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3u(d7ri(ttn finb ;u ridttm an 
l3en(ibtl d 6obn (8. in. b. !j genriibebiitte, 

übteilung 6dyriRleitung bet l3tnpbtt 25litter 
dummer 3 

IUas ift tin hOushaltsplan? 
zie Trörterung unseres 9ieid)5bausbalt5 itebt gegenwärtig im 23orber- 

grunbe bes allgemeinen Znterefies. 2)3ir miifen, ball erbeblid)e Millionen 
ungebedt finb unb bah wir trob $arfer (5iibert uniere liebe Tot haben, 
sie heran3ufehaffen, um einnahmen ünb Busgaben ins (51eid)gewid)t 3u 
bringen. Ziele Sorge soll uns aber heute weniger beid)äftigen, wir wollen 
unieren 9-eiern einmal 3eigen, w i e e i n s o 1 d) e r 5 a u s b a 1 t auf tanbe fommt, 
wo3u er notwenbig iit ünb 
wie f id) ieine l•urd)füb- 
rung praftif d) geitaItet. 

man nennt ben S5ausbalt eines 
(5emeinwesen5, fei es nun 9ieich, 
Staat über (5emeinbe, aud) wohl 
etat. Wir wollen bieies 2Bort 
einieben, weil es be3eid)nenber unb 
altbergebrad)t iit, unb legen un- 
f erer 23etrad)tung als 23eif viel ben 
etatsvorgang bei einer Stabtver= 
wältung 3ugrunbe, von bem f id) 
bann bie Schlüf fe auf ben 'Reichs= 
etat ohne weiteres Sieben Laffen. 

3unäd)it wenben wir uns 3u 
bem Wer en bes etat5. Zer 
LTtat ist bie als Storm für bie 
Sjausbalt5fübrung aufgestellte 

2äeberfid)t über bie Busgaben unb 
einnabmen einer öffentlid)en 
Wirtid)aft für bie benoritebenbe 
l•inan3veriobe. eine georbnete 
2äeberfid)t über bie einnahmen 
unb Busgaben macht aber an f id) 
nod) nicht ben etat aus. 28efent- 
lid) iit babei bie Uebereinitimmung 
ber Busgaben mit ben einnah-
men, b. b. biete müif en JA in 
ihrer enbiumme bellen. Tenn ein 
(Etat, bei: nicht io viel (Einnahmen 
vorfiebt, als Busgaben vorban- 
ben finb, wäre Jinnwibrig. 

Ztt ben -5ausbaltsplänen bes 
9ieid)es,- ber Staaten unb ber Ge- 
meinben ift burd)weg unterid)ieben 
3wifd)en bem Soll-etat unb 

it - Z- t a t. Zer Soll=etat bellt 
f ich mit bem, was wir als (gtat 
id)Ied)tbin be3eid)nen. er be3iebt 
fill) auf bie 9utunft unb ift ein 
Voranfd)lag. Zer Zit=gtat ift bie 
92ad)weifung über bie im 9-aufe 
bes 9ied)nungsiabre5 tatiäd)Iidj ge-
mad)ten Busgaben unb über bas 
wirllid)e Buf lommen an (l innah= 
mert. Zie (5egenüberitellung ge= 
fchiebt 3u bem $werfe, um feit-
aufteilen, inwieweit bie ein3elnen einnabme- unb 2äusgabepofitionen bes Tor-
anid)lags bie bes 23oriabres übertreffen b3m• iid) von bieten unterid)eiben. 

t a t unb g i n a n 3 p l a n finb 3wei Busbrüde, bie vielfach iben-
tiid) gebraud)t werben; _ bod) befteht 3wifchen beiben ein grunbidblid)er Unter-
ichieb. Zer etat iit bas ergebni5 bes guinan3plane5• Tad) lebterem wirb 
män fid) barüber flar, weldte (Einnahmequellen 3ur Zedung ber Busgaben 
herange30gen werben Jollen, ob man beiivielsweiie in einer 6emeinbe in eriter 
ßinie bie (5runbvermögen5lteuer ober bie 6emerbeertragsiteuer in Bniprud) 
nehmen, ob man, soweit bie 9leid)s- ober Staatsiteuern in jirage fnmmen, 
mehr bie birelten ober bie inbireften Steuern heran3ieben will. Ter Ttat ift 
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iomit lebiglich bie fonfrete 23erwirflid)ung bet nad) bem i•inan3plan auf ge-
ftellten allgemeinen (5runbiäbe. — Zie Sd)eibung bes o r b e n t l i t t e rt 
etats vom.außerorbentlichen etht iit bie wichtigite 2lufgabe im 
Gesamtaufbau eines bau5baltsplanes. Zie ein3eInen (EinnaFjmen unb Bus-
gaben hinnen einen boppelten (Ebarafter haben. Zie einen finb regelmäßig 
in Ieber ginan3veriobe wieberfebrenb, bie anberen treten uorübergebenb, ein-
mal ober bod) nnperiobiich auf. Zie regelmäßigen einnahmen unb 
Busgaben braufiten ber Größe nach nicht gleid)3ubleiben. Sie fön= 

nen infolge geänberter 23oraus-
Jebungen sich vergröbern ober ver- 
minbern, ohne babei ihren eba-
rafter als regelmäßige einnalmen 
unb Busgaben 3u verlieren. Zie 
einmaligen Busgaben unb 

einnah-men finb in bem außerotbentlid)en 

(Etat 3u f ammengef abt. Zief er bi1-
bet in ber bauptiad)e ben Ge- 
genitanb ber 23ebanblung unb Ge-
nehmigung burd) bie Stabtver-
orbneten, ba er neue gorberun-
gen enthält, bie nid)t aus lau-
f enben Mitteln Beitritten werben 
rönnen. Strittig lit häufig bie 
frage, was man als regelmäßig 
unb was man als unregelmäßig 
wieberfehrenb anieben fotl, ie 

_ nach ber einbeit, hott ber man 
ausgeht. nas vom Stanbvunite 
eines ein3eInen lämtes ober einer 
ein3eInen lienititelle llnperl0biid) 
ist, wirb 3u einer regelmäbigen 
(grid)einung, wenn man alle 2äem= 

-  ter ober Zienititellen 3uiammen= 

Ama•gebenb 
at'h- x: •r •• _  • = faßt für bie 2lnterscheibung  'iltbie $eriobi3itdt bam• ,  
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•, • - = gemeffen an ber inbivibuellen •r= 
••••.. - - icheinutt9 bes ein3elnen Etatspo- 

• stens, fonbern gemeffen am geiam- 
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Wintertag 
3dd)nung von z. entruß 

ten S•aushalt. 
die Scheibung bes eiat5 in 

einen orbentlid)en (Zrbinarium) 
unb einen außerorbentlid)en 
(extraorbinarium) ift beswegen 
von gröbter T3id)tigfeit, weil fie 
bie Grunblage einer foliben i•i-
nan3gebarung bilbet. für wieber-
febrenbe Busgaben müifen auch 
wieberfebrenbe ' hinnahmen Sur 
Verfügung iteben. Bnbererieit5 
rönnen nicht auf auberorbentliche 
Einnahmen wie berfebrenbe Bus= 
gaben auf bie Zauer geftübt wer= 
ben. — 23eim 23rutto-(9tat 

= iittb sämtliche einnabmen unb 

•••i•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• • Busgaben, somit auch bie 23 er= 
waltungs- unbrhebungsfoiten 

berüdfichtigt, beim 9t e t t o - Cu t a t finb bingegen bie Iebtereu in Bb3ug ge- 
brad)t. (gilt befonberer 9iad)teil bes 92eito=(Etats ist, bab er bie Rontrolle er- 

id)wert unb fein Urteil 3uiäbt, ob unb inwieweit bie einnahmequel- 
len eilt rid)tiges Verbältnis 3wifchen ertrag unb (Erbebungs- b3m• 23er-
maltungsfoften aufweilen. er verbunfelt 'bas wirflid)e läusmaß an Roiten 
ber ein3eitten-£eiftungen unb ermöglid)t bie Verwaltung, etwaige eriparnifie 

von ben (Erbebungs- unb 23etriebsleiten ohne 3uftimmung ber Stabtuerorb= 
,netenverfammlung 3u verwenben. ein 23rutto-(gtat bat 3war ben Tad)teil, 
bab infolge ber 2ieberlabenbeit ber 3aalen bie 2Ieberfid)tlichfeit leibet, ieb0d) 
wirb biefem beute mit 9ied)t vor bem 9tetto-etat ber Vonug gegeben. 
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D e r 3 w e d b e s (9 t a t s iit, bie wirtlid)en Ausgaben unb (Ein= 
nahmen fo3uiagen im voraus feit3ulegen. Der etat ift um fo beifer, je 
mehr er ber Wirflichfeit nahetommt. Die Annäherung an bie Mirtlid)feit 
ift naturgemäß um fo fchwieriger, je mehr bie Mirtichaft, aus ber bie ein= 
nahmen in eriter .2inie fliehen, ffrid)ütterungen ausgefegt ift. Sinb bie 
hinnahmen gegenüber ben Ausgaben 3u günitig veranichlagt, fo führt bie-5 
leicht 311 einer unbebingt verwerflichen 2Tusgabenfteigerung. Umgefehrt ist 
auch ber anbere Ball, ben etat fn auf3uitetlen, baß bie (Einnahmeft 3u niebrig 
veranic)lagt finb, mithin fünitlidh 2Ieberid)üsfe enielt werben, nicht immer 
3u billigen. Anbererf eits muh ein gewisser Spielraum gegeben fein. Dringt 
bas sit=(Ergebnis erheblid)e 2Teberidhüife gegenüber bem Z3oranfd)lag, fo ijt 
es ber Z3erwaltung leichter, für außerorbentlidhe Oebürf nif f e Sorge 311 tragen, 
ba im allgemeinen bie (Ztabtverorbneten eher Ausgaben bewilligen, für bie 
bas Gelb bereits vorhanben iit, als wenn bieje5 erft beid)afft werben m«ß. 
nenn ein solches Terfahren auch nicht immer 311 mihbilligen iit, fo enthält 
es brch mit 9tüdfid)t auf bie barin begrünbete 2Tu5gabenfteigerung eine ge= 
wiffe (befahr. Biit bem erin31p ber etatswahrheit wirb man jebenfallg auf 
bie Dauer am weitesten fommen. 

wie iit es nun mit ber entftehung unb 23ehanblung bes 
etatg? lebe Dienititelle stellt 3unda)it für ihren Zl3irtung5frei5 ihren vor= 
ausiid)ttid)en 23ebarf feit unb begrünbet etwaige (Erhöl)ungen ber (E-in3el= 
peiitionen gegenüber bem Z3oriahre. Sie überreicht biejen Etat ber Stabt= 
lämmerei. Riefe itellt ben Gefamtetatsentwurf auf unb überreicht ihn Sur 
erften Oeratung bem ginan3ausid)uß. Ton hier aus geht er an bie eineet= 
nett $ad)au5id)üise, bie im ein3elnen ihre Gegenvorfd)Iäge machen, praftiid) 
meiit (Erhöhungen Dorfehen, bie nachher von bem Stabttümmerer vielfach wie= 
ber abgefeht ober bed) abgeänbert werben müjfen. Mit biejen veränberten 
Z3orjdhlägen tritt bann ber Rämmerer 3um 3weiten 9Aale vor ben 'i•inan3= 
ausfdhub, ber jeinerfeits nochmals berät unb Z3orfdhläge macht. Der Vor-
id)lag ber Z3erwaltung wie ber bes iyinan3ausfd)uffeg geht alsbann alt bas 
Stabtperorbnetenfollegium, bag ben (Etat genehmigt ober ablehnt. 

Seit 1923 haben auch bie Wirtfdhaft5vertretungen, bas iinb banbels= 
unb banbwertsfammern, bog Anhörungsred)t. Riefe haben fidy auf (5runb 
bes 9)linisterialerlaffes Don 1923 binnen 3ehn Zagen 311 äußern, ob fie mit 
ben Steuer3uid)lägen einveritanben finb Ober nicht. Sit friltgered)t (•infprud) 
erhoben, jo haben fie atsbann (Delegenheit, ihrerfeits neue Z3orfchläge über 
bie Dedung bes 'i•inan3bebarfs 3u machen. Rommt eine LVinigung nicht 3u= 
itanbe, enticheibet ber 23e3irtsau5id)uß b3w. bas Miniiterium. 

Tachbem ber etat genehmigt worben iit, bebarf er bes tatiächlidhen 
Z3 o l l 3 u g e 5• (gs erfolgt bie (gröffnung ber Rrebite, b. h•, ben ein3elnen 
•3ehörben ober Dienititellen werben von ber 3entralverwaltung auf Grunb 
be5 Sauptetat5 unb ber mit 
bemjelben feftgeitellten Spe= 
Maletatg Die Summen be= 
3eic)net, über welche sie 
verfügen bürfen, unb 
ben Raiien bie entipre= 
chenben 23efehle gegeben. 
2Teber bie Z3ertrenbung5afte 
f owie über bie voll3ogenen 
(Einnahmen finb f ortgeießt 
Auf3eid)mmgen 3u ma(hen. 
Rief es Material wirb sgite= 
matifch georbnet unb 3ujam= 
mengeiteIlt unb bient als 
Unterlage für bie Rontroll= 
magnahmen. Die `.Rec)nung 
eritredt lieh auf alte Mittel, 
bie ber Z3ermaltung an-
vertraut sieb, umfaßt iemit 
auch bie geiamte Z3ermö= 
gen5gebarung. Der 3ujam= 
menfajjettbe 'Bericht bilbet 
bann ben 3entralabrech= 
nungsabf d)lub. 
Das itänbige Mac)= 

f en ber (gtats iit eine 
allgemeine (•rid)einung. Die 
11rfachen hierfür iinb vieler-
lei. Tinerfeits iit es bie 
3unahme ber Z3evölterung 
unb ber bamit wad)f erbe 
Auf gabentreis auf bem Ge-
biete ber Rultur, So3ial= 
politit, ber )213irtic)aft 1tfw., 
anbererieits aber auch bog 
eeitreben ber VotlsDertre= 
ter, im 3ntereile ihrer 
Wähler möglichit viele i•Or= 
berungen 311 itellen. 

Vohin bief er weg auf 
bie Dauer geht, vermag 
man nicht 3u übersd)auen, 
Benn irgenbwo liegt bie 
•,iren3e ber •' eistungsf äbig= 
feit ber Mirtichaft. (ftfreu= 
Iicb lit Deshalb bie feit= 
itellung, baß manche öffentlichen Rörperfdhaften nicht mehr wie früher lebig= 
lieh von ber 91dsgabenf eite an ben Lr-tat herangehen, fonbern inbem man ben um= 
getebrten Weg geht unb iid) fagt, baß bie Ausgaben ficb nach ben vorThanbe-
nen Giftnahmen richten müiien. 
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Stoniurie in ZcutiälCanb 192G-1928 

Wenn auch hie 3ahl ber Sionturfe unb (5e= 
fchäftsauffidhten im saTjxe 1928 gegenüber hem 
9ietorbjahre 1926, in hem 12 238 Ronfurfe unb 
7 843 6efchäftsnufjidhten ver3eid)net ururben, 
3urüdgebfieben üt, io haben jig) hod) gegenüber 
hem fahre 1927 bie Z3ergleidhstierfahren mit 
3184 (gegenüber 1428) um mehr als Das Dop= 
peste unb bie Sionturie mit 8 0 7 1 (gegenüber 
5 644) um hie anjehn[id)e Summe nun meFjr 
als 2 400 crl7öht. Die 6eiamt3ahi ber sttiol= 
nen3en bes abgelaufenen satjTeS mit 11255 
übertrifft bie ben -3afjres 1913 um runb 1500. 

Der Teparatiengagent hat uns ben Z3Drwurf gemacht, bah mir nicht ge= 
nügenb f paxiam bei ' ber Auf f teIluttg uni ere5 S aushatten in Reich, Staat 
unb Gemeinbett vergehen. Damit hat er vielfach nicht fo gan3 unrecht. Die 
ftetigen (9-rT)öTjungen ultferer Ausgaben müifett einmal ein enbe haben. Z3ei 
ber Z3eTaitung, bie mir 3u ertragen haben, föhnen mir uns nicht ben ge= 
xtngsten £uxu5 Ietften. Das Z13ert „Sparen" muh bei uns nicht nur groß, 
fonbertt lehr groß geschrieben werben. 

Das (¢4t¢ Wort 
Der 6pruch bes M¢idjsarbeitag¢ric(•ts Bum Ruhr=•ij¢nFon•liFt 1928 

Der Streit um bie 9ied)tmäßigfeit unb (5ültigfeit bes am 26..i7ftober 
1928 vom Schlichter .i7berlanbe5gerichtsrat Z,5 o e t t e n gefällten unb am 
31. •Dftober vom 9ZeichSarbeitsminilter W i f f e I I für Derbinblidh erflärten 
Schieb5 f pxuche5 tjt nunmehr e n b g .ü I t t g e n t i ch l e b e n. wie untere 
•'ef ex f id> noch erinnern, hatten bie Arbeitgeber ben Schiebsipruch a b g e = 
-lehnt unb Klage beim Duisburger Arbeitsgericht einge-
reicht. DiefeS Gericht ertannte 3ugunsten ber 2rbeitgeber. Die von Bett 
cJ7tetallarbeiterverbänben beantragte 9l e v i i i o n bieses Urteils hafte ben 
(9-rfDTg, bah bas vorhergehenbe Urteil ro i e b e x aufgehoben wur'be. 
Der 2lrbeitgeberverbanb reichte nun R I a g e beim )t e i d) g a r b e i t 5 1 

g e r i dh t ein, bog am 22. sanuar nach eingehenber Z3erhanbluttg f otgenbeg 

Urteil fällte: 
„OJnö Urteil bcä Qanbc•arbcit•geriditä Zuibburg hont 21. 92obcmbcr 

1928 wirb aufgehoben. die 23erufung Der 23eCiagten gegeit baä Urteil 
bcö 2irbcitägcrid)t3 Zuis3burg Uont 12. 9tobcmbcr 1928 fnirb ;ttriicigc= 
Ivicfcn. der in hex CtrcitfacTie bei 13artciett ergangene C•ieD•ibruih bom 
26. £DCtobcr 1928 fit nichtig." 

Damit hat sich bas 92eichgarbeitsgerid)t für ben Spruch bes Arbeits= 
Berichts Duisburg entschieben• Durch ben Spruch bes '.Reichsarbeitsgerichts 
fit hex ßehnlonf Iilt in ber 92orbweitlichett Gruppe a u d) i n r e fi t l i äJ e r 
Z3e3iehung beenbjgt woxbett, währenb er pxaltisäJ burdy ben 
Schieb5sprudy Severingg s di D n fein O n b e g e f u n b e n hatte. Aus 
ber Zi e g r ü n b u n g bes hem erften Duisburger Spruches fick anld)ließen= 
ben 2Txtejts bes 9ieidhsaxbeit5gerichtes seien nur einige •.3untte erwähnt: 

Den von Arbeitgebexf eite vorgebrachten sJ2idytigfeitsgrunb, bah ber 
Schiebsjpruch' ein auf her Stimme bes Sd)lichter5 beruhenber, aljo nicht 
von her Schlichtuttg5fammer erlassener Spruch fei, hat bas 9ieich5arbeits= 
Bericht nicht für burd)fd)lagenb erachtet. es legt mit hem £anbesarbeitg= 
Bericht Bett .§ 21 Abs. 5 Sah 4 ber AuSführuttggverorbnung bahin aus, 
bah, wenn eine Mehrheit nicht, 3u er3ieTen war, ber Schlichter mit seilten 
Stimme auch bann ben AtiSid)tag geben soll, wenn er mit seiner 97teinung 
allein fleht. es erachtet weiter biete 2Tu5führtrnggbeitimmung als mit 

-,bem § 5 Abi. 4 Sat3 1 hex Sd)tichtung5orbttung im Biberfpruch itehenb 
unb horch hie Ermächtigung bes 92eidh5arbeitsministers Sur AuSführungs= 
beitimmung nicht gebellt, weit ber § 5 eine (gntjcheibung ber Schtichtungs= 
lammen, also eine ZT3iItenSbilbung Bieler Kammer, verausleht. 

Da bie Schtid)tung5fammer ein Reliegium iit, f e hat üe regelmäßig 
nach Dtehrheiten 311 enticheiben. ZI;3enn eine Minberheit ober ein 9J2itgtieb 
ber Rammen allein bie (inticheibung geben jDtl, fe muß' bah -entweber in 
ber Z3erorbnung selbst bestimmt, ober es muh bie 9iegetung bieles '•3unfteg 
burcj hie AuSführung5vorfd)rift im 6eiet3 au5brüdlich 3uge[ajien feilt. '3lecht= 
liehe !•eTgen aus hex 2ingültigfeit ber Z3Drfd)rift 3u 3iehen, fleht jich jeboch 
bas iIieidjsarbeit5gerid)t nicht in her Vage, weil es mit bem Oexuf ungs= 
geridjt bavvn ausgeht, bah ber veric)riftgmäßig vertünbete Sdyieb5spruch 
in feinem formellen Oeftanbe von ben Gerichten 3u beachten unb nicht auf 
bie (•inTjaltuttg von Z3erfahrenSDerfdhriften, hie siä) auf bie ZI;3i1len5bi[bung 
hex Rammei heileben, nad)3upxüf>;tt ilt. 

Dent weiteren g2ichtigteitsgrunbe, baß her (Zd)iebgjprud) in ben noch 
gettenbelt •Rabmentarifvertrag vom 16. Mai 1927 eingegriffen unb bessen 
23eitimmungen abgeänbert hat, hat bas ReidhSarbeitsgericht jtattgegeben. 
T5 nimmt einen (Einbruch in ben c3lahmentarif vertrag II, III burd) 
3iffer 1 bes Schiebsjprud)e5 an, wonach gemäß ber btnbenben Auslegung 
bes beruf ungsgextchts bie Gdlöhne burd) Tarifvertrag, bie 9-Dhnjäbe im 
übrigen örtlich Ober werttich 3u regem seien, welche Oejtimmungen her all= 
gemeinen (£rhöhung bes Z3erbienite5 ber Stunbenlöhner über 21 sahne 
wibexspricht. (9-5 nimmt weiter einen e j tt b r u d) in II, 1 unb 2 bes 
9tahmentarifvextrages burd) 3if f er 11 bes Scbiebsiprucheg alt, wonach 
Afferb= unb •ßrämtettarbeiter neben bem 3eit3uichlag eine feite, nicht 
atlorbf ähige •uiage von 2 •3fennig für bie Stunbe erhalten, meburdj ber 
reine Aftorb au5geschtossen würbe unb bie Oerechnunggwejfe bes Afforb= 
burchid)nitt5verbienjteg beeinträchtigt würbe. 

Das Jieicbsaxbeit5gericht mißbilligt hie Auffassung bes '.Berufungs= 
Berichts, wonach bie Scblicbtungsbehörben berufen feien, in beitebenbe 
Zaxif vertxäge ein3ugreif en, f ofern bieg im  höheren StaatSintereif e Sur 
Saerbeiführung bes Arbeitsfrieben5 geboten erscheine, unb erachtet als 
fdhlidhtungsfähige Sache nur einen Gefamtjnterefienitreit über Gegenstäube, 
bie nicht bereits burch Zierträge redjtIicb binbenb geregelt finb. 

E5 befaßt jid) bann im ein3elnen mit einer Zl3iberIegung ber Grüttbe 
bes beruf ung5gericbt5 tntb bewerft 3ttm Sd)luß, baß V i r t f d) a f t s = 
f ä m p f e 3 w a r v e r m j e b e n werben müßten, hie Aniid)t bes Peru= 
fungsgertchte5 aber Sur 0egünitiguttg tarifwibriger ZBirt= 
i di a f t s t ä m p f e führe, insofern e5 jebe Tarifpartei in ber •5anb habe, 
einen beitehettben 2arifvertrag als ihren snterejien nicht entspredyenb 3u 
beanftanben, 3u einer Unterhöhlung hex Z3ertrag5treue, Sur P-ederung bes 
Gxunbiabeg, baß Zierträge 3u wahren feien, führe auch bam, baß auf eine 
unbestimmte Seit abgeschtojiette Tarifverträge einett wesentlichen feil ihres 
Wertes verlieren würben. 
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%it bei (Sd)yvc]fte eiiter neuen ,feit 
23ou Dr. ebgar 21. Zung 

ein un fert £tfert In ber beutigen Stummer beginnen wir mit einer 9teiht von bod)bebetttfamen 2luMtien bes 91ed)tsanwalts 
Dr. (tbgar Zung über unter öffentliches unb privates £eben, wie es unvoreingenommen unb niid)ternen Sinnes 3u betracbten iit. 
Gis werben bie 2lusblide ge3eigt, bie in eine neue unb belfert Seit weiten. Wir wünfd)en von gan3em ber3en, bat; ein jeber bit 
Qluftäge nicht ohne Rritit aber guten Stillens unb mit grühter 2lufinerfiamteit Ieten möge. Mit Sdtriftleitung. 

I. Der Rampf auer gegen aue 
Ccbwere 2ln3ufriebenteit: tiefe 23erbitterung, bange 3weifel Iaiten auf 

jebem ein3elnen Deutf dien• Die Zatlache allein, bab wir ein b e f i e g t e s 
23 o I f finb unb besbalb id)wer unter bem 23erluite bes Rrieges leiben, Der-
mag bie innere Unfrobbeit bes beutfd)en 23olfes nicbt 3u erflären• 23on 
2lmerifa wirb erAlt, bab jebem (Europäer 3u- 
erit bie S5of f nungsf reubigleit unb bar itrab"lenbe 
(5eficbt jeber ein3elnen 2lmerifaners auffällt. 
Man fönnte - trob beutfcben Tflid)tbewubtieins 
unb trob aller Rraftentfaftung - Deutid)lanb bas 
2anb ber nennen. 

213ie iit bas 3u erflären? T3obl bat jeber 
ein3elne Deuticbe, je nag) feiner sogenannten Uelt- 
anicbauung, nad) 9tarteirichtung unb nad) per- 
fönlid)en 23erbältnifien eine notbürfttge (grfld- 
rung für bie Dielen j•ebfer unseres beutigen £e- 
bens Sur banb• £eid)t gerät besbalb auch ber 
ein3elne in 23erfug)ung, beitimmte 23ollsteile, be- 
itimmte 'fiarteien, ' gewif fe Staubt, ia, gewif fe 
ein3elne Menid)en bafür Derantwortlid) 3u 
mad)en. Die 2Babrbeit ift bie, bab wir ein 
f r a n f e s 23 o I f finb unb wie jeber franle 
Menid) bie eigentlid)e Urfarbe bes ,-eibens nid)t 
mebr fennen• Der Rranfe pflegt nämlid) gerei3t 
3u fein unb alle anberen für feine leiben Der- 
antwortlid) 3u machen, nur fid) felbit ,jebod) als 
unicbulbig 3u betrachten. Glüdlid) ber .'ßatient, 
ber einen 21r3t bat, bem er unbebingtes Ver-
trauen id)enft, unb bellen 'Raticbläge er befolgt, 
um wieber gefunb 3u werben. 

Die 9ialle eines iold)en 21r3tes möchte ber 
23erfaifer gegenüber bem beutid)en 23olfe in ber 
nad)folgenben 2lufiahreibe spielen. Man fönnte 
einwenben, bies fei eilte '2lnmabung. (gs fei f raglid), ob er genügenb zbieltivi-
tät bellte, um ein wabrbaftes Urteil über unsere 23erbältniffe 3u fällen. (Er 
fönnte ja nun mandten 2lmitanb bafür anführen, bab er in mühevollen Zabren 
sich biete unbebingte Diebe Sur 2l3abrbeit errungen babe. Da es aber nicbt 
üblid) ift, bab ber 23erfaiier Don 2luffäben a113uviel Don fid) felbit lpricbt, 
gefd)weige Benn iid) felbit empfiehlt, lo barf er Dielleid)t nur barauf bin--
weilen, bab er bie -jaupteigenidiaften, bie ein obieftiver 23etrachter baben 
füll, wohl 311 beiiben glaubt. Da3u gebärt .bie 21 n a b b ä n g i g t e i t ber 
Stellung unb ber 213eltanid)auung• Riefe finb vorbanben, benn 
ber 23erfaifer gebärt einem freien 23erufe an unb bat fid) nad) langen Rümpfen 
Don allen weltanid)aulid)en 23inbungen, wie jie beute in ben üblichen ero- 
grammen unb $arteigrunbfät3en entbalten finb, losgefagt• Tur fo iit ein 
2leberblid unb eine freie Urteilsbilbung möglid). Mer eine £'anbid)aft über-
lchauen will, barf nid)t id)euen, in mühevoller 2l3anberung ben Gipfel bes 
böcbiten '.Berges 3u erflimmen, wo ber bisher verbinberte 2lusblid frei über 
(5pfel unb 2äfer reicht. (Eines gebärt felbitverftänblid) ba3u: Mit beim 

beutf•(anas srau'n 

Dir Wouen night rasten, WOUen niot ruhn, 
Dir Wollen bie Ngenb belehren, 
Bit Wol<en betuamen ihr %guten unb zun, 
Bit Woben bem uneblen Wehren, 
Bit Wollen eraiehen ein elht beutle @efälleet, 
Dir Woken — mit Gott Wirbs gelingen —, 
Bit Wollen nur förbern, Was Wahr sit unb gibt, 
Bit Wollen snit Zat uns umflhlingen. 
Bit Wollen bas seit, bas eble, erbou'n 
gar zeutf ällanbs Ohre, Wir beutf älen Mu'n ! 

W. 6onaermann, tned). mere(taa 

Eßanbern bie £'iebe Sur 9latur unb ber Mut Sur einiamfeit, io beim £ßOlitifer 
Mitleib unb Yiebe 3u feinem 23olfe, ein warmes r era für ben 9täcbiten unb 
bie Rraf t, gegen ä11e berrid)enben Meinungen unb Strömungen ben 213eg 
bis Sum eriebnten Siele 3u geben. (Ebe wir nun bas Gegenwartsbilb 3eid)nen, 
bevor wir bas .-eben bes beutid)en 23olfes, wie es fick beute geieliidlaftlid), 
fulturell, religiös, wirtid)aftlicb unb itaatlicb baritelit, unterjud)en, barf 

Dielleid)t, ein. 23ergleid) aus nid)t all3u ferner 
23ergangenbett gewagt werben, aus einer Seit, 

•1Ü welche bie .Menf then mittleren unb böberen 2Qters 
alle erlebt haben unb bie immerbin aud) nod) bei 
ber sugenb einett gewiffen Viberball finbet, aus 
bem 2ßeltfriege. 

Der Rrieg ift burl) ber 13arteien 55ab unb 
(Dunit balb verflärt, halb als bas id)redlid)ite 
ber Ilebel bargeftellt• es ift hies veritdnblid), 
wenn man bebenft, • bab er vom beutid)en 23olfe 
Derforen wurbe. 21113u Ieid)t neigt ber Wienf d) 
ba3u, eine 2lnitrengung, bie umf onit war, berab-
3ufeben unb über biefelbe ärgerlid) 3u lein. 
S5eute, Sehn 25abre nad) Rriegsenbe, beginnt 
mancher rubige unb befonnene 'Dtenfd) bod) 3u 
fragen, ob wirflicb ebe aufgewenbete 'Dlübe 
umionit gewesen, bas 23lut von Tätern, Söbnen, 
23rübern unb Männern vergeblid; gef lo f f en fei. 
Riefe bangen 3weifelsfiagen bewegen neben 
anberen 3weif eln bas ßer3 jebes benfenben 
Menichen• 21nb bie Rraft, -';3ü'tbenten unb fig) 
ernitbafte Gebanfen über.', bets Ginn unieren 
2ebens 3u machen, bat jebet:"•1lenie ohne 9lüd-
fid)t auf feilte 23orbilbun = " f:fn 'vielen Rreifen 
wirb ja bie 23iibung weit 'übetitbäbt. Man neigt 
ba3u, übertriebene 23oritellungen Don ber Mad)t 
bes 213iffens 3u baben: ' Z'n 213abrbeit bat wohl 
Feber, auch ber (ginfacbite,z bie gäbigteit, fid) ein 

flares unb gejunbes 23ilb non ben Dingen 3u machen; gerabe fold)e fragen, 
wie bie oben angefcbnittenen bes Rrieges, tann iiiW"jeber beantworten, ber 
ibn felbit erlebt bat. Slur muh er lid) von ben Gi:blagworten feiner Treffe 
unb feiner Tartei einmal freimacben unb Dor fid), felbit ebrlid) nach einem 
flaxen Urteil streben. Dabei wirb f id)erlid) mancbe (Erinnerung in ibm wad), 
bie bas, was bier gesagt wirb, beitätigt• 2Bar bas 2011 jemals in lid) 
einiger unb geid)loifener als in ben eriten Rriegsiabren? War nid)t ba-
mols jeber 2lnterfcbieb von 23efih, 23itbung unb Stanb Derfebmunben? Ge-
mib mubte ber notwenbige 2lnterfchieb 3wifd)en gübrern unb (befübrten ge-
mad)t werben, ber fo alt lit wie bie Menfg)beit-felbft. Diejer Unterfd)ieb 
wurbe aber von jebem als felbitveritänblicb emufunben unb gab böeitens 
bort Sur 2In3ufriebenbeit 2lnlab, wo _ ein unwürbiger i•übrer am falid)en 
Wlabe itanb• Das fann aber vorfommen unb wirb fid) nie Dermeiben lallen. 
Der 2lmitanb jebod), ber ben inneren jrrieben bes beutid)en 23olles beute fo 
lehr belajtet, ber jogenannte Rlaflenunt,ericbieb, ben gab es 3u 
Rriegsbeginn nid)t mehr. 2lfabemifer unb ungelernte 2lrbeiter, Göbne aus 

i 
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000010 MUM Peking 
3um 200.Oeburtztag (1729/1929) 

von Hihi Maltber, 91ieia 

j•eftfid) hat bie alte Stabt R a m e n 3 
in Sad)fen ben 22. Zanuar bs. 3s. begangen; 
wurbe bod) an biefem tage vor 200 3abren 
in i4ren Mauern ber grobe Diä)ter, Zbeologe 
unb Tf)tlDfop4 (5Dtt401b Gpbraim 
Refling geboren. 

Sein Vater, .-3vbann Gottfrieb Eeifing, war 
Taftor in R(Imen3; feine Mutter eine geborene 
heller, `?1od)ter bes früheren Ramen3er Ta-
,itors Gottfrieb heller. Eeffings Grobvater, 
ber Bürgermeifter in Ramen3 war, fam 1681 
von Cd)feubig bei L'eip3ig nad) ber £Dberlaufit3. 

(Dottholb epbraim i'eifing, ber spätere 
Rämpfer um bie Geifiesfreiheit, beiu(l)te 8 
3a4re bie Ramen3er Stabtid)ule unb fam 1741 
auf bie i•üritenfd)ule naä) Meiben. (Ein ba-
maliger £ehrer id)rieb an feinen Vater fal. 
genbes: " „er ift ein '13ferb, bas boppeltes 

Butter i)aben will. Die Seftiones, bie anberen Cd)ülern 3u fä)mer werben, finb 
für ihn eine t'ei(f)tigfeit. Mir fönnen ilm faft nid)t mehr gebraud)en." Dies 
betagte, bab er allen anberen Sdjülern weit voraus war. So wunbert es nid)t, 
bab £efiing aud) einer ber tiefften unb vielieitigiten Gelehrten wurbe. eritaunlidj 
finb feine Renntniffe in '.ßhilofophie unb Zbeologie, in %eitl)etif unb ßiteratur-
geid)id)te, in 2lltertumsfunbe unb vor allem,Runitwitienicl)aft. 1746 ging er Sur 
1Tniverfität Reip3ig unb bann nacf) Mitteisberg, um leine fdd)fitä)e 55eimat für 
immer' 3u uerl-af f en. 

Seine Cuttern hatten ihn für bas theologische Stubium bestimmt. Dod) 
ld)on auf ber 1lniverfität Qeip3ig unb bann in Mittenberg _burd)brang ihn ein 
mächtiger, frAer Geilt: '"(gr war wohl ein guter, lernbegieriger Stubent auf ber 
liniverlität, hod) erfabte" Ibn, tro4) aller Bud)gelebrfamfeit ein beibes Sehnen, 

bie Melt, 2anb unb 2eute fennen 3u lernen, wobei ber Cohn bes geftrengen l-•errn 
Taitors aud) in 23erfehr mit „Romöbianten" fam unb halb lelbit aud) „Romöbien" 
id)rieb. 3u ber bamaligen 3eit gehörte uniere heutige Runftitätte, bas Zheater, 
3u ben verrufenen 23ergnügungsitätten. 'Dian glaubte eben, bab lid) ber Ctanb 
ber Romöbianten, was nad) in ben 1850er 3abren ber earl war, aus berunter-
gefommenen Männern unb lieberlid)en j5rauensperf onen 3ulammenfet3te. 2'eif ing 
gab in mebreren Cd)reiben felbit 3u, bab ber 3ultanb ber bamaligen %heater 
f ehr , id)limni war, aber bog) nur baburd), bab lid) nod) fein veritänbnisvoller unb 
tüchtiger 'Diann mit 3äbem, tatfräftigem 26illen i4rer angenommen hatte, um fie 
3u einer Stätte ber ebelften !3übungsbestrebungen 3u macben. Zarum war es 
fein le4nlid)iter Dunicb, bie Bühnen in Deutid lanb auf, eine höhere unb eblere 
Rulturftufe 3u beben. er ftrebte bahin, ein nad) ben Gelegen ber Runft id)reibenber 
Bühnenbid)ter unb Seiftiteller 3u werben, um beitrügen 3u fönnen, ben ebelften 
Samen Sur Begeilte-
rung bieler Runft aus-
3uftreuen. (gr wollte 
ben Deuten niLi t al-
fein von ber Stan3el, 
foubern aud) von ber 
Bübne ins (5ewiffen 
reben. Tab er bies er-
reid)t hat, Davon 3eu-
gen und) beute leine 
Mid)tungen: „u i n - 
na non t3arn-
helm", „,Ratban 

ber Weile", 
„(gmilie Ga-

lotti", „']Rib Sa-
ra (Zampf on" 
unb viele anbere. 

9tod) reid)er aber 
finb leine pbilofo-
•btfch=aefthetiiäjen >!: i'e f f ings (fieburtoltiitte, bas Sfif arrlr7aus in Stamen3 
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reichen gemilien unb arme 23auernjuitgens. Zräger hoher 2lbelsnamen unb 
einfache banbmerfer fcbliefen im nämiidlen 9taume, aten aus berfelben Rüche, 
trugen bas gemeinfame Rleib bes Colbaten unb Teiiteten fick treue Rame-
rabfcbaft• la, bas ging fo weit, bat man monatelang mit einem Ramera-
hen 3ufammenlebte, ohne mehr hott ihm 3u rohfett als ben Tamen. Gntidiei= 
benb war, bat er als guter Ramerab galt, bat matt in Tot unb (befahr sich 
auf ihn nerlaffen fonnte. 'Butte man bod) nAt, ob nicht in ber näd)iten 
Stunbe ber nebenitehenbe 93often berjenige Menfcfi war, bem man bie 
lebten brüte an seifte i•amilie auftrug unb ber einem bie 'Tunen 3ubrüdte. 
Vor bem Zobe finb alle gleich: bas war bas Gefeb, bas unsichtbar über 
bem groben beutfcben Beere tcbmebte. 

Gewit hatten wir grobe ßeerfübrer, gewit gab es tüd)tine Ctra= 
fegen; aber ber eigentlid)e 5elb biefes Rrienes war her falle (5rabenfämp= 
fer, befielt Peben nichts mehr, unb befien 93flidhterfüllung alles galt. 5eute 
ist es la üblidi gemorbett, bas beutfd)e Volt in fonenannte qute unb schlechte 
Deutfghe ein3uteilen• Die 93olitit hat jebes einfache unb ebrlic)e Gmvfinben 
vergiftet, unb ber eine verbäihtigt ben anbern als I3oTf5nerräter, mäbrenb 
ber anbete bem eilten nagjfant, er mache aus ber Siebe 3u feinem 'Rolfe ein 
Gefä)äft• Mürbe jeher, ber bell groben Rrieg erlebte unb sfrehtnb utio Ra= 
merabett hell tob im Schlamme sterben iah, an bie Stunben 3urüdbenfen, 
wo es nichts als ein 23off hott Rameraben qab, et mürbe ifd) 
mandie5 Wortes idiämen, ba5, burd) voliii)die £!eibenichaft geweilt, nad)= 
trägli(f) ben Zob unserer gefallenen Brüber 3u fd)mähen _scheint• 

'absichtlich wurbe biefes 23ilb Qeaeidmet, peil es uns ermahnt, immer 
baralt 3u bettfett, bat bas beutfibe 23olf auch einmal Diebe, 5ilfsbereitid)aft, 
Ramerabichaft unb edhte $ ufriebenbeit . in fid) trug. Zraurict iit nur, bat 
ber furditbarfte aller Rriene fommen muhe, um io ehre Gigenfchaften aus 
bem Deutfchen gewiffermaten heraus3uloden, unb nod) trauriger fit, bat 
biete geit vergehen 3u fein scheint, ja, von vielen verleunnet wirb. 'aber 
fie muhte vor unter geistiges 2Tuge gestellt werben, bamit ber £eser Ge= 
legeheit hat, einmal bie Gegenwart bamit 3u vergleidhen• 

'1',3ie lieht biete Gegenwart aus? — 
Der Glaube an ein höheres 'Beten, bas her 9Aenfd) nicht begreifen 

tann unb bem er trobbem 3u bienen habe, ift gefdhmunben. Der freie Den= 
fer neracbtet bell über3eugten Ghriften unb nennt ihn eilten ßeud)ler• Der 
Urift mieberum lieht nicht bas ernfte Streben bes 'z•reibenfer5 nach 'gabt= 
heit unb nennt ihn ein räubiges Schaf. 3eber ein3eTne aber biTbet fick auf 
fein bibcben 2Biffen unenblich viel ein unb meint, er rönne all bas entbehren 
finb weamerfen, was bie 9Renfghheit in jabrtaufenblannen geiftiaen unb blu= 
tigen Rümpfen gefd)affen bat. (fs ift ja fo billig, frühere $eiten als bumm 
unb unaufgeflärt bin3uitellen unb fig) weit Gott wieviel auf bas Sefen 
einiger aufgeblafener 23ücber ein3ubilben unb 3u glauben, man fönne bar= 
aus eine 2Beltania)auung fd)övfen• Cd)on vor faft 3weieinbalbtauienb Zab= 
Yen faste ber griechiiche 93hifoinvh Cofrate5: ,Ze mehr id) weit, beito mehr 
weit id), bat id) nichts weit." 'Benn man bagecten bas eitle S e I b it = 
bemuttfein unserer heutigen 97tenfchbeit, insbeionbere aber 
bes beutichen Toffes betrachtet, bas wunber meint, wie- fluq es geworben 
sei, fo begreift man bie innere Serriffenbeit• 23eber will feine Weltansdiau= 
uttg für. Jidi haben. ;3ebes ,3abr wirb eine neue 93artei, ein neuer Bunb 
mit ber nun angeblich erbten 2Beltankhauunci begrünbet. Was ber eilte 
für beilig hält, erflärt her anbete füt ein 23erbrecben- Ueber bie einfach. 
fiten Dinge besteht feilte (Einigfeit mehr. Die eine Jagen, bas eigentum 
fei Diebitabl, bie anberen behaupten, es fei heilig; unb eben jene rufen nach 
bem Mihter, wenn fie fig) in ihrem (ffgentum gefränft fühleh (bas fie,boch 
verneinen), unb biete id)euen iiih nicht, nach frembem eigentum 3u greifen, 
bas sie bock für heilig erflärt haben. 

,3m getelTiahaf blichen £eben wirb von ber f t e i e n 23 a h n f il t b e n 
Z il cb t i g e n gef procben, 'lnitanb unb Menid)licbfeit werben geprebigt. Da= 
bei weit iber, hab man mit 2lnitanb unb Menichlichfeit nicht mehr burch= 
fommt. Der anftänbige Menfch wirb vom 23olf als bumm be3eicbnet. fit 
bas nicht gef eblich? Wir f prechen bauon, hab wir einen Staat auf d)riit= 
lieber Grunblage beiaben. Unb bog) hanbeln 3ablreicbe Menfcben, welche 

ihre fircblidien 93flichten itreng erfüllen, im praftiid)en P-eben gegen bit 
d)riftliche Sittenlehre. Sie fönnen nicht anbers, wenn fie nicht verhungern 
wollen. Denn unfer heutiges, geiellfcbaftlidhes leben iit nid)t nach iittlidhen 
Grunbfät:en georbnet, ionbern nur von her Zagb nach betu veriönlid)en 00r-
teile bestimmt. 

2n her Runit erflärt bie eine 9Tfd)tung sich für biete Weltansd)auung, 
hie anbete für bie entgegennefebte. -Zn hei meist verbreiteten Tomanen 
werben S5od)itavfer verherrligtt unb Verbrecher gefeiert. Die einen erflären 
bie Zebesitrafe für 3uläffici, bie anbeten wollen fie verbieten. Was bie eine 
'.Bartei her anbeten vormirft, tut fie ielbit tänlid). Der RTaifenfamnf hat fid) 
verfcbärft, bie wirtsahaftlicben Rümpfe finb immer lahmerer geworben. 'alle 
rebelt vom Staat finb jeher meint Barunter b e n Staat, ber ihm hilft unb 
ihn befdhül t. Der eine Stanb behauptet vom anbeten, er fei allein an bell 
idiledhten • 2Birtid)aftsverbältniiien icbulb• Zeber wirft bem anbeten vor, er 
verbfette mehr als . er leiste. Deshalb grünbet lebe '3ntereifengruuve ihre 
eigene 93(irtei, um hell Staat für fick 3u erobern unb aus3unüben. 2111e Leben 
von ber '3olf5gemeinicbaft unb meinen ibrbn 23orteil. ,. 

Galt früher als anitänbin unb tüd)tig, wer in einem arbeitsamen £eben 
es in etwas «bracht, mer tilditine Rinber arotneinnen unb im alter auf eilt 
Phrlicbe5 Seben 3urüdbliden fonnte. fo wirb lebt ieber einiefne nadi feinem 
erfolg beurteilt. Zeber will mehr fdheinen als er fit. Das einfafie Mühen en 
ahmt hell ilmitar lind) unh wirb babei Sur 93roititnierten. Menfchen, bie 
3ufäIüq eilte nute Feber führen oher wortgewanbt finb, itriell mit bell 
(Er.ieugnifion ihrer „Zicbtfitnit" bie 9.nnral bes nnifdnbi„Pn 23olfe5 Ober hoffett 
auf volitfidhem 2Bege als ,'? rübter" ihr verfötifiches (61üd 3u machen. 'In= 
bere, bie ein beionberes 'ZaTent Sur Gaunerei haben, fühTen iid) als aufünf= 
tiqe 'z•inanimänner unb betrügen solange bie ehrliche Raufmannidhaft, bis 
hie Qanie Qnufbabn mit einer Gericbtsvetbanblung enbigt, ber iounbioviele 
£Dpfer als beugen beiwohnen. 

Das 57• a m i l i e n f e b e n ist in feinen Mrunbfeiten erichüttert. MBar 
früher ber Ctof3 eines Mannes, für feine Familie forclen in fönnen, fo macht 
er ficb bas heute bequemer mit ßilfe ber sogenannten 7•reunbin. 'Bar einst 
böc) itP5 biet ber ebrau, einmal Mutter 3u werben, in wirb heute alles netan, 
um biofes natürliAe Mliid 3u verbinhern. Galt friiher in her GeTeflidiaft 
ber ST.Ttann als Vorbilb, ber mit verfönlicBem Vvfermiflen irgenbeine Sei= 
ititng, ein Wert gefibaffen hatte, fo entfcheihet beute ber 23eiih von mög= 
Eibft niPTem Gelb über bie gefeffichaftlicbe 'Rolle, bie jemanb ipieft. 'Bober 
ba5 GeTh fnmmt, iit ann3 niPicbrt;i)tin• 06 verhient ober geitohlett, fo 
„feilte" Unterichiebe werben beute nicht mehr gemacht. 

Diefes mitfrihlos ae3eidmete Bilb fönnte ieberieft noch weiter aus= 
gemalt werben. ` aber wer unterhell Feiern hat nicht iraenbmann einmal 
einen äbnliihen GPhnnfen nehabt unb eleichimltenbe (frmänhtngen angeftellt? 
(g5 f off be5halb hieie5 traurig¢ Ranitel norIäufiQ geid)Tofsen . werben. Tut 
eines barf als %bfcblub wohl gelnnt werben: 'a u f b i e f e m 'B e g e 3 e r= 
f l e i f cfh t f i d) b a s b e u t i tfi e Voll, ja, wahricbeinlicb gebt bie gan3e 
Rultur Guropa5 3u Grunbe. Ts müssen mit uer3meifelter 'lnftrengunq Wege 
gesucht werben, um aus biefem böllenburcbeinanber beraus3ufommen• Wir 
brauchen wieber flare Siele, feite Jittlicbe Matftäbe, reinliche i•übrung, gei 
rechte (5eiellichaf tsorbnung, gefunbe 2lutorität unb freiwillige Unterorbnung• 
21Ife bisherigen 23eriud)e einfietiger Rreiie, babin 3u gelangen, finb aefcbei= 
tert• Ts erhebt sich be5balb bie.•rage, ob nid)t gan3 neue Wege beialritten, 
ob nicht in lebtet Ctunbe 23abneir eingeiiblagen werben müffen, auf betten 
ber unverborbene Menid), anitünbige unb willensitarfe Männer Die Sebn= 
iuibt bes beutiihen 23olfes nach einer neuen Seit befriebigen• Denn biefe Sebn= 

befibt, if Jid) oaberbin bem beiteienben (g aos wohl  füunb hlt, ben braud)en ttwir 
nid)t unb ber raub unid)ablicb gemacht werben 

Die naibfolgenben 'Tuffäbe füllen besbalb ft)itematifah unier öffent= 
lies Weben auf allen Gebieten mitleiblos unb e4tfid) unteriud)en unb enb= 
lieb au(1) Wege anbeuten, wie wir 3u einer würbigeren gorm menid)lid)en 
3ufammenlebens gelangen fönnen. 

Wer ausg¢ruht vom 8¢ä aufft¢ht, am Morgen ftifd) gut AMbeft g¢ht1  
theologild)en Sd)riften. Gerabe biete Werfe bergen eine reiche i5ülle fiten Goibes, 
unb feine 2Tpi)orismen unb 9[usiprüd)e glän3en mit gefd)Tiffene Diamanten. nie am 
flaren Vuellwaifer, so Tann man lid) an feinen herrligen Werfen erquiden. Zrö= 
ltonbe 'Borte finben alle bie, weld)e fig) in ihrem Berufe unb in ihrer Urbeit 
unbefriebigt fühlen. Die raltlos norwärtsitrebenbe 3ugenb fittbet ernfte Wlabn• 
Worte unb männliche Befenntniffe im Glauben an bas Gute, woran sid) auch heute 
nod) in unterer id)weren Seit alle 23er3agten unb 5joffnungslolen aufrid)ten fönnen; 
fie fönnen neue 3uverfid)t fd)öpfen, bat untere RIrbeit 3um 213ieberaufbau unteres 
23aterlanbes trob aller 2l3iberwärtigfeitett nid)t vergebens fein wirb. 

Qeifing ift einer jener eblen belben bes Geiftes, ber fig) wabrhaft bewegen 
läbt, uns näher3utreten, - ein Rämpfer für bie •reibeit ber Miffenid)aft, ber Runit 
unb bes Glaubens. (Er fennt feine 9iu4e nad) ber Sd)lad)t, fonbern mit allen 
Rräften bimt er jeber $eit. 

,Er ist wo41 ber bette unb mahthafteite Vertreter beutic er 2iufflärung, voll 
freubigen Glaubens an ben Sieg bes Guten unb 91ed)ten. 

Seinen Brotberuf wed)felte er oft. 33n 23erlin war er eine 3eitlang 9Zebaf. 
teur, währenb bes Siebenjährigen Rrieges Seftetär bes Generals Zauent3ien in 
'.Breslau. Später überna4m er bie Stelle eines Direftors unb Rritifers am neu= 
gegrünbeten 91ationaltheater in bamburg. (Enblid) na«) langem Suden wurbe 
er Bibiiotbefar in Malfenbüttel, nad)bem er fig) vergebliä) um eine gleid)e Stelle 
in Berlin bei j•riebrid) bem Groben beworben hatte. Diefer ltanb nod) 3u lehr 
im Banne ber fran3öjisd)en Runft, alle beutir e Did)tung id)ien i4m babariid), 
ihre Vertreter nid)t voltwertig. 

Gerabe in ber Volfenbütteler •eit hat fig) feine mai)re Gröbe in bunflen 
,labren ,ge3eigt. Biber aud) bie früheren 3abre in Berlin, £eip3Tg, Breslau unb 
Siamburg haben reid)e unb fvitbare grüd)te gepitigt. 2Tuf , , ber Grunblage eines 
ausgebreiteten unb gebiegenen 'giften arbeitete fein burdjbringenber Veritanb unb 
immer-beller Geiit; unb fein stets angriffsluftiges Zemperament, bas `)tüdiid)ten 
unb gurd)t nid)t fattnte, war ein itänbiger Sä)reden ber anbeten. (gritaunlid) 
ift feine (5eiltesid)ärfe in Rritif, Runitmi j̀tenid)aft unb bramatifeer Dichtung. wir 
wollen uns nod) heute am frild)en Que11 feines id)arfei Denfens, feiner Sprad)e 
unD feines warmen Gemüts etquiden. 

Wad) id)weren Rümpfen, bie i4ti ruhelos halb hierin, balb bort4in, mange 
mal aud) in heftige, gefjtige Streite verwidelten, ftarb er vereinfamt, aber tjoä)-

geei)rt, als 51 jähriger, am 15. Februar 1781 unb liegt in 23raunid)weig begraben. 
21us Danfbarfeit iit ihm ein würbiges Tenfmal gefeit worben. (gs fünbet 

uns von bem groben Menid)en, bem id)arfen Rritifer unb macljtvollen Geiites= 
helben unb Did)ter. 

$um 200. Geburtstage, am 22. 3anuar, eat bie Staat Ramen3 ihren 
groben Stabtiohn geehrt, burcj (irriä)tung eines „ 8esiittghaufes", bas ein Sit 
für Runit, 2Biffenfd)aft unb 23olisbilbung werben foll, im Sinne bes mäd)tigiten 

Wnttuurf für bas ßeffinetaus ihn Stamen3 
Mie (9runbgeinlegung erfolgte im 9iaymen ber ßelftngfeierlicgteiten am 29..3anuar 1929 
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92r. 3 'Ocnjdicl--'Zilii tic r Geite 5 

Tempel bei tcdjnff 
3um 25 f äl)rigen Deftehen acs Deutpen Mufeums in Münd)en 

(Scblub) 
Da3u fommt bie Llrfunben- unb Saanbfd)riftenfammlung, biftoriid)en 

.3ntereffes, in banbid)rift unb 23ilb unb Dofumenten wid)tiger Lntbedungen 
bem (5ebäd)tnis bebeutenber gorscber gewibmet. 

2Tud) bier iit burd) reidje Stiftungen fen ein bebeutenber 2[nfang 
gemacbt unb- es 3äblt bie fBibliotbef bis beute einett Oeitanb von 16 000 
'.Bänben, bie elanfammlung 5000 92um- 
mern. — Von Z'abr 3u . Z'5abr fottnte ber 
geiftige Urheber unb unermüblicbe 2eiter 
bes (5an3en, ber bem Werfe alt bie 3eit 
binburd) aud) feilte gan3e Rraft gemibmet, 
fonnte 25car D. Miller bei ber 3uiammen-
funft ber Torftanbsräte unb bes 2lu5fdtuf- 
fey von bem erfreulicbiten gortgang bes 
2lnternebmens unb mirfiamiter 2lnter- 
itüt3ung, bie ibm allerwärts 3uteil ge- 
worben, berid)ten. Die allgemeine '.3ebeu- 
tung beg J72uieum5 als einer beutfcben na-
tionalen Sacbe be3eid)nete bei ber %us- 
fcbubiibung beg Zabres 1905 ber 23eid)lub, 
bem 9Tufeum nad) bem Oorbilb bes (ber= 
manifcben Mufeums in Türnberg funweg 
belt 92amen „D e u t f d) e 5 9J1 u f e ii m" 311 
geben. — So sit Vieles, Wertvolles fd)on 
erreid)t, itets aber 3eigt bie immer neue 
gülle ber beranbrängenben 2fuf gaben bie 
fortfd)reitenbe Digvolition bes Dar3ubie- 
tenben, 3eigt 2lnregung unb Slat Don 
auben, um wieviel mehr 3u tun nod) übrig 
ift, wie es immer erneuter '2lrbeit, immer 
erneuten perfönlig)en (gintreten5, immer er= 
neuten 3ufammenwirfens aller (5lieber be5 
Mufeums bebürfen wirb, um ba5 Wert 
feiner 23eitimmung entgegen3ufübren, ja, 
wie es gerabe ba5 Mefen beg Mufeum5 iit, 
in einem niemals abgefd)Tofienen, immer iid) 
neu ergän3enben £Drgani5mug bie (5efd)id)te 
unb bie Gegenwart naturwi f ienf d)af tlid)er 
unb ted)niid)er %rbeit bar3uitellen. 

3n3mifd)en waren aud) für ben 9teu- 
bau bes JJ2useum5 bie vorbereitenben 
Scbsitte getroffen mürben. tim 20. Sep, 
tember 1906 wurbe bie im 9J2är3 be5fel- 
ben Sabre5 auggeid)riebene Ronfurren3, 
211 welcher 31 (2ntwürfe eingelaufen wa-
ren, geichloifen uttb am 20. Zftober trat unter bem Torfit3 beg 
(bebeimen Oberbaurate5 .50bfelb ba5 ereisgerid)t 3ufammen. Der 1. Breis 
Dn 15.000 Blatt wurbe bem entwurf „D. D2." Gabriel von Seibls 3u- 
erfannt, nach bem bann auch ber '.Bau au5gefübrt wurbe. Die Roften wur- 
ben aufgebracht Dom 9ieicb, bem baneriicben Staat, von ber Staat 9Jtün-
eel, bli len ) e ben 23auplab gegeben batte, unb von wiffenfd)aftlid)en unb 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInIiIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•'•'• 

f4zreifenitäitber im 6$ctuid)te bon 44 000 Sig. 
den wir unter Rom. 749,20 an 9Rafcbinenfabril Meer 

JJtündjen=(Dlabbad), geliefert haben, bergeltellt 
in unferer Stablgieberei. 

•IIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllililllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

Das Vermögen bes Deutichen JTufeums beitanb im Zabre 1926 nad) 
bem Verwaltungsberid)t _ 0- v. Millers aus runb 128 000 JJiart Oar-
mitteln, 9J2uleumsgegenitanben, Mobilien unb f8auten im Werte Don lb. 
25 Millionen JJ2arf. Der Wert ber 9Jtuieum5gegettftänbe betrug am 31. 
JJtär3 1926 nicbt gan3 8 Millionen 9Rarf, am 31. JRär3 1927 über 8'/z Mit— 

linen Mart. Dabei üt nur ber JJtate- 
riaiwert, nid)t aber ber biitorifd)e Wert 
veranid)lagt, ber bei ben Zriginalen, bie 
bas Jliuieum befit;t, iehr bebeutenb iit. Rtni 
31. JJ2är3 1927 betrug bag B̀arvermögeit 
runb 300 000 Matt. 

Die 9ieifeitiftuttg bes Deutid)en 9)hi- 
feums ift wieber aufgerid)tet. Zni abge= 
lauf etten l3abre tonnten 161 Stivenbia- 
ten nad) J7iünd)en entf enbet werben. 

Die Sammlungen wurben weiter er= 
gän3t, es wurben 3ablreid)e (3d)auitiide in 
ben eigenen verlitätten bergeftellt unb aud) 
Diele beionberg wertvolle Zbielte gestiftet. 
gür bie Iaufenbe Grgän3ung ber SQTilni= 

lungen unb ber 23ibliothet wurben im ab- 
gelaufenen zabre runb 165 000 JJtart 
verausgabt. Diese RIusgaben antfallen nur 
311 einem geringen Zeit auf bie 'Beid)affung 
von Stuf enmsgegenitänben unb 'Büd)ein, ba 
biete 3umeiit itif tungsweiie überlaiien wer= 
ben. Sie be3icben lid) in ber bauptfad)e auf 
bie S2Infertigung von Mobellen unb Bio-
bilien in eigenen Wertftätten unb bie 23e- 
id)affung Don eilbein unb 23üiten. 
W enn wir nun fur3 bie 23e3iebungen 

baritellen wollen, bie 3wiAen 3ngenieur 
unb Deutid)em J7nieuiit betteben, bann 
müiien mir bie Zatiad)e voranitellen, bah 
bas Mitfeum jebem Vollsgenofien, iei er 
`2lrbeiter, •5anbwerfer, iei er '213iiienid)af t-
ler ober (5elebrter, in einbringenber über 
nie feblenber gorm Renntniiie unb (•-r- 
fenntniiie über Jtaturwiiienidjaft unb Zed)-
nit vermitteln wirb. 

Was bas Deutfd)e MIlieum 3eigt, iit 
3u einem guten Zeit (5eid)icbte ber Zed)-
nit, alio eine geid)id)tiid)e Daritellung ber 
id)öpferiicben 2lrbeit be5 beutid)en 3nge= 

nieur5, unb barum itett aud) ber beutidie sngenieur bem Deutidten 
Mitfeum beionbers nahe. 9li(t,t nur, weil er ielbit Scbäbe barin beben 
rann, bie für feine eigene Zätigfeit Don grobem Wert f inb, bie ibn 3u neuen 
Gebanfen unb 2leberlegungen anregen, nid)t nur, weil es ihm Genug bieten 
wirb, SBelannteg in neuer, rei3Doller goren 3u f eben, Tonbern weil eben bas 

Deuter beuti&em  ein Vermittler i Zed)nite bat, um feinemeit bm unb bem  Volle St nb bas 2 niebenf e in wirb. unbbag 

Df¢ Arbettellet'Oung (¢i fo ang¢paft 
_qämpfers bes (5eiftes. %ber aud) in gan3 Zeutfd)Inb ehrte man ihn als Sohn 
mabriten Deutidjtums, burd) bie '2lufführung feiner Weile. Tas herrlid)ite Zenl-
mal aber hat ,üef f ing iid) f elbfit gef et3t, in feinen alterten. 

So geht ber %usipruch (5oethes unb Schillers in Ccrfüllung: „23ormals 
im ßebeu ehrten mir bid) wie einen ber Götter, nun bu tot bift, berricbt über 
bie Geister bein (5eiit." 

f üllt. 

10rtefenes 
Der 9Tenicb ist verehrungswürbig, ber ben '.fioften, wo er ftebt, gan3 aus-, 
Sei ber '.2'3 irlungsfreis aud) noch fo flein, er ift in feiner 2lrt grob. 

Schiller. 
• 

(Es bleibt eine ewige 9ahrheit, bab bas Weib 
belt Mann, ibn 3u rid) Sieben foll burd) ihre Sanftmut 
in feinem ebelften .'Beruf ber verebelnbe (ginflub in ber 
Manne bas £eben reiner macht. 

• 

nachsichtig fein .soll gegen 
unb ßiebe. Das Weib ift 
(Ehe, bielenige, bie bem 

'Biörnfon 

Die grau, bie basielbe Ieiften würbe wie ber Mann, wäre mebr als 
ber Mann. • 92 i e t f dt e 

Die greube ber (gl t e r n über ibre R i n b e r ift bie beiligite greubc 
ber Menid)beit. Veltalo33i. 

• 

(Eine 2lutorität, bie icbabhaft geworben ift, rannft bu nicht mehr fliden. 
Sie wirb nach unb nach Don bir abfallen wie bie geben eines abgetragenen 
eiettelmantels. 

Duft einer '.Blume - erlöfte veblicbfeit ber Tatur. Zuft einer Seele — 
finblicbe 2lnicbulb unb 1lnbefangenbeit, auf bie nod) nicht ber 9iaubreif bes 
'ü3eltwif f ens fiel. 

Mas ift feinste CEbefunft: bas Troblem löfen, wie man feine (Ein3elper-
fönlicbleit nicht auf3ugeben braucht unb bod) mit bem Gefahrten 3u einer glüd-
licben (Einheit in binoabe unb felbitloler Siebe vericbmel3en rann. 

öa ai¢ mordjin¢ fit ni•jt ¢rfaf•t!  

kreis, preisgeben, prife 
etuö ben Mitteilungen beö beutiefien CVraQibcreinä 

Das Wort '.Breis ift ein Qehnwort, bas feit bem 12. ga4r4unbert aus bem 
altfran3öliichen je pris (heute prix) eingeführt wurbe. Zieles gebt auf tateiniicb 
pretium 3urüd im Sinne bober Vertid)ät3ung unb ihres 2lusbruds, bes 9lubms, 
ber Obre; im 71. 'f3falm beibt es: 9-ab meinen Munb beines 'Ruhms unb 'ßreifes 
Doll lein, unb Geliert fingt: Mein erft Gefühl fei Treffs unb Danf. 3gnl Mittel-
bodjbeutichen ift '.greis befonbers ber Tubm bes Siegers in einem Rampfe, ber 
Siegeslobu; noch beute erbalt bie Zapf erteit ben Trels, wir ertennen einer grau 
ben '.greis ber Sd)önbeit 3u. Treile werben geftiftet ober ausgefebt, man stellt 
13reisaufgaben, es gibt auch Treisfragen, Treisbewerber verfnifen ereisid)riften, 
Treislieber ulw., bie bann als preisgefrönt be3eid)net werben. (gs war eilt un-
nachabmbarer Sdter3, baff b. D. Tülow ben Rlusiprud) tat: ge preifer eilt Derf 
gefrönt wirb, befto burd)er fällt es. 23on ben Siegespreifen in Gelb ober Roft-
barfeiten ber lam bie gewöbnlicbe Bebeutung ber gorberung für eine 3u faufenbe 
Sadje; man verlauft mitunter um jeben 'Breis ober unter bem '.Breis, aber immer 
nur preiswerte Waren. Treisliften ver3eid)nen nur feite Treiie, mäbrenb bie Ge-
treibepreile ,steigen unb fallen. — '2n biefes Wort 'greis lehnte fig) ein völlig 
anberes an aus bem fran3öfifd)en la prife, ital. prefa (eig. prebenfa von tat. 
prebenbere ergreifen, fangen), mit ber e3ebeutung gang, 23eute, in ber es uns 
12 ,anbsfned)te aus bem 92ieberlanbiid)en vermittelten. •htten wurbe manche Stabt 
preisgegeben (ober preisgemad)t), b. h. Sur Tlünberung überlaf fen. Die S6)we-
ben mad)ten iicb alles preib, beibt es in ber (,rbronif. gm freieren Sinne fann 
man bas 'bohr ber Seinen preisgeben, lid) felbit bem Qafter preisgeben, aud) 
eilt Geheimnis preisgeben, b. h. offenbaren, funbgeben. 28. v. bumbolbt icbrieb 
1805: Die beifere Welt gebt Don uns, unb wir bleiben ber minber guten Treis 
gegeben — bas wäre ja eigentlid) bie richtige (2ehreibung, aber wir unte id)ei` eenn 
ietbt preisgeben Don ber Wenbung (einem) ben '.Breis geben. Das fra ö i 
Wort la prife wurbe im 18. Zabrbunbert nochmals entlehnt mit befonberer Be, 
34ebung auf ben Geelrieg: ein erbeutetes Sd)if f wirb für eine gute Trif e erflärt. 
Masterbe grembnrt (im (5egenlai3 3um .üebnmort '.Breis) gebrauchen wir von 
Zrogell unb (5enubmitteln, befonbers Dom Gd)nupftabat, in ber Bebeuttun : in-
viel man (mit 3wei gingern) fairen fann. 
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(•`ette 6 
.0enf dteY=2iYätter 91r• 3 

Gewicht in her (gefellichaft 3u verichaffen; bas ihm gebührt, hart tämpfen 
müffen. $war finb wir fdhon um vieles weiter getommen, feit Max Maria u. 
Weber, her (3Obn bes Schöpfers bes „greiid)üh", feine game starte Seer= 
fiinlid)leit für bell 1Sngenieuritanb eingelegt hat. Las war um bie Mitte bes 
vorigen 13abrhunberts, bie itäblernen Sghienenitrange begannen eben, bas 
2anb 311 umipannen, als Max Maria v. Weber, felbit einer her bebeutenbiten 
(£-ifenbahningenieure feiner $ eit: als Did)ter-Ingenieur für bog '2lnfehen 
her beutid)en Zechnit unb für ihre (Dleid)bere(I)tigung gegenüber ben alten 
Z13iffenid)aften (tritt. 

Wenn mir uns fragen, weldhe Griinbe bem Zed)niter bei' i2Iufltieg in 
her Geltung fo erid)wert haben unb nod) erid)weren, bann brängt lidh uns 
unter bem (f-inbrud her (Eröffnung bes Deutfd)en Dtufeums befonbers her 
eine (bebaute auf, hab ein 93eruf um fo höhere 21d)tung im Volle genfeben 
wirb, je mehr er (5efd)id)te hat unb je mehr biefe (gefd)id)te befannt ift. 

(E. Matid)ob Jagt einmal: „uniere groben Stigenietire haben wohl Ge= 
id)id)te gemad)t, aber nicht Mube gefunben, fie au fd)reiben." 3n bieten 
Worten liegt fehr viel Wahrheit. (Es ift baut her cllrbeiten von Matid)ob 
beffer geworben. s2lber aus früherer Seit befigen wir anber Dem, was 
Weber uns bmterlaffen hat, nur nod) bie wohl jebem gebilbeten Deutid)en , 
befannten Werfe von Max (gehth, aus bellen her Stigenieur mit her gan-
Sen groben 13iebe für feinen 23eruf 3u feinem Z3oite fpricht. Zenn mn 
aug) manche anbere geber uns anregenb aus ber Welt Der ted)nifd)en 
beit er3ählen, fo recht lebenbig wirb bas, was ber Zed)nifer bentt unb fühlt, 
bod) nur bann werben, wenn er felbit fprid)t. 

Hub nun tritt wieber ein Mann, eilt gührer 3u feinen $ eitgenolfen, 
ben wir mit CGtol3 3u unferen groben -3ttgenieuren rechnen bürfen, unb finbet 
für feilten Willen, 3mifchen ber Zechnit unb ber Wllgemeinheit eine itartr; 
unlösbare Z3erbinbung 3u id)affen, einen 2lusbrud, ber viel beffer als Wort 
unb Sd)rift uns 3ngenieure unterem Siele näherbringen wirb. eine iYorm, auf 
bie man bas Wort „bauernber als (•r3" mit tiefer, innerer 2crechtigung 
anwenben muh. 

Mir braud)en nur einmal einen (bang bur6) bie Sammlungen 3u ntad)en 
unb babei 3u beobachten, wie fie auf bie 23eiud)er einwerten, unb werben mit 
hoher innerer 'jreube ertennen, wie einbringlich bie Sprad)e ift, in ber Vscar 
v. Miller als l3ngenieur von 3ngenieurarbeit er3ählt. 

9tid)t nur von Den groben Zaten ber Zechnit, nicht nur von einem Saures 
Watt, von einem Georg Steppenfon berid)tet er, fonbern er gewährt uns auch 
einen einblid in- bie viele mühevolle Rleinarbeit, bie geleiftet wurbe, um 
grobe ernste Gebanfen bauernb 3u entwideln unb 3u vervolltnmmnen. Mag 
bie Zat, niit ber ein Grober unseres 23erlifes feilt 3eitalter überrajcht, mit 
ber er neue umgeahnte Möglid)teiten erlciliebt, noch fo gewaltig fein, es iit 
wohl nie io etwas gertiges, 2lbgefeloifenes, wie es ein Runftwert ift. Zte 
Stunftwerfe: bie ein Volt beeibt, mub es unberührt erhalten, Die (3d)öpf"tingen 
bes lsngenieurs erf erbern unermübiidhe Meiterarbeit. Das ift bie £? ebe115= 
arbeit beg 3ngenieurs, bie '2lrbeit, bie Max Tnth in feiner bid)terifd)en dar= 
ftellung einer groben Sdhmiebe to tref f enb tenn3eid)net: 

„bod) ftahlharte Männer, bampfenb im Sc)weib 
Der Musteln, ber tropfenben Stirne, 
23eherrid)en ben tobenben $aubertreis, 
Unb hinter bem allen, raftlos unb lein, 
eherne SJtenlchengehtrtte." 

Zm Deutichen Mufeum tann bas beutfd)e Volt ein Raunen vernehmen 
von bietem leiten 2lrbeiten eherner Menid)engehirne. 2lnb es will bie`es 9iau= 
neu verftehen unb ertennen, wag 25ngenieurarbeit iit. 

Zafür, hab bas Deutfee gRufeum mehr werben Tollte, als eilte an= 
fd)aulid)e Ratalogifierung ber £!eiitungen ber Zechhit unb Miilenfchaft, ift 
lnmotomatiid), hab bell bevor3ugten Threnplat im Deutid)en Muleum nicht 
eine her P-euc)ten einer ein3elnen wiffenlchaftlichen, Dil3iplin einnimmt, ton= 
Bern bas Stanbbilb Goethes. Goethe bebeutet .für uns bie Vertörpe= 
rang ber allumfafienben, bie gan3e Schöpfung intuitiv begreifenben Seele... 

Das Deutid)e Mufeum ift fein 92ad)id)lagewert, es ift auch nid)t nur 
eine Z3ilbuttgsltätte für Den 3ur $unft gehörigen gorid)er, es ift nad). Dem 
Willen feines (Zc)öpfers eine Zuelle allgemeiner Offenbarung. (gs ift bie 
Sd}öpfiing %Her für 2IIIe! Lr-s ift bie Stätte, bie vergangene 3ahrhunberte 
mit bem S5eute, unb bas Seute mit ber $ utunft verbinbet, es ift bie Orüde 
3wifdien bell (gebilbeten unb Oilbungiud)enben, es ilt bie Stätte bes Wus= 
taufcieg ber geiftigen Güter unb ber gegenieitigen 93efrud)tung in einer .3eit, 
nie burch bie Speaialiiierung aller Dif3iplinen fteril 3u werben Drohte. 

Drinnen und Drauft¢n  

Dater Una ftfna 
Mutter unb Rinb finb 3wei Worte, bie wir täg= 
lieh lefen, bod) Vater unb Rinb — wann bellten 
wir über ihre $ufammenhänge nad)? Dab ber Zia= 
ter 3urüdtritt, währenb bie Mutter in Sang unb, 
Marchen, 92eligion unb Runft unb £eben bie höd)ite 
Stelle einnimmt, hat tiefe innere Urfachen; er ielblt 
hat nicht genug von feinem Oaterfein unb feinen 
Vatergefühlen ge f prod)en, er felbit hat feine f eeli= 
fd)en 23niehungen 3u feinen 9tachtommen oft nur als 
Dinge 3weiten Grabes behanbelt, ausgenommen hell 

Zriunf(t) nag) Stammeserben ic)lec)thin. Car ift alfo in bietem leuntte, wie 
nirgenbs f onit, mit bem 3weiten elag aufrieben, was feine f eelifd)e Z3ebetu= 
tung für bie gamilie anbelangt. 1Sn ber Meinung, hab ber Vater ber 
drbeitenbe, gelbgebenbe unb bem S5aute vorgelegte Zeil lit, aber bie 
Mutter bie Verwalterin her ßiebe unb bes Gemütsidiabes, bie Spenberin von 
barmonie unb Güte, erwad)fen bie (5efd)led)ter. sit es fo richtig? 

9taturgeboten fällt 3uerit, bem Rleintinbe gegenüber, ber Mutter 
bie 5Dauptaufgabe 3u. Sie führt es ins .Leben, leitet feinen Geij+, pflegt (ei-
nett Rörper. Doch belb hat her wad)fenbe Menid) nicht mehr an ber (6e= 
fellic)aft unb ber 9-eitung ber Mutter genug; er lieht 3um Vater hin. Ohrs 
f ürd)tig unb in Scheu, boxt) mit nicht weniger 2 i e b e s t r a f t als 3ur 
Mutter. Ce-s iit bie Seit, bie fo viele Väter an ihren Rinbern veriäumen 
unb bamit Unwieberbringliches verlieren. Zenn Vertrauen will wachten, 
£lebe will befonnt fein. Der Trnit bes Mannes, feine gröbere Rnappheit 
fd)rederi bete fucienbe Rinb teineswegs. .üft werben Ihm Brei Worte vom 
23ater, in 2febe unb Verftänbnis gefprodlen, 3um frühen üeiligttint. Zm 

Vater will es verehren tönnen, w ill genieben, wie bie 9Rad)t, bie her 
Vater für fein Urteil baritellt, lid) im Scher3 tleinmacht, iicj foppen Iäbt, 
unb bod) her mäc)tige gute Vater bleibt, von helfen Sbänhen alles tommt. 
liniere 93fnchologen unb $inchiatiter haben bie tauienbfättigiten 23eweife 
bafür, wie einiclneibenb für bie Rinberfeele bas Z13eien unb Zierhalten bes 
Vaters in bieten f:ü;en Zahren ift. Q•s iit einer red)ten Mutter 2lufgabe, 
ben Vater auf bie pfnd)ologifd)e Stunbe hin3►imeijen, in her er anfangen 
muh, fig) feinem Rinbe ernithaft 3u mibmen. 

(5ewib liebt her Vater aus fid) heraus nid)t weniger als bie Mutter. 
2lber er liebt scheuer, Sum Zeil aus ltnbehilflid)teit bem tompfWerten Menld). 
lein gegenüber. (9-s ift Sade her mutter, ihn feinem Rinbe näher3ubringen' 
unb bamit bas Rinb aud) ihm. Das geistige 23anb 3wiichen Vater unb 
Rinbern mub i n e r it e r 13 u g e n b gefnüpft fein, bie Mutter muh bas 
Rinb leiten, bis beibe einanber nahegerüdt finb. 

Wie Tollte beshalb auch eine Mutter in ben i2lugen her Rinber ben 
Vater aunt bloben erügelmeifter herabieben: „Tun warte, wenn her Z3nter 
nad) .saufe tommt!" Sie nimmt ihrem Rinbe etwää ° fort, wenn fie bas 
tut. S e i bit h. a n b e l n, felbit it r a f en ,  wo es not" iit, unb viel- 
'leicht 3ur gröberen 3ert lirid)ung bes Sünberleing jagen: „ gie wirb es 
,ben Vater betrüben, hab bu unred)t getan haft! er, ber io gut ift, her 
für bid) forgt unb arbeitet, ber einmal tüchtig ito13 auf bid) fein will! 34) 
weih gar nicht, wie id) ihm bas Jagen foil!" Das wirb viel itärter wirten 
unb bem Rinbe Sum Tachbenfen Gelegenheit geben. Die Mutter Joll unb 
mub als Mittlerin 3wiichen Vater unb Rinb baftehen, bis bie (5emein- 
lamteit aus ihrer Z3erfapfetung burd)gebrod)en ift unb bie beiben Jid) fin= 
ben. manche Vater brauchen bas nicht, fie finb 3ärtlid)e Staturen, bie 13011 
felbit nid)ts Schöneres lennen, als ben Weg in bie Riaberitube. Die 'Mehr= 
Saht ber Väter will iebod) Dorthin geleitet fein — unb bieg Sum Gegen 
für alle 3u tun, ift her Mutter $flid)t. (5• M., 3u. 

)quo a¢m Ii¢fA a¢r grou 

Orippegef ahr 
1. Die (Grippe (früher 3nfluen3a genannt) ift eine über, 
tragbare Rrantheit. Die 2lnftedung erfolgt vermute 
lid) burd) bie Quftmege. Matt folt es balJer vermeiben, 
fiep von (5rippetranfen anljaud)en ober anbuften 3u 
lafien. Das ift aud) wichtig bei bem heut3utage unser, 
meiblidten 3ufammenfein mit vielen anberen Mcnid)en, 
3. 23. in ber eifenbahn, bei 23erfammlungen ulw. Daraus 
ergibt fid) bie felbliveritänblid)e 93flid)t, bab man lid) bei 
eigenem buiten abwenbet unb bas Zafd)entud) vorhält. 
Das 23erbot bes 2Tusfpudens in 23ertehrsmitteln unb öf f ent-
lid)en (5ebäuben wirb immer nod) nid)t genügenb beaditet. 

2. (gs ift nü41id), täglid) mehrmals burd) Spülen mit Sal3waf fer, eilig= 
faurer Zonerbe, 2ßafjerltoffiupeTDxgb, übermanganfaurem Rali ober ä()nlid)en 
Mitteln, bie Wlunbhöf ie 3u besinf i3ieren. Demf elben 3wed bienen gormamint-
tabletten. Kud) bas Tagen fcjeint eine günftige Mirtung 3u haben, obgleid) 
bas nDd) nicht f id er ift. 

3. Voran füll man nun Grippe ertennen? Das ift fd)wer 3u jagen, weil 
bie erften %n3eid)en fehr verld)ieben finb. Z5mmer tritt gieber auf, baneben 
tneift jtarfes Uebelfein, Ropffd)mer3en, 'Reiben im 9tüden unb in ben Waben, 
allgemeine Gd)wäd)e ( 3erlä)Iagenheit). 

4. Sticht jebe ertältung mit 92afen- unb 9iad)entatarrh ift als Grippe an, 
3ufprechen. Man fei aber in (5irippe3eiten lieber 3u vorlietig als naeläffig. Brüh= 
3eitige 23ettruhe unb är3tlid)e 23ehanblung finb bringenb 3u raten.. 

5. ectarint ift bie 2lnlid)t, bab ltarte alloholifd)e (5etränte ein gutes mittel 
gegen bie Rran14eit bilben. Um (3d)äbigungen 3u vermeiben, füll man aber 
ben %rät fragen unb bellen 2Inorbnungen ftreng befolgen. 

6. 21m gefdbrlig)iten finb bei ber (Grippe etwaige 9iüdfälle, weil baburd) 
leicht anbere Z)rgane bes Rörpers in 97 titleibenid)aft ge3ogen werben. S2lud) bei 
leichterem 2luftreten ift es beshalb nicht " ratiam, 3u früe3eitig bas 23ett 3u 
verlaf f en. 

7. für Säuglinge unb beine Rinber iit bie, (brippe immer Iebensgefährüch; 
lie müffen auf jeben Bali von (grippetranten ferngehalten werben. 

Cdiönbeitögf[epe uni 2t(tertum. Die $ahl ber fosmetil en Mittel, bie 
heut3utage angeboten unb gebraucht werben, iit lebr grob. Line hoch= 
entwidelte 1Snbuitrie liefert uns bie Z3erldhönerungsmtttel fix unD fertig in 
lodenben Wufmad)ungen. (gbebem hatte man es nicht lo leid)t. Die $u= 
Bereitung von Schönheitsmitteln war umitänblid) unb oft red)t ichwierig. 
ein eigenartiges We3ept, ihrer Sd)önheit Dauer 3u geben., hatte £ßoppäa, bie 
Gemahlin Weros, für lid) referoiert. Reine anbere Dame hätte es wagen 
bürfen, bieies mittel an3uwenben oben, wenn fie es bod) tat, etwas bavon 
verlauten 3u lallen. eoppäa babete nämlich regelmäbig in •T-ielsmilch, ber her 
Saft geprebter Stachelbeeren beigemiicht war. 1Sm 18. 3ahrbunbert war 
man weniger auf bas Malfien mit reinem Maifer erpid)t als auf bie 21n= 
wenbung aller möglichen (3d)önheitswäfierd)en, Salben unb Mixturen. Man 
lebte bem Maffer bonig 3u, 9iolenblätteraus3üge waren lehr beliebt, fehl: 
viel gebraucht wurbe Gau be (ghair, Das nid)ts anberen als eine id)wad)e 
Ralbfleilchbiühe war. ,Weiter gab es 2lbfod)ungen von Lorbeerblättern, wil% 
bem Zhnmian, Majoran. Die galliid)en Damen, beren Wofenteint von 
bell 9lömern bewunbert wurbe, benut3ten 3um Malfien eine "Löiung von 
Rreibe in eilig. Die (£hinelinnen färbten bog Walchwa;ler mit Dem Saft 
von roten 9iüben. Zieles Schönheitsmittel hatte 3um minbeiten ben Z3or= 
3ug, hab es unid)dblid) war. 

eine 2ßobniotonie für alleinftebenbe g-raneit, bie burd) bie 2irdjiteltin, 
$ux (5uger auf 23eranlailung ber $ürid)er i•rauen3entrale in 3ürig) erriä)tet 
wurbe, ilt volltommen fertiggeltelit. 23ier bis ins tleinite forgfältig burgbachte 
-jäuler bieten in gröberen unb (leinen 2ßohnungen behaglig)e, wenig .Caausarbeit 
erforbernbe Untertunft für alieinitehenbe brauen unb -beherbergen bisf)er etwa 
60 brauen im 2Tlter von 20 bis 80 3ahren, foroo4f 9ientherinnen, wie vor allein 
beruf stetige Urauen, 
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97r. 3 benC(iiei szlilttct Geite ? 

Oart¢a6au u. Ftt¢inti¢c$ud•t 

Oart¢narb¢it¢n im Monat g¢bruar 
%n banb bes Mirtichaftsplanes beftelle man alsbalb bie 
benötigten Samenmengen bei einer berannten, guten 
Gamenfirma. uni einwaubfreies Saatgut 311 erhalten, 
achte man auf Reimfähigteit unb Sortened)t4eit. Mer 
T r e i s harf bei einer Samenbeitellung nicht e n t= 
f dh e i b e n b feilt, will man fidh vor fpäteren Cnttäu• 
ichungen unb 972iberfolgen in ber (Ernte fchüben. 

.it ber erbboben gegen Cnbe bea Monats genügenb 
abgetrodnet, lännen Gpinat, (99rbien, 9R54ren 
unb 3 w i e b e 1 n Sur &3ielung einer frühen (,Ernte aus, 
gefät werben. Ziefe 2lusfaaten finb jeboch gut an3u• 

brüden. - Wer im ecii4e von 9Riftbeeitäften ift, beginne mit ihrer 2lniage. gür 
warme Tadungen verwenbe man ausic)liebiie reinen Tferbebünger, bei halb-
warmen Tadungen ift eine 58eimifd).ung von trodenem taub ober Zorfitreubünger, 
um eine Iangan4altenbe Wärmt 3u er3ielen, fehr 3u empfehlen. 91adh ber 21n-
Iage ber Räften forge man burch genügenbe 2lbbedung mit Stroh• 
matten ober Zedläben bafür, bab bieielben nicht früh3eitig abfühlen. Vor. 
teilhaft vermenbet man bie Räften Sur 2lusfaat von 9fabiesdhen, Rarotten (Möhren) 
unb Sur eepflanaung mit Ropfialat. 3u beachten ift, bab Zreibforten verwanbt 
werben. 

jni .a b,fi g a r t e n werben vorhanbene .9üden burch 9lachpflan3ungen 
ausgefüllt; feinesfalls pflany man bie (Erfat3bäume auf ben Stanbort ber alten 
Gtaubbäume, es fei benn, bab bie (,Erbe in genügenber tiefe unb geite ausge= 
wechfelt wirb. galls man bies nicht beachtet, wirb ber erfabbaum, wenn ber 
alte Zbitbaum infolge hohen ' ffters gefällt ift, wegen Mangel an Türftoffen 
fig) nur tümmerlig) entwideln. 23ei 2lnlauf von Zbftbäumen lege man ben 5aupt-
wert auf eine gute 28ur3elentwid(ung unb Rronenbilbung, ferner barauf, baf3 
bie 23äume frei von Rrebs unb groftplatten finb unb Garantie auf bie gewünfete 
Gortened)theit gegeben wirb. 

Eiei winbitifler unb froftfreier Witterung fpriben wir Zbftbäume unb 
Sträucher gegen tierifdhe unb pil3liche Tarafiten mit 5%igem Z)bitbaumfarboli= 
neum unb 5% Golberiöfung in einem 2lbftanbe von minbeftens 14 Zagen. 

5 i m b e e r e n, woraus bas vorjährige Zraghol3 burch 2lusichneiben 
entfernt wurbe, werben mit eaft angeheftet. (,Erbbeeren, bie burch groft auf ben 
ecetect hochgehoben finb, müffen nad) 2luftauen bes 2iobens feit angebrüdt werben, 
anbernfalls bie 213ur3eln erfrieren be3w. vertrodnen. 

Wer einen guten 9iafen wünfdht, bünge benielben mit alter, fur3er Rom= 
pofterbe, inbem man bie 9iafenflädhe bamit gleichmäbig bünn überftreut. 

21ei günftiger Witterung vergeife man bas üüften ber (Einichlagmieten nicht, 
besgleichen benfe man an bas regelrechte 91ac)fehen ber Obit4erben. 

h. 91. 

2(Iä ((Seftügelaud)t6etrieb Bott beranbtvirtfdiaftäfammer 9Jlünfter 
anerfanut wurbe Geflügelhof „•3 o b e g q e" in Meitherbebe (.'Befiber . Dber= 
ingenieur 9f r n h o 1 b). 23obegge iit in unf erer (5egenb bie ein3ige Barm, 
bie biete 2fus3eid)nung geniebt. Sie 3ücbtet vornehmlich w e i b e f e g 
1) o r n, mit betten jie bef onbere •E-rf olge er3ielt hat. IDie ^urd)fchnitts= 
leiftunq ber £eghorn=.Serbe betrug im lebten £egeiahre 183 Gtüd. Zie 
Spibenleiftung einer -5enne war 277 Tier, 3u benen nod) weitere awölf 
Rüfeneier 3u red)nen finb. Zie biesidbrigen sunghennen begannen be= 
reits im Zltober/91ovember mit bem .regen. Serr 23erwalter ß i it nebst 
grau haben fleh um bie bisherigen (grgebniife befonbers verbient gemad)t. 
Greflügel3udttbetrieb „23obegge" itt Mitglieb bes (5eflügelauchtnereins ber-
bebe. 

Ter Leinlauf für ben ((Sarten erforbert leberlegung. Wer babei an 
falidher Stelle fvart, mub bamit rechnen, bab 2ltbeit unb Mühe bes gan3en 3ahres 
nublos vertan finb. Zas 23illigite farm niemals bas '.Bette fein. 21 b f e r & (E' o., 
21 b 1 e r f a a t= G a m e it 3 u d) t i n (E r f u r t, fenben jebem (5artenf reunb foftenlos 
ben 2lblerfaat=Ratalog; barin ift eine reiche 21u5wahl für Garten unb gefb 
angeboten. %uf bie heutige 'ün3eige machen wir befonbers aufinerffam. 

Turn¢n una Gort 

ec4riinos= Zurn= una Oportv¢r¢in (D.:.) 
Abteilung hanabaU 

;ereunbid)aftsipiel 2.i.G.23. 1. 97lannid)aft - Wanne 1. üllannidjaft 

2fm Sonntag, bent 13. Z' anuar 1929 itanben f ich obige Mannichaften 
auf bem Tlab an ber 9iuhr gegenüber. Za beibe Mannichaften nur mit 
neun Zurnern ipielten, fonnte nur ein id)wad)e5 Spiel vorgeführt werben, 
ba5 bie 2Banner am Sdhlub mit 3:0 für fid) gewannen. 

972eifterid)aftsipiel 2'.2.9.23. 1. 97lannidjaft - ßaer 1. 972annid)aft 

3um fälligen 93üdipiel itanb ber .-ZG'93. am Sonntag, bem 20. 3a-
nuar 1929, bem Zabellenführer P-aer gegenüber. Zrob ber fehlechten hoben= 
verhältniffe wurbe ein flottes Spiel vorgeführt. 2feber ben G p i e I v e r= 
lauf ift f olgenbes 3u jagen: £!aer hat 2fnwurf, boch wirb ber Oall von 
ber Sintermannjdlaft bes £2G23. abgefangen unb ins gelb 3urüdbeförbert. 
9rad) verteiltem gelbfpiel tommt ber 23a11 abermals vor bas •5üttentor, 
wo aus einem (5ebränge bas erste Zor für £aer geworfen wirb. 92ach 
2Bieberanwurf legen bie S5üttenleute mäd)tig los, um ben 'Zluggleid) 3u 
Kaffen. (in Strafwurf, ber unhaltbar eingefenbet wirb, wirb vom Gchiebs- 
ric)ter nid)t anerlannt. 23is 3ur S5albaeit tann 1'aer nach ein Zor hinaus 
fügen. 92ad) Wieberbeginn brängen bie Sattinger itarf, um bie Zore auf3u= 
holen. Zrobbem bie 3weite Salb3eit gan3 im 3eid)en ber -5attinger itanb, 
tonnte fein Zor mehr geworfen werben. e--ntipred)eub bem Spielverlauf 
hätte bas Spiel unentfchieben lauten müffen. 

9lleifteridjaftsipiel berbeae 1. zugenb - 2.T.G.23. 1. 3ugetlb 

Tor bem Spiel ber 1. Mannfdhaft trug bie Zugenb bas fällige 
97 ieifterid)aftsfpiel gegen berbebe aus. Zrobbem bie Serbeber 3eitweiie itarf 
überlegen Waren, sonnte von feiner ' 3artei ein Zor er3ielt werben. Mit 
0:0 trennten fich beibe 97iannfd)aften. 91th Sonntag, bem 27. 3anuar 1929 
fährt bie erste 9Rannid)aft nach Serbebe, um bort bas fällige 9Rciiterfdhafts= 
f piel aus3utragen. 

Gs wirb nochmals auf bie bes Gonnabenbs itattfinbenbe Zurnitunbe 
unb Gpielerfcfinng ber banbballer hingewiefen. 

Mit „(5ut $feit!" Mer f)anbballwart. 

Abteilung SuebaU 
Sonntag, ben 20. 3anuar 1929 itanben fief) 3wei unferer -3trgenb-

mannid)aften an ber gelbitrabe ber im greunb-
fd'iaftsfpiel gegenüber. Zie 2. a Zugenb muhte fid) mit einem 2lnentf(hieben 
1 : 1 aufrieben geben. 23ei etwas bef ferer Gtürmerleiftung wäre bas Sie= 
f ultat anber5 geworben, ber Sturm hatte einen id)led)ten .tag unb lam 
nid)t je recht in Gd)wung, wie man es von ihm gewohnt ift. 

Zie Gchülermannfchaft verftanb es, ebenfalls gegen 93reuben=23od)um-
Gdtüler ipielenb fid) mit einem 3:2 Sieg 3u behaupten. 3wei banb= 
elfineter wurben von un@eren Sd)ülern noch verfd)offen. 23eibe 931ann= 
fdhaften lieferten einen aniprechenben Rampf. 

Zer gubbailwart. 

b¢r¢ias=•iad•rid•t¢n 

b¢r¢inigt¢ Fri¢g¢r=b. fj¢nrid•ahütt¢=•¢Ip¢r  
Tenjenigen Rameraben, bie ber Verfammlung am 15. Te3. 
im 2lbier nicht beiwohnten, fei auf biefem Wege mit• 
geteilt, bab ber Oeichlub gef abt worben ift, a I l e n a u s 
gesperrt gewefenen Rameraben ben 93ei- 
trag für 3anuar 1929 3u erlaffen. Zie Ver= 
trauensleute werben mithin 2lnfang Februar nur für ben 
Monat &bruar ben 23eitrag erheben. 

Tie biesid4rige (5 e n e r a l v e r f a m m l u n g ift auf 
Samstag, ben 16. &br. im läbler feitgefe4t w.orben. Ve , 
ginn pünftlich fieben Uhr abenbs. (rin fpäterer 2Infang 
ber 23erfammlung mub unter alten tfmftänben vermieben 

werben, ba fonft ber für neun uhr abenbs vorgefe4ene gemütrid)c Zeil mit Tamen 
au weit in ben fpäten 2lbenbitunben hinausgeid)oben werben mübte. WAche 23e= 
beutung ber (5eneralverfammlung 3urommt, bas alles an3uführen würbe hier cin-n 
311 weiten Taum einnehmen. Mir (eben voraus, bab allen bie Mic)tigfeit hin= 
reichenb befannt ift unb erwarten beshalb ein reftlofes (Erfcheincn unterer Rameraben 
pünftlidh Sur angefebten Seit. U. a. wirb bie Verfammlung fid) mit ber grage 
3u befchäftigen haben, wie wir uns fold)en Rameraben gegenüber 3u o.r4alten haben, 
bie nie am Vereinsleben teilnehmen. 

,3nr 3weiten Zeif, ab neun Uhr abenbs, 311 bem fich bie Tamen reiht Saht= 
reist) einf inben wollen, wirb uns bie T 4 e a t e r a b t e i l u n g ber Rriegsbefdtä= 
bigtengruppe bes Rhffhäuferbunbes aus .2 i n b e n / 9t u h r, beren 2eiftungen einen 
Vergleich mit guten 23ü4nen aushalten, mit 3wei id)önen Tarbietungen erfreuen. 
(Ebenfo ift eine fleine Rapelle aum 2lusfüllen ber Taufen Sur Stelle. 

2lnr Sonntag, ben 24. gebruar bs. 3s., ift 23 o 1 f s t r a u e r t a g. Mir 
haben beichloffen, an biefem Zage eine würbige geier in ber Gemeinbe 2Belper 
3u begehen unb 3ur Teilnahme aud) anbere intereffierte Vereine etc. in ber Ge. 
meinbe auf3uforbern. Wie verlautet, will bie evangf. Rirchengem2inbe am gleichen 
Tage im Taul=Ger4arbt4aufe auch eine (Ehrentafel für bie gefal[et,n belben ein-
weihen. Tas Trogramm für bie gefamte geierlichfeit wirb reght3eitig befannt. 
gegeben. Torausfid)ttid) fommt ein gemeinfamer Rirch3ang beiber Ronfeifion.n in 
grage. Taran anfdhliebenb foll eine würbicfe (Ehrung am (EE4renma[ ber Ge= 
meinbe itattfinben. Wir hoffen, bab fich weiteste Rreife ber 2levölferung 3u 
biefer Veranftaltung aufammenfinben, benn wir alle, ohne unterschieb ber Tartei. 
3ugehörigreit, finb unferen gefallenen belben, beren ber3b(ut für una in frembe 
(E.rbe gefloffen ift, hohen Tanf ichulbig. 

leber weitere Vefchlüffe, wie 2lbhaltung eines Rri:gsfifmvortrages burch 
bie gilmftelle bes Trov: Rriegerbunbes Weftfafen, anid)liebznb an bie Monats-
verfammlung am 13. 2lpril bs. 3s., werben wir red)t3eitig unb ausführlid) 
berichten. (ibenf o aud) über (Ein3e14eiten bes f e d) 3 i g i ä 4 r i g e n ..3 u b e 1-
f e it e s , bas jet3t enbgültig auf Samstag, ben 1. 3uni unb Sonntag, ben 2. ,uni 
bs. Z5s. fettgelegt ift unb in fämtlid)en 9räumen ber 2[bler.9ieftauration ftattfinben foll. 

3um britten 9teid)sfriegertag in München am 20. unb 21. 
Suli bs. -3s. sollen beibe Bahnen mit 3wei gahnenoffi3ierert unb einem gic4rcr 
entfanbt werben. Tas 92ähere wirb bie Generalverfammlung 3u beichlieben haben. 

Cäng¢rv¢r¢inigung fj¢nfd•¢lw¢r•¢ 
Abteilung fj¢nrid•shütt¢ 
%m Samstag, bem 5. 3anuar 1929 fanb im Vereins. 
heim 2lbfer Die biesiabrige G e n e r a 1 v e r f a m m I u n g 
ftatt. Ter erste 23orfi4enbe, berr S t o 13 e, eröffnete 
gegen sechs Uhr bie Verfammlung in entiprechenber Weile 
unb gebachte befonbers ber verstorbenen Mitglieber, an 
beren 2lnbenfen fish bie (Erieienenen erhoben. Zion ben 
aftiven Mitgliebern waren 44 anwesenb. Ter erfte Sc)riit-
fübrer, berr Geier, verlas bann ben 3ahre5berid)t, 
bet erfennen lieb, bab ber Verein auch im 3ahre 1928 
bie gewünfchten Siele erreicht unb eine günftige (Entwidlung 
311 ver3eid)iim hat. Ter Verein 3ä4!t 67 a f t i v e u n b 

136 p a f f i v e 97t i t g l i e b e r, es wäre trot3bem au begrüben, wenn van ben 
Wertsangehörigen fidh immer mehr Gangesfreunbe ber Gdngervereinigung an,d)lieben 
würben, bamit in ber 2lusfü4rung ber in 2lusfid)t genommenen Tarbietungen 
rod) beffere (Ergebniffe erreid)t werben rönnen. Tic fonftigen Vereinsverbältniffe 
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finb trot3 ber vielen 23¢ran(taitungen, fei e5 in ge(anglid?er ober ge(efliger bin(itI)t, 
als reä)t 3ufriebenitelienb 311 be3eid)nen, was aud) burd) ben von bem ei•iteit Raffierer 
befanntgegebenen Raffenberid)t Veftätigung.fanb. 92aä)bem bie Ra(fenrevi;oren ben 
,Vrüfungsberid)t gegeben tlatten, formte bem erften Raflierer entlaftung erteilt werben. 

2llsbattn wurbe 3ur 23 o r it a n b s m a h I gefd)ritten; bie '2BaTjl erfolgte 
nad) vorf)eriger 23efd)hibfaffung burd) 3uruf. Ces wurben gewät)it: 1. 23orfibenber: 
berr Zh. S t o I3 e, 2. 23orfibenber: .5err (5. Z) b e n b a d) ; 1. Sd)riftführer: 
Y,•err gr. S e i e r, 2. Gd)riftfüf)rer: berr j•r: Z r e p P e r, 1. Raffierer: Sjerr 

T. S a e g e r, 2. Ralf ierer: .5err (5. T e t r a 5, fa bab nur bei bem 2. S(f)rift= 

füf)rer eine 92euwaTjr erforberlid) war. Zie Vegrünbung be5 bist)erig-,r 2. S(f)rift= 
füI)rer5 3ur 9lieberlegung feine5 9inite5 wurbe anerfannt. Zits Rird)ivare wurben 
wiebergcwäblt: Saerr 2lug. 23 a n b u f d) , .5err 9?ub. S e i p m a n n. '21uä) war 
cine 92cumaE)I bei 3mei eeilibern bes erweiterten 23oritanbes notwenbig, ba ebenfalls 
begrünbete 23erFältnilfe vorlagen. Zm übrigen mub Fjier belonbers feftgefteilt 
werben, baß bei allen 2Bieber, unb 92eumafllen bei ber 2lbitimmung (ginftimmigteit 
er3ielt wurbe. Tiefes e i n it i m m i g e (frgebnis ift auä) bei ber gzFjeimen 2B i e b e r - 
w a 1)1 b e s (£ h o r 1 e i t e r 5, berrn 9Jtuf illeijrer 'I13. 35 e g e f, Fjervor3ltl)eben, 
umlo mel)r, als biefe 213ieberwabl für bas gute einvernellmen 3mifd)en ibent 
Zirigenten unb ben Sängern im vergangenen 3atlre fprid)t. 

Rlfs 23ereinst)eim -wurbe bas 2Ibler=£otal beibel)alten, wo bie Troben reger= 
mäbig jeben •reitag, abenbs 61/• 21Fjr, ftattfinben. Unter Tunft 23erfd)iebere5 
wurbe;l allgemeine j•ragen, fowie bie für bas laufenbe 3allr geplantzn •eftfiälleiten 

ulw. belprodjen. Zaun wurbe bie 23erfammlung 81/ 2lhr gefd)fofien. 

2lnld)liebenb f anb eine f d)en burd)bad)te 913 e i h n a d) t s f e i e r itatt, wobei 
bie Sänger nebit iTjren Zamen mit einer fleinen 6abe bcbad)t wurben. 3ur 
2ibwed)flung wurben 9Jtufit= unb (5efangvorträge geboten unb burd) gemeinfd)aftiid)e 

£ieber bent 3ufammenfein bie 9üeiilnad)tsitimmitng gegeben. Zie 23er[olung brad)te 
ebenfalls mand)em Zeilnebmer eine lleberrafd)ung. Zie s2lnweleitben blieben in 
t7armoni(d)er f2lSeife nod) einige Stunben 3ufammen, fo ba(3 aud) bie biesidlrige 
(Ueneralverfammlung einen guten, fange5brüberlid)en 21b(d)lub fanb. 

IIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 
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,NIMM'S Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

w. 
91ad)ttieti;lidl titele erfolge ot)ne ltterufeitbruttg bei Inneren unb 
äuyeren reiben. Turdl alte 4lpotbeten gu belieben, too nid)t, 
ttienbe man fide an P. Timm, (item.„ •3barm. -aborotorium, 

Hannover, Odeonstraße 3, lbrofd]Üte gratiß. 
11 
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su9. sluiuerllt[1 
deine Veilftr. ' 

Wurst 
9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20,. 9 Pfd. 
Holst. Landleberwurst, 
ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Plockw., Dauer-
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Holst, Zervelatwurst, 
Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst. ger. Speck, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. Umt. 
wenn nicht gefällt. 

Viele Anerkennungen. 
,Ab hier gegen Nach-

nahme liefert C 
Chr. Mehrens, Nortorf 

(Holstein) Nr. 152. 

}v¢rfs=•1U¢rl¢i 

Samiliennad)ridjten 
Zerbeiratct 

9. 1. 29 $aut Zreilmer, 2S3al3wert I; 11. 1. 29 arib 3ii13er, (iifeberei; 
12. 1. 29 £eo Roflnfe, Saod)ofen; 17. 1. 29 2Z3ilFjelm Sä),ambadl, Vettr. 21Zerfftatt; 
18. 1. 29 j•rib Terg, 213a13werf It. 

Geburtcn 

(f i n a o 4 n : 8. 1. 29 griebljelm - Ztto S•'esper, Stailfwerf; 12. 1. 29 
213erner - Vilt)elm Steffen, Sattlerei; 14. 1. 29 Rar1 - .5ermann .Sörfter; 
(Hettr. 2l3ertitatt; 17. 1. 29 2fiex - 2fiex .5on3, 211Tg. 9tep: 2Berfftatt. 

C- i n e Z o d) t e r: 7. 1'. 29 (fmmi - (grid) Rrampen, 231ed)fcl)miebe; 9. 1. 29 
Maria - 213iIf)elm (Ef f er, 9J2ed). 213ertitatt I; 14. 1. 29 97tagbalene - Tau[ 
9lauratij, _5ammerwerf; 20. 1. 29 (EI)rifta - Rarl 9tierr)auve, 9lted). 2üertftatt III; 
21. 1. 29 2fgnes - 3of ef Sommer, Eif enballn. 

•terbepäC[e  

9. 1. 29 'ßTjilipp £eg, gal3werf. 

nac ruf 
2[m 8. 3'anuar b. Z'5. itarb nad) langer Rranlbeit unfer 

langiäbriges 23ereinsmitglieb, ber Ramerab 

faul 0oitowi4 
Wir I)aben ihn nur a15 itrebfamen Menfd)en mit guter 

iJaterlänbifcber 6efinnung getannt. sn unferem Rreile galt 
er als ein aufrichtiger unb treuer Ramerab. 

Sein 2[nbenten werben mir in Obren halten. 

Die 2{ameraben ber 
vereinigten Mrieger=n. Qenridt shütte/Welper 

(»arfenfreunbe! Zerff auf! 
Der G-fntauf für ben oarten erforbert itbertegung. ¢part niet an fatfd)er 
etefte. Stauft nur bad helfe. eohe Steimtraft, Gortencet4eit, geringe 

• •erjanbtoffen j(nb fett •nE?r3ei?nten bie aJtertmafe Der •fbterfaat. •iertangf 
roll) cute toffenfra ben nüutieen Statalog. - Gd)reibt g!clel - fibterd 
bem fe•unb tumenfamen,eaaftarfojfein,D6ji6äume,eträu er,3tofen, 
(ibelba41fen, ¢tauben unb gsrbbeerpftan3en bringen •reube Ind band. 

•tbter•'aaf. C•atuen•u•t• 2(r`fü&ts2 

A 
hasch-Maschinen  
wring- Maschinen  

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

110. 

'Preiswerte Reparaturen 
6djuhbefoblall jtalt 

genste 
fjeggerorai3e 56 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Brief bogen usw. 

tot binster Ausführung 
ekanntbillig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen,. 
dann benutzen Sie meine 

QCIALITFITS-
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhofstr. Z. 

RADIO 
Eautf prether=•In[agen 

für &rnempf ang, nur erlte SD7arfen, 
3u iDriginalpreijen, tompl. 3. 2lufiteQ. 
mit 21. CF. (t3 -aalttftlrccber .IN r. 9l 
mit C3rauer-2autf prccbcr Wir. 1U11 I 
mit (FtiomFautf#trcd)cr 9J2Y. lt5 
t?id)tnetFem3lfängcr 3u ebenio billigen 
'f3retlen.   Jtaten3ar)tun4.   

Radio-Lemmert G. m. b. H. 
2e1.37332 Mortmunb .5anlaftrafie 14 

2luf Iiiunld) 23ertreferbelud). 

3unge5 (9bepaar 
lud)t ein über 3wej 
leere simmer. 
23tehmer, V3eloer, 

Oiicblenfcbüb 7 

Z5d) empf eble mid) f ür 
9itafihinenftritfen von 
geften, Zlnterbofen, 
Rleibern, SDtü•en, 
(3d)als, Rinber)äd= 
d)en, (ß(imald)en unb 
(Strümpfen. Mie 
(B(ld)en werben gut 
unb billig angef ertigt. 
grau 2ßilbelm eeb= 
olb, gelper=bütten= 
au, £utienplab 17 

• Ohne Anzahlung 
30 Mk. monatlich 

Glänz. Referenz. 5 J. Gar. 

PIANOS 
Katalog unverbindl. 

Piano - Handels - Ges. 
Hildesheim. Wallstraße 

Illllllilllllllllllllillllllllllllllillillllllll 
Bitte 

berücksichtigen 
Sie unsere 
Inserenten 

Iillllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllli 

McZeitistschtecht,wefch ein Gestöhn, x 
Versteh die Zeit, rauch 344j'ii2' A►lßltyt 

BUCH HAN DLU NG 
Hugo Overbeck 

Inhaber Eberhard Overbeck 
Tel. 3387 

BUCHBINDEREI 
Bildereinrahmung 

2lerlag: .S ü t t e u n b S d) a d) tQ"Jnbuftrie=23erfag unb ' Druderei %A5.) Züffel borf, Scbließfad) 10 043 -'.f3rebgefeblid) Derantwortliä) für ben rebattion. ,'•id)alt: 
'.f3. 9lub. a i f d) e r, Züffelborf. - Zrud: S t ü d 8c £ o 4 b e,(Selfenfird)en. 
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