
7% *2l5a8 iff ein »auebalteplon? 
Sie (Siöiterung unjeres 3?eid)6l)au5{)alte itel)t gegenmättig im 

45orbetgrunbe bes allgemeinen Snteieges. 2Bit mifien, baß etfjebliclje 
Stillionen ungebedt finb unb baß mir tro§ Sarfet ©ilbert uniete liebe 
9tot ^aben, fie lieiansujibarfen, um ©innabmen unb Slusgaben ins ©lei# 
gemixt 3U bringen. Sieje Sorge foil uns aber beute meniger bewältigen, 
mir mollen unjeren £e|etn einmal seigen, roie ein {oltber §aus = 
bait äuftanbe fommt, moju er notroenbig i|t unb tote 
jid) jeine Sur^fübrung praftijd) ge|taitet. 

Stan nennt ben §ausbalt eines ©emeinroejens, jei es nun Seid), 
Staat ober ©emeinbe, aud) roobl ©tat. 2ßir mollen biejes SBort einjeben, 
roeil es bejeid)nen= 
ber unb altberge= 
bracbt ijt, unb legen 
unjerer®etrad)tung 
als ißeijpiel ben 
©tatsoorgang bei 
einer StabtoerroaI= 
tung jugrunbe, 
oon bem ficb bann 
bie Sdjlüjje auf ben 

Seidjsetat ohne 
meiteres sieben 

lajjen. 
3unädj|t menben 

mir uns ju bem 
5B e} e n b e s 

©tats. Ser ©tat 
ijt bie als Sorm 
für bie |jausbctlts= 

fübtung auf= 
gejtellte Heberfitbt 
über bie Ausgaben 
unb ©innabmen 
einet öffentlichen 
SBirtfdiaft für bie 

beoorftebenbe 
^ ^inanjperiobe ©ine 

georbnete Ueberfid)t 
über bie ©innab= 
men unb Susgaben 
macbt aber an fid) 
noch nicht ben ©tat 
aus. SBefentiid) ift 
babei bie llebereim 
ftimmung ber 2lus: 
gaben mit ben ©in= 
nahmen, b. b- ^iefe 
müfjen ficb tu ihrer 
©nbfumme beden. 
Senn ein ©tat, ber 
nid)t fo oiel ©in= 

nahmen oorfiebt, 
als Slusgaben oorbunben finb, märe finnmibrig unb aujfeiSetn unhaltbar. 

3n ben Haushaltsplänen bes Seidjes, ber Staaten unb ber ©emein= 
ben ift burdjmeg unterfcbieben smifcben bem S 011 = © t a t unb 3 ft = © t a t. 
Ser Soll=©tat bedt ficb mit bem, roas mir als ©tat |d)led)tbin beset^nen. 
©r besieht ficb auf bie 3utunft unb ift ein ißoranfcblag. Ser SfüCtat ift 
bie Sacbmeifung über bie im Saufe bes Sebnungsjabres tatfächlid) 
gemadjten Susgaben unb über bas roirflicbe Sluffommen an ©innabmen. 

Ä Sie ©egenüberftellung gefd)iebt su bem 3tt>ede_. um feftsuftellen, inmie= 
^ meit bie einseinen ßinnabme= unb Susgabepofitionen bes SSoranfcblags 

bie bes Sorjabtes übertreffen bstu. Üb Don biejen unterfbeiben. 
©tat unb ginansplan finb smei Susbrüde, bie oielrab 

ibentifb gebraubt merben; bob beftebt smifb^u beiben ein grunbfä§= 
übet Unterjbieb. Ser ©tat ift bas Ergebnis bes ginansplanes. 3iab 
lebterem roirb man fib barüber flar, roelbe Ginnabmequellen sur Sedung 
ber Slusgaben berangesogen roerben follen, ob man beifpielsmeife in 
einer ©emeinbe in erfter Sinie bie ©runboermögensfteuer ober bie 
©emerbeertragsfteuer in Slnfprub nehmen, ob man, foroeit bie Jleibs^ 

ober Staatsfteuern in 5ra0e tommen, mehr bie biretten ober bie inbiret= 
ten Steuern beransieben mill. Ser ©tat ift fomit lebiglib bie tonfrete 
SBermirflibung ber nab bem ginansplan aufgeftellten allgemeinen 
©runbfäbe. 

Sie Sbeibung bes orbentliben ©tats 00m a u ß e r 0 r -- 
bentliben ©tat ift bie mibtigfte Slufgabe im ©efamtaufbau eines 
Haushaltsplanes. Sie einseinen ©innabmen unb 3lusgaben tonnen einen 
hoppelten ©baratter haben. Sie einen finb regelmäßig in jeber ginans= 
periobe miebertebrenb, bie anberen treten oorübergebenb, einmal ober 
bob unperiobifb auf. Sie regelmäßigen ©innabmen unb Ausgaben 
brauben ber ©röße nab uibt gleibsubleiben. Sie tonnen infolge geänber= 
ter 23orausfebungen fib uergrößern ober oerminbern, ohne babei ihren 
©baratter als regelmäßige ©innabmen unb Slusgaben su oerlieren Sie 

einmaligen 3Ius= 
gaben unb Ginnab^ 
men finb in bem 
außerorbentliben 

©tat sufammem 
gefaxt. Siefer biü 
bet in ber Haupt= 
fabe ben ©egen= 
ftanb ber 33ebanb= 
lung unb ©eneb= 
migung burb bie 
Stabtoerorbneten, 
ba er neue Sforbe« 
rungen enthält, bie 
uibt aus laufenben 
SJütteln beftritten 

merben tonnen. 
Strittig ift häufig 
bie Sfrage, toas man 
als regelmäßig unb 
roas man als um 
regelmäßig toieber; 

febtenb anjeben 
foil, je nab ber 
Ginbeit, 001¾ ber 
man ausgebt. 2Bas 
00m Stanbpunfte 
eines einselnen 
Ülmtes ober einer 
einseinen Sienft= 
ftelle unperiobifb 
ift, roirb su einer 
regelmäßigen ©r= 
fbeinung, roenn 
man alle Ülemter 
ober Sienftftellen 
Sufammenfaßt. gut 
bie Unterfbeibung 
ift maßgebenb bie 
^eriobisität bsro. 
jFiibtperiobisität. 

jebod) bieje ni# 
gemeffen au ber inbioibuellen ©rfbeinung bes einseinen ©tatspoftens, 
jonbern gemeffen am gefamten Haushalt. . 

Sie Sbeibung bes ©tats in einen orbentliben (Drbtnartum) unb 
einen außerorbentliben (Gjtraorbinarium) ift bcsroegen oon größter 
SBibtigfeit, roeil fie bie ©runblage einet foliben jjfinansgebarung bubet, 
gür roiebertebrenbe Ausgaben müßen aub roieberfebrenbe ©innabmen 
Sur SSerfügung fteben. Slnbererfeits fönnen nibt auf_ außerorbenthbe 
©innabmen roiebertebrenbe Slusgaben auf bie Sauer geftüßt roerben 

Seim S3 r u 11 0 ^ © t a t ftnb fämtlibe ©innabmen unb Ausgaben, 
fomit aub bie Serroaitungs^ unb Grbebungsfoften berüdpbtjflt, beim 

e 11 0 = © t a t finb hingegen bie leßteren in SIbsug gebrabt. ©in be|on^ 
berer Jtabteil bes Jlettö-Gtats ift, baß er bie Äontrolle erfbroert unb fein 
Urteil suläßt, ob unb inroieroeit bie Ginnabmequellen ein nbttges ®er= 
bältnis smifben Grtrag unb ©rbebungs= bsro ißerroaitungsfoüen aur= 
roeifen Gr cerbr.nfel! bas routlibe ausmaß an Äoften ber emseinen 
Seiftungen unb ermöglibt es ber Serroaltung, etroaige Griparnme oon ben 
Grbebungs: unb Setriebsfoften ohne 3uftimmung ber Stabtoerorbneten= 
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oerfimmlunq 31t oetiDenbin. ßin '^5rulti)=(£tat ^at 3ioar i>eu 9fa^teil, bafj 
infolge ber tleberloben^eit bcr bie ileberficijtlic^teit leibet, jebo^ 
roirb biejeni beute mil yieclit uor bem JtettoiiStat ber Söotäug gegeben. 

Ser 3roecf bee (Etats ift, bie mirllitben Slusgaben unb (Ein= 
naljmen fojufagen im ooraus feftjulegen. Ser (Etat ift um fo beffer, je 
mehr er ber Sßirflicbfeit nabetommt Sie Slnnäberung an bie 2Birflid)= 
feit ift naturgemäß um fo fcbmieriger, je mehr bie ÜBirtf^aft, aus ber 
bie (Einnahmen in erfter Cinie fließen, (Erfcbütterungen ausgefeßt ift. 
Sinb bie (Einnahmen gegenüber ben Slusgaben ju günftig oeranfd)lagt, 
fo führt bies leicßt 3U einer unbebingt oermerfliiben Slusgabenfteigerung. 
llmgefebrt ift au^ ber anbere gall, ben (Etat fo aufsnftcllen, baß bie (Ein= 
nahmen su niebrig oeranfd^lagt finb, mithin fünftlicf) Heberfihüffe ersielt 
merben, nicht immer 3u billigen Slnbererfeits muß ein geroiffer Spiel= 
raum gegeben fein bringt bas 3ft=(Ergebnis erhebliche Ueberfchüffe gegen= 
über bcm Sßoranfäjlag, fo ift es ber Ißermaltung leister, für außerorbent= 
liehe Sebürfniffe Sorge 3U tragen, ba im allgemeinen bie Stabtoerorb; 
neten eher Slusgaben betoilligen, für bie bas ©elb bereits oorhanben ift, 
als menn biefes erft befchafft merben muß. äBenn ein folcßes Verfahren 
aud) nicht immer ju mißbilligen ift, fo enthält es hoch mit 91ücfficht auf 
bie bartn begrünbete Slusgabenfteigerung eine gemiffe ©efahr. KJiit bem 
^rinjip ber (Etatsmafjrheit mirb man jebenfalls auf bie Sauer am 
meiteften fommen. 

äßic ift es nun mit ber ©ntftehung unb Seljcittblung bes 
(Etats? 3ebe Sienftftelle ftellt gunä^ft für ihren SBirfungsfreis ihren 
oorausfichtltchen Sebarf feft unb begrünbet etmaige ©rhohungen ber 
©injelpofitionen gegenüber bem SSorjabre. Sie überreicht biefen ©tat ber 
Stabtfämmerei. Siefe ftellt ben ©efamtetatsentmurf auf unb überreicht 
ihn gur erften Seratung bem ginanjausfdjuß Sßon hier aus geht er an 
bie ein.gelnen gahausfehüffe, bie im einzelnen ihre ©egenoorf^läge machen, 
praftifcf) meift ßrhöhungen oorfeßen, bie nachher oon bem Stabtfämmerer 
oielfath roieber abgefeßt ober hoch abgeänbert roerben müffen. 9Jfit biefen 
oeränberten SSorfcßlägen tritt bann ber Äämmerer gum gmeiten 2)£ale oor 
ben ginansausfehuß, ber feinerfeits nochmals berät unb Sforfcßläge macht. 
Ser SBorfcßlag ber Sermaltung mie ber bes ginangausfehuffes geht aisbann 
an bas Stabtoerorbnetenfollegium, bas ben ©tat genehmigt ober ablehnt. 

Konkurse Vergleichsverfahren 

toon 

TR BPI K „ 

SPIRITUOSEN U. UUEIN 

SCHOKOLPDEN .ZUCKEROIBREN 
183^ f82 

EISEN (mRSCHINEN) 

60<c 
HOLZ 

■289 

Seit 1923 hoben au^ bie Sßirtfchaftsoertretungen, bas finb §anbels= 
unb §anbmerfsfammern, bas Slnhörungsrecht. Siefe haben fiih auf 
©runb bes Slinifterialerlaffes »on 1923 binnen gehn Sagen gu äußern, 
ob fie mit ben Steuerschlägen einoerftanben finb ober nicht. 3ft frift= 
geregt ©infpru^ erhoben, fo haben fie aisbann ©elegenheit, ihrerfeits 
neue Sforfcßläge über bie Secfung bes ginangbebarfs gu machen. Äommt 
eine Einigung nicht guftanbe, entfeßeibet ber Segirlsausfchuß bgro. bas 
ajiinifterium. 

jjachbem ber ©tat genehmigt morben ift, bebarf er bes tatfäihlichen 
SB 011 g u g e s. ©s erfolgt bie Eröffnung ber Ärebite, b h-, ben eingelnen 
SBehörben ober Sienftftellen merben oon ber 3entraloermaltung auf 
©runb bes S>auptetats unb 
ber mit bemfelben feftgefteE= 
ten Spegialetats bie Sum= 
men begeichnet, über meliße 
fie oerfügen bürfen, unb ben 
Soffen bie entjprecbenben 
Befehle gegeben. Heber bie 
SBermenbungsafte fomie über 
bie oollgogenen Einnahmen 
finb fortgefeßt 21ufgeicbnun= 
gen gu machen. Sicfes sDta= 
terial mirb fpftematifch 
georbnet unb gufammen= 
geftellt unb bient als Hnter= 
läge für bie .(?ontrollmaß= 
nahmen Sie SRecßnung er= 
ftredt fieß auf alle 2Jtittel, 
bie ber SBerroaltung anoer= 
traut finb, umfaßt fomit 
auch bie gefamte SBermögens= 
gebarung. Ser gufammen= 
faffenbe Bericht hübet bann 
ben 3eotralabrechnungs= 
abfcßluß. 

Sas ftänbige 3Baih = 
jen ber Etats ift eine 
allgemeine ©rfeßeinung. Sie 
ürfaeßen hierfür finb oieler^ 
lei. ©inerfeits ift es bie 3U5 

naßme ber Beoölferung unb 
ber bamit maeßfenbe 3luf= 
gabentreis auf bem ©ebiete 
ber Sultur, Sogialpolitit, 
ber SBirtfcbaft ufm , anberer= 
feits aber auch bas Beftre= 
ben ber Bolfsoertreter, im 
Sntereffe ißter SBäßler mög= 
litflft oiele gorberungen gu 
ftellen. 

SBoßin biefer SIBeg auf 
bie Sauer geßt, oermag man 
nießt gu überfeßauen, benn 
irgenbmo liegt bie ©renge 
ber ßciftungsfäßigfeit ber 
SüBirtfßaft. ©rfreuli^ ift 
besßalb bie geftftellung. baß 
manche öffentliche Körpers 

498" 

2bVf 

ELEKTRO 224 mm 
112* Fso 

LRNDUJIRTSCHRFT 
2i9jg fM51 

ftlÜHLEN saj 120 
88 ■ m 

6BU6EUUERBE 

PAPIER 

CHEmiKPUEN 
•I32TO P64- 
14?«i 158 

SONSTIGE 

'2123 

15?2 HP 

*1926 =192? ■1928 

Äonturle in Scutiftlanb 1926—1928 
SBenn auh bie 3abl ber Äonfuxie unb ©e= 
ichärtsauirxdjten im Sabre 1928 gegenüber bem 
SReforbiabre 1926, in bem 12 238 Äonfurie unb 
7 843 ©eifbäftsauriitfiten oerseießnet mürben, 
surücfgeblieben ift, io haben fieß both gegenüber 
bem Sabre 1927 bie Bergleicßsoerfabren mit 
3184 (gegenüber 1428) um mehr als bas Sor>= 
oelte unb bie Äonfurie mit 8 0 71 (gegenüber 
5 644) um bie aniebnlicbe Summe oon met- 
als 2 400 erhöbt. Sie ©eiamtsabl ber Snfol» 
oenäen bes abgelaufenen Sabres mit 11255 
übertrifft bie bes Sabres 1913 um runb 1 500. 

feßaften nießt meßr mie früßer lebiglicß uon ber Slusgabenfeite an 
ben ©tat ßerangeßen, fonbern inbem man ben umgefeßrten B3eg geßt 
unb fid) fagt, baß bie Slusgaben fiel) naeß ben oorhanbenen Einnahmen 
rießten müffen. 

Ser IReparationsagent ßat uns ben Bormurf gemacht, baß mir nießt 
genügenb fparfam bei ber Slufftellüng unjetes ipausßaltes in Sfeicß, 
Staat unb ©emeinben oorgeßen. Samit ßat er oielfacß nießt fo gang 
unreeßt. Sie ftetigen Erhöhungen unferer Busgaben müffen einmal ein 
©nbe haben Bei ber Belüftung, bie mir gu ertragen haben, tonnen mir 
uns nießt ben geringsten ßujus leiften.. Sas s!Bort „Sparen“ muß bet 
uns nicht nur groß, fonbern feßr groß gefeßrieben merben. 

Icßte ffiort 
M Frutti ff^)ltitftsnrbcii50tritht$ ^umiHubr^ifcnfcnfltn 192$ 

Ser Streit um bie fRecßtmäßigfeit unb ©ültigfeit bes am 26. Dftober 
1928 oom Scßlicßter Dberlanbesgericßtsrat 3 o e 11 e n gefällten unb am 
31 Dftober oom tReicßsarbeitsminifter SB i f f e 11 für oerbinblicß ertlärten 
Sdjiebsfprucßes ift nunmeßr enbgültig entfeßieben. 3Bie unfere 
ßefer fid) noeß erinnern, hatten bie Slrbeitgeber ben Scßiebsfpruch a b = 
g e 1 e ß n t unb Älage beim Suisburger Brbeitsgericßt 
eingereicßt. Siefes ©erießt ertannte gugunften ber Brbeitgeber. Sie oon 
ben SRetallarbeiteroerbänben beantragte 5R e o i f i o n biefes Urteils 
hatte ben Erfolg, baß bas oorßergeßenbe Urteil mieber auf = 
gehoben mürbe. Ser Brbeitgeberoerbanb reichte nun Älage beim 
Keicßsarbeitsgericßt ein, bas am 22. Sanuar naeß eingeßenber 
Berßanblung folgendes Urteil fällte: 

„Sas Urteil bcs öanbesarteiisgcricßts Suisburg oom 24. ÜRoocmbcr 
1928 nitb aufgeßoben. Sic Berufung ber Betlagtcn gegen bas Urteil bcs 
'ürbeitsgerießts Suisburg oom 12. Dioocmbcr 1928 mirb gurüdgemie.cn. 
Ser in bcr Strcnjadjc bcr Baticicn ergangene Scßicbsjpruch oun 
26. Dftober 1928 ijt nichtig.“ 

Samit ßat fieß bas fReicßsarbeitsgericßt für ben Sprucß bes Brbeits= 
gerießts Suisburg entfeßieben Surcß ben Sprucß bes SReicßsarbeitsgeridjts 
ift ber Üoßntonflift in ber sJ£orbmeftlid)en töruppe aucßinrecßtlicßer 
Begießung beenbigt morben, mäßreno er p r a f t i f ^ bureß ben 
Scßiebsfprucß Seoerings feßon fein ©nbe gefunben ßatte Bus 
ber Begrünbung Oes bem erften Suisburger Sprud) fid) anfcßlie^en^ 
ben Urteils bes ÜReicßsarbeitsgericßtes feien nur einige Bmute ermäßnt: 

Sen oon Brbeitgeberfeite oorgebraeßten SJicßtigfeitsgrunb, baß ber 
Sdjiebsfprud) ein auf ber Stimme bes Scßlicßters berußenber, aljo nießt 
oon ber Scßlicßtungstammer erlafjener Sprucß fei, ßat bas 5Reid)sarbeits= 
gerießt nießt für bureßfeßlagenb eradjtet. Es legt mit bem 2anbesarbeits= 
geriet ben § 21 Bbf. 5 Saß 4 ber Busfüßrungsuerorbnung baßin aus, 
bag, menn eine 3Reßrßeit nießt gu ergielen mar, ber Scßlicßter mit feiner 
Stimme aueß bann ben Busjcßlag geben foil, menn er mit feiner Bieinung 
allein fteßt Es eraeßtet meiter biefe Busfüßrungsbeftimmung als mit 
bem § 5 Bbf. 4 Saß 1 ber Scßlicßtungsorbnung im 2Biberfprucß fteßenb 
unb bureß bie Ermächtigung bes ÜReicßsarbeitsminifters gur Busfüßrungs^ 
beftimmung nießt gebedt, meil ber §5 eine Entfcßeibung ber Scßlid)tungs= 
fammer, aljo eine üBillensbilbung biefer Äammer, oorausfeßt. 

Sa bie Scßlicßtungsfammer ein Äollegium ift, fo ßat fie regelmäßig 
naeß Bleßrßeiten gu entjeßeiben. 'JBenn eine Bfinberßeit ober ein dRitglieb 
ber Äammer allein bie Entjcßeibung geben foil, jo muß bas entroeber in 
ber Berorbnung jelbft beftimmt, ober es muß bie ^Regelung biejes Bmütes 
bureß bie Busfüßrungsoorfcßrift im ©ejeß ausbrüdlicß gugelaffen fein. 
'.Rechtliche golgen aus ber Ungültigfeit ber Borjcßrift gu gießen, fießt fieß 
jeboeß bas 3{eid)sarbeitsgcricßt nießt in ber Hage, meil es mit bem 
Berufungsgericßt baoon ausgeßt, baß bcr oorjeßriftsmäßig oerfünbete 
Scßiebsfprucß in feinem formellen Beftanbe oon ben ©erießten gu beaeßten 
unb nießt auf bie Einhaltung oon Berfaßrensoorjdjriften, bie fieß auf bie 
BMllensbilbung ber Äammer begießen, naeßguprüfen ift. 

Sem roeiteren SRicßtigfeitsgrunbe, baß ber Scßiebsfprucß in ben noeß 
geltenben SRaßmentarifoertrag oom 16. Bfai 1927 eingegriffen unb beffen 
Beftimmungen abgeänbert ßat, ßat bas ÜReicßsarbeitsgeridjt ftattgegeben. 
Es nimmt einen Einbruch in ben IRaßmentarifoertrag II, Hl bureß 
3iffer 1 bes Sdjiebsfprucßes an, monad) gemäß ber binbenben Buslegung 
bes Berufungsgerichts bie Ecflößne bureß Sarifoertrag, bie Hoßnjäße im 
übrigen Örtlich ober merfließ gu regeln feien, melcße Beftimmung ber 
allgemeinen Erßößung bes Berbienftes ber Stunbenlößner über 21 3aßre 
miberjpricßt Es nimmt roeiter einen Einbruch in II, 1 unb 2 bes 
fRaßmentarifoertrages bureß 3iffet II bes Scßiebsfprucßes an, monaeß 
Bfforb= unb BTömienarbeitet neben bem 3eügufcßlag eine fefte, nießt 
afforbfäßige 3ula9e »on 2 Bfennig für bie Stunbe erßalten, moburdj ber 
reine Bfforb ausgefcßloffen mürbe unb bie Berecßnungsmeije bes Bfforb= 
bureßfehnittsoerbienftes beeinträdjtigt mürbe. 

Sas ÜReicßsarbeitsgericßt mißbilligt bie Buffaffung bes Berufungs= 
geri^ts, mona^ bie Sdjlicßtungsbeßörben berufen feien, in befteßenbe 
Sarifoerträge eingugreifen, fofern bies im ßößeren Staatsintereffe gur 
Herbeiführung bes Brbeitsfriebens geboten erfeßeine, unb erad)tet als 
jcßlicßtungsfäßige Sache nur einen ©ejamtintereffenftreit über ©egen= 
ftänbe, bie nießt bereits bureß Berträge recßtlicß binbenb geregelt finb. 

Es befaßt fieß bann im eingelnen mit einer 2Biberlegung ber ©rünbe 
bes Berufungsgerichts unb bem,erft gum Scßluß, baß 3B i r t f cß a f t s = 
fämpfe gmar oermieben merben müßten, bie Bnficßt bes Be 
rufungsgerießtes aber gur Begünftigung tarifroibriger 
Sßirtfcßaftsfämpfe füßre^ infofern es febe Sarifpartei in ber 
Hanb ßabe, einen befteßenben Sarifoertrag als ißren Sntereffen nießt 
entfpre^enb gu beanftanben, gu einer Unterßößlung ber Bertragstreuc, 
gur Hoderung bes ©runbfaßes, baß Berträge gu maßren feien, füßre aueß 
bagu, baß auf eine unbeftimmte 3eit abgefcßloffene larifoerträge einen 
mefentlicßen Seil ißres SBertes oerlieren mürben. 
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tin tot Sttooclle einet neuen Seil 
a?on ®r. Gb8or 3- 3 “ n 9 

'il n u n j e «• c Seiet! 3tt bet tieutiflen 9?ummcr beninnen totr mit einer ÜRei^e non Ijotfybe&cutiamen 3lui)öt|cn bes 9?eif(t6nnmalt6 Sr. Gbgar 3 “ " 9 “ber uniet 

äfientlidics unb prinates'Seben, roie es unooreinflenommen unb nü^ternen Sinnes ju betrauten i(t. ßs roerben bie Slusbitcfc gejeigt, bie in eine neue unb begere 
3eit meijen. SBir n>unjd)en uon ganjern ^erjen, bug ein jeber bie Slufjätie ni^t oljnc Kritil, aber guten SKitlens unb mit grcjjtcr üluimerfiomteit Icjcn mege. 

Sie Sdiriftlcttung 

l. ?tr s’nmct aller gegen alle 
Sdjmere llnaulriebcn^eit, tiefe Serbitterung, bange laften auf 

jebem einjelnen Seutfc^en. Sie Satfa^e allein, bag mir ein b e f i e g t e s 
Soll finb unb beslfatb ferner unter bem SBerlufte bes Krieges leiben, uetmag 
bft innere Unfreiheit bes beutftfjen Golfes ni(f)t 3U erflären. SBon ÜtmerJa 
rotrb ersäljlt, bag jebem (£uropäer perft bie öoffnungsfreubigteit unb bas 
ftraljlenbe ©efiht jebes einjelnen Stmeritaners auf» 
fällt. 3JIan tönnte — trot* beut|(f)en ipflthtbemufjt» 
{eins unb trotj aller Äraftentfaltung — Seutfhlanb 
bas Sanb ber §offnungslofigteit nennen. 

2Bie ift bas ju erflären? 2BofjI ^at jeber ein» 
5elne Seutfdje, je nah feiner fogenannten Sßelt» 
anfhauung, nadj Ißarteir htung unb nah perfön» 
lihen SB.r^ältniffen eine notbürftige ©rflärung für 
bie oielen geiler unferes heutigen Sehens jur 
§anb. Seiht gerät besbalb aud) ber einjelne in 
Ißerfuhung, beftimmte SBoIfsteile, beftimmte H$ar» 
teien, gemiffe Stänbe, ja gemiffe einzelne 2Jienfhen 
bafür Derantroortlih öu mähen. Sie 2Baljrl)eit ift, 
bafe mir ein franfes ®oIf finb unb roie 
jeber franfe ÜJienfh bie eigentliche Urfahe bes Sei» 
bens nidjt mehr fennen. Ser Äranfe pflegt nämltd) 
gereift ju fein unb alle anberen für feine Seiben 
Derantroortlih 3U mähen, nur fidj felbft jeboh als 
unfhulbig ju betrahten. ©lüdlih ber Ißatient, ber 
e nen Slr^t hat, bem er unbebingtes SSertrauen 
fhenft, unb beffen Dlatfhläge er befolgt, um roieber 
gefunb su roerben. 

Sie fRoIIe eines folhen Slrjtes möhte ber SBer» 
faffer gegenüber bem beutfdjen SSoIfe in ber nah5 

folgenben 9tuffahreihe fpielen. 3Jian fönnte ein» 
roenben, bies |ei eine Slnmagung. Ss fei fraglih, ob er genügenb Cbjeftipität 
befige, um ein roahrhaftes Urteil über unfere SSerhältnilfe ju fällen. Sr fönnte 
ja nun manchen Umftanb bafür anführen, bag er in müheoollen Jahren fid) 
biefe unbebingte Siebe 3ur SBahrheit errungen ha^e. Sa es aber nidji üblih 
ift, bag ber Berfaffer non ¾u^^ägen all^uotel non fih felbft fpriht, gefdjtoeige 
benn fih felbft empfiehlt, fo barf er Dtelleiht nur barauf hinroeifen, bag er bie 
fjaupteigenfhaften, bie ein objefttDer Setrahter fjafren fall, mohl 3u befigen 
glaubt. Sa5U gehört bie Unabhüngigfeit ber Stellung unb ber 
SBeltanfhauung. Siefe finb oorhanben, benn ber Berfaffer gehört einem 
freien Berufe an unb hat fih aadj langen Kämpfen oon allen roeltanfhaulihen 
Binbungen roie fie heute in ben üblichen Brogrammen unb Barteigrunbfägen 
enthalten finb, lospefagt. Bur fo ift ein Ueberblid unb eine freie Urteils» 
bilbung möglich- 2Ber eine Sanbfhaft überfhauen mill, barf nicht fdjeuen, in 
mühcDÖller SBanberung ben ©ipfel bes hähften Berges 5U erflimmen, roo ber 

bisher nerljinberte Slusblid frei über ©ipfel unb Täler reiht. (Eines gehört 
felbftoerftänblih baäu: 3Bie beim SBanbern bie Siebe jur Batur unb ber 2Jiut 
gur ©infamfeit, fo beim Bolitifer Biitleib unb Siebe ju feinem Bolfe, ein 
roarmes Ejerj für ben Bähften unb bie Äraft, gegen alle herrfhenben Bieinungcn 
unb Strömungen ben SBeg bis gum erfegnten 3iele ju gegen, ©ge ro.r nun 
bas ©egenroartsbilb jeidjnen, benor mir bas Seben bes beutfegen Bolfes, roie es 
fih heute gefellfhaftlih, fulturell, religiös, roirtfhaftlih unb ftaatlih barftcllt, 

unterfudjen, barf nielleiht ein Bergleih aus niegt 
allju ferner Bergangengeit geroagt roerben, aus 
einet 3eit, roeldje bie BJenfhen mittleren unb 
höheren Blters alle erlebt gaben unb bie immerhin 
aud) nod) l>ei ber Jugenb einen geroiffen Sßibergall 
finbet aus bem SBeltfriege. 

Ser Ärieg ift burh ber Barteien §ag unb ©unft 
halb oerflärt, halb als bas fhredlihfte ber Uebel 
bargeftcllt. ©s ift bies oerftänblidj, roenn man 
bebenft, bag er Dom beutfhen Bolfe oerloren routbe. 
Bllju leiht neigt ber SBenfh baju, eine Bnftren» 
gung, bie umfonft roar, gerabjufegen unb über bie» 
felbe ärgerlid) ju fein. §eute, jegn Jagte nah 
Äriegsenbe, beginnt manher rugige unb befonnene 
Bfenfh boh 3U fragen, ob roitflidj jebe aufge» 
roenbete Biüge umfonft geroefen, bas Blut oon 
Bätern, Sögnen, Brübern unb BTännern oergeblih 
gefloffen fei. Siefe bangen Jmeifelsfragen beroegen 
neben anberen 3u>eifeln bas 5erj jebes benfenben 
Bienfhen. Unb bie Äraft, gu benfen unb gh emft5 

gaft ©ebanfen über ben Sinn unferes Sehens gu 
mähen, gat jeber Blenfd) ogne Büdfiht auf fe'ne 
Borbilbung. Jn oielen Greifen roirb ja bie Bilbung 
roeit überfhägt. Bfan neigt bagu, übertriebene 
Borftetlungen non ber Bfaht bes SBiffens gu gaben. 
Jn SBagrgeit gat roogl jeber, auh ber ©infaegfte, bie 

gägigfeit, fih ein flares unb gefunbes Bilb oon ben Singen gu mähen; gerabe 
folcge fragen, roie b e oben angefegnittene bes Krieges, fann gh jeber be» 
antroorten, ber ign felbft erlebt gat. Bur mug er gh oon ben Scglogioorten 
feiner Bteffe unb feiner B°etei einmal frei mähen unb oor gh felbft egrlicg 
nah einem flaren Urteil ftreben. Sabei roirb gherlidj ntanige ©rinnerung 
in igm roaeg, bie bas, roas gier gefagt roirb, begütigt. 2ßar bas Bolf jemals 
in gh einiger unb gefcgloffener als in ben erften Äriegsjagren? 2Bar niegt 
bamals jeber Unterfcgieb non Begg, Bilbung unb Stanb oerfegrounben? ©eroig 
mugte ber notroenbige Unterfcgieb groifdjen gügeem unb ©efügrten gemäht 
roerben, ber fo alt ift, roie b e Blenfcggeit felbft. Siefer Unterfhieb rourbe aber 
non jebem als felbftoerftänblih empfunben unb gab göcggens bort gur Ungu» 
friebengeit Slnlag, roo ein unroütbiger gügrer am falfhen Bloge ganb. Sas 
fann aber oorfommen unb roirb gh nie oermeiben lagen. Ser Umftanb jeboh, 
ber ben inneren grieben bes beutfegen Bolfes geute [o fegt belüftet, ber f o g e» 
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r»U0rn6 un6 Slftcc 
Sie 3“ngen: 

2Bir bitten bih, Mlter, um beinen Wat, ^ 
ÜBie man’s im Seben gu galten gat. 

| Ser 'Ulte: | 
H ®?as euh niht ihmeihelt, 
= a?ollt tgr niht gören, 
= 2Bas euh niht frommt, 
= 2Bill icg niht legren. 
= ©s ift am begen, 
= ©uh niht gu gören. 
= Sic Jungen: 

2Uir bitten bennoh, geige uns an, ^ 
2Bie man bas 3iel erreihen fann. 

= Bun, rooglan: 
= Ser Slltc: 
= Sih meigern in Siebe unb Sag, 
s Sih begeigern ogne ©las unb gag, 

Ser SÜBorte roenig, ber greigeit oiel, 
Sas fügrt gum 3iel. spctcr Wofeggct | 
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jßer aujßttuM bem Bett aufjtcbt — am »lorgen ftifth gm Bcbcil gehl! 
i 'T ©otttoW ©Pbcoiin licifino 

gum 200. ©eburtstag (1729—1929) 

Bon SBilli äBaltger, Wicfa 

geglicf) gat bie alte Stabt Ä a m e n g 
in Sacgfen ben 22. Sanuar b. 3. be» 
gangen; rourbe boh on biefem Tage oor 
200 Jagren in igren Bfauern ber groge 
Sihter, Tgeologe unb Bgüofopg ©ott» 
golb ©pgraim Cejfing geboren. 

Sein Bater, Sogann ©ottfrieb Sefgng, 
roar Bailor in Äameng; feine Biutter, 
eine geborene geller, Tocgter bes früge» 
ren Äamenger Bail015 ©ottfrieb geller. 
Seffings ©rofgoater, ber Sürgermeijter in 
^ameng roar, fam 1681 oon Scgteubitg 
bei ßeipgig nah ber Dberlaufig. 

©ottgolb ©pgraim Seffing, ber fpätere 
Kämpfer um bie ©eiftesfreigeit, befühle 
aegt 3agre bie Äamenger Stabtfhule 
unb fam 1741 auf bie gürftenfcgule nah 
SBeigen. ©in bamaliger Begrer fhrieb 
an feinen Bater folgenbes: „©r ift ein 
Bferb, bas boppeltes gutter gaben mill. 
Sie Seftiones, bie anberen Scgülern gu 
fegroer roerben, finb für ign eine ßeitgüg5 

feit. TBit fönnen ign faft niht megr gebrauhen,“ Dies befagte, bag er 
allen anberen Scgülern roeit ooraus roar. So rounbert es niht, bag 
ßefftng auh einer ber tiefften unb oielfeitigften ©elegrten rourbe. ©r= 
ftaunlih gib feine Senntniffe in BgUofopgie unb Tgeologie, in Sleftgetif 
unb Siteraturgefhihle, in Slltertumsfunbe unb oor allem in ber Äunft» 

roiffenfhaft. 1746 ging er gur Unioerfität ßeipgig unb bann nah 2ßittei5 

berg, um feine fähfifhe Heimat für immer gu oerlaffen. 
Seine ©Item gatten ign für bas tgeologifcge Stubium beftimmt. 

Doh fhon auf ber Unioerfttät ßeipgig unb bann in Tßittenberg burd)» 
brang ign ein mähliger, freier ©eift. ©r roar roogl ein guter lern» 
begieriger Stubent auf ber Unioerfität, boh erfagte ign trog aller Buh» 
geiegrfamfeit ein geiges Segnen, bie TBelt, ßanb unb ßeute fennengu» 
lernen, roobei ber Sogn bes geftrengen Ejerrn Boflors auh in 
Berfegr mit „Äomöbianten“ fam unb halb felbft auh „Äomöbien“ 
fhrieb 3u ber bamaligen 3eit gegärte unfere geutige ftunftftatte, 
bas Tgeater, gu ben oerrufenen Bergnügungsftätten. 9Ban glaubte 
eben, bag fih bet Stanb ber «omöbianten, roas noeg in ben 1850er 
Sagren ber gall 
roar, aus gerun» 

tergefommenen 
Biännern unb lie» 
berliheu grauens» 
perjonen gufam» 
menjegte. ßejjing 
gab in megreren 
©hreiben felbft gu, 
bag ber 3iit“ib 
ber bamaligen 
T g e a t e r fegr 
fhlimm roar, aber 
boh nt babureg, 
bag fih noeg fein 
oerftänbnistoller 

unb tücgtiger 
9Bann mit gägem 
TBillen igrer an» 
genommen gatte, 
um fie gu einer Sellings ©ebuetsitätte, bas Bfottgons in Ramcng 
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nannte ÄIaf[enunterf(^ieb, ben'gab es ju Äriegsbeginn ni^t me^r. 
atabemiter unb ungelernte arbeitet, Söljne aus reidjen 5amtlten unb arme 
iBaucrnjungens, Träger Ijotjer abelsnamen unb einfa^e $anbroerter ^liefen 
im nämlit^en SRaume, trugen bas gemeinfame Äleib bes Solbaten unb leifteten 
ficf) treue Äamerabfctjaft. 3“, bas ging Jo roeit, bag man monatelang mit 
einem Äameraben jujammenlcbte, o^ne mehr oon ifjm su mijfen als ben 
9?amen. SntJdjeibenb roar, bag er als guter Äamerab galt, bajj man in ?lot 
unb ©efaljr Jitb auf il)n oerlafjen fonnte. JBugte man bo^ nic^t, ob in ber 
näcbJten Stunbe ber nebenjteljenbe Soften berjenige mar, bem man bie lebten 
©rüge an feine gamilie auftrug unb ber einem bie äugen jjubriictte. 33or 
bem Tobe finb alle gleidj: bas mar bas ©efe^, bas unfidftbar über bem großen 
beutfdjen Seere f^mebte. 

©emi& Ratten mir groge Jjeerfüljrer, gemi& gab es tüdjtige Strategen; aber 
ber eigentlidfe §elb biefes Ärieges mar ber ftille ©rabentämpfer, beffen ßebcn 
ni^ts meljr, unb beffen tßfli^terfüllung aües galt. Deute ift es ja üblid) gc= 
morben, bas beutft^e Soll in fogenannte gute unb fdjledjte Teutfc^e einjuteilen. 
Tie ißolitit l)at jebes einfadje unb eftrli^e ©mpfinben oergiftet, unb ber eine 
oerbädjtigt ben anbern als SBolfsoerräter, mäljrenb ber anbere bem einen nad)= 
fagt, er ma^e aus ber Ciebe 3U feinem Sßolte ein ©efdjäft. 

abfi^tlii^ mürbe biefes Silb gejeic^net, roeil es uns ermaljnt, immer 
baran gu bcnfen, baf; bas bcutf^e 5ßolt aut^ einmal Ciebe, Dilfsbereitjdjaft, 
Äamerabfc^aft unb edjte 3ufr eöen^e*t in fi(^ trug. Traurig ift nur, baf; ber 
furdjtbarfte aller Kriege lommen mugte, um fo eble ©igenfi^aften aus bem 
Teutfdjen gemiffermagen gerausauloden, unb nod) trauriger ift, bag biefe 3eit 
oergeffen ju fein fi^eint, ja, oon oielen oerleugnet mirb. aber fie mugte oor 
unfer geiftiges äuge gegellt merben, bamit ber Cefer ©elegengeit bat, einmal 
bie ©egenroart bamit üU oergleidjen. 

2Bie fiebt biefe ©egenroart aus? — 

Ter ©laube an ein böberes Sßefen, bas ber 9Jienfd) nidjt begreifen tann 
unb bem er trogbem gu bienen fyabe, ift gefdjmunben. Ter freie Tenter oer= 
aibtet ben übergeugten ©beigen unb nennt ign einen Deucgler. Ter ©bi# 
roieberum gebt nitgt bas ernge Streben bes ffgeibenters nadj SBagrbeit unb 
nennt ign ein räubiges Sdjaf. ein3elne aber bilbet füg auf fein bigtgen 
2ßiffen unenblitg oiel ein unb meint, er tönne all bas entbegren unb roegroerfcn, 
roas bie 9Jlenfdjgeit in jagrtaufenbelangen geiftigen unb blutigen Äämpfen ge= 
figaffen gat. ©s ift ja fo billig, frügere 3eüen als bumm unb unaufgetlärt 
ginguftellen unb fid) roeig ©ott roieoiel, auf bas ßefen einiger aufgeblafener 
Sßü^er ein3ubilben unb gu glauben, man tönne baraus eine Sßeltanfdjauung 
ftgöpfen. Scgon oor fag sroeieingalbtaufenb Sagten fagte ber gried) fige 5ßgiIo= 
fopg Sotrates: „3e megr iig meig, bego megr roeig üg, bag id) nidjts roeig.“ 
äBenn man bagegen bas eitle Selbftberougtfeinunferer geutigen 
91t e n f d) g e i t, tnsbefonbere aber bes beutfigen SBoltes betracgtet, bas äßunber 
meint, roie tlug es geroorben fei, fo begreift man bie innere 3etriffengeit. 3ebet 
roill feine SBeltanf^auung für fidj gaben. 3e^es 3agr mirb eine neue Partei, 
ein neuer SBunb mit ber nun angeblicg e(gten 35Beltanf(gauung gegrünbet. 2Bas 
ber eine für geilig galt, ertlärt ber anbere für ein Sßerbredjen. lieber bie ein= 
faiggen Tinge beftegt feine ©inigfeit megr. Tie einen fagen, bas ©igentum fei 
Tiebftagl, bie anberen begaupten, es fei geilig; unb eben jene rufen naeg bem 
9ti<gter, roenn ge gtg in igrem ©igentum gefränft füglen (bas ge boeg oerneinen) 
unb biefe figeuen fidg niigt, naig frembem ©igentum 3U greifen, bas fie böig für 
geilig ertlärt gaben. 

3m gefellfigaftliigen ßeben toirb oon ber freien ®agn für ben 
Tü^tigen gefproegen, anganb unb 9Jtenf^licgfeit roerben geprebigt. Tabei 
roeig jeber, bag man mit anganb unb 9J?enfd)Iid)feit nitgt megr burtgfommt. 

Ter angänbige 9Jten[<g roirb oom Sßolf als bumm be3ei(gnet. 3g bas ni(gt 'S 
entfegli^? 2ßir fpreigen baoon, bag mir einen Staat auf djriglidjer ffirunb» 
läge befägen. Unb bodj ganbeln 3aglrei^e 9Jtenf^en, roelcgc igre firtglitgen 
ipfliigten greng erfüllen, im praftifdjen Ceben gegen bie djriftlicge Sittenlegre. 
Sie fönnen niigt anbers, roenn ge niegt oergungern roollen. Tenn unfer geutiges 
gefellf^aftliiges Ceben ift niigt naeg fittliigen ©runbfägen georbnet, fonbern 
nur oon ber 3agb na^ bem perfönli^en SBorteile beftimmt. 

3n ber Äunft ertlärt bie eine 9ti(gtung fid) für biefe SBeltanfcgauung, bie 
anbere für bie entgegengefegte. 3n ben meigoerbreiteten 9tomanen roerben 
Doiggapler oergerrliigt unb Serbretger gefeiert. Tic einen ertlären bie Tobcs= 
grafe für 3ulä[fig, bie anberen roollen fie oerbieten. 9ßas bie eine Partei ber 
anberen oorroirft, tut ge felbg tägliig. Ter Älaffenfampf gat füg oerfegärft, 
bie roirtf^aftliigen Kämpfe finb immer ggroerer geroorben. alle reben oom 
Staat unb jeber meint barunter ben Staat, ber igm gilft unb ign beggügt. 
Ter eine Stanb begauptet oom anberen, er fei allein an ben ggledjten SBirt* 
fcgaftsoergältniffen figulb. 3eber roirft bem anberen oor, er oerbiene megr als 
er leige. Tesgalb grünbet jebe 3nteteffen0IUPPe 'l)re eiflene Partei, um ben 
Staat für fid) 5U erobern unb aus3unugen. 

©alt früger als angänbig unb tüdjtig, roer in einem arbeitfamen Ceben 
es 3U etroas gebraegt, roer tücgtige Kinber groggesogen unb im alter auf ein 
egrlitges Ceben 3urüdbliifen tonnte, fo roirb jegt ber einjelne nad) feinem 
©rfolg beurteilt. 3eöer roill megr figeinen als er ift. Tas einfaege 9Jiäb^en 
agmt ben gilmgar naig unb roirb babei 5ur i)3rogituierten. 9Jienftgen, bie 3U= 
fällig eine gute gebet fügten ober roortgeroanbt finb, serfegen mit ben ©tseug* ^ 
niffen igter „Ti^ttunft“ bie 9Jioral bes anftänbigen Voltes ober goffen, auf 
politiggem SBege als „gügrer“ igr perfönluges ©lüd 3u matgen. 

Tas g a m i 1 i e n 1 e b e n ift in feinen ©runbfegen erggüttert. 2Ear 
früger ber Stog; eines 9Jiannes, für feine gamilie Jörgen 3u tonnen, fo madjt 
er füg bas geute bequemer mit Dilfe ber fogenannten greunbin. 2Bar einft 
götgges 3iel ber grau, einmal 9)tutter 3U merben, fo roirb geute alles getan, 
um biefes natürliige ©lüd 5U oerginbern. ©alt früger in ber ©efcllfigaft ber 
9Jtann als Sßorbilb, ber mit perfönliigcm Dpferroillen irgenbeine Ceiftung, ein 
SBert gefigaffen gatte, fo entfdfeibet geute ber ißegg oon mög!id)g oielem ©elb 
über bie gefellfcgaftlicge 9iolle, bie jemanb fpielt. Sßoger bas ©elb tommt, ift 
gfln3 glei^gültig. Db oerbient ober geftoglen, fo „feine“ Unterfigiebe roerben 
geute niegt megr gemaigt. 

3um abftglug fei gejagt: auf biefe m äßege serfleifegt fieg 
bas beutfege SSolt, ja, roagrf^einlicg gegt bie gan3e Kultur ©uropas 3U 
©runbe. ßs müffen mit oersroeifelter anftrengung Sßege gefuegt roerben, um 
aus biefem Döllenburegeinanber geraussutommen. 33 r brauegen roieb r tlare 
3iele. fege fittliege fötaggäbe, reinliege gügrung, gereegte ©efellfegaftsorbnung, 
gefunbe Slutorität unb freiroiltige Unterorbnung. alle bisgerigen SSerfuege ein= 
fiigtiger Kreif;, bagin 3U gelangen, finb geggeitert. ©s ergebt fieg besgalb bie 
grage ob n d)t gans neue 33ege befdjritten, ob niegt in legtet Stunbe Sagnen 
eingefdjlagen roerben müffen, auf benen ber unoerborbene 9Jienfig, angänbige 
unb roillensftarte 9Jiänner, bie Segnfudit bes beutfigen ®oltes nad) einer neuen 
3eit befriebigen. Tenn biefe Segnfuegt ift oorganben, lebt in allen Segiegten 
unb Stänben. 2Ber ge niegt befigt, gig aber in bem begegenben ©gaos roogl 
füglt, ben brauegen toir niegt unb ber mug unfegäblieg gemaegt roerben. 

Tie naegfolgenben auffäge foüen besgalb fqgemaügg unfer öffentlieges 
Ceben auf allen ©ebieten mitleibslos unb egrlieg unterfuegen unb enblieg aueg 
SBege anbeuten, roie mir 3U einer roürbigeren gorm menfegliegen 3ufom,nen= 
lebens gelangen fönnen. 

$ufte nicht unb niefe nicht - aniccn Stuten ins ©cficht! 
Stätte ber ebelften fBilbungsbeftrebungen ju tnaigen Sarunt toar es fein 
fegnliegfter SBunf^, bie 23ügnen in 5)eutfd)lanb auf eine gögere unb 
eblere Kulturgufe 3u geben ßr ftrebte bagin. ein natg ben ©efegen ber 
Kunft Jcgreibenber Sügnenbiigter unb Scgriftfteller 3U roerben, um bei= 
tragen ju fönnen, ben ebelften Samen ,3ur Sfegeifterung für biefe Kunft 
aussuftreuen. ßr roollte ben Ceuten nid)t allein oon ber Kanjel, fonbern 
aueg oon ber IBügne ins ©eroiffen reben. 

Tag er bies erreiegt gat, baoon 3eugen nod) geute feine Ticgtungen: 
„9Jf inna oon Sarngel m“, „S^atgan ber SBeif e“, „ß m i 1 i a 
© a 1 o 11 i“, „9Jt t g Sara S a m p j o n“ unb oiele anbere. 

9tod) reifer aber finb feine pgiIofopgifcg = äftgetifcgen 
unb tgeologifcgen Sdjriften ©erabe biefe Sßerfe menfiglitgen 
Tenfens bergen eine reidje gülle eegten ©olbes, unb feine apgorismen 
unb ausfprütge glänjen roie gefigliffene Tiamanten. SBie am flaren 
Quellroager, fo tann man fieg an feinen gerrlicgen SBerfen erquicten. 
Tröftenbe SBorte jinben alle bie, roelcge fid) in igrem 33erufe unb in 
tgrer arbeit unbefriebigt füglen. Tie raftlos uorroärtsftrebenbe Sugenb 
finbet ernfte Siagnroorte unb männlicge Sefenntniffe im ©laugen an 
bas ©ute, rooran fieg aud) geute noig in unferer fegroeren 3eit alle 93er= 
jagten unb Doffnungslofen auf rieten fönnen; fie fönnen neue 3uoerftegt 
fegöpfen, bag unfere arbeit sum SBieberaufbau unferes 33aterlanbes 
trog aller SBiberroärtigfeiten ni^t oergebens fein roirb. 

Cef fing ift einer jener eblen Selben bes ©eiftes, ber fid) 
roagrgaft beroegen lägt, uns nagerjutreten, em Kämpfer für bie 5rei= 
geit ber SBifjenfegaft, ber Kunft unb bes ©laubens. ßr fennt feine «Rüge 
naeg ber Stftfacgt, fonbern mit allen Kräften bient er jeberseit. 

_®rjft mogl ber befte unb roagrgaftefte Vertreter beutfeger 
aufflärung, ooü freubigen ©laubens an ben Sieg bes ©uten unb 
Sletgten. 

Seinen «Brot beruf roecgfelte er oft. 3n «Berlin roar er eine 
3eitlang «Rebafteur, roägrenb bes Siebenjährigen Krieges Sefretär bes 

©enerals Tauengien in Sreslau. Später übernagm er bie Stelle eines 
Tireftors unb Kritifers am neugegrünbeten «Rationaltgeater in Hamburg 
ßnblid) naig langem Sucgen rourbe er SBibliotgefar in SBolfenbüttel, 
naigbem er fiig oergebliig um eine gleicge Stelle in ^Berlin bei f^riebriig 
bem ©rogen beroorben gatte. Tiefer ftanb aber nod) 3U fegr im Sanne 

Ccjfinqgaus=ßntrourf / Tic ©runbftcinlegung erfolgte im «Rahmen bet 

Seffingfeietlidjfeitcn am 22. Sanuar 1929 

* 
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5Rr. 3 Unjcrc Süttc Sette 5 

'Born 3Bert 6ct Sedtnil 
®on Sans S a ^ n» ßintauf 

X&l^üb* 
Unter ben 3Jtä(^ten, mel^e bk ßebensform bes 

mobernen SJkn{<t>en beitimmen, nimmt o^ne S^fd bie 
iei^nit eine betnorraqenbe Stelle ein. Sie gibt unge= 
5äl)Iten iöienidien ^beits= unb erroerbsmögliditeit, 
idjafft ®auroer(e non gemaltigen 9lusma^en, überbrüctt 
Ströme unb rceite Idler. Sen non i^r ge|d)aifenen 
aJiitteln ift es ju nerbanten, _ba^ roeitefte ßanb= unb 
Sßafierjtrecten ^eute mittels Sifenbaljn, tDampii^.ff unb 
glugjeug in türseitcr grift bequem übermunben roerben 
tonnen, göre ülustoirfungen mnd>en fid) bis in ben 
S a u s ö a 11 bes einzelnen Ijiifein geltenb. ßin großer 

!Eeil ber ffierätfiöaften unb Silfsmittel, beren täglitöer ©ebraud) uns jur 
felbftoerftänblidjen ©erooönöeit gemorben ift, märe ofjne fie n ¢1 bentbar. 

gjlan follte bes^alb meinen, bie Xeiönit fänbe lauter greunbe, follte 
glauben, baß aud) bie Borausfeßungen, bie fie unb iljren unämeifelßaft roolju 
tätigen ©influß auf Safeinsform unb ßebensbebingungen ber ajienfdien er|t 
mögli^ mad)en, überall gereifte unb billige Beurteilung fänben. 2Bas rorfer 
ßeben bere.djert, mas uns ©rleiißterungen f^afft, nerbient es nidjt auf bas 
leböaftefte anerfannt ßu roerben? SBie aber nerljält fid) in SBirtlitöfeit etn 
großer Xeil ber aJlenf^en unferer Xage iljr gegenüber, ©ine gülle non 
91 ntlagen aus ben oerfdjiebenen ßagern mußte fie ftänbig über fid) ergeben 
laßen, unb allein bies fdjon jeugt für ihre eigenftänbige ßebenstraft, baß alle 

eje 9tngriffe ihren ©ang burd) unfer geitalter nid)t auibalten. fie in tbrer 
"etigen äufroärtsentroidlung nitßt ßu bemmen nermögen. SSßir roollen an Sanb 
einiger jmanglos geioä^Iter ü8ei|piele bar5utun nerju^en, roie mangelpaTt 
begrünbet bie gegen fie erhobenen ©inroänbe oftmals finb. 

£>a tlagt man in beroegten Sßorten über bie Störung ber inneren 
unb äußeren Bube biirtb bie Saft unb lärmoolle Betriebfamtett bes 
mobernen ßebens in ben «etr eben, auf ben Straßen, fa felbft nod) in ben 
SBobnungen ber 9Jleni<öen. OUan oergißt babei oöüig, baß ent|d)eibenb bod) 
immer bie inbioibuelle Äraft ift, äußere ©inbrüde nicht über ftd) berr|cbenju 
laßen, fonbetn fie su beberrfeben. Ueberbaupt biefes Bcrlangen, btefe Sebn= 
fueßt nacb ber behaglichen, guten, alten 3eit! ©s gibt e ne Dppofttton ber 
Sdjroäcbe unb bes Ünoermögens fid) mit ben ©egebenbeiten bes Bebens ab= 
»ufinben eine Dppofition ber Stepfis unb bes äußerften OTtßtrauens gegen 
alles 9Berben, eine Dppofition, bie im ©runbe nichts weiter tft, 
als bie Beräußerlidjung einer großen inneren Saltloftg» 
teil bie aus ©ebunbenbeit an überrounbene ober oon ber 
©ntröidlung in ben Sintergrunb gebrängte ßebensrormen 
e n t f p r i n g t. 

Sas befte, roas fie erfinben tonnten? fließter, bie ohne su pußen brenn» 
ten'“” Xiefer Stoßfeufjer aus tiefer Bruft ftammt oon ©oetbe. 
mir f.'ben, bas aufs fdimerjlicbfte oermißte, roas mir beute in folder BoUtom» 
menbe t befißen, baß ©oetbe unb feine 3eitgeno||en aufs boniß? öuuon begludt 
qeroefen roären. Xas ift ctroas 9tebenfäd)licbes? D nein, es i|t burebaus md)t 
nebenfädjlicb 3n gean Bauls Woman „Siebentäs" gebt über bem Streit um 
bas ß i d) t p u ß e n eine ©be auseinanber. Der Sumori|t mag bter bie Be» 
beutung bes Stflotios ein roenig übertrieben buben; immerhin rann ich nur 
leicht benten, roie febr einem befinnlicöen 9J?enfd)en ber bamahgen 3ed oj6 

Wötiqunq, jeben 91ugenblid jur ßid)tfcbere greifen ju muffen, ßum 91ergcrnts 
aereidite roie febr er b efe Wotroenbigteit um feiner Sd)affensrube roillen be= 
tlaate' gani su febroeigen oon bem tümmerlicben ©rab ber ßi^tintenfitat einer 
Kerje,’ober aud) mehrerer, im Bergleicb felbft ßu einer tleinen e *e * *11!‘j'i 
flampe Steüen Sie fid) oor: roäbrenb bte ju abenblidjer Stunbe tm dimmer 
Serfammelten binSkSe&eu öem Bortrage, etroa ber „Sonate Pathetique , lau» 
fdien erbebt fid) plößl d) bie Sausfrau unb fdjreitet - roennglei* Iei|e — ßum 
Älaoier unb entfernt — roenngleid) bebut)am — bte XocbUptßen ber ßi^kr 
ju beiben Seiten bes Spielenben; ob biefe 9lttion ben Bortragenben unb bte 

Sörer nicht mehr ftörte, als bas leife — unb mit ber 3dt leicht ßu überbörenbe, 
roeil burebaus monotone ©eräufd) ber über bie Blatte gleitenben Wobei bei 
einem mobernen ©rammopbon? 

©rammopbon ! Sringt biefes SBort ju ben geroeibten Obren eines 
9leftbeten, fo oerßiebt er fein ©efidjt, als habe er in eine Quitte gebiffen. „Sie 
roollen bod) für bas ©rammopbon, für biefen Wlußfinflationsapparat, nicht 
irgenbroelcbe fünftlerifcbe Bebeutung in 9lnfprud) nehmen“, höhnt er. „©eben 
Sie ßu: in gar nid)t langer 3eit roerben ©rammopbon unb Wabio bie bödßten 
Schöpfungen bes Wienfcbengeiftes bis in bie SBurjeln entroertet, bas S^öne 
feiner Sßürbe enttleibet, bas Seilige feiner 2Beibe beraubt haben. © r ä m = 
mopbon! SBie bas f^on Hingt, ©rä . . .“ ©r läßt bas „r“ bledjern tnarren 
unb „ä“ quälen. 

„Berße'ben Sie! So fdjlecbt, roie Sie es foeben pbonetifd) ju illuftrieren 
beliebten, ift bas ©rammopbon feit langem nicht mehr, ©s bat bie Betiobe 
ber Äinbertrantbeiten, bie jebe Weufcööpfung, alfo auch jebe tedmifebe ©rfin» 
bung, burdbjumacben bat, übermunben unb gibt etroas, roenn n i d) t B o 11» 
lommenes, fo bod) in hohem ©rabe 9Infpred)enbes. gd) be= 
tenne felbft: fo oft id) ein Äonjert befuebte, fo oft ich Äammermufit im Dr.ginal 
höre, tommt mir Har ju Beroußtf.in. baß bie SBiebergabe eines Xonroerfcs 
bureb bas ©rammopbon bie unmittelbare Darbietung nur oertreten, nidjt er» 
feßen tann. Slber ift man, roenn jufällig ein Äonjert oeranftaltet roirb, immer 
in ber Stimmung ober in ber ßage, es ju befueßen? Unb roirb, roenn es Sie 
brängt ein beftimmtes, mufitalifd)es ©rlebnis oon neuem in fid) road)rufen, 
gerabe immer ein Äonsert gegeben? Unb bas UnroabrfcbeinliÄite: enthält 
bas Brogramm bann gerabe bas SBerf, roeldies Sie ju hören roünfcben? Ueber» 
bies- ein Äammermufüroert, oon einem erftllaßigen Quartett ins Witlropbon, 
auf bie ©rammopbonplatte gefpielt, oermittelt mir ohne 3roeifel einen rei» 
neren ©enuß, als bas Slnbören bes gleichen SBerfes bei unmittelbarem Bor» 
trage burd) mittelmäßige Wiufiler. 

gbr Unmut jeitigte übrigens foeben ein SBort, bas Sie fid) tonnten pa» 
tentieren laßen, benn es ift ohne 3a>diel eine Weufdjöpfung: „SJielobieninfla» 
tionsapparat“! Sebt, baran ertennt man euch fubtile §errn. gbr roollt ben 
©enuß hoher SBerfe auf einen engen ftreis bef^ränft mißen, 
fonft fürchtet ihr — für ben SBert ber SBerte? — nein, für eure Sonberftel» 
lung. Denn ber SBert eines SBertes — fofern es fid) roirflid) um abfoluten 
SBert banbeit — tann burdj nod) fo oftmalige SBieberbolung, bureß nod) fo 
roeite Berbreitung, nicht beeinträchtigt roerben. SBas aber burd) SBieberbolung 
roirflid) ber ©ntroertung anhe.mfällt, ift gleich oon oomberein nießt roert baß 
es beiteben bleibt. (gortfeßung folgt) 

Stic critc SücihnDtblsftict in unfertt I'chnoctlftotl 
Bon ßcbrling © o p 

©S ift furs Oor fecßS Uhr. SBit Sebrtinge ßnb in ooller 
Xätigfeit, um bie SBerfftatt su fäubern. Cs roirb gefegt, ge» 
putit, gefcbmirgelt, Scbraubftöde flirren, alles muß büßen, 
„SBeißnachten", bie SBeibenacbt, bie greube bringt! Sie 
felber, bie 3Beibe»Wacf)t iß oorübet; aber bie feierliche Stirn» 
mung bat unS nod) nießt öer'aßen. freute abeub foil nun 
unfere erfte SBeibnacßtSfeier ßattfinben. Seber bemüßt 
fieß, feinen Scßraubftod unb feine SRafcßme in geßfdjmud ju 
feßen, bamit aud) bie SlrbeitSßätte in ©lanj ftraßle. Die 
©Item fommen ja gleich, unb fie follen feßen, baß roir eine 
feßmude SBerfftatt haben, es läutet, geierabenb! Schnell 

ichlieüen roir un§ an, um an bie Stempelubr ju gelangen, »alb ift altes fertig. Um 
18,30 llßr foil baS geft beginnen. Die Seßtlinge ertoarten ißre Slngeßortgen. Scocß ein 
»lid in bie SBerfftatt, unb bie geier beginnt. 

Die Xurnßalle ift beute unfer geftfaal. »iS auf ben feßten »laß nt alles befeßt. 
Qn einer ©de fteßt ein ftattlicßer ©briftbaum, ber üon eleftrifchen Serjen beleuchtet ift. 
frerr önq. »erßuoen, unfer Setter, begrüßt alle ®nroefenben unbJprtcbt feine tfteube 
auS, an ber SlrbeitSftatte mit unferen Sieben baS SBeißnachtSfeft feiern ju fonnen. Lin 

80S’ Sie ginget oon Üflafdtincn — 6k 6« felbft nid)t fonnft bebknen! 

^ ber franjößf^en Sunft, alle beutjeße DJicßtung feiert ißnt barbarifd), 
ißre Bertreter ni^t Dollroertig. 

©erabe in ber SBolfenbütteler 3eit ßat fid) jeine tDaßte ©röße 
in bunflen Saßren gejeigt. Slber aud) bie früheren Saßre tn Serltn, 
Seipjig Breslau unb Hamburg ßaben reidje unb foftbare grueßte 
gezeitigt. Stuf ber ©runblage eines ausgebreiteten unb gebiegenen 
Stiffens arbeitete jein bureßbringenber Berftanb unb jein itn™* 
ßeller ©eijt, unb jein jtets angriffslujtiges Xemperament, bas 3tud= 
fießten unb gurdit nicht fannte, roar ein ftänbiger Sdireden ber anderen 
©rjtaunli^ ijt jeine ©eijtesjcßärfe in Äritil, Äunfttuijjenfcßait 
unb bramatij^er Dichtung. 2Bir roollen uns no^ ßeute am 
frifeßen Duell Seines jeßarfen Denfens, jeiner Spraye unb jeines marmen 
©emüts erguiden. 

Wad) jeßtoeren Kämpfen, bie ißn rußelos halb ßierßin, halb bort» 
ßin, manchmal aueß in heftige, geijtige Streite oerrmdelten, ft a r b er 
oereinjamt, aber ßodigeeprt, als Sljäßriger am lo. $ ebruar 
unb liegt in Sraunjcßtoeig begraben. 

Bus Danfbarleit ijt ißm ein toürbiges Denlmal gejeßt toorben 
©s lünbet uns oon bem großen Wlenjcßen, bem jeßarfen firitiier unb 
ma^toollen ©eijtesßelben unb Dicßter. 

3um 200. ©eburtstag, am 22. Sanuat, hat bie Stabt Äamens 
A i ihren arohen Stabtjo^n geehrt burc^ Grridjtung eines „Q e f j i n g = 

3 ß auf e s“ bas ein Siß für Äunft, SBifjenjcßaft unb Solfsbtlbung roerben 
joll im Sinne bes mäcßtigjten Kämpfers bes ©elftes, aber aueß in gana 
Deutjcßlanb eßrte man ißn als Soßn roaßrjten Deutjdjtums bureß bte 
auffüßrung feiner 9Berfe. Das ßerrlicßjte Denfmal aber ßat Sejftng fieß 
felbft gefeßt in jeinen 2Berfen. 

So geßt ber ausjptud) ©oetßes unb Scßitlers in ©rfüllung: 
„Bormals im ßeben eßrten roir bieß roie einen ber ©ötter, 
nun bu tot bijt, ßerrj^t über bie ©eijter bein ©eijt." 

@clcfcnc6 
Bon $ans ^aßn, ©infauf 

Wus „Bbilofopbk ber Xe^nif“ oon griebri^ Deffauer 
. Die 'JWafcßine foil bie niebrige Änecßtarbeit tun unb ber Wlenfd) foil fie 

regieren. ^ e{n 9r0per oergraben in ber päbagagifcben Kraft ted)= 

nifeßer ©rjiebung. Diefer Scßäß ift für bas öffentliche ßeben nod) nteßt 
gehoben. 

aud) bie unteren Schichten ber menfcblicßen arbeit finb burd) bie Xecßntf 
geiftiger geroorben, als fie es jemals in ber Bergangenßeit roaren. 

3Benn bie Wlenfcßen einfeßen roerben, roelcße glut oon 2reue, Sbige. 
Opfer, 'JWcnfdjenbienft auf fie einftrömt, roer in h'H” .®tunb«I’,eye^t.,ber.,5’: 
haltet ihres ßebens ift. bann roerben fie in ben Dienern bet Xecßntf et““® 
anberes feßen als bte Bereiter oon 2Bare. ©s muß ein anbachttges ©e|d)ied)t 
fommen, bem ©brfureßt n:cßt meßr fremb ift. ©in armes Stud ßetnroanb i|t 
ia feßon ein großes Ding! Die aßnung roirb bem etnselnen aufgeßen baß 
er nieß" allein ift, baß Xaufenbe für ißn feßaffen, opfern, unb baß bte ffitrk 
feßaft Wlittel ift, um biefe innige Berbunbenßeit ber SWenidjen tm austauid) 
faeßließer §ilfe ßu fötbern. 
©. ß. S cß 1 e i cß : 

Sßenn fieß nur jeber fo recht oon ©ottes ©naben fühlte, rourbe man nteßt 
bie Äöniasqebanfen fo abfurb finben . 

Bertrauen auf gäßlgfeiten oerfebiebenfter art t)t roie ein gretbrtef jum 
ßeben. 

g G. Seume (1763 bis 1810): 
©inem SWenfcßen. ber feinen Bruber unbefonnen um §tlfe aum öirnmel 

roeift, follte man bie ©rbe jur §öEe ma^en, unb jroar oßne ausftdjt auf Den 

Ötmm&s ift ber Wlann? fragen anbere. 2Ber ift fein Bater? fragt ber 
Deutfcße. _ 

©r bat große Dinge im Kopf! jagt man jeßt, um lemanb la^erficß $U 
mad)en. 9J?an tann ein Heines, fflaoifcßes, roeggeroorfenes Gefcßlecßt nteßt 
beffer beseießnen. 
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Seite 6 Uttjctc §ütic Vh. 3 

Sefitling (öricfit ein ic^öne« ©ebidjt, ba§ un§ bie SBeitjnacfjtäftimmunn bringt unb ein 
©bor non Sebrlingen fingt Don ber beiligen 9?ad)t. ®ann fDridjt 9teftor Sbbeier. 2Ba§ 
roar un« 3Beibnact)ten? 2Ba8 war e§ un§ al§ ffiinb? 2Bie tjaben wir Sebrtinge nun SBeibe» 
9?acbt erlebt? 2Saä bebeutet ba§ SBeibnacbtSerlebniS für bie ©ntroictlung be8 ÖünglingS 
jum 5Kann. ffür bie Sebte be§ §erm 9teltor8 ©cbeier waren wir bantbar. Unfer Sehr« 
ling§(f)or fang noÄ ein fcböneä Sieb unb nun trat eine JurnergrupDe' Dor, um Seft» 
leiftungcn am Satten Dorjuftibrcn. SOHt Seifall begleiteten wir bie fcböncn Hebungen. 

9hm tommt baS Sefte. ffiir un§ Sebrlinge gab e8 eine tleine, fcböne Sefcberung. 
Seber erhielt ein ©tutwenbilb ber Sebrlinge ber Sebrroerfftatt unb einen talenber alä 
©efdjent. 9luberbem befamen einige Sebrlinge eine befonbere 9lu§^eicbnung unb unfere 
^»anbballetgruöpe erhielt eine ©DielauSftattung unb wirb biefe mit ©tolj bei ben Sfrefel* 
ber aBetttämpfen am 3. Februar biefeä öabteS jum erften 9Jtale tragen. @o war bie 
fcböne freier ju ©nbe. |»err SerbuDen bantte allen, bie an bet ffeter mitgeroirtt batten, 
fDrad) aud) feine 9tnertennung über unfere ffortfcbritte au§ unb roünfdfte ju weiterem 
(fortfcbritt ein ftcubig aufgenommeneö „@Iüd auf". 

JJotf) fötirofcbluS 
„Suftig, luftig ihr ©efellen“, 
©bticbt ba§ 9tad)barpult sum Stuhl, 
„llnb getankt wirb auf ber Stelle, 
®ocb wer fdjlägt ben jatt baju?“ 

§orcb — im Sdtrabmafcbinentaften 
Kabbelt'« i unb f unb a. 
hurtig fbringen alle Saften 
Unb fcbon ift Diujife ba. 

(fraulein SBanbubr — ©lobetrotter — 
Schlägt fdjarmant SreiDierteltaft. 
9?ur bie ^ei^ung feltfam ftottert, 
38eil man fie nicht äugema<f)t. 

Sintengläfer Sotto boltern 
Hnb bie Sleiftift Kingclreib’n. 
Sie Sabiertörb’ finnloä ftolbern — 
©igentlicb barf bieö nicht fein. 

9ln ber aSanb gelehnt im Sufel 
Steb,t ber feifte Sdtenfcbranl. 
Sbn ftört nicht ber Sang ber Siufe — 
ifeierabenb ■— ©ott fei Sani! 

Seine ©lieber jinö äetfd)unben, 
Unb im Schloff bängt müb’ bie Sür, 
Unb bie Sftenbünbel murmeln: 
3wei unb äwei gleich fünf, nicht Dier. 

S. s. 

3tt neue flolcnbcc 
Son Ö. Saften. 

9lllein in feiner SBirtfchaft fi^t — e8 ift noch früh am Storgen — 
Ser Sronenwirt, ein Meter Saa8, bem man bie Dielen Sorgen, 
SBorüber feber 2Sirt hoch Hagt, an feinem Seih nicht abfiebt, 
Senn ber ift runb Don bem Srofit, ben er au§ Sier unb Schnabö äiebt. 
herein tritt ein ^aufierer, ber, nach bemutäDoIlem ©rügen, 
(Irft nen’ Salenber bräfentiert unb bann mit Dielen fügen 
Unb woblgefehten Kebenäarten ben §errn ber Stone anflebt, 
Qbnt etwaä abjufaufen unb nicht gebt, bis er ihm einen anbrebt. 
8m SBeggeb’n fiebt er in ber Küche bann beS §aufeS h-cau bemtieren, 
9tba, benlt er, ba lönnt’ icb’S Wohl mit noch 'nem Stüd risfieren. 
Unb wirtlich, baS gelingt ihm auch, benn ba ber Kerl famoS girrt, 
Kauft fie ihm 'nen Kalenber ab, bamit fie ihn bod) loS wirb. 
Ser SBirt, ber in bie Küche tommt, naehbem ber Siann gegangen, 
Siebt ftaunenb an ber Küdfenroanb, ben ^weiten Kalenber prangen. 
Sa et ben Sachberbalt erfährt, Dor SBut er ganj Derbeppt ift, 
Senn ihm, bem SaaS, paffiert’S nidjt oft, bag er’S ift, ber geneppt ift. 
Ser §auSburfch wirb fd)nell alarmiert, ben ©auner ab^ufangen, 
8nbeg ber SBirt fid) fdjon btauf freut, ihn feftlicb ju emofangen. 
Senn fo ein Kerl, ber jo was mad)t, ber fo gemein unb fd)led)t ift, 
Ser Kerl mug feine Keile triegen, alles was gut unb recht ift. 
Ser „KöbeS" läuft unb fdjnappt ben 9Kann nicht weit fort Don ber „Krone", 
Sod) mit äurüd, baS mag ber nicht, er meint, bag fid)'S nicht lohne. 
„9hmm ben Kalenber mit mein Sohn, bein £>etr wirb Sir bie Start fegon 
gurüderftatten". KöbeS £ablt, er bot fa leinen ütrgwobn. 
Sie Krone War an biefem Sag ’ne Krone Doller Sditeden, 
Ser SaaS, ber flucht, bie grau, bie fegimpft, eS fraegt in allen ©den, 
Unb ber Kalenbermann — na ber, ber bentt bei fieg, beut’ macbt’S fieg, 
Sem Stenf^en gebt eS noch niegt fchlecgt, wenn er nur reblicg plagt fid). 

Sie SSetffliUcQuns 
Son g. SlDerbed, ©intauf. 

©S war ber 1. KoDember 1928, morgens fecgS Uhr. ©in gittern ging bureg bie ge* 
wattigen ©lieber beS gefeffetten SlrbeitSriefen ber rbeinif<b*weftfälif<gen Snbuftrie, als 
ber Seft feiner Se^winger baS ©üttenwert berlieg. Sie Stirne gefurcht unb bie Sippen 
jufammengepregt, ein Sünbel 9lrbeitStleibung unter bem 9lrm, fo traten fie ben Kacg* 
gaufeweg an. Sor fieg eine quälenbe Ungeroiggeit, benn niemanb mugte, was nun 
tommen follte. 

Salb war ber garte Sritt Dergallt, unb an goegragenben ©ifenmaften befegienen 
fpärlicge Siebter eine tote 9lrbeitSftätte. ©in DerlaffeneS SBert gatte feine Sforten ge* 
fcgloffen. Katt jagten bie legten Kacgtfchroaben bagin. ©S fröftelte, Stille weit unb breit 
Kur ein leifeS Klopfen im KeffelgauS gab ben £>erjfcblag beS Scglafenben tunb Sie 
Cwcgöfen, bie Unerfättlicgen, waten teils ftill, teils gebämpft. ©efpenftergaft ftarrten 
fie mit Scgrägaufäügen, 2Binbetgigetn unb Scgornfteinen in bie Suft. SeitungSrobre 
m ungeheuren Simenfionen unb elettrifcge Kabel gingen wie fegwarje Schlangen an 
eifernen Srägern. Scgladenpfannen ftanben umgefippt gleich Kbwegrgefcbüben an ber 
äugerften Peripherie beS SkrfeS. Sauf* unb Sregtrane, galbfertige ©allen, 9Kifcber unb 
Starten wett, SBal^enftragen unb Sertabeanlagen — alles, alles ogne Seben — boten 
mit ben Dom Sturm arg mitgenommenen Kügltürmen unb fegmuRigen Sdilammteicben 
ein wenig erfreuliches Silb. 

SroftloS, wohin baS 9luge nur blidte. Set einfam ftegenbe Scgladenbrecger gatte 
eben fein gewaltiges ©ebig geöffnet, als igm ber SebenSätcm abgefäjnitten würbe Ser 
gallbar jag finnenb auf bie Srümmer feiner Kraft. Sie fonft fo blanten Scgienenbänbet 
auf benen baS geuerrog biSger teud)enb feine Saften gezogen gatte, waren mit Soft he* 
bedt. ©m ^wtfeben ben ©leifen auf ber Kafe liegenber ©emmfegub betlagte bitter fein 
SoS. Ueber ben Scgladenberg hinweg aber wecgfelten bie ©afen, unb in ber gerne über 
ben gunbamenten ber im Sau befinblicgen Scgladenmügle, jogen jwei ©abiegte lautlos 
ihre Kteife.: 9lb.unb ju ertlang aus ben nageliegenben Schrebergärten ber geifere Schrei 
ber Krähen. 1 J 

, , ©intönig fcglicgm bie Sage bagin unb ber gerfall ber SBirtfcgaft gatte fegon bebtob* 
luge gormen angenommen, als nach fünf bangen SBocgen eS gelang. baS gauberroort 
bes ©rwedenS für ben fcglafenben ©iganten au finben, ber bann, bic eifernen Slrme 

redenb, Dom Saget fprang. Pfeifenb fogen feine Sungen ben SebenSobem ber Sampf*© 
unb ©aS,;entrale ein, lobernbeS geuer braeg aus feinen Kugen, unb sifegenb unb tobenb, 
in fprügenber SebenStraft, begann er mit bonnernbem Soben fein Sagwert. — 

fÜJcbc Scbcnbmut! 
Stau gat eS ja nun Wirtlich, ogne grage, 

9?id)t leiegt heutzutage, 
Unb möchte manchmal fo reegt fegimpfen, 

fludjen, wettern 
Unb alles aerfdjmettem. 

Socg, mein Sieber, ift eS immer nötig, 
frag’ id), 

9llleS au nehmen fo tragifeg? 
©S finb bod) meift beS SebenS böfe 9!icg* 

tigfeiten, 
Sie Sir’S oerleiben. 

Sie ©rbe ift nun mal fegon lange wiegt 
tein PatabieS, 

Unb überbieS, 
9tucg bort gab’S fegon Serbote, ganj Wie 

bei unS zu ©auS, 
Sonft flog man rauS. 

3BaS gat baS Kopfegängen Wirttieg für 
’nen 8wed? 

9iur ber, ber ted 
Unb mutig ftolpcrt bureg baS Seben, 

Sem witb’S was geben. 
SBcr alle« grau unb fegwara im Seben fiegt, 

Seffen ©emüt, 
9Mu6 bo^ allmählich immer megr Deröben 

Unb Derblöben! 
Srifft Wirflicg Sieg einmal ein garter 

©cglag, 
Kud) biefen trag, 

Sind) biefeS wirft als Staun Su überwinben 
Unb Sieg btsin finben, 

So^ alle jene täglicg*wiberwärt’gen 
Sachen * 
9)tacg ab mit Sa egen. 

Sag Sir babureg ben SebenSmut nicht 
rauben, 

9to<g Seinen ©tauben, 
Sag jicg baS SebenSglüd bureg 99t ut nur 

lägt erringen — 
Sann Wirft Su’S zwingen. 

8. Saften. 

5luö 5cm *Ncith 5er Stau 

©tippesefobe 
1. Sie ©rippe (früger 5nfluenia genannt) ift eine 

übertragbare Äranfgeit. Ste Slnftedung erfolgt »er* 
mutli^ bureg bie ßuftroege. Sian foil es bager oer» 
meiben, fieg oon ©rippefranfen angauegen ober an» 
guften au laffen. Sas ift aueg toiegtig bet bem geutau» 
tage unoermeiblidjen gufammenfein mit Dielen anberen 
9Jienfcgen, a- in ber ©ifenbagn, bei Serfammlungen 
ufro. Saraus ergibt fid) bie felbftoerftänblicge Pfti^t. 
bag man fid) bei eigenem ©uften abmenbet unb bas 
Xafdjentucg oorgält. Sas Serbot bes Slusfpudens in 
Serfegrsmttteln unb öffentlicgen ©ebäuben roirb immer 

no^ ni^t genügenb beachtet. 
2 ©s ift nüglicg, täglich mehrmals bureg Spülen mit Salamaffer, effig= 

faurer lonerte, SSafferftofffuperorgb, übermanganfaurem Äali ober ägnlicgen 
3Jt tteln bie 9Jiunbgögle a« besinfiaieren. Semfelben 3wed bienen gornramint» 
tabletten. Slug bas ÜRaucgen fegeint eine günftige SE.rtung au gaben, obgleid) 
bas noch niegt figer ift. 

3. SBoran [oll man nun ©rippe erfennen? Sas ift fegroer au fngen, weil 
bie erften Slnaeicgen fegr nerfegieben finb. 3mmer tritt Sieber auf, baneben 
meift ftartes Üebelfein, Äopffcgmeraen, 9?Mgen im Küden unb in ben Sßaben 
allgemeine Scgwäcge (3erfcglagengeit). 

4. 9^(^1 jebe ©rfältung mit 9tafen= unb Kaegenfatarrg ift als ©rippe an* 
jUifprecgen. 9Jian fei aber in ©rippes-Mten lieber au norfiegtig als naegläffig. 
grügaeit ge Pettruge unb äratlicge Peganblung finb bringenb au raten. 

5. Sefannt ift bie Slnficgt, bag ftarfe altogolifcge ©etränfe ein gutes 9Jlit* 
tel gegen bie Ärantgeit bilben. Um Scgäbigungen au oermeiben, foil man aber 
ben 9lrat fragen unb beffen Pnorbnungen ftreng befolgen. 

6. 2lm gefägrlicgften firtb bei ber ©rippe etwaige fRütffätte, weil babureb 
leiegt anbere Organe bes Körpers in Pfitleibenfcgaft gezogen werben. Sludj bet 
leichterem Puftreten ift es besgalb nigt ratfam, au frügaeitig bas Sett au oet= 
laffen. ^ 

7. gür Säuglinge unb Heine Kinber ift bie ©rippe immer lebensgefägr* ''1 

lig; fic müffen auf jeben Sali non ©rippefranfen ferngegalten werben. 

Gartenbau un5 Älcinficrjutftl 
(ffactcnarbcitcn im ^ebruae 

Pn ©anb bes SBirtfgaftspIancs beftelle man alsbalb 
bie benötigten Samenmengen bei einer befannten, guten 
Samenfirma. Um einwanbfreies Saatgut a« ergalten, 
agte man auf Keimfägigfeit unb Sortenegtgeit. Ser 
preis barf bei einer Samenbeftellung u i g t ent» 
j g e i b e n b fein, will man fig oor fpäteren ©nttäu» 
jgungen unb Sfigerfolgen in ber ©rnte fgütjen. 

3ft ber ©rbboben gegen ©nbe bes SRonats genügenb 
abgetrodnet, fönnen Spinat, ßrbfen, SJfögren 
unb 3 n> i e b e l n aur ©raielung einer frügen C^rnte 
ausgefät werben. Siefe Pusfaaten finb jeoog gut anzu» 

briiden. — 2ßer im Sefige non Pliftbeetfäften ift. beginne mit igrer Pn= 
läge, gür warme Sadungen nerwenbe man ausfglieglig reinen pferbebünger, 
bei galbmarmen padungen ift eine Seimifgung non trodenem Caub ober Sorf» 
ftreubünger. um eine langangaltenbe 2ßärme an eraielen, fegr au empfehlen. 
Pag ber Pnlage ber Käften forge man bürg genügenbePbbedung mit 
Strohmatten ober Sedläben bafür, bag oiefelben nigt frügaeitig abfüglen. 
Sorteilgaft oerwenbet man bie Käften jur Pusfaat non Pabiesgen, Karotten 
(SKögren) unb aur Sepflanaung mit Kopffalat. 3u beagten ift, bag Xreibforten 
Derwanbt werben. 

3m Ob ft garten werben oorganbene Süden bürg Pagpflanaungen 
ausgefüllt; keinesfalls pflanae man bie, ©rfagbäume auf ben Stanbort ber alten 
Stanbbäume, es fei benn, bag bie Erbe in genügenber Siefe unb Sreite ausge» 
wegfeit wirb. [Jails man bies nigt beagtet. toirb ber ©rfagbaum, wenn ber 
alte Dbftbaum infolge gogen Piters gefällt ift, wegen 9Jfang‘el an Pägrftoffen 
fig nur fümmerlig entwideln. Sei Pnfauf non Obftbäumen lege man ben 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sir. 3 llnjctc $iittc Seite 7 

fmuptroert auf eine gute SBurselentroictlung unb Äronenbilbung, ferner barauf, 
bie Säume frei non Ärebs unb Srofiptatten finb unb Garantie auf bie 

gemünfi^te Sortene^t^eit gegeben mirb. 
Sei minbftiller unb froftfreier SBitterung fprißen mir Dbftbaume unb 

Sträutfier gegen tierif^e unb pil^Ii^e ißarafiten mit fünfpro^entigem Db|tbaum= 
tarbolineum unb fünf '^rojent Solbarlöjung in einem aibftanbe non minbeftens 
14 j, e e r e n , n)0raus ^a5 norjäfirige Sragfjolä burt^ Slusjdjneiben ent= 

fernt mürbe, roerben mit Saft angeljeftet. Grbbeeren, bie butd) groft auf ben 
Seeten ^odjge^oben finb, müffen nad) 3luftauen bes Sobens feft angebrüdt 
roerben anbernfalls bie SBurseln erfrieren bjro. oertroefnen. 

2Ber einen guten Kaien roünjd)t, bünge benjelben mit alter, turner Äom* 
pofterbe, inbem man bie Kafenfläcbe bamit gleidjmätiig bünn überftreut. 

Sei günftiger SBitterung oergeffe man bas öüften ber Ginfcblagmieten 
nit^t, besgleicfien bente man an bas regelrechte 9Zact>jehen ber Dbfthorben. 

xt)- 
* . * * 

Ser eintauf für ben ©arten erforbert Ueberlegung. Sßer babei an falftfier 
Stelle fpart, muß bamit rechnen, baß ülrbeit unb 9Jlühe bes ganzen grhres 
nußlos nertan finb. Das'Silligfte tann niemals bas Sefte fein, ülbler & Go., 
«blcrfaatsSamenju^t in Grfurt, fenben jebem ©artenfreunb loftenlos ben 
ÜlblerfaatCatalog; barin ift eine reiche Slusroahl für ©arten unb gelb 
angeboten. 3luf bte hentißc Sln^eige machen mir befonbers aufmertfam. 

Sluöiorüthc berühmter banner über bQ$ 6ammein 
Gble ffllenfchen erlennt man oorjuglroeife an bem, roaS fie erfreut, unb finb es nicht 

bie ernften Sammler? oon ^olßenborff-, 
Xie ft unit beS SammeinS hat eS ju eigen, baß fie ben 9Jienfct)en ftill, rußig unb 

frieblich macht. ©etoinuS. 
Sriefmarfenfammlet traf ich in fernen Säubern unb auf roeiten SJteeren, immer 

aber, roenn e§ rechte Sammler roaren, jo roaren eS auch gute 9)tenfchen. 
Oberft Xfcßubt). 

Sie Solomotioe, ber Xelegraph unb baS glug^eug haben bie Söller ber Sr be roieber 
5U einet — äunächft roenigftenS technijcßen — SSeitgemeinfchaft jufammengefüßrt, beren 
Sinnbilb bie Sriefmarte ift. 9. 9ung, Sorj. bes SereinS beutfeßöfterr. 9ng. 

Sammlet fein, heißt mit unitbifeßen Seelenfajetn am ftleinften hängen, mit Siebe 
unb 9nbrunft mit Meinem baS eigene SBefen ausprägen, in ftanbe gönn belebenb 
eigenen ©eift ßaueßen, baß fcßönßeitSgeborene greube bie gittieße ber flügelmüben 
Seele ßebt. 9ean Saul. 

Sielleicßt ift auch baS Sammeln eine jener Xugenben, bie auS 9iot geboren, unb 
oielleicßt ftedt auch im Sammler ein öerßinberter, nicht anS Sicht gelangter Scßöpfergeift, 
ein DJcaler oßne £iänbe, ein Xid)ter oßne SBorte, ein »aumeifter oßne Stein unb äßinlel* 
maß, ber, ©rfaß jueßenb für bie ungelebten Sehnfücßte feines ©eiftes, ftill mit ben 9Jiit 
teln einer Dlmeife jid) ein Sehenswert baut. granj Sabrotß 

[ Umnrinatftrittten 
< 

- i 

Söcrföallttlel 

i. 9Mmhtmf!tbc Sricfmarfcn^utitcllung 
Sambcrn 1929 

$ r o t e 11 o r : §err Dbcrbürgermeifter Sr. K o f e n b a ß 1, §amborn 
Son Sattels, Soßnbüto. 

Sielen Slnfragen entfprecßenb, teilen ioir mit, baß bie für bie einzelnen Seranftal* 
tungen oorgejeßenen Solalitäten ßeute feftfteßen. 

Sie I. 9Hebetrheinijd)C SriefmarfemliluSftellung finbet im ftafiuofaal, ben unS 
bie Sereinigte Staßhoerte 9ltt.»©ef., 91bt. Sluguft Sßpfien^ütte für biefen giued liebenS- 
loürbigcrroeije gut Serfügung ftellte, ftatt, mäßrenb bie jämtlicßen anberen Seranftal» 
tungen, ber 10. roeftbeutjeße Sßilateliftentag unb bie große gefellfdjaftlicße 
Scranftaltung in ben Mäumen ber Sürgergcfelljchaft ®ambotn ftattfinben. 

©ine ßerootragenbe Sereicßerung ßat bie SluSftellung bureß eine Serlinet Samm» 
lung „Sotumentenfammlung Slnno 1918—1923“ erfaßten. 9ßr 3med ift eS, ber fommen» 
ben ©eneration erjeßütternben 9lnfcßauungSunterricßt öom beutfeßen SBäßrungSocrfall 
gu geben. Sie geigt bie OriginaI*2lnleif)e*Urtunben mit ben faft oergeffenen pßantaftifeßen 
3aßlen unb fdjließt mit bet fRentenmarfroäßrung, bie eine beffere 3eit antünbete. 

Sperr MeicßSpräfibent Bon .üinbenbutg, bie ftaatlicße ftunftbibliotßel, baS 9ieid)S- 
poftmufeum u. a. befipen biefe Sammlung. 

Sie toobl interefjantefte unb gefcßicßtlicß rocrtnollfte Sammlung ift bie gut 9luS» 
ftellung angemelbete „Sammlung SoftftßeinB ^ofpoftamteS Staun* 
feßroeig". Sic geigt alle in ben 9aßten 1750—1867 oerauSgabten O.uittungSfcßeine für 
cingcliefcrte ÜSertfenbungen. 9ied)t rocrtDoll unb ber Sefid)tigung befonberS gu emp* 
fehlen finb bie Saftfcßeine ber 9ahre 1807 bis 1813, in roelcßer Seit »raunfeßroeig 
im 0ter*Separtement bem ftöu grueße SBeftfalen unter Söuig 9erome gugeteilt unb 
frangöfifeße SBäßrung eingefüßri mar. 

Sie Sammlung befteßt in ißter Sollftänbigteit nur einmal auf ber SBelt, ißt Sei* 
tenßeitsroert ift baßer außerorbentlicß ßoeß. Kecßt oiel Siüße unb langtoietige Setßanb* 
lungen ßat eS getoftet, um biefe 3eugen auS oergangener Seit für bie örnnboruct 9luS* 
ßellung gu jießern. 

Sflmilun^adjriditen 
Gßefcßliefiungcn: 

©eorg 9erroan mit DJlattßa ftrüger; 9oßann ftalinotofli mit Siebtoig Ggarnorojfi; 
9(loijius ©ajbuS mit Termine ftucis; 9llfonS Sanctuari mit 9lngela ©robolpfcf; SBilßelm 
Strube mit ©ertrub eidjmann; griebrieß Sijcßoff mit 9lnna Siöelorojli; grang Sut* 
lorofli mit Sopßie Saünowfli; 9ofef Gugels mit Siaria Sieger; 9ofef SBenning mit 
Helene ^ebbing; Otto .‘podjrebe mit ®elene Slapla. 

©eburten: 
Gin Soßn: 
Hermann Stalberg, 9a!ob Soufarbt, Subroig Sieg, griebrieß föleßing, 9oßann 

Scßommer, SlnbreaS ©rabatfieroieg, äBilßelm Scßünle, 9oßann Somacßorofli, Wicßarb 
aBepraucß, 9ofef Steinbrinl, Sernßarb Cllinger, OSroalb SunbjcßuS, grang Scßuß* 
mann, 9oßann i»annefen, Seiet Sollraplß, öeinriß llebetfluß. 

Gine Socßter: 
§anS SJZantelS, Gmil 9Jleila, ©uftao SOlantßei, 9lnton Sauff, 9alob Siefang, grang 

9pacß, 9alob Srßba, Kubolf Dbenbreit, 9oßann ginle, Otto Biepau, grang Sajung, 
Subroig Soß, 9oßann Ouint, 9uliuS Scßroarg, ffiilßelm Süp, 9ofef 3irroeS, 911freb 
Scßolg. 

Sroillinge: 
Soßn unb Socßter: 9ofef ©releroicg. 

Stcrbefälle: 
Scinricß SBiefeßöfer. 
Gßefrau ©eorg Strid. 

Soßn: 
Groalb Söttcßer, 9ojef Softa, Sernßarb Ollinger. 
Socßter: 
öofef Kelorofli, öeinrieß Scßmip, Stanislaus Soltororoffi, 9oßann Kabermacßer. 

cclftatcnbumot oon cinft 32; 

Seim Gißangen 
Sao „Subbein“ roar bei unferen Ceuten befanntlicß feßr roemg beliebt. 

Sefonbcrs beim Stellungsbau gab es immer oiele Srüdeberger. Ser gelö= 
roebel erroifeßt roie= 
ber einmal einen 
folcßen. 

„UBas tun Sie?“ 
ßerrfeßt er ißn an. 

„3cß ruße mich 
aus, §err gelb» 
roebel!“ 

Ser gelbroebel mit 
blaurotem ©efießt: 
„Unb Sie ba, ber 
näcßfte?“ 

„3cß löfe ißn ab!“ 

Sei ber Unterfuißung 

©in bieberer ©e= 
birgler fteßt oor bem 
Stabsargt. „Sreßen 
Sie fieß mal um!“ 
Ser 9JZann tut es. 
„Süden Sie fid) tief!“ 

I’ 4 Ser Sefeßl roirb aus= 
gefüßrt. „gelbbienft* 

tauglich“. 
Sa meidet ber 2JZann oon hinten herauf ben Äopf unb fagt oorrourfsooll: 

„Sös ßam’s mer net ins Geficßt fagen fönnen?“ 

Surd) bie Slume 

„Unb bamit Sie mir ins gelb feßreiben lönnen, roertes gräulein, teile 
icß immer meine gelbpoftp a 1 e tabreffe mit.“ 

Ser Ortstomöbiant 
Slnfcßließenb an Erhebungen über Sferbe. ^üße, $üßner ufro. foil ge» 

melbet roerben roieoiel tölaultiere, ©fei unb bgl. oorßanben finb. 
Ser £err Drtsgeroaltige feßreibt: „3m Sereicße ber Drtsfommanbantur 

Sounbjo befinbet fieß nur ein ©fei Ser Drtstommanbant geg. 9t. 9t “ 

Swci cilbcncäifcl 
j,e5 _ bi _ e _ en — er — es — ej — ge — ßau — im — in — le - tu 
— lanb — laub — lern — ma — mus — ne — ni — nis — non — o - o 
— 0 — on — on — pe — pen — pen — pot — pref — ra — reb — feßo 

— fi - fi — ftra — tan£ — te — ti — tief — tor — oa — gi. 
9Ius Dorfteßenbeu 45 Silben finb 14 SBörter gu hüben, beren anfangs» 

bueßftaben oon oben naeß unten, unb beren ©nbbucßitaben oon unten naeß oben 
gelefen, ein altes beutfeßes Spricßroort ergeben. , . 

Scbeutung ber eingelnen SBortet: 1. ©eroaltßerrfcßer, 2. fioßenftaufentontg, 
3. beutfeßer Sßüofopt). 4. gluggeugtonftrutteur, 5. feinblicßer ©infall, 6. Klofter» 
feßroefter 7. Sollftretfungsbeamtet, 8. Siegesgöttin, 9. Oper oon b’aibert, 
10. cßirurgijcßer Segriff, 11. 3roangslage, 12. Äunftricßtung, 13. gelbßerr, 
14. berühmter Äreugfaßrer. * 

aus ben Silben: an — arb — bra — bu — bum — bum — e — e — el 
_ tan — ge — get — go — in — is — lam — lar — me — naeß — ne- 

uer — rie — roßr — fa — fcßojg — ftod — ftei — ta — te — ten — ul 
finb 12 SBörter gu bilben, beren anfangs» unb ©nbbucßftaben oon oben naeß 
unten gelefen, einen ausfprueß unferes fjinbenburg ergeben, (ft als ein 
Sucßftabe gerechnet). 

Sie eingelnen SBörter bebeuten: 
1. Serbotene ©efeßoßart, 2. 9teligion, 3. roeibl. »orname, 4. amtstraeßt, 

5. 3ücßtigungsmittel, 6. männl. Sorname, 7. Saum, 8. Stabt in Sößmen, 9. 
Sruppengattung, 10. berühmter SJtebiginer, 11. Steiler, 12. Stabiogerät. 

Cofutia der artigen JHäticI 
Silberrätfel: 3®ar oiel, öo^ möcßt icß alles roiffen. 
Silbcnrätfel: 1. aluminium, 2. Stargiffe, 3. Steinbutt. 4. Safe. 5. aaeßen, 

Scßeran 7. ©ule. 8 Steißbrctt 9. ßifelotte, 10 arfen, ll.Stafe, 12. Sabatsmus, 
3. anilin, 14. 9tacßtigall 15. Saßne, 16. Sragöbie 17. ©rna. 

ansSaterlanb.ansteurefcßließbicß an.  
(Stiller, SBilßelm Seil) 
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Ausbildungswesen 
Vereinigte Stahlwerke A. G. August Thyssen-Hütte Hamborn 

Wir stellen zu Ostern eine Anzahl zur Entlassung kommender Schüler ein, um sie als 

Schlosser, Dreher, Elektriker usw. auszubilden. 

Praktische Ausbildung: Zwei Jahre Lehrwerkstatt, zwei Jahre Betrieb. 

Theoretische Ausbildung: Wöchentlich ein Tag Werkschulunterricht in Fachkunde, 

Fachzeichnen, Fachrechnen, Bürgerkunde, Turnen und Sport. 

Sonderkurse für Stark- und Schwachstromtechnik, Lokomotivführerkurse usw. 

Anmeldungen werden jeden Freitag zwischen n und 12 Uhr in der Lehrwerkstatt und Werkschule, Zimmer 15, entgegen- 

Der Leiter des Ausbildungswesens 
genommen. 

Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden 

9)lflnnct0cfon8PC«(n 3JUöUII Shniicivfiüttc, Somborn 

3u bet am Sonntag, bent 10. ^ebttrat 1929, im ^ajtnofaale $8tucff)anjen 
ftattfinbenben 

^atncttaliftifcftcn ^eitc 
werben bie iOHtglieber mit tf)ren Slngetjörigen freunblidjft eingelaben. .gteunbe 
unb ©önner be8 Sßeteing jinb ^erjlictift wilttommen. 

SMnfang 17 tU)r $er ißorftanb 

§rbt. mötit. Simmer 
mit clettr. Sict)t an jwei 58tüber ober 
greunbe mit ober ofyne $enjion ju oer« 
mieten. 

®ui§burg, ffiubolfftrafee 11. 

'Siete: Snwi SRäume, §einrict)ftra6e. 
2u(t)e: 3wei 9iäume, and) SBertewoIjnung. 

3u erfragen 9)ortftra6e 14 t>tr. ^ 

©in, eotl. jwei 
gut möbt. Simmer 

an §ctrn abjugeben. 
Hamborn, 91öttger§bad)ftra6e 48, part. 

gaft neuer 
flinfterroagen < 

ju nerlaufen. 
§amborn*i)leumüf)I, ?ttesftrake 51. 

Der Me €enf, 3hr fönnt es glauben 
lit JMeir SDlarteSubmit Stauben 

Verlangt bei euren ©infnu.en nur öieje sliarte 1 
gabrifanten: 

mölfcn & €o., @.m. b. ^icöctöocr 
Äreis (selbem 

Üeiftung§iäl)igite3 .pauä Seit 1838 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhofstraße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungs weise. 

Motorräder, Fahrräder, 

Nähmaschinen, 
Waschmaschinen und 
Sprechapparaie 
kaufen Sie unter den 
günstigsten Zahlungs- 
bedingungen im 
Spezialgeschäft 

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Lu.senstr. 16. Fernsotecher 51104 

ACHTUNG 

Uhren u. Goldwaren 
VERTRAUENSSACHE 

kauft man reell unter günstigen Zahlungs- 
bedingungen, ohne Teilzahlungs-Aufschlag 

zum direkten Ladenpreis nicht im Versandhaus — sondern im Fach- 
geschäft. Wegen Platzmangel gebe ich drei schöne Standuhren weit 
unter Preis ab. ~ • 
Heinrich Se ter, Uhrenfachgeschäft, Hamborn-Bruckhausen, IllhrechtstraOe 34 

5amborn=iBru(tf)aufcncr S<f)uf)=$eiof)l=2lnjtalt unb Seberfjanblung 
(eleltriidjer Setrieb) 

Äorl=SIbert=Straöe, ßde igeinridpStrajic, 
gegenüber Sdjadjt I1I/V1I unb Sietfitra^e 1 — lelepljon 72 
©tgene gabritation oon 2lrbeiterfdjuljn)erf 

2otomotiufü()ffr «• ©eijer*Scretn 
ber 'Jluguft J()t)iien=.<nittc 

2tm ©enatag, bem 10. ge« 
bruar 1929, finbet im üotale 
Siiefeen, 'JJfarjIot), Saifer«aBiIf;elm« 
Straffe, ein 

«rofjee «ata=ftoftümfeft 
mit ißreisoerteilung ftatt. gür 
Stimmung unb £umor forgt ber 
©Ifcrrat. 9Infang pünttlid) 5 llpr 
11 iliinuten. 

©icppi labet befonberä ein 
3)er Sorftanb 

'Ser 
Sparflub „Sertn" 

oeranftaltet am Sonnabenb, bem 
9. gebruar, im fiolale feinet £Iub« 
mitgliebeg, be§ SBirteä grip Söll, 
iReftaurant jum „Sfibipberg", bireft 
am .^amborner Stabion, einen 

^aDpciuibcni 
ju bem alle greunbe unb ©önner 
beb Slubb Ijiermit herjlid) ein» 
geloben werben. Seginn ber Ser« 
anftaltung um 8 Upr. 

Set Sorftanb 

hornet ä '41 iftoit 

(mit ©tuib) 

ftünftterinftrument (9Kaf)eu, Sournai), 
billig ju oerfaufen. 

Hamborn, iöecder Straße 262. 

«d)(afpmmer 
Sd)tan!, aBajditijd) unb Aonjole mit 
SJtarmor, SBett, ©bmißlongue, Dfen_billig 
ju betlaufen. » . »• B <i 

3« erfragen Dttoftrafee 153, prt. 
Hamborn 6. 

Hörfertige Radio-Dnlagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastei- 1 
material, Akkumulatoren und I 
Anodenbatterien, Kopfhörer, I 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 1 

auch gegen Teilzahlung bei j 

SCHULTE-BAHRENBERG 
Hamborn, Duisburger Str. 205 I 

Ecke Theodorstraße am Rathaus 1 
Akkumulatorenladestelle 

oho« Anzamung 
|0 Mk. monatlich 

iiaoK. Re'erenr •> J Uar. | 

pIANOS 
JL KaialOv unverbmdl. 
Plano - Handels - Ges. 
Hlldeahelm Wallntraß« 

lllllllllllllllllllllllll 
V rant- unu 
r Molorräder 
aurtkiieu, *. i e* - 
aa.un oüne Prei>- 

lUlscfalae. An/ah i. • 
•V ociipn- resp. C IJ 
Vlonats-Kateu U IV1. 
Ver an®. 3ie haiaiOE 
5 aunend bill. Preis« 

Genründ *t 1^' 

I H. R. Bergmann 
^ Breslau (174' 

Mottensicliere 
Möbel-Plüsche, Möbel- 

Samte und Manchester. 

Samthaus Schmidt. llllllllllllillllll llillllll HUI 
1 Hannover 89 M. Illlllllllllllllllll llillllll llll 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

©orfenfreunhe! $Ierft auf! 
Der Sinfauf für ben ©arten erfordert Überlegung. Spart nicht an falfdjer 
Stelle. Rauft nur ba< 3e|le. f|)ot)e Reimfraft, Sortened/tbeit, geringe 
Serfanbfoflen finb feit 3af>r?ef)nten bie Ulerfmale ber Stblerfaat. Senangt 
nod) beute foflenfrei ben nugtidjen Ratalog. - Sdfrelbt gleiib! - Slblerd * oa. - ©emüfe* unb 3lumenfamen, Saatfartojfeln, Obilbäume. Strdud)er,51ofen, 
öbelbablien. Stauben unb örbbeerpflanjen pnngen greube in< ©aud. 

^(Merfaaf<(5amen3U(ftl SVurm 

fl 

Sie SBertsjeitung „U n 
Snbalt ~ ~ 
beren 
5 

— Dtacfjbiucl aus bem 
kleine 2lrt|eigen“, 

W u b. giftet, Süffelborf. 

Srud unb Slerlag: 
rebattionellen guba!:: 
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