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Wir armen, geplagten Menichen von heute finb nur in fehr geneigt 
auf3uatmen, wenn wir etwds von „'riebe" huren. Qeiber ift biefes fdiöne 
Wort aber nie fo viel mibbraucht warben wie beim Sdhlub bes 2I3elttriegs 
imb nachher. 21uch beute fchwirrt es wieber burly bie .ruft 0uropas. Zn 
Genf iit eine Ronferen3 3uiammengetreten, vom Tölferbunb eingef ett unb 
von vierunbbreibig europäifchen Mahcten befdtidt, bie man fo icyön bie 3 o I Ie 
f,rieben5Ivnferen3 genannt bat. 

Diele Ronferen3 bat eine Gefc)ic)te. Sie gebt auf bie lebte Tollver= 
fammlung bes 23öllerbunbes im September vorigen sahres 3itriid. (Es Tollte 
ber 23erjud) gemacht werben, 3u einem eitropäifdjen 3ollfrieben 3u fommen. 
Die jeht begonnene Ronferen3 fall ben enbgültigen 3ollfrieben burd) eilten 
3wei= bis breijährigen 3011waffenitillitanb vorbereiten. '_Man bat Sur Gin= 
leiteng ber Rnnferen,i 
bie 'J3egierungen Alle' 
beteiligten £änber über 
ihre 2Sereitwilligte't, an 
biejer Vorbereitung teil= 
3unef,,men, befragt --
mit bem ergebnis, bah 
fick mit 2lusnabme 3weier 
europäifcher Staaten 
(9iublanb unb 211ba= 
nicn) fämtlicbe Regie= 
rungen beteiligen. Man 
harf aber aus ber itar% 
fen Oeteiligung nicht 
auf bie tiralti;chen Wus= 
ifchten ichdicbcn. 2Mal 
bisher an 2feuberungetr 
mahgebenber Wirt= 

id;(iftsfreije vorliegt, 
eröffnet ber 3oilfrie= 
benstonferen3 feine gün= 
ftigen 21usf ichten. 

Der v3irtid)af t5aU5e 

ichuh bes Völferbunbes 
bat einen entwarf für 
ben geplanten 3ollwaf= 
fenftillftanh ausgearbei= 
tet. (Es bejtebt jebod) 
taum 2lusficht, bah bie, 
fer entwurf ernitbaft 
3ur 2lusiprad)e fommen 
wirb. Oeab;id).tigt war, 
einen gemeinfairen Ver= 
trag ber beteiligten 
Staaten 3itftanbe3ubrin= 
gen, burd) ben f ä m t = 
ficke ,'3olliiite ffir 
3w ei labre feit fte= 
tenbleiben jollten, ja 
bah in biefer Seit ;3oll, 
erhöbungen nicht mög= 
1A wären. 

Gegen biete vorgefebene 2lufgabe ber geplanten .%bmad)ungen bat 
iid) 3. 23. bie f r a n 3 ö f i i dy e R a m m e r f ehr entf chieben ausgef prochen. 
sn ber fran3öfifcben Rammer ift 3um 2lusbrud getommen, bah ein folches 
Vertragswert eine einfchränfung ber itaatlicben Selbitänbigteit haritellen 
würbe, bie unmöglich hingenommen werben tön:ie. Die e n g 1 i f dy e it ß a n= 
b e 1 s t a m m e r n haben, wenn auch nicht unter biejem politifchen, Tonbern 
unter einem wirtf chaftlichen (5e,id)tspunit ebenfalls eine 21 b I e ti n u n g ber 
Genfer eläne ausgefprochen. Sie haben ficy auf ben Stanbpunft geftellt, 
bah es feinen Sinn I)abe, eine 23inbung her ,3ollfdbe auf bem jet3igen hoben 
Stanbe 3u vereinbaren, Tonbern bah ftatt einer baueraben geitiehung her 
Sölle eine 3 e I I f e n t u n g bas 3iel fein müf f e. Vefonbers eigenartig 
finb biete 2leuberungeit aus grantreich unb (Englanb, weil ber Oefd)Iub her 
Völferbunbsverjammlung, burcb ben bie jebige Ronferen3 einberufen worhen 
ift, auf einen englifefran3öiifch=belgiid)en 23oridylag 3urüdgebt. 

sn D e u t f ch I a n b, bas an jenem 2fntrag alfo ni.ht beteiligt war, 
ift bie 2lufnabme wefentlid) freunblidher gewefen. Der 93eich5wirtid)aftsrat 
l;at über biete frage vor fur3ein ein Gutachten erstattet, bas barm gfrfeft, 
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vor JahrMluionen auf bar eenric45hütte ausfah — 
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einett '.ülic in bie 11r3eit 
ber eenridj2,4ütte gewährt une 
baPe nebenftehenbe '.Gilb. '29ir 
berbanten biejen 2lnblic ben 
Sprengungen, bie vor mehre= 

w ren 3ahren Sum 3 eäe ber 
errid)tung bei Rohlenbunters 
ber neuen .toterei börgenom= 
men wurben. J̀aburcl wurbe 
bae Snnere bee Oebirgee blob= 
gelegt. -- So jehen wir Benn 
auf unjerem 2311be beittlich, 
wie eine Stohfenaber jid) burch 
bae Schiefergebirge Sieht. 23or 
unjerem geiftigen 2luge er= 
itehertt bie fflIber unb Sümpfe 
ber Ur3eit, Uälber aus rieji= 
geii Sd)ad)telhafineit unb dar= 
renbäumen, bere it 2lefte in bie 
feudEte zropelifuit hineinrag= 

ten. 5hr Untergang in 23er= 
binbung mit ber einbettung 
in bae härtere e•chiefergeftein 
fct)uf uns bie stopfe, offne be= 
reit 23orhatibenjein bie heu= 

s tige nbuftrie unb bamit audi 
untere 5aenricbebfitte nicht Sit 
beaten wäre. 
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bie sbee bes 3oIlfriebens fei be5 sntereffes unb ber gärberung wert. Die 
beuticie 2lborbnung wirb jich bei ihrem Vorgehen in Genf felbftveritänblich 
an biefes Gutachten halten. smmerliin müffen vom beutf(ben Stanbpunft 
ebenfalls bie Gefidttspunfte beachtet werben, von betten ei,ie j•örberung aber 
Scbabigung ber beutic)en srttereffen abhängt. Das ift 3. 23. bie 't'• r a g e 
b e s S t i d) t a g e s, ber für fold)e 3ollbinbungen- feftgeje$t werben würbe; 
Benn es würbe natürlich barauf antommen, bie geftfebung ber 3öile auf 
einem Stanbe vor3unebmen, ber ben augenblidlichen eebürfnigen ber Betei. 
ligten Staaten entfpric)t, ber aljo vom beutfchen Stanbpunft aus auch bie 
am 1, sanuar in Rraft getretenen neuen 3oligefehe umfaffen mübte. Biber 
To weit wirb es nach ben 2Ieuberungen, bie aus englaub unb grattfreidy vor= 
liegen, vorausfidhtlid) gar nicht fommen. — So fehr es für untere beutfchen 
wirtfchaftlichen snteref fen 3u begrüben wäre, wenn wir in (Uropa, bef fen Tämt= 
litbie 2anber fie mit unüberfteiglichen Sollmauern gegeneinanber limgeben 

haben, 3u einem 2lbtom= 
men gelangten, burät bas 
wenigftens bie weitere 
•rhöhimg bfefer 9Jtauern 
unterbunben würbe, ja 
gering finb leiber bie 
2fu5fid)ten bafür, bah ein 
folcher Vertrag tatfäc)= 
lid) 3uitanbetommt. 
Der L•übrer ber' bellt= 

ichen 2lborbnung'auf ber 
Genfer 3olliriebensfon= 
f eren3, ber •Reichswirl= 
fchaftsminifter Sdhmibt, 
hat in feinen 21a5f ilh= 
rurg^n 3utreffenb une 
fere S5(Iltung gefrhilbert, 
wenn er jagte: 

Rein europäii er 
Staat tönne heute eine 
nur auf fid) jelbft ge= 
Ttellte 2Eirtfd)äftspolitit 
treiben. lebe Ri:Veilz 
erfd)eiming in bem einen 
i'anbe Wirte unbebingt 
auf bas anbere 3urüd. 
Die Ronjunitur europas 
habe im labre 1929 ben 
S5öhepttn-t übe r;d)ritten 
unb beginne ab3uflauen. 
Deut;chlanb lieiinbe iirh 
burd) feine Ravitaltnapv= 
feit, feine 9leparation5= 
verpflichtungen, feine 21r= 
beitslo;igfeit, Die imgüne 
ftigen `•eglefterfd;efnun= 
gen ber Jiationali,ierung 
unb burd) bie Tot ber 
£!anbwirt;cbaft in einer 
befonbers fd)wierigcn 

Zage. — '.nie beutfthe 
Mirtfchaft Rebe feit ein= 

einhalb Bahren im Seichen einer a b it e i g e n b e n R o n i u n f t u r. Schlich 
baran fei vor allem ber Mangel an mobilem R a p i t a t unb bie 
Zatfache, bah Deutichlanb nicht 3ur notwenbigen Rapitalbilbung für feine 
snbuftrie unb £anbwirtfd)aft gelangen tönrie. Die innere R a p i t a I= 
b i I b u n g, bie burd) 2luslanbstrebite nie vollftänbig erfeät werben fönne, 
fei burd) bie 'heutf diIanb auferlegten Warten a u b e r o r b e n t 1 i d) e r= 
T (b w e r t. Die gewaltigen 9ieparationslaften von burc)fchnittlic) 3wei 9Ail= 
Barben 91eid)smart im labre tönnen auf bie T3irtfchaftspolitit nicht ohne 
einflub bleiben. — Den Gebanten eines 3ollfriebens tönne man voni Ge-
Tid)tspuntt europäijd)er Verftänbigung aus nur begrüben. 211lerbings lägen 
in Deutf dhlanb 3ablreic)e 3 o 11 e r b ö h u n g s w ii n i di e ber snbuftrie unh 
her £anbwirtfd)aft vor, hoch glaubt er, hab her vom Völferbunb au5gearh 
beitete entwurf wenig ftens eine geeignete G r u n b l a g e für bie 21use 
f prache bilbe. Wenn es gelinge, in europa bie b e m m n i f f e b e s Si a n 
b e 15 3 it b e f e i t i g e n, ben innereuropdifcben 9Jlarft 3u -erweitern unb 
bie europäifchc Rauffraft 3u itärfen, fo werbe bas auch 311711 Torteil her. 
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jenigeii aubereuropäifchen Staaten fein, bie 9IoI)ftoffe ober Waren 'nach, (9-n. 
ropa abiet3en. in biefem Sinne fei bie beutfcbe Vertretung bereit, iche 
97iitarbeit 311 leiften, bie auf wirtfd)aftlid)e Verftätibigung unb 9lnnäberitng 

ber Viilfcr binauslaufe. 

Wie gering bie fatfäd)lichen 2[usiid)ten ber 3ollfrieben5fonferen3 finb, 
gebt fdyon barau5 hervor, hab nur ad)t Staaten von ben vertretenen vier= 
unbbreibig ihre Vertreter bevoIlniäditigt haben, ein etwa 3uftanbegetom= 
mene5 9Ibfommen 3u unter3eidmen. Die übrigen Staaten haben ibre Ver-
treter geovif fermaben nur als „23eobad)ter" entfanbt. 

Wie io vieles, was ber Völferbunb uns befd)ert hat, wirb aud) biete 
Ronferen3 wabrfcheinlid) ausgehen wie ba5 ßornberger Ed)ieben. Lfs wirb 
nid)ts babei berausfommen. 

'Ausl¢gung¢n 
Was ber ,2) o u n g = •ß I a n ober, wie er fett beibt, ber „n e u e •ß I a n" 

für uns bebeutet, weiß in Deittfd)lanb beute jeber, ber lefen unb benfen 
fann. Wenn ber 2efer biefes Matt Sur Sanb nimmt, wirb bie t✓ntid)eibung 
über feine 9lnnabme ober 9lblebnung im D e u t f db e n 91 e i d) s t a g gefallen 
fein. (£-ine5 ber wid)tigiten Dinge in biefem „93lan" itt bie frage ber foge= 
nannten „S a n f t i o n e n", ba5 heißt: ber Sidyerungen, bie uniere ebema= 
Ligen geinbe haben werben, wenn Deutid)Ianb bie imgeheuren 3abdungen 
be5 elanes nid)t leiftet. (£-s mub ein 2lnterfd)ieb gemadyt werben barirr, a u 5 
w e l d) e m (5 r u n b e biefes 9tid)tleiiten eintritt. 3wei iyälle finb mögfidy, 
unb beibe werben im eIan Ieiber nid)t mit ber wünfd)en5werten (E-inbeutigfeit 
bebanbelt. Der erite Ball ift, hab Deutf elanb nid)t 3ablen f a n n. Dic Tut-
gläubigen bei uns finb ber 9Jteinung, hab bann ber 13lan „revibiert" werben 
mub, bah untere 3ablitngsf äbigteit neu f eitgeitelit unb gegebenenfalls ein 
neuer 93lan gemad)t werben mub. Der 3weite Ball ift, bag eine beutid)e tie= 
gierung gebilbet wirb, bie ben Van nid)t erfüllen will,  ihn 3 e r r e i b t. 
2il5bann f oll ber internationale (5eridyt5bof im baag f eititellen, ob bas ge% 
Jd)eben iit, unb wenn er es feititelit, fo erbält jeber unterer J•einbe von ebe= 
mals feine „ banblung5freibeit" 3urüd. Was bas bebeutet, lehren uns bie 
9lrtifel 428 unb f olgenbe bes V e r f a i l l e r Vertrages, unter heilen 
ber berüchtigte 9lrtilel 430 wörtlid) tagt: „Stellt nad) Alblauf ber 23eicgung 
ber 2Biebergutmacbungsau5ichub feit, hab Deutielanb fid) weigert, bie (re-
iamtbeit ober ein3elne ber ibm nad) bem gegenwärtigen Vertrage obliegenben 
XZ3iebergutmachuttgsverpflid)tuttgen 3u erfüllen; io werben bie im ?Irtifef 429 
genannten 3ohen fofort wieber burcb alliierte unb allo3iierte Streitfräfte 
gan3 ober teilweiie bef ebt." 

(9-5 finb alf e 2( u s l e g u n g s f ragen, um bie es Bier gebt. Wie 
man fie in j•rantreid), bem taube unteres erbitteriten Oegners, beantwortet, 
3eigen 3wei fur3e 9(usid)nitte aus 3wei groben fran3öfifd)en 3eitungen, bem 
9Zegierungsblatt „Z e m p 5" unb bem „j• i g a r o". Der „Zemos" jagt, 
hab man auf bie erflärungen ber beutid)en 97tiniiter im 9Zeid)staq bier3u 
nid)t eimugeben braud)e, Benn in ben •5aager 9lbmad)ungen itünbe es f ch w a r 3 
auf w e i b , wie es gemeint fei. Das f elbe gelte von her 9Zeviilon 
bes neuen elanes. e5 genüge, „baran 3u erinnern, hab ber vollitänbig.e unb 
enbgültige (£barafter her Siegelung f eierlid) im ersten 9lrtifel be5 Vertrages 
Leitätigt wirb, um 3u begreifen, bab bie Zür für sehen 9lenberung5veriud) 
geidylof fen bleibt. 9lber bie beuticben 9Yinifter finb n u n e i n m a l g e 
3witngen, f iir ibre ö  f ent1id)e 9JZeinung io 3u ipred)en". Unh 
ber „i•igaro" meint: „92idyts iit be3eid)nenber als bie amtlieen Lrläuterun= 
qen 3u ben Sanftionen. Die 9Rinifter unb bie beutfd)en Barteileiter verfen= 
neu ficberlid) feineswegs bie Tragweite ber im Saag übernommenen Ver, 
pf lid)tungen. 21IIe bebanbeln jebod) bie grage her Eanftionen, a 15 o b f i c 
n i di t b e it ü n b e. es ift möglid), es iit wünfdyenswert, hab niemals bie 
(£,elegenbeit fommen wirb, bie für bieten 3wed unter3eid)neten 2lbmad)ungert 
in 2lniprltd) 3u nebmen. %ber biete 9lbmacbungen b e ft e h e n. Warum 
will man bas nid)t eingeiteben? 2lnb warum hält man ba5 
beutidye Volt in einer Unfenntnis, bie eines schönen Tages in Onttätifcbung 
unb empörung umfd)lagen falin?" 

,Sehen Deuticben mub eine grobe Eorge beichleidyen, wenn er bas lieft. 

Ilnb nun bas B o I e n= 21 b I o m m e n! `.Il.3orum banbelt es iidy? 
Der beutfd)e 9ieid)5tag ioll bas fogenannte £iquibationsabfommen, ba5 von 
unterem 6efanbten in Waridyau mit her polnifd)en 9Zegierung im Jftober 1929 
geiä)Ioifen iit, gutbeiben. 91m beiten urteilen wobl bieienigen, bie es 3uitäd)Jt 
angebt, über bief es 9lbfommett, unb bas finb bie V e r t r e t e r b e r o it = 
p r e u b i i d e n 2I3 i r t J d a f t, nämlid bie £anbwirtfdaft5fanimern, bie 
•5anbwerf5= unb •banhelsfammern. Sie fagen folgenbes: 

„9I3ir 9•3irtfdaftsfübrer ber Brovin3 .flitpreuben wenben uns an bie 
geiebgebenben Stellen , mit ber bringenbiten 93itte, bem polnifden «iquiba= 
tionsablommen vom 31. Zftober 1929 bie 6enebmigung 3u veriagen. 

DieieS 9Ibfommen billigt ben Bolen bunberte 9JZillionen 97tarf 311 in 
einer Wirtidaftslage bes 9ieicbe5, weld)e äuberite Eparfamfeit gebietet. Die 
e i n 3 i g e (5 e g e n I e i it u n g B o I e n s iit ber 23er3idt auf Vertreibung 
von heutfd)itämmigen Bolen von ungef äbr 50 000 .5eftar, obne bag bief er 
Z3er3id)t bie 6ewäbr ber id)lieblidyen erbaltung bes zJeutid)tums her 23etei= 
ligten böte, 3unial ibre gan3 überwiegenbe 97tebr3abd nidt in bem Rorribor, 
jonbern in entfernteren •be3irfen wobnt. So febr wir bie (9-'rbaltttng bes 

1 Kritiker und Kritikaster 
Die deutsche Sprache unterscheidet, wenn sie die Kreise von Men. 

schen bezeichnen will, die in irgendeiner Art Musik betreiben, sehr fein 
zwischen Musikanten und Musikern. 

Die ersten, die Musikanten, laufen in Hülle und Fülle herum, Das 
sind diejenigen, denen es genügt, wenn das bearbeitete Instrument nur 
tönt in irgendeiner Weise. Am stolzesten sind sie, wenn sie recht viel 
Gedröhn und Getöse hervorbringen — zum Greuel ihrer Mitmenschen. 
Sie ahnen nicht, daß in der Musik noch etwas anderes enthalten sein 
muß als lediglich Klang und Laut, wenn des Menschen Herz sich daran 
erfreuen soll. 

Die Musiker dagegen lassen in den Tönen, auch wenn Sie nur eine 
einfache Mundharmonika meistern, etwas anderes mitklingen. Das steigt 
aus den Tiefen der menschlichen Brust hervor. Ihre Freude, ihr Sorgen, 
ihr ganzes Herz und Gemüt, ihr Heimweh offenbart sich im einfachsten 
Tonsatze und auf dem unscheinbarsten Instrumente. Dann hören wir 
wirklich Musik und — erfreuen uns daran. 

Wie nun hier der Unterschied zwischen Musikant und Musiker 
zum Ausdruck gelangt, so gilt es ähnlich zwischen Kritiker und 
Kritikaster. 

Wir sind heute alle unendlich kritisch eingestellt, der eine hat dies, 
der andere hat jenes zu bemängeln. Wenn man aber auf den Grund der 
Dinge geht, so muß man leider fesstellen, daß die Kritik mit einer 
Skrupellosigkeit — d. h. ohne alle Überlegung und ohne jegliche Ge= 
wissensbedenken — geübt wird, die beispiellos und bedauerlich ist. Zum 
Wesen der wahren Kritik gehört es, daß ich in das Wesen dessen, 
was ich kritisiere, eingedrungen bin. Erst dann, wenn ich den Gegenstand 
den ich behandele, ganz erfaßt habe, kann ich mir ein kritisches Urteil 
erlauben. Bin ich so weit nicht gedrungen, dann habe ich die Pflicht, 
den Schnabel zu halten. 

Mit Bedauern muß man also feststeilen, daß der wahre Kritiker 
heute nur selten zu findon ist, und daß ein Heer von Kritikastern sich 
ein Urteil anzumaßen erlaubt von Dingen, an denen sie vielleicht einmal 
gerochen haben, in deren inneres Wesen sie aber nicht eingedrungen sind. 

Das Eigentümliche des unreifen Kritikers, des Kritikasters, ist 
auch daran zu erkennen, daß er eine gegenteilige Beurteilung, und sei 
sie noch so gut begründet, beileibe nicht vertragen kann. Seine Gedanken 
gehen ja nicht über das hinaus, was er sich in den Kopf gesetzt hat. 
Oder sie werden bestimmt durch das, was ihm seit mehr oder weniger 
langer Zeit von irgendeiner Seite als alleinseligmachende Elberzeugung 
eingetrichtert worden ist. 

Zum Wesen eines wahren Kritikers gehört abernicht nur das volle 
Erfassen der kritisierten Sache oder des bemängelten Vorgangs. Dazu 
gehört noch etwas anderes. Es gehört dazu, daß ich nicht bloß Kritik 
übe.Denn Kritik allein ist unfruchtbar, wenn nicht auf deranderen 
Seite etwas dazugegeben wird, nämlich ein Vorschlag, wie es besser 
gemacht werden soll. Es ist ja so furchtbar einfach, alles zu verneinen. 
Das kann jeder. Durch diese unbedingte Ablehnung und Verneinung 
erniedrigt sich der Mensch auf die Stufe des Hornviehs, über das ihn 
zu erheben ihm der Verstand gegeben wurde. Er erhebt sich aber über 
sumpfige Gewässer der Verneinung, wenn er Kritik übt und zugleich 
Vorschläge  macht, wie der kritisierte Gegenstand, das angefochtene 
Verhalten oder die bemängelte Bestimmung auf zweckmäßigere Weise 
geändert und verbessert werden soll. Wenn der Kritiker sich zu dieser 
inneren Notwendigkeit emporgearbeitet hat, wenn er ferner auch ein ab-
weichendes Urteil zu prüfen oder gar anzuerkennen vermag, dann ist er 
nicht mehr Kritikaster, dann ist er zum wirklichen Kritiker ge-
worden, aus dessen Handlungen sicherlich nichts nachteiliges, meist aber 
etwas Gutes für ihn selbst und seine Umgebung entspringen wird. 

Solche wahren Kritiker brauchen wir heute in unserem 
öffentlichen Leben, im Werk und schließlich hier in unserer 
Zeitung, die der Ausdruck des im Werke pulsierenden 
Lebens sein soll. R. 
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DeutAtum5 im 21u51anbe unb beionber5 in ben uns entriffenen (bebietett 
wünicben, io bleibt es unverftänblicb, hab für bieten 3wed, b e f f e n Cl, r 
reidyung immerhin 3weifelbaft bleibt, 5unberte von BEI- 
honen geopfert werben Jollen unb 3u einer Seit, in her bie beutidye Brouin3 
.flJtvreuben 3ufammenbrid)t, weil bie 9nittel 311 ihrer Zlnteritiibung febfen. 

Die EcbIüffe, bie bieraus bie 93evölferung Zitpreubens 3iebt, broben 
ben T3iberitanbswillen'ber enuin3 3u bred)en, ber bie tmerlöbliche 2noraus, 
Jebung für bie Deuttcherbaltung Oftpreubens bilbet. 

97iit bem Qi(iuibation5abtommeii werben alle 9lnf prüde an Bolen 
aufgegeben unb Deutid)lanb nimmt Jid) bamit iche 9JZöglidleit für Ber, 
hanblungen über ben 9Züderwerb bes S:orribOr5 311 geeignetem 3eitpitnft. 
ein foller gortfall vertraglicher 25jungsmöglidfeiten ber Rorriborfrage, 
auf welche Zitpreuben niemals ver3id)ten wirb, unb welche auch für Deutjd)= 
lanb eine 9-eben5frage bebeuten, bilbet eine (5efabr für eine frieblid)e «öJimg 
ber Rorriborf rage überhaupt unb mub in Vitpreuben tief fte el nttäuidung 
unb Tiebergeidlagenbeit bervorrtifen. 

9Iu5 bieten 6rünben bebeutet bas £iquibationsabfommen mit •7ß,ileit 
eine (3d)idialsfrage für hen beutiden Viten, unb ini (nefübl 
ber Verantwortung für untere S5eimatprovin3 unb ibre beutfde 3ufunft 
warnen wir Vertreter Zitpreubens vor biefem Xbfommen unb f orbern bie 
für bie (gntfd)eibung 97tabgebenben 3u feiner Ablehnung auf." 

Was Toll matt 3u einer Jo gewidtigen Stimme Jagen? Unb nod) eins: 
Wenn wirflid ber Bolenvertrag im 9Zeidstag angenommen wirb, m i c 
wirb Molen il)n a u s f e g e n? Wir haben viele bö f e 23eifpiele feiner für 
Deutid)lanb f o fdlimmen Auslegungsfinite ichon erlebt,' hob wir auch Bier 
nur bie gröbten Oebenfen haben fönnen. 
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ein bei Zibwette einer netten Jett 
Mon Obgar 

Xl. Der Wahr¢ e5taat 
Zer Staat ift bie oberfte menichliche 9iedhtsgemeinichaft. er iit nicht 

eine her uielen 23ergefellidhaftungen, bie nebeneinanber hergehen. er ift bie 
hödhite (5efamtorbnung. IDie Gefellfdiaft 3erfällt in Gruppen, benen 3nterefien 
Eich oft wiberiprechen. Ileber ihnen muh ein 9iichter ftehen. er hat für 
Grieben innerhalb her (5efellfdhaft 3u formen. 
Zas 6efellicbaftsleben felbft empfängt feinen 
."sehalt uon ben filly felbft uerwaltenben Grup-
pen. Ter Staat ift hie richtmbe E-inheit, bie 
ben Rrieben 3wifchen ben verichiebenen inter= 
elfen 3u bewahren hat, alto b e lt 3 n h a I t e n 
aller Gruppen übergevrbnet iit. 

Wenn ber Staat has felbft 
formen unh regeln will, aljo felbft 3nhalt 
übernehmen möchte, fo fteigt er vom Zhrone 
bes 9iidhters herab unb wirb felbft 
T a r t e i. Zer Staat ift heute allgewaltig in 
bem Sinne geworben, als er alles felbft regeln 
unb bas gefamte Gefellichaftslebe:i beeinfluifen 
iutb formen möchte. Zie eimelnen Gruppen 
aber wollen ihr Weben unb ihre T?afeinsredhte 
nicht verfümmern Iaf fen, weshalb fie verfuchen, 
fidh bes Staates 3u bemächtigen unh ihn für 
ihre 3wede 3u benüben. lDies ift bas Oilb 
jenes Staates, her mit her fran3öfifchen Sie= 
volution als moberne Zemotratie bas Widht 
her Welt erblidte unb bis in bie Gegenwart 
lieh fortfet3te. einen eigentlichen, bie hödhite 
}iidhterrolle ausübeuben unb über ben Tar-
teien Ttehenben Staat gibt es nicht mehr. Zer 
Staat ift Spielball her 3ntereffen geworben. 
Staatswille ift heute nicht mehr hödhite e-in= 
heit her (5efamtgefelifchaft, Tonbern R o m - 
v r o m i b her bie Mehrheit bilbenben 3n- 
tereffengruppen. Zer Staat ift fonadh heute 
abfolutiftifd) in bem Ginne, als an bie Stelle 
bes füritlichen 2lbfolutismus berienige her 
Mehrheit getreten ift. — Ziefe ridhtenbe, hoch 
übel allen 3ntereffen iiehenhe Stolle bes Staa- 
tes iit nur möglich, wenn her Staatswille uon einer Gvite verförvert wirb, 
bie in her Wage iit, bas Gefamtintereffe her GefeItichaft 3u wahren. Zurch 
reänerifd;e Manöver, wie 3ufammen3ählung her Stimm3ettel, ift bie 23iI= 
bong echten Gtaatswiilens itnmöglidj. Zas wurbe im lebten 2luffabe ein- 
geheub bargelegt unb bewief en. es erhebt ficy nun aber bie frage, w e r 
benn eigentlich jenen Willen ber gefamten Gefelljchaft, her allein ben echten 
Staat vertörpern tann, barftellt. Wo tommt bieier Wille her, wie tann 
er geformt unb wie in bie Zat umgelebt werben? .t,amit mich b i e jy t a g e 
bes j• ü h r e r t u m e geftreift. Zas 213efen bes gührers ift, bat er fidh in 
höherem Mate her Gefelffdyaft verpflichtet fühlt als hie Maffe her Gefeli-
idhaftsmitglieber. Er hat bie 2lufgabe, fein eigenes 3ntereffe, fowie bas her 
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•eutfcaj•er 
C7ei treu bis in5 Warb ! 

•m C7clicftfaf.fei ftarl•! 
,Im.,5ant)etn unt3 .•Jenhen 
Wag £ ogib l3icfj fenf;<en ! 
C7ei tapfer im (Motten. 
QZia3t grollig im C•oflett! 
1lliayt läffig im •211üffen! 
czefliffen im •iffen ! 
,0a5 ,.5afbe veracfjte! 
7um (j3an3en traayte! 
Gegen Wilbilf nnö yocfj 
C7et• hüfjn öia33ur Wefjre 
,Vor allem fjaft fjocfj 
A15 fjöaj•fte5: c•ie C•,fjre! 

Q2hiQ" 6'4irp 
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3. 3ung 

eimelnen Gruppen hintan3ufeben unb bas Geiamtiittereffe her Gefellfchaft ge- 
fühlsmäbig 3u erfaffen. er ibentifi3iert fein eigenes heben mit 
b e m her G e f a m t h e i t. Stur auf Grunb einer fot en anti-inbivibuali- 
itifchen einitellimg erwädhit auch bie für ben echten iYührer notwenbige (gin-
ficht in bas Mefen bes Staates. er überhebt bas Gan3e, ertennt bie 9nän-
gel unb f inbet bie Wege 311 ihrer 2lbhilfe. G i n Mann tann unter Um- 

stäuben bas Gefellichajtsintereife beffer ertennen 
als bie gan3e (5efellichaft felbft. Cis tann aller= 
birgs fein Schidfal fein, bah bie Gefellichaft feine 
Gröbe nicht ertennt unb ihn an her ergreifung 
her Macht hinbert. Zas tann fo weit gehen, bah 
fie „ben Sjeilanb treu3igt". 3 e b e r e d) t e 
F ü h r e r ift im genvif f en Ginne ein 9n ä r- 
obrer her 3bee unb feines 93oltes. 
er barf nicht auf 1Dant rechnen, bie Gunit her 
(5efühiten tönnte ihm töblidh werben. 3n unbe-
irrbarem Gerechtigteitsünne, weit über ben Zag 
hieausbiidenb, hat er has grobe Gd)idials3iel 
311 verfolgen, bie (5efellichaft in ihrer (5an3heit 
3u Ktiten unb höher 311 führen. er iit auch 
berechtigt, wenn mangelnbe (f-injicht ihn an her 
Voilenbung feines Wertes hinbert, Sur Macht= 
anwenbung 3u jchreiten. So wie filtern bie 
Wicht haben, ihre Rinber mit allen möglichen 
Mitteln 3u tüdhtigen Menfdhen 3u eniehen, fo 
hat auch her Führer bas 9iedht, aus höherer 
einiidht heraus über bie 21: 3iberitrebenben hin= 
weg3ufchreiten. G i n Ì3 0 l t, b a s 10 l dh e 
Führer nicht mehr heruorbringt, 
i it v e r 10 r e n! Tiemanh hentt baran, un- 
münbigen Rinhern ihre Selbftbeitimmung 3u 
überlaffen, unb verbredyerüdh ift es, bie Weitung 
bes Staates benen 3u übergeben, bie volitiidt 
unbegabt finb unb gewiffermaben immer auf 
einer tinblidhen Stufe itehenbleiben. Zer Staat 
iit iottach im hödhiten Ginne bes Wortes ariito- 
tratifch. T)amit ift nicht etwa bie 2lriftotratie 
her Geburt ober bes 23efibes gemeint, wenn 
nudh nicht geleugnet werben tann, bat eilt wert- 
volles Orbgut unb materielle Ilnabhängigteit 

bie entwidlung 3um wahren gührer begünitigen. 2lriftofratie, wie ich fie 
hier veritan≥ en wiffen will, gebührt benen, b i e f i chi f e l b it r e it I o s f ü r 
bie Gemeinicyaft einleben, bereu Sorgen ertennen unb 
a b it e I l e n t ö n n e n. Zamit ift teineswegs gejagt, hab nicht auch has 
bemotratifdte 93rin3ip feilte 23erechtigung hat. es hat im (5efeIlfchaftsleben 
feinen Gimt, wo burch ftänbigen 2lufftieg aus ben unteren 
Särid)ten bafür geformt werben mut, bat bie Vberfdhicht ergän3t 
wirb, gefunb bleibt unb bie Fühlung mit bem Oolfsgamen behält. 3n 
biefem (Zinne mut „jeher Solbat ben 9Rarichallsitab im Zornifter" haben. 
•i a I f dy aber ijt es, ben einfachen Solbaten auf bem Wege her Wahl 3um 
gtelbmarfdhall 3u machen. Grit wer Eich h e r a u f g e b i e n t u n b b e w ä h r t 

O¢/unDh¢it ift 2t¢id)tum 6awahr¢ fit gut! 

Flut For(d•¢rm¢g¢n in Süa=fl Erika 
'1uä Bericjten beä 2If ritaforf ejerd Sea $ r o b e n i u e 

V. fluf ben Spuren alter lUenfd)heitskultur 
@e tft eine weit berbreitete unb sicher nicht gan3 un-
berechtigte 2lniicht, baß bie @igenfultur irgenbeine53 
primitiben Toffee in fürheiter $eit uerfcjwinbet, wenn 
fie mit europäischer 3ibifitation in Terübrung fommt. 
Oie einfadjeren Töpfer erfennen ohne irgenbwelehe .1.ime 
itänSe bie abfalute Ueberlegenheit bes3 eurDpüet£3 an 
unb finb bemüht, fick bah anhueignen, waei tljn äu= 
f3erlict3 bDn ihnen unterfdjeibet — in erster rinie 
natürlich feine R f e t b u n g. 3n gan3 Oübaf rita ift 
e•3 fchwer, einen Teger in urfprünglicjer Sfeibung 
an3utreffen. 3n E5übo2Zhobefien Taft noch fchwieriger 

al3 in ber E5übafrifanifdjen Union, obgleich lebtere boeh ungteidj mehr ton 
Weißen beböffert ift aIf3 C5üb=2Zljobef ien. immerhin f inbei man bann unb 
wann ben reberfchur3 bei alten reuten, bie bamit gleich3eitig bae $eichen 
ihrer 2lrmut herumtragen. 'Meift ift ber Teger in „rumpen" getfeibet, offne 
ein Befühl bafür 3u haben, baß feine Rfeibung 3etfumpt ift. 3ft ein Sjemb 
in biete Z̀eile 3erriffen, fo binbet er fie mit fangen CStricfen hufammen unb. 
Sieht e43 an; über ber C5chufter liegt ein Seih, am 2Zücfen hängt einer, 
mit langem C5tric oben befeftigt; Feber Ginn eineä Sjembei3 tit berforen-
gegangen, aber er ift gfüäfich, e3 3u haben, unb wirb ee niemaf•3 aue31eben, 
audy nicht, wenn man thm ein beffereä gibt; in biefem 3all wirb er bae 
beffere über bah anbete hängen, unb auf biete Meiie bringen e23 manche 
3u einer Beffeibung, bie für ben 22orbpDl au£3reidjen würbe, ohne 3u be-
wegen 3u fein, einen bitten ehemaligen 'Militärmantel in ber gtöbten 
`Qiittagibit e abhufegen. 

Oer Sj ä u p t l i n g ß a ni b i f a, Sönig ber bielen 2Zef erbeä", bie bie 
2Zhobei i '-Regierung erridjtet bat, in benen fick fein eurDpäer anfiebeln 
barf, trägt alE3 2lbhetchen feiner bohen Mürbe einen ehemaligen 'Militäre 
mantel, beffen Mert allerbinge burch eine febr breite tote 6chärpe erhööt 
wirb, einen Zropenhefm unb einen 2Zegenf djirnt. (ßerabe er unb fein . 5of-, 
ftaat finb aber auch ein Beleg balär, wie lange fid) alte Zrabitionen inmitten 
europäifd3er 2mgebitng unb trrt3 ber Rleibung febenbig erhalten. Mir 

hatten nicht oerfäumt, ihm unieren Befuch borher anhufünbigen, unb als3 
wir uns3 im 2luto bem Oorfe ßambifae quer über baf3 Seib bin näherten, 
begrüßte un53 hinter jebem Buf ch b a 23 laute „M u r u r u" ber M e i b e r, 
ein lautee Ochreien, bae baburclj teritätft wirb, baf3 bie rinfe rohrähnlich 
vor ben 'Munb gehalten unb mit ber 2tecbten bie Oef f nung febr f dpell geo 
fehloffen unb geöffnet wirb; nicht gerabe geräufchlDi3, aber both impofant 
burdy ben gemeinfamen 2Zbttthmui, ber in allem liegt, wae3 biefe Böffer tun. 
2lucb ber ß r u ß ber 'Männer — bad Suwhuchira — ift rbt ibmifd)D 
alle nehmen fnieenbe Sjaltung ein unb in langfamem 2tbtthmui3 flaifchen fie 
bie Sjänbe gegeneinanber, wDhltuenb, wenn man an bie barbarifcbe 2tegel• 
fofigteit eineä Beifalle3- in einem euroodifchen Theater benft. 

Mir fampieren aufherhalb beä Torfee, unb ebe wir noch gan3 eingeil 
ricjtet finb, fDmmt bei einbruch ber Tuntelheit (Dambifa mit ben 2lefteften 
feines3 E5taatei3 — nur bie 2fften, unb fein Teugieriger ift 3u feben. 3n einer 
geicl)lDffenen Tiaf f e nähern fie f icb unb f i n g e n b a e r t e b 3 u m+ 3 r e i f e 
b e!3 -5 ä u p t f i n g e3  unb tan3en, bie C5töde in bie ruf t geredt, einige febr 
gute ei)eere aui, alter Seit mit iehönen Orabiarbeiten fchtvingenb, bie mei-
iien aber ben Kirrt tragenb, einen eipa3ieritod mit febr biefem ADpf, ber 
auch für 3agb3wede bient, unb ben eigentlich Feber Teger in ber Sjanb hat 
— unb ßambtia felbft mit einem 2Zegenfchirm. @inheltän3er ericbeinen vor 
ihm mit Tfeif unb Bogen, bie bie 23egebnrife einer 3agb tan3en unb nicht 
uerf äumen, genau ben gleichen Zaft innepbalten wie bie anbeten. Z a f t , 
2z h h t h m u e ift bie beberrichenbe 'Macht ber bidjtgebrängten `Menge, aue3 ber 
fick alfeä Terfönlidhe, Feber @in3eltan3, lebe Gin3eltnelobie felbitterftänblidh, 
wie mit ber 2tatürlidjfeit einer wachfenben Tffan3c — beraue3löft unb wieber 
bineinterfinft. 

Tod) einer wunberbollen Sjino unb Sjerrebe unb nach ber Ueberreichung 
uon ® a it g e f dj e n f e n, beitebenb aue einer $fege unb Brei ` öpfen Sjirfeo 
bier feet iict alleä ume3 13euer, unb bae S o n 3 e r t b e g i n n t. (Bie fpielen 
ihre alten 2nftrumente, bie Sum Zeit ihrer Roftbarteit wegen in ben Samt-
lien butch ®enerationen weiter bererbt werben. Zie funftreidyen 3upf► unb 
2Zaffelinftrumente fpielen bie rieber ifjree3 Bolfee Sum ßefang ber 'Männer. 
Gie fingen iiDm röwen, tom Berge, bam @cho, bon ben unbefannten (bei-
stern. Bor allem bae legte rieb, bDn ben Tegern „= a b 3 t in u d 3 a n g a t a" 
genannt, ift febr beliebt. Mice Mort be3eicfjnet auch einen Berg unb außer» 
bem benennen fie mit ibnt bie Bufcbmann3eicfjnungen. Mirflieh, ee ift eine 
wunberfd)öne 2ltelobie, bie bolt allen alten . 2IZännern mit ihren beiferen 
6timmen mitgefungen wirb. immer in biefem wunbertolfen Qtbptbmue3 beä 
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hat, ift 3um höchftett Zimte befähigt, nicht berienine, her burc Zemagogie 
unb (5unft her flhtaife aus bem J̀odhis in bie gührung erhoben wirb. 

Zer Staat ift bie 3ufarnmenfaffenbe, über allen Gruppen thronenbe 
LFivheit, geführt von jener i•übrerichid)t, hie als f•ührer her Gruppen i.e-
miefen hat, baff fie a u dh h a s G a tt 3 e 3u überbliden in her Sage ift. Zie 
echte Zemofratie besteht fomit in her Geiellfchaft. Sjier bilben sich auf bem 
Toben gejunben 23olfslel;'ens jene lebenbigen, orsaniidhen Gruppen, bie fici 
bie echten gübrer felbit Türen. Zie gührer verbanfen bann ihre SJRa(ßt nicht 
her Gunft unb bem auf all, Tonbern ihrer £eiftunq fnnerhaib ber 6efe1[ichaft. 
miau weih heute, bah ein G e w e r f i dh a f t s f ü h r e r in Wahrheit nicht 
hurd) (25timm3eitel 311 feinem 2Imte getannt. fonbern burd) $ e i it u n n. za5= 
felbe Gift für bie groben Führer her Birtfchaft, her Mifienichaft 
unh her 23 e r u f s v e r b ä ti b e. Rein S5anbwerf wirb einen Tiditsfönner 
3uni snttungsvoritaiibe machen. Das gefunbe Volfsemtifinben wehrt fid) 
bagegen, bell Gchönrebner in eine Stelle 3u brinnen, bie nur von hell 23eften 
eines Staubes ausgefüllt werben tann. 2Iber biefe 23eiten in Runft, Milieu- 
ichaft, Uirtfchaft, Rulturleben bilben 3uiammen bie Oberichicht, aus her 
bie Führer bes eiiibeitlichMi Gan3rii, bes Staates, fommen müffen. 

um'ein folches — wie matt es nennt — autonomes Gefellidhaftsfeben 
311 6egrünhen, mub 3unächft her Staat alle 52lufgaben, bie eigentlich btirch 
Gelbitverwaltunq wahrgenommen werben fönnen. abgeben. Der Staat hat 
bie allgemeine Gefehgebung 3u erlaifen unb 3wifchen hell sntereffen aus3u-
gleichen. Seine 2Tufnabe fault nicht fein, has gefet lidhe unb gefellidhaftfiche 
£eben bis ins Rleinfte felber 3u regeln; er mui baburch Sur 'Bartei werben 
unb an 2lutorität verlieren. 2IuE„rhem beraubt er fidh felbit feiner itärlften 
(5runhlage: eines lebenbigen (5ejellid)aftslebens, aus bem er feine Rräfte 
3iehett foll. Wir fragen 3. 23., was her Staat mit ber S o 3 i a l v e r 
ffcherung 311 tun hat. sit es nicht vielmehr 2fttfnabe ber 9irt- 
f cft a f t, für bie Rranfen unb 2lrbeftsunfähigen 311 forgein? 3ahllos finb bie 
23eifviele, bie hafür angeführt werben fönnten, bab ber Staat heute 2luf= 
gaben übernommen hat, bie feineswegs fein Vefen ausmachen. er tollte 
alles bies Bett S e I b ft v e r m a l t u tt g s f ö r v e r n überlaffen finb nur ein-
greifen, wenn biefe 3u feiner befriebigenben tRegelung gelangen fönnen unb 
ein 9)ia(f)tmott einer höheren Stelle notwenbiq iit. Damit würbe erit bie 
m a h r e G t a a t s a u t o t i t ä t wieber hergeitellt. (£*ittem foldhen GnTu(f)e 
würben fich alle fügen, weil er von einer Stelle fäme, bie über b e n 
sntereffen fteht. Oemächtigen fick aber bie sniereffengruvven 
bes Staates felbit — iit alio ber Staat felbit nichts auberes als ein snter= 
effenfompromib —, jo harf man auch nicht erwarten, hab bie(•nticheibungen 
bes Staates mit 9Ichtung unh aiicLemeiner •3efriebiquttq aufnenommen werben. 
Die große 3ufunf tsauf gabe jebur Staatsreform itt beshalb bie &ititellunq, 
was ber Gefellidi'aft unh was bes Staates iit, was im Wege ber Selbit= 
verwaltur,g unh was burgh echte Staatsverwaltung geregelt werben toll. 

Genau genommen gehören auber her allgemeinen (5efe(igebung, wie 
3. 23. Gtrafrecht unb 23ürgerliches 9Recht, 3ahlreiche Gegenitänbe, bie heute 
von heil Tarlamenten behanbelt werben, gar nicht in bell 23eteich bes 
Staates. Was hat ber Staat mit hell 3ahllofen Gr3fehunnsfragen, mit 
Theater mit Runftfragen, mit 'Litt3elheiten bes Wirtidhaftslebens ufw. 3u 
tun? Das f inh ja alles 2ingelenenheiten ber (5 e f e I f f dh a f t unb n i ch t 
b e s G t a a t es. Denn über bieten ein3elheiten, welche nur neeignet iinb, 
bie Gegenfä$e bes Gefellichaftslebens auf bas Gebiet bes itaatlichen 3u über-
tragen, geht jeher •Md für bie groben Gtaafsintereifen verloren. sih erinnere 
nur an bas bauptgebiet ber itaatfidhen %uf gaben: an bie Wehr. unb 

2I u b e n p o I i t i f. sit es im Grunb•c nicht f innlos, alte Rräf te in inne 
politifchen Gegenfähen 3u 3erfplittern unb baburch bie Gtärfe bes Staat 
nach auhen hin 3u icbwäd)en? aber wie oft werben auf Roften aubr 
politifc)er Totwenbigfeiten innenvolitifche Rompromiife gewonnen? 
Staat folf has 23olf in feiner Gefamtheit nach auhen hin fdAti en, für fein 
Oeftanb sorgen unb alle gegnerifthen 2lnnriffe abwehren. 'das tann 
nur, wenn nach auhen hin alle (6egenfät3e ichweisen. man itelle !ich einen 
ein Tarlantent vor, in welchem fast feine fogenannte snnenpolitif betrieb 
mürbe. zYrüher war bog her j aA, unb erft bie 3unahme her Staatsauigab 
unb bie erweiterunq innenpolitücher 3uitänbi(ifeiten haben ba3u geführt, i 
'Varfamente mit Mitgaben 3u befd)wereit, welche bie aufienvolitifche (!.inh 
bes 23offes rebrohen. Wie ruhig aber verliefe eine Debatte, wie friebt 
wäre bas Men in Tarfamenten, bie nicht mit innenpolitifchen 2lufgab 
unb Gegenfähen belaftet wären! 

Damit iit ichon bie weitere frage berührt, ob Tarlamente in bei he 
tiqen norm  noch, einett Ginn haben. 3weifelsohne nicht. 3,m  E e b e n bi 
G e f e 111 (fi a f t mub es Rörperidiaften geben, bie auf bem Wege her oh 
nünftigen 2fusfi)rad)e hen betten Weg 3tir Regelung gemeinfamer S2fnneiege 
heiten finben. 2lber im P' e b e n h e s Staates f offen nur bie belt 

Renner utih bie vom Gemeinic)aftsgeiit am itärfiten erfüllten enticheibe 
Tin Tarlament hätte kann Ginn, wäre es wahrhaft bie $ujammenfafiuh 
ber aufbauwilligen unb bewährten Kräfte bes 23olfes, wäre es tatimli 
eilte 2I u s l e f e ber 23 e it e n. 2Tb'er ehe einer ins Tarfament gemüf 
wirb, tollte er ass Tefitungsfähig, als Hefter, als im T3eruf bewährt, t 
Tarnt fein. !beute ist es umnetehtt. Oft wirb heri°nice. b^r es ionit 3u nirb 
gebracht hat. Tolitifer, um als 2lbneorbneter fein Gfiid 3u machen. Ei 
auf her Grunblaqe bes ' 3arlamentariertums will er fick. eine geiellidinftlid 
Gteifuvq erringen, bie er aus eineng Rraft in her (5efellidhaft night e 
Tannt hat. Das ift eilte verfehrte Weit: nicht ber bewährte ifflrer mii 
in bie 'e•ührtmn entfenbet, inneeen bie Gntfenbunq in bie 'e•ührunn füll ba 
hieven, bem 2Tbgeorbneten j Tübreritellung 3u verleihen. Wenn beshalb uni 
(gefeTifchrtftsleben nefunben unb in reicher unb georbneter Gelbftuerwaftur 
fick volliiehen folf, jo müifett Wege gefunhen werben. aus h e n f his 
renben Menidhen bes gefaulten 6efefTfchaftslebens,;,ube 
alle 23eruf e unh Stäube nach ihrer gei ftimg gehören, bie S t a n t s i p i t 
311 bitheil: 

Wir leben in einem Reitalter. bog gefenmeicjnet iit burdi neiellidiai 
liehen ;verfall unb innenvolitiicben Tiebernanq. Die unechte moberne t emc 
fratie hat baitt geführt. fait in alte 23ölfer inneren •wieinalt in brinam 
Das 23olf, hem es neTi rnt, biete innere 3ertliiftung 3u überwinbm, mir 
eine fo grofie 2feberlenenheit nach auhen hin gewinnen. bab es anfaennolitiii 
bie führenbe Tolfe in Gurova ivieleit wirb. s n n e r e SR e f o r m heifit bestial 
heute, hell Weg mir ä u b e r e n G e i t u n g— bie nicht rein macitpolitifc 
gebockt werben muh — finben. Gerabe beul beutfchen 23olt oblient bestial 
bie 2ftlfnabe. aus feiner aufienvolitiichen Ohnmacht bie Gcihtfifülgeruna h: 
3iehett, hell SJ. orfitverluit•nach auhen hin niöglichit rafch bur(f) innere Ronioli 
bieruvn ansiunleichen. se mutiner, unb — im neiftinen Ginne bes 2Bortes-
je revolutio„ärer hie innere Tefornt in 2fngriff genommen wirb, beito raffle 
mich bie Gdiidialswenbe ba fein, welche bas beutfche 23off aus feiner bis 
herinen 2fnfreiheit erlöft. Die 3itfttnft gehört her echten :Demoftatie: ber 
wahren Staate. 

mereft öu Oefahr, oteidl roetcher Art 
 AW 

(horee unb mit ben natürlid) machfenben unb fehwinbenben ein3eTftimmen. 
2Bir haben eine fafiche Tsorfteflung von ber 2tegermufif. 
Zu europäifd)en 23erbüffniffen mag fie etmae 53äeherlidhee an fid) höben, 
Bier aber unter afrifanlf g)em Sjfmmel am 2ibenb empf iinet man nur Mufif, 
unb 3war eine 22iufif, bie fie allem. wae wir an Boffemufif Sjerrlid)ee 
bervoraebrad)t haben, ruhig an bie leite ftelfen form. 

@e lit fein auf all, baf3 ein breiüig Meilen entfernt liegonber B e r g 
unb bie Buf d)mann3eid)nungen mit bem gleid)en 2iamen 222abaimu-
S ei n g a r a" be=eid)net werben. Zn halber Sjöhe bee Bergee ffaff t eine fange 
Sjöhfe, beten J̀ede unb 233änbe beNt finb mit to bieten Bufdhmann3eichnun• 
gen, wie fie fonft in meilenweiten Ziftriften nic)t 3u finben finb. Oiefe Sjöble 
fit ber alte BearäbnTebTat3 ber Sjäulitfinge biefee 8anbee. 
Ter Y duptfing (Dambif a ergählt une, wie mit ihm gef d)eben wirb, wenn er 

aeftorben Tit: @r wirb nicht mehr gebörift werben, wie ee in alter Seit qe• 
id)ab unb wie ee bie meiften umffenenben e5tämme noch freute tun; er wirb 
nur einige Seit in feiner Sjütte aufbewahrt, bie affee Bolt verfammelt Tit; 
ihm mir  ber E5d)äbel geöffnet unb mit i?ehm gefüllt; er wirb in weibee 
Feinen gebüfft, um bae breite. fd)mar3e ' B2nber gewictelt finb unb wie er 
behauptet, muss bae id)war3e Banb über feinen E5d)1bel gehen: bann tragen 
fie ihn Sum 22iab3imu=Sangara, eine iteite unb icblübfrige '3efemanb bin-
auf unb feien ihn in einem ber 2545er bei, bauen (Bieine biror unb rer• 
flehen fie mit 8ehm. Bor bie E5teine wirb aue 2ehm eine 2frt 2fftar qe• 
baut, mo ibm bie regeTmäf3Tgen Jbfer gebrad)t werben, meift :bitiebier, bah 
er 3war nid)t mehr trinfen, aber tiechen Tann. erft wenn er Su ben 2Ttabzimu• 
Sangara, Su ben „unbefannten (Deiitern", gebart, wenn feiner feiner 22ad)= 
fommen mehr lebt, bie ihn nod) Tannten, wirb ihm nicht mehr geobfert. 

2lm anbern Zone (bae 2ltbriafon3ert hat une. bie mir im Bett lagen, 
meft in bie Müd)t hinein begleitet) beluden mir bae Jorf ßambija, bae 
einen feftlid)en 2Cnftrid) hat, Denn allerlei Bolt von C5ofhme ift fcbon ber• 
f ammelt unb wartet auf bell 1̀rana, 3u bem ßambija a(fee Sujammengeruf en 
hat. Mit einer 2ßütbe, wie mit jie in europa nur noch in längit gejtorbenen 
3nititutionen Fennen, werben mit begrübt unb auf @brenpla ,e geleitet; ber 
Sjäubtfing neben uns3 auf einer •'rommeC unb halb vom Bier mübe, Taft 
eintchfafenb, benn er ift lehr oft. Tur einmal Wirb er nod) munter, nein, 
leibenf d)af tlid), afe ber Z a n S ber 2f f t e n fommt. 3um eigentümlic)en 
Rfang bet Swei hotten Rönigetrommeln, unter bem über- Ibn gehaltenen 
24egeni<birm, tannt ßambija; bie anbern fcjmingen ihre 6beere unb Reufen 

dann hilf'  Wort, aa viel oefpart!  
in ber Suf t unb tan3en wilb unb hingegeben. eefbit bie alten 25eibei 
werben angeitedt, mit3utan3en. (Iin (Yntelfinb auf bem 2tüct(>n. Calrfen unf 
jptincen fie, immer biefelben 233orte fingenb. E5ogar unteren ofinetfcber, bei 
une bie 22egerfprad)e ü5erfe)t, ballt ee genau jo wie bie anbern, troebem 
er feit sabren in ber E5tabt lebt. e5le finb to fefbenicbaftlicb im Zanben 
bab fie lid) burd) einen A•ffenf%rm gar nicbt itören Paffen, Benn ein am 
beres3 Oorf — 3möff englifd)e Meilen entfernt — ift ang^fonimen unb tann 
auf erbelb bee Rreijee, von bem Wururu ber Weiber be(1rüi t. Eie f inper 
.,C5i refa fad)ine" (von meitber bin id) gefoninten) in ber eprad)e ber mehr 
füblid)en 2Ilatebefe, von benen Sie lieb unb —an3 beben, unb werben uaa 
einem Taft elegant gefteibeten 2Ze(ier, b2n bie ßeibentd)nft gefafjt hat, mit 
einer langen eeitfd)e au immer id)netterem °e'an3 unb @eiang angefeuert. 

Benja (bie 'Maue) mürbe getannt unb Ramutonbore, wae forief beift 
wie: bie erfte 3rau 3ur 22echten, bie Aweite 3ur 2inten, innem jetoeite ein 
Sünglirq mit Swei ` öbcjen im 1—S'an3id)ritt burd) ben Rreie fd)reitet. @am' 
bifa fd6lief wieber — alle 2llten hatten etmae Su rief vom guten Sjirfebrer, 
getrunfen, mährenb bie Sugeiib burd) bie 'Mittagebi' e hinburd) unentluegi 
tan3te. U fommt vor. baf3 fie am Zbenb mit bem °•an3 beginnen unb bi¢ 
gan3e 2iad)t hinburch bfe 3um nücbften 2tad)mittag tar3en — unb Su tneCdle 
Seit man aud) fommt — ee finb biefelben Zän3er unb 2liäbcben im Rrei9. 

„ 2It a m b o" — grof3er S)äubtCinq — jagte ß(imbifa, afe id) ibnl beim 
2lbfchieb einTrte Sjöflichfeiten über ben fd)b ien Z-iq jagen lief3, unb afte ?Kiel 
ffüfterten „Mambo" unb ffatid)ten in ihrem 2Rbt)thmue langfam unb gar 
nid)t laut bie Sjänbe. 

ein anbern 'Zage Seigte (Dambita une feine C5 d) u C e. 2febnfid) tnie bfr 
Rleibung — inebefonbere ber 22egenid)irm — ift ee einee ber eritrebene° 
werteften @inrid)tungen für jeben :bäuptfing, eine 89)ute Su baben. Zehr 
Unterbäulatfing einee Oorfee trad)tet banad). Oer ßebrer ift ein 22egar, ber 
in einer ber riefen Mif f ioneftationen auegebitbet Tit unb meift ettva• lag' 
lifd) Fann. lär bringt feinen 3öglinien Vefen, (51)reiben, 2tAnen unb'3ibfl' 
fenntniffe bei. 22ührenb ift ei Su3ufeben, wie biete auegewad)fenen 22Tenfdcr 
mit ber C5d)iefertafel umgehen unb vom £ehret abgehört werben, ber 9CQ1•` 
Seitig efarrer ift unb in ber ftrohbebedten Rircbe ßotteebienft abljäft. ?mr 
biete minge werben mit 3iier unb (Innft getrieben unb von ben 3rau¢' 
mit lebt viel Rofetterie. 2n ben Taufen werben m i l i t ä t l f cb e U ebuo' 
gen gemad)t — eine Znorbnung ber 2Zegierung für bie eMiffionefcbufen 
linf>3 um, redhte um. —" 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9ir. 5 benid)ei=`2ß[ätter •acilr 5 

Photoqraphie einst und jetzt 
!lt. l•a5 verhältniemäbig hohe Gewicht her g̀latte famt Ralfette, bie Iln-
möglichteit ben Vlattenwed;jel ohne Zunteltammer vor3unehmen unb an= 

die G e j dy i d)t e her h o t o g r a v h i e., jo plau= beres mehr hielten lehr viele bavon ab, iid) mit her fd)war3en Runit 3u 
Zie e Stefan an her £l in her 2Beag3eitung her befallen. 2I[s man aber in bem G e l 1 u [ o i b einem bem Glas Fait gleid)= 
bert wertigen Gd)i&,tträger gefunben hatte, war aud) bieier 9ieit von IImitäub= 
3. G. garbeninbuftiie, 3eigt, wie lange unb ftfiwierig lid)teit unb 'L3eid)werlid)teit, her her 'ebotogradie no h immer anhaftete, 
her 91cg von ben eriten (Fntbedungen auf photogra, beteiligt. teer p h o t o g r a p h i F ab e iY i 1111 , her 3uerit in 2(meriln einge= 
pf;iid)em Gebiet bis 3u her heutigen wirtid;aftlidien fü unb tu[ture[Ictt Stellung her SX331;otograph'.e war. 9Jiehr T;rt wurbe, gewann aud) in (Europa i-i w.ni)en szh:en burfi bie leinfad)= 
als ein ,saf,rhunbert verging feit ber grunblegenben ><eit unb '3iequemlichteit feiner S•anbhaUlinq her ` hotogravhie JRillianen 
Entbedung her Qiä)temvfinblichteit ber Gilberlal3e von begeüterten Ungern unb ielbit bie „3ünf tigen", bie ihn 3unächit als 
burch brn beutid)rn 2Tr3t G d) u 13 e bis ''Z a g u e r r e nicht gan3 vollwertiges Material bes „Rnip,ers anfahen, linb Uereitg länglt 
ba5 tritt, vraltilch braud;bare vhotographifdie 23er= betetrt. 2I1[erbings beburfte es erit langer, mühevoller unb to`tjvieliger 

fahren jchuf. Grit bie technijchen or atto tte her „Pate sahr3ehnte haben bie, arbeiten her 3nbuftrie, ehe es gelang, her Gchwierigteiten bes neuen 9Jin- 
terial5 

bisher von einem deinen Kreis von z•adyleuten hanbwerismäbig betriebene 'Va 
3u werben unb •yüme von Itets gleicher üualität I)er3uitellen. 

'•3hotographie 311 einem 2[1[gcmeinqut breiteiter Voltsfchidyten gemacht. ' Beie 'Va bie5 nur in groben, malchinel[ gut eingerichtetett 23etrieben mit ent= 
(9-ntwidlung fviegelt fid) wieber in her 23ervolltommnung her photographiiäeen ipre&,enb 1-, oben '•3robuttions3iffern möglich iit, brachte bie Einführunq bes 
Verfahren unb her ba3u erforberlichen Mittel; für uns, bie wir als Rinber ffilm5 eine weitere Verfchiebung vom hanbwertsindj3rgen. Kleinbetrieb Pur 
bes 3eitalters her `?'echnit gewöhnt finb, bag 2Bunber von geitzrn heute als vhotographijd)en (5robinbuftrie mit fid). 
jelbitveritänbliä) T;in3nnehmen, iit ein Vergleich 'intereffant, wie eine '),3hoto= aud) her 9111 f n a h m e a v p a r a t muhte, ebenio wie bas lid)temv= 
graphie einst entitanb unb wie fie heute entiteht. finbliche Material, vielerlei Veränberungen erfahren, bis her mobernz 'Z, r+,P 

Sur 3eit her Z)aguerreotl)vie tonnte m an bit Tbotogravhie mit vol= her einfad) 311 bebienenben R 1 a v p t a m e r a entitanb, bie ein Muiterbei= 

lem 9ied)t als bie j(hwar3e Runft be2eid)nen, gehörte bock ein erhebliä)es Mab iviel mafd)ineller £ßrä3iiionsarbeit barite:it. Zie photogravhifd)en 2lpvarate, 
von Gejdyidlich eit unb Uebung ba3u, ein tierartiges '.Gilb 3uftanbe 311 brin. bie vor runb 90 3ahren )aquerre ielbit in ben Sjanbel br(Id)te, waren 
gen. Zer 'ßbotograd bieier jd)were, unhanbliche Sjol3tiiten, 
Seit muhte stets einen T) u n t e l= mit einem äuberit Primitiven 
r a u m S u r b a n b Ty o b e n, _ = unb lichtf ä;wad)en Z bieltiv, io= 
ba für iebe 2lufnahme erst eine - = hab in 23erbinbung mit her 
Silberplatte mit xob=•ämpjen = = lehr wenig emvfinbtid)en jobier= 

ten Sitbcrplatte liä)tempfinblid) gemacht werben F - 2•elichtungs3ci= 
muhte. 2In hie Aufnahme, bie - ä - ten von mehreren 9liinuten bis 
Uri grellem tonnenlicht mehrere "' 3u einer l;a[ben Stunbe bei vol- 
9J2inuten Dauerte, muhte fid) =  1em tonnenlicht erforbexlidy wa= 
Dann gleich Die ebenlo umjtänb= _ •' > `. = ren. Tabei toltete ein berartiger 

Y - = Rasten jamt 3ubehbr etwa fiche unb ba3u noch gefunbheits= _ + .,f  ,• •.: . 
jcbdbliche Gntwidlung bes 2311= 

J ': ` = 400 Marl. Za wegen her er= 
bes mit Z u e d f i 1 b e r= = a •. t •. _ forberlichen langen `?ieüd)tungs= 
D ä m p f e n anfchliej3en. Rein = 3citen '•3orträtaufnahmen mit 

2l3unber Daher, hab lange 3eTt = { •" ,,'i ( ri 
einer berartigen Ramcra nabon 

i  UnmÖglich waren, bemühte man T;mburch bit 2Iu sübun 9 bes vho= 
togravhijchen Gewerbes bas  jid) iund jt um bie Ronitruttion 
'13rivi[eg einer beinen 3unft Iidtjtärlerer Zbieltive. dies ge= 
blieb, Deren 9Jtitglieber 3um = M }4 -• - '• _ fang tatlächlich auch Unlb unb 
Zei[ von Zrt 3u Ort 3ogen unb  = man tonnte mit Den neuen I; U-

rI : ,: <,•` +• F •a = jettiven bereits im SaI)re 1341 
Lid) ihre 23ilber teuer be3ahlen - A 0 _ ` 
liehen. Eine 2[ufnahme toltete ti r e•♦is•• i - hie eriten, cn n, in , nod) rbd)t 

'•`'"`` • i unvollfommcncn, „ 5etunbcnbil= 
her bamal5 20 bis 25 Marl, Zri= _ • !•"" •.r.• •• -, = • •'  _ ,_ . = aufnehmen. 

ginalaufnahmen von Zaguerre5 = : t :• . >) >. r„ ; + 
•anb wurben aber um ein Viet=  n Id)neller :yolge reihten 

nun weitere Verbeiierungen fache5 höher be3ahlt. _ : •• e ,•,--__• -,, r " {' _ fid) 
%ud) Die Ginf ührung bes = :.. "^•'^•- '• ,• _ her Kamera an, Die fid) neben 

R o I l o b i u m= 23 e r f a ty r c n 5 • `"` = her $erb-i jerung her ovtiid)en ~• _ ..••w 
braä;te Leine wCentliä;e 23erein- = °' '- - bie m ähen vor allem auch auf 
faä)unq mit fick', j grobe Vor= ",. _ bie mechanijä)e Einrichtung be= 

o ty•r Go jyrt•s _ 3og^n. 'an Stelle bes v e r = 
3üge anbererleits Die Rullobium= E j d,, i e b b a r e n Sb o 13 g e h ä u= 
platte vor her Zaquerreplatte;,,• ,•, •:`•••+.' + = c2 
kiffte. 2Tud) Die RullobiumpIat= = .:F ' p• Y 3 •` •T'' ``' •`•!- m• •; rrs`••*~• ••j • = I e 5 trat her e b e r U a I g 

a x? 'V = her primitive ',edelverid)[ub 
to, bri her has li:htemvfinbliäye - 4{- N' .• y ,, .e • s = Des i•bfe!tivs, wie er nod) heute 
.)obfilber in Bitter bei her g-oben 2lteliertamera 
ichiä;t verteilt war, muhte erst =..;• : ` - :'--• - heg 23eruf5vE otogravhrn erhaL 
vor her 2[ufnahme von ben'eho% 

lentogravhen im Zuntelrauni gegej= _ = b,i geblieben ijt, wurbe Durch 
fen werben, bie `uufnahme •jri ub¢rfd•t¢•i('ch¢s 8au¢rnhaus a•8 •ug¢nöherb¢rg¢ = brtt automati;chcn 9J2omentver= 
fe[bit erfolgte auf her 1109) _ - fä)Iub erlrt3t unb bie Einrid)hmg 

97tit jreunbliä)er Genehmigurig bee 23erlagee bem SSafenber „Zeutjd)ee = Durch 23 I e n b e , G u d) e r usw. 
naf fen 'a3latte. Grit Die E r = _ Vanbern", 9-{erTag £imPert, Zrezben, entnommen = vervoliitänb'gt. 'Deutidtlanb hat 
f i n b u n g b e r r o d e n= = an bief cr Gntwidlung bant fei= 
p 1 a t t e machte ben 'ehoto= 
grapf,,en, wenigjten5 für hie2Tuf= IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIw ner hodjtehenben ovtifd;en unb 
nahmt, unabhängig von her frinmc(fani"d;cn -fnbuftrien einen 
Zuntel(ammer unb von ba ab begann her eigent[id)e Siege53uq her eboto= hervorragenben Kuteil unb beutid)c Rameras finb feit langem auf bzr gan3en 
graphie. Erbe betannt unb geichäbt. 23is vor tur3em war bas Mertmal her beutichen 

9Jiit her Einführung her Zrodenplatte war bie MÖglid)teit her fa= Ramerainbuftrie bie Verteilung her èrobultion auf viele Spe3ialtgven, 
bxi 5mäbigen S•erjte[Iung bes 2Tufnahmematerial5 gegeben, Die bie 23orbe= wobei in immer iteigenbem 9Jtabe auf eine Erhöhung her 2iä)titärte her 
bingang für eine 2Tusbehnung her £ßbotographie auf weitere Rreife bilbete. Zbiettive hingearbeitet wurbe. 3m Gegeniat3 ba3u .hatte jidt bie u111a-n -aalter-
•alb entwidelte ji(h aud) in allen Rulturfünbern aus deinen, 1)anbweris= Ramcraprobuttion gleid) auf eine Mafieneneugung eingeftellt, um — ai[er= 
mäbigen 2[nfängen eine anjehnliäte photonraphiid;e snhujtrie. 'wie auf jo bing5 oft 3um id)aben Der Qualität — billige Rameras für Den Maiien= 
vielen anberen Gebieten beg ted)iiiid en 3ortid)ritte5 war aud) an bieier tonlum auf ben 9Kant 311 bringen. 
Gntwidlung Zeutlä3lanb führenb beteiligt unb •unter ben jz;irmen, bie bie Zufolge her 23eränberungen in her fo3ialen unb wirtid)aftlidyen ?Jtrul= 
beutid)e pl;otographifd;e 13robuttion 3u ihrer heutigen 23ebeutung gebrad)t hur Zeutid)Ianbs unb gan3 Eurogag währenb bes lebten 3ahr3ehnts fanbc11 
haben, fteht an f üF,reriber helle bie 2I i t i e n g e f ei [ i ch a f t f ü r 2I n i meramobelle immer weniger Rä = aber bie teuren Ra ufer, währenb enberer= 

1 i n f a b r i t a t i o n ( 21 g f a), bie nun bem Ron3ern her -3. G. j arbeninbuitrie jeits grobe Voltsichichten attives 3nte•elle an her QiebhaberPhotogrnvhie 
angehört. es beheutete einett groben ortich:itt her photogravhifd;en .i eck- nahmen. ĝas Verbienit aus bieier Situation bie richtigen 52onlequen3en 
nit, ats bie 2lgfa im -3ahrz 1889 ben erften organiichen Entmidter auf ben gepgen 3u T•,aben, gebührt her ei g f a , bie 3uerit ihre 'X3robuttion in grob= 
9Jiarlt brachte. die bis Dahin verwenbetett Gntwidler waren nicht haltbar 3ügiger Meije auf bie 9J1aifener3eugiing nur gan3 weniger, iorgfältigit burch= 
unb muhten baker vor iebesmaligem Gebraud) f iich angeieät werben, auch tonitruierter Rameramobelle einitelite, bzr_n niebriger 21n1d)affungsvreis bei 
lieb jiä) mit ittien her Entwidlungsvorgang, nidyt jiä)er ge;iu E g leiten. :it bie einfad-,iter S)anbhabunq unb heiter 2[usitattung weiteiten Streiien bie 211is= 
g e b r a u d) g f e r t i g e n E n t w i d 1 e r, beren be[annteiter bas 'Ji o b i n a l übung her 2thotographie ermöglichen f oi[te. Zer (Erfolg bieies neuen Ramera= 
iit, bilbeten bie notwenbige Ergän3ung 3u her Zredenvlatte. Ebenio beben= tnpe5, wie ihn bie „'23 i 11 n" unb „S t a n b a r b"mobelle reprälentieren, 
tungevoll wie' bie Einführung her organifchen Entwidler in bie vhotogra= hat bie 9iichtigteit bieier 1[eber[egung beitätigt unb ge3eigt, hab bie ' hDto= 
phifche eraxis war bie Gdiaffung her eriten [id)thoffreien Zrodenplatte grapT,ie iowohl hinlichtlid) her Einfachheit her Wusübung als auch T)in[idit= 
burd) bie 21gfa, bie mit biefer „3iolar"platte vor 35 ;'fahren bie 2roden= lid; her Roiten heute fait für 3ebermann 3ugänglich iit. 
Platten= abritation aufnahm. Sjeute fit bie Viattenfabritation her 2[gfa in 2ßeid) ein 2Tnterid)ieb, eine photographil d)e 2lufnahme einfit unb ic(;t! 
23erIin= revtow bog gröbte 2lnternehmen bieier 2Irt. Leinft: Zer id)were, ungeie.ite unb teure Rasten Zaguerres, Die ti[berpiattc, 

Go lehr aber auch Die nhotographildien Qualitäten her Zrodenplatte bie im Zunteln vor her 2Tufnahme prävariert werben muhte, bie lange Ot---
immer weiter verbellen wurben, hätte Diele Die 'fthotogravhie Doch nie in lid)tung, bie umitänblid,e unb gefunbheitsjd)äblid;e Entwidlnrig mit £ned 
jo weitgel;enbem 9Jlaf3e i1olt5t illnlid) mad;en tönnen, mit bies heute her zyull filberDamvf unb ba3u Die Ilnmögliditeit Das erhaltene 23iib ;u vervie!Fcilti 
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Cette 6 heuidic( =Z1ätter 91r.5 

gen. 55eute: 'Zie deine Rantera, bie man in einer Zafdhe unterbringen tann, 
wirb uiiterwegs mit ber j•ilmfpule befd)idt, mit Brei (T)riffen ift ber 2fppa= 
rat iditififertig unb bie 23elid)tung bauert nur -Bruchteile von Cetanben; wer 
leine •3cit unb iuft für bie gertigitellung feiner 2Iufnafinett bat, gibt feine 
e ilnts im Vfotogefd)äft ab unb hat am nächften Zaq foiiiele 23ilber, als er 
haben will unb wer bie '13botographie auch eilt wenig als Celbit3wed bc= 
treibt, ber• fann ohne Cdhwierigteiten unb große Roiten feine 9fufnahmen 
icibit entwideln. 2l3enn man an einem ichönen Con;itag bie -25d)aren ber 
2fu5fliiglet in ber Umgebung einer Grobitabt nniitert, wirb man feititetlen 
tönnen, in welchem n12abe bie lef otogravl)ie heute bereits ein Tollsiport 
geworben iit. Zer tleine id)war3e 3auberfaiten iit 311 einem unentbei)rlid)en 
9Renuifit im täglichen *ben bee mobernen 9Jtenfd)en geworben. 

'2lud) unter unferen 2BertsangehörigeQ betätigen jidh gewih riefe in 
if;ren 9Jtubcjtuitben als V3ir tonntett fchon inandt•e5 
intereffante 23ilb, ba5 uns aus unterem £efertreiie gebracht wurbe, auf bie= 
feit 23lättetn veröffentlichen. Zer vorjtehenbe 2[uffat gibt uns erneut (5e= 
legent,,eit, uniere £idhtbilbner 3u bitten, Bure intereffante unb nute 23ilber, 
bie mit ber r iitte in 23e3iebung fteben über 32iniatlid)e Motiae Sei, b e n 
23i1berjd;mud unferer 2B ert53eitung 3u berei«Ctn. 2futb 
bieie 2frt ber Mitarbeit wirb banfbar begrübt. 

zie Ccjriftleitang. 

Wiffenswertes von der Reichsbahn 
Zie 2tnfd)affungs3toften einem großen E5djnefl3uges betragen Taft i,s 'Mil= 

fion Watt. 

Ttt täglid)e 3ugteiitung ber Tcutic)en 2Zeid)ebahn: N niaf tun ben 
erbbalf; bie (Birectenlänge beträgt 53 000 Kilometer. 

3n Teutfd)fanb famen im 3' abre 1925 auf 100 Millionen 3abrgäfte 
ber (Sifesibahn 1,77 ßetötete, 20,8 Terte4te, in englanb 2,8 ßetötete unb 
44,1 Terteete, in 2lmerifa fDgar 17,95 •(Detötete unb 440,3 23ertet3te. 

1920 gab e43 bei ber Teutfchen 2ieid)£3bahn etwa 250 £otomotinarten, 
nad) Teenbigung ber Tereinheitlidhung werben es3 nur noch etwa 40 Zt)pen jein. 

Tie Teutjcbe 2Reiebahn berfügt über annäberub 800000 3ahrbeuge im 
2Bcrte ton etwa 6ii2 Milfiarben Matt. 

3nforge ber 2luefperrung im 22ubrbe3irf finb im 2lionat Tobeinber 1)23 
nicht weniger ate 4346 regefmüüige ßüterbüge mit 76993 3ugfifometern attk= 
gefallen. 

Ru5 QVaffer bift äu 
2Be►ui es3 auct) 22ienf chen gibt, bie bai3 2Batjer — fei ee innertich Dber 

äuf3erlich angewanbt — ihr ganbee £eben lang herab f cheuen, jo fönnen fie bie 
innigfte 23erülhrung mit ber berlhaf3tett CS'ubjtanb bennodh nieht bermeiben. 2Benrt 
einer auch aus3idhlief3lietj gebranntei3 213affer bum Zrinten berwenbet unb mög= 
fiehft Wenig babet, er fann boxt) bie Zatfache nidht aus3 ber 2Beft fdhaffen, baf3 
fein Rörper bum tDeitaui3 gröf3ten Zeil aus3 2Baffer auf gep 
b a u t ift. Tie 2iaturforfchung hat feftgeftellt, baf3 nict)t Weniger af3 bwei 
Trittef bei3 menfchlichen Rörpers3 auQ3 2Baffer beitehen. Tie 2fiueteln, bie fo 
feit erfcheinen unb fobiel Straft leijten tönnen, finb fDgar au brei Tsierteln 
aue 2iiatfer aufgebaut. 

KO ift ilberljaupt ber Ihäuf igjte 23auitof f in ber organif cl)en Zelt. eSelbit 
bie harten -5ol3teile ber Tflanben finb noch bur Sjätfte 213affer. 23ei manchen 
Srüehten fteigt ber 2Bajfergebalt auf 90 bie 95 Tro3ent, bei ben 2llgen fDgar 
bis3 bu 98 '93ro3ent. erftaunlicf) ift e23, Wie ßetüfjl unb £eben in einem Rör> 
per Wie bent ber ilualle borfjanben fein fönnen, ber bie 3u 98 Trobent au53 
2i1af f er befteht. Ten gröt;ten 2Baf f ergelhalt weif en afterbings3 bie Rörper man• 
c)er CSalpen unb bee burehfic)tigen 23enuf3gürtel£3 auf, bie mehr ale 99 93ro3ent 
2Baffer enthalten. ein fehöpferifcf)er 5jaucf) nur tinterfcheibet biefen mit 
£eben begabten 2Ba f f er ftreif en bei3 23enuegürtef!3 bon bem toten XBaf f er 
rings3um, in bem er ticl) tummelt. 

Gartenbau u. Ft!¢iptf¢rpot 

Gartenarbeiten im T>Zonat März 
Zer wiehtigfte 9J₹onat für bie 2lrbeiten im Garten 
ijt ber Mär3. •m Mär3 eine Uoche berjäumt, ift Fait 
jo id)limm, wie ein gan3ee Bahr berjäumt. 2llfe Cent= 
widtung ift jeüt im QSange, unb ie pünftlid)er ba 
richtig eingegriffen wirb, um jo beifer wirb alfee ge= 
fingen. SSommt erft ber 2lpril mit feinen Vinbe;t, 
bie jungen Caaten unb irijchgeiet ten $flan3en 3u= 
Weifen fo hehr berberblid) werben, bann ijt o für 
hielt 2(rbeiten id)ott 3u ipät. *Zie 9)₹är31aat fefsnt 
beifer als bie 2Wprilfaat, unb bie • ifan3ungen im 

9Rär3 wadjjen beifer an, alö bie effan3ungen im 2(prit. Zer (,arten= 
bejit3er Warte nicht auf bejferes 28etter, jäe unb pflan3e jet t, auegenommett 
bie &'roädhje, bie iroftempfinblich jinb ober gröj;erer 22ärme bebürien._ 

Zer 91tär3 ift bie beite geit, Lunge £üftbäume 3u pilan3en. 9tament= 
(ich in falten, naiien unb in Winbigen rauhen £ageit bewährt fleh bie 
9Jtär3pitaii3ung beffer alt bie £' ftoberpilanbung. ßbenio werben empiinb= 
liehe Zbftarten, Wie ef irjidhe, 2lpritojen, Veinreben, in unjerem Slima 
mit `.-Torteil im Mär3 gepilang. Zie Würben mit ihrett 2But3tln von ihrem 
Ctanbort loegeföjt, burc() bie (türme unb Stälte beb 23intere 3u je# 
leiben unb bann fehlecht treiben. s2luch 23eerenfträueher werben noch ge= 
pffan3t. ß.-', ift je3t bie böchfte ,Seit, bat Oefd)neibeit ber Cpe3ialbäume 
unb ber übrigen ;•ormbäume 3n beerben. 2ff€ lekte werben bie i3iirficb= 

bäume beichititteit. L5 täbt iidi ichon beutlid) erteititen, wae vo(3f ►tofpe►t 

unb Wal 23fütenfnvipen finb. 2flfe Vbftbäume, bie reichen •Blütentnofpen-
artjat3 unb wenig 92eigung 3um 52v13trieb haben, finb recht baufbar für 
eine gute (•abe ffifijigen Tongere unb Werben baburdj in bie £age ber= 
jetat, ihre 23lüten unb jungen •rüchtc)en beifer 3u ernähren. eei jtart= 
trfebigell n;äumen mit wenig oben gar feinem SZnofpettaniat3 mürbe folg) 
berjpätete Tüngung ic)aben unb bei bermehrtent hiebe gerabe3u gefährlich 
werben. Zie s2tiifelbfütenfted)er unb 23irntnofpenftedher treiben jidj an ichönen 
Zagen auf ben Lbftbäiimen umher unb warten auf bie (intfaltung ber 
Slnofpe.n, um ihre Bier hinein3ulegen. Tieie gefährlichen fleinen 5läfer 
tönnen jet3t jchon betämpft werben, wenn aue allerlei 9lbfällen von 
`TiioIle ujw. ffeine 23ünbd)en t)ergeftellt unb in ben 2iftwinteln befeftigt 
werben, bie Räfer berfried)en fid) baritt unb lafjen fiel) fammeln. 

Lobalb ber eoben froftirei wirb unb foweit abtroästet, bah er bei 
treten werben fann, fangen tvir an 3u graben. Turc)läfiiger, fanbiger hoben 
läf;t fid) jehr balb int j5rühjahr bearbeiten unb graben; id)werer, binbiger 
unb nafier toben braucht lange Seit, bie er burc)troänet. ß3uter i atteit= 
boten muf; beint Graben , 3erfallen unb beim 52arteit trümeln, ohne 
Slumpep 3u bilben. Denn ee irgenb geht, graben wir grohe Zeile bee 
Gartene int 9Rät3 unb jäeit alebalb. Seit ' ift ee für Tuffbohnen, erbjen, 
97tof)rrüben, ieeterfifie, (Salat, Cpinat, 2iabiee, £mich, 31Diebeln unb 
Cdjtroar3tnur3eln. 3u früh ift ee noch mit ber 2fue aat in bat freie £anb-
für iämtlicje Sohlarten, Nettid)e, 9Najoran, Bohnentraut, lohnen unb 
63urten. für bat 13f(an3en bon neuem Cpargel wirb a::ee bor5ereitet, 
3um •3f(an3en jelbit ift eä noch 3u iriih. 9i1)abarber unb Meerrettic) werben 
auf rigoltent, gut mit berrottetent Tünger bermijd)ten £anb, (Zteä3wiebeln, 
Cd)alotten unb Cc)nittfauc) werben in ber lehten Zagen bee enär3 geftedt, 
auch 'Zitfibohnen unb erbien; in geichätten, warmen £agen tönnen wir 
gut abgehärteten Ca(at pifa►i3ett. 3nt 3iergarteit wirb ber iRajen, ber 
über essroter mit tur3e►n Tünger über Sompoft bebedt war, gut burch= 
geharft. Ctrohige Zeile werben entfernt; mooriger 9₹ajen mitf; befonbere 
mit eol3aiche ober Sainit ( 150 bie 200 Gramm auf ben Quabratmetex) 
beftreut Werben. Teue Nafenilächeit werben borbereitet, Sur 2(u,iaat felbft 
ift ee noch 3u früh. Zie Tifaii3en ber einfafjungen bringen wir in Crb= 
nung, bejehneiben nach ber Cd)nur, geben eine gute Stompoftbüngung unb 
pifan3en nach jorgfältigem Umgraben neue 13flan3en nach. gierbäunte, 
3ierjträucher, (25tauben unb Cchfingpflan3en, altee triebträftige, gefunbe 
$ffan3en, werben stach guter 23orbereitung ber 13flan3fteffe gepftan3t. 

U  Frühbeete borhanben finb, inüffen biete in ber erften Zagen bee 
9J1är3 angelegt unb beftel(t werben. Tomaten, 23lumento41, Sohfrabi, 
frühen Ueihtohf, irühen 9etrohl, 'e•rühwirfing, Stuoffen= unb 23leicl)fellerie, 
ferner !Reujeelänber Cpi►tat, Um ber Cpinatbebarf best gan3e►t (Sommer 
(,u betten. 3a falte 13rü4-- oben 9J₹ijtbeete rönnen auher Zematen unb 
Ce(ferie (-fnbe 9)₹är3 bie gleichest. ß3emüfearten, nad) eebarj in mittel= 
irühen ;orten, auvgejät werben. R. 

Zar SZaitenfanindten braittbt 23ei ben gewöhnlichen Rä= 
figausmaben: 110x80x70 3entimeter reicht aber ber ` lat3 ba3u nicht aus. 
Man bangt ben Ranimben 2Banbtonfolen an ben Räfigwänben Auf, worauf 
fie fid) Boden tönnen. 23ei' Cammelftallungen baut man s inberniffe in 
(5ejtalt non eretterwönben in halber Räfigf)öbe ein. 

Turnen und C p6rt  

g¢hrlings=•urn= und eportverein D. Z. 
Ta5 let3te 9JReifterfchafteipiel, ba•o am 9. 2. 30 in Ueitmar gegen 

2B e i t m a r auegetragen wurbe, enbete u n e st t i ct) i e b e n•? : 2. Tae Cpiel 
wurbe 3Wei 9)iinuten bot 5dhluj; bom Cc)ieberidhter abgebrochen. 

2(m Conntag, bem 16. 3ebtuar 1930 jtanb bie `•. yugenb ber 
'. 3ugenb bon ß i ch e n t r e u 3 e a t t i it g e n im 9tüdjpiel gegenüber. 
Wach berteittem Cpief fonnten bie £. Z. C. 2. er mit 4: 1 a 1e C i e g e r 
ben •l3Tat3 berlajjen. 

Zie 1. C,d)üferutannjd)aft gewann gegen bie Cchiitermanniehaft bon, 
(•icfhenfreu3 mit 4:2. Cie fonnte jomit bie 9tteberfage, bie jie beim 
erften Cpiel erlitt, wieber wett mad)en. 

„ C+9ut S2eif!" Zer Cpielwart. 

Curngemeink Welper D. C 
2fbteituitg 4DAuDbaU 

Contuag, ben 16. Februar 1930, itanb bie 1. Mannichaft ber 
Zurngemeinbe Yelper ber I. Uannjchaft bon Uerne gegenüber. Tadh 
biertelftfinbiger Cpielbauer muhte baä Cpief wegen An jd)lecjten Vetter' 
abgebrochen werben. 

Zie 2. Vannjchaft jd)tug bie 2. Vannjä)aji Dun Uerne mit 3:1. 

b¢r¢ins=•iad•cid•t¢tt 

•al)resb¢ricijt öes una epoctv¢reins 
fjenrid)shütte D. Z. 1929 

Zer hat ea. 350 97₹itgfieber, unter beneu etwa 150 
jugenblicl)e 2lrbeiter bie 3u 18 yahren mit einbegriffen jistb. Lr beitehY 
atte fecJe s2l b t e i l u rt g e n: 2rurnabteilung, S2'anbballabtellung, 23oger= 
abteilung, Uanberabteilung, Zrommlerforpe, Slampfenord)efter, Ctreic)= 
orchefter. 2Im •3Iat3= unb S2"allenturnen nahmen teif bom 1. 3an. 1929 
bie 31, ze3. 1929 4226 Turner an je ,3wei Turnabenben in ber 2̀fsoti)e' 
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'J4. 5 k0Iti6)C( -16tiittrt• Geite 7 

21n grof3en serienwanberungen rourbelt ausgeführt: i) Line 
1.0,''agefahrt und) Nürnberg, Sd)war3wafb, •riebrid)ebafeii, >) eine 
8= agefabrt ine Sauerlaub, 2litena, 2(ttenborn, V3erleburg; 3) eine 8=_agc< 
fahrt ine S(Iuerfanb, mit enb3iel Uarftein; 4) eine 5=Zagefahrt nad) 
Vetter, e01)enlimburg, inbIberg; 5) Bier 11/„%zageptouren, brei ine 
Sauerlanb, eine nach Settwig--Uerben; 6) elf Sonntaglttorgenwanberungen 
in bie nähere Umgebung . ee beteiligten fiel) an ber fahrt 22r. 1: 22 Zun-
gen, f al)rt Tr. 2: 26 Zungen, fahrt Str. 3: 27 Zungen, fahrt Tr. 4: 
:32 Zungen, fahrt Str. 5: 112 Zungen, fahrt Str. 6: 191 Sungen. 

ferner gab eeo noch folgenbe 2 e r a n ft a f t u n g e n. 21n Sianbballjpielen 
tuurben auegefübrt 22 Spiele, an zl?•attftbalffpielen tuurben auegeführt 
6 Spiele, ein 7•amiliettaueiftug mit etwa 350 2 eilnefjmern, eine (3ö4c 
wanterung mit Zrommlerforpe, 120 Zeitnehmern; ein Valblauf ber Z. Z. 
mit 24 leilnehmern, ein 2(uemarjd) mit Zrommferfarpe, 86 ejfnehmerl;, 
ein - ugenbherbergeabenb im Mler. 

ee, übten bat; 2 rommterforpe- an 41 lleburteabenben, Alampfen= 
ord)efter an 24 llebung•abenben, Streid)orchefter an 39 llebungeabenben., 
bie eorabteifung an 26 Ilebungeabenben mit 156 Zurnern. 

21nt Schwimmen in ber 9tuhr nahmen teil 1028 Zurner einjcjtie•- 
fick 213ertjd)ülern. — 2m Ointer rourben 3wei Fichtbifber torträge unb ein 
93ortrag bom Uohffahriear3t gebarten. -- Jae Sportfett janb im September 
auf bem $ laß an ber Nuhr ftatt; et; nahmen etwa 110 Zurner teil, bon 
betten 54 ale Sieger herborgingen. , Zia fanben 
am 28. Zult in Velper ftatt. Zer F. Z. S. 93. fonnte babei 44 Siege buchen. 
- Sportär3tfiLl unterjucht rourben 120 Zurner. — 21m B. September fall= 

bell bie tu genbWetitämPfe  ftatt, bei betten ber F. Z. S, 93. 34 Siege bit(i)en 
fomtte. 

b  •U¢r•s=•lp¢rf¢i 

Samitiiennad)ri(()t¢n 
Lf)efd)tic f;tutgen 

Cs-rnjt 2Meuhau•-:, Vat3wert 11, am 1. 2. 30; Tseter 23edenborf, Vaf3= 
wert II, am 7. 2. 30; ?Ruboff C•id)enfau'b, 27₹ed). •;.Iertftatt 11, am 8. 2. 30; 
Meorg Mröne, Qijengie•erei, am 11. 2. 30. 

f+4eburten 
L i n S o h n: Uiff)elm doff, (Sijenbahn, am 9. 2. 30 yofef : 

$auf Sd)erpefl3, 233af3werf I1,• ant 1(I. 2. 30 Ofinter; Ctto &nft, Va13= 
tuert I, am 12. 2. 30 — (SSf:nter. 

L i n e Z o d) ter :  Lroalb Sehmef3ing, (Sleftrijche 216teiftntg, am 
8. 2. 30 Offen. 

eter(*cf att 
Vathiao Jlauls, 23auabieifung, am 16. 2. 30. 

1 

AUFRUF Ausschneiden! 

Aufbewahren! 

an alle Männer 
Frauen und 
Mädchen! 

Meine 53jährige Tätigkeit im ausschließlichen Dienste der Haar-
pflege hat mir gezeigt, wie unzählige Haarkrankheiten, von deren Vor-
handensein die Betroffenen oft selbst nichts wissen, die regelmäßigen 
Funktionen des Haarsystems behindern und allmählich zerstören. Ich 
habe daher als wichtigste Vorbeugungsmaßregel die 

vollständig kostenlose Haaruntersuchung für Jedermann 
ins Leben gerufen und stelle es Ihnen frei, wenn Sie irgend etwas an Ihrem Haar nicht in Ordnung 
finden, feststellen zu lassen, wo die Ursache hierfür zu suchen und was dagegen zu machen ist. 

Es kostet Sie nichts und verpflichtet Sie zu nichts! 
Alles, was Sie zu tun haben, ist die Beantwortung untenstehender Fragen unter Einsendung 

einer Probe einiger in letzter Zeit ausgekämmter Haare, worauf Sir spätestens innerhalb acht 
Tagen Ihren Untersuchungsbefund kostenfrei in verschlossenem Umschlag zugesandt erhalten. 
Hierbei verpflichte ich mich, über Ihren Fall strengste Diskretion 711 wahren, da die bezüglichen 
Aufzeichnungen meine Archive nicht verlassen. Versäumen Sie diese günstige Gelegenheit nicht 
und schreiben Sie sofort, da jedes Zögern sich an Ihnen selbst rächt! 

Name:   

Adresse: 

Beruf 

Alter: 

Leiden Sie an Haarausfall?   

Haben Sie Kopfschuppen?  

Ist Ihr Haar trocken oder fett? 

Ist Ihre Kopfhaut empfindlich?   

Womit pflegen Sie Ihr Haar? 

Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Krank- .I 

Wenn ja, welche? 

Haben Sie bereits irgendein Haarpflegemittel 

erfolglos angewendet? 

Wenn ja, welches? . 

Haben Sie Bubikopf oder langes Haar? 

Ist Ihr Haar dünn oder dicht? 

heilen mitgemacht?   _ Leiden Sie an Kopfschmerzen? 

(15 Pfennig für geschlossene Rückantwort beifügen) 

A111IVA CSILLAG 
FRANKFURT AM MAIN Nr. 859 

b Suat¢ lect¢  

Oag 13ippertein 
>C tönnt' ich nur baz, gipperfein, 
Zen •3lagegeift, abroehren. 
(Je 3tuidt unb 3roadt in 2trm litib 

[Z3eitt, 
233ill jieh burd)aue, nicht jeherelt. 
,N C[) ffagt'e bei mancher Uejyheit an, 
ha(t' bae 63eratne all getan 
3n meinen Sd)nler3envnöten, 
Zocb tat eiä mir roae „f tötet[". 

Manch' „13raftitant" mitfühlen tann, 
-- ob roohf, ob nid)t im (Müde. — 
Z3in jo bejortbere gut nicht Dran, 
Seit ich bam S2rieg 3urüde. 

d) habe jo jchon meine eill, 
Za3u plagt mi(f) noch'e 3ipperlein, 
Macht mid) gar oft berbrie}3lich, 
eerfteht man auch roohl jchlieülich. 

?53ie wohl jo manehcr tann audj i(1) 
Dancb Fiebc en 10011 ihm jingen: 
Vürb ich ee, foe, lief jid)erlid), 
So Biel id) Tann, id) „jpringen" 
Jtid)t nur bei rIage, aud) bei Nacht 
Dir'e 3ipperlein ecichwerben macht, 
1 erftimmt mir gute Faunen, 
Sogar aud) in bell zaullen. 

ee hat jid) mancher jid)erlicb, 
Uarum irh jchroieg', gerounbert: 
f5etuiß, in3tuijä)en hätte id) 
Zer Me:me wobt an hunbert 
•2in aujgejd)rieben auf'm kapier, 
Zcch'e 3ipperlein berjagt' ev mir 
(N hintert' mief) am Sd)reibeii 
Zrum lieg id)'e- leeimen bleiben. 

Zocb wenn ber 2üinter erft einmal 
`t3oni warmen Gonnenjd)eine 
•t3ertrieben ift bon berg unb Zaf, 
,wirb mir im 2lrm unb Beine 
Nietet jo wie in naüfalter Beit 
Zae gipperlein mehr jchaffen Feilt. 
Zaun verb id) im Geheimen, 
Uie jonften wieber reimen. 

S. 
Lin bom 3ipperlein Nepfagter. 

Illlllllllllllllllllllllll•llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Lichtabildneer •indeneltualles Centraldrogerie 
was sie br, in 

1 Exakte Ausführung von Amateurarbeiten I O ■ $ 1en, Heggerstr. 
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(5ebraud)ler, guter= 
ha(t , hodtgebau!er 
RinDet ritagen 6iüig 3u 
oerfaufcn Saattingen 
Sm beggerf elb 8, 

patterre. 

Jrei=afmmermobnung 
in £) altntg.'n gegerl 
eine $tilt i31mmerc 
tuobnung in battin= 
gen Ober Umgebung 
3u taufd)en gejud)t 
,gu erfragen bei Der 
(Bd)r ftleifung 

Litt guterhalt rotes 
$1fifMfOfQ billig 3u 
uertaufen. helper, 
&belplat 11. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Farben 
sind die Taten 

des Lichts 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

verwendeabernur 
beste Samen. wie 
s.e schon seit1848 
dieGroügärmerei 

F.C.Heinemann 
Blumenstadt 
Erfurt B r 
zum Versand 

bringt. Gibt es 

A I—  •- ,-, Bewei s efür die 
Güte und Zu-
verlässigkeit als 

die vielen zehntausende treuer Kunden, die, 
belohnt durch guten Erfolg und reiche 
Ernten, alljährlich ihren Bedarf für Garten 
un.1 Feld decken. Als besonders empfeh-
e..swert werden angeboten: 
Erfurter Zwerg-Blumenkohl ,Vier tahres-

zeiten". prachtvolle, feste. blendend weiße 
Köpfe. paßt sich allen klimatischen Ver-
hältnissen an . . . . r Port. 35 P£ 

Frühweißkraut „Juni-Riesen" das früheste 
Weißkraut, groß, fest, feinrippir und zam 
von bestem Woh! geschmack t Port. 45 P£ 

Rotkraut Erftuter Schwarzkopf, feinste - 
dunkelroteSalatsorte . 1Por.40Pf. 

Rosenkohl „Fest und Viel", dicht besetzt mit 
festen Rosen Etwas für den Fein-
schmecker   t Port. 15 Pl. 

Möhren „Nanteser' , verb. rote stumpfe, ohne 
Herz, wächst rasch, beste für die Küche 

1 Port. 30 Pf. 
fapamscher Blumenrasen. eine herrliche 
AUschune lieblich und reich blühender 
Sommerblumen und feiner Ziergräser 

1 P6tt. zo Pf. 
Hohe, gefüllte Astern, schön zum Schnitt, 

beste Mischung   t Port. 30 Pf. 
Sonnenschein-Astern, einzig schön in Form 
und Farbenzusammenstellung, Mischung 
aller Farben   1 Port. 35 Pt. 

Ringelblume Orangekugel. mi ihrer leuch-
tenden Farbe und trreßen Blühwilligkeit 
eine danAbare Schnittblume 1 Port. 4o Pf. 

Löwenmäulchen, eroßblumig, halbhohes. 
besonderr fü7 Beete und Rabatten 

r Port 30 Pf. 
Edelwicken zum Beranken von Lauben, 
Zäunen, Palkonen,Prachunischung neuer. 
riesenblumiger Sorten . _ . 1 Port. za Pf. 

Viele andere hervorragende Gemüse- und 
Blumensamen, Rosen Schnittstauden Obst-
bäume und überhaupt dies, was für den 
Garten ebraucht wird, sind in me:nem 
Prachtkataloz r93e verzeichnet, den Sie 
sofor, eratis verlangen sollten. 

Samcnaufträoe über to.— .ld liefere 
oor nfrei 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert, 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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Geite 8 •enid•t:C••iätter 

Als Lieferant der Betriebskrankenkasse 
hält sich den Lesern 
empfohlen WOG 

,<e• OplikEr Ulilke 
Groß  We lstraße 19 

IN 
_. _. - - • -- r• 
Wi,lhelm. Wei.se 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

Kaufmännischer Privatunterricht 

H. J. ` ogel,kaufm. Priva'lehrer 
Hatüngen-R., Bahnkofstraße 36. 

Deutsch, Rechnen, SchBnschreiben,Rund-
schrlft, Buchführung (einf. dopp. amerik.), 
Stenographie,Maschinenschreiben,kaufm. 
Schriftverkehr, Lackschrift wird durch 
gründlichen Einzelunterricht billig u. 
verhältnismäßig schnell gelehrt. S ä m t-
1lebe Fächer u. Fächer nach Wahl 

Anmeldungen : Dienstags, D•-nnerstags 
und Sonnabends von 9—lly_ und 5-8 Uhr 

IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•I•IIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIII 
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Plakate, Proeramme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbngen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt biillq. 

Buchdrucherei H. Pesch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Teeton 2493 
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ufarbeiten u. modernisieren säm!1. 

Polstermöbel 

Aug. B lumeroth 
Kleine Weilstr. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Id Paul Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) i 
I1ZaPrbeit ttt s,odt aas 13e jtcf 

6uitan Crt, 
Shcnc iaei mcifter 

Oiroge Rustroatil in erjthlaijigen Stoffen 

i Ill. Brämer, Schneid2rme;ster 
lilankenstein Markt 

i Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stollen) 

empfiehic W i1Ke, Gr. Weilstr.l9. Gray. gr-tis 

Die besten 

Sprech- 
Apparate 

kauft man preis-

wert im 

Hattinger Musikhaus 
Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

17 taCt 

a 

Praktische 

und preiswerte 

GESCHENK-
ARTi K EL 

u. Haushaltwa•en 
in grt-ß Auswahl! 

O. MEUSER 
Heggersir. 48 

Stottern 
nur Angst. Auskunft fee 

Hausdörfer Breslau 16 H2F 

la S•linger 
Slahlauaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

Leop. Dielricll 
Gr. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
EiQ. Hohlschleiferei 

JIII>• 

( 

• 

116 

lIL 

Y, , o d ern e Oam e n- ,lf'leider, • 
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Strümpfe, efcdirme, -5 zite, 2'efze 

eF• o•f gr. '(f7eiiftr. 17 
` 1 , J 'Ruf 3423 

17(eu aufgenommen: 

Oamen= .t̀landcdule 

Das (jaus der 
preiswerten Qualitäten 

Ilr 

,,WASCHMASCHINEN 

• 
® 

Preiswerte Uuallt8ls- Preiswerte Qualitäts-

für Hand- und Motorbetrieb 
Wringer — Wassermotore 
Größte Auswahl — Konkurrenzlos 

Fachmännische Beraiuni; 

0'ü40 rICNJ3Cr3➢ 

billig 

Hattingen, Heggeratraße 48 

APFELVI/EIf+! •4 
bestes, gesündestes u. 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Arztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-W are,bek.streng 
reell. Musterkostenlos. 
CHRIST. SCHMIEDEL, 

Erste niederbayrische 
Obst- u. Schaumwein-

kelterei Ortenburg. 

Violin-Klavier 
Cello-Saxophon 

Unterricht 

J. Aretz 
Hat g. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 
FachmännischeReparatur 

W. uollmar HeQgerstr•ße 19 Preiswerte Qualltäts-
möbel in gr. Auswahl 

• 

Tuch- u_ Maßgefchäft 

O tto Müller, nuttenstr- 26 

Z a h 1 u n g s e,r l e i c h t e r u in g 

«Dro g erie Liei>;i•atts  
   llattingen — <}eggetjtr. 

tropen — • 4emitalien — Epirituo(en 

Foto="2lhtel[unp 

211te ;ioto=2ltrctun jdlncll, gut una billig 

iU¢rt8 all g¢hdrig¢ 
tönnen fleine 2ln3eigen über Räuf e, Verlaufe, Vobnungsangelegenbeiten ui w., 
bie toftentos aufgenommen werben, an bie (3cbrift[eitnng 

einreichen. — Gefif)aftsanatigen nad) tarif. 

Abt. Manufakturwaren 

Hzir-ALir 
HENSCHIEL Ap SOHN A,=G. 
Ao lllEHI5VI1GG WENR11t11'715ll'71VlrIrL5, KFJTllDIlVG15LL\t"QVIt"IlQ 

Neueingang von 

Konfirmanden. und Kommunionanzugen 
Damen- und Kinder-Sommermäntel / Damenkleider 

Ein Posten schwarzer Kleidersamt(LindenerQualität) 
von Mk. 12.50 auf Mk. 9.50 heruntergesetzt 

„ 9.70 „ 7.50 „ 

Reinwollene Schlaf- und Reisedecken weit unter Einkaufspreis 

Torl(i¢: 5 ii t t e u n b G d) a d) t(,3nbuftrie=Z3erlag unb Zruderei 2l.=Cü.) Düffelborf, Gd)liebfad) 10043. nerantwortiidj für ben 
rebaftionelfen 3ni)alt: •ß. Tub. `t• i f d) e r, Müffe,borf. — Drud: G t ü d & 8 o f) b e, (fielfenftrd)en. 
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