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ftuctfy 5kbcitötdmlun0 
®on Obctingcnicur eatl Slrn^oib, ®r.=3ng. c. ff., Seitct bcs ®cutjd)cn Snitüute für tcdjutirfic airbcitsjrfiulung, ^üffclborf 

3n feinem lefensmerten ®ud)e „3m Schatten ber 6^Iote“ Jagt 
$r. Ä: a u ^ : „Strbeitsloe, otoa^fos, freunblos unb führerlos ift meifiene 
immer ein un'b basfelbe . . . güt Äultur unb ©efellfc^aft, für Äunft, 
SBiJfenfdjaft, Staat, grei^eit ufm. bebeutet bie Sßtebereinglieberung ber 
SIrbeitstojen in ben fosialen Drganiemus bie ©rlöfung, bagegen Untere 
laffung fcbnetter gtilfe bireft Selbitmorb “ 

3eber, ber noib einen Junten »on SBerantmortung in ftdj trägt, 
mirb biefe Sä^e unterfcfjretben. ©r mirb aber nii^t babei fteljen'bteiben. 
5ür $flid)t unb 
babe Stufgabe mirb 
er es erachten, in 
©ebanten ober in 
praftifä)er Xat mit= 
jubelfen, ben SBeg 
aus ber burcb bie 

Strbeitslofigfeit 
gefibaffenen Cage 
3U finben, melcbe 
bie förperlicbe unb 
geiftige ©efunbbeit 
unterböblt unb bie 
niebrigften 3n= 
ftinfte in unge= 
hemmten Rubeln 
freimaibt. 

Sßie meit ift es 
gelungen, ber 20= 
fung ber f<bicffal= 
fcbroeren 5ra9e 

nabesufommen? 
Jaft fteben mir, 
tro^ brängenber 
3eit, noch am iilus= 
gangspunft. 2ang= 
fam fe^t fiib ober 
jetjt in alten 2a= 
gern bie 3Iuffaf= 
jung burd), bafj 

menigftens 
für bie 3 u = 
g e n b etmas ©nt= 
fcbeibenbes unter= 
nommen roerben 
muff. SSorerft !ann 
natürlich nur ein 
auf g r ei m i 1 = 
I i g f e i t b e - 
ruhenber 2Ir = 

beitsbienft 
ober »f t e i: 

©ine guftaufno^me Dom cchlo^ uni blotter Slopncnbccg 
Slufnabme: ^ b o t o § e t a , 2 ü n e n 

3um älufiab „Sd)toB Äapoenbera“ auf Seite 3 ber oorlieaenben Musaabe 

mittiger irjeimatbienft“, mie in SBejeicbnung lauten 
fott, in (vrage fommen. m r . 

denjenigen inbeffen, ber botfte, haß bie Slrbettsbienftpfltcht m ber 
©eftalt bes freimütigen §eimatbienftes mit e r 31 e b e r t f tf) e r 3 ' e I = 
jejuna anaefaftt toütbß, etxttäu|d)tß bic bte curt 
b 3 in biefer ütngelegenbeit unter bem ißorfih bes 9leitf|smmi|ters -r r e = 
0 i r a n u s bei ber Dftftelte ber iReicbstanslei in Serlin ftattgefunben bat. 
danach febemt an mafegebticber Stelle ber freimütige airbeüsbtenjt oor= 
nebmlicb als eine 3ufä bliebe 31 r b e i t s be feb a f f u ngauf gefaßt 
3U merben bie neben bie mertefebaffenbe ¾rbettsfurforge unb bte Bfürnü 
arbeit ber’SBoblfabrtsermerbslofen tritt. Stuf biefem 2Bege mürbe man 
bie urfprünglicb bem ©ebanlen ber airbeitsbienftpfliebt innemobnenbe 
3bee oerlaffen, bie beutftfje 3ugenb in einem roeitgebebnten Snftem merte= 
febaffenber SIrbeit sufammensufaffen, um fie in georbneter mbaltretcber 
Slrbeit 3ur Ünterorbnung, Selbftsu^t unb Äamerabfdjaftlnbfett beran= 
3ubilben. 

die ermähnte i8efpretf)ung bei ber Dftftelte mar eine üorbefpreebung 
mit bem 3roecf, smifeben bem suftänbigen fReicbsminifter unb ben an ber 
illrbeitsbienftpflicbt intereffierten Drganifationcn güblung 3U febaffen. 
die eigentliche ^Bearbeitung ber Slrbeitsbienftpflicbtfrage foltte erft erfob 
gen, naebbem bie fogenannte 23rauns=£ommiffion in gleicher 5ttngelegen= 
beit ihr Urteil abgegeben batte. 

dies ift insroifdien gefbeben mit bem ©rgebnis, baß bie Äommiffion 
in ber ©infübrung 
einer allgemeinen 
dienftpfliebt fein 

geeignetes 
St i 11 e 1 3ur ©nt= 
laftung bes 2tr= 
beitsmarftes erfen= 
nen fann denn 
bas 3ur 23efcbaf= 
fung sufäßlicber 
Srbeitsgelegenbeit 
für einen gansen 
3abrgang junger 
Stenfben notrnen* 
bige Kapital fei 
nibt 3U befbaffen. 
illußerbem merben 
eine Seihe anberer 
iBebenfen gegen 
eine allgemeine 
Srbeitsbienftpflibt 
geltenb gemabt. 
dagegen empfiehlt 
bie Äommiffion bie 
görberung bes frei* 
müligen 31rbeits= 
bienftes „3 u r 

St i 1 b e r u n g 
bergolgenber 
21 r b e i t s 10 f i g= 
t e i t“. hierbei 
fbmeben ber Äoms 
mififion in erfter 
Cinie bie ungün= 
fügen moralifben 
folgen oor, bie 
eine längere 2tr5 
beitslofigfeit bei 
unbefbäftigten 3u= 
genbliben aus= 
löfen muß. 

Stit biefem SBorfbtage befennt fib bie Srauns=Äomnüffion 3 u bem 
©rsiebungsgebanten unb fommt bamit ben Sefürroortern ber 
21rbeitsbienftpflibt roeiter entgegen als ber Seiboiainifter a.reoiranus. 
21n bem i n b e r © r 3 i e b u n g liegenben höheren 3 i e 1 e ber Sr= 
beitsbienftpflibt gilt es feftsubalten. ©s gibt biefer ben eigentliben ^n= 
halt unb ift ben 25efürmortern ber ebten 2Irbeitsbienftpflibt immer erßer 
©ebanfe unb Ceitftern geroefen. 

3roei S3 ege fiebt bie »rauns=Äommiffion 3ur t e b n 11 b e n 
durbfübrung bes freimilligen 21rbeitsbienftes ober, mie ja bie «e3eib= 
nung in 3nfunft lauten foil, bes „freimilligen §eimatbienftes“ n01- 

der erfte Jßeg mirb burb folgenben Saß erläutert: „die ber bts= 
berigen ©ntmicflung 3unäbft liegenbe gorm ift 21 r b e i t s t e i ft u n g a m 
Unter ft üßungsort ober in beffen Sähe unter gortbesug ber Unter= 
ftüßung.“ 3n bürren 2Borten mirb hier nibts anberes als bie 5 0 r t = 
bi 1 bung ber SBohUabttsarbeit geprebigt, in ber fib 3u0un' 
ften ber ©infabbeit unb iBequemlibfeit ber eigentlib geiftige, in ber ©r- 
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Seite 2 Unfere $ütte 9?r. 14 

,iiel)unfj liegenbe 3nf)alt bes Dienftpflidjlgebantens bis auf blaffe Spuren 
oerflücbtigt. 

Ser jraeite llorfdjlag ber Srauns=Äommiffion füljrt roeiter. Unter 
üoslöfung üom bisherigen Slrbeitsort fällten bie jungen ßeute 21 r b e i = 
ten auf be in Üanbe ausfiibrcn. Sabei fönnen fid) gefinnungs= 
gemäg oerbunbene fleinc (Sruppen ^u 2lrbeits<|emeinfchaften 5ufammen= 
fthließen, bie aus ibealen Seficbtspunften bereit finb, ein 2lrbeitsleben 
unter ungcinobnten unb primitioen Sebingungen auf fid) ju nehmen gür 
biefe 5orm bes 2lrbeitsbienftes merbe eine gortjahlung ber 2lrbeitsunter= 
ftütjung mahrfdjcinlid] ni^t in grage fommen. 2lber man merbe prüfen 
muffen, ob bie Serpflidjtung bes gemcinnütjigen Srägcrs, für Unterhalt 
unb Unterfunft ju forgcn, nidjt bur^ 3uf<hüffe öUS anberen Stellen ber 
öffentlichen §anb erleichtert merben fönne. 

§icr öffnet fich bie 'Uforte, bie ben 3u3an9 Pin freimilligen Sienft 
oermittelt. Sie 3ugenblid)en merben aus ber bisherigen, burdjmeg oer= 
berblid) mirfenben fosialen Umgebung herausgenommen. Sie merben in 
geiiniiungsgemäfjen ISinheiten 3ujammengeid)loffen. 3tur jo mirb eine 
2lrbeitsb'ienftpflicht mit eraieherif^em Snljalt geroahrleiftet. 

3ebmeber, ber mit bem 2lrbeitsleben oertraut ift, meiß inbeffen, ba^ 
aud) ©efinnungsgemeinfehaften n i d) t ohne m e i t e r e s an bie ihnen 
pgebaebte 2lrbeit herangeführt merben fönnen. Ufotmenbig ift es — fei 
es aud) mit ben einfad)ftcn DJfitteln — biefe ©ruppen junger Sfenfchen 
3unäd)!t einmal g e i ft i g unb p r a f t i f d) in ben neuen 2lufgabenfreis 
einauführen. DJlit 3ted)t hebt bie Srauns=£ommijfion heroor, baß bas 
2lrbeitsleben biefer ©ruppen unter ungemohnten unb primitioen ®e= 
bingungen au führen jei. itforausfetaung ift aljo, ba^ in biefen ©ruppen 
aunächft bie innere Sereitfchaft eraeugt mirb, fid) freubig auf bie 
neue, entfagungsoolle 2lrt bes 3uiammenlebens unb ber 3ufammenarbeit 
einauftellen. Siefe 2lufgabe ift um fo banfbarer, als' ameifelsohne bie 
ajiehraahl ber in gmge fommenben 3ugenblid)en ben guten 2B i 11 e n 
mitbringt. 

Sie praftifdje Surd)führung mirb alfo im e r ft e n S t a b i u m 
bie 3ufammenfaffung ber fraglichen ©ruppen auger = 
halb ber Stabte ins 2luge faffen müffen, um burch angemeffenen 
Sport, burd) Xurnen uub SBanbern, aber aud) auf bem 2Bege bes Unter- 
richts für bie neue 2lufgabe ooraubereiten. Ohne eine berartig« geiftige 
Segrünbung ber neuen 2lrbeit mürbe biefe allau feht eine reine 
„91 o t_ft a n b s m a 6 n a h m e“ empfunben merben. 3ht mürbe fid) 
ber 3ügenblid)e mibermillig unb beftenfalls in ber 2lbfidjt untermerfen, 
ben neuen 2lrbeitsfreis au oerlaffen, fobalb [ich ihm etroas anberes bietet. 
3m freimilligen Sjeimatbienft aber barf fi^ nid)t blo^ eine arbeits= 
marftpolitifche JfotftanbsmaBnahme, fonbern mu^ fid) eine ber 3eit ent= 
fpred>enbe 5orm berausbilben, in melcher ber h'ngaberoillige unb ein= 
fatabereite junge Sienfch b i e ©elegenheit erfennt, praftifchen Sienft an 
'Uolf unb fjeimatlanb au leiften. 9lur biefe Unterbauung bes freimilligen 
§eimatbienftes gibt ©ernähr, bafj ber ©ebanfe fraftooll Sßuraeln fdjlägt 
unb lebensfähig bleibt. 

3m ameiten Stabium mirb planoolle, p r a f t i f d) e 2lrbeits= 
jchulung einfetaen müffen. Sie jungen £eute fommen aus ben oer= 
[chicbenften fiebensfreifen unb Serufsgruppen. 9fid)t jeber mirb bie ihm 
augetcilte 2lufgabe mit bemfelben ©efehid ober auch nur mit berfelben 
förperlidjen Öeiftungsfähigfeit erlcbigen fönnen. Sine mittlere 2lrbeits= 
fähigfeit mufe in ben einaelnen ©ruppen gejehaffen merben. So mirb bie 
l<erjd)iebenheit ber lebens= unb berufsmäßigen 
21 u s g a n g s p u n f t e ber einaelnen Sugenblidjen ausgeglichen. 
Sas fann nur gejcheljen, inbem alle bie gleiche unb nämliche 2lrbeits= 
jchulung burchmadjen. 2ln 2>orbilbern für biefe praftifdje arbeitstechnifdje 
Vorbereitung fehlt es nicht. Sie finb in ben ß e h r m e r f ft ä 11 e n ber 
oerfchiebenften Snbuftrieameige Seutfdjlanbs gegeben. Sei ber ©eftaltung 
bes Schulungsganges ift ber ©runbgebanfe ber Sinta = 2lus = 
b i l b u n g fidjerlid) oerroenbungsfähig. 

Sas Sinta geht befanntlid) bei ber 2lusbilbung ber ihm anoer^ 
trauten jugenblidjen gadjarbeiter oon beftimmten ©runbberufen 
aus, beren roefentlidjite gunftionen jeber Facharbeiter fennen follte. 2lls 
©runbberufe technif(h=haubroerflid)er 2lusbilbung haben fich ermiefen bas 
Sd)loffer=, S^reiner=, 3immerer= unb Slaurerljanbroerf. ©s follte baßer 
in ben inbuftriellen fiehrroerfftätten bem 2lrbeitsfreimTIIigen ©elegenheit 
gegeben merben, in gana einfa^en ßehrgängen mit ben roidjtigften 
ßrforberniffen biefer ©runbberufe oertraut au machen. So mürbe ein 
©rab ber 2Sermenbungsfähigfeit ber jungen ßeute erreicht, ber fie nidjt 
auf bie Serrichtung geifttötenber unb für bie Seifönlichfeitsbilbung 
mertlofer SHaffenarbeiten bef^ränft. Sabet mirb troß ber notroenbigen 
©inengung ber (jjrunbausbilbung mit großer Sorgfalt gearbeitet 
merben müffen, benn es gilt auch hi«* bas StiiUip ber 2Bert = 
a r b e i t au oerteibigen, bas nicht nur im tedjnifdjen können 
berußt. 

Db man biefe beiben mießtigen funbamentalen Sßafen ber Sor= 
bereitung bes Sienftfrciroilligen aeitlid) aufeinanber folgen läßt 
ober fie nebeneinanber [(haltet, ift roeniger bebeutungsooll. Ungleich 
michtiger ift, baß man fieß über bie 9iotroenbigfeit beiber Scßulungs= 
unb Grüehungsformen grunbfäßlicß flar mirb unb entfdjloffen ift, fie 
unoerfälfcßt bureßaufüßren. 

Ser ©infaß au mertefchaffenber 2lrbeit fcnnaeidjnet bas b r i 11 e 
Stabium ber Surcßfüßrung bes freimilligen ^eimatbienftes. 3n 
fleinere 2lrbcitsfamerabfd)aften aufgeteilt, merben bie oorgebilbeten 
jungen Siänner überall bort Sermenbung finben, mo entfpredhenb: 2lrbeit 
auf fie märtet. — 2Pefentlid) für bie ©rßaltung eines opferfrohen 2lrbeits= 
unb ©emeinfehaftsgeiftes ift bie 3ufammenfaffung oerfdjiebener, inbeffen 
an 3ahl mäßig befchränlter 2lrbeitsgruppen unter einem gemeinfamen 
Führer, ber fie regelmäßig bei ber 2lrbeit auffudjt, berät unb unterrichtet, 
ber aber aud) in ber Freiaeit bie ißm anoertrauten jungen DJlenfchen um 
fid) feßart. 23on ber äußeren §altung unb oon bem ©eift biefes SKannes 
mirb bas ©dingen bes !rjdittatbienft=9Berfes abßängen. 

So brängt fieß bie F ü t) r e r f r a g e »an felbft in bie Setracßtung 
ein. 2Per einen freimilligen 2lrbeitstrupp auf biefe 2lrt f dj u t e n , e r = 

Reudtofc brauchen keim 
bnUchuldigung' 
 * 2ÖT52/B 

Urheberrecht 1939 Parker Holladay Co m b. H . Berlin SW 6^ 

a i e ß e n unb führen mill, ber muß felbitoerftänblicß neben ben erfor= 
berlicßen Gigenfcßaften als Säbagoge auch bas notmenbige technifdje fRüft= 
aeug mitbringen Seshalb mirb es in erfter ßinie ber Sngenieur 
fein, bem ©raießung unb 2lrbeitsleiftung ein unb benfelben Vorgang 
bebeuten Siefe ©rlenntnis ift auch berufspolitifcß oon größter 2Bi<htig= 
feit, meil in bem gegenmärtigen Seutfdjlanb ber 2lrbeitsnot gerabe bas 
2lngebot an hodjqualifiaierten tecßnifchen Äräften groß ift, beren 2lrbeits= 
fraft heute in ber beutfeßen 2Birtfchaft feine Vermenbung finbet. 

Heber ben 2trbeitsoorrat, ber mit berartig exogenen, ge= 
fcßulten unb geführten 2lrbeitstruppen in 2lngriff genommen merben 
fönnte, mürben in ber Vefpredjung oom 5. 2Jiai mertoolle 2lnregungen 
gegeben. Solche 2Inregungen finben fieß autß im ameiten Seil bes oon ber 
Vrauns=Äommiffion erftatteten ©utaeßtens. Sie liegen oor allen Singen 
auf bem ©ebiete bes Straßenbaues unb ber tanbmirtfd)aft = 
ließen Sfeliorationen. Vefonbers bie Verbefferung bes alten 
Straßenneßes eraeßiet bie Vrauns=Äommiffion als förberungsmürbig 
unb aeigt bamit eine 2lnaaßi oon 2lrbeitsgebieten, beren Snangriffnaßme 
auch mit ben aeitgemäß geringen fülitteln im fRaßmen bes frei = 
mittigen 2lrbeitsbienftes möglich fein bürfte. ©inen Sfaßftab 
bafür, mas bureß bie Verbefferung unferer lanbroirtfchaftlicßen 
Vrobuftionsbebingungen au eraielen ift, mag bie ©rßebung 
bes beutfdjen ßanbmirtf^aftsraies abgeben. Siefer aufolge ift runb e i n 
S r i 11 e l ber gegenmärtig unter Kultur fteßenben lanbmirtfcßaftlid)en 
9lußftä^e entmäfferungsbebürftig. 2lud) im 2Birfungsberei(ß ber 3nbu= 
ftrie gibt es 2lrbeiten, bie mit normalen 2lrbeitsfräften ausaufüßren fid) 
nießt loßnt, unb bie baßer tiegenbleiben 9Jiit '^affensfroßen jungen 
Vfenf^en, benen bie 2lrbeit mießtiger ift als ber baraus entfpringenbe 
materielle ©eminn, mirb es möglich fein, berartige 2lrbeiten in 2lngriff 
au neßmen. 

9Vas molten biefe 2lus'füf)rungen? Sie mollen oer= 
ßinbern, baß ber große unbgefunbe ©ebanfe ber 2lrbeit5bienftpflicht bureß 
Vfaßnaßmen oerftümmelt mirb, bie allau ftarf bas ©epräge oon Hioh 
maßnaßmen tragen, bie nur auf ben Sag unb nidjt auf eine längere 
3 u f u n f t berechnet finb. 2lucß menn uns ber Vfangel an Vfitteln ßeute 
amingt, oom urfprünglicßen Programm ber 2lrbeitsbienftpflicßt mefentlicße 
2lbftricße au madjen, muß fi^ ein 2Veg finben laffen, ber bie Grforberniffe 
bes Sages mit bem großen 3'eI ber umfaffenben ©raießung unferer 
3ugenb au einer aus bem Voben unferes Volfstums erma^fenben Sinnes= 
unb 2lrbeitsgemeinf(ßaft in ©inflang bringt. Ser ßarte 3100¾ 3ur 
©rmerbstofenbefcßäftigung barf nießt ben großen ©ebanfen 
bes Sienens in unb burdj bie 2Irbeit oerbrängen. 
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ÜTtr. 14 Unfere Seite 3 

£K1}1O|3 j^ippetiberg. 
‘2l«f ^rt^pur meinem 

^roficnüJlcmn^. 
JZ25Z/1S 

Sonntag im STiai. §agen — Sortmunb — Sünen. Stfjnell trägt uns bas 
flinfe ©ampftof; burt^ bas 2anb non (Eifen unb Äoble. S^on bei iperbecte 
beginnt bas Sneinanberroeben non 23ergangenfjeit unb ©egemnart. lieber 
bie blante -Rulir mit ifjrem raujd)enben SBebr ic^meift ber Süd hinüber jut 
bläulii^plbernen §o^enJpburg. Kaijerbentmal, Sindeturm. Sann mäd)ft aus 

ber Salmulbe ber Äaisberg, beffen 
Iteilragenbe Kuppe einen 2urm 
trägt, „bas“ Stein=SentmaI, bas 
treue SSeftfalen im Sa^re 1869 
i^rem grei^errn nom Stein festen. 
Hnb je^t grüßen mir im Sorbei» 
faliren SBetter unb ben fjartort» 
türm. §ier in Sßetter begann ber 
fiebenunbätnanjigjä^rtge Stein feine 
erfte amilidfe Sätigteit im Staate 
griebrtdjs bes ©rofeen. SGar’s nii^t 
I)ter, mo ber junge Stein, ber 
braufenbe geuerfopf, üum erften 
9Jtale fein preupf^es Seamtem 
gebalt empfangen füllte unb biefes 
©ebalt auf bie ßrbe marf mit 
Tränen ber 3ßut barüber, baff er 

Haisberg einen aus Sbealismus ge» 
roäblten Seruf S e 5 a b 1« n g 

nehmen follte? — 3n ÜBetter leitete Stein als Dberbergrat bie toeftfäiif<ben 
Sergämter, ibm unterftanben Serg» unb §iittentnefen, 9lubrf(biffobrt, tforft» 
inefen unb SBegebau. §ier in SBetter mar es, too ber geborene yfaffauer sum 
Sßeftfalen mürbe. Sie treuen, träftigen, geraben unb betriebfamen meft» 

fälifdjen fütarfaner 
entfpradjen ganj fei» 
ner eigenen Sßefens» 
art. Später fagte et 
non biefer 3eii unb 
biefem Drt: „Sa 
babe iib in einer 
fdjönen ©egenb bie 
Seligfeit ber ©in» 
[amfeit genoffen, ©in 
Stadjel ber Sebn» 
fuibt babin ift mir 
geblieben, iib bünge 
baran mit Siebe.“ 
greiberr uom unb 

SBetter a. b. Subr 3um Stein, b- b-, ein 

ibtann, ber feinem ^etrfdjenben untertan mar als unmittelbar bem Honig, 
fanb I)iet in SBeftfalen feine alten germanifdien Jbeale mieber. greie Stfänner 
ftanben ihrem grei» 
berrn gegenüber, 
freie Säuern auf 
freiem ©runbe. £ier 
entftanb in Steins 
Seele bie 3bee oon 
oer Sefreiung ber 
unteren Stänbe aus 
ber fieibeigenfdjaft 
unb bie ber Selbft» 
oermaltung. 

Unfere gabrt gebt 
roeiter. 3n>if<bmt 
früblingsgrün ge» 
febmudten fmfen unb 
Ortftbaften, ragen» 
ben Sibloten, 21fa= 
[diinenballen, gör» 
bertürmen, Sdjladen» 
bergen unb, ©ott fei’s 
geflagt, an großen 
Hofs» unb Hoblenbalben norbei, beten ma^fenbe ©röße Slot unb Slrbeits» 
lofigfeit bebeutet. SBir ftreifen Sort» 
munb mit feinen §üttenroerfen, ben 
gemaltigen Srauereianlagen im 
Süben iinb 36<b2u im Jlorben. 

fiünen, einft ein Stderftäbtiben, 
jebt ein Sorpoften ber ins 
iötünfterlanb oorgef^obenen 3n» 
buftrie. 3u guff gebt’s gen 
Worben. Salb umfängt uns prad)t= 
uoller $o^malb. SBeldj ein Hon» 
traft: eben nod) fjbroarsgraue 
Siblote unb büftere §äufermaffen, 
hier reine unuerfälf^te Watur. 
2Bir finb im Happenberger SBalb. 
Sie Silberftämme ber Sueben, bas 
bellgrüne Saubbadj, SBalbmeifter 
unb Slronsftab im ©runbe, ginfen, 
SJleifen in ben 3®eigen, ©iibel» 
bäber unb Suntfpedjte unb broben 
im Wetber ein galfe. Wa^ 

ülcufjcrcr SdjloBbof 

Snncrer Sebloßbof 

ecfunbbcit ift ba$ hetbite @ut — Set Unfall fei fitte auf btt gut! 

' VON DR. SCHWER MANN § A' 

2. Su6toi0 »an 
Sas oon beu beiben grojjen üJieiftern §apbn unb UKojart^übernommene 

©rbe aussubauen unb ju einer ungeahnten, nie mieber übertroffenen 5öbe ju 
führen, mar Seethooen beftimmt. Ser Warne ift belgifcben Urfprungs, in 21 n t» 
m e r p e n faßen bie Sorfahren unferes ßubmig oan Seethooen. Sein ©ro&oater 
fam 1732 na^ Sonn, mar bort jmfmufifus, melchem Seruf fttb uu^ fein Sohn 
3ohann aumanbte. 2(ls beffen jmeites Hinb mürbe ßubmig geboren. 
3lls lauftag ift bet 17. Se 3 ember befannt, roäbtenb bas genaue 
©eburtsbatum ungemifj ift. So unerquidlicb unb nieberbtüdenb bie 
gamilienoerhältniffe auch maren, unter benen ber junge Seethooen aufrouibs, 
fo mar bodj bas mufifalifcbe ßeben in Sonn, ber Wefibens bes Hurfürften 
oon Höln, ungemöhnlid) rei^ an mufifalif^en ©reigniffen unb 2Inregungen, 
fo bafe ßubmig, amh ohne burch Trabition in feiner gamilie 3ur Hunft hingeführt 
3u roerben, fi^ jenen ©inbrüden nicht entstehen tonnte. 

2Wan erfannte auch mohl jeitig genug bie ftarfe mufifalifche Seranlagung 
bes Hnaben, leibet aber oergönnten ihm bie Serhältniffe nidjt eine forgfältige 
unb geregelte 2Iusbitbung. lieber bie ©lementarfenntniffe hinaus tonnte et ftd) 
nur etmas ßateinifch unb granaoPtf^ aneignen, seitlebens litt er unter ber 
mangelhaften 2IIIgemeinbilbung. Sen e r ft e n U n t e r r uh t im Hlaoter» unb 
Siolinfpiel erteilte in äufcerft ftrenger, aber gerabe barum nicht fonberlich er. 
folgreicher 2Beife ber Sater unb na* ibm oetfehiebene ßebret. 211s bann 

W e e f e nach 23onn tarn, mürbe biefer treffliche unb gebiegene 3Wufifer fein 
ßebrer, bem er alles ©runblegenbe feiner fünftlerifdien 2Iusbilbung oerbanfen 
tonnte. Wun fanb er aud) im Siolinfpiel forafältigen Unterricht, unb, 
mas ihm für feine finansiellen Serhältniffe befonbers oorteilfjaft mar, grünb» 
liehe Husbilbung in ber Seherrf*ung ber Orgel. Seine gortfehritte maren 
erftaunlidj, fo bah er fchon als breisehnjähriger Hnabe eine feite 
llnftetlung in bes Hurfürften Sienft als ftelloertretenber Organift 
fanb unö in Dpetnaufführungen am Cembalo mitroirfen burfte Troß feiner 
3ugenb 3eigte er fid) bur* feine auhergeroöhnlichen llnlagen feinen llemtem 
oöllig geroachfen. Sas finansieüe Erträgnis aber tonnte feiner gamilie 3U» 
gute fommen, in ber roenig rofige Serhältniffe berrfchtcn. Sie fränfliche Stutter 
litt unter ber leidjtfinnigen fiebensfübrung bes [idj bem Irunfe ergebenben 
©atten aufjerorbentlich, unb es mar nicht oerrounberlich, bah unter fol* btt« 
teren unb trüben bäuslidjen Sebingungen ber Hnabe 3U einem 
feltfam ernften, oerfdjloffenen Stcnfchen hernnrouchs unb ftd) au* fpäter biefer 
Derbheit bes SBefens ni*t entäuhern tonnte. 

©tmas freunbli*er f*ien p* bas ßeben geftalten ju rnoKen, als er P* 
als Sieb3ehnjährtger na* 5B i e n begab, um P* bei bem berounberten 
Steiper St 0 3 a r t roeitersubilben. 2In fieprer unb S*üler mo*te es in 
gleicher SSeife liegen, bah bem Unterri*t roenig Erfolg beppieben mar. Cr mar 
au* nur oon furser Sauer, ber lob ber Stutter rief ihn na* Sonn ju« 
rüd, roo feiner eine f*mere ßebensaufgabe mattete. Seiner Xrunffu*t megen 
mürbe ber Sater feines Smtes enthoben, unb bem angepenben Hünftler fiel bie 
Sfli*t 3U, feine gamilie 3u ernäbren. Stit feltener ©eroiPenpaftigteit 
unb Treue fam et ber f*roeren 2lufgabe na*, patte au* ben oerföpnenben 
Erfolg, bah feine Hünftlerl*aft fteigenbe 2lnerf<-nnung fanb. 2lis H 1 a 0 i e r = 
0 i r t u 0 f e mürbe et berühmt, unb fein fürftlicper §err ernannte ipn jum 
Hammermupfus. Sto*te es an ben nieberbrüdenben, forgenootlen fiebeus» 
bebingungen ober an ber erft fpäter 3um Sur*bru* tommenben Segabung 
liegen, jebenfalls hatte er mit feinem eigenen S*affen bis 3U feinem 
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ftünbiger SBanberung öffnet ficf) 
bei SBalb, unb not uns liegt 
Scfitofi Äappenberg auf 
einem Sergnorfprung. Hunätflft 
als ®urg gebaut, mürbe Äappen* 
berg ftbon 1122 in einÄIofter ner= 
roanbelt, in bem faft 700 Sabre 
lang ber Ißrämonftratenferorben 
lebte. 1803, als bie Älöfter auf= 
gelöft mürben, mürbe Äappenberg 
preubifd), 1806 nermanbelte 3Ta» 
paleon es in eine franjofififje 
Domäne, 1819 taufcbte greiberr 
oom Stein bie roieber preupifib 
geroorbene Domäne ein gegen ein 
©ut in ®ofen. 

SöjloR Äappenberg beftebt aus 
einem fiangteil mit jmei Seiten* 
flügeln. Sor 200 Sabren erhielt 
bas StbloR bur^ äuReren unb 
inneren Umbau fein heutiges 
©eficbt im Stile bes ®arocf. Sor 
ben inneren Sd)IoRb°f legen fi(b 
bie alte Äinbe, ber ©lodenturm, 
bas Sfun^uus uub bie Sßirt* 

Sibliotbet [(baftsgebäube. ScbloR Cappenberg 
mürbe bes alten greiberrn oom 

Stein Subefitj, uaäjbem er fitb aus bem Staatsbienft als preuRiffber Stinifter 
^urüctgeiogen batte. §ier jdjloR er aud) am 29. Suni 1831 bie Slugen für immer. 

Der heutige Sefitjcr oon StbloR Cappenberg ift ©raf oon CaniR, 
ein Hrurentel bes groRen DJiannes. ©raf CaniR bat im Serein mit ber Sro* 
oinjialoerroaltung bon Sdeftfalen im Dftflügel bes Sibloffes ein Stein* 

Der Sauptmujcumsraum mit bem ncugotifdicn 3tbcrnbol3=S(breibtii(b( 

ein ©ef*cnt bcs erjbifdjofs ©raf Spiegel an feinen Sreunb oom Stein 

St u f e u m erriibtet, eine Stätte, an ber bie Stänner unb grauen SBeftfalens 
unb mobl aus ganj D^utfiblanb in Danlbarfeit unb Serebrung bes groRen 
Staatsmannes gebenten lönnen. Da finben mir bas SIrcbio, eine Sammlung 
münftcrfAer utib märtif4er 2tbels=gamiliengef(biibten, eine unergrünbliibe 
gunbgrube für ben §iftoriter. Stitten in biefem Kaum eine Süfte bes grei* 
berrn oom Stein, bic als bie lebensmabrfte gilt, ©in jmeiter Kaum enthält 
bie Dofumente bes Clofters Cappenberg, Urtunben auf Pergament mit rounber* 
oollen mittelaltertiiben Sdjrifttgpen, mit bid'en SBadfsfiegeln, Urtunben oon 
Caifern unb Söpfteo, 3Birtf<baftsbü(ber unb ©erid)tsatten, an ben SBänben 
alte Sti^e, Calenbarien, beren beiu°rrugenbe grapbif^e ülusfübrung unfere 
Serounberung erregt. Sßir betreten bas Sibliotbefjimmer, einen einfaiben, 
fcbliibten Kaum; redjts ein geroaltiger Süiberf^rant mit Xaufenben oon 
Sänben. Die Unterfcbriften ber gädjer fagen uns, roeliber Snbalt ben groRen 
©eift Steins erfüllte: Staatsmiffenfd)aft, Soltsroirtfibaft, ©efiRicbte, Serfaffung, 
Sermaltung, fiiteratur, Keligion. Cints nur ein einfacher Sdjreibtifd), ein 
paar alte Seffel, unb an ber SPanb ein Silb bes 9llten grib. Kun tommen 
mir in ben §auptmufeumsraum. 211s erftes fällt uns ein febranfartiger Schreib» 
tif^ auf im neugotifdjen Stil, auf befjen oberer Starmorplatte eine Süfte bes 
greiberrn, eine Kacbbilbung ber 
oon ßeib für bie SBalballa bei 
Kegensburg gefebaffenen Stein» 
Süfte. Dtefen Scbreibtifd) aus 
3ebernbol3 lieR ber ©ribifebof ©raf 
Spiegel für feinen greunb grei» 
berrn Carl o. Stein anfertigen. 
2tn biefem Scbreibtifcb bat Stein 
oft gefeffen unb feine leRten Ser» 
fügungen getroffen. 3n unter ©las 
gehaltenen Auslagen feben mir 
Dotumente aus bem fieben bes 
greiberrn, Sdfriftftüde ber Cönigin 
ßuife, bes Caifers Slejanber, 
Cönig griebrid) SBilbelms l'l-, 
©neifenaus, Slrnbts ufro. 3n be= 
fonberen Sitrinen toftbare ©rinne» 
rungsftüde, eine Dotenmaste bes 
Sllten griR, Ktiniaturbilber ber 
gamilte, Daffen, Silberzeug. 2ln 
ben Sßänben Silber ber 3eit= 
genoffen, über bem Camin ein Del» 
bilb Steins, ferner ein groRes Silb 
ber Diroler greibeitstämpfer mit 
§ofer unb Spedbadjer, auf einem 
ißobeft bie Süfte ber grafrau oon 
Stein unb eine Kadjbilbung bes 
Copfes ber Cönigin Suife oon 
Kaudj. SeleRrung unb SInregung 
empfangen mir in biefen Käumen. 

Sitrinc mit ©rinncrungen 
an griebrid) ben ©roRen 

„3dj habe nur ein Saterlanb, bas beißt DeutfcRlanb!“ fcRreibt Stein an 
©neifenau. Ss roäcblt oor uns auf ein Silb bes groRen Ktannes, lebenbig unb 
gegenmartsnab- ©in freier Ktann, eine Cämpfernatur, eine Ro^benfenbe ißer» 
fönlicbteit, ben SKäcbtigen feinerjeit ein greunb unb Serater ober ein ge» 
fürdjieter SGiberfadjer, ber Segrünber bes beutfdjen ©inbeitsftaates, ber Schöpfet 
ber Selbftoermaltung, ber Sefreier ber fdjaffenben Stänbe. 3n ©Rrfurcbt, Ser» 
trauen unb 3uneigung feblugen iRm bie fersen entgegen. Seine Umgebung 
oereRrte iRn als ben größten SBoRltöter unb Relfenben Sater. Uns heutigen 
— nochmals fei es gefügt — feRlt ein folcRer Ktann; aber mir bebürften 
feiner nidjt meniger brtngenb als bas beutfdje Solt feinerzeit. 

fOaniem, achte 9)atuc unb Äunft unb ftbon ihre 28ecfe! 
oierunbzroanzigften gaRre laum irgenbroelcRen ©rfolg. Da mollte es bas ©e» 
fd)id, baR 3K e i fte r § a p b n auf feiner KüdteRr oon ßonbon bur^ Sonn tarn, 
bem jungen Cünftler fo oiel ßobensmertes unb SInerlennenbes fagte, unb bie 
Seranlaffung gab, baR SeetRooen zum zmeiten Kiale, unb biesmal e n b g ü 11 i g 
n a cR 2B i e n überfiebelte. §ier beginnt bie eigentliche fcRöpferifcRe lätigfeit 
bes Kleifters, bie mir im folgenben betrachten mollen. 

Die erften gaRre in ber D o n a u ft a b t geftalteten fidj für SeetRooen 
ZU eifrigen ßeRrjaRren. 3®“r hotte ber nur furze Unterricht beiffagbn 
roenig praftifcRen ©tfolg, roie SeetRooen auch bei anberen ßeRtern immer ein 
nicht gerabe angenehmer Sdjüler mar. ©r fanb aber geeignete Kfönner, bie 
iRn in ber Contrapunftif unb in ber SeRanblung ber Singftimmen erfolgreich 
unterroiefen. Die Compofitionen zeiget nodj menig eigenes ©eficRt, 
&apbns unb SKozarts ©influR prägt ftcR beutlicR aus. 2Us ip i a n i ft errang 
ber junge Cünftler bagegen groRe ©rfolge, unb bie iRm entgegengebracRte Se* 
rounberung machte halb aus iRm einen redjt felbftberouRten SRenf^en. 

Äaum roaren fecRs gaRre erfoIgreicRer CünftlerfiRaft in SBien baRin* 
gegangen, als fidj bie erften Sorboten eines unReilbaren DRrenlei» 
b e n s bemerfbar machten. Sille feine SereRret Ratten bas gröRte gntereffe, iRn 
oon bem qualootlen Unglüd zu befreien, unb Jtdjerlid) Rat man fein ärztliches 
aJtittel unoerfucRt gelaffen, bie DaubReit zu beheben. Ki^ts Ralf, bas ßeiben 
mürbe oon gaRr zu gaRr f^limmer, unb bie oöllige DaubReit mar un» 
aufRaltfam. Die mannhafte ©ebulb, mit ber SeetRooen, in fdjmerzlidjer ©r» 
fenntnis feines guftanbes, bas graufame ScRidfal getragen Rat, roie er ftcR aus 
Serzroeiflung einer fenfiblen Cünftlernatur zur erlöfenben Craft mufifalifcRen 
Schaffens burdjgerungen Rat, ftempelt iRn zu einem ber gröRten ©Raraf* 
t e r e unter ben Kteiftern ber Donfunft. 

9UIe fünftlerifcRe Setätigung in ber OeffentlicRfeit muRte er nteRr 
unb meRr oerfagen, nicRt einmal zu unterrichten mar er norf) imftanbe. So 
blieb bie Compofition einziger gnRalt unb RöcRfte aufgabe feines ßebens. 

Seltfam ift, rote mit bem beginnenben ßeiben ein f e I b ft ä n b i g e r S t i I 
mufifalifcRen ausbruds zu reifen beginnt, roie er aus ber abRängigfeit oon 
feinen Sorbilbern ein gänzlid) Eigener roirb. Sielleidjt Rat bo^ einer feiner 
SiograpRen recRt, roenn er meint, baR bie SIBelt burdj bas ÜJliRgef^id bes 
Cünftlers nurgeroonnenRat,ba fein ßeiben iRn ganz 3ur Serinnerli^ung 
Zroang unb in feiner menf^IicRen unb fünftlerifcRen ©infamfeit bie 
groRen unb Rerrlidjen SBerfe erbenfen unb erfinben lieR, bie er als unoergäng* 
li^es unb unerreichtes Sermädjtnis ber SBelt fcRenfte. 

Unb ba ber Kleifter im Schaffen einzigen ©enuR fanb, fteigerte er feine 
tprobuftioität oon gaRr zu gaRr. ©rft im gabre 1812 beginnt ein merfli^es 
Kadjlaffen feiner f^öpferif^en Craft. 2Bas nad) biefer 3^it entfteRt, muR er 
mit fcRroerem Kingen um ben gebanflicRen gnRalt erfämpfen, er fdjenft aber 
feiner 3eü SBerfe, beren roirflidje Diefe unb ungeahnte ffiröRe felbft unfer gaRr» 
Runbert nur erft annäRernb erfannt Rat. als KtenfcR zieRt ber taube Kteifter 
immer meRr in bie ©infamfeit zurüd, ReRt nur einen fleinen Creis oon 
greunben, fämpft, troßbem oereRrenbe ©önner Rilfrei^ für iRn forgten, mit 
fcRroeren finanziellen SerlegenReiten unb roirb feiner Umroelt 
gegenüber immer oerbitterter. ©ine gaRrt im offenen SBagen oom ©Ute feines 
Srubers nach SBten zurüd roirft iRn im Dezember 1826 auf bas C r a n f e n« 
lager. 9Hit unmenfcRlic^er StanbRaftigfeit erträgt ber fränflicRe aifann fein 
ßeiben, unb roäRrenb fein ©eift RcR mit neuen tpiänen bef^äftigt, oerfcRIimmerte 
R^ infolge einer falfdjen SeRanblung feine CranfReit zufeRenbs. als am 26. 
Kfärz 1827 bie greunbe in ber fedjften abenbftunbe RcR für furze 3*it entfernt 
Ratten, fanb ein menfcRlid) unb fünftleri^ gleich groRes ßeben fein ©nbe. 

© a n z 2B i e n mar auf ben Seinen, als man ein paar läge fpater bie 
irbifdjen Kefte bes „©enerals ber Klufif“, roie eine biebere grau aus 
bem Bolfe fagte, auf bem SBäRringer griebRof in bie fühle Erbe fenfte. Unter 
ben gadelträgern, bie ben SBagen begleiteten, mar auch granz Schubert, 
unb eine tief empfunbene herrliche Drauerrebe, bie ben Schmerz ber SBelt über 
ben unerfeßlichen Serluft zum ausbrud brachte, Ratte ben Dichter granz 
©rillparzer zum SBetfaffet. 
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pnfuntöwnnjjfl ♦'iohrc ^lönncrgefongcercin Sluguit ShnHcnßätfe, finmborn 

®ct Snönnergcjangoctcin Sluguft Ü^ifen=§üttc 

^ünfunbjtüanjig gafjre finb jtoar nur eine furje im 
23eltgefcf)ef)en, unb bod) bebeuten fie für einen herein eine 3eit unent» 
tnegter 2trbeit unb ibeolen Sämpfenä. 2Ii§ im 3a^re 1906 bie Heine, 
fangeäfreubige Sd)ar innerpnlb bes> bamaligen §üttenDerein§ eine @5efong= 
Abteilung grünbete, Iie§ man fid) öon bem ©ebanfen leiten, bie ißereins» 
abenbe be§ §üttenoerein§ burd) Sieboorträge unterfjaitenber ju geftalten. 
$a§ Satyr 1908 brachte barin eine SSenbung. Unter ber f^ütjrung be§ 2$or=> 
fi^enben SBil^. äKöföeä unb ber mufüalifd)en Seitung be§ 6pormeifter§ 
grifc ßorneliuä erftrebte unb erlangte bie ©efangabteilung i()re Selb* 
ftänbigfeit unb nannte fid) fortan „äRännergefangüerein @etuerffd)aft 
Seutfcfier Haifer", bi§ im Sdfue 1919 %amen§änberung be§ SBerfeö 
bem herein bie ißeranlaffung gab, and) feinerfeit§ feinen 9?amen in 
„9Wännergefangberein 2tuguft 3:f)t)ffen=§ütte“ umjuänbern. Die §aupt» 
aufgabe beftanb barin, burd) öffentliche Sonjerte unter ^injupebung guter 
mufüalifdjet fträfte an ber '-Bereicherung beö |mmborner SKufiflebenö mit* 
äutoirfen unb bie Stäbtifd)en SUufifoeranftaltungen altio 511 unter* 
ftügen. Den erften unb einigen Sängermettftreit befud)te ber Gf)0t int 
3ahre 1910 in Dümpten. 3n ber erften Slaffe mürbe ber I. Ulaffen*, 
I. ßpren* unb I. §auptel)renprei§ errungen. (Srnfteö Streben unb glüdlicpes 

©dingen brachten mannigfache 21nerfennung. Der Hierein hatte and) feine 
fchmeren 3eiten. Namentlich maren es bie erbrüdenben Hriegsjahre unb 
bie Hlefahungsjeit, bie arge Störungen oerurfachten. Doch ehrliche 3reube 
am beutfchen Sliännergefang unb bie Siebe jum herein halfen auch biefe 
Notjeiten ju überminben. Unter ber umfid)tigen Seitung beö jehigen Hör* 
ftanbes unb ber unermüblichen 2lrbeit beb (iharmeifterö Nhififbireftor 
©reiö ftept ber Hierein im Jubeljahre nach feinen Seiftungen unb feiner 
Störte mit an ber Spihe ber ^amborner 2J?ännergefangoereine. 3uräail 
jählt ber Hierein 93 aftioe Niitglieber. 9J?öge biefer ©eift and) fernerhin 
in bem IBerein meilen unb ihm ju gebeihlicher Dätigteit unb meiterer Jort» 
entmidelung oerhelfen. Stolj unb freubig bürfen bie Witglieber bes 
®1.@.S?. 2luguft Dhbffemfpütte am Jubeltage auf bie ©efd)id)te ipreö 
Hierein^ surüdbliden. ßifrigfte 2lrbeit unb nie erlahmcnber Jleifi haben ihn 
aus Keinen Hinfängen bafjin geführt, mo er heute fteht. SBohlbered)tigt 
burfte ber Hierein befchliefjen, biefem Dag burd) ein Jefttonjert am Sonntag, 
bem 12. Juli, abenbS 19 Uhr, im 2lpollo*Df)eater eine bejoubere HBeihe 511 
geben. Ginem jebem, ber freubig baS beutjcbe S'eb in fangesbrüberlicher 
Gintracht ju ehren gemillt ift, fei bie §anb gereid)t jum herzlichen HSill* 
fommen. 

üönnfccrmktcn im Hlitbmhtinocbiot 
ftiar oieles f)at bie 3ed bet Htot uns abgeloöhnt, tu as uns in ben flotten Hlachttiegs* 

jahtenfthon toieber liebe ©etoohnheit gefootben Wat. Hlbet bie SB an bet (u ft ift geblieben, 
tonnte bleiben, weil jie befcheiben unb anfprud)SloS ift, ja, fie muhte bleiben, Weil fie Wohl 
eine bet gefunbeften Sportarten überhaupt ift. SBoI)Ifinb bie Weit in bie beutfchen Sanbe 
fühtenben Höanberungen ber Jeitnot zum Opfer gefallen, jebod) hat batwn bie engere 
Öeimat ihren iPupen, benn nun heift bie 'Parole: .pinaus in bie Nähe. Slud) unjere fd)öne 
nieberrheinifd)e Heimat ift babutd) Wieber ju Ghtm getommen. 

HJtit gropter greube unb 33efriebigung Wirb eb jeben Hlaturfreunb erfüllen, Wenn 
er Sonntags bie SBanbergebiete bes Siieberrheins nicht mehr fo menfchenatm jieht wie 
früher. ©£ finb aber auch ber lieblichen unb ibhllifchen fflectchen fo Biele, bah jeber auf 
feine üoften tommen tann. 

Da liegt z- S3, ein paar filometer hinter unferem alten Dinslaten ein Dörfchen, 
©ün je heiht es, bas fid) in ben lebten Sahren eines immer mehr zunehmenben SfefudjeS 
aus betr Snbuftrieftäbten erfreuen tann. Unb ber, Welcher feine Sdiritte berth in gelentt 
hat, hat eS wahrlich nicht zu bereuen. Cs ift fein Hllobebab, ©ott behüte, macht fich 
auch gar nicht anheifebig, einen folch Bornehmen Ditel zu führen, aber eS ift baSjenige 
gleddjen Ctbe, ba§ ©ott ejtra für bie neroöfen unb überarbeiteten Seute aus ben groben 
Qnbuftrieftäbten borthin gefept hat. Sille SSorbebingungen, fid) zu erholen, finb hier 
gegeben, Kühe, Kühe unb nochmals Kühe; wer Vergnügungen Seichter Srt jucht,fommt 
hier nicht auf feine Höften. SB et aber ein §etz für Natur unb Naturjchönheiten befipt, 
bet fommt immer wieber an biefeS fd)önc ^ledchen Ctbe zurüd. 

SBälbcr Bon ungeahnter Schönheit, unterbrochen Bon §>eibcftrcden, bie eine prad)t* 
Bolle gcrufid)t inS Sanb an ber Sippe gewähren, ja, bis nach HBeftfalen hin. Saugen 
längftBetgangener Dage, auS bet CiSzeit, bie im HBalbe zerftreut liegenben groben ginb* 
linge, auS ber 3eit ber Selten, granfen unb Körner, bie Bielfad) auS ben Sanbbünen aus« 
gegrabenen ®jte, fianbbeile ujw., fie alle zeugen baBon, bah wir hier auf hiftotijehem 
Soben flehen. Sa, bie Überlieferung Betlegt fogar bie grobe Sd)lad)t zwifchen ^ermann 
bem CheruSfer unb VatuS in bie SBälbet um öünje, .püiijct SBalb unb Dämmerwalb. 
Unb baS Dorf felbft mit feinen im Weftfälifchen Sauftil errichteten Raufern unb £iäusd)en, 
langgeftredt, hier ein ©efwft, bort Wieber eins, eingebettet zwifdjen grüne Saubbächer. 
Unb in ber alten Sird)e bie alten SBoIfSnehe, fie geben 3eugniS baoon,bah früher 
ber Hlufenthalt in ben SBälbern unb ©emarfungen manchmal gar nicht fo ungefährlich 
war. SBie lange ift eS her, ba beherbergten bie SBälber bort oben nod) SBilbpferbe in 
grober 3af)I. 

'Uber heute liegen SBälber unb Sluen frieblid) unb ruhig ba, ber mübe Stäbter tann 

hier einmal richtig feine KerBen in Drbnung bringen. Koch bazu, wo eS mit jo wenigen 

Unfoften Berbunben ift. Gr (part bie teure Gifenbahnfahrt, grobe, teure©otelS gibt’S hier 

aud) nid)t, bafür aber nette, zufriebenftellenbe ©afthöfe unb Vrioatpenfionen, na, wie 

gejagt, eigentlich hat £>ünje eine Keflame ja gar nid)t nötig, benn heute fommen jd)on fo 

Biele mübe, abgefpanntc ©rohftäbter bahin, bah fein 3immer (cerfteht, aber eS fei zum 

Droft unb zur Unterweifung für jold)e unjercr Kiitbürger gefd)ilbcrt, bie meinen, nur in 

ber gerne fönnte man fid) fo richtig erholen. 
3. Saften 
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«ccnnctutienbitiet fctt l'chtnjcrfilntt unfc 3ötrt< 
(Aule in Sllnen om 20. giinf i'iü 

3Me SonnentDenbfeier 
Der i.'ef)nDerfitatt unb 2ßerfid)ul: 
fanb roie im cortflen 3obre auf 
einer 9InI)öt)e bet 2ilpen ftatt. 3n 
jroeT ©ruppen pinp non fmmborn 
aus bie Slnia^rt ber 160 Seljrlinge. 
Die erft? ©ruppe in Starte non 
etroa 60 Sungen mürbe mit einem 
ßaftauto bis tmr Sllpen beförbert, 
mä^renb bie jmeite ©ruppe mit 
b.m 3uße non §amborn nach iBön= 
ningbarbt fuhr unb bann bis ^um 
Jeftplab marfcbierte. Sei bem ©in» 
treffen ber ßetjrlinge mar ber $oI,5= 
fto| f^on non ber geuerroaebe — 
einigen ßebrlingen, bie idjon nor* 
ausgeftbidt roaren — jum größten leite gejdjitbtet. Die 3c*t i1'5.3um Duntel= 
roerben mürbe mit Singen^ §erumftreifen in ber ©egenb unb mit SgUfpielen 
oerbracbt. 

©egen 22½ Ubr traten fünfzehn ßebrlinge ber Klaffe M2a in Durntteibung 
jum garfetfibmingenan unb lodten jabtrei^e 3ufcbauer aus Sllpen berbet. 

Dann mürbe mit bcn gaifeln ber botbg^türmte ^oläftojj entflammt; praf= 
fetnb fuhr ber SBinb in bie ©tut unb liefe bie glommen bod) emporlobern. 

Sonnenroenbfeuer, uralter beutfdier Sraudj, mir pflegen bi<b notb. 
roenn mir aud) auf Stritt unb Xritt bitter menig in beutfdjen ßanben non ben 
Sitten unb ©ebräutben unferer Sorfabren merfen. Slber bei bem Sdjeine bes 
reinigcnben geuers gebcnfen mir unferer Sorfabren, mie fie aufreibt, grofe unb 
ftart ibr Satertanb gegen jebe frembc SBillfür nerteibigten. ©ine geroaltige, 
glutnotie Spradje fpriibt beutfibe ffiefcbi^te. 

„glammc empor! gtamme empor! Steige mit tobernbem Sdjeinc 
Son ben ©ebirgen am Kbeine gtiibenb empor!“ 

Unb mie ein Sdjröur ftang bie lefete Strophe aus jungen Keblen: 
„5)öre bas SCort! Sater' auf ßeben unb Sterben, 
fjilf uns bie greibeit erroerben: fei unfer §ort!“ 

Slnfibltefeenb mürbe in einer 
furjen 3ln[prad)e auf bie Sebeu- 
tung ber Sonnenmenbfeier ein= 
gegangen. Das geuer foil uns in 
iftotjeiten jufammenfibroeifeen, bie 
3ugenb fott fid) finben unb mit 
geuerbefen altes Sertogene, Um 
mabre, bem beutfiben Sßefen 3Us 

mibertaufenbe b>nau5fe0en aue 

beutfiben ßanben. ©inig, ftarf unb 
frei motten mir mieber roerben. ©e= 
nug unferer ©bre ba^en ein= 
gebüfet, es mirb 3eit, bafe bie ffiett 
iins roieber aibten lernt. 2tn ber 
ßrneuerung bes Saterlanbes mufe 
bfe Sugenb mitarbeiten; benn nur 
eine fernige Sugenb, bie nod) nid)! 
oon ftaatsjerfefeenben Sbeen ange» 
fränfett ift, garantiert ben Seftanb 

^ unferes Saterlanbes. Unfer beifees 
SUoIIen ftang aus in einem breifadjen „ffitiidauf“. 

Deutfd)Ianb, Deutf^Ianb über altes, 
Ueber altes in ber SBelt" 

fangen mir bann nod) unb münfdjten, bafe es niibt btofe teere SUorte bleiben 
folten, fonbern uns mit gtübenber, tatträftiger ßiebe p unferem Saterlanbe 
erfüllen möge, bie turmbodj über jebem ißarteigepn! fteben mufe. 

©in ßebrting fpraib bann ein ©ebidjt, bas ben SBunfeb ausbrüdte, halb 
roieber frei ju fein. Die tefete Strophe gibt ber fjoffnung 3iaum, bafe aud) für 
uns bie Stunbe ber Sefreiung einft fd)Iagen roirb: 
..&ei, bg gebt ein Iid)tcs greuen gunfen, gunten roiH er ftreuen, 
©ebt ein Stürmen burdj ben Sranb! gunfen übers beutfibe fianb!“ 

Dodj aud) ber 'Uiiltionen Dapfeter gebaibten mir, bie in bem grofeen Kriege 
ihre Ireue pm Saterlanbe mit bem iobe befiegelten, unb jener Sraoen, bie 
mitten im grieben an Dibein unb iRubr bem ffirönenroabn einer iterbenben 
'Kation pm Opfer fielen. 3“ ihrem ©ebenfen mürbe ein frifdjer ßidjenfranj 
bem geuer übergeben. 

„geuer, roirf in unfere öerjen Dafe uns nie barin oerlöfdie 
$eil’gen Sranb! Solf unb Saterlanb!“ 

9iad) ber geier ging es hurtig ins Stroh. 2Bir mufeten fdjnell idjlafen, 
benn um 4 Ubr roar_ grofees Sßeden. ©in Sutterbrot unb eine beifee Daffe 
Kaffee brad)te uns rafib auf bie Seine unb unter Sorantritt unferer Knüppel* 
muftf erreichten mir gegen 7½ Ubr Sßalfum, roo ber 3ug aufgelöft rourbe. 

ßohmann 

@in ffubflöum ber tftbonbe 
©ut 3ubitäum, roeldjes uns bas 3abr 1931 bewert, fällt burd) feine Un* 

futtur unb burih feine Seranlaffung gan^ aus bem Kabmen ber fonftigen 3u* 
bitaen heraus, es ift bas bunbertjäbrige 3ubiläum ber berüdj5 

tigten franjofifiben grcmbenlegion. 

3^n 3abre 1831 fdilofe nämlid) granfrei^ mit ben meiften Staaten einen 
Sertrag, nach bem es ihm geftattet roar, bunbert 3abre lang in biefen Staaten 
Solbaten für feine grembenlegion anproerben. SImerifa unb ©nglanb aller* 
bings haben ben Sertrag niemals unterzeichnet. 2Iud) Deutfchlanb oerbot fofort 
nad) ber Keugrünbung bes Deutfdjen Keidjes 1871 bie SInroerbung oon Sol* 
baten für bie ßegion innerhalb feiner ©tenjen. Um biefe 3e>i herum, bis zum 
grofeen Kriege roar bie ßegion bas Ultima ratio für alle europäifdjcn SIben* 
teurer unb Serbredier. Da fam ber Krieg, unb nach feinem für uns fo unglüd* 
liehen 9Iusgange folgte bas burd) ©rpreffung zuftanbe qefommene Serfailler Dif* 
tat. Unb in biefem fogenannten griebensoertrage befinbet fed) auch ein § 179 
ber es allen beutfehen Keidjsangchörigen oerbietet, fed) zum fjeeresbienfee einem 
anberen ßanbe zur Serfügung zu feellen. 2Iber bei ber Seratung biefes famofen 
§ 179 erhob fed) ber franzöfefd)e Sertreter unb auf fein Serlangen hängte man 

biefem Saragrapfeen noch ben Kachfafe an, „bafe er aber auf bie Slnroerbung für 
bie franzöfefdje grembenlegion fein Snroenbung finben follte“. 

9lun hüben inzroifdjen eine ganze Keihe oon Staaten ein feriftes Serbot 
erlaffen, innerhalb ihrer ©renzen für bie ßegion zu roerben, unb bie übrigen 
roerben rootjl nun, roo ber Sertrag abgelaufen ift, halb folgen. 

Unb Deutfdjlanb? 
3urzeit befinben fed), roie franzöfefdjc 'Uielbungcn befagen, in ber ßegion 

etroa 19 000 Deutfcfee. Der ©cfamtmannfihaftsbeftanb ber ßegion foil in 3U' 
funft bie 3uht uon 20 000 nicht überfteigen, granfreid) führt alfo in 3ufunft 
feine Kriege in Stfrifa etroa mit einer rein beutfefeen Xruppe, b. h- menn 
beuti4erfei'ts nichts bagegen unternommen roirb. 

2Jtan mag zu ber ßegion refp. zu benjenigm, bie fedj bazu hergaben, in ihr 
Dienft zu tun, feih feellen roie man roill. ©s ift unb bleibt eine Kulturfifeanbe, 
bafe es fo oiele beutfdje ßanbesfinber gibt, bie gezroungen fenb, in lanbes* 
oerräterifiherroeife Slut unb ßeben für einen fremben Staat zu opfern, ©eroife 
mag ein geroiffer Srozentfah uon ihnen freiroillig, aus irgenbroelehen bunflen 
©rünben zur ßegion gefommen fein aber aus Daufenben ron Sriefen unb ßr* 
Zählungen hört man 
immer roieber, roie 
oiele, faum bem 
Jünglingsalter ent* 
roaihfene . Deutfcfee 
ben geroiffenlofcn 
SBerbern afenungs* 
los ins ©am ge* 
gangen fenb. 3Bie 
oiele hoffte© in 
granfreidj, roie ihnen 
oorgefpiegelt rourbe 
lofenenbe Slrbeit zu 

finben, unb brüte 
fdjmadtten fee lange 
fd)on in ben Käfer* 
nen oon Sllgier ober 
ihre Knocfjen pnb 
fdjon lange in ber 
SBüfte gebteid)! 

Solange ber be* 
rüifetigte § 179 be= 
ftefet, fann alfo 
granfreidj ungefein* 
bert feine Sßerber 
ausfenben unb feine 
Dätigfeit ift in ben 
fommenben Jahren 
lebiglid) auf Deutfdj* 
lanb befchränft, ba 
ja fein Staat baran 
benft, ben abge* 
laufenen Sertrag zu 
erneuern. 

3Jian fönnte ja er* 
roibern, roozu haß-n 

roir benn ben Söller* 
bunb, fann ber benn 
nicht gegen ben § 179 
fein Seto einlegen? 
— Jebodj nur ber 
gröfete Dptimift roirb 
glauben, bafe granf* 
reid) fedj bur^ ben 
Sölferbunb zu etroas 
Zroingen laffen roirb, 
roas ihm nicht pafet. 

©s roirb ja einmal ber Dag fommen, roo audj bas Serfailler Diftat uns 
nicht mehr binbet, aber bis bafein oerbluten in Kfrifa Saufenbe oon beutfdjen 
ßanbesfinbern. ©s müffen Slittel unb SBege gefunben roerben, um roenigjtens 
oorläufig biefe Kulturfd)anbe, um roenigftens biefen § 179 mit feinem SInhäng* 
fei aus ber Sßelt zu fdjaffen. Unb immer roieber mufe baran erinnert roerben. 

3. Saften 
* 

Deutfchc glugzeuge in 91cu=©uinen. Die ©uinea*2lirroat)s*fitb., mit bem 
Sife in Ülbelaibe (Kuftralien), oermehrt ihre fiuftflotte um brei breimotorige 
3 u n f e r s = ©rofeflugzeuge Q 31 unb fünf einmotorige Slafihinen oom Dpp 
W 34. Die ©efetlfdjaft führt ben gefamten Dransport ber golbförbernben Unter* 
nehmen auf Keu=©uinea, im früheren Kaifer*2Bill)elms*fianb, burd). Statt 
feeben Keifetagen roerben jetfe nur oierzig glugminuten gebraudjt. 

Swtmönotffcjtblcn 
5er ©artenberein Der «uguft 5bhHen*öütte hält am Samstag, bem 5. Quli, 

BormittagS 11 Ubr, im ScreinSlolal (gelbfd)löfed)cn) feine WionatSüerfammtung ab. 
Sa ber Serein im Üluguft ein grofee^ ©artenfeft feiern mill, toitb um BoIIzäbligc^ ©r* 
fd)einen gebeten. Ser Sorftdnb. 

Mletfe 
5lunöfunö »ef mim @ü^nrätfeI9 

1. 2liba, 2. Unbine, 3. ©rigti, 4. Urbach, 5. Sommetnadjtstraum, 6. Dannjjäufer, 
7. Droubabour, 8. Hugenotten, 9. Sjofbitomo, 10. Schaljapin, 11. Schubert, 12. ©ftubian* 
tina, 13. Kabucco, 14. Hänbet, 15. ungarifdje Sbapfobie, 16. ©fpanna, 17. Duranbot, 
18. Draoiata, 19. ©urtiantbe. 

DüRKOPP 
FAHRRÄDER -NÄHMASCHINEN 

Das Sambourforps ber ßcbrlinge 

Stuf bem Küdmarfch nach Somborn 
©rabmal für 600 gefallene fiegionäre 

'Jim 14. September 1923 ocrlor allein bas HI. Sail, bes III. SHarttn* 
legionsregiments im Kampfe mit aufitänbifeben Arabern 600 Solbaten, 
grö&tenteils Seutf^c, bie nun in SWaffengräbern um bas abgebilbete 

Grabmal herum in ber airifanijehen SBüjtc ruhen. 
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fficrfSnllcrlrt 
llnfctt ^ubitocc 

Slut eine fünfunb^toan^isjätirigc Üötigtcit bei ber Sluctuit Xbniicn=y»üttc 
, tonnen turürtbliden: 

3tel)enb uou lints nact) rett)tS: 'UiQtd).*9iict)tgef). gtanj Xebart, 3uiict)terciII, 
am 1. 5. 06; SBaljer 5tan^ Schefflet, SBalämett I, am 18. 6. 06; &ranfül)ter SJJic^ael 
tbajaniat, (Slcftrobetr. I, am 3. 5. 06; II. tonüertermann griebr. gdjmellentcmp, 
Xl)omasttJerf, am 9. 6. 06; SSorarbeiter gtiebtid) Stonn, 3urirf)terei II, am 29. 6. 06. 

Si^enb üon lints nad) tecf)tS: |»tli§atbeiter Qgna^ ©rjeesnomiti, aKobell* 
jct)retuetet, am 14. 6. 06; S3etriebSmonteur Sari Xat'li, ©leltrebelr. I, am ö. 6. 06, 
Solonnenfüt)rer DJiidtael Surs, Slbnaljme, am 28. 6. 06; I.Solillenmann Slnguft öülilte, 
SKartinmert II, am 26. 6. 06; SSettspolijeibeamtct ©eorg 2el)nerb, äSertspolijei, 
am 5. 6. 06. 

SSir entbieten ben Subilaren ein fjerjlidteS ©lüdauf! 

☆ 
£)etr ipi)ilipp ®ud)ene, geboren am 19. Sep= 

tember 1875 ju fiubmeikr im Saargebiet, tonnte am 
19. 3uni biefes Saures auf eine fiinfunbsroanjigjciltrige 
Xätigfeit bei uns juriidbliden. §err Sui^ene, ber bei 
ber ©ifenba^nroerfftatt bis Sejember 1906 arbeitete, 
oerridjtete oon Sejember 1906 bis Sanuar 1909 2ßäd)= 
terbienfte im £>afen Sllfum unb tarn bann als Ste(l= 
merfsmärter jum Sifenbabnbetrieb, too er noi^ ^eute 
auf bem elettrifdjen Stellroert Xrägerrampe als 
2Beid)enfteHer tätig ift. 

5^ 

§err Sluguft ißö^Iert, geboren am 16. Sluguft 
1873, iff am 3. 3uli 1906 als Scbloffer bei uns ein» 
getreten, roar bann üofomotiobeiäer unb feit bem 1 Dt» 
tober 1913 fiofomotiüfüljrer. SIm 3. Suli biefes Sabres 
tonnte fjerr ^öblert auf eine fiinfunbjroanjigjabrige 
Xätigteit in unjeren XHenften suriitfblicfen. 

2ßir roünftben ben 3ubilaren noch retbt oiele Sabre 
erfolgreidjer Xätigteit bei uns unb entbieten ihnen ein 
berjlicbes ©lüdauf! 

& 
Slm 1. Suli tonnte $err Mtaj üieumann oon un» 

ferer ©runbftüdsabteilung auf eine fünfunbäroanäig= 
jäbrige Xätigteit bei unferem SBert juriidbliden. 

$er Subilar roar b^uptfätbli^ mit böd)ftoerants 

roortungsoollen oermeffungste^nif^en Slrbeiten beftbäf» 
tigt; alle in ben lebten jroan^ig Sabren erriibteten 
großen Sßerfsgebäube finb oon ibm abgeftedt unb roäb* 
renb ber Saujeit bejügliib ihrer Höhenlage ufro. ton» 
trolliert roorben. 

Unfere beften SBünfibe für bie 3ufunft begleiten ihn. 

☆ 

SIm 27. 3uni jäbrte fid) jum fUnfunbjroanjigften 
SDiale bie SBiebertebr bes Xages, an bem §err 31 u g u ft 
Ä ö 11 e r in bie Xienfte ber bamaligen ©eroerffibaft 
Xeutfcber Äaifer trat. Kad) mebrfäbriger SBefchäftigung 
in einem Setriebsbüro tarn f>err Söller am 15. Suli 
1909 Jur Sßerfracbtungsabteilung, ber jebigeß Siefer» 
abteilung»S?erfanb. Xurdf Sleiß unb Strebfamfeit bat 

er fidj jum ©ruppenfübrer unb jum ftelloertretenben 
Sorfteber emporgearbeitet. 

5ßir roünftben, bafs es $errn Söller oergönnt fein 
möge, noth recht oiele Sabre in unferer 2Jtitte tätig ju 
fein. 

ftamilitniratmten 
i^befdilirßungcn: 

SJtartin Sieder mit Sliartba Slraun; Marl Moencn mit Xbercjia ilörmenn; ^tiebrieb 
Ärupp mit (Jrna öins: Sluguft SRengel mit (Slifabctb IHabcmadcr; Heinrich ^örnfd cmcper 
mit SJJaria Oan Slced; ©loalb S3oIbt mit Sclma Widilitli; ftticbiicb Slrcdc mit SBanba 
Senjit; Sofcf ©ifenbut mit Slagbalena SllcrtenS; Sari SSirSTelle mit Sllargr.tcto SafI; 
.^ermann Scbmibt mit Sba ©rid). 

Mrburtcn: 
©in Sohn: 
XbomaS Supper, ©briftian Sartber, Sari Soboll, SUcjanbet ißolliim, Sari 3ippel, 

Äarl Xauet, ftarl ©erlad), SSalter Sllcjanber, Ctto ftannenberg, Cito Sltillroif, ^ermann 
Sdbmibt. 

©ine Xod)ter: 
Simon Schmitt, Qatob SeoerinS, ©erbarb Schimmelpfennig, Sohann SSIai, 

Sari Slreit. 

8tecb(fäHe 
Heinrich Santermann, Qohann Surbpforofli. — Sohn Ctto Sannenbcrg. — 
Xod)ter Sari Salifd), Qofef Slloftoloh. 

iHiäitncrgcinngbctcln Sluguft Sbniitn-.hliiic 
fiambftn (@egr. 

^roteftor: ^üttenbireftor ehrenhalber ®nrticfierer, ^orffanb^mitflliebber ^ereiniflten 
Stahlroerfe — Gfjorleiter: iÄufifbireltor 5- öreU. — Sorii&enber: Oi. ctalbera 

(S i nlnbung 
ium 

Subtlfonjbtl 
am Sonntag, bem 12. Quli 1931, abenbs 19 Upr, im S(pollo*Xbeater 

SluSfübrenbe: 9tbeinifcbe^ Sammerordjefter, XuiSburg (25 Sllufifer), (Seitung: 
Staatl. SJlujilbirettor 9J1. SSlebting) 

Sltännergefangüerein Sluguft Xbbfferofmtte (90 Sänger), (fieitung: SRufübirettor 
gr. ©rei§). 

»erlrDQefelac: 
I. Xeit: 

1. ©injug bet ©äfte aus ber Cper „Xannbäufet“ SSagner 
(©bor mit Crchefter) 

2. geftouOertüre fiorping 
3. §pmne an ben ©efang  S»egar 
4. Duöertüre äur Oper „Sohengtin" Säagner 

II. Xeil: 
5. a) Slorfpiel jur Oper „Xic SSeifterfinger" SBagner 

b) Slpotbeofe beä tianS SadjS a. b. Cper „Xie iöteifterfinget" . Söagnet 
(©bor mit Crchefter) 

6. 3>oei Säpe aus ber ^eer ©bnt»Suite ©tieg 
a) SlfeS Xob 
b) Qn ber $alle bcS SlergfönigS 

7. Xaä Sieb ber Heimat ©etolb 
8. Ungatifdbe IRhopfobie Seinbel 
9. §pmne an bie Schöpfung SJIobr 

(©hot mit Crchefter) 

©cfchäftUcbe awittcilungcn 
Sie erortififtc" iunflen Weinüic, bie unb bet Sommer jeBt befebett, linb an unb füt iidi ehoab fabe 

für unieren ©aumen. ©ibt man abet tuts bot bem älnridnen nur gans roeniis ffliagfli’b SJütse baton, io loitb 
man übertajebt (ein über ben baburd) ersielten iäoblfleidimad. 'Ptobieren Sie, bitte! 

Gegen Hornhaut 
gütjneraugen, uerbidte Sorn(cf)tDieIen an Sänben unb gfifoen hat fiih 
„fieolin“ als iauber[tes unb bequemjles SJlittel jur grünblttben Seleitü 
gung aller harten £>aut-3Bud)erungen beftens beroähtt ißachmg für 
mehrmaligen (6ebrau<h mit genauer ©ebrauchsanroeifung 60 3)f. 3n 
allen Ehiotobont« SBerlaufsftellen ju haben. 

M = 4 an unserer Zeitung 
■ YarDtSIl sollte Recht und Pflicht 

eines jeden unserer Werksangehörigen seinl 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.j nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; % Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

Beerdigungsinstitut Eifert 
Hamborn 

Kaiser-Friedrich-Slrafle 3 u. DuisburgerStraüe 209 
gegenüber der Kirche neben dem Rathaus 

Telefon 52963 
öbernahme ganzerBeerdi- 

gungen und Überführungen 

Habe mein Geschäft nach 
Kaiser-Wilhelm-Str. 291 verlegt 
Fachgeschäft für Optik u. Fotobedarf 

W. Zotzmann 
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diadicuf 
'Äm 25. b. SR. üer(d)ieb nad) turner, fdjtuctct Strantf)cit un(et 5ü!etf= 

meifter 

®ccnboc6 &*ti\öwti 
ffiit Betfieten in bem ®nt)d)Iofenen einen bemöfirten unb ftrebjamen 
Beamten, bet in 39jäf)riget Sienfeeit unjerer ©ejellidiQft treue $ienfte 
geleitet tjat. infolge feiner norbüblicften s3flid)ttreue erfreute er fid) 
bei feinen Sorgefebten allgemeiner SBertfdiäfung. 

'Sir lucrben bem ßntjcblafeneu aud) über ba$ örab Ijinauö ein 
bauernbe^ 9tnbenten beroabren. 

Hamborn n. 9U).( ben 27. 3unt 1931. 
'öereinigte «tablwetle 

'Htticngefe(tf(b«rt 
'«uguft St)bifen=©iitte, Jönmborn 

9tm 16. b. 9R. Berfdjieb nad) langer, fd)iüerer Sranlljeit ber bei un§ 
befdiäftigte iöürofctener 

fcccc ^o^amt HRuttlt 
Sir Berlieren in bent ©ntfd)Iafenen, ber feit bem Qaf)re 1913 in 

unferen $ienften ftanb, einen pflid)ttreuen unb fleißigen ängeftellten, 
bem mir aud) über baä ©rab I)inau§ ein bauetnbeS 9lnben!en bemabren 
roerben. 

©amborn a. !)lb.( ben 17. Qunil931. 

’Hereinigte Stablwerte 
'MltiengefeUfdtaft 

'Muguft 5b*liint=)öüttc, y am bunt 

®u'6e^ _ 
leeres 3immet 

(Reubau), mit eleltr. 2id)t unb tBabe» 
gelegenbeit nur an alleinftebenbe Werfen 
abjugebeu. ^ „ 

(Srid) ^enStc, 2ott)nnger Straße 9. 

©ebraudjter 
Maebabeufen 

mit 3imrnet^e’üun9 (©obefia) billig su 
netlaufen. 

^reft, Sltonfttabe 15.   

Sin faft neuer 
.«inberntagen 

unb eine gute Saute ju nerfaufeu. 
3u erfragen Hamborn, (Cftader), Cner* 

brudfttafje 125. 

©eftbnibte Satnbenfdjtrme 
(Rbein. iöutgenftil u. bumorift. Oagbbilbet) 
prciSmcrt ju Berlaufcn. 

^amborn, 'Ulorfttafic 31.  

Jbalirfidt 

JfauMveiM- 

ZUM 
WOCHENENDE 

NACH Hier finden Sie 
herrliche Waldungen, 
ausgezeichnete Wanderwege, 
ideale Gelegenheit fUr Wassersport 

SOLBAD RAFFELBERG 
STADTHALLE 

MIT RUHRTERRASSE 
RUHRBELEUCHTUNG 
STADION-SCHWIMM- 

BADEANSTALT 
WASSERRUTSCHBA 

Ruhrtslplsn und Wandsrweg«- 
karts kostenlos durch das Stadt 
Verkehrsamt u. den Verkehrs- 
Verein. Mülheim A d. Ruhr 

Fahrplanmas- 

sige Personen- 

schiffahrt auf der 

Ruhr in modernen 
Motorschiffen. Best- 

geleitete Ruhrufer- 
Gaststätten u.Wochen- 

endhotels 

berejW} 
\ nt 
eitib ncit 

Dieses Büchlein und die Vierka-Trocken-Weinhefen 
machten die Hausweinbereitung zum Allgemeingut 
des deutschen Volkes. Beschaffen Sie sich,,Das neue 
Weinbuch“ für 2 5 Pfg. i n der nächsten Drogerie oder 
Apotheke. Durch seine Ratschläge können Sie Ihren 
Keller für wenig Geld mit edlem, bekömmlichem 
Hauswein füllen. MillionenHausweinbereiter keltern 
seitJahren erfolgreichm. Vierka-Trocken-Weinhefen 

Friedrich Sauer, G. m. b. H., Gotha 

MULHEIM%RUHR 
Inserate 

haben in der Werks- 
Zeitung besten Erfolg 

Tapeten geschmackvolle und preiswerte Auswahl, 

in allen Farben für Fußböden und Tische. 

(Wolle und Cocos) in jeder Preislage. 

AUGUST JORDAN 
Fernruf 51225 H.-MARXLOH K.Friedrichstr. 14 

Das führende Haus am Platze 

Belegsch.-Mitglieder erhalten Vorzugspreise. 

• Kugelkäse • 
rot, gesunde Ware, ohne Abtall 
2 Kugelkäse = 9 Pfd. .3.15 
200 Harzer Käse . .3.25 
i Kglk. u. 100 Harzer 3.20 

ab hier Nachnahme 
K.Seibold,Nortorf(Holst )Nr 512 

...nein/-nur fernen 
ixbdicbigeu ^Knljftijfee/ 
Kathreiner 
muß es fein... 

Der (ßetinltmndit’s/ 

Zur Gesichts-Bräunung 
aber aud) jur Bräunung bes ganjen Hörpers bei Sonnenbäbern ner. 
roenbe man bie retBmilbetnbe unb lüljlenbe ßcobor-SetWireme. Sube 
60 Bf. unb 1 aut. SBirtfam unterfiügt burdj fieobor-ffibelieife 6iüd 
60 Bf. 3u BaBen ln aUen eiilorobonüSerlaufsftellen. 

dtüfct deine Familie 
butd) ^Beitritt pm 

Scutftben öecoie 
Bolts» unb yebensoetftd)erunfls*Sl.=© 

'BtUige ipiamte in 'Begräbnis» unb 2ebensoerftd)etung. — 
©ünftige f^euer». ©inbrudi». Unfall» ufro Berftdierung. 

Ctnnmnbfrcie SUitarbciter ftnben lobnenben Berbicnft 
(aud) nebenberufltib) 

Deutldiec Öcrolft 
Salts» unb 2ebensüetftd)erungs=9I.=©., Sejirtsbireftionen: 

Duisburg, Äonigflrage 2, Ruf Dutsburg»Süb 5142 

Immer weifie Zähne 
„3d) mödjte Sljnen mitteilen, Daß mir fdjon übet 15 (latjre Die 3al)n- 
pajte (lljlorobont benußen. 310¾ nie bat fie uns enlläufd)!! Biir batten 
immer ipeibe 3äbne unb einen angenehmen (Befcbmad im Blunbe, uni' 
iomebr, Da mir idjon längere 3*0 Bas ttbloroDom»'JJirinDroaijer benubeti 
91ud) benußt bie gan.ie Familie nur <£bloroDonl»3abnbiirilen" gej. li 
dbuboba, gr Silan oerlange nui bie edjte (TbloroDont-3abnpa[lf 
Xube 54 Bf unD 90 Bf-, unb meile leben SriaS Dafür rurüd 

MAGGI8 Erzeugnisse billiger 
MAGGP Würze MAGGIS Suppen MAGGI5 Fleischbrühe 

1 Würfel für ZTellerdflpfn 5 Würfel nur JQ pfa 
- 28 verschiedene Sorten - I'' III ( = 1 Stange) s* 

aber in Qualität unverändert erstklassig 

Original- 
Flaschen RM -.18 -.36 -.63 -.90 1.49 5.85 

nachgefüllt RM -.09 -.20 -.39 -.59 1.13 — 

führend in 

(Belrc Pollmann) 

Herren-Kleidung 
Knaben-Kleidung 
Berufs-Kleidung 

Die Slferfs.^eitung ,.ü n j e r e & ü 11 e“ erfibeint jeben jetten Samstag unb fommt an Rlerfsangebärige foftenlos äur fBerteilung. — Ra^btud aus bem 
3nt)alt nur unter Quellenangabe unb nad) oorbertger ©inbolung ber ©eneb migung ber öauptfArfftleitung geftattet. — 3“i(brifteii unb „Äleine tin* 
teigen", beten Slufnabme für Sßertsangebötige toftenlos erfolgt, ftnb mit ber 3Iuffd)rift „5ür bie SBertsjeitung“ bei ben Pförtnern abjugeben. — 
Drud unb Hering: £)ütte unb Sdiarbt (3nbuftrie»Serlag u. Druderet 91ft.»©ef.) Düffefbotf, SdilteRfadi 19 943. — Hrekaeiekl'ib nernntroorKtdi lur 

itn rebattioneHen Snbalt: H Rub. flfifibeT. Dülfelborf 
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