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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 
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H Z 111 = 

3. 3ahrgang. 

ummw  

I 3ujd7tijttn (ür bit „ljütten,3titung" (111b 311 rid)ttn 

an bit 2lbtnlung H (tittrarifd)te 2iüro) 28. ju(i 1947 
:'tad)brud nur ur.trr Qlurllrnangabe unb nad• 

vorbtrigrr fmbotung ber (ßrntbmtgung 
btx 6aupt(bn(tltitung gtltattet. 

Plummer 30. 

Moa¢rn¢ 11öOMvanö¢rurio. 
Zie -Oewegung ber OeDöfterung in ben mobernen Staaten, il)r 3u= 

waä5 unb ihre 23erfd)iebung, jtellt na(f) einem treffenben 2Bort S e D e= 
rings eilte 23ölferwanberung bar, bie. an Umfang ber bin unb ber ge= 
3ogenen 9Raiie bie' grobe 213anberung ber 23ölfer, bie nor aubertbalb sabr= 
taujenben itattfanb, weit übertrifft. Zas gebt aus einer 23etracbtung ber 
ugrieiebenen 23 o 11 g 3 ä f) J u n g e n hervor, wie fie in Z2utid)lanb nun, 
mehr feit Grünbung beg Reicbes 3ebnmal erfolgt f inb, bas Iehtemal am 
16, suni 19.25. Zie (Ergebniffe biefer lebten 3äblung liegen jebt nor. 

Zas fig) aus bieten 3ablen ergebenbe 23ilb ift nid)t gerab2 erfreulich 
3u nennett. Uir finb allem -2fnichein nach an einem W e n b e p u n t t 
ber Tntwidlung an= 
gelangt. es ift vor= 
Ni mit ber (1leid)= 
MAO auf jteigenben 
ftwidlung. Zie _19c= 
D0lferungsaiff er be= 
ginnt it i 113 u = 

heben, wenn nicht 
gar fid) rüdwärts 3u 
betregen. sn Dem 
3eittaum von 1871 
bis 1914 rtabm bie 
betifte 23eoblferuttg 
bes after Reicbsge= 
Bietes um 26,7 Mil= 
Iionen 3u, lo bah 
Mitte 1914 67,8 
Millionen inn2rbalb 
ber beutid)en Cites= 
Sen wobnten. zem= 
gegenüber umfaßte 
bas verfleinerte 

Zeuticblanb eiiijcbließ= 
14 Saargebiet am 
16. `Suni 1925 nut 
runb 63,1 Millionen, 
mas ungefähr bet tie- 
Dölferutig Ns a I t e it 
•tutf(blaItb im 
sabre 1908 ent= 
ki(bt. :W ir finb 
alio Durd) ben Rrieg 
unb feine golgen tint 
nicht weniger 
015 17 :sabre 3u= 
rüdgeworf eit 

m orb eit. 23ci un= 
gcitürter (Ent= 
midlung ohne ben 
Rrieg unb feine 

9tacbwirfungen, 
aürb2 Zeutidy:anbs 
BeDblferung b e u t e 
etwa 75 M 11= 
lion e lt erreid)t babes. j)er erlittene 23etfuit an beuti(ber 23olfsfraft 
beläuft fide also auf 12 9Jtillionen Menid)en; weit mehr als eilt tyünftel 
ber 93eid)sbeutid)en, bie bei Rriegsausbrud) lebten. 

sm Teriaillcr Vertrag mußte 1)eutfcblaltb (5ebiete mit runb 6,5 
Millionen (Einwobner abtreten; 2 Millionen Männer finb auf bem Gd)lad)t-
ielbe geblieben; brei miertei ber nid)t friegiübrenben 23eüölferung iit burd) 
bie SDungerbiedabe babingeidbwimben, enblid) iit ber unmittelbar auf ben 
Rrieg 3urüdjübrenbe (Eeburtenausf all 3u berüdiid)tigen, ber auf Brei 97ät= 

Planen 3u jeden iit. 
sm heutigen (5ebjet bes Zeutjd)en 9?eid)es — ohne bas Saargebiet, 

befjen (Einmobner3abl auf 770000 geja)düt werben rann; bie Gaar wirb 
3ur3eit nicht von Zeutid)lanb verwaltet — bat fid) Die `t3evölferung von 
1910 bis 1925 um runb 4,5 9Tciflionen vermehrt, ein 3uwafs, Der 

j r ü b e r bereits i n e i n e m Z r i t t e l ber 3eit, nämlich in fünf Zabren, 
3u Der3eid)nen war. 

snterefiant iit ein 23ergleid) ber beutid)en 93evöfferung mit ber= 
jenigen Der an Deren europäiicben Staaten. T>eutid)lanb itebt 
immer nod), wie Dar bem Sriege, feiner 23olis3at)I na(t) in (Europa an 
3 w e i t e r Stelle. Tut 9lublanb iit ibm mit 101 Millionen in feinem 
europäiichen Zeil überlegen. CSroß=23ritannien einfd)fieblid) 9torb=3rianb 
folgt in weitem 2lbitattb mit 44 Millionen, jyranfrei(f) unb Stalien mit 
je 39 Millionen, 13olen mit 27, Spanien mit 21. 

snnerba1b Zeuticb1anb9 umfabt 93reußeit mit 38,1 Mit= 
Iionen allein jaft 3wei Zrittel ber gefamten Reicbsbevölrerung, fünfmal lo= 
viel wie bag 3weitgröbte £'anb 23agettt (7,4 Millionen = 12 Vro3eiit) unb 
jait 800mal joviel wie bas fleinite .2anb, Gd)aumburgz£ipve, mit feinen 

gan3en 48 000 (Ein= 

3u aer frbählung „Die ttache aer Uerlapnei?" von $era. $reiherr v. f)anaFlingen. eämtlid)e aur t)eröffent= 
lid)ung geCommenen photographijd)en }iufnahmen entftammen bem parufametjilm 8lutsbriiJerfd)ajt". 

u 

wobtiern. nie cis 
Mclonet wirfen im= 
met nod) 23erlin it. 

bas rbci,tifd)=wcitfäli-
i(be snbuitriegebiet 
auf bie beutid)en 
Menjd)e11. Slier finb 
Die Stellen bes itärt% 
fiten' 23evölferungs-
3uwad)stums. Za-
gegen ift bas 3nbu-
itrielanb Sad)jen ab-
gefallen; offenbar 
weil nach bem Sriege 
Die ibni benad)bar-
ten mittelbeutid)en 
(5ebiete wie `ibü= 
ringen unb bie 
,•ßrovi113 Sad)ien lid) 
inbuitriell itarf ent= 
widelt unb einer grö= 
bereit 23evölferung 
23rot gegeben haben. 
Unter „23evölle= 

rungsbid)te" Der. 
itebt man Die 2ln3abl 
Der (Einwobner, bie 
auf 1 r:uabrattilo= 
meter lonimen. Zie 
23eDöllerungsbicbte iit 
im Reid)sburd)jd)nitt 
Don 123 (Einwöbner 
im Zabre 1910 auf 
133 im :sabre 1925 
geitiegen. 2In ber 
GDit3e itebt in biejel 
S'iniicbt, wean man 
Don Den Stabtitaaten 

S5amburg, `are. 
men utib Qübed — 
abliebt, G a d) f e n 
mit 333 (finwebnern. 
Zn 23reuben iit bie 

23euölferuttgr,bicbte ie und) ben 'ßroDin3en lebt Derid)ieben. Sn Der R b e i n, 
p r o u i it 3 fenben wir 294, in 9 e it f a 1 e n 238 (Einwobner auf ben Zua-
bratlilemeter; bagegen weilt ber id)wad) beliebelte Viten weit geringerci 
3ilfern auf, fa bie Orcn3marl 23ojen=2ßcjtpreußen 43 unD (Ditpreußen 61. 
Man rant feititellen, wie bie 23evöllerung im nejt2n j i d) b e n 91 b c i n 
e il t fang 3 u ja m nie n b a 11 t, währenb bie lüböitlid)en, nod) mebr bie 
norbbitlichen Gebiete ben 9ieicbsburd)lä)nitt weit hinter lieh laii.n. 

Sjöchit bebeuffam in wfttichaftlicher S•infid)t ift Das 23 e r b ä l t n i s 
Don S t a b t unb Z a n b. 23ei Grünbutig bes 93eid)es war T)eutld)lanb 
trod) gan3 u113weifelba)'t eilt 2lgrarltaat, Benn nabe3u 3wei Zrittel lein2r 
Meni(ben waren auf bem £anbe anfäffig unb nur eilt Zrittel in ben 
Stäbten. CScrabe umgefebrt iit es beute: 3w.i 2,rittel mobilen in ber 
Stabt unb nur nod) ein 'drittel auf bem £anbe. Zer größte .i e i 1 
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Geite 2 •iütten•$citung. STr.-3) 

bes 23evölferürtgs3uwachfes bat fid) in ben Stäbten ge= 
ft a u t. Zenn bie einwebner3abl ber Stäbte ift von 1910 bis 1925 von 
15 auf 39 Millionen geitiegen. (9-5 iit bier feid)t erflärti'cb, beim erft bie 
itäbtife snbuitrie hat ben WIaf fen 2lrbeits= unb Zafeinsmöglid)feiten ver= 
id)afft. Zer itänbige Menid)enabftrom rem 2anbe in bie Stäbte ift besbalb 
beppelt bebauerlid), weil Zeutfchlanb burl) bie (9ebietsabtretungen über 
3,5 Millionen 2anbbeuölferung verloren slat. Zaburd) ift bie fanbwirtid)aft= 
liebe 23evölferung von 26 auf 22,2 Millionen (offne Saargebiet) herab= 
gebrüdt. es fällt befonbers ins Gewid)t, baß in bem abgetretenen (9e- 
biet ber 2Inteil ber länblid)en 23euölferuatg mit 55,3 vom bunbert erbeblid) 
über bent 9ieid)5burd)fd)nitt (40 vorn bunbert) lag. 

(5reifen wir aus ben Stäbten bie (5 r o ß it ä b t e heraus, je beob= 
ad)ten wir, baß ihre (£*inwol)ner3abl von 13,8 Millionen im sabre 1910 
auf 16,6 •Millionen im sabre 1925 tieraufgegangen ift. Zas ift bas ad)t= 
tad)e bes 23eftanbes von 1871, in wercbem sabre es in Zeutid)fattb nur 
ad)t eroßftäbte gab snit runb 2 Millionen beutfd)er über 5 ••ro3ent ber 
9icid)sbevölferung. reute bagegen Alen wir in Z)eutfd)lanb 45 eiirob= 
itäbte (Saarbrüden eitmgere(finet fogar 46), unb in biefen ift m ef) r als 
eilt Viertel Der gefamten 9i eid)5bevölleruttg 3ufammen= 
Oeballt. 

T)a5 Volt ift nun weiter geid)icbtet nad) 21 I t e r s ft u f e n. 23iellei(fi# 
bas bebenflid)fte ergebttis ber lebten 23o1fs3äblung beitebt in ber 21 u s 
böblurig bes Ilrtterbaues ber 2llter5ppramibe infolge bes eiebur= 
t e a a it 5 f a 11 e 5 ber Rriegs3eit unb ber f ortig)reitenbert , Ueburten ei n 
f dt r ä n f u n g in , ben sabren nad) bem Rriege. 91A nad) sabr3et)nten 
wirb fid) ber 9iiidgang ber 6eburtert3ahl in ben Rriegsjabren bemerfbar 
ma(ben, wenn bie betreffenben sabrgänge erwerbsfät)ig be3w. ebefät)ig finb. 

Zer 9iiidgang ber Ueburtenbäufigfeit ift ichon feit ber sat)r4nitbert= 
wenbe in Z)eutfd)lanb pt beObacbten. er bat aber in ben lebten sabren eine 
it a r t e 23 e i d) I e u n i g u n g erf abren. Zie 3abl ber allidbrlid) (5ebo= 
reuen belief fid) im Zurcbid)nitt ber sabre 1911 bis 1913 nod) auf 1,9 
Millionen Ober, auf ben heutigen (gebiet5itanb Zeutid)lanbs umgered)riet, 
auf runb 1,7 Millionen ; 1917 wurbe mit nur 840 000 Geburten ber tief fite 
93unft erreid)t. Zief e 3abl icbwoll 1920 nod)mals fait auf bas ZoppeTte 
an, iit aber in ben legten sabren wieber gefunfen auf im Zurd),fcbnitt 1,3 
Millionen. Zer 9iiidgang ber (5eburtenbäuf igfeit ift eine i n t e r n a t i O 
ltaie erfcbeinung, bat aber in Z)eutfd)ranb ein befonber5 star= 
f e s 2I u s nt a b angenommen. 1923 entfielen auf 100 verheiratete grauen 
im gebärfähigen 2lIter 150 2ebenbgeborene. Ziefe 3abl weicbt nur trod) 
gan3 wenig von grantreich (142) ab. 

Mir 3ebren, wie fish bie 9ieid)53entrare für reitnatbienft, 'ber wir 
ttnfere 2I115f11bT'ntgetl entnehmen, attsbrüdt, beute nod) von bem 23 v I f s 
f a p i t a 1 ber V e r g a n g e n b e i t. Zaburcb erfahren bie mittleren unb 
biiberen 2Iltersicbicbtert eilten 3uaug wie nie 3'tvor. Zamit hängt e5 aud) 
3ufammen, baß in ber 3uft'nf t eine beifpiellofe 3 u n a b in e b e r 6 r e i f e 
3u erwarten ift. reute gibt es im gan3en Zeuticben 9ieid)e runb 3,5 Mil-
lionen Männer unb grauen im 2Tlter von 65 sabren unb barüber. .tiefe 
3a[)1 wirb fid) bis 1965 nabep verboppetn _ nib b i s 1975 f o g a r a u f 
8,25 Millionen a n f dr w e l l e n. tamit waebfen natürfic) auch bie 
g ii r f e r g e I a ft e n, bie von ber 9111gemeinbeit für bie alten 2eute getra= 
gen werben ntiif fen. Itnfer 230If5förper ift überaltert. Zer 2tnteiI Der 
unter 15 Sabre alten Rinber an ber (5efamtbevölferung untfabter 1910 ein 
volte5 trittel, 1925 aber nur nod) ein Viertel. ein weiteres 2lbfinfen bis 
auf etwa eint gütmftel iit für Die fpätere .3eit Ieiber 3u erwarten. 

eine enticbeibenbe %IIe bei biefer Geftaltung fpielt bie 23 e r 1 ä n 
g e r u n g ber 2 e b e n s b a u e r ber N3evölferung burcb bie i•ortid)ritte 
ber mobcrnett Sa A g i e n e. 2lllerbings wirb baburcb aud) ein (gegengewid)t 
gegen ben Oeburtenrüdgang gefd)affen infoferrt, als bie Säuglingsfterblicb= 
feit 3urüdgeg(1ngen ilt. S,5atte Der im 3eitraum non 1871 bis 1880 Sur 2B-It 

m m foenbe mal"l"d)e Säugling im turcbfchnitt bie 2lusficht, 351%2 sabre 
alt 3u werben, fl) formte er bereits 1910 auf 471/2 £ebensiahr2 rechnen. 2Tehn= 
lid) beim w e i b l i d) e n (5eichled)t, bas fogar mebr als B r e i s a b r e 
länger lebt als bie 9JI ä r m er (mit 9iüdii'bt auf Die 23er'tf sgef obren, 
benen bie Männer in itärferem 9Jlabe ausgelebt finb.) Vb bie ehe 1 e b e n s% 
v e r l ä n g e r it b wirtt, barüber finb fid) bie 6elebrtett nid)t gatm3 einig, 
aber ber Statiftifer (5Ucorg v. 9Jlagr nimmt e5 an. 

sm gan3en 9icid) iit, mit 2Tusnabme von 23aben unb Vibenburg, eine 
91 b n a b nt e b e r 2 e b i g e n feft3uftellen, wofür 3. Z. bie Verringerung 
ber Rirtber3abl bie UTIIarung gibt. Zie 23efeitigung ber allgemeinen V3ebr= 
pflid)t ermöglid)te ferner Den jungen Männern eine frühere .2cirat. Urft 
vent sabre 1935 ab biirfte mit ben mübrenb bes Rrieges geborenen sabr= 

(Iängen eine Karte 23erlangfamung be5 bausbaltung53uganges einleben. 

Zie 2301fsAlung von 1925 bat ergeben, baß ein 2l e b e r f d) u b 
non 2 Millionen grauen vorbanben ift. Wut 1000 Männer fern= 
men beute 1068 grauen ; 1910 waren es nur 1029; Den böchften grauer'. 
übericbub unter Den Detttfd)ert dnbern bat Sad)fen (1105), Den niebrig= 
itcn 21benburg (1020), sn 93re'tßen bat W e it f a I e n f o g a r einen 
9JI ä n it c r ü b e r f d) u ß. 5 ier treffen auf 1000 Männer nur 992 grauen. 
In ber, U r o ß it ä b t e n ragt ber gtrauenüberfd)uß weit über ben 91eich5= 
burd)ld)nitt binau5 (1116). 

ras Ileberwiegen ber grauen war vor bem Rriege abfolut nid)t tra= 
gil(f) 3u ttebmen ; benn erst in ben böberen unb liMften 21ltersflaffen, über 
45 sabre, faut es entfprechenb ber längeren $ebensbauer ber grauen Sur 
Ctieltung. beute bagegett betrifft ber gtrauenüberfcbuß bie beiratsfäbigen 
Riallctt 3wild)cn 25 unb 45 sabren. 21tn größten ift Das Mißverbältnis 
in ber 2Ilterstlaffe von 30 bis 35 sabren. sn 23apern traf beifpiefs= 

Falsche Beinsfellung. 

Aufladen 
einer schweren Kiste 
auf die Stechkarre. 

flichfige Beinsfelluag._ __ 

Weife 1910 erst auf jebe 18. grau fein Mann, 1925 bereits auf jebe vierle 
grau. 23ebenft man, baß 1910 in ben mittleren 21ltersflaffett ein völliges 
(5Teid)gewid)t ber (5efd)led)ter berrfcb.te, fo tann man fid), bie betrübenber, 
Rriegsfolgen für bie grauen ausmalen. erst etwa für Das sabr 1975 iit 
mit einen' nahm voIiftänbigen 23erid)winben bes grauenüberfd)uffes p 
rechnen, aber fo lange rönnen bie grauen, bie gern heiraten möchten; nie: 
warten. 

P011firdw ILunafunL 
Zie blutigen ereigniffe in befterreid) haben in ber gan3en Heil 

bas größte 2luf (eben erregt. Zie 23 0 r g e f d) i d) t e ift fur3 biete: 14 
ber 2lnftagebanf bes Wiener 230lfsgericbt5 Taben 3wei Männer aus bem 
Zrte Gd)attenborf im 23urgenlanb. Man beicb'mrbigte fie, gelegentlid) eine: 
3ufammenftobes bes republifanifd)en Scbut3bunbes (ungefähr unier „9ieiül:: 
banner S'hwar3=9iot=(5vID") mit bem grontlämpferbunb (ungefähr unfei 
Stablhelm") aus bem genfiter eines (5aftbofes Gd)üffe abgegeben 3u 1)a: 

ben, burl) bie 3wei eerfonen getötet unb mebrere anbere verwunbet wurben 
Zie Zat verurfacbte wegen ihres politifd)en äfntergrunbes in Zeilerreii, 
bie Iebhaftefte Urregung. 2Bübrenb bes 93r03effes fteigerten fid)i bie p 
IitiKen £eibcnidaften ins 2ingebeure, unb als bas (5erid)t 311 einem gerei: 
f p r u d) fam, war ber offene 21 it f r u b r ba. Zie 2lrbeiter unb 2(r: 
geftelTten bes ftäbtifd)en eleftri3ität5werfe5 fchalteten ben Starfitrom aua 
bie 23erfebrsmittel itanben ftilf, unb viele 23etriebe fonntett nicht mebr at 
beitelt. Zie 9Jlaffett 30gen auf bie Straßen, wo es 3u blutigen .3ufammen 
itößen mit ber 9301i3ei unb ben 23unbestruppen faut, bei benen es viel. 
Zote unb Terlette gab. Zeit sttfti3paraft lieb man in glommen aui: 
geben. Zie (5ewerlicb aften proffamierten ben (5eneralftreif. Mib bas allee 
wegen eines (5ericbtsurteifs, bas viele aus p o 1 i t i f d) e n (5rünben ni4' 
billigten! — 

2lrmes Vefterreid)! Scbon ratterten im Süben stauen, inn ziter, 
bie Zicbecbett, um biete eielegenbeit 3u benut3en, enbgültig mit ibtn Sd)lui 
3u mad)en. Zie entente bot ihre „guten tienfte" freunblicb an. Sur: 
(5lüd fam es nid)t 3utn 2Teußeriten. 

es gibt wabrbaftig viel 2lnuerföbnlid)feit in ber 2telt. wie ntar 
fid) aus politifcben erünben im snnern bie Röpfe blutig fd)Iägt, je ii 
aud) in ber großen 'Tolitif ni(f)t viel vom 6eifte ber Veribbnfi(f),feit uni 
bes grieben5 3u fpüren. Wie bas nod) werben fo1f, wenn es je weitet 
gebt, Weib fein Menicb. 23vn bem fran3öfifd)en gJiarfd)ali god), ber 
man in gtranlreid) als 9iatiormalbere5 verehrt, wurbert in einer englifer, 
3eitfcbrift vor lur3em 'Xeuberungen veröffentlicht, in betten er erflärte, 
er glaube nid)t an einen ewigen grieben. er fei über3eugt, baß irr 1: 
o b e r 20 s a b r e n ein neuer R rieg ausbred)en werbe. tiefer wer): 
ein re i r f l i d) e r M e t t f r i e g unb gleicb3eitig ein Volfsfrieq fein, a: 
bem fid) aud) grauen unb Rinber beteiligen würben, in erfter 2inie eir. 
t? u f t= u n b(9 a 5 f r i e g. er werbe wohl nietet mörberifcber feilt als b¢: 
lebte Rrieg, benn man werbe mittlerweile aud) bie 2lbwehrmabnabnmen gegen 
ben £uf t= unb Gasfrieg . vervollfommnet haben. Zer Rrieg würbe nie 
mal5 vollitänbig verid)winben. 

Zer b e I g i f d) e R r ie g s nt i n i ft er hielt in ber S:an'mer eirr 
9i e b e , in ber er behauptete, teutid)Ianb hielte für ben Rriegsfd' 
300000 9Jlantt fofort bereit, unb bie 9ieidiswebr wecbfele Sur 2lusbilbuaa 
von 9ieferuen 25 v. b. bes Veftanbes aus, beibes finge, bie ber 23er 
f ailler Vertrag verbietet. Zie b e u t f eh e 9199 i e r u rt g bat fofort bur• 
Den beuticben Gefanbten gegen bie unwahren 23ebauptungen 33 r e t d 
erhoben. 21ber ohite erfolg! Zer belgif(f)e Striegsminifter will bie fit; 
beimbolutr,ente", bie ihn über biete finge unterrid)ten, nid)t berausgeben. 
Zer 2lubenntinifter itamttmelt 23erIegenbeitsw0rte unb weiß nichts. Zins 
aber toll vor aller 213elt Bier ber Mantel ber 23ertrag5brücb.igfeit w 
gehängt werben. (5an3 ficber im (2inverftänbnis mit 9 r a n 11 e i d) , befiel 
militärifcber Vertragspartner Oelgien befanntlid) iit. tie 2lbfid)t iit burr, 
fid)tig: man will einen neuen (Bruttb baben , unt bie 9iäu- 
mun9 be5 91beittlanbe5 3u hintertreiben. Zaber biefer ver, 
logene gelb3ug! 
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tJlr. 30 .Oiittett=3ei tit na. Ccite 3 

nelfwlt - Relfeyet : Die fifel. 
e5 ijt gleich, in weldber 

sabres3eit man 3u ihr 
Iommt: innrer umweht fie 
(in herber S5aud), immer iit 
fie um3aubert vom Sä)im= 
mer bes Unberübrten. Sm 
•rübling, wenn Drunten 
bas 93beintat in 23lüten 
Ieuchtet unb über ber Iäß 
dlelnben weihroja S•errti(b= 
Ifit ber 5immel feine blaue 
Zeibe spannt, bann finb bie 
eitelberge nod) ein 5 ort 
minterlicber (5ewalten. 311 
3ücbtiges 23raun hüllt f id) 
bie Rnofpe, irübi bläjt ber 
2Binb um hagere 2lefte, unb 
minterlalt riefelt Das 
Ed neewaf f er 3u Tal. brit 
um $fingjten 3aubert ber 
ifrübling ein 9-ä(beln auf 
ber fpröben diel 6ejidjt, 
breitet um fie aus Gd)Ieb= 
bornblüten ein id)imnlern- 
beg 23rautlleib unb brüdt 
auf ihren Scbeitel einen 
Eieiben Rran3 von %nemonen unb Tar3iffen. 2eucbtenber (5initer öffnet 
bas golbene Tor Sum Sommer. Zann foll man bie (lfel burcbitrei= 
fen, bie grünen UdIber, foll wanbern Den 23ergfuppen ber .5 o tb e i f e I 

entlang, an Den 
Rraterieen, ben 
Maaren vorbei. 
2Bie finiter, Bott= 
verlaifen blidt bid) 
bas Totenmaar 
an. Milbe, ein we= 
nig verträumt lä= 
d)elt bagegen bas 
(5münbener 

IM a a r, unD in urt= 
befd)werter (5efunb= 
bzit, tatträftig fri;d) 

fd)imniert von 

Scballenmeb 
r e n bas 23ergw* 
fer herauf. •D a it n 
unb Manber= 
f 9) e i b , wer ver= 
gibt bie Stäbt= 
then, wenn er fie 

einmal gefeben fiat? 

cNiellaubidjait. 
(Kufnayme : Zr. 0 o C f f, gran¢furt:; pur 2erfügung gefteat non ber 9teid)83entra[e für beutld)e 

%ertegramerburg.) 

^ie fSettobebabtirg mit 3olotttrin in 912at)en. 
(Plufn.: M. ß o r e ii 3, filagen 9t(j(b ; 3ur 22erfügung gclieat von ber 

9teid3(33entraCe für beutict)e •SerCe[jrimerbung.) 

feierlid) ibren Mantel 

Mie lodt bie mir 9nofel hin 
abfallenbz 23 er Der ei= 
f e I: Zas geicgrtztc 9)I a i 
f e 1 b mit feinen itattlid)en 
fränlifd)en 93au(rn(icl)bften, 
feinen Zbitfluren unb li3ap= 
veijtraben. 23urg (—Ir. l li , 
bas RleinoD aus ritterlid)er 
,gelt, bie 9luine Doll M o n , 
r e a 1, bie wilDen Täler 
ber 0nbert, ber Ti13, 
ber e1b unb 9JIat)cn, 
bas Tor ber (Eifel mit fei= 
nzn 9iiiigniauern unb wehr= 
l;aften Tortürmen beute 
nod) ein 23ilb alter Deut-
fiber Rleinitabt. 

Röjtlid), einiam, weit= 
fern ist es überall. C)in untl 
wieber begegnet malt ein 
paar Sjoliiältern, einem 
langfam bal)iniiel)enben 

fld)fengefpann, einem Trupp 
213anberburicben. 'Oor allem 
berrlid) finb Die Sommer; 
abenbe, wenn bie 91ad)t 

fiber bas 2anb breitet; wenn bie wziten Stöben in 

lza6 ' otenntaar. 
(9[ufn.: 9g. F3 9licgar3, 513nip6min,ter; pnr Hferfügung gefteat von ber 9leieb33entrale far 

beutict)e 'ßerC,gramerbung.R 

 • 

--  Cg¢n¢ becgdjt ißt beft¢c  Unfaüput! s 

NIC And)c der Serfarfenem 
lEr3äfjtung aud bet 

fran 3öjirdJ¢n 
$r¢mß¢nl¢gion 

bon 

•, b. •an8iling¢n. 
(l. Rortiehung.) 

„Weglaufen non bier oben gar aus ber Wüjte bat gar feinen .awed, benn 
fie werben bod) alle gefabt," antwortete ber ältere £egionnr. „(intweber betom= 
men fie bie Genbannen oben bie Gpabis 3u faf fen oben fie werben von ben Ra= 
melpatrouillen ber 23ebuinen oben von ben £anbeseinmobnern gefd)nappt. let, 
tere5 ift besbalb am feblimmiten weil bie me ijten Legionäre in martervolliter Weife 
von ben fanatifd)en Weibern •verftümmelt unb 3u Zobe gemartert werben unb 
besbalb ift es in rob, unb gemein, ßegionäre, bie mit ber 2ruppe auf ben (5 
maltmärid)en nicht mebr mitmarjd)ieren fönnen, einfad, am Wege ber 9Jiarfd,itrahe 
liegen 3u laifen unb ihnen bie Waffen ab3une41nen. General Mercier jagte: „ 2e-
gionär marid)iere oben verred" unb id, will nicbt Rarl scbilbborn [leiben, wenn 
nidt etwas von biden 9Jtärftben in ber Quft liegt. Shier in ber Milfte berrjd)t 
gerabe 3mif eben ber legion unb ben (Einmahnern bie ßlutraibe: 2luge um 'luge, 
3a4n um 3abn, 'BIut um 231ut ! 

wet Zage barau cballte burl, bie Rerribore ber Raferne bes 23ataillon5 
bas %alrmfignä unb bie e llnteroffi3iere riefen: „i•ait5 le fat!", „gaits le fac! 
lin tenue be campagne b' 2lfrfque", b. b. „`padt euren Zornifter felbmarid)mdb(g! 

(Eine halbe Stunbe fpäter marfd)ierte bas erfte 'Bataillon in bie glübenbe 
Contienbit3e bes afrifanifd)en mittags hinaus. (Es muhte ficb um ernste Dinge 
banbeln bas laben bie Legionäre feiert Denn eritens einmal wurbe nur im brine 

alle um biefe beibe Zagee3eit aus erüdt unb bann batten hie genbiteri Rampfesf  
Mannid)aften nicbt nur fd)arfe 23atronen erbalten, fon ern es itanb eine ungeheure 

Raramane von mei)r als taufenb Ramelen mit 23aujtoffen belaben bereit, bie bas 
'Bataillon 3u begleiten hatten. 

„Wenn bas nicbt ben 93au eines neuen gort5 ober minbeftens von einem 
fteinernen Blodhaus tief im Güben in ber Wilfte ber Rllgerie bebeutet, will id) 
beute nod) ein Zut3enb Gforpione als 2ederbijjen elfen", hatte Sd)ilbborn feinem 
Rameraben 9iiemer beim 2lnblid ber Raramane gejagt. „Tun rönnen wir untere 
'Beine jd)mieren unb bie Rnocben numerieren. 500 Rilometer müjfen wir ba 
minbeftens in einem .fuge ebne 9lubetage burd)marid)iereii. Tief Vergnügen für 
unieren 'Rudel, ber ad)t3ig Rilo jd)leppen muh, unb gerabe jet3t in ber Seit nad) 
ber Minterjonnenwenbe. h̀ab auf, tagsüber wirb eine unerträglid)e 'Ifferbihe 
fein unb nad)ts befommen wir in biejem berrlid,en Rlfrifa groft. Geld mal, wie 
jcbön bie Gegenb ift! raub wo man 4!nfd)aut! büft bu in beinem gan3en Weben 
je viel Ganb gefeben, wie Bier in einem Zage? Siebjte, überall haben wir ibn, 
vor uns, hinter uns, unter uns, in ben 2lugen. ' sui Geier, wie bas brennt. llnb 
wie er im 9Runbe tnirid)t! Sa, ja, als Rinber Tannten wir ben Ganb, ba liebten 
wir ihn, jud)ten ihn; fpielten mit ihm unb jet3t?" 

„ßör blos auf! Mer Zeufel foll ibn hoben. Meine Stiefel finb id)on 
voll von biefem lieblid,en trodenen Ganb," antwortete 9Tiemer 3orntg, er ronnte 
nid)t5 bagegen mad)en, unb es half ii)m nid)ts, er muhte mit bem Ganb in bell 
stiefeln weitermarlibieren. (gr war 2egionär unb beffen 23eruf ift es, im Gaube, 
bei 'Bullenbite unb unter mabnfinnigen Turftqualen 3u marid)ieren, 311 marid)ieren, 
je lange 3u marid)feren, bis bem linglüdlicben, ber nid)t mehr fann, bie Raugen 
aus bent Ropfe wie getod)te Rrebfe quellen, il)m ber Meinnur 114ltobtotife 
unb pfeifenb aus ben Qungen fommt, ber Ropf anjd)willt unb 4od)rot 3u berften 
brobt, bis ber 2lermite bann befinnungslos am Wüftenwege ber 9J1ilitärmerfdy 
itrabe ber t'egion liegen bleibt unb bann unter wilbejten Zualen ber tob auf 
ihn 3ufommt, ben fdlon ladenb, bellenb, freijd)enb, bie bUdne, ber sd)afal unb 
ber 2lasgeier erwarten, um bann ihr efeles 9Rab1 3u beginnt-i. 21n ben fterbenben 
lebenbigen 9Jlenfiben, mager noib je id)mad) unb fd)on obre Befinnung fein, wagen 
fid) biefe feigen afrifanijdjen Zotengräber nid)t heran. llnb marfd)iert nad) Wod)en 
bie Zruppe wieber an jener Steile, ba ein 2egionär 3ujammengebrod)en unb liegen 
geblieben war, vorbei, bann bleieben wohl nod) ein nadter Gd)äbel unb ein paar 
Rnocben im Gaube, wenn fie nid)t fd)on von ben manbernben Zünen mitleibig 
mit einem bügel von Ganb bebedt finb, um bem menjd)lid)en RIuge ben Sam-
meranblid ber 9lefte eines 9Ren(d)en 3u erjparen, ber einen elenben rubmlofert 
unb traurigen tob, fern ber 5eimat, als einer ber „fremben Männer" in granr-
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itol3er 2lnbad)t nerfittfen; wenn Wicien unb 9l3afb fi(f) in ibr tiefites Gchmei'= 
gen hüflett, bie Stäbtd)en ber 23erge verittitnmcit unb ber Zuf t b-er 21n= 
nahbarfeit bie id)lafenbe Ofel lchit(3t. 

23ielleid)t erid)eint fie bir aber nod) fd)öner in jenen mifben Zagen, 
ba ber 5 e r b it ins Wanb rüdt. -3n lauterem Gelb fchimntert bas 2anD, 
unb föniglidjen Gd)mud I)at bie weftlid)e Crifcl, bas 5 o h e`3i e n n, bas 
2anb ber weiten Sjcibcfläd)en, ber Moore unb 2Llad)olberbäunte angelegt. 
T)a prangt bie 5eibe in fd)innnernbcr Tra(f)t; bie rote j•rurfjt bes '.Iteiß= 
borns lettd)tet am 2l3egesranb. Gingciib 3iel)en bie Rinber in bie 5eibel= 
beeren. Zn 9J2 o n f d) a u, bem bcbäbigen (•, if eIftäbtd)en, genizbt man ben 
vollen 3auber bes Sjerbites unb 3ugleid) beri 92ad)glan3 alter, bobettitänbig 
bürgerlid)er Kultur. Zie Grobartigfeit bes 9ittrtales jübrt vett 91 1 0 11-- 
f d) a it aus in bie 2l3albgebiete ber .fl I e f unb 11 r f t, 3um ftol3en R e r= 

9D2nnbcritfieib: Zie beiben 23itraett. 

meter 2•orit, in bem bie win3igen ffleden Sellenta1, 231umen= 
tat, 91 ei ffefcheib, 01ef. Gd)eiben, Gmünb, 5eimbadj unb 
92 i b e g g e n in veritedten 21,3albtälern geborgen ruhen. 

Tiie eifel ift ein £anb ber Erinnerung. .-avabriid)e, 23afaltfegel !ttnb 
9Jiaare Weden bas (5ebdd)tnis an eine Seit, ba bie Gewalten ber Ziele nod) 
ungebänbigt mit ber Erboberfläd)e ipieften; auf Spuren ber 9iönier3eit 
treffen wir auf Schritt unb t̀ritt, unb von beutfd)er Vergangenbeit er= 
3äblen 23ttrgen unb Gtäbttben; Zräume von gewefenen .Zagen itmipinnen 
ben grauen Stein unb bas mobernbe (5ebäff. 21ber bie 23ergwälber er% 
grünen immer wieber in ewiger Zugenb, unb über bem Oergangenen unb 
23ergebenben liegt ber GIan3 leud)tenber Zage. 

'Izie "%3nht ber %,Iugenieure in (+Srtrttjettfnub. Tag einer Statiftif ber 
5attbmerfsfammer in 9(then gibt es Deute in (5ried)enlanb 1369 .-3ngenieure; außer= 
bem finb im 2fuslanbe 105 gried)if d)e Ziigeiiieure tätig. 9Jiebr als biei 5älfte 
hiervon finb giuifingenicure. 58 v5 ber griedjifd)en 3ngenieure finb aus ber 
2(tbener Zechnifd)en 5od)id)ule bervorgegangen. 

Tie `$ctuäiiernna z•aläitinn3. Turcb eine 23erorbnttng ber palditinenfi= 
frhen 9itgierunq itt nunmehr bas sogenannte 9iutbenberg%'ßrojett für * bie (gnergie> 
verforgung unb 23emäfferung Taläitinas trüb Zratlsiorbattiens enbgültig in Rraft 
getreten. Tie (5efellid)aft erhält für bie lauer von 70 3ahren bas'3ied)t Sur 
2lusnut3ung ber Mafierfraft bes 3orban unb feiner 3uflüiie unb muß alle not= 
menbigen Bau= unb Vorbereitungsarbeiten binnen fünf 3ahreii fertiggeftellt haben. 

frobQrer. 
Rlingt es dicht ehern, bas Wort „•reberer ;, 

sit es nid)t, als ob vor uttieren '1lugen raitd)cnbt 
Zrümmeritätten, itnterjod)te 9Jictii(f)en, Blut unb 
Greuel aiiftaud)ten unb Dem Gewirr von itn3äbligeu 

Weibern Dämonen in Menicheitgeftalt entftiegm, bit 
mit bem Gd)mert bie 213eltgefd)id)te gejcYrieben haben; 

Zielen eroberern, bie fid) als £ebens3ici bie unter: 
werfung gan3er 2öllerieaften fegten, bie in ber aus 
fftbrenben Gewalt ihre 23efriebigung jitcf)ten, fei ber 

9iubm, ber in nAterner (5eid)id)tsid)reibitng feinen 2lusflang jinbet belaiien. 
-3br (51an3 itt bem Toft „ 3eit" versatletr. Zagegen ftra41en unverminbert 
f)ell feit ibrem 2lufleud)ten jette :)Jtcnfd)2niterne, bie in frieblid)er Lebens 
a;;beit bie wilben Vemente ge3äbmt FJaben, in bie Geheinntiffe ber Sä)öpfung 
gebrungeit iinb unb bie erbe burd) bie Rraft ihres Genics eroberten, 
1lnfer Hanf, liniere bliebe unD ebrfurd)t feben if)nen einen unverwüjt[id)en 
Zenfitein, unb unge3äbite Generationen werben von ihnen als beiz er; 
löfern ipred)en. 

Zbre Tamen erAlen von raitfojcm Gd)•affen, immer neuer snan: 
griffnahme, e-ntbebrungen, unfäglid)en 'Opfern unb erfd)ütternben Seefell: 
Iämpfen. Viele von bieten Grüßen finb von if)rer '.11iitwelt Starren ge, 
fd)olten werben. 21.3e1(t) ein 5ereismus, trot3Dem bas begonnene gerf 
3um Lt-̀rfolg itt füljren! 9ingefid)ts biefer Zatfa;d),cn fragt man fid) tut: 
xvillfürlia): was 1)at jene 5 elben bewogen, trüb unb allebent mit 3ä1)ig: 
feit an bem gestedten Siele feft3ubalten? 143eriönlid)er, materieller Tuner. 
etwa? Keineswegs, bean biefer al(3u irbifcfxe ZriA vermag göttli•e 
Rraft nid)t 3u 3eugen. Ungeheurer Cr1)rgei3 war es, ber fid) mit bellt girrt: 
id)reiten ber 2lrbeit steigerte; ein e-1)rgei3, ber b!urd)aus ebel 311 nenneu 
ift, weil es fid) um Zinge f)anbefte, bie bie 9Jienfdy42it entiflanteii, fit 
herausarbeiteten aus ber giniternis bes Unvermögens, it)r förperlid)e nun, 
f eelif d)e 5 eilung bra(f)tett. 

seber Arbeiter, jeber 23ürger weiß unb müßte es wif fett, was ivit 
bieten (£-robererti im 9lrbeitsfittel 3u ballten f)abcn. Wie ,man nun feiut 
Oorf abren am betten baburd) ehrt, baf3 man ibrem ffit)renben 23eifpiti 
folgt, io iit es uniere vorrtef)mite flid)t, bellt Stf)affen ber 13ioni(l:e 
auf bem miibfamen Gebiet ber Zed)n'.f ivad))iteifern. 9tun fönnen wir nidt 
nocb einmal all bie 9Raid)inen eriinben, all bie d)entiidpcn Gtoff„ ber 
Tattir entreiben, bie wir bem unerniüblicben i•orfd)ergeiit verbanfen, aber 
was in unferen Rräften stellt iit biefes: a n b e n g r o b e n W' e b e ns= 
wert cn ber „•E-- blen" aus bem 23etfe babitrd) teilhaben, 
baff wir bie 9tuswirfungen ihrer (E-rfinbungen uns iu 
treuer 13flid)(erfullung D erb ienen, bamt 1)aben wir uniere 
lanfesid)ulb abgetragen. 

Wie Söf)ne wollen wir an be-u Werfen unserer (5r ei; 
ben arbeiten, uns mit i.hrien,-ID ' n wabrbaf t erhabenen 
in eitlem, bem wid)tigit=en eitnfte, einig ftit)Ien: unier 
Weben in ben'Zienit Der 2lrbeii itellen unb in ibr auf- 
gehen! 

(6uitav i• f e d) f i g,'Dortm. Union. 

^ie 9Reninniiieruna int eGrridilciiittien "z3eraban bat gegenüber .23or 
friegs3eiten bebeutenbe j•ortfd)ritte gemad)t. 3m Betrieb waren im -3abre 192fi 
3874 (1914 1177) Bohrmafchinen unb Bobrhämmer, 804 (6) 2lbbaubänimer, 491 
(14): Gd)rämmafd)inen, 28 621 (1580) km Gd)üttelrutid)en, 220 (111) Wofomotiuer. 
itnter Zage unb bagegen nur 127 (420) '.ßferbe unter Zage. 

P Jeact v¢rgo•'¢n¢  Tropfen m¢l ft n¢rg¢ua¢t¢$ 11olFsv¢rmög¢n! 
reid)s 5eer für bellen Turm unb 9Jiaä)tgier gefunben hat! Tie Statur itt meift 
gütiger gegen ihre Rreaturen, als 9nenjd)en .3u fein pflegen. 

211s bas Bataillon am' fünf3ehnten Zag bas Siel, bie male 2lin Ehen 21x3 
erreid)t hatte, hatte 9iiemer (eben müffelt, ' wie Brei 2egiondre einfad) am Wege 
ber Karawanen Waffen. unb id)u4los liegen geblieben waren. 3bn schauerte, Benn 
aud) er war nahe baran gewefen, um3ufinFen, unb er hatte bog) in „(5ottliebs 
Rolonne" bas Zippeln gar grünblid) gelernt gehabt. 

U tbf am nur id)leppte er fid), von feinen beiben 9tebenmännern mehr ge. 
tragen als er ging, bis 3u ber am fünf3ebnten Zage aus bem Ganbe unb Zünen= 
meer langfam berausmachfenben Vafe. er hörte id)on nid)t mehr Die Sd)üifc 
ber 23erhut, bie ein paar aus bem fleinen Talmenwälbcben herausjagenben 21ra-
bern nachgejanbt werben, bie bie 9Jtarichfolonne unb ben Zransport itänbig be-
gleitet hatten, mit wehenben Burnulfen berausjagten unb im (Ebaos ber Wilfte 
hinter ben näd)iten stummen Ganbhügeln verjchwanben. — 

jyicbernb ermad)te Memer am anbeten Zage, am gan3en .leibe 3itternb vor 
j•roft unb Saite unb wollte fid) 3um %rat id)leppen. Stur mit 9Rübe hielt ihn 
Gd)ilbhorn von bielem 23orbaben ab. 

„Zuft bu bas, bann fannit bu [scher fein, ber bunb fchreibt bid) „iion ma• 
labe" ohne bich überhaupt unterfucht 3u haben, bas itt nun einmal Brauch in 
ber Wegion, unb bann erbältit bu nad) ben Sahungen ber 2egion beine Steife 
unb bamit bitt bu ben 23orgefeüten auf Gnabe über lfngnabe ausgeliefert. Wir 
helfen bit fcbon", lebte Gchilbborn bin3u; unb nun begann für bie £egion bie 
anbere Zätigfeit, für bie fie ba ift: 2lrbeiten! Ganb Farren, id)aufeln unb bauen! 

linbef d)reiblicb waren bie .Zualen, bie ber arme Zeutid)e, trob itänbiger 
5ilfe feiner Rameraben 3u erbulben hatte, bis bann am ad)ten Zage bas gieber 
nachlieb unb er (illmäblich begann, fid) wieber als 9Renie 3u fühlen. 

213od)enlang werfte bas Bataillon mit bade, Schaufel, Relle unb 3immer• 
inannswerl3eugen unb aflmäblid) stieg aus bem 2ßüftenjanbe eilt Sort empor, 
bas später eine Befat3ting von etwa 60 Mann erbalten Tollte. 

Tie 2lusficbten für bie Qeute Bier, weit ab von jeber menid)licben Bebau= 
Jung unb Rultur, ebne geiftige 23 efd)äftigung, ben Tranglaiierungen wütenber 
unb tropenfolleriger Vorgelebter in ber futd)tbaren Stille ber 213ülte ausgejet3t 
unb ba3u nod) jeber3eit ben 2Ingriffen fanatifcher Zuangitämme preisgegeben 3u 
fein, biete 2luslithten waren felbit für einen gefunben unb nervenftarfen Mann 
nid)t fonberfid) angenehm, unb als bann bie 2lusmabl ber Befat3ung getroffen 
war unb Gchilbhorn unb 'Rienter 3u ihnen gehörten, ba fallen fid) bie beiben Stampf= 

Fameraben einmal lange in bie 2fugen, benn ihr unmittelbarer Borgefet3ter würbt 
Sergeant 91enaulb fein! — 

Tie Villte Tann fprechen, fie fann viel reben, wenn fie will, aber fit lang 
fid) aud) in ein ewiges, büfteres Gd)weigen hüllen unb je manchem furchtbaren 
Frevel, ohne hiervon ein Wort verlauten 3u Iahen, in ihr bufben. Hub ire tut 
es unb tat es aud) hier, benn 3wei Zage -nad) berat 2lbmarich bes Bataillons, war 
ber Rommanbant bes Forts, 2eutnant Rüftner, ein geborener (gliäffer, verich P 
ben unb Sergeant 9ienaulb ließ am Britten Zage gegen 2lbenb unter Dem Cen, 
fett ber flagge auf 5albmaft brei Zranerfalven für ben verid)olfenen 2eutilant 
unb feine 3wet Begleiter id)iebeii, um bannt mit gierig funfelnben 'Ingen, bell 
id)ubbereiteu 'Revolver in ber einen, bie 9tilpferblamelpeitiche in ber anberen .5aub 
haltenb, ben verjammelten Mannichafteit 3u jagen-

" Tun bitt id) euer Rommanbant !" Tag einer Taufe lebte er bann bin3u; 
„34r beiben ba, 3br beutichen Schweine, werbet bent Bataillon auf 31a; 

melen nad)reiten unb ben Zob bes Monf ieur P-eutnant melben. •9Jtacht eud) fertig, 
Shr 5unbe!" — Gd)weigenb grüßten bie beiben ^ eutid)en ihren inilitärifd)en (5rug; 
bann gingen fie in bie Rajemattenitube unb richteten ihre Sad)en. eine halbe 
(5tunbe später ritten lie nad) Torben ab. 

„Wenn ba nicht etwas gan3 infames bahinteritedt, will id) mein Qeben 101E 
leinen Gd)lud mehr trinfen", jagte Gchilbborn, als lie auber 53rmeite bes dort` 
waren. — „ 5ait bu beobad)tet, wie ber Gergeant mit benn jyM)rer ber Spallira- 
trouille fprad) unb mit einem entipred)enben Ropfuiden unb 2fugen,;minlenr nad) un; 
hinwies, als er ben Befehl erteilte. Sr ging bann mit ben jed;a Mann in bit 
Ronimanbantenitube. Z5cf) wette, er gibt ihnen einen 2lnftrag, ber uns beibtn 
gilt", jagte 9iiemer. „llnb ob id) ba5 nid)t gefeben habe! Tu bait refft, etwas führt 
ber Rerl gegen una im Gd)ilbe. ihm liegt baran, bie 3ahd ber Zen t Ehen wog 
lid)it 3u uerminbern, um je feinen fabiltifchen .saunen bie 3iigel id)icUen laflen 
3u fönnen. Z5d) hatte .noch eben Seit, ben £egionär 5.atming auf ein fommen= 
bes Unheil aulmerliam 3u machen. 9icnaulb fürchtet eine Tevolte von un` 
Teutid)en, jage id) bit." 

„Gier Tid) einmal um, ba erblidit Tu, wie er mit ber Ranielpeitfche be' 
reit hebt, rüdfichtslos auf bie armen Rerie ein3ufä)iagen." 

Wie eine Siibouette hob fid) ber Mann im Zoreingange ab. Teben ihm 
ftanb ber Zorpolten mit Gewehr unb aufgepflan3tem Bajonett. 

Tie beiben Teutfd)en vergaßen bieten 2lugenblid nie in ihrem .lieben. 
Gie ritten eilt Taar Bifcharin bebjibns, bie betten 9iennfamele ebelfter 

23ollblu4ucht, bie es gibt. (gortiebting folgt3 
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91r. 30 biittcit23Cituno. Geite 5 

Nm C•tana¢ unj¢r¢r h¢utig¢n bo(•s•u(fur. 
Von jYrii3 5 a m a d) e r, Zortmunber Union, 213eicbenbau. 

23ei ernitbafter 23etrad)tung unfere5 beutigen Rul= 
turitanbes begegnet man allüberall einer t r a u r i g e n 
g e i it i g e n 23 e r f l a d) u n g, bie leiber weitefte Rretje 
unfere5 Volles ergriffen hat. 23olfslultur bebeutet 
bie (£--inbeit bes fünitleriid)en Stils eines 23olfes". 

2lnter biefer e-inbeit iit alles Das 3u veritehen, was 
ben 9Renfd)erl all (Zcbönem unb üblem Tiber ben 
2111tag erbebt. 23egeifternbe j•reube an einer guten 
,£eftiire, feelifd)e (•rgriffenl)eit als $ujd)auer bei einer 
guten theaterauffübruttg, innige Zeilnahme an Den 

treiberollen Rlängen ertabener 9Rujif, alles ba5 finb reine (6emütsempfin= 
bangen, bie linieren (beint anregen, unb uns binauf führen auf b2n hoben, 
alles Oiemeitte überragenben '—Berg Des wabreit beutichcn 
oolf5tuins, bas iid) uns fo wlinberbar barjtellt in 
ben Spiegeln ber £iteratur, Zichtfunit, 9Ritiit, 9Ralerei 
u. f• f• 23efibt bas beutid)e Volt in feiner (5eiamtbeit 
Nute nod) biefe unuergänglid)en seiligtümer? 

Zie aus biefer grage folgenbe n e g a t i v e 23tant= 
rortung läbt jeben, ernftlid) für bie j•örberung bes 
,•o115tums fd)affenbelt Menfd)en, erid)ütternb bie gan3e 
;iragir eines 23olfes fd)auen, bag vieles von Dem Der= 
loreit bat, in bem feine Väter wur3elten. 

Zlnfultur bebeutet G t i 11 o f i g r e i t, Die uns eat= 
gegentritt in ber jtillojen 3iiiammenie13iing Der Spiel= 
pläne mand)er Theater, unb in bem Dielen wertlojen 
uiujitalii(f)eit Ritid), ber mit feid)ten Gd)ingern unb 
jollitigen niebrigeln r3eugnijfen gewinntücbtiger (ge= 
j&,ditsfompolnilten, bie Gchönheit wertvoller Milfil bei= 
Habe mit ihrem Sd)utt eritidt. ziejer fulturloje 
6eiit unferer Seit erfanb Zan3rbntbmen, bie ben nJicn% 
f en bes europäif(I)en 3-eitfanbes in lomifchen unb ver= 
Xriten (5lieberverrenfungen'auf Dem Zan3boben herum: 
jagen, wie etwa ben Rannibalen beim -5ocb3entsmaf)ie. 
Oie anberg ulnb fctröner finb boch bie e o 11 g t ä n 3 e 
unb = l i e b e r , bie von ber beutid)en Zugenbbewegung 
bejonbers nad) beni Kriege wieber aus läuft Der= 
gejfenen Orüftein hervorgeholt wurben. 

Wie 3uvor hat liniere £ iteratur einen jolchen tief itanb 
eriebt wie beute. Tervenaufpeitf embe G d) u n b r o-
mane unb (25d)rifteil mit gemeiner Zenben3 
finben reibenben Xbja13. 21ber bie jo3iale 'jage un= 
jerer ernftlid) fd)affenben l•id)ter, Gd)riftiteller unb 
Rünftler iit wirflid) nicht glän3enb. -'Bittere Webmut 
befd)leicht einen fud)enbein 9Renfd)en ob fold)2n erid)üttern= 
ben tatiacbell. Inwieweit bas Rino unb bie über= 
banbnebmenben 9ievue-Darbietungen Sur pflege wahrer 
2olfsbilbung Dienen, fei hier nidt näher ausgeführt. 
3weitello5 ijt e5 unleugbare tatfache geworben, bab wir 
Niet mehr jenes wahre 23olfstiim befiten, weld)es urus 
in vergangenen feiten abelt. (•-s lebt in unterem .Tolte niht mehr bas ge% 
befmnisvolle T)rängen Sur 6emeinid)aft, bas uns früher 3u eblem Streben 
begeijterte. -

213it fteben beute im $eitalter ber 9Rairbine. Zeber id)affenbe Menfch 
bat bie bobe fittlid)e 13flicht, 3u feinem Teile gerne 3u wirren an Dem 

D:¢ neue Verlängerung örs 6d)lencnDerlaöerrans ber Dortmunber anion 
binter Dem S•auptnermaltungsgebäube. 

Vat3e, an ben er geitellt iit. Zie 2lrbeit Darf nicht nur Gelbit3mcd fein, 
Tonbern fie muh eine R e b ens erb ö b u n g bebeuten, bie ben 9Rcn-
id)en abelt unb ihn bie bobe 23ebeutung feiner 2lrbeit erleben läbt;, gfei;d)I, 
wo immer fie aue verrid)tet wirb. 21ber es +it fait f owet gefom11101, 
bab wir nicht mehr Sjerricber über bie Maj)ine finb. zer tofenbe Wärm 
bes 2111tags, bas momentane Gurren unb Sänimern ber 9Rafd)inen, bas 
rubeloje sagen iinb treiben ber (5robitabt, fie haben non unterer Geefc 
Vefit3 ergriffen. Zelle unerbittlich Barte 9Relobie Der 2lrbeit, trat uns 
abgerehrt non ben unid)äbbaren geiitigen S•eitigtümürn, fit Delten ein 
Voll in feiner Zrabition lebt. ' 

Uniere e w i g i (f) ö n e it 9R ä r d) c n, Sagen unb 2egenben, bie inn= 
iterblicben Verle unterer groben Dichter unb Rünitler, fie müfien wieber 
`2111gemeingut werben. 

es fit gewib etwas Shcönes um ben üblen 2Beftftreit rftbrig:r 213erf= 
tätigleit, ber 3u gejunber 6ejtaltung unb notwenbiger S•ebung unterer 

Der n:ue 6afo:neter öer Dortmund¢ : Union an dar 6iid'arhr 6trabe. 

i23.Dir5wirtidbaft führen mub. Zebod) barf man bei all tiefem Streben 
nicht jette innere f ch ö n g e i it i g e Z r i e b t r a f t vergef Zen, beren 2lus-
töfung uniere jeeliicbe 23ervolltommnung bebeutet. 

Zn welchen gamilien gibt es heute nod) f d)öne v e r n u n i t 9 e in ä b e 
g e i e r it u n b e n , wo ber Vater nad) bes Zages 2lrbeit bei ben Seinen 
verweilt, um aus e'nem guten Oticbe uor3ulefen? 213ciche Mutter verfannmelt 

nod) ihre Rinber um fid), ihnen 9Jtärd)en 311 cr3äblen, 
unb jie jo mit linieren id)öniten Rulturfd)äben, bem 
c'uidborn ewiger Zltgellb, vertraut 311 mad)en? (5e-
wib, bent Menid)en bes 20. Zabrbunberts bleibt weniq 
Seit 3u jDld)en Zingen. 1)ie Spufgefchid)fen itnferer 
guten am praifelnben Raminfeuer finb in ben Strubel 
ber 23ergangenbeit ge3ogell. 21ber ein fur3er 2lugen, 
blid befinillid)n 9i:uhe ift auch heute jebem gelaijcn. 

23eriiieen wir es Docl) einmal, uniere gandlienfeite 
erlebensreid) 311 gejtalten, unb wir weihen innere 23e= 
friebigung empfillbell. Cis rann niennanb bie Werfe eines 
(goethe veriteben, weint er fie nid)t erlebt bat. ebenjo 
tann niemainb bie Gd)önbeit erhabener grieritunbelt 
in ber ganiiiie bugreifen, wenn er f ie Hiebt erlebt bat. 

liniere 23olf5fagen müffen micber Iebenbiq werben. 
Sie finb bog Gi)mbot bes (bottesgeiftes unfere5 23o1= 
res. 'Darf man nid)t ritit (3to13 Die Sjelbenfagen lefen 
in einer Seit, Die an wirlli(i)en Siefben jo arm iit? 
Zu Der gamilie wäd)it ber Reini 311111 23olfe. Zeber 
ein3cline Doll uns ift bereinft einem gemeinfanten (seifte 
für fein 3eitliche5 tun lalb Waffen verantwortlid). 
Ziefe bobe Verantwortung möge jeben befcelen, ber 
in einem Rulturfreife arbeitet. 

2ßeint es gelingt, bie Zugenb, ber in erifer Qinie 
uniere gan3e Sorge gilt, von allem fern3ubaltcn, was 
ihrer geiitigen 23olifonnmenbeit entgegenwirft, Dann iit 
icbon Diel gewonnen. (Eltern, bie ernftlid) beitrebt finb, 
aus ibren Stinberii geiitig hochwertige (blieber ber 
mcnid)lid)ün (beiellid)aft 311 bilben; Rinber, weldhe fid) 
gerne benlüben, biefes Siel 311 erreid)en, finb fo R il• 
turträger nliiieres Volfes. Tann werben wir wieber 
Durch Vollsbilbung ein ga113er Staat. mögen fid) 
Darum alle geiten Rräfte im Zeienite unterer Volls= 
fultur vereinigen, , unb fid) in Den Strom eblen 23olls= 
tums ergieben, ber fiegeiib burd) bie beutid)'ii Qanbe 
babinraufcbt, befferen Seiten entgegen! 
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Geite 6 J•ii tic n•3ci tit no. 91r. ;2p 

•art¢n6au u. •!¢intiargud•t. 
Coft stau bod) Ober tief bitatt;en? %llgemein gilt bie 9iegei, hab 

lnan beim 23erpflan3en bie (5emüd)se nicht tiefer in bie (Erbe bringen foll, 
als fie 3uvor geftanben haben. (Eine 2lusnahme wirb gemacht beim 23erc 
stopfen junger Sämlitige, bie man gemeinhin bis an bie Samenlappen in bie 
(—Erbe bringt. Beint Get3en von (5emüiepflan3en muh man einen llnterid)ieb machen. 
Roh1 wirb man möglid)it tief p+flan3en unb ibn fpäter gar nod) anhä;iifelst 
bantit fid) an berat in bie erbe fommenben Gtammteil 213uraeln bilben fönnen. 
Rohlrabi barf bagegen nid)t tief gepflan3t werben, Tonft mürbe bie Rnollenbilbung 
leiben. t̂ agegen bringt man Gurren unb Zomaten wieber tiefer in bie (Erbe, 
ober man pflan3t fie auf fleine Sjügel, weil fies) boxt bie (grbe schneller burd). 
wärmt als bei flachem Boben; Ourfen werben auch wohl fd)räg in bie (grbe 
gebracht, barmt ber bebedte Gtammteil möglid)it viel Sonnenwärme auffangen 
fann. Ziefgepflan3te Gelierien mürben wieber nur id)led)te Rnollen inachen; 1)ier 
beiht es alfo hod) pflan3en. (Ebenfo ilt es beim Meerrettid). 

Turnen una C'port b 
unr¢re Wanaarung nadj Witten una 

3um fjoh¢nft¢in 
am 2. und 3. yuli 7927, aum Otfud) bes „0ötj von t3erlid)ingen". 

213onnig ift's, in jungen ,3ahren 
9rad) bem Manberftab au greifen 
1änb, bem 231umenftraub am Saute 
Zeutiche Gauen 3u burdjitreifeti. 

Vroh bes ungünftigen Wetters beftiegen mir am 2. ,3uli, 1323 lfhr nad)m., 
ben 3ug auf bem Zortmunber 5auptbabnhof, um eine 213anberung nad) Mitten 
3u unternehmen. Unier erste; Siel war 91nnen. Zort angefommen, wanberten 
wir, mit unterem Zrommlerforps an ber Gpi4e, bem 5aof)enitein au. Zafelbft 
befinbet sich wie bereits befannt, ein geeigneter Tlat3, eine Freilichtbühne her= 
3uitetien. 5ier micrbe uns nun bas • munberbare, an bie alten 9titter3eiten er% 
innernbe 5eimatfpiel „Göt3 von Berfid)iitgen" vor 2lugen geführt. .-eiber Tatten 
mir nicht bas Vergnügen, biefem herrlichen Spiel bis aum Sdhluffe bei3umobnen. 

Zenn unaufhörlich goss 
plöt3Iid) ber Siegen 3ur 
erbe nieber unb es war 
ben Mitfpielenben nid)t 
möglid), ihr 213erf u vo1. 
fenben. Mir verlie en ar. 
ja bie i rreiliä)tbühne unb 
im id)nelien Varfd)e fud)c 
ten wir unier id)on vorher 
beitelltes Zuartier, näm% 
lid) 3ugenbherberge 213it. 
ten, auf. 2töllig bitrd)= 
näht (amen wir in ber Taue 
beren, fchöngelegenen ber-
berge an, linier (6epäd 
wurbe abgeid)nallt unb bie 
Rleiber aum trodnen auf-
gehangen. Was störte uns 
jebt ber Siegen, mir fa= 
hen ja im Zrodnen. 23alb 
Sog ein teil unterer Gehar 

wieber ab, bie bes 5eimatipieles wegen nur am Samstag mitgemanbert waren. 
luftig unb vergnügt verlebten wir ben 91benb unb nad) abgehaltener 2lbenbmabl= 
Seit, beitebenb aus 1/2 Fiter Mild) unb 2utterbrot, fuchten wir uniere Schdafftätte 
auf. 'Und) hier unterhielten wir uns nod) ein wenig. es bauerte jebod) nicht 
lange, to lag id)on alles in (über 91ub. 2lm anberen 9Rorgen gegen 6 llbr wurbe 
es in unterem 3immer id)on Iebenbig unb unieren eriten Blid warfen wir aum 
cyenfter unb fragten gegenfeitig, regnet es? nein, war bie 2lntwort. i•rohge% 
Mut itanben wir auf. Gd)nell wurbe unier Gemach in Zrbnung gebrad)t unb 
gewaid)en. Tun nahmen mir unieren 9Jlorgenfaffee ein unb bann erhielten wir 
von unterem i•fibter bie (grlaubnis, bab mir bis 11 lIhr freien %tt5gang hatten. 
%EEinige gingen 3ur 
G t a b t 213itten, 
anbere ichmeiften burd) 
bie Berge, anbere 
wieber babeten in bem 
nahegelegenen Saam. 
Merteid).^,as war 
aber verboten, wie 
wir fpäter erfahren 
haben. Gegen 11 
llhr waren alle wie= 
ber verianimeft unb 
mir manberteu ver% 
gnügt burd) herrlid)e 
Walber best 
bad)id)lübd)en" au, Wo 
mir unter Mittage sen 
bettelst f)atten. 9iad) 
einem guten, fräftigen 
S)littagsntahl berat= 
id;Iagteit w;r wohnt 
mir untere Manberung fortiet en Tollten. 91ad) fur3em (Bebanfenaustauid) wurben 
wir uns barüber Har, bat; wir Querft bie B a b e a n ft a l t Mitten (91ubr) be. 
fud)en wollten unb bann nod) einmal 3u versuchen, ob wir bas .beimatipiel n.id)t 
au (Enbe sehen fönnten. Gejagt, getan. Wir manberten bann 3ur 'Babeanitalt. 
23erid)iebene unserer Gruppe babeten bafelbit mährenb wir unter Butterbrot ahen. 
91un ging es binanf aum 5obenftein. 9fach einer fur3en Befpred)ung mit ber 
Zireitiolt bes Saeintatfpieles willigte fie ein, bab mir uns ben nichtgefehenen Zeil 
bes Gtüdes anfef)en burften. 211s bie fcf)öne 23orfübrung au (Enbe war; ging es 
mit (belang 3utn Bahnhof 2Cnnen unb getunb unb munter, geftärft an Geilt unb 
Rörper, gelangten mir in unterer 5eimatitabt an. 

2'ebriing 212 i n t e r, 1. Qel)rj. 

Fin iier Sreitid)tbiihne. 

Seim filittagsmahl. 

augenbherberge in 
3Jtcf)(cttt. 

p fingftfahrten 
a¢r g¢hrm¢reftatt a¢r Dortmuna¢r Union. 

Die Rheinfahrt. 

21m 4. 6. 1927 fuhren ein i•fihrer uni 
fünf3ebn Mann nad) bem schönen beuti .,, 
9ihein. griih morgens ging es 3tmächit bi; 
R ö I n , wo wir ben Tom, bie tjohen3ol[ern: 
brüde unb anbere Gehenswürbigleiten br 
iichtigten. 2Im 12 lfbr fuhren w,ir weit:, 
nach 23onn. V3ir iahen bie läniveriitat mit 
ihren groben Tartanlagen, bas 23 otine, 
M ü n it e r, bie 9ibeinbrftde mit 9iih!in;trom 
unb TI)einteraffen unb 2äbtitefiungen bes 
2Baiferitanbes wäbrenb bes S•od)waiiers, 
Gegen 2lbenb lehrten wir Sur 3ugenbber: 
berge 3urüd. 2Im eriten •ßfingitmorg:r 
itanben wir febr früh auf. Ztie Rird)gänge, 
gingen erst Sur Rirche, währenb bie anberet 
Raffee lochten. 91ad) bem Raff eetrinler 
ging es mit 6efang über ben '.Rheinhöhen: 
roeg nach Toppelsborf, Zollenborf, Gobes 
berg unb 9Jleblem. Sier befid)tigten mi, 

einett Rraterausbrud). 91acb bem 
Mittagefien lieben wir uns mit 
ber j•äbre überleben nach Rö-
nigswinter unb besichtigtem ben 
•rad)enfels. 91adh 9iüdtebr uon 
Rönigsm,inter mad)ten wir noch 
einige Gtunben r̀iait am 93hein= 
ufer, um bie herrliche `_Rheinluft 
3u genieben. 21m 2lbenb lehrten 
wir Sur 5erberge 3urüd. 
3weiten efingittage ging 

gegen 8 1lbr ben 'Rhein 

'1im 
es 

ent= 
Conneubab ans bent 2frenberg. 

b. Sloblem. 

Straterauäbrndi ah►iithen S7leC)lem 
unD Jtofanböbogcn. 

lang am 9iolanbsbogen, % 
lanbscd=2lnlcTsbad) vorbei Rat 
9iemagen, von ba nach C-Nig 

wo mir 2lntertommen hatten. 
9ladjbem wir bas (5erdd abgt 
legt hatten, maAten 6r eiwi 
2lusflug ber 21hr entlang aum 
sosefsbrunnen. Tod) Besidltts 
gung besfelben lebrtcn tvir 3w 

Saerberge 3urüd. 2(m anbetet 
9Jlorgen wanberten mir bahr 
m,citer burd) bas 2ihrtal bie Rat 
2lltenahr. (gine wirllidh herrliel 
(5egcnb mit j4ren wunberbar am 

gelegten Zeinbergen! Tie Gtrede 21[tenahr= 
2lbenau wurbe mit ber 23ahn 3urüdgelegt. 
Ton hier aus; ging es 3ur hohen 21d)t hinauf, 
bie 760 m bodh über bem Me„resjpiegel 
liegt. tim 2lbenb fette ein gewaltiger Siegen 
ein, ber bie gan3e 9lacht binburd) anhielt. 
tim anberen Morgen aber härte fid) bas 
Wetter auf. 91adh bem gtrübitüd machten wir 
eine 2(utofabrt burd) ben belannt:n Würburg= 
ring. Lrin Z,riumph für bie £ehrli)tge, auf 
Churopas griffiter 2ltttorennbahn gefahren 311 
fein!! Tow bort aus gingen wir 3unt £aa= 
dher Gee, unb befid)tigten vor allem bie 2äb-
teilirdhe. 23ei einem 9iunbgang entbedten wir 

2tfter Shan in 21n-
bernach ant Mein. 

Srateranöbrndj am 
wacher-

-C-cc-einen groben Rraterausbrudj, ben wir it 
•ßhotographie 3ur erinnerung mitbrachfea 
Sjierauf nahmen wir ein ltihles 23ab in bem. 
lriftalltfaren Geemaifer. Zann writer buru 
ben Walb nach 213asf enadh. 2Im anberen Zags 
ging es über ben 23ultanweg nad) 'lznbernafi 
bier fachten wir 3unädhit uniere 23[eibe aui. 
es war eine berrlid) eingerichtete Saerberge ü 
einem runben %urm, heritammenb volt ber 
früheren geitungen. 2Iuch unternahmen mir 

einen 2(ufftieg auf ben Rrahnenberg unb bit 
Rrabnenburg, anid)liebenb tvurbe ein Gonnem 
bab genommen. ,Inter näd)ites 3icl nor 
R o b T e tt 3. wie 6egenb bier ijt leihet ROLL 
von belt s•ran3ofen belebt. Vir befiehtigtet 
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sugcnb4crbcrgc in SobTcn3. 

k•• -••••  

nur allem (E•hrenbreitftein Hub gin= 
gen 3um 9ioten bahn auf bem 2lhren= 
berge. wach 9iüdlebr nach Roblen3 be= 
iid)tigten wir noch bas Cchloh, aber nur 
voll auben, ba es bie i•ran3ole il belegt 
haben. Wir tamcn w eiter 3um beutid)zn 
ed, wo bie 9.2ojel in ben 9ibein flieht. 
91äd)iten Zages um 7 111)r fuhren wir 
mit ber (Elfenbahn nach `Singen. Zie 
23eiid)tigimg bes 9lieberwalbbentmale5 
wurbe uns burd) ben Siegen 3unidhte gz= 
macht. Rur3 entid;Icifen fuhren wir mit 
bem ?` ampfer „(•rnjt Mubwig" von 23in- 
gen rac) Roblen3 an ben vielen märdheit= 
baflen 2iurgen nilb 9i uillell ber f;bönit(11 
Oegellb Des Meines vorbei. 23on Roblea3 
aus traten wir bie beimreife 3u'Batern u. 

➢tutt,rn an. 213ir lanbeten ge= 
(unb unb munter wieber in Zort= 

munb. (•s iit biete 'jabrt für 
timen ieben Zeilnebmer fein 
Cenlang eine itete Lfrinnerung. 
i)ie Zeilnebmer (Mehrlinge unb 
5ührer) fpre(f)en ben ,5crrcll, 
bie biete 213anberung unteritüb= 

ten, ben beiten Z)ant aus. 

0. bofitaDt, 

23erwaltungsletjrling. ntn einem Beinberg im legbrtat. 

jRu/ 6em 2iaae aur(4 Deutplanös Oaue. 

2rad)eitbura agil •rac4cnfetö, 
Siebengebirge. 

öergifdhc Mänbd)en über Sc)welm, 
tmar, sobab wir völlig burchnäbt in 
anlangten. 21m nächiten morgen — 
ging es ins 9lbeintal hinab, bis 
uns in Röin=9Jtüblbeim Das 
kobitabtleben umfing. 91adh ber 
23efid)tigung bes R ö t n e r 

Noms 1rnb Der Raiierbrüde 
iübrte uns unjer 213eg über 
öonn, wo wir uns bie Univerji= 
iät unb 'Den alten 3oll aniaben, 
aal) 9Ji e b l e m, bas wir id)on 
aus ber j•erne, überragt Dom 
ratbetifelg, erblidten, 'unb Das 

uns für bief e 91ad)t Untertunf t gewähren füllte. 2lnbeichreiblidh idhön war 
am nädhiten Morgen Der 2Iusblid Dom Zrad)enfels, benn weit tn5 Mein= 
tal binein, über bie fernsten (Gipfel beg E3eiterwalbe5 unb ber (fifel id)weifte 

unier 231id. Rönigswinter, 9ionnenwerm unb 
9ietanb5bogen lagen 311 unieren Hüben wie 
aus einer Spietichad)tel aufgebaut. Ileber 
9iemagen, Sin3ig ging es bann ins 21hrtal 
hinein, Das uns allerbing5 infolge feiner 
23eitläuf igteit etwas enttäuidjte. 92ur Don 
Den umgebenben S öbelt, Die wir Don 21br-
weiter aus erreichten, bot es einen lieblichen 
2Inblid. 

9lod) einen lebten 2lbjcbieDgb[id, Dann 
nahm uns Die S5od)eifel mit ihren23ergen unb 
Zälern auf. Von itol3er S-iiibe grübte bie 
Türburg unb maieitätiid) erhob JA Der 
Gipfel Der Soben %d)t über feine ffle= 

id)miiter. 9tad) mancherlei Zrrfahrt unb 2111= 
w fällen tamen mir idhlieblic) in Wafienad) an, 

I-' •'"  we uns am näc)iten Zage (5elegenheit ge' 
boten murbe, Den 0Qad)er See mit Dem 

Qorctci). benb 3u heisch= Rloiter Maria wach einge  
Ligen. 2leber 23urgbrehl, Gab Zönnisitein ging es Dann burdh Das fchön,1- 
3ro41tal, eine 13erle Deuticher £anbichaften, wieber 3um `.Rhein nach 9lbeill= 

j 

3ebn Zage auf bem 9iabe burdh 
Das 9ibeinifd)=213eitiäliidie EMeferge: 
birge bis 3um 9ibeingau! 2üel(hes 
9iabler5 jd)tägt nicht höher bei 
Diejem 6ebanten? 2tnb er lieh aud) 
bie ber3ell Der sungen heftiger 
pochen, bie sich am 3. Zuni mittags 
um 1 Uhr am Zur 213estf alia eilige: 
f unben hatten, um an biejer U-ahrt 
teil3unehmen, war e5 boch bei Den 
meiften Das erite Mal, Dab jie auf 
große j•abrt gingen, unb noch ba3u 
auf Dem 9iabe. Meiber war uns ber 
gettergott jebr mibgünitig gefonnen 
unb beehrte uns ichon ₹ur3 hinter 
Sagen mit einem S(hauer, ber uns 
bei ber weiteren i•abrt burd) bag 

Mennep ein un3ertrennlicber 23egleiter 
ber Zugenbberberge in Wermelstircben 
bidhter 91ebe1 lagerte über Der Stur — 

`Zbeiubatupfer bei Ramp. 

Pytt in ber 3naenb4erberge in 

9t4cingau, Vinger4iiubätcn in £ eitric4. 

brobl unb von bort über 2lnberna(f) nach Roblen3. Das 'Zeutidhe (gd, 
bie altebrwürbige geftung (fhrenbreititein unb ber 9ibeilt mit feinen itol= 
Sen Zampf ern bilbeten eine (bruppierung, bie immer wieber uniere 2(ugert 
auf fid) Sog. Bier hätten mir Zage jiben törnen unb träumen. Zod) 
unerbittlid) war Die 3eit, unb nachbem mir bie alte Sd)ifisbriide über= 
Ichritten hatten, ging es in 3ienilicb eiliger jyabrt über Lhrenbreitftein, 
9liebertabnitein, an S(blob Ctol3enfels vorüber nad) 23raubad), icbon aus 
ber gerne ertannt unD begrübt burdy bie Biart5burg, bie beiterhaltene 23uxg 
am 9ibein. das 213etter hielt jich 
leibli(f), jobab wir am anberen Zage 
ben id)ölliten Zeit unterer i•abrt — 
Die 9lheinfabrt 23raubad)-9lübegheim 
— 3iemlie im Zrodenen 3urüdlegen 
₹onnten. Zmmer enger traten Die 
rebengeid)rnüdten 23ergabhänge 3u= 
lammen, bis id)lieblicb nur noch eben 
`ßIat3 für Manbitrabe unD CEifenbabn 
war. eine 23urg folgte ber anberen, 
weld)e halb vom 23erogipfel ite13 in 
Das Zal binabfcbauten, halb still Der= 
träumt uns vorn 23ergabbang be= 
grübten, an bie fie wie Sd)walben= 
Heiter ange₹lebt fdyienen. !) ieje 9lefte 
ehrwürbiger Deutfcber 23ergangenheit 
im 23erein mit ber ipiege[nben 'z•läd)e 
bes 9ibeins unb feinen itol3en Zampfern, mit ben Weinbergen unb lna= 
lerijd) gelegenen 9ibeinitäbtd)en muhten felbit ben (5efübllefeften begeiftern 
unb Sur (gin₹ehr anhalten, muhten ihn Swingen 3u id)wöre11: „ üi 9ihein 
bleibst beutid) wie meine 23ruft. ` 

2leber St. (5varshaufen, an ber £oreiet) vorbei mit ihrem märecn= 
haften Stimmung5bilb, über Mord) mit feilten herrlichen Znfeilt, ging Die 
•iahrt weiter, immer neue 9iei3e uns erfcbliebenö. Mocb aud) Dieje Märchen. 

reife hatte balb ihr Lnbe, unb ltadk 
Dem wir taub, Mniannshaufen unb 
23ingen glüdlich hinter uns hatten, 
hielten wir unieren +≤in3ug in 91 ü -
b e s b e i m, tue wir in einem er= 
quidenben Schlaf bie 23ilber noch 
einmal ichauen Durften. Tadh Der 
23efichtigutlg Des 92 i e b e r w a l b= 
b e n 1111 a 15 ging uniere gyahrt weiter 
Durch Den 9iheingau über 213ie5baben 
nach lgrantfurt Sur Zugetibherberge. 
Gaben im Main unb 23eiid)tigung 
ber alten 9ieichgftabt nahmen uns 
je in 2lnipritdh, Dab wir erit mittags 
wieber Don bort aufbred)en ₹onnten. 
„Gien Worb" hieb Die I•ßarole, unb 

Diiibee4eim. bas gort, , nacb Sjauie" wedte 3wie3 
fache Stimmung in unferer 23ruit. 

T)v(h gefchieben muhte fein. Wachbelt wir nod) bie Saalburg, Das 
alte 9iömertaitell, befichtigt hatten, nahmen wir Dom Zaunus mit feinen 
Bergreden unter ber berricbaft beg gelbberges 21bid)ieb, um jogleid) von 
ben Idyattigen Zafern bes 213eiterwalbeg aufgenommen 3u werben. Zn 
einem itillen V3intel bes Weil=Mabntales, in Wei[münfter, ich[ugen wir 
unier Mager auf, um am näcbften Morgen 
bie Mabn aufwärts über Zillenburg nad) 

Siegen 3u fahren. Wir ₹amen an bem 
Stranbunggort Des 3. 91. II vorbei, ber nod) 
jetfit an Der gelsmanb burcb eine (5ebäd)rlis= 
tafel be3eicinet wirb, unb auf bereu (iiipfel 
bie 9ieite Des `•abr3eugeg in einem 9Jtuseltnl 
vereinigt Iinb, aben in Weilburg 3u Mittag 
unb iud)ten nun Die Manbitrabe ü, Neblar— 
Siegen 3u erreichen. Zebocb war es unter 
Rismet, Siegen an bem betreifeltben Zage 
nicht mehr erreichen 3u ₹önnen ; benn Siegen 
unb Die Conberexurfion ber 23ereinsia(lle mit 
ihrem Zräger nad) 213eblar (ein Umweg von 

jait 20 Rlm.) nötigten uns, ichon vorher 
Unterlunft 3u jucben. 9tadhbem wir in S er= 
born vergeblich, angeliopft hatten, ba Die 

bortige Zugenbberberge von Lrmodhienen be= 
legt war (Rriegerf eit), f anben wir in Zillenburg ein Tadht[ager. Tun 
biet es aber biefes 23erfäumnis wieber beraus311be1en. Sd)roffe 
Söben3üge, bie 2lugläufer bes 9iotbaargebirges, bie Ralte eid)e unb 

bas Siegener 23erglaub forgten 
für eine fehl: abwedhflun.3sreid)e, 
allerbings auch jehr mübielige 
i•nhrt. Lnblicb iahen wir, nach-
bem wir wieber einmal einem 
Der 3ablreidhen Sauberge in 
itunben:angen Serventhen er• 
itiegen hatten, wiegen lu unleren 
hüben liegen. Zn fauienber irahrt 
ging es hinab, am Siegener 

Sdhlob vorbei, über Die `, ieg ber-
7  über nad) greubenthat, ebne 

bab Das Manbief tsbilb erbeblid) 

'• fat3 bei t;nab. 

9licberluaWentnral. 
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Geite 8 üütten 08C1tung. Str. 30 

„•nf)r Geit" 
unier @ial)rtvart 1927. 

wed)jelte. su 9Jteiner3hage►i folutte►t wir 
e►tblid) auf atmen, benn wir waren nun in bas 

23olntetal hinabgejtiegen unb braudjten -bieletli 
nur noch 311 folgen, um . !Dortmintb wieber 
311 erreichen. lebt merften wir erit iv recht, 
Dal; tic) Weitfalen feines Gauerlanbes nicht 
311 irhämen hat, Tonbern Fenne= unb Tolmetal 
bieten in ihrer (£-igenart basfelbe, was i au= 
nus, 213eiterwalb unb cif el in ihrer 2lrt 3u 
geben vermochten. Wenngleid) aud) nid)t fl) 
mäd)tige (bebirgsrüden wie 3. 23. bie Ralte 
(giee unfern 231id fefielten, jo wurbe both burl) 
2lnmut unb £iebrei3, bas bei ben 9iabel= 
utälberit bunfler Gdjwermut 1.31ab machte, (%i tt e 3.tantte. 

biefer TJ anfiel mehr als reichlidj aufgehoben. 
3n Siierfpe wurbe bie lebte unb aud) bie 
j(hönfte 9iait gemarht. sn gleiäjmiibiger, 
ruhiger •iabrt genoffen wir bann am an= 
beren 9Jiorgen bie Gdjönheiteii bes Cauer= 
Ianbes, bis wir nach r agelts 
unD (£-riteigung ber Gd)an3c 'E-,)ortmunb wieber 
vor uns liegen jaIjen. 

Soffen wir, bab wir auf unierer nähten 
(gahrt ebenjo Gtbi5nes unb (£-rhebenbes ic= 
hen unü erleben Dürfen, wie auf biefer 
gahrt, auf Der wir einen feil unferes f(hö= 
nett beutid)ert 23aterlanbes fennengelernt 
haben. 

G ö ß I t n g, aehrwerfjtaft. 

1U¢rEs=•türr!¢i.  

•lbw¢f¢na¢ f%aj)'¢när3t¢. 
b.ür .Dr. 23 i e n, Gchilleritr. 80, iit vom 28. juli bi3 3. Geptember 

verreijt. er wirb in feiner Wol)nung burd) burn Dr. Gtien3 vertreten. 
.5err Gan.=9iat Dr. 23 e i t t e r, f23etenjtt. 15, ift vom 26. bs. S1Rts. ab 

verrcfit. Gein Vertreter iit berr Dr. .2ahme, Seiligerweg 92r. 14. 

FI¢tn¢ •tn•¢ig¢ne 

Su taufen gefud)t: 
(Eine gebrauchte gut 
erhaltene 11/1 (d)1ä1= 
rige 23ettjtene mit 
SDiatrahe. 

11. (E-tage redti5r.12, 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Bei fie 

Rinber= 
Tittau•2)ettftene 

mit 9Reuingjtan e u. 
lehr guter_ 2Iu?tage 
2)tatrat3e fur 18 UM. 
3u verlaufen. 
vortmunb, 23ejlee 

merjtrnj;e 6 pt. rechts. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ein fait neuer 
6itliegelungen 

binig u verlaufen. 
(11100, tabIwal3wert 
bürber Verein. 

Gut erhaltener 
(llettrilternoarat 

mit 2 elementen 
billig ab3ugebcn. 
$ermannftroet 25, 
2. (gtage, lints. 

9Aotorrob (61106) 
,t iübrerjd)ein= unb 
iteuerf rei, für 100.-
9I9R. 3u verlaufen. 
&ngo Mieter, Tortm. 
23lumenitrahe 36. 

1 2tabi0apparat 
unb 2 2lgnarien für 
SRUR. 12.- 3ü ver-
laufen. 

2Jlfreb ctafd)te, 
£'eopolbjtraiie 74. 

Steuer echt 
2tinbleber ••teifetoffer 
75 cm lang, iehrbtuig 
3u verlauf en.tnt3, 

93beiniid)eftraj;e 91. 

Su bertaufen: 
2 23ett1teuen mit 

9Ratrat3e, 2 9ta(ht= 
tonf olen,iRommobe, 
1 banbtttchitänber, 1 
'IBaid)toileite u. ion= 
itige Rleinigleiten. 
9•äberes: ZOCtmünb, 
6eritenjtr. 2 ptr. r. 

2 Simmer 
in ruhigem Sjaule 
ge•en 4 3u taultt)en 
ge►u(ht. 

. $iegeler, 
93 ornjttafie 204. 

3um 1. 2Iugujt ob. 
evtl. lof ort. f reunbl 

möbl. Simmer 
in ber 9tähe ber 
Union iu vermieten. 

$iebler, 
5einrid)itr.6,11. (gtg. 

(gin einfach 
möbliertes Simmer 

3u vermieten, baielbjt 
tönnen 3wei Qeute 
(Bd)lafftene erhalten. 
3u erfragen: Wein- 
gattenitt. 9, «55rbe. 

1904nungstauf th I 
23iete: 2 Simmer; 
Guche: 2 Simmer 

(imil Eangante, 
5örbe, 9iemberq 74. 

•itohnungstauftljl 
23iete: freunblithe 
3 3immerwohnung 
Gud)e:4-53immer 
(aud)'2Bertswohng.) 
I. •tage • •t5ltr. 4, 

'IDorynungstaufd). 
Mete: 3 schöne 3im• 
mer mit ealfon, 
6ud)e• 3 Simmer to 
ber 23oritabt oben 
anber.lInioti=2Bohn. 
breed, 9torbjtr. 57: 

-3unges beruf stät. 
(ghepaar lutht 

möbl. Simmer 
mit Rod)gelegenheit. 

2Ingb. an 6i'htnar3, 
9Rajd)in. 2lbteil►ttig 
Zeltion 398. 

ctorynungstaufd) I 
11nna-Zortmunb. 
(gine lehr j(höne 

3 3immerwo n11ng 
1. (Etg. in ber Raijer= 
itr. in Unna (Villa) 
9Riete 919R. 33, mo= 
natlid), pajjenb für 
älteres, finberlojes 
Ebepaar über penf. 
23eamtenf amilie geq. 
eine 3 3immermoh= 
nttng in IDortmunb 
3u taui(hen gefucht. 

Z)ff. unt. _ (14. R. 
100 Unna, poltlagb. 
erbeten. 

2 Simmer 
(wohn- u. G(hlaf= 
Simmer) evtl. mit 
Rlavierbenuhung 3u 
vermieten. Unter 
1lmitänben tann aud) 
(gin3elvermietung 

erfolgen. 
•uld1. Eiebigftr.16, i. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEIEN.ODERI3R, 65 
Preisliste u.Muster gratis 

Werks-Angehörige können kleine Anzeigen über Käufe, 
Verk äufe,Wohnungsangelegenheiten 
usw., die kostenlos aufgenommen 
werden, an die Schriftleitung 
einreichen. 

•amfü¢n=•ia•}rfd•t¢n. 

Geburten: 

7. •ofjann - jofjann Sowalsfi, 972ajd).=23etr. •al}: 
werf 4; 10. 7. ,3oljann 3ofef - j•tiebrid) .Lbertitt, 21±eid)enbau; 11. ;, 
13aul Sein3 - 9%id)arb 9J2eirit3, 12. 7. 9tiylf - Guittav Si13, T,,n: 
betrieb; 13. 7. ,3ohamtes '3ernt)arb - Sermann Sanopfa, eijenbnljn. 

(Ein  eZ o d) t e r: 8. 7. jngeborg 2ltuta - Seinrtth S:öt)Ier, 41bi. 2Baij, 
werf 1; 9. 7. Grete 2llbertine - ,jofef 23'an•afd), S.od)ofen; 10. 7. (r[i.fn6ett 
- 213i1ljelnt 92iggemann, S:raftwerfe; 10. 7. jngeborg 2 ertt)a - 91id)arb Gr 
mann, -1.5o&)ofett; 13. 7. 2tnnetiefe - Seiitrid) Rädcr, Saorhofen; 16. 7. ernr 
- Geotg 97tejdje, 2üal3enbreljerei. 

•oDcör'ättc : 

15. 7. gran3 Gtriditrod, 2Ibi. 213al3merl 1; 13. 7. Otto Scrntamt, 2Berlr 
auffidjt. 

j"7'1I Oefd)ä ftlidle Mitteilungen I 
Warum itoben wir uns Daran, bah bas tleine, nüt3fiche TÖll(ben, jebem 

belannt unb von vielen begehrt, „Rau"-tabat" genannt wirb? Rem 9Renich benli 
Baran, bieten Zabal 311 Rauen", lonbern geniefit ihn ebenfo unaufiäQig roil 
23onbons. 3ebenfans tit der Rautabafgenuh viel angenehmer unb aejthetijdjerals 
bas (summitauen. Zer wertvolle (5ehait bes Rautabats besinfi3iert aud) Die 
9Runbhöble unb regt bie Pagenläfte an. £3riemer haben meiftens gejunbe, Knee: 
weiäe Sühne unb hefte 23erbauung. 3u einem Verlud) beionbers geeignet if 
banewader=2wijt (31r. 9), ber berühnite 9lorbhäufer berrenitift. 

"Zttd)inbrit t±f)riitoidtaf. 1lnferer heutigen 2lusgabe liegt ein I3to 
jpeft ber „Zud)f abrit (£hriitof stal, bei, auf ben wir hiermit 
aufinerffam mad)en. 

W ER KSSHUI.E! 
•-

Unterrichtsunterbrechung in den Sommermonaten: 
letzer Schultag: Samstag den 30. Juli 
erster „ : Montag „ 12. September. 

In dieser Zeit werden die Lehrlinge an ihren Schultagen in der 
Werkstatt bezw. auf dem Büro beschäftigt. 

Lehrwerkstatt 
i. V. Neubert. 

qäie billiger! 
9 $lfb. rote Angeln . . 3.95 

9 $fb. gelbe 18roben . 3.95 

9 t•lib. ed)ter (Sbamer . 7.30 

9'$Sfb. biin. Ecgroei3er 8.90 

9 efb. 2itftter (galbf ) 7.30 

200 Ctild üar3er . . 8.95 

ab 4ier gia•jn.92ortnannia, 

9iortorf, enlftein-92r. 1. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

12. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Auf Teilzahlung 

psi erhalten Sie bei 1/to An• 
zahlung und wöchentl 
Raten von Mk. 4.- eit 

FAHRRAD 
NUHMASCH1NE 
SPRECH-APPARAT 

12 ®1 ab Fabrik-Lager, bi 

WILHELM REHBEIN 

111 
G.m.b.H., Dortmund 
Rheinische Straße 51',1 
Einfahrt! Kein Laden 

i Lehrlingseinstellung April 1929 
Die Anmeldung der Lehrlingsanwärter April 1928 geschieht ab 1. Oi:t 
1927. Alle interessierten Eltern bitten wir, sich bis dahin zu gedulden 
Die Einstellung ist vollkommen unabhängig von der Reihenfolge dt! 
Anmeldung. lm Sept wird noch einmal an dieser Stelle darauf hingewiesen. 

W.-Lehrwerkstatt. ®aibert 

JIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111L 

KI p1 
31U1 rQnglen 

Im Ètenfte! fiber tl3rienien ift 
nid)t tierbotett. (1-ß ift rein ging 
für baß t)t"ud)en, fonbern cß iit 
better, gefünber, biaigcr. fiber 
edtter roanemacrer Wait; ce fein! 
Cr ift alte beften, auße-i feiten 
r cnntdi)b[üttern line() betu 41111• 
brrtWerigen llie3epte ber 9irma 
(si. ft..fjnncronder in 92orbE)aufcn 

()crgeftcllt. 
ti:c.:zn zie fit!): „ S•attetnndcr"1 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII• 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf X 
Leder u. Gummi sowie 
sämt). Schuhmacher 
bedarfsartikeln gut u 
billig nur 

Kesselstraße 34 

• 

Z  

Auf T2(Izghlun4! 
Im Scltuh - Credit - Han! 

M. Bergmann, Hörde 
W f e s e n s t r. 8, erhalten Sii 
Schuhe in jeder Ausführua•l 

Alte Kunden, ohne Anzahluni 
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Verlag: -5 ü t t e u n b G d) a d) t(,3nbuitrie=23erlag unb z)ruderei 2I.=(5.) - verantwortlid) für ben rebaltionellen Z'nhalt: V. xub. g i f dl e r, 
Zülleiborf ; für unlere Werte betref f enbe 'Huf jäte, 92ad)rilhten u. Mittei lungen: 2Ibt. li. (2iterar. 23üro). - 1)rud: G 1 ü d & P- o b b e, (sellentirtf)en. 
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