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Rentabilität 
l(nlängit hielt ein Ccbulrat in Wejtfalen eine 9?ebe, in ber er ben 

Orforberniffen. her w irtieaft1id)en 9?entabi1ität bie gorberungen 
ber 9X e n f cb 1 i (1) f e i t entgegeniteIlte, als ob es fit) hier um Gegenfäbe 
banbele. Cyr hatte natürlich reichen 23eifaIf. Zenn wer erwärmt fic) nid)t 
für Menfchlichfeit unb 9Jtenftbenrechte? Unb wer mödjte bie Stirn befiben, 
fish ihren i•orberungen frivol in hen 2Beg 3u itelten? Mer wer biete hoben 
moralijäfen 23egriffe ba3u gebraucht, um fopfagen ber Wirticbaft ben Weg 
aNuiteden, ben fie im ein 3 e I n e n geben foil, 3eigt, bat er hie Z.inge 
wenig burchbad)t 
bat, unb ridhtet 
baber 'I3 e r w i r 
rung an. 

9lud) ber 9Jtenfcb 
fit Ta nicht nur eilt 
9lfforb aus Seele 
unb Cieiit, mit 
bereu glügelfdhlan 
er jidh in Runft 
unb Zidhtung oft 
genug bis an bie 
Sterne erhoben bat, 
Tonbern er id)leppt 
auch ben Rörper, 
ben natürli= 
eben £ eib, wie 
es in ber 23ibel 
beif;t, mit li(b, unb 
biefer Rörver bin= 0  
bet auch, ben ibeal= 
jten 9lufflug bes 
menfcblichen (5eiftes 
an ebenTo itrenge 
wie vrolaifche (6e= 
fete ber 92atur. ff 
91n Jif en, Zrinfen, =_ 
Schlafen, fur3tim an 
all bie Tinge unb 
Verrichtungen, bie 
wir aus bem tag= 
täglichen 21blauf un= 
f eres eigenen leih= 
Bähen 'Dafein5 Sur 
Genüge Tennen. 

zie Tatur bat, 
uns ein feines 23a= 
rometer mitgegeben, 
bas uns feber3eit 
an3eigt, ob es im 
JJieid)e unterer Rör= 
perlid)feit g u t e s 
Wetter gibt: 'ßul5fchlag unb i emperatur. lÄub f o ift es ba5 erste, was 
ber 9Ir3t, ber ans Rranfenlager gerufen wirb, tut, bat er 13ut5Td)Iag unb 
zemveratur bes Rranfen prüft. 3Tt ber 'ßulsfetag befd)feunigt unb bie 
Zemveratur erböbt, lo itt Rranfbeit' im Ver3uge, eilte Störung in ben natür% 
]Üben 9lblaufgefeten unteres Rörperg vorbanben. 

Zasielbe gibt es in ber 913 i r t f d) a f t. 91ud) bie Wirtfdhaft eines 
23o1fes ift tnie ber menfd)lid)c .reib ein organifcbes (6ames, b. b. ihre Zeile 
finb alle voneinanber abhängig unh auf einanber beinen, fie e r g ä n 3 e n 
TidJ nicht nur, Tonbern f ie b e b i n g e n f ich auch gegenieitig. Sie alle mit= 
einanber unterliegen einer 9tn3abl (5efebe, bie man mit vollem 9iedht als 
bie 91 a t u r g e T e t e b e r U i r t f dJ a f t be3eid ilet bat, unb bie man eben= 
füwenig willtürlicb änbern oher verleben barf wie bie natürlichen (5efebe, 
nach benen wir gnenid)en lärperlicb leben. Werben biete Wirtfchaftsgefebe 
bennoci) verlebt, bann treten, wie beim ürgani5mug bes Menfcben, Störungen 
auf. 93ulsfchlag unb Zemperatur her Wirtfd)aft aber ift bie 'J? e n t a b i I i - 
t ä t, unb an ihrem Stanh fann ermejfen werben, ob ber Vrganismus ber 
913irtAaft gefunb itt über nidht. Sie ift gfeich3eitig £ ebenggefet ber Wirt, 
itbaft wie Sgmtom für ihr Woblbefinben. 

•IIIII®IIIIIIIIII®IIIIIIIIII®IIIIIiIIII®IIIIIIIIII•►IIIIIIIII®IIIIIIIIII®IIIIIIIIII®IIIIIIIIII®I 
® 

44 

® 

• IIIII®Illlillll►®IIIIIIIIII®IIIIIIIIIi®IIIIIIIIII®Iillllllll®IIIIII.IIII®IIIIIIIIII®Iillllllll®IIIIIIiIII®IIIIIIIIII®IIIIIIIIII®IIII!IIIII®IIIII 

IIIIIIIIi®IIIIIIIII►®IIIIIIIIII®IIIII IIIII®qlllillll®IIIIIIIIII®IIIIIIiIII®Illlllllll®illlll• 

Der fjorpenftein im Garten bes )lmtshaujes win3 
(2lufnabnie 1)011 @rete Brabet3, Sjattingen. — 3um 2luffai} „Zer •jortenftein auf bem „@roten 

Terge' bei eabtbaufen" in ber 1)orliegenben 2iuägabe) 

Was ift nun bie 9?entabilität? 92un, jie ift ein T>opvelte5: Z-rjteir5: 
9ientabilität ift bie vrivatwirtfd)aftliche Rontrolle für f eben Unternehmen, 
ob es wirtieaftlich erfolgreich arbeitet, b. 1)• ob hie (Iftgebniffe feiner Zä= 
tigteit ben einfat an Wirtidhaftsgütern unb menfchlicber 9lrbeit5fraft im Werte 
übertreffen oben wenigitens erreid)en. - 3weiten5: 6leidmeitig ift 9ienta-
bilität eine volfgwirtieftlicbe Rontrolle, ob bie Iteberfchüife, hie bas ein= 
3eIne Unternehmen abwirft, auf ber S55be ber burchidmittlich in ber 23o1f5= 
wirticb,aft vorherrichenben 9?entabilität liegen über nicht. 

(95 itt ohne weiteres flar, bah auf hie Nauer ein Unternehmen an 
Rotten nicht mehr verfchlingen harf, als es an Q•innabmen wieher herein= 

holt. Conit geht 
es bem 2Interneb% 
men wie bem ein= 
3elnen Menfdhen, 
ber mehr ausgibt, 
als er einnimmt. 
Zas Unternehmen 

verfchulbet unb 
mub ichlieblich feilte 
$fürten fchlieten. 
Taber mub in ber 
fünftigen betitjdhen 
913irtAaftspolitif 

ein Unternehmen, 
bas 2leberfdhüife 
beraugwirtjdhaftet, 

nicht wie beute be= 
tcbimpft unb als 
fapitaliitiid)e '.fro- 
fitbederei befämvft, 
Tonbern au5brüd= 
lieh gelobt unb ge= 
förbert werben; 

benn alles virt= 
ichaften ift nur auf 
her Grunblage von 
Ueberidhüfjen mög% 
lid), gan3 gleid), in 
welcher gorm es 
fid) vüll3iebt. 

Zag wäre aber 
nur eine 9Ininer= 
Tung 3u eritens, eine 

privatwirtfd)aft= 
lice %nmerfung. 
3u 3weitens, alto 
Doltswirt c4aftlit 

mub bemerft wer= 
ben: 91idht nur Ten= 
tabilität itt notwen= 
big, f onhern aus= 
reidhenbe 9?en= 

tabilität iit notwenbig. (£s gibt burd)aus in ber 23olfswirtfd)aft bie Mög= 
lichfeit, feft3uftellen, ob bie 2leberidhüffe eines Unternehmens im 9iabmen ber 
23olfswirtid)aft ausreicbenb fink über nicht. Zieie '.1Jlöoli(bfeit bietet näm= 
lid) her 23ergleid) her volt ben Unternehmungen enielten l ivibenbe mit bem 
3ineifuf) her Sparlaffen unb bem Sing für fejtver3inslid)e laviere. Unter= 
nebmerifd)es Ropitai ift 91 i f i f o f a v i t a 1, es bat alilo 2lnfprud) barauf, 
bab es für feine Singabe nid)t nur be3ablt wirb, wie etwa bas riiifoloje 

Rapital, bag ben Sparfaffen unb ben öffentlichen Verbänben ieitver3inslid) 
Sur Verfügung geitellt wirb, Tonbern bah es barüber hinaus nod) eine 9? i f i= 
f o p r ä m i e erhält, beren Söbe fish wieberum gan3 von feibit erfabrungg= 
mäbig aus ber Siaherbeit über Uniid)erbeit ber wirtfd)aftlid)en Verbältniffe 
im £anbe ergibt. eine augreidhenbe 9ientabilität bes probuftiv' tätigen Ra= 
vitals wirb alfa nur kann gegeben feilt, wenn feine Ver3infung beefer ift als 
bie bey rifitolofen 9?entenfavital5. Wirb gegen biefer natürlid)e P-irt= 
fchaftsgetet verftoben, bann wirb veritänblicherweife bas 9?ififofavitaI ab= 
wanbern unb entweber ins .hager her geficherten 9?entener3eugung überlaufen, 
ober aber fish eine 6egenb au5fuchen, wo man feine prohuttive Zatigfeit 
böber einfd)äbt als bie gefabr= unb anftrengungslofe gruchtbarfeit beg reinen 
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Geite 2 
:ur ttI chct=`2ilättoe Sir. 7 

`)ientenlapitals. So ift in her 9tentabilität bie u n b e it e 6)1 i d) c p r i v a t 
u n b n e, f l 5 w i r t f eb a f t 1 i eb e Bontrolle barüber gegeben, ob ein Iln% 
ternebmen in Vrbnung iit, ob es gebeillen tann ob-er nid)t. 

obenio wie her gnenjd) aus liebe, Opferiinn ober -begeifterung iid) 
nicht bas eilen unb Zrinten abgewöhnen tann, weil es gegen bie Tatur (leht, 
bie allmäd)tig iit, ebenfowenig lann eine 223irtfchaftspolitil auf h i e 
Z a u e r gegen ha5 6ejeh her 9lentabifität neritoiien, weil e5 n i eb t w e 
n i g e r gegen bie Natur geht. 

'Benn baber bie 223irtfebaft auf all bie jehönen unh an jid) burchau5 
wünfebenswerten unb begreifliehen fo3ialen gorherungen immer wicber mit 
bem Stufe antwortet: „Schüht uniere Tentabilität!" — harrt tut lie es 
nie}t besbalb, weil fie ben Mammon büber idfäbt als bas Wobl her ihr 
anvertrauter. gjZenid)en, Tonbern weil bie 2fufrechterbaltung ber Unter= 
nef,,mungen obne 9ientabilität 23erichwenbung ift unb baber nur eine gan3 
Inne Seit betrieben werben tann. Zenn has Wobt ber in ben Unter= 
ncbmungen tätigen Menfd>en tann auf bie Zauer nid)t geförb-ert werben 
übne bie peinlich genaue 'Beachtung bes Wirtiebaftsgefehes von ber Tot- 
wenbigleit her 9ientabilität. 

Die je)weren Sünben, bie im ?Detctfd)Tanb her 9tad)lrieg53eit gegen bie 
2üirtid)aft begangen worben finb, liegen Iehten nbe5 alle in berielben 
9iid)tung, hab man glaubte, mit id)önen S9ieben5arten unb mit bebörbliehen 
23erorbnungen fick über bie £eben5geiehe ber 2Birticbaft binwegfehen Bit tön= 
neu. Man betrieb ftaatliebe So3ialpolitil, itaatliche £obnpolitil, eine Der-
id)wenberifche 2Iu5gabenwirtichaft ber öffentlichen 55anb, obre banad) 3u 
fragen, wo biejes 23orgeben in ber notwenbigen Jiüdiid)tnahme auf bie 
gientabilität ber 2Birticbaft ihre n a t ü r 1 i ch e 6reMe f änhe. Wenn heute 
bie -5ölfte bes gefamten beuticben 23oll5einlommen5 allidbrlidj für 3wede 
ausgegeben wirb, bie auf öffentli(h=red)tfidtem 2Bege beftimmt werben, bann 
ilt bas ein 6rabmejfer bafür, wie weit biete ungefnnbe (gntwidlung gebiehen 
ift. Ein anbetet (5rahmeifer für biefelbe erid)einung liegt in ber ungeheuren 
,a r b e i t s l,e i i g l e i t, bie uns gegenwärtig in 1)eutichlanb bebrüdt, unb 
bie in feiner 28eife nur mit iaifonmdbigen ffinffüffen erllärt werben lann, 
Tonbern bie ein warnenbes Seichen bafür ift, hab in her Don leiten bes 
Staates gegenüber ber mirtichaft verfolgten Volitil wefentliche Virtfd)aft5-
gefe$e auber ae)t geblieben finb, Barunter an erjter Stelle b•a5 (5iefet3 von 
ber 9ientabilität. 

(gs ift ein billiges 23ergnügen, benienigen unterer Mitbürger, bie im 
Venite ber 2Birtfebaft iteben unb immer wieber ben Z)rbnungsruf nad 
9ientabilität laut werben laif en m ü j T e n, mit moralijcber 2leberbebliehleit 
entgegen3utreten. Zielenigen, bie fidj jo leid)t moralifeb auf has bobe 'Verb 
Fehen, finb meiftens auüeritanbe, aud) nur eilten ein3igen ihrer Mitmenieben 
auberbalb ihrer engen Familie 3u belöftigen unb 3u lleiben, über gar, was 
nod) belfer wäre, 3u betehäftigert. 'Derjenige aber, ber bie unpopuläre 93flid)t 
treu erfüllt, gegenüber ben jo leiebt geglaubten 23orurteifen unterer Seit, 
bie 92aturgejet3e ber 2z3irtfehaft 3u vertreten, banbelt oft genug viel mo= 
raflfeber als berienige, ber lid) barüber entrüftet, wenn eilt 2lnterncbmen, 
bas jie) nicht mehr rentiert, ge3wungen ift, einett 'Zeit feiner 2[rbeiter 3u 
entlaf f en. sn ben saf)ren vor 1860, ba um bie Tinigung bes beutfchen 2301= 
le5 gerungen wurbe, ba rief ber 93biloiopb Z-avib griebrid) , Strauh feinen 
beutichen .!anb5leuten 3u: „Zrad)tet am erjten nach Macht, bann wirb euch 
alles anbere 3ufallen." SDeute finb untere fo3ialen Töte grob. 311 b-em 
Bampf ber Meinungen um ihre 23efeitigung gilt ebenfalls has Mort von 
Straufi, wenn man es ins Virtfejaftliche überträgt: „trachtet am erjten 
nad) IM e n t a b i 1 i t ä t, bann wirb eud) alles anbere 3ufallen•" tir. 0. 

2tati figi¢ruag¢n 
2tatif i3ierung einee 2Cbfommene 3wif d)en gwei über mehreren Staaten 

bebeutet bie (Duthei5ung bee 3wijd)en ein3elnen Bevotlmäd)tigten herein- 
barten Bertrageinhalte burd) bie Sur ßefee9ebung berufenen Stellen. Ziele 
(5telCen finb in Zzutid)Tanb ber 22eid)etag, ber 2teid)erat unb ber 2teid)eo 
prüf ibent. 2CTCe Brei Stellen haben ben 23 o u n g a 131 a n unb ben logen 
nannten T o l e n b e r t r a g ratif i3iert. 

Damit hat ein neuer 2lbf d)nitt unf eree politif d)en Zaf eine begonnen. 
Mir müjjen une bamit abf inben unb, JD jd)wer ee vielen unter une fällt, 
verfudj•en, bem gered)t gu werben, wae biete beiben Bnfterberträge hon une 
verlangen. 'Bir wif f en leben fett, bab ber '3 o u n g o T f a n unerfüllbar lit. 
7ae haben aud) leine elfrigtten Befürworter nid)t beftritten. ee ift aud) lebt 
Traglid), ob er eine 23erbef f erung gegenüber bem bieberigen 3uftanb barg 
ftelCt. 'Biete Zeuticbe, barunter ber in3wilcben feiner Ueber3eugung gum 
Opfer gefallene f rühere 2Zeid)ebanfpräf ibent Zr. (5 d) a cf) t , finb ber ebr= 
lieben Meinung, bat; bae n i d) t ber '3aTf iit. 2lber wae hilft bae nun 
affee? 'Bir mülf en jebenf alle b e r l u cb e n , gu erfüllen. ßelingt ee riid)t, 
bann müljen wir ee jagen, unb bann werben wir ja f eifett, wie untere 
ebematigen Seinbe jo manche Beitimmung bee Tertragee aueCegen, beren. 
2lueCegung 3um minbeiten lebt umjtritten ift. Sjof f entlief) wirb uni bief ee 
'Beriabren nid)t 3u teuer, balg wir baran völlig verbluten. 'Reit babon finb 
wir nid)t mehr entfernt. 

eine weit geringere 2ltehrbeit als3 ber 23oung=•3Can hat im 2tetd)etag 
bae fogenannte T o t e n a b f D m m e n gefunben, bae ingwijd)en aud) vom 
2teid)epräf ibenten ratif i3iert iit. Sjinbenburg erblidt bae erfte 3iel bes3 
Tolenabfommene barin, baj3 bie beutichen Stammeegenollen jenf eite unterer 
6ren3e auf ihrer ScbolTe unb in itjrer (lyiiten3 erfjatten werben. Um bie 
von ber bebrohten Trooing £)itpreulgen befürct)teten Sd)äben ab3uwenben, 
verlangt ber 2teid)epräf ibent bon ber 22egierung bie lofortige Borfage einee 
Oftprogramme, burd) bae bie afteinliegenbe unb gefährbete Trotiiti3 Oftp 
preuf3en wirtjam , geld)ü13t werben toll. ' 

r r 

(bleid)3eitig iit ber -•D a n b e I e v e r t r a g m i t  o l e n von ben beibero 
feitigen Bebollmäct)tigten unter3eid)net worben. ,7aburcf) foll ein $ujtanb 
ber '3ertrage(ofigfeit beenbet werben, ber jd)on lahrefang gebauert bat. 

Zie Toten werben burd) ben Bertrag bie Möglid)feit haben, ihre fanbm-
wirtTd)aitlidjen @r3eugniffe gut nad) Zeutld)lanb au bertaufen, unb bie 
beutjd)e 2 a n b w i r t t dj a f t f ürd)tet babon nicht mit Unred)t eine weitere 
Scljäbigung ifjrer Befattge. 5.)auptteibtragenber biejee3 Bertragee wirb auüer. 
bem ber b e u t l d) e Bergbau fein, bem ce obnebin ld)on tebTed)t genug 
geht, ber aber baburd), baf3 Tofen eine gewaltige Sobfenmenge Sollfrei 
in Zeuttd)lanb einführen bart, nod) mehr getroffen wirb. 'i3enn ber Ber, 
trag ratif igiert werben wirb, lo würbe bae mit Sicberbeit bebeuten, bat) 
neben einer weiteren f d)weren Sd)äbigung ber £anbwirtf d[ af t bie 2lrbeitiß= 
loligteit im Bergbau um $ebntauf enbe vermehrt würbe. Siof f en wir, bitt; 
une bae erlpart bleibt. Zer beutld)e 2teichetag wirb über biete 3ragen 
bemnäd)it entid)eiben. 

r 

Saft unbemerft bei ben vielen wid)tigen gro5en Borlagen ift bie 2tati-
fi3ierung bee fogenannten englild)en £ iquibationeabtommene 
geblieben. Unb boot) itt ee von nicht geringerer 'ßiehtigfeit. @e hat gum 
Inhalt ein 2lbfommen mit engfanb über bie enbgüttige £'iquibierung (2lba 
rechnung) unb 3urüderitattung bee im Sriege in Gnglanb betd)lagnabmten 
beutieben gigentume. Belanntlicb hat f ist) gerabe @nglanb auf bieiem ßebiet 
lehr. wenig hornehm („fair") unb entgegenfommenb gegeigt. •Dzr englijd)e 
Srämergeift, ber grübenteile ben 113eTtfrieg verid)ulbet hat, bat aud) hier 
wieber triumphiert. 'Tian hatte allgemein geglaubt, bai3 unter ber 2frbeiter-
regierung bort eine (Zinneeänberung vor f id) gehen würbe. 2fber weit ge-
fehTt! Zabei hat ber jet3ige englifd)e Sd)aüfan31er ber 2lrbeiterregierung, 
Tbilipp S n o w b e n , noch im Zabre 1926 iDBrtfid) in einem Brief bie 

bentwürbigen 'Borte niebergeld)rieben: 

„od) bin im Zeijee Ohree Brief ee über bie Soniiefation bei *igen< 
tume zeutf dyer in ben alliierten 2änbern auf (Drunb bee 'griebenevertragee. 
Mir ift bie Sache burd)aue nid)t unbefannt. Scb habe Sur Seit bee 'Sriebene= 
vertragee unb f eitbem viele Male bf jentfiet) gegen biete l f a n b a 15 f e B e r o 
febung alte 23 'Z 51ferred)te unb aller (D ere d)tigteit -rote= 

itiert. Ziejee Borgeben ift, wie Sie mit 2ted)t jagen, ohne Borbifb in ber 
ßejd)id)te. ` 

Zn bietem L'iquibationeabfommen, bae eine lfanbalBie Berletung alle 
`ZDlferred)te unb alter (Dered)tigfeit, bie offne Borbilb is ber (befd)id)te ift, 
baritellt, iit enowben nun mittd)ulbig geworben, unb 3war i n b o 11 e r@ r o 
l e n n t n i e bee U n r e eb t e, bae er baburd) bem beutid)en Toff 3u-
lügt. Gtr, ber f elbjt feine @mpörung in to itarfen 'Borten auegebrüdt hat, 
wirb wobt aud) lo bieI Tbantaf ie baben, um f ieb bie (bef übfe ber Berw 
gewaftigten vorguiteffen. Zn ber tat ift ja bie feet am beutid)en 'Boltz 
begangene Bergewaltigung nod) viel „ifanbalBier" ale bae Unred)t von 
Berlailfee. 25r jtebt niebt mehr bie Sriegettimmung ate 2Tiilberungegrunb 
gur Seite; fie ift f a f t b e r e d) n e n b e r S5 a b g i e r entiprungen unb unter 
rüdf id)tefolem MiÜbraud) ber 2fotlage bee ßegnere burd)gef ühri. Sa, lie 

fett ltd) Logar über ben 2frtifel 243 bee Berfaifter '3ertragee hinweg, nach 
bem bie £iquibationeerlöje bod) wenigitene von ben 2teparationeforberungen 
abgelet3t werben müffen. So hat englanb Zeutid)fanbe Obnmad)t ba3u 
mibbraucht, um noch rajd) v4erhunbert Millionen '2eid)emarf auf ät3lid)e 2tepa= 
rationefeiftungen beraue3utd)inben. 

• r * r 

'Reit entfernt von einer 2Zatif ifation f cheint nad) wie vor bae ergebnie 
ber 13lDtteaabrüftungeEDnferena in £ vnbDn gu fein, wenn man 
überhaupt Bier Don einem ergebnie bieber jpred)en fann. Se 3etgt fid) !eben 
`lag Uon neuem, baf) auch in £onbon niemanb ernftlicb an bae 2lbrüften 
benft, vor allem n i d) t 'ar a n f r e i d). Zer eine ift auf ben anbern eif erm 

jüd)tig, unb jebee ßanb lud)t feine Onterejf en gu wabren. Zer ®egenfat) 
gwild)en 3ranfreicb unb Otafien tritt babei immer offener 3utage. Italien 
will eine gerabe to groüe Motte wie '3ranireid) haben, unb biete wirf man 
ibm nicht 3ugefteben. 'lud) bie Zapaner wollen lieb nid)t in ben ihnen Buge' 
wief enen 2tabmen ber 3fottenitärfe preif en lallen. So berrf d)t auf ber gangen 
i?inie eine Uneinigteit, bie ibreegleid)en fucbt. 06 ee unter bieten Umitiinben 
jemale gu einem 2lbfommen, gef ebweige benn 3u einer 2tatif i3ierung fommt, 

bleibt nad) wie vor gweifelbaft• 
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91 r. 7 tot nid)cIrZ(atter Geite 3 

Wn bet Sd)wcf(c eines 11tenen feit 
Zon Ebnar 3. 3 u n a. 

j(f)wer, weil bie 2luslanbsbeuticben ja 23ürger frember Staaten finb, 
bie ibre eigene Wäbrung, ibte eigene 3olfgren3e unb ihre eigene 

1)er Merticb iht, um 3u leben — er lebt nid)t, um 311 essen. Sonst wäre 2Birtidjaf t5politil haben. Zamit gelangen wir 3u ber geititellung, bah 
er fein wahrer Wlenid) mehr. ev toll bie SWirtid)aft bie itof f lid)e Grunblage Sur 23Dll5w irtid)aft im Ianbläufigen Sinne bes Uortes e i n S t a a t gebärt; 
bes Lebens bilben to weit ber Menid) auf Stoff angewiefen ift, um leben % mit Tßirtjd)aftsbobeit, mit 2üäbrung, mit 3eilbobeit utw. 9licbtiger würbe 

3u mitten. 9liemal5 harf aber bie S28irtidjaf t 
ba5 gefamte 9-eben bes Dienfeen beberrid)cn, 
insbesondere nid)t feilten (seift unterio(ben. 
2Girtidjaft harf nie mehr werben als ein 
bienenber 3weig bes geiftigen, geiellid)aft= 
fid)en unb itaatlid)ert 9-ebene;. C•-s ift nid)t 
ridjtig, hab ohne Ueberfluh leine Rultur 
entiteben lönne; penn es bat Derbältnismäbig 
arme Völfer gegeben, hie gewaltige Rultur= 
werte binterlaifen haben. 2lmgetebrt gibt es 
ungebeure reidje völfer, bie eine (gigentultur 
im geidjid)tlicben Sinne nid)t auf3uweifen ver= 
mögen, 3. 23. bie Vereinigten Staaten. Mobf 

niuh ber Tienid) in ber Vage fein, iid) über 
hie ebene bes um bie täglidje Wabrung ior, 
genben Ziere5 311 erbeben. '!Senn beute aber 
in • eutjä)iar.b von einem 9lieber= 
gauge ber Rultur bie Siebe ift, fo 

Tann man mit tubigem Gewifien bebauvten, 
bah ber Vorwanb her Verarmung s e e I i f d) e 
J e b e bemänteln Toll. v3irti(baftlid)e 
Wobliabrt beheütet noe lange nicht RuN 
tur, unb ebenfo wenig politiid)e 9nacbt. 

,alle zätigleit, hie auf hie it)ftematiidje 
b3ebürf nigbef riebigung einer sIßerinn, einer 
Familie, eines lbnternebmen5 Ober eines VDI, 
te5 geridjtet fit, wirb 9 i r t f d) a f t genannt. 
,5anbelt es fid) um bie 23ebürfnigbefriebigung 
eines gan3en Volles, fo fprid)t man von 

XII. Dom Wef¢n Oct Dollowirt4aft 

0olt5wirtf cbaft ; in ber 9legel aller= 

bings mir bann, wenn biefes Volt fein ab, 
gegren3te5 (5ebiet unh feinen fetten Staat befibt. (eiibt es bod) aud) 23ölfer, 
bei benen hier nid)t her galt ift. hin Zrittef bes gesamten beuticben 23o1fe5 
wohnt beifpielsweife auherbalb bes Zeuticben 9icid)e5. es iit verteilt auf 
Staaten wie Sübflawien, Zidjed)oflowalei, 9lumänien, £ßolen, Bitauen uiw. 
eine S. 73Dll5wirticbaft im ftrengen Sinne bes S2BOrte5 gibt es 3wiicben bieten 
21u51anb5beuti en unb bem 1)eutld)en 9ieid)e nid)t, obwobl eine !luge 2Birt= 
idjaft5politif aud) biete abgeiplitterten Zeile bes beuticben 23olfes in eine 
heutf(be (6esamtuolfgwirtid)aft einbe3ieben tönnte. Zie5 ift natürlid) febr 
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greunbl Ido if)t denn die titenfd)htit von ber Du 
fd)warm(t1 3(e (ehe fle nicht. 34) fier nur Deutfdje, 
$ranaofen, (Engländer, Ameritaner, polen, ltaliener, 
Ruffen, wfd)e(i) en, 3ugoflamen, Gried)en, epanier, 
Dänen, ed)roeben, tierweger ufm. (Eine menf(eheit 
über ben mittlid)en nölfern, irgendwo in den güften, 
Fenn' idi nid)t. 3d) diene der iitenf d)heit, wenn i(4 
meinemlOolFe lebt. 34) rann gar nicht anders! 34) rann 
nid)t bie Baut abllreifen, darin ich geboren bin. 

Deutfd) bang' id), in beutfd)en Worten, nid)t in einer 
allgemeinen eprod)t der ilienfd)heit; bie gibt es 
nid)t. Und rose id) nur btutre bente, rann id) aud) 
nur dtutfd) fühlen. 34) rann bas Srembe anertennen, 
o ja. ach bewundert fremde Funf1, fremdes Wifren, 
aum Xell ben fremden etent, in bam alles flreng 
geordnet in. Wir gönnen vieles Don andern VÖlrern 
lernen — aber tau fd)en gönnt' unb möd)t' ich mit 
Feinem Volt von Engeln. en, meine Deutfd)en: 3m 
Orunb bes Cjeraens find mir ihre steter lieber als 
eure zugenben. 

ee mit Du rann nur empfinden, wer eigentlid) 
rein Vole mehr hat, ee mit je muf3 jeder fühlen, 

bar eines lebendigen Volles ifl." 
Setix Dahn 

(2lus einen Vrief an 2Bilbelm goeriter) IS 
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man alio non einer Staatsuolfs-
wirtjd)aft f precben als von einer 
reinen 23olfswirticbaft. Sind boob auch Staa-
ten bentbar, bie Derid)iebene Ooltstiimer in 
iidj vereinigen, wie 3. 93• bie Sd)wei3 unb 
hie zi(bed)Oilowalei. ein tid)ed)OflDwatiid)es 
'Soff gibt es nid)t; es gibt nur zid)ed)en, 
Slowaren unb T)eutfd)e. 

Zie fogenannte biitorii e Scbule ber 
23ollswirtid)aft5lel)re (9lationalölononiie) 
lebrie. eine fortidjreitenbe erweiterung bey 
Mirtfdjaftsfreiie5. Sie ging von her 55aus- 
wirtid)aft aus unh enbigte bei ber 23olt5= 

wirtid)aft. Verfolgt man bieten 6ebanten= 
gang weiter, in muh man als nä(I)itböbere 
Stufe her 23olf5wirtidjaft bie 2B e 1 t w i r t 
f cb a f t annehmen. Zit bier nun rid)tig? (5e-
wie Tann man von einem Beltbanhel, von ei= 
ner engeren •3erffed)tung ber ein3elnen Vohs-
wirtid)aften miteinanber f precben. Zieie (gnt- 
widlung hängt volt einer gan3en 9leibe wid)= 
tiger ein3elerfdjeinungen ab: von bem enge= 
beueren 2fufid)wunge bes 23erlebrs 3u 'Bailer 
unb 3u .weihe, von ber Verbilligung ber 
Zrangpottmfttel, von ber 3unebmenben stir= 
beitsteilung, volt ber Steigerung ber S.Be= 
bürfniffe, vom 2lu5bau beg s.Banfwefens unb 
von ber 3unebmenben 3iviliiation her trope= 
idjen £änber. (Ein 23eiipiel: 9,anber, in benen 
Roble unb era vorlommen, fönnen (vifen 
billiger er3eugen, als foldje, weld)e biete bei= 
ben (5runbitof f e erft aus weiter ferne be, 
Sieben müf fen. Ts wirb fid) besbalb her 

3ujtanh beraugbilhen, bah C-ifen in gan3 beftimmten (5egenben bes (£rbballs 
probii3iert wirb, unb nid)t iebes 'Soll eine eigene (•ifenwirtfd)aft begriinbet. 
2lmgefebrt werben £ änber mit sdjwerem grucbtboben bei 3unebmenber Ter= 
billigung her Zrangvortmittel betreibe billiger auf ben 9Jlarlt werfen tönnen 
als Völfer, hie leid>te ober gar unfritcbtbare 23öben befit3en, eher unter un= 
günstigen tlimatifdien Verbältniffen leben. 3e billiger bie Zransportmittei, 
umio itärler her sliusgleid) 3wifcben ben ein3elnen 23olt5wirtid)aften, umto 
veräftelter bas St)item ber 23ebürfnisbefriebigung. dine grobe 9lolle spielt 

eau¢rftoff mit m¢I berührt Did• p rld>crcm boa¢ ffihrtl 

wenn man einen Wagen kauft 
`von lotet 91olte 

ein guter 2ietannter bon mir geehrte bis3 jeet bu ber 
in ber heutigen Seit nid)t febr angefehenen Blaffe ber 
3 u ß g ä n g e r. @in 2futO Ober ein Motorrab waren 
ihm Zinge, bie man nur babu erfunben hatte, um 
bie Leu f t bu verpeften unb bie eMenf djen mit Staub 
bu bewerten ober totbuf ahren. 2fber pliihlieh ift er 
anbeten einneu geworben, Benn er teilte mir vor 
einiger Seit mit, baß er bie 216f icbt habe, fid) ein 
2futo bu taufen. Zdj fragte ihn: Zu willft alto aud) 
ein Ben3inmörber werben Y' 2iatürlidj tagte er, benn 

es3 gibt nur 3 w e i möglid)feiten — überfahren oben überfahren w e r b e n. 
2dj biehe bae erftere vor, Benn id) bin es3 mir id)ulbig, mid) meinen 'Mit- 

menf d)en au erhalten. 
sdj baehte, ei ift bDd) gut, daß er weiß, was; er fid ichulbig ift. 

er taufte fid) alto einen 2s3agen. Gar toll eine febr anftrengenbe Te-
fehäf tigung fein unb 3war wie ce fcbeint nur für Beute, bie feinen anbeten 
Beruf haben. Zenn mein Befannter Tauft nun tebon feit 'Boäjen ununterb 
broehen unb hat immer nod) feinen 'Zagen. obwDbl er bie gantie 8adje 

febr gef cbidt angefaßt hat. 
3unädjit ließ er fid) einmal 33rotpette geben, bie von f ämtfiehen 

2tutomobilfabrifen beraus3gegeben IDOtben finb. er mußte fchließlid) eine 
grnf3ere 2Bohnung mieten, um bie Trofpefte unterbubringen. Gie erften 
Zage hat er f leibig ftubiert, bis; ihm vor lauter spf erbeträf ten unb 23ier-
rabbremfen, fowie anbeten jdjönen Dingen bie ßuft wegblieb. er befdjloß 
baher, f ämtlid)e Rataloge für .5etbtitvede bu uertnenben unb wanbie f icb an 

eine grobe U3ertaufefirma. 
2bber bah befam ihm nicht gut; Benn er mußte 3unäcbft breibjunbert 

Wagen, Dis bie iaixma au Indaufen bette, gi mußte bceo 

unb3iDanaig efunben im zag balb in einem gefd)loffenen, balb in einem 
offenen 'Zagen f Böen unb fid) oft über alle mbgfid)en etraßen fdjüttern 
laf f en, baff fein gan3es3 2nnere in Unorbnung geriet. er hätte halb f ogar 
eine f leine ß e h i r n e r f dj ü t t e r u n g betommen. Tabu fam, baß bie 
`Bertauf s3f irma jeben l̀ag  unangenbmer wurbe. ?ife er eines3 'Zages3 22 e b e n s3-
arten, wie von ®ratii f ahmen unb von 2Ifenf chen, bie fid} nid)t ent-
id)ließen tannten, anhiiren mußte, war er ali3 empfinblid)er 'Menfd) berteet 

unb verlief; bar ßofal. 

„ e ift ein grober Unfug" to jagte er, „toviete'Hagen bu probieren". 
Seber hat feine 23orteife unb feine 2iaehteite. Unb ob ein 25agen etw(ii3 
taugt, tann man bod) nur feftitellen, wenn man wenigitens3 einige taufenb 
Rilometer mit ibm gefahren ift. 3d) werbe mir einen gef a b r e n e n 
'Zagen anichaf f en. er probierte alto gefahrene 'Hagen. ein Zuücnb wenig-
itene an jebem Zag. 2tber er fanb es3 nid)t bequem, oft itunbenlang auf 
offener ßanbftraße liegen bu mütf en, bis; ber C5cbaben behoben war. er 
verlor bei bietet Gelegenheit auch ein .paar 3übne unb gewann baf ür ein 
veritaudjtee Sianbgefent unb ein halbes but3enb Otraf antieigen, auf bie er 
im (Drunbe feinen 'fiert legte. @e war alfo aud) bamit nid)t•3. 

2tun bjofte er ben Rat von 3ad)leuten ein. 2fber ber eine empf abt 
ihm gerabe ben 'Ragen als; f abelbaf t, ben ber anbete in (Drunb unb 'loben 
id)impfte. Zer eine riet ihm 3u einem Kleinwagen, ber anbete Tagte: „sn 
eine f olche Ticd)fifte fannft eu 12id) umnnglid) te4en." er fam alf o noch 
immer bu feinem ergebnie. „Sjaft J̀u nocl) immer feinen '!Sagen", to fragte 
td) ihn geftern. , „2iein". zber ich werbe einen haben. „2tber wann?'« 

er bad)te einen 2lugenblict nad), bann f agte er leite, bamit co niemanb 
hören tollte: „Zcl) weit; ganb gut, was3 icb will, aber ber 2Bagen, ben icb 
brauche, b e s t it n O dj n 1 dj t 10 n it r u f e t t. Zcb brauche nämlid) — aber 
f ag eä nicht weiter — einen gDagen, $gib f dinetler läuft ate De; Zealee, 
mit bem t4 ibit bgAgble, 
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ferner bie Steigerung bei 23ebürfniffe. Wir er3eugen in Deutfd)lanb leinen 
natürlid)en 93of)gumnii, weil her Rautfcbufbaum in unferem Rlima nicht ge= 
beibt. se mehr aber bas 93ebürfnis nad) Motorifierung be5 Verfebr5, alio 
her 9futoinobili5mu5, wäd)ft, umfo gröber ift bei 23ebarf an (5ummi, her 
burd) (ginfuhr gebellt werben mub. 

Die immer größer werhenbe 23 e r f l e d) t u n g h e r ein 3 e I n e n 
93 o I f s w i r t f d) a f t e n Ttebt aliv bis 3u einem gewiffen (Urabe außer 
3weifei. Raten man besbalb aber von einer 913 e I t w i r t J d) a f t fprechen? 
(Eine fold)e läge bod) nur bann vor, wenn es eine T3irtfd)aftsbobeit für bie 
gan3e Welt gäbe, genau jo wie es eilte Wirtfeaftsbobeit für einen Staat 
gibt. Mahre 9Meltwirtf Taft wäre alfo nur möglich in einem 2X3 e 1 t it a a t e. 
Dies ift aber eine Utopie. Man benfe nur alt fofgenbes Veifpiel: Wäre bie 
Welt von bei W irtfeaftsvernunft beberrfd)t, wie immer wieber gefagt wirb, 
fo fönnte bod) nid)t 3tigelaffen werben, hab bie. 23evölferung Deutidil(inbs 
auf engem 9laume 3ujammengebrängt lebt, hab ted)nifebe unb wirtjchaftliche 
(Energien, hab organiiatorifg)e 93egabungen lid) bei uns häufen, wäbrenb ein 
(Erbteil wie 9l u ft r a l i e n löd)erlid) bünn bevölfert ift! Ware her auftralifd)e 
23oben burd)foIvnijiert, jo Iönnte er nag) her Sd)äbung bes berühmten Gev= 
grapben 'l3 en f gegen 400 Millionen Menfg)en ernähren. tatfdd)Iidj aber 
beträgt hie 23ev51ferung 9luitratiens 3ur3eit 6-7 Millionen Seelen, von benen 
übrigens fait bie Saälfte in Grübitäbten lebt. Dies ift nur besbalb jo, weil 
eben n i d) t Wirtjd)aftsvernunft ober gar Menfchbeitsvernunft bie Welt regier 
ren, jonberii ein3elne 23ölfer mit eigenem (gbaratter, eigenem Willen unb 
eigenen Sielen. Die aiiitralijd)en 93egierungen finb mcift fo3ialiftifcbe 9lrbeiter= 
regierungen, bie auf bem Stanbpunfte iteben, bie (Einwanberung niöglid)it 
ab3uriegeln, um bie Röbne her einheimif(f)en 9irbeiter auf her Sjöbe 3u balten. 
9luf tiefe Weife bleibt ein gan3er Rontinent unerfdjloffen unb unfultiviert. 
23e3eichnenb ift, hab bie5 im Tamen bes i•ortfd)ritts unb her Woblfabrt ge. 
fthieht. eine 9Beltwirtichaft im wahren Sinne bes Wortes ijt aus bem ein= 
faden Grunbe für abfebbare, wenn nicht für alle Seit unbenfbar, weil bie 
Wirtjd)af t nicbt etwas Selbitünbiges unb Rosgeiöftes ift, Tonbern ben Mene 
jd)en bient unb von Menjchen abhängt. Der Menicb lebt aber in 23in= 
binigen: Jeeiiich in her von 9ieligion unb 93olf, red)tlid), in her vom Staate. 
Ziefe 23inbungen jinb Ttärfer als alle wirtiglaftiicbe Z3erfied)tung, bie immer 
nur 3wedmäbigfeit5= unb 9iüblid)teitsgrünbe für fidi an3ufübren vermag. 

Wie bie ,2Birtidtaft an ben Menidjen gebunben ift, fo biefer an ben 930= 
ben. Der 23oben, auf weld)em eilt Voll wohnt, beeinflubt feinen feelifchen 
3iiit(illb auf ba5 Ttärfite. Der Menjd) ift am Meere ein anberer wie in ben 
911ver.; her 23ewobner her Steppe ift feelifd) jo uferlos, wie her S:Ieinitäbter 
in iid) gejd)Ioifen. Der 23auer wur3elt in feiner Seele jo feit, wie feine 23äume 
im Ooben. Der Grobitäbter iit vielfad) feelijch fo flag) wie bie glattgewa13ten 
9ljphaltitraben her Stabt. Röft man ben Menfeen vom hoben, To nimmt 
man ibm bie Mur3el unb bamit feine Rraft. (E5 ift besbalb natürlid), wenn 
ein Voll jid) auch wirticbaftlid) alt ben 23oben flammert, ben es befibt; wenn 
es bas 93eitreben bat, von bietem 23oben feine 9tabrung 311 be3ieben. 23oben 
im.b % r b e i t s f r a f t finb bie beiben werteicbaffenben r• afteren; benn bei 
britte, her immer wieber angeführt wirb, Rapital, ift Ia nid)t5 anberes 
als ba5 9i e f u 1 t a t her beiben ersten. (Es wirb be5balb bas Streben eines 
Ootfes bleiben müsfen, bie 9totburft bes Bebens nitbt mit aus feiner bänbe 
9lrbeit, fonbern aus her Scholle bes eigenen 23oben5 3u 3ieben. Ranbwirt-
jd)af tlid)e unb inbuftrieIie Tobitoffquellen enticbeiben meift ba5 Sd)idfal eines 
Volles. — Man vergleid)e mit biefer 23ebauptung bie Rage (En g I a n b s. 
Sein 2rvblitanb beruht — abgefeben von feiner 23erginbufttie — auf ent= 
fernt Iiegenben Rvlonien. es ift ge3wungen, bie Meere 3u beberrfd)en, um 
nid)t von feinen Reben5quellen abgefd)nitten 3u werben. (Eine ein3ige tecb= 
nifche (Erfinbitng, welche bie Rrieg5flotten mattfette, mürbe genügen, bie eng= 

Killte Weltmad)t mib ben englifd)en Wohlitanb 3u vernid)ten. 2Inbers bas 
rufjifd)e 93eicb über bie Vereinigten Staaten von 9torbamerifa: was ihre 
23ewvbner braud)en, bietet ihnen her eigene 23oben, ba5 eigene Ranb. Sie 
brauchen nur bas eigene Ranb vor fremben 2ingriffen fid)er 3u itellen. seber 
,3mperalismus iit für biete Völfer überfliiffig. Wenn 92orbamerila trotbem 
beute imperialiftifd) 3u werben beginnt, fo nid)t, um feine (Exijten3, fonbern 
bie weltbeberrithenbe Stellung feines RapitaIs 3u fichern. 

Mabre 9l3irtjd)af tspolitif raub be5t)alb immer barauf bebacbt fein, bie 
9iobitoffquellen, bie Sur 93efrieb,igung her Oebürfniffe eines Volfes notwen= 

„ big finb, ficher3uftellen. Das geid)iebt am besten bann, wenn her eigene 
93oben Sur böcbiten (9-rgiebigfeit gebrad)t wirb. &blenbe 9iofiftof f quellen 
werben erlebt burd) 2luffpeid)erung für ben (Ernitfall ober burd) (Einichränfung 
be5 betreffenben -23ebürfniife5 (iomeit bies möglid) ift). Darüber hinaus aber 
fönnen fold)e burd) bauernbe (Einflubnabme auf frembe Gebiete ober bunte 
(Eroberung ficbergeftellt werben. (E5 finbet bann eine Vergröberung bes 
23irticbaftsraume5 itatt. lebe 2lusbreitung be5 WirtTchaftsgebietes, bie nicht 
innerhalb be5 politifd)en Macbtbereicbe5 geichiebt, ift aber gefäbtlidj unh meijt 
nicht 3ufunfteiither. Die Deuticben lebten vor kern Rriege von frembem Wirt. 
id)af tsraume. sbre Wirtithaft brauebte ein Gebiet, f ait breimal To grob, wie 
ba5 politijche war. Die Rraft be5 beutid)en 23olte5 muhte über bie Gren3en 
fluten, weil bie '•ßolitif unfähig war, fie 3u erweitern. Wir machten Den &bler, 
poIitiid) pa3ififtifd) unb wirtid)aftlich imperaliftiid) 3u fein. 
Wir ülaubten, auf biete Meiie einett Rtieg 3u vermeiben. Zin Wabrbeit wurbe 
er in gröberem Umfange beraufbefd)woren, als bie itärfiten I.flefjimiften an= 
nahmen. Die Verbreiterung unterer ernäbrung5griinblage geicbab auf bem 
Wege bes Seehanbels unb nicht auf bem, ben alte Ranbvölfer beicbritten 
hatten, her (Erweiterung bei Gren3en. 21uf bie Dauer lann man aber nid)t 
S anbelsgrobmad)t fein, ohne politiid)e Grobmacht 3u werben. Wir führten 
einen reinen 913irticbaftsfampf obne 3ujammenbang mit her 93olitil, unb 
glaubten besbalb, politijcbe Renf lifte 3u verm\.ben. 

Sjeute ijt ba5 beuticbe Volt in einer viel Td)Icd)teren Rage, weit feine 
Mad)tmittel befd)ränft finb. Zrvbbem leben bie meiften von uns in bem 
Mabne, wir fönnten unfere wirtid)aftlid)e (Ernährungsgrunblage vergröbern, 
obne Mathtpolitif 3u treiben. Selbftveritänbdid) iit bies ein furchtbarer Zrug= 
fd)Iuh. (Entweber wirb unier WirtTg)aftsraum auf fapitaliftifchem Wege ge= 
id)mätert (9ieporativiispolitif), ober man nimmt uns mit Mitteln her rohen 
Gewalt einfad) uniere wirtid)aftlid)en 9lufbenitationen ab (Wegnahme beutTd)er 
Janbel5beiibungen burd) ben 23erfailler Vertrag). 9lber es iit ein Wabn 
3u glauben, matt fönne D b n e p o l i t i f d) e n (Ei n f a b auf bie Dauer feine 
wtrtJchaftIi6)e Rage verbeliern. Die gan3e englifd)e (5efd)id)te 
ift ein ununterbroeener (5egenbewei5 biefes srrglauben5. 9iein tapitaliftifd) 
ift bie Welt noch nie erobert worhen. Stanb hinter bem Rapital feine Matbt, 
je war es verloren. Die wabrbaften (Eroberungen votlbrad)te aber immer b e r 
m e b r b a f t e 23 a u e r, bei mit her Rinfen ben ef lug, mit her 9ied)ten 
bas Sd)wert banl)4abte. Das finb bie eifernen Gefebe be5 groben Rampfes 
mit ba5 täglid)e 23rot, ;) en alle Tölfer her (5efd)ichte bis lebt au5cgefochten 
haben. Wir, has 93off obne 9laum, haben alle Veranlajfung, uns ben ernii 
unb bie Zragweite unierer Rage flar 3u mad)en. 

(Ein X̀iefeno2lquarium. J̀ai3 gröj,te 2lquarium M3 fernen Jftene folf im 
Saufe biefes3 Zahre53 auf bem (Drunbitüd bei3 Rüftentaboratoriumi3 in nifali-
mad)i an ber 25efttüfte her Miura=Sjalbinfel von Oapan mit einem Rotten-
aufwanbe bon 85 000 Ten (runb 166 000 2Reiemarf) errid)tet werben. C5ämt, 
fiche 2lrten einbeimifd)er unb möglid)it aud) frember 3if,•arten unb •Tteere•- 
pf lan3en f ollen in bietem 2lquarium Sur Cd)au geftettt werben. 

un jaU 6rad•t nodj g¢ia¢m sreab / Coo mar as früher, F0 iii ¢s no•j h¢ut! 

Der Babnüb¢rgang 
Men Srit3 22t ü I I e r•53artenfirdjen 

Zie Bier miebergegebene 4umornotle C%etdlic4te iit bem neuen .Rurigefd)ic4tenbatib bei 
`Licbter3 ,.£iatbtüe über3mercb" entnommen. beflen reidi iüu(trierte '8ucbau3gabe mit ineSeiamt 
50 (Sr3n1)tungett joeben im n.3erlag P Ctaadmann erjdiienen unb burc4 jebe eudi4anbtung 
erbältlich iit. (Peinen vi. 4,50.) 

Mein Vetter aus 9lmerifa matbte mir einett 23efuch. 
wenn wir 3ufammen iva3ietet[ gingen, blieb er vor 
allen Strabenfchilbern iteben unb buchitabierte. 
„sch uill lernen DeutiV', Tagte er. 
(Einmal famen wir an einen 23abnübergang. -linfs 
war ein Vfoften mit einer Zafel. „5alt!" itanb har= 
auf, „halt" mit einem 2iusrufungs3eid)en. 
„ lia5 meinen bas?" fragte mein Vetter. 
„Dab man balten Toll." 
„5alten, warum?" 

„Wegen be5 23abnübergangs." — „Vb, mub man ba balten?" 
(Einige Schritte weiter Ttanb eine grobe Zafel, einett halben Meter im (Ue= 
viert. Mein Vetter pflari3te jid) bavor auf unb bud)ftabierte: 

„haut earagrapb 324 %bj. 3, 333 21bf. 4, 336 215f. 2 bes (Eisenbahn= 
Betriebsreglements für Sjaupt% unb Webenbabnen iit es verboten, wenn has 
Räutewerf ertönt eher bas 9taben bes 3uges tick anberweitig bemerlbar 
macht 

(£-in gan3er 9ioman Ttanb barauf. Mein Vetter glän3te. (Er lieb fitte 
bäuslicb bavor nieber unb lernte eine Menge neue Worte. 21ber nun fragte 
er wieber: 

„lIarunt fein biefer Zafel an biete .Jit?" 
„2abnübetgang" Jagte ich etwas gerei3t. 
„0 la", jagte er freunblicb unb verfanf in 
Da ertönte eine fcbarfe, lange 23immelei. 
„lla5 meinen bas?" fragte bei unbequeme Menitb. 
„23abnübergang!" Jd)rie icb ibn an, „her 3ug fummt," 
„2i4? ?4 falle niäit [elf en bet 3ug," 

) 

92acbbenfen. 

„(E5 bimmelt immer vier Minuten vorber." 
„ Uarum?" 
„Damit matt fig) vorbereiten fann." 
„Zbia, 5Dbia . „ 
ti biejem 2lugenblid ging aud) bie Sd)rante herunter. 
„2latum?" fragte bei unleiblid)e Menfdi weiter. 
„23abnübergang!!!" Dann wurbe icb beifer. Da5 aber benutte bei 

Menid), um in ein Gelächter au53ubred)en unh mir auf englifd) einen Vor-
trag 3it balten, einen Vortrag, fage ich 3bnen .... .urb 3wiidlen hinein 
hielt er iith ben 23aud) uni Rad)en, biefer, biefer ... amerifaniTd)e Vetter. 

„Well", jagte er, „was.für ein merfwürbiges Volt feit ibr bog). Wenn 
von eud) einer über ein Geleite geben will, jo wirb ibm 3uerft 55alt! vor 
bie 2lugen gebrüllt, eilt beftheibenes 5jalt. 21ber ba es immerhin möglich 
wäre, Baß er es überfiebt, wirb ibm eine Zafel von einem balten Quabrat-
meter snbalt ins (5efid)tsfelb geschoben. (gür ben iWl aber, hab er blinb 
feilt Tollte, wirb mit einem Räutewerf an fein Gebör 23erufuttg eingelegt. 
Sollte er aber blinb unb taub fein, jo ift noch her (5efüblsfinn ba unb er 
barf feinen Untertanentopf an ben gejtreiften Sd)ranfen anitof;en. Zbr 
jeib ja viermal — wie muß ich Pagen — gegen Dummbeit verjithert, 
Bier hielt id) mir bie Obren 3u. 

(Erit im bofbräubaus gewann icb meine 9iube wieber, jo hab id) ihn 
fragen fonnte. 

jagte ich, „in! Unb wie iit Benn bas bei euch in 9lmerifa mit 
ben 23eibnübergängeit?" 

„lla5 Toll fein ba? 92icht5 iit." 
„llnb wenn einer barüber geben will?" 
„So «,e suppose — uas beißt suppose in Deutftb? — Zbia — Tv 

wir erwarten Den ibm, Baß er liebt 1in15 unb red)ts unb bord)t ein wenig 
baw, unb bann erft gebt hinüber." 

„So!!! Unb wenn er bas nid)t tut unb her 3ug fommt, was bann, 
be!" Zebt hatte id) ihn. 

„Well, bann wirb er überf aaben unb iit alle* gut. Pir fellneu nld)t 
bm149n loXche idiotic Menitben," 

t 
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'Jir.7 81cnfdtcl=2itritter (Bette 5 

cünf3ig (Oottbarbtunncl 
(gin halbes saT)rI)unbert ift vergangen feit bem erf olgreid)ett Jz  u r cb M a g b e s C5 o t t b a r b t u n n e 15. 21m 28. gebruar 1880 traf en f id) 

bie 23ohrer non ber Rorb= unb Sribfeite unb am 29. ;•e6ruar, einem Sonntag, fiel bit lebte Sd)eibewanb beg 6ebirges, bas saTjrtaufenbe bittbur(f5 
Rorb unb Süb getrennt I)atte. 2Im 2. 9)2är3 fubr ber erfte 3ug mit offi.yiellen (6äften burcb ben groben Zuttnel 3ur geier in 2lirolo. 92id)t gan3 7 sabre 
unb 5 Monate 23au3eit hatte man 3um :Durd)fdylag be5 Rid)tftotlen5 gebraud)t unb 9 sabre ttnb 3 Monate big 3ur 23oIIenbung bes Zunnels, beffen 
23etriebgübergabe enbe Z)e3ember 1881 erfolgte. tiie 'Bautoften beriefen fid) auf riinb 60 Millionen granlen. Zie flmf3igfte saljrt:sfeier be5 ?`urdt- 
fd)lags bes Sott1)arbtunneIs fiel fait auf ben Zag genau mit bem 2 5. 3 a h r e s t a g b e s 23 e ft e b e n s b e 5 S i m p 19 n t u n n e 1 s 3ufaritmen. 21m 
24. gebruar 1905 Tonnte bie 9taä?rtd}t vom gfiidlidl erfolgten lIurchftid! be5 Slmplott=(5oltlenftollen5 nerlünbet werben. 

Wie bat, feitbem Die (frbe ftebt, 
Geitbem tot 6teingeripp' ertaltet, 
Mes Lebens übem bier gewebt, 
(fin Straryl Des 241)te Die Diacut gefnattet 

91014 bat ein Laut pol bier geregt, 
180 fett Uranfang unbewegt 

Ter #umme, #arte 2oD gewnttet. 
brie Drang In Diefe 2tefen ein 
;ber @nemen wunberlitut ßilbe, 
item @otD berlodt fein eebeI#ein, 
Zer biete grauen eliajjen fügte. 

gluftlefer feels, bementenbart! 
5n Der granitnen Diacut erstarrt 

Gelb# lebet Gage Luftgeblibt. 

tort ilobft es jebt feit gabt unb Zag. 
6eutt Dods ein Bwerg, und) altem Diett,tt. 
Silt rubeiefem pammerfä)Iog 
5m ew'gen Zuntel feine Gtbäcbte? 

mutt iracryt's mit rotem mlti;esftbein, 
Dutt Zonnerfajlägen Dur9)s @e#etn, 

9110 regten f!dl ber NU DRüdlte. 

$albnadte Sidoner, fchweibbebedt, 
61W0, Dte im engen glaum pd) Drängen. 
Um fdteue Lämpchen, fait berftedt, 
Umringt ban teffe[nben @eftängen; 

511 910119! unD Willetbampf erftidt, 
soll Trümmerreffen fait erbrüdt. 

!bie ban Der Bede brobeub Dängen. 

(lin Bed) ftür3t to Die #etfeniluft 
ßln einem mettenfernen 910ine. 
zas leitet Voffer prellt bte Luft, 
wie Luft 3ermacmt Das 5elegefteine. 

Gle fürchtet @nets nicht nocb 6rantt, 
Unb 3otntg fdilügt Der 2onnmit 

Sidi Babu mit feinem glommenftbeine. 

60 tnnblen fie im (Irbenfd)oe, 
Unb unter ihrer Sauft 3ertetüt er. 
'ii öt,0 bot DrefbunDert 3abren blop, 
Dian fteintate Die oezenmeifter; 

,In to nicht Bauberei im Berg? 
aft es nicryt halb zitenenwert, 

Mies Bett Der Bett nub Toter @elfter? 

91ean 6d)ritte nur mit febem zag 
@eltngt to Durch ben @nets 311 Dringen; 
Unb immer btirter wirb Der 6cbfog 
Unb eiferner Des leifens Klingen. 

@ebulb! Ste wäc4ft mit jebem Eibrot. 
@ebulb ! Gie bohrt unb ferengt euch mit: 

60 nor pnD merge 3a Depufngen. 
91ean lobte bebrten De Drauf fas, 
turd) Gern' unb eoffnunp, trüb Hub better. 
cis #erben in ber erbe 6d)af; 
mit einen; anDere bohrten wetter. 

Sint Immer 3u! mart unten tief. 
0 Die @ebuiD Der Urweit ffl[ef, 

5ft fie aud) beat noch @rabenleiter. 
ma tom's Wett eh' wir's nebadtt, 
's wor.hebt Bett für eine i:enbei 
5m 91otbfdtacbt, tur3 ber 9ittternod)t, 
Bwet Speilen fait bom Zunnelenbe. 

Geit ;lehren mar's berce[be %an, 
Seit geben 5ob•en reid)ten fd)on 

mit ßirbeitsfiblIbten pcb Die $ önbe. 
Unb unfee Gtunbe war berbet: 
Tie tet)ten Dumpfen Sä)ü!fe otifbnten. 
$afbtot obnmäcbtig lagen Drei, 
' it anbeten warteten rnD icöotcten. 
@s Derrfebte Stille ringsumher, 
mit Schwaben qualmten, Did unb fcbwer, 

9113 ob fle giftig uns berbahnten. 
60 Innen wir unD fü4Iten fett 
Zen ftnmmen rGrften aper zoten. 
Zte 93tigtonen3entnerlaft 
Mes merges briidte ans An Bollen; 
Unb nod) fdllun Die erfdlöpfte eaub 
Ort an Die regangBlofe 'aanD 
er ≥§elfen, bie Beraichtang Drohten. 

!Da pCöt;iich bebte Dnrd)s @ e#etn, 
gern, taam bernebmbat lets, ein fttingra. 
.,Bel @ott, es itobftY• — „9te[n!" — „5a 

DOM!" — ..9te[n!•• 
9iir Mug Das Der3, als wepY es fpttngen. 

's I# leieDet #ip. gebt hört man's iaam: 
geht Weber; wie im 5tebertraum 

•cm Rtaatea oft Dte flryrca Pagen. 
ßBit Drüden an Die gelfenwanD 
tea Robf in atemtofea Laufdlen. 
as tattieljt, to tai#ert, 2Bo IM ftaaD# • 

Unter ber erbe i 9taA1 einer C-et+ia3eid)nune DDn !prDfttfOT Rar[ C-tordi 

$ört mag ein fernes, fernes 9faufcryen, 
Wie brödelnDer @efteine gell. 
Unb lebt — bei @oft Dns wet ern Staap! — 

9iva mochY ich nicht mit süt#ea tmtfchea. 
5r[fdi! fehl Die Bohret wteber an! 
":as iGmmert lent ans Das @tftidea? 
U11D fticbt berm Witco#ea 6crynf3 eia Siaaa, 
tfr #erbt in pegenDem ent3üdea. 
Ur fc$te 6fgaei — del. rate et: tca4tf 

9$I atnaftteneiQlam a b t et glüffenber  

din idiwat3es Laä) tlafft to Dec ;,ab; 
die Stn#ernes ichetnt pch 3a regen. 
U11D ans Dem Loco iommt eine eanD, 
(IN fdtwar3et 6d)ifDet aas entgegen. 

er fchütte[t pa), er icryaappt nadj Loft. 
$n einer ftemDen spraäte raft 
V taffl 'eecgmaaasgru>t gab 6egea. •4. 

UaD Durel) Dte icoweren zämpfe geht 
9[a mifd)tig angeleohntes Biehea. 
(I[n reiner, Duft'ger $ aud) Darchweryt 
Zea 6chacDt, Dah ans Dle pec3en gtüryen. 

S3opeaDet I# Das grate Wert! 
as fanft unb caafd)t iefit DaräJ ben Berg 

!t3om EanO ber, wo Dtt Viortea btHbea. 
slag boa färyth. 
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Geite 6 
kit nidtcC=zCättcr 

Rr. 7 

der 40trcnft ejuauf öem ernten 73erge" bei bablbaufellf >,• 
je4t im Garten aee •tmtehaufee Win3 

..gierbu ball 23ilb auf ber 1itelfeite 
Sn einer alten 2̀1bhanblung über uniere Torfahren unb bereit Reli= reidyte ber Sjoxtenitein lein Siel. 331 À3in3er %nttsgarten, unter alten Illor% 

gion5lult heiht es; „ier Sjortenitein liegt unweit bem Zorfe «inben an rigen 23aumriefen, welche gleidyiam idyirmenb ihre mäd)tigen gleite über 
Dellt guitwege 3wiidien nahlhauien uttb battingett gegeriitber bem ?`orte ihn reden, hat ber e 1) r w ü r b i g e R o 1 o bnun feinen Ruheplah gefult= 
9lieber=223ettigertt, auf bem fogenannten Groten 23erge (23erg bes (r)roten= bell, fobab feine (Erhaltung als Zentmal aus uralter Torgeid)idyte für bie 
Broten=2l3Dban). (Es fit ein Sanbitein von 3 bis 4 Meter länge, wenig- 3ltfunft geiid}crt erfdyeint. ( Sielte eitler Tjeutiges itelbilbJ 
itens 1 •9Reter breit unb bis 3u 11%2 Meter hoch unb etwa 20000 Rg. Id;wer•" 3m 6egenfa$ 3u bem in 22r. 24 1929 bietet 3eitung von mir be, 
•ewin Sä;üdirtg fugt in feiner Schrift über ba5 maieriiäye, romantiid)c 2J3ejt= idiriebenen .5cibenitein am „billigen Spring" in 'J3on5felb ift ber sjorten= 
f alen f ilt3u: „gRan tut biejem alten Tlod wohl nicht 3u jehr unrecht, wenn stein nid;.t 3u bell „erratifd)en" M̀üden (•yinblingett) 3u 3ählen. Seine 9Jiajle 
man ihn für einen e v f e r it e i n unierer heibniichen Täter ausgibt unb in ijt ein gewöbnlicfer grauer, an einigen Stellen leicht in ba5 Rötlidye über= 
bell nod) erfennbaren Z-inferbungen besielben bie Rinnen erblidt für bell gehenber Rohlenlanbjtein, wie ihn ber Tergmantt im tiefen •rbinrern als 
9Tbfluh be5 Tlutes, Der S-iimmel weis;, weld)er hingeid)tadyteten Ucidlnpfe Gren3e ber 91Ö3C hier in unierer (5egenb fettnt. Zie in alten 3̀eid)reibun= 
C•iotte5." gen über ihn altgegebenen 21ui3enmabe entivredien nid,t bell Zatiadier.. Tei 

?•eiber fit bic a 1 t g e i d) i dy t 1 i d) c Stätte als (Erinnerung aus grauer einer burcf,i&,nittlidien S)öhe von 11-, Metern unb einer 23reite von 1 ?Peter 
Tor3eit uns tlidit erhalten geblieben. Tor ungefähr acht3ig •ahrcn iinb hat er nur eine £äuge von 2,80 Meter, iobah fein (5ewid)t (bei einem 
liier bie u r a 1 t e 11 (E i d) e n gefallen. per für Ganbitein angenommenen ive3. (Gewicht 
oben altgeführte iyAweg ift Iängit 3u einer 111111 •••••• 11111 von 2,3) mit ungefähr 10000 Rg. angee 
regelrechten Terlehr5itrahe ausgebaut, an _ nommen werben tann. Stier liegt entweber 
ber befonbers in Den Tehtenaljrett immer = - eine miiienttid)e 2Tebertreibung unierer alten 

:' `. (5ei(tid),tsid)reiber vor, über es iit mög= 
>nehr moberne Gieblung5bauten erjtanben liäy, hab burd) Trudy feile von ifnt ver= 

-intönige5, faudyenbes Stampfen Der _ ` ,; ,I: = Iorengegangen jinb. 
tyyörbermaid)inen unb ichritle 'efiffe Der im = •Y der rembling, Der bem 9iiclen nie[= 
nahen Zal iid) hinid)längelnben Gif enbahn a 
toben ber hier ionit fo tiefen 2Ba1be5ftille = 41r = Teilt nur wegen seiner Gröbe ge[egentüd) 

'  a f' .;,, Tead)tun9 idyenft, wirb faum ahnen, hab Iängit ein e-nbe gemadit. Deute flingt hier . ) 
iahrau5, iahreitt basielbe hohe hieb her •• *'• fw ,• w all bieiem im gauf e ber Seit von Schmu$ 
2lrbeit. _ g, »'.. , r = unb Staub über3Dgenett rauhen Geleiten 

2II5 im Sjerblt bes ahxes 1879 sui - •' •' .•.. I - alte Gelalume unb Sage haftet WE iid) 
Der heutigen 23e1i13ung ber Familie Sott= •iorid)er unb '2üiiienid)aftler iahriehntelan3 
nenfdiein, an ber 213in3er Strafte, nahe = r• ''" st ' ; r„ k. mit ihm befafit haben. title Dief e (von 
berahlhaulcr=Zin3er Gren3e, einneuer ,• e- r Steinen, Tenber, Rortum ulw.) nehmett 

rf als iid)er an, bah ber „Sjorfenitein" auf 
`3 a d o f e n erriebtet werben füllte, `muhte = t ' . = •• ` t = Dem „Stolen 23erge" 3u bell h e i D n i = 
ber S1Drfenjtein von leinet uralten alter= _  e n i7 v f e r It ä t t e n ber alten (ber= 
itätte weiden. 21111 ihn auf möglid)it ein= E3 
fade 21•eile l05 3u werben, wollte malt t E ' • = matten ge3ählt hat. ölte von 2JZeltld)en= 

- M . f ' - '' = taub grob hineingehauene 9iinne, an bere it 
ihn bell nahen, 3u ber 3cit nod) Didit= = 2luslauf befannte Geosogen im fahre 
bewalbeten Tergabfjang herabitür3en, ohne }; ," -1 , r 
RüdlTdyt auf leihe gefdiichtiidie Tebeuhtrg = " `' ° ~a, t  1823 bei einer 2Tnteriuchung noch ..vu= 
3tt nehmen. Tid)t einmal bie Tebörben - reff von •yeuerbränben geleithell haben 

x •_ wollen, i t mit ber Sitte unterer Tor= 
3cigten irgenbwel&.e5 ,snterefie für feine %T-r. e - {: = fahren, bas 231ut Der ben Göttern ge% 
Faltung, unb iidier wäre er heute Iängit 
in Tergeiienheit geraten, wenn ridit ber , brad,ten tiefer 3u verbrennen, leicht in 
Damalige 2lmtnlann ber Gemeinbe 2l`•in;, _ . •  _ inflang 3u bringen. Zie grobe 91u551 )= 
•ierr Gd umaä)er, ein •yreunb unjerer hei= _ - er-rang ber Rinne lägt iid) wohl harrst er- 
nliidten Gefdiid)te, iid) feiner attgenonimen I[ären, bah einmal bell fajt nur sagt= unD 
tätte. Trr lieb fidy bell Stein von bem `3e= _ IriegSgewofnten (bermanenitämnten bie 
iiher, bem 213irt unb 3o13hänbler E-gge= formgeredte Gteinhauerei jrhwierig er= 
mann 3u •'ahlYiaulen, Idyenfen, am ihn id;icn unb weiter biete mit ben Primitiv= 
bann auf eigene Roiten nad) 213in3 Sur WO- 20030 ' . i _ iten 2Ber13eugen, vielleidit IDgar nod) mit 
ItelTung im bortigen 2lmtsgartett fchaf fett = Steinhammer unb 9J1eihel ausgeführt wer= 
3u lafien. bell muhte. 
3m Svätherbjte ging bie ahnt auf = £orcl•ett •ottttt jiict• _ Vie mandies £eben mag auf bem 5or-c  

einem eigens hierfür erbauten Schlitten n fenitein unter bem iteinernen Meifer Der 
burd) 2Balb unb gelb, über GdyneC E3-,11IIIW••^••glltu.••• .••mlpu ••,nllp•.••••••nllU•• ^^^•gllU••••••••ntllp nlllu q0u  •Illu••••E3 flpferprieiter geenbet haben unb hier bem 
unb dis her nädilten nad) 5attittgen grvten = gro[ien Gotte 2SIDDan1 bem 52111= 
füfrenben 5•auvtjtrahe 3ü. Gd;Ott Wady einigen hunbert Metern, ttt ber . eater ber (dotter, geopfert wOrDen fein! Teionbers bet ben alten • tgarnbetn 
92äfe ber heutigen £ewader Gdiuie, vertagte her ZranSPDrtiäylitten unter fettem triegslüfternen TDlfsltamm, her bamai5 bie beiben Zlier unierer Waten 
ber gewaltigen fait leine Zienite, tobst hie fahrt für einige gage notes Rutr bewohnte, war her 213Dbansbienjt vorherrid)enb. Alin ben narren be5 
gebrungen unterbroä;en werben muhte. • fief er 2lmjtanb hätte hier bei= i)eibnifd)en Gottes erinnert nod) heute Das 253 o b a n 5 t a l bei 92 i e r e n = 
Wate ba5 Gäiidlal bes SjDrfenitein5 besiegest. der £ofaTpatrioti5mus Der h v f f owie auäy bie im •sahxe 1902 ftiilgelegte 3 e dy c 2L3 D b a n i n `3 r e = 
bortigen Tewohtter war in3wifd;ett erwacht; matt vroteltierte gegen bie i•Drt= b e it i d) e i D. wie in ben 3ahlreiäien gehben mit ben benachbarten TDIts= 
fd)affung, unb nur Durä) fd)neltjte 23ieberaufnahme her Zrart5portarbeiten flämmen gefangenen geinbe warben im 9'tehring (b. i. Gefängnis) verwahrt 
werbe her bereits bei einigen -5il3fövfen heimlieb gereifte •3lan, hell Stein unb am bamaligen 92euIahrstage, wahridieiniid) am 24. 2luguit, in 9J2aflett 
311 iprettgett, vereitelt. diner her ältesten bortigen 2lnwDhner, ber Diese Sum SjDrfenjtein geführt unb tier im Teijein bes TDIfeS in bie Unterwelt 
Torgänge nod) ielbjt miterlebte unb bem iäy mandye freunbüd)e 2tu5fttttft gefd;idt, Benn Wady ben 23egriffen unierer Torfahren gesangfett nur bie im 
meiner vDrjtehenben Gd;ilberung verhallte, fonttte litt teufe noch nid)t ba= Kampfe gefallenen Krieger in Die 2t3alhaIia, ben Götterhimmel. ßa5 Tlut= 
mit befreunben, bah jeilter3eit „bie 5attinglchen" tiefes Rteinob non hott jener am .L7vferftein werbe mit „23iädeln", (2I3ad;Dtber) ben heiligen 
entführt fatten. ?`er i d) w t C r t g it e Zeii Der ZranSpOrtarbeit war wohl Sträudpern, untert;altett. (din Gehöft an ber £ewaderftraf3e in Zahihauien 
ber 23eg über bie Damalige Ruhrbrüde. 2In titelte ber heutigen, in betr Teigt nody Leute „in ben 213iädeln"). Go warben bie Gitter verlöhnt, unb 
tteun3iger Bahren erbauten malfiven Gteinbrüde itanb eine fDidie aus 5oT3. am 2lbenb be5 gages verlammeite üd) Das Voll 3u Gviel=, 'lan3= lmb 
Sie war ungefähr 300 Meter länger ass bie ießige Trilde, Da ber von Zrinfgesagen. 2Bahrlidi eine greuliche 21rt ber Terehrung Gottes. 
EauS 2nailbaum 3u irr führenbe 2liegebamm in feiner Iehigen ?` äuge nDch 2Bofer ber Tame Des ßorfenjteins entlehnt sit, Darüber gehen bie 
nicht vorfanben war. (Erjt nachbem man her alten -5ol3brüde burd] eine Meinungen unierer c•Drfd;er mehr obey weniger auseinanber. 23ährenb Rar= 
`Reite Iräftiger Sjöi3er Die notwenbigen Stüt3en gegeben hatte, formte man rum thn non  Dem -(—•-hgott her alten Germanen, ableitete, will 
ben iran5vort wagen. glatt fait vier3ehntägiger, anjtrengenber 2lrbeit er= von Steinen stn mit Sjerfule5 in TerbinDung bringen, Da Derartige 23töde 

HAUT PFLEGE-WAS•SER 

beseitigt alle Hautunreinheiten 

(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammelweich 

S•E I T 25 JAHREN 

Nach dem Rasieren angewen-
det,schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und wirkt 

stark desinfizierend 

Preis pre FIS 2,30 RM. Überall erhältlich 
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cJir. 7 SIcniR)cl=24lättcr Geite 7 

non ben 9Römern id)on Sjerfulis colunmas genannt worben feien. Sidierer 
cridleint, bai3 ber „Grote `-3erg" non ber bem groten = groben Gotte qe= 
weihten Stätte feinen Tamen entfefint. Genaueres über ben Sjortenitein iit 
uns launi erhalten geblieben, man tann biefes neriteheit, wenn man bebenft, 
bab untere alten Gejd)id)tsid)reiber fait alte bem geiitlid)en Stanbe angehbr= 
ten. Sie haben 3war jebes alte Taubritterneft forgfältig oerieicbnet, es 
aber wohlwei91id) bermieben, in Wirt unb Schrift aud) nur in ' etwa ihre 
Mitmenichen an bas unfelige Sjeibentum 3u erinnern. Za iold)e .Zuferitätten 
aud) ipätcr nod) unfern 23ornätern stets heilig fdiienen unb matt iold)en ge= 
heimnisbollen .flrten immer eine mehr ober weniger ehrfurd)tsnolle Sd)ea 
entgegenbraä)te, eridleint es berftänblid), bah aud) ber Sjortenitein mit bem 
,Zeuf el in 23erbinbung gebrad)t würbe. Zie Gage er3übIt, bab, ber `?"eufel, 
als ber heilige £ubgerus bie erite (£hriitentird?e in Meberwenigern erbaute, 
aus Wut hierüber eilten groben Steinblod aus bem Morgenlanbe Tierbei= 
gejd;leppt habe, um bie Birdie bamit 3u 3erjtören. 3enieits ber `.Ruhr, auf 
bem „Groten 23erge", jei ihm bann ber Stein 3u ichwer geworben, ibm ent= 
fallen unb h egen geblieben. 

Zieje alte Sage toll in ihrer uriprünglichen plattbeutid)en Heberliefe= 
rung in ber näd)iten glummer folgen. 

Grete 23 r a b e h, Sjattingen. 

Oart¢n6au u. fl¢inti¢rpOt 

Gartenarbeiten im ilTonat flpril 
3m Monat 2lprit tollen wir alte Tsffan3en möglid)it 
abhärten, aber wir bürf en f ie Stürmen unb '3töjten 
nicht id)ut3toe preiegeben. Mit (5adleinen, Strobbeden, 
ja auch mit itarfem Tadpapier tönnen wir jo mand)ee 
Bor ber Raubbeit ber 213itterung jd)üeen. 2llle bie 
Scbut o unb Zeilmittel tollen bereitgebalten werben, 
um im Totfalle nocb einmal 2[nwenbung 3u f inben. 
Zet3t im 2lprit erfennen wir jo red)t, wefd)e Bor3üge 
ber Spalierbaum bDr bem f reiitebenben Baum, bie 
13ffanbe unter Gfaä, fei ee aud) nur im falten Satten, 

Bor ber auf freiem Gartenbeete genießt. Gan3 beionbere aber fernen wir 
ben Mert einee Bon (DeBäuben unb Mauern umgebenen (Dartene im Ter-
gleid) 3u bem Garten in ungeid)ü4ter £age unb auf bem freien '3elbe erfennen. 

Gießen unb Spriten ift im 2[prit nod) nicht nötig, in ben meiften Sälen 
jogar jd)üblicb. D̀er Toben ift bom £Hinter Tier burd)weg to f eud)t unb Patt, 
bah er gar fein M3affer gebraud)t. Zae 25affer würbe ibn nod) nrebr ab- 
fübfen unb ungünstig machen für bie Tflan3enwur3e[n. 3ritd)gefef te T3ffan3en, 
Bäume, Sträucher ujw. werben einmal grünblicb angegoffen (eingefd)lammt), 
bamit f id) bie erbe gut unb fett an bie Zur3etu lagert, unb bann ift ee 
genug für ` Tange Seit. 

3[üffigen J̀ünger, Bon bem im Sommer bie[ berBraucbt wirb, bereitet 
nran jei t Bor. 

Mer im i) b it g a r t e n nDd) Bäume umpfropfen will, beeite f id) jeet. 
2ltte f rijd)gepf lan3ten Täume erbalten eine tellerartige Tertief ung um ben 
Stamm berum, in bie wir ein Dber 3wei Sannen £Baffer gießen; bann nebmen 
wir fur3en '.Dinger unb paden ihn ringe berum. ee ift berfebrt unb id)äbtid), 
an frijd)gepflan3te Täume alte paar Zage B3aifer gießen 3u wollen; bae 
tübtt bcn Toben aue unb binbert bie 2Bur3eTbi[bung. erbbeeren fönnen nod) 
gepf lan3t werben, wenn ee im oorigen Sjerbit berf äumt würbe. Meinreben 
werben jeet aue ber erbe genommen, in bie fie über £Sinter niebergelegt 
waren. Spalierbäume unb 3wergbäume, bie im reic)en Snof penanf at3 Dber 
in Blüte steben, id)ü4en wir, wenn Rad)tfrnfte broben, burci) Ueberbängen 
Bon J̀eden, eadfeinewaub unb bgl. 

3m (D e m il f e g a r t e n legen wir une an guter, möglid)st gefdAeter 
Sieffe ein O a a t b e e t an. @e ift nicht, gut, immer bae gleiche Teet ale 
Saatbeet 3u benueen. Sunge Tifan3en nebmen bie Sräf te bee Bobeng Biel 
itärfer in 2lnfprud) ate alte unb berbrauchen a[fee Biel jd)neller. Jie bette 
Borfrud)t für Saatbeete iit bie (Durfe, bann Tobnen unb erbien. Rad)bem 
bae ßanb tief gegraben unb gebarft worben ift, wirb gefät; am betten in 
Reihen, ad)t Mlfen auf ein Teet Bon 1,20 Bieter Breite, in ben '-gelben ein 
Samcnforn bom anbeten etwa ein 3entimeter 2lbftanb. Mir f äen 2[nf ang 
2fprit auf bie Saatbeete 15eihfDbl, Rotfobl, 'Srübwirjing, RDjenfobl, Sobl-
rabi, Btangotb, Rote Beete, BDbnentraut, Majoran, Zht)mian, eiefraut, 
Salat. 2[lle Mü—c3auef aaten, bie aue irgenbeinem Grunbe oetf äumt werben 
muhten, werben jet)t naehgebolt, teitweije wirb aud) eine 3weite 2luejaat ge-
mad)t Bon erbten, Mobrrüben, Salat, 3wiebeln, Teterf ifie, Rabiee, £aud), 
Spinat, wie im Biär3. Jae Tf[an3en im (Demüfegarten bauert ben gan3en 
Monat an. @e werben immer nur einige Beete umgegraben, abgebartt, eino 
geteilt, bann f of ort bepf lan3t, bamit bie Tffamen in f riid) gegrabene £?anb 
tommen, wag ibr Gebeiben f ebr f örbert. Mir pf tan3en 233eißfobl, RDttObl, 
25irf ing, BlumenfDbl, Salat, bie wir une burd) fr b3eitige 2[uef aat im '3rüb-
beet ber(inge3ogen haben; Sobfrabi, ber früb3eitig auegepf lan3t wirb, wirb 
umf o bef fer, aber bie 3rübfufiur berfangt warmen, burd)läf f igen Toben. 
£lud) bürfen Sobtrabi in ben erften Zagen naeb bem 2[npflan3en feinen '3roft 
erbalten, f onit tcbiehen f ie. Ver Spargel pf tan3en witf, wähle bie einarg 
rid)tige Seit 8wijc)en 1. unb 15. 2[prif. 3rübtartoffeln, bie feit 2anuar oben 
Sebruar in warmen trodenen Räumen auf SjDrben borgeteimt worben jinb, 
werben jeet aud) gepflan3t. S• 

Sab[itrünfe f inb nicht auf bem Sompoitbauf en 3u werfen, f onbern wegen 
ber in unb an ibnen befinblicben tierifeben unb pflan3(id)en Sd)äbtinge am 
betten im ojen 3u berbrennen ober an Sanind)en 3u berfüttern. 

b¢r¢ins=Yiad)cfOt¢n 

pmnbena öeo 1x.u. una öer urngemefnoe nlper m. 
2lm 18. b. mte. liefen im 2[bfertaale 3 to e i G r o h . 
f i f m e , bon benen ber eine bae Sugenbtref f en in 
!Bunfiebel unb ber anbete bae 14. Zeuttdje Zurnfeit 
in Söln 3eigte. Mir batten biete '3itme jd)on feit 
längerer Seit 3u betommen berjud)t, um einen Munjcb 
Bieler 'turn- unb eportf reunbe im Sjattinger Bz3irt 
3u erfüllen, bie nid)t in ber Lage waren, bie'3eitlicb-
feiten mitperleben. 

21ad) einer fur3en 2[nfpradje bei £eitere unferee 
2[uebilbung£3 etene, ber ein Boriprud) einer Zur- 

nerin folgte, begann bie '3ilmborf ilbrung. Zer e r it e 13 i l m brad)te Silber 
bom Ougenbtref f en in 235unjiebel im '3id)tefgebirge. 3ritd)eä, f robee Zurnerf 
leben 3eigte bae grobz zrefien, ber beutjcben Zurner- unb Gport[eriugenb. 
ßagerleben, (3eitipiele, Boltetän3e unb Zurnipiele wed)f eln in bunter 3Dlge. 
Mancber Zurner unb Sportler begte ben B3unjd), babei gewejen 3u fein. 

wer 3 w e i t e (3 r D b f i l m brad)te in 8 2[ften Silber bom 14. Deut-
teb¢n 'urnjeit unb fübrte une jo an ben beuttd)en Rbein innerbafb unb außer-
halb ber Mauern Sö[ne. £lud) Bier 3eigtz jieb, aber in größerem 2[uemaße 
afe im eriten Silm, (traf f e £brganif ationearbeit. Mir f aben bie f eitlid) ge-
id)müdte Stabt bereit 3um empfange ber Gälte, '3reiübungen von 30000 
1urnern, Mettfümpf e unb Spiele auf ber !3abniDief e ber Stabt. Bef onbere3 
bie Silber bom 3eit3uge ber 160 000 zeitnebmer wurben lebbaf t Begrüßt. 
Ja ber 3i[m teifweije im itrömenben Regen gebrebt werben mußte, war c23 
leiben nicht immer möglich, genügenb bette Silber auf bie £einwanb 3u bringen. 

Buf ammenf of f enb fei gejagt, bah ber 2lbenb trog 3ahlreid)er (5d)wierig-
feiten, bie wir 3u überwinben batten, Sur 3ufriebenbeit ber meiiten Befucl)er 
auef iel. Unter S t r e i d) D r cl) e it e r batte unborbereitet bie muf ifalijd)e Be-
gleitung übernommen unb trug biet 3um Gelingen bee 2[benbe bei. 

Gut -bei[! 

I 

w¢rls=•lU¢rl¢i b  
Unj'er¢ Iubilnre 

21uf eine fünfunb31nan3[giäbrige '—rätigteit tonnten 3urüdbliden: 

Bernbarb Brügmann 
Ricbtgehilf e 
213a13wert 

eingetr. 11. 3. 05 

Iffey Sjon3 
Torarbeiter 

Rwi ftruttionewertftatt 

eingetr. 7. 3. 05 

Sjeinrid) abereberg 
Tauf übrer 

Tauabteilung 
eingetr. 10. 3. 05 

Sjetnrid) Burgmann 
Biotorenwärter 

elettr. 2[bteilung 
eingetr. 6. 3. 05 

zemmlers 
Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n gen, Gr. Weilstrasse 10112 
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Geite 8 •rru id) cl =1,4,tätter Sir. 7 

samllienn adjricljten 
(EISefd)l[ebungen 

Sart Gd)üfcr, 2lted)anifd)e B',ertjtatt 11, am 1. 3. 1930; (Imil £ing,• 
mann, •ilengieberei, am 7. 3. 1930; 2ßilhetm Sod), 2lllgemeine 2icparatuny 
merfjtatt, am 26. 2.j 1930; Wilfjehti ßatl)ntann, eifenbahli, am 21. 2. 1930; 
3rit3 xarteli•, Sjanintertverf, am 15. 3. 1930. 

ßeburten 
e i n C• o b n: Sjeinrid) 233egemann. MZedjanijd)c 2dlerfftatt 11 - Sj2inrid) 

am 8. 3. 1930; ®ultao bon Sjagen, @ifengief;erei - 22ubolf am 16. 3. 1930. 
@ i n e ? o d) t e r: Ooljann 3ablon6fi, 2Tied)anif cl)e 252rfjtatt 11, am 

3. 3. 1930 -- 2lficc; Bernfjarb Beder, Bfed)fd)nliebe, am 7. ' 3. 1930 - 
Sjanneliele; 3oljam•ei3 2Ttid)al•,li, Gtaljltnert f, ant 9. 3. 1930 - Saroline; 
3obailne9 Zietrid), •ref)trocrf=Reparaturtnertjtatt, am 9. 3. 1930 - Sjannelore; 
Sarl etabenau, ZsrodengaiSreinigung, am 9. 3. 1930 Sjifbegarb; Xl3illjzfnt 
C•tocf, Sjod)ofeit, am 17. 3. 1930 -- QBaltrallb. 

Eterbefäl[e 
eC)cfrau 22ubolf Sirid)baum, 2led)fcl)miebe, am 9. 3. 1930; @mil Sr'ang, 

eleftr. 2lbteitung, am 18. 3. 1930. 

Liehtabildneer findeFotospezialanealles Centraldrogerie was sie brllung der 

O. Siei3, Heggerstr, Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

............................................1 .. l 

.1'*. je Ir 
Uhr 

24=C^tunaen: 
3iffer6latt, 
4a 2lnterm., 

nerfil6., m. oergola. T̀tün: 
bern, fomie quitt, netgol= 
bete S?aoafiettette tn. 8 2= 
IIäI7t. idltl. Garantie 
i. nur 3ufammrif en  
•itta", gaffe a.31-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

APFELWEIN 
bestes, gesundestes u. 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0.30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-W are,bek.streng 
reell. Musterkostenlos. 
CHRIST. SCHMIEDEL, 

Erste niederbayrische 
Obst- u. Schaumwein-

kelterei Ortenburg. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Gladiole m 
sind herrlich und dankbar . ür 
Gruppenpflanzung u. Schnitt 

Mein Hauptkatalog enthält 
,in- selten reiche Auswahl ed-
ler u. farbenprächtiger Sorten 

Besonders preiswert 

Heinemanns 
Gladiolen- Aischungen 

alle Farben: 
1. GI.,ß Ioo Stck- I2, .T,..C, 

Io Stck. I,So A.K. 
II. Größe roo Stck 6,- .R.K. 

to Stck. o,8o .4L9. 
co Sritck der fünf besten 

Sorten 1,75 AX-
21 Stück tder tünf besten 

Sorten 4,- Ak. 
Blumen- undGemüs:samen, 
Rosen, Schnittstauden über-
haupt :dles iür Garten und 
Feld liefere ich preiswert in 
bester Qualität seit 1848 an 
einen riezizen Kundenkreis. 
Samenaufträzeüber Io.-91J6 
portofrei. 

Verlangen Sie 

Prachtkatalog 11930 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  S •  •   
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Praktische 

und preiswerte 

GESCHENK-
ARTIKEL 

u. Haushaltwaren 
in groß Auswahl! 

O. MEUSER 
-Heggerstr. 48 

la Solinger 
Slaniwaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

Leon. Dietrich 
Gr. Wehstraße 24 

Ruf 2713 
Eig. Hohlschleiferei 

Violin-Klavier 
Cello-Saxophon 
Unterricht 

J. A r e tz 
Hattg. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 
FachmännischeReparatur 

10Rosen4Mark! 
Ihr Garten gewinnt durch Anpflanzung unserer 

Rosen. Wir liefern nur 

kräftige Pflanzen 
Buschrosen: 10 Stück in 10 Sorten RM. 4,-, 

25 Stück in 10 Sorten Rbl. 9,-, 25 Stück 
in 25 Sorten Rbl. t0,-. 

Kletterrosen in verschiedenen Sorten: 1 Stück 
RM. 0,75, 10 Stück RM. 7,-. 

Hochstammrosen i. v. S., 75-100 cm Kronen-
höhe, 1 Stück RDI. 1,75; 10 Stück Rhl. 17,-, 
100-140 cm 1 St. RK 2,-, 10 St. RM. 19.-. 

Trauerrosen, 160--200 cm: 1 Stück Rh1. 4,-. 
Winterharte Slütenstaaden: 10 Stück RM. 4,-. 
Edeldahlien: 10 Stück in 10 Sorten RM. 5,-. 

Jede Pflanze wird pflanzfertig mit Namen. 
und Farbenbezeichnung geli efert. Versand nur 
eegen Nachnahme. Garantie für gute Ankunft. 
este Pflanzzeit7 Je früher, desto bessert 

Illustrierter Hauptkatalog über Rosen, Obst-
bäume, Sämereien, Johannisbeeren usw. mit 
Kulturanweisungen gratis. 

F. Paulsen, G. m. b. H., Baumschulen 
Elmshorn, Königstraße 568 

Für Gartenbesitzer! 
Busch-Rosen 20 Stück 5.- ji 
Dahlien 10 Stück 4.50 alt 

Koniferen - Heckenpflanzen äußerst 
billig, per Nachnahme empfiehlt 

Karl Ziegeler, Baumschulen, Ueleisen i. Holst• 

in den WerkSkonsumanstalten 
sowie sonstig. gutgeleiteten Lebensmittelgeschäften 

Genera•ver retune 

Carl I( e n d I e r, Bochum, Ruf 63262 

N. Vollmer ggerstraße l9 
Preiswerte Qualitäts-
möbel in gr. Auswahl 

im 

3Dronerie rteuballs  
jJattitigen - ljeggerfl'r. 

Drogen - Lgemiralien - 6pirituofen 

Foto=?lbteilunp  

2(lte Soto-,2lrbetten fd)nell, gut unb billig 

•in faft labenrteues 
vamenfaryrtab SDlarle 
Zürlopp preiswert 
3u uerl. Sjatlingen, 
Orabenitrafie 35. 

RinDerbettfte[re una 
R[appftiiry[alen i.nerl. 
!7l3elper, Gdtulftr. lz. 

mIQIg ab3ugebenl 
Cportan3ug unb ein 
Rieleran3ug,faitneu, 
weifie lange Zurn= 
holen,tteu,iawie3wet 
9Räntel, ein sadett, 
(Bd)ulhofe ulw. für 
13 bis lbjäl)riges 
Rinb. 5jattingen. 
•)leuftraf;e 25, 11. r. 

isait n.GltlCiegelnagen 
u. Mär. Rleiberid)rl. 
weg. •l31a13mangel b. 
3.uerl. 23rebenidleib, 

Gd)ulitra•e 45. 

Mal-
utensilien 
große Auswahl 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Telefon 67619 

Stottern 
nur Angst Auskunft frei 

Hausllbrlerßreslaul6 H29 

i 
Wi_ihe.lm Weise 
Hattingen, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und I 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung J  

wabarbeit t[t both basBefte! 

6u#tiv (Erf, 
Sctlneibermeifter 

Droge Auswahl in eritklaffigen Stoffen 

Kaufmännischer Privatunterricht 

H. J. Vogel, kaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R, Bahnhofstraße -36. 

Bevorzugter, ungenierterE i n z e 1 u n t e r r f c h t 
statt Klassenunterricht. - Eintritt täglich. -
Unterrichtsgelegenheit von 9-9 Uhr abends. 
Sämtliche Fächer u. Fächer nach Wahl. 
Billiger, in kleinen Raten zahlbare Fach-
preis statt Stundenpreis Unterrich sdauer 
demnach unbeschrankt bis zur Fertigkeit. 
Bei Entlassung Zeugniserteilung. - Benach-
richtigung bei pa senden Stellenangeboten. 

Anmeldungen : Dienstags, Donnerstags 
und Sonnabends von 9-11112 und 5-8 Uhr 

Als Lieferant der Betriebskrankenkasse 
hält sich den Lesern 
empfohlen 

optiNer UIiINe 
Große Weilstraße 19 

Abt. •eiirid)sblitte 

•jattingen=fuhr. 

•  > • • •- -- 1 y  

Honiumanitalt 4euidiel & Sohn 
Rbteilung Manufakturwaren 
Sür bas Ofterf oft f inben Sie bei uns ein reial 4altig f ortiertes £ager in: 

Eleiberftoffett Seibenftoffen 4erren=An3ugfto ffe, Damen--Mäntel unb Kleiber, 

WoIlz(beorgette unb neloutine Damen--, 4errenz unb Kinbermäntel,Konfirmanben--
1D0I1z(Lrep be dune, (:rep=Satin, Kinberwäf dje, 

(Lrep (Laib, (:rep=Marocaine Strümpfe, Söckd)en, unb Kommunionan3üge,  
IDollzHatee, (Lrep be chine Stuten, 
IvoIl=Mouf f eline, 3apons bebruckt, (5arbinen in großer £? erren--, Durf d)en unb Knaben= 
Mantelf toff e Ibafdlfeibe einfarbig Auswalll, an3üge in grofier Auswalll. 

unb bebruckt. zLeppidleu.£äuferftoffe - 

• 

H, 

• 

23erlag: -5ütte unb 

•r Ü® a  
•. 

Gcl)a(fjt (-3nbuftrie-23erlag unb Zruderei 21.=6.} Züjfelborf, Gd)lie[;facl) 10043. - Trebgefet3lid) oerantulortlicfj für ben 
rebaltionellen Inhalt: $. 9iub. i• i f d) e r, Müffelborf. - 3)rud: G t ü d Rc P o h b e, (5eIfentird)en. 
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