter tüngung ift grünblid) 3u haden. 

Z o m a t e n , bie burd) bie f eud)te Witterung viel 2Ba(f)stum 3eigen, finb 
bauernb im Scbuitt 3u )alten. 2lud) ift am enbe bes Monats ber (5ipfeltrieb 
ab3uf d)neiben. 

t a h I i e n finb burd) 2tufbinben an itarte 'f3fäble vor betu 9tieberbred)en 
3u 'bewahren. Gtauben, bie fid) ftart ausgebreitet )oben, tünnen geteilt werben. 
2lnberenfalls finb fie fleihig 3u büngen. 

Zopf g e m ä d) f e, bie in fauerer ober verbraud)ter erbe fteben, finb 
um3upflan3en. 9xit bem einpflan3en 3u übertvinternber (5emäd)fe ift ebenfalls 
3u beginnen. 

910 f en werben verebelt. tag (dingen biefer leicht aus3uführenben 
Operation wirb biefer herrlichen 'l3flan3e viel neue •reunbe 3ufitbren. 

Gd)en3. 
Unö iit bübnerntüber 23oben? Unter bübnermübem Ooben veritebt 

man einen '.Koben, ber jahrelang als 2lus[auf für bie bühner benutt unb mit 
Rot beld)mu43t wurbe unb auf bem bie neuen Rüden nid)t mehr gebeiben wollen 
unb viele von ihnen Jogar abfterben. Sjübnerbalter, bereu bübner einen be= 
[d)ränften 2luslauf haben, flogen auberorbentlich über biete läftige ericbeinung. 
Oefonbers ber [d)werere 23oben neigt bebeutenb fd)neller Sur .Caühnermübigfeit als 
leichterer Ganbboben. 2etterer läbt fig) länger für bie Saühner benuten. "3ft 
nun hübnermüber 23oben vorhanben, lo ift in erfter ,ßinie ein grünblicjes lleber- 
braufen bes Kobens mit einem Mesmfeltionsmittel (3. 23. Raltmi[d)) unb tiefes 
Umgraben an3uraten. 2lls nod) beffer bat fid) bog 2lusftechen ber oberen erb= 
ld)id)t unb barauffolgenbes 2lusfül[eit mit neuem Ganbboben erwiefen. Tad)bem 
man biete Malinahmen ausgeführt bat, wirb man balb bemerfen, wie fid) bie 
Saühner erboten. hur (5efunberhaltung ber bübner muh unter allen Umftänben 
ein gefunber 23oben 3um 2luslauf vorhanben fein. 

Curn¢n und Cpart  

Ce)rlings- Turn= unb Sportverein D. 
unb Turngemeinbe lVelper 

Ebt, tianbball 

T. 

2Cm 2Ttittwocb, bem 16. Zuti, f pielte bie 1. Zugenb 
gegen bie gleid)e ber `?ebrwerfftatt unterer Gtaminy 
firma in Raf fel. Tie R a f f e 1 e r, bie erft teil fur3er 
$eit Sjanbball tpielten, waren ber 2Tfannf d)af t bes3 
2. Z. CS. T, niebt gewad)fen. Tom 2lnpf if f bi93 3um 
GSd)luf3 beftimmte ber 2.Z.6.23. bae Zempo unb 
fonnte nad) einem anbertbalb=ttünbigem GSbiel mit 
8: 1 ale GSieger ba93 GSpieifelb verlaf fen. 

„But Sjeil!" 
`.Der GSpielwart. 

Sdbtnlmmabt¢Ilung 
Obwobl bae Taben in ber T a'b e a n ft a l t bei Sjerrn GStolfe rege 

Teteiligung tinbet, mut) man immer noch f e ftfte[len, bar) es3 noch biete unterer 
Mitglieber gibt, bie biefer GSad)e ferntteben. GSd)einbar finb biete nod) 2ticbt-
tcbwimmer. Binem jeben wirb bort ®elegenbeit geboten, b a e GS cb w i m m e n 
bei freiem Trittritt 3u erlernen. Be fei an bitter GStelle noch= 
male barauf bingewiefen, bar) bas3 Taben in ber offenen Tubr, wegen ber 
bamit berbunbenen 8ebenegefabr, verboten ift. 

2lm Bonntag, bem 28. 2ult, wirb ber Terein mit einigen GScbwimmerit 
am Baufebwiminfeft in 12ablbau1en teilnebmen. 

TDanberabtellung 
hintere Manberungen narb Qßerben unb 213etter4Bittten. 

2(m 15. unb 16. Ouni macbte ber ß. Z. e. T. eine anbertbatb•tägige 
2m a n b e r u n g n a d) 2ß e r b e n. Zie 'aabrt 3eid)nete f id) baburd) aue, bab 
fist) biete 2llitglieber baran beteiligten unb ba93 Vetter febr günftig war. '9ie 
Umgebung bon 2merben liifte ben ':Beifall alter Zeilnebmer aue. Gin f r i t d) . 
f r b h l i d) e r O (e f a n g begleitete uns3. 2[n ber 2Ttartd)orbnung unb ber 
f onftigen Jif 3ipfin war nicf)t93 au933ufet)en. `.9ie Belegenbeit 3u billigen 
T o o t 93 f a b r t e n wurbe im auegtebigtten 2Ttabe wabrgenonimen. 2[acb 
bem 2Ttittagef f en martcbierten wir nad) Aupf erbreb 3um Bau•Zurntett be93 
Rreif ee 8 a ber 0. `•. 2mir famen gerabe wäbrenb bee 3ett3ugee an unb 
batten Belegenbeit, bieten wunberbaren 3e[t3ug gan3 3u feben (72 Sabnen 

• me, mIers 
Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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obne Mimpel f inb gebablt). Ton Sz u p f e r b r e b marf d)ierten mir nad) 
Sjaufe. i'eiber fegte jeet '.Regen ein, in baf3 mir 3um E5d)luf3 nod) gebörig naf3 
wurben. 21m er, a n g. O c ni c f n b e b a u I8 in Sjattingen gingen mir mit 
einem fräftigen 2Manberbeil auäeinanber in bem Bewußtfein, fd)öne CDtunben 
bcrfebt bu baben. 

oje 3wcitc anbcrtba1btägtge 3 a b r t am 13. unb 14. Zuli 
nad) Metter unb oDn ba nad) Mitten itanb ber bDrigen nid)te3 narb. Mir 
fuhren bei berrlicbem Metter nach £)bermengern unb marfd)ierten mit Spiel 
unb Oefang nach 233 e t t e r. 'der 2lbenb wurbe burd) G5paaiergänge in ber 
Almgebung auNef üllt. Oer 6DnntagVorniittag war für ben Ootteibienft f rein 
gehalten. 2Zad) bem Mittagef f en ging ee3 über ben Si a r f o r t nach M i t t e n 
bum Sj o b c n it e i n , wo mir ber eelf-2fuf fübrung beiwohnten. Mir hatten 
einen guten, id)attigen Tlaü. G5piet unb 63enerie waren fd)ßn, to bai3 ein 
jeber, ber bort war, 3reitbe baran hatte. ßeiber waren bie meitten burd) bie 
Sjiee bel3 Zagee3 to mühe geworben, balg wir Von S o m m e r n auß 3ürüä-
f ahren muhten, wae3 ich bebauert habe, Benn ber 2tbenb war berrlid). Die 
näcb fte 'Sabrt wirb jebenf alts3 eine GStäbtef abrt werben. Bis3 babin ein fräf tigei3 
Manberbeit! ,s e r 233 a n b e r to a r t. 

Eibtellung Fau jtball 
2fm oonntag, bem 14. 7. -1929, weifte bie e r it e'3 a u it b a 11 m a n n- 

f d) a f t in Boebuni, um bort bie 2TMeifterf d)af te3f piele ber 21-Sfaf f e aui3utragen. 
2iad) ber 23Mabl f piette 2be[per gegen ,ben ß e f e 11 e n t) !e r e i n Bod)um. 
21ach bartem Sampf e mui3ten f id) bie Bodjumer mit 38 : 42 geid)Cagen be- 
fennen. Oae3 3weite G5piel wurbe gegen ben ;1 u r n f 1 u b B o d) u m" aue3- 
getragen, weld)er mit 36:49 geicblagen wurbe. J̀ie 2Ttannfd)aft ber 2Belpe- 
raner war nid)t wieber3uerfennen. d 

3m näd)ften G•piel fämbfen bie E5pii3enfübrer beiber (bruppen um bie 
Oaumei fterf cbaf t. 2ßirb bei bief eni Cpiel mit bemf elben @if er gearbeitet, to 
wirb ber Grfolg nid)t aus3bteiben. 

„Out Sjeif!" 
Der epielwart. 

b  •U¢rls=•tU¢rl¢i b  
Sami(i¢nnad)rid)ten 

(ibefdiliej3ungen: 
15. 6. 29 @mit 2lbams3, Sjocbof en; 6. Z. 29 ßeorg Sjof e, SjDcbDf en; 

11. 7. 29 2Bilbelm 22iff, 2tlfgemeine 2Zeparaturwerfftatt; 13. 7. 29 Sjeinrid) 
Sjirid)mann, Bled)icbmiebe; 20. 7. 29 £?ubwig 2ung, Sjammerwerf; 12. 7. 29 
2bilbelm Safüfcbte,- E5tabtwert I, 

6eburfen: 
e i n E5 D b n: 10. 7. 29 - Oünter, 2fuguit C•d)mibt, @leftrif (be 2lbteilung. 
13 i n e Z o d) t e r: 15. 7. 29 - Grifa, 2ofef epornt), 6tablwerf I; 

17. 7. 29 - ?1nna; 3ofef Tümell, eifenbabn; 20. 7. 29 - 2ngeborg, Zo- 
banneg Saifer, Oiei3erei; 22. 7. 29 - Orifa, 2Tuguit Boefe, ßtei3erei. 

Gterlief älie: 
8. 7. 29 OuftaV Oannett, Bau=2lbteitung; 13. 7. 29 ebuarb Sjin3, 

Sjammermerf. 

Iiadlruf 
23ei ber 2litsübulig feines 23eruf es Verid)ieb am Gamntag= 

abenb ber zfenmann unieren .5ammerwerles 

•err •buarb •in3 
aus Sjattingen. 

Suir Verlieren in bem oeritorbenen einen gewiffenbaften unb 

f reinigen Mitarbeiter, ber iiä) burd) gute (£barattereigenid)af ten 

bie 9[d)tung feiner Torgelebten unb Mitarbeiter erwürben bat. 

Gein 2tnbenten werben mir in (9bren balten. 

4enidlet & So4n A.=P. 
Abt. Flenridlsltfi.tte 
$ atting en-l3uljr. 

s3ier31mmermof)nung 
abgelfblo(jene (-•tg.in 
£angenberq, Sjaupt-
itr. 121, gegen eine 
fold)e in S,Oattingen 
über 2i3elper 3u tau= 
id)en gefu(bt. 3u er= 
f rg. b. ber (Bd)rif tltg. 

Die Reparatur 
Ihrer lehr 

ist Vertrauenssache! Kreisse Leghorn 
Bringen Sie dieselbe Stammbaumzuclht -• He-rdbucfhzucltzt 
zum Fachmann Einige Eierhähne sind noch in den nächsten Wochen abzugeben 

Schmidt ziic.Ute-rin : L. Habe-rmold 

Anerkannter Geflügelzuchtbetrieb der Landwirtschaftskammer 
Münster. - Post- und Bahnstation Herbed e - Ruh r 

Fernruf Witten 1286 

Heggerstraße ; Hetrbede-Ruhr, Westlherbede 5, Haus Bergfried 

Schmidt Tapeten 
sind bekannt 

Wollen Sie einen schönen 

Läufer, Teppich, 
Divandecke 

In Plüsch, Haargarn od. Kokos 
kaufen, besichtigen Sie zuerst das 

Lager der Firma 

Emil Schmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr. 2 

Fernruf 2734 

Sie werden finden, was Sie suchen, 
zu den billigsten Preisen 

Linoleum-Teppiche 
in riesiger Auswahl 

Auf kleinem Raum - für wenig Geld 
Das ganze Wissen unsrer Weit 

l•ürfcPjne>• •ana-••if•on 

{üralle luif f en5geßiete 
900 Seiten - 32 Ta feln - In Leinen 

3.80 RM. 
Das Lexik on für Alle 
Buchhandlung der Industrie-
Verlag u. Druckerei Akt.-Ges. 

Düsseldorf 
(Pressehaus am Königsplatz) 

(Nach auswärts gegen Voreinsendung von 
4.30 Mk oder gegen Nachnah` e) 

Tut erbaltenes 
$abbelboot prejnw. 
3u Verfaufen. 
2ßelper, Zuerftr. 71 

secbn junge Lege= 
babner unb ein ,5abn 
3u Verlaufen. bat-
tillgen, 2Im 9iofen, 
berg 43. 

Tut erbaltetter 
13üd)en4erb biuig ab= 
3uqeben. 2Belper, 

'.Brucberitraf3e 27 
(ZorhaUs) 

2(mitänbe halber acht 
gute Legebubtier 3u 
Verlaufen. Sjattin= 
gen, 23inäenbrinl 32 

Central - Drogerie 0. S 1 e ß 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 
Auswahl. - Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

Paul Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus)  i 
hasch-Maschinen  
(ring- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

l> 

Sauerkraut 
•  

ist und bleibt das 
gesundeste u. billigste Volksnahrungsmittel 

• 

Polytechnikum Friedberg i. Hessen s6 
Hoch- und rielbou, Elektrotechnik, Hoschinenbou, Betrfebstechnfk 

IIIIIIIIINIIIIIIItIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11 lllllllll III llllll llllllllllllllllll IIIIIIIIIIII II III III llllll lll lll IIIIIIIIIIIIIIII IIII 

Rheinisch-Westfälische Dampfwäscherei 
Robert Vogelsang 

Z 
liefert Stärkewäsche in feinster Ausführung. 
Hauswäsche nach Gewicht und schrankfertig. 

Haftlager Annahmestelle nur: 

Wilhelm W e i s e, Heggerstr, 20 
Ruf 2608 (früher Kl. WeilstraBe) 
uuuuuuunuunnuunuuuuuunuuuuunumuunummuuuuuuunnuunuunnnnnunuunuununuquuuumnuuuummuummuuuuuunuuulum 

Tuch-- u_ MaBge1chäft 

O tto Müller, Hifttenstr- 26 

Zahlungserleichterung 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•epplChe 
Läufer, Gardinen, 
Divan-, Steppdck. 

o b n e Anzahlung 
in Monatsraten von nur 

10 Mark 
Fordern Sie Muster 

Postschließfach 966 Essen 

IIIIIIII 
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• Ohne Anzahlung 
30 Mk. monatlich 

Glanz. Referenz. 51. Gar. 

EIANOS Katalog unverbindl. 
o - Handels - Ges. 

Hildesheim. Wallstraße 

0 la Solinger 
Siahluuaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

leop. Dietrich 
Gr. Wetlstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlschleiferei 

Den Sütlrerfdleiu??? 
Kraf tf ahrf d}ule 
nittiliglloff 

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen i 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

alulag: ßlitte unb Gd)aibt (,3nbuftrie-'Llalag unb Mruderet RIr(5.) 3)üfleibort, edjlic fa•j 10043 -•1rel•gefet3lf(b Verantroorti. 
e. 9iub. W i f (1 e r, MGifelborf. - mrud: • t ü d 4 t! o b b e, Gelfenftrd)en. 

für ben rebaltionellen ,Snbalt: 
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