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Cin fe^r angejeljener unb Huger Sinansfac^mann, Dr. h. c. Robert 

erbmenges, ^at lürslic^ anlä^ltt^ ber erftattung eines 
©ejdjäftsberidjtes in einer SBeiJe über bie augenblicflidje 2age ber 
beutjcijen SBirtji^afi ausgelaffen, niie fie beftimmter unb trefflicherer 
feiten gefunben tuirb. 3Bir roollen batjer unferen ßefern feine Stus= 
fübrunaen nicht uorentljalten. Sie mögen hißt unb ba einiges nicht fo 
beurteilen, mie mancher 
Cefer es münfehte; immer: 
hin aber sengen fie »an 
einem tiefen mirtfehaft: 
liehen ÜSerftänbnis unb 
großer, forgfältiger Heber: 
legung unb bürften aus 
biefem ©runbe auch für 
anbers ©ingeftellte non 
Sntereffe fein, ©r fagte 
u. a folgenbes: 

Hnfere mirtf^aftliche 
©efamtlage ift nach mie 
oor recht angefpannt. 23ei 
ber Snbuftrie liegen bie 
Sßerhältniffe sroar ner: 
fchieben. SBähtenb ein: 
Seine Sramhen noch über 
befriebigenbe $erbältniffe 
oerfügen, finb anbere, oor 
allem Äohle unb Jejtil, 
ausgefprochen fchleiht Sie 
augenblicflich eingetretene 
®e|ferung bes Äohlen: 
abfatjes, eine golge ber 
ungemöhnlichen Äälte: 
periobe, barf über bie 
tiefgreifenbe Serfchlechte: 
rung ber Sage ber Äoh= 

O leninbuftrie im gansen 
nicht hiumegtäufchen Se: 
fonbers fchmierig ift bie 
Cage ber Xertilinbuftrie 
geroorben. Sie, bie mte 
faum eine anbere ben 
Schmanlungen ber üJlobe 
unterließt, leibet am 
fchmerften unter ber oer= 
fehlten fteuerlidjen ©efe^: 
gebung. ©s liegt auf ber 
§anb, ba^ bei einer aus: 
gefprodjenen UKobeinbu: 
ftrie gute ©eminnjahre 
mit ftarfen Serluftfahren 
mechfeln müffen. SBenn 
man nun bie ©eminne 
ber guten Sahre ben 
3nbuftrien hiumegfteuert 
— unb gerabe in ber 
Sejtilinbuftrie finb in: 
folge ber noch oorherrfhen: 
ben gönn ber ©inselunter: 

_ nehmungen unb ©igenge: 
fellfchaften bie fteuerlictjen 
Saften befonbers hoh — fo 
tonnen Serlufte nur aus 
ber Subftans gebeeft mer: 
ben. Sas aber mu^ sunt 

Suin bes betreffenben Unternehmens führen. — Ser ©rofshtrubel 
ift in einer gerabesu oersmeifelten Sage. 33o immer man hiufieht, über= 
all finb auch alte, gut funbierte unb umfichtig geleitete ©rofchcuxbelsfir: 
men gesroungen, ihre ©efchäfte aufsugeben. Sluh im ©inselhaubel 
mehren fich bie 3ahluu85einftellungen. Sas SBeiljnachtsgefchäft, oon bem 
man manches erhoffte, hat allgemein enttäufcht. 

2Bas fi^ heute seigt, bas t|i n i ch t lebigli^ bas bas „§och“ ablö: 
fenbe „Sief“ im emigen Sßechfel ber Äonfunftur. Ser ©runb liegt tiefer. 
2lllmähli(h reift bie grucljt einer jahrelang betrie = 
benen faljthen SBirtf^aftspoIitif. »tan fann feine 9Birt= 
fchaft gefunb erhalten, menn man ihr nicht bie SJIöglichfeit läßt, eigenes 
Kapital su bilben Unb bas fann fie heute — bis auf oerfhroinbenbe 9lus: 
nahmen — nicht. Hnfere heutige ©efe^gebung fteUt als erfte 8forbe= 
rung auf: Sefferung ber fosialen Sage bes §anbarbeiters. Senn bie 

ÜBirtfcfjaft fei um ber 
ajfenfhen millen — ber 
ajfenfch uicht um ber SBirt: 
fhaft toillen. ba — 

Siefer Saß an fidj ift 
richtig. 3med alles oer: 

nunftgemä^en JBirt: 
fhaftens ift unb fann nur 
fein, ben SGoljlftanb su 
mehren, unb smar ben 
SBohlftanb ber Allgemein: 
heit. $infichtli(h biefes su 
erftrehenben 3ieles fann 
es feine 9Beinungsoer= 

fchiebenljeiten geben 
Stärffte Sebenfen müffen 
aber laut merben über 
ben 2B e g, iber sur Ber: 
mirflichung biefes 
3ieles bei uns ein: 
gefchlagen mirb. Sie ipar= 
teien — bis auf menige 
Ausnahmen — überbieten 
fich, 'auf Äoften ber oer= 
meintlich Stärferen ein 
Berforgungsfpftem für alle 
SU fhaffen, ein Spftem, 
bas in oielen fallen 
bireft auf eine Brämie 
für Faulheit unb Srücfe= 
bergerei hiuausläuft unb 
bamit in roeiteftem Um: 
fang oon ungünftigfter 
SBirfung auf bie feelifhe 
©inftellung bes 2Irbeit= 
nehmers fein mu^. Sasu 
mirb oon Begierungs 
megen eine Brajis gefor: 
bert, bie glaubt, burdf 
fortbauernbe 2 o h u : 
erhöhungen bem 2Ir: 
beiter ben ihm gebühren: 
ben 21 n teil am natio: 
nalen 2Birtfchaftserträg: 
nis fiherfteEen su fönnen. 
2Iuf b i e f e 2B e i} e mirb 
heute bei uns oerfuefjt, 
ben 2BohIftanb ber 2IHge: 
meinheit su mehren. 2IHe 
biefe Bemühungen finb 
aber nicht höher su 
ojerten als ber unmögliche 
Berfuch, bas Bferb a m 
G cf) m a n 3 e aufsu: 
Säumen. 

2Bas heifet benn: 
bur^ 2Birtf^aften ben 
nationalen ÜBoblftanb 

mehren? — BeueSBerte — sufäfelicheäBirtfchaftsguter 
fchaffen, bie — gleichgültig, mie felbftfüchtig auch bie ©inftellung bes 
einseinen SBirtfdjaftlers fein mag — both immer su einer Bereicherung 
ber Bolfsmirtfchaft in ihrer ©tfamtheit führen müffen. ÜKit 2 o h tt5 

erhöhungen aüein ift es nicht getan. Somit roächft fein £>alm ©e» 
treibe auf ben gelbem mehr, mirb feine Sonne Äohle ober ©rs mehr 

mtt in* mtitt 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 Unfete $Utte 9tr. 9 

gefördert, oerlä^t fein einziges $alb= ober gertigfabrifat mebr bie 
ffierfftätten unferer 3nbuftrie. Damit toirb nur bie nationale Srseugung 
oertcuert unb eine immer ftärfere Slbfperrung uom Sßeltmarfte fyexbeu 
geführt. — 2Bie aber ift es bei uns? ffffan glaubt ftbeinbar allen Ernftes, 
nur bie Cöbne erhöben ju braudjen, um ben Slrbeiter roirtfcbaftlicb beffer= 
äufteUen. ©injiges ©rforbernis für bie SKöglichfeit oon fiohnerhöhungen 
ift im heften ftalle bie ftrage, ob fie bie SBirtfchaft noch „tragen“ fann, 
roas im Sinne jener Greife, benen bie ißerantroortung für folche roirt= 
fdhaftliihe ilnoernunft sufällt, nur fooiel bebeutet, roie: SBerben bie mit 
biefen 2ohnerhöhungen belüfteten Unternehmungen unmittelbar 
Daran jugrunbe gehen? 

Dag mir auf biefe SBeife nur 3U einem allmählich immer ftärferen 
S e r 3 e h r «Her mirtf^aftlichen ©üter, nicht abet 3U einer gröfseren 
^robuftion gelangen, liegt auf ber £>anb. Sllfo mit ber 3eil SKinberung 
bes allgemeinen äßoblftanbes ftatt feiner fffiehrung. Denn 3u ber für bie 
görberung bes SBohlftanbes notroenbigen Verbreiterung ber ©Beugung 
gegurt Hupual Die gahigfeit 3ur eigenen Äapitalbilbung muh eine ge= 
funbe, entmictlungsfähige SBirtf^aft in fich tragen. Die 3Jlöglid)feit 
hiersu geben bie aus ber mirtfchaftlidjen Dätigfeit e^ielten ©eminne. 
2l5erben biefe ©eminne ber Sffiirtjcbaft genommen — mie bies in einer 
gerabesu töriä)ten gurcfjt oor einer einfeitigen Vereiterung ber 2Birt= 
ftaft bei uns geftieht — bann ift fie ber 9Kögfichfeit einer immer 
grögeren Steigerung aller mirtftaftlichen ©üter im meiteften ÜJiage be= 
raubt. 3n immer ftarferem Umfange mug fie fit bas ftminbenbe 
©igenfapital 3U hohen 3<nfen imSluslanbe borgen. 2Bie lange 
aber roirb Deutftlanb — menn unfere SBirtftaftspolitif pt in ber b i s = 
h e r i g e n fRittung meiterberoegt — überhaupt not 00m SRuslanbe Sre= 
bit erhalten, menn aut 3U Sägen, mie fie jonft nur gegenüber auslän* 
biften Stulbnern üblit finb? 3t fehe es als ein tiefbetrüblites 3etten 
— aber als eine flare Quittung gegen bie fapital= unb unternehmet* 
feinblite Voütif an, bag es immer ftmieriger fein mirb, aut beutftes 
Kapital für bas innerbeutfte Äapifalbebürfnis 3U intereffieren Die 
Sanfen roiffen ein 2ieb baoon 3U fingen. 3Ran fauft auslänbifte Sßerte, 

aut menn fie erljeblit meniger 3infen als beutfte tragen, roeil man 
fein Vertrauen 3U ber öffentlite« Sßirtftaftspolitif hat. Dahin hat 
man es glücflit in Deutftlanb gebratt. Das 2lnlage futenbe Kapital 
forbert ^uhe unb Siterheit, unb man oerneint in oielen Greifen, bag 
biefe Vorausfegungen bei uns gegeben finb. V3ir fteuern einen g e f ä h r; 

Uten ft u r s. 

Stauen Sie nat fRugianb. Vor fu^em ift in fUfosfau bie Vrotfarte 
eingeführt morben ©ine ^Regierung hat fit 3U biefer SRagnahme ent* 
ftliegen müffen, beren Ijötfte gorberung, beren ehrlitftes Vemühen bie 
tfjebung bes Vtoletarierftanbes mar. Vernittung b.es fapitaliftiften 
Spftems erftien ihr ber hefte unb einsigfte 2Beg 3U biefem 3iele 3« fein- 
Unb ber Erfolg biefer Vemühungen? — ©ine Senfung ber Sebenshaltung, 
ja, gerabesu eine Verelenbung ber breiteften SRaffen, oor allem aut bes 
Slrbeiterftanbes felbft, mie fie im 3ariftiften fRugianb niemals beftanben 
hat. Diejenigen, bie üRugnieger eines rigorofen, fapitalfeinbliten Spftems 
roerben füllten, finb feine Opfer gemorben. Slusgeseitnete ftenner bes 
ruffiften Sßirtftaftslebens oerfitern, bag innerhalb meniger Sabre fit 
in ber ruffiften Sßirtftaftsoerfaffung ein grunblegenber SBanbel unter 
meitgehenben 3u9cfiänbniffen an bie fapitaliftiftc JBirtftaftsorbnung 
ooHsiehen mirb. Unb bie Gehre hieraus: Dag jebe Sßirtftaftsoerfaffung, 
auf melten ©runbanftauungen fie aut beruhen mag, fit auf bie Dauer 
ben ehernen fapitaliftiften ©efegen nicht 5U entstehen oermag, bag fie fit 
ihnen beugen m u g, ob fie mill ober nitt. 

3t für meine Verfon fehe leiber nur smei Vtöglitfeiten, ba it an 
eine balbige fRücffehr sur Vernunft nitt glauben fann bei ber gansen 
©inftellung ber — nitt sulegt burt oerfehlte fRegierungsmagnahmen — 
im ÜRigtrauen gegen bie VJirtftaft unb ihre gübrcr ersogenen Slrbeiter* 
maffen Der eine SBeg ift: greiroilltge Slbftellung ber jegt beftehenben 
parlamentariften ÜRigmirlftaft Der smeite SBeg führt über ein 
Drümmerfelb ber beutften SBirtftaft unb über eine Verelenbung brei* 
tefter Volfsftitten burd) ben biefen Datfaten innemohnenben 3 m a n g 
SurVernunft. 

?05 (ritte öcftfjäftöinbr (er bereinigte iStablroerfe bttlengefettfibnft 
'Muo bctn beritt öee Vorftanbeö für bie orbentticbc ©eneratberfammtung am 27. Februar 1929. 

Da§ abgeftloffene ©eftäftsjahr bratte unö in unferen ^caupterseug* 
niffen — Sohle unb Sof§ einerfeitö, fftoheifen, fRohftahl unb SBalserseug» 
niffe anbererfeitö — bie bi§f)et hötfte ©rseugung, bie in biefem 3ahre sum 
erften 9Rale in ooll burtrationalifierten Vetrieben fjoröor* 
gebratt merben fonnte. ©eit Seftehen nnferer ©efelfftaft mürben oon 
unS inSgejamt mehr als 275 Stillionen 9teit§marf lebiglit für tetnifte 
Umgeftaltungen unb Verbefferungen ber SSerfSanlagen aufgetoanbt, 
mährenb e§ gleid)3eitig gelang, in meitem Umfange jotoohl in ber ©rseugung 
mie im Serfauf unb in ber Vermattung Vereinfachungen unb ©rfparniffe 
eintreten ju laffen. ©0 finb 3. V. bie oon unferen ©rünbertoerfen im gahre 
1926 übernommenen Seftänbe oerringert morben. Unter biefen Verhält* 
niffen ift baS Ergebnis beS mit bem 30. ©eptember 1928 abgelaufenen 
©eftäftSjahreS menig befriebigenb. Sir finb nur in ber Sage, eine Diüi* 
benbe oon fets Vrosent sum Vorftlag 3U bringen, alfo minbeftenS 2 ½ Vto* 
Sent meniger, alö es ber lanbesübliten Verjtnfung münbelfiterer Slnlage* 
merte entfpritt. 

Der tetnifte Sluöbau unferer 3Ber!§anlagen unb bie 3uinmmen* 
Siehung unferer ©rseugung auf bie leiftungöfähigften unb am günftigften 
gelegenen Setriebe mürbe planmäßig fortgefejt. gnögefamt mürben oon 
unö im Setriebtapr annähernb 150 ötillionen fReitömarf für 9teu* 
bauten unb Setrieböoerbefferungen auögegeben. ©tmaö mehr 
al§ bie Ipälfte biefeS SetrageS mürbe sur Durtführung beS umfangreiten 
fto!erei*9teubau*Vrogramm§ fomie 3m ©rmeiterung unb Verbefferung 
unferer ©tattanlagen oermanbt, ber 9teft biente 3m Durtführung sahl* 
reiter 9teubauten unb SetriebSoerbefferungen auf unferen tpütten, Ver* 
feinerungsmerten fomie bei unferen fRohftoffbetrieben. 

Der Verlauf be§ ©eftäftSjahreS ift baburt getenn3eitnet, ba§ bie 
in ihm erhielte ©r3eugung§fteigerung burtmeg auf bie erften fetS Stonate 
beS ©eftäftsjahreS entfällt; lebiglit in ftolS ift bie ©r3eugung infolge beS 
allmählichen gngangfehenS unferer neuen ftolereien erft gegen ©nbe be§ 
©eftäftSjapreS mefentlit geftiegen. 

Die ungünftige ©ntmidlung im smeiten Halbjahre beruht in erfter 
Sinie auf bem ftarfen 9tatlaffen ber Statfrage beS beutften 
gnnenmarlteS. ©rope Deile ber Staftineninbuftrie, bie ©tiffbau» 
inbuftrie, bann oor allem bie fReitsbahn ftränften ihre Seftellungen 
mefentlit ein. ©obann trug bie troftlofe Sage ber Sanbmirtftaft 3U bem 
Vüctgang beö inlänbiften Slbjaßeä nnferer 6r3engniffe mefentlit bei. Die 
anölänbiften Stärlte, auf benen unfere Grseugniffe not öielfat ftarfen 
|>emmniffen unb faum 3U überminbenben 3°llittanfen begegnen, fonnten 
biefen 9lu3fall nur ber 9Renge, nitt aber ben greifen nat auögleiten. 

9lb 1. Stai mürbe burt öerbinblit erflärten ©tieböfprut bem 
Subrbergbau eine Sohnerhöhung oon 8 V^ent auferlegt, gerner 
mürbe bie Sirbeitöseit in ben burtgeljenben Setrieben über Dage Oon sehn 
Sunätft auf 9 y2 unb ab 1. Stuguft auf neun ©tunben feftgefeßt. Die ©e* 
hälter ber Darifangeftellten erfuhren ab 1. guni eine Erhöhung Oon fieben 
Vrosent. ®ie fosialen Slbgaben ftiegen u. a. burt anbermeitige geftfeßung 
ber ftnappftaftsgefälle im ganuar, ferner burt 4>erauffehung ber 9tnge* 
ftelltenoerfiterungögrense oon 500 auf 700 fReitönrarf. Sei ben Jütten* 
merfen mürbe in Suömirfung ber fJlrbeitgseitberorbnung Dom 16. guli 1927 
burt öerbinblit erflärten ©tieböfprut Oom 15. Desember 1927 in einer 
fReihe oon Setrieben bie breigeteilte ©titt ab 1. ganuar 1928 angeorbnet, 
in anberen bie fcbeitöseit oerfürst. gerner mürbe bie Erhöhung ber ©tun* 
benoerbienfte um stoei Vrosent oorgefehen unb ber 9tu£fall an Sohn, ben 

bie Slrbeitnelpner burt Verfürsung ber %beit§seit erlitten, su fünfsig 
bsm. fetsig Vimsent bei ¾fforblöhnern ben Unternehmern auferlegt, 
gnsgejamt trat burt bie Sohnbeftimmungen beö ©tiebsfpruteö eine 
Erhöhun9 teer Sohnfummen oon etma oier ffkosent ein. 

Von ben größeren fReubauten ermähnen mir im Sergbau: je 
eine ftohlenmäfte auf ben 3ete” SBefthaufen, Srutftraße unb Seecfer* 
mertf), eine ftohlenaufbereitungöanlage für Statt 1/2 ber 3ect)c ©tin, 
bie Drahtfeilbahn oon ber 3ete ¾bolf oon ^anfemann über 3e(t)e SSeft* 
häufen nat ber neuen ftoferei ber 3ete §anfa. Sei ben ^üttentoerfen 
finb su nennen: ber neue ^mtofen VIII ber 3luguft DhOffen^ütte, |>am* 
born, ber ¾uöbau ber ©tablmcrföanlagen bei ber Suguft DhPfion^ütte, bie 
gertigftellung beä erften fippbaren Dalbotofenö auf ber glitte fRuprort* 
9Reiberit, bie Ermeiterung ber 9lbjuftage auf bem SBalsmerf I ber Dort* 
munber Union, ba§ neue StRaftinenhauö mit smei ©aögebläjemaftinen 
beim Sotumer Verein, bie ©aörohrftmeipanlage beim Stahl® unb SBals* 
merf Dhhffeu in Slülheim. gerner mürben unfere grofjen Verfeinerung^* 
unb Qualitätöbetriebe mefentlit auögebaut unb oerbeffert. 

Die ©efamtsahl ber in unferen Setrieben beftäftigten Arbeiter unb 
2lngefteIIten betrug: 

baoon Steinfot)lenbergbau 
Stanb arbeitet ängeftellte juf. arbeitet angeftellte juf. 

30 9 27 183 179 15 740 ' 198 919 88 730 5 173 93 903 
30 9 28 172 595 15 394 187 989 82 404 4 988 87 392 

Die Slnsahl ber Seftäftigten ging alfo bi§ Enbe beö Serittöjahreö 
allmählit um 346 Slngeftellte unb 10 584 Slrbeiter surücf. ¾m ftärfften 
mar ber ©teinfohlenbergbau an biefem fRücfgang beteiligt. 

gnögefamt hat fit bie Selegftaft am Enbe beö ©eftäftöjahreö 
(30. ©eptember 1928) auf ben heute oon unferer ©efellftaft betriebenen 
SBerfen gegenüber bem Stanb ber gleiten Setriebe bei ben oerftiebenen 
©rünbergefellftaften unmittelbar oor ©rünbung ber Vereinigten ©tahl* 
merfe (31. SRärs 1926) mie folgt Oerftoben: 

Die 3al)I ber Arbeiter hat um 4,8 Viosent sugenommen; bie 3af)l ber 
Slngeftellten (auSftlieplit Vorftanb unb Vrofuriften) hat um smei Veosent 
abgenommen, beögleiten bie ber ffkofuriften um 18,5 Vtosent unb bie ber 
Vorftanbömitglieber unb gleitgeftellten Direftoren um 26,6 ffkosent. 

Die oon unS gesohlte Summe ber Söhne unb ©efjälter überftieg 
bie beö Vorjahre^, mie aut ba§ Ginfommen beS einseinen ^beiterö unb 
Stngeftellten im Serittöjahr meiter sunahm. Unfere gefamten fosialen 
Seiftungen überfteigen bie beS Vorjahre^ um 5,8 V^osent. ^ Steuern 
Sahlten mir im abgelaufenen ©eftäftöjahr fRsIR. 62 885 000,—, mährenb 
mir im Vorjahre fRSR. 61 345 000,— aufmenben mußten. 

gn ber Silbung internationaler Verfauföoerbänbe, bie sur geftigung 
ber oielfat ftarf umftrittenen auölänbifteu Stärfte unbebingt erforberlit 
ift, finb mefentlite gortftritte im Serittöjahr nitt ersielt morben. Da§ 
guftanbelommen berartiger Vereinbarungen bilbet für bie beutfte gnbu* 
ftrie, mie Don biefer immer mieber betont, eine mefentlite Vorauöfeßung 
für eine Verlängerung ber im §erbft b. g. ablaufenben gnternationalen 
fRohftahlgemeinftaft. 

Die 9tu§fitten be§ neuen ©eftäftäjafjreö finb nitt su überfehen. Die 
gufunft ber beutften gnbuftrie ift oollftänbig Oon einer mefentliten $erab* 
feßung ber heute auf Deutftlanb rutjenben untragbaren fReparationSlaften 
abhängig. 
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tin dee Sditnelle einte neuen Seit 
®on (Sbgar 3. 3 u n g 

III. Sem Siefen bet Meligien 
3n meinem Suffaö ü6er „Ccinjelmenftb unb ©emeinf^aft“ mürbe bar» 

gelegt, ber Slufbau eines Sojialroefens fei im roefentli^en non ber ©infteUung 
ber STienjcben, roel^e bie betreffenbe ©emein[(t)aft bilben, abbangig. Siefe 
©inftetlung tönne, nom ©injelmenf^en ausgetjenb, ju feinem Stutjen unb für 
fein b<e ©efellftbaft unb ben Staat aufbauen motten, ober um» 
gefetjrt oom gefamten ©efetlfdjaftsinterefje aus» 
getjenb, ben einjetnen erft in bie ©efeltfdjaft ein» 
ftufen. gür eine gefunbe, gerechte ©efetlfcfjafts» 
orbnung tarne nur bie teuere SBettanfcbauung 
in grage, ba nur fte bie 93tüte ber ©efamtheit unb 
bie 3urücfbrängung ber ©insetintereffen oerbürge, 
ßs mürbe roeiterbin barauf bingeroiefen, baf; 
Sßettanfcbauung im ©runbe eine gefüblstnäfsige 
ßinftetlung fei, meit fte nur bann in Sjanbtungen 
ficb ausroirfe. 9ti(f)t bas 2ß i f f e n um bie ?fot» 
roenbigteit ber Unterorbnung unter bas ©emein» 
[(baftsintereffe gibt bem ©inaelmenfdjen Stntah, 
fe ne perfönticben Sntereffen 3urüctäufteIIen, fon» 
bern bas ©efübt, Seit eines unenblicb gröberen 
unb eroigen ffianjen gu fein, ©ine foldje gefübts» 
mäbige ©runbeinftetlung, bie ber heutigen 3eit 
abgebt unb beren ÜHangel ben „Äampf alter gegen 
alte" oerfcbutbet, ift im roeiteften Sßortfinne 
retigiöfer 2lrt. 

Stetlgion barf nicht mit Kirche oerme^fett 
roerben. Die ßircbe ift ber organifatorifcbe lieber» 
fcbtag einer menfcbticben ffiemeinfcbaft gleichen 
Sefenntniffes. Stetigion ift begrifflich mehr als 
Ä'rche. Kirche ift ein beftimmt gearteter leit bes 
retigiöfen Gebens überhaupt. So ift bentbar, bab 
fircblict) geftnnte SJtenfcben nicht fchtechthin religiös 
genannt roerben unb umgetebrt gibt es fictjer reli» 
giöfe StJIenfchen, bie eine tinhlidje Sinbung ab» 
lehnen. 

2P a s i ft nun 9? e I i g i o n ? Die lieber» 
feijung biefes tateinifchen Sßortes lautet „Sinbung". Sinbung an men? Das 
ift bie grobe grage, bie grage bes ©laubens. ©ntfcbeibenb ift aber bas ©runb» 
gefübt bes ßinjetmenfcben, nicht allein unb einmalig, atfo oorübergebenb in ber 
oergcingtichen gorm bes menfihtichen Gebens in bie Sßelt biueingefteltt ju fein, 
fonbern Deilcben eines höheren gemeinfamen ffiefamttebens, eines mehr ober 
minber unbegreiflichen höheren Sßefens 3u fein, oon bem bas ßinjetteben 
ausgeht unb in roetehes es mieber hineinmünbet. Kleligion ift atfo ber ©taube 
an eine atlumfaffenbe höhere Drbnung. D efer ©taube brauet junä^ft nidjt 
irgenbroie oergegenftänblicht ju roerben. Seftimmte Hare Sorfteltungen oon 
jener höheren Drbnung ober einer finnlid) nidjt roahrnehmbaren ffiett braunen 
Sunächft mit bem retigiöfen ©runbgefüh! nicht oerbunben ju roerben. 

©s liegt aber im SGefen ber menfchtichen 9Iatur, bafe immer biefes ©efühl 
in irgenbeiner gorm im tütenfchen lebt unb um eine beftimmte ffieftattung 
ringt. Unb jroar beshatb in ber menfchtichen 9tatur, roeit bas menfchliche Geben 

oergängtich ift unb biefe Sergängtichteit oom 3Jtenfchen jum minbeften geiftig 
unb in ber Sorfteltung überrounben roerben mill. SBir haben alte einen Drang 
nadj ©roigfeit. Die Sorfteltung, bah ber £ob unfer gan5es Streben unb ttHühen 
jäh abfchneiben foil, ift für ben menfchtichen ©eift unerträglich, ©r fragt pth. 
ob bann nicht bas ganje irbif^e Geben pnnlos, nicht alte OTühen oergeblict) 
mären, roenn nicht ein SBeiterleben in irgenbeiner gorm ju erroarten ift. Stber 
noch ein anberer SInreij befteht im menfdjtiäjen Seifte, über bas biesfeitige, be» 

grenjte Geben hinausjuroachfen. ©s ift bie Stängel» 
häftigfeit unferer ©rtenntnis. ge mehr mit in 
bas SBefen bes Sßettatls ©inbtief geroinnen, befto 
mehr erfennen mir bie ©renjen unferer ©rtenntnis» 
fähigteit. SBir ftetjen, roie fchon ber grohe tphtlo» 
foph Ä a n t bemertt hat, bem geftirnten Jjimmet 
faffungstos gegenüber. Sludj gortfchritte ber Detfinif 
unb tieferes ©inbringen in bas SBefen bes Stoffes 
traft ber Grrungenfchaften ber Staturroiffenfchaft 
oermögen uns teinertei Stuftlärung 3U geroähren, 
gm ©egenteil! ge roeiter Staturroiffenfchaft unb 
lechnif ooranfchreiten, um fo geroattiger muh öi 
Segren3ung bes unenblidjen SBettatts roerben unb 
um fo brennenber ergibt {ich bie grage, ob mit 
bem 3erfotl bes menfeblichen Geibes alles Geben 
feinen enbgüttigen Sefchtufj finbe. Gs ift atfo nidjt 
richtig, bah ber gortfchritt ber naturroiffenfchift» 
liehen ©rtenntnis bie ©täubigfeit bes Stenfchen 
oerni^te; oielmehr roirb ber tiefe ©inbtief in bie 
©eheimniffe ber Statur ba3u führen, ihren Sau 
unb ihre ptanmähige Gntroictlung noch geheimnts» 
cotter erfcheinen 3U taffen benn bisher. 

Selbftoerftänbtich ift es möglich, bah beftimmte 
©rfcheinungen, bie oon retigiöfen Gehren als 
SBunber unb unerflärtich bargeftettt roerben, mit 
ber fortfctjreitenben ©rtenntnis naturroiffenfehaft» 
ti^er 3afammenhänge ihren SBunbercharafter oer» 
tieren. Daraus ben Schtuh 3u sieben, bas retigiöfe 
Geben, Denten unb gütjlen fei überflüfrtg ge= 
roorben. ift oerfehtt. — SBenn mir beifpfets» 

roeife feftgefteltt haben, bah bie heutige SBett fieh attmählich in gahrmitlionen 
entroiefett hat unb nidjt — roie bie Schöpfungsgefctjicbte lehrt — in fieben 
Dagen erfchaffen rourbe, fo ift bamit feinesroegs bas SBunber ber Schöpfung 
erftärt. Gs ift bamit lebiglid) ein naioer ©taube befeitigt roorben, unb bie 
Slnforberungen, bie fetst an ben menfchtichen ©tauben geftetlt roerben. finb 
gröber geroorben. Denn roober tommt bas Geben, bas hoch auch einmal 3U 
Seginn jener ©ntroirftungsreihe geftanben haben muh, bie Darroin aufgefteltt 
hat? Der SJtonismus ber fogenannten greibenfer unb bie Schule bes Shiln 
foptjen ^aeefet, bie in breiten Sotfsmaffen ftarten SBiberhalt gefunben haben, 
jtnb beshatb etroas fehr Oberflächliches, ©r roenbet pch lebigtich gegen bie 
Darftettung ber Sibet, fetjt aber an ihre Stelle gar nichts als unbeftimmte 
Sermutungen, an roel^e bie SKoniften genau fo glauben roie bie Ghriften. atfo 
auch bei ben greibenfern roirb geglaubt; nur bilben fte fleh ein, fie roühten 
altes — unb beshatb finb fie eigentlich im ©runbe abergtäubifch. 

2Ber barf iljn nennen? 
Unb rocr betennen: 
3<h glaub’ ihn! 
2Ber empfinben 
Unb fiih unterroinben 
3u fagen: 
3(h glaub’ ihn nicht! 
Der SlUuntfaffer, 
Der Slttcrhaltcr, 
gabt unb erhält er nicht 
Dich, mich, fleh felbft? 
SBölbt ft^ bet $immel ni^t ba broben, 
Siegt bie ßtbe nicht hier unten feft, 
Unb fteigen friebltch blinfenb eroige 

Sterne nicht hetuuf? 
(©oethes gauft) 

9c5nuna un6 Soubertelt — ftntu iri iirte bereit! 

äBunbet ber Schöpfung 
gn bem groben, unerfcböpflichen Sleiche ber Schmetter» 

tinge führt eine ber umfangretchften gamitien ben Sia» 
men „Spanner“ (Geometridae). SBarum hethen bie 
Diere fo? Die SBiffenfchaft, roet^e ihnen biefe Seseidj* 
nung gab, hat fi<h hoch sroeifeltos etroas babei gebaut, 
benn: „Dem Äinbe einen Stamen geben unb es laufen 
taffen“ — fo etroas gibt’s in ber SBiffcnfchaft nicht! 

Der Stame hat mit ben gattern felbft nicht bas ge» 
ringfte 3U tun, er ift oielmehr auf eine gan5 befonbere 
©igentümtichteit ihrer St a u p e n 3urücf3uführen. Diefe 

bephen nämlich nur 3roei ißaar Sauchfühe. alte anberen Staupenarten haben 
beren fünf ißaar, unb jroar hefinbet jtch eines baoon in unmittelbarer Stahe 
bes Köpfchens, bas anbere bagegen am Schroansenbe, ber gan5e übrige Staupen» 
leib ift atfo beinlos. Diefe merfroürbige Stnorbnung ber Schöpfung hat eine 
gans eigenartige Äriechberoegung ber Diere 3ur gotge. Die Staupe ftreeft ihren 
Körper lang aus, ergreift mit ihrem erften gugpaar irgenbeine 33Iatt» ober 
3roeigfteIIe unb fe^t ihr hinteres gujjpaar unmittelbar neben bas erfte, ber» 
geftalt, bafe öer übrige Geib ge3roungen ift, fi^ in hohem Sogen nad) oben 3U 
frümmen. gm näcfjften SJtoment greift fie mit gufepaar 1 roeiter nach oom, 
babei naturgemäß ihren gefrümmten Geib roieber ftrecfenb ufro. Die Staupe 
„fpannt“ fuh auf ihrem 2Bege. Unfere ©roßoater haben mit ihrer fjanbfpanne 
manch eine Gänge feftgefteltt unb bei biefem primitioen SJtaßoerfahren mit 
Daumen unb Heinem ginger bie gleiche Seroegung ausgeführt, roie bie Span» 
nerraupe es tut. 

§at fich bie Staupe fattgefreffen, fo nimmt fie ihre S dj u ß ft e 11 u n g ein 
fSJtimifrp), b. h- fie hält fid) mit bem hinteren gußpaare irgenbroo feft unb 
ftredt ihren übrigen Körper in fdjräger Gattung frei in bie Guft hinaus; in 
biefer Stellung oerharrt fie manchmal ftunbentang, unb berjenige, roeldjer bies 
©ebaren nicht fennt, roirb über ben „oertroefneten 3roeig“, roeldjen bie Staupe 

oortäufdjt, glatt hinroegfehen, benn ein Geberoefen oermutet er nicht. Unb bies 
roitl unfer Dier ja auch nur erreichen, unb 3roar nicht nur bem SJtenfchen gegen» 
über. SJtandjer Sogei roirb auf biefe fdjtaue art irregeführt unb hüpft oorbei, 
ohne auch nur im entfernteren 3u ahnen, baß er foeben einen feßmaefbaften 
Staupenbraten überfah- SBer getegentli^ einmal im §erbft ober grüßting 
irgenbroo Gfeu 3u feßen betommt unb biefen genau betrachtet, ber roirb foteße 
„oertrorfnete 3roeige“ finben, er ßat bann bie Staupen oon bem hübfeßen 
Stachtf(hroatbenfd)roan3 (Ouräpteryx sambueäria) entbedt. aber auch 
auf ben Straubem unferer Gaubengrunbftüde tönnen roir über» 
alt Spannerraupen finben unb fie in ihrer äußerft intereffanten Kriecßart 
beobachten. 

Gtroa sehn arten aus ber großen Spannerfamilie seigen uns nod) gan3 
anbere ftaunensroerte SJterlroürbigfeiten. SBenn roir im grühjaßr in ben 
SBätbern ben Gi^en» unb Sucßenftämmen ein roenig unfere aufmertfamfeit 
f^enlen, roerben roir an ber Stinbe fißenbe Geberoefen entbeefen, 
oon roelchen roir im erften SJtoment nicht 3u fagen oermögen, roeff’ art fie finb. 
Sei näherer Setradjtung ftetten roir feft, baß biefe Diercßen — etroa 15 SJtitli« 
meter lang — fedjs Seincßen unb an ißrem bepelsten Köpfcßen richtige güßter 
tragen, lursum, ber ganse Körper ift unbebingt ber eines Schmetterlings, nur 
bie glüget feßlen. Unb unroittfürlich geben roir unferen ©ebaufen baßin» 
geßenb Staum, burdj irgenbeinen Unglüdsfalt feien bem Dierdjen bie gtüget 
ausgeriffen roorben. Diefe Sermutung trifft aber nidjt 5U. SBir haben hier bie 
nach ber Suppenrointerruße ausgefcßlüpften, ootttommen flügettofen SBeibcßen 
bes SBollrücfenfpanners (Phigälia pedäria) oor uns, roeldje beleihen 
unb unauffällig turse 3eit baßinteben unb, fobalb ße ißre Gebensaufgabe er» 
füllt, b. ß. Gier gelegt haben, eingeßen. 

Unter ben obenerroäßnten 10 arten befinben fieß aber auch einige, beren 
SBeibcßen anftatt ber glüget, roie fie nach unferer anfießt boeß nun einmal jeber 
ßatbroegs anftänbige Sdimetterting haben muß, nur gans lut3e Stum» 
meteßen tragen, unb besßatb auch nießt flugfähig ßnb. als Seifpiel nenne 
icß ben Sreitflügelfpanner (Hybörnia ieucophaeüria). glügelftummet 
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Uefcer bie latfadje, ba& ber menfdjtidfe Seift bie urfptünßli^ften Sln= 
fange unb ben legten Sinn bes ßebens einfa^ ni^t erfaffen fann, fommt 
eben audj ber fliigfte Denier nidft gintoeg. Der bereits ermähnte ^Sbilofop^ Äant 
gat bas unfterblirfie SBerbienft, biefe eroigen Srenjen ber menf^Ii^en 93cr» 
nunft ein für allemal feftgeftellt ju gaben. SBenn aber ber 3Jienf(g ni(gt 
auf bie Stufe bes Xieres, bas bas ßeben nimmt unb 3U Snbe lebt, ogne jum 
SBerougtfein feiner SBergänglicgfejt gelommen 3U fein, gerabfinfen mill, fo roirb 
er eben immer banatg ftreben müffen, ptg “Is Xeil eines größeren unenblicgen 
ßebens su füglen. Das gegt nur auf bem SlJege bes Slaubens. Xatfädfltig 
glauben alle SDtenfigen an etmas, aucg biefenigen, bie ft(g barüber ergaben 
bunten unb fogar ben gläubigen SUIenfcgen als bumm bejeiignen. 3a, biefe 
9teunmalflugen glauben an oiel unmögli^ere Dinge, als es beifpielsroeife ber 
liebe Sott ift. Seroig ift bas Dafetn eines über allem ßeben tgronenben Sottes 
mit Srünben ber menftglitgen SSernunft nicgt bemeisbar; es ift aber aud) niigt 
3u miberlegen. Dagegen glauben bte ^Sajif ften ober überjeugte Äommuniften an 
etroas, toas bung bie menf^It^e SBernunft roiberlegbar ift: an ben eroigen 
grieben bjro. an bie 

Slei(ggcit aller 
'üienfcgcn auf Gr« 
ben. Der einige 
gricbe roar no^ nie 
in ber töienfcggcits« 
gefd)i^te oerroirt« 
li^t; Äampf unb 
Ärieg mug alfo in 
ber menftglicgen 9ia= 
tur tief begrünbet 
fein unb ift besgalb 
unausrottbar. Gin 
'Dtenfcg ober ein 
Soll, bas non feinem 
Kecgte tiefftinnerliig 
überjeugt ift, roirb 
immer bie ipfliigt in 
ficg füglen, für biefes 
Steigt fein ßeben 
einjufegen, unb es 
roirb umgetegrt im« 
mer roel^e geben, 
bie jenem fein Steigt 
b e ft r e i t e n. So 
entftegt ber Äampf, unb fo gat er als lebengeftaltenbe Äraft ju allen 
gegerrfigt. Slegnliig ift es mit ber ßegre nom tommuniftifigen Stetige, 
bas immer an ber S e r f ig i e b e n g e i t ber SJtenfigen f ig e i t e r n mug. 
Sin tüigtiger, arbeitfamer, fparfamer unb opferroilliger SJtenfig roirb nie 
bereit feilt, ben Ertrag feiner Semügungen mit bem SJtinber» 
roertigen ju teilen, ber niegts leiget ober träge ift. Slber trog allem ftaatlitgen 
3roang unb entgegen allen ersiegerifegen Semügungen roirb es immer SJtenfigen 
geben, bie leiftungsroillig, unb foltge, bie leiftungsf^roatg gnb. Xrogbem gibt es 
aber Släubige bes ^a^ifismus unb bes Äommunismus, unb roiberfprutgsooller« 
roeife finb bas gerabe foltge, bie bas religiöfe ßeben nemeinen unb bas Stetig 
Sottes figon auf biefer Grbe oerroirfliiben rooHen. 

Der groge Slusgleiig jroifigen SJtenfigen oerfigiebener SIrt, entgegengefegter 
ßebensfügrung unb oerftgiebenem Stanbe ift aber b e r 2 o b. Es gibt nur 
eine Sleitggeit. unb bas ift bie oor bem Xobe. Serabe ber SBeltlrieg bratgte 
gier Dielen SJtenfigen, bie nur an ben Erfolg auf biefer Erbe unb an bas foge« 
nannte Slüd auf biefer SBelt glaubten unb bajür fämpften, bie geilfame ßegre. 

Sie fagen, bag ber Xob nor niemanb §alt ma^t unb bag auig umgefegrt bas ^ 
Selbftopfer bes Äriegers bei allen SJtenfigen eine gleiige fittliige ßeiftung be« 
beutete. 2Ber bem Xobe jagrelang ins 31uge gefigaut gat, ber roeig, roie un« 
retgt im Srunbe bie ganje Slütfsjagb auf biefer Erbe ift, bag es nur barauf 
anfommt, angefitgts bes Xobes fagen su lonnen: Du gaft auf biefer Sßelt 
beine ipfliigt getan. 3“ biefem Sefügle gerben su lönnen, ift ber götgge Sinn 
alles ßebens, unb es gibt leinen grogen Denier ober Diigter, ber nitgt su 
biefem Ergebnis gelangt roäre. 3“sbe[onbere gilt bies für bie grögte beutfdge 
Di^tung, Soetges „^auft“. 

3tg glaube besgalb, bag bie 3eti, too bünlelgafte SJtenf^en, aUsu gols 
auf bas bigtgen naturroiffenfigaftli^es Stiffen, jebe Släubigteit unb altes 
göttlitge Sßirlen oerleugneten, oorüber ift. Serabe in Äreifen roirllitg benlen« 
ber SJtenfigen — unb bie gibt es überall, roeil Denlen oon bem Stanbe ber 
SMlbung niigt abgängig ig — fann oon einem Steuerroatgen bes 
religiöfen ßebens gefprotgen roerben. 

Stun roirb aber an biefer Stelle eingeroenbet, biefer SInnagme roiber« 
fpräigen bie sag!« 
lofen Slustritte aus 
ber Äirige. Es ift 
ritgtig, bag bie anti« 
firigliige Strömung 
einen Umfang an« 
genommen gat, roie ,-J 
feit Sttgtgunberten 
niigt megr. Slber ba= 
mit ig gegen bie 
Keligiofität als Sa^e 
nitgts gefagt. Denn 
einmal fann biefe 
Slustrittsberoegung 

als eine oerfpäteie 
Statgmirfung ber frei« 
geiftigen iftropagan« 
sä beseidjnet roerben. 

Diefe iftropaganba 
roirft fiig erg geute 
aus, roägrenb SBif« 
fenfdiaft unb ben« 
fenbe ftreife f^on 
längg ben Äom« 

munismus unb ben SJtaterialismus überrounben gaben. Die Slusroirfung 
biefer religiöfen Stelle roirb natürlitg ebenfalls notg 3a^rc_ auf 
gig roarten lagen. Slnberfeits aber befunben bie Slustritte aus ber Äir^e göiggens, 
bag bie begegenben Slaubensbefenntniffe es noig niigt oerganben gaben, gig im 
3eitalter ber XeÄnif unb ber Erroeiterung unferes naturroiffenfigaftliigen Glides 
auf ben mobetnen SJienftgen umjugellen. Es ig felbgoergänblitg, bag fing« 
litge Dogmen, an roeltge ber SJfengg um bas 3agr l000 n- glauben 
fonnte, bem Deutftgen um bas 3agt unter Umgänben als unglaubroür« 
big erfigeinen. 34 erinnere babei an bas obenerroägnte Seifpiel non ber 
Sigöpiungsgeitgitgte. Es ig geroig riigtig, bag bie Erneuerung, bjro. bie roei« 
tere äuslegung fir^li^« Dogmen möglitgit halb geftgegen mügte, um bem 
mobernen SJtenfigen ben Stauben an bie firiglitgen ßegriäge ni^t aH3u fegt 
3u erfigroeren. Unb itg gege perfönli^ bie begrünbete Hoffnung, bag in ber 
protegantifigen foroogl als auig in ber fatgoliftgen Kirige eine folige SInpaf« 
Jung an ben Seig einer neuen 3eü mögliigg halb ooHsogen roirb. Slnberfeits 
aber foHten gtg botg Diele SJtenftgen ben Slustritt aus ben lirtglitgen Sefell« 

SOcnn föfen übet einen ^HeUnonn pfeif ei — mroacnc jeden, dec dacubec fcbceifef! 
finben roir oerein3eIt auig in einer anberen Sigmetterlingsfamilie, unb 3toar 
bei ben Spinnern. 3tttn Seifpiel möge ber Siglegenfpinner (Orgyia 
äntiqua) bienen. Seine Staupe fönnen roir im Sommer auf Srombeeren 
unb 3um grögten ßeibroefen unferer Sartenbegger auig auf Ob ft bäumen 
finben. Die Slteibigen biefes g“!*615 gaben aifo gans furse 3IiiflelgttmmeI 
unb fegen atlerliebg aus, etroa roie ein graues, bides SBattebäufdjtgen. 3unt 
begeren Sterftänbnis fei noigmals erroägnt, bag in all ben genannten 3“Hen 

immer nur bie Sßeibigen flugunfägig gnb, bie SJtänntgen bagegen gnb ooH» 
fommen normal ausgebilbete Sdjmetterlinge, sum Xeil fegr gübfdje Xiere. 

Sltir gaben gefegen, roie giefmütterlidj bie Statur igre Äinber 3u began« 
beln oermag, inbem ge einer SIn3ag! unter ignen gerabe basjenige oor« 
entgält, roas roir SJtenftgen am meigen berounbem unb ftgägen, nämIi¢ bie 
Slügel. Sltir rootten nun sum S^Iug nodj ein Xier^en befpreigen, meines 
als einiges ben Seroeis bafür liefert, bag aümutter Statur auf ber anberen 
Seite autg red)t freigebig, ja gerabeju oerf^roenberif^ fein fann, ein Dier» 
dien, roeliges niigt, roie feber anbere Älagengenoge, oier, fonbern feigs giügel 
beggt. 3“roogI: fage unb figreibe fedgs Flügel! Es ig fein Drudfegler. 

_Cb. i^ fege auf ben SJiienen ber gefigägten ßeferinnen unb ßefer ein 
ungläubiges, mitleibiges ßäigeln über ioligen Ungnn. ben irgenb fo ein SJienftg 
ihnen ba oorsuiigroagen roagt Unb bo* igs sutreffenb unb roagr. roagr unb 
unbegreiflid), roie ja fo oieles in ber grogen. erhabenen, gerrliigen Statur, bie 
uns immer unb immer roieber neue Stätfel aufgibt, oon benen roir bie meigen 
rrog aller unferer Äluggeit unb Stigenfigaft botg niigt 3u löfen oermögen. 
Das erroägnte Sigmctterlingstiengen ig ber ßappenfpanner (Lobophöra 
halteräta). Es beggt, roie jeber anbere gelter, sroei Ober« unb sroei Unter« 
flügel, oon roeligen bie erggenannten immer bie grögeren gnb. Unb nun bas 
Stunberbarc: an ber Sturjel ber Unterflügel, alfo gan3 biigt am ßeibigen, gegt 
man bas britte glügelpaar, flein 3ioar, aber botg immergin glügel. Der galter 
giegt im SIpril SJtai, natgbem feine Stuppe üherrointerte, unb fommt niigt 
häufig not. 23runu ®raunsburger 

Stiefelte* 
Sitgtenbcrg 

„®te gefägrltcggen Untoagrgeiten finb SBagrgeiten, tnägtg entgellt." 
„®ie üerbreitetgen SJteinungen unb toa§ jebermann für au§gemad)t 

galt, oerbtenen oft am meigert unterfuegt ju toerben." 
„3n älteren ^agren nidgt§ megr lernen tönnen, gongt mit bem in 

älteren ^agren ©idgniigtSmegrbefeglenlaffentoolten jufammen, unb jtttar 
fegr genau." 
3. $>. 'VcftalovU 

„3u leben, in feinem Stanb glütflitg ju fein unb in feinem Sfrei§ 
nüglidg ju toerben, ift bie SSeftimmung be§ SJtenfigen.“ 

„§äu§licge 9Sei§geit ig für bie SSilbung be§ SJtenfigen, ioa§ für ben 
Saum ber Stamm. Ser SJtangel an gäu^litger SSei^geit ig in allen fväcbern 
menfcglicger Senntniffe unb Serufe burtg feine toiffenfcgaftlicge Silbung 
ju erfegen.“ 
6. o. Jeudjtereleben 

„Stiebt in leeren Xräumen toirb bas ©roge imaginiert, in Sort unb 
Xat mill e? oerlebenbigt fein: barum oerbinbe fitb mit bem ibealen Sinn 
ein praftifdter.“ 

„Die magren Sohltaten finb bie, butch toelcge Sogltaten entbehrlich 
gemacht roerben.“ 

„SHtgtathtung ber Sutorität jeigt einen fittlithen Dereft an, Ueber* 
idgäpung berfelben — SJtangel an Stehe.“ 

„Steue ift 9?erftanb, bet ju fpät fommt." 
6gr. SRorgcnftcrn 

„Sti^t ba ig man bageim, Wo man feinen SSognfig gat, fonbem roo 
man oerftanben roirb.“ 

,,©ute ©rjiegung — ein jroeifegneibig Stgroert. SJtantger roirb nie 
ein roirflicger SJtenfig, ein SJtenfcg tion Umfang, infolge feiner guten ©r« 
jiegung." 
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9lr. 9 Unfete $Utte Seite 5 

^' fifiaften reiflt^ übetlegen. Senn ift etroa ber ©loube an bas Sßalten Sattes 
burc^ bte tecfjnifcfien go^tf^rttte tm gerinflften roiberlegbar? Ober ßibt es 
eine ^ö^ere Sittti<t)fei, als bie aom E^riftus mit feinem ßeben unb feinem 
23Iute befiegelte? lieber biefe geroaltige fittlicbe Äraft roirb ber 9Jlenf(^ nie 
Ifinmegfommen. ®s ift bes^alb fefjr oberflä^lit^ gebaut, megen eines oiel« 
Ieicf)t unmefentli^en Slaubensfa^es ber ftirdje, ben ber ein,5elne niibt meljr 
ganj unterfdireiben tann, bas iafjrtaufenbalte Srbe ber Säter preispgeben. 

Saju fommt noi^ eine anbere Srmägung: 3iur ber Staube an eine 
götttitfje SBettorbnung, bie für uns emig unerforf^ti^ ift, tann bem 
ÜDIenfdjen fefte fitttii^e SCertmafeftäbe an bie §anb geben. Sin iöienfdj fall 
fo unb fo Ijanbeln, nii^t meil bas Strafgefetjbucö bas Sutmbertianbeln nerbte= 
tet, fonbern raeil bas Sumiber^anbeln gegen bas Sittengefe^ aerftögt. Sin 

L Sittengefe^ ift nur bann möglict), roenn ber einjelne ajienf^ ni^t als 
§auptfad)e bes fiebens, fonbern als Seüdjen eines Sefamtlebens betrautet. 
Ser SUienfcb lebt eben einmal in ber Sefellfcfjaft, unb bas ßeben ber SefeH* 
ft^aft aerlangt, bag ber einjelne fit^ unterorbnet unb für bie Semeinfdjaft 
Opfer bringt. 2tnbers ift bas ber SDlenfdjen unb bamit febes 
menfd)lid)e ßeben unmöglit^. Saju gehört aber ber Slaube an eine fxttlidje 
Orbnung. Sen Ijerannmdjfenben Äinbern tönnen mir biefen feften fittli^en 

üJtafiftab ni^t beffer übermitteln, als taenn mir iljnen bie geroaltige ßeljre 
bes S^riftentums mit auf ben ßebensroeg geben. 

So lä^t fidj roo^l jufammenfaffenb Jagen, ba^ in unferem 3eit<iltet oon 
einer unberoufjten tinblii^en Släubigteit ber Wienftben nicht 
mehr gefprodjen roerben tann; bafo aber anberfeits gerabe bie Seften bes beut* 
fcben iOolfes, insbefonbere feine großen Senter, fiel) atlejeit bemüht haf|en 

unb no^ heute barum bemühen, ftcfj mit ber lebten 3i“0e öei ÜJienf^heit, 
ber nach einem fyöfyzen ßeben, auseinanberjufetsen. Sin SBolf, 3Jlenf(hen, bie 
ba5U nicht mehr fähig finb, finten auf bie Stufe bes Xieres hetub. Unb alle 
Webereien über Äultur finb pnnlos, roenn nicht biefes legte Sefütjl, in einem 
höheren ßeben gu flehen unb barin aufsugehen, in einem Solfe lebt. 

Ss finb h^ute bie frjatbgebilbeien unb nur na^ Selb unb Slücf Jagen* 
ben, bie mit bem Stolä bes Settlers — benn bas finb jte Jeelifd) — alles 
Söttli^e im Sblenfchen oernetnen. Slber ihre 3eit neigt fich bem nerbienten 
Snbe au. Ohne religiöfe Srunblage gibt es feine Kultur, gibt es fein echtes 
ÜJtenfdjentum unb gibt es auch feinen fogialen Jrieben. keligionslofe Sölter 
roerben oon gläubigen Sölfern oerni^tet. Senn nur biefe tragen ben 3J?ut 
3um Opfer unb ben Slauben an eine höhere Seftimmung in fich. 

flnfm 3ßecffdmfc 
Sie ßntioicElung unferer 3Set!fd)ule reicht in ifjren ^tfängen bis in 

baS Saljr 1903 jurüct. 9tm 1. ®i)ril 1903 mürbe bie ^üttenf ortbilbungS* 
fctjule ber ©emertfdjaft Seutfcber faifer auS ber grtenntniS heraus 
inS ßeben gerufen, bag eine eigene ^ortbilbungSfchuIe eine beffere fchulifche 
®uSbübung getüährleiftet unb fid) ben Sebürfniffen ber $ütte im meiteften 
5)iage anbagt. Sie §üttenfortbilbungSf<f)uIe entmicfelte fich rm ßaufe ber 
3eit jmangSläufig jur SBerffd)uIe mit entfbrechenb höheren ßehrjielen. 

Siefer befferen fchulifchen ^Sbilbung mngte notmenbigermeife auch 
eine beffere SBertftattauSbilbung folgen, um bie ßehrlinge neben 
befferem geiftigen auch mit befferem hanbtoerflichen fRüftjeug gu Oerfehen. 
Sm 1. Slbril 0. 3. tourbe ber beftehenben SBerffchuIe eine ßehrtoerfftatt 
angefchloffen, bie hcmbtoerflitbeö Sonnen im ©^loffer* unb Sreberberufe 
Bermittelt. sieben biefer grunblegenben toSbilbung toerben noch ©onber* 
furf e abgehalten, um ben befonberen ffrähigfeiten unb Steigungen in toeiteft* 
geljenbem fOtage fRechnung 3U tragen. Slugenblictlich toerben unfere 
ßehrlinge in Sonberturfen noch Su Sleftritern unb ßotomotio* 
führern auSgebilbet. 

Sie Unterrichtsfächer in unferer SBerffchuIe finb gachfunbe, 
gathrechnen, ^ach^eichnen, (SemeinfchaftSfunbe, Surnen unb Sport. 
3n engfter 3ufammenarbeit mit ber SSerfftatt roirb ber Unterricht befonbers 
nuhbringenb geftaltet. SaS Sinfühlen in bie ^fpche bes ßehrlings tann bei 

3eithenfaal ber ®?cr!f^uU 

ber 9Irbeit Oiel beffer gefchehen als in ber Schule. Sie fo gemonnenen 
ßrfenntniffe toerben gu feinem SSeften auSgeroertet unb garantieren eine 
tnbioibuelle töehanblungStoeife. Siefe 'Ucögltchfeit befteht nicht, toenn 
■Schule unb ©erfftatt getrennt finb unb bie ßehrperfonen ohne gegenfeitige 
Fühlungnahme arbeiten. 

Senn ber ßehrling gum erften Wale bie Serfftatt betritt, fleht er faft 
immer allen hanbroerfltchen Srbeiten unroifienb gegenüber. Sie erften 
Öanbgriffe, bie iftm oom Weiftet ober Vorarbeiter gegeigt roerben, oerfteht 
er nur unoollfommen, roeil ihm bie Sechfelbegiehungen groifeften Urfache 
unb Sirfung noch unflar finb. SaS „Sie“, „Sarum" unb bie Sirfung 
febes einfachen Vorganges roirb ihm erflärt, fo baft er halb feine 3lrbeit uxtb 
bie Serfftattoorgänge überhaupt mit oerftehenben 2lugen anfieht. Siefe 
Fähigfeit, feine Serfftattarbeit- begrifflich ?u erfaffen unb alle 3roeifelS* 
fragen gu Hären, ift bie äufgabe beS FachfunbeunterrichtS. gm Fa^tethnen 
roirb ber roerbenbe .öanbroerfer angeleitet, 21rbeitSoorgänge rechnerifch gu 
erarbeiten. Sft feine 9ied)enfenntniS erft bis gu ben Stnfangsgrünben oon 
Sllgebra oorgefchritten, fo roirb er halb imftanbe fein, auch fchtoerere Ve* 
reepnungen üornehmen gu fönnen. SaS FachJeichnen oermittelt gunächft 
bie ©runbbegriffe beS tecpnifchen 3etihttenS nach SinWormen, fo bap er 
befähigt ift, bie Serfftattgeichnungen gu lefen unb feine erften grobes. 

Unterrichtsraum ber Serffchule 

arbeiten nach oorgetegten 3mchnungen anfertigen fann. Ser gemeinfehafts* 
funblicpe Unterricht foil bem ßehrling in ben erften Semeftem ben Ueber* 
gang Don ber Scpule gum berufstätigen ßeben erleichtern. Gr roirb mit ber 
Gntroicflung feines 'Berufes oertraut gemacht, erlebt bie Gntroicflung 
unfereS SerfeS oon ben fleinften Slnfängen bis gu ben heutigen riejigen 
^luSmafjen, baS Saufenben Srot fepafft unb füplt, bap er berufen ift, an 
feinem Vlufee burep feine Arbeit ber Slltgemeinheit gu bienen. Später 
roirb er über bie fRecpte unb Vflicpten eines Staatsbürgers unterriipi^t, 
um ipn gu einem ftaatSförbernben Witglieb beS VolfSgangen gu ergiepen. 
Ser Surnunterricpt bient gum ®uSglei<h ber mepr ober roeniger ein* 
feitigen förperlicpen Serfftattarbeit. 3n frifch*fröhliihem Summein in 
Sonne, ßuft unb Saffer toerben ßunge unb $erg gum ßebenSfampfe 
ertüchtigt. 

3ebe ^beitSroocpe fcpliept neun Scpulftunben ein. Ser Unterricht 
beginnt am Scpultage oormittagS 7½ Upr unb fcpliefjt um 6½ Upt uaep* 

Surnpalle ber Serffihule 
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Seite 6 Unfete $ütte 3?t. 9 

mittags. 3>ie SetirlingSauSbilbung erftredt fid) inSgefamt auf einen Sett- 
raum non Diet Safjren, fo baff bem jungen ©elegenfjeit gegeben tft, ftrf) 
aud) über oermanbte Serufe ju unterridjten, baS it)m feine fpätere mbett 
naturgemäß feßr erleidjtert. $ie günftige Sage unferer ©djute innerhalb 
bes SBerteS bietet tnefentlidje ißorteile. ^beitSöorgänge unb 9Jiafd)inen 
merben in ber Sefjrmcrfftatt ober entfpred)enben fficrtSbetrieben ertlärt 
unb befprotben. 9(n Stelle ber 9tnfd)auung im Sdudraume, bie fid) oor- 
miegenb an »iobelle, 93ilber unb grapl)ifd)e $arftellungen galten muß, tft 
hier bie lebenStuaßre 9lnfd)auung getreten, unb es ift einteueßtenb, baß bte 
9tnfd)auungSmitteI ber ©d)ule neben ißr oerblaffen. 

S8ie feßon ermäfint, finb nodß Sonberturfe für ©leftrifer unb Soto>e- 
motiüfübrer eingerichtet, beren Seitung in §änben beloäßrter f^acßleute 
liegt. S)aß bie Seßrperfonen in SBertftatt unb Sd)ule 
braudjt tooßl faum bcfonberS ertoäßnt ju merben. 

Uttfere SBerffcßule üerfügt über einen Seid)eniaa4 einen §örfaal, 
eine Sutnßalle unb einen 9ütfbemal)rungSraum für 9tnfd)auungSmaterial. 
Sm 93att befinblid) finb jmei SSerfucßSräume für Start- unb Sdjmacßftrom- 
teebnit. 

§unbt 

M fHunHunfWrer mb fein ©ctfit 
iBon 5. SJoerbed, (Sintauf 

Ueberrafcßenb ftbnell ßat fi(b ber IRunbfunt in 
Seutfcßlanb eingebürgert, bte äüitgt'eberäabl toäcbft oon 
3abr ju 3abr. Iroß ber außerorbentlicben 23ielfeitig- 
teit bet Seitbungsprogramme gibt es aber nod) immer 
in unfern ^Reißen eine nitßt geringe Ulnjabl 9tbfeits= 
[tebenber. b.e ben Siunbfunt beftenfalls als letztes 
Unterbaltungsmittel gelten laßen, tm übrigen aber bk 
Darbietungen mit einer ^anbbemegung abtun. Diefe 
ßinftellung ift oft auf grunbfäßlidfe Ülbleßnung iegltben 
gortfdjritts jurüdjufübren, oielfad) aber autß auf S^cr- 
ärgerung bttreb fdjlecbte SBiebergabe mittels nt'inber- 

toertiger üautfpred)-er ober feßlerbafter Ccmpfänger. 
Selbftoerftänblid) fagt niißt jeber Stoff einem jeben ju, tann unb foil es 

aud) nidjt, finb bod) bte Subörer natb Seruf unb ©eift ju oerf^ieben, als baß 
man ein allen Deilnebmern gleid) äufagenbes Programm aufftellen tonnte. SBer 
aber aufmertfam bie programme ber -einselnen Senber burdjgebt, ber toirb 
gemiß audj etmas ißn Sntereffierenbes finben. 

Die große DJabiogemeinbe ift, toenn mir bte 21rt ber ©eräte jugrunbe legen 
mollen jurjeit in brel Säger ju unterteilen, unb jmar in bie Sefißer oon D-e- 
teftoren, in foldje oon 9Jöbrenbatterieempfängern unb in Sefißer oon 91eß= 
anfißlußgeräten. 33e:m Detettorempfang ift man auf ben Drtsfenber angemiefen 
unb muß mit beffen ^Programm oorlkb nebmen. So niebrig bie 2lnfd)affungs= 
foften eines Detettors finb, unb fo Har aud) ber (Empfang ift, fo unangenehm 
roirtt auf bie Dauer ber Drud ber Äopfbörer unb bas ©efeffeltfein an biefes 
Summerfäitcben. Diefe Unannebmliditeiten b.ofien jur 3folge, baß bie 3aßl 
Detettorbörer immer mehr abnimmt. $eute ift bie iRabioinbuftrie fo roeit, baß 
ßbon 51! oerbgltnismäßig geringen greifen IRöbrengeräte ju erfteben finb, mit 
mel(b;T. Sautfpretberempfang erjielt merben tann. Dod) bas btfte IRöbrengerät 
nüß; ni^ts, menn bie (Empfangsanlage, Slntenne unb ©rbe, f^leißt, ober nießt 
in Drbming ift. Die ©runbb-ebittgung guten ©mpfanges ift beute immer nod) 
e ne §od)antenne mit ©rbleitung, erftere nid)t über 50 SReter, unb leßtere n ^t 
über 8 KReter lang; außerbem aber aud) ein in Drbnung befinblitber 
Empfänger. 3ft Slntenne unb ©rbleitung fachgemäß gelegt, unb gerabe 
barin mirb feßr oiel g-efünbigt, bann ift ein einroanbfreter Empfang gemäßr- 
leiftet. Die grage, melier Empfänger unb Saulfprecßer ber befte ift, tann in 
bie)er einbeutigen gorm nießt geftellt merben. §ier entfißeibet ber perfönlicße 
©ef^mad unb — ber ©elbbeukl. — Es mirb jebem Har fein, baß oon einem 
©eräi melcßes SRart 39,50 foftet fSöme-Drtsempfänger unb äßnliiß:) ni^t bas 
geforbert merben tann mas ein Empfänger oon ÜRart 200,— ober fogar 9Rar; 
400,— le.ftet. 3ßas aber bie einjelnen ©eräte naeß SRaßgabe ißrer Seiftungs» 
fäßigfeit bringen, ift gut, Jinb botß bk Äinbertrantßeiten in ber Stößren- 
ßerftrllung, melcße ben Empfang beftimmen, faft oolltommen übermunben. SBei 
ainftßaffung eines IRößrenempfängers muß man fitß barüber im tlaren fein, 
roeltße Slnfprücße in 33epg auf bie tprogrammmaßl an ben Empfänger geftellt 
merben feilen, roie ftart bie ©elbbrieftafcße ift, ob es ein Satterie-Emp'fänger 
ober ein IReßanfcßlußgerät fein foil, gür ben, ber elettriftßes Si^t im $aufe 
bat, ift beute ber 9?eß=Empänger bas ©egebene. Die ßößeren Slnf(ßaffuhgs= 
foften merben buriß bie niebrigeren Hnterbaltungsfofkn ausgeglidßen. SDßenn 
bie Steßgeräte meßr unb meßr SBerbreitung finben, fo ift bas n ißt juleßt barauf 
gurüdäufüßren, baß ber fieß immer mieberbolenbe älerger in ber Slttu- unb 
Slnobenunterßaltung bann fortfällt. 2Ber fein Selbftlabegerät ßat ift gegmun- 
gen, alle 4 SGocßen 
80 Pfennig unb meßr 
für bas aiuflaben bes 
StHumulators ausp- 
geben, hierbei oer- 
bient bas E n t = 
gegenfommen 

unferer §ütte, 
melcße bas Sluflaben 
für SBerfsangeßörige 
mit nur 10 Pfennig 
berechnet, befonbere 
Erroäbnung. So ge- 
ring felbft in leßte- 
rem galle bte Utuf- 
labefoften finb, im 
33erßältnis pr 93e» 
legfeßaft mirb oon 
biefer Sßergünftigung 
reeßt menig ©ebrau^ 
gemalt. Der ©runb 
liegt barin, baß bas 
SIftufcßleppen eben 
tein Sßergnügen ift, 
miegen bodj biefe 
„Äameraben“ jeßn 
unb noeß meßr 

ipfunb. 3ur 2In- 
feßaffung eines 

©leießrießters 
reießt mißt immer 
bas ©elb, unb felbft 
menn ein [olcßer er- 

ftanben ift, finb 
burßmeg febes 3aßr 
ein leil ber 9Iffu= 

Kauener 3eitjcicßen! 
(Stormaljeit) 

Xäglicße Durchgabe 00m äßeftbeutfeßen IRunbfunf 
oon 12.55 bis 13 Ußr. 

platten ju erneuern ober ber Slffu muß ausgemafeßen merben, eine Slrbett, bte, 
meil bic güllung aus Sdjmefelfäure befteßt, nießt gerabe angeneßm ft, unb aueß 
nießt oon jebem ausgefüßrt merben tann. Stinju fommt für aReßrroßren- 
empfänger ber öftere Erfaß oon Ülnobenbatterien, bie burcßfcßmtt- 
lidj 11,— 9Rarf foften unb leiber nur geringe Etaltbarfeit — 3 ¾ IReutro- 
58aatß oon 2 bis 3 DRonaten — befißen. Silles in allem, finb b e Unterhaltung^ 
Äofkn für SRößren-Satterie-Empfänger ni^t gerabe gering, belaufen fie fieß 
bod) auf: 
1) 12 mal SRarf 2,— für IRunbfunfgebüßren, . . . . = OTarf 24,— 
2) 12 mal 2Rarf 0,80 für Slffu-Sabefoften  — 9Rarf 9,60 
3) 5 SInobenbatterien ä 11,— 9Rarf  = ,9Rarf ü5,— 
4) Äoften für Slusmafcßen bes Slffus unb 

teilmeife Erneuerung ber flatten  = 9Rarf 5,— 

fo baß ber 9Rinbeftaufroanb pro 3 a ß r oßne SD3ocßenprogramm 2Rarf 93,60 
beträgt. - 

iBeim Meßgerät ermäßigen fid) bie Unterßaltungsfoften um -) 9Rarf 
9.60, 3) + 55,— 4) + 5,— = 2Rarf 69,60, melcßem ^Betrage 9Reßrfoften an 
Stromoerbraucß oon fäßrl cß runb 9Rarf 10,—, bei tägliß oierftünbigem ©e- 
braueß unb einem Kw-$reis oon 9Ratf 0 38 gegenüberfteßen, mas immerhin 
eineErfparnis oon runb 9Rarf 60, — bebeutet. Seiber finb bei ben 
Oleßgeräten noß manßerlei 9Räng-el p oerieißnen. Da ift in ber Ejauptfaße 
bas fogenannte „58 r u m m e n“, ein ©eräufcß, metßes burß ben Transformator 
oerurfaßt mirb, unb bei einigen gabrifaten fiß ganä unangeneßm bemertbar 
maß:. 3um anbern ift es bas Durßbrennen einzelner IRößren. 3m Öinblicf 
auf beibe StRängel ift. — auf bem bisherigen SDJeg-e fortfßreitenb — burß 3Us 

fammenmirfen oon IRabiooereinen, 58aftlern unb gabrifanten fßleun gft 2tb= 
ßilfe p fßaffen, bamit ©eräte oon immer größerer 5ßolIfommenßeit auf ben 
9Jiarft fommen Eußerbem müßte ber Slnfßaffungspreis für fämtliße IRabio- 
artifel ßerabgefeßt merben. $kr eröffnet fiß ein banfbares gelb für bie gunf- 
oere ne. SBenn bie ftänblerfßaft bei gemeinfamen größeren Einfäufen in ber 
ipreisfrage fein Entgegenfommen seigt, bann muß ber Einfauf oon ©eräten 
unb Eimelteilen oon'ben Sßereinen in bk S)anb genommen m rben. Der bisher 
eingeräumte IRaßlaß oon 10% auf bie Sabenpr-ife ift gar nißt meßr afjeptabel. 
SBenn e'melne 5Bereine feinen angemeffenen 5|3reisnacßlaß burßbrücfen fönnen. 
bann bürfte burß 3ufatitmen8eben mit mc^Kren ganj geroiß etroas erreißt 
roerben. 

Um bei eintretenben Störungen nißt ßilflos roetternb 00t bem Slpparat 
fißen p müffen ift es ^roedmäßig fiß ben befteßenben gunfoereinen anp- 
fcßließen. unb fiß bort bie nötigen Äenntniffe anpeignen um Störungen K'lbft 
beheben p fönnen. SBer b'efes jeboß nißt mill, muß roiffen, baß ^Reparaturen 
©elb foften. Das SSertrautfein mit bem ©erät unb bie Kenntnis feines Sluf- 
baues bringt ißefriebigung, fßüßt oor Unfoften unb nißt auleßt oor manßcm 
Slerger. 

5Run noß ein SBort an bie Setter ber gunfocreine. 5Bei SSorträgen unb 1 

Erflärungen ift p berüdfißt gen, baß bie meiften SRitglieber auf bem ©ebiete 
bes gunfroefens Saien finb. Es gebt nißt an. mit faßmännifßen SBepißnungen, T/ 
roie SRegoßm, Dßm SBiberftanb, Silitftab, ipotentiometer, Äonbenfator. Trans- 
formator unb bergleißen }u jonglieren, oßne bk gunftionen, b:e bkfe Teile 
ausüben, erflärt p haben. Slber auß mit ber tßeoretifßen Äenntnis bes 
©eräteaufbaues ift es nißt getan. 3ebes SRitglieb muß an Ejanb eines SRobells 
praftifße SInleitung befommen, felbft ein ©erät p bau-en unb se ßnerifß 
fefkulegen. 51B:rb fo fpftematifß oorgegangen. bann roerben immer meßr Kräfte 
mobil gemaßt, um tiefer unb tiefer in bas ©eßeimnis ber eleftrifßen SBellen 
einsubringen. Die näßfte Etappe, bas „gernfeßen“, roirb bann in nißt 3U fer- 
ner 3e't ebenfalls ,pm felbftoerftänbtißen SHlgemeingut roerben. 

ffliißtigcs übet Datlebn 
Oft ein ßeitpunft für bic fRüderftattung eines Tarleßris nißt ocrabrebet, fo fann 

eS 00m ©laubiger nißt jeberpit^urüdgeforbert merben, fonbernnur naß S'ünbigung. 
Die ÄünbigungSfrift beträgt bei Darleßn oon meßr als 300 SRarf brei SKonate, bei Darleßn 
in geringerer §öße einen SRonat. 

58eim jinSlofen Darleßn ift ber Sßulbner jeberjeit gur fRüdgaßlung bereßtigt- 
23er einem anberen üerfprißt, ißm ©elb gu leißen, fann baS SSerfpreßen miber* 

rufen, menu bie SlermögenSoerßältniffe bei anberen fiß fo mefentliß oerfßleßtern, baß 
ßierburd) ber Slnfpruß auf bie fRüderftattung gefäßrbet roirb. Sgr. 

Qm übrigen oetroeifen mir barauf, baß bie IReßtSabteilung (Slbteilung J) in 
®amborn-8rudßaufen, Safinofttaße 3, foftenlos unferen SSerfSangeßörigen IReßtS- 
ausfünfte erteilt. 

Scc ^ctnfptcdiöctfcftc <A$ SlamcnfcböDfcc 
Ueberall im SBirtfßaftsIeben ift man bemüßt, SBereinfaßungen gu ergie- 

len. 3u ben Äräften, bie folßen Seftrebungen entgegenroirfen, gehören bie 
SRitmenfeßen, benen ißr Slame nißt genügt. 3m gernfpreßoerfeßr braußen 
fie noß einen groeiten: „§atlo“. SIBerben fie angerufen, fo melben fie fiß ftets 
auf biefe SIrt. Der SInrufenbe ift baburß gegroungen, naß bem rißtigen Stamen 
gu fragen, unb es entfteßt eine SSergögerung, bie bei oielen Telepßongefpräßen 
am Tage nißt menig 3e't raubt. Slber roas fßert bas f>errn §allo. Er benft 
anfßeinenb: SBarum [oü iß mir unb ben anberen bas Seben einfaß geftalten, 
menn fo oiele fßöne Erfßmerungen mögliß ftnb! 
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I tfnrltnbmi uni> filciniicrjutW 1 
2>it 6d)weincpcfl 

3ta(^ neueren Unterfuifiunflen roirb bie Si^meinepeft oft burdj gletfc^» 
roaffer, ipöteltafe ober ißöfelfleifd), grif^fleifi^ ufro. in gefunbe ®eftanbe oer» 
pflanät. £6 ift ja eine altbetannte Xatfadje, baf; burdj eingefübrtes frifd)es 
ober gefaljenes Sleifd) j^on öfters bie Si^roeinepeft nad) Seutfdjlanb ein» 
geführt mürbe. 3m 2Infangsftabium tann eine ertrantung an $eft oon ber 
gteifi^beic^au nid)t feftgeftellt roerben. hierin liegt bie große ©efafir für 
unfere Sdjmeinebeftänbe. Das einjige Sltittel, bas man ,tur Setämpfung ber 
Sdjmeinepeft i)at, ift, ba^ nur S^roeinefleif^mare in gefodjtem 3nftanbe ein» 
geführt roirb. eine etfji^ung bis jur ©etinnung bes eiroeifees jerftört au^ 
bie ©rreger ber St^roeinepeft. 

'licrctn?nntbritbfcn 
'UMfslicbccabcnb 

ftcö 3W.@.5}, ^luguff Sbwfftn Öuttc ^ambocti 
Das bieSjäbtige grübjabrsfonjert beS St.*©.»®, ¾uguft 

Dbbfien*§ütte finbet am Sonnabenb, bcm 27. Stpril 1929, 
abenbS 8 Ubr, im Saftnofaal Srudbaufen ftatt. 311^ 
Stitmirfung Oerpflicbtet ift „Der Steiftet Dom Siebettbein“, 
unfer beimiid)et Sautenfänger ®aul 2d)röbet, bet burcb 
feine ®orträgc im Stunbfunt über bie ©rennen bet engeren 
£>eimat binauS befanut getoorben ift. Das Don Stufübireltor 
©reis gcfcbidt pfammengeftellte Programm trägt als 
Ueberfcbrift baS ßeitmort: „Das beutfcbe ®oI!SIieb." 

DaS Sieb beS ®oI!eS ift nicht immer baS Sieb, baS mir 
Don Sinbljeit an als SoIfSlieb fennen unb — manchmal — 

auch lieben. DaS Sieb beS SolteS ift beute häufig genug baS Sieb ber ©affe unb beS 
Dan^faalS. Wie bie lutslebigen Schlager, bie jahraus, jahrein aus ben ©rofiftäbten 
über beutfcbeS Sanb Riehen,'fie Werben Dom gtoffen ®oIt gefungen, um gottlob halb 
toieber Dergefien ju roerben. 9tie roerben fie „(rigentum beS SoIfeS", unb fie roären nur 
noch ein Schatten, ein halb Dergeffener böjer Draum, roenn nicht immer neue Schlager 
auffämcn, bie nod) beiffer als bie lehten um bie ©unft beS SolfeS buhlen. DaS fd)lid)te 
beutfcbe SolfSlieb aber ift ber tief ft e 9luSbrud beutfchen^SSefenS unb beutfd)er 

Srt, unb ber St.»©.*®. Sluguft Dhüffem^iütte hat eS mit ju feiner ülufgabe gemacht, 
gerabe baS ®ol!Slieb ju pflegen unb in ©hren 3U halten. Deutjd)e ©emütStiefe unb beut» 
fd)er grohfinn Hingt aus bem beutfcben SoltSlieb unS entgegen unb roaS aud) immer fei, 
£>eimroef) unb Sreube, Sehnjud)t, Seib unb Siebe, bie beutfche Seele fdiroingt im Solls» 
lieb. 

„tphatofrcunbe ber 5bbfieu=.j)üttc .öamborn." 

Die ®mateur»®hotographen unter ben SBcrlSangehörigcn haben fid) unter biefem 
iltamen sufammengefchloffen. UebungSftunben am erften unb britten greitag jebeS 
StonatS, abenbS 8 Uhr, in ber Sehrroerlftatt. (©ngang gut ©ifenbahnroertftatt.) ®uS* 
funft erteilt Stielanb, gcrnfprecher 267' 

9U)einij(her 3ammlcr=®erein ©amborn. Die Don ben einzelnen 2luSfd)üjfcn ber 
©encralDetfammlung Dorgelegten öahteSberid)tc fd)fieBcn mit einem bcbeutenben $luS 
ab. Die Stitglieberjahl ift im Detgangenen Qahre Don 22 auf über 70 geftiegen. ©roßen 
Erfolg hatte aud) bie I. Stieberrheinifche Stiefmar!en*ÜluSftellung, für bcren 
hetOorragenbe Durchführung bem Serein unb feinen Stitarbeitem feitenS ber ®reffe, 
beS SorftanbeS ber 9lrb.»©em. roeftb. Sriefmarlenfammler unb §änbler»Sereine unb 
aller Sefudjer reftlofe Slnerlennung äuteil rourbe. 

ES roar aus biefem ©runbe aud) eine SelbftDerftänblidjfeit, bah bie beroährten 
gührer ber Sereinigung bei ber SorftanbSroahl einftimmig roiebergeroäl)lt rourben. 
Der ®orftanb feht fid) für baS ©efdjäftsjahr roie folgt jufammen: £. Sattels, Sorjißen* 
bet; Scftor ©umm, II. Sorfißenber; Ul. Segerotl), .fjauptlaffencuart; .£). Storf, II. Äaf* 
jierer; S). Dtefd)er, I. Schriftführer; §. Etbmann, II. 2d)tiftfül)rct; Seifißcr .6. Stüllcr 
unb grl. E. Sennefamp, Seiler ber Sugenbabteilung 3S. Segeroth. 

UllS Steuerung ift bie regelmäßige Einführung Don Daufd)abenben befchloffen, 
bie an jebem erften Stittroocß unb britten Samstag im SJtonat, ab 8 Ul)t abenbS, im 
SereinSheim „Sürgergefellfchaft" ftattfinben. Die StonatSoerfammlung mit anfchlicfscn» 
ber Daufchfißung finbet roie bisher an jebem jroeiten Sonntag im SJtonat, ab DormittagS 
10 Ußr im gleichen Solal ftatt. 

gür jugenbliche Stitglieber finben bie 3ufammentünfte an jebem britten 
Sonntag im Stonat — oorläufig nod) im SereinSheim Sürgergefellfchaft — ftatt. SäßereS 
über ben bemnäcßftigen gufammenlunftSort für bie öugenblichen folgt. 

Siit roieoiel Siebe ben angeßenben Shilateliften ^ur Seite geftanben roirb, jeigt 
baS Stogramm ber öugenbabteilung, baS u. a. bei genügenber Scteiliguug unentgclt» 
ließen Sprachunterricht in ben brei UBeltipradjen oorfießt, Sorträge unb prattifeße 
Sßilatelie, gadjliteratur unb D. a. m. Jollen ben UtacßroudjS für bie .tiambotnet Philatelie 
bilben, bie fidj einen guten Samen im pßil. Deutfd)Ianb burd) bie UluSftellung gefiebert ßat. 

ES ift bem Sorftanb nießt unbelannt, baß gerabe in Somborn nod) red)t Diel Stief» 
matlenfammler oßne Ulnfdüufj an eine pßil. Sereinigung fieß betätigen. Uln biefe Pßila* 
teliften rießtet fieß unfere Sitte, bureß Seitritt ju helfen, unfere Sereinigung noeß leiftungS» 
fäßiger auS^ubauen. ES ift ein Srrtum, roenn man glaubt, bie Sammlung fei noeß ^u 
befeßeiben, um bamit in einer pßil. Sereinigung lonlurrieren ^u tönnen. Pucß in ber 
Philatelie ift noeß lein Pteifter Dom ipimmel gefallen. 

Sie bürfen in unferer Sereinigung alles baS forbern, toaS Don einer gutgeleiteten 
Sereinigung geforbert roerben barf, Dernünftige Ptarlenpreife bei Stauf unb Serlauf, 
Daufcß, gadjliteratur, Uiat in allen pßil. Ulngelegenßeiten ufro. SBaS roir oßne marft* 
fehteierijehe die Ha me bieten, ift baßer beacßtenSroert. 

3u ben Daufcßabenben haben aueß UJiitglieber anberet Sereine 3uiritt. 

botflies aiiiftDcc»'»änönt6 34) 

Dicßter; „füicßt roahr, ber Erfolg meines Draucrfpiels roar enorm? 
Kein Singe blieb troden.“ 

Dame; „Pcß ja, 
id) habe aud) fo 
furchtbar gelacpt." 

Plöglich 
„Sßas jehneibeft bu 

für ein ©efidjt?“ 
„34 hohe eben ein 

Stüd Saumfucßen 
gegeffen unb baoon 

jahnfehmerjen 
befommen “ 

„Äein PBunber, ba 
toirft bu rooßl auf 
einen 3lft gebiffen 
haben.“ 

Sbgeroicfcn 
©in Berroanbter 

Sismards liebte es, 
ben Äanjler über 
allerlei Äonftellatio» 
nen bes politifcßen 

ausjufra» Rimmels 
gen: 

„SCas 
'Plarotfo 
laucht?“ 

9teingefaQen 
gaßrrabmarber : „©ene Seroeinßeet ift bet! 

Erft flauft be bir mit SKüße unb fllot fo eene Dret» 
mafeßine, unb bann hot bie unoerfd)ämte Sanbe nteß 
mal 'ne IRüdtrittbremfe bran.“ 

geht in 
cor, Durcß» 
fragte Der 

unbequeme grager roieber einmal ben Hanjler. 
„Sebaure,“ [agte Sismard, „icß habe bie 

gelefen. 
©in Scßlacßten roar’s . . . 

Sarbter: „f>abe icß Sie nießt früßer feßon mal rafiert?“ 
Äunbe : .?cein. ich glaube taum. bie illarben ftammen oon ber gront 

3eitungen heute noeß nießt 

©ntfdjulbigung 

Eßef: „9lber §err Sammler, roas ift Denn bas? Slnftatt bei ber Prbeit 
finbe id) Sie beim 3eitunglefen unb fRaudjen! SBie lommt Denn bas? 

Sucßhilter: „3a, feßen Sie, §err Eßef, icß ßabe leibet 3ßr Kommen 
nicht gehört.“ 

Kocßen ift eine Äunft 

Der ßeimfeßrenbe ©atte: „SBas, bas ©ffen ift noeß nießt fertig? 
Unerhört — ba geße icß in ein IReftaurant." 

Die ©attin bittet: „SBarte boeß noeß fünf Piinuten.“ — „3ft es 
bann fertig?“ — „ffiein, aber bann tonnte icß auch mitgeßen." , 

eilbcncötfel 
Son §. Srintmann 

Pus ben Silben: 
bau — brei — eßi — ba - be — ei — en — erb — et — eu — garb 

— ßaus — ßin — ßunb — i — irm — fa — fei — lau — lauf — Ipp — neu 
— mn — 0 — pßo — po — rßo — rieß — fen — ftö — fter — 

ter - to — tus — roalb - aroerg 
finb 15 SBötter ju bilben. Die Anfangs» unb ©nbbucßftröcn, 
beibe oon oben naeß unten gelefen, ergeben einen froßen Slus» 
ruf über ein neuaeitlicßes Ereignis. Die SBörter bebeuten: 

1 Slnbau, 2. Dfterfreube, 3. Pranet, 4. Haustier, 5. §uften» 
mittel, 6 Dichter, 7. Silb, 8. SerroanDter, 9. Deutfcße 2anb= 
jeßaft, 10. Piäbcßenname, 11. ©ebäube, 12. Sportliche 'Betätigung, 
13. aKäbcßenname, 14. Beliebtes Solbateneffen, 15. granfenföntg. 

$Juflcfitn0 dcß »ecigcn «ilbcntätfcls 
1. D. K. S3., 2. Unbing, 3. Dtapibe, 4. Eßinin, 5. fRefibena, 6. Ebro, T^ Un» 

lösbar 8. Etamin, 9. SBartourg, 10. 31°1^. Koftlos, 12. Daoit, 13. Dingt, 
14. Eicßel, 15. Säbel, 16. Ebert 

Dur4 SReue roirb bes Ero’gen 3otn geftillt 

9tcM 

NUR VON 

Vornehm n Elegant 

nrbeitsschuhe 
Preiswert 

SCHULZ 
Hamborn - Harxioh 
KAISER-WI LH ELM-STRASSE 271 

rein Leder nur 5” || Besonders günstige Angebote in sämtlichen Schuhwaren, besichtigen Sie 
dauer in ihrem eigenen Interesse unsere Schaufenster 
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Seite 8 Unfete $fitte ??t. 9 

flnfere dubilnrt 

S t e ^ e n b : S^roer, SRidjter, Sölüner, Äropj», Stou6 
Silent): aHojcjcdfotofü, Sobanntofras, Sange, spogetjalftt, Sjgnalffi 

Sinnitieii'Mriditeii 
efief^lieftnnflen: 

|>einri(^ ©ro6 mit 9)tatia ®aud); gtanj Schutte mit ©erttub 3tabetmacf)er; 
griebrict) Staufe mit (Stjriftine $aniel; $ietrid) ScEjadtj mit £elene Heiermann; 3Bi(t)cIm 
filier mit ®ebmig S^qmanfli; 3®il^elm S^iattornffi) mit öotjanna ißollmann; Sofef 
»on iflata mit SromSlahm grantfomiatr griebtid) Hemmer mit 9Raigareta Sutjnle; 
Soljann Siingluelfti mit Sötaria Uiorga; Starl Si^et mit Suftine öojef Mmmel mit 
Eäcilia Srfjulte; ülnton Sufina mit SRaria Stritar; öofjann Solar mit Suliana Sotten* 
fteiner; ®ern^arb $öpperä mit SKaria Senningtjoff; SBilTjetm ffiie|mann mit- SKaria 
Siemior; SBatter Sc^eänt) mit ßijarlotte ^mann; 355üt)elm Xotoata mit SBil^etmine 
gejfel; SBilli gettjle mit ©ebinig äöittling; ftutt ftaijer mit 9Jiatgarcte C'k'tf!. 

Wctmrtcn: 
©in So^n: 
Stubolf St^miga, $eter SdjommerS, Subolf 9iu^n!e, öotiann Serber, 3SiIf)eIm 

grant, SBilli i)JiÖ, 2lnton SBinter, SBiltjelm 9)tünfter, 9tuguft Sdjmibt, Sari ©nbe, älbert 
Sorge, SBil^elm SÖrüctcrfjoff, Sruno Selm, (iSeorg Qerloan, Sllbin ©id)antet, ißaul XI)ölet), 
granä SSIod), Csfat Xramnt). 

©ine Xodjtcr: 
Ctto IReuter, Sari 9tafd), Öotjann Seffa, ÜBiltjelm 9teumann, SRidjael Soga, ©ber* 

I)atb Sd)ntij5, Sllfreb Srauje, ^»ermann 2a!e§, 9iitol. Sdjmitt, ©toalb 9{eint)ülb, 2lIot)fiuä 
©roenj, Xfjeobor 9teutird), klfreb SSrofinfte, Qierljarbub iöerenbfen, $aul SBo^nt), 2öilf)elm 
Unterberger. 

Sterbefätle: 
Xietrid) günberief), ©uifeppe ißatadjiola, ^teinrid) Sleinjemj. 
©Ijcfrau: griebrief) 93arg, Sofef Siieberete. 
Sot)n bon griebric^ Xürr, Sari Sd)ubt), Silfielm ^ü^ner, SBilfjelm ^auSmann. 
Xod)ter bon Sluguft ^offmeifter, gran^ Sadjt, Sonrab §ilgcrt. 

1 

grb(. mbblievtcö dimmer 
fofort ju bermieten an einen .6ertn. 

$flmborn=?Uiutn, 'örudjftrafie 89, 
I. ©tage. 

Sd)ön möbliertet, freuublidjes 
,{immer 

in ruhiger Sage in Sllfum, Mttgerftrage 14, 
fofort 5U bermieten. 

Hörfertige Radio-Dniagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer, 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilllllillllllllllll 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhofstraße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungsweise. 

it?bl)nuitqstau)ri) 
3 3immet, I. ©tage, gegen 2 Zimmer nur 
in SRarjIol) 5U taujdjen gefud)t. 

gnebrid)ftra|sc 126, I. ©tage, am 
Sd)Iad)tl)of. 

©in Slctt unb eine Somoöe 
billig 31t berlaufen. 

Sui6bur0=®ecd, Satolingerftrafje 4. 

Gin !Wabio«Gitergie«;Weftorer 
(©1. ^cilapöatat)füt järntlid)e Srantl)eiten, 
inöbejonbere Siijeumatiömuö, ju ge* 
brauchen, für 65 iltiarf, unb ein Sinber* 
Wagen für 65 DJlart, beibe wie neu, 311 
bertaufen. 

'-tßalfum, 'Xict Sinben, am ginten* 
plat 20. 

Wnef^nciben! 
Dieue SRäntel Std. 3,80 Wart 31t ber* 

laufen, ©bcnfall» bermittelt neue gabr* 
räber ftatt 120 sJJcarf nur 75 SJtart. 

Sßalfutn, SSier Sinben, am ginlen* 
plat) 20. 

$ci&bareö ?(guariutn 
Sänge 50 cm, Sreite 30 cm, .051)6 30 cm, 
mit jwanjig 3Barmwafferfifd)en, 31t bet* 
laufen. $rei§ 20 9Jtart. 

griebrid) ^ubberg, ©amborn*S)larp* 
(ob, SBilbelrnfttafee 47, II. ©tage. 

^ betragene, guterljaltcne 
•Oerrcngarberobe 

für grofie, ftarle gigut ju bettaufen. 
%lfum, ältonbftraBe 2, I. ©tage, (an* 

Wefenb Samötagö na^m. u. Sonntagö). 

«(bäfcrbunb 
8 ajionate alt, billig abjugeben, ebenfalls 
ein Öanbonium ju berfaufen. 

3u erfragen Seed, ÜBeftftrafie 14. 

ÖSuterljaltener 
Sinberwagen 

ju berfaufen. 
.^antborn, $od) 37, oben. Sfäfic 

SBirtfcbaft Sdjwan. 

Ghtmaligc iricc 
werben gebeten, jWcdö 3ufammcn* 
jd)Iuü ber ehemaligen iRcgimcntö» 
fameraben fid) am 11. iOtai im 
Sotale 9Raj Sdjmibt, ;)iul)tort, 
.‘parmonieftrafic, einjufinben. Ön 
ber am 13.4. ftattgefunbenen Oirün* 
bungsoerjammlung patte jid) eine 
ftattlicpe Stnjapl Sameraben ange* 
metbet. ®eorg bon Obftfetber, 
Xuiabutg, SJlerfatorftr. 100 würbe 
3Utn borläufigen ®orfipenben ge* 
wäplt. 

Gebet ift perjliipft willtommen. 

Süc ten üblriidmtS’ 
betrieb Sefteeberge 

wirb ein penfionierter alter 

'Stamtcc eter Slebeitee 
0efud)t. SBobnung wirb foftenlos äur 
Sterfügung geftellt. 
Äaftno=®efcUid)aft ber Ifit)?icn=5Ber!c 

Somborn. 
Sewerbungen finb an £> e t r n 

Sebel, Äronftrabe 16a. 3U 
richten, ber nötigenfalls nähere SIus» 
funft erteilt. 

Slntrittstermin fofort. 4 

\ 

Verlobungsringe 
333 — 585 — 750 — 900 gestempelt, fugenlos, in tadelloser 
Ausführung billigst lieferbar . Uhren, Gold- und Silber- 
waren in bekannt guter Qualität. Reparaturen gut und billig 

Heinrich Selter, Hamborn - Bruckhausen 
Uhrmacher Albrechtstr. 34 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

®te SBcifsjeitung „Unfere Jfütte“ erftheint feben ^weiten Samstag unb tommt an SBertsangehörige foftenlos jur Verteilung. — Vadibtud ans bem 
^nhalt nur unter Quellenangabe unb na^ norheriger ©tnholung ber ©enehmigung ber öauptfcbrtftleitung geftattet. — 3ufd)riften unb „Kleine Slnteigcn“, 
beren Slufnahme für 2Berfsangebörige foftenlos erfolgt, finb mit ber Üluffcbrift „gur bte SBerfsjeitung“ bet Den Pförtnern abjugeben. — Stud unb Verlag: 
&utte unb S d) a d) t (3nbuftrie=Verlag u. ®rutferei Sift =©ef.), Süffetborf, Schließfad) 10 013. — VteB8eiet;lid) oerantwortli^ für ben rebattitmellcn gnhatt: 

V. Kub. gtfthet, ©üffelborf. 
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