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'X3 f e r b m e n g e 5, bat fid) für3licb anläbiid) ber erjtattung eines (5eid)äf ts= 
bericbtes in einer Weife über bie augenblidlicbe £age ber beuticben Wirt- 
jd)aft ausgelaf f en, wie fie bestimmter unb tref f ii(f)erer fetten gef unben wirb. 
Wir wollen baher unieren ,eiern feine 2Iusfübrungen nicb• vorenthalten. 
Gie mögen Bier unb ba einiges 
nid)t f o beurteilen, wie mand)er 
.gef er e5 Wünf d)te; immerhin aber 
3eugen sie von einem tiefen Wirt= 
icbaftlid)en 23erftänbni5 unb gro= 
ber, forgfältiger 2Ieberlegung unb 
bürfte aus bieiem (firunbe auch 
für anbers (Eingeftellte von snter= 
eif e fein. (gr jagte u. a. f olgenbe5: 

2Tnfere wirticbaftlicbe (5efamt= 
Tage fit nad) wie vor re(i)t an= 
gefpannt. .'Bei ber snbuitrie liegen 
bie 23erbältniffe 3war verjd)ieben. 

2Mdbrenb ein3elne 23rancben 
noch über befriebigenbe 23erbält= 
niffe verfügen, finb anbere, vor 
allem ' Roble unb Zextil, ausge= 
fvrod)en id)lecbt. Zie augenblid= 
lid) eingetretene 'Befierung bes 
Roblenabfabes, eine golge ber un= 
gewöbnlichen Rälteperiobe, harf 
über bie tiefgreifenbe 23erid)Ied)= 
terung ber Zage ber Robleninbu= 
itrie im gan3en nid)t binwegtän= 
icben. 'Befonbers id)wierig iit bie 
.tage ber Zextilinbuitrie geworben. 
Sie, bie wie taum eilte anbere 
ben Ed)wantungen ber Mobe un= 
terliegt, Ieibet am icbweriten an, 
ter ber verf eblten iteuerlicben (sie= 
iet3gebung. (95 Liegt auf ber S5anb, 
hab bei einer ausgefprochenen 
9)tobeinbuftrie gute (gewinniabre 
mit starten 23erluitjabreii wechseln 
müf f en. Wenn man nun bie (sie= 
winne ber guten labre ben snbu= 
itrien binwegiteuert — unb ge= 
rohe in ber Zextilinbuitrie finb 
infolge ber noch vorberricbenben 
norm her in3elunternebmungen 
unb igengefeITfchaften bie fteller= 
lieben £aiten befonbers hod) — 
fo fünnen 23erlufte nur aus ber 
G u b it a n 3 gebedt werben. Za5 
aber mub 3um 9iuin be5 betref= 

`fenben_ ltnterucbmen5 führen. -- 
Zer (lirobbanbel iit in einer 
gerabe3u ver3weif elten £age. Wo 
immer man binfiebt, überall finb 
aud) alte, gut f unbierte unb um= 
fid)tig geleitete (5rObbanbel5firmen ge3wungen, ihre 6eicbäfte auf3ugeben. 
2lud) im ein 3 e I b a n b e l mehren fid) bie $ablungseinitellungen. Zas 
2Beibnacbtsgefd)äft, von bem man mand)e5 erboffte, bat allgemein enttäufcbt. 

Was fid) beute 3eigt, bas i ft n i d) t Iebiglicb bas bas „ 5vcb" ablö= 
fenbe „ lief" im ewigen 2l3echfel ber Ronjunftur. Zer (5runb liegt tiefer. 
2lllmäblid) reift bie grud)t einer jabrelang betriebenen 
f a l l d) e n W i r t i d) a f t 5 p ß l i t i f. Man Tann feine '.IBirtfchaft gejunb 
erbalten, wenn man ihr nicht bie Möglid)feit läbt, eigenes Rapital 3u bilben. 
Unb bog Tann fie beute — bis auf verid)winbenbe 2lusnabmen — nicht. Uniere 
heutige Gefebgebung stellt als erfte tgorberung auf: .'Befferung ber fo3ialen 
Zage be5 S5anbarbeiters. Zenn bie Wirticbaft fei um ber 'Dtenfchen willen 
— ber Wienid) nid)t um ber 'T13irtid)aft willen ba. — Ziejer Gab an fid) 

srühling ift es roieaer . . . 

iit rid)tig. $wed alten vernunftgemäben Wirtid)aftens ift unb Tann nur 
fein, heil 9oblitanb 3u mehren, unb 3war ben WobIitanb ber 2Illgemeinbeit. 
,5injid)tlid) bietes 3u eritrebenben $ i e I e 5 tann e5 feine Minungsverf d)ie= 
benbeiteit geben. Stärtite 93ebenten müifen aber laut werben über ben 
2I3 e g, ber Sur Oerwirtlid)ung biejes $iele5 b e i u n s eingeid)lagen wirb. 
Zie 93arteien — bis auf wenige 2Iusnabmen — überbieten sich, auf Roften 
her vermeintlich Stärteren ein 23erforgungsinitem für alle 311 id)affen, ein 
C•nitem, ba5 in vielen gälten birelt auf eine '.f3rämie für gaulbeit unb Zrüde= 

bergerei hinausläuft unb bamit 
im weiteften Umfange von un- 
günitiger Wirtung auf bie f ee• 
Iiicbe (—linfteltung bes 2Trbeitneb= 
mers fein muj3. za3u wirb von 
9iegierungswegen eine Traxis ge= 
förbert, bie glaubt, burd) fort= 
bauernbe 2obnerhöbungen 
bem 2lrbeiter ben ibm gebübreit= 
ben Miteil am nationalen Virt= 
fchaftserträgnis jid)erjteIlen 3u= 
tönnen. 2luf b i e j e W e i f e wirb 
heute bei uns verfud)t, ben MobI. 
itanb ber 211Tgemeinbeit 3u ineb= 
reff. %fle biefe 23emühungen finb 
aber nid)t höher 3u werten als 
ber unmöglid)e 23eriuth, ba5'f3ferb 
am e (1) w a n 3 e auf 3u3äumen. 

Was beißt benn: burd) Wirt= 
id)aften ben nationalen Woblitanb 
mehren? — 9i e u e Werte --
3 u f ä t I i äf e Uirtid)aft5güter 
jd)af f en, bie — gleichgültig, wie 
felbftfüd)tig all(t) bie Linitellung 
bes ein3elnen 2l3irt f d)af tiers fein 
mag — bod) immer 3u einer 23e= 
reid)erung ber 23ott5wirtjd)aft in 
ihrer (5efamtbeit führen müf fen. 
Mit allein 
ift es nicht getan. Tannt wäd)ft 
fein S5alm (5etreibe auf ben gel= 
Bern mehr, wirb leine `.sonne 
Roble ober C-r3 mehr geförbert, 
verfällt teilt ein3iges S5aib= Ober 
i•ertigfabritat mehr bie Verfftät= 
ten unserer snbultrie. Zamit wirb 
nur bie nationale (£r3eugung ver= 
teuert unb eine immer itärfere 
2lbfperrung vom veltmartte her= 
beigef übrt. — Wie aber iit e5 
bei uns? Wian glaubt fd)einbar 
allen C£rnjte5 nur bie Föhne er= 
höben 3u braud)ett, um ben 21r-
heiter wirtid)aftlid) bei fer3uftelten. 
(gin3iges Trf orbernis für bie 9)töq-
Iichfeit von £'ohnerböbungen iit 
im besten 'i•atl bie frage, ob f ie 
bie WirtAaft noch „tragen" tann, 
was im Sinne jener Rreife, benen 
bie 23erantwortung für fold)e Wirt= 

icbaftlicbe Unvernunft anfällt, nur foviel bebeutet wie: Werben bie mit bieten 
£obnerböbungen belasteten linternebinungen unmittelbar baran 3u= 
grunbe geben? 

Zab wir auf biefe Weife nur 3u einem allmäblid) immer itärteren 
23 e r 3 e b r aller wirtid)aftlid)en lYiüter, nid)t aber 3u einer gröberen 
'ßrobuttion -gelangen, liegt auf ber S)anb. 2llfo mit ber ,`3eit Minberung 
bes allgemeinen Voblitanbes fiatt feiner Mebrung. lenn 311 ber für bie 
j•örberung bes Voblitanbes notwenbigen 23erbreiterung ber (9r3eugung 
gebärt Rapital. Zie gähigteit 3ur eigenen Rapitalbilbung mub eine gefunbe, 
entwidlung5fäbige Wirtfcbaft in fig) tragen. Zie Dläglid)Ieit bier3u geben 
bie aus ber wirtfd)aftlid)en Utigleit er3ieiten Gewinne. Werben biefe 
Gewinne ber Wirtfäfaft genommen — wie bies in einer gerabe3u töricbtetr 
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gurd)t vor einer einf eitigen eereid)erimg her Wirtid)af t bei uns geiNebt 
— bann itt Jie her Möglid)feit einer immer größeren Steigerung aller 
wirtfcbaftlid)en Güter im weiteiten Mabe beraubt. 3n immer jtärterem 
Umfange raub fie fid) bas fä)winbeiibe (•:igentapit(il alt boben 3infen im 
n( tt s i a n b e borgen. Wie lange aber wirb Zeutjchlanb — wenn liniere 
2Birtfd)af t5politil fid) in her b i s b e r i g e n 9iid)tutig weiterbewegt — Tiber= 
haupt nod) vom 21u51anbe Rrebit erbalten, wenn auch 311 Gäben, wie f ie 
Tonft nur gegenüber (tuslänbiid)en (3d)ulbnern üblid) finb? Sch fel)e es 
af5 ein tiefbetrüblid)e5 3eicben — aber als eine flare .üufttung gegen bie 
Capital= Inh unternebmerf einblid)e VDlitif an, hab es immer id)wieriger 
feilt wirb, aud) beutid)e5 Kapital für bas innerbeutjche Rapitalbebftrfni5 

3u intereifieren. T)ie 23anten willen ein Vieh bavon 3u fingen. Wir (teuern 
einen gefährlichen Rur5. 

Schauen Sie narb 9iublanb. Vor Ittuem itt in Mostau bie 23rotfarte 
eingeführt worben. eine 9iegierun9 bat fid) 3it biefer 9J1abnabme eittid)lieben 
müf f en, bereit böd)fte j•orberung, beren ebrfid)ites 23emüben bie Sjebung 
be5 èroletarierftanbes war. 23ernid)tung bee fapitalijtiichen St)items er= 
id)ien ihr her bette unb ein3igite Weg 3u biefem Siele 3u fein. Ilnb her 
erfolg Dieter 2iemübungen? — eine Senfung her £ebensbaltung, ja, ge= 
rabe3u eine Terelenbung her breitesten 9Jlaijen, vor allem au(f) bee '2Irbeiter= 
jtanbee jelbit, wie Jie im 3ariitiid)en 9iublartb niemal5 beftanben bat. tie= 
jenigen, bie 9Zubnieber eines rigorof en, Iapitalf einblid)en Snjteme werben 
füllten, finb feine Opfer geworben. i?Iuege3eid)nete Renner be5 rusjiid)en 
2Birticbaftslebens verfid)erii, hab innerhalb weniger 3abre fid) in her ruiji° 
Jcben Wirtid)aftsverfaf jung ein grunblegenber 2Banbel unter weitgebenben 
,3ugejtätibnifien an bie lapitalijtiid)e 2Birtid)aft5orbnung votl3ieben wirb. 
l(nb bie £ehre Bieraus: Zab jebe 2Birticbaftsverf af fung, auf weld)en (5runh= 

anichauungen fie aud) beruhen mag, lid) auf bie 1Jauer ben ebernen fa.pita= 
liftifd)en (tiefeben nid)t 3u ent3ieben vermag, hab fie fid) ihnen beugen mub, 
ob fie will Ober tiid)t. 

Zas, was mir aus i13 a r i s hören, f d)eint wenigitens bislang nO(f) 
feilten (9runh alt irgenbweld)en optimiitijd)en 23etrad)tungen unterer rep a 
r a t i o n s p o l i t i j cb e n 9-age 3n geben. Zab es f o iit, auch Baran trägt 
bie Sd)ulb 3u einem groben Zeile unf ere verfehlte 2Birtf d)aft5= unb vor 
allen .'Eingen audi eine f alicbe S t e it e r p o 1 i t i t. Zas, was an "teuern 
itt ben lebten 3abren aus unterer Wirtid)aft berau5geprebt würben iit, raubte 
nad) auben bin ben CFinbrud jteigenben 2Boblitanbes erweden. Zab bie 
Steuererträgniiie in vielen i5ällen nur weggenommene Subitan3 waren, 
überfal) man Bierbei unb gelangte an einer (ginid)äbung her heittfcben Wirt-
jd)aftsentwidlung, bie in ' ihrer günitigen '.Beurteilung in erbeblid)em Mabe 
von ben tatfäd)Iid)en 2 erbältniiien abweid)t. es wirb für untere tinter= 
bänbler in •:3aris äuberft fd)wierig fein, has auf biete Weife entitanbene 
3errbilb her beutjcben 2Birtid)aft wieber auf bas richtige 9JIab 3uriid3u= 
führen. T)oppelt unheilvoll — nad) innen wie nad) auben — bat fid) baber 
unfere- bisberige 2Birtichaf tspotitit erwiefen. Wie lange !oll 
es nod) JO weitergeben? 

sd) für meine •3erfon lebe Ieiber nur 3wei 9JIögIid)feiten, ba id) an 
eine balbige 9iüdfebr Sur Vernunft nid)t glauben rann bei her gan3en (£in. 
itellung her — nicbt 3ulebt burd) verf eblte 9Zegieriing5niabnabmen -- im 
Mibtrauen gegen bie 9Birtid)aft unb ihre Führer er3vgenen 2frbeitermaffen. 
T)er eine Weg iit: dreiwillige 2lbitellung her jebt beitebenben parfamentarijd)en 
Mißwirtid)aft. zer 3weite Weg führt über ein Zrümmerfelb her beutfd)en 
2Birticbaft unb über eine 23erelenbung breitester 23olf5jd)id)ten burd) ben 
hief en Zatjad)en innewobnenben 3 w a n g 3 u r 23 e r n u n f t. 

Ctanaort, Sea¢utung u. /Au/bau a¢r leif¢ninauftri¢ 
Zie amerifanifcbe (gifeninbujtrie iit in her •5auptiad)e in Brei groben 

43robultivnsgebieten vereinigt. Ziele finb: 33itt5burgb im f̀iten, (£bicago im 
Mittelweiten, 23irmingbam im Süben. •ßitteburgb iit bei weitem her bebeu= 
tenbite 93unft. Zab fid) bie (-r-ifeninbuftrie um biete brei ßauptprobultiun,-- 
gebiete lagert, erflärt fid) barans, hab bie 9iobitof fe in her S5auptiad)e an 
biefer 3entren gefunben werben. Zas wid)tigite (Er3gebiet liegt um ben 
Superior=See herum. ee entbält nocb etwa vier Milliarben Zonnen bod)= 
wertigen 9ioteifenjtein, her boxt lofort greifbar lagert. 83 Ißro3ent her 

amerifaniid)en (fr3e tommen aus biefem Gebiet unb geben auf bent 9Baffer-
Wege birett in bas (£r3eugungegebiet (£btcago. ä̀uf her anberen Geite erhält 
Vittsburgf) feine Vebeutung baburch, hab bier bie wid)tigiten Roblenlager 
her Vereinigten Staaten liegen. (95 
banbelt fid) um bie allerbefte Roble, 
bie leid)t greifbar unb baber äuberft 
billig iit. Cfin Mann förbert boxt 
4,5 Zonnen bod)wertiger Roble gegen 
etwa 1 Zonne in Zeutjchlanb. 

Mer britte (gr3eugung5itanbort, 
23irmingbam, entbält jowobt eien-
er3e wie aud) Roble. 

Zic Brei Stanborte 3eid)nen fid) 
alto baburcb aus, hab CEbicago bile 
Iige Tr3e unb teurere Roble, 93itts= 
burgh billige Roble unb teureres 
Lr3 bat, wäbrenb Oirmingbam 3war 
beibes aufweiit, bafür aber im 21b= 
jab her &rtigprobutte einen wei= 
teren Weg 3urüdlegen snub. 

Zie O e b e u t u n g her amerita= 
nijd)en eijeninbititrie eriiebt man am 
besten au5 einigen 3ahlen. Wie bei 
fait allen er3eugnilien her Welt wei--
Jett bie 23ereinigten Staaten auch bei 
her dien= unb Stablprobuttion trüb 
her relativ geringen 23evölterung bie 
böd)jten 3ablen aut. T)ie Vereinigten 
Staaten probu3ieren: 

49,5•,'o von her Roblenförberung 
her Welt, 

52,20,'o von her 9iobeijener3eugung 
her Welt, 

bagegen beträgt bie 23evöllerung nur 
5,80io her Welt. 21u5 biejen .3ablen 
ipricbt her ungebeure 9ieichtum bie= 
jes 2anbes. E-inige 23ergleid)s3ablen 
3u her (Er3eugung von Zeutid)lanb 
unb Englanb, ben beiben näcbit groben Tijenprobu3enten her 2Belt, mögen 
bie •3ebeutung her ameritanif(ben &ieninbuitrte noch beutlicber veranJd)aulid)en. 

(F5 probu3ierten 1927: 
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einviertelfacbe her beutfd)en (9-r3eugung. T)abei wirb von her beutid)en Lfr= 
3eugung noch ein nicht unbeträd)tlid)er Zeil ins 2luslanh verfanbt. 

Snfolge biefer boben 23erbraucb53ablen finb bie Werte in ben Ter--
einigten Staaten auf Maiiener3eugung eingeiteilt unb ba3tt übergegangen, 
fid) Jebr jtart 3u ipe3ialijieren. So macht ein grober SRon3ern in je einem 
Bert von über 1 Million Zonnen 9iobitabler3eitgung n u r Scbienen, n u r 
oled)e unb gormeijen Ober nur Stabeif en. Zie (Er3eugung5möglid)teit her 
groben 55üttenwerfe tit Oft ein 23ielfad)e5 her beutid)en unb beträgt bei 
ben groben gemifchten Werten 1,5 Millionen Zonnen 9iobitabl im Zabr, 
bei mamben Jogar 2 bis 3 Millionen Zonnen 9iol)itabt im 3abr. — Dieje 
2lrbeitsteilung unb bie in 2lmerita weit vorgefchrittene Mecbaniiierung her 

9lrbeit ermöglid)en eine entipred)enbe 
Steigerung be5 gefamten 9Irbeitsproe 
3eiies nad) (geid)winbigteit unb 
Menge. eritrebt wirb von her 3n--
buitrte eine möglid)jt bot)e 21115= 
nubung her 23etrieb5mitteI, nid)t etwa 
als einmalige Saö(bjtleiitung, fon= 
Bern im Zauerbetrieb, burd) gröbt--
mögliche (51eid)mäbigfeit unb Stetig= 
feit im %bitoff, im Oetrieb unb im 
gabrifat. 

3n ben eimelnen Stufen her Bien= 
er3eiigung untericheibet ii(f) bie ameri-
fanild)e (giieninbuitrie folgenbermaben 
non her beittfcben. Oeim bod)ofene 
betrieb wirb vor allem Wert gelegt 
auf einfad)beit her (5ejamtanlage unb 
auf geringe 2lnlagetoiten; bie (5a5--
wirtid)aft tommt im allgemeinen erst . 
an 3weiter Stelle. Oei her Stabler= 
3eugung berriä)t bas Siemens=Mar-
tin=23erfabren vor unb nimmt weit 
terbin 3u. Zer 23eifemer=•ßro3eb gebt 
3urüd. Oet -ben 2Bal3werten tit man 
bemüht, infolge her boben 9-öbne 
Menf(ben burd) Maid)inen 3u erjeben 
unb rann bieje5 wegen bes oben an= 
gegebenen jtarten 23erbraud)es unb 
her weitgebenben Spe3ialif terung aud) 
in böberem 9Jlabe burä)fübren als in 
1)eutichlanb. 

Zie bebeittenbiten 2lnternebmen 
her ameritanifcben eiseninbuitrie Jinb 
bie 2 niteb State5 steel corpora= 
tion, betannt unter been 9Zamen 

„Stabltrujt" unb bie Oetblebem Steel C9o. Tiefe beiben probmieren allein 
65 93ro3ent her amerifanifcben (5eiamter3eugung. Zaneben gibt es aber nod) 
eilte gan3e 9ieibe f elbitänbiger fleinerer Unternebmungen. 

Zie %rbeiterjchaft her ameritaniicben (gifeninbujtrie verbient, wie all-
gemein in 2 merita, bobe föhne, unb 3war nid)t nur bobe 9tominallöbne, 
Jottbern auch bobe 9ieallöbne, im Vergleid) Sit ben P-öbnen her übrigen 
Welt. e5 berrjd)t, ein bauernber Mangel an .deuten, her burd) bie straf fen 
(•-inwaltberungsbejtimmuttgen auch erbalten bleibt. Unentwidelt iit bas (5e= 
werfichaftswejen, ba bie %rbeiterid)aft jo3iale Rümpfe ablebet. Lis gibt wobl 
RIaiienunterig)iebe, aber reifte Rlaifengegenjäbe. 3wiicfien 2Bert5leitunq unb 
Oelegfd)aft berrjd)t Veritänbnis unb gutes (gmvernebmen, unb beibe Seiten 
haben vor allem 3undd)jt bas Gebeiben bes Wertes im 2luge, ba bteie5 für 
beibe nüblid) ift. immer unb überall wirb betont, hab alle Sungehörtgen 
eines Wertes gleid)jam eine gamilie biiben. Zementfpred)enb finbet matt 
ein freunblid)e5, teitweije fait ber3lid)e5 Terbältnis 3wifchen 2lrbeitern unb 
Vorgejebten. Von biefem amerifani• en 9Berfsgeiit, einem Geit freiwilliger 
1 nterorbnung bes mitverantwortlid)en, national empfinbenben, Jelbjtättbigen 
Staat5bürger5 unter bie Vertsorbnung unb bie 2lrbeit tönnen wir in 
Z)eutjd)lanb iebenfalls nod) viel lernen. 

Zer allgemeine (Einbrud von her amerifanijcben (£-ifeninbuftrie ijt her 
einer bejonbers burd) ihren 9ieichtuni an Oobenid)äben als aud) an Rapital 
Sum Zeit febr gut gef örberten -'lnbuitrie. 
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Vereinigte Staaten Zeutjd)lanb (•-nglanb 

•ilenbabnoberbau= 
inaterial 3 762 000 t 
ormeiien 5 067 000 t 
tabeijen 5 873 000 t 

23anbeijen 1 846 000 t 
23Iecbe aller 2Trt 8 517 000 t 
2Ba13brabt 2 814 000 t 

Za bie Vereinigten Staaten Iaum eine nennenswerte ein= unb 2fuss 
fuhr an (£-ifener3eugnijien haben, rann man bie oben angefübrten er3eugung5= 
3ablen beinahe ben 23erbraud)s3ablen gleid)jet3en. 21u5 bfefen 3ablen Iprid)t 
heutlicb, wie gewaltig her eijenverbraucb in ben Vereinigten Staaten itt unb 
in welcben eiiener3eugniiien vor allem in Zeutjchianb nod) eine S5ebling bes 
23erbraud)es möglid) ilt. 

Vbwobl aljo bie •3eoölferung nur etwa boppelt jo grob ijt wie bie 
23evölferung Zeutjd)lanh5, mengen bie Vereinigten Staaten in i•ormeNtt 
bas 'Bierfache, in '-Aanbeijen mehr a15 b(i5 in '-Bleiben ba5 T)ret= 

1752 000 t 
1270 000 t 1 
3 413 000 f 1 
522 000 t 
2 424 000 t 
1149 000 t 

1054 000 t 

2 448 000 t 

371000 t 
3 774 000 t 
187 000 t 
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Ott be): (ad)uIcffe eines neuen ,feit 
IV. DI¢ gamili¢ 

Die fleinite 3elle gefellfd)aftlicben 3ujammenlebens ift b i e e a in i- 
1 i e. Sie beruht auf naturgegebenen 23orau5febungert. Der Ginn unb 
awed bes gan3en (5ef eIlid)aftslebens ift bie G e l b it e r b a l t u n g b e r (5 e= 
fe111d)aft unb bamit bie iYortpflan3ung bes Menf(ben - 
g e f d)1 e d) t e 5. es iit nämlid) f alid), unter (Belbiterbaltunggtrieb nur ben 
Gelbitbebauptunggwillen bes g e g e n w ä r t i g 1 e b e n b e n Men1d)en 3u 
neriteben. Mit gefellid)aftlid)er Selbitbebauptung meint man nämlid), lum 
2lnterfd)ieb nom Weben5wilIen bes ein3elnen, aud) 
bas 9ied)t unb bie I3flid)t 3ur Sn a d) t o in in e n - 
f d) a t t. (gin Menfd), her nur lid) f elbfit als (Ein-
3elperfänlid)leit behaupten möd)te unb freiwillig auf 
91ad)tommenid)aft ner3id)tet, ilt jelbitfüd)tig unb — 
wie ein großer 9i'ecbtglebrer gejagt bat — ein 
9iauber an her (5efellfd)aft. Cyr will bie Vorteile 
unb ben Schub gefeilict)aftlicber (Einrid)tungen unb 
gemeinfamer 2lrbeit für fid) genfeben, ohne 3um 23e- 
itanbe her (5eiellfd)aft bas 9Wotmenbigite getan 3u 
haben, was bentbar iit: für S) 2ad)tommenid)aft 3u 
forgen. Wer biete 93flid)t verneint, bat bas 9ied)t, 
in her menid)lid)en (5efe11fd)aft mit3ufpreen, eigent= 
lid) verwirft. Denn er bat fid) außerhalb her bio= 
logifd)en (5eiebe, auf benen unier Daiein beruht, 
geftellt. Der Tbilof opb •5 e g e I jagt besbalb rid)= 
tig, her Mann jet fein Mann, her nid)t Vater ilt. 

Die gortpflan3ung her Menid)beit gewinnt id)on 
in frühen geid)id)tlid)en 3eitabid)nitten gatt3 be= 
fonbere gorm. Die ersten 9iegelungen unb (Ein-
bämmungen bes ungeAgelten (5esd)led)t5lebens itnb 
gleid)bebeutenb mit ben länfängen beffen, was wir 
m e n f d)11 d) e R u 1 t u r nennen. (99s entwideln fid) 
bann beftimmte gefellid)aftlid)e .-Jrbmmgen, burd) 
bie (5eid)ied)t5leben unb gortpflan3ung geregelt 
werben. Die bisber volItommenite 2irt unb bamit 
bie 6runblage her gesamten europäifcben Stultur 
ift bie (E t n e b e. es iit nun gatt3 falfd), fo wie 
bies beute immer wieber geicbiebt, Die (gbe lebiglid) 
als eilte Tegelung bes (5eid)led)tslebens 3u be= 
trachten unb in her Rritit bes heutigen (Ebered)te5 
unb bei 23oricblägen 311 feiner 9leform immer wieber 
bas (5efd)Iecbtlid)e au5fd)laggebenb in ben Vorber= 
grunb 3u rüden. Gegenüber biefer nerteblter ' fuffaffung her (Ebe muß in 
folgenben grunbiäblid)en (Erwägungen feitgeitellt werben: 

1. 3unäd)it itt bie (gbe eine m i T t f cb a f t 1 i d) e (Einbeit unb ben 
23ollswirtsd)aftlern unter bem 'Begriff ber -5 a u s w i r t f d) a f t betannt. 
es itt affo falid), bie (gbe als eilt 3ujammentommen verid)iebener (Ein3el= 
wirtfd)aften 311 betrad)ten; fie ift vielmebr eilt w i r t f d) a f t 1 i d) n e it g e - 
worbenes (5 a n 3 e s. (gs tann 3ugegeben werben, hab bie S au5wirt= 
id)aft als reine3TDbuttion5form nid)t mehr bie entid)eibenbe 9iolle lpielt 
wie in rein agrarifd)en Seiten, wo bie 2lrbeit5teilung nicht entfernt ibte 
heutige 23ebeittung erlangt hatte. sm mobernen Znbuftrie= unb S5anbel5-
leben bat bie (gbe nur nod) als wirtitbaftlid)e 23erbraud)sorganifation eine 
gan3 entfcbeibenbe 23ebeutung. Ungefäbr B r e i Viertel bes b e u t i d) e n 
23ollseintemmens geben beim 23erbraud) burd) bie 5dnbe ber 
grau. Von bem wirtfd)aftlichen Zalente, ber' bäu5lid)en (grfinbergabe, bei 
Gparfamteit her grau bangt ber 213oblitanb eines- Volteg ab. Die 2lufe 

9111111 1111111 11111111111111111111 IIIIIIIIIIIIINT 

nic Ft$ ,iaFtty'vlt•S Öyux. 
r Q,tru.mursy'frs•+n., `• ,"'.r• 

±•xnA tinfdttty,+nanDva , • >." 
Ia.6 w.5"bviaxf itrro+n. " 
i'iov'iltnOrr fro+nn• +hlroỳtt• tiin ., 
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löfung her (gin3elverbraud)swirtfd)aften, wie fie heute in ijornt beg 15aus- 
kaltes betteben, mürbe entweber ben 23erbraud) bes beutfd)en Bolles wefent- 
Iid) erböten unb bamit bie 23i1buttg non Gparfapitat verbinbern, über — 
ba bas 23ollgeintommen beftimmte Gren3en hat — bie gefamte Webens 
baltung beg 23olte5 berabbrüden. Die 23erbraudlswirt d}aft mürbe viei 
nerid)wenberifcber unb unfad)gemaber fein, noll3öge fie fia) n i rb t innerhalb 
bes gamilienbausbaltes. 

2. Gobann itt bie (gbe eine g e f d) l e d) t l i d) e (Ei n b e i t. Zbre 23e= 
beutung liegt 3unäd)ft barin, hab fie ben Mann 3ur (Einbämmung feines 

angeborenen banges alt geid)led)tlid)er l̀lbwed)ilung 
Swingt. Das (5esd)led)tsleben wirb baburd) bes 91a-
turtriebbaften bis 3u einem gewiffen (srabe entflei-
bet unb fittlid) nerebelt. 

3. Damit eng 3ui(Immen hängt her 5 a u p t - 
awed her (Einehe: Die erbaltung unb 9iein- 
baltung her gamiIie. Denn bie 2luf-
Sucht non Rinbern erid)eint nur bann bis 3um 
böd)itmöglichen Mabe gefid)ert, wenn bie (gr3eu-
9er, burl) bas liebenbe 23anb bes Olutes mit ibnen 
nerbunhen, wäbrenb be5 'iuitatibes her S)ilflolig. 
feit über fie wachen unb fie bann 311 lebenstiid)= 
tigen Menidlen er3i4)en. 

betrachtet man bie (Ebe non biejem (5eiid)ts= 
puntte aus, jo wirb begreif licb, wie f a 11 d) oft 
bie (Einftellung ber Gegenwart 3tim 
(£ b e p r o b l e m ift. Das 213ef en her ebe wirb 
nolltommen nerfannt, wenn her gemeinfame Saus= 
halt (her wirticbaftlid)e Zeil her (Ebe) unb bie 
9iachtommenid)aft nernad)Idiiigt über gar abge-
lebnt werben. Due (gbe verliert, fobalb fie nur 
als einrid)tung 3ur Tegelung bes (5efchled)tsleben5 
betrad)tet wirb, ihren inneren Sinn. Denn feinem 
gefd)Ied)tlid)en Zrieb lann her Mann ja viet be-
quemer, ohne eberechtlicbe golgen unb feinem Sjange 
nad) 2lbwdilung frönenb, nad)gehen, wenn er lid) 
nid)t gefe$Iid) an eine ein3ige grau binbet. Was 
ibn 3ur (Belbitbeid)räntung feines Zrieblebens 
Swingt, tit nielmebr bie % d) t u n g n o r b e t 
Mutter inb her tüd)tigen S au5f rau. !Da- 
3u tommt, hab bas Weben her Menfcben bod) nur 
wäbrenb eines gatt3 beftimmten Webensalters non 
%trieben gefd)lechtlid)er girt entid)eibenb beeinflußt 

wirb. Die grau über fünfunbnier3ig -3abren empfängt ihren gefellid)aftlid)en 
213ert in erfter Winie von her Mutterfcbaft unb ihrer Wirt- 
i d) a f t t i d) e n W e i it u n g ber. Die Webensf reube alternber Menicben finb 
i b r e Rinber* inber. .`3unge Menicben pflegen, ba fie nur ficb unb ihr Zrieb= 
leben lennen, oft biejen wid)tigen Tuntt 3u überieben. Uentt aber bie (Ein-
licht hämmert, fo sit es meiit 3u fpät, weil bie grau nicht mehr gebärfähig 
tit. 2lnb jo verbringen viele Menicben ibr Weben 3wifd)en bem ffnf3igjten 
unh ad)t3igiten Zabre in b i t t e r ft e n G e l b it v o r w ü r f en, hab fie ihr 
Dafein felbfit ber böchiten greube, her an bem 6ebeiben ber Rinber, be- 
raubt haben. Da3u tommt, hab bie gamilie ben awed bat, nid)t nur un= 
miinbige Rinber nor Tot an id)üben, Tonbern aud) umgelehrt arbeitsunfäht- 
geg 211ter wirtid)aftlid) f icher3uitellen. „D i e R i n b e r f i n b b e r G p a r- 
t o p f b e s 23 a u e r n", jo lautet ein altes 23auernf orid)wort. Tur eine völlig 
falid)e 2litffaifung non iv3ialer (5efe$gebung bat tins hie-
fen Gab v e r g e f j e n laf ien. Zn gefunben Seiten liegt bas Gcbwergewid)t 

8¢rd)til3¢ ftets a¢fn Augcnlidlt r etwas Cd1ön¢r¢s gibt ¢s ni4! 

Dauber Una fri¢alid)¢ feute in wala Una g¢la 
Lqnc Allauberei hon Zrnno ZrannOnrper, SOP. 

Zid)it—Zid)it—Zid)it— Zid)irrrrt ... tönt es über mir, 
ber iä) mid) 3u fur3er 9iaft ins Sgeibetraut gelegt. ein 
r o t t ö d i g e r W ü t g e r ift's (Watiiu5 eicubitor), bort 

ii4t er auf einem fnorrigen Weißbortrafte; ein präd)tiger, 
4übid)er Rerl, ba5 mub man i4in Laffen. %ber id) tann 
ihn nid)t ausitehen, weil er ein fo graufamer +I3atron ift. 
glicht genug, bab er imfern Heinen Sängerft Gier unb Orut 
raubt, nein, fein Saauptvergnügen ift'5, unid)ulbtge Iniel. 
ten 3u fangen unb fie lebenb auf bie Dornen 3u ipieben; 
jo 3um 3eitvertreib, benn bab er fie hamitert, um bei (ar-

ger Seit 91a4rung 3u haben — wie man jagt —, glaube id) nid)t; aus purer Morb-
gier tut er's. Id) jag'5 ja: bei näherer ectrad)tung feines Tlat3es — er ift na-
türlid) in3wifd)en abgeftrichen — finbe id) lo eilt paar bebauernswerte (5efchöpfe, 
auf ben id)arfen Dornenipiten nod) 3appelnb, eilten 23altenichröter, einen 3unitäfer 
unb ein hübiche5, bides 55ummeld)en. Gd)leunigit erlöf e ich bie armen Zierden von 
ihrer Qual. 91utt nimmt mid) eilt wunbervolier eid)enmalb auf, 150- bis 200jäh= 
tiger 23eftanb; ein heiliger griebe 4errid)t hier, man glaubt fid) in einen hohen Domt 
verfebt. Um mid) herum rafd)elt, 3irbt, id)narrt unb piept es, (5eräufd)e, welche 
mit lieber unb angenehmer finb als manche vermurlite GVmphonte. Saord)! ein 
Rlopfen, wie mit fleinen Saol34ämmern! Id) id)reite näher: ein S p e d) t iit'5, unb 
3war ber gröbte 2iertreter feiner 23ermanbtid)aft, ber Gd)war3iped)t (£ßicus mar- 
tius) mit rotem Saut unb fä)war3em, nod) nicht abgetragenem grad. % einer alten 
(gid)e, an bie fünfviertel Meter bid, fi4t er, auf feilten fräftigen Sd).man3 gestüßt, 
unb hämmert in bie moriche 9iinbe hinein, bab bie Gpäne nur jo fliegen. er 
vermutet im 55o13 — unb mit 9ied)t — Räferlarven, Gchmetterlingspuppen unb 
allerlei fonitige Wedetbijfen, er itt jo überaus eifrig bei feiner 9rrbeit, bab er mid) 
auf fünf Meter heranlommen läßt. 6an3 beutlict) fehe id), wie er joeben einen 
ptäd)t!g glän3enben Räf er erwiid)t unb verf peilt. ein 'ß u p p e n r ä u b e r ift's 
(Ccalofoma igcophanta); fchabe um biefes nüblid)e Zierden. Cis ftellt mit großem 
(Erfolge bett 9iaupen unb Tuppen untrer gorftid)äblinge nad), als ba finb: 9lonne 
(Wgmantria monad)a), gorft• über Rieferneule (Tanolts piniperba) unD ber lo 
gefürä)tete Tro3eilionslpftiner zzbaumetepoea procefjionata) ufm. "0 biefer bübid)e 

Räfer 3a41reid) uerlommt, ba freut fid) ber gorftmann, benn fein Malb wirb 
vor bem 9lergiten bewa4rt. 2leber ben let3tgenannten Gd)äbiing muß id) nod) et-
wa5 jagen: 2lnb 3war über bie W e b e n s m e i f e feiner 91 a u p en, weld)e bem 
fier feinen 91amen verid)afft 4at. Wenn bie 9iaupen jo ein Stüd gid)temualb 
in ungiaublid) tur3er Seit ta41gefreifen haben, jo wanbern lie all feinem Stamme 
I)erunter unb es ge4t, in (5liebern tabellos georbnet unb gerid)tet, in langem 
3uge 3ur näd)iten greßitelle. 2lnb biete 9lrt i4res 933anbetns fieEt wirfli(f) aus, 
wie eine Tro3eifien. ,gd) ja4 einmal jo einen 3ug, in einer 23reite von etwa 
40 3entimeter unb einer Wange von ca. 5 Meter. Wenn fo eine Origabe über 
bie Bäume herfällt, ist's, um biefe geid)et)en. — 911s ob er meine (5ebanlen auf 
fig) lenten wolle, lo tommt's mir vor, benn ein lautes „(55u=(riu" ertönt. ein Ruf-
lud ift's (euculus canorus). Wir Menict)en nennen ben id)önen Oogel lo, in fei-
nem 9iuf itt aber fein „R"; wenn man genau 3uhört, wirb man es merfen. 21110 
biefer allbefannte, liebe Rerl iit ein gan3 gehöriger geinb ber 9iaupen, bie id) 
oben beschrieb. eelonbets gut id)meden ihm bie langhaarigen, welche von unfern 
fleinen Gängern verld)mäht werben. 92eben ihm hat fid) 9llmutter +natur in 
grob3ügiger %rt weiteren Gd)ut3 gegen bie 23erwiliter unfrer 23äume geichaffen: 
bas große, gewaltige teer ber G d) f u p f in e i p e n. Ihre 2ßeibd)en legen ver-
mittels eines ßegeitad)els ihre Gier in bie lebenben 9iaupen hinein, über fie be-
festigen lie auf bem 9laupenförper. 3ti beiben gälten frefjen bie ausfd)lüpfenbeit 
Warnen von ber 9iaupenmaterie, bie arme 9iaupe erleibei enblofe yualen unb geht 
in ben meisten gälten ein. Oft tommen fold)e Staupen aber aud) 3ur 23erpuppung, 
unb mand)er Gd)metterlingsjammler fluchte im itilten, wenn er mit GtoI3 irgenb-
eine f eltene Staupe mit naä) Saus nahm, it)r Iiebevoil ein hübf d)e5 5dus(f)en 
gab, lid) über bie erfolgte 23erpuppung freute, unb nun gefpannt auf bas Gelüpfeit 
bes galter5 wartete. Unb menn's bann enblid) f emeit war, bann f d)wirrten in 
betagtem bausd)en statt bes jehnsüdtig erwarteten (3d)metterlitigs eine I1n3ahl nieb-
licf)er Gchlupfwespen herum. — Iit's nid)t ein graufamer (5d)ußvorgang, beffen fid) 
bie Statur hier bebient? (Drauf am unb rüdlid)tslos wie bas Weben! 91ber ber 
wed ist erreid)t: Millionen unb aber Millionen 9iaupen gehen auf biefe Meife 

3ugrunbe. 91m meisten fommt es bei ben 9iaupen unterer großen 9tad)tid)metter-
linge vor, offenbar besbalb, weit beten Weibesumfang ben ausid)tüpfenben, Reinen 
Defpenlarven meht Tahrung gemd4rleiftet. 9luf einem Toppelbufd) ('f3opulus 
tremula) fanb id) einmal eine 2ln3ahl 9iaupen bes großen (5abelfd)man3es (Dic• 
crattura vinula), alle von Mefpen geitod)en. (Einige trugen auf ihren Rörpern 
nod) bie •ßuppen ber 2)3efpen, wäbrenb Die Rörper ber anberen ein fiebartiges 
2tuelehen hatten.. .5ier waren bie im Innern gefd)lÜpften Wefpen burd) ben Rörper 
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ber fo3ialen gütf orge i n b e r !a m i f i e j e 1 b lt. 05 ilt umgelehrt eilt 
Seichen für ben $erfall unieren gamilienlebens, bah biefer tiefe Sinn ber 
gamilie verlorengegangen ift. mag 3ugegeben werben, bah bie 2älter5-
uerforgung in bäuerlidjen unb gewerblichen Betrieben einfad)er ift als bei 
reinen 9Irbeitnebmern. 21ber aud) Tier wären geieggeberiid)e möglid)feiten vor= 
hanben gewesen, ben Veriorgungsgebanlen b u r d) bie gamilie  beif er 
aic53ubauen. — Zie Sjauptgefahren für ben 23eitanb unferer gamilie liegen 
inbe5 nid)t auf reift wirticbaf tlicf)em, f onbern auf anberem Gebiete: Marin, 
bah ber S5aupt3wed ber ebe, bie (gr 3eugung von 92ad)lommen- 
id)aft, immer mebr ben (5ejichtsvunften bes (5eid)lecht5- 
I e b e n 5 m e i d) e n muh. 1) ie (grünbe liegen 3unäd)ft in jener von mir 
id)on gefenn3eidlneten T3eltanf djauunq, bie ben ein 3 e l n e n unb n i d) t 
ba5  (5 a n 3 e itebt. immer rebet matt von bem iogenannten G l ü d bes 
9R e n i ch e n , unb alle 2lnitrengungen gelten ber S)erbeifübrung von Um- 
itänben, weld)e jenes vermeintlid)e GIüd förbern Jollen. Zab es höd)ites (5lüd 
fein tann, ficb felbit in ein gröberes unb höheres Beben efn3u-
o r b n e n , jd)eint eine verlorene (grlenntni5 3u fein. So jagt alles einem 
Sd)einglüd nach, bas fid) nacbträglicb als trügerifd) herausftellt. Zenn 
wo ift bie (D r e n 3 e für bie fo oft geforberte Befriebigung gefd)led)tlicher 
Bebiirfniiie? gübrt bieg nid)t am enbe 3u völliger 3ügellofigfeit bes Ge- 
id)leä)t5lebens, was in eriter ßinie bie Stellung ber grau immer mebr unter-
graben mub? Tenn welcber Mann wirb noch heiraten, wenn bie Obe lebig= 
lieb 3ur Befriebigung gefcblecbtlid)er Bebürfniiie gebad)t iit? Ontweber tritt 
bann alt Stelle ber ebe bas fogenannte R a m e r a b f cfi a f t 5 i t) item , bei 
weldjem bie grauen rüdfid)tslo5 aimenüt3t unb in höherem 'älter einfach 
auf bie Strabe geworfen werben, ober wir gelangen 3u jener beucblerifcben 
Lhefrau, wie fie in 2ämerifa heute id)on bei ber iogenannten guten (5eieli-
id)aft üblid) wirb: Man heiratet für einige Monate ober höd)iten5 für einige 
3abre, um fid) bann fcheiben 3u laufen. 2luch in biefem Balle iinft bie grau 
mit Totwenbigfeit auf bie fo3iale Stufe ber Zirne herab. `UM 93eform- 
vorid)läge wie „Ramerab idiaftsehe", ,r;geit ebe" ober gar „(gbe 
3u 1) r i t t" werben nur gefcljled)tlidje Verwilberung, weitere Geburten- 
beidjränfung unb bamit ben 9 u,f a m m e n b r u ch ber 9.R u t t e r i dj a f t 
unb ber ntenfd)lid)en (5eiellid)aft überhaupt 3ur golge haben. 

Seiber icbeint aber ba5 beitticbe Volt in weiten Rreifen biefen Gefahren 
gegenüber blinb 3u fein. man lieht nid)t, vielleicht, weil. matt nid)t leben 
will. 2lnb in T3abrbeit iit ber Mann lebt unbeliebt, ber rüdiid)tslog ben 
2äbgrunb aufbellt, über bem wir 3ur3eit tan3en. 2fnfere gan3e (6efebgebung 
franft an einer falfd)en einitellung 3ur ehe unb 3ur gamilie. So ift es 
beifpielsweife fur3iid)tig gebacht, bab bie gemeinnüt igen Bauuntetnebmungen 
Fait au5fd)lieblich l 1 e i n e unb f I e i n it e T3 o b n u n g e n beritellen. Maburd) 
werben bie jungen ebepaare gewi f f ermaben ermuntert ober gar ge3wungen, 
ben Rinberfegen 3u verbinbern. 2Tnb wenn fie einmal 9i;aum für 
91acblommen Taben, jo räd)t fid) vielleicbt bie Statur unb v e r i a g t i h n e n 
Rinber. 21udj auf bem Gebiete ber Steuergefet3gebung wirb ge= 
f ünbigt, man beute nur an bie einfommen- unb an bie (•rbicbaftsiteuer. Würbe 
man Tier ben 92ormaliteuerfat3 auf bie gamilie mit vier Ritt- 
b e r n anwenben, io wäre man in ber .tage, bei einer böberen Rinbenabl 
bie Steuern geredjt ab3uftaffeln, bei einer geringeren höher 3u itaffeln. 2luf 
biete T3eife lönnte 3wifd)en finberreid)en unb finberarmen gamilien ein gan3 
anberer 2äu5gleid) gefunben werben als beute. 

21ber auch im ii f f e n t I i di e n 2 e b e n ift bie recbtlid)e Tenad)teili- 
gung bes gamilienvaters auf Schritt unb tritt feititellbar. es ift einfad) 
ungerecht, einem 3wan3igiährigen jungen Wieniden, ber leinen ganten P—obn 
für Vergnügungen auf wenbet uttb fast feine (5emeinid)aftsarbeit leiitet, ba5 
nämliche Stimmredjt 3u3ubilligen wie einem gamilienvater, 
ber mit nicht viel böberem £obn bas Runititüd fertigbringt, mehrete Rinber 
grolimieben. Go f alidi es war, Gtimmred)te nach bem reinen Beiih 
ab3uftufen, Ja verlebrt iit es, leinerlei Zlnterid)iebe 311 machen. es ilt 
nid)t richtig, bah jeher Menid) für bie (5emeinichaft (ben Staat) bie gleid)e 
Bebeutung bätte, vielmebr entid)eibet Tier bie f o 3 i a l e ß e i ft u n g, b. b. 

bie 5öbe ber üpfer, bie bet ein3elne für bie (5Kamtbeit bringt. Rein 
3weifel bürfte erlaubt teilt, bah bie .8eiftung be5ienigen, ber unter 55erab-
id)raubung feiner perjünlid)en Bebürfniffe eine 2ün3abi Rinber 3u brauen' unb 
tüchtigen Menfd)en er3iebt, id)Iecbtbin unübertreffbar genannt werben tann. 

es lönnte nun eingewanbt werben, bie moberne g t a u e n a t b e i t ver= 
binbere ein blübenbes gamilienleben. es wäre törid)t, einen jo erniten eilt- 
wanb nid)t hören 3u wollen.' 'über ein Blid auf ba5 fladje £anb bürfte 
bocb lehren, bah aud) bie Bäuerin ein gerüttelt Mab id)weriter 'ürbeit Über-
nimmt unb trohbem seht häufig noch finberreicb ift. Za3u lommt ber Um- 
itanb, bab viele Krien von grauenarbeit mit ber (Erfüllung ber Mutter-
pflid)ten vereinbar finb. Zie 2lrbeiten allerbing5, weld)e bie mütterlidpett 
gähigfeiten ber grau 3u bebrohen geeignet linb, mühten wohl ber grau ab= 
genommen werben. 91113u schwer erid)eint bie £öiung biefer grage iiid)t; Benn 
all bie grauen, weld)e fid) Ieibenid)aftlid) für bie fogenannte beruflid)e (5feid)- 
bered)tigung ber tau einleben, uergeffen, bah fie in bem Mabe, in weld)em 
ber Mann burcb Uilligere weiblid)e 2lrbeit vom Stellenmarlt verbrängt wirb, 
iicb ihrer 55eitatsm ögIid)leiten berauben. Zie5 ift ein gro- 

ber 2lebelitanb geworben, ber um jo leid)ter unteriucht unb befämpft wer-
ben lönnte, als heute bod) ungefähr feititeht, weld)e beruflichen Gren3en ber 
grau geftedt finb. es hat JA bod) herau5geitellt, bah bie groben ermar- 
tungen, weld)e bie Urauenred)tferinnen an bie 3ulafiung ber grau 3u allen 
Berufen fnüpften, feine5weg5 gered)tfertigt waren. e5 mühte alio baraut.. 
bingewirlt werben, bab ber Stellenmarft von weiblid)en Wn-' 
geboten entfaltet wirb unb bafür bie 3abl ber (gheid)lie- 
bungen 3unehmen mühte. 

Tun liegt bie b a u p t g e f a h r uni erer $ eit nid)t in ber 2äbnabme 
ber Gheid)liebungen, f onbern ber Rinber 3 a b I. Bier wirb eingewenbet, bie 
grau mühte berufstätig fein, ha bas einfommen bes Mannes 3ur erhal= 
tung einer gamilie nid)t ausreid)e, unb biete Berufstätigfeit erlaube eben 
nicht bie 9luf3udit mehrerer Rinber. Zas ift eine Gd)lange, bie fid) in ben 
Gd)man3 beibt, unb irgenbwo muh biefer 3wanggläufige Rreis einmal unter= 
brodjen werben. 36) wage be5balb, auf bie Gefahr hin, mich unbeliebt 3u 
macben, bas wirtichaftlid)e gamilienproblem gan3 offen aufineigen: (95 bei 
itebt barin, bah ber ZpferwilIen ber ebeIeute gefunlen ift, 
bah fie fid) nicht ber Rinber halber in ihren eigenen Bebürf -
n i f f e n e i n s d) r ä n f e n wollen! Uniere Grobeltern hatten viel ge-
ringere Tealeintommen als wir unb trohbem bie breifade Rinber3abl. Zas 
2leberraid)enbe babei iit, bab biefe Rinber nicht etwa eine icblecbte eniebung 
genoffen Taben. Gan3 im Gegenteil wurben bamal5 bie Rinber lebt streng 
unb beid)eiben etaogen. 23erwöbnte 93arabefinber wie heute gab es nid)t, unb 
fo waren fie meift viel Ieben5fähiger unb tüd)tiger als bie ver3ärtelten Rinber 
ober Gegenwart. Cis ift alfo in erster Dnie bie u n g e i u u b g e ft e i g e r t e 
G e n u b l u cb t, weld)e bie Mittel, bie früber 3ur 2fuf3ucbt von Rinbern uer= 
wenbet wurben, beute als 3u fIein e r i d) e i n e n läbt. 

Zie goIgen biefer einiteltung 3ur gamilie finb für uns alle furchtbar. 
2ln Steile echten gamilien3ufammenhalte5 — ber bei groben gamilien immer 
am itärfiten ift — entitebt ein häblicber (ggoi5mu5, ber bie Söbne ben '3ä= 
tern, bie Trüber ben Scbmeitern unb bie Mütter ben Zöd)tern entfrembet. 
;3eber forgt nur noch für lieh, unb im 'älter iteben alle einiam unb uer= 
bittert unb fragen fid), mo3u fie überbaupt gelebt Taben. Zenn 
ber menfd) trägt eine tiefe S e b n i u d) t n a dj G w i g l e t t in f ich, bie 
auf erben n u r verwirtlid)t werben tann burd) g o t t p f 1 a n 3 u n g b e5 
e i g e n e n T 1 u t e 5. Zie böd)ite gorm bes Menicbentums beitebt bo(f) in 
ber Schaffung unb gormung eines neuen Menjd)en. T3as nübt alle Til- 
bung, was nübt alle Verfeinerung unb böber3üd)tung ber 9iafje, wenn biete 
n 1 d) t f o r t g e p f 1 a n 3 t wirb? Bier bört bas menicblid)e .-eben auf, fei-
nen Sinn 3u wabren, unb Völfer, bie einmal auf biete Tabn genommen Hub, 
treiben in rafenber gabrt bem 'lbgrunbe 3u! 

3n einem fpäteren inffat3e wirb bas Gegenwartsbilb, welches ba5 
beutiche 'Soll beuölferung5politifd) bietet, noch ins ein3elne ge3eichnet wer-
ben müifen. 

etrempt¢n¢n und g¢itung 6¢rGhr¢n r dann 3u a¢{n¢m boa¢ führ¢n! 
entwichen. Die bebaueinswerten 9laupen lebten noch, nad)bem tie ben ganten 
grauiameit Vorgang — bas legen ber (gier, bas %usid)lüpfen ber Earven, beren 
Verpuppen, unb enblid) bie ausichlüpfenben Weipen — über lid) batten ergeben 
lallen müifen. 92atürlid) tötet man f old)e (beid)öpf e id)nellftens. Moll) — lehren 
wir wieber 3um Walbe 3urüd! 

2ftt einer „blutenben" (fid)e (b. h. aus ihtem Stamme f liebt an irgenbeinet 
Stelle Galt betont) war eine föitlid)e Zafel errichtet. % ihr Taben 3um lederen 
9Aable: 5aert unb grau birid)läfer ( üucanus cerous), ein grober 9iofeniäfer (getonta 
ipecioliiiima) unb einige Weipenbamen mit unvetid)ämt ltarfer Zatlie. (gin präd)ß 
tiges 23ilb iit's, itunbenlang möchte man es betrachten. 23ergeblidj lud)te id) an 
bielent Zage nad) unierem gröbten 23odfäfer, bem 5a e 1 b e n b o d (&rambgx heros), 
ber ein Rapitalferl unb bie Gehnlucht bes Gammlers ift. Bier um 23erlin herum 
fommt er verhältnismäbig fetten vor, wohingegen es im Güben £3lät3e geben 
füll, wo man ihn lebt häufig finbet. Seine .P-arDe 3ermühlt unb 3eritört bas bdr-
telte 5jo13 unb mad)t ben 23aum franf. — üben im 2iether freiten mit anmutigen 
unb ite13en 23ewegungen best unb grau M ä u l e b u f f a r b (23uteo vulgaris), 
ab unb 3u ibten Gd)rei ausitobenb, ber fid) traurig unb 3utraulich jugleid) anbört. 
Beim 23etraeten bes überaus hübid)en 23ilb es itelle id) unwillfürlid) !T3ergleid)e 
an 3wiid)en ber ßaltung ber f eönen Vögel ba oben unb berienigen unf erer glug-
3euge, unb 3war in , bem 2iugenblide, wo ber Tilot „23erwinbung" gibt. Die 
baltung ber 9laubnögel beim gliegen war es, bie uniere glug3euginbuitrie jo 
übetrald)enb schnell förberte. 2ipropos Staubvogel: biefer Begriff wirb fo leicht 
i)ingefprod)en unb man hellt lick jofort ein 6eichöpf vor, welches von leiten bes 
Menichen (bes gröbten 9laubtiers aller Seiten) feine Gnabe 3u erwarten hat. 
Ja aber weshalb benn nur um alles in ber Welt? Die Statur, bie allgütige 
unb unbegreifliche, bringt nidjts 3wedloies hervor unb in ilt aud) nicht jebes 
von jchwad)en Venichen als „91aubmilb" ober als „fdjäblich" beieichnete ' ebeweien 
mit biefer (gigenfd)aften an3uipred)en. Wir Menid)en überheben uns nur 3u 
gern, weil mit uns ärgern, bab bie Statur viel, viel flüger iit als mir. 36) 
hehe auf bem Gtanbpunft, bah jebes (5eid)öpf irgenbeinen vom Gd)öpfer vor- 
ausgelehenen 3wed hat, gan3 gleich, . ob es nun von bem (5efchöpf „9Aenid)" 
gelitten, gehabt, geliebt obet belämpft wirb. Gelbit bas mit ben äuberft poetild)en 

91amen „Zapetenflunber" unb „ 23ettrojine" be3eid)nete „fleine Zier" mit ber wif f en-
fchaftlid)en 23enennung Zimeic lectufatius mub irgenb etwas bebeuten, nur linb 
mir 9ltenlcheit 3u unwiljenb, um bies ohne weiteres 3u edennett. 

,In3mifchen ilt „bas grobe 2fuge bes Zages ( wie ber Malalte jo bilbetretd) 
untere liebe Gonne, bie 2lillegensipenberin, be3eid)net) im Sinfen begriffen• ja) 

befinbe mid) 3. 3t. auf einem Ganbwege, in weld)em mir 3ahlteidje, trichterförmige, 
lleine Vertiefungen auffallen. Was mag bies wohl fein? (£s ift bie 2l3ohnung 
bes „% m e i f e n l ö w e n", eines unglaublid) pfiffigen unb hinterliftigen 91äu-
bers. %in Bube bes Zrid)ters lauert er, unlietbar, bis eine verirrte %meif e, ober 
ein Räferlein in bie Vertiefung hineinrutid)t unb infolge ber immer nad)fallenbein 
Ganbförner nid)t mehr beraustann. Mit einem Gat3 schiebt ber 9iäuber hervor 
unb padt bas arme gnieft mit leinen langen Sangen, um es in unglaublid) fur3er 
,3eit aus3ulaugen. Q b mad)e mir bas Vergnügen, eine 2lmeif e in ben Zrid)ter 
3u set3en, lie f amt bem räuberiid)en 55alfunfen, nachbem er 3ugebijien, heraus3ti3iehen, 
bas fIeine fleibige Zietd)en mit Wonne 3u befreien unb mir ben Gd)tingel, ben 
ßöwen, nach 5aer3ensluit 3u betrachten. Dabei helle ich feit, bab ber Rerf in uni 
glaublid) brolliger %rt nur rüdwärts 3u laufen vermag.) 

Wirb er einen lo überaus und)tiftlid)en P-ebenswanbel bis ans enbe feiner 
Zage beibebalten? Stein, bas iit nicht ber Ball. Car ift nämlid) nur eine „ ßarne", 
bie fid) nach gewisier geit in bie „Tuppenruf)e" begibt, unb aus ber 13uppe fd)lüpft 
ein nettes, hübsches Ziercben, bie %meilenjungf er (Ugmeleon f ormicarius), libellen= 
ähnfich, bas aber nicht a m ober ü b e t bem 2S3aif er, f onbern im itillen gichten= 
malbe fein furies Malein friftet. 

fri¢f¢n¢s 
„Zn älteren sabren nid)t5 webt lernen f ö n n e n , hängt mit bem 

in älteren Zabren iid) nicbt5 webt beieblen fallen wollen, 3uiammen, unb 
3war lebt genau." 

„ 3u leben, in feinem Staub glüdlid) 3u feilt unb in feinem Rreig 
nüblid) 3u werben, ift bie Teitimmung bes 92enid)en." 

„bäusfid)e T3ei5beit ift für bie Tilburg bes Menichen, was für ben 
Taum ber Stamm. Zer Mangel an bäuslicber T3eisbeit iit in allen gäd)ern 
menid)Iicber Renntniffe unb Berufe burd) leine witienid)aftlid)e Bilbung 311 
erleben." -3. 5a. •ß e it a l o 3 3 i• 

25en untfaren Rupfen ilt bie gan3e Welt ftar; aber ein fluger Ropf 
liebt überall Tätfel unb unerbellte Zunfefbeit. 
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sRr. 9 Vcnid)c(='ii(nttcr Geite 5 

Unfaugefapren in Unü 
Ommiden 
Ton Ccf)miebemeifter 

2(. (U)miieberjürgett 

•actz ft¢t•¢ttb f ott auf bie 
6¢fat•r¢tat itt • atttnt¢rs 

werfen unb Sct>»ti¢b¢n 

tZitte¢wi¢fi¢n w¢rb¢tt, 

wie bort 2ttt f ätt¢ ¢ttto 

ftaltb¢tt fittb, unb wie 
w¢ra •it•n¢tt vorg¢t+¢ttgt  

ben tatttt. 2ltit 2fiidfi¢t±t 
auf bie t+¢ff¢r¢ b¢r= 

ftättbtictZt¢it teat ber 

•*.-in f ¢itb¢r f iir bi¢ ¢'ttt3¢t= 
tt¢tt •äü¢ ¢ittfactZ¢ £Z anb• 

friss-tit  

94. 4 
Die 3 a n g e n f d) e n f e l ftehen nicht 
rid)tig. Der Spannring fliegt beim 
(U)mieben lehr Ieid)t herunter. Dann Unellt bie fange auseinanber, unb ein 
nfall ift fid)er ba. Stelle Deine ran= 

gen fo, bab bie beiben Gd)enfel faft 
parallel 3ueinanber ftehen, bann bleibt ber 

Spannring beefer fiten. 

Str. S 
Du willft bas Gtüd b i e g e n: Die 
hohle 2fnierlage brid)t in biefer Vage 
Ieidjt burd) unb 3wei Stüde berfelben 
werben fortgefchleubert. Fege bie IN-
terlage lang auf ben Sattel, bann tjaft 
Du nichts 3u befürchten. Wärme alle 
bammergetäte vor bem (5ebiauch gut 
an, befonbers bei (altem Wetter. Du 
arbeiteit bann mehr ohne (befahr unb 
Zierger. Das 23rechen irgenb eines Zei-
Ies Deiner 213erf3euge fanri bie fchlimm> 

fiten folgen haben. 

92r. 1 
Stimm fein Maiheilen Sum Durd)= 
richten falter Wellen, ba es 

=burd) ben Gd)lag auf ber Welle bard)= 
gefchnitten werben, unb Dir bas (gnbe, 
bas Du in ben .jdnben haft, in ben 
2eib bringen fann. Oenuhe 3u biefer 
2[rbeit ftets ein paffenbes %uflegeftüd 
nad) Sfi33e a. Balte alle Stiele ber (be= 
fenfe, Meffer, ealleifen ufw. nicht nor, 

fonbern neben ben 23au(h. 

93r. 5 
Gattet über eatteife ftehen 3u 
weit vor. Wirb mit ben uorfte4enben 
Reifen irgenb ein 2toI3en ber Retten= 
rolle ober ber bebeI gefabt, fo werben 
biete bod)geriffen, unb Dein 2Irbeitsfol= 
fege, ber bie 5jebel bebient, erleibet 
einen Unfall. hab baher nie an ben 
beweglichen Zeilen bes 5aammers umiö= 
tig bie Reife vorftehen. 9iunbe aud) 
bei geringerem Torfpringen Reife unb 
Röpfe ber ec13en ab nach Gfi33e b. 

94. 9 
Wenn Du 2B e I Ce n aller 2lrt fo 
a u f ft a p e I n mußt, fo lege recht3eitig 
an ben beiben Tnben ber unteren Tuben-
wellen biefe 23remsfeife vor. G. Sti33ed. 

2 92 r. 
Der Z b e r f a t t e i hat f id) I7ollt aus3  
gef d)Iagen. 23eim ZIbhauen ober Linteilen 
bes 2C3erlftüdes entfteht bie (5efahr, bab 
Deine 213erf3euge in ber Mitte brechen, 
was fd)were Unfälle 3ur j•olge haben 
fantt. Der .flberfattel mu• baher red)t= 

3eitig gerabe gef)obelt werben. 

91 r. 6 
So lannft Du bas Gtüd nid)t ein% 
fd)Iit3en. Das bap bienenbe 2Iuflege= 
stüd finbet beim Gd)Iag (einett bait, 
bas untere Stüd verliert bie 2luflage 
unb fippt; bann ift es gefd)ehen. Die 
gräsmafd)ine macht fo etwas bef. 

fer unb gefahrios. 

94. 10 
2Sd)te barauf, ba• ber gröf;te Durd)= 
meffer ber Gd)eibe beim ryfun= 
b i e r e n ftets fenfrecht gehalten wirb 
unb 3tvar in ber Mitte bes bantmers, 

fonst fain bie Gä)eibe wegfliegen. 

C•ü4t eu• uur Unfällen! 

9t r. 3 
Die V 10 d 3 a n g e (teilt nid)t gef prei3t 
genug. Du magft noch eben einen 
2ilod bamit heben förmen, aber nicht 
ohne Gefahr. Riefe Sangen mi7ffen 
mehr auf ben feitlichen Drud gestellt 
fein. ?affe fie gut fd)ärfen. — jialls 
Mit mit einer eiiiachfigen Rarre Irans-
portierft, fo gib 2[g)t barauf, bab ber 
23Iod nicht einfeitig auf 
bie Rarre fällt unb w  
bann ber Rarrenftiel 
nad) oben ober unten 

fd)lagt. 1  

air. 7 
Unter bent 5j a m ni e r fannft Du gInd). 
u. 9iunbeifert u. bergt. abfd)eren, aber nid)t 
mit abgenutten 2[uflegeftüden. Qet3tere 
müffen gut fd)arffantig fein. Das ab= 
3ufcherenbe Stüd barf nicht 3u lur3, bid 
unb breit, audl nicht 3u [tart fein, vor 
allen Dingen nid)t nah oben gar f e t = 

fig fein. 

• 

1sjaec/19 

Nr. 11 
Z3eim 2lbhauen Bratfreier 
Etüde ad)te barauf, bab bas vorge-
ferbte Stüd beim Durd)fd)fiten ftets iii 
ber Mitte bes 5aammerfattels liegt. Die 
55öhe bes Gä)tihftüdes muf; unbebingt 
geringer fein wie bie bes ab3uhauenben 
2llodes, bamit fig) bie burd)ge4aueneit 
Etüde beim fetten Gg)lag 3mifd)en 
.fiber= unb llnterfattel fefttlemmen fön= 
nett, anberenfalls werben fie nag) bei-

ben Geiten fortgefd)ieubert. 
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Seite 6 toe ttiejeta*llättet_ 9Zr. 9 

Turtt¢n und CCport  

wana¢rz Una 
2Ltilljt von Ounben bu gejunben, 
t1rijd) hinaus aus bumpfem Baus! 
2llles Weib, in bit empfunben, 
5 eilt 'natur bir Iiebenb aus. 

geri¢n f ahrt¢n ! 
Vb bie eriten 2ercben id)weben, 
£Db her Gd)nee behedt ben Gruttb, 
9Zaid) ins geie. Da iit Weben, 
Da wirb bir her Ropf gef unb. 

3ob. (5abr. Seiht. 

Wod)cncnaf4rt ins Sergifttie lanb 
Mein nunmebriger 23oricblag soll eine Bocbenenbfabrt 
fein ins 23ergiiche £anb. Die (Menbabn toll uns 
Sonnabenb mittag nach 2lrbeitsid)tub bis elberf elb 
bringen. Von (glbetf elb gebt bie Manberung nad) 
9Zemid)eib (9,8 km). Wir benuhen am betten bie 
2anbitrabe über (£ronenberg eher aud) bie Straben= 
bahn bis 92emid)eib=(gülbenwert. 5jierfelbit übernad)= 
ten in her sugenbberberge bes 91 e u e n b o r f% a u= 
f e s (2lmnelbung beim Zurnwart i. 91. (5ruber, 9iem= 
id)eib, griebrichftr. 19 über auch burch Zelepb• 3540). 

Sdjüne geräumige linterfunft iit 3u erwarten unb wirb uns erfreuen. 'Zer 
2lbenb Tann nod) au5genuht werben; in unmittelbarer 9Zäbe liegt bas Stabion 
mit feinen 2lnlagen fowie her icbon vielen befannte (gbrenbain, genannt 
„5jeilig £anb". Eine wunberbare, 3ur erinnerung an bie im Veltfriege 
befallenen geid)affene 2Inlage läbt uns ein, ein paar Gtunben bort 3u 
verweilen. 

Der Somitagmorgen fuhrt uns nun 3u Zal, wir überfd)reiten .bie 
213upper, unb balb jeben wir bie M ü n g it e n e r 23 r ü d e mit ihren ge= 
wattigen eifernen 23ogen. Die länge her 23rüde ift 505 m, bie höbe 
Tiber bem fylub 107 m. Will matt ben 231id auf bie 23rüde nur von bei 
2alioble eher aus geringerer .5öbe genieben, je verfolge man ben $fab 
an her Wupper entlang, her halb ein wenig anfteigt unb jd)öne 91unbb(ide 
bietet. Der Weg führt ins etwas weiter bis 213iejenfotten (25 Minuten von 
her 23rüde aus), bann über bie bol3brüde her Bupper (0rüdengelb), bann 
ben 23erg hinauf nach 23urg. 5jier befichtigen wir bas Gd)lob aber bie 
mieberhergeitellte alte fB u r g, 9iefiben3icblob her Grafen Den Berg, lebt 
bie Terle bes 93ergiid)en 2anbes. Ton iteitem 23erge grübt ba5 Gc)lob mit 
itol3en Mauern ins zal unh madjt einen überwältigenb id)önen (ginbrud. 
Wer einmal von hen grünumivonnenen Mauergängen her, Scbloiies ,über 
bie walbigen 55ben id)aute über in ba5 wafferburdjraufd)te Zal binabträumte, 

bei wirb bieje5 1)errlid)e 23ilb nie vergefjen. Gcblob 23urg ijt eine her 
jdjbniten Mtterburgen Deutichlanbs, erbaut um 1130 unb erweitert um 
1220, wurbe es nad) bem 30=iäbrigen Rriege teilweife 3eritört unb brobte 
gän3lid) 3u verfallen. Geit 1887 nahm man hen Vieberaufbau in 2fngriff. 
£Dbicbon bas 23auwert allein ben 23efud) fobnt, bejiht es auber feinen Wanb- 
gemälhen noch jonitige beachtenswerte Gebenswürbigfeiten. Ton 23urg aus 
fabrelt wir weiter mit her Strabenbahn (ca. 20 Minuten) 3ur (gid)bad)iperre 
(23abegelegenbeit), bann nad) einer Heinen tf3auje mit (grfrifclung weiter narb 
t23 e r g 23 o r n. Die eiienbabn bringt ins in 50 Minuten nad) 23armen unb 
weiter nad) bauie 3urüd. 

eine Serien fahrt an ben Rhein 
2lmcrifas gröbter Dichter bat ben 9Zbein ben id)ön- 
iten Gtrom bei Welt genannt. 3erflüftete Gcbiefer- 
wänbe, auf ben 23ergen alte, jagenreicbe 92itterburgen, 
grüne Tebenbügel, malerijdje t.2Bin3erbörfer unb funjt= 
reiche Stäbte, Dome unb Scjlölfer ipieg,eln 116) in 
leinen Muten, ein buntes Dielgejtaltiges 23ilb. ebeniD 
rei3voll finb bie Seitentäler, unb eines bei id)öniten, 
von uns am leicbtejten erreichbar, iit bas 23robltal. 
9) Derauid)lage eine i•erienfabrt von 6-8 Zagen. 
Staubquartier soll hie .3 u g e n b b u r g 5 a m m e r= 

it e i n fein. 3u erreichen über Röln, red)tsrbeinijd) mit her eabn bis 91bein= 
brobl, 15 Minuten gubmarid) bis 3ur Zugenhburg; linfsrbeinijcb bis 
23robl. (gine Motorfähre forgt für hie 2leberfabrt, bann benfetben àrub= 
marid). 93ei 2lebernad)tungen in ber jugenblierberge 2Inmelbungen bei 
bem S5erberg5wart (gaipar £ßaulu5, Zugenbburg 5ammeritein, 93oit 93bein= 
brobl. Gd)öne geräumige Unterfunf t f owie Ilebenswürbige unb freunblidje 
.5erberg5eltern übernehmen aud) gern bie gan3e Terpflegung. 

S5ammeritein, ein fleines 213einhörfchen, gan3 am Mein inmitten Den 
2Lei illergen gelegen, läbt uns unjere 2IIItagSiorgen Dergeijen, unh eine gute 
(grbolung ist uns lieber. Tacj 23elieben fönnen von hier aus tVanberungen 
unternommen werben, 3• •3. nach Teuwieb über 2eutersborf aber narb 
2lnbernad) unh 9Zamebt), eine Dampferfabtt nad) Roblen3, eine gröbere 
Zour Tiber 2lnbernach, Tiebermenbig 3um £ a a 9) e r G e e, burd)s Orobl-
tal über 23robl 3urüd. Riefe lebte tWanberung wollen wir wäblen unb 
näber bejcbreiben. 9111e uniere Vanberungen beginnett in 5ammeritein, 
unferem Stanbquartier. 61/2 2lbr jell bie Wanberung beginnen, wir be= 
nuten ben 93fab am bewalbeten 2ffer bes 92beins entlang, bem 213ein= 
hDrf 2euter5borf 3u (30 Minuten) inb geben etwas weiter 3ur Dampf= 
führe. Diele bringt uns auf bie ankere Seite nach 2l n b e r n a d). 23is 
3ur 2lbfabrt bes 3uge5 von 2lnbernach nach Tiebermenbig haben wir noch 
21'2 Stunben 3eit. 2lnbernadj bietet lebt Diel an Gebenswürbigfeiten, bie 
Gtabt ijt eine her ältejten 23efeftigungen bes 93beins. 2fud) itt bie (5elegen-
beit 3um Toben gCmitig, eine beionbere j•reube ift e5, wenn matt von Wellen, 
bie bie groben zYrad)t= unb leaffagierbampfer verurfa(ten, bin- unb berge-

id)leubert wirb. (begen 10 llhr fäbrt bei 3ug Den. 2 nbernacb an vielen 
2avajteinbrüden vorbei nach 9Ziebermenbig (glabrpreis Mf. 0,40). die 
gan3e (5egenb iit eine £avamaife. 23on Tiebermenbig aus gebt her ge3eid)nete 
Weg' über bewalbete hüben unb Mäler 3um Qaad)er See, aus einam 
Brater entitanben, 2-4 Quabrattifometer grob. 21uc) bas in her Tähe 
fiegenbe Rlojter Maria ßaacb Labet uns 3um 93eiud) ein. 2Im £aadjer See, 
mit viel Gig=, giubee, 9Zuhergelegenbeiten, ift bie j•abrt halb beenbet unb 
wirb 97tittag5rait abgehalten. 23om £aad)er See aus gebt her Weg über 
bewalbete böben narb Wafiernad) unb 23ab Zünni5itein, wir bejuchen ben 
zünni5iteiner Sprubef, Rurfüritenbrunnen unb bie neuere 2ingeiita-.Duelle. 
Durd) berrlid)e Walbungen gebt's weiter Bure erobttal nad) 23robl. Ein 
Motorboot besorgt bie 2leberfabrt• Mac) einem (leinen gubmaridt von 
15 Minuten gelangen wir bann bei her jeben wartenbett 5erbergsmutter an, 
weld)e uns aud) nicht lange mit bem 2lbenbeffen warten fäbt. eine Wege= 
Beid)nung erübrigt fid) Bier, ba alle Wege ge3eid)net finb unb feiner irre 
geben Tann. 

Die Ifntoften belaufen jid) bei einer 8.tägigen 't•erienfabrt mit voller 
23erpflegung einid)lieblich einer Zamilferfabrt bin unb 3urüd Roblen3 auf 
65.— Marf. R 

3u weiterer 2lusfunft bin ich gern bereit. tat u b r m a n n. 

act¢n6au u. Ftl¢faii¢rpd)t 

fin C•tüd tiatur im 3immer ! 
Das 2lquarium, wenn aud) in anberer gorni, gebörte 
jeben vor ein paar taufenb -3abren 3um bausltanb 
her Uinefen. Diele 3üd)teten fiten hamals aus bem 
(golbfifch einige abionberlid)e 2lrten, bie nod) beute 
ba5 (gritaurien her 23eid)auer erregen. Die bauptläd)= 
Iid)iten `,formen biejer 3ucbten finb bie S(I)leierfifcbe, 
beren boppelte Schwan3flolje etwa bie 6röbe bes 
Rörpers erreicht unb jchleierförmig berabwallt, bei 
Zeleicopfifch mit feinen weit Doritebenben 2lugen, her 
S•immelsguder, je benannt wegen feiner voritebenben 

unb nad) oben gerichteten 2Tugen unb her (gierfiid). 3n Deutid)lanb ient= 
widelte fid) bie 2lquariumliebbaberei erit verbältnismäbig, iPdt. Man tonnte 
fid) eben fcbwer Doritellen, gijd)e in einem tleinen (51aje längere 3eit lebenb 
3u erbalten, geicbweige benn überbaupt jie barin 3ur gortpflamung bringen 
3u hinnen. 2luberbem Tannte man nur bie runben (5olbfifcbgläfer, bie wirf= 
lieh nicht ba3it angetan waren, biejer Torurteil 3u befeitigen; benn in bieten 
97 Zarterbebältern lebten bie j•ijd)e meiit nur furde 3eit. 

(grjt um bie Mitte be5 vorigen Zabrbunbert5 brachte 9Zobmäbler 
unter bem Zitel „Der See im (g I a j e" eine eingebenhe 23eid)reibung 
bes Gübwafieraquaiiums. 92obmäbler jagte gan3 recht: „ein 2l(Iuarium 
itt eine f reunblid)e 3immer3ierbe unb ein ewig Iebenbiger .Duell beleb= 
renber 2lnterbaltung. Ton bem, was fid) in einem 2l(luarium, unb wenn 
es noc) fo flein iit, abfpielt, willen bie meijten Menfcben nichts." 

Der .3beala(inarienfifd) ift für uns her e 10 t i f tb e 3 i e r f i i ch, bei 
aus (sbina, 3nbien, 2lfrifa, 2lmerifa unh auberen wärmeren £änbern bei 
uns eingeführt wurbe unb teilweije litt) id)on feit 3abr3ebuten bei uns be= 
währt unb fortgepflatt3t bat. Seine befenberen X3orteile finb feine geringe 
6röbe (bie meijten 2lrten werben böd)iten5 fingerlang), feine garbenprad)t 
unb feilte gäbigfeit, jid) in unieren 2l(luarien Ieid)t 3u vermebren. Die 
Laoten müf f en allerbings etwas wärmer gebalten werben als uniete ein= 
beimifcjen gifche. SBei vielen genügt es jebod), wenn jie in her (älteren 
sabree3eit im gebei3ten 3immer iteben. Dafür linb hie (5aoten aber aud) 
wieberum viel weniger nad) Sauerjtoff bebürftig als uniere einbeimiidien 
i•iid)e, hie im Sommer, wenn hie Sonne warm ins 2lquarium meint, balb 
nad) 2uft idinappen unb häufig an Saueritoffmangel eingeben. 

Das interejfanteite bei unieren 2lgllarienfifd)en iit ha5 gortpflan3ung5= 
geid)äf t mit ben vorausgebenben PC i e b e s j p i e I e n, bei betten bie i•ijd)e 
hann eine garbenprad)t 3eigen, bie man f ich faum Doritellen Tann. DieiA 
alles vermiiien wir bei unieren einbeimiKen 9[rten, weil biefe iid) in unieren 
2lquarien äuberit jelten eher gar nicht vermebren. (gin grober Zeil bei 
eaotifchen giiicbe bringt lebenhe Zunge 3ur Welt, bie fur3 nach bei Geburt 
jd)on munter im 2fquarium 3wifcheri ben eflan3en berumid)wimmen. ein 
23eiipiel auf opferungsfreubiger Mutterliebe geben uns anhere 2lrten; 3• 2-
bie Maulbrüter, bie ihren £'aid) im Maul ausbrüten unb beren Maul 
au(b ipäterbin noch 3uflud)tsitätte bei ichon fd)wimmenben -3ungfiicbe ilt. 
(giner her farbenpräcbtigiten unb 3ugleich aniprud)slojeiten itt her Mafropobe, 
auch t 3 a r a b i e s f i i ch genannt. (gr baut ein Teit, unb 3war ein Schatim- 
nett, an her Zberftäd)e bes tBaiier5 3wiid)en Scbwimnipflan3en unb übt 
nad)ber eine bewunberungswürbige 23rutpflege aus. Berner brutliebenb finb 
(l; i d) I i b e n , bie ibte meiit nad) S unberten 3äblenben Zungen jto13 burcb 
ba5 2lquarium führen unb mutig gegen jeben mutmablic)en t̀geinb verteibigen. 

211fe biele intereifanten Vorgänge fann man beobad)ten, wenn man 
in feinen 97tubejtunben vor bem 2lquarium iitit. Man vergibt babei alle 
(gebauten unb Sorgen, bie ben Menic)en mit her 23erufstätigfeit verbinben. 
Gelbft im Winter, wenn brauben in bei Tatur alles Beben abgeitorben 
iit, 3eigt ba5 2lquarium ein gilb be5 i•riiblings, bas jeben Menfchen .5jet3 
erfreut. .Ztamit es bas baritellt, was es fein füll, nämlich ein Stüd Tatur 
im 3immer, harf bas 2lquarium nid)t 3u flein feilt unb muh auch Ganb 
unb Ißflen3en enthalten. 2luch bas Rinb icbon bell bie' 9Zatur acbten unb 
lieben lernen unb auf bas (gntiteben neuer £ebewefen bingewiefen werben. 
Bierfür iit bas 2lquarium ein banfbarer, (gebiet. Ilm bieie .Liebhaberei all 
pflegen unh Bit förbern, haben fid) 2lquarienvereine gebilbet, bereit U. it= 
glieber jebem 91nfänger mit Tat unb Zat gern helfen. ((gin fold)er 93erein 
beitebt aud) in battingen.) (gin 2Tquarienfreunb. 
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b¢r¢inigt¢ ftri¢g¢r=b¢r. YUarnung vor unü6¢rl¢gt¢n O¢ fdjä ftsa6 fd)lüftn 
„Tflege ber groben beutfd)en Vergangenheit. 13f(ege ber bantbaren er, 

innerung an bie Zaten unterer Saelben unb groben Männer. Bereabrung ber Rraft 
3u belbifd)er Zat, 3u tabeswiltiger Opferbereitid)aft. Rampf für beuticbe (Ehre 
unb beutfd)es 9lecht!" `.Das finb %u93üge aus ben 91id)tlinien unterer Millionen, 
organifation, bie ber trite Ounbespräjibent, Ge. (Er3. General ber 2trtl. D. born, 
für ben beutid)en 9ieid)striegerbunb „R n f f h ä u t e r" in 12 !eitiaben 3ulammen. 
gefabt bat. Tiefe 2eitiäbe bilbeten aud) ben Oeweggrunb für bie 23eranftaltung 
am 13. bs. 912ts. im 2fbler. 

Wir alle wiffen, bab ber fur3 binter uns Iiegenbe Weltfrieg grölte bei= 
bentateit t)ervorgebrad)t bat.. Mir tetmen aber auch bas befbentum unterer 23äter, 
je 3. 'B. bie unDergeblicbe 9lubmestat aus Treubens Tot3eit nach bem unglüd- 
ficken Rriege 1806/07 „`.Der Gä)illid)e 3ug!" Zieles Oeifpiel belbenbaften Rampfes 
ben Ram. mit 2ingehörigen ins (5ebäd)tnis 3urüd3urufen, battelt fid) bie Oereinigten 
Rrieger=23ereine Sur 2lufgabe gemad)t unb ben '.IBeitfälifd)en • 3rou. Rriegerbunb 
gebeten, ben bem '.Bunb gebärigen (5robfilm „T i e e 1 f G d) i 11 f d) e n fl f f i 3 t e r e" 
am Samstag, bem 13. bs. Uts. im 2lbferfaaf aul bie £einwalrb 3u bringen. Ter 
geräumige Saal war bei 23eginn ber Oorfül)rung bis auf ben fetten Tlat3 belebt. 
(Etwa 900 Betionen war es vergönnt, ben belbenlampf unb belbenmut ber Scbill. 
icben Scbar im gilm, ber eilte treffenbe Taraflele 3u unferer heutigen Seit 3tebt, 
mit3uerleben. Ten unfterblicben gelben itanben beuticbe belbinnen, beutid)en 912än= 
nerv hod)gemute beutid)e grauen Sur Seite. Mit bem £ebensbilbe bes Ti a j o r s 
v. G ä) i 11 3ugleicb erhielten wir tief fiten einblid in bie greibeitsbeftrebungen boä)° 
gefinnter Taterfanbsfreunbe, bie nad) bem unglüdlid)ert Rriege bie boffnung auf 
enblicbe '.Befreiung nie aufgegeben ballen, fo aud) ber tapfere Rommanbeur bes 
berübmteften f rieberi3ianiid)en 9ieiterregiments 21 n s b a ä) - B a 9 r e u t b. Sein 
tübner 3ug folite bas Sturmfignal Sur (Erhebung fein; Leiber war ihm ein äuberer 
(frfolg nid)t beitbieben, mit feinem 2eille unb .neben bedte er ben 9iüd3ug feiner 
Gebar in G t r a I f u n b , unb feine flf fi3tere fanfen unter ben Rugeln ber gran= 
Solen in 9B e f e 1. Seine verwegene Z at aber hat immer fortgelebt als ein Sinn= 
bilb beutid)en Mannesmutes. - Cgrgreifenb unb padenb waren all bie S3enen, 
bie an unterm 2luge porüberaogen, unb wir finb gewiü, bei allen Befucbern mit 
ber 23orfübrung bes gilms eine innige 23efriebigung unb fang nachhaltenbe 
Mirtung. „fürs 23aterlanb" er3ielt 3u haben. 91id)t einbringlich unb oft genug 
tann es jebem geraten werben, fid) immer wieber an bem (seifte heI(obernber 
greibeitsliebe 3u erheben, ber nirgenbs fcbüner als in biefem S5eIbenfilm 3um 
%usbrud tommt unb eintt in einem hohen (5eiftesfluge unter ganys Volt einte 
unb aus buntler Tacbt 3um 8id)t führte. 

x 

9la6)mittags 5 1lbr hielten bie Rinber unferer Ram. unb befreunbeter 
Rreife ben 2lblerfaal bis in alle (Eden voll befet3t. Zille wollten ben Märcbenfilm 
„b ä n f e I u n b (5 r e t e I" Fehen, ber id)on lange Zage vorher ben (5eipräcbsftof f 
unter Welpers Rinbern bilbete. Tie Rleinen nahmen allefamt tiefinnigen Wat-
teil an bent Gd)idfal, bas bänfel unb (5retel befd)ieben war. Tiefes tiefere Mit. 
gefühl fonnte auch baburd) nid)t abgelenft werben, bat; ein3elne ber Rleiniten 
wieberholt beim Sicbtbarwerben ber alten hexe mit bem Gd)impfwort heraus• 
famen: „Zlfe, olle bexe." .3um Scblub gab es noch eine fleine 3ugabe in gorm 
von luftigen Solbatenübungen. Bierbei haben bie jungen aber mal wirtliä) fa. 
eben tönnen. 21m liebften hätten fie ja, nach bem Geficbtsausbrud 311 urteilen, 
ba3wifd)en geitanben unb mitgemad)t. 

• 

Ter 23ereinsvorftanb wirb bemüht fein, ben Rameraben unb alien gamilien-
angehörigen, bie alle bas eine urteil abgeben: „wir finb vollauf befriebigt", bes 
öfteren folcbe gilmvorführungen 3u bieten. 

Wir wollen bei ben Gcbilberungen unferer (ginbrüde aber auch ben Ram. 
fit e i f e r unb '.f3 i a t von ber gilmftelle bes Weftf. 93rov. Rriegerbunbes bauten, 
bie feit langen Zabren ebrenanitlid) biete id)öne Zätigfeit als Tienft fürs Vater= 
laub verrid)ten. (Ebenfo fei nid)t vergeffen ber '.Begleiter bes giimes am RiaDter 
von ber vorbenannten giimitelle, ber burd) paffenbe Misfit ben ein3elnen S5anblun= 
gen eine befonbere 213irtung verlieben bat. 2IIIen nocbmals unfern aufricbtigen 
Tant! s 

s 

3n ber am gleid)en Zage Don 6-8 Uilr abenbs ftattgefunbenen Mitglieber= 
Derfammlung finb neben ber (grlebigung Derfd)iebener unwid)tiger gragen aud) 
23efd)lüffe 3ultanbe getommen, bie auf bie Geftaltuttg bes Tereinslebens Don be= 
fonberer 23ebeutung fein werben. „Zeitnahme an Oterbigungen Deritorbener Ram." 
Zer Wortlaut biefe5 einftimmigen Befcbluffes wirb ben Mitgliebern bemnäcbft als 
cRad)trag 3u ben Sat3ungen 3ugeftellt werben. Berner haben bie Ram. bem Dom 
23orftanb mit ber gefttommiffion aufgeiteIlten Trogramm für bie 60jäbr. Zubelfeier 
am Samstag, bem 8. unb Sonntag, bem 9. ,Juni 1929 in fämtlichen 9iäumen 
bes 2lblers 3ugeitimmt. 9läberes wirb ben Mitgliebern reiht3eitiq mitgeteilt. gür 
Samstag, bem 8. Juni folfen bie 23ereine ber RriegerDereins-2lrb-(5emeinfcbaft= 
battingen 3ur Zeiinabnie gebeten werben. Tie Zeitnahme g e f ib I o f f e n e r frember 
2Zereine an ber Sonntagsfeier (9. Zuni) ift nicht Dorgefel)en. günf Rameraben 
wurben bem Verein als neue Mitglieber 3ugeführt. - 

Sümtl. Sportartikel 
liefert gut und preiswert 

J. KR1NG5 
Untermarkt 8 

Kaufminnischer Privatunterricht 

H. I VOgel tkaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R., BahnhofstraBe 36. 

Bevorzugter, ungenierter EI n z e l u n t e r r i c h t 
statt Klassenunterricht. - Eintritt täglich. -
Unterrichtsgelegenheit von 9-9 Uhr abends. 
Sämtliche Fächer u. Fächer nach Wahl. 
Billiger, in kleinen Raten zahlbarer F a c h -
p r e i s statt Stundenpreis. Unterrichtsdauer 
demnach unbeschränkt bis zur Fertigkeit. 
Bei Entlassung Zeugnisertellung. - Benach-
richtigung bei passenden Stellenangeboten. 

Anmeldungen : Montags, Mittwochs, und 
Freitags von 10-11 ';2 und S-8 Uhr. T
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine 

I 

Q(IALiTÄTS- 
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnholstr. Z. 
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1. Zrob wieberbolter einbringlitber 9ltabntingen in ben 
.5enfcbelblättern ift es in letlter ;3eit wieber befonbers 
bäufig norgetommen, bat unfere 2llertsangehörigen, aud) 
beren grauen, fid) 3u unüberlegten unb vorfd)nellen Gfe= 
id)äftsabichlüffen jeglid)er 21rt verleiten )aften. •nsbefon• 
bere laffen fie fig) burd) 2lgenten, l̀teifenbe unb baufierer 
3u (Geicbäften bewegen, beren finan3ielTe Zragweite fie im 
2lugenblid nicbt überid)auen fönnen. geuer•, 2ebens= unb 
1CnfallDeriid)erungen, 2I63ahlungstäufe von mebi3inifd)en 
23üd)ern, von 2ßäfä)e, 23etten, 92äbmafcbillen unb lonftigert 
baushaltungsgegenftänben finb an ber Zagesorbnung. 

2luf bie FBewohner ber büttertau, bes baibd)ens unb bes 9iafenbergs fd)einelr bie 
2l g e n t e n u n b 91 e i f e n b e n es befonbers abgefeben 3u baben; letltere Der= 
iteben es, unfere 2Cngefteliten unb 2(rbeiter burd) allerlei 1Ieber= 
rebungstüttite 3u 2Inläufen unb fonftigen (nefd)äften 3u bewegen unb auf biefe 
Weite aus3ubeuten. 

2. bferbei haben wir febr oft bie 23eobad)tung gemad)t, bat Merfsange= 
börige unter gebrudte 23eftelCfdjeine, 23er(icberungsanträge uiw. 
blinblings ihren 9lamen feben, vbne auch nur ein Wort bavon gelelen 
an b a b e n, was fie u n t e r f ch r e i b e n. Tiefen unglau6lid)en £eid)tf inn be. 
geben nicbt nur grauen, f onbern aud) Männer. 

3. Turcbweg wirb bas faufenbe '.f3ublifum erheblid) übervorteilt. es mub 
bie Själfte, bei 2lb3abluttg5gefd)äften logar bas Toppelte von bem 3ablen, was 
bie gleid)wertigen Waren in biefigen reellen (5efcbäften foften. Beanftanbet bann 
fpäter ber Räufer bie ßualität ber Waren - wobl aud) mit 9ied)t, b e n n bie 
Ware ift m e i ft f d) l e d) t- ober gerät ber Räufer nur mit wenigen Zagen 
in 3ahlungsDer3ug, fo überfällt ibn bie frembe girma prompt mit -3ablungs• 
befehlen unb 2 o h n p f ä n b u n g e n, bie weitere Rotten, wie 9iedjtsanmalts•, (5e= 
rid)ts- unb 6ericbtsDoiT3ieberfotten verurtachen. Tie golge baDon ift - e t n t 
leere P- o h n t ü t e am Q o h n t a g! - Tie grau bat fein baushalhingsgelb 
unb bie gamilie mub Tot leiben. 

4. Tarum 23orfiä)t unb immer wieber 23 o r f i ch t u o r b e tt b a u f i e r e r- 
g e f ch ä f t e n! Wer als 9ieifenber an ber Zür feine Waren anpreift, ben weile 
man obne jebe 23erbanbfung fofort energifcb ab. Wir warnen einbringlid) vor 
(5efcbäftett mit uttbefannten 2lgenten unb 9ieifenben. Vor allem raten wir ben 
grauen, in 2lbwefenbeit ber Männer fig) auf folche (5efd)äfte niemals ein3ulaffen. 

5. '213er einen 23erfid)erungsuertrag abfd)Iiet3en will, Ialte fig) von unferem 
91 e dj t 5 b ü r o beraten. las 9ted)tsbüro, (2Cffeifor 912ibbelfd)ulte) erteilt aud) 
in allen übrigen 9ied)tsangelegenbeiten unfern tlBerfsangebörigen 2lusfunft. 2111e 
2Cusfünfte geld)ehen toftenlos. 

•atnitt¢nnadjrici•t¢n 
•heiditfebunBett 

30. 3. 29 gran3 G3gmanstt, Stahlwert; 30. 3. 29 (Ernit 
wert 9iep.; 23.3. 29 2luguft 23iefd)fe, Gtahiwerf; 30.3.29 
eifengieherei; 30. 3. 29 .fltto S•'ebettreit, 912e6). 2iiertit. 1; 
6. 4.29 .fltto bobage, bammerwerf; 6.4. 29 2ßilbelm 
92owal, EI3a13werf 11; 5. 4. 29 grih greitag, S•ammer= 
wert; 12. 4. 29 grCb (5ruel, 2Bal3werf i. 

üeburten 

T i n S o b n: 4. 4. 29 (5eorg - 2(uguft .5nmerfort, 
2Bal3werf I; 12. 4. 29 Rriebrid) - 2ltilbelm 23ühne, bocb, 
ofen. 

(F i tt e Z o cb t e r: 31. 3. 29 (Ebith - 2üilhelm (5raue, 
2lilgem. 91ep .- 2l3erf.; 5. 4. 29 Marianne - 6uftaD 2Ben= 
ner, '.IBal3werl II; 9. 4. 29 2l3aftraub - (Erwin 9löntgen, 
Sjammerwerf; 10. 4. 29 Crbarlotte - beinrid) gen3e1, 
Stahlwerf; 10. 4. 29 Oifabetb - 'IBilbelm Torbed, 
213ärmefteITe; 12. 4. 29 Margarete - grit 23racbt, Gtabh 
formgieb.; 13. 4. 29 Cbrifta -- (ibriftian (Engel, 2ItaI3= 
wert 11. 

aterbe►affe 

3.4. 29 Otto .5edmann, Gtabiwert; 9.4.29 Oil-
beim 2luft, 213a13werf ((Ebefrau). 

Scbwerter, Gtabl. 
,Johannes Railer, 

25 täbrigeg 
9lenttlublläum 

ßlobert Rumpmann 
eingetr. 7. 4. 1904 
$üroborfteber im 

+l)etriebsbüro 
R9al3toert 

Ftl¢fn¢ •Inyioen 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

8tertgdle 
biulg abflugeben. 

0,1d)liben: 2lcara por, 
talegrenlis, (Eband)i= 
to, Cricbloloma.'3ar. 
belt: $rad)tbarben, 
23arbus ticto, Mel-
fittgbarben. Gd)wert= 
träger, Zetra von 
FBuenos,2lires etc. 

rqsowie einige 05iesteU= uarien. Be per= 
büttenau, (f arten• 
ltrabe 11. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!11111 

Oruteler non weiten 
amerif. Qegborn, 
3weijährigen Zieren, 
auf 2eistung ge3üd)t. 
(streng. liallenne f ter• 
fotttreue) gibt ab um 
3reife von 30 fg 

)e ntüd. nilbeIm 
Bröfelmann, 23aaf 
bei 2inben, battin= 
gerftrate 46. 

(Empfeble mid) imWn= 
fertigen v. ferren- U. 
Zamenmitflle. 2 RO-
ria Ral3mared, Yel-
per, binbenburg-
Mug 55. 

Title lbettitelle mit 
Matrate billig 3u 
verfaufen.battingen- 
9iubr, Zititrabe 1a 
(I. (Etage). 

Ortiteler von weißen 
u. fd)war3en 21.3gan-
botten, auf 2eistung 
u. Gd)ünbeit ge3üd)i. 
mehrmals prämtiert 
mit 1.u. ehtenpreifen 
gibt ab 2lrtur 9teu% 
fiert, battingeit, Gtol. 
bergitr. 10. 
Zortfelbit aud) eine 
Rnolbenmühle billig 
3u verlaufen. 

8tuel belg. Oiifinnen. 
d Monate (1lt, 12-
13 •3fb.£ebenbgew. 
3u verfaltf en ob. geg. 
bübner 3u vertautd). 
2l3elper, benid)el= 
ftrabe 17. 

galt neuer stomenn-
DentinDertnagen billig 
3uverlaiif.battingen, 
am9iolenweg l71•(itg. 

Wer überläbt jung. 
•l3aar, weld)es bet-
raten möd)te, eat ob. 
3wei leere 8lmmer in 
battrligen? 2ingb. an 
bie Cticbrift[eihtng. 
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Geite 8 Srnld)cl='glätter Jtr. 9 

UIUnoenpldn Öer werffeule ryQncld•epGU2 •emm¢o-fja@jahv 1989 
(Gewerblid)¢ n¢rbanas=8¢rufsjdlul¢ t'jattillgen) 

zag etunJe Berufe 
gehr= bir3m. I 
jlrbeitsjahr 

tinterrid)tsfäd)er gehrer I• 
c 
• 

8emerFungen 

Montag 

6-8 
6-8 
820-12 

1330-1610 
1645-1945 

1645-1945 

Ed)loffer, IDreher, ( Veftrifer) 
iyormer 
gormer, Efhl0f f er, IDreher, (fIeftr. 

00 
Zugenblidje 

r 

to rr rr 

IV 
IV 
IV 
IV 
U 
Or 3eid)nen, gadjfunbe 

Oerufsfunbe, Taturlehre 
rr r, 

3eid)nen, f•achred)nen 
(5emeinichaftsfunbe, 9?ed)nen 

,r rr 

Rühn 
Rlaahen 
Sje5per 

galfe 
23ormann 
Stahmer 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

Dienstag 

6-8 
820-12 

1330-1610 
1645- 1945 

1645-1945 

(Bchlofier, treher, (gleltrifer 
rr rr r, 

rr n n 

zugenbliche 
n 

Ilb 
IIb 
Ilb 
Mz 
0, 

eeruf sfunbe, 
Taturlehre (5emeinid)af tsfb., fflechnen 
3eichnen 
(5emeinfd)aftsfunbe, 92echnelt 

to ,o 

Oerling 
uiAer 
•j'esper I 
gif cher 1 

Gchepmann 2 

1 
1 

Mittrrod) 

6-8 
6-8 
820-12 

1330-1610 
1645-1945 

1645-1945 

j•ormer 
(3chloffer, IDreher 

iYormer ,r rr 

• ,r rr 

25ugenbliche 

IIa 
IIa 
IIa 
IIa 
Oz 
Ml 

f2ierufsfunbe, 
OP 

Taturlehre, (5emeinf ä)aftslb., 9iechnen 
3eid)nen 
3eid)nen, gad)lunbe 
(5emeinid)aftsfunbe, 9ied)nen 

Rlaahen 
'.Berling 
i•ikher 

j•reif eminfel 
r, 

23ormann 

l 
1 
1 
1 
1 
2 

Donnerstag 

6-8 
820-12 

1330-1610 
6-8 
820-12 

1330-1610 
1645-1945 
1645-1945 

gormer 

to 

Sthlojjer, Zreher, Veltrifer 
rr 

,r 

r, Pt 
,r 

3ugenblid)e 
to 

rr 

„ 

n 

rr 

„ 

r, 

rr 

r, 

to 
0, 
1VIs 

23erufsfunbe, 9taturlehre 
3eidlnen, gad)red)nen 
(5emeinidjafts₹unbe, 9ied)nen 
23erufs₹unbe 
Maturlehre, (5emeinid)aftsfb. 9ied)nen 
3eidjnen 
(5emeinfd)afts₹unbe, 9ted)nen 
3eid)nen 

$reitag 

6-8 

820-12 
1330-1610 

1645-1945 
1645-1945 

Sd)Iof f er, Zreher 
r, rr 

n rr 

3ugenblid)e 

( le₹trifer 
rr 

Illa. u. IIIb. 
IIIb 
IIIb 
U 
Mr 

23erufs₹unbe, 9taturlehre 
3eid)1len, !Nacbred)nen 
(5emeinithaitsfunbe, 9?edjnen 

Im n 

3eichnen, 3adjfunbe 

Rlaahen 
S esper 
(gspert 
23erling 
j•iid)er 

greif eminfel 
bille6ranb 
Stahnler 

Rühn 
besper 
gif d)er 

23ormann 
2ielletrau 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 
1 
2 

die (gleftrifer bes 
III. u. IV. P-ehriahres 
haben am URitttvoch 
non 1645 — 1b45 im 
Simmer 4 an ber 
23lan₹enfteineritrahe 

i•ad)lunbe unb 
fach-3eid)nen. 

für £!ehrlinge an 
ihrem ea)ultage 
auherbem von 

161/$-1800 Zurnen. 

m. filafYe für 3ugendt, 16=17 3ahrei M. 1;lafYe für 3ugenal. 15r16 Yahre; U. Ftlafre für gugenöl. 14=15 yahre 

Gute Möbel 
billig, bei bequemer Zahlungsweise 

nur Möbelhaus Zsehau 
Bahnhofstrage 18 

Kleine Anzeigen 
Unter ̀ dieser Rubrik Werks-

angehörige kleine Anzeigen jeder Ait 
kostenlos aufgeben. 

Neu l Heggerstraße 40 
ELEKTRON Mühlhaus & Schlimme 
Beleuchtungskörper, Radio 
elektrische Waschmaschinen usw. 

Zwanglose Besichtigung erbeten. 

IHerrenfrisiersalon 

,d Paul Hey 
(neben Drenhaus) i 

J.iilnqpnr.•••••lmpu nipl 1111111 .••• 41111D •••1n1111n r1U111 111111 mllur..•.•` 

Täglich Eingang an Neuheiten 
in Hüten, Schirmen und 

Kleidern 
für Damen und Kinder 
NIEHOFF , Gr. Weilstraße 
qW uIW nqpnl.^ dIIIIU •••mqW nllu nlUl n1111 11 " rr 

Auch für 

HoFFnungslose 

Gallensteine 
entf. in 24 St. schmerzl. 
ohne Operat.'od. Berufs-
störung GALLMASOL 
Erfolg garant. Ärtzl. be-
gutacht. Prosp. u. Refe-
renz. kostenlos durch: 

P. Weißbrenner, 
Kray N. (Westf.) 
Johannesstraße 6. 

Viele freiwill. Danksag 

HOHSHMHHSIHII Henschel & Sohn Mon,pb• NattingcoSRuhr 

Abteilung Manufakturwaren: 

Herren-Artikel: 

Damen- und Kinder-Artikel: 

Herren-, Burschen- und Knaben-Konfektion, Gummimäntel für Damen und Herren, 
Windjacken für Herren und Knaben, Westen, Pullover und sonstige Strickwaren 
(Marke Kübler). 

Oberhemden und Sporthemden, echt Bielefeld, Einsatzhemden, Unterhosen und 
Hautjacken, Hemdhosen (Marke Kristall). Schlafanzüge, Nachthemden, farbige. 
Garnituren, Sportgürtel, Turnanzüge. 

Kieler Waschanzüge, Blusen gestreift und weiß, Spielanzüge, Seppelhosen, Wander-
hosen. Damen- und Kinderschürzen in Satin, Siamosen, Lüster und Zephir, 
Damen- und Mädchen-Waschkleider. 

Schirme, und Stöcke, Seifen und Parfümerien 

l_  

24erlag: Si ü t t e u n b Eh dl a äi t(Znbuftrie.tl)erlag unb Zruderei 2I-6.) Ilüffel borf, E•älliehfadj 10 043 —$rehgefeh licry oeranttuortlid) für ben rebaftion. ,',snljalt: 
e. 9iub. g i f d) e r, Müffelborf. — Drud: S t ü d & 2 o il b e, (5elfeniirden. 
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