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= RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT - 

- HENRICHSHÜTTE HATTINGEN HH= 
6. Jahrgang 

tte , L+erts=$eitunq" e,jtbemt jeben 'L. i•rettaq I 
92ac4bruci nur mit ,t•uellenangabe u 6ene4migung 

ber .f;iauptfcbriftt.itung geftattet. 
13. I1lär3 1931 

I ,$uicbrttien jtnb bu rieten an 
9lubr;ta4l Aft..fstiet., üenric4e4iitte, eattingen 
2lbteilung 2cbriftle•tung her Weife=$eitung 

dummer 6 

6crabfcoung ö¢r frg¢ugungstoftan 
Stilles S9iätjefraten um bie Mittel Sur 2lnfurbelung her Uirtfdyaft, ieber 

23orfchfag Sur 23efämpfung her 2lrbeit5I0jigfeft ift 3wedlos, wenn man fish 
babei nidyt auf bie erfte 23orbebingung bap befinnt, auf hie Genfung her 
r3eugung5f0ften. 23in her 

böte her Steuerft unb jo= 
3ialen •£ajten ift audy bie 
S5öbe her , (siebälter unb, 
.£öbne abbängig. „Zer sn= 
hnftrielle", jo führte nor 
fur3em ber £ eiter be5 Sic= 
mens & S•alsfe: ROn3erns, 
Rurt griehrid), v. G i e= 
mens , aus, „bat ba5 
gröbte snteref fe an aus= 
reidenben, la hoben (s)e= 
bältern unb Röbncn beg in 
abhängiger Gtel1ung be, 
f inblid:en, weit überi legen= 
ben `teils her erwerb5täti= 
gen 23evölferung. Iman bat 
nid:t bebacht unh auf feine 
Uarnungen gehört, bah 
tobe 2lusgaben ber öf f ent= 
Tiden Sjanb., hie boob her 
23erbefferung bes £eben5= 
jtanbarb,5 bes Vo1fe5 bie= 
nen folIen unb, bie 2lbnabme 
ber Gorge burly ben Staat 
für bas 213oä1 hes ein3ck 
nett iit S9tot unb 2lfter be= 
Sweden, eine febr ftarte 
zrof;elung bes baren ein= 
fommen5 her arbeitenhen 
23evölferung bebeuten müf= 
fen. gür bie 513reisfalfula= 
tion ijt es unerbeEidp, un= 
ter weld:em Ronto bie 21u5= 
gaben entjteben, ob fie als 
Gteuern, jo3iale S2fit5gaben 
Ober als .20än verbudbt 
weben. 211fein hie Summe, 
nidt bie Unterteilung, ift 
mabgebeub. Sjote Staats= 
unb So3ialau5gaben beheu= 
ten niebrige .£öbne, bas ift 
ein (6efet3, gegen has fein 
Zbeoretifer, G03iab Ober 
fonftiger Seolititer banbeln 
fann, ohne has biejenigen 
bartroter am jtärtjten 3u 
leiten toben, in beren ver= 
meintlidem snterejfe biefer 
unnatürlid„e twang her 
2tirtfdaft auferlegt wirb. 
— Eine erbebIidie 23er= 
minherung her 113roburtions= 
foften muh eintreten, unh 
3war in einem 21usmab, 
an bas beute node feiner 
benft, falls hie 52Birtfd3:aft 
in bie £age verfeüt wer--
ten folf, has elenb ber Stir- 
beitsfojigteit erbebfich 3u 
n,ilbecn. Rleine Mittel, wie 
ftiitftlid:e 2lrbeit5bejdyaffung, fönnen 3u feiner Gejunbung führen. 'der sn-
bitjtrie wäre natürlich viel hamit gebient, wenn ber Subbau ber 2lu5gaben 
für bie öffentlidye 5anb fe body wäre, hab bie .£öbne verjdont bleiben fönn= 
ten, aber ich fürd)te, bies wirb ein frommer 2Dunjdy bleiben. 

Zie eirfung, wie Gteuern unb jo3iale 2lbgaben hie 13robuttion be= 
Iajten, fei an einem fleinen 23eifpiel erläutert: 23on bunbert Zellern, bie 
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„Wintertag" 
Tufnafime t. iriebetrau 
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ein i•abrifant er3eugt, muh er minbeftens vier3ig Zetfer nidyt nur für beir 
Staat foftenlos berftellen, Tonbern fie mit allen Unfoften unb Mfilen audy 
für ihn verfaufen. Zie übrigen fecb3ig Zelfer müffen baher 3u einem 93reis 
verfauft werben, her bem berftellungs= unb 23erfaufswert her bunbert Zeller 
entj#ridyt. Oier3ig Tro3ent hes S.A3ertes her beutfeien (die= 

famtprohuftion wa= 
ren im labre 1929 not= 
wenbig, um bie 2I u 5 g a 
ben her öffentiidyen 
S} a ii h 3n- beden. lebt bei 
'verringerter 43robuftion 

jiderlid) jdon erbeblid) 
mehr. Ziefe 3ablen miij= 
feil jebem bentenben Men= 
fd,en jagen, hab bierbei ein 
23olt 3ugrunhe gehen niub. 
Zie Wirtjdaft bat immer 

bie trbarafterijtif bes 21b= 
wed;felns 3wiidjen guten unb 
fdledyten Seiten gehabt, bie 
wir im Wirtf d:af tsleben 
„ Ronjunttur" nennen. Gute 
Z-ruteit wedjefn mit jdyledy= 
ten ab. r Lrfabrung 3eigte, 
bab narb einem `lief ftanb 
ber 23ebarf fidy wieber auf 
bie alte Sjöbe fteigerte. 
Tod bem Rriege hatten wir 
mehrere biejer Mirtfd;afts= 
frifen, jogar von crheblid;er 
Ctärfe. (£s ijt t)erftänbiidy, 
hab b.ie;enigen, bie ben be= 
ftimmenben (•influb auf bie 
S5öte her 2öbne haben, 
ein Cinten berjelben wäb= 
renh einer fold;„cn Seit ver> 
binbern wollen, in ber Sjoff= 
meng auf einen balbigen 
2•ieberauffticg, her es bann 
her 2Lirtjd;aft ermöglid)t, 
bie •£ajten 3u tragen. l'er 
bamatige `}ieidsarbeits= 

minifiter bat nady einer fob 
d,en Rrije am 19. Februar 
1926 mit Stola im 9icidjs= 
tag barauf bingewiejen, hab 
fein Minijterium jidy mit 
erfolg bemübt bat, bie 
Lötre 3u batten. Wir würz 
bcn einen fd;weren 't•etler 
begeben, wenn wir ben bew 
tigen Zief jtanh nur als eine 
folge normale, wenn auch 
aubergewöbnlidy jd)were 

U.irtfd;aftsfrife anfeben 
würben. 

Tjer Rrieg unh fein 21tts= 
gang haben auf allen Ute= 
bieten eine geiftige 23er= 
wirrung ausgelbit, aus 
beren unbeiIvoffen golgen 
b°e Staatsmänner aller 
Nnber fidy jett bemühen, 
einen 2lusweg 3u f inben. 
Genau ba5jelbe ift audy auf 
wirtfd;aftlid;em Csiebicte ein= 

getreten, unb trotbem feblt es ben 2lrbebern an Mut, vielieidyt auch an 
Rraft, bie Grunbirrungen ein3ugejteben unb ab3uänberrt. (9s iit eben Diel 
leidter, einem 23offe einpreben::?eutjd)lanb tann alles 3ablen — ober bei 
uns. bie Wirtidaft fann bie 2aften bes höheren Qebensitanbarbs auf fidy 
nehmen — als nadhber bie 23ölfer 3u veranlafjen, fei e5 auf verrneintlidhe 
Rrieg5=, fei es auf 9ievoIution5gewinne 3u ver3idjten. 
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6ette 2 werts•$e it" ttd Tr. 6 

Saft jebes £anb mub beute ben 'lebergang finben von einer über-
mäbigen 113robuftion, entftanben aus betu 2l3aren4unger ber 92ad)triegs3eit 
unb Der tünftlid)en (i:rböbung ber £ebensbaltung 3u einem 23erbraud), ber 
ben itatürlid)en golgen Des Striege5 enttprid)t. Ls iit nid)t benfbar unD aud) 
gefcbid)tlid) ohne Vorgang, bab als folge einer Werte in ungeahntem 2[m= 
fange vernid)tenben Seit bie *bensoaltung, b. b. ber Oerbraud) an Ran-
juntaitifeln pro Ropf ber 23eoölterung gegenüber ber Tortriegs3eit bauernh 
I)öI)er fein tönnte. — .Zcb glaube, es wirb fid) 3eigen, hab bie '.i3robuttione= 
itätten, bie Durch ben 91ad)trieg5oerbraud) unb bie . burd) ben Zrud ber 
Steuern unb £?öbne tünftlid) befd)leunigte Rationalifierung in ihrer £?eijtung 
3um Zeii unter grobem Rapitaleinfab auberorbentlid) gejteigert finb, weit 
mehr als ausreid)en für ben in her näcbjten 3utunft oorbaubenen normafen 
23ebarf, b. b. bab mand)es Rapital in Steinen unb vifen brad) liegenbleiben 
mub unb Leiber neben ben 3infen aud) weitere 2lnfoften oerfd)[ingt. 'Benn 
wir also auch nid)t bamit red)nen tönnen, hab 93robultionsmittel für 23er= 
gröberung her •3robuttion in erbeblid)em Umfang gebraud)t werben, jo 
hoffen wir bod), bab bie beutfd)e 223irtichaft fid) balb fo erholen möge, 
bab fie in her Zage itt, ben (9-rfab nerbraueter über veralteter 2In[agen Sur 
2lufied)terbaltung ber te&,,nijd)en £eiitiingsfähigteit t,or3unebmen." 

2[ebnliche Gebanfengänge finben wir aud) im (5efd)äftsberid)t eines 
anberen groben beutfd)en Unternebmen5, ber Vereinigten S t a b l 
werfe. Zu ibm beibt es, hab eine 23elebung her gefamten beutiem Wirt= 
id)aft nur eintreten tönne, wenn eine b u r d) g r e i f e n h e S e n t u n g ber 
S e 15 jt f o it e n erfolge. Von ben gefamten Oetriebsauf wenbungen bes ge= 
waftigen 2Unternebmens finb meI)r als hie hälfte (faft 600 Millionen Marf) 
auf £obn% unb (5eba[tsausgaben, So3ialleiftungen aller 2lrt unb Steuern 
entfallen. Mehr als bie b älf te her 23etriebsaitsgaben bes 2lnternebinens 
finb also nabe3u in vollem Umfange von her höhe bes 2obnftanbes in 
Zeutid)Ianb abhängig. Ziefes -23i[b unb ein 23ergleid) mit ben Serobuftionse 
fojten unterer Mettbewerbslänber erweifen .einbringlich bie Totwenbigfeit einer 
balbigen unb starten 23erminberung ber 23e[aftungen feiten5 ber öffentlicben 
banb. Ebenjo müffen bie (bebalts= unb 2obnfojten mit ben Roften bes mit 
uns fonturrierenben 2[uslanbes in einflang gebrad)t werben. .der exf olg 
wirb eine allgemeine berabfebung bes gefamten Roften= unb ereisftanb.e5 
in 'Icutjd)lanb fein, bei bem f(bliebliä) aud) bie R a u f t r- a f t i e b e s e t n 
3etnen beutid,en eintommens nicbt geringer, jonberlt auf 
bie Zauer böber fein wirb als gegenwärtig. 

ZI)ne eine berartige id)arfe Senfung unterer Roften unb 2aften itt 
eine probuttive Rapitalbilbung in Zeutfchlafib unmöglid). bieruon aber 
itt sehe nationale Wirtfd)afts= unb (3o3iaipolitit abhängig. immer weitere 
StilIegungen, fd)lieblid) aud) her betten 23etriebe unh immer ftärtere 2[rbei= 
terentlafjungen finb Tonft untiermeiblid). Ter trud her 9ieparationslaften 
wirb mit biefer einid)rumpfung ber beutfd)en Wirtfeaft immer itärter wer= 
ben. Mir müifen balb ben Mut unb ben Lntfd)dub 3u ben erforberlUen fcbarf 
einfdbneibenben Mabnabmen finben. 

Das fnae ber Tribute? 
23or fur3em bat in 2f in e r i f a ein wirtjcbaftlid) mobl erf abrener'TRann, 

ber Berater grober amerifanif c[jer Tanfen, bie fid) mit enrop(ii f eben 2fn(etben 
beid)äf tigen, geWe[äf agt, fpäteftenE3 im 3ahre 1933 W e r b e J e u t f dj f a n b 
n i d) t m e h r i n b e t52 a g e f e i n, bie 2teparationä3abylungen fort3uf zben. 

2fud3 in anbeten ßänbern wacbfen äFjnfiehe erfenntnif fe immer mebr. 
i'eiber fjaben fie biälang nocb nid)t ba3u gefübrt, baß irgenb etwaä (Dreife 
bareä gefd)ebjen ijt, um biefeä C•djidfal ber beutic[jen Rriegätribute 3u bee 
f eitigen ober iC)m vor3ubeugen. Zoppelt Wichtig ift bah2r, bab von b e u t a 
f cfj e r 82ite biete lgrfenntniä, Wenn auch auf baä bortid)tigfte, Weiterbyin 
gefrirbett Wirb. 

13inen groben J̀ienft bat gerabe auf biefem ßebiete ber frübere "beuticbe 
'Reid)äbanfpräfibent J̀r. C•' d) a c[) t feinem Baterfanbe erWiefzn, betten Bud) 
„One @nbe ber 2teparationen" in bzr 'ßzft nunmebyr beredjtigteä 2fuffeb}en 
erregt, nac[)bem er in 2lmzrita unb neuerbingä im auälänbifd)en europa bie 
(3runbibee bieieä Buef)eä münblid) auf baä trejffid)fte verbreitet =ijat. 

Mit ihm ift einer Meinung ber iebige 2teid)äbanfpräfibent `.i)r. £utbjer, 
ber vor fur3em auf ber Qeip3iger 7l2effe gan3 äbynlid)e 2fuefübjrungen ge= 
macbt bat. 

Teibe '3ad)männer geben baton 
benen Wir ben 'joutigp[an gzid)[of fen 
gegenüber ecutid)Ianb verpflicbtet finb, 
auägeblieben itt. Oeutf d)Ianb bat feine 
plan vorgr-J,ben War, auä 21 u ä f u b t ü b 
lief) auä geliehenem ßelbe. 

auä, baß bie anbeten Sänber, mit 
Tjaben, 811 beftimmten £?eiftungen 

bereu @rfü[[ung in ieber Be3iehung 
$ablungzn nicht, Wie eä im ',joung# 
e r j d) ü f f e n geleiftet, f onbern lebig# 

.^eutfd)[aub hat an 22eparationen gebahlt 62 3um 22uhreinbruch 29 

M""iarben unb unter bem Z% aweäplan 8 Miftlarben 2tM.; ed bat burcf) 

bie Zzgnabme privaten Gigentumä im 2luälanb 11 Milliarb2n 1̀2221. eingeo 
büßt, unb ee hat feine RDTontea im T3t.te ban 80 bli 100 Milliarben 22211. 
betferen. JeutfcaTanbä eigene Sriegifaften betrugen runb 150 Ttilliarben 
2t2It., bie 3um grUbten Zreif ebenfalIC aud ber Subftan3 bee 03i)Ildbermögeno 

gefloffen finb. Zie Befabungäfoften betrugen 51/2 MI[4liarben 22221. Ole 

23erfufte burd) bie inflation finb nicht 3u iciäben. einer fo auigefaugten 
Mittfchaft legte man im Toungplan eilte Weitere 3ablungäberpflid)tung auf, 
beten ßegentvattäWert 40 MiSliarben 2t21t. beträgt, bon benen inbtvifcben fdjon 

wieber 2,5 222illiarben 22211. be3ablt Warben finb, Wagegen tidy bie pribate 
2fuälantiberfchulbung bereitä Wieber entipred)enb erhöht fiat. 

;die 2lnf icbt, baß bie 'Reparationen, bie von Zeutfcblanb verlangt Wet• 
ben, nteht belajtenber f zien alä bie vier Mlilliarben (Dolbmarl, bie Zeutf d)lanb 
im Sabre 1821 von 3rantreidy verlangt unb erbalten bat, für Sranfreicb 
Waren, ift bDffig irrig unb beruht auf bDffiger Unfenntniä ber Wirftid)en 
Berbältniffe. 

f 
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3m Witb mit 2teebt auegefübrt, bab Zeutjchlanb leine 
$abfungen nicbt auä ber Uebertragung ber ibjm nod) tterbfeibenben Ter-
mögenäjubitan3• feiiten fiinn2, lonbern baf3 eä bie 22eparationen feiften müffe 
auä einem ]leberid)ub feiner (5rmerbäWirtfd)af t, befonberä 
auä bem Ueberfd)ub f eine ä 13 yportä. 

Tad} bem 3ujammenbrud) Zeutf d)fanbä, unb betonberä alä bie bofid)ee 
wiitiid)e 6efaC)r in Zeuttc[3lanb b2feitigt fd)ien, hat eine itarfe Beteiligung 
atiälänbifd)en Rapitafä an beutjchen Unternehmungen eingefei3t, bie ficb nad) 
botfid)tiger C`•d)äbung auf 4 '22illiarben (Dofbmarf beläuft. Oa3u tommen 
bie im 2lue3tanbäb,efit3 beQinblicl)en beutld)en ßrunbjtüde, beren 'Mrt auf 
runb 3,5 'Iiilt[arben ßofbmarf gefdhät3t wirb. Zie 3rage, ob 233afjrid)eine 
lid)fe[t beftebjt, baß auf bem '13ege einer fortfd)reitenben .i.leberfrembung 
beutfd)er 1lnternefjmungen ober beutfcljen ®runbbeti132e3 bie S.iebertragur,g bon 
'teparntionäteiitungen gef örbert werben fann ober wirb, ift 3u b e r n e i n e n. 
3ebe Sieberfrembung bat ihre (Dren3en in bem natürtid3en Beftreben eineä 
jeben C'otaatee3 unb Tolfeä, befonbetä Wenn ee3 fid) um borgetchrittene Rufture 
fänbet I}anbelt, feine B3irtfd)aft felbit 3u fübjren. 2fuä[änbifd)e Rapitalfefte 
legungen groben Cotitä finb nur in Rotoniaflänbern möglid). Rein fortenb 
Wideltee3 3nbuittiei)off Würbe eä auf bie D̀auer rufjig bjinneljmen, in feiner 
'2lebrbyeit für auälänbif d)e llnteineC)mer unb Tetriebä[eiter 3u arbeiten. 
2tod) viel weniger ift ttatürlid) eine auäfänbifd)e Bzteiligung an ber fanbb 
Wirttchaftlicben Tobennubung miigficb, ba bier ber Bauer mit feinem Toben 
nationalfebenbig ttetwad)fen lit. 2iaehbem Zeutfd)lanb alte feine übertrage 
baten beweglicben ßüter bereitä fortgenommen finb, fann eä 'Reparationen 
nur auä iäbrlid)en .11eberfcf)üffen feiner '}3irtfd)aft 3abfen. 

Ziefe trefflid)en Zorte Zr. C• cf) a d) t e wurben in 2zip3ig auf ber 
groben Tölfermef fe burd) feinen 2fmtänact)f olger Or. Q u t b e r unter ftricf)en, 
ber auäfübjrte, bab bie Grfenntnie3 bavon, baf3 bie p o I i t i f d) e n$ a b f u n e 
gen Zeutfcf)lanbä ben (Delbmarft ber 213e1t immer mebjr 
f d) ä b i g e n u n b untergraben, fid) immer mebjr burd)f ebe. @r tagte 
bann, bab aud) bie feibenic[)aftlicf)ften BOrfäntpfer einer 2tebifion bee 2•ounge 
planee3'in Zeutichlanb fid) bnllig barüber ffar fe[en, bab fein beuticher 'tee 
bif ionäwunf d) jemafä babin geben fönnte, pribate (Bct)ufben einf d)[i2j3[id) 
ber privaten Cyd)ulbert bei 2Zeid)eä nid)t red)t3eitig be3abfen 3u Wollen. 
Ter 2•oungplan Weite beutltd) ber B a n f f ü r internationalen 3 a b e 
l u n g ä a u ä g l e i c[) in B a f e f eine f übrenbe 'toffe 3u, bie ieboc[) g a n 3• 
f i d) 1) ,e  r f a g t bat. Jer Träf ibent bietet Banf, ber 3ran3of e Queänai), bat 
eben, ttatt ficb um bie bertragfid) übernommenen Berpflic[)tungen feiner Banf 
3u fümmern, eine Ber¢nügungäreife naeb, CSpaniett unternommen, wo er fid) 
mit ber (5tabilifierung ber bortigen Zäbrung befaßt, bie thn gar nid)tä 
angebt. Teffer bätte er ficl) barum fümmern — ober Wenigftenä ben Berfud) 
unternefjmen — füllen, bab Jeutf cbfanb auä feinem 2buäfubriiberf cf)uß feine 
2teparntionen be3abfen fonnte unb bab bie" 2lue3fubjr Oeutfcbfanbä nady 
Weniger entwidelten tVänbern erfeid)tert ober gefteigert Werbe, unb bab 
Zeutfdb[anb baburcf) in bie 2age fäme, bie Zribute auä e d) t e n 2f u ä f u b r - 
überfd)üf fen 3u be3ahfen. 

23;ienn man im ?luälanb nicht 3u bietet (Irfenntniä fich burd)ringt, 
bann werben ber jebige unb vorige 2teicf)äbanfpräfibent unbebingt'Recht bee 
balten müffen, benn bann ift b a e3 Z n b e b e z  r i 5 u t e gefommen! 
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Tv. 6 IS erIa• acItun6 Seite 3 

Sricbricij uon Zobeffd)winp•j 

fir. bon zobeffirwingb in feinen 
legten 2eknäjabrea 

(2iaä) einem 6emälbe von 
Edhulte im Sjofe) 

tim 6. Mär3 biejes Zahres beging 
bas beutfä>e Voll ben 100. tvieburtstag 
eines Mannes, beifen 91ame unb Qe- 
benswerf weit über bie Gren3en zeutich-
Ianbs, felbit Europas, einen guten 
Rlang unb hohe 2lnerfennung geiunben 
haben. 

Es iit ber Tattor i•riebric) von 23o= 
belfchwingh, ber Gcböpfer unb görberer 
von 23 e t b e I , ber Stabt ber 2lrmen 
unb Rranfen uriweit ber 23ieleielber 
Spatenburg am , Zeutoburger 
28 a 1 b. Turd> fein Ehriftentum ber 
Zat eritanb feit 1872 aus (leinen 21n- 
fangen in entiagungsvoller unb bod> 
freubiger 2ebensarbeit eine %nitalt, bie 
heute mehr als 5000 R r a n f e n u n b 
bilfsbebiirftigen Leber 2lrt 2e- 
bensunterhalt bietet unb vielen bie Der= 
lotene 5jeimat erlebt hat. 

Her war „Vater 23obelid>wingh", 
wie ihn bie 23ewobner von Tethel nann-
ten? — von 23obelichwingh entstammte 
einem alten ritterlichen 6efchled)t auf 
weitfälifd)er Erbe, bas auf Saaus 23o- 

belfd)wingf) in ber 91abe ber alten freien 93eid)s ftabt Z o r t m u n b lebte. Ein 
.3weig biefer gamilie wohnte auf bem (Ei u t e 23 e l m e b e bei Tortmunb, 
beifen .urrenbaus in ber Seit ber fran3öfifd>en grembberrfchaft abgebrod)en 
wurbe unb an beifen Stelle aus Mangel an Mitteln bas „Sj a u s M a r f" 
in bejdheibeniter 
Weife entjtanb. 
sn biefem wurbe 

am 6. Tiara 1831, 
an einem Sonntag--
morgen, Udebrid) 
von 23obeljchwittgh 
als Sohn bes ba= 
maligen 2, a n b -
t a t s unb späte- 
ren preubifd)en 
j•inan3mini- 

it e r s Ernit von 
23obelichwingh ge= 
boren. Wenige 9)Zo- 
nate nach feiner 
Geburt wurbe fein 
Vater nach R ö l n 
verfebt unb Enbe 
1831 als 9legie- 
rungspräjibent nach Z r i e r. Von 1834 bis 1842 war ber Vater, Ernft 
von 23obelidhwingh, Zberpräjibent in R o b l e n 3. 3n biefer Stabt ge-

Sjauä MarZ 

sm i•rübiabr 1842 liebelte bie gamilie nach 23 e r I i n Fiber, wohin 
ber Vater Don onbeifchwingh als preubilä)er ginan3mir,iiter berufen war. 
Tie gamilie wohnte 3uerft im i•inan3miniiterium am Raitanienwälbchen, un-
weit bes Rönigliä)en Gcblofies, iväter in ber Wilbelmjtrobe. Mit Stau- 
neu jah hier ber Rnabe griebricb hott 23obelfd)wingh 23ilber aus ber vor-
nehmen Welt am föniglid)en Saof e. Er beiuchte anfangs bas soachimsthaler 
(5mmliafium, fpäter bas sn ber G d) u 1 e 
machte ihm 3uerft bie griechiiche Gprache Gdhwierigfeiten. 23ei emjigem bleib 
fiel ihm aber von Rlaffe 3u Rlaffe bas Fernen Ieid)ter, bis er 3ulebt bas 
2lbiturienten=Examen als „erster aller" machte. 

E3ährenb feiner gan3en Gd)ul3eit unb auch nA fpäter war unb blieb 
für 23obelfdtwingb bas elternbang  ber gejunbe Mutterboben, aus bem 
ber Rnabe unb süngling jeber3eit neue Rraft nahm. sn feinem elterlichen 
5jaufe berrfd>te ein frommer, frnhlicber (5eiit. Weit ber Grtmbfab galt, 
bah nur in einem gefun-
ben $eib ein gefunber 
C6eift wohnen fönne, wur- 
ben bei ben Rinbern bie 
P'eibesübungen ge- 
pflegt, gefchwommen, 
gerubert, gefochten unb 
gewanbert. 23ei ben gub- 
wanberungen nahm matt 
bie Sonne als c9zu,tung 
unb übermanb 5ainbernif f e, 
wenn auch mancher 23erg 
erflettert unb mand)er 
23aäh burd)watet werben 
muhte. So lernte von 
23obelid)wingb bie Runjt, 
feinen Q(•bensroeq unbeirrt 
burä) alle Gchwierigfeiten 
3u geben. %us biefer 23er- r Sjauä Zobelfcbtoingb 
liner $eit iit ihm u. a. 
bis ins 211ter eine wertvolle sugenbfreunbieaft geblieben, nämliä) bie mit 
bem fpäteten R a i f e rj• r i e b r i d) 111-, beifen sugenbgefpiele er war. 

sn ben Stürmen bes sabres 1848 verlegten bie Eltern bes jungen 
Don Tob-elfä)wingb ihre Wohnung wieber nad) „5j a u s M a r f" bei 23el- 
mebe. tim Talmenfonntag 1849 wurbe hier j•riebrich von Teheljchwingb von 
bem alten eaitor von 23elf en aus )Änna f o n f i r m i e r t. Taä)bem er im 
gtühiahr 1849 auf bem (5t)mnaiium 3u Tortmunb fein E x a m e n beftanben 
hatte, trat an ihn bie idhwierige gage ber 23 e r u f s w a b I heran. Seine 
Eitern hätten gern gefeben, wenn er fick bent 23 e r g f a ä) geteibmet hätte, 
Um. fich für bas bergmännifd)e Gtubium vor3ubereiten, arbeitete Don Onbel- 
id)wingh als 23efliffener im Steinfohlenhergbau. 21ber fein £eben brauchte 
Sonne unb £idht. Er bat besbalb feine Eiterft, von ihreih Verlangen, 23erg- 
mann 3u werben, ab3ufeben; lieber wolle er 9— a n b m i r t werben. Tie Eltern 
gaben nad), unb ja finben wir von 23obelichwingb im Sommer 1849 als 
Stubent ber sbilojopbie auf ber liniveriität in 23erlin. sm 5erbit besjelben 
sahres ging er als £anbwirtiä)aftseleve auf bie D o m ä n e R i e n i b im 
•D b e r b r u e. .fier wurbe fein 2ebrberr ber Zefonomierat R o p p e, ber 
es burdh regen •ileih unb oorbilblid)e Gparfamfeit Dom Sjirtenjungen 3um 

nob ber deine 'griebrid) von 23obelfcbwingh feinen erjten Schulunterricht. (5robgrunbbejiber gebracht hatte. Es war für ben jungen von 23obelid)mingb 

3nt¢Uig¢nt¢ )Rr6aitar guetn fid• felbft gegen Uafäü¢! 

(Deflogen mar ber Rafpar icbon oft; 
aber ridjtig geflogen mar er bocb nur 
ein ein3jgei3 'Mal. (Da53 fam JD: 

Rafpar mar ein regefredjter lBa13-
bruber unb ale folcber bat er audj bie 
Sliegerei gelernt. QBae ein ridjtiger 
Nippeier ift, ber bat nie (Delb, aber eine 
immer burftige Reble. Um nun biefem 
leiben etmai3 ab3u5elfen, beriud)te 
Rafpar e!ä auf alle mögliche 2frt unb 

'Zelle, bie nötigen buritftiffenben C5tof f e 3u erlangen. 2fnf angst pui3te 
er Urflinfen unb 22effameidjilber an ben 
Zirt£35üuiern, bae mar noch bie id)önfte feit; 
aber balb fcbon friegte er Ronfurren3. Unb 
weil bie Rollegen bon ber „Trand)e" bie 2fr-
beit „ glän3enber" madjten, „ flog" Rafpar ein-
fad). Ja herlegte er fidj auf bie „ 2auid)ep- 
perei", bas8 beiüt bei ber Tolj3ei „$edjprel- 
ferej". Rafpar ging einfach in bie Rnejpe, 
beftelite litt? etliche „ Rfare mit E51md", unb 

•--• sseisiv 

trenn bie Ze3ablerei loegeben folite, bann mar mein Rafpar fange 
berbuf tet. Mancbej3 Mal bat man fijn f reilicb babei ertappt, aber 
mad foll's3, es3 foftete ibm ja fein Tein; na, ab unb 3u mal eine orbent-
lie11e 2ibreibung, bie mtt5 ein Ma13bruber Gaben, bad aehört Sum 
(Deld)äf t. 

Unb Rafpar mar 3äC. QDenn er au>3 einer Rneipe berauiffog, 
bie nädbfte lodte id)on 
mieber fo unmiberftzijlfcfj, 
bat; er einfad) nicht bor-
beigeb-im fonnte. Coo 
lernte er audj bai3 
„Isliegen". 

Rür3licb mar er auf 
einer dour bi53 Terlin 
gefommen. 2luf bem 
(2empe15of er islugplat3 
hatte er bon einem 
Müd)ter bie erlaubnii3 
befommen, in einer 
QBerf3eugbube 3u pen-
nen. (Degen Z Uhr mor- 
gens8, mie er mieber met- 
tertippeln trill, liebt er, mie bas3 große Z3erfebrsäflug3eug D 78 ftart-
bereit gemacht wirb. Ruf par mill lid) ben £aber einmal anieben. 

(Derabe steigen bie !3af (agiere ein, efns8 — 3mei — brei — — — 
3ebn bat Rafpar ge3äblt. 3ei3t (teigt ber 53ilot ein. 

Tun mfrb's8 logeben, benft Rafpar — — aber, mas8 ift bas%? 
Illan minft nacf) il)m, ba, niieg ber Rabine! 
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Ceite 4 Y4ert6■ßeitune Tr. 6 

eine faure 2lrbeit, von morgens 5 bis abenbs 8 Uhr hinter bem mit fünf 
Vd?fen bejvannten 13fluge her3ugehen, ober bit von vier 13ferben ge3ogene 
Ogge 311 lenten. (Lrr hielt aber burd), unb bah aus ihm ein jo hervor= 
ragenber Menfd) werben lonnte, bantt er nicht 3um minbeften ber hartem 

von Cd)ufe Rienih. (9-r war freirnblid) mit ben Gutsarbeitern, unb biefe 
freuten fick, wenn er ihnen oftmals mäh= 
renb ber 2)Iittagspaufen auf bem &Ibe 
id)öne (ieid)id)ten unb ,lieber vorlas. 
Zm Stühjahr 1851 trat von 23obel-

id•wingh als G o f b a t in bas Railer-gran3= 
9iegiment in 23erlin ein. 22ad) netinmona= 
tiger Zienft3eit wurbe er aber mizber ent= 
toffen, ba er burd) bie golgen einer fd)we= 
ien £ungenent3ünb iing bienitunfähig gewor= 
ben war. 23alb gelang es ihm, auf bem 
(5ute Oramen3 in 13ommerit bie 
Gtelle eines lanbwirtfd)aftlid)en -'lnfpeftor5 
311 erhalten. fein 23rotherr erlannte balb 
feine hohen gähigleiten unb übertrug ihm 
nach fui3er $ eit bie Verwaltung von fünf 
Gütern. gdbrenb feiner :3nipettortatigteit 
traten von 23obelfd)wing) mehr unb mehr , 
bie fo3inlen eroblem e mit ihrem oft 
tief bebriidenben Ornft vor 2lugen. (gr fah 
bie Tot bes einfad).en 2301tes auf bem 
2anbe, unb es prägte fid) bem iungen 2anb= 
wirf tief ins B, er3, meidj1e (--egenSfülle für 

jeben 2anbarbeiter burd) heil 23efih eines eigenen Bjerbes auf heimatlicher 
Gd)olle erw(chfen fännte. (Er fah aber auch noch eilte anbere Wot im 23offs= 
leben, nämlich bie entfeülichen golgen ber Zrunffud)t. Me)r unb mehr reifte 
beshaib in feiner Ceeie ber C3iebante, fei= 
ne tt 9)Iitmenf(hen, unb feien es auch bie 
ärmsten unb elenbeften, ein totfräftiger 
S elfen 3u werben. 

• m Mai 1854 itarb vlöülie rein 23a= 
ter. 2115 griebrid) von 23obelicf)wingb nach 
Bjaufe fam, fanb er bas (grab Tiber ihm 
fd)0n geia)Ioffen. mit trüben T)ebanfen 
lehrte er nae (gramen3 3urüd. Oa1b faßte 
ei ben (£*ntfd)fuß, 2)2 i f f i o n a r 3u wer. 
ben, unb nid)t viel ipäter fel)en wir ben 
iungen Gutsinfpeftor in 23afel als (3 t u 
bent ber ZheoIo gie. 9Rad) einem 
anberthalbiährigen Ctubium vertaufchte er 
3afel mit Lrlangen, unb biejes ivater mit 
23erlin. Zn 23erTin, wohin von nobel= 
id)wingh im Bierbit 1856 gegangen war, be= 
enbete er feilte theologijchen Gtubien unb 
half nebenbei im 9) tilitärla3arett franfe 
Golbaten pflegen. 

Wis 23 obelid)wingh nach feiner .flrbina= 
ion 3um evangelifchen Tfarrer in bie 
uifjionstätigreit eintreten wollte, wurbe er 
id)t für bienftfähig in Bett 2ropen ertlärt. •eshalb nahm ber junge weilt.it= 
id)e auf 23itten feines greunbes im -(-An 1858 eine B• i l f s p r e b i g e r 

ft e l l e in £ a 23 i l e t t e, einer Vorjtabt von w a r i s, an. 5ier ver .= 
e i r a t e t e e r f i d) im tyrühiahr 1861 mit ber zochter eines [)oben preu= 

t 

n 
I 

h 

93aftor b. Tobelfdltvingh ( 1865) 

taat6minfiter 

ßifd)en 23eamtett. Sein tTeittes, beicheibenes 93farr)aus auf bem „grünen 
Soügei" bilbete einen G a m m e I p u n l t ber in biefem StabtteiT m0hnenben 
(5afsenlehrer unb 9-umpenfammler, bie siä) größtenteils aus 
2luswanberern armer beutsd)er (gebirgsgegenben 3ufammenfehten unb beten 
Leibliches unb geiftiges Wohl ihm am Bier= 
Sen lag. Ton 23obelfd)wingh errichtete hier 
unter vielen Mühen, (gntbehrungen unb 
(Enttäufd)ungen, aber auch mit reid)em Are 
folge, eine beutfdi=evangelifd)e Rird)e mit 
93fairhau5. Line jd)were Rraufheit feiner 
iungen grau nach ber (5eburt bes erften 
Rinbes veranlaßte ihn, 1864 93ari5 3u ver= 
Taifen unb bie 93farritelle in ber weftfäli= 
fd)en 6emeinbe l e 11 w i g 311 überneljmen, 
wo er acht Bahre als Ceelforger wirrte. 2In 
bem i•elb3uge gegen bie Zänen 1864 fowie 
an ben Rriegen von 1866 unb 1870 nahm 
von 23obelfd)wingh als fry e 1 b p r e b i g e r 
teil unb hielt im wiebergewonnenen Met3 
bie erfte beutfc)e 'f3rebigt. 

Gc&on banlal5 fd)lob fid) 3wifchen ihm 
unb ben 93 a v e n s b e r g e r Solbaten, bie 
er 3u betreuen hatte, eine feite Waffen. 
btübetichaft. Zem Ziener C3'iottes, ber 
furchtlos unb treu im .härm ber Cdtfacht 
unter ihnen geweilt, ber bie Verwunbeten 
in ihrem .reib getröftet unb ben Cterbenben bie 2fugen 3ugebrüdt hatte, brad)= 
ten bie Solbaten feftes 23ertrauen entgegen. — Ziefes B5er3eleib brad)te ber 
i•amiIie von 230beljc),wingh5 ber Z o b v o n v i e r R i n b e r n, bie innen= 

halb 3wölf Zagen um 9Zeuia)r 1868;'69 
von ber Ziphteritis hinweggerafft wurben. 

Zamals bot man von 23obeliewingh 
bie 13aitorenftelle alt ber neuen %nitalt für 
iyalcfüc)tige unb Rranfe in 23 i e 1 e f e l b 
an. erit nach einigem $ögern folgte er 
1872 bem 9infe. 

irrü) erlannte von 23obelfd)wingb ben 
Gegen ber 2lrbeit bei förperlid) noch ar= 
beitsfähigen franten Menfd)en, beshalb riß= 
tete er jo balb wie möglic) einett lenb= 
wirtfdj•aftlid)en 23etrieb ein, ber es erlaubte, 
bie 91nftalt, bie meist auf Mifbtätigteit 
angewiefen war, 3u vergrößern. Tur fo 
fonnte er einer gröberen fahl von 23ebürf= 
tigen eilt Vbbad) bieten. 2ltts ben fleinen 
2lnf ättgen ber 2Tn ftalt 23 e t) e I wud)5 nun 
burd) errid)tung einer 93ei)e von Cizblun= 
gen eine r i c t i g e S t a b t T)eran, bie 

b. 'Zobelidjivingbe eitern 3ur3eit . alt 5000 (Z eefen 3ähft. 
b. Zob!l(Cbtuingb Gbarfotte b. Bobelictluingb, Von 23obelfchwingh trug fid) lange mit 

geb. b. eieft bem 6ebanlen, im £eben gefd)eiterte, I)ei= 
matlofe 28anberer von ber £anbitraße 3u 

einer geregelten UtigTeit 3urüd3ufü)ren unb ihnen ben (glauben an Gott 
unb bie Menid)en wieber3ugeben. 

Ziefen '431an verwirflichte er im .3abre 1882 burd) bie (grünbung ber 
2fderbaufolonie 213ilheImSborf, bie vorbilblid) für eine 9ieihe 

•lnfaUn¢rhütung iii 6¢R¢r als UnjaUnargütuag! 
2ianu, bermutet Rafpar, folC iäj etma auäj ejnftejgen? er geht 

näher hingu. Ta fteigt ber g3jCot Wjeber aue unb lommt auf jhn 
bugef djritten. 

„biiren Sie mal, haben Sie 3eit, Wollen Sie mitfahren nadj 
'München?" 

Saji,ar lann ben 2Tiunb nidjt mehr bewegen bor Staunen. 
„ — — Mit— 

fahren naäj 

München •-- — 
iiilCh ?" 

„3a, Ole  

Bissren Oje au, 
mir haben ba fo 
einen fpCeenigen 

28416) 2lmerilaner bei une, 'nett 
Millionär, ber Rerl miff 

Partout nicht mitfliegen, 

Weil mir brei3ehn •3erf onen 
an 23orb f jnb. er prophe3eit Skale= unb •einbrudj. Sie möchten 
alß bieräehnter ben 'Slug mitmadjztt, bin- unb 2Züdfahrt toll[ er 
gerne beaahlen." 

z5eßt War Rafiiar im Zilbe. Sein S,jabit gurecCjt3jehen unb 
reinftettern War bae 12•3erf einiger C5eltrnben. Orinnen fiel ihm ber 
2finerifaner bor 'Sreube halb um ben SjaC•. Raf•ar fühlte fiäj Wie 
ein SDelb — aber er Wurbe audj aum belben bei biefem 3lug 
Terlin—München. 

d' • . 

rau g3aitorin b. Babelirit0fngh 
(1865) 

denn bie f e C•trede tear boar 
reine Q;iPpelroute! etliche 
3igmaC mar er f djon herunter 
gemalgt bon München nach 
Tranbenburg unb umgelehrt. 

daft jebeä baue unb )eben 
baum lonnte er feinen 22tttrei" 
f enben beteichnen. Unb am bei 
ften Wuj3te er Befäjeib, too bie 

2isirtehäuf er lagen. 21ber mo er 

ba bad „•Ciegen" gelernt hat ß8 , 
A7/18 muhte ber Rafpar 3u berfd)Wei-

gen. (3inmal, über ber 5'anbftrahe '-Zegeneburg—,München glaubte 
er, in 3Wei baherfrieehenben 93uniten feine beiben Zippellumpane 
Seppl unb Uli gu erlennen; beinahe märe er bor Sreube burcbe 
Senfter ber Rabine gefprungen. 

3n München ftaunte man Tauflöße, aC53 ber Rafpar bem Luft-
riefen entftjeg. Unb weil e53 in ber Ofarftabt 3jemlidj gemütlidj ift, 
hat ber Raf dar f iclj bad (D81b für bie , .Rtüdreif e bon feinem lareunbe, 
bem 2TtilHonär, bar auäzaljlen raffen unb ift 

bamit Sum bofbräuhaue gegangen. Oort gibt a 
ee nie berfagenbe mittel gegen ben surft. ,• '1 
21äd) RafPar Cöfchte feinen Tranb. 

die ßefchicljte mit feinem Sfug wurbe 
fcljnell befannt. E5eitbem nennt man ihn ben 
„3Iiegerlafpar". 

Taul (• äholt - M! 11. 
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Tr. e IWert8•$citung eette 5 

äbnlicber 2lnftalten in Deutfcblanb unb im 2luslanbe wurbe; fie trägt beute 
ben (fiefamtnamen (2 d a r b t b e i m. 9iur baburd) gelang es, ber 9- a n b - 
ft r e i d) e r e i wirffam entgegen3utreten unb mancbem, f onft unrettbar Der• 
lorenen 9Jienfcbenfd)idfal wieber auf3ubelfen. Die Senne, bie unfrudjt= 
bare S-)od)ebene 3wifcben $aberborn 
unb 23ielefelb macbte von 23obeI= 
fcbwingb burd) geeignetes Rulturver= 
fabren unb burcb 2T3afferverforgung 
in langen 3abren 3u einem `=•eil er= 
tragsfäbig unb fd)uf neue Gemein= 
ben, in bellen wieber frobgeworbene 
9Jienfdben, bis babin beimatlo5, eine 
neue S5eirnat gefunben haben. So 
wirfte Don 23obelfchwingb anregenb 
unb vorwärtsbringenb aud) nad) 
aubcn. 3n 23ethel Tiefen vielerlei 
Sähen 3ufammen, bie weit hinein= 
reid)ten in ba5 gan3e beutfcbe 23a= 
tctlanb. Seine befonbere 2lufinerf= 
famteit wanbte von 23obelfd)wingb 
auch ben „53erbergen Sur S3ei= 
m a t" 3u. So regte er bie 6rünbung 
von banberarbeitsftätten (in, in be= 
nen fid) ieber reef)tfd)affene 223anberer 
23elöftigung unb 9tad)tlager bnrd) %r= 
beit verbienen sann. 

23ei rüftigem (3d)af f en war ibm 
ein überaus großer erfolg in feinen 
Wetten cbriftlUer 9täcbftenliebe befcbieben. Sein Wirten war ein Segen 
für bie Menfdpbeit geworben. — f&alt 75 3abre alt, übernahm von 'Bobei= 
fdhwingb nod) bie 2[ b g e o r b n e t e n t ä t i g f e i t im ereubiid)en ,-anbtag. 

Seine Vorträge, getragen von S5er3en5wärme unb gabrbaftigteit, wenn 
es not tat, aud7 offener 2[rfprünglid)feit, gewannen ibm balb bie S5er3en; 

6rabftätte bon S3. $. b. BobelfdjtDlnab unb 
in Betbel 

feiner Srau auf bem 3riebyofe 

feine bered)tigten 23itten ₹annte fo leicht niemanb abfd)lagen. So ₹am burs) 
fein unverbroffenes, 3äbes 23emüben bas 2B a n b e r a r b e i t s ft ä t t e n 
G e f e ti 3uftanbe, burl) bas bit gefamte gütforge für bie wanbernbe 23e-
völferung 'Vreubens wefentlid) geförbert werbe. bod)betagt ftarb von23obel-

fd)wingt) inmitten ber Stätte feitier 
Qebensarbeit ant 2. 21pril 1910, 
mittags 1 llbr. Rinber unb (E-ntel-
finber umftanben fein Sterbelager. 
2111e Ritd)en(1loden Don 23ielef elb 
läuteten Sum 3eicben ber %rauer, als 

bie Urloden.ber 3ionslird)c Don '•3e• 
tbel ben tob bes groben 9)tenfd)en• 
freunbes verfünbet batten. 21uf bent 
213albf riebbof Don 23etbel fanb er 
neben feiner ibm im Zobe voran-
gegangenen Gattin bie ltbte Tube-
ftätte, wo er ber 2[uferftebung ent-
gegenid)lumntert. 

Mt1) 

Die Jnaer-Rton feren3 

gegen öle engligen 

mftafrieGpläne 

Die 3nber=Rottfercn3 bes Man-
batsgebietes Deutid)oftaf rifa füllte in 

ibter 3weiten in Daresfalam abgehaltenen Sibung eine (f-ntid)lief3ung, laut 
weld)er bie Ronferen3 „id)ärfften Miberfprud)" gegen bie '.T'iereinigung bes 
Manbatsgebietes •ratlgant)ita mit Rent)a unb 1lganba erbebt. 23tfonbers 
bemerfenswert ift, bab, wie Der Ronferen3=Oerid)t berporbebt, biete (£-nt-
fchiiebung einftimmig gefallt rourbe. 

Erzeugnisse 

unserer Ruhrstahl .4,-G, 

L•in1• nefrertfteljenb: ' 

•Jrei:e[r[ger Sjircterft^_b:n 

aue eiemen6 Mtartin=Stablguf; 

•5DC}e 7350 nim, Breite 5843 min, 

(Dziviiyt 19 030 kg 

Reebtel oben: 9ta4tloB getDalatz 4tingz, •5lanfdpn, Zorfdltveibbunbz u:ib 3aTjnlränae 

unten: 3tveiteiliger eaugrOClr•2ting 6300 mm •Jurcbm:ffzr au6 etablgufj, mit baauge4örigem 

Onbboben. 23erfanbtgetvidjt 21570 kg 

Was viele nW wif'en 
O e r I i n befibt ein Strabenneß von 2900 Rilometer Qänge. Zas 91eb 

ber 2[ntergrunb•babn umfaßt 71,6 Rilometer unb bas ber Strabenbahm 
1686 Rilometer. 

9tacb einer amerifanifcben Statifti₹ b2laufen fid) bie in ber R i tr o 
i n b u ft r i e angelegten Rapitaiien auf etwa fünf32bn Milliarbzn 93cidbs= 
matt. Davon en tfallen ad)t Milliarben auf bie 23ereinigten Staaten, 1,6 
Milliarben auf englanb, ber lieft auf verid)icbene anbete £dnber. Die 1'ei[r 
mietet₹ betragen iäbrlid) fiebenhunbert Millionen 93eicbsmarf. 23on ben ins-
gefamt vorhanbenen 57 304 itiditfpieltbeatern entfallen 20 500 auf bie 23er: 
einigten Staaten, 5767 auf Deutid)lanb, 4366 auf englanb unb ber 9ieft 
auf anbere £änber. 

3n ber beutfd)en 2 e b e r i n b u it r i e finb 560 000 9[rb.itnef►mer be= 
fd;äftigt. "Der 1lmfab beträgt 3,4 97iilliarben 9teicbsinarf, ber 21u5fubr% 
anteil runb f ünf bunbert Millionen 9leidbsmarf. 

Der Wert ber M a f d> i n e n a u 5 f u b r ber Welt b^trug im 3abre 
1929 etwa 5655 Millionen 9ieicbi5mar₹. Saieran finb Zeutfd)lanb mit 1428 
Millionen 91eid>smarf, bie oercinigten Staaten Don %rbameri₹a mit etwa 
2023 Millionen 9teid;smarf beteiligt gewzfen. 1 
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QP4ag willen wir von ber • Iene? 
Von 2I. 2ßelDner 

Zie ebrlid;e 2[ntwort auf biefe grage wirb neununb= tritt im erften j•a1te bie Rrantbeit, im 3weiten Nlle her Zob burdp er. 
neun3tg von 1111 er au en in ffen, her311d) wenig. 
'Mus her Gdpule wiffen mir, hab es Röniginnen, 2är. 
beitsbienen unb 1)ret)ncn gibt. Zie 'Bienen fammeln 
bonig unb Wads, beiben nimmt ihnen her Menfd). 
Einen baten hat bie Gaec aber bod). Zie fleinen 
Bienen wehren fide unb ited)ert, unb gan3 fo einfad) 
ift bie 23ienen3ud;t aud) nid)t. 3u einer erfolgreid)en 
23ienen3ud)t gehören vor allen fingen 9i'ube unb 
hiebe 3ur Sade, bann allerhings offenbart uns bie 

Statur einige ihrer (5ebeimnilfe. — sd) will nun verfud)en, allgemein ver= 
itänblidt, einiges aus her 13raxis bes Oienen3üd)ters ober smfers 3u er= 
3ählen. gür wiffenidpaftliche 'Arbeiten finb iyacb3eitfd)riften 3uftänhig. 

Wie befannt, gehört bie 23iene, bie 213efpe unb bie bummel 3ur sn= 
fettenflaffe her bautflügler. Währenb has 23ienenvolf fid) ein bauernhl2s 
Gemeinwefen fd;afft, gilt bier für bie .Welpen unb bummeln nid)t. zie 
fetteren leben im Sommer in Gemeinfd)aft. sm berbft Iöfen fid) bie 
Uefpen= unb bummelfolonien auf; bie ftärfften E3eibeen verfried)en fish 

• in erblöd)er (-f-rbbienen) ,ifw., unb im j•rühiabre grünben bann bie über= 
Iebenben Mcibd)en wieber neue Rotonien. embers ift es brim 23iencnvoif. 
'ells Zaueritaat ift bie gan3e Gntwid[ung auf 2lnlage eines genügenh groben 
Uinteroorrates an 
bonig unb 23lüten= 
staub gerid)tet; erft 
bie Malfe gewährt 
if)r.en bie genügenhe 
Warme, fobab has 
game T0If, wenn 
aud) burd) natürli= 
dien 2fbgang an io= 
ten unh mangels 
23rut gefd)mächt, gut 
ben Winter überfteht. 

G&on im tieffiten 
2lltertum bradte her 
Menid) her 23iene 
gröbtes snteref fe ent= 
gegen, weil er ben 
bonig Sum 23erfüben 
von (5etränfen' ted-- 
nifd) verwertete, unh 
fchott frül) bot er ihr 
als Cc-riat für bie in 
freier Tatur vornan= 
bellen 2lufentbalts= 
orte (23aumböbfen, 
(S-rblöd;er ufw.) als 
wohnung, bie heute 
nid;t mehr allgemein 
übliden Strobförbe 
(23ienenförbe), in her 
Möbe feiner 23ehau= 
Tung an. .die Strob: 
f•örbe batten ben = 
Taefteil, hab hie 213a= 
ben im Rorbe an al= 
ten Geiten feit anger 
baut werben, unb 
fo war bie 23eobadk 
tung her Torgänge 

im snlleren her Rörbe nicht gut möglid). Urft im vergangenen sabrb,tnb,ert 
blatte her Gebanfe bes 211tmeifters unterer 23ienen3ud)t, her 93fr. , 3, i e r = 
3011,  anitatt feiteingebauter gaben beweglihe ein3ufübren, eine umwäl3enbe 
2lenberung. 

:D3ier301, _ging ba3u über in gewiffen 2lbitänhen idpmale bol3leiit(f)en 
oertifal auf3nl)ängen, an bebnen bie Gienen anbauten. Go wurbe 3ulld& lit 
bie bewegliche 'Babe erfunben, bie bann fpäterbin Sum vollftänbigen bola= 
rahmen ergän3t wurbe. Zie '23 i e n e n w 0 I) n u n g e n gliebern lid) alio 
in fold)e mit fettgebauten gaben unb ivld)e mit beweglid)en gaben. "flit 
2lusnabme her 2flneburger seihe unb einem Zeile Vitpreubens wirb in 
yeutfd)Ianb vormiegenb in Sjol3taiten (23euten) mit beweglid)en 2Baben ge= 
imfert. Za nod) fein (Einbeitsmab vorliegt fd)wanft hie Gröbe b2r gaben 
von 23 cm x 18,5 cm bis 42 cm x 25 cm. seber Raften beftebt aus 
23r,ltr(lum unb hen burd) ein 2lbiperrgitter verid)Ioffenen bonigraum. Zms 
fettere farm nur von 2frbeitsbienen burct•f(bIüpft werben. seber 9iaunt ent 
bält je nad) Gröbe 3ebn bis fünf3ebn 9lahmen ober gaben. 

"tun Sum •Sienenvo lfe, has in .smferfreifen fur3 has 23vit ober her 
23ien genannt wirb. 

`ZU Grunbitein 3ur 23ienen3ud)t wirb im berbit gelegt, unb eigentlid) 
mübte id) aud) f Olgerid)tig mit her 23efd)reibttng bier beginnen. sd) weiche 
aber hiervon ab unb beginne mit ben, Monat irebruar. £rauben berrfcht 
Rälte ober rauhes 'Better. 21m 23ienenftanb ift es fd)einbar ititt. Zie 
gluglöd,er finb befc(Jattet. sm snneren her 23eute (Ratten) fiten bie 23ie: 
nett, einer fugelförmigen Zraube gleid;, eng aneinanber gefdjmiegt, nur bas 
notbürftiglie i, litter 311 JA nebmenb unb möglid)it lebe 23eweguttq vermeibenb, 
uni bie gleid)tnäbige Warme nicht 3u erböten. gerben jebocb bie 23ienen 
burd) Rlopfen gehört ober finb fie ge3mungen guttermangefshafber bie 
Zraube 3u verlaffen, bann tritt erhöhte 9lahrungsaufnanme, ober im lebte= 
ren Balle, !Bewegung ein. Rann nun ein lolches Rolf nid)t ausfliegen, bann 
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Bamberg.- eo f im »,etadjel" 

ftarren ober 23erbungern ein. Von beiben Ullen abgefeljen, bleibt her 23ien 
in 93uhe. Gelt nun anhaltenb• id)önes Wetter ein, bann regt es lieh fofort 
im 23ten. Zie erfte 23iene erfd)2int am Iugfvä); nUt lange kauert es imb 
ein munteres Spiel 4errfcht vor betu 23ienenftanhe. srgenbwo blüht ein 
23[üm&ien, ober her bafclitraud), Gd)neeglödd)en ufw., beren 'Blüten etwas 
23lütenftaub, •3oIlen genannt, enthalten, hen bie 23ienen an ben binterbe•- 
nen anfammeln (böfchen). Zer smfer freut fid), Benn fd)on von auben 
fiept er fett, wie her 23ien im snneren befch affen ift, Benn '.l3 o [ I e n t r ä g e r 
3eigen an, hab ber Stod feine Rönigin hat. Za Ofütenftaub eiweibhaltig 
iit unb 3ur beriteflung von Butterbrei hievt, Torbern fett bie 23ienen hure 
erbötee gütterung ihre Rönigin 3ur (Eierabgabe auf. Zie wintertraute löft 
fid,. Zer- 23ien arbeitet. sn her Mitte b,2s 23i2n finb bereits einige gellen, 
blitblanf gepult unb bie Rönigin heftet nun mit ihrem £egeftad)el auf ben 
hoben jeher gelle ein Ti, bas gut mit freiem 21uge erfannt werben fann. 
sn ben eritett Zagen iit hie 23rutf läd)e fo grob wie ein Zafer, mit fort= 
fchireitenber sabres3eit wirb fie immer gröber, unb wenn bann im Mai 
alles grünt unb blüht, bebedt bie Orut jebe Wabe 3u 3,4 ober gan3• sn 
verfdpiebenen -Oii ern wirb angegeben, hab bie Rönigin im Mai unb suni 
2000 bis 2500 Bier legt. Meiner erfahrung nad) finb hie 3ablen reid)did) 
hod). 1200 bis 1400 Stüd am Zage finb einwanbfrei beobadjtet worben. 

Zurcb vermehrte "lab< 
rungsaufnabme ift 
nun bie Zemperatur 
im 23ien bis 3ur 
23ruthibe 9eltiegen. 
las fenfred)t itebenbe 
Cfi legt fick nach Brei 
Zagen um, unb eine 
ffeine Malte ettt= 
fd)Iüpft ihm. Zie 
2l mm en bi en en 

mifd;.en nun in ihren 
23ormagen 23lüten= 
(taub unh bonig 311 
einem Mifd)faft, her 
tann in bie 3elle ge= 
geben wirb. Tlie Ma--
he wäd)it, be jie 
b,ucbitäblid) im Mutter 
fch•wimmt, fo itarf, 
hab in Eieben Zagen 
hie 23erpuppung be= 
ginnt. Zie 3elle 
wirb mit einem po= 
röten 213aclpsbedel 
veri&,,iloifen unb nach 
weiteren elf Zagen 
fängt nun hie entwnf= 
felte junge 23icne an 
mit ihren Rief ern ben 
Zedel 3u 3ernagen, 
'Sott ben 2lmmenbie= 
nen wirb has Ge: 
räuie vernommen, 
bem jungen "efen 
gebolf en unb bie 3elle 
3u weiterer eierab= 
tage gereinigt. 21n= 
Fete junge Tiene, 

beutlid) erfennbar an hen fifbergrauen haaren unb ihrer Unbebolf enbeit, bie 
iebod) nur ein paar Minuten bauert, regt jett bie glügel. Mit bem Rovfe 
3um MUMM) gewenbet, tän;elt fie vor bem Oienenftanbe bin unb ber unb 
prägt fick bert Stanhort ihrer 23eute genau eilt. Stellt man eine 23eute 
nur einen Meter nad) red)ts ober finfs, fo fliegen bie oienen nad) tagelang 
an bie alte Gtelfe. Ziefer fur3e 2lusffug war hie gan3e 3ugerbfpieL3eit her 
Biene. Raum in bett Gtod 3uriidgefebrt beginnt hie 2Irbeit. Zie bisherigen 
2lmmenbienen warten auf 2lblöfung. sm 'Brutraum waren bis fett fedbs 
9iabmen vorhanben, bie nun 3ur Seit her .flbftblüte voll 23rut finb. es 
gilt neue. Wohnungen 3u idbaf f en. snfolge her i•utterfaftliereitung wurhen 
bie bisherigen 2Tmmenbienen f03ufagen ilberernäbrt ober fett. Zer smfer, 
her bie 2Bobnungsnot liebt, hängt einen leeren 9iabmen ein. Sofort biiben 
hie 23ienett Retten. sehe Biene icb:witt 3wifd)en ibrett binterleibsringen 
2Dad)sblättchen aus, welcbe hie an ihren binterfüben bängenhe Biene mit 
ihren Riefern x einer fed)sedigen 3elle formt. So reibt fid) ,gelle an Seife, 
bis hie Vabe ausgebaut ift. sehe 3elle ift für fid) ein 2Bunberwerf. Zrot 
ihrer Rleinbeit für gröbte Zragfäbigfeit bered)net, Swingt fie bamit felbit 
bem betten Ze(fimifer bie boä)acbtung vor sen fleinen 97teiftern ab. sd) 
habe bei guter Zracht öfters feftgeftellt, hab eine Wabe 37 cm x 23 cm 
grob, lebe Seite ca. 1800 3ellen = 3600 3elfen, von mittags 3 2lbr bis 
3um näd)ften morgen 7 Ubr, alfo in felb3ehn Gtunben voll ausgebaut war. 

"lad) vier3ebn Zagen erlifd)t normal hie Zätigfeit her Wad)sbrüfen 
unb junge 23ienen feien bie 2Irbeit fort. se nad) Vebarf wirb jett bie 
.'Biene 3ur Gtodreinigung, Stodwad e, 23entilation, 3um bofen von 2Baifer, 
Olütenfaft ober 2SIütenftaub angehalten. lebe 2Irbeit iit ein Rapitel für 
fid). seber '2Bad)sreit, franfe 23rut, Zote ui w. milf f en aus bem Gtod her= 
aus getragen werben. Sdiled)te Quft unb bie burd) Wärme, infolge Ver= 
bunitung bes Maifergehaltes bes 91eftars, entftebenbe j•euärtigfeit, behingt 
2Irbeit. 9?eihen von 23ienen itelfen fid) mit bem Ropfe Bum Stocf auf unb; 
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I 2r. 6 20erti-$eit«ad ®ettt 1 

bewegen ventilatorartig bie glügel. Durd) anfommenbe ober abfliegenbe 
23icnen laffen fie fid) nicht stören. Das i•luglod) felbit wirb bur,1) bie `?"or-
wad)e beAfit3t. Zebes starte Volt wehrt fidj. Sebe 23iene verfud)t 311 Malen 
wo was 3u boten iit, befonbers wenn bie Tatur (argen Zifd) qebedt 1)at, unb 
alte Gd)laumeier berfud>en in anbete Deuten ein3ubringen. (£-rfennbar finb 
biete an ibren itobweifen 2[ngriffsvzrfud)zn unb ben infolge 23atgereien itarf 
bei&„abigten fflügeiii. Da jeber Gtod ben Gerud) bes 9Ruttertieres (Königrn) 
befibt, wirb ber Muber fofort erfannt. 23erfudrt er nun in bas 7yluglocb ein= 
3ubringen, bann itür3en bie 223äd)ter berbzi, unb vom Glüd tann er Jagen, 
wenn es ibm gelingt ficb los3ureiben. -3n bzn meisten fällen werben ibm bie 
iilügei abgeriffen unb er wirb abgeitod)zn. Gebr oft wä13t fid) ber Klumpen 
ber Rämpfenhen bis über bas irfugbrett unb fällt Sur erbe. 3it bas 23olf 
jebod) lebt icbwad) Ober ohne Rönigin, unb gelingt es bent 9läuber burd). 
3ufd)lüpfen unb bonig au erbeuten, fo tebrt er nad) feinem Gtod 3urüd unh 
tommt mit Teritärtung wieber, bie :immer gröber wirb. 

(gortfet;llltg folgt.) 

Drinnen und Drauft¢n 

Ebre jeber Rrbeit ! 
'Bet ben toudjt'gen Sjammer Jd)wingt, 
'Mer im 3efbe mabt bie 2f-zbren, 
Baer in'i 'Mart Der LBrbe bringt, 
'bleib unb Rinber au ernähren, 
'net ftroman ben 2tadjett 3icbt, 
'Der bei'Zoll' unb'Merg unb 3facbfe 
Sjinterm Mebitubl lid) bemilbt, 
Jaf3 fein blonber 3unge wacbfe: 

3ebem 9bre, jebzm q3reii! 
(lbre jeber Sjanb boll 6djtviefen! 
(lbre jebem `•'ropf en C•d)weit3, 
Ter in Sjittten f äf[t unb Mühfen! 
@bre jeber naffen 6tirn 
Sjinterm 93f luge! - rJüdj audj bef f en, 
Ter mit 6djäbel unb mit Sjirn 
Sjungernb pffiigt, fei nidjt bergeffen. 

3erbinanb 3reiligrath 

DaO WQnsaltQr Dee nlenrdtQn in Otlid!Qr be3IQhung 
Jie f ofgenbe Jaritellung ift, um nidjt bu ermüben, 
teineiwegi eridjöpf enb. 21uf genommen in fie finb nur 
bie Stufen im Hebenia[ter bei 'Menf djen, bie jeweiti 
für einen gr5beren Tiertonenfreii von praftif djer Be-
beutung werben tannen aber hon allgemeinem Onter-
ette finb. 

Trag ber (Deburt. Jie 22echtifähfgfeit, b. h. bie 
3übigfeit, 22ed)te au erwerben unb redjtfiche Berbinb-
lidjteiten au übernehmen, hat mit Tollenbung ber 
ße6urt begonnen. 

Jer 7jäbrige Mtenfcb. Jie ßeidjäfti3unfdbigfeit, bie bie Sur Tollenbung 
bei 7. ßebenijabrei beftanb, hört auf. ee tritt nunmebt bie beidjränfte ße-
f äjäf teiabigteit ein. Bef djränft geicbüf tif ähige •ßerf onen fönnen 'Bi(leni-
erflärungen, burdy bie fie lebigfidj einen redjilidjen Torteil erlangen, felb-
ftänbig offne 3uftimmung bei gefeblid)en 23ertreter8 abgeben unb entgegen-
nehmen; übernehmen fie bagegen f elbfit eine Terpf lidjtung über geben fie ein 
2tedjt auf, liebürfen lie ber $uftimmung bei gefeblicben Tertreteri. 

Jer 12jäbrige. Sjat bai Rinb bai 12. £'ebenijahr bollenbet, to fann ei 
nidjt gegen feinen 'Mitten in einem anbern 22eligioni6etenntnii afi 6iiher 
er3ogen werben. 

Jer 14jäbrige. Tadb ber Tolfenbung bei 14. $e6enijabrei itebt bem 
Riebe bie Lintidjeibung barüber au, au weldjein refigiöfen Betenntnii ei fidj 
Balten will. 

Jie 6trafmünbigteit bat begonnen. 2Ber eine mit Strafe 6ebrobte 
Sjanblung begebt, ebe er 14 Zabre alt geworben ift, ift nidyt firaf 6ar. 

(Jer 16jäbrige. Jer 'Minberjäbrige fann nunmehr ein zeitament er-
ridjten. Jie gibeifäbigteit bat begonnen. 

J'te minberjäbrige grau - nidjt aucb ber 'Bann, ber erst mit Totl-
enbung bei 21. 2e6enijahrei I}eiraten harf - barf nunmebr eine (Obe ein-
geben; ibr fann unter 1lmftänben aucb geftattet werben, vor Tol[enbung bei' 
16. 9-ebenijabrei au heiraten. Jer 'Mann bagegen fann bot Tolfenbung bei 
21. $ebenijabrei nur heiraten, wenn er für bolljäfjrig erflärt ift. 

Jer 18jäbrige. @in Minberid jriger, ber bab 18. i?ebenijabr bollenbet 
bat, fann burd) Tzidjluf3 bei Türmunbfdjaftigeridjti für bolliäbrig erflärt 
werben. Jai Zugenbgeridjt8gefet3, weldjei Straftaten mit mitbeten Strafen 
bebrobt, f inbet teine 2[nwenbung mehr. Zugenblidjer im Sinne bei Zugenb-
geridjtigefebei lit, wer über 14, aber noch nidjt 18 Zabre alt ift. 0;ine 3ür-
forgeeraiehung fann nidjt mehr angeorbnet werben. 

Jer 20jäbrige. Jie Bemdjtigung, für ben 2Zeidbitag au wählen, bat 
begonnen. 

Jer 2ljäbrige. Jie Bülljähtigfeit ift mit Bü[lenbung bei 21. S?ebeni-
jabrei eingetreten. 

Jer 25jäbrige fann 2ieiäjitagin6geürbneter werben, wenn er am 'Mahl-
tage 25 Zabre alt ift. 

Jer 35jäbrige fann, „wenn f onft feine Sjinberungigtünbe vorliegen", bfz 
b5djite 'Bürbe, bie bai Tott bu vergeben bat, erringen, er fann 2teidj8-
präfibent werben. 

Jet 50jäbrige. Te tann nur ber einen (inbern an Stinbeittatt anncbmen, 
weldjer bah 50. i'ebeneiahr bollenbet bat unb minbetteni 18 labre älter lit, 
als bai anaunchmenbe Rinb. Unter Umitünben fann bon bieten (Zrf orber-
niiJen Befreiung erteilt werben. 

Jer 60jäbrige. 'Ber bai 60. Pcben8jabr bollenbet bat, tann bie llc6cT-
nabme einer Tormunbid)alt ablcbncn. 

Jer 65)übrige. Jie Berufung au bem 21mt cinei (Sdjöffen oben ßc-
id)worenen, au bem nur berufen tberben toll, wer pur 3eit ber Ur[iften-
auffteffung bai 30. 8ebcnijabr bollenbet hat, barf ablehnen, teer bai 65. 
£ebcnijahr our Seit ber ltrliftenauf ftellung bollenbet bat Ober bii bum 
2lbfauf bei ®eldjäfteiabrei vol[enben mürbe. 3. 

Sortblfhnoswe fen H 
zne, zeinterfeineiter am eZed)nitum Qnge i. kippe begann ant 28. )Dlto-

ber 1930. Zrob ber allgemeinen id)[ed)ten 213irtid)(if tslage [)at bie 93eiud)er-

3ab1 gegenüber bem Gommerfemefter lebt itarf 3ugenommen, ein 3eid)en b(1-
für, bab bie 93emübungen ber Gdgilleitung um einen ntobernen 9fusb(iu 
bes 2lnterrid)tsweiens unb ber Qaboratorien in ben intereifierten Rreifen 
b.efannt finb unb 9[nertennung f ennen. - linter anberem wurbe für bie 
97iaftbinenbau=9(bteilung unb für bas 'L•ad)gebiet „Zei3ungs-
t e d) n i l" bie Dampftraf tanlage bes 9Raid)inenbau-Laboratoriums bard) 
einen groben Dampffefset von 90 Zuabratmeter bei3fIdd)e mit autontatifd)er 
Roblenbefd)idung, Gpeüewasicrvotwärmung unb 2[eberbit ling erweitert. Die 
neue 91nlage geftattet es, ben Rraft- unb S)ei3betrieb miteinanber 311 fuppeln 
unb auberbem bie Qaboratorien ber e I e f t r o t e d) n i i d) c n 91 b t e i[ u 11 g 
vom i•rembitrOmbe3ug unabbängiq 3u machen. - ;3n ber 9[bteilung für 
Sa o d) = unb Z i e f b a u iit bie 93ef ud;er3abl gegenüber ben Ì3ariabren 90113 
erbeblid) geftiegen. Die Gd)ul[eitung liebt hierin einen Orfolg ibren 23c-
itrebungen, weld)z barauf gerid)tet finb, burd) eine weitgebenbe 9[usbilbunq 
im 3eid)nen, Cntwerf en unb Mobellieren, burd) Oerüdiid)tigung aller mober-
nen llnterridtsfäd)er im £ebrplan unb burd) llebungen in bem muitergfiltig 
eingerid)teten 23auftof flaboratorium bie Gtubierenben ber 93auabteilunq nad) 
belt moberniten (5efid),tspunften aus3ubilben. - Der 9lusbau ber 2[bteilimg 
3iegeleiwefen unb 23auferamif iit soweit vorgefcbritten, bob fo-
wobl ber Qebrplan als auch bie £aboratorien ben Gtubierenben alles bie-
ten, bas fie befäbigt, ben in biefem 3weige ber Zed)nif in befonberem 9Anfle 
auftretenben Gd)wierigfeiten mit erfolg 3u begegnen. - Das Gommerfemefter 
beginnt am 28. %I)ril 1931. Qebrpläne verfenbet bas Gefretariat fostenlos. 

Turnen und sport 

Tugemei rn nae Ivelper M0 D. T. 
gehrlings=Turnr una 6portabteilung 

2[m Sonntag, bem 15. 2. 31, beranfta[tete bcr Ter-
ein für £eibeiübungen Union-Mortmunb (ein c r ft e i 
freiioffenei Sjallenfdjwimmfeit, an bem 
audy wir mit fünfunbawanaig Sewimmern tei(nahmen. 
unter großer Beteiligung unb itartcr Ronfurrena 
ftartzten bie eTiten 6d)wimmer um 14 llhr. Tzi ber 
erften einlageftaffe[ fab man aucb ben RreiAneifter 
im bunbert 'Meter 2Züdenjdjwimmen von 1930. 2Zidjt 
allein 6ci ben 2fefteren, f onbern audj bei ben 3u-
genblichen war ber Kampf um ben Sieg lebt heib. 

Bemerfeniwert ift babzi, bab alte Tereine mit unb ohne Zinterbab in 
einer Rlaffe gewertet wurbcn; natürlid) für uni, ba wir ein Terein ohne 
2Binterbab finb, lebt aum 22adjteif. Bei ber 6iegerebrung aber hatte man 
bie Tereine auf vielfeitige Beidjwerbe bin getrennt, unb to fam ei Benn aucb, 
baf3 untere Zugenbidjwimmer nidjt bai eraielen fonnten, wai lie auf anbeten 
6djwimmfeften bewiefen haben. @inige Siege haben wir trobbem au ber-
beidjnen. ':Wir erhielten in ber 6ünberf[affe über 100 'Meter Bruftfdjwimmen 
ben aweiten unb in ber 'Mittzfftufe im Springen für Zurner auch ben 
aweiten Tfab. 

2iadjbem um 8 ilhr bai große Zreffcn feinen 2f6idjlufj fanb, sogen 
wir mit Zurnerlicbern aum ßermania■Saal bur 6iegerebrung. 

'Mollen wir weiter erfo[greicb bleiben, to mütfen wir tüdjtig üben, 
um beim nädjften Zreffen unfern 'Mann au Reffen. 

7iädjJte wahrt aum Sjalfentraining nad) Todjum am Sonntag, bem 
22.3.31. Jreffpunft 61/2 llbr am Sjaupttür ber Sjenrid)ibütte. 

Jer Sdjwimmwart 

33 HERRENKLEIDUNG nuR von THO NE  

me 1111ers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. DEMMLER, Hattingen, Gr. Weilctraße 10/12 

t;IUX-ULTRA ist de schäumende t der7.aba8r tq macht _Ie Zlhnc blan-

Sauerstot]-Zahnpasta ••®•Q •••JMD I E Z 
AM 

WpAST 
• 0 O  weiß und besertirt Mundzcruch. 

erea blologlsehe q'1rKUng BIUX•Uttrr apntxt nicht. . bocbknn-
wissenschattlichanerkannt ist zentriert. t Tube reicht 3mal •. lange. 
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Seite 8 ßücri,3.$cttuuf3 

isratta (Beiten(tecE,er 
(Daäaciltrate 

eingetreten: 2. 3. 06 

`2lnton OÖr-tng 
Berfaber, 'Mcd). Merfft. 111 

eingetreten: 5. 3. 06 

:4  

!U¢rFs=•lU¢rl¢i 

Unf¢r¢ •ubilar¢ 

49 

Mi1b:Im Zünnenberg 
Treffer, med). 25erfft. 111 

eingetreten: 5. 3. 06 

Ten 3ubilaren unferen Ijeralidjften 

•amtlt¢nnadlrtdlt¢n 
••ief cl}lief)ung 

Otto Mitt, Sjainmeriroerf, am 21. 2. 31. 

Geburten 
n 6 o 4 n : Bernharb Sdböpe3, (5ta ljtive rf 1, am 16. 2. 31 - 3riebricb; 

3ofef 'Müller, 2lted). Zerfftatt 111, am 21. 2. 31 - 22einljarb; Aarl 
Sjerbolb, Sta[)ltuerf 1, am 1. 3. 31 - Aurt; 3ofef (Drof)eberfenbufd), 2Tted). 
Mertftatt 11, nln 2. 3. 31 - ßünter. 

n c  o d) t e r: Rar[ "-S'ö#>fer, Sjammerinerf, am 17. 2. 31 - 'Maria: 
Sarl Bödzr, 'Med). Mertftatt I, am 18. 2. 31 - 3rmgarb; 2luguft 
Oberreuter, Aoferei, nm 24. 2. 31 - •5i(begarb; Sj2inrid) Böge, $entrat- 
teffclfjaui3, am 28. 2. 31 - t✓rita. 

O;buarb Sf:Imann 
$entraffef fetbau£3 

eingetreten: 12. 3. 06 

(Dlücftnunfcbl 

•i 
HAKAPHOeS 

HARNSTOFF-KAU-PHOSPHOR BASF Volldüngerf "ür Topf-u. Balkonpflanzen 
••° •Ech/hek,'t•iädbarkert► alleGartenfrüchtet,.Rasenflächen 
Zu bezlehen durch Samenhandel, DOngerhandel. Genossenscharten, 
Drogerien und andere einschlägige Geschäfte. 

Bezuasauellen west nach Sttckstottsyndikat, Berlin NW 7 t4) -• 

Beste P lanzemehrun e 

Illllllllllllnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Liehtabildnuchen, In eer finden r Fotos pezi al ealleswas sie  eentraldrogerie 
Exakte Ausführung von Amateurarbeiten O. Sieß, Heggerstr! 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllydllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

neue bessere Sorten, 
die Ihre Gartennach-
barn noch nicht ken- 
neu, bedeuten für Sie 
erhöhte Ernten - so-
mit Ersparnisse. 

Schönere Blumen 
machen den k•amen 
Sommer Freude. 

Nähere Ratschläge 
gibt Pacht-Katalog 
1991. Er nennt preis-
wert alles, was tür 
Garten, Balkon und 
Fenster gebraucht 
wird und steht gratis 
zu Ihrer Verfügung. 
Samenaufträge über 
Mit. 10.- portofrei. 

CNeineman•e 
&kri B 1 

Samenzucht o. 
Großgärtnerei 

seit 1848. 

(gin gliterboltenes 
RinDerbeittqen 

3u tauten gcf ucbt. 
Siarl (fierlad), 

3lßelper, 
eJiath nauftraf;e 75 

Rin (DCammOj)1)Dn 
(,zild)apparatl biitig 
3u oert. battingcn, 
S•Üttel ttta•e 14, p. 

(gfnige (41119911 mit 
Röten 

C d)lage F) fifimeretl 311 vert 
(1'iebe aud) (gintag= 
tüten (£!eghornt ab 
0,70 cJi:1R. ver Gtüd 
Valter 9iie malirr, 
23rebenfd)eib 96. 

I   

1 Casino Henrichshütte 
Ruf 2087 Für den allgemeinen Besuch freigegeben 

Sonntags: Kaffee- u.Abendkonzert 
Eintritt frei - Kein Preisaufschlag 

Kegelbahn Donnerstags und Samstags frei 
HANS SCHMIEDEL 

.010 

Ttach~ u. P'Iad3gefchäft 

O t f® M uller, Hüttensir.26 
Z a h 1 u n g s e r 1 e i c h t e r u n g 

Ingenieurschule 1 Bauschule 
ElektlOtechnllt, MalChlnen• e c al • A/GhItCkNt. BauIn9CN-
AVtol H•iiunr,loau. FIuA ßYnveltn, EIlannaY, 
wörmetiKölteteCM.Lanw L__, a öi • , Ellenbetonbeu o 
Maxhln., Scnaacn•, Stark- ••7  Tonindustrie 

atrom- u Ratllotechnik • • ••LrDD. 

Werkmeisterschule 
11 ;l itun - 

114..•rjij• i,•(NI(.Mln frei':,,uyl. Lehrpläne 

Deutscher, trinke deutschrn Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Hen%chel, jetzt Carl Eller. 

Enem. Henschel Kasino- Kellerei 
cars Elter, Haitingen Ruhr wetin 3366 

Die Eden Plantenbuller 
anerkannt die feinste Nußmargarine 

kostet jetzt nur noch 90 Pl0 stets frisch erhältlich nur im 

Reformhaus lRl. R o h m a n n 
Hattingen-Ruhr, Johannisstraße 

Gute Möbel 
billig, bei bequemer Zahlungsweise 

nur Möbelhaus Zsehau 
Bahnhofstraße l8 

essliiiiiie Inserieren 
bringt 
Gewinn 1 

APFELWEIN 
bestes, gesündestes u. 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 In 
meinen Leihfässern v. 
30 LIt, aufwärts. Arztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-W are,bek.streng 
reel I. Muster kostenlos. 
CHRIST. SCHMIEDEL, 
Erste niederbayrische 
Obst- u. Cchaumwein-
kelterei Ortenburg. 

c fT f c=II 

Die besten 

Sprech-und 
Radio- Apparate 
kauft man am vor-
teilhaftesten im 

Hattinger (Musikhaus 
Heggersiraße 

Großes Schallplattenlager, 
- Bastlermaterial - 

I = = I U 

Wer seine Frau lieb 

hat - kauft ihr eine 

Waschmaschine 

R'Ri4NiER 
NATTINGEN 

Qualitätsfabrikate 

Zahlungserleichtg. 

Konkurrenzlos billig 

Reellste Bezugsquelle t 

NEUE GANbEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; mir kleine 
Federn 1 Halbdaunen ) 4.50 RM.; a 4 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. Vetsand geg. Nachnahme ab 5 Pfd 
portofrei. Nlchtgefallendes nehme Ich auf meine 

Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

t 

•Cest 
äuöendorffs•arnung 
®Melt [rie9® 
t3rohpauf oQutsdj_em 

b.ahrlb Daemem Drro. •lu..r..x.rWrg. ,0 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - mangescun o. Hreye 
Heggerstrane 20 zu besuchen. 

Großes StofflagerGaran fe f. tadell. Sitz 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Inabarbeit tlt boch b.ls 13, fte: 

6u jtan ct; rf, 
Schneibermetfter 

ßro[3e ausmattl fn erftltlaffigen Stoffen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

79-i6hri4Qs Geschüftsjuhil•um DCQIIII•uS Großer  V¢rkuuf 
Berlag: Sj ü t t e u n b 6 d7 (I d) t(3nbuftrie■Berlag unb Jruderei ?l.-ß.) Jüf ,felborf, 6d)fief3fact) 10043. - Tref3gcfet3ficl) uerantt?Jortfidj für ben 

rebaftionellen 3nbalt: T. 2tub. •c  i f dj e r, Jüf .felborf. - Jrud: C•' t ü d & 8 0 lj b e, ßelfenfirdjen 
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