
Sas DoriteI)enbe Silb itellt bas grÖBte S««5 bet aSelt bat, mit belien »au im Joauat biejes '» »oiiou begonnen mutbe. 
3as »auptojeti joll mit 21 000 000 »oOat gcberft jein. Sie Ktunbfläibc biejes Kaufes beanjptuibt eine ifläibe non 130 000 Cua> 
btatfuB. Set naib bcn mobcrnjtcn tcibnil^en Srunbjäticn angelegte »au joK 23 Stodmettc etbalten unb bauernb oon 20 000 
Seuten bcniobnt fein. Surdj bcn in bet »litte aufragcnben Xutm oon 310 Sa6 ?>öbe erbält bet »au einen monumentalen Sbataltct. 
»eben bcn 36of|ntäumen mirb bas $aus JBatenbäujet, Säben, »ejtaurants unb betgl. entbalten. (Sin Untctgtunbtunne! mitb 
bas Scbiiube mit bcm jtäbtijiben Untetfiibcungsjuftem oetbinben. Cs bat btei Äelletgclibojje, oon benen itoei als ^attplab jiie 

3000 bis 5000 Automobile tägtiib bejtimmt [inb. 

fta* cpocptoblcin 
n. 

Sie öffentlirfien Spatma^na^men ^aBen fitB BtsBer auf 
bte ^roenbung bei fogenannten fletnen SJiittel bef^ränlt. 3« 
bereu planmäßiger ülnmenbung ift bas 21mt bes 9i e i dj s f p a r = 
1 o m m i f f a t s gef^affen morben. (5s [iiB babei um fragen 
ber 91 a t i o n a 1 i f i e r u n g bes in ber 9tadflriegs^eit oielfa^ a u f = 
gebläßien 5Bebörben= unb Seamtenapparates, HBBau 
iiberftänbiger Seprben unb tunli^fte ßinf^ränfung ber 9teben= unb 
Doppelarbeit in IRei^ unb fiänbern. Der 9tei^sfpartommiffar foil bem 
9teid|sfinan3minifter unb bem 9tei(^stabinett, aud) ben ßänberbebörben, 
als ©uta^ter aur 
Verfügung fteßen. 
(5r bat bas 9ted)t 
allgemeiner 9lften= 
einfitbt, aber fei* 
nerlei beftimmte 
ober gar enbgiiltig 
entfdfeibenbe Se= 
fugniffe. Sein tat= 
fä^lidber ©influß 
ift baber gering, 
3umal, roenn 3.93. 
bie 9tei(bspoftoer= 

maltung burd) 
3ufammen3iebung 

fleineter Dberpoft= 
birettionsbesirle 
rationalifieren 

mollte, bie beleih 
ligten ©emeinben 
„flammenbe 93ro= 
tefte" erhoben 
haben, benen regel= 
mäßig na^gegeben 
roorben ift. Reifen 
fann bterna^ nur 
eine 9t a t i 0 n a = 
lifierung gro= 
ß e n Stils, bic 
in bas oerfaffunas-- 
redfilidfe 9Serbält= 
nis bes 9?ei^s 3U 
ben ßänbern unb 
©emeinben mächtig 
eingreifen müßte. 

Die S t a a t s - 
form fpielt babei 
roohl bie geringfte 
9tolle. Die frühere 
Staatsform toar 
oielleicht billiger. 
Snbeffen ift ange= 
fichts ber burch ben 93erluft bes 9Belttrieges geseitigten SInfchauungen mit 
ihrer 33ieberberftellung mohl ni^t 3U teihnen. Die Demofratie finbet, ebenfo 
rote bie 9Jtonar^ie, ihre hödjfte SBirfung na^ außen unb innen 3ugleidj 
mit ber fparfamften Slufsieljung im ©inheits ft aate. Die 
$erftellung ber einen unb einheitlichen 9tepublif ift aber in Sßeimar 
n i ch t gelungen, aus ©rünben, bie nicht, roie früher gerne angenommen, 
bei ben Sferrfdjern, fonbern im ©efühlsleben ber Stämme 
liegen. 211s 9tegierungsform bes 9teid)s roie ber Sänber ift ber $ a r 1 a -- 
mentarismus geroäblt morben, ber an bas SBeftehen einflußreicher 
politifdjer Parteien unb an bas §in= unb Vermögen ihres ©influffes 
gebunben ift. Der USarlamentarismus hol feine höthfie 2Iusbilbung in 
ben angelfäcbfifdjen 9tei^en gefunben, roo jeber Staatsbürger 
feit Sahrhunberten gelernt b«t, einerfeits fi^ perfönli^ für febe ein3elne 
grage bes öffentlichen Gebens 3U interefßeren unb anbererfeits bas 
©emeinroohl allen p a r t e i p 01 i t i f ^ e n ©rroägungen 
ooran3u ft eilen. 3n oerfchiebenen romanifchen Staaten ift ber 
^Parlamentarismus burch offene ober oerftedte biltatorifche ©inrichtungen 

erfeßt. Der 9iüdgriff auf eine berufsftänbif^e SBerfaffung, bie ben alten 
beutf^en Derritorialgebilben bureaus geläufig mar, roürbe im SReidje 
natürli^ ein ©jperiment bebeuten. Sei biefer Sachlage ift mehrfach bet 
Sßunfd) geäußert roorben, bas in bet Sßeimarer Serfaffung oorgefeßene 
©intammerfpftem — ber 9lei^srat befißt ja nur ein oorläufig aufhebenbes 
©infpruchsre^t — burch bas 3roeilammerfpftem 3U erfeßen. 211s 3roeite 
Äammer ift ber mit Sefcßlußre^t auspftattenbe 91 e i ch e io i r 15 
f^aftsrat, ber jeßt nur begutaißtenbe 21ufgaben befißt, ßcb aber 
burtß bie Sachlicßfeit unb ©rünblid)feit feiner ©uta^ten einen 9tamen 
gemacht hat, gebacht. 9Jtan hofft auf biefe 2Beife ben auf rein politifchen 
©rroägungen beruhenben unb baber ftarf bem Srrtum unterroorfenen 
©ntfdjließungen ber politif^en Parteien bie Spiße absubtedjen unb ben 
Sntereffen ber 2ßirtftbaftlid)leit unb ber 2Birtf^aft, 

bie boeß leßten 
Gnbes bie erfor= 
berli^en SKittel 
aufsubringen hat, 
einen maßgebenben 
Ginfluß jju ßchern. 
Das Sarlament 
mill aber natürlich 
leine fremben ©öt= 
ter neben fidj feßen, 
unb fo toirb es rooßl 

einftmeilen beim 
Ginfammerfpftem 

bleiben. 3m 9?aß= 
men bes parlamem 
tarifeßen Spftems 
befißt bas 91ei(h 
ein sentrales 2lus= 
füßrungsorgan, bie 
9lei<bsregie = 
rung, unb bie ber 
leßteren in 3toei 
3nftan3en nach= 
georbneten mitt= 
leren unb unteren 

Serroaltungs= 
beßörben foroie bie 
©erießte, bie im 
9iamen bes 9leid)es 
ober bes Solles 
91e^t fpreeßen. 2Bie 
roeit auf ben 2Iuf= 
bau unb bie Se= 
feßung biefer Dt= 
gane, bie an fieß 
unentbeßrli^ finb, 
im 2Bege ber 2ln= 
roenbung ber oor= 
gebaeßten lleinen 
äüittel no^ roeitere 

Sparmaßregeln 
angeroenbet merben 
lönnten, ift eine 

grage, bie über bie 2lufgabe biefer Setracßtung ßinausgeßt. 
21nbers liegen bie Dinge ßinfiißtlich bes Serßältniffes bes 

91ei(hes 3U ben ßänbern unb leßten Gnbes ben ©emeinben. 
Die 2ßeimarer Serfaffung fidjert bem 9teiiße feßon jeßt, gan3 abgefeßen 
oon ber fogenannten „Gompeten3=Gompeten3“, unmittelbar ober im 2ßege 
ber 91eid)sgefeßgebung eine ©inroirlung auf alle ober boeß faft aöe 
3roeige bes ftaatlicßen ßebens. Der 2lufbau bes gansen, loftfpieligen 
felbftferrlichen 21pparates ber ßäuber^Sarlamente unb ber ben leßteren 
oerantmortlicßen £änber=9Kinifterien in febem ein3elnen ßanbe muß 
baßer bem unbefangenen Seobacßter um fo meßr als unfinnig erfeßeinen, 
als unter ber 2Birfung bunbesftaatlicßer Serfaffung eine fefte ©ren3e 
Sroifcßen Selbftßerrfcßaft unb Selbftoerroaltung tatfäcßli^ faum 3U 
erfennen ift. Die fo gerne als pflegebebürftig bejeießneten Stammes* 
eigentümlichleiten lönnen jebenfalls au^ oßne felbftänbige Staatsgeroalt 
im 2ßege ber Selbftoerroaltung beaeßtet unb erhalten roerben. ©ine 
g r u n b f ä ß 1 i cß e 11 m 0 r g an i f a t i 0 n ber ßänberoet* 
roaltungen roürbe aber oßne roeiteres ungeheure ©rfpat* 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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niffe zeitigen. §insu fommen in einzelnen Cänbern no^ ®r|parnis= 
möglicijteiten aus einem iBe^örbenauföau, ber in feiner Unüberficfjtlicijfeit 
unb St^roerfäUigfeit nur burd) bas $ertommen ertlärt merben fann. 3U 

neunen ift 3. S3, in ber p r e u g i f ct) e n inneren S e r m a 11 u n g ber 
uierfa^e ober, roenn man bie ©emeinben einbesielft, fiinffai^e 3nftan3en= 
3ug unb bas Jiebeneinanberbefte^en ber orbentlicben unb ber ä3er= 
rualtungsgeri^tsbarfeit, meldfe bas 3?e(btsleben fo unüberfi^tli^ madjt, 
mie taum in einem anberen ßaitbe ber SBelt. Sluffallenbertoeife ift bie 
Jieorganifation ber preu&ift^en inneren Skrmaltung 3mar oielfacb 
erörtert, aber nod) ni^t praftif^ angefagt morben. §infid)t= 
li^ ber Umgeftaltung bes SSerbältniffes sroiftben 5?ei^ unb ßänbern 
liegt bagegen ein ausgearbeiteter iplan bes Cut^erf^en Sunbes 3ur 
(Erneuerung bes Jleiibes oor. ©r miE ipreu^en im SReitbe 
a u f g e b e n taffen unb ermartet, baff bas nerpreuffte 9teid) bie übrigen 
Cänber mit ber 3eit auffaugen merbe. Sie SSermirftidjung bes planes 
mürbe fraglos 3unäd)ft bei ben ni^tpreugif^en ßänbern bas roieber 
erfteben taffen, mas in ber SBismartffcben 9tei(bsoerfaffung als 
SReferuatrecbte gemiffer Sunbesftaaten gefennsei^net mar. Sßenn 
aber bie SBabrnebmung ber 9te}eroatrecbte ni^t sur Spaltung führt, 
mas bei ber ©igenart bes beutfdjen Sküfscbarafters, mie er fi^ feit mehr 
als 1000 Sabren gezeigt bat, immerbin im 23ereid)e ber Stögtiibteit liegt, 
mag ber 2Beg f^liefjlitb 3U bem ftaatspolitifd) unbebingt münf^ens= 
roertetf 3iel6, ber Sitbung bes ©inbeitsftaates, führen. 
Dtatürlid) finb amb anbere SBege benfbar, inbes bisher nodj nicht in ber 
Deffentlid)feit erörtert morben. ©ine mie immer geartete 33er= 
einbeittidjung ber 33ermattung ber ginansen bes Reiches unb ber ßänber 
mürbe ohne roeiteres auch ©rfparniffe bei ben ©emeinben 
bringen. Saau ift 3U bemerfen, ba^ bie ©emeinbeoermattungen fcbon je^t 
oietfaib rationatifiert finb. 3bt int SSergteicbe mit ber ä$ortriegs3eit 
immer no^ ftart aufgeblähter Stpparat ift mobl in erfter ßinie auf bie 
neuen Stufgaben 3urüd3ufübren, bie ben ©emeinben non ber Staatsgeroatt 
übertragen morben finb. SBas man bei ben ©emeinbeoermattungen 
beanftanbet, ift ihre Steigung, bei ber Slusgabengebarung, insbefonbete 
für fulturette unb Sd)önbeits5mede, roeitgebenbe greigebigfeit matten 
3U taffen. Stach biefer Stidjtung bürfte es fein befferes SJtittel 3ur 
Sparfamfeit geben als bie SBiebereinfübrung ber früheren unb oon ber 
fommunaten Setbftoermattung eigenttid) gat nicht 3U trennenben ©epfto= 
genbeit, baß bie ©emeinbeangebörigen bie Steuern, bie 3ur Sedung ber 
öffentlichen Stusgaben notmenbig finb, im ooEen Umfange fetbft unb 
unmittelbar befcbtieffen unb erbeben. 

Sie pfünftige ©ntroidtung mirb bie SInmenbung ber grojfen 
crganifatorifcben Sta^nabmen jur S3erringerung ber Ausgaben ber 
öffentti^en 5anb, fomeit baran gefpart merben fann, unabmeis = 
bar machen, ©s ift aber nicht mabrfcheinlith, baff biefe SJtaffnahtnen 
burcf) Sefchtüffe ber Parlamente in erfter, 5meiter unb britter ßefung 
3uftanbe fommen. ©s ift auch nicht mabrfdjeinlich, bafe bie Parlamente 
einen ginansbiftator mähten merben. SBabrfdieinlich ift oielmebt, ba^ 
bie fidfer fommen be 3tot ber 3eif &en Ptann gebären mirb, 
ber mit ftarfer $anb, mie einft Pismard, bie organifchen Reformen in 
bie trjanb nimmt unb bur^führt. £br. 

Die witt jdf off lithe (Seite heb «chnf nmpieö 
in het €iieninhuitne 

Sie SBürfet finb gefaEen. SBenn biefe 3eilen in Srud gehen, mirb 
bas Schtußmort im ßobnfampf ber meftlidjen ©ifeninbuftrie gefprochen 
fein, ^öffentlich fommt es ni^t sum Steußerften. ©ins ift fidfer: Sieje= 
nigen, metche bann bie Perantmortung für bie mirtfchaftlichen gotgen 
bes ©efchebenen trifft, merben fdjmer baran 3U tragen bnfon. 

Stts oor fursem in © n g I a n b bie Strbeiter bes Sransportgemerbes 
in eine ßohnberoegung eintreten moltten, legten ihnen bie Unternehmer 
an fjanb oon 3abUn ben Stanb ber Setriebe bar, unb 3tuar mit bem 
©rfotge, baß Strbeitnebmer unb Slrbeitgeber Übereinfamen, einen 2Kpro= 
3entigcn ßobnabbau auf ber ganjen ßinie burtbsufübren. Pmh bie beut=' 
f^en Unternehmer haben bei ben ©emerffchaften unb bem Schlichter ben 
gleichen Schritt unternommen. Stud) fie haben bie ßage ber eifenfchaf= 
fenben unb eifenoerarbeitenben Snbuftrie eingehenb bargelegt. Ohne 
©rfolg! 

3m Sesember nötigen Sabres mürbe 00m gleichen Schlichter ein 
Sdjiebsfprud) gefäEt, in roetchem biefer bie gelbliche unb mirtfdjaftlich 
mißliche ßage ber meiteroerarbeitenben Snbuftrie — bie bie ©emerf= 
fdjaften ausbriidlid) anerfannten — unb bie Perluftgefchäfte ber eifenfd)af= 
fenben Snbuftrie unterftrich, barüber hinaus ausbrüdli^ betonte, baff 
„burd) bie Perorbnung 00m 16. 3uti 1927 unb bie gemäjj ber SIrbeitS3eit= 
oerorbnung erfolgte Perboppetung ber Pfehrarbeitssufchläge bie Snbuftrie 

meiter ftarf belaftet“ merbe. Seit jener 3ßif ift anerfannterma = 
&en bie Äonjunftur meiter rüdtäufig gerne feg. Sie 
©eftehungsfoften ber ©ifeninbuftrie haben fidj mefentli^ erhöht, bie Sur^= 
fchnittsertöfe trog geftiegenen 3nlanbs= unb Stustanbspreifen oerminbert. 
Sie Stuftragsbeftänbe ber Sßerfe finb bauernb surüdgegangen. Sie ßage 
ber ©ifeninbuftrie ift alfo nidjts meniger als rofig; bas haben bie amt= 
liehen geftfteltungen bes beutfdjen Snftituts für Äonjunfturforf^ung, ber 
ßanbesarbeitsämter, ber im preufjifdjen jrjanbelsminifterium 3ufammen= 
gefteltten Serichte über bie mirtfdjaftliche ßage beuttich ergeben. 

§in3u fommt, baß neueftens no^ burdj bie ©rhöhung ber 
Gifenbahntarife eine neue Selaftung eingetreten ift, beren 3tus= 
mafje noch flar nicht genau feftftefjen. 

Sabei fteht bie beutfdje ©ifeninbuftrie in einem fdjmeren 3ßettbe= 
merb im SPelthanbet. Ser beutfdje Pei^smirtf^aftsminifter hat in feiner 
©tatsrebe oom 3. 2Jfät3 b. 3. ausbrüdlidj erflärt, ba^ es unbebingt er= 
forberti^ fei, burdj Senfung ber Setbftfoften unb ftärfere Gnttaftung ber 
Sßirtfchaft bafür 3U forgen, ba& mir ben 3tnfd)Iuß an ben europäif^en 
Pfarft unb an bie SBeltmirtfdjaft nicht nur aufrechterhalten, fonbern 
auch noch nmiter ausbauen fönnen. SBie foil bas möglich fein, roenn 
mir bauernb bie preife für unfere ©rjeugniffe erhöhen müffen? SPooon 
folten benn testen ©nbes bie Sameslaften be3af)lt merben, menn mir 
fie nidjt aus bem ©rtös unferer Slusfufjr begleiten fönnen? 

$infichtli(h ber Äauffraft ber ßöhne in ben midjtigften 3nbuftrie= 
ftaaten ©uropas hat bas internationale Strbeitsamt in ©enf feftgeftettt, 
bafj fie — menn man bie beutfdjen ßöhne gleich 100 fegt — in g r a n f = 
r e i dj mit 79, in S e 1 g i e n mit 69, in 3 t a t i e n mit etma 61, in 
G n g 1 a n b mit etma 140 ansuneljmen ift, roobei imgalleGngtanb 
3U berüdfichtigen ift, baß hißt bie gefamte 3nbuftrie, oor allem bie 
©ifeninbuftrie, burdj meitgehenbes Gntgegenfommen ber 
Pegierung in Steuer^, grachttariffragen ufm. begünftigt ift. 

©ine ßohnerhöhung hat für bie Strbeiterfdjaft nur bann Sinn, menn 
mit ber Steigerung bes ßotjnes eine Steigerung ber Äauffraft oer= 
bunben ift. gaEt bie Gntf^eibung im gegenmärtigen ßohnfampf fo aus, 
bag bie Snbuftrie gesmungen ift, sum Stusgleich ber erhöhten ßotjnfoften 
bie preife 3U erhöhen, bann ift auch ber ©eminn für ben Strbeiter batjin. 
Gr muß bas, mas er mehr oerbient, für ben teurer gemorbenen ßebens= 
bebarf aufmenben. ©ine Preiserhöhung mürbe aber aujjerbem ben 3lb= 
faß ber SBerfe etfdjtoeren unb ben Stuftragsbeftanb noch meiter 
brüden. Saburch mürbe bie Slrbeitsmöglidjfeit oerringert unb Perbienft= 
ausfaE für ben Strbeiter mürbe bie gotge fein. 

Sie Snbuftrie hat besfjalb in ben Perhanbtungen ftets 3um Stusbrud 
gebraut, baß bas gefttjatten bes gegenmärtigen preisftanbes bie ©runb= 
tage jeber Gntfdjeibung fein müffe. Siefe 3telfßSun9 Iic0t nidjt suteßt 
aud) im Sntereffe ber Slrbeitnefjmer. hoffen mir, baß bie ©inficht ber 
Seteiligten eine ©ntfdjeibung finben läßt, bie biefem 3ißl gerecht mirb. 

3ßtc Arbeitet unb bie flnfallocrhütung 
XII 

SPenn auch nicht immer mit Si^erßeit nadjmeisbar, fo haben noch manche Sünben ber greiseit UnfäEe in ber Slrbeitsjeit auf bem ©emiffen. 
SBir fönnen uns ocrgnUgen, fooiel mir rooEcn, nur foBten mir bei aüem bas llebermaß meiben. Sebcnfcn mir borij, baß berjenige, ber in 
Durdjtanater Pacht ober im SUtotjol fidj übernommen hat, am anberen Pforgen nur feiten in bet Perfaffung ift, bie Sehaglidjteit unb Slrbeitss 
iuft heißt- ©s ift längft burdj bie SEiffenjdjaft ermiefen, baß ein träftiger grütjießoppen noch am anberen Sage bie ©ntf^lußfähigteit eines 
Pfenfchen herabfeßt. Unb met fidj gat mit einem „&ater“ ober einem halben „Slffen“ an gefährliche Strbeit begibt, barf fich nidjt munbern, 

menn er oerunglüdt ober anbere in ßebensgefahr bringt, meil feine Sinne noch umnebelt finb. 
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Sie ©eroinnung unb SBermertung oon atmojpprif^er ©leltrijität für 
bas Sßoljl unb ©ebei^en ber SHenfi^fieit ift fdjon lange bas bege^rtefte 
3iel ber ©ele^rten unb Sie Serunrtlidjung ift aber bis Ijeute ein 
frommer SD3unf(^ geblieben, unb es ift nod) nii^t gelungen, etroas roirflidj 
SBertooltes unb für Sermenbbares ju erretten, ©s ift 
betannt, roet^e gemaltigen ©leftri0itätsmengen fi(^ in einer © e m i 11 e r = 
ro o I f e im Saufe einiger Stunben in gorm non Stilen ausgteiifien, unb 
roetdje f^redtii^en ißer^eerungen ein eiinjiger ®Ii^, obroo^t er nur 0,01 bis 
0,001 Sef. roirtt, Ijeroorrufen fann. ©s ift bei ber Slusnutjung ber atmo» 
fpprif^en ©leftrisität naturgemäß 3uerft baran gebaut roorben, bie in 
einer folgen SBoIfe f^lummernbe ©leftrijitat 0U benußen. gebodj finb 
bie bur^ ben Slißftra^I plößti^ frei» 
merbenben ßleftrisitätsmengen fo geroaltig, 
unb bie 3eit bes auftretenben Stromes fo 
furj, baß prattifdf ein Sammeln bie» 
fer ©leftrijiitätsmenge ni^t in 
grage fommen fann. 3ubein treten, 
roenigftens in unferen 30nen» ©emitter 
ßauptfä^Ii^ tm Sommer in ©rf^einung, 
roäßrenb bet ber Slusnußung ber atmo» 
fpprifdjen ©leftrijitat Stromguetten be= 
nötigt merben, bie regelmäßig bas ganse 
gaßr über jur SBerfügung fteßen müffen. 

SBenn mir niete 3eüaIter jurüdman» 
bern unb nerfu^en, bie Sergangentjeit 
nai^ Angaben über atm. ©teftrptat 0U 
erforfctjen, fo müffen mir mit Staunen 
bemerfen, baß nicßts neu auf ber SBett 
ift, baß bie ©rfdjeinungen ber atm. ©tet» 
trptät Pon lange, fefjr lange nor 
ber Äenntnis ber ©teftrpität 
überhaupt betannt roaren, unb 
baß fie, roas nodj meniger gtaubtidj 
erfcßeint, fogar ausgenußt mürben. Sie 
Kenntnis ber SBirfung unb SBerroertung 
atm. ©teftrijitat reitet fdfon niete taufenb 
gaßre jurüd, roie mir ber ^eiligen S^rift 
entnehmen fönnen. So tefen mir im erften Sud) SJtofes, baß bie Sunbeslabe 
im Sttterpiligften bes Sempets Sepoa bie ©igenf^aft befaß, alte nidjt ge» 
roeißten ißerfonen, mit Stusnaßme ber §oßenpriefter, beim Serüßren burdj 
einen Slißftßlag ober geuer ju töten. SBir tefen ferner, baß nierjig t{5rie» 
fter ftdj bei Slbroefenßeit HJiofes unb Strons in bas Stlterßeitigfte bes lern» 
pels ßineingeroagt batten, unb baß aus ber Sunbeslabe ein Stiß ßeraus» 
ftßlug, ber alte nierjig ißriefter tötete. SSenn mir nun roeiter aus ben 
Sütßern ber Äönige bie Sauart bes neuen Tempels burdj Äönig Salomon 
erfaßten, fo fönnen mir nom eleftrotedjnifdjen Stanbpunft aus nur 0U einem 
Sdjtuffe fommen: 3Jlofes unb 2Iton mußten fcßon bamats, roie man eine 
unbefannte göttlidje Äraft aus ber Suft fammetn fonnte, roie man fie auf» 
beroaßren mußte, unb roie fie roirfte; benn oom heutigen Stanbpunft ber 
SBiffenfdjaft betradjtet, fann bie Sunbeslabe nidjts anberes gemefen fein 
als eine ßepbener gtaf^e ober ein Äonbenfator oon feßr großer Äapa» 

jität, ber mittels in bie 2uft geri^teter Spißen mit atm. ©teftrijität geloben 
rourbe. Saß bie ßabung fi^ gut ßiett unb gut roirfte, ift nur bem ftetigcn 
ßaben mit atm. ©leftrijitat foroie bem trodenen Ätima in ^aläftina ju» 
äuf^reiben. 

ßs geßt aus ber bibtifdjen SePreibung ßeroor, baß bie Sunbeslabe 
aus gut ifotationsfäßigem ©belßots gemalt unb mit ©otb oon innen unb 
außen befißtagen roar, ßs roaren baburd) alte Sebingungen für einen guten 
eteftrifcßen Äonbenfator ober eine ßepbener glafdje erfüllt. 

2tus altem geßt ßeroor, baß ein ©leftrotedjntfer es ßeutautage nicßt 
beffer ma^en fönnte, rooltte er eine Sepbener gtaf^e bauen jum 3roede, 
ben SJienf^en eine göttlidje Äraft, bie Ungeroeißte fofort töten fann, oor 
Stugen ju füßren unb oorautäuf^en. 

2tus ben Sartegungen ift erfitßtlüß, baß Stofes unb feine geitgenoffen 
bie erften Äenner unb Slusnußer ber 
atmofpßärifdjen ©teftrisität roaren. 3tatür» 
Ii(ß roaren itjnen nitßt rote uns bie etef» 
trifdjen ©efeße befannt, fonbern nur 
bie Sßirfungen biefer mpftifcßen Äraft. 
SBaßrf^eintiiiß finb biefe ©rftßeinungen fo» 
gar fißon ben futturelt ßößer fteßenben 
ategpptern befannt geroefen, unb 
Stofes mag feine Äenntniffe oon ben 
tprieftern aus Stegppten mitgebra^t ßaben. 
— Son biefer 36^ 6is ju ben Ser» 
fucßen granflins mit Stißabteitern ßat bie 
©eroinnung oon atm. ©teftrijitat nur 
geringe gortfdjritte gematßt. Stil 
bem Stubium ber Steteorologie ift bas 
große gntereffe für bie atm. ©teftrijitat 
oon neuem erregt roorben, unb in ben 
leßten breißtg gaßren ift meßrmats ber 
©ebanfe ju Tage getreten, fie aujunußen. 

SBenn mir bie tßatentliteratur buriß» 
blättern, fo feßen mir, baß o e r f dj i e - 
bene Satente bereits genommen 
roorben finb, um bie atm. ©leftrijität butd) 
ßocßgeftiegene Sradjen ober Sattons ju 
fammetn unb burdj Sntennen geeigneten 
Sammlern sujufüßten. 

9tls Starconi feinerseit erftmalig oermittels braßtlofer Telegrapßie eine 
Serftänbigung jroifdjen sroei 1,5 km auseinanberliegenben Stationen er» 
jielte, ßaben oerftßiebene ©eteßrte unb ißraftifer bie Seußerung getan, baß 
bie braßtlofe Xelegrapßie nur als Susßitfe in befonberen gälten ju oer» 
roenben roäre, unb baß Streden oon 100 km fdjon aus teißnifdjen ©rünben 
unüberbrüdbar roären; braßtlofe Xetepßonie galt überhaupt als ausgefdjtoffen. 
SBas biefe Sfeptifer bamats prophejeiten, ift gtüdli^erroeife nidjt eingetreten. 
Sie braßtlofe Xelegrapßie umfpannt ßeute mit aßren SBetten bie ganje ©rbe 
unb ift ein nidjt 0U entbeßrenbes Hilfsmittel ber mobernen ÜBirtfdjaft 
geroorben. 

3Bir rootten ßoffen, baß bie ©eroinnung ber atm. ©leftrijität ben gleiten 
©ntroidtungsgang burißmaißt unb einft in unferem _ foßtenßungrigen 3«'*= 
alter ein roirffamer Sunbesgenoffe roirb, um ber SBirtfißaft ju neuem Slüßen 
unb ©ebeißen ju oerßetfen. Dr. Dftermann, 2Bf. 

* I 
I 
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6ci)nfud)t 
Seife, tmrd) bein gangeS Seben 
®e^t bie 6et)nfud^t neben bir, 
®iefeö tounberfame QBeben 
^ort bon biefer @rbe ^ier. 

5)iefeö leife, fidjere Qie^n 
Q3leibt bir ungeflärt, 
®ibft bu einen Qlanien iljm, 
§at bie ©e^nfud^t aufge^ört! 

@. Sietßert 
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Wti MSQtmbt oom auffte^t mü Harem Sfoof m ^Irbcü gebt! 

©arten füßrenbe Xür geöffnet rourbe, burdj bie Sfudel mit einem roaßnßnnigen 
S(ßrei, in bem bie gange ßiebe unb Seßnfup feines fteinen Hnnbeßerjens tag, 
ins greie ftürgte, Tid) am 3aun, ber ißn oon „gßr“ trennte, auf bie Hinterbeine 
ftettte, unb ein ßerajerbreeßenbes Stänbcßen begann. 9Bir roaren roß genug, uns 
barüber föftüdj 0U amüfieren. ©ines Siorgens nun bradj biefer beroußte Sißrei 
plößltdj im f^önften ©refeenbo ab — es folgten einige unartifutierte fiaute. 
Siudel fniff ben Scßroanj ein, madjte feßrt, faß piß fdjeu um, lief ins HAUS P» 
rüd!, legte p^ in Sofaede, rollte p^ gufammen unb fd)ltef . . . fißlief faft 
groet Xage, oßne piß um feine ßiebfte gu tümmern. Sie Sadje roar gu auffattenb, 
um niißt einen ©runb gu ßaben. SBas roar gefdjeßen? .... Sie Hünbin roar 
gefißoren roorben! .... Sidjts meßr oon ber ßaartgen Slottigfeit! .... Äaßt 
unb bünn faß pe ba . . . . pe ßatte fogufagen einen Subifopf! . . . unb ben 
motßte er niißt . . . 

ßiebe im gefühlsmäßigen Sinn, foroie SHBiberroitte, ßeroorgerufen burdj 
fötperlitße ober feelifiße ©igenfdjaften, gelten als Sonberredjt bes Sienfdjen, ob» 
rooßl bie DJlauer, bie frühere gaßrßunberte grotfißen 3Jienftß unb Xier aufgeritßtet 
hatten, im ßaufe ber leßten gaßre erßebli^ niebriger geroorben ift. 

©eßt nun Ülmor mit feinen Pfeilen roirfli^ an ben Xieren oorüber? güßrt 
biefe, gang roaßllos, nur ber Naturtrieb gueinanber? geber Xierfreunb ßat auf 
biefem ©ebiete fdjon pdjer feine Seobadjtungen gemaißt, unb ein paar fleine 
©efißicßten, bie ein guter Sefannter ergäßlt ßat, feien ßier roiebergegeben. 

Sa ift gunädjft bie 2Iffäre Siudel! .. . 
SJIudel roar ein ißraißtejemplar oon einem Sadel, 

mit feibengfiingenbem, fißroarg» unb gelbgemuftertem gell 
unb Seinen, um bie ißn jebe Sarodfommobe hätte be» 
neiben tönnen. Seine HeI*innen niaren groei eßr» unb 
tugenbfame ältere Samen, bie autß oon ißrem oierbei» 
nigen greunb ©ßeloßgleit oerlangten. Siudel roar in 
biefem Sunft burißaus anberer SInpißt unb ßatte pcß bis 
über beibe Hängeoßren in fein ©egenüber oerliebt; bies 
roar eine Hünbin, bie eine Äreugung grotfißen Sluff unb 
irgenbeinem Äöter roar. Siudel jaulte ßerggerretßenb, 

um gu feiner Angebeteten ju fommen unb ftürgte piß nadjts faft gum genper ßin» 
aus. Siorgens freuten rotr uns im ooraus auf ben Slugenblid, roo bie in ben 

Unb bann bie ©efißidjte mit unferer Äaße S o r i» 
mene!... Sorimene roar, roie ißr für eine Äaße im» 
merßtn ungeroößnlidjer Name oerrät, ein entgüdenb 
gragiöfes unb gierlidjes Serföndjen ... eine Nofofobame! 
Sregiös unb oerliebt roar pe audj, unb groar, o Scßreden! 
. . . . faft ftänbig! 

Alfo — es ßalf nidjts; Sorimene, bie nie bas Haus 
oerließ, mußte ein ©ßegefpons ßaben; boiß — rooßer 
nehmen? Unfere Äödjin Äati löfte bas problem furger» 
ßanb, inbem pe eines Xages aus bem Slarftforb neben 
3uder unb ©emüfe einen Niefenfater ßeroorgauberte. 
SBir erfißraden unb entrüfteten uns groar, aber ba er nun einmal ba roar, roarum 
fotlte biefer Äaßenabonis nidjt erft unfere Sorimene fennenlernen, beoor man 
ißn gurüdpßidte? ©s rourbe ein ßerrlicßes Hodjgeitsmaßl aus gleifiß unb füßer 
31111¾ ßergeridjtet, unb bann fperrte man bie beiben in bie Srautfammer. Nad) 
einiger 3«it erßob piß ein geroaltiaer ßärm, ber uns oeranlaßte, in bisfreter 
SBei'fe bie Xür gu öffnen. Ser Anbltd roar jammerooll. Alle töpfe roaren ger» 
brodjen, bie Sliliß roar oerfdjüttet, bas gleifiß hatten pe gefreßen. Ser unglüd» 
felige Srautroerber aber faß mit blutenben Dßren unb einem ßerabßängenben 
gellfeßen gitternb unb maugenb an bet Xür, unb feine Augen fleßten um ©nt» 
laffung; Sorimene faß ftumm unb erboft in einer ©de.. . . SBir boten ißr in 
ben nädjßen Xagen noiß groei roeitere ©ßemänner an — alle hatten bas gleiiße 
Sdjtdfal. Sa tauften mir bie rabiate Äaßenmaib um in 93rünßilbe. 
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SiMitfig ^önncr ^cfongpcctin 5luguft ShnficnSuttc 
2>oe ^uHläume-.ttMijcct 

Ser überfüllte Kafinofaal bemies auf© neue bie retdjen S^mpat^ien, bte 
bie ^amborner 23ürgerfdjaft bem 311(5¾. Sluguft I^pffen=§ütte unb biestnal 
au^ feinen Säften, bem Quartettnerein 31 e u m ü b 1, entgegenbringt. 3m &C5 

norjugten Silage galt es am Samstag, bem 13. Dttobcr, bas jroanäigjäbrigc 
Beftelfen bes Sölänner^ors feierlid), beffer gefagt, als eine roirtlidje geierftunbe, 
3u begeben. 

Sinigc Säten aus ber Sefdjitf)ie bes ¾ercins befagen, bag Setriebsfübrer 
3JIömes im 3Jlär3 1908 aus einer SInjabl Beamter, benen fitb fpäter aud) 
Slrbeiter ber SbPffenroerte jugefelltcn, ben £b°r ins Ceben rief. 2lls erften 
Sirigentcn mäblte man 3Jlufitbirettor Sornelius, 3Jlülbetm=31ubr, bem bie 
mufifalifcben Sefibitfe bes Bereins etroa 15 ntit buribmeg gutem Srfolg 
unterftanben, bis bann brei Sabre lang §err D ^ s als Sborfeitet tätig mar, 
bem ber feit jroei Sn^cn unermüblicb mirtenbe Sölufifbireftor gt- S r e i s f e n. 
folgte. Beftimmungsgemäg hielt ftib ber 
Sbor non Sängermettftreiten fern, bis 
auf bas einige Sefangstournier in 
Sümpten 1910, oon roo er bie oier erften 
greife mit na<b tfaufe nehmen burfte. 
Bon ben Srünbern gehören beute nod) 
etroa 15 3)litglieber aftio bem Shot an. 
31us ber Sleibe ber Borfi^enben feien 
aus ber 31a(bfriegs3eit genannt: 
£ u f d) a, £ I e i n unb feit ben lebten 
brei 3“5een S t a 1 b e r g. Sas lang= 
jährige Br»tettorat bes Seneralbiref= 
tors Sabl übernahmen fpäter Sr. 
£ a n a r i s unb als lebtet Sirettor 
S a r t f cb e r ewi. ßebteren unb oielc 
anbere bem Berein nabeftebenbe Ber= 
fönlidjfeiten fab man unter ben Säften 
bes Seftabenbs, ber in feiner Sefamt» 
ausfübrung geeignet roar, bem oom 
£unftroillen bes Sirigenten ausgebenben Sifer in ber Bflege rulturelt yoty 
ftebenben SJlännenborgefanges alle Sbre 3U ma^en. 

Sn feiner gefibmacfoollen Sreiteilung „5 r a n 3 = S ^ u b e r t “, „2 t e» 
ber unb Sallaben“ unb „S ef a 11 e n e n = S b 1 u n g“ biente bas 
Brogramm einleitenb bem in biefem 3a^te gcfricrtften £omponiften, 3ei0te 

bann ber Sbörc Sangesfunft in getragenen ßprismen roie in ber 2Bu<bt 
bpnamij^ ausgerocrteter Ballaben. Sabei oergafj man, unb bies als roürbigfter 
3lbf(blu&, bes Bottes treue Boten nicht. 

3Jlufitbirettor § artmann roibmete eingangs bem großen £ieberfompo= 
niften, beffen grün umträn3tes Bilb bas Bobiunt 3ierte, tief empfunbene Sebent= 
roorte, babei an bas SBiener Sängerfeft anfnüpfenb, bas ^unberttaufenbe in ber 
ßiebe 3um beutf^en 2iebe unb ber 6d)uberroerebrung oereinte. 2Iuf bas ßeben 
unb Schaffen Schuberts eingebenb tennsei^nete ber 3lebner Säubert als einen 
ber aus bem Bolfe bemorgegangenen ibealften £ulturträger, unb gab fobann 
einen ßebenslauf bes £omponiften. Ser 31ebner fpracb eingebenb über Schuberts 
Sßcrfe. Ser reiche 3tacbta& — allein über 600 ßieber — legt Scugnis ab oon 
feinem Sleif$ unb feiner Scbaffensfreubigfeit. Siu unb eboiseluus, i° 
fdblob ber 31ebner, lebt Schubert fort, in ber Begeifterung ber Sugenb unb in 
ber ßiebe bes Sllters. 

Mach ber Sebenfrebe erftangen Scbubertfche Sböre. Sunäcbft bas ergreifenbe 
„Sanctus“ aus ber beutfdjen 3)leffe II unb bie £bäre mit £laoierbegleitung 
„Ser §err ift mein §irt“ unb „Ser ©onbelfabrer“, oom 3JlffiS. üluguft BbPffcn= 
§ütte mit Snnigfeit oorgetragen. Ser SHännerchor bes feftgebenben Bereins 
offenbarte, roie fdjon fo oft, bie Sülle feines Stimmaterials, bas burdj ben 
©boruteifter 3U einem £langtörper oon großer Slusbructsfäbigteit 3ufammen= 
gef^roeibt ift. So rourbe ber ©bor uiäjt nur in te^nifcber, fonbern auch in 
mufifalifeber §inficht ben b<>ben SInforberungen ber Schubert^öre gerecht. Sen 
inftrumentalen Beil beftritt bas £öbler=£ebIer=©reis=Brio unb brachte 
3roei Sähe aus bem Brio B-dur oon Schubert 5U ©ebör. Sie £ünftler beroiefen 
burcb ihre grofee SJlufitalität unb tecbnifcbe Beberrfchung bes Suftruments ihre 
Säbigteiten. 3luch ber Quartettoerein 31eumübl, ber „Sie 3lacht“ unb „Bube, 
fchönftes ©lücf ber ©rbe“, unter bemfelben Sirigenten 3U ©ebör brachte, seigte, 

ba^ er 3U ben tüchtigen Bertretern bes 
3Rännergefanges gehört, ber oor allem 
über ein feines Bian0 »erfügt. 

Ser 3toeite Beil bes Brogramms 
brachte bas „9J1 i n n e 1 i e b“ oon 
be la ffale unb ,,©s mufe ein 9Bun = 
berbares fein“ oon Scheffler, ein 
3ibeinlieb, Boltsroeifen unb ben großen 
£empterfdben £unftchor „ 3U e e r e s = 
ft im men“. 3Ji©B. Sluguft Bbbffen» 
§ütte unb Quartettoerein 3£eumübl be= 
ftritten bie Bortragsfolge. 3u Soorats 
Sumtp=Brio beroäbrten fi^ roieber £öb= 
ler, Siebter unb ©reis jun. 

Sem ©ebenten ber ©efatlenen roar 
ber brüte Beil bes £on3erts geroibmet. 
3tach einem fernigen Sorfpru^ bes Bor= 
fibenben Stalberg neben ber umflorten 

©btcntafel bes Bereins „Sen gelben fei unfer ßieb geroeibt“ er= 
(langen Silchers „S3 a r b e n ^ 0 r“, unb als Slustlang bes Slbenbs tpegars „B 0 = 
t e n 0 011“. Ser 3JI©B. Bugufi Bbpffen=§ütte entfaltete bie* feiue ganse bpna= 
mifcbe £raft unb oertiefte bur^ reicbfcbattierte Bortragsroeife ben ©inbrucf. 
Ser Sant ber 3ubörer rourbe allen 3IUtroirtenben burcb reichen Beifall 3uteil. 

* * 
* 

©in Boftamt oor 650 Sabren. Sie ©ef^i^te bes Boftroefens roirb in 
überraf^enber SBeife bereichert burcb einen 3unb, ben ber fdjroebifcbe §iftori!cr 
Sr. 2. 9Jt. Baatb in ben oatitanifchen SIrchioen gemacht bai- ®elebrte 
burchforf^t feit einiger 3eü öie Slr^ioe bes Satitans, um bie Be3iebungcn 
Schmebens im SJiittelalter sum Bapft feftsuftellen. Sabei but er eine päpftli^e 
Bulle aus bem 3aht« 1262 entbectt, in ber ber Bupft feinen Segen für bie ©i:i= 
ricbtung eines Boftumtes in Stodbolm erteilt, bas oon bem großen fchroebifihen 
Staatsmann Birger gefchaffen roorben roar. 2tus ben SIngaben ber Bulle :ft 
3u entnehmen, bafe f^on bamals ein regelmäßiger Boftbienft 3roif^en ber 
fcbroebifcben §auptftabt unb 3lom beftanb. Sie „Briefträger“ roaren reifenbe 
3Jtön^e, bie bie Bof*fu<ben nach oerfdjiebenen großen Bläßen beförberteu. 

€in fletnes £ieb — rote ge^t’s nur an, 
man fo lieb es haben fann? 

Qßas liegt bacin, ergähte! 
®s liegt batin ein roenig .Solang, 
®in roenig c2öohllaut unb (Sefang, 
Unb — eine gange Öeele! 

Dehnung mul fein — bet tßecfsbicb bcfticblt and» bich! 

2Bir butten fdjon alle Hoffnung aufgegeben, als nun 3Jr. 4 ins §aus 
gebracht rourbe; er roar bid, faul unb gefräßig; Srünbübe fdjien für ihn nicht 
3U ejiftieren; befto meßr intereffierte fie biesmal für ißn! ©s roar entsüdenl 
3u feßen, roie ße mit ißm totettierte, ßd) auf ben Boben legte unb Jidj fchmachtenb 
ihm entgegen bebnte; er bügelte nur träge unb fraß .... Unb ba gefdjab bas 
Unerhörte! Brünbilbes Slugen funfeiten plößlich roütenb: ße fprang auf, ftürste 
ß<b auf ben SIbuungslofen unb ohrfeigte ihn mit ihren Bföt^en linls unb rechts; 
roie Brommelftöde roirbelten ße gegen feinen biden £opf. Sas imponierte ihm! 
. .^. £aßenfinber aber gab’s feine. Briinbübe ftarb finberlos . . . 

Sas merfroürbigfte Beifpiel aber für „3JI a <h t ber 
ßiebe“ unb 3ugleicb für bas, roas man im Bolfsmunb 
„0 e r f ch a u e n“ nennt, ift folgenbe Begebenheit, bie 
oon bureßaus glaubroürbiger Seite mitgeteilt rourbe. 

©ine gamilie befaß eine ungeroöbnlicb fdjöne 21 n = 
gorafaße,bie ebenbürtig oermäblt roerben feilte, roie 
ßdj's für eine £aße aus »ornebmen ©efdjlecbt gehörte. 
3Han ging 3u ber 3ett, ba ß^ in B e 11 a bie Sebnfucht 
nach ber ßiebe regte, auf bie Btautfcßau. Sujmifdjen 
batte ß^ ber 3tuf oon Bellas S^önbeit unter ben 
£aßenberren bes Ortes oerbreitet; alle machten ihre 

genfterpromenabe, alle fangen ihre gefüßloollften ßieber. Bella roar feft ein» 
gefperrt unb rourbe ftänbig beroaebt, bamit ße feine 2Kißebe eingeben fönne. 21He 
Bewerber ließen ße fait, bis auf einen. Bei biefem beroäbrte ß>h bie berühmte 
2ln3iebungsfraft bes Son 3“uns; benn um einen Joldjen banbette es ßcß 3mei» 
fellos, feinen unsäßligen Starben, Quarten nadj 3U urteilen. 3m übrigen roar 
er rothaarig, häßlich unb ftruppig. Bei feinem 2lnblid gebärbete Bella ßcß roie 
eine SBabnßnnige — man bemalte ße nur um fo fdjärfer, bis ihr enblidj ber 
„ebenbürtige" angetraut rourbe. mit bem ße benn audj brao bie ©he einging. 
Bflid)tfehulbigft gebar ße ißm oier £aßenfinber . . . brei baoon roaren bei ber 
©eburt bide Sßoflbällcben unb malten ihren fdjönen, oorndbmen ©Item alle 
©btß • • • • bas nierte aber roar ein Staturrounber: eine rothaarige Bauernfaße, 
. . . . bas getreue 2Ibbilb bes Bielgeliebten, mit bem ße nie eine 3ärtlicbfett 
austaufeßen burfte. 

©ine gamilientragöbie erlebten roir mit unfern 2Bel= 
lenßttichen, oon benen man behauptet, fie fönnten nur 
paarroeife leben, unb roenn ein ©bepartner ftürbe, fo 
gräme ber anbere ßdj 3U Sobe. §änfel unb ©retel trugen 
ihren Stamen „gnfdparables“ (bie Unsertrennlidjen) mit 
Ste^t. Sie besten unb fcßnäbelten ß^, legten Sier, be» 
brüteten ße ein paar Sage, um fie bann aus bem 3teft 3U 
roerfen, ße roie einen Ball im £äfig umbersufollem ober 
Re gar aufsufreffen. 3n biefes 3roar unmoralifche, äugen: 
fcbetnlid) aber feßr oergnügli^e ©beleben fam eine tiefe 
Berftimmung, als ©retel eines Sages ein Stüd ber un= 

teren Scbnabelbälfte oerlor unb alfo feine mafellofe Schönheit mehr roar. Bon 
biefem Slugenblid an beantragte ber ©bemann Srennung oon Sifcb unb Bett, 
großen ße oorßer einträchtig aus bem gleichen Stapf, fo ftieß er ße jeßt uufrcunb» 
ließ beifeite unb ßadte nach ißr mit bem Scßnabel; faßen ße fonft sunt Schlafen 
eng aneinanber gerüdt auf ißrer Stange, fo traftierte er ße nun folange mit 
Scbnabelßieben, bis ßh bas arme ©efhöpf sitternb unb betrübt in eine ein» 
fame ©de flüchtete. 

Side Slnnäßerungsoerfuhe ißrerfeits, jebes bittenbe BüP rourbe mit Stoßeit, 
Shimpfen unb £reifchen abgeroiefen. Schießlicß ßatte ße infolge ber fortgefeßten 
3Jtißbanblungen blutige Beulen auf bem £opf, unb roir befcßloßen, bas arme 
Siet lieber 3u töten, als es quälen 3U laßen, ©ine alte Befannte jebodj erbat 
©retel für ßh unb naßm ße mit. ©retel ftrafte bie gan3e SBtßenfdjqft ßügen; es 
fiel ihr gar nidjt ein 3U fterben, fonbern ße lebte als gefdjiebene grau nodj meb» 
rere gabre jeßr oergnügt roeiter. — §än|el aber fanb feine 3Jteifterin! 2Bir fueß» 
ten ißm nah unferer eigenen SJtetßobe eine „energifhe“ grau aus. Stacß alter ffie» 
rooßnbeit roottte er ße roieber oerprügeln, als ße ßh ißm 3Utunlth unb fhmeih- 
lerifh näherte — anfangs erfdjrad ße ßhtüh; bann oerfanf ße — nidjt etroa in 
Scßmetmut, fonbern in tiefes Stadjbenfen unb — baute roieber! — Siefe ©ße 
ift feßr glüdlih geworben! Sr. ©r., SBf. 

Sei bir nur felbft roaßr unb bu fannft mit bir sufrieben fein. 
©uftao £rüger 

SBißet ißr nihß baß euer ßeib ein Sempel bes heiligen ©eiftes ift, ber 
in euh ift, roeldjen ißt habt non Sott, unb feib niht euer felbft? 1. £or. 6,19 
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3fr. 22 Unjete $iitte Seite 5 

^ifdyctci am 5Ue6eccbein 
Sie Stabte oerfüßten im SPfittelalter über re^t Beträ^tli^en ©runbbe|i^. 

Sie rootlten innerhalb bes SBet^bilbes ber Stabt möglid)ft alle 2ebenebeburf= 
niffe erjeugen. Sesljalb gingen fie auf rec^t uret ©runberroerb hinaus ober auf 
©rlangung oon ©erec^tfamen, fei es auf foldfe, bie ben SBatb betrafen ober bie 
gifetjerei jum 3iele Ratten. Sie Stabte roaren eben nidjt ausf^tie^li^ Si^ 
oon Sjanbel unb ©enterbe, fonbern au^ oon SIcferbau unb Sie^ui^t. 3eber tn= 
ner^alb ber Stabtmarf angefeffene SBürger ^atte SInteil an bem gemeinfamen 
Stabtbefitj. Äonnte ber Sefi^ niefjt bur^ bie ©emetnbe oerroaltet toerben, tourbe 
ein ^ät^ter gefugt unb fofort auc^ gefunben, ba bie Sßadjt in ber bamaltgen 
3eit rei^t gering roa-r. SBä^renb nun bie ÜWerbreiten unb bie 2BaIbgered)t|ame 
bur^ bie Sürger felbft ausgenü^t roaren, tonnten fie bem gif^fang nii^t ob= 
liegen, roeil einmal baju erarbeitete Äenntniffe gehörten, bann aber aud) ba^u 
genug 3eit oerbrau^t mürbe, bie bie meiften Sürger nid)t opfern mosten. So 
ftnben mir oft, bafe nidjt einmal bie Sürger ber Stabt bie gifdjereigeredjtfame 
anpadjten, fonbern ben Ülnmoljnern i^rer ©renjen bas |jöd)ftgebot laffen. Slu^ 
bie Sürger oon Suisburg übten iljre gif^ereigerei^tfame nidjt felbft 
aus. Sie übertrugen oon altersljer biefes 3ied)t auf bie Serooljner oon 3B e r t = 
^ a u f e n in ber ffiraffdjaft 3)förs. 

Ueberbaupt roaren bie Sejieljungen ber ©raffdiaft unb ber freien 3lei^s= 
ftabt Suisburg eng unb jum Seil aui^ ^erßli^, oor allem im 3eitalter ber 3le= 
formation. Heber bie gif^ereigere^tigteit aber erhob fi<h mamhmal Streit. 
„Ser Sjauptfang lag auf ber Suisburger Seite am Sdjrecfling (etroa oomSIus* 
gang bes Siheintanals 
bis sur 3luhrmün= 
bung).“ ©s ift flar, 
bah bie Stabt bie ihr 
gehöiettben fjohsits* 
re^te in biejen 3eit«n» 
roo jebe Stabt unb febe 
§errfihaft ängftliih bie 
ihren beroadjte, bean= 
fpru^te. Hnb fo legte 
Suisburg in bem 
Sadjtoertrag mit ben 
S?erthaufener giffh^ttt 
feft, bah ber Sa<htt»er= 
trag jährli^ erneuert 
roerben müffe. Sas 
3led)t sur Serpa^tung 
habe nur bie Stabt 
Suisburg. (Sies ift 
roidjtig für bie 3eit, 
als bereits bie 3leidjs= 
unmittelbarteit bebenf= 
tidj ins SBanlen ge= 
raten roar.) gerner 
hatte ber Sö^ter bem 
Kat ein ©ffen ^u geben 
an bem Sage, an bem 
ber Sadjtoertrag er= 
neuert bjro. abgef(hlof= 
fen rourbe. ©enau roar 
oorgefdjrieben, roas 
aufgetragen roerben 
muhte, ©inmal rooHte 
ein roohllöbli^er 3lat felbft ni^t äu furs fommen, bann aber foHten amh bie 
©hrfamen ben minberen Sürgern mit gutem Seifpiel oorangeljen, um bas roeit= 
oerbreitete Cafter ber SöHerei einsubärnmen. Sßenn mir heute aber noth bie 
Keiljenfolge ber gif^gänge uns anfeljen, barf ruhig bas Sßaffer im SJlunbe su= 
fammenlaufen. ©enau roar oorgefdjrieben, roieoiel an Stör, Salm unb min= 
beren gifdjen aufgetragen roerben muhte. Ser Kfjein bot für ben gifdjer gute 
Seute. Ser gifdjreidjtum beftanb nidjt bloj) in ben ÜBeihfifthen unb Sjedjten, 
roie fie unfere 3eit aus bem ehemals fo reidjen gif^roaffer hetuotbolt. Ser 
Salm fam fo häufig oor unb rourbe fo häufig gefangen, bah fid) bas ©eftr^e tn 
ben ©efinbeorbnungen ausbrüdlidj oorbehielt, nitht mehr als einmal in ber SBodje 
Salm effen su müffen. 3ur ©fjrenrettung ber roohlehrbaren 3latsherren foU 
besfjalb feftgefteltt fein, bah Stör unb Salm in ber bamaligen 3eit als ein etn= 
father Sdjtnaus anjufpre^en roar. 

Sie ©rafen oon 9Jlörs hatten natürli^ auch ein grobes Sntereffe 
baran gu roeldjem «)3a^tpreife ihre Hntertanen ben Sufdjlag erhielten, einmal 
hing baoon bie Steuerfraft ab, bann aber auch bie Berroenbuhgsmöglidjfeit in 
ben oerfthiebenen Haushalten ber ©raffdjaft. So griffen bie ©rafen im 3afjre 
1490 in bas fdjroebenbe $athtnerfahren ein. Sie rooHten burdjfetjen, bah bie 
Suisburger ben erften $unft ihres Verfahrens fatten liehen. 3n Drfou 
rourbe bie Sathe oerhanbelt. Suisburgs Keidjsherrlidifeit hatte bereits bamals 
einen argen Kih erhalten, ©s fanb nämlidj biefe 3ufammenfunft jroifthen bem 
©rafen oon ÜJtörs unb ber Stabt Suisburg in 31nroefenheit „unb unter $er= 
mittlung bes Herzogs oon Äleoe ftatt“. 3Kan einigte fid), bah &ie SBerthaufener 
gifdjer für adjt 3ahre paßten feilten. Ser ißreis betrug für ein Saljr 20 ©ulben 
rhetnifther SBähtung (etroa 32 ©ulben current). Sas jährliche ©elage burfte 
4 ©ulben an Äoft nicht überfdjreiten. 2ßie groh bie ©afterei geroefen ift, ergibt 
ein Vergleich stoifdien ber Slnjaljl ber ©ulben unb ber lantener T a x a t i o 
blad or um. 3m ©ebiet bes 3iieberrheins fonnte ein in Äoft arbeitenber 
Sagelöhner fi^ anf^affen für feths Slrbeitstage: ein Viertel Scheffel Koggen, 
äehn Vfunb Schroeinefteifdj ober aroölf Vfuob KalbfleiW, fedjs grohe Äannen 
Kiitdj, aroci Vünbel $ola. 3ubem behielt er in fünf bis feths ffio^en noch 
fooiel ©elb übrig bah er fidj taufen fonnte: einen gemeinen Krbeitsfiitel, fe^s 
©Hen Seinroanb unb ein Vaar S^uhe. Sabei betrug ber fiohn aufjer ber Äoft 
neun bis aehn ©rofdjen. Sies roar ber SBert oon oier S^afen. ©in 3eimcn, 
in Vergleich gefetji, bah bie ehrfamen Katsherren both nidjt ein fo gutes Vei= 
fpiel gaben, als es roünfdienstoert geroefen roäre. Ser Vertrag arotfehen ber 
Stabt Suisburg unb ben gifdjern oon SBerthaufen fottte alfo für acht 3“hte 
©eltung haben. Kach 91blauf ber adjt Sah« fottte jebe Vartei roieber p ihrem 
Kecht fteben. Sie Stabtredjnung oon Suisburg gibt nadj Sttoerbunf aber Ktit» 
teilung bah bie Vadjtfumme im ßaufe ber 3afjre Pher rourbe. 1500 betrug fie 
26 ©ulben rlj (42 ©ulben current), 1510 gar 78 ©ulben, 1566 120 ©ulben. Sann 
aber fiel bie Vadjt in ben Sohren bes Unheils ober benen ber Spanier bis auf 
6 ©ulben im Saljre 1586. 1594 rourben bie Vebingungen erneut feftgefehi. Sas 
Suisburger Stabtardjiu oeraeidjnet unter Vlatt 559 folgenbes Sdjriftftüd (tn 
neues Seutfd) übertragen): „©in ehrbarer Kat bie gifdjerei auf bem Sdjredttng 

Von SB. Kähmen, 303. 

Salm=$ifdjer bei Kees am Kljein 

für 80 ©olbgulben unb 70 Sllbus oerpachtet. Sie Vädjter fatten nach altem 
©ebraudj in jebem Sap auf greitag na^ Himmelfahrt ein ©elage geben, ober, 
roenn bie Vürgermeifter es oerlangen, über ihre Vadjt hinaus ein SJufgetb oon 
2 ©olbgulben unb 70 Sllbus. Saau finb fie gehalten, amanaig Vfunb lebenbigen 
Äarpfen unb aroanaig Vfunb guten Salm au geben, gerner j0iien t>je vädjter 
alle Sonntage in ber gaftenaeit einen Salm oon roenigftens 29 Vfunb in bie 
Stabt bringen unb unter Vürgermeifter, Schöffen unb Katsherren oerteilen gegen 
ein ©ntgelt oon 18 Hetter. Sm Sloenb oor Dftern fotten bie Vädjter ebenfalls 
nadj altem ©ebraudj bem Vürgermeifter, ben Sdjöffen unb bem Kat 48 Vfunb 
Salm in bas Haus liefern. Sechs Sage unb fedjs Kädjte muhten bie Vädjter 
3um Veften ber Stabt Suisburg jebes 3uljr fifdjen. (Sabei finbet fidj oon 
fpäterer Houb ein 3ufah, ber bie Kedjte bes ©rafen oon Klörs flarftettt.) Sitte 
Störe, bie gefangen roerben, fotten nadj altem Kecht Vürgermeifter unb Kat 
oorbeijalten fein, gür ben Salm foil ein ©olbgulben geaaljU roerben. 3cben 
gifdjtag fotten bie Vädjter eine Äiepe oott gif^e nach Slnroeifung ber 9Jiartt= 
meifter auf ben Kiartt bringen unb bort oertaufen. Ser Vreis ift auf 6 Sllbus 
für SBinterfalm, 3 Sllbus für Sommerfalm feftßefetjt. Karpfen foften 2'A, fnoefs 
(Hedjte) 234, breffem 2, muntfifche A Sllbus. Slus ber bopn Vacht unb ben 
niebrigen gifdjpreifen Iaht fi^ auf ben gifdjreidjtum bes Kpins fchliehen. Sabei 
roar ber gifdjfang nicht einmal fo einfach, ©in Vilb 00m Salmfang tann fidj 
ber machen, ber heute im Sommer eine SBanberung an ben Kljein etroa in bie 
©egenb Drfop = Kheinberg madjt. Koch beffer ift eine galjrt in bas 

gifdjerborf ßüt= 
t i n g e n bei Xanten. 
Sas Hfer bilbet 
hier einen flachen 
Äiesabfatt, ber gut ba= 
3u geeignet ift, bas 
Keh burthäufdjleifen. 
Ser Hntergrunb ift 
glatt. Sas Keh PP 
glatt bem Voben auf. 
©in Surdjfdjlupf für 
bie gifche ift fo gut 
roie ausgefdjloffen. Sas 
gifdjgerät ift roohl noch 
fo roie in ben Sagen 
ber Väter, ©s befteljt 
aus einem Keh, einem 
Äaljn unb einem gi= 
fdjerljaten. Sas Keh 
mit etroa 7=3entimeter= 
SKafchen miht 150 Sfle» 
ter unb aotßt eine 
Vreite oon 10 SOieter. 
Sie obere Äante läuft 
in Saue aus unb trägt 
in einigen Slbftänben 
Sdjtoiuiuu1» bie ben je= 
roeiligen Stanbort bes 
Kehes angeben. Sie 
untere Äante bes Ket= 
3es ift mit Vlei be= 
fchroert, bamit bas 
Kehmerl fteil im 3Baf= 

fer fteljt. Stoet gifcher aiehen ben Äahn 3U Verg. Hurt ift bie Slrbeit. Sas Keh 
ift fo gemacht, bah uut Salm in bie fDiaf^em fällt. Sie Stale fallen burdj. Sie 
anberen gifdjarten, bie fidj oerirren follten, roerben furaerhanb au Sttiittag ober 
Slbenb gegeffen. 

Ser Salm, ein Kaubfifdj, erreicht houte ni^t mehr bie ©eroidjtsmenge, 
bie ihm ein ehrbarer Kat oon Suisburg oorfdjrieb. Heute ift es ein feltener 
gufatt, roenn ein gifdj noch einmal bis au 10 kg fdjtoer roirb. Sodj roar es 
früher nidjt ausgefchloffen, bah ein Salm bas prächtige ©eroidjt oon 25 kg 
erreichte unb babei bis 134 fDTeter lang roar. 

Ser Salm flieht, roenn er bie DJlafdjen bes Kehes fpürt. Sinbcrc 
gifche gehen gegen bas Keh on. Sesljatb ift es nötig, bah ein 3leh für ben 
Salmfang gut am Voben anliegt. Sas Keh mirb bei bem gang aroifdjen Äabn 
unb Hfer ausgefpannt. ßangfam tubern bie Klänner im Äaljn aum Hfer 
aurüd, fo, bah fie einen Äreis bef^reiben. Hnb nun beginnt bas ßinaieljen 
bes Kehes. Km Hfer, in ber Kälje ber gifdjerljütte, ftehen bie gifcher bis an 
ben Vouch im SBaffer. Sie legen bas Ketj in armlange galten. Valb a^ißt 
es fidj, ob bie faure Slrbeit oon Stunben ©rfolg bringen roirb ober nidjt. 3ft 
ein Salm ins ©am gegangen, aeißi fuh natürlich grohe greube. ©in Schlag 
mit einem Knüppel auf bas Klaut, unb ber Salm regt fid) nur noch leidjt 
unb ift halb oerfchieben. ©r roirb roohl ein foldjes ©eroichi hoben, bah bie 
geftrengen Katsherren einer ehrbaren freien Keidjsftabt basfelbe untabelig 
ftnben roerben. 

Senn reich mar ber Kljein an fdjroeren gifdjen, meil üppiger 
Vftanaenroudjs unb eine genau fo üppige gifdjnäijrfauna bie bentbar beft» 
mögliqe ßntroidlung oerbürgten, ©ünftige fiai^fietten unb Stetten aum Heran» 
roa^fen ber 3ungfif^beftänbe förberten ben gifdjereibetrieb fehr au ©unften 
ber Vädjter. Heute ift burdj bie fortfdjreitenbe 3nbuftriatifierung ein ftarler 
Küdgang oor allem an Stanbfif^en herbeigeführt roorben. Hedjte unb 
ft a r p f e n finb feiten geroorben. Hnb bodj hatten fte in ben guten Sohren 
faum ein Slnfehen. 

Ser gang geht heute im roefentlidjen auf bie SBanberfifdje hiuaus, roie 
auf aJlaififdje, Salm unb Slal. ßange 3eit bauert es ni^t mehr, bleibt audj 
hier Pr ©eroinn fehr fpärlidj. Sie S^iffabrt oerlangt Har SBaffer. Sesljalb 
müffen bie ftieslager upb Sönbbänle burch bie Vagger roeggefdjafft roerben. 
Sen SBanberfifdjen roirb bamit bie ßaichgelegenheit genommen. Sie Sluf» 
roa^sfteilen für bie Sungfifdje finb ebenfalls bamit oerjdjrounben. So gut roie 
oerfchtounben roerben halb bie gifdjerljütten fein. Senn ein feltener gang 
mit her Singel lohnt leine Xagesarbeit. 

Sie preufjifdje Kegierung fudjt bem nun abauljelfen bur^ bas 31 u s f e h c n 
^n Sungfifchen. Sheinbar ift ber ©rfolg ausgeblieben, greiroittig unb ge» 

.roungen burch bie Snbuftrie finb bie gangftetten aufgegePn roorben. Ve» 
'orobers am Kieberrhein bringen bie Slbroäfferlanäle eine fol^e Kienge oon 
(schlämm unb Sdjmuh, bah bie gifdje fi^ nicht plten fönnen. 

©s fragt fidj nur eins: SBas ift richtiger, bie Snbuftrie, bie Hunbert* 
taufenben Vrot bringt, ober ein fifdjreidjer glüh? ®a ift bie SBaljl nicht fchroer. 
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Seite 6 U n j c r c $ütte 3tr. 22 

ttitfcre Jubilate 

®lci(tcr 3(i)inil(, Se^rlingsroertitatt (Siienba^nBctrieBsayiiitcnt ÄuW 

gut hiltoriitfitn enlnmfiunfl »er sronftn- 
wciithcruno 

Äurt ®et|ienBro(!, »lül^etm o. t>. Ku^r 

3n ber 3eit, mo Sanbel unb ©eroerbe noi^ nii^t in 
bei 3Irt bas £eben Be^errfi^ten roie ^eute, fehlte eine 
3Itbeiteroeifi(^erung oollfommen. ©ine obIigatoii((^e 
gürforge in ben gatten ber ©rroerBsunfäljigfeit, pernor» 
gerufen buritj Hnfatt ober Äranf^eit, mar unbetannt. 
Sas römif^e 3tei^t enthält an feiner Stelle eine 
Derartige Seftimmung, mas au^ unter Serütffiifjtigung 
Oer bamatigen Berbättniffe ganj oerjtänblidj ift, benn 
einerfeits roar ber airbeiter in 3tom Sftaoe, anbererfeits 
fehlte bamats eine ^erentroicfette, mit Stiaf^inen 

arbeitenbe unb ba^er regelmäßig mit ©efaßren für ben atrbeiter oerbunbene 
3nbuftrie oollfommen. itfur tjieraus erftärt es baß amf) für ben freien 
SIrbeiter bef ©runbfaß galt, baß bie gfotgen bes Unfalles berfenige 5U tragen 
ßabe, ben ber Unfall traf, unb baß biefer ©runbfaß faft oßne ütusnaßme bur^= 
geführt roar. 

©ine atusnaßmeftettung naßm bie lex Aquilia ein, ein ©efeß ber rö = 
mifißen tRepublif, bas befonbers audj bie gotgen ber Sactjbefdjäbi» 
gung fefttegte. Sein erftes Kapitel beftimmte: 2ßer einen fremben Sflaoen ober 
ein frembes oierfüßiges Iter tötet, ift jum S^abenerfaß oerpftidjtet mit ber 
SJIaßgabe, baß ats Sßert bes ©etöteten ber jäßrtiifje 2Bert in Slnfaß fommt, ben 
berfelbe geßabt ßat. ®as britte Kapitel oerpftidftet jum Sißabeilerfaß ben, 
ber eine frembe Sadfe äerftört ober befcßäbigt, roobei ber Ijöcfifte SüBert ber 
Sa^e innerhalb bes teßten SRonats oor ber 3eiftörung ober SBefcßabigung in 
SRe^nung gefeßt rourbe. Sie Sötung, 36>;ftörung ober Sefdjabigung mußte aber 
damnum corpore corpori datum, b. ß. burdj unmittelbare ©inroirfung auf bie 
Sacße erfolgt fein. Sie römifiße Sumprubena oerftßaffte biefem ©runbfaß au^ 
in benjenigen gälten 3lnroenbung, roo ber Sdjaben burcß mittelbare ©inroirfung 
oerurfadft rourbe unb enblitß au^ bann, roenn ein freier SRenfd) oerteßt rourbe. 
Ser ©rfaßanfpru^ bes burtß einen Unfall ©ef^äbigten riißtete jtdj gegen 
ben, ber ißn oerantaßt ßatte unb umfaßte äunäißft ©rfaß ber Kurfoften unb ber 
befdfäbigten ©rroerbsfäßigfeit. Unter Umftänben fonnte bem burdj ben Unfall 
©efdjäbigten au^ ein S^mer^ensgetb jugefprocßen roerben. Siefes foltte aber 
feine Strafe fein, fonbern „©rfaß unb ©rleidjterung ber erlittenen Sdmterjen“. 
Saßer ging au<ß bie tßerpftiditung ßierp auf bie ©rben über, atu^ bie § i n t e r= 
bliebenen bes SBerteßten ßatten einen ©rfaßanfprud) gegen ben Sißutbigen. 
3m früßeren beutfcßen IRe^t unterfeßeiben roir bejüglicß ber 
gürforge eine genoffenf^aftti^e, eine bes airbeitgebers unb eine 
ft a a 11 i dj e. Unter ben genoßenf^afttiißen gürforgeeinriißtungen ftnb bie ätte= 
ften bie ©efetten» unb Knappfißaftsfaffen. Sie ©efettenfürforge im 
fjanbroerf rei^t bis in bie früße 3«it ber 3unftoerfaffung jurüd. SRan barf 
nicßt ber töleinung fein, baß bas eigentti^e SBefen ber künftigen ©inigung barin 
beftanb, baß bie ©enoffenfißaften 5um 310^ unb jum Stßuß bes ©eroerbes 
gegrünbet roaren, oietmeßr ßatten ficß aucß bie 3ünfte für alte gemeinfamen 
3roe<fe bes ßebens gebitbet. Sie ©enoffen fotlten, roie oiete 3uuftorbnungen 
oorfißreiben, „alte brüberti^e Ciebe unb Sreue miteinanber teilen“, „atts 
SBrüber um ©ßrifti unb feiner fjeiligen roitten" fottten bie SRitgtieber einanber 
in feber ?{ot ju §ilfe fein unb ben ©rfranften ober iBerarmten aus ber 3unft= 
faffe mitbe ©oben reifen. Oft gingen audj rooßttätige Slnftatten aus bert 
©enoffenfißaften ßeroor, 3. 23. bas St.=§iobs=§ofpitat 3U Hamburg, roetdjes oon 
einer aus gifdjern, Krämern unb $öcfern befteßenben ©enoffenfißaft im gaßre 
1505 gefiiftet rourbe. 

Sie ftaatlidje ©eroerbegefeßgebung, bie bas freie 3unftrmßt 
erfeßte, bef^ränfte -rnß oorerft auf bie Kobififation bes 3ur 3eit geltenben 
tRe^tsjuftanbes, fo oor altem bas allgemeine Sanbrecßt im II. Seil, Site! VIII. 
Sarnad) roar es ben ©efetten geftattet, eine Kur» unb 23erpflegungsfaffe 3U 
grünben unb einem 2IItgefetten bie ©eftßäftsfüßrung 3U übertragen. Sie Stuf» 
fußt rourbe bunß ben ©eroerfsälteften ber 3unft unb bunß einen 00m SRagiftrat 
beftetlten Seißßer ausgeübt. 2ßar biefe oon ben ©efetten gegrünbete' Kaffe 
oßne genügenbe SRittel, fo ßaftete bie gnnung mit ißtem 23ermögen, im Un= 

oermögensfatte trat bie atrmenfaffe ein. Siefe 23orfd)riften rourben mit ©in» 
füßrung ber ©eroerbefreißeit burdj ben ©rtaß 00m 2. tRooember 1810 unb bie 
©eroerbeorbnung 00m 17. 3uuuar 1845 größtenteils aufgeßoben. Ceßtere ge» 
ftattete jebo^ bie Seibeßattung unb tReubitbung geroerbli^er Unterftüßungs» 
faßen, ja fogar ermächtigte fte bie ©emeinben, bunß Drtsfaßung eine Beitrags» 
pfliißt 5u berartigen Kaßen für bie am Ort befdjäftigten ©efetten unb ©eßitfen 
feft3ufeßen. Sur^ bie 23erorbnung 00m 9. gebruar 1849 rourbe ben ©emeinben 
bie Befugnis erteilt, aucß bie felbftänbigen ßeroerbetreibenben 3U Bereinigungen 
3roecfs Unterftüßung oon ©efetten besfetben ober eines oerroanbten ©eroerbes 
unb 5ur ©ntri^tung oon 3uf^üßen bis 3ur §älfte ber ©efetlenbeiträge ansu» 
ßatten. atucß rourben bie Beftimmungen ber ©eroerbeorbnung be3Ügtidj ber ge» 
roerbtidjen $itfsfaßen auf bie g a b r i f a r b e i t e r ausgebeßnt. Sie tRormatio» 
beftimmungen über bie Berfaßung ber geroerbticßen Unterftüßungsfaßen gab bas 
©efeß 00m 3. atpril 1854. (gortfeßung folgt) 

2Btc oecßalte id* mich bet gcuctssefaßc? 
Bei geuersgefaßr gilt es in erfter Sinie, SRuße 3U beroaßren unb oernünftig Sßanbetn. Sie geuerroeßr muß fofort alarmiert roerben. Brennenbe SRäume 

ließe man bi^t ab — man muß sroifcßen ßcß unb ben Branbßerb mögtidift 
oiete gefdjtoßene Süren bringen. Seßr roidjtig ift es, bie Sür nacß ber Sreppe 
ftets gefÄIoßen 5U ßatten, bamit bie Sreppe gangbar bleibt. 3ft ober bie Sreppe 
nicßt meßr 3U benußen, fo bleibe man 3urüd. ©efäßrbete Betonen 3eigen fi^ ber 
geuerroeßr am genfter. Niemals fpringe man auf 3uruf bes Bubtifums ßerab, 
fonbern man befolge nur bie 2tnorbnungen ber geuerroeßr. 3n oerqualmten 
•Räumen lege man ßcß auf ben gußboben, ein naßes Sud) oor 2Runb unb IRafe 
Brennenbe Betfonen ßinbere man am gortlaufen. SRan roerfe fie 3u Booen 
unb roälse ße. Sie Kleiber bürfen nicßt abgerißen roerben, fonbern man um» 
ßülte ben Körper feft mit Secfen unb Kleibern unb begieße bie Betfon bann 
erft mit SBaßer. aterstticße Sjilfe muß unoersüglicß geßott roerben. 

fflfißt rccifcringcn! 
Bon 2B. atf^fa, B3. 

3roei aßörttein pnb es nur — unb bocß roie bebeu» 
tungsooü füllen fie oft bie Stunben bes Sages unb ber 
ÜRuße. Sie roerben bir auf ber Straße ober fonftroo ins 
Dßr geftüftert, roenn man bir bies unb jenes oon ber 
unb bem gejagt ßat, unb roie manchmal fommft bu nicßt 
fetbft in bie Cage, 5U fagen: „3cß roitt bir bas oon btefen 
ßeuten fagen — aber bu barfft es nicßt roeiterfagen!" 

2Benn bu aber bann in einer rußigen Stunbe alt biefe 
SBörttein „nicßt roeiterfagen“, bie bir gegeben rourben, 
ober bie bu roeitergabft, übertegft, roirb bir erfcßrecfenb 

ftar roerben, baß oon btefen fogenannten ©eßeimnißen oiete, oiete roißen, unb 
baß atfo niemanb bidjt gehalten, fonbern eben baburcß, baß (roenn aucß unter 
bem Sieget ber Berfdjroiegenßeit) roeitergefagt rourbe, bie betreffenbe Kunbe 
erft ißren Cauf genommen ßat. Su roirft oft, oielteicßt burcß ein aufättiges 
ftRiterlebnis, oon irgenbeinem unangenehmen Umftanb erfaßten, ber fdjroer auf 
einer unglüdücßen gamtlie laftet. Sie in beiner Bäße rooßnenben ICRitglieber 
biefer gamitie finb oielteicßt fdjutbtos baran, aber irgenbein ausroärtiges ©lieb 
berfetben ßat ficß einmal ©ßrenrüßriges 3ufdjulben lommen laßen. SBenn bu 
nun plößtid) bas erfäßrft, müßteft bu bir barüber ftar fein, roie graufam es ift, 
nun ben aufgefunbenen Btafet biefer gamitie aufaubeden. Siefe gamitie ßat 
ja oßneßin fdjon an fotdjem ltnglüd fobiel 3U tragen, roieoiel größer roirb bas 
£eib, roenn es burcß anbere ßerumgejprocßen unb roeitergetragen roirb! Surcß 
folcßes SBeiterfagen, bas aus bem unglüdlidjen Srieb entfpringt, 3nteießantes 
3u oerbreiten, lannft bu bas atnfeßen einer gamitie untergraben unb ße unter 
Umftänben berufticß, jebenfatts aber f e e I i [ <ß oerni^ten. 

Bon Sr. 
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ÜKidjt tDeiterfagen! Sßürben alte btefes 3Boit galten, tnteDtel £cib fönnte 
unfdjulbtgen Samitien eripart bleiben. SBenn bu roirtlii^ ajlitroiffet eines 
[oldjen ©e^eimntfies mixft, bann nimm bie 9tad)ridjt auf mit mitfü^tenbem 
Sjersen, aus bem ©efii^l ber eigenen SBürbe bes fiebens, unb beffalte fie bei bir. 

£ege biefen ©runbfatj nor allem auc^ jebem Ätnb bringenb ans öerj unb 
ersiehe es banai^. Sage ben Äinbern: roas i^t ©Utes unb Sdjönes oon euren 
SDiitmenf^en mifit, bas gebt meiter, bamit aujfer eu(^ fi^ amb anbere 2Jlen|d)en 
freuen tönnen; aber menn it)r etroas Stble^tes bört, bann bebaltet es bei eutb, 
bamit ibr ni^t anberen 3Jienf(ben greube nehmt unb £eib bringt! 

©ines aber ift bas SBiibtigfte bei all bem: ®u mirft in Dielen Salten suerft 
non irgenbeinem Sorfalt, einem „©ebeimnis“, erfabten. ^Begrabe biejes 
feft in bir unb gebe es niemanb, teinem üötenfdjen meiter; 
benn bu roeifjt, baj? jeber bein SBörttben „bitte ni^t roeiterfagen“ nur baju 
aufnimmt, um es e r ft r e (b t roeitersufagen. Sei bir DOU bemüht, bafj bu ni^t 
nur für bidj oerantroortti^ bift, fonbern autb Sdfulb trägft, roenn bu burib 
SBeiterfagen £eib über anbere bringft. Sange alfo jetjt gleiib bei 
bir an, berge ft alt unb fo grünbtid), bajj bu bas Sßörttein 
„nidji roeiterfagen“ gar nicht mehr in ben SJtunb 5U nehmen 
braudjft, ba bu llnf^önes eben nicht mehr roeiterfpricbft, 
unb bei Schönem ha ft bu ja bas Siecht, ich möchte fagen, bie 
Pflicht, es ro e i i e r 5u j a g e n ! 

Gartenbau unbftleintietiiubt 
ftactonarbcitcn im aioDcmbec 

Sie airbeiten im ©arten roerben mit bem lebten 
aibernten roeniger. Sas ffiemüfe für ben SSBinterbebarf, 
bas folange rote möglich «sut nolten aiusbilbung im 
©arten blieb, roirb geerntet unb im luftigen, trocfenen 
Äeller eingerointert. Slur ©rünfohl, Spinat unb Porree 
bleiben gan5 im 3ie'en- Sinb ©emüfearten bereits im 
SJliftbeettaften eingef^lagen, fo ift ein aiuspuüen unb 
flüften bei mitbem SBetter unbebingt erforberliclj. 2luf 
ben Spargelbeeten roirb bas Äraut abgefchnitten unb 
auf ben Äompoft gebracht. Sinb Schäbiger am Spargel 
auf getreten (Spargelroft, Spargelfliege ober Fähnchen), 

fo ift ein SBerbrennen bes Ärautes unbebingt erforberli^ 
Sonft rotrb alles im ©arten fauber gehalten. Orfene Stücfe bes £anbes 

roerben in groben Schollen umgegraben unb fo liegengelaffen. 3eÖt *ft bie 
befte 3eit sum S ü n g e n bes ©artenlanbes. Äuhbünger gibt bem »oben bte 
befte Slahrung, USferbemift, falls er Stroh= ober Sorfmift ift, lodert unb fuhrt 
roeniger Slährftoffe bem iBoben au. tpferbemift, ber oiel Sägemehl enthalt, 
ift beffer auf bie Äippe als auf bas £anb gebraut. Äalt fann ebenfalls gege= 
ben roerben, aber nur auf £anb, roo tein SJlift untergebra^t rourbe. Kalt 
löft bie SBirtung bes Stallbüngers aus. Ser Kompofthaufen roirb, fobalb es 
bie 3eit erlaubt, fauber umgefeht unb fchön in Sorm aufgefeht. aiehfaltgaben 
machen ben Äompoft roertooU, forbetn bie Serfe^ung aEer Subftanjen 

3m Db ft garten roirb gebüngt. §at man turjen oerrotteten Sünger 
sur aSerfügung, ober oiel fetten Äompojt, fo ma^t man bie SBupjeln in ber 
Slegentraufe frei, gräbt Sünger ober Kompoft unter. Sünger, breit ausge= 
ftreut im SBurselbereicffe, tut ebenfaEs guten Sluhen. Sie im a^ormonat 
angelegten fleimringe roerben nachgefehen, eoentueE neu beftrnhen. ain ben 
Spalierbäumen löft man bie Sänber. ailte, am Spalier haftenbe SBlatter 
roerben ebenfaEs entfernt, roeil in ben meiften SäEen Sd)äbiger bes Dbftes 
bas £aub als 3]3interquartier roählen. Sofortiges aSerbrennen bes alten 
flaubes fchütjt oor aSermehrung aller S^äblinge. 311 b e r t 3 a e n i d e, §e. 

Jurncn unb 6pcrt 
Sportnachrichten 6er £.-36. 

$anb6aEfpiel bes flebrlings=2urn= unb Sportoereins Sluguft Shnff«n=Sütte 
gegen $2. £i)ncb 2:0 
aim 16. September fanb bas erfte 2Jteifter* 

f ^ a f t s f p i e l bes £2633. aiuguft 2hpffm=§ütte 
(2. 3u0enb ailias.) gegen fiptich ftatt. Sie neugegrün^ 
bete 3u0enbmannfchaft roar in höchfter ©rmartung. aim 
Sonntagmorgen 8,40 Uhr roaren aEe am iBahnhof. 
alufeer ben elf Spielern hatten fidj no^ brei ©rjatsleute 
eingefunben. 9,01 Uhr fuhr bet 3ng nach Dberhäufen. 
SBon bort aus fuhr bie 3Jtannj<haft mit ber Strafen» 
bahn jum Sportplah. 

3cach lurser 36it ftanben aEe umgejogen auf bem 
Sportplatj. Sas Spiel nahm feinen ainfang. Sie 

f»amborner roaren in ber erften ijalbjcit ben fipri^ern überlegen. So !am es, 
bag Hamborns EEittelftürmer na^ einiger 3e>t bas erfte 2or auf fein Konto 
buchen tonnte, hiernach bringt £pri^ ben Sali oor, unb es entfteht ein harter 
Kampf oor fjambotns Xot. 3ebocf) fpielt fi^ ber Sturm ber £2SS. halb 
burd) unb es gelingt bem rechten Stürmer, ein aroeites 2or für $amborn ju 
erjielen. 3la^ ber fmlbjeit tann man ein Kadjlaffen ber §amborner bemerten, 
roahrenb £prid) fehr oft oor Hamborns 2or fteht, aber ohne jeben ©rfotg. So 
enbete bas Spiel mit 2:0 für ben £2SS. aiuguft 2hPffen=§ütte fjamborn. 

Srih S^neibet 

£chn»imm €lub „Sdphin öamboen 
Ser Serein oeranftaltete am Samstag, 

bem 13. Dttober b. 3-. in ben ^Räumen ber 
Stabthalle §amborn fein biesjähriges 
Serbftfeft. Sas gut befuchte Seft jei0tc 

roieber einmal, mie beliebt ber ©lub unb 
feine Seranftaltungen finb. Ser 1. Sot= 

fxhenbe, §err Schilling, begrüßte mit furjen aßorten bie SKitglieber unb 
©äfte unb gab feiner Sieube barüber atusbrud, ba^ bie gelabenen §am= Iborner Sereine es ftch nicht hotten nehmen taffen, ihre Sertreter su ent= 
fenben. Sebauernb fprad) §err SÄ. fiÄ barüber aus, bafj mit bem Sau 
bes fo bringenb benötigten §aEenfcproimmbabes troh aller Serjprechungen 
noÄ niÄt begonnen fei. Sefonbers für unfere 3u0enb fei bie trainings* 

Unterbrechung in ben aBintermonaten oerluftreidj, ba bodj für biefe bie aius* 
Übung oon SÄroimmfport moralifÄ unb gejunbbeitlid) eine Sotroenbigteit 
bebeute. 2Kit ber Sitte, burd) oiel §umor unb heitere Stimmung ben guten 
Serlauf ber Seranftaltung su garantieren, fdjiofj §err SÄiEing unb lieh ein 
breifadjes ,,©ut Sag“ auf ben beutfehen Schtoimmfport bringen. Sas ©lub» 
Solo*Quartett unterhielt bur^ einige gut oorgetragene £ieber bie Xeilnehmer 
unb bie ©tub=3o5ä'KapeEe forgte bafür, bah ou<h bas Sanjbein 3U feinem 
ÜRechte lam. aB. Ss. 

M'fte «ufctriitöt in Slmttlfn 
3lm oorlehten Sonntage rourbe in ber Sähe oon SKejifo ©itp auf ben 

Kanälen oon ajo^imillo eine internationale Suberregatta abgehalten. Siefer 
Sag enbete mit einem üherroältigenbem ©rfotge ber beutfehen Sorben. Ser 
Seutfdje Suberoerein oermo^te niept roeniger als fieben Siege unb 
ein totes Sennen hojmusjufaljren, roahrenb bie ©nglänber unb Spanier Jieb 
mit je einem Siege begnügen muhten. Siefe hohe Ueberlegenheit ber beutfdjen 
Suberer rourbe oon bem fehr neutralen mejilanifÄen aSublifutn burÄ rieftgen 
Seifall anerlannt. 

Sum Umftcn uni» m Äoofjwbccifttn 
^ctugtooctcatfel i) 

äBaagereÄt:!. 
laustier, 4. Slän* 
ername, 7. §eer= 
ihrer, 8. ißferbe» 
:anfheit, 9. un9e’ 
limt (anbere Se* 
üdinung bafür), 11. 
Iterer $err, 12. teil 
es Kopfes, 13. Stäb* 
lenname, 14. flinl, 
7. ©efÄid, 21. bei* 
ifebe Seftuttfi. 22- 
färbe, 23. lanbroirt* 
haftlidjer Sorgang, 
4. 2)£onat. 
SenlreÄt: 1. 

Snfel im 3Jlittelmeer, 
. £anb in aiftila, 
. ©efüh, 4. §eer, 
. Sejeicpnung eines 
Sonntags, 6. aßurf* 
pich, 10. männliÄer 
Sorname, 11. Sat 
>er ailten, 14. Säu* 
terhorbe. 15. menfÄ* 
liÄe ßigenfehaft, 16. 
Europa. 

aBunbmal, 

Sas ift etroas anberes 
Sie aÄtjährtge ainnemarie erhält oon ihrer 3)lutter bie (Ermahnung, fich 

Ä mit ihrem Sruber beffer ju oertragen, gibt aber barauf jur aintroort, bas 
nge leibet nicht: „3Ä hin both ein Stäbchen unb SBubi ein Surroe • 

„aiber, liebes Kinb," meint bie Stutter, „bann lonnte td) miÄ mit bem 
riet bod) auch nicht oertragen?“ 

Sarauf fagt ainnemarie: „Sas ift gans roas anberes; ihr betbe haht ((euÄ 
dj ausgefuÄt; aber roir Kinber müffen bodj nehmen, roas nur belommen. 

Ser aSfeil 
Kurt fÄaut über ben 3oun ju ber alten Sachbarin. „aiÄ bitte, lann idj 

niÄt meinen Sfeil roieberbelommen?“ 
„aiber gern, mein Kinb. aßo ift er benn?" 
,,©r ift in 3hrem §unbe ftedengeblieben.“ 

Sätfelraten ^ 
„3eht roiE iÄ bir mal ein Sätfel aufgeben: bas erfte läuft, bas jroeite 

läuft, bas ganje ift ein berühmter ScplaÄtort“ 
„Sas ift au [Äroer, roas foE benn bas fein?“ 
„Sas ift bod) gang einfach: Mohbad)“ 
„So, jeht roill iÄ bir mal ein Sätfel aufgeben: bas erfte läuft, bas jroeite 

läuft, bas brüte läuft, bas oierte läuft nidjt. aBas ift bas?" 
„Unmöglich »u raten.“ 
„Sas ift boep ganj einfach; bas finb bie oier Kinber meines SBetters“ 

Sie hat nidjts angugieljen 
„aBas, sroanjig fEiarl toftet bie Seibe ju bet Kraroatte, bie bu mir ftriclen 

roiEft?“ 
„3a, roeifjt bu, ich höbe eine Kleinigleit mehr genommen — oon bem Keft 

rooflte ich mir ein Kleib machen laffen." 
Kiferili 

„Ser fjaljn, ben iÄ geftern abenb bei 3hnen oerjehrte, hot mir fdjroer im 
äJlagen gelegen! Um oier Uhr rourbe iÄ fdjon roaÄ!“ 

„3a, bas ift fo feine 3eü. um oier Uhr morgens roedt er immer!" 

Kunft 

33 e f u dj: „©in rounberooEes 53ilb, roas ba hängt — geroifj ein alter 
Sleifter?“ 

fiäusberr: ..See. bas ift lein aller Erteilter, bas ift ne alte Soan!“ 

SltifJofutig btt »origen Sätfel 
Söffelfprung: §aft bu ein florbeerreis mir beftimmt, fo lafj es am 3n>etge 

roeiter grünen unb gib einft es bem aBürbigern h*n- 
UmfteErätfel: SiÄthofen. 
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Seite 8 Unfcre $ütte 3tr. l!2 

'BcrfeaKcrlc! 

Samill(ii>!na(I)rid|ten 
S^ci^IteBungen: 

Sßil^etm S^mibt mit ©ertrubo 3Ibams, Kubotf Sruct^aufen mit Äat^arina 
iDJo^r, ©mil Sttyerer mit Stieba Slffert, IjSaul SßaroräBniat mit Helene IBones^f, 
Stitur aJiiiller mit granjisfa Älü^, 3of)ann Äellenbont mit Äat^arina S^reurs 
Sllbcrt Äu^n mit SInna Stcgerii^, $aul Äraft mit Dlga Stuft, Äatl !eales mit 
©Ifriebe Saumeifter, üBtlfjelm Sc|utat mit Sßil^elmitte Dlf^etufti, Otto 3Boims= 
borf mit Ißalagia Stemef. 

©cburtcn: 
©in S0¾tt : 
3ulius ©ans, £einrid) ©refer, 3o^ann ©men, Sllbert ^e^enius, Äurt 

Ktdltcr 3ofef SIntroeiler, 3ofcf SWeffing, 3of)ann ©rjemfü, Slbolf S^mänf, 
Ißaul ©roß, ^o|ef Äuljn, 3ofjann $ans. 

©ine loiter: 
$öiltpp oan ben »oom, 3afob Ut)l, ©eorg S^Iagbauer, Ißeter Beeten, 

Iktnrid) Sott, SBtl^elm S8ei§. 
SterbcfäUe: 

Seter 3ung, Hubert 3immer, ©^efrau ©fjriftopl) 2er^, ©^efrau 3obann 
Äonner, xodjter Sofef ©eier, loiter Stuguft Äattenberg, Sobn ©erfiarb 
Knufermann. 

§amborn=Sru(tbaufcncr öcfjufcScfofibälnftalt unb ßcbcrbanbtung 
(elcftrif^er Sctricb) 

ÄarI=3JIbert=Str., ©tfe §etnrtt^=Str., 
gegenüber S^a^t III/VII unb Xietfftrafee 1 — Xelepfjon 72 

©tgene fjabrifation non 21 r b e 11 e t f d) u Ijm er t 

«SiSKiSP SlREfi 
Üfeäii 

pgi 

3© rtyltwoel},den 

abeod; mj ffletbljein) 
7. ^tadiorj, 

r^ot9at;perjan)ii)l«r)g. 
^oltjübligaj £r/el5«rj«9 driogirrid 

?.r \>*r*.r*t. 

©ut möbL Sd|Iafäimmer 
mit eleftr. ßidft, Sab, entl. aut^ 2Bol)n= 
äimmer, pm 1. Stonember an befferen 
§errn in Srud^aufen 3U nermieten. 
inä^ercs 2Beefe, Äronprinjenftra^e 40. 

Äinber=ScttfteIte (§ol,t) 
für 8 übtarf ju nerfaufen. Staderes ju 
erfahren bei 2llbert Drünn, 2üfum, 
SOtüllerftraße 22. 

©ine neue 
Sranbmet(tcr=ScIcrine 

au^ für anbere Serufe gut geeignet, 
fterbefaltsfjalber billig abjugcben. 

$amborn, Xmisburger Str. 203, 11. 

©ine guterljaltene 
Settftetle mit Statratjc 

3u nertaufen. Sßalfum, ¢1001113(01= 
ftra^e 92. 

MÖBELHAUS 1 
KANNGIESSER \ 
HAMBORN —BRUCKHAUSEN f 
KAISER-WILHELM-STRASSE 72 * 
empfiehlt Küchen u. Schlafzimmer £ 
(wunderschöne Modelle), Speise- t 
zimmer, Herrenzimmer, Ledertuch- i 
u. Plüschsofas (aus eig. Werkstatt), 
Waschmaschinen, Herde zu äußerst 
günst. Preis, u. Beding. Besichtigung 
ohne Kaufzwang gern gestattet. 

m*; 7.7,7,717.**.*, 

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

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Luisenstr. 16. Fernsprecher 51104 

ffmneroM'tfcaUljtfw 
flncgrrpminSrutfbmifen 

®er Serein feiert am Sonntag, 
bem 18. Sooember b. 3-, im 

Äaftnofaal ber 2tuguft Xppffen* 
§ütte fein 

etiftungsfeft 
oerbunben mit SBimpelroeilje ber 
3ugenbgruppe bes Sereins, ©s 
finbet Äon^ert, Sorfü^rungen 
ber 3“Senbgruppe unb Xanj 
ftatt. Äarten im Soroerfauf für 
Herren 0.80 2Jtarf, für Xamen 
0,50 Starr. 2In ber Äaffe 1 'JJtarf. 
Äarten finb bei ben Äameraben 
3u haben. 

©s labet tamerabfdjaftlidfft ein 
ber Sorftanb. 

btr beite ßtnf, 3hr tennt es glauben 
ift Jlelten" äünrfe *utb$ mit Stauben 

Oertangt bei ©Kren ©iuWujeti «nr biefe Werte 1 
ivabtifanten 

»eHm « *»., tt.m.».ttittweMf 
»Mi* «eMeni 

Seifhingäfäbigftrt .£>m»e feit W88 

RADIO 
muß ein jeder besitzen ! 

Kommen Sie zu mir! 
Bei RM. 11.50 monatlich und bei 
einer Anzahlung von einer Monats- 
rate erhalten Sie eine komplette 
3-Röhren-Station, welche Ihnen 
Orts- und Fernempfang im Laut- 
sprecher bringt. Vertreter werden 

__ noch gesucht! Radio - Berger 
Hamborn-Bruckhausen, Lehnhofstr. r5 

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

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

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

SBofjnungotaujii) 

Sud)e meine abge= 
idfloffene ©tageu= 
Sßohnung, befteljenb 
oius 3 3imnxetn, 
Äüdfe, aitanfarbe, 
Sabexaum, 2 Äeller 
nebft tleinem ©ax= 
ten (prioat) gegen 
eine abgefdjloffene 
5 = 3immer = 2Boh= 
nung in ruhigem 
§aufe 3U tauften. 
2Infragen unter Otr. 
630 an Äorrefpou= 
benä=Süro. 

»»▼▼▼▼▼TTTTTTTWTT' 

Seit Jahren war Ich 
durch Schlaeanfafl 

Kelähmt. 
Jetzt wieder 9 Kilometer 
allein geaangen. Gebe 
das einfache Mittel aus 
Dankbaric. allen Leiden- 
den kostenlos bekannt. 

Fr. Krumwiede, 
Wunstorf (Hannover) 

A 124. 
Alter Markt 28. 

^▼▼VVVVVTTVTTVTTVI 

GRATIS 
DER DEUTSCHE ROMAN 

leisterausgabe auserlesenster, volkstümlichster Romane 
aller Zeiten und Gattungen 

SimpllzlssimtK, Insel Felsenburs, Anion Reiser, 
Willibald Alexis, Jeremias Gotthelf, Reabe, 
Heller, Ein Kapitel Marlitt, Theod. Fontane u. a. 
Nur die p I • n m i 0 i g auserwählt© Bücherei zeugt von Geschmack und 
Kultur ihres Besitzers. Wir bieten nicht marktschreierische Dutzend- 
ware •uelindiecher„Weltliteratur“,sondern neben spannendeten Unter- 

haltungsroifianen packende 

Romane dar Nattonaf-Ltteratur der berühm- 
testen und beliebtesten Dichter aller Zetten. 

Dieses allurnfassende klassische Werk von fabelhsfterGestaltunge- 
kraft wird derStolz eines jeden sein. Es darf in keinem Hause fehlen 
Deshalb geben wir zur Propaganda einen großen Teil unserer 
Auflage gratis ab. Jeder Leser dieses Blattes, der den anhingenden 
Abschnitt innerhalb lOTagen einsendet, erhält eämtliche 32 BAnde 
'ca. 5000 Seiten stark) gratis. Nur für Verpackunge- und 
Inaertioneapeeen fordern wir eine Vergütung von 20 Pfg. per Band 

Oer Versand erfolgt der Reine nach 

Vorläufig kein Geld elnsenaeni 

32 BANDE UMSONST 
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Unterzeichneter wünscht sich gratis die Meieterausgabe Deutscher Romane 

Name. . 

Beruf. . 

Poetanstalt: 
Wohnort- 

Damen- u. Herren-Salon 
Theo Kuropka 

Kaiser-WiHielm-Str. 241. Nähe Plorte 2 

Saubere, zuvorkommende 
Bedienung, bei billigster 

Berechnung. 

Abonnement-NbschluD besonders günstig 

Werbe-Tage u. -Preise im Schuhhaus Schulz, 
r-»ir zIzkM T-Inww«.   * Für den Herrn: 

Arbeitsstiefel, 40—46  nur 5,75 
Herrenstiefel, schwarz „ 8,75 
Herren-Halbschuh, schwarz • • • ,i 8,75 

” , braun •••-.. 9.75 „ Lackhalbschuh   10,75 
Leder-Gamaschen  6,50 und 5,50 

Für die Dame: 
Lackschuhe, 36—42  nur 7,75 
Sandaletten (Restposten) „ sjg 
farbige Damenschuhe „ 7,75 
graue Wildlederschuhe ,] 9’75 
schwarze Spangenschuhe • . 6,75 und 5,50 
Gesundheitsschuhe mit Stützen von 8,75 an 

HAMBORN-MARXLOH 
KAISER- WILHELM-STRASSE 271 
Für Groß und Klein: 

Kinderschuhe von 18—20 nur 2,40 
„ 31—35 Mk. 4,90; 27-30 „ 4,50 

Kamelhaar, imit., 36—42  „ 1,25 
„ reine Wolle „ 3^75 
„ -Niedertreter „ 2,25 
„ -Umschlag „ 2,85 
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