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10.3Q0rdana 
3ufc6ttftcn für bie .SüttenjeUimg* flnb 
ju tickten an bie Slbtctiuna H (Sitera* 

rtftfeS ®üto) 6.6eDtem5er 1934 9?acf)bnut nur unter Queaenangabe unb 
nach borberiger etnbolnng ber ©eneb« 
migung ber $auptfcbrtftleitung geftattet 

©erauogegeben im @tn»etnel)tneit mit bem Seutidjen 3nftitut ffir 
«ationntfojioliftif^e ZeQni\d)t «rbeitSforf^unfl »ttb -f^utuufl 
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in Ht üeutf^tn ^Icbeit^fcont 

‘iiolitlfchcc fRundfunf 
Sie geroaltige S a a t f u n b g e B u n g in il o B 1 e n 5 unb not 

allem bie Siebe bes gü^ters ^at in ber ganjen Sßeit einen t i e f g e B e n = 
b e n £ i n b r u <f Binterlafien. Saneben nimmt fid) bie ©egenfunbgeBunq 
ber ©aar=6eparatiften in SutjBad) bod) redjt lläglicl) aus. gmar uer= 
fugten fransöfifcBe 3eitungen i^re »ebeutung erBeBlitB p üBertreiBen; 
bte übrige Sßelt rouble es aber Beffer; unb fo finb benn au* bie ®e= 
merfungen ju bem ©reignis nom 26. Sluguft entjpredjcnb oerftänbiger 
als btejentgen ber ißrefje granfreid)s. 3mar erfennt man au^ in SSaris 
an, baß ber gubrer mit großer SHägigung gefprotBen Bat, aber man Bat 
fonft taufenberlei an feiner 
Siebe aussufetjen, mie bas ja 
ftets in grantreiiB 3u fein 
pflegt. Slidft einmal ber et= 
neute $inmeis Slbolf Hitlers, 
baff naiB ber Sereinigung ber 
Saatfrage amifäfen SeutftB5 

lanb unb grantreiiB leine 
(Segenfätje über ©ebietsfragen 
beftänben, finbet in ijSaris 
aSerftänbnis. SRan mill eben 
nicBt. 

Semgegenüber ift bie 
Steu^erung einer ber e n g = 
lifiBen ^Regierung feBr 
naBefteBenben großen 36^ 
tung, ber „S i m e s“, nicBt 
unbeaiBtlitB- ’Sie 0 er mengt 
3mar aud) t)iel galfiBes mit 
SlitBtigem; aber es ift bod) be= 
seiiBnenb, mie fid) in köpfen 
bes amtlidjen ©nglanb bie 
beutfiBe 2Belt matt. Sie „Si= 
mes“ fdjreibt über bes güBs 

rers Siebe u. a., ba& fie einen 
oerföBnlicBen unb befenfioen 
(b. B- einen n i iB t angreifen= 
ben) Hnterton geBabt Ba^e- 
Sie erneute Sleufferung bes 
griebensmunfcBes gegenüber 
granfreid) oerbiene grofj= 
3ügtge Slnerfennung als eine 
meife unb mertoolle 33erficBe= 
rung in einem unruhigen 
©uropa. Slber Eitler fiBeine 
an3ubeuten, ba^ eine frieblidfe 
Siegelung oon grantreidB ebenfo abBänge mie oon SeutfiBlanb. Satfädjtid) 
let es nur SeutfiBlanb, bas bie Siegelung suftanbe bringen ober oer= 
Btnbern tönne. Sßenn bie SJleBrBeit ber Saarlänber für 2ßieberoeteini= 
gung ftimme, fei bie Sadje erlebigt. SBenn aber, roas möglich, menn auch 
ntcBt maBrf^einlitB fei, bie SJleBrBeit für gortfetjung ber 2$ölterbunbton= 
trolle fet, frage es fid), ob $itler biefe SntfiBeibung anneBmen roerbe. 3m 
grogen unb gan3en genommen fei bie Siebe rooBl geeignet geroefen, bie 
UnentjcB[offenen p beruBigen unb 3U ermutigen. Sie Sogialbemofraten 
unb bte Äommuniften mürben fitB fd)merlid) beteBren laffen, benn fie roüB= 
ten, bag fie in einem nationalfo3ialiftif<Ben SeutfcBIanb feine 3ulunTl 
Baben tonnten. Stber gu bem Sleft ber SaarberooBner B«be Ritter über* 
5eugenb gefpro^en. * 

SJlit ber Saarfrage mirb fid) aud) ber S ö I f e r b u n b, beffen Slat 
unb Sßclloerfammlung SInfang September in ©enf 3 u fa m m e n = 
treten, nochmals 3U befaffen hoben. Safür Bat ber ©Bef ber Saar* 
regterung, ber ©nglänber Änoj, geforgt. Gr mirb normals bie grage 
ber 9lb|timmungspoli3ei aufs Sapet bringen, ©r Bat befannilidj erfiärt, 

Hinten uon SutitMerti SBtrf ?ortmun6 
SlufnaBme: 2üttc, Si^tbilbnergemeinfcBaft 

bafe bie Saarpoli^ei nicht aus faarlänbifdjen Glementen oerftärft roerben 
tonne, ba 3U roenige Seroerber bie oon ber Stegierungsfommiffion geftellte 
Sebingung erfüllten. Änoj Bat 5roar bereits bie erften Schritte 3ur 3ln= 
merbung auslänbtf^er ißoliaeifräfte, beren er nad) feinem Seri^t etma 
2000 im Saargebiet bef^äftigen mill, unternommen, aber er Bat fid) 3U= 
gleich an ben Sölterbunbrat mit ber Sitte geroanbt, biefe feine Se= 
müBungen bei ben SJfitgliebern bes Söllerbunbes 3U unterftühen. 3n= 
3mif^en Baben bie meiften Staaten, allen ootan bie Sdjroeis, es fd)on ab= 
gelehnt, bie „Schergen“ für bie Saarabftimmung 3U ftellen. 3n ©nglanb 
felbft, ber Sfeimat bes Saarpräfibenten Änoj, mill man mit ber gansen 
Sache am liebften gar nidjts su tun Baben, unb an ber Saar felbft halt 
man biefe ißoli3ei für gütlich überflüffig. SJfan mirb halb fehen, ob in 

©enf auf anberer Seite mehr 
Serftänbnis bafür aufjutrei= 
ben ift. — Sie Grnennung 
ber SJtitglieber für bie 3lb= 
ftimmungsgerid)te burdj ben 
Sölferbunb fyxt bereits ftatb 
gefunben. Sie Baben ihre 
Sätigfeit am 1. September 
bereits begonnen. 

SeutfcBIanb mirb natür= 
lid), obgleich es fatpngsgemäfi 
noch 3mei 3ahre na^ feinem 
Slustritt SJlitglieb bes Sölfer= 
bunbes ift, biefer Serfatmro 
lung fernbleiben. SBir Baben 
bort folange ni^ts 3U fuften, 
bis man nicht flar unb un= 
3roeibeutig unfere nolle 
©leicBberechtigung anerfannt 
Bat. tlnfer Äansler unb güB= 
rer Bat oft unb beutlid) genug 
ben griebensroillen SeutfcB5 

lanbs funbgegeben. 3Jlerfroür= 
big: 00m grieben fprid)t in 
ber Sßelt eigentlich nur 
SeutfcBIanb; öon anberer 
Seite hört man faft nur 00m 
Kriege reben. 3lacB neuer» 
liehen Sieben franaöfi» 
fcBer ©eneräle fteht ber 
Drt für bas fünftige 
S <B I a dj t f e l b fogar b e = 
r e i t s f e ft, unb 3JI u f} 0 = 
l i n i, 3taliens Staatslenter, 
Bat bei ben .SJlanöoern ber 

_ italienifchen Slrmee eine 
31 c b e gehalten, bie alles anbere eher ift als eine griebensrebe. Ser Suce 
fagte roörtlidj: „Sille Sölfer, bie uns ähnlich finb, fehen fich für ben grie» 
ben ein, niemanb mill ben Ärieg, aber ber Ärieg liegt in ber Stuft, ©r 
fann jeben Slugenblid losbrechen. 2Bir müffen für ben Ärieg nicht etma 
morgen, fonbern idfon Beute oorbereitet fein. 3m oergangenen 3uli ergab 
fid) eine politifche Cage, bie ähnlich ber oon 1914 mar. hätten mir feine 
Sruppen an bie ©rense gefchidt, bann märe es roaBricheinlid) notmenbig 
gemorben, 3u Äanonen unfere guflucht 3U nehmen. 2ßir müffen eine mili» 
tärifche unb fogar eine militariftif^e, ja, ich fann Biusufügen, friegerifihe 
Station roerben. Sas politifche, roirtfcBaftlicBe unb geiftige Sieben ber Station 
mug fid) auf biefen militärifdjen Slotmenbigfeiten aufbauen.“ SJtuffolini 
begei^nete aisbann ben Ärieg als bie Böchfte gerichtliche Snftanq gmifchen 
ben Sßölfern unb fegte: „Sa geroiffe Stationen auffteigen unb anbere im 
Slbfteigen begriffen finb, bleibt bie latfache beftehen, bag trotj alles guten 
SBillens, troh aller Äonferengen unb SJrotofolle ber Ärieg im Staufe ber 
3aBrhunberte mit bem Schicffal ber Stationen oerbunben fein mirb. Sas 
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gefamte Sott ift ^eute bereit, tüie ein einjetner SJtonn im Jtotfalle 5« 
antroorten.“ 

Seutlicber tann man eigentlich nicht merben! * * * 
©anj im ©egenjat) -ju jolchen ^riegsfanfaren finb in ®eut|d)lan'o, 

im alten ütürnberg, ^unberttaufenbe non 9Jiännern 
2lbolf§itler5.5u|ammenge!ommen,umtt)iebereinmal 
Zeugnis abaulegen »on ihrer 3 i 611e ^ u n fl un^ ihrem 
Sßollcn, um bem neuenDeutJ^lanb unb ihrem gührer 
aufs neue ein glühenbes Xreuebetenntnis barju^ 
bringen. Utürnberg ift mieber einmal 5u einem IBeroeis ber muchtigen 
©eichloffenheit unb folbatif^en Difsiplin ber nationalfosialiftifchen 
IBemegung gemorben. 

Sie IBebeutung ber großen Singe, bie [ich in biefen Sagen in 
Nürnberg abjpielen, geht über bie ©egenmart hi^QU5-' Pe ift mehr 
als aeitlidjes ©ejchehen. Stürnberg ift IBergangenheit, ©egenroart unb 
3utunft augleid). 9türnberg ift ber Sßille ber ganzen ©eneration, ber 
jmeitaufenbiahrige beutfche ©efchiihte fchicffalhaft p glüctli^em ©nbe ge= 
ftalten mill. 'Jtürnberg ift ein ganal, bas über alle IBerträge unb 
Sittate hircmeg bie beutfihe fyorberung ber 3Behrh<xftigteit in bie SGelt 
hineinruft, gerabe roeil es ben grieben unb bie fichere 3uf<immenfirbeit 
ber SBölter untereinanber mill. Schon geht eine Sßelle neuer geiftiger 
Haltung burch bie SBelt, bie an feiner Staatsgrenze holtma^t, bie 
hinübergreift tmtt 2anb zu fianb, oon ®olf zu 33olf; bie bie ©infichtigen 
braufeen aufhorchen läfet über bas neue SBollen, bas bie heutigen ®ten= 
f^en zu einer oollfommen neuen öebensgemeinfchaft zufammen= 
gef^loffen hot. Sie Ißeftimmungen bes Serfatller Schanbbiftats fann 
inan beftehen laffen. 3e länger man an ihnen fefthält, befto fchneller 
mirb ber Umroanblungsprozefe oor fich gehen, befto eher merben bie 
Sölfer erfennen, bafe alle 5tot oon 33erfailles ausgeht unb eine SJtem 
orbnung ber internationalen Sßölferoerhältniffe nur auf ben Srümmern 
biefes Siftates entftehen fann. 

3n Nürnberg mar feiert Seutfchlanb m affenlos 
— aber mehrhaft ■' 

Sas 93efenntnis zum Dpfergebanfen, zur Selbftlofigfeit, zu Äamerab= 
fchaft unb gemeinfamer Sfrbeit — bas ift ber neue SBertmeffer, bet feinen 
Stafeftab an bie ©jiftenz unb bie ©rhaltung ber Sölfer fefet, nach bem 
©harafter unb ßebensfraft gemeffen merben. 3n bemfelben 3Jfafee mie 
bie Ablehnung oou Stoff unb ÜDtaterie meiter fortfehreitet, mirb ber ©e= 
meinfehaftsgebanfe bes neuen ©elftes bie ißölfer ergreifen. 3m Verlauf 
biefer ©ntmicflung mirb jebes 33olf fcheitern, bas feinen fiebenszmeef barin 
fief)t, fid) mit einem IBollmerf fchmerfter ffeftungen zu umgeben. Sie 
SBeiterführung bes ©efchichtsablaufes liegt bei ben 93ötfern, bie fich in 
Äamerabfchaft unb UBehrhaftigfeit einen neuen geiftigen Lebensinhalt 
erfämpft haben. Seutfchlanb ift ber SGegmeifer biefer ©ntmicflung, unb 
ber DJtarfch ber lfmnberttaufenbe in Jiürnberg ift bie iBefiegelung bes 
beutfehen Willens, bie Rührung biefer ßntmidlung zu übernehmen. 

flJotwcbc dec ietfeboft 
3n Leipzig mürbe bie althergebrachte $erbftmeffe gehalten. Sie 

bebeutete einen oollen ©rfolg. Sie 3ahl ^or Slusfteller ber SJtuftermeffe 
betrug 4696; fie ift um 7 ». §. geftiegen. Sarunter befinben fich auch, mas 
nicht ohne 2Bert ift, 188 auslänbififfe girmen. Sehr bezeiüinenb ift auch, 
bafe bie 3ahl ber iBefu^er ber Slieffe aus bem üluslanbe um menigftens 
lOu. §. höher ift als im oergangenen Saht; es maren ihrer mehr als 4000. 
3n erfter Linie finb es $ollänber, bie gefommen maten, um fich ^er 

immer gleichbleibenbcn h0hou Qualität beutfeher Slusfuhrerzeugniffe zu 
überzeugen; benen folgten Schmelzer, ©nglänber, granzofen unb oiele 
IBefudier aus ben Salfanftaaten. 

2Jfan fieht alfo, bafe au^ bas Sfuslanb nach mie oor ohne bie hoch5 

mertigen beutfäfen SBaren nicht ausfommen fann. ©s märe bringenb p 
roünf^en, menn auch bas nicht in Leipzig oertretene Sfuslanb fich enblich 
Zu ber ßrfenntnis burchringen mürbe, bafe man ein fo michtiges 3nbuftrie= 
unb ^anbelslanb mie Seutfchlanb, bas im SBelthanbel bie brüte Stelle 
einnahm, burch unfinnige mirtfchaftliche 9Jtafenahmen ohne eigenen 9tach= 
teil nicht aus ber für Seutjchlanb ebenfo mistigen mie für bie gange SBelt 
bebeutfamen roirtfchaftli^en Stellung hoiausbrängen fann. 

* * 
•k 

Sie ©elegenheit ber Leipziger SJteffe benufete unfer berzeitiger 9ieiih5= 
mirtfehaftsminifter unb 3iei^sbanfpräfibent Sr. S ch a ^ t bazu, um 
neuelDiafenahmenberSReichsregierunghinfi^tltihber 
beut f then ittusfuht anzufünbigen, bie fich als eine ütotmeht 
gegen bie unfinnige SBirtfchaftspolitif bes Sfuslanbes als unumgänglich er= 
miefen haben. Sie beutfifee Ausfuhr geht, banf ber SBirtf^aftspolitif bes 
Sluslanbes, immer mehr prücf. SBenn bas noch lange bauert unb immer 
fchlimmer mirb, müfete bas zu einem mirtfchaftlichen unb zu einem 
fammenbruch unferer JBährung führen. Seshalb ift es notroenbig, bafe 
Seutfchlanb feine ©infuhr aus bem Sluslanb bef^ränft, unb zmar foil 
bie © i n f u h r nur im Umfang unferer Zahlungsfähig5 

feit gehalten merben, b. fj- alfo: ber beutfihe Kaufmann, ber aus 
bem Sluslanb SBaren ober IRohftoffe einführt, barf bas nur in bem ÜDtafee 
tun, mie er oon ber iReidfsbanf Seoifen (auslänbifche 3ahlungsmittel) 
Zugeteilt erhält, mit benen er biefe ÜBaren bezahlen fann. 3Iuf biefe SBeife 
mirb bas ©lei^gemicht in unjerer ifjanbelsbilanz (Slusfuhr unb ©infuhr) 
mieberhergeftellt unb bamit bie meitere 2Jlöglichfeit unferes mirtfehafü 
liehen gortbeftehens gegeben. 

Sie golge biefer Sltafenahme mirb fein, bafe bie Einfuhr nach Seutfcf)= 
lanb noch mehr zurücfgeljen mirb; aber baburch mirb nicht nur Seutfchlanb 
getroffen, fonbern bie golgen hat auch bie übrige SBelt zu tragen. 
Sr. Schacht fagte richtig: „SBenn man beutfehe 2Baren bopfottiert unb 
Seutfchlanb politifcf) infamiert, trifft man nicht Seutfchlanb, fonbern man 
trifft ben auftralifchen Sßotlprobuzenten ebenfo mie ben amerifanifchen 
IBaumroollpflanzer, ben Äammgarnfpinner in SRoubais ebenfo mie ben 
geinfpinner in Lancafhire, ben f^ottijehen §eringsfifcher ebenfo mie ben 
fpanifchen Slpfelfinenbauer.“ 

2Bie recht Sr. Schacht mit biefen JBorten hat, zolfloa bereits 
Stelbumgen aus granfrei^, monach bie Spinnereien in 91oubai£ unb 
Sourcoing ihre Sore fchliefeen unb 15 000 Slrbeiter entlaffen mufeten, 
gröfetenteils meil bie beutf^en Slufträge fehlten. 

* * 
•k 

3Jfan barf gefpannt fein, mie bas Sluslanb biefe neuefte SBirtfcfjafts* 
politif Seutfchlanbs aufnehmen mirb. Sicher merben fid) erhebliche 2Biber= 
ftänbe bagegen im Sluslanb erheben; man loirb auch politifche 2fOlge= 
rungen baraus zief)en- demgegenüber fann aber Seutf^lanb aus zmei 
mid)tigen ©rünben ben nun einmal in ber Ütotmehr begangenen 3ßeg ruhig 
meiter befchreiten. 3anädjft ift feine ßigenoerforgung mit ben lebens= 
michrigften Stoffen gefi^ert. Jtiemanb mirb im fommenben SBinter in 
Seutfchlanb lf?ot leiben müffen, meil fein ©etreibe, fein 33ieh, feine Sutter 
ober fein gett eingeführt merben fann. gür bas, mas uns fehlt unb 
mas mir brauchen, roirb aber bie Energie unb ginbigfeit ber beutfdfen 
Sßirtfdjaft unb SBiffenfdiaft ©rjafe za fdjaffen miffen. 3Bir haben im Kriege 
gelernt, bafe es, menn ültot am Sltann ift, auch anbers geht als in ben 
gemahnten ©leifen. Ser anbere, noch beffere ©runb befteht in bem feften 
SBillen bes beutfehen Solfes, in aller Dtot unb ©efahr burchzuhalten unb 
hinter ber ^Regierung zu flehen, bie Entbehrungen bes Sages hinzunehmen, 
menn es gilt, Seut'fdjlanbs 3nfunft zu erfämpfen unb zu fidjern. 3iU(h 
hierbei m'irb bie Sßelt erfahren, bafe ihr ein anberes, neues Seutfchlanb 
gegenüberfteht, bas zu feiner Kapitulation gezroungen roerben fann. 

2Bas Seutfchlanb tut, mufete es tun, meü es fich bem böfen Spillen 
unb bem Unoerftanb bes äluslanbes ni^t preisgeben farm unb mill. Es 
finb alfo Jlotmehrmafe nahmen. 2lm 2Iuslanb felbft liegt es, fie 
burch eine einfichtigere Sßirtfchaftspolitif Seutfchlanb gegenüber überflüffig 
Zu machen. 

$lus bem 0efchäftebceicht 
bet Scccinigtcn Stahdotrfe 

®emcrfenemertc 'Mueführungcn Dr. ^ögters auf ber <äcncra(»erfainmtung 

91u§ bem ©efchäftSbericht ber S5ercinigten Stahtmerfe für ba§ am 31. SDlärj 
1934 beenbete @efcf)äft§iahr finb bie nad)ftef)enben Ütngaben über bie ©ntmicflung ber 
mirtfchaftlichen unb fojialen ißerhältniffe biefe§ Unternehmend unb feiner Sletriebd* 
gefellfc()aften non befonberem Qntereffe unb geftatten gleichzeitig bemertendmerte 9tücf= 
jchlüffe auf bie jegige Sage innerhalb ber gefamten SÄontanmirtfchaft. 

Sanaep betrug im erften äüerteljafir 1934 bie ©teinfohlenförberung 4,44 2RiIl. t, 
hat alfo gegenüber bem gleichen 3eitabjchnitt bed Sflorjahred um etma 650 0001 pge* 
nommen. Sie Stohftahlerjeugung hot bei einer $rei»91tonatd»if5robu£tion uon 976 000 t 
im Slergleid) zu bem entfprechenben 3eitraum bed ajorfahred um über 60% zugenommen. 
Sie 3af}t ber 91rbeiter unb 91ngeftellten bei ben zum engeren 3nterejfenberei<h ber 
'-Bereinigten Statjlmerte geporenben ©efellfchaften, bie ©nbe 9Mrz 1933 116 150 betrug, 
mar bid ©nbe 9Rärz b. 3. auf 131 654 geftiegen. gür Söhne unb ©elfälter mürben in ben 
SRonaten 3anuar/9Mrz 1934 68 SRill. 8t91t. (im SSorjahr 52,6 3Jäll. SftSJi.) für gefeffliche 
foziale Abgaben 8,7 9M1. 9191(. (i. 9S. 7 äRill. 319K.) unb für freimillige foziale Seiftungen 
2,2 »(ill. 3t9J(. (i. 3$. 1,8 9RilI. ».) aufgemenbet. 

Sie in biefen 3ahlert f'<h miberfpiegelnbe günftige ©ntmidlung, bie erfreulicher* 
meife auch Zur SBieberinbetriebnahme einer ganzen Sleihe zeitmeilig ftillgelegter ^Betriebe 
führte — mir hoben in unferer 3eüunS hütüber jemeild audführlicf) berichtet •—, ift in 
erfter Sinie auf bie ftarfe 3unai)me bed inlänbifchen 9tbfahed zurüefzuführen. 3m ©e* 
fchäftdbericht mirb aber audbrüdlid) herborgehoben, bafe troh alter jid) aud ben 23äf)rungd* 
»erhältnifjen unb fonftigen ^anbeldhemmniffen ergebenben ©chmierigteiten auch öer 

Sludtanbdabfal fomopl im ©teintohlenbergbau mie oor allem in ben ©ifen* unb Stahl* 
erzeugmffen ganz mefentlid) geftiegen ift. Sie Steigerung ber beutfehen Üludfuhr ind» 
gefamt betrug mengeumähig betradpet oom 1. Halbjahr 1933 zum 1. §albfahr 1934 
runb 10%. Sarüber hinaus mar jeboch bei ber ©teinfohlenaubfufm eine Steigerung 
oon 13% unb bei ber Dludfuhr Don SSalzmertderzeugniffen fogar Don 44% zu Derzeichnen. 
Sie Steigerung ber ©ifenaudfuhr ift ¾meifel(oS in erfter Sinie ber Siegelung ber ülbfap* 
oerhältnifje burd) bie SBertaufdoerbänbe ber ©ifeninbuftrie zn banten, benen ed burch 
internationale Slbmachungen gelang, bie ißofition ber beutfehen ©ifeninbuftrie auf bem 
aSeltmarlt mefentlich zu Derbeffern. Semgegenüber liegen für bie eifenoerarbeitenbe 
3nbuftrie, bei ber ähnliche 2lbfa|regelungen fehlen, bie 9ludf«hrDerhältmffe ungleich 
fchmieriger. ©erabe im 3ntereffe biefer Sludfuhr ift, mie ber ^Bericht nachbrüctlich betont, 
bie ©rgreifung alter geeigneten ©jportförberungdmafenahmen bringenb geboten. 

3n ber ©eneraloerfammlung ber 'bereinigten ©tahlmerte, bie am 24. Üluguft 
unter bem borfip Don Staatdrat Dr. grip Shhffen in Süjfelborf ftattfanb, ergänzte 
§err Dr. bögler biefe Eingaben bed ©efdtäftdberichtd burd) einige meitere bemertend* 
merte 9ludführungen über bie augenblidlid)e Sage unb bie Sludfidpen bet 9Rontan* 
inbuftrie, benen mir fotgenbed entnehmen: 

Sie günftige ©ntmidlung hat in ben bidt)erigen Diet 9Äonaten bed neuen ©efchäftd* 
jahred im grofeen unb ganzen angehalten. Sie Äolpenförberung meift zmar in ben ein* 
Zeinen SKonaten tleine Sd)mantungen auf, im Surd)fd)nitt ergibt fid) aber ein einiger* 
maffen günftiged SSilb, menn man berüdjichtigt, bafe erfahrungdgemäfe in ben Sommer* 
monaten bie Sohlenförberung zu finten pflegt, bei ber Stohftahlprobuftion ift eine 
meitere träftige ©rfeolung zu Derzeichnen. Sie Erzeugung ber betriebdgefellfchaften, bie 
in ben 9Ronaten 3anuar/9)iärz burchfchnittlid) 325 000 t betrug, fteigerte fid) in ber 3ait 
Don 91prit bid einfd)liefeli(h 3uli auf etma 385 000 t monatlich- äfoar ift biefe ißrobuttion 
immer noch zmndid) meit entfernt Don ber normalen Erzeugung früherer gahta, bie 
monatlich-runb 600 000 t betrug, aber bie im lefeten bierteljaljr gegen bad borDierteljahr 
Zu berzeichnenbe Steigerung Don 325 000 t auf 385 000 t gibt und, mie Iperr Dr. bögler 
betonte, both eine gemiffe beredpigung, mit einer zufriebenftellenben ruhigen unb ftetigen 
©ntmidlung auch für bie tommenben Slonate zu rechnen, ©leichzeitig hat auch öia gün* 
feige ©ntmidlung ber Sludfufer Don ©ifen* unb Stahlerzeugniffen angehalten, ©d ift 
gelungen, in ber ganzen 3e>t bon 3anuar bid einfcfelicfehch 3uli bie 91udful)r mengen* 
unb mertrnäfeig zu feeigern, unb zmar Dor allem aud) in ben ©onbererzeugniffen. 

älefonbere 93eaehtung Derbient, bafe bie ©efolgfcfeaft in ben SRonaten 91priI/9Rai/ 
3uni/3uli indgefamt um meitere 12 500 91rbeiter unb 91ngeftellte gefteigert merben 
tonnte, eine 3ahl, bie ben aufeerorbentlichen ©rfolg fomohl ber Slrbeitdbefchaffungd* 
mafenahmen ber Stegierung aid aud) ber eigenen ang^trengten Semühungen ber 95er* 
einigten Stahlmerte unb iferer iBetriebdgefellfchaften in ber ülrbeitdidpadp oerbeutlicht. 
3u gleicher 3eit — unb bad ift, mie Dr. Sßögler herDorfeob, befonberd erfreulich — tonnte 
aud) bie 9lrbeitdzeit etmad Derlängert raerben, fo bafe fid) trofe ber beträchtlichen Erhöhung 
ber ©efolgfchaft auch öad burchf^nittlid)e ©intommen ber einzelnen äöertdangehörigen 
meiterhin etmad gefteigert hat, nad)bem fefeon im Saufe bed lefeten 3ahte^ eine nicht 
unmefentliche Sunafeme zu Derzeichnen mar. 

„3ch glaube", fo f^lofe Dr. SSögler feine üludführungen, „bafe bie Studfidpen für 
bie tommenben SRonate im grofeen unb ganzen ber ©ntmidlung entfprechen, mie mir fie 
in ben oerfloffenen SRonaten, bie ich Üfet gefcfeilbert habe, zu Derzeichnen hatten.“ 
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Weift — ftcmmim für 6cn Wuibau 
SBon §. Sonflett, SaubctrieBsjcIIcnjDbmonn, Süjjclborf 

3m SInfang tear bte X a t ! iReben, Sd)ietBen, ülufrufe unb SHa^nungett 
^aben feinen Sinn, tnenn nidjt biejenigen Äreife, für bie fie beftimint _ finb, 
ben fanatifdjen Sßtllen Mafien, fie p beberjigen unb in bie Xat umpfetjen. 
BeifaUflatfcben unb freubige 3u|tiniin;ung toenben notf) ni^t unfer Stf)i(IfaI. 
fftotroenbig ift, bag fi^ jeber pr Xat befennt. Xas Sßort „Xat“ aber beifet 
„S baffe n“! 

©rofees bat ber 
Xatgcbanfe bcs Slationaliojialisntus 

burtb bie nationaliojiaiiftiibe ^Regierung auf allen ©ebieten bes nölfifben unb 
bes roirtfibaftlifben Sehens in Xeutfblanb fbon nollbracbt. ©rofees bleibt 5U 
tun übrig, benn: SBer raftet, ber raftet! Schon ift bas §eer ber Slrbeitslofen, 
bas Slbolf’ Eitler bei feinem ^Regierungsantritt unter feine gübrung nahm, in 
ben meiften Srontabfibnitten fiegreiü) burebbroben, aber nob peieinbalb 
SRittionen Äameraben marten barauf, bag fie burb ben Xatroillen unb bie Xat 
bes g e f a m t e n beutfben Ißolfes roieber in 
ülrbeit unb Srot fommetr. Sie 9Ränner in ber 
gübtung arbeiten Xag unb fRabt um bie 
älrbeitsbefcbaffung reftlos p noltenben. 

SabKlang betrfbte Seutfblanb _ ber 
marjiftifb'liberaliftifbe ©ebanfe bes fReibes. 
Siefes fReibgefübl, bas in ber 5ßrimitt»ität 
bes SSolfsgansen fomobl als aub bes einjelnen 
IBolfsgenoffen ein erftrebensmertes 3«1, uieil 
ben eigenen Sntereffen bienlib, fob. bat nibt 
plebt 3ur Ausbreitung ber Arbeitslofigfeit 
beig'etragen. Sie Anfprubslofigfeit, fyexvox-- 
gerufen burb bemufft betriebene 33erarmung, 
rouroe mit ber marjiftifben Xbefe bofumen» 
tiert: fRieber mit bem ebrlib erroorbenen 
SBoblftanb! 

Sie Slnfprubslofigfeit, 
bie bem beutfben SSolf non ber ehemaligen 
gübrerfbibt immer roieber geprebigt unb auf= 
geäroungen rourbe — ohne bag biefe aber mit 
gutem IBeifpiel ooranging —, fteigerte bie 
3abl bei Slrbeitslofen bis ins Unenblibe- 
fRabbem nun jene Äreife burb bie ^Regierung 
Slbolf Eitler befeitigt firtb, müffen mir unfere 
Aufgabe barin feben, bas aus einer falfben 
©eiftesribtung heraus entftanbene fReibgefübl 
gleibfalls p befeitigen. — fRibt nur bie Sebürfnislofigfeit ber breiten SRaffen 
bes beutfben S3olfes, fonbern aub bie bes einzelnen Bolfsgenoffen mug uer= 
fbroinben. So roirb bann eine SSergrögerung ber Abfabgebiete für bie erjeugten 
©über gefbaffen, roas roieber gleibbebeutenb ift mit ber ßinftellung non Solfs= 
genoffen in ben ißrobuftionsprojeg. Sarum feben roir an Stelle bes falfben 
ßofungsroortes ben Stuf: Äampf ber Armut! Äampf ber Sßrimitioität! 

Smmer roieber ereignet fib ber gall, bag SBoIfsgenoffen, nabbem fie brei, 
nier Sabre pm Stempeln unb oamit pr Untätigfeit gejroungen roaren, beute 
aber burb bie IRegierungstätigfeit Abolf fitters roieber Arbeit unb Sie rb ten ft 
fanben, bas 

Uebel ber falfben IBcfbeibcnbeit 
nob nibt überrounben hoben, grübet fbimpften fie barüber, jur Untätigfeif 
oerurteilt p fein, ^eute aber, nabbem fie ibte geiftigen unb förperliben 
Äräfte nugbringenb anroenben fönnen unb baburb eine ßebensmöglibfeit 
erhalten, roirb barüber gefbimpft, bag — um nur einige SBeifpiele anjufübren 

— ber ftb ein Auto fauft ober jener ein neues Sjaus baut, ber britte fib einen 
neuen Anpg, einen neuen $at ober ein neues Äleib anfbafft. Ser nierte 
aber erregt ihr SJlififalten, roeil er fib in feinem Sbrebergarten ein fleines 
fianbbaus bauen lieb. fünfte bot es ihnen roieber angetan, roeil er 
neue gabrifräume fbofft ober neue SRafbinen fauft. Ser febfte ift ein 
Sblemmer, roenn er am Sonntag mit feiner gmu im ©aftbaus igt. Ser fiebente 
roirb als Äapitalift nerfbrien, roeil er fib ein brittes 3immer anfbaffte. 
Seliebig lieben fib bie Seifpiele nob roeiter anfübren. Aber biefe gtunbfalfben 
Anfibten müffen roir enblib über Sorb roerfen. Alle jene Äreife bes beutfben 
Solfes, bie burd) bie ©rteilung non Aufträgen, gle-ib roelber Art, ben 

Aufbauroillcn bcs gübrers 

unterftüben, fönnen fid) barauf neriaffen, bag fie D°u ber überroältigenben 
SRebrbeit bes Solfes gegenüber Sbrnägern, Aibtsfönnem unb einig Äritifierero 
ben in Sbut; genommen roerben, benn: ber rollenbc Sfennig im 

aBirtfbaftsleben ift mehr inert 
unb fegensreiber für bas Solf 
als bie 2Rarf in ber Sbublabe 3U 
§aufeober im Strumpfunbunter 
bem Äopffiffen. 

©in jeber mug fib uon biefen Hemmungen 
freimaben. Seber Auftrag, ber erteilt roirb, 
bient bap, bie Sbornfteine pm Saudjen unb 
bie Aäber roieber pm Saufen ju bringen. 

Allerbings foil bamit nibt 8*5 

fagt roerben, bafo nun jeber Auf» 
roenbungen maben [oll, bie in 
feinem Serbältnis ju ber ganjen 
Sage unfer es Solfes ft eben. 

©s ift gum Seifpiel ein Unbing, baf} in 
berfelben 3eit. uro ber Arbeiter ber gauft unb 
ber Stirn, um bas organifbe 

SBabfen ber beutfben Sßirtfbaft 
nibt 5u ftören, auf bie manbmal jo bringenb 
notroenbigen Aufbefferungen feines Sehens 
ober ©ebalts nerjibtet, auf ber anberen Seite 
aber Sinibenbe in einer unangebrabten £robe 
pr Serteilung gelangt ober ©ebälter gepblt 
roerben, bie in feinem Serbältnis §u ben 
Seiftungen bes ©mpfängers fteben, erft rebt 
aber nibt p bem Solpnioeau ber breiten 

SRaffe bes beutfben Solfes. SBir finb eine Sbicfiologemeinfboft. ©s fann 
baber fein Solfsteil glauben, ohne ben anberen leben ju fönnen, fonbern roir 
alle müffen gemeinfam arbeiten, ein jeber an ber Stelle, roobin ihn bie gügung, 
bas Sbicffol, [teilt. 

©s mug fo fommen, baf? ber Auslänber nibt mehr an 
ben ©renjpfäblen bie ©renje XeutfblanDs erfennt,.fon5 

bern ihm bas Sab^u unb bie greube in ben Augen jebes 
Xeurfben fogt : 

$ier ift Xeutfbloub! 
§ier lebt ein einig Solf, roelbes fib lenfen unb leiten läjjt non bem 

©runbfab: 
©emeinnub gebt nor ©igennub! 

mödjten unfere Canösleute, befonöers 

die non der jetzigen jüngeren<5enerationfntc^tr 

durd? ein falf^es Streben naefj Unioerfalität 

und nielfeitiger Bildung nerleitet, fo oft die 

eigentlüfyettatur und den Beruf des üeutfdjen 

oerfennen! Hicfjt in der mitte, nod? auf der 

©berflädje ift die Sphäre des deutfdjentSeiftes, 

fondern die iliefe ift feine eigentliche Region, 

in der er non jeher hcrtW uttö etile anderen 

fiegreidh ?u übertreffen oermag. 
Srieör. o. Sblegel. 

©efunhbcit ift 6a$ bödtfte ©ut — Sot Unfall fei ftets auf hee Öut! 

gcichcicb von Sogaus (Sinngedichte 
griebrib uon iSogau rourbe 1604 als ber Sohn eines alten 

fblefiifben ©efbkbtes auf ©ut Srudut hei Aimptlfb gehören, ©r roar in feiner 
3eit fbon burd) feine Sinngebibte herübmt. 1655 ftarh er unb rourbe halb 
oergeffen, bis Seffing bunbeft Sabre fpäter eine Ausroabl feiner Sinngebibte 
neu her aus gab. Seit btefer 3eit ift ferne 'Stellung in ber beutfben Siteratur 
gefibert. Seine ©ebibte, in benen fib «bte grömmigfeit, ein ifröbliber Sielt» 
finn Sberä unb ©rnft, fräftiger Spott, flarer Serftanb unb im ganjen ein 
liebeoottes roarmes fierj mit ebrlibent Anteil an allem, roas ihn umgibt, 
oereinigen, 'finb 'aub pr uns heutige burbaus lebenbig unb muten uns oft 
an, als roaren fie für unfere Xage gefbriehen. 

SBir beginnen nabftebenb mit einer Ausroabl feiner fo beberpgensroerten, 
leiber oiel 311 roenig betannten Sinngebibte. SB. 

Xarf feiner fiber trauen, 
Sie nehmen eher Stub, 
Als ein gelehrtes Sub- 

griebc unb Ärteg 
©in Ärieg ift föftlid) gut, 
Xer auf ben grieben bringt; 
©in grieb’ ift fbänblib arg, 
Ser neues Äriegen bringt. 

aRcnfblibc Unuolltommcnhcit 
Sab roir unootltommen finb, 
AJenn roir btes erfennen, 
Äann man Ifolb ßrfenntnis fbon 

©ine Seff'rung nennen. 

!Sie Sünben 
Atenfblib P ee. Sünbe treiben, 
Xeufli'ib P’5. ’n Sürtben bleiben; 
©briftlib ift es, Sünben baffen, 
©öttlib ift es, Sünb’ erlaffen. 

®üdjct 
Sie SBerte ttnger Sinnen 
f>at nie oertilgen tünnen 
Ser 3eiten ftarte giubt, 
2Bie oiel fie fonft oermobt. 
Auf Stahl uniö Stein p bauen, 

Sudjbiuderfunit 
SBeil bas nüt)e Süberprägen 
Seutfblanb bat ber Stell gefbenft, 
3ft es billig, baß oor anberm 
Seutfbes man pm Srud erbenft. 

Xifls llnrebt ber 3c«t 
2Bas frag’ ib nab ber 3bt, 
Slenn ber mir nur mill mobl, 
Ser alles fbafft, roas roar, 
SBas ift, roas roerben foil. 

©clegeuhcit 
©5 mangelt nie ©elegenbeit, 
Sßas ©utes ju oerribten; 
©s mangelt nie ©elegenbeit, 
2Bus'©utes p oernibten. 

Ser Siehe ©ottes unb bee 
fUöbiten 

Sem Aäbften nütje fein, 
Sen $öbften rebt oerebren, 
Äaun geben horten fieil - 
Unb hier ben Segen mehren. 

©cfbminüc ABeihcr 
Samen, bie fib gerne fbminten, 
Saffen fib rooibl felbft bebünten, 
Sa% Aatur an ihren ©oben 
SRüffe roas oerfeb«n haben. 
Srum, roer roäblen mill, ber [baue, 
Sab er nibt ber garbe traue! 

Sas rebte OTaf} 
®tel gebeuten, roenig reben 
Unb nibt leibtlib fbreiben, 
Kann oiel Jlän'bel, oiel ®efbroerben. 
Siel ©efabr oertreiben. 

Xätigfcit 
A3er nimmer nibts oerfubt, 
Ser roeif; nibt, roas er tann. 
Sie Uebung roirft uns aus, 
Ser; ub ber führt uns an. 

SrtcHSble 
©in gemalter Srief unb ausgefaufte 

Sullen, 
SBer ehel nob nibt ift, erft ©bei 

maben fußen, 

So fann roobl eine SRaus bcs Abels 
ftb oermeffen, 

Sie einen folben Srief bat unoerjebns 
gefreffen. 

©in Gngclänbijcher ©«brauch 
Aiemanb harf aus ©ngellanb 
SBas oon Seibtum mitte nehmen, 
Aiemanb barf aus Xeutiblanb fib, 
SBas er mill, 3U rauben fdjämen. 

September 
Ser grübling ift 3roar fbon, 
Sob roenn her §erhft ni^t roär, 
SBär 3roar bas Auge fatt, 
Ser SRagen aber leer. 

Selbftcrfcnntnie 
Ser Schatten pflegt ,3u ftebn, 
Aabbem hie Sonne fteht, 
Aiemanb ift, roenn fie fbeint, 
Ser ohne Sbatten gebt: 
Aiemanb ift, bem nibt roas 
Son Xorbeit folgte bei, 
Ser, hem her Sinn ift flar, 
Ser merft roie groß fie fei. 

Xorbeit 
SBenn Xorbeit täte roeb, 
0 roelb erbärmlib Sbrein 
SBürb in ber ganjen SBelt 
3n aßen Käufern fein! 

(gortfeßung folgt) 
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Seite 4 $üttenjettung 5rti. is 

Sasminblütctt 

Suftenber 3asmin 

©luntcnglorfen 

SerfiangePrtge 
Mogrwlriercn 
Oben, lints unb rei^ts nebenjteljcnb: 

gUttf ©lütenoufna^mcn 
non SB. Sdjmülling, SBerf 3)ortmunb 

5olunbcrblüten unb »beeren 

3jufJatttcl)=Samenitänbe 

Steals 
nebcnite^enb: 

Partie aus bew 
Slplcrbcder SBalb 

in bcr 
Sltorgcnionne 

Sfopar 4,5 
Slenbe 9, 1 Set. 

* 

Slufnaljme non 
SB. Sdjmülling, 
SBert Sortmunb 

Silb lints 
nebcnfteljenb: 

SBeim einfoljren 
ber Grnte 

* 

Slufnafime 
non 

Stans 
Sonnemann 

Saht! bet «tiros* unb SlrbeitScofce beS SBerfcS 
Scttmunb jut JMIimMm am n, Sluguft 1934 

Sti^t lange ibanerte es, ba tonnten bie Äriegs» unb llnfalliBef^äbigtet 
bes SBerfes Sortmunb lieber einmal eine Samiltenfabrt unternehmen. Siesma 
ging es nid)t jum »ater „SUjetn“, fonbern ins f^öne Sauerlanb. Das Stäbtctjei 
Dahl mit ber befannten Dai)[ien)d>au iollte unlfer 3iel iein. 

SJtorgens 6 Uhr trafen [ich hunbert Äamerrtben am Äörnerplat;. Drei mi 
patentreujfahnen gefthmiiefte Äraftroagen ftanben ftartbereit. Obmann S r a th 
hatte attes gut organisiert. 3n froher Stimmung ging bie gahrt über »arop - 
üöttringhaüfen f>agen—Delfter nach Dai)l. ©egen 8 Uhr erreichten mir unfert 
Seftimmungsort. Sergaulf, bergab ging es eine halbe Stunbe ju SUR bei 
Dahier Schtoeij entgegen. Stad) Slntunft in bem ©aftljof Siege mann ftärfter 
ftd) alle burdj ein gutes Srühftüct. Äamerab Srad)t oerteilte Slumen untei 
alle Äameraben unb Äamerabenfrauen; ein 3eiihen treuer Äamerablf^aft 
^1 Ile Sorgen maren oergeffen, mir lebten mal mieber frifch unb fröhlich ir 
ben Dag hinein. SJtitten aus fröhlicher Unterhaltung mürben mir oon 5l am erat 
Sradft aufgeforbert, bie Dahlienfchau ju befidjtigen. ©in Sührer ertlärte uns 

l!l.,em'le nen ®lumenforten. Semunberung unb Staunen über bie herrliche 
Slutenpracht malte fid) auf allen ©efichtern. 2Bir maren taum mieber im 
Uuartier angelangt, als ein ißlahregen nieberging. Doch tonnte er io menip 
mee mandjer Schauer im fiaufe bes Stachmittags unfere Stimmung trüben, ©in 

®ff9e
r
6auter Schiehftanb forgte für Unterhaltung aller Äameraben, 

a6 "rci'c , len. Äein ÜBunber, roenn jeber ba [ein ©lüd oeri[ud)te. Selbft 
amerabenfrauen betätigten ftch fleißig an ben Schießübungen. 

mit c ertönte bas uns noch allen gut befannte unb immer 
j, 'Tfehnjucht erroartete Äommanbo „©[fenholer raus!“ ©ine ©ulaldyfanone 
1 no bereit, gefüllt mit einer appetitlichen ©rbfenlfnppe. Ellies ftanb in fReih unb 

*"lt öen Sidnapfen bas URittageffen in ©mpfang ju nehmen. 2Jiit 
wA ^ dienen unb unter fröh'lid)em ©eplauber oerjehrteh alle ihre fehmaef» _te portion. fReichlid) geftärtt begaben fid) bie Stauen unb Äinber jur 
öpteiroiefe unb bie Äamerabenroieber ju ihrem Schießftanb. 'Jiun tarn Äamerab 

fmit. e (genannt aitccfi) ju 3Bort. Gr oerftanb cs meifterhaft, für bie Unter» 
S ÄAeVÄ4'nCn Uf. ®r°f5en ^tflen. 2Bie bie OTänner beim Schießen, tonnten bie Srauen beim Sad» unb ©ierlaufen ihre greife holen. Sämtliche 

Deilnehmer mürben mit einer ticinen Ueberrajchung bebacht. So oerging ber 
nachmittag im Singe, unb ileiber mußten mir uns jur Seimfahrt bereit mähen, 
nach. unoergeßlichen Stunben in bem fdjönen Stäbthen Dahl fuhren frohe 
JKenfdkn in Ibem Beroußtiein herjlicher Äamerabfhaft mit ©eianq ihrer 
Seimatftabt Dortmunb entgegen. ^o. 

^luguftnadit 
Shon als Äinb liebte id) fie, biöfe fchmeren, oft fhroülen Sommernächte. 
Gs ift fo fchmer, in ihnen p fhlafen. 
©s ift fo fchön, braußen im ©arten p fißen unb bem garten Singel» 

idjlagen ber Diadjtfalter gu laufchen. 

Solange noch bie grünbei)d)irmte Campe bie Seiten bes Buches beleuchtet 
fmben fte ftd) alle ein, bie nach bem Gicht fchmärmen. 

®3enn id) bann bie Campe löldje, roeil ich bes Cefens mübe bin, bann 
Phle im bie luftleichten Schritte eines bünnbeinigen Siachtgetiers auf meinem 
Sanbruden. 

3111 hie artberen Salter, »iotten unb 9tachtid)metterlinge geben fid) bann 
ein Stellbichein an ber ©tastoppet ber am SBegranb ftehenben Gaterne. 

Sie fuchen bas Gibt unb uirtidjmirren es mit ihren Slügeln unb umgehen 
es mit ihren Sühlern. 

Das Giebespaar fud)t hingegen bas Duntel ber breitäftigen Äaftanie. 
Gs mill nicht ftill roerben in biefer Sommernaht. 
3n bie fliaht Hingt aus Semen bas hohe Gieb ber Slrbeit. 
3n Slbftänben roiob ein Gidjtiih<;in oom Sohofen ober oom blafenben 

Äonoerter an ben Simmel gemorfen. 

gemahnt5 län# an bie eroige Spmphonie ber roenftätigen TRaht 
So fhmer bie SRaht, fo fhmer auch ber bumpffiingenbe Don nie raftenber 

mafhtnen. 
Unb immer, menn bie Gichter ber Sommernaht auf ftitloerträumte SBiefen 

unb Selber faUen, roenn hinter mir leife bas Äorn mögt unb oor mir fdjemen» 
haft Shaht unb Sütte mit Sörberturm unb ©ffe auffteigen, bann fühle idj mih 
ftärter oerbunben mit meiner Seim at, roo Äorn unb Äohle fo nah hei» 
lammen ftehen. SBeftfätilfher Boben fingt mir bann bas Gieb oon Brot unb 
©ifen. SB. Sdjaub, SBert Sörbe 
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Die 3na?d)mett?tficmer in der ^ec^anoenbcit 
Sifton bte gttei^ij^e Sage toeife 31t beridjten, bafe ^tomet^eus, bet ben 

SKenf^en bas geuet braute, gut Strafe t>on 3eus an einen gelfen ge« 
leitet rourbe, tno i^nt tägli^ ein Slbler bie bei 9lad)t toiebet na^ge« 
roadjfene ßeber ausbadte. Ss toitb berichtet, baff einft gum Äaifer liberius 
ein aiiann gelommen fei, um ihm ein ©efäfe aus biegfamem ©las angu« 
bieten. Der Äaifer aber habe befohlen, ihn fofort gu töten, benn, roenn 
biefe Äunft befannt mürbe, fei eine „Umroertung aller Sßerte“ unb bamit 
eine fchmere Sihäbigung bet Sefitjenben unausbleibli^. Unb bei Sueton 
lejen mir, bajg kaifer Befpafian einem Sngenieut, bet |t^ erbot, Säulen 
gtofjen formats mittels einer me^anifchen Neuerung gang billig nach bem 
Capitol gu {Raffen, gmar reich befcfjenfte, aber bas SIngebot mit ben 
äßorten gurüdmies: ,,©r müffe barauf achten, bajg bem ißöbel bie ge* 

mohnten JJutterplähe erhalten 
bleiben.“ 

So mar e# nicht oermunberlich, 
bajg ber technifche gortjchritt im 
¾ltertum gering mar. Der freie 
aJlann »erachtete bie Slrbeit, bie 
technif^*roirtjchaftliche®etätigung. 
Slufeerbem jorgte bie Sllaoerei in 
ben h^iliienben Staaten für 
billige Slrbeitsträfte, fo bajg ar* 
beitsjparenbe Neuerungen nur fei* 
ten benutgt mürben. 

Sluch im Mittelalter mar es 
teils bie ungureidjenbe Natur» 
erfenntnis, infolge ber Sehinbe* 
rung ber mifjenj^aftli^en gor« 
jchung burch bie tir^li^e 3eajur, 
teils bie gortfihrittsfeinblichfeit 
b'es 3unftfpftems, bie größere ©r» 
finbungen nicht auftommen liefg. 
Niemanb foil etmas Neues ent« 
beden ober erfinben ober gebrau* 
djen, jo marnt fdgon eine Dhornei 

3unfturtunbe aus bem Sahre 1523. 

1570 »erbot bie Nürnberger 
Nebjchmiebegunftjichbes^augeugs 
roeitergubebienen. 1572 oermarf 
bie bortige gingerhutgunft bas 
D r e h t a b als „gejuchte Neue» 
rung“, es müjje bei ber Drehlabe 
bleiben. 3e arbeitsjparenber unb 
(omit roirtjdjaftlithet bas Neue 
mar, befto unerbittlicher mürbe es 
befampft. ©nbe bes 16. Sahrhun« 
berts mürbe ber ©rfinber bes Hei» 
nen Sanbftuhles in Dangig 
gmar nidjt erjäuft, mie bie Sage 
berichtet, jonbern »on ipaus uno 
<r)of gejagt. 3n Hamburg lie^ ber 
Klagiftrat bie S a n b m ü h l e 
bur^ ben genfer »erbrennen, 
überall tat man jie gunächft in ben 
Bann, gab jie aber jchliejjlith für 
bie äBeber fre* in 2Inbetracht bes 
niebrfgen Nnj^affungspreijes unb 
bes Umftanbes, bajg jie „mit Drit» 
ten unb Schäften gum richtigen 
Hßeben oerjehen“ noch beutlich 
bte ^anbarbeit marfiere. 3h« 
»erbefferte Nuflage, ber Banb» 
ftuhl, ein oiel leiftungsfähigeres, 
aber auch oiel lojtjpieligeres 3n* 
jtrument, mit bem ein ungelernter Arbeiter bis gu fedjgehn Sänbern 
gleichgeitig herftellen fonnte, mürbe in faft allen beutf^en ßanben f^lieh«' 
lieh burch taiferli^es ©bift »on 1688 für bers gange Neid) »erboten, ebenfo 
mar bies in ©nglanb, ber Schmeig unb ben Nieberlanben ber |5all. Dtoig* 
bem brang bie Banbmirterei halb barauf in Sachfen, bur^ griebridj 2ßil= 
helm I. als freies ©emerbe auch in ißreujgen ein, inbes ber Kölner Ma* 
giftrat bis 1750 an bem Berbot feft'hielt. 

Das gu Beginn bes 16. Sahrljunberts aufgelommene §anbftriden 
hatte »ielen grauen unb Kinbern Sefdjäftigung gegeben. Slls nun ber 
©nglänber M a c 2 e e 1589 um ein ißatent für feinen Strumpfroirlerftuhl 
einfam, »erjagte bie Königin ©lifabeth ben Bajfterfchein mit ber Begrün* 
bung: „Sie habe bie armen 2eute, bie jetgt ihr Brot mit Striden ermerben, 
oiel gu lieb, um eine ©rfinbung gugulafjen, bie fie an ben Bettelftab 
brächte.“ ©rft 1624/1625 erhielt berStrumpfmirlerftuhl bie ftaat« 
liehe Kongejfton in ©nglanb; in Deutjdjlanb fanb bie ©rfinbung roohl erft 
ein Sahrhunbert fpäter ©ingang. Dabei erjparte bsr Strumpfroirler^uhl 
in feiner bamaligen ©eftalt leinesroegs oiel SIrbeit. Nach Angaben ber 
bamaligen 3eit machte er alle Dage einen Strumpf fettig. 

Bisroeilen »ermodjte bas geftörte ©emerbe burdh Sntrigen unb Heine 
Künfteleien bie Neuerung gu jabotieren. 311s ßubmig XIV. g. B. über bie 
3ulaffung bes Strumpfmirterftuhls gu entj^eiben hatte, beftachen bie 
Strumpfroirfer ben Kammerbiener, bamit er in ben mechanijcb bergeftell* 
ten, bem König als Brobe »orgulegenben Strümpfen einige Majdjen ger* 
jehneibe. „So erhielten jie feinen Beifall.“ 

StfloDin 
Nabieeung oon Kühler 

Die Sägemühle, bie bereits in ber erften £älfte bes 14. 3af)r« 
hunberts in 31ugsburg befannt mar, bie einem Mann ermöglichte, gleich* 
oiel gu leiften mie gmangig §anbfäger, erhielt nur aus ©tünben ber 
©jportfteigerung 1530 in Notroegen ben Bafjterjthein. yiodj anberthalb 
3ahrf)unberte jpäter meigerte fidj ber fonft jo oormärts brängenbe ©olbert 
bie Sägemühle in granfreidj gugulajfen mit ber Begrünbung: ,,©r molle 
bem Bolle Bejchäfttgung oetjdjaffen unb nicht ben gemohnten Berbienft 
rauben." 

3lls in ©nglanb bie Metljobe ber Kofsoerhüttung bie S>olg« 
fohle »erbrängte unb £orb Düblet) 1620 ein Batent auf Berljüttung 
»on ©ifen im Kofsofen erbat, erhob jtdj roegen bes brohenben Sturges 
ber Malbrente ein mächtiger 2ätm oon feiten ber Bobenmagna« 
  ten ber gorftmirtjdjaft. Das Ber« 

brennen ber Steinfohlen ergeuge 
giftige Dämpfe unb fdjabe ber 
Bolfsgejunbheit unb bem leint 
ber $ofbamen. Der Naudj töte bie 
Bögel unb jdfmärge bie SBoHe ber 
S^afe. Man »erftanb bie Hinter- 
treppen gu laufen unb gu Jdjmie. 
ren“ mit bem ©rfolg, bafe bie 
ßigeng nur unter Bebingungen 
gegeben mar. 

3lus bem 3ahre 1707 mirb be- 
richtet, bajg ber ©rfinber bes 
Dampffochtopfes unb ber 
3pIinber*Dampfmajthin!e, 
ber Marburger B 10 f e f f 0 r 
B a p i n, mit ben Schiffern in 
Streit geriet, als er mit einem 
felbfterbauten Dampfboot bie 
gulba bis Münben hinabfuhr mit 
bem 3i«l» eine gafjrt nadj ©ng- 
lanb gu roagen. Die Sd)iffergilbe 
jehlug ihm bas funftoolle Sdhiff in 
Stüde, aus gurdjt, burch allge- 
meine ©inführung ber Neuerung 
überflüffig gu roerben. 

3n ber I e j t i 1 i n b u ft r i * 
erfolgte ber erfte Sdjritt gut Me* 
chanifietung 1735 bur^ Moberni- 
jterung bes SBeberfdjiffdjens. 1765 
erfanb ein armer englifcher SBeber 
bie achthänbige Spinnma* 
fchine, bte fpäter gut gmangig* 
hänbigen Spinnmajchtne »erbefjert 
mürbe. Dieje Mafchtne mürbe in 
ber golge noch meiter »erbefjert 
bis gut 2000hänbtgen Spinn« 
majehine bes Sßebers © r 0 m p « 
ton. ©egen alle bieje epoche* 
machenben ©rfinbungen braeh ber 
Sturm bes Bolfes los. 

3ames Sßatt, ber bie 
Dampfmajchine 1769 erfanb, 
jenen 31rm, ber nie gu feiern 
braucht, meil er nie ermübet, mar 
in ©lasgom bet bauernben Stuf* 
fid)t ber 3ünfte unterstellt, bie ihn 
nach bejtem Bermögen fchtla« 
nierten. 

Dobe beftrafte. 
ben Spott ber 
finber bes 

Bereits 1769 jäh jich bie *ng« 
lif^e Negierung »eranlafgt, ein 
© e f e h gu fchaffen, bas bie 3«« 
ftörung oon Majchinen mit bem 

— Neben bem irjajg bes Bolfes erregte bas Neue 
©ebilbeten. 3lls Benjamin granfit n, ber ©r» 
Blihableiters, in einem Bortrag in ßonbon 

auseinanberfehte, bah eine ©ijenjtange bie ©leftrigität angugiefjen »er* 
möge, mar jein eingiger ©rfolg ein grober Sjeiterfeitsausbrud) feiner 3u* 
höret. Der italienijche Bh#ler ©alnani, ber bie ©leftrigität ent* 
bedte, mürbe als Dangmeifter ber gröfeije »erjpottet. 311s ber »er* 
ftorbene Dljaroas ?1. ©bifon 1873 in einer Berjammlung gu Baris gum 
erftenmal feinen Bhoaafltaphen »orfüljrte, erhob jich ein Sturm ber 
©ntrüftung. Man glaubte nämlich, »on einem Baudjrebner gum Beften ge- 
halten gu merben. Noch in ber groeiten Jjälfte bes »origen Sahrljunberts 
roarnte ein irjodjjdjullehrer feine Stubenten, fidj mit Berfudjen gur ©rfin- 
bung bes 3lutomobils abgugeben, meil bies hoch „»ergebliche ßiebesmühe“ 
fein merbe. Begüglid) bes g 1 i e g e n s mürbe erflärt, bah ni^i toahr» 
f^einlich fei, bah ber Menfd) jemals bur^ einen flügelähnlithen Mechanis- 
mus fein eigenes ©emicht in bie Sjöbe heben unb in ber ßuft halten fönne. 

Sßie blinblings feinbfelig bie Menfdjen jeber Neuerung gegsnüber 
roaren, bas geigte fidj bei ber reichlich fpäten ©inführung bes g r e g 0 • 
riani.fdjen Kalenbers in ©nglanb 1752. 3lls bamals auf 3lnorb» 
nung ber föniglichen ©efellfchaft gmeds Kalenberlorreftur elf läge über- 
jprungen mürben, ergab es fidj, bah Mitglieber biefer ©ejeUfchaft auf 
offener Straffe 00m Bolfe »erprügelt mürben, mit ber feltfamen Begrün- 
bung, man habe ihnen elf Bage ihres ßebens geraubt. — Ob mir mobernen 
Menfdjen mol)l fortfchrittlicher benfen als unfere Borfahren? Cr. 
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@0etf>c übet Dcutfcbfanö 
3Bir entneljmen l>en folgenien üluffatj mit ©ene^migutig b«s Verlages 
3. 3. £et)mamx, 2Jtüncf)en, bem Süctjlem e r nationale ©oetlje“ 
(.Kart. ÜJCi'. 1.50J. ©ine jettlang wollte man oon getoiffer Seite aus ©oet^e 
äum Dieter öer Snternationautät, jurn „oaterlanOslo|en ©eietlen“ machen. 
ScfirumpTr, ber [einen nationalen ©oetlje in Dielen heutigen Stabten unter 
öonnernüem Setfall oorgetragen ^at, laßt aur ©oetlje ,|eib[t ipre^en. Sein 
Siict>lein ift eine 'Ijerrltctie Sfotsroal)! aus bem unbetannten ©oetihe, bie 
6eweift, wie teutft^ föoet^e füllte unb badjte. 

DJ£tr ift n i dj t bange, oaß »eutf^lanb eins werbe! 
Slber es [ei oor allem eins in riiebe untereinanber, — — unb immer 

fei es eins gegen ben auswärtigen geinb! — Sann erft in ^anbel unb 
ilBanbel, äJiaß unb ©ewicfjt unb tn ljunbert äijnlicljen Singen bte id) ntd)t 
alle nennen tann unt> mag unb bie alle in zweite ßtnie rüden.’Sie §aupt = 
jac^e i [t, b a ß bie lKa[!|e rein bleibt! dlein, unb ftcfi ijelber gleid), 
wie [tf)on Socitus [ie einft rühmte. 

So nur werben wir ein &iol£! So nur werben wir eine ©inljeit! So nur 
werben wir Offenbarungen unb ^Betätigungen ber ©elfteswelt unb fäl)ig bas 
©runbelement Des llrooites ber ©ermanen p erhalten mnb p [teigem, ’ol)ne 
bas ©rofje unb ©ute aller jetten unb Sölfer oon uns wegjuweijen, bas uns 
bod) wieber mit ber gefamten 2)(en|d>l)eit oerbinben muß! 

Ser ©eift ber SB i rt 1 i cß te it ift bas waljre Sbeelle! 
ülber — tote ©int)eit Seurjrfjianbs befteljt nidjt etwa barin, baß bas große 

iRetd) eine eingige große Ideftbenj ßabe . . . 
Sas wäre ein3rrtum! ... 
3J£an Ijat einen Staat mit einem lebenbigen Körper mit Dielen ©liebem 

uerglidjen . . . Sie fftefibeng eines Staates ift fein fterj. — Sinb bie ©liebet 
nun ieijr entfernt oom yterjen, jfo wirb bas äuftrömcnüe £eben ftbwatö unb 
immer (cßwäcßer empfunben werben . . . 

3lber Seutf^Ianb ift bod) nur groß geworben öurd) eine bewunberungs» 
würbige SBollsfultur, bie alle Xeile bes dieidjes gleichmäßig burdjbrungen ßat1 

©efeßt, mir hätten in Seutjdjlanb feit 5at)rhunberten nur bie oeitocn 
diefibenjftäbte SBien unb Ser litt, ober gar nur . . . eine , ba 
möchte id) bod) [eben, wie es um bie toeutf^e Kultur ftünbe, ja auch nur um 
einen allgemein oerbreiteten SBohlftanb, ber both mit ber Kultur fianb in 
^anb geht. 

Seutfdjtanb hat über bas ganae dlei^ oerbreitete Unioerfitäten, SibIio= 
theten, Kun|tfammiungen unb Sammlungen oon ©egenftänben aller dfaturreicbe. 

©pmnafien, — Schulen für Sechnit unb Snbuftrie gibt es faft im Heber» 
fluß. Sap bie Sheater, — älaftalten für ÜRufit unb ©efang, — alles bebeu» 
tenbe görberer höherer 2M!sbÜbung. 

Kaum ein beutfches Sorf, bas nicht feine Schule hätte! 
'über gewiß! Sie heutige jerriffenljeit Seutfchlaabs ift betrübenb. 
SBir haben (feine Stabt, ja mir haben nicht einmal ein 2anb, oon bem 

wir entjchieben fagen fönnen: hier ift Seutfchlanb! 
Sloß, als wir enblich bie ^ranaofen los fein wollten, 

war S e u t f dj 1 a n b ü b e r a 11 ! 
Sas märe mein Sbeal! 

^ ©laüben Sie bod) ja nicht, baß ich gleichgültig wäre gegen bie großen 
^sbeen 3 r e i h e i t ! — SB 0 l f ! — ffi a t e r 1 a n b ! 

d£ein! — Siefe Sbeen finb in uns! Sie finb ein Seil unfcres SBefens, 
unb ntemanb oermag ifie oon [ich gu iwerfen! 

dJ£ir liegt Seut|chlanb [ehr am tgteraen. — 
3ch habe oft einen bitteren S^mera empfunben bei bem ©etoanten an 

bas beutfche Soll, bas fo achtbar im einaelnen — unb ifo miiferabel im 
©anaen ift! 

Hub wir sfollten boch died)enfd)aft ablegen allen oergangenen ©efdjlechtem, 
unb Shuß fein ben fünftigen! 

• /Siae^eralmthang bes beutfchen Soltes mit antoeren SBöltern erregt uns petnlthe ©efuhtc, über welche ich auf jegliche SBeije hiawegautommen juche, — 
un?j.in *er , l^eniichaft uno Kunft haoe ich öie Schwingen gefunben ourcß weihe man |tch toarüber hiamegauhebeu oermag; benn ÜBinenfarart unb’Kunft 
geboren bei JBelt an, uitö oor i^nett oerjc^rDinbcn -Mc 6diranten ber 
yiattonalitat. 

21 b e r b e t S r 0 ft, b e n f i e g e w ä h r e n, i ft b 0 d) nur e i n f e i» 
br ge r S roft unb e r jeß t bas [t013e Sewußtf ein n id) t, einem 
großen, ft arten, geachteten unb gefürchteten Solte anau = 
g e h 0 r e n bas weiß, was es Will unb foil in ber SB eit, u n b 
to as fttf) bewußt tlft, toaß nationale ©Jjre fein Sraum unb 
ein nationales Sajein nicht tourch cha r a f t e r lof e, inter» 
not tonale S h w a r m e r — n a cß weither Seite auth ihr Sers 
füch neigt — ertämpft ober erhalten werben fann! 

tunftigen jetten brauchen UKanner! 
JJctd) troftet nur toer ©ebante an Seutjchlattbs jufunft! 
3ch halte ißn feft, biefen ©ebanten! 

^,1 7i^iSr0xeut|Äe ^iid) «ne jufunft, hat eine jufunft! Sas Schtdi|al toer Seutfdjen t|t noch niht erfüllt! 
Satten Sie feine antoere üufgabe gehabt, als bas dtömiiche Jleich su 

gantet? (fein^ neite ^ iWfen, fie würben längft augrunbe ge» 

i‘e “6er fortbejtanben firtb urib in folcher Kraft unb Süchtigfeit, fo maßen |te noch eine große jufunft haben, eine Seftimmung, weldje um fo oiel 
großer fein wirb benn jenes gewaltige SBerf ber jerjtörung bes diümiidren 
Ketches unb ber ©eftaltung bes ÜJlittelalters, als ihre iBtlbung jeßt höher fteht! 

Slber bie jeit, bie ©elegenljeit oermag ein menfdjliches Singe nicht oor» 
ausaufehen unb menfchltche Kraft nid)t 3« befchleunigen. J 

Stur eines: ju ja mmenh alte t euren SBert, unb euch ift 
n t e m a n b g 1 e t d) ! ! 1 

. , Üns einaelnen bleibt tnawtfchen nur übrig, einem jeben nach Ifeinen Sa» 
lenten, feiner Ketgang unb ferner Stellung, bie «Übung bes «oifes au mehren, 
au Itarfen unb burd) basfelbe au oerbreiten nach allen Seiten, unb wie nath 

hinw 'au\~ nnb..ooraugsweife — nach oben, bamit es nicht aurücfbleibe an?<;.ren Golfern, fortbern wenigftens hierin ooranfte-he, bamit ber 
„ti1* VA) ;,}?.rjuinmere. Ifonbern frtfch unb heiter bleibe, bamit er nicht oeraage! 
ÜIv f

meröe’ ffortbern fähig bleibe au jeglicher großen Sat, wenn 
nüp ün&rtd)t' -le

f
r Xa9- an i,em mir utit heiligem ©rimme aUe ©ewebe ber Soranneten aetfchlagen unb nur noch eines fennen: Siegen 

f h ö i fe'r if %\ r K^r ^ 4Cufer'tel5Cn! ~ ^a f e r ft eh e n, mit 
Sann finb wir S e u t f th e wieberum, bann finb wir wieber groß!! 

Sitae finb Scclidftec ? 
jrrlidjter gehören au ben DTaturerfdjeinungen, bte faft jeber jehon feit 

feiner Kinbheit fennt, b. h- oon benen er weiß, wo unb wie fie auftreten unb 
mobutd) fi« entließen; über bie man aber boeß in ber Sat nur heralitß wenig 
wirtlich gefffteßenbes ausanfagen oermag. „Srrlihter“, fo ßeißt es, „erfdjeinen in 
moorigen, fumpfigen ©egenben, finb trügerifche, wie bas ferne Sicßt eines 
©eßöftes ausießenbe uub botß rafd) ißren Stanbort wedjjelnbe Ötcßter bie ben 
etnfamen SBanberer ins «erberben loden, fo baß er im Sumpf umtommt, unb 
fte entließen bureß ©ntaünbung ber fitß im Slioore entwictelnben Sumpfgafe “ 
Soweit ift bie Sähe „befannt", unb boeß ift [djon hier oieles unflar: SBobur* 
entaunbet fitß bas ©as, unb wie tann eine glamme weite Streifen rurücf» 
legen? 

«erfueßt man bem SBefen ber Srrltcßter auf ben ©runb au gehen 
unb fammelt aunäcßft Seobacßtungen barüber, |o wirb halb flat, baß unter 
ber Qlagge eines jrrlicßtes mele gänalicß oerfhtebene ©rfhetnungen fegeln, 
bte nießts miteinanber gemeinfam haben als eine gewtffe mebr ober weniger 
große Jcelligfeit, bie fie oerbretten. Salb treten fi> fcßarenweiie au §unberten 
ober Saufenßen auf, halb oereinaelt; halb finti [ie groß wie ein 5>aus, balb 
nur einen ober wenige jentimeter lang. 

©tne fennaeteßnenbe, mit anerfennenswerter ©enauigfeit aufgeaeithnete 
«eobadjtung, tote oor einiger jeit ber Scßtiftleitung bes Kosmos oon einem 
ferner JDtitglietoer juging, fei ßter wtebergegeben: „SBtr fußten im 3luto auf 
ätemltcß geraber fiantoftraße. ©s mar etwa 7¾ Ußr, im «erßältnts »ut Kaßres» 
aeti eine faft unnatürlid) marmfeueßte SBüterung, bie Straße naß wie nach 
ftartem dtegenguß. ©in ftaunenber Slusruf nuferes SBagenfüßrers ließ uns auf» 
merf|am werben: noeß weit entfernt am |>otipnt büßten §u nb e r t e 
tie t ne r Sicßt ßen auf. Hrtfer erfter ©ebanfe war an einen großen ®feß» 
plaß bann an einen berannahenben 3ade 13ug, ba ßh bie ßicßtletn leitßt 
id>manfenb auf unb ab bewegten, ©s aeigte [ttß, baß bte bunten glämmcßen auf 
einer großen 2Btefe ftanben, etwa einen halben äJteter oom ©rbboben entfernt. 
2Bir fuhren (ad)t anmuten fpäter) aurücf, um in beffelben gabttrießtung bte 
MStefe nochmals au erfeßauen, aber nießts Slußergewöhnlicßes war meßr gu feßen. 
, ri -Di«'!« Seicßreibung lautet gana ähnlich mte oiele anbere, bie oon rätfel» 
haften 2eucßt»©rfcheinungen gegeben worben finb, unb es jinb bas noß folße 
bie fitß am wenigften einer Seutung bureß befannte Sorgänge miberfeßeu! 

ift bie alt« (Srflärung mit b r e n n e n ö e m Sumpfgas jcba)«r 
balt«n. ift b«fannt, baß bei Fäulnis» unb ©ärungstjotgän^n, tüte Re 

unter ßuftabfhluß tn ber Siefe oon Sümpfen unb 2)1 ooren oor ft* geßen bt« 
habet tätigen Kieinlebemefen ©afe entmicfeln, nämlttß SBafferftoff, Kofüen» 
[aure unb Sumpfgas. Ser ©eßalt an ben einaelnen ©afen ift je natß ben ©nt» 
ftehungsbebingungen oerfhieben, meift aber ift brennbares Sumpfgas fo wenig 
Koblcaiaure bagegen fo reichlich oorßanben, baß man fieß fhwer oor» 
it eilen tann, wie biefes ©emtfh brennen follte, a «mal 

.0 u n i>angs00rgang unbet a n n t ift. Senn bas ift am aller» 
feßmerften begreiflich gu maeßen, moburß ein folcßes ©as aum äufflammen 
fommen follte. ©leftrtftße «orgänge ober gar Dteibungsoorgänge tönnen 
unmöglich in grage fommen, unb für bie ülnmefenheit felbftentaünblither ©afe 
lanen fteß feme ©rünbe beibringen, objeßon man oerfudjt ißat, biefe für eine 
©rtlarung heranauateßen. Stoß biefer Scßmierigfeiten ift aber in 3mei gälten 
öas 2luf flammen non o ft eigen ben ©a^olaifen einmanbs 
r re i beobatf) t e t morben. vsn einem ftanbelte es fic^ um einen fleinen 

j 1 €} ä) ’ öeiien SBaffer Sammelbecten -für allerlei oerwefenbe Seile mar. 
abfalle einer Sagemühle, einer ©erberei tote $unbe unb Kaßen unb bgl. 
fammelten fidj barin an. auf ber Oberfläche feßwammen biefe glaben oon 

aigen, unb es würbe oerfcßiebentlicß beobachtet, wie foleße «allen plößltcß 
plaßten „unter gletcßaettigem aufleucßten einer gelblih^läulicßen glamme. ©s 
mar nitßt ein blißarttges aufflammen, fonbern oielmeßr ein rußiges einige 
Sefunben anbauerntoes «rennen mit beutlicß oernehmbarem ©eräuicß.“ Ser 
«organg würbe mieberholt beobachtet unb, was bejontoers bemerfensmert ift, 
bet Sage! ©tne ähnliche «eabaeßtung würbe in ber franpfifeßen Stabt 
Stile oor über fünfaig joßren gemacht, aueß ßier war es ein als abfall» 
SammelfteUe btenenbes, fteßenbes ©ewäffer, an toeffen Oberfläche öfters bas 
aufflammen oon ©asblajen beobachtet würbe, ©ine ©rtlärung für bas auf» 
flammen mar allerbings aueß ßier nießt ju geben. 

Stefe Schwtertgleiten oeranlaBten ben ©nglänber Sanforb, auf eine 
anbere ©rflärungsmögltchfett aufmertfam au machen, «on oerfeßtetoenen «e» 
obueßtern, benen es gelang, naße an jrrlicßter ßeranaufommen, fo baß fie hinein» 
greifen tonnten (wobei bann allerbtngs bas Sicßt meift jpurlos oerfeßwanb), 
wirb oerfießert, baß es feine heißen glammen feien, ifonbern f altes S t cß t 
aueß Sranbfpuren finb nie gefunben worben; unb ber iSpßpftfer Knorr, ber 
leinen meffingbeicßlagenen Spaaierftoct eine «iertelftunbe in ein Sicßt hielt, bas 
er für ein grrließt anfaß, tonnte feine ©rwärmung feftftellen. Solches falte 
^eucßten ift nun tn oerfeßtebenen ©rfhetnungsformen befannt. ©s fei nur an 
bas Seucßten oon faulenbem ftola, oon gifeßreften u. a. erinnert. Saßet finb 
es S e u ß t b a f t e r i e n, bie fieß feftgefeßt haben unb einen hellen Schein um 
fteß ßerurn oerbreiten, ©ine gange anaaßl folcßer leucßtenber «alterten ift 
betannt, barunter and) einige, oon benen man weiß, baß fie in Sümpfen ent» 
fteßen. 

Sie SBermutung feßeint bemnaiß bunßaus beretßtigt. baß burß bie ßoiß» 
Itetgenben ©asblajen autß Sthwärme -fo 1 cßer «afterien mit* 
ge r iiff en werben unb, f obalb fie mit bem Sauerftoff ber Suft in Serüßrung 
tommen, aufleudjten. ©s ßat fitß nämlicß naeßweifen laffen, baß Koßlen» 
laure bie Seucßttätigifeit unterbrüdt, mäßrenb Suft unb ber barin enthaltene 
oauerftoff and) „erloftßene“ «afterien balb wieber aum Seutßten bringen. 
Sie|e Seutung würbe autß fetneswegs mit einer gewiffen «emeglicß'fett ber 
jrrlt^ier im SBtberfprucß fteßen, fofern fte oom 2B i n b e bewirft werben 
tonnte, ©ine ©igenbemeglicßcfeit wirb man ben «afterienifcßwärmen aber wobt 
(aum aufeßretben bürfen. 

Sie beiben bargelegten ©rtlärungsoerfucße für grrlicßter, brennenbes 
Sumpfgas unb Seucßtbafterien, finb aber noch ntcßi genügenb -gefießert unb ins» 
befonbere noeß nie wirtlicß ,,am lebenben Öbjeft“ naeßgetoiefen worben, ©s 
fann woßl ifo fein, aber ber ß i n b e n b e « e w e i s f e ß 11. ©s ift baßer nießt 
oerrounOerltcß, baß feßr oiele gorftßer überhaupt nidjts oon einer bejonberen 
©rfcßeinung „giriicßter“ wiffen woüen, fonbern alle beraitigen «eoba^tungen 
bureß anbere befannte ©rfeßeinungen beuten. Sttsbefonbere fönnen für Seobacß» 
tungen, wie ße oben gefhitbert finb, eleftrifhe «orgänge oerantwort» 
ließ gematßt werben, wie fie 3. S. im S t.»© I m s = g e u e r befannt finb. Siejes 
ift eene © 1 i m me n tl abu n g, bie bei ifeßr großen eleftrijcßen Spannungen 
in ber atmofpßäre, mte fie 3. «. oor ffiemittern oorfommen, gwifeßen ber ßrbe 
unb ber barüber beftnblt^en Suft auftritt. ©benfo, wie ©limmentlabung am 
gunfeninbuftor guerft an homorfteheTiben 5pj^n unl) ^anten auftritt, fo finbet 
fteß bas St. ©Imsfeuer .als bläultcßoiolettes, i|cßroath leucßtenbes gunfenbünbel 
an ben Spißen ber «äume unb Sträudjei, an feßarfen Steinen, Kircßtürmen 
unb fonftigen «unften ber ©rboberflädie. Saßer tritt es and) befonbers häufig 
auj «ergen, bte ßoeß in bie Suft ßineinragen, auf. Dbwoßl bie anfangs gejcßil* 
berte .«eobaeßtung fonft in allem leicßt als St.*©lms»geuer gebeutet werben 
fönnte, jo müßte biefe ßuflärung bann oerfagen, wenn anbere ßößer 
ragentoe ©egenftänbe, etwa «äume, in ber Dfäße geftanben unb fein folcßes 
Feuchten gegeigt hätten. (Stßluß folgtj 
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Aus unseren Werken @ 
    1111111111     nil Illllilini       

dtt getowecfftatf, 3l«crf ^ottmund 
SBon 91. S^ujter, früher Sortmunber Union ®eürfenbau 91.=©. 

Silb 1: 9lm Strnnb in 9BinjcIntsl)<u>cn in notier 
„S^lidbemolung“ 

11. 9Iugujt 1933 
— 18 Uf)r! ©ine 
Stunbe fpäter tief» 
fen bie go^rt= 
teilne^nter im SKuftf* 
faal bes 3ugenb= 
Reimes. 3um gröfe= 
ten Xetl finb es 
ße^rjungens aus bem 
jroeifen ßetjrjaijr, 
alles frobe §itler= 
Sugenb. SBte ifire 
9tatgen glanzen unb 
rate fie lartjeu! ©s 
freuen fit^ noi^ me^= 
rere mit i^nen. ülutfi 
einige 9lngeftdlte bes 
SBerfes laßen fi4 

angef^loffen. 3n 
itinen ift ebenfalls 
ber uralte 3Banber= 
trieb ber Seutfdfen 
n)a%emotben; unb 

mer uns felBftoerftänblid) begleitet, mie immer auf alt unferen Sßanberungen, 
bas ift bie gütige „ße I) rl i n g sm u t te r“, bie ffrau ©emalflin unferes 
5ü|rers. gürma^r, fie Ijat für uns geforgt mie eine ÜJtutter für i^re Äinber. 
2Bir werben es ißr nie nergeffen. — 3n ra|if)er Speisenfolge gibt uns ber Rührer 
9tbiaiSrt5= unb üfnfunftsjjeit ber 3üge fowie alles anbere befannt, was bei großen 
Saljrten üblich ift. Siner erSält ben 
Eimer mit je^n fßfuttb ßrbbeermarme= 
labe, ben er gewiffenljaft ®u oerwalten 
Sat. Es ift ausgerecSnet ein ßeSrling 
aus ber SBudfljaitung, ber fein 91mt be= 
ftimmt treu oerfeSen wirb. Ein gülbenes 
öauptbud) in ber Xafi^e, fann er genau 
SuiS füSren. Soll — fjab-en, foil gehabt 
loben. — 3®ei«n werben bie Äot|töpfe 
mitgegeben, unb wieber anberen jtoeien 
wirb ber 9Iuftrag erteilt, oorerft ben 
SPegimentsfatf — ein SPucffact mit 
ßebensmitteln im ©ewicfjt oon gut 
50 ipfunb — ju tragen. Seber |at fein 
a3erbanbpäclc|en belommen. — SDfan 
wünfilt fii| gegenfeitig eine „Eute 
Diai|t“, um am anberen SOiorgen um 
12½ U|r in ber Sa|n|ofs|alle ju er= 
fleinen. — 9llles ift am anberen ®?or= 
gen pt Mtgefetjten 3eit an Ort unb 
Stelle, bie $itler=3ungen in Uniform. 
91n®ft brauet feiner ju laben; fie laben 
i|r 5a|rtenmeffer mit fid). ipunlt 13 U|r g|rt ber 3ug ab. Ein „(Sott fei 'San!“ entringt fii| unferer Seele. 21 uf biefen 

ugenblid laben mir bod) f(|on lange gewartet. Ein paar Serrlidfe Sage |aben 
wir oor uns. 2Jian lammt mal |eraus aus bem täglichen Einerlei. 

3n fi|neller @a|rt bringt uns ber 3ug nac| Sölünfter, wo mir um= 
fteigen, weiter nad) Dsnabrüd, wo wir abermals umfteigen, bann nai| 
p Ibenburg. ;§ier fteigen wir nodfmals um unb machen einen Heimen !®ang 
burdj bie Stabt, fparieren über ben SBall am S||1OB oorüber. Es ift Samstag5 

nachmittag. Sie ©loden läuten. 2Bir nehmen biefes ©eläute me|r benn ie in 
uns auf. 3n Olbenburg befteigen wir ben 3ng. ber uns nach 9Cilhelms|aoen 
bringt Sie 3a|rt burdj bas Dlbenburgifdje ift langweilig. SBeiben, SBeiben 
unb wieberum äßeiben. 3Bo|lgenä|rtes 93ie| graft auf i|nen. 21b untb gu beleben 
§eibe unb SPoor bas ßanbf(|aftsbiilb. i©egen 21 U|r treffen wir in 2BiI|elms5 

|aioen ein. Schnell ge|t es pr 3ugenb|erberge unb in bie ®etten. 
SB i 1 |e 1 m s |aoe n — bie „grüne Stabt am Slleer“! Seber ©innen» 

länber. ber perft mail .9BiI|eIms|aoen fommt, fü|lt fiel mit unwiberfte|Iidjer 
©emalt pm SJieere lingepgen. Es ift Sonntagmorgen, ©on ber Verberge ift 
es_ nid)t weit pm fkifen. Eben'finb Wir um bie ßagerfdpppen, ba bleiben wir 
plöt;Iid) auf ber Stelle fielen. „SBas ift benn bas?“ Es ift ber „E|renfrieb|of 
ber beutf(|en glotte“, jwei tampfunfä|ige Äreujer unb ein ßinienfd)iff. Surd) 
bie unfinnigen ©eftimmungen bes Seriailler SSertrages finb fie außer Sienft ge5 

ftellt worben. SBir fällten bie Slusmirlungen bes Berfa Hier SSertrages an anberer 
Stelle nod) beutli(|er fe|en. SBir ge|en über bie ifaifersSBillelm^ugbrütfe unb 
fommen an ben Sübftranb. Sor uns liegt ber Sabebufen. SJian merit es gleich, 
eine föftlidje ©rife weht oom SBaffer. SBeiter fü|rt uns unfer Spaziergang 
über ben Seid) pm Storbftranb. SBir treffen am Stranb eine Slbteilung 
Sleiter=S2l. an, bie eifrig übt. Ueber ben „zärtlichen Xon“ bes SRittmeifters 
finb wir nicht wenig erftaunt. 3n ein paar SJiinuten erreichen mir bas eigent* 
lid)e Siorbfeebab. „ifjier ift es ic|ön“, behaupten mir unb befchliegen nad) bem 
SPittageffen wieber |inzuge|en. 

SBas überhaupt bas Effen anbetrifft, fo hatten wir eine reichhaltige Speife» 
farte. Sie oon unferer „ßelrlingsmutter“ trerfflid) zubereiteten SKa|Ijeiten 
waren wie folgt: ©rüniernfuppe mit Sped, ©ubbing; ^leifchflöRe. ©raupen5 

fuppe mit Kartoffeln, 9PiId)reis; gebratene ©otjunge mit Salzlartoffeln; Erbfen 
mit Sped unb Kartoffeln; Slubeln mit Sped, SBifdiobft; gering mit ©eil5 

fartoffeln; S(|weineflexf(| mit rneiRen So|nen unb Kartoffeln; §aferfloden5 

SJlildifuppe; frifche ©rattert of fein mit Ei; beutfi|es ©eafftea! mit Sa tzfar löffeln 
unb SBirfing, DBft; lomatenreisfuppe; ©ratlartoffeln mit SBirfing; See. Katao, 
Äaffee, ©larmelabe, Käfe, SBurft. 

9iad;bem wir uns nun fattgegeffen, fahren mit in unferer Erzählung fort. 
Nachmittags ging es zum Slorbbab. fjier gibt es im ©egenfat; zum Sübftranb 
etwas Sanb. Eifriger SBettbemerb herrfchte im Sauen bon Stranbburgen. Es 
entftanben gar ifehensmerte ©urgen, oon ©laftitern unb Silbhauern erbaut. — 
Eine Schlidmanberung — SBateh Curd) Schlamm — machte uns fef)r oiel Spaj;. 
©lau ftri* fi(| -gegenfeitig mit bem Farbmittel ,j6^1id“ an (Slbb. 1). Eine 
Eharlie5Ehaplinabe eines i|eiteren Fa|rtenbrubers im Sd)lid rief oiel ßadjen 
heroor. _211s bie Flut einfebte, !e|rten mir zum Stranb zurüd. SBir oeibrachten 
ben Neft bes Sages mit Stranbpromenabe, ©allfpiel. Krebsfangen ufm. SBir 
genoffen fo redjt Oie erquidenbe SBonne bes Stranblebens. 

21m näihften SPorgen wibmeten wir uns 2BiIhelmshaoen5Nüftringen. SBir 
ftatteten bem Ehrenhain, bem 2Barine=Friebhof, einen ©efud) ab. Fern oon bem 
ßätm ber Stabt ruhen hier bie zur See gefallenen gelben bes SBeltlrieges. 
Ser zerfdjoffene SPaft oon ,,S.3P.S. -SetjOlit;“ ift zum ©ebenlen ber Soten biefes 
Sdjiffes errichtet. S^lichte §o!zilreuze zieren bie anberen ©räber; inmitten eines 
Felbes ragt ein großes fjolzfreuz gen yjimmel. Sie ben Ehrenhain umgebenben 
Kiefern finb ftumme SBächter. 

SBas uns in SBilhelmshaoen weiter intereffierte, war bie SParine-- 
©eOädjtnislirdje. Sie h-nterläßt im 23e!c|auer mit ihren Flaggen, SBappen unb 
Nettungsringen ber untergegangenen Skiffe einen tiefen Sihbrud. Sritt man 
in bie Kirc|e, ijt es einem, als riefe eine Stimme: ,3't!hr beine Sdjuhe aus, 
es ift eine heilige Stätte, bie bu betrittft!“ 2lud) bas Delgemälbe am SHtar 
fanb unfere ©emunberung. 

Nicht zu oergeffen ift ber „ßange fjeinrid)“, ein riefengroßer Schwimm5 

Iran (2lbb. 3). Spi-elenb lann er Schiffe unb anbere fchmere ßaften heoen unb 
heförbern. Sie Englänber wollten i|n gern als Kriegsbeute an fid) nehmen; 
febod) erflärten bie beutfdjen Sagenieure, baß es unmöglich [ei, i|n über ben 

Kanal zu bringen, womit fiel bie Eng» 
länber begnügen mußten unb bafür an* 
bere Heine Kräne belamen. — Sienstag 
gefdjal bas groffe Ereignis: bie F u I r t 
nadj tjelgolanb! SBie hatten mir uns 
fdjon NSo^en oor|er barauf gefreut unb 
immer wieber barüber gefpro^en. SPor» 
gens um 6 U|r marfdjierten mir zur 
Sampferanlegeftelle. Sd)on unterwegs 
fahen mir otele FultHeilnehmer. Sie 
Unterhaltung war recht lebhaft. Nad)5 

bem alle an ©orb waren, gab bie Sirene 
enbgültig bas 3^'^n zur Sibfahrt. Sie 
SP-uifil feite ein, unb ab ging es. Es mar 
ein fdjönes, ftattliches Sd)iff, bie „N05 

lanb“. mit ber wir fuhren. Sie lann 
3200 ©affagiere aufnehmen. Sn f^neller 
Fahrt bradjte uns bie „Nolanb“ oon 
SBilhelmshaoen aus burd) ben Sabebufen 
am ©ogelparabies 3Pellum unb am 
fieud)tturm „$oher 2Beg“ oorbei nad) 
©remerhaoen. 2Bir hatten ©elegen» 
|eit. bort bie „Europa“ zu bemunbern. 
9Pajeftätif(h unb erhaben lag fie am 

Kolumbus5Kai. S'ie Schornfteine würben zurzeit angeftric|en. 2Bie Fmerge fahen 
bie Slnftreidjer aus, bie hoch oben auf bem ©erüft faßen unb ben Shornfteinen 
eine neues ©ewanb gaben. Nur burch bas ©las waren fie beutlidjer zu ertennen. 
Um einen ungefähren Segriff oon ber ©röße ber „E u r 0 p a“ zu haben, feien 
nur einige 3a|t«u angegeben. Sie fmuptadjefen ber beiben elliptifd) geformten 
Schornfteine ber „Europa“ finb 
18 mal 7 Nieter groß. Sm Schorn» 
fteinmantel lönnte ein oierftödi» 
ges SBohnljaus ©laß finben. 3e= 

. ber ber beiben Nlaften bes Samp5 

' fers „Europa“ ift 72 Nieter hod|. 
— Sas Schiff hat einen Naum5 

inhalt oon 51 000 ©ruttoregifter5 

tonnen. Sie ßänge beträgt etwas 
mehr als 285 Nieter unb bie 
©reite 31 Nieter, ©ei ooller Be= 
legung bes Skiffes lönnen 2 200 
F.ahrgäfte beföröert werben, ffiern 
hätten wir bie „Europa“ -befid)tigt. 
Slber na^bem neue FahrPfte auf5 

genommen waren bampften wir 
wieber ab No^ einmal richteten 
mir unferen ©lid auf bie 
„Europa" unb ben Kolumbus» 
SBahnhof, ben Slusmanbererba-hn5 

|of. 
Nun fuhren mir burdj bie 

SBefernrünbung wieber oorbei am 
ßeudjtturm „^o-her SB eg“ fiel5 

golanb entgegen. No^ einmal 
lamen wir an einem ßeuchtturm 
oorbei; es war ber ,^i o t e [a 11 b= 
ße u c| H u r m“; wir begrüßten 
feinen SBärter unb er uns. SBir WiIh 
befanben uns fehl auf offener ^ ö 3‘ ®er r,crt0e «djmtmmfran in 
See. ©anz oereinzelt lonnte man 9IBiI|eIms|aocn, 
einige Ftfcler fe|en. Nlan bentt genannt „ßanger fjeinridj“ 

©ilb 2: $clgolanb 
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plöfelt* baton boR unter btcjen '5tt(fi<rn niete Selben finb unb baR it)r»: 
ftelbentaten ftilt [inb mie fie ielbft. Die Sa^rt auf bie Kotbjee I)tnau5 bietet 
ÜTOnetgtei^li(§e einbtüde. 2Btr matteten alte auf ben Slugenblitf, batmr bas 

gro'Re äßunbet" etleben burften. Seber moltte Selgotanb juerft legen. -UMI 
atmeten bie Saljluft ein unb nerjpürtcn juerft einen gelinben Sd;nietR, bis mt 
uns an fie geroöf)nt flatten. 3Jtan bemetifte einige Ungtütfstanbibaten an beten 
ffieftd|tsfärbe; jebod) unat pm ©lüct leinet feelranl gernotben. 2ßu mären 
mächtig ftofß barauf, bag mir fc^on ifo fee» unb roetterfeift tnaren. Stänöige 
Begleiter unferes Schiffes itnaren bie aJiötnen. BIiRfcf)neH ftürjten ifie tu bie 
Sßellen, um bie non uns fiingetnorfenen Biffen gu ifcffnappen. fHach etma brei 
Stunbe'n Seefahrt non SGillielmshainen aus ertönte bet 3iuf: ^elgolanb in 
Sicht!“ Betfihmommen hoben fiel) bie Um tiff e bet Srtfel am Sori.pnt ab. «IUo 
brängten fict) nach norn, in erlfter Sinie bie ^Photographen, um eine 31ufnai)me 
non Setgclanb (Bilb 2) p machen. 3n futjer 3eit mären mir angelangt. Sie 
„Jiolanb" marf ihre 'linier. Sas Slusbooten tonnte beginnen. Schnell lamen 
bie Biotorboote angefahren; bie wettergebräunten S«l0olänber waren beim 
Husbooten fehr behilflich. Sold) ein MZenfchenfd)lag mar uns noch nicht begegnet. 
Sßir tonnten ben Bticf nid)t oon -ihnen menben. 

Sie Bewohner oon Selgolanb finb faft ausf^lieRlid) 3iad>tommen ber 
friefifchen Urbeoöllerung, bie fd)on pr Bömerjeit bort häufte. Sie haben jid) 
fehr rein in ber 3iaffe erhalten unb unoeränbert ihr beutfehes Sßeifen bewahrt. 
Sie gefielen mir fehr, biefe groRen, fröftigen Blenifchen, bie meift blonbhaarig 
unb gut gero-adffen finb. 3hre Sprache 'tonnten mir nicht oerftehen. Sie fpre^en 
ein eigenes 'platt neben bem Sodjbeutfchen. Beoor mir bie ainlegeftelle be= 
jd)ritten hotten mürben mir noch ein paarmal photographiert, üllles ftür^te 
gleich in bie ßäben, um hi«r bie pllfreien Slrtifel p laufen. Sßir hatten es 
nicht fo eilig bamit. 3uerft mollten mir Selgolanb ftubieren. Schnell hatten 
mir bie 170 Stufen erftiegen, bie gum Oberland führen. 3n feiner größten 
Erhebung ift ber rote @els, ber wie eine Sßunbererfcheinung aus bem Bfeere 
herauemächft, 60 '3)teter hod). Schnell hatten mir bas gelfeneilanb umgangen. 
Ss ift ungefähr 1,5 Kilometer lang unb etwa 600 Steter breit. Huf jiegeliftein» 
gepflafterten Pfaben, bie etwa brei Bieter breit finb, bummelten mir pm 
Sltorblap, ber Spihe ber 3nifel, roo gmei groRe Stebelhörner aufgefteltt finb. 
Bei unterem 3?unbgang lamen mir an bem Meinen Äirch'lein unö bem Seutfch* 
lanbhaus oorbei, in öem Soffmann oon gallersleben, angeregt 
burd) einen abenblidfen Spagiergang, im 3af)re 1841 bas Seut fehl anblieb 
nkberfchrieb. 

Sas Dberlanb ift oiel p Hein, um bie nötige 3Jtenge au Kartoffeln unb 
ffietreibe p liefern; wegen bes {argen ©rasrouchfes ift auch an Biehgucht nicht 
p benfen. ©s wirb fyi'f^fang getrieben, oon bem Selgolanb heute febod) nicht 
allein beftehen lönnte. 3um'grÖRten Seile leben bie etwa 2500 Btenfchen bes 

fyelfeneilanbes oon 
bem grembenoerlehr, 
ber ihnen ©elb 
bringt. 

Biel Buffehert er= 
regen bie {leinen 
Selgolänber Btäijel 
unb Buben in ihren 
Srachten. 3Jtit h'6^1 

Stimme boten fie 
uns ihre „Bnbenten 
an Selgolanb“ an. 
©rön is bet ßunn, 
3tcab is be Kant, 
SBitt is be Sunn, 
Seet is bet SBoapen 
Ban’t «hUl'Se Sunn. 

Sier auf S^lgo» 
lanb muR feber 
Kraule gefunb mer= 
ben; barum ift Sol5 

golanb bas „heilige 
Sanb“. ©s gibt einen 
einmaligen 3'auber, 
ben p erleben 

eigentlich aller tSeutfchen Sßunid) unb Berlangen ift. Bus ben fchnelt hergejagten 
Sprüchlein ber Meinen Sel0olänber erfuhren mir, baR biefe ausgebehute _Bunt= 
faiibfteintnfel 3ahr um 3ahr ber ffieroalt bis SBeftfturmes unb bes ewig an= 
ftürmenben Sibeftromes, ber glut, mehr unb mehr .pm Opfer fällt. 

* 

1 | ' • 
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Bilb 4: Sugenbhcrberge in §orumcrficl 

Sin eigentümliches Okfühl bef^leicht einen, wenn man noch bie oor= 
hanbenen ©leisanlagen auf Solsolanb ficht. Sie bienten früher pm Stansport 
oon SJlunition. Solsolonb mar betanntlidj eine mächtige ffefte, bie burd) ben 
Berfailler Bertrag geidjleift werben muRte. Br tile l 198 bes V. Seiles bes 
Berfailler Bertrages lautet: 

„Befeftigungen, militärifche Bnlagen unb Säfen ber 3nfel Solgolaub 
unb ber Sünen werben unter Buffidp bet Begierungen ber alliierten Soupb 
mächte oon ber beutfehen 3legierung auf eigene Koften gerftört.“ 

3m Often ftredt fid) bie Sn ne n infei entlang, auf ber Babebetrieb hetrid)t. 
Surd) bas ©las tonnte man auch ben „ffrieb!)of ber 'Seimatlofen auf ber Seift05 

länber Süne“ ertennen. 3l)nen p ©hren finb folgenbc SBorte ge;d)rieben: 

3hr Bamenlofen im roeiRen Sanb, Hnb floR au^ leine Sräne hier, 
Sen 3torbfeemögen umbranben. ©rtönte fein Srauergefang, 
BJie fommt 3f)r hier an biefen Stranb, Stehn bod) in ftummem Schauen mir-, 
Bus welchen fernen Sanben? — Bebrütft ift bas Ser,5 unb bang! 

Sem 3Jteer hattet 3hr ©ud) anoer» So^ ruht 3ht! — Bielleicht manch 
traut. herbes Sos 

3ur Seimat lehret 31)1 nimmer, 9ßar fonft Such auf ©iben beidpeben, 
Um $ud) ift manches Sanpt ergraut, Born SJtcerc umtoft, in ber Süne Scfof), 
Berfchollen feib 3hr für immer! 3tuht heimatlos — aber in ffrieben! 

Stad) bem Stunbgang ftärften mir uns unö tauften für bie nädiften Sage 
Scfjofolübe unb Staudnoaren ein. Sa Selgolanb pllfreies Buslanb ift, oerfaljen 
mir uns etwas reichlich- Sie 3eit oerrann, unb mir mußten allmählich roteöer 
,pm Schiff. Bn ber Bnlegeftelle longertierte ein Drchefter, bem mir nod) gut 
eine halbe Stunbe ,phorten. 3tachbem bie Sirene bas 3eid)en pm ©inbooten 
gegeben hotte, lieRen mir uns mieber in ben Blotorhooten, Öte fo jehön fchauteln, 
had) unferer „Bolanb“ fahren. . 

Bilb 5: gröhlidier Babebetrieb in Sorumcrfiel 

3tod) einmal fchauen mir uns bie Selgolänber au, biefe wunberooEen, aus= 
geprägten öriefenföpfe; umrahmt oom unoermeiblichen biden SBoEfmeater unb 
ber ebenfo unioermeibliehen blauen Schiffetmütie, enthält ijo ein ©eficht )o_red)t, 
mas mit ihm gefchieljt. Sie Salgluft uitb ber.aBtnb, ber Stegen unb bte Sonne 
freffen fich in Oie S.aot ein, färben fie gumeilen tupferbraun, treiben galten-, 
Biffe unb" Binnen hioein. _ _ 

3tod) einmal bemunberten mir bas gelfetieilanb, unb gern höbe id) mir 
gum Borfatg gemalt, ben BbifdiiebsgruR an ber ßanbungsbrücfe „Kum meer! 
gu beherzigen. 

Sas Bbfahrtsigeidjen ertönt. Bllc finb mieber an Borb, unb heimwärts 
geht’s. Bei ber Bbfahrt oon Selgolanb fd)iägt bas Serg höher, unb es ift, als 
ob bie SÄrouben ber „Bolanb“ eine einftimmige Duoertüre anheben, bie ber 
SBinb gen Simmel trägt. Siefe Stille laftet auf einen, id) möchte fagen, eine 
ichmärmeriid) ergriffene Stille. Sas Serg greift ben unvergänglichen 3auber 
bes Baterlanbes. Sie Borbmüfit feht ein. 3m Bu ift man mteber Serr über 
feine Beroem Dämmerung herein, uttö ber gröRte Seil 

6er igahrgöfte begibt fich io bie unteren Bäume, roo große grü'hlidjfeit herrscht. 
'Dtan wirb mitge» 
raffen oon bem Stru» 
bei unb fingt begsi5 

ftert Baterlanbs» 
lieber. Sann legen 
mir mteber in Bre= 
merhaoen an, mo mir 
bie „©uropa“ nun im 
2id)terglaug beroun- 
bern tönnen, nehmen 
neue Baffagiere auf 
unö fahren nach 
SBilIjelmspaoen. Bon 
bem SBellengang 
mertt man nicht oiel, 
ba bas Sdfiff be= 
fonbere S^lingeroor= 
richtungen hot. Um 
etwa 24 Uhr oer= 
laffen mir in BSiU 
helmshauen ben 
Sarmpfer. Sie 3oWs 

fontrolle ift fehr no= 
bei, 2Bir tommen fo= 
gu'fagen unbeh'iubert 
ins grete. Sie , .' f f . 
Bengftlidjen, bie auf ber Seimfahit überlegten, wo fie ihre auf S^polanb 
getauften 'Sachen oerbergen follten, tönnen nun aud) mit ruhigem ©eroiffen pr 
Sugenbherberge gehen nnb ohne Sorgen fchlafen. Siefer Sag mar gewtfj für 
manchen mit einer ber herrlidjiften im bisherigen ßeben. 

Bod) einen Sag blieben mir in SBilhelmshaoen. B3ir hotten genügenb 
3eit für bie Befichtigung bes See=Bguariums, in bem fämtliche gifche, b«1 

Borefee finb, wie Schollen, Steinbutte, 3ooge, Bale, Seenabeln, Seefforpione, 
Steinpicfcr, Störe, Sole o. o. — 3Bir machten noch einen Stabtbummel unb 
oetab}d)itbeten uns oon SBi’lhelmshaoen, ba mir noch ein paar Sage in Sommer» 
fiel oerleben wollten. 

S o r u m e r f i e 1 am Borbfeeiftranfo! ©in Heines, !a über es Sörfchen. SBtr 
fanben eine fdjöne, Heine Sugeubherberge oor, in ber mir uns häuslich nicber* 
ließen, foEte fie uns buch für ein paar Sage ein angenehmer Aufenthaltsort 
fein (Bilb 4). Bur ber Seich trennte uns oon ber See. Sie Meinen S'äufer 
hinter bem Seich liegen bid)! aneinanbergelujdj'elt. Skr in Sorumerfiel, 
25 Kilometer oon SBilhelmshaioen entfernt, tobten mir uns nach S^rftensluft 
aus. ,p SB-affer unio gu fianbe (Bilb 5). SBar leine Babegeit, fo fchmeiften mir 
in ber Umgegenb herum ober, beobachteten ben SBedjlfel groifchen Sonne unb 
SBolten, ©bbe unb glut, mas bas ©mpfinben unb Senlen aus ben gewohnten 
©eteifen warf. Bud) bas flanbfdjaftsbilb an ber Küfte erfaßte bas ©emüt mit 
eigentümlicher ©eroalt. 2Bir berounberten bie Borbfee mit ihrer blauten, unfajp 
liehen iSBeite ©s mären Sonnentage, bie mir hkr oerbrachten. Unfagbar fchöu 
tann bie Borbfee fein, befonbers am Bbenb, menu ber riefige SonnenbaE in 
bie tangenben SBogen taucht. Balb 6 geigt eine Bbenbftimmung an ber Borbjee 
Bber auch buntel unb gehetmnisooE lann bie Borbfee fein: Borbpe — 3Jtorb'|ee! 
„Sod) Hingt bas ßieb öom braoen 'SEftann!“ — 3Bir beuten ba an jene S-Hbentat 
ber Bettungsmannfchaft oon So= 
rumerlfiel, bie iu eifiger Segember» 
nacht unter fdimerem Bingen unb 
Kämpfen Schiffbrüchigen gu SÜfe 
eilte, mohei mehrere ihr 'flehen 
laffen mußten. — Unifer güljrer 
B b o I f S i 11 e r , b er oft nach 
feinen großen SBalflreben u. a. iu 
Sorumerfiel iKrholung Juchte unb 
fanb, hat ifich über bas Bettungs» 
wert fehr lobenb ausgefprochm. 
©s oerbient in ber Sat größte 
Beachtung aEer. 

®ar p ichnelt oergingen bie 
herrlichen Sage in Sorumerfiel. 
2Bir hoiko o^er eine folche gülle 
oon ©rlebniffen in uns, bah mir 
froh unb munter nufere Seimjahrt 
antraten. 2Bir nahmen Bbfchkb 
oon ber ‘See unb unferem fchönen 
Sorumerfiel. Bis 3Bill)elmshaoen 

fuhren mir mit bem Butoomnibus, 
oon ba mieber mit ber Bahn über 
Barel — Dlbenburg — Dsnabrüct— 
33tünfter nad) Sortmunb. 3n 
Sortmunb angetommen, oerab» 
f^iebeten mir uns oon unferem 
gührer mit einem träftigen 
„gahrt»^eU“. Bilb 6: Bbenbjtimmung an ber Borbfec 
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Stimmen aus dem betrieb 

Slom <Sinn Set etutfdten fHccolution 
!Bon §ellmutt) Äortmann, ®ct7u^£anjtalt §örbc, SR. ®. S. 

SBte ein Diian braufte bte SRenolte non 1918 auf ben beutfÄen SOienfc^en 
ein. SBeltanicfyauunqen, äßertungen unb SBegriffe munben finnlos. i)as Sßerfagen 
bisheriger SGirtf^afts» unb Staatsformen trieb in ben Kampf bet 3nter= 
effentengruppen, in einen finniofetn' Kampf alter gegen alte. SDtit einem Silage 
n erb tagten alte SBerte. £in ganzes 3eitalter mürbe finnlos. ©eelifttfe S8inbun= 
gen bes einzelnen ^um SBotf traten hinter ber ©emeinfamteit ber Sntereffen 
furiiet. Stus materielter unb feelifd;er Slot h€rans erftanben nationaliftifihe 
Drganifationen. Dtjne ju erfennen, baf; bie beutfehe ©efdfithte fid) im Ittnbrud) 
befanb, fuchten fte nach ber perföntichen Schulb ber ncrantmortlithen giihrer» 
fthaft. So blieb ihre einzige «tufgabe, bem Sammelbegriff „Sßolt“ burth Sttatio* 
nalifterung bes Sßottes neuen Sinn p geben, ©ehörten p bem SBotf non 1918 
bluts= unb artfrembe Snbinibuen, lehnte ber sproletarier jener Sahre SBotf unb 
©aterlanb ab, fo entftanb burd) bie Slrbeit jener nationalen SBerbänbe_ ber 
Segriff einer Sdjicffalsgemeinfchaft. ätbotf Ritter erft gab ibr ben nötfifthen 
Sinn. 

Ser Slnftog alter gef(hid)tlichen SReooIutionen ift bie Sehnfu^t nach ©e= 
red)tigfeit. 3ebe SRenolutiou ift national, nötfifd). 3hie SB-urjetn liegen in ber 
SBergängenheit bes SBotfes. (Entartete, frembe SRedjtsbegriffe jerbre^en, art» 
eigenes Itrretht erfteht neu. StBeit SRedjt unb ©taube — SRecht bie aus arb 
eigenem Seufen unb glühten entftehenbe äußere gönn bes Safeins, ©taube ber 
Silusbrucf ber inneren Spaltung — in engfter äBechfelbeqiehung ftehen ift bie 
beutfehe ©efthichte ein Kampf bes organifd)en beutfihen SRechtes unb bes abftraften 
römifdjen Sathenred)tes. Stus SRechtsüberfrembungen, aus bem SRebeneinanber 
oon 3’been unb ©tauben, entftehen Spannungen als roichtigftes treibenbes 
StRittet in ber ©efihiihte. StR älter oan ben SBrud fagt: „SÜBir müffen bie Kraft 
haben, in ©egenfähen p leben“. äGeil bie germamith=beutfd)e 3_bee bte 2tn= 
erfennung bes Sehens als Sdjidfal, als emigen Kampf unb Sehnfutht ift, roirb 
bas beutfehe SBotf fid) nur im Kampf beroähren. SBenn aud) bie frühzeitige 
iteberfrembung bes beutfd)en SRedjtes nur roenigen Deutfthen Kenntnis über bas 
oerlorengegangene SRedjt ließ, fo gab bie tiefe Sehnfudjt nad) ©erechtigfeit bod) 
bem beutfhen SBotf bie SReife, beutfthe ©efchiihte als Kampf zmeier fiih art= 
frember SRedpe zu begreifen. j)urd) bie (Erfenntnis unferer gefchiihllithen SBer= 
gangenheit aber roädjft ber Sinn für bie beutfthe SReoolution unb bamit ber 
Sinn für unfere beutfthe 3ufunft. 

Ser ©taube aber an ©erethtigfeit burd) beutfdjes arteigenes SRed)t muß 
getragen fein oon ßinfaß» unb Dpferibereiffthäft. StBer fein Selben als ©efthtihte 
unb Sd)itffal empfinbet, glaubt fanatifd] an bie beutidje 3dfunft. Sn feinem 
SBlutc brennt ein h-iRer Xroß, bereit ju fein, feinem SBotf als Sd)täjalsgemein= 
fthaft für bie greitjeit oorzufämpfen unb, roenn es fein muß, oorpfterben. 

Ser Sinn aber ber beutfihen SReoolution, bie eine rabifate ift, roeit fte an 
ber StBurjel bes beutfihen SBotfstums anfnüpft, hoifet: 

Durd)beutf(he SRed)t jurSinigfeit, 
Surd) S i n i g f e i t zur g r e i h e i t. 

Sue Sßictfctraftetooe 
SBon 9Rar Ühcf®, SfBerf $ortmunb, SRef.=Sager=9Rai^incnbctricb 

SJBarum oerfennt ein großer Xeit ber SRrbeiter bie SD3irt)thaftslage, obroohl 
fte für ihn gefehen gar nidjt unburthfid)tig ift? 

(Einmal mirb biefe ,,Unburd)ifid)tigfeit“ h^ute noth planmäßig oom jübifthen 
$anbet ins SBotf gebraiht, pm zroeiten beforgen bas oielfath aus Unfenntnis 
bie ,;fuperttugen“ SRrbeitsfameraben. (Den (Einfluß alter SBorgänge auf bie 
SBörfe erfennen fie fofort! SRuth bie mirffthaftlidjen SRathteile, bie fith für ben 
9lrbeiter ergeben, unb — m a then in biejem Sinne spropaganba. 

Slber — es ift anbers. 
Ss genügt, menn jeber, aud) ber „intelligente“ SRrbeiter, bie Sorge um bie 

SBirtfthaft ben gührern ber SJBirtfdjaft überläßt, ilus jebem StB eg h“t Üh ein 
Sttusroeg gefunben. Sttud) bie StBirtfthaft finbet ihn. 

guhrenlbe StBirüfthaftler aller Bänber miffen genau, baß, menn bas SBer= 
trauen in bie S!lttmad)t bes ©otbes erft erfdjüttert ift, biefes aufhören fann, 
„©rabmeffer“ ber StBirtfthaft überhaupt zu fein. 

Sie SBernunft mirb aud) bei unferen ©egnern fiegen. 
Unfere, b. tj- bes Strbeiters StBirtjthaftslage ift fonftanter unb beffer benn 

je, banf ber (Entifthloffenheit bes gührers unb feiner StBirtidjaftsberater. Sie 
mirb fid) roeiter beffern, menn mir SBertrauen in biefe feßen. 

Seibern oon uns fei nothmals nahegelegt, mit bem Sttrbeitslohn rithtig 
hauszuhalten unb jeben spfennig mit „Ueberlegung“ auszugeben. 3fur jo ge= 
funben SBertpltniffe. * * 

* 

mim füc ^ccufefconfbeiten 

©in Unioerfitätsinftitut für SBerufsfranfheiten ift im Stäbtifd)en Kranfen,= 
häufe SBerlin=SReuföIIn eingeri^tet morben. 5>iefe bem Stlrbeiterfd)uß bienenbe 
ßehr= unb gorfdpngsftätte fteltt ein meiteres ©lieb ber fReufthöpfungen bes 
na t ion a If o ji a 1 ift i | d)e n Staates bar. Sie fteht unter ber Leitung oon Unioerfi» 
tätsbozent Dr. ©. StB. 'SBaaber, ber fith um bie ©rforfthung ber SBerufs» 
franfheiten befonbere SBerbienfte ermorben hat- Seber berufsfranfe SBolfsgenoffe 
fann fith in ber S8eratungs= unb Unterifuthungsftetle bes neuen Snftituts foftenlos 
3tusfunft unb Belehrung holen. 

jRcue Maßnahmen her icchnhcnbctämctung 
Das SRei^sminifterium für SBolfsaufftärung unb spropaganba hot einen 

Stufruf zur Sdjabenbefämpfung erlaffen. ©inteitenb heißt es in bem Slufruf, 
unter ber fiofung „Sdjabenoerhütung' merbe ein neues Unternehmen begonnen. 
Sd>abenoerhütung umfaffe oolfsgepubheitlid) SBeoölferungspolitif unb erb= 
biologie, Sßefämpfung oon Senken, bas £>ilfsmerf „SRutter unb Kinb“ mit 
©heberatung, Sthmangercnfürforge, SRutterfihulung ufm. ©in roid)tiges ©ebiet 
fei bie SBetriebsunfalloerhütung unb ©eroerbehngiene, bie 5BerfehrsunfaUoer= 
hütung, ©rfte $ilfe bei Unfällen, geueroerhütung unb fiebensrettung. Die 
SBebeutung ber S^abenoerhütung ergibt fid) aus folgenben 3ohieu: Die SBe» 
triebsunfätte eines Saljres oerurfathen eine fapitalifierte SRententaft oon 
1,37 SRilliarben' tRSR. bie SBerfehrsunfätte foften jährlith 2,5 'Jliittiarben SR'JJi. 
Durth geuer gehen jährlid) 500 SRiltionen SRSÖf., burd) Sthäblinge - mie SRatten 
ufm. — 400 SRiltionen StSR. oerloren. ©s geht hierb‘i ober ni^t um Sadp 
unb ©etbmerte, fonbern um Geben unb ©efunöheit ber SRenfthcn. Ucber 900 000 
Unfälle ereignen fith jährlith in ben geroerblithen unb lanbmirtjdjaftl'ithen Be= 
trieben, töblifi oerungtüden in Deutfd)lonb täglid) 63 SRenfdjen, b. h- tunb 
23 000 im Sapre, baoon über 7000 im gahrzeugoerfehr, über 3000 burd) ©r= 
trinfen unb faft 500 burd) geuer. Drei SBiertel aller Sthobenfälle finb nid)t 
unabmenbbar unb unoermeibtid), fonbern burd) menfdjlithe Sd)mäd)en unb 
gehler oerurfatht. Daß ber SRenjd) zur Sthabenoerhütung erzogen unb be= 
einflußt roerben fann; hot ber ©rfolg ber oon ben Serufsgenoffenfthaften im 
Sahre 1929 oeranftalteten Reithsunfaltoerhütungsroothe bemiefen. Deshalb 
follen — fo heißt es in bem Slufruf roeiter — bie Slrbeiten ber gadjleute auf 
ben genannten Sthabengebieten: burth *>as Sluit für SBolfsroohlfatjrt zufammen» 
gefaßt, ausgemertet unb geförbert roerben. Das Slnit für SBolfsroohlfahrt hofft, 
mit ber (Einleitung bes großzügigen Sthabenoerhütungsmerfes eine grunb= 
legenbe, roidhtige Hilfsmaßnahme für ben gefamten Slufbau ber nötigten gaßre 
in bie StBege p leiten. Slud) biefes SBerf mirb nur getingen, roenn ernfte unb 
rege SRitarbeit aller oerantroortlithen SBolfsgenoffen erreitht mirb. 

Mit fann man hilft, zarte ethaarzmurjcln ttnttn? 
Bon H. SR o 11 e 11 e r, jtaatl. gepr. ©artenmeifter. Slbt. $>.=slUcrfsaufiirf|t 

3u Oen ©emülfen, bie aud) in ber StBinterzeit eine roillfommene, nahr= 
bafte unb roohllfdjmedenlDe Koift bieten, gehört aud) tote S d) ro a r g m u r z« 1- 
Situs biefem ©runbe muß immer mieber barauf hingeroiefen iroerben, Säpar.v 
rourzeln anzubauen. SBir müffen aber barauf bebad)t fein, möglithft oide, babei 
both Zotte SBurzetn zu ernten. 

Die bünnen Sthroarzrourzetn oerurfathen befonbers für einen größeren 
Haushalt langroiertge spußarbeit. Deshalb follte man möglithft Oanatb ftreben, 
ftarte SBurzeln zu ziehen. Dies barf man aber nitht burd) übertriebene Düngung 
Zu erreichen juchen, fonbern burd) bünnen Staub, alfo ourd) rechtzeitiges S3er= 
Ziehen ber gu bicht ftehenben Saat auf etroa brei 3entimeter Stbftanb. 

Den ibeften ©rfolg höbe id) ftets mit ber Slusfaat im Stuguft auf abge= 
erntetem mit Kompoft unb Kal! frifth gebüngtem un1) tief gelodertem Beben. 
3tfi jähe ben Samen in 25 bis 30 3entimeter Reihen, um bas ©rOreid) z®ijd)en 
ben Reihen burth Hoden beffer fauber unb loder halten zu lönnen. 

3n ber roarmen Sommerrointerung, zumal menn feuchtes SBetter honjtht, 
geht bie Saat if^nell unb gleichmäßig auf, menu es-fid) um ftijches, gut feimenöes 
Saatgut honbelt. gernef tann bie Bfahlmurzel infolge Oes tief geloderten un= 
gehindert in bie Di elfe bringen, fo baß glatte unb lange SBurzeln erzeugt roerben. 
Da man im Sommer, nadjbem bas grühgemüfe geerntet ift, meift freies ßanb 
übrig hot, fo erforbert Oie eineiuhalbjährige Sdjiroargrourzelfultur nicht mehr 
ßanb als bie einjährige Kultur. Stußeibem bringt oie SRärjausfaat auf fthmeren 
Böbeu oielfath fd)lethte ©rtröge, oiele oergroeigte, trnpplige SBurzeln. Das 
bei ber zmeijährtgen Kultur faft alle S^roargrourzeln Blüten treiben, ift lein 
Rathteil, menn man bie Blütentriebe oor bem Slujbtühen abfehneibet, ©ine fehr 
Zu empfehlenbe Sorte ift bie „Berbefferte einjährige Riefen, mit glatten bi den 
SBurzeln.“ Der ?>zxb')U unö SBinterbebarj roiro ©nbe Dltober cOer Rooember 
aus Oer ©rbe genommen unb in feudjtem Sano im Kelter eingejchlagen, mährenb 
ber grühjahrsoebarf beffer im greien ftehenbleibt, ba Sthroargrourgeln minier» 
hart finb. .^octoffelfcebe 

Bon H. R o 11 e 11 c r, jtaatl. gepr. ©artenmeifter, H.=SBcrtsaufiitht 
SBerf Dortmunb 

SBer len nt ihn? ©lüdlid), roer noch leinen perförnlidjen Stnlaß hotte, mit 
ihm befannt gu roerben! 3U meiner ßehrgeit, um bas Bahr 1907,08, ift oon ihm 
oft p hören gerne ten. ©r rouroe um jene 3eit im Rih-’inlano unb in SBeftjälen 
bedbathtet. Bnzroifthen hat er fid) aber metier oerbreitet. Hetoorgerufen mirö er 
burth einen Spitz. Sin öen Knollen zeigen fid) roarzige SBudjerungen pon per» 
fthieoener ©röße mie blumenlohlartige töebilOe, beren gönn anfangs geid)Ioiien, 
'päter jeboch riffig ericheint. Bei roeißen unb gelbjchaligen Sorten fino bie 
3Bud)erungen erft hell», bann bunlel» bis idjroarpbraun; bei rötlidjen^uno blau» 
fgaligen Sorten tritt bie oeränöerte garhe roeniger ftharf hetoor. Bhr 3erfall 
beginnt altmähliih; bei trodenem SBetter fd)tumpfen unb oerlrümeln, bei an» 
haitenber Räße faulen fie. Slußer ben Knollen roeroen auch SBurzeln unb unter» 
not ge Stengelteile befallen. Cbererbige spflangenteile unb bem ßidjte ausgefeßte 
Knollenroutherungen .zeigen in ihrem ©rün zuroeilen einen roeißlithen ober röt» 
lidjen Don. . . 

SBo lreb&oerbäd)tiges Er trauten ber Kartcffeln beobad)tet mirb, ift ber 
Drtspolizeibeljörbe fchne 1 Iftens Rad)rid)t z« geben, bie bie 
SRelbung an bie zuftänSiige Sluf|id)tsftelle meiterleitet. — Durch bie ftaatlicfe 
Stuffitht unterliegen im ©rnftfalle nid)t nur Ernte unb Bcrbraud), fonbern aud) 
Räume, gaßr,zeuge, ja fogar Dünger unb 5au¢e ganz befenberen Borid)rijten, 

^rttPco an t>cc ^thtetbniofbhtnc • heute ^ühcedn beo töouehoKö 

mit! ©u coin! feften, ©eine ^e> *<5d)ncll ferficj unb gut fugen €>ie? 3d) ^unn „inan (ernt alle^Jtöglidjfeiten du$3unufccn, um 
fürd)iung, früher berufstätige 3?tubd)en Der* 3f>nen mit ©lüdsfice nod) Diele anbere Xeder* ©utes ju bieten, ©lüdsflee bat mir fd)on alft 
ftünben nichts Dom ßausbalt, Unfug i|l * biflen machen, bie aud) nicht länger bauern." 3unggefellin bas Xcben erleichtert, beute fame 

id) ohne fie garnid)t mehr aus." 

3ür bie mit (Selb unb 3eü g(eid) fparfame Hausfrau ift ©lütfsKce, 

bit ungejueferfe, fonjentrierte IRild), eine bebeufenbe Grleitblerung. 
©fütfsflee IRild) läßt fid) auf Borrat halten, oerbelfert ©eftbmarf 

unb Rährroert aller ©peifen unb Datfroaren unb mirb oertoanM, 
mo fonfl Bollmiltf? ober ©ahne gebraucht toirb. 

oerebelte ßolfleiner Bollmilth in praftifther gorni 
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feie aus fleifun'öcr Sel&itfud)t unb iwDfiifdjen ©rünten unficbintjt fleraiifenljdft 
folgt merbcn müffen. 

§ier ift es äljnliA roie tiei Sltaul= unö Äkueitifeu^e. ©eroig, ein SBetrieib 
unter ftefiorMidjer 21uf|i(^t ift nii)ts Slngene^mes; cllein: iöerpfui^en märe ein 
notf. roe it größeres Hebet, benn bie fcfylimmen folgen finb tauin ausjubenten. 

gamjlftniiDdjrlifcten mit gerbt 
Weburten: 

(Sine !£o<f)ter: 
Äurt Sambert, ©ifenbatjnabt., am 14.8.34 — Sore; SBalter Scfjneibet, @taf)I* 

maljttierf, am 17.8.34— ©iloia; %o!f Qanfen, $od)ofen*9KafcE).*Setr., am 18.8. 34 — 
SFiarfies; SSilbelm Spraue, ©teinfabrit, am 19.8.34 — Slnnelore; Sueg gt. 21lt£)off, 
§3125., am 22. 8. 34 — Siefel. 

Sterbefätte: 
(Spefrau bes ©teinprefjerä fytiebrief) ©rujepfe am 19. 8. 34. 

taiHtnnatftriiMtn SBrrf Dertmunb 
Webuvtcn: 

©in ©opn: 
^tans Slaud), SBaljiuert I, am 12. 8. 34; Otto ißlietl), 3)ruc!erei, am 13. 8. 34; 

Starlpeinj »ranbt, ©ifenbapn, am 24. 8. 34; Sarl_a3ufemann, §o^ofen, am 26. 8. 34; 
©rnft §armeg, S8fS., am 25.8. 34. 

©ine Socpter: 
ißeter 23et)rlanb, § 3a, am 18.8.34; .fieinridf 33a(m, 3;I)omastt>etf, am20. 8. 34. 

'Jllirtdrfiloiicm' 
'ilicf.'Jimmev- 
*5cr!sJiuo1imittfl 

mit Sicfjt, 40 iR»!. 
Wiete, getien eine 
$cei- 6iä Sicr-gim 
uter»$5otjnung, auci) 
nad) auSettjalb ber 
©tabt ju taujdien ge* 
iud)t. 

«16. Siö[)mct,®ort- 
munb, ©unbermegio 
III. Stage. 

3u>ci 'pattcrr'vnifnc 
imb eine SDtaniarbe, 
gtoBer pofraum mit 

fiebenunbjroanäig* 
teiiiger Stanindjen* 
juditaniage, ©tall u. 
SJaid)fitd)e iinb gegen 
jroei Simmer, mög^ 
licftft abgefdjloiien, äu 
tauidien. 
' ätnton iRabbig, 

Xf)omaäroert. 

©aubereä, mbbl. 
Simmer 

jubermieten. 
Su ertragen: $ort* 

munb, Seiiemerftr 9. 

©ciucfit wirb ban 
älterem Sbefaar eine 
fdiöne 

3mei=3immcr> 
'ISalmung 

jum 1. Cftober ober 
(päter. Stäbe fiiule* 
®tärfild)e ©traße be* 
borjugt. $rei id)ßne 
grobe ionnige SRan* 
(arben tarnen eblt. 
alä Xaufcb in {frage, 
gdebenämiete 21,50 
SReid)8mart. 

Stäbereä: $ortm.* 
poerbe, Unoerbofft* 
[trabe 7. 

®ut möblierte?, 
inubcrcs Simmer, 

birett am SSerWal* 
tungägebäube, fltbei* 
niftbe ©trabe, fofor1 

ju bermieten. 
grib pilgerä, 216t. 
Sßerlauf ©djtaden* 

Srjeugniffe, 
SBerfStelefon 306. 

Sinfad) möbiierteSi $ambf» 
Simmer SSafdimnfibine 

mitoberobne'Penfion (8int), auf ben Stib 
fofort ober fpäter ju dtenberb ju ftelien, 
oermieten. _P 

3u erfragen: 
Xortmunb.pocrbe, 

SteuerSRartt 16,III.t. 

Sudtc eine i'aubere 
Smei-Simmcr- 

isjolinung 
ju mieten ober gegen 
jmei fdiöne SRanfar* 
ben ju taufdien, ffrie- 
benSmiete 12 fR3Jt. 
©üblidier ©tabtteil 
beborjugt. 

Srnft Stoftod, Sort* 
munb*poerbe, SIm 
peebbrinl 74, III. I. 

’pnriobbon 
mit 23 platten fowie 
SRabio mit ßautfpred). 
billig ju oertaufen. 

«nton ®öte, Sort' 
munb*poerbe, per 
mannftrabe 164. 

Wtttc 'JJii(riiiiege 
Wegen ptatjniangelS 
ju oertaufen. 

«ngebote unter 
S. S. 141 an ba« 
ßiter. Süro. 

für 25 9tfDt. ju ber' 
taufen. 

ßuifenftrabe 18, 
parterre. 

14« tönigeö 
tünnbonian 

(SJieSner), wie neu 
mit gutem Stoffer, 
für 110 9t«t. ju ber. 
laufen, SteuWert 360 
fR'Dt. Safeibft ein faft 
neuer Simmerofen, 
SJieuWert 100 SR'Bt., 
für 30 mat. 

Stummel, Sorfl 
felb, Sbuänelbaftr. 3, 
II. Sw. 

Sin Selbftctber 
ober 'prismcnglab 
ju taufen gefudit. 

Preisangebote er* 
beten unter: p. 3t. 14 
an bie Serwa!t.*Slbt. 
beä SBJerteä poerbe. 

geblenbe peftc 
„$no SBert“ 

gefudit: 
1921: atai, 3uni 

©eptember, Cfto* 
6er, 'Itobember, Se* 
jember; 

1922: Januar, 3e* 
bruar, Ptärj, «ug.; 

1923: {Januar ge* 
bruar, atärj. 
Sßert?ruf 595, bjW. 

Angebote unter 2.S. 
140 anbaä Siter.Süro 

3n ben augenblictid) im Sau befinb* 
fidlen päuferu in Sortmunb an ber 
Siönne*, ®üntf)er* unb peimbauftrabe, bie 
am 1. Ottober b. g. 6ejieibar finb, finb nod) 
etwa 

fUnfunbjioanjig 2Bol)nungen 
für atitglieber ber ®eid)?oeriid)erung?> 
anftalt für «ngeftelUc referbiert. 

6? tjanbelt fid) um mobern einge* 
richtete, abgejdiloffene 8mei*8immer*SBoI)* 
nungen. 

mäfiere Slu8funft erteilt ber SerWatter 
®uftab SSefjmutl), Sortmunb, Siönne* 

[trabe 54. 

Die Mutter spricht zur Tochter wichtig: 
„Betten kaufst Du bei RÖpcke richtig“! 

Inletts, Bettfedem, Wäsche, Aussteuer* 
waren, Strümpfe, Arbeitskleidung, Herren- 
artikel,Trikotagen, nur erprobte Qualitäten 

Bettfedern-Reinigung jede Woche 
Moderne Kleiderstoffe, Seidenstoffe, 

jetzt auch bei 

Röpcke 
Das Textilhaus am Borsigplatz 

künftiges Angebot 
in bewäbeten 

waren! 
Pier einige Peifpiele: 

ilrtifel 345 

tDof(^PunjTtfcidcn-Rlcidccj!o^ 
in moöcmcn gatben, gebiefenen Piufletn unb allen 
garbtönen. Idiön giänjenb. me.di unb gefebmeibig. eine 
leidile angenelime Qualität, befonberer — 
Paltbarfeit wegen mit Saumroollgamcn CO 
gemiidit, lebt gut roafebbar, 70 cm breit •" #1(1 

per Pieter nur •xu'-r 
ütrtitel Bis 

Starfec ^ousfleidcrftoff 
ogen. SaumwoIl^Cbebiot, bas panje 3a8r übet ju 

iragen, m tuntleren, pratüfeben beliebten Plufterungen, 
tnajdiedit, Io riebti' für bie foltoe. ge* 
brandjsfäbtgeJKSerttapstleibung, für -.68 grauen unb Piäbdien, 70 cm breit 

per Pieter nur 
Srtitel 3 1 

§0U0fcauen*6(fyür3enJloff 
ejtra ftart, eine rortii® fdmtere Pausma^erqualität 
alles nur befte ftböne Piufter, eintarbig — — 
geitreift ober tariert, im Perbältnis febt «n- 
günftig • *    ' " 

ärttfel 797 

6^üc3en^6atin 

jirta 116/118 cm breit 
per Pieter nur -.75 

-.75 

1.60 

in Dorjiiglicbet Qualität unb [diönfteu garben: fcbioarj» 
weife, blau*wein ober berriirben bunten 
Piuftern, 80 cm breit per Pieter nur 
Sitte gewünfrbten garbton angeben! 
Slititel 798 

Jeinec ©omcn-6(^lüpfet 
mit SBafditunftfeibe n atliert, elegant, 
itrapajierfäbtg. febr empfeblenswert, in 
Irbönen garben u. alten normalen Eröfeen 
„ . „ P*r ©Hilf nur 
»rtitel 799 

^crcenrpiti|(^rUntect)ojen 
jweifäbige ftbwere Platoqualität, aus ebetften, ge* 
jwirnten (Sarnen bergcttctlt. Ittapajierfäbig. innen 
weidjes. warmes grottbfutter, (fogenannler _ 
PenteI=Siufrb), weidt unb angmebm im O wC 
tragen, mit Ileinen geblern ^ / #1 

per St«rf nur v 

Garantie! llmtouf* ober ®elb jurUrt: 
gorbern Sie beute nod) untere re itbb allige Sreislifte 
über famtlube lOei waren an. bie witSbnen nollftänbig 

toftenlos jugeben taffen. 

Textil-Manufaktur Haagen 

Wilhelm Schöpf/in 
Haagen 190 Baden 

Sanft bclunfcrcn Snimnlcn! 

I Uhren Silberwaren Optik 
Huldreich Hopfe, Hörde 
jetzt: Hermannstr. 7o(Stiftsbrauerei gegenüber) 
Lieferant der Betriebs- und sämtl. anderen Krankenkassen 

Preußische Bergakademieclausthal / Hochschule fürBerg- 
bau-u. Markscheidekunde Eisenhütten- u.Gießereiwesen / 
Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1934^35 finden 
vom 15. Oktober bis 15. November statt. Beginn der Vorlesungen 
und Übungen am 1. November. Das Vorlesungsverzeichnis 
nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und 
sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Berg- 
akademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

[Für Kaffee,Tee, Kakao,Schokolade, I 
[Kek# und andere Lebensmittel ist | 

ffiülffplmnim 
KAF F E E-GESCH AFT Idle gut* Einkaufsstelle sparsamer 

Hausfrauen. — 3% Rabatt in Marken 

Nie wiederkehrende Gelegenheit 
Zu äußerst günstigen Preisen 
kaufte unser Einkäufer 

mehrere Waggons 

Fahrräder 
Dieselben werden mit Garantie 

ab 28 HM. verkauft 

früher C. Noll 
Dortmund# Münsterstr. 
gegenüber dem Saalbau „Zum Blücher", 

neben Kaiser's Kaffeegeschäft 
Solide 

Küchen 
Monatsr. 3,40 RM.an 

gediegene 

Schlaf- und 
Speisezimmei 
Monatsr. 6,80 RM. an 

Im Sparvertragswege 
Sparkraft A.-G. 

Berlin un:er Reichs- 
auf sicht 

Anfragen an: 

E. Schmücker, Dort- 
mund, Immermann 

strai’e 42 

Graue Haare ? 
sD 9?qtuTmitteli.Ünflf 

1'*IS u ct). d e 1. nur. ©rfolfl 
Auskunft kostenlos 
Schwarz-Reh, Darm- 
cadt 12. Inselstr. 25 

iiiimmimiiiuiiiiiiii! 

rmitritrl! 
rmiimiitmiiiimiiiii! 

Werks- 
Angehörige 
können 

Kleine 
Anzeigen 
kostenlos 
»iifgphpn 

Die neuesten Geräte 
der Funkausstellung 
&ann ich Ihnen jetzt schon in meiner 
modern umgebauten Radio-Abteilung 
vorführen. Sie werden über die bedeutende 
Auswahl sämtlicher Fabrikate erstaunt 
sein. Fachmännische Beratung. 

Ziel 10 Monate. Volksempfänger 18Monate. 

Anzahlung 7,20 Reichsmark. 

Rad io-Kosfeld 
Rheinische Str. 156 Fernsprecher 3 5783 

fA LUnion-Verwaltungsgebäude gegenüber 

Schnellste Erled:gung von Erd- und Feuerbe- 
statturgm, Ueberfahrungen nach u. von allen Orten 

Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 
Inh. Carl Lategahn 

„ DORTMUN D-HOERDE 
Preislagen Gegr. ^94 Hochofenstraße 12 Ruf 41706 

r > 
Uhren - Optik 

Moderner Schmuck 

G lo s e meyer 
Hörde, jetzt BrUckenplatz 3 
Brillenlieferant des Hörder Vereins 

V* J 

Wollen Sie gut in 

Hüten, Mützen, Schirmen, Pelzwerk 
bedient sein — dann nur zu 

Gerhard Kösters 
Rheinische Str. 10 Gegr. 1901 
Eckt Humboldtstr. Nih« Körnerplatz 

Vemlinde- Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 
Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

am billigsten jetzt 
MiinsterStr.42 

Disselkamp 
Briefmarken 

alle Welt, 300 verschiedene, 1,50 RM. 

und Porto. Auswahl-Rundsendungen. 

P. Schmidt, Hamborn, Mathildenstraße 53 

Stricker-Fahrräder 
direkt an Private. Spezial-Rad mit 

Freilauf-Rücktritt- 
Bremse RM. 32.- 

\,C h r o m - Katalog 
^/ kostenlos. Täglich 
^ Dankschreiben. 

E.& P. Stricker, Fahrradf abr. 
Brackwede-Bielefeld Nr. 472 

I Betten Schlafzirn. Kinderbetten. 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34.- 
Ballon RM. 35.-, 36.- und mehr 
Teilzahlung gestattet. 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellweg 118 

neuzeitliche 
Herrenbekleidung 

Dortmund 
BrückstraPe 54 

Setlag: l&ejelljd>aft für airbeitspäöagogtt m. b. XiüHelöDif. — S>auptj(^riftleuung: «eretnigte SUlerfs^itungen bes Dinta (S>iUte unb Sdjadjt}, Süfjelöotf, 
St^lteöfa^ 10 043. — 93erantroortHdj für hen rehaltionellen Snfjalt: §aupt|(üri{tleitet ¢. Stub. 3i|i^er; Slnjeigenleiter griö SBerner; oetanttoortli^ für ben 
3nf)alt ber Sujeigen (?riti ^attberq, lämtlid) in DUHelborf; für untere ?Ber!e betr. Suffä^r, ?£a^ri(hten unb aftitteilungen fierr SBingerter, 8lbt.H 

(Sit. $üro). — Srud: 3nbuftrie*55erlag u. Druderei 9ttt.»(5«j., Süfjelborf. — $.=31.: II 34; 11397 (jetjige 12110) 
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