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I Mit „ecnicbelb[ätter" erfc4einen jeben z. Breitag. 
2tacbbrud nur mit Quelleu angaffe u. 6ene4migung 

ber Scbriftleitung geftattet 
12. April 1929 

$ufdiriiten finb au riälten an 
eenfroel ao (Bo4n 2[.=6 , ibenricb,4gtte, 

2tbteilung CS(4rif tleitung ber eenfinet=Nlätter 
•'fumm¢r 8 

esi¢ ö¢utfd)¢ Wirtfdjajt im )April 
Tad) bem langen 213inter br(id)te ber enblid) einiebenbe i•rübling 

eine — wenn auch nur geringe — 23elebung ber Egirtid)aft, ohne jebod) grunb= 
f äblid) baran etwas 3u änbern, bab auch weiterhin, wie bas snititut für Ron= 
junfturforid)ung es ausbrüdt, „ber tonjunftureile 9iüdgang ber Oefd)äftigung 
unb ber £ßrobuftion im gan3en nnnerminbert anhält." Zer 2lrbeitsmartt 
3eigt nur eine 3ögernbe Chtlaitung. Zie Ronturfe haben weiter 3ugenommen. 
92ad) bent lebten 23erid)te ber banbelefammern war bie 213irtid)afts[age 
2Tnfang %pril nad) 
wie nor ichled)t. Zer 
Wbfabmarft im 

23ergbau belferte 
fig) 3war etwas, 

bog) 3eigten für ben 
9Rnbrbergbau bie 
auf 2eranlaffung 
bey 9•elChswirt= 

icbaftsminiiters ab- 
gefabten zentArif= 
ten eine frifenbafte 
£age, bie burl) bie 
Rünbigungen bes 
£obnablommens 

nod) eilte Veridiär= 
f ung erf aaren bürf te. 

2Tud) in ber 
eifeninbuftrie war 
bie Tacbfrage nad) 
einigen C•r3eu9uüfen 
etwas lebhafter. 
jrür eine bauernbe 
23efferung fehlen je= 
bod) auch bier alle 
23orausfebungen. 

— sn ber :Maid)i= 
neninbuftrie Tonnte 
ber 9lüdgang ber 
23efthäitigung für „ 15429/15  
ben snlanbsmarft — itanb. S,ieute wurbe 
burd) eine Steige= — tatiächliäJ hie Lin= 
rung ber 2lusfubr a fübrung ber auger= 
nicht ausgeglichen — $ J••t ttg¢t1 — rationierung auf 
werben. wie Sage 2l fnabnie von Start Suitt ebieT 2urbinenantage 

ber Zertilinbuitrie 
war nad) wie nor e bie rn e 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

p a i l i n geblieben; b. b• alio, wir haben weit mehr ein- als aus , 
g e f ü b r t. — Cain immer icbärferer Ronturrent für ums auf bem 213eltmarft 
wirb (9 n g l a n b, bas übermenid)lid)e 2tnitrengungen mad)t, um ums nom 
Roblenmartt 3u oerbrängen. (fs id)eut nor S,ierabfebung non föhnen nid)t 
3urüd, teiiweiie Logar bei •inneritänbnis mit ber betroffenen 2[rbeiterichaft, 
um feine Ronturren3fäbigteit 3u erböben. 92eueitens iit eine e n a l i f d) e 
2l b o r b n u n g non Vertretern aus nbuitrie unb S5anbel in 9i u b l a n b 
eingetroffen, um bort wegen ber englif d)en %ttsf ubr nad) 9iubfanb 3u tier= 
banbeln; wie io oft, auf u n f e r e R o ft e n. Zabei bat Ltiglanb bie 

Gowiet=9iepublit 
nod) gar nid)t ein-
mal ftaatsred)tlicb 
anerfannt. Zem 
Zanbel f oll bas 
aber nad) englifgier 
2luffaffung leinen 

- r • :r-•• - 2[bbrud) tun. 
sn 93ublanb 
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, u , '.• = einigen Monaten 
•!   bie Vrottarte eittge= 

i'- t : , , 

=_ ••.v•• •• nad) ben neueften 
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—  rabe gut 3u fteben. — • ; ein •igenberid)t ber 
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~ •'•_ tung" Weib barüber 

99 ' - I • iw•• r,•  M •nbe 9J[är3 folgen-gm,  
• • M• ••• • e•Tl• • ;,.  bes 3u berid)ten: 
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= u g , = 3Wei Rilo= 
_ = gramm ie Ropf 
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gebrüdt, ebenfo bie 
ber S2lutomobilinbuftrie. sn ber eleftrotecbnifd)en snbuftrie berrid)te ftarte 
$urüdT)altung. Zie d)emifd)e snbititrie fonnte ibren im allgemeinen befrie= 
bigenben Gtanb aufred)terbalten. 

Zie (Entwidlung bes 23augewerbes unb ber 2anbwirtid)aft wirb gan3 
befonbers burd) bie £age auf bem Rrebitmarft gebemmt, bie ficb trob bes 
93üdganges in snbuftrie unb •5anbel bisber nid)t gebefiert bat. 

* * . 

Vei ber Rälte im gebruar war auch bie b e u t f cb e (Ein- unb 2l u s = 
f u b r eingefroren. (Es war fowobl bei ber (•infubr wie bei ber S2tusfubr eilt 
erheblicher 9iüdgang 3u ner3eid)nen. 2Tud) ber U e b e r f ch u b b e r e i n f ui b r 
ü b e r b i e 91 u s f u b r jit bemgemäb auch auf 43,5 Millionen Mart 3urüd= 
gegangen. 

Denn man bie beutiche 2lusfubr im sabre 1928 überblidt, fo mub man 
Pagen, bab fie lid) nid)t ungünftig entwidelt bat. 2[uffallenb itt nur, bab Die 
Gteigerung fait ausichlieblich auf e u r o p ä i f d) eU n b e r entfällt, wäb= 
renb bie 2lusfubr nad) ben übrigen Weltteilen nur gan3 unbebeutenb geitiegen 
Vt. £einer bat auch bie (—iinfitbr eine erbeblicbe Steigerung 
erfahren, fo bab ein 2tusgleid) 3wii(ben Xus= unb e-infubr nicht itattgefunben 
bat. 2Tnfere banbelsbilan3 ift immer nod) mit mehreren Milliarben Mart 

G e i f e gebamitert 
wurben, woburd) 

- ein Mangel ent= 

grab bereits beiteht. T)er 'Z3oltslommifiar für 5anbel, 9Jt i f o) a n, Wenbet 
ficb gegen bie 'Beftrebungen bes •5aiubels, bie 13reife 3u erböben, unb brobt 
.5 ii d) it p r e i f e für alle (5egenftänbe bes täglid)en 23ebarf s an. Zatiäd)tid) 
ift ber snber für gebruar in £anbwirtfd)aftsprobutten um 4, in snbuftrie= 
er3eugniffen um 1,5 n. •5. geitiegen; allein es fd)eint, bab bie llrfad)en bier-
für weniger in ber snflation, als in einer 2T3arennertnappung burd) über= 
mäbige 2Tusfubr unb 23elieferung bes Zorfes 3ur Cbetreibeaufbringung tie= 
gen. j)ie 2lubenbanbelsbilan3 für j•ebruar weilt ein 2[ttinum 
non 11 Millionen gegenüber einem •ßaffinum non 21 Millionen im 23oriabr 
auf. Zabei ift bie (Einfubr um runb bie 5älfte, auf 37 Millionen gebrolfelt 
unb bie 9lusfubr um 17 n. b. auf 48 Millionen geitiegen." 

, * , 

(gin•wirtichaftlid)er Vorgang, ber fig) in T)eutfdilanb nor fur3em ab= 
f pielte, nerbient unfere befonbere 23ead)tung: ber 23 e r f a u f b e r  p e t= 
2lutomobiIwerte an bie amerifanifd)e (5eneral=9notors= 
(9 o m p a n t); Zamit ift ein bod)bebeutenbes beutid)es snbuftriewert in 
amerifanifd)en 23ef ib übergegangen unb bie fogenannte u e b e r f r e m b u n g 
T)eutichlanbs mit auswärtigen 2[nternebmungen unb Rapital einen bebentlid)en 
(3d)ritt norwärtsgetommen. (fs gebt bas (ßerficht, bab auch bie 23 r e n n a = 
b o r= 2zi e r t e in 23ranbenburg an ben 2Imerifaner g o r b nerfauft werben 
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Geite 2 6enitbel=*;[ä tic r 9ir. 8 

Follett. — 3u wetdhen Vro3entfäben frembes Rapital bereits in beutidbe Unter- 
nehmen eingebrungen sit unb wieviel von beutid)em (6runb unb 23oben fid) 
im 2luslanbsbefib befinbet, ift idhwer 3u Jagen. 2Tuf jeben gall banbelt es 
fid) aber um auberorbentlid) grobe Werte. 91adh Gennewalb finb 3. 23. etwa 
brei Viertel ber in Zeutfdblanb liegenben 9R a t g a r i n e f a b r i t e n beute 
in auglänbiidbem 23ef ib (Siollanb), ein grober Zeit ber beutidhen G d) o f o - 
1 a b e i n b it it r i e wirb von auslänbif then girmen tontrolliert, in ber 93 a- 
vier- unb 3ellitoffinbuitrie bat englanb gub gefabt, bie (5las= 
i n b u it r i e wirb überwiegenb von belgild)en Rreijen bet)errfd)t, in ber 
2i u t o i n b u Jt r i e finben unb Italiener unb 91merifaner, bie (D r a m m D- 
pbDn= unb Gd)aIlplatteninbuitrie wirb ausidhlieblid) von eng- 
liichen '6irmen beberrid)t, 93afiertlingen unb 9iafierapparate 
werben von 2lttiengeiellidbaften bergeiteln, beten KItien fish in amerifaniid)em 
23eiib befinben, bie 3 ü n b b o 13 i n b u it r i e ift fd)on längst in •5anben beg 
fd)webifd)en 3ünbbol3trustes, bie R u g e 11 a g e r i n b u it r i e wirb von ben 
gleichen Rreif en beberrid)t, ein Zeit ber weitbeutf then Rabe 1 i n b u it r i e 
unterliegt luxemburgijd)en (Einf lüiielr; in ber R o r f i n b u ft r i e bringt ber 
belgifd)e Rorftruft initematifd) vor, eine beutid)e (3 di l o b i n b u it r i e gibt 
es fait gar nid)t mehr. 

Zie Zleberfrembung vD113iebt fish nid)t nur burs) (Erwerb von 2ältien 
ober burl) offenen 2äntauf, fie voll3iebt fid) viel unauffälliger oft aud) 
burd) (Einridbtung von befonberen j•abrifen in Zeutidb- 
l a n b, in bellen aus bem 2luslanbe be3Dgene j•abrifationsteile 3ufammen- 
gelebt werben, burd) (Erric)tung von Marenbäufern, wo aus bem 2luslanbe 
be3ogene Waren an bas beuticbe 13ublitum abgelebt werben ufw. 

(5ewifie 2lebnlid)leiten mit bem 2leberfrembungspro3eb bat ber % b- 
w a n b e r u n g s p r o 3 e b bei ben Unternebmen, benen, wie 3. 23. ber 3eil- 
itoffinbuftrie, in Zeutfd)lanb bie (beftebungstoften 3u both geworben finb, bie 
Sur 2lufred)terl)altung ibter RDnlurren3fäbigfeit ZoAtergefellfdbaften in bem 
mit weniger Geitebungstoften arbeitenben 2[u51anb errichten. Wenn auslän- 
biid)e firmen überfrembet werben, banbelt es fidb um 2lusnabmefäIle, wäbrenb 
in Zeutidhlanb ein (Einbringen von 2luslanbgfapital bei ungefähr allen Ge- 
werbe3weigen 3u ver3eidhnen ilt; auberbem tann bas 2luslanb bie (Einbringung 
fremben Ropitals in feinen 23efib ausgleicben burd) eigene Rapitalanlagen 
im 2luslanb. Ziele Möglidbleit ber Gd)affung von eigenen 23eteiligungen 
im 2luslanb, bie Zeutid)Ianb in ben lebten 23orlriegsiahren einen jäbrlidhen 
Gewinn von einer Milliarbe Mart einbrad)te, existiert für uns jebt aber nid)t 
mehr; bie Ueberfrembung iit alto ein einfeitiger Vorgang 311 2aiten Zeuticb= 
lanbs, ber nicht nur Iaufenb auberorbentlid) bobe Oeträge ins tuuslanb ab= 
f übst, Tonbern ber nor allem — was bas wef entlic)ite iit — ben -3nbuitrie= 
3weigen Dbne 2iuslanbsbeteiligung bie RDnfurten3 gegen bie mit aubetorbent- 
lid) starter RapitaImadht auggerüfteten überfrembeten 23etriebe immer idhwerer 
macht. 3uerit wurben von Zeutidblanb Waren (vielfach unter Geitebungs-
Tviten) auggef übrt, bann wurbe Gelb (teils geriebenes, teils eigenes) aus= 
gef übrt, jebt werben jogar fdbon burd) ll e b e r t r a g u n g von 23etei- 
ligungen 2lrbeitsitätten in bas 2luslanb übergeführt. Eiei 
allen bieten Zingen ipielen neben ben •R e p a r a t i o n s l e i Jt u n g e n eine 
minbeitens ebenfo grobe 9iolie bie auf ber beutfdben Wirt dbaft rubenben viel 
au b o b e n inneren 23 e I a it u n g e n. Ziele haben alimäblicb 3u einer sirt 
„21 n t e r n e b m e r m ü b i g t e i t" gef übrt, für bie ber ßa11 Vpel ein renn= 
3eidhnenbes 23eiipiel bilbet. 

%uf ieben mall mub man fid) barüber flar fein, bab vom 2luslanb 
ber ber lleberf rembungspro3eb n i db t 3 u m 21 u s b a u u n j e t e r f D 3 i a l 
p o T i t i J d) en (Er r u n g en id) a f t en unternommen wirb, f onbern nur bap, 
möglid)it bobe 23eträge vom ..3nIanb in bas 2luslanb über= 
auf übren. 

Don a¢r widjfigN't he fin3¢in¢n 
sm Zrängen unb haften unterer 3eit, bie Den meinen 
Menf dhen f ait 3u Fdbnell vorüber eilt, beibt es mehr 
Benn ie auf bem Voiten fein, feine g a n 3 e •ß e r- 
f o n in ben Rampf bes £ebens stellen. Wer 3ut 
Geite Ftebt, anbete für iidb arbeiten labt, ift ein geig-
ling. Zes Lebens Züren bleiben ibm vericblossen. 
Zer 3wed bes Zaieins ift verfehlt. 
Zielen Motiven entspringt bas 23 e b r ü d t f e i n i D 
vieler Gcbaffenben. Zem mädbtig flutenben 
Qeben schauen Jie veritänbnislos nach. Zas (6ef übl 

bes „9tur=(6ebuIDetieins" gewinnt immer mehr an 23oben. Zas geben ist 
graulam unb fennt fein (Erbarmen, will erobert fein; barum „Rampf bem 
Beben!" — Weld)er Geltalt ift nun ber Rampf? 23ei oberfla«lid)er Otob= 
adbtung Jdbeint es, als ob nur Masf en gegen Maif en tämpf ten. 23is 3u 
einem gewilien Grabe mag bas richtig feilt; wenn es fic) Darum banbelt, feine 
eigene Rraft 3u itärten, ober in gemeinfamer %rbeit Vorteile 3u veridbaf f en. 
2111er 3ujammenidblub ist ja nur Mittel 3um 3wed. Zie bauptiadbe ist 
unb bleibt bie SX erlönlidjleit. ein3e1- ober Gemeinschaf tstampf ; — feine 
Zenben3 ift ber perfänliche (Erfolg. 

Tun ift es felbitveritänblidh, bab nid)t jeber Menidh tun unb lafien Tann, 
was er will. (Ein iYübrer, eine einbeitlidbe Leitung mub ba fein, bie ben 
Rampfinetboben eine bestimmte 91orm gibt. Zrobbem jeher jo3ufagen für 
f ich lämpf t, barf ber eine grobe Gebanfe nid)t untergeben, mit3uwirten 
an ber Gelunbung unserer 91ation. Ze itärter Das Volt, beito mebr 21us= 
ficbt auf (Erfolg für ben (Ein3elnen. (Eine folcb tompli3ierte 2lrbeitsgemein-
id)aft, wie fie ein Volt baritellt, Tann nur von bobem WZenidhengeift ge- 
tragen fein. 91idht auf ben gübrer allein tommt es an, jeber mub Matt- 
stein im Vollsbau fein, mub von geiunbem, humanem Gemeinidbaftswiilen er-
füllt fein. Co wie bie 9iäber einer MaJd)ine nach genauer Voridbrift in-
einanber greifen, um bem 3wed entipred)enb 3u funftionieren, fo miiffen 
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auch bie Menidhen banb in banb arbeiten; gegenfeitiges (Erleben unb (Er-
gamen iit 23ebingung. 92 u r f D itt eilte (5eiamtpflicbtleiitung möglid). 

Mir jeben alfo, wie bie Gefamtwertung eines 'Boltes vom Wert bes 
(Ein3elnen abhängig iit. ,-einer itt einem groben Zeit ber am 2lrbeitspro3eb 
23eteiligten bie (Erfenntnis ber 28icbtigteit ibrer 2trbeit ab- 
banben getommen. lbnen ilt's Tdhon recht, wenn anbete für fie Deuten unb 
überlegen. Zbr eigenes Gebirn glauben fie tonfervieren 3u bürfen. ebenjo 
f alidh itt es, ben Veritanb burd) bauernbe, unangebrachte Rritit unb ewiges 
93olemifieren vor ber 3eit 3u beicbränfen. (Es iit jebermanns •ßflidbt, auf Dem 
Gebiete bes Willens unb Rönnens Das für ihm 9Röglid)e 3u erreid)en. Wer 
bas nicht tut unb es vorriebt, Den ibn umfangenben Zämmerungspitanb 
dhronif cb 3u arten, gilt nicht als vollwertig. 

Wer Tennt nicht bas Tdhöne Cpricbwort „trüb übt fid), was ein 9Jleifter 
werben will". Gdbon im Rinbesalter mub Der (6runbitein für bas f pätere 
gorttommen gelegt werben. Menn bas fchulpflid)tige Rinb als 2luiwanb für 
earteibemonftrationen gebraucht wirb, iit bas für fein späteres gorttommen 
mehr binbernb als förbernb. Wirft es nicht gerabep lüdherlid), wenn 
ber 16- ober 17idbrige, 3igarettenraud)enbe Zunge in abenblidher Stunbe 
an ben Strabeneden bie Gesd)ide ber Völfer mit bodhtönenben Worten ab- 
3utun pflegt? Wer ba glaubt, )23D1fsbDd)Jchule, i•ad)= unb Selbitunter- 
riebt butdh RinD unb Rabarettbefudh erleben 3n tönnen, beweift feine voll= 
Ftänbige Unreife. Zm Mannesalter macht fidh ber Eßifiensmangel bemerf- 
bar. Zer Manneswürbe glaubt man bas Mitjpredhen jdbulbig 3u sein. Zas 
9iejultat ilt gleich Tull. Goldbe P'eute pflegt ber 23otlsmunb als 
G ch w ä b e r 3u be3eidhnen. 

(Es ift nicht jo einfach, aus einem Rinbe einen Mann 3u mad)en. 
Rämpfen mub bas Rinb, Der Züngling, rümpfen mub ber Mann bis Sur 
lebten Ctunbe, benn unvolltommen bleibt, was er iit unD idhaf ft. Rampf 
wiber fich felbit. Zas gleifcb, bas lo gern bequem iit, nieberringen; ben 
23erlodungen moberner Vergnügungen wiberiteben. Zer Geist mub wad» 
fen, mub Oeberrjdber bes £eibes werben. 

Zer beruf1icben 2lusbi1bung unb geiitigen (frtüdh-
t i g u n g mub unbebingt bag ßauptaugenmert 3ugewanbt werben. Wenn 
bann nod) eilte eortion 211lgemeinbilbung aufgenommen werben Toll — bie-
[er 23egriff harf nicht mit (Einbilbung verwechselt werben — bleibt für ben 
heutigen girlefan3 nid)t viel 3eit übrig. 

91ur iv, wenn wir von frübeiter Zugenb an mit uns felbit ringelt, 
innerlich eritarten, wirb bas 23ewubtfein Der Rraft unteren 231id mutig 
in bie 3ulunft icbauen lallen. 

Zer (2rfolg Tommt nicht im Groben, f onbern nach unb nach. 21udh 
ber Reinste i•Drtjdhritt itt ehrenwert. P-erne! 3eige bid) ben 2lnforberungen 
fowobl als aud) ben Sd)wierigteiten unierer mobernen 3eit gleichermaben 
gewacbfen, unb ber (Erfolg wirb nicht ausbleiben. 

(Erich M e n e r. 
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%r. 8 ven fib ctoZCnttcr Seite 3 

Zffiwcffc einer neuen „3cit 
III. Dom W in ber Se igion 

Zu meinem 2Iuffae über „Tin3elmenfcb unb (gemeinid)aft" wurbe bar-
gelegt, ber 2lufbau eines Go3ialwefens fei im wefentlid)en non ber Einiteifung 
ber Menigien, weldpe bie betreffenbe (gemeinichaft bilben, abhängig. Zitje 
Einftellung tönne, nom lin3elmenfd)en ausgebenb, 3u feinem lAueen unb für 
fein snterejfe bie (6ejellichaft unb ben Staat aufbauen wollen, über um-
gelebrt vom gefamten Gejelligi,aftsinterejfe aus= 
gehenb, ben eimelnen erst in bie 6efellichaft ein= 
ftufen. für eine gefunbe, gerechte (fiefelIfcbafts= 
orbnung täme nur bie leetere 2L3eltanichauung in 
grage, ba nur fie bie 23füte ber (beiamtbeit unb 
bie 3urüdbrängung ber Ein3elintereffen verbürge. 
Es wurbe weiterhin barauf bingewiefen, bah 
213eltanicbauung im Grunbe eine gefüblsmähige 
linftellung fei, weil fie nur bann in ßanblun= 
gen f ich auswirft. '.dicht bas TB i f f e n um bie 
Totwenbigteit ber Unterorbnung unter bas 6e- 
meinKaftsinteref f e gibt bem Ein3elmenicben tin= 
lab, feine perfönlicben snteref fen 3urüd3uitellen, 
fonbern bas 6 e f ü b 1, Zeil eines unenblich grö- 
heren unb ewigen Gan3en 3u fein. Eine folche ge- 
füblsmabige ((irunbeinftelltmg, bie ber beutigen 
Seit abgebt unb beren Mangel ben „Rampf 
aller gegen alle" verfch,ulbet, lit im meitelten 
Vortfinne retigiöjer girt. 

Teligion barf nicht mit Rird)e verwechfelt 
werben. Zie Rird)e ift ber organifatorifcbe Tie- 
berfd)lag einer menidilichen (Demeinfd)aft gleichen 
2iefenntnifjes. 9ieligion iit begrifflich, mehr als 
Rircb,e. Rird)e itt ein bestimmt gearteter Zeil 
bes religiöfen Lebens überhaupt. So ift bentbar, 
bah fircblidt gefinnte Menfchen nid)t Ulecbtbin 
religiös genannt werben unb umgefebrt gibt es 
fisher religiöfe Menjchen, bie eine fird)liche ein. 
bong ablehnen. 
Was ift nun Jieligion? Zie lieber- 

feeung biefen lateinifchen Wortes lautet „ 2iinbung". 23inbung an wen? las 
iit bie grobe gage, bie gage bes 6faubens. Entfäi,eibenb iit aber bas 
(5runbgefübl bes Ein3elmenfd)en, nicht allein unb einmalig, aljo vorüber- 
gehenb in ber vergänglichen grm bes menielid)en Qebens in bie Welt 
bineingeftellt 3u fein, fonbern Zeild)en eines böberen gemeinfamen Gefamt= 
lebens, eines mehr ober mintier unbegreiflichen böberen Wefen5 3u fein, von 
bem bas Ein3elleben ausgebt unb in welches es wieber bineinmünbet. Teligion 
itt alfo ber Glaube an eine allumfaffenbe böbere Zrbnung. Ziefer Glaube 
braucf)t 3unäd)jt nicht irgenbwie vergegenftänblid)t an werben. 23eitimmte flare 
23orjtellungen von jener böberen Zrbnung ober einer finnlid) nicht wabrnebm= 
baren Welt brauchen 3unächit mit bem religiöfen (5runbgefübl nid)t Der= 
bunben 3u werben. 

Es liegt aber im Wben ber menfcblichen natur, bah immer bieies 
Gefübl in irgenbeiner gorm im Menfd)en lebt unb um eine beitimmte 
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Wer darf ihn nennen? 

Und wer bekennen: 

Ich glaub' ihn ? 

Wer empfinden 

Und fiah unterwinden 

Zu fagen : 

Ich glaub' ihn nicht! 

Der Allumfaffer, 

Der Allerhalter, 

Faßt und erhält er nicht 

Dich. mich, ßch felbft? 

Wölbt lieh der Himmel nicht da droben, 

Liegt die Erde nicht hier unten feft, 

Und fteigen friedlich blinkend ewige 

Sterne nicht herauf ? 

(Goethes Fauft) 

Zon lbctar 3. i' u n o 

Geftaltung ringt. Unb 3war besbalb in ber menf(bdid)en Tatur, weil bas 
menf&„Ii)e .-eben vergänglid) itt unb biete 23ergänglid)feit Dom Menfchen 
3um minbeften geiitig unb in ber Torftellung überwunben werben will. 
Wir haben alle einen Zrang nad) lwigfeit. Zie 23oritel[1hng, bah ber 
Zob unfer gan3es Streben unb Müben iäb abfäl•neiben Toll, ijt für ben 
menid)lichen Geift unerträglich. Er fragt fid), ob bann nid)t bas game 
irbijcbe £eben finnlos, nid)t alle Milben vergeblich wären, wenn nicht ein 

Weiterleben in irgenbeiner grm 3u erwarten 
ijt. 21ber noch ein anberer 2lnrei3 beftebt im 
menKlicben (5eifte über bas biesieitige, be-
gren3te Weben binaus3umad)fen. Es itt bie Man-
gelbaftigfeit unferer Ertenntnis. se mehr mir 
in bas Ween bes Weltalls Einblid gewinnen, 
beito mehr erfennen mir bie 6remen unferer 
(Ertenntnisfäbigfeit. Wir fteben, wie lcbon ber 
große ebilo f epb R a n t bemerft bat, betu ge-
ftirnten Bimmel faffungslos gegenüber. 21ud) 
j•orticbritte ber Zed)nit unb tieferes Einbringen 
in bas Wef en bes Stoffes traft ber Errungen= 
fchaften ber 2laturwifieni(baft vermögen uns 
leinerlei %uftlärung 3u gewähren. sm Gegenteil! 
se weiter 2taturwif f enicbaft unb Zed)nif voran• 
jd)reiten, um fo gewaltiger muh bie 23egren3ung 
bes unenblichen Weltalls werben unb um fo 
brennenber ergibt fig) bie frage, ob mit bem 
3erfalI bes menicbliä?en 9-eibes allen Weben fei-
nen enbgültigen 23efdiluh finbe. Es itt alfo nid)t 
richtig, bah ber i•ortjd)rltt ber naturmiffenjcbaft-
lichen Erfenntnis bie Glaubigleit bes Menfcben 
vernichte; Dielmebr wirb ber tiefe Einblid in 
bie 6ebeimniffe ber %tur ba3u führen, ibren 
23au unb ihre planmähige Entwidlung nod) ge-
beimnisvoller erfcheinen 3u Iafjen Benn bisher. 

Selbjtveritänblid) ift es möglich, bah 6eitimntte 
Ericbeinungen, bie von religiöfen £ebnen als 
213un)er unb unerflärlie bargestellt werben, mit 
ber fortiereitenben Ertenntnis naturwiffenfcbaft-

liäher 3ujammenbänge ihren Wunbercbarafter verlieren. Zaraus ben Scbfuh 
3u 3ieben, bas religiöfe £eben, Zenten unb gblen fei überflüffig geworben, 
iit verfeblt. — Wenn wir beifvielsmeife feitgejteiit haben, bah bie heu= 
tige Welt fie allmäblicb in sabrmillionen entwidelt bat unb nicht — 
wie bie Schöpfungsgefcbichte lehrt — in fieben Zagen erfäiaffen wurbe, 
je ift bamit feineswegs bas Wunber ber (Zcb,öpfung ertfärt. Es itt bamit 
Iebiglict) ein naiver Glaube befeitigt werben, unb bie 2lnforberungen, bie 
seht an ben menfa)tid)en (Dlauben geftellt werben, finb gröber geworben. 
Zenn woher tommt bas .eben, bas bod) auch einmal 3u 23eginn jener 
Entwidlungsreibe geftanben haben muh, bie Zarwin aufgeftelft bat? Zer 
Monismus ber jogenannten Treibenter unb bie Scbule bes Vbifoiopben 
5aaedel, bie in breiten 23olfsmaffen itarten Miberball gefunben haben, 
finb besbalb etwas febr Er wenbet fid) Iebiglid) gegen 
bie Zarftellung ber 23ibel, fegt aber an ibre Stelle gar niets als un-
beitimmte Vermutungen, an weld)e bie Moniften genau fo glauben, wie bie 
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giffenjchaft — bat bas Wort nig)t für bie 
meiften unter uns eilten oeigefä)mad bes Un-
uerftänblid)en, bes nur für gan3 bed)gebilbete 
Rreife 23eitimmten, ber breiten Mafie aber 
— felbft, wenn fie fid) bafür intertliierte — 
ilmugänglichen? Geien wir ebriid) — fo manche 
2lbbanblung, bie unier sntereife wad)rief, ba- 
ben wir balb beifeite gelegt, weil fie uns „nicht 
intereijant" genug war, unb fo mancb,es Wert, 
aus bem wir Wiffen fchöpfen tonnten, war 
jelbit bei gröhtem 23ilbungsbunger für uns 
eine unverbaulid)e Roft. 

Es ift nicht Scbulb ber Gelebrten, bah lie 
ibr umfangreiches 213iffen überwiegen) einem 
tleinen Rreife Sur 23erfügung itellen — benn 
Wiffenfg)aft Dolfstümlid) unb allgemeinuer= 
ftänblicb machen, bas iit eine Gottesgabe — 
ift eine Runit! — Gold)er von ber Tatur be-
fonbers 2lusge3eid)neten einer wurbe vor butt- 
Bert sabren in bem bis babin laum genannten 
Unterrentbenboif bei 2teuftabt an ber Zrla ge- 

bereu. — 2I 1 f r e b (E b in u n b e r e b in, im fpäteren £eben 2lyd) telt, Welt= 
reif enber, Taturf orjd)er, T)irettor 3Dologifcher snititute — für uns aber in 
enter Linie ber Schöpfer von „23 r e b m s Zierleben", bes Wertes, bas 
aud) bent nid)t mijienjd)aftlid) Gebilbeten vom ,eben, Den ben Gewobnbeiten 
einbeimifg)er unb fremblanbifd)er Ziere in alfgemeinveritänbfid)er Meile er3äblt. 

Ein flintenbewebrter, maibgered)ter 33farrberr, bas war ber Vater Den 
2Iffreb Ebmunb, unb Malb unb sagb waren ihm nicht in erfter Linie Zbieft 

2ilfreb lbmunb Brehm 

für Maibmannsfreube unb materiellen Gewinn, (onbern vor allem 6egenitanb 
regiter unb eingebenber 2ieobad)tung unb lieferten ihm Stoff all 3ablreichen 
Degelfunbtid)en Werfen. Wem bleibt es ba unverjtänblich, bah 2IIf reb (Ebmunb. 
ber fd)on als 2Id)tiäbriger bie eigene 23üä)ie trug unb meifterte unb ben Vater 
oft genug auf feinen j•oricbungs- unb 2ieobad)tungspirfd)en begleitete, gleich-
falls eine tiefe 2leigung Sur Zierwelt unb ihrem Weben empfanb? 

Von biefen Streifen burl) bie Tatur wurbe bas empfängliche Gemüt bes 
sungen ebenfo (tart beeinbrudt wie volt ben Enäblungen unb 23orlefungen, bie 
feiner bes 2lbenbs in bes 'Raters' Gtubier3immer harrten. Zie Mutter war es, 
bie bier ben Grunb 3u ber volfstümlich,en 2Irt unb 23eritänblid)feit legte, bie 
3u uns aus „23rebms Zierleben" unb aus manchem feiner fleineren Werte 
ipricht. (Ding es mit bem Vater, ber neben 23eg)itein, Gloger, Staumann unb 
Zbienemann 3u ben 23egrünbern ber £Drnitbologie — 23vgeffunbe — gehörte, 
jchon oft Der Sonnenaufgang hinaus in bie 213albungen, um feine Veobad)- 
Lung 3u Derjäumen, fo erlernte er abenbs, wenn bie Mutter vorlas ober erAfte, 
voll eriterem aud) bereits bie Runit bes Träparierens unb 2Iusitovfens. 

Za ber junge Mfreb Ebmunb eine Ieiber Derallgemeinernbe 2lbneigung 
gegen alle (Deijtfichen hatte, bie nicht gleid) feinem Vater lieber in Toben als 
im fdlwar3en Sind einhergingen, war es Derftänblich, bah er nid)t ben 23eruf 
feines Vaters erwählte. Vielleicht waren es praltiicbe Erwägungen, bie ibn 
veranlahten, ben 21r6hiteftenberuf 3u erwäblen unb 3unäd)jt einmal vier sabre 
in 2lltenburg 3u arbeiten. 

Zen gieun3ebniäbrigen rib aus biejem Stubium bie erste 2lfrifareife — 
1847 finben wir ibn mit 23aron D. Müller, ber bereits Dorber einen teil 
2lfrifas bereift hatte, nid)t etwa bei 23eobachtunq feltener Ziere in 2lrwalb 
unb White — fonbern, unb 3war beibe 2lfriforeijenbe, Dom Sonnenftid) er• 
franft in Rairo, wo fie, unfähig, bas Sjaus 3u Derlaffen, wäbrenb bes Erb-
bebens fä;redensvolle 2Iugenblide burd)mad)ten. Mibbelligteiten mit von Müller, 
ben bie Rlusbeute ni&t bef riebigte, unb bas immer itärfer auftretenbe lieber 
trübten ben Erfolg biefen unb eines weiteren 23erftohcs in bas bent Zier, 
f erid)er nog) unbefanntere Gebiet 2legt)ptens, menngleid) ber 3weite, unter 
mancherlei eabrniffen unternommene 3abfreid)es Iebenbes Material Sum Stu-
bium ber tropifcben Zierwelt brachte. Einen 3weiten 2lufentbalt nüete 23rehm, 
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ehriiten. 91Ifo auch bei ben greibentern wirb geglaubt; nur bifben lie 
fidh ein, lie wüteten alles — unb beshalb iinb fie eigentlich im Grunbe 
abergläubifc). 2leber bie Zatiache, bah ber menjchlig)e Seift bie uriprüngfich- 
fiten 2lnfänge unb ben lebten Sinn bes Webens einfad) nicht erfaifen tann, 
tommt eben auch ber flügite Zenfer nicht hinweg. Ter bereits erwähnte 
Wbilofopl) Rant hat bas unfterbliche 23erbienit, biete ewigen Gren3en ber 
tnenichlic)en Vernunft ein für allemal feitgeiteltt 311 haben. Wenn aber 
ber Menkb nid)t auf bie Stufe bes Zieres, bas ba5 £eben nimmt unb 3u 
enbe lebt, ohne 3um 'Bewubtfein feiner 23ergängfichfeit getommen 3u fein, 
herab f inten will, f o wirb er eben immer bauad) streben müf f en, lid) a15 
Zeil eines gröberen unenblichen 2ebens 3u fühlen. Zas geht nur auf 
bem Wege bes Glaubens. Zatfächlid) glauben alle Menfc)en an etwas, 
aud) biejenigen, bie fid) barüber erhaben bünfen unb fogar ben gläubigen 
Menjchen als bumm be3eichnen. sa, biete neunmal Rlugen glauben alt viel 
unmöglichere Zinge, als es beifpielsweife ber liebe Gott iit. (bewib iit 
bas Zafein eines über allem £eben thronenben Gottes mit Grünbett ber 
menic)lichen Vernunft nicht beweisbar; es iit aber aud) nicht 3u wiberlegen. 
T)agegen glauben 't3a3ififten ober über3eugte Rommuhiiten an etwas, was 
burdh bie menjchliche Vernunft miberlegbar ift:- an ben ewigen trieben 
b3w. alt bie Gleidheit aller Menid)en auf (9-rben'. Zer ewige triebe war 
und) nie in ber Menichheitsgesd)id)te verwirtlid)t; Rampf unb Rrieg mub 
alfo in ber menict)lichen Statur tief begrünbet fein unb iit beshalb unausrott= 
bar. ein Menicy oben ein 23off, ba5 von feinem'9iec)te tiefitinnerffd) überaeugt 
ift, wirb immer bie 93ffia)t in fid) fühlen, für biefer 9ied)t fein £eben ein= 
3uJeben, unb es wirb umgefehrt immer weld)e geben, bie jenem fein 9iedht 
beftreiten. So entitanb ber Rampf, unb fo hat er als lebengeftalfenbe Rraft 
3u allen Seiten geherrlc)t. 9Iehnlid) iit es mit ber £ehre vom tommunistild)en 
9ieid)e, bas immer an ber 23erid)iebenheit ber Menjchen fd)eitern raub. 
ein tüchtiger, arbeitsamer, sparsamer unb opferwilliger 97tenich wirb nie 
bereit feilt, ben ertrag feiner 23emühungen mit bem Minberwertigen 3u 
teilen, ber nichts Ieiftet ober träge ist. 9lber trob allem staatlichen 3wang 
unb entgegen alter er3ieherii(hen 23emühungen wirb es immer 9Renid)en 
geben, bie Ieiftungsmillig, unb fold)e, bie Ieiitungsiemach iinb. Zrobbem 
gibt es aber Gläubige bes 93a3ifismus unb bes Rommuni5mus, unb wiber= 
fpruchsvollerweife iinb bas gerabe fold)e, bie bas religiöse £eben verneinen 
unb bas 9ieich Gottes ichon auf biefer erbe verwirflid)en wollen. 

T)er grobe 9lusgleid) 3wifd)en Menfchen verichiebener 9frt, entgegen= 
gef ebter £ebensf ührung unb verid)iebenem Staube itt aber b e r Z o b. es 
gibt nur eine Gleichheit, unb bas ift bie vor bem Zobe. Gerabe ber 
Weltlrieg brachte hier vielen 9nenid)en, bie nur an ben erfolg auf biefer 
erbe unb an ba5 jogenannte Gtüd auf biefer Welt glaubten unb ba- 
für tämpften, bie heilfame Zehre. Sie iahen, bah ber Zob vor niemanb 
halt macht unb bab aud) umgefehrt bas Selbitopfer bes Rrieges bei 
allen Menid)en eine gleid)e fittlicbe *iftung bebeutete. Wer bem tobe 
jahrelang ins 9luge geKaut hat, ber weih, wie unred)t im Grunbe bie gan3e 
Glüdsiagb auf biefer erbe iit, bab es nur barauf antommt, angeUchts bes 
Zobes Jagen 3u tönnen: Zu haft auf biefer Welt beine eflicht getan. in 
biejem Gefühle lterben 3u fönnen, iit ber höchste Sinn alles Bebens, unb 
es gibt feinen groben 'Zenter ober Zichter, ber nicht 3u biefem Ergebnis 
gelangt wäre. snsbef onbere gilt bies für bie gröbte beutf che Zid)tung, 
Goethes „gault". 

sch glaube beshajb, bab bie Seit, wo bünfelhafte Menid)en, a113u 
ftol3 auf bas bibchen naturwifienid)aftfiche Wifien, jebe Gläubigteit unb 
alles göttliche 213irfen verleugneten, vorüber ift. Gerabe in Rreijen Wirt= 
lid) bentenber Menichen — unb bie gibt es überall, weil Senfen von bem 
Gtanbe ber Oilbung nicht abhängig ift — lann von einem 91 e u e r w a d) e n 
bes reIigiöjen Webens gefprochen werben. 

Tun wirb aber an biefer Stelle eingewenbet, biefer Zinnahme wiber-
Brächen bie 3ahffojen 2Iustritte aus ber Rindre. es ift richtig, bah bie 
autitirchliche Strömung eilten Umfang angenommen hat, wie feit sahr-
hunberten nicht mehr. 9lber bamit iit gegen bie 9ieligiofität als Sache 
nUt5 gejagt. Zenn einmal tann biete 2lustrittsbewegung als eine ver-
ipätete 91achwirinng ber freigeistigen eropaganba be3eichnet werben. Ziefe 
Vropaganba wirft fidy erst heute aus, währenb 213iffenichaft unb bentenbe 
Rreije jchon Iängit ben Rommunismus unb ben Materialismus überwunben 
haben. Zie 21uswirtung biefer religiösen Welle wirb natürlich ebenfalls 
noch 3ahre auf fid) warten laifen. 9lnberfeits aber befunben bie 91u5-
tritte aus ber Rird)e höd)iten5, bah bie beitehenben (6lauben5betenntnif fe es 
noch nicht neritanben haben, lieh im 3eitalter ber Zed)nit unb ber erweite- 
rung unieren naturwijlenjchaftlichen 231ides auf ben mobernen Menid)en 
umpitellen. es iit felbjtverjtänblich, bah tircf)lic)e Zognten, an weldhe ber 
9Nenidh um bas 3ahr 1000 n. ehr. glauben tonnte, bem Zeutichen um 
bas saht 2000 unter 2lmitänben als unglaubwürbig erjcheinen. sch erinnere 
babei an bas obenerwähnte 2Seispiel von ber Sd)ÖpfnngSaeJChichte. e5 ist 
gewib richtig, bab bie erneuerung, b3w. bie weitere 21u5(egung fird)lic)er 
Zogmen möglic)jt balb gefd)ehen mühte, um bem mobetnen Menid)en ben 
Glauben an bie firchlid)en 9-ehrfäbe nicht all3u lehr 3u erichweren. 2Inb id) 
hege perfönIA bie begrünbete 5offnung, bob in ber proteitantijchen jowohl 
als aud) in ber tatholifd)en Rird)e eine fold)e 2lnpaf fung an ben Seift 
einer neuen Seit möglichst halb vollpgen wirb. 2lnberfeits aber jollten 
fid) bod) viele Menichen ben % u5tritt aus ben firchlid)en Gefefiichaften reif= 
lid) überlegen. T)enn itt etwa ber Glaube an bas Walten Gottes burdh 
bie technischen i•ortichritte im geringsten wiberleabar? Vber gibt es eine 
höhere Sittlichfeit als bie von ehristus mit feinem £eben unb feinem 
23lute besiegelte? 2leber biete gewaltige jittliche Rraft wirb ber Menig) 
nie hinwegtommen. es ist beshalb Jehr oberflächlich gebacht, wegen eines 
vielleicht unwesentlid)en Glaubenstabes ber Rird)e, ben ber ein3elne nicht 
mehr gan3 unterjd)reiben fann, bas iahrtaufenbalte erbe ber Vater preis= 
3ugeben. — T>a3u tommt noch eilte anbere erwägung: Stur ber Glaube 
,an eine g ü t t I i ch e 213 e l t o r b n u n g, bie für uns ewig unerf orid)Iid) ilt, 
tann bem Menfchen feite fittliche Mertmabitäbe alt bie banb geben. ein 
Menich füll jo unb jo hanbeln, nicht weil ba5 Strafgefebbuc) ba5 3uwiber-
hanbeln verbietet, f onbern weit bas 3uwiberhanbeln gegen bas Sittengeleb 
Deritöbt. eilt Sittengefeb ift nur bann möglich, wenn ber ein3elne Menich 
fid) nicht als 55auptiache be5 £eben5, Tonbern als Zeil(f)en eines eefamt-
Iebens betrad)tet. 'ter Menich lebt eben einmal in ber (beiellid)af t, unb 
bas (eben ber (6eiellidiaft verlangt, bah ber ein3elne fich unterorbnet unb 
für bie Gemeinschaft Zpfer bringt. 2fnbers iit ba5 3ujammenleben ber 
Menichen unb bamit leben menid)Iiche .-eben unmöglid). Zaau gehört aber 
ber Glaube alt eine fittliche VAnung. Zen 1)eranwachfenben Rinbern fön, 
nen wir bieten feiten fittlichen Mabitab nicht beefer übermitteln, als wenn 
wir ihnen bie gewaltige Wehre be5 ehrijtentums mit auf ben Qebensweg 
geben. Wer ben rührenben Glauben bes heranwach,fenben Rinbes an bas 
freubespenbenbe (ghrijtlinb 3u Weihnad)ten beobachtet hat, unb wer trüb= 
bem leinen Rinbern bie Möglid)feit, bie biblische Meihnad)tsgeid)iete in 
sich auf3unehmen vermehrt, ber mub schon feine Rinber nicht mehr•Iieb haben. 

So labt JU wohl 3ulammenfaffenb Jagen, bab in unferem 3eitalter 
von einer unbewubten finblidhen Gläubigteit ber Menjdien 
nicht mehr geiprochen werben fattn. ein Volt, Men1d)en, bie ba3u nicht 
mehr fähig iinb, Finten auf bie Stufe be5 Ziere5 herab. Zone religiöje 
Grunblage gibt es auch feilten joAalen trieben. 9?eligionslofe 23ölfer werben 
von gläubigen 23öltern vernichtet. Zenn nur biete tragen ben Mut 3um 
.Zpfer unb ben Glauben an eine höhere Teitimmung in fich. 

Hn f aU bringt &ia unb iiot • - Arbeit tägiid?¢s Brot  
bie arabijche. Sprache Iernenb unb in erientalifg)er Zrad)t an ben heften ber 
eingeborenen teiinehmenb, bap, neben ber Zierwelt auch £'ebensiitten unb 
Gebräuche ber einmohner eingehenber 3u betrad)ten. 

Tie britte 9ieife, bie bem Suban galt, itanb von vornherein unter un-
glüdlichem Stern — mit finan3ieflen Sd)wierigteiten beginnenb, brad)te fie 
2älfreb BBrehm ben 23erlujt feines Orubers 9teinholb, ber fig) mit Zr. 23iere 
thaler unb Zr. 93eib bielmal ber (Expebition angefd)lof fen hatte. 23ei gemein= 
fament 93ab im Til ertrant er unb muhte in ber 'A3üfte bestattet werben. 2lnb 
als f ie wieber in Crhartum Quartier . gemacht, erreichte jie, bie fd)on bei ben 
Mohammebanern in GdmIben geraten, bie 9iaghrid)t vom f i n a n 3 i e I l e rr 
3ujammenbrud) bes 23arens von Müller, in befien 2fuftrag auch 
biete 9Meiie unternommen worben war. 92ur burd) bas entgegentommen feiner 
idmtlichen Gläubiger tonnte 23rehm biete für bie j•orjchung überaus wertvolle 
9ieiie gfüdlidy beenben. Mehr als 1400 Oogelbälge brachte er vom blauen 
9lil neben feltenen Vögeln mit, unb midtige ergebnif fe 3eitigte bie '.Geobach- 
tuna 3ahlreicher elefantenherben unb 2lffengefelfidiaften, bie Rrotobil- unb 
9tilpferbiagb, bie ben jugenblichen gorfcher Fait bas .-eben gefoitet hätte. 
Ronnte er bie finan3iellen 'Ungelegenheiten nad) feiner 9iüdfehr 3um Suban 
boxt mit «jilfe feiner chrifttichen greunbe orbnen, iv blieben ihm 3wei herbe 
23erlulte bo(f) nicht erfpart: neben feinem Oruber, ber bereits im Maitenfanbe 
ruhte, verlor er Tune Seit ipäter aud) bie beiben anberen beutAen 9ieifebe- 
gleiter Zr. 9ieib unb Zr. Vierthaler, bie balb nach ber Zrennung von '.Grehm 
bem mörberiid)en •uieber erlagen. So fam es, bab 9lIfreb !Brehm, nachbem 
er noch Streif- unb 3agb3üge 3um Toten Meer unb Sinai unb einen weiteren 
nad) 2legt)pten unternommen, im Bahre 1852 allein mit feiner Iebenben unb 
toten '.Beute in europa eintraf. 

Von ber expebition im j•rühiahr 1862 mit 5jer3og ernft von Sachf en-
(goburg 3urüdgelebrt, begann '.Brehm bas Wert, bas als auch bem .-aien Der= 
jtänblid)e I•arjtellung vom £eben ber Ziere jo unermeblid)en Wert für weiteite 
Rreife bes Volles haben tollte — er leitete bie 5jerausgabe ber eriten Liefe-
rungen feines beim 23ibliographiichen snititut (bamals noch 5ilbburghausen) 
erlcfeinenben „ 3llujtierten Zierlebens", in bie Wege, bie geben greunb ber 
Ziere iinb ber Tatur in eriten 0inie unb in allgemeinveritänblid)er Weife 

über ba5 .eben, bie Gewohnheiten unb bie :Dentf ähigteit ber Ziere unter= 
richten f ollte. e5 wurbe hier ein Wert gefchaffen, bas auch für jeben von 
uns bes 1'eJens in Stunben ber Muhe wohl wert iit. 

'.Brehm war inawif d)en a15 Zireltor an ben 3 o o 1 o g i f ch e n (5 a r= 
t e n i n 5 a m b u r g gegangen — aber fein burch, bie 'äfrifareifen gewonnenes 
Selbitänbigteitsgefühf unb bie bauernben einwänbe ber „ 3oologifdhen Gefell= 
Kaft" gegen feine Zätigteit führten halb 3um Orud). Unb ebenso ging es in 
Terlin, wo er unter (Zd)wierigteiten mannigfacher 'ilrt ba5 heute To grobartige 
% q u a r i u m ins .-eben rief — alle fachlichen unb auberiichen erfolge tonn-
ten nicht hinbern, bab er nad) ad)tidbrigem Gd)affen, von Rlerger unb ent-
täuic;ung 3ermürbt, bas Tennen aufgab unb iich im 9iiejengebirge, wo er 3ur 
erholung weilte, nun enblidh 3um entfd)lub be5 Selbitänbigbleibens burd)-
rang, um in 23ottrag5reifen unb '.Büchern als freier Taturforjc)er unb 23olt5- 
fd)riftiteller 3u Wirten. gorjd)ungsreijen nach Meitiibirien, bie ihm bie Oe- 
obachtung 3ahlreid)er Steppen= unb Gebirgstiere ermöglichten, unb lolche in 
Zejterreicf„Ungarn' brad)ten reichen wif f enichaftlid)en Gewinn unb ehrenvolle 
9Lus3eichnungen; aber perjönlid) traf ihn manch ichwere5 ?' eib — Mutter unb 
Gattin muhte er begraben, unb als er 1883 auf einer 23ortragsreije in Torb- 
amerifa weilte, f anb er bei ber 5eimfehr auch feinen iüngiten Sohn, bef f eu 
Geburt ber Mutter bas Weben getoitet, nicht mehr vor. Hub lo fehrte er, 
nad)bem er in fünf3ig Vorträgen von beutichem gorfd)ergeilt ge3eugt, von 
einem neuen 9.ltalariaanfall gesd)wäd)t, nad) Zeutjd)Ian3 3urüd, um am 11. 
91ovember 1884 einer fa)weren Tierenent3iinbung 3u erliegen. 

Mas wir ihm verbanfen, bas ift, wie fchon eingangs erwähnt, nid)t nur. 
fein eifriges unb unermüblid)es (f-tf erid)en ber heimifchen unb f remblänbijd)en 
Zierwelt — ba5 iit für uns vor allem bie 2lrt unb Weife ber Zarftellung, 
bie uns lelbjt bie frembeiten unb früher nur bem WiffenUaftler betannten 
Ziere nahebringt — ba jchauen wir ba5 Weben ber Düftentiere unb 2lrwalb-
bewohner mit ber gleichen .-iebe unb forgjamer einfühlung in bas 2lufnahme- 
vermögen bes 1'aien geichilbert unb bebilbert, wie bas ber fleiniten Oaifer- 
bewohner; unb ber Ureunb ber Tatur wirb biete in 3ulunft boppelt auf-
mertfam burd)id)reiten, wenn er lid) über bas .eben ber boxt haufenben Ziere 
einmal ans bem „ erehm" unterrid)tet hat. s. 
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Wo df¢ m¢ijt¢n e0tff¢ Pettern 
23on griebricb D o b m s, 23f3. 
Die Schiffe, bie von europa nach heil (5eitaben her 
92euen Tßclt 3jeben, tommen, wenn mehrtägiger 92ebel 
bie ÄDricntieriinct binbert, über Siiboftitürme berr- 
fc)eti, oft i•i bie 92ähe eines her verrufensten £ßläte 
bes 2ltiantiid)en Zacans. Dies jit eine von ben 
(3d)iffern „brave=narb of tbe 21tlantic", „S ch i f f s - 
f r i e b b of b es 21 t l a n t i f", genannte snsel. Diele 
heibt „Sable sslanb", auf heittich „(Zanbinjel", unb 
liegt etwa 250 Rilometer üitlid) von her neusd)ott- 
länbiid)en Gtabt y a 1 i f a x. Sie wirb von einer 

320 Rilometer langen, 120 Rilometer breiten, u n t er T e e i f d) en 
Rlippe gebilbet, benen über bem MeeresiviegeI liegenber (5ivfef, bei einer 
geite von 1,5 Rilometer, 40 Rilemeter lang iit. Sie beitebt aus 3wej 
paralfelen 9leiben 15-20 Meter hoher G a n b b ü n e n, 3wifcben benen 
jid) eine 8 Rilometer lange, mit bem Meer burd) einen schmalen einfluh 
verbunbene 2agune hinMebt. 92irgenbwo befinbet lieb ein yafen. Die ß a n -
b u n g i it l e b r l d) te i e r i g, ha bie 23ranbung ielbit bei verhältnismäbig. 
ruhigem Vetter gerabe3u furchtbar VI:- Did)ter 9lebel umgibt fie fall be, 
itänbig, unb fo bilbet bie spiel für bie Gd)iffabrt eilte um fo gröbere (5er 
fahr, als sie gerabe in her Gtrabe liegt, bie von Süben her in ben (25t. 
•oren3=6olf einmünbet über bie Gd)iffe gefäbtbet, bie 3wiid)en bem amerifa- 
tiiicben gestlanbe unb 92eufunbtanb verlebren. 

21n feinem anbeten gled bes 2ltlantifd)en V3eans ereigneten unb er- 
eignen iid) in viele Schiffbrüche wie hier. Vejem Umitanb verbanft bie 
sniel aud) ihrer be3eid)nenben, allen Geefabrern befannten Tamen. iteber bie 
un3äbligen Unglüdsfälle, hie in früheren sabrbunberten fick hier ereigneten, be-
lit3t man To gut wie gar feine Runbe. 92ur wlif en wir, bah infolge ihrer yäufjg= 
feit fowie her furd)tbaren entbebrungen, benen bie Ueberlebenben iold)er Rata- 
itropben auf her üben sniel ausgeiebt waren, im labre 1756 ein (5roblauf- 
mann aus Tofton iidi veranfabt fühlte, einen mit Tinbern, Schafen, 3iegen, 
Gd)weinen unb $ferben belabenen Gd)oner nach Gable ..3slanb 3u id)iden. 
Dorf wurben bie Ziere auseeidt, bamit sie ii(b in ihrer neuen yetmat fort- 
pflamen unb iold)en Sd)iffbrüd)inen, bie bas nibgeifid`auf jene 3niel warf, 
Sur 92ahrung Bienen tbnnien. 23ereits im sahne 1760 wurbe baburc) bas 
heben von 40 Sdtiffhrücbigen gerettet, benen es geiunaen war, fielt nad) 
her Stranbung ihres galineuges auf bie öbe snfel 3u retten, bie vollitänbig 
unbewohnt war, weben einen 23aum lind) einen Strand), webet Stein noch 
(Erbe, Tonbern nur Ganb befab. Da bie 23enetation her sniel nur aus Dünen= 
gräjern. wilhen erbien unb preif3elbeetartigen (tietofflen beitebt, fo mären 
bie Gchiffbrücbiaen 3weifellos umgetommen, hätten jie in ben verwilber- 
ten Zieren nicht bie mittel in her yanb gehabt, ihr leben 3u fristen. 

snfolae her vielen 9lachitellunaen, benen bas nach Gable sslanb ge-
brachte 23ieh ieitens her bierber verschlagenen Gchiffhrücbigen ausgefeilt war. 
ging her Oeitanb allmäblic) 3ugrunbe; nur hie iS;fexbe erhielten ijdh bis 
beute. Sie bilben fleine gerben. bie völljn verwilbert unter i•übrung mu- 
tiger ,jengite hie snfel burd)itreifen. Sie iinb etwas gröber als bie Ghet- 
Ianbpünns, haben ein 3ottiges hell, lebt lange Mähnen unb oft bis 3um 
Toben reid)enbe Schweife. sn jväteren Jahren wurben aud) R a n t n d) e n 
auf Gable sslanb eingeführt. Diele vermehrten lid) eine 3eitlana in er= 
freulicber 213ejfe; aber infolge eines Gchjffbrucie5. her mit heil Zrümmern 
bes Gd)iffes eine Rolonie 9iatten nach her snfel brachte. verichwanben bie 
Ranind)en. Die 92atten banegen vermehrten fick in unbeimlicber Beire. fo hab 
bie Tegierung lid) veranlabt iah. eire game Gchar Rahen aus3ufetien, hie 
bann aud) richtig bie 92atten vertilgten. Dann wurben bie Ratzen von yiin- 
ben ausgerottet, unb nun glaubte man, wieber mit her (Einführunn von 
Ranind)en beginnen 3u tönnen, bie aber set3t in einer Gd)ar non Malbfäu3en 
furd)tbare geinbe fanben. 92adh f orafältiger fflrüfunci her 23erUltniüe ne-
langte man 3u her Ueber3eununa, hab bie ungemein 3abfrei)en Gcltifibrüd)e 
an her Rüite von Gable sslanb, her bamit verbunbene id)were 23erluit an 
97tenid)enleben unb eigentum bie iofortige errid)tunn einer 93ettungsftation 
forberten. Durch bie (5rünbuna einer süld)en wurben nidtt nur viele 97lenfchen- 
leben Gerettet, fonbern auch her Gtranbräuberei, weniaftens in ihrer nadte- 
fiten norm, ein enbe bereitet. sm labre 1873 erri)tete män überbies auf 
her Veitiniüe her sniel einen ,,eud)tturm, her aber bereits Sehn labre inäter 
von ben 213onen fortgeriiien wurbe. ein 3weiter Zurm. hen matt 1800 Meter 
von her Ungliidsitätte aufführte, verfiel bem gleichen Gd)idial unh man mußte 
einen Britten bauen. Geit einigen sabdunberten hat auch bie Vitinitte einen 
£euchtturnt erhalten, unb biejer wurbe im vor. Bahre mit einer 92abio-Genbe-
unb ferarfangsitation verleben. hie bie Un(ilüdlfälle auf ein Minimum herab= 
neminbert bat. — Ziele gefrthrlicbe snfel verliert aber burd) bie namentlid) 
im grübiahr, yerhit tnB Minter furcbtharPn (n-+ürme unau•;neiettt an Um= 
fang• yunbert labre später wirb iie, bie iährlid) 1200 bis 1400 Meter an 
Dänge verliert, aana von her Zberfläd)e bes Meeres verichwunbeu fein. 
Seiber werben aber bamit nicht gleict bie (fiefabren ihr enbe finben, welche 
bie Schiffahrt bebrohen. im (5enenteil, blefe werben. wenn es nicht länger 
mönlich ift, burd) ßeudhttürme bie jener (3d)aueritätte 3u nabe tommenben 
ahrieuge 3u warnen, auf hen unfiffitbaren, von furd)tbarett Strubeln um= 

brausten Ganbbänfe um in grAer fein unb her Stelle ben icheublichen Tet-
narren „brave-t)arb of the 2ltlantic" noch für lange Seit hinaus sichern. 

Co mue man es ma dj¢ n1 r-, 
ein tajcherheifsinaenieu er3äblt folgenbes, um 3u 3eigen, wie id)wietig 

es iit. manchen 2euten bie eeobad)tung her elementaren Grunbfät3e bes un- 
f alflicheren 2lrbeitens bei3ubringen. 

(Es hatte einer in einer Sägemühle 3u tun. Der 2ruffeber fegte ihn 
bei einer 23anbläge an, 3eigte ihm, wie bie Säge arbeitete, warnte oibn 
vor ben befahren unb Ging bavon. mein Michel war von bem'idiimmernben 
Mitbel her Säge gerabe3u fai3iniert. 21ber war fit wirflid) fo scharf unb 
fdjredli(r) wie her 2luffeber gejagt hatte? Um bas titts3uprabjeren, berührte 

I 

er lie voriid)tig mit feinem ginger. 2333! unb her ginger mar nid)t mehr 
ba. 211s 9Jli(bel feine yanb ld)merpoll unb reuevoll hob, tam her 21uf- 
Feber 3urüd. „ yallo, 9ilichel, was iit Benn Ios?" — „Die Säge hat mir 
ben ginger abgeid)nitten, f eben Sie ba!" — „2I3ie, Sum Zeufel, fonnte bas 
benn vortümmen?" — „,3a", jagt Michel, „bas weih id) aud) nAt, id) 
berührte bas Dings nid)t mehr wie fo unb — Donnerwefter — ba iit 
wieber ein ginger ab!" 

W¢rf3¢ugorönung una =C•'cijonung 
23on 211freb 2i3 i n t e r, Düfielborf 

ein befanntes Sprid)wort lagt: „213 i e b a s 213 e r t 3 e u g, j o bie 
% r b e i t." 2111e Wer13euge jinb mehr ober weniger her 216nut3ung unter, 
worfen. Solange biete in normaler Weife bei her 2lrbeit gesc)iebt, wirb 
niemanb etwas bagegen einwenben. Die `,fälle febod) iinb nicht selten, 
in benen Unorbnung unb (51eichgültigfeit teure 2lierf3euge ver, 
md)ten helfen. Mir haben bie 13flid)t, f d) o n e n b mit ben Verf3eugen um-
3ugeben. seber fann mit gutem Villen auf einfache Meile ba3it beitragen. 

sn manchem 213erl3eugfaiten ober Sd)ranf — loli es — befonbers am 
Gchluf her täglichen 2rrbeits3eit — oftmals r e d) t b u n t ausleben. 93lan-
Ios werben bie 213ert3euge in ben Ratten geworfen unb babei erheblich be-
icbäbigt. 2fehnlid) ist mitunter bie „Zrbnung" her 213erf3euge auf her geil-
baut. (Ziehe 3eid)nung oben). Da werben abwechieinb grobe unb (leine 
geilen gebraucht unb auf bie Oant gelegt, — manchmal auch g e w o r % 
f e n. 3wij(benburd) wirb ein mintel, Zaiter, eine Gd)iebfet)re usw. benubt 

Werkzeug- Ordnung und - Schonung. -  

Wie mein Schroubs(ockplolz nichl aussehen soll  

6ro•e Unordnung om Arbeifsp/alz: Oie Ner,(7eage /regen wusf ü6ereirrorlder, 
z8. feilen auf Mepwerkzeugen,Wi•kefn, feile äher feile- qro ee auf lf/eine; 
Hämmer auffeilenusw. q Oiehler.'zeuge werden beschddig(= 

unbrauchbar, Zeileerlusf beim Erfassen der Werl(zeuge„' 
Ärger und Aerdraß- -

So soll mein !s/er•xerli%f detest om Schrvubs/ock OgPrt  

-1 

Merke: Jedes !✓erA'zeuq`erhä/feinen bestimmten P/atz; lfebi►'erkzeuge 
sfefs  links,  Fei/en aud Hämmer sfefs  rechts eor» 5chraab-IIOaf. 

Oir kleinen Höher doran - unter ,fchufz -gröbere w. eilet ob rom Stbroub • 
stock-Arr1 Arbeifsp/afr /ogerf nardas notwendiysfe •fe%nPzeuq. Oas 
übrige wird an seioemP/aft übersich//ich geordnet. q 

-u; 6riffs• e eE• u• n lid fieudze aäe• eiArbeitr•iten,.5choaung 
1318V17  

unb wieber fortgelegt. Dabei Tann es vorfommen, hab bie fleineren Wert- 
3euge burd) bie id)wereren (yammer, weile uiw.) beid)äbigt ober unbraud)-
bar werben. Das geid)iebt beionbers bann, wenn eine gefud)te ffeine geile 
über ein vebinitrument unter bem yaufen bervorge3ogen wirb. 3eitverluft 
beim tauchen, erfaffen, 2ferger unb 23erbruf3 bei her 2lrbeit iinb bie golgen 
biefer Unorbnung. 

Das beiitebenbe obere O i f b 3eigt, wie es am 2lrbeitsplat3e n i d) t 
ausieben feil. Zrbnung mub fein. ein Gd)ema bafür beutet bie untere 
3 e i ch n u n g an: Strenge Gd)eibung her itweren geilen unb Ummer 
von ben feineren 912eh- unb anbeten 2Berf3eugen. Jene werben rechts, biefe 
lints vom Gd)taubitod gelagert. Daburd) wirb eilt grifffietres erfaifen 
her Verf3euge, flottes 2lrbeiten, Gd)onung her 213erf3euge 
unb f• r e it b e an h e r 2I r b e i t erreid)t. 23ei gutem Villen läßt TA 
bie Vert3eugorbnung bequem burd)fübren. es harf nun aber feiner ben• 
fen, bas 213er13eug raub fo unb nicht anbers gelagert werben, Tonbern ein 
ieber 93raftiter muf; ein (5ef ühl bafür haben, hab bas 2üer13eug bei orb-
nungsmabiger. £agerung geschont, beim pfanlofen Durdjeinanberlegen be-

Tdiabigt mjrb. 
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Drinnen und Dralaft¢n 

grühling 
Sinn Siebt ber j•rübling wieber ins 2anb 
Mit feinen Sängern, vom .£en3 gefanbt, 
Den 2lmfeln, Zroffeln, ginfen unb 92eifen 
Mit ihren .fiebern unb berrlid)en Weifen. 
23ad)ftel3en bilpfen am Ufer entlang, 
Die £erd)e erhebt f id) mit frohem (5ef ang, 
Die £'äinnier fud)en bas erfte (5rün, 
sn bunten Barben bie Wief en blübn. 
1lnb Ga)neeglödd)en läuten obn' 9iaft unb SBub, 
Die Vien tan3en ben 'Beigen baw. 
23orbei ift ber Winter mit Rälte unb braus, 
Die 55er3en jubeln: 5inaus, hinaus! 
(Es Inoipet unb buftet, ein 21.3unber gefd)ab, 
%uf, freut eng ibr 9Renfcben, ber £en3 ift ba. 

213. Sonbermann, 13rebwerf. 

Pius aem, 8eri«jt ber ZZeid•sver••jerungsanj•alt 
für )tngeftellte 

für aas Sega f f fahr 1928 
«Eingellammert Binh bie 3ablen bes sabres 1927 angegeben.) 

2Im 31. De3ember 1928 liefen 72 751 (60 926) 9lubegelber mit 
10 245 (8145) Rinber3uid)üf f en, 46 459 (39 523) Witwen, unb Witwer-
renten unb 30513 (27363) Waifenrenten. 3nsgefamt waren im Oerid)ts= 
iabre 65 067 (60 288) $eiftungsanträge 3u bearbeiten. 

Der (5efamtaufmanh für' bie SBentenleiitungen, 2lbfinbungen unb 23ei= 
tragseritattungen betrug im sabre 1928 105 Millionen 9i92. sm 
sabre 1927 betrug er 78,4 Millionen' 9iM., wo'3u nod) bie 
einmalige 3ablung 3ur enbgültigen 91bgeltung für 9lentenaufwenbutt. 
gen an 2ingeitellte aus ber sttvalibennerfid)erung mit 33 Millionen (9i9R. 
trat. = Die 3abl her 9Inträge von 23erfie)erten auf beilverfabren !stieg 
auf 106 788 (92 794). 5jiervon entfallen auf ftänbige 55eilverf abren 65 396 
(58889), auf nid)tjtänbige ßeitverfabren (3a1)nerfot) ufw.) 41392 (33905). 
CEs wurben 38716 (34374) ftänbige 55eilverfabren bttrcbgefübrt. Die burd)= 
id)nittlidje Dauer her Ruren betrug in hen 2ungenbeilitätten 96 (91) Zage, 
in ben Sanatorien 31 (31) Zage unb in ben Oäbern 29 (31) Zage. Die 
3abf her 2tuträge auf Gewäbrung von 3ufcbüfien 3u 55eilverfabren für tuber= 
Iulöfe, tuberfulosgefäbrbete unb racbitiic)e Rinber von Verfic)erten unb 
für Maijenrentner betrug 6082 (6812). 3uid)üf f e wurben bewilligt in 3894 
(4878) fällen. für bie Gefunbbeitsfürforge wurben insgefamt 18,9 Mil= 
lionen 9iM. (17,1 Millionen 9i92.) aufgemenbet. 

Die (5efamtbeitragseinnabme betrug fait 317 Millionen 9iM. (280 
Millionen 9192.). Die 23eiträge betragen etwa 5 vom 5 unbent bes burcb= 
f e)ttittlieben " 92onatsverbienites gegen 7 vom 5aunbert in her 23orfriegs= 
Seit. Die 3abl her 23eriid)erten wirb für (gnbe 1928—auf 3,3 Millionen 
gefd)äbt. — Die 23ermögensvermaltung strebte an, bie verfügbaren Mittel 
iÜber unb 3u volfswirtid)aftlich unb fo3ial nüt3lid)en Sweden an3ulegen unb 
fie möglic)it gleiä)mäßig ben Rreijen unb Wirtid)afts3weigen wieber 3u= 
3ufübren, aus benen sie (amen. (san3 befonbers wurbe ber 'A3obnungsbatt 
geförbert. Die Bierfür langfristig 3ur 23erfügtmg gestellten Mittel betrugen 
rb. 100 Millionen 9192. (75 Millionen 9iM.). 

Die gefamten Terwaltungsfoften beliefen fie) auf tb. 11,3 MiIlionem 
9i9R. (9,6 Millionen 9198.). Der (5efamtaufwanb einid)lieblidj her Roften 
bes 23eitrags= unb 2leberwacbungsverfabrens, ber an bie 'Beiebspost 3u 
feistenben 23ergütung für ben Marfenverlauf, ber Rosten ber nesamtefm 
91ed)tiprec)ung sowie aller 2lbiehreibungen auf bas Dienitgebäube unb sn= 
ventar betrug 3,5 (3,4) •,o ber 23eitragseinnabme (obne 3infeneinnabme). 

'Aus a¢m It¢id) a¢r brau  

Wie ftra f¢  ic• meine Fina¢r ? 
üJie ein Rinb beftraft werben füll, barüber gef ea bie 
2lnf ig)ten f ebr weit auseinanber. Man Tann aber hier= 
für feine Siegel aufftellen, benn was bei betu einen 
Rinb genügt, 3. 23. ein ernster 231id f eitens bes 23a= 
ters über ber Wlutter, um bamit eine Strafe an3ubro)en, 
genügt bei einem anbern nod) fange ni# weil es er= 
beblid) Berber angefaßt werben mub. Ilm bas Mab unb 
bie 2lrt ber Strafe auf ihre rid)tige 2lnmenbung prüfen 
3u lönnen, prüfe man 3unäd)ft bie 2Birfung. Viele CcG 
tern unb (fr3ieher gibt es, bie bie 2lnjicht vertreten, baß 
bie Strafe bann id)on ihren 3wed erreid)t f)at, wenn 

bas Rinb in ein möglid)it lautes Gefd)zei ausbrid)t. Das 
Rinb wirb fid) bie einftellung feiner (£r3ieber wob[ merfen unb bafür forgen, 
baß bie lauten Züne als 55elfer in ber Tot feiner Refjle entströmen, unb baä 
es bann von ber Strafe felbit möglieft wenig 3u fpüren belommt. 2Ber es 
von ben (ir3iebertt verite)t, mit feiner Strafe eine moralifd)e 2Birfung bei ben 
Rleinen 3u er3ielen, bat jid)er bas beste 9iesultat erreid)t. Ilm biejes aber 3u 
erreid)en, ift es fetten nötig, von einer förperlid)en .3üdjhigung (5ebraud) 3u 
mac)en. Vft id)on genügen wenige Vorte, bie bas el)riefühl bes fleinen Sünbers 
treffen. Zft latm man aucj bamit einen großen erfolg er3ielen, baß man bem 
Rinbe bie ,£ieblingsipeife ent3iebt, um bamit bie Unart 3u belämpfen. Das 
Rinb verf ungert bes)alb nüd) fange nid)t. Sebr oft genügt es aud) f(f)on, 
wenn Der (fr3ieber 3eigt, wie er tief) über bie Unart bes Rinbes aufregen unb 
ärgern muß. Das Rinb wirb fiel) bann 3um minbeften fd)ämen, unb ber Car= 

folg biejer Strafe ist iicberlid) von längerer Dauer, als eine icfjnelt vergesjene 
V)rf eige. — 2Bas bei einer förperlid)en 3üd)tigung befonbers na ffialtenb wtrft, 
ist bie 2fngft bes Rinbes vor ber 2Bieberbolung. 2ifferbings muß aud) Bier eine 
moralifd)e Catwirfung bie folge fein: 231eibt biefe moralifd)e (ginwtrfung aus, 
jo ift er3ief)erifd) burd)aus nid)ts gewonnen. 

Q•art¢n6au u. •l¢inti¢rpdlt L=1 

Q3artenarbeiten im Y1lonat April 
Der Monat %pril geBört 3u ben Monaten. bie an 
bie 23earbeitung bes (5artens bie größten 2inforbe= 
ruttgen stellen. Mit 2Iusnabme von 23ohnen, (Surfen 
unb Rürbis fönnen alle Samenarten ausgeiät wer-
ben. Wer feine sungpflan3en von 23o1)nen, (5urfen 
unb S:ürbis mit 231umentöpfen gegen 9Zad)tfröste 
bellen tann, Tann gegen (gnbe bes Monats aud) 
biefe Sur 2fusfaat bringen. Sebr 3u empfeblen ift 

:f- "≤,-i ** ' \ es jebod) unb vorteilhafter, hab man von (Surfen 
unb Rürbiisen sieb im Mai sungpflan3en von einem 

gadjmanne bejd)afft unb bieje auf befonbere 23eete auspflan3t. Tei gün= 
itiger (niebt 3u naf Per) Witterung werben gegen Mitte bes Monats alle 
2lrtett Robl, außer Roblrabi, bie wir wegen evtl. gröfte erst gegen (Enbe 
bes Monats auspflan3en, auf bas ba3u bereits vorbereitete 2anb ausgeuflan3t. 
Man ad)te beim 2fnfattf von (5emüiepflan3en befonbers barauf, hab bie 
93f lamen frei von 93i13en (Scbwar3beinigfeit aber beim Salat braune 
Stellen am Wur3elbals) f inb, ferner, hab f rifebe unb feine ü b e r it ä n 
b i g e n 93flan3en getauft werben, bietelben fräftig unb infolge 3u biebter 
91usfaat, wie es oft vorfommt, nid)t vergeilt finh. Wer fid)ere (grträge aus 
feinen Vlan3en haben will, lege Wert auf t3ungpflan3en aus bünner %us= 
jaat, nod) beffer finh pidierte sßflan3en, insbefonbere Olumenfobl unb 
Sellerie müffen pidiert fein, wenn man eine ' fid)ere Rüfe beim Olumen= 
fobl unb eine Rnollenbilbung beim Sellerie er3ielen will. se narb ber 
Sorte beim. (Entwidlung her Vlan3enart werben Salat, Roblrabi unb +j3orree 
in etwa 25 3eutimeter unb Roblarten in etwa 50-60 3entimeter weiter 
(Entfernung gepflan3t. 91ad) 2lbernten her Miitbeetfäften fönnen, wenn feine 
golgeausfaaten erfolgen, (surfen ausgelegt werben. 

`;für hie 3 i e r g a r t e n b e p f I a n 3 u ng werben Ulenbula, Zagetes, 
2fitern, 3innien unb anbere Sommerblumen ausgefät, wenn man fit niebt 
von einem anerfannten, 3uverläf Eigen Gärtner be3iebett will. 

Wer einwanbf reies Material 3ur 0 e p f I a n 3 u n g v o n 0 a 1 f o n 
f ä ft e n unb 23eete 3u Mitte Mai haben will, Jaffe fid) biefe von feinem 
Gärtner reiervieren. 23eienbers finh alliäbrlicb gute 93elargonien 3onale, 
peltatum, i•ud)sien unb eetunien stets früb3eitig vergriffen- 2luber biefen 
finh 3ur (5ruppenbepflan3ung 23egonien unb £obelien febr 3u empfebten. 2Iud) 
beute mar an bie (Erneuerung ber erbe für 23lumenfäften, einfade (Satten- 
erbe ift für biefe nicht geeignet. Will man einen febönen glor feiner Räften 
er3ielen, verwenbe man außer fräftigen 13flamen eine gute Miicbung von 
nahrhafter Miftbeeterbe. 91. 

I 

Turnen und CCpurt 

wanaerr una g¢rienfahrt¢n 
Soweit bie S cb r i f t l e i t u n g bei Verfwitüng einige Seilen frei 

bat, Jollen fortlaufenb einige id)öne Wanherungen beiprod)en werben. Wer 
bie fauerlänbiid)en 93erge noeh nicht Pennt, Jaffe sid) unbebenllid) burd) unsere 
23orid)läge leiten, feine erbolung in einem her traulid)en Stäbta)en unb 
fd)muden Dörfer bes weftfälifd)en unb 03albed'fd)en Sauerlaubes 3u iud)en. 
(Er wirb überraf d)t fein von ber 'i•ülte her lanbjd)aftliehen Sd)önbeiten, bie 

IDuisburg, 23önigersmül)le als ugenDT)erberge ($m2I. ü14einlaub) 
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Jtr. 8 venialet='kltritter Settc 7 

er vielleicht nicbt vermutet bat, unb f id)er wirb er nid)t 31im lebten Male 
bas Sauerlanb Sur Z--rbolungsitätte gewählt haben. Scbattige Urfiber voll 
anbeimelnber Wege imb blumige 2Biejen, laujd)ige bad)burd)murmelte Täler 
unb luftige höben, weite von 23ergwalb umitanbene Seen, ba3u biebere 
9Jienid)en in altväterlich f reunblid>en hältjern wobnenb unb ben 'j•remben 
gern 3u Gaft labenb: biefes alles jinb 23Dr3üge, nach benen her mitbe Stabt= 
bewobner unb bei 3nbuitriemenid) jid) jehnt; er finbet alles in näd)iter leicbt 
erreid)barer Täbe, wohnen wir boob an her Vorte be5 Sauerlanöes. 2luber 
einigen M o d) en e n b f ab r t e n Jollen aud) ' e r i e n f a b r t e n vorgeJcbla, 
gen unb befprocben werben, von lebteren auib folche an ben 92bein, in feine 
Seitentäler, in bie Coif el, in bag 92abe„ 2tbr= unb £abntel, in ben buns= 
rüd, in ben Mefterwalb unb nicht 3u vergef f en in bas 23ergif d)e 2anb. 

Uniere e r lt e 9 a n b e r u n g Poll eine 223od)enenbf abrt fein: Sonn, 
abenh,Biittag 23abnf abrt bis bogen, 2Banberung über Delftern narb hoben= 
limburg (2?i2 Stb.), bierf elbit in ber 3ugenbberberge übernachten. Sonntag, 
Morgen Wanberung über 2Böbrben, V3iblingwerbe, Saffenfcbeib narb 2[Itena 
(4i;'. Stb.), 23eiucb bes heimatmufeums auf her 23urg. '?•iir nod) frifd)e 
jugenblicbe Wanberer gebt ber Weg weiter nad) I3riorei, ein %tttobug ber 
$oft forgt gern für Weitertransport bis nagen. gür ältere unb fd)on mübe 
2Tanberer forgt bie Staatsbahn ab 2[Itena über .Sagen für bie heimf(ibrt. 

eine 3 w e i t e 28 o d) e n e n b f a b r t iit f olgenbe: 23abnf abrt bis Sa, 
gen, Wanberung bis hobenlimburg, bierielbit übernachten in her sugenb, 
berberge, Vanberung fiber 2etmatbe Sur Decbenböble, 23efid)tigung ber, 
Jelben, 9iüdwaliberung bis Nagen. 

Die nää)ite %uggabe biefer 3eitung bringt 3wei Wanberungen in bas 
23ergijd)c £anb unb eine juerienfabrt an ben 9ibein mit einer 28ege, unb 
Strabeniti33e. Manherluftigen unb 3nterefjenten werben aucb gern in ber 
2ebrwertitatt 2[ustünf to unb 93atid)läge erteilt. 

21uf ins Sauerlaub! 9111 b r in a n n. 

L.T. 5.V. lehrlings=Turn= unb e5portverein 
(Z. Z.) 

, eti ftungefe ft 
2ä11e Mitglieber unteres 23ereins, fowie alle greunbe, 
j•örberer unb 2lnbänger werben an bas 3. Stittungg, 
feit im 21bler, am 21. 2[pril, 6 itbr, erinnert unb 
hiermit ber3lid)ft ba3u eingelaben. 2[uber tuxnerijd)en 
23orfübrungen iit has Trogramm febr reid)baltig, unb 
jeher 23efud)er wirb fid) freuen, bas geit befucbt 3u 
haben. „Zura hattingen" bat Sur 23erfd)önerung bie 
Uitwirtung feiner eriten Männerriege 3ugef agt. 'tuber 

Geräteturnen werben iie nod) elettrild)eg Reulenid)wingen 3eigen. Das Streid)= 
ordjefter bes .-ZS23. wirb mit befDnberen (5enüffen aufwarten.   

ein 23efud) lobnt fish, 3umal her Liintrittgpreis für 92id)tmitglieber Irruf 
30 of g. f eitgef ebt ilt. Der `?' u r n w a r t. 

jugenb= unb eportab3eid)en 
Wie betannt, ift bem Unter3eid)neten bie 2(bnabme be5 Sportab3eid),ens 

genebmigt unb übertragen werben. Die Melbungen bier3u waren bisher 
icbon reid)lid), unb bie bafür in grage tommenbe Seit ift febr tnapp. 2[m 
nun eine regelrecbte (•inteilung vornebmen 3u tönnen, bitte id) hie Sntereifen, 
ten, fid) bis Sum 1. Mai auf ber Scbreibitube her £ebrwerlitatt eintragen 
3u Ialien. (grforberlid) jinb ein Tabbilb unb 1.- 9192. für bie Sport; 
büd)er. „Gut heil!" 9111 b r m a n n. 

Abteilung Bußbau 
21m 3weiten Vitertag, morgens 3ebn 2lbr, begannen uniere Scbüler 

mit bem jireunbid)aftsipieI gegen WinpOaat an ber gelbitrabe. 

23ei jcbönitem •irüblinggwetter ging bieteg Zreffen vor ficb, beibe 
Gegner lieferten von 2lnfang bis 311 Gnbe einen bockwertigen Rampf. .leiber 
f eblten bei bem Gaft Brei Spieler, er war nun ge3wungen, mit acbt 9J2anii 
burcb3ubalten. 2[niere Sungen hatten mal wieber einen guten Zag, f pielteri 
unb gewannen nach 23elieben. 23eim Staube von 8:1 trennten fick beibe 
13arteien. 

Die ,britte sugenb hatte elfen=23rebenen 3u Gaft; beim Stanbe von 
1:0 für 23rebenet) wurbe biefeg Zreffen in ber 3weiten halb3eit wegen be5 
f cblecbten Wetters abgebrocben. 

Mit „23aI1-heil!" Der j 1ubbalfwart. 

10anberung bes unb eportvereins 
Die für ben 24. 9Yär3 vorgefekene Manberung war leiber in ben 

erften 9J2orgenitunben jtart vom Tebel beeinträd)tigt. '[ber gegeit elf Ubr 
Jcbien bie Sonne, unb bamit bob fid) aucb bie Stimmung. 21m neun 2lbr 
marfd)ierten wir auf ben hentenberg Ios, oben angelangt, weiter 3um .hotten= 
tal. 92ad) einer tur3en Taft ging es über Zuerenburg, Wiemelbaufen, Weit, 
mar, Stiepel 3urüd. 2[n her 92ubrbrüde trennten wir uns. (9-5 waren ein 
paar anregenhe Stunben, von benen bie meiften Zeilnebmer Jicber befrie, 
bist jinb. 21 ber es muh wieber mal gejagt werben, hab es noch immer 
Rnurrbäbne gibt, trüb bes Tangen Winters. Darum: „heraus aus Guren 
Stuben, hinein in hie frühe 91atur!" Der W a n b e r w a r t. 

11¢r¢ftts=fiad1rfot¢n 

Vereinigte firiegervereine *cnric•ahütte/W¢lper 
Die heneralverjammlung am 16. 2. bat betu 2Intrage be5 'Itoritanbes, 

am 13. 4., anjd)liebenb an bie um 6 Ilhr beginnenbe 23erfammlung im 2lblerjaai 
burd) ben 2Beitf. 93rooin3ial=Rriegerbunb einen '(• i I m o o r t r a g abhalten 3u 
lallen, mit grobem 3nterelie entiprod)en. 3n3mifd)en baben bie Rameraben aud) 
bereits )ii:• einlabung erhalten, bie alles 92ähere für ben betreffenben '?lbenb (in3eigt. 
Der auf bie £cinmanb tommenbe (9robfilm „Die elf Sd)ill'fd)en Cifi3ie'e" ift 
2500 Meter lang unb läuft etwa 2t;';. Stunben. Car 3eigt bas Sd)idfal '}3reubens 
vom 3abre 1806 bis 3u ben 2iefreiung5!riegen 1813/15 in padenber, mitreibenber 
form. Wir haben leiber nur einmal (bclegenheit, unfern Rameraben bieten großen 
Fclben= unb SNefreiungstampf ber bamaligen Seit vor 'lugen 3u führen, barum 
vcriäume niemanb, bieles id)öne 28ert 3u jd)auen. Der eintritt iit frei, auch fier 
j•amilicnangehörige. 

2iefuäjt aber aud) bie vor bem 7iilmvortrag um 6 Ilhr abenbs statt, 
finbenbe lehr wid)tige 0 e r f a m m 1 u n g, in ber u. a. enbgiiltige Ve;d)lüiie 
über bie (5eftattuttg Der 60 jährigen 3ubelfeier am B. unb 9. 3uni bs. 3s. im 
%bler gefabt werben Jollen. 

'lnt 92ad)mittage bes 13. 2lpril, 5 llhr begi'nnenb, läuft für bie Rinber ber 
Rameraben im 2lbleriaa[ ber 9Rärd)enfilm „bänfe[ unb (9retel". Ramer(iben! 
£abt heil Rinbern biete deine 'Ibwed)je[ung nid)t entgehen, Tonbern j(I)idt fie 
red)t .a41reid) unb pünttlid) um 5 Ilhr in ben 21bier; fie werben beftimmt mit 
frcubigen heiid)tern wieber nach Saufe tommen unb lid) noch lange ber jd)önen 
unb ber jeltenen Darbietungen ber 'Bereinigten Rriegervereine henrieflütte. 
Welper erinnern. 

b  2V¢rEs='Aü¢rl¢i b 
Rau f männipe werfrdjule ber Ejenrid)shütte 

%in 28. 972är3 fanb im t[einen 91b[erfaal bie Sd)lubfe[er ber laufmänniid)en 
2ßerlid)ule itatt. 

Sjerr 13roturift Sanber lieb in einem tur3en Vortrage ben Verbegan3 ber 
vor vier 3abren ins Weben gerufenen Sd)ule an bem geiftigen 'luge Der Zeit-
nehmer vorüber3iehen. Mit greube itel[te er fett, bah ben £ehrern mand) fd)öner 
erfolg bcid)ieben gewesen Jei, unb bah ben £ehrlin3en, vornehmlid) benen, bie je4t 
Jif)on brauben ihren Mann itehen, burd) ben 03erlfd)ulunterrid)t gutes 9iüft3eag 
mit auf ben £ebensweg gegeben werben fei. Doch feien aud) anbererfeit5 Saoff= 
nungen 3uid)anben geworben. betr Sauber mahnte bann 3u weiterer ernfter 
2lrbeit unb beglüdwünid)te bie wegen 2leenbigung ber £ehre aus ber 2Derljd)ule 
ausid)eibenben Lehrlinge mit her3lid)em „(5lüd auf!" 

Die 92amen ber neuen ,3unggehilfen be3w. .„ehi[finnen finb: Sheobor Schaum= 
Burg, '[rthut ederbt, erid) Sd)aefer, Rar[ Sdjneiber, (Elfe £eeje, 5ierta Sd)warb, 
hilbe Drepper, Gerba 9?üb, Räthe jirenger, Rlara banolb. 

213egen guter £eiftungen, wobei aud) bie £eiftungen unb bie j iübrtmg 
im Beruf berüdfid)tigt würben, erhielten foigenbe £ehrlinie einen `Preis nl heftalt 
eines id)önen Tud)es: S5einrich Strathmann, Wei • ronb3iat, Rar[ Sd)neiber, Maria 
Detiege, Maria Deutid), Rätbe urenger. 

Huber biejen mit einer •ßrämie bebachten Schülern unb Cd)ülerinne.i ver= 
bienen riod) folgenbe eine lobenbe erwähnung: 2B. Sjörtter, Siein3 Saa,ebuid), 
jyrib 3orban, theobor Schaumburg, elfr. Saöffner, Maria 13eters, (Erna Sjemb, 
lE[fe Sebolb, erna Schmibt, Rlara hanolb. 

Bei ber •3rämienverteilung muhte 3mifd)en einigen Ruriustei[nehmern mit, 
gleichwertigen £eiftungm bas £os entfd)eiben, auch fd)ieben biejeaigen aus, bie 
bereits im Vorjahre mit einer Trämie bebad)t worbeit waren. 

Den jungen Gehilfinnen unb (sehi[fen aud) an biefer Steile ein frohes >iei•! 

Samiliennachrl(4ten 
2lerbeiratet 

2. 2. 29 (Erwin 92öntgen, Saammerwerf; 22. 3. 29 ar[b Stölrger, Saammer- 
wert; 23. 3. 29 ernft Saommerich, Stahlformgieberei; 30. 3. 29 1-Tltalter Sdpnii3, 
2ilal3wert. 

Geburten 
eine S o d) t e r : 18. 3. 29 ebeltrub - 5einrid) brumm - 2I[[gent. 

92ep.= 'Terfft.; 20. 3. 29 Orunhilbe - Tau[ Sch[ed, Sd)rot3erfd)n.; 30. 3. '_'9 
Ilrtula - 9Zubolf £eipe, Stahlput3erei. 

e i n S o b n: 18. 3. 29 Rarl Sjein3 - Rar[ Saerbolb, Stab[wzri; 
21. 3. 29 egon - '2I3en3e[ 3anbl, 3entr.,Rejfelh.; 22. 3. 29 fltto - 2]iilhe[m 
'lult, 2Bal3wert; 23. 3. 29 huftav - Guftav Vüd)ner, bammerwerf; 27. 3. 29 
.5at15 - vtto Rublmeg, 2I3aI3werl. 

Cterbeiäfte 

29. 3. 29 Saeintid) Müller, eleftr. 'ibteilung, Oefrau. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ausreichende Kenntnisse Im D e u t s c h e n, 
Rechenfertigkeit und eine gute Hand-
schrift sind, besonders heute, Vorbedingun-
gen zum Vorwärtskommen im Loben. Dieses 
Ziel wird neben anderen erwiesenermaßen 
erreicht durch den Einzelunterricht im 

Kaufmännischen Privatunterricht 

H. J. Vogel,kaufm. Privatlehrer 
Hatlingen-R, Babnhof,traBe 36. 
Anmeldungen: Montags, Mittwochs und 
Freitags von 10 - 11 112 und 5 - 8 Uhr. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

gür bie vielen 23eweiie ber3= 
lid)er Zeilnabme beint beim% 
gange unteres lieben 23eriter- 
benen jagen wir offen, beton= 
bers ber Direftion lowie ben 
'.Beamten unb 2[rbeitstoffegen, 

unferen 12er31id)en Dallt. 
stn. aran3 ga6lonstl unh SRlnber. i 

!Bem fers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
in Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 10,12 
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(Bette 8 älenfd)et=2itätter 

Am 21. April  bs. 3s., 6 bl[Ir abenbs, feiert 

ber £. TL.S.D.,,D.iC."l7enrid•sbütteim 
Ablerf aal, IDelper, fein 

111. S tif t u n g s f e s t 
verbunben mit Bübnen=Shcauttirnen, Borelt, 
Kon3ert. 17i i t w i r k e n b e:„Jura Fjattingen", 
l. Männerriege, TLurnabteilung £. Z. S. I). 

Borer-Abteilung £. Z. S.1). 
Streicl?ordtejter unter £eitung b. I?errn Sdjneiber. 
(Eintritt: nornerkauf 30 Pfg. An ber Kaffe 50 pfg• 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII 

Verein 4eimattreuer djt= u. YVehpreuben 
4attingen Bu4r 

213ir veranftalten am G o n n t a g, b e m 14. 2l p r i 1 1929 
= im 2lblerfaale 3u Welper einen 

= 3um 23ejten bes,Beftfälifd)en 231inbenvereins e.23., flrtsgritppe 
= 5•attingen. 6efang, turnertfd)e 23orfilT)rungen, 23o1lstän3e, 
-_ 9ieigen, Z1leater, 9ie3itatiotten unb 9nufilvorträge i•id)ern einen 
= genubreid)en 2lbenb. 
_ einiab 5 211)r. — (gintritt 50 Vg. — 2lnfang 6 2thr. 
= sn: sntereffe ber guten Gad),e bittet um 3ablreid)en 23efultj 
= Der SeftausfdEfuh 

2•nter•j altung•ab enb 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

083herde9, 683boduofc• 
in größter Auswahl billigst. 

Zahlbar in 12 Monatsraten. -:p% 
Jeder Herd oder Ofen wird bei mir im Gebrauch 

11  praktisch vorgeführt.   

Otto Meuser, Hattingen, 

Sämtl. Sportartikel 
liefert gut und preiswert 

J. KRINGS 
Untermarkt 8 

Treu 1 Heggerstraße 40 
ELEKTRON Mühlhaus & Schlimme 
Beleuchtungskörper, Radio 
elektrische Waschmaschinen usw. 

Zwanglose Besichtigung erbeten. 

• Sd•uitortti•ter unb ai(e fonftigen 
£eberroareu in gröbt. 2luswahl 

Moffer4aus Zschau, 
6r. 2Beilftrabe 

14 Paul Hey 
I Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) i 
Bl. Brämer, Schneidermeister 

Blankenstein Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

Elegante. Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen 1 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Urteile Geheilter 
Alleiniger Hersteller: 
Repha G. in. b. H. Hannover 
Se.t Jahren war . ch 
durch Schlaganfall 

gelähmt. 
letzt wieder 9 Klm. 

allein gegangen. 

Irr. Krumwiede 
M unstorf (Hannov.) 

Alter Markt 28 

über 

ärztliche Gutachten und Prospekte 
auf Wunsch kostentrei 

Aepha „Graines de Lin" 
War durch Schlag-
anfall gelähmt. Kann 
jetzt wieder allein in 

verkehrsreichen 
Straßen laufen 

Reinh. Dittberner 
Berlin-Schöneberg 
Merseburger Straße 4 

War durch Schlag-
anfall gelähmt. Be-
fand mich i. ein. trosd. 
Zus.and. Kann wieder 
ganz all. Lägl. 3-4 Std. 
in verkehrsreichen 
Straßen spaz, gehen. 

Frau 'oos,Konstanz 
Bodens., ElsässerStr.9 

Von schwerer 
schmerzhafter 

Gicht und Gelenk-
rheumatismus 

t efreit. 

Wilhelm Hoyler 
Hannover 

Werderstraße t8 

gbRugelkäsee 
rot,,asunde Wan,.. Abtar1 
2Kgl.=9 Pf. 31% 
200 Harzkäse ZlÄ Z 
100do.u.t Kgl.8.9:,T 
K.Setbold,\orten sfa 

Fahr- und 
Motorräder 

fabrikneu. auf Teil-
zahlung ohne Preis-
aufschlag. Staunend 
bnlige Preise. Ver-
;angen Sie Katalog. 

H. R. Bergmann 
Breslau 1 (352). 

KXSE 
reinste sclm,ttl Wal 

p: Rinde n echt Stating 
rils. - ,f. g Pfd.2 B1.6.91, 
rfoll.'',f.9 Pfd, s Bl. 7.91 
rlachn. Porto und Verp 

t.— extra. 

tari Wacker, Käselabrl 
Altona-Bahrenfeld 28. 

Sjabe e. gleifmbütte 
3u verlaufen, unge= 
fahr Brei 3entner 
fa enb. • lanlenftetn 
£jod)itr 16, parterre 

Rocryberb lehr gut 
erb., wetf3 emailliert 
mit viidelbefd)lag, 
•ßlatte 90/80 cm, 
ftd)5 sabre int (be 
brauch. billig 3• ver = 
lauf.,lugt. i. bauet= 
gebäube, Simmer 12 

•rifeufe empfiehlt 
fid) 3um i•rifieren u. 
.Dnbulieren in unb 
auber bem Saaufe. 
Grete bobagen, 

gelper Ed)ulftr.30 

heue 2ltollnattber 
M. Cchule f. 15 `.IRI. 
3u verlaufen. 21ust. 
im bauptgebäube, 

Simmer 12. 

Eafditejfel, weih 
emailliert, f ehr wenig 
gebraucht; 50cm hod), 
43 cm 1. geite, big. 3. 
vert. 21ust. i..5aupt% 
gebäube 3immerl2. 

HellWirkend 
ist mein reiner 

Bienen-d H01119 
das s .hleuer-
das feinste ohne Zuk-
kerfatt. 10 Pfd. Dose 
pAk. 10.511, halbe 

6 O  Mk..—. Auslese 
M. 12.—, halbe M. 7.— 
fr.Na chn.Garant.Zrckn. 

Ellmers inOlcleweg 
Laneburg. Heide 

Viele zufrted.Nach best. 

Fachm. Bedienung 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF 
Blankensteini Nähe Markt ' 

Preiswerte Aussteuern -.• Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung 

Bibllographisches Institut A. G. In Leipzig 

In siebenter, neubearbeiteter Auflage 
erscheint: 

LEXIKON MEYERS 
12 Halblederbände 

Ober 160000 Artikel auf 21000 Spalten Text, rund 5000 
Abbildungen und Karten Im Text, Ober 1000 z.T. farbige 

Bildertafeln und Karten, Ober 200 Textbeilagen 

Bd. /, //, /V bls /X kostet je 30 Rm., Bd. 11133 Rm. 

Sie beziehen das Werk 

durch jede gute Buchhandlung 
und erhalten dort auch kostenfrei 

ausführliche Ankündigungen 

der neue unvergleichlich milde und 
überaus aromatische Feinschnitt 

in Metallpackung. '/10 Pfd. 30 Pig. 

Arnold Böninger, Duisburg. 
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Aufarbeiten u. modernisieren sämil. 
Polstermöbel   

Allug. Biumeroth 
Kleine Weiistr. 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

opeten 
wollen Sie wollen Sie 

kaufen? Dann 

versäumenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

EmilS•hmidt Et•ilSchmidt 
Hattingen, nur Bahnhofstr.2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. Weilttr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 
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PHOTO 
Schon unser 132 Seiten starker 
Photokatalog zeigt Ihnen unsere 
Stärke. Markenkameras der 
b e s t e n Fabriken zu Original-
Listenpreis ohne Aufschlag ohne 
Zinsen, auf Teilzahlung mit 

1/3 Anzahlung, 

Rest3-6Monatsraten  

5 Tage zur Ansicht. 

Oeuischlands pif8les Phoio Spezial Haus 

Photo - Porst / Nürnberg A1o4 
Lorenzer Platz 15 
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