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Werkszeitung H H = 
der 

Hen richshütte-Hattingen. 
I mie „eenfc4elblätter" erfi4einen jeben E. •reitag. 

9iadtbrud nur mit daue(fenangaEe u.6ene4migung 
ber C5c4riftieitung geftattet 

27. 6eptember 1929 
$ufcbriften finb in ricßten an 

SDenjc4el & Go4n 9c.=6 , kenric4•4iitte, 
Wbteilung Sdtrif tteitung ber •Denf c6el=Nätter 

Mummer 20 

zd• Rotouid1problem ltrib WC bentid)c sutunit 
Man Qluguft `.Ii3 i n n i g 

'Dreimal bat mit un3ulänglid)en Mitteln beutfcbe erfenntnis ficb um 
bie (grrid)tirng tropifcber 9iobjtofffolonien gemübt: 1528, als bas 'A u g s= 
burger banbelsbaus her 2Beljer vom Raifer Rart V. als efanb 
für geleiitete Zarleben bie R o I o n i e V e tt e 3 u e l a erhielt; 1683, als 
ber (5robe Rurfürjt (5rof3=i•riebricbsburg an ber (5olbfüfte 
:um Scbut ber bort angelegten Rotottien erridyten lieb, unb 1884, als 
23ismard nacb langem 3ögern bie erwerbungen beutfd)er 
Raufleute in 91 f r i f a unter ben Sd)ut bes 9ieitb-es ftellte. Tie bei= 
ben erjten Unter= 
nebmungen oerjider= 
ten rafd) wieber im 
2Beltgefcbeben, weil 
weher ein einbeitlid)er 

Ville gröberer 
23o1fsteile, nod) eilt 
jtarfer'Arm ftaatlid)er 
Mad)t b•as Trrungene 
feft3ubalten beitrebt 
war. Zer 9iaub ber 
beutjd)en Rofonien 
narb bem Weltfriege 
unter bem Zedman- 
tel bes 9Aanbatsfp= 
items ift 3u befannt, 
um hier nod)mals 
erörtert 3u werben. 

'die Stumpfheit, 
mit ber imfer 23olt 
neben her 23e1ajtung 
mit ber Rriegs= 
fd)ulblüge aud) 

bie befonbers 
grobe füge von 
ber folonialen 
Unwürbigfeit 

3unäd)jt in Rauf 
nahm, 3eigte erfd)ref= 
fenb flat, wie tief 
bie EGunben bes 
Rrieges unb ber S5un= 
gerblodabe fid) bis in 
bie lebten 213illens= 
fajern bineingefrejjen 
batten. 

(5an3 langfam nur unb von ber beuticben 93egierung Leiber nie offen 
geförbert, fette bie 6egenaftion gegen bie foloniale Scbulb= 
lüge ein, unb f ie fanb erit in bem 'Augenblid eine wenigjtens formale 
Genugtuung, in bem •?eutfcblanb ben 213eg nad) Genf bejd)ritt unb ein 
Zeutfcber 3um Mitglieb her 9) 2anhatstommiffion beim Vötferbunb ernannt 

C-s fann für einen ernftbaften •ßolitifer her (5egenwart feinen 2lugen-
biid mehr 3weifelbaft fein, hab l•eutfcblanb 3wangsIäufig bar= 
auf angewief en ift, ficb wieber mit Rofonialpoiitif 3u be= 
f a f f e n. 23erid)iebener Meinung fann man eigentlid) nur notA) . über bie 
j• o r m fold)er Oetätigung fein. I>ie heutfebe 93olitif bat bie Sache ' eines 
23oltes 3u fübren, beijen ,-ebensraum 3u eng für feine 3abl geworben ift, 
unb bas auf bie Zauer nur leben fann, wenn ibm 9iaum für eine erpan- 
jion in irgenbeiner form 3ugeitanben wirb. Zeutielanbs 93evölferuugs3abl 
ist beute mehr feine (Zemäche als feine Stärte. Sie macht uns überemp= 
finblid) für jebe Störung unserer 2l3eltmarftbe3iebungen. LEine (griehwerung 
unb (ginfcbränfung ber Warenansfubr bringt uns vermehrte (£rwerbslojig= 
feit, eine xbfperrung ber 2ebensmittel= unb 9iobftoffeinfubs bringt uns ben 
hunger. Meinem 23ud)e: „was 9ieicb als 9iepublif" babe id) ben Sat 
vorangeitellt: „231nt unb 93oben f inb bas Sd)idf al ber 2351= 
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f er." (•in £anb wie bie 'Z3 e r e i n i g t e n S t a a t en, bas f id) vom Zro= 
pengürtet bis 3u ben Tolarregionen erjtredt, bat 9iobftoffe unb Slabrungs= 
mittel in feinen eigenen (5ren3en im 2leberfluf3. Zie eitro•pä= 
ifd)en Staaten einfd)lieblicb (gnglanb finb'aitf Ro•lonialbefit an= 
g e w i e f e nZ e u t f cb l a n b in verftärftem 9Jiabe, na«)bem ibm her 23er= 
f ailler „23ertrag" wertvolle Rornfammern, Rartof f elbohen, j•ettprobut= 
tionsgebiete, jowie er3gruben genommen bat. — Oei ber beutjd)en (5e= 
famtlage iit es für unfere foloniale 93olitit von erbAlid;er 23ebeutung, wie 

fidp her beutfdfe 
'Arbeiter 3u ibr 
verbalt. nie ver= 
hält er fid) 3u ibr? 
' beben wir offen 3u: 
im betten falle beute 
nod) tei1naf)ms-
I o s. Zer (dang ber 
beutfcbett (5efd)id)te 
bat bas beutiebe 
93ürgertum unb bie 
beutf cbe 'Arbeiterfd)af t 
nid)t mit jenem bem 
3tt erfüllen vermod)t, 
her bie gleid)en eng= 
Iijdyen unb fran3öfi= 
fd)en Schichten burd)= 
webt. 3u einer Seit, 

=_ ha bie Spanier, 'a3or= 
= tugiejen, Sjolfänher, 
= •nglänber unb 'j•ran= 

• = 3ofen bie wagemuti= 

—_ gen Rräfte ibrer 9ta= 
—_ tion einfetten, um 
= bie reidyen Roioniett 

eeeenfyburg mit 6taufee , 
(3um euf f at: „3erienf abrt bee auf Geite 5 ber botliegenben 2[uegabe) 
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in 2Aeberjee 311 er= 

obern, hatte bie heut= 
id e Station innere 
Rämpfe jcbwerfter'Irt 
3u überjteben, tobte 
ber jd)macbvolle Vi= 
berjinn bes ^ reibig= 

jährigen Rrieges unb 

vernid)tete auf (5e= 
nerationen hinaus 

jehweben Reim 3ur 23ilbung eines von ber Gröh"e unb einbeit ber 
Tation burd)brungenen 23olfsgan3en, bas an aubenpolitifcben Iuufgaben 
feine Rräfte bätte erweisen fönnen. 2f[s nad) ber 413iebererricbtung bes 
Zeutfd)en 9ieid)es bie jetige beutjcbe Rolonialbewegung vor rdnb 50sahreli 
ibren %nfang nahm, jtanb ber 2lrbeiter bem groben Neben ber Station nod) 
3u fern, als hab er aus £ebensnotwenbigfeiten heraus bas foloniale 13rob= 
Lem in ben Rreis feiner 23etrad)tungen gewgen hätte. S5eute liegen bie 
Zinge wefentlid) anbers. 'Zie primäre Urfade ber Rofonialpolitif itnferer 
Seit ift bas 3 w i n g e n b e 0ebürfnis ber T3irtfd)aft ber snbuftrie= 
länber nad) 91obitoffen unb ber 23evölferung nad) Stabrungs= 
unb (5 e n u b m i t t el n. sd) habe bereits 1915 ausgeführt, hate feine ' 3ar= 
tei unb feine Riaf f e, bie 2Anfpruch auf Zeitnabme unb Zeitung bes öffent° 
lichen 2ebens erbebt, biete Zatf ad)en unbead)tet Laffen fann. sd) babe ba= 
mall ausgeführt, hab es jelbftverftänblid) bas sntereffe ber "'(rbeiterfd)aft 
berühre, ob bie snbujtrie, von bereu (5ebeiben fie felbft abhängt, bie nö= 
tigen 9iobftoffe erhält, unb ob fie fie 3u günitigen 'Breifett erhält. 

Rauf ber lebensnotwenbigen Rolonialprobufte in eigenen Rutonien 
würbe 3iibem in beutf d)er 9ieichsmarf 3u erfolgen haben. IAm weld)e Sum= 
men es fid) babei banbelt, bafür nur ein Oeijpiel: Zer 'Bert ber beutjchen 
(•infubr iit von 4,5 97tilliarben im sabre 1926 auf 7,15 Milliarben im 
sabre 1927 gejtiegen. Itnieren smport aus fremben Rofonien inüffen wir 
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Geite 2 
JDenidie'<:93Cätter 

in frember Valuta begleidyen. Zie 2 a it e n b e s 2J o u n g p l a n e 5 f ittb 
auf bie Zauer nur 3u eridywingen aus bem Unterid)ieb 3wifcben smport 
unb (Export, unb je weniger wir aus fremben 2änhern in frember 23aluta 
importieren, um fo befier finb wir wirtieaftlid) gestellt. 

(•5 ist felbitveritäublid), bah bie 9ieidysregierung her 9Rad>friegs3eit 
geglaubt bat, bie toloniale frage trd ihrer 213idytigfeit vor anberen noib 
widytigeren Zingen 3urüditellen 311 müifen. Saat äber — unb wir wollen 
es inbrünitig boffen —`Mitte 1930 ber lebte Golhat her 23eiahungsmädyte 
ben heutidyen 23oben verlassen, fo ift bie Seit getommen, in her auch ba5 
amtlid)e Zeuticb1anb bie Roloniaifrage ernitlid) Sur 23ebanblung 
stellen muh. Zie beutidye Tation hat einen u n b e it r e i t b a r e n 9i e d). t 5= 
a n f p r u d) barauf, iowobl an ber er3iebung no(b unentwidelter 23ölfer-
feften als aud) an her erfct)liebung her 23obenlcbäte gerabe bes afrifani= 
fdyen Rontinent5 gleid)bered)tigt teif3unebmen- Solange es nicht möglich 
ist, hell 9Ranhat5gehanfen auf alle folonifierenben 23ölter gleidymäbig an3u= 
wenben, ist es unbillig, feine 9Virfungen nur gegen Zeutid➢lanb 3u febren. 

•tir eine rid)tig geführte RolonialpoIitit in bem vorerwähnten Sinne, 
bie frei ist von her 23evor3ugung ein3elner Gdyid)ten unb (5ruppen unb sich 
itüüt auf hie groben moralifd)en £eiftungen, hie Zeutichlanb als junge 
S:otonialn,adyt auf bem Gebiete ber eniebung her oingeborenen, her 9ied)t5- 
pflege in ben beittfdyen Rofonien unb vor allem ber u n e n b 1 i d) w i d) t i = 
gen G e u dy e n b e t ä m p f u n g unbestreitbar hat, wirb auch bie b e u t i d) e 
9llrbeiterid)aft volles 23erftänbnis haben. 

Ta5 Gd)taowort „2Ifrita ben 2lfritanernl" ist töricht. 
Seine (grfüllung würbe Millionen Gd)war3e in befpotiidye 2ibhängigteit 
ein3elner farbiger Gewalthaber bringen. Zas beutidye Voll als Roloni= 
Bator hat von jeher bewiesen, hab es in hem Gdywar3en ben wertvoltiten 
92lttioposten ber Rolonie selbst sieht, unb es hat fidy mit icbonenher 23ebanb= 
lang ber 9iafie unb her (3tamme5eigentümlid)teiten bie garbigen burd)weg 
3u treuen Mitarbeitern unb greunben Mogelt. Wie anher5 wäre es sonst 
möglid) gewesen, hab bie Heine beuticbe Streitmacht, bie 3u 23eginn bes 
9A3elttrieges in ben Rolonien itanb, fid) namentlid) in z it a f r i f a iahre= 
lang bätte etf olgreid) behaupten tönnen! zie Zruppen waren ergän3t wor-
ben burch 92Ingebörige alter 23erufe unb Stänbe, unb nur bas gute, ja ta= 
merabidyaftliee 3ufammeniteben her Zifi3iere, 2lntetOffWere, her Barmer, 
9Riifionare, 2ingeitellten unb b e r 9 a r b i g e n bat jenes belbenhafte Rämpfen 
unb Zurd)halten ermöglicht. nenn je eine Rolonialpolitit eilte harte 13robe 
unb bie 3-euertauf e hat burd)mad)en müssen, in ist es bie b e u t f cb e ROIO= 
nialpolitit im 99Belttriege in bm Rofonien gewef en. Sie hat sie g 1 ä n 3 e n b 
beftanben. 

sd) habe, um meine %niicht über bie folonialen Zinge einmal 3um 
2lu5brud 3u bringen, biete 231ätter gewäblt, bie innerpolitifdyen Zingen ja 
voatommen f ernsteben. es gilt ja, b-en folonialen 6ebanfen 3 u m (5 e 
in e i n g itt b e s g a n 3 e n 23 o l l e 5 3u maeen. Zenn nur kann beftebt 
bie 97töglld)teit, unsere bered)tigten folonialen 2lniprüd)e, bie in allererster 
ßinie auf wirtidyaftlicbem Gebiete liegen, burd)3ufeben. Wenn 
unf ere ehemaligen Gegner, wie sie es fo oft betonen, einen w i r t l i dy e n 
e u r o p ä i f dy e ni• r i e h e n heritellen wollen, f o ift eine ber ersten Tor= 
ausfebungen, bab sie einem Geeig-Millionen=Volfe nicht bie Mögli(h= 
feit veridylieben, fid) folonialwirtid)afttich 3it betätigen. Zielen selbitver= 
itänbdid)en gorberungen Z),eutithlanhs ben nötigen 9tacbbrud 3u verfeiben, 
wirb aber nur möglid) fein, wenn gerabe bie M i l 1 i o n e n b e r b e u t= 
f&sen 9trbeiterid)aft ertennen, hab ba5 foloniate 9:3rOblem mit 
b-em 9ßreblem ihrer 2ebensbaltung innig 3ufammeubängt. 

Sozialpaliti(db¢ Um(cbau 
Go3ialpOlitit unb So3ialveriidyerung sinb id)on beAalb tiotwenbig, 

weil fie unentbebrlid)e Momente itaatserhaltenber 2lrt einfd)lieben unb weil 
eine Saaftitiig ber (besamtbeit. für wirtfdyaftlid) Scbwad)e nid)t 3u entbehren 
ist. (£5 ift aber bie gage, ob nicht hie 2lrt her Zurd)fübrung ber an Tidy 
notwenbigen 'Hufgaben 3u praftifeb urecht unliebsamen (grid)einungen geführt 
bat. — So itebt 3. 23• her 99iüdgang ber Sterbfichfeit, ber allerbing5 weni= 
ger eine 2fuswirtung ber Go3ialveriieerung (aud) P'änber ohne 3wangs= 
verfidyerung — wie 3. 9.23. bie Vereinigten Staaten — weifen hen 9iüdgang 
auf) als eine folge her j•ortid)ritte ber allgemeinen Gefunbbeit5pflege ift, 
in augenid)einlid)em 2Biberiprud) 3u ber febr erbeblid)en 3unabme ber Aran= 
ten3iffer. Ziese ist bei ben 23eriidyertm febr viel böber als bei ben 92id)t-
verfidyerten; regelmäbig ift 3. 23. in ben ,-änbern unb 23erufen, in benen 
Rrantenveriid)erung eingeführt ober gewiffe Veriicherungsleiftungen erböbt 
wurben, sofort eine erbeblidye 3unabme ber Rraufbeitsf älfe unb Rrant= 
heitsbauer 3u beobadyten; babei wurben (u. a. nady neuerlichen geftitellitn= 
gen bee, Zberverfldyerung5amte5 £'iegnih) bei 92ad)unterfud)ungen bie über= 
wiegenbe Mebr3abl her „Rranten" sofort gefnnb ges(brieben. -'In 3eiten wei= 
dyenber Ronjunttur wirb biete 3unabme ber Rrantbeit5tage bamit erflärt, 
hab Leute, bie ihre 92lrbeitsitelle 3u verlieren bef üreten, bie Rrantentaif e 
wegen bey höheren Rrantengelbe5 in 2lnipritd) nehmen, wäbrenb bie aud) 
in Seiten iteigenber Ronjunttur 3u beobad)tenbe 3unabme auf bie (ginitellung 
älterer £' eilte in ben 92lrbeit5pro3eb, bie bie Rranfen3iffer erhöhten, 3urüd-
gefübtt wirb. Menit bie Ronjunttur idyled)t ist, wirb ali0 bie Rranten= 
tafle über (5ebübr in 2lnfprudy genommen wegen her fdyled)ten Ronjunf= 
tut, wenn fie gut ist, wegen her guten. ßa115 3ur 2lusnter3ung volt mib= 
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bräudylid)er snaniprud)nahme brei Raren3tage eingeführt würben, würbe 
sid) allein baburd) eine 23erminherung ber 2tusgaben für Rrantengelb um 
15 9)3ro3ent ergeben; bie Verlängerung her heutigen Zlnteritühung5hauer von 
26 Modyen um ein Vierteljahr wäre immer nod) billiger als her. 23er3id)t auf 
einen Raten3tag. 3ur3eit wirb iebody jeher Rfeinid)aben, ben ber 9tid)tver= 
fidyerte selbst bec3ulegen sich bemüpi, mit grobem 2litfwanb von Mitteln alt 
beieitigen verfucbt, fo hab für bie icbweren fälle feine au5reichenben Mittel 
Sur Verfügung stehen. 

Zie fo3ialen Verildyerungsträger hatten enbe 1927 ein Vermögen von 
2493 WEIL Matt, bar sid) feit 1924 um 1948 WEIL Matt geiteigert bat. 
Sollte es angefid)ts biefer 23eträge nicht möglich fein, Sur Ontiaftung her 
9ieidy5finan3en auf bie 3ufd)üfie be5 9Jieid)e5 3u ver3id)ten ober biefer 23er= 
mögen wenigstens 3u einem teil bem offenen (5elbmarft Sur 2lu5übung 
eines 3inehrudes 3ur Verfügung 3u iteilen? Bit es ferner nid)t möglid), 
bie 9iüdlagen 3u fettfett unb baburd) eine Verringerung ber 23eiträge 3u 
ermöglicben, Ober f old)e 2lusgaben ab3ubauen, bie nur einigen wenigen 3u= 
gute tommen, wäbreub bie überwiegenbe 9Rebr3abl ohne Gegenleistung mit 
böheren 23eiträgen belastet wirb? 

erohuftive rwerbSlOf ettf 1lrf Orge ift id)on 3ur ermittlung bes 91rbeits= 
willens nicht ohne weiteres entbehrlich. sbre Zurd)fübrung ist aber viel-
fad) so mangelhaft, hab ein in ber probuftiuen (grwerb5lof enf ürf orge 23eid)äf= 
tigter fünfmal f o teuer wirb wie ein unteritühter. „prsorge" liegt hier 
alio vor, aber feine „probuttive". 

sn Torwegen umf abt has Rrantenverf idyerungsgeiet 44 Tara= 
grapben, in ber Gdywei3 42, in Velgien 64; in Zeutid)lanb bagegen nur 
bie 9ieidy5verfichentngsorhnuttg 1805 'Varagrapben, 100 3ufabartifel mit 
60 Seiten 2lnlagen. Zie 3u starte 23ürotratifierung führt natürlid) 3u 
einer eutipredyenb groben unb teuren 2lmitänblidyfeit. 9tun wollen bie 
privaten RrantenveriÜberungen bie Rrantenversid)erung ber 2frbeitslofen noch 
um runh 30 Mill. Matt jäbrlich billiger b:urd)fübren als bie öffentlichen 
Raffen, nadybem bieten gegenüber ben bi5berigen Zabres3abfungen id)on 
ein 23etrag von 30 Mill. Matt geflirrt wOrhen ist. Zar 9ieidy5arbeits-
minifterium idyeint biefer 2ingebot ablehnen 3u wollen. Warum macht nian 
nidyt wenigstens hen Verfucb, bie itaatfUe Go3iafveriicherung nad) hen 
(5runbf üben ber privaten Versi(berung burdlauprüf en unb 3ur (£r3eitgung von 
Ronturren3 an irgenbeiner Stelle her itaatlidyen 23erfid)erung ein priva= 
te5 Veriidyerungsunternebmen 3wifd)en3ufcbalten? 

sn bem vom .5auptverbanb beutidyer Rrantentaffen soeben heraus= 
gegebenen 3abrbucb ber Aranfenverficberung entwirft 9iegierung5rat Zr. 
(5. Zobbernad (93eid)5arbeitsminiiterium) ein einbreudsvolle5 (5eiamtbiih her 
beutidyen So3iaiveriid)erung. 

Zanad) bat bie 3abl her Veriicherten in ben eivaelnen 23erficbenmgs= 
3weigen feit ber Vorfrieg53eit eine auberorbentlidye Steigerung erf abren. Mebr 
als bie .5älfte her beutsdyen Gefamtbevölferung (63,2 Millionen), genau 
51,3 Tro3ent, itanben bei her lebten 23erufs3äblung im sabre 1925 un= 
mittelbar im (grwerbslebm gegenüber 45,7 9ßro3ent nad) ber 23eruf53äb= 
lung von 1907. Ton ben erwerbstätigen entfielen 1925 auf bie 2[rbeiter 
14,4 Millionen gegenüber 12,8 Millionen in her Vorfrieg53eit. Zieier 3u= 
itront in hie 92lrbeitermaffen wirft filly natürlid) unmittelbar befonber5 in 
ber Rranten=, Unfall- unb snnalibenveriid)erung aus. 23ei ber Rrantenver= 
sid)erung ift 3u bemerfen, baff ber Rrei5 her wirflid) 92 Xniprud)eberedytigten . 
febr weit über ben Rrei5 ber eigenttidyen Verfid)erten hinausgebt, ha bie 
Rrantenfaffen in immer gröberem Umfange bie j•amilienverfidyerung aus= 
bauen, fo hab gegenwärtig von ber Rranfenverfidyerung auber hen etwa 
20 Millionen Versidyerten nod) 15 Millionen j•amilienangebörige verf Orgt 
werben, wäbteub vor bem Rriege etwa 16 Millionen 23erfidyerte unb nur 
4 Millionen veriid)erte j•amilienangeböTige ge3ählt wurben. Zie 3abl ber 
aniprud)sberecbtigten 9.ßerionen bat tidy feit 1907 ohne einflub bes 05eiebe5 
um etwa 75 33ro3ent erböbt. 

Zas verbältnismäbig itärtite 2tnwadyfen bey Verficbertentreifes ift 
in her 92 ingeftelltenverfi(berung 3u ver3eid)nen. Zie 3abl her 921ngeftellten 
in ber 92 ingeftelltenoerfidyerting hat lid) von 1,74 Millionen im sabre 1913 
auf 3,31 Millionen in her Gegenwart, alto um runh 90 Ißro3ent lerböbt. 
sn5gefamt itehen über ein Zrittel bes beutfdyen 23offe5 unmittelbar als 
23eriieerte unb fast ein Viertel mittelbar als j•amilienangebörige ber Ter, 
fierten, also 3ufammen über bie hälfte her 23evölferung, unter bem Sdyut3e 
ber beutidyen Go3ialveriid)erung. 
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9tr. 20 toenidieT-24Yätter (Bette 3 

stn ber ad)W&C eines neuen feit 
IX. Red)t Una ecred)d0feit 

Man f prid)t beute von einer R r i f e b e s 91 e di, t s u n b b e r 3 u 
it i 3• Unter Zufti3 wirb in bie fem 3ufammenbang 9i e d) t i p r e d) u n g 
nerftanben. Zesbalb menbet fid), bie gan3e Mud)t ber 2ingriffe gegen bie Ur-
teile beutidyer (5erid)te, gegen ein3elne 9ticbter unb barüber binaus gegen 
ben gamen 9iicfiteritanb. Zer £aie iiebt babei immer ben S t r a f r i d) t e r 
unb nicht bas viel umfangreicbere Gebiet ber fogenannten 3 i v i I etc 
91 e d) t f p r e dy u n g. sn ber 3ivilen 9Zecbtfprecbung lafien filly nämlid) schwer= 
Itd) politiicbe s2ingriffe anbringen, unb auberbem ift fie für ben 2aien un-
ueritänblid)er. Zie Zeffentlidy= 
feit itelIt ibr fremb gegenüber 
unb Weib in ber Regel nilfit, 
bat bas gefamte 2Birtscb'rfts= 
[eben, bas 13rivatleben jebes 
ein3elnen entfcbeibenb von ber 
3ivilrecbtfprecfiung beeinflubt 
wirb. 92ur eilt fleiner 2litsfcbnitt 
aus ibr f inbet bie Zeilnabme ber 
veffentlicbfeit: bas (gbered)t. 
bier banbelt es filly um eilt Ge= 
biet, weldyes bie Gef ül)ls= unb 
3ntereifenwelt bes ein3elnen be= 
rührt unb besbalb ber allgemei= = 
nen Zebatte näher liegt als bei= 
ipleIsweife bas banbelsretbt. 
Memt besbalb bie •eresfe unb 
bie öffentlidpe Oerfammlung,, 
barüber hinaus bie earlamente, 
lid) mit 93ed)tsfragen befallen, 
fo bört matt im allgemeinen 
nur vom Straf= unb vom ebe= 
redyt. — Was ift 23erecbtigtes an 
ben vielen eingriffen, welche ge-
gen ben 93icbteritanb geridbtet 
werben? Zer 92ichteritanb felbit 
ift einer ber reinlicbften unb 
ibealgefinnteiten, ben es heute 
nods gibt. 23ei uerbältnismäbtg 
geringer 23e3ablung trägt ber 
9iichter böd)ite Verantwortung 
unb leiftet icbwerfte geiftige 2lrbeit. er bat bie Raufgabe, Tidy in bie Gefiibls= 
welt unb bie perfönlidyen 23erbältniife ber verid)iebenften 2Jtenfcben unb ber 
mannigfaltigsten Verufe ein3ufüblen, er mut bas 23efonb,ere jebes ein3elnen 
ivalles berausarbeiten unb barauf bas Geiet anwenben. i•ürwabr, eine 
äuberft fcbwere %ufgabe! es mag gan3 feltene Bälle geben, in welcben ber 
93id)ter unbewubt über bewubt befangen ist unb nicht obieftiv urteilt. Zas 
läbt Tidy aber auch bei ber forgiamiten eiuslese faum vermeiben. -3mmerbin 
galt ber beutid)e 93idyteritanb mit bem engliicben als ber hefte ber Welt. 
Zrotbem aber meoren fig) bie %ngrif f e' gegen bie 93edytipredyung in er= 
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iibredenber Meife. Tgober fommt bier? — 3unäd)it lei feitgeitellt, bab ber 
beutfdye 92idlter in ber 9iedytivrecbung f e b r e n g a n b a s (53 e f e t g e 
b u n b e n ift; bie greibeit rieterlicben Grmeifens iit äuberit eng begremt. 
Viele unveritänblid)e Urteile, bie bem 6eridyt Sur Fait gelegt werben, 
mübten von redytswegen auf bas mangelhafte Geiet be3ogen werben. Ter 
giidyter bat bie heilige Tflicbt, bas Geiet an3umenben, aud) bort, wo es 
Bart ober unveritänblid) wirft. Grit in bem eiugenblide, in weld)em bie 
(5efetgebung belt Tabmen ridyterlid)er 2lrteilsfreibeit erweitert, fann ber 
93 i d) t e r an Stelle bes Gefebes für of f enfunbige Mängel bes Urteils 
verantmortlicb gemadyt werben. gelbitveritänblidy fragt nun ber 2aie nitfyt 
nach ben Mängeln bee, Gefetes, bas er meift nidyt Pennt. (•r bält filly an 

ben 2lrteilsf prud) unb an ben= 
jenigen, her ibn f äfft. So ge-
rät ber 9iicbter in eine febr un= 
banfbare unb ichwierige Stel-
lung, bie ibm feinen Teruf ge° 
rabe3u verleiben fönnte. 2)a31t 
fommt aber nods folgenbes: 
Zie weItanid)aulid)e 3er= 
f l ü f t u n g ift, wie aus ben 
bisberigen 2tuffäten hervorging, 
im beutfcben Volle eine 
u n g e b e u r e. Zeber beurteilt 
bie vericbiebenen Zathestänbe, 
weldye rid)terlidyer enticbeibung 
unterliegen, narb feiner eigenen 
2lnfidyt. (9s gibt feine all= 
gemein gültigen Fitt= 
Lidyen (5runbfäte mehr. 
Eias ber eine als id)weres 23er= 
bred)en empfinbet, erfcfieint bem 
anbeten als leid)te 23erfeblung. 
1)ementfpred):enb fiält jener bas 
ricfiterlidye Urteil für 311 milb, 
biefer für 3u icbwer. Zarüber 
binaus gibt es nod) Sdymärmer, 
weldye jeben Verbredyer für ein 
Opfer ber 23erbältnifie batten 
unb eine Sdyulb im itrafred)t-
Iicben (Zinne verneinen. Cie 
möd)ten besbalb am liebsten bie 
Strafe überhaupt abicbaffen unb 

vergefien 9171113, bab barüber bie menfd)Iid)e (5efellidyaft 3u= 
grunbe geben mühte unb bie eifernen Gefete ber Sittlichfeit 
3 e t it ii r t würben. Zenn es ift n i dl t fo, bab nur bie (5eiellid)aft ein 
9ledyt barauf bat, ben grevler beftraft über linfd)äblid) gemacht 3u feben, 
fonbern bob audy ber 23erbredyer ein 92edyt auf Strafe bat. 
Zort, wo allgemein gültige fittlid)e Wertmabitäbe nod) besteben, empfin= 
bet ber 23erbrecher bie Strafe, bie an ihm 'felbit voll3ogen wirb, immer als 
eine petiönlidye entf übnung. 3cb werbe nie bie er3äblung eines 'i•reunbes 
vergefien, ber iabrelang in 9iublanb 9ii:4,ter war unb babei folgenbe Erfab-
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er eine fragt; Was kommt danach? 

Der andere: Was ist Re(ht? 

Ünd dadurch unterscheidet sich 

Der Freie von dem Knecht! 
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tWieber einmal hatte id) es mit bem Steifen probiert. 
,3d) mar nag) Sä)waben gefahren unb mar boxt mit al, 
Ierlef guten SaIben bewirtet worben; mit id)mäbifd)em 
23ein unb Rucben, mit alten 9iathäuf ern, Rapellen unb 
'3rüden, mit li•rü41ingsmorgenwolfen über roter Erbe ünb 
2lbenbbämmerungen über uerid)lafenen etubtülern. (9s ift 
feine Runft, fid) in CZä)waben wobl3ufü41en, felbit wenn man 
franc ift unb Grunb 3u allerlei Un3ufriebenbeiten bat — 
unb wenn matt gar Felber in Gä)maben geboren ift unb 
bie Spracbe biefer £eute, biefer roten Weder unb Wein, 
berge, biefer alten StäbtI:ben von Rinb aul veritebt, bann 

ift es ein (5lüd, fold) eine tu rat beimlebr 3u feiern unb 3u feben, bab alle biefe 
bübid)elt tinge nod) vor4anbeii f inb. 21ucb i)atten bie Gewaben mir Zreue 994c11-
ten, id) fanb bie alten •greunbe unveränbert, unb fanb unveränbert auä) bie alte 
idymäbifd)e 13reffe, welche aud) beute nod), im -3ahre 1928, nicht vergeffen unb 
nicht ver3eifien rann, bat ber Saalbidivabe -seife emft mäbrenb bes Rrieges weber 
für ben Raifer nod) für ben Rrieg gefd)wärmt bat, unb mir bei jeher 9tüdrebr 
mit broi)enbem iginger. 3u verite4en gibt, bat man anberes von mir erwartet hätte. 
92un ja, aud) biefer Zon ge4ört Sum id)mäbifd)en Ron3ert unb bebeutet für mid) 
ein Gtüd beimat unb Vo411gfeit. 

giber, wie es fo geben faun, bann hatte icb mid), trot meiner alten 21b-
neigung gegen bie (gifenba4n (iä) mürbe, wenn id) ein Botentat märe, in meinem 
8anbe nod) heute bie Ceinfübrung biefer toben 9Jtafä)inen verbieten) — trot alle= 
bem 4atte id) mid) verleiten Iaffen, weiter3ugreifen unb aud) bem übrigen Teutid)= 
fanb meine elufinerrfamreit 3u fd)enfen. 3u biefer mir im 6runbe gar nicht 3u 
6eiid)t ite4enben geifeluft lagen vericryiebene 6rünbe vor. 3unäd)it ber (5runb, 
bat Sit Sause, in meinem Minterquartier, feit 14 Zagen meine Toft lag unb 
auf mid) wartete, Sunberte unb Sunberte von 23riefen, viele Tutenbe von 23üd)ern 
unb viel anberes £ßapier, einfabungen 3um Zee unb einfabungen Sum Steuer3ablen, 
unb alle biefe papierenen Tinge erlebigten fid) von felbit, wenn man gar niä)t 
ba mar unb fie rubig 3u Saufe liegen unb warten lieb. Tbenfo itanb es mit 
ben vielen 23efgen, mit allen ben unbeicbaftigten 23erlinern unb •yranffurtern, 

bewahre fie gut!  
bie mäfirenb ihrer fliterferien im Güben ihre 9legennad)mittage ba3u benutten, 
einen 23efud) beim Tidjter 55effe 3u macr)en. 9J1ocbten fie trimmen unb an bie Zür 
flopfen, id) mar in Gid)er4eit. giber nod) anbre, 4übfd)ere (5rünbe gab es für 
bas 2l;eiterreifen, unter anbern ben, bab eine fd)öne fluge Ramerabin mid) be-
gleitete, melä)e niä)t gefonnen mar, mir nag) bem Güben 3u folgen, mü4tenb fie 
bem 92orben entgegen 3u einigen Ron3eifionen bereit mar. £Dbwobl iä) alto im 
9lorben nid)ts 3u sutben hatte, ber enttäufd)ung Sum voraus fid)er mar unb aud) 
voraus wußte, weldye Töte mir nad)4er bas 3urüdreifen bereiten mürbe, war 
id) leid)tfinnig unb fette mid) immer wieber in irgenbeinen 3u9, in einen biefer 
engen, unmeniä)lid)en, überfüllten e-iienba41imagen„ wo bie tuft fo fd)Ied)t ift 
unb aus ben (j•enftern man itunbenlang unb tagelang nur 23abtdjöfe unb i•abrifen 
3u feben betommt. Teben mir fob bie Ramerabin, unb ba unb bort fliegen mir 
in 4übid)eu alten Gtäbtd)en aus, id)auten gotifd)e Tortale unb 9lofofogärten an, 
probierten Wein unb Würftcben in fleinen Rneipen, fd)auten über 23rüdengelänber 
3u ben grünen (glüffen unb 3u ben bunfeln itillen i•ifd)m hinunter, unb (amen 
fo unvermerit allmablid) immer weiter nad) 9torben, bis in (5egenben, in bie id) 
mid) freiwillig unb allein nie verirrt 4atte, in bie id) mid) nun aber am igaben 
rei3enber 3ufälle unb angenehmer 23ergeblid)feiten willig 3ie4en lieb. 

giber alles nimmt einmal ein (Enbe, unb fo war eines Zages aud) biefe 
etwas unüberlegte Torblanbreife 3u enbe. eines Zages ftanb iä), ermaIbt unb 
ernüd)tert, in einem norbbeutfä)en Gtäbtd)en, id) glaube, es gehörte 3u ßranben. 
burg, menigitens mar es von Ganb unb Riefernmalb umgeben, unb es blies ein 
falter E3inb, unb bie 9Jtunbart ber Leute flang mir fremb, unb meine Ramerabin 
war weitergefahren unb fcbrieb mir fä)on Toftfarten aus einem anbern fanb. 
es war 21pril, unb ber fühle 2tiinb wehte Stegen unb Conneltftreifen ineinanber, 
unb plöt3lid) wurbe mir meine gan3e gage flay: bab id) ba allein unb verirrt 
in einem fremben, etwas unwirtiid)en .üanbe ftehe, übne red)t 3u miffen, wie 
id) babin geraten, bat in3miid)en in meiner fernen fleinen G ein4eimat fill) bie 
Toft unb bie anbern 23erpflid)tungen unb 23eridumniffe von Zag 3u Zag fcblim• 
mer bauften, ilnb bab bie 9lüdreife bortbitt• un3ählige Gtunben elienbcibnfa4ri 
erforbere — viel mei)r (Eifenba4nitunben unb -eifenbabntage, als iä) in meinem 
mitgenommenen 3uftanb hätte ertragen rönnen. 2Bie gut märe es jett, eine 
2ungenentaimbung 3u befommen unb raid) erlöft 3u werben, ober aus 23erfe4en 
einem aunt .Opfer 3u fallen, über Saubern 3u rönnen, Ober fliegen 3u rännen! Bart, 
bas war ein (5ebanfe: igliegen! 97är fiel ein, bat id) bas längft einmal batfe 
tun wollen, fogar in frübern .Seiten, lange vor bem Rrieg, als bie Wtegerei 
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rung machte: Lgr hatte einen Mann, her feine brau ermorbet hatte, gu 
einer ichweren (Ztrafe verurteilt. T)ie bolichewiitische 9ievolution amneitierte 
bieten unb entlieh ibn aus her Strafanftalt. Maraufbin tam her 23erbrecber 
3um 93id)ter unb bat ibn flebenb, bog) ja für feine Znbaftierung 3u Tor-
gen, benn er habe heilt feine grau ermorbet unb müf fe baf ür büßen. So 
itart war bas Jled)tsempfinben verwur3elt, bah aud) her Terbretber feilte 
eigene Gtrafe als notwenbig empfanb! 

Wir tönnen alfo feititelten, hab bie Rrife her sufti3 (9techtiprechung) 
e i n e s d) w e r e 'B e r w e ni 11 u n g beheutet: 9ticbt bie 9i dltivrechung be 
f inbet iid) in trantbaftem 3uitanbe, f onbern b a s 91 e d) t. Zabei liebt bie= 
fer 2Iufiat3 von einer gürbigung jener 23eftrebungen, bie ben Tid)ter einfad) 
3um Stlaven irgenbeiner Vartei matten wollen, ab. 213er b a b i n strebt, 
bat ttid)t mehr bie innere 23erechtigung, bei her fd)weren grage unterer Tetbts-
Wie überbauet mit3ufprecben. -

Tun törnte eingewenhet werben, man braucbe ja nur gan3 einfad) bar, 
Tetbt 3u mobernifieren unh bem 23oIfsempfinben an3upaffen; ein Mebrbeits-
befthlub bes 9ieietages genüge ja, um neue (Befebe 3u ichaffen• fit bem 
wirtlich fo? e-ntitebt 9lecbt tatfächiid) burd) willtürlid)e ecid)lüf fe irgenb- 
einer anfälligen Wiebrbeit eines tf3arlaments? Ober toll 9ted)t nicht viel 
m e b r fein? Soll es nicht leb,enbig im ber3en jeher ein3elnen als 2I u s -
ftüb böd)iten 6eredltig,teitsgefühlg ein gewiffermaben unge- 
f (f) r i e b e n e s Zatein führen? 92ebmen wir an, eine tnappe auf allsmebr- 
beit beftimme beute bie 2T b i cb a f f u n g ber Z o b e s itr a f e oben eine 
burchgreifenbe 2I e n b e r u n g bes e b e r e nt t s. sd) will bavon ableben, 
hab fold)e 23esd)Iülie garnicht aus 2Ieb'er3eugung, Tonbern aus parteitat-
tiftben Erwägungen unb üblen politiitben 5janbelsgeid)aften entiteben tönnen. 
2lber Telbit wenn nach bestem (Bewifien hrei fünftel bes t.)3arlaments eine 
tiefgreifenbe (Beiebesänberung voll3ieben, fo bleibt bog) ber bittere Mieft 
übrig, hab vielleiti)t 25 Millionen Zeuticbe biefes 6eitt als Gtblag ins (Be- 
f id)t empf innen. Vir f eben alle, hab mit 2lusichub-23eratungen unb ear-
lamentsbelcblüf f en echtes Stecht n i cb t geichaffen werben tann, hab ins= 
befonbere bie 9iecbtstrife auf biete Meife nicht 3u befeitigen ift. 

Zenn 'Y d)t iit nicht nur ein verfaf f ungsmäbig vertünbetes (Beleb. Tetbt 
ift vielmebr 2I u s f I u b her m e I t a n i tb a u u n g unb entipritbt jenen 
(5ered)tigteitsvoritellungen, bie im be r S e n eines 23 o l l e s leben müf f en, 
toll es nitbt in 2Tnartbie verfallen. T),ie heutige 9t'Atstrife ift fanadt nitbt 
mehr unb nid)t weniger als eilt Teil ber W e l t a n id) a u u n g s t r i f e, 
in weld)er wir mittenbrin iteben. Mir tinb einfach nicht in ber $age, all-
gemein anertanntes unb überall gültiges 9Recht 3u itbaffen• Gewib werben 
immer ein3elne ba feilt, weld)e jeher (Beielifchaftsreglung (unb bas iit 9tecbt) 
miberftreben, bie nur licb unb leineswegs bie (Bemeinfcbaft leben. 3bering 
nennt biete Menfdien „93iraten ber (5efellfd)aft". 9fach ihnen tann iid) 
bie 6ef ellicbaf t aber nicht richten unb f ie f inb es, gegen welche bas 9ted)t 
unerbittlid) angewenbet werben mub, Toll bie (Befellieaft nicht 3ugrunbe geben. 
bieg wirb au allen Seiten To bleiben. Tßas aber n i d) t fo bleiben tann wie 
beute, bag ift ber Tiefe 3wiefpalt innerhalb ber (Betelf- 
f ni a f t, hab viele Millionen ein entgegengefehtes 9iecbtsempfinben haben, 
wie bie anbete 5 dif te beg 23oltes. 

nenn also 9ied)tstrife ein Zeil her Weltanidfauungstrife ift, io wäre 
tur3 3u untet`uchen, w e I tb e Weltani tbauungen fid) beute betämpf en unb 
fo bie 3wiefpättigteit im 9ied)tsempfinben bes beuticben Toltes nerurfatben. 
(3d)oll. früher wurhe in biefer 2lufiabreibe bargelegt, hab 3wei 2Iuf- 
faffungen iid) gegenüberfteben, lieh auf Zoh unb leben befebben. T)erRampf 
tann nur mit hent Sieg berienigen enben, welche bie 6ciellfcbaf t bef riebet 

unb lo allgemein gültige 23oritellungen von Gerechitigteit unb Tetbt er= 
3eugt. Man 3eitalter bes -'lnbivibualretbts (9ied)t bes ein3elnen Menftben) 
gebt 3u enbe. Zer ein3elmenicb verlangt 3u feiner entfaltuna iYreibeit, unb 
bies war bie 93arole, unter weltber bie entwidlung her lebten 3ab,rbunberte 
geftanben bat. Tun ift aber her Menfcb als ein3elner nichts. er lebt nur 
burd) bie (Beiellitbaf t unb empfängt alles, was er 3um eigenen Zasein braudlt, 
von ibr. ;3e abbängiger her ein3elne von her Gefellftbaft geworben ift -
bie 2Xrbeitsteilung bat bieten Torgang beichleunigt - umio mehr verlangt 
bie Totwenbigteit bes 3uiammenlebens bie 3urüdbämmung beg j5reibeits- 
brangeg bes ein3elnen. Gtbon her grobe griechiitbe •3biloiopb '13Iaton bat 
bargelegt, hab wabre (iierechtigteit eigentlid) niemals auf bem 23oben her 
(Befüblswelt bes ein3elnen erwadjfen tönne, penn her ein3elne verlange drei= 
beit unb nicht (gered)tigteit. z)ie (Bered)tigteit ift bie Zugenb bes (Befell= 
fchaftslebeng. Zie Gefellftbaft verleibt hem ein3elnen erst har berechtigte 
97tab von greibeit, bar iich banacb beitimmt, was her ein3elne für bie 6e- 
tellitbaft leistet. eine gerechte (9eiellfd)aftsregelung ift biejenige, bie, aus= 
gebenb von bem Wobl her 6eiamtbeit, ben ein3elnen nad) 23erbienft in 
bie Gefellfcbaft einftuft. g r e i b e i t itt bie Möglicbteit, 3u tun, was bem 
e i'n 3 e I n e n patt; G e r e tb t i g t e i t iit eine Zrbnung, bie allen gabt. 

(gilt wenn bieten (Brunbgef eh allen menf cblitben .-ebens wieber b a g 
g a n 3 e h e u t i tb e Volt erfüllt, bann ift bie 23orausfebung für eine 
allgemein gültige 9ied)tgvoritellung, für bie Gchaffung allgemein anertann= 
ten Tecbtes gegeben. Zie &fehgeber ber 3ulunft werben nicht mebr von 
ber grage ausgeben, ob ein Gefeb ben P-ebensartiprüchen bes ein3elnen gereibt 
wirb; f ie werben vielmebr immer 3u fragen bab•en, ob ein 6eieb b a s ß e b e n 
her G e s a m t h e i t 3u f örbern geeignet ift obrer nicht. Ge gebört ber 
f o 3 i a l e n i(B e l e b g e b u n g im allerftMiten Sinne bes Vortes hie 3u- 
tunft. Zabei muh aber betont werben, hab biete 2luffaffung von ia3ialer 
(Bei ebgebung gän3lich vericbieben ift von bem, was man beute barunter ver-
hebt. eine wirtlich Toaiale (Befebgebung wirb niemals ben Untüd)tigen 
bem Züd;#igen gleitbitellen, wirb niemals auf Rotten bes felbftlojen unb 
vorwärtsitrebenben 2Irbeiters ben egeiitifchen unb bequemen Menid)en unter= 
itüben. Gie harf nid)t bem gamilienvater, ber fid) ein leben lang für 
feine Rinber aufopfert, bie nämlittjen £eiftungen für bie (Defellfd)aft 3u= 
muten, wie beifpielsweife bem nur alt fitb, bentenben -3unggefellen. 2Ber 
beute vier tütbtige Rinber aufaiebt, tut für hie fo3iale 23eriorgung mehr als 
berienige, ber böchfte Raif enbeiträge 3abit. Zenn biete vier Rinber werben 
bereinit im Wirtitbafteleben lieben unb Verte er3eugen, von benen bie 
altersid)wacben (gltern ernährt werben tönnen. Gie iinb b•alb aud) noch baau 
verbammt, b i e arbeitgunfäbigen 2llten mit 3u ernäbren, bie telber 3u bequem 
unb egoiftiich waren, fid) für bie 2luf3ttcht eigener Rinber ein3ufeben. Vir 
(eben barau5, welch eine tiefe Ungerechtigteit ber heutigen Go3ialgef eh= 
gebung innewohnt, in welcher 9iid)tung fie geäubert werken mub. entwebet 
müffen gamilienväter grober Familien von hen Soaialbeiträgen befreit 
werben auf Rotten Unverbeirateter Ober Rinberlofer, ober bie 2iltersrente 
tinhetreitber S2lrbeitgunfäbiger mub erböbt werben. 2In beeiem Oeiipiel iei 
ber 2lnterid)ieb 3wifd)en einer f a I f d) e n fo3ialen (Beiehgebung unb einer 
foltben, bie im b ö b e t e n (3inne bes 2Bortes Te3iat ift, bargelegt. 
Zabei liebe iid) bieies Oeiipiel auf b a g g a n 3 e 93 e d) t s 1 e b e n bei 
G e g e n w a r t ausbebnen. 2ieberall wirb nur an bas Vobl unb bie 6lüd= 
f eligteit bes ein 3 e I n e n gebatbt, n i tb t aber an bie 23 T ü t e ber (r e= 
f e I I i tb a f t. Zabei lehrt uns bie (5eitbichte rmb auch ber gefunbe Men- 
id)enveritanb, hab es bem ein3elnen nur gut geben tann, wenn bie (5e. 
f e I l i d) a f t einen .5öchitftanb ber entwidlung erreitbt bat, her ihr erlaubt, 
für alle gered)terweise 3u Torgen. 

UnjaUn¢rhütung ift 6¢ß'¢r als UnfaUtiargiitungl 
nod) itt ben %nfangen war, einmal probiert ijatte. Gd)leunigit rief id) bas 
nägbite 23üro ber £uft4anla an unb bestellte mir einen Tlah, unb bann erfd)ien 
id) mit ßanbtasd)e, 9legenigirm unb Munbuorrat red)t3eitig auf bem glugpIat, 
stieg nad) (Erfüllung einiger 3eremonien unter itrenger 23ewadlung unb 23evor-
inunbung burd) 3aT)lreiti)e ßuftbeamte in bas vortrefflid)e w3aljr3eug unb lenurrte 
aufrieben in bie 9-uft hinauf. 

Zer einfall bewäijrte fitly. 6ewib, aud) bas enftreifen bat 9tad)teile, es 
ilt nid)t 3u leugnen, aber für Menid)en hott meiner %rt itt es bennod) bureaus 
bas 9lidjtige. Gd)tieblidj füllen bie Wufentbalte auf ben öben, leeren fflugplähen 
unb in 'ben leeren, a113u neuen, a113u feierlig)en, all3u lad)lid)en Ifflugba4nfjöfen 
ja nur 23iertelftunbeg aus, unb altes anbre ilt feijr bübich unb befömmlict). 36) 
flog also von bem nörblid)en 23teitegrab, an ben id) mitt) verlaufen hatte, ben 
langen weg bis 3u ben mir befömmlid)ern (5egenben in wenigen Gtunben ab 
unb mag)te babel bie angenetjmiten entbedungen. 

Tie erste unb fd)önfte entbedung war biete: bas Zeutfd)lanb, bas man von 
ben eifenbabn3ügen aus fa4, bieies büftere, raudjenbe, aus 3ement unb Velf- 
bled) beiteijenbe Zeutid)Iänb war eine tgiftion! Zeutfelanb war gar nid)t fo, wie 
bie eifenbahnreife es einem vor3utäuid)en fucrte! es beftanb weber aus 3ement 
nog) aus 23led), weber aus (gabrifen nod) aus 23aijnljöfen, (onbern aus lauter 
213alb unb erbe, aus 2Teilern, bügeln, !fflüffen, aus 3aubertjaft rofig gefärbten 
erbflägben, unb all bie groben unb fletnen Gtäbte, all bie eabrifen, 23ahn45fe, 
-3ellblec)ard)itefturen bebedten in T3itflid)feit nur einen läd)erlid) fletnen Zeit 
feiner ij•Iacie, waren blob ein paar minaige Starben auf feinem 2eib. Ziele 
entbedung tat mir unenblid) wohl. d̀ies Berlin, bies 5alle, bies £!eip3ig, fie 
waren fleine, unwefentlid)e (Entitellungen, lie waren fleine Gommerfproifen auf 
bem (5efid)i Zeutid)lanbs, alles anbre beftanb aus foliber erbe, aus herrlid)em 
Grün, id)aute mit blauen fanften Geeaugen unb itillblihenben, bis in ben bim= 
mel verlaufenben (j•lubbänbern 3u mir herauf, id)ön unb frieblid). Win beri3ont 
flangen viele 3arte, fühle ••arben ineinanber, ein wed)fefnbes Ron3ert, nid)t 3u 
unterid)eiben, was Bimmel unb Volle, was (5ebirge, was Gtabt ober Vaffer fei. 
weitijin itredte fid) ber lid)te Ganbboben, von Wälbern . burd)aogen, fümmerte 
fid) nid)t um 23erlin, nid)t um bie min3ig lleinen eifenbatjnen, bie ilm ba unb 
bort burdjsd)lichen, nid)t um Zecinif, 6eib unb Tolitif. Man brauchte nur ein 
paar hunbert Meter 9-uft 3wild)en fid) unb bie erbe, 3wilcben fid) unb bas aman= 
3igfte )a4r4unbert 3u bringen, bann mutben lie äuberft freunblig) unb fxiffliej 
•nubtett nidtt• Oltl} ,tltot, nidjtS I)i)11 •FfCf}• nidltg poll csemeinlJejten, 

2ie3ahiett muhte man bies 6lüd einer Iröftlidben erfahrung mit bem irr= 
finnigen £ärm ber Tropeller. Ziefer £ärm mar ber Zribut, ben unter Tonft 
fo entaüdenbes li•lu93eug an ben (5eift ber Zed)nif unb ber 9Zeu3eit be3aljite, in 
bietem £drm (lang alles Treff fieren, alles Gidlmid)tigmad)en, alle 9iüdfid)tslo= 
figleit, 9i beit unb Gtumpfbeit unfrer 3ivilifation miber. 2Tber bas anbre über- 
wog, ber Wärm lieb fid) ertragen, man stopfte fid) bie Z4ren 3u, unb mährenb 
bas Z4r mibbanbelt wurbe, id)welgte bas 2luge. es fd)welgte aud) bas Rörper-
gefübl, ber Zaftfinn, ber 6leigjgewiä)tsfinn - im Gd)weben burl) bie tuft, beren 
Rörperlict)feit man beutlid) empfanb, gab es eilte Menge von feinen finnlid)en 
Genf ationen. 

G4n war bie erbe nid)t mebt lo lid)(, fcbon Ijatte ber Gaub aufgebärt 
unb brauner Wer begann, unb es itiegen bügel unb •23erge auf, bie wir über- 
flogen, unb langfam, gegen Güben 3u, wurbe bas faljle ,i•rüblingslanb grüner 
unb grüner. I(nb einmal, nail) Stunben, falj idl von Zit nad) wett einen langen 
elublauf aufleudjten - sonnte bas id)on ber Teilar fein? Stein, es war ber 
Main, unb als ich mid) vorbeugte, fas) id) fenfred)t unter mir, ffein unb Tauber, 
ben 9 Rain unb bie Gtabt Wür3burg liegen, biefelbe Gtabt Wür3burg, bie id) 
vor fur3em mit meiner Ramerabin To genau beiid)tigt hatte. 3d)ß jaij bie 23rüden, 
über bie mit gegangen, Tatj bie Alydlen, vor benen wir geftanben, tab bie 
2Ballfahrtsfapelle, bie 91efiben3 unb iljren groben (5arten, wo wir ben 23ögeln 
3uge4ört hatten, fah bie Gtrabenede, wo matt 3um 2iürgerfpital abbiegt, um 
ben guten !granfenwein 3u trinfen, idjaute unb fd)aute unb ivar nag) einer Minute 
id)on nid)t mehr bort, id)webte fd),an über neuen Wälbern. es tam Gd)wa= 
ben, es lam 211b unb Gd)war3malb, unb ein Gewitter fam uns fgjwar3 ent= 
gegen, wir entwid)en nad) oben unb nad) Zften, bas t?anb meiner Sugenb lag 
unter mir wunberlig) entfaltet, fehr weit, fetjr farbig, es fd)immerte blab ber 
23obenfee, unb ber bobentwiel itedte wie ein vom 9liefen geworfener Riefet in 
ber erbe. Unb fd)on war id) ber fogenannten beimat natje, wo alle bie Tflid)= 
ten unb 23riefe warteten, unb wäre lieber weitergeflogen. 21ber bie Zed)nif, to 
bübi(f) fie itt, hat ibte (5ren3en, es gab feinen Tarbon, fein weiterfliegen, an 
ber enbitation muhte ich unweigerlid) aussteigen. 

Zobalb es (glugaeuge mit Tangen Zauerftügen geben wirb, auf benen man 
wie auf einem (Zegelld if f Wod)en unb Monate Iang lebst) tann, herbe ig) min? 
bei ber 2uftttanju na•I hfri ebjngungen fFturibigen, 
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SJtr. 20 JDcnidiei='kiiätter E5ette 5 

oft(eite ber 'Warltcin ;, 59ienf ictgle`t 

ferienfabrt bes C.T.S.. am 25. S. nacrj Warftein 
lieber bie Sjügel unb über bie Berge 

[hin 
Ging id) unb ruf' id), wie gfüdlich 

[id) bin: 
oonnigee 'Better, 23ogetgefdjmetter, 

(Dolbene Eommergeit! E5d)Bne 
große, tdjnne, weite 'Belt. 'Tie biele 
finb both nod) unter une, bie nod) 
nid)t in ber weiteren 5eimat waren, 
bie nod) nid)t im ed)oüe ber Berge 
ben $wergen gelaufd)t haben, bie 
noch nicht auf bem E5trohtad ber 
Zugenbherberge bie müben @lieber 
geftredt, nod) nid)t auf ber Sjot3► 
Feuerglut felbft ihre Kartoffeln gee 
tDJ)t haben. 2Bir wollen unteren 
2Bimpet auf bie hohen Berge bee; 
C5auert(Inbes3, burl) bie alten (Daffen 
unb 'Biniel alter C5täbtd)en tragen. 
@nbtich, jebt foll'e3 'Bahrheit werben, 
worauf wir uni fo Tange gefreut, 
unb wofür wir bae gan3e -2ahr hin► 
burl) in bie 2Banbertaffe gefpart 
haben. 

@ine fd)taflote Tad)t ging bem 

erwartunge3boffen Zag borauf. eie 
@ifenbahn nahm une3 in Sjattingen, 
unb bie leMen in Tfanfenftein auf 
unb führte une3 über Sb a g e n , am 
Sjeng'ftei -(5Ce borbei, u. Ztni► 
b e r g nad) ber @nbttation M e f cr) e b e. Zn 'TNarid)orbnung, borauf ber 
2Bimpet, ging's; ben Bergen gu; id)on bon weitem, bod) oben im Otabtwalb 
Metct)ebe, grüßte uni bie neue 2uge-abberberge „(5 L a b t Z o x t m u n 

Raufd)enbe Blätter, wonnige £uf t! 
£uftig bai £eben, 3u mit bem 

[2Banberftab 
Xieber bie Berge hinauf unb hinab! 

SjoFf mann bon 3allere3leben 
3erien3eit! Sjinaue3 in bie 'Belt, bie 

2iianberer: unb $erienljeim „SjauS Zortmunb" in 22tefdjebe 

I 

mDtib aue bem (Bauerlanb 

Zie Sonne brannte. oer Rudiad war f d)wer unb bie erjten e5d)weißtropf en 
3eigten, baß ber Berg nid)t jo leid)t 3u nehmen war. 

Untere erfte Raftjtation iDClte ber e5timmftamm fein (ca. 850 Meter bDd)). 
eer Magen fam reid)lid) 3u feinem Red)t; barm ging ei mit f riid)en Sräf ten 
weiter. @in wunberbarer 'Batbweg, nur bureh hDhe tannen führenb, lief; 
uns; bie C5chnnheiten ber E5auerlanbberge ertennen. Balb ging ee3 weiter, 
bergauf, bergab; immer wärmer tuurbe ei, auch hurte man ichon bie erjten 
ragen: „B3 i e w e i t i ft'e3 n D d)"?, natürtid) bDn benen, bie ihren Ruäe 

fad 3u übermäßig boll gepadt hatten unb nun eint ahen, baß man alles" 
..ueberitüffige lieber babeim läßt. Tod) einmal eine fleine T5aufe, bann 

ging er weiter 
burd) Sjod)malb an 
bieten . SjDd)fit3en 
Ober Sjod)itänben 
ber Zagbinhaber 
borbei. Mir alte 
fpiüten unb lugten, 
ob wir nicht ein 
Reh Ober Tonft ein 
'Bitb erbliden tonne 
ten, bie fd)lauen 
'Ziere hatten ei aber 
borge3ogen, unterer 
@rupee, bie f ich 
fd)on Iveit bDraus3 
burctj ibten (Detang 
pelrptei} t atte, que 

bem 'Rege 3u gehen, gumal fie fid) bei gage 
'Reiter unb weiter ging ei. 

$ur erteifung ber fetten 2nftruftionen lagerten mir noch einmal tur3 
norm (Irreid)en ber Sjerberge; nad)bem hierbei allee betprod)en mar, tonnte 
ber '3ührer gewiß fein, baß mir beim @rf cheinen ben betten @inbrud maehen müro 
ben, um to bie Sjerberg$ertern tofort fÜr uni 3u gewinnen. Oae3 ift ein Torteil, 

ben jebe @rupee für lid) auänueen 
muß. Balb mar unter Siel, bie 
3ugenbberberge „ Sj 5 h t e n t l a u f e' 
bei 'Barjtein, erreid)t ( f. Bilb). Oie 
@inteilungen waren jd)nerl borge► 

nommen, unb mir rid)teten une3 gleich 
für ad)t Vage büus3lid) ein. 2llle 
2fnjtrengung unb 'liübigteit, bie man 
borber auf ben ein3elnen (Defid)tern 
lefen tonnte, war berfd)wunben. Oer 
IB a n b e r a n 3 u g unb bie id)weren 
C5cr)ube waren id)nelr mit bem Gport-
3eug oertauld)t. J̀er in ber Tähe 
liegenbe flare Bad) lub 3u einem 
erfritd)enben Bab ein. ì7ann 
wollte bie 'Neugier befriebigt fein. 
ISragen (türmten auf bie Sührer ein, 
alle tonnten jebod) nid)t tof ort be-
antwortet werben. 'die 'g u ß ► unb 
Sjanbballf pieler, benen ber 
C5portpfat3 über alles geht, berga► 
ßen felbft ihren Sjunger unb blieben 
gleid) 5ie3 Sum 2lbenb auf bem ber 

eportpto4. @ie Ed)troimmer gingen gleid) an bie 2lr► 
fid) ihr C5d)wimmbab herprichten. Sjanbwerfe33eug 

bergebater unb ohne 

große BDrbereitung 

murbe ein @amm in 

ben Bad) gebaut. 

I ie3 Sum 2lbenb mar 

ber 'iiaf f erf piegel 

fd)on um 40 cm gee 

ftiegen. 2lm näd)tten 

Vage f ollte bae3 

Bauwerf bolfenbet 

werben. 
oer 2lbenb ber= 

einte uni alte auf 
ber Os fiele. eae3 tote 

genbe tiageeproe 

gramm wurbe bee 
fprod)en unb müber, 

als fonft tud)te lee 
ber fein Bett auf. (3ortfebung in 

Sjerberge gehririgen 
beit, um 

Torf im eauerianb 

ber näd)ften 

überhaupt nur fetten geigen; 

Rummer ber 

ftelfte ber Sjer► 

Sjenfd)er3eitung.) 

@ine @egenb, wo wir 13reube genoffen, gtüdliche •lugenblide berlebten, 
gute taten berrid)teten, ift uns; rjeimijd) wie bie @eburtiftätte untere& 
@af eine;. 2 a h n 

eer M -enf d) ijt nur ein Rießbraucher ber Tatur, ihr Sjanbranger, unb 

wenn er mehr ober gar alles fein will — ihr Berpfutd)er. Sahn 

TDrf febcn im 6auerianb 
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Geite 6 .0crtiiye [= 2iCätter 91r. 20 

Auswahl und Behandlung von 
Metallsägen 

Sägen fönnen im (5runbe genomnten al5 bünne 9Jieibel angefeben 
wcrben, bie nur geringere (25d)id)ten Material abnehmen unb alfmälpli.clt 
tiefer in bief es einbringen. 

'Juni 3wede her 23efd)leunigung be5 2lrbeitsvorgang5 finb 3al)Ireid)e 
iold)e 9Ji e i b e 1 bintereinanber angeorbnet; bie mehr ober weniger groben 
3wifd)enräume 3wifd)en ben 3äbnen, bie 3aT)nlüden, haben bie 2lufgabe, 
tie abectrennten Späne auf3unebmen. 6erabe auc) von her 2lufnahme 

8308/3 

Zilb 1: 
Seine 3abnung, bolfeS 

23erftopfung 

Rtott9 
8309/3 

Bilb 2: 
Material ßrobe 3abnung, boll¢$ Material 

Sreier edjnitt 

her Gväne nebelt ber rid)tigen 213ab1 ber G ä g e b I ä t t e r tommt aud) bie 
richtige 2(rt ihrer 23erwenhung als weientlid)es 9Jtoment für wirtfcbaftlid)es 
2lrbciten in 23etrac)t. 3n hiefer •5infic)t ergeben bie (5rutrbfät3e, bie her 
2121;; ( 21u5fcbub für wirtfd)afttid)e gertigung) für hie GägebIätter Sur 
Metallbearbeitung aufgeitellt hat, folgenhe £ehren: für bünnwanhige 
213erlitüde, wie 13rofile, 9iobre ufw., muh man GägebIätter mit lleinerer 

147156 

18310/3 

8311/3 

Bilb 4: 
TU 3: Tubiger 2lnfcbnitt unb CScbonen ber 

einbafen unb 'luäbrecben ber 3äbne 3äbne 

icilung als für vollen Zueri).nitt wählen. Zie 3abnung iit bei v e r a b 
f ä g e n für 9.naichinengebraud) gröber als für r anbgebraucb. 23ef onbbeir5 
grobe 3abnung iit nur bei itarter Rüblung f iir Gtahr aber 6ußltiide ftär= 
lercn -% ucrid)nittc5 unb nur in 9)iafd)inen mit Sägeblattabhebung verwenbbar. 

23 i I b 1 3eigt falfd)e Uabl ber Sägeblätter mit gerabliniger Gd)neib= 
6cwegung. Sjier ijt bie 3abnteilung 311 ticin; bei bieten feinen 3äbnen ver= 

Bilb 5: 
Seine 3abnung, icbwacbeä Material 

2eicbteä CScbneiben 

fAI'SC• 
7e''3B `• 

NO 6: 
ßrobe 3abnung, fcbwacb6 Material 

3abnbrudj 

itovf en bie feinen 9Jietallfväne balb bie 3abnlüden. 23; i 1 b 2 iit bag rid)tige 
6cgenbeilviel, benn hier ijt hie 3abnung gröber; hie groben 3äbne Iiefern 
gröbere Späne, unb baber fdhneiben bie 3äbne frei. 

Zie Z e d) n i l b e s 21 n f ä g e n 5 mit (5erabfägen beitebt barin, hab 
man nid)t gegen fd;arfe Ranten ober (den ftübt. 23 i 1 b 3 3eigt fatfcbes 
2fnfd)neiben. Wirb mit her 9Jietallfäge unter 450, alto fd)räg gegen bie 
Rante gearbeitet, to entitebt infolge beg 3u ftarfen 21nfd)neibens bie Gefabr 

18314/3 

NO 7: 
Seine 3abnung, fd)wad)e6 Material 

2eicbteS (Scbneiben 

18315/3 

Tilb 8: 
ßrobe 3abnung, fcbwacl)e6 Material 

3abnbrucb 

bes 3abubrud)s. 23 i 1 b 4 3eigt bas rid,tige 21nfc)neiben. Die Metalljäge 
wirb mit einer geringen 92eigung nad) vorn unten geführt. Zas richtige 

f lad)c 21nid)neiben bat ic)wäcbere (Zvanabnahme Sur golge. 23 t I b 5 3eigt 
bie richtige Vabl bes Sägeblatts beim Gd)neiben eines 9iobrs. 23 i 1 b 6 
viel 3u grobe .3abnung. Zesgleid)en 23 i I b 7 u n b 8 in entivred)enber Weife. 

`..i,rob alter Vorfid)•t lommt bas 2lu5brecben ein3einer .3äbne vor. 
Um nun bie Gäge vor weiterem 2lusbrec)en 3u bewahren, werben bie' ber 
91u5brud)fielle folgenben 3äbne fd)räg angefd)liffen, unb fönnen biete G& 
geblätter in turnen 23ügeln weiter verwenhet werben. 60. 

21((c ibanbarbeit iiberi(iiiiin. 3n 6othenburg (Gd)weben) iit eine (üe= 
fellid)aft Sur %usnuüung von Tatenten für bie S,)erftellung unb 23erpadung Von 
9iaf iertlingeu mittels a u t o m a t i f d) a r b e i t e n b e r 9R a f e i n e n gegrünbet 
warben. Tie neue &finbung befte4t barirr, bab alle banbarbeit überflüffig wirb. 
las 9iot)material wirb in eine grobe Gd)Ieifmafd)ine eingefet3t, aus ber bie fer= 
tigen Rlingen auf ber anberen Geite 4eraustommen. Tie Gd)Ieifmafd)ine tann 
täglief) 50 000 Rlingen liefern. 

Tuen¢n und sport  

hehrlings. Turn und Sportverein (D. Z.) 
Turngemeinde Welper — Lehrlings. Zurn= und Sportverein 

ßemeinf am wurbe bae3 3ugenba unb 'lttere3turnen 
am (Same3tag, bem 15. (September, in Sjattingen bea 
fucbt. Mit bem ZrommCerforpe3 an ber (Spiee mara 
ichierten wir gegen 71/2 Ubr vom Zref f punft S•aupta 
tot 5enrid)i3bütte, burd) bie (Strai3en ber (Stabt 3um 
3abnp(at3. eanf ber guten sJrganifation unb 23ara 
bereitung f eitene3 „Z u r a Sj a t t i n g e n" wiäe(te 
fid) bie (3inteitung ber 2ßettfämpfer glän3enb ab. eine 
Sreube für ben 3ufd)auer unb 'Beobac()ter war ee3, 3u 
leben, wie bie 2i3ettfämpfer unb afämpferinnen bae3 
.Bette bergaben. •Beibe 23ereine tonnten 34 (Siege 
für fid) erringen. eie @rgebniffe finb folgenbe: 

3abtgang 1915 
2. Rran3 'lnftod mit 86 33unften, 7. Rran3 (Streit mit 72 Tunften, 

8. Rran3 2ßoife mit 71 Tunften, 18. Rran3'taufcb mit 61 Tunften, 20. Rran3 
2ßolter mit 57 Tunften, 22. Rran3 Ruhn mit 55 Tunften, 24. Rran3 
Raiberling mit 53 •Punften, 26. Rran3 Rainhorft mit 51 93unften, 31. Rran3 
'8rein mit 46 Tunften, 33. Rran3 2ßeibner mit 44 Tunften. 

`rurnerinnen, 3abrgang 1915 
3. Sran3 6ib(a, £ife mit 74 •ßunften, 8. Rran3 Zobm, Sjilbe mit 

65 33untten. 
3abtgang 1914 

5. Rran3 (Scbabwintet mit 79 Tunften, 22. Rran3 sagentop mit 
59 ' 3unften, 22. Rran3 Rref t mit 59 Tunften, 23. Rran3 Rrapniaf mih 
58 Tunften, 29. Rran3 £lihner 11 mit 52 Tunften, 31. Rran3 2ßolff mit 
50 •3untten, 33. Rran3 (Srbetae mit 48 Tunften, 35 Rran3 •(Sehmotew8ti 
mit 46 •3unften, 36. Rran3 C5d)wette mit 45 93unften, 37. Rran3 Rretfd)mer 
mit 44 Tunften. 

,Turnerinnen, 3abrgang 1913 u. 1914 
B. Rran3 Rod), Grete mit 63 •3unften, 18. Rran3 1—•'afd)ine3ti, Sjetti 

mit 51 Tunften. 
3abrgang 1911 u. 1912 

2. Rtan3 1?ad)nid)t mit 82 13unften, 16. Rran3 Rrämer mit 63 Tunften. 
16. Rran3 Ratfcbmaret mit 63 Tunften, 24. Rran3 "Seid)mann mit 55 •.ßunften, 
27. Rran3 £lf;ner 1 mit 52 Tunften, 28. Rran3 Weber mit 51 Tunften, 
32. Rran3 Baat mit 47 13unften. 

4 mal 100 2Tletero2auf — 3ugenb 1915 
4. (Sieg mit 59,1 (Set. 

CScbwebenftaffel — 3ugenb 
2. (Sieg  init 2:22,5 Minuten. 

3abrgang 1882 u. 1887 
14. Rran3 ßrambau mit 50 13unften. 
'lllen (Siegern  ein „ßut S5eit" `.fl e r Z u r n w a r t 

Ilbtellung Bandball 
Oie Meifterf cbaf of piete lieben vor ber Zür. Oie enbgültigen 'luta 

iteltungen finb nod) nicht vorgenommen worben. Zie Uebunge3itunben haben 
fcbon eingefegt unb Jollen feet fgftematiid) burd)gefübrt werben. (Sie  finben 
am Sreitag unb (5onnabenb, naehmittage3 ab 4 Ubr, auf unterem '•ß(ahe 
statt. @e3 tannen fiel) noch einige (Spieler für bie 'Tteifterichaf te3ipiele melben. 
'lm (Sonnabenb, bem 28. (September, werben bie CSporthemben aue3gegeben. 

Mit „(but Sjei(" ber Sjanbballwart 

einfabungen 3u ben 13ereinäwettfämpfen 
((Siebe aud) 3nierat) 

`Die biee3iäbrigen 23ereine3wetttiimpfe fowie bie 23ereins3meifterid)aften 
werben am 29. 9. 29, um 2 Ubr beginnenb, auf unterem Tfaec an bei! 
2tubr auNetragen. 'nebenbei werben Tropaganbaa, Sjanbbalta unb Sauft= 
batlfpiete ge3eigt. 3niereifante Rümpfe werben ge3eigt werben, ba ee3 beit3t, 
ben 23ereinemeiftertitel in ben einpfnen (Sportatten 3u verteibigen. 18reunbe 
unb ßönner unterer Zurnerf ache finb berblicb ba3u eingelaben. 

Mit „Out Sjeil" ber 'Zurnwart 

Tai S5 a f( e n t u r n e n bat wieber feinen 2tnf ang genommen, unb 
Swat turnen wir an 3wei 2lbenben: Ziene3tage3 bon 61;:1 bie3 71/2 übr bie 
14-16iäbrigen Zurner, 'Ttittwod)s3 bon 61/4 bis3 71/2 Ubr alte über 16 iahte 
alten burner. 

Zie 'lnitglieber bee3 i'. Z. CS. '3. bon Welper unb Blanfenftein turnen 
inben Mittwoch ab 71/2 bie 81/2 Ubr in ber Zurnballe ber Sjoritichule. 

Mit „(Dut beil' ber T̀urnwart 
Irutnabenb für ältere gierten 

23ieten 'MÜnid)en entgegentommenb toll nun in ber 2ßert•3turnhalte ein 
urnabenb für ältere Sierren eingerichtet werben. Tie Tsorbereitungen finb 

to weit gebiehen, bat; erftmalig am Montag, ben 30. (September, ab 61/2 Uhr 
bie erste 'Zurnitunbe abgebatten werben Tann. Oann fteht noel) ber Sreitag' 
abenb bon 61/2-8 Ubr Sur 23erfügung. Zie intereffierten Sjerren werben 
gebeten, an ben genannten Zagen mit (Sport3eug f id) ein3ufinben, geeignete 
'Zurnwarte finb Sur (Stelle. 

Turngemeinde Welper D. Z. 
(5onntag, ben 29. 9. 29, (inben bie 23ereinelDettfämpfe gemeinfam mit 

bem auf bem Ttaee an ber 'Ruhr statt. Tie 6pie(e unb Rämpf e 
finb gegen 6 Uhr beenbet. Oie (Siegerverfünbigung finbet auf bem Istaee 
statt. Zie Mitg(ieber ber 'urngemeinbe gehen narb ben 2ßettfämpfen gea 

f ehtof f en 3um '3ereine3beim 2lbler, wo f iir bie Mitglieber eine gefchtof f ene 
'3eier mit (Siegerehrung ftattfinbet. @infübrungen finb erlaubt. 21(len aftiven 
fowie paff inen Mitgliebern wirb ans S3er3 gelegt, voft8üblig 3u erf deinen. 
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72r. 20 .0enifiet=blritter Geite 7 

Jie rege Bereins3tätigteit Derrät etwas3 befonberes3. (U ift bas3 er ft e 
C• t i f t u n g s3 f e ft ber Zurngemeinbe, welcbes3 am 13. flttober im 2lbfer- 
faale gefeiert wirb. 22ebit turnerifeben Borfübrungen, Bofti3tän3en ber 
Zurnerinnen unb Son3ert f inb nod) fonitige lleberraf ebungen Dorgef eben, 
,Dir Derweilen auf bie Tfatate, bie 3um 2luäbang tommen. 212itwirtenbe finb 

f owie bie er fte 22edriege Dom Zurnberein (linigteit, 0abi- 
baulen unb bas3 etreieborcbefter bee 8. Z. E. Z3. unter ber 8eitung bei3 Sjerrn 
ed[)neiber. Zie @intritts3preife linb lebt niebrig gebalten, fo baf3 feber bie 
erite Beranftattung ber Zurngemeinbe 'Belper befueben tann. 

Zer Borftanb 

Drinnen und Dcauft¢n  

sit weher 5uf= nod) Wagenfd)mieb, 
Sann reinen S5ammer fdiwingen, . 
Drum ich,mere 2frbeit er vermieb, 
Sonnt' Zaten nie vollbringen. 
21rg neigt er Sur lethanterie, 
ein alter 23ürotrate, 
Doch trumme Stricf)e 3og er nie 
2tnb fd)rieb fast 3iemlid) grabe. 
(-•ntgleifte mal b,es anbern Soanb 
llnb f ch,rieb statt grabe (iuere, 

(fr fitly fofort in Srämpfen manb, 
's ging gegen feine obre. 
Des Zäters epur serf olgt er gleid), 
'dtid)t, um lid) f elbfit 3u nüben, 
Tein, um ein grosses '2lrbeitEireid) 
Stor GZcbaben nur 3u ichügen. 
Damit bas 3iätfel bu erfannt, 
Dir halb gelüft erid)eine, 
Spart nur, bis bit entgleift bie •5anb, 
Dann weiht Du, was id) meine. 

Sit. Gonbermann. 

•U¢rFs=•tü¢rl¢i 

,eerenurtunbe für eerrn ecinri(e Gertie 
Spie mir nad)träglid) erfahren, ift Sperr b e i n r i c) 6 e r l i h, (e-tab,f= 

gieberei, aus SInfab feines gotbenen %rbeitsjubitäums, mefd)e5 mir in Str. 17 
unterer Leitung mürbigten, uon bem berrn Steid)spräfibenten burd) 3u= 
f enbung einer (E b r e n u r t u n b e mit (5lüdmunid) geehrt morben. 

Unf ere jubiltare 
2tuf eine 25iäbrige Zätigteit im Zienfte unfereä 213erteß tonnten 3,urifdblidens 

3oC)ann Tufting, 
22egiftratur, eingetr. 30. 5. 04 

•x 

3ofef Zeder, Sjanbwerter, 
C5tabIformgießerei, eingetreten 

5. 9. 04 

3riebrid) Meif f ermann, 
e5toblwest, eingetreten 5. 9. 04 

B3llbeim Veber, 

S•ammerwert, eingetr. 28.8.04 

Sjugo Gcbutte, ed)Coffer 
212ecb. 'Bertftatt 11, eingetr. 

17. 8. 04 

27. 8. 
Briideianb, 

Samiliennacljric{jten 
ebefcblief)ungen 

7. 9. 29: Sjeinrid) Bergmami, Ma(3> 
wert 1. 

ßeburten 

• i n 6 o b n : 2. 9. 29: (5,:rnft -- 3utiuc3 
Tadlin, '2Tied)anifd)e 'Bertftatt 11; 8.9.29: 
Matter - 'Batter edbmit3, Mal3wert 11; 
S. 9. 29: 2Eerner - (Yrnft ecbmel3ing. 
Soterei; 9. 9. 29: Giegfrieb - 3rii3 2trn= 
fdbeibt, (Sfettr. 'Bertftatt; 11. 9. 29: Win-
ter - 3riebridb Badbaus3, Trel3wert-22e= 
paraturwertftatt; 15. 9. 29: fton - Otto 
2tnder, ®a•bentrafe. 

(line IZo dbter: 5. 9. 29: 'Renate - 
3obannes3 (5d)mub, Sonfumanftalt; 4. 9. 29: 
(Derba - Otto Sjerrmann, -•od)ofen; 16. 9. 
29: 2tnneliele - aran3 22eumann, 'Ba13= 
wert 11; 11. 9. 29: 'Batter 3rob, Oipt.= 
3ng., (5tabtwert. 

Gterbefälle 
29: (Swafb Sjartmann, Bauabtei[ung, (Sbef rau; 4. 9. 29: Otto 
'21ted).<M,ertftatt; 8. 9. 29: 3riebrid) 22ef), Nfenbabnt. 

seuerkraut git undesundesteiubbillioste UolNsnanrungs•i••el  

Da ist er wieder, 
Auchin diesem Jahre wieder 

wendet der Kalender sich 

nicht nur an den Berg-

und Hüttenmann, 

sondern vermag 

jedem Berufs-

stande gar viel 

des Unterhal-

tenden und 

Belehrenden zu 

bieten. 

Wieder bringt der 

Kalender in reichster Fülle 

Ernstes und Heiteres 
aus den so überaus interessanten 

Gebieten des Bergbaues, des Hütten-

wesens und manchem andern Berufszweig, sowie 

viel Wissenswertes aus Zeit- u. Weltgeschehen 

Wieder schmücken ihn über 200 Bilder 
und die Anzahl der Preise Preisbilderrätsel 1930 für das große 

ist auf 2000 Mark erhöht 

Er kostet wieder 

nur 80 Pig. 

Wir empfehlen Sammelbestellungen werkstatt- und 

büroweise. Von 5o Stück ab erfolgt portofreie Lieferung. 

dieB nn lasse sich Werbe -Wettbewerb zusenden, der die die Beddiingungen für  Anwartschaft auf 
den großen s_höne Priitnien gibt 

Einzelbezug des Kalenders gegen Vorauszahlung von Mk. I,IC 

(einschl. 30 Pfg. Porto) in Briefmarken oder auf Postscheck-

konto Essen 18 070. 

Hotte und Schacht 
Düsseldorf, Schließfach 10 043 

Ze Ilers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 10172 
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i 
2ehrlings- ,t̀urn- und ,5portverein 0. 2. 

.ßenrid)5bjütfe 

.gonntag, den 29. September 7929 

finbet auf itnferem Sportplat an ber 9?ul)r bas 

o rtfe%t 
unb bie 2lustragung ber 'I3ereinsmeifterfd)aften ftatt. Wile 
j•rernibe unteres 3ugenbfportes werben ba3u I)er3lid) einge= 
laben. Z̀3eginn ber leid)tatl)detifd)en 2Betttämpfe 14 .2II)r. 
•5anb> all=, j•auttball= unb 13ropaganbafpiel gegen 16 2IT)r, 
Giegervertfinbigung gegen 18 lIljr. Ur. I3 e r t i n g. 

Iiaeruf. 
Wm. Sonntag vormittag, bem B. September 1929, titr3 

nad) 23eenbigung feines Z,ienftes, erlag ber t?otomotin-
Put3er unteres ifenba•n=Betriebes 

zerr erlebriffi Wet 
aus battingen einem .5er3fd)lag. 

Wir verlieren in betu Verftorbenen einen fangjährigen 
Mitarbeiter, b•er iid) bitrdj feine 93ftid)ttreue bie 9fd)tiing 
feiner Vorgef et3ten unb Rameraben erworben I)atte. 

Sein %beuten werben wir in ehren liatten. 

4ensc)el & So4ii X. (5. 
Abt. 4enriälsl2ütte 

no1)nung in 
Vantenftein 

beftehenbaus2 3im= 
mern in !. Ttg. u. 
2 9ltanfarben, qeg. 
3 $immer in bat= 
tingen ob. Uelper 
3u i(tuid)en geiud)t. 

Vlantenftern, 
C••d)iQeTftT. 2 

Mottensichere 
Möbel- Plüsche, Möbel-
Samte und Manchester 
Muster8Tage zu rWahl. 
Samthaus Schmidt, 
Hannover M89 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer ßteslaul6 H29 

Violin - Klavier 

Cello- Saxophon 

Unterricht 

j. AretZ 
Hattg. Bahnhofstr.47 

Klavierstimmen 
Fachm. Reparatur 

la Solinger 
Slanlwaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgesch3ft 

Leop. Dielricn 
Gr. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
Eig, Hohlschleiferei 

A 
tusch-Maschinen 
(ring- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

i> 

erksaragehörige 

können kleine Anzeigen über Käufe, Verkäufe, Wohnungsangele-
genheiten usw. die kostenlos aufgenommen werden, an die 
Schriftleitung einreichen. Cr e s c h ä f t s a n z e i g e n nach Tarif. 

(lutatuan mit eufe 
(mittlere gigur) gut 
erhalten, weil 3u 
dein, preiswert 3u 
vertauf en. 

büttenau, 
•r3bergerftraf;e 42. 

(5ut erhaltenes 
Zamenfalrytroo 

für SDit. 35.00 3u 
vertauf en. 
battingen=9?uhr, 

S•Smfelweg 4. 
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i Glutes Sehen 

■ 

schont ihre Nerven! 

Fachmännische Beratung bei 

Optiker Schmidt 
Heggerstraße 31 

Lieferant d. Betriebskrankenkasse 
der Firma Henschel & Sohn A.-G. 
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preiswerte Reparaturen 
6«juhb¢fohlnnjtalt 

fj¢gg¢rjtra•¢ 56  

Central - Drogerie 0. S i e ß 
wuuuuuuununuumnuunnnuuuunmmunununuuuiuuuuuuuuw 
Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 
Auswahl. — Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen l 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Konrumanstalt •enrdbel & Safjn J1A., 
'Rbt. Fjenridbsfjütte, nattingen=Rutjr i 

Rbteilung iTianu fakturtvaren  

Fj c r b ft n e u h e i t e n! Kleiberrto f fe, Tüantelrto f fe, fjerrenrtoffe 

Reicitb alt ige fluswahl in: 
Damen=, •erren=, Burrdten unb Kinber=TTiänteln, Herren=, 

Bur(d)en. unb KnabenAnzügen. 

Strickwaren(Kübler) 

Verlag: b ü t t e u n b 8 dj a (b t(2,nbuftrie•23erlag unb Zruderei 2I - lb.) lUff eI borf, E5d)liebfad) 10 043 — Trebgefe4tid) tferantroortlicl} für ben rebattton. "Sttljalt: 
e. 9lub. W i f dj e r, Dtiffelborf. — Drud: -+C-+ t ti d da 2 o 4 b e, (fielfenfirtfien. 
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