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, 3n9 mnbt m btt Inflation 
3)ie 3nfIation t|t bie <rjöUe. 2Ber fie mit burct)gemacf)t ^at, benft nui 

' mit Scfjaubern an bieje 3eit gurüd. Unb es ift menj^li^ begreiflidj, bafi 
j man non einer SSBieberfeljr ber Snflationsguftänbe bangt. 

©ang faljib aber märe es, fi* rein gefühlsmäßig in eine aingft= 
ftimmung hineintreiben gu laffen, obmohl bei ruhiger, fa^Iidjer ®etrad)= 

^ tung ni^t ber geringfte ©runb befteht, in bie ©üte unferer SBähtung 
irgenbroelthe 3roeife^ 8U lefien- 

SBas uerfteht man benn eigentlid) unter inflation? Sie Ueber= 
I jetiung bes SBortes heißt Slufblähung, unnatürliche ©rmeiterung, 

nämlich bes Umlaufes an ©elbgeichen. Seber meiß nun, 
baß heute eher bas 
©egenteil einer 
berartigen 2lus= 
behnung bes 910= 
tenumlaufes feftgu= 

I {teilen ift. ©s be= 
fteht gerabegu eine 

Ärebitnot. 
I $anbel unb ©e= 
! roerbe, Snbuftrie 

unb ßanbroirtfchaft 
; fönnen ni^t genug 

©elb auftreiben, 
um ficb fo gu ent= 
mideln, mie fie 
gerne möchten. 
2Benn bie ^ßolitit 
bes SRei^sbanfprä; 
fibenten Sr. Gdjaibt 
fritifiert morben 
ift, fo niemals bes- 
halb, roeil er guoiel 
Santnoten ausge= 
geben hätte, im 

jOSegenteil, man 
j mirft ihm oor, baß 

er bie 2Bittf<haft 
eher gu fnapp hält. 
Schon biefe Hebung 
bes 9?eicbsbanf^ 
präfibenten bürgt 
bafür, baß eine 
neue Inflation 
ausgefdjloffen ift. 

Solange bie 
äJtenge ber umlau= 
fenben ©elbgeichen 
oon ber IReidjsbant 
in engeren ©rengen 
gehalten mirb, 
fann bie 9ioten= 
Pteffe ihre oer= 
bängnisoolle SIrbeit ni^t aufnehmen, bleibt bas ©elb feiten unb auf 
biefen Seltenheitsroert fommt es an. 

Semgegenüber fpielt bie 9iotenbedung für uns eine untergeorbnete 
IRolle als ÜJiaßftab für bie ©elbmenge. Sabur^, baß burd) ©efeß oorges 

^ fchrieben ift, mie hoch ber ^Srogentfaß fein muß, mit bem bie umlaufenben 
Sanfnoten burih ©olb unb Sluslanbsgelb — ober UBechfel auf 21uslanbs= 
gelb, fogenannte S e o i f e n — gu beden finb, mirb erreicht, baß bie im 
Serfehr befinblidfe ©elbmenge niemals einen gemiffen 33etrag über= 
f^reiten fann. Sas ift ber eigentliche Sinn ber 9totenbedung. 

Sie Sedungsoorfchriften finb bei ber Neuregelung bes beutfchen 
©elbmefens nach ber Snflationsgeit außerorbentlich fch®1! gefa&t morben. 
ÜBährenb im lyorfriegsbeutfchlanb eine ©olbbedung oon einem Srittel 
bes Notenumlaufs für burdjaus ausreiihenb gehalten mürbe — bie foge= 
nannte „Srittelbedung" — müffen heute minbeftens 40 iJSrogent in ©olb 
unb Seoifen gebedt fein, ©s gibt heute faum ein ßanb, bas für feine 
Notenbanf berartig ftrenge Sedungsoorfchriften oorfiebt. Selbft bie ®er; 

einigten Staaten oon Slmerifa hoben feine beffere Sedung ihrer Noten 
eingeführt; babei ift ber Sollar heute bie erfte Sßährung ber 2Belt. 

Sie Neichsbanf hot fiel) überbies in ben leßten Satiren ein ft a r f e s 
©olbs unb Seoifenpolfter gugelegt burd) fortgefeßte Ääufe im 
Nustanb. ©s ift ein gang regelmäßiger IBorgang, baß eine Notenbanf in 
3eiten, in benen bie ©elegenljeit günftig erf^eint, fi^ ©olb unb Seoifen 
befchafft, um fie, menn es groedmäßig erfcheint, mieber abgeben gu fönnen. 
Sas fommt in allen ßänbern oor unb hot nicht bas ©eringfte auf ftch, 
jolange bie Notenbedung — ber oorgefchriebene fßrogentfaß — nid)t baoon 
berührt mirb. Sie Neichsbanf hot in ben teßten SSotben ihre über= 
flüfßgen ©olb= unb Seoifenoorräte gu einem großen Seil roieber abfließen 
laffen; bie Notenbedung ift babureß aber feinen Slugenblid in grage ge= 
[teilt morben. So betrug ber ©olb= unb Seoifenoorrat ber Neichsbanf 
g. 33. am 23. 4. 1929 runb 2¾ Ntilliarben ©olbmarf. Sie Sedung bes 

Neichsbanfnotem 
Umlaufes [teilte fid) 
bamit auf nicht me= 
niger als 56,6 % 
bes Umlaufes an 

Neichsbanfnoten 
unb Nentenmarf- 
fcheinen, beibe 
©elbarten gufam= 
mengere^net, im= 
mer noch ouf 
50,9 33rogent, fo 
baß ber oorgefdjrie^ 
bene Sedungsfoß 
oon 40 % gang er= 
heblicß überf^rit= 
ten mar troß aller 
bamals ftattfinben= 
ben ©olb, unb Se= 
oifenabflüffe. 9Bas 

fann man oon 
einer SBäßrung 

eigentlich mehr oer= 
langen? 

91ber nicht dllein 
burd) bie Sedungs, 
oorßhriften ift bie 

Neichemarf 
gefchüßt. Sie ift es 
au^ b u r ^ bas 
große Snter, 
effe, melches 
bas Sluslanb 
an einer 3Iuf = 

re^terhol = 
tungberbeut, 
f ch e n 2ß ä h = 
rung hot. Nicht 

umfonft ift bas 
Stuslanb in ben 

Sluffichtsorganen 
ber Neichsbanf auf 

©runb bes Saroesabfommens oertreten, ©s Übermacht jeben Schritt, ben 
bie Neidfsbanfleitung tut. ©s läßt eine neue Inflation einfach nicht gu, 
benn es meiß gang genau, baß es bann mit ben_ fchönen ©olbmarf,Ne= 
parationen, bie Seutfdjlanb fo pünftlid) gaßlen muß^ oorbei ift. 

Sie hinter uns liegenbe 3nflationsgeit hot ben Neparationsgläubigern 
gang einbeutig gegeigt, baß es mit ber ©rfüllungspolitif praftifcß ous ift, 
toenn bie Nei^sbanf gur Notenpreffe greift. Somit bies nicht ein gmeites 
Nlal ber galt fein fann, muß jebe beutfeße S3anfnote, bie in ben 3?erfehr 
fommt, ben Stempel bes auslänbifcßen Äommiffars bei ber Neidisbanf 
tragen, ßieber ßefer, ßoft bu bir einmal beine Sanfnoten baraufßin 
betrachtet? Ser „91usfertigungs=£ontroll[tempef“ fteßt gang unfdieinbar, 
oon ben meiften faum beamtet, in ber rechten unteren ©de eines feben 
neuen ©elbfcßeines. Unb biefer unfeßeinbare Stempel ßat eine tiefe 
Sebeutung. So unfagbar traurig es ift, baßSeutfcßlanb nießt meßr bie 
§oßeit über fein ©elbroefen befißt, baß feine Sanfnote oßne ©eneßmigung 
bes Nuslanbes in ben Serfeßr gelangen barf — für bie Sicherheit 

HÜTTE ZUR NACHT 
In sammetschwarze Nacht geduckt — 

Ruht schlafender Häuser Saum, 
Dahinter wabernde Lohe — 

Von Flammen durchzuckter Raum. 
Wie Schwurfinger steilauf zum Himmel— 

Reckt sich der Schlote Reih’  
Ein brausend’, stampfend Getümmel 

Tönt der Hütte Nachtmelodei  

Glühend schwellende Dämpfe 
Zaubern den heiligen Gral, 

Der Hämmer dröhnend Drommeten 
Die Klage des Parsival  

Und Monsalvats Tor sich öffnet 
In sprühender Funken Pracht  

Dem Schöpfer Dankopfer spendet 
Die flammende Hütte zur Nacht! 

Hanns Hauser, Oberhausen-Innsbruck . Zeichnung von A. Buz 
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Seite 2 H n j c r c § ii 11 e 3ir. 11 

öer beatmen SBä^rung liegt hierin ein gemaltiger St^u^. 3Benn ein 
beutlet Siei^sbanfpräfibent es magen roollte — Sr. S^atfit benlt ja 
in ber Xat ni^t baran — gegen bie Sedungsnorj^riften au banbeln 
unb mehr 9toten ausjugeben, als mirtjcbaftli^ unb na^ bem bejteljenben 
©eje^ gerei^tfertigt ijt, jo mürbe jofort ber auslänbijdje Jlotenlommijjar 
©injpru^ bagegen erbeben; er mürbe es ablebnen, bie 3loten mit einem 
Stempel ju oerjeben, unb bann bürften bie Stolen narf) smingenber 
Üorjcbrift nidjt hinaus ins Sanb geben. Unb bas Sluslanb be übt mabr= 
baftig bie 3üad)tmittel, um jiib eine $eriebung ber ibm ^ugejtanbenen 
Siebte nie gefallen p lajfen. 

Sas üluslanb fucbt anbcrerjeits jooiel ©olbmarf aus Seutjdjlanb 
beraus3uprefjen mie irgenbrnöglid). ©s gebt babei bis an bie äujjerjte 
©renje, inbem es bas in beutjibem ©elb auf bem Steuermege berein= 
tommenbe 9t e p a rat io ns au f tommen in ausiänbij^es ©elb 
ummanbelt, alfo ©olb unb Seoifen bafür ermirbt ober ber 3teicbsbant 
entäiebt. Sas ijt bas ijogenannte „Transfer“ (auf beutjib: Hebertragung). 
2lber hier ijt boüi ber Sransfer=S<bub (Sames=35ertrag) als Sitberung 
eingejcbaltet. 3n bem Slugenblitf, mo bie 9totenbecfung burcb bieje Hebet; 
tragung beutjiben ©elbes in auslärtbijibes gefabrbet merben tonnte, 
muü ber Transfer aufbören unb ebenjo bann, menn burd) Slntauf aus= 
länbijiben ©elbes gegen beutjdjes auf ben Sluslanbsmärften (Sörjen 
unb Santen) ber normale Äursjtanb ber 9tei^smarf bebrobt mürbe. 
Sajj bieje Sorjibrift bejtebt, fönnte man^em oielleidbt ni^t als bin= 
reidfenb erjd)einen, meil mir alljuoft oon unjeren früheren jyeinben 
hinters Sicht geführt morben finb. 9lber auch b>ei tommt bin.^u, bap bie 
9leparation&giäubiger fiib ins eigene gleijcb jibneiben unb jelbjt um 
meitere 9teparationsieijtungen bringen mürben, menn fie ihre 93er= 
pfliibtung nicht cinbalten mürben. 

Sei ben jüngjten 9teparationsoerbanblungen in ijSaris ijt bie 9tebe 
baoon gemejen, ben Transfer=S<butj fallen ju lajjen, aber nur für 
einen S r u cf) t e i 1 ber beutfcljen 3ttblungen, momit feine ©efabr oet= 
bunben ijt. gür t*en gtöBten Teil ber Reparationen foil er nach mie oor 
meitbrbejteben. 

9tun muß man aber noch meiter bebenfen, bajj bas Sluslanb, be= 
jonbers bie größte ginansma^t ber 2Belt, bie Sereinigten Staaten oon 
Slmerifa, ben beutj^en Sebörben mie ber Srioatmirtjcbaft ganj erbeb= 
liebe Summen geliehen bat- toäte bejtimmt ni^t gejebeben, menn 
auch nur entfernt mit einer neuen Inflation in Seutj^lanb gerechnet 
metben müftte. Sieje erfahrenen, mit allen $unben gebeuten, 5iTtan3= 
grölen in 9tem 2)orf unb Sonbon miffen mabrbaftig, mas fie tun. Sie 
merben auch nur ben Schatten einer inflation in Seutjcblanb 3U rer= 
binbern mijjen, bamit ihre Kapitalanlagen in ber beutfdjen Sßirtfcbaft 
feinen Schaben leiben. 

Schließlich ijt bie 3^1 außenpolitijcben Sebrücfungen oorbei. 
Solange bie 5ran3°fen immer bereitjtanben, su marj^ieren — einmal 
gingen fie nach graiUiutt, bann an bie 9tubr — tonnte bie beutjtfje 
SCäbrung nicht 3ur 9tube fommen. Slber auch in biejer $infi<ht ijt es 
anbers gemorben. 

Tie Regierung beftreitet ihre Slusgaben niht mehr burch bie 
9totenprefje, jonbern burch Steuern. Ten 3u0mff auf t'ie 9toten= 
prefje ertaubt bas Sluslanb nicht mehr. 2lußerbem bat jeber in ber 
Snftationsseit gelernt, mie er fi<b, menn Sapiergelb im Hebermaß gebrueft 
mirb, 3U rerbalten bat- Schon besbalb batte es für bie 9legierung gar 
feinen 3mecf, ji<b burch Slusgabe oon ijSapiergelb in unsuläffigem Umfange 
helfen 3U mollen. 

9ßie man es auch betrachten mag — es ijt müßiges ©erebe, bas 
©efpenjt, bie Inflation, beraufsubejebmören. ©ine anbere 5iage ijt es 
alierbings, ob mir nicht noch fchtoete feiten butihmacben troß unb bei 
burepaus fejter SJährung. Tenn bie ©injebränfung bes 9totenumlaufes 
über eine gemijje ©ren3e hinaus beeinträchtigt bie Krebitmöglichfeiten 
oer ißirtjcbaft unb fann Krijen heraufbej^roören. ©ine jolche ©ntroidlung 
märe aber bas gerabe ©egen teil oon Inflation. Hnjere 8rinan3= 
ja^oerftänbigen, oor allem bie 9teichebanf, merben biefe Schmierigfeiten 
hoffentlich 3ii oerbinbetn mifjen. 

?ic ertliche unb fmbliche Suitönbiflteft 
ber Siwlflcricbte 

Sürgerliche 9iecbtsjtreitigfeiten müjfen bei ben orbentlichen ©erichten, 
bas jinb aimtsgeritßt, Sanbgericht, Dberlanbesgericbt, 9leiih5geri(ht erhoben 
merben. 9fahfolgenb jei eine turje Slufflärung barüber gegeben, bei 
melchem ©erießt nun eine jotche Klage angängig 3U machen ijt, meil 
hierüber bei iben meijten ÜJlenjchen Hnfenntnis ober Hnflarbeit berrjeht. 

Sßenn eine ißerjon oerflagt meoben foil, fo ijt bie Klage bei bem 
©ericht 3U erbeben, bei bem bie iperjon ihren 9B o h n f i ß bat- ©in 2Bobn= 
[iß mirb begrünbet burch jtänbige 9ftieberlajjung an einem Drt, miß bem 
SBillen, üh bauernb bort auf3ubaiten. ©in joiner SBille fann jelbjtoer= 
jtänblih nur oon einer oolljähtigen ißerjon ausgeben, ©in 9Jiinher= 

jähriger bat 3ur Segrünbung eines SBobnjißes bie ©eneßmigung feines 
gejeßlidjen Sertreters notmenbig. Tie ©hefrau teilt gejeßlih ben 2Bobn= 
jiß ihres 9Kannes, ein ebeli^es Kinb ben bes 93aters unb ein uneheliches 
Kinb ben ber 3Jtutter. 9iiht feiten fommt es oor, baß eine iperfon feinen 
fejten SBobnfiß hat. Sie fann bei bem ©ericht, in befjen Sesirf fie jtcb 
tatjächlid) aufbält, oerflagt merben. 

9feben bem perjönli^en ©erichtsjtanbe gibt es auch einen binglicben 
©ericbtsjtanb. iBetrifft eine Klage bas ©igentum ober bie Selajtung, bie 
©rensen ober ben Sefiß eines ©runbjtücfes, jo ijt a u s f cß l i e ß l i ch bas 
©erießt 3ujtänbig, in b'ejjen IBesirf bas ©runbjtücf liegt. 91tit ber Klage 
im b i n g t i d) e n ©erichtsjtanbe fann auch bie Klage gegen ben p e r = 
f ö n t i d) e n Schulbner, felbjt roenn er an einem anberen Orte rooljnt, 
oerbunben roerben. 

©rbjdjaftsftagen finb bei bem ©erießte 3U erbeben, bei bem ber ©rb= 
laffer sur 3stt feines Tabes mobnte. 

jyür Klagen megen Scbabenerjaßes aus einer unerlaubten fjanblung 
gilt bas ©erießt als gujtänbig, in bejfen Stesirf bie unerlaubte ^anblung 
begangen ijt. — ©s fann au^ ber Jall eintreten, baß mehrere lßer = 
fonen oon einer Klage erfaßt merben, bie an oerfeßiebenen 
Orten ihren üBobnfiß haben. §ier muß bas gemeinjchaftlicb bößsie 
©erießt bas guftänbige ©erießt bejtimmen. 

9leben ber oorfteßenb bejprocßenen 3ujtänbigfeit fann bie 3ujtänbig= 
feit bes ©erießts aueß bur^ ausbrücflicße SSereinbarung ber Parteien fejt= 
gelegt merben. Tas an fid) unsujtänbige ©erießt mirb bureß eine joldße 
Abmachung guftänbig. Terartige 33ereinbarungen merben ßäufig oon 
firmen, bie ihre ßrseugnifje bur^ IBertreter oertreiben, getroffen; fie 
bejtimmen gemöbnlicß bas ©erießt, bei bem ine gi*ma ißren ©ericßtsjtanb 
ßat, jo baß g. SB. in Hamburg ober SBerlin eine Klage gegen eine SjSerjon, 
bie in gKtnffurt a. Öf. ober fflfüncßen anjäjfig ijt, erhoben mirb. 

3um Hnterjcßieb non ber ö r 11 i cß e n 3uftönbigfeit gibt es au^ eine 
j a cß 1 i cß e 3uitäabigfeit. 

Sachlich gujtänbig jinb für 9lechtsftreitigfeiten über oermögensreebt; 
ließe Hngelegenbeiten’ beren ©egenjtanb an ©elb ober ©elbesmert bie 
Summe oon 500 9leicßsmarf nießt überjteigt, bie Slmtsgericßte. Slußerbem 
gelten für eine SReiße oon 9iecßtsjtreitigfeiten bie Slmtsgericßte als gu; 
jtänbig, jelbjt menn ber 9Bert 500 9leicbsmarf überjteigt. Solcße 9led)ts= 
ftreitigfeiten jinb ben Slmtsgeri^ten gur ausjcßtießlicßen 3ujtänbigfeit 
übermiejen, g. SB. SJfietjtreitigfeiten gmijeßen SBermieter unb 
9Jfieter aus bem aJiietoerßättnis. ßs ijt gleichgültig, ob es jicß hier um 
Ueberlafjung, Senußung ober SRäumung ber SBoßnung, 3urüdbaltung 
ber oon bem Sfieter in bie 9Jlieträume eingebraeßten Sacßen ober um 
ben gu gaßlenben 9Jiietgins ßanbelt. ülucß bie Streitigfeiten gmijeßen 
9leifenben unb SIBirten megen ber SBirtsßausgecße, ferner roegen 5wßr= 
lößnen unb Scßiffüberfaßrtsgelbern gehören gur 3njtänbigfeit ber Smts= 
geridjte. 

ferner gehören oor bie Slmtsgericßte SBießfaufs= unb Sießmängel; 
flagen; Klagen megen bes Scßabens, ber bureß Scßmarg;, 9iot=, Tam= unb 
9lebmilb ober bureß gafanen bem ©runbjtücf, an bem bem (Eigentümer 
bas Sagbredjt nießt gufteßt, gugefügt mirb; biejen Scßaben ßat ber 3agb; 
pä^ter gu erjeßen; Hnterßaltsflagen ber ©ßefrau unb bes Kinbes 
gegen ben SBater, ber ©Item gegen bie Kinber, bes unehelichen Kinbes 
gegen feinen ©rgeuger, ber unehelichen 9Jiutter megen ber ©ntbinbungs= 
unb SBocßenßettfojten. 

gür alle Klagen, beren 2Bert 500 Dfei^smarf überjteigt, jinb, fomeit 
jie oorfteßenb nießt ausjcßließüiß gur 3uftänbigfeit ber Slmtsgericßte ge= 
ßören, bie £ a n b g e r i cß t e in erjter Snftang gujtänbig. Slusj^ließlicß 
gujtänbig jmb bie £anbgeri^te ferner für©bejheibungs = unb jolcße 
Klagen, melcße bie gejfjtellung bes SRecßtsoerßältnifjes gmijdien ©Item 
unb Kinbern betreffen. 

©egen bie Hrteile ber Slmtsgericßte ijt bie SB e r u f u n g guläjfig, 
jofern ber SEBert fünfgig 9ieichsmarf überjteigt. Heber bie SBerufung ent= 
jeßeiben bie fianbgeri^te. 3jt ber SIBert unter fünfgig 9ieicßsmarf, jo ijt 
SBerufung ungutäfjig, bas Hrteif bes Sümtsgericßts ijt mit ber SBerfünbung 
reeßtsfräftig. ©egen bie oom £ a n b g e r i cß t in ber SBerufungsinjtang 
erlajjenen Hrteile finbet ein meiteres 9te<htsmittel nießt jtatt. 

SOiit bem ^Rechtsmittel ber SBerufung fönnen nur Hrteile angefodjten 
merben; gegen anbere ©ntfeßeibungen ijt entroeber ßrinnerung ober SBe= 
jeßmerbe guläjfig. Heber SBejdjmerben gegen ©ntfeßeibungen ber SHmts= 
gerießte entjeßeibet bas £anbgericßt. , 

gür bie SBerßanblung unb ©ntjdjeibung über bas ^Rechtsmittel ber 
SBerufung gegen Hrteile ber fianbgerießte I. 3njtang unb ber SBejcßmerbe 
gegen ©ntfeßeibungen ber £anbgericßte ijt bas Dberlanbesgericßt 
gujtänbig. 

Tas 9leicßsgeri^t entjeßeibet lebiglicß über bas SRecßtsmittel 
ber 9teoifion gegen Hrteile ber Dberlanbesgericßte. Tie 9ieoifion ijt nur 
guläjfig, menn ber Klagemert 4000 9?eicßsmarf iiberjteigt. Kb. 

Gartenarbeit und Wandern 
sind Erholungskuren für Frühjahr und Sommer, 

die nicht viel kosten, 
aber Körper und Geist in hohem Maße Nutzen bringen! 
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*1 tin btt ednotllc einet neuen Stil 

A". 

SBon ebgat 3- 3 u n 9 

IV. Die .vamiüc 
Die fleinfte 3eae gejeUf^aftlidien 3u|ammenleben5 ift bie gomilie. 

Sie beruht auf naturgegebenen »orausfe^ungen. Der Sinn unb 3me(f bes 
gangen ©efeltWaftsIebens ift bie S e 1 b ft e r b a 11 u n g ber ffiefellf(baft 
unb bamit bie g o r t p f I a n,ju n g bes 211 e n f tf) e n g e f cf) 1 e cf) t e s. ©6 
ift nämli^ falftf), unter Selbfter|altungstrieb nur ben SelbftbebauptungstDillen 
bes gegenmärtig lebenben 2Jienfd)en ju oerftef)en. 2Itit gefellf^aft= 
liijer Sclbftbebauptüng meint man nämlicf), jum Unterf^ieb oom 2ebens= 
mitlen bes einjelnen, aucf) bas 2ledbt unb bie 23flicf)t jur Dta^fommen» 
fcbaft ©in 2Jienf4 ber nur fi^ felbft als ©inselperfönli^feit behaupten 
möchte unb freimütig auf 9fachfommenf^aft nerji^tet, ift 
[elbftfücbtig unb — roie ein grojjer 2le^tslehrer gefagt 
hat — ein 2täuber an ber ffiefelff^aft. ©r miff bie Sorteüe 
unb ben Schub gefeflfcfjaftlicber ©inrübtungen unb gemein= 
famer Strbeit für fich genießen, ohne jum Seftanbe ber 
©efeüf^aft bas 2totroenbigfte getan 3U haben, roas benf» 
bar ift: für 2tachfommenf(haft ju forgen. 2Ber biefe ipfli^t 
oerneint, hat bas «Recht, in ber menfd)Iicben ©efellfchaft 
mitaufpre^en, eigentlich nerroirft. Denn er hat fich auber= 
halb ber biologifchen ©efebe, auf benen unfer Dafein be= 
ruht, geftettt. Der «JShitofoph S'eß®1 Ia0t deshalb 
richtig, ber 2Rann fei fein 2Rann, ber ni^t 2?ater ift. . 

Die gortpflanjung ber 2Renfchheit geroinnt f^on in 
frühen gerichtlichen 3eitabf^nitten gans befonbere gorm. 
Die erften «Regelungen unb ©inbämmungen bes unge= 
Sügelten ©ef^le^tslebens frnb gleichbebeutenb mit ben 
Anfängen beffen, roas mir menfchlidje Äultur 
nennen, ©s entroicteln fich bann beftimmte gefellfchaft= 
liehe Drbnungen, burch bie ©efchtecfjtsleben unb gort= 
Pflanzung geregelt roerben. Die bisher oollfommenfte 
3Irt unb bamit bie ©runblage ber gefamten europaifchen 
Äuitur ift bie © i n e h e- ©s ift nun gana fair, i° K>ie 
bies heute immer roieber gefchieht, lebiglich als 
eine «Regelung bes ©eriechtslebens au betrachten unb in 
ber Äritif bes heutigen ©herechtes unb bei 25orf<hlägen 
au feiner IReform immer roieber bas ©efdjlechtire aus= 
riaggebenb in ben Sorbergrunb au rüden, ©egenüber biefer »erfehlten 2luf= 
faffung ber ©he muh in folgenben grunbfähli^en ©rroägungen feftgeftellt 
roerben: 

1. 3unächft ift bie ©h« eine roirtfcfjaftliche ©inheit unb ben 23oIfs= 
roirtf^aftlern unter bem Segriff ber fjausroirtfehaft befannt. ©s ift alfo 
falfch, bie ©he als ein 3ufammenfommen oerf^iebener ©inaelroirtfchaften au 
betrachten; fie ift öielmeljr ein roirtfchaftlicf) neugeroorbenes 
© a n a e s. ©s fann augegeben roerben, bah ^e §ausroirtf^aft als reine 1|3ro= 
buftionsform nicht mehr bie entfeheibenbe 21 olle fpielt roie in rein agrarifchen 
3eiten, mo bie Arbeitsteilung nicht entfernt ihre heutige «Bebeutung erlangt 
hatte. 3m mobernen 3ni,ufttie= unb §anbelsleben hut bie ©he nur noch «l* 
roirtfchaftliche «Berbrau^sorganifation eine gana entfeheibenbe 23ebeutung. 
Ungefähr brei 2Siertel bes beutfehen SSoIfseinfommens gehen 
beim Serbraud) bur^ bie §änbe ber grau. 25on bem roirtruftü^en 

tung liegt aunächft 
borenen Ranges au 

Xalente, ber häusli^en ©rfinbergabe, ber Sparfamfeit ber grau höngt ber 
2Bof)lftanb eines 25olfes ab. Die Auflöfung ber ©inaeloerbrauchsroirtf^aften, 
roie fie heute in gorm bes Haushaltes beftehen, mürbe entroeber ben SSerbraud) 
bes beutfehen SSolfes roefentli^ erhöhen unb bamit bie 93itbung oon Sparfapital 
oerhinbern, ober — ba bas SBolfseinfommen beftimmte ©renaen hat — bie 
gefamte Sebenshaltung bes SSolfes herabbrüden. Die aSerbrau^sroirtf^aft 
mürbe oiel uerf^roenberif^er unb unfa^gemäher fein, nollaöge fie fich u i ch t 
innerhalb bes gamilienhaushaltes. 

2. Sobann ift bie ©he eine gefdjlechtliche ©inheit. Sfre Sebeu» 
barin, bah fie ben 2Rann aur ©inbämmung feines ange= 
gef^lechtli^er Abroe^flung awingt. Das ©efehledjtsleben 

roirb baburch bes 2faturtriebhaften bis au einem geroiffen 
©rabe entfleibet unb Jittlid) oerebelt. 

3. Damit eng aufammen hängt ber § a u p t a ro e d ber 
©inehe: Sie ©rhaltung unb «Reinhaltung ber 
gamilie. Denn bie Aufaudjt oon Äinbern erfcheint 
nur bann bis aum höchftmöglichen 2Rahe gefiebert, roenn 
bie ©raeuger, burdf bas liebenbe iBanb bes Slutes mit 
ihnen oerbunben, roährenb bes 3uftanbes ber Hilflofigfeit 
über fie machen unb fie bann au lebenstüchtigen SRenfeffen 
eraiefjen. 

Betrachtet man bie ©he oon biefem ©efichtspunfte aus, 
jo roirb begreiflich, roie f alf dj oft bie © i n ft e 11 u n g 
ber ©egenroart aum ©heproblem ift. Das 
SOSefen ber ©he roirb ootlfommen oerfannt, roenn ber ge= 
meinfame Haushalt (ber roirtfchaftliche Seil ber ©he) 
unb bie Wacfjfommenfchaft oernacfjläffigt ober gar abge= 
lehnt roerben. Die ©he oerliert, fobalb fie nur als ßin= 
richtung gur «Regelung bes ©efchlechtslebens betrautet 
roirb, ihren inneren Sinn. Denn feinem gefdjleihtliiheu 
Xrieb fann ber 2Rann ja oiel bequemer, ohne eijerethtlidje 
golgen unb feinem Hange nach Abroechflung frönenb, 
nachgehen, roenn er fidj nicht gefehli^ an eine einaige 
grau binbet. SBas ihn aur SelBftbeJcfjränfung feines 
Srieblebens aroingt, ift oielmehr bie Ästung oor 
ber SRutter unb ber tüchtigen Hausfrau. 
Daau fommt, bah bus fieben ber 2Renfchen bo^ nur 

roährenb eines gana beftimmten fiebensalters oon Antrieben gefdjlechtlicher 
Art entfdjeibenb beeinfluht roirb. Die grau über fünfunboieraig 3ahren 

empfängt ihren gefeHfcfjaftlichen ASert in er ft er ßinie oon ber 2R u t = 
terfchaft unb ihrer roirtfchaftlidjen Seiftung fyt. Die £ebens= 
freube alternber 2Renf^en finb i h t e Ä i n b e r. 3«nge 2Renfd)en pflegen, ba 
fie nur fich unb ihr Sriebleben fennen, oft biefen mistigen Sßunft au überfehen. 
ASenn aber bie ©inficht bämmert, fo ift es meift au fpät, roeil bie grau nicht 
mehr gebärfähig ift. Ünb fo oerbringen oiele 2Renfchen ihr Sehen aroifchen bem 
fünfaigften unb achtaigften 3u^e tu bitter ft en Selbftoorroürfen, bah 
fie ihr Dafein felbft ber höchften greube, ber an bem ©ebenen ber Äinber, be= 
raubt haben. Daau fommt, bah t'te gamilie ben 3u>e^ 5at, ui^t nur unmün* 
bige Äinber oor Aot au fdjühen, fonbern auch umgefehrt arbeitsunfähiges Alter 
roirtfcfjaftlich fidjerauftetlen. „Die Äinber finb ber Spartopf bes 
Sauer n“, fo lautet ein altes Sauernfprichroort. Aur eine oöHig f a 1 f d) e 

Sich nicht auf anbecc occlaffcn - f c I b ft aufpaffen! 
A' 'llbccglatibcn in unfeten Sogen 

Son Schcier 

„Aberglauben ift Unfinn!“ Das hört man fo oft fa= 
gen, unb bod) ftaunt man, roenn man ins Solfsleben 
bliden barf, roieoiel Xörichtes unb Soraeitliches nod) 
anautreffen ift. 31¾ jufle mtt Abficht „Soraeitliches , 
benn ber große Spracbforjcher 3afob ©rtmm ber bie 
«lärchen gefammelt, hat mit ßlugljett unb ©eiaitd 
nctcfygetDiefen, iiti bie lebten Steile 
bes alten Solfsglaubens aus ber Heibengeit oor uns 
treten A3ie tief müffen fie alfo im Solfstum oerborgen 
fein' lieber 1000 3ahre ift es hei, bah &ari ber 
©rohe mit geuer unb Schmert bas Hetöentum jer» 

brach unb alle abergläubifchen Sitten oerbot. — Amt ift aber aud) ft^er, 
bah ni*t alle üanbfchaften mit gleicher Xreue Seroaljrer ber ooraettlt^en Auf» 
faffungen finb. Am A i e b e r r h e i n ift jebenfalls rur bte^ Dinge roemg 
Serftänbnis anautreffen, unb beshalb ift es eben oerrounberli^, 
bei uns roieber gormen auftaueben fehen bie uns m unferen jagen unmöglich 
fchienen. A3ie i|t bas au beuten? 3unach)t hat e5Jl1« ®ntmi(IIun0 ^?'nbo^ 
notroenbig gemacht, aus aller Herren 2änbern 9Aenfchen anauftebeüt. Die 
brachten natürlich aud) ihre befonberen Auffaffunaen, Sitten unb ©eroobn» 
heiten mit, unb bie erben fid) fort roie eine einige Hrantheit. 

2Ran hat ja roohl gejagt, Aberglauben ift ein 2R ah ft ab ber Solls» 
b Übung, unb bas fcheint feine unberechtigte Skr tung ju 
bah ba, too bie Soltsbilbung auf niebrtger Stufe fteht, aberglaubil^ Aeigun» 
aen fich auch am beften erhalten unb oererben. 3°, h>rr ’|t es burchaus mog- 
Uch, bah 3U bem ameifelhaftcn Seftanb an rounberli^en Auffaf|ungen gelegent» 
ltdi ^cuee fnmuqefiigt roirb. 3>enn immer ba, roo 3imfd)en Urlaqe unb iltr- 
funa lein finnenfälliger 3ufammenhang erf^eint, roirb bas aunächft Unerllar» 
lid)e einen gefdjeiten ©rllärer finben, ber mit feiner Akisheit feine Umge» 
bung au blenben oerfteht. Damit ift aber lugleid) ber SSeg m ©n ebung 
neuer aberaläubifcber formen aufge^etqt. Ikie Schauen 111 ^lt 3^u,.l.y 
uns nicht gegeben roenn roir auch alle nod) 3U gern „oorausfdiauen mochten, 
pr S; ber® ein gequältes Hera hat, ber in Aot ift, ber nicht ein nod, aus 

roeiß, ift es natürlich, baß er fidj unb anbere fragt unb Beruhigung iudjt, roo 
fie ihm nur geboten roirb. ©s ift bann nod) a*emlid) harmlos, roenn er aum 
„kartenleger“ ober aur „kartenlegerin“ geht. Das Deuten ber Xräume, bas 
öefen aus ben Hanblinien ift aud) lein großes Uebel. Aber oieles, roas fich 
heute breit macht, muß bod, als eine Sdjulb ber 3rU aufgefaßt roerben, bie 
nicht nur 3ammer gebracht, fonbern mandjem bie Sernunft genom» 
men hat. 

Die harte k r i e g s a e i t mit ihrem 2eib hat manches Hrra arrmürbt, 
unb bie Aachlriegsaeit hat es nod) nicht heilen lönnen. So ift es aroar immer 
nach bittern Sollserlebniffen geroefen, unb roir roiffen, baß gerabe bann, roenn 
Hoffnungen eines Soltes fich ßerfdjlugen, es lulturell noch toeiler fant. ©s 
ift beshalb nichts Befonberes bei uns, roenn ftänbig neue «Propheten auf» 
treten neue ©emeinfehaften gebilbet roerben, neue Setten auftaueben unb roir 
aum Beifpiel in ben ©roßftäbten eine ganae «Reihe Aachläufer finben bie oon 
irqenbeinem 3uber glauben, er fei ein neuer Beglüder b e r 2R e n f d) h e 11. 
©s müßte ja gerabe nicht bei uns Deutfdjen fein, roenn nicht trgenbetne in 
ber SBelt ausqebrütete Dummheit ihre Anhänger fänbe. Hin t|t barunt aud, 
ein guter Aährboben für bie Ausbreitung abergläubifcher Anroanblungen. 

©s roirb aber richtiger fein, ich eraäljle oon meinen Beobachtungen unb 
©rfahrungen Sie finb hier aus bem ßeben herausgegriffen, unb id, lann 
fie belegen als roahre ©efdiehniffe: - ©ine grau ift nad, ö,terretd,t|^em Aed)t 
qefchieben unb möchte hier eine neue ©he eingeljen. ^hr früherer 2Rann hat 
in^efterreid, roieber eine gamilie gegrünbet. Unter Aed)t ater oerroehrt bas 
©inqehen einer neuen ©he, es fei benn, baß nad, unteren ©efeßen bie ©he 
qefchieben roirb. Die grau oerfudit alle Akge, aber ntrgenbs fmbet fte eine 
2RöqIid)leit. Da roirb fie an eine Huge grau gerotefen. bte alles lann. Sie |ud)t 
biefe natürlich auf, eine hagere, 38jährige ©e)talt, getrieben, im gelb, fo^er» 
täölt man Schroefter geroefen, geroanbt unb berebt. Die Huge ober roetfe ^rau 
läßt fid, bas Ceib eraählen unb oerfprid)t Hilfe- Sie.roetß einen gana P^ent 
Akq Das Hinbernis, ber 2Rann in Defterreid), muß befeitigt “erben. Sie 
lann aus ber gerne auf ihn kraft geroinnen; fte rotU ihn tränt machen, ba» 
mit er oertrodne, oertümmere unb fchnelt bahtnfteche. Aber baau tft bie ph?5 

tographie bes «JRannes nötig. Diefe roirb herbeiget^afrt, unt! hf»1 Beginnt bie 
künft. Die «fShotopraphie roirb befprodjeu. ©s finb unbegreifliche unb unoei» 
itänblidie Aforte, aber gerabe bas ©eheimnisoolle mad)t ia bie Sache glaub» 
haft. Dann roirb ein Stüd Rapier befchrieben, etroas roirb oielfad, eilige- 
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äuffaffung non fogtaler ffie[e§geBung Ijat uns btefen Sa^ oet« 
geffen laffen. 3n gefunben 3*iien liegt bas S<fm>ergeroi(f>t ber fo^ialen 3ür= 
forge in ber gam11 ie fe 1 bft. Crs ift umgefebrt ein 3ei<^en f“1 i'en 3et= 
fall unferes gamilienlebens, ba^ biefer tiefe Sinn ber 5amHie oerlorengegan» 
gen ift. £s mag jugegeben merben, bag bie Slltersoerforgung in bäuerlichen unb 
geroerblidjen SBetrieben einfacher ift als bei reinen 2lrbeitnehmern. 21ber, 
auch i)ier mären gefeggeberif^e 9Jiöglich!eiten oorhanben gemefen, ben Serfor= 
gungsgebanten burch bie gamilie beffer aussubauen. 

Sie ^auptgefahren für ben SBeftanb unferer gamtlie liegen inbes nicht 
auf rein roirtf^aftlichem, fonbern auf anberem ©ebiete: Sarin, bajj ber §aupt= 
jmecf ber ©h®. öie ©rjeugung oon Slia^lommenfchaft, immer mehr 
ben ©efichtspunften bes ©ef^le^tslebens meinen mujj. 
Sic ©rünbe liegen äunächft in jener oon mir fdjon getennjeichneten 3Beltan= 
fchauung, bie ben einseinen unb nicht bas ©anje fieljt. 3mmer rebet 
man oon bem fogenannten ©lüd bes SKenfchen, unb alle 2lnftrengungen 
gelten ber Herbeiführung oon Umftänben, roelche jenes oermeintliche ©lüct 
förbern foHen. Sa& es hödjftes ©lücf fein lann, fi<h felbft in ein größeres 
unb f) öl) ex es Geben einjuorbnen, fcheint eine oerlorene ©rfenntnis 
SU fein. So jagt alles einem Scheinglüd nach, bas fidj nachträglich als trüge» 
rifcf) herausfteüt. Senn roo ift b i e © r e n 3 e für bie fo oft geforberte 58efrie= 
bigung gefchlechtlidjer Sebürfniffe? fjführt bies nidjt am ©nbe su uöltiger 3ä5 

gellofigfeit bes ©efchle^tslebens, roas in erfter ßinie bie Stellung ber grau 
immer mehr untergraben mufj? Senn welcher SKann wirb noch heiraten, wenn 
bie ©he lebiglid) sur Sefriebigung gef^le^tli^er SBebürfniffe gebacht ift? ©nt» 
meber tritt bann an Stelle ber ©he bas fogenannte Äamerabfchafts» 
f 9 ft e m, bei toelchem bie grauen rücffichtslos ausgenütjt unb in höheient 
®Iter einfach auf bie Strajje geroorfen werben, ober wir gelangen s« jener 
heuchlerifcfjen ©heform, toie fte in Slmerüa heute fchon bei ber fogenannten 
guten ©efettfdjaft übli^ wirb: 9Kan heiratet für einige 9J?onate ober hö^ftens 
für einige 3a^e, um fich bann fcheiben su laffen. Such in biefem galle jrnft 
bie grau mit Sfotwenbigfeit auf bie fosiale Stufe ber Sirne hera®- SiHe 
Keformoorfchläge wie „Äamerabfdjaftsehe", ,^3eitehe“ ober gar 
„©he su Sri11“ werben nur gefdjleihtliche Sßerwilberung, roeitere ©eburten» 
bef^iänfung unb bamit ben 3u]antmenbruch ber ffffutterfcljaft unb 
ber menfchli^en ©efellfchaft überhaupt sur golge h“6en. 

Seiber fcheint aber bas beutfdje Solt in weiten Äretfen biefen ©efahren 
gegenüber blinb su fein. SJTan [reift ni^t, oiellei^t, weil man nicht feljen toiH. 
Unb in SBahrljeit ift ber Sülann fehr unbeliebt, ber rüctfichtslos ben Slbgrunb 
aufbedt, über bem mir surseit tansen. Unfere ganse ©efehgebung Iranft an 
einer falf^en ©inftellung sur ©he unb sur gamilie. So ift es beifpielstneife 
tursfr^tig gebaut, bafj bie gemeinnü^igen Sauunternehmungen faft ausfdjliefj» 
lieh tleine unb Hein ft e SBoljnungen heifteHen. Saburch werben bie 
jungen ©Ijepaare gewiffermafeen ermuntert ober gar geswungen, ben Ä i n b e r= 
fegen su oerhinbern. Unb wenn fte einmal SRaum für SRachlommen 
haben, fo rächt jt<h oiellei^t bie SRatur unb oerfagt ihnen Äinber. 2lu<h 
auf bem ©ebiete ber Steuergefehgebung roirb gefünbigt, man benfe 
nur an bie ©inlommen» unb an bie ©rbfdjaftsfteuer. Sßürbe man fyiex ben 
SRormalfteuerfah auf bie gamilie mit oier Äinbern anwenben, 
fo märe man in ber Sage, bei einer f)öf)ezen Äinbersahl bie Steuern gerecht 
absuftaffeln, bei einer geringeren höher su ftaffeln. auf biefe SD3eife fönnte 
swifchen tinberreidjen unb linberarmen gamilien ein gans anberer Susglei^ 
gefunben werben als heute. 

aber audj int öffentlichen Geben ift bie rechtliche Senachteiligung 
bes gamilienoaters auf Schritt unb Xritt feftftetlbar. ßs ift einfach ungerecht, 
einem smansigjährigen jungen SIRenfchen, ber feinen gansen Sohn für Sergnü» 

gungen aufmenbet unb faft feine ©emeinfchaftsarbeit leiftet, bas nämliche. 
Stimmrecht susubiHigen roie einem gamilienoater, ber mit ni^t’ 
oiel höherem Sohn bas Äunftftücf fertigbringt, mehrere Äinber gro^susiehen. 
So falfch es mar, Stimmrechte nach bem reinen SBefth abguftufen, fo oer» 
feljrt ift es, feiner lei Unterfchiebe su machen, ©s ift nidjt richtig, bafe 
jeber SIRenfch für bie ©emeinfchaft (ben Staat) bie gleiche Sebeutung hotte, 
oielmehr entfcheibet hin bie fosiale Geiftung, b. h- bie Höhe ber Opfer, 
bie ber einseine für bie ©efamtlfeit bringt. Äein Zweifel bürfte erlaubt fein, 
bah bie Seiftung besjenigen, ber unter Hna&fchrauöung feiner perfönlicben 
Sebürfniffe eine ansahl Äinber su braoen unb tüchtigen SIRenfchen ersieht, 
{dflechthin unübcrtreffbar genannt werben fann. 

©s fönnte nun eingeroanbt werben, bie moberne grauenarbeit oer* 
hinbere ein blüljenbes gamilienleben. ©s märe töricht, einen fo ernften ©in» 
toanb nicht hören su wollen, aber ein SBlicf auf bas fladje Ganb bürfte hoch 
lehren, bah oudj bie SB ä u e r i n ein gerüttelt SfRafj fdjmerfter arbeit übernimmt 
unb trohbem fehr häufig noch tinberreich ift. ®asu fommt ber Umftanb, bah 
oiele arten oon grauenarbeit mit ber ©rfüüung ber SIRutterpflichten oerein» 
bar finb. 3)ie arbeiten allerbings, mel^e bie mütterli^en gähigfeiten ber 
grau su bebrohen geeignet finb, mühten wohl ber grau abgenommen werben. 
aUsu fchmer erfcheint bie Söfung biefer grage ni^t; benn all bie grauen, 
welche fidj leibenfdjaftlidj für bie fogenannte berufliche ©leichberedjtigung ber 
grau einfehen, oergeffen, bah fie tn bem SIRahe, in welkem ber SIRann burd) 
billigere roeibliche arbeit 00m SteHenmarft oerbrängt roirb, fi^ ihrer 
Heiratsmöglichfeiten berauben. Sies ift ein grober Uebelftanb 
geroorben, ber um fo leichter unterfudjt unb befämpft werben fönnte, als heute = 
bod) ungefähr feftfteht, welche berufli^e ©rensen ber grau geftedt pnb. ©s 
hat fich öo^ herausgeftellt, bah bie groben ©rwartungen, roeldje bie grauen» 
rechtlerinnen an bie 3ulaffung ber grau su allen SBerufen fnüpften, feinesroegs 
gerechfertigt roaren. ©s mühte alfo barauf h'ngewirft roerben, bah ber Sie I» 
lenmarft oon weiblichen angeboten entlüftet wirb unb bafür 
bie 3ahl ber ©hefdjliebungen sunehmen mühte. 

SRun liegt bie Hauptgefahr unferer 3eit nidjt in ber abnahme ber 
©hefchliehungen, fonbern ber Ä i n b e r s a h 1. H>er wirb eingeroenbet, bie grau 
mühte berufstätig fein, ba bas ©infommen bes SDiannes sur ©rljaltung einer 
gamilie nicht ausreiche, unb biefe SBerufstätigfeit erlaube eben nicht bie auf» 
Sucht mehrerer Äinber. 3)as ift eine Schlange, bie fid) in ben Schwans beifjt, 
unb irgenbwo muh biefer smangsläufige Äreis einmal unterbrochen werben. 
3dj wage beshalb, auf bie ©efaljr hin, mi^ unbeliebt su madjen, bas wirt* 
fdjaftlidje gamilienproblem gans offen aufsuseigen: ©s befteht barin, bah ber 
Dpferroillen ber ©heleute gefunfen ift, bah fie ftch ni^t bet 
Äinber halber in ihren eigenen SBebürfniffen einfdjrän» 
f e n ro 011 e n ! Unfere ffiroheltern hatten oiel geringere SRealeinfommen als 
mir unb tro^bem bie breifadje Äinbersahl. Sas Ueberraf^enbe babei ift, bah 
biefe Äinber nicht etwa eine [djtedjte ©rsiehung genoffen haben, ©ans iw 
©egenteil würben bamals bie Äinber fehr ftreng unb befcheiben exogen. Sßer» 
roöhnte Sßarabefinber roie heute gab es nidjt, unb fo roaren pe meift oiel lebens» 
fähiger unb tüchtiger als bie oersärtelten Äinber ber Gegenwart, ßs ift alfo 
in erfter Sinie bie ungefunb gefteigerte ©enuhfudjt, welche bie 
Sülittel, bie früher sur aufsucht oon Äinbern oerroenbet würben, heute als su 
flein e r f d) e i n e n läfjt. 

Sie gotgen biefer ©inftellung sur gamilie finb für uns alle furchtbar, an 
Stelle edjten gamiliensufammenhaltes ber bei groben gamilien immer am 
ftärfften ift — entfteht ein höhli<her ßgotsmus, ber bie Söhne ben SBätern, bie 
tBrüber ben Schweftern unb bie 9Rütter ben lödjtern entfrembet. 

30M nuöBctuhl bem 'StR mifftebt _ am üflergen feifth sur arbeit gebt! 
wedelt unb in einem ©las, in bem ein leufelsbilbdjen fdjroebt, wirb bas 
SBefchriebene gef^roenft. Samit ift bas erfte ber ®efdjroötung erreicht. 3eht 
muh bie grau pch felbft helfen. Sie erhält bas Rapier, [oll es unter i$r Äop'f» 
fiffen legen unb bann jeben abenb lange beten, beten immer, ihr früherer 
SRann möge oergehen. Sas Rapier unter bem Äopftiffen ift als Heiligtum 
Su hüten, bie weife grau hat es oielfadj mit Slabeln burchftochen unb mit 
Schwefelblüte beftäubt. Sie felbft roill auch beten, babei sünbet fte brei Äer» 1 

Sen an. Sie ©efdjidjte ift bamit eigentlich su ©nbe, aber jeber wirb ja fra» 
gen: „Hat es geholten?“ Um es gleich 5« fagen: „iRein.“ Sie grau hat 
fdjliehlich ©eroiffensbiffe befommen — fo [agt fie — fie habe fid) gejagt, ber 
SRann habe ihr hoch je^t nichts getan unb fo hätte fie es nicht oermocht, bie 
oorgefdjrtebenen ©ebete Ijatjufagen. _ 2Bäre bie Xragif bes galles nidht fo 
ernft, fo möchte man lachen! 

©in anberer gaU: ©ine grau glaubt ©runb gu haben, ihr 2Rann werbe 
untreu, ©r ift mürrifd), lehrt am Sohntag ein, oernachläffigt fte unb hat im 
Haus feine «Ruhe. Sie SBeränberung bes 2Rannes macht ihr Sorge. Sie fief)t 
allerlei Schulbige unb [udjt bann [Rat bei ber roeifen grau, bie ja nicht weit 
abroohnt. 3hr fchüttet fie ihr §>etj aus unb bittet um Hilf«- ©s roirb ein 
ßeitel befihrteben, ber 3«ttel roirb mit «Rubeln burdjftodjen, gefaltet, in Sdjroe» 
fei gerieben, unb nun hat er geljeimnisoolle Äraft. Sem «Kann mup er in 
bie Äleibung eingenäbt roerben, unb swar in bie SBefte. ©etröftet geht bie 
grau h«im unb befolgt genau bie anroeifungen, benn fie mufj, roenn ber 
SRann fchimpft, leine aJiberroorte geben, fonbern ftänbig bei fi^ ftiE [preßen: 
„Gott, hilf mir bod|!“ Ser ausgang ber ©efchi^te ift natürli^ leidjt su erra» 
ten. ©s hat geholfen, aber mir merlen roohl roeshalb. 

So finben bie roeifen grauen arbeit. 3u ihnen laufen bie Sräute, roenn 
fie glauben, irgenbeine anbere Schöne habe bem hoiben ©rroähiten ben Äopf 
oerbreht. au^ «IRänner finben ftch ein, benn es lommt aud) oor, baß fie mit 
ben Singen allein nidjt fertig roerben, roie Äinber bitten fie um Hilfe. Siefes 
Sreiben ift ein bitterer Hohn auf «Ile SBilbung unb Äultur. ©s ift aber 
fennseidjnenb, bafj es roieber fo roeit gefommen ift unb Seute an Räubereien 
unb Sefpredjungen glauben. 3d) roill nidjt roeitere SBeifpiele aufsählen. SBoran 
mir liegt, ift leid)! erraten, gort mit biefem Unfug! Sa fann lein ©eroalt» 
mittel h«if«n, obroohl bo^ oiele gälle fo liegen, bap nach unferm «Redjt ber 
«Ritter bie Betrüger faffen lönnte. H«If«n lann nur reftlos gefunbe aufllä» 
rung! 2Bir freuen uns über jeben ©rjolg ber SBiffenfchaft unb finb in ©rfin» 

bungen unb ©ntbedungen bas Bolf, bas an ber Spiüe mariniert. Unb wären 
wir nicht imftanbe, bie jämmerlichen «Rüdfälle in bte altersgraue Borseit su 
überroinben? 

3um Schluß mö^te ich noch auf eine Belüftigung hinroeifen, bie brieflich 
oielen Hambornern geroorben ift. Ser Brief h«'6t: 

„Sie flanbrifdje ©lüdslette!“ 
Sie flanbrifche ©lüdslette rourbe mir oon einer befreunbeten B««fon 

ins Hgus gefdjidt. 3^ fenbe pe 3Önen, um fie nicht su unterbrechen. Sdjrei» 
ben Sie biefen Brief breimal ab unb fdjiden Sie ihn binnen 24 Stunbcn an 
oier Betonen, benen Sie ©lüd münfdjen. Siefe Äette rourbe oon einem 
Seutfdj»amerifaner begonnen unb foil um bie ganse SBelt gehen. SBer biefe 
Äette unterbricht, [oU Unglüd haben, ßs ift merlroürbig, roie fich biefe Bropbe» 
Seiung erfüllt! Schreiben Sie biefe Briefe unb beobachten Sie, roas in oier 
Sagen gefdpeht. am oierten Sag nach ber abfenbung roerben Sie ©lüd 
haben. Senben Sie biefen Brief mit ben brei anberen ab unb behalten Sie 
ihn nicht.“ 

3<h will ben «Rarrenftreid) allein roirfen laffen! Sßieoiel ängftlid)e ©e= 
müter mögen barauf reingefallen fein? — Sie «Reichspoft hat ja bran oer» 
bient. — 

©s ift ohne 3weifel eine parle 3unahnie ber Bereitroilligteit fepsuftellen, 
nidp mehr felbft Har su fdjauen, fonbern pd) abergläubigen gormen htnsu» 
geben. «IRanchmal muß man an bie ©efcpiihte bes femitifchen Äönigs Saul 
beulen, ber ftdj pr H«J« htufchü^, um fein Schidfal su erfahren. äBeldje 
©egenfähe! Sas Streben nach gortfdjritt unb baneben bie Berfladjung unfe» 
rer Sage! SDJer nod) gefunben Sinn für SBirflidpeit bewahrt hat, lacht hers» 
lieh über bie oielfadjen aibernheiten. ©r la^t erft redjt, roenn er merit, baß 
bie Sorljeiten mit bem Spargtofdjen besahlt roerben müffen. Älar fdjauen unb 
nüchtern abwägen! 3Bo allerbings pttliche unb religiöfe Haltung f^roanlt, 
ift nicht su h«If«u! Sie Summen roerben nicht alle! 

Crrlcfcnw 
XBas ein 'JJlenfch in ber SSelt auch tue, unb fei es noch fo groß unb 

roeitroirfenb — bat er nidjt [eine Bfüdjt gegen feine ©Item erfüüt, fo ift 
alles anbere hinfällig. Berth- auerbad) 
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[, ein roitftHflcö MM'ubiläum: fiunbert gnfttc Dotnpfdfenbobn 
9Bas |tnb ein^unbert 3^ie tm Seben ber ißöller? — Unb rote f^neU 

eilen fte ba^in, als flögen rott banon, roie es in ber Schrift fo 
treffenb heißt. Äönnen mir, ja fönnen fich unfere (Eltern heute überhaupt 
bas fieben ohne bie ßifenbahn noch benlen? — Unb bodj finb es erft 
hunbert Saljre her, feit im 3“uuar 1829 ber ehemalige englifehe SIrbeiter 
unb fpätere 2o!o= 

motiofabrifant 
©eorge Stephen* 
fon feine erften 
58erfuche mit ber 
oon ihm neufon* 
ftruierten 2ofo= 
motioe „SRafete" 
unternahm, mit 
ber er in einem 
oon ihm felbft an* 
geregten Sßettbe* 
roerb am 6. Otto* 
ber 1829 auf ber 

. foeben für ben 
*) tßferbeeifenbahn* 

oerfehr neuerbau* 
ten Strecfe bei 
iRainhill ber 2i* 
nie 2ioerpool* 
SKan^efter bie 
aufgeftellten fjor* 
berungen bei roei* 
tem überfchritt 
unb ftatt ber ®e* 
bingung, bas 
Dreifache bes ©e* 
roidjtes ber 9Jia* 
[chine mit einer ©efehroinbigfeit oon 16 Kilometer in ber Stunbe ju sieben, fogar 
[<hon 40 Äilometer erreichte. Das roar ber eigentliche ©eburtstag 
ber 2ofomotioe, nachbem bereits im 3“hre 1804 ber geiftoolle Dhre* 
o i t i f auf ben genialen ©ebanfen gelommen roar, bie bisher auf bem unebenen 
Soben nur [ehroerfäUig oom ißlatj fich beroegenbe Dampflofomotioe auf bie 
bereits in oielen ©egenben na^ bem SRufter ber erften früheren primitioen 
Sergeifenbahnen gelegten ©leife su h^en. Damals roar bie fchroerfäHige 

(Eine mobcrnc Äoblcnitaublofomotioc 

Äonftrultion ber Dampfmafchine noch nicht imftanbe, genügenb Dampf sur 
^ gortberoegung mit gleichseitiger 3ugtraft su geroinnen, auch hiuberte eine 

roeitere ©ntroicflung bas oerhängnisoolle Sorurteil, ba& bie 31äber ni^t genug 
Keibung auf ben allerbings noch feljt primitioen Schienen hätten unb um* 
ftänbige 3uhurabgetriebe eingefchaltet rourben, roie roir [te heute nur noch 
auf einigen Spesialbauten sur Ueberroinbung gans [teilet Steigungen oer* 
roenben. Den erften (Erfolgen ber Dampfeifenbaljn reihte [ich faft breifjig 3uhte 
hinburch ber [ogenannte „Äampf ber Spurroeiten" an, ber mit ber ßinführung 
ber auch heute nodj bei uns geltenben Jlormalfpurroeite oon 4 gufe 8½ 3^1 
englifch ober 1435 SRillimeter enbete. Die erfte Dampfeifenbahn auf bem Äott= 
tinent oerfehrte smiWen Srüffel unb [ffialines. 

Die erfte Dampfeifenbahn in beutfdjen 2anben rourbe auf 
ber 2inie SRürnberg — ^ürth am 7. Desember 1835 

1839 rourbe bie nur eingleiftg ausgebaute 2inie Serlin—i)3otsbam bem 
Süerlehr übergeben. Der Sltreichsfansler Sßismard erinnerte noch im 3ahre 
1890 anläßlich eines ihm oon ältonaer ßifenbahnbeamten gebrachten gadel* 
Suges an bie eifenbahnlofe 3£it unb baran, baf; er einer ber roenigen roar, 
bie im 3ahte 1837 ober 1838 auf ber Strecfe iBrüffel—SOtalines gefahren 
unb barob in feinet Jjeimat nicht roenig angeftaunt unb berounbert roorben 

roäre. Eus ben bamals no^ höchft primitio, ja fogar oft [ehr grotesl er* 
f^einenben, teils offenen, teils gefdjloffenen Äalef^en unb Äutfcljen, bie man 
einfa^ auf ein Käbergeftell fehte, finb heute bie mit allem Äomfort unb 
Steifelujus eingerichteten S^nellsüge ber Sleuseit geroorben. 3u 9Imeri!a 
unb ©nglanb begann man mit biefen Seroollfommnungen bes 9ieifeoerlehrs. 
Dellampen unb Heine $eisöfen rourben in bie Sßagen eingebaut. 9lus biefen 
Anfängen erftanben bie roeltbe* 
rühmten [ßullmann*2ßagen, be* 
nannt nach einem amerifanifchen 
Kaufmann, ber suerft auf ben 
©ebanfen fam, für feinen ©e* 
brauch in einem SBagen nidjt nur 
bequeme Siijgelegenljeiten, fon* 
bem auch öeisungs* unb 2icht* 
anlagen oerbefferter 9Irt einsu* 
bauen, unb — roas bamals bie 
Spitjenleiftung bes [Reifefom* 
forts bebeutete — mit Sett* 
roäfche übersogene bequeme Set* 
ten aufsuftellen. Der [Reifelujus, 
beffer gefagt, bie höchftmögliche 
Sequemlichfeit bes auf ber ©ifen* 
bahn reifenben Sublifums in 
Deutfchlanb begann mit ber oor 52 3uh*en erfolgten ©rünbung ber 3nter* 
nationalen S^lafroagengefellfchaft, aus ber fidj roährenb bes Krieges befannt* 
lieh bie 2Ritteleuropäi[che SchlafroagengefeHfchaft, „SRitropa“ genannt, ent* 
roidelte. Son Stephenfons „SRafete“ bis sur mobernen $eiBbampf*S^neIlsugs* 
lofomotioe — roelch ein Sßeg in hunbert 3uheen! 6s ift aber hoch ansu* 
nehmen, bah in abermals hunbert 3uh*en int ÜRufeum ber 3ufunft neben ber 
Stephenfonfdjen erften Dampflofomotioe auch bie heute fo beftaunte Schnell* 
Sugsmafchine ihren ©hrenplah als hiftorifche ©rinnerung einnehmen roirb, ba 
in sufünftigen 3eiten bie ßleftrisität ben Dampf auf allen ©ebieten lüngft 
überholt hüben bürfte. 

eröffnet. 3^ foI9ie bie sroifchen 2eipsig unb Dresben nicht 
Suletjt banf ber regen Sropaganba bes aus [Reutlingen 
gebürtigen [Rationalöfonomen griebrich 2ift, ber, roie oiele 
roeitfehauenbe 9Ränner jener 3eit, bie 3ulunft ber 2ofomo= 
tio*6ifenbahn oorausahntc. 

Die erfte 2ofomotioe in Dcutf^Ianb 
Drei3qlinber*Seiöbampf*Serfonen3U0*2ofomotit)c ber Sima gricb. Krupp 21.=©. 

14 atü, Dienftgeroicht 111 t, 2eergeroi^t 100 t, ©efchro. bis 110 km i- b. Stb.. 2eiftung 1000 PS. 

ßröffnung ber erften beutf^cn ©ifcnbaljn Nürnberg—gürth 

Die erfte Sorfig=2ofomotioe , 
geliefert im 3ahre 1841 an bie Serlin* 

Snhaltifche 6ifenbahn 
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iSdtadtt jßalfum im faffgcroanfce 
31'er nor einiger 3€ü ©elegen^eit ijntte, bie 'Jieu= 

anlagen bes Sdjadjtes aßalfum ä« . ö«n grüßte 
oom Sc^a^tturm bie ^ausflagge Hjgffen in ben 3ar= 
6en grün=meiB, benn ber im Stbteufen befinbli(^e 
Sd)ad)t Baüe bas flöäfüBrenbe SieintoBlengebirge er= 
reid)i. 

»ereits nor jroansig mürbe an biefer Stelle 
mit ben 3l6teufarbeiten begonnen, bie aber roegen ber 
auftretenben ScBmierigteiten na<B turner 3e*t mieber 
eingeftettt roerben muBten. 3m 3at)re 1922 mürben bie 
atrbeiten erneut aufgenommen, bie aber halb burd) ben 

ßinbrud) ber granjofen in bas Sftubrgebiet abgebrotBen mürben, ©rft um bie 
3)ütte bes 3aBres 1927 mürben bie Ütrbeiten non ber ©cm. SBalfum fortgeiegt 
unb bie ülbteufarbeiten oon ber Sdia^tbau XBbfien ©. m. b. ö: OTiilBcim 
(3iuBr) burd)gefiiBrt. ®ie Strbeiten finb fo meit oorgefdfritten, baB in Ätir^e 
mit ben Einlagen über Sage begonnen mcrben tann. 

Sie StBatBtamlage SBalfum gmifcBen ber SorfftraBe aßalfum unb ber 
©ifenbaBnJtrede Jjamborn—aßefel, in unmittelbarer ?täBe bes gete= 
gen, foil in einem ©uB ju einer ©roB'görberantage ausgebaut merben. 

Sie airbeiterfdjaft mirb bie 3nt,etriebnaBme biefer neuen ScBadftantage 
begrüBen, ba oielen Bergleuten ffielegenBeit gegeben ift, Bier neue Berbienft* 
moglicBteit ju finben. gr. Borgarbg Ser ißlarftplaB in aßefel 

'Bonn haften hie Eltern 
für fdmhenftiftenhe $onhlunaen her siinhet? 

ßeiber'muB man öfters in 3eitungen lefen, baB burd) 
teidjtfinnige Streidje minberjäBriger Äinber SltenfiBen 
3U StBaiben getommen ober Sadfen jerftört morben finb. 
a3ielfad) ift cs nidft befannt, bag bie ©Item na^ bem 
©efet) oerpfli^tet finb, für berartige fcBabenftiftenbe 
§anblungen iBrcr Äinber aufgutommen. Sie ©Item 
finb gcfegiid) sur güBrung ber 3Iuffid)t über iBre minber» 
jäBrtgen Äinber oerpfli^tet. Uebrigens finb als min= 
berjäBrig im Sinne biefer gefegiidjen Borfdfriften nid)t 
nur bie (leinen Äinber, fonbern grunbfägiid) alle 3Kin= 
berjäBrigen bis jum 21. ßcbensjaBre ju oerftcBen. 

Stiftet ein iOtinberjäBriger miberre^tli^ Staben an, fo finb bie auffid)ts= 
pflidftigen ©Item jum ©rfag biefes Sdfabens oerpflicBtet. Siefe ©rfa^pflidjt 
tritt nur bann nidjt ein, menu ber aiuffidBtspflidft ©enüge gefd)eBen iff ober 
ber Sdtaben aud) bei gelföriger 3Iuffi(BtsfüBrung entftanben fein mürbe. Sie 
gleiche Pflicht trifft übrigens aud) ben Bormunb. 

Sen akmeis bafür, baB ber 31uffid)tspflid)t genügt ift, Bafon bie ©Item 
3U führen, ©ine oerfdfärfte SluffiiBtspflicBt ift bann anpnehmen, menn ber 
atuffid)tspfIi(Btige mufjte, baB ber aßinberjährige nicht nur p geroöBnlicBen 
Unarten, fonbern auch p ernfteren üblen Streichen geneigt ift. Bis Beifpiel 
fei folgenber gall angeführt: Kad) einer ©ntfd)eibung bes IReicBsgericBts ift 
ber Bater, ber feinen elfjährigen Sohn Bogen unb ißfeil pm Spiel überlägt, 
oerpflicBtet, ihn über bie ©efahren bes ScBieBens gu belehren unb ernftlich 
3ur Borfidjt ,p mahnen. SaB bies gefd)eBen ift, Bat ber Bater, falls er megen 
eines oon bem gungen eingerichteten Sdjabens oerflagt mirb, ju beroeifen. 

Sgr. 
* 

3m übrigen oermeifen mir barauf, bag bie !K e dj t s a b t e i 1 u n g(3tb= 
teilung J) in S>ambom=BrudBau)en, ÄafinoftraBe 3, toftenlos unferen aßertsj 
angehörigen fUechtsaustünfte erteilt. 

fmm mb tSoert 
♦ 

.Bimmcliahttsipanhmmg hctL'thtlingf nnthBcid 
Bn ber biesjährigen ^immelfahrtsmanberung ber 2eBrmer(ftatt nahmen 

infolge ber fdjlechten Witterung nur eine geringe aittphl ßehrlinge teil. Srog 
3?egen unternahmen mir eine Wanberung nad) 3ß e f e I. ÜJiit ber feften §off= 
nung, baB bas Wetter fich änbern mirb, jogen mir fröhlich sum Bahnhof. 9Jtit 
Sang unb Älang ging’s nun aus Hamborn hinous in bie hem^d)6 (aber 

Sic ©ruppc ber gahrtteünchmcr 
oor ber aßillibrorbisfirche in aßefel Bor ber 3'tabcltc in aßefel 

naffe) Statur. 3ßie freuten mir uns, als fid) im SBeften ber §immel lichtete!: J 
aßir ftiegen in WöIIen aus, um p guB nad) aßefel p gelangen. Surd) aßiefen 
unb gelber führte unfer aßem oon bem luftigen ©eimitfcher ber Böglein, bie 
aud) allmählich aus ihrem Berfted h^niortamen, begleitet. 3ln einer 'JJtoI= 
(erei bei B ö r b c rafteten mir. Sa ber Boben aber noch naB mar, lieBen mir 
uns in einem Schuppen nieber. Balb ging’s rüftig roeiter. aßir fahen uns 
bas Äriegerbentmal oon Börbe an. ©s "mürbe nun immer fchöner, bie Sonne 
brach plötilid) 3u unfercr gröBten greube Ijcrno1- Bad)bem mir Spellen unb 
griebrichsfelb paffiert hntten, tauchten aud) fdjon bie lürme oon aßefel auf. 
Sas 3iel roar erreicht. Bor uns lag bie fchönc Stabt, mo turi oor ben Be= 
freiungstriegen bie elf S d) i 11 f ch c n D f f i 3 i c r c ihr Ceben für bas Ba= I 
terlanb lieBen. hinter ber Sippe, ein menig abfeits, fteht bas Sentmal ber 
tapferen gcelben. ©in Stein, ichlidjt unb einfach, unb bod) hat er uns oiel tu 
fagen. aßir bejahen uns bas Senfmal unb manbten uns bann ber Stabt p. 
Bei ber Befid)tigung ber Stabt poffierten mir bas Berliner Sor unb bejahen 
uns bie alte aßiIIibrorbis=Äird)e. aßir juchten ben Äerfer auf, in melchem bie 
Sdjillfdjen Dffijiere gefangen gehalten mürben. Bor ber 3itabeIIe machte 
ein fiehrfamerab auf einem Steinblod eine aiufnaljme. ain ber fiippe hielten 
mir Kaft unb fahen einigen gifchern beim aingeln tu. Bad) ber a3efid)tigung 
ber §afenanlagen (ehrten mit in bie Stabt prücf, roo oor ber aßiIlibrorbis= 
Äirchc nod) eine aiufnahmc gcmad)t mürbe. Bod) einmal mürbe bie Stabt 
burdjquert, monad) mir bann ben $eimmeg antraten. ßeljrling © 0 j 

SOalMauf 
Beim grühfahrsmalblauf bes §amborner Stabtoerbanbes für 2eibes= 

Übungen Butte fid) ber 2X535. uu^ mit einigen Säufern beteiligt. 3u ber 
Älaffe für 3ugenbliche (3ahrgang 1911/1912) errang ber 2ef)rling §oppe ben 
britten Ärana. 3n ^er Älaffe 3uhugung 1913/1914 errang ißanfaü ben fechften 
Äranj. " S d) e f f I e r 

ilnfore gubilacc 
r 

atbet Sangen Äanfcr Bienhaus 

Stchcnb: Äobcrg, 'ßaktnititi, ©auta, Softat, aßieher, aßolf, Änrafchemiti. 
SiBenb: aterger, aßellmann, Xheil, Bäder, Bepmann, Änpch. thy

ss
en

kru
pp

 C
orp

ora
te 

Arch
ive

s



'Jir. 11 Unjctc § ü 11 c Sexte 7 

'Sclohnuno für ilnfnllpcrhütune 
®cm Sorotbcitcr iHcnncr itic'u beim Uebet= 

jebretten bes SHolIflanges an ®uojtrai}C 1 ein 
aus bet WJaljc tommenber Stab gegen ben 
Jyug, rooburd) er umgemotfen unb auj ben 
Stab gcidjlcubert mutbe. Set Sdjloljer 911 = 
bert ©udjs, metier ben SorjaK jal), 
iprang Ijinju, jog ben ftejtiirjtcn non bem 
Stab unb rig iljnt bie brennenben Äteiber 
herunter. iRcnncr mutbe baburd) uor jd)roe= 
ten SBranbrounbcn bemabrt. Sud)6 jog Jid) 
Scrbrennungen an ben §änben ju. 

3>ie Siittcn= unb 9Baljroerf6=®cruf6genoi= 
icn{d)ajt bat bem Seblofjer 91. ®ud)6 für biefee 
cnergiftbe Cingreifen eine ®etobnung non 
25 tÖtart geroäbrt- 

fdjel; 3°ief Sdjömann mit 3Uiee S(bentelj (£rid> ®üdmau« mit Siargarete 
Südmann; Sluguft (Saroron mit Stanislaroa Slitua; DJiatbias 3uug nxit 9Jtar» 
garete Siobr; 9lnton Soglmapr mit ^ofepbine Ireftit; Äarl 3>PPeI nxit SIfrieba 
Üüttricb; Jiifolaus Sßeper mit Ibeobora 3)re[cber; Äarl Döridjug mit 'Hofalia 
tRoroieti; tOiaj: §öljner mit Xbetla Sieijer; 9lloifiu5 Sprafte mit 9Rargareta 
Cüunblad); SUiibelm Sdjürten mit Äatbarina (üöb; ©erbarb Srctj mit Slifabetb 
Sdjmibt; Otto Sallmann mit ©life Slieinbolj; Sßilbelm Xietj mit Serta 
ariaurer. 

©eburten: 

© i n S o b n : 
SBerner SBidert; Äarl 2Bagnet; Otto Stürmer; §ubert Sieger; Sjeinrid) 

Ärumm; $einrid) Äater; Dttofar ©uban; 3o^unn Äunert" ©rnft ©riegl, 
©erbarb 9Jiülter; äßilli §öbbel; 9ßalter fRitter; Soleslaus Dffomfti; 3o|epb 
Saber; 5ran5 Sprang; 3obann S^mibt; Serbiuanb Sartber. 

© fit e Ü o (b t e r : 
ailbert Ärebs; Stbolf §offmann; SBilbelm gerlmann; Soul SBerneburg; 

üluguft Äraug; ütuguft ©tter; gobann §eiligenbou6; §einrid( Seuten; Sßilbelm 
Steinte; granj Äiiiieciaf; §einriib Sppeltamp. 

gDmilien^fliliriilitcn 

©bef^lxrSu,I9cn: 

mH w.irin Wntidi: Hermann Serbe mit ©briftina aiior» 

Sterbcfälte: 

Ibeobor 
griebrid) Äilj; ©befrau Seinrid) Sßitt; Sobn 9BiIbetm Seaeratb; Sobn 
)or Änüfermann; Sobn Ulbert Äünjter; Joibter SBilbelm aRötler. 

r 

meine 31 njeigen 
l'crnt itctiDötacbictcn! 

ctoMc cchrcn 
ift bit 

ycidjt erlernbar! 
9lm beften jutcberleebar! 

Sötbftc föcjibJPtnbtgfeitcn! 
 II  

Ucbungeabcnbc ber 'Bereinigung 
Stotje = Sdbrcnffber Stenographen 
jeben 9>tittrood) non 20—22 Ubr 
in bet S i 6 m a r d f (b u I e an ber » 

Sergftrafje. 
©eübt mirb in folgenben ©ruppen: 

gortbilbung in Scbulfcbrift, 60 bis 
100 Silben; 

gortbilbung in Sd)ul= unb Se= 
battenfdjrift, 120bis300 Silben; 

Ülusbilbung in Sebattenfcbrift; 
91nfängerturjus für Sdiulfdirift, 

©nbe ai£ai beginnt ein neuer, 
unentgeltlicher 3>cbattcnfd)rift=Äurfus; 
ferner jur felben 3e't e'n 9Infänger= 
Äurjus für Scbulfcbrift (Stunbe 
dl 0,50). 

9lnmelbungen toerben entgegenge» 
nommen am Uebungsabenb ober beim 
Sorfitjenben ber Sereinigung, Serrn 
Sebrer ©eisler, Somborn, Sremen= 
tampitrage 23. 

3ßer in ber fturjfdfrift etroas leiften 
mill, ber lerne 

StoljcsScbtcb. 
bie Äurjfcbrift bes Sonbets unb 

ber gubuftrie! 

©uterboltene 
Äinbcrbettftclle mit aRatrabc 

ju oertaufen. 3U erfragen Samb. 
aitar|lob, Sermounftrabe 31, 1. ©tg 

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

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

aicbtung! 

greunbe bcs 9lngcl=Spods! 
Ser gifcberei=®erein „tßctro^eU“, 

e. ®., Siamborn, bat für bas 3abr 1929 
nod) eine 9tnjabl 9lngelfarten jum cr= 
mägigten greife non 9Jtf. 6,— abju= 
geben. 

Strede: recbtsrbeinifd) oon Äuo= 
meter 281,3 bis 288,45 (oon 911fum bis 
§aus Änipp), lintsrbeinifd) oon Baerl 
bis fiomberg. Bon beiben Streden 
finb aud) Äreujneb = Scbeine 
abjugeben. 

^ntereffenten mollen ficb im 
Sereinslotal S. Stabl, 91 If um, 
'jllfumer Strage Br. 268, melben. 

Äinbct=Sib=Siegemagen 
unb ©asberb mit Stänber billig ju 
oertaufen. $uisburg=Beed, Dftader= 
meg 91. 

91nftänbiger junger 9Jtann finbet 
Äoft uub Sogis 

2 aitinuten oon Bforte 7. 3u erfragen: 
§. aitarslob, SBiefenftrabe 45, 1. ©tg. 
lints. 

aitöbl. 3immer 
1. ©tg. in ®bg.=Beed an anftänbigen 
Öerrn fofort ,ju oermieten. 3b fPre= 

djen abenbs nadj 7 Ubr- ©)uisburg= 
Beed, aßeftftrabe 57, 1. ©tg., ©ingang 
ipotbmannftrage. 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 
1j3 Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 

sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

91nftänbig 
möbliertes 3*mmct 

an einjelnen fierrn 
ju oermieten. 3U 

erfragen Seed, Dft= 
aderroeg, 2. ©tage. 

junger 
Sdjäferbunb 

acht Btonate alt, 
:d)önes Tier, in 
gute tpänbe bittig 
ju oertaufen. 9iött= 
gersbaebftrage 44. 

Felle - Pelze 
gerbt, verledert, färbt, 
rein.,blendet, entmott., 
natur., verkürschn. n. 
Leipz. Art, Pelz-, Seal- 
Elektr.- Fabrik. Pelz- 
besätze, Bettvorleger 

Fellzurlcht.-Färberei 
Berlhold Elke 
Gelsenkirchen 

Hochstraße 38 

Der Kauf von Bettwaren ist Vertrauenssache! 

Hamborn 

Haben Sie 
Bedarf in diesem Artikel 
so besuchen Sie das moderne 
Spezial-Bettenhaus 

EICHENWALD • Altmarkt 6 

SL'etebe Sliöbet geboren in eine Beranba ober in einen Baifon? 

tKuc ftocbmöbcl aus fttc 
Snoaliftentoecfftatt 6ec Sötte! 

Jiaft bu eine bejonbers gemütliche ©de in beiner Sßobnung? 

Tann fetje bort Äotbmöbel 'bin aus ber 3nB0l'l,cnn,erfitatt 
ber §ütte. 

Unb roer fteltt biefe Äorbmöbel fyt? 
Tie alten 9trbeiter bes §üttentoerfs, melcbe erroerbsbefebränft 

finb unb beute in ber ^uoalibenmertftatt oon ber §ütte befebäftigt 
unb unterftübt roerben. 

3Ber gibt über Bmfe unb 9tusroabt ber gabritationsarten 
9tusfunft ? 

2>«ö 3Joubüco btt $üttc 

Oie guten 
Spezialgeschäfte 
lllllllllllllllllllllllllllllllilllll!llllllllll . 

für Strümpfe, 
Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn, Altmarkt Marxloh, Weseler StraOe 32 

jKL KLEINE ANZEIGEN 

können Werksangehörige unter 
Rubrik umsonst aufgeben 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 
r 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 
Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 
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Seite 8 Unjete $ütte Jir. 11 

/fßWTU ## # ^Böhmer 
Telefon No. 52 283 Hamhorn Kaiser-Wilhelm-Str.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke 55ClCVl£|CC 

größte Leistungsfähigkeit 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

•Kageiktlse# 
ro<, §mmö9 War», •. Afetali 
2 Kfl. —fl Pf. S.86 c | 
200 Harzkase 8.95 « c 

tOOdo.a.l Efl.S.aS^ - 
K.K«lbold..\ortorf 512 

Fahr- und 
Motorräder 

fabrikneu, auf Teil- 
zahlung ohne Prels- 
aufschlas- Staunend 
billlee Preise. Ver- 
langen Sie Katalog- 
H. R. Bergmann 

Breslan I (352). 

Heemsul 
Behcrdenwaren. gut erh 
DreU|ack..Bost,|e 2.40.1.30 
Lelnenlios. 1.80.1.511.1.20 
Bs..l.,Br6edl.6.25.4.80,3.90 
WaffenröckB, kl 7.50,5.25 
Mäotel, leläOran 16 80,9.70 
BetiOrd. Mäntel I8.30.9.i0 
Decken. 2 kO 3.60,3-90 
BettäeznO, orlOlnal 3.80 
Trlnkbedier 0.30,0.22,0,10 
HochOeschlrrl .23,0,64,0.30 
FeMflascben 1.300.44,0.27 
Brotbeutel 1.78,1.43.0.96 
Koppel 2.10,1.76.1.38 
Tornister .8.85.4.70,1.95 
ScbultRIem. 1.40.1.20.0,90 
Spaten m. Futter 1.60 
Zeltbahn 7.60,5.80,4.90 
WlckelOan. 1.60, 0.92.0.4H 

Neufabrikate 
* ollstrompte . . 1.27,0.9? 
Moltonlacken . . . 3.40 
Leinenhosen .... 3.40 
Schnürschube . 9.80,8.60 
Decken,230xl60 . . 490 
Strohsäcke . 5.20,2.90 
Wandern, m. Füll. 2.65,1.75 
Windlacken 8.90.6.90 
Tommynemden . 5.60.490 
Bettbezug, mil. Irl 7.80 
8entbezud,nill.Arl.kar. 2.15 
liken, nil. Art. kräftlO 3.65 

Ford S’reiil. 107. SX'AD- 
dersport Benifalcleidg^ 
Schuhe, Pferde^each« 

Nachnahmeveraaud, 
HailcoU Umtauach ge- 
atattet Tiyl. Dank- 
adir 1928 25 000, 1927 
erat 10000 Sendungen 

Dtscbe Uderwarenlabr. 
Berlin, All Moob« 130- 7? 
UBroÖlBOern. Filial LBerllo 
arOBt.Vertandh.Onultchl 
d. Art.Stal j.PeiMnendre 

Herren-, Damen- imd Kinder-Konfektion 
Manufakturwaren — Wäsche und Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L.Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 
5SS5SS55E55SS55S5S5SS555SS55SS5S5555SSS5S5S 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼YTTVVVVVVTVTTVVVVTTT’f* 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze K £RSTHOLTphotoarbeitcn schnell und sauber 

vtribO Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Damen-Konfektion 
iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
kauft man am besten fm einzigsten, 
grüfllen Spezialhaus Hamborns 

Wertheim 
Weseler Straße 

lllllllllllllllllllllllllllll! 

Ignaz 
Schwarzkopf 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
W assermotoren 

Teilzahlung gestattet 

Mein seit über zwanzig Jahre 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
fur Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechma schinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 
Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str 278 
Tel. 524 07 

PHOTO 
Eines ist immer wichtig. Wo 
kaufen Sie? Natürlich im Spezial- 
haus Wir s.nd das größte Photo- 
Spezial-Maus Deu schlanos una 
liefern o n n e Mehrberechnung, 

ohne Zinsen mit 

V/3 Anzahlung, 
Rest 3-6 Monatsraten 

alle Markenkameras. 
Phoiokatalog 132 Seiten 

kostenlos. 5 Tage zur Ansicht. 

Deutschlands giües PluT.o-Dpezial-iaus 
Photo-Porst/Nürnberg A104 

Lorenzer Pla-z 15 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhofstraße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungs weise. 

Adolf Lohmann 
HAMBORN 
Kaiser-Wilhelm-Straße 288 
Fernsprecher 527 13 

Solinger 
Qualitäts-St ahlwaren 
Waffen — Munition 

Schleiferei 
für Rasiermesser 
Scheren usw. 

Ekzem-Heilerfolge! 
Eine Probeflasche umsonst. 

Sie können das schreckliche, durch Ekzem 
und andere Hautkrankheiten verursachte 
Jucken in genau zwe- Sekunden stillen. Dieses 
scheint zu gut, um wahr zu sein, aber es ist 
wahr. Die paar ersten Tropfen des D. D. D.- 
Heilmittels werden unmittelbar dem schreck- 
lichen Jucken oder Hautreiz Einhalt gebieten. 
Diese Entdeckung ist in der ganzen Well 
berühmt geworden als ein zuverlässiges Heil- 
mittel für Hautkrankheiten, denn es dringt tief 
in die Poren ein, tötet die Krankheitskeime, 
entfemi sie und läßt die Haut rein und klar 
zurück. Das D. D. D.-Heilmittel wird 
empfohlen für Ekzem, Flechten. Ge- 
schwüre, Hautausschläge. Heinwunden 
und andere Krankheiten der Haut und der 
Kopfham. Es verfehlt nie, Erleichterung zu 
verschallen Eine freie Probeflasche wird 
allen an einer Hautkrankheit Leidenden 
gesandt, wenn Sie Namen una Adresse eine 
Postkarte genügt) an Schäfers Versand- 
Apotheke (Abtlg. R.), Berlin W 62, Kleist- 
straße 34, senden. Zöcern Sie nicht, schreibei 
Sie noch heute. 

Sauerkraut ist und bleibt das 
gesundeste u. billigste Volksnahrungsmittel 

Einer 

gt S ^andern MÖBELHAUS ROMA 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 281 
bedient dich gut und preiswert 

Unverbindliche Besichtigung der reichhaltigen Auswahl stets lohnend 
4 

Sie SBertsjeitimg „Unfeie fyütfe“ etfd)eint jeben AID eiten Samstag unb fommt an SBerfsangepxige foftenlos jur Sßerteijung. — Sladjbtud aus bem 
3n£)alt nui unter Quellenangabe unb nad) oorf)enget SinJjolung ber ©enetjmigung ber öauptjdijriftleitung geftattet. — ^ufdjriften unb „Äletne Shueigen“, 
beten 5Iufna1)me für SBe-rfsangeprige foftenlos erfolgt, jtnb mit bet 21ufld)tift „5ür bie SBerfsjeitung“ bei ben Pförtnern abgugeben. — 3)ruct unb Serlag: 
<>ütte unb Sdjadjt (3nbuytrie=SerI<»g u. Sruderei 3U1 IDüfJelborf, Stbltegfatb 10 043. — ^ßrejjgeletiliif) oerantroortlicb für ben rebattionellen ^nbült: 

s45. 3t u b. 3f t f tb «t, Sülfelborf. 
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