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Werkszeitung 
der 

Hen richshutte-Hattingen 

HH 

I mie „,•enjc4et6tdtter" erlc4einen jeben 2. areitag. 
9tacbbrud nur mit Quegen angate u. triene4migung 

ber C5c4rift(eitung geftattet 
19. Juli 1929 

$uftbriiten finb 3u rie4ten an 
.tenfStet c Go4n 9t.=6 , k)enricbe4iitte, 

2I6teiAtng " riftieitung ber kienfebe[--ötditer 
dummer 15 

Wenn ber young=Plan in Kraft tritt 
Zer J o u n g- e l a n Jo genannt nad)• bem amerifanifcben Scor= 

fitenben ber Gacbveritäubigen=Rommiffion in 93ari5, ftellt nid)t eine W irt. 
fd)aftlidje, fonb•ern eine von politifcben (5eficbt5punften bit= 
tierte .-öfung her 9Zeparationsfrage bar. Mir hatten uns in Zeutfd)lanb 
biete £öiung gan3 anhers gebad)t. es itanb feit, unb unfere(3ad)verftänbigen 
fonnten in 13ari5 einwanbfrei nad)weifen, bah Zeutfcblanb Sur erfüllung 
bes bisherigen 9ieparation5=•3lane5, ber nad) feinem 2lrbeber Z a w e 5 
X31 a it genannt, nid)t in her ,tage war. 2,5 Milliarben 9Zeicbsmarf fonnten 
wir auf bie Zauer 
aus eigener Straft 
n i d) t auf brin= 

gen. %ucb wuhten 
wir nicht, wie lange 
wir Jold)e ungeheure 
3ablungen nod) lei=. 
fiten füllten. wir 
bofften haber, in 
her höbe unb 21115= 
befmung biefer 3ab= 
Lungen (grleid)= 

terungen 3u erbal= 
.ten, bie unterer 

3ablung5fäbigfeit 
angepabt waren. 
was aber haben 
wir erbalten? — 
Zen Voung = Ii31an! 

23ebeutet er eine 
23erbef f erung gegen 
ben bisherigen Za= 
wes - elan? Zznb 
auf , weld)en (5ebie= 
ten liegen feine 
230r3üge? 

9Rebmen wir es 
vorweg, bah ber 
voung.,elan bie 
Dolt uns 3u leitten= 

be 3ablung von 
iäbrlidj 2,5 S7ä1, 
Iiarben Mart auf 
1988,8 Millionen 
Mart ermähigt bat, 
bie wir burd)id)nitt= 
lid) in belt erften 37 
sabren nad) hem 
3nfrafttreten bes 
Vanes 311 leiften 
baben. Weitere 21 
sabre, alto bis Sum 
sabre 1988, Jollen wir bann eine sabreefumme 3ablen, bie 3wifd)en 1703,3 
Millionen unb 925,1 Millionen Matt fctwanft. sn biefer Ormähigung ber 
3abres3ablungen liegt ber wicbtigite Vorteil bes 2jvung=93lane5, ja Jogar 
— von ben Jebr 3weifelf)aften politiid)en folgen unb ber 23efreiung ber 
9Zeicbsbabit unb ber snbuftrie von ihren 23erpflicbtungen abgefeben — fein 
ein3igiter 230rteil. 

Zemgegenüber beftebt aber eine it ti e n b 1 i cb e 9ieibe von 9Z a d) _ 
teil en , bie 3u ben f cbweiften 23ebenfen unb .'itef iircbtungen 2tnlah geben, 
unb 3war fo Jebr, bah verantwortungsbewuhte Streife unterer m3irtidiaft 
bie 23erantwortung für hie (grfüllung bes •ßlane5 abge= 
Iebnt baben. 

V3elche5 finb bie 23eitimmungen bes 2Doung=931ane5, bie ibn fo un-
tragbar ma(ben? 

3unäd)Jt bie lange 3 e i t b a u e r. 59 sabre lang Jolt Z)euticblanb 
nod) biete 9Zief enf umirren 3ablen. IIn f ere Rinber unb Rinbesfinber blei-
ben alto bis in bie fünfte Oeneration hinein Sd)ulbner unterer ehemaligen 
geinbe. (fine fold)e 2lttsbebnung unterer Terpflid)tungen ift unmenicblid) 
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unb gegen jebe geJunbe 23ernunft. Wir baben belt Rrieg verloren, 
fa — aber wir baben ibn n i d) t v e r f d) it l b e t. Tur ge3mungett, nur 
unter bent Zittat unterer 'jeinbe von ehemals baben wir hielt Scbulb an= 
ertennen müf f en. 2tnb baf ür, für bieles erprehte Geltäubnis Jollen wir nun 
59 sabre 3ablen! — 2lnmetticbli(t) unh unntöglid)! 

'din 3weites. Hub 3war etwas febr 213efentlid)es! Zer Vawes=Vlan 
verlangte 3war von uns hie .gan3 umtragbare Summe von 2,5 Miniar= 
ben 97Zarf jOrlicb, aber er verlangt fie in unterer eigenen 2Z3 ä f) 
rung. Zer 2joung=I3lan hingegen forbert volt uns hie 2lufbrin= 
g u n g in Z e v i f e n, alto in ber 213ät)rung ber 2anber unf erer fläu= 

biger. Zas iit ein 
grober Unterld)ieb! 
wir finb alfo nun= 
mehr vor bie treue 

Don aer wanaerfahrt ace 1. C 6. D. gum 6d)wargwala Una Sum 8oaenjee 
Gdjtvar3enbadjslatf perre 

(3weiter Wusbau bes 9nurgroertes im bab. Sd)wagwalb) ' 3ageit 1922;26. ,Snl)att her 
Mauer 290000 cbm, 400 m tang, 65 m hod), gröhter t,ur#i. 51 m, Geeinlalt 15 91Zill. cbm, 

l6tfter Stau 668,50 m ü. 9t. Qum 23ericbt in ber vorliegenben 2lusgabe) 
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baben wirb, Zr. 23 D g I e r , ben einen her beutjd)en 
varis. (ft Jagte vor fux3em wörtlich: 

„T?er Zawesicbe '1i3lan hatte als golbenes (liefet ben (5runbfat auf• 
geftellt, bah bie 213irtfcbaft aus 2[usfitt)rüberfd)üifen bie Zevifen für 9Ze= 
parationen 'aufbringen müf f e. 3 m 2g o u n g f d) e n V l a n iit von 21 u s= 
f ubrüberf d)ü f Jen nid)t mebr bie Siebe. Zarum iit biefer 23e-
griff in Wabrbeit als nid)t mebr beitebenb 3it erachten. Wenn wir 3u 2fusf ubr= 
überf (hüf f en, b. b. 311 f elbitverhienteit Zeoif en tommen wollen, bann baben 
wir eine brutale 2tusfubrpolitit 311 treiben über wir finb, unt einen 21us= 
brud eines £eivalger 'ßrofef for5 ber 23olf5wirticbaft 311 gebratuben, ber 2qp 
eines 3ur 5 u n g e r a u e f u b r verurteilten 3nbuitrielanbe5. (gis hiebe einem 
'.1,3bantom nati)iagen, wenn wir an bie Möglicbfeit biefer 21u5fubriiberJchülje 
glauben wollten. Gd)altett wir biete aus, Jo bleibt nur eines, b e t 
21ieg ber weiteren 23erid)ulbung, ber weiteren Ì3erfd)ulbun(1 in 
2I u s l a n b s w ä b r u n g. Zas Gid)ert)eitsventil bes 3ab!itngs(iuflcbub5 fett 
3war ein, aber nad) 3wei sabren ntüjien wir bie g e it u n b e t e unb bie 
[ a u f e n b e 3 a I) l u n g mit 3in5 imb 3infes3ins [eilten. 3ur 23erf chu[-

ld)were a r a g e 
gejtellt: 213ie Jollen 
wir tins bie 9Ril-
Iiarben iäbrlicb er= 

_= f orberlicbex nevi= 
fen verfcbaffen`? 
Wir mühten lie mit 
bem Uebericbub 
un f e r e r 21u5-
f it b r über tmfere 
Z-infubr verbienen. 
21ber wie ftet)t es 
bamit? — lInJere 
banbel5bilatl3 

_ iit bislang mit meb= 
reren Milliarben 
iäbrlicb ti a f f i v ge= 
weten. mit baben 
mit anberen 213or= 
ten all o weit mebr 
eingeffif)rt als alts= 

=_ geführt. ltnb es ill 
auch nicht a63ujeben, 
wie has Jobalb ba= 
mit anber5 werben 
101[. sm CIiegenteil! 
die iteuejten 3011= 
erböbungen 2tme= 
rifas unb anberen 
ßänber lallen be= 
f ürd)ten, hab unf ere 
2tusfubt immer 
Jchwieriger werben 
wirb. 5aören wir 
einmal Sit biefer 

Ililillllllllic ren •olgen, bie fie unb bfür 

untere Virticbaft 
Sad*rftänbigen iit 
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Geite 2 C,enid)et=Ztri tit t Tr. 15 

bung gehören 3wei, einer, her Gelb gibt, einer, her Gelb nimmt. Z' e fürchte, 
bie 3ahi her Gelbgeber wirb nach einem fur3ert 91nlauf 
i e h r b a l b 3 it r ü d g e h e n, benn ein Zeutfchlanb, bag immer mehr Der= 
id)ulbet, gebbit nid)t mehr 3u heil allerf id)eriten ,deuten. 21 u d) ber R r e i s 
her 9lehmenben wirb immermehr einid)rumpfen. Za5 be= 
weist bie Statiitit über bie Iangfriitigen 2luslanbsanleihen. 23on bell 1200 
Ober 1300 Millionen Matt, bie 1928 langfristig aufgenommen wurben, 
iinb nur -und) 20 D. S5. für bie 93rivatwirtichaft 3u buchen; hell gesamten 
91eit hat birelt über inbireit bie öffentliche .5anb in 2lnfprud) genommen. 
os lit feilt grobes Runititüd, f id) aits3ured)nen, wann bieier 
oerid)ttIbung5pro3eb sein natüriid)es Gnbe erreid)en wirb. 
Zann tritt her 3weite erWb ein: her 2I u s v e r f a u f b e r w i r t f d)- a f t= 
I i d) e n S u b ft a n 3. gür biete Ileberf rembung her beutf chen VirtAaft 
burd) ba5 2Iitsfanb hat man neuerbing5 bell 2lusbrud her weitwirtid)aftlid)en 
oerflechtung gefunben. sd) f ürd)te, biete 23erf led)tung wirb bafb fehl: ein 
J e i t i g fein. (5ewib, auch biefer 'ßro3eb wirb eines Zages aufhören. '.dann 
tommt bie 91 e v i f i o n , an bie auch i d) glaube, aber nid)t weil fie 
heil 13aragraphen bes Joungid)en Wlaneg veranfert wurbe, f onbern weil 
Zeutid)Ianb 3u einem Rrifen3entrum geworben iit, bag 
aud) unterm brutalften Gegner (ginhalt gebieten wirb." 

Zief e Worte eines erfahrenen Wirtid)aftfers f olften bod) 3u benfen 
geben! — eber weifer! Zer Zawes=Sßlan stellte bie beutichen 3ahlungen 
als eine p o I i t i f ch e Sd)uIb bes Zeutjchen 91eid)es hin, beren 9iid)terfüllung 
nur politifd)e jyolgen haben fonnte. Zer 2joung='.f3fan hingegen mad)t bei 
ber von uns auf3ubringenben Summe einen Ilnterfd)ieb 3wifthen einem Je-
genannten g e i d) ü b t e n unb u ui g e i ch ü b t e n Zeil. 660 Millionen Matt 
iährlid) finb u n g e f ab fi t t. Sie finb alf o unter alten Ifmftänben 3u lei= 
stell. Wenn es uns ang) nod) je id)fecht geht — hiefe 660 Millionen Mart 
m ü f f e n wir 3ahlen. Wir hürf en uns nicht barauf berufen, hab wir iiid)t 
3ahlen rönnen. 

23en ber 9Jtöglid)teit einer 9i e v i s i o n b e s 9J o u n g- 93 l a n e 5, 
wie fie im ZaweszTlan vorhanben war, itt ebenfalls nid)ts getagt. Wenn 
wir ben elan annehmen, je wirb un f er bisheriger Wniprud) auf eine 91evi= 
fion eher eine 91ad)prüfung 3um minbesten fehr 3weifelhaft seift. 3war hat 
bie beutid)e 9lborbnung eine f old)e 9levif ionsmöglid)feit gef orbert, fie aber 
nid)t hurd)set;en rönnen. Zagegen ite(lteut alle Sad)verjtänhigen fest, hab 
burd) bie berabiebung unb enbgültige iYestsetung ber beutfd)en Schulb bem 
neuen 93lan ber gleiche Ccharafter wie ben übrigen internationalen 9Ib= 
mad)ungen verliehen würbe. 

Wir haben al f o mit hem 2Deung='f3fan als mit etwas G n b g ü I t i 
g ein 3u rechnen, her uns 3war vorübergehenb einige (grieid)terungen brin= 
gen Toll, bie auber in her (£rmäbigung ber 3ahlungen, in ber 23efreiung 
her 91eid)gbahn unb ber 3nbuftrie neu ihren Verpflichtungen beftehen, bie 
aber nid)t hinreid)en, um ihn f ür uniere Wirtichaf t, bie 
bod) ichlieblich Zrägerin biefer .-alten iit, t r a g b a r 3 u m a d) e n. 2äud) 
hier gilt ba5 Wort Zr. 93öglers: „sd, hoffe, hab bie 'Befürworter ber 21n= 
nahme bes Douiigjd)en '.Blatts fid) ber ungeheuren Zragweite bewubt finb, 
bie in ber 2ännahme liegt, unb ich hoffe, hab bie 23efürworter nid)t in beul 
gehler verfallen, einen neuen Sd)leier vor her 2Birtlidhfeit aufmiehen. se) 
würbe es für b a s g r ö b t e II n g l ü d halten, wenn in unf erm 23o1f wieber 
vage beffnungen auf fommenbe erleid)terungen erwedt würben. 9Zur baburd), 
hab alle Rreije iid) her auberorbentiid)en Sg)were, bie ber 2Jouttgid)e Van 
ums auferlegt, bewubt werben, nur baburch, hab f olche Rfarheit auch in 
bie breitesten Maifen hineingetragen wirb, rönnen wir Derhinbertt, hab 
unier Volf unter bem neuen Zrud in feiner volfswirtjd)aftlig)en Rraft 3u= 
grunbe geht. i, 

FranzS(i(db=am¢rikanijdb¢ Spannung 
Gs scheint fait so, als Ob bie feit sahrhutnberten gepflegte greunb= 

id)aft 3wifd)eii iyranfreid) unb 9lmerita einen 91ib befommen foflte. Zatiache 
iit, hab in '3rantreich „bide ruft" herricht. Sogar ber alterprobte Staats= 
lenter eoincare ift in Gefahr, geitür3t 3u uierben. finb ber Grunb liegt 
in folgenbem: Zie jyranwien haben währenb ber 9Reparationsverhanblungen 
in sari5 an bie norhamerifanifd)e 9legierung bas Triud)en gerichtet, ihnen 
bie am 1. Mai fällige 5anbe15icbulb Den 1,6 Milliarben Marf bis 3um 
1. 9luguit 3u jtunben, unb bag war ihnen aud) 3ugeitanben werben. Zer 
1. 2lugujt rüdt nun heran, aber in earis scheint has Gelb und) etwas 
tnapv 3u fein, eher man hoffte noch auf einen billigeren 2lu5weg, benn vor 
wenigen .Zagen hat her fran3öfiiche '•3otichafter in 2Bafhington im 2luftrage 
feiner 9legierung erneut gebeten, hie 3ahlung auf einen fpäteren Zermin 3u 
verschieben. Zas iit ihm von bem amerifanifd)en Staatsfefretär Stimion mit 
unverblümten Worten glatt abgeichlagen werben. 3war folf biefer, wie her 
fran3öjisd)e 'Botid)after gefabelt hat, babei „mit bewegter Stimme" ge-
iprod)en unb ein über bas anbete Mal verfichert haben, wie fehr er ein 
7•reunb ber groben Station fei; allein, er bebauere f ehr, alleer — tur3, 
bie Sache enbete mit einem befd)ämenben Miberfolg, unb bas vor aller Welt. 
Zie gran3ofen müffen nun, wenn fie jie nicht eine noch gröbere 'Blamage 
3it3iehen wollen, am 1. 2lugust bare 1,6 Milliarben Marf trüben ablaben, 
eine Summe, bie trot ihres übrigen 9leid)tums bell 2lmerifanern nicht un= 
willlommen fein wirb, ba fie sich eben anid)iden, im .5erbit eine beträd)tliche 
21u3ahl von neuen Rriegsichiffen auf Stapel 3u legen. So trägt benn auch 
•jratufreic) fein Zeil ba3u bei, bie amerifanifche Seeniad)t gegen (gutropa 
für alle vorfommenben fälle itärfen 3u helfen. 

Zer peinlid)e 23organg wurmt bie gran3ofen natürlid) nicht ichled)t, 
unb bas ift fehr ertfürlid), benn mit bieten 1,6 Milliarben Marf, alio etwa 
bem rünben Sümmd)en einer erften Doungrate, hat es eine ärgerliche .'Be= 
wanbtni5. 2äI5 ber Rrieg 3u Gnbe war, hatten bie 2ämerifaner natürlich -einen 
zerg von Rriegsmaterial in iyrantreid) herumliegen, benn fie waren mit 
allem wohl verfehen unb brauchten nicht alt allen (gden fnauferig 3u .fein 
wie bie beutid)e .5eeresleitung, bie für ihre 2lrmee faum ba5 Tötigfte 3u 
beiben unb alt brechen hatte. Von hell Zants unb 9liefentanonen bis 3um 
lebten Gamajchentnopf war alles be, baäu in iold)er eülte, hab man nicht 

•Ja>3 ecblob bee feigen englifchen `.Iltinifterpräfibenten unb 3übrete ber 
,Itbeiterpartet, `namfaD Maebenalb, in 6djottlanb 

wubte, wohin mit bem Rrempel. sm eigenen 2anbe war feine 23erwenbung 
bafür, abgefehen von ben riefigen Zransvortfoften, weld)e burd) bie 91üd= 
beförberung veruriacht werben wären. tort briiben in 2lmerifa, wo man es 
id)en bama15 nicht her Ufbte wert hielt, etwa ein 2Iutomobil 3u reparieren, 
hatte fein Menfch ein snteresfe an glinten, Stahlhelmen, Rod)gesd)irron, 
Ronietven, 2ebeneug, •ielbfüchen, Minenwerfern unb bergleiden. Zarum war 
es ein gefd)eiter Gebanfe volt hen 2jantees, ben gan3en 23altaft hen granwien 
an3ubieten, unb in her bamaligen Sieges% unb 23erbrüberungsitimmutU 
fanb fig) auch prompt in granfreid) eilt Zummfopf, ber ben gefchäfte. 
gewanbten,_ für Gefühle aber wenig empfänglichen 2lmerifanern auf hen 
heim ging. Zas foil her bamafige •iinan3miniiter R 1 o t gewefen feilt, ber 
vor einiger Seit wegen feiner Millionenfd)winb,efeien viel volt fid) neben 
gemad)t hat. Zer brad)te has 2lltmateriallager an hen Mann, bas heibt an 
•iranfreidh, für hen 'ßrei5 von 1,6 Milliarben Mart. 2Bahrid)einlid) hätten 
bie gran3oien hen gan3en Rram umjonit befommen, wenn fie es barauf 
hätten antommen faf sen, benn er iit fo wenig wert, hab wohf noch heute 
gan3e Saufen bauen herumliegen. Zer C-rlög baraus war f ehr gering. 

2lber trotbem bie fraii3öiilg)e 13reife bieten gan3en Rauf sd)on mehr= 
fad) als einett 55ereinfafl be3eichnet unb hell 2lmerifanern vorgeworfen hat, 
hab fie bas verbünbete j•ranfreich in arger Weife übers Ohr gehauen haben, 
labt ba5 bie ehemaligen Rtiegs9efdbrten völlig falt. Rauf iit Rauf, unb 
lebt verlangen• jie ben Raufpreis. Zarob nun ein grobes (5eid)rei in ber 
fran35iifchen'ßreife. Zie einen meinen, Woincare Jolle perfönlich nad) 2lmerita 
fahren unb um bell 2lusitanb bitten, bie anbeten fd)Iagen vor, bie 23e3ahlung 
ber Schulb am 1. %uguit einfach 3u verweigern, benn „ j•ranfreid) ,habe 
von 2lmerifa nid)t5 mehr 3u bef urd)ten". Zas rann man aud) bahin beuten, 
bah „grantreid) von 2lmerifa nid)tg mehr 3u erwarten habe". Sd)on feine 
Sad)Deritänbigen bei heut 23erhanblungen in 93arig haben ja nid)t bas bette 
2lnbenten hinterlasfen. Zie 2Bahrheit iit, hab aud) bie 2lmerifaner enblid) 
wohl erfannt haben, hab i r a n f r e i d) ber 2 u e r u f a n t iit, an bem bie 
Oefriebung her Wett immer unb immer wieber fd),eitert, bah 
j•ranfreid) es ift, bag immer wieber mit neuen j•orberungen an Zeutid)lanb 
herbortritt unb immer wieber mit neuen Z e m ü t i g u n g e n bei ber banb 
iit, trob alten 23erfpred)ungen, um bie friegsmäbige 23esebung :Deutid)lanb5 
unb allerlei Rontrellmabnahmen aufred)terhalten 3u rönnen. 3eigt sich bies 
hoch iebt id)on wieber nach j•ertigitellung bes 2joungplanes. Knitatt nun 
je balb wie möglid) aud) bie politisd)e .ruft 3u reinigen, fegt j•ranfreich 
alles barauf alt, bie enbgültige (£rlebigung aller Rriegsfragen immer wieber 
hinaus3u3bgern, unb es bereitet baburd)i jelbit feinen 23erbünbeten inner= 
unb aubenpolitiid)e Itnannehmfid)feiten. e5 braucht fid) baher nicht 3u wun= 
Bern, wenn aud) ihm einmal mit bemsefben Mabe gemeffen wirb, mit bem 
es felbst (unb mit nodp viel mehr) T)eutfd)lanb feit Bahren gemefjen hat: 
23e3ahle, was bu jd)ulbig biit! 

Zod) man traut feinen 2lugen nicht red)t, wenn man i e h t in ber 
fran3öfischert ereile Stimmen hört, bie von einer 23eriffavung (guropas an 
2ämerita reben. 2fuf einmal! 1)a es i h n e n an hell Gelbbeutel geht! 23or 
Ziid) las man's anbers. sa, man geht in •ranfreich schon Je weit, von 
ber 9totwenbigfeit einer Vereinigung aller europäifdhen Rräfte gegen bag 
ametifaniid)e RapitaI 3u ipred)en, unb — man höre unb itaune! — hab 
man überlegen müffe, mit hell „ j•einben von geitern" (bas finb wir!) figJ 
gegen bie (imerifanifd)e (grbrüdung 3u verbünben. Mag ba5 heute nod) eine 
Ieichtbejchwingte fran3öfifd)e Geite fein, bie morgen id)on verfäuflich iit, 
man fiept aber, woher ber % 3inb weht, wohin ber Saafe läuft. Wac)bem man 
von 2lmerifa nid)ts mehr 3u befürd)ten unb — gegen 'Zeutfd)lanb! — nid)t5 
mehr 3u erwarten hat, möd)te man wohl gern ba5 umgefehrte (üeid)äftcf)en 
machen. Za3u ift 3u jagen: l• e u t f th I a n b wirb, wie geitern, je auch 
heute unb morgen, itet5 gern 3u einer e rt b g ü I t i g e n V e r ft ä n b i g u n g 
m i tj• r a n f r e i dt b e r e i t fein, natürlich unter her Oebingung, hab j•ranf= 
reid) nun enblich alle M i n t e 13 ü 9 e b e i j e i t e läbt. Zagegen hat Zeutich= 
fanb nicht bie geringste 23erantaf fung, wegen ber Verärgerung •iranfreid)5 
gegen 2ämerifa feine 'ßolitit gegenüber irgenb einem Staat 3u änbern eher 
barnad) 3u rid)ten. Was wir von jyraufreig) angetan befommen haben, was 
wir von ihm 3u erwarten haben, wi f f en wir. (95 war nichts Gutes baran. 
Unb ein gebranntes Rinb id)eut bas geuer. 
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9fr. ]5 tot lti It; elaIBlritter C-ettc :3 

6R ^-I OdrteU6dU'-AU-5fteffUUfl Geffen 
Znn (cSürtucr Cdjlcmm 

`.Jak (3rftaunen wirb für jeben Befucber febt: grob fein, wenn er 
biejei3 gri)b3ügige Unternebmen in 2Cugenfcbein genommen bat, tann 
jid) bod) bie „ßruga" feeen laffen. C5ie ftellt „idj würbig in eine 
22eibe mit alte ben borberge- 
gangcnen großen ßartenbau-
2lugftelfungen. 

2rflerbingä itanb ber et(lbi 
nid)t ein f ofdjee ßelänb•2 

wie in rJrei3ben ber „ßroße 
(Darten" 3ur 23erfügung, aber 
teer bie £)eblanbf 1ädF,e fennt, 
wo beute bie 2tu•3itellung unb 
ber anjdjliebenbe. „ Botanif cfje 
ßarten" fte%t, ber fann mit Be- 
wunberung ermejjen, tiiaä bfee3 
für eine £eiftung ift. 

inb jo f inb bie 'tubrfünber 
ftof3 barauf, ber 'Melt 311 3ei- 
gen, bab nicfjt nur etabl, ßfjen 
unb Rotjfe in ihrer roten Mut-
tererbe wäcfjft, aue bie ßarten- 
funft fprief3t gewaltig empor, 
eä mut3 um jeben geriing2n 
werben, — Rampf unb 2rrbeit, 
bae 3eidjen bei 22u5rlanbe53. 
— 3ür ben 'Sacbmann wie ben 
ßartenliebbaber unb ben Baien 
gibt ee febr biet Bele5renbeä 
unb 2fnregenbeä 3u f e5,?n. Tief. 
ja f e5r biet werben alle baton 
lernen fönnen. 

rJie ßmpf ang53balte, bie ber 
Blüte3eit entjpred)enb immer 
beef fan3t wirb, grüßt 3uerft, 15r 
folgen bann bie Sjaffen mit ben 
Tilan3entrant5eften, Oünger- 
funbe, Unterrid)täwef en unb 
ben freien C5ingbögeln beä ßar- 
tene. 2(njd)lieüenb ift ein römi- 
jdjer ßarten mit S5aui3, ber an ben ecten febr jdjöne Ofeanber- 
T3radjtbäume 3eigt unb baie Nropif d)e S3aue mit f eltenen Tf lan3en. 
`Jer Uebergang einet C5djienenftrangee — benn o5ne Onbuftrie gebt 
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__ Rm •jfein bei •ie5baden-C7cjieej`tein 
$eber3eidpung bon ÌD. 8ebr 
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eä nidjt ab — wirft mit feiner 2tui3id)müctung in nett, baf3 man ibn 
f aft nidjt bemerft. — .inb nun betritt man bat3 2tui3fteltungägelänbe, 
red)te bie 2 Morgen große eine &bt)tung•3-

ftätte alter •reunbe ber Ta-
tur, nicht gefünftelt, jonbern 

=_ ftilboil unb berubigenb wirtenb. 
Zeiter redjti3 liegt ber große 
ßegügelbof, benn bie meiften 
(Dartenliebbaber be f d)ditigen 
ficb mit (Deflügel3„id)t, unb ee 
werben berf d)iebene 23orträge 
bort ftattfinben, bie mancfje•3 
2ßif f endwerte uorbringen wer- 
ben. 

Zie 3reitanbjcfjau, ein (De-
nub, eine Sreube : Blüten unb 
nid)te wie Blüten, biet 3u f eben, 
biet 3u fernen, fur3, ein 2rn-
3iebungiäpunft für 2llfe. — ßer 
Xo f engarten, ein terra f jenarti- 
gee (Delänbe, wo bon ben guten 
unb betten, aud) bie lebten 
2teubeiten 3u jeben f inb, ift ein 
Rabitel für f id) ; man tommt 
bor (hftaunen nid)t weiter. Zie 
5Serra f fe, bie in ihrem 2Cu$- 
mate felg groj3 ift, bat rechter- 
jeitä ben S)bbepunft ber 2(uä-
ftellung : bie rJaTj[ien=2irenn. 
werft foflte biejelbe mit 
200 000 Tablien beef fan3t wer- 

  ben, allerbing•3 ift bieje tobe 
•3abf bod) nicbt gan3 erreidb t 
toorben. 

illi!IIIIIIillllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllillllilllllllllllilllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllillllllllillllillllll• 

rJaf3 C5tief finb im 22utjrbe- 
3irt wirb aber in ihrer bauet- 
blüte3eit, weld)e bon CE5eptem-
ber bie Oftober ift, ben ßar-
tenfreunben 3u S)eraen reben, 
wenn i5re Tracbt, ihre Blu- 

menf ülle unb ihre Sarbenid)önbeit Sur ßeltung tommt, altgemein 
hört unb lieft man, bie Zablien-2trena ift bie 2tettame-2Cbteitung 
ber „ßruga". 

Die •Irbcttsticlouno /¢f fo ang¢paftt, Dad bit  fllard•fn¢ filenid•t ¢rfaftt! 

ober: Tine Probefort mit *werniffen 
es war im j•rübiabr 1921, als idj bei einem bebörb-
lidj autonomierten 3inii=..3ngenieur in einem Gtäbt= 
djen ber ebemals f. f. öiterreidjifdj=ungariidjen Monar= 
djie als 93raftilant in Stellung war. Mein (gbef war 
meiit auf 9ieifen unb hatte bei ber berrid)enben WO1), 
nung5not fein eigenes OÜro. Gporabiicb taudjte er 
auf, fütterte midj mit neuer 2lrbeit unb f „tbr wieber 
von bannen. Mit meinem 9iedjenjdjieber bewaffnet, 
verfügte icb midj bann meist in eines ber vielen Kaffee° 
Ijäufer, wo idj bei einer Gdjale Gdjwar3em unb un= 

enblidjen Gläfern Wafier, nebit 3igaretten, mein •ßenfum erlebigte. (ein 
grober Vorteil iit babei, bab fid) 9tebenredjnungen von Marmortifdjdjen febr 
Kön mit bem naffen Binger ausrabieren laffen. 

eines fdjönen Zages erhielt idj ben 2luftrag, eine aus bem gelb itam- 
menbe 23 e n 3 i n b r a i f i n e 3ur Àblieferung in einen Oalfanitaat in Sdjub 
3u bringen. 311 ber 9ieparatiirwerlitatt, einer alten Militärbarade, fanb idj 
im binteriten Winlel einen Zrümmerbaufen verrotteter eifenteile, bie idj 
3ur 91et als bas fraglidje Zbieft anipredjen fonnte. Zent Dertitätteninbaber 
ertlärte idj mit allem mir 3u Gebote itebenbem 91adjbrud, bab bie Majdjine 
in 14 Zagen völlig gebrauchsfertig fein müßte. Zeftere •Befudje über3eugten 
midj, bah anidjeinenb bie S-iein3elmänndjen in Streif getreten waren, bie 
Monteure aber hielten es mit bem alten Gprudj für 2lrbeitebeginn= unb 
=enbe: „Gepperf, tu itab, mir bapadens no leig)t" — unb: „Sepperl, tit 
itab, mir bapadens bod) nimmer!" 

Meine „„freiwillige Mube benut3te idj ba3u, uni midj über Wirtungs= 
weife unb •3ejtanbteile ber oen3iiimotore im altgemeinen 311 informieren. 
Gdilieblidj rib mir bie Gebulb; Bein Gefchäft5infjaber wurbe idj jo batjeriidj 
grob, bab er fidj bei meinem (T.,bef beicbwerte, unb ben Med)anifern verfpradj 
idj golbelie 23erge in form von 3igarettcii. 2lnb liebe, als idj bas nädjite 

Mal binfam, itanb bereits ein Mann mit Gcbraubenidjlüffeln in brei Meter 
entfernung. 21ber idjlieblidj wirb audj bie langweiligite 2lrbeit gemacht unb 
eines idjönen Zages wurbe bie i•ertigitellung gemelbet. Zie 'Jtraifine — ber 
9tame ift fran3öfifiert unb stammt eigentlidj von 7•reiberr non Trais aus 
Mannheim, bem (grf inber bes erften j•abrrabes, b3w. ber bamaligen tauf= 
mafchine -- war für SdjmaIfpur gebaut unb hatte in ber Mitte einen Zeller, 
ber mit einer banbfdjnede bas gabrgeitelf 3um 213enben anhob. 2115 21n-
trieb biente ein 20 PS=•ßraga=23ier=3ijlinber. Mit meinen netzerworbenen 
Renntnifien .prüfte idj Ventile, 3ünbfer3en unb Magnet unb fam mir babei 
redjt jadjnerftänbig vor. Gdjlieblidj wurbe ber Motor angeworfen unb lief 
bilbidjön. Voll greube eilte idj 3u meinem nef unb teilte ihm ben (9-rf olg 
mit. Zaun ging es Sur Zireftion einer von ber Stabt ausgebenben 2ofal-
bahn, wo es nag) großen Gdtwierigfeiten gelang, bie Strede für eine 
•robefabrt frei3ubefommen. 9tadj !•eierabenb traf idj meinen 23rotljerrn 
in ber Garage, wo wir nodjmals eine Trüfung nornebmen wollten. Giegeq= 
ficher gebe idj an bie Rurbel 3um 2lnwerfen — unb fdjon liege idj im 
nädjften ed nadj bem Motiv: 

213illit ' bu nidjt Sterne tan3en jeben, barfft bu mit itarrem 21rnt 
nidjt breben!" 

Mein ebef furbelt weiter, idj aua), wir feudjen hörbar unb ber Gdjweib 
läuft in Strömen, aber bas £uber rührt fA nidjt. Zarauf große 2lnter• 
fudjung: ,3ünbung?" 3awobl, in Orbnung. „ 23ergafer?" .5alt, ba babe idj 
nidjt iiadjgefeben, vielleidjt iit bie 1)üfe verjtopft. Zas war 3war nidjt ber 
fall, benn es war überbauet fein 23en3in im 23ergafer. Wie 
man nämlidj in $ebrbüdjern nadjlefen Tann, gehört eine 23erbinbung 3wifdjen 
Zanf unb 23ergaf er, gemeiniglidj Oeminleitung genannt. 1)a itanb idj nun 
wie ein begojferer 93ubel mit meiner 2Biffenfdjaft; ausger djnet biejer 
lebenswidjtige •3eitanbteil fehlte. Zie Maidjine war für eine 93eiidjtigung 
präpariert gewefen; b. b. ber 23ergafer war gefüllt unb bie 3tjlinber ein= 
gefpribt worben unb ba lief eben bie Rarre folange, bis ber 3̀etriebsitoff 
verpufft war. -3n (grmangelung eines geeigneten Ruoferrof)re5 wurbe eine 
idjwadje eijenleit„„g verlegt, bamit war bas 2iggregat aber audj wirtlidj 
fomplett unb lief im 2eerlauf orbnung5geinäb• 
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Genidiet=2ttätter Jlt. 15 

Blicf in ben „22ömifcben ßarten" 

Se!te 4 

,3u gleid)er 3eit f oll bie 2(uä ftellung bolfäbilbenb unb bolfä- 

tbirtf d)af tlid) fein, unb f o finb 2i3od)enenb-, C•d)reber- unb ein 
S,jeibegarten p feljen, let3terer wirft befonberä ibljllifd), benn er ift 

bon bem erbauer unb Weiter ber gan3en 2(uäfte[lung, •)errn Garten- 

`eireftor Rorte, (•ffen, auägefiiCjrt. 

2i3aä bjef e 2luäftel[ung ber etabt Gf f en einmal tbirb, wenn 
bieä ßetänbe a[ä 23otfäparf befteCjen bleibt, werben fpätere Genera- 

tionen, wenn lie barin lu ftwattbeln, erft redjt f üCjletr unb bem 
adjiipf er unb erbauer bieteä in eljrenber eanfbarfeit fjdj berpf lid)tet 
f ii[jlen. 

Gaä 2Fiaf f erbecfen für Seero f en, baä poei Gyemplare ber Vic-
toria regia bat, tbirb wäCjrenb ber 'Z[iite3eit wo(jl Biel beftaunt wer- 

ben, um f o meTjr, ba eä 

fjd) bier um '8reilanb 

mit erwärmtem 2isaffer 

(janbelt. 

22un reiben fjd) bie 
ßemüjeblocfä für (Dur- 

fen unb tiomaten an. 

ein Rzräuter-, (jonif e- 

ren-2lnaud)tägarten, 

eine 2(bteitung für 

raudj- unb ruf3empf inb- 

Ifc()e unb unempf inb- 

lid)e Tf lan3en, bie gana 
bef onberä bier im Cin- 

buf triegebjet intere f f ie- 

ren werben, beidjlief3t 

bie 2tuäftellung. 

2(nf d)lief3enb an baä 

2(uäf teltungägelänbe 

liegt ber Botanif d)e 

(Darten, ber gleid)f allä 

mit befud)t werben 

fann. 

(50 foll nun ber 

Velt unb bem z3nbu- 

itriemenf d)en ge3ejgt werben, tole oben fdjon erwäljnt, waä man 
aud) bier im Gartenbau p leiften bermag, unb - jeber, ber unfer.e 
grobe 2tuCjrlänbifd)e Gartenbau-2(uäftellung befud)t bat, wirb mit 

3reube wieber ljin müffen, benn an einem Zage ift nic()t alleä 
au feljen, unb bie Tlütenpradji ift jeben Monat wed)f elnb, man 

mädjte lid) bie Tradjt ber 22of en-, Otauben-, 3reilanb-, Galjlienp 

Bltet auf ben 22ofengarten unb bie Zalylien=2irena 

unb (lIjrtjf antljemen-E5d)au nid)t- entgeljen laf fen. Zarum auf i(jr Mieb- 
Tjaber unb Gartenf reunbe p r „ßrof;en Qtutjrlänbif äjen Garten= 

bau-2iuäfte((ung (ffien". 

einer unp Alte 
-3eber gltenlch lebt ein b o p p e 1 t e 5 T) a j e t n: er ift ein3elner unb ift 

aud) ein ßlieb eines (5efamtförper5, bes 23oltes. . 211s e i tt 3 e I n e r hat er tau- 
fenb 2üünid)e, bie er alle erfüllt willen möcf)te, fteht er immer nur fein eigenes 
bif3dben (•ilüd im f8rennpunft feines ;Sntere.lfes, als „ SJJ2ittelpunft ber 2)3eit", führt 
er taufenb ijorberungen, bie er burd)t4en möchte, um fi(h freie 23ahn alt Kaffen, 
fpürt er Rraft, fid) ein 2iflereigenites auf3ubauen. 2115 23ollsangehöriger fieyt pr 
fid) in einen gröberen 'liat)men eingefpannt, 3.iele finb ihm gefet3t, bie augen- 
blidlid)en 2Bünfd)en vielfeiä)t 3umiberlaufen, eigenmäd)tiges 2lusleben wirb bei= 
leite gefchoben burdj notwenbiges (Einorbnen in 2lrbeits- unb Mebensformen ber 3eit 
unb ber 2lllgemeinheit, mub er von feiner Rraft einett 3oII liefern, ber Sd)mäd)eren 
— aud) Menf(hen — 3ugute tommt. 

'.Bei vielen liegt beibes miteinanber in 2S3iberftreit. (gs linb 
bas bie •JJt e n f d) e n ewiger Sj a l b h e i t e n, benen altes unter ben Saänben 
3errinnt, bie es weber 3u innerer 2(usgeglichenheit nod) 3u einer feiten, ad)tung= 
gebietenben äuberen Stellung unb 2liirtfamreit bringen. (95 finb bie C•d)wanfenbett, 
bie nie wilfen, wo bas 3ufaffen gerabe nötig ift, bie in unfrud)tbarem babern, 
Oröbein unb Zräumen ibre befte Rraft ver3etteln. 

23eibe5 3u vereinen, gewährt bem Menidjen erft eine volle 2luswertung 
aller in ihm id)lummernben Rräfte, mad)t il)n itarr 3ur rechten Zat am red)ten Zrt, 
fid)ert it)m i•roljgefüljl, Gelbitadjturtg unb 3ielbewubtes Wirten na«) auben, ma(l)t 
ibn mit einem Wort: 3ur 'j3erlönlid)feit! 

j•ruchtbringenbe Zat fliebt nur aus r i d) t i g e m 21 b f d)ä4 e n b er 
R r ä f t e, aus fid)erem (frfennen, wo ber günftige 2lnfat3punft für fie Iiegt, 
fliebt — wieber basf elbe Wort: nur aus einer g e f e it i g t e n, r e i f e it 13 e r- 
l ö n 1 i dj r e i t. Terfönlid)leit ift ber (ginffang 3mtid)en lelbitifd)en Vünfdjen unb 
tS-'inorbnen in allgemeine, höi)ere 3iele; ift: weitid)auenbe5 Wirten. 

UnfaU bringt g¢ia und 1IOt -- Ar6eft tägiidj¢s 8rnti 
2lnt nächiten Morgen &egaben wir uns bei flitrenbem groft 3um Start. 

Zie Strede von ber vertitätte 3um 23abnbof war fait eine (5erabe unb etwa 
1 Rilometer lang. Zer Magen wurbe aus bem Cd)uppen ge3ogen unb 
genau in ber Strabena(bfe aufgeftellt, um mit möglid)it wenig 213enbungen, 
bie ja immer ein 55Awinben bebingten, aus3ufommen. Z)ann fing wieber, 
bie Rurbelei an; allen 23eteiligten wurbe bodltommerlid), nur ber Motor 
fonnte fid) nid)t erwärmen. Wir gaben ibm beibes Voller in ben Rübler 
unb bafür bebanite er sieb wenigitens mit ein paar i•ebl3ünbungen. (9nblid) 
fam bie ultima ratio, eine tleine 213eti)lennarlofe. etwas Rarbib in einen 
feud;ten Mappen gewidelt, wurbe an bie 2lnfaugöffnung bes 23ergafers ge- 
Balten, nod)ma15 feit angeworfen unb i cb o n ging's los. Mein L•bef 
am Steuer, id) nebenher, so Sogen wir fnatternb unb polternb los. Mang= 
lam, aber sidber ging es mit bem (leinen (dang, bis wir bes 5-Rilometer- 
Zempos leih waren unb auf ben birelten (5ang fdbalteten. 21ber fd)on lanf 
bie iouren3abl, unb nur r(ifd)es 2lusluppeln erhielt ben Motor am Meben. 
Sao fretteten wir uns bie ersten 300 Meter, bis wir am linten 2lanbitein an= 
stieben. Mit vereinten Rräften wurbe ber Wagen boä)gewunben unb in mög-
lidfit ipibem Winlel wieber angeje$t. 200 Meter! unb wir waren am reib- 
ten (gebiteig; nocbmals 100 Meter, unb wir waren wieber lints. 2lnfer 
Cd)ienenwagen war über bie 3umutung einer gtabrt ohne Gd)iene reibt Der- 
ld)nupft, nieste ein paarmal unb blieb iteben. Za weber gutes 3ureben noch 
bie sonst üblichen 9J7tanipulationen frudbteten, id)oben wir ibn id)lieblid) bie 
lebten 400 Meter auf ber in3wisd)en aufgetauten Strabe. sm 3uitanb völliger 
2luflöfitng unb nid)t eben rosig gelaunt (amen wir enblicb am 23abnbof 
an unb brad)ten bie Masd)ine auf bas (51e155. 

211fo an Zrt unb Stelle waren wir nun enblid), aber bas war nur 'bas 
23oripiel. Zie Matdbine wurbe bebanbelt wie ein fleines Rinb, in warme 
Züd)er gewidelt, beibes gaffer in ben Rübler, 2l3etnlen, nicbts fbalf. Zie 
23en3inleitung tropfte an allen 23erid)raubungen berart, bab uns bas lieb 
allmäblidb anf ammelnbe £3ublifum bie i• e u e r 3 e u g e 3 u m % u f f ti 11 e n 
g a b. 3m Meerlauf gelang es mandbmal ein paar 3ünbungen 3u eereidten, 
aber bei 93etaltung idbnappte• ber Motor lofort wieber ab, fo bab also 
aud) ein 2fnid)ieben unmöglich war. Wer je f ich bamit abgemüht bat, im 

Winter einen fd)weren Kraftwagen 3n itarten, ber bat einen leiten Vor= 
geig)mad von unterer lieblid)en 23eid)äftigung. Sao ging es bis mittags. 211s 
mit aber nad)mittags biete uns lieb geworbene Arbeit f ortf ehen wollten, 
wurbe uns von leiten bes 23ahnamtes .mitgeteilt, bab bas (5 I e i s f r e i 
g e m a d) t w e r b e n m ü b t e. Za war nichts 3u mad)en unb wir fd)au- 
Gelten unier Zraifind)en auf 3wei 23alfen in ben Wartefaal erster Rlaffe, 
wo es Übernad)ten burfte. Zer nädbite Morgen fab uns wieber auf bem 
elan unb enbete mit einem Miberf olg auf ber garten Minie. 9Zad)bem ber 
6efcbeitere id)lieblid) bod) nad)gibt, wenn es aud) fcbwer fällt, transpot-
tierten wir unieren 23erfager wieber in bie Berfitätte. 

Rur3e Seit barauf vexlieb icb meine Stelle. 2lis id) vor einiger Seit 
meinen, ebemaligen cg-bef begegnete, war meine erfte frage nach ber Zrai-
fine. Seitbem bat niemanb mehr gewagt, eilte •3robefabrt mit ibt 3u machen, 
unb fo itebt tie iet3t feit sabren wieber int binteriten Vinfel ber Vetlftätte. 
21nb wenn fie nid)t verrottet itt, bann itebt fie bort noch beute. 

Sismarct unb ber ö¢ut•d•¢ •Uala 

„ein 2nenid), ber bie Tatur nid)t liebt, ift mir eine Tnttäufdung, fait 
mibtraue id) i4m, 3um minbeiten 4abe id) nur bas i)albe 3'ntereffe an i4m." 

„3d) liebe bie groben Bäume, bas finb 2lhnen." 
„Man iit immer am einfamlten in groben Stäbten, am bofe, im '4atla-

mente, unter leinen Rotlegen; boxt fühlt man fig) mitunter wie unter Marven 
bie ein3ig fü41enbe Oriist. giber im 2)3albe füTTe iä) mid) niemals einjam. 
Zas mus; in ber Tatur bes 2Balbes begrünbet fein. — Zie 2)3albeinfamleit 
mub für uns l•eutid)e etwas eefriebigenbes haben." 

„tort 3wiid)en bieten Bäumen, hocj in ber freien Muft, möchte idj einit 
meine jette Rube finnen, wo bas GonnentAt unb ber fxifdc bauä) bes 2Binbes 
mid) erreid)en rönnen. ter (5ebanle, fo miten eingefd)loifen 311 fein, wie in ewe 
enge Ed)ad)tel gepadt, itt mir greutid) ... 3dj beneibe jette inbianifd)en 23olls= 
itämme, bie i[re Zoten nid)t im finftern Grabe einfdarren, Tonbern lie in freier 
Muft, im Walbe 3wilä)en 3wei 23aitmwipfeln auftbängen, wo fie angefid)ts bes 
Weltalls umströmt von .Ruft, Beben unb Mid)t im groben Ilnenblid)en aufge4en, 
wenn i4r flüd)tiger Rörper in Staub aufgebt." 

(21us: Gelbit3eugnif ie 3u Iiismard, 23auerntum unb 92atur.) 
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hir. 15 fienicNetrelätter Geite 5 

Die00  gegenwartige Eage ber Kahlen= unb Cifeninbuftrie 
Zie Vage einer iebelt -3nbujtrie wirb nicht nur burd) hie ..j5be her 

5j erftelInngsf elbfttoften, f enbern aud) burd) hie h ö b e b e r e r 3 f e t t e n 
e t l ö f e beftimmt. 2Uährenb erstere i n n e t b e t r i e b I i d) e r Statur jinh, 
b. b. in hebeln Mabe von her Zeitung eines 2Internebmen5, von ber .plan= 
mäbigen (5eftaltung fämtlid)er Rlrbeitsvorgänge ufw. abhängig finb, werben 
fettere f ehr itart Den auswärtigen einflüf f en, wie 3• 23. bem Wett-
b e w e r b be5 Zn, unb Kuslanbes, ber vom Rluslanb 3um Schute feiner 
3nbufttien eingelcblagenen 3oilvolitit uiw., beftimmt. - Zie 5aöhe ber 
S e l b it t o ft en in ber Roblen% unb (gijeninbustrie Zeutid)Ianbs wirb bis 
3u einent gewiffen Grabe her Leitung eines ieben Unternehmens aufge= 
3wungen. Zie &itjetttng her .-öbne ift nicht mehr wie früher Sache her 
ein3elnen R3etriebe, fonbern erfolgt vielmehr feit bem 3ahre 1919 hurdh 
ba5 itaatliche (5d)lichtungswejen. ferner müffen bie £'alten be5 Z a w e s - 
a b t o m m e n 5, hie 3ur3eit 2,5 9Riftiarben 9At. betragen, von ber R13irtfd)aft 
in gorm von erhöhten Steuern, 7yrad)ten unb f e3ialen 2aiten getragen 
werben. ein Bettfall her von ber Zeutfä)en 9Zefchsbahn=6ejetljchaft auf= 
3ubringenben za 
we5laiten mürbe 

beijpiel5weife Sur 
golge haben, hab 
hie gefamten (5ü- 
terf rad)ten um .etwa 
17 erment gefentt 
werben unb bamit 
insbefonbere für hie 
Roble eine wefent= 
lid)e 23ergröterung 
ihres Rlbi(Itgebiete5 
berbeigef übrt wer= 
hell tönnte. 

es ijt auteror= 
bentlidh bebauerlid), 
hab hie englifd)e 
R o b I e, ber hie 
englifcbe '.Regierung 
enbe vor. 3abr. er= 
beblid)e, finan3ielle 
llnterftütungen in 
form von i•radt- 
ermäbigungen 3uteit 
werben lieb - wäb= = 20 
renb unf ere Oüter= 
tarif e um 11 ero= 
3ent erhöht wer- 
hell lnubten - nicht 
nur in b•en beut- 
fcben Seebäfen, toll= -
bern aud) in 9Rit--
telheutichlanb hie 
beutf(be Rohle in 
etheblid)em 9)iabe 
aus bem gelbe ge- 
id)lagen bat. Vbwohl bie ein3elnen Roblenft)nbitate veriutbten, 3u 33reifen, 
hie hie (gefteljungstoften bei weitem ttnterfd)reiten, ben Rampf mit ber eng= 
lijd)en Roble in Diittelb,eutid)lanb auf3unebmen, ift hie englifcbe Reble 
bort immerhin nod) 4 bis 6 Marf billiger als hie beutf(be Rohle. 

einen Rlusgleid) für hie im eigenen 2anbe verlorenen 97tärfte burd) 
eine e r b ö h u n g ber Rl u 5 f u b r 3u finben, ift bei ber eritartung ber 
nationalen Roblenwirtichaften vieler europäif cber 2äuber auch nid)t möglicb. 
es fei nur auf hie Zabelle (Rlbb. 1) unb ba5 0eifpiel bollanbs, R3elgierts, 
eolens sowie ber 'r fd)edhDflDwatei verwiejen, Don bellen allein 55ollanb feine 
Roblenf örberung Tiber bas gtünffad)e gegenüber bem Zabre 1913 bat steigern 
tönnen. - Wenn burd) biete entwidlung naturgemäh aua) her englifd)e 
R3ergbatt in Mitleibenjchaft ge3ogen iit, je fanf feine (Zteintoblenau5fubr 
bant feiner günftigeren girbeitsbebingungen unb feiner vorteilhaften geogra= 
dif(ben .tage Dott 1927 auf 1928 bod) nur um 2,1 ero3ent, wäbrenb ber 
beutid)e Roblenexport um 11,1 13to3ent 3urüdging. Ziefe 3ahlen geben 3u 
benfen, 3umal her beutfd)e Roblenbergbau gerabe' infolge feines Rampfe5 
um hie Martte, auf betten er im jcbärfften Wettbewerb mit bem läuslanb 
itebt, bei jeher Zonne j•örberung mit einem für3lid) noch Den wl ienichaft% 
Iicher Seite beitätigten R3 e r I u ft arbeitet. Sehe neue erböhung ber Selbit- 
Poften tann besbalb nur 3ur golge haben, hab biefer Dertuitbringenbe Rlbfat 
noch itätter gebroffelt werben muß unb bamit unter llmftänben weitere 
3ecben 3um erliegen tommen. 

Vie id)wer augenblidlich beer Stanb bes beutjcben Roblenbergbau5 ift, 
läbt fic) auch barau5 erleben, hab hie 1)eutjd)e 9?eicbsbuthn=6efelijd)aft Sur= 
Seit bamit beschäftigt iit, 3u prüfen, ob jie es im 3ntereife ber beutid)en 
•Bolfswirtfcbaft unb her erbaltung ihrer bisherigen Zransvortmengen nicht 
möglich machen tann, burd) wejentlicb billigere Rüftentarife, hie in ihren 
`Xuswirfungen bis nach Mittelheutichlanh binreid)en würben, ben Rampf 
gegen hie englifd)e Roble in verfd)ärftem Mabe auf3unebmen. es ift 3u 
hoffen, hab hiefe5 Vorhaben fe balb wie möglich in hie Zat umgefeit 
werben fann. 

Mit äbnlichen Gcbwierigteiten wie her R3ergbau bat aud) hie b e u t i th e 
e i l e n i n b u it r i e 3u tämpf en. bre .föhne finb wesentlieh höher als hie 
ihrer itärtiten Ronfurren3fänher iranfreie, R3elgien, Luxemburg. Urine wei- 
tere, nicht weniger einfcbneibenbe erid)werung ihrer tage ift burd) ben 
23erluit ber .Eotbringer er3felber eingetreten, hie etwa 75% 
her er3vortommen bes alten Zeuticben 9Zeicbes umfabt haben. Zie golge 
bavon ift, hab nunmehr hie beutid)e eilen= unb Gtabler3eugung etwa 3u 
50•% aus a u s I ä n b i f d7 e n er3en beftritten werben lltub, wäbrenb nur 
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100/o auf hie Verhüttung inlänbifd)er •r3e 3uriidgeht, unb her 9Zeft voll 
409 auf ber Verwenbung von Schrott beruht. Stn 3abre 1927 mubten 
beifpielsweife 18-19 Milf. Zonnen er3e eingeführt werben. Zabei svielt 
n a t u r g e m ä t aud) hie grachtfrage eine febr große 92olle. Zie Tot. 
wenbigfeit ber vollen Riusnutung ber f rachtgünitigiten 23etriebe wurbe immer 
beutlicber ertannt, 3umal hie Vorteile, hie manche weniger f rad)tgünitig 
gelegenen Merle früher in gorm Don niebrigeren •öbnen hatten, nach bem 
Rriege in Sortfall getommen finb. Zie Zatiache, bah matt am 9Zhein für 
et3e eine um 1 Marf billigere Binnenfchiffabrtsfrad)t als in 1)ortmunb 
3u 3ablen hat, bebeutet, bah allein baburd) hie Gelbitfosten bes 9Zoheifens 
in Tottmunb 1,80 Marf höbet liegen müffen als am 9Zhein. Zesbalb iit 
es nicht weiter verwunberlicb, wenn hie entwidlung ber eifeninbuftrie in 
ber lebten Seit fehl: itarf 3um Metten nach bem 9Zhein hin gegangen ift, 3u-
mal aud) hier hie Möglid)teiten bes Tiportes gal13 anbete als im öjtlid)elt 
-3nbuftriegebiet finb. - .Im (5egenfab 3u bem großen Mangel an e'r3 tön= 
nen hie in Zeutid)lanb entfallenben Gd)rottmengen als im allgemeinex 

befriebigenb ange. 
iprod)ell werben, 
ba burd) f ie in nor= 
malen Seiten etwa 
900/0 bes einheimi= 
id)en Gdgott-

I I 1 bebarf5 gebedt 
I— 1— t4 wirb. Vorausjet. 

>Lt  1 1 1 - 311119 itt aiierbings, 
I_--i I I bah bas beftehenbe 

12 - _t __I- I 1-t- - 12 C•chrottausfuhrver= 
I I I r l I t I bot itreng gehanb= 
1 1 I •• d  I habt wirb, unb hob 

10 -t 1 I 10 hie R3erforgung ber 
beutj(hen Eifeninbu= 
itrie nid)t burd) 
23ertäuf e nad) 3.30, 
Ien, Zfched) ojlowe= 
fei, Italien tlfw•, 
hie jetoll an ber 
beutjd)elt Scbrott- 
bede 3erren, qe% 
fährbet wirb. 

2 Suuf hie Gelbft= 
_ _ •_. toitenunterjd)iebe in 

her beritellung von 
eilen unb Stahl, 
hie burd) hie je= 
wellig verjchieben 
hohen er3preije 
ber eil13elnen £?än% 
ber bebingt werben, 
fett hier nid)t nä= 
ber eingegangen 
werben, 3umal ein 
Vergleid) natur= 

gemäb auch ben eijengehalt ber ein3elnen enforten in Oereä)nung stellen 
muhte. es fall nur barauf bingewiefen werben, hab hie 5ocböfen 'i•rantreitbs 
unb P-uxemburg5 unmittelbar bei bell er3gruben aufgebaut finb, hab, ber RIb= 
bau bes bottigen 9Jtinetteer3es auberorbentlie billig iit, unb hab auch O e l= 
g i e n berart nah an bieten er3Dorfommen liegt, hab grobe j•rad)tfosten 
für hie beranfc;affttng her er3e überhaupt nicht aufgewenbet au werben brau- 
eben. Unter bieten 2lmjtänben iit es nid)t Derwunberlic), wenn beifpief5weife 

gemäb beiftebenber Zabelle R3elgien feine eifeneneugung um 60% llnbgrant= 
reich fogar um 100% gejteigert haben unb baburd) ber Rampf um hie Melt= 
märfte für hie beutfd)e eijeninbuitrie befonber5 ericbwert werben ift. 

Zie b e u t f -a) e e i f e n i n b u ft r i e mub, wenn fie auf ihre '9119-
fuhr überbauet nid)t gan3 ver3id)ten will, beshalb stets in hie von granf- 
reich unb R3eIgien bittierten Meltmarftpreife eintreten, obwohl baburd) in 
ben wenigsten gälten ihre Gelbjttosten aud) nur annübernh oebedt aber= 
hell. 1)iefe Zatjacbe beweift am betten, wie fehr ihre erlöse von äuberen 
einflüffen bestimmt werben. - In RInbetrad)t bes nach bem Rriege ein= 
fetenben 3ügellvien Rampfes um hie Weftmärtte bat man bann im Zabre 
1926 burd) hie 6rünbung ber ;internationalen 9Zobitablgemeinfchaft versucht, 
burd) internationale Rinpaifungen her eijener3euL ber wid}tigsten eure= 
päifcben £änber an hie jeweilig Derbanbenen Rlbjatmöglichfeiten hell eure= 
päiscben unb bell Meltmartt in Zrbnung au bringen. Rllierbings entipricht 
her her beuticben (gijeninbuftrie 3ugefatlene Rlnteil bei weitem nid)t ber 
augenblidlicben 2eiitungsfäbigfeit ber beutfchen 5aüttenwerte, je hab Zeutith= 
lanb in hell fetten 3abren itänbig Strafabgaben für 2feberfd)reiten 
feines %nteils an hie gemeinsam verwaltete Raffe in nennenswertem Rlus% 
mabe bat 3ablen müffen. Rtnbererf Bits hat es jehod) erreid)t, hab 
hie einfuhr von eilen unb Gtab1 aus feinen befonbers wettbewerbs-
jtatten 9tad)barlänbern im 28eften auf bestimmte 97tengen befa)ränft 
werben ist, wäbrenb bisher hie einfuhr Don eilen unb Stabs in Rlnbetrad)t 
feiner auberorbentlid) niebrigen Sollmauern fehr grob gewesen ift. Sollte 
iebod) einmal eine Rünbigung ber internationalen RTbmad)ungen eintreten, Je 
wirb auch 1)eutfchlanb trat ber cT3eltwirtfchaftstonferen3 nid)t umhin f5 ' 
nen, ernjtbaft an eine erböbung feiner 3elfjäte für eilen= unb Stahier3eug= 
nijje heran3ugeben, nacbbem aud) ein febr grober Zeit feiner europäischen 
Rlbfatlänber, wie Spanien, Italien, hie einfuhr von eilen unb Stahl in 
jeher bentbaren Weife erichwert bat. Gelbft bas bisher bem tgreihanbel bul-
bigenbe e n g l a n b fcbeint alt beabfid)tigen, einen 3ollf chut für ei fen unb 
Stahl ein3ufübren, woburdt in erfter Linie Zeutid)Ianb als einer ber wid)- 
tigiten 5aalb3euglicferanten für hie ennlii&e 3nbusttie getroffen würfle. 
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2tud) bie 9tad)t in 93 f o r 3 b e i nt f anh ein (9-nbe. Sjell f Men jdion bie 
Sonne, als 3wei 'i•rübaufjteher fig) brauben in her Rüde baruni mühten, 
f riib3eitig hen Raf f ee für bie Rameraben f ertig3ujtellen, unb als i Das „ ildj= 
leid) bed bid)" bereit ftanb, hieb es: 2lufiteben! 23alb fab unb jtanb alles 
trot ben <Zifd) herum unb itärfte jid) für ben tommenben tag, ben mill'= 
jantjten ber gan3en i ahrt. 9tachbem beim 2lntreten feftgeitellt wurbe, bab 
unter ben Ropf lif f en obey f onftwo nid)ts liegengeblieben war, sings aunt 
23abnbof. 9tad) ungef äbr einftünhiger j•abrt flatten wir bie 22 Rilometer 
bis g i l b b a b 3urüdgelegt. 

Ggjon ant 2lttsgang bes Ortes wurben non einigen bie läftigen 3aden 
ausge3ogen; benn beim Steigen wurbe es red)t warnt. Z e n Sommer 
berg b i n a u f (auf bem 2Initieg gab es wunberbare 2lusblide auf bas 
en3tal) ging es an ben „5 23äumen" vorbei auf ben „5oblob" über bas 
5od)mvor an „ 213ilbf ee" (90,9 Bieter ü. b. M.) vorbei 3um 3 a g b b a tt, s 
R a l t e n b r o n n. eigenartig muteten bie auf ber S5öbe liegeeben Seen. an. 

2eiber tonnte nicht 
gehabet werben; 
benn id)on auf ben 
gegen gingen wir 
wie auf dubbing, 
mtb an ben 9ianb 
bes gaffers fonn= 
ten wir nit fier= 
an, ha ber 23oben 
3u moorig wurhe. 
21m 3agbbaiis wut= 
be bie erite Vauie 
eingelegt, unb balb 
waren 91udiad auf 
unh Melier heraus, 
um bem nad) bie= 
jent 2lnftieg von ca. 
600 Bieter murren= 
ben Blagen gered)t 
3u werben. 

21uf bem 21 b 
itieg nad) gor= 
b a d) gab es grobe 
(5eröllbalhen, 
von betten wir eine 
im .93ilb f eitbielten 
unb bafür eine 
(5efbid)eibe 3urüd= 
lieben, aber bieier 

.55be: 23or bem Zierluft lieb Hch• er= 
jet3en. 0alb war 
forbad) im `17turg= 

tat erreid)t. Sjier wurbe ber $rouiant für ben tommenben Zag erneuert, bann 
ging es nach einitimbiger 9iait weiter nad) ber anbertbalb Stunben entfernt 
fein follenben „23abener 5öbe". 21us .ben anbertbalb Gtunben wurben 
aber fünf Gtunben, unb für einige beleibte unb ältere Zeilnebmer nod) mehr. 

' Wenn id) an biejen 21uf ftieg von 300 auf 1000 Bieter beute, läuft ntir 
noch bas gaffer im 9Jtttnbe 3ufammen. enblos waren bie Steigungen, unb 
manchmal ging einem wirtlich bie Gpude aus. Rur3 vor bem griebrid)= 

3ugenbberberge auf ber Babener 
2lbmarfcb 

w0floerfo4d On Ee4rfifloo-Urnz und oporIverefflo QeDrIM04fifte 
oom i4. Mai bis 2.3uni 1929 aucd) den Wmar3malo und ;nm Daaenje¢ 

(aorife$ung) 
turnt (1002 Bieter ü. b. M.) (amen mir in, eilt It n w e t t e r, 'bas id)on län= 
gere Seit in ben umliegenben Zälern gebrobelt hatte. Zas war ein (5e= 
polter in ben .-often, bas gar nicht jd)ön war, fo war meine Meinung, anbere 
f anbeit es bagegen graubios unb stiegen nad)ber auf ben Zurm, um bas ab- 
3iehenbe (5emitter 3u beobad)ten. Gegen 3ebn 2lbr war es soweit hinweg= 
ge3ogen, bab wir 
ben 92eft bes We= 
ges 3ur 3ligenbber- 
berge antreten form= 
teil, wo mir gegen 
elf 2lbr anlangten. 

Saier war id)on 
alles 3ur 9iuf)e ge= 
gangen, and) bie 
uns vorausgeeilte 
sugenh, bie bas 
,)ans nod) vor 2ttts= 
brud) bes Vetters 
erreid)t hatte. falb 
lagen auch wir in 
unieren 23etten im 
tiefen Sd)laf .. 23on 
einem gegen vier 
2lbr morgens atif= 
3iebenben 3 m e i t e n 11 n w e t t e t haben viele von uns nid)ts gentertt. 
sie id) nad)ber hörte, hatte her 5etbergsvater fid) alarmbereit gemacht, ba 
bie seftigleit bes Wetters bas gewohnte Mab überftieg unb er fA ber 
23etantwortung für feine gattberer bewubt war. 

21nt anberen 9norgen brübelte 9tebel im Zal, wie ihn viele von 
mts nod) nid)t gejd)aut batten, in biden golfen ging er hoch. 92ad)bem 
wir uns gewafd)en unb geitärft hatten, hieb es von ber 3ugenbberb•erge jchei= 
ben. 91afd) wurbe nod) eine 2lufnabme gemacht, in ber natürlig) bie 5er= 
bergsbetreuer nicf)t fehlen burften, unb bann ging es tnit einem „seil" 
3um 2lbicbieb weiter nach .j e r r e n w i e s. 55ier gab es einen deinen '2fuf ent= 
halt, ba alle ben „ecter von 5errenwies", einen beim j•öriter im 6e= 
hege gebaltenen 55irfd), Fehen wollten. Go einen 9taturburid)en befommt 
man nid)t oft aus fold)er Stäbe 3u jd;auen. Weiter gings an ber wunber= 
bar gelegenen Gd)war3enbad)=Zaljperte -- bie unfer heutiges 
Zitelbilb 3eigt — entlang 3um 23abnbof 9iaumün3ad), von wo aus, in 21n= 
betrad)t her vortägigen groben BJiarichleiitttng, bie Strede bis i•reuben= 
itabt mit ber 23abn 3urüdgelegt wurbe. 

So eine j•abrt mit ber Gd)war3waIbbabn (ber teueriten heut= 
f(ten 23ahn) ift bloch für ben 9taturfreunb ein (5enub. gunbervolle 21us-
jid)tett auf 23erge unb in romantifche Zäler wed)feln miteinanber ab, immer 
wieber gibt es etwas Teues . 3u flauen. 21m 9tad)mittag langten wir in 
j• r e u b e n it a b t an, itnb , balb fab alles in bem f reunblid)en ebraum ber 
sugenbbetberge beim lederen Buhle. 9tad)ber nahmen bie 23abebebürftigen 
bie Sd)wimmgelegenheit wahr, wäbrenb anbere ficb j•reubenftabts Gehens= 
würbigfeiten nicht entgehen lieben. 2lbenhs war ein Ron3ert ber j•etterwebr= 
fapelfe auf bem Marttpla$ angefagt, ba burftett wir nid)t fehlen. 3ur an= 
gegebenen Seit lag aber boch. bann altes 3ur 91ube unb fthlief bem femmenben 
Zage entgegen, ber, wie wir ipäter hören werben, an 9Jiarfcbfeiftung bem 
2fufftieg 3ut Oabener 5öbe ni(fyt viel nad)itanb. (i•ortf. folgt.) 

Bauernbaus3 im 6cijtvaratvalb 

Turnen und eport  

Ltebrling5= Zurn= und Sportverein U.t. 
und Zurngemeinde Welper 

%in Sonntag, bem 7. 3ttli, traten bie vereinigten 23ereine pünftlid) mor-
gens 6 Uhr mit bem 2lutobus il re abrt 3um (fi a u t u r n f e it in Sa e r n e 
Lli a u f a u an, wo bei ihrer 2lntunft im limfleibelofale einer bortigen Gd)ule jd)on 
reges £eben t)errfd)te. Tad) erlebigung ber üblid)en Melbungen beim (5auturn- 
wart, formten aud) mir uns 3unt getttampf bereit i)alten. Fünftlid) begann ber 
'2lbmarfd) 3um Sportplab, wo fd)on jeber ber am 216enb uor4er beitimmten Rampf= 
rid)ter an feinem berät Stellung genommen hatte. T ie gettfämpfe begannen. 
SecIls unferer 3ungens vom _•abrgang 13'14 errangen ben (gid)entran3. 

B. Sieger: engelsberg, igrib 
9. Sieger: 'liapentopp, 9iubolf 

13. Sieger: Scl)wib, .5ans 
18. Sieger: Sd)webte, 2lbolf 
24. Sieger: Müller, (beogg 
32. Sieger: Wolff, 5ugo 

'Rad) ber Siegesverfünbigung fuhren mir mit bem 2lutobus unter bem (5e-
fange von Zurnerliebern wieber unferer 5eimat 3u. Mand)em unferer Sugenbe 
lid)en wirb biefe froi)e IIgabrt nod) lange in (grinnerung bleiben. 

Uit „(fiut Seil" O r e m e r, sitgenb=Zornwart. 

Abteilung Faujtball 
2lnt jj•reitag, bem 26. 6., ipielten 3 m e i u n 1 e r e r JJi a n n i d) a f f e n 

q e g e n b e n 2t.f.23. 5 e n r i d) s lj ü t t e. 2Injere 1. 9Tiannjd)aft war ber 1. ber 
5enrid)sE)ütte nid)t gewad)fen unb mubte fit) mit 36:19 gejd)tagen betennen. Tie 

beiben 3weiten 97iannfchaften waren fick gleid)wertig, fobab am Sd)lub bas Sie= 
jultat, weld)es aud) hätte umgefefjrt ausfalten tönnen, 31:30 für 23.f.23. lautete. 

21m Sonntag, bem 28. 7., werben an ber 5orftfd)ule bie 91 e i d) s i u g e n b= 
m e t t t ä m p f e ausgetragen. z a fid) alle Spieler 3u beteiligen 4aben, wirb 
auf bog, bes Mittwod)s unb Sonnabenbs ftattfinbenbe 'Zraining Tingemtefen. 

Z r a i n i n g s it u n b e n: 9Nittmod)s 7 2Ii)r auf bem Tlab an ber 5orit-
id)ufe; Sonnabenbs 31;'2 U4r auf bem Tfab an ber 9tu4r. 

Ter Spielwatt. 

w¢res=•tU¢r!¢i 
• b  
Ordnung 

£laf Orbnung bit unb 2ieinliebfeit 
'Oie angeboren fein, 
0a53 6egentell non biejed Beib' 
Bringt bir nidjt53 anbre43 ein 
211E3 Unfall, Rtantheit, 2lerger, Mot; 
Ußa£3 Outes3 marS noch nie, 
Unorbnung bradjte oft fdjon Z̀ob, 
`drum, 'Sreunb, nermeibe jie. 

muft fein 
Slaf3 Orbnung fomie 22einlidjfeit 
m3o bu aueb blft, jtete3 malten, 
`7ttage3 2lrbeitiplab, mag£3 gaf djfau 
Unb fonftige „2lnitalten". [fein, 
QBie bu bie Orte finben mögft, 
eo f ollft bu fie nerla jjen, 
3eh boff , baf3 bu mieb recbt nerftebft, 
2fnitatt mid) brum bu baffen. 

'3ür Orbnung unb für 22einliehfeit 
Zu jeber bier ba>3 eeine, 
Oent nie, baf3 3ur Bequemlid)feit 
0 u fie benut t alleine. 
Unb gebit bu meiter beinen £auf, 
Bann follft bu_ bid) nicht mehren, 
Mit Orbnung brin unb auch barauf, 
2etn Ort ben 2tüden febren. 

(din B32rfeangebbrig2r. 
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Jtr. 15 ken id) e(=ß(iittei' seile 7 

25 jähriges 
dien f txzubttiium 

,lofef ed)umattjer 

Rratif tibrer im 
E5tablroert, eingetr. 
am 7. 6. 1904 

•amili¢nnad•ridlt¢n 

C.t)eid)lieisuttnett 
22. 6. 29: 2lnbreas .5ommerid), 2Ba13wcrf 11; 22. 6. 

29: -5einrid) 5aimmelmann, J2eben}hrobuttengew.; 28. 6. 
29: (6uftao £? inbe, Sommerwert; 29. 6. 29: .5einrid) >'an= 
gef elb, 2üal3wert l; 8. 7. 29: ••,o1)ann ;3if er, C taI)Iwert. 

Oeburten 

(5-; i n G o 4 n: 23. 6. 29: Qubwig - Qubwig ed)opf, 
IDal3wert II; 30. 6. 29: ^ieter - Jieinljolb ' ra(Jpmann, 
Wal3wert 1; 1. 7. 29: nerner -- z•ulius 5)ammadjer, 
Ctafjlwert; 3. 7. 29: Walter - Walter •;d)manb, Ztaf)[= 
wert. 
eine Z o d) t e r : 1. 7. 29: (•)erba - `•runo Rfeiber, 

nal3werf 11. 

:,,tertteiaü 
5. 7. 29: 'ZGilijeim 5ynfjmann, (Heltr. 216tIg., (Lfjefrau). 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIII II II IIIIIIIII IIIIIIIIIII 

Lan desheimatspiel der Provinz Westfalen 
Witten - Ruhr  

Naturtheater im Stadtwald Hohenstein 

„Ulilhelm lall" 
von Schiller 
Juli - September 1929 
Mittwochs und Sonntags 

Künstlerische Leitung : Dr. Konrad Maria Krug 

Auskunft: Städt. Verkehrsamt Witten, Rathaus. - Ruf 3941 

IIIIIIIIIIII Illillllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

(Ein QCftlingstnrb in. 
Etiinber 3u oertauf. 
gelper, Saenicbel= 
ftraf3e 14, parterre. 

Illllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllll 

•Ce1••31fC$IIIImeC1110IJ= 
nung gegen e. Drei= 
Simmermobnung in 
-5attingen o. Silielper 
3u taufiben gefud)t. 
'ISio, 3u erfragen bei 
bcr Cd)riftleitung. 

® Fachm. Bedienung 

1 MÖBELHAUS BRÜGIGERHOFF I 

' Zahlungserleichterung 

Blankenstein, Nähe Markt 
Preiswerte Aussteuern -, Einzelmöbel 

Polsterwaren 

N. U 9 11 M e p Heggerstraße 19 
► Preiswerte Qualitäts-

möbel in gr. Auswahl 

F 

Iß Paul Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) i 

Geschenkartikel 
in großer Auswahl 

Otto Meuser 
Heggerstrane 48 

A 

us in behaeliches uh • a e 
• • 

• 

y4ltl•s •- n.► 

ist nicht denkbar ohne belegte 

Fußböden. Wollen Sie diese 

Frage ohne empfindliche Be. 

lastung Ihres Geldbeutels lösen, 

so wählen Sie BALATU hl den 

neuen Bodenbelag, der schön. 

dauerhaft und doch billig ist 

(auf die Dauer vorteilhafter als 

Bodenanstrich % 

Verlan4enSie 
ausdrücklich 

ware ' 

•läuferrlfd m 16°,225 
.: Vör"fät}en _Stck:z°0,?s-,.. 
Teppiche triSt.Rand. ' 
\ 9 • 1425 ••17-; • 

64 14 a. i. : 
111111131 • 

Durch den linoleumhandel _ sowieWaren-u.Kaufhäusererhältlich 

iii,u.i ER b-

oder sonstige einschlägige Geschäfte 

•aODTtl•nSKY 

O 

Evtl. ohne Anzahlung 
bis zu 1 % Jahren Ziel liefert fahrendes 

Möbeispezialhaus 
Küche u. Schlafzimmer 
kompl. Einrichtungen und Einzel-
möbel an Werksangestellte und 
Beamte zu Kassapreisen, Off. u. 
M 332 a. d. Rhein .-W. Korrespond. 
(Zimmer 410) D'dorf, Pressehaus, 

am Königsplatz 

80 oo 
IIIII►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

re Beachten sie unslnserentenl 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ollen Sie 
Tapeten kaufen ? 

Dann versäumen Sle 
nicht, sich meine neue 
Kollektion anzusehen.lch 
bringe, was Sie suchen zu 
den billigsten Preisen. 

Emil Schmidt 
liattingen. Bahnhofstr. 2 
Beachten Sie bitte meinen 
Ausstellungsraum Heg-
ger- u. Augustastr. Ecke. 
Verkauf tr Bahnhofstr. 2 

 1 
Wilhelm W e i s e 
Hattingen Ruf 2608 
jetzt: Heggerstr. 20 (früher Kl. Weilstr.) 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

 J 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Mabarbeit titbodlbasBefte: 

6ultan c•rf, 
Sd}nelaermetiter 

0•iro6e Ausroaiil In erltklalligen Stoffen 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Polytechnikum Friedberg i. Hessen. s6 
Hoch- un0 rielbau, £felttrotechnik, Maschinenbau, Betriebstechnik 

r  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IDKugelkhse® 
rot, yeaunda Wan, o. Abtall 

800 Ilarzkäse 3.OS g 2 
100d.o.u.lHgl.ß.0.iz g 
Y.$efbold.Portorf 612 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf  
Gemiitlichesfleim 
für wenig Geld? 
Besichtigen Sie bitte 

SchtnidtSTapeten-
Ausstellung, Hegger-
strasse gegenüber 

Drenhaus 

r la solinger 
Stahlwaren 

besonders preiswert 
in g.Spezialgeschäft 

leop.Dietrich 
Gr. Wallstraße 24 

Ruf 2713 
Eig, Hohlschleiferei 

Volkskaufhaus Berlin 

Heeresgut / bedäri r-
taut erhalten 1 schnell sutannen 1 

ca. 30000 Drelllacken und Hosen 
(neu 5.60, 4.80)   2.40, 1.30 

ca. 20000 Köperunterhesen 
(neu 3.40) 1  80, 1.50, 1.10 

ca 4500 Schnürschuhe, neu besohlt . . . 5.90, 15.40 
ca. 1500 Schaftstiefel 

(neu besohlt 11.20)   9.70, 8.00 
ca. 25000 Schlafdecken, schwer 

(neu 5.60, 4.80) 
ca. 40 000 Trinkbecher   
ca. 40 000 Feldflaschen .   
ca. 30000 Brotbeutel 

3.60 ".35, 1.45 
0.22, 0.00 

. 1.30, 0.90, 0.44, 0.27 
1  78, 1.43, 0.96 

ca. 25 000 Kochgeschirre 1  23, 0.64, 0.30 
ca. 22 000 Koppel m. Schloß   2.10, 1.76, 1.38 
ca. 20000 Arbelterwollstrümpfe . .   0.93, 0.72, 0.48 

(lebt Sammelbestellungen auf für 
Verwandte , Freunde , Kollegen 

Ford. Preisliste. Nachnahmeversand risikolos. Um-
tausch gestattet. Täglich Dankschreiben Ab E0.- M. 
portofrei. 27 erst 10000, 28 

8gt tä gl ich. 2 000 Pakete D . 

Oeutsthe Lederwarenfabrikation 
Berlin MW. 381 Alt-Monbit 130 

Größtes Detallvertrlebshat:s Deutschlands dieser Art. 

Eipenes Volkskaufhaus, 14 Großläger und Filialen In Berlin 

Volkskaufhaus Berlin 

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 gen, Gr. Weilstrasse 10,12 
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Geite 8 benfd) et-ti ii tic r 91r. 15 

l 

•'chwex isf jec7er .Cfroschen verc•ienf,— 
aber leichf wiebeFausgegeben. -' 

arum beclen e,r)a13 Du Dir glei'hweFtiaes hau f: 
Wie man es von D7ir tut, verlange auch Du stets nur Das 3esfe! 

P4AUXI. N 
KAKAO — SCHOKOLADE — PRALINEN 

Karl Sutter 
Blankensteinstr.3-4 

Aufarbeit, u.modernisieren sämtl.Polsterm8b. 

— Anfertigung eleganter Dekorationen — 

Dert 8ührerjdtein??? 
MrajtjallrjdluIe 
nittingllojj 

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII 

Rheinisch-Westfälische Dampfwäscherei 
Robert Vogelsang 

■ 

liefert Stärkewäsche in feinster Ausführung. 
Hauswäsche nach Gewicht und schrankfertig 

Hattinger Annahmestelle nur: 

Wilhelm Weise, Heggerstr, 20 
Ruf 2608 (früher Kl. Weilstraße) 
Hmm•nnnnunuunuuunuuuuuunnuuumnuuuuuuuuuuununnHumnunuunnnnunnnunuuuuuuuuuuunuuuunmuuuuuuumuunuuuuw 

Central - Drogerie 0. S i e ß 
II I I I II I II I II I III II I III I I I II Ill I III III 111111 I IIIII I II I II I II I ( IIIII I III III Ill III III Ill Ill III IIIII 

Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß 
Auswahl. — Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

W. Brämer, Schneidermeister 
Blankenstefn Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

KORSHMORS1811  HeRSChel  &  Sohn   As  G.,  °°•• Nalti•ge• Rünr 
In den Ausverkaufstagen vom 15. bis 27. Juli erhalten Sie diese Waren zu herabgesetzten Preisen 

Sommerstoffe : Voile, Waschseide, Bedruckte Seide, Wollmousseline, Baumwollene Mousseline, Zephir 

WäiSChe-Unterröcke, Hosen, Leibchen, Büstenhalter, Corsetts, Badeanzüge, Bademäntel, Herren-Oberhem-

den (Zephir), Krawatten, Abwaschbare Kragen, Hosenträger, Pullover und Sweater, Strümpfe und 

Socken, Cöper-Hosen, Schürzen und andere Artikel 

Außerdem erhalten Sie auf diese Waren sowie alle Barverkäufe doppelte Rabattmarken 

Manufal{fur-Ab>Eeilung 

Verlag: bütfe unb (Bd)adjt Qnbujtrie•Oerlag unb Zrudeut •A •(fi.) ZQ fleIborl, Gd)lie f ad) 10 043 — •irc•gc``et3ifdj otranttootfi. für ben reDaittoneIltn ,•it>jalt: 
'•. Rub. a f( dj e r, Z11 jjeIborf. —-0rud: • t Ad:a 9 a_ b e, t5cljenitrd)en. 
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