
2üirtfcfoaftlichc tlmfdiau 
2)te neue ft e §anbelsbilan3 für ben SKonat SJiärs 

roeift einen erfteulidjen 5Rücfgang in bem ileberfdjufj ber Kinfubr über 
bie Siusfulfr auf. Diefer llnterftbieb, ber im oergangenen SKonat nod) 
306 aJiiÜionen 9Jiart betrug, ift um faft 100 Sfiütionen 3JiarI gefunfen 
unb beträgt für ben aJidr^ 208 Siillionen 9Jiart. 2Bir fiaben olfo aber 
tro^bem aui^ im Stärs für 208 Stillionen Start metjr eingefübrt als 
ausgefü^rt. Somit Ijaben mir für biefes Sa^r im gangen fdjon mieber 
für über 1 Stitliarbe Start mehr (Einfuhr als Stusfujjr gehabt. 3m 
gangen ift alfo biefes (Ergebnis bureaus niiht gtängenb gu nennen, menn 
es aud) erfreulid) bleibt, baß biefe ileberfdjußgahlen mehr unb mehr 
gurüdgehen. 3n 
erfter 2inie finb 
es mieber bie 2 e * 
bens mittel, 

beren (Einfuhr 
gang erheblid) ge= 
ftiegen ift, uor 
allem Seis unb 
SBeigen. Stuih bie 
gertigmarem 
® i nf uh r ift lei= 
ber um 17,1 Stil= 
lionen Start ge= 
ftiegen. $emgegen= 

über fteht 
allerbings erfreu: 
liihermeife amh bie 
3unahme ber 
Ausfuhr oon 
gertigmaren, 
in benen beutfcbe 
Strbeit ftecft. 33or 
allen Singen finb 
es biesmal S e £ = 
t i 1 m a r e n, bei 
benen eine fold)e 
3unahme gu oer: 
geithnen ift. $of= 
fentlith merben fich 
bie tommenben 

§anbelsbilangen 
auf einer ähnlidjen 

2inie holten 
unb einen meiteren 

Sücfgang bes 
Uebermiegens ber 
(Einfuhr über bie 
Slusfuhr bringen; 
benn f^ließlid) 
tönnen mir nur 
pon bem lieber: 
fchuß ber ülusfuhr über bie (Einfuhr leben unb niiht umgetehrt. 

* 

Unfere Äonfunttur h“t ben §öhepunft Übertritten. Sas ift 
reiht beutliih 3« merten. Ißiele ©eroetbegroeige tlagen über fdjleppenben 
(Eingang oon Slufträgen. SSenn au^ oor ber $anb nod) IBef^äftigung 
oorliegt, }o blidt man bod) megen ber ßulonft einigermaßen beforgt aus. 
Sie & o h 1 e n f ö r b e r u n g im Stein: unb SSrauntohlenbergbau hot 
ficf) gtpar giemliih auf ber Ejöhe geholten. 3n ber (Eifeninbuftrie 
mirb jeboch über einen Stillftanb bes ©efdföfis getlagt, oor allen Singen 
auch io oielen ©ruppen ber meiteroerarbeitenben Snbuftrie. 

Sie Slrbeitslofengiffer miH unb mill niiht energifih 
heruntergehen. 2Bir hoben in Seutfihlonb immer nod) über eine 
Stillion 3lrb eitslof e, eine für unfere IBerhöltniffe gang unoer: 
hältnismäßig hohe 3iffet- ®iefer 3oftonb rübrt in erfter 2inie oon ber 
langfamen (Entmidlung bes Saumarttes f)n, ber immer nod) niiht red)t 
gur_©ntfaltung tommen mill, obmohl bie Sahresgeit boih fchon einiger: 
ntaßen fortgef^ritten ift. Sas amtliche 3nftitut für Äonfuntturforf^ung 

unb bie 2anbesarbeitsämter ftellen feft, baß mir nach beto äßellenberg 
ber oergangenen Äonjunttur uns in einem ÜBellentaf befinben. S^ulb 
ift hauptfäihlich mit ber St a n g e 1 an Kapital. 

©inen beutli^en Spiegel unferer roirtfchaftlidjen 2age gemährt bie 
Statt ft it ber beutfd)en Slusmanberung im oergangenen 
3ahre. Sei ber güniftigeren SBirtfihaftslage ift gegen bas 3al)r 1926 ein 
Südgang gu oergeidpten. Smmerhin finb aber im oergangenen 3al)rc 
nod) 60 789 Seutfdfe aus ber §eimat in ferne 2änber fortgegcgeu, einer 
größtenteils gang ungemiffen 3ufunft entgegen. Senn es ift oollftänbtg 
tlar, baß man in ben fremben 2änbern bie Sotlage biefer Susroanberer 
fräftig ausbeutet. Sie meiften, bie ohne mefentliche ©elbmittel in bie 
gerne gegogen finb, haben bies f<hon bitter bereut unb felfnen fid) nadi 
ben heintatliihen Ißerhältniffen gurüd, bie fie gerne mieber in Äauf 

nehmen motlten, 
menn fie nur bas 
©elb für bie Süd: 
fahrt auftreiben 
tonnten. Sas 3iel 
ber meiften 2lus= 
manberer bilbeten 
auch lot oergange: 
nen 3ahre bie 
bereinigten 

Staaten oon 
Sorbamerita. 
Sorthin manber: 
ten 78% ber ge: 
famten Susroanbe: 
rer, mährenb Ä a : 
n a'b a nur 6,8, 
Argentinien 

6,1, 33 r a f i 1 i e n 
3,7, Afrifa 2,7 
unb A u ft r a 1 i e n 
nur 0,6 o. an= 
gugiehen oermo^: 
ten. Sefanntli^ 
bereiten bie 33er: 
einigten Staaten 
oon Sorbamerita 
ber ©inmanberung 
große Sdpoiertg: 
feiten. 33or allem 
finb es aud) bie 

a m e r i f a n i: 
fdjen ©emerf: 
f <h a f t e n, bie 
menig 3Bert auf bie 
Äonfurreng beut= 
fiher Arbeiter legen. 
Ab unb gu flingt 
eine Stimme eines 
nach Amerifa ge: 
gangenen beutjihen 
Arbeiters gu uns, 

bie nicht oiel ©rfreulidfes über bie bortigen Arbeitsoerhältniffe gu bericht 
ten meiß. bei angeftrengtefter Arbeit unb rüdfichtslofefter Ausnußung 
mirb ein 2of)n oerbient, ber angefid)ts ber Seuerung brüben faum bem 
bei uns gegatjlten entfpridjt. ©ine fogiale ©efeßgebung, mie mit fie 
fennen, ift in ben meiften 2änbern gänglid) unbefannt. 3Bet aus= 
roanbern mill, foil fich baßer biefen gall beffer breimal überlegen. 

Ser S e i ch s h a u s h a 11 für bas oergangene 3ahr hat banf ber 
günftigeren 3Birtfd)aft&lage an mehreren Stellen lleberfcßüffe gegeitigt, 
bie ben oerantmorttiihen Stellen ben Siut gemacht hoben, auch für bas 
fommenbe Secßnungsfahr ihre 3ahloo auf ben gortbeftanb ber mirt: 
fihaftli^en Äonjunftur aufgubauen. hoffentlich haben fie fich bamit nicht 
oerrechnet, ©s fönnte fonft fehr leicht oorfommen, baß oor allen Singen 
ber michtigfte ißoften, bie Sames:2aften, nidht begahlt merben 
fönnte. ©erabe biefe 2aften erreichen aber im laufenben Saßte ißren 
hößepunft. 

Sroß ber oielen Sacßticßten, bie über bie Seoifion bes 
Samesplanes leßtßin oerbreitet maren, ift biefe Angelegenheit bod) 

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllB 

•Jicrclbliilc in •Mehcicn 
Äünitleriiihe öiebfiaberaufnahme oon 3B. Stelanb 
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Seite 2 Unjere §ütte 3ir. 9 

nod) nictjt ju einer glüctlidjen Älörung geiiieljen. (£s Jt^eint aber, als ob 
tatfcufjlid) ettoas im Sßetfe Jei. 35as ge^t jorooljl aus ben Sleu^erungen 
Poincares mie aus ben 3leijen bes 3leparationsagenten na^ ßonbon, 
ißaris unb 9?om b«n)or. hoffentlich ha^en unfere ißertragsgegner enblid) 
bie Crinfidjt geroonnen, baß es uns nicht nur nicht möglich ift, biefe Saften 
aufjubringen, fonbern baß auch öie ganje fchmierige 2Birtfd)aftslage, in 
bie Deutjchlartb h>”etngeraten muö, in erfter Sinie auf biefe Selaftung 
surüdsuführen ift. 

* * 
* 

2luf bem beutjdjen 3nbuitrie= unb hanbelstag hat 
ber beutfcffe Jleichsauöenmintfter erneut barauf htns^iefen, 
baß mir unfere Dameslaften nur aus Ueberf^üffen ber 21us = 
fuhr über bie (Einfuhr bejahten fönnten. 2Bie es aber bamit 
fteht, ift bereits oben am iBeifpiel ber lebten hanbelsbilanj für aJiärj 
gejeigt morben. 

Seht richtig hob Dr. Strefemann hotoor, bajj SBirtfchaftspolitif 
nach allgemeinen ©runbfäßen getrieben roerben müffe umb baß eine 
parte ipolitifche SBirtfchaftspolitif unmöglich fei. 
(Ebenfo berechtigt mar fein 3luf banad), ba^ bie europäifchen Sänber fith 
enbli^ ju einer mirtf^aftlichen SSerftänbigung unb 
bereit finben mufften, menn fie fidf einmal oor Slugen führten, ba& in 
ben anberen (Erbteilen ber hanbelsocrlehr unb bie ©ütererjeugung 
gegenüber 1913 etma um 30—40% jugenommen ha&ett, mähreitb ©uropa 
nod) nicht einmal ben Stanb oon 1913 erreicht hol- 

fKuntfunf 
3n granlrei^ finb bie SBahlen jur deputierten: 

fammer getätigt. Sie finb fo ausgefallen, mie man ermattet hatte: 
die ^Regierung $ o i n c a r e s, bes jehigen äRinifterpräfibenten, hat eine 
übermältigenbe iOiehrheit erhalten, der fogenannte Nationale 331ocf, 
bem in granfteid) auch Sinfsparteien angehören, mirb au^ in ber 
neuen Kammer bie iföolitif unferes meftlichen Slia^barn für meitere 
oier 3ahte beftimmen. die Sinfe, oor allem bie &ommuniften, haben 
eine grojfe Einbuße an Stimmenjahl erlitten. 

Db biefe SBahlen in granfrei^ einen gingerjeig für bie beutfchen 
Sßahlen am 20. SÜlai geben merben? — diefe grage ift fdjmer ju beant: 
morten. Si^er ift, bajj mir nun au^enpolitifch miffen, moran mir finb. 
3Bir merben feinen Äursmechfel in bet ißolitif unferes meftlichen 
'JJachbarn ermatten bürfen. ipoincates SBille mirb nach one oor ent: 
fcheibenb fein. SBie biefer 3Bille aber befchaffen ift, baoon haben mir in 
deutfdjlanb ja bereits hinreichenbe groben ju foften befommen. ©r felbft, 
ber franjöfifche Slfinifterpräfibent, hat noch oor furjem SBert barauf gelegt 
feftjuftellen, ba^ er fi^ gegen früher nicht oeränbert habe. Seine lebten 
Sieben in iBorbeauj unb ©arcaffonne meidjen allerbings oon bem bis: 
herigen ©runbton, ben mir oon ihm gemohnt finb, etmas ab. ©s mirb 
oiel barauf anfommen, ob 23 r i a n b, ber bisherige Slußenminifter granf: 
reichs, ber übrigens auch miebergemählt ift, ©influß in bem neuen 
Äabinett 23oincare geminnen mirb, bas mir unter allen Umftänben er: 
marten bürfen. ^ebenfalls fann man ben Slusfall ber SBahlen in granf: 
reich ntdji gerabe als einen ©eminn für deutfchlanb bejei^nen. ©nt: 
jcheibenb für uns mirb bie ©inftellung ber neuen franjöfijcfien ©emalt: 
habet jur Sieoifion bes dames:ißlanes fein, denn bie ift 
bas 21 unb D unferer 3u^uafi- ®on ihr hängt unfer mirtfdjaftliches unb 
bamit jugleich unfer politifches Schidfal ab. 

* * 
* 

das füllten fid) auch kie beutfchen SBäljler flar machen, bie 
bemnächft, am 20. SJiai, jur 213al)lurne fchreiten. Sangfam rüftet man fid) 
fchon aud) bei uns jum SBahlfampf. 

die Äanbibatenaufftellung ift nod) nicht bei allen Parteien be: 
enbet. 2lber fchon jetit lä^t fich erfennen, bafe bie 3al)l öer Parteien, bie 
SBahloorfchläge einreichen, erheblich größer fein mirb als bei ben leßten 
213ahlen. ©ine Sere^nung ergibt, baß am 20. SRai runb 9000 beutfdje 
ajfänner unb grauen für ben Sleichstag unb für bie einjelnen Sänber: 
Parlamente fanbibieren merben. das leßte SJial mürben für ben 91eidj5= 
tag runb 4500 Semerber gejäljlt, unb jroar mürben auf Hreismahloor= 
fchlägen 4135 Äanbibaten unb auf Sfeidjsroahloorfchlägen jufammen 387 
Äanbibatcn genannt. S^on bei ben oorigen 2Bahlen mürben 25 Slei^s: 
mahloorfchläge gejählt. diesmal roirb bie 3aht noch oergrößert merben 
bur^ ben Seninbunb unb burd) bie 23olfsre[htspartei unb butch einige 
anbere parteifplitter, fo baß infolgebeffen bie 3ahl 5Reid)stags: 
fanbibaten auf minbeftens 5000 gefdjätjt merben muß. die gleichen 
©rünbe für eine höhere Äanbibatenfchäßung ergeben fid) auch bei ber 
preußen:2I3ahl. Sergangenes SJfal mürben 2750 23eroerber gejählt, baoon 
250 Semerber auf Sänberlifte. SRan roirb biesmal minbeftens mit 3200 
Seroerbern ju rechnen haben, da am 20. 2Jiai außer im Sleidj unb in 
Preußen aud) in Papern, SBürttemberg, 2Inhalt unb Dlbenburg geroählt 
roirb unb man bie Sanbibaten für biefe Sänberparlamente jufammen 
auf 900 fchäßen fann, fo ergibt fid) eine 3nht oon mehr als 9000 Se: 
merbern, bie am 20. Piai fanbibieren merben. 

2ln Seroerbern mangelt es alfo nidjt. ^öffentlich haben bie, bie ge: 
roählt metben, nur bas einegroße3ieliia2la0e: unferem Pater: 
lanb aus feiner Sebrängnis ju helfen, in bie es burd) ben Serfailler 
Sdjanboerttag geraten ift. 

* it 
* 

das meltpolitif^ bebeutfame Porgefjen 2lmerifas jur 21 e ch t u n g 
bes Krieges, in beffen Perlauf ber amerifanifche Staatsfefretär 
Ä e 11 o g ben befannten ©ntrourf eines Pertrages an bie bebeutenbften 
2Beltmächte (u. a. auch an deutfchlanb) janbte, hat injroifchen bereits 
burd) granfreid) eine Seantmortung gefunben. ©s geht barum, baß 
2lmerifa eine ftriegsädjtung münfcht, ohne Pfitmirfung bes Pölfer: 
bunbes burd) einfachen Pertrag unter ben Pölfern, auch ohne SRücfficht 
auf bie bereits auf biefem ©ebiet gefchloffenen Perträge, bie ebenfalls 
auf eine Permeibung oon Äriegen hinauslaufen, mie beifpielsroeife ber 

V-: ' sN", t'sv, i'^0, t'^r, ic^, tz&r, i'^r, ic&r, /j\Ni IC^, 

II! 

Socarno:Pertrag. diefen 2Bunfch 2lmerifas mill granfreich, bas fid) 
offenbar auch mit ©nglanb barüber oerftänbigt hat, nicht erfüllen. Srianb, 
ber franjöfijche 2lußenminifter, hat baher ben 2lmerifanern einen ©egen: 
oertrag oorgelegt, in bem ungefähr folgenbes ootgefdjlagen roirb: 

„die Parteien erflären feierlidjft, ohne bamit bie 21usübung ihres 
Rechtes auf rechtmäßige Perteibigung öeeinträ^tigen ju mollen, fo mie 
biefes in ben beftehenben Perträgen feftgelegt ift, befonbers menn folche 
Perträge jur Perleßung gemiffer barin enthaltener Seftimmungen einem 
feinblichen 2Ift gleichftehen, baß fie bie Snanfpruchnahnte bes Krieges oer: 
urteilen unb auf ihn als 2Berfjeug ber nationalen politif oerjidjten, b. h- 
jur 21usführung einer perfönli^en freiroilligen unb unabhängigen poli: 
tif^en §anblung, bie fie aus eigenem 2Intrieb oornehmen mürben, ohne 
fid) baju burd) Slnroenbung eines Pertrages, mie bet Pölferbunbfaßung 
ober irgenbeines anberen beim Pölferbunb eingegangenen Pertrages, 
oeranlaßt ju fehen. die Regelung ober ©ntfcheibung aller etma jmifchen 
ben Parteien entfteljenben Streitigfeiten ober Äonflifte, melcher Patur 
ober melchen llrfprungs fie auch foio mögen, mirb oon ben Seteiligten 
niemals anbers als auf frieblidjem 2Bege angeftrebt merben. die Se: 
ftimmungen biefes Pertrages beeinträchtigen in feiner 2Beife bie Pedjte 
unb Pflichten, bie fich für bie uertragfchtteßenben Piächte aus früheren 
interndtionalen Hebereinfommen, an benen fie beteiligt finb, ergeben.“ 

* * * 

Pian fieht fofort ben ©egenfaß jmifchen granfreid) 
(als Pormacht bes Pölferbunbes, in bem es feine politif burdjfeßen fann) 
unb 2lmerifa (bas biefen Pölferbunb unb bas ganje Pertragsmerf 
barum unb baran nidjt mag). — 2Ber mirb nun burdibringen? Por 
allen dingen: mirb deutfchlanb, bas fich ja nun auch ooch gu ber ganjen 
grage äußern muß, einen ©eminn baraus jieljen? Sehr roabrfcheinlid) 
ift es nicht; fo angenehm uns ber amerifanifche Porfdjlag in ben Dljten 
Hingt, unb jroar fdjon besljalb, roeil burch feine Permirflichung unfer 
3uftanb ber Pbrüftung im ©egenfaß ju ben Lüftungen unferer ehemaligen 
©egner nicht fo fühlbar mürbe, ©troas ift auch fd)on für deutfchlanb 
babei heoausgefprungen: ein Schiebsoertrag mit 2lmerifa, burd) 
ben ein ftrieg jmifchen deutfdüanb unb 2Imerifa unmöglich gemacht 
morben ift, ba beibe fiänber fi^ im Kriegsfall einem Schiebsgeridit unter: 
merfen. das ift immerhin fd)on etroas, unb roas jeßt fommt, müffen mir 
in Puhe abmarten. 

* * 
* 

3n © h i n a finb mit Seginn bes grüßlings bie Kämpfe ber 
©eneräle aufs neue entbrannt, der Sefeßlshaber bes Sübens, dfd)iang= 
faifdjef, hat bie Porbtruppen unter bem Sefehl eines Hntergenerals oon 
Xfchangtfolin fcheinbar fräftig aufs £>aupt gefdilagen. 3eßt mill biefer 
§err bes Porbens mit ber Ejauptftabt pefing felbft eingreifen unb retten, 
roas ju retten ift. 3m Efintergrunbe aber trifft 3apan burd) größere 
Xruppenlanbungen alle Porbereitungen, um im entfd)eibenben älugenblid 
jujufaffen unb fich feinen 2Inteil an ber Seute ju fichern. das burch ben 
eroigen Sürgerfrieg jermürbte ©hina bürfte halb bort angelangt fein, 
mo es ber joponifcben „Ejilfe“ bebarf. Sie roirb ihm fidjerlid) juteil 
merben. 
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sJCr. 5) Unjerc $üttc Seite 3 

M ?cuh'tbc SöluttDttnfl 
®on $r. Wubolf Änaucr 

Seit bem 3at)te 1922 ift in Seutfdilanb eine Seroegung geinai^ien, bie 
unter bei Sejeidjnung „Ser Seuti^e 93?uttertag“ beftrebt ift, alle atiitglieber 
unferes SSolfes, o^ne 9lüdfi(^t auf Partei unb 
Äonfeffton, an einem OTaifonntag 5U umfaffen, 
um i^rer £iebe, Sanfbarfeit unb SBere^rung ber 
2JIuttcr gegenüber befonberen Slusbrutf 3U 
geben. 3m 1923 mürbe jum erftenmal 
ber SKuttertag gefeiert. 2ln oerfdjiebenen Orten 
unferes ibeutfd)en ffiaterlanbes fanben 3um Xeit 
er^ebenbe 3eicrn ftitt. 

Itnfer bentires SoI£ bcfitjt leinen allgemein 
nen Sßolfsfeiertag, ber imftanbe ift, bie f03ialen 
unb religiöfen Segenfä^e in unierem SOolfe ju 
übcrbrüden unb alte gemeinfam für eine gute 
3bec 3U begeiftern. Siefe fiüde {önntc ber Seut* 
fdje Stiuttertag ausfütten, ba jeber altes, mas er 
befi^t unb erftrebt, feiner 9Jtutter bantt. 3ns= 
befonbere märe ber töluttertag berufen, ben 
feinblidfen 3Jiä^ten, bie unfer beutfdjes gami= 
lienleben 3U 3erftören im Segriff finb, roirtfam 
entgegenjutreten. 

2tn bem Sluttertage fetbft fott in jeber beut= 
fi^en guntilie eine f^Ii^te geier ftattfinben. 
ßs ift §er3enspfli(^t jebes gamiliengtiebes, 
möglidjft an biefem Xage ba^eim 3U fein. 2Ber 
aber bur^ bringenbe if$flid)ten oer^inbert ift, 
möge liebenb ber ÜDlutter gebenfen. Sitte ga= 
milienglieber roetteifern im ßrroeifen non 
£iebesbe5eugungen alter Slrt, bie Kleinen 
bur^ Smnbarbeiten, ©ebic^te ober 
aJiufitftüde, bie ©röteren insbefonbere baburct), 
baö fte ber äRutter an iftrem Ehrentage alle 
SIrbeit abnetjmen. Stui^ ber SSater 3eige an bie= 
fern Xage in freimütiger Sßeife, metcf)e $ebeu= 
tung feine ©attin, bie SHutter feiner Kinber, 
in feiner gamitie befi^t. 

Sßo aber bie 3)lutter bereits Ijeimgegangen 
fein fottte, möge i^rer in Siebe unb Xreue an 
itjrem ©rabe gebaut roerben. 

3n unferem SSaterlanbe ^aben fi^ in ncr= 
f^iebenen größeren Stabten neutrale Slusfdjüffe 
in ben Sienft ber SJtuttertagsibee geftellt. Seit 
1925 ift ber ©ebante aud) über bie heutigen 
sJteid)sgren3en ^inausgegangen. Soroo^I bie 
Subetenbeutfdjen als aut^ unfere Sanbsleute in 
Defterreid), SSorarlberg, Steiermarf, Kärnten, 
Sat3burg, Xirot unb ber Sd)roei3 motten mit 
uns ben gemeinfamen beutfdjen äüuttertag feft» 
tid) begehen. Sie tjaben mit großer greube 
unb ftarfer Sef)nfu^t biefes neue S3anb ergriffen, bas fie aufs engfte mit 
i^ren Srübern unb Sdjmeftern im Siei^e oerbinben foil. Somit ift ber grojje 

9ling ber germanijd)en SSölter ge[d)loffcn, ber oon ben SSercinigten Staaten über 
Siormegen, Sibmeben, Sänemarf, Seutftblanb bis 3u ben ©enannten reitbt. 

Ser SKuttertag bot ni«bt bie Slufgabe, mit äJiitteln ber fo3ialen gürforge 
hier unb ba Sßobttätigfeit 3U üben, ßr foil oietmebr ber ftärffte Slnfabpunft 
im Kampf um bie beutftbc Seele gegen bie serfetjenben OTätbte in unferem 
S3ottstum merben. ßs gilt, bie nod) tief im SSoIfe rubenben Kräfte bes beutfdjen 

I ©emüts 3U roeden unb ihnen einen Sammet» 
punft 3U oerfebaffen. Sarüber hinaus roirb ber 
Seutftbe SRuttertag ©etegenbeit bieten, rocite 
SSotfstreife auf bie große grage unferes iBefte» 
bens als Kutturootf bin3uroeifen, auf bie ®e» 
beuiung, bie bie SJtutterf^aft im Sehen ber 
gamitie unb eines jeben Slottes bat. hierbei 
roirb man 3um Slusbrud bringen tönnen, baß 
es lebiglitb bie tinberreidfen gamitien ftnb, bie 
bas Sehen eines SSoltes erhalten unb fortfüb= 
ren. Sie latfa^e bes heutigen ftarten ©ebur= 
tenrüdganges unb feine Urfadjen merben 5ßer= 
antaffung fein, einmal ben ©ebanten ber 9Jtut= 
terfibaft in ben tütittetpunft ernfter Setradj» 
tungen 3U ftelten. 

So gibt ber Seutftbe töluttertag 3um erften 
totale bie tOtöglitbteit eines überparteilichen 
unb intertonfeffionetten tBanbes. Unlösbar ift 
mit bem Kampf um eine gefunbe Sötutterf<baft 
eine 3ielbemußte Staffen» unb fejuelte §pgiene 
oerbunben, bie ber einige mirtlitbe 2tusgangs= 
puntt einer erfotgrei^en tBefämpfung ber t)ezt-- 
ftbenben Sejualmorat unb ber ©ef(ble<btstranf= 
beiten fein roirb. Sie ßrsiebung ber 3u0enö 

ift beute in roeitem ütusmaß an bie Sd)ule 
übergegangen. Ser SJiuttertag muß biei 
befonbere SInlaß fein, baß bie tBebeutung ber 
tOlutter unb gamitie 3um Stusgangs» 
puntt für bie SBedung bes perfönüdjen SSerant» 
roortungsberoußtfeins genommen roirb. 

Sesbatb motten mir alte, ob alt ober jung, 
mit ba3U beitragen, baß ber SJiuttertag im SRai 
in gans Seutftblanb eine maibtoolle Kunb» 
gebung roirb. 3^® gamitie fott an biefem 
Sage bie Seele bes Kaufes, bie SJiutter, ehren. 
SJlöge burtb biefe Sitte unfer beutfdjes Sott 
unb Sßaterlanb bem fittlid)en SBieberaufbau 
unb feiner ©efunbung näbergebratbt roerben! * 

Seutftblanb, bas Banb ber Sterstinncn. 2tls 
bas Sanb ber Sterstinnen beseitbnete neulich bie 
„Seutftbe Ster3te3eitung“ bas Seutfdje jReitb. 
$at fitb both ihre 3abt gegenüber ber SBortriegs» 
3eit bereits oet3ebnfatbt. Slunb ein SSiertet 
.liter 2ler3tinnen, etroa 400, bat in Berlin feine 
iprajis aufgeftblagen, roo auf 9964 ßinroobner 
beute eine 2ter3tin tommt. Stodj reicher in biefer 

Besiebung ftebt SJlüntben ba, roo ftbon auf 7976 SScrfonen eine Sterstin entfällt, 
gaft sroei Srittet alter Slergtinnen leben in ©roßftabten. 

2>cc Puttee £oe 
(aufna^me: ¢. SR u b. giftet, I)ü|icIbotf) 

Sie bat in ihren jungen Sagen 
dicht, gehofft unb fitb oermähtt; 
e hat bes SBeihes 80s getragen, 

bie Sorgen haben nidft gefehlt. 
Sie hat ben tränten tölann gepflegt, 
fie hat brei Kinber ihm geboren; 
fie hat ihn in bas ©rab gelegt — 
unb ©taub’ unb Hoffnung nidjt oerlorcn! 

3t. 0. ß b a m if f 0 

' I 
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»ei »iontagen (eine öoljfthuhe ober öoljfanbalen tragen! 

SJont 'Vhotoccapbtcccn 
Bon Sr. $aralb 3Jlcbiger (Sd)luß) 

2Bie anbers roirten bagegen bie in ben Slbbilbungen 
3 unb 4 bargefteltten ütnorbnungen, bei benen bie ftarten 
Sinien unb Buntte ni^t berüdfiebtigt roorben finb. Stuf 
Slbbilbung 3 ftebt ber Surm genau in ber SDlitte. Sie 
2tufmertfamteit fdjroeift 3roiftben biefem, bem bur^ bie 
große Bäbe ber rechten Bilbtante ftarf betonten fjäus» 
d)en unb bem burdj bie 9£ähe ber unteren tinten ßde 
beroorgebobenen Baum bin unb her unb roeiß ni$t 
redjt, oon roelcbem ber brei Objefte bas Bitb eigentlich 
et3ählen roitt. Bußerbem roirb bas Buge noch burd) bie 
buntte Saubmaffe in Bnfprucb genommen. Kur3, es 

tann tein ©efamteinbrud entfteben, roeit bie Mnteitung für bas Buge fehlt, roeil 
bas Bitb auseinanberfältt. 

Bebnlid) ift es bei Bbbitbung 4. Ser Surm ftetjt gan3 in ber rechten 
ßde. Su ' ‘ 1 oberen 

roirb bas 
abgeftoßen, bTe Bufmert» 
famteit roirb geroiffer* 
maßen etroas unfanft 
ben Berg hinunter auf 
bie Straße geroorfen, roo 
fie fid) an bem Baum 
ftammert. Bon hier 
roanbert fie ben SBeg 
entlang, roobei bie 
gleidjlaufenbe untere 
Bilbtante eine töblidje 
Eangeroeile eneugt, unb 
ehe man es fid) oerfiebt, 
roirb ber Blid burd) ben 
Bertauf bes SBeges aus 
bemBitbeb«tamsgefübrt. 
3u einerBetra^tung bes 

Surd) bie gan3 fnapp an bem Surm oertaufenbe Bilbtante 
iu f' 

£ 

♦ j L. 

Mbb. 3 

ansen tinten Bitbbrittels rourbe bem Buge überhaupt (eine ©etegenbeit ge-- 
oten Buch hier ergibt iid) als ©efamteinbrud ein unbefriebigtes ©efübl 

Schon ber oiele §immel 
ohne jebe ©lieberung 
bur^ SBolten ift unan» 
genehm ansujeben. 2Bol* 
ten tönnen eine im übrU 
gen f^redlicb monotone 
Sanbfdjaftsaufnabme nod) 
berausreißen, man fott 
baher bte ©elbfdjeibe flet» 
ßig anroenben unb bei 
roottenlofem Fimmel lie» 
ber nur Bufnabmen 
madjen, auf benen man 
leinen Fimmel fiebt. 

Bei Hochformaten 
roerben bie für bie Bitb» 
glie.berung raefentticben 
Sinien unb Buntte in 
berfetben Sßeife ermittelt. 

Selbftoerftänblid) roirb bie ©lieberung bes Bitbes nidjt nur burd) bie Um« 
riffe, fonbern aud) burd) bie Blaffen oon Sicht unb Schatten beroirft. 3ei4nerifd) 
ließ fid) aber bie SBirtung ber Konturen leichter roiebergeben als bie ber 
Schatten, barum rourben bie Umriffe 3« Berbeuttidjung bes Brinsips geroählt. 

greilicb taffen ftd) bie eben entroidelten ©runblagen nidjt fo einfach in bie 
Brajis nmfeßen. §öd)ftens ber Kino=Begiffeur tft in ber angenehmen Sage, baß 
er fid) [eine Sanb[d)aften oon ben Kuliffenfcbiebern fo lange hin» unb herrüden 
taffen tann, bis ber Surm oorfebriftsmäßig auf bem Bunft B unb bas Häuschen 
auf bem Buntte C ftebt. Safür bot ber Kinomann aber auch mit ber Beleucb» 
tung oiet mehr Kummer als ber Bbotograpt). — 3n ber Batur oerbietet oft 
bie Süde bes Dbjettes bie ßinhaltung ber golbenen Begetn ber BitbfompoFition. 
ßin nerbotener Sßeg, ein frifd) gebüngter Bder ober ein biffiger Hunb machen 
es unmöglich, ben oeften Stanbpunft für ben Bpparat einsunebmen Sa ber 
Blenfd) nun aber einmal sum Knipfen geboren ift, macht er bie Bufnabme troß» 
bem, non einem roeniger günftigen Blaß uns. Sas febabet auch nichts. Sie 
Bearbeitung unb Berebtung bes Bitbes tommt noch 3uredjt, roenn bas Bcgatio 
[djon fertig ift. 
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Seite 4 Unjerc §üttc 3lr. 9 

ftclgolanfte »tiefmorfen 
J^aE)ren lUJtr non y>nmburfl nus feie ©Ibe fy'vn* 

unter, an bent Slusflugsort ber Hamburger, 
„Slantenefe“, norbei naib Cujljaoen unb toeiter, 
fo feben mir ijdjtiepd) 'am §or>ijont einien litt) 
ftetig nergrögernben ipunlt nur uns. lies äft foie 
3nf e l §el g oIa n b. 'Sic verfällt in jroci 
Xei'le, bas Dber= mmb bas Unterlanib. ©ie Snifet 
minb gerne non yfaturtfreiunben unb SBabegöften 
.aiuiigelfucbt. I>as Bei^seigene ißolftgeibäube in 
gelgoianb befinibet fid) auf ber Äiaiferftmfee- 
S3 erfolgt man bie lißoftgeftbiitbie ^elgolambs, fo 
mirb man finben, baff fic non einer reid)bemeg= 
ten SBergangenbeit ersäblt, unb es mert ift, baf? 
man fid) einmal in fie oertieft. 

3u Slnfang bes oorigen ijabrbnnberts faninte 
?>eIgolanb nod) feine georbnete ^3o)toerbinbun= 
gen, mie mir fie beute baben. 

3m Sabre 1807 mürbe oen ©nglanb, als es oon J>eigolanb ©dfit; ergriffen 
balle, ein ißoftmeifter ernannt. 33on 1826 ab, als ein Seebab gegrünbet 
iroorbcn mar, geigte man für bie itrjelgolänber ipoft lein regeres Sntereffe. Schon 
feit ben 20er Sa^ron bes oorigen Sabrbumberts Iftanfe bas i^elgolänber ißoftamt 
unter ^amburgifeber SSermaltung. ©Ober firtbet man an-cb ^elgotänber 
ajiiarten mit bem Hamburg if eben ipoflftempel enimertet. Hamburger Sbarfen 
mit Äunbftem'pcl ju 1, 2 unb 3 Schilling finb febr fiel ten gemorben. 

©urd) bie Sinfübrung ber aJiarfmäbrnng mußten ®larfen in ber meuen 
ÜBübrumg ausgegeben meBben, bie 1876 unb 1879 burd) neue SBertie erfetjt wimb 
bann oon ben beutifdjen allgemeinen iOiarten abgclöft mürben. 

©ie SBcrte gu 1, 2, 3 fSfg. mürben im Sabre 1880 aus%bem ©eBfebr ge= 
nommen. ©ie Scicbnnngen unb Sntroiirfe gu ben 'Jfetgoiämber aJiarfen mürben 
oon bem Äunftmaler ©älfe bergeftellt. 

©ie ftclgolänber Hiarlen finb einfach unb ifarbenfdjön. Sie tragen meiftens 
bie garben ihres fianbes, grün, rot, imetfj. ©ie fogenannte n ot en = 
farte“, ber gur ^erftellung ber 'Uiarfen benui}te ©rudflod, mirb noch 
im iÄeidtspoftmufcum laufbemabrt. ©er lebte ißolfimieifter unter ©nglifiber 
aiufficbit imar Ober=(ißoflmieiftcr iRecbnungsrat § a n s m a n n, unter bem bie 
ijelgolänber ifjoft in ibeu'tifcbe 33ermaltung überging, ©ie SntmertungSftempeI 
ber SJiarfen verfallen 'in brei oerfcbiebenie Sitten, unb groat beftebt bie S3er= 
febiebenbeit in bem Slufbrud „ifjelgolanb“. 3lm 10. Sluguft 1890 ging bie SeI6= 
ftänbigteit ber frfelgolanbpoft ju tenbe. 

Sermann Stöger, 
©eebnifebes iBüro, 3)?afcb.=Setr. I 

Siitglicb bes Hiieberrbeinifcben tBriefrmartenfamm 1 croereins. 
* * * 

gtammenroerfer für Sotbbergrocrfe. SBie bas SJfining S01111!“! melbet, 
finb in ben fübaftilanifd)en ©olbmimen äkrfu^e mit Slamtnenmerferm mie fie 
im Sßeltfriege SBermenbung fanben, angeftellt roorben, um fie gum Sprengen 
oon ©eftein gu benutjen. ßs boabeit fid) um riejige Sampen, bie nad) Strt 
ber fiötlampen eine grobe ^i^e entmideln, roobureb fib bas ©eftein ausbebnt 
unb fpringt. ©ie Serfudje, bie ber beutfibe ißrofeifor Äletn leitete, hoben fo 
gute ßrfolge gegeitigt, bag bie ßornerboufe=©tuppe fofort eine grobe SRenge 
biefer Slpparate in ßnropa beftellt bot. ©ie 3rad)ieute uerfpredjen ft^ non ber 
neuen iOietbobe eine oöllige Umroälgung, gum minbeften eine grobe äkrbiltigung 
bes ©olbbergbaues. 

©edtnürbe ©eftenftage im iüHai 
1. 5. 1851 mürbe bie erfte SBeltausftellung in fionbon eröffnet. 

2. 5. 1911 ftarb Otto Cueger in Stuttgart, ßr mar ein beroorragenber 
Sßafferbauingenieur; am meiften befannt mürbe fein 
ÜRame bureb bas oon ihm berausgegebene „ßcjifon berge = 
famten Xedjnif“. 

5. 5. 1716 erhielt So^onn Siifolaus Stumm bie ßrlaubnis, auf ber 
ailüble iBirfenfelb einen ßtfenbommer angulegen. ©as mar ber 
Slnfang ber 23etötigung ber gomilic stumm auf bem ©ebiete ber 
ßifeninbuftrie. 

5. 5. 1905 Xobestag oon ßarl ßueg. ßr entflammte einer fdjon lange mit 
ber ßifeninbuftrie in 33erbinbung ftebenben Samilic unb baute in 
fabrgebntelanger Strbeit bie ©uteboffnungsb.ütte aus. Sta 
Sabre 1879 mürbe er gum SSorfitjenbcn bes S3 e r e i u s b e u t f cb e r 
ßifenbüttenleute geroäblt. ßr befleibete biefes Slmt bis gu 
feinem ©obe. 

6. 5. 1836 mürbe in Äircbbmnt u. ©. SJiasßptb, ber©id)tertngenieur, 
geboren. 

9. 5. 1837 ffieburtstag oon St b a m D p e I, bem SJegtünbet ber blutigen 
großen Slutomobilfirma. 3m Sob« 1862 eröffnete er eine 
Heine Sßertftatt, in ber er feine erfte 9täbmafd)ine baute. 1886 
nahm er als erfter in ©eutfd)Ianb bie gabrifation oon g a b t = 
r ä b e r n auf. 

11. 5. 1686 ©obestag oon Otto oon ©ueridc. ßr mar Sfatsbaumeifter 
unb fpäter Sürgermeifter oon SRagbeburg, baneben ein guter 
Äenner ber Staturmiffenfcbaften. Seine am meiften belanntgemor= 
bene ßrfinbung ift bie ß u f t p u m p e. 

12. 5. 1886 mies grifs o. ßürmann als erfter in einem S3ortrag oor bem 
SBeftfälifcben 33egirtsoerein ©entfeber 3n9enteure ouf bie S3 e r = 
menbung oon fjodfofengafen in ©asmafd)inen bin- 

13. 5. 1838 mürbe St u g u ft S3 e ^ e m , ber SJlitbegrünber ber a f d) i n e n = 
fabril 33ed)ent & Äe ft mann, ber blutigen ©emag 31.=©., gu 
ßmmericb geboren. 

14. 5. 1725 ©eburtstag oon griebrid) SInton g r e t b e r r oon ^einitg, 
bem S^öpfer unb görberer bes preuffifeben, oornebmlicb 
oberf^lefifcben S3erg = unb §üttenroefens. 

17. 5. 1842 mürbe Sluguft ©hoffen, eine ber marlanteften ©eftal = 
ten ber rbeinif^ = roeftfälif(ben ©rofeinbuftric, in 
ßfdfmeiler geboren. 

22. 5. 1822 mürbe bie erfte Schiene ber ßifenbabn groifd)en Stodton 
unb ©arlington in ßnglanb perlegt, ©iefe ßifenbabn mar 
bie erfte, bie mit ©ampftofomotioen betrieben mürbe. 

23. 5. 1848 ©eburtstag non Otto ßilientbal, bem 33ater ber neugeitlicben 
glugtbeorie unb bes glugroefens überhaupt. 

23. 5. 1887 mürbe bie Slllgemeine ßleftrigttäts = ©efellf(baft 
gegrünbet. Sie ging aus ber ©eutfäfen ßbifon=©efeltf(baft bemor, 
bie im Sob« 1883 oon ßmilStatbenau ins ßeben gerufen 
mürbe. 

27. 5. 1868 mürbe ©eorg ßgeftorff in ßinben bei §annooer geboren, ßr 
mar IBegrünber gablreicber inbuftrietler Unternehmungen, tnsbefon= 
bere ber fmnomag. 

28. 5. 1908 ftarb gu Sfonnef Sllfreb ©rappen, ber oiele S^rgebnte bie 
SRärüfcbe 9Jlafcbinenbauanftalt in SBetter (oon $artort 
gegrünbet) mit großem ßrfolg leitete nnb auch als Äonftrulteur 
oon §üttenmafcbinen fid) große SSerbienfte ermorben bat- 

3 & b a b e 

71*34/18 
$>clgolänber 2=Sd)iIIings= 
iBricfmarfc, öoppcltc 93ct' 

gröfjcrung 

Sei6 ooefiebtig beim Slbtoccfcn een getragenen Saften! 
SKogu gibt es SSergrößerungsapparate? So ein Sing tann man fi^ mit 

ßeiebtigfeit jelbft bauen unb für bie richtige Slusroertung ber Slegatioe ift es 
unentbebrlid) ßinesteils taffen fid) Silber in größeren gormaten oiel beffer 
betrachten, machen oiel eher einen bilbmäßigen ßinbrud als bas gormat 9:12, 
roeldjes bas größte ift, gu bem fid) ber Slmateur noch für ben Slufnabmeapparat 
entfchließt. Sor allem aber fann man beim Sergrößern teben beliebigen ©eil 
bes Stegatios bnmusgreifen unb eingeln für üd) oergrößern Scheinbar un= 
brauchbare Stegatioe enthüllen bietbm bisher unbea^tete Scbönbeiten. ßin 
Siegalio ift mandjmal febeußlid) unb enthält troßbem groei ober brei eingeln für 
fid) gang reigenb mirlenbe SKotine. 'Bei biefer Slusroertung bes Slegatios tann 
man unerroünfdfte, bie ßinbeitlicbfeit bes ßinbruds ftörenbe ©eile roeglaffen, 
bie Serteilung ber ßingelbeiten tann oerbeffert unb bem Singe gefällig gemacht 
roerben. unb ber ißbotograpb bat bei biefer Slrbeit nod) einmal bie fd)öpfetifd)e 
greube, bie er bei ber Slufnabme unb bem ßntroideln bes Stegatins fpürte, aber 
ohne bie |d)merjjlicbe ßnttäufdjung, bie ihm bie Betrachtung bes in feiner £om= 
pofition unbefrtebigenben Slegatios brachte. 

£ficlcmoti|(bt Sielen im Slltctlum 
Slls Sllejanber b-er ©roße auf feinem ßr= 

oberungs,guioe gegen Bcrfien begriffen mar, trafen ihn in 
Äleinaiften Boten bes Berfertönigs Sarins an nnb 
überreichten ihm einen Brief, einen Ball, eine Stute 
unb ein £äftd)en mit ©olb. 

©er Brief lautete falgenbetmaßen: 
„© a r i u s, ber Äönig ber Könige, ber ©ötter Bru= 

ber unib felhft ein ©ott, ich heiße unb befehle Sir, 
SHeyanber, meinem ©iener: Äehre um gu ©einen 
ßltern, meinen Stlaoen, unb fchlafe ein im Sdjoße 
©einer SJlutter. 3¾ fenbe ©ir eine Stute, einen Ball 

unb einiges ©olb. ©ie Stute foil ©ir Jagen, baß ©u, junger SJtenfdj, noch l>ee 
ßrgiebitug hebarfft, ber Ball, baß ©u mit ©einen Slltersgenpffen fpielen magft, 
bas ©olb aber ha®« ich 3M<r gef^tdt, bamit Sh« menigftens, roenn Shr bemnäcljft 
gu hungern anfanget, bas nötige Steifegelb in bie Heimat habt. SBenn bu aber 
meinen Befehlen nicht gebordjft, fo merbe id) meine 5>äfher gegen ©ich aus= 

fenben, ©id) fangen, unb bann mirft ©u nicht mebi ml« ein Änabe gegüdjtigt, 
fonbern mie «in Stufrührex getrengigt roerben.“ 

Sllejanber beantroortete bas Schreiben in origineller SBeife mie folgt: 
„©er iiönig Sllepanber ifenbet bem Äönig ©arims feinen ©ruß. ßs ift 

aber fchmählicb, ®aß ©u, ©arius, ein fo geroaltiger §err unb Bruber ber ©ötter, 
nun binnen turgem ber elenbe SHaoe eines tleinen Änaben mit Stamen 
Sllejanber roerben mirft. ©enn ich gleb« jeßt gegen ©ich aus, nicht mie gegen 
einen ©ott, fonbern mie gegen einen geroöl)niid)en Brahthans. ©as mar leicht5 

finnig oon Sir, baß ©u nns ©ein fd>bnes ©olb geigteft; mir roerben nun gegen 
Sieb um fo tapferer Jätttpfen, um mehr baoon gu erobern. SBenn ich ©ich 
nun befiegt habe, fo merbe ich bochberühmt fein, benn bann habe id) ja ben 
©roßtönig, ben göttlichen ©arius befiegt. SBenn ©u aber mich befiegft, fo bah 
©u nichts Beforeberes nolIbrad)t, benn ©u haft ja nur einen bummem Sun®«« 
befiegt. ©eine ©efchenfe nehme ich gerne an. ©enn mit ber Stute merbe td) 
betne Barbaren güchtigen, mit bem Ball mirb mir lunbgetan, baß ich mich bes 
ßrbbatls bemädStigen merbe!“ 

SBenige SJtonate fpäter fielen bie SJtntter, bie ©emahlin unb bie ©öi)ter 
bes Besfs'rtanigs in bie giänbe bes fiegreichen Sllejanber, ber Äönig ber Äönigc 
aber märe brei Sah1« fpäter 'froh gemefen, roienn er fid) Sllejanber hätte ergeben 
lönnen; aber fein ßos mar es, bureb b«a Solch eines Berräters gu enbigen. B. 

^defence 
ßin SBeifer oerlangt alles nur non fich, «in Summer alles oon anberen. 

ß h i n e f i f ch « SB c i s h «i t 
©ein eigenes Streben macht bid) gut unb böfe. Äein anberer oermag bid) 

gu erlöfen als bu felbft. 
B u b b h a 

* 
3eber ©eutfehe hat gu tun, als ob er allein fei unb als ob lebiglid) oon 

ihm allein bas Schidfal bes Baterlanbes abhänge. g i d) t e 

Berroünfchte ©ier, bie uns nad) grembem fpornt, inbes fdjtnachooll bas 
^eimifche oerbirbt. . ß. U b 1 a n b , Äonrabin * 

Unfere gange Hoffnung muß auf bas Bolf geftellt fein, auf bas Bol!, in 
beffen SJtitte Äraft, ©efinnung unb gefunber Berftanb ftdb immerfort unb 
unerfdjöpflich erneuern. Barnhagen oon ßnfe 
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sJfr. 9 Unjete $ütte Seite 5 

$llfececW ^iiccts edtaffen und unfett Seif 
3n 'item letjtljin ocröffentlidjteu Stuffatj ift nerfu^t morben, bem ßofer btc 

Sebcutung 'Jllbrcdit Sürers für bic bcutf^c Äunft aus feiner 3e>t heraus ner= 
ftänblid) su 'tnatfien. (Sine anbcrc Srage ift es, ob fein 2Ber! uns 3)t c n f d) e n 
u o n ^ e u t c nod) etoas bietet, rocnn mir es gans unbefangen, losgelöft oon 
alten tunftgcfd)i(^tli(|en iBetrac^tungcn, auf uns roirfen taffen. Sürer ift mie 
jeber Äünftter ein Äinb feiner 3eit, unb barum haftet feinem Staffen aud) fo 
manges 3eitlid)e an. Süßer geübt ift in ber Äunftbetradftung, ben ftört bas nidjt 
meiter; er fü^It bas ©rofje trot; bes nieten Sßefremblit^en unmittelbar. Slnbers 
ift es bei bem Ungeübten, fei cs nun ein Äinb ober ber einfad), natürlich 
empfinbenbe Sötann aus bem Sßolfe. 3t)tn fann mo^I bas niete Umgeroolfnte ben 
©enufi Sürerfcber Äunft erftbroeren, bas 3eitti(be bas ©tnige nerberfen. — 3tm 
roenigften mad)en fi<b biefe Hemmungen ben ©emälben gegenüber bemerfbar. 
ßeiber ncrliert aber bas SBitb bei ber Srudmiebergabe mit ber garbe auib feine 
ffauptroirfung. Süßir brauten baber nur bas iberübmte S e I b ft b i 1 b n i s aus 
bem 1500, bas fi^ in 3Jtünd)en befinbet. !Der ©rnft ber 3üge, bie Ätarbeit 
bes Sduges, bie Oteintjeit ber Stirn geben bem Sütusbrud etroas ©briftusäbntidies. 
3n ber Ausführung ber feinen §anb unb ber bis ins einjetne gebenben 3>ar= 
ftettung bes petsnernrämten ©emanbes seigt fid) bie liebenotte, faubertidje 5itein= 
arbcit bes SOteifters. ßeicbt roerben unfere ßefer bie ©inftettung su ben beiben 
fteinen Äupferftitben finben, bie brci Säuern im ©efpräd) unb ein 
tanjenbes Sauernpaar barftetten. Das finb lebensnollc ©eftalten, frifib 
aus ber SÜBirflidffeit gef^öpft unb in ihrer berben Stiatürtidjteit meifterhaft 
hingeftettt. SDian beamte, mie bie brei SBauern p einer gef^toffenen ©ruppe 
pfammengefabt finb unb mie bmh jeber für fid) eine Sßerfönlicbteit ift, bereu 
©hatalki fitf) in ÜJtienen unb Haltung ausfpriiht. Der SDfann tints ift ein 
Schlauer, etroas Sorfidjiiger, rooht auch geigig unb ein roenig ängfttid), roenn 
er fid) auch auf fein Sdjmert ftiitjt. 3)3ie breitfpurig fteht bageg'en ber Äert 
rechts auf ber feftgegrünbeten ©rbe, mie felbftbemuht ftedt -er bie §anb in ben 
©ürtet! — Unb mie ift bie Seroegung bes tangenben Haares -erfafjt! 9Jian fpürt 
bie berbe ßebensluft, man meint bas übermütige „3ut)u!“ bes bäuerlidpui 

Dangers gu hören. — Der 
fjolgfchnitt „©htifti «b = 
fchieb oon feiner 
ittt u 11 e r“ ift bem „2tiarien= 
leben“, einer fyotge oon 
groangig Slattern, entnom= 
men. Der ©rnft ber Dren= 
nung fommt gu ergreifenbem 
Slusbrud. Der Sdjmerg im Ant^ 
lih unb bem gufammengefu:t= 
fetten Äörper ber SJiutter, 
bie fühlt, bah ihr ber Sohn 
entrtffen roiro; bas oerhat» 
tene SJUtteib unb ber fejte 
©ntfchluö in ben Atienen 3efu, 
ber bem inneren Serufe fot= 
gen, feine Senbung erfüllen 
mufe. bem fümmerltchen 
Säumchen ift bie Sßehmut ber 
Stimmung, in bem trennen* 
ben Salten bie Ätuft, bte fiih 
groiifihen Atutter unb Sohn auftut, 
fpmbolifdj angebeutet. SBa^ft ni^t 
bas ©ange empor gu einer Dar* 
ftettung ber Dragif im ßeben einer 
jeben Atutter? 3ft es both unah* 
menbhares Atutterfchidfat, bah bie 
Äinber, ber f^ühenben Sorge ent* 
roachfen, fich löfen gum eigenen ©ang 
burchs flehen. 

2Bas hebeuten nun bie brei foge* 
nannten Ai e i ft e r ft i che, bie in Dü* 
rer ben tiefen Aialer erfennen taffen? 
Aian hat oiet nachgebaht über ben 
Sinn, ben Dürer in biefe tiefften 
feiner Schöpfungen hinein hat legen 
motten. SBir motten oerfudjen, ihn 

gu beuten, ohne ben Anfprudj 
gu erheben, bie Spmbolif 
ber Stätter ausgufdjöpfen. — 
Der A i 11 e r reitet auf 
mutigem Aoffe bem Äampf 
entgegen; feinen Süd roirft 
er gurüd auf feine Surg, bie 
im Jjintergrunbe grüht. 
ßbenforoenig beachtet er bie 
beiben unheimlichen Segtei* 
ter: ben Dob, ber auf 
bürrem Älepper ihm ,}ur 
Seite bleibt unb ihm höhnifch 
bas Stunbenglas oorhätt, 
bas ihm fein nahes ©nbe 
oerfünbete; ben D e u f e 1, 
bas gehörnte Sdjeufat, ber 
barauf märtet, feine Seele 
gu nehmen, ©s ift bas Sitb 
eines Atannes, ber tapfer 
feinen SBeg geht, ohne nach 
rechts unb tints gu bliden, 
unbefümmert, mas ba fom* 
men mag. — Der f)eiüsc 
Sfieronpmus figt felbft* 
oergeffen über bie göttliche 
Schrift gebeugt. Sor ihm 
fteht bas Ärugifij. Durch bie 
Su(;en|d)eiben fluten Ströme 
oon ßidft, malen Ärimpet an 
bie biden Atauern, fpieten 
auf bem Sitserlpt an ber 
SBanb unb um ben fahlen 
Scheitet bes ©reifes. Autjige 
Sefdjautichfeit unb feierliche 
Stitte atmet ber gange 

6763/,8 

Das tangenbe Sauernpaar 

W60/18 

Die brei Säuern im ©efpräch 

Aitter, Dob unb Deujel 

Chrifti Abfdjieb oon feiner Atutter 
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Seite 6 Unfete S>iitte ?{r. 9 

Kaum, öOR felbft tiöroc unb §uttb friebli^ fctjlafen. 3)' ber innerlidjen Ser= 
üefuna unb §inflabc an bas ^eilige ^at §teronnmus [einen grieben gefunbeu. 
— „3Jt e I a n ^ ö 1 i e“ nennt ®ütcr ein anberes $ilb; aber er meint md)t bie 
Scelenftimmung, bie mir S^mcrmut nennen. Scbrocr [tübt bie geflügelte 
graucngcftalt bas $aupt in bie linfe £anb; Iä[[ig bült bie xctbte ben 3^1- 
Kun aier bie Slugen! Sefen mir niibt barin ben griibleri[(ben !Srang naib 
t£rfcnntnis bes Siebten, bes Siefften unb J>ö(b[ten, ber bod) immer unbefriebigt 
bleiben mufj? könnten niibt non ben Sippen bie[er ©eftalt bie SBortc tommen, 
bie breibunbert 3nbrE fpäter ©oetbe [einem 3au[t in ben 2JIunb legte: „Unb 
[ebn, bag mir ni$ts roi[[en fönnen; bas mill mir [dficr bas §er,^ nerbrennen!"? 
— So ftnben mir in ben brei Kteifterftidjen bie brei ©barotter^üge, bie [o 
red)! heutiges SBefen ausma^en: $ic unbeirrbare Xapferfeit, bie 
cmütnolle Sröntmigfeit, ben beiden ©rtenntnisbrang. 
ic lebten unb brängten au<b in Xürers Seele; bie tpbantafie bes Zünftlers 

bat [ic geftaltct unb fo ein großartiges Stlbnis [einer fclbft gefebaffen. 
lliib biefe ©igeniebaften ber bcut[d)en Seele [inb in allen Silbern Siirers 

entbalten, bcsbalb reben fte aud) ,tu ben beutfeben 9Jten[cben non beute roie 

ebebent ibre einbringlidjc 
Snradje, bie jeber nerfteben 
tarnt, ber fid) liebenb in [ie 
oertieft. 

Unb gerabc, als [olle uns 
ber 2Beg gemiejen merben, 
bem Serjtänbnis für jene 
3eit unb ibre ©eiftestultur 
noch näher ju tommen, als 
es nielleicbt nur aus bie[er 
Setradjtung gelingen möibte, 
roirb uns juft 5u guter 
Stunbe ein Sud) in bie 
§anb gelegt: Olga Söbl“ 
m a n n s Nürnberger No= 
man a n s ÄI e b e r g“ 
(Sergftabtnerlag, Sreslau; 
in ©anal. 5,- OTf.). Der 
Xitelbelb bes Nomanes i[t 
ameifellos einer ber martan» 
teften Nlänner jener 
um Nlbrecbt Xürer, mag 
aud) feinen 3eitgeno[[en felbft 
[eine ©eftalt [o unnerftänb» 
lid) geblieben [ein, ba^ fie 
ibn, ben [treitbaren Äämp= 
fer unb ernften Xenfer, ber 
er in äBirflidjfeit mar, mit 
allerbanb übler Nacbrebe oer» 
folgten. Nur mit ben Ntit= 
teln unb ©runbfäben ber 
mobernen ifSfpibologie mar 
es möglidj, biefe überaus 
anaiebenbe ©eftalt lebenbtg 
unb lebensmabr au geftalten. 
So ift bas Sud) teilt bifto* 
rifdjer Noman f^le^tbin, 
aber ein ftarf empfunbener 

2B i r 11 i d) f e i t s r o m a n aus o er gange nett Xagen, ber uns ben 
ganaen 3auber ber alten 3eit miterleben läfjt. — 2Btr finb im Nürnberg 
änbred)t Xürers. Sa manbelt ber [tarre, [tolge Stt:^be'mer mit ferner 
liebreijenben Xoibter geliaitas, ber oon ©oetbc berounberten Si^terin; 
mir [eben bie 3?f e i ft e r [ i n g e r, bie Nonnen ber beiliS^u Älara, all bie 
Natsberrn mit ihren ©bd'ebften — Nfenfiben oon Srleifdj unb Slut, mit Sdjärfe 
unb feiner Sfüibulusie gefibaut unb geaeiebnet. — Äabinettftüde feiner Äunft 
finb roobl iJSirtbeimers Unterrebung mit Sllbredjt Sürer, bie ben großen Nieifter 
in all [einer [eelifdjen Xiefe aeigt, Sirfbeimers Familienrat über Älebergs 
SBerbung mit bem [djarfen Nufeinanberprallen ber Nteinungen. 9Bie §ans 
Äleberg Opfer um Opfer bringt, bis er Feltaitas für [idj geroinnt, bie §o^aeit 
in ülusftdjt ftebt, jelbft bis aum ftodjgeitsgemacb oorbringt, unb [(blie^liib 
Älebergs romantifibes ©ebäube aufammenbriibt, fo ba^ er nodj in felbiger 
Naibt in frembes 2anb reitet, bas ift mit großer Äunft unb feinftem, tiefftem 
Serftänbnis gefibilbert — unb roirb [o oielleiibt mambem 2e[er bas SBefen auch 
bes Sürerfdjen Schaffens, roic es in allen feinen Silbern [ich [o martant aus= 
prägt, oolknbs nabebringen. 9B. Sd). 

üuö bm M btt %tm 
Um Stablflingcn oon Nteffcrn unb ©abein oor bem Noften au beroabren, 

nehme man Olioenöl, beftreidje bie Nietalliftcllen unb lege ajfeffer unb ©abel 
in Delpapier, in [olcbcr aiufberoabrung hält fid) ber Stahl lange 3eit. °l)ue 
irgenbmie Noft anaunebmen. 

Miffigc ©ummifdjubc au reparieren: Niffige ©ummif^ube fann man leicht 
[elbft reparieren, inbem man Kolophonium in Spiritus au einem biden Srci 
auflöft unb bic [ebabbaften Stellen bnmit bcpinfelt; bic Ntaffc trodnet in 
furaer 3eit, unb bie Ni[[c finb befoitigt. 

Slante S5ein= unb SSaffergläfer erhält man burd) Neinigen in Spülroaffer, 
bem man etroas ©f[ig beigibt. 

Gartenbau unbMtieautbt 
(Gartenarbeiten im fÜWai 

©cmü[egarten. Slrbeiten, bie im Npril ermähnt mürben, aber nicht 
erlcbigt roerben tonnten, [teben in biefem Ntonat an erfter Stelle. 2Jtit bem 
©intritt trodenen SBctters ift in allen ©ärten bie Sernicbtung be's Untrautes 
ooraunebmen. So oft mie möglich full gejätet unb gebadt roerben, benn bas 
»e_rnidjtet nicht nur bas Unfraut, es lodert aud) ben Soben, roas für bie 
Sflanjen äujjerft roidjtig ift. Falls längere 3e>t Xrodenbeit brnf^t. roirb all= 
abenblid) gegoffen unb gefpribt, babei mufe Sßert auf bie ©rünblicbfeit ber 
Nrbeit gelegt roerben. 

©efät roerben: SBitfing, Slättertobl, Kohlrüben, ameite ober [djon britte 
aiusfaat Salat, Spinat, Nabiesd)en unb Netticp. Um biefe ülusfaat oor bem 
Sefall oon ©rbflöben au [ibüben, legt man bie Seele an ber ftaubig[ten Stelle 
bes ©artens an, benn gerabe Staub hält biefe unangenehmen Fteffer fern. 

3n befotibers bagu oorbereitetem Soben roerben Stangen= unb Sujd)= 
bobnen, Kürbis unb ©urten ausgelegt. SBer genügenb Slumentöpfe xur Ser= 
fügung bat, [ollte bie Sufdjbobnen teilroeife barin oortreiben. Sei Stangen» 
bobnen roerben fünf Söhnen um eine Stange gelegt, in eine balbmonbförmige 
Sertiefung. Sor bem Sluslegen muß bas Saatgut gebest roerben, roas oorteil» 
baft mit Uspulun gefebiebt. ßs ift in alten Srogerien erhältlich, eine genaue 
©ebtaudjsanroeifung liegt jeber Rodung bei. 

©epflanat roerben: Sßeifatobl, Notlobl,Nofentobl,Sellerie unbXomaten. 
Seim Sflanaen roerben bie Sflanaen ftets feft angebrüdt, roeil fie fonft in bem 
Sflanalod) oertrodnen. Kohl fann tief, Sellerie muh ganafladj ge= 
pflanat roerben. Frübfartoffcln roerben gebadt unb angebäufelt. Grbbeerbeete 
belegt man mit oerrottetem alten Sünger ober fetter ©rbe. 

3m Ob ft garten fibütjt man blübenbe Spalierbäume oor Fioft f>ur^ 
Sorbängen oon Seden ober alten Süden. Süßer oerebelt bat, oergeffe nicht, bie 
Sereblungsbänber gu löfen. Sei 3roergobftbäumen muh mit bem aiusfneifen 
ber 3ungtriebe begonnen roerben, um ein gu ftarfes 2aubroerf gu oermeiben. 
Serpflangte Säume unb Sträucber, bie noch nicht recht burdjtreiben roollen, 
brauchen oiel Süßaffer. Sßenn trotabem lein Grfolg au fehen ift, fo beroidele man 
ben gangen Stamm mit alten 2appen. Flüffiger Xünger, am 9lbenb gegeben, 
nügt ben Dbftbäumen fehr. 

3m Slumengarten ift reidjlid) Slrbeit: SÜBege reinigen unb auf lodern, 
Nafen fchneiben, Xeppichbeete anlegen unb Slumengruppen pflangen. Segonien, 
©eranien, heliotrop auspflangen, bagu alle anberen Sommerblumen. Serbliibte 
Stauben uub Foübjabrsblumen roerben entfernt, -geteilt -unb oeripflangt. Sin 
Säumen, Sträu^ern urtb anberen Nutjpflangen hält fich oft febr oiel Ungegiefer 
auf. Sies muß reftlos oernichtet roerben, unb groar re^tgeitig, benn roer erft 
fpät bamit beginnt, bat [cfjon mit ben Nadjfommen g-u fämpfen. Xen Fimmer» 
hlumen gebe man jet)t genügenb SÜBaffer, umgepflangt finb fie alle fdjon. Xie 
Salfonläften roer-b-en bepflangt, boeb roarte man bie böfen br-ei ©isbeiligen erft 
ab, roeil fie oft einen groben Nüdfchlag bringen. SBer an feinen Käften roirfliche 
Freube haben roill, oerforge fie oor bem Sepflangen mit guter, frifcher ©rbe. 

lumen WA tSwrt 
Suttibcrcin „Nhcfnlanba ©itbt" t. 1$99 

Xer Xurnoerein „Nbeinlanbs ©iche“ hielt am 12.4.1928 
im Sereinsbeim tfmlfmann feine erfte Sierteljabrsocr» 
fammlung ab, roelche fehr -gut befucht roar. Unter an» 
berem rourbe befdjloffen, im Sluguft bas 2 9jährige 
Stiftungsfeft gu feiern. Gs rourbe eine Korn» 
miffion geroäblt, bie bis gur nächften Nlonatsoerfamm» 
lung ben Ntitgliebern ein fertiges Srofloamm oorgulegen 
bat. Stuf biefem Feft mill ber Serein geigen, roas er 
mit eigener Kraft auf bem ©ebiete bes Xurnfports 
leiften fann. 3m näcbften 3abr» aum SOjährigen 3ubel» 
-feft, roill -ber Serein mit einem „©roßen SBettftreit" an 

bie Deffentlicbfeit treten. — Xet Sorftanb machte -befannt, baß ber llmfleibe» 
raum mit SBafchgelegenbeit, ben ber Serein gebaut hat fertiggeftellt unb ben 
9Kitgliebern gur Senußung freigegeben ift. 

Sin alle Nlitglieber -ergeht ber Nuf: Sefu^t bie Xurnftunben pünftlich, 
bamit roir gum 29jährigen Stiftungsfeft geigen fönnen, roas roir roollen. 

Xie Schulferien finb beenbet unb bie Xurnftunben haben roieber 
begonnen. Xiefelben finb: 
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5Rr. 9 Unjete Süttc 

August Thyssen-Hütte 
Werksiarchiv Seit« 7 

©onncrstogs oott 6 Bis 8 Uftr für Sdjüter unb 3u9en^. 8 bis 10 Uf)r für 
(Snmidjiene. 

aitontags oon 6 bis 8 Ufjr für Stbiilcr unb Susetib- 
UMenstags, Dfittmocbs unb Samstags ift Itaining auf bem Sßeteinsfport= 

plali «n ber ©rünftraBc. 

Surnptttin Germania c. 'S. Somborn 
Strein^lnuf 20ml - Bambwn bts lb. Germania 

am 2. Dit wmrtaö 
Ser SSerein oeranftaltete am 2. Dftertag einen SBereinslauf, um bas 3n= 

tereffe für biefen Sportjroeig no^ mehr ju beben. Sie 3u|tioren liefen bie Strecfe 
ÜUejel—§amborn <= 22 Äilometer unb legten btefelbe in einer febr anfebbaren 
3eit non 1 Stb. 23 SHinuten (1927 1 Stb. 45 9Jfin.) surüd. Senbers ging als 
erfter burcbs 3iel unb lonnte fomit ben erften Sieg an fidj reiften. Ser 2. Sieger, 
Hubert Äebrbaum, folgte bem erften bicftt auf ben gerfen unb langte mit 
einem ®leter surüct am 3iel an. Sen 3. Sieg lonnte Slitbarb 91 Übefamen 
für fid) budjen. Sie 3uflenbabteilung lief bie Strecte Hamborn—3Sier= 
linben (bin unb prüd) = 6 Kilometer unb jeigte gans gute Seiftungen. 9IIs 1. 
Sieger ging Strübcr, 2. Sieger Sal^eroioift unb 3. Sieger Sdfulä bernor. 21utb 
bie Knaben beteiligten fi(b unb liefen bie Strecte SBierlinben—(rjamborn = 3 
Kilometer. ÜKajqat blieb 1. Sieger, Scberaftli 2., Sangboff 3. unb §offmann 4. 
Sieger. 

©. iBrecjinffi (Silber), SK. SKübe= 
jamen (Sronce), g. ©runmalb 

(©olb) 

haben bas Seutfcbe Xurn= unb 
Sportabieicben ermorben 

SBI. SBenbers, SK. SKübefamen, 
§. Kebrbaum, 

bie erften brei Sieger aus bem 
SBereinslauf SüBefel=§amborn, 22 km, 
Surüctgelegt in 1 Stunbe 23 9J£inu= 

ten 

ScbtPimm’ßliil» „Sclpbin" öambocn 
Komm jcbwimmcn: SBetraibte biefen gefunben Sport als SBinbeglieb, bas uns 

alle bült, törperlicb unb geiftig ftäblt unb notmenbig ift, um unfer 
jerfiblagenes Saterlanb neu auf^ubauen — aufjuricbten. 

Komm jcbroimmcn: Siefer Sport ift niibt nur für bi^ [elbft niiftlicb, fonbern 
lann beinen SDlttmcnfcben in ©efabr ftelfer unb SKctter toerben. 

Komm jcbroimmcn: Stets roirft bu bie ©enugtuung empfinbcn, baft gerabe 
ber Scbroimmfport — als foldjcr nicht überanftrengenb — ©cift unb 
Seele roacbrüttelt. 

Komm jcbroimmcn: Sßiclfeitig in iftrer ©eftalt, rocrben bir bie Stunben iolcber 
3ufammentünftc einer . nieoerfiegenben Quelle gleichen, reich an 
©rieben. 

Sarum: Kamen jebroimmen! 
SP. Spaccb 

grübltnsOtonjoct OooMii.aiuguft Jhwifcn>6üttt 
Sie §amborner Sölännercböre leiften Süusgejei^netes. 

Sas beroeifen bie oielen Slnertcnnungen unb ©rfolge 
auf ausroärtigen SBeranftaltungen, bafür fpriebt ber 
glimjenbe SBefud) am Orte felbft. Sic Seiftungen eines 
ißereins fteben unb fallen natürlich mit bem mufita» 
lifeben Seiter. Unb roenn ber 9JI©Sß. 91uguft Ibbff«n' 
Öutte, ber im gut befeftten Kafinofaal am 31. Söidr,} fein 
erftes biesjäbriges Konjert oeranftaltete, beute iu ben 
heften £>amborner ©hären läblt, fo bürfte bas ein SBer= 
öienjt bes ©borleiters gr. ©reis fein, ber feinen ©bar 
ju frifebem Singen erjagen bat, ber temperamentooll 

feine Sängerfcbar führt, ni^t auf fpielerifcben ©ffeft billiger ülrt bearbeitet, 
fonbern bureb bas Slllufitalifdbe ju roirten fu^t. Ser Oor oerfügt über fdjönes 
Stimmaterial. Sdngenebm fallt ber gute Klang ber Stfiittelftimmen auf. Sie 
Xenöre jeigteu, baft fie über eine martante, füllige SBruftftimme oerfügen. 

Ser SDiännercbor liebt heutzutage programmatifcb gefcbloffene Silbenbc. 
„Born Senj unb SD3anbern“ banbeite an biefem 2lbenb ber oofale Xeil. Sie Bor= 
tragsfolge für ben ©bor brachte Sieber oon Schubert („Ser Sinbenbaum", „Sie 
9iad)t“), bas bpnamifcb recht gut fdjattierte „Senjfturm“ oon Sturm, bas freubig 
beroegte „Ser Senf ift ba“ foröie „9Jiaiglödcben" oon hänfen, roeld) IefttererJBor= 
trag namentlich eine feböne Bianotultur jeigte, ferner ©. 9K. o. fikbers „_griib= 
lingsabnung", Steinbauers „91ätfel“ unb zum Sdjluft göHners „SBanberfd)aft“ 
unb Dtbegraoens „Ser Jäger aus Kurpfalz“, zu beffen Sßieberholung ber itür= 
mifdie 'Beifall ber 3ubärer oeranlaftte. 

Sehr ftarte ©inbrüde oermittelte bie auf b°b«r Stufe ftebenbe fammer= 
mufitalifcbe Kunft bes Köbler=§ebler=Quartetts aus Suisburg (ber feerren 
'JJtas Köhler, ©mit Sepfrieb, B. ifSapenbufen unb Otto ftebler), bas mit Kam= 
mermufittoerlen oon Schubert, 9Jiozart unb Smetana ftürmifchen Beifall erntete, 
©s ift erfreulich, baft gerabe biefe Kammermufitroerle bei ben Konzertbefud)ern 
roirtlid) begeifterten Beifall fanben. Sas fpricftt einmal für bie Seiftung bes 
Quartetts, zum anbern roiberlegt es bie oft geaufterte Behauptung, bie 9Jcetfter= 
roerte unjerer ©roften fänben beim „Bolte“ (einen ÜBiberball. 

911s Solift ftellte fid) an biefem Slbenb Karl 9Jianbelarft aus^_Suis= 
bürg üor, bejien oon Äarl begleitet u)urben. ^er oanget. 
bat einen anfpreeftenben Bariton oon tenoraler gärbung. Seine Sarbtetungen 
Zeugen oon eifrigem Stubium unb ernteten reichen Ülpplaus. 

So roar ber Konzertabenb in allen Xeilen recht roobl gelungen. 

SMiMritWen 1 j 

Sum SaAen unb m MecMen 
ctcofecnbonicl L,u 

Sßerte Ülnroefenbe! 'JJteine Samen unb Herren, bod>ocrebrte Herren 
Kinber! §eute erhalten Sie oon mir ein Ülngebot, roie es überhaupt nod) nicht 
bageroefen ift. jn biefen ernften 3eit«n muft einer bem anberen helfen, unb 
barum befommt heute jeber ber uerebrten ülnroefenben oon mir brei SKarf bar 
gefebentt! Sie feljen, ich habe hiee «in $atet, entbaltenb brei Stüd feinfte 
Beil^en^Saroenbelfeife, einen Karton Pralinen mit Kognattirfchen, foroie einen 
Sauerbleiftift, ben Sie nie atunfpiften brauchen. Siefe Sachen zufammen haben 
einen reellen SBert oon brei SKart fünfzig. Sitte fragen Sie in jebem uaben 
nach unb Sie roerben hören, baft fie überall brei SKarf fünfzig toften. aber 
bei mir belommen Sie brei 9Jlart bar oergütet, id) oertaufe 3b«en biefe Sachen 
Zufammen für nur 50 ^Pfennige.“ 

Hccuswoctcätfcl 
Sentrecbt: 

1. SPeibliches 9laubtier 
2. Singoogel 
3. ©utfdjein 
5. 91aubfif^ 
6. 9Käb<henname 
7. §irtenlieb 
9. Behälter 

12. Sapftname 
15. abtürzung für ebenba 
17. §errfqerfamilie 
18. grauenname 
20. §o<bruf 
21. ital. 9iote 
22. 9tarr 
23. perjönli^es gürroort 
25. ©ebiebtform 
28. Stabt in 9iorbafrifa 
30. ©inteilung oon 91teftinftru= 

6856/J9 menten 
31 lebhaft 32. geftlicbteit, 33. ©ottesbaus, 35. 2ßalb, 36. garbc, 38. Kinber= 
miibcben, 42. abtürzung einer ©lettrizitätsfirma, 44. 'JKäbchenname. 

10 
16 

SBagerecht: 1. ©rie^ifdte 3nfel, 4. franzöfifebe Kolonte m afrtta 8. Saut, 
Bobenfenfung, 11. Sdjroung, 13. 'Mittel zur Kafebereitung, 14 X er, 

io. grageroort, 19. Stabt in gtnnlanb, 20. Xterprobuft, 23. S^auipieler, 
24 aJtännername, 26. Scbaujpielerin, 27. Oper oon Serbt, L9. ibcatcrplaft, 
34' Untlugbeit, 37. portuqiefifcbe Kolonie, 39. SPägeinftrument 40. fefter Sunft, 
41 9)täbAenname, 43. artitel, 44. 9Jiäbd)cnname, 4o. altbeut|cbes ©etrant, 
46. ©rfrifchung, 47. Dftfeeinfel, 48. pbotograbifebes 9?egatio. 

©s finb neunzehn SBörter oon untenftehenber »ebeutung zu hüben, beren 
anfangsbuch ft aben oon oben nach unten unb ©nbbuchftaben oon oben nach 
unten gelefen, ^in ,a,U5 Suitiers ©lode erjgeoen. 

aft — blau — bro — cos — -ber — bes — bt — bu _ e 
eu — form — go — hanb — beim — h>n — h» — * — 'u 
ta — trit — lanb — loo — me —muf — nes — ner - no 
or _ o _ tar — ram — re — ris — rü — fes — fbet 

fi — f^ub — tat — ti — to — tüm _ 00 — roob 
Sebcutung ber SBörter: 

1. Befleibungsftüd, 2. 9luffifcbes gürftengef^Iecht 3. Sluft in Spanien, 
4. Stabt am 9tbein, 5. Xrinffprud), 6. garbftoff. 7. Bemblung, ^ ^mgeftaUung, 
9 Snfel im atlantif^en Ozean, 10. Branntroem, lljtetl bes Sluges, 12.JXur: 
tifcher Scbaftmcifter, 13. StabtJn Ungarn, 
König, 16. ©emütserregung, 
ti«'1»- 

Sluflciuno fces vorigen «nmmrnticlö 

Jiuui rn 14. aKineral, 15. aegpptifcher 
17. aJtcnfchenraffe, 18. Seutfdjer gluft, 19. Straften* 

SWutbsfarttncatitl 
Teo Kinter 

Romdis 

SBclchen Beruf bat biefer 
•tierr? 

k a p 6 1 1 m e i 8 t e r 

a e i 0 n 0 a 

k t t 8 8 r p 

a e e e e t p 

0 r r 1 1 e e 
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Seite 8 Unjerc Suite 9tr. 9 

atecffatlEriei 
25 «lohte ©ctfitbult 

btt 3Ju0ujt lltoütn mtt Hamborn 

(£ine Xocfyter : 
Äarl Söfi^mann, SBühdm (Eollas, Wrnolb iölarens, granj ißactl)eifer, 30!-i 

£ingnau, ^rahj ©üttler, 31i(^arb fiutas, 5{>ülati, «yeslaus SBatorj^ntaf, 
Stephan Sntrp, 5Peter Sogt, 3°fianne6 Sauer, Äart SBeber, 3°^ann Soji, 
Sluguft Sobroaljfi, i)3aul 9fitlas. 

Sterbefälle: 
3afob ©hiift, ©hefiau SBühelm Älemme, ©fjefrau Seinrith Sla&enberg, 

Sfiefrau Seinrith Sfölbers, Sohn Dtto 3üt)Ue, Sohn Äarl ß'hoeft, Sohn Srunt>5= 
laus Äorthas, Xochter Sruno ÄnohlauS, loiter German Uetfert, Jothter Smil 
Schlißt. 

91m 30. 9Jtärä fanb äus 3lnla^ bes 25jährtgen Se= 
l'tehens ber SBertf^ulb im Äreife ber Selegfchaft ber 
ßehrroertitatt eine Heine geier itatt, ju ber fid) Serr 
Sireftor Sartfcherer, Serr Dhertngenieur Sraun unb 
°as frühere SehrertoUegium ber Schule einqefunben 
hatte. 

2lm 27. MTärj 1903 haHe bie © e m e r f f ch a f t 
Seutfcher Äaifer non feiten ber Regierung bie ©e» 
nehmigung erhalten, bie fchulifche Slushilbung ihres 
Jcachrouchfes in einer eigenen Sßertfortbilbungsfdjule ju 
betreiben. Sie Schule nerbantt ihre ©rünbung bem 
JBeithlicf bes früheren ßeiters ber Iboffenfcben SBerle, 
perrn 21 u g u ft S h 0 f f« u, her bereits ju ber 3eit bie 
fchulif^e 2tusbilbung bes jungen 5acharbeiternach= 

ii7 ji- i „ aiuchfes in befonberen SBertfchuIen für notmenbig er= achtete. 2SechfelnoIl mar bie ©efchi^te ber Schule unb hatte nor allen Singen 
tnahrenbbes Krieges einen fchroeren ©siftenjlampf 5U führen. 9Tad) bem Ärieqc 
mußte bie 2Iusbilbung bes 9fa^mu^fes auf eine anbere Safis gefteßt roerbeit 
um ben erhöhten 2Inforberungen her Sechnit geronchfen ,tu fein. Sie ßeitung ber’ 
putte ichloß fi^ bem Sorgehen ber anberen beutf^en 3nbu]trieroer£e an, betreibt 

m einer befonberen fiehrroerlftatt, nerbunben mit SßertfÄuIe, bie fnftem t= 
ttfehe 2lusbilbung ihres Üfachrou^fes. 

Serr Keftor S ch e i e r, ber feit ©rünbung ber Sdjule an ihr unterrichtet 
unb |eit 1912 ihre ßeitung hatte, tonnte am 27. Stärs auf eine 25jährige Sienft= 
3e« aiJ her Schule unb [omit an ber §ütte surüdblitfen. §err Sireftor 
Sartfcherer fpradj ihm feine ©lüdroünf^e unb 21nertennung aus. 

Soffen mir, baß §err Setter Scheier noch lange feine fdjaffensfrohe Sat= 
traft unb feine Äenntniffe in ben Sienft ber neuen SBerffcfjule [teilen roirb. 

Samilien^adiriiDton 
©hrfthlieöungen: 

Sittor ©rabofeh mit Sjelene ifJohlanb; 3ofef §omann mit 2tnna SSenfte; 
211btn ©erbatcrofti mit 2fgnes SBlobar^cat; Staj 2llbuf5ies mit £>elene Schneu 
ber; SSIabilaus Kacjmaret mit Äatbarina ßaugorofti; Heinrich Schmiß mit 
ißaula Starfuba; 2Ilfreb §ei[e mit SBilhelmine ©hroftorofti; 3ohann Stürmer 
mit ©ertrub Seumann; ©uftan Stengel mit 3ba SBictel; Äarl Sirthola mit 
SBallg SBolff; Iheobor Senjelmann mit SljeWa Sranb; ©uftan Saul mit 
Stathilbe 3antopp: Dtto äßenfte mit §elene Stenthaus; §einrid) Äühn mit 
3ohanna ißrühner; iüßilhelm ißreußen mit Termine Sasbenber. 

©eburten: 
© i n S o h n : 
91 nt on §ate, ißeter «rill, Hubert Saber, Hermann Hermann Stufe, 

3afob Stüller, SBilhelm 2lbel, ^einri* Dbenhaufen, ißeter Sau, 21nton 
©enatlerofti, 2Ibolf Staproalb, 2ßilhelm ©tefing, ißaul SBirtus, 3ohann Sobus, 
Staj ©enf^ief, Startin Schmiß, ßeopolb Schlecht, SBilli Seige, Sari S^oen. 

6=Sage=Senncn. Sie „S. 3- am Stittag“ f^reibt, baß bie Sieger bes 
20. Serliner 6=Sage=Sennens bur<h bie gabriten, für bie bie in grage tommenben 
Wahrer fuhren, beftimmt rounben. ©roße Summen fpielten hierbei teine Heine 
Solle, ©in nach bem ermähnten Sennen non bem ,«Sunb Seutfcher Sabfaßm“ 
eingefeßter llnterfucßungsausfdjuß heftrafte bie Rahner, bie unter fidj 'bie ißläße 
»erteilten, aufs icßroerftc. So rourbe einer iganßen Seihe in= unb aus'länbifcher 
Sed)stagefahrer für längere 3eit bie ßigeng entjogen, einige rounben fogax für 
ein Sohr non allen beutfeben Sennen nerroiefen. Dtatürlich ftnb bie Firmen, 
bie (ihre Sahrer mit ber 33ertretung ihrer Farben beauftragten, bie moralifd) 
SSerurteilten. ©lüefliherroeife haben fid) oiele »ornehmere fjahrrabfabriten 
niemals an berartigen fchmirtbelhaften Stachenfehaften beteiligt. 3u biefen 
girmen gehört natürlich auch bie iSigurb =©efetlfchaft, fjahrraibfabrit, Saffel. 2Imid) 
ohne Sechstagerennen gehören bie Sigurb^näber heute ju ben beliebteften. Ser 
billige iß re is ift leicht ßu ertlären, benn Sigurb=9täber roerben unter Umgehung 
bes »erteuecabea 3roifd)enhanbels bi reit ab fyabrit geliefert. $inßu fommt noch, 
baß bie Sigurb=©elfellfhaft für bas „©eroinnen“ »on IRennen feine Unfummen 
ausgugeben braucht. Ser neue Srühjahrslatalog ber Sigurb=©efenfchaft, «Jahr= 
rabfabrif, Saffel, ift nor furgem etfehieuen. 2Bir tonnen unferen ßefern 
bringenb empfehlen, ihn fofort fommen gu taffen, ©r roirb gratis unb franfo 
jugefanbt. 

5aft neues 
g a 1) r r a b (Starte 2BS©.) 

billig gu nertaufen. 
§.=iBructbaufcn, Sronpringcnftr. 20, 
2. ©tage, b. iß. St. 

©uterhaltener 
runber ober onaler Sif^ 

gu taufen gefudit. ©efl. 21ngebote erbe= 
ten: jpamborn, ©ertrubenftr. 89, part. 

Sanffagung 

2Illen, bie uns bei bem fr>eim= 
gang nuferes lieben 23aters 
ihre Seilnahmc beroiefen haben, 
Jagen mir hi^öurd) unferen 
aufrichtigen Sant. 

§amborn=2Ujum, 
ben 12. 21pril 1928. 

2lbcle Snappjtcin 
3ba Snappftcin 

©mmn Snappjtcin 

Sautfagung 

5ür bie nielen iBeroeife herg= 
liher Seilnahme unb bie reichen 
Srangfpenben beim §infcheiben 
meiner lieben ©atiin fagc ich 
hiermit allen ißerroanbten, Sc» 
tonnten unb greunben foroie 
§errn Sßaftor Sifcher meinen 
äufrichtigften Sant. 

§amborn, ben 19. 2lpril 1928 
feeinrid) giaßcnberg 

G. Blitzner 
Färberei u. chemische Reinigung 

Trauersachen soiort 

Färbt 
Reinigt 

Plissiert 
Schnellste Lieferung 

en Stadtteilen 

Scgelflub „©cmüttichfcit“, Hamborn 
(Stitglieb bes SSS.=®erbanb fjamborn) 

feiert am Samstag, bem 5. Stai, abenbs 8 Uhr, im Saale 
bes §errn Slein, Satrop, ©de 2ßoIf= unb Sahlftraße, fein 

8. Stiftungsfeft 
unb läbt feine Stitglieber unb greunbe hieigu ein. 

Sarbietungen: Surnerifche Sorführungen, ßieber gur 
ßaute, ©efang, Sheateroorträge unb Sang. 

Stitroirtenbe: Surnoerein StoctmmSeed, gräulein ©li= 
fabeth SBingarß (iBenrath), Spielerfchar bes Sriegeroereins 93ru<H 
haufen=Starjloh mit ihrem ^umoriften. 

ikxu ■Cyvvii 
4. ^JohrcSqgtmUtl Bucmd&MnücUtgt 

cLLKÄjOt oJly 

iLcÄ., fryytcw )Tljli(iuKrmi,Uivrwi 
iwr jvre£su»ert m mir Söter Quafität. 

jxueftdi ^ujmdjbvu I ÜhrWiamStL losWiios 
i otvMi'J{xuiMoa/HQ dm iVaxiiilaiafoa dir 

.-5a^nR3(oLSie£ 

Stänner = ©efang = Seretn 2!uguft Shßffen5Sütte, 
§amborn. 

tprotettor: ircerr §üttenbirettor 3. iBartfcherer. 
©horleitcr: gr. ©reis fen. 
SBorftßcnber: ©. Stalberg, 

©borproben finben ftatt jeben Stittrooch oon 
0.30 bis 8.30 Uhr abenbs im Safinotetler Pforte I. 

Sangesfreubige unb ftimmbegabte SBerts^ 
angeljörige ftnb gur Stitroirtung jebergeit roilU 
tommen. 

Ser Sorftaub 

Starine=Screin $atnborn 
oeranftaltet am Samstag, bem 5. 91t a i, 
abenbs 8 Uhr, im Ütofenbablfcben Saale 

ein 2Bohltätigtetts=Songcrt 
ausgeführt »on ber beliebten 30 2Rann ftarten 
3ägertapelle §amborn, (ßeitung: 2B. Sreper). 

2Ille greunbe unb ©önner ftnb h«räl'<h ein= 
geloben, ©intrittspreis: 23or»ertauf 1.— Mit., 
Saffe: 1,25 Mit. 

Ser Morftaub 

Sic SBcrtsgeitung Unfere $ü 11 e“ erfcheint jeben groeiten Samstag unb tommt an SBerfsangebörige toftenlos gur SSerteilung. — Machbrud aus bem 

K Ucn?^2an®t a ?ar^ Einholung her ©enehmigung ber Äouptfhriftleitung geftattet. — 3uf^riften unb „kleine 2lngeigen“, beren Aufnahme für SBertsangehorige toftenlos erfolgt, fino mit ber Hufjchrift „jür bie SBerfsgeitung“ bei ben Pförtnern abgugeben. — Stud unb Xferlag: 
rjutte unb c d) a cf) t (^ubnftr ic^Ser lag u. Sntderei-2Itt.=©e).), Süffelborf, Sd)ließfad) 10 013. — ^reßgefeßlich oerantroortlich für ben rebattiionellen 3nbalt: 

Iß. M u b. § i f <h e r, Süffelborf. 
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