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b 2Bcc trägt tie Sleronttoortung? 
MUeitung Hs ftapitolf? 

Sinert Sßorttmrf gegen bie 2Bittfd)aftsfiUjrer ^ört unb lieft man 
immer toteber: man behauptet, bie äBirtf^aftsfiiprer ptten burtb eine 
riefige geplleitung bee Kapitals bie gegenmärtige Ktife in ber SBirtfcpaft 
perooxgerufen ober aber bocp menigftens fepr ftarf nerf^ärft. SInbers au5= 
gebriidt bört man 
autp oft, bie über= 
mäßige iR a t i o = 
naiifierung 

ber ^Betriebe burd) 
bie 3Birtfd)aftsfüb= 
rer babe bie gegen= 
roärtige ungeheure 
3Irbeitslofigfeitoer= 
jcbulbet. Sa.fUrslid) 
ging ber preufeifdje 
Unterriibteminifter 
3)r. © r i m m e in 
feinen Sebauptum 
gen nod) meiter. 
gt führte nämlich 
in ßffen aus, menu 
nicht fo ungeheure 
iBeträge in bie 

ÜRationalifierung 
geftedt morben 
roären, bann hät= 
ten mit uns nicht fo 
furchtbar im 3lus= 
lanbe 3U oerfd)ul= 
ben brauchen. SBas 
ift an biefen ®e= 
hauptungen richtig, 
mas ift baran 
falfch? iR i ch t i g 
ift, b'aö in 3)eutf<h= 
lanb bie 9lationa= 
lifierung meiter 

getrieben 
morben ift als 
nötig. Das ift 
aber burch bie 
SBirtfchaftsführer 

nicht f r e i m i 1 = 
lig gefaben, fon= 
bern fie finb burch 
ben Staat baju 
ge^mungen morben. 
U n r i ^ t i g ift, 
ba| ber Capitals 
aujmanb ber 3n= 
buftrie für 2Iuf= 
rechterhaltung unb 
Slusbau ber iBe= 
triebe (3tationali= 
fierung) bie gegen= 
märtige Ärife ner= 
urfach't fyahe. 3)ie 
folgenben 2Iusfüh= 
rungen roollen für 
biefe beiben 5elt= 
ftellungen in aller 
9fücbternheit unb 
Sachlichfeit ben 
®emeis liefern. 

mi wellte Me ‘Hatienalmerunfl? 
infolge bes SüBeltlrieges unb ber unruhigen 9iad)!riegsjahre bis 

3um Slbbrud) bes ÜRubrfampfes unb aur Stabilifierung ber IReichsmar! 
mar bie beutfehe Snbuftrie h'uter ber Sntmidlung ber auslänbifeben 
Snbuftrie jurüdgeblieben iBer fich baran erinnert, mas mir in Deutfdp 
lanb oon 1914 bis 1924 burcbmacben mufjten, mirb bas burebaus ocrftänb= 

lid) finben. iBie 
ftart iJeutfchlanb 
in ber technijchen 
Ülusftattung feiner 
3nbuftrie h'uter 
feinen miebtigiten 
Äonlurrenten 3U= 
rüdgeblieben mar, 
bafür mögen bie 
folgenben 3uhleu 

einen ÜRafjftab 
geben. iRimmt man 

bie &raftaus= 
rüftung ber ameri= 
tanifchen 3nbuftrie, 
b. h bie pro Äopf 
ber Sefchäftigten 
oerbrauchten PS 
(tpferbefröfte) oom 
Sabre 1924 als 

älusgangspunft 
unb fehl bie ermiP 
teile 3ahl ber PS 
pro Äopf gleich 100, 
bann oerroanbte bie 
englifche Snbuftrie 
60 PS pro Äopf 
unb bie beutfehe 
Snbuftrie 41 PS. 
Sin ähnliches Silb 
ergibt fich, roenn 
man für biefe brei 
fiänber für bas 
Sahr 1925 ben 3Jta= 
fch'inenoerbrauch je 
Äopf ber Seoölfe= 
rung, ausgebrüdt 
in iReichsmarf, fefP 
ftellt. Dann gab 
man nämlich in 

Deutftfjlanb 
36 iReichsmarf. in 
Snglanb 43 3?cichs= 
mart für 2Rafchi= 
nen aus, roo man 
in Slmerita 100 
IReichsmart für bie= 
fen 3K52d ausgab 
Diefe 3af)len be- 
meifen, bah Deutfch= 
lanb 1924/25 in feu 
ner technifchen Silus= 

rüftung hinter 
ßnglanb, befonbers 
aber hinter 91me= 
rifa meit jurüd^ 
ftanb. §ier muRte 
alfoetroasgejdehen 
Die technif^e 31us= 
rüftung mufjte oer= 
beffert merben. iRa5 
tionalifierung mar 

„fOie lange nedi ?" 
3eid)nung oon itut) ® i 11 b e r n e r 
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alfo nötig. 9töer biefe Kationalifierung mu^te in normaler unb gefunber 
siBeije aus ben Sebürfniffen ber einjclnen ^Betriebe btrausma^jcn. Der 
einjeine Unternehmer mußte ja both fthließlid) jelbit am beften miffen, mo 
ihn ber Schuh brüctte. l£r felbft hätte alfo rithtigenoeife beftimmen 
muffen, ob unb mie roeit jeroeüs rationalifiert ujerben foüte. Silber biefen 
Sßeg betritt man nicht. 3Jlan ging einen anberen 3Beg. 3Jlan fehle ben 
Unternehmer unter Druct; man jmang ihn jur 9fationalifie = 
rung. Unb als er fagte: „Setjt ift genug rationalifiert!“ — ba artete 
man nicht barauf unb jroang ihn, über bas notroenbige Söfaß h’naus 3U 

rationalifieren! Der Kongreß ber freien ©etoerlfchaften, ber 1925 in 
Breslau ftattfanb, ftellte in einer ©ntfchließung bie Behauptung auf, 
ber beutfehe Unternehmer hnöe beroiefen, baß er nicht rationalifieren 
fönne, beshalb müßten bie Rechte ber ©eroerff^aften ermeitert merben, 
bamit bie iRationalifierung burchgeführt roerben fönne. 3m 3ahre 1926 
gab ber ÜUlgemeine Deutfche ©eroerffchaftsbuno eine Schrift hemns, 
in ber es hieß-' ..2Bir forbern ... als michtigfte ülufgabe ber beutf^en 
BTirtfchaftspolitif, ben Sfationalifierungsprojeß 3U för = 
b e r n, bie silrbeitseinfommen ju fteigern unb bie Sßreife ^u fenfen.“ 
Um ben Unternehmer sur 9lationaiifierung su jtoingen, mürbe es für 
notmenbig gehalten, ihn unter fteigenben Drutf ju feßen, inbem man bie 
Üöhne, bie Soaialbciträge unb bie Steuern erhöhte. 3n ber ermähnten 
Schrift heißt es benn auch folgerichtig: „$ßir haben bereits in bem 3lb= 
fchnitt über bie fiöhne barauf hingemiefen, baß Steigerungen bes 
ßohnnioeaus praftifch 3u ben ftärfften Slntrieben 
ber Sfationalifierung . . . . gehören.“ ©nblicf) heißt es an 
einer britten Stelle biefer Schrift, „©egenmartsaufgaben beutfeher 9Birt= 
fchaftspolitif“, mörtli^: „sprioatmirtf^aftli^e §emmun = 
gen für biefen fRationalifierungsproseß müff_en 
überrounben merben.“ Das ift bie fiinie ber ©emerff^aftspolitif 
gemefen bis in bas Saljr 1929 hinein. 

mi hat gewarnt? 
§at fich benn nun bie SBirtfchaft biefem Drucf ber ©emerffchaften 

unb bes Staates, ber fid) meitgehenb in ben Dienft ber ©emerfjchaften 
ftellte, ohne meiteres unb ftill mie ein ßamm untermorfen? Unfere 2efer 
roiffen, baß bie ÜBirtfchaft bas n i dj t getan hat. Unfere ßefer merben 
fi^ baran erinnern, baß fie an biefer Stelle oft genug oon SBarnungen 
unb SBroteften ber Sffiirtfdjaftsführer gelefen haben, unb merben fid) meiter 
baran erinnern, baß biefe BSarnungen unb SBtotefte meiftens ins 2ä^er= 
li^e gesogen mürben. 9lu<h oor bem Uebermaß an ÜRationalifierung ift oft 
}enug gemarnt morben. §ier nur ein Beifpiel für oiele. Schon am 
29. 9fooember 1925 marnte ©eneralbireftor Dr. Bögler oor einer ein= 
fa^en Jfa^ahmung bes amerifanifchen iRationalifierungsbeifpiels. ©r 
fagte: „Die Schriftgelehrten ber jüngften Doge meifen uns in immer 
neuen großen illufmachungen barauf hi© boef) bie amerifanifchen SBege au 
bef^reiten. Sie oerftehen barunter bie tperftellung oon Blaffenartiteln 
unb ÜDfaffengütern auf mechanif^em SDßege (SRationalifierung). 3d) habe 
f^on oor Sahresfrift barauf hittgetoiefen, baß ni^ts oerfehlter fei, als 
amerifanifche Berhaltniffe automatic auf ben beutfdfen ÜJiarft über= 
tragen su mollen. 3ar läRaffenetjeugung gehört Söiaffenabfah“. ©in 3ahr 

jpäter hat Dr. Bögler erflärt, baß es oermeffen fei, bie Slrbeitsmethobcn 
eines rohltoffreidjen unb menf^enarmen 2anbes (ämerifa) auf ein roh= 
ftoffarmes unb menfehenrei^es £anb 3U übertragen, ©s fei mirtfchaftlid), 
politifd) unb fosial falf^, in einer fold) anbers gearteten Cage fid) 3U oer= 
ichulben, um bamit Bfafchinen an3uf^affen unb Bienfchen freisufeßen. • 

2lber man hörte nicht! Bon bem ÜReidjsarbeitsminifter 
Dr. Brauns, ber biefe ftänbig machfenbe Belüftung ber probuftioen 
BSirtfdjaft jahrelang als feine Hauptaufgabe betra^tete, ersählt man fid), 
baß er einem befannten meftbeutfehen Snbuftriellen, ber ißn oor ber 
3fortfeßung biefes Kurfes marnte, in aller ©emütlichfeit antmortete: „Sie 
merben bas mit 3f)rer Sntelligens fchon fchaffen!“ 

Btt leitete tos Mint fefct? 
Sßas blieb ber Snbuftrie unter biefen Umftänben anbers übrig, als 

ben Berfud) 3U machen, burd) Berbefferung ber Betriebe bie ftänbig mad)= 
fenben Saften aller Slrt, unter benen bie Biabuftion ftöhnte, 3U tragen? 
Die Slationalifierung mürbe alfo roeitergepeitfeht. Die ÜRationalifie'rung 
oerlor ihren oernünftigen Sinn, ben Betrieb fonfurrensfäßig 3U machen. 
Die 91 a t i 0 n a l i f i e r u n g mürbe 3U einer gludjt 3ur 
iliafchine oor bem Berfolger Banferott. Droß biefer 
ersmungenen 9iationaIifierung hat aber bie 3nbuftrie nur einen 
geringen Deil ber burch bas beutfehe 3nlanb erfparten ober im Sluslanb 
geborgten Kapitalien für ihren Slufbau oermanbt. Hierüber liegen 
ebenfalls genaue 3“hlen oor, bie mir bem Snftitut für Konjunftur= 
forfchung, bas bem Reiche gehört, oerbanfen. Diefes Snftitut ftellt feft: 
gür 9leuanlagen mürben ausgegeben in ben Slufbaujaljren 1924 bis 1928 
oon ber Snbuftrie 3,5 9Jlilliarben 9teidjsmarf; bagegen oon 9i e i ¢, 
2 ä n b e r n unb ©emeinben 16 SRilliarben 9leichsmarf. Die Bebeu= 
tung biefer 3“hlen ermißt man erft, roenn man fid) oergegenmärtigt, baß 
ber gefamte 9tein3umadjs an Sachfapital [Häufer, 9Kaf^inen, 
SGerfseuge, 3Baren ufro) in Deutfchlanb für bie fünf Saßre 1924 bis 1928 
auf runb 28BfilliarbenSReicßsmarf gefcßäßt roirb. SSeit über bie 
Hälfte biefes Betrages ßat alfo bie öffentliche 
Hanb in Deutfdjlanb — meiftens unprobuftio — 
feftgclegt, mäßrenb bie eigentliche 3nbuftrie nur mit einem 

Siebentel baran beteiligt ift. gaßt man nun gar nur bie S ch m e r = 
i n b u ft r i e ins 9luge, bann jeigt fi^, baß biefe oon 1924 bis 1928 nur 
723 9)lillionen 9ieithsmarf neu inoeftiert hat, ober 2,5Bto3ent ber gefamten 
9leinfapitalinoeftition, bie oon 1924 bis 1928 in Deutfchlanb oorgenommen 
morben ift. 2lus biefen 3aßien ergibt fidj, mie unmaßr unb unbere^tigt bie 
Behauptung ift, bie Schtoerinbuftrie ßabe unfer gegenmärtiges ©lenb oer= 
fchulbet! Diefe 3aljf oatt 723 BKillionen 9lei^smarf, glei^ 2,5Bi05ent, 
gilt für bie Kapitalanlagen bes Steinfohlenbergbaues, bes ©ifener3= 
bergbaues, ber Koferei=3nbuftrie, ber ©roßeifeninbuftrie unb ber 2Beiter= 
oerarbeitung, fomeit fie mit Umlagen ber ermähnten 9lrt in einer gemein^ 
famen Unternehmung oerbunben ift. 2Bie alfo fann ein Snbuftriesmeig bie 
Berantroortung für bie beutfeße Kapita^erftorung tragen, be* nicht einmal 
brei Bi°3ettt bes in ben Ülufbaujaßren 1924 bis 1928 feftgelegten Kapitals 
in ainfprud) genommen ßat? 

ötcwtnbuna btt SliWlniWennlctlwn 
Slngeficßts biefer nüchternen Spraye amtli^ feftgefteEter 3ahlen 

ßört es [ich boeß meßr als eigentümli^ an, menn ber preußifche -Unter; 
richtsminijter — oon bem ja fein äJlenfcß oerlangt, baß er oon mirt; 
fchaftlichen Dingen etmas oerfteßt unb |t^ basu tn ber Deffentlicßleit 
äußert —, menn biefer preußifcße Unterricßtsminifter Dr. ©rimme bie 
füßne Behauptung aufftellt, un|ere Üluslanösoerjchulbung fei in erfter 
2inie bureß bie übertriebene 9lationalifierung oerurfaeßt morben! 9Bie 
fteßt es mit ber Slusianbsoerfcßulbung? 9Kan unterjeßeibet befanntlicß 
langfriftige unb fursfriftige äluslanbsjcßulben. Ueber bie langfristigen 
9luslanbs|d)ulben äußert ficß bas Stati|tijd)e 9ieicßsamt im Üluguft 1931 
mit folgenber geftftellung: Die gefamte langfristige 3luslanbsoerjchul= 
bung betrug am 31. ällars 1931 8,540 9Jtilliarben 9leichsmarf. Daran 
mar bie öffentliche H“nb beteiligt mit 5,464 Blilliarben SRei^smarf unb 
bie prioate äBirtfcßaft nur mit 3,075 BiiEiarben 9leichsmarf, bie 3n= 
buftrie allein gar nur mit 2,096 iöfilliarben 9ieichsmarf. Die Snbuftrie 
mar alfo an ber langfristigen Sluslanbsoerfcßulbung Deutfcßlanbs n 0 dj 
ni^t mal mit einem Biertel beteiligt! ©tmas anbers fießt 
es allerbings bei ben fursfriftigen Scßulöen aus. Hieian ift bie 
prioate äBirtfcßaft ftärfer beteiligt als bie offentli^e Hanb. Das ßat 
feinen guten ©runb barin, baß bie öffentliche Hanb ben prioaten ©elb= 
fueßer 00m auslänbifcßen Kapitalmartt für langfristige Slnleißen meit= 
geßenb oerbrängte unb ißm au^ auf bem beutfeßen Kapitalmarft 
ebenfo meitgeßenb' bas SBaffer abgrub. Der prioate Unternehmer, ber 
infolge ber Kapitalsetftörung in Deutfcßlanb im Sluslanb ©elb jueßen 
mußte, mar baßer sur Slufnaßme oon fursfriftigen Sluslanbsgelbern 
gesmungen. Hören mir einmal, mas ber berühmte „2ar)ton=Bericbt“ her 
fogen. StiUeßaltungsfommiffion in Bafel über bie fursfriftige 2luslanbs= 
oerfchulbung Deutfcßlanbs fagt. ßr ftellt feft, baß Deutjcßlanb ©nbe 1930 
etma 10,3 9Jiilliaröen 9leichsmarf fut3friftige Üluslanbsfchulben hatte 
Bon biefen befanben fieß 1,1 9Killiarben 9iei^smarf in ben Hänben bes 
Heikes, ber 2änber unb ber ©emeinben. 7,2 9Jtilliarben 9leichsmarf 
maren Banfoerpfli^tungen, ber 9left fonftige fur3friftige Berbinbli^; 
feiten, Unb nun bie mießtige geftftellung, baß 47 Biosent biefer Scßulben 
allein aus fogenannten 9lußenßanbels = 9iembours = Ber = 
binblicßfeiten beftanben. Das heißt, baß mit biejen 47 Brosent ber 
beutfdje 9lußenhanbel oorf^ußmeife finansiert unb bamit überhaupt erft 
möglich gemacht mürbe! Darum ftellt ber 2at)ton=Beridjt aueß feft, baß 
bie 3nnahme ber fursfriftigen Sdßulb 3mifcßen 1925 unb 1929 sum Deil 
eine normale Begleiterfcßeinung ber ©rßöhung bes 
beutfdjen Hanbelsumfaßes im 2luslanbe gemefen märe. Bon ben reft= 
ließen 50 Brosent fteüt ber Beriet feft, baß fein 3tt,6ifel barüber be= 
fteßen fönne, baß bie fursfriftigen Krebite in feßr großem 9Jlaße in bet 
ßeimifeßen SBirtf^aft Deutfdjlanbs angelegt feien unb baßer nidjt ohne 
feßroere golgen surüdgesogen merben fönnten. SBeiter enthält ber Bericht 
bas mießtige ©ingeftänbnis, baß bie fursfriftigen Krebite nießt in tang= 
friftige hätten oermanbelt merben fönnen unb baß fie baßer bie Slrbeit 
bes langfriftigen ©elbes hätten leiften müffen. 9Jlit anberen SBorten: 
mir haben im 3nlanb unb im Sluslanb biefelbe ©runberfeßeinung. Die 
öffentliche Honb, bie unprobuftioe öffentliche Ulusgaben; 
m i r t f d) a f t, machte feit 1924 allein runb 15 9Jlilliarben SReidjsmarf 
neue S^ulben unb oerbrängte bamit bas probuftioe Kapital 00m in= 
länbifcßen unb auslänbifcßen Kapitalmarft unb smang es 3ur fur3= 
friftigen Berftßulbung. 

Btt träot bit Verantwortung? 
3a, lieber 2efer, roer trägt nun bie Berantmortung für unfer 

heutiges ©lenb? Der Unternehmer? Der Uirbeiter? Beibe haben ge= 
arbeitet unb haben bas Befte getan, mas fie fonnten. Uber mir ßaben 
in oielen politifcßen 2agern BaiUipoliüfer geßabt, bie füßne 
aufftellten, bie bie Steuern unb Sosiallaften unb — bas muß autß gefagt 
merben — bie 2ößne unb ©eßälter im 9lei^, in ben 2änbern, in ben 
©emeinben unb in ber Brioatmirtfcfjaft ßößer unb ßößer getrieben haben, 
©s finb biefelben 2eute, bie feit 3toölf 3aßren bie ©rfüllungspolitif bis 
3um äußerften betrieben haben, ßs finb biefelben 2eute, bie bei jeber 
©elegenßeit gegen ben Kapitalismus mettern unb bie bodj felbft nießt 
einen einsigen Urbeiter probuftio befcßäftigen unb ernähren fönnen! 
Der beutfdje Unternehme^: faputt, ber beutfdje Urbeiter auf ber Straße, 
ber beutfdje Bauer oermdjtet unb bas auslänbifcße Kapital ber Herr 

über alle! 3a, lieber 2efer, mer ßat bas suftanbe gebracht. 2Ber 
trägt bafür bie Berantmortung? 

®a§ grab btr, Deutler, tief ins jkr}: Kein ^rember fragt nadj beinern @$merä 
3uf anbre baun macht bict) jum Spott; Ijtlf bu bfr felbfi, fo hilft btr ©ott. 

Otto @rn(I. 
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5In 6ec tSd^tocUe einet neuen Seit 
Son Cbflar 3- 3 “ " 0 

XVII. Sue ^coöirccunoepolitit 
9Uleti ißolitifern, bie gegen ben 5BeoöI!etung5jdnDunb fämpfen, be= 

gegnen immer bie nämlicfjen ßinmänbe. ift auf ben SKalt^u^ 
ftaniemus ju »ermeijen. Der 1834 oerftorbene englif^e S'lationalölonom 
9Ji a 11 f) u s mar ber erfte, b'er 
barauf bintrttes, bie Bobl bet 
ajienfdjen tnü^e j^neller als bie 
oorJjanbenen 9fabrungsmittel. 
Er befür^tete Uebernölferung 
unb junger. Die ©efibiibte bat 
mittlertoeile jene auffeben= 
erregenbe Dbeorie mibertegt, 
benn ber gro^e ®eüölferungs= 
auff<bmung Europas unb 2lmeri= 
fas oolljog fi<b in ber naib= 
tnaltbupanijiben 3eit. 3m©egen= 
teil: bie 9JfögIitbfeiten ber Ebe= 
mie unb ber Deibnif liefen bie 
9fabrungsmittel rafdjer roa^fen, 
als bie 3«bl ber 9Jienf<ben tombs. 
So fommt es, bafo in neuefter 
3eit roeite SInbauflädjen roieber 
preis-gegeben merben, befonbers 
in 9iorbamerifa. Slnberer^ 
feits finb bie Sllögliibfeiten ber 
Erbe feinestoegs ausgenubt. 
9Jfan benfe an bie erfebiftternbe 
Datjacbe, baß eine fehlerhafte, 
grobftäbtifebe, nur oon ber £obn= 
frage ausgebenbe ißolitif bie Er= 
jfbliebung unb bie IBefieblung 
eines gansen Erbteiles roie 
31 u ft r a 1 i e n fpftematifd) oer= 
binbert! giibrenbe ©eograpben 
haben beredfnet, bah Sluftralien 
minbeftens sroeibunbert 9nillio= 
nen 9)fenfiben ernähren fönnte; 
tatfäiblicb ift es oon fnapp fieben 
9Jfillionen bemobnt. 2lber biefe 
fieben ffltillionen treiben ftatt 
einer gefunben Sieblungspolitif 
finnlofe Serftäbterung unb 3n= 
buftrialtfierung. Die golgen ba= 
oon ftnb Slrbeitslofigfeit unb ber 
oor furjjem burtb bie ißreffe be= 
fanntgeioorbene 3ufammeitbru(b 
aller foäialiftijcben Experimente, 
toelibe bie auftraliftbe 91rbeiter= 
regierung maibte. Ein gefibiibts 
liebes 93eifpiel seigt ebenfalls, 
mie unbegrenät bie Ernäbrungss 

mögliibfeiten ber Erbe ftnb: 3ur 3eit ber E n t b e tf u n g 91 m e r i f a s 
burtb Eolumbus lebten auf bem rieägen Kontinente einige URitlionen 
Snbianer, roo heute §unberte 'JJlillionen oon 9Bei^cn ihr 
glänjenbes 91usfommen finben. 2ßeite Stretfen 91 f i e n s , autb in 
3nbien, hotten noth ber Sebauung 9lfrifa ift lanbroirtfchaftlith 

fo gut mie nod) nitht aufge-- 
jthloffen. 9Bas aber noth rnitbti* 
ger ift, bürfte folgenber Umftanb 
fein: mir miffen gar nitht, melthe 
Erträgniffe eine äufünftige Zed)-- 
nif ber Erbe abjuringen oermag. 
93ei ber jehigen 9ßirtf(hafts= 
tethnif mirb bie 3ohl ber 93e= 
mohner, melthe bie Erbe noth 
ernähren fönnte — oorausgefeht 
bie Erfthliehung aller 9Jföglid)= 
feiten —, auf bas Dreifatbe oon 
heute, nämltth feths 9Jfüliarben 
9Jfenfthen, geflöht. 9feumalthu= 
fianif^e ©ebanfengänge finb alfo 
oerfrüht, unb ber 9Jfenfth foil 
ni^t ber 9fatur unb ©ott ins 
irfanbroerf pfufdjen mollen. 

Es ift auih nid)t mahr, bafe 
alle 93ölfer ausfterben. 9Bobl 
ift bie antife 9Belt an ber ©e= 
burtenbefthränfung jugrunbe ge= 
gangen. 9Iber ni^t alle 93ölrer 
merben alt unb müffen bann 
ausfterben. E h i n a hot feit 
Sahrtaufenben eine hohe ©e= 
burten^iffer; es oerbanft fie oor 
allen Dingen feinen religiöfen 
Sittengefetjen, bie mit bem 90fit= 
tel bes 9Ihnenfultes bie Kinber= 
lofigfeit befämpfen. Die 3ofunft 
ber gelben 9?affe ift beshalb in 
ihren 91usmirfungen nicht abjU* 
meffen. 

9Beiterhin mirb immer gejagt, 
man möge fith jebt oorüber= 
gehenb in Deutfthlanb nad) ber 
Detfe ftretfen; menn es uns beffer 
ginge, fo mürbe bas beutfdfe Sßolf 
mieber mathfen. Diefe Ermägung 
Hingt angenehm, ift aber falfd). 
9Ber nämltth einmal angefangen 
hat, bie ©eburten rutffidjtslos 
einjufthränfen, fommt aus 
oernunftgemäher Heberlegung 
ferner ba^u, biefe Befdfränfung 
mieber fallenplaffen. 9III3U ftarf 

3mei Silber 
aus Älcoc 

Oben: Slid non ber 
Sihtoancnburg auf bie 

Stabt Älcoe 

Jlcbenftehenb: 
Sdtmancnburg 

in Älcoe 
9lufnabmen oon 
S. ^affemeper, 

tphotofreunbe ber 
Jhbffenbütte 

«Id» niebt auf anbere oeclaffen - felbft autoaffen: 

GdbeTßawpb" 

Dorvl^eoixj Qsmusfen. 

(2. gortfehung) 
„9lun mill 1¾ bith aber_ mal 

toas fragen. Sag’ mal, haft bu 
t>enn fthon ein halbes Dutjenb 
guter öemben unb...“ 

„Stauben heißt es, nitht 
ben“, oerbefferte Einfelbt. 

„9ßetB iih gana genau“, fuhr 
Äorl Äotf fort. „9lber fpre^e 
ieht fo, bah auth fieute mas oer= 
ftehen, bie nid)t auf ber 9Baläe 
roaren.“ Er fah babet nad) bem 
9Birt hinüber. ,,^aft bu fthon ein* 
mal ein halbes Dutjenb fjemben, 
eine Sülarf unb jmanjig Sfennige 
unb eine nitht ju fnappe lölahl* 
jeit Äuräfohl mit Sdhmeinsfopf 

nb einen Äroos alten SRorbhäufer in einer Stunbe mit gedjten oerbient?“ 
„Ehrlidj gefothten fann bas in b e r 3eit nidjt roerben“, behauptete Einfelbt. 

SBer bas oon ber gahrt mitgebracht hat, ber hat geganft.“ 
„9ttj geganft, nichts geftohlen! Ehrltth gefotht«n hob’ irf) bas in einer 

stunbe.“ — 
Einfelbt f^üttelte ben Äopf. „Das muh nitht hod) gelegen hoben“, be* 

„Es war am Eage Bot ffieiSnac^Kafienb • 

hauptete er beharrli^. 
„Dann mill id) bir mal Jagen, mie ith bas gemalt hohe“, fthrie Äorl 

Äctf unb marf fid) in bie Sruft, „bamit bu fiehft, bah bu mit ’m bufteo 

Äunben ju tun hoft, alter Äahentopp! — Es mar am lag oor SBeihnathts* 
abenb “ 

„9ln bem Dag fann man ja Älempners Äarl anfedjten, unb ber ©allad) 
hat bir ben Schmeinsfopf am Slbetib in ber Äüdje mit §alIeIuja*9Woftri^ 
gegeben.“ Der 9Ilte Iad)te. 

„9fi^ts ba. SBir fahen abenbs in ber Ißenne jufammen unö |d)morten 
mächtig 5Bier unb ©rog, benn mir hatten alte an bem läge Äks befommeit. 
Es roth gerabe fo fein noth Äohl in bet Sube, unb ba fiel mir mit einmal 
ein guter ©ebanfe ein. 3d) fage: 9Bet mill mit mir roetten um ’ne StahJäeit 
Äohl unb Schmeinsfopf unb en Äroos 9torbl)äufer baju, bah ith in ’ner Stunbe 
fedjs gute §emben festen fann?“ 

©leid) fdjreit einer: „Die aJlahljeit milt idj mir oerbienen!“ 9Bir roetten, 
einer fthlägt bur^ unb fafjteri ein. 3^ gehe benn gleich bei unb jiehe mit 
mein §emb aus. 

„SBidel es bir um’n S>als, unb benn bippel man en bih^en fix 3u!“ fagl 
einer. „Sonft oerfrierft bu auf ber Stelle sum Etappen, benn es finb fünfzehn 
3on Äälte brauhen." 

Er muhte nidjt, mas los mar, ber anbere friegte aber fthon ’ne SIhtrung 
3th benn nun los. 3uerft fam ith bei ’net alten grau rein, bie hatte ihren ®aum 
fthon angeftedt unb fah babei unb freute fith. 

„ßiebe grau“, fage ich, unb flappere mit 
ben 3ähnen, als menn §otä gehauem roitb. 
„OTeine SDlutter pht nun auth roohl fo mie 
Sie beim Sßeihnachtsbaum unb benft an 
ihren Sohn, roo ber rooljl ift, unb id) laufe 
in ber bittern Äälte ’rum ohne §etnb.“ Dabei 
mache ich ootne ßuft unb jeige ihr bi« nadte 
Bruft. — „Herrgott!“ f^reit pe, „ber atme 
KJtann erfriert ja!“ unb läuft hin unb gibt 
mir ein pteffeines |>emb, bas ihrem oerftor* 
benen SHann gehört hat. 

Das gab 2Kut, i^ banfe benn nun fürchtet* 
lief) unb fage: „Unb menn bas benn nu aber 
in bie SBafd) ift, »lubber?“ — «a. für* unb unb jeifle ttj* bie nadte ©ruft. 
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finb «e(juemlid)teit, oerte^rte Sitten unb ielbitjü^tige Iriebe geroorben. 
(Srloitbenc 9iaturfräfte tonnen nur burd) feeliicbe unb religiöfe Wtebcr= 
gebürt niemals burd) oerftanbesrnäfrige ©ebanfengänge neu belebt 
merben. üie S e H « r u « 9 c r grroerbsmögli^feiten mürbe 
an ber blutigen einftellung breitet itoltsmaffen jur ©eburtenrrage gar 
nicbts änbcrn. gs i|t nidjt roabr, baß 'Jlrrnut unb 3Ltirtfd)aftsnot 
,)ur ©eburteneinfcbränfung jmingen, menn aud) aBobnungsoerbältniife ujr. 
eine Slolle fpielen. gs faitn einmanbfrei nadigemiejen merben, bafe unjere 
©roßcltern bei oiel beidjeibeneren ginfommensoerf)ältnijlen eine meit 
böbcre Äinbcrjabl sengten unb großsogen. Sie betrad)teten Äinber nod) 
als einen Segen ©ottes unb batten bie }eeliid)e firaft, fid) ju ihren 
©unften e i n j u I ^ r ä n! e n. Die 2u£usbebütfnij!e maren nidjt entfernt 
fo grofe roie beute. Sei oielen jungen gbepaaren unferer 3®^ tommt ju= 
nä^ft bas 3J1 o t o r r a b , bann lange gar nichts, unb e r ft b a n n b a s 
Ä i n b. Dieje bitteren SBabrbeiten müffen ausgefprocben roetben, roeil f« 
eineSünbegegen bie bödjften ©ebantenbes 3Jienf^en = 
turns tennseidinen: gegen bie 3ttutterfd)aft unb gegen bie 3bee 
ber leiblichen Unfterblichfett. gtn roeiterer Seroeis bafüt, bafc bie Ser= 
mögensoerhältniffe feinesroegs ben ©eburtenrüdgang oetjd)ulben, befiehl 
in folgenber grroägung: Die ©eburteneinfdjränfung beginnt nidjt bei ben 
ärmen, fonbern bei ben ©utfituierten. 3e bähet bie [osiale Stellung, 
je gröjjer bas gintommen, befto geringer bie Äinbersaljl. Das läfet fid) 
einbeutig an jahllofcn Slufftellungen na^roeifen. Stuf taufenb jjrauen 
im 311ter oon 15 bis 20 3ahren entfielen 1897 ©eburtensablen, bie in 
S e r l i n sroifdjen 47 unb 157 fthroanften. Sei ben febr Seichen fielen 
auf taufenb grauen 47 Äinber, bei ben febr Srmen 157. Die 3af)len 
haben fich feitbem bebeutenb oerfdjleibtert. jjje Sei^sbabtx bat 
1926 eine Zahlung burdigefübrt, nach roeldjer auf einen oerbeirateten 
Seamten folgenbe Äinbersufchlöge im Dur^nitt fallen: auf ben 
unteren Seamten 1,41, ben mittleren 1,26, ben höheren 1,21. 3n 
Sägern mürbe 1916 eine gamilienftatiftit ber Seamten burihgefiibtt. 
Dabei seichneten fid) alle Seamten burth ftinberarmut aus, am meiften 
aber bie höheren. Sicht einmal sroei Drittel ber höheren Seamten roaren 
im Sefitje oon Sinbern. 21us biefen 3iffern gebt einbeutig beroor, ba^ 
beffere Sermögens^ unb gintommensoerbältniffe auf bie Äinbersabl 
brüdenb unb nidjt fteigernb roirfen. 

2lber nun mirb eingemenbet: bie Stabte mimmeln oon Slenfdjen, es 
roirb immer fdjroerer, eine fiebere Stellung su finben, bie Susmanberung 
bat mieber eingefebt, man fann nidjt bie Serantroortung übernehmen, bei 
biefen fdjledjten Serbältniffen Äinber in bie Üßelt su feben. Soldje Sr= 
mägungen oerroedifeln bie Siängel unferer roirtfdiaftlidjen 
Organ if ation mit angeblidjer Heberbeoölterung. ©emib ift bas 
Deutfihe Seid) eines ber bidjteft befiebelten ©ebiete ber Sßelt. 
Der oerlorene Ärieg bat uns in no^ engere ©rensen gebannt, unb 
mangelnber nationaler Sßille, feblenbes Süa^tberou'btfein erlauben uns 
nicht, biefc ©rensen su erroeitern. Denn ohne Slacht roirb ber Cebens= 
raum eines SoIJes befdinitten, ohne STa^t mub ein Soll oer = 
f f 1 a o e n. Die ©efdjidjte bat immer einbeutig sugunften jener Söl= 
ler entfliehen, roeldje bie Äraft sur Selbftbehauptung auf= 
brachten. Sei ber Srroähnung bes Sebensraumes braucht nicht fofort 
an groberung gebadjt su merben. Sud) im inbuftriellen unb fjanbels= 
leben — man benfe nur an ben gjport, an Jjanbelsoerträge ujn, _ 
roirft fid) bie STacbtlofigfeit eines Solfes uerbängnisooil aus. Sßenn mir 
alfo surseit unter Srbeitslofigleit leiben, fo finb bies folgen bes oerlorenen 
Krieges, g r a n 1 r e i d), beffen ©eburtenüberfdiub, oerhältnismäßig auf 
bas Daufenb beredinet, bem beutfdjen glei^lommt, bat infolge feines 

Sieges bie inbuftrielle grseugung nicht nur su fteigern oermocht, fonbern 
nimmt täglich etroa taufenb ginmanberer auf. Deutfdjlanb aber ift ohne 
Sielberouffte beoöl!erungs= unb roirtfchaftspolitifche Rührung. 2ßir treiben 
feine gtofesügige Sieblungspolitil, mir laffen Säuern« 
föhne in ber ©rofjftabt ber grmerbslofigfeit anheim« 
fallen unb bringen gleichseitig polnifdje 2ßanberarbeiter 
na^ bem beutfehen Often. 2Bit oerroenben ungeheure Summen auf 
Sujusfonfum unb behaupten gleichseitig für ^inberaufsudjt su arm su fein. 

Ob biefe ?Babrbeit unangenehm ober peinlich empfunben roirb, fie 
bleibt SBahrbeit: gin Soll, bas fo benft unb nicht Sbhilfe 
fchafft, ift in feinen 3Bur3e 1 n Iran!! Sber roenn man bie 
gegenroärtige Sßirtfdjaftsnot als oorübergehenb betrautet, fo fann aus 
ihr nicht bie ©eburtenbefdjränfung ihre Seredjtigung berleiten. Denn 
roir hoffen bodj alle, bereinft roieber ein freies, gleichberechtigtes Soll 
SU fein. 2Benn roir aber bis bafjin auf Sefeljl ©lemenceaus, ber ja oon 
'ben sroansig iölillionen Deutfchen fpradj, bie es suoiel gäbe, unfere 
Solfssabl oerringern. fo unterroerfen roir uns feelifdj bem Diftat 
unferer fteinbe. 2Bir gehorchen unb oerringern unfere 
3aljl. aber roir roerben feinesroegs babur^ reicher. SRidjts Dümmeres 
als ber ©laube: 2Benn es roeniger Deutfche gäbe, ginge es bem einseinen 
beffer! 3eber Serluft an arbeitsfraft fdjroädjt bas beutfehe Solls« 
oermögen. Der emsige Reichtum eines Solfes finb feine febaffenben 
5 ä n b e. 

2Bas alfo geforbert roerben mufj, ift eine sielberoufjte Seoölferungs« 
politif. Sdjutj ben finberreicben Familien, glternoerfid)erung, gefunbe 
2ßobnungen für Sfenfdien, bie ben Siut haben, Äinber su saugen unb auf« 
susieben. Serteilung ber Saften ber Äinberaufsudjt auf bas ganse Solf. 
Der begueme 3unggefelle foil es nicht beffer haben, als ber oerant« 
roortungsberoufste gamilienoater. Die größte fosiale öeiftung 
eines Sfannes beftebt in ber aufsudjt einer 9?eibe oon tüchtigen Äin« 
bern Der roabre Sfenfdibeitsabel beruht auf ber beroufjten afortseugung 
feines grbgutes, auf bem 3ufunftsglauben. Die ahnen allein machen es 
nicht, fonbern bie eigene fieiftung für afamilie unb 3ufunft. §ier aber hat 
es jeber 50fenfdb in ber Sjanb, fid) tüchtig unb fraftooll su etroeifen. ^ur 
mufj bie Oeffentlidjfeit, mufj ber Staat basu übergeben, enblidj jenen 
unroürbigen 3uftanb su befeitigen, ber barin beftebt, finberreidje 
Familien als Unglüdliche su betrachten, benen aimofen geroährt roerben 
mühten. 3n Sßahrbeit gebührt ihnen jebe fosiale Seoorsugung. roeil fie 
mit perfönlidien ginfdjränfungen ©efellfchaft unb Staat erhalten. 

Darüber hinaus aber roirb bas Sefenntnis sur Stutter« 
f dj a f t unb sur 5 a m i 1 i e erft bann roieber feinen Sieg feiern, roenn 
jene ginftellung sum©ansen Slat? greift, jene r e 1 i g i ö f e 
grneuerung ftattfinbet, bie in früheren Suffähen als beoorftehenb 

.gefdjilbert rourbe. 
* * 

* 

Sebcnsitraljlen roerben su Döncn. Die llmroanblung ber 2Bad)stums= ober 
öebensftrablen in löne ift bem fyranffurter Sbpfifer Sajeroifi gelungen. Dieie 
oon ©urroitfdj entbedten Strahlen, bie nidt nur oon feimenben Ißflansen, 
ionbern auch oon embrtjonalem tieriiehem ©eroebe unb oon roadiienben ®e« 
icbroülften bes 9Jtenfd)en ausgeben, lönnen nun mit Sjilfe auRerorbentlid) feiner 
lichtempfinblidjer apparate (Selen« unb aifalisellen) hörbar gemacht unb burd) 
ben fiautfpreeber einer großen SSerfammlung oorgefübrt roerben. Db, roie man 
hofft, bie 2Bad)stumsftraf)len für bie Sdlfunbe, pmal für bie Krebsbebanblung, 
größere Sebeutung geroinnen roerben, bleibt noch absuroarten. 

Unfälle waten längft nicht mebc, wenn lebet auf dem haften wät’! 
gut: ich oetfidjere ihr, bah 'tb fo’n netter unb orbentlidjer DJlenf^ bin, ber bloß 
feine arbeit friegen fann, unb fie gibt mir richtig nod) ein §emb." 

„aller anfang ift ferner“, jagte ginfelbt idjmunselnb. „Dat fä be Düroel 
od, bor ftobl b« en 9JtöhIfteen.“ 

„aa, furj unb gut: bie anbern oier friegte ich auch noch sufammen, unb 
nxr fein f>etnb su oerfchenfen batte, ber gab Selb. Die Stunbe roar noch ni^t 
rum, ba ftanb id) f<hon in ber 25enne unb oerauftionierte meine fechs §emben.“ 

„Dann ging’s aber luftig ber", meinte ginfelbt. „Sift bo^ en fijer Rerl, 
ftorl.“ - 

„Unb am anberen aJcotgen machte irf) fij, baß ich roeiterfam“, fuhr Rorl 
8od fort. ,,3¾ roar nod) nicht toeit roeg. ba ftedte Klempners Äarl fchon feine 
23idelbaube bur4 bie Xür unb fragte ben 23ennebofs, roo ber oerbammte Serl 
fei, ber geftern abenb um §emben gebettelt hätte. 

„Der ift febon längft roeg". fagte ber Sofc, unb jeigte ben SSeg nach ber an« 
bern Dichtung. Der Dedel lief, roas bas 3«ug halten rooüte, unb je boHer er 
lief, befto roeiter tarnen roir auseinanber, benn audj ich nahm ben SBeg nicht 
fdjltdjt unter bie Sähe.“ 

Sforl ftod fah ftdj ftols im 3tmmer um, ber SBirt lachte unb ging an einen 
anbern Diftb. ginfelbt rootlte nun auch anfangen eine ähnliche ©efdjidjte Su 

ersählen, er fam aber nicht roeit. benn nun roar bie 2uft rein, unb Sort Rod 
fagte: „9?erhebber bir nicht, ginfelbt, bu rooüteft oon bem alten Runben er« 
jäfjlen, beffen Unioerfalerbe bu fein foüteft. 2Han roeiter bamit!“ 

„Jch rourbe fein Unioerfalerbe“, fuhr benn nun ber alte fort, aus ber 
Xafdje feines SBalmufdj holte er eine fchmierige Cebertnfdje, barin hatte er 
feine glebbc unb nod) ein Stüd Rapier. - „Dies!" — Sinfelb hob bas Slesept 
hoch- 

„Donnerwetter, ba bift bu billig beigetommen", meinte Rorl Rod. 
„34 hat’ ihn anftänbig beerbigen laffen, benn er roar aus guter ftfamilie 

— aus guter Samilie“, roieberbolte ber alte mit roeinerli4*t Stimme. 
„SBie i4 au4. Swb’ ihn baher anftanbig unter bie Srbe gebra4t. Wi4t im 
aafenquetfdjer, fonbern in einer tü4tigen 2abe. unb roir ftnb alle hinterhermar« 
f4iert, benn er roar ein jünftiger S41ofTergeielle.“ 

..Das roar bas aejept au4 roert!“ bemertte Rorl Rod. 
Der alte nidte ein paarmal unb crent. „Das roar es!" beftätigte er bann. 

„Sr hatte es oon feinem SSater, unb ber hatte es oon feinem ©roßoater, unb ber 
hatte eine große unb berühmte 33ube gehabt bei Solingen, roo fie Rlingen 
f4miebeten unb härteten. Das aejept ift ein ©eheimnis, bas Sahtha^tt« h'ns 

bur4 ü4 in einer SBaffenfömitbefamilie oererbt hat. Daufereb, nein fünftaufenb, 
nein sroansigtaufenb laler ut^ mehr hatte man bem alten Runben f4on für 
bas Härtemittel geboten gehabt. 3Jfan fann bamit nämli4 ben f41«4teften 
anftforfenftahl in ben ebelften aartermefferftahl oerroanbeln. — Hunberttaufenbe 
ift es roert, Rorl. — Sr hatte es aber feinem Sater auf bem Xotenhett -fuge« 
'4rooren. baß er bas ©eheimnis ni4t roeitergeben rootle, bis er felbft auf bem 
Xotenbette liege. — Ss foHte in ber jfamilie bleiben, bamit bie gamilie nie oer« 
armen unb untergehen fönnte. Unb nun .“ Der alte ginfelbt ftodte, bann 
fpra4 er mit jitternber Stimme: „Unb nun, als er ftarb, ba hatte er feine 3a= 

milie. — Der S4naps, ber oerflmhte 
S4naps “. Der grjähler fonnte nidü 
roeiter. 

„Xrinf mal!“ ermunterte ihn Rotl 
Rod. „Xrinf mal. Soroas greift an, 
unb ba muß man einen auf nehmen.“ — 

aber ber alte f4üttelte ben Ropf, 
ftierte oor fi4 nieber unb fpra4 ein paar« 
mal leife: „jamitie!“ — Dann holte et 
ein rotbuntes f4mußiges Xafchentu4 
hernor unb fuhr bamit über bie äugen. 

.,2Bas ift los?“ fragte Rorl Rod. 
„OTenßb trinf bo4 mal!" 

Da legte ber alte beibe Hänbe oors 
©eff4t, fein Ropf fanf nieber a«tf ben 
Xif4. 3toif4m ben f4roar5en 5ingern 
floffen helle Xropfen hetoor, unb er 

f41u4ste unb rebete immersu leife oor fi4 hta, aber man oerftanb nur bie 
SGorte: „SRutter, fei ni4t bös! — ©life, i4 miH es nimmer roieber tun! — 
SDlutter, fei ni4t bös!“ — SKan ließ ihn eine SBeile in auhe. Dann tranf er 
roieber unb f4Iießli4 faßten ihn Rorl Rod unb 3an Rnaaf jeber unter eine* 
arm unb f41eiften ihn in fein Sogis. — (5ortfeßung folgt) 

— unb CchlicftlitJl fa&len Clin (tote Stoif unb 
3an finont irbft unter einen Ültm unb idtletiten 

ibn in iein Sofliä. — 
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el ^abct btt 20ctf?rt)ulc 

Sammeln 

SBä^tenb ber testen fünf tage oor 
unfeter biesfälttigen ga^tt fa^en mir oft 
bebenftict) jum §tmmet, ber, tnenig ©utee 
oetbet^enb, meift non ÜRegemnolfen bebeift 
mar. So toar benn unfete greube groß, 
als ber Samstag, ber 29. ©rnting 1931, 
bell unb fonnig, ftbönes 2Banbermetter 
oerfpratb. 

Km 13 Ubr ftanben fämtlitbe gabrtteiK 
nebmer — 120 an ber — DOr ^er 

SJerffibule bereit oiereinbalbtägiger 
gemeinfamer Sßanberfabrt jur 21 b * uri^ 
in bie © i f e 1. 3mei Sonberomnibuffe 
brachten uns fcbnell sum Duisburger 
§auptbabnbof, unb in 5met Sonberroagen 
fuhren mir über £ ö 1 n, bie Domftabt, 
unb Sonn, bie Knioerfitätsftabt, an ben 
fieben Sergen oorbei nach S e m a= 
gen. Son hier aus erreichten mir in ein= 
ftünbigem 2Jiarfcb bie Sugenbberberge bei 
Äripp. Sad) bem 2lbenbeffen benüßten 
oiele bie Stunbe bis ^ur Dämmerung p 
einer Drtsbefid)tigung oon üripp unb oon 
bem auf ber anb'eren 31bei^eite gelegenen 

£in3. — 21m nälbften Storgen mürben mir bureb unferen Dberftabs= 
trompeter gemeeft unb traten gegen 9 Kbr unfere eigentliche SJanberung 
mit bem erften Dagesmarfd) über S i n 3 i g, Neuenahr, 2ß a 1 p 0 r 3 = 
beim, HJiapfcboB nach 2111 e n a b r an. Sis Sir^ig folgten mir bem 
91b?inböbeumeg unb benu^ten bann gu^mege btm, bie Canbftraf^e bis 
Sab Seuenabr. £>ier rafteten mir eine Siertelftunbe Sßeiter führte 
uns abraufmärts ber 2Beg an Älofter Äaloarienberg oorbei nach 
2B a 1 p 0 r 3 b e i in- §ier legten mir gegenüber bem „Sunte=Äub=gelfen“ 
bie »iittagsraft ein. Der „Sunte=£ub=gelfen“ ift eine mächtige getspartie 
mit torfpringenber gelsnafe, bie ihren Flamen oon einer Sage hui; fie 
berichtet folgenbes: 2Iuf biefem 2ßege, ber 
burct) eng aneinanbertretenbe gelsmänbe un= 
überfichtiich ift, lagerten einft Saubritter unb 
ermarteten einen Äaufmanns3ug. 
oernahmen fie bas Slingeln eines ©lödleins. 
3n bem ©lauben, es fei bas ©löiflein bes 
2Jiefeners, ber einen 23riefter mit bem 2eib 
bes i)errn 3U einem -Sterbenben begleitete, 
fielen bie Säuber, fromm, mie fie immerhin 
noch maren, auf ihre Änie Doch ba bas ©löct* 
lein fehr lange ertönte, maren bie Saufleute 
mittlermeile aus ihrem Sereich gelommen. 
2lls nun eine bunte Suh, bie ein ©lödlein 
trug, aus bem SBalbe heroorlam, ftürsten fie 
biefelbe in rafenber 2But über bie entmifchten 
ßeute ben gelfen hinunter. Stach einer anbe= 
ren Sage mirb ber Same auf eine SBette 
3urücfgeführt. ©in junges Stäbchen erfletterte 
ben gelfen unb tranf oben auf bem Sorfprung 

Äabnfabrt auf bem üaatbet Sec 

Üßenb eine glafche 2Bein unb mechfelte ihre Strümpfe. Sie gemann bie 
2Öette unb erhielt als Sreis eine bunte Äuh- 

Die fehl beginnenbe Strecfe bis Äreu3berg ift bie fhönfte bes gansen 
2lhrtales unb belannt megen ihres Kkinbaues. Die freunbiiehen Drt= 
fhaften finb umgeben oon Skinbergen unb Dbftgärten. 

©eftärlt traten mir um 2 30 Uhr 3um letjten SBegabfchnitt an. 2luf 
f±malsm ^ochpfab fdilängelten mir uns oberhalb ber 2Ihr entlang unb 
marinierten bann oon Dernau ab 3U güßen ber SBeinberge über Stan= 
jehoß na^ 211tenahr. Äurs oor 2Iltenahr bogen mir oon ber fianbftraBe ab 
unb lamen halb in ber fehr fchön an ber 2Ihr gelegenen, oon Sergen 
umfchloffenen 3ugenbherberge an. Durch ein lühles Sab in ber 2tf)r 

erfrifchten mir uns unb nahmen 
bann in ber fjerberge ein fräftiges 
21benbe|)en in ©eftalt einer guten 
©emüfefuppe ein, bie allen oor3Üg= 
lieh munbete. ©inige oon uns er= 
ftiegen bie fteilen Serge, oon benen 
man einen idjönen 2Iusblid auf ben 
letfien Deil ber surücfgelegten 
Strecfe hatte ®ie 3eit bis sum 
Schlafengehen oerging unter a(ler= 
lei Äur3meil mit bem §erbergs= 
oater fehr fchnell. Dann frohen mir 
in bie Setten ber Shlaffäle, bie 
hier alle befonbere Samen hatten, 
mie Urähenneft ufm 21m nähiten 
Storgen ermahten mir über einen 
Sautengefang bes fferbergsoaters 
Sah bem grühftütf marfhierten 
mir ab nah 21 b e n a u 3U Sah 
Kebenrinbunp' bes fehr fteilen 
ftornberges hinter bem Dorfe 
2Iltenburg hatten mir eine herrliche 
2fusfiht auf bas 2Ihrtal mit feinen 
2ßinbungen. §ier nahmen mir 2Ib= 
fhieb oon ber 21hr 3n fübliher 
Sichtung führte uns ber 2Bea burh 

„Suntc Äuh“ im Slhrtal bas einfame, aber fehr fhöne Denn= 

tal unb über bie £>ohe 2Garte nah 
21benau. ©in Xeil marfhierte burh bas 
Äeffelingertal, biefe hatten ben befferen 
Deil ermäblt, benn mir anberen, ber 
^aupttrupp, fatjen untermegs fein $aus 
unb feinen §of. ©s mehfelte SBalb mit 
2Biefen unb einigen gelbem ab. 211s mir 
3ur Siittagsseit an einem 21bhang rafte= 
ten, mar roeit unb breit feine Quelle, um 
unferen Dürft 3U ftillen. ©rft gegen 16 Uhr 
fanben mir eine folche unb nun, nah ©r= 
guidung unferer burftigen Äehlen, fiel 
uns bas leßte Stücf bes 2Beges nicht mehr 
fhmer, fo bah nah einer Stunbe 
21 b e n a u mit feiner Sugenbherberge er= 
reiht mar. Sah ben 2Inftrengungen bes 
Dages fhmetfte bas 2Ibenbeffen allen 
herrlih Sobann mar 21ntreten 3um guh= 
appell, unb mit 2Bunbfalbe unb 3obtinf= 
tur mürbe bem geinb aller 2Banber= 
luftigen mit ßrfolg ju Seibe aerüeft 

21m Dienstagmorgen oerliefjen mir bie 
Verberge fhon früher, meil uns bie 
längfte Strecfe ber 2Banberung beoor^ 
ftanb. hinter 2tbenau führte unfer 2Beg am Sürburgring oorbei Der 
Sürburgring ift bie größte unb fhmierigfte 21utorennbahn. ©r mürbe 
gebaut, um einerfeits eine berartige Srüfftrecfe 3U befißen, anbererfeits 
aber auh, um biefem Deil ber ©ifel, ber burh bie Satur oernahläffigt, 
3u ben meniger mohlhabenben Deilen bes Sheinlanbes gehört, eine 21n= 
3iehungsfraft unb baburh ©elb3ufluß burh grembenoerfehr 3U geben. 
Dah bies gelungen ift, läßt bas fhmuefe 2Iusfehen ber meiften Käufer er= 
fennen, ferner fieht man an ben oielen 21utoreparaturmerfitätten, oaß 
ein großer Deil ber Seoölferung feinen Sebensunterhalt burh ben Sür= 
burgring hat. 2Beiter führt uns ber 2Beg an ber § 0 h e n 21 h t oorbei 

über Sangenfelb. Diefer Deil bes 2Beges 
oermittelte uns fo reht bas tppifhe ©ifel; 
bilb oon fleinen Dörfern benen man anfab, 
baß ihre SBemohner in mühfamer, roenig ein* 
trägliher 2Irbeit bem färalihen 23oben ben 
©rtrap abringen müffen Unfer 2Beg 30g fih 
burh fhöne Däler, beren Seitenhänge oon 
bihtem Sieberroalb bebeeft maren hiu 

2Bährenb ber bisherige Deil unferer 2Ban= 
berung oom 2Bettergott begünftigt mar, 
3mang uns ein hernieberpraffelnber Segen 3U 
einer l^ftünbigen Siittagsraft in bem grö= 
heren ©ifelborf Sieben. Singenb 3ogen 
mir bann burh biefes fhieferpebeefte Straßen^ 
borf, beftaunt oon ber pan,ren ©inroohnerfhaft. 
unb nah einer Stunbe fam ber £ a a h e r 
See in Sicht uon allen auf bas freubigfte 
begrüßt, feboh mar noh ein einftünbiaer 
Siarfh notroenbig. ehe mir an 21btei Siaria= fiuftbilb ber Mbtei Slaria £aah 

£aah oorbei in ber Sugenbljerberge £aaher=See=§aus eintrafen 
21m Slittmohmorgen, am leßten 2Banbertag, hatten mir nur noh 

bie oerhältnismäßig furse Strecfe £aaher See —Srohl 3urücf3ulegen 
2Bieber an ber 2Ibtei oorbei gingen mir 3um See — ber See gehört 3ur 
21btei Das Älofter ift eine um 1090 gegrünbete Senebiftincrabtei. 
Die Äirhe ift im romanifhen Stil gebaut unb gehört 3U ben herDOr= 
ragenbften 23aumerfen bes Siittelalters im Sheinlanb. Der 2aaher See 
felbft ift bas größte unb fhönfte ber fog. ©ifelmaare mit einem glähem 
inhalt oon 331 §eftar unb einer Diefe bis 3U 53 Sieter. 2Bie alle Siaare, 
fo ift auh ber Saaher See oulfanifhen Urfprungs. 2Bir befinben uns am 
2aaher See in bem öftlihen ©ebiet ber fog. oulfanifhen ©ifel am fjaupt= 
herb ber oulfanifhen Dätigfeit. Die Sfaare, beren größtes unb fhönftes mir 
auf unferer 2Banberung fahen, ßnb bie Äraterfhlunbe halb erlofhener 
Sulfane, bie üh bann meift mit 2Baffer gefüllt haben. 211s meiteren 
3eugen ber oulfanifhen Dätigfeit fanben mir überall um ben oee an 
2lufihlüffen 2lblagerungen oon Simsftein, bie als Shmemmftein in= 
buitriell oermertet roerben SBeitere 3eugen oulfanifher Dätigfeit follten 
mir bann im Srohltal in ©eftalt ber mineralifhen Quellen unb Duff; 
fteinbrühe fennenlernen. 2lm Saaher See beühtigten einige bie bem 
Älofter gehörenbe ipeljtieriarm, bie 49 Silberfühfe enthielt. Seiber 
famen mir einen Dag 3U früh an, fonft hatten mir auh 23iber fehen fönnen, 
bie eingefetjt merben follten. 

2Beiter manberten mir nun über ben Spbiaturm in bas S r 0 h 11 a 1 
Der 2Banbermeg nah Srohl führte burh herrlichen Saubroalb Unter= 
megs erfrifhten mir uns an einer eifenhaltigen natürlihen SiineraD 
quelle, bie mitten auf einer SBiefe aus ber ©rbe jprubelte. Ueb:r 
D ö n i ft e i n erreichten mir halb Srohl am Sbein, unb hier mar 
unfere 2Banberung 3u ©nbe. Der nähfte Slorgen fanb uns mieber bei 
unferen gemahnten Sfli^len. 

So haben mir in oier Dagen ein ©ebiet burhmanbert, bas an Satur 
fhönheiten reih unb intereffant ift, unb mir Sehrlinge banfen ber f)ütten= 
leitung, baß fie uns bie Sföglihfeit, biefes alles fehen ju bürfen, oer= 
fhaffte. ft 0 b 1 5 
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Siite 6 Unfetc §ütte S«r. 20 

%b.1. 

Rbb.L 

SOun^er in der SOolhemottf 
I'ic SRecftoucMgreiten im Sccitcf 

Das Dtetcrf ift bie einfa^fte aus getabtn Striaen ju bübenbe 3>0ur- ®6 

befte^t aus nur brei geraben Stridjen, ift aber trot|bem ein fet)r intereffuntes 
(Sebilbe unb birgt in fttb ©effeimniffe unb 2Jterfroürbigfeiten roie taum eine 
anbere geometriföe Sigur. 

©s fall b<er nidjt gefprorben toerben non ben allgemein betannten unb 
oiel benutzen fiebrigen, als ba finb Äongruenjfäbe, aebnlitbfeitsfäbe unb 
^roportionaljäbe, audj nid)t oon ben Dielen gortneln, bie jur Screibnung non 
redjt-- unb [(biicfroinfligen Dreierfen bienen, fonbern mir motlen uns einem 
intereffanteren ©ebiet aumenben. SiBir merben (eben, bafe es tm Sreiei fonber* 
bare SJterfroiirbigfeiten gibt, baß ba fünfte üorbanben finb, bie aum Staunen 
änlafe geben, utib mir roerben ertennen, bafe in bcm einfa^en I)reiecf ©efe^e 
malten, bie Don einer roeifen öanb, ebne ber föfenfeben 3utun. bi»cingelegt 
mürben, ©s blieb ber Sßiffenftbaft nur Dorbebalten, biefe ©ebeimniffe au er» 
tennen unb bem SBiffenidjaftler felbft, fnb an tprer ©efebrnäfeigteit au erfreuen. 

SBir rooflen uns jet?t einmal bie „merfmürbigen fünfte bes 3)reiecfs“ 
näher anfeben. 

1. ßebrfab- Sie SDiittellote ber Sreiectfeiten ftbneiben fi<b in einem fünfte, 
tiefer ipunft ift augleicb bet OTittelpunft bes Hmfreifes. (Äbb. 1.) 

halbiert man alfo bie Seiten eines beliebigen 
Dreiecfs unb aiebt oon hier aus Sinien, bie auf ben 
3 Dreiecffeiten fenfrerbt fteben, fo ftbneiben fitb biefe 
3 fiinien in einem $un!t. 35iefer $unft ift ber 
fötittefpunft eines Äreifes, ber alle 3 ©den bes 
Dreieds berührt. 

2. fiebrfab. Sie Sßinfelbalbierenben ftbneiben 
fid) im SJiittelpunft bes Snfreifes (Bbb. 2). 

SBerben 
alfo bie 
Sreiedroin» 
fei halbiert, 
fo ftbneiben 
fitb biefe 
3 ipalbie» 
rungslinien 

mieber genau in einem $unft. Siefer 
ipunft ift mieber SDtittelpunft eines be» 
fonberen Äreifes, unb amar bes Äreifes, 
ber alle 3 Seiten bes Steieds berührt. 

3- öcbrfab. Sie brei £>öben eines Sreieds f^neiben fitb *n einem Ißunft. 
(8bb. 3 unb 4.) Errietet man alfo auf jeber Sreiedfeite eine auf ihr fenfredbt 

ftebenbe Cinie, bie bur<b bie gegenüberlie» 
genbe Sreiedfpibe gebt, fo ftbneiben pd) biefe 

Sinien roie» 
«säe/ / öer >n einem 

/. ^ V Ißunft. 3e 
noth 5orm 
bes Sreieds 
liegt biefer 
Iffunft inner« 
ober aufjer« 
halb bes 
Sreieds. 

4. Sebrfafc. 
Sie aJiittel« 
Hnien eines 

Sreieds ftbneiben fid) in einem Ißunft unb teilen fi<b im Cerböltnis 1:2. 
SJerbinbet man bie ©den mit ben IDiittclpunften ber gegenübetliegen» 

ben Sreiedfeiten, fo ftbneiben fid) 
biefe Sinien mieber in einem ißunft. 
Siefer 5Sunft ift ber S tb m e r« 
punft bes Sreieds, b. b- ein mit 
biefem $unft auf bie Spitje einer 
Jiabel gelegtes glädjenbreied bleibt 
roaageretbt liegen. Sas lange Stüd 
jeber fDiittellinie ift genau bop» 
pelt fo lang als bas futae Stüd. 

Siefe 4 Sehrfäße aeigen uns einen 
„ t . RbLS. deinen Seil bet Stbönbeit unb ber 
Erhabenheit ber SJtatbematif. Sie aeigen uns, bafe ber Stopfet ober bie fliatur, 
— nenne es jeber, roie er mill — autb hier roeife au Sßerfe ging. Äeiner fann 
biefe SBabrbeiten, man barf fie autb mit „Sßunber“ beaeitbnen, mit bem SBorte 
„3ufälligfeiten“ abtun; baru finb fie bodj au erhaben unb au gefetjmäfeig. SBir 
rotffen, bafe bie Statur oouer SBunber ftedt, unb biefe SDtertrourbigteiten, bie 
mir foeben gefeben haben, aäblen genau fo au ben SBunbern roie taufenbe anbere 
gebeimnisoolle Singe. Sßir roiffen, bajj alles in ber SBelt, unb ftbeint es noth 
[o furios, feinen 3med bat. SBer roeiß, ob bie befdiriebenen ©efebmäßigfeiten 
im Sreied nitbt unbebingt notroenbig finb aur Erfüllung großer Slufgaben in 
ber Statur, nielleiibt aur 
Slufbauung ber Äriftall« 
melt, ber berrlitben SBelt 
friftaniniftber ©ebilbe! 

Sber met noth immer 
ein roeifes SBalten nitbt 
erfennen ober augeben 
mill, bem fei noth fol« 
genbes „SBunber" tje« 
jeigt. Stebmen mir rote» 
ber ein beliebiges Sreied 
unb aeiibnen in biefes 
normals bie Hilfslinien 
ber oben genannten brei 
fiehrfäfte 1, 3 unb 4 ein 
Hiebe abb. 6), fo er» 
leben mir folgenbes: 

1. Sie 8 Sd)nittpunfte 
U S H liegen ßets auf 
einer ©eraben E—E. 2. 
Sie Strede H—S ift 
ftets genau hoppelt fo 
lang als S U. 8. SBei« 
terbin ift bötbft metf» 
roütbig, baß bie brei 

Rbb3. ffbbl 

31325/ 
/3 

\Punlrt U nette Rbb. i 
Punkt H lieht Abb. 4, 
Punkt 5 iiehe ftbb 5. 

< 

81326/ 
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Rbb.t. 

Abb. 7 

Sußpunfte ber Höben, bie brei SJtitten ber Seiten unb bie Halbierungs» 
punfte ber oberen Hähmabftbnitte ftets auf einem ftreis liegen. 4. Ser 
fütittelpunft biefes 9teunpunfte=Äreifes liegt auf ber ©eraben E—E, unb amat 
genau in ber SJtitte amifdjen H unb U. 5. Ser Stabius bes äußeren Äreifes ift 
genau ber Surtbmeffer bes inneren Äreifes. Sinb bas ni^t SBunber über 
SBunber? Unb in meltbe SBunberroelt fommen mir erft, roenn mir uns nidjt ein 
einfatbes glä^enbreied norftellen, fonbern ein räumlitbes ©ebilbe, bas non 
Dielen Sreiedflädjen umgrenat roirb. Sreied bat feine E—E«2inie, alle 
E—E«2inien, bie SBerbinbungsIinien ber H«, S» unb U»S3unfte mit ben gleitben 
fünften ber anberen glätbenbreiede haben mieber ihre beftimmten Sdjnitt« 
punfte im Kaum, bie mieber auf beftimmten ©eraben liegen. 3Jtan fiebt — 

überall Spftem. 
Pa t> C P ie granbiofer, 

je roeiter man 
gebt unb benft. 

Stoib ein SBun« 
ber! Sas ©ebeim» 

nis bes Sedjseds 
(au^ bem Sedjsed 

liegt bas Sreied au» 
gtunbe)! SBenn mir in 

einer ©uipfe, einer Bara* 
bei ober Hpprrbel, es fann 

aber aud) ein Äreis fein, [e^s 
beliebige Bunde annebmen, 

biefe natb ber Steibe ober gana 
roillfürlitb bur^einanber mit ben 

3abl«n 1—6 beaeitbnen unb biefe feftgelegten Bunde fortlaufenb in ber geroäbl« 
ten Zahlenfolge 1—6 miteinanber oerbinben, fo erhalten mir ein geroobnlidjes 
Setbsed (abb. 7), ober, je nad) SBabl ber 3abten, ein fitb überftblagenbes 
Sensed (abb. 8). 3n jebem folgen Sedjsed 1—2—3 bis 4—5—6 beaeitbnet 
man bie ©erabenpaare 1—2 unb 4—5, 2—3 unb 5—6, 3—4 unb 6—1 als _ 
©egenfeite. Berlängern mir nun jebes ©egenfeitenpaar fo roeit, bis fie Y 
fitb ftbneiben, alfo: 

1—2 unb 4—5 ergeben ben Sdjnittpunft a; 2—3 unb 5—6 
ergeben ben Sdjnittpunft b; 3—4 unb 6—1 ergeben ben Sdjnitt« 
pund c. SBenn mir nun ein 2ineal 
anlegen, roerben mir finben, baß ^ 
biefe 3 Bunde a, b, c merf« 
roürbigerroeife immer auf 
einer ©eraben P liegen. 
Bertiefen mir uns in bie= 
fes Setbsed, fo erftbauen 
mir in ihm eine ganae 
SBelt. SBoHen mir fie 
febm, fo geben mir bei 
unb oertaufdjen bie Siurn» 
mern 1—6 an ben einmal 
feftgelegten 6 Bunden im 
Sreis unb oerlängern 
jebesmal roieber bie ©egen» 
feitenpaare in ber oodjin an« 
gegebenen ÜReibenfolge. SBir 
rönnen genau 60mal bie ITCutro 
mern 1^6 oertaufdjen, erhalten 
alfo 60 oerfdjiebene Sedjsede unb 
bemaufolge 60 nerfibiebene ©eraben P. 
Siefe 60 2inien bilben ein Beß, unb roenn mir biefes ffieroebe näher unterfutben, 
fo finben mir bas rounberbate Ergebnis, baß immer je brei ©eraben fid) roieber 
in einem Bunde treffen, ©s gibt 80 biefer Ireffpunfte. Siefe ausgeaeitbneten 
Bunde finb roieberum neuartig burdj 20 ©eraben nerfnüpft. Sas Hieß roirb bidj« 
ter. Siefe 20 ©eraben geben au nieren roieber burtb fünfaebu Bunde. Sas Beß 
roirb unübetfebbar; immer roeiter breitet fitb biefes Beß aus, es fpinnt fid) ins 
Unenblidje fort. SBer äugen bat au feben, fiebt es als funfelnbes ©ebilbe aus» 
ftrablen non ben erften fedbs Bunden im Äreis. Erbeben mir uns aber erft in 
ben SRaum! Seßen mir an bie Stelle ber Kreislinie bie Kugelflädje, an Stelle 
ber fedjs beliebigen Bunde fedjs beliebige Ebenen, aus ben ebenen ©ebilben 
roerben SRaumgebilbe, aus bem Strablenneß roirb ein oon einfatben 3abl«n, 
roie 3, 4, 12, 27 ufro. aufammengebaltenes glätbenneß, bas fub glänaenb unb 
riefenbaft burtb ben fRaum bin breitet, bem ©efüge einet ungeheuren Kriftall« 
melt gleid). — Keßren roir mit unferen ©ebanfen aus bej Unenblitbfeit roieber 
aurüd'unb betratbten nebenftebenbe 3ig. 9. So einfatb Re ausRebt, Reaeiafuns ein 
neues SBunber. Bebmen mir ein Blatt 
Bapier, einen lifd) ober eine fonRige 
ebene ftlädje unb aeitbnen bi«rauf 
parallele 2inien mit gleiten abRän« 
ben. 3eßt beforgen roir uns, je nadj 
ffiröße unferer 3ei^nung, eine Babel, 
einen Bagel ober irgenbeinen bünnen 
Stab, ber genau halb fo lang ift roie 
bie 2inien auseinanber Reben. SBir 
roerfen jeßt biefen ©egenftanb plan« 
unb aiellos auf unfere Siflur unb 
roieberbolen biefes Spiel, je öfter je 
beffer. Badj jebem SBurf ReHen roir 
feft, ob ber Stab eine 2inie berührt. 

lists 

Rbb.8. 

y 
A- 

~7^— 

\ 

81329 
7, 

Rbb. 3. 
Bet unferem SBerfen aablen mir, roie oft uns bies gelingt. Seilen roir nun 
bte ©efamtaabl ber SBurfe burd) bie anaaßl ber gelungenen SBürfe (2inien« 
berubrung), fo erhalten roir bie Kahl - jene befannte 3abl, mit ber roir ben 
Surtbmefier bes Kretfes malnebmen muffen, um feinen Umfang au erhalten. 
SBerfen rotr 90mal, fo erhalten roir oielleid)t bie 3abl 3, roerfen mir 500mal, 
fo erhalten rotr otellettbt 3,142 roerfen roir aber immer roeiter, fo nähern mit 
uns immer mehr ber genauen Zahl 3,14159265 .... Keiner fann biefem Stbitffal 
entrinnen! SBer fetne SBürfe etroa beeinflußen roill, autb ber fann biefer 3abl 
nt£t ausroettben, es mürbe bei ihm bödjRens länger bauern, bis er Re erreitbt 
batte autb hier muffen roir uns bie grage oorlegen: roie fommt es, baß bies 
Spiel etn foltbes ©ebeimnis in R<b birgt? 3R es 3ufall? Bein, bas fann nitßt 
fein, benn eine 3abl, baau no^ eine gana beRimmte 3abl in ihren Dielen Stellen 
jebesmal genau au erhalten, fann both nur Rattfinben, roenn ein ©efeß unfern 
Stab beim gallen ober uns beim SBerfen beeinflußt. SBürben roir aum SBerfen 
einen furaeren Stab nehmen, fo mürben roir eine größere 3abl, bei längerem 
Stab eine Heinere Sabi erhalten, unb amat immer eine ber 2änge bes Stabes 
entfpredjenbe 3abl. Bur ein Stab non halber gelbbreite ergibt bie 3abl n. 

«•,®i^?ßenr3eIc^en’ roeItlle 6d)önbeiten unb Erhabenheiten in ber Bfatbe» mattf enthalten Rnb. ffitnge fie uns plößlid) oerloren. fo roären roir arm bran 
benn mit ißr mürbe bte ganae Sedjnif aufammenRüraen. Kaßung ’ 
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9£r. 2ü Unfete §ütte Seite 7 

lUCjust I nyssen-nun< 
Werksarchiv 

fBecdas un6 Sltbcit 
Son S d| 1 e m m 

910(¾ itt es Xag, ba riUjrc bei 9Kann, 
Sie 9Ja(i)t tritt ein, too niemanb fdjaffen fann. 

©oet^e 

Gartenbau unb tflcinttwiubt 
>e^»aeeeeeeee»»>eee»»ee»ee*e»*»»eeeeeee»ee< 

tfntlcnatbcitcn im Oflcbct 
„Saute SBoi^en, frofje gefte, Xages SIxbeit, abenbs 

©äfte!“ 
©in toabret Sptu^! 9ßet ftfefte feiert, ohne eine 

faute SBoi^e hinter ft(h ju haben, roirb es niiht toeit 
bringen; roet abenbs ©äfte empfängt, ohne ihnen mit 
einem Xagesoerbienft aufroarten jn fönnen, roirb es 
halb am SBeutel fpüren.   

SBoju ftnb toir ba auf ber 2Belt? 3um ülrbeiten! — 
©ine einfachere unb tebensgemäfjere 9Intu)ort gibt es 
nicht. „2ßer ni^t arbeitet, fott aud) ni^t effen“ fteht 
fchon in ber Sibel. Sltles 9tedjtfd)affene in ber 2Belt ift 

aus SIrbeit erma^fen. Sie ganje menf^Iidfe Äultur ift geleiftete menfd)lid)e 
Slrbeit. Unb ift es ni^t erftaunUdf, toas altes bie Stttenf^hcit burd) Strbeit ge^ 
leiftet hat? — Ober märe ein ftänbiges Sidjoergnügen fchöner? 

„9Ji(ht5 ift fernerer ju ertragen, als eine Keihe non guten Sagen." 

probiere es einmal, ftänbig tu feiern, ob bu es aushättft, fetbft toenn 
bu ben Seutel oott ©etb hoft! Scpon nach äro«t fud)enbur^gegeffenen geier» 
tagen erfrifcht SIrbeit am britten Sage fehr. 

So f^ön bie Serien finb, aber fetbft bie fertenfrohen Äinber fehnen ju» 
lebt bod) toieber ben Schutunterri^t h«&ei. So bieibt es als ein ©ottes* 
gefeh [eit Slnfang ber Schöpfung: „3m Schmeige beines Slngefichts fottft bu 
bein SÖrot effen, bis baß bu toieber ju ©rbe roerbeft, baoon bu genommen 
bift.“ Unb ber Schtoeif; [liefet bei bem reihtfehaffenen Slrbeiter gar ^reichlich- 
9Sor ben ißreis hat nun einmal ©ott ben Schmeife unb ben 516¾ 
SBeibes gehört jufammen. SRegetmäBtge SIrbeit erhält im ©leichmafe, fchafft 
Soben unter bie fpfse unb tenft oon übermäfeigen Sorgen unb Slusfchroei» 
fungen ab. 

SIber nur ber ausgeruhte SIrbeiter leiftet ettoas. 3eber arbeitenbe SJIenfdj 
ift feines Sohnes roert. Unb mir ftnb alte SIrbeiter, ob Sauer ober Sjanb» 
roerter, gabrifarbeiter ober Seamter, Kaufmann ober ©eleferter. ©s mill alles 
erarbeitet fein, über toas einer oerfügt. Son felbft roirb nichts unb tommt 
nichts, gteilid) ift auch manchmal ettoas ©lücf babei: SIber auch ber 9Bot)I5 

habettbe hat einmal tüchtig gefdjafft, bis er es fomeit gebracht feat toie 
er nun ift. 

SBas ift SIrbeit? Die meiften aJIenfdien halten nur fÄroere 
törperliche Setätigung für SIrbeit. Sas tft aber «in grofeer 3irtum. 
Sluch ge i füge Setätigung ift SIrbeit. SBer bie 5«ber führt, ftrengt 
ätoar nicht feine ÜJIusfeln, aber um [o mehr ben Äopf, bas ©ehirn unb 
bie 9£eroen an, er leibet auch fdmeller an Slppetits unb Sdjtaflofigfeit. Unb — 
lebt nidjt ber öanbtoerfer oom Äopfarbeiter? Äein Sauarbeiter fann ohne 
ben ißlan bes Saumeifters arbeiten, feine Sdjlacht fann ohne ben ©eift bes 
Selbfeerrn beginnen, ber ben Sthladjtplan entroirft. 3a, felbft bem Säuern 
hilft bie SBiffenfchaft jur Serbefferung bes Sobens unb bem ftubierten Xed)* 
nifer sur Äonftruftion feiner lanbioirtfchaftlichen 9Jlaf^inen. ©eiftige SIrbeit 
ift bie [chtoerere unb toichtigere SIrbeit, jeber erlernt unb begreift fie nicht. 
Sanges unb foftfpieliges Stubium muh ifet oorausgehen. Sltler ©hren roert ift 
eine fteifeige, fehroielige ffanb, aber ebenfo ein f^arfer, butchbringenber ©eift. 
9Iur bem fdjarffinnigen ©enie oerbanfen roir bie tedjnifchen unb 
Äulturfortfchrute, oon benen bann SHiltionen Sorteil jiehen, Xelegraph unb 
Xelefon, 3>ampf= unb eleftrifche SOTafchinen, Schreibmaf^ine, Jahrrab, SIuto= 
mobil, gilrn ufro. 

Ungeheuer groh ift heutjutage bie Slrbeitsteilung unb bie Skrf^iebenheii 
ber Serufe, bie in ber 9J£en[<hh«tt ißlaß gegriffen haben, ©in SIrbettsräbchen 
greift ins anbere. Sßir finb alle nur Sanbtanger an einem grofeen ffianjen. 
Slls foldje füllten roir uns aber auch fühlen, alle als ©enoffen an gemein» 
famer SIrbeit jum allgemeinen Seiten. X)ann gäbe es oielleicht auch mehr 
jojiales Serftänbnis unb fojiale jafriebenheit. Äeine SIrbeit, au^ bie ge» 
ringfte, fei oerachtet, roenn fie notroenbig ift unb gut gemacht roirb. ©efee 
baher über feine Strafee, ohne barüber nadjsubenfen roer fie einmal im eenben Sonnenbranb auch für bich gepflaftert hat. gah« in feiner ©ifen» 

, c, ohne berer ju gebenfen, bie oft unter grofeen ©efaferen biefen Schienen» 
roeg aud) für bich gebaut haben, iritt in fein |jaus, ohne bie oielen bir 
ooräuftellen, bie für bies fjaus unb in biefem $au]e fchon gearbeitet feaben. 
Su lebft jeben Slugenblid oon anberer SIrbeit. Sehen, fianoel unb SBanbel 
ife nichts als fortgefefeter Slustaufch unferer gegenfeitigen Slrbeitsprobufte 
unter bem ©elb als sißertmeffer. SBir füllten einanber oiel banfbarer fein für 
all bas, toas roir fortgefefet für einanber leiften. 

9iicht toas bu arbeiteft, entfdjeibet über beinen perfonlidfen SBert, fonbern 
roie bu arbeiteft, ob genau, folio, affurat, suoerläffig ober nadjläffig, ob fo 
obenhin unb nur bann, roenn bu fontrolliert roirft. StRan fann ein 9Jiäbd)en 
fchon am Staubroifd)en erfennen unb ben Schüler an feinem Slufeat). 3eber 
gehler rächt fid), jebe 91achläffigfeit bringt fid) felbft an ben Xag. Sen Ißfufcher 
unb 9Jiaulreifeer holt niemanb roieber. Schabe ums ©elb, bas man an feine 
SIrbeit geroanbt hat! SIber alle orbentlidje SIrbeit lohnt fidj unb besohlt fid) 
burd) ihre Solibität. 

Sarum gräme fid) niemanb toegen eines fogenannten „geringen" Se» 
rufes. Slud) auf bem geringften bauen fidj gröfeete auf. Sie unfdjeinbarften 
SIrbeiten finb meift bie grunblegenbften unb baher allernotroenbigften. Ohne 
$eiser unb Äoblenfchipper fährt fein Sampfer! Ohne Solbaten fiegte auch 

Sann ift bein SBerftag gejegnet. ©r ift ber Segen bes Sehens, ©lücflidj, 
roer alle Sage einen redjtfchaffenen SBerftag hot! Sem befommt auch am 
heften ber Sonntag. SBie mancher roünfdjt fidj einen SBerftag unb fann als 
Slrbeitslofer feinen finben! 

Saturn fei jufrieben in beiner SIrheit! Sehen unb SIrbeit ift ein unb 
basfelbe, roie au$ SIrbeit unb gröhlidffem ein unb basfelbe ift. 9iur roer 
arbeitet, lebt, unb roitflid) reine greube geniefeen roir, roenn roir unferem 
Xageroerf obliegen. SBer nicht arbeitet, führt ein Seheinbafein, unb alle feine 
Sreuben jerflattern im SBinbe, roeil fie fo une^t finb roie fein Sehen. 

Sas ift’s ja, toas ben SRenfdjen jieret, Safe er im innern fjerjen fpüret, 
Unb basu roarb ihm ber Serftanb, SBas er erfchafft mit feinet §anb. 

Schüler 

!ein §inbenburg! 9li^t hohe unb niebere SIrbeiten foil man unterfdjeiben, 
onbern nur gute unb fdjlechte. ©ine gute, fauhere SIrheit fei atlejeit bein Stolj! 

©s gibt nun alle £>änbe ooll ju tun, bie lefeten 
©artenf'rüd)te ju ernten unb fie für ben roeiteren ffie» 
brauch beftens unterjubringen. 

9lot= unb SBeifefohl finb oor ftärferen gröften ju 
fchüfeen, SBirfing unb Sellerie fönnen, roenn es bie 
SBitterung erlaubt, bis in ben nächften 9Ronat h'uein 
ftehenbleiben. 

Sille SBurjelgemüfe finb re^t troden einjubtingen 
unb gut ju reinigen. 

Sieben biefen ©rntearbeiten ift ber 91 e i n h a 11 u n g 
bes ©artens grofee Slufmerfjamfeit ju^uroenben. Sille 9lefte, roie Äartoffel» 
fraut, Äohlftrünfe ufro. finb balbigft ju oerbrennen. Ueberall macht fid) bereits 
roieber oiel Unfraut breit, bies befämpft man am leidjteften, roenn man cs 
untergräbt. S3ei ber jefeigen 'Bobenbearbeitung fei aud) an bie nötige 
Äalfbüngung erinnert. 

SBenn ftarfe groftgefahr 3U erroarten ift, ift es ratfam, ©nbioien, 
Salat ufro. burd) Ueberbeden mit Säden ober Stroh ju f^üfeen; roirb biefer 
Sdjufe bei Sage regelmäfeig entfernt, [o roirb man bis jum ©intritt ftarfer Rälte 
im Befifee oon irifefeem ©emüfe [ein. 

Bei alten Sleupflanjungen finb grünbliche Borbereitung ber Bflanjlöcher, 
roie aud) bie Berbefferung bes Bobens bie Xräger bes fpäteren ©rfolges. 

Sie lefeten [djonen läge möchten ben Äleingättner oeranlaffen, übet bie 
Slusnüfeung feines ©artens Bud) ju führen. Äleine Slotijen über ©rfolge, 
Slusfaat unb Bflansjeiten bet ©emüfeforten foroie aud) Slufjeichnungcn über 
bereu Stanbort finb für bas nächfte 3ahr oon grofeem SBert. 

9Jlan fommt baburd) jur SBe^felroirtfchaft im ©arten, bie, bauernb [o 
betrieben, Äranfheiten ber Bflonjen unb Bobenmübigfeit fernhält. 

* * 
* 

Sie erhöhte tteiftungsfähigfeit ber kühner. Unter erhöhter lleiftungs» 
fähigfeit oerfteht man bei ben Hühnern bie ©igenfd)aft, unter ungefähr gleichen 
Berhältniffen mehr ©ier su legen ober mehr gleifd) anjufefeen als ber 
Surdjfchnitt. Sie ©rhöhung ber Öeiftungsfähigfeit beruht auf Bererbung ber 
Äraft, burd) bie beftimmte ©igenfdjaften oon ben ©Item auf bie 9tad)fommen 
genügenb berüdfidfetigt. SBenn 3. B. sur gortpflan3ung nur ©ier oon roitflid) 
gut legenben Sfühnern benufet roerben, fo roirb ber Surchfchnitt ber 9!ad)fommen 
oorausfi^tlid) auch ßute ©ierleger ergeben. Slatürlich barf biefe 2ei[tungs3ud)t 
nicht 3ur Snsucht ausarten, roeil baburch bie ßeiftungsfäfeigfeit roieber 3urüd» 
gehen mürbe. 

Sumcn unb (Sport 
Söcrfithule - ftttifhäuftt 6;l (3:1) 

Slm Sonntag, bem 13. September, fam es 3U obigem greunbfdjaftsfpiel 
auf bem 9JlXB.»Blafe. Sie Äpffhäufermannf^aft hotte in ben SBerffchülern 
einen fpielftarfen ©egner, gegen ben fie roenig ausridjten tonnte. 9!ad) 3roei 
Xorerfolgen ber SBerffchulinnenftürmer fonnten bie ©äfte burch einen Straf» 
rourf ihres SRittelftürmers bas ©hrentor ersielen. SBeitere Singriffe bes ©äfte» 
fturmes rourben oon ber 31. Xh-'Ö-'&iotermannfchaft unfdbäblich gemadjt. 91ach 
einem britten Xreffer ging es mit 3 :1 in bie Jßoufe. 9lach bem 3Bed)fel roar 
es ber Sturm ber SBerffchüler, ber bie gegnerifche Blafehälfte beherrfchte unb 
bas Xor mit Bällen bombarbierte. Safe trofebem bie 91ieberlage nicht höher 
ausfiel, ift bem SBurfped) ber SBerffchüler 3U3ufd)reiben, bie bas 2eber oft 
gegen bie Balten roarfen. 91ach einem Stanbe oon 5 :1 loren roecfefelten bie 
©äfte ben Xorroart, roas febosh ni^t 3ut Hebung bes ©nbergebniffes beitragen 
fonnte, roeil bie SBerffchüler mit einem roeiteren Xorerfolg 3U einem oer» 
bienten 6 : l=Sieg famen. Äofels 

5urn* unb 6pieI<Stctin 1927 ffomborn ^rutfhfluicn 
Ser Berein hielt am Samstag feine 9Jlitglieberoerfammlung ab. Slufeer 

gafelen ber Beiträge fonnte man fid) einer grofeen Slnsahl 91euaufnahmen erfreuen. 
3m Borbergrunb ftanb bas 4. Stiftungsfeft, bas am 3._ unb 4. Dftobcr im Äafino» 
faal ber Bereinigten Stahlroerfe, SI. Xh s§- Brudhaufen, ftattfinbet, für bas ein 
umfangreiches, ausgeseidjnetes Programm 3ufammengeftellt ift. Samstag, ben 
3. Oft., abenbs 7 Uhr, gadelsug mit grofeem 3apfenftreich auf bem Heinrichs» 
plafe. Slnfd)liefeenb geftfommers im Bereinslofal (Stahlhof), ©intritt frei. 
Sonntag, ben 4. Dftober, Beginn 4 Ufer nachmittags, im Äafinofaal Scfeau» 
turnen, oerbunben mit einem ©eräteroettfampf gegen ben So. £aar 1880, 
Io. Beed 1887 unb Io. Brudhaufen 1927. Slb 8 Uhr grofeer lurnerball mit 
Berlofung. Unter Bunft Bereinsangelegenljeiten rourbe bie ©rünbung eines 
Xambourforps ooll3ogen unb mit Stol3 oon allen Slnroefenben entgegen» 
genommen, gerner gab ber Borfifecnbe [einer greube Slusbrud, bafe bie Bla» 
nierungsarbeiten auf bem neuen Sportplafe halb beenbet finb unb bie Ber» 
fcfeönerungsarbeiten beginnen, ©r banfte allen für iferen gleife unb für ifere 
Slrbeitsfraft unb bittet, auefe fernerhin ihren 9Jlann su ftellen. Soll es bod) nidjt 
nur ein Spielfelb, fonbern ein Schmudfäftchen roerben für jung unb alt, roo 
man, ben Äörper ftäfelenb, bie Sinne roeitenb, bas ©emüt oertiefenb, fid) in 
greuben auf einem Xummelplafe ftählt, ben Äampf bes lages roeitersuführen. 
ÄommauchSu3umIurnen! ©sift bas befte 9Jlittel, um Sich gefunb 
unb ftarf, froh unb frei, mutooll, frifd) unb entfdjloffen 3u machen. 

lurnftunbcn im SB inter 1931/32: 
I u r n h a 11 e (Schulftrafee): S i e n s t a g s : 6—8 Uhr Schüler unb Scfeüle» 

rinnen, 8—10 Ufer lurner unb lurnerinnen. 
Bereinsheim (Stafelhof): Sonnerstags: 6—8 Uhr Schülerinnen, 

8—10 Uhr lurnerinnen. 
2J£ i 11 ro o d) s : 8—10 Uhr lambourforps, 8—10 Uhr Beleljrungsabenb. 

Sportplafe (Äafinoftrafee): Sonnerstags: 4 Uhr gufeballtraining. 
g r e i t a g s : 4 Uhr Ceiehtatbletif. 
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Seite 8 U n j c r c $ütte 9ir. 20 

Sunt- u. 6t)crlt)cccin Slug. Shniicngüttt.önmbccn 
lettnmfalen^cc dec ^Mciftecfdiaftefuiclc 

Slbteüuntt $anbball 

1. 3Ji a n n i d) a f t : 

27. 9. 1931: Ibb. ^amborn 1. 'ilufl. IbbH’en'öütte 
4. 10. 1931: 'JJfl®. öamborn — Slufl. 3:bniien=J>iitte 

18. 10. 1931: Slug. Ibt)l!en=§ütte lurnoerein Seed II. 
25. 10. 1931: 21ufl. Iboifen=$ütte — Jtirnoeretn Hamborn 1890 II. 

8. 11. 1931: Slug. 3:i)t)üen=$ütte — Xurmteretn IBruttbaufen I. 
15. 11. 1931: Slug. Xbt)!ien=§ütte - Ibb. $ambotn 
29. 11. 1931: Slug. Xf)t)[icn=£>ütte — 'DfIB. Hamborn 
13. 12. 1931: '111135. öamborn — Slug. XI)t)iien=5)üttc 
3. 1. 1932: Hamborn 1890 — Slug. Xbtjficn^ütte 

10. 1. 1932: Studbaufen — Slug. Xl)t)i[en=öütie 

1. 3 u g e n b : 
27. 9. 1931: 'JJIX35. Hamborn Slug. Xbofien^ütte 
25. 10. 1931: 3leumiiI)I T. — Slug. Xl)t)ijen»y)ütte 

8. 11. 1931: Slug. Xl)t)Ijen=£nitte — 'Jlcumülil II. 
29. 2. 1931: Slug. Xl)tj[fen*f)ütte — Seed 
13. 12. 1931: Slug. Xbgüen^ütte — 'DfXS. Hamborn 
17. 12. 1931: Slug. Xf)t)iien=J>ütte — 'Jieumübl I. 
24. 1. 1932: 9leumüf)l II. — Slug. Xf)t)iien=$ütte 

7. 2. 1932: Seed — Slug. XI)t)ifen=S>ütte 

9)od)cuf 
Slnt 18. b. 2)1. oerftarb infolge eines Hngliidsfalles ber 

feit 1914 in unferen Xienften ftebenbe SBeidjenmärter 

$erc Sbbann Äettf 
im Slltee oon 64 3abren. Sßir roerben bem allezeit pflid)ttreuen 
'Diitarbeiter ein ebrenbes ©ebcnfen beroabren. 

(Sifcnbabn unb §äfcn 

öeftböfllttbc SUJittcilungcn 
©ine tiiUiflc C.ucUc für 3Siebertjerfäufer unb Verbraucher ift baö in oanj 2)eutfcf)lanb befannte 

Sebenämittelöerianbbaug ©eibolb, 9Zortorf in Jpolft. 2 Sl'ufleln gleich 9 Vfunb oon bem befannten roten 
ä'ugelfäfe, auö ben feinften Rohmaterialien hergeftellt, ohne jeglicfien Abfall, foften Dort nur 3,60 MsSl. 
3um gleichen VreiS erhält man 200 (Stücf feinfte, echte parser .t>anbfäfe ober 1 Äugelfäfe unb ll>0 öar^er. 
SBieberüerfäufcr erhalten hohen Rabatt, alfo Vorteil auf allen (Seiten. Rinn oerlange bie große VreiStifte! 
ÄBo fauft mnn für 40 Rof. ein Vfunb guten iff'äfe? Rirr bei (Seibolb tu Rortorf in ftolftein Rr. 512 

$üttcngartcn=3lcrcin „Scbmclgcrn". Xie nädifte 2Honatsoer[amm* 
lung finbet am Sonntag, bem 4 Oftober, nadjmittags 4 llbr, im $ereins= 
lofal Stabion»Keftaurant ftatt, moju alle SKitglieber, greunbe unb ©önner bes 
Sereins ber^licbft eingelabcn finb. Xen heutigen Serbältniffen entfpre4enb 
beftebt im Sereinslofai nad) llehereinfunft mit ber Inhaberin fein Xrinfjtoang. 
Um piinftlidies Srfdieinen roirb gebeten. 

Xas ®länncr=Etuartctt 1929 §amborn=Srudbauien, ©boeleiter §err Seljrer 
itennemann, oeranftaltet am Sonntag, bem 20. September, im Saale 
bes Äettlerbaufes, abenbs 7 Ubr, eine öffentliche ©eneralprobe für ben 
am 4. Oftober ju Seibert ftattfinbenben Sfationalen ©eiangmettftreit. Sin bem 
betreffenben Slbenb mirfen ferner mit Xoppelquartett „Offia n“, 
X b g. = 3)i c i b e r i d) unb Xoppelguartett gölten. Sille Sänger unb 
Sangesfreunbe finb ju biefer Seranftaltung bcrjlidgt etngelaben. 

Schön möbliertes 
3immcr in SHarjIob 

mit 2)iorgenfaffee, eleftrifchem Sicht, 
Weisung unb Sab (SRabio oorhanben) 
für 35 3?9)i. ju oermieten. 

Slnfragen: Xelefon 530. 

©ebrauchtc Sd)ncibcr=2?ähmafchinc 
(SHarfe Singer) billig ju oerfaufen. 

©rnft iRöhe, ^einrichftr. 22, III. 

Scollänber (3mcifiher) 
billig ju oerfaufen. 

iReiß, §amborn, SSilhelmftr. 46 

^orbbetttben 
faft neu, billig ju oerfaufen. 

Xbg.=Seed, 'Dfittelftr. 30, 2X^ellen 

Sier SRutterfchäfcben 
3u oerfaufen. Sllfum, Siömerftr. 40, p. 

3=Möhrcn==9labioapparat 
3Jiaite gernfunf, mit 2»3löhren=2aut= 
fprecher unb ein leeres Slffuglas für 
15 3i3Jt. ju oerfaufen. 

Sßilbelm 'Dleffing, Xbg.=$amborn, 
aBolfftragc 5, III. 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; % Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy ManteufTel, 
Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

tfDtnUiennotbntbtcn 
ßbcid)ft,:’Bun9cn: 

Sieinliolb Siebeben mit 'IJIaria ©ierben; Saul Kielholj mit Katharina 
geb. Safinffi; Sranj Xolfaf mit 2lnna Stbulj; fyranj Seih mit 2)iargaretha 
.'IJiüblen; ©ri<b 'JJieper mit ©lifabeth Sormunb; Sohann Redner mit SJiagbalene 
Öirfd); Salcntin Cioiaf mit Klara Kaesling; Karl Kahmann mit Serta 
Sdpnibt, 2Bilbelm Sanghoff mit Sötte Sif<ber; Seo Kubert mit Serta ^itfchler; 
'Union Schroarf mit DJtartba Kcißi 'Jiifolaus gollmann mit 9Jlargaretbe Xhiel; 
©uftao Kaminffi mit Klara .fwRelmann; Xietrid) Scharbep mit Slfriebe Sofa; 
Sriebricb Scheiberciter mit f>erta Sutber. 

• 

©eburten: 
©in Sohn: 
3ofef 2)iid)alifi, 2lIbert_Krebs, ©erbarb Serfd), Sruno Kasmietcjaf, ^>o- 

bann 'JJiallmann, Sluguft öeffe, Karl Sittner, ^5aul Krüger, gerbinanb 28oIf, 
3ofef Sobef, Karl Xuba. 

©ine Xod)ter : 
Heinrich 3mming, 2I5aIter iBItefter, Bobann Xenbed, Kurt §äupel, 3obann 

Kaifer, SBalter Steuer, 3ofef Sömcr, Soul Kaminffi, fyran^ iRolles, fyran3 

'Ucüller. 
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Kuflofuno bi9 
ccrlötn ^öchtcrätlcl^ 

ou$ Rr. 19 

• Kugelkäse • 
2 Kugelkäse =* 9 Pfd. 3.60 
200 Harzer Käse . .3.60 
i Kglk. u. 100 Harzer 3.60 

ab hier Nachnahme 
K.Se»bold,Nor1orf(Holst.)Nr.515 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

ZOTZMANN 
Optikermeister 

Lieferant der 
Betriebskrankenkasse 

Kaiser-Wilheim-Str. 291 

III 
Kleine 
Siimifltn 

äierte 
Slngcbötiflt 
! oftenlo^ 

I Hier lacht der Steiger — der Kumpel | 
I — und jeder, der’s liest, lacht mit! | 
Ü Endlich ein Buch, das uns das Bergmannsleben . j| 
= auch mal von der heiteren Seite zeigt — doppelt = 
= begrüßenswert, weil der Verfasser selbst Berg- = 
ü mann ist. — Bestellen Sie noch heute = 

1 „Schrom ut dem Kohlberg“ ( 
= Lustige Gedichte und viele Zeichnungen = 
= von Wilhelm Kuhlmann 

Ü und Sie werden manche Stunden ungetrübten ü 
= Fröhlichseins genießen ! 

H Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen = 
Voreinsendung des Betrages von RM. 2,—in = 

^ Marken bzw. auf Postscheckkonto Essen 18070 = 

1 Hütte und Schacht | 
1 Düsseldorf, Schließfach 10 043 m 

a it f g e b e it rillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllling: 

T»rt,1Cr.^crf53e'fun9o”^frn 1 e 1 e u 11 c'' !eben fmeiten Samstag unb fommt an SBerfsangebörige foftenlos jur Serteilung. — Dlachbrucf aus bem 
Ä» J untir Quellenangabe unb nad) oorberiger ©inbolung ber ©enebmigung ber §auptfdbriftleitung geftattet. — 3uf^riften unb „Kleine 2ln= 

,’.nh ♦Ut ^rf «tttflebortge foitenjos erfolgt, finb mit ber Sluficbrift „3ür bie SBerfs^eitung“ bei ben Pförtnern ab(4ugeben. — 
^tu“ unb 25erlag. §utte unb Schacht (onbuftne-Berlag u. Xruderei 2Ift.=©ef.) Xüffelborf, Sdiliegfadi 10 043. — $rej5gefet;li(b oerantroortlid) für 

ben rebaftionellen 3nbalt: 95 ub. gif eher. Xüfielborf 
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