
Sollf tiefte? Stanbpuntt geitcllt, baß es leinen Sinn l)abe, eine Sinbung ber 3oUläße 
auf bem fe^tgen I)ol)en Stanbe 5U oereinbaren, fonbern bafj ftatt einer 
bauernben geftjeßung ber 3ölle eine 30IIf c nf ung bas 3iel fein müffe. 

2ßir armen geplagten OTenfc^en non ^eute finb nur su fel)r geneigt Sefonbers eigenartig finb biefe 3leu|erungen aus granfreid) unb Suglanb, 
auf matmen menn mir etmas non Triebe“ Ijören. Seiber ?ft biefes fd,öne »eil_ ber «eftbluß. ber SSoIf erbunbsuerfammlung.burcb ben bte ledige 
ÜBort aber nie jo niel mißbraucht morben roic beim St^Iuß bes Sßeltlrieges Konjerenj etnberufen roorben nt, aut einen englijdjnran^ofijrf) bclgticbut 
unb na^fjer. 2Iud) beute fdjmirrt es roieber burcf) bie Suft Suropas. 3n 3torftf)Iag prüdgebt 
© e n f ift eine ftonfetem jufam 
mengetreten, uom ätölterbunb 
eingejebt unb oon nierunb: 
brelßig europäiftben 33tätbten 
befd^ictt, bie man fo fibön bie 
3oIIfrtebenslonferen3 
genannt bat- 

J)ieje Äonferens bft e}ne ®e; 

fibiibte. Sie gebt auf bie lebte 
SBoIloetfammlung bes SBöI!er= 
bunbes im September norigen 
Sabres äurüct Ss fällte ber 
®erfu^ gemaibt merben, 3U 
einem europäiftben 3oßfrieben 
3U fommen. Sie jebt begonnene 
Konferens foil ben enbgültigen 
3olIfrieben burcb einen 3_toei= 
bis breijäbrigen 3oön,aiten:; 

ftillftanb oorbereiten. 9Ka_n bat 
pr ©inleitung ber Äonferens 
bie Regierungen aller beteilig: 
ten ßänber über ihre ®ereit= 
milligleit, an biefer ®otberei= 
tung teiljunebmen, befragt — 
mit bem Ergebnis, baff fid) mit 
aiusnabme sroeier europäifcber 
Staaten (Rublanb unb 3llba= 
nien) fämtlicbe Regierungen be= 
teiligen. Rian barf aber aus 
ber ftarlen ®eteiligung nitbt auf 
bie praltiftben Rusfi^ten _f(blie= 
ben. SEas bisher an Sleußermu 
gen maßgebenber 2Birtfd)afts= 
treife oorliegt, eröffnet bet 3011= 
friebensfonferen3 feine günftigen 
Slusficbten. 

Ser Jßirtjcbaftsausftbuß bes 
Sölferbunbes bai einen ßnt= 
rourf für ben geplanten 3°il= 
maffenftillftanb ausgearbeitet. 
Ss beftebt jeboib faum Slusfi^t, 
baß biefer Sntmurf ernftbaft 3ur 
Ülusfpratbe fommen roirb. ®eab= 
fitbtigt mar, einen gemeinfamen 
Vertrag ber beteiligten Staaten 
äuftanbe 3U bringen, burtb ben 
fämtlicbe 3°inätse für 
3 m e i 3 a b t e feft ftebenbleiben 
füllten, fo bab in biefer 3eit 
3ollerböbungen nitbt möglid) 
mären 

©egen biefe oorgefebene 2Iuf= 
gäbe ber geplanten 2lbmacbun= 
gen bat fi^ 3- 
f r a n 3 ö f i f d) e Kammer 
febr entftbieben ausgefpro^en. . . . . 
Sn ber fransöfifcben Kammer ift sum Rusbrucf gefommen bab ein fol^es 
®ertragsmcrf eine ©infdbränfung ber ftaatli^en Selb|tanbtgfeit baritellen 
mürbe bie unmöglich bingenommen merben fönne. Sie e n g 11 j cb e n 
^anbelsfammern haben, roenn autb nidjt unter biefem politif^en, 
fonbern unter einem mirtftbaftlicben ©efid)tspunft ebenfalls eine -ü b; 
lebnung ber ©enfer ®läne ausgefptotben. Sie haben ftd) au| ben 

26intcc auf ftcm Sanfte 
Ortginat=Seber3cidinung oon Ritolous '-Pfaffcnbaufen, 

iBaubiiro 

Sn Seutftblanb, bas 
an jenem Slntrag aljo nitbt 
beteiligt mar, ift bie Rufnabme 
mefentlicb freunblitber gemefen. 
Ser ReicbsroirtjtbaTtsrat bat über 
biefe grage oor fursem ein ©ut= 
achten erftattet, bas barin gipfelt, 
bie Sbee bes 3ollfriebens fei bes 
Sntereffes unb ber görberung 
mert. Sie beutfebe Slborbnung 
mirb fid) bei ihrem Vergeben in 
©enf felbftoerftänblitb an biefes 
©Pachten halten. Smmerbin 
müffen 00m beutfdjen Stanb; 
punft ebenfalls bie©efid)tspunfte 
beachtet merben, oon benen eine 
görberung ober Scbäbigung ber 
beutfeben Sntereffen abbängt. 
Sas ift 3. S. bie grage bes 
S t i d) t a g e s, ber für foldje 
3oIlbinbungen feftgefeßt merben 
mürbe; benn es mürbe^natürlid) 
öarauf anfommen, bie geftfe^ung 
ber 3ölle auf einem Stanbe oor= 
3unebmen, ber ben augenblicf= 
lieben Sebütfniffen ber beteilig; 
ten Staaten entfpriebt, ber alfo 
00m beutfeben Stanbpuntt aus 
aud) bie am 1. Sanuar in Hrart 
getretenen neuen 3od9eie.Se U1TV 
faffen müßte. Slber fo meit mirb 
es nad) ben Reußerungen, bie 
aus ßnglanb unb granfreicb 
oorliegen, oorausfid)tlid) gar 
nicht fommen. 

So febr es für unfere beut; 
fdjen roirtfcbaftlicben Sntereffen 
5U begrüben märe, roenn mir 
in Europa, beffen fämtlicbe 
Öänbcr fid) mit unuberiteiglicben 
3ollmauern gegeneinanber um= 
geben haben, 3U einem Rbfommen 
gelangten, burcb bas roenigftens 
bie roeitere Erhöhung biefer 
Rfauern unterbunben mürbe, fo 
gering finb leiber bie Slusficbten 
bafür, baß ein foldjer Sertrag 
tatfädilid) suftanbe fommt. 

Ser gübrer ber beutfeben 
älborbnung auf ber ©enfer 
3olIfriebensfonferen3, R e i d) 5 ; 

ro i r t f d) a f t s m i n i ft e r 
S ^ m i b t, bat _ in feinen 
Rusfübrungen sutreffenb unfere 
Haltung gef^ilbert, roenn er 

• fagte: 
Äein europäifcber Staat fönne bcute eine nur aur 0C= 

ftellte Sßirfdjaftspolitif treiben. Sebe Ärifenerfdieinung tn bem einen 
ßanbe roirfe unbebingt auf bas anbere 3urüd Sie 
habe im Sabre 1929 ben § ö b e p u n f t u b e r f cb r 111 e n unb beginne 
ab3uflauen Seutfcblanb befinbe M burcb feine Äapitalfnappbeit feine 
Reparationsoerpflicbtungen, feine Slrbeitslofigfeit, bie ungumtigen S 
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gleiterft^einungcn t>er ÜRationalifierung unb burd) bie ?iüt ber 2anb= 
unrtfcfiaft in einer bejonbers fcfjaiierigen 2age. 

Sie beutjdie Sßirtjc^oft fte^e |eit eineinhalb Sahren im 3ei^en einer 
ab|teigenben Äonjunftur. Sthulb baran fei nor allem ber 
Mangel an mobilem Kapital unb bie Satfadje, ba^ Seutfih= 
lanb nicht sur notroenbigen Äapitalbilbung für feine Snbujtrie unb 
fianbmirtfchaft gelangen fönne. Sie innere Äapitalbilbung. 
bie burch Sluolanbslrebite nie oollftänbig erfe^t merben tönne, fei burd) 
bie Stutfchlanb auferlegttn ßaften außerorbentlid) erfd^roert. 
Sie geroaltigen Dleparalionslaften non burchfchnittlich gmei Siilliarben 
Dleichsmarf im Sahre lönnen auf bie 3Birtfd)aftspolitif nicht ohne ®in= 
flufj bleiben. — Sen ©ebanlen eines fönne man oom 
©efi^tspunft europäif^cr 33erftänbigung aus nur begrüben. Slllerbings 
lägen in Seutfdjlanb jahlreiche 3oIlerhöhungsjr)ünf^e ber 
Jnbuftrie unb ber fianbroirtfdjaft oor, hoch glaube er, baff ber oom 
iBölferbunb ausgearbeitete ßntmurf menigftens eine geeignete 
©runblage für bie Slusfpradje bilbe. 3n biefem Sinne 
fei bie beutfche ißertretung bereit, jebe 3Jiitarbeit 511 leiften, bie auf u>irt= 
fchaftlidje Üerftänbigung unb Annäherung ber 33ölfer hinauslaufe. — 

SBie gering bie tatfächlidjen Ausfi^ten ber 30öfrief,en5f15ttferen3 
finb. geht f$on baraus henmr, baR nur acht Staaten oon ben oertretenen 
oierunbbrei^ig ihre äkrtreter beoollmächtigt httbtn, ein etma pftanbe 
gefommenes Abfommen 3U unterseichnen. Sie übrigen Staaten hoben 
ihre Übertreter geroiffermafeen nur als „IBeoba^ter“ entfanbt. 

^luelcDtinocn 
älbas ber SJ) 0 u n g = iß 1 a n ober, mie et jeht hei&t. ber „neue 

iß 1 a n“ für uns bebeutet, toei^ in Seutfchlanb fjeute jeber, ber lefen 
unb benfen fann. Sßenn ber ßefer biefes Slatt gur $anb nimmt, mirb 
bie ßntfeheibung über feine Anahme ober Ablehnung im Seutfdjen 
5R e i d) 5 t a g gefallen fein, ©ines ber roiihtigften Singe in biefem 
„ißlan“ ift bie grage ber fogenannten „S a n f t i 0 n e n“, bas hef&t: 

ber Sicherungen, bie unfere ehemaligen geinbe hoben merben, roenn 
Seutfchlanb bie ungeheuren 3ohlongen bes planes nicht leiftet ©s mu^ 
ein Unterfdjieb gemalt merben barin, aus melchem ©runbe 
biefes Jiichtleiften eintritt. 3o5ei gälte finb möglich, unb beibe merben 
im iplan leiber nidjt mit ber roünfchensmerten Sinbeutigfeit behanbelt. 
Ser erfte gall ift, baff Seutfchlanb nicht fahlen fann. Sie ©utgläubigen 
bei uns finb ber AJeinung, ba^ bann ber ißlan „reoibiert“ merben mu§, 
bafe unfere 3ohIungsfähigfeit neu feftgeftellt unb gegebenenfalls ein 
neuer 'ßlan gemalt merben muff. Ser ^meite gall ift, baff eine beutfche 
Aegierung gebilbei mirb, bie ben ißlan nicht erfüllen mill, ihn 5 e r = 
reißt. Aisbann foil ber internationale ©erichtshof im $aag feftftellen, 
ob bas gefdfehen ift, unb menn er es feftftellt, fo erhält jeber unferer 
geinbe öon ehemals feine „£anblungsfreiheit“ aurüd. 2ßas bas be- 
deutet, lehren uns bie Artifel 428 unb folgenbe bes 33erfailler 
it e r t r a g e s , unter benen ber berüchtigte Artifel 480 mörtlid) fagt: 
„Stellt nach Ablauf ber Sefetjung ber ißiebergutmaibungsausfcbuf; feft, 
baß Seutfdjlanb fi^ roeigert, bie ©efamtljeit ober einseine ber ihm nach 

bem gegenroärtigen Verträge obliegenben iBiebergutmachungsoerpflich= 
tungen su erfüllen, fo merben bie im Artifel 429 genannten 3onen 
jofort mieber burd) alliierte unb affosiierte Streitfräfte gan,3 ober teil* 
meife befetjt.“ 

©s finb alfo A u s 1 e g u n g s f r a g e n , um bie es hier geht. 2Bie 
man fie in granfreidj, bem Canbe unferes erbitterften ©egners, beant= 
mortet, geigen gmei furje Ausfdjnitte aus smei großen fransöfifchen 
3citungen, bem Regierungsblatt „X e m p s“ unb bem „g i g a r 0“. Ser 
„Xemps“ fagt, baß man auf bie ©rflärungen ber beutfcljen Aiinifter im 
Reidjstag hierzu ni^t einsugehen brauche, benn in ben £>aager Ab= 
machungen ftünbe es fchmar3 auf meiff, mie es gemeint fei. 
Sasfelbe gelte oon ber üeoifion bes neuen planes ©s genüge, „baran 
3u erinnern, bafe ber oollftänbige unb enbgültige ©harafter ber 3iege= 
lung feierlidj im erften Artifel bes Vertrages beftätigt mirb, um 3U 
begreifen, bafj bie Xür für jeben Aenberungsoerfuch gefd)loffen bleibt. 
Aber bie beutf^en Aiinifter finb nun einmal gesroungen, für 
ihre offen tliche Aieinung fo 3U fpre^en“. Unb ber „gigaro“ 
meint: „Richts ift beseichnenber als bie amtlichen ©rläuterungen su ben 
Sanftionen. Sie Aiinifter unb bie beutfdjen ißarteileiter oerfennen fi^er= 
lieh ftinesroegs bie Xragroeite ber im §aag übernommenen 33erpflid)= 
tungen. Alle behanbeln jeboch bie grage ber Sanftionen, als ob fie 
n i d) t b e ft ü n b e. ©s ift mögli^, es ift roünfcbcnsmert, baß niemals 
bie ©etegenheit fommen mirb, bie für biefen 303^ Unterzeichneten Ab= 
machungen in Anfpruch au nehmen. Aber bieft Abmachungen b e = 
ft eben. ÜBarum mill man bas nicht eingeftehen? Unb 
marum hält man bas beutfche S3olf in einer Unfenntnis, bie eines 
fchönen Sages in ©nttäufefjung unb ©mpörung umfchlagen fann?“ 

Seben Seutfdjen mufe eine grofje Sorge befd^leichen, roenn er bas lieft. 
* * * 

Unb nun bas '.ßolen = Abfommen! äBorum honbelt es fich? 
Ser beutfche Rei^stag foil bas fogenannte fiiguibationsabfommen, bas 
oon unferem ©efanbten in A5arfd)au mit ber polnifdjen Regierung im 
Dftober 1929 gefdjloffen ift, gutheißen. Am heften urteilen roohl bie= 
jenigen, bie es äunächft angcht, über biefes Abfommen, unb bas finb 
bie Vertreter ber oftpreufeifchen 2Birtfd)aft, nämlid) bie 
fianbmirtf^aftsfammern, bie 5anbmerfs= unb §anbelsfammern. Sie 
fagen folgenbes: 

„a$ir SBirtfchaftsführer ber Rrooins Dftpreu^en menben uns an 
bie gefeßgebenben Stellen mit bet bringenbften Sitte, bem polni}d)en 
Siguibationsabfommen oom 31. Dftober 1929 bie ©eneljmigung zu 
oerfagen. 

Siefes Abfommen billigt ben Solen hunberte Atillionen Afarf 3U 
in einer SGirtfdjaftslage bes Reiches, roeldje äußerfte Sparfamfeit ge= 
bietet. Sie einsige ©egenleiftung Solens ift ber Serzidjt 

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

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

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

. muß als lediglich Klang und Laut, wenn des Menschen Herz sich daran 
erfreuen soll. 

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

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

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

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

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

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

Solche wahren Kritiker brauchen wir heute in unserem 
öffentlichen Leben, im W'erk und schließlich hier in unserer 
Zeitung, die der Ausdruck des im Werke pulsierenden 
Lebens sein soll. R. 

auf Beitreibung uon beutfcjjftämmigen Bolen oon ungefähr 50 000 
ipeftar, oßne baß biefet Beließt bie ©emäßr ber fdjließlicljen ©rljaltung 
bes Seutfdjtums ber Beteiligten böte, 3Utnal ißre gan3 überroiegenbe 
3Jtebr3aßl nidjt in bem Äoiribor, fonbern in entfernteren Besirfen 
rooljnt. So feßr mir bie ©rbaltung bes Deutfdjtums im Auslanbe unb 
bejonbers in ben uns entriffenen ©ebieten roünfdjen, fo bleibt es um 
oerftänblidj, baß für biefen 3®^, beffen ©rreiefjung immer = 
bin sroeifelbaft bleibt, Jpunberte oon Atillionen geopfert 
merben füllen unb 3U einer 3cit, in ber bie beutfdje Benins Dftpreußen 
3ufammenbri(bt, roeil bie Atittel 3U ihrer ilnterftüßung fehlen. 

Die Schlüffe, bie hieraus bie Beoölterung Dftpreußens sieht, 
broßen ben ÜBiberftanbsroillen ber Brooins su breeßen, ber bie uner= 
läßlicße Borausfeßung für bie Deutf^erßaltung Dftpreußens hübet. 

äftit bem Siquibationsabfommen merben alle Anfprücße an Bolen 
aufgegeben unb Deutfißlanb nimmt fieß bamit jebe Atöglicßteit für 
Berßanblungen über ben Rücterroerb bes Äorribors 3U geeignetem 3eü= 
punft. ©in folcßer gortfall oertraglidjer Söfungsmöglidjleiten ber 
Äorriborfrage, auf roelcße Dftpreußen niemals oersießten mirb, unb 
melcße audj für Deutfcßlanb eine 2ebensfrage bebeuten, hübet eine ©e= 
faßr für eine frieblicße 2öfung ber Äorriborfrage überhaupt unb muß 
in Dftpreußen tieffte ©nttäufeßung unb Riebergefcßlagenheit ßeroorrufen. 

Aus biefen ©rünbtn bebeutet bas 2iguibafionsabfommen mit 
Bolen eine Scßicffalsfrage für ben beutfeßen Often, unb 
im ©efüßl ber Berantroortung für unfere £>eimatprooin3 unb ihre 
beutfeße 3nfunft roarnen mir Bertreter Dftpreußens oor biefem Ab= 
fommen unb forbern bie für bie Gntfcßeibung Afaßgebenben 3U feiner 
Ablehnung auf.“ 

3Bas foil man 3U einer fo geroidjtigen Stimme fagen? Unb noch 
eins: SBenn roirflicß ber Bolenoertrag im Reichstag angenommen 
mirb, m i e mirb Bolen ißn a u s 1 e g c n ? SBir haben oiele böfe Bei= 
fpiele feiner für Oeutfdjlanb fo fißlimmen Auslegungsfünfte feßon erlebt, 
baß mir auch hier nur bie größten Bebenfen haben fönnen 
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Son Gt»0ar 3- 3 “ n 0 

X. ?cr ^artciitaat 
3)ie Sltmeigung tm beutf^en Solfe gegen bas sparteime|en ^at eine Stätfe 

eirei^t, bie jum Grftaunen barübei reijt, baß eben biejes iparteimejen troß« 
bem in ootl jt er Slüte fte^t. Saft allgemein 
tröftet man ftif) über biefe Entartung bes politifdfen 
Sehens burib bie Seftfteltung binroeg, ^Parteien 
babe es immer gegeben. 3ft bies ri^tig? Es ift 
pjugeben, baB im öffentlicben £eben, ganj gtei^ 
in metier gefetlf^aftlitben unb ftaatlitben Ser= 
faffung es fidj abfpielt, mobt immer entgegenge» 
febte 3ticbtungen urn bie gierrfibaft miteinanber 
getämpft haben, fämpfen unb tämpfen roerben. 
Sötte Einigfeit märe ja audj naturroibrig, ba 
Äampf unb Sßiberftreit jum etbten Ceben geboren, 
unb bauernber innerer Srtebe fo erftarrenb mirfen 
fönnte, mie bie Stube bes griebbofs. galten mir 
alfo baran feft, baB jum politifdjen Geben au^ 
ein gut Stüd Äämpfergeift gebärt, atterbings in 
ber ©rense, innerbatb beren smei SBettberoerber, 
bie basfetbe motten, gegeneinanber anfteben. 

Stls ber ftänbif^e Staat jerbrad) unb an feine 
Stette bie ^Parlamente als angeblidje Spiegel» 
bitber bes Solfsmittens traten, gab es nod) feine 
^Parteien im heutigen Sinne. Es mar nicht fo, 
baB bie ^Parteien Sßabttiften aufftetlten unb ge» 
roiffermaBen non auBen bei beftimmte graftionen 
in bas ^Parlament entfanbten; ber Sorgang nott» 
jog ficb nietmebr in ber erttgegengefetsten Stiibtung; 
bie im gefettfcbaftlicben Geben fübrenben iOtänner 
mürben non ihren SBablfreifen fraft bes Slnfebens, 
bas fie bort genoffen, in bas ^Parlament entfanbt. 
Eorterft bilbeten fleh um geroiffe Sübrer Smftionen, 
bie ficb ein ^Programm gaben unb attmabticb 3ur 
tp a r t e i mürben. SaB ber Staat um je» 
ben tpreis unb bas 3atereffe bes 
Sotfes mit alten Stitteln geförbert 
m erben müffe, barüber beftanb bei ben 3Jtit= 
gtiebern ber Srübpartamente unbebingte 
E i n i g f e i t. Eine tpartei, bie gegen ben Staat 
eingeftettt mar ober gar bas Safertanb oerleugnete, 
erfcfjien im 3eita!ter bes Srübpartamentarismus 
als gänjlicb unmöglich. !Denn bas Sartament ge» 
hörte 3um Staate, mar eine Einrichtung bes» 
felben; infotgebeffen mar bamats unnorftettbar, 
baB eine Einrichtung bes Staates biefen fetbft be= 
fämpfte. 

Ser 3erfaII unferer ©efetlfchaft, bie feine aner» 
fannt führenbe Schicht mehr befitjt, bie Sermaffung 
bes 93otfes in ©roBftäbten, bie Entftebung büro» 
fratifch geleiteter 9tiefenparteien, bies altes hat bie SSotausfehungen für 
jeben ^Parlamentarismus serftört. Sie ^Parteien finb feinesmegs barüber 

einig, baB B« alte gteichmäBig bas 3atereffe bes Staates roabren moilen. SBir 
haben gtügetparteien, bie ftünblid) auf 3lenoIution lauern, mir fennen anbere 
^Parteien, metche bie StBebrljaftigfeit, ohne bie nod) nie ein Staat beftanben 
bat, nerneinen. 2Bir miffen non ^Parteien, für bie ber Staat Dbjeft ber ütus» 

beutung in jeber gorm ift. So ftebt nicht mehr 
ber Staat ober bas ihn tragenbe 33otf im SJtittel» 
punfte parlamentarifcher Sorgen, fonbern nur 
bie tp a r t e i. 

2Bas ift Sinn unb 3me{* öes 
Staates? Sie Sßabrung unb SBerfotgung bes 
©efetlfchaftsintereffes. Sas ©efett» 
fchaftsintereffe fann man auch mit bem ^Begriff 
ber leiblichen unb geiftigen Slüte bes ©efamt» 
nolfsförpers umreiBen. Sa3U gehören ni^t nur 
bie tebenben ©efd)teihter, fonbern auch bie fom» 
menben. Sie ©efetlfchaft beftebt alfo nicht nur in 
ber ©egenmart, fonbern muB, einem inneren Ge» 
bensgefetj 3ufotge, auch in ber 3utunft leben, ber 
alfo bie Sorge bes ©egenroartsmenfdjen gehören 
foil. Saraus ergibt fid) unter Umftänben bie Sffot» 
roenbigfeit, baB ber edjte Staatsmann gegen bie 
©efamtintereffen ber gegenmärtig tebenben Staats» 
bürger banbetn muB, um bie Sutunft bes Sotfes 
3U retten. Somit ift einbeutig feftgeftettt. mie febr 
fich ©efamtintereffe alter Staats» 
bürger unb eigentliches Staatsintereffe 
unterfdjeiben. Ser eigentliche ©efeltfchaftsmitte 
(volontb gönörale = allgemeiner SBitle), ift alfo 
nidjt gleihsufegen ber Summe ber SBittensfunb» 
gebungen alter Staatsbürger (volontb de tons ~ 
SBitten alter). Siefe Unterf^eibung hat ber Sater 
ber fpäteren Semofratie, 3t o u f f e a u, fdjon ge» 
mäht, fie mürbe aber teiber nom 19. Sahrtjunbert 
auf bas fcbmäblicbfte miBachtet. So fommt es, 
baB b^ute nicht bas ©efeüfchaftsintereffe nerfolgt 
mirb, fonbern nur ein annähernber Serfud) oor» 
liegt, aus ber Summe ber SBittensfunbgebungen 
oder Staatsbürger ungefähr bas aritbmetifche 
SJtittel 3U sieben. Siefer Serfud) ift natürlich 
ebenfalls mangelhaft, mie folgenbe einfache 9ted)» 
nung beroeift. 3tebmen mir an, es gäbe in Seutfdj» 
lanb 40 SJtittionen Stimmberechtigte. Sanon 
fdjreiten 3ur SBahl 70 nom öunbert, es mähten 
alfo 28 Stittionen. 2 Stittionen Stimmen fotten 
roegen 3erfplüterung ober ltngüttigfeit nidjt sum 
3uge fommen: bleiben 26 Stitlionen. Siefe ftetten 
beifpietsroeife 450 SIbgeorbnete. Um ein ©efet; 
Suftanbe 3U bringen, finb alfo 230 SIbgeorbnete 
notroenbig, mas einer ungefähren Stimmenjabl 
non 13½ iotillionen entfpridjt. Solche ütbftimmungen 

maren fhon häufig an ber Xagesorbnung, insbefonbere im SreuBifdjen Canbtag 
9tun fteben aber ni^t fämtlidje SIbgeorbnete einbeutig auf bem Stanbpunftc 

Einwohnerzahlen, auf die 1 Abgeordneter entfällt: 

Sie Stbscorbnetcn ber beutfdjen Sarlamentc 
Sei ben Slrbeiten 4ur Serroaltungsreform ift 
auch bie arotse 3abl unb ber hohe 
Äoftenaufmanb ber beutidjen Sarla» 
mente oietfadj erörtert morben. 3tah einer 
non ben Snihenoerbänben bet SBirtidjafi 
oerantagten Statiftif beträgt ber Stufroanb 
für Siäten unb Sergütungen in ben beut» 
idjen Sartamenten mehr als 11 Still. 3t9Jt. 

Sei ctillftanb bet Siajcbincn üHotorcn abf(halten! 

deetftig rtaliccn 
Sie ©cfchichte einer „Gebtjeit“ 

Son —er. (9tachbrud nerboten.) 

Sreibunbert Starf für bie breijäbrige Gebrseit not» 
langte Schreinermeifter grafer, benn SBilbelm fotlte 
„Äcvit unb Gogis“ bei ihm haben. 3u jebem Gebrjabt 
mar cine State, b. h- «tu Srittet bes ausbebungenen 
Gebrgetbes, fällig. Sie erfte nahm ber Stteifter gleich 
mit, unb brei Sage fpäter fehte fich ^er Sater mit 
Sßitbetm auf bie Sahn unb führte feinen Sohn bem 
tünftigen Söirtungsfreis entgegen, im liefen froh, 
feinen Sungen in einem ernften Staus unfergebraebt 
3u miffen. . . . 

Ein alter Sdjreinergefelle mar StBilbetms Sdjtafgenoffe. Sie hatten beibc 
Slatj genug in bem fcbmalen Sett, benn bes Gehrtings idjmächtige ©eftalt 
brüdte fich befehlsgcmäB an bie SBanb unb „machte fid) bünn" — fonft regnete 
es Suffe! 

3m Sommer tarn ber erfte DfippenftoB früh um halb fünf; in ber licht» 
armen 3abresbälftc metbete er fid) eine Stunbe fpäter. Sa gab es tein . 
mohliges Sidjftreden unb Ülusgäbnen; auf ben erften Slnbieb bteB es 
„Staus!“ Um fünf bjm. fechs Uhr mußte nidjt nur bas Seuer im Dfen 
brennen, fonbern ber Geim hatte ftüffig 3U fein, bamit bie ©efetten feine 3etf 

oerfäumten mit 3umarten. 
Sie erften greuben am Sdjreinerberuf lernte SBilhelm an ber oon §anb 

betriebenen Sanbfräfe tennen, menn ctroa SluBbaumflöße 3u gournierhols auf» 
gefchmtten mürben. Er proßte gerne mit feiner Äraft. Safür muBte er fchon 
nach t’rei SKonatcn ein boppettes Sruchbanb tragen. 3tls bas erfte §albjahr 
herum mar, tonnte er roenigftens ein Srett hobeln. Sas Schleifen ber §obet» 
meffer gelang ihm jebo^, meil feiner fich bie Stühe gab, ihm bas richtig bei» 
jubringen, f^ledjt. Sie non ihm gehobelten gtächen jähen auch gan3 banach 

aus, unb merfmürb:germe:fe mürben biefe Slädjen nidjt glatter, troß ber 
freigebig ausgeteilten Ohrfeigen. 

3ene Stunben, b:e er auf ber bas Sorf mit ber Stabt oerbinbenben 
GanbftraBe subringen burfte, bäuchten ihm bie fchönften. 3mar mar ber 3mci» 
räbrige §anbfarren oft fchmer beloben, abet man roar hoch fein eigener §err, 
freute fich ber Sonne ober bes Stegens, hatte Spaß am Schneetreiben, unb 
pfiff man e':n Gieblein oor fich hin, jo lief bie Äarre mie geölt. Sor bem 
SJtöbetgefdjäft ober oor irgenbeinem iprioatljaus lub man bie gertigfabrifate 
ab unb erhielt mitunter ein Sr.nfgelb, Stuch bas Ülbliefern eines Sarges trug 
manche fd)önc iStunbe ein. Ser eine ber ©ejellen nahm ben Solen beim Äcpf, 
ber Geljrling nahm ihn bei ben ©einen — ein halblautes „£>o - hupp!“, unb 
bas 2Berf mar oollcnbet, ber Saler minfte, geftiftet oon ben Jjmtcrbliebenen. 
3n ber nähften Äneipe feßte ber ©efelle ben Xalcr in Sßetn ober ;n Srefter 
um unb ließ auch bem Stift ein anftänbig Seil jufommen, benn barin maren 
fidj alle brei ©ejellen gleich: 

„Sott man bid) 3um Schreiner taufen, 

mußt bu faufen fönnen, jaufen!“ 

©ut, ber SBilljelm foff mit. 911s ihm aber einmal bie ©ejellen ein Sßiertelliter 
neuen 2ßein, gemijeßt mit einem 93ierteltiter Äartoffelfchnaps, oorfeßten unb 
ißm 3U trinfen befahlen, ba machte ber Stift erft nach oier Stunben aus einer 
tobesäßnlichen Dtjnmacht auf. Siefe 911foholoergiftung flößte ihm auf oiete 
3ahre hinaus einen unüberroinblid)en SCtbermillen oor allen geiftigen 
ffietränfen ein. Sein gefunber Äörper trug meite'r feinen Sfachteil baoon. 

Sas Saufen mar überhaupt Srumpf im |>aufe bes Schreinermeifters 
grafer. Er felber lebte folibe, allein fein alter ©ater — hui: einmal fam 
ber oolte fechs 9Bochen nidht aus bem ftaujcß heraus. Sdjließlich mar bem 
911ten felbft ber Scßnaps 3U bünn, unb menn bie ©ejellen in bie SBerfftatt 
famen, ftedten fie meßr als einmal ladjinb feft, baß ber Stlte roieber eine ber 
©oliturflajeßen leer „gefdhluppert“ ober bie ©oliiur felbft aus ben baju auf» 
gehobenen einftigen Sarbinenbücßfcn getrunfen hatte! ©nabe ©ott bem, ber 
es magte, bem Sitten mit ©orroürfen ju fommen: mit bem langen gournier» 
meffer jaf) er fteß oon bem halb ©eiftesgeftörten oerfotgt! Schließlich fiel ber 
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biefer STe^r^eit, aurf) roenn fie $u i^r gehören, fonbern bet graftionsjroang 
binbet t^te Stimme in bei Kidjtung bei ©efe^esnorlage. t161 

Sraftionen felbft überftimmt alfo ebenfalls eine SJie^r^eit eine SJtinberlfeit, 
bie gegen bas ©efe^ mar. 2Benn nun biefe 9Jiinber^eit befdfeiben nur auf 
ein günftd ber Sraftionsftimmen bejiffert mtrb, fo gefjen roieberum 2Ö nom 
Öunbcrt non ber oben geroonnenen 2Bät)IerftimmenaaIjl non 13,5 SJiillionen ab. 
©s bleiben alfo runb 11 SJiillionen Stimmen übrig. Sßir fommen alfo au 
bem (Ergebnis, baf; bei einer 3'ffet non 40 SJiitlionen SBalflberedjtigten 
11 SJiillionen Stimmen genügen, um ein ©efetj an Wnff«n, non tneldfem be= 
bauptet roirb, es entfprätfie bem politifdien Sßillen non 40 SJiillionen ©s 
bleibt bie Xatfadje befteljen, bap amb bei meiteftgeljenbem Stimmre^^ bei 
SBerbältnisroabl (bei ber SJiajoritätsmabl roerben bie Singe nod) niel un= 
günftiger) ein ffiiertel ber SBablberecbtigten genügt, um brei SBiertel au ner= 
geroaltigen. Somit ftcbt feft, ba| bie 2ebre nom iBolfsroillen ein SJiärcben ift. 
Ser große 5einb Sismarcts, ©onftantin granb, bat fogar einmal ausgered)* 
net, baß 5älle benfbar ftnb, roo ftbon ein Sünflel äßablbereäftigter bie übrigen 
nier günftel untcrbrüden fann. 

Saau lommt noch folgenbc ©rroägung: böufig führt ber SIbgeorbnete 
ja gar nicht ben SBillen feiner Sßäbler aus; ja nicht einmal feinen eigenen, 
©r gehorcht nielmehr ber Parteiführung, bie ihm im gälte bes 'Unge* 
borfams mit bem ©ntaug ber Siöten unb feiner Ülemter brobt. Sem 9Ibge= 
orbneten bleibt alfo ni^ts anberes übrig, als in feinen Sßahltreis au fahren 
unb tort feine aibftimmung im Parlament au nerteibigen. Sas ma^t er in 
2Peife, baß er aunächit bie Stimmung bes Sßahltreifes burtf) bie Preffe be= 
arbeiten läßt. Sann tritt er oor bie 2Mbler, „beroeift“ ihnen, baß er eigentlich 
nichts getan habe, als ben SBillen feiner tlugen SBähler au erraten, ©r fcbmei= 
cbelt alfo bem SBähler, ber fid) am Schluffe einbilbet, ber Slbgeorbnete fei ein 
Beauftragter, toährenb biefer in 3Birttid)feit nur ein geriefter Semagoge ift, 
ber mit ber SJtaffe fpielt. Senfelben Porgang beobachten mir bei 
ber Slufftellung ber Äanbibaten felbft. Ser gehorfame Sßiihler barf feinen freien 
Sonntag baau benuhen, pr Sßahlurne au manbern; aber nicht, um ben SJfann 
feines Pertrauens au mahlen, fonbern einen Stamen au fennaeichnen, ben eine 
Heine gntereffentenclique auf ben 2Baf)Iaettel gefegt hat. Sas nennt fid) aües 
P o 1 f s ro i 11 e, unb i^ bin überaeugt baoon, bah eine fpätere 3eit mit Staunen 
auf ein gahrhunbert autüdbliden rotrb, bas fi^ fo Hug unb aufgellärt bünfte 
unb gleichaeitig eine fo groffangelegte §errfdjaft bes Betruges bulbete. 

Senn felbft roenn bie aahlreidjen gehlergueKen, bie ich oben aufaählte, 
befeitigt mären unb roirflidj ber SPiCe ber SJfehrheit, ber — roie gefagt — 
nod) lange nicht ber allgemeine SBille bes Polfes ift, gefunben mürbe, fo 
bleibt nod) eine unlösbare grage: gft feber ber einaelnen SPähler im gleichen 
SJiahe imftanbe, auch bas maljre ©efellf^aftsintereffe au erlennen unb mit 
bem Stimmaettel mahraunehmen? gft es nicht ein SPahnfinn, einem gbioten 
bas gleiche Stimmrecht auaubilligen mie einem ffienie, einem auJangigjährigen 
Öeichtfuß basfelbe SJtitbeftimmungsre^t am Staate einauräumen roie einem 
funfatgjahngen Pater oon fünf Äinbern? Unb gibt es nidjt aahllofe Unter» 
fdiiebe in ber fittlichen Haltung bes einaelnen gegenüber ber ©emeinfehaft? 
Sa ftnb auf ber einen Seite SJtenfchen, bie nur ftd) unb ihr eigenes gntereffe 
fennen, auf ber anberen Seite foldje, bie nidjt mehr fdjlafen fönnen 'roeil es 
ihren Äameraben, ihren Polfsgenoffen fdjlecht geht, unb fie fich in Sorge um 
fie aerretben. gebet, ber in einer Drganifation irgenbroeldher 3rt fteht, fann 
otc|e Beobachtung machen. 9Ticmanb benft baran, in einer Drganifation bem? 
jenigen Sterte einauräumen, ber fuh überhaupt ni^t um fte befümmert Sie 
geigen unb getftig Sahmen läßt man einfach ünfs liegen. Ser Staat ba= 
gegen als bie höchfte redjtliche gorm ber ©emeinfehaft foU Reh erlauben fönnen 
(amtliche „Staatsbürger“ ohne 3füdfid)t auf fittliche ©infteüung auf Seiftung’ 
aur Peranlagung, ©rfahruug mitgleichenJfe^ten ausauftatten? 

Sie ungeheuren gehler bes Spftems roerben immer offenbarer. — Äeine 
SPahlrcform fann hier bas ©ruiibübel befeitigen. Siefes befteht barin, baR bie 
Semofratie oon Äörperfchaften ausgeübt roirb, bie gar feine finb. Parteien 
ünb eben nicht im Polfsleben rourgelnbe Gkbilbe. So roie amifdjen Parlament 
unb ^Regierung bie ©lique ber Parteiführer Rd) eingcfchaltet hot, fo auRfetjen 
SPähler unb Slbgeorbneten bie Siahlfomitees: fteine, mit ©elb unb preffe 
ausgeftattete Bürofratien, roeldje bie Aufgabe haben, gu beftimmten 3c*tpunften 
bie »iaffen gur SPahlurne gu treiben, „»tenfdienhaufen, roelch; lebiglid) gu bem 
SPaRlaft aufammenfommen, finb überhaupt nicht oertretungsfähig“ (©onftantin 
granß). ©ine Semofratie aber, bie fidj auf Süenfdjenbaufen aufbaut, ift feine. 
Ser SPille bes Polfes, bas ©efamtintereffe ber ©efellfchaft fann nur roahrge» 
nemmen roerben, roenn er bem Polfe bort abgelaufdjt roirb, roo es roirflid) 
in organiRhen ffiemeinfehaften lebt. Sie große grage ber ©egenroart ift bes» 
halb, roas an Stelle bes medfanifchen Partei ft aates, ber ret» 
tungslos ben gntereffen unb ber Ausbeutung oerfallen ift, gefeRt roerben 
foil, um ben ÜPillen bes Polfes roahrljaft gu ergrünben unb fein roirflidjes 
gntereffe roahraunehmen. Auf ben Parteiftaat, ber bem Untergange geroeiht ift, 
muR ber roahre, ber organifche Staat folgen, an beffen S¢affung mit» 
guarbeiten bie Pflicht jebes gufunftsfreubigen beutfehen PienfcRen ift. 

ftuljtht Äamilic an her Rahrehrotnhe 
Pom Aeidfsbunb ber Kinberreidjen gum SdjuRe ber 

gamilie e. P.; Prooingialoerbanb Dfheinlanb, Orts» 
gruppe Hamborn, ©efchäftsftelle ÜJtatenaftraRe 9, roirb 
uns gefchrieben: 

SBas ift eine gefunbe gamilie? BioJogiidj unb 
beoölferungsroiffenfchaftlich befteht eine gefunbe gamilie 
aus gefunben ©Item mit einer gefunben Äinberfdj-ar, 
bie ni<bt_ burd) roirtfchaftliche ober mobifche Bebenfen 
eingefchränft roirb. gn roeiten Greifen unferer Beoöl» 
ferung roirb jebod) eine gefunbe Äinberfdhar — alfo 

^ . . überhaupt bie gefunbe gamilie — abgelehnt. Äinber» 
reiche Familien gelten als rüdftänbig; man ift roohl bereit, für ihre Unter» 
ftüRung etmas gu tun, ba man fie mit benfelben Augen anfieht, roie etroa einen 
Blinben ober Perarmten, bie man unterftüRt, mit benen man aber nidjt 
taufchen möchte. Unb roie biefe Äreife bie SPelt oon ©ebrechlichen unb Armen 
burch Porbeugung befreien_möchten, fo oeriudjt man auch, Äinbergahl öurdj 
Porbeugungsmittel einguf^ränfen. Anbere roieberum roeifen roohl auf ben 
hohen 2Pen ber finberreichen gamilie hin, fie felbft aber fehränfen ihre Äinber» 
gahl ein. Als ©runb führt man fo gerne unfere fdjledjte SPirtfchaftslage an, 
jeboih bürfte ber ^auptgrunb roohl bie Angft oor oermehrter Arbeitslaft unb 
Sorge fein, bie eine gröRere Äinberfdjar im ffiefolge hot- AuRerbem roill man 
oor bem Pfitmenidjen als fortf^rittlich gelten unb befdjränft als moberner 
Ptenf^ bie Äinbergahl. ©s ift jebo^ nidjt gu oertennen, baR unfere heutige 
roirtfchaftli^e 2age Rd) am djeften bei ber linberrei^en gamilie bemertbar 
macht, gn begug auf ©rroerbsmöglid)fcit unb SPohnungsfrage müffen noch 
roeite Greife ber Deffentlichleit intereffiert roerben, um ben Beftanb ber Huber» 
reichen gamilie gu geroahrleiften. 

Am Schluffe bes galjres 1929 hat ber Peichsbunb her Ätnberrei^en in 
einem groRen Peichoelterntag bie Deffentlidjfeit noch einmal. auf bie oolls» 
erhaltenbc Äraft ber Hnberreidjcn gamilie hingeroiefen. Sie 3otunft roirb 
beroeifen, baR bie Hnberreiche gamilie für bie gortentroidlung bes Polles 
unerläRlid) ift. 

auegerubt com St# aufftebt, am äRorgen frifcb jue Arbeit gebt! 
Aüc in einem Anfall oon SäuferroahnRnn bie SPirtsRaustreppe hinunter An 
oem hieran baoongetragenen Sdjäbelbrudj ftarb er nad) brei Sagen 

am ^ fÜr ein oerhältnismäRig günftiger gufatl: bes -tuten SPohnung rourbe frei unb groei §obelbänte fanben barin Aufhellung 
m !:nöe ÖCS cr'ten Se^ria^res reifte Pfeifter grafer gum Pater feinem ctirts unb nahm bort biejroeite Pate in ©mpfang. gn Anbetracht bes fehl 

geiegneten Appetits bes günglings roar er baau nicRt nur oertraglich fonbern 
auch morali|dj berchtigt. SPilhelms greRIuft übertraf in ber Sat bei roeitem 
icine 2uft am ^anbroerl. So roenig man jebod) bie greRIuft feinem hageren 
Acußeren anjal), |o roenig fah man bem erften oon ihm hergeftellten Äüchentifcf 
bie 2u)t am Sanbroerf an. SPobei bie leRte Satfache nidjt oerrounberlich fehlen 

Ser Appetit tonnte am gemeinfamen Sifdj neben ben ©efellen launi 
geRiIIt roerben. Sie ©efellcn roaren eigentlich ber Pleinung, ein Stift mürbe 
lieh mit ben P eften aufrieben geben. SPilhelm oertaufte „hintenherum“ 
§obel|pane, ben Sad gu gtoei ©rof^en. AJilRelm oerftanb es, auf ben Aedcm 
y artofjeln gu braten. aPithelm rouRte, roo bie heften Aepfel Ringen Unb 
auf bnngenbes Anraten ber ©efellen ftaRI SPilRelm einem als arger ©eigRaH 
ocrichriencn Badermeifter ein fettes ÄanincRcn aus bem Stall. ‘Sas routbe 
oon ben Anftiftern in ber eifernen 2eimpfanne gunäcRft „eingebeiat“, unb als 

brci IP.ater nQ* Prm 2ecterbiffen feRen roollte, lagen nur noch 
Änocheichen in ber Pfanne. „Ser StallRafe Rat rooRl gu lange gefocRt'“ 
fpotteten bie ©efellen. « a • 

gm ©egenfoR ju ben langroeiligen Sonntagen ging es an ben Ptontaaen 
regelmäßig um fo luftiger gu. Sa gab es bes morgens früR teinen PippenftoR 
— man ..pennte tn ben Reiten Sag hinein. 3o>ei=, fünf», geRnmal legte ber 
otift an ben Ptontagen ben 2Peg nad» unb oon ber Äncipe gurücf SuRenbe 
oon geringen hielten ©ingug in bic SPerfftatt. Sie ©efellen fingerten aus 
bieien toniero.erten gifcRteichen lange gäben heraus unb fcRleuberten Re an 
bte Scdc mit bem Puf: „Seele, IcRroing biR auf gum öimmel!“ Sunberte 
lolcRer ceelen penbelten im 2aufe b«r 3eit in ber SBertftatt über ben Äöpfen 
ber Arbeitenden An ben Piontagen aeigte Rd) SPilRelms ScRlafgenoffe als 
überaus mutroiniger Bruber. ©r fang, pfiff, trieb Allotria, unb bes Abeites 
führte er oor bem Bett ein SängcRen auf, roobei er bie gipfcl feines fiembes 
aierli^ anfoßte, roie bas bie Balletteufen mit bem Schleier tun 

©raue, fogar fcRroarge Sage erfter Drbnung roaren bie Sienstage, modjie 
ber §immel noch Rinn fein. Sa fingen die ©efellen roteber ernftlih an, 
fputeten Rh, fhufteten, Rieben bem Stift unoerfeRens hinter bie DRren, traten 
ihm nah der Perlängerung bes Püdens, oerbienten bie geforderten PotfhäRe 
ab, unb adjt Sage fpäter roaren Re troRbem um feinen Pfennig reidjer. 

Pieifter grafer tümmerte Rh nicht um feinen 2eljrling. DRneRin roeilte 
er faft immer ausroärts auf ber Suche nah 2ieferungsaufträgcn. SPoRI roar 
er einer ber heften Piöbelfhreiner roeit und breit, aber feinem ^aus'feRItc 
ber Segen, roeil ifjm der fefte ©Rarafter fehlte. 

An einem Sommermorgen, etroa brei Ptonate nah des Alten lob. Ran» 
tierte ber Pteifter in ber aBertftatt. Ueber biefer befand Rh ein Paum, ber 
ooUgepfropft roar mit gournierRolg, mit Süden ooller 2eim, mit ScRellad, mit 
Sorbflafhen ooller Politur unb Spiritus. Pon der StPertftatt aus führte bas 
PoRr bes 2eimofens burh biefen Paum. Ser Pteifter befahl dem 2eljrlmg, 
nah »den gu gehen unb dort die „Politur umgutühren“. Sabei roarf er noh 
etlihe Dolgfheite in bie ©lut bes 2eimofens. 

SPilRelm ftieg hinauf. Ptit einem Stod rüRrte er bie Politur in einer 
ber in ©ebraudj genommenen Äorbflafhen um, damit der ScRellad Rh niht 
an deren Boden feftfeRe. ©in fonberbares ©ludern lieR iRn aufRorhen. Sa jaR 
er au feinem niht geringen ©ntfeRen, roie aus bem Boden ber Äorbflafhe 
ein fhmales Bählein oon Politur Rderte, roie diefes ben furgen 2Peg nah 
bem DfenroRr naRm unb baran herunterlief, gn der nähften Ptinute roar 
er oon glammen umhüllt. Ptit einem roilben, oergroeifelten Sprung fetjie er 
barüber Rinroeg unb mar glüdlid) gerettet. 

3roei Stunden fpäter roar oon bem gangen SPertftattgebäude unb bem 
angrengenben ^olglager nur noh ein rauhender SrümmerRaufen übrig. Sie 
©eridjtstommiifion tarn, beRhtigte, prüfte unb oerRörte audj ben bitterlich 
heulenden Stift. Bei biefem PerRör, bem oor bem Unterfudjungsrihfer ein 
groeites folgte, blieb es, unb ber Pihter fprah troftreih auf den Ralb oer» 
groeifelten güngling ein. 

Pteifter grafer meldete ben Branbfhaben bei ber PerRherungsgefellfhaft 
an, mit ber fein Pater einft ben begüglicRen Pertrag abgefcRloffen Ratte. 3u 
feinem Shieden rourbe iiRm oon bort mitgeteilt, baR der Alte die leRten 
Prämien niht entrichtet Rabe unb ber PerficRerungsoertrag damit aufgeRoben 
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August Thyssen-Hütte 

Weirksorehiv Seitt 5 

M Souerftoff, ein SnupfbcflnnMcil unlerer $iti 
®on St. Sauber 

ißtelen rotrb es unglaubli^ erfi^einen, ba& unter ben djemifttjen ®Iemen= 
ten, roeldie an bei Silbung ber ßrbrtnbe beteiligt finb, gerabe ein ©as bie 
Hauptrolle [pielt. Sßeit eber mürbe man 
mol)! „tompattere“ Stoffe, tote Siliäium 
ober ©ifen, annebmen. äßenn es uns auch 
oon ber Sdfule ber betannt fein mag, fo 
fällt es uns bod) fdjtner, in ben ©afen Singe 
3U feben, bie ebenfo roie bie 2Jtetatte ober 
©rben ihre ganj beftimmten ©eroiibte b“5 

ben. Sas ©as aber, bas oon ber uns be= 
tannten Srbftbi^t — biefe reidjt etina 
feibäebn Äilometer tief — nabeju bie Hälfte 
bes ©efamtgemiibts ausma^t, ift ber 
Sauer ft off. — 3m freien 3uftcmbe finbet 
man ibn lebigliib in ber atmo = 
f p b ä r i f d) e n ß u f t. 3n ibr ift er gu 
20,8 25olum(3nbaIt)=5)3ro3ent enthalten im 
©emifcb mit Stidftoff unb einigen felteneren 
©afen, oon benen bas Helium betannt mürbe. 

2Bie bebeutenb fein ©emid)t ift, geigt fidf 
am beften in ber 3ufammenfet;ung bes 
SBaffers, bas aus 88,81 ißrogent biefes 
©afes unb 11,19 ißrogent SBafferftoff beftebt. 
SIber no(b roeit mehr Sauerftoff als im 
Sßaffer banon gebunben ift, roirb im ffie* 
fteinsmantel ber ©rbe, buuptfäibliib nom 
Siligium feftgebalten, bas mit ibm bie Äie^ 
felfäure bilbet. 3n ben Silitaten finb allein 
45 iprogent Sauerftoff entbalten. ©benfo ift 
er ein Hauptbeftanbteil roeitaus 
ber m e i ft e n © r g e , unb ber SBerbüttungs» 
progefe begmedt im ißringip nidjts anberes, 
als auf ^emifebem SBege ben ©rgen ihren 
Sauerftoff gu entgieben, fie gu „rebugieren", 
um fo gu reinem äftetall gu gelangen, ©s 
ift flar, bag man bei bem Sfebuttionsprogef; 
nur mit Hilfe oon unebleren Stoffen ©rfolg 
haben fann, b. b- mit folgen Stoffen, bie 
eine größere SSerroanbtfcbaft gum Sauerftoff 
haben als bas gu geroinnenbe SJtaterial. 
»eifpielsmeife mirb es ein leidjtes fein, 
burd) metalliftbes Äalium ober 9tatrium ben 
Djpben, b. b- ben Souerftoffoerbinbungen 
bes ©ifens, Tupfers, 3inns, Silbers ober 
©olbes ihren Sauerftoff gu entgieben. 9?ie 
aber mirb ber Serfutb glätten, mit metalli» 
fibem Silber ober ©olb aus bem Äali 'bas 
metalliftbe Äalium, ober aus bem Sraunftetn 
bas Siangan gu geminnen. Sas in ber iefy 
nit meift benutze Sebuttionsmaterial, bie 
Ä o b I e, ift noth befonbers baburdf roertooll, 
bajg bas Sebenprobutt, bie Äoblenfäure, ein 
©as ift, beffen iBefeitigung feine meiteren 
Äoften oerurfaibt, ber gange SBotgang ber 
Djpbation bes Äoblenftbffes gu Äoblenfäure auf Äoften bes an bas Sietall ge® 
bunbenen Sauerftoffs ift gar nichts anberes als eine Sßerbrennung ber Äoble, 
roie mir fie oon ber 3immerfeuerung t)ex fennen. Sas ©nbprobüft, Äoblen® 
fäure, unb bie Ülusgangsftoffe, Äoble unb Sauerftoff, finb beibemal bie gleidjen. 

E.Hosg,- ?9 

Unb fo tommen mir gur d) ar a f te r ift if d)fte n ©igenfdiaft bes 
auer|toffs, nämlich ber, bie SBerbrennung gu ermöglidjen. Sieje ©igen® 

■  febaft ift feinesroegs felbftoerftänblid), fo 
nabeliegenb fie uns aud) erftbeint. ©rft 150 
Sabre finb es bet, baf; ein frangöfiftber 
gorfdier, £ a o o i f i e r (bingeriebtet im 
Scbredensjabr 1794), entbedte, bafj bei bem 
S o ft e n ber Sietalle oon biefen ein Stoff 
aus ber fie umgebenben £uft aufgenommen 
roirb, unb baß bie Sietalle burd) ben 33or® 
gang bes Softens an ©eroidrt gunebmen. 
Siefem Stoff gab er ben Samen D j t) ® 
gene, Säurebilber ober Sauer® 
ftoff, ba manche feiner Sßetbrennungs» 
probutte fauer reagieren. So roirb aus bem 
Äoblenftoff bei ber Serbrennung Äoblen® 
fäure; aus Sdjtoefel fd)toefIige bgro. 
Scbroefelfäure, aus Stidftoff geroinnt man 
burd) Djpbation bie Salpcterfäure unb aus 
Phosphor bie S^osphorfäure. 

Db eine Serbrennung febr langfam oor 
fidj gebt roie beim Soften bes ©ifens, ober 
rafd) roie bei ber Äoble in ber Neuerung, ift 
für ben Sorgang an fid) oollftänbig belang® 
los. SBeibe Slale roirb eine beträgt® 
liebe Sßärme entroidelt, nur oafo 
mir fie im erften gälte roeqen ber fiangfam® 
teit ber Seattion nicht ohne roeiteres feft® 
ftellen fönnen. ^Bringen mir aber in einen 
mit reinem Sauerftoff gefüllten 3plinber einen 
glübenben ©ifenorabt, fo oerbrennt biefer 
rafd) mit blenbenber £id)t= unb bebeutenber 
SBärmeentroidlung. Sogar Diamanten laffen 
ficb unter biefen Sebingungen glatt gu 
Äoblenfäure oerbrennen, rooraus fi§ ergibt, 
baß fie nichts anberes als Äoblenftoff finb. 
Such bie SBirtung bes Sdjießpulüers unb 
roeitaus ber meiften anberen Sprengftoffe 
beruht lebiglid) auf einer Serbrennung, bte 
fo fdjnell oor ficb gebt, baß burdj bie 
enormen, im 93rud)teil einer Setunbe ficb 
bilbenben ©asmengen bebeutenbe SIrbeit ge® 
leiftet roerben tann. SBir brauchen hierbei 
nur an bie SBirtung ber ©efebüße ober bie 
trepierenber ©ranaten ju benfen, um uns 
oon ben ungeheuren Äräften, bie in jenen 
einfachen Srobuften fdjlummern, eine Sor® 
ftellung machen gu tonnen. S^lagroetter® 
ejplofionen, roie fie ab unb gu leiber in ben 
©ruben oorfommen, roerben bureb bie ©nt» 
günbung eines ejplofiblen ©emifebes oon 
£uft unb ©rubengas, bem Stetban, oerur® 
fad)t. SIber burd) bie gleichen SBorgänge, 

burib bie fur^tbare Sdjäben angeriebtet roerben, roerben unfere SBerbrennungs» 
motoren in ©ang gehalten. 

33on größter ißebeutung ift ber Sauerftoff für bie Stmung ber 
Organismen. Stit unferen ßungen nehmen roir ihn auf. Dann roirb et burtb 

22580/1¾ 

Sitten im Sd)nee 
gebergeiebnung oon ©rnft H ü b I e r 

Steil» feinen flnfug an SJaftbinen, cs fann 6ic gum Secbängniö bienen! 
roorben fei! Äurge 3eii fpäter bra^ über Steifter grafet ber Äonturs herein. 

SBilbelm rourbe oon feinem Sater beimgebolt. gaft groei toftbare 3tibie 
[eines ßebens batte er oerloren, unb erft nach oielen roeiteren Sabien gelang 
es ihm, ficb frei gu madjen oon ben oerbeerenben ©inflüffen, benen er im 
Haufe bes Steifters grafer ausgefeßt roar, gu einer 3eit, bie für anbete bie Seit 
ber Saat unb bes Sufbaues ift. 

Diefe ©efdjicbi'e, bas roäre hier noch beigufügen, entfpriebt in jebem 
ißunft roabren ©rlebniffen. 3a, bie Datfacben finb noch roeit traffer 
geroefen , bas roeiß ber, ber biefe ©efebiebte b'«1 niebergefebrieben bat, 
am beften. . . . 

fKbapfofttfcfye cölgc 
Son §. ©nbritat 

I. 

Der bitterfte Äampf, ber [dfroerfte Äampf ift ber, in bem ber ©baratter 
fid) gegenüber ber nieberen Sinnlicbteit, in beren ©efolgfdjaft fieiebtfinn, 
Selbftfucbt, Hoffart, ©brfudjt, SIBolluft unb SBantelmut ficb befinben, gu be= 
baupten bat. Diefer Äampf beißt „Selbftbegroingung“; bie Äampfesfdjulung 
aber „Selbftgucbt“. 2Ber ficb nicht felbft begroingt, ift unb bleibt ein Sftaoe 
eigner fiaunen, fieibenfdjaften unb Segierben, Hebt am Staube unb ift nicht 
fäßig, ben SBirtungstreis ber nieberen Driebe gu butd)bred)en. 

Äann bie f^laffe Saite einer Sioline einen reinen Don oon ficb geben? 
3dj meine nidft, benn gerabe in ber Straffheit ihrer Sinbung äußert ficb ber 
Son. 3Bas folgt baraus? Sun — in ber binbenben Straffheit bes ©ingel® 
roefens gum ©angen liegt ber tlingenbe Kbßtbmus bes £ebens. Äann es 
barum eine Soltsgefunbung ohne Sot!sgemein[d)aft geben? 
S i e m a I s : benn bie Solfsgemeinfcbaft feßt ooraus bie ftraffe Sinbung bes 
eingelnen gum Soltsgangen ... 

II. 
Der Sfenfdj, ber bie Sprache feiner Seele oerftebt, oerfteßt auch bas 

ßeben. Der IDlenfib, ber ficb felbft befißt, befißt au^ bes ßebens greube. 

Selbftbefiß beißt Selb ft traft — unb roo biefe gutage tritt, ba tommen 
fd)öpferifd)e 3been gum Sorfdjein, biefe aber ßnb es, bie gur ftofflidjen Ser» 
roirtlicbung brängen. 3n bem ber ÜJlenfcb fie oerroirfIid)t, roirb er Herr über 
nieberes Driebleben, febafft er SBerte unb finbet er in feinem Schaffen feine 
bödjfte greube. 

©s gibt 2Jtenfd)en, bie ba glauben, ber greube gu leben, roenn fie [t<b 
angenehmen Serftreuungen bingeben — unb bod) roerben fie unfrob unb 
f^laff, roenn bes ßebens rauße SBirflicbteit fie umgibt unb bebrängt. 2Bie 
aber foil ber OTenfd) gu ficb felbft gelangen, roenn er ficb felber gerftreut? 

III. 

Die 2lllnatur ift ihrem Snßalte na^ eine lebenbige Spiegelung gött» 
lidjer ©ebanten, bie in ber Seele bes 2Jfenfd)en gur 8Iusfprad)c tommen. 
Datum trägt biefer bas Seroußtfein feiner Hnfterblidjfeit in ficb, unb öas 
ßeben ift ihm nichts anberes, als ber leudjtenbe Slusbrud ber eroigen greube. 
ßebt er biefer, bann roirb fein Schaffen unb Streben gu einem eingigartigen 
Dant an ©ott . . . 

IV. 

©s gibt eine innere, eine g e i ft i g e Sprache, bie, bat ber ÜJfenfd) fie 
in ficb erfannt, empfunben unb ißre 2Ka<bt erlebt, ben gangen Äörper burd)» 
bringt, bie Seele erfüllt unb ben Seift gur fdjöpfetifdjen Dätigfeit binbtängt. 

Diefe Sprache fteßt mit ben ©runblinien ber 2111natur in oölliger lieber» 
einftimmung unb fann nur mit burdjlicbtetem ©efüßl erfaßt roerben. 3b>'e 
Scbroingungen finb „ßiebt unb ßeben“ unb ißre Slusftrablungen „ßiebe, SBeis» 
beit unb Äraft“. SBer ihre Stärte erfuhr, ber rourbe ein Sieger. 

V. 

©roß unb oorbilblcdi roirb ber 2Jfenfdj, roenn er Sergidjt leiftet auf ©bre, 
9lubm unb materiellen Sefiß. Slnfprucbslojigfeit ift bas IWerfmal eines roert» 
oollen, gebiegenen ©barafters. ©in 2Jtenfcb, ber aus folcber Slnfpru^slofigteit 
geiftige SBerte unb 3been ber Um» unb ÜJtitroelt gu geben oermag. ift unb 
bleibt ein Scßentenber . . . 
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Seite 6 Unjece £ ü 11 c 9Zr. 5 

bas SBIut in alle letle bes Körpers getragen unb bient jur SBerbrennung ber 
aufgenommenen Speifen. 3)as mertlofe unb für ben Organismus [djäbliclje 
$robuft ber SBerbrennung. Me Koblenfäure. atmen mir aus. (Ss ift bies ber 
umgefeljrte SBorgang mie bet ber Ültmung ber ^pflanjen. Stefe nämlitf) nehmen 
aus ber Cuft Köblenfäure auf unb ämüegen fie unter bem Crinflufs bes Sonnen» 
li^tes in Kohlen» unb Sauerftoff. 2Jiit Sjilfe bes erften bauen fie bann auf 
fompliäiertem SBege bas SDiaterial auf, aus bem fte befteljen; ben Sauerftoff 
aber atmen fie burdf bie glätter aus. So tommt es, bafj roalbreidie ©egenben 
fauerftoffreidjer finb als roalbarme. 

Sßenn aber au^ beute nod) oon mandjer Seite bie ojonreicbe SBalbluft 
angepriefen mitb (D^on ift eine anbere änoletülform bes gemöbnlitben 2uft= 
jauerftoffs), fo ift feftauftellen, ba§ bie iDSalbluft nitbt ojonreitber ift als bie 
anberc 2uft, ba beim ipflanjenftoffmetbfel fein Djon gebilbet roirb. $as Ojon 
ift, mie fdjon fein grietbifiber 9iame fagt, ein miberlidj rietbenbes unb obenbrein 
giftiges ©as, unb man mürbe iängft ni^ts mehr oon ber „osonreidjen 
JBalbluft" böteu. ntenn biejenigen, bie immer baoon id)reiben, einmal ©elegen» 
beit gehabt hätten, Dflon su rieten. 

©cjunMfcttö- uni» fferwrpffeö« 

SJpm „outen" und Jcblecbicn" duften 
äßie begrüfeensmert ift bes ©lorgens ein duften, ber 

mit einigen roenigen Stößen bie in ber ßunge bes Siaibts 
über angefammelten Stbleimmaffen betnusbeförbert, [o, 
bag bie fiunge frei aufatmen fann! ©in foldfer duften 
erfüllt feine Slufgabe in oollem Umfange, unb es märe 
töricht, ihn 5U unterbrüden ober gar bagegen 2JJebi= 
famente einjunebmen. SBefanntli^ ift ber duften ein 
nüblidjer Keflejoorgang, ber su ben brei S^ubmafe» 
nahmen ber ßunge gehört, Scbleimabfonberung, 
glimmerberoegung (bie Seüen ber Sibleimbäute bes 
aitemapparates befxben jum großen leil feine beroeg» 

liebe glimmerbär^en, mit beren dü?« fie «eine grembförper, Schleim» 
partifeldjen u. bgl. naeb oben befötbern) unb febliebli^ ber duften, fpr bie 
Sefeitigung oon geringen SUlengen oon fein oerteiltem ©iter, S^Ieim unb 
Slut reichen bie ^limmerbemegungen aus; es genügt bann ein leichtes Sin» 
buften ober ftäufpern, um bas Slbgefonberte (Sefret) oöllig heraussubringen. 
©s ift biefe leßtgenannte latfa^e befonbers bei fiungenblutungen 5« Ser» 
bütung oon SBieberbolungen oon SIBi^tigfeit, ba bieget bie gefährlichen über» 
mäßigen ©rfdjütterungen roie beim angeftrengten Slnhuften unterbleiben. — 
Slusgelöft mirb ber duften burd) fReijung ber S(hl€intbäute 'bes Keblfopfes, ßuft» 
röhre unb ber Sron^ien. Ser burtnädige fRei^buften bei Kinbern im Slnf^lu'ß 
an anftedenbe Kranfbeiten, irsbefonbere bei luberfulofe, beruht gemöbnlicb 
auf bem Srud gefchroollener ßpmpbbrüfen auf bie Srondjien. di« tote bei 
ber einfachen S$metlunq ber Sronchialfchleimbaut ober bei ber Slbfonberung 
jähen unb [chroer bemegiiehen S^leims tritt — im ©egenfat? ju bem eingangs 

genannten „loderen“ duften — bet 
„trodene, raube ober beltenbe“ duften auf, 
ber bur^ ÜRefonanj h®hl füugen fann. 
Siefer erfolglofe duften ift quälenb unb 
febäblich toie au^ fonft jeber duften, ber 
bte fiunge über ©ebübt anftrengt. Ser 
trodene IReijhuften ju Seginn eines 
Sron^ialfatarrbs fteigert bas SBunb» 
gefübl in ber ßuftröbre unb ben Sron» 
^ten, löft Schmerjen in ber 3Item= unb 
ber Sauchmusfulatur aus unb führt u. a. 
burd) gernbalten bes Schlafes ju all» 
gemeiner ©rfchöpfung. ©lei^jeitig fommt 
es — oorroiegenb bei angeftrengtem 
duften — ju erbebli^er Slutftauung 

unt Slutbrudfteigerung in ben ßungenarterien. Surcb einen fcharfen duften^ 
anfall merben betanntlich nicht allju [eiten bei fiungentranten febroere ßungen» 
blutungen ausgelöft. Serartige ißerfonen müffen jr^ baoor hüten, hemmungslos 
berausjubuften — ebenfo mie 3Ren[d)en, bie an allgemeiner _ ©efäßfcbmäche 

bftoerftänblicb 
ßungenreiben lelbft einen ungünftigen Ginflufe aus. 

2ln einem loderen, erfolgreichen duften, ber ftd) in ©renjen hält, gibt 
es nichts ju bebanbeln; man läfet ihn am beften feine Slufgabe, bie ab» 
gefonberten S^leimmaffen berausjubeförbern, ungeftört oollbringen. fRatürlich 
bürfen S^laf unb fRabrungsaufnabme ni^t leiben. 3n folchen gällen mirb 
ber Slrjt einige 3eit oor bem S^Iafengeben unb ben füRabljeiten buften» 
ftillenbe aRebifamente nehmen laffen. Sagegen muß ber trodene, erfolglofe 
duften, menn er burd) jähes Setret ober burd) fonftig 
fReije ausgelöft roirb, bie nicht butch ben duften entfernt 
roetben (SchroeUung ber Schleimhäute in ben Srou» 
d)ien, Srud oon Srüfen, ©ef^roülfte), gemilbert ober gar 
unterbrüdt roerben, jumal roenn er im Uebermajj auf» 
tritt. 3unäd)ft oermag ber Ätanfe felbft burch SBillens» 
anitrengung oiel ju leiften. ©r !ann es lernen, ben Supenreij ju unterbrüden unb nur leichte Stoffe er» 

eigen ju laffen. Sefonbers roichtig ift biefe ©rjiebung 
bei Keuchhuftenünbern unb aifthmafranten. IRatürlich 
muß bie ßuft im Kranfenjimmer rau^», ftaubfrei unb 
feu^t [ein. Sas Slufbängen oon naffen Siidjern, 9Iuf= 
(teilen oon Serbunftung'sfeffeln unb ähnliche 2Rittel 
leiften gute Sienfte. 3e nach 2Iii bes duftens unb bes 
©runbleibens roirb ber ärjt ©urge'ln, 3ubuliereu, 
SalmiatpaftiUen, in fdjroeren fällen narfotifche duftenmittel, 

erf  oerorbnen. ^ei ganj ertolglofem duften rotrb man oerfueben, Den duften ju 
„löfen“, b. b- bie aiofonberung anjuregen unb ju befd)Ieunigen. Sampfbäber 
-- jeboeb nur bei Jräftigen aierfonen —, feuchte SBidel, ©infer Salj unb bgl. 

j. ®. ©obein 
erfolglofem duften roirb man nerfudjen, ben duften ju 

leiften hierbei oorjügliche Sienfte. 
[Run lann es aber oorfommen, bafe roohl genügenb beroegliche 31b» 

foicberungsmaffen oorhanben finb, baf; es aber infolge allgemeiner Sdjroäcbe 
ober [onftiger Umftänbe nicht jum duftenreij unb jum duften fommt; bann 
tonnen recht gefährli^e Stauungen in ber fiunge auftreten. diet 'fl «s «ine 
Der roid)tigften aiufgaben bes Slrjtes, oorbeugenb unb belfeub einjugreifen. 

Sllte ßeute mit berartigen fiungenleiben roirb man aus bem Sett b«aus» 
nehmen, mit aufgerichtetem Dberförper auf eine ©haifelongue ober in einen 
ßefmftubl legen, ichrooche Serfonen oft auffeßen laffen unb fie oeranlaffen, 
tief ju atmen ober ausjjubuften. Kleine Kinber reijt man jum Schreien, 
um fie jum duften ju bringen. Sann gibt es noch «tue [Reihe oon SfRitteln, 
tie huftenerregenb unb löfenb roirfen. 

3Ran muff fid) aber tn allen gälten bemüht bleiben, bah ber duften 
feine Slufgabe nur bann erfüllt, roenn mit feiner düf* bie ßunge gelüftet 
unb fcbäbliche Stoffe entfernt roerben. Sr. 2R. 

3lii5 betn fHdtb ber ta 1 
♦ 

Sie Äletbung btt Ätnbec im Sliinlec 

rr 

iU 

därte beinen Körper ab! Siefes Scblagroort fpielt 
gegenroärtig eine grofje [RoEe, fann aber auch, roenn 
man bie Sache übertreibt, ju Sdjäbigungen bes Körpers 
führen, ©s ift flar, bah ein oerroeichlichter Körper 
roiberftanbslofer ift als ein abgehärteter. Sß e r f i d) 
gefunb unb fräftig erhalten roill, roirb fi^ 
oor einem frifchen ßuftjug nicht fch^uen. Stuf allen ©e» 
bieten neigt aber unfere heutige 3«it baju, alles roas 
man einmal für richtig erprobt but, P übertreiben. Ser» 
padte man früher bie Kinber ängftlicb unb fuchte fie 

oor jebem ßüfteben ju beroabren, [o ift bie heutige 3eit geneigt baju, bie Kinber 
felbft im SBinter bulbnadt berumlaufen ju laffen. Gs ift nun mal eine Sat» 
fache, baß Kinber, genau roie alte ßeute, ein höheres Sßärmebebürfnis buben als 
ber ©rtoachfene in ben beften 3ubren, ba bie Kinber jum SBachstum oiel Kräfte 
benötigen. Sefonbers finb bie ©Item febr gefunb unb fräftig ausfebenber Kin» 
ber oft baju geneigt, mit ben 2lbbärtungsmaßnabmen bei ihren Kinbern ju roeit 
ju geben, ©anj gefunb unb fräftig ausfebenbe Kinber finb babei häufig febr 
blutarm, unb ein ju ftarfer ÜBärmeentjug roirb ihnen fchäblich. 2Ran<h= 
mal fiebt man Kinber im SBinter Jittern, ja, befonbers fleinere, oor Kälte roei» 
nen. Sabei finb fie äußerlich fcheiubar ganj roarm angejogen. 3Ran^e 9Rutter 
ftaunt, bah ft<h ihr 3unge erfältete, obroobl er oon Kopf bis ju gühen in ge» 
ftridter SßoHe ftedte. Solche Kleibung fiebt jroar, befonbers roenn jte bunt ift, 
äuherlich febr bühfeb aus, bietet aber bei roinbigem SBetter nid)t genügenb 
Schuß, roeil ber SBinb burch bie SRafchen ber SBoUe burchbläft. ©eftridte ober 
nur lofe geroebte Unterroafche ift ganj unb gar unjulänglidf. Siel beffer ift ba 
ein bichtgeroebter Stoff, ber jumeift auch nod) billiger ift. Sas S a r f u h s 

Im u f e n im Sommer ift für bie Kinber febr gefunb, nur batf man nicht in ben 
gehler fallen, fd)on beim erften Sonnenftrabl bes grüblings bie Kinber ohne 
Strümpfe laufen ju laffen. Siele ©Item halten bie Kinber im SBinter ganj in 
ber Stube. Sluch bas ift ein gebier, benn bie f r i f <b e, t a 11 e SB i n t e r 1 u f t 
tut ben Kinbern gut, nur müffen fie oernünftig angejogen fein. Sabei ift biefe 
oernünftige Kleibung burebaus nicht bie teuerfte. Unjroedmähige unb un» 
jureichenbe Kleibung ift oft ber Slnfang für allerlei Sefdjroerben unb ßeiben im 
Silier. Ser eigentliche 3n>ed ber Kleibung barf nie aus äuherlidjen fRüdfidjten 
unbea^tet bleiben. Ser ©rroaAfene roirb fid) ftets nur folange mit geringerer 
Kleibung begnügen; bis fein SBoblbefinben barunter leibet. Sas Kinb ift in 
biefer Sejiebung jtemlid) fchußlos unb auf bie Sernunft feiner ©Item an» 
geroiefen. 

Sultcrbtmtung in alter unb neuer Seit 
Sie Sutter ift eines ber betannteften unb ho^ujer» 

tigften Solfsnabrungsmittel. Sie hat eine febr lange 
unb oft recht intereffante ßntroidlungsgefebid)te aufju» 
roeifen. Sutterbrot unb Suttergebäd finb Segriffe, bie 
man erft feit 150 bis 200 3abreu fennt, roäbrenb man 
früher bie Sutter fdjon als d€ilfalbe unb Salböl oer» 
roenbet bat. Sei ber derftellung ber Sutter 
mug man jroei Sbafen unterf^eiben. 

1. Sie Slufrabmung, b. b- bas Sammeln bes in 
ber ÜRilch in Sropfenform oerteilten gettes. 

2. Sie eigentliche Serbutterung. 
Slls ber Sienfcb ertannt batte, baß [ich beim Stehen ber 2Ritcb an ber Ober» 

fläche gett anfammelt, ging man halb baju über, biefe gettanfammlung tünft» 
lieh in fogenannten Slufrabmtöpfen berbeijufübren. 3n einer alten f^riftliehen 
Urfuitbe berichtet uns ber 33i[d)of ^Benantius non Sßoitiers in 3ran!reic^ i nt 
3 a b r e 600, roie man bamals ben Sabm mit ber danb oon ber SRild) entfernt 
habe. Sltlmäblidj oerfeinerte fich biefes Serfabren, inbem man ftatt ber danb 
befonbere ßöffel ober KeEen oerroenbete. Sen abgefdjb'pften [Rahm goß mau 
in [Rabmtöpfe ober Sabmbäfen unb quirlte mit doljlöffeln fo lange, bis [ich bie 
Sutter gebitbet batte. 3lus biefer primitioen Sorm ber Sutterung tarn man 
bureb immer roeitere Serbefferungen fcbließlid) jum Stoßbutterfah. Sei anberen 
Söltern - befonbers bes Orients — haben fid) auch bente no^ bie urfprüng» 
liehen Sutterbereitungsoerfabren erhalten. So näht man j. S. bei ben K i r» 
g i f e n ju biefem 3roede Sierfelle ju einem Sad jufammen, füEt bie SRil^ t)in= 
ein unb fcf)lägt unb Inetet fie fo lange, bis fi^ bas Sutterfett abfeßt. Siefcr 
logenannte Sutterf^lauch roirb ©irbe genannt. 3n 9Refopotamien unten 
in Slrabien gießt man bie ungelochte 2RiId) in ein 3'ie9eafeE, bann hängt man 
bie daut mit Seilen an einen Sflod unb (Rüttelt fie fo lange, bis bie 2RiId) 
ausgebuttert hat. 

©ine berartig geroonnene Sutter entspricht natürlich nicht ben Slnforberun» 
gen, roie ro i r fie beute an bi« Sauberfeit unferer [Rabmngsmittet fteEen. deute 
ift bie Sutterbereitung bei uns bebeutenb appetitlicher unb reinlicher gerootben. 
Hnfere 3R o 1 f e r e i e n arbeiten mit aEen düfsmitteln moberner Sed>nif. Sau» 
fenbe oon fiitern aRild) roerben_ täglich sunächft auf ihren ©eßalt an [chäblidjen 
Seftanbteilen unterfucht, mit düfe oon mobemen 3entrifugen entrahmt unb 
ohne jegliche Serührung burh 3Renfhenbanb ju Sutter oerarbeitet, «euer» 
bings roirb bie fertige Sutter fogar burdj SRafchinen forgfältig abgeroogen unb 
ju Ginbalbpfunb» ober Ginpfunbpafeten oerpadt. ©ine berartig forgfältige 
Sebanblung ift aber audj erforberlih, roeil fauber geroonnene Sutter bas to e r t = 
oollfte unb gefünbefte 31abt ungsnt i 11 e 1 ift, bas roir befißen. 
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Drinnen unb Draußen 
Sec ttccuüicbnabcf 

SBcnn im ©ejcm&cr unb Sonuar burd) bie Äälte 
bie ülatur in ben SGalbern ausßeitorben ju fein i^cint, 
f^reitet bei Äreuäfdjnabel jur Srui. (Sifige Äälte unb 
Sdjneegeytöber fialten 1¼ nidjt oom Sieftoau ab. 
SJfcft mitb aus §eibcfraut unb Jyid)tenreiiig fa funitaall 
am ®aum angebra*t, baj? Äälie unb Sd)nee ben 
Jungen nicfjts anbaben fönnen. ülufierbem rotrb cs 
innen mit Sötoos, SBotle unb gebetn fein ausgefüttert. 
Das ©etege beftetjt meiftens aus brei bis nier ©iern, 
bie nom 2Beibd)en ausgebrütet merben. SBäbrenb bei 
Äälte, bie im gebruar meiftens ben Jjöijepunfr erreiebt 

bat, [eblüpfen bie Jungen aus ben ßiern. Sie merben bann non beiben ©Item 
bebutfam gefibübt unb gefüttert. Dag bet Äreu3i<f)nabel ju biefer außer» 
gemö'bnlicbcn Jeit sur 93rut [freitet, ift roobl fo ju erüärcn, bag er in biefer 
Jeit für fi(b unb feine Jungen immer einen reidblid) gebedten Xifd) finbet. 
Seine Stabrung beftebt baupifäiblidi aus Xannenfamen, ber um biefe 3«tt i« 
feft uerfcblaffenen Japfen an ben IBanmen bängt, bie er mit feinem getreujten 
S^nabel gut aufbre^en fann, um ju bem Samen ju gelangen. Das ©efieber 
bes ausgefärbten SJtänntbcns ift tarminrot. Die langen fpitjen glügel unb ber 
fur3e Sibmans finb afibgrau. Die §auptfarbe bes SBeibcbens ift graugrün. 
Seinen Stamen uerbantt ber SSogel feinem eigentümlich geformten Schnabel. 
Der lange, fpitje Obertiefer ift fanft batenförmig nad) unten gebogen; ber etmas 
ftärfere Hntertiefer ift nach oben gebogen unb mit bem Dberfiefer halb rechts, 
halb lints getreust. 

Slugcr bem oben angeführten Samen frigt er auch Hainbuchen», Hanf» 
unb Diftelfamen. Studf mit allerlei Jnfeften nimmt er norlieb. Jn ber 
©efangenfehaft hält er bei SBeijen, Stüben unb fonftiger gütterung jahrelang 
aus. Stur bas jd)öne rote ©efieber bes Sltännchens oerblagt in ber ©efangen» 
fchaft re*t fdbnelt. Um ben Äreujfchuabel bat ftd) manche Sage gebilbet. Jn 
Dielen SBalbbörfern mürbe er gehalten, metl bie alten Ceute glaubten, feine 
ainmefenbeit fchühe por tBIigfchlag unb halte Äranfbeit unb Sorge fern. Son 
ben alten ©riechen mürbe er als heilig oerebrt. Sei unferen Sorfabren mar 
er bem ©ottc Donar gemei'bt. 311s Sänger mirb ber Äreu^jcbnabel nid)t befon» 
bers gefchägt. " 31 b l« tn e i e r, ©.S.=Setrieb. 

Gartenbau unb Slrinftwjutbl 
C^actenacbcitcn im SJionaf ÜWäcj 

Der roiebtigfte SJtonat für bie Slrbeiten im ©arten 
ift ber Sltärä. 3m Stärj eine SBodje nerfäumt, ift faft fo 
fdjlimm, mie ein ganzes 3abr Derfäumt. Sille ßntroict» 
lung ift jegt im ©ange, unb je pünttlidjer ba richtig 
eingegriffen mirb, um fo beffer mirb alles gelingen. 
Äommt erft ber ^pril mit feinen SUinben, bie jungen 
Saaten unb frifchgefegten ißflan^en ^umeilen fo fehl 
Derberblich merben, bann ift es für Diele Slrbeiten fd)on 
3U fpät. Die SJtärsfaat teimt beffer als bie Slprilfaat, 
unb bie tpflansungen im SJtärs machfen beffer an als 
bie 33flan3ungen im SIpril. Der ©artenbefiger roarte 

nidjt auf befferes 3I5etter, fäe unb pflanze jegt, ausgenommen bie ©emädjie, 
bie froftempfinblich finb ober grögerer SBärme bebürfen. 

Der sitärj ift bie befte 36¾ junge Dbftbäume su pflan^en. Stamentlich in 
falten, naffen unb in minbigen rauben ßagen beroabrt fid) bie SJtdrjpflanjung 
beffer als bie Dftoberpflan^ung. ©benfo merben empfinblicbe Dbftarten, mie 
^firfidje, SIprifofen, SGBeinreben, in unferem Älitna mit Sltorteil im SJtärs 
gepflanjt. Sie mürben mit ihren SBurjeln non ibiem Stanbort losgelöft, burd) 
bie Stürme unb Äälte bes SBinters ju febr leiben unb bann fchlecht treiben. 
31uch Seerenfträucber merben noch gapflanjt. ©s ift jegt bie bödjfte Jeit, bas 33e= 
fchneiben ber Spe^ialbäume unb ber übrigen gormbäume 3u beenben. 3lls legte 
merben bie ißfirfiebbäume befchnitten. ©s lägt fich fdjon beutlich erfennen, mas 
Hpljtnofpen unb mas Slütenfnofpen finb. Sille Dbftbäume, bie reichen SBlüten» 
fhofpenanfag haben unb menig Steigung jum Holätrieb jeigen, finb recht baut» 
bar für eine gute ©abe flüffigen Düngers unb merben baburdj in bie Sage Der» 
fetjt, ihre 33tüten unb jungen grüchtchen beffer 3U ernähren. Sei ftarftriebigen 
Saumen mit menig ober gar feinem Änofpenanfag mürbe foldj nerfpätete 
Düngung fdjaben unb bei nermehrtem Xriebe gerabe^u gefährlich merben. Die 
SIpfelblütenftecher unb Sirnfnofpenftecher treiben fi^ an fchönen Xagen auf ben 
Dbftbäumen umher unb marten auf bie ßnffaltung ber Änofpen, um ihre ©ier 
hineinjulegen. Die gefährlichen fleinen Ääfer fönnen febon jegt befämpft 
merben, roenn aus allerlei Slbfätlen non Sßolle ufm. fleine Sünbdjen bergeftellt 
unb in ben SIftminfeln befeftigt merben; bie Ääfer nerfriechen fich barin unb 
laffen fich fammeln. 

Sobalb ber Soben froftfrei mirb unb fo meit abtroefnet, bah er betreten 
merben fann, fangen mir an su graben. Durdfläffiger, fanbiger Soben lägt fidj 
febr halb im grübiabr bearbeiten unb graben; fchroerer, binbiger unb naffer 
Soben braucht lange 3¾^ bis er burchtrodnet. ©uter ©artenboben muf; beim 
©raben jerfallen unb beim Harfen frümeln, ohne Älumpen ju bilben. SBenn 
es irgenb geht, graben mir gro^e Xeile bes ©artens im aJiärj unb fäen alsbalb. 
3eit ift es für Suffbobnen, ©rbfen, ffffobrrüben, Seterfilie, Salat, Spinat Sa» 
bies, Saudj, 3“>iabeln unb Schmarjmurjeln. 3a früh ift es nod) mit ber SIus». 
faat in bas freie ßanb für fämtliche Äoblarten, Settidje. SJfajoran, Sobnenfraut, 
Söhnen unb ©urfen. gür bas Sflan^en non neuem Spargel mitb alles oot= 
bereitet, jum Sflanjen felbft ift es noch 5U früh. Mhabarber unb SJIeerrettiih 
merben auf rigoltem, gut mit oerrottetem Dünger oermif^tem £anb. Sied» 
^roiebeln, Schalotten unb Schnittlauch merben in ben legten Xagen bes SJtärj 
geftedt, auch Suffbobnen unb ©rbfen; in gefdjügten, marmen ßagen fönnen 
mit gut abgehärteten Salat pflanzen. Jm Sjetgarten mirb ber fRafen, ber über 
SBinter mit furjem Dünger ober Äompbft bebedt mar, gut burchgeharft. 
Strohige Xeile merben entfernt; moofiger Safen mug befonbers mit Haljaifh« 
ober Äainit, 150 bis 200 ©ramm auf ben Quabratmeter, beftreut merben. Sieue 
Safenflädjen merben Dorbereitet, jur Slusfaat felbft ift es noch Sa früh- Die 
Sflanjen ber ©infaffungen bringen mir in Drbnung, befdjneiben nach ber 

Schnur, geben eine gute Äompoftbüngung unb pflanjen na^ forgfältigem Um» 
graben neue Sflan^en nad). ßierbäume, 3ieiiiiäud)er, Stauben unb Sdjling» 
pflan^en, alles triebfräftige, gefunbe ißflansen, merben na^ guter Sorbereiiung 
ber Sflanjftelle gepflanzt. 

Sßo grübbeete Dorbanben finb, müffen biefe in ben erften Xagen bes SRärj 
angelegt unb beftellt merben. Xomaten, Slumenfobl, Äoblrabi, frühen SBeifj» 
fohl, frühen Sotfobl, grübmirfing, Änollen» unb SleichfeUerie. ferner Sleufce» 
länber Spinat, um ben Spinatbebarf ben ganjen Sommer ^u beden. 3n falte 
grüb» ober SJfiftbeete fönnen aufjer Xomaten unb Sellerie ©nbe SJiärä bie 
gleichen ©emüfearten, nach Sebarf in mittelfrühen Sorten, ausgefät merben. 

* # * 

Süftung bet 3iegcnjtä!Ic. Ungenügenb gelüftete 3icg«nftälle merben nach 
unb nad) Seuchen» unb Ungejieferberbe. SBie nötig bie ftänbige Sleubelüftung, 
namentlich im SBinter ift. roo ber 3ieg«abalter [eine Slot bami't bat. ben Stall» 
raum auf angemeffener Xemperatur su erhalten, ift baraus erfiebtlid), baf? bie 
3iege in einer Stunbe 6 bis 8 Äubifmeter Sleuluft, unoerbrauebte. fauerftoff» 
reiche ßuft, benötigt. Süftungen oom giegenftanbe ober bon ber Xür aus be= 
roirfen 3U mollen. bleibt immer ein gefährliches SBagnis Slud) bie SJentilations» 
röhren in ber SBanb bringen suoiel ßuftsug in ben Staü. SIm empfeblens» 
roerteften ift bie Slnbringung eines mit einer Älappe nerfebenen ßuft[d)acbies 
in einer entlegenen ©de bes Stalles. 

Jutnen mb 6»ort I 1 
^orMfoUfpicI 

Sluguft Xbpffen=Hüttc gegen bie Slnlernmerfftatt Schacht 1/6 
1:3 (1:1) 

Xrot; ber fchlcd)ten SBitterung traten am Samstag, 
bem 15. gebruar, bie SJiannfchaften ber ßebimerfftatt 
unferer Hütte unb ber Slnlernmerfftatt Schacht 1/6 ooll» 
ääblig auf bem ber S^achtanlage Schacht 1/6 an. 
Die ©äfte roaren anfangs etmas überlegen unb fonnten 
nach einigen SRinuten burd) einen unhaltbaren SBurf 
bes SRittclftürmers bas erfte Xor erzielen. ®eibe 
Stürmerreihen fonnten gut gefallen, jebod) mürben bie 
Singriffe ber ©elabenen burd) ben Xormart abgemehrt, 
©in gegnerifdjer Sorftog bradbte nach einiger 3eit oen 
Slusgleich. Jn ber erften H^ieit maren jebed) bie 

ßehrlinge ber Sluguft Xbpjfen=Hütte fübrenb. — Slad) bem Seiteumechfel mar 
eine jectmeife Ueberlegenbeit ber ©aftgeber ju beobachten, ©s gelang ihnen, 
burd) ein jmeites Xor ben Siegestreffer für fidj ju geminnen. Durch einen 
gehler bes linfen SSerteibigers, ben ber Halblinfe ber ®lahelf ausnutjte, fonn» 
ten bie Sergjungmannen bas Spielergebnis auf 1:3 erhöben, bas fidj bis ,)um 
Schlußpfiff nicht mehr änberte. Son ben ßebrlingcn tonnte befonbers ber 
ORittelftürmer gefallen, ber fid) ftänbig burd) bie Serteibigung ju bringen 
oerftanb. 

Der anbaltcnbe Siegen unb bie Äälte mirften üch befonbers bei ber 
plahfremben ßebrlingself ungünftig aus. Die ßehrlinge ber Sluguft Xbpffen» 
Hütte bflfimt, bei einem ©rmcberungsfpiel ju geminnen. gritj ©op. 

ber ßebrroerfftatt ber 

ÜDtrinhnntbtitfffcn 
«hetcpctcin her Sluguft Shnfftn^ütlc 

SBäbrenb ber lichtarmen SBinterjeit orbnet bet 
ernfte ßichtbilbner bie Slusbeute feiner Äamera bes 
Derfloffenen Sommers unb Heiüftes. Son feinen fcljön» 
ften Slufnahmen [teilt er fich fogenannte Diapofitine 
her. Diapofitine finb pofitioe Silber, bie nur für bie 
Durdjiidjt beftimmt finb, baber auf transparenter 
Unterlage, mie ©las unb 3eüuIoib, b«rfle!leüt fein 
müffen. 9Rit feinen felbft bergcflUlten D.apofitioen, 
roelche billig fyTQtfttüt unb oerfdjiebentlich getont 
merben fönnen, ift bem ßichtbilbner ©clegenbeit ge» 
geben, an ben langen SBinterabenben im Äreife feiner 

Slngebörigen ober greunbe alles bas. mas Sommer unb Herbft an pboto» 
grapbifdjer SIrbeit brachte, in Dergrößertem, projizierten Silbe nochmals zu 
fchauen Slus ben fleinen, unfeheinbaren Silbchen merben munberooll plaftifche, 
große Silber, neue Schönheiten cricbließen fich, unb alle großen unb fleinen 
©rlebniffe merben lebenbig. 

Stber auch fonft hat bas Diapofitio in Äunft, Xedjnif, SBiffenfdjaft unb 
©emerbe eine überragenbe SBidjtigfeit erlangt. SBie mandjer Sortrag mürbe 
äußerft eintönig roirfen, roenn ihm nidjt burd) £id)tbilber erft bie richtige unb 
nachhaltige SBirfung gegeben mürbe. 

Slm greitag, bem 7. gebruar, oerfammelte ber SbotoDerein ber Sluguft 
Xbpff«n»Hüfte feine SRitglteber in ber ßehrroerfftatt, roo fyext SRüller nom 
Serein nad) einleitenben SBorten bie Herftellung non Diapofitioen praftifd) 
Dorfübrte unb zeigte, baß mit geringen Äoften unb einigem Serftänbnis leicht 
einmanbfreie Diapofitioe angefertigt merben fönnen. 

Die girma ßomberg 31.»©. in ßangenberg (Äblb.) pellte bem Serein 
liebensmürbigerroeife Sr°üePlatten zur Serfügung. 

S. Haffeuteper, SBirtfhaftsbetriebc. 

gahrcehouptpcrfammlung 
¢¢0 9R. S. 33. Öombocn 

Der anännerturnoerein Ha>uborn am SRittrood), bem 5. gebruar, 
abenbs 8,30 Uhr. feine Jabtesbauptoerfammlung in bem Saale bes 
Sereinslofales Dberfcheibt ab. Jaljlteicber als fonft roaren bie 2Ritglieber 
ber ©inlabung gefolgt unb nahmen lebhaften Slntetl an ben fich fchnell unb 
reibungslos abmidelnben Sereinsgefdjäften. Sei biefer ©elegenbeit fonnten 
zroölf aieuaufnabmen getätigt merben. 3Iach ber Segrüßung bureh ben erften 
Sorfißenben, Seftor Steinfchen, mürben bie einzelnen Jahresberichte 
befanntgegeben. Hieraus ift zu entnehmen, bag ber Serein auf allen ©ebieten, 
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Befonbers in bei Spüler», Sd)üterinn«n* unb SBerffportaBteitung, 
Se^tabteilung unb im SSolfsturnen mätBtige gonjcBritte gemad)t Bat. Jas 
ScBroimmen tonnte ftiB im Sßerein niiBt fo re^t cntroicteln, ba bas öatlen= 
[(Bmimmbab in £>am6orn nod) ni(Bt fcrtiggcfteltt ift unb bie Sdjmimmet auf 
bie roenigen Sommermonate angemicfen roaren. ®ie überaus oielen Sommer= 
oeranftattungcn ocrBinberten. baß bas Sßanbcrn jo ausgiebig gepflegt merben 
tonnte, roie es UJOBI Bütte fein müfien. 3ntmerBin tonnten nod) adjt 2Banbe= 
rungen ausgefüBrt merben. übten im Serid)tsjaBre an 487 2lbenben 
13 857 SUtitglieber, bas ergibt pro SßotBe 263 unb pro Stbenb 38 äJtitglieber. 
Sttlein im 25olfsiport übten an 206 Xagen 6044 SJtitglieber, bas bebeutet für 
ben Xag bureBirBnitttid) 30. Son oier §anbbanmanni(Baften tonnten insge» 
famt 00 2Beti= bjro. ©eietlicBaftsipiele ausgetragen merben. Sorturnerftunben 
unb CeBrgänge mürben oon Sereinsmitgliebern fleiüig befudjt. Ser Serein 
naBm im SommerBalbjaBre an 22 ooltstümti^cn Seranftaltungen teil unb 
tonnte insgefamt 336 Siege erringen, baoon 57 erfte, 49 jmeite, 35 brüte unb 
161 fonftige Siege. 2tn Staffetfiegen finb ju oerjei^nen: 19 erfte, 10 ,froeite 
unb 5 britte. Bie ÄaffennerBältn.ffe tonnen trotj ber gefteigerten ütusgaben 
in be3ug auf SlatjunterBaltung unb bergt, als jufriebenftettenb BejeitBnet _mer= 
ben. Bie SorftaribsmaBten geftatteten fi^ feBt einmütig. Ber neue Sorftanb 
für bas 3“^ 1930 fegt fi^ mie folgt ^ufammen: SteinftBen, 1. Sorfitfenber; 
öaafe, 2. SorfiBenber; stages, 1. Stpriftmart unb Sereinspreffemart; Singes, 
2. Sdjriftroart. SulmaBn. 1. Äaöenmart; ©ode, 2. Äaüenrrart; Stlberts, Dber= 
turnmart; 3arn°tB. 1. TOännerturnmart; Sipped, 2. Stännerturnmart; StBefj» 
ler, 3. 9Jtännerturnmart; Siot, 1. Sportroart; SteinbatB, 2. Sportroart; Sr°6ft. 
1. Spielmart; Sdiantmeilcr, 2. Spielmart; ÄauftB, Sd)ülerturnmart; Saum, 
1. Jrauenturnroart; 5rau Sauer, 2. Srauenturnroart; Stcolep fen.. 1. 
fportroart, Sicgat), 2. grauenfportroart; ©. aJtitBalfti, Sd>ülcrinnenturnmart; 
Bidmann, geeftmart; Sraun, Sßanbermart; Xiebemann, ©erätemart, Sluti= 
mart unb 1. gaüncnmart; ©eisler, 2. gaBnenmart, S3. ScBellbad). 3. gaBnen= 
mart; C'gges unb SeBrensmeier. Ä-aOenprüfer: Seifiger: Saumann, Sufi= 
mann, gibelat, ©rill, £>efe, 3ennri(B. XBoene, SBilferling unb 3eibaiB. ©Bien= 
mitglieber bes Sereins finb 3- Sd)Iid).tBorn unb S3. StBenBoff. 

Ber ÄausBaltsplan für bas 30¾^ 1930 mürbe betanntgegeben unb ge= 
neBmigt. Slußerbem mürben bie Seiträge in ben einielnen Slbteilungcn neu 
gegliebert. Silles in allem tann gefagt merben. baß bas 3^¾1 1929 reid) an 
Slrbeit unb reid» an ©rfolgen mar. £>at bas 3a5t nn^ einige nidjt ju oer= 
meibenbe geBli<BIüge gebradjt, beren ©runb BaoptfacBliiB in ber beseitigen 
roirtfiBaftlicBen Sage ju fud)en ift, fo ift botB ju Boffen, baß bas 3n^t 1930 
ein glüdltiBeres fein möge. Ba biefes 3n^i mentger reitB an großen turne* 
rifdfen 33eranftaltungen ift, fo ift bem Serein ©elegenBeii gegeben, jur inneren 
©rftartung unb geftigung roertoolle Slrbeit ju leiften. 3nt näcBften 3ai)re- 
begebt ber Sereür bie geier feines 25iäBrigen SefteBtns unb beabfi^tigt, mit 
großen turnerridfen Seranftaltungen an bie DeffentlicBteit gu treten. 3um 

Sdiluß forberte ber ©rfte SorfiBenbe ben neuen Sorftanb bes 33ereins ju 
cripricBlidjer 3uinmmenarbeü unb bie SJJügltcber ,fu tatlräftiger UnterftüBung 
3um SSoBle bes Sereins unb ber Beutidjen Xurneridjaft auf. 

Burn= unb Spieloercin 1927 SrudBaufcn, Bcutf^c Burnerfdjaft, oeran* 
ftaltei am Samstag, bem 1. Stärj, unb Bienstag, bem 4. SJtarj, im ftimmungs» 
ooll betorierten Saal (StaBlBat) S3, ^ufemeper, Äatfer*S3ilBelm=StraBe 
92—98, große Steis*a)tasteuBälle mit Ueberrai^Bungen, mo.fu alle 
greunbe unb ©önner hiermit Ber.flidfft eingclaben finb. ©s gelangen jur Ser* 
teilung brei Barnen*, brei Herren* unb brei ©loronpreife. SInfang 7.11 ilBr. 

Ber ©Ifcrausfdjuß 

fficrfäallcrlci 
Unfcrt gubüarc 

Stuf eine funfunbjmanjigfaB» 

rige Xätigfeit bet ber Sluguft 

XBpffen*§ütte tonnen ber Sun* 

termann 3^1 ef Dbieglo unb 

ber ÄranfüBrer granj 9Jfat= 

f^ullat jurüdbliden. SBir 

münftBen ben Solaren ein 

BerjItiBes©lüdauf! 

gran^ S?atfd)ullat, 
ÄranfüBter, 

©lettrobetrieb l, 
am 14. 2. 

günfunb.wanjigjäbcigcs Bicnftjubiläum 
Slm 3. Starj 1005 trat §err ©eorg Sfaff bei 

unferer heutigen girma, bamals noth ©emertfcBaft 
Beutf^er Äaifer, als Slngeftellter ber Serfidferungs* 
abteilung in Stellung. Sehen biefer Xätigteit mar 
ihm oon bem beseitigen Seiter ber öütte, §errn ©ene* 
ralbirettor Br. B a B1, bie Slufgabe geftellt, eine 
Sßertstapelle gu jrünben. Stit großer SSüBe 
unterzog fich §err Sf<rff biefer Slufforbetung unb oer* 
ftanb es, innerhalb oon jmei 3nßien eine Äapelle ju 
i^affen, bie in jeber §inird)t auf mufitalifiBer §öhe 
ftanb. 3m Saufe ber Sn^re Bot nun §err Sfaff mit 
feiner Äapelle manchem guten SorgefeBten, greunbe 
unb auch Setannten, fei es bei fröhlichen ober auch bei 
Jdjntetjlicben SInläffen, mufitalifchen Seiftanb geleiftet. 

... 21ber auch feinen Dbliegenheüen auf bem Seriicperungs* 
Büro i|t S»err Sfaff ftets mit großer Sfüthttreue unb unetmüblichem ©i'rer 
nachgefommen. 

So ftept §err Sfaff au^ Beute noch nach fünfunbjmansig Sapren in ooller 
geiltiger unb au^ förperli*er griffe oor uns, ftets beftrebt, |ein Seftes per* 
jugeben im gntereffe bes aBertes. 

3ofef Dbieglo, 
Suntermann, 

fjoepofen, 
am 21. 2. 

MtiennaMten 

©pef^licßungen: 

fiorenj Äüppens mit SJtargarete Sperling, gran,3 Xrojanffp mit Suife 
Änifpel, Sittor Slielänber mit Staria Scpmibt, Äarl 9Iltbürger mit ©rna 
Sertram, Äarl' SBagner mit ßueia ©ajet, ülnton ©riegel mit Sittoria 2Int* 
toroiat, Sluguft Sfanfel mit Siofalie Simet. SafepB Süns mit §cbmig Stübers* 
baep, 3ofepB St ob! et mit Stargot Saumann. Siegmunb Sicnfomfli mit 
Starianna 3alr3erof!i, Seiet oan Xriel mit gobanna ©arbufdjetöffi. 

©eburten; 
©in Sop n : 
©mil Sreuß, ©uftao Oppermann, 3°bann Scpmall, Heinrich Äann, Sern* 

parb Boermann, fiermann SB.nlels, frermann SIngenenbt. ©berbarb fioder* 
mann, granj Guaft, Hermann Äalbetoet), granj Sabtfi, ©uftao SBill, Äorne* 
lius Äafpers, Otto SßiegraB, Subolf Stiebet. 

©ine Xo^ter: 

Slbalbert Sajta, Seinparb öaspagen, Äarl Xintelott, ipermann gatobs, 
Sicparb Stüller, 3aief Setomfti, Otto Sattap, Sluguft güpite, griebriep 3acBa= 
rias, griebrich Sommer, §einri^ Xörlel, fieon SBoibälanorofti, Btetrtch 
Stemmer. 

Stcrbefätle: 

©rnft Stompf, 3ofef 9ti>id), griebriep Seder; ©pefrau: Stnbreas Äoroalfti, 
Äarl SBirB; Sopn: Stnbreas Äöfter; Xocpter: Otto Stattap. 

^ladicuf 

freute früp oerfpieb nad) lurjem Ärantenlager pIöBlid) 
unb unermartet ber Dbermei|ter unferes elcttrifpen Setriebes 
Staplmaläroerl I 

fterr @cnft SHompf 
3npaber bes Scrbienftfrcuies für Äriegspilfc 

SBir oerlieren in bem ©ntfcplafenen einen betoäprten unb 
pflichttreuen Seamten, ber bie ©ntroidlung unferer eleltriffpcn 
Slnlagen aus ben tleinften Slnfängen sum pent gen mobernen 
©roßbetrieb miterlebt pat. gnfalge feiner reichen, praltifcpen 
©rfaprungen, gepaart mit unermüblicpem gleiß, roar er uns 
ein roertooller unb gefcpaBter Stitarbeiter, fe.nen Untergebenen 
ein ftets tDoplmollenber unb geregter SorgefeBter. 

S3ir merben bem ©ntfcplafenen auch über bas ©rab pin* 
aus ein bauernbes SInbenfen betoapren. 

framborn a. 9?p., ben 11. gebruar 1930. 

Screinigte Staplroerfe SlftiengefeUfcpaft, 
Sluguft XBpffen=§ütte, tpamborn. 

©ro^jc <iö3o5ttätig£citeDeranfta(tung 
bes 

^rieger*Serctns „©encratfetbinarfcpaH oon ^inbenburg", Starglop. 

Samstag, ben 29. SJtärj 1930, abenbs 8 Upr, ©inlaß 7 Upr, 
unb Sonntag, ben 30. Stär} 1930, abenbs 8 Upr. © nlan 7 Upr, 

im ftaftnofaal ber Slug. Xppffen*f»ütte, Srudpaufen, Äaifer*SI3ilpelm*Str. 
Bpeatcrabenbe 

ber Spielerfcpar bes Sereins. 3ur Sluffüprung an beiben Xagen gelangt: 

©(öcf6raäbß(w 

Soltsftüd mit ©efang, Xanj unb lebenbem Suppenballett 
in brei Stften. 

Son Br. ÜRe i m a n n unb S d) ma r 3. Siufif: Bireftor Otto S cp m a r g. 
Spielleitung: Äamerab SJlüIler. Äojtüme: gama Büßelborf. 

SÖtufif: aJtufiloerecn Schubert fiamborn. 
Sereits auf über 500 Süpnen mit SUefenerfolg aufgefüptt. 

harten im Soroerlauf bei ben Stitgliebern 1,— Start, an ber 
Slbenbtaffe 1,25 Start. 

Ber Ueberfcpuß mirb für roopltätige 3n)cde oermanbt. 
Seit Seftepen unferer Spielerfcpar brachten mir folgenbe größere 

Stüde jur Slufrüprung: 
£ a f i n of a a 1: 

Unfer Sater, Bas Slumenmabel. 
Slpollo*Xpeater: 

Bie §elbin oon Xransoaal, Königin fiuife, gür greipeit unb 
Saterlanb. Beutfcplaubs ©eburt. 

ofmc sinjaMung 
erpält ein jeber, barutn taufen ©ie jeßt unb 
japlen fpäter. Unberbinbltcpe Sorfüprung 

:Ka6ioSccger 
.t>amborn*Sruc£paufen, Sepnpofftraße 15 
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DIE NEUEROFFNUNG 
unseres zweiten Möbelgeschäftes Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße und 
Emilstraße ist ein erneuter Beweis unserer Leistungsfähigkeit! 

e • 

MÖBELHAUS ROMA HAMBORN 
KAISER - WILHELM - STRASSE' 281 UND KAISER - WILHELM - STRASSE ECKE EMILSTRASSE 

Ekzem-Heilerfolge! 
Eine Probeflasche umsonst. 

Sie können das schreckliche, durch Ekzem 
und andere Hautkrankheiten verursachte 
Jucken in wenigen Sekunden stillen. Dieses 
scheint zu gut, um wahr zu sein, aber es ist 
wahr. Die paar ersten Tropfen des D. D. D.- 
Heilmittels werden unmittelbar dem schreck- 
lichen Jucken oder Hautreiz Einhalt gebieten. 
Diese Entdeckung ist in der ganzen Welt 
berühmt geworden als ein zuverlässiges Heil- 
mittel für Hautkrankheiten, denn es dringt tief 
in die Poren ein, tötet die Krankheitskeime, 
entfernt sie und läßt die Haut rein und klar 
zurück. Das D. D. D.-Heilmittel wird 
empfohlen für Ekzem, Flechten, Ge- 
schwüre, Hautausschläge, Beinwunden 
und andere Krankheiten der Haut und der 
Kopfhaut. Es verfehlt nie, Erleichterung zu 
verschaffen Eine freie Probeflasche wird 
allen an einer Hautkrankheit Leidenden 
gesandt, wenn Sie Namen und Adresse (eine 
Postkarte genügt) an Schäfers Versand- 
Apotheke (Abtlg. R.)» Berlin W 62, Kleist- 
straße 34, senden. Zögern Sie nicht, schreiben 
Sie noch heute. 

SBofmutMuftb 
Siete eine 

Sretjtmmeimo&nung. 
tUtiete 25 2Jlarf. Slltroofjnung. Sudje 
eine 

Sierjimmerrooljnung, 
fann and) 9teubau fein. 

©ottfrieJ» ©raus, fiamfiorn, 
ÄurftraBe 59, Stäfje ber ©artenftra'Be. 

lauidje id)öne Sieijimmcrmotjnung, 
prinat, gegen Sxei,vmmer»3BerfsmoI)= 
nung. 9Jtatf)iIbenitr. 18, 1. ©tg. 

Sdjöne 
Sujetjimmernioljnung 

mit tötanfarbe (prioat) in §amboin= 
äJtarjloI), gegen tOietjimmer» 
IDO^nung, aud) Sßertsmo^nung, ju 
tauidjen ge[ud>t. 

3u erfragen 3JlarjIof), ültarien* 
ftraße 25, 2. ©tg. rent's. 

^rmietuno 
9)tö6Iiertcs 3'mmcr 

mit jmei Betten, eleftr. Cid>t, Jjeijung 
unb Bab, fofort ju oermieten. 

Hamborn a. 91t). (9ldt)e Seaman), 
SiegitraRe 36. 

aicrfnufc 
©in 

Srciröljrengcrät 
mit alttu unb fiautjpre^er nebft 
9tabiotii^ unb Spulen billig ju oer« 
taufen. 

Sonntags Befi^tigung. 
9vijtrgersbad)ftraBe 81. 

©in ©utaroap 
mit öofe, tabetlo« erhalten, für 
35 9)tarf su oerfaufen. Suisburg* 
Saar, Äaiferftr. 91, 1. ©tg„ gegen» 
über ber tat^ot. Äirc^e. 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Hochwertige 

Beiitvaren 
besonders preiswert kaufen Sie nur im 

Heltent)aus EJcOenivald 
Fernruf 52901 • HAMBORN • Altmarkt 6 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

m 
Harxloö Kaiser-WllJ^Blm-Straße 294 

gegenüber Ca!6 Krings 

Die ric&llge Einkaufsquelle fllr 

Strümpfe 
namenwüseße. Klnderwüscße, ßerrenarllkel. Wollwaren usu>. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

Besichtigen Sie bitte die grolle fvlöbelausstellung in 
meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostrafle. 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Weseler Straße 

Hamborn-Marxloh 
Ruf 50440 

Besichtigen Sie meine 9 Schaub 

yt 
a. ke Annastraße 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh,Weseler Str. 37. Femruf5i833 

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

ilMer 
Ham Horn, Naiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 50834 

Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren-Juwelen 
Geschenkartik.- Bestecke -Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und b llig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 
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HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Sir. 16 Telephon 51 3 03 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 Eigene Werkstätten 

Hamb.-Bruckhausen, 

K 

>„ Größtes Lager in Photoapparaten 
rtV^ « « g% . e v»t und Bedarfsartikeln am Platze 

^ ERfTHOr'Photoarbeiten schaell uad saubs 
','nbc> Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Nur beste 
Samen 

von Blumen 
undGemüse 
bringt schon sei 

1848 die 
Großgärtnere 

   FX-Heinemann 
Blumensiadt Erlurt B i 

zum Versand Gib es schlagenderen Beweis 
lür die Güte und Zuverlässigke t al die 
vielen zehmausende reuet Kunden die. 
belohnt durch guten Erfolg und : eiche 
Ernten, ail'ährlich ihren Bedarl für Garten 
und Feld decken. Als besonder- ernnfeh- 
lenswert werden a^igeboten: 
Erfurter Zwerg-Blumenkoh' ,Viei Jahres- 

zeiten“ prachtvolle, <este, blendend weiße 
Köpfe, paßt sich allen klimatischen Ver- 
hältnissen an . . . . iPort. ?5Pf- 

Frühweißkraut „Juni-Riesen“, das früheste 
Weißkraut, groß, fest, feinrippig um zan 
von bestem Wohlgeschmack i Port. PI. 

Rotkraut Erfurter Schwarzkopf teinste 
dunkelrote Salatsorte . . . i Port. 40Pf* 

Rosenkohl „Fest und Viel“, dich besetzt mit 
testen Rosen Etwas für den Fein- 
schmecker . ... i Port. 35 Pf- 

Möhren „Nameser“. verb, rote stumpfe, 
ohne Herz, wächst rasch, beste für die 
Küche 10 g 50 Pf. . . Port. 30 Pf. 

lapani scher Blumenrasen, eine herrlich 
Mischung lieblich und reich blühender 
Sommerblumen und feiner Ziergrasei 

i Port. 20 Pf. 
Hohe, gefüllte Astern, schön zum Schnitt, 

beste Mischung 1 Port. 30Pf. 
Sonnenschein-Astern, einzig schön in Form 

omd Farbenzusammenstellung, Mischung 
nller Farben .... . 1 Port. 35 Pf 

Ringelblume Orangekugel, mit ihrer leuch- 
tenden Farbe und großen Blühwilligkeit 
eine dankbare Schnittblume 1 Port. 30 Pf. 

Löwenmäulchen, großblumig, halbhohes, 
besonder? für Beete und Rabatten 

i Port. 30Pf. 
Edelwicken zum Beranken von Lauben 

Zäunen, Baikonen, Prachtmischung neuer, 
riesenblumiger Sorten .1 Port. 25 Pf 
Viele ander* hervorragende Ge- 
müse- und Blumensamen,Rosen, 
Schnittstauden, Obstbäume und 
überhaupt alles, was für den 
Garten gebraucht wird 
sind in meinem Pracht- 
katalog 1930 verzeich 
net, den Sie sofort grati 
’erlangen sollten 

Samenaufträge über 
10,- JR.H iefere portofrei.1 

APFELWEIN 
bestes, gesündestes und 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware, bek.streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST.SCHMIEDEL 
Erste Niederbay. Obst- 
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg. 

Kleine 
Anzeigen 

über Käufe und 
Verkäufe von 
Gebrauchsgegen- 
ständen und 
Kleintieren, 
Wohnungstausch 
Zimmervermie- 
tungen, Miet- 
gesuche usw. 
werden für 
W erksangehörige 
kostenlos in 
dieser Zeitung 
zur Veröffent- 
lichung gebracht 

SPAREN 
Das Gebot 
der Stunde 

Günstige Ange- 
bote erleichtern 
es Ihnen 1 

DARUM: 

AnzeigenJ 
studieren* 

29? 
kostet die Anfertigung 

eines modernen 
I MANTELS od. 

Anzugs 
mit sämtlichen Zutaten 
aus mitgebrachten Stoffen 
Garantie fun fad eil. Sitz 

* Fahrgeld wird vergütet. 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu 

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

.Häuft 
bei unferen Snierentcn! 

Sircfter Mint Mit »waren 
mWiiblie&litb nur nn griente! 

6*nftec<itigel>ot! 
Sie erijaltert auf öieje 
Sonbetpreile be 
alsbalbiget Beftellung 

aufjeröem notb , - 
ober nratid 6—8 »Kcter ieljr jd)önc 3tojfrcfle 

101« mutt 
Ul Oiiltig nue fueje Seit 
71 8aumn>oHgeu>ebe, ungebleidjt, leidjte Sorte lür 

Dorbänge u|ct>., 78 cm breit  
72 Baumroollgemcbe, ungebleicht, etoas beliete, 3ietn> 

lid? öiiiite Sorte, 78 cm breit  
73 Baumroolltud), ungebleicht, meine be(tc Sorte, 

träftige Strapasiergualität, 78 cm breit  
74 Uaurmooiltild), ungebleicht prima, febt haltbar im 

(Bebtauefi, für Bettoältfie, Dotbänge 155 cm breit 
75 roeiftes tjemOenlucb, 

leidite Sorte, 70 cm breit  
76 tDeiges tiemdentudf, 

für gute tDäfdjeftüde, 10 cm breit  
77 tDeifies fjemOenlmb, m ütelltarlfäbig, biebt, gelcbloll., 

oorsügl., pt.(Sual„f.ben.£eib=u.Eetln).,80 cm breit 
78 lOeitjes Cinon, bodifeme, iebr gute fiusiteuenrare, 

oom ®uten bas Beite, mit Ceinenglanj, 80 cm breit 
79 ntatotuif), reintreib, ertra roeidie Sorte, für feinfte 

niäfdjeitüde, 80 cm breit  
80 tjembenflanell, 

inbantbren geitreift, clibe Serie, 70 cm brei; . . 
81 gembenflanell, inbantbren geitreift, tellere, faft 

unicrreitiborc Sorte, 72 cm breit  
Sf fjembenflanell, meine beite Sorte, aus beionbers 

reinen, eblen Baumwollgarnen, beionbers teilbare, 
fräitige Qualität, infolge bet ©üte aubetgetcöbnlirb 
preisroert, 80 cm breit .   

83 ftanbtütfier, 
iolibe ©ebrauebsroare, 38 cm breit  

84 tjanbtudier, ©erftentom, rem treib, mit tleinen edit» 
iatbigen Streifen an bet Kante, gute flusiteuerforte, 
45 cm breit  

85 fjanötUtbcr, reimneib, halbleinen, in geroürielten 
u. geitreift. OTuitem, rom ©uten bas Beite, £0 cm br 

86 3epbtr, 
beiiere Sorte, Kböne ITIuiter, 70 cm breit .... 

87 3epbtr, feinfäbig, bitbt geitbloilen, aus eblen ©amen, 
elegante ItTuiter, etbtfarbig, 70 cm breit . . . . 

88 Kunit|eti>en=KIetöeritof(, einfarbig, Icftrati. bun> 
felbiau, roeib, ltnbe, bellblau, roia, flteber, ctampag' 
net, heilere feine unb trettbe Sorte, 70 cm breit . . 

89 manbeiierfamt, lebt btapajierbar, tunieibraun, 
buntetarün, bunfelblau, oltngrün,i<bmar3,70cm breit 

90 Sbttipfboien für Stauen, feine, lebmiegiame, beiiere 
Sorte für Sommer unb übergangsseit, in allen ©röten 
unb Sarben per Stüt   

9}a(0ltehen6eä einftihrunesholber 
»eit unter ®teie! 
Dotübergebenbe Abgabe: 

91 !TtHot=Kleiber für Stauen unb ttiäbdien, Kod unb 
Puilonet mit tXaldjen, mobem unb itrapasierbat, 
Satbe blaumeliert, grünmeliert, braunmeliert mit |? QE 
roeibem Seibenidiltps unb Sadgürtel, in breijj |irj 
©röfjen 42—44—46, per Stüd   

Detfanb erfolgt per Babnabme pon 10— m. an. 
ab 20,— Hl. portofrei! 

(Garantie: n«(Ut eittü>ri(^t, 
nehme td) ijum hollen 'Freiö ’,urürf! 

^el»e J'CitcUunn witb in 3 5n<jen erlebigi 

SBöftfamanufaftur 
^ ac 1 %otl 

m. 

-.15 
-.27 
-.57 
1.10 
-.27 
-.47 
-.68 
-.75 
-.77 
-.27 
-.47 

-.89 
-27< 

-.60 
-.94 
-.47 
-.57 

1.14 
2.65 

1.95 

minm $0. fi ^üclhec 
" ' 2 

Tie SJcifsjeitunti „II n f e r e §ütte“ erl^eint jeben stDeiten Samstag unb fommt an SBerfsancie^ö^.-cie foftenlos nur SBerteilunfl. — SRadjbruc! aus bem 
hnljan nur unter Quellenangabe unb nadj oor^eriger Einholung bei ©eneJjmigung ber Jiauptii^rift ^ltung geftattet. — 3uid)tiften unb „Äletne 3n= 
jetgen , beren Slufnaljme für 2Bertsangef)örige foftenlos erfolgt, finb mit ber 2luficf)rift „gür btt vBerfsieitung“ bei ben Pförtnern absugeben. — 
4 ruef unb «erlag: pütte unb Sifiadit (SnbuftriesSßerlag u. Truderet 'IItt.=©ei.J Tüffeloorf, P seRfam 10 043. — 5)3reRge!etjlicb oeranttoortli^ für 

ben rebattionellen 3nbalt: ¢. Stub, ^iftber, Tüf o:f 
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