
icojüalpolüiicbc <Hun6idiau 
sJßir laben in I)eutjif)Ianb bie jroeite 9Jiillion 2Itbeits = 

loje bereits ganj er|ebli^ über[d}titten 2ßenn es no^) 
irpenbeines Seroeifes für ben S^iebergang unferer 2Birtf(|aft beburft 
|ätte, fo ift er hiermit gegeben Die 9leic|sanftalt für Strbeitsoermittlung 
unb Slrbeitslofenoerficlerimg, bie befanntlid) bie Trägerin für bie 2trbeits= 
io|enDer|tcl)erung ift, mtrb 
fill genötigt fe|en, ent= 
roebet bie 23eitrage 3U 
er|öt)en ober 3Ut ginan^ 
gierung ber fo ergebii^ 
geftiegenen ülrbeitslofigfeit 
ein Darlehen bes SReidjes 
aufgunehmen. ßs geigt 
fi(h, bah bie 3Irbeitslofen= 
oerfiiherung ni^t nur auf 
oiet gu j^roaiher 
gelblicher ©runb* 
tage aufgebaut ift, fon= 
bern bah aU(h ©e * 
1 e h e, auf benen fie 
beruht, fehr oiele 2Jt ä n = 
g e I bafcen, 
laufenben unb aber 
Daufenben eine Unter; 
ftütjung geroähren, bie 
fie nicht notig hoben unb 
trobbem biefe ginricbtung 
über jebe ©ebühr in 2ln= 
fpruch nehmen So not= 
toenbig es ift, bah jcbult)1 

los arbeitslos ©etoorbene, 
beren Sebüritigteit f^lt; 
fteht, unterftübt toerben, 
fo oermerflid) ift es, biefe 
©inrichtung gu benuben, 
um fich oor ber Slrbeit gu 
rüden unb ber 2Illgemein= 
eit auf ber Dafche gu 

liegen Denn ülrbeitgeber 
unb Slrbeitnehmer g a h = 
len both bie Beiträge! 

©in abfchredenbes Sei; 
fpiel bafür, roas heu*e 

auf biefem ©ebiete alles 
gefchieht, gibt ber „Dber= 
pfälgifd^e Kurier“, ^tach 
bem Sericbt biefer 3eüunS 
lebt in Dberbapern ein 
fiebgigfähriger aJtann; fern 
ganges Geben mar bättefte 
Slrbeit unb 3lrmut. Sott 
feinem groangigften bis 
gum fechgigften 3ahre_ mar 
er SÖalbarbeiter, erfüllte 
Dag für Dag gemiffenhaft 
feine iilrbeit. Oft mar fein 
Ißeg gur SIrbeitsftelle mehr 
als gmei Stunben; es gab 
für ihn feinen 2lcbtftunben= 
tag Um 6 U|r früh 0in0s 

" baljeim fort, auch im 3Sin; 
ter, unb um 8 Uhr abenbs fam er heim. ÜBegen bes nur geringen Gohnes 
mar ber Siann gegmungen, fich nod) einen anberen Serbienft gu fucben 
Seoor er in ben SBalb ging, arbeitete er in einer 3iegelei in ber 3eit 
»on nachts 1 U|r bis in ber grübe 6 Uhr. 3n fold) harter, gering ent= 
lohntet Slrbeit ernährte ber SJfann über oiergig Sabre lang fid) unb feine 
feinberreidfe gamilie. Der Slfann mar ftets glüdli^ unb gufrieben $eute 
fteht er im 70. Gebensjaljre; er hat noch feine gamilie. Der Staat gibt ihm 

6tatyfütmgic&cm 
(Driginalrabierung non Äunftmaler ©eorg © a n s g) 

für bie oiergig Sabre getaner Slrbeit unb für bie oiergig Sabre lang 
geleifteten Seiträge, abgegogen oom fargen Gehn, eine monatliche Sllters; 
rente non 25 Start, ©r ift gufrieben; aber er fann etmas nicht oer; 
fteben: 3m gleichen Dorfe lebt ein Surfche oon 23 Sahren, unoerheiratet. 
Diefem jungen Stann mürbe anlählich eines Saues eine länger mäb= 
renbe Slrbeit angeboten, hoch er lehnte ab mit ber Segrünbung, er göge 
Slrbeitslofigfeit oor, ba fei er beffer bran. Der betreffenbe junge Sfann 
begieht in ber SBodje 24 Start Slrbeitslofenunterftütjung. Sun oergleichen 

rott ben fiebgig Sapre 
alten Slrbeiter unb ben 
jungen Stann Dort ein 
Geben ooller harter Slrbeit 
unb gamilie unb eine 
Stonarsrente oon runb 
25 Start, unb fyiei ein 
lebiger junger Stann mit 
einer SIrbeitslofenunter; 
ftütjung oon monatlich 
100 Start. Diefem einen 
gall tonnten bie Gefer 
fitberlicb oiele gegenüber; 
ftellen Ss befteht fein 
3meifel, fdjreibt ber „Ober; 
pfälgifdje Surier“, bem mir 
bie Schilberung entnehmen, 
baß oon oielen, befonbers 
jungen Geuten, mit ber 
Slrbeitslofenunterftühung 

Schinbluber getrieben roirb. 
©s gibt Strbeitslofe, bie 
eine Unterftühung oer; 
bienen; bas finb bie, 
melche feine Slrbeit oer; 
fcbmähen, melche gerne 
SIrbeiten. Unfere fogiale 
gürforge follte ftrenger 
prüfen Die Serärgerung 
ber Slrbeitenben unb ber 
burd) Slrbeit gebüdten 
alten Geute ift ?u oer= 
fteben ©s ift fein SBunber, 
menn in oielen jungen 
Geuten gans oermorrene, 
oerbreljte Segriffe oon 
Slrbeit unb SIrbeits= 
p f 1 i di t enUtehen. 
Slrbeitslofenunterphung 

ift nun einmal leibet 
notmenbig; aber gerecht 
muh he fe^n UTt^ f a u b e r. 

* 

Dem Seidjstag ift ber 
©ntmurf eines Slrbeits; 
fchuhgefehes gugegangen. 
Der ©ntmurf umfaßt 73 
iß a r a g r a p b e tt ©r ift 
in f i e b e n 31 b f cb n i 11 e 
gegliebert. Der erfte 3lb= 
fchnitt behanbelt bie all5 

gemeinen Sßorfdjtiften, 
ber gmeite bie $ e; 
triebsgefahtea, 
britte bie Slrbeitsgeit, 

ber oierte bie Sonntagsruhe, ber fünfte ben G a b e n f d) 1 u h , 
ber fechfte bie Durcbfübtungsgefetje, unb ber fiebente Slbfchmtt 
bie Ueberleitungsoorfcbriften. Sn ben allgemeinen Uor; 
fchriften mirb beftimmt, bah bas Slrbeitsfdjubgefeb für bie Scfchäftigung 
oon SIrbeitnehmern aller Slrt gilt. Sicht unter bas ©efetj fällt bie Slrbeit 
in Setrieben ber Ganb = unb gorftmirtfchaft einfchliehlid) ber 
Sagb, ber Diergudji, ber gif^erei, ber Seefhiffahrt unb Guftfahrt, ferner 
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in bei |>austDirt[d)aft, etnfcfilie^lid) ber im §aus^alt bes Slrbeitgebers 
getesteten perfenti^en Sienfte. SRii^t etnbesogen fmb in ben ®nt= 
murf bes airbeitsfcfjutigefetjcs ber airbeitsoertragsjcbu^, ber § e i m = 
arbeiterfebut} unb bie Itrtaubsrcgelung für Sugenbliitje. 

3n bem Slbfcbnitt über bic S e t r i e b 5 g e f a f) r e n mirb ber 
'tlrbeitgeber Derpflid)tet, ben ©efamtbetricb fo ein3urid)ten unb ju unter= 
tjatten unb bie Sefcbäftigung fo 3U regeln, bafj bie Strbeitnebmer gegen 
©efabren für ßeben, ©efunbbeit unb Sittticbfeit fo meit gefebütjt finb, 
mic bie art eines folcben Setriebes es geftattet. am umfangreiebften 
ift ber abfibnitt über bie a r b e i t s 3 e i t, ber in oier Untcrabfcbnitte 
3erfättt. Sie a r b e i t s 3 e i t bes einseinen arbeitnebmers barf a (b t 
Stunben tägtid) nid)t über ft eigen. Hon biefem ©runbfab 
finb aber sabtrei^e a u s n a b m e n 5uläffig. 

3n ber Segrünbung biersu mirb ausgefübrt, baß bei ber auf= 
fteltung bes ©ntmurfes non bem ©runbgebanten ausgegangen mürbe, 
baß bei ber Dteuregelung ber arbeitsseit auf ber einen Seite ben Sebürf= 
niffen ber beutfeben Sßirtf^aft Stecfnung 3U tragen ift, baß biefe aber mit 
ben bisher ftbon meitgebenb oermirfli^ten anforberungen ber Sosialpotitit 
in ©inftang 3U bringen finb Sabei mürbe bie Stotmenbigfeit 
einer Watififation bes SBafbingtoner abfommens 
im äuge bebatten Ser ©ntmurf fomme ben beretbtigten Hebürfniffen 
ber SSirtfdjaft meitgebenb entgegen, febüße 3ugteicb aber auch bie arbeit= 
neßmer oor einer 3U meit geßenben ausnußung ißrer arbeitsfraft, unb 
fiebere ben mit ber ©infübrung bes ad)tftunbentages errei^ten Äultur= 
fortfibritt innerhalb ber nötigen ©rensen. 

Sefteßt innerhalb eines ^Betriebes ober einer ^Betriebsabteilung ein 
bringenbes Sebürfnis nach töicbrarbeit, fo ift biefe nach bem ©ntmurf 
bis 3U smei Stunben merttägtiib, jeboiß böcbftens b i s 3 u 
60 Stunben jährlich sutäffig Surd) Sarifoertrag tonnen atter= 
bings meitere 42 Stunben jährlich »ofgejeben merben. 

©in befonberes Kapitel ift bem erhöhten Schuß für 
jugenblicße unb meibltdje arbeitnebmer gemibmet. 
aroeitneßmer unter adjtsebn Sabten unb arbeiterinnen über aebtseßn 
3aßre burfen nicht 3mi|d)en 8 Ußr abenbs unb 6 Ußr morgens be= 
jeßaftigt merben ausfübrlid) merben aud) Htutterfcbuß unb Äinberfchuß 
bebanbett. als Äinb tm Sinne bes ©ntmurfs gilt, mer bas merseßnte 
üebensjabr nod) nicht ooltenbet bat ober nod) oolfsjcbulpflicbtig ift 
Äinber unter smJf Sabren burfen nicht befebäftigt merben, Äinber über 
Siovlf Sabre nur mit austragen »on SBaren unb anberen Sotengängen 
ober nur im gamitienbetrieb mit ähnlichen arbeiten, unb smar nicht 
länger als brei Stunben unb mäbrenb ber gerien oier Stunben täglich 
©ine Sefcßäftigung barf nid)t smifeben 8 Uhr abenbs unb 8 Uhr morgens, 
unb nicht oor bem Hormittagsunterricbt erfolgen Sei Sugenbtidjen bis 
3U aeßtsebn Saßren barf bie tägliche Sefcbäftigung fed)5 Stunben nicht 
liberfteigen. 3u Hfufitauffüßrungen, Sbeoteroorftellungen unb 2icbtfpiel= 
aufnaßmen tann bie Sefcßäftigung oon Äinbern über brei Saßre 
3ugelaffen merben, menn ßinfihtlid) ber ©efunbßeit, Sittlicßfeit ober ber 
geiftigen ©ntmidlung bes Äinbes unb ber anreisung feiner Shatttafi» 
feine Sefürcßtungen befteben Sie Sermenbung oon Siinbern unter brei 
Saßren barf nur sugelaffen merben, menn ein miffenfcbaftli^es ober 
lünftlerijcbes Sebürfnis fie notmenbig maeßt. Sas Jtacßtbadoerbot 
mirb für bie 3eit oon 9 Ußr abenbs bis 5 Ußr morgens feftgefeßt. Sas 
Sanbesarbeitsfcßußamt tann Seginn unb ©nbe ber Setriebsruße um 
ßoeßftens eine Stunbe ßinausjeßieben. 

Sn bem abfeßnitt über bie Sonntagsruße merben bie geltenben 
Seftimmungen mit einigen ausnaßmen aufrecßterßalten Ueber ben 
2abenfcßtuß mirb beftimmt, baß offene Serfaufsläben an 2Berf- 
tagen nur oon 7 Ußr morgens bis 7 Ußr abenbs, unb am 24 Sesember 
nur bis 5 Ußr nachmittags geöffnet fein bürfen Sie Surcßfüßrung bes 
arbeitsseitfeßußes foil befonberen auifießtsbebörben obliegen. 

Sas neue ©efeß birgt smeifellos eine Stenge guter unb nüßlicßer 
Seftimmungen. Db mir unferer ffiirtfdjaft im jeßigen augenblid aber 
neue Selaftungen bureß eine neue arbeitsseitgefeßgebung unb burß bie 
Schaffung neuer Seßörben — mie fie ftatt ber bisßer billig arbeitenben 
©emerbeauffießtsämter entfteßen mürben — auferlegen bürfen, ift eine 
grage, bie moßl angefid)ts unferer 3mei Stillionen arbeitslofen 3U 
oerneinen fein bürfte. 

Sie Seforrn bes Scßli^tungsmefens ift bureß bas 
Urteil bes Seicßsarbeitsgericbts im meftbeutfeßen ©ifenfonfljft mieber 
einmal in ben Sorbergrunb bes Sntereßes gerüdt Sas ßöcßfte beutfeße 
©erießt ßat befanntlicß ben gefäUten Scßiebsfprucß für rechtsungültig 
erllärt unb feftgeftellt, baß ein gültiger Scßiebsfprucß nur mit einer 
Steßrßeit ber Scßlicßtungsfammer unb nießt bureß ben Scßlicßter 
allein gefällt merben muß gerner ßat bas Seicßsarbeitsgericßt ben 
©inmanb ber arbeitgeber gebilligt, baß ein ©ingreifen in einen be= 
fteßenben Sarifoertrag bureß einen Scßiebsfprucß unsuläffig ift Stit 
biefer ©ntfeßeibung ift aueß bargetan, baß ber oielfacß in ber Sreffe 
erhobene Sorrourf ber Sti^tacßtung ber Staatsautorität 
bureß bie arbeitgeber im ©ifenfonflift leeres ©efeßmäß mar. 

Sebenfalls merben bie golgen aus biefem Sprudj ge3ogen merben 
müffen, ber u a. feftftellt, baß bie ausfüßrungsbeftimmungen bes Seicßs^ 
arbeitsminifters 3um § 5 ber Scßlicßtungsoerorbnung rechtsungültig finb. 
Siefe Seftimmungen betreffen gerabe bie gällung bes Scßiebsfprucßes 
bureß bie Scßlicßtungslammer b3m bureß beren Sorfißenben allein, ©s 
mirb bei biefer ©elegenßeit aueß noeß 3U prüfen fein, ob bie Ser = 
binblicßteitserllärung eines Scßiebsfprucßes in ber bisßer 
geübten SBeife roeiterßin erfolgen foU, ober ob nießt foldje ©rHärungen 
auf folcße Scßiebsfprücße befeßränft merben Jollen, bie im öffentlichen 
Sntereffe bei Streitigleiten in lebensnotroenbigen Setrieben ergangen 
finb. Sebenfalls merben biefe gragen balbigft gelöft merben müffen, um 
einer broßenben Sermirrung oorsubeugen. 

$olttifcbec Mundfunf 
Sur ülntiftticgspaW im 

Ueber ben berühmten Ä e 110 g g = S a 11, ber feinen tarnen oon 
bem amerilanifcßen Staatsfefretär bes Krieges fübrt,_ ift oor turpem 
im Jteidßstag oerßanbelt morben Sie Sorlage ift bem ausfeßuß 
übermiefen unb mirb smeifellos annaßme bei ber meitaus größten 
Hleßrsaßl ber abgeorbneten finben. Surcß biefen ipaft mirb befanntlicß 
ber krieg als 2Jiittel ber nationalen Sol'tif in ad)t unb Sann getan. 
Unfer außenminifter Sr Strefemann ßat bei biefer ©elegenßeit im 
■Reichstag ber Hoffnung ausbruct gegeben, baß bas 3-uftanbelommen bes 
Sertrages nießt oerfeßlen bürfte, alsbalb feinen ©influß auf bie ©e= 
ftaltung ber internationalen Se3ießungen geltenb 3U maeßen. Sor allem 
müffe biefe neue griebensgarantie einen ftarfen antrieb für bie allge= 
meine äbrüftung geben. 

©s ißat oorläufig nidjt ben anfeßein, als ob biefe Hoffnungen 
Strefemanns in Erfüllung geßen füllten Stßon bie Seßanblung biefer 
angelegenbeit sroifeßen Rlosfau unb ÜBarfcßau, alfo sroifeßen S 0 m j e t = 
Rußlanb unb Solen, 3eigte, baß lange nießt alle 2änber in 
Europa auf biefem friebliebenben Stanbpunft fteßen Solen ßat oiel= 
meßr burdß feine Haltung beutlicß 3U ertennen gegeben, baß es feine 
ausbeßnungspläne — fei es aueß auf triegerifeßem ©ebiete — nießt fo 
oßne meiteres aufgeben unb fieß ben Seufel um biefen antifriegspaft 
fümmern roolle. 

England mill oon ditniriftn Selig ergreijen 
Slanbat ßeißt auftrag. iBenn id) ben auftrag belomme, irgenb 

etmas 3U oermalten, fo geßört es mir nießt. Siefe SBeisßeit 
fennt jeber aSG=Sd)üße; bas große ©nglanb aber, bas fie gans 
geroiß aueß fennt, oerfteßtfieanbers. i 

3m S^anbfrteben oon üB c r | a i II c 5 finb befanntlid) bie beutfeben f 
Kolonien als fogenannte „Sianbate“ an oerfeßiebene geinbbunbftaaten 
oergeben morben. So ßat u. a ©nglanb bas ehemalige S e u t f tß = 
D ft a f r i f a, jeßt Sanganpifa genannt, als SUfanbatsgebiet befommen. 
Siefer gefegnete ßanbftricß, ber bureß beutfeße Kulturarbeit unb bureß 
ben gleiß beutfeßer Sanbroirte 3U ßoßer Slüte gebradjt morben ift, ge= 
fällt ben Gnglänbern natürlich befonbers Sie möcßten auf feine SBeife 
baoon mieber losfompten. 3U biefem 3toede plant man feßon feit ge= 
raumer 3eit in ©nglanb, bie benachbarten englifcßen Kolonien Kenpa 
unb Uganba mit bem Slanbatsgebiet Sanganpifa fo 3ufammen3ufaffen, 
baß baraus ein einheitliches ©ebiet entfteßt. Ratürli^ foil bas nur bie 
Sorftufe fein, um bie feßöne ehemalige beutfeße Kolonie Xanganpifa 
oöllig ober roenigftens als „Sominion“ bem englif^en Reicße ein3uoer= 
leiben Sie recßtlid)c ©runblage basu fdjöpft ©nglanb aus bem Statut, 
bas bei ber Sergebung bes Rfanbats errichtet mürbe. Sarin ßeißt es, 
baß ber Slanbatar berechtigt ift, bas ©ebiet 3U einer 3oll=, Steuer; unb 
Serroaltungseinßeit mit ben angrensenben ©ebieten, bie feiner eigenen 
Kontrolle unterfteßen, aussubauen, immer oorausgefeßt, baß bie 3U 
biefem 3roecfe getroffenen Sfaßnaßmen nießt gegen bie Seftimmungen 
bes Rfanbats oerftoßen. 9Jiit biefem Red)tstitel beroaffnet, oerfueßt 
©nglanb nunmeßr oor3ugeßen. 

S e u t f cß 1 a n b , bas in ber Slanbatsfommiffion bes Sölferbunbes 
fißt, mo alle biefe feßönen SDfanbatsoerträge genehmigt mürben mirb 
alles baran feßen müffen, baß ber btüßenbe ßanbftricß in Dftafrifa nid)t 
auf >bie Sauer englifeßer Sefiß mirb. aud) Seutfcßlanb ßat, ba es 9Jfit= 
glieb bes Sölferbunbes ift unb feine Sefäßigung, Kolonien 3U grünben 
unb 3U erßalten mie gerabe biefes Seifpiel seigt, auf bas beite er= 
miefen ßat, anfprueß barauf, ebenfalls ein foltßes Sfanbatsgebiet ^u 
befommen am geeignetsten aber für Seutfcßlanb märe gerabe biefes 
oftafrifanijeße ©ebiet. 

Hoffentlich merben unfere Sertreter im Sölferbunb nießts oerfäumen, 
anläßlich biefes SroifcßenfaHes gerabe barauf ßinsuroeifen. 
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ß ^ln btt 0dn»cüc eiltet neuen Seif 
Bon ebgar 3- 3 “ n g 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiji 
   —   — S 

Die [nlwiddung der Reidisbevölkerung 
und der Anteil der öroßstodibevölkerung 1871 -1925 

Desiiinfoevölkerungdes 
fruDeren Retclisqebiels 

II. Der Cinjtlmcnitb unt) Me tfemcinitbnit 
3eber einjelne Slienf^ lebt in (&emeinfdjaften. ©eroi^ ßat es p allen 3eiten 

Berfucbe bejonbers baju Beranlagter gegeben, ein ßeben aufeeilialb jeber ©emein= 
f^aft 3U fübien. 9)leiit gefibab bies aus religiöfen ©rünben, roeil jolcbe ©injteblet 
glaubten, ©ott unb göttlicbes SBefen unmittelbarer in ber ©inlamteit als in ben 
Sinbungen unb Slbbaltungen ber menftblicben ©e= 
[ell[(baft 5U erleben. 3B r tDiffen aus ber S.blijcben 
©ef^itbie, baß auch ©bi#us niersig läge in bie 
SBüjte ging, um in {cbmeren inneren Kämpfen über 
©ott, ficb [elbit unb feine Slufgabe flar ju irerben. 
liefes ©infieblertum ift aber eine 2Iusnabme upb 
fommt bet ber Betrachtung bes B.rbältniffes 5un= 
f^en einjelnem unb ©emeinf^aft, rote es für ben 
^Regelfall bier beßanbelt roerben foil, nitbt tot fyrage. 

SBas ift „©eme nftbaft“? 3unätbft fiebt es fo 
aus. als banble es fitb um eine 2Rebrbeit non 
Wienftben in rein jablenmäbigem ©egenfaß jur ©in= 
jabl, jum ©inselmenfcben. Sem ift aber nitbt fo. 
Sie ©inftufung bes ©injelmenftben in bie ©efamt- 
beit ber menftblitben ©efellfdbaft gefdjtebt ni^t 
metban ftb, fonbern nadj ganä beftimmten ©cfitbts» 
nunften notcb ßebensnotroenbigleiten unb nacb ©o 
fetjen, bie im menf^litben 3utammenleben unb in 
ber menftblitben üiatur ihren Urfprung hoben. Sie 
erfte unb notroenbigite aller ©emetnf<baffen ift bie 
fff am'lie. Senn fbon bie ©ntftebung bes 9Ken* 
fdjen bebingt bas innige 3ufomin6txleben non jroei 
OTenftben nerftbiebenen ©.ftbletbts. Süutb bie 2luf= 
äu^t eines ÜJienf^en ift ohne bie §ilfe anberer 
nitbt möglitb. 3um minbeften bebarf ber SJlenfd), 
um nitbt als Ätnb elenbiglid) ^ugrunbe ju g^ben, 
ber ftilfe ber STutter, im'Kegelfall baju noth ber 
bes Baters. ©Item unb Äinb qufammen bilben 
ben ©runbftotf ber Familie. Sie Somtlie im roeite» 
ren Sinne umfaßt allerbings nitbt nur biefe 3tnei 
©eftbletbterfolgen, fonbern niel mehr ©enerat:onen 
Saoon leben in ber Kegel ©robeltern, ©Item unb 
Äinber, böufig autb no^ Urenfel. Sarüber hinaus aber mufj man fitb bie 
(framilie autb auf bie Berftorbenen unb Ungeborenen ausgebebnt norftellen, 
ba roabrer gamilienfinn über bie Sorge um bie gerabe lebenben 3amüroit= 

mitglieber b^nausreiebt. So beruht 3 B. bas religiöfe ßeben ber ©binefen in 
erfter ßinie auf bem fogenannten 21bnentult, b. b- ber Berebrung ber net= 
ftorbenen Borfabren bis 5ur Slnbetung. 

Sie blutsmä^ige ©emeinftbaft fann natürli^ über bie gamilie hinaus 
erroeitert roerben; bie Samilie entro'tfelt fi^ fo 3ur S i p p e unb 3um Stamm 
unb in letter Bollenbung sum B o I f ober sur Kaffe. Sie rein blutsmäfjige 
ffileitbbeit pflegt man Kaffe 5u nennen, roäbrenb 5ur Bollroerbung notb bie 
©emeinfamfeit ber ©efebiebte, ber Sprache unb ber Äultur bin3ufommt. Keben 
biefen blutstnäfotgen ffiemeinftbaften ftnb no^ 3ablreitbe anbere möglitb: fo 
bie ©emeinftbaft bes Stanbes, bes Berufsftanbes, ber §eimat in engerem unb 

öesdmtlievolkerunq des 
heurigen SenhsgeDiers 
(otineSMrgeDier) 

roeiterem Sinne unb enblidj bes Baterlanbes. 2Iber irgenbeine ©emetnfamleit 
ber ©efüblsutelt ift notaenbig sur Bilbung einer ©emeinftbaft. Ss genügt 
nitbt einfad), eine Keibe non SRenfcben roilllürlitb su e ner ©efamtbeit 3U 
oereinigen, ©troas geftbi^tlicb ©eroorbenes unb allmäblitb ©eroatbf.nes mufe 
oorbanben fein, um bas SBerben einer ©emeinftbaft su ermöglichen. Klan 
barf autb ai'b* glauben, bafi bie geftb (btlicbe ©ntroidlung auf bas ©ntfteben 

immer größerer ©emeinfebaften binbränge. Sie 
fogenannte Haffiftbe Stbule ber Boltsroir;fbafts= 
lehre behauptet bies für bas SBirtfcbaftsIeben; fie 
meint, baff auf bie §ausroirtfcbaft bie Stabtroirt* 
ftbaft, auf biefe bie Boltsroirtfcbaft unb bann enb= 
lieb bie SBeltroirtfbaft folge. Stes ift ein S*15 

tum — genau rote ber ©laube, bie nä^ftgröß're 
© nbeit na^ ben Böllern fei bie KlenftbbeU. 3n 

bem Slugenblid nämli^. in roeltbem bie menfdj5 

li^en Drganifationen allsu umfangreich roerben, 
entstehen innerhalb berfelben einseine Srof** 
mittelpunlte befonbers ftarler ©ruopen, bie ben 
übrigen ©liebem bes großen ©eb lbes überl-gen 
finb. Sie oerfudjen bann entroeber bie Sjerrfbaft 
über bas ©anse an fitb su reiben ober neben bet 
bisher beftebenben Oraanifationsform eine neue su 
grünben. ©s ift ein ©efeb b-er © fdtitbte, bafj große 
Drganifationen nur bann Sauer haben, roenn 3niis 

frfien bem ffiansen unb b<>n leiten ein natürl cbes 
©lei^geroitbt bettfibi SBtrb bas ©anse su aus» 
gebebnt unb su umfaflenb. fo serfätlt es in ein» 
Seine leite, bie in fid) ein geftbloüeneres unb 
fräftigeres ßeb^n tragen. Siefe f^eftitellung ift 
notmenb’g. roeil in e'nem flöteten biefer 9Tuf» 
fäße über bie Begriffe ber SBeltroirtftbaft 
unb ber Kfenfcbbeit noth montbes gefngt 
roirb. Sie benebeln beute faft alle ©ebime. ins» 
befonhere bie ber sur Sß’ltbürgerlitbteit netaenben 
Seu^f'ben. Soldte Iräume Rnb aber gefäbrlitb roeil 
fie non ber nüdttemen SB rflitbfeit ableofen unb 
basu führen lönnen. oor teuter Streben natb 
Brüberlitbfe t unter bie öerrfbaft ftärlerer Staaten 

unb Böller su gelangen, bie nitbt oon ber Klenftbbeit träumen, fonbern o o n 
ihrer eigenen SRacbt. 

Sa roir aber bie Btlidjt haben, nicht in Iräumen su leben, fonbern bas 
Safe:n unferer ftinbet fitbersuftellen, fo müffen roir uns an bie ftärlfte ©emein» 
febaftsform halten, bie roir haben: an bas Boll, bte blutsmäßig unb 
gcfcbicbtlicb geroorbene ©inboit beutf^er KJenftben. Klan neigt oft 
basu, biefe Befonberbeit bes Bollstums su unterftbäßen; roie oft hört man, 
baß ber Unterfcbieb sunfdjm einseinen Böllern nicht groß fei, ba fie both in 
benfelben Berbältniffen lebten unb unter ben nämlidjen Koten litten roie roir 
autb- Sas mag fo lange richtig fein, als ein einseiner Seutftber mit einem 
einseinen 3u9eßörigen eines anberen Boltes oerlebrt. Schon bte* lönnen 
allerbings ftarte Unterfd)iebe ber ßebensanf^auung unb ber SBeltauffaffung 
beobachtet roerben. SBas aber Bolfstum unb §eimat bebeuten, bas 

Kiuftt («Hcifc 6u mal übccftbceitcn, bann ftbau suooc natb beiben Seiten! 

©cg mm Ucutfttfcucc 
Bon Glias Ärämmer *) 

Sören ©enie ruhte auf einem ßiegeftubl auf ber 
großen Beranba nad) Süben. Bor fid) batte er feine 
Staffele! unb feine Kfalfatben. ©in Heines Bilb roar 
gerabe fertig geroorben. Sein ©cfitbt unb feine £änbe 
roaren mager; aber roie er fo ba lag unb mit ben bunt» 
len, lebhaften Slugen lächelte, hätte man nid)! gebaut, 
baß er ein „lobestanbibat“ fei, roas er unter feinen 
Kamen in bas grembenbud) bes Sanatoriums gefeßt 
batte. 

©r freute fitb über bie SIusRcbt. Sas lal lag oor 
ihm mit bunllen SBalbbängen auf beiben Seiten bis 

Sum Ofluffe hinab, ber ficb in ber liefe babinfcblängelte. Kn ein paar Stellen 
roogte er roeiß in ftarten Stromfebnelten, an anberen floß er rußig unb gletfcßer» 
grün babin, bis er roeit braußen in einem großen See oerftbroanb. 

„X'er glujs ift bas 9Kenfd)enteben,“ murmelte Sören unb ließ ben BIfcf 
SU ben fernen f^neebebedten 3>*nen both über ber Baumgrense roeitergleiten. 
ßange fab er fo unb ftarrte in bie roeiße Seme. Sann richteten feine Kugen fttb 
roieber aufs lal. ©r betrachtete ben SluB unb ben SBeg, bie fid) aneinanber» 
fchmiegten roie ein liebenbes Bau*- an ber Biegung batte er oor oielen, 
oielen Jahren einmal gemalt, unb ba roar er mit KJabeleine sufammengetroffen. 

Klabeleine! Sollte es roirllidj bas einsigemal in feinem ßeben geroefen 
[ein, baß er fie gefeßen, baß er einen Blid in bas Kfärcßen ber ßiebe batte tun 
bürfen? Sie hatte nießt gefügt, roer fie roar, ober roo fte rooßnte; aber 3aßr 
für Jahr batte fie ißm einen ©ruß gefanbt. SBie ein särtlicbes glüftem tarn 
er su ißm mit ben brei 2Borten: „Klabeleine grüßt Sie!“ Kiemals lonnte 
er jene Sdjönbeitsoffenbarung oergeffen, bie ihm ba unten im lale bas erfte 
unb einsige Kcal entgegengeftrablt batte . 

*) Sus bem flletdinamiflen notroenß^en Woman non (Ellas Ärfimmer fSetlag 
3. (5. S t e 1 n f o p { in Stuttgart), übeile^t non ^online Ätatbei<©ott|(bau. Wid)t 
umfonft IR bies mit, beßen 'Betfanet im ptaftifeßen ßeben ftebt unb boeb e i n 
I i * t e r tft, in ben notbi[tf)en ßänbetn io niel begehrt. Seine fiauptperion, SBrens gteunb, 
bei ßeud)tturmn)ä(bter W b a m S t o I j. ift ein trab rer ßebenstimitlei. non bem febet ßefet 
teiOje Uepie empfangen tans. 

©in junger Klann mit lursem f^roarsen Bart unb f^malem, gelblitb5 

»laffem ©efiebt tarn herbei unb feßte fieß neben ißn. 
„Kun, roie gebt es?“ fragte Sören munter. 
„lanle, angemeffen f^Iedjt,“ erroiberte er leife. 
„Sagen Sie bas nießt, oereßrter SBeggenoffe. &aben rotr nt¢t frtffte 

^uft bie uns aus ben blauen Stßteufen bes fiimmels entgegenroogt? §aben 
Dir nicht bie berrlicßfte ausRdjt? SBir, bie halb auf einem bimmlifeßen ftlug» 
eug ins Barabies abfaßren bürfen?“ ^ 

Der „SBeggenoffe“ roar nicht gans berfelben anrnbt- Gr roar oerlobt 
mb hatte gerabe ein feineres Äolonialroarengeidjaft gegrünbet, bas fo gut 
ling, baß er feßon im tierbft hätte heiraten lönntai, unb nun roar ißm bas in 
)ie Quere gefommen . 

„Selbftoerftänblitb. lieber Äollege, ßat bie ßage gegenroarttg tßre unbe» 
jaglidßen Seiten. Sßenn man aus einem ©aftßaus abreift, bat man autß bie 
mangeneßme Bflidjt, bie Kedmung su besaßlen, foroie Irinlgelber an ben 
Portier unb bie Äellner s« geben“ m u L ^ * 

Sie haben einen merfroürbigen &umor, &err Klater , fagte ber Bleche. 
„SBolIen Sie nicht Sören su mir fagen, bann Rnb roir lusbrüber. SBenn 

2eute’ eine längere Keife miteinanber machen, roerben Re unroiHfürlitß oer» 
:raulid). Sie haben Rtß ja taufenb Heine lienfte su erroeifen, sum Beifpiel 
Jaßrlarten su löfen unb aufs ©epäd aufsupaffen.“ 

„Ktb. um bie ftaßrlarten unb bas ©epäd .braudien roir uns rooßl nitßt 
iu lümmern,“ erroiberte ber Bleiche nun roieber mit ernftem ffieRcbt. 

ßieber Jüngling, roenn bu an bas SSimmelstor fommft. triffft bu auf ben 
Kann ber bie Jabrfarten lontrolliert. Ohne ein Billet erfter Älaffe roirb man 
ibgeroiefen, befonbers roenn man nicht richtig feines ©epäd bat. Bift bu 
,um Beifpiel fo glüdlid), in ber ?>anb einen foliben Koffer aus Büffelleber su 
tragen, ber oiele gute laten enthält, bann lannft bu Rcßer fein, einen Blaß 
|u belommen, befonbers roenn bu ißn beim Bafperen ber Kontrolle etroas 
icöffnet 

,,©ute laten?“ murmelte ber Bleiche. „Jdj habe leiber nidjt meßr, als 
in eine geroößnlicbe Keifetafcße ßineingeben.“ .. 

Bollftänbig genügenb, mein ^reunb. roenn nur bie Kleintaletten, Die 
au bei bir baft,' eeßt Rnb. ©laub mir. oiele oermeßen Reß mit Scßunb unb 
minberroertigen SBaren burcbtufdimuggeln! Kite ffie^bälle sum Beifpiel rühmen 
fd) bamit baß Re einmal fünf Kronen oerfcßenfi haben, roäbrenb Re taufeno 
in ber Brieftafcße trugen, unb alte SBeiber fommen angesogen mit einem 
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erleibet erft berjenige, bei einmal allein in einem fremben Satte 
leben fott. (£r begreift erft, rote getjeimrosDott unb roie mädftig bas Sanb bes 
Slutes unb bes gemeinfam erlittenen Solfsfdjitffats ift. Stile bie SJienf^en, 
roetibe ü)r Sottstum nerleugnen, finb fol^e, bie entroeber, im Stute oer= 
borben, fein gefunbes (Smpfinben me^r beft^en ober foli^e, bie ben Stud) ber 
§eimatIofigfeit unb ber (£infamfe:t nid)t fennen unb geroiffermafien nur aus 
ber grauen Xtjeorie Ijeraus urteilen. Sßer bas Seutfi^tum im Sluslanb 
ftubiert ^at unb feftftetten tonnte, roie bie Stustanbsbeutfdjen feit oielen 3a^rs 

bunberten ohne Unterfdjiebe bes Stanbes, bes Sefi^es unb ber Sitbung, ge= 
f<bn:cige benn ber Saite* es me>ft 6eim Slustanbsbeutf^en niiftt gibt), nur 
e i n 3iet fennen, ibr®eutf(btum in ber fremben Umroett su 
bcroabren, ber begreift erft, roas Sottstum im testen Sinne 
bcbeutet! 

Um bas Serbältnis jrotfcben Sinjelmenfdien unb ©cmeinfdjaft brebt fid) 
feit urbenft:d)en 3e'ten ^'e ©efd)id)fe. Äetn großer Genfer, fein 3teligions= 
ftifter, fein §errftber, fein ißolitifer, fein SJIenfcb bes praftif^en ßebens fommt 
barum herum, fi^ mit bem Segriff ber ©emeinfd)aft in irgenbeiner Sorm 

auseinanber^ufetjen. SBie ift bas ju erftären? 3u biefem 31136^ 0'It es- ^ic 

menfcblidje Statur auf ihre ^auptgiige ju unterfudjen. 3e^er SJtenfib ift ein 
einmaliges gefdjtoffenes ©anjes, bas eine genau abfdjäpare Cebensbauer 
beftiit unb fid) bann roieber auftöft. ftnappe, roenige fteben sur ©nt= 
roidlung bes Ginjelmenfdjen sur Serfügung, roäbrenb unenbtidje Äetten oon 
©efdjtedjtern fommen unb geben. Unabfebbar für menfcblidje Segriffc ift bas 
2eben ber ©efamtbeit; für} unb flüdjtig bas bes ein}elnen. Stun trägt aber 
jeber in fidj ben Xrieb ber ©rbattung, halb in fdjroädjerem, halb in ftärferem 
SJtafie. 3e nadj Serantagung gibt es SJtenfdjen, bie oom Geben roenig, unb 
foldjc, bie oon ibm nie! oerlangen. Jeber aber roitt fidj entfalten unb jeber 
roitt leben. Sas ift in ber Drbnung unb bas ift ber Sinn bes Gebens. Sßer 
biefe Äraft nidjt mehr in fidj fübtt, bat feine Gebensberedjtigung mebt. Ses= 
batb oerlangt ber SJtenfdj als ein}elner in erfter Ginie Siei*)6**- 3^** 
mögticbft roenig Hemmungen unb Sinbungen roitt er fämpfen, unb möglicbit 
feffeltos roitt er feinen nieberen unb böberen Xrieben folgen. 

Stun ift aber ber SJtenfdj, roie mir gefeben bofon, nicbt nur ©in}elroefen, 
fonbern audj ©efeltfcbaftsroefen. Ja, man fann fo roeit geben unb behaupten, 
bafs roobt unter ben iEieren fogenannte ©in}etgänger möglich f'n^> n a&er 
bei ben ^Jten^¢en. 9Iucb ber obenerroäbntc ©infiebter (eine 9lusnabme= 
erfdjeinung) ift feinesroegs ein oötlig ifoliertes ©in}etroefen. 3um tninbeften 
feine Äinbfjeit unb Jugenb oerbra^te er unter ben ßinbrüden unb ©inflüffen 
menfdjlidjen ®enn ©Item ober ©r}ieber hat jeber SJtenP 
gehabt. 2)a}u fommt, bah menf^Ii^e Sprache — ein §auptfenn}eichen 
bes SJtenfdjentums überhaupt — nur benfbar ift im ©emeinfdjaftsleben. ©in 
SJtmf^, btr oon ber ©eburt bis }u feinem Jobe n'e mit anberen SJtenfdjen 
}ufammenfäme, roürbe ni^t fprecben fönnen. Jnfolgebeffen fönnte er audj nicht 
benfen. Senn Senfen ift im ©runbe nichts anberes als ftiltes Sprechen. 2lber 
über ben Stabmen bes urfprüngtidjen unb primitioen Jufammentebens h'naus 
hat fich unfer mirtfchafttidjes unb geiftiges Geben fo entroidett, baß fein SJtenP 
ohne bie §itfe bes Städ)ften ausfommen fann. Sie neu3eitlidje SIrbeitsteilung 
hat biefe Stbhängigfeit aller SJtenfchen ooneinanber noch oerftärft. SBerfehr, 
©etbroefen, Äteibung, Stahrung, geiftige Äoft: altes, roas uns umgibt, macht uns 
oon ber menftblichm ©efellfdjaft, oon ber ©emeinfdjaft abhängig. Sie Stnarchie 
— ber 3«ftanb gän3li4«r ©efehtofigfeit — ift unoorftettbar, auch nur für eine 
Stunbe. Senn bas 3afammenarbeiten ber SJtenfchen fann nur auf ©runb 
beftimmter Siegeln, bie fich burd) ©erootjnljeit, Sitte, SJtorat unb Stedjt ent* 

roicfelt haben, erfolgen. SBir fehen atfo, bah ber SJtenfd) in ber SBer ^ ^ 
einsetung gar ni^t leben fönnte — }um minbeften nicht, ohne 
auf bie Stufe bes Sieres hetab3ufinfen. 

2Bie aber muh eine fotdje ©emeinf^aftsregetung fein? Sie muh f° feia. 
baß fie allen pafft — bas hei&t geregt. SBährenb ber einsetne als 
ßin3elroefen tun mö^te, roas ihm pafjt unb beshalb gtei^eit oerlangt, muh 
bie menfd)tidje ©efettpaft ©eredjtigfeit forbern, roeit ohne fie ein menfd)Iiches 
Geben unbenfbar ift. ©eroih roitt bas SBort „©erechtigfeit“ befagen, bah bem 
einsetnen auch ein geroiffes SJtah oon 2fre heit oerbleibt. Ser ©rab ber gie'beit 
ift genau feft3uftellen: Ser einseine foil fo roeit fidj frei entfalten fönnen, bah 
jein SBirfen ber ©efamttjeit nütjt. SBeft^t er roeniger greitjeit, fo teibet bie 
©efamtheit unter ber mangctnben Geiftung. Jft aber ferne greitjeit gröber, 
[o leibet bie ©emeinfdjaft unter bem SJtihbraudj, ben bie greiljeit bes einseinen 
mit ber menfd)Iidjen ©efettfdjaft treibt, ©r tut bann nicht mehr, roas ber ©e= 
meinfdjaft pafjt — unb roirb fo sum Sßiraten ber menf^tichen ©efettfchaft. 

Stu r ba n n ift bie menfchliche ©efeltf^aft (ein SBolf) in fich befriebigt unb 
beshalb nadj aufjen roiberftanbsfähig, roenn biegreitjeit bes ein* 
seinen im richtigen SBerfjättnis sum Jntereffe ber ße* 
famtheit fteht. Sie ©efamtheit ift nun nicht etroa nur bie Summe alter 
lebenben 3Jt:tgtieber einer ©emeinfdjaft; fie erftredt fich oietmehr genau fo auf 
bie Ungeborenen roie auf bie sufättig Gebenben. ©in SBolf (genau fo roie ein 
einseiner SJtenfd)), bas nicht mehr roittens ift, für bie 3ufunft b«* Stadjfommen 
Opfer su bringen, hat feine Safeinsberedjtigung oerroirft unb ro:rb mit Stedjt^ ^ 
oon opferroiltigen SBötfern oernichtet. So erftärt fid) auch basSJBefen bes 
Krieges. Stur bie he'I'Se ^ft'^t, für bie Jafuaft t»61 Ungeborenen ober 
$eranroadjfenben fich 3« opfern, fann bie Gebenben beftimmen, auf ben 
Sdjtadjtfelbern bas eigene Geben her3U0efron. Sas ift es atfo, roas roir als 
StBefen berßemeinfchaft, roas roir unter ©efamtintereff« oer* 
ftetjen müffen. 

Sas ri^tige SBerhättnis sroifdjen ©efamtintereffe unb ©inselnufsen ift 
unferer J"** abhanben gefommen. Ser Schrei nad) gr^iheit ift ftärfer als ber 
nach ©eredjtigfeit. Jeber oerfteht unter ©ere^tigfeit bie eigene greitjeit, ftatt 
bah ei fi<^ begreiflich machte, roie jinntos ein ©ered)tigfe:tsgebanfe ift, ber mit 
gorberung, ftatt mit Sidjbefdjeiben anfängt. Ser Äampf alter gegen 
alte, oon roeldjem ,i^ in meinem erften Stuffaß fchrieb, ift barauf suriid* 
Suführcn, bah ben je^t lebenben beutfdjen SJtenf^en bie richtige SBorfteltung 
baoon oerlorengegangen ift, in roeldjem SBerhättnis ber ©insetmenfd) sur ©efett* 
fchaft ftehen foil. Stur bann, roenn jeber bei jeber Sjanblung fid) barüber flar 
ift, bah *>as ganse ©rohe um jeben Sßreis leben muh. ber einseine aber nur ein 
fteines Seitchen bes gansen ©rohen ift, bann ift ber 2Beg für eine gefunbe ©efett* 
fdjaftsorbnung frei. Sas ift aber nur möglich, roenn bieSßarote bergrei* 
heit, bie faft sroei galjrhunberte geprrfdjt unb ©uropa an ben Stanb ber 
Stnarihie gebracht hat, erfet;t roirb burd) benStuf nach©ered)tig* 
feit. Senn nur in einer gerechten ffiefettfdjaftsorbnung ift auch ro a h r e 
greiheit möglich- Stur in ihr finb Uebergriffe ber Stärferen unb ©eroiffen* 
toferen unmöglich. St u r bann finb roir oor Unterbrüdung gefiebert. Siefe 
hört aber nie auf, folange einseine ©ruppen ber ©efettfchaft für fid) unbe* 
fdjränfte greiheit oerlangen unb bas Stecht in Sünfprudj nehmen, hemmungslos 
für biefe greiheit su fämpfen. Jn einem fotchenÄampfe muh bie 
menfchliche ©efettfchaft, müffen SBötfer sugrunbe gehen; 
benn bie Statur bes SJtenfchen als ©efellfdjaftsroefen oerlangt ©efellfdjafts* 
f r i e b e n, oerlangt eine gerechte Drbnung. 

SlffohM unb Slifotin jollft 6u hei bet Slcbcif flichn! 

gansen Sad oolt barmhersiger Säten oon SBafaren unb anberen SBeranftal» 
tungen, roo fie in Ätatfd) unb Äaffee gefdjroelgt haben! Sber es geht ihnen, 
roie es fo oft im Geben geht: fie roerben nicht als oottroertig abaeftempett!“ 

„Steh, jeßt roirb altes mögliche abgeftempett, Silbernes unb fßlattiertes", 
oerfeßte ber Bleiche bitter. 

„Btattierte Sachen beftehen bie fffrobe nicht, lieber Jüngling, unter ber 
SJtühe unb Strbeit auf bem „SBeg sum Geuchtfeuer" geht bie Berfitberung ab.“ 

„Ser 2Beg sum Geuchtfeuer?“ unterbrach ihn ber Bleiche fragenb. 
„aha, bu neugieriger öimmetsafpirant, bu fennft biefen SBeg nicht! Stun, 

fo roitt ich bir fagen. roas mein greunb Cichtfpenber einmal oon bem „SBeg 
Sum Geuchtfeuer“ ersähtte: lieber SJtenfd) muh früher ober fpäter biefes Stüd 
SBegs surüdlegen. ©s ift fdjroer unb mühfam, benn es ift ein fteiler SBeg mit 
großen Steinbtöden, über bie bu hinroeg mußt, am beften iffs, roenn man 
einen Rompaß bei fid) hat; benn oft roaltt bidder Stebet auf. aber roenn bu 
bid) ber Spiße näherft, fießft bu ein großes Gicht .“ 

©r beugte hd) oor, legte bem Bleichen bie arme um ben fjals unb flüfterte 
ihm ins Ohr: „Jdj roerbe bid) als guter Steifefamerab betreuen —— bann 
fab er fich um. ob es au* feiner hörte — „benn jeßt finb roir mitten 
auf bem ,3Beg jum Ceu*tfeuer'!“ 

Soren legte ftd) mübe surüd. Sie Sonne oerf*roanb allmähli* hinter 
bem ©ebirge, unb es rourbe fühl, ©ine Rranfenfcßroefter fam herbei unb fagte 
fie müßten jeßt auf ihr Jimmer gehen. Sören ging mit ber Sdjroefter über 
einen langen gtur in fein 3immer, roo fie ihm ins Bett half, ©r faf) fid) um. 
Sas Bett, ber SBafcßtifcb, bte brei Stühle, bie beiben »einen Stegate, bie Bor* 
hänge, bie SBänbe — alles roar roeifj. Sein Btid fu*te na* garben. all biefes 
Ratte, SBeihe, tat ihm in ben äugen meß. Stirgenbs ein gledcßen, rooßin fte 
fi* flü*ten unb ausrußen fonnten. 

„Jft altes roeih f)ier, S*roefter?“ fragte er. 
„Sas foil am reinti*ften jein,“ antroortete fie Iä*etnb. 
„Jft bie abenbröte bort ni*t rein?“ ©r beutete auf ben Sonnenunter» 

gang. „Unfer großer SReifter ba oben ftreut. freigebig bie herrli*ften garben 
über uns aus. SBarum Jollen roir bie ni*t benüßeh?“ 

„Sarna* müffen Sie bie Oberf*roefter fragen,“ erroiberte fte frößti* 
„Sie Oberf*roefter? Sie ßab’ i* no* ni*t gefeßen.“ 
„Sie finb ja erg gefommen, fjerr Jjangaarb, besßatb ßat fie no* feine 

©elegenßeit gehabt, Sie su begrühen.“ fagte bie S*roefter. inbem fie ißm bie 
Riffen sure*tlegte. 

„SBie heißt fte?“ *1 
„S*mefter 2Jtabeleine!" erroiberte fie gtei*mütig. 
„SRabeteine!“ rief er. „SJtabeleine —“. ©r ri*tete fi* im Bett auf. 
„Jft benn bas ein fo merfroürbiger fJtame?" fragte Re erftaunt. 
„Ja, für mi*, für mi* — “ ©r janf roieber in bie Riffen surüd; S*roeiß 

trat ißm auf bie Stirn. 
„Sie bürfen fi* ni*t fo anftrengen, $err Jfangaarb! Bebenfen Sie, Jhre 

Rräfte Rr.-b ni*t groß. J* habe gefeßen, baß Sie mit Raufmann gmbenlunb 
auf ber Beranba oiet gefpro*en haben. Sie oertragen Jot*e Sfnftrengung 
ni*t. SJtun roerbe i* hinuntergehen unb bie Oberf*roefter bitten, su fommen. 
Sie ift aber ftrenger als i*, bas fann i* Jßnen fagen. Giegen Sie nun 
ßübf* rußig, fonft Sie lä*ette unb erßob roarnenb bie S>anb. Sann 
oerf*roanb fie bur* bie lür. 

„Btabeleine — Btabeleine!“ flüfterte er. „SBenn i* bi* treffen foltte, 
eße — eße — i* reife! Sann roürbe i* bie §otetre*nung froß besaßlen unb 
mi* no* obenbrein bebanfen!“ 

SBaßrenb er nun roartete, supfte er neroös an bem Bettu*. Jeßt näßer* 
ten ft* S*ritte braußen , nein, fte gingen oorüber, neue S*ritte 
 bann rourbe bie lür fa*te geöffnet, gans Ja*te . 

„SJtabeleine grüßt Sie!“ fagte Re unb läcßelte ißm }u. 
„SJtabeleine, roarum habe i* bt* ni*t früher gefunben?“ 
„Unmögti*!“ fagte fie unb f*ütte!te ben Ropf. 
©r j*loß mübe feine äugen, inbem er ißr bie &anb brfidte. Sie feßte 

ft* an fein Bett unb roif*te ipm ben S*roeig oon ber Stirn. Sann öffnete 
er bie Slugen roieber einen augenbtid unb lä*elte. 

Gange tag er gans fti». Sie Iauf*te auf feine atemsüge unb ba*te 
einen aupenbtid baran, ben ar}t }u rufen: ließ es aber bann |efn. ©r tonnte |V 
ja bo* nt*ts helfen. 4)a öffnete Sören bie äugen unb faß fie an: 

„Oeffne bas genfter, SJtabeleine! Beibe genfter, bitte! J* muß orbent« 
ti* Blaß für ben Start haben. Bielen Sanf!“ 

Sie blieb einen augenbtid am genfter fteßen unb ma*te fi* an ben 
Borßängen su f*affen, bann roanbte fte ft* ißm roieber su. 

SJtit feinen teßten Rräften ri*tete er fi* ein roenig auf unb tä*e!te 
ißr su: „SJtabeleine, ber teßte S*immer oon Der ©tbe roaren beine äugen 
unb Der Sonnenglans auf beinern gotbenen §aar." 

Gangfam fanf fein Ropf auf bas Riffenjttrüd. Sören ©enie roar auf bem 
SBege bur* ben aetßer na* bem großen SJtalerfaal. 
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5TCr. 4 Kniete $Utte Seite 5 

^ X'cct lüftet oom Eisgang auf 6cm fHhcin bei jHubcocf mSsa^s™, 

eisjifloUen am »rüdenpfeiler Ser roei&c «R^etn Ser „Äannengiefter“ no$ unberührt 

® Siom SBcrt bet Sccbnif 
(1 s„tMuni|) 

2Bie unbegrünbet übrigens ber Snfturm gegen bie ledjnif als Cebens. 
erfi^einung nom Stanbpunfte fünftlerifiber Sßertidiä^ungen aus ift, bafür 
fpri^t am uberjeugenbiten bie Jatfad)e, bafe p alten 3eiten gerabe groge 
Äünftler fi(^ immer gleid)5eitig aui^ für tei^nifÄe Probleme intereffiert ^aben. 
ßs [ei nur an bie ttjeoretifdjen unb praftifdjen SIrbeiien ber 3Jti gelange Io, 
ßeonarbo ba Sßinci, Sltbre^t Dürer, es fei an bie rrnftfaltlos 
ftimmenbe Deitnabme © o e t f) e s für ßrf(beinungen tedjnifdfen 5°,rti^ritts 
erinnert. 3)fan ^at ju feiten folibe Neigungen unb Ser[ud)e als ©eniepaufen» 
Spielereien anfpre^en unb fie bamit furj ertebigen toollen; in 21firtli(^feit 
3eugen fie bafür, bafo bie ins Sßeite jietenbe Äraft bes ©eiftes, nermöge beren 
auf fünftterifdjem ©ebiete $öi^ftes Iferoorgebradft mirb, a^nenb aui^ bie 
2JiögIid)teiten tec^nifi^en SBir'tens unb Staffens erfaßt. 

Klingt es nid)t roie eine ^Sropljejeiung. roenn © o e 11) e 1828 ju ©der. 
mann fagt: „föfir ift ni(^t bange, bag Deutjd)lanb nidjt eins roerbe; unfere 
guten ©tjauffeen unb fünftigen ©ifenbapnen merben fdjon bas irrige 
tun.“ Das mar p einer 3eK, roo bie Sdtgemeintjeit ber Dampfmafibine ent= 
meber günstig abgeneigt, ober i^r bodf 00¾ jmeifelnb gegenüb,erftanb, roo 
felbft ©ebilbete in ausfüfirli^en unb — roie man glaubte — beftens begrün, 
beten Darlegungen ©infprud) gegen iljre IRuparmai^ung für ben öffentlicfien 
®erie5r erhoben. Sterstli^e ©uta^ten, bie uns aus jener 3e't erhalten finb, 
geben ber Sefür(|tung Slusbrud, bag ideroen unb Sinnesorgane ber 9Jlenfdjen, 
bie fid) leid^tfertig b'em neuen Seförberungsmittel anoertrauten, infolge bes 
burdj bie unerprte ©ef^roinbigleit erzeugten ßuftbrudes, Staben leiben unb 
enblid) gan^ oerfagen mürben. 2lui| roanbte man ein, bafi buri^ bie ÜÖtögtid). 
teit, fd^neller als bisher oon einem Ort jum anbeten gelangen p lönnen, am 
©nbe bod) nur fe^r roenig geroonnen fei. ©ine SBertfdjägung ber 3.?'t iu 
unferem Sinne roar ben 9Hen[(^en jener Sage unbefannt. 3t)uen roäre es 
o^ne 3u>eifel feljr unbebaali^ geroorben. roenn fie bei Durd)fid)t etroa einer 
heutigen 3lunbfunf=3eitfdjtift bie nai| Minuten geregelte Dageseinteilung ge= 
lefen unb obenbrein Ijätten benlen müpen. baft oon biefem Programm aui| 
nii^t im geringften abgeroidjen roerben Dürfe. SBir heutigen roiffen, bafe nur 
unter ber Sebingung ftrengfter 3«iteinteilung jene geroaltige Sülle oon be= 
le^renben ißorträgen^ oon fünftlerift^en unb unter^altenben Darbietungen tag. 
lid) ben 2Beg ins ijSublitum nebmen lann. 

Sßer iti feiner Seele ein beiutliibes Seljnen na^ jener guten, alten 3eit, 
in ber bas Reifen nod) — a^, fo romantif(b roar, oerfpürt, möge bebenfen, bag 
bie bilblidjen unb f^riftliiben Darftellungen über bie Strt bes [Reifens im oor= 
tedjnifiben 3eitalter meift aus ber ©ren^epoÄe ftammen, bie ben ilebergang 
jum 3eitalter ber Dedjnit bilbet. ©s brüdt fid) in biefen Sdjilberungen un. 

^ jroeifelbaft bas innere SBiberftreben ber tonferoatio ©efinnten gegen Sieuerun. 
gen aus, bie nicht nur ben 93erfel)r befifileunigten, fonbern auch bem übrigen 
ßeben unb Dreiben ber 9Jfenfd)en ein erhöhtes Dempo gaben, immerhin gab 
es auih bamals fdjon ßeute, benen perfönliche ©rfaljrung Slnlafe gab, bie 
Schattenfeiten ber romantifcljen ßanbftrahenfahrt in anfÄaulichen unb oftmals 
recht braftifdjen Silbern barpftellen. So fihreibt ber Dieter unb Sotaniler 
äbalbert oon ©hamiffo 1812 an einen greunb: 

„Der beutfdje $oftroagen fcheint re^t eigentlich für ben Sotaniler ein» 
gerichtet p fein, inbem inan nur a u fs e r h a I b_ besfelben ausbauern lann, 
unb beffen ©ang barauf berechnet ift, gute 9Jluge p laffen, oor= unb ju. 
r ü d 3 u g e h e n‘. 3n ber [Ra^t roirb auch nichts oerfäumt, ba man fid) 
am ÜDTorgen ungefähr auf bemfelben SunKe roieberfinbet, roo man am 
Slbenb oörher roar.“ 
©hamiffo macht hi« oon bem [Recht bes Dichters, ein roenig ftarl auf. 

3utragen, roenn cs gilt, einen mangelhaften 3uftanb 3U lennsci^nen, 3roar etroas 
reiflich ©ebrauch. ‘ 3n ber Dat aber legte na^ anberen, seitgenöffüchen 3eug. 
niffen ein bamaliger ©ilpoftroagen ftünblich im höftften Salle 3roö 1 f 
Kilometer 3urüd. Sßas ift bas im Serglcid) 30. b« Sahrgefchroinbigleit 
eines mobernen Dingos, ber in ber Stunbe 80—90 Kilometer burcheilt? SIber 
au^ bie Sequemlichleit bes So^fns liefe in jener „glüdli^eren“ 3eit 
im höihften ©rabe 3U roünfd)en übrig, unb mancher, ber fid) heute oeranlafet fieht, 
3u betlagen, bafe er nur 3U „§olß- rei^t, roirb getröftet finben, roenn er 
Säuberungen, roie bie nadütehenbe eines ©öttinger Srofeffors lieft, 
ber oon ben 3Bagen ber ifiurn. unb Dajis’f^en Soft fagt: 

Sic finb oon roter ftatbe — bas ift bie Smße ber [ölarter — unb hüben 
^ einen Ueber3ug, bamit man bie gräfelichen ©eft^ter ntd)t fteht, bie ber Sahrenbe 
t fchneiben mufe. 

©s roar ni^t nur bie mangelhafte ©inrid)tung unb Seberung ber [Sagen, 
fonbern auch ber 3uftanb ber ßanbftrafeen jener 3eü. ber oerurfachte, bafe bie 
[Reifenben „ftänbig in ber ©efafer [djroebten. 00m ÜBagen heiuntersufallen unb 
3roifdjen ben [Räbern auf bie gräfelicfifte SBeife oerftümmelt 3U roerben“, roie 
ein anberer [Reifenber jener Sage fdjreibt. 

©s ift ben oon ber Decbnll gefd)affenen SRitteln 30 oerbanten, bafe bie 
ÜBett heute mit einem [Refe oon S^ienenroegen übersogen ift, 
bie ein im Sergleich 3um foebeti gef^ilberten ungeheuer f^nelles unb babei 
unenblid) oiel leichteres unb bequemeres [Reifen ermöglichen. 

'Hian benle ferner aud) an jene Serlehrsmittel, bie ber Seförberung auf 
lürsere Streden, innerhalb ber Stäbte, 3U ben Sororten unb Slufeenbestrlen, 
bienen, an unfere Stiafeenbaljn. unb Slutobuslinien. _[Roch unfere 
©rofeoäter rougten nicht anbers, als bafe man ben SBeg 3ur 3Irbeitsftätte p Sufe 
3urüdtegt. §eute fteqen nach SBunf^ unb Sebürfnts in faft jeber [Richtung 
bequeme Suhtnrögli^teiten 3ur Serfügung. Silles bies hut allerbings bie 
ganse, geroaltige Slufroärtsentroidlung ber 3ubuftrie, roie fie [ich im ßaufe ber 
3ahr3eljnte bis 3um heutigen Dage oöllsogen hat. 3ur Sorausfefeung. ©s märe 
unfinnig, roollte man annehmen, bafe ©rfinbungen, bie 3U irgenbeinem 3«t5 

puntt in bie ©rfdjeinung traten, au^ gemacht, sum minbeften: aud) uufebar 
gemalt roorben mären, roenn bie ©ntroidlung ber SBirtfchaft, in beten [Rah= 
men fie ©eftalt geroannen, einen anberen SBeq genommen hätte. [Richts be» 
roaljrt beffer oor bem heute roeit oerbreiteten Seffimismus, nichts ift ereignetet 
3ur Teilung oon ihm beantragen, als bie ©inftcht, bafe alle tedptidje ©nt. 
roidlung [ich ftreng gefefemäfeig oollsieht, niemals in Sprüngen, fonbern ftets 
in Stufen unb immer erft roeiterfefereitenb, roenn bie lefete ©tappe 3U einem 
relatio fieberen Sunbament für bie folgenbe ausgebaut ift. 

Steilid) forbert eine 3eit roie bie unfere, eine 3eit ungemein mannigfa^er, 
oftmals roilb bur^einanberroirbelnber Strebungen einen roadien, hellen, objel. 
tioen ©eift. eine Sähpfeit, fi^ umsuftellen, Die in geruhfamen 3eiten mit 
5Red)t als ©runbfafelofigleit angefprodien roorben roäre. SBenn mir aber im 
SBanbel ber ©tfcheinungen bas ein3elne ni^t mistig nehmen, es in feiner 
S3egren3theit 3U erlennen fuchen unb ben Blid immer auf bie grofeen 
3 ie 1 e ridfeten, fo f^roinbet ber Sorrourf unb bie Sorberung lautet: ßebe über 
bidj hinaus! ©5 finb ja audj nid)t ©in3elheiten bie uns Beranlaffung geben, 
jenen früheren ©pochen unfere 3eit aeaenübersuftellen. roenn mir uns auch 3ur 
Seranfchaulidjung ber äufeeren Sortf^ritte naheliegenber unb unmittelbar oer. 
ftänblicher Silber bebienen. SBenn allen SBerttätigen, bie an ber fort[d)tet= 
tenben ©ntroidlung teilhaben, aus unferen Darlegungen bie Ueberseugung 
suroächft bafe bie fortfehreitenbe Dedinif ihnen nach [Richtung ber inneren unb 
äufeeren Umftänbe hiu bient, bafe alfo hier ein ro e di 5 e lf e i t i g e s Be r = 
h ä 11 n i s befteht, roelches mehe unb mehr 3ugunften ber 9R e n f d) e n ausfchlagt, 
fo roäre bamit ber 3roed biefer Slusfüljrungen erfüllt. (gortfefeung folgt) 

Sit iDioftfnnc 
im 6cutiit)cn tctcjnfohlcnbcrflbnu 

©s roirb oielfad) behauptet, bie maidjinente<hn:fche 
Siusrüftung im beutfd)en Bergbau fei nicht gan3 mjf ber 
§öhe, befonbers roenn man bie Berhältniffe in ©nglanb 
3um Bergleich hetan3ieht. ©egenüber Derart irrtümlichen 
Sluffaffungen tonnte ein birefter ©-egenberoeis fo recht 
nie geführt roerben, ba es an einer ootlftänbigen Stuf, 
ftettung über ben Stonb ber technifdjen Hilfsmittel 
fehlte. Bor einigen [IRonaten hat nun ber preufeifche 
roiinifter für Hanbel unb ©eroerbe. Slbteilung Bergbau, 
bie „[Rachroeifung ber im Bergbau Sßreufeens am ©nbe 
Des Kalenberjahres 1926 im Betriebe befinbltchen 

SRafchinen“ oeröffentlicht. Slls erfte Beröffentli^ung ihrer Slrt oerbient fie Daher 
gant befonbere Beadhtung. SBie fi^ jefet jeber an Hanb biefer Stachroetfungen 
überseugen fann, hat ber preufeifd)=beutf<be Bergbau [ich bie Xechnit m einem 
fehr roeitgehenben ©rabe bienftbar gemacht. So rourben 3. B. un 3ahre 19-6 
oon ber ©efamttohlenförbeung Bteufeens runb 61% burd) 
62385 aiiafchinen geroonnen, gegenüber 22% Durch 6512 [ücafchtnen 
in ©nalanb. c..f, ... . 

SBenn man fid) auch hüten mufe. bie natürlichen fiagerungsoerhaltniffe in 
©nglanb fchlechthin 3um Bergleich heran3U3iehen, fo 3eiaen bie angeführten 
3ahlen hoch offenfichtlid) benBorfprung bes beutfehen Bergbaues 
hinfichttidj maf^inente^nif^er Siusrüftung unb Beroollfommnung. 

[Rach ber Statiftit oerteilen fkh bie 62 385 Koljlengeroinnungsmafchtnen 
fSlbbauhämmer. Brefelufthaden, Schrämmafchinen unb fonftige SRafchinen) auf 
bie einseinen Kohlenbe3irte folgenbermafeen unb bringen folgenbe antetls. 
mäfeige ßeiftung an ber ©efamtbeförberung heroor: 

Begirt Kofelengeroinnungsmafchinen 

Ruhr (D. B. 31. Dortmunb) 
Dberfchlefien 
Rieberfchleften 
hinter [Ricberrhein 
Hachen 

SInsahl 
54 278 

1295 
2 532 
2 208 
1573 

PS 
651,953 

3 988 
3 996 
3 619 
2 242 

Bon ©efamtför. 
berung mafchinell 

geroonnen 

65,8 ' 
54,1 
76.3 
73.3 

' 67,3 
;an5 erheblich 

      0  , jinell geroonnen. 
„... roenigftero ffltaf^inen hat D b e r f ^ 1 e f i e n ; Dies ertlärt fi^ Daraus, bafe 
n biefem Besirte bie Kohle in mächtigen glösen lagert unb einen leichteren 
!lbbau ermöglidit. Die Berhältniffe ähneln überhaupt fehr benen in ©nglanb. 
Je mehr SRafchinentraft alfo aufgeroenbet roerben mufe, um fo ungünftiger finb 

Demnach roitb in fämtlichen Bergbaubegirfcn 3. X. 
iber Die Hälfte ber © e f a m t f ö r b e r u n g maf 
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Seite 6 Unjere § ü 11 e 
sJlr. 4 

Sic Sänge ber in ben bcutjd)cn Scrgmctfcn norljonticncn ^rcftluftlcitungcn, 
6Ieifc mit Sotomotioförberung unb S^nttclrutj^cn 

bie natürlidjen Sorausfe^ungen für bie Steintoftlengeminnung. 3tm palten 
(teilt 3iiebcrf(t)Iefien ba, mo über % ber ©efamtleiftung maf(f)ineE gefor^. 
bert mirb; iljm folgt ber Ütieberrpin mit 73 3%, mog-egen bas Süupgebiet mit 
(io,3% fid) ungefähr in ber 9Jiitte ber fünf ®eäirte hält. 

Sas riefige Slusmaö ber teihnif^en görberungsmittel mirb am heften 
oeranfihaulidft, menn man bebenft, ba§ bie Streifenlänge ber £ofomotioförbe= 
rung untertage 2 344 Kilometer beträgt, ober ettoa [oo.el rote bte © fenbahn= 
linie (Berlin—9Jiosfau—?£if(hninorogorob. Sie Sihüttelrutf^en untertage mit 
426 Kilometer roürben einer Strede oon (Berlin—©la^ entfpreihen. dßollte man 
gar bte 8 745 Kilometer (ßreffluftleitungen nebeneinänberieg-en, fo roürben fie 
hmreithen, über Vs unferes ©rbumfanges ju umfpannen. 

Siefer furje Ueberblicf mag genügen, um su jeigen, baß ber beutfehe 
(Bergbau fid) bte tethnifthen Hilfsmittel im roeite|ten (Diap bienftbar g-ema^t 
hat unb jeben dkrgleid) mit anberen Säubern aufnehmen fann. 3^5- 

life Mbcn 3Btltftic08ic!6nlEn unb bie Sciessithulblüsc 
Gin Seitrag jum Äampf gegen bie Äricgsfdjulblüge 

Sie Äriegsfihulblüge ift jroeimal im SerfaiKer Ser= 
trage feftgelegt. 3« äer Ginleitung biefes ungeheuer* 
lidjen 9Jia^roerfes bes Haffes unb bes Hoä)tnutes, bem 
man bas SBort „griebe“ ooranfehte, erhält fid) bie 
unroahte Sehauptung, ba^ ber SBeltfrieg feinen Hr* 
fprung in ber Äriegserflärung Defterreidj=Hngarns an 
Serbien oom 29. 3uH 1914, in ber Äriegserflärung 
Seutfdjlanbs an Uvujflanb oom 1. Sluguft 1944 unb an 
5ranfreid) am 3. Sluguft 1914 foroie in bem ßinmarfd) 
in Selgien habe. 

3m 231. Slrtifel bes Sertrages roirb bann roeiter erflärt, bag Seutfdjlanb 
unb feine Serbünbeten als Urheber für alle Sdjäben unb Serlufte oerantroortlid) 
finb, bie bie alliierten unb affojiierten (Regierungen unb ihre Staatsangehörigen 
infolge bes ihnen burd) ben Singriff Seutfdjlanbs unb feiner Serbünbeten auf* 
gejroungenen Ärieges erlitten haöen. 

Sie SBiebergutmaihungsoerpfliihtung Seutfihlanbs beruht alfo auf ber 
Süge oon feiner alleinigen Äriegsfd)ulb. 

311s ber beutfdjen ^iebensbelegation ber enbgültige Sertrag oorgelegt 
mar unb bie beutfdfe (Regierung fid) bereit erflärte/ ihn ju unteräeiihnen, ohne 
iebo¢ babur^ bie Hrheberfd)aft bes Ärieges unb bie baraus gefolgerte StBieber* 
gutmathungsoerpfli^tung anerfennen ju rooHen, erflärte man auf ber ©egen* 
feite fdjroff, baff bie 3eit bes Serhanbelns oorüber fei. SIm Sage barauf über* 
reidjte bie beutfihe (Regierung — ge^roungen bur^ ein nur oierunbjroan^ig* 
ftünbiges Ultimatum — eine (Rote, in ber es heißt, baff fie, ber übermächtigen 
©eroalt roeidjenb, unb ohne bamit ihre Sluffaffung über bie unerhörte Ungered)* 
tigfeit ber ftriebensbebingungen aufaugeben, bereit fei, bie Sebingungen an^u* 
nehmen unb ben Sertrag ju unterjeichnen. 31m 28. 3uni 1919 rourbe ber Ser* 
trag mit bem erpreßten Sdjulbbefenntnis unterjeichnet. 

(Runb fünf 3ahie fpäter, am 29. Sluguft 1924, roiberrief bie beutfdje (Regie* 
rung offiziell in aEer (form biefe erpoungene SInerfenntnis ber Äriegsfihulb 
mit ben SBorten: 

„Sie burch ben SerfaiEer Sertrag unter bem Srude übermächtiger ©eroalt 
auferlegte ffeftfteEung, ba'ß Seutfdjtanb ben SBeltfrieg burd) feinen Singriff 
entfeffelt habe, roiberfpri^t ben Satfachen ber ©efdjichte. Sie (Reidjsregierung 
erflärt baljer, bafe fie biefe ffeftfteEung nid)t anerfennt. Gs ift eine gerechte 
gorberung bes beutfd)en Solfes, oon ber Sürbe biefer falfdjen Slnflage befreit 
3U roerben. Solange bas nidjt gefdjehen ift unb folange ein (ERitglieb ber Sölfer* 
gemeinfehaft jum Serbreiher an ber (tRenfchpit geftempelt roirb, fann bie roahre 
Serftänbigung unb Serföfjnung jroifihen ben Sölfern ni^t ooEenbet roerben.“ 

Sei ber heutigen politifdjen ÄonfteEation, bei ber tiefen Serrourjelung 
bes SerfaiEer Sertrages in ber gefamten SBeltroirtfdjaft, fönnen mir nicht bamit 
rechnen, baß nad) ber Olufljebung bes Sihulbparagraphen bie Slufhebung ber 
uns bamit auferlegten Saften fofort fommt. SBenn Slopb ©eorge 1921 fagte, 
baff mit ber Äriegsfdjulbfrage ber SerfaiEer Sertrag fäEt, fo roar biefes SBort 
in erfter Sinie ein bem lügnerifdjen ©eifte oon Serfailles entfprungener SBarn* 
ruf an bie SIEiierten, feinesroegs Seutfdjlanb gegenüber eine Solitif ber (Rach* 
jtdjt malten ju laffen. 

Sie Sefreiung auch ütm Öen unerträglichen materieEen Serpflidjtungen 
bes Sertrages aber roirb um fo eher fommen, je fd)neller Seutfdjlanb oon bem 
moralijehen Srud ber Äriegsfchulb befreit ift. 

Sas Streben nad) biefer Sefreiung, ber Äampf gegen bie Äriegsfdjulblüge, 
ift beshalb unerläfjlid) für jeben Seutfdien, ber oerhinbern mill, baf; Entehrung 
unb Serfflaoung bes beutfdjen Solfes eroig bauern. 

Sie Slftenpublifationen beroeifen Seutfchlanbs oöllige Unfdjulb. Sie finb 
totes SBort, roenn mir lebenbigen 3eugen ber 3£if fie ni^t beleben, roenn mir 
nidjt immer unb immer roieber unfere Stimmen erheben, auf fie hioroeifen 
unb für fie jeugen. 

SBas oerlangen roir? 

SBir oerlangen bie Slufhebung ber Schulblüge als „moralifdje“ Segrünbung 
bes SerfaiEer Sertrages. SBir oerlangen oor allen Singen junädjft bie Slupr* 
fraftfetjung bes Slrtifels 231 fo lange, bis ein objeftioer, internationaler Unter* 
fucbungsausfdjuß ber nicht am SBeltfriege beteiligt geroefenen (ERäd)te auf 
©runb ber oeröffentlidjten unb no^ ni^t oeröffentlichtcn Sitten aller beteiligten 
(Rationen bas Urteil über (Redjt ober Unrecht biefes ungeheuerlichen, bas beutfehe 
Solf auf bas tieffte oerlehenben unb auf bas fdjroerfte fd)äbigenben, bis heute 
burch nichts beroiefenen Sorrourfs gefprodjen hu*- oerlangen (Redjt um 
(Recht. SBir oerlangen SBaljrheit. 

Srei ERiEionen ehemalige im Äpffhüuferbunb oereinigte Solbaten erheben 
heute biefe gorberung. Slber biefe gorberung ift jugleich bie Sorberung bes f 
ganzen beutfdjen Solfes in allen feinen (Parteien unb Schichten. SBir roollen 
hierin bie Stimme bes Solfes fein, bie nach ^edjt unb SBahrheit ruft. SBir 
molten, baß bas begonnene 3uhr. in bem fid) jum sehnten State ber Sag ber 
Sertragsunterseichnung fährt, nicht fülle roirb in biefer gorberung. Sr. g. 

Gartenbau unb Jlleinticrjutbt 
Die (llaraöicstoimte 

Son Heinei^ Slhlemeicr, Gifcnbahn 

Einer ber fdjönften e j o t i f ih e n Sögel ift bie 
Sarabiesroitroe. 3hren (Ramen oerbanft fie bem enorm 
langen Sdjnmnä, ber roie ein SBitroenfdjleier hinter bem 
(liegenben Sogei herroallt. Sie Heimat ber Sarabies* 
roitroe ift ERittelafrifa. Sas ©efieber bes ÜRänndjens 
i(t am Äopf tief famtf^roar^. (Raden unb Sruft finb 
jimmtrot, bie Unterfeite erfd)eint fihmuhigroeiB. Sie 
Schtoingen foroie bie etroas gebrehten Schroamafebern, 
bie eine Sänge oon 25 Bis 30 cm erreidjen, finb fchroarp 
SBie in ber Sierroelt häufig, fo ift auch hier bas SBeih* 

then oon ber (Ratur mit garhen oiel ftiefmütterlid)er 
Bebadjt als bas (ötännchen. Es erinnert oiel an unfern Sperling. Sas 3nter* 
effante Bei ber Sarabiesroitroe ift, baß bas (DTännd)en bas BefdjneBene prächtige 
©efieber nur roäfjrenb ber Srautjeit hat, bas ift roährenb ber SRonate 3uli 
bis etroa Gnbe SejemBer, roeliBe 3eit unferem grühling in ber afrifanifchen 
Heimat ber (parabiesroitroe entfprpt. Sie übnge 3eit bes 3ahees trägt bas 
SRännchen ein ebenfo fdjrcfites Äle.b roie bas SB.iBchen. 

Slls Ääfigoogel ift bie Sarabiesroitroe fehr au empfehlen. Sei einfa^er 
gütterung, bie Ijauptfädjlidj aus ben oerfdjiebenartigen Hitfearten Befteht, hält 
fie jahrelang in ber ©efangenfdjaft aus. Heber bie gortpflanaung in ber 
©efangenfdjaft fann id) leiber nidjt Berichten, roeil mir alle nach biefer (Richtung 
hin ahgeftellten Serfudje fehlgefdjlagen finb. 3eboch glaube ich. bafj fie in einer 
großen Soliere, roenn auch Jdfroer, fo hoch aur Srut fchreiten roirb. Ser ©efang 
bes Sogeis Befteht aus einigen furaen, aber angenehmen Ionen. 

* _ 
Stallbünger unb Äalf. Söben, bie — roie 3- S. ©artenlanb — jafjre* * :i 

lang regelmäßig unb reichli^ Stallmift erhalten Baben, roeifen fehr oft Äalf* 
mangel auf. Surdj bie Umfet;ungen, bie gut in Den Soben gebrachter Stall* 
mift erfährt, Bilben fich fdjäblicbe Säuren. 3*u 33oben oorhanbener Äalf mad)t 
biefe Säuren unfchäbli^. geh« er jebod) ober ift er aufgebraucht, fo fönnen 
neu entftefjenbe Säuren ntdjt mehr gebunben roerben. Staflmift unb Äalf 
barf man nicht aufammen geben, fonbern es muß bem Äalf immer eine ge* 
nügenbe 3eit aur Umfehung gelaffen roerben. gft ber Äalf möglichft fein oerteilt 
unb gut mit bem Soben oermifd)t roorben (niebt au tief), bann fönnen bei ber 
nachfolgenben Stallmiftbüngung feine Stidftoffoerlufte auftreten. 

Sutnnbun» hnmbotn-SehtiBcrfitolt bamtoen 1:3(1:1) 
Slm Sonntag, bem 20. Öanuar, fanb auf bem (piaße bei 

lurnetbunbeS Hamborn ein greunbfchaftäfpiet ber Sebrtoetf* 
ftatt Hamborn gegen ben $lapoerein ftatt. 9Rit ftolaem SRut 
unb ohne Erfahmann betraten bie Spieler ben Oon ber fdjlech* 
ten SBitterung arg jugerichteten (ßlah. (Rad) bem Slnpfiff 
jeigten fidj bie ©aftgeber aünäihft fehr überlegen unb tonnten 
überrafdjenb fd)nell ben 3Beg jum gegnerifchen lor bahnen, 
roa§ nicht erfolglos blieb, benn balb fchidte ber SinfSaufjen " 1 

ben Sali roie eine Sombe aroifdjen bie Satten. Sie ©äfie 
fanben fi^ in ber erften Halbaeit nid)t recht. Irohbem fonnte 
ber Halblinfe burch einen trefflidjen gurourf be§ SinfSaufeen 

baS lor aufholen. Erft nad) ber Hälfte ging ein anberer 3ug burch bie SehrlingSelf. 
(Run legten bie Sehrlinge einen erfreulichen Äampfgeift an ben lag unb festen bem Slap* 
oerein auf ber ganjen Sinie harten SBiberftanb entgegen. Sie Säuferreihe unterfti j)te 
ben Sturm burd) gefcljidteS 3ufpiel. ®a§ Spiel Oerlief jept meift auf ber ©egnerfeite. Sa 
aber ber aufgeroeid)te Soben ein HmberniS für bie Spieler roar, fo ging manche gute ©e* 
legenheit üerloren. Gnblidj gelang eS abermals bem Halblinfeu ber Sehrlinge, bem ©e* 
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btärtge um ben ffitetä burcf) einen ©iegeätreffer ein 6nbe ju madjen. 9Zad) bem ^jpiel 
^ öetjucf)te bie ißlabmannfcfjaft oot^uftolen. $ie Sßerteibigung bet Setirlinge abet war 

h)of)I auf bem Soften unb befd)ü?te ii)t Xot. Stogbem befam bet matfjfame 3;otI)üter 
nocti genug p tun. Surj »ot ®d)lu6 tonnte bet üJHttelftürmet bet Setzlinge nocf) ein* 
mal ba§ Sebet in§ ©egentot fenben unb bamit ba§ ©rgebniS auf 3:1 bringen, (stolj 
Deriießen bie Sieger nad) bem TOpfiff ben ißlafs. ®er @d)ieb§rid)ter »on §ambotn mar 
fef)t juftiebenftellenb. Xto^ bet menigen @pieletfat)rung jeigte bie funge ©If bet Seift* 
mertftatt ein flotte? Spiel. Settling ©op. 

M (Sport in Per Wclnino 
Sie Sekret bet früheren 3^* glaubten, i^ren Spülern butd) bas Stubium 

bet Älaffiter genügenb geiftige gälfigfeiten mit auf ben 9Beg gegeben ju ^aben. 
gut einen Seb^nätfeg, btt fi(b beft^auliip unb olfne §aft abroideln tonnte, ge* 
niigte bies geiftige unb feelifcbe fRüftseug nielleic^t. Jn einer 3e * * ö e 5 

fietigen Kampfes um bie täglidje fRotbutft unb bes Stßettlaufs 
um bie Sefunbe fieifet es jebod), anbere geiftige unb ©fjarafterfciljigteiten mit 
auf ben 2ßeg p bringen, mie Äampfgeift unb einen eifernen SBillen. flieben ber 
ülusbilbung bes ©ebirnes in ber Sdjule muö e ne Ütusbilbung bes ©barafters 
unb SIBillens erfolg-en, unb ätoar burd) ben Sport. Sas Spiel gibt ben 3ung^n 

febr häufig fdfon einen SSorgef^mad bes fpäteren ©rroerbslebens, benn genau 
mie im Seben mufi man fitb aud) im Spiel mutig unb furdjtlos benebmen, um 
fiib bunbfetsen ju fönnen. 

Ser Sport iit bie Sdjule für bas Seben, jebenfalts fomeit es bie ©barat* 
terbilbung unb SBilfensformung anbetrifft. 

StcrctndnatPniPten 

l. «Kicrirrbtin. Sricimnrfcn äluJitcIlung finmbcrn 1929 
Sille SSorauSfebungen für einen guten ©rfolg bet SSet* 

anftaltung finb gegeben. 
Sieben §ettn Dberbürgermeifter Dt Slofenbabl, bem 

Scbubberrn ber SluSftellung unb görberer ber pbilatel. I8e* 
ftrebungen in ber Stabt §ambotn, paben Stabtoerroaltung, 
33ebörben, Qnbuftrie unb Staufmannfcbaft unb nicpt piept 
unfere beimifcbe treffe fid) u.n ben ©rfolg bemüht unb jo ber 
Stabt §amborn in ber ppilatel. SSelt einen flangoollen 
Slamen gefiipert. Sem ©btenauSfcbufj ber IBeranftaltung 
geboren an ipetr Sürgermeifter Sdjmeiper, Sßorftanb be# Skt* 
tepr#* unb SSerfd)önerung#*SSeriinä ©amborn; iterr Dr Unter* 

berg, Spnbitu# ber Sereinigten Staufmannfcpaft Hamborn; $err §üttenbirettor 33art* 
fcperer, SorftanbSmitglieb ber SSereinigten Staplmerte Sltt.*©ef.Sl t g.Sluguft Sppffen* 
^ütte, fjamborn; Serr ißoliäeipräjibent Dr SJleper, fmmborn; .^err Strettor Dr rer. pol. 
gorftmann, Storoettentapitän a. ®., Hamborn; §err ißoftbirettor Sep, Hamborn: §ert 
Dr Stampfub, Seiter beS ®eimatmufeum§ ber Stabt §amborn. gür bie SluSftellung#* 
iuri äeiipnen .§err Slicolau# 9lenarb, oereibigter ißrüfer ber Slrbeitbgemeinfcpaft roeft* 
beutid)er Slriefmarfenfammler unb §iinblet Skreine, Köln; .öerr Sucbbructereijefiper 
91. fBedpaufen, Stöln; §err Stonreftor SB. ©umm, ftamborn; $etr Dberingenieur gr. 
©lernen, Socpum; §err Dr med. ©. Sungblutp, Söln. 

Seit 4. gebruar mirb bei ber piefigen ißoft ein ©ntmertungäftempel »ermanbt, ber 
auf bie grope SluSftellung mit ben SBorten: „SSefucpt bie I. Slieberrpeiniftbe Skiefmar* 
{en*Slu§fteIIung Jöamborn üom 2. bi# 4. 2Jlär^ 1929 pinroeift. ©ine Propagierung ber 
StuSftellung burd) bie meftbeutjcpe 9tunbfunf*9lft.*®ef. ift oorgefepen. Sie Per* 
panblungen bieferpalb finb Don ber SluSftellungSleitung aufgenommen. §amborn ftept 
für bie Sage Dom 2. bi# 4. SKärj im Sktbergrunb ber roeftbeutf^en Philatelie. 3U 

©pren ber füptenben Herren ber raeftbeutftpen ppilatel. Pereine unb p gleicher 3mt 

al# Sauf für ba§ ber Deranftaltenben Sereinigung „Speinifd)er SammIer*Sktein §am* 
born" in gropem SKafse Don allen Seilen unferet Mitbürger erroiefene SBoplrooIlen Der* 
anftaltet bie feftgebenbe Sereinigung eine gröpere gefellftpaftlidje geier, p ber 
bejonbere ©inlabungen Derfanbt merben. 

Surj Dot Slbf^Iup be# SluäftellungsprogrammS ift e# gelungen, eine roeitere be* 
beutenbe Sammlung für bie riu#ftellung p ficpetn: Sotläufer ber beutftpen tolo* 
nialbriefmarten. Sie Sammlung enthält alle# SBijfenStoerie au# ber 3eit, al# in ben 
beutftpen Sdonien nod) feine eignen Sriefmarfen Derroanbt mürben. Sie äeigt alle# 
Dermanbte poftalifd)e Material au# ter geit be§ Gpinafelbpae#, u. a. alle gelbpoft* 
ftempel ber bamaligen gelbpoftftationen, Marine*Sd)iff#pof.ft impel ber Xran#port* 
bampfer, frieg#* unb Saprettfcpiffe, Stempelraritäten Don $tfing, faft färntlitpe gelb* 
poftfarten be§ ©pinafelbpge# ufro. 

Sie Sammlung mirb im Satatog ber gropen Sriefmarfen*9lu#ftellung, bie unter 
bem Xitel „ÄoloniaI*Sriefmarfen*9luäftellung Sternen“ ftattfinbet, mit an erfter Stelle 
genannt. Sie ift in iprer ganzen 9lrt eine auperorbentlicpe Sepenäroürbigfeit unb mopl 
eine ber foftbarften ber ganzen .fmmborner 9lu#ftellung. 

®ie 9Iu#ftel(ung jeigt ferner bem öntereffenten für bie beutfcpen Marlen eine 
Sammlung bentfcper Marlen be§ äBeltlriege# in allen Sitten, gatbenoerfdjieben* 
peiten ufm. Sefonber# bemerfenStoert ift bei biefem Dbjelt, bap e# nicpt in ben üblicpen 
Silben gezeigt mirb. ®er Serfaffer gept pier feinen eigenen SBeg. @# mup pgeftanben 
merben, bap aucp biefe Sammlung über ben Sapmen fonftiger Sammlungen biefe# ©e* 
biete# pinau#gept. ©ine eingepenbe Seficptigung ift befonber# bem ®eutfcplanb*Speäial* 
fammler p empfehlen. ®ie Sammlung mirb auf 70 Slättern au#geftellt. ©liefe grope 
3apt Derrät eine auperorbentlicpe Seicppaltigleit ber Sitten unb bie peinlich genaue 3u* 
fammenftellung be# Derroanbten Material#. 

SBir betonen nadjbrüdlicp, bap bie Slu#ftellung für jebermann pgänglicp ift. ®ie 
©intritt#preife finb auperorbenttid) niebrig gepalten. Slb 15. b. M. gelangt ba§ Ißto* 
gramm pr ®u#gabe. ©§ entpält al# SBijf nämerte über bie Sluäftellung unb mirb auf 
SBunfcp gern oorper Derfanbt. Sefonber# ber öugenb, ben Scpülern unb Slnfang#(amm* 
lern empfehlen mir einen Sefucp. ©efiploffenen Scpulllaffen mirb ©intritt p befonber# 
Derbilligten Steifen gemäprt. 

¥ 
3ur Sermeibung Don Sermeipfelungen bitten mir, ta-auf p acpten, bap bie au#* 

ftellenbe Sereinigungipre Si6ungennurinipremSerein#lolaI, ber„SürgergejeIlfcpaft", 
an febem jroeiten Sonntag im Monat abpält unb mit Sereinen mit äpnlicp flingenben 
Slamen feine ©emeinfcpaft pat. 

IHpeinifrtjcr «amntler*Serein, .vmmborn a. IRp. 

Sei Mn alten Snoolletiilen finmMtn« 
Son §einricp Smifalla, ©leftrobetrieb II. 

©ie Mitglieber be# ®aDaltetie*Setein§ Hamborn feierten mit ipren Slngepörigen 
am Sam#tagabenb, bem 26. Sanuar 1929, beim Sameraben geuerftein (Sodetmannfdpe# 
Solal) ipr SBinterfeft. ©ine reitppaltige Sortrag#folge ber Sd)önfelbjd)en Sapelle gab 
biefem gefte einen pübfcpen SRapmen. Slacp Ginleitung burcp mehrere, tebpaft Dotge* 
tragene Märfcpe, mie: Sarabemarfcp ber 18er §ufaren, ginnlänber Seitermarfip u. a. m., 
richtete ber Setun#oorfipenbe, Slamerab Slkfter, petälitpe Segrüpung#morte an bie ®t* 
fd)ienenen. ©r gebacpte in feiner Sebe ber Sameraben, bie für Sedit unb greipeit in bem 
gropen Sölferringen fielen unb pidjnete in furjen Stridjen bie Slrbeit be# Serein#, 
joroie 3wed unb giele ber Äriegerüereine im allgemeinen: ffiamerabfcpaf t unb ©inig* 
feit mürben bor allem gepflegt. §inter bem ©efüpl ber Saterlanbäliebe unb ©reue pm 
Solle pabe alle# anbere prüdptreten. Seucptenbe# Sorbilb fei uns SiSmard, ber 
©rünber unb Schöpfer be# Seicpe#. Sein ©eift lebe unb roirfe roeiter bi# in unfere ©age 
pinein. ©ann erinnerte er an be# greifen 9teicp#ptäfibenten Don §inbenbutg Slrbeit für 
bie ©inigfeit be# beutftpen Solle#; gern merbe man immerbar biefem fernbeutfcpen 
Manne nacpeifetn, um fiep feiner güprung roütbig p etmeifen. §alte man fiep feine# 
Seben# Slrbeit üor Singen, bann merbe man Don felbft angefpornt, e# ipm naepptun, 
jeber naep feinen SIräften, um bem beutfipen Solf, um bem Saterlanbe p bienen. 

8m peiten ©eit be# Slbenb# unterhielt bie Kapelle Stpönfelb burcp Sortrag 
militärifcper Mätftpe bie Äametaben beften#. Stürmif^er Seifall mürbe ben Sortra* 
genben gejoltt unb unermüblicp, mie nun einmal ffiamerab Stpönfelb ift, gab er einen 
Marfcp naep bem anberen pm beften. Mit einem geftball napm ba§ geft fein ©nbe. 

Sum Saften unb m ftopfserbreften i 
d Cntithulblötn 61t, Herr ßtftrtr, ftrmiltfn Mrcrln! (33 

©in Sater entfcpulbigt bas 3ufpätfommen feines Sopnes, bas burdj bie 
©eilnapme an einer Seerbigungsfeier gefipap, mit folgenben Shorten: 

„SKerter §err ßeprer! ©ntfcpulbigen Sie, bap mein Sopn Äarl p fpät 
fommt, ba er jur 
Seerbigung mar, unb 
bie ßeiepe 1¾ in bie 
Gänge gesogen pat.“ 

©ine Mutter 
fepreibt roörtlicp: 
„ßiebes grollein! 

Meine griba pat es 
fo bid hinter bie 
Dpren. 3^1 mupte 
ipr Äamele beforgen, 
bamit bas Steifen 
beffer mirb.“ 

©in Sater matpt 
feinem Serger Cuft, 
meil bie ßeprerin 
fiep naep feiner Sin* 
fiept Ungeredjtigfei* 
ten pat sufdpulben 
fommen laffen: r„2Benn Sie fidj 

^ nodp einmal erlau* 
ben, mein Äinb un= 
gereept p beftrafen, 
merbe iep not feinem 
Mittel prüdfepreden 
unb perfönlid) bafür 
forgen, bap Sie bie 
längfte 3eit graulein 
gemefen finb.“ 

©ine fepr pöfliepe Mutter, bie aus ilngefepidlitpfeit einen Äleds in bas 
$eft ipres ©Ö4terepens maepte unb bas Äinb nor Strafe beroapren mill, fepreibt: 

„Sepr geehrtes gräulein! Ser Äleds in bem Sjeft meiner ©o^ter bin i(p 
in pöcpfteigenei ifSerfon gemefen.“ 

©in arbeitsftpeuer Sater, beffen Äinber §efte unb Südjer umfonft non 
ber Scpule erpalten, nermaprt fiep gegen ben Sorrourf bes ßeprers, bie ©in* 
fegnung feiner ©oepter p üppig gefeiert ju paben: 

„Seeprter $err fieprer! Sie roollen meine Äinber feine ffefte mepr 
geben unb regen fiep barüber auf, bap mir bie Süeper non ber Scpule fepnorren, 
aber 18 IfScrfonen jur ©infegnung finb unb Scproeinebraten effen? ©rftens 
roaren es nur 15, benn mepr fönnen mir auf bie eine Stubenfeite trop S.lätt* 
brett gar nicpt fepen, unb auf bie anbere Seite finb bie Sßanaen. Unb jmeitens 
patte mein Sruber gefcplaeptet, unb Sie fepen baraus, bas Sepmein mar aus 
ber gamilie. ©s märe ja noep f^öner, roenn bie Äinber barunter leiben füllten!" 

6ilbenräticl 
e — bin — be — b — un — re — epi — un — ra — f — bert — fi 

— e — lös — e — pi — mart — i — benj — bro — bing — ta — fol 
— raft — oit — [ä — ei — gi — min — bar — nin — bürg — ro — be — ba 
— los — epel — bei 

Slus oorftepenben 38 Silben finb 16 SBörter p bilben, beren Slnfangs* unb 
©nbbuepftaben, oon oben naep unten gelefen, ein 3*tat non Spafefpeare ergeben. 
— (cp ein Suepftabe.) 

Sie einseinen SBörter bebeuten: 
1. Slbfürsung für eine beliebte Äraftrabmarfe, 2. llnmögliep, 3. Sepnell, 

4. giebermittel, 5. SBopnfip eines Staatsoberhauptes, 6. glup in Spanien, 
7. geft oerbunben, 8. Äleibe'rftoff, 9. Sllte gefte in ©pürtngen, 10. SBeibl. Sor* 
name, 11. Unermüblicp, 12. Srepbarer Scpiffsfran, 13. Äleines Soot bei Äriegs* 
fepiffen, 14. Saumfrucpt, 15. SBaffe, 16. Serftorbener Staatsmann. 

$!uflöfung tti »origen tcilbcnräifcl 
1. Sefpot, 2. ©nsio, 3. Sepopenpauer, 4. ©fpenlaub, 5. Sntmfüm» 6. Slonne, 

7. ©jefutor, 8. Site, 9. ©ieflanb, 10. Operation, 11. Silemma, 12. gmpreffio* 
nismus, 13. Stratege, 14. ©anfreb. 

Ses einen ©ob ift bes anberen Srot 
1. Sumbumgefcpop, 2. 3flam, 3. ©Ifa, 4. ©alar, 5. SRoprftod, 6. ©buarb, 

7. Ulme, 8. ©ger, 9. 3nfanterie, 10. Steinaep, 11. Sragoner, 12. Slntenne. 
Sie ©reue ift bas Marf ber ©pre 

12225/ 
/23 

Älctnc Äcnncr 
„Sitte, ßiefe, melfen Sie uns ein bipepen Seplag* 

fapne raus!“ 
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©in Sof)n: 
Wcburten: 

SflntiHen<!Ra$ri())t(n 

£mgo 8iat)n, Öo(ef iörüdjer, äloiä äSt^obef, 9iobert iörucijertieifer, 3Ratt)taä SBvjnen, 
Qojef 9luer, Stefan Söoieiectjoioftt, SBalter SaltnS, 9tlbert GMeg, Qultu§ Saljet, 9iic£)arb 
§en!e, S^eobot fnüfermann, ®eorg 9tof)be, grans Stofinfti, ©mil Sagornt), grans 
irofjcn, .fseinrirf) Siierfjuis, Jieinrid) .jjacfmann. 

©t)efd)(>en»ngcn: 
Oobann Crli'iotojti mit itiartba Submig; granj ©onaforafü mit Sltaria @oerc^; 

öolfann 'JJierten? mit Diaria Saner; grans 9tapiontet mit ©Ha Sitte; Oobann dimmer* 
mann mit ©Ht) Reumann; Scrntjarb SBoltictjläger mit ©clcnc Ctttuaffa; Start Seder mit 
£>ebtt)ig ©brsan; Ctto Sorn mit 2bbia Sterling; S3ilt)clm Strauä mit ©reta §epnar. 

©ine ©odjtcr: 
Subolf Sobe, 28tabiSl. 9Äid)aIffi, §einrid) Siegfetb, ©erwarb 9tbetämann, Seter 

Subed, Sernljarb Saudjfteifd), Ootjann fjUg-rt., Jpeinricf) gingertjots, SBit^elm Stil 
terofti, 9ti!otau§ Setfcf), 9ttfteb ,'pciietmeicr, Oot)ann Statinomfü, SartbotomäuS Sie 
rsaf, Saut Straft, Däfar gifd)er, griebrict) Subberg (gmittinge). 

Sctefmacfen 
im äßerte non 12 bis 15 K9Jt. Äatalogroert ertjalten Sie als 

©cf^cnf 
menn Sie bem Kieberr^einifdjen Sriefmarten = Sammler»Serein 
ffamborn a. 3?^. beitreten unb unfere Sereinsfaibjeitung auf 
ein 3a^r beftelten. 

Sbilatcliitifibc Sebarfsartifel foroie Slbums besiegen Sie 
biltigft buri^ uns, ba 3^nen unfer Sereinsrabatt eingeräumt mirb. 

Slusma^lcn eintnanbfreier Sriefmarlen bis 3U 60% unter 
Äatalogpreis fielen 3^en jebcrjeit ju ©ienften. 

Sin unfern ©aufdjabcnben ift 3^nen Selegen^eit geboten, 
Starten aller Cänber einsutauf^en. 

tßbUaieliitiidjc fiebrbüt^er foroie ga^seitungen früherer 3“^= 
gänge fielen S^nen leiproeife jur Serfügung. 

Unfer ©runbftod ijt unfere Seteinsfammlung. 
Slnmelbung f^rifttid) bei unferm erften Sdjriftfüfirer 

f). ©röger, §amborn a. 9t^., Seinrii^ftrafee 43/111, ober 
in ber nädfften Stonatsnerfammlung in unferm Sereinslofat 
„©aftßaus jur Soft“. $amborn=SlIfum, §alteftelle ber ßinie A. 

Sufna^megebii^r roirb nii^t erhoben. 
Stonatsbeitrag: Samen 25, Herren 50 Pfennig. 

Ser Sorftanb 

Diejenigen Sßertsangeprigen, bie 
3ntere|fe an ber ©rünbung einer 
pt)otograpbifd)cn Slrbeitsgcmcinfcbaft 

^aben, roerbcn gebeten, itjre genaue 
Slnfibrift bem llnterjei^neten mit= 
juteilen. 

3ng. 9tictanb, ÜOt. 91$. b. St. 

SJobnungötaufd)- 
©ine \d)öne ®tci*3intmcr»38obnung 

(Srioat) gegen gteidje ober s>oe> gtofte 
ßimmer su tauften gefudjt, aud) gegen 
S3et!sioot)nung. 

3u erfragen: ©uioburg-Scctf, Cltater* 
roeg 85, parterre. 

SSobnungötaufd) 
©ine 3tt,ei»3inimer*95crtSroot)nung 

gegen eine 3wei* ober ©rei^Simmer* 
SSertSioobnung ober Srioatroot)nung ju 
taufcfjen gefudjt. 

3u erfragen: ©bg. Seetf, grantenftr. 23, 
parterre. 

Stöbtiirt.’S dimmer 
an einen ober sroei fierrcn su oermieten. 

fccnrifttenftrnr>e 2, II. 
©de Staifet«S3itbetmftr. 

Siobtiertiö dimmer 
mit jroei Setten, eletttijdfem 2id|t, mit 
ober o^ne Senfion ju oermieten. 

Wtarptolj, ©mitftr. 10, II. ©tg. 

ffiScnig gebrauchter 
Stinbermagen 

Wegen StahmangetS billig abjugeben. 
3u erfragen: ,^amborn«Siarrto(),Serg* 

ftrafee 6,1. ©tage. 

©ut erhaltenes fomplctteS 
Sd)tafsimmer 

für 350 Star! ju oerfaufen. Sefid)tigung 
oon 1—3 Uhr. SäbereS bei Slotermanni 
Slamboni, 9l(bred)tftrafie 35. ' 

©anlfagung 
gür bie mir unb meinen Äin» 

bem anläßliih bes Seimganges 
meines geliebten Stannes er» 
roiefene Teilnahme unb für bie 
idjänen Äransfpenben fpredhe id) 
hiermit allen, insbefonbere ber 
Direltion foroie bem £>ütten=©e* 
fang»Serein unb bem 3ubilaren= 
Serein meinen berjlidjften Dant 
aus. 

grau 9ßroe. Sictrid) 9Iltena 

Billigste Bezugsquelle von 
STA H LSTEM PEL 

GARANTIE 15odo mal 
^ //7 S ta/r/zu sch Zagen. 

rre is listengratis und franco. 
jyilzerjr.Gfaveur.Snlingen Dornsr.^, 

Hörfertige Radio-flnlagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer, 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 

auch gegen Teilzahlung bei 

SCHULTE-BAHRENBERG 
Hamborn, Duisburger Str. 205 

Ecke Theodorstraße am Rathaus 

Akkumulatorenladestelle 

Damen-Konfektion 
lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllHIIIIIIII 

kauft man am besten im einzigsten, 
gröfl.en Spezialhaus Hamborns 

Wertheim 
Weseler Straße 

Alex. Dumas’ Werke 
A'er In «pknneodxter Uoterhaltunit 
•ugletah geNohlchtlinh« KAlnlimtui 
sucht, wer «einer Hau» und Kamlll«u 
olbllotbek einen Hrhate kAMtltnlier 
KrziU)Iuug«kuiii<t cur Kr.jnltrkuua iind 
iplenkuiu einMiuen mAchte, der grei- 
e to Alexander Dumani Und In dm 
Tal «Ind kaum letuala dlchteiiae.he 
M’erke In eo ungeheurer Zahl nher 
die gante Krde verhreltei worden, al» 
die Werke von Aleiander l»iinia«, 
dem Alteren 1 Millionen von Men- 
schen In allen Rrdtellen buhen «elf 
der Mitte de« «origen Jahrhundert« 
mit heller Kegel«terun> «eine Werke 
verschlungen. Alexander Duma* 1*1 
ter erste und h*<ieiit«iid«te <JroB 
•uelster der hoch nun «ntlunhwo Krrfth 
ungskutiKt, de« A henteuermmNiiH von 

uneraehApflloher Phantasie. Ka er 
scheinen In An*wabl Oer Graf 
von Monte Christo, Die 
drei Musketiere, Die Gra> 
tin von Charny. Anee Pitou, 
Maria Antoinette, Zwanzift 
"%hre nachher. Das «**•*’ 

in Auswahl 
tt Rande 14 ROrhm lu^ienhlert, ra. «480 Gelier 

Kein Geld einsenden. 
Wie «eit Jahren «u gei.en wir auch hm uunerer Nenan« 
gal« ohigeu gehuiideneu Werke« Itulen) Klnnendei unten 
«Irtu'iiileu Ku|Miua alle IM Künde hro^rhieiT al Vertat 
gratl« ab, wenn der utiien«i«hetirie Kti|*m einKexNiidi 
wird. Nur Vcroackungs*, Werbe* u. Inse- 
ratspesen erheischen eine Vergütung 
von 16 Ptennigen pro Band außer Porto. 
Kni|daiig*>>e«tit,lKung und MlUeiliing Ohei d*-u \ enotno 
and KlnMiiiduiui der 8|>OMen geht Ihnen eotort nach 

KlnHendiing iintetiNtehenden Ku|>on* tu. 

Uhlenhorst-Verlag B^;irHamt)urg24 
Schrftrlerslraße 41 

Un tercel chneter 

Kuper 
rOn«Ahf *l<-h rr*M< .Duma«* Werke* 

U 

n; 
REPARATUREN 

HEINRICH SELTER 

an Uhren- und Goldwaren bei vorheriger Preisangabe unter 
Garantie schnell, gut und billig nur beim Fachmann 

Uhren, Gold u. Silberwaren. Hamborn-Bruckhausen, Albrecht-Sr. 34 

Kommuniongeschenke — Konfirmationsgeschenke 

Motorräder, Fahrräder. 
Nähmaschinen, 
Waschmaschinen und 
Sprechapparale 
kaufen Sie unter den 
günstigsten Zahlungs- 
bedingungen im 
Spezialgeschäft 

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Luisenstr. 16. Fernsorecher 51104 ri 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhof Straße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungsweise. 

ACHTUNG — VERTRAUENSSACHE 

llhrpn II Rnlrluroron kau^ man reell unter günstigen Zahlungs- 
“ UUIU l»Ul Cll bedingungen, ohne Teilzahlungs-Aufschlag *^%-**A*a^***Aga.A», er 11 nA viiüuiiiuilga " Z^UlaCXH<i| 

ZUm u**rten ^a^enPreis nicht im Versandhaus — sondern im Fach- geschäft. Wegen Platzmangel gebe ich drei schöne Standuhren weit 
unter Preis ab. 
Heinrich Selter, Uhrenfachgeschäft, Hamborn-Bruckhausen, fllbrechtstiafi; 34 

Die SBerfsjeitung „Unfere fjütte“ erfebeint jeben jroeiten Samsta 
Angalt mir unter Quellenangabe unb nad) norljeriger Einholung ber 

CONCOR DIA-ÖFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-6es. Concordia- 
Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

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

beren SHiirnnhmp tüT «TVilAnXTiiaT. , r. vMuputung oer roenepmtgung oer öaupt ctjnUleitung gefh oeren Murnahme für H$at&ang«Wrige toftenlos eriolgt, itnD mit ber 9lufid)rift „Jur bu> atertsieitung" bei ben 
Öutte unb Sihacht (3n*uftrie»5$erlag u. Drutferei att =©ef.), Düffelborf, öchhenfadi 10 043/— ißrefegeieüliiö 

91 ub. giftet, Düflelbprf. 

9iad)bTU(f ans bem 
„ftleine anjeigen“, 

    Drutf unb nlerlag: 
perantroortlidj für ben rebaftionellen 3üftalt: 
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