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$tnau$ m ifccienacit 
li&i^ioarjJBöIber §aus aufna^me: ft e i e I, ^^otofreunbe bei I^ücn=§ütte 

?»c «Vcont 6ec ^ccnunftigcn 
Das Si^itfial Deutj^lanbs, »iellei^t ©uropas, möglitiieitDeije fogar 

ber Sßelt, nimmt jeinen £auf. Der beutjdje iReii^sfanster mit jeinen 
Beratern fuljr nai^ iß a r i s unb non ba nai^ ß o n b o n. 2luf immer 
neue fransöfijcfje SBiberjtänbe ftießen bie beutjdjen Bemühungen, bie Ber= 
hanblungen auf bie ro i r t j (¾ a f 11 i ^ e n 5ta9en — ™ eiiter 

barauf, mie man bem jthroerbebrängten Deutjü)Ianb im trjerjen ßuropas 
helfen fönne — p bejthränfen. Hnb menn uns bie SBelt nun am (Enbe 
roirfliih jotlte helTen motten, jo tut fie es nid)t unjerer j^önen Slugen 
mitten. 9Jtan meiß gang genau, bag, menn in Deutjihlanb bas (Ehaos 
tommt, es amt) für 
bas übrige (Europa, 
oielleiiht jogar für 
bieganjeSBelt 
ni ch t m e h t 
fern i jt. 

B3ir finb in ber 
lat in einer furd)t: 
baren ßage. ltnjere 
ftajjen jinb teer, 
eine außerorbent= 
lithe ftnappheit an 

3ahlungsmitteln 
ijt eingetreten, atjo 
gerabe bas ©egen= 
teil einer 3n = 
f t a t i o n. Banfen 
unb 6parfajjen 
bürfen nur Deitbe^ 
träge ber Spargut= 
haben unb bieje 
aud^ nur unter ge= 
mijjen Bebingum 
gen aussahlen. 
©ine 9totoerorb= 
nung jagt bie 
anbere. Unb both 
jteht hinter alt bem 
(Slenb, bas nun 
plö§li^ über uns 
gefommen ijt, ber 
fejte SBitte bes 
attergröBten Xeites 
bes beutjihen Bot= 
tes, mieber heraus* 
äufommen aus alt 
bem G^tamajjet, jo 
halb mie mögtiih. 
Daher ijt auch 
einegrontber 
Bernünftigen 
entjtanben, bie nicht 
miß, bajf unjer tü^tiges unb arbeitjames Botf jugrunbe gehen jott, bie 
mit altem bahin jtrebt, Deutj^Ianb unter menj^enmürbigen Bebingungen, 
ohne Dribut* unb jonjtige Sflaoetei, ein neues ßebens 3U j^affen. 

(Es ijt fein ©runb jur Berämeiftung. ©in Bott mie bas beutjcbe tann 
nicht untergehen. Das mijjen mir, unb bie anberen mifjen es auch- Stber 
in erjter ßinie — unb bas hat uns bie $itfe ber ütmerifaner unb ©ng* 
länber geji^ert — müjjen mir uns j e I b ft h e I f e n. 2Bir jinb babei 
unb merben in ber nädjjten 3eü, menn auch unter ©ntbehrungen unb ©i_n= 
jchränfungen alter Strt, tangjam mieber tjo^fommen. ©s ift nicht bas erjte 
3Jtat, baß mir in einer jo oersroeifetten ßage jinb. Sitte, bie mir bie 
furchtbare 3eü bei Inflation mitertebt haben, mijjen, baj? es bamals 
ähntid^, menn nicht noch jchlimmer ausjah. Unb mir haben uns b o ch 
geholfen unb jinb burchgefommen. greitich muß eine breite 5Iont 

bes gefamtenBotfes bafür einjtehen. SBir müjjen uns bie fjanb 
reifen unb g e m e i n j a m bie ©efahr 3U meijtern juchen, bie uns 

allen brof)t. ftein politij^er ftteinfram, feine jelbjt* 
jüdjtigen iparteiinterejjen bürfen jeßt in ben Borbergrunb 
treten, unb roo jie es banf bes unjetigen beutfctjen Bartei=Unoerjtanbes 
bo^ tun, müjjen alte Bernünftigen bem ein Sjatt entgegenjeßen. 

©eroiß, mir finb in einer jchlimmen ßage. ©s gab aber außer uns 
auch anbere Bötfer, bie es maren unb bie fiel both geholfen haben, unb 
3roar, meit fte Baterlanhsgefütjl unb ©emeinjinn hatten 
unb in ber ferneren roirtjchaftlichen Bebrängnis jich hinter ihre 
gühtet ft eilten, benen es bann auch gelang, bas geeinte Bot! 
aus bem ©tenb heraussuführen. So mar es 1926, atjo genau oor fünf 
3ahren, in g r a n f r e i d). Stuch bas reiche 3ianfreich litt bamats bitterjte 
SBirtjchaftsnot. Sie Inflation brohte, fam unb — mürbe befiegt. 3Bo= 

burch? — Durch 
ben jtarfen na = 
t i o n a 1 e n SB i i* 
t e n ber gianjojen, 
ber gemedt unb 3m 

jammengehalten 
mürbe burch ihren 
bamaligen 3Jtini= 

jtetpräfibenten 
B 0 i n c a r e. . $r, 
ber bie 3ran3ojcn 

burch »feinen 
ftrieg“ ins Ungtücf 
geführt hatte, et* 
griff bamals . bas 
SBort 3u einem 
31 u f r u f, ber 
meltbetühmt ge* 
morben ijt unb ber, 
roie jetten etmas, 
gerabe heute auf 
u n j e r e ßage in 
Deutfchlanb paßt 
unb uns Deutfchen 
ins ©emijjen rebet. 
So lautete ber 
Stuf ruf: 

„5ran3ojen! Die 
Stunbc ift ernft, Re 
fann entjeheibenb 
jein. ßajjen mir jie 
nicht oorübetgehen, 
ohne ihre Bebeu* 
tung 3U erfaßen. 
Biemals jotlte 
burch ben äJtanget 
an Berantmor* 
tungsgefühl jebes 
einseinen ltnab* 

•‘änberlicRes, nicht 
mieber ©utjuma* 
henbes entgehen 

bürfen. — Dringenb notmenbig ijt es, baß jebermann jeine Btti<ht Har 
oor Reh fiet)t unb nach fträften an bem BeUungsmerf mitarbeitet. Dap 
ijt es notmenbig, baß mir sunäcRjt miffen, mo mir jtehen. So 
machen es bie Seefahrer mitten auf bem unenbiid) meitett Dsean, ber für 
bas 3urechtfinben ihnen nur ftompaß unb Sejtanten läßt. 

3Bir ftehen inmitten eines treutojen äJteeres. Seine Strubel: Setbjt* 
ju^t, gurcRt oor ber Berantmortung, SRanget an bürgerlichem 9Jtut ju^en 
uns 3U oerjehtingen. 

Um uns 3urecht3ufinben, bleibt uns nichts als ber gejunbe tötenfcRen* 
oerjtanb unb unjere Xatfraft. Berju^en mir es, beibe in Uebereinjtim* 
mung 3U bringen. Das Bartament hat jeit tanger 3eH uns ben Beroeis 
erbracht, baß es unfähig ift, irgenbeinen ©ntjcRluß 3U faRen, baß es 
fraftlos oor ben ©reignißen jtehenbleibt, bie unoermutet ihm entgegen* 
treten; unb baß es nur bas eine fennt: BolitiReren! Botitifieren! 

3Iber, gftanjofen, haben mir in ber augenblicflichen ßage nicht alte 
unjern jehmerroiegenben 3Inteit an ber Berantroortung 3U tragen? 
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Sette 2 Unjerc $Uttc ?fr. 16 

Sollten u>ir ni^t alle, beoor toir unfere fd)_led)ten Atrien fteinigen, 
ebrli^ unfere eigenen ®enjij]en etfor^en? liniere 33eranttoortung — 
als SBäbter tragen totr fie. Sßiele granaofen toerben t^r ni^t geregt, 
it)r, ber erften unferer bürgerlidjen ^flicbten. toeil fie ibte Stimmen 
überhaupt nicht abgeben. Un’b biejenigen, roelche aur Urne gehen, joliten 
ihr Vertrauen nur ben ÜDlännern fctjenfen, bie feft entfihtoffen finb, bas 
allgemeine Sntereffe ihrem eigenen ooranauitellen. 

Uns trifft bie iöerantroortung auth, meil mir uns aus SJlangel an 
Sertrauen auf bie ©efchicfe unferes ßanbes ben fchlimmften Umtrieben 
hingeben, aßir oergeuben unfer Selb, inbem mir um jeben ißreis irgenb= 
roel^e fremben aßährungen laufen, a« dürfen, bie ben Untergang ber= 
fenigen bebeuten, meldje fiel) au folgen Käufen oerführen laffen. 

2Bir tragen bie 93erantroortung, meil mir bas Parlament mirt= 
fefjaften laffen nach feinem ©utbünlen, unb meil mir nicht eingreifen, 
fonbern ruhig gemähren laffen, menn es uns bem 51bgrunb entgegen» 
fehleift. 

slßenn in feber 'ßrooina, in jeber Stabt fict) bie ^Bürger, melche Drb» 
nung fchaffen mollen, bie granaofen, melihe ihr 2anb lieben unb es glüct» 
lid^ fehen mollen, unter 3lblehnung je glider ißolitil, jeber 
Partei aufammenfchlie^en, um bas Parlament an feine Pflicht 
au erinnern unb — menn nötig — fie ih™ aufauaroingen, bann mürbe 
unfere Cage halb eine beffere merben. 

Seit faft einem Saljre haben mir euch burch allarmrufe aufaumecten 
oerjuiht. aioih einmal oerfudjen mir es heute, mo bie Stunbe noch quäl» 
ooller ift, mo jeber Jag uns bem Schlimmften entgegentreibt. 

granaofen! Die 3eit aum $anbeln ift gelommen! £>abt mieber 
alertrauen au eurem ßanbe. 

Drganifiert euch! §ohe 3eit Ul es, ba^ ihr nicht nur an eure Hein» 
liehen, perfönlichen Sntereffen benlt, fonbern oor allem an bie großen, 
gemeinfchaftlichen 3ntereffen ber Heimat! 

©enug oon ißolitif! Sie hat eu^ augrunbe gerietet, unb Schlimme» 
res bereitet fie euch oor! 

©inigt euch, mahlt eure güljrer, oerlangt oon ihnen, bafj fie hanbeln, 
folange alles noch gerettet merben lann. granaofen! Sie Stunbe ift 
ernft!“ 

So fpraef) oor fünf Saljren ber große patriot ipoincare au feinen 
fianbsleuten. ©s mar bie Stimme ber Sernunft, bie aum Siege 
führte. 3n furaer grift gelang es ipoincare, bie aßährung granfreichs 
au retten unb bamit ben ©runb au legen für ben jeßigen aßohlftanb biefes 
ßanbes. ©ine folche Haltung, mie bamals bie granaofen aeigten, täte 
jeßt au^ uns not: eine gront ber aiernünftigen! aßie halb 
mürbe es bann beffer au^ mit uns merben. 

cld?e$ enftern bat oeefagt? 
ajfitten in ber fchärfften Ärife ber beutf^en ginanaen unb bes beut» 

fehen Ärebits haben bie oberften Snftanaen ber Soaialbemofratifchen ißar» 
tei eine Äunbgebung „ain bas beutfdhe ißolf“ erlaffen, in ber fie aber nicht 
etma aiorfchläge machen, mie man bie ungeheuren Schmierigfeiten bes 
alugenblicfs meiftern fönnte, auch nidjt etma au aiulje, Selbftbefinnung 
unb Sifaiplin aufrufen, fonbern fid) auf fchärffte ftritif, ja 58 e» 
fchimpfung ber ißrioatmirtfefjaft unb einaelner ©ruppen oer» 
legen unb ihre alte gorberung beratenberungbesaBirtfdjafts» 
fpftems erneuern. Sie fennaeichnenbften Sähe finb folgenbe: „Sie 
Soaialbemofratie forbert feit Sahren unermüblich bie Stärfung bes 
gemeinroirtfchaftlidjen ©influffes, bie Unterftellung ber 
fapitaliftifchen 3liefenunternehmungen unter bie mirffame aiuffidjt bes 
Staates. 3hre gorberung blieb unerfüllt. Seßt oerlangen bie banfrotten 
^efämpfer bes Slarjismus Rettung bur^ ben Staat. 3eßt fteht bie 
aiei^sregierung für aufammengcbrochene Santen gut, jeßt übernimmt fie 
über fie bie atuffidjt. 3n ber Stunbe höhfter ©efahr forbern mir ent» 
fdjloffene Umfehr. Sie Selbftberrfdjaft ber iBanfen unb ber Sdjmerinbuftrie 
führt bie aßirtf^aft in ben albgrunb. 3ht muß ein ©nbe bereitet merben. 
Staatliche Sfilfe ift nur gerechtfertigt, menn ber ftaatlidje ©influ^ im 
Sntereffe ber alllgemeinheit bauernb gefiebert bleibt, ©ine grünblidje 5Be= 
reinigung ber aBirtfdjaft muß hetheigeführt merben ohne SRücfficht auf 
fapitaliftifche Sonberintereffen.“ 

Es muß 3unäd)ft aufs häufte befremben, bafj bie gührer ber Soaial» 
bemofratie, unter benen es hoch, mie man bisher annahm, auch gute 
Äenner ber mirtjchaftlidjen, gefellfchaftlidjen unb pfpcfjologifchen 3U= 
fammenhänge gibt, in ben üblichen SRaffenfehler oerfallen, einzelne 
33 o r 1 o m m n i f f e, mögen fie au^ noch fo fchmerroiegenb fein, 3 u 
oerallge meinem unb barüber hinaus bem ganaen Spftem aur ßaft 
äu legen. Sas §auptorgan ber Soaialbemofratie, ber „aiormärts“, hat 
felbft in einem aiuffaß oom 15. 3uli, „©efchrei ber Shulbigen“, als 
Hrfadje ber bort aufgeaählten aßirtfchaftsaufammenbrü^e in j e b e m 
galle beftimmte alusmüchfe feftgeftellt. Siefe aiusmü^fe finb 
in biefen Jagen aus mafjgebenben aßirtfchaftsfreifen 
felbft aufs fchärffte oerurteilt morben. ©s ift ferner feines» 
megs richtig, baß bas Unternehmertum nah Rettung burdj ben 
Staat oerlangt. a3öllig unerfinblich muß es erfheinen, meshalb in bem 
„31ufruf“ mieber einmal gerabe bie Schmerinbuftrie aitiert mirb, 
oon beten Unternehmungen hoch in biefer ganaen Ärife nidjt ber geringfte 
gall befannt geroorben ift. 

Ueber biefe Ginaelfeftftellung hinaus muß aber mit aller Seutlid)» 
feit auf bie großen 3nfammenhänge hingemiefen merben, mie 
fie t a t j ä dj 1 i dj liegen. Sie ungeheure ginana» unb Ärebitfrife Seutfh» 
lanbs, in ber mir auraeit ftehen, ift einmal auf a u ß e n p ol i t i f d) e 
U r f a h e n aurüdsuführen. Sie hätte aber niemals bas jeßt erreichte 
aiusmaß annehmeft fönnen, menn Seutfchlanb nidjt fo ftarf an bas 
aiuslanb oerfdjulbet märe, befonbers in furafriftiger gorm. 
Siefe a>erfdjulbung ift aber both meitgehenb bie golge ber allge» 
meinen unb aßirtfhaftspolitif, bie unter ftärffter, ja 
maßgeblidjer ^Beteiligung ber Soaialbemofratie feit 
bem Äriegsenbe getrieben morben ift. Sa ber beutfdje aBirtfdjaftsförper 
roeber bie 3leparationsaahlungen noch bie ftets anfteigenben Summen 
aufbringen fonnte bie eine im aferhältnis aur tatfädjlichen airmut bes 
befiegten Seutfchlanb oerfhmenberifche öffentlihe SSer» 
roaltung, aßirtfchafts» unb Soaialpolitif erforberte, ba 
ferner bie ftaatlih maßgebenb beeinflußte ßohnpolitif 
hödjfte tedjnifdje 31ationalifierung eraroang, fo blieb mangels genügenber 
eigner Äapitalbilbung nur ber Jlücfgriff aufs aiuslanb übrig, ©erabe bie 
ben aterfajfern bes „Aufrufs“ naheftehenben Greife haben immer mieber 
auf bie auslänbifdje ßapitalljilfe hingemiefen unb fih bemüht, bie ganae 
beutfhe aßolitif barauf einauftellen. 

Saau fommt, baß bie ganaen 9i e u a n 1 a g e n in ber beutfhen 
'ßolfsroirtfhaft, megen beren Uebertreibung biefe Äreife heute bie ißrioat» 

mirtfehaft oerantmortlich machen mollen, oiel mehr auf bas Äonto 
ber ö f f e n 11 i dj e n als bas ber ißrioatroirtfehaft fommen. 9fach geft» 
ftellungen bes 3nftituts für Äonjunfturforfhung haben 
bie öffentlichen Setriebe unb bie ©emeinmirtfdjaft in ben 3ahren 1924 
bis 1928 18,4 Slilliatben 5U0t. inoeftiert, b. h- fünfmal f 0 0 i e 1 mie 
bie prioate Snbuftrie mit nur 3,6 Slfilliarben 9131?. 

©s fteht ben aiufrufern alfo fhleht an, bas prioate Unternehmer» 
tum megen bes fidj jeßt ooHaießenben teilmeifen 3uIammenbruches einer 
aßirtfchaft au befdjimpfen, bie aufs ftärffte oon ihnen felbft be = 
einflußt unb auf Slbmege getrieben morben ift. aßenn fie jeßt erneut 
bas foaialiftifhe Spftem anpreifen, fo fönnen fie nur barauf hingemiefen 
merben, baß bas inbioibualiftifche aßirtfdjaftsipftem 
früher, als es fidj frei entfalten fonnte, jafjtaehntelang 
eine fieß bauernb ftarf oermehrenbe Seoölferung 
mit airbeit unb Srot unb immer mehr auch mit über 
bas 9?otmenbige h i u a u s g e h e n b en Kulturgütern 
oerforgt hat. 9?adjbem Seutfchlanb fidj eine 9leihe oon Safjren eine 
Surcßfeßung ber aßirtfchaft mit gemeinmirtfdjaftlichen ©e= 
banfen in einem aiusmaß geleiftet hat, baß mehr als bie Hälfte 
bes gefamten Solfseinfommens burdj bie öffent» 
1 i dj e n Kaffen geht, nadjbem bie Sicherung ber ainfprüdje ber 
airbeiter unb aingeftellten auf ßoljn, ©eljalt ober Hnterftüßung meit» 
gehenb oon allen Sdjmanfungen ber aßirtfchaft un = 
abhängig fein füllte unb es einige 3aljre auch eramungenermaßen 
gemefen ift, aeigt fiih heute mit einem Schlage in erfdjrecfenber Seutlidj» 
feit, baß gerabe biefes Spftem praftifch nicht mehr auf» 
recßtauerhalten ift. 

Unb es ift unter biefem ©efidjtspunft heute mehr benn je an» 
gebracht, aus ber ©efdjidjte ber ©egenmart heraus unferem Solfe au 
äeigen, rnoßin biefes Spftem, hartnädig unb unnachgiebig burdjgeführt, 
am leßten ©nbe führen muß. So ift a- moljl allgemein befannt, baß 
einaelne Staaten bes auftralifdjen Staatenbunbes, fo 9?eu' 
Sübmales, 9leufeelanb unb Queenslanb 0 ö 11 i g unb baß ber S u n b 
naljeau banfrott finb. Sie haben bas bem Segen ber nach bem 
Kriege burdjgeführten Söaialifierung au oerbanfen. 3n Queens» 
lanb fi^erte fieß ber Staat feßon fura nach *>em Kriege bie ßeitung in 
faft allen Snbüftriebetrieben unb befeitigte naljeau jebe ißrioatinitiatioe. 
Sa bie Staatsbetriebe infolge einer häcßft großaügigen ßohnpolitif 
lleberfcßüffe ni^t meßr erbrachten, oerfiel bie Steuerfraft. 
aifan mußte ben fidj ßerausbilbenben gürforgeftaat burdj ainleißen aus 
©nglanb erhalten, ©enau fo erging es anberen Staaten aiuftraliens, fo 
baß fidj ber Staatenbunb oor amei Saljren geamungen fah, bie Haftung 
für alle ainleißen ber iBunbesftaaten au übernehmen. 911s am 1. 9Ipril 
biefes 3aßres ber Staat 9leu»Sübroales bie 3insaahlungen an bie 5Banf 
oon ©nglanb unb anbere ßonboner 33anfen einfach einftellte, mürbe 
feftgeftellt, baß auf bie auftralifdje iBeoölferung oon 6,4 3J?illionen ©in» 
rnoßnern burdj bie Staatsführung eine Sdjulbenlaft oon runb 
amanaig aifilliarben 9leiihsmarf, b. ß. alfo 3500 91 e i cß s = 
marf auf ben Kopf, geßäuft morben mar. 9J?an hatte bisher 
3infen unb aibaaßlungen nur leiften fönnen, inbem man immer 
neue ainleißen auf bie alten pfropfte, ails es aber im 3aßre 
1930 infolge ber aBeltmirtfdjaftsfrife unmöglich mürbe, bas f cß ö n e 
ßeben auf ißump fortaufüßren unb als gleicßaeitig bie $aupt» 
ausfußreraeugniffe bes ßanbes, aßolle unb aßeiaen, ftarf im greife fielen, 
mürbe bie airbeitslofigfeit größer als in irgenbeinem 
aigrarlanb ber Grbe. 

Sie traurigen Erfahrungen, bie gerabe audj bie beutfdje airbeiter» 
feßaft heute burdjmadjt, entfpreeßen genau benen ber auftralifdjen ßoßn» 
politif. Saß fie noch nidjt gana au bitterem ©nbe ge» 
füßrt haben, ift ber ftarfen prioatmirtfchaftlidjen 3ni = 
t i a t i 0 e au banfen, meldje bie beutfdje 3nbuftrie unter aiufbietung 
benfbar entroidelter Jecßnif hisßer no^ oor bem 3nfammenbrudj ge» 
rettet ßat. Saoon freilich eraäßlt ber „aiufruf“ bem iBolfe fo menig mie 
oon bem 9J?ißerfolg bes jeßt gerabe erft redjt als aHlßeilmittel für bas 
beutfdje 93olf angeptiefenen auftralifdjen Experiments! • 
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illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 

1 Zehn Fragen an den deutschen Arbeiter 

=s 

I 1. Wer hat die Welt in Wirtschaftsnot gestürzt? 
Die Siegerstaaten, die in ihrer Verblendung den Krieg wirtschaftlich weiter- 
fiihrten 

2. Was hat die deutsche Krise verschuldet? 
Steuerdruck und Reparationslasten, die der Wirtschaft den Lebensspielraum 
nahmen 

3. Wer hat die deutsche Wirtschaftskrise verschärft? 
Unverantwortliche Volks verführ er, die den Klassenkampf schürten 

4. Wer hat sich über die Not der Zeit hinweggesetzt? 
Die öffentliche Hand mit ihrer unbegrenzten Ausgabenwirtschaft 

5. Was untergräbt die Zusammenarbeit von Unternehmer 
und Arbeiter? 

Skrupellose Agitation gegen die Wirtschaftsordnung 

6. Was schmälert euren Lohn? 
Übersteigerte Soziallasten und der übertriebene Aufwand der Sozialverwaltung 

7. Wer nimmt euch Arbeit und Brot? 
Eine Wirtschaftspolitik, die die Betriebe in ihrer Existenzfähigkeit bedroht 

8. Was kann aus dieser Not nur helfen? 
Die Schöpferkraft des Unternehmers, die neue Arbeitsplätze schafft, und eure 
bereitwillige Mitarbeit 

9. Was muß zunächst geschehen? 
Schleunige Rückkehr zu geordneter Wirtschaftsführung, die frei von 
staatlicher Bevormundung ist 

10. Was ist aber Voraussetzung dafür? 
Gegenseitiges Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 
einmütige Zusammenarbeit 
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@efunM)ett lit höthfte @ut — 

ütodit im Senloner üiebcl 
Hebet btefe 3lebel ift (djon jo Diel gefcbrieben morben, 

bafe batüber 3U teben iibetflüütg erlernt. SBet aber 
als Slusläaber gutn etitenmal in einen fogenannien 
„J cl) to a r 3 e n“ iRebel gerät unb bagu nod) breieinljalb 
Stunben non feiner SBolmung entfernt ift, unfähig, 
nai^ Saufe. 3U geben aber roenigftens Dbba^ 3U ftnben, 
ber nergifet biefe Hiebei nidjt, au<b roenn er ljunbett 
3abre alt mürbe. 

©s mar in ben erften Sesembertagen bes Satires 
1913. Ser HioDember batte einige gelbe Hiebei ge* 

bracbt, bie aber giemlicb bnimlos maren. ©elingt es bem Hiauib aus ben Sau* 
fenben non Sdjloten, ben Hiebei su burtbbringen unb nad) oben 3u lommen, [o 
bleibt ber Hiebei gelb, grau ober aud) braun. Sann fommt man nod) ootn 
31ed. 23ei geroiffer Sid)te burtbbringt aberber Qualm ben Hiebei nitbt mehr. Sann 
erlebt man unter Hmftänben eine mabre Solle, ber man nid)t entrinnen tann, 
menn ni^t befonbere Hmftänbe gu Süfo tommen. Ser eingefeffene fionboner ift 
jmar an altes HJiöglidje gemöbnt; aber aud) er mirb oft überrumpelt. 21m bol“ 
len Sage, bmbftäblid) f dj 1 a g a r t i g fenft fi^ bie erft graue, ftbneU burd) 
Hiautb fibmars roerbenbe Hliaffe auf bas ißflafter, bütlt alles ein, HJienfiben, Säu= 
fer, gabrjeuge, ma^t alles bitft°s un^ ift Hrfacbe fernerer Unfälle 
unb Sßetbrecben. SBertebrspoIisiften finb ja unfidjtbar unb fte fibliefeen fiib 
ftets au 3mei ober brei bur^ äufammen, um einen geroiffen 3ufammen» 
bang ju haben. Slllein 3u fein, ift in ber Xat ein unbeimli^es ©efübl. 

3^ batte einen freien Sag, ber mar 3roar trübe, aber für ben Sejember 
nod) Har genug, »om S 91> e5 a r t roar id) 5ur © i t g gebummelt, ohne Slus* 
roeis unb giemlid) ohne ©elb. ßangfam ging i^ binaatoo 3um Strom, ber jeben 
Hiebei „finansiert“. Sn SBbito^apel tann man billig effen unb es gibt 
aud) bagrifdjes SBier, in geroiffen Cotalen fogar SBurft na^ beutfiber 2lrt. $Ber 
Sef^etb meib, finbet fogar 3igarten, bie man rauben fann. 3¾ tarn im Som* 
mer oft nad) 2Bbited)apelj benn ab unb gu febnt man fiib mieber einmal .nad) 

Ser Union fei Urte auf Mt Sut! 
b e u t f cb e r Ä o ft. 2Iud) an jenem Hiacbmittag batte id) beutfd) gelebt. Ser 
SBirt, ber gut beutfd) fprad), machte mich barauf aufmertfam, bafj er in einer 
halben Stunbe fein fiofat fdjliefien roollte. ©r riet mir, nach Saufe ju geben, 
er fürchte einen fdjroargen Slbenb. Um nier Uhr nadjmittags! 3^ ftaunte noch, 
ba rollten fdjon bib eifernen ßäben. Ser Äellner in Sombärmeln forberte late* 
gorifd) Segablung non allen ©äften, unb mir fagen ouf ber Strafte, in einem 
Seil ßonbons, ber leinen guten Hiuf bat. 

3d) fcblenberte gut S b e m f e, unbetümmert, benn ich tannte ben 2Beg. 
Sie Straftenbabn mar auch nicht febr roeit. 21m gluftufer aber mertte id) mit 
einem Schlage, rooran ich mar. Seichter grauer Htebel tarn beraufge!rod)en, unb 
aud) non oben fentte fid) fad)te, aber fidjer immer bid)ter roerbenber Htebel. 3d) 
muftte langfam geben, bann oerfucbte id), bie Säuferfront gu fühlen, benn gu 
feben mar fie ni^t mehr, unb bann ftanb i^ ftill. Steine SBegefenntnis nüftte 
mir gar nichts. Unb ber Äopf brummte mir auch- Ser Htebel batte einen 
beiftenben, erftidenben ©erud) unb ©efdjmad. 3d) oerfucbte, roenigftens eine 
Sausnummer gu ertennen, aber es ging nicht. Sa fühlte idj eine ©aslaterne, 
unb erft als ich ot'^ auf ihren Sodel ftellte, tonnte ich feftftellen, baft fie brannte, 
©s gab anbere, benen es nicht beffer ging als mir. ©ine junge grau bat fleftent» 
Itdj um 2lufnabme in ein Saus. HJian öffnete ihr erft, als fie roüften Särm 
fchlug unb frachenb ben Älopfer gegen bie Sür bröbnen lieft. HJtan roies fte ab, 
roeil man in 21?bite^apel ©auner unb Siebe — auch roeiblidje — aufgunebmen 
fürstet. 3^ felbft oergi^tete als ftrember oon oornberein auf 2Iufnabme. Sa 
faft ich plöftli^ feft. 3ch hörte groar bie ©loden ber Straftenbabn, bie aud) nicht 
roeiter tonnte, prte auch bie Signale ber HSoligei, bie ebenfalls machtlos unb 
unnüft roar, bann roar es ftill. Ser Htebel berrfdjte allein, unb alles beugte ftd) 
unter fein HJta^troort. 3ch feftte mich an ben 3aun eines 23orgartens, um gu 
überlegen. 21Ile 21ugenblide rourbe i^ angerannt oon 3eitgenoffen, bie gleid) 
mir nach beiben Htid)tungen am 3aun entlangtafteten. 3d) hoffte febnlichft, oon 
einer ißoligeiftreife angetroffen gu roerben. Siefes ©lüd batte i^ aber nicht. 

©s roar etroa acht Uhr geroorben unb es berrfthte eine böllifche Sunfetbeit, 
oon ber man -fich feinen Segriff mad)t. 3cb hüllte mich in meinen Sobenmantel 
unb roar entfibloffen, ni^t roeiter gu geben; benn mit lagesanbrudj muftte es 
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Seite 4 Unjere $üttc Sir. 1H 

Sec Stiert 6ee Öonios 
£>en uon t»en ®ienen aus ben Güfjfäften ber Siatur bereiteten 

peinig [ollte fid) jeber nid)t nur als SiiBungs=, Jonbern and) als ©e = 
iunbbeits= unb ©rgän^ungsmittel ^unu^e madjen. 

§onig i|t ja sur $älfte ftart eingebidte 2:rauben= unb grud)tpder= 
läfnng. I>a im Äörper aud) ber ^rudjtpder unmittelbar flu Irauben= 
ander mirb, ift fjonig als bod)iiberjättigte Iraubenauderlöiung anau= 
jpredjcn. 3n berjelben ift aber in fleinen, jebod) mirfjamen SJiengen 
unb fdtiiter Verteilung nod) eine Sieibe meiterer Stoffe entljalten. 
namentlid) SJiineralfalae, toie jum 
Veifpiel pbospborfaurer Äalf, pbos= 
pborfaures Sifen, 3ob, SJiagnefium unb 
SJiangan, gruditfäuren, gcrmente unb 
Snjpme. 

3n Iraubenjuder muffen alle 
Dem menfd)li^en Äörper augefübrten 
otärfe= unb 3ucteraricn oermanbelt 
merben, bamit fie ins Vlut übergeben 
tonnen. §onig braucht nicht umgeroan= 
beit p merben. Sie merbenbe Wtutter 
unb bie 3liöd)nerin füllen $onig er= 
halten. Sem Srfd)öpften, Sd)mer= 
tränten, 5r'J^°Perierten ittitb als 
Stärfungsmittel aroedmäfeig g»onig ge= 
geben. Stud) Sarmertrantten fann un= 
bebingt £>onig, in See gelöft, gereicht 
merben Sraubenpder ift ferner ein 
oorpglicbes ^ersträftigungsmittel. Sa= 
her unterftütjen §oniggaben jebe 
'JIraneibebanb'lung bes $ergens. 

Ohne SRineralfalge ift tein 
ifeben möglich. 'Jiamentlich Äalt unb 
Vhosphorfäure finb unentbehrlich. 3luch 
ohne Sifen, Äali, 'Hiagnefium, Äiefel= 
fäure ufm. tonnen mir nicht befteben. 
3lid)t nur finb bie 'Diineralfalp Se= 
ftanbteile ber ©emebe, fie haben auch 
älufgaben elettrifdjer unb anberer 3Irt 
bei ben Verrichtungen ber Organe in 
Sagen ber ©efunbljeit mie ber Ärant= 
heit p erfüllen. Sie Vebeutung bes ©ijens für bas Slut ift allgemein 
betannt. Sie Vhosphotfhure bient befonbers ber Jferoentätigteit. 
Saber nimmt man $onig gegen Sd)laflofigfeit, Ueberempfinblichteit, 
bei Sleichfucht unb gan^ allgemein als ©efunbheitsmittel. ©s ift nicht 
nötig, au biefen 3me^en giofee Vfengen $onig gu geni^e^en. 3tI,ei 
brei fiöffel oolt täglich, am heften in Söfung, genügen. 

Sie gruchtfäure im $onig ift oon ähnlicher VSirfung mie bie 
in $imbeer=, Srombeers ^olunberbeer; unb 3itronenlaft- g^^ernben 
bränge man nicht gehaltreiche Sfahtung auf, fonbern reiche man oiel 
bünne $oniglöfung. 

Sepglid) ber g e r m e n t e unb © n 5 p m e, bas heiRt berjenigen 
Stoffe, bie jmar nur in unmägbaren Vtengen im §onig oorhanben finb, 
bod) mefentlid) pr 3eifel5ung ber Speifen unb p ihrer Verbauung bei= 
tragen, fei in biefem engen fRahmen befonbers heroorgehoben, ba^ fie 
ein ausgezeichnetes SBunbreinigungsmittel finb. Ser beutfche §onig, ber 
Sräger btefer germente unb ©njpme, mirb für bie SUunbbehanblung 
nidjt mit anberen Stoffen zu einer Salbe oerrieben, fonbern fo oer^ 
menbet, mie er aus bem £>onigglafe tommt unb, ohne baf; biefe üßunbc 
oorher ausgemafdjen mirb, in biefe eingeträufelt. 

Stidjtig bleibt ftets bie Setrachtung, baR ^>onig ooroerbaute Währung 
ift. Snbeffen ift in gemiffem WtaRe bie 
lltirtung bes £>onigs geheimnisooll, 
menn mir nicht einfach annehnten mol= 
len, ba^ es bie glüdlidje 3uIontmen= 
mirtung ber oerfdjiebenen Seftanbteile 
Des Honigs ift, bie namentlid) bei Äin= 
Dem fo munberbaren ©rfolg bringt, 
rjonigturen bei Äinbern mirfen rafcher 
unb halten länger oor als bie meiften 
anberen Sehanblungsmethoben. Vor= 
ausfetpng für ben ©rfolg ift jebod) bei 
allen ifonigluren, baR man e d) t e n 
oeutfchen §onig nimmt ©s fommt 
nad) Seutfd)lanb oiel minbermertiger 
Wuslanbbonig herein. Serfelbe mag für 
Die 2eöfud)enbäderei gut genug fein, 
aber nicht als menfchlidies Stärfungs= 
unb Heilmittel. 

Wachftehenb fei bie d)emifd)e Slnalnfe 
eines ed)ten beutfd)en Honigs gebracht: 

17,47% 
1.07% 

40.03% 
34,16% 

112% 

1,17% 
0,38% 
0,04% 
0,21% 

0,16% 
Wpfelfäure      0,19% 
©ffigfäure   0,16% 
3ob   0,07% 
Wfagnefium   0,03% 
Wfangan   0,07% 

3ufammen 96,33% 
Ser Weft oon 3,67% entfällt auf Wfche, Sollenlörner, garbftoffe, 

germente unb ©nzpme. 3n biefem Wefte finb ebenfalls noch fein oerteilte 
Stoffe enthalten, bie fid) aber nicht mehr ganz genau unb einbeutig 
beftimmen laffen. 3. H- 

Sdjroeijcrifdjcs ©renzftäbtdjen Sdjtoaberl 

Slufnahme: Ä e j e I, Vhotofreunbe ber Ihbffenhütte 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllJIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllli 

SBaffer   
Wohrzuder   
grudjtzuder   
Sraubenzuder   
Sej;trin   
©imeiR   
Vhcsphorfaurer Äall 
Shosphorfaures Sifen 
Snoertin   
Wmeifenfäure   

Sltbtc auf bas «authDMbcl - ücfthlfinn führt au ffcurtbncl! 
meiner Sleinung nad) Dod) heller merben. Sann übertletterte id) ben 3oun unb 
fanb eine Ireppe, bie nach unten führte, ©troa fünfzehn Stufen brachten mich 
in einen gepflafterten fleinen Vorhof zum £ellergefd)oR. 3n ber SBanb nach ber 
StraRe mar ein 2o<h, bas zum ßntleeren ber ülfdjefübel benuRt mürbe. Sa 
gtng’s hinein, unb ich umr froh, menigftens gegen ben empftnblidjen groft 
etnigermaRen gefchüRt zu fein, Silles ging fo lautlos mie möglich oor fidj^ Denn 
id) fürchtete mit Wecht, auch aus biefem armfeligen Guartier oerjagt zu merben. 

3d) nidte fogar etmas ein, bis id) über mir ben gleichmöRigen Schritt oon 
brei Verfonen oernahm. ©s mar zmeifellos eine Volizeiftreife, bie in biefen 
fritifchen Sagen oft fogar bis fünf 9Jlann ftarf ift. Sft boh biefer Webel bas 
gelobte 2anb für alle SpiRbuben unb Halunfen. So mandjer Volicemann hat in 
56hited)apel im Webei feinen leRten Sienft getan. 3n allen V0li3£ireoieren in 
ÜBhitecRapel hängen ©ebenftafeln, bie lange Weihen oon Warnen nennen, beren 
Sräger im Sienft ber Drbnung ihr 2eben lieRen. 3dj lieR bie Seamten laufen, 
mollte ih Doch am Wtorgen fachte oerfchminben. Sßer roeiR, mie es mir in ihren 
Hänben ergangen märe, menn fie in mir einen ©inbrecher oermutet hätten, ßs 
mürbe acht Uhr, ba fdjüttete mir ein Jjausgeift ben SIfdjenfaften auf bie güRe, 
ohne mich tu bem Webei zu bemerfen. ©s blieb unb blieb bunfel. 3d) hatte 
quälenben Hunger unb befdjloR zu fapitulieren. Sn einen 3Beg nadj Haufe mar 
nid)t zu benfen. ©s ging eben nid)t, benn man ift im „fchmarzen“ Webel mit 
Slinbheit gef^lagen. 

• 

3d) ftod) ben Sßeg oon geftern abenb zurüd unb fletterte über ben 3aun, 
roieber ohne gefeljen zu merben. 3¾ lief zmanzig Stritte unb lief oor ein 
leeres, oerlaffenes Suto. Äeinem Wlenfdjen mar es möglich, ben SBagen zu 
ftehlen, barum hatte ber güljrer ihn auch forglos oerlaffen. 3ch erteilte au^ 
eine StraRenede, an ber fonberbarerroeife eine Soppelftreife ftanb, bie bei meis 
nem Snblid fofort Vfeifenfignale abgab unb mid) feftRielt. 3^ befannte mein 
Wachtafpl unb erzählte alles ber SBahrheit gemäR. ©in britter Voliceman 
hatte fidh fchnell gefunben. ©iner oon ihnen ging in fehr langfamem Schritt 
ooraus, id) zmifch^u ben beiben anberen; fo mürbe id) zur SVa^e gebracht, bie 
nur fünf Wlinuten entfernt mar. 3d) habe mich bort im Spiegel betrachtet. 
Stenn auch ber Webel in bie Stadjtftube eingebrungen mar, faum meniger als 

auf ber StraRe, fo tonnte id) bod) feftftellen, baR id) ben Srgroohn ber Voliz£' 
ganz Zu Wetf)t erroedt hatte. 3dj bat um etmas zu £ff£u, id) mollte aud) gern be* 
Zahlen. Einer ber 2eute, ber SWitleib hatte, brachte etmas fchroaraen See unb 
etmas Haferflodenfuppe. 3nzmifd)en hatte fid) bie SZahrljeit meiner Sngaben 
herausgeftellt. Selephonifche Snfragen ergaben, baR meiner ©ntlaffung nichts 
im Stege ftanb. Sber ich mollte gar nicht entlaßen merben. Stir graute oor ber 
emig buntlen StraRe. 3ro£i Slann brachten mich zur nädjften Streife, bie mich 
roieber zur nächften brachte. So fam ich langfam oorroärts. 

3n ber © i t q bei ftrahlenben 2ampen ging’s etmas beffer. Sie Unter* 
grunbbabn fuhr roieber in ber ©itq. ©s ging zmar fehr langfam, benn aud) bie 
Untergrunbbahnhöfe roaren oöllig oernebelt. Sie Unfallgefahr ift hin längft 
nicht fo groR, roeil ber Steg ber Sahn biefer ganz allein gehört. 3d) habe mir 
im Webel adjtunbzmanzig Stunben um bie Ohren gefdjtagen. Sann 1 
mar ich turiert. ©s mar ber ftärtfte Webel, ben ich i£ erlebt habe, übrigens 
auch ber, ber am längften bauerte, ©s ift etroa elf Sage lang nicht Hat geroor* 
ben. Säglid) muRte id) blanfes Sletall puRen, meil es Stunbe um Stunbc f 
fcRmarz anlief. 3n 3utunft roar id) oorfichtiger. Sthite^apel Rabe ich int Stin* f 
ter niemals roieberfeljen roollen. St., Vr. r/II. 

Grlefene* 
©s ift ein StaRn, zu meinen, baR bie Sreue im Äleinen, ber ©eRorfam, 

ft^ fdjon einftellen roerbe, menn man fidj bie groRen ©eR^tspunfte angeeignet ■ 
Rabe. Sie Sreue im Äleinen berechtigt erft, ©roRes zu überbliden, zu oet» 
toalten. H«intann Äurj. 

— * 

Unb eins ift not: Sei gläubig! 
Spenbe bidj bem ©efcRid mie ein Segel bem Weiferoinb! 
gür^te ni^t frembe ©elänbe! 
Sei beiner 3ufunft gläubig, mie ein Strom bem Sleer, in bas er rinnt. 

©rnft 2iffauer (Ser Strom, Sieberi^s, 3ena) 
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9tr. IB U nierc $ütte Seit« 5 

^Oandccfabctcn im ^iiedectbeingebttt 
©elegentli^ einet im corißen Saljre unternommenen 4BanberfaI)it 

buttl) bie Sifet machten mit ?lieberrt)einer unjere iffianbergenofien aus 
bet Kölner ©egenb batauf aufmerffam, bafe aud) bet 3tieberrt)ein ein iel)r 
|d)öne5 iBanbergebiet ]ei, meld)e 33e= 
Ijauptung allerbings jebr sroeifelnb 
aufgenommen mürbe, llnferer ba= 
maligen (Einlabung, fiel) botf) felbft 
baoon au überzeugen, leifteten jüngft 
einige Slitglieber bes „(Eifeloereins“ 
golge, unb fo galt es für uns, bie 
l£bre unferer engeren Efeimat zu oer= 
teibigen. 

3uerft füllten unfere ©äfte einmal 
ein Stücfcben oom Slieberrbein felbft 
ZU {eben belommen, unb fo beftiegen 
mir frühmorgens in S211 f u m ben 
erften rbeinabmärts fabrenben 
Dampfer, um bis 3Eanten an 33orb 
ZU bleiben, ^errlidjes Sommermetter 
marb unferem Slusfluge zuteil, unb 
ooll Stolz zeigten mir „(Stnbeimijcbe“ 
ben ©äften bie im febönften Sonnen= 
ftbeine ficb barbietenbe nieberrbei= 
nifebe Banbftbaft, erzählten, als uns 
bie Dünne oon Drfop grügten. oon 
ber alten, ehemaligen ftarfen fyeftung, 
bie oft belagert, erobert unb oon ben 
oerfdjiebenften Äriegsoölfern ge= 
branbfebatzt mürbe. Xanten, bas alte 
römifebe „Ulpia C'astra“, fenbet uns 
burd) feinen St. IBiftorsbom bie erften ©rüge, bie Sonntagsglocfen laben 
bie Seter zum ©ottesbienft ein. 

$or Sabrbunberten bireft am fUh^iu gelegen, b“! l*6! eigenmillige 
Strom ztuifeben ficb 
unb ber Stabt nacb= 
her eine JBebr ge= 
f^affen, bie ber 
Scbiffepaffagier nun 
ZU burebmanbern bat, 
ehe ihn bie Ejäufer 
Xantens aufnebmen. 

UfaturgemäR 
brängt es ben ©in= 
beimifd)en, immer 
Zuerft feinen ©äften 
bie ißerle Xantens, 
ben bebteu Dom, 
ZU zeigen, ©s ift bies 
ja au^ zu oerfteben, 
aber man füllte bar= 
über nicht oergeffen, 
bah bie alte Stabt 
auch fonft noch febr 
reich an biftoiifihen 
unb prachtooll er= 
baltenen D e n f = 
m ä 1 e r n früherer 
Sabrbunberte ift. 
Slfan muf? ficb alter= 
bings 3eit laffen, fie 
ZU finben benn ge= 
möbnlicb finb fie in 
irgenb einem alten, 
unfeheinbaren 3Bin= 
lei oerftedt Unfere 
©äite roaren bes 
Sobes oolt für bie 
alte fchöne Stabt 
flfatürlich batte es 
ihnen befonbers 
ber Dom angetan, 
mit feinen oielen, oon alten 'JJfeiftern ftammenben SUtären unb ben prad)t= 
oollen ©obelins unb ©lasmalereien. 

Jfad) furzer tRaft in einem ber gemütlichen alten ©aftböfc gings 
meiter, ben gürftenberg hinauf, mollten mir bod) unferen greunben 
bie mhi „c a s t r a v e t e r a bas 

3nncrcs bes Siftorbomcs in Xanten 

alte IRömerlager, nicht oorentbalten. 
'Jtamentlicb bas 31 m p b i t b c a t e r, 
|d)ön in einem alten ^ain gelegen, 
interejfierte alle, ba hier St. 'Bittor 
mit feinen 330 ©efäbrten im Jahre 
286 ben XRärtprertob erlitt. 

©in tppifches nieberrbeinifches 
Silb, mit oereinzelten üBinbmüblen, 
ausgebebnten faftigen Biebmeiben, 
ooll bes heften, bunten unb traft* 
ftroRenben Biebes tonnten mir oon 
ber Ejöbe bes gürilenberges über* 
febauen ©in einfaches, aber fehmaef* 
baftes Btittagsmabl in Birten fcblofo 
bie erfte §alfte bes unferen ©äften 
febr gefallenben 3Banbertages ab. 

Das „Bäbnle“ brachte uns bann 
bis nach 211 p e n , meil mir auch 
unfere „Bfufterjugenbberberge“ ein* 
mal zeigen mollten, für meldje bie 
fremben 2Banbersleute natürlich be= 
fonberes Jntereffe zeigten unb bes 
Üobes ooll maren. Dann gings noch 
ein gutes Stüct auf bie B ö n n i n g * 
b a r b t hinauf mit ihrer pradjtocllen 
21usficht auf bie nieberrbeinijehe 

Diefebene, unb erft beim 2Ibenbjonnenfcbein trennten mir uns fdjroe* 
ren Eferzens oon biefem prächtigen Stüct nieberrbeinifeber $eimat, um 
mieber in bie Stabt ber Schlote unb görbertürme zurüefzutebren. 

2Bir aber finb ge* 
roifi, bem febönen 
'Jtieberrbein mieber 
eine Slnzabl treuer 
greunbe gemorben 
Zu buben, benn bas: 
,,©s mar mirtlid) 
ein berrlidjer 3Ban* 
bertag!“ tarn aus 
ehrlichem Ejerzen. 

3. B a ft e n. 

3önnberrtötln 
3m Saufe ber 3«it 

haben fid) allerlei 
Sprüche für SBanberer 
gehilbet, oon benen 
hier einige roieberge* 
gehen feien: 

2Ber ben Schlafrocf 
nicht tann entbehren, 

Soll fein Selb zu 
Ejaufe oerzehren. 

tout toefpräd) 
Bertürzt ben 2Beg, 
Doch heim Steigen 
3ft beffet fchmeigen. 

Biebcrrheinifche fianbf^aft 
Seibcflächen unb ftille Äicfcrnmälbcr mcchfcln ab mit fruchtbaren toetrcibcfelbern 

Sehr roaht ift aber aud) ber Spruch: 
9ted)nung loben! 

2Bas bu abläufft an 
bem Schul), 

2Bäd)ft bem Äopfe 
hoppelt zu. 

Du follft ben 2Birt nicht oor ber 

dUatlifthc für iWrifcnbr 
$umori|tifchcr 5Beguietfer zu einer unoernünftigen Crziehung 

1. Strebe banad), beim Äartenlöfen, ©in* ober Slusfteigen immer ber erfte 
Zu fein. 

2. Sidjere bir gleich einen genfterplaR, roenn nötig mit ffiemalt. Du haft ein 
Be<ht barauf. 

3. SBenn bu auf einer Station einmal hiuuusgehft, um 2uft zu fchnappen, 
lege ein offenes Ääfe* ober Butterbrot auf beinen BlaR. 

4. 2Benn bu gefdiroiht haft, braudift bu Suft. »erfchaffe he bir inbem bu 
bas bir gerabe zur E>anb ftehenbe genfter aufreifet. Dte gahrgafte, bte 
frieren, tonnen fa ein anberes SIbteil nehmen, roenn’s ihnen nicht paßt. 

5. Berftaue beine mitgebrad)ten Sd)achteln unb Äoffer nie über beinern Btab, 
bamit bu teinen Schaben nimmft, roenn fie herunterfallen. 

6. SBirf Bapierrefte unb Schalen ufro. ins SBagenabteil unb nicht zum genfter 
Ijinaus, roeil bas ^tnaustDcrfcn ber 21bfälle bein 9fad)fol<;er tun rann. 

7. 9timm nie zu roenig ©epädftüde mit auf bie SReife, ba es fonft zuoiel Blüh 
im SIbteil gibt. Der anbere macht es ja auch fo. 

8. Buffe beinen 3igarrenraud) ftets beinern ©egenüber ober Badjbarn ins 
(Sefi^t. ©ingeräudjett hält er ficb beffer. 

9. Unterhalte bid) mit beinen SRitmenfchen fo beutlid), baR es im näd)ft<n 

SBagen no^ gehört roerben tann. 

10. Beantroorte gragen bes fontroHierenben Schaffners mögltchft pa^ig. Wut 
ber Schaffner muß höfli¢ fein- 

11. §aft bu einen IRudfad ober Iragforb auf bem Müden, fo roenbe bi* im 
oollen Mbteil möglichft oft um. Deine Umgebung tann bir ja Blut? machen. 

12. Bluubere beine gamilienoerhältniffe aus. 2Inbere erfreut es, bu aber machft 
bi^ betannt unb beliebt. 
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Seite 6 Unfetc |>iitte 3ir. Iti 

I'ic jumpen 
Rrü^er, als bas SBafletlet» 

tunflsneti not^ nic^t |o aus* 
gebaut roar rote beute, fat) man nod) häufig an ben 
|»äuiern bie Sßafferpumpen. Jjeute pat man faft in 
jebcm &aufe bie SBafferteitung angelegt. Sie Sßumpen 
bat man nur nod) an alten Säufern unb in ben Ort» 
fcbaften, bie bem SBafferleitungsneti nod) nidjt ange» 
fdjtoffen pnb- unterfdjetbet sroei Sorten oon 
jumpen, bie Srud« unb bie Säugpumpe. (Es ift einem 
jeben flar, roenn ber Sßumpenfdjroengel bin unb bei 
beroegt roirb, baft bas Süßaffer bann aus bem aiusfluft* 
tobt flieften mug, ohne bie Sßirfungsroeife einer bet» 
artigen $umpe ju fennen. 3$ roitl nun oerfucben, 
ben Borgang ber jumpen an Sonb oon Sfijjen einem 
jeben oerftänblitb ju mad)en. 

On Sigur 1 erbliden roir eine Säugpumpe, 
bie gebräud)tid)[te oon beiben. Sie beftebt aus einem 
[entrechten, fltjlinbrifcben 3Jobr a, genannt Bumpen* 
ftiefel, in bem ein burcbbobrter Äolben b, ber burd) 
erne Stange c, bie mit einem Sebel d in Berbinbung 
ftebt, auf» unb abberoegt roirb. Ser Äolben roirb burch 
eine Bentilflappe e abgefcbloffen. Ser 
Bumpenftiefel ift unten, roo fi^ bas Saug» 
rohr f anfeftt, ebenfalls burd) eine Bentii» 
Happe g abge^¢lo^Ten. Beibe Bentilflap» 
pen beroegen fid) nur aufroarts. 

Borgang ber Säugpumpe 
gig. 1. Seftt man bie Bumpe mit bem 
Saugrobr f in bie su bebenbe glüffigfeit 
unb beroegt ben Äolben b aufroarts, fo 
entftebt unter bem Äolben ein luftoer» 
bünnter Kaum, unb ber Ueberbrud ber 
dufteren Cuft treibt bas SBaffer unterhalb 
bes Äolbens in ben Bumpenftiel a. Sei 
ber nädjften S 
Bentii e, bas 

EfE/ 

Mt»/3 

^ig. 1: Säugpumpe 

gebt ber Äolben abroärts, es öffnet fid) bas 
g fcblieftt fid) burch ben SBafferbrud, unb 

ft . .. 

   w    s fcftlieftt burch Öen SBafferbrud, 
bas SBajter bringt burdft ben burcblochten Äolben oberhalb bes» 
felben. Sei ber nächften aiufroärtsberoegung bes Äolbens öffnet 
fid) roieber bas Bentii g, ^ 
bagegen («ftlieftt ficb bas 
Bentii e, bas Äaffer roirb 
alfo burcft ben Äolben mit» 
genommen unb flieftt burd) bas Seitenroftr h ab. 
tts roieberftolt fi^ bas Spiel, folange ber fjebel d 
auf* unb abberoegt roirb. 

gig. 2 ftellt eine Srudpumpe bar. Sie ftat 
bie Bufgabe, bas SBaffer auf eine beliebige Söfte p 
brüden. Sie unterfdjeibet fi^ im roefentlidjen oon 
ber Säugpumpe baburcft, baft ber Äolben maffto ift, 
bas abfluftrobr unterhalb bes Äolbens liegt unb 
ein ®rudoentiI enthält. 

Die £>auptbeftanbte}!e ftnb: a Buw^nfttefel. 
b maffioer Äolben, c Stange, d §ebel, e Saug» 
oentil, f Saugrobr, g Drudoentil, unb h Steigroftr. 

Der Borganäber Dtudpumpe gtg. 2. 
Seim Sehen bes Äolbens b treibt 
ber Ueberbrud ber äufteren 2uft bas äufteren 2uft 
SBaffer in ben Stiefel a. Seim Seij* 
fen bes Äolbens fcblieftt fid) bas 
Saugoentil e, burdj ben Drud bes 
SBaffers öffnet ruft bas Drudoentil g, 
unb bas SBaffer gelangt in bas 
Steigrohr h. 

3n gig. 3 erbliden roir bie foge* 
nannte geuerfprifte. Sie ift eine 
Berbinbung oon Drüdpumpen mit 
einem mit SBaffer gefüllten SBinb» 
feffel W. Die Äolben ber beiben 
Bumpen finb mit einem sroeiarmigen 
Sebel berart oerbunben, baft beim 
öenfen bes einen Äolbens ein Srben 

?6120/3 

gig. 2: Drudpumpe 
bes anberen Äolbens beroirft roirb. Die Drud» bcp). Steigrohre beiber Bumpen 
enben in ben SBinbfeffel. 3n biefem Äeffel roirb bie 2uft, roel^e fi^ über bem 
SBafferfpiegel befinbet, burd) bas (Einbringen bes SBaffers pfammengebrüdt 

26171f 3 

gig. 3: geuerfprifte 

Die pfammengebrüdte 2uft brüdt nun ibrerfeits, ba fie nicht entroeidjen fann, 
auf bas SBafferj unb beim Oeffnen bes am Spriftrobr angebra^ten Suft«<s 
fpriftt bas SBaffer in einem gleichmäftigen unb fräftigen Strahl ins greif. 

©. Sch 

Mage beim iDtönntrsefatigoereto Buguff Sbnffen fiälle 
Die fiiiifunb^ioansigjaftnge Jubelfeier beö 

Sluguft Dl)t)ffen»§ütte geftaltete ficft ju 
einer impofanten funbgebung für ba§ beutfihe Sieb. 
Stm ÄomnterSabenb tonnte ber Sorfiftenbe in feiner 
SegrüfjungSaniprarfje neben ben mitioirtenben Ser» 
einen ©ermania fRuftrort, ÜRännergruft Seed unb 
fRfteingolb ^amborn, .pftlreicfte Sertretcr ber be» 
freunbeten Sereine, u. a. einen Sertretcr be# 
sJJi.©.S. ßäcilia, 4>eimer#f)eitn a. b. Bftr, begrüften. 
(Ebenfo galt fein ©ruft ben Herren be§ ©ftrenau#» 
fcftufSe# unb ber 2Berf#teitung, ben Sertretern ber Sreffe, ben Jubilaren, 
uftt). Die geftrebe ftielt nad) bem ffkolog Direttor §inberer, 
ber bie Serein#faftne mit einem ©ilberfranj ber 2Berf#Ieitung fcftmüdte. 
fRad) itberreidftung ber oon ben Damen be# Serein# geftifteten gaftnen» 
fdileife, bröftnte madftöoll bie jmeite ©tropfte be# Deutfcftlanbliebe# burd) 
ben Saal, ©in erftebenber Bugenblid mar bie burd) .fjerrn Direttor «tiinberer 
oorgenommene ©ftrung ber elf Jubilare unb bie ©rnennung be# 
.taffierer# Beter Äuftn jum ©ftrenmitglieb. Jm anfcftluft ftieran 
bracftte ber Sorfiftenbe ein ©lüdmunfcfttelegramm be# in Urlaub toeilenben 
Broteftor# jur Serlefung, ba# begeifterten Seifalt auSlöfte unb burcft ein 
Danttelegramm ermibert mürbe. Skitere ©lüdmünfcfte ber SereinSoer» 
treter fcftloffen fid) an. Die mufifalifcften unb gefanglicften Darbietungen 
be# Bbenb# ftanben auf einem ftoften Bioeau. §ier einen fteroorjufteben, 
biefte ben anberen jurüdftellen. Jeber gab fein Sefte#. Da# Bfteinifcfte 
fiammerorcftefter, Duisburg, fpielte jur ©inleitung ben Jubelmarfd) oon 
Slantenburg. Jm meiteren Serlauf be# ÄommerSabenbS ftörte man nod) 
bie Ouoertüre au# „Bofamunbe“, ben geftgruft au# ber Dper „Deutfcft* 
lanb# ©rmacften“, bie gantafie au# ber Dper „Droubabor" unb al# Slbfcftluft 
ein £tubentenlieber»Botpourri. Der feftgebenbe Serein fang al# Se» 
grüftung#d)or „|)eil beutfcftem Stännerfang" oon Sugo Mein. Der 
m.@.S. ©ermania bracftte „Die Btacftt be# ©efange#" Oon Jöllner unb 
Senboai’# „Da# Sieben bringt groft’ greub“ ju ©eftör. ®l.@.S. Siänner» 
gruft fang „©mpor" oon Ä'aun unb „Seim Äronenmirt" oon ©tablet, 
mäftrenb SMnnercftot Bfteingolb „SBeifte be# Siebe#" Oon §egar unb 
„Der Seftnfucftt Dreue“ oon Beumann jum Sortrag bracftte. Jum ©cftluft 
ber Darbietungen ftörte man Dom BJ.S.S. Buguft Dftt)ffen»^)ütte „Äapitän 
unb Seutenant" oon £einricftS unb „Scftmäbifcfte# Danjlieb" üon SRoIben» 
ftauer. Da# Jubeltonsert im Bpollotfteater bracftte bem Serein troft be# 
©ommerloetter# ein oolle# §au#. Jn bie SortragSfolge, bie auf Ser» 
fterrlicftimg be§ beutfcften Siebe# eingeftellt mar, teilten ficft ba# Bfteinifcfte 
.fammerorcftefter, Duisburg, (Seitung: ©taatl. fBufitbireftor Steftring) unb 
ber Jubeloerein (Seitung: SRufitbirettor gr. @rei§). 21uf bie Seiftungen be# 
BbenbS näfter einjugeften, bürfte fid) erübrigen, ba bie DageSseitungen 
biefe bereit# entfpredjenb gemürbigt ftaben. 2Böge ber fcftöne tünftlerifcfte 
©rfolg ber ©ilberjubelfeiet Bnfporn fein ju meiteren Daten im Dienfte ber 
eblen Ännft! 

Drinnen mb Draußen 
Sufrieienftttt 

Bon Smil §g. 

Oft, baft roir boft lernten, su» 
frieben p fein mit' bem, roas roir 
ftaben unb befiften. Denn roas ift 
bod) unfer 2eben, es eilet fcftneU 
baftin, als flögen roir baoon. SBir 
forgen unb müften uns, feften mit 
fcftcelen Süden auf bie, bie es 
f df e i n b a r beffer ftaben als pir. 
D lieber Btenfcft, laft bid) n i eft t 
oerblenben. Bicftt dufterer Seift» 
tum, niftt Braftt unb ©ftren geben 
uns bas, roas roir jufrieben nennen. 
Äönnteft bu nur einmal einen Süd 
in bas §er3 berer roerfen, bie bu 
mit Staunen betraftteft, roeil fie bir 
com ©lüd fo reift gefegnet ffteinen, 
bu roürbeft fftier erfftreden. 

Denn Jufriebenfteit ift etroas 
anberes als äufterer Beifttum — 
Jufriebenfteit ift innerer 
Beifttum. SBenn bu bift mit 
bem pfrieben gibft, roas bu be= 
fifteft, unb fftauft bann naft unten 
— niftt naft oben, fo muftt bu bie 
E>anb aufs $erj legen unb fpreften: 
„D ©ott, bet unb ber unb bie unb 
bie ftaben es boft noch o i e I fftleft» 
ter als ich, fie roerben oom Unglüd 
oerfolgt, Äranffteit, Bot unb Sorge roeiften niftt oon iftrer Sftroeile." — Unb 
roenn bu gar felbft einmal aufs Ärantenlager geroorfen roirft, glaube es mit, 
roenn bift bie Sftmerjen antommen, bu roünfftteft bir niftts fehnüfter, als halb 
roieber gefunb ju fein, bann fragft bu gar niftts naft all bem anbern, naft 
Beifttum, Staftt unb (El)1*- 

3Banbere einmal eine Stunbe burft ein groftes Äranfenftaus, bringe 
feftenbe Bugen unb ein feinfüftlenbes Ejerp mit, unb bu roirft oiel babei für 
bift geroinnen. SBenn bu bann all ben 3ammer, all bas (Elenb fieftft, gar felbft 
bas Sterben bir ftier oor äugen tritt, fo roirb bir Har, baft bu noft längft niftt 
ber Ülerrnfte bift. aber ift roeift es roobl, unfer Blenfftenberj ift ein troftig unb 

2tmburgcr Dom 

aufnabme: Ä e j e 1, Bftotofreunbe ber 
Xboffenbütte 
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«i. 16 Kniete $titie Seite 7 

Derjafltes Sing. Stefjft bu crjt einmal roiebet im Sllltagsleben, jo ^aft bu bie 
beim Slnbüif all bes ffilenbo geroonnenen (£mpfinbungen mteber oergeüen. 
Sann f^leii^en [id) roiebet all bie böfen unb Ijäglitfien ©ebanten in bein fjeta, 
fo baß für bie guten tein ÜRaurn me^r barinbleibt. Sag es aber fo ni^t jein, 
fei immer Ijeiter unb jufriebcn. §at ©ott bir gar ein liebes SBeib unb liebe 
Äinber gejdjenft, o ffllenj^, jage mir, roas milljt bu metjr. fiebe nidjt für bii^, 
lebe für bcine Hieben, unb bu roirft jeljen, bag bu allen ©runb Ijaft, Reiter unb 
jufrieben 5U fein. 

| 3lüö fcwn ateittf (er <?rau I 
dngienc in bet timing 

Sas größte ©lücf für eine gamilie ift eine oerftänbige, treuforgenbe §aus= 
frau, unb bie größte greube für bie ©Item, iljre Äinber gefunb unb träftig 
ijeramoaclffen ju fe^en. Saju tragt fe^r oiel bie ©efunblfeitspflege im Saufe 
bei. Sb9icnc nennt man bies, meii ber Seutfcfye nun einmal fo gern äeitgemäße 
Singe mit einem grembroort aus ber Sprache ber alten ©riedjen ober 91ömer 
benennt. 

Sie Saupterforberniffe ber Sngiene in ber SBobnung laffen fic^ auf brei 
©runbbegriffe jurüdfüljren: 

Sauberteit, Huft unb 2id)t. 
So einfach biefe Segriffe Hingen, fo läßt fidj food) allerlei hierüber fagen, 

mas oielleidjt nit^t feber unb Gutter fo ganj felbftoerftänbli^ ift. 
Staub unb Sdfmuö finb Serbe ber Äranflfeiten unb ber Slnftedung. gu 

jeber Sßo^nung gibt es SBinfel unb ©den, in benen fid) bur^ Sia^Iäffigleit 
ber Suusfrau Staub anfammelt. ©in füa^teil ber üblidfen S^ränte unb Äom= 
moben finb bie niebrigen güße, bur^ bie unter biefen ÜDlöbeln ein fdjroer ju 
reinigenber fRaum entfielt. Oft finbet man in 2BoI)nungen, bie äußerlidj gut 
gehalten ausfe^en, unter ben Smränfen unb oben barauf biden Staub abgelagert. 
§lud) in ben Sdjränfen unb Sigublaben barf Staub nid)t gebulbet roerben, bod) 
bas ift nur bei ftrenger Orbnung möglii^, roenn jeber tleinfte ©egenftanb, jebes 
SBäfc^eftüd feinen beftimmten tpiaj but unb bie gamilienmitglieber fo erjogen 
finb, baß fie na^ ©ebramb jebes Stüdl fofort an feinen ipiaß legen. Ungejiefer 
ift oft ferner au befeitigen, roenn es Jidj erft einmal but einniften tönnen, be= 
fonbers SBan^en finb ein unglaublitb ääbes Ungejicfer, gegen bas nur ein ebenfo 
jäber ©egenfampf ber Suusfrau aufommen fann. gn feuchten fRißen bütt btt) 
Ungejiefer gern auf. SBeim Slufnuidjen ber Sieten ift es besbaib ri^tig, barauf 
ju a^ten, baß ni^t juoiel SBaffer auf bie Sielen tommt unb ftets f^nell 
roiebet aufgeroifibt roirb, barmt bie IRüffe ni^t 3U febt in bie gugen 
bringt, roo feud)ter faulenber S^muß fi<b unfammelt. Um bies ju oermeiben, 
bat man oielfadj oerfmbt, fugenlofe gußböben einjufübren, ift aber roieber baoon 
abgetommen, roeil fie fußfalt roirfen unb nur bei febr jorgfamer Sebanblung 
längere fiebensbauer buben. — ©in anberer Scblupfmintel für Ungeziefer finb 
bie Slusgüffe unb bie Älofetts. SBenn alter Unrat in ben 3lusgug gegoffen roirb, 
füllt ficb junä^ft ber ©erudjoerjrbluß mit übelrieÄenben Sinfftoffen an, oerbirbt 
oft rooibenlang bie £uft im Kaum, bis bie SJerftopfung fo roeit gebt, baß ber ganze 
Slbfluß aus bem Ülusguß oerfagt. äJian muß besbaib, fobalb bas SBaffer aus bem 
Hlusguß anfängt, nid)t mehr ungebinbert unb rajd) abjufließen, ben ©erutb» 
oerfdbluß unter bem ülusguß öffnen unb reinigen, bamit es gar nidjt erft 3U einer 
Sierftopfung fommt. Slud) am Slusguß bilbet ficb le'^t burcb Unacbtfamfeit eine 
feuchte Stelle auf bem gußböben, roo bie gäulnisfeime ftd) entroideln fönnen. 
Sie Sauberfeit in ber SBobnung muß ergänjt roerben burcb Sauberfeit am 
Äörper. gebet aRenf^ muß ficb täglich oon Äopf bis guß mit faltem Sßaffer 
abroaf^en. Sas ift eine ©rfrif^ung, bie jebem unentbehrlich fein müßte. 3iad) 
roarmen Säbern ober Sraufebäbern ift immer eine furje falte Slbroafcbung 
btingenö ju empfeblen, roeil ber Äörper fonft nach roarmer Slbroafcbung febr 
ju ©rfältungen neigt. Sßer ficb roarm gebabet but, fröftelt nadjber lei^t, oerlangt 
bann nach überbißten Räumen unb ift bann für ©rfranfungen anfällig. 

Sie jroeite gorberung roar fiuft. gebet SRaum follte tägli^ grünblicß, 
roenigftens eine bulbe Stunbe bur^ oollftänbig geöffnete genfter gelüftet roerben. 
Sie Setten follten baju zum genfter biuuusgelegt roerben, benn ein Srittel 
feines Hebens bringt ber SOlenf^i im Sett ju unb müßte größten Sßert barauf 
legen, baß Huft unb Sonne täglid) reicßlidje ©elegenbeit buben, bie Sajilien, bie 
ßm in ben Setten anfammeln, zu erftiden. iliacbtsüber funn man felbß im 
winter einen fleinen Spalt im genfter offen laffen, um immer ftifdje Huft zu 
atmen, ©s fdjabet ja nid)ts, roenn bie Temperatur babei bis nabe an ben 
©efrierpunft berabfinft. Äalte, ftifcße Huft ift nie ungefunb, aber burcb Ueber= 
beizung ber Diäume entfteben b“ufig Äranfbeiten. häufige „fiuftbäber“ roirfen 
franfbeitsoerbütenb. gm Sommer gibt bie b®utige oerbreitete Sportberoegung 
hierzu oiel ©elegenbeit. gm SBinter finb fie [djon f^roerer burcbfübrbar, aber 
es ift febr b«ilfum, in oorber gut gelüftetem 3immer unbefleibet eine furze 
3eit greiübungen zu madjen. 

Sas britte roar bas Hiebt. Sie Sonne als fiebensfpenberin fpielt bie größte 
Kolle im Safein ber ©tbenbemobner. Sie Sonne roirft bazillentötenb. Saber 
ift es oon befonberer Sebeutung, bie 3intmer gerabe bann zu lüften, bie Setten 
gerabc bort auszulegen, roo bie Sonne bereinfebeint. äJian legt ja bie SBobnung 
gern fo an, baß ausgefprod)ene Siorbzimmer mögli^ft oermieben roerben. SBo 
ein Siorbzimmer eine Süroerbinbung na^ einem Sübraum but, follte man bes= 
halb biefe Tür mögli^ft oiel offen halten, fo lange bie Sonne in ben Sübraum 
febeint. Sonnenbäber roirfen rounbertätig gegen Äranfbeiten, aber bie Sonnen* 
ftrablen finb nicht ungefährlich. Südit jeber Äörper fann oiel Sonne oertragen. 
Sesbalb ift Sorfid)t geboten unb Uebertreibungen müffen oermieben roerben. 
SBer nicht an Sonnenbäber geroobnt ift, fann mit fünf bis zeb« SRinuten an* 
fangen unb ficb banaeß fait abroafien. Äleine Äinber barf man auch nur furze 
3eit ber Sonne ausfeßen unb muß ben Äopf babei fdjüßen. 

Sieles fönnte man hierüber noeb fagen, unb oieles, roas hier gefagt ift, roirb 
einem großen Seil ber fiefer längft felbftoerftänbiicb unb befannt fein. Sen 3n>ed 
biefer geilen aber betrachte ich als erfüllt, roenn fie nur ben fiefer bazu anregen, 
über biefe gragen nadjzubenfen unb zu achten auf bie ©efunbbeitspflege in 
feiner gamilie, bamit ein neues ©efdjlecbt heranroäcbft, gefunb an Äörper unb 
Seele. 0. S 0 e l! n i ß 

* * 
* 

Sleue ©arbinen oerlieren bei ber erften SBäfcbe leicßt ihre frühere geftig* 
feit. Sarum ift es gut, fie oor bem SBafcben zuerft, nad)bem ber Staub ausgefpült 
ift, etroa eine halbe Stunbe in feßarfes Salzroaffer zu legen. Sann muß man 
ße tüchtig nacbfpülen unb fann fie nun roafeben. 

Gartenbau unb ÄlcinfictjutM 
Menarbttttn im Sluguft 

Ser SRonat 3uli als ©rntemonat bat uns bereits eine gute ©rnte aller 
föartenerzeugniße gebracht. Sie Slrbeiten im Sluguft finb bie gleichen roie 
im 3uli. 

Sie feuchten Sommermonate buben il n f r a u t ungeheuer rouebern laffen. 
Sesbalb ift es energifcß zu befämpfen. Sas gefeßiebt am leid)teften bureß SRcu* 
beftellung aller leer geroorbenen Stellen im ©arten. SBer bas Unfraut jeßt nießt 
befämpft, roirb im fommenben grübiabr feine Äulturen faum fauber halten 
fönnen. 

Sillen ©a rtenf reunben fei bie Slnlage eines ©rbbeer* 
beetes empfohlen. SBer jeßt eine foleße Pflanzung oornimmt, bat 
im fommenben grübjabr einen guten ©rtrag. Sieben einer geeigneten Sorte 
ift bie SSflanzroeife für ben ©rfolg ausf^laggebenb. ©rbbeeren oerlangen 
zur oollfommenen ©ntroidlung einen freien Stanb, unb bie ©ntfernung oon 
SSflanze zu ipffunze foil minbeftens 50 gentimeter betragen. Sllte ©rbbeerbeete 
finb oon Slanfen unb abgeftorbenen Seilen grünblid) zu reinigen. &ier 
empfiehlt ßdj eine leiste SSorratsbüngung oon Äali unb Thomasmehl zum 
Slufbau ber neuen grueßtorgane ganz befonbers. Siacß erfolgter Süngung iß 
grünblidj zu ßaden. 

Tomaten, bie bureß bie feueßte SBitterung oiel SBaeßstum zeigen, ßnb 
bauernb im Seßnitt zu halten. Slucß ift am ©r.be fces SRonats ber ©ipfeltrieb 
abzufeßneiben. 

S a ß l i e n ßnb bureß Slufbinben an ftarfe Ißfäßle oor bem Sliebetbredjen 
Zu beroaßren. Stauben, bie ßeß ftarf ausgebreitet ßaben, tönnen geteilt roerben. 
Slnberenfalls ßnb fie fleißig zu büngen. 

T 0 p f g e ro ä cß J e, bie in fauerer ober oerbraueßter ©rbe fteßen, finb 
umzupflanzen. SRit bem ©inpflanzen zu überrointernber ©eroäcßfe ift ebenfalls 
ZU beginnen. 

9! 0 f e n roerben oerebelt. Sas ©elingen biefer leießt auszufüßrenben 
Operation roirb biefer ßertlicßen Pflanze oiel neue greunbe zufüßren. 

Hofomotiofüßrcr* unO .i)eizer*4tcrcin ftuguß Tbbfien»<)üue 
Unjet SSereinsmitglieb, £iert Siernbarb SHtena beging am 15. 3uli fein 

tnerzigjäbrigeS Sienftjubiliäum. 
§crr Slltena ift am 10. gebruar 1865 in §icsfclb geboren. Seine oierzigiäbrige 

Tätigfeit begann er am 15. Quli 1891 als Scßloffetleßrling auf bem bamaligen Tl)t)ffen« 
feßaeßt I. 9!ad) feiner Slusbilbung fam er zur ©eroerfjcßaft Seutfcßer Jtaijer in bie SRe* 
eßanifeße SBerfftatt unb am ll.SMrz 05 als Sofomotiofüßrer in bie Xicnfte ber Slbteilung 
Sifenbaßn. 3?on allen SRitarbeitern geachtet unb gejcßäbt oerfießt ©err Slltena, ber jeßt 
56 3aßre alt ift, ununterbrochen feinen Xienft bei ber ©ifenbaßn. 

28ir entbieten bem Csubilar unjete berzlicßften ©lüdtuünicße unb roünjcßen ißm 
aud) für bie gufunft alles ©utc. 

'Mtrfballcrlci 
Kniete Jubilate 

Sluf eine fünfunbiroanzigjäbrige lätigfeit bei ber Sluguft Tßi)ßen=&ütte 
fönnen zurüdblidcn: 

Steßenb oon lints nad) reeßts: Siorarbeiter Stefan Äanzcr, 
'lRafd).=S3etrieb Sfoeßofen, am 17. 7. öl; ©leftromontcur ^einrieß Sedmann, 
©I. 3eutr. unb Stromoert., am 23. 7. 31; Sägenfchleifer $einrieß Deßmen, 
sj!Raitb.*S3etrieb I, am 21. 7. 31; Scßerenmeifter Äarl IReimann, SBalzroerf I, am 
31. 7. 31; SBidler SBilßelm iBooermann, ©leftr. ^auptroerfftatt, am 4. 7. 31; 

©rzfaßrer Horenz Äolobztejczof, Jcodjofen, am 3. 7. 31; SBalzmeifter 3gnat) 
SBoptczaf, SBalzroerf I, am 17. 7. 31; fioeßer Staul §ain, gurießterei I, am 
12. 6. 31. 

Sißenb oon linfs nad) reeßts : ©leftrifer Sluguft aRatßia, ©lettro* 
betrieb 1, am 23. 5. 31; Transportarbeiter 3ofef £>artmann, ©leftrobetrieb !, 
am 31. 7. 31; Äofillenmann Sernßarb Spraffe, Ißomasroerf, am 25. 7. 31; 
fioeßer Äarl SHallas, gurießterei I, am 2. 7. 31; Slufbereiter 3ofef Scßmitt, 
fiaboratorium, am 2. 5. 31; Sürftenmacßer 3oßann Äotleroffi, Sürftenfabrit, 
am 23. 7. 31; fohlet Siießarb Sußren, eifenbabn*3Berfftatt, am 21. 7. 31; 
Scßerenmann Jmnricß 2Reper, gurießterei II, am 6. 7. 31. 

SBir entbieten ben 3ubilaren ein ßerzlicßes ©lüdauf! 
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£>crr Sodann SK a Q e r, geboten am 26. gebruar 1877 
ir Moricbeib, büdte am 28. 3ult b. 3- auf ei-nc fiinfunb» 
,3roanfligjäbrige lätigfeit bet uns ,5utüd. £>err SJtager 
bat sunäcbft als Stbloger bet uns angefangen, mürbe 
bann Sotomotiobeijer, eofomotiofübret unb betteibet ab 
1. atärs 1920 ben ^often eines Dberlotomotiofübrers 
tm Itctcmotioitbuppen. 

SCir münidjen bem 3ubtlat notb redjt oiele 3abte 
erfolgreicbet Xätigfeit bet uns unb entbieten ibm ein 
berjjlicbes ©lüdauf. 

©tiettbabtt unb £mfcn 

* 

9lm 21. 3uli b. 3. blidte §err Crnft S d) m a 13 auf 
eine fünfunbiiroanjigjäbrige Sienftjeit bet ber Sluguft 
XbOÜen=$ütte jurüd. £>err Stbroarj trat am 21. 7. 06 
bet ber bamaltgen ©eroerffd)aft X)eut[d)er Äaifer in ber 
'Abteilung Caboratorium als Cebrjunge ein. 3n btefer 
'Abteilung blieb §err Sdjroarj aud) fernerbtn, bis er 
1913 feiner ü)niitärpflid)t genügen mufjte. 9tad) an= 
[djlieRenbem oierjäbrigen grontbienft tebrte §err 
Stbroarj jur Slbteilung Caboratorium jurüd unb trat 
bei ©rünbung ber Slbteilung SUärmeftelle im 3abre 
1919 als Xedjniter ju biefer SIbtetlung über. 

Sein unermübltdber gieifs, fein lauterer ©barutter 
unb fein ftets bilfsbereites SÖefen fitfern ibm bet feinen 
SBorgefebten unb aud) bei feinen Äollegen bie größte 
3ßertfd)ätiung. Sßir roollen buffen unb roünf^ett, baß 

- cs betn oerbältnismäßig fungen Subilar oergönnt fein 
3abre in förperlitber grifdie in unferer Witte tätig ,^u fein. 

ftantilfonnattriftten 
©befdiltcßungen: 

Sari Sauber mit Margarete Sanber; Sofef Seuten mit Sufanne Srämer; ^ermann 
Sornblum mit Oofepba §ribar; Qofef Sib mit DJiaria Staba; grätig ißrjpbblfli mit 
Wagbalena Xienefelb; Xbeobor iöingä mit Waria Scßmitt; öalob griebrtd) mit Satba* 
rina Slausbad); Stanislaus Srol mit Victoria Tsantomiat; Oobann Sbm:Prntier mit 
i'iaria Slobm; Herbert Cebmann mit grieba Xburmann; ^ermann Seibliß mit Wartba 
gifeber: Oluftao firebs mit ftatbarina Xidmann. 

Weburten: 
Sin Soßn: 
galls Suletoffi, Hubert SieberS, Soßann SiSliip, granj ©eßtmann, griebrid) 

©ifart, ©uftao ^ietfeßte, ißeter Socß, £mgo ©röne, lictnricß ©lüdlicß, ^ermann Xofaßrn, 
grip gos. 

©ine Xocßter: 
©ßriftian Stübel, 'lletcr Klein, CaurentiuS Klein, Waj f)erolb, SBilßelm Steibid, 

griebrid) Widat, Sofef Kümmel. ISterbefätte: 
Sernßarb 'tlolorffi, ©roalb Stemper, 'Silßelm Xrtßjcße, Soßn: öoßann Scßulj. 

D 0 R K O P P 
FAHRRÄDER-NÄHMASCHINEN 

atohnutißStoufft 
'Siete: Xrei»Simmer«'Urinatmobnung. 
Sudje: 58tet*3immer«1kioat« ober SBertS* 

rooßnung. 
.t)amboni«9Uium, Sonnenftr. 16,1. ©tg. 

Sermietnnoen 
Sauber 

möbtiertee Simmer 
billig ju Oermieten. 

Karl Seed, Sllbertftraße 13a. 

'■öeßaglicß 
möbliertes Simmer 

mit Worgenlaffee, eleftrifcßeS Cicßt unb 
®ab (9tabio üotßanben) in rußiger Sage 
in SRarjIoß balbigft ju Oermieten. 

StäßereS Xel. 530. 

Saubere 
«(ßlafftetle 

billig 3u oermieten. 
.V)ambotn«®rudbau)eu, ©rünftraße 111, 

I. ©tg., lints. 

SertäiJie 
©in ftarreS 

'Vabbelboot 
für äroei $erfonen ju Oertaufen ober gegen 
Wotorrab 200 ccm 311 tauftßen gejueßt, 
eotl. Sujoßlung. 

StäßereS ®forte 7. 

Kteibcrfißrant 
(ätoeitürig), «ett mit 'Jliatratje, fauber 
unb gut erßalten, ju üertaufen. 

öarttnann, ©upener Str. 18, Warjloß. 
am Kanal. 

©in guterßaltener 
grauer 'Htt’,ug 

für mittlere feßlante gigur billig abjug. 
$amborn, ®ergftraße 8, II ©tg. 

Waeßcrö 
Oierflammig mit ®adofen billig ju Oert. 

Karl CittgeS, |).«9?eumüßl, giieberftr. 2 

®crtaufe umjugSbalber 
Kanarienßaßn 

(guter Sänger) mit Weffingtäfig unb 
®abeßäuS(ßen für nur 15 9tei(ßSmatt. 

©ebr. ©itarre 8 DteicßSmart, gebr. 
Wanboline 4 füeicßSmart. 

Hamborn, Sllleeftraße 96, I. ©tg. 

©ebraucßteS 
Ktabicr 

(Slbam) für 300 9teid)Smart ju oertaufen. 
®oetbe (9tieberrßein) 112 (am®aßnßof). 

Äißtung! SSJertefportter! 
©in ®aat gußballfcßuße, £>ofe, Knie* 

feßoner, Scßienenfcßoner unb «Strümpfe, 
alles f aft neu, jufammen für 16 fReicßSmart 
3u oetfaufen. 

£mnS ©artmann, Xuisburg»i)ieibericß, 
Wüßlenftraße 92, I. ©tg. 

tSdmftc icinc Familie 
burd) Beitritt jum 

Bcutfcßcn ©ctolA 
Bolts* unb Cebensoerfid)erungs=Sl.*®. 

Billige Brämie in Begräbnis* unb Cebensoerfidjerung. — 
© ü n ft i g e geuer*, ©inbrudj*. Unfall* ufro. Betfitßerung. 

©inmanbfreie SRitarbeiter finben loßnenben Berbienft 
(aurß nebenberufliiß) 

Hcutfdiec ©ctblb 
Bolts* unb Cebensoerft^erungs*9I.*©., Bejirfsbireftionen: 

S u i s b u r g, Königftraße 2, 9luf X»uisburg=Süb 5142 

T T) 01 £ rt * geschmackvoUe und preiswerte Auswahl. 

Linoleum in allen Farben für Fußböden und Tische. 

Läufer ^0ue Cocos) in jeder Preislage. 

AUGUST JORDAN 
Fernruf 51225 H.-MARXLOH K.Friedrichstr. 14 

Das führende Haus am Platze 

Bclcgsch.-Mitglieder erhalten Vorzugspreise. 

r>n ZUM 
WOCHENENDE 

NACH Hier finden Sie 
herrliche Waldungen, 
ausgezeichnete Wanderwege, 
Ideale Gelegenheit für Wassersport 

SOLBAD RAFFELBERG 
STADTHALLE 

MIT RUHRTERRASSE 
RUHRBELEUCHTUNG 

STAD ION-SCH WIMM- 
BADEANSTALT 

W A • • ■ R R U T s c H a A H * 

Rslirtalpla« und Wandwwugn- 

kwU koatsnle« durch du SU dt 

Vurkuhrssint u. dan Varkahra- 

Varafn, MOthaua a. d. Ruhr 

Fahrpianmas* 
sige Personen- 

echiffahrt auf der 
Ruhr in modernen 

Motorschiffen. Best- 
geleitete Ruhrufer* 

Gastatfttten u.Wochen- 
endhoteis 

MULHEIM^RUHR 

Beerdigungsinstitut Eifert 
Hamborn 

Kaiser-Friediich-Stral)e3 u. Duisburgei Slrafle 209 
gegenüber der Kirche neben dem Rathaus 

Telefon 52963 
Übernahme ganzerBeerdi- 
gungen und Überführungen 

|-oto- 
W.Zo 

Bedarf und 
Apparate 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Fotografie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

SPAREN 
Das Gebot 
der Stunde 
Günstige Ange- 
bote erleichtern 
es Ihnen! 

II 
DARUM: 

Anzeigen | 
studieren a 

II 

W erksangehörige 
können 

Kleine Anzeigen 
in dieser Zeitung 
kostenlos aufgeben 

IHe Sßerfs^eitung „U n j e r e £>ütte" erjrßeini jeben jineiten Samstag unb fommt an JBerfsangeßörige foftenlos jur Berteilung. — Badjbrud aus bem 
3nßalt nur unter Quellenangabe unb nad) oorberiger ©inßolung ber ©eneßntgung ber öauptfdjriftleitung geftattet. — 3ui<ßnften unb ,kleine Ün» 
«igen". beren Slufnaßme für SBerlsangeßöttge toßenlos erfolgt, ßnb mit bet äuffdjrift „5ür bie SBertsjeitung“ bei ben Bförtnern abjugeben. — 
Drud unb Betlag £>ütte unb Sißndit 13nbufttie*Berlag u. Xructerei äft.*©el.) T)üf)elborf, Sdiließfa* 16 043. — Breßgeleßlidb oernntroortlicß ffti 

beit rebaftionenen 3nßalt: B Bub. Silier. DüfTelborf 
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