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= RUH RSTAH L-AKTI E N-G ES E LLSCHAFT - 

= HENRICHSHÜTTE HATTINGEN Hit-

6. uhrgang 
Die „Werte-8eitung" erfdleint (eben 2. Breitag. 
Macßbruct nur mit Quellenangabe u. @lenegmigung 

ber Üauptf(4riftleitung geftattet. 
28. •tuguft 1937 

I $ufcgriften finb au ricßten an 
'.)tu4rftafjl •Itt.•(tSef., fjenridl4yiitte, •attingen 
9Ibteitung t✓ä7riftteitung ber Vert6=3eitung 

Itumm¢r 78 

i6errationaltricrung und 
iiberproodfion? 

Zie b,eutiche Wirtich,aft hat ein foftbare5 (5ut 3u verwalten. zag 
beutiche 2fnternehmertum, bem biete 23erwaltung obliegt, hat bamit eine 
g r o b e 23 e r a n t w o r t n n g übernommen, bie ihm leiber burd) bie vielen 
nicht abgenommen werben 
fanii, bie wohl= Ober übelmei= 
nenb, vielfach aus Startei= 
Ober flrganifatiott5intereile, 
fid) berufen fühlen, an ber 
Wit ber Verwaltung Rritit 311 
üben. fitte berechtigte unb 
gutmeinenbe Rritit wirb 
ieber Vernünftige hinnehmen. 
fegen 93ö5willigfeit 
aber fämpfen wie gegen bie 
Zummbeit auch bie (5ötter 
vergebens. 9yan harf aber 
wohl von iebem veritänbigen 
9Renftben, ber etwas wirtichaft-
liches Veritänbni5 hat, Der= 
langen, bah er jich ben fe= 
gettgrünben nicht verfeliebt, 
bie feiner Rritif von berufener 
Ceite entgegengehalten werben. 

3weierlei bat man ber 
heut,jd)en snbuftrie in 
letter Seit vor allem 3um 
Vorwurf gemacht: ?teber; 
rationalifierung unh 
Ileb•erprobuftion. Vian 
hat bieten Oorwurf hauptfäd)- 
lieh gegen hie Gdrwerinbititrie, 
foweit fie Rahle unb eilen er= 
3eugt, erhoben. 21ber auch bie 
übrige b-eutfd)e Wirtfch,aft ift 
barin einbe3ogen worben. 23ei 
ihr liegen, mit geringen 2Ten- 
berungen, bie Zange genau fo 
wie bei ber Cd)werinbuitrie. 
Zie 9tusfüT)rungen, bie 5err 
:r. frnit 13 o en s g e)t vor 
tur3em gegen hiefe Vorwürfe 
machte, bilden haher wohl 
für hie gefamte beutfd)e Wirt= 
fchaft 21Ilgemeingeltung bean= 
foru(hen. 

Wenhen wir uns ihnen ein= 
mal ohne Voreingenommen= 
heit 311! 

Za ift hinfid)tlid). beg Vor= 
wutfs ber Heberrationa= 
l i f i e r u n g 3unächit heraus; 
3uftellen, was über bie plan= 
tofe 9[nwenbung ameri= 
fanifchet 9lationalifieru'ngsarten 
auf bie beutfche Wirtfchaft ge- 
Tagt wurbe. Tiemals hat bie 
beutiche 3nbuitrie ameritaniftb)e 
Wittfd).aft5formen planlos auf 
fick übertragen. Zm (5egenteil! (Zd)on im 91ovember 1925 erflärte ber be% 
farinte Nbrer eines groben Zeileg her weftbeutf(hen Wirtfdhaft, Zr. 23 ö g - 
[er, in aller Zeffentlid)feit, hab nid)ts verf ehlter f ei, als ame. 
ritanifche 23erhältniffe automatii(b auf hell beutid)en 
M a r f t übertragen au wollen.  Sur Maffener3eugung gehöre Mai= 
fenabfat! 

Wie ift es benn überhaupt in her beutidren 3nbuftrie 3u fo fd)arfen 
9iationalifierungsmabnahmen, hie übrigens auch bie 3uitimmung weiter 2fr- 
beitertreife gefunhen Traben, gefommeit? 3unächft einmal, weil bie 3 n b u 
itrieanlagen her fortAreitenben ted)nifd)en fritwidlung angepabt 
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wethen muhten, . wenn bie Werte überhaupt fOnturren3f dbi(1 bleiben i011te». 
Zann aber auch, weit bie f i n g r i f f e b e 5 G t a a t e 5 auf bent (bebiete 
ber v e r t ü r 3 u n g b er 2f r b e i t s 3 e i t 3itr golge hatten, bah bie hier: 
bard) bewirtte neue 23elaitung ber :3rbuitrie burdh ben 2lusbau unb bie twit= 
nijd)e Umgeitaltung ihrer 91nIagen wieber herausgeholt werben muhte, wein 
nicht bie Werfe an ihren burch bie fünere 2(rbeits3eit erhöhten fr3euguiigs% 
(often ins Sjintertreffen tommen wollten. Viefe 2lmbauten foiteten aber er= 

liebliches felb, was lid) trot 
aller „ 3ntelligen3", bie "tan 
ber 3nbuitrie burd) ben Munb 
bes bantaligen 9ieid)5arbeite= 
minifters 213 i f f e I befc)eiltigte, 
nicht erjraren lieh. Weiber war. 
b.e,bas Wort besielben 9Rini= 
fters nicht wahr, hab bie 
Z n b u it r i e bie 'i•ritd)te ber 
auf bie neue 2Trbeitg3eitver= 
tür3uug 3uriid3ufiihrcnbeit 91a= 
tionafifierung ber Werfe erne 
ten würbe. I1nb 3war bestallt 
nicht, weil burd) ben imitier 
weiteren 2fugbau unferer f03ia= 
fett einrid)tungen in Ocrbin- 
bung mit 1'ohnerfhöl)ungen ber 
gan3e gelbtid)e erfolg ber feite= 
ren 93ationaliiierung wieber 
3unidrte gemaä;t wurbe. 

Tun 3u bem 3weiten Vor, 
mit rf, welcher ber beutidren 
snbuitrie gcmad)t wurbe, 311 
bem her lleberpr0buf= 
ti 0 n. 5ier wollen wir mit 
j)r. eoenggcn 3unäMt einmal 
bas 23eiipiel ber beutfd)en (£ i; 
f e n i n b u ft r i e wählen, ber 
man bieien oorwurf gat13 be= 
f onber5 gemad)t hat. Vergleid)t 
man bie 9i0hitahlgewinnung 
ber Wcit in ber 92achfriegs= 
Seit mit ber beutfchen 9iOh- 
ital•,Ie13cugung, jo steht eitler 
ununtettroftten Cteigerung 
ber Weltprobuftion bis 1929 
um fait 3weibrittel ihres Vor, 
ftiegsitanbe5 eine Vermehrung 
ber bctrtid)en etahlgewimning 
in hen Leiten 3ahren 1927 unb 
1929 nur um runh ein Zrit= 
tel, be30gen auf bas neue 
3oligebiet, gegenüber. Mit 
einer (5efamter3eugnng von et= 
was über 16 Millionen Zoll-
nen b:ieb bie beutfd)e lerobut= 
t10i1 in bieiett fahren aber 
noch immer weit hinter bem 
tatiäd)lid),en riebensftanb von 
18,9 Millionen Zollnett iln 
alten 3ollgeLiet unb hinter her 
13robuttionsiteigerung aller 
übrigen groben •3nl>u►trititaa, 
ten mit 2lusnahnte (Fnglanb5 
— unb 3war aunt Zeil jehr 

wefentlid) _ 3urüd. — Man hätte annehmen (ollen, bah gerabe in a eutid)lanb 
her burl) bie Rriegs3eit jahrelang 3urüdgehaltene 23ebarf nach benl Rrieg eine 
jtarte 23erbraudls3unahme unb bamit verbunbene Erhöhung ber Gtahlgewin= 
nung bewirten würbe. War b0d) jdhon nach ben Erfahrungen früherer Sei= 
ten von 3al)r3ehnt 3u 3ahr3ehnt burd)fd)nittlid) tuft einer 23erboppeliniq bes 
tifenverbraud)s 3u rechnen. 

Wohl itieg in •ranfreic) unb 23elgien ber (r-ifenverbraud) bis 1929 
um 71 b3w. 42 113ro3ent gegenüber 1913, unb bie Vereinigten Ctaaten 
erreichten im gleichen .Zahr jogar eine Verbraild)s3iffer von 517,8 Rilogratnm 
-auf heil Stopf ber eevölferung. :E•eutfd)lanb ieboch brad)te es trot; be5 gro= 
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hen 23ebarfs in her £?anbwirtid)aft, im 23erfehrswefen unb in ber 23auwirt= 
raft bis 1927 nur auf einen Ropfanteil non 280,3 Rilogramm, ein 3eidien 
auberorbentlicher Gd)wäd)e beg beutid)en 9Jiarttes wie überhaupt ber ₹rifemw 
l;aften 23erbältniffe, non benen Zeutfchlanb nad) bem Rriege niemals völlig 
frei mar. 

Zementipred)enb hält fic) aud) bie £eiftungsfabigleit ber beutfd)en 
(9-iieninbitftrie nur auf einem Staub, ber bem IDurd)fd)nitt ber 3̀abre 1927/29 
attnäbernb erreichten 23orfriegsverbraud) unierer 23evöl₹erung an Bien an. 
gepasst ift. Cie reicht bamit aber für eine spätereebarfsfteigerung, .bie 
matt auf bie Teuer sid)er auch für'Zeutfchlanb in 9iechnung stellen mnub, 
teineswegs aus. Zenn wenn id)on in einer, Seit fehr geringen Verbrauchs, 
bie Werte ebenfo ausgenubt finb wie gleichartige 2lnternehmungen anbeter 
£dnber mit hobent Verbrauch, bleibt für eilte iteigenbe 9tad)frage fein 
Gpielraum mehr. 

2tebnligh wie in ber eifeninbuitrie liegen bie tinge bei ber Roble. 
Teben hem Xusbatt ber Waffer₹räfte, ber (£ntwiglung ber Zelfeuerung unb 
ber Erweiterung ber 23rauntot)leninbuftrie hat bie R o it e n g e it a l t e n g 
bie 213ettbewerbsf ähigteit ber 9iul)r3echen auberorbentlidh veric)led)tert. 9Jtit 
ihren billigen Rohlen iiberfd)wemmen heute 5 o 11 a n b, 13 o 1 e n unb (£ n g 
I a it b ben beutfel)en Martt. Stach Gübbeutichlanb wurben im lebten Bahr 
allein aus Sjollanb 1 Million Zonnen eingeführt; bap ₹amen 620000 Zan= 
nett e ri g I i i d) e Roble. Vor hent Rriege mad)te bie gefamte Robleneinfuhr 
fiber hen 9ihein nad) Gitbbeutsd)lanb taum 300 000 Zonnen aus. Zie ver= 
mehrte 3ufuhr hollänbiicber unb englifdher Rohfe geht fait ausfd)iiehlid) auf 
Reiten bes 9iubrbergbaues. Rein snbuitrie3weig iit mit Steuern unb jo3ialen 
2lbgaben fo belaitet wie her Gteintohlenbergbau. 3um 2lusgleid) biefe5 
Roitemtvoriprungs bes 2luslanheg wurbe her 9iubrbergbau 3u einer immer 
weitergehenben 3ufammenfaffung her j•örberung auf wenigen großen Gcbad)t= 
anlagen ge3wungen, eilte (£-ntwidlung, bie im 23erlauf ber lebten 12 3ahre 
Sur Stillegung volt 113 9iubr3cd)en geführt hat. Wie tataftropb(il fig) bie 
23erhältniife im 9ievier nod) in letter geit geftaltet haben, ift haraus er= 

fichtlicb, baj3 in ben Mottaten 21pril/9Jtai b. 3. gegenüber 1926/27 bie hol= 
Iänbifd)en $edlen 3u 130 13rn3ent, bie englifd)en unb belgifd)en 3u 100 unb 
bie fran3öfiicben Gruben 3u 95 13ro3eut befd)äftigt waren, ber 9iuhrbergbau 
bagegen nur noeb 3u 69 £3ro3ent. (Eine 23eiferung iit hier nid)t ab3ufeben, 
solange auch hier leine burg)greifenbe Gntlaitung her •3robuftion nach ber 
iteuerlicben unb .!ohnseite erfolgt. 

Miese 23eifpiele fprechen 23änb,e. 3eber, ber will, muh sich von ihnen 
über3eugen Jetfien. 1)as beutfä)e unternehmertum ist iid) seiner 23erantwort= 
Iicbfeit wohl beraubt, unb jeber, ber nid)t böien Ginnes iit, wirb 5errn 
Zr. 'ßoensgen 3uftimmen, wenn er 3um Gcbluh feiner 2lugführungen sagt: 
„ 2I3ir haben für mehr als brei Millionen 9Jtenfd)en 2lrbeitgpläbe in ber 
beuticben 3nbuitrie vorbereitet, bie gegenwärtig leeriteben. Gbenfo viele inbue 
ftrielle arbeitswillige unb quaiifi3ierte 2lrbeitsträfte finb aus bem erobnf-
tionspro3eh ausgefd)ieben unb warten nun fd3on 3abre auf 23efchäftigung 
unb Verbienft. Zrob bester ted)nifcher unb organifatoriicher Linrich#engen, 
bie von ben beuti(ben Unternehmern unter erheblid)em Roftenaufwanb ge-
troffen wurbett, war es infolge ber fteuerlicben unb io3ialpolitiid)emt 1feber= 
laftunq unierer Unternehmungen wie beg jahrelangen Rapitalseut3ttgs bunt 
bie Zributverpflid)tungen bisher nicht möglich, bie freigeworbenen 2lrbeits= 
fräfte in bie Vrobuttion wieber auf3unehmen. (£g iit bie bringenbite 2luf: 
gabe her beutig)en 2t3irtTchaftgführung, biete arbeitglofen 9Renid)en 6albigit 
wieber in bie Getriebe 3urüd3ufübren. Wenn heute ber Wirtid)aft vorgez 
warfen wirb, sie habe burd) übersteigerte 9iationalifierunggmabnabmen eine 
fünftlid)c Ueberleiftungsfäbigteit geicbaffen, fo itelte ich bemgegenüber fest, 
bah es feine £ eiitungsfrage in her beutfd)en Schwerinbuftrie wie wabrid)ein: 
lidh aud) in her geiamten 213irtfthaft unteres ,-anbes geben würbe, wzmt sich 
2lrbeitgeber, 21tbeitnehmer unb bie verantwortlid)en 
9iegierungsitellen 3'uiammernf änben, um in gegeltieitigent ein= 
vernehmen hie Sur tleberwinbung her beutichen Wirtichaf tsfrif e erf orberlichen 
Malinahmen 311 treffen unb baf ür 3u Torgen, bah bie ü b e r m ä b i g e n 
93elaftungen von unterer 93robuttion genommen werben; 
benn bie beutiche T3irticbaf tstriie ift unb bleibt eine G e l b ft f o ft e n f r i f e." 

lenttpp äurd)ung¢n 
Stag) bem fur3en 2lufatmen, bas in, Zeutjehlanb anfAlid) beg —Befannt; 

werbens bes b o o v e r,13 I a n e g bie Gemüter erleichterte, rit rteuerbings 
bie Rette ber (£- n t t ä u f d) e n g e n nidht ab, bie wir in her 2[ubenpolitil 
in letter Seit erleben muhten. 

Tie beutfchen M i n i it e r r e i f e n nach jyranfreid), englanb unb Zta= 
lien unb auswärtige 23eiudje in Berlitt mögen Sur 2lnbabnung perfönlicher 
93e3iebungen ber leitenben Gtaatsmänner, vielleid)t auch hier unb ba 3it 
einer flärenhen 2(usfprad)e geführt haben. 13raftifd) haben fie uns in un= 
ferer täglich fortichreitenben Scot nicht einen Schritt vorwärtsgebrad)t. sm 
(5egenteit! 213ährenb man in 23erlin, 93aris, 2onbon unb 9iom lieb über 
bie hohe 93olitit unterhielt, ift in P- o n b 0 n bie S a ch v e r it ä n b i g e, n 
t o m m i i f i,o n _3ur Zurd)führung bes Sjoover= 3lanes 3u (frgebnif fen ge= 
langt, bie für uns alles aubere als erfreulieb 3u nennen finb. 
Zie Erleichterungen, bie uns burcb ben boover=g31an gebrad)t werben folt= 
ten, finb bunt bie £onboner 2lbmadhungen fait 3u Schanben geworbem 
1lniere '23elaitung itt 3war für ein Bahr, aber nicht auf weitere Gicht ge= 
m i I b e r t ; fie ift vielmehr, ba ber 2Doung=Blatt 1932 wieber in Rraft 
treten fall, um runb 200 Millionen erhöht worben. unb bag gef chalk 
folgenhermaten: 

Zetttichlanb erhielt burl) bie 2lnnabme bes 5oover.elanes einen ein= 
iübrigen 3ablungsaufid)ub von 159,3 Millionen Marf. Ziefe Gumme wirb 
ab 1. smtli 1933 n i d) t weiter g e it u n h e t, Tonbern fall ab 1. suli 
1933 in 3ehn gleid)en Zsabresraten 3u3üglidh einer Ver3infung von 3 £3ro= 
Sent 3urildgeAlt werben. Zas beiht alio, bat in ben fahren non 1933 
Lis 1942 bie 3abiungsoerpf1idhtungen Z)eutfd)lanbs nad) 
heilt 'ßlan um runb 200 Millionen jäbrtid) er= 
höht werben, unh bag, nad)bem ber bisherige 2lblauf ber Greigniife bocb 
nor hen 2(ugen ber gan3en Welt flargeftellt bat, bab Zeutfd)lanbs Sah= 
lungstäbigteit nod) nicht einmal ausreicht, um bie erften, verbältnismäbig 
nichtig gehaltenen 9iaten bes 2joung•Vlanes außttbringen! 

3war haben bie beutt g) en Ze leg ierien nach her von ihnen 
ausgegebenen Mitteilung erflärt, bab fie 3u ber gage her beutfeben 3ah< 
lungsiäbigteit nad) 9Iblauf bes 9Jtoratoriumsiabres n i d) t G t e 11 it n g lieh. 
melt tönnten. Zas iit aber nur eine weitere her 3ahlreichen einfeitigen Sie 
gierunggertiärungen, aus welchen ficb hie GiläubigermMte bisher fehl: wenig 
gentad)t haben. Zes weiteren bat bie ,-onboner Cad)veritänbigentonferen3 
einen 23ejd)Iub gelabt, ber eine neue Gefahr für :Deutich[anb beraufbefd)wört. 
Gie verpflid)tete bie 9ieitbsregierung 3ur uebernahme 
ber Garantie füt bie (grfüIlttng ber Verpflid)tungen her 
9ieid)ebabn aus bem gewäbrten tarleben. ?riefe )Negelung 
bebeutet, bab bie (9-iienbabn t a t f ä d) I i d1 e r n e it t 3 u e i n e m tip} f a n b e 
geworben iit. Gie gebt in ihren Grunb3ügen wieber auf 
b e n D a w e s= %3 I a n 3 u r ü d, was bei fpäteren Verhanblungen non 
2Eid)tigteit werben tann. 

Go hatten wir als erites (£-rgebnig her angebahnten internationalem 
23erbanbiungen einen g r o f3 e n •i e b i b e t r a g 3u buchen. Zie !•onboner 
„Sachverftänhigen" haben immer nod) nid)t begriffen, wie es um uns itebt. 
Man merft heutlidh, balg bie 5 a n b'i• r a n f r e i d) g hier im Spiele ges 
weien iit. Wenn es nicht fo Iebensgefäbrlich eruft um uns itänbe, fönnte 

man wirtlich in hiefer „Sachverltänbigenarbeit" eine Romöbie ionbergleid)zn 
f eben. Zeit Sierren Sachveritänb-igen in 2onbon ift es nod) immer nid)t 
3u Zbren unb 9lug,en getommen, hab in Zeutjä)lanb fo etwas ähnliches wie 
eine i•inan3not herrid)t, bab her 23oben unter unfern 'el•üben 311 
b e r ft e n broht unb wir unb mit uns Churopa auf ber bünnen Trbtrujte 
eines gefährlichen 2lbgtunb,eg tan3en. Stein, bie 5erren Gachveritättbigen 
gewähren gönnerhaft gemäb her 2lnregung bes 5oover=•3lann bem brut, 
ichen ( fehr fur3atmigen) Mieel einen einjährigen 21tem3ug, hamit er bann, 
eilt (lein wenig geitärft, aud) um fo mehr 3 a b l e n f a n n. Wenn bas 
fo weitergeht, hann wirb ber (5ebante einer internationalen, vor allem 
eutopäifch:en Veritänb-igung, bem :Deuticbdanb im betten Glauben jcbon jo 
viele Vpfer gebracht bat, feines lebten Rrebitg bzraubt, unb auch bem Ver: 
trauensfeligften werben bie 2lugen geöffnet, was es mit bemerjYänbigungs= 
willen ber anberen auf sich hat. 

Mer has blieb leiber nicht bie ein3igite Cgnttäuid)ung ber lebten 'Züge. 
(gine neue wurbe uns beschert burdh bie 5 a 1 t u n g g r a n f r e i (h s, von 
her viele unbelehrbaren in l•eutfd)Ianb glaubten, fie würbe nach bem 21 u g= 
f a l l b e s 23 o t f 5,e n t f eb e i b g für uns io f reuttbfch.af tlidh werben. gei: 
ber iit feit3ttitellen, bah fiebtrot bes von ben i•rau3ojen erwünfcb , 
ten 2lusganges bes V elf sentfd)eibs in 93reuten bie 2luf% 
f af fung ber f ran3öfiich ,en öf f entliehen Meinung über bie 
von T)eutfchlattb 3u forberaben politifehen unb finan= 
3iellen Garantien für hie (5ewäbrung eines inngfriiti; 
gelt Rrebits feirtegwegs geättbert bat. 

23e3eUnenb für biete 2luffaffung iit eilt QeitartifeI ber her fran3öfi-
icben 9iegierung ,fehr nabeitehenben 3eitung „Z e m p s", ber mit f olgenben 
Worten id)licf t: „es ift hoher angebracht, fieb nicht in 1fuiionen 311 verlies 
ren unb nicht 3u•vergeif en, bab bie n o t w e n b i g en Gar a n t i e n für einen 
langf riitigen Rrebit an 1eutfd)Ianb b i e f e I b e n bleiben wie vor , 
her. Zie gatt3e frage beiteht barin, ob nach bem Viberfolg bes Volfs% 
eutid),eibg bie 9ieichsregierung n-unmebr in ber £age iit, jene 23ebingungen 
3u gewähren, beten 2lblebnung bie beutiche öffentliche 9Jteinitng vor bem 
23olfsenticbeib forberte. Wenn ber 2luggang bes 23olfgentfd)eibs bag 21r. 
3eid)en eines wirflieb neuen Geifteg in Zeutfchlanb fein fall, in mtth M 
bie gewünicbte Gntwidlu'ng in ben nächiten 9Renaten ja flar 3eigen, bat 
man 23ertrauen haben fann. 23is b•abin itt jebocb bie grötte Z̀3orficht gegen= 
über :eutichlanb am 131aee." 

Man 'hält aljo iebt in granfreid) ben Voben in Z)eutfchlanb für ge-- 
nügenb vorbereitet, um bie unerträglichen 23ebingungen her tgran3ofen für 
bie (5ewäbrung einer Iangfriitigen 2lnleibe 3u tragen. 3ubem hat man uns 
in'ßaris burd) bie 2lblebnung unterer Tinlabun .g an bie Tran= 
3 ö i i f eh e n M i n i it e r, bie aus nicbtigen (5rünhen erfolgte, noch ehe bie 
Cginlabung überhaupt ergangen war, gegeigt, baf; man fick gar nicht banach 
brängt, mit Zeuttchlanb 311. einem guten (ginvernebmen 3u gelangen. 23iele 
unentwegte in l•eutithlanb haben geglaubt, burcb einen Mitimmungsf ieg 
im 23olfgentiebeib bas Vohtwollen granfreidhs 3u verlieren; bie n a eh = 
träglieben (Ereigniffe haben gegeigt, bab hier gar nichts 
3u verlieren war. Geit hrei3ebtt 3ahren wieberbolt fid) bei alten 
nur möglichen Gelegenheiten biete i•urcbt vor bem 2tuslanb in Zetttfd)% 
lanb, unb es gibt immer Boch ,deute, bie iebesmal wieber barauf hereinfallen. 

Was bat uns bas 23emüben um bie (5ltnit ber iSran3ofen immer 
noch gebracht? 9iichts als Gnttäufchungen! 

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte jeder Leser als sein Recht und 
seine Pflicht ansehen l  i 
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Tr. 18 WCrtö •sei tuna Geite 3 

%n bei 24)weite eines neuen feit 
Mon Gbgar 

XX[. Di¢ •rn¢u¢ruagsb¢w¢guag 
%ud) bann, wenn biete hiermit 3u Gnbe gebenbe 9fuffabreihe nid)t für 

eine game 'ff n301 non 2ebensgebieten nad)gewiefen hätte, bah iie reform= 
bebürftig finb, läge auf ber Sjanb, bah bas beutfdyc,• ja bas ga n3 e 
a b e n b l ä n b i f dp e £ eben f r a n z i ft. 3eber fühlt unvollfommenheit 
unb 21n3ufriebenbeit. Zenfenbe Menit)en aller weltanfc)aulichen 92ichtungen 
unb eatteien finb iid) bar. 
über einig, bab bas beutid)e 
23olf nach CErntuerung an 
.5aupt unb GCiebern verlangt. 
Zas feeliid)eiittlid)e 9?in9en 
bes ein3elnen um TolN 

eit iit eine 3eitloi fommenb e 
j•orberung unb hat mit bem 
hier f eitgeitellten 9?ef ormbe= 
bürfnis 3unäd>ft nichts 3u tun. 
(5emib foll jeber eitt3elne 
&itigung feiner f ittlichen Sj"al= 
tung erftreben, foll 3ur Rlar= 
heit unb Cid)erbeit gegenüber 
bem £eben gelangen. 91ber 
barüber hinaus geht es um 

bie gefellicb,aftlicben, politifd)en 
urnb rechtlit)en 7•ormen, uni 
unfer Rulturlebeit, bas franf 
ift unb bem ein3elnen im 3,?e= 
bensfampfe ni'dht mehr 'ben 

unmittelbar, aber auch mittel= 
bar burd) liefet unb Staat. 
Wie bie •iübrer, fo b-ie Ge= 
folgAnft. Wo ber Staat auf 
Nbrung ver3ich,tet, verfagen 
aut) bie Geführten. Gs gibt 
feinen tieferen Zrang ber 
Gegenwart als ben nach güb-
rung. Rein 23olf Gehorcht 
williger als bas beutid)e. 0-in 
Volt aber, bas nicht geführt 
wirb, verrommt. Reine Staatsform, am wen 
auf Nbrung veraübten. 

Wie aber Jollen wir 3u neuen gormen 
Jeiliäpaftlici)es unb Jtaatlid)es £eben eine neue 

Dinta-Lied 
Dem deutschen Institut für technische Arbeitsschulung und seinen Männern 
gewidmet vom Chefredakteur P. Rud. Fischer, Düsseldorf, anläßlich der 

Dinfa-Jahrestagung 1929. 

3. Sung 

unb einen neuen Geineinid)aftsgeiit gebären? Zies iit bie grobe prat. 
tifd)e grant ber Gegenwart. 

Zer ein3elne Menfih wirft beute burd> feine Organifation: bunt) 
3arteien, ' 3ünbe, Gewerffdraften unb wie fie alle beiben. Gs bat Jich her-

ausgefteIIt, bah bie 93artei n i d1 t bas 2Berf3eug wahrer ührerausleie iit. 
Cie bringt gübrer hervor, bie non 9Raifengunit unb 3ntereifenpolitif ab• 
bängin finb, bie nid)t ben Mut 3u unpopulären 9Rabnahmen haben. Zen 
haben aber alt e e d) t e n • ü b r e r gehabt! ein Volt in ber id)weren 

.gage bes beutfeen rann JA 
nidht ben £uxuus einer 9legiel 
rung leiiten, bie es a I l e tt 
red)t mad)en will. (Es mich 
3u erhöhten 9fnitrennunnett 
emporgeri ffen, 3u einer Celbit= 
3ud)t ge3wungen werben, bie 
ihren 'f3rebiner nid)t immer 
beliebt mad>t. 

Zurcb bas Ziftat von Ter- 
(Singweise: Der Gott, der Eisen wachsen ließ . . .)  

Das Vaterland in Schmach und Leid — 
Das Volk in schweren Banden, 
Zerrissen im Parteienstreit — 
Not — Not in deutschen Landen 1 
Schwarz steht der Zukunft Wolken-
Ob unsrer Heimat Gauen — [wand 
Will unserm schwer geprüften Land 
Kein Morgenhimmel blauen? 

Ein Klagen geht durchs deutsche Land -
Wann schlägt der Freiheit Stunde ? 
Wer hebt zur Rettungstat die Hand? 
Wer kündet in die Runde: 
Wir wollen nicht mehr aller Welt 
Als Sklaven feig uns beugen; 
Wie auch des Schicksals Würfel fällt — 
Wir wollen stark uns zeigen l 
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Sind wir es, die ein Größrer rief, 
Der schweren Not zur Wende? 
Ward des Befreiers Adelsbrief 
Gelegt in unsre Hände? 
Wusts uns das Steuer in die Hand, 
Daß, wenn wir's klug regieren, 

'Das heißgeliebte Vaterland 
Zu neuem Glanz wir führen? 

Ja, laßt uns glauben, daß es sei 
Vom Herrgott uns beschieden, 
Ein Vaterland, stolz, groß und neu 
Dem deutschen Volk zu schmieden. 
Uns ward des Volkes bester Teil 
In freue Hut gegeben — 
Der deutschen Jugend Wohl und Heil 
Gilt unser Tun und Streben 1 

Der deutschen Jugend einen Weg 
Zum Aufstieg zu bereiten, 
Daß sie dereinst auf festem Steg 
Mög' kraftvoll vorwärts schreiten, 
Aus Not und Leid das Vaterland 
Durch Arbeit zu befreien - -
Stets wollen wir mit Herz und Hand 
Uns diesem Ziele weihen l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 

igiten bie bemofratiid)e, rann 

gelangen, wie foil unier ge= 

•übrung berausfriitallifieren 

italten unb fo bie 
•reibeit Ichaffen• 

£eiber aber gefibiebt nichts. Zie Rfüfte im beuticben 'Volle werben 
immer gröber, bie 3ntereifen iteben erbittert gegeneinanber, bie Zemagogie 

3ur Cid•¢rhait ermahne ids, fonft arfaet dar din fa!ltau f¢! aids ! 

L• 

•;••Lcir•t uon. J i•oz`y Ct'srrtus•e'n.. 

• (Cffilub) 

91ad) einer halben Stunbe fam 
betr Ctrapp wieber. „ IUA ba 
finb Sie ja noch", Jagte er gan3 
verwunbert, „ich hatte Sie reift 
nergeffert. es ift mir ba oben eine 
gan3 famofe Cache angeboten, 
.5err Rollege, benfen Sie fic): 
Gntpbospborung von 9Zobeifen 
unb 3ufeben von Tariumfoblen= 
bnbrat gibt erftflaffigen, 90 113 
billigen werf3engitabl." 

y Rot[ Rod bordfite auf unb be--
)o16ä110 C? griff, bab fo etwas einen 'ßreis= 

Itur3 in bartemittelit hervorrufen 
fönne, baber warf er fchnell ein: 
„Renn' ich lange. Zaugt gar 

nid)ts!" Zie beiben anbern aber läd)elten nur unb erörterten eifrig ben Wert 
ber neuen Gntbedung. — 91ad) einer gan3en Weile erit wanbte betr Ctrapp 
hic) wieber Rorl Rod 3u• 

„gut mir Ieib um Sie, Sjerr Rod. 19) werbe nun wobt ber anbeten 
Cad):e ben 23or3ug geben." 

Zer „Cad)verftänbige" aber ergriff fo9leid) •3artei für feinen Uach-
genoffen unb belehrte Sjerrn Ctrapp, bab man trotbem immer noch gute 

Zie beiben anbern aber (M)elten nur unb erörterten 
eifrig ben Vert ber neuen Crntbedung. 

Vorausfetungen 

failles finb wir äuberlid) unb 
innerlich unfrei geworben. 
Zag beutfd)e 93o1f b r a u d) t 
besbalb eine innere V p 
v o f i t i o n, weld)e bie Ieuc)y 
tenbe bahne her •reibeit im= 
mer vor feinen Klugen fewenft, 
bamit es nid)t niiibe unb matt 
wirb. Wer in auf3erbeutAen 
2iinbern reift, wirb immer wie-
ber mit tiefer Zraurigfeit er. 
füllt, wenn er ben begeifterten 
£'ebensmut (Inberer Völfer, 
3. 93. bes italienifd)en, fiebt: 
wie man hier bas Gmporblü. 
Nett ber Tation empfinbet, wie 
ieber ein3elne ii(b als ein blieb 
ber groben (6emeinfchaft fühlt, 
wie man bort bie 3ufunft fei= 
nes 23olres Ieibenfdhaftlid) be= 
iaht. Gewib fann bas bei ums 
nid)t fo fein. 9111311 fd)wer Ia- 
itet ber verlorene Rrieg mit 
feinen folgen auf uns. 91ber 
wir rönnten b u r d) `R e f v r m 
unieren inneren Qe. 
b e n s alte aufbauwilligen 
Kräfte fammeCn, rönnten Ge= 
fellid)aft unb Staat neu ge. 

3um Wieberaufftiege unb 3ur enbgültigen 

.5artemittel für Stahl werbe braud)en fönnen. Zer 3udte bie Wa)Jefn, lieb 
fick aber bot) von bem Cacbveritänbigen auseinanberfeten, bab bas Tulver 
bei verichiebenen 23eriuthen, bie er gemacht habe, recht gute 91efultate ergeben 
habe. — Man fette fid) babei um ben Zifeb herum, unb Serr Strapp id)enfte 
ein. Zann wurbe er 3ugänglid)er, unb auch Ror1 Rod lieb mit fick reben. 
Dieter fiel aIlerbings beinahe vom Stuhl, als ibnt vierbunbert 9Rarf geboten 
wurben für bergabe bes 9ie3eptes, ba aber bas Cd)redaefvenft bes 93arium. 
foblenbnbrats hinter ihm itanb, fing er 3u banbeln an unb war fchliebltdj 
froh, als er 630 Matt in ber Zaid)e hatte. Damit ging er Benn aud) gfeic) Ios. 

gan3 Rnieft hatte fd)ort lange vor ber .5austüre gewartet. „ bier finb 
Mofes unb bie 13rorbeten!" rief ihm von ber Sjaustreppe Rorl Rod 311 unb 
fropfte auf feine Sjofentafee. 3u= 
nädhit gingen fie in bie 5jerberge, 
um Rod Rods 9?eifetafd)e 3u ho= 
[en, Benn er wollte abenbs abfab--
ren. Sjier faben einige arme Zeu= 
f el unb fpielten mit fiebrigen Rar: 
fett Ceeunbied)3ig• 

„3br habt wobt fchon lange 
Roblbamvf gefeben?" fragte 
Rorl Ro(f. — 

„3a! — Unb Zurfdht haben 
wir ood)!" ermiberte ein 2erliner. 
„ gür'n Zahler Bratfartof f ein 

unb für'n Zahler Rnoblänber!" 
fommanbierte Rorl Rod. „Unb 
für jeben fünf 'ZBad)tmeifter." 

Zer Wirt 3ö9erte, aber es flog 
gleich Gelb auf ben Ziid). Za 
war eitel greube unb grober 3ud); 
bei in ber Venne, ber eble Wohl-
täter aber 3og weiter mit feinem 
greunbe. 

vier faben einige arme teufel unb fpielten mit 

tlehrilen Karten C^ed•aanbfrdfa. 
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E"ieite 4 verfoo3ci tit no Mr. 18 

wädyjt. Tod) ben napofeonifd)en Tieberlagen wurbe 93reitben wieber ba= 
burd) grob, bah es mit aller Macht an hie innere (Erneuerung ging. Ziefer 
1lluffcbwung f e h l t heute. Gan3 im Gegenteil w ä c) ft b i e$ e r f e t u n g. 
Zie 23or₹riegsgegenfäte wuchern weiter unb haben fich verfchörft, obwobl 
bie jüngere Generation fie im (5runbe gar nicht veritebt. Wer mit bent 
heutigen .eben unb her .£age bes beutfcyen 23offe5 nicht aufrieben ift, wirb 
einfach als (3tantsf einb verid)rieen. Zies ift ungerecht. 23ieffeicbt liebt her 
ben Staat am meiften, her ihn v e r v o 11 f o m m n e n möchte. Wer a113u 
gern auf ben „23oben her Zatfachen" fich begibt, liebt oft nicht ben Staat, 
Tonbern nur fich. felbft unb feinen Vorteil. So bat ein übles 
Gta(it5fd)marobertiim in :Deutfd)lanb Tfab gegriffen, ₹orrumpiert bas gan3e 
Volt unb beutet es aus. Zie Sehnfud)t alter anftänhigen Umidhen aber 
geht heute nach 9teinbeit bes öffentlichen Bebens, nach ` 3flid)tgefübl unb 
wahrer Verantwortung. eine Zppofition ift besbalb natürlich —, ja jo 
notwenbig wie bem Rran₹en her 91r3t! 9lnbererfeit5 aber folf bie Wiber- 
ftanb5bewegung nicht einfach bei her 23ereiniguttg fteben Blei= 
b en. Wer ba5 heute be₹ämpft, bat bie 13flicht, für bas Morgen 3u f orgen. 
Wir brauchen eine neue 5bee her Votf5gemeinfdyaft unb her j iübrung, 
b i e b a s g a n 3 e V 01₹ e r f ü 1 f t. Zie bi5berigen Gegenfähe finb über= 
lebt unb hienen lebiglid) ba3u, bie C6efdyäfte berer 3u beforgen, hie bavon 
leben. 9iepubli₹ oben Monarchie, 93eaftion Ober Fortfd)ritt; has finb ja 
alles falfd)e Schlagworte. Zie 93epublil ftebt feit, unb jeb•e 9leaftion iit 
unmöglich. Wir wollen 9fnitanb, Fü briing, Rraft, EGiirbe! 
Zb her Fübrer aus hem 9lrbeiterftanhe Rammt, aus bem baute eines Mit= 
lionärs ober eine 9lbefs₹rotte trägt, ift gleichgültig. 9f u f b a 5 b e r 3 u n b 
bie Fähig ₹ e i t e n₹ -o m m t es an, hier allein gilt echte Zemo₹ratie! 

Wer bie Rraft hat, aus Zagespolitif, Sc)Iagworten, Verbehung 
unb 93arteifeeu₹Tappen fich beraus3uarbeiten, offen bie groben Mängel 311 
(eben, wirb angeben müffen, hab wir auf einem 23uffan tan,en. Gebt es fo 
weiter, bann nähern wir uns fdhweren inneren 9fuseinanberfebungett, Reben 
machtlos unteren aubenpolitifchen Gegnern gegenüber unb verfned)ten immer 
mehr. (Es ift bie 93flid)t iebe5 einfichtigen beutfäien 9Jtenfcben, recht3eitig 
feine warnenbe Stimme 3u erbeben. 9flle, bie über bas beute hinau5feben 
unb ein fdhöneres Morgen wollen, fetten fich aufammenfinben in gemein= 
lamer Sorge um bie beutfdhe $ufunft. 

Zas $eitalter b er w a b r e n 1) e m o f r a t i e beginnt erit, wenn 
bas her f a I f d) e n 3u Grabe getragen ift. Wiema15 aber wirb bie5 her 
Falf fein, bevor nicht ba5 Volt aus fich felbft bie verantwortungsvoller. 
Rräfte gebiert, bie ganblung fdhaffen. (9s naht bie Stunbe, wo bie beton= 
nenen unb entfcblojfenen (5utgefinnten bes beutidhen 23oltes fich ohne 9tüd= 
ficht auf beriunft, Staub, Ronfeffion unh 13artei 3utammenfinben miiffen, 
um 3u retten, was noch 3u retten ift. Zie $ufunft gehört nicht $artei-
unb sntereffenvereinigung, Tonbern aftiviitifc)et $ ufammenfdylüffen von 
Männern, welche entf chlof f en finb, her baltlof igfeit unh her Sittenlo-
fig₹eit ein (Enbe 3u machen. 9tod) immer bat bie Welt bem gehört, her 
ben Mut hatte, fich für feine 5hee ein3ufeten. Solche Vereinigungen gibt 
es bis aur Stunbe noch nicht. Was an Viinben vorbanben ift, beruht auf 
falfd)en Gegenfäten, ift eine 2tebertragung parteipolitifcber Gegnerichaften 
auf bas Vereinsleben. 5ä) habe einmal innerhalb von acht Zagest an einem 
Rriegerben₹mal 3wei Runbgebungen beobachtet: bie eines „nationalen" Zier- 
eins unb eine bes „9ieiesbanner5". Sie unterfcbieben jich in ben Formen 
überbauet nicht, im Seifte febr unwefentlich. Sch legte mir bie bittere 
Frage vor, wo3u Benn eigentlich her Rampf 3mifchen beiben ,hagern tobt. 
es gibt fo v i e I e s (5 e nt e i n f a m e, bas berausgeftelit werben ₹önnte, 
hab mancher Zrenntmgsitridh au53urabieren wäre. (E5 gefchiebt aber nicht, 

weil überlebte weltanfd)aulid)e (ßegenjähe, immer wieber neu entfacht von 
baran interef fierten „Füt)rern", eine feimenhe Gemeinfamfeit unterbrüden. 

5n 2Babrbeit foIlte es in Zeutfdyfanb nur 3wei Fronten geben: 3wi- 
id)eti Menfd>en, welche für Gefittung unb 2Inftanb, für Gemeinfdjaft finb 
Voll leben, unb foldhen, bie immer nur ihren periönlidhen Vorteil, ihre ear= 
tei oben ihre Rlaffe felhen. Zer Rampf awifchen bieten beiben ift 
alle:rbings unvermeihlid). hier wirb um Sein ober Tidyt- 
f ein gefämpft werben. Gegen $eriebun9 hilft nur her entfchloffene Wille 
berer, welche bas Gebot ber Statur, wonach her 9Jlenfdh einmal in her Ge= 
meinfdhaft leben mub unb feine Intereifen höheren (5efid)tspunften unter= 
3uorbnen bat, lebenbig im b er3en tragen. Gin 3 e I n e r oben Gemein. 
f dh a f t ift bie grobe entfd)eibenbe Frage bes 20. 5ahrbunbert5. Zas 
Vol₹, welches fie befriebigenh löft, wirb in her Geftaltung her übrigen 
Menfcybeit ttorausfdjreiten. 

Wenn auch bas heutic)e .-eben fich gegenwärtig traurig ausnimmt, 
fo lehrt bie grobe heutfcbe (5efcbid)te bocb, bah in unterem 23of₹e Rräfte 
idhlummern, bie noch lange nicht Sur reitlofen (Entfaltung gelangt finb. Man 
gfaube bodh nicht, bah Gegenfähe wie bie heutigen ewig feilt milf fett! alte 
$eiten haben ihre 9fufgaben unb ihre 93robfeme. Zie Gegenwart ift ein 
Il e b e r g a n g• 'Zie Gtunhe bat gefchlagert, wo her (6egenfat „bürgerlich 
,über fc3ialiftifd)" als f a  f c) entfarvt ift. Wo aus bieten beiben Spiegel- 
bilbern ein unb berfelben Veltanfchauung eine neue emporwäcyft, 3u einer 
neuen (Einheit ftrebenb. Wer alt bas (göttliche im 9Jtenfc)en glaubt, ₹ann 
fich nicht bamit abfinhen, hab her heutige Rampf aller gegen alle her Wei5= 
heit fetter Scblub ift. er raub mit aller Rraft au einer neuen ein. 
beit, Sur wahren Gemeinfdyaft streben. Zie Stunbe ift nidjt 
fern, wo her 93uf an alte ergeben wirb, bie guter. Wiffens finb! 
A 

Lokal 
Wie fcbön, ₹laugvoIi unb wohllautenb ift für uns Zeutfee heute bas 

unentbehtlicbe Wort ,-ofat! es bat ben Vor3ug, 3ugfeiäh bauet- unb (Eigen= 
fdiaft5wort 3u fein, einen Vrt, einen 9iaum, meift eine Ulrtfdhaft 3u be3'eie- 
neu, aber auch nur: „örtlich". Qofolpatriotismus sann beimatitol3 unb zrts= 
bün₹el fein. „£o₹ales" heibt eine iieberfcbrift in her $eitung für „vert= 
Iicfje5". ein 23latt Tann .£ofafan3eiger beiben, aber beifeibe nid)t Zri5= 

an3eiger; .-o₹al ift viel mebr! .£o₹aI bat 23o₹al. Wal ift Verfeinerung, 
Vergröberung, — Ort ift erovin3. 

Tas Wort ₹emmt vom Iateinifdhen locus, ha5 einft einen 931ab icblecbt= 
weg beaeichnete, heute aber einen gana befonberen 13lat, her im Schwäbifd)en 
noch fchlicht „.erde" beibt. 20₹us ift fcbon halb eingebeutfd)t, Benn man 
fpricbt von £ofuf fen unb £ofüiien. 

V3oblabgewogen ift bie (Erweiterung in 20₹alität. 91oc) mäd)tiger, noch 
voller töneub, vierfilbig, be3eic)net es ebenfalls ein Wirtshaus, einett Saal, 
eine 9iäumlid)feit. Man mub befonbers 9ttem pofen, um es au5aufprechen. 

Warum her Zeutidhe beute immer noch 93aum Tagt, wo er viel fchöner 
unb beefer .£ofal Pagen ₹önnte, iit unverftänblieb. $u bieten 93üdfd)rittfern ge= 
hört auch ban5 Grimm, her fein — trotbem berühmt geworbenes — 23ud) 
nach viel fd)lagfrä'ftiger „Volt ohne 2ofal" genannt hätte, wenn er gut 
beraten gewefen wäre, wie jener erf inber, ber am Weltlo₹alfehiff baut. Zie 
Wörter Zrt unb 93aum finb bem Untergang geweiht. 

2Inh bock: wir finb vielleicht ein Voll ohne 9taum, aber gewib fein 
23o1f ohne 20₹al. £. F. 

Mus ben Mitteilungen bes Zeutfdhen Sprachvereine). 

Jeat Rette • nur fo •ar• mf¢  das •d•mäd••¢ •li¢ö! r Dii na¢ ¢s! 
91m 9lbenb biefes Zages tauchte in verfchiebenen £o₹afen her „Groben 

Freibeit" unb her anliegenben Straben eilt fidhtlida funfelnagetneu Binge₹lei= 
Beter Mann auf, her von feinem ebenfo auefehenben Oegleiter „berr (5raf" 
tituliert wurbe, unb her fich felbft als jc)wer reiä) be3eid)mete. Za5 war et= 
was für bie Rellnerinnen! Sie 
hielten ihn 3war eher für einen 
„ Monard)en" als für einen „ (6ra= 
fen aber er war febr freigebig: 
bie 9Jtäbä)en bettellten, unb wer 
£uft hatte, ber trauf mit. Mütt 
muhte Koch „berr Graf" 3u ihm 
fügen, Tonft wurbe er ungemüt= 
lid). — er ae)te fait bii gan3e 
Tad)t burd). 

911s ber „berr (5raf" am nää). 
ten Morgen in ber Schlafftelle 
von gan3 Ruieft erwad)te, wurte 
er 3undcbit nid)t, wo er war. 9115 
es bann anfing, in feinem birn 
au hämmern, griff er baftig in 
feine Zafd)e unb Bolte fein Gelb 
heraus, er hatte immerhin (51iid 
gehabt, beim ein paRT 1TIQUe Lap. 4 r 
pen waren nods babei. Co stiegen v ,o,esnB  

ber „berr (5raf" unb fein Ztener — unb t)eraue trat äoä7erßobeneu eauptee uub eine 
benn wieber auf bie Fahrt burd) fc4äbige 9teijetafcTe in ber eanb — — Sort Sind. 

bie feuchten aluren St. q3aulis. 
9fm näähften 9lbenb erhielt ber Stationsvorfteher ber (leinen beimat- 

itabt Rorl Rod5 bie 9tadhridht, hab ein ertra3ug ₹omme. eiit,baufen neu= 
gieriger 2eute, Barunter angefeheite 23ürger ber Rleinftabt unb ihre. Frauen, 
Taben ben groben ereigniffen mit Spannung entgegen. 

Zer 3ug fuhr ein. — Zer•Stationsnoriteher öffnete eilfertig bie Ma= 

gentür, unb berau5 trat hod)erbobeiten bauptes unb eine fchäbige 9ieife-
taidhe in ber banb — — Rorl Rod. 

$uerft fab er fich erftaunt um bann lachte er. 
„Sünb ji all bot?" fragte er bulbvoll. Verblüfftes, ftarres Scbwei- 

gen! — Rorl Rod win₹te lebt gnäbig mit her banb: „Wa, bann gabt man 
to bus un gröt vafmai von mi." — er ging. 

%m näcbften Zage fuhr her „berr Graf" weiter unb fam an bie Stätte 
feiner früheren Zdtigfeit. Wer abenbs 3u 5an Rnaa₹ fam, hatte freie $ecbe, 
bis fein Gelb alle-war. — (Eines Morgens ging er bann wieber nag) ber 
2Berfttätte, um 3u arbeiten, er fanb aber einen fremben GeieIlen an feiner 
Zrebban₹ unb war febr verwunbert barüber, benn er hatte fich für unent= 
behrlidh gebalten. 9toch verwunberter war er aber, als ibm ber V. eifter ohne 
weiteres feinen Fremb3ettel gab. 

%m näcbiten Morgen fuhr er vierter Rfafie nach ber nädhften Stabt, 
unb ba er bort feine 9lrbeit faub unb bie £uft warm unb fcbön war, 309 
er mit bem 23erliner an ber Seite weiter. — Wo, er fpäter gefanbet ober 
geitranbet ift, bat niemanb in feiner beimat erfahren. Mabric)einlich iit er 
längst in bie berberge eingefebrt, triö man ben Schläfer Eieben Fub tief in 
bie erbe binabläbt, unb wo er fein Schlafgelb 3u 3abfen braucht. 

Mein dufter! 
5d) hab weber Out unb hab weber Oelb, 
Unb bed} leb id) glüdlieh auf biefer 2Belt. 
Für alfe23 Oolb taufet ich e93 nidjt ein, 
2äl bab nad) ein liebee3 'Mütterlein. 

Oin Oott bat ee3 einft mir geid)entt, 

Mein Mütter[ bat mica. burc)i £eben gefenft, 
Os3 pflanate £ieb mir ein in mein S5er3 
.finb gab mir Freub unb croft für ben ed)mer3. 
.tim eine nur bitt id), o Sjlmmel, laf3 mir 
2iocb lang mein lieb Mütterl, gern bant id) bir. 
Q3er3id)te auf @bre, auf 'Ruhm unb auf Oelb, 
S5ab id) noel) bie Mutter, bünft id)ön mir bie Zelt. 

ZB. E5Dnbermann 
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'Nr. 18 
"erlb08eituua 6ettc S 

g¢ri¢nfahrt a¢r t¢ Orlin gs=burn= und Cporta6t¢i tung 
•urng¢m¢ina¢ •U¢!p¢r naci• Warft¢in vom 7.-70. •lugu• l93] 

Oftfefte ber ;)ugenbberberge Marftein „-5öblenflaufe" 

Morf im Gauerlanb 

„Ctimniftainm" fein (ca. 540 Meter bod)). Tad) einer 
weiter. Gin wunberbarer Walbweg, nur bitrd) Zannen 
CNnbeiten ber Cauerfaubberge erfennen. 23alb ging 
Zie Sonne hatte bereits 55öd)ftwirtung, ber Gefang 
eriten (Egjfappmad)er melbeten jid). 920d) einmal eine fl 

ßuftab ift tvafferfcbeu unb belommt bie erfte •aufe 
21u f nabme bon 2. R. 

Miete, wenn fie lo•gelaf fen! 
2lufnabme bon 2, R. 

miehermal f anb 
fidj eilte Gruppe 
2?3anberlüitige 3u= 
fammen, um im 
Alinen Cauerlanb 
bie gerientage 211 
verleben. 2lnfer diel 
war, wie nor 3wei 
3abren, has Ctäbt= 
d)en garitein. 
Caine jcblafloje Tacbt 
ging betu erwar- 
tungsvollen Zag 
vorauf. 'die (-ifen- 
baba ttabm uns in 
231anfenftein 

auf unb führte uns 
über Sagen, 21rns= 
berg had) ber enb% 
Etation M e f di e b e. 
sn Marid)orbnung 
gings ben 23ergen 
art, Echo» non wei= 

tem grübte tins 
hie neue sugenb= 
b e r b e r g e „Ctabt 
Zortmunb". Zie 
Gonne brannte f ebr. 
Zer 'Rudfad war 
Ed)wer, unb bie er= 
iten Ccbweibtropfen 
3eigten, bah ber 
23erg nid)t io leid)t 
3u nebmen war. 
2rnf ere erite 93a ft- 
Etation f ollte b-er 

9Ragenitärftrng gings 
fiibrenb, lieb uns bie 
es bergauf, bergab. 
veritummte unb bie 

eine 9iub,epaufe, bann 
weiter burg) hod)- 
walk litt ferem $fiele 
ber 3ugen bb er- 
berge an ber 
0 i [ it e i n b 5 b 1 e 
3u. enblid) waren 
wir ba. '?die 2lnmel, 
bung f owie bie (9-in-

teilungen ber 
C(blaf: unb Vobn= 
quartiere waren 
id)neii horgenom= 
men, tmb wir rid)- 
tetert uns nun f lit  
3ebn zage wobnlid) 
ein. 211le MÜhig= 
feit war verAwun- 
ben unb bas in ber 

9zül)e liegenhe 
£3fanid)beden lub 
3u einem erfriicben= 
ben Bab ein. Zer 
91ad)mittag herging 
nun fdmell, bie ttodj 
nid)t £Drtsfunbigen 
batten bie näbere 
Umgebung id)on 
fennem gelernt. 'Zer 
%benb vereinte alle 
auf her Ziele aunt 
eriten 2lbenbeffen. 
Zas f olgenbe Za, 
gesprogromm wurbe 
beiprAen, unb mit- 
her als fonft fud)te 

jeher fein 23ett auf. 
Zie Brite Tad)t war 
vorüber. Weden 
war 61,1- 21br, bie 
Zienitbabenben wa- 
ren fdJon bereits 
munter, unb ihre 
2lufgabe, ben Raf= 
fee 3u tocben, war 

Manberer• unb 3zrienbeim „•5auß Jortmunb" in 4ltefcbebe 

Aon erfüllt, als wir nad) unten famen. Tatürlid) ging ein f rifd>es 23ab immer 
vorauf, bafür fd)medte es aud) beffer, unb man tonnte boppelt foviel wie 
bei Muttern verbrüden. 2111morgenblid• wurbe nad) beni t•riilJEtiig genfein-

3Jorfleben im 6auerlanb 

jam Kartoffeln geid;ält, bann burfte fig) jeher frei bewegen, entweber Cd)wint= 
men ober auch dub= unb baubbali fpiefen auf bem Sportplab ober irgenb 
einer anbereit QieblingsbefgJäftigung nad)geben. Line Gruppe entpuppte fid) 

• als 92aturforjä)er 
unb (5eologen. 97ät 
allem Möglid)ett 
ausgerüftet (Ili- 
genh ift erfinbe- 
riid) unb weih 
Eich 3u belfen), wur- 
belt bie wagbaliig= 
Eten Entbedungen in 
Sfüh(en unb Opal= 
fett ber Gebirge ge- 
macht. Zer 9-3iliteinr 
bad), ber f rüber be- 
fanntlig) für Brei 
Ctunhen in ben 
23erg uerfd)wanb 
unb am anbern en--
be wieber ans i a= 
geslid)t ram, bard) 
bie 2lnf(Ige bes 
Tlanid)beclens trot= 
fen gelegt, war 
gan3 befonbers ber 

21n3iebuttgsputtff 
unferer Ztigenbtur- 
ner. Stur bem- Mu-
tiger gebnrt bie 
Welt, fo aud) bier. 
Zie Taturwimber, 
hie fid) bier 3eigten, tonnten aud) nur von ben Jungen gefeben unb ben an% 
beren er3äblt worben. Jn3wiid)en war Mittag geworben. 213ir beburften einer 
Säuberung, hoch id)nell muf)te es geben, wenn wir früb3eitig ba kin voll-

'Blitlid)taufnabme in ber liilfteinböble 
Qtufnabme bon ß. R. 
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bette e Wert6=3cititna 2Tr. is 

teil. SDatten wir es bequem, hen gan3en Zag iin Cportan„ug 311 fein, wie 
vertebrt rear es hod;, geruhe mittags beim (f-fien, wznit wir ant meijten 
jdlwibten, mubtcn wir tomplett im 9Iusgeban3ug erfdyzinen. Zieje 9)Zeinitng 
Lejtanb nur bei ben dun, 
gen, her i•übrer bad* en= 
bers, imb alles hatte jidj 
311. fügen, 1)er 91acbmittag 
wurhe mit Gpielen ausge% 
f üllt. Tady bem 9[benb= 
eifett folgte ein :pajiergang 
bis 9 2IIjr. Z-o mie ber erjte 
Zag, verliefen min alle am, 
bern, wir befid)tigten nody 
gcmeinfam bie Z r v p f 
fteinT)öble, tnadjten 
eine Morgenwanberung undy 
55irfchberg, fowie eine 

9Zad,twanberung. 3eber 

mit 3wei reden unb, 23ut= 

terbroten ausgerüitet, ging 

es in hen buntlen Zannett= 

warb auf bie 2Tn. 

ter Zanneit wiirbe bas 

92ad)tquartier bcrgeridjtet, 

man teilte fid) bis 3um 23e= 

ginn ber Dämmerung in 

ftiinbliche Wo&,.en ein unb 

waltete nun ber Zinge, 

.hie man jeljen wollte. (be: 

gen 7 2I1)r febrten fie heim. 

e-s gab nun ein eifriges 

(graablen von bem vielen Wilb, was fie gegeben baben wollten. 23ieles' glaube 
icb, alles aber nid)t. ein eojten Tratte fid) wieber feelenrubig hingelegt, ver= 
jd)tief feine Seit unb Poll nael)er vor bas R,riegsgeri&,t geftellt wor= 
ben fein unb mit bem Rnüppel eine '2Ibreibung betommen haben. Mit viel, 

0 

!:,)ie el 22tefcbebe a. b. 2tubt: S•ennetalfperre b 
2Cuf nabm 

.5umor joll es 
3ujamnten. Zer 
alle 3ttjantnten 

C bolt 2. 2t. 

fid) 3ugetragen baben, waren bod) bie rid)tigen Zurnbrüber 
(elfte Zag war nun getommen, Das lebtemal fetten wir uns 
unb verlebten einen fd)önen gemeinicbaftlichen 9lbenb. 

Gin 23eauftragter ber 
zugenbturner bantte für 
hie umfid)tige £' eitung unb 
gübrung unb fprady ben 
mimfdj aus im nädyjten 
Jabr wieber biejelbe Zour 
mad)ett 3u bürfen. Zer 
i•übrer banfte für bie jehö= 
'nen Worte, bob gan3 be-
fonb•ers bie Mititergültig= 
feit ber Gruppe in ti13i% 
plin unb Ramerahjd)aftlidy= 
teit b•ervor, betonte befüm 
bers, mit einer joldjen 
Gruppe 5ungturner jeher 
Seit feinen Urlaub für eine 
iyerienfabrt bergeben 3u 
wollen. (5an3 bejonberen 
Hanf her gan3eln Cfiruppe 
unferett beib-eit urrauen, bie 
fid) hell gan3en Zag vor bas 
Rocbfeuer jtellten, um un-
jene hungrigen Magen mit 
einer guten Roft 3ufriebem 
3uftellen. 

Zie 9lbfcbiebsftitnbe nalj= 
te. Montag morgen gegen 
9 Ub,r ging es wicber froh 
unb frei ben 23erg binan 
nach. 9R e f dy e b e 3u.. Zer 
bennetalfperre wurhe 

nod) ein 23ejudy abgeftattet unb nod) lebtmalig bie fcbönen 23erge be, 
wunbert. Zie eijenbabn brad)te uns wieber nady .5lantenjtein 3urüd, wo 
wir gegen 16 Ubr anfamen "unb uns mit einem f röblid)•eti 

(Gut .seil! trennten. 9i u b r m a n n. 

Turng¢m¢ina¢ w¢lp¢r D. T. 1920 
gehrlings=turn= unb 6portabteilung ber henrid)shütte 

stiebe 1urafdjtveftern, liebe 1urnbrüber! 
T3ieber mal tann unf er Berein feiner Tereinid)ronit ein nettei M2rf-

bCatt einfügen. Geit 3wei Zabren berjud)t ber 23erein unter 3übrung feines 
raftfoien 1. 23orfitenben für untere Jugenb ein eigenbeim 3u betommen. 
ziefei ift jet t gelungen! Zer alte Saal bei Nrögefer am Stuten ift gan3 
bitCig gemietet unb wirb Don 'eigenen ' 
2Ititgliebern für untere $Werfe Tjzrge-
rid)tet. Trier größete Sd)Tafräume, eio 
nett großen Zag2iraum, f owie einen 
2i3atd)- unb Roebraum nennen mir 
bann unter eigen. ei fommen borerit 
3wan3ig foanplette Betten 3ur 2Cuf o 
itcl(ung. Sd)öne 25albungen begreny 
3en unf er Seim unb labzn 3um 2Tuf a 
entbaft ein. ein id)bner Spielplab ift 
borbanben, unb fpäter Tann aud) Dort 
geturnt Werben, fetbit BabegeCegenbeit 
itt borbanben. T3ir gebellten am 23. 
2Cuguit fo Weit 3u fein, baß Wir unter 
Jugenbbeim eintreiben tönren. 

Mai be3wedt Denn nun ein eigene 
beim? ei f oll bor atten Zingen unp 
jeter Ougenb ein Zummelplat für 
bah T3od)enenb Werben, für unferz 
Rleinen joff ei unter iad)gemäßer 
'Sübrung ein 3erienaufentbalt unb 
für Die 2llten ein 2iubcp[a4 fein. 
2(Tlen aber, jung unb alt, ein Born 
fteter '3teube, erbefung unb 2Cbwed)jo 
Tung fein. Zie Roften für bie Be= 
nut3ung bei Seimei f inb lebt: gzrirg, 
an Zageigetb für Vicbt, .5ei3ung unb 
Steuern f ollen nur 0,15 'YM. betrag 
gen. Oa Rod)ge[egenbeit borfjanben 
ift, tann jeber feine 'Zageiberpfte. 
gung feinem Oe(bbeutz[ entfpred)enb 
berrict)ten. ärmere Seimorbnung ift 
(Illerbingi bii in bae RTeinfte 3u bead)ten, Wenn ein reibungilo,er Tettieb 
(De[tung baten Polt. 

2tun liebe Jugenb, liebe 'Zurnerinnen unb 'Zurner, frönt euer 213erf 
felbft, unb Werbt für Den 30. 2fuguft, Damit ber eintueibungitag ein'3reuben-
tag werbe, ber im gan3en 2226en nad)ttingt! 

3um einweibungintt fei folgenbei gejagt. 2l6marfcfj 1!z2 Ubt von ber 
SenricfjiE,ütte mit 'Muf it. `.der 2ltarid) gebt burcb Den Sd)u[enb2rg, Saui 
3riebe nad) 'Zrögefer am Stuten 3u unfereni beim. Zie Rinbzr unter 
14 Jabren betommcn in unterem Seim Raffee unb Rud)en vom Tzrein, 
Die (2rwad)fenen trint2rt bei Zr59eter Raffee. Zzr Raffierer wirb eine Lifte 

S•oljnftein (jet3t Jugenbburg) ter 100 Jaljren mit Bliä über bie 
Cäcbfifdje 6djWei3 ( alter EtaC)lftid)) 

'Mit freunblid)er OeneC)migung bei Terlagzi bzm RaTenber „ J̀•eutjd)es3 
Manbern', Terlag 8impert, 'Jreiben, entnommen 

3um ein3eiebnen betrefiY3 Beteiligung am Raffee bortegen, unb mir bitten 
um reidjlid)e Beteiligung. eer 2tüdmarid) gebt bei 2lbenbi mit 'Sadeln. 
Merbt für Den 30. 2Cuguft, für unf eten 3reubentag! Out Seil! 

Ter 25anberWart 

11. s_• uartaleberfammlung am 25. Juli 1931 
I. Cr1ammtung2berid)t 

Oie 2. -QuartaTib•erf animlunq Wurbe am 25. Juli 1931 im Teteinie 
Total 2tbter abgehalten. eie TszreingtapelTe unter ßeitung bei 'Zurnbruberi 

e,. Sebuf3 leitete bie Terf ammlung 
mit einem flotten 2Ttarjcbj ein. Oer 
1. Torfibenbe begrüßte bie anwefen-
Den lurnid)weftern unb 'Zurnbrüber 
unb gab bie è'ages3orbnung befannt. 
ei ftanben 3ur Beratung: 1. Trerte= 
jung ber Ceften 2tieberid)rift, 2. 3a= 
mitienauif fug, 3. Bereinimeifterid)at-
ten, 4. 2ßintetipiele, 5. turnerifd)z 
2ingelegenbeiten (Boffiturnwart), 6. 
Berid)iebenei. 

Bebor nun 3ur `•ageiorbnung 
übergegangen Wurbe, gab ber etite 
Tsorfitenbe einen tur3en Terid)t über 
Die Bereiniarbeit bei beritof fenen 
23ierteCjabrei. Rur3 fei b- er wieber= 
gegeben: Zurd) Den 2Cuf ruf in unjeter 
Tereini3eitung, bai Saht 1931 ali 
B3erbejahr 3u betracbten unb in b:Ce 
fein Sinne 3u arbeiten, bab2 gute 
Srüd)te getragen, untere 2Tiitgliebd 
id)af t bat um ca. 60-65 '.)Tlitgtieber 
3ugenommen. Tod) bat nid)t jeher 
feine Tffid)t getan, unb e6 ift nod) 
Seit, für T3erbung einei 2liitgliebee 
ein3utreten. Jer Tefud) ber 1urno 
itunben ift überaui reid)lid), biermit 
f off aber nid)t gejagt fein, baß feine 
Säumige mebt Da mären, jeber aftire 
'Zurner unb Z̀urnerin Wurbe er-
fud)t, babin 3u mixten, baß ber Be¢ 

werbe, baß Salle unb Tn jud) ber klebungiftunben in 3abfreich 
e für uni 3u flein werben. Zann fam unfe-r 

Tereiniteiter auf bie turneriid)en 2eiftungen 3u fpred)en. 23enn ei bii 
bor einem Jabre nod) nid)t möglid) war, fid) auf ben ein3efnen "'urnfeften 
bebaupten 3u tönnen, baben wir gerabe in biefem Jabre bai Oegentelf 
bewief en. eer Oefünbelauf im 'Mät3 bracT)te uni 3wei erfte Siege ein, ferner 
batten wir noä) 17 Sieger unb 3uleüt in Soffterbaufen beim Zugenbo unb 
211teriturnen 33 ein3elf ieger unb einen erften Sta f felf ieg. Sier 3eigtz fid) 
Wieber bie intenftue Xlebungiarbeit innerhalb unferer 2Cbieitungen. Zer 1. Tot= 
jiren e: ehrte bie Sieger burd) eine feine 2lnf prad)e unb ließ Den Siegerau 
ein breitaebei Out Seit auibringen. Zerrtet batte unf er 1. Torf ieenbe noch 
eine ileberrafd)ung befonberi für untere .Jugenb. 2lacb 3Weiiabrigem Tangen 
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Tr. 18 2i3erei=3eituno Cette 7 

CSudjen unb wod)entangen Berbanblungen ift e3 geglüdt, ein Zugenbbeim obcr 
'Modjcnenbbeim bu mieten. Oae Sjeim liegt bei trögeler am CStuten. ein 
früberer alter Saal (17 Meter fang) wirb au unteren 3weden bergerid)tet. 
12ige Zungen f owie nicht arbeitekheue ältere Sjerren untere¢ Beteine 
ge fid) ein CSteffbidjein, um fette bu arbeiten. 2iacb einem woblüberw 
legten VOn wirb bae SJeim eingcrid)tet. 21ue bem Saal werben vier Gd)lat-
räume unb ein tageeraum, im Retter bee Caalee3 ein Rod)- unb ' Batdj-
raum C.)ergeridjtet. Tief 2Irbeit unb Material ift nod) nötig, bie bie 2Cnlage 
getehaf f t ift. Die Onneneinridjtung ift bereite be f ehaf f t, wie 3wan3ig fompl. 
Betten, Oefen, tifcbe, CStilble, Bänte, 2ßafdjbeden ufw. 2ßae jebt noch 
fettt, muf3 burd) Stiftungen nod) 3utammengebrad)t werben, wie Rod)töpfe, 
Rannen, Bratpfannen, e5geid)irr, Zitd)beden, 'Senfterborbänge, Brennmate-
riat, 22abio mit 2autipucber Ober ein (brammopbon, gute Büd)er unb Cpiete. 
Der hilft mit? Zebee Mitgtieb wurbe aufgeforbert unb gebeten, bod) 3u 
(jetten, bie wid)tigiten Beftanbteile ber einrid)tung 3u beforgen oben bu 
stif ten, ober burd) eine (feine gelbfid)e Unterftüeung fid) baran 311 beteiligen. 
Jie 'Sertigftettung bei 5 eimee wirb bie Mitte 2fuguit bauern. '.Ttadj bieten 
freubigen 'Mitteilungen wurbe Sur erfebigung ber tageeorbnung über-
gegangen. 

Jie 23erlef ung ber 2Zieberid)rif t wurbe vom 1. C5d)rif tf übrer borge.-
nommen unb f eitene ber Berf ammtung genebmigt. Der 3amilienauef fug 
wurbe mit einweibung bee 3ugenbbeimee auf ben 30. 2fuguit 1931 fett-
gelegt. Jie 2luearbeitung wurbe bem Bergnügungeauefd)ub übertragen. Jie 
Berefnemetfterfchalten tollen am 12. b3w. 13. September auegetragen wer-
ben. Betreffi 2ßinterfpiele ift bie 2CngelegenCjeit bem Sjanbballobmann über-
tragen worben, ber fie nad) Bearbeitung bem Turnrat vorlegen f olt. 21fe 
Bolteturnwart wurbe 2tubolf (5d)mie gewäbCt unb in fein 2Cmt eingeführt. 
Unter Tiunft Berf cbiebcnee lag nid)te vor. D:e Berf ammtung wurbe gegen 
10 1,tbr mit einem „Out Sjeil" gefd)toffen. Gin gemütlicbzr 2lbenb mit Tan3 
beid)lof3 untere Berf ammtung. 

Unterer Rapeffe an bietet Stelle noä)maCe ber3Cid)en Jant. 
Out Sjeit! 22. 

23ereinimeifterld)af ten am 12. unb 13. September 1931 
2Im 12. unb 13. September 1931 finben bie Bereine-Boff3turn- unb 

(Deräteturnmeifterfd)af ten ttatt. 21m (Bametag, bem 12. September, punft 
19 Ubr, beginnt bae Oeräteturnen im 2ubwigetal für fämtfid)e Geräteturner 
unb -Turnerinnen. Sonntag vormittag, punft 9 11br, Beginn ber boffstüm-
ficben Rümpfe: 1. ereitampf ber Sugenb, 2. Greitampf ber Turner, 3. rJrei-
fampf ber 2lftereturner, ferner 100 Meter-, 200 Meter-, 1500 Meter-, 3000 

uuuumunuuuuunuuuuuuunuunuunuuunuunnuuuunuuuuuuuuuutnuuuuuununuuuuuuumm•nunnuuuuuumuuuunuwiuuuumuuw 

• Werbt für den 30. Aug ust i 19 
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'Tieter-Eauf en. 23or ben 2ßetttämpf en f inben altgemeine unvorbereitete '3rei- 
übungen ftatt. 2Ttelbungen, an benen bie Turner unb `•urnerinnen teif- 
nebmen woften, müffen• bie 3um 30. 2luguft bei ben Turnwarten gemefbet 
Werben. 3ür bie Ginbeltämpf e müf fen minbclteni brei Teitnebmer antreten. 

Jie CSiegerebrung f inbet um 19 Ubr im Bertebrefotat £?ubwigetat mit 
einer gemütCieben 22ad)feier unb Tan3 ftatt. U wirb nocbmale gebeten, bie 
Beranftaltung 3u förbern unb jebem Turner unb Turnerin 3ur Tftid)t ge- 
macbt, teil3unebmen, benn grof3ee 2ßert gebeibt — nur burdj *inigteit, 

Oer Jberturnwart 

liier bilft mit? 
eurd) große Opferfreubigfeit ber Mitglieber baben wir bereite bie 

gan3e 3nnenetnridjtung 3ufammengebrad)t, biete¢ fettt immer nod). Untere 
3inanaen f inb auf ammengeidjrumpf t unb weitere 2fnf d)affungen fönnen nicht 
mebr gemacbt werben. 3ür unter Zugenbheim benötigen wir aber noch einige 
Oerätfdjaften, wie Rod)töpfe, Raffeefannen, (3ügefcbfrr, tifd)beden, Seniter-
vorbänge, gan3 bef onbere für bie Unterbaltung fettt nod) allee, gute Büd)er, 
CSpiete, Mufifinftrumente, 22abio mit 8autfpredjer Ober ein Oromnwpbon. 
Oebee Teil wirb mit Jant gern abgzbott, jeber lebe narb, woS bu entbebren 
ilt, für untere 3ugenb harf nidjte au id)abe fein. 2ßet nidjt3 entbebrtiehee 
f inbet, tann burcb eine Meine getblicbe Uiiterftü4ung beitragen. Jer Boritanb 
ift berechtigt, alte Oaben gegen Quittung in empfang au nehmen. 

2eber betue! B u b r m a n n 

Ziele beralicbe @rübe alte.( Turnbrübzin unb Turnidjw¢ftera bom Beo 
fucb bei Trotte Douaumont, ber 3ettung Merbun in 3rantreidj, fenbet uni 
unter tutnbruber M a l t e r O o b m. 

eact¢n6au und Al¢inti¢cpctjt 

Gartenarbeiten im September 
Pangfam fd)reitet ee in ber Tatur borwärte, 3um enb3iel, Sur gro-

ßen ernte. 3m weiten 3elb heben nur noch verein3elt bie 3rudjtitiegcn, 
unb ber 2ßinb jagt über bie Sjaferftoppetn. 

2tucb im @arten ilt bie ernte wefentfidj weitergegangen. 2m übft-
garten, ba reifen bie 2l e p f e t unb Birnen, bie ofe 3rübobft für jeb-er-
mann arg wilftommen f inb. Beim 93f Lüden M3 £Obitee f olfte immer nod) mehr 
CSorgfalt verwenbet werben, um bie für näcbftee Habt beftimmten '3ruebt-
anfät3e nicht au 3erftören. ein Mittel, um bie Tffüdreife bee Obfte3 feft-
3uftetten, ift folgenbee: Titan faßt bie 3rucbt von oben ber unb verfucbt fie 
nach red)te ober ,finfe au fniden; [Bit fid) bcr CStief gut vom 3weig, to ilt bie 
cif lüdreife borbanben. Daf3 beim £)bftpf lüden g u t e e 213 e t t e r fein muj3, 
wirb jebem (Dartenfreunbe befannt fein, ba fonft ein ,Trauten ber'3rücbte fd)nefl 
eintritt. '3ür bie ßagerung merte man ficb, bat3 bae gepffüdte Obst erft ben 
CSdjwit3proaef3 burcbmadjen muf3, ebe ee an einem tübten, nicht au bellen 
2taume auf Sjorben gelagert wirb. CSorgf ältigee 2Cuf bewahren in tüblen 
Belfern macbt 2lepfet unb Birnen bie 3ebruar unb ` ür3 battbar. 2Cuf ben 

Zur Gesichts-Bräunung aber aud) 
'ganaen 

Rörpers bei Chonnenbdbern aermenbe man Die rei3milbernbe unb iüb-
lenbe (£reine2eobor — fettfrei In roterTadung; fetthaltig In blauer 
btadung, — 2ube 60 Wf. unb 1 Wit girlfam unterftütlt burcb 2eobor-
Ebelfeife Ctiid 60 93f. 3u haben in allen nierobont•23eriaufsftellert. 
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übfttelfer ift ein f orgf amee ?lugenmerf au richten; f aufenbe '3rücbte, ftippige 
unb fcborfige 2Cepfel unb 'Srüd)te müffen fcbnelt ucrbraudjt werben. '113o 
2ßeintrauben ge3ogen werben, tann man bie Zrauben burcb Borftelten von 
'Miftbcctfenitern Sur tehneffcren 2Zeife bringen. 2ßo ein regelmäf3tger Scbnitt 
bei T3 einftodel3 burehgefübrt wurbe, ift biete 21rt bee 2Zeifene nicht nötig. 
3m Obftgarten werben franfe 'Bäume gcaeicbnct unb Qfiden werben bur neuen 
Tilan3ung vorbereitet. 21uf CSchäblinge ift betonbere bu acbten. 

Om (Demüfegarten ift nod) regere3 L'efien. (Y3 werben noch immer aui-
gef ät: 8 p f n a t, 22 a b i c e, 3 e 1 b f a C a t. 3ftr Sutter3wede Tann nod) 
R o b 1 auegepf lan3t werben. G n b i b i e n f a f a t wirb aum idhnellercn Blei• 
ä)en gut aufgebunben. ein ftartee 2lnbäufeln ber 13flanben bei trodcnent 
2ßetter fd)übt bie Tflan3en vor bem'3aufen. 

Jie Tomaten, bie ja bei trübem, regnerifd)em Vetter fd)fed)t reifen 
wollen, werben über ber lebten`'3rud)ttraube entfpiet. Den nun nod) ge-
bliebenen '3rüd)ten tommt bae wenige (Bonnenlid)t nod) augute. CS p a r g e l 
b e e t e werben gef äubert unb 3uredjtgemad)t. Jie * r b b e e r b e e t e werben 
gut nad)geieben, alte 'ganten entfernt, bap faufenbe Blätter. ein 2lugen-
mert ift auf bae Sjera ber Q3ftnnben 3u t(ä)ten, Ob nicht bie tchwnr3grnue 
erbeute aud) biet ibt 2ßetcn treibt. JiefeCbe friF;t nur tpät abenbi unb beim 
tagesgrauen, unb ift am Tage, bidjt an ber 2ßut3el verftcttt, lebt leid)t au 
finben. ein 2lbfucC)en ift lebt anpraten. Bon biefem gelräfjigen Zier werben 
aud) anbcre Oungpffanaen beinigefucht. 

2ßo turaer 'Tliift borbanben, fönnen bie Grbbeerbecte fcbon abgebedt 
werben, wae bei febr naffent QBetter aber nicht gefd)ebzn harf. eine 2tbbedung 
mit CSägemebt, torf unb'3id)tennabefn ift fehr oft fd)äblicb. Beim 2lbernten 
alter Roblgewädjfe muj ftete ber CStrunt (15ur3eln) mit entfernt werben, 
um Rrantljeiten unb CSd)äbfinge (Robtbernie, Robifliege) fern3ubalten. 2luf 
ben Rompoftbaufen geböten biete CStrünte aud) nicht, tonbern in ben 6d)utt. 

Jer Rompoftbaufcn Türe üf>ernäd)fte 2aljr wirb angefebt. Mte Un-
fräuter, auüer £lueden, Sjuftattid), Rnötericb, werben bum Sjaufen aufgelebt. 
Sjierbei muf3 aud) mit Sorgfalt gearbeitet werben. Man toll nie einen 
Rompoftbaufen wie einen Mütfo, CScbutt ober Miltbaufen bebanbeGt, fonbern 
iba fd)id)tweife tcbön unb fauber aufleben. Befte Ma5c finb 
bierbei: 100 bie 120 3entimeter Sjöbe, obere Breite 150 bte 200 3entinteter, 
untere Breite 250 bie 350 3zntimeter, unb bie £ängz gan3 nach Borrat ber 
erbe unb bee 2lbfalfee. Oben auf bem .jaufen liegt eine Bertiefung Sur 
2fuf nabme von 2ßa f f er unb 2aud)e. Jie Onteltigen3 bei Gärtnere iit ab-
bängig von ber @rbte feiner Rompeitbaufcn, lbcij3t e3 gan3 rid)tig. Jünger 
wirb bem Rompoftbaufen im raufe bee Mintere bugegeben. 

Zm Blumengarten werben au3gep f lanbt: etie fmütterd)en, Telfen, 
tautenbtcbön, 2Ttorgenftern unb anbete. ein 2lbttanb von 20 bie 25 3enti-
meter ift alten bu geben. 2Cud) Bier muf) auf bie gefra5bge erbeute arg auf-
gepaüt werben. — Berbffihte Blumen unb CStaubzn verurtbieren bae Bilb 
unb werben besbaCb entfernt. Die empfinblid)en, Sur Ueberwinterung be-
ltimmten Tffan3en, wie Tetorgonien, 3udjfien, topfnetten, werben mit Ballen 
eingetopft unb vorläufig nod) brausen gefallen. 2ßer b u 23.3 e i b n a d) t e n 
Tulpen unb Sj b a b i n t b e n blübenb baben will, topft biete izet ein 
unb gräbt fie in bie erbe. Zud) tönnen im 3reitanb - Jofd)c BCumen3wiebeln 
auegepftan3t werben. 

.jeden unb 'S(lrniträud)er follen alle fertig gzfd)nitten fein. Der 22afen 
wirb nod) immer tur3 gehalten. Zm Blumengarten Beigen fid) bie 
vernidjtenben Zübl. unb 3e[bmäufe, benen man mit Giftpräparaten bu 
Leibe gebt. 3enfter- unb Baltonblumen erhalten eine lebte Düngung. @an3 
empfinblicbe topfpflan3en werben braufjen entfernt. 21.3. 

•nod)¢nw¢id)¢ (8¢infd)wäd)¢) beim eauzge flügel 
Ziele Rrantbeit tritt befonbers beim z9 u n g g e f I ü g e 1 auf unb ift 

bie j•ofge falt= unb vitaminarmen `,yutter5. 23ei fd)weren büf)nerraffen wirb 
jie häufiger beo6ad)tet als bei ben leichten unb mittelgroßen. Man erfennt 
bie Rrauff)eit 3uerft baran, bab bie jungen Ziere am Ooben liegen unb 
f)oden unb Lid) ungern bewegen. 3m fpäterelt Ctabfum werben bie Rnochen 
weicb unb biegfam, es tommt 3u Rnocbenvertriimmungen unb 2Iuftreibungen 
an ben (5elenten. Machen ficb bei ben Zieren 2ln3eichen von 23einfd)wäd)e 
bemertbar, bann ift ihnen red)t3eitig gutes, pbosPhorfaure Rafffal3e ent= 
f)altenbe5 3utter 3u ocrabreid)en, in erfter $inie aber bafür 311 forgen, baß 
bas Zunggeffügel viel ins Breie gelangt. Man verabreiche ferner Knochen= 
fd)rot, i•ifd)mebf ober ffeine, gefAte gifcbe. ein ausge3eichnetes Mittel ift 
. ebertran, ben man in Mengen hott einem Zeelöffef für fünf Rüden ober 
einem Gbföffef für fünf crwad)fene Ziere, mit Rleie ober i•ifd)mehl vermengt, 
oerabseid)t. e. =i-

s 

•urn¢n und spurt  
Y 

Verein für Vurnen Ono bewouflooWe(e oenrfmohoae e. V. 
• 

,3nfolge ber wirtfd)aftlidyen 91otlage, bie auch ben T. ca.Z. u. 23. nid)t 
vertäjont, tönnen wir bie bieeidbrigen CPiele nur mit brei aft. 7•ußball= 
mannfcbafter., vier sugenbmannld^aften unb 3wei banbballmannfd)aften auf-
nehmen. — 

Untere 23ereinswettfämpfe tauben fehr ftarfen 3ufprud). — Zie bette 
£eiltung eraielte ber jugenbli&,e D ii w e l l mit einem Sjoef prune von 1,62 
Meter. — 3n ber ßa1>reshauptverfammlung wurbe ber 23orftanb mit 2lus= 
nahme b•es eriten Cdbriftführer5, ber ausfcbieb unb für ben Saerr -3ofepb 
Zrepper erfürt wurbe, wiebergewOlt. — 

Oeoor -wir in bie biesiäbrigen 9lteifterfchaftsfpie(e eintreten, gibt es 
am Mittwod), bem 2. Ceptember, abenbs 61/1 2lbr, an ber i•elbftrabe, eine 
fportlicbe Zelitoteffe. — Wobt bie befanntefte 2Beftbeutfd;e 9Jtannfd)aft, 
Cd)alfe 04, wirb an bem Zage mit Leiner vollftäubigen 9Jteifterniatinfd)aft 
bier gegen bie 1. elf beg 23. •i. Z. u. 23. S5enriebütte antreten. — 

(f-intrittsfarten Bierfür jinb beim Ofirobiener unb am Haupttor Sit 
haben. 
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Seite 8 tjssertb= lie itung 2tr. 18 

5jzrmann Gtaben 
Beamter, 6tabfwert 
@intritt: 25. B. 06 

b  i b  
- •in•¢r¢ ju6ilar¢ 

2ltugutt Rolltuib 
Bauabteilung 

ßintritt: 21. B. 06 

•am[lt¢nnad•rtd•tca 
••efcl•riellungen 

21üitT)efm C•.d)wening, 23lecbithmiebe, am 1. 8. 31. 
Geburten 

•- i n C o b n : 3-riebridy 23aumeifter, (bas3entrafe, am 6. 8. 31 —. 
•riebrid); Sjeinrttt') Müller, r ammerluerf, am 10. 8. 31 — griebrid). 

e i n e`?' o dI t e r: 2lftguft 23or[re, 23ledpid)mieb•e, am 3. 8. 31 — slfe. 

Gelbe Raucherzähne en2ad) langem Gudjen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

breimaligem Gebraudj blenbenb roeifle $ät)ne, trogbem biejelben burdj 
vieles 9taud)en braun unb unfd)ön mirften. sd7 tmrbe nid)ts anberes meßr 
gebrartd)en, als CtT)forobont." 0., ßorjt 23erg. — Winn verlange nur bit 
ed)te CI)lorobont•3af)npajte, Zube 54 Ti. unb 90Tf., unb meije ieben 
Trfak bafür 3urild. 

blid) bas 9ti(I)tige für putzlappen,PutlUloile 
meine $äTjne. Stadt H. Grove jr. 

Düsseldorf •L 
Eller Straße 123-125 rT  

Fernruf 22370 •■•II•►■■ 
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Verein für Turnen u. Bewegungs-
spiele Henrichshütte e. V. 

Mittwoch, den 2. September 1931, nachmittags 61/4 Uhr 

SchalNc 04 — Nenrichshülle 
Eintrittskarten' sind beim Bürodiener und am Haupttor zu haben 

Du RKOPP 
FAHRRÄDER àUHMASCHINEN 

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn ( Halbdaunen)4,50 RM.; "I,Daunen 6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; allerf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei, Nichtgefallendes nehme Ich auf meine 

Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

umllumuumouumuuumml•uuu 
ein gro8es wquarium 
biQig 3u uerfattfett. 

S,Oattingen, 
Grabenitrafie 25 
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(gin gebraud)tes 
Mamen • Nryrrai, 311 
fauf en gelud)t. 2In= 
gebote an u. •5. 
büttenau, 2lmiel= 
tuen SRr. 7 

2i3erNanger}ürige 

fönnen fleine 2fnd 
3eigen über Saufe, 
23erfäuf e, 2ßorjr 
nunge3angefegenryefp 
Jett Uf tn., bie f D . 
ftenCDlB aufgeM 
n o m m e ri inerben, 
an bie C•djrif t - 
1 e i t u n g einreip 

cl)en. — ßef djäf ts3p 
andeigen nadj Zari f. 
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Restaurant „zum Adler" helper 
ff. Biere - Gute Küche 

kleines Glas 4/20 - 20 Pfg. 

großes - 37 „ 

Liter - 45 „ 

Lokalitäten für geschlossene Gesellschaften 

Großer u. kleinerSaal - Kegelbahn - Zwei Billard. 

•Illlil;;,lllllllll„llilllllil„llllllllillil;;,lllllllll„llllllllil;,llllllllll;;,Illllllil;;,Illlllllllll;;lllllllllh;;lllllllll;;,llll • 
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(Iurngemeinae ii. 1(i920, £ehrlings= Zrurn= U. 
SportaüteiIung, IZettrid)Sl?ütte 

Sonntag, ben 30. 2tuguft 1931, finbet ber biesjiihrige 

gamiIienausflug in •3erbinbung mit ber •inmeit)ung bes 

!UereinsiugenbTjeimes 
bei Zrögeler am Stuten in 9tieberftüter ftatt. 

Zreffpunft unb 2Ibmarldl: .5aupttor 5•enridjsljütte 13 1/2 lifjr. 
&r l.interhaltung unb 9Rarfdlmufif ift beftens geforgt 

(fein Raffee3mang) 

(9s Iabet freunblid)ft 3ur 3aljIreidjen 23eteiligung ein 

Mer 23orftanb. 

9f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

+-+--+--+-+•+-•---+-_+_+ 

h 

VERSE UNDZEIG4NUNGEN 
VON 

WILHELM KUHLMRNN 

DIE ZEITEN SIND ERNST — 
MAN WILL AUCH MAL LACHEN! 

1 

Stunden ungetrübter Heiterkeit vermittelt jedermann diese 
Sammlung lustiger Gedichte .aus dem Bergmannsleben von 
Wilhelm  K u h i m a n n, mit vielen Zeichnungen des Verfassers 
geschmückt. Der schmucke, starke Band kostet nur RM. 2.— 
und Ist gegen Voreinsendung des Betrages in Briefmarken 
oder auf Postscheckkonto Essen 18070 zu beziehen von 

Hütte und Schacht, Düsseldorf, Schließfach 10043 w, 

Bcrtag: Sj ü t t e u n b Cy dJ a dj t(3nbuftriePBerrag unb Zruäerei 2[.•ß.) Oüf ,felbDrf, ed)lieüfad1 10043. -- •.'sref;gefet3tidj t>eranttroortlidj für ben 
rebaftionetlen 2nClalt: •3. Rub. 3 i f d) e r, Züf .f el borf .— J̀ruä: E5 t ii d& ß o h b e, ßeffenfirdjen. 
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