
4. Jahrgang 
Nr. 10 

1 ^rjrrrm 

Sw aiölfccbundscat tagt 
2Im 18. 9Kai tritt in ©enf ber Sölterbunbsrat jujammen tnobei 

Dcut|^tanb ben SBorfi^ fü^rt. Die 23orausfe^ung für eine gute 2t ’u f; e n = 
potitif eines Staates ift immer, baß in feinem Snnern 9tulje 
berrfcfit unb er na^ außen ßin einig unb gefeftigt baftefjt. 2ßenn unfere 

Dagung nai^ ©enf faljren, fo SSertreter bemnä^ft ju ber mistigen 
müßen ße fidjer fein, baß ißnen 
bie Heimat ben 2tüden ftärft 
unb ißre £age nicßt burtß atter= 
lei Quertreibereien, roie bas 
teiber in Deutfdjlanb übtiiß ift, 
gefäßrbet mirb. 

Die Dagesorbnung für 
bie neue Ratstagung ift siemtid) 
reiißfialtig unb für uns feßr 
roiditig. 3unä<t)ft mirb man fitß 
über bie b e u t f d) = ö ft e r = 

reiißif^e 3°Ilunion 
unterhalten, bie, bem 2tntrag 
ber engtifihen Regierung ent= 
[precbenb, nur fo bebanbelt roer= 
ben foil, baß eine Prüfung ber 
Sereinbarfeit ber geplanten 
3ottunion mit ben 23erpfti(h= 
tungen, bie Defterreidf in bem 
betannten ©enfer ißrotototl oom 
DItober 1922 eingegangen ift, 
erfolgen toirb. Deutfdjlanb bat 
fiib mit Recht bagegen gemehrt, 
baß ber 23öllerbunb übet bie 
Redjtsbeftänbigfeit ber Zollunion 
als fotcber ju ©eri^t ßßen barf. 
Sjoffentlid) mirb biefer Stanb= 
punft auch non ber Rtehrheit bes 
Rates gebilligt. 2Bir fnnnen es 
uns auf feinen galt gefallen 
laßen, baß man in unfere ftaat= 
liehe Setbftänbigfeit non 2?öt!er= 
bunbs roegen eingreift. 

©ine jjroeite roiebtige Stage, 
bie auf ber Dagung bes 23ötfer= 
bunbsrates erlebigt merben 
muß, ift bie ft e ft f e ß u n g 
bes D r t e s unb bes 23 o r = 
fißes ber 2Ibrüftungs = 
fonferenj. Die 2tbrüftung 
hat fid) atlmähli^ 3U einem 
Schredensgebitbe in ber ©e= 
fchiihte bes 23ötferbunbes aus= 
getoadjfen. Dabei nimmt gerabe 
biefe grage an 2Bi^tigfeit non 
Dag 3u Dag ju unb hübet, menn 
man es richtig betrachtet, bie 
unerläßliche 23oraus = 
feßung für bie 23efrie = 
bung ©uropas unb bamit 
meiter für eine m i r t f d) a f t = 
liehe Reubelebung ber 
gansen Sßelt. 2Bie immer nor 
einer Dagung hört man über 
biefe Sra9e auI^ hente roieber 
bie f^önften 2Borte. Diesmal hot fie ber Staatsfefretär bes 2Iusroärtigen 
in ©nglanb, §enberfon, gefprochen, ber nor ber auslänbißhen 23reße 
eine Rebe gehalten hot, in ber er auf bie fommenbe 2Ibrüftungsfonferen3 
hinmies unb fagte, es nüße nichts, gu behaupten, baß ber ©eift bes 
2lrgroohns, bes Rtißtrauens unb ber ilnftdjetheit überrounben fei. ©r 
merbe es niemals fein, menn nicht bas oorgefehene 25ßerf ber 2lbrüftung 

oollenbet merben fönne. Der ©rfolg ber 2Ibrüftungsfonferen3 merbe mehr 
als altes anbere bagu beitragen, bie ©efahr ber 2Birtf^aftsfrife ju oer= 
minbern. — Solche fdjönen 213orte hören fid) aus bem Rtunbe bes eng= 
tif^en 23ertreters, ber jeßt nod) meit oom S^uß ift, feßr fchön an. 2Bir 
motten aber einmal abroarten, roas berfelbe Rtann bemnä^ft in ©enf 
unb oor allen Dingen — menn feine 23ortei bann no^ am Ruber ift — 
i m n ä d) ft e n 3 a h r e auf ber 2tbrüftungsfonferenj felbft gu fagen hat 
2Bir haben leiber ,gu oft erfahren müßen, baß im entf^eibenben 2lügenblid 

bie ftärfere 23otitif granfrei^s 
ben Sieg baoongetragen hat unb 
©nglanb gang ftein oor 5ranf= 
reich gu Äreuge gefroren ift. 
erfreulich ift immerhin, baß fid) 
©nglanb biefes Rtal menigftens 
bem beutfehen 2lntrag ange= 
f^Ioßen hot, ber oerlangt, baß 
fämtliche Staaten in überfid)ü 
liehet 2Beife ben a u g e n b I i d = 
liehen Stanb ihrei 
Rüftungen barlegen Jollen, 
2Bie in ber gangen 2tbrüftungs= 
frage, fo mirb auch bie* 3 r a n t= 
r e i ch bie treibenbe ©egentraft 
fein. 2Jtan foil fi^ nicht gu 
großen Hoffnungen hingeben unb 
an eine refttos glüdlidje Cöfung 
ber fchmierigen 2tbrüftungsfrage 
glauben. 2Bas bei einem Seh^ 
fchlag ber Konfereng baraus für 
Deutjd)lanb für Sotgen er= 
machfen fönnen, hat fein anberer 
als ber engtifetje 23ertreter auf 
ber 2Ibrüftungs oor fonfereng, 
Sorb © e c i I, ausgefproeßen. 
©r fagte, baß Deutf^Ianb im 
Salle ber ©rgebnislofigfeit biefer 
Äonfereng fein 93ertrauen mehr 
gum Sölferbunb haben fönne 
unb man es oerfteljen müße, 
menn es ihm bann ben Rüden 
fehre. 

©in roeiterer für Deutfcßlanb 
nicht unmidjtiger 23unft mirb 
bann ber Sericßt ber pot = 
nifeßen Regierung fein, 
ben fie auf ©runb eines $e= 
fcßlußes ber leßten Ratstagung 
über bie oon ißr gur 2lbfteltung 
berRtißftänbe inDber = 
f cß I e f i e n getroffenen 3Jtaß= 
nahmen gu erftatten fjat. 2Iuf 
biefen Sericßt barf man feßr ge= 
fpannt fein, ©s läßt fitß f^on 
jeßt fagen, baß bie eblen Solen 
fieß reeßt menig um ben 33ölfer= 
bunb gefümmert haben unb i m 
Sertrauen auf ißren 

ftarfen S^ußßerrn 
S r a n f r e i cß tun, mas ihnen 
beliebt, ©erabe bie neueften 
©reigniße in Dangig geigen, roie 
angriffsluftig bie Solen nad) 
mie oor finb. Sie maren in ber 

Dat nießt meßr meit baoon entfernt, bie felbftänbige freie Stabt 
Dangig mititärifcß gu befeßen, menn ißnen nießt ber Sölfer= 
bunbsfommißar, ©raf ©raoina, einen Stridj burd) bie Rechnung gemacht 
hätte. Da bie 2lmtsbauer biefes Statieners leiber abgelaufen ift, muß 
ber Sötferbunbsrat für iljn eine Reuroaht oorneßmen. Hoffentli^ mirb 
niemanb auf ben Soften berufen, ber ben polnifcßen 2Bünfchen roillfäßriger 
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Seite 2 Unjere §iitte Kt. 10 

ift, bie lebten Enbee nur baruuf bi^fluslaufen, bie f^öne beutfdje Stabt 
ianjig bem Canbe ipolen einsuoerleiben. 

Damit ift bie Dagesorbnung ber 63. Ratstagung bes Rölferbunbes 
in ber ^auptiadic erfibäpft. Einige nebenjäd)licf)e fünfte Darren aller= 
bings nod) ber Beratung. 3ebenta,IIs roirb ber Sjerlauf ber Tagung für 
bie RMtpotitü, nor allem für bas Sdjicffal Europas, nitbt obne 5°l0en 

bleiben. 'Ufan fann baber nur münf^en, baß ber beutfd)e Rorfibenbe, 
unfer ReicbsauBcnminifter, mit ber nötigen geftigfeit unb Ruf)e bie 
beutfdKn Selange bis jum äufjerften oertritt unb oor nidjts äurüdtoeidjt, 
oor allen Dingen nid)t oor ben unbilligen unb ungerechtfertigten 
3Mnfd)en ber habgierigen unb mad)tlüfternen granjofen unb ihrer Ira= 
banten, oon beiten eben noch ber Heine ©ernegroß in ber Ifchedioiloroatei 
im Aufträge feines fransöfifchen §errn unb Rfeifters feinen Spruch gegen 
bie beutfeh öfterrciihifche 30Hun'on aufgefagt hat- Das alles barf uns 
nicht beirren: 3Uir müffen trot} aller folcher Seitenfprünge unferer ehe= 
maligen geinbe gerabcaus gehen unb bas tun, roas uns unb uns oor 
allem nütjlid) ift. 

Sit 'Mürfroirfundcn btt «coaraticns» 
Iciilungcn auf Me 'Beltrojclftbaft 

Die ipläne bes ©oüoerneurs ber ißanf oon Englanb, SRorman, 
auf ©rünbung einer 2Lteltfinanjierungsbanf jmeefs Srebitgemährung an 
fapitalbebürftige ßänber fotoic ber jiingfte Rorftoß Deutfchlanbs hinfid)t= 
lieh einer internationalen 2Iusfprad)e über bie 3aliferhältniife in Europa 
haben ihre gemcinfame ©runblage in ben meltioirtfchaftlichen 93er= 
[Ziehungen, bie gerabe in ben leßten 3ahren burd) ben Einfluß ber 
Reparationsleiftungen eingetreten finb. 

Deutfchlanb ift ^meefs Aufbringung ber Reparationsleiftungen bei 
fchärfftcr Droffelung feiner Einfuhr jur Steigerung feiner Slusfufjt ge= 
jtoungen; baburd) mirb gerabe in ben ausfchlaggebenbcn Spißenbetrögen, 
bie auf bie ©efamtoerfaffung bes 9ftar!tes befonbers empfinblich 3'urüd: 
loirJcn, oerfchärftes 'Angebot bei finfenber Rachfrage ausgelöit. Die 50tg^n 
finb 311 erfehen aus ber nachftehenben Heberficht, nach ber für bie haupH 
fädjlichiten ^anbelsftaaten ber Sßelt oon 1929 auf 1930 bie Rütfgänge ber 
roertmäßigen Ein= unb Ausfuhr in 'Hrojenten betrugen: 

Einfuhr Ausfuhr 
Deutfchlanb 25 '^rojent 11 iffrojent 
granlrei^ 10,9 „ 14,6 „ 
©roßbritannien 14,4 „ 21,6 „ 
Ser. Staaten 28,8 „ 26,7 „ 

Es ergibt alfo bie bejei^nenbe latfache, baß infolge bes Reparations^ 
brurfes bie beutjthe Ausfuhr am toenigften surüdgegangen ift, baß bagegen 
bie Einfuhr nad) Deutfchlanb (abgefehen oon ben burch §ochfchuß3öli 
gejehüßten Ser. Staaten) ben ftärfften Rüdgang aufjutoeifen gehabt h“t. 
Am beutli^ften tritt ber Einfluß ber Reparationsleiftungen im beutid): 
englifchen Sfanbelsuerfebr sutage. Es betrug in Riillionen Sf0- Sterling: 

1913 1928 1930 
Einfuhr oon Deutfchlanb nad) Englanb 31 63,7 65,3 
Ausfuhr oon Englanb nad) Deutfchlanb 41,3 41 26,8 

Stöhrenb im leßten Sorfriegsfahr bie beutfd)= englifche ^»anbelsbilanj noch 
mit faft 10 aJiiUionen Sfb. Sterling ober mit beinahe 200 SRillionen 'JRarl 
juungunften Deutfchlanbs fid) geftaltete, ift fie jeßt mit 38,5 RfiUioneu 
Sfb. Sterling ober mit 770 Rülliotfen Riarf jugunften Deutfchlanbs, allein 
oon 1929 auf 1930 hat fid) ber Sjanbelsftanb ^ugunften Deutfchlanbs um 
150 Riillionen Rlart gebeffert. Om Oahre 1930 hot bie beutfehe Ausfuhr 
bie englifche Ausfuhr jum erften Riale überflügelt. Rach 5 r a n *1 e i $ 
führte Deutfchlanb im Oahrc 1930 für 8 RiiHiarben ^ranten Sßare aus, 
gegenüber 6,6 Riiüiarben gronlen im Oahre 1929; biefe 'Ausfuhrfteigc^ 
rung ging in ber Jjauptfache 3U Saften ber Ser. Staaten, beren Ausfuhr 
nach 5ran!reid) ließ um 1,2 Siilliarben Riarl oerfchledjterte. 

Die Ausfuhr ber Set. Staaten an ihre Sriegsf^ulbner hot fid) oon 
runb fed)* Atilliarben Riarf im Durcßjchnitt ber Oaßre 1925 26 auf 
4,6 Rcilliarben Rear! im Oahre 1930 oerringert. Diefe Entroidlung ift 
für bie Reparationsempfänger äußerft unangenehm, obtoohl fu ooraus= 
feßbar roar. Denn fchon in 2lbfaß 43 bes 2Joung=Slanes toirb feftgeftellt, 
baß bie .Ucbertragung ber beutfehen 3ahlungen in frembe SSährungcn 
neben einer Einfdjränlung ber Einfuhr eine Ausbeßnung bes beutfeßen 
'Außcnßanbels bebinge; an einet anberen Stelle bes Sertrages toirb oon 
ber Serpflicßtung ber San! für internationalen Saßtuttflcsousgleich ge= 
fproeßen, 3U einer Sermeßrung bes SSeltßanbels 3ugunften Deutf^lanbs 
beisutragen. Seiber ßat biefe San! bisßer gänslid) oerfagt. 

Es ßat fid) immer ßerausgeftellt, baß Reparationen auf 
bie Dauer nur in 213 are besaßlt toerben fönnen. Der 
große Ausfußrüberfchuß Deutfdjlanbs in bem roeltroirtfchaftli^en Ärifen= 
faßr 1930 mit feinem erheblichen Rüdgang bes 2Belthanbels ßat offen; 
tunbig gemacht, 3U roelchen folgen berartige 3oßlungen oor allem bann 
führen müffen, menn unter Reparations3roang Ausfuhr um jeben S^is 
erfolgen muß unb toenn bie baburdi berbeigefüßrte Sreistrife bie Roß; 

JEDE VIERTEUTUNOE 
ist der Wert von zwei Bauernhöfen 

(62500 RM.) 

ftofffrife noeß öerfcßärft. Die Arbeitslofigleit in ben §auptinbuftrie3entren 
ber 2ßelt ergibt fieß einerfeits baraus, baß bie burd) bie Reparations; 
leiftungen gejcßmächte beutfeße Äauftraft 3U fcßärffter 3utü^ßoltung tm 
Eintauf füßrt, baß anberfeits aber ber 3oßlungsbrud 3ur Ausfuhr um 
jeben S16*5 3tningt. Es ift 3U hoffen, baß befonbers bie aus ber leßi; 
jäßrigen trelttoirtf^aftlicßen Entmidlung fieß ergebenbe Seßre in ißren 
Jolgeerfcßeinungen balbigft allgemein ertannt roirb. 

ftnmof mm Me «cicgsitftulMüoc 
®ie GtBebnifie ber bisberieen Soricßuns 

Die enögültige ScßluBTolgerung aus bieiem geroaltigen biftoriiehen Rcate; 
rial ban man babin formulieren, bas bie beuticbe Solitif oon bem 
Sef»reben geleitet mürbe, ben SCeltfrieben 5u erbalten. Es 
fann im 00IItommenen ©egeniau $u bem Seriailler Ärtegs; 
fdiulburteil, nid)t mehr baoon gefpro^en roerben, baß bie 
Setter ber beutießen Sortriegsoolitif .jjIanmäBtg“ an ber 
öerbeifübrung bes SBeltfrieges gearbeitet ober ibn — 
roenn nicht geförbert — io boeß geroünießt hätten. 3m ©egenteil 
iueßten fie nidits iebnlicßet, als einen allgemeinen Krieg 3U oerbinbern. Sie 
tragen feine moralticße Scbulb an bem Ausbruch bes 2BeIt; 
f r t c g e s mie etroa Ssmolfti, Saffonoro ober Roincare, bie biefem 3iel ißt 
Denfen unb Dun untcrorbneten. Das Englanb unter Ebuarb VII. nahm es auf 
iid) bas iran3öfii<ß;tuifii(ße Soiel bureß ieinen Seitritt au billigen, unb in ben 
entfeßeibenben Stunben ßat ©rep jebenfalls nießt bas getan, roas er ßätte tun 
fönnen, um Saris unb Setersburg äurüdsubalten unb io ihre Entjcßloüenßeit 
äum Krieg su lähmen. 

Dicic unumitÖBlicßcn SeititcUungcn genügen, um bie Streichung ioroohl 
ber Sräambel sum Seriailler Sertrag als beiien Artifel 231 ju rechtfertigen. 
'An ihrer großen 2inic änbert auch bas gcßlcn noch einiger franjoftichcr ober 
cngliichcr 'Alten nidits mehr, roenn ciroa, rote ju erroarten icin roirb, ron bieicr 
Seite unb aus bieiem fehlen heraus bie Einberufung eines internationalen 
Untcriuchungsausidmiics noch auf Jahre hinaus oerichlcont roerben iollte. Der 
Reichstag hat fie geförbert. Die bcutidic Ccffcntlidilcit barf in bicier Sorberung 
nießt mehr mübc roerben. Die bcutidic Ebrc.*abcr auch bie AJahrbcit unb 
©crcchtigteit iteben hinter ber Erfüllung bicier Sorberung cbenio roic bas 
Jntereiic aücr Söller, bie ben roahren Stieben roollcn. 
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Sunt deutfe^en 9Jiuttettag 19S1 
i. 

SBas mare id) o^ne bid), SJlutier, meld) ein flut^belabener 2Jienfd) 
mare i(^, lönnte idj bidj nid)t lieben unb in Sljriurdit beiner gebenfen? 

gremb ftanbe id) bem ßeben gegenüber — unb meine Strbeit, mein 
ganjee Streben märe nailer Irug, itänbefi bu meinem SBejen fern. Unter 
Sdjmeraen ^aft bu mt(b ge= 
baren. SJfit 5ättli^er 2iebe 
bait bu mid) gepflegt unb grog> 
gejogen, unb glüdliib roar id) 
ale Äinb, roenn in beinem 
Sdjofje icb mid) bergen lonnie. 
Du baft mid) bie erften SBorte 
unb ©ebete gelehrt unb bait 
ben 21der meiner Seele bereitet 
unb frud)tbar gematbt. ©blen 
Samen baft bu meinem tper^en 
annertraut unb ju roabrem 
SRenfcbiein miib er5agen, 
barum ift jebt mein SBerlcn 
unb Staffen pm lebenbigen 
Seugnte beiner an mir betnie= 
fenen 2iebe, Dreue unb 2Iuf= 
Opferung geroorben. Sollte id) 
barum jetjt betn nergeffen, ba 
ber ©arten meiner Seele in 
nailer Slüte ftebt? 

Mfutter, beine lieben 2Borte 
haben mir ben 2ebensroeg ge= 
ebnet unb baben mid) bie gröb= 
ten ^inberniffe überroinben 
laffen, bie oft meine Seele be= 
brüdten. Stets ging bein $ilb nor mir ber unb richtete mi^ immer 
roieber auf, roenn in Mot unb ÜSetiudjuny id) fiel. 2lls es mir id)led)t 
ging, ba nerließen mich meine beiten greunbe urti) pigten mit gingern 
auf miib; bu aber nabrnft mich in bie Mrate, riebteteft mi^ auf unb gabft 
mir greube unb Droit. Die MJenftben fannten nur meine gebier, ou 
aber fannteft meine Seele. 3n beinem tiefen tBerfteben lag meine 
Umfebr unb Mettung. Mfutter, bein Segen umgibt mich mie ein febübenber 
SBall. Dein Segen bat ben ©arten meiner Seele pr oollen Slüte gebracht, 
in bem ich manberte. Das roeigt bu, meine SKutter, barum febe ich 
lächeln, mie idj leine grau lächeln [ab: barum febe id) höchstes ©lüd 
aus beinen Mugen leuchten. 

II. 

ain bit icutfchc Butter 
Mfit jäher §anb ringen mir um ein neues 2anb, aber unaufhaltfam 

branbet bas SKeer eines finnnerroirrenben 3eitalters gegen bie fehühenben 
Dämme unferes Molfs= unb Deutlchtums. Mfit opferfreubigem SBillen 
ringen mir um bie heiligen ©üter unferes Molles unb SBefens, aber gratm 
erfüllt müffen mir feben, mie Daufenbe unferer beutfehen Döchter unb 
Söhne ber fittlidjen greiheit entfrembet unb einer genug; unb oer= 
gnügungsfüchtigen Dämonie in ben geifernben Machen getrieben roerben. 

Soll biefe Degenerierung innerhalb unferes Molfslörpers n o d) m e b i 
Maum geroinnen? Soll bas religioje unb j i 111 i eh e 
2eben unjeres Solles ft erben? 

2ln bich, beutiche Mfutter, roenben mit uns unb rufen bid) auf pr 
belbenmütigen SMitarbeit am Mufbau urbeutjeher Sitte unb SBejensftärfe. 
JBir roigen es, bag ohne beine itüle, opferfreubige '.Mitarbeit unfer 

Sdjaffen unb Mingen unb Muf. 
bauen roert; unb inhaltslos 
bleiben mug; benn beinem 
Sdjog entfteigen bie ©enera= 
tionen ber fommenben 3e>t 
unb 3ulunft. unb bu bift bap 
berufen, bie jungen OTenfdjen: 
leben ju befebügen, in rechtem 
Sinne ju erziehen unb ihre 
Seelen empfänglich p machen. 
Äann ein id)led)ter, oberfläd)^ 
lieber unb unlrautburdjpgencr 
Moben gute unb gefunbe 
grüdjte jeitigen? 

Deutidie Mutter, mit b i r 
fällt ober geht unfer 
ganzes Moll! Mift bu in 
beinem 3t?efen rein unb ge; 
funb, ftarf unb gottoerbunben, 
bann roerben aud) beine Äin; 
ber biefe S5erte in fidj tragen 
unb pr aiusftrablung bringen, 
©rjiebft bu aber beine Äinber 
im Seifte ber Selbitfucbt unb 
Srreligiöfität, bann roerben 

. . fie ben oerfdjiebeniten 2aftern 
anbetmfauen, roerben Sflaoen bleiben — unb mir roerben oerfiegen 
unb gerben, arm_ an 2iebe unb Datlraft, arm an innerem SBert unb 
©ebalt. Du, beutfehe Mutter, big bie Sdjirmberrin ber ©be unb $äus; 
lichfeit, ber fittlichen Äraft unb Äinbererjieljung. Mn b i r liegt cs, 
ob mir in unferer Seele frei, garf unb grog roerben füllen ober nidg. 
^n ©brfurebt beugen mir uns oor beiner Mutterfchaft. 3n bir unb burdj 
bid) finbet unfere 2iebe pm beutfehen Materlanbe immer neue Mabrung. 
Äein Menfch oerftebt unb fennt bie Seele beines ftinbes fo gut, fo tief 
unb unrflid) mie bu. Deinem Sdjog gnb mir alle entfproffen. 3n beinen 
Sdjog au^ lehren mir immer roieber jurüd, roenn bie groge 2ebensnot 
uns p entrourjeln brobt. 3nbeinen§änben, beutfcheMutter, 
ruht ber S e g ejt © o 11 e s. Md), roerbe both roieber grog in unferem 
Soll. Möge jebe Dodjter, jeber Sohn unferes fo fchroer geprüften Solles 
bir in © b t f u r dj t unb Danlbarleit begegnen — bu beutfdje 
Mutter! ' §. © n b r i 1 a t 

* 

Das Mutterber,) ift ber idjänge unb unoerlierbarge Slag bes Sohnes, ielbg 
roenn er fdjon graue §aare trägt — unb jeber hat im gan.jen SBeltall nur ein 
einjiges folhes Ser). Mbalbert Stifter 
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QHciner Qltutter 
3Bie oft jab ich bie blaffen §änbc nähen 
ein Stüd für mid) — roic licbcooü bu jorgtejt! 

Sch fab pm Simmel beine Mugen flehen, 
ein Munich für mid) — roic liebcooll bu jorgteg! 

Unb an mein Sett lamjt bu mit legen 3cbcn, 
ein Schug für mich — roic jorgenooll bu hordjtcft! 

2ängjt id)on bein ©rab bie Minbe Ubcrrocbcn, 
ein ©rüg für mich — roic liebcooll bu forgteft! 

Detleo o. 2iliencron 
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öcbct ift feine« eiürfe« etbmieb, wenn ec nuf ilnfnIMütung fleht! 

^acle 
©in etlebnts aus bem äBeltlriege oon Serm. 8 i e I e f e l b 

ßs roar )ur 3eit ber grogen Sommeicbladjl. Mir 
lagen bidg an bas Dorf G. botongefthoben, fo 
ri^tig im bidften Sdjlamaifel. Mit unheimlicher 
©enauigleit fangen bie ©ranaten aller Äaliher oor. 
hinter unb in unferen notbürftig ausgeroorfenen 
©raben, Dob unb Serberben fpeienb. 

Sch hotte foeben mit ftarle, einem blutjungen 
ftriegsfreiroiüigen, ber roegen feines angenehmen, 
freunblidjen Mefens ber 2iebling ber 2. Kompanie 
roar, ben ©rabenpoften oerlagen, unb mir roaren 

beilfroh, roeniggens für bie näd)gen oier Stunben Dedung in unferem 
bombenftdjeren Unterftanb p finben. Man begrügte uns mit freubigem 
SaUo unb eine Siertelftunbe fpäter, nadjbem mir mit gutem Mppetit 
unfer „Dtabtoerljau“ — auch „2eip)iger Müerlei“ genannt — oerbrüdt 
hatten, Irodj ich hanbemübe in meine Äoje, roährenb Äarle geh als 
„britter Mann“ an ben Difd) 8« einem Slat fegte. 

©ine Stunbe mochte oergangen fein, als ich plöglidj ced)t unfanft 
gerüttelt routbe. Mit fteifen Änodben rappelte ich tttidj in bie Sölje, aber 
j^on im nä^ften Moment machte mid) ein unheimliches ©etöfe oollenbs 
mobil. 3dj alfo hinein in bie Stiefel, knarre unb Sjanbgranaten in bie 
§anb unb rannte, fo fdjnell ich lonnte, burch ben Serbinbungsgraben 
an meinen Slag- Durd) bie Sdgegfcbarte lugenb, fah mit einigem 
©ntfegen, bag fi^ bie gtanjofen bereits an 5roan)ig Meter oor unferem 
©raben befanben unb foeben babei roaren, ben Draht ju burdgdjneiben, 
foroeit bies bie MrtiHerie noch nidjt beforgt hatte. Dabei pragelte ein 
förmlicher öagel oon jrjanbgranaten auf uns hernieber. ©in Äradjen 
unb Sergen, als fei bie |jölle los. — Much mir fdjogen roie toll unb 
gellten mit grimmiger greube feg, bag unfere M.=©.s mit ihren fürdjter= 
lidjen ©aben Sref^e auf Srefdje in bie Meihen ber Mngretfenben legten 

Mber immer neue Mellen fluteten fjccan. Äarle, ber neben mir 
ftanb, hüpfte oon einem Sein auf bas anbere, unb hätte idj ihn nicht 
pr Sernunft ermahnt, ber Sengel märe mir glatt aus bem ©raben 
unb bem eriten beften granpfen an bie Äeljle gefprungen. 

©ben fdjteit bet Unteroffijier Sch-, unfer Korporal, im fdjönften 
Sächgf^: „Mu brat mit aber eener 'n Stor^ unb bie Seene redg 
fnufprig! ^errjemerfch, nu gude mol, jegt gomm’ meine 2ieblinge, bie 
3uaoen — eicha 1“ 

Doller, immer toller roirb ber Höllenlärm. Hanbgranaten plagen 
mit betäubenbem brachen unb bas Zai-tai-Aai ber Mafdjinengeroebre 
reigt roie oerrüdt an ben ohnehin fdjon erregten Meroengrängen. — 
3n einem hatte unfer Äarle eine ganj befonbere gertigfeit, inbem er 
nämli^ hotüberfaufenbe fjanbgranaten, bie in feinen Sereich tarnen, 
gegbidt auffing unb mit einer Äaltblütigfeit jurüdbeförberte, bie uns 
in ©rftaunen fegte. Dabei jehrie er immer mit heller Stimme bie Se= 
funben ber Srennbauer: 5 — 6 — 7— roeg bamit! Unb rumps, 
roaren ge brüben unb betonierten in ben Meiljen ihrer eigenen Mbfenber. 

©ben ift ber Sengel babei, geh roie eine Schlange über ben ©raben; 
ranb )u roinben, um einen ber herantollernben Sonbons )u erroifchen, 
ba fchreit ihm ber Unteroffizier Sd). mit feiner unheimlichen Äommanbo; 
ftimme p: „©orle, jeg gommge hier aber mal bei mich! Menn bu oiel; 
leidjt roibber mal ©jtraoatanjen unb Solotouren machen roillg !“ 
Unb fchon budte g^ Äarle gehorfam jurüd unb fegaut unfcgulbig aus 
roie ein 2amm. ©in Schimmer huf^t über bas bärtige ©egdg bes Unter= 
Offiziers Sch-, unb ein 2ädjeln mill geh eben in bie oerroetterten 3üfle 
eingraben, ba ertönt plöglid) bas 3ei^en 5um ©egenangriff, bas roir 
aEe tennen. Mie eine ßrlöfung roirten bie brei bumpfen Schläge. 
— ©ins — zroei —, gnb roir aus bem ©raben unb nun entfpinnt geh 
ein erbitterter Maljtampf. Mann gegen Mann. 3um Säliegen tommen 
roir nidjt fo recht mehr, ©eroeljtfolben faufen auf bie fdiroarzrootligen 
Äöpfe ber 3uaoen nieber, bie mit fletfdjenben gähnen unb blutrüngigen 
Mugen oeoroeifelten Miberftanb leigen, gludjen unb Schreien, Stöhnen 
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Seite 4 Unjete § u 11 c 
sJfr. lü 

Accubcn fdiafft 2ltbctf! 
Der gro^e engli[t^e S^rififteller §. ©. SB e 11 s bezeugt, bafe mir IDeuti^en 

in bet elften Jjalfte bes 19. 3“^ibunbetts, als unfere Sänberregierungen in niel 
bbberem aJiage als bamals Snglanb unb 5ianlrei^ bte n)iffenfrf)aftlt(f)e 5ot= 
irfjung an ben UniDerfitäten unb an ben §od>Itl)ulen aut^ finansiell unter- 
ftügten, bamit ben ©runbftod su bet im Sluslanb fo beftaunten inbuftriellen 
Sntmirflung ©eutf^lanbs gelegt 

©s mate ein oerljängnisooller Segler, roenn mir glaubten, baf) nur mir 
in Deutfi^lanb ben SBett roi|fenl(baftli^et 5otf<bung Hat ertannt batten. Sie 
neuefte ©ntroidlung in 31 m e r i f a ift in biefer Jjinptbt für uns Seutfdjen un= 
gemein lebtrei^. 3" 3Imerifa liebt man es unb — man oerftebt es auch, eine 
neue ©rfenntnis in oorjüglifbet propaganbiftipber SBeife bem ganjen Bolf ju 
oermittein. Sfa^bem man ben Kontinent erobert unb bepebelt bat, meifc man, 
bab nur nod» auf bem SBege ber mipenfcbaftli^en gorpbung unb ihrer prattiW 
te(bnii(ben Benutzung neue grope Slrbeitsprooinjen p erobern finb. Unb bie 
braufbt man. Spra& man ©nbe 1929 nur non ber Slrbeitslofigteit in ©uropa, 
fo bötte man p Beginn 1930 um fo mehr oon ber Slrbeitslopgfeit in 
Slmcrifa, unb menn man au^ in bem 
rounberootlen amerifanif^en Optimise 
mus feft baran glaubte, bas roerbe fidj 
in füMefter 3«it änbern—, bie 2ffilIio= 
nen ©rroerbslofer roaren ba, unb audj 
hier bötte man: SBiffenfcbaft = 
liibe Sorfibung ift bas befte 
unb einjige SKittel gegen bie 
©rmerbslofigfeit. 

3lber bie 3lmerilaner [predjen ni^t 
nur baoon, fie banbeln auib bana<b. 
OTan ftaunt über bie ffiröpe ber ber 
miffenpbaftlidjen gorfibung bienen= 
ben 3aftitute in Sßafbington unb ben 
gropen Unioerptäten. 9JJan bemunbert, 
roas bie fübrenben 3nbuftriellen in 
furser 3ett an roiPenpbaftliiben Sor= 
f(bungsftätten aufgebaut haben. Sen« 
fen mir an ben Sentfpreiber. gniein 
in ben roiffenpbaftli<ben ßaboratorien 
ber SB e ft e rn © 1 e 11 r i c roerben faft 
4000 SUlenftben bef^äftigt, bie 3abiess 

ausgaben betragen über 50 SJfillionen 
ajfarf. 3« ber §auptftabt ber 3Iuto= 
mobilinbuftrie, in Setroit, arbeitet 
bas grope 3entrallaboratorium ber ©eneral SJiotors allein mit 400 3a9enieuren 
— eine einjige Slutomobilfabrif, bie bie bierfüi erforberliiben Summen audj 
nifbt ausgeben lönnte, roenn fie pdj ni¢t bejablt madjten. 

SBas gefibiebt bet uns: ©s roäre unreibt, roenn man nidji rübmenb 
anerfennen rootlte, roas roipenpbaftlidje gorfibung auch unter ben pbroierigften 
Berbälinipen beute in Seutf^lanb leiftet. 3" ben ßaboratorien unferer Uni« 
rerptäten unb Xcdjniiiben §od)^ulen, ber £aifer=SL'ilbelm«©efetlf<baft, ben gor« 
fdjungslaboratorien unferer groben inbuftriellen SBerfe roirb oieles erfolgrei^ 
geleiftet, unb mir banfen es, bap bie SSarteien bes ^Reichstages in ben lepten 
3abren immer roieber oon neuem ber beutfd)en ffiemeinf^aft jur ßrbaltung unb 
görberung ber gorfebung (früher Stotgemeinpbaft ber beutfeben SBiPenfcbaft) 
erbeblicbe SJtittel sur Skrfügung geftellt haben, bamit roiebtige gorf^ungs« 
arbeiten auch auf naturroiPenpbaftlicbem unb teebnif^em ©ebiet burebgefübrt 
roerben fönnen, für bie in ber heutigen 3eit aus anberen Quellen leine SRittel 
oerfügbar roaren. ©s roäre febr roertooll, roenn man pdj in Seutf^lanb einmal 
einen Ueberblid oerfibaffen lönnte roelcbe Summen, im ganpn gerechnet, beute 
jährlich für roiffenfcbaftlicbe gorf^ung auf naturroiffenfcbaftlicbem 

unb t e ^ n i f cb e m ©ebiet jut Betfügung fteben. 3n 31 m e r i 1 a hart man 
überall, roo man pd) über biefe gragen unterhält, bie ftolje 3ablt 200 SRil« 
lionen Sollar fteben in US31. jebes 3abi für biefen 3u)ect jur Berfügung. 
Sßie roeit roobl unfere 3abl hinter biefen 800 3Rillionen ©olbmart pxüclbleiben 
mürbe? SBir roiffen, au# fyet tut es bas ©elb nicht allein, mir brauchen oor 
altem au# für bie roiffenf#aftli#e gotf#ung begeifterte junge 2Jtänner, bie bie 
bur# ben lob geli#teten IReiben unferer groben gorf#er ausfüllen. Stkr aber 
roeib, roie oiel beute allein p bex Slusrüftung unb pr Sur#fübrung groper 
roiffenf#aftli#er Berfu#e gehört, ber roeip au# ju roürbigen, roie beftimmenb 
ausrei#enbe ©elbmittet für bie Sur#führung ber gorf#ung finb. 

3n 3Imerita glaubt man, bap es ni#t genügt, roenn bie führenben SJtänner 
unb bie ©eiehrten felbft oon ber Stotroenbigleit roiPenf#aftli#er gorf#ung über« 
3eugt pnb. 3Ran roill bie Ueberjeugung oon beren SRotroenbigteit jum 3111 = 
gemeingut bes ganjen Bolfes ma#en, unb man oerftebt in 3lmeri!a 
ctroas oon ber ffkopaganba. ©erabe biefe auftlärenbe Slrbeit gu ftubieren, ift 
beute roi#tig für uns. Ser Staat hat gropen, oon ipm gef#affenen Drgani« 
fationen erheblkbe ©elbmittel jur Berfügung geftellt. Sie Slrbeit ift in 
SBafhington unb Slero 3)orl sufammengefapt. 2Ran bebient p# aller 9Rittel, 
bie ber Slufflärungsarbeit in einem gropen Bolt haute jur Berfügung flehen. 

Sas gefpro#ene unb gebrudte SBort, bas 
Äino, bas SRabio, alles roirb in ben Sienft 
biefer Slufgabe geftellt. fDTan hält 
Borträge oox Banlbirettoren unb 
oor airbeitern. SRan ma#t ni#t ben 
gehler, bap man immer nur ju benen 
fpri#t, oon benen man roeip, bap pe 
oon oornberein J#on oon bem über« 
äeugt pnb, roas man ihnen p fagen 
beabp#tigt. 3n febr gef#idter SBeife 
oerftebt man es, bem ÜRannaufber 
St rape flaräuma#en, bap feine £e« 
bensoerhältnipe bur^ bie ©rgebniPe 
ber roiffenf#aftti#en gorf#ung oer« 
beffert roerben lönnen. Sen B a n 1 = 
b i r e 11 o r fu#t man baoon p über« 
äeugen, bap bie Slente ber oon ihm 
tontrollierten Unternehmungen ab« 
hängig ift oon bem ©rnft unb ber 3iel= 
fi#erheit ber in biefen gabriten betrie« 
benen roiPenf#aftli#en gorf#ung. 
SRan erjählt ftolj oon bem ©rfolg, bap 
einige Banlbirertoren bereits in ber 
Berroaltung einiger gabriten eine 
roe[entli#e ©rböhung ber Summen 

geforbert haben, bie bisher in biefen Unternehmungen für bie roiPenf#aftti#e 
gorf#ung ausgegeben rourben. 

SBir finb in Seutf#Ianb no# mehr als in 3Imetifa für grope roiPen« 
j#aftli#e Slufgaben auf ö f f e n 11 i # e SRittel angeroiefen. Ueber biefe SRittel 
oerfügt ni#t mehr ein einplner §errf#er, fonbern bie Skrtreter bes gansen 
Bolles. Seshalb mup in einem bemotratif#en Staat biefe Ueberjeugung oon 
ber üebensnotroenbigleit ber roiPenf#aftli#en gorf#ung ben breiteften 
S # i # t e n unb ni#t nur ben „Sa#oerftänbigen‘‘ übermittelt roerben. ©s ift 
unre#t, roenn beute bei fol#en gorf#ungen oft gefagt roirb, in ber heutigen, fo 
ungemein f#roierigen roirtf#aftli#en Cage müpten roir an allen ©den fparen, 
unb baoon tönne au# bie roipenf#aftli#e gorf#ung ni#t ausgenommen roerben. 
©s mup oielmehr beifeeu: 

SBeil roir heute in einer roirtf#aftti# fo f#roiexigen Cage pnb, roeil roir 
bas Bolf ohne SRaum pnb, müPen roir uns grope neue^rbeitsprooinjen 
erobern, unb ber SBeg ju biefen führt nur über bie roiffenf#aftli#e 
g o r f # u n g. ©s hanbelt p# hier, bas geigt bie ©ef#i#ie, um eminent 
roerbenbes Kapital. (5prof Dt.a3ng. g. f,. g. aRatf#op in ber grantf. 3tg.) 

•Jöce toa# hält tie Sinne, meiffert tie ©efabc! 
unb SBimmern. SRit unbeimli#er ©ef#ic!Ii#!eit führen bie f#toar3en 
Serie ihre langen ÜDteffer, unb fo man#er oon uns pnft unter ihrer 
Slinge au Boben. 

Sa — plötjli# roirft unfer Sompanieführet bie Sltme in bie Cuft. 
©in S#rei fährt ihm aus ber Sehle. Beoor fein Sörper p# ftreefte, 
reipt er bie Ke#te trampfhaft na# oorn: — „Sur#! —“ fnirf#t er 
3ioif#en ben 3ähtten h^roor — bann breht et fi# auf bas ©ep#t unb 
ift tot. 

Unteroffi3ier S#. peht bas. ©r brüllt auf, roie Siete brüllen 
mögen, bie getroffen pnb: „Sungens, unfer Baba! — Unfer Baba, 
Sungens! — 9la#e für ihn!“ — Unb nun gibt es fein fjalten mehr für 
uns. Silles, roas p# ni#t ergibt, roirb niebergema#t. 3m Umfehen 
haben roir ben feinbli#en ©raben genommen, ©in futser ftampf no# — 
bann fönnen bie ausgepumpten Sungen einen S#naufet tun.  

Unteroffisier S#. ppt bi#t neben mit unb läpt p# eben feinen 
Slrm oon einem Äameraben notbürftig oerbinben. Karle fehlt. — 
„Karle!“ — rufe i# holblaut. Keine Slntroort. — „©orle!“ — f#reit 
nun au# Unteroffisier S#. erf#roden unb oergipt feinen 3erf#metterten 
Slrm. ©r fpringt auf unb rennt ben ©raben entlang. Sa fommt mit 
einem SJtale ber Befehl 3ur Bäumung bes ©rabens roegen ungünftiger 
Boption. SBir ziehen uns langfam 3Utüd, jebes ©rasbüf#el als Secfung 
benupenb. Biele blei#e ©ep#ter ftarren uns an. SJian# liebet Kerl 
ift barunter. Slber Karle ift ni#t babei. — Sa jepe i# etroas feitroärts 
ben Unteroffi3ier S#. hodem ®r fpri#t unb feine Stimme flingt, als 
gingen Sipe unb SBunben mitten bur# pe hinbut#! „SBas ift benn, 
mein ^ersensgorle? 3n ben Bau# hamm fe bi# gefipelt, bie Beftien? 
— — SBas fagfte ba? Unfetm Baba (fo nannten roir unferen Kom« 
panieführer) roollte fo ein f#roat3es Sias bas ,©ifetne’ abfnöpfen, unb 
ba hafte natürli# reingeroi#ft!" ©r oerfu#t ein 2ä#eln. ©s glüdi 
ihm ni#t. Sie hellen Xränen riefeln über fein ©ep#t unb oerfrie#en 
R# in feinen Bart. — Slu# i# fnie nun neben Karle nieber, f#aue in 

bas totenblei#e ©ep#t mit ben gef#lopenen Slugen, an beren oerroegenem 
Bltpen roir alle unfere greube gehabt hoben. SJtir ift 3umute, als 
fteefe mir ein Klop in ber Kehle. „Sie gleene 6#ramme roirb geflidt, 
unb bann geht’s roiebet na# oorn!“, — fagt ber Unteroffisier 6#. unb 
f#ludt an feinen Stänen. Sann aber brüllt er plötjli# los, als rooHe 
er mit bem Klange ber eigenen Stimme feinen S#mer3 betäuben. 
„Siehfte, hob’ i# bit’s ni#t gefagt? Smmer ©itraoafansen unb Solo» 
touren! 3a, ja, fo bifte halt immer geroefen, mein ©orle, mein Sjersens» 
junge!“ Sann oerfällt et in ein holtlofes, erf#ütternbes SBeinen 

Karle hörte ni#ts mehr. Blei#, mit gef#loPenen Slugen liegt er 
in ben SItmen feines ©ruppenfühters. SRan peht beutli#, roie feine 
Sippen p# abmühen, bie lepten ©ebanfen in SBorte 3U formen. — Blöp« 
li# geht ein Sud bur# feinen Körper. Seine Sungenaugen leu#ten 
no# einmal golben auf, ein glüdli#es ßä#eln irrt über feinen Stunb: 
„Seutf#lanb, Seutf#Ianb über alles !“, hou#t 
er faft unhörbar oor p#. Sann ftiehlt p# bas Seben fa#t unb f#eu 
aus bem jungen ßeibe, als fei es p# bamit eines Unre#tes beroupt. 

Sas Sehen glei#t einem f#önen Bu#e, 
Soren bur#blättern es flü#ti<|. 
Ser SBeife lieft es mit Beba#t, 
3Beil er roeip, bap et es nur einmal lefen fann. 

3e a n Bau! 
* * 

* 

Sein fein unb ni#t oerfauern, natürli# unb ni#t oerbauern, 
3n 3u#t unb 3iel P# nehmen, ber Streiterei p# f#ämen. 
S#roimmen, ohne 3U pnlen, fröhli# fein, ohne äu t r i n t e n, 
©ef#eit fein, ohne 8U r a u # e n, 
SoI#e 3Renf#en tann man im $>immel unb auf ©rben brau#en. 

Subroig gindh 
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fandet falte ten im fUie^etcheinaebiet 
5ern im ifonnigen Süben — nidjt in Spanien —, nein, im Siiben 

unjerer langgeftretlten Siabt I)uiebmg=$amborn liegt ein Sßanbergebiet, 
bas an 3iaiturfd)önbeiten {eineegleii^en fu^t. Sen tBeroobnern ber nörb; 
li^en Suisburger 3one, befonbere uns §ambornern, mar bisher biejes 

3m Sibloöbofe m»n Sdjlo'B $eltorf ((5raf non Spec) bei iUngermunb 

©ebiet oielfaih terra incognita, unbefanntes 2anb, aber na^bem unjere 
an ihre naturliebenben Steuerjahler benfenbe äkrmaltung ben Stabt= 
fahrj^ein ju oierjig Pfennig eingeführt hot, fuhren mir mit biefem 

noch erfchroinglidhen 

SBauernhaus bei Slngctmunb 

Jahrf^etn an et= 
nem frönen 5rüh= 
lings; ober Som= 
merfonntagmorgen 

3ur ©mbftation 
§ u if t n g e n. $ier 
finb mir auf bem 
„2anbe“, mie ber 
Stäbter foot, menn 
ihm gemiffe Düfte 
in bie 9lafe fteigen, 
bie er in ben engen 

ÜJiauern feiner 
Stabt faum p rie= 
then befommt Die= 
fes 2anb mollen 
mir h^ute einmal 
burchmanbern, nitht 

im Äilometertempo, nein, ganj gemütlid), benn mir finb ja auf einer 
©ntbedungsfahrt. Sihöne Sßege, bie jmij^en frifd) beacterten fyelbern 
unb Üßiefen, bie tm erften grüblingsgrün prangen, hinburdiführen, finb 
•bem Sßambersmann ftets milllommen. Salb finb mir im ÜBalbe, in bem 
ber 2en,3 bie erften grünen Bahnen hfrausgehangen hat. Der 23obcn 

buftet, alles grünt 
unb fpriejft, unb bie 
fyinf'^n f^lagen unb 
ber Äucfud ruft. — 

S d) 1 o B $ e 1 = 
t o r f, ber alte 

§errenfih bes 
ruhmteiihen ©e= 
f^leihtes ber ©ra= 
fen o o n Spec, 
liegt nor uns. Das 
©efthle^t ber ©ra= 
fen oon Spee hat 
unferem ®ater = 
lanbe oiele bebeu= 
tenbe 9Jiänner ge= 
fdfenft. ©e tnar ein 
©raf oon Spee, ber 
im_9JtitteIalter bem 
finfteren $ejen= 
aberglauben fur^t= 
los entgegentrat 
unb feine „Irutj= 

nachtigall“ als 
flammenben ißro= 
teft gegen 5ßahn= 
mitt unb Folterung 
in bie aufhordfenbe 
3ßelt fanbte Unb 
roieber mar es ein 

©raf oon Spee, ber 
bei ben gfalflanb; 

iföSO/fS 

Slid in bie Strabc oon Wngcrmunb mit bem 
„alten Sürgermeifteramt“ (lints) 

3nfeln ungeheurer feinblid)cr 
Seematht fur^tlos bie Stirne 
bot unb nad) heißem Äampfe als 
edjter beutf^er 'JKann unb Sec= 
helb mit feinen imei Söhnen unb 
oielen treuen föiannen ben £el= 
bentob fanb. 2ßir roanbern met= 
ter, oorbei an biefer hiftorifdjen 
Stätte, unb gar halb finb mir 
in bem freunblidjen 21 n g e r = 
m u n b. $ier ftehen mir oor ber 
2ßabl, entroeber roalbmärts nad) 
2intorf, ober aber bem Cheine 
entgegen nach Galcum p roan= 
bem. 2ßir entfdjeiben uns für 
ben 3?hein unb roanbern 
om 2lngerbad)e oorbei, 
Jorfthaus Schall berübrenb, 
auf herrlichem 2ßece roeiter 
Bitten im fchönen 2Balbe liegt 
bie Sahnftation © a 1 c u m . 
flau,) cinfam unb ftill, unb bod) 
burcheilen täglich bie internatio= 
nalen 2uxusrüge auch biefe ein= 
fame 2ßalbinfel S^ad) hnlbftüm 
biger 2ßanberung ftehen mir in= 

mitten bes (leinen, fauberen 
Stäbtchen © a 1 c u m , bas, mte 

Stiftsplat) am Suitbcrtusbom 
in ^aiferstoerth 

fo oiele Stäbtd)en am 91iebcr= 
rhein eine prachtoolle 'ßfeilerfirche befttjt, biegut ihre SÖÖ 3ahte alt ift. 
Das S d) 1 o B tft heute im Sefit) bes dürften fi a ü f e l b t. 3m 2Rittel= 
alter roaren bie ‘ 
Galcumer ©belher= 
ren am ganzen 
Slhein als arge 
9?aufgefellen bc- 
fannt, unb manchen 
StrauB haben Äur= 
(ölns Sölbner mit 
ihnen ^u beftehen 
gehabt. 21ber ni^t 
lange mollen mir 
uns mit gefd);cht= 
lid)en ©rinnerun= 
gen aufhalten, mei= 
ter geht’s auf mun= 
berooller 2Illee bem 
alten ft a i f e r s = 
ro e r t h entgegen, 
mo mir 2?aft 3U 
machen gebenfen. 
3m Nahmen biefes 
2Iuffat5es mürbe cs 
p meit führen, 
alles p fdjilbern, 
mas ftaifersmerth 
Sehensmertes bie= 
tet. Da ift oor 
allem bie „ftai- 
f e r p f a 13“ am 
9tbein, bie als 
Sluine heute noch 
beutlid) erfennen 
läBt, mie impofant fie 3ur 3ett ihrer Slüte gemefen fein muB- Xtoßig blidt 
bie alte Sßafferburg aus bem alten tBaumbeftanbe heroor. Son ftaifer 
Sarbaroffa erbaut, mürbe bie Surg fpäter ftarf befeftigt, fie mar im 
9Kittelalter bie 
Stätte (öniglicher 
unb (aiferlicher 
Hofhaltung unb er- 
litt 1702 b'ae Sd)id= 
fal fo oieler rheini= 
fdier Surgen, fie 
mürbe. na^bern 
lange 3eit eine 
fraftiöfifdje Se= 
fatpng brin gele= 
gen hatte, oon ben 
oerbünbeten bran= 
benburgifchen unb 
englifdjen Druppen 
erobert unb oon 
©runb auf 3erftört 

3(icht meit oon 
ber Sfal) ragen bie 
ftattlichen Türme 
bes S u i t b e r = 
t u s b 0 m e s gen 
Himmel, eines her= 
oorragenben Denlmales mittelalterli^er ftultur= unb ftunftgefd)id)te, bas 
ben mimberoollen iReliguienfchrein bes hl- Suitbertus birgt. 

©in roeiteres h^aorragenbes ftennseidjen ftaifersroerths finb bie 
3ahlreithen ^tattli¢en ©ebäube bes 5Rhein.=2Beftf. Diafoniffen = 
Sereins, ber, 1833 oon Saftor gliebner ins 2eben gerufen, burd) bie 

®ic Sfarrt'rche in SBittlacr 

®os betonnte Sßittlaercr ©ajtbaus „Sranbe 3upp“ 
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lattraft unb ben unermiiblictjen Arbeitseifer feines ©rünbers feinen 
^Birtungstreis immer mehr nergröfferte unb beute feine Scbroeftern tn 
bie fernften Üänber ber Krbe entfenbet. 

Aotb fo uielcs märe über bas trauli^e, alte Stabilen ju berieten, 
aber bie Öefer roerben am beften einmal felbft bi^geben unb febauen. 
Keiner mirb es su bereuen buben. 

sJBir 'JBanberer aber nehmen für beute Abfdjieb non ber alten 
„Kaiferpfa4“ unb manbern, am 9?beinufer entlang, 2B i 111 a e r ^u. 
j)iefem ibplliftben Sörftben mit pracbtnollem, uraltem ®aumbeftanbe 
inollen mir nid)t ausmeid)en. Schon allein nicht tnegen ber leeferen Sacf= 
fifebe, bie man bort bei Jiranbs 3upp ju foften befommt. Aach biefer 
rootilnerbienten IRaft gebt’s roeiter, es ift noch ein nettes Stüd 2Beg ju 
unferem Snbpuntte, ber auch unfer Ausgangspunft toar, p ber Snbftation 
Undingen ber (Eleftrifcben, bie uns gar halb mieber in unfer 3nbuftrie= 
centrum ©roR^amborn bringt. Unb mir benfen noch oft priiet an biefen 
SBanbertag, benn er toar febön, febr febön! 3. $ a ft e n 

■|M ©ie Cofomotipc 
Die fiofomotine ift im ©runbe genommen meiter 

nichts als eine auf 5läber gefegte, febr Iräftig tnir= 
lenbe unb auf ben engften IRaum jufammengebrängte 
Dampfmafcbine. Sie beftebt aus bem Untergeftell unb 
bem SBagen. Der JBagen but nier, feebs ober uebt 
Kläber, non benen jtnei (a) bie Driebräber finb, 
toäbrenb bie anberen nur Saufräber ftnb unb pr 
Unterftübung ber Saft bienen, b. b-, toenn fte ni^t 
mit ben Driebräbern gefoppelt unb baburdb eben= 
falls p Xriebräbern gemacht finb Die Xriebräber 

finb größer als bie Saufräber, tneil non bem Durdfineffer bie 
Sdpelligfeit ber SBetnegung jum Xeil abbängt. 

Auf bem ©eftell bangt in ber Keffelbebälter ober 
b«r eigentli^e Körper ber 9)iafcbine. ©r beftebt aus bem geumaum, 
bem Keffel unb bem Slauibtaften mit bem Scbornftein. Der geuerraum 
bat bie gönn eines oiereefigen Kaftens (b), an bem ficb bas Scbürlocb 
(c) befinoet. Unterhalb bes 3?oftes befinbet ficb ber Afcbefaften, ber nad) 
ber norberen Seite offen ift, um tnäbrenb ber Setoegung ber Sofomotine 
bie Suft aufpfangen unb fie in einem ftarlen 3uge burdf bas geuer 
p leiten. Das geuer brennt alfo bei ber Sofomotine nicht unter bem 
Keffel, fonbern hinter biefem unb mirb mittels Röhren (d, d) burd) 
ben Keffel geleitet. Der mit SBaffer gefüllte Keffel (di) mirb non bunbert 
bis jmeibunbert ÜRöbren burcb,pgen. Die 3iöbren finb an beiben ©nben 
offen, bamit bie Sjitje burd) biefe ftreicben fann unb bas ÄSaffer leicht 
pm Sieben bringt. Jjaben geuer unb fRaud) ben 2Beg bureb ben Keffel 
gemacht, fo gelangen fie in bie IRaucbfammer (e) unb non hier burd) 
ben Scbornftein (f) ins greie. 

Um in bas 3nnere bes Keffels p gelangen, befinbet fid) oben bas 
fogenannte 2W a n n 1 o cb, melcbes für gemöbnlid) bampfbiebt nerfftloffcn 
ift unb nur beim Sieinigen bes Keffels geöffnet mirb. Oben auf bem 
Keffel befinbet ficb bas Sidferbeitsoentil (g), melcbes bei einer beftimmten 
Kraft im Keffel ficb felbfttätig öffnet. Die aus bem fiebenben SBaffer ficb 
bilbenben Dämpfe fammeln fid) im oberen Raunte bes Keffels unb 
treten non bort in ben Dampfbom (h), meld)er mit einer hoppelten 
SBanb oerfeben ift, beren 3®ild)enraum mit Sanb ober Afcbe ausgefüllt 
iit, um bie Abfüblung p nerbinbern. 

Der Dom ift eine IBorratslammer für ben erjeugten Dampf. 3n 
bem Dampfbom befinbet ficb bas dentil, melcbes bie abfteigenbe IRöbre 
(i) ncrfcbliefit unb mittels eines Rebels nom gübrerftanb aus bebient 

merben tann. 3ft es offen, fo ftrömt ber Dampf bur^ ben Schieber (k) 
m ben Xretbplinber (1) unb gelangt hier pr SBirtung. Sei febem 
Umgänge ber Xriebräber mirb ameimal Dampf aus febem 3nlinber ge= 
[toben. Seim Anfang ber gabrt tann man bie einjelnen ^uffe noch 
beutlid) hören, mabrenb fie bei fdmeller gabrt in ein fortgefeütes 
©eraufd) ubergeben. 

Die Sofomotine bat jroei 3nlinber, roeil es ber gleicbmäbige ©ang 
unbebmgt ^rforbert. Die beiben Äurbeln finb gegenfeitiq um neunzig 
Oorab oerf^t, bamit ber tote ^unft leicht übermunben merben fann. 
ier tote ipunft ift ber Augenblid, mo KoIben= unb Senfftange eine 
gerabc Seme beiben. Der Sofomotiofübrer fann feine 3!Ra}d)ine beliebig 
[cbneller ober langfamer, oor= ober rüdroärts laufen laffen. Die ©efd)min= 
bigfect ber DKaf^tne bängt non ber Atenge Dampf ab bie burd) bas 
«entil mittete einer Stange nom gübrerftanb betätigt, eingeiaffen mirb 
ooll rudmarts gefahren roerben, fo fteuert ber gührer bie 9Jiafd)ine um, 
b. b- er ruft eine umgefebrte Scbieberberoegung bemor, roobur^ ber 
Dampf jebt im Scbieberfaften nom eintritt, roo er eben ausgeftofsen 
mürbe, es muf; alfo aud) eine umgefebrte Seroegung ber 3Rafd)ine 
eintreten. 

©ine Signalpfeife, meldfe bureb ben Dampf abgeblafen mirb, be= 
finbet ficb gemöbnlid) neben bem Dampfbom. Das SBaffer, melcbes pr 
Speifung bes Dampffeffels bient, foroie bas Srennmateriai roerben auf 
einem befonberen SBagen, bem Xenber, mitgefübrt. Das SBaffer mirb 
mittels 3föbren p ben jumpen geführt, bie bas SBaffer nach SBebatf 
in ben Keffel brüden. 

©ine Dampfmafcbine, bet melier ber Dampf, naebbem er ben Kolben 
oorroärtsgefeboben bat, frei austritt, nennt man Auspuffmafdjine. 3u 
folcben gehört aud) bie Sofomotine. Süßt man aber ben Abbampf aus 
bem erften 3bltnber in einen jmeiten, größeren 3RÜaber, in bem 
er ben SReft feiner Spannfraft abgibt, fo bat man eine ÜSerbunbmafcbine. 

©. Sd). 

@6funW)cftö- unb Serwrnfteßc 
©ec üRagen 

Der menfcblicbe Aiagen ftellt einen fdjlaffen Sact non ctroa 2¼ Eiter 
gaffungsoermögen bar, ber in bas SBerbauungsfpftem puicben Speiferöbre unb 
Darm eingefcbaltet ift. ©r ift befanntlidf in erfter Einie eine Art 3u>ifd)en= 
ablage auf bem SBege ber Äabrung, ein $alteplab, tno bie aufgenommenen 
Speifen geftapelt unb nab Sebarf an bie SBeiternerarbeitungsftellen abgegeben 
roerben. Sei nieberen Xieren, bie nibt ÜRabrungsbalten fblutfen, genügt ein 
einfaber Darmfanal, ba hier, 3. S. bei Aegemnürmern, Aaupen uim. flehte 
SRengen non Aabrung in ununterbrobenem Strom bas Serbauungsrobr burb5 

ftrömen, unb fo feine Stauung ber Aäbrftoffe eintreten fann. URan* 
nigfaltig finb bie SBege, in benen bie Aatur ben oerfbiebenen Eebensroeifen 
Aebnung trägt unb je nab ber Art ber Aabrungsaufnabme bei ben oerfbie* 
benen Xierarten bie 3>nifbenablagen für bie Aabrung nerfbieben geftaltet. 
So befiRen bie meiften Sögel als oorläufige AblagefteHe ber Aabrung, roo biefe 
gleib3eitig aub aufgeroeibt roirb, eine beutelartige Ausftülpung ber Speife» 
röhre, ben Kropf, unb auger bem eigentliben 3Ragen ben fogenannten Kau= 
magen, in bem bie Aabrung 3errieben roirb. 

Seim Alenfben bient ber Alagen nibt mehr ber mebanifben Serarbeh 
tung ber Speifen, roelbe er ja bereits im serfleinerten 3uftanb befommt. Den= 
nob roirb bie aufgenommene Aabrung im SJtagen roeitgebenb »eränbert. 

3unäbft roollen roir fürs überlegen, rooraus benn im roefentliben unfere 
Aabrung fib aufammenfebt. ©betnifb 3erlegt beftebt unfere Aabrung in ber 
Sjauptfabe aus ©iroeibförpern, getten unb Koblebpbraten. Die gette (auffer 
bem ÜRilbfett) lägt unfer SJtagen gan3 unangetaftet; fie roerben erft im Darm 
oerarbeitet. Aub 3ur 3erlegung ber Koblebpbrate, 3U benen in erfter Einie 
bie Stärfen unb 3uder gehören, ift ber SJtagen nibt eingeribtet. SBir roiffen 
jebob, bab ber Speibel ber SRunbböljle auf bie Koblebpbratbeftanbteile ber 
Aabrung roirft, unb 3tt>ar fo, bab er bie Stärfe in 3uder fpaltet. Dies ift ein 
notroenbiger Sorgang, ber aub fpäter im Darm non ben Ser» 
bauungsfäften feiner Drüfen nob 
energifber betrieben roirb; benn 
Stärfe ift im ©egenfaß 3U 3uder 
nibt leibt löslib in SBaffer, 
fönnte alfo nibt non ben Darm» 
roänben aufgefaugt roerben unb 
bann aub nibt ins Slut unb 3U 
ben Organen gelangen, roas aber 
bob ber 3tord ift, ober fein füllte, 
roenn roir effen. Diefe S e r ro a n b» 
lung ber Stärfe in 3uder 
burb Speibel fann jeber 
felbft beobabten, roenn er trodenes Srot, bas niel Stärfe enthält, lange faut, 
roobei er halb einen füfsen ©efbmacf empfinben roirb, ein 3elb^n ber Hm» 
roanblung ber Stärfe in 3nder. 

©inen roibtigen ©influg bat jebob ber SJtagen auf bie S e r b a u u n g 
bes Aabrungs»©iroeibes, beffen enbgültiger Verlegung im Darm 
hier energifb oorgearbeitet roirb. Aub ©iroeifjftoffe müffen, um für bie Darm» 
roänbe burbgängig 3U roerben, in leibt roafferlöslibe gormen übergefübrt 
roerben. 3bre 00m Darm auffaugbaren 3erIegungsftoffe finb bie fogenannten 
Aminofäuren. Die Spaltung oon ©iroeiß 3U Aminofäuren gebt über 
oiele Sroifbenformen, oon benen bie roibtigften bie peptone finb. Hm es 
oorroegsunebmen: Sis 3U biefen Leptonen Berlegt ber SJtagen bas ©iroeifc ber 
Aabrung. SBie gefbiebt bas? Die Sbleimbaut, bie bie Snnenbaut bes SJtagens 
übersiebt, ift ein Drüfengeroebe, bas ben SJt a g e n f a f t abfonbert. Die roirf» 
famen Seftanbteile bes SRagenfaftes finb Salsfäure unb germente. Die Ser» 
b a u u n g s f e r m e n t e finb eigenartige, bemifb gans unaufgeflörte Stoffe, 
roelbe bie ©igenfbaft haben, anbere Stoffe su serlegen, su oerbauen. SBie 
3. S. bas im Speibel oorbanbene germent Spalin bie im Srot oorbanbene 
Stärfe in 3ucfer seilest, roas roir ooper gefeben haben. Aeben ber fogenann» 
ten Sipafe, bie bas SJtilbfett angreift, unb bem fiabferment, bas nur bas 
SJtilbeiroeif) serlegt unb für bie Serbauungsregelung ber Säuglinge eine her» 
oorragenbe Solle fpielt, enthält ber SRagenfaft bes ©rroabfenen als roibtigftes 
germent bas ipepfinogen. Diefes greift im Serein mit ber Salsfäure 
bes SRagenfaftes bie ©iroeißförper an unb fpaltet fie, roie ermähnt, bis su ben 
fogenannten Septonen. Die SRagenfalsfäure bat übrigens nob eine anbere, 
nicht unroiebtige Sebeutung; fie roirft nämüd) feimtötenb auf bie 
mit ber Aabrung eingefcbleppten unreinen Stoffe. 

§at ber SRagen fo feine Sdjulbigfeit getan unb bie Serbauung ber Spei» 
fen eingeleitet, fo öffnet ficb ber Schließ musfei bes SRagenaus» 
gangs, bie SRusfulatur bes SRagens siebt fib sufammen unb fbiebt nab» 
einanber in Abftänben oon etroa 15 Sefunben Xeil für Xeil bes 3nba!ts in 
ben Darm. SBie unb roober gefteuert fib biefer SRebanismus ber SBeiterbe» 
förberung bes SRageninbaltes in ben Darm oollsiebt, roann unb roesbalb bis» 
roeilen ftatt bes normalen Sorgangs ©rbreben eintritt, bas finb febr oer» 
roidelte gragen, beren Seantroortung uns bin su roeit führen mürbe. 

SBir faben, ein roie roibtiges unb finnooll arbeitenbes Organ unfer 
SRagen ift; aber roerfen roir bie grage auf nab ber Eebensnotroenbig» 
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feit bes aJlagens, jo müden mir lagen: als 91al)tungsbepot ift er nieüt 
lebensnotroenbig, unb feine SBerbauungstätigfeit fann jur 91ot and) nom Sarm 
übernommen roerben. 3n ber lat gibt es oiele iDlenj^en, benen bas ßeben 
nur erhalten roerben fonnte, inbem ber ß-^irurg i^nen ben Silagen heraus» 
na^m unb Speiferödre unb Darm miteinanber nerbanb, unb bie bennod) — 
freilid) in ftänbiger Slüdftdit auf i^re (Ernährung bem ffiefunben gegenüber 
bena^teiligt — leben unb fid) rooljlfüfjlen. 

Sutncn unb Sport 
9utöburg-$nntbeimt 6tbroiram=2>min 

Mit 1920 ¢. ül. 
^anbballabtcilung 

Sein erftes ipanbballjpiel 
ma^te ber $.§.S.93. am 
jroeiten Dftertag auf bem 
tplag oon Xeutonia |>am= 
born gegen biefen SSerein. 
St^on natd roenigen 3Jii= 
nuten ging Zeutonia mit 
1:0 in ftfülfrung. S£id)t 
lange, unb froeren fonnte 
imrei) einen guten Sd)UB 
bas ßeber ins lor bes 
(öegners fe^en unb baburd) 
ben Slusgleid) f^affen. 
SBäbrenb in ber erften 
Hälfte bas Spiel gleid)= 

oerlief, gotten bie 
D.Jj.S.SB.er in ber äroeiten 
^alb^eit mädftig auf unb 
brauten Xeutonia ipam* 
born eine Siieberlage oon 
4 :2 bei. 

3>ie fianbbaUmannidjaft bes ®uisburg=§amborner wdiu^abtcilu g 
Sd)roimnt=3?cteins oon 1920 Sie S^a^abtetlung bes 

®.§.S.®. ftellte ft^ sum 
Älubfampf ben Äatl). S^ai^freunben ßaar. Seibe Slianniidaften 
traten in ftärffter Slufftellung an, unb es gab an allen '-Brettern ipannenbe 
Äämpfe. Irotj ber furjen 3e’t 23eftedens ber S(da<dabteilung bes 3J.5).S.-B. 
fonnte biefe beroeifen, baß fie in fpielfultureller |)infi^t f^on mampes ge= 
lernt bat. 

S. S>. S. S3, gegen Äatl). Sdjadifreunbe ßaar: 
1. Brett Äuropfa, 31. — ligges l :0 
2. „ §aas, Ä. — Smelein 0 :1 
3. „ Äuropfa, ¢. — S^miß 0 :1 
4. „ Stroforb — SHölter 1 :0 
5. „ Ereinj, §. Dtten 1 :0 
(i. „ §oeren — Sladbaus 0 : l 
7. „ lepas - Äod) 0 : 1 
8. „ Ströter — 3?agels 0 : l 
9. „ ©efat - grings 1 :0 

10. „ Seinj, Ä. — Saniel 1 :0 

$utn und epicl herein 1927 I'uisbutö »omboen I'.J. 
Obigem Berein ift es nad) langen Semübungen gelungen, ein ©elänbe 

jroifdjen Brudbaufcn unb Beed 30 pad)ten. Beabficbtigt ift, biefes Sd)utt= unb 
Oebgelänbe in eine ben amtlid)cn SHafeen entjprcebenbc Sportplaß» 
anlage mit Kinberipielptab unb ©rünanlagen umjuroanbeln. 
Silit ben Blanierungsarbeiten roirb in ben nadiften lagen begonnen. SBir 
bitten alle Sllitglieber, fid) bod) freiroillig an ben Slrbeiten ju beteiligen, bamit 
roir halb über eine eigene Sportplaßanlage oerfügen fönnen. 

Iiet Borftanb 

Somüicnnnibritbtcn 
©befdllicbungcn: 

3obannes ßiebtben mit SHaria Slöbrle; $ugo ©töne mit SJlartba ©öreß; 
^ermann ßofemann mit ©Ifriebe SBei&berg; Sllbert oan paaren mit Sllarga- 
rete Sleedmann; griebrid) Ibolcb ">*1 Slnna finutb: Julius Kolm mit fyrieba 
SBalter; §einri^ SBilbert mit ©ertrube ©uger; Baut Ubelänber mit Älara 
§anfe; Jofef SBarne mit ©ertrub SHonsbaufen. 

©eburten: 
Sin Sobn: 
Sluguft ©brift, lüeinrid) SJlüru, Srnft ßufdigt), Sofef ßt'd) S-Btüd = 

mann, ßeo Slesmer, 5of«f Balm, Otto Beter, Slid). S^arnoroffi, Äarl 2Baffen= 
berg, 3iobert Bartec^to. 

Sine Xotbter: 
Blfreb Ägmper, Beter 91eumager, Buguft gifdrer, §einrid) Bismann, 

Äarl §infel, Äurt Äaifer, §einriib ter Steege, Jafob Burfarbt, BauI ßinbner, 
Hermann Bofe, jreinrid) Äupferfdimibt. 

93odicuf 
SIm 26. Slpril b. 3. ftarb an ben golgen eines am 21. Slpril 

erlittenen Unfalles ber Sdjladenlaber 

»ccc nobann cüumilowffi 
§err Sjumiloroffi ftanb feit bem 3. gebruar 1911 in unferen 

Dienften unb roar äule^t in unferem §o(bofenbetricb tätig. 
Sein Slnbenfen roerben roir ftets in Sbren beroabren. 

Bereinigte Stablroerfc Slfticngcfcllidjaft 
Sluguft Xb9ffen=§ütte 

Sum Satben unb mm MerMen 
2>cc ^Icgctacicc XXXIH. 

„SBas, Sie als Borfißenoer eines Skgetarierbunbes fitjen hier beim Sis= 
6ein‘:’"‘ c- S. * 

„Bft — id) braueb's jeßt m^t mebi fo genau ju nehmen - ub bm boct) 
frbon iroei SHonate mit meinem Beitrage im Slüdftanb. 

„Dnfel Slnton, wenn bu rateft roie* 
oiel 9lüffe US) in bet §anb babe, befommit 
5*u fie aCle beibe.“ 

Sie ßeibbibliotbef 

„So. bu bift alfo oon bem 
1 ungen SRanne in ber ßeibbiblio» 
tbef gefügt rootben? 3ft benn bas 
ötters oorgefommen?“ 

„Slatürlicb. 1¾ babe bo^ abon» 
niert.“ 

Set Begenjdjitm 
„Sinb Sie Sluguft Scbulie?“ 

„SIber i<b bin es. Unb Das ift 
fein 3legenfd)irm, ben Sie Da unter 
bem Slrme haben!“ 

Keine Slebnlidjfcit 

Sin gilmfdjaufpieler batte ge» 
hört, baft eine grobe gilm=©efell» 
fdjaft einen 9tapofeon=gilm oor» 
bereite. Sr taufte alfo eine Sin» 
jabl Slapoleonbilber lieft Re nod) 
einmal photographieren, unter» 
jeidmete fie mit feinem Slamen 
unb fd)idte Re an bie ©efell|d)aft. 
inbem er feine Sienfte für bie 31a» 
poleon=3iolle anbot. 3lad) ein paar 
UBotben befam er bie Bilber tu» 
rüd mit ber Bemerfung, ..bte 
SHasfe fei nid)t febr äbnlitr. 

öänschcne Hummcc 
Sille loben Re bie ßotte,_ 
Gänschens fleines Sdjroefterlein, 
SBeil Re bat fo gro&e Singen, 
Jebermann f^aut gern hinein. 

Sod) ber &ans bat and) roas Schönes, 
Sas fdieint feiner nur iu febn. 
Unb fo Rebt man eines lages 
Srnft ihn oor bem Spiegel [tebn. 

„Sliemanb lobt mich“, fpn^t er 
traurig, 

,Safür Rnb bie ßeute blinb, 
Saft fo idjön unb groß mie feiten 
alleine betben Obren Rnb.“ 

Srnft ß i n g e 

SJuflöfung de* pecigen «leincbcneälfel* 

gu 

tes hand werks 

zeug schützt vor 

fall ge fah 

©utes Sj a n b ro e r f s 3 e u g fdjübt oor U n f a 11 g« f a b r e n 
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Seite 8 U n i e t e §ütte 3ft. 10 

9)ad)ruf 
SIm 25. b. 2Ji. oerj^ieb na(^ langer, fcfjmerer Ärantljeit bei 

in unferer Slbteilunfl gifenbaljn befd^äfHßte äBeidjenfteller 

öccc WuifQD &*6tfe 
S8ir Derlicren in bem (Entfcfilafenen, ber feit bem 3a^te 

1908 in unferen ®ienften ftanb, einen pflichttreuen unb fleiRißen 
Seamten, bem mir aud) über bas ©rab hinaus ein bauernbes 
Slnbenten bemahren roerben. 

§ a m b o r n a. 91¾.. ben 27. Ülpril 1931. 
Scrcinißte Staljlroerlc Sltticnßefellf^aft 

'llußuft 2hoffcn=§ütte §amborn 

$antfaßunß 
5ür bie liebenollcn Seroeife 

fierjlidier Teilnahme unb bie 
frönen Äranjfpenben, bie uns 
beim öeimßanß unferes lieben 
©ntfchlafenen, bes $errn 3atob 
9? h e i n t a 1, juteil ßeroorben 
finb, faßen mir hierburä) unfern 
auftiihtißen, beglichen San!. 
Jnsbefohbere herjlidjen San! 
feinen ehemalißen 93orßefet;ten 
unb Äolleßen ber ©ifenbahn= 
betriebs»2ßertmeifterei. 

Hamborn, ben 28. 9Ipril 1931. 
grau 2Btoe. 9Jbeintal 

unb ^inbet 

Santfagung 

gür bie oielen SBetoeife hetä5 

lieber Teilnahme beim §eim= 
ganße unferes lieben ©ntfcbla* 
fenen fpreeben mir allen, be= 
fonbers ben 9?orgefebten unb 
9Jlitarbeitern ber ©ifenbabn, 
2lbt. Hochöfen, unferen innißften 
San! aus. 

grau Sßtoe. Slrnolb Obleb 
unb ^inber nebft iPraut 

Sue ^cübiaheei’efteHung 
Äali — Kainit — Slmmonia! 
Tbontasmebl — Sünßefalf 

©ebrüber § o p p e ©. m. b. $. 
§amborn, ©de 9latbaus= u. §ufftra§e 

S.=Sced, §offf^eftrafie, 3ießelei 

®ut möbl. 3imm<:'' 
9iäbe USollmann, 9Jlarjrlob, tu ner= 
mieten. Äörperich, §amborn, 2ßilbelm= 
ftrafie 17, 1, £tß.  

SBicte: Srei=3'mmer=9Ikr!s=911obnunß 
mit grofier SBeranba, in SBalfum 
(9lm Scbroan). 

Suche: Srei»3immer=9Bobnung, auch 
prinat. 
3u erfragen JBalfum, S^roan» 

ftra^e 6, 2. ©tg. 

©uterbaltener 
Iictbau=Äinbcr mögen 

preismert ju nertaufen. l|3auro, Suis= 
burg=93eed, 9Jlittelftrahe 82. 

©uterhaltener 
®arta=Sl!fu 

mit Äaften, (54 Wmp.=Stb.), für tebn 
9Jlar! abrugeben. Ülbolf ©ohle, §am= 
born, fiehnbofftraffe 18.  

SBücbcrf^ran! ober Sücbcrßeftell 
ju taufen gefuebt. Singebote mit Sin» 
gäbe ber Slbmeffungen, §oltart unb 
bes ^reifes an ©1. 91oberburg, 9JIaj= 
ftrage 6, 2, ©tg.  

91cue ®ioIin=3itbcr 
tu nertaufen ober gegen anbere 3^^1 
tu taufeben gefugt. Äarl Siebenba^, 
Hamborn, §einri^ftrahe 20, 3. ©tg. 

DÜRKOPP 
FAHRRÄDER-NÄHMASCHINEN 

MERKEN SIE SICH! 

NUR BEI RADIO-BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHKFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN HAMBORN* KAISER-WILHELM-STRASSE 306 
(POLLHANNECKE), RUF 51902 

I UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 — Eigene Werkstätten 

Beerdigungsinstitut Eifert 
Hamborn 

Kaiser-Friedtich-StraDe 31 u. Duisburger Strafle 209 
gegenüber der Kirche neben dem Rathaus 

Telefon 529 63 
Übernahme ganzerBeerdi- 
gungen und Überführungen 

KLEINE 
ANZEIGEN I können 

Werks- 
angehörige 
koBtenlo^aufgeben 

f _ X _ Bedarf und 
OlO“ Apparate 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Fotografie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

Das gute 

Spezial- 
Geschäft 

fürStrümpfe und Wollwaren 
Unterzeuge, Wäsche 
Kinder-Kleidung 

Hamborn- 
wlscr32 Marx loh 

I^P£112 geschmackvolle und preiswerte Auswahl. 

m allen Farben für Fußböden und Tische. 

I. ä U f C F ^oiie und Cocos) in jeder Preislage. 

AUGUST JORDAN 
Fernruf 512 25 H.-MARXLOH K.Friedrichstr. 14 

Das führende Haus am Platze 
Belegsch.-Mitglieder erhalten Vorzugspreise. 

..und JhrBadhnm 
Fadmtaan 

W. Schulte 
Baltrenberg 

Hamborn 
Dult burger Str. 205/9 

Sp rechapparate 
ond Schallplatten 

Die guten 

ZentRa-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 56 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; % Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.j 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedemversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

HADNSTOFF.KALI.PHOSPHOR 
BASF 

Bester Volldünger 
für alle 

gärtnerischen 

Kulturpflanzen 
Zu beziehen durchflSamenhandel, Düngerhandel, 

Genossenschaften, Drogerien und andere 
einschlägige Geschäfte. 

Bezugsquellen weist nach: Stickstoffsyndikat, Berlin NW 7 (4). 

führend in 

Herren-Kleidung 
Knaben-Kleidung 
Berufs-Kleidung 

Die SBeifsjeitunß „U n (e i e § ü 11 e“ erf^eint jeben aroeiten Samstag unb fommt an SBerfsangeljönge toftenlos jur Serteilung. — 91aibbru(f aus bem 
3nl)alt nur unter Quellenangabe unb natb notberiger ©inljolung ber ©eneljmigung ber Sauptfdjrtftleitung ^ejtattet. — 3uT<briften unb „Äleine tln» 

Heißen“, beten Slufnabme für SBerfsangeljörige foftenlos erfolgt, jtnb mit ber 9Iufj^rift „gür bie SBerlsjettung“ bei ben Pförtnern abjugeben. — 
l)ru<f unb tiering: Jjütte unb Sibadbt (3nbuftrie»Serlag u. Srucferei Ätt.«©e|.) T)üffelborf, Sd)lieRfatb 10 043. — ®reftgeie^licb oerantmortliÄ für 

8*n tebnftioneÜen Snbalt: ® Wub. gifdjet. THiffttbort 
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