
SHc 3öitHtftnff$lo0C in 2>cutjtftinnb 
31nfnn0 September 

Das amtliche Snjtitut für Äonjunfturforfüjung be= 
urteilt in einem feiner leisten Skripte bie augenblidli^e roirtfdjaftlidje 
fiage ba^in, baf; bie 3K a f f e n! a u f f r a f t fii) in ben lebten DJtonaten 
jum Deil ni(|t unbeträ^tli^ gehoben ^at. Das 3lrbeits= 
einfommen ift gegenroärtig f^ä^ungsmeije um fünf ißroaent p^er als 
jur gleiten 3eit ^165 33oria^res. Dabei ^anbelt es fidj jeboib um eine 
©efamtjal)! für bas 3lei^. 3n einzelnen Ganbesteilen mar bie Steigerung 
mefentlici) größer, 
mä^renb fi(b in 
anberen ©egenben 
fogar ein 3füt!gang 
iSeigt. ©in 3e^en 

für bie 33 e ff e = 
rung bes ‘Hx = 
beitseinfom- 
m e n s ift in erfter 
ßinie bie ©rf)öl)ung 
bes 2o^nfteuer= 
auftommens; aber 
aui^ bas ©ins 
lammen ber Snbu* 
ftriearbeiterfdjaft, 

errechnet aus 2obn= 
höbe unb 33efü)äf:: 
tigung, seigt bis 
©nbe 3uli eine 
roeitere Steigerung. 
Diefe ©ntroicllung 
mar tm mefent= 
lieben burd) bie 
faifonmäBige 3u= 
naljme ber ®e= 
l'cbäftigung bebingt. 
3iun bat ficb in ben 
lebten SBocben bie 
Sef^äftigung nur 
noch aögernb er= 
höbt. 3n ben 
näcbften SBocben ift 
mit einer 3unabme 
laum nod) 5U recb= 
nen Da bie 3Jtaffen= 
tauffraft gans über= 
miegenb can ber 
IBefibäftigungslage 
beftimmt mirb, bat 
man hier eine ägm 
liebe ©ntmicllung äu 
ermarten. 

3n einem anberen 23eriebt meint bas Snftitut, baß unter Umftänben 
jebon ab September ein 3Ibgleiten bes iBef^äftigungs- 
grobes ju ermarten fei. 

* * * 

Jtacb ben Seridjten ber Slrbeitsämter fängt bie Slufnabmefäbigteit 
ber SBirtfebaft für Slrbeitsträfte an natbsulaffen. Sereits feit Anfang 
3uni ift jür bie $älfte bes 3leid)sgebiets ber 9?ütfgang in ber 21 r b e i t s= 
lofigfeit 5um Stillftanb gefommen; aufnahmefähig für 2Irbeits= 
fräfte ift jurjeit in ber $auptfad)e nur noch bie ßanbmirtfcbaft roegen 
ber ©rntearbeiten. 3n ber Snbuftrie bat bie Sef^äftigung nur 
gehalten bjm. gebeffert bei ben Unternehmen, bie, mie Saugemerbe, 
Dejtilinbuftrie ufm. jeßt „Saifon“ haben, mährenb bei ben fogenannten 
iprobultionsmittelinbuftrien bie Steigerung ber iBef^äftigung gegenüber 
ben SSormonaten fi^ bereits ftarl oerlangfamt hat; insgefamt ift jeßt 
gegenüber bem 33orfahr bie inbuftrielle Sef^äftigung um ungefähr bret 
bis fünf Ißroaent f^le^ter. Die Slrbeitslofigleit, aon ber anfangs Sluguft 

noch 715 000 ißerfonen betroffen maren, ift um runb 150 000 höhet als 
jur gleieben 3eit bes 33orjahres. 

gür bie fommenben 3Jfonate ift eine meitere 33erjehleehterung als 
mabrfcbeinlieb anaunehmen. 3n ben SHonaten September unb Dftober 
mirb regelmäßig bie 33efcbäftigung in ben faifonbebingten ©emerben 
(Saugeroerbe, Sefleibungsinbuftrie, ßanbroirtfehaft ufm.) feblechter; ob 
ein Slusgleieb bur^ gleichbleibenbe baro. aunehmenbe Sefdjäftigung im 
Sergbau, im §anbel (SBeihnaebtsgef^äft) ufm. eintreten mirb, bleibt 
abauroarten; jebenfalls febeint es oorläufig fo, als ob bie Häufung ber 
faifonbebingten SIbfebroäcbungen fiib ftärter ausroirlen mürbe als bie 
faijon= unb lonjunlturmäßig günftigeren ©rfebeinungen. Db bureb ge= 
fteigerte 31usfubr ein Slusglei^ gef^affen roerben fann, ift nicht fixier; 

bie 31usfuhr oon 
fyertigmaren ftellte 
fief) int leßten 3ahr 
amar um runb 

600 Sltillionen 
SWarf höhet als 
im 3ahre oorher; 
es ift aber nicht 
ficber, ob nicht 
biefe Slusfuhr als 
eine 31rt ^loU 
ausfuhr au 8e- 
brüeften Steifen 
ein Serluftgef^äft 
bargeftellt hat; im 
übrigen febeint es, 
baß in mistigen 

3nbuftrieftaaten 
bie anfteigenbe 
Äonjunltur eben= 
falls ihrem ©nbe 
ficb nähert, fo baß 
oon biefen Staa= 
ten aus ein Drucf 
auf ben auslänbi= 
fäfen Slbfaßmarft, 
ber natürli^ auch 
3U 2aften Deutfcb- 
lanbs ficb ausroir- 
len mürbe, eintreten 
müßte. 

gür bie jemeilige 
©eftaltung ber 
ftonjunttur in 
Deutfcblanb ift 

ftarl maßgebenb 
bie 2age ber 

S <b 1 ü ff e 1 = 
g e m e r b e. §ier 
ift mefentli^, baß 
ein fo miebtiges 
©emerbe mie bie 

2anbroirtf<baft [o hoffnungslos oerfcbulbet ift, baß es als lonjunItur= 
bilbenber galtor laum no^ in grage lommt; bei anberen ©emerben 
ift bie Sente fo befchnitten, baß oon ihnen ein erheblicher 3lnftoß auch 
laum mirb ausgehen lönnen. 2eßten ©nbes ergeben fid) biefe Dinge aus 
ber Äapitallnappheit unb ber Äapitalteuerung, bie bem geroerblitben 
Sluffcbmungsbeftreben immer roieber bie größten S^mierigleiten bereiten. 

* * * 

©ines ber größten Sorgenlinber unferer 3Birtf<baft ift bie 
SIrbeitslofenoerficberung, beren Serluftroirtfcbaft langfam ins 
Ungemeffene mäcbft. Sach einer Seröffentlicbung ber geroertfebafts^ 
freunblidjen „Soaialen Staiis“ mirb ber g e h 1 b e t r a g ber 2Irbeits= 
lofenoerfi^erung im lünftigen SBinter bei gortbauer ber jeßigen 3U= 
ftänbe günftigenfälls minbeftens 336 3Jtill. 3Kart betragen, ungünftigen= 
falls aber 500 bis 550 Still. Start. Sod) im Stai errei^ten bie ©efamt= 
einnahmen ber Seicboanftalt nur 68,25 Still. Start, benen an ©efamt= 
ausgaben ein Setrag oon 88,8 Still. Star! gegenüberftanb, fo baß bie 
Sei^sanftalt alfo nicht einmal in biefem günftigen Stonat ihren §aus= 
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fjalt im ©lei^geroi^t galten fonnte. DaBei ^at bie ?lei(^5anitalt nad) 
bem Staub oom Enbe 3uli bem 5Reirf) gegenüber bereits eine Sd)ulbenlait 
oon runb 350 2JtilI. Miarf; im günftigften Satt fann fie bis sum Sßmter 
Jleieröen uon etroa 25 'JJiill. Hiarf anfammetn gegen fa|t 100 SJtill. 2Jtarf 
im SJoriabr. Son ben 150 3Küt. Siar!, bie in ben biesjat)rigen Sctcbs= 
tjausbalt für bie Sarlebnsgeroäbrung an bie 5Reid)sanftaIt eingefet^t finb, 
finb feit bem 1. 2IpriI bereits über 80 Still. Start oerbraud)t roorben; bei 
gortbauer ber je^igen 3uftänbe ift ein bauernber jäbrli^er getjlbetrag 
oon etina 275 Still. Start su ermarten. 

Sßer glaubt, baß sur Sefeitigung biefer ginansnot lebtglid) mit 
einer unfere äßirtjdjaft unb bie fo bringenb nötige Äapitalbilbung 
fdjäbigenben Erböbung ber Seiträge sur 2trbeitslofen= 
oerfiAerung aussutommen fei unb barin bie ganse Seform erblicft, ber 
irrt gemaltig. »klebe Stißftänbe fieb bei ber »rbeitslofenoerfteberung 
berausgebilbet btt^en> »irlliib ©runb für eine S'eform oorban= 
ben ift, bat biefer Tage ber fosialbemofratifebe Segierungsoisepräfibent 
Sier su uaebgeroiefen. Er bat naeb ber „^ölnif^en Soltsseitung“ 
(einer (-fentrumsseitung) einen Seriibt über bie mertefebaffenbe Ermerbs; 
lofenfürforge gefebrieben unb barin bie Sebauptung aufgeftellt, baß unter 
ben Erroerbstofen ungefaßt eiu drittel su ben fogenannten 
afosialen Elementen (»rbeitsfebeue unb S^marsarbeiter) gebürten unb 
baß biefes Serbältnis in Orten, mel^e ben »rbeitsmillen ber Unter= 
ftiißten regelmäßig prüften, etmas günftiger mürbe, baß aber auch in ber 
Stabt ftöln, mo ber Srbeitsroille ber »rbeitslofen ftänbig bureß große 
Sotftanbsarbeiten geprüft mürbe, jeber oierte Erroerbslofe 
ber Unter ft üßung nießt bebürftig ober nitßt rourbig 
fei Er meift bann meiter bin auf bas notß erftaunliißere Ergebnis in 
»Siesbaben, mo 43 bis 44 Sßrosent ber sur ipflicßtarbeit einberufenen 
Erroerbslofen ben Oienft oermeigert ßätten unb bamit aus ber Unter= 
ftüßung ausgef^ieben feien. 

(Sine 3Scn&uno in kt SödlDClitif 
Oie Sßeltpolitit ber leßtoergangenen 3aßre mar nießt nur für uns 

Oeutftße, fonbern aueß für oiele unferer ehemaligen geinbe feßr menig 
befriebigenb. Sur g r a n t r e i tß ift su einem Stacßtgipfet aufgeftiegen, 
ber ißm erlaubte, in Europa faft eine beßerrfißenbe Stellung einsu= 
neßmen. Seine ajtacßt grünbet fiiß allein auf feine riefigen Süftungen 
unb feine gefißidte Ißo'litif, bureß bie es fiiß oiele »öltet bienftbar 
maeßte. Sor allem gelang es, Engtanb unter ber fonferoatioen Segierung 
»albmins oöllig su einem faft millenlofen »Jerfseug ber fransöfiftßen 
»olitif su ma^en. »3er bie ©efdficßte ber beiben fiänber tennt, meiß, 
baß Englanb unb grantreiiß in jaßrßunbertelangen dampfen gegen1 

einanber geftanben ßaben. Sßenn man in Englanb oon einem „Erb= 
feinb“ fpra^, fo meinte man granfteidf, mäßrenb Oeutf^lanb unb 
Englanb meift Sißulter an Scßulter gegen granfteid) gefämpft, jeben= 
falls niemals gegeneinanber bie Sdfmerter getreust ßaben. Es mar 
unjer Unglücf, baß bas im »kltfrieg sunt erften Stale gefeßeßen ift; 
es mar unfer »erßängnis, baß unfere Oiplomatie, oielfa^ gefüßrt bureß 
ben perfönlicßen »ßillen bes Äaifers, es nidft oerftanben ßat, Oeutfd>= 
lanb in ein freunbliißes Serßältnis 31t Englanb su bringen Oas ift 
nießt nur unfer Hnglüef geroefen, fonbern aud) bets Unglüet Englanbs, 
benn brüben meiß man feit langem, baß man im Sluguft 1914 boeß 
auf bas oerfeßrte Ipferb gefeßt ßat. Oas, mas man bureß bie »e= 
teiligung am Kriege erreiißen mollte, auf bem geftlanbe oon Europa 
eine überragenbe Stilitärmaeßt niißt auffommen su laffen, ift Englanb 
Ocutfdjtanb gegenüber gelungen, aber bafiir ift ißnen in gmutreieß 
eine oiel ftärfere unb oiel gefäßrliißere Stilitärma^t bießt oor feinen 
Ooren entftanben, beten »bfießten unb Sorbereitungen in abfeßbarer 
3eit su einer »useinanberfeßung füßren müffen. 

* * * 

Oie fonferoatioe Segierung Salbmin ßat biefe Sluseinanberfeßung 
babur^ su oermeiben gefuißt, baß fie fieß ben SBünftßen grantreießs 
in einem Staße unterorbnete, bas für Englanb größere ©efaßren ßer= 
aufbeftßmoren ßat, als biejenigen maren, bie man oermeiben mollte. 
Oer früßere »ußenminifter, Sir »uften Eßamberlain, ber perfönlicß 
oollfommen fransöfifiß eingeftellt ift, unb ber Oeutfcßlanb unb beutfeßes 
»3efen einfad) ni^t oerfteßt, ßat biefe fransöfifiße »olitit bis su bem 
»untte getrieben, ber Englanb birett in bie ©efaßrensone trieb. Oas 
Serßältnis su »merifa, bas für jeben Sriten ßeilig ift, mürbe berart 
getrübt, baß ber früßere amerifanifiße Staatsfetretär bes Krieges, 
Sellogg, als er sur llnterseicßnung feines pattes naiß »aris tarn, 
Engtanb birett oor ben Sopf ftieß. Er fußr auf ber §eimreife um 
Englanb ßerum unb ftattete bem irif^en greiftaat einen ßöißft freunb= 
f^aftliißen Sefucß ab, unb »uften Eßamberlain oermieb es ängftücß, 
auf feiner großen Seife amerifanifißen »oben su betreten, meil et 
mußte, baß er bei ben Slmerifanern ber beftgeßaßte Siann fei. »ber 
in biefer Sißarroenselpolitit gegenüber grantreiiß ßatte bie tonfets 
oatioe Segierung ben Solfsmitlen, bie Solfsftimmung niißt ßinter fi^. 
Oas englißße Solf baeßte feit Saßren fißon oiel meßr an ben Erbfeinb 
als an ben „praißtoollen Slliierten“. Es faß unb füßlte bie roirt= 
f^aftlidße Sot, ben ßßmerlaftenben Steuerbrud, ber eine golge feines 
Eintretens in ben Ärieg mar unb ift; es ßatte bie anbertßalb »tillionen 
Srbeiislofer oor »ugen unb bas serlumpte Elenb in ben ©roßftäbten 
unb in ben Sergreoieren. Hnb jenfeits bes Kanals blidte es auf ein 
mirtfcßaftlitß ßoiß in Slüte fteßenbes £anb, bas feine »rbeitslofen 
tennt, unb für bas es Steuern, Sißulben unb 3iufen besaßlen muß. 
Unb biefes ßanb, bas im Kriege buriß bas Eintreten Englanbs oor ber 
Sieberlage bemaßrt morben ift, rüftet nad) mie oor »3arum? 

* * * 

Eine Senberung biefer tfSotitif lag in ber Suft unb biefe »enbe^ 
rang ßat bie Segierung Stac Oonalb prompt oorgenommen. Oie neue 
Sknbung ift außerorSentlid) populär in gans ©roßßritannien, man 
tann fagen im gansen britifeßen »Jeltreid), befonbers in Äanaba. »ßilip 
Snomben, ber jeßige englifiße Stßaßfansler, ber ßellfte Äopf in ber 
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neuen Segierung unb sugleidj ber eigenfinnigfte, ßatte bie »3enbung ^ 
fd)on angefünbigt als er noeß auf ber grontbanf ber Dppofition faß, J 
alfo oor ben 3Baßlen. 3m Mpril feßon ßat er in feiner berußmt ge= 
morbenen Sebe gegen feinen Sorgänger Eßurdjilt gans feßarf betont, baß 
mit bem Scßmeifmebeln oor granfreieß ein Enbe gemaeßt roerben müffe, 
baß Englanb bei allen Sbmadßungen mit granfreid» benaeßteiligt morben 
fei, baß man es oor bem engtifeßen Solle nießt oerantmorten fönne, 
bem bureß Englanb geretteten, mirtfeßaftliiß blüßenben ßanbe immer 
neue Sorteile susufeßansen sum Saeßteile oon Englanb, bem ber Ärieg 
mirtf^aftließ fo fernere »3unben gefeßlagen ßabe. Unb biefe »olitif ßat 
Snomben im $aag fortgefeßt, unb sroar in gormen, bie ißm ben $aß 
granfrei^s in ßoßem ©fabe su9e3°9ett ßaben. „©rötest unb 
laeßertieß“ ßat er bie »usfüßrungen bes fransbfifeßen gmans= 
minifters genannt, unb biefe feßarfen »usbrücte ßat er in einer gorm 
Surüefgenommen, bie man in Engtanb eine Serßößnung sum Unrecßt 
nennt, unb bei ber man ben §oßn meßr als beutlicß ßerausfüßlte. Ein 
foteßes »uftreten ßatte man bisßer auf feiner Äonferens erlebt. Oer 
bureß Stuften Eßamberlain fo bunßaus oermößnte Srianb mar mie oor 
ben Äopf gefißlagen unb bie ganse fransöfifiße »reffe tobte mie befeffen. 
§atte man erft geglaubt, ber an smei Stötten müßfam fieß fortberoegenbe 
Sctffßireman Snomben mit ben ßarten ©efießtssügen roolle nur blauen 
Ounft oormaißen, bann mußte man jeßt, baß bie Saiße bitterer Ernft 
mar ©laubte man erft, ber Scßaßfansler tanse aus ber Seiße, bann 
mürbe man bureß bas Telegramm 3J?ac Oonalbs aus Coffiemoutß be= 
teßrt, baß bie neue engtifeße Segierung in ber Tat einen grontmecßfel ^ 
oorgenommen ßabe, unb baß ber »3inb aus einem anberen ßoiße pfeife. 

* * * 

©teießseitig tarn ber grontmeeßfel gegen _2l m e r i f a. Sluiß bas 
ließ »aris aufßortßcn. Es mar »tac Oonalbs erftes unb eigenftes S3erf, 
faft am Tage feiner Tßronbefteigung ben Oraßt naeß Slmcrifa mieber 
ansufnüpfen, unb oon Slmerifa tarn ein promptes Eißo. Slan erinnert 
fi^, mie eilig bie Saeße betrieben mürbe, man erinnert fieß befonbers 
ber eiligen Seife bes neuen amerifanifeßen »otfeßafters ©eneral Oames, 
ber, faum auf englifeßem »oben angefommen, mit E|trapoft naeß fioffie» 
moutß (bem »3oßnort Sias Oonalbs) ßoeß oben in Scßottlanb fügte, 
um »lac Oonalb bie oolle 3uftimmung bes »räfibenten $oooer su über= 
bringen. Slutß biefer Teil ber neuen britifeßen »olitif rießtet fi^ gegen 
granfreieß, benn er maißt bem Slubbel, ben bie Segierung Salbmin in 
ber grage ber glottenabruftung angerießtet, unb ber bie »merifaner in 
Entrüftung gegen Englanb oerfeßt ßatte, ein Enbe. Enbergebnis; Oas 
an granfrei'tß gefeffelte Engtanb ßat fieß oon feinen geffeln freigemaeßt 
unb es ßat Südenbetfung bei Slmerifa gefunben. 

* 

Oasu fommt bie Huge ^anbßabung ber »olitif gegenüber 3J? 0 s f a u. 
Sei ben Sßaßlen ßatte »tac Oonalb ben Sßäßlern üerfproeßen, bie 
biplomatifißen Sesießungen mieber aufsuneßmen, unb ber erfte Slft Slrtßur 
^enberfons, bes neuen Staatsfefretärs bes Sleußern, mar benn aud) 
eine Sote an »losfau, bie ben SSumftß ausfpra^, es möge eine oer= 
antmortli^e »erfönliißfeit na^ Sonbon fenben, mit ber über bie S3ieber= 
aufnaßme ber Sesießungen oerßanbelt merben fönne. Oamit ßatte SRac 
Oonalb fein SBort eingelöft, aber er ßatte anbererfeits ben geßter oer= 
mieben, ber ißn im 3aßre 1924 bas Segiment gefoftet ßat. greunbfißaft 
mit Somjetrußlanb, greunbfißaft mit ben Äommuniften ift feinesroegs 
populär beim englifeßen Solle, bei ber großen »artei ber politifcß niißt 
Drganifierten, bie bei ben Sßaßlen ben Slusfßlag gibt Oarauf ßatte 
SJlac Oonalb biesmal Huge Südfidjt genommen, unb mäßrenb Slosfau 
bes fixeren ©laubens mar, eine Slrbeiterregierung in Englanb müffe 
bebingungslos ben grieben mit ber Somfetunion feßließen, erlebte es 
Su feinem Erftaunen unb 3U feiner Entrüftung, baß bas alte greunbes= 
paar SRac Oonalb unb §enberfon feßr feßarfe Sebingungen ftellte. Erft 
müffe Sußtanb fieß oerpfliißten, benjenigen Englänbern, bie bei ber 
Seoolution unb naeß ber Seoolution ißr Eigentum in Sußlanb oerloreu 
ßätten, Entfeßäbigung su gemäßren, menigftens biefe Entfeßäbigungs-- ^ 
pfliißt ansuerfennen; bann müffe es ein suoerläffiges Unterpfanb ] 
geben, jebe umftürslerifße »ropaganba in Englanb 
unb im britifißenSBeltreid) — Snbien! — suunter = 
laffen. Erft menn biefe Sebingungen oon »losfau erfüllt feien, 
fönne ein Somjetbotfeßaftcr in fionbon einreifen unb ein britifeßer Sot= 
feßafter naß Stosfau entfanbt merben. 3n »tosfau mar man fpraißlos. 
3uerft natürliß bas übliße Sßimpfen unb Toben, unb bann begann 
man altmäßtiß einsufeßen, baß bie Slrbeiterregierung oon 1929 nißt 
bie Slrbeiterregierung oon 1924 ift. Sie ift alles anbere als Stosfau 
millfäßrig, fie ftellt Sebingungen, bie fiß nißt mefentliß oon benjenigen 
unterjßeiben, su benen auß bie fonferoatioe Segierung bereit geroden 
märe, ben Oraßt naß 9Jfosfau mieber ansufnüpfen, unb menn »fosfau 
bas fo ßeißbegeßrte ©elb ber ßonboner Sanfen befeßen mill, muß es 
bie gorberungen »tac Oonalbs erfüllen. So ßat auß in biefer mißtigen 
grage bie Slrbeiterregierung fiß im Snnern befeftigt. 

* * * 

SBie muß fiß Oeutfßlanb su biefen Oingen ftellen, bie mir 
als eine Etappe, als einen roaßrfßeinließen »Senbepunft in ber ©efßißte 
unferer 3eit anfeßen? Seine Cage ift nißt allsii feßmierig. Es ift birett ' 
an bem Serßältnis Englanbs su granfreieß nißt beteiligt. Es fann fiß 
auf bie Solle bes beiben Seiten freunblißen Seobaßters befßränfen. 
©ans falfß toöre es, ben »ermittter fpielen su mollen, noß falfßer, für 
ben einen ober ben anberen »artei su ergreifen, ober auß nur ben ~ 
Slnfßein su erroeden, als ob feine Spmpatßien ßierßin ober bortßin f 

neigten. SBir bürfen nißt — unb basu ßaben mir auß feine Hrfaße 
— ben Oritten, ber fiß freut, fpielen. ftlug abmarten ift bie »olitif, 
bie mir betreiben müffen. ©ans fiß6* uierben biefe Ereigniffe, biefe 
SBenbungen für unfer Sßidfal oon Selang fein. 3n ber §auptfaße auf 
lange Sißt, auf roeite gefßißtliße Entmieflungen ßin. Sßie fie fofort 
roirfen, mie fie im §aag bie Cebensfragen Oeutfßlanbs beeinfluffen 
merben, barüber roerben mir rooßl halb flar feßen. 

Sooiel ift aber fißer, baß burß bie neue englifße Segierung eine 
nißt unbeträßtliße SKenbumg in ber SBeltpolitif eingetreten ift. 

Unfere $iitte 
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tin der (Sdwelle einer neuen Seit 
T   

VI. (Sejialtt üluflllcg unb Gilbung 
®i>0or 3. 3ung 

ift. Sas ©emeinj^aftsleben unterliegt uielmet): gans beftimmten ge|ell = 
|djaftlitf)en ©efetjen, unter benen fitt) ber Slufftieg Ieid)t ober [^roet, 

Der g e J u n b e bentotraüf^e 3ug, ber bur* jebe ©efenf^aftsorbnung ra^er ober langfamer, auf oiele ober toenige erftrecfenb oottäie^t 
oeben fott, beftebt in berSRögtidjteit bes Slufftieges ber Dücf)* 9Jian brauet 3. 58. nur bte oeri^iebenortigen {ojiol'en SBerbältniff’e 91 m e r i = 

85001 

>2m. 

13000 

11 sj e n in bie böberen Stiebten unb ber gilter^ 
befdbigtften in bie 3 ü b r e r f if) i cb t. gjne befrie» 
bigenbe ffiefellfibaft ift nur möglicb, toenn bie 
to a b t b a f t heften bie giibrung in bie tpanb 
nehmen unb roenn fein Drud einer tüibtigen, auf» 
ftrebenben, aber fünftliib niebergebattenen Sdjidjt 
oorbanben ift, ber bas ©ebäube ber ©efettf^afts* 
orbnung non unten ber 3u fprengen brobt. 

9Iuf' biefes gefeltf^aftsroiffenfcbaftti^e ©efeb 
mürbe in meinem lebten 9luffabe ebenfo bingemie= 
[en roie auf bie Xatfadje, bag entfebeibenb für bie 
Sefäbtgung 3um 9lufftieg eine ganje 
9?eibe non Umftänben finb, bie 3 u [ a m m e n = 
treffen muffen, um bie Sorausfebungen eines 
gefunben 9lufftieges 3U erfüllen, ©s muff immer 
mieber betont roerben, bab bas f<bneIIe ©mpor= 
fommen einsefner befonbers nom ©tücf begünftigter 
ober genial begabter SÖIenftben nt^t bte 
gefellf^aftliibe 3fegel bilbet. ©s finb 
9lusnabmen, bie in allen ©efellfibaftsorbnungen 
unb 3u alten 3^*«« maren. fDTänner, bie 
eine fiaufbabn äbnlitb ber 9JI u f f 01 i n i s 3U ner= 
3et^nen hoben, gab es tm 9tttertum, im Sfffittelatter 
unb in ber 916113611. Sie febten fidb in ber tatbo* 
tif^en Äir^e ebenfo bur^ mie in DJlonanfiien unb 
Slepubtifen. ©emib mögen reoolutionare 3^itläufe 
fottbe ©rfdjeinungen begünftigt haben, ©runbfäbticb 
aber ift bie ßntfattung foteber 9tusnabmenaturen 
unter alten gefdjidjtlicben Umftänben möglich. 
Äein roabrer Dieter ift besbatb etma nicht 
3um Dichter geroorben, roeit miblitbe SBermögens» 
oerbältniffe ihm ben 3u(tang 3u notroenbigen Bit* 
bungsgütern oerfperrt bäüea- 3>er überroiegenb 
gröbere Xeit unferer ©eiftesberoen ftammte aus 
alterbefcbeibenften mirtf^afttidjen tßerbältniffen 
unb fam febr oft aus bem 3uftanbe materieller 
9Tot nie heraus. 

Diefe 9IusnabmeerJcbeinungen folten bier nicht 
berüdfiebtigt roerben. Unter fösiatem 9tufftieg oer* 
ftebe_ man cielmebr bas tan^fame, gene = 
ration sro ei fe Dlacbrütfen tüchtiger 
Familien in höhere Schiften; ein alls 
mählicher 9tusIefepro3eb. bei bem, oon 
unten na^ oben, entftehenbe Süden ausgefüttt 
roerben. 9Bie btefe Süden eben fich bitben, rotrb an 
anberer Stelle bargelegt roerben. Die f 0 3 i a I e 
©infteltung ber ©egenroart, bie grunb* 
fäfilicb nottfommen richtig ift, neigt nun basu ben 
fo3iaten 9tufftieg geroiffermaben äts 9ttenf<ben = 
recht jebes ein3etnen 3U forbern. §ter 
fpiett bie in einem früheren 9luffahe oon mir 
bebanbette 9tnf^auung, bie bas SBobt bes 
einseinen über bas ber ©efamtbeit    
fteltt, eine oerbängnisootte Dlotte. ©s ift nämti^ 
n i <b t fo, ats ob ber 9tufftieg bes einseinen eine gorberung fei, beren ©rfütlung 
00m guten ffiitten ber ffielettfcbaft ober oon ber ©efeltfchaftsorbnung abhängig 

Die StudieKenden 
an den deutschen Universitäten und Technischen 

Hochschulen 1914 u.192? 
Universitäten: 

2 875 Theologie 

’’roSÄrttiol Theologie 
Rechts-u. Staats- 
«cissenschdft 

Vollcwrrschaft 

Mczdieln 

1 TOO HS Hahnhellkunde 
1 Sprachen u 
lOeschichte 
^Mathematik u 
oNdtuwissenschaft 

’^HPharmaeie 

7850! 

Droh bes 9Inroachfens ber ©efamt3abt ber 
Stubierenben an ben beutfeben söocbicbulen 
gibt es nod) einsetne Stubienfäcber, in benen 
ber tUachroucbs geringer ift als oor bem Ärieg 
(enang. unb tatb. Xbeotogie, ÜJiebiäin. 9trcbi= 
teftur unb Sauingenieurroefen). 9ttterbings 
finb bie Serufsausficbten hier besroegen ni^t 
allgemein beffer als in anberen Serufen. 
58efonbers überfüllt ift bas Stubium ber 
Chemie, ber SRedjtss unb Staatsroiffenfcbaft 
unb Sßotfsroirtfcbaft, ber ©Iettroted)nif unb 

bes 9Jfafchtnenbaues. 

£as unb Deutfdjlanbs in ißergtei^ ju 3ieben, 
um 3U begreifen, roie unenblid) uiet letzter ber 
fosiate 9Iufftieg in 9(merila ats in Deutfchtanb fein 
mug. 91(^1, ats ob man in 9tmeri£a ni^t tüchtig 
arbeiten müßte; cielmebr finb bie 9trbeitsbebin= 
gungen meift härter, unb bas Sehen fteltt bort 
jeben einseinen auf fich fetbft unb jertritt ben 
Sdjroacben mitleibslos. 9lber ein großes, reiches, 
in ber ©ntroidtung begriffenes Sanb hat eben 
anbere 91ufftiegsmöglich£eiten an bas 
es beroobnenbe SSoI? su nergeben als bas eiet 
Heinere, bidder benötferte unb an tBobenfchäßen 
ungleich ärmere Deutfchtanb. ©in machtlofes 
Sanb roirb feinen 58eroohnern nicht 
bie 9Iufftiegmögticb£eiten bieten tön» 
n e n , roie ein mit cotter 9JtachtfüIte ausgeftattetes 
Die Xributssahtungen, roel^e surseit 
roieber bas beutfäfe SBirtf^aftsteben auf oas 
fchroerfte einengen, bieten für biefe Sebauptungen 
einen 53eroeis, ber au^ ber geringften ©inficht be» 
greiftich ift. Da3u fommen fragen ber f 0 3 i a I e n 
S d) i df t u n g. ©in großftänbifches Sanb roirb 
immer einen UeberfdjuR an bochseöitbeten Äräften 
bercorbringen unb besbatb ben 9tufftieg in bie fo' 
genannten gebitbeten Schichten nidjt in bem 9Jfaßt 
ermögti^en fönnen roie Sgrartänber, in roetdjen 
bie überroiegenbe 9Jiebr3abI ber Äinber ben ange» 
ftammten bäuerlichen Seruf ergreifen. Sänber 
mit Kolonien fönnen geteilte unternehmungs» 
freubige 9Jtenfcben, bie jebes Sßolf beroorbringt, für 
bie ©rfebtießung eines Äotonialgebietes einfeßen. 
©ingeengte, gebietsarme SBötfer roie bas beutfdje 
roerben con biefen mitunter abenteuerlichen ©te» 
menten in ber inneren 5)3o!itif geftört; aufbau- 
freubige Ärafte febren fich auf biefe SBetfe in ihr 
©egenteil um. 9tus biefen roenigen 58eifpielcn 
roirb flat, roie f i n n 10 s es ift, non einem 9? e dj t 
auf [ 0 3 i a I e n 9t u f ft i e g in ber 93eraIIgemei» 
nerung auf ben Cinselmenf^en 3U reben. Itmge» 
febrt erfteht ber Sefer, roie abhängig bits 
Sdjidfat bes einseinen non ben93er» 
bältniffen ift, in bie er btneingeboren 
roirb, roie eng bas SBobt jebes Sfenfchen mit bem 
ber © e m e i n 1 d) a f t, in meiner et lebt, oer» 
bunben ift. 

Der oerbreitetfte 9lbergtaube unferer 3eit ift 
ber, baß 58i!burtg ber 3auberf^lüffet 
Sum fosiaten 9lufftie0 fei, baß er bas fonft 
feft nerfebtoffene Dor sum ©rfotg allein öffne. 9J?eift 
roirb 93itbung im Sinne con „SBiffen“ nerftanben. 
Diefe 9tuffaffung bängt mit bem bumanijti» 
fdjen 93itbungsibeat, bas jeßt feine 
größte Ä r i f e erlebt, eng sufammen unb fann 
auf biefem fnappen SRaum nicht eingeßenb erläutert 

roerben. 9tur fociet fei gejagt, baß bas 9Bort „SBiffen ift ÜJtacht" su 
großen Irugfdjlüffen geführt bat. Denn in 9Babrbeit ift ja 58 Übung 
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snmerahftbnft üben - hilft Unfälle twhiiten! 
M flnltfijfutb« unb bas ftalefftglütf 

©ine Wefcbidite oon Martcnfpict unb Sottcriegcroinn, oon menfchUchen unb 

abfcnberlicben Singen. 
9?on —er. (9ta<bbrud oerboten.) 

©S hat eine 3eit gegeben, ba galt mir Subtoig »runner, 
bet bamals auf ber gmtte im 9Tachbarborf arbeitete, burdiauS 
mebt als lieber greunb. Sang unb berb geratener ©Ifäffer, 
batte er bei ber @arbe gebient, babei bes' Schreiners Sent 
fennengelernt, bie aus unferm Dorf ftammte unb etroa ein 
ftabr lang bei einer foerrfebaft in 5ßotSbam in Stellung ge* 
tcefen roar. 9tad) beenbigter Wititärseit febrte er nid)t in feine 
l&eimnt jurüd, fonbern er blieb eben ber Seni roegen in unferm 
Dorf bangen. Die Seni aber galt als baS allerf^önfte 9Mbel 
im UmfreiS oon einbunbertunbetf Kilometer. Daju batte fie 
cS mir betmaßen angetan, baß id) crnftlid) su leiben begann 

an jenem fomifchen 9tuSroucbS, ben man Stielaugen nennt. Doch ber Subroig 58runner 
heiratete bie Seni Oom ffted roeg. Sie rourbe feine grau unb fpäter 9)tutter feiner brei 
finber. 9tlS baS brittc Kinb geboren rourbe, ftcllte id) facblid) feft, baß ber fomifd)e 9luS* 
rouebs langfam im 9lbfterben begriffen roar. Der ©inbrud, ber Subroig »runner babe 
mein eigenes Sdjidjal oerpfufcht, ber ift mir freilich noch ein halbes 9ftenfd)enalter lang 
geblieben. 

Subroig »runner, ber Scbmelser, blieb nicht in unferer ©egenb. 9IIS, fo um baS 
ivabr 1908, feine bei »ed)eIbtonn im Unterelfaß beheimateten ©Itern ra|cb bintereinanber 
ftarben unb ißm, bem emsigen Sohn, ein fleineS £>auS nebft ©arten unb gelb bintet* 
ließen, überfiebelte er mit feinet gamilie nad) bortbin. »alb mußte er jebod) feftftelleu, 
baß et troß beS allgemeinen roirt(d)aftlid)en ©ebeibenS bcS »eichSIanbeS©lfaß*SotbringenS 
eigentlich einen red)t fd)Ied)tcn Daujd) gemad)t batte; ftatt beS DormalS gefieberten SoffneS 
Oerfügte er nun über ein bebenflich fcbroanfenbeS ©infommen unb fab fich bon ernften 
Sorgen beimgefuebt. Scßon nad) faum einem Gabt trug er fid) mit bem ©ebaufen, 
roieberum in baS 5Rubrgebiet übersufiebcln. 

Da feßrieb ißm su feiner großen greube ein einftiger »orgefeßter, baß ein Sttubr» 
inbuftrieller im Sotbringifdjen eine §ütte errichten taffe sur StuSbentung ber bortigen 
©rsOorfommen. SBenige 9Ronate fpäter fab fid) greunb Subroig »runner bafetbft als 
Scbmelser angeftcltt. Seine SBoßnung im ©IternbäuSdjen bei 5f?eäeIbronn behielt er bei 
unb fuhr jebe 5Jöod)e einmal su feiner gamilie. 

Qm KoftbauS machte er bie »efanntfebaft mit QacqueS gournier. Der stoeite 
„fjetb" biefer ©efebiebte ftammte aus gransöfifd)»Sotbringen nnb arbeitete ebenfalls auf 
ber öütte. ©r roar lebig unb (eiebtfinnig, tüchtig, aber unroillig, biftterliftig unb fred) unb 
ging mit »orlicbe barauf auS, feine 91titmenfcben auSsunüßen. Seine angeborene »et* 
febtagenbeit, bie Oon ber Webern alemannijd)en 9trt beS »runner fraß abftad), fam ißm 
bei feinen unrühmlichen 91bfid)teu febr suftatten. 91uf ber öütte felbft fanb QacqueS 
gournier angejicbtS ber Oon ben SBerftätigen geübten Setbffbifsiplin allerbingS roenig 
©elegenbeit sur Ucbertölpelung feiner Kollegen, befto reichlicher aber nad) geietabenb. 
»or allem erroatb er fid) einen fragtoürbigen 5Ruf burd) feine überaus gefd)idten Kniffe 
beim Kartenfpiet. Qm KoftbauS, in bem auch befeßeiben möblierte 3immet oermietet 
routben, roobnte Subroig »runner mit QacqueS gournier Dür an Dür. 

©inmal brachte ber 5!BeIfih«Sotbtinger, ber fid) in ben freien Dagen ftunbenlang 
im SBalbe ßerumtrieb unb fid) bort Oiet mit Drabtfcßlingen su feßaffen machte, einen etroa 
Sioei 9Jlonate alten gucßS mit in« KoftßauS. Qn einet großen Kifte im £>of riditete er 
bem ©efangenen eine bürftige »eßaufung ein. 5?(ber roenn Subroig »runner fid) nießt 
oft beS armen 9TteifterS »einefe angenommen ßätte, fo toäre er rooßl halb eines elenbigen 
SmngertobeS geftorben. Scßließlid) machte er bem unfnmpatßifchen aBetffolIegen barob 
»orroürfe. Der lacßte ißm fred) ins ©efießt. „38enn bu roillft ißn ßaben, fo maden ich 
mit bir ein Spiel für stoei 9Jtarf.‘' 

»runner überlegte furs ben »orfeßtag. ©r fpielte sicar feiten Karten unb bann 
niemals um ©etb, fonbern allenfalls um einen Drunf. 9Iber: ßm! »iellcidit fonnte er 
bod) einmal fein ©lücf 
probieren? »ielleidjt 
roar es ißm ßolb? DaS 
roäre! Die beiben 
Qungen baßeim unb 
fein ttftäbeßen, benen er 
feßon oft oon bem 
gucßS ersäßtt hatte, 
bie roürben, brächte er 
ißnen ben roten 3d)elm 
naeß .'paufe, oor greu* 
ben fi¾erli(h auS Sanb 
unb »anb geraten I So 
roilligte er ein. 

gournier mifebte bie 
Karten. 98er bie meifen Stid)e maeßte, follte geroinnen: er sroei 91farf, ober anbetnfalW 
ber »runner ben gud)S. Der Sotßringer geioann. Sein tpartner ging ein sroeiteS Spiel 
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oiel me^r als Sßtffen ober gar S<f|u!n)tnen! Urfprunglte^ — 
m Beginn bes Süufflärungsjeitalters — fpielte ja au^ bie CC^ararter«, 
sBiltenss unb Seelenbilbung eine ausji^Iaggebenbe SRotle. unfere 
[eelenloje 3eit ^at aber oon btejem Silbungsibeal nur no4 ben junger na^ 
Sffi i [ [ e n übriggelaffen, unb aucf) er ift [einer ebelften Cigenfd^aft ^eute ent» 
fkibet; benn meift roifi man nidjt me^r SH?if[en um ber Sßaljrljeit rotllen er» 
ringen, [onbern ber 3Jiadjt, bes (Erfolges fialber. 

Unterfudjen mir einmal furj alle jene Umftänbe, bie geeignet er^einen, einem 
OTenftfjen ^u [oaialem Slufftieq su oer^elfen. Sie äußere Umroelt, bie ©unft 
ber Berfiältniffe, bas perjönl^e ©lürf [ollen bei biefer Betratfitung auger 
a(bt gelaffen merben, es Ijanbelt ptb oielme^r nur um per[önli$e ©igen» 
[haften. Sa ift nun ju [agen, baft ber entjcfjeibenbe Umftanb, ber einen 
OTenftöen sur §öt)e ju füftren oermag, [ein Eljarafter ift. Ser ©Ijarafter 
[et[t [1¾ sufammen aus oer Beranlagung unb aus ben burcf) ©r5ie5ung 
erroorbenen ©igenfcfjaften. Sie Beranlagung ift blutsmäfjiger Hrt, alfo ab» 
gängig oon Stoffe, Bolf unb gamilie. Sie ctjarafterlicfte ©rsie^ung erfolgt 
in ber §auptfa(fte burd) ©inflüffe ber ©Item unb ber Hmmelt, in ameiter Sinie 
— aber f^on oiel fcftroi^er — bur^ bie Stfiule, unb enblid) in flform einer ge» 
roiffen S e I b ft e r 3 i e ft u n g, bie jeber einzelne SJtenf^ in ftärferem ober 
fcftroädjerem SJtafte an oornimmt unb bie iftrerfeits mieber abftängig ift non 
bem Stüftaeug, bas Beranlagung unb ©raieftung iftm auf ben 2ßeg gegeben 
ftaben. $ier ift auift bie Stelle, rooerroorbenesSBiffen rooftltätig roirten 
fann. '’(ft aber ein SJtenfd) ^arafterli^ fiftroa^, fo tann felbftoerftänbliift bas 
bann fpaterftin oon iftm [elbft enoorbene SBiffen genau fo au feinem ©ftaralter» 
aerfatl füftren. Sies ift befonbers bann möglicft, roenn ein SHenfd) nid)t bie 
notroenbige Äritif befiftt, roertoolles SBiffen 00m fcftäblidien au unterfifteiben. 

§eute fteften wir nun am ©nbe einer 3eit, bie bas SBiffen maßlos über» 
fdjäftte. 3um Seil ift es eftrli^e Slifttung oor bem fogenannten „gebiibeten 
SJtenf^en , roelifte biefe Ueberfiftätiung fteroorgerufen ftat. SJtan glaubt in brei» 
ten Greifen bes Bottes, baft ber Befucft ftöfterer Siftuten, ber ©rroerb afabemi» 
f^er ©rabe fefton allein einen Sltenfiftentop eraeuge, ber jebem als uur» 
f^roebt: ben oorneftmen unb ebten SJtenfdjen. Sies ift felbftoerftänbliift ein 
3 r r t u m , ba gerabe biefe Gigenfcftaften in ber £>auptfa$e burtft Beranlagung 
ober ©raieftung unb niiftt bur^ ben Stftutbilbungsproaeft entfteften. ülnbere 
roieberum fmb geblenbet bureft atabemifefte Xitel unb eine peroiffe äuftere öat» 
tung unb glauben, biefe Singe mürben au einer gefeHftftaftlid) füftrenben Stel» 
lung oerftelfen. Sie 3aftt unferer ülfabemifer ift aber oiel au groft, bie 3lus» 
lefe allau manaelftaft, als baft fteute no^ oon einer gefeltfiftaftlidjen Boraugs» 
ftellung bes 2lfabemifers gefprotften roerben fönnte. Sie grofte SJtaffe ber 
3lfabemiter ftnb nid)ts anberes als befonbers gualifiaierte ßoftn» 
a r b e i t e r. ©rft aus iftrem Greife bilbet fi^ eine Heine Sdjicftt ber 
Sluserlefenen, bie au roirHitften güftrerftellungen emporfteigen. ©s ift 
aber feinesroegs gejagt, baft iftnen biefer Slufftieg roegen ifirer befonberen Bor» 
bilbung gelingt. Senn mir ftaben ebenfooiele Sticfttafabemifer, bie [t(ft 
genau 'fo bunftfeften unb gleidftroertige fieiftungen aufauroeifen ftaben. ©s ftan» 
beit fieft eben ftier um bie ro i r f t i (ft e n flfiiftrernaturen, benen ([roar eine 
qualifiaierte Borbilbung grofte Sienfte erroeift, bie aber roaftrftfteinliift au^ 
oftne bie üblitfte afabemiftfte ßaufbaftn fitft bas notroenbige SBiffen angeeignet 
ftätten ober traft iftrer ©ftaratterftärte in füftrenbe Stellen aufgerüdt roären. 

hiermit eng aufammen ftängt bas fogenannte Seredjtfgungsroefen. 
©eroift geftt es oftne (Prüfungen unb beftimmte 9Tormungen überall bort, roo 
ein 9Jta[jenbetrieb in irgenbeiner Sorm fterrfcftt, ni4t ab. (über bas Beredjti» 
gungsroefen ift bann ungefunb, roenn es niiftt meftr baau bient, in geroiffe 
Stellen befonbers oorgebilbete SRenfiften einrüden au laffen, fonbern roenn es 
umgefeftrt als bie Siftroetle für beooraugte Boften betraifttet roirb, roenn alfo 
niiftt meftr bie ßeiftung bas ©ntfifteibenbe ift, fonbern bie beoor» 
äugte Stellung. Sann roerben tüifttige Utenfiften, bie aud) oftne Bereift» 
tigungsfdjein eine ftöftere Stellung ausfüllen tonnten, tünftliift ferngeftatten 
unb umgefeftrt bie SJtittetmäftigfeit oaau oerleitet, nur bie Bereifttigung au 
erringen unb bann jebes Sßeiterftreben aufaugeben. Sas Bereifttigungsroefcn 
ftat aber nod) oiel gröftere Bauteile unb ©efaftren. 3luf ©runb ber oben als 
oerfteingnisoott beaei^neten Beigung, j e b e m oftne weiteres bas SReiftt aum 
äufjtieg auiaubitligen, roerben bie (Prüfungen allgemein erleiifttert, bamit bie 

Bereifttigungen in mögliiftft breitem Slusmafte oon mögtidjft oielen errungen Ä 

roerben. Sie folgen biefes Berfaftrens be,aeiiftnet ber jeftige 3uftanb: eine 
Unmenge oon Äinbern roerben auf SÖTittelfiftulen gefiftidt, fünftli^ ftinburiftge« 
fcftleppt unb beoölfern bie Unioerfitäten. Südjtige Eltern fparen fiift bie 
Stubiengelber 00m 9Jlunbe ab unb glauben an eine glänaenbe 3utunft iftrer 
Äinber — fo lange, bis fie au iftrer ©nttäufiftung entbeden müffen, baft ber 
Softn f^on auf ftalbem (ÖSege fifteitert ober natft müftfam beftanbenen Brü» 
fungen bas fümmerliifte Safein eines eroig unaufriebenen „afabemififten Bro» 
letariers“ füftrt. ©ine UnioerRtätsprofeffur feftroebte oor, unb ein fdjleifttbe» 
aaftlter ewiger Bffiftenaarat ift oas ©nbe. ©in glänaenber Berteibiger roar bas 
JBunfiftbilb, unb bas ©nbe ift ein ftalber (üßintelaboofat. Ser aufünftige Bant» 
bireftor roirb aum befdieibenen Siftalterbeamten. Sas alles finb alltägliifte 
Grf^einungen, beren ©eft^t um fo tragififter roirft, als lange 3uft« Stellen» 
lofigfeit, ber Unaufriebenfteit ober gar reoolutionären Siiftaufbäumens bem 
Siiftbefifteiben oorangegangen finb. 

©s ift eben einmal ein eifernes ©efeft, baft ein Bolt iftarafteriiift 
unb in feiner gaiftausbilbung niiftt ftoift genug geaüifttet roerben fann; baft 
aber umgefeftrt bie 3aftl bet ^üftrerftellungen immer eine begrenate bleiben 
roirb unb niiftt meftr Blenfcften au fold)en güftrerftellungen fterangebitbet roer» 
ben fotlen, als ber foaiale Organismus ertragen fann. Senn bie fteutige ©nt» 
roidlung bringt auift fiftroere beoölferungspolitififte ©efaftren 
mit ftift: tüifttige ©Item mit einem gefunben raffifdften ©rbgut oeraidftten auf 
eine aaftkeiifte Badftfommenf^aft, um ein einiges ober wenige Äinber „mög= 
liiftjt oiel roerben au laffen“. Siefe forgfam geftegten flfrüiftte finb bann meiji 
ftoftl unb roerben unaufriebene Bfenfdjen, weil ein Bolf ein.faift ni^t 
aus lauter^üftiern befteften fann! Sas roertoollfte raffififte ©rb» 
gut geftt fo oerloren. Slnbererfeits aber ft erben bie ftanbarbeitenben ^ 
Stfti^ten aus unb roerben erfeftt burift fremboölfi^¢e ©inroanberung, ins» '' 
befonbere Slaoen, bie eine ftöftere ©eburtenaiffer aufroeifen. ©s entfteftt bann 
eine nationale SDTinberfteit, bie ben Boben beadert unb bie feftroere §anbarbeit 
tut. lleberaH, roo bies aber ber Sail roar — aaftlreiifte Kulturen finb auf biefe 
üBeife augrunbe gegangen — oerbrängt am ©nbe bie fremboölfifefte ftanbarbei» 
tenbe Siftiiftt bie gebilbete Dberfdjiiftt. Sie ©eburteneinf^ränfung oerbeffert 
auift feinesroegs bie Qualität bes Bolfes. Senn gerabe bie tücfttigen, fid) 
emporarbeitenben Sifticftten roolten ben allau rafiften (ilufftieg „bes Softnes“ 
eraroingen unb fiftränfen besftalb bie ©eburten ein. Sie Solge ift eine bau» 
ernbe Q u a l i t a t s o e r f dj le (ft t e r u n g im ©rbgutebes ©efamt« 
0 01 f e s. 

Soll biefe oerftängnisoolle ©ntroidlung geftemmt roerben, fo braunen mir 
ein neues Bilbungsibeal, bas naift ber fittli<ft = er3iefteri» 
f ift e n unb niiftt naift ber r<>in roifjensmäftigen Seite ftinneigt. Unfer ganaer 
S^ulaufbau mit feinem Beredjtigungsroefen gibt fteute niiftt meftr ben gereift» 
ten Blaftfiub für ben foaialen Slufftieg. Sie eiftte Bilbung oerfla^t, bie 3u» 
fammenfeftung unferer ©efellfiftaft ift falfift unb bebroftt bas Bolf in feiner 
biologififten ©jiftena. ßs ift besftalb an ber 3eit. unfere Borftellungen über 
©raieftung unb Bilbung einer Baiftprüfung au unteraieften unb fie auf iftre 
Bitfttigfeit au unterfuiften. Ser nöiftfte Buffaft roiH einen Berfu^ in biefer 
Biifttung ma^en. 

SOu^tcn eie »dien? 
fjliegenbe Sif^e fönnen fünf (Dieter ftoift aus bem SBaffer fdjnellen 

unb bis aroölf Bieter weit fliegen. 
Sie $ a u b e n l e r d) e ift erft im neunaeftnten 3oftrftun^eH aus Bfien 

naift Seutf^lanb gefommen. 
Sie Sterbliiftfeit ber SRegerraffe in (Rorbamerifa ift faft 

hoppelt fo groft roie bie ber ÜBeiften. 

Sie Sifteiben in inbifdjen Baftnroagen finb meiftens aus 
blauem ©las. 

Sie franaöfififte ftlotte an Äriegsflugaeugen befteftt fteute 
aus runb 3000 im Sienft befinblidjen giugäeugen. 

Slenicbte nitht au$ »tnueiiilicWeM auf ! 
ein: Bier (Warf gegen ben ffuefts! SSieberum war baS ©lüd bem Brunner untreu. 
Unfelige Seibenfiftaft bemäefttigte fid) feiner. 2lbermal§ Berboppelte er ben bisherigen 
gefamten ßinfab: swölf Wiarl ober ben (Roten! (Seil aber ber S!8elfd)»Sotf)ringer unter 
anberm bas Stunftftüd fertigbraeftte, mit gefiftloffenen (Rügen bie oierfaefte Bolt 311 
fcftlagen, fielen aueft biesmal bie Satten ju feinen ©unften. Brunner Wifdjte fiift ben 
Scftweift Bon ber Stirn, fnurrte in fiel) hinein unb rechnete„amei unb Bier unb awölf gleich 
aefttaeftn Warf!“ Gr aäftltc ben (Reft feiner Barfcftaft naift — fünfaeftn (Warf! 9lber in bet 
Seitentafcftc be§ ©elbbeutels ftaf noeft ein SoS ber (Weftet Sombau»Sotterie! „fteft fefte 
nod) einmal!" feueftte er. „ffünfaeftn (Warf unb ba§ 80S. GS ftat brei (Warf unb breiftig 
(Pfennige gefoftet. Sie 3ieftung ift übermorgen. Wimmft bu an — gegen meinen bis» 
ftetigen Berluft unb ben ffucftS?" Ser anbere fniff ein (Rüge au. „@ut, id) foiefc barum", 
fagte er unb ftellte lauemb feine Bebingung: „Slber mit eine anbere Sartenpafet.“ 
Brunner nidte unb brütete Berbroffen Bor fid) ftin, berweil ffournier tat, als laffe er fid) 
Bon bet Softgeberin ein anbereS Spiel geben. Qn SBirflicftfeit Bertaufcftte er baS erfte mit 
einem aweiten, baS er in ber (Rodtafifte bereitgeftalten ftatte. Seffen ftöiftfte Stümpfe 
waren — mit Wabelftiiften gefennaeieftnet! So ging begreifliefterweife aueft biefe (Partie 
unb bamit bet (Reft ber Barfcbaft fowie baS 80S bem Geprellten Berloren. (Wit fdftweten 
Scftritten oerlieft er baS Sofal unb tappfte hinauf auf feine Bube. 

3wei Sage fpäter fam ber Btgartenhanbler, bei bem er baS 80S gefauft, nod) am 
fpaten SRbenb ins ffoftftauS au Subwig Brunner. Gr war fiifttlid) in freubiger (Erregung. 
„Senfen Sie fiift,“ rief er bem Sdmelaet au, „baS 80S ber (Wefter Sombau»Sotterie, 
baS Sie bei mit gefauft haben, ift mit fünftaufenb (Warf fterauSgefommen. 
Qcft gratuliere!“ Brunner ftierte ben (Wann an, als fei ber ober er felbet Bon Sinnen. 
Sann feftob et ihn wortlos beifeite unb Berlieft baS (öauS. Grft nad) langer felbftbefinn» 
lidier SBanberung lehrte er fpät in bet Wacht aurüd. Heber bie Borföfte, bie er btaufjen 
gefaßt, hat er nie au anbern ^efproeften, Woftl aber Bon bem aweifelpaften Xroft: baS 80S 
hätte gana beftimmt niiftt gewonnen, wenn et unb niiftt bet anbere eS gehabt hätte, ber 
anbere, ber beim Spiel ficftetlid) mit bem Xeufel in einem BcrtragSBerljältniS ftanb. 

2HS et fid) am folgenben (Worgen aut (Rrbeit begeben Wollte, ftieft er im £wf beinahe 
mit bem total betrunfenen 28dfd)>8othtinqer aufammen. Gr wich ihm aus. Socft als er 
fid) unwillfurlid) nad: ihm umfaf), Würbe er gewahr, baft [founder, bewaffnet mit einem 
Beil, auf bie Sitte aufeftritt. (Wit awei Säften war er neben ihm. 

„cVcft fcftlagen baS [für faputt!" Berteibigte fid) ber Burfcfte, als iftm Brunner baS 
Beil entrift. „Qcb fein ein reiifter (Wann! öeft nip meftr [fup! Qcft Wuto unb SBein!“ 
Brunner rebete iftm begütigenb 311. Xroftbem er erft Bor faum awei Sagen allen [fücftfen 
geinbfeftaft gefiftworen ftatte, ging eine fonberbare Umwanblung in iftm Bor. Oeftt fonnte 
er Bietleidftt aur [fteube feiner Äinber bod) noift ben (Roten befommen, ber tftn um fo 
ünbftaft Biel ©elb gebrad)t ftatte. „Saft ben [fudftS mir, ffourniet", rebetc er auf iftn ein. 

„Won, non", feifte ber Betrunfene, „baS ff up maeften eine feine Beta für meine *0 
neue Scftaft!" * 

„Wetter Belf!" fpottete Brunner fpefutierenb. „Sem geften ja fefton au Sebaeiten 
bie .öaate auS! Slufterbem ift baS junge Bieft ju einem Beta für beinen ftefter Bollbufigen 
Siftaft Biel au fura- ®ib mir boeft ben SWaIefia»3-U(ftS. öd) ftabe iftn bir ja teuer genug 
beaaftlt." „Bon!", meinte ber SBelfcfte enblicft. „Su fein eine noble Serl. Unb iift fein 
aud) eine noble Serl. Wimm bir baS [pup!“ 

So Wecftfette (Weiftet (Reinefe feinen Befifter. (Rber bamit ift unfere ©efcftiiftte feines» 
wegS au Gnbe, im ©egenteil: fie beginnt erft feftt reeftt intereffant au Werben. SacgueS 
gournier ftat fieft feinen Sotteriegewinn auSaaftlen laffen unb ift nie mieber auf ber $ütte 
gefeften worben. Submig Brunner bradftte ben grafts feinen beiben Buben unb feinem 
Xötfttercften. Sie Sinber begrüftten ben neuen Spielfameraben mit unenblicftem (Rabau. 
Gr baute iftm einen Stall neben bem ber f aniniften. (Ruf ber anberen Seite beS neuen 
Stalles befanb fid) in etwa fünfScftritte Gntfernung bie niebereSRauer, bie ben .'pof Born 
©arten unb gelb trennte. Swifdjen Stall unb SWauer lag allerlei ©erümpet, fo wie eS 
Woftl Bon ©roftmutterS Seiten fter bort ftingeworfen Worben War. 3u etwas anberem 
eignete fid) bie Gde faum, benn bide Bretter bebedten ftier einen alten Brunnen, beffen 
SBaffer — fo ftatte BrmtnerS Batet iftm oft eraählt — fcftlecftt unb Bollfommen ungenieftbar 
geworben war. SaS (Wauetmerf beS BrunnenfcftaifttS follte übrigens in beffen oberem 
Seil aufammenpefallen fein. 

Ser (WalefiafuiftS feftien fieft in feiner neuen Beftaufung orbentlid) fteimifd) au füftlen. 
Gr gebieft, blieb allerbingS, wie fiift baS für feine (Rrt geaiemt, fdftlanf unb feftnig. Sen 
Buben ftaft er aus bet !>anb; bod) nad) unb nad) fiftien iftn bie Seftnfuiftt naift ber 
[freifteit in ber SBilbniS au paden. Sann bellte et fura unb fteifer unb maeftte bie tollften 
Suftfprünge. 

(RlS Submig Brunner Wieber einmal beS SamStagS nad) .öaufe fuftr, empfingen iftn 
feine brei Sfinber am Baftnftof mit gtoftem SBebgefteul unb flagten, baft ber gucftS feit A 
einem Sag Betfcftwunben fei burch ein tiefes 8od), baS er in ben Boben gegraben hatte. 
Gr tröftete bie jammembe ©efellfiftaft unb Oerfpradft, am anbetn SWorgen naeft ber §rüft» 
meffe bem SluSteiftet naiftaufpüren. 

Bei biefer Sfrbeit ftanben iftm bie Sinbet eifrig aur Seite. Ser ffucftS hatte fieft naeft 
bem Brunnenfcftacftt ftin einen unterirbifdften (RuSweg Bcrfcftafft. SaS ©erümpel würbe 
auS ber Gde geräumt, bie Bohlen ftoeftgeftoben. Gtma ein ftalbeS Bieter unter bem 
Wioeau beS §ofeS münbete baS 8od), baS ber ffuefts auSgefcharrt hatte, in ben Scftacftt. 
(Rber Bonbem^lüifttlingfelber faft man feine weitere Spur. „Ser ift fidjer in ben Brunnen 
gefallen", meinte ber Batet. So befeftigte er awei grofte .öafen unb einen feftweren 
Stein an einem langen Seil unb lieft fie in bie Bon miberlicften ©erüeften angefüllte 
Xiefe hinunter. Wad) Wieberftolten Berfuiftcn 30g er tatfäcftlicft ben erfoffenen gucftS 
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Meißelten öfter ftle Im Mufftorf oertoenftcten Socle 
aiiit Unrest werben bte f^malen flinfen Soote ber Äanufportter im 

SSoIfsmunb „Seelennertäufex“ genannt, Ijaben fie boi^ in 2BirfIid)feit bte gegen= 
teilige Seßetd^nung oerbient. 2ßte bte ®oote entjtanben unb auf meiner ^ot^= 
Doltenbeten Stufe ber (Sntarictlung fie ^eute ftelfen, foil im folgenben furs 
illuftriert werben: 

S^on uor etwa 20 bis 25 S^en treiben bie alten güfjm unb görberer 
bcs beutfcfjen Äanufportücrbanbes Äanufport. Sie ßtebe sur Statur unb sum 
SBaffer trieb btefe Ütenf^en an, nadjsufinnen: 2Bte f^affe ti^ mir ein fixeres, 
fi^netles, bequemes Soot, um unabhängig non feber weiteren menfcf)Iid)en §ilfe 
unb medjanifihen Slrbeitsfraft bte Seen, glüffe Unb Ströme noth ßuft unb ßiebe 
befahren su fönnen ? Sie Urbenölferung Ülfrifas, SI merit as unb 
ffirönlanbs befaö fihon feit t>iefe iBeförberungsmittel; biefe 
waren aber wegen SJfangels an SBerfseugen unb minberwertigem aJtaterial nur 
in ben primitiuften ^erfteltungen möglith- Sie Steger unb J^ö'^ner arbeiteten 
ihre Soote aus Baumftämmen; fie nannten fie „Äanus“. Ser ffirönlänber 
ftellte fein Boot aus Stenntierfeilen hei, oerfpannte biefe mit Jjoljfpanten unb 
nannte es „Ä a j a f“. Beibe Boot=Sppen oerwanbten bie erften beutfäfen 
Äanufportter als Sltobelle, baftelten aus §ols ein Äanu unb Äajaf unb in ben 
fpäteren Schien aus wafferbiihtem Stoff ein galtboot. Ss hin0 nun non ber 
©efihicfli<hfeit bes Bafflers ab, ein fixeres Boot su fthaffen; ber Sntelligens 
gelang es, bagegen ber großen 2Jtaffe blieb es oerfagt; fie fabrigierte „Seelen= 
oerfäufer“. Siefe Booie waren nitht nach fchiffbautechnifihen ©runbfähen ge= 
baut, fenterten bei feber ©elegenlfeit unb warfen bie fühnen gnhiei ins SBaffer. 

§ e u t e, im 3eitalter ber Seäfnif unb bes gortfchritts, werben bie Äanus 
oon einer großen Slngahl Bootswerften heigeftollt, bie jahrelange ©rfah= 

Sic beiben Herren tragen aufgef^ultcrt ihr Sweififteifnüboot, Öie Same 
transportiert ihren ©infitjer auf einem Sootsmagen 

3m Borbcrgrunb ein aufgebauter ©infifccr; im §intcrgrunb ein 
3weifiherfaItboot 

rungen in begug auf Bootsform, Qualität unb Berarbeitung bei ber Boots» 
herftellung ha^en. 3Jtan unterfcheibet im Äanufport swei §auptarten oon 
Booten: 1. bie ftarren Boote (Ipolsboote), bie aber h*61 nicht näher beljan» 
beit werben Jollen, bienen fie hoch befonbers gu Jtcnnswccfen, 2. bie Salt» 
boote (gerlegbares Spantengerüft, mit einer ©ummihaut übergogen), bie 
hauptfä^Ii^ für SBanbergwecfe benufjt werben. Sie lehtgenannten Boote 
erfreuen fid) großer Beliebtheit, oereinigen fie bod) in fich gro^e Borteile 
gegenüber ben fjolgbooten. Ser §auptoorteil eines Snlthootes liegt 
fchon im Barnen, ift es both möglich, bafj feber fiaie bas Boot in allen feinen 
©ingelljeiten gerlegen, leicht transportieren unb an geeigneter Stelle wieber 
aufbauen fann. ©in gweiter großer Borteil bes S^rbootes ift fein geringes 
©emid)t, feine folibe Berpadung unb fein leichter Sransport. 3eber S“hrer ift 
in ber Cage, fein Boot gufammengepadt bequem aufgefdjultert gu tragen, ober 
auf einen burd) brei §anbgriffe gerlegbaren Bootsmagen gu f^nallen unb gu 
fahren, wie bas erfte Bilb geigt. Ser britte grofje Borteil befiehl in ber abifo» 
lut fieberen Schwimm» unb Iragfäljigfeit, wie in einer langen Cebensbauer. 
Sie Schmimmfähigfeit ift fo weit burchgebilbet, bafeein Äentern burch» 
aus unmögli^ ift. Sßenn aber hoch' biefer Saß eintreten follte, fo trifft 
eingig unb allein ben Saljrer bie Schrill). Unoorfidjtigfeit, Unfenntnis in ber 
§anbhabung eines Saltbootes unb große 2Baghalfig£eit finb bie Sattoren, bie 
ein Äentern ermöglichen unb oerurfachen. Ülber troßbem ift unb bleibt ein 
naffes Bab eine Seltenheit, noch feltener ein Äentern mit löblichem Slusgang, 
wooon bie Sagesgeitungen fo gern, meift fettgebrueft, berichten. 2Benn man 
bebentt, baß bie beutfeße Soltbootinbuftrie in ben leßten Jahren jährlich etwa 

£af bich in bcinec Sltbctl nut untcrcichtcn 
herauf. Heber unb über mit tropfenbem Schlamm war er bebec!t,unb bie gange Bef<he* 
rung roch recht unangenehm. 2luf ba§ 3eter» unb ÜRorbiogefchrei ber Äinber lam auch 
biß SRuttCft tjcxbci» 

„Sa," brummte ber Bater, „ber ift fo tot, wie er gar nicht toter fein fann. Unb 
ftinfen tut er wie taufenb Seufel.“ 

Sie Stutter fchnupperte, hielt fich bie Safe gu, fefmupperte wteber unb fagte bann 
fehr qebehnt unb jef« beutlich: „Sab las riecht wahrhaftig wie nach petroleum! 

ßubwig Brunner fuhr erregt in bie §öf)e. „SBaS fagft bu, Stutter — nach Betro» 
leum? ßeilige StuttergotteS Oon Sufenbach! 3®äre baS ein ©lüd! SBo fte fdhon an Otelen 
Stellen hier in ber ©egenb petroleum gefunben haben!" ©r hielt ben toten guch§ gang 
nahe an bie «afe unb atmete tief. „’S ift meiner Sreu grau! JPetrol ift eä! 
MiAtigeg Betrol! SBahrhaftigeS Betrol! Oept bringt unS ber fOtalefigfujS ein SJialeftg» 
olütf!“ ömmer iDiebct tief et ba^ bebeutuug^öolle £8ott, tnt elfafitfujen ^talert 
„Betrol" abgefürgt, hinaus, roch unb witterte unb fchnupperte unb fprang fchließlich oon 
einem Bein auf baS anbere. „ , „ . 

Srauf iourbe in ber Stube bie Wichtige ©ntbedung beS langen unb breiten be» 
fprochen. Ser Batet ftellte ben tinbern funfelnagelneue Ingüge unb «chuhe unb einen 
anbeten 2rud)3 in 5lu^jic£)t, tüenn fie ba3 5)caul hielten unb öotbetl)anb gu !etnem pienfefjen 
ein Sterbenswörtchen ergählten. Wad) bem «ittageffen fefete er ftd), fonntäglt^ ge» 
fleibet, auf bie Bahn, fupr nach ber «ütte, anoertraute fid) bort bem bis oter Uhr btenft» 
tuenben Dberingenieur unb bat ihn, bod) gütigft eine Untcrfud)ung üotnehmen ober 
ihm fonft mit gutem Wat beifteßen gu wollen. Ser Cbermgenieur erflarte fid) freunblich 
WenigftenS gu einer ihm als Widjtfachmann etngtg moglidjen ^ejtftellung unb gu weiterem 
Wat bereit unb fonnte noch am felben Ibenb beftätigen, baß eS ft<h tn bem Brunnen» 
fdiacht in ber Sat um burchgefiderteS petroleum hanble. ©r oermittelte auch bie fpäteren 
Bohroerfuche feitenS einer ehrenwerten ©efellfchaft, unb einen 9Ronat nach ber glucht 
beS iüialefigfudjfeS erhielt Cubwig Brunner oor bem Wotar eine hubfthe rimbe «umme, 
bie ben Sotteriegewinn beträchtlich übertraf, in bar auSbegahlt gegen bie oertragluhe 
Ibtretung ber Betroleumquelle unb be§ umtiegenben ©runb unb Bobens. 

SaS ift bie ©efchichte, bie Cubwig Brunner — er hei|t in S8irf(id)feit anberS! — 
mir oor einigen Wonaten ergählte, als ich oor feinem in hie 
linben Ibenb gubraebte. Qn feinem $äuSd)en in unferm Sorf? ,unuot)l! ©r eit m.bce 
■tieimat feiner grau gurüdgefehrt, et, bet ingwtfchen ^en .f.f e3hpn 
brei Qahre in tuffifdher ©efangenfdjaft gewefen ift. <sm ©Ifaß fanb er fid) unter ben 
neuen Herren beS CanbeS Schlecht gurecht unb feine grau, bie immer nodh fehone unb 
appetitliche, aber runblid) unb behäbig geworbene Cent, beretwegen mtdh Inno ®agunial 
bie Stielaugenfranffjeit befallen hotte, bte befam eS arg mit bem, Heimweh gu tun. So 

mußte er brei Qaf)re nach friegSenbe baS Canb feiner Borfahren, baS beutfehe Canb 
gwijdjen Bogefenwall unb Wpeinftrom, Oerlaffen unb auSgiehen in bte fjetmat feiner 
grau, in baS Canb an ber Wupr, in welchem ber §ergfd)Iag beS BaterlanbeS pocht. Sie 
Sd)idfalSfchIäge beS beutfehen BolfeS haben auch ihn nicht oerfchont unb bte Qnflatton 
brachte ihn um baS fWalefigglüd, baS ihm ber 9RaIefigfuch§ einft eingetragen hatte. 
Iber er ift ber Irbeit treu geblieben unb bie Irbeit ihm. Ser ältefte feiner Söhne i)t 
Wie ber Bater auf einet ®ütte befd)äftigt; ber füngfte arbeitet auswärts als Wtonteur, 
unb bie Sodjter würbe bie ©attin eines Wadeten SBerfmetfterS. 

IIS id) Cubwig Brunner nad) Beenbigung feiner obigen ©rgählung fragte, ob er 
oon bem ©tghallobri, bem QacqueS gournier, feitbem nie wieber geljort habe, geriet 
er fichtlich in ©rregung unb fagte mir, baß ber gournier Wäßrenb beS Krieges beutfeßet» 
feit3 aB gransofenfpion entbeät, üerpaftet unb etfd)ofjen morben jet. 

ilnlängft ijaben Subioig Brunner unb bie fepöne öergnugt tbre jiluerne 
öoetaett gefeiert. ftellte fiep aB unertuarteter ©öft aud) ber freunblicpe Cbertngenteur 
ein, ber ißm einft mit Wat unb lat gut Seite geftanben unb überreichte int Warnen ber 
einftigen Ceitung ber Cothringcr Sjütte bem Qubelpaat einen jilbenten »viidis. H» er 
fid) wieber empfohlen hatte, erflärtc mir, ber id) ebenfalls gum gefte emgelaben war, ber 
ßodjgeitet freubeftral)lenb: „Sa gud mal her! Ser Dberingenieur hat gejagt, baS Silber 
ftamme aus clfäfjijchen Bergwerfen. Set btongene Södel ftellt ein Bettoleumfaß bar. 
Scß geriet in einen Saumei ber Begcifterung — baS ßeißt: id) Stellte muh fo unb führte 
babureß nad) fahrgehntelangcn Sehnjücßtcn bie unfchulbige ©elegcnheit herbei, ber 
feßönen, appetitlichen, runblicßen unb behäbigen Ccni unter entfprechenber Umarmung 
einen mäbrfchaftcn Kuß gu ocrabfolgcu. Seitbem ßabe id) muß mit bem eigenen Schcdfal 
ooll unb gang unb tiefatmenb auSgejößnt unb etfennc in Cubwig meinen teuren greiiub, 
weil er mich eine felige Wtinute lang gum Seilhaber feiner betbe Irme ooll molligen 
©lüdeS werben ließ. 

@clefeneft 
Wörgelpebets, goßt mi ut ben 2Beg! Bon ben, be mi nifs to geben ßett, 

lot id mi of nifs neßmen. _ . .., 
© o r ^ 3 o d, Sterne uberm 3Jleer 

. ©inc ©egenb, mo mir greube genoffen, glüdlicße lugenblide »erlebten, gute 
laten oerrießteten, ift uns ßeimifcß mie bie ©eburtsftatte unfercs Safety ^ ^ 

Ser Wienfcß ift nur ein Wießbraucher ber Watur, ißr §anb!anger, unb wenn 
er mehr ober gar alles fein mill - ißr Berpfufcßer. 3 a h n 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 Unfere §iittc 3Ir. 18 

20 000 Stüct Faltboote auf ben ÜJiartt gebraut ^at, fo fmb bemgegenübet bie 
Unglürfsfätle auf bem SBaffer oerf^minbenb gering, sumat meiftens bie SBer* 
unglürften nodf fogenannte „Sonntagspabbler“ (Sit^tf^roimmer mit Äragen, 
Äramatte unb nollem Stnjug im 23oot fitjenb) finb. 

Sie ülbmeffungen eines galtbootes beroegen fi^ in, gcroiffen 
©renjen. Sie gebräucblid)ften unb in nieten 3“^ren bemä^rten aJIage finb für 
ein 3tDeifiöerfaItboot: Gänge 5,20 Stieter, Sreite 0,75 ÜJieter bis 0,90 'Kieler. 
Sie finalen «ante (0,75 Kieler breit), finb natürtid) in be.^ug auf od)netlig= 
teil ben breiteren noraujietjen, jebo^ haben fie ben KacfjteU, ba§ fie im SBo_rncr= 
unb Hinterteil einen Heineren Stauraum, bcr auf einer Serienmanberfahrt 
nitfjt grofe genug fein fann, gegenüber ben 0,90 Kieter breiten Soolen, befitjen. 
©in ©infi^erfaltboot hat eine Gänge non 4,20 bis 4,50 Kieter unb eine SBreite 
non 0,65 bis 0,80 Kieter. Sie angeführten 93oote befitien eine fehr Biofee 
Sragfähigteit, äumal menn au^ bie Äonftruftion, Serarbeitung foune 
bie Gualität ber öoljfpanten unb ber brei= bis fiebenfdjithtigen ©ummihaut 
einroanbfrei finb. Seifpiele fieht man im jmeiten SBübe. ©in 3a)eifi§erfalt= 
boot non 0,90 Kieter »reite hat etma 320 Äitogramm unb ein »oot non 
0,75 Kieter »reite etma 260 Äitogramm Sragfähigteit. ©s tann atfo ohne »e= 
beuten jeber noth fo forputente §err ober jebe Same ben /gefunben galtboot» 

galtboote auf bcm Kieberrhein — re^ts im »orbcrgrunb ein 0,75 Kieter 
breites fjattboot 

fport, bas ibpttif^e Sßafferumnbern, bas Githt», Guft= unb Sonnenbaben im 
galtboot, betreiben. Sie tleinen »ötthen auf ben SBellen bes jeitmeife „ruhi= 
gen“, oft auch ftürmifthen „»ater Kheta“ finb feine Seelennerfäufer, fonbern 
fonftruftin fein burdfgebilbete, in großen Stürmen unb SGelten langjährig 
erprobte Sportboote non genügenb großen unb bequemen 3lbmeffun= 
gen, benen man feine greijeit unb Hrlaubstnottjen unbebingt annertrauen fann. 

SB. S i e t r i d), tfportlidjer Geiter ber §amborner Äanunereinigung e. ». 

«^amilicnausflug 
öce *(u0iift ^bnffcn ötittc, »omboen 

(Klit jmei Slufnahmcn non Woß, S.X.Sl,) 

Sl(S 3iel bes bieSjährigen fyamilienausftuges hatte ber »eretn ben Befannten 
Surort SUpen geroät)It. ©tma 120 »erfonen ioaren ber ©inlabung gefolgt. Klit Huger 
»orficht Batte bie KcithSBahn auf »etanlaffung be§ »ereinS bie SBagenjahl für bie £>in* 
unb Küdfahrt nermehrt, jo baß eine UeBerfültung ber SIBteile üermieben würbe. Ön 
Stlpen war ein ©artenreftaurant mit Spielmiefe unb SegelBahn referniert. SKit einet 
»efichtigung bet Qugenbbetbcrge »urg Stlpen nahm ber Sag feinen Slnfang. gür 
bie Sugcnb ift hier etwas »orbilölicBeS gefthaffen worben. Stuf einer Stnhöhe gelegen, 

Stuf bcr Spieltniefe in SHpen 

Sie Scilnehmcr im ©artenreftaurant 

bietet bie oBerfte '-Plattform ber »urg einen herrlichen Kunbblitf übet bie ganäe Um* 
gebung. Sogar baS aSahrjeichen ^ambornS, ber „öiaSpott", war mit blofiem Singe 
fichtbar. Stürmif^ bejubelt Pon ben jugenblichen önfajjen unb fonftigen »efuchern 
trug ber ©har einige Shaw©^61 bor. ®er Stachmittag würbe mit Segeln, Schießen, ©ier* 
laufen unb jonftiger futswei! auägefüllt. Sinberbeluftigungen mancher Slrt ließen 
auch bei ben Sleinen feine Sangeweile auffommen unb hochbeglüdt tonnte jebes Sinb 
einen »rei3 in ©mpfang nehmen. Slber auch für bie Samen war eine reichliche Slnjaf)! 
»reife ausgefeßt unb manchmal würbe um bie Siegespalme recht hart gefämpft. Seiber 
mußte um feeh§ Ußr feßon jum Slbmarfch geblajen werben. 3um Slbjchieb ertönte nochmals 
baS beutfeße Sieb, ©ine gemütliche Kacßfeier im »ereinSlofale, wobei bie geftiftete 
„»ereinSboWle"ihre Kunbe maeßte, befcßloß ben ßarmonifcß Oerlaufenen Sag. »on ben 
äahlteicßen Slufnaßmen intereffieren am meiften BaS ©ruppenbilb im ©artenreftaurant 
unb bie Sinberbeluftigung auf ber Spielwieje. 

Die gefährliche ^leftrijilät 
©s wirb gejagt, baß wir im 3riialter bCI Sleftriäität leben. Slus biefem 

©runbe foUte jebermann ein wenig oon ihren ©efeßen miffen unb ihre föe* 
fahren ridhtig einfehäßen. 

©leftrijität ift einer ber fießerften SBege jur ©rjeugung oon Gießt, SBärme 
unb Äraft, wenn bie ©inrießtungen für ißren ©ebrau^ fauber angelegt unb 
mit mirflicßer Sorgfalt beßanbelt werben. Kicßtsbeftoweniger fommen fort» 
wäßrenb geuersbrünfte unb ernftßafte Unfälle, zuweilen mit tbblicßem Slusgang, 
oor, welcße bie ©leftrijität als Slusgangspunft haben. 

©leftrifcßer Strom geßt bureß manche Stoffe mit Geicßtigfeit. Sie werben 
gute Geiter genannt. Slnbere Stoffe finb fcßlecbte Geiter, weil fie feinem Surcß» 
gang SBiberftanb entgegenfeßen. 3)ie meiften Kletalle finb gute Geiter, wäß» 
renb ©las, »orsellan, giber, Scßiefer unb troefenes Jjolg »eifpiele für [gleißte 
Geiter finb. $er menfcßlicße Äörper ift ein jicmlicß guter Geiter. SBäßrenb ber 
Strom bureß ben Äörper geßt, ift er fäßig, einen ßeftigen Scßlag 5U oerur» 
fa^en, ber gum Xobe füßren fann, wenn bte Spannung ßoeß genug ift. Sie 
»erüßrung ber freiliegenben ©nben ber Sräßte einer 110»»olt»§auslicßtanlage 
genügt oft, um einen Scßlag p befommen, ber mit bem Xobe enbigen fann. 

Sa ift eine ungewöhnlich wichtige Angelegenheit über Gleftrigität ins 
Auge äu faffen: Ser eleftrifcße Strom geßt oon ber Stelle, wo er erzeugt wirb, 
bureß einen Sraßt unb feßrt bureß einen anberen gurüd, naeßbem er ben Klotor 
ober bie eleftrifcße ©lüßbirne ober bgl. burcßlaufen ßat. SBenn in biefem 
Äreife irgenbwo eine Unterbrecßung ftattfinbet, wirb fein Strom fließen, 
aber — unb bas ift jene mießtige Sacße: gn ben meiften eleftrifcßen Anlagen 
iann bie Grbe faft als einer ber Sräßte bes Stromfreifes angefproeßen werben. 
Selbft wenn ber Stromfreis bureß bie Sräßte unterbrochen ift, fann ein be» 
ftimmter Seil bes Stromes bureß einen ber Sräßte unb bie ©rbe geßen. 

3ur »eranfeßauließung: SBenn jemanb eine §anb an einen SBafferßaßn 
legt, ber natürlich bureß bie SBafferrößren mit ber Grbe oerbunben ift, unb er 
faßt mit ber anberen §anb an bas offene Gnbe eines Sraßtes ber eleftrifcßen 
Gicßtleitung, fann ber Strom bureß feinen Äörper in bie Grbe geßen. Ueberlegt 
man bies ein wenig weiter, ift es nießt feßwierig, gu feßen, baß, wenn g. ». 
einer ber eleftrifcßeiv Sräßte in einem Gicßtfcßalter bas Kletall ber SBanbplatte 
ober ber Scßale berüßrt, jemanb, ber mit einer Ijjanb einen biefer Seile anfaßt, 
waßrenb bie anbere |»anb irgenbeinen metallifcßen ©egenftanb berüßrt, ber ge» 
erbet ift, einen Scßlag erßalten wirb. Klan fann aueß auf naffem »oben fteßen, 

einen eleftrifcßen Sraßt berüßren unb wirb einen Scßlag be» 
fommen, weil bie geueßtigfeit ben »oben gu einem guten 
Geiter gemaeßt ßat. Aus biefem ©runbe unb um Äurgfißlüffe 
gwifeßen ftromtragenben Seilen gu oermeiben, finb bie eleftri» 
feßen Sräßte, »efeftigungsjtellen unb Ginricßtungen ifoliert. 
3folierung bebeutet: Sie Geiter, welcße bie Gleftrigität tragen, 
mit nießt leitenben Stoffen gu bebeefen, um fie fo ooneinanber 
unb oon anberen ©egenftänben gu trennen. — Scßläge finb 
nießt bie eingige Art oon eleftrifcßen Unfällen, oor benen man 
fieß oorgufeßen ßat, aueß Stichflammen, bie bureß »erüßrung 
gweier ftromfüßrenber Geiter entfteßen, oerurfaeßen oft böfe 
»ranbwunben. 

Sei nießt bein eigener Gleftrifer! Gs muß immer ein 
noerläffiger unb erfahrener Gleftrifer bie Geltung auswecß» 

fein unb bie »efeftigungen unb »erbinbungen ausbeffern. 
g-euersbrünfte fönnen oerurfaeßt werben bureß gunfen, bie 
aus einer gebrochenen ober lofen »erbinbung ßerrüßren’ober 
oon überlafteten Sräßten. Sas fann oermieben werben, in» 
bem man forgfältig barauf aeßtet, baß nießt bie Geitung mit 
gu großen Campen belaftet wirb. SBenn bie Sicherung, bie 
gum Scßuße ber Geitung gegen U-eberlaftung oon ber richtigen 
Stärfe ift, wirb fie bei Ueberlaftung burchbrennen. 

* 

Klit 16 3“b*cn KJufifmeijterin. Gine feßr junge Sßülerin, 
bie 16jäßrige Kliß Sucg^IinB Sownhanb, Scßülerin an ber 
Äöniglichen Klufifafabemie in G o n b o n, gewann bie Klu» 
fitmeijterfcßaft oon Gnglanb unb einen »reis in §öhe oon 
4000 Klarf. Sie Klufitmeifterfcßaft ift alljährlich für Klufif» 
ftubierenbe ausgef^rieben, biesmal würben bie Salente bie» 
fer jungen Scßülerin beloßnt. 
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£ SdWen, 
bie bte 3etitöfung uttfeter 2Birt[^aft Btoucn^aft iHuitrieren 

3n Deutf^lanb toerben monatti^ brei OTitlionen SBe^Jel 
präfentiert. Sin Srittel non i^nen ge^t 5U ißroteft, fo bafc tägli^ für 
33 000 SBedjfel fein Selb not^anben ift. 

Säglidi »erben 90 000 3tt^I1ingsbefe^Ie gefi^rieben. 
Xäglidj »erben 35 000 ^Pfänbungen norgenommen. 
33on bie(en 35 000 5pfänbungen finb 12 000 pro X a g j r u ^ 11 o s. 211s 

golge ber fru^tlofen Ißfänbnngen »erben t ä g 1 i (¾ 8000 Bis 10 000 Offen» 
barungseibe gefdf»oren. Xaoon allein in Ser 1 in t äg 1 i(¾ 500 Bis 700. 

Holomfimn ccfocftcct 5ltbcit! 
Xen auftralif(|en Seji^ern ber eBemals beutfdjen farmen im SOIanbats» 

gebiet Steu^Suinea f^eint es niipt allju gut su gelfen. Sßä^renb fie im 
3af)re 1926 glaubten, ba& Kofosnüffe non felbft »ütfifen unb Äopra ein leistes 
unb bequemes Slusfommen gemaprleifte, ftnb [ie je^t anberer JJieinung ge» 
»orben unb bie Älagen über filierten ©ef^aftsgang pren nidjt auf. Xer 
iRuf nad) SRegierungs|tlfe ift allgemein. Ueberall prt man, ^u Seiten ber 
Xeutfdfen ptten bie Xinge oeffer gelegen, unb man meint bamtt ben bamals 
pperen Äoprapreis. Xie „9t a b a u 1»X i m e s“ pt eine a n b e r e Srflärung. 
Sie meint, in anberer Seäiepng ptten bamals bie Xinge beffer gelegen: 
„Xer beutf^e ipflanäer le»te auf feiner Plantage unb über»acbte 
p e r f ö n 1 i d) alle 9Irbeiten. 2Bo finbet man“, fagt bas Slatt, „einen auftra» 
liftmen ^flan^er auf feiner Plantage? 9tie im fieben! 9Jtan finbet ip 

^ ner gnü,gl id) in 9t abau 1 ober .ferner arbeitenb' auf bem Xampfer 
jmif^en 9iabaul unb Sibnep. Äurj man finbet il)n überall, nur ni^t 
auf feiner Plantage. Xer beutf^e farmer png an feinem 
Sigentum unb jap nadj bem 9te^ten. Unb ipflanjer, bie fid) niipt 
um ipre Plantagen fümmerten, »urben fipnell befeitigt, unb bas »ar redjt fo.“ 

9a$ entltnfltib als 0nu^ unb ifttitnilcib 
2ßas oerftept man eigentli(p barunter? 9tun, ein 

Äleib, bas I'upt», luft» unb »afipetpf ift, leiipt aber 
boip feft, f^liipt oerarbeitet unb babei jo frop in ben 
garben, bap es fiep ftilooll bem fommerlitpen ©arten an» 
pajjt. Untersiept man feine Sigenfipaften genauerer 
Prüfung, fo ergibt fiep, baff es niept nur für feinen ur» 
fprünglitpen 3®ed, fonbern ebenfo fürs §aus unb 
ben Canbaufentpalt geeignet ift unb fomit in ben 
Sepranf feber praftifep benfenben grau gepört. 

9Jtit feiner fnlfe ift fie auep ba, »o früper oielleiept 
ein unmobern gemorbenes Stragenlleib aufgetragen 

mürbe, gut unb 3»cdmäpig angejogen, opne iprem Seutel eine grope 2aft auf» 
üubürben. Xenn ©artenfleiber »erben aus ^nbantpren, gefärbten 
93aum»oIl ft offen ober Äunftfeiben angefertigt, bie ebenfo pübp 
»ie billig finb. ©infarbig, in Streifen, Äaros ober Slumenmuftern »irfen fie 
ungemein gefällig unb paben überbies ben SBorqug unbebingter gadKdjtpett, 
bie fid) au^ in ber SBäfdje be»äprt. Xie beliePtejte 9Fta(part geigt ein furg» 
ärmeliges Seibpn über einem leidjt angefrauften 9tod. 93efonbers gefällige 
Sffelte laffen flip burd) glei^geitige 2?er»enbung non einfarbigem unb ge» 
muftertem Stoff ergielen. 

Xap foldje ©artenfleiber fiep a u (p f ü r Ä i n b e r gang oortrefflidf eignen, 
ergibt fiep aus bem bereits ©efagten. Sie pni» luftig unb baper prmienifep, 
pemmen Spiel unb Seroegung niipt, fönnen fo oft als nötig ins Sßafepfap 
»anbern unb fleiben fleine unb gröpere 9Jtübel gang allerliebft. 9Jtütter unb 
Xöepier Jollen brum lieber auf bie Slnfepaffung einer eleganten Xoilette mepr 
oergiepten unb fiep an beren Stelle eines jener bunten, fröpliepen unb unbe» 
fepreibli^ ftrapagierfäpigen ©artenfleibepen gulegen. 

Srhclungsturcn für finbetttitbt iinüttcc 
®er 33unb ber finberreiepen gum ©epupe ber gfamilie, Ortsgruppe §amborn, 

teilt unS mit: 

91aepbem öerfepiebene SanbeSBerfi^erungSanftalten unb priüate SSerfieperungS» 
gefellfcpaften Wittel gut St polling linberreieper SRütter gut Setfügung geftellt paben, 
finb nun auep öom 9tpeinifcpen StoOingiallanbtag Wittel für biefen 8»ed Bemilligt 
»orben. »onöntereffe finb bie Sebingungen, bie an bie ©emäprung einer Srpolungs» 
für gefnüpft »erben: ®a§ monatlidie Sinlommen barf bei Biet Sinbern 400 9tW., bei 
fünf tinbern 450 9tW., bei fecpS Sinbern 500 9tW. uf». niept überfepreiten. Wüttcr 
öon Bier ober fünf Sinbern müffen ipte SrpolungSbebürftigleit buttp ein ärgtlidgeS 
SeugniS naepmeifen, »äprenb Wütter Bon feeps unb mepr Sinbern opne »eitere« als 
erppIungSbebürftig gelten. Seibe Sebingungen, bie ber Sebürftigfeit unb bie bet tinber» 
gapl, bienen bagu, Bor allem finberreiepen Wüttern bie Srpolung gu ermöglicpen. Sr» 
poIungSgufcpüffe »erben unter ber SorauSfepung gemäprt, bap autp anbere Stellen, 
prioate ober öffenttidje, fiep beteiligen. 

»erftopfung bei ©ruftfinbern ift fein ßeiben, gegen bas man mit tägli» 
(pen Äliftieren ober gar 9lbfüprmitte!n anfämpfen müpte. Ss fdpabet burep» 
aus niipt, »enn ein Sruftfinb einen Xag lang feinen Stupl pat. 9Jfan braudjt 
bann erit am SIbenb bes g»eiten Xages ein ßliftier gu maipen. Xer mit 

F lauem Sßaffer gefüllte ©ummiball mujg aber energifd) ausgefpript »erben. Xie 
Äinber müffen pünftli^ naip ber Upt ernäprt unb bagu autp aus bem Scplaf 
genommen »erben, bamit fidj ber Äörper auf regelmäßige jyuuftionen ein» 
ftcllt Ss ift jeboep nötig, burtp Äontrolle ber ffiemicptsgunapme feftgufteUen, 
ob bie Serftopfung nipt bie golge einer Unterernäprung ift. Sei funftlup 
ernäprten Äinbern mirb bei Serftopfung an Stelle non Scpletm äBajjer gege» 
ben unb eotl. eines ber befannten 9JlaIgpräparate an Stelle oon Äopguder 
gefept. 

Um ©las unb sporgellan gu litten, nepme man Sllaun, ben man auf einem 
eifernen ßöffel über geuer gergepen läpt. ©egenftänbe, fo ausgebeffert, tonnen 
gemafepen »erben, opne bap fie auseinanberfallen. 

©ntftnbnu unb HirtnticrjutM 
®artcnacPciten im Scptcmbtc 

ßangfam fpreitet es in ber 9Jatur nor»ärts gum 
Snbgiel, gur gropen Srnte. 3nt »eiten Selb ftepen nur 
noep oereingelt bie Sruptftiegen, unb ber 2Binb jagt 
über bie jrjaferftoppeln. 

21up im ©arten ift bie Srnte mefentlidj »eiter» 
gegangen. 3m Dbftgarten, ba reifen bie Slepfel unb 
Simen, bie als grüpobft für jebermann fepr roill» 
fommen finb. Seim bes Dbftes follte immer 
nop mepr Sorgfalt oer»enbet »erben, um bie für 
näpftes 3apr beftimmten gruptanfäpe nipt gu gerftören. 
Sin alterprobtes unb für bie grüpte unfpäblipes 9Jlit» 

tel, um bie ipflüdreife bes Dbftes feftgufteUen, ift folgenbes: 

9Jlan fapt bie grupt non oben per unb oerfupt fie nap repts ober linfs 
gu fniden; löft fip ber Stiel gut oom 3mei0. f° 'ft bie ißflüdreife oorpanben. 
Xap beim Dbftpflüden gutes SBetter jein mup, »irb jebem ©artenfreunbe 
befannt fein, ba fonft ein gaulen ber grüpte fpneü eintritt. gür bie fiagerung 
merfe man fip, bap bas gepflüdte Dbft erft ben Sproipprogep ourpmapen mup, 
epe es an einem füplen, nipt gu pellen IRaume auf fjorben gelagert mirö. 
Sorgfältiges 2lufbe»apren in füplen Äellern mapt Ülepfel unb Simen bis 
gebruar unb 9)färg paltbar. 2luf ben Dbftfeller ift ein forgfames Slugenmerf 
gu ripten; faulenbe grüpte, ftippige unb fporfige Ülepfel unb grüpte müffen 
fpnell oerbraupt »erben. 2Bo SßeintrauPen gegogen »erben, fann man bie 
Xrauben burp Sorftellen oon Wiffibeetfenftern gur fpnelleren 9leije bringen. 
2Bo ein regelmäpiger Spnitt bes Mkinftodes burpgefüprt »urbe, ift biefe 9lrt 
bes 9feifens nipt nötig. 3m Dbftgarten »erben franfe Säume gegeipnet unb 
ßüden »erben gur neuen Sfl^ngüng oorbereitet. 9luf Späblinge ift befonbers 
gu apten. 

2Bo furger 9Jiift oorpanben, fönnen bie Srbbeerbeete fpon abgebedt »erben, 
mas bei fepr naffem SBetter aber nipt gefpepen barf. Sine Slbbedung mit 
Sägemepl, Xorf unb giptennabeln ift fepr oft fpäblip. Seim Slbernten aller 
Äoplgemäpfe mup ftets ber Strunf (SBurgeln) mit entfernt »erben, um 
Äranfpeiten unb Späblinge (Äoplpernie, Äoplfliege) ferngupalten. Sluf ben 
Äompoftpaufen gepören biefe Strünfe aup nipt, fonbern in ben Sputt. 

3m Slumengarten »erben ausgcpflangt: Stiefmütterpen, 9?elfen, 
Xaufenbfpön, SJtorgenftern unb anbere. Sin SIbftanb oon 20 bis 25 3«"t'meter 
ift allen gu geben. Slup pier mup auf bie gefräpige Srbeule arg aufgepapt 
»erben. — Serblüpte Slutnen unb Stauben oerungieren bas Silb unb »erben 
bespatb fofort entfernt. Xie empfinblipen, gur Uebcrminterung beftimmten 
Sflangen, »ie ißelargonien, gupfien, Xoofnelfen, »erben mit Sailen eingetopft 
unb oorläufig nop braupen gelaffen. SBer gu SBeipnapten Xulpen unb 
§pagintpen blüpenb paben »Ul, topft biefe jept ein unb gräbt fie in bie 
Srbe. Slup fönnen im greilanb folpe Slumeng»iebeln angepflangt »erben. 

§eden unb garnfträuper füllen alle fertig gefpnitten fein. Xer 9fafen 
»irb nop immer furg gepalten. 3m Stumengarten geigen ftp bie oer» 
niptenben SBüpI» unb gelbmäuje, benen man jnit ©iftpräparaten gu ßeibe gept. 
genfter unb Salfonblumen erpalten eine lepte Xüngung. ©ang empfinblipe 
Xopfpflangen »erben braupen entfernt. 91- 3- 

bti .^cou(0ctoä(hfcn 
Spon bie jungen Äeimpflangen ber Ärautgeroäpfe »eifen oft an bem 

unteren Xeil ber Stengel gieden auf. SBäprenb biefe gieden gunäpft pellfarbig 
finb, bräunen fie aümäplip unb »erben fplieplip tieffproarg. Sepr fpnell 
oergröpern fie fip bann unb oertrodnen, bann oerliert bet Stengel feinen Salt 
unb er fnidt um. Xie Urfape biefer Äranfpeit finb oerfpiebene i)3ilge, bie aber 
fo flein finb, bap man fie mit bem unbewaffneten Sluge gar nipt roaprnepmen 
fann. Xiefe Silge fommen meiftens in feuptem Soben oor. Xie burp fie oer» 
urfapte Äranfpeit peipt ber SB u r g e 1 b r a n b. SBenn biefe Äranfpeit einmal 
aufgetreten ift, bürfen bie offenen Seete meprere 3apre lang gur Slusfaat oon 
Ärautge»äpfen nipt mepr benupt »erben. 

j' Sutncn mt> 6pott | \ 
Surn> unb iSptclmcm 27 Sombctn^Stutfhnuicn 

91m Sonntag, bem 18. Sluguft, »urben bie SereinS» 
meifterfpaftSfämpfe auSgetragen. SS roar bieS bie erfte 
Seranftattung innerpalb beS »eteinS, bie in gotm eines 
UebungSbetriebeS bie bisper geleiftete 9lrbeit beS SereinS 
geigte. ®en Slbfplup ber fportlipen Seranftaltung bilbete 
ein i»anbballfpiel gegen X. 33. Siefang. 

®er Slbenb brapte bann nop greiübungen unb 9tetgen 
ber Xurnet unb Xurnerinnen. Singeleitet »urbe ber Slbenb 
burp einen iinnigen Prolog, ben bie Sungturnerin Spriftine 
Xpeuergeit gefällig gu ©epör Brapte. ®er I. Sorfipenbe, 
^err fft. ©runroalb, entwidelte in feiner SegrüpungS» 

anfprape ein anfpaulipe^ Sitb Bom Sntftepen unb 3Berben unfereS jungen SereinS unb 
ermapnte bie Witglieber, treu gum Sereine gu ftepen unb ben turnerifpen ©ebanfen 
gu pflegen gum 3Bople bet Slllgemeinpeit. Sin breifapeS ,,©ut |>eil" befplop feine mit 
Seifall aufgenommenen StuSfüprungen. 9llSbann folgte ein Welobtama, „®eS XurnetS 
SebenSabenb“, baS Bon gtäulein Slfe Spleborn gefpropen »urbe. ®ie geftrebe pielt 
£ett gteftor Steinfpen, ber aup bie SBimpeboeipe Bornapm. Ön gu bergen gepenben 
SSorten oertrat er ben ©emeinfpaftSgebanfen, ber bie ©runblage fein foil, Siebe unb 
Xteue im beutfpen Saterlanbe roieber gu ermeden unb gu förbern. gt. 2. Qapn foil 
unS in allem ein leuptenbeS S3orbilb fein, ber in allen SebenSlagen fein eigenes %p 
bem gropen ©emeinfpaftSgebanfen unterorbnet. Wit einem breifapen ,,©ut ©eil“ 
auf baS Slüpen unb ©ebeipen beS SereinS übergab bet jRebncr SSimpel unb Xtfp» 
banner mit bem eingeroirften ßeitfprup „Unbraupbar ift ein XumerSmann, bet »ebet 
befeplen nop gepotpen fann.“ Seine mit Segeifletung aufgenommene 9tebe »irb allen 
Slnroefenben ftänbig in Srinnerung bleiben. . 

,5err ©tumoalb banfte .tierrn SReftor Steinfpen unb betonte nop einmal, bap 
jeber Srudpaufencr Sürger in einen Setein bet ®. X. gepöre, um an ber Srtüptigung 
unferer Ougenb mitguarbeiten. 
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liniere Xurnflunbcn jinb SRontafl« non 8 bi« 10 Uf|r abcnb« für Xnrner, atiittrood)« 
6 bi« 8 Uf)r für bie Öugenb unb 8 bi« 10 Uf’t für Xurner, Freitag« 0 bi« 8 Ubt für 
Xurnerinnen in ber Xurnballc an ber Sdtulftrafic. 2am«tag« ab 4 lU)r ift für alle 9Jiit* 
glieber Uebung«turncn auf bem Sbortpla^. Sei guter SBitterung ift jeben SKontag ab 
7 llfjr abenb« 3cf)nüninicn im .^amborncr Stabiou. 

$er Serein pflegt alle Sportarten unb läßt auct) ba« S&anbetn ju feinem Medjte 
lommen. 33i« jeßt finb jntei 9lu«flüge nad) Saerl unb .tücsfelb unternommen toorben. 
3u bem 2lu«flug nad) Äönig«iointcr oom 31. 8. bi« 1.9. b. 0. ift beftimmt Xreffcn um 
2VJ lll)t am .Jmmborncr Sat)nt)of. SSir bitten alle Xeilnebmcr, ba« japtgclb rcdjtjeitig 
abjulicfctn, bamit leine Set^ögerung in bet gaßrlattcnbcforgung eintritt. 

9Kit Söanbergruß „.fieil“ fluni fröblidfcu SBanberft! 
griebriiß Xittner, ¢. S3. SB. S3.1, beiäßeifter $eine, Slrantoerlft. 

öcoßbcutfdic .Uunbgcbung 
Sfdc .'pamborucr grenä*, lolonial* unb au§lanb«bcutfd)en Seteine, jufammen- 

gcid)lojjcn in ber 9lrbeit«gemeinfd)aft be« Sercin« für ba« Xeutfcbtum im 9lu«Ianb, öcr» 
anftalten am Xien«tag, bem 10. September 1929, abenb« 7.30 llfir bi« 11 llf)r, im 
©roßen ^pau« (SlpoIlo*Xbeatet, Srudbaufen) eine geroaltige Sunbgebung, an bet teil* 
äuneßmen bic ®ßrenpflid)t eine« jeben Xeutfcßen ift, unabhängig ber S^ntei, Sonfeffion 
unb be« Stanbc«. 

$err Oberbürgermeifter Dr Slofenbaßl toirb bie Segtüßung«anfprad)e halten, 
bann jpricht .fterr Dn Seiler, ©och, Seiter ber SBerbeftelle Slieberthein be« S. X. 91., über 
©ren^lanbbeutfchtum, unjere ScßidfalSfrage. ©« folgt bann al« ©latuftüd ein padenbe« 
Scßaufpiel in Bier Sitten: „allein 8anb Xitol", aufgeführt burd) bie ber 9lrbeit«gemein* 
fd)aft angefd)loffene „©efellfchaft Koncotbia“, §amborn*Seed. S^ifdienburd) läßt fid) 
.'Öerr aitufifbireftor $ art mann mit bem SchüIer*0rd)eftcr hören, frühere 9luffühtungen 
bet in ber „©efelljdjaft Coucorbia“ Bereinigten Spieler unter ihrem belannten Spielleiter 
Cuabed, tuic: „Xie |>elbin Bon Xran«Baai", „Sönigin Suife" ufto. haben guten 9lnflang 
gefunben-unb immer ettoa 1500 Sefudier gehabt. SBie ioir hören, ift fchon ein großer 
Xeil ber ©inlaßprogramme burd) bie lanb«männifd)en Sereine an beten iötitglieber Ber» 
trieben, jo baß bie rebhtjeitige Seforgung Bon ©inlaßprogrammen empfehlen«mert ift, 
(9.llan Bergleidje aud) bie Sln^eige in ber heutigen 2lu«gabe unferer 3«itung.) 

®ccf§n(lcclci 
Sfintilien’Mridjten 

ehff<^(teßungcn: 
Siitolau« 9lbler mit .fpebioig Sreutd)en; Öalob Driefdjuig mit .Katharina SaB«; 

Qohann 8ai«ner mit Satharina Stunner; Slbolf Stein mit SBanba SJiolbcjpf; ©rnft 
ftod) mit ©ertrub fönigftein; ©eorg Safcßborf mit Slugufte glotmann; Sofef |»eß mit 
Xorothea $ol)enburg; Xaniel ^utfdjenreiter mit Xherefia Äucßta; Stepßan ©anowfli mit 
Sarbara Sllbrian; SBIabiälau« ©äe«jat mit Seotabia ©aibpenfti; Saul Stafcßta mit 
aiiatia geboBlo; ©erßarb »oeren mit SBilßelmine Soopmann; Sari ©enina^i mit 
SJlatia öädel, ©erßarb Sd)limmerei mit ©ertrub SSalgenbacß; ©uftaB Socß mit ©rna 
Xabel; Sari Setmat mit ©otnelia fiemm. 

Weburten: 
©in Soßn: , 
Heinrich SBeßner, (vriebrid) Hemmer, Ctto Somnid, Saul Slaölotoiß, Soßann 

Sotß, Öofef SeuBering, Sllbert ftüfner, SUbert Stoll, Sruno Saminfti, Saul ©aca, SBilli 
8impred)t, Seo Xiler, Soßann 2ai«ner, Ctto Sinbenau, Sari «Ibert, SBilßelm Xieß. 

©ine Xocßtec: 
Seter Xüll, Qoßanne« SJlüßlentamp, Saul Settmann, Qoßann Sprafle, ^rana 

Xßonne«, Sruno §ap, Qoßann Crajem, Stanj Seder, ©buarö Stodßau«, Xßeobor 
^eibemann, §einrid) Solling, ©malb ßeiperfi, ffraty Scßmeind. 

Sterbefälle: 

Slnton Staaten, ©ßeftau; Seter Still, ©ßefrau; gerbinanb SJiiallp, Xocßter. 

Saub. möbl. 3‘mmcr 
iu nermieten eutl. mit Scnfion. 
lelbft ein guterßaltener Ä i n b e r = 
f o r b mit Stänber billig su oer» 
taufen. 

Send, Äarl=2ltbert=Straße 13a- 

9Boßnungstauf<h 
Xrei 3*mmer gegen brei ober oicr 

3immer ju taufchen, gleich roo. 
©rünftraße 4, 2. ©tage, r. 

Sanbonium 
I04tönig, breiihörig, mit großem 
Dlotenapparat, alles faft neu, für 
150 Start ju oerfaufen. 

§amborn, fwinridptr. 13. 

•Ir 
¥ Was ist bequemer als ein Holzstuhl? 

Ein Korbsessel aus der Invalidenwerkstatt der 
Hütte, welche die alten Arbeiter des Hüttenwerks 
beschäftigt und unterstützt. Über Preise und Auswahl 
gibt Auskunft das 

Baubüro der Hütte. 

Eine in gutem Zustande befindliche, noch nicht 
abgebrochene 

Wohnbaracke 
in einer Größe von 17,10 m Länge und 9,85 m Breite 
ist abzugeben. 

Die Baracke ist wie folgt ausgeführt: 
1. Außenwände in Holzrahmen verschalt, 
2. Innen mit Bimsdielen ausgemauert und verputzt, 
3. Decken in Holzrahmen verschalt, 
4. Dach in Schalung mit Dachpappe, 
5. Fußboden gefederte Bretter auf Lagerhölzern. 

Besichtigung kann zu jeder Zeit erfolgen. Nähere 
Auskunft erteilt das Baubüro der Hütte. 

Mehrere Zentner Staubkalk 
abzugeben durch das Baubüro der Hütte 

Vetein für das Deuischtum im Ausland 
(V. D. A.) 

Arbeitsgememschaft der grenz-, kolonial- und auslands- 
deutschen Vereine Hamborns. 

Am Dienstag, dem 10. September 1929, abends 
7,30 bis ii Uhr, im Apollo-Theater, Bruckhausen 

Grofldeutsche Kundgebung 
Grenzlanddeutschtums Not 

Festfolge a) 7.30 Uhr bis 8 Uhr Musikvorträge des 
Schüler-Orchesters, Leitung: Musikdirektor 
Hartmann, 

b) Begrüßung durch den Ehrenvorsitzenden, 
Herrn Oberbürgermeister Dr. Rosendahl, 

c) Festansprache des Herrn Dr. Keller, Goch, 
über das Thema: „Volk ohne Raum.“ 

d) ab 8.15 Uhr „Mein Land Tirol“, Schau- 
spiel in 4 Akten von H. Marcellus. Aufge- 
führt durch die „Gesellschaft Concordia“, 
Hamborn. Spielleitung: Fr. O. Quabeck, 
Hamborn. 

Kassenöffnung 6.30 Uhr. Theatersonderwagen. 

Einlaßprogramme zu Mk. 1,00 
sind zu haben bei allen Mitgliedern der landsmännischen 
Vereine, Schülern der höheren Lehranstalten und im 

Zigarren haus Buchmann, Weseler Str. 17. 

Die guten 

Spezial-Geschäfte An Beamte und 
F estangestellte 

liefert Hamborner Tuch- und Maßgeschäft gegen 
Monatsraten von Mk. 20.— prima Maßanzüge und 
Paletots, Höchstpreis Mk.130 ohne Aufschlag. Großes 

Tuchlager, auch Stoffe werden verkauft. 

Tuchhaus Diamant, Hamborn, 
Alleestraße 126 neben Knappschaftsbüro, Telephon 52064 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdifrler Breslau 16 H29 
lllllllllllllllllillll 
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Einer 
sagt's dem • • 

andern MÖBELHAUS ROMA 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 281 
bedient dich gut und preiswert 

Unverbindliche Besichtigung der reichhaltigen Auswahl stets lohnend 

Hörfertige Radio-Anlagen 
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 

HAMBöfifntmSM 
KAISER-VllHEm-STR-106- 

c 

29« ftsenbahn- 
Waggonladangen 

Woll* und Baumwollwaren. 
500 000 Nachbestellungen 

nur vou meinen a ten Kunden erhielt ich 
nachweisbar Im letzten Jahre. 

Der natürliche Beweis der Güte und Billlpkelt. 
Sofortige Bestellung ist auch Ihr Nutzen. 
Wollen Sie Nuben und Ersparnisse? 

Dann schreiben Sie heute noch, 
was sie wünschen von nachstehendem 

Jiusnafhme- 
Jingeßot! 

Gültig nur kurze Zelt' 

Nr. Preise per Mtr Breite 
10 Ungebleichtes Baunrwollgewebe 

leichte Sorte, f. einf.Cardinen 75 cm 
11 Ungebleichtes Baumwollgewebe 

etwas beffere dicht. Sorte . 78 cm 
12 Handtücher» folide Gebrauchs« 

ware      40 cm 
13 Handtücher» folide Strapazier- 

ware   40 cm 
14 Handtüdier» gute Strapazier- 

qualität   40 cm 
15 Ungebleichtes Baumwollludi, 

folide Sorte   78 cm 
16 Ungebleichtes ßaunrwolltuch, 

fehr folide und haltbar  78 cm 
17 Ungebleichtes Baumwolltuch» 

kräftig, faft unverwüftiich .. 78 cm 
18 Weibes Hemdentuch, 

etwas leichte Sorte   78 cm 
19 Weibes Hemdentuch, 

fehr folide Sorte  78 cm 
20 Weibes Hemdentuch, 

für gute Wäfcheftücke  78 cm 
21 Weibes Hemdentuch, 

vorzügliche Qualität  80 cm 
22 Hemdenflanell» Indanthren- 

geftr., folide Sorte  70 cm 
23 Hemdenflanell, indanthren- 

geftr., fehr folide und haltbar 70 cm 
24 Hemdenflanell, indanthrengeftr. 

beff. fast unzerreifjb. Sorte. 72 cm 
25 Zephir, für Hemden und Blufen, 

gute Sorte  70 cm 
26 Zephir, beffere Sorte, 

fchöne moderne Mufter .... 70 cm 
27 Wifchtücher, gute Sorte, ftrapazier- 

bar, 45 mal 45 cm, per halb Dtzd. 
28 Damentafchentüdier weifj., gute 

feint, beliebte Sorte, per halb Dtzd. 
29 Herrentafchentücher mit fchöner, 

bunter Kante  per halb Dtzd. 

0.16 
0.26 
0.18 
0.28 
0.38 
0.28 
0.38 
0.48 
0.28 
0.38 
0.18 
0.58 
0.28 
0.38 
0.48 
0 38 
0.48 
0.98 
0.78 
0.78 

Besonders vorlellhalt! 
Vorübergehende Abgabe! 

30 Gardinen, fog. Vorhangftoffe, aus 
prima feinen Garnen, mit fchönen J 
indanthrenlila Streifen 69 cm v.*#4» 

31 Maccotuch» weifj, garantiert rein, 
ägyptifch, für befonders feine, beff. A ‘TA 
Hemden u. Wäfcheftücke .. 80 cm ”• fi 

Abgabe von Jedem Artikel bis 100 Mtr. bezw. bis 
20 Dtzd. an einen Kunden 

Versand erfolgt per Nachnahme von 10 Mk. an; ab 
20 Mk. portofrei. Wenn trotz der Billigkeit u. Güte 
etwas nicht entspricht, oder meine Waren mit Rück- 
sicht auf die guten Qualitäten nicht bedeutend 
billiger als andererseits befunden werden, bezahle 

Ich den vollen Betrag zurück. 

Jos€l Will, weiden 355 opi. 
Eigene mechanlfche Weberei 

Größtes Spezial-Verfandgefch&ft 
der Art ln Dentfchland. 

Fahrradlianillunii Julius Gay 
WeselerStr.85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORR'A’DER 
350 ccm 500 ccm 750 ccm 

mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt - Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

'»n-ibo 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

Photoarbeiten schnell und sauber 
Jagerstraße 3. Fernruf 525 17 

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ 

Herren-, Damen- und Kinder-Konfektion 
Manufakturwaren — Wäsche und Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L.Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 
»TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTi 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str- 278 
Tel. 52407 

bei tmjettn «Fnferenten! 

*iuüi jede 

PHOTO 
APPARAT 

3 ,0 17 t bi ( i hn 
wun-cLen Et mut 
eine Marken-Kamerr 
sein. W;r eiern ’ed( 
Marken- Kamen m:t 
V, Anzahlung, Rest 
3—ä Monatsraten 

ahnt ftiehn (reebn.. 
ohne Zinsen ?um0r - 
gmallis enpr. 132 S. 
starker Photokataiop 
kosteni Jede Kamera 
> Tage u Ansicht. 
Jemsoluanat nrößtei 
Pho o-Srez albatu 

Photo-Porst 
Nürnberg A 104 
Lorenzerpla tz Ift 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 
1/3 Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuliiiaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

• Kugelkäse • 
ot gesunde Wan .o.Abfa) 
i Kgl. — g Pfd 4 3« 
100 Harzkäse 4,39 o ~ 
oodto u.iKgl.4,30 B? 

K SE I BOLD 
'Jortort Hohrein' Nr.4i? 

Ignaz 
Schwarzkopf 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 
Teilzahlung gestattet 

Schuhe 
auf Teilzahlung 
kaufen Sie gut u 
preiswert im Be- 

kleidungshaus 

Rosenmann 
Hamb.-Marxloh 

Krügerstraße 2 

GroBe 
Auswahl in 
Herren- und 
Damen- 
konfektion 
Vorzeiger dieser 
Anzeige erhalten 
20% Rabatt auf 
die Anzahlung 

Von Hautausschlägen 
befreit! 
Fiechten, Hautjucken, Ausschlag, 
Schuppen und viele andere lästige 
Hautkrankheiten werden durch 
die gründl .Tiefenwirkungunseres 
D D.D.-Hautmittels rasch und 
wirksam bekämpft. 

Schon nach der ersten Behand- 
ung fühlen Sie eine große Er- 
leichterung. Der Juckreiz ist ge- 
schwunden und die kranke Haut 
angenehm gekühlt. 

Viele Kranke, die bisher verschie- 
denste Hautmittel erfolglos an- 
gewandt haben, sprechen sich 
legeistert über D.D.D. aus. 

_ Kaufen Sie noch heute eine 

Gr. Flaschu M. 6,- Probeflasche, der Erfolg wird Sie 
Hl. Flasche M. 2,75 überraschen. 

Erhältlich in Apotheken, wenn nicht vorrätig, 
portofrei von Schäfers Versand-Apotheke 
rAbteilung R) Berlin W. 62, Kleiststraße 34 
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6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlod ^ Kalser-WiWelm-Straße 29* 
gegenüber Caf6 Krings 

Die richtige Einkaufsquelle filr 

Strümpfe 

Damenwäsche, KlnderwUscße, herrcnarlikel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh, W eseler Str. 37. Fernruf 5x833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 
meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

Wiiffpr UlUZl 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 50834 

Bettstellen I Steppdecken 
Matratzen \ Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

LJ £3 Cfd Gold-und Silberwaren-Juwelen 
IIJLJULI d Geschenkartik.-Bestecke-Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

(It* k/]®l HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

CONCOR DIA-ÖFEN 
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 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

Der Kauf von Bettwaren ist Vertrauenssache! 
Haben Sie 
Bedarf in diesem Artikel, 
so besuchen Sie das moderne 
Spezial-Bettenhaus 

Hamborn • EICHENWALD • Altmarkt 6 

r$TTTTTT77 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

lielert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 — Eigene Werkstätten 

Fahr- und 
Motorräder 

fabriknea, auf Teil- 
zahlung ohne Prels- 
aufschlag. Staunend 
billige Preise. Ver- 
langen Sie Katalog. 
H. R. Bergmann 

Breslau I (352). 

1 

o<x*x>ooooooo 

0<x5>00<><XXX>00 

Böhmer 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke 55Cl.CVi.3.CC 

Teleion No. 52283 Haiflbom Haiser-Wilhelm-Str.304 größte Leistungsfähigkeit 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

fjütte unb S^o^t (3nt>ttftne«$erla8 u. IDtuderei äft JJüneliwtf, S^Ije 
ft i I (fl e t, TlilOelbotf. 

SBerieiluttfl. — Wa^btud aus bem 
Sui^rifteu uttb „Äleine Slrueigcn“, 

Pförtnern abjur^n. — Druif uub »erlag: 
10 043. — »reßgeietilitb oewmtoottlüfc Idr ben rebaftianellen 3n^ali: 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




