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Sei einer Setradjtung ber Sparmöglii^feiten bei bet 
f)ausl)ait5= unb ginanjgebarung ber öff ent litten &örper = 
i ^ a f t e n ^at man baoon aus3uge^en, ba^ bie öffentlii^en ^örperfi^aften 
umgefetjrt nerfa^ren, mie ein guter ^auscater. T)er gute §au5 = 
o a t e r überlegt bei Seginn bes SBirtJi^aftsja^ree, auf m e I d) e ß i n= 
nahmen er redjnen tann. S a n a ^ bemißt er feine Ausgaben. 
Die öffentli^en Äörperf^aften uerfa^ren bagegen berart, ba^ fie 3 u = 
nä^ft bie Stuegaben beroilligen, bie im benorfte^enben 
SBirtfcbaftejaljr gemalt merben iolten, roobei Äompromiffe 3roif(^en ben 
Parteien unb 

©ruppen nodj 
manche 2lu5gabe= 
erhöhungen seiti- 
gen. Dann überle= 
gen fü — ein 
eigentliihee ßin= 

nahmebemilti= 
gungsreiht finbet 
bei bem ütfte ber 
geftfegung bee 

Haushaltsplans 
nicht ftatt —, mie 

meit bie bem ©e= 
meinroeien nach 
SJtajjgabe ber be= 
ftehenben ©efe^e, 
Seftimmungen unb 
Serträge 3uftehen= 
ben ßinnahmen 
bie bemillig^ 
ten 21usgaben 
beden fönnen. 
Dun fie bas nicht, 
fo prüfen fie, ob 
neue ©innah= 
m e g e f e h e, nach 
benen neue Steu= 
ern ober erhöhte 
Steuern 3U 3ahlen 
pnb, 3 u b e} d) 1 i 6= 
Ben ober ob ä n = 
leihen auf3u= 
nehmen jtnb. 
Se^teres hat eine 
©rense in ber 
"'rage, roie meit 

elbgeber auf bem 
üJiarfte bes Snlan- 
bes ober auch öes 
3luslanbes 3U fin= 
ben finb. 

Diach ber $is= 
marctfchen Serfaf= 
jung hatte bas Seich 
oor bem Äriege r 
nur auf roentgen ©ebieten bie ©efamtheit ber itaatltcffen Serrtcptungen 
toahr3unehmen. 3n ber Hauptfache maren bas bie S e r m a 11 u n g 
ber ausroärtigen Angelegenheiten, roobet allerbtngs ben 
Staatsoberhäuptern ber Sunbesftaaten bas Seiht bes felbftanbtgen 
bipIomattfÄen ®et!eljrs verblieben ivar, bte 33 e t tv alt u n g b e x 
Siarine unb bie Sihuhgebietsoermaltung. Hmfichtltch ber 
bemaffneten Slacht 3U £anbe ftanb ben D b e r h a u p t e r n 
ber Sunbesftaaten bie ©ontingentsherrlichteit 3«,. öie ftomman= 
bogeroalt unb bie Serroaltung in fi^ j^ließenb. Das Sei^ ftellte ihnen 
lebiglich burch bie Sermittlung bes Sreußii^en Äriegsminifteriums oie 
erforberliihen ©elbmittel 3ur Verfügung. 3m übrigen befaß bas Seiet) 
nur 3entralbehörben, bie in Seichsangetegenheiten 
bie Sichtung geben unb bie Suffi^t führen follten. 3hnen unteritanben 
nur oerein3eIte reichseigene Sehörben. 3n ber Hauptfache oblag bie 

örtliche Serroaltung ber Seich&angelegenheiten ben S u n b c s= 
ft a a t e n. Die lebiglich sentralen Aufgaben mürben roahrgenommen 
oon bem Seichsfdfatsamt, bem Seichsamt bes 3nnern, bem Sei^sjufti3= 
amt unb bem Seichspoftamt. Die burch biefen eigenartigen Aufbau 
bebingten Ausgaben bes Seichs finb oon 692 Stillionen 9Sar! im 
3ahre 1879 auf 3 521 Slillionen Slarf im 3aljre 1913 gemachfen. 3ut 
Dedung ber Ausgaben tonnte bas Seich auf birefte Steuern nicht 3urüd= 
greifen. Sad) einem Dogma, bas allerbings in ber Sßerfaffung feinen 
ißoben fanb unb gegen roeld)es Sismard im IBunbesrat oergebli^ Sturm 
gelaufen ift, beanfpruchten bie Segierungen ber Sunbesftaaten alle 
bireften Steuern als eigene ginansquellen. Dem Seiche ftanben nur 
bie 3ölle unb eine immer bunter merbenbe Seihe oon inbiretten Steuern 
3ur Serfügung, lebtere außerbem noch unter finansiellen Älaufeln. 

Seichten biefe ©in= 
nahmequellen nicht 
aus, fo follten 3ur 
Dedung laufender 
Ausgaben bes Sei= 
djes oon ben Sun- 
besftaaten foge^ 
nannte 9Jtatri{uIar= 
beitrage erhoben 
merben, roelche 
allerbings bie 

ßigentümli^teit 
hatten, baß fie 
leichter aus3ufd)rei= 
ben als ein3U3iehen 
maren. Die ben 
Sunbesftaaten im 
Sahnten ber ihnen 
oerbliebenen Sou= 
oeränität obliegem 
ben Ausgaben mur^ 
ben, fomeit fie lau= 
fenbe maren, burch 
felbftänbige unb 
immer ftärfere 
Ausfchöpfung ber 
bireften Steuer^ 
quellen gebedt. 
©benjo befchafften 
bie ©emeinben unb 
©emeinbeoerbanbe 
[ich bie Afittel für 
bie Ausführung ber 

fommunalen 
Sclbftoerroaltung 

in ber Hauptsache 
burch bie ielbftän= 
bige ©rhebung oon 

©emeinbefteuern 
ober oon 
gen 3U ben bunbes= 
ftaatlichen bireften 
Steuern. 

Die A3 e i m a = 
rer Serf aj = 
} u n g hat 3mar an 

bem bunbesftaatli^en Aufbau bes Seichs feftgehalten, aber bas S e r ^ 
hältnis smif^enSei^ unbCänbern meitreidjenb auf 
neue ©run b lagen ge ft eilt, ©emiffe 3roei9« öer H 0 ä e i1 5 0 e 

m a 11 u n g, insbefonbere bie ausmartige Sertretung, Äommanbo unb 
Sermaltung ber ASehrma^t 3U fianbe unb 3U ÜBaffer Jomie bie großen 
Setriebsoermaltungen, ©ifenbahnen, Saft. SSafierftraßen, finb a u s = 
} 41 i e ß 1 i ^ bem Seiche oorbefjatten. Die nachfolgenbe ©e|eßge= 
bung hat fobann eine bis in bie fiofalinftans ausgebaute r e i ch s = 
eigene ginansoerroaltung geraffen unb ihr bie Ausbeutung 
auch faft aller bireften Steuerquellen übertragen, ben Cänbern unb_©e= 
meinben nur bie felbftänbige ©rhebung geroiffer Sealfteuern überlaffenb. 
Die 3nanfpruchnahme faft aller Steuerquellen burch bie ginan3behörben 
bes Seiches hat es mit fid) gebracht, baß bas Seich jeßt — im ©egenfaß 
3U bem früheren Sqftem ber ©rßebung ber Aiatrifularbeiträge — 
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«onntagebefuth auf bem fHbeinbaggec 
Auinahtne con 3n8- A3. S i e 1 a n b, Sfledian. ®?er!itatt I 
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Seite Unfete § ü 11e 3Ir. 21 

Üänöern unb ©emeinben im Sßege ber Dotation Sliittel 3ur Seitreitung 
ibrer eigenen Slusgaben 3ur $erfiigung [teilen mu^. Dabur^ [inb bie 
bin= unb beiH508ei^ien Streitfragen bes fogenannten ginansauo: 
g I e i db s bebingt. ©inen ginansausgleid) gibt es and) in anberen 
Staaten, 3. S tn ©nglanb unb gra'tfteitb, too ber Staat bie ©emeinben 
in beftimmtem Umfange botiert. 'Über bie Dotierung beruht bort auf 
alter Irabition, auf meldfe bie ©ntmidlung ber Serbältniffe in ber 
'Jtad)friegs3eit nur geringen ©influfj gemonnen bat. Sei ber burd) ben 
Umftur3 unb bie neue Staatsform beeinflußten ©ntroidlung bes ginan3= 
ausglei^s in Deuifdflanb beftebt natürlidb auf feiten ber Sänber unb 
©emeinben bie Steigung, ben eigenen Slusgabebebarf 3U Saften bes 
Steidjes red^t bod) erfebeinen 3U laffen. Slußerbem finbet bie Dotierung oon 
öänbern unb ©emeinben nad) ber geltenben 5inan3ausglei(bsgefeßge= 
bung nitbt in beftimmten Summen, fonbern in $unbertfäßen ber 9ieiibs= 
fteuereinnabmen ftatt. 3Benn, mie bisher regelmäßig gegeben, bie 
Steuer=3ft=©innabmen bes Sieidjes bie SoIt-©innabmen überfteigen, 
entftebt für Sänber unb ©emeinben ein natürlidjer &nrei3, ihre 2lus= 
gaben noth entfprecbenb 3U fteigern, fibon um einer $erabfeßung bes 
^>unbertfaßes oorsubeugen. Der Seibtragenbe ift leßten ©nbes 
berSteuersablet- ftebt roobl außer grage baß in ben Sän= 
bern unb ©emeinben manibe Ülusgabe n t d) t betoilligt mürbe, roenn 
bie Sertretung berSteuersabler oon gall 3U gall bie 
ßrbebung entfpre^enber Steuern befdjließen müßte. 

Der Stei^sbausbultsplan für 1928/29 fiebt Slusgaben in 
$öbe oon runb 9½ SJfiEiarben StSJt. oor, oon benen runb ‘4 fötilliaroe 
einmalige Slusgaben finb. Die niibt aus Dotationen bes Sieiibes 3U 
bedenben Slusgaben ber öffentlidjen $anb in ben Sänbern unb ©emein= 
ben finb in ihrer ©efamtbeit für 1928/29 reiibsftatiftifib nodf niibt erfaßt. 

Die auf prioatreibtlicbem Xitel berußenben Einnahmen bes Gleiches 
finb oerbültnismäßig gering. Die 9t e i d) s b a b n g e f e I I f tb a f t, bie 
burib ben Daroesplan mit äibgaben an ben 9teparationsagenten belaftet 
ift, roeltbe fi^ einfibließliib ber absufüßrenben Seförberungsfteuer auf 
fäßrliib annäßernb 1 SJtilliarbe 9t9Jt. belaufen, fann nur 
auf bie in ber $anb bes 9teid)es befinbliißen Sorsugsaltien, feinesfalls 
aber auf bie Stammaltien Dioibenben saßlen. Die S 0 fi n e r ro a I • 
t u n g foil einf^Iießli^ ber 9teid)sbruderei etroas über 
100 Still. 9t2Jt. an bas 9teiib abfüßren. Die inbuftriellen Se = 
triebe, an benen bas 9teiib burd) bie „Siag“ beteiligt ift, in ber 
tpauptfaeße frühere Sßertftätten für Kriegsmaterial, mögen 70 bis 80 
Still. 9tSt. abroerfen. trinsu fommt ein roecßfelnber ©eroinn aus ber 
Srägung oon Scßeibemünsen. Das 9tei^ ift alfo in ber Dauptfacße auf 
bie Einnahmen aus Steuern, 3öllen unb Abgaben an= 
geroiefen, bie planmäßig 8 740 9JtiII. fR9Jt. bringen follen. 9Ius ben 
Steuereinnahmen botiert aber bas 9teid) bie Sänber unb ©emeinben mit 
pro3entualen 9Inteilen, bie mit 3 218 9Jtill. 9t9Jt. oeranfhlagt finb. Es 
bleiben ißm alfo absüglid) bet Erßebungsloften oon annäßernb % 3Rü- 
liarbe 9tSt. nur etroas über 5 Stilliarben 9t9Jt. unb 3U3üglitß 
ber prioatroirtfcbaftlihen Einnahmen runb 5,4 äJtilliarben 9t St, 
aus benen bie gefamten eigenen Ülusgaben bes 9teiib5 3U beden finb. 
Die Sänber unb ©emeinben oerfügen über erheblich reichlichere prioat= 
roirtfcßaftlicbe Einnahmen aus ^Bergbau unb inbuftriellen Unterneh= 
mungen, bie neuerbings unter ber gorm ßanbelsrehtli^er ©efellfhaften 
betrieben roerben, aus gorften, Domänen unb öffentlichen SInftalten 
ülußerbem erheben Sänber unb ©emeinben auf ©runb autonomer 
Satzungen felbftänbig geroiffe 9tealfteuern unb äbnlidfe Slbgaben, bereu 
Ertrag auf runb 1 Stilliarbe 9t9Jt. gefdjäßt roirb. Sdjon leßterer Slnfaß 
3eigt, roie ftarl fie fieß in ber gmuptfaeße auf bie Dotation bes 9teiibes 
angeroiefen feßen. 

Die Slusgaben bes 9teiißes roerben beberrfißt oon ben g 01 g e = 
erfeßeinungen bes oerlorenen Krieges. 3rocir finb bie 
Koften ber eigenen Kriegführung, roelcße bie 9teicßsregierung faft gan3 
auf Krebit in gorm ber funbierten unb fißroebenben Sißulb in einer 
©efamthöße oon fißäßungsroeife 150 9Jtilliarben 9t9Jt. genommen hatte, 
im Sßege ber Inflation geftrießen roorben. ©eblieben ift nur bas 31 b = 
löfungsüerfprecßen ber funbierten S^ulben, beffen Einlöfung 
im Haushaltsplan roeniger als 400 9Jtill. 9tSt. erforbert. 3ln biefern 
Serfpreißen barf natürlich nud) in 3nlunft nießt gerüttelt roerben. Eine 
anbere 9tacßroirlung ber eigenen Kriegführung finb bie e n f i 0 n e n 
unb 9tenten, bie einf^ließliiß ber oerßältnismäßig unbebeutenben 
3ioilpenfionen ben Haushaltsplan mit meßr als 1% Stilliarben 
S St. belaßen, obrooßl bie mit ber Erhöhung ber Seamtenbefolbungen 
oerbunben geroefene ipenfionsaufbefferung oor ben höheren ißenfionen 
ßaltgemaht ßat. 9Iuh an ben e n f i 0 n e n barf bie 9teihs= 
regierung nießt rüßren, roenn fie nießt für alle 3eilen auf eine Einfeßung 
ber 3ßeßrlraft oersi^ten mill. Einen feßr erßeblicßen 91usgabepoften 
hüben im Haushaltspläne bie 00m 9teicße an bie Siegerftaaten ab3U= 
füßrenben 9teparationsbeträge. Die nadß bem Daroesplanc 
an ben 9teparationsagenten 3U 3aßlenbe 9teparationsfumme beläuft fieß 
nunmeßr befanntlicß auf jäßrlidh 2½ Stilliarben 9t9Jt. Daoon 
ift, roie bereits bemerlt, runb 1 9Jtilliarbe 9?9Jt. oon ber 9teicßsbahn= 
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fRaftfafycen oeeboten 

91c Sbucracbr 5ln®clfunö bnt - 
Soö log Mr Irin flclflot - 
®er ouf 6er öätte fährt »er 9ta6, 
Sur 9)Jel6un0 teirb oebrotht. 
9nnn 6enf nur ntibf anetrafauf- 

itbub, 
Slucb nttbt nn SDlttbeanlten, 
Sie Strafe t»ir6 mit einem $utf 
Som Sobn 6ir nböebalten. 

Sie Seuermehr übt mnntberlei 
?icnit auf 6er öütte aus, 
(Sie iimieitb nutb «Ucliaei, 
»lein lieber Stanislaus. 
Hu baft beim Arbeitsantritt hier 
’9te ArbeitScrbnuna erbalten 
9iun fieb mal noth, in 6emSanier 
Steht nitbts ben Atiibenmlten. 

UmbiHenheititbühtMtbauib nitbt, j 
Hie femmt hier nitbt in ftraae, | 
HaSiit6etb’nebefannte@’ftbitbt, J 
Stben biele iiabr un6 tm: 
„Hab innerhalb 6er gütte ift 
A erboten 6aS Aabfabren!" 
Unb teenn man bitb babei 

eribiftbt, | 
Hann hilft bir fein Gebaren. 

&n ieber Alenftb im geben bat | 
Atal eine ftbrnatbe Stunbe, 
Her eine früh, ber nnbre foot, | 
So beipt’S im AelfeSmunbe. 
Her Aetbbegel am flüsften tat, | 
Soürt er bie Stunb', bie ftbrnatbe, | 
Cr legte ftbleuniaft fitb ins Aett. | 
-So, Atfermann, nun latbe! — | 

Ein ^eißKoget = 

gefellfißaft auf3ubringen. 300 fffiill 919Ji fäßrliiß finb oon bem über bie 
eigentlichen Snbuftriellen ßinausgeßenben Kreife absufüßren, bem bie 
93er3infung unb Xilgung ber Snbuftrieobligationen obliegt. 3U Saften 
ber 9leicßs!affe bleibt hiernach oom beginn bes fünften 91eparationsiaßres 
am 1. September 1928 ab eine jährliche Summe oon 1250 9JtiH. 919Jf, 
oon ber in bem laufenben Haushaltsplan runb 1 9Jtilliarbe 919Jf. eingc= 
feßt ift. Es ift menfeßließ unb natürlich, baß beutfeßerfeits oerfueßt roirb, 
an biefen 3ohlungen, bie niht ben eigenen äfollsgenoffen, fonbern 
gremben, unb 3roar ehemaligen geinben, 3ugute fommen, 3U fparen. 
Die ©läubigerftaaten haben inbes oerlauten laffen, baß fie eine Seoifion 
bes Daroesplanes mit bem 3iele einer Ermäßigung ber Separations: 
fummen nur in Etroägung sieben tonnten, roenn bie bereinigten Staaten 
ißnen ißre Scßulben erließen. Die ^Bereinigten Staaten haben biefe 
3umutung runbroeg abgeleßnt. Sie roollen ißte Steuersaßler roeber mit 
ben Saften belaben, bie naeß ißrer 3tnficßt Deutf^lanb infolge bes oer= 
lorenen Krieges obliegen, noeß mit benjenigen, bie ben burd) bie griebens= 
oerträge gefeßaffenen neuen Staaten infolge ber ©eroinnung unb 33e= 
grünbung ftaatlicßer Selbftänbigfeit erroaeßfen. 9Jlit einer 33erringerung 
ber Daroeslaften ift baßer einftroeilen nießt 3U reeßnen. 91idjt angreifbar 
ift ferner ein im Haushaltsplan unter ber Seseitßnung innere 
K r i e g s I a ft e n oorgefeßener Slusgabepoften gur Entfcßäbigung ber 
infolge bes Krieges enteigneten 9luslanbs= unb Kolonial: 
beutfeßen in Höße oon 201 9Jfill. 912R. Schließlich finbet fieß im 
Haushaltspläne noeß ein $often für fo3ia 1 e 9Iusgaben in Hüße 
oon runb 560 9Jtill. 91 9K., ber nach ber neuseitlicßen Sluffaffung 
ber ftaattidjen 9lufgaben eine 9Serringerung nießt geftattet. Es finb 
ßiernaiß lebiglicß ber bem 9!eidje für bie 3®^ ber eigentlichen 9lei(ßs: 
oerroaltung (einjcßließlicß ber aSerroaltung ber ausroärtigen 9Ingelegen= 
ßeiten, ber Heeies: unb 3Jlarine:9Ingelegenheiten unb ber ©erießte bes 
9leicßs) 3ur Verfügung fteßenbe ^Betrag oon runb 1,1 bis 1,2 9Jlilliarben 
919JI. unb ber oom 9lei<ße an bie Sänber unb ©emeinben in gorm ber 
prosentualen Steuerüberroeifungen geßenbe Setrag oon planmäßig runb 
3,2 9Jfilliarben 919JI., an benen überhaupt gefpart roerben fann. Eine 
Einfparung oon nur 20 bis 25% biefer geroaltigen Summen 
roürbe aber bereits ben 9lei(ßsfinan3en unb bamit ben Steuer: 
3aßlern erßeblicße Erlei^terungen bringen. Hbr. 

2B« Slrbcifcr unb bie Unfalloccßütuns 
XI 

3Ber oon uns Saucßer ift, joH fi^ feinem geliebten Saftet in feinet 9Jluße3eit mit SergnUgen ßingeben; lein Setnünftiget mitb bas ßaem« 
lofe SBcrgnügcn jemanbem feßmälcrn roollen. 3lbcr bei bet SIrbeit, aueß felbjt bott, roo es ausnaßmsroeife erlaubt ift, foKte fieß jeber bes 
brennenben 91aucßfrauts enthalten, bei bem im Hintergrunbe ni^t feiten bei unaeßtfamem Umgeßen mit ißm bie geuersgefaßr lauert. 
9Bas für uns Arbeiter gilt, gilt natürlich aueß für unfere SBerfsbireltoren, Ingenieure, 9Weifter unb alle anberen 3Berlsbeamten. 3lnf 

einem SBcrt barf allenfalls ber Scßornftein leießt rauben! 
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Sir. 21 Unfer« §üttc Seite 3 

Bedeutung (et in 6cc ^Uldi 
Son Sr. 3. ¢. Stottbotjm, ^ijgienitdjes Staatstnjtitut Samburg 

Sie aJül^propaganba ftü^t fi(^ bei i^ren §inmeifen auf bie ißebeutung 
ber 3JItI^ für bie menfdflidje (grnä^rung bere^tigtermeife in erfter fiinie auf 
ben ^o^en ©e^alt ber SHild) an ©iroeifeftoffen unb an Äoljletjpbraten. ©rft 
neuerbings merben nid)t feiten au^ bie Süineralbeftanbteile als roertuolle 
©rgänsung für bie organifdfen Slä^rftoffe ^eruorge^oben. ßeiber gef^ie^t bies 
faft ausfdjliefjlid) unter Serüdfii^tigung iljrer 5Be= 
teiligung am Slufbau bes Änodfengerüftes unb 
bleibt bes^alb auf bie hierfür in erfter Cinie in 
Setrad)t tommenben Subftanjen, ben Äall unb 
bie 5p^osp^orfäure, befdfränft. 2Jlan ^at ausge= 
regnet, bajf eine SDIilibtub bei einer lagesleiftung 
oon 10 fiiter SJUli^ täglidj etroa 75 ©ramm Äalf 
unb 50 ©ramm ißlfospljorfäure aufne^men mufs, 
für beten 3ufü^rung ber fianbnnrt Sorge au tragen 
^at, roenn er ntcfit SHaubbau an feinem SHildfoiel) 
treiben mill. 

2ßie mag es fommen, bafj bie SUfalien bisher 
fo ftiefmütterlii^ be^anbelt unb faum ber ©ttoäl)= 
nung roert gehalten roorben finb? ©ine Slidftad)» 
tung märe fdjon e^er au oerfteljen, roenn biefe lBe= 
ftanbteile ber SDTenge nai^ für bie SJIildjafdfe be» 
beutungslos roären. Sas ift aber bureaus ni(bt 
ber gall, benn ber ©eljalt an Äali allein liegt 
mit etroa 24 Sßroaent atoifiben bemjenigen an Äalt 
letroa 21 ifiroaent) unb ißbospljorfäure (etroa 25 
'(iroaent). Sledjnet man noch naljeau 4 ißroaent 
Slatron binau, fo nehmen bie SUfalien in ihrer 
©efamtheit fogar ben erften ißlah unter ben 
Slfchenbeftanbteilen ber SJUlih ein. Saf) ihnen 
tro^bem bisher fo roenig SBeadftung gefihenft 
roorben ift, bürfte barauf aurütfaufühten fein, bah 
ihre SSeftimmung ni^t a« ben alltäglithen §anb= 
habungen bes ©hemifers gehört, roeil fie aum 
minbeften einige Hebung erforbert. So ift es 
roobl a« erflären, bag bis 00t furaem nur oer» 
fthroinbenb roenig quantitatioe SUfalibeftimmun» 
gen in äJIildjafdfen oorlagen. gebenfalls reiihten 
fie nicht aus, um über ben ©influf; ber oerf^iebe» 
nen fiaftationsftabien auf bie SJIenge ber einael* 
nen SUfalien ein annähernb richtiges 93ilb au 
liefern unb bamit einen tieferen ©inblicf in bie 
Sefretionsoerhältniffe eines gefunben ©uters au 
gerotnnen. Siefe ßücfe roar um fo empfinblidjer, als f^on früher erfannt roar, 
bah öei ©utererfranfungen unb fünftlichem äufftauen ber 2Jlil<b aum 3u>£(fe 
bes Irocfenftellens ber Siere eine SSerfchiebung auungunften bes fonft ftarf 
überroiegenben Äaligehaltes eintritt. SHad) ben neueften geftfteüungen ift bas 
SJIengenoerhältnis ber SUfalien etroa folgenbes: 

Slatron in 100 ccm SUlUd) etroa 27 mg, 
Äali in 100 ccm 2)ItI^ etroa 181 mg. 

Daraus ergibt fid), bah ber Äaligeljalt ben Slatrongehalt gana erheblich 
übertrifft. Sem Äali muh ulfo für ben Slufbau bes jugenblicben Organismus 

^ctccfcbtdttcn 
©inft füllte frohes Sehen biefe ©ifenhatlcn, 
Sod) aus bem Sachen mürbe ein gcbroch’ncs 

Salten. 
Stiü träumt ber Äran an eifernem ©eftänge, 
Unb aus bem fWachen bunflcr Dfcnenge  
2Bie gäulnis ricdjt’s! 

©rftidt bie ©lut, bes Sehens ißuls gebroffclt. 
9Bo aus bes Ofens WJünbung rote ©lut 

gcfloffcn, 
Sic aifthenb, fprühcnb [ich au Sal crgojj, 
©in ©ifenfeil ben SRiefcnmunb oerfchloh. 

SBie lange noch? So fragen mübc $irne. 
Ser SBcife felhft, er aie^^ fraus bie Stirne. 
Sie 3eit, fie ftreitet üher’s „aßann“. 
SBann fällt bas Sofungsmort: 

„9t u n bran!" 

¢. $ a e cb 

eine gana befonbere SSebeutung aufommen, febenfalls eine Bebeutung, bie längft 
nicht genügenb geroürbigt mirb. ©s ift befannt, bah bas Äali fich oorherrfhenb 
in ben 3*tt60 finbet, bas Jtatron bagegen in ben Äörperflüffigfeiten, b. h- auf 
bas Slut übertragen, bah ©lutförper^en reich an Äali finb, bas plasma 
bagegen oorroiegenb Statron enthält. Sie 9JItlh muh für ben Säugling einaig 

unb allein bie ©eroebsbilbung übernehmen. Uftit 
biejer Aufgabe ift bas eigenartige SBerhältnis ber 
ailfalien aueinanber bioreidjenb erflärt. 

gür ben pflanalichen Organismus finb bie SRa» 
tronfalae meift entbehrlich. Sähet fommt es, bah 
Stere, bie oorroiegenb auf pflanalidje Währung 
angerotefen jtnb, ihren phpfiologifdjen ®ebarf an 
Matron niht 00E befriebigen fönnen unb ftarfes 
Begehren nah Äochfala adgeu, mährenb gleifcf)* 
freffer mit ihrer Mahrung h'ureicljenb ©hiorna» 
trium au fth nehmen. Sefannt ift, bah bie Äar» 
toffel eine ausfchliehliche Äalipflanae ift, beren 
©enuh Äohfalahunger auslöft, roährenb Meis 3U 
ben faliärmften ©eroächfen gehört unb reiseffenbe 
Bölferfhaften Sala faum entbehren. Schon aus 
biefem ©runbe hüben SDtilch unb Meis 
eine feljt glüdliche ©rgänaung in be* 
3ug auf ben Slusgleidf ber Sllfalien. 
Beim Matron liegt bas Shroergeroicf)t feines 
SBertes aber aüem Mnfcheine nah uihi >n feiner 
Bebeutung als Mufbauftoff bes menfhühen ^ör* 
pers, fonbern in feiner ©igenfhaft, in gorm oon 
©hlornatrium bas. phpfiologifhe ©leihgeroiht 
aufrehtauerhalten. Sie ©rhaltung bes osmoti* 
fhen Srucfes ift bie Borbebingung für eine ein* 
roanbfreie 3eEfunftion. Steten an irgenbeiner 
SteEe Störungen ein, bie au einer §erabfehung 
bes osmotifheu Srucfes fühteu, fo roirb in ber 
£>auptfahe burh bas ©hlornatrium bes Blutplas* 
mas ein Musgleih oorgenommen. ©erabe biefer 
Borgang ift in letter 3eit bei ber Mtilh eingehen* 
ber ftubiert roorben. Sabei huf ff^ ßeäeloh bah 
ftets, roenn fih eine ftärfere Beteiligung bes Blut* 
plasmas an ber Mlilhbilbung burh Erhöhung bes 
©htor* unb Matriumgehaltes nahmeifen läht, ein 
Musfaü an Mlilhaucfer unb anbere ©rfheinungen 
mit Sicherheit erfennen liehen, bah bie Mlilhfefee* 

tion fehlerhaft roar. Derartige Störungen fönnen fogar foroeit gehen, bah ut^t 
mehr bas Äali in ber 9Milhafhe überroiegt, fonbern bas Matrium unb bah bei« 

Mlfaliaahl, bas ift ber Quotient nur noh einen geringen Bruchteil bar* 

(teilt. 9Jlit bem ©inbringen in biefe Borgänge hüben fih auch fehr halb bie 
nötigen §anbh«ben ergeben, um folhe fehlerhaften 3uftänbe bei ber SDlilh5 

bilbung fhneH unb fther in ber 9JIil<h felbft au erfennen. 
Sie amtliche ßebensmittelfontrolle, bie fih bie Ueberroahung ber roculh5 

oerforgung gana befonbers angelegen fein läht, hut fih biefe Berfhiebumg 
ber SUfalien bei Störungen bes osmotifheu Srucfes aunutje gemäht. 

S 

»leib nüdftccn, unb bu bJcibft fichcc! 

fialfo 
o^ec: ©me mit ^indteniffen 

©s roar im gtübjaljr 1921, als ih bei einem be* 
böoblih autonomierten Siui^Sugenieur in einem 
Stäfbthen ber ehemals f. f. öfterreihifh'Ungarifhen 
Mlonarhie als ißraftifant in Stellung roar. 3Mein ©hef 
roar meift auf Meifen unb hotte bei ber h.ewfheuben 
SBofinungsnot fein eigenes Büro. Sporabifh tauhte 
er auf, fütterte mich mit neuer Slrbeit unb filhr roieber 
oon bannen. Mi it meinem Mehenfhieber beroaffnet, 
oerfügte ih mih bann meift in eines ber oielen Äaffee* 
häufer, too ih bei einer Shale Shmaraem unb un= 
enbliheu ©läfern SBaffer nebft 3f0uretten mein Ben* 

fum erlebigte. ©in grober Borteil ift babei, bah fih Mebenrehnungeu oon 
marmortifhhen fehl fhön mit bem naffen ginger ausrabieren laffen. 

©ines fhönen Sages erhielt ih ben Sluftrag, eine aus bem gelb ftammenbe 
B e n a i n b r a i f i n e aur Ablieferung in einen Bialfanftaat in Schuh au brin* 

en. 3n ber Meparaturroerfftatt, einer alten aMilitärbarade, fanb ih im 
interften SBinfel einen Srümmerhaufen oerrofteter ©ifenteile, bie ih Pr Mot 

als bas fraglich« Dbjeft anfprehen tonnte. Sem SBerfftätteninhaber erflärte ih 
mit allem mir au ©ebote ftehenbem Mahbrud, bah bie MIafhine in 14 Sagen 
oöllig gebrauchsfertig fein mühte. Deftere Befuhe überaeugten mih, bah an* 
fheinenb bfe $einaelmännhen in Streif getreten roaren, bie Mtonteure aber 
hielten es mit bem alten Sprüh für Arbeitsbeginn* unb enbe: „Sepperl, tu 
ftab, mir bapadens no leiht“ — unb: „Sepperl, tu ftab, mir bapaefens bodj 
nimmer!“ 

Mteine unfreiroiEige Mluhe benuhte ih bagu, um mih über Sßirfungsroeife 
unb Beftanbteile ber Benainmotore im allgemeinen 3U informieren. Shlieh* 
lih rih mir bie ©ebulb; bem ©efhöftsinhaber rourbe ih .fo baperifh grob, 
bah er fih bei meinem ©hef befhroerte, unb ben 9Mehonifern oerfprah ih 
golbene Berge in gorm oon 3'garetten. Unb flehe, als ih bas nähfte SJIal 
hinfam, ftanb bereits ein Mlann mit Shraubenfhlüffeln in brei Mieter ©nt* 
fernung. Aber fhliehüh mirb auh bie langroeiligfte Arbeit gemäht unb eines 
fhönen Sages rourbe bie gertigfteEnng gemelbet. Sie Sraifine — ber Marne 

ift franaöfifiert unb ftammt eigentlich oon greiherr oon Drais aus Mlannljeim, 
bem ©rfinber bes erften gahrrabes, baro. ber bamaligen ßaufmafhine — roar 
für Shmalfpur gebaut unb hatte in ber Mlitte einen Selter, ber mit einer 
§anbf<hnede bas gahrgeftelt aum SBenben anhob. Als Antrieb biente ein 20* 
PS*Bxaga*Bier*3plinber. Milt meinen neuerroorbenen Äenntniffen „prüfte ih 
Bentile, 3ünbferaen unb MIagnet unb fam mir babei recht fahoerjtänbig qor. 
Shlieht’h rourbe ber Miotor angeroorfen unb lief bilbfhön. Boll greube eilte 
ih p meinem ©hef unb teilte ihm ben ©rfolg mit. Sann ging es aur Sirefticn 
einer oon ber Stabt ausgehenben ßofalbahn, too es nah großen Schmierig* 
feiten gelang, bie Strede für eine Brobefaljrt freiaubefommen. Mach geier* 
abenb traf ih meinen Brotherrn in ber ©arage, roo roir nochmals eine Brüfung 
üornehmen rooEten. Siegesfiher gehe id) an bie Äurbel aum Anroerfen — unb 
fhon liege ih im nähften ©d nah bem MIotto: 

„SBiEft bu niht Sterne tanaen feljen, barfft bu mit ftarrem Arm nicht 
brehen!“ 

MIein ©hef furbelt roeiter, ih ouh, mir feudjen hörbar unb ber Scbroeif) 
läuft in Strömen, aber bas ßuber rührt fih niht- darauf große Untetfudjung: 
„3ünbung?“ Saroobl, in Drbnung. „Bergafer?“ §alt, ba habe ih niht nah5 

gefehen, oielleiht i|t bie Süfe oerftopft. Sias roar aroar nih.t ber gall, benn es 
roat überhaupt fein Benzin im Bergafer. SBie man nämlid) in 
ßehrbühern nahlefen fann, gehört eine Berbinbung aroifdjen Sanf unb Ber* 
gafer, gemeiniglih Benainleitung genannt. Sa ftanb id) nun roie ein be* 
goffener Bubel mit meiner SBiffenfhaft; ausgerehnet biefer lebensroihtige 
Beftanbteil fehlte. Sie MIafhine roar für eine Berichtigung präpariert geroefen; 
b. h- ber Bergafer roar gefüllt unb bie S'Ü'nber eingefprißt roorben unb ba 
lief eben bie Karre folange, bis ber Betriebsftoff oerpufft roar, gn ©rmange* 
lung eines geeigneten Kupferrobres rourbe eine fhtoahe ©ifenleitung oer* 
legt, bamit roar bas Aggregat aber auh mirflid) fomplett unb lief im ßeer* 
lauf orbnungsgemäß. 

Am nähften MIorgen begaben roir uns bei flirrenbem groft aum Start. 
Sie Strede oon ber SBerfftätte aum Bahnhof roar faft eine ©erabe unb etroa 
1 Kilometer lang. Ser SBagen rourbe aus bem Schuppen geaogen unb genau 
in ber Straßenahie aufgeftellt, um mit möglihft roenig SBenbungen, bie ja 
immer ein ffohroinben bebingten, ausaufommen. Sann fing roieber bie Kur* 
betei an; allen Beteiligten rourbe hohfommerlih, nur ber Miotor fonnte fih 
niht erroärmen. SBir gaben ihm heiles SBaffer in ben Kühler unb bafür 
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^Idttuns eicftcifcc! 
öei^tfinn ober Unn>iffcnf)cit? 

Sprint man |eute mit Sltenfdjen, bie 2^ für 2ag 
mit einer ber gefäfjrlidjitcn 'Jiaturträfte, ber (Plettri^ität, 
umsugefien tjaben, fo ift man proeilen erftaunt über bie 
Untenntnis, mit ber biefe 9Jtenfd}en oft biefer ge^eimnis= 
oollen ©eroalt gegenüberftc^en. Sie ainfd)auung ber 
meiften ift, bag bie ©efabr nidjt fo grog ift, mie fie 
oon fad)roifienict)aftlid)er Seite bargefteltt mirb. §örte 
id) bot^ neulich fogar, roie ein „erfahrener“ ©lettriter 
3U einem Anfänger fagte: „©in richtiger ©teftriter mug 
minbeftens SOOißolt oertragen fönnen!“ Ser Slusfpruch 
jeigt, bag biefer „erfahrene“ ©lettriter beffer täte, fict) 

fein ßehrgclb micbergeben m laffen. ißemiefene Satfache ift, bag jetfon 60 Bolt 
genügen, um felbft ben fraftigften Bienfdjen ju töten. 

©s fpielt burdfaus feine 9?olle, ob ber Setreffenbe, ber mit bem Strom 
in Berührung fommt, ein befonbers tüchtiger unb forfd)er ÄetI ift, ber fonft 
eine ganje OTenge oertragen fann. ©benfo irrig ift bie Slnfidft, bah matf fi<h 
an bas Ertragen oon Spannungen bis 5u einer geroiffen S>öhe geroöhnen tonne. 
Sie ©efahreti finb bei Srebft'rom unb ©leichftrom gleich Stofe- Berfchiebene 
Unfälle hoben gejeigt, bag Btenfchen, bie fdfon Spannungen oon beträchtlicher 
$öhe aus^ehalten hotten, ohne Schaben p nehmen, bur^ oerhältnismägig 
geringe Spannungen getötet ober gelähmt mürben. Btaggebenb für bie 
©cfährbung finb ber jeroeilige ^orperjuftanb, bie j>erätätigfeit 
im Ülugenblicf ber Berührung unb bie B e g I e i t u m ft ä n b e. Ser äugen;, 
blictliche Äörperpftanb hot mit ber ©efunbheit ober bem SBohlbefinben im 
eigentlichen Sinne gar nichts p tun, fonbern fteht oft mit Bebenfädfli^teiten 
im 3ufammenhang, roie j. B. ber Semperatur, ber Suftfeuchtigfeit, gefteigerter 
^erstätigfeit, Jmnbichroeig, Stahrung, Stoffroechfel, Blutbruct, Bachroirfungen 
oon Sllfohol unb mifotin u. a. Biftt mafegebenb beim Ertragen oon Span= 
nungen ift bie Äörperfraft ober ber perfönlidje Btut. 

' ©s ift für {eben roichtig p roiffen, bag febe Berührung mit ftrom= 
führenben Seilen groge ©efahren für öeben unb ©efunbheit in fi<h birgt. 
Sarum: 

Bor jeber Slrbeit mache Seile, an benett bu p arbeiten hof*. ftromfrei, 
erbe jebc Wnlaqe, an ber bu p arbeiten baft, oor Beginn ber Sätigfeit. 

Sr. 2Jt. 

'2lus bm fHcitft kt Stau I 
< ► 

»>auötPtrtfthaftli(hc kniffe 
9lltes Sinolcum roirb blanf, roenn man es mit 

einer Btifchung oon einem Seil Serpentin unb sroei 
Seilen Dlioenöl einreibt. 

kopier ft iftfieefe entfernt man aus roeigen 
Stoffen, inbem man fie mit einer Btifchung oon brei ©g= 
löffeln Brennfpiritus unb einem halben Seetöffel Salj; 
fäure betupft unb bann mit lauroarmem Sßaffer fpült. 

Slbroafchroaffer, bem man Boraj anftatt Soba 
beifügt, greift bie jmnbe roeniger an. 

Speäig geroorbene Süantelfragen rei= 
nigt man mit einem mit Salmiat ober auch mit ®ffeg 

befeuchteten Sud). 
2 i n t e n f l e d e entfernt man aus Seinen, inbem man gefdjmoljenen 

Saig auf ben glecf tröpfelt unb bann burdf bas SBafchen Sinte unb Saig äufam= 
men entfernt. 

Seifige Schwämme roerben rein unb roie neu, roenn man fte in brei Siter 
Sßaffer legt, bem man roenig Salafäure (fünf bis jehn Sropfen) jufegt, bann 
lägt man fie einen Sag liegen unb fpült fie mit oiel tlarem SBaffer. 

Btattaroni müffen nach bem Äochen talt abgefpült unb bann in jerlaffener 
Butter roieber hoife gemacht roerben, roenn fie Jdjön glänäenb ausfehen fallen. 

SJßtctnhnfltftcjtftJcn 
.ncctsfcicgcroerbanb »amboen 

Ser Berbanb, bem fünfjehn Äriegeroereine aller SBaffengattungen 
angefchloffen finb, unb ber in legter 3e>t unter ber beroährten Seitung 
feines Berbanbsoorfigenben, §errn Äoroettenfapitän a. S. Sirettor 
Sr. gorftmann, eine erfreuliche Slegfamteit seigte, roirb in biefem 
Jahrepm erftenSJiaie ein im grogen feftlichenSßahmen gehaltenesBerbanbs= 
f ch i e g e n oeranftalten. ©s hanbelt fid) um ein SBanberpreisfdjiegen, oerbunben 
mit bem Slusfcgiefeen oon phlteithoo SBert» unb ©hrenpreifen. Sie Beranftaltung 
foil in erfter Sinie ben Scgiegfport innerhalb bes Äreisoerbanbes unb feiner 
angefd)loffenen Bereine hoben unb beleben. SBenn bie S^iegübungen ber ein= 
Seinen Bereine ben Blitgliebern ©elegenheit boten, fid) im Sdjiegfport roeiter 
auspbitben unb ju oeroolltommnen, fo foil biefes Berhanbsfdfiegen bie beften 
Sdpgen aller Bereine oerfammeln, bamit fie ihr Äönnen geigen. So (teilt jeber 
Beretn ju biefem Berbanbsfdfiegen jroansig feiner beften Sdfügen unb fünf 
©rfagfdjügen. Sas Schiegen finbet am 14. uhb 21. Dttober 1928, oormittags oon 
11 Ufer ab auf ben Stänben bes Sdjügenljaufes £ 1 a p h e ct nach einem genauen 
Ißlan ftatt. ©ef^offen roirb mit SBehrmannsöüdjfen auf 24er Slingfcheiben (alte 
Btilitärfcljeiben). jeber Schflgo erhält einen S3robe= unb brei Sßertfchüffe. 3ur 

Berteiluna gelangen brei SBanberpreife unb Siplome an bie teilnehmenben 
Bereine. Sie beften Sdpgen erhalten noch unter 3ugtunbe!egung ber ©efamt= 
beroertung ©hrenpreife. 

Slm 23. Dttober 1928, ab 4.30 Uhr nachmittags, finbet noch bas Slusfchiegen 
einer grogen ©hrenf^eibe burch bie gelabenen ©hrengäfte unb bie 
1. Borfigenben ber Bereine ftatt. Slm gleiten Sage, gegen 5 Uhr, roirb ber 
Berbanbsoorftgenbe, §err Sr. gorftmann, noch bie ©rgebniffe hetanntgeben 
unb bie Breisoerteilung oornehmen. Slnfchliegenb baran roirb bie Sdfönfelbfche 
£apelle bie Seilnehmer unb ©äfte mit einem SJtilitärfonsert unterhalten. 

Sie Beranftaltung hol iu ben Äriegeroereinsfreifen unb auch barüber 
hinaus fchon fegt reges jntereffe erroedt, fo bag eine ftarte Beteiligung ju 
erroarten ift. 

Ätfcgetotrein BrutfhauicniWnrtlch 
Slm oerflogenen Samstag oeranftaltete ber Berein im Bofenbahlfcgen 

Saale einen S e u t f ^ e n 31 b'e n b. Schon nachmittags um 4 Uhr, su Beginn 
bes SJTilitärtonäertes, roar ber grogc Saal bre^enb ooll. ©ut oorgetragene 
flotte Sßeifen ber jägerfapelle Hamborn unter ßeitung bes §errn £apell= 
meifters Sreper füuten bie Stu'nben aus unb fanben reichen Beifall, ©ine 
Ueberrafdpng roar ber fünfjährige Kapellmeister Sreper jun., roeldjer mehrere 
Blufitoorträge birigierte unb bei ben 3uhöiern rafenben Beifall auslöfte. 

Sie Spielerfdjar bes Bereins brachte nad) bem Konjert bas oaterlänbifdje 
Botpourri „gribericus^Bej“ unb ben Btilitärfdjroanf „Sie Berle ber Kom= 
pagnie“ pr Stufführung. Beibe Stüde fanben ungeteilten Beifall, unb es rourbe 
allgemein bebauert, bag nur eine Stunbe für bie Spielerfdjar oorgefehen roar. 

Bodj lange hielt ein Ball bie ©rfdjienenen beifammen. 
Ser Krieger=Berein Brudhaufen=3Jlarjloh bürfte burch biefe Beranftaltung, 

mit roetdjer noch eine groge Berlofung oerbunben roar, roieber mal ftart an 
bie Deffenttichleit getreten fein unb bem Kriegeroereinsgebanten neuen Slnljang 
geroorben hal>en. 

Selb oocjicbtig beim Stbroerfen oon getragenen Saften! 
bebantte et fich roenigftens mit ein paar jehlsünbungen. ©nblidj tom bie 
ultima ratio, eine fleine Sljetplennarfofe. ©troas Karbib, in einen feuchten 
Sappen geroideit, rourbe an bie Slnfangöffnung bes Bergafers gehalten, noch» 
mals feft angeroorfen unb fchon ging’s los. Btein ©hef am Steuer, i^ 
nebenher, fo pgen roirb tnatternb unb polternb los. ßangfam, aber gehet 
ging es mit bem fleinen ©ang, bis roir bes 5=Kitometer=Sempos 
leib nwren unb auf ben biretten ©ang (chatteten. Slber fchon fanf bie 
Sourenphl, unb nur rafeges Slustuppcln erhielt ben Btotor am Sehen. So 
fretteten roir uns bie erften 300 Bieter, bis roir am lintcn Banbftein anftiegen. 
Btit oercintcn Kräften rounbe ber Sßagen hod)gcrounbcn unb in möglicgft fpigem 
Sßintel roieber angefegt. 200 Bieter! unb roir roaren am rechten ©egfteig; 
nochmals 100 Bieter, ünb roir roaren roieber lints. Unfer Schienenroagen roar 
über bie 3umutung einer Sfagrt ohne Schiene recht oerfegtutpft, niefte ein 
paarmal unb blieb geben. Sa roeber gutes 3ureben nod) bie fonft üblichen 
Blanipulationen frusteten, fdjoben roir ihn f$liegli^ bie legten 400 Bieter 
auf ber injroifhen aufgetauten Strage. Jm 3uftanb oöHiger Sluflöfung unb 
nicht eben rofig gelaunt tarnen roir enblich am Bahnhof an unb brachten bie 
Blafdjine auf bas ©leis. 

Sllfo an Drt unb Stelle roaren mit nun enblich, aber bas roar natr bas 
Siorfpiel. Sie Btafcgme rourbe beganbelt roie ein fleines Kinb, in roarme Südjet 
geroideit, heifees Sßaffer in ben Kühler, Slgetplen, nichts gulf- ®te Bengin» 
leitung tropfte an alten Betfehraubungen berart, bafe uns bas fid) allmählich 
anfammelnbe Bublitum bie Seuerpuge jum Sluffüllen gab. Jm 
Seerlauf gelang es mangmal, ein paar 3üubungen ju erreichen, aber bei Be» 
laftung fegnappte ber Biotor fofort roieber ab, ifo bag alfo aueg ein Slnfgieben 
unmöglich mor. Sßer je fi^ bamit abgemügt hat, im SBinter einen fegroeren Kraft» 
roagen p garten, ber gut einen lei'fen Borgefcgmad oon unfercr lieblichen Be» 
fegäftigung. So ging es bis mittags. Slls roir aber nachmittags biefe 
uns lieb geroorbene Slrbeit fortfegen roollten, rourbe uns oon feiten bes Bagn» 
amtes mitgeteilt, bag bas ©leis frei gemacht roerben müfete. Sa roar 
nichts p maegen unb roir fcgaufelten unfer Sraifincgen auf p>ei Balten in ben 
Sßartefaal erger Klaffe, roo es übernachten burfte. Ser nädjge Blorgen fag 
uns roieber auf bem Blan unb enbete mit einem Bligcrfolg auf ber ganjen 
Sinie. Slacgbem ber ©efgeitcre fdjlieglid) boeg na^gibt, roenn es auch fdjroer 
fällt, transportierten roir unferen Berfager roieber io bie Sßertgätte. 

Kurse 3<’l barauf oerlieg icg meine Stelle. Slts icg oor einiger 3eit 

meinem ehemaligen ©gef begegnete, roar meine erfte jrage nach ber Sraifine. 
Seitbem hat niemanb mehr geroagt, eine Brobefagrt mit igr ju machen, unb fo 
gegt ge jegt feit jagren roteber im gintergen Sßintel ber SBerfgätte. Unb 
roenn ge niegt oerroget ig, bann gegt ge bort noeg heute. 

Sec iKänfcfchmtcb 
Slus ben Blitteilungen bes beutf^en Sptacgoeteins 

gür bas grembroort intrigieren empfiehlt gh f^on immer bie beutfege 
Bebensart Bänfe fegmieben; manege fagen auch Bänte fpinnen, mit einem 
Bilbe, bas ber Sadje angepafet fegeint, roägrenb fdjmieben roenig }u ber eigent» 
liegen Bebeutung bes Sßortes Bant gleich Krümmung ftimmt. Sdjmieben tön* 
nen roir aber auch Blätro, unb oon biefem mag fdjmieben auf bte Bänte über» 
tragen fein. Jm 17. Jagrgunbert rourben aueg Sügen, 3eilun9en> b. g. Bacg» 
rieten, unb BooeKen, b. g. Beuigteiten, gefegmiebet; Slbragam a Santa ©lara 
läfet „fol^e 3eilung mit einem poetifegen Kammer gefegmiebet“ fein. Sas fügrt 
3um Beimfcgmieb, roie man noeg geute einen [eglecgten Sicgter nennt. Sßir 
fegimpfen ign aueg roogl Berfebrecgfler ober Bersfcguger (fo Gueri, Kapusiner 
73, roo audj ©armunifej, b. t. Bergfej, Bersmacger, gebraust ift); roeniger 
ehrenrührig roäre ein Bersbaumeifter. Blancger „Sicgter“ ergält feine an eine 
Scgriftleitung gefanbten ©ebidjte surüd mit bem Bate, lieber ein ©robfegmieb 
3U roerben als ein Beimfcgmieb. Siefer tonnte geg bo4 immerhin für einen 
jeinfdjmieb ausgeben; 3u einem ©olbfcgmieb freilich, ber ©efegmeibe anfertigt, 
reiegt feine Kunft faum aus. jrjöcgftens tönnte er einem begeren Sidjter 3ur 
Jolie bienen, b. g. bureg feine Unf^einbarteit ben ©lan3 bes anberen geller 
leuchten madjen, fo roie ber ©olbfcgieb ein Blättcgen (lat. folium Blott) als 
Unterlage für einen ©belftein gebraucht. Bor bie reegte Scgmiebe ift jebenfalls 
ber gegangen, ber in etroas gut befdjlagen ift. ©. BI. 

@clcfctte£ 
Sas Bebürfnis nad) Sßahrgeit ift ber Srieb in uns. Jn ber llnmög» 

lidjteit, ge p errei^en, berugt -unfer ©lenb. 
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Setgen, teer bex StärJere tjl Uttb, roas baju 
tun tann, non ^ier roegäubringen, bas 
roerbe id) tun, uerlajtt ßut^ barauf.“ 

®ie lüre fuljr fra^enb ins Sd)Io6; weg 
war er. 

ipfarrer SBinbect, fonft fidjer fein fur^tfamer 
GIjarafter, lie^ fid) feufjenb in feinen Seffel 
nieber. 3W bangte für feine ©emeinbe. SBar 
es bod) mirfli^ fo, bag Slnerbed tun unb taffen 
tonnte, was er wollte. Sou ber 3e*t an, wo 
Stapoleon bie Domäne §amborn feiner ÜRidjte 
SIntoinette 3Jiurat als ^o^jeitsgefi^enf bei 
itfrer S8ermäi)lung mit bem dürften oon §o£)en- 
3otIern=6igmaringen gegeben fjatte, war 3toer= 
bed unumf(|ränfter §err unb SJieifter ^iex. Unb 
er nut)te bie greifieit, bie it)m gegeben, oott 
unb gang aus.  

Stoerbeds SEßut über ben ißfarrer fteigerte 
fi(^ nod), ba er oon feinen fieuten prte, ba| bie 
töiargret tatfäi^Ii^ im Duisburger Ätofter fei. 
58alb foltte fi(^ jeigen, wie er fid) 3U rät^en ge= 
badfte. 

Derrid polterte in bes ißfarrers ©emad) unb 
fprat^ fredjen Dones: 

„J)ier bie beiben Stuben werben geräumt, 
mir brauchen ißta^ für einen Sdjmeineftafl, oben 
unterm Datb fottt ®U(b ßogement fueben.“ — 

©in paar Dage fpäter — ißfarrer Sßinbed faf) 
"am fteinen ißult unb Prieb — trat Stoerbed in 
feine Daibftube, fab fid) böbniffb latbenb um unb 
fpradj: „jiobel fiebt’s ja hier nicht aus; aber 
für einen alten fijerrn, ber 9tube fudjt, ift’s nod) 
gang f^ön biei- SIber besmegen — um bas ju 
fagen — fomme icb natürli^ nicht. SBotlte ©ud) 
nur mitteiten, ba& ich bie 3°bannis=ißro3effiou 
ni^t geftatte. SBenigftens nicht innerhalb bes 
Domänen»©igentums. Der Saumgarten ift 
mir au fchabe, um ihn oon ©uren ®auern 3er= 
treten 3U taffen.“ 

„SP habt fein ÜRecbt, einen 3ahtbunberte 
alten Brauch 3u oerhinbern!“ fprach Pfarrer 
äßinbed. 

„tRecht hin, tRecht hei!“ hohnlachtc Stoerbed. 
„3ch werbe ©uch noch gang anbere Stüdtcin 
auffpielen. ÜRtacht 3hi Slnftatten, ba^ bie $ro= 
aeffion hoch gehen foil, bann paffiert noch etwas 
gans anberes.“ 

SBinbed fanf na^ bes Sermalters Sßeggehen 
erfd)öpft auf feinen harten Scbreibfiut)!,' wohin 
foltte bas nod) führen für bie ©emeinbe, wenn 
ber Bermatter in feinem SBüten fortfülft? Unb 
er tonnte unb burfte feinen ißlatj ni^t oer= 
taffen, wie es Stoerbed gerne gefetjen hätte; 
bann mar ihm bie ©emeinbe gana ausge« 
liefert.  

Durch aitw f^einbare SRutje in ben Quäte= 
reien bes Bcrmalters getäufcht, ging ber 
Bfarrer baran, bie Sorbereitungen sum gefte 
bes Samenspatrons ber Äirche 5U treffen. 

Der 3°hannistag fam h^ian. unb tpfarrer 
SBinbed erhob fid) fdjon früh oon feinem garten 
ßagcr, um Sorbereitungen für bie grühmeffe 311 
treffen. 

©in tpottern auf ber Dreppe lieg ihn auf= 
horchen — unb ba ftürgte auch fchon fein Äüftcr 
mit alten 3eifhea fliögter Stufregung hetoi«: 

„§od)wiirben, fommt fdjnett, ber Serwalter 
lägt bie ttirdfentüre gumauern; feine ßeute 
fapen grofje Steine ptan.“ 

Der Schreden fuhr bem greifen Sfarrtjeren 
in bie Seine, mütjfam ftütjte er fich auf fein 
Setputt — jebod) nod) ehe er eine grage ftetten 
fonnte, 3errig ein grägticher Scpeii bie ßuft, 
unb Derrids Stimme: „Sjerr, $err, fommt 3U 
©ud)!“ erfcholt oon unten hoi- 

So fdjnett es eben ging, eilten Sfarrer unb 
ftüfter nach unten, wo fich ihnen ein furdjtbares 
Silb bot. Stoerbed lag quer über einem Stem= 
häufen, feine gebrochenen Slugen ftierten in bie 
ßuft, jebe Bewegung in ihm mar ertofdjen. 

Pfarrer SBinbed fniete nieber bei ihm, fah 
jebodj, bag tjiei jebe §itfe umfonft war. 

Stoerbed war tot. ©in fdjwerer Sjauftein, 
ben Derrid einmauern foltte, mar auf ber 
fdjwanfenben ßciter feinen §änben entglitten 
unb bem Serwalter, ber fich unglüdlidjerweife 
eben biidte, ins ©enid gefallen. 

3Rit ben 3ur grühmeffe gefommenen fieuten 
fniete Pfarrer SBinbed an ber ßeidje nieber unb 
fprach ein furges Sterbegebet. 

„3a, ©ott lägt feiner nidjt fpotten!“ fagte 
er auffteljenb. „SRöge er ihm ein mitber tRichter 
fein.“ 

Dann lieg er bie ßeidje ins Sermalterhaus 
tragen, unb aus bem geftgottesbienft würbe eine 
einfache Xotcnmeffe. 

Dag bie 'Brogeffton an biefem 3oPnntstagc 
nicht ausging, war wohl ber legte Xriumph 
bes Xoten, ben man brei Xage nachher in feiner 
nieberrbeintfdjen öeimat, unweit §amborns, 
ins ©rab fenftc. 

Der Sfarrer Seter grang SBinbed 
blieb feiner ©emeinbe noch lange erhalten, 
8t 3ahie war er alt, ba man ihm ©nbe Stprit 
1822 auf bem griebpfe ber Slbtei ein ©rab 
bereitete. 

Jjamborns tegter Stämonftratenfer 
mar mit ihm ins ©rab gefunfen. 

9 

Die Slbteifirctjc in ihrer heutigen ©eftatt 

Äapelle in bie ftattti^e Ätofterfirche; bie $of= 
gebäubc oerfchwinben unb madjen ben Ätofter» 
gebäuben Stag, ©s werben wohl bie e r ft e n 
maffioen Steinbauten gemefen fein, 
bie tjjamborns ©efilbe fapn. Sdjugfudjenb tep 
nen fie fich an bie Äircp an, beren Duxm wuep 
tig unb ftotg aus bem Steilhang ber Sieber» 
terraffe herausmächft; fetbftbemugt auf ben 
Sruchmalb pnabfchauenb, ber fi^ gu feinen 
gügen ausbehnt, unb beffen legte Erinnerung 
ber heutige S 0 I f s p a r f ift. «Ringsum fdjaut 
ber Xurm auf eine weite, fruchtbare, oon 
mehreren Sädjen (Seed, 3Bitte=Sadj) burch» 
ftrömte ©bene, bie mit eingetnen Süf^en burep 
fprenfett ift — ben legten «Reffen bes ehemaligen 
Mrmatbes. lleberftreut ift bie gtur mit einget* 
nen |>öfen, bie fich ftettenweife gu Sauernf^af» 
ten (Sd)mibtI)orft, SBittfelb ufw.) oerbichten. 
ßehmfachwerfbauten mit Strotjbädjern, wie 
fdjon gu Urgeiten; fdjnett aufgebaut, aber auch 
ebenfo fdjnett wieber gerftört! Daher bie groge 
©efap, bie im «Biittelatter bie geuersbrunft 
bilbetc! Dapr bie g-urdjt oor ben Kriegen, 
bie faft ftets Sranbftiftungen mit fi^ brachten! 

Die heute noch ftepnben tpöfe finb meift 
maffioe Sauten aus ben hägtidjen Äohtebranb» 
gicgeln bes oergangenen 3apbunberts. 3war 
praftif^, aber büfter, ohne inbioibuetten Stil, 
ohne fünftterifdje ©eftattungsfraft, ohne äftp» 

tifdje «Reige. Stur ber alte Doerbecfsljof, 
ber am (üblichen ©nbe oon Srudhaufen in ber 
©mfdjeraue liegt, lugt mit [einen meiggefätf» 
ten, mit Krüppetwalmbadj abgebedten ©ebäu» 
ben, bie noch aus bem 17. ober 18. 3ahrf)unbert 
ftammen mögen, malerifdj unb freunbtidj aus 
einem Ärang oon btüpnben Dbftbäumen pr* 
aus. ©r gaubert heute nodj ein — wenn auch 
fdjwadjes — Silb oon ber ehemaligen Iänb= 
liehen Schönheit oon §am6orn oor Stugen. 
Stu^ ber einftmatige StR a g h 0 f in Schwelgern 
bietet mit feinen hübfpn, barod gefchwungenen 
Schweifgiebeln, bie aud) wohl no^ aus bem 
17. 3aphunbert ftammen, bem fünftterifdj 
empfinbenben Sluge eine erfrifdjenbe Dafe in 
ber SBüfte nüchterner Stittofigfeit, bie bas 
$amborn oon heute barftettt! 3wifcpn alten 
biefen $öfen fpannten fich tümmerliche, aus» 
gefahrene getbmege aus; nur ein groger SBeg 
geht hinburch: bie redjtsrpinifcp Xatftrage, oon 
Duisburg anfangs über Seed, Srudpufen, 
®lbenrabe, feit bem Späten SRittelatter über 
StReiberidj, Dinslafen unb SBefet nach ©mme» 
rieh führenb. Durch fie wirb tjamborn an bie 
groge SBelt angefd)topn. Seit bem ©rogen 
kurfürften fährt hier auch bie Soft. Ülttes in 
altem bot fo im gangen StRittelatter Sjamborn 
bas Stusfeljen, wie in Solen unb «Rugtanb 
heute nodj bie ©utsbörfer. 
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SBcts [oll id) oiel ron bei ®e[d)id)te bes 
Ä loft er s berieten? (gin Slbt folgte bem 
anberen. SUtoglidjft fmbten fie bas Äloftergut su 
mehren, furbten and) ausroärts ©ut ju ern)er= 
ben. SBwen aber oft aucb re^t 3ufrie= 
ben, roenn fie roenigftens bas alte bebalten 
tonnten. 3n Suisburg befafe bie SIbtei ein 
feftes §aus. 3ebe ¾btei mar oerpflidftet, in 
einer benaibbarten ummauerten Stabt ein 
Daus ja holten, in bem in Seiten &er ©efaljr 
bas bemeglitbe Sermögen untergebradft roerben 
tonnte. ®as Duisburger £aus — es ift bas 
fpätere ©allenfampfibe $aus am 
gla^smarft — beherbergte mehrmals 
Ä a Her 2JZ a j, roenn er gu feinem $?urgun= 
bif<h=5Iämif(hen ^er.jogtum reifte. SJian hotte 
[eine liebe 9tot mit bem Drben; man ftritt fid) 
mit benachbarten ©belherren roegen ber 
3ri[d)erei=©erechtfame; im $ofgerid)t mürbe über 
bie fleinen alltäglichen Sünben ber Dorf* 
bemohner Utecht gefprodfen. 

So oerging ein 3at)r roie bas anbere, ein 
Sahrhunbert mie bas anbere. Ißeft unb Feuers* 
brunft — bie ©eifieln jener Seiten — oerfdjon» 
ten au^ $amborn nicht. Sumal menn bie 
Äriegsfurie bur^ bie Canbe tobte. Sroar bie 
^Reformation fanb teinen ©ingang, roeil bie 
Säuern ßeibeigene bes Älofters roaren. Unter 
ben anfdjliefienben Kriegen — Utieberlänbifcher 
Sefrciungsfrieg, Dreißigjähriger Ärieg, Staub* 
friege fiubmigs XIV. — hotte Sjamborn [ehr ju 
leiben. SRehrfa^ mürbe bas Älofter geplünbert 
unb uerbrannt. 

Anfangs gehörte bie aibtei .(ur § e r r f d) a f t 
S? i d r a t h, mo bie Samilie bes Stifters faf;; 

fie tarn mit biefer 
an bie $errfchaft 
Dinslafen unb 
ging mit ihr im 
fpäteren fperjog* 
tum ©leoe auf. 
Dann fam |jam* 
born bur^ öen 
Sülich = ©leoefchen 
©rbfolgegang an 
Sranbenburg = 
iffreu^en — enb* 
gültig feit 1666. 

Die ÜRapoIeoni* 
fchen Sßirren 
brachten bem ÄIo* 
fter ben Unter* 
gang. 3m 3af)re 
1806 mürbe es 
aufgehoben unb 
bas Äloftergut jur 
Domäne erflärt 
— anfangs bes 

fran^öfifchen, fpäter Des preuffifctjen Staates. 
Die Äloftergebäube gingen nach langen Um* 
roegen enbli'd) in ben Sefitj ber ffiemeinbe über. 

* * * 

gür bie Äirche, bas Älofter, für bie he*^ 
fchaftli^en Serhältniffe ber ©emeinbe mar bas 
gemifj eine geroaltige Umroäläung — für bie 
gefamte Äultur bes Dorfes, für bas ßanb* 
[djaftsbilb, mar bas Ereignis ohne jeben ©in* 
fluß. Ueberhaupt bilbete für Jjamborns SBerbe* 
gang bie Älofterjeit nur eine ©pifobe. Das 
fianbfdjaftsbilb mar in feiner ©eftaltung burch 
bie grofee Dtobung ber ftfrantenseit feftgelegt 
roorben. ©benforoenig mie bie Slblöfung ber 
©runbljerrfchaft burdj bas Älofter, führte ber 
Untergang bes Älofters eine aenberung 
©s blieb noch lange Sahwhute etne ®orffieb* 
lung mie bas ganje 9RitteIaIter hinbur^. 3nx 
3ufammentlingen mit bem allgemeinen gort* 
fdjritt ber Äultur tybt fich bie ßebenshaltung — 
aber bie Dorftultur als foldje bleibt. 

©rft mit ber großen 3 n b u ft r i a I i f i e * 
rung, roie fie burdj auguft Dhbffen 
herbeigeführt mürbe, beginnt audj für fjamborn 
e ii n e neue a e r a , bie bas ßanbfchaftsbilb 
mieber non ffirunb auf umgeftalten follte. Dodj 
bas ift ben meiften non uns roof)l nod) in 
Erinnerung. 

©ine lange ©ntroidlung hat Hamborn hinter 
fidj — ganj abgefehen non bem SÜBerben ber 
ßanbfdjaft oor auftreten bes 9Renfchen. als 
nad) ber Steppenjeit bas ßanb fich mieber 
begrünte, mar bie natürliche Drgan’fation ber 

Irjamborner ßanbfchaft gefchaffen. Drei 9Rarl* 
fteine hot bann roeiter irjamborns ©ef^ichtc. 

Die ©ntbedung unb erfte Sefieblung 
burch ben aRenfdjen ift bie erfte Stufe. 
Das ßanbfchaftsbilb bleibt aber oöllig un* 
geänbert. 9tur auf ber offenen trceibe [iebelt 
fich ber SRenfch an. 

©Ine Umgeftaltung tritt erft mit ber 
grantenherrfdjaft ein: bas ift bie sroeite Stufe. 

©s ift bie 3cit ber großen IRobung, bie 
3eit ber Dorffieblung, bie auch bie bisherigen 
§eibeberoohner in fruchtbarere Striche umfiebelt 
— ©ntftehung bes Dorfes. 

Der britte geroaltige ©infchnitt in ber 
©ntroidlung ift bie moberne 3nbuftrialifie= 
rung — ber unoermittelte Uebergang uom 
Dorf äur ©roöftabt. SBir ftehen erft im 
a n f a n g biefer ©poche. 

^Petet (^rang ^Öinbetf 
ein ^araSorncc ^Pfarrbcrt oot 100 3abten 

IRach einer alten ©hronit 

a, roie fteljt’s, fommt bie Dirn honte jur 
arbeft?“ 

Der alfo fragte, ber Domänenoerroalter oon 
Sjamborn, aoerbed, richtete fich l16'111 ©intreten 
feines gaftotums, bes budligen Derrid, oom 
Schreiben auf. „Ober,“ fuhr er fort, „paßt es 
bem gräutein nicht?“ 

„3a, tfjerr, ba merbet 3ht ntohl umfonft 
lauern“ — ein hämifdjes ©rinfen ging bei ben 
SBorten über Derrids breites ©efidjt — „bie 
Dirn ift fdjon unterroegs nach Duisburg; mie 
mir bie nom tpafertampshofe fagten, mufi ber 
^Pfarrer SUinbed mohl bahinterfteden.“ 

„Da foil benn hoch — — na, bem §errn 
Pfarrer roerbe ich mal äeigen, roer hior öor 

jterr ift, unb sroar auf ber Stelle.“ 
hochrot not 2But fprang aoerbed auf unb 

[türmte an bem fich fdjeu budenben Derrid oor* 
bei, ber Äirdje su. 

9Rit einem UJud riß er bie Xüre pr Ißfarrer* 
roohnung auf unb fuhr ben erfchroden auffprm* 
genben ^farrherrn roiitenb an: 

erzählt oon 3- ® a ft e n 

„aifo 3hr hobt geforgt, baß bie SRargret 
oon hioi roegtommt! 3^r mifcht Euch in meine 
Sachen, tjjerr ipfarrer! bas KRäbchen fommt 

3uriid, fonft — —“ 

Pfarrer JBinbed, ein ©reis fchon h<nh in 
ben fiebsiger 3ohton, trat aoerbed gegenüber: 

„Spart ßudj Eure Drohung, trjerr Serroal* 
ter, bas URäbchen fommt nicht surüd, bafür 
bürge ich! Ober benft 3¾1 etroa, bah fobes 
9Jfäbd)en, jebe grau, bie Euer SBohlgefallen 
finbet, greiroilb für ©ud) fei? Sjabt 3ho noch 
nicht genug Unheil angerichtet? Denft nur an 
bie unglücflidje Äötierstochter Sußmann, bie 
3hr auch in Sdjanbe brachtet! ßeiber ©ottes, 
bah meine SBefdjroerben höheren Drtes fo roentg 
beachtet roerben. aber troßbem, folange ich auf 
meinem Ißlaß ftehe, roerbe ich ®uch bei Gurcm 
böfen Dun entgegentreten, too ich es fann!“ 

„§ahahal“ lachte aoerbed laut auf. „3hr 
mir entgegentreten? Serfudjt es, es roirb fich 
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Wiebetr^etntf^er SriefmarfenfammIer=Scmn. Det SSerein ^ielt am 
Sonntag, bem 7. Dttober, feine britte biesjätnige Guartalsoeriammlung ab. Der 
Grrfte Sorfi^enbe begrüßte bie erfi^ienenen 9KttgIteber unb oerlas bie lages» 
orbnung. $nfdjlief;enb erfolgte bie 55erlefung bes 5)3rotofoEs, meines ein= 
ftimtnig angenommen rourbe. Dann berii^tete ein Stitglieb über bie Sa^rt 
jum 2Beftbeut[(t)en i|3^ilateliften=Dag in Äöln, unb es mürben einige mistige 
Seft^lüffe gefafjt. Dann erfolgte bas Äaffieren ber ^Beiträge unb anfdjlieftenb 
fprad^ ber erfte Sorfitjenbe bem 9Jtitgliebe fperrn Äarl ©eninajji für bie oon 
ibm entroorfene unb gef^matfooll angefertigte SBereinstafel ben Danf bes 
SBereines aus. Unter ipuntt SBerfi^iebenes roaren nodf einige Äleinigteiten 5U 
befpred)en, unb jum S4lu6 oerfammelten ftd) bie SJtitglieber 3U einer ©ruppen= 
aufna^me. Slnfänger unb junge Sammler, bie 3nlereffe an einem ©eitritt 
haben, merben gebeten, fi(^ fdjriftlid) bei §errn iltiebergaU, Sllfum, iüfüller= 
ftra^e 17, ober perfönlidj in ber näi^ften SJtonatsoerfammlung am Sonntag, 
bem 4. 9tooember, oormittags 10 Uljr, in ber SBirtfdjaft „3ur ©oft“ an^u» 
melben. 

Äanindjen= unb ©robuftensS^au in 3Balfum. Der Äanini^enäu^t» 
oerein SBalfum unb Umgegenb oeranftaltet am 28. Dttober eine firofje 
totale Äanin(^en = ausftellung im Cofale Slbel an ber 3«ttft°ffa^r^- 
©eben fämtlidjen ©affefanin^en merben au^ gelle unb fertig oerarbeitete 
©robutte aus Äanindjenfellen gejeigt. Dann finbet nebenbei au<f) ein Äanin(^en= 
©reisf^iefeen unb ©reistegeln ftatt, moju greunbe unb ©önner unferer 3ud)t 
^erjlic^ eingelaben finb. 51ud) ift jebem gntereffenten eine günftige Dauftb= unb 
Äaufgelegenljeit geboten. 

SamHUn^odiriditei 
©bef<Ülie’BMHflen: 

Hermann Ullanb mit Stuife §offmann, ©eter ©ifolap mit Slort, 
griebri(^ Äönig mit 2Inna ßiesfelb, Hermann Cafes mit Jjelena gafobs, SBalter 
Äod) mit ©befijeib ^ellroig, 3ofef Älin mit 9Jiaria Sreti, ©aul ©umpert mit 
grieba Sibulj, SBil^elm Sieb mit ©rneftine Dtto, ajlid)acl ©Iflein mit 'JJiaria 
Straff, Dtto ©offel mit ©milie 9Jietlegang, §einri(b Scipan mit ©Iftiebe 
Xöller, Äarl oan Dept mit §ubertine 2ui, Xtjeobox Sons mit ©fjarlotte 'JJicier, 
XI)eobor SBitfieroiä mit §ilbegarb ©roße, Siattljias Sc^i^tel mit ©oa ©ong, 
Karl Serner mit ©reta Xonn, £>einrid) ©ffer mit 9Jtaria Diebels, fteinri^ 
3euge mit §ebroig SDio^alffi, grans Sjpmanffi mit 'tlntonia gülfe, Äarl Xbocj 
mit ©larianne gebrsejesaf, ©mil 3Jionepta mit 3Jiartt)a Regner, ©uftao Schober» 
egger mit gulie ©Züller, goljann Äleemann mit §ebmig ©tidjalffi, Xbeobor ©ect 
mit ©taria Slbam, Äarl Änüfermann mit ßuife ©idelsberg, ©eter Stalter mit 
©lifabetb ©bei, Sluguft Älinfe mit ©lifabetb gränjel, griebridj ©ollmann mit 
ajtatbilbe ©ecter, SBilbelm Sattes mit ©ertrub Xrümpner, grans ©orcsaf mit 
Älara Sternfe, Jjeinridj Dberlänber mit ©tartba irjefselmann. 

©eburten: 
©in Sohn: 
©Jilbelm Slltena, griebricb Sibroerfibtoars, Hermann Scbumacber, griebricb 

S^lobbauer, ©ubolf Socjbanffi, Xbeobor Sauerfadjs, grans Oppermann, go= 
bann Scbmeinf, gobann Simon, gobann Äüllmann, Sllbert §üfner, 2llfreb 
Süblmann, Äarl ©ore^fi, SInton fiufoioffi, Äarl fi'boeft. 

©ine Xodjter : 
Xbomas Slojetoffi, ftarl SBaffenberg, gafob ©ecter, gafob ©ogt, gobann 

Äorboroffi, ©eorg Stbäfer, Sluguft gung, ©uftao SBebner, Äarl fiiß, Dtto ©etter, 
gofef S^ict, Äarl glosbaib, ©rnft ßubtoig, gobann Slmerfamp. 

Sterbefälle: 
ailbert ©mbt, Äarl SBelfanbt, ©befrau §einricb gung, Xocbter ©oman 

§ofmeifter, Sobn Sllfreb ©üblmann. 

flitfm suiMlace 

S t e b e n b : ©sbrenga, Senbltn, Scbuttfa, Äatbenba4 $infenfamp 
S i b e n b : Scrjung, ©berfon, Scbmellenfamp, ©Öres, ®?obner. 

§ierburcb machen mir unfete ßefer befonbers auf ben beute beiliegenben 
©rofpett ber ersgebirgifdjen ©ianofortefabrif ^ermann ©raf, ©uguftusburg, 
aufmertfam. 

Die girma liefert auch in biefem gabre ihre in allen ©auen Deutfdjlanbs 
betannten ©ianos frachtfrei in jebes §aus, eoentuell auch sur ©robe, ©echt» 
Seitige ¾uftragserteilung garantiert für prompte ßieferung. 

kleine tintigen 
Danffagung 

3ür bic Seroetfe bcr(5lid)er letlna^mc 
beim Jjinfcfjetben unferes lieben ¾ater5 
unb ©rofjoaters 

$etnrtib SUölbcrs 
(preßen mit hiermit ber Sirettion ber 

bem Subilarnetein unb ollen 
Setonnten unjeren berjliibiten Sani aus. 

Sie Sinterbliebenen. 

ffiolinungstauSd) 
äBobnungstaufcb. 

Biele 3 groge Simmer, 
prin., 1. Sind, SBafd)* 
tüc^e, Seiler, Heiner 
©arten. 

Sadie gleidie SBo^nung, 
prinat ober Sieblung 
in äRarjtob. 

Bintii^. $amborn=3J!arr= 
lol), Sät^arinenftrafee 8. 

Xaufcbmobnung 
lauMe 2 grofee 3immer 
(prioat) gegen eine 
2—3=3immer=$rioat= ob. 
audj SBertsroo^nung. 

SiCä^eres ju erfragen 
bei Stempa, Studs 
Paulen, Sllbredpftr. 5, 
3. ©tage, reepis. 

duften 
„gbr duften gefallt mir gar ni^t“, meinte ber Sir}! 
„St' 

LX 

einen' anberen babe ich leiber nicht“, Jagte baraufbtn ber ©atient. 
Siebt Xage fpäter. 
„Setft ift gbr duften 

fdjon erheblich beffer , 
meint ber SIrst. 

„geh habe aber auch 
acht Xage geübt“, fagt 
ber ©atient. 

©efäbtgungsnadjtoeis 

„Sinb Sie ber derr, 
ber Xifche beroegt, ohne 
fte ansufaffen?” 

„Sllerbings." 
„Dann fommen Sie 

mal bitte mit, ich habe 
Umsug.“ 

Slusrcben laffen 

„dören Sie, Schulje, 
in aller ©ite, roas 
haben Sie neulich 
gbrem tränten daabe 
gegeben?“ 

„Xerpentinöl.“ 
„Dante. Stuf SBieberfebn!“ 
„dören Sie . . 
SIber ber grager toar febon roeggelaufen. 

bie beiben toieber. 
,,©a, Sehnige, Sie haben mir aber einen guten ©at gegeben. Sbtein d«nb 

ift an bem Xerpentinöl geftorben.“ 
„SUteiner auch.“ 

©ine SBocbe fpäter treffen ficb 

3nruf 

Sluf einer ©rioatgefellf^aft gab es [ehr oiel ©tufif, aber re^t fnapp 
©ffen. Scheinbar füllte bie geiftige bie leibliche Äoft erfeben. ©ach öer Xafel 
’rlfob pÄ ber dausberr unb fagte: 

„gh münfebe roobl gefpeift gu haben!“ 
Unter ben ©äften befanb ph ein SBibbolb, ber rief bem ©aftgeber gu: 
„gh münfhte roobl gefpeift gu haben!“ 

Xrintgejpräcb 
X i f ^ b a m e : „3©ein 9Jlann 

ift immer fo furchtbar eiferfüdp 
ttg, unb gang ohne ©runb!“ 

X i f ^ b e r r : „Dann geben 
Sie ihm bodj einen!“ 

Scbrectliches Dafein 
2Jt ü 11 e r : „SBie gebt’s in 

ber jungen ©he?“ 
Sehnige: „Dasreinedunbe» 

leben!" 
3Jtüller : „SIber, roiefo?“ 
S ^ u I g e : „SJieine Sllte ftrei« 

heit mih ben gangen Xag!“ 

UmflcUcatfcl 
c—e—f—b—b—i— 

n — o — r — t 
Die Suchftaben pnb fo unrau» 

Pellen, ban ber ©ame eines be= 
rühmten Kampffliegers entftebt. 

Nöffcliprung 

stimmt wei gib du 

beer ter zwei es SO ge 

einst hast be wür 

gern grün und di 

hin nen mir laß Lor es 

ein am reis dem 

Die eingelnen Silben unb SBörter gufam» 
mengeftellt, ergeben ein 3it“t aus ©oetbes 
„dermann unb Dorothea“. 

$liif(0futi0 btt »oeigen Löffel 
©edjenaufgabe: 94 Stüd gu y, ©fg. = 0,47 3Ff., 1 Stüd gu 3 ©fg. = 

0,03 2Jtf., 5 Stüd gu 10 ©fg. = 0,50 ©tf., gufammen 100 Stüd 3tgarettect 
für 1,— 3Jtf. 

Sefucbsfartenrätfcl: ©eroerbeoberlebrerin. 
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Seite 6 Unfete $Utte yix. 2i 

9Bol)nune$tauf(^. 
Angeboten roirb eine 

2*3intmer*$ßol}nung in 
Sßalfum. Sc^roanftr. 4. 

('»ejurfft lüirb eine 2—3* 
3immer*aBo^nung in 
iüiarjlo^ ober Sllfum. 

Sl'olinunflstaujd). 
Geboten roirb 1 ÜBerfs* 

uiobnung in $ruc(: 
Raufen, befte^enb aus 
3 3*mmem un^ ^ors 

ratsfammer, SRanf., 
fou). Stall u. ©arten, 

©cjudit roirb eine ITrei* 
3immcrs2Bo^nungf ab* 
gef^loffcn, in " iBeerf 
eotl. aut^ Ku^rort. 

91äljeres ^amb*5Brutf$au* 
|en, Äronprinaenftr. 39, 
2. ©tage. 

»geiudie 
fWTTTTTTWTTWTTTJTf 
Junges, ru^. 6^ep. [u^t 

1—2 
für reefjt balbigft. 'Jlat^* 
ric^t erbeten an £. 93o§ 
31bt. SBaljmerf I. bei 
9J?ft. aJiöüffen. $ort. I. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Srrhöujß 
©in gebrauster gut* 

erhaltener 

Äiidjenfterö 
unb ÜifS billig abjug. 

^»amborntfSrurfhaufen, 
©rünftra^e 111, part. 

Saft neue 

Äonjettjitljer 
(i'alifanber) mit fein 
gepolftettem Saften, 3“= 
beböt unb S<bule, foro. 
gute fiaute pteisroert 
abjugeben. 
üuisbutg>Sieiberi(b, am 
Stabtpart, Sommerftt. 

J!t. 54. patt. 

Sdföncr metier 
§ctb 

billig ju nettaufen. 
SBatfum.Sietiinben, 

3m tleinen Selb 16. 

Sdföner jt^roarjer 
§crt» 

für 15 Sliatt }u petf. 
Scetf, 

SarI=älbert=Stta6e 13a. 

^auigefudie 
CK><X>O<XXX>C«X> 

Dbftrcgal 
3u taufen gefüllt. 
$amborn, Guerftr. 28,1. 
<xxxxxxxx>ooo 

5S»3CK2ÄÄ!^«»CK5 

Mottensichere 
Möbel-Plüsche, Möbel- 
Samte und Manchester. 
Muster STage zur Wahl. 

Samthaus Schmidt, 
Hannover 89 M. 

Sprecb-Apparate Wien. Harmonika« . . ^ 
w Abb.,Eich«,iJ iJ Jocaa. Hit io Tauen,«BaB M. fjo J**1"Instrumente 
week und S Stfldi 86 ca-PUftea M. L 43.- ChroiuQsd» iaramAas 

ndolinenu.dg’l. 
alles nach K ata lof eon 

Pobert Hnsbere, Menenrade l.w. w.121 

§amborn=Sru(!^aufcncr S^u^Scio^l=Slnftn(t unb Seber^anblung 
(cleltrif^ct Sctrieb) 

ÄarI=SUbctt=Str., ßtfc §cinri^=Str., 
gegenüber Si^a^t III/VII unb lieifftrafee 1 — lelep^on 72 

Sigene gabrilation non 21 r b e i t e r [ (¾ u ^ in e r f 

§er befit (Sent dht rennt es glauben 
iff „Helfer awnrfe Manul Trauben 

lierinngt hei eure« «iittäitfen mir hiefe Werfe ) 
Robert unten 

Motten & €»., « m. b 0., Meteefeef 
»reih Reihern 

öetftungäfäfjigfteS ftmt* feit M96 

MÖBELHAUS 
KANNGIESSER 
HAMBORN—BRUCKHAUSEN 
KAI S_E R -WI LH E LM -ST RAS S E 72 
empfiehlt Küchen u. Schlafzimmer 
(wunderschöne Modelle), Speise- 
zimmer, Herrenzimmer, Ledertuch- 
u. Plüschsofas (aus eig. Werkstatt), 
Waschmaschinen, Herde zu äußerst 
günst. Preis, u. Beding. Besichtigung 
ohne Kaufzwang gern gestattet. 

»w»*+w»w»»v, > 

RADIO 
muß ein jeder besitzen ! 

Kommen Sie zu mir! 
Bei RM. 11.50 monatlich und bei 
einer Anzahlung von einer Monats- 
rate erhalten Sie eine komplette 
3-Röhren-Station, welche Ihnen 
Orts- und Fernempfang im Laut- 
sprecher bringt. Vertreter werden 

 noch gesucht! Radio - Berger 
Hamborn-Bruckhausen, Lehnhofstr. 15 

CONCOR DIA-ÖFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-6es. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

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

Molorräderjahrräder, 
Nähmaschinen, 
Waschmaschinen und 
Sprechapparate 
kaufen Sie unter den 
günstigsten Zahlungs- 
bedingungen im 
Spezialgeschäft 

XAVER HAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Luisenstr. 16. Fernsprecher 51104 

KAUFHAUS 

Max Rosenbaum 
Durch Großeinkauf 
mit über 200 großen 
Geschäften und ei- 
gene Fabrikation 
vieler Artikel 

Hamborn-Bruckhausen 
Kaiser -Wilhelm - Str. 66 a 

Größte Leistungs- 

vergleichen Sie meine 
Qualitäten und Preise 
u. Sie werd. bestimmt 
mein fester Kunde 

Billigste Preise! 

Damen- u. Herren-Salon 
Theo Kuropka 

Kaiser-Wilhelm-Str. 241. Nähe Pforte 2 

Saubere, zuvorkommende 
Bedienung, bei billigster 

Berechnung. 

Abonnement-ilbschluO besonders günstig 

Damen-Konfektion 
lllllllllllllllllllllllliMlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

kauft man am beste i im einzigsten, 
gröO.en Spezialhaus Hamborns 

1 Wertheim 
Weseler Straße 

NB. Nur fachmännische Bedienung 

Seit Jahren war ich 
durch Schlaganfaü 

gelähmt 
Jetzt wieder 9 Kilometer 
allein gegangen. Qebe 
das einfache Mittel aus 
Dankbark, allen Leiden- 
den kostenlos bekannt. 

Fr. Krumwiede. 
Wunstorf (Hannover) 

A 124 
Alter Markt 28 

NUR VON SCHULZ 
Hamborn- Marxloh 
KAISER-WI LH ELM-STRASSE 271 

Arbeitsschuhe, rein Leder nur 5,s, Dachschuhe, guie oeaiiiäi nur 80 n., Damen-Lackschuhe nur V\ Damen-Sandaletten nur Vs 
Vornehm Elegant Preiswert 

gibt feinen ober <$)üttgnmann 
öem öer Kalenöer „Sdjlägd mtö <£ifen" niefjt Unterhaltung Be= 
leffrung unö Anregung ln reicher Sülle ju bieten Dermöd?te! Dollenös feinen, 
bem nicht einer ber tnertoollen ©elbpreife öes 1000*TTarf=Prcis= 

Rätfels roilltommen märe, öte noch oor JDeihnadjten au5ge3ahlt roeröen! 
Der Kalenber toftet nur 80 Pf. unö roirö gegen Ginfenöung DOU RITL 1,10 

(einfehl. Porto) in Briefmarfen oöer auf Poftfrfjecffonto Sffen 180 70 3ugefanöi 

öurch : 

Sötte uttb 0ri)ad)t - 5)öffelbocf - <3rf)Ue£faif> 10 043 

Die SSertsjeitimg „Unfere 5ütte“ erf^eint jeben smeiten «u 

Seren WuTitahmc^iiir'sR^rfannn^hnr ^ »“‘1 vwuu»|u;iimeuuii« uqiuiiei. — o“|uju|ieii uno „meine zinjeigen , 
ftüTt eun hS in loftenlos eifoI«t jtnt) mit her auffihnft „3ur bu> ffiertsjeitung“ bei ben Pförtnern abjugeben. — Dtutf unb »erlag: S>utte unb odjaibt (3nbuftrie=»erlag u. Drauf erei 2I!t «©eU, Duffelborf, SchlicBfad) 10 043. ^ »reBgeietjlirf) oerantroortlicb für ben rebaftionelkn 3nf}ait: 

» u b. 31 f ^ e t, Düflelberf. 
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