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fiorabfcfeunß bet CracuflunßSfojtcn 
Silles sJlätieIraten um bie 9JiitteI jur Slnlurbeluncj ber SBirtji^aft, 

jeber ajor{d)Iag pr Selämpfung ber Slrbcitslofigfeit ift ätuetflos, menu 
man fid) babei mcf)t auf bie erftc 5Borbebingung basu befinnt, auf bie 
Senfung ber (Srseugungsfoften. Sfon ber §bf)e ber Steuern unb fosialen 
Saften ift aud) bie §obe ber ©efjälter unb Cöbne abhängig. „J)er 3 n = 
bu ft r i eII e“, fo führte uor furjem ber Setter bes Siemens & §ats!e: 
Consents, Äurt griebrich u. Siemens, aus, „hat bas größte 
3ntereffe an ausreidjenben, ja hoben ©ehältern unb Söhnen 
bes in abhängiger Stellung befinblidjen, roeit übermiegenben Xeils ber 
ermerbstätigen Seuölferung. ®fan hat nicht bebadjt unb auf leine 
SBarnungen gehört, 
baf? hohe Slusgaben 

ber öffentlichen 
Danb, bie both ber 
SBerbefferung bes 

Sebensftanbarbs 
bes SSoItes bienen 
fallen unb bie 3Ib= 
nähme ber Sorge 
burd) ben Staat 
für bas SGohl bes 
einäelnen in füot 
unb Sllter be= 
jmeden, eine fehl 
jtarfe Droffelung 
bes baren £in!om= 
mens ber arbeiten; 
ben aSeoöIfe.ung 
bebeuten müffeh. 
5ür bie ißreisfal; 
fulation ift es un= 

erheblich, unter 
roeldjem Äonto bie 
Slusgaben ent= 
ftehen, ob fie als 
Steuern, fojiale 
Slusgaben ober als 
Sohn oerbudjt roer= 
ben. Sillein bie 
Summe, nicht 
bie Unterteilung ift 
mafjgebenb. §ohe 
Staats; unb So; 
^ialausgaben be; 
beuten niebrige 
Söhne, bas ift ein 
©ofotj, 0O0en bas 
fein Ih^oretifer, 
Sozial; ober fon; 
fti0er ißolitifer 

hanbeln fann, 
ohne bafj biejeni= 
gen barunter am ftärfften 3U leiben haben, in beren oermeintlichem Snter- 
effe biefer unnatürliche ä^ang ber SEirtfchaft anferlegt mirb. 

Eine erhebliche ißerminberung ber iförobuftions; 
toften muf; eintreten, unb jroar in einem 91 u s m a 6 , 
an bas heute noch feiner benft, falls bie SB'irtfchaft in bie 
Sage oerfeht. merben foil, bas Elenb ber 9Irbeitslofigfeit erhebli^ 311 
milbern. Meine 9JIitteI, mie fünftliche 9Irbeitsbefchaffun0, fönnen 3U 
feiner ©efunbung führen. ü)er 3nbuftrie märe natürlich oiel bamit ge= 
bient, menn ber 9Ibbau ber 9Iusgaben für bie öffentli^e ffanb fo ho^ 
acäre, ba^ bie Söhne oerfdjont bleiben fönnten, aber ich fürchte, bies 
mirb ein frommer 9Bunfch bleiben. 

Sie SBirfung, mie Steuern unb fosiale 9Ibgaben bie tprobuftion 
belaften, fei an einem fleinen Seifpiel erläutert: 93on hunbert Seilern, 
bie ein galmfant er3eugt, muh er minbeftens oie^ig Seiler nicht nur 

für ben Staat foftenlos herftellen, fonbern fie mit allen Unfoften unb 
9lififen auch für ihn oerfaufen Sie übrigen fechsig Seiler müffen baber 
3U einem Ißreis uerfauft merben, ber bem ^erftellungs; unb IBerfaufs; 
roert ber hunbert Selter entfpricbt. Ufiersig 'firosent bes 
9Bertes ber beutfchen ©ejamtprobuftion maren im 
Saljre 1929 notmenbig, um bie 9Iusgaben ber öffentlichen 
$anb 3U becfen. Seht bei uerringerter iprobuftion ficberlid) f^cn 
erheblich mehr. Siefe fahlen müffen jebem benfenben fDIenfchen fagen, 
bah hierbei ein 9?olf 3ugrunbe gehen muh 

Sie SBirtfchaft hat immer bie Eharafteriftif bes 9lbmecffelns smifchen 
guten unb {flechten Beiten gehabt, bie mir im 9Birtfhaftsleben „ftom 
junftur“ nennen ©ute Ernten mechfeln mit fchlechten ab. Erfahrung 
3eigte, bah uach einem Siefftanb ber IBebarf fich mieber auf bie alte 

fföbe fteigcrte 9Iach 
bem Kriege hatten 
mir mehrere biefer 

9Sirtf<baftsfrijen 
fogar oon erheb; 
liher Stärfe. Es 
ift uerftänblid), bah 
biejenigen, bie ben 
beftimmenben Ein; 
fluff auf bie $öl)e 
ber Schue haben, 
ein Sinfen berfel; 
ben mährenb einer 
folchen Beit oer; 
hinbern roollen, in 
ber Hoffnung auf 

einen balbigen 
ÜBieberaufftieg, ber 
es bann ber 9ßirt; 
fcljaft ermöglicht, 
bie Saften 3U tra= 
gen. Ser bamalige 

9Ieid)sarbeits= 
minifter hat nad) 
einer folchen Ärife 
am 19. Bfebruar 
1926 mit Stolj im 
^Reichstag barauf 
hingemiefen, bah 
fein Sfinifterium 
fid) mit Erfolg be; 
müht hat, bie 
Söhne 3U halten. 
Sßir mürben einen 
fchmeren fyebler be- 
gehen, menn mir 
ben heutigen Sief; 
ftanb als eine folche 
normale, »menn 
auch auhergemöhm 
lid) fd)roere 9ßirt= 
fd:aftsfrife anfeben 

mürben. Ser Ärieg unb fein 9lusgang haben auf allen ©ebieten eine 
geiftige Üfermirrung ausgelöft, aus beren unbeiloollen 5o^9cn ^’e 

Staatsmänner aller Sänber fid) jeht bemühen einen 9lusroeg 3U finben. 
©enau basfelbe ift auch auf mirtfchaftlidjem ©ebicte eingetreten unb 
trotjbem fehlt es ben Urhebern an 9Rut, oielleicht auch an Äraft bie 
©runbirrungen eingugeftehen unb abguänbern. Es ift eben oiel leichter, 
einem 9folfe ein?ureben: Seutfd)lanb fann altes 3ablen — o^er 
bei uns: bie SGirtfdjaft fann bie Saften bes höheren Sebensftanbarbs 
auf fid) nehmen — als nachher bie ®ölfer 3U oeranlaffen, fei es auf 
oermeintlichc Kriegs;, fei es auf 9Ieoolutionsge»inne 3U oer3ichten. 

gaft jebes Sanb muh heute ben Uebergang finben oon einer 
übermähigen iprobuftion. entftanben aus bem 9Parenhunger ber 9Tad); 
friegsgeit unb ber fünftlichen Erhöhung ber Sebenshaltung 3U einem 
äferbrau^, ber ben natürlichen folgen bes, Krieges entfpricht. Es ift 
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Seite 2 Uniete $ütte 3lt. 6 

nid)t benfbar unb aud) gefdjidjtlid) o^ne Vorgang, bafe als ftolge einet 
SBerte in ungeahntem Umfange oerni^tenben 2ebensl)altung, 
b. t). bet Sferbrau^ an Äonfumartifeln pro Äopf bet Seoölferung gegen= 
über ber ^ortriegsjeit bauernb höher fein fönnte. 

Sri) glaube, es toirb fid) jeigen, baß bie 'Urobuttionsftätten, bie 
bur^ ben Jiathfriegsoerbraud) unb bie burd) ben Srucf ber Steuern 
unb Söhne fünftlid) befd^Ieunigte 9?ationalifierung in ihrer ßeiftung ^um 
Jeil unter großem Äapitateinfaß außerorbentlich gefteigert finb, meit 
mehr als ausreichen für ben in ber nächften Sufunft oorhanbenen 
normalen Sebarf, b. h- i>aß manches Kapital in Steinen unb (Eifen brach 
liegenbleiben muß unb leibet neben ben 3in|mt auch meitere Unfoften 
oerfdjlingt. SBenn mir alfo au^ nicht bamit rechnen fönnen, baß $ro= 
buftionsmittel für Sergrößerung ber ifSrobuftion in erheblidiem Umfang 
gebraucht roerben, fo hoffen toit hoch, baß bie beutfihe SBirtfchaft fiep 
halb fo erholen möge, baß fie in ber Cage ift, ben (Erfaß oerbraudjter 
ober oeralteter Slnlagen 5ur Slufre^terhaltung ber technifchen 2eiftungs= 
fähigfeit ooqunehme'n.“ 

2lehnliche Sebanfengange finben mir auch itn ©efchäftsbericht eines 
anberen großen beutfdjen Unternehmens, ber Sßereinigten Stahl5 

m e r f e. 3n ihm heißt es, baß eine Selebung ber gefamten beutfehen 
ülMrtfchaft nur eintreten fönne, roenn eine burdjgreifenbe Sen» 
fung ber Selbftfoften erfolge. tUon ben gefamten Setriebs» 
aufmenbungeit bes gemaltigen Unternehmens finb mehr als bie §älfte 
(faft 600 iöfillionen aitarf) auf 2ohn= unb ©ehaltsausgahen, Sojial: 
leiftungen aller 2Irt unb Steuern entfallen. 3Jtehr als bie §älfte ber 
Setriebsausgaben bes Unternehmens finb alfo nahezu in oollem Umfange 
oon ber $öhe bes Cohnftanbes in Seutfchlanb abhängig, tiefes ®ilb 
unb ein 35ergleich mit ben ißrobuftionsfoften unferer JBetibemerbslänber 
erroeifen einbringlich bie Jtotroenbigfeit einer balbigen unb ftarfen 
Iserminberung ber Sclaftungen feitens ber öffentlichen Ejanb. ©benfo 
müffen bie ©ehalts» unb Cohnfoften mit ben Äoften bes mit uns 
fonfurrierenben Sluslanbes in ©inflang gebracht merben. 25er ©rfolg 
mirb eine allgemeine §erabfeßung bes gefamten Soften- unb 5)3reis= 
ftanbes in Seutf^lanb fein, bei bem fchließlid) au^ bie Äauffraft 
jebes einzelnen beutfehen ©infommens nicht ge» 
ringer, fonbern auf bie Dauer höhet feilt toirb als gegenmärtig. 

Ohne eine berartige fd)arfe Sentung unferer ftoften unb Saften ift 
eine probuftioe Äapitalbilbung in Deutf^lanb unmöglich. Ejieroon aber 
ift jebe nationale SBirtfchafts» unb Sojialpolitif abhängig. Smmer 
meitere Stillegungen, fdjließliih auch ber heften SBetriebe unb immer 
ftärfere 21rbeiterentlaffungen finb fonft unoermeiblid). Der Drucf ber 
ÜReparationslaften mitb mit biefer Sinfchrumpfung ber beutfdfen 2ßirt= 
fd)aft immer ftärfer merben 2ßir müffen halb ben äKut unb ben ©nt» 
fdjluß 3u ben erforberli^en fcharf einfehneibenben SRaßnahmen finben. 

J'os Gnöc der Scilmto? 
33or fursem hot in Sinter if a ein mirtfchaftlidj mohl erfahrener 

Sfann, ber SBerater großer amerifanifcher Sanfen, bie fich mit euro» 
päifdjen Slnleihem bef^äftigen, gemeisfagt, fpäteftens im 3ahre 1933 
roerbe Deutfdjlanb ni^t mehr in ber Sage fein, bie 
'Jteparations^ablungen fortpfeßen. 

Sluch in anberen Sänbcrn machfen ähnliche ©rfenntniffe immer mehr. 
Seiber haben fie bislang noch nidjt baju geführt, baß irgenb etroas ©reif» 
bares gefeßeben ift, um biefes Sdjicffal ber beutfehen Äriegstribute p 
befeitigen ober ihm oorpheugen. Doppelt mießtig ift baßer, baß oon 
b e u t f d) e r Seite biefe ©rfenntnis, roenn auch auf bas oorfießtigfte, 
roeiterhin geförbert roirb. 

©inen großen Dienft ßat gerabe auf biefem ©ebiete ber frühere 
öeutfeße 9leid)sbanfpräfibent Dr. S <h a df t feinem 33atertanbe ermiefen, 
beffen Sud) „Das ©nbe ber ^Reparationen“ in ber Sßelt nunmeßr bered)» 
tigtes Sluffeßen erregt, na^bem er in Slmerifa unb neuerbings im aus» 
länbiftßen ©uropa bie ©rumbibee biefes IBucßes münblid) auf bas treff» 
iithfte oerbreitet hat. 

9Jtit ißm ift einer föteinung ber feßige fReiißsbanfpräfibent Dr. 
S u t ß e r, ber oor furaem auf ber Seliger SKeffe gana äßnli^e Slus» 
tüßrungen gemadit hat 

Seihe gaeßmänner geßen baoon aus, baß bie anberen Sänber, mit 
benen mir ben Sfoungplan gefcßloffen haben, 3U beftimmten Seiftungen 
gegenüber Deutfd)lanb_ oerpflidjtet finb, beren Erfüllung in jeber Se= 
Sießung ausgeblieben ift. Deutfcßlanb ßat feine 3aßlungen ni^t, mie es 
im_ Soungplan oorgefeßen mar, aus Slusfußrüberfchüffen ge» 
leiftet, fonbern lebiglicß aus geliehenem ©elbe. 

Dcutfcßlanb ßat an Separationen gcpßlt bis jum Sußrcinbrucß 
29 aniHiarben unb unter bem Darocsplan 8 ajfiDiarbcn S9JI.; es hat 
bureb bic ajegnaßme prioaten Eigentums im Muslanb 11 äniHiarbcn SSI, 
cingcbüßt, unb cs ßat feine Kolonien im SBcrtc oon 80 bis 100 StiHiar» 
ben SSH. ocrlorcn. Dcutjcßlanbs eigene Kricgstoften betrugen runb 
150 aiiQiarbcn S3«., bic pm größten Seil ebenfatts aus ber Subjtana 
bcs Soltsocrmögcns geflohen finb. Die Scfaßungsfoften betrugen 5½ SWih 
liarben S3«. Die Scrluftc bur^ bic Snflation finb nießt ju fißäßcn. ©inet 
jo ausgefaugten ffiirtfchaft legte man im 3)oungplan eine roeitcrc 
3aßIungsocrpflicßtung auf, beren ©egenmartsmert 40 3«iniarbcn S3« 
beträgt, oon benen injmif^cn jißon roieber 2,5 3«iaiarbcn S3«, bejaßll 
roorben finb, mogegen fi^ bic prioate Suslanbsocrfcßulbung bereite 
roieber entipreeßenb crßößt ßat. 

Die Slnficßt, baß bie Separationen, bie oon Deutfcßlanb oerlanqi 
roerben nicßt belaftenber feien als bie oier SfiHiarben ©olbmarf bic 
Deutidilanb im ^ahre 1871 oon gronfreich oerlanat unb erbaften hat 
tur ofantreid) mären, ift oöllig irrig unb berußt auf oölliger Unlenntnic 
ber roirllc^en Serßaltnihe. 

Lirheberreoht 1KÄI Parker Hollaclay Co. m. b. H., Berlin SW 68. 

3m Daroes»©utachten roirb mit Se^t ausgefüßrt, baß Deutfcßlanb 
feine ^aßlungen nießt aus ber Uebertragung bet ißm noeß oerbleibenben 
®ermögensfubftana leiften lönne, fonbern baß es bie Separationen 
teiften muffe aus einem Heberfcßuß feiner ©rroerbsroirt. 
f cß a f t, befonbers aus bem Uebcrfcßuß feines ©rports. 

Sad) bem 3ufammenbrucß Deutfdilanbs, unb bejonbers als bie 
bolfcßeroiftifihe ©efaßr in Deutfcßlanb befeitigt f^ien, ßat eine ftarle 33e= 
teiligung auslänbif^en Kapitals an beutfeßen Unternehmungen eingefeßt, 
bie fieß naeß oorfießtiger Scßäßung auf 4 Stilliarben ©olbmarl beläuft. 
Dap fommen bie im Suslanbsbefiß befinblicßen beutfeßen ©runbftücte, 
beren Sßert auf runb 3,5 SJtitliarben ©olbmarf gefcßäßt roirb. Die grage, 
ob Sßahrfcßeinlichfeit befteßt, baß auf bem JBege einer fortfeßreitenben 
Uebcrfrembung beutf^er Unternehmungen ober beutfeßen ©runbbefißcs 
bie Uebertragung oon Separationsleiftungen geförbert roerben fann ober 
roirb, ift p o e r n e i n e n. 3ebe Ueberfrembung ßat ihre ©renjen in 
bem natürlichen Seftreben eines jeben Staates unb 93olfes, befonbers 
roenn es fieß um oorgefeßrittene Kulturlänber ßanbelt, feine Sßirtfcßaft 
felbft au führen. Suslänbifcße Kapitalfeftlegungen großen Stils finb nur 
in Koloniallänbern möglid). Kein fortentroideltes Snbuftrieoolf roürbe 
es auf bie Dauer rußig ßinneßmen, in feiner SSehrßeit für auslänbifcße 
Unternehmer unb SSetriebsleiter 3U arbeiten. So^ oiel roeniger ift natür» 
ließ eine auslänbifcße Seteiligung an ber lanbroirtfcßaftlithen Soben» 
nußung möglich, ba hier ber Sauer mit feinem Soben nationatlebenbig 
oerroaeßfen ift. Sabbern Deutfcßlanb alle feine übertragbaren beroeglicßen 
©üter bereits fortgenommen finb, fann es Separationen nur aus j ä ß r» 
ließen Ueberfchüffen feiner SB i r t f cß a f t aaßlen. 

Diefe treffli^en SBorte Dr. S ^ a ^ t s rourben in Seipjig auf ber 
großen SJölfermeffe bureß feinen Slmtsna^folger Dr. 2 u t ß e r unter» 
ftrießen, .ber ausfüßrte, baß bie ©rfenntnis baoon, baß bie p 0 1 i t i f cß e n 
ßaßlungen D e u t f cß t an b s ben ©elbmarft ber SBelt 
immer meßr fcßäbigen unb untergraben, fid) immer meßr 
burdifeße. ©r fagte bann, baß au^ bie leibenfchaftlicßiten SEorfämpfer 
einer Seoifion bes Sfoungplanes in Deutfcßlanb fi^ oöllig barüber flar 
feien, baß fein beutfeßer Seoifionsrounfcß jemals baßin geßen fönnte 
prioate Scßulben einfcßließli^ ber prioaten Scßutben bes Seicßes nießt 
reeßtseitig beaaßlen au roollen. Der Sfoungplan roeife beutli^ ber 5B a n f 
für internationalen Saßlungsausgleitß in ißafel 
eine füßrenbe Solle 30, bie jeboeß gänalicßoerfagt ßat. Der Sfräfi» 
bent biefer S3anf, ber granaofe Quesnap, ßat eben, ftatt htß um bie 
oertraglicß übernommenen Verpflichtungen feiner Sanf au fümmern, eine 4' 
Sergnügungsreife nad) Spanien unternommen, roo er fieß mit ber 
Stabilifierung ber bortigen SBäßrung befaßt, bie ißn gar ni^lts angeßt. 
Seher hätte er htß barum fümmern — ober roenigftens ben Serfucß unter» 
nehmen — foflen, baß Deutfcßlanb aus feinem Slusfußrüberfcßuß feine 
Separationen beaaßlen fonnte unb baß bie Slusfußr Deutfcßlanbs naeß 
meniger entroicfelten Sänbern erleichtert ober gefteigert roerbe, unb baß 
Deutfcßlanb babureß in bie Sage fäme, bie Dribute aus e cß t e n 21 u s •- 
fußrüberfeßüffen au beaaßlen. 

SBenn man im 2luslanb nießt au biefer ©rfenntnis fieß bureßringt 
bann roerben ber jeßige unb oorige Seicßsbanfpräfibent unbebingt Secßt 
behalten mühen, benn bann ift bas ©nbe ber Tribute gefommen! 
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?Ir. 6 Unjete §Utte Seite 3 

ffrteftctd) »on ^oftcliduoingb 
9Im 6. SOTörä btejes 3Qi)res ßefling bas 

beut(<f)e Solf ben 100. ©eburtstag eines 
SJiannes, beffen SRame unb Cebensroerf 
roeit über bie ©rennen Seut[d)lanbs, [dbft 
©uropas, einen guten Älang unb ^o^e 
Slnertennung gefunben l)aben. 

©s ift ber Sßaftor 5ricbri(b uon SBobel* 
[(brotng^, ber Schöpfer unb Sörberer non 
iß e t h e 1, ber Stabt ber 2Irmen unb 
Äranfen unmeet ber Slielefelber Sparren» 
bürg am Teutoburger SBalb. 
®urih fein ©hriftentum ber Tat erftanb 
feit 1872 aus tleinen Slnfängen in ent* 
fagungsnoaer unb hoch freubiger Sehens» 
arbeit eine Ülnftalt, bie heute mehr als 
5000 Äranten unb fHIfsbe» 
bürftigen feber Slrt Sebensunterhalt 
bietet unb oielen bie oerlorene Seimat 
erfefst hot. *• 

2Ber mar „ffiater 33obelf<bmingh“, roie 
ihn bie Seroohner non SBethel nannten? 

93on ißobelfihmingh entflammte einem 
alten ritterlidjen ©efchle^t auf roeft» 
fälifcher Srbe, bas auf ifjaus ißobel» 
f^mingh in ber fflähe ber alten freien 
Jleichsftabt Tortmunb lebte, ©in 

3roeig biefer Samilie roohnte auf bem © u t e 33 e 1 m e b e bei Sortmunb, beffen 
Herrenhaus in ber 3*it ber fransöfifchen 3rembherr|chaft abgebrochen mürbe 
unb an beffen Stelle aus SKangel an äKitteln bas „§ a u s 21t a r 1“ in be» 
fdjeibenfter Sßeife entftanb. 

3n biefem mürbe 
am 6. 3Jtär5 1831, 
an einem Sonntag» 
morgen, griebrich 
non 33obelfchroingh 
als Sohn bes ba» 
maligen 2 a n b» 
rats unb fpäteren 

preufiijchen 
5 i n a n 3 m i n i» 

ft e r s Srnft non 
33obelf<f)mingh gebo» 
ren. Wenige Hlo» 
nate nach feiner ©e» 
burt mürbe [ein 
33ater nach & ö l n 
Derfetjt unb ©nbe 
1831 als [Regie» 
rungspräftbent nach 
Trier. 33on 1834 
bis 1842 mar bet 33ater, ©rnft non 33obelf<bmingh, Dberpräribent in Äoblens. 
3n biefer Stabt genoß ber fleine Sriebrid) non Sobelfchroingh feinen erften 
Schulunterricht. 

3m grühjahr 1842 [iebelte bie Sam^ie nad) ®etlin übet, mobin ber 
Sater non Sobelfchroingh als preußifcher ginansminifter berufen mar. Tie 
gamilie roohnte 3uerft im ginansminifterium am Äaftanienroälbehen, unrocit 
bes Äoniglidjen Schlaffes, fpäter in ber SBilhelmitraße. 9Rit Staunen fah h>et 
ber Änabe 3riebrith non Sobelfchroingh Silber aus bet oornehmen äBclt an- 
löniglichen Hofe, ©r befudjte anfangs bas Soa^imsthaler ©pmnarium, fpäter 
bas 3riebrich»3Bilhelm=©pmnafium. 3n ber S <h u 1 e machte ihm 3uer[t bie 
griechifche Sprache Sdjroierigleiten. Sei emfigem gleiß fiel ihm aber non 
Älaffe su Älaffe bas Semen leichter, bis er suleßt bas 2Ibiturientcn=ejamcn 
als „Crfter aller“ mad)te. 

JBährenb feiner gansen Sehulseit unb auch noch fpäter roar unb blieb für 
Sobelfchroingh bas ©Iternljaus ber gefunbe 2Rutterboben, aus bem ber 
Änabe unb Süngling feberseit neue Äraft nahm. 3n feinem elterlichen Haufe 
herrfchte ein frommer, fröhlicher ©eift. Sßcil ber ©runbfaß galt, bag nur in 
einem gefunben Seib ein 
gefunber ©eift roohnen 
lönne, rourben bei ben 
Äinbern bie 2 e i b e s» 
Übungen gepflegt, 
gefchroommen, gerubert, ge» 
fodften unb geroanbert 
Sei ben Sugroanberungen 
nahm man bie Sonne als 
[Richtung unb überroanb 
Hinberniffe, roenn auch 
mancher Serg erllettert 
unb manner Sach burdf» 
roatet roerben mufete. So 
lernte non Sobelfchroingh 
bie Kunft, [einen Sehens» 
roeg unbeirrt burd) alle 
Schmierigfeiten su gehen. 
91us biefer Serliner 3eit 
ift ihm u. a. bis ins Sllter eine roertoolle Sugenbfreunbfchaft geblieben, nämlich 
bie mit bem fpäteren Äaifer 3riebrid) III., beffen Sugenbgefpiele er roar. 

3n ben Stürmen bes 3af)res 1848 oerlegten bie ©Item bes jungen oon 
Sobelfchroingh ihee SBofjnung roiebet na^ „Haus 2K a r f“ bei Selmebe. 3lm 
Salmenfonntag 1849 rourbe hier Sriebrid) oon Sobelfchroingh oon bem alten 
Saftor oon Seifen aus Unna fonfirmiert. [Rachbem er im grühjaht 1849 
auf bem ©pmnafium 3U Tortmunb fein © j a m e n beftanben hatte, trat an il)n 
bie fchroierige grage ber Serufsroahl heran. Seine ©Item hätten gern 
gefehen, roenn er [ich bem Sergfad) geroibmet hätte. Um fid) für bas berg= 
männifche Stubium oor3ubereiten, arbeitete oon Sobelfchroingh als Sefliffener 
im Steinfohlenbergbau. Slber fein Seben brauchte Sonne unb Sicht, ©r bat 
beshalb feine ©Item, oon ihrem Serlangen, Sergmann 3u roerben, abtufehen; 
lieber roolle er Sanbroirt roerben. Tie ©Item gaben nach, unb jo finben 
mir oon Sobelfchroingh im Sommer 1849 als Stubent ber Shilofophie auf ber 
Unioerfität in Serlin. 3m Herbft besfelben Saljres ging er als Sanbroirtfchafts» 
eleoe auf bie Tomäne Äieniß im Oberbrud). Hier rourbe fein Sehr» 
herr ber Oefonomierat Äoppe, ber es burd) regen Sleif; unb oorbilbliche 
Sparfamfeit oom Hirtenjungen sum ©roßgrunbbejißer gebracht hatte, ©s roar 
für ben jungen oon Sobelfchroingh eine faure Slrbeit, oon morgens 5 bis abenbs 

gjr. oon Sobelfchroingh in feinen 
leßtcn Scbcnsjahrcn 

([Rad) einem ©emälbe oon 
Schulte im Hofe) 

Sfiimm fclbft tein (stbitfjal in Mt $anb, btrhüit Unfall burth JittflanM 

Siete toanbtrn 
3oologifdjc Slaubcrci oon ©lata H c P n c t 

Sßenn mir Schroalben, Störte unb Stare haben 
fortsiehen [eben, mürbe bas H«r3 uns fchroer roerben, 
roenn mir nicht müßten, [ie fommen roieber, fommen 
5urücf in bie Heimat. Tenn nicht in Italien ober 
ülegppten ift ihre Heimat, fonbern bei uns, roo fie ihre 
SRefter bauen unb ihre Äinber aufsiehen. Tort unten 
[uchen fie nur ihre Sahrung. 

Tie Sogeiarten, bie oon Äörnern leben unb fid) 
Daher aud) im SGinter hier ernähren tönnen, bie ftinfen, 
älmfeln, 9Reifen bleiben ruhig bei uns. 2Bo aber [ollen 

Schroalben unb Stare bei Sdjnee unb Sälte ihre [Dfücfen» unb Ääfermahhjeiten 
herbe3iehen ober ber Stord) feine ftröfebe? 

Sc beifet es alfo reifen. Slbcr ni^t allein, immer tun |ie fich ju großen 
©efellfdtaften sufammen, als glaubten ji«, oereint ben ©efabren unterroegs 
beffe: roeberftehen 3u fönnen. ©inen äalenber für ben Tag bet 31breife brauchen 
jie nicht unb eine Sanbfarte ober einen Jahrplan ebenforoenig. ©in erfahrener 
Sllter übernimmt bie Sührung, unb fein fcharfes Sluge unb ein gans fabel» 
hafter Ortsjinn laffen ihn immer bas 3iel finben. Gin Sogei, ber einmal 
bie [Reife gemacht hat, fann im nädjften Safjr fdjon felbft gührer fein unb 
fennt ben [Rüdroeg fo genau, baf) er im grühjahr fein altes SReft in ber 
Heimat unfehlbar roieberfinbet. 

Tte Schroalben, bie giugmeifter unter ben Sögeln, fönnten bie Seife nach 
SIfrifa in einem Tage machen. Slber fold)e ©ile haben fie nicht. Sie ruhen 
unterroegs gern aus, unb auf bem Slug übers 3Reer laffen fie fich fogar bis» 
roeilen auf Schiffen nieber. Slnbere, roeniger [djnelle 3ugoögel müffen größere 
[Ruhepaufen ma^en unb roerben bann, namentlich in Italien, roo noch immer 
eine graufame Sogeifängerei ber Sraud) ift, 3u Taufenben gefangen. Suf 
einem ÜRarlt in Slorens fah ich fchaubernb unfere lieben Ttoffeln, Serchen unb 
[Radittgatlen gemorbet an einer Schnur aufgereiht als Sederbijfen jum Äauf 
angehoten. 

Sieben biefen 3Beitgereiften gibt es nod) eine ©ruppe, bie man Strid)oÖgeI 
nennt, sum Seifpiel bie Haubenlerche unb ber fdjönfarbige © i s o o g e 1. 
Tie reifen nicht su beftimmten 3abres3eiten, fonbern ftreichen, roenn fie bie 
fjungnt ausgerüftet haben, renellos aus einer ©egenb in bie anberc, immer 
ben reicheren Sutterpläfsen nach. 

3n Siorbamerita sieben bieSBanbertaubenin ungeheuren Schmärmen 
oon Crt 3U Ort. SI3ie bunfle 3Bollen fommen fie angefauft, unb roo fi« fid) 
mit taufdjenben Slägelfdjlägen nieberlaffen, ba bleibt in Saatfelbern unb 
Siebelungen fein Äorn übrig. Tie Sflanaer feuern in ben Sdjroarm hinein, 
roas fie fönnen; troßbem roirb bie SDiajfe nid)t geringer, unb roenn fie fich 
erbeben, laffen fie ein üöUig oernichtetes ©ebiet hinter {ich- 

©benbürtige Äameraben haben biefe SBanberet in ber Jnfeftenroelt. 3Bir 
fennen fie fdjon aus ber Sibel, bie 2Banberheufd)reden, oon benen 
es bort heißt: „Sie bebedten bas Sanb unb oerfinfterten ben Himmel, fie fraßen 
alles ßraut unb alle S^äjte auf ben Säumen unb ließen nichts ©rünes übrig 
in gans Slegpptenlanb.“ Slud) nach Sübtußlanb, Ungarn, Sübamerifa roanbetn 
jie unb laffen, roo fie gelagert haben, auch noch ihre Gier surüef, ein gar (ebenes 
©aftgefebenf. 

©erabesu fdjredenerregenb roirft eine SImeifenartin ihrer oetfjeerenben 
SSanbertriebfraft. 3b*e Heimat ift bet afrifanifehe Sufd), bie Tfchungel, unb 
jeoe liägerfararoane, bie biefer unheimlichen Sölferroanberung begegnet, ftürst 
in roilber glucht baoon. Tiefer Heerrourm erfdjeint rote ein jd)roar3es Sanb, 
bas Rd) ftetig oorroärtsfehiebt. 3a mufterhafter Otbnung marfchieren bid)t» 
gefcrängt in ber SDiitte bie Slrbeiter, an ben glanfen unb als Sorhut fchroärmen 
bie Solbaten. 2Bas biefem ju einem rieftgen Siaubtier oereinigten, roimmeln» 
ben Haufen entgegentritt, roirb angegriffen unb ift ihm oerfallen Tiefe Slmeifen 
freffen alles Sebenbige, es mögen SBürmer ober fonftige Äleintiere fein, es ift 
aber auch unter Umftänben ein ©lefant, roenn er fid) nicht beiseiten rettet. 
SRilliarben friechen an ihm hoch, über3iehen [einen cmpfinbliehen SRüffel, freffen 
jrch ein in Slugen unb Ohren, felbft in bie leberbide Haut bringen bie furcht* 
baren Kneifsangen. Gingeborene oerftchern, baß ein foldjes Slmeifenoolt inner» 
halb bteier Tage einen ©lefanten bis auf bie Knochen oersehrt. Sie haben 
übrigens tein feftes 3<el. fonbern gehen mit auf Seute aus 
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Seite 4 'Jir. Ü U n i c t c fjutte 

iltaitot ». »oScli^roingt) (1865) 

8 Hör öinter bem mit fünf Otöfen Befpannten Pfluge öersugeöen, ober bie oon 
oier ipferben gezogene tSgge ju lenfen. (Er fjielt aber bunt), unb baß aus üjm 
ein fo tjeroorragenber äHenjct) roerben tonnte, bantt er nid)t jum minbcften 
ber gotten Sdiule non Ätentg. (Er mar freunbltcf) mit ben (Butsarbeitern, unb 
biefe freuten ficö, roenn er ibnen oftmals roäijrenb ber Stüittagspaufen auf bem 

Selbe fdjöne ffiefdji^ten unb Sieber norlas. 
3m Srüöjaijr 1851 trat oon SBobelidjroingö 

als So Iba t in bas £aifer;Sran3=5?efliment 

in ^Berlin ein. ilia^ neunmonatiger Sienft= 
Seit mürbe er aber mieber entlaffen, ba er 
burcb bie Solgen ci1"-'11 füimeren Sungen» 
entsünbung bienftunfäötg geroorben mar. 
®alb gelang es itjm, auf bem (Bute (B r a = 
mens in il>ontmern Stelle eines 
lanbroirtfdjaftlidjen 3nfPettors 3U «tÖalten- 
Sein ®rotöerr ertannte halb feine Ijoften 
Säöigteiten unb übertrug it)»' nacf) furser 
3eit bic SBermaltung oon fünf (Bütern. 
SUäörenb feiner 3nipettortätigteit traten oon 
Sobelfd)roingl) met)r unb meljr bie fo,s.ia = 
len Probleme mit iörem oft tief be= 
brüctenben (Ernft oor Slugen. (Er fal) bie 
iliot bes einfachen ®o!tes auf bem Sanbe, 
unb es prägte fid) bem jungen Sanbroirt tief 
ins §ers, roeldje Segensfülle für feben 2anb= 
arbeitet burd) ben Sefit) eines eigenen 
§erbes auf t)eimatlid)er Sdjolle erroadifen 

tonnte. Sr fab aber autb notb eine anbere 9Tot im Boltsleben, nämlid) bie 
entfet>lid)en Solgen ber jruntfudjt. 3Jtebr unb mehr reifte besbalb in [einer 
Seele ber (Bebante, feinen aKitmenfdjen, unb feien es autb bie ärmften unb 
elenbeften, ein tatträftiger fjelfer su roerben. 

3m 2J?ai 1854 ftarb plöblitb f«t» 
2Hs Sriebrid) oon ®obelfd)toingb nad) öaufe 
tarn, fanb er bas (Brab über ibm fd)on 
gefd)Ioffcn. Sliit trüben ©ebanfen febrte er 
nad) ©ramens surüd. Salb fafite er ben ©nt= 
fdjlufi, aififfionar su roerben, unb nid)t 
oiel fpäter feb*n mir ben jungen ©utsinfpet= 
tor in Safel als Stubent ber Xbeolo = 
gie. ?tad) einem anbertbalbfäbrigen Stu- 
bium oertaufd)te er Safel mit ©rlangen, unb 
biefes fpäter mit Serlin. 3» Serlin, roobin 
non Sobelftbroingb im Sierbft 1856 gegangen 
roar, beenbete er feine tbeologiftben Stubien 
unb b»lf nebenbei im SJiilitärlasarett tränte 
Solbaten pflegen. 

3lls Sobelf^roingb nad) feiner Drbination 
Sum eoangelifdjen Pfarrer in bie OTiffions» 
tätigteit eintreten roollte, rourbe er nidjt für 
bienftfäbig in ben Xropen ertlärt. Sesbalb 
nahm ber junge ©eiftlidje auf Sitten [eines 
Sreunbes im 3obto 1858 eine $ilfspre» 
bigerftelle in 2a Silette, einer 
Sorftabt oon 1)3 a r is, an. §ier oerbeiratete 
mit ber Xotbter eines bobm preufeifdien Seamten. 
ipfarrbaus auf bem „grünen $ügel“ bilbete einen 

Stau Saftorin o. Sobclftbroingb 
(1865) 

Xagen 

o. Sobclf^toingbs (Eltern 
Staatsminifter o. Sobclfd)roingb (Eborlottc o 

geb. 

er fid) im gtübjabr 1861 
Sein tleinee, bejdjeibenes 
Sammelpuntt ber in 

biefem Stabtteil roobnenben ©affentebrer unb 2umpenfammler, 
bie fid) größtenteils aus Slusroanberern armer beutfdjer ©ebirgsgegenben su= 
fammenfetjten unb beren leiblidjes unb geiftiges Sßobl ibnt am Ejersen lag. 
Son Sobelfdjroingb crrid)tete hier unter oielen OTüben, ©ntbebrungen unb ©nt= 
täufibungen, aber aud) mit reid)em ©rfolge, 
eine beutfcb=eoangelif^e Äirtöe mit IfSfarr» 
baus. ©ine idjroere Ärantbeit [einer jungen 
grau nad) ber ©eburt bes erften Äinbcs 
oeranlaßte ibn, 1864 Ißaris su oerlaffcn unb 
bie ipfarrftelle in ber roeftfälifd)en ©emeinbe 
Sellroig su übernehmen, roo er ad)t 3»brc 
als Seelforger roirtte. Sin bem Selbsuge 
gegen bie Sänen 1864 foroie an ben Ärie» 
gen oon 1866 unb 1870 nahm oon Sobel= 
[ebroingb als gelbprebiger teil unb 
hielt im miebergeroonnenen Sieg bie erfte 
beutftbe IfSrebigt. 

Schon bamals f^loß ft^ sroif^en ihm 
unb ben Jlaoensberger Solbaten, bie 
er su betreuen batte, eine fefte Sßaffen» 
brüberftbaft. Sem Siener ©ottes, ber furtbt* 
los unb treu im 2ärm ber Sd)lad)t unter 
ihnen geroeilt, ber bie Serrounbeten in ihrem 
2eib getröftet unb ben Sterbenben bie Slugen 
Sugebrüdt batte, brachten bie Solbaten 
feftes Sertrauen entgegen. 

Xiefes Ejerscleib braute ber gamilie oon 
Sobelfdjroingb ber Xob oon oier Äinbern, bie innerhalb sroolf 
um Sieujabr 1868/69 oon ber Sipbteritis b'nroeggerafft rourben. 

Samals bot man oon Sobelfdjroingb bie spaftorenftelte an ber neuen 
Slnftalt für gallfüd)tige unb Ätanfe in 
Sielefelb an. ©rft nach einigem 3ö0«n 

folgte er 1872 bem 9lufe. 

grüb ertannte oon Sobelfdjroingb ben 
Segen ber Slrbeit bei törperlid) noch arbeits* 
fähigen tränten 9Jtenfd)en, besbalb richtete 
er fo halb roie möglich einen lanbroirtidjaft» 
li^en Setrieb ein, ber es erlaubte, bie Sin* 
ftalt, bie meift auf 3J?ilbtätigteit angeroiefen 
roar, su oergrö^ern. 3fur fo tonnte er einer 
größeren 3abl »o» Sebürftigen ein Dbbad) 
bieten. Slus ben tleinen SInfängen ber 21n= 
ftalt S e t h e 1 roudjs nun burd) ©rridjtung 
einer Keibe oon Sieblungen eine r i ch t i g e 
Stabt heran, bie surseit an fünftaufenb 
Seelen säblt. 

Son Sobelfdiroingb trug fid) lange mit 
bem ©ebanten, im 2eben gefdieiterte, beimat» 
lofe SBanberer oon ber 2anbftraße su einer 
geregelten Xätigteit siniWiafübren unj, 
ihnen ben ©lauben an ©ott unb bie 3J?en= 
[d)en roiebersugeben. 

Siefen Slan oerroirtli^te er im 3abre 1882 
burd) bie ©rünbung ber Slderbautolonie Sßilbelmsborf, bie oor» 
bifblid) für eine Jleibe ähnlicher SInftalten in Seutfdilanb unb im Sluslanbe 
rourbe; fie trägt beute ben ©efamtnamen ©darbtbeim. SJur baburd) 

Sobelfdjroingb, 
o. Sieft 

©tfunbbcit ift fWcitbium — betvabu fit! 
gaft allen anberen SBanbertieren ift bauptfächlid) baran gelegen, günftige 

Orte für bie Sad)fommen su juchen. Siefe gürforge treibt autb man^e Sitten 
oon gifeben auf bie Keife. 

Sie geringe oor adern finb [oldje SBanberfif^e. 3ur 3e*i. [te ihre 
©ict oblegen roollen, 2aicbseit nennt man fte, treibt fte ein tiefgerourselter 
3nfrintt aus ben Siefen bes SJteeres heraus an bie Äüften ©uropas unb 
SImcritas, benn fte brauchen für bie ©ier unb beren ©ntroicflung ruhigere, 
[eichte ©eroäffer. 3» ungeheuren Scharen, bidjt gebrängt, tommen fie heran» 
gesogen unb finb ben gifetjern ber Äüfte roilltommene Seute. SJlitliarben oon 
geringen roerben um biefe 3eit gefangen, unb hoch roirb biefes fruchtbare 
gifchooit nie ausfterben, benn ein einsiges 3Beibd)en legt mehr als 50 000 ©ier. 

Slud) bie S ch e 11 f i f ch e unb S a r b i n e n sieben in Scharen an bie 
feidjten Äüften, oerfdjaffen ihrer Srut eine fiebere Äinberftube unb lehren 
bann ins Steer surüd. 

9tod) merfroürbiger fmb bie Keifen ber 2ad)[e, bie ja auch Salsroaffer» 
fifebe hob, bas beißt Seroobnet ber SUteere; ihre ßinber aber brauchen fürs 
erfte „Hißes“ SBafjcr, nämlid) bas ber giüffe unb Säd)e. So beginnen bann 
im Slpril unb 3J?ai bie 2ad)fe in großen ©cfctlfcbaften aus bem SJteer in bie 
giüffe bineinsufebroimmen, in ben Kbein, in bie ©Ibe, K3efer, Ober, SBeidjfel. 
Sille ftinberniffe, hohe Sämme ober SBebre roerben überfprungen, in bie Keben» 
flüffe roirb eingclentt, bis fie ben feinen Sanbbobcn gefunben haben, ber für 
bic ©ier am suträglidiften ift. gür bie Keife oon ben Kbeinmünbungen bis 
Sofel brauchen bie 2ad)fe sroei SOtonate. Safür gebt bann bie Küdieife 
um fo jchncller. Sie jungen 2ad)fe, bie nach Brei bis hier SKonaten aus ben 
©iern fommen, bleiben bas erfte 3abt in ben giüffen, im sroeiten aber oer» 
fammtln fte jtd) unb reifen immer flußabroärts, bis fte ins Kteer gelangen. 

©etabe umgefebrt macht es ein Süßroafferfifd), ber 91 a 1. Sie SBeib^en 
biefer fcblangengleidjen gifdiart finben bas Kteer am geeignetften für ihre Srut 
unb febroimmen im Spätberbft in Scharen bortbin. 3m nädiften grübjabt 
it'anbern bann bie 3unafu •» bie giüffe ein unb beoöltern alle Kebengeroäffct. 
Sabei ftbredcn fte oor teinem $inbernis surüd; ift ihnen etroa ein SBafferfall 
im 3l<cge, fo fdilängeln fie üd) feitroärts bie Uferfelfen hinauf, bis fie roieber 
an tubtges Kläffer tomme* 

Slud) unter Säugetieren gibt es Keifenbe. Sas K e n n t i e t roanbert in 
©ruppen nad) anberen gutterpiäßen, bleibt aber in ben notbifchen 2anbftrid)en, 
unb ein febr teder SBanberburfehe, ein Heines munteres Kagetier, 2emming 
genannt, macht [ich burch feine gelegentlichen KtaffenüberfäHe unb feine greß» 
gier bort feßr unbeliebt. 

Sas fdjlimmfte SBanberoolt aber, bas, aus Often fomntenb, um bie Ktitte 
bes 18, Sahthunberts in ©uropa einbrang, finb bie SBanberratten. ©egen 
biefes sähe Soll roar unb ift jeber ftampf oergeblid). Sie haben [ich aud) feines» 
roegs auf ©uropa befd)ränft, fonbern finb — roie edjte Sßeltreifenbe — su Schiff 
nad) Slmerifa unb haben bie ganse beroohnte ©rbe erobert, ©s ift eine 
ungemütliche Sorftellung, su benten, baß in ben unterften 2agerräumen jener 
pracbtooUcn großen 2ujusbampfer, auf benen bie reichen 2cute aller Kationen 
ben Dsean überqueren, bie graue SBanberratte oßne Saß unb 300 mitföbrt als 
roabrbaft internationale Keifenbe. 

Kun freili^, Sergnügungsreifen ßnb bas nidjt; alle Sierroanberungen 
haben immer nur ben 3roed, beffere 2ebensbebingungen für ftd) ober bie Kach= 
fotnmen su fueßen, allen ©efabren sum Xroß. ©inen gehörigen Sorrat oon 
Wiut uttb Sobesoerachtung müffen alle biefe 2Banberer mitbringen, aber bem 
Kfutigen gehört bie 213elt! 

Crlcfcncs 
©s ift ein 2Babn, su meinen, baß bie Sreue im Äleinen, ber ©eßorfam, 

ßih fdjon einfteüen roerbe, roenn man fid) bie großen ©efidjtspunfte angeeignet 
habe. Sie Ireue im Äleinen berechtigt erft, ©roßes su iiberbliden, su oer» 
malten. Ejermann Äurs 

3mmer aufmerfen, immer benfen, immer lernen — baruuf beruht ber 
Slnteil, ben mir am 2eben nehmen —, bas erhält bie Strömung bes unfern 
unb beroabret es oor gäulnis. 

©rnji greiberr non g e u d) t e r s le b e n 
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Utr. 6 Unjcrc §iittc Seite 5 

gelang es, bet 2 a n b ft r e i cf) e r e i 
roirtfam entgegenjutreten unb manchem, 
fonft unrettbar oerlorenen 93?enic^en= 
fdjidfal roieber aufjufjelfen. 3ie Senne, 
bie unfruchtbare Hochebene jtDtfdjen 
^Pübcrborn unb 33telefclb, machte non 
'ifobelfdjrotngh butch geeignetes Äultur= 
oerfohren unb burch StBafiernerforgung 
in langen fahren ju einem Jeil er» 
tragsfähig unb fchuf neue ©emeinben, 
in benen roicber frohgemorbene 2Jlen= 
fd)cn, bis bahin heimatlos, eine neue 
$eimat gefunben l)o6cn. So roirtte oon 
Sobelfchroingh anregenb unb oormärts» 
bringenb auch nach äugen. 3n Scthel 
liefen oielerlei 5äöen jufammen. bie 
roeit hineinreichten in bas ganje beutfehe 
ißaterlanb. Seine befonbere iäufmert» 
famfeit roanbte oon SBobelfchroingl) auch 
Den „Verbergen 5ur §eimat“ 
ju. So regte er bie ©rünbung oon 
Sßanberarbeitsftätten an, in benen fich 
jeber rechtfchaffene SBanberer ißeföftt» 
gung unb SHachtlager burch 3Itbeit 
oerbienen fann. 

Sei rüftigem Schaffen mar ihm ein 
überaus großer (Erfolg in feinen SBerten chriftlichet iUächftcnliebe befcfjieben. 
Sein aPirten mar ein Segen für bie föfenfehheit geroorben. 

©rabftättc oon iß. 3. o. SobelfchiDingh unb feinet Stau 
auf bem Stiebhofe in Sethe! 

oon Sethel fanb 
legte iRuheftütte. 

Saft fUnfunbftebjig 3of)te alt, übet» 
nahm oon Sobelfchroingh noch bie 91 b = 
georbnetentätigteit im ißreufti» 
fchen 2anbtag. 

Seine Sorträge, getragen oon Ser» 
jensmärme unb SCahrhaftigteit, roenn 
es nottat, auch offener Urfprünglichteit, 
gemannen ihm halb bie Ejerjcn; feine 
berechtigten Sitten tonnte fo leicht nie» 
manb abfchlagen. So tarn burch fein 
unoerbtoffenes, jähes Semühen bas 
SBanberarbeitsftättcn »©efeg 
juftanbe, burch bas bie gefamte Süt* 
forge für bie roanbernbe Seoölterung 
ißreujfens roefentlich geförbert mürbe. 

§ochbetagt ftarb oon Sobelfchtoingh 
inmitten ber Stätte feinet 2ebensarbeit 
am 2. 2lpril 1910, mittags 1 Uht- ftinber 
unb ©nfeltinber umftanben [ein Sterbe» 
lager. 9llle Äirdjenglocfcn oon Sielefelb 
läuteten jum 3eith«u ber Irauet, als 
bie ffiloefen ber 3ionsfirche oon Sethel 
ben lob bes großen 9Uen[chenfreunbes 
oertünbet hatten. 91uf bem 9I5aIbftiebhof 

er neben feiner ihm im lobe oorangegangenen ©attin bie 
anthb. 

Stteitaftec itn6 SKectafter 
ler Äutfcher ißaul mar roieber einmal feht jornig. ©s mar ja nicht mehr 

jum aushalten, menn man mit feinem Suf)ItDerf über eine Stunbe auf 
ber 2anbftrage mar unb ein ÜRotorrab nach bem anbern an einem oorüberfauft': 
unb eines immer eine größere Staubroolte machte als bas anbere. lie beiben 
Staunen fahen auch fthon aus roie gepubert. 

„lu, 3Kaje“, fagte er ju feinem Segleiter, ber mit ihm in bie Stabt fuhr, 
umfölaterial einjutaufen, mcü er hoch beim Schmiebemeifter als ©efelle arbeitete, 
„roie ift benn bas: mandje iRäber tnattern roie ein 9Jta[cbinengcroehr unb bie 
anberen furren roie ein franjöfifcher SIieflei. ober babei fahren fi: auch ui^t 
ichneUer ats bie, bie tnattern!“ 

„3a“, meinte DJiaj, ber mit feinen Äenntniffen über ÜJlotoren gern ein 
roenig pruntte, roeil er bis oor hirjetn ein äüotorrab befeffen hotte (aber bamit 
einem Saum ju nahe gefommen roar, ber fich bas nicht gefallen fief 1 „bas finb 
eben bie 3 mei tatter, bie fo furren, unb bie fo tnattern, fin, bie Sier» 
t a f t c r !“ 

junächft bas ©asgemifh in ben 3gliuber hinein. bamit es ejplobieren fann, 
eben um bie 9lrbeit ju leiften. Daher ift auch bas 9Infaugoentil offen. Sei H 
fauft ber Äolben roieber nad) oben unb brüdt bas ffiasgemifd) jufammen, roas 
man „fomprimieren“ nennt. 
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„Damit fann id) nichts anfangen", fagte Äutfdjer Saul, ,,id) bin nur 
ein einfacher Äutfcher unb fein gelernter Schmiebegefelte roie bu. Da mugt 
bu fchon ein roenig mehr lagen, als bloß fo ein paar Kamen binjuroerfen!“ 

„3a, roeißt bu, Soul, baju muß ich bir mit ein paar Strichen etroas 
aufmalen, fner auf bem SBagen fann id) bas nid)t. 9Bir roollen irgenbroo 
einfehren unb mit einem ©lafe Ster ben Staub hinunterfpüien. §aft bu ein 
"Slatt Sapier bei bit? §alt, hier ift eines! 3<h hob’s in ber Unten Kodtafche.“ 

9lls fte in ber Änetpe fafeen, fing ber Sfaj an ju erjäblen. ©s ging ja 
ein roenig ftocfenb, aber fchließli^ brachte er’s hoch ganj leiblich jufammen. 

„Der ältere oon beiben“, fing er an, „ift ber Siertafter. Das Dumme am 
Siertaftcr ift, bafj er Sentile hot, bie einmal auf» unb einmal jugelfen muffen, 
bamit ber Srennftoff rein» unb bas oerbrannte ©as rausfann. fSBenn burch bas 
Sluspuffoentil ber ganje Dred oom oerbrannteu Senjol hinburchgeht, oerfchmiert 
fid) bas Seutil leid)t. Kun müffen aber bie Sentile immer ganj bidft fein, fonft 
oerpufft bie Äraft bes Slotors in bie Buft unb leiftet feine roirfltche 9Irbeit. 

3ch habe bir hier einmal ganj genau aufgemalt, roie eigentlich bie ganje 
©efchiehte oor fid) geht beim Siertcrfter. Sieb’ einmal her: hier bei 1. ba muß 

2Benn nun bas ©asgemifch richtig jufammengepreßt ift, bann fommt bie 
3ünbferje unb jünbet es an. Soroie bie 3ünt>ferje bajroifdjen gefunft hot, toirb 
(III) ber Äotben nach unten gebrüdt, unb j^t arbeitet ber »iotor. Darum heißt 
man bas ben Srbeitshub. 9lber roas brin ift, muß auch mal raus, bas roeißt bu 
ja oom 'JJiilitär her, roenn’s ju Mfittag roeiße Söhnen gegeben batte, unb fo 
ift ber le^te §ub ber 9Iuspuffhub, unb roenn bu genau hiofiehit, bann pterfft 
bu, roie bas 9Iuspuffoentil offen ift (IV). 

So, bas roöre bie ganje ©efchiehte!“ 

,,3ch hotte gar nicht gebad)t, baß bas fo fomplijiert ift, Sfajce. 9Bie gebt 
benn bas nun meiter?“ 

„SBte’s roeitergeht? Das roetbe id) bir gleich jeigen: 

„Siehft bu, jroetmal muß fth bas Scbrouncfrab im Äurbelgehäufe bes 
Kfotors umbrehen, ehe roieber einmal ein 2Irbeitsgang fommt. Darum ift es 
auch foifd). roenn bie meiften glauben, ber Siertafter habe roeniger itmbrebungen 
als ber 3roeitafter. Das ift ganj falfd)! Kur roeil jebe jroeite Umbrehung erft 
Ärach mad)t, besroegen bört es fich fo an, als ob bas Schmungrab fid) roeniger 
brebe, aber ;n 9BirfItd)feit ift es nicht fo.“ 

„Ka, roie ift benn bas nun mit bem 3mc>tofter, Ktaje?“ fragte Sau!. 

„3a, bas ift nun fo, roie id) bir bas aufmalen roerbe. 

Steh, unten im Äurbelgehäufe, too beim Siertafter bas Scbmungrab ift, 
ba fieht es beim 3toeitafter anbers aus! 2Benn bu einmal eine 3ünbapp= ober 
DÄ3B.»23tafd)ine fiehft, ba ift bas ©ebäufe unter ben Äühlrippen oiel fleiner 
als beim Siertafter, alfo btem KSU. ober bet ber großen Scbüttof ober gar 
beim ernft=3Kag. Das Shroungrab fehlt, bas bd&t, cs ift nicht mehr innen, 
fonbern außen angebracht. SBarum? ÜBeil bas Äurbelgehäufe beim 3roeitafter 
abgebichtet fein muß. Denn beim 3roeitafter fommt bas ©asgemifh auch in bas 
Äurbelgehäufe, bloß fann es bort nicht e|pIobieren, roeii.feine 3ü.nbfeye br.ift. 
SBenn nun jeßt ber Äolben nad) unten fauft. bann brütff er bas ©asgemifch 
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aus bem ßurbelgeljäufe burrf) einen tleberftromfanal nai^ oben in ben 93er= 
brennungsraum, unb f^on fann mteber eine Sjplofion oon neuem beginnen, 

mal auf: 
Sei A: oben, too i^ bie fünfte Ijingemalt t)abe, ba ift bas (öasgemif^ 

eiplobicrt unb brücft ben Äolben hatf) unten. Stuf balbent 3ße0e fouft öer an 

ben beiben 9Ius= unb (Einlagfifjli^en oorbei, f^meifet ben oerbrannten Dred 
raus unb bolt gleicbjatig neuen Srennftoff aus bem Äurbelgebäufe berauf, 
unb barum tann nach nur einer Umbreijung bie ganse ©eftbitflte oon neuem 
anfangen!" 

„Su, toas baft &u öa auf i*6™ Äolben für eine Siafe bingemalt?" 
meinte Saui- 

„Die bat folgenben 3n,e(t“> !a8te Staj, „toenn beim 5?untergeben b!'-' 
Äolbcns ber neue Srennftoff angefaugt roirb, toirb er bur<b bie Jiafe faft 
[entrecht nach oben gebrüeft unb [cbmeifjt baburib au^ ben 9ie[t bes oerbrann= 
ten ffiafes jum 2Iuspuff raus. Das nennt man bie Spülung bes iöiotors. 2Benr. 
auch ein menig oon bem neuen ffiafe babei mit rausgebt, [o [(habet bas nidjt 
oiel, halb ift ber Äolben roieber [o both, bag er beibe Scblibe o^rftopft unb 
bann toirb bas ffias toieber tomprimiert unb ejplobiert, toenn ber Äolben 
ben ftöbepunft erreicht bat." 

„3a, toie ift benn bas mit ber Schmierung, toenn bas Äurbelgehäufe 
abgebidjtet ift?" fragte Saul, „es beißt boeb immer, toer gut furniert, ber 
gut fährt!" 

„9tu freilich, gefchmiert muh merben, aber barüber erjäble ich bir ein 
anbermal, toenn mir mehr 3eit haben. Siebft bu nid)t, bag bie Säule p 
freffen haben toollen, unb roenn mir gar ju lange toegbleiben, gibt’s Ärach 
ju $aufe.“ 

Drinnen unb Draulcn 
tfrege öngcnicucbaultn tinff unb jthf 

2lm Ufer bes Sils, bei ber uralten Slegppterftabt Äarnat, fteht ber gröfcte 
Dempel ber Sßelt. 3roe>taufenb 3ahre »• Chi- mürbe er gebaut, ©ine gläche 
oon annäbernb einem Quabratfilometer bebeett bie ganje Dempelanlage. 3n 
bie geroaltige Jjalle bes Dempels tonnte man ben ganjen Äölner Dom bequem 

bintinftellen, fo groh ift 
fie. Drogbem haben in 
bem gemaltigen ©e= 
bäube nur einige bua< 
bert Slenfcben Stag. 
Sliefige Säulen er» 
beben fid) im 3anern 
bes Dempels unb nebs 

men einen großen 
Deil bes [Raumes ein. 
Daufenbe oon Se» 
fuchern beftchtigen 
jebes 3ahr biefes alte 
ägpptifrhe Heiligtum 

21 m Ufer bes 9lils. bei ber alten Stabt «arnaf, ftebt ber unb ftehen beroun» 
grööte Dempel ber SBclt. 3» bie gcroaltige Salle bes bernb oor biefem ftum> 
Dcmpcls lönnte man ben ÄBlner Dom bequem hinein» men 3eugen alter 

fteflen, fo grob ift fle Saufunft. 

3m ©olf oon Slejifo liegt bte grögte Safenftabt oon Degas: ©aloefton. 
Durch eine Sturmflut mürbe bie Stabt am 8. September 1900 faft ganj serftört. 
SJtehrere taufenb OTenfchen tarnen bei ber Äataftropbe ums 2eben. 
2Bie nach bem groben ©rbbeben in 
San Sranjisfo im 3“^re 1906, fo 
baebten aixb in ©aloefton bi« 
Heberlebenben nicht baran, ihre 
S-imatitabt p oerlaffen. Scan be= 
fcfjlof;, bie Stabt fo auf5ubauen, bah 
nach menfchlicber Serechnung eine 
nochmalige 3eritörung burch bie 
ffiemalt bes Staffers unmöglith ift. 
Doru muhte man bie gan^e Stabt 
böberlegen. SSober fotlte man 
aber bie ungeheuren ©rbmaffen 
nehmen, bie nötig maren, um eine 
ganje, grohe Stabt um 2½ bis 5 
Steter habet p legen? ©s gab nur 
eine 2öfung: Stan muhte ben Sanb 
bes Steeresbobens bafür oermen» 
ben. Unb bas gefebaf) tatfächlich- 
©in« beutfehe Sirma hat biefes _. . , „ .. _ , „ _ 
grohe 3ng«nieurmert ausgefübrt Safenftabt ©alociton tn Degas mürbe 
Durch grohe Saugbagger mürbe ber ff? 19?0 ,e,ne Sturmflut pr» 
Sanb oom OTeeresgrunb geholt Um ',nr 

a?nhf»*8 ®t.c'ßn,s 
unb burch Stohren ans 2anb gelei» “u^c r,c ,n eißen“rtißer ®e. e aus 
tet. 3n unermüblicher SIrbett Öem ®lc«e6Btunl1 aufgebaut 

mürbe fo ber ©runb für bie neue Stabt ©aloefton, tote fte baute noch ftebt, 
gelegt. 

*■ 
S5a6 ift ein Sefatnbcin? 211s Sefambeine bepid)net man nach ihrer 

2Iehnlicb!eit mit ben Sefamfrüchten Heine runbliche Änöchelchen ober Änorpel, 
bie. ftch an ber 2luhenfeite ungefchügt 4regcnber ©elenfe pm Schuh bes ffie» 
lenffpaltes unb in geroiffen Sehnen, befonbers an §änben unb Süßen, ent» 
mictelt haben. Sei ben Die.rett lomnten fte häufig oor, beim 9Jtenfchen aber 
finb fie in 5tüc!bilbung begriffen unb nur noch als Äümmerorgane oon roiffen» 
ichaftlicbem 3ntereffe. ©ine 2Iusnabme hübet nur bie Änieicbeibe, bk bas 
größt« unter ben Sefambpigen ,bes menfchlidben Äörpe.rs ift. 

5lub bem SHcitft 5er J?rnu 
5öoö unb wann fnuft Me Srnu ein? 

2ßenn man au^ Unterfchiebe machen muh, ob man 
oon ber grau in ber Äleinftabt, in ber ©rohftabt ober 
auf bem 2anbe fpricht, fo läßt fich boch re^t gut oon bet 
grau allgemein fpredfen, roenn man nacfjforfcht, 
roclch« ©egenftänbe oon grauen unb roddfe oon 9Jtän» 
nern getauft roetben. 

Da ift es fclfon bemertensroert, bag naä) beutfehen 
unb ameritanifchen gorf^ungen grauen elfmal fo oft 
ausfchliehlich ©egenftänbe für SJtänner, als SUtänner für 
grauen taufen. Das trifft ganj befonbers bei Äleibern 
p, roobei Kragen ausfeheiben, bie faft nur oon $erren 

getauft roerben. Schuhe unb Süte taufen 80 Sropnt ber Herren felbft, toogegen 
Sumelierroaren für ÜRänner, Dafdjentücher, Socten unb llnterroäjdje in mehr 
als 50 Ißrojent ber gälle entroeber oon grauen allein getauft ober na^ Seratung 
mit ben Sffännern oon ben grauen getauft roerben. 2Jlan hot feine rechte ©r= 
flärung bafür, baß 50 Sropnt ber Sommeruntertleibung unb nur 28 Sj3ropnt 
ber Sßinterunterfleibung oon grauen getauft roerben. 

Umgefebrt nehmen SRänner an bem ©infauf ber grauen roenig teil. 3n 

100 Prosen! ber gälle taufen grauen ihre Hnterfleibung, Spigenroaren, ihr 
9fäh3eug unb ihre Kochutenfilien felbft ein, in 80 Ißrojent auch ihre Äleiber 
unb anäntel. 

Es ift betannt unb auch gonj natürli^, bah 9Jfänner mehr SBeihnachts» 
unb ©eburtstagsgefchente, grauen mehr bie fjocljpitsgefcbenfe taufen, ©ine 
roeitere Datfadje ift bie, baß eine grau faft immer einen guten Slicf bafür 
hat, melche Kraroatte, roeldjes 2ln3ugmufter bem Sülanne ftebt, roenn fie ihn 
perfönlich fennt. ©s gibt bequeme alte gonggefellen, bie fich ba ganj auf 
ihre SBirtin ober fonft eine grau oerlaffen. ©ine grau ift sroar roählerifcf) 
beim Susfu^en ber Dbjefte, aber üe hot ein feines ©efülfl für bas [Ricbtige, 
unb bann fommt hin3u, bah bas Kaufen jeber grau greube macht unb bem 
OTanne nicht. 

©ine grau hot als Käuferin je nad) bem 2llter beftimmte Sebütfniffe 
unb Kaufgeroobnbeiten. ©hriftine greberief, bie als einige grau auf bem 
2Belt»3ieflame»Kongreh im 3ohro 1929 in Serlin fprad), teilte bie grau als 
Käuferin in oier 2tltersflaffen ein, roobei fie bie Käuferin im 2llter oon 
[echjebn 3ohi«o ob jei^nete. SBäbrenb bas junge [Utäbcben im 2IIter oon 
16 bis 22 Rohren ben erften SBunfdj bat, mit ber 9Jiobe mitjugeben roobei 
©itelteit unb Sergnügungen eine große [Rolle fpielen, finb gamiliengebrauebs5 

gegenftänbe ihm unintereffant unb fpinroeije auf Sparfamfeit, 2ogit, ©efunb» 
beit unb §qgiene hoben roenig 3roeä. Das Sllter oon etroa 22 Bis 30 3ohren 

ift bie 3«it, roo junge 5ßaare baran benfen, fid) ein f>eim ju grünben. j>ier 
madjt [1¾ befonbers in unferer 38it oft ber ftarfe SBille bemerfbar, fid) oon 
ber älteren ©eneration abpbeben unb eigene 3been su hoben, ©s fäme bann 
bas 2llter oon 30 bis ©nbe ber 30er gohrott: bie junge grau. Diefes ift für 
bie grau bas fomplisiertefte 211ter. 21uf ber einen Seite roill bie junge grau 
ihren Haushalt na^ mobernen ©runbfäßen führen unb — roenn fie eine 
roirflicbe grau ift — ihr Kinbchen ober ihre Kinber richtig Betreuen, auf 
ber anberen Seite roill fie jugenblid) unb mobifd) gefleibet gehen. Sie roili 
21nteil hoben an all bem, roas bie 3eit gerabe mit fich bringt, fie ftebt 
fur3 gefagt mitten im 2eben unb für fie ift bie 3eü ba, roonad) fie fith immer 
als [ffläbdjen gefehnt bat. Danach fommt eine grau in bas 2Ilter ber Sötutter 
größerer unb nachher großer Kinber. Sie jtebt [elbftlos forgenb ba, tritt 
immer sugunften anberer surücf unb ftellt iqre perfönli^en SBünfche in ben 
sfintergrunb. 

©nrfentau unb tflcinticrjuiM I 
©cflügdtucht 

galfih angebra^te Sißftangen finb für bie rubebebürftigen Ijülper eine 
Quelle großen Unbehagens. §at man nicht oiel kühner, roie es ja beim 
Kleintierbalter meift ber gall fein bürfte, fo bringe man nur eine, höihftens 
3roei Stangen, unb 3roar in gleicher §öhe an. Die Diere fißen bann bei 
Kälte hübfd) eng aneinanber unb roärmen fich gogenfeitig; auch fann fein 
Kampf um bie böihften Sißpläge ftattfinben unb bie kühner orängen [idj 
ni^t gegenfeitig herunter. 2Rei|t finb bie Stangen 3U hoch angebrad)t, jo baß 
fie oon Spljnern fchroerer [Raffen, bie Befanntli^ unbeholfen im gltegen ffub, 
nicht gut 3U erreichen finb. Seim fjerunterfliegen oerftauchen fich bie Diere 
leicht bie güße unb lahmen bann. 

gür [ebroere [Raffen [ollen bie Sißftangen 35 bis 40, für leiste 65 bis 70 
3entimeter oom Soben entfernt fein. Der 2Ibftanb ber Stangen ooneinanber 
foil etroa fünfsig 3entiuieter betragen. 2Iuf einer Stange oon 3roei ÜJleter 
2änge fönnen 12 bis 14 Kühner [ßlaß finben. 

3u [chmale Stangen ftrengen bie 3£heu ber Kühner unnütj an unb binbern 
bie Diere am Schlafen. SRan roähle je nad) ber ©röße ber [Raffe fünf bis fieben 
3entimeter breite 2atten, beren Kanten oben etroas abgerunbet finb. [Runbe 
ober ooale 2atten ßub ungeeignet, roeil fie ben Küboerti 3u roenig Kolt für bie 
3eben bieten. Die Stangen müffen abnehmbar fein, bamit fie bequem gereinigt 
unb besinfisiert roerben fönnen. 2lufgenagelte 2atten geroähren [öiilben, 2äufen 
unb flöhen roillfommenen Unterfchlupf. 21m beften läßt man bie 2atten in 
Querftangen ein, bie an ber Seitenroanb Befeftigt finb, ober man legt fie auf 
Söde. 

Da fid) in ben Mißen unb [Riffen bes Kolf8® g«ru allerlei Unge3iefer ein» 
niftet, fo müffen bie Stangen oon 3€H 5U 3eit mit hoißent Sobäroaffer, bem 
man e.troas Karbolfäure ober Kreolin beimengt, gereinigt unb bann gefallt 
roerben. 3ur Erhöhung ber Sauberfett im Stalle unb pr ©efunberbaltung 
ber Diere trägt es roefentlid) bei, roenn man unter jebe Sißftange ein breites 
Srett 3um 2luffangen bes Kotes legt, bas leidjt roeggenommen unb gereinigt 
roerben tann. 

* *  ;'"v^ * 

3ur Kunbefüttcrung. gür Kunbe ift bas gutter in lauroarmem 3uftanöe 
am 3uträglid)ften, 3U taltes ober su häßes gutter nerurfacht ftärte're Ser» 
bauungsftorunaen. greffen mehrere Kunbe auf einmal, foil jebes Dier feine 
eigene Sdpffef erhalten, roeil es fonft p Seißereien fommt unb bie ftärferen 
bie idjroäiheren oerbtängen, fo baß bie jüngeren Kunbe burch unsureichenbe ©r= 
nEbrung in her ©wtroidlung gehemmt roerben , f i.. 
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“V 

Surncn unb Sport 
Sunt« mb ßpcrtpcrcin Slug. Wtn^ütte 

^anbOntl 
I. 3wflcnb ?(. 51).=©. ftegen I. Sugenti 9».$.®«. 4:0. — n. ^ugenb 'H. 51).=©. 

flcfle« I. 3uflent> 5t). «rurfljaujcn 0:4 (0:2). 
9(m elften SKorjfonntag toar ba^ OHäcf bet beiben 91. 5t).=©.=Qugenbmann)d)aften 

ungleitf) üerteilt. $te I. Sugenb tonnte trob unoollftänbiger ©lf SIL X. I. Sugenb 
mit 4.-0 jdjlagen. 

9n 93tuctt)anfen mußte bie II. Qngenb gegen ben törpetlid) überlegenen Segnet 
eine 4:ü=9!iebetlage einftecfen, obroof)! bas ©interbreiecf bet 9luguft 3iß0ffen=©ütte ben 
Singriffen bes tourfftarfen ffltuctljaujener Onnenftuunes red)t gut getuadjjen mat. Segen« 
angriffe fomie ein ®reiäel)nmetetmurf in bet jraeiten ©älfte tonnten ben ©üttenjportlern 
jebo^ nid)t sum gemünfdjten ©firentote berßelfen. 

 J SBortgnllorlrl | 
Unfccc Tiubilacc 

9Iuf eine fUnfunbstoanjigjälittge Jätigteit bei bet SInguft Xbt)ffen=©üttc 
tönncn surütfblittcn: 

Steßenb oon lints 

nad) retßts: 

tp a n n e t, S^loffet, 

SKafi^inenbetrieb II, 

am 23.3.31; ©erßatb 

S a n b f o r t, 2Bei= 

djenfteller, ©ifenbaßn, 

am 1.3.31; 

Sitjenb non lints 

na^ reißts: 

91p f e I ßo f et, S^e» 

renmafißinift, SJtafdji» 

nenbetrieb I, am 6.2.; 

Sluguft X o l f e m i t, 

ajoratbeiter, SJIaf^i» 

nc nbetrieb I, am 27.2. 

Slatbruf 

91m 17. gebtuar 1931, bei SSieberaufnaljme bes Sfettiebes an bet 
Straße V, ftarb infolge eines fcßmeren Unfalles unfer Sbermeifter 
unb treuer S.Uitarbeiter 

Sötlbtltn 9Uittgtt$ 
2Bir roerben bem auf fo ttagifcße SBeife au§ bem Seben Seriffenen 

ein bauernbeS treues Slnbenfen bemaßten. 
Sie 'Beamten, Kollegen unb WUtavbcitcr 

bcr Stbteilung SBaljroert in. 

Slaebruf 

9lm 19. biejes SRonats oetjcßieb nad) längerer trantßeit unfer 
früfieret langjähriger SSürobiener 

litre Sluöuit ennulot 
im Sllter bon 70 Qaßten. 

®er ©ntfeßlafene, ber nad) einem arbeitsreichen Seben am 
1. Slpril 1930 in ben roohloerbienten fRußeftanb trat, hat fich ftetS als 
durchaus ftrebfam unb pflichttreu erroiefen. 2Btt roerben baS Slnbenfen 
beS »erftorbenen auch über baS Stab hinaus in ©ßren halten. 

©amborn a. 9tf)., ben 23.3ebruar 1931. 

bereinigte Stahlwerte 'Mfliengejellfchnft 
Sluguft 5hhHen=©ütte ©amborn. 

91m 1. 9Kär5 beging ©err ©afenmeifter Ä o m p bie 
fünfunbäroanjigfte Süßieberfehr bes Xages, an bem er 
als Berlabcmeifter in bie Xüenfte ber bamaligen ©e= 
roerffchaft Xeutf^er Äaifer trat. 3m Jahre 1914, nach 
bem 9Iusjd)eiben bes berjeitigen ©afenmeifters Xerfchüren 
oom ©afen Sllfum, rourbe ©err itomp ,ium Sladjfolger 
ernannt. Dtact) Äricgsenbc unb Stillegung biejes ©afens 
trat ©ert Äomp in gleicher Xätigfeit rum fjafen Schioel= 
gern über. — 

Xurd) llmfi^t unb unermüdlichen Sleiß hat ©err 
Homp großen 9Inteil an ber erfolgreichen ©ntroictfunq 
bes ©arens. 2Bir roünfdicn ihm noch oiele Jahre fegens= 
teilen Schattens. 

Silb lints: 
©ermann ©erbe 

ßotomotioführer, ©ifenbatm 

am 1. 3. 31 

«ilb rechts: 
Sranj Äanjer 

SUeichenfteller, ©ifenbahn 

am 30.3.31 

2Pir entbieten ben Jubilaren 

ein herzliches ffilücfauf! 

(vamiljcnnoihriihlcn 
©hefchließungen: 

©ubert «ehlet mit «taria Xiefer, SBilhelm Xepper mit Xherefia Xorfar, ÄlemenS 
fvleifdjer mit SJtargareta Slutcrt. 

Schürten: 
©in Soßn: 
Michael Spillede, griebrid) »iunf, Sllbert lloglorofti, Sllbert Stutoe, ©einrid) 

SieSfelb, Qgnaz Srzhroacz, SBilli ©aaS, Scrharb HeuSgen, ©ermann bietfe, 2eo Slo- 
minjti, ftonrab ©einemann, Sari SieSbert. 

©ine Xochter: 

öafob Meters, QohanneS Gid), Csfar ©ollanb, Marl Oorczif, Grid) ftieper, ©mil 
Sieuz, fiurt .strauß, Serharb sdjroarz, griebrid) Schiefer, QohanneS Süning, ifaul 

'S leid), Öohann Suref, Soßann Sotß, Öafob Momeß, 3ofef QSbaner. 

stcrbcfälle: 
Öoßann Sinien, Otto 3opp, SBilßelm 'fßaidjen, 3ofef 'JlicolauS. ©ßefrau: ©einrieß 

Scßufter,öoßann Mulforoffi, SBilhelm MrauS. Soßn: ©mil gußrmann, ©einrid; ßieSfelb, 
9llbert Mojloroffi. 

Xanffagung 
gür bie Oielen iöeroeife inniger 

Xeilnaßme unb bie zahlreichen 
Mranzfpenben beim ©eimgange 
meines lieben Satten, unfereS guten 
SSaterS, fpredjen roir ber geehrten 
Sireftion, bem Qubilaren« unb 
SefangDerein ber 9luguft Xßhffen* 
©ütte foroie ben iöeamten unb 
Arbeitern, inSbefonbete ber Slbtei« 
lung SBalzroerf III, unferen innig« 
ften Xant auS. 

Slitwe 2öilh. illüttgero 
nnb Minoer. 

HHHHHHBHBHHHBHHBHHBBI 

Xantjagung 
gür bie liebeoollc Xeilnaßme unb 

bie Sranzfpenbcn beim ©injdjeiben 
meines lieben (S)attcn unb unfereS 
guten Slaters fagen roir hiermit 
allen Sfeteiligten ber ©ütte, be» 
fonbers ber geehrten Xircftiou, ben 
Sfeamten unb Slrbeitern bcr Slbtei- 
lung XßomaSroerf foroie ber Qubi» 
larenoereinigung herzlichen Xanf. 

SSttwe ®ernharb Stolj 
unb ftiuber. 

©arfonfrounOo! 2Wcrf< auf! 
Cer (Zinfauf für ben ©arten erfordert Überlegung, ©part ntdjt an falfcßer 
©teile. Rauft nur baS 2e(Ie. ©oße Reimfraft, ©orteneeßtheit, geringe 
»erfanbfo|len flnb feit Jaßrjebnten bie Ulerfmale ber Slblerfaat. Verlangt 
noch heute foftenfrei ben Ratalog mit neuen billigen Preifen. - SlblerS 
©emüfe* unb 2lumenfamen, ©aatfartoffeln, Cbflbäume, ©Wucher, Jlofen, 
dbelbaßlien, ©tauben unb örbbeerpflanjen bringen greube in« ©au«. 

3(6tcrfoof<ÖomensuiP< SÄfc« 

KLEINE ANZEIGEN aUa 

Können Werksangehörige unter dieser 
Rubrik kosienlos aufgeben 

BIO X-ULT RA ist die schäumende 
Sauei slotC-Zahnpasla 

em blologlsdie Wirkung 
wiMcnscbaftlich anerkannt ist 

BiGX-ULTItA™ ZAHNPASTA 
er ZnkaftraM, mactoi <üe Zahn • »«n- 

JenJ weiB und beschißt Mundgeruch. 
BlOX-Ultra sprltxt nicht, Ut hochkon- 
zentriert i Tube reicht mal solange 
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Seite 8 Unjcre $üttc H 

SöchnunflötDuiift 
'ttictc: «ict-Sinmu't.fficrfsiuoftmuui mit 

Stall unb ©arten (tiolljtänbig ieparat), 
in SBalfum, .§eebtt)eib*®tr. 28. 

2urt)e: iSrci - bib S.ticr%Si>nmcr>SBo()nnng 
in Slljuin, äüarjlot), 'öeecf ober S3ruct* 
bauten. 3n 3tctrad)t tommt nur 'Mit* 
loobnung. 
Atiebrid) 'JJJat), 9lbt. £>od)ofen (®rs» 

betrieb). 

^crfnuic 
«taubinuger 

„(Sleftro^Suj", mit Qubebör, fabrifneu, 
mit Soffer, 110 SSoft, billig ju oerfaufen. 

'Jtät)cre i’lustunft: 3)tuabaufen, 5>ein* 
rid)ftratic 32, li. Etage. 

'tl(btung! ‘Kdjtung! 
,45abbc(boot»Srcifit5er 

nod) neu (Stunbfpant), 6 äReter lang, 
82 Zentimeter breit, @ewid)t etma 27 Silo* 
gramm (Segcltud)), fofort ju oerfaufen. 
'Breib 120 31eid)ömarf. 

3u erfragen: Saifer*3Bilt)eInt-2tr. 7öa, 
^interbau^, parterre, bei Oafob Qung. 

Ein «(büterrab 
(lliäbcbcnrüb) unb ein 2d)rantgrammo* 
pbon billig ju oerfaufen. 

y.*sliru[tl)aujen, Snifet*3®ilbc(m«2tt.5a. 

'tJrima Sanaricnjänger 
unb gute 3uditiocibd)en billig$u oerfaufen. 

Wifoleit, öcintidifttafic 43, II. Etage. 

^triihieDcn« 
Eine Subitarubr 

mit Sette, bereinigte 2tal)liüerfc ^l.«(')., 
Äuguft Jlpjfen*fiütte, Hamborn a. 311)., 
Silber, ¢. Saö, 9tr. 2475219, 8af)r 
1901—1026, ift gcftoblen Worben, oor 
9(nfauf wirb gewarnt. 

Stelle meine beiben erftflaffigen 
belg. llliefen^Hammler 

pm ®eden frei. Rebmc jebt fcbon ®e» 
ftellungen für Qungtiere entgegen. 

©erb. brutfmann, SJtarjIob, Satba* 
rinenfttafie 8, II. Etage. 

Ein gut möblierte© Zimmer 
ju oermieten. 

3u erfragen: portier 6, Sllfum. 

Ingenieurschule ^TethDilfliDi 
■ Lage 

Wcrfcmelsterschule 

Bauschule 

>>»• Tonindustrie 
Zlagi—ngfruevoq 

TeervAiar. Zfe^etmetai 

m (eint gamüie 
butd) 'Beitritt jutn 

Deulfdten Scrol» 
Bolts« unb Uebensoerfidierungs’S.«© 

Bitlige Brömte in Begräbnis« unb Ifebensoerfidietung - 
©ünftige fteuer«. Einbrudj«. Unfall* ufw. Berrubefung 

Einwanbfreie SDlitarbeitcr foudj ncbenberuflidj) 
finben lobncnbcn Berbicnft! 

^eutichcc ccDIi 
Bolfs* unb 2ebenst)erri(berungs=9I.*©., Besirfsbireftion 

T) u i s b u r g, Äönigftra'Be 2, fRuf ®uisburg*Süb 142. 

SRitartoit an unfercr Sdtung füllte irfter 

Stier als fein fHetht unb feine RtfliAt anfehen 

neue bessere Sorten, 
die Ihre üartennach- 
barn noch nicht ken< 
nen, bedeuten Für Sie 
erhöhte Ernten — so- 
mit Et sparnisse. 

Schönere Blumen 
machen den ganzen 
Sommer Freude. 

Nähere Ratschläge 
gibt P.acht-Katalog 
1931. Er nennt preis- 
wert alles, was für 
Garten, Balkon und 
Fenster gebraucht 
wird und steht gratis 
zu Ihrer Verfügung. 

Samenaufträge über 
Mk. 10.— portofrei. 

ememann 
rl BI 

Samenzuchta. 
Groß gärtneret 

Mit 1848. 

Restaurant 
„Zum schwarzen Diamanten“ 
Joh. Schmitz, vorm. Carl Biederbeck 

Ham born-Bruckhau sen 
Ecke Kaiser-Wilhelm- und Grünstraße 

Unterhaltungs- 

Musik 

Gemütliche 

Weinstube 

Gut gepflegtes Export-Bier, 1 2l_iter 35 Rpf. 

Großer Korn 15 Rpf. 

Dortmunder Kronen-, Hitdorfer Pilsener und 

Münchener Biere • Weine und Spirituosen 

Bier in Leihkrügen 

Reichhaltiges kaltes Büfett 

DÜNGE MIT r Besie PPlanzermehrung HAKAPHOS 
H^RNSTOFF-KAii-PHosPHOR BASF Volldü'ngerfür Topf-u. Balkonpflanzen 

alle Gartenfrüchteu. Rasenflächen 
Zu beziehen durch Samenhandel Düngeihandel 'Jenossenscharten 
Drogerien und andere einschlägige Geschäfte. 

Bezugsquellen wst nach Sbckstottsyndikat, Berlin NW 7 A) -f 

MERKEN SIE SICH! 

RADIO NUR BEI RADIO-BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN HAMBORN* KAISER-WILHELM-STRASSE 306 
(POLLMANNECKE), RUF 51902 

■■■ UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; *4 Daunen 
6,2$ RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. $,7S 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 Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedemversand- 

geschäft des Oderbru.hs. 

ftidenAorffcObrnunq: 

6rohFflufücutertiemBo6gn 
MfwrU Duuu Suadxn M.-KIr*,, 10 

Beerdigungs-Institut Eifert, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Str.31 und Forststr 20 

Übernahme ganzer 
B eerdigungen und 
Überführungen 

Die guten 

ZentRa-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 56 

.. und JhrRadionu; W. Schulte 
vamFadumnw ßahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Spiechapparate 
mdSctiallphtten 

Für Ihren Garten! 
10 Rosen in besten Sorten, 1 Himbeere, Riesen. . . .0,20RM. 

mit Namen  2,50 RM. Pfirsich-Busch 1,80 RM. 
1 Hochstamm-Rose . . .1,60RM. Aprikosen-Busch 2,20 RM. 
Hochst.-Trauerrose . . .3,50RM. Weinreben in Sorten . ,1,80RM. 
Kletterrose 0,50 RM. Brombeeren, groß- 
Stachelbeeren-Busch . ,0,35RM. früchtig 0,50 RM. 
Stachelbeeren-Hochst. .1,60RM. Rhabarber 0,25 RM. 
Johannisbeeren-Busch .0,30RM. Auf Wunsch Preisliste 
Johannisbeeren-Hochst. 1,60 RM. kostenlos. 
Sämtliche Pflanzen sind durch die hiesige Industrieluft abgehärtet 

und gasfest und geben daher Gewähr für gutes Gedeihen. 
HEINRICH EICKHOFF 

Gartenbauunternehmen — Baumschulen. Dinslaken (Ndrh.), Postf. 30 

Eine Quelle 
immer neuer 

Anregung 
stellt unsere Zeitung dar, 
wenn die einzelnen Ausgaben 
gesammelt und aufbewahrt 
werden; die eine reiche 

Fülle wertvollen und inter- 
essanten Stoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und 
wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann. 
Die obenstehend abge- 
bildete Sammelmappe kann 
zum Preise von 1,40 Mark 
bei den Zeitungsausgabe- 

stellen bestellt werden. 

®te SBerfs^ettung ,31 n f e r e § u 11 e' erfdjeint febett jiroeiten Samstag unb fommt an 3Berfsangel)örige foftenlos jut Verteilung. — ftadibtucf aus bem 
nhF ©7 t

Gli.eUen^9a^, u,nt) na*. oorbenger Sinfwlung bet ©entbmigung ber Smuptfdjriftleitung geftattet. — 3ufd)riften unb „«leine «n« 
IW ;,«h « o'; *fUt ^'^"Ö^onflefoitenlos erfolgt, ftnb mit ber 9luffd)rift „^ür bie Sßerfsteitung“ bei ben Pförtnern absugeben. - Drucf unb »erlag. £»ötte unb S*ad)t (3nbuitrie«»erlaq u Druderei aft.«Sef.) Süffelborf, Sibliegfa* 10 043. - »re'Rgeiebltdi nerantmortlii ffii 

ben rebaftioneaen 3nbalt: » Kub. 5tii*.r Tönfiftmt 
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