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3DS Äclcnmlutoblem unb Me beutftftc 
Sufunft 

3?on Slugujl 3Binnig 

Dreimal fiat mit unsufanglitfien ^Kitteln beutle (Erfenntnis fii^ 
^ urn bie Srridjtung tropij^er ^olftafffolonien gemüht: 1528, als bas 

Slugsburger |janbelsl)aus ber SBeffer uom Äaifer Äarf V. 
als ipfanb für gefeiftete Darlehen bie Kolonie Sfenesuela ex- 
^ielt; 1683, als ber ©ro&e Hurfürft ©ro6 = 5riebri^sburg 
an ber ©ofbfüfte sum Sdfutj ber bort angelegten Äofonien errieten 
fie^, unb 1884, als SSismarcf nai^ langem 3ö0ertt bie ©rroer = 
bungen beutf^er Äauffeute in Slfrifa unter ben S^uü 
bes 9lei<f)es ftelfte. Die beiben erften Unternehmungen oerfieferten raf^ 
mieber im Sßeftgef^ehen, meif meber ein einheitliiher SBiffe größerer 
33oIfsteiIe, noih ein ftarfer Slrm ftaatfiiher 2Ra^t bas ©rrungene feftju* 
halten beftrebt mar. Der 9iaub ber beutf^en Kolonien naef) bem 2ßelt= 

friege unter bem Decfmantel bes Süanbatsfpftems ift ju befannt, um hier 
noihmafs erörtert ju werben. 

Die Stumpfheii, mit unfer 33off neben ber Selaftung mit ber 
Äriegsf^ulbfüge aud) bie befonbers grobe 2üge oon ber 
foloniafen Unmürbigfeit äunächft in Äauf nahm, jeigte er= 
fehreefenb ffar, wie tief bie SBunben bes Krieges unb ber £>ungerbIocfabe 
fid) bis in bie lebten SBiKensfafern hineingefreffen hatten- 

©an5 fangfam nur unb oon ber beutfdfen Regierung leiber nie 
offen geförbert, fetjte bie ©egenaftion gegen bie fofoniale 
S th u 1 b 1 ü g e ein, unb fie fanb erft in bem Slugenblid eine menigftens 
formale ©enugtuung, in bem Deutfdjfanb ben Sßeg nadj ©enf befchritt 
unb ein Deutfdier jum SBiitglieb ber aJlanbatsfommiffion beim 33ölfer= 
bunb ernannt mürbe. 

©s fann für einen ernfthaften ißolitifer ber ©egenmart feinen 
Slugenbfid mehr sroeifelhaft fein, ba& Deutfthlanb jroangs^ 
läufig barauf angeroiefen ift, fidj mieber mit Ko 1 o = 
nialpolitif ju befaffen. a3etf^iebener älieinung fann man 
eigentlid) nur noih übet bie 5 o r m folder SBetätigung fein. Die beutfehe 
ijSolitit hat bie Sadie eines Sßolfes ju führen, beffen ßebensraum ju 
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eng für [eine 3al)t geworben ift» unb bas auf bie Sauer nur leben 
fann, roenn i^m Äaum für eine ßjpanfion in irgenbeiner 3form 5U= 
geftanben roirb. Seutjd)lanbs Seoölterungssaf)! ift beute mehr feine 
Stbtuäcbe als feine Starte. Sie macht uns überempfinblid) für jebe 
Störung unferer «Settmarftbesiebungen. Eine (Srf^merung unb (Sin= 
fcbrcinfiing ber ffiarenausfubr bringt uns uermebrte erroerbslofigtett, 
eine illbfperrung bcr Cebensmittel= unb «Robftoffeinfubr bringt uns ben 
junger. IDteinem SBucbe: „Sas ÜReicb als fRepublif“ bal>e 
uorangeftellt: ,,¾lut unb ^ben finb bas Scbictfal ber 
SBölfer.“ Sin 2anb roie bie Ser einig ten Staaten, bas ftib 
Dom Iropengürtel bis 311 ben Solarregionen erftrecJt, bat 3lobftoffe 
unb Sabrungsmittel in feinen eigenen ©rensen im Ueberfluff. 
Sie europaifcben Staaten, einf^lieglicb ©nglanbs, finb auf Ä 0= 
lonialbefig angemiefen. Seutjcblanb in oerftärttem Stage, 
nad)bem ibm ber Serfailler „Sertrag" roertoolle Äorntammern, Äartof= 
felboben, gettprobuftionsgebiete fomie Crsgruben genommen bat- 

¾ei ber ibeutfcben ©efamtlage ift es für unfere toloniale S°litit oott 
erbeblicbcr ¾ebeutung, mie ficb b e r b e u t f d) e 911 b e i t et 3U ibr oer= 
hält. Sfie oerbält er ficb 3» ibt? ©eben mir offen 3U: tm beften galle 
beute noch t e i 1 n a b m s 1 0 s. Ser ©ang ber beutf^en ©ef^t^te bat bas 
beutfdje ^rgertum unb bie beutfcbe Slrbeiterf^aft nicht mit jenem Dbem 

erfüllen nermoefjt, ber bie gleiten englifd)en unb fran^ofifefyen S^id)= 
ten bur^mebt. 3u einer 3eit, ba bie Spanier, Sortugiefen, ^ollänber, 
ßnglänber unb gransofen bie magemutigen Kräfte ihrer Station ein= 
fegten, um bie reichen Kolonien in lleberfee 3U erobern, batte bie 
beutfcbe Station innere Kämpfe fdjmerfter Srt 3U überftegen, tobte ber 
fcbmacboolle Sßiberfinn bes Sreigigjäbrigen Krieges unb oernicbtete auf 
©enerationen hinaus jebroeben Äeim aut ^Ibung eines ton ber ©röge 
unb Sinbeit ber Station butebbrungenen Soltsganaen, bas an augen= 
politifeben Sufgaben feine Kräfte hätte ermeifen tonnen. 911s nach ber 
SBieberericbtung bes Seutfcben Steiges bie jegige beutfcbe Kolonial= 
bemegung oor runb 50 Sabren ihren 9Infang nahm, ftanb ber 91rbeiter 
bem grogen ßeben ber Station nodf 3U fern, als bag er aus flebens= 
notmenbigfeiten heraus bas foloniale Sroblem in ben Kreis feiner 
95etracbtungen gesogen hätte. §eute liegen bie Singe mefenilid) anbers. 
Sie primäre llrfacge ber Kolonialpolitit unferer 3eit ift bas 3 m i n = 
genbe ¾ebürfnis ber STtirtfdfaft ber Önbuftrielänber nach 
Stob ft offen unb ber ¾etölferung nach Stabrungs= unb 
©enugmitteln 3¾ habe bereits 1915 ausgefübrt, bag feine Partei 
unb feine Klaffe, bie Slnfprudf auf Seilnabme unb fieitung bes öffent= 
lid)en Gebens erbebt, biefe Satfa^en unbead)tet laffen fann. 3cb habe 
bamals ausgefübrt, bag es felbftoerftänblid) bas Sntereffe ber 9Irbeiter= 
febaft berühre, ob bie Snbuftrie, ton beren ©ebeiben fie felbft abbängt, 
bie nötigen Stobftoffe erhält, unb ob fie fie 3U günftigen greifen erhält. 

Kauf ber lebensnotmenbigen Kolonialprobufte in eigenen Kolonien 
mürbe subem in beutfeger Steicgsmarf 3U erfolgen gaben. Um toeldfe 
Summen es fidf babei ganbelt, bafür nur ein JBeifpiel: Ser 9!Bert ber 
beutfegen ©infugr ift ton 4,5 SJtltliarben im Sag re 1926 auf 7,15 3Jtil= 
liarben im Sagre 1927 geftiegen Unferen Import aus fremben Kolonien 
müffen mir in frember Saluta begleichen. Sie 2a ft en bes 9)oung = 
planes finb auf bie Sauer nur 3U erfegmingen aus bem Unterfcgieb 
3roif^en Smport unb ©sport, unb je meniger mir aus fremben 2änbern 
in frember 93aluta importieren, um [0 beffer finb mir roirtfcgaftlid) 
gefteUt. 

©s ift felbftoerftänblid). bag bie Steicgsregierung ber Staigfriegsseit 
geglaubt gat, bie foloniale grage trog igrer SBigtigfeit tor anberen 
nog migtigeren Singen surüdftellen 3U müffen. §at aber — unb mir 
roollen es inbrünftig goffen — SJtitte 1930 ber legte Solbat ber Se= 
fagungsmägte ben beutfgen ¾oben oerlaffen, fo ift bie 3ett gefommen, 
in ber aug bas amtlige Seutfglanb bie Kolonialfrage ernft= 
lig 3ur SBeganblung [teilen mug. Sie beutfge Station gat einen un = 
be ft reitbaren Stegtsanfprug b'arauf, fomogl an ber ©rsiegung 
nog unentroidelter Sölferfgaften, als aug an ber ßrfgliegung ber 
¾oben^gäge gerabe bes afrifanifgen Kontinents gleigberegiigt teil3u= 
negmen. Solange es nigt möglig ift, ben SJtanbatsgebanfen auf alle 
folonifierenben ¾ölfer gleigmägig anaumenben, ift es unbillig, feine 
Sßirfungen nur gegen Seutfglanb 3U fegren. 

gür eine rigtig geführte Kolonialpolitif in bem oorermägnten 
Sinne, bie frei ift ton ber ¾eoor3ugung ein3elner Sgigten unb ©ruppen 
unb fig ftügt auf bie grogen moralifgen 2eiftungen, bie Seutfglanb 
als junge Kolonialmagt auf bem ©ebiete ber ©rsiegung ber ©inge= 
borenen, ber Stegtspflege in ben beutfgen Kolonien unb tor allem ber 
unenblig migtigen Seugenbefämpfung unbeftreitbar 
gat, mirb aug bie beutfge 9Irbeiterfgaft tolles 93er = 
ft ä n b n i s gaben. 

Sas Sglagmort „91 f r i f a ben 91 f r i f a n e r n !“ ift t ö r i g t. 
Seine Erfüllung mürbe SJtillionen Sgroarae in befpotifge 9Ibbängigfett 
einseiner farbiger ©eroaltgaber bringen. Sas beutfge 93olf als Kolonie 
fator gat ton jeger bemiejen, bag es in bem Sgmar3en ben merttollften 
9lftiopoften ber Kolonie jelbft fiegt, unb es gat fig mit fgonenber ¾c= 
ganblung ber Stoffe unb ber Stammeseigentümligleiten bie garbigen 
burgroeg 3U treuen SJtitarbeitern unb greunben eraogen. 9Bie anbers 
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märe es fonft möglig -gemefen, bag bie Heine beutfge Streitmagt, bte 
3u ¾eginn bes SBeltlrieges in ben Kolonien ftanb, fig namentlig in 
D ft a f r i 1 a jahrelang gälte erfolgreig behaupten lönnen! Sie Sruppen 
maren ergänat morben bürg Slngegörige aller Berufe unb Stänbe, unb 
nur bas gute, ja famerabfgafttige 3uf<mntettfteben ber Dffiaiere, llnter= 
offiaiere, ber garmer, SJtiffionare, 9lngeftellten unb ber g a r b i g e n gat 
jenes gelbengafte Kämpfen unb Surggalten ermögligt. 9Benn je eine 
Kolonialpolitit eine garte ißtobe uttb geuertaufe gat burgmagen 
müffen, fo rft es bie beutfge Kolonialpolitit im SBeltfriege in ben 
Kolonien gemefen. Sie gat fie g 1 ä n 3 e n b b e ft a n b e n. 

3g gäbe um meine 91nfigt über bie tolonialen Singe einmal aum 
91usbrud au bringen, biefe Blätter gemäglt, bie innerpolitifgen Singen 
ja uolltommen fernftegen. ©s gilt ja, ben tolonialen ©ebanten aum 
©emeingut bes ganaen Boltes au magen. Senn nur bann 
beftegt bie SJtögligteit, unfere beregtigten folonialen 9lnfprüge, bie in 
allererfter 2inie auf mirtfgaftligem ©ebiete liegen, burgau= 
fegen. 2Benn unfere ehemaligen ©egner, mie fie es fo oft betonen, einen 
mirfligen europäifgen g rieben gerftellen mollen, fo ift 
eine ber erften Sorausfegungen, bag fie einem Seg3ig=3}tillionen=Solfe 
nigt bie SJtögligfeit oerfgliegen, fig tolonialmirtfgaftlig p betätigen. 
Siefen felbftoerftänbligen gorberungen Seutfglanbs ben nötigen Slag= 
brud au oerleigen, mirb aber nur möglig fein, menn gerabe bie 
SJtillionen ber beutfgen 91rbeiterfgaft ertennen, bag bas 
toloniale problem mit bem Problem igrer 2ebens = 
galtung innig aufammengängt. 

«cc.iialDOlttiitfic tlmfcbau 
Soaialpolitif unb Soaialoerfigerung finb fgon besgalb notmenbig, 

meil fte unentbegrlige SJtomente ftaatsergaltenber 9lrt einfgliegen unb 
meil eine Haftung ber ©efamtgeit für mirtfgaftlig Sgmage nigt au ent= 
begren ift. ©s ift aber bie grage, ob nigt bie 91rt ber Surgfügrung ber 
an fig notmenbigen 91ufgaben a« prattifg regt unliebfamen ©rjgeinun= 
gen gefügt! gat. 

So ftegt 3. B. ber Stüdgang ber Sterbligteit, ber allerbings meniger 
eine 91usmirtung ber Soaialoerfigerung (aug 2änber ogne 3mail95: 

oerfigerung — mie 3. S. bie Ber. Staaten — meifen ben Stüdgang auf), 
als eine golge ber gortfgritte ber allgemeinen ©efunbgeitspflege ift, in 
augenfgeinligem SBiberfprug au ber fegt ergebligen 3unagme ber 
Krantenaiffer. Siefe ift bei ben Serfigerten fegt oiel göger als bei ben 
Stigtoerfigerten; regelmägig ift 3. B. in ben 2änbern unb Berufen, in 
benen Kranfenoerfigerung eingefügrt ober gemiffe Berfigerungsleiftungen 
ergögt mürben, fofort eine ergeblige 3uimf)me ber Kranfgeitsfälle unb 
Krantgeitsbauer au beobagten; babei mürben (u. a. nag neuerligen 
geftftellungen bes Dberoerfigerungsamtes 2iegnig) bei Stacgunter= 
fugungen bie übermiegenbe SJtegraagl ber „Kranten“ fofort gefunb ge= 
fgrieben. 5n Seiten meigenber Konjunttur mirb biefe 3unabme ber 
Krantgeitstage bamit ertlärt, ba^ 2eute, bie igre 9Irbeitsftelle au nets 
lieren befürgten, bie Krantentaffe megen bes gögeten Krantengelbes in 
9Infprug nägmen, mägrenb bie aug in Seilen fteigenber Konjunttur au 
beobagtenbe Sunagme auj^bie ©inftellung älterer 2eute in ben 91rbeits= 
proae^, bie bie Kranfenaitfer ergögten, aurüdgefügrt mirb. 9Benn bie 
Konjunftur fglegt ift, mirb alfo bie Krantentaffe über ©ebügr in 9In= 
fprug genommen megen ber fglegten Konjunftur, menn fie gut ift, megen 
ber guten gallg aur 9Iusmeraung oon mipräugliger Snanfprugnagme 
brei Karenatage eingefügrt mürben, mürbe fig allein baburg eine Ser= 
minberung ber 9Iusgaben für Kranfengelb um löißroaent ergeben; bie 
Berlängerung ber heutigen llnterftütpngsbauer oon 26 9ßod)en um ein 
Bierteljagr märe immer nog billiger als ber Beraigt auf einen Karena= 
tag. Soraeit mirb jebog jeber Kleinfgaben, ben ber Stigtoerfigerte felbft 
beiaulegen fig bemügt, mit großem 91ufmanb oon SJtitteln au befeitigen 
oerfugt, fo baß für bie fgmeren gälte jeine ausreigenben SJtittel aur 
Berfügung ftegen. 

Sie foaialen Berfigerungsträger gatten ©nbe 1927 ein Bermögen 
oon 2493 SJtill. SJtarf, bas fig feit 1924 um 1948 SJtilt. SJtarf gefteigert 
gat. Sollte es angefigts biefer Beträge nigt möglig fein, jur ©nt= 
laftung ber Sleigsfinanaen auf bie Sofgüffe bes Sleiges au oeraigten ober 
biefes Sermögen menigftens au einem Seil bem offenen ©elbmartt aur 
91usübung eines 3ins^ructe5 aor Berfügung au [teilen? 3ft es ferner 
nigt möglig, bie Slüdlagen au fenfen unb baburg eine Berringerung ber 
Beiträge 3U ermögligen, ober folge 9Iusgaben abaubauen, bie nur 
einigen menigen augute fommen, roügrenb bie übermiegenbe SJiegraagl 
ogne ©egenleiftung mit gögeren Beitragen belaftet mirb? 

ißrobuftioe ©rmerbslofenfürforge ift fgon aur ©rmittlung bes 
91rbeitsroillens nigt ogne meiteres entbegrlig. 3gre Surgfügrung ift 
aber oielfag fo mangelhaft, bafa ein in ber probuttioen ©rmerbslofen= 
fürforge Sefgäftigter fünfmal fo teuer mirb mie ein Hnterftügter, „Siir- 
forge“ liegt gier alfo oor, aber leine „probuftioe“. 

3n Stormegen umfaßt bas Krantenoerfigerungsgefeg 44 ißara= 
grapgen, in ber Sgmeia 42, in Belgien 64; in Seutfglanb bagegen nur 
bie Steigsoerfigerungsorbnung 1805 ißaragrapgen, 100 Swfagartilel mit 
60 Seiten 9tnlagen. Sie au ftarfe Sürofratifierung fügrt natürlig au 
einer entfpregenb großen unb teuren Umftänbligfeit. Siun mollen bie 
prioaten Kranlenoerfigerungen bie Kranfenoerfigerung ber 9Irbeits= 
lofen nog um runb 30 SJlill. SJiarf jägrlig billiger b'urgfügren als bie 
öffentligen Kaffen, nagbem biefen gegenüber ben bisherigen 3agres= 
aaglungen fgön ein Betrag oon 30 SRill. SJiarl gefürat morben ift. Sas 
Sleigsarbeitsminifterium fgeint biefes 91ngebot ablegnen 3U mollen. 
9Barum magt man nigt menigftens ben Berfug, bie ftaatlige Soaial= 
»erfigerung nag ben ©runbfägen ber prioaten Berfigerung burgau= 
prüfen unb aur ©raeugung oon Konfurrena an irgenbeiner Stelle ber 
[taatligen Berfigerung ein prioates Berfigerungsunternegmen aroifgen» 
aufgalten? 
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tin btt Sftttelle einte neuen Seit 
Sott ebflor 3- Jung 

VII. etjlcbung unb Silbung 
SJIit einem geBübeten a)ien[(^en meint bei Soltsmunb im allgemeinen 

einen ,jt u b i e r t e n“ 2Jienf^en. ©r Ipri^t and) beifpielsroeife mit Snt» 
rüftung non einem SltabemiEer, bei |i(f) irgenbmie l^le^t benetime, unb bamit 
feiner „Sübung“ S^anbe bereite. Somit mirb jum Stusbrut! gebraut, ba& 
man non einem 9Jtenfcf)en, ber eine 9teif)e pberer Stf)ulen hinter fid) bat, an^ 
ein befonbers feines Senetjmen unb eine nornefime ©efinnung ertnarie. SJtan 
glaubt alfo, baff ein langer Sit* 
bungsgang aud) ben ©b010*5 

ter bes SDienftben nerebeln 
müffe. 

Sßober biefe ©teiibfebung non 
SBiffensbitbung unb a rat* 
terbiibung? Sie ift nur erflärti^ 
aus ber ©runbeinftettung bes Stuf» 
Elärungsjeitatteis, tnelibes glaubte, bie 
Sermitttung non SSiffens» unb Sit» 
bungsgütern forme amb ohne tneite» 
res ben Sis 3u einem ge» 
tniffen ©rabe mar bies nun jmeifetsobne 
richtig für bas fogenannte buntaniftifdje 
Silbungsibeat, roeld)es um bie SSenbe 
nom 18. äum 19. Sabrbunbert feinen 
Sieges3ug in Seutfd)lanb antrat, ©s 
ging non ber Sorausfebung aus, baff 
ber SJlenfdj non Statur 3um ©Uten, 
Schönen unb SBabren ftrebe unb man 
ihm nur bie SBege baju aufsujeidfnen 
brauche, um bas gemünfdjte 3iel 3“ ers 

reichen. Siefer SBeg beftanb in ber 
ftauptfacbe in ber ©röffnung alter Sit» 
bungsmege. ©s mürbe ju roeit führen, 
barauf einaugetfen, roetches bas Sit* 
bungsibeal ber Stufttärung i n h a 11» 
I i <b mar. 3<h tonn nur fur3 ermähnen, 
bah es fith öabei um jene Serfdjmelsung 
bes griechif^ = antiten mit bem chrift» 
ti(h=abenbtänbif(hen Sütenfchen bonbette, 
bie als Sorbitb bas 3eitalter bes tlaffifdien 3beatismus behenf^te. 

^ebenfalls fteht feft, bah ntan an bie djarafterbilbenbe Äraft ber tniffen» 
fdjaftlicben Sitbung glaubte. Seshalb jpiette auch bamats ber Äampf gegen 
bas Slnatpbabetentum eine entf^eibenbe Stolle. Ser groffe Säbagoge tp e ft a» 
1 o 3 3 i fab tm fiefen* unb Sdfteibenfönnen ben Stngetpuntt nid)t nur alter 
Sitbung, fonbern auch ber ©^tebung. Sßas ift nun Sr3iehung in bem 
Sinne, mie ich biefen Segriff nerroenbe? ©^iebung ift bie ©efamtbeit bei ©in* 
ftüffe, bie geeignet erfcheinen, ben SJtenfchen fitttich 3n nernotttommnen unb ba* 
mit 5U einem nühtichen ©liebe ber menfchtichen ©efeüfchaft 3U machen, ©rsiehung 
gehört 3um f e e I i f ch e n Serei^e, mährenb Sitbung im engeren Sinne bas 
Stiffen um nerftanbesmahige ©rtenntnis ift. 3Jt e n f df I i dj e © e f i t = 

t u n g ift aber möglich ohne ben ©rroerb jogenannter Silbungsgüter. Sitbung 
ohne fitttichen Sßertgehatt hot {einerlei Seredjtigung. Selbfioerftänblich mirb 
ber Steg 3ur fittlichen „Sotttommenheit" burd) Uebernahme oorhanbenen Sit* 
bungsgutes unter Umftänben erleichtert; aber nur bann, roenn in ber Seele bes 
nach ©rfenntnis Strebenben ber Srang nad) fittticher Sottenbung mad) ift; um» 
getehrt fann aber bie roahttofe Ueb<rnahme oon Silbungsgut bie gefunbe ©in» 
fait ber Seele serftören. Siete „hochgebitbete“ Stenfchen oerfagen bem Ceben 
gegenüber ober roirfen im ©emeinfchaftsteben nur 3erftörenb unb nicht mehr 

aufbauenb; bagegen fönnen einfache, tn 
fid) gefeftigte Stenfdjen ftttlidje unb 
praft'ijdje Sterte für bie ©emetnjebaft 
f^affen: fie roerben mit bem Ceben fet» 
tig unb „ftelten ihren Stann“. 

Schon 3 i chte ftettt feft, bah getabe 
biefes Cefen unb S^reiben (roetches 
ißeftaIo33i als grunbtegenb für bie gan3e 
©r3iehung anfah) bisher bie eigentlichen 
Sterfseuge geroefen feien, um bie Sien» 
fchen „in Sebet unb Schatten 3U hütten 
unb fie Überflug 5U machen“. 9J?it biefer 
Semerfung ift ber Steg unferes 
ßrsiehungsroefens für bas 
19. Sohrtjuttbert oorgeseichnet. 
©ine Schicht oon „Ueberftugen“ ent* 
ftanb, bie für bas ©mpfinben bes Sot* 
fes fein Serftänbnis mehr hotte; ber 
Stoffe bes Sotfes oerhatf bie ihnen 
„aufgepfropfte“ Sitbung ba3u, in Sebet 
unb Schatten eingehüttt 3U roerben. 
Denn bie Sitbungsgtäubigfeit ift bie 
gröhte ©efahr für ben einfachen Stann. 
Er, ber fonft ein fo ftchms, inftinft* 
mähiges Urteil über Stert unb Unroert, 
über Stecht unb Unrecht, über Sichtiges 
unb 3atf<hes jm ptaftifd)en Ceben beft^t, 
gerät burch fein blinbes Sertrauen auf 
bie fogenannte Sitbung in oottfommene 
Sbbängigfeit jener djaraftertofen intet» 
leftuetten Dberfchi^t, bie ihre fo* 

genannte Sitbung, bie fie in Seeffe unb Stopaganba hanbhabt, nur ba3u be* 
nu^t, bie breiten Staffen für bie eigenen 3me(fe mobil 3U machen. 

Denn es ift ein Ding ber Unmöglichfeit, alte Stenfchen 3U einem Sit* 
bungsgrabe 3U bringen, roo fie in oöltiger Dbjeftioität bie roirflidje 
Stahrheit erfennen fönnten. Denn bie ©eiftesgaben ftnb oerfchieben oerteilt. 
Sur gans roenige Stenfchen oermögen 5U ber ööhe letjter Grfenntniffe oorsu* 
ftohen: Gs finb bies bie groben ©enies, roeldje Kulturen ihren Stempel auf* 
prägen unb ben Sterbegang oon Sötfern beeinfluffen. Da3u fommt, bah gan3 
roenige Stenfdjen biefe lebten Stahrheiten ertragen, ohne feetifd) 3ufammen» 
3ubre^en ober in geiftiger Umnachtung 3u enben. ©in Sotf aber mill 
leben, mill arbeiten unb ein roürbiges Dafein oerbrin* 

Oer cntfdjeiöcnöe $a!tor unsrer Betriebe 

i^t unö bleibt öer IHertf^. ©^ne i^jit fein 
$ort}(f?ritt. Hrbeitsf^ulung ift (Erjieljung 
3ur Arbeit burd? Arbeit. Arbeitsf^ulung 
Reifet ben ATenfcfien lehren, feine tDerfjeuge 
unö ATaf^inen nid^t nur 3U gebrauten, 
fonöern au<^ 3umeiftern. Dannroirö Arbeit 

3ur $reuöe! 

©cneralöircftor Dr. e. b- fl.Dögler 
(in bet eilten Ausgabe ber „flrbeits[d)ulung", mitteilungsblättei 

beS Deulftben 3njtituts für ted)ni|(f|e flibeitstcftulung.) 

flntälle toäccn längft nitht mehr, wenn lebet auf bem Soften Wäc ! 

fßacum et ihn unbebingt wtebec 
gefunb haben wellte 

©ine „troijbcm“ menfchcnfreunbli^c ©efehi^te 
(Sachbrud oerboten) 

Sie trugen ein-en Satfen über ben §of. 
„Sechts!“ befahl Sloifius, ber suhinterft ging, 
„©erabeaus!“ betfairte Stanislaus. „Da ift es 

fürser!“ 
„Unter bem Stagnetfran bürfen roir ni^t hiabur^, 

3um Donnerroetter! Das ift oerboten!“ ereiferte fid) 
atloifius. „Du roeißt es!“ 

„Gs ift noch manches oerboten unb man tut es b o d)!“ 
gab Stanislaus eigenfinnig 3urüd. „Sieinft bu, ich 
roitt midj an bem Satfen totfetjinben, roenn roir ben 

langen Umroeg machen! ©erabeaus, Jage ich!“ 
Sßollte er ben Satfen nicht falfentaffen, blieb bem Hintermann nichts an» 

beres übrig, als bem anbern 3U folgen, trohbem ber Äran eben über ben Hof 
hinroeg penbette. 

Unb ba — jebenfalls hotte irgenbein Sadjegeift feine Honb im Spiel — 
ba gefchah es: irgenbeine Störung in ber Strom3ufuhr — ber Strom fehte aus 

)\ __ praffelnb fauften bie ftotjigen Gifenbroden, bie ber Äran fraft ber eteftrifchen 
©nergie an fich gefogen, aus etroa fünf Sieter Höhe in bie Xiefe. ©inige fchtu* 
gen mit giftigem Änatt auf ben Satfen, ben bie beiben trugen, ©in Äurbel* 
roettenftüd hieß bem Sorbermann in bie Seite, bah ßer 3ufammenfnidte_ roie ein 
gefällter Saum, unb ein fcharffantiges ©ifenbtechftüd fpaltete bem Stloifius, ber 
eben in bie Höhe „fidjerte“, bie Oberlippe. 

©ine Siertelftunbe fpäter brachte ber Sanitätsroagen bie sroei nad) bem 
Äranfenhaus. 

Sereits am folgenben Siorgen melbete fich Stloifius roieber 3ur SIrbeit. Stuf 

ber Oberlippe trug er ein freu3 unb quer geflehtes Sflofter. Sein oormats 
martiatifcher Schnurrbart tag in einem Slbfallfübet bes Spitals. 3^1(^00 ben 
Slugen roulftete fich eine bide Stber heroor, bie ehebem nicht ba roar. Deren ©nt» 
ftehungsurfadfe oermochte einftroeiten feiner 3U erraten. 

Stm Stbenb bes sroeiten Xages nah ßem Ungtüdsfatt melbete fid) Stloifius 
im Äranfenhaus. 

„Sein! Danfe! 3h bin genügenb oerpftaftert!“ mehrte er bie $rage bes 
©hefar3tes ab. „Die oerbammte Shtomme roirb oon felber heilen. 3h fomme 
roegen bem anbern, bem Stanislaus!“ 

Der 3li3t, ber aud) ben Stloifius nah bem Unfall betfonbelt unb babei ben 
Hergang erfahren hotte, fatj etroas ungläubig 3U b-em Sefuher auf. 

„Das nenne id) Äottegiatität, Scann!“ tobte er unb fhlug bem oor ihm 
Stehenben roohlroottenb auf bie Shutter. „3h* Äamerab hot boh eigentlih 
ben SorfaU oerfhutbet, unb Sie haben es feinem CeicfUfinn 3U3ufhteiben, roenn 
Sie nun rootjl mit einer Hofenfhorte unb ohne Shuausbart burhe Ceben —!“ 

„Das ift meine Sähe! Steine gans oerftuhte Sah«, H«** Doftor!“ un» 
terbrah ber Sefuh**, ber ohne Äraftausbrüde unb ohne geroaltiges Studfen an» 
fheinenb niht ausfommen fonnte. „Das bringe id) felber ins Seine! Darf man 
roiffen, roie -es bem Safermentsoied) geht?“ 

„So teibtid)!“ antroortete ber Str3t. „Hüfte ausgerenft. Einfacher Unter* 
fhenfelbtud). ©r muh atlerbings tanger als Sie in 33ehanblung bleiben. SBenn 
altes orbentlid) abläuft, roirb er jebod) roeniger Sahteit baoon tragen als Sic 
mit 3h*er aufgefhtihten —“ 

D«r ißefuher liefe ihn roieberum niht ausreben. 

„’s ift gut!“ 3ifhte er sroifhen bem tpflafter hinburh- „tpafet hier im Spi» 
tat gut 3U ihm auf, bafe bas Cuber halb roieber herausfommt!“ 

Äopffhüttelnb blidte ber Str3t bem fonberbaren Äaus nah, ß« nett ge» 
brummtem ©rufe bas 3imoter oerliefe. ,,©s gibt boh «oh g an 3 e SJtänner 
im SSolf, mehr gon3e Stänner als anbersroo!" murmelte er anerfennenb. „Stber 
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gen. (Es roiH niemals in feiner ©efamtljeit jum ^ilofop^en metben unb über 
bie lebten 3Mnge naitigrübeln. 35esbalb muß bas Sdjul* unb (Erjiebungs» 
roefen barauf eingeftellt fein, bie 2Jfenf^en lebenstüibtig 
ju ma^en. 

SiefesCrtüibtigen ift Sinn aller (Erjie^ung. 35ie befte 
(Erjiebung, bie benlbar ift, fall jebem einjelnen 3)fenfcben, ohne Sfüdfidft auf 
Sermögen unb Stanb, juteil merben. Sie ©runblage biefer ©rgiebung roirb trio^l 
immer bas (Elternljaus bieten müffen. Sarüber hinaus aber ift bie ©r* 
Siebung für ben lötenfcben notroenbig bis ins 9Jfannesalter. S ^ u 1 e unb 
S t a a t müffen fidj in biefe roicbtigfte aller Aufgaben teilen. Dabei mufe man 
fi<b im Haren fein, bajj eine roirtlitf) roeltanftbauliibe ©rsiebung, bie bem 3Ö8S 

ling au<b fittli^en §alt gibt, nur auf religiöfer ©runblage im meiteften Sinne 
bes 2Bortes möglirf) ift. ©s roirb babei roeniger an ben fogenannten 9leIigions* 
unterricht gebaut, ber burch gormalismus unb ©rftarrung in häufigen gäHen 
basu beigetragen hat, bas SBefen echter religiöfer ©rsiefjung oerlorengehen su 
laffen. Siefes befteht aber im ©runbe barin, baff ber SDfenfch in ©htfurd)t 
nor einer höheren SBeltorbnung, im Sejahen bes Gebens 
unb im Streben nach einer echten Sittlichfeit ersogen roirb. 
Sicherlich ftnb mir auf bem SBege, neue Sahnen ber religiöfen ©rsieljung su 
finben, cot allen Singen beshalb, roeil bie Sebeutung religiöfer 
Sinbung für bas fittlidje Geben roieber allgemein erfannt roirb. 

Ser gorberung, bafj jebem Seutf^en bas hö^ftmöglidje SUfaß unb bie 
befte gorm ber ©rsiehung suteil roerben fall, fteht ein negatioes ©ebot gegen« 
über: ©ebilbet im roiffenfchaftlichen Sinne barf nur fooiel roerben, als bie ge« 
funbe ©lieberung bes Solfsgansen ohne Schaben für ben fosialen grieben er« 
trägt. SBenn jeber, ohne Kü<ffi<ht auf Seranlagung unb auf fosiale Slufftiegs« 
möglichfeit, mit SBiffen gefüttert unb mit Prüfungen unb Serechtigungen aus« 
geftattet roirb, roas foil bann mit biefen Sfenfchen gefdjehen? Ober praftifcf) 
ausgebrücft: ©s fönnen nicht alle 3Jtenf<hen Siplomingenieure fein, fonbern es 
muf} euch Sfaf^iniften geben. Gs fann nicht jeber Slrst roerben rooäen, fonbern 
es müffen auch noch fOfenfchen ba fein, bie ben 2Irst in Slnfpruch nehmen. 2Bo 
ein unbegrenster Slnbrang ftattfinbet, rote beifpielsroeife sur Gaufbahn bes 
Stedjtsanroaltes, treten eine SReihe oon Sßirfungen ein, bie ben gansen Stanb 
Sugrunbe rieten müffen: ber gegenfeitige SBettberoerb roirb unlauter, bie roiffen« 
[djaftliche Geiftung finft, an Stelle ber fachlichen Dtedjtsberatung tritt bas §afthen 
na^ ber ©unft bes Sublifums, ber einseine oerbient nicht mehr genug unb 
greift in ber Sersroeiflung su fchmuhigen ffiefchäften. So finft ein ganser Stanb 
herab, unb bie golge ift, bafj bie SRechtsibee, roclche biefer Stanb in 9leinheit 
oertreten foil, babei su Schaben fommt. Sas llebermafs an [ogenannter Silbung 
hat aber noch eine anbere golge: Sie geiftige 2Irbeit roirb ent« 
roertet unb es finft auch bieSIchtung oor ber §anbarbeit. 
Sabei ftnb beibe Slrbeitsleiftungen — ftttlich unb gefellfchaftlith gefehen — u n« 
bebingt gleidfroertig unb foden ftch ergäben. Ser geiftige Srbeiter 
muß roiffen, baf) es ohne ben fjanbarbeiter feine greiheit sum geiftigen Schaf« 
fen gibt, roeil jener bie unerläßlichen SBotausjeßungen f^afft, auf benen ein 
rein fultureües ©ebeihen überhaupt erft möglich ift. Unb umgefehrt fann ber 
§anbarbeiter oor bem geiftigen ÜIrbeiter bie notroenbige Sichtung nur befttjen, 
roenn biefer feiner SBürbe ni^t babur^ oerluftig geht, baß er fein geiftiges 
Schaffen oerfdjleubert ober charafterlos oerfauft. 

3ufammenfa[fenb muß alfo gefagt roerben: Sie fogenannte roiffen» 
f d) a f 11 i d) e ® i I b u n g ift im ©runbe nid)thöh«r suberoerten als 
irgenbeine gachoorbereitung , bie Schulung eines jeben anberen 
^Berufes. Ser eine lernt 2Rafdjinen fondruieten, ber anbere lernt SRafehinen 
führen. Seibes pnb glei^roertige unb glei^ notroenbige Xätig» 
feiten, ©eiftiges Schaffen im höheren Sinne gibt es nur noch bei bem 

£ ü n ft l e r, bem ©eiehrten, bem © r f i n b e r, bem Staatsmann 
ufro. SIber roir roerben uns baran geroöhnen müffen, srotfdjen bem g e i ft i g 
probuftioen 2Renfd)en unb bem mit geiftigenSRethoben arbei» 
tenben grunbfäßlich su unterfdieiben. nenne ein SBeifpiel: Gin SRebisiner 
fann ein feljr tüchtiger Slrgt fein, braucht aber fein mebisinifcher SBiffenfchaftler 
SU fein, ©benfo ift ein tüchtiger Stechtsanroalt no^ lange fein IRechtsgelehrter 
ober ein Diplomingenieur nod) lange fein naturroiffenfchaftliches ©enie. Siefe 
eigentlichen fchöpferifdjen ©eiftesarbeiter fcheiben aus unferer Betrachtung 
aus. SBas übrigbleibt, ift ber praftifdje Serufsmenf^, ber na^ fei» 
nen gäljigfeiten unb Beranlagungen — aber auch nach bem oolfsroirtfdjaftlidjen 
Bebürfnis — entroeber für ipanbarbeit ober fogenannte Kopfarbeit gefchult 
roerben muß. 

Sabei möchte ich einfledjten, baß es eigentlich feljr roenig tpanb» 
arbeit ohne gleichseitige geiftige Slrbeit gibt. Umgefehrt gibt 
es oiele fogenannte geiftige SIrbeiter, bie rein §anbroerfmäßiges leiften. Sie 
Bilbungsrout, bie alfo heute unfer ©rsieljungsmefen beherrfeßt, muß auf bas 
[djärffte befämpft roerben, foil nidjt bie SCirtfdjaft unb bie fosiale 3ufammen« 
feßung bes Bolfes barüber sugrunbe gehen. 

SBas aber anbererfeits ftärfer benn je geforbert roerben muß, ift ein 
oerfeinertes, mobernes ©rsiehungsroefen, bas alle SRenfchen 
ohne Ausnahme djaraftermäßig su beeinfluffen fu^t. SBir müffen SRen» 
f^en befommen, bie gefeftigt bem Geben gegenüberfteßen unb ißre großen Sluf» 
gaben in gamilie unb Bolf erfüllen. Ser fittlidje SRenfdj, ber na^ 
feiner fosialen Geiftung beurteilt unb in bie ©efeflfdjaft eingeftuft roirb, ift bas 
3uf unftsibeal b«utf djer Grsi eßung. 

Sehn Sfecfchcscegcln füc ben IRabfahcct 
1. §alte bein 5Rab ftets oerfeßrsficher (Bremfe, ©lode, Gaterne, Kette, Be» 

reifung, Blinffdjeibe, Kaßenauge)! 

2. Beobachte f^arf bie gaßrbaljn! gaßre ftets re^ts am IRanbe ber gaßr« 
baßn! SBeidje nach reeßts aus! Ueberßole linfs! Beadjte beim Ueberßolen 
au^ bie örtlichen Borfdjriften! Senuße bie Slabfaßrroege! 

3. Gib reeßtseitig unb beutlidj hörbare SBarnungsseicßen, roo bie Sicherheit 
bes Berfeßrs es erforbert! Unterlaffe sroedlofe ober beläftigenbe ©loden« 
seidjen! 

4. Sei oorfi^tig unb faßre langfam an gefäßrli^en unb unüberfidjtlidjen 
Stellen, an Straßenfreusungen, beim Ueberßolen ufro.! Gaß bem bie Bor» 
faßrt, bem fie sufommt! 

5. Bor Betlaffen ber bisherigen gaßrtrießtung unb oor bem galten gib 
redjtseitig unb beutli^ 3ei^en mit bem Slrm! Biege na^ redjts in fursem, 
nach linfs in roeitem Bogen ein! Beadjte bie Berfeßrs« unb SBarnungs« 
seinen ber Bolisei unb gaßrseuglenfer! 

6. Beleuchte bein gaßrrab bei ©intritt ber Sunfelßeit ober ftarfem Bebel! 

7. Bimm feine sroeite Berfon auf beinern Babe mit unb feine fperrigen 
©egenftänbe! Sie ßinbern unb gefäßrben bi^ unb bie anberen! 

8. Sjänge bieß nießt an gaßrseuge an! Unterlaffe Unarten unb Spielereien! 
gaßrt nießt neben«, fonbern ßintereinanber! 

9. Berfeßrsftraßen erfter Drbnung finb su geroiffen 3«iten für ben Surdj» 
gangsoerfeßr oerboten! Unterrichte bidj über bie örtlichen Sonber» 
oorfdjriften! 

10. Sei hilfsbereit bei Straßenunfällen! 9Reibe ben Sllfoßol! 

ilnfallrcntcn occfücscn ben Sohn bet Schaffcnben! 
fold) ein SRufterbeifpiel oon ebler unb rüßrenber S^idfalsDerbunbenßeit ift mir 
bis ßeute nodj nie oorgefommen. 

Sille sroei Sage fam Slloifius ins Kranfenßaus unb erfunbigte fidj nadj 
bem Kollegen. Beim fünften Befudj trug er bas Bflafter nießt meßr. So faßen 
aud) anbere, baß er merflicß entftellt blieb. Sie Oberlippe roar in ber SRitte 
Sufammengenäßt unb roies eine siemlidj breite Barbe auf. Geiber gelang es bem 
Berunftalteten nidjt, biefen Schönheitsfehler bureß einen neuen Sdjnurrbart 
Su oerbeden, ba biefer nur an ben äußerften SRunbroinfeln roieber geheißen 
roollte. Sie SIber sroifdjen ben Slugen fdjien ft^ bauerßaft oeranfert su ßaben: 
ißre ficßelförmige BJölbung roieß Sag unb Badji ni^t! 

Sedjs SBocßen nach feiner ©inlieferung burfte Stanislaus sum erften 9Rale 
roieber bas Gager oerlaffen. SIls Slloifius oorfpradj, gemäßrte man ißm 3utritt 
Sunt Kranfensimmer, in bem ber anbere ftdj aufßielt. Ser Batient tat feßr fdjeu, 
als ber Kollege mit mürrifeßem ©efießtsausbrud unb ungefdjidten gingern eine 
glaf^e SBein aus ber SRanteltafeße ßeroorneftelte unb jte oor ißn auf ben Xifd) 
ftellte: „Sa fauf! Unb forg bafür, baß bu halb roieber gefunb hift. Sonft foil 
bid) ein heiliges Kreusbonnerroetter in ben Grbboben ßineinfcßlagen!“ 

Sluf eine roeitere Unterhaltung oersidjtete SHoiftus. SBoßl fagte er „Sluf 
SBieberfeßen!“ SIber es hörte fidj an, als nage er an einem fnüppelbiden 
Knochen. 

Siefes meßr als fonberbare Benehmen madjte ben Batienten ftußig. Sie 
glaicße ließ er unberührt, unb als ber Slrst auf feinem Bunbgang auch an fein 
Gager herantrat, roies er fte ißm fragenb. 

„Das ift fogar f e ß r guter SBein1 3abannisberger!“ ftellte ber Slrst nach 
einer oorftdjtigen Koftprobe feft. „Sie ßaben ba einen Kameraben, roie man ißn 
unter Gottes Sonne faum ein sroeitesmäl finbet"! Sie ganse 3eit über ßat er 
fidj nach ihrem Befinben erfunbigt. Sas ift ein richtiger roeißer Babe, ißr 
Kollege. 

„Jdj fann’s audj ni^t oerfteßen“, gab Stanislaus fleinlaut su. „Berbient 
habe idj es jebenfaHs ni^t. Bielleicßt ift ber Slloifius bei ber Heilsarmee ein« 
getreten? Sie fotlen ja jo etroas Befonberes an fidj ßaben!“ 

Ser Slrst nidte. „Sas roäre allerbings eine plauftble ©rflärung“, meinte 
er. „Ba — auf jeben gaE bürfen Sie fidj ben SBein gut feßmeden laffen — ein 
©läsdjen bes 2Rittags unb oon übermorgen ab audj ein ©läscßen bes Slbenbs. 
9Reßr nießt!“ 

Slls bie glafdje leer roar, brachte ißm Slloifius eine sroeite. SBieberum 
ftellte er fie unter gludjen unb SBettern unb 3if<h«it for ißn ßin unb ging 
baoon. So fam er nodj etliche SRale. Begreiflidjerroeife rourbe bie Sacße ru^bar 
auch in ben Kreifen ber SBerfsfollegen. 9Ran rourbe aufmerffam auf ben ßodj« 
herjigen SRenfcßenfreunb. 9Ran beßanbelte ißn orbentlicß „mit Hanbf^ußen“; 
ja, ber 3n8enieur, ber ißn bis baßin nur mit einem ginger an ber Stirn ge» 
grüßt ßatte, 30g plößlidj ben Hut, roenn er Slloifius begegnete. 

Slcßt SBocßen nadj feiner ©inlieferung burfte Stanislaus bas Kranfenßaus 
oerlaffen. Sie SBertleitung beroilligte ißm su oölliger Genefung nodj sroei roeitere 
SBocßen Urlaub. Sann trat er roieber sur Slrbeit an unb rourbe roie oorßer bes 
Slloifius Bebenmann, unb sroar auf beffen ausbrüdlidjen SBunfdj. 

3n ben erften Sagen feßien es bem SBieberßergeftellten, als überroadje ißn 
ber Kollege. Befonbers beim Heben feßroerer Gaften fam ißm oor, als lauere ber 
anbere auf jebe feiner Beroegungen, auf jeben feiner Sltemsüge. ©s roanbelte ißn 
babei ein faft unheimliches ©efüßl an. Schließlich geroößnte er fid) baran, unb 
Sufrieben mit ben gortfdjritten feiner ©enefung feßte er fidj enblidj über biefe 
Sauerfontrolle ßinroeg. 

Sa füllten bie beiben einmal einen Staßlblod oon etroa fünf 3cntnern 

©eroießt in bie Bebenßaüe beförbern. Stanislaus lief nach einem Bollroagen. 
„Bleib’ hier, bu blöbfinniger Hanimel!“ ßerrfeßte ißn ber Kollege an, unb 

feine SIber feßien bem Bingen naße. „Sas machen roir 0 ß n e SBagen, roenn bu 
fein altes SBeib bift!“ 

„SRir foil es re^t fein“, entgegnete Stanislaus unb roarf fieß in bie Bruft, 
ahnungslos unb ftols über bie SBieberfeßr feiner Kraft. 

Sie fpudten in bie Hänbe; „Ho — Hupp! H° — Hupp! £»o — Hupp!“ 
Gs ging tatfäcßlich roie geölt. Slufatmenb ri^tete fieß Stanislaus auf. 

„Ser burfte auch noeß feßroerer fein!“ praßlte er oergnügt. 
9Rit Talb sugefniffenen Slugen blinselte SHoifius su ißm hinüber. „B 0 dj 

feßroerer ?“ fragte er sifdjenb. „Su füßlft bieß bemnaeß roieber gans gefunb?“ 
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ifcrömixinftetimg 6ct Ifcbctoctfftatt 6ucdi ton Scutcbutgcc SßaM 
3Im Samsiag, bem 7. September begann unjere btesjäljxige i5erten= 

manberung, bie uns bur<$ ben Xeutoburget 2BaIb führte. Snsgejami betet» 
ligten ft^ an bet ga^rt fiebjig ße^rlinge, bie in jmei ©ruppen eingeteilt 

maren unb non eint» 
gen giüjtern betreut 
mürben. 

Samstag mürbe 
in ber ßetyrmerfftatt 
nur bis 11.30 Htjr 

gearbeitet. 3tat^ 
einer turaen 9Jtit= 
tagspaufe, bie au^ 
notb für bie lebten 
Keiienorbereitungen 
ausrei^en muffte, 
mürbe um 12.30 U^r 
ber SJtarid) jum 
Öamborner iBa^n^of 
angetreten. 2Ingeregt 

©jternfteine, aUafferfeite öurtf, bje f,€J)0T= 

ftebenbe Steife, 
errfi^te eine frötjlidje Stimmung, bie auf bem SBege jum SBa^n^of burib 

Äbfingen flotter SBanberlieber noi^ gefteigert mürbe. Äura nai^ 1 U^r braute 
uns ber 3*4! aunäibft na^ DbetJfaufen, non mo aus beibe ©ruppen ge» 
trennt roeiterreiften. 3>ie ga^rt ber ©ruppe 1 führte über Sortmunb—SBiele» 
felb nai^ Derling^aufen, mä^renb bie ©ruppe 2 ben füblidjen 2Beg über 
§amm—Soeft naef) ipaberborn mahlte, gm naibfotgenben 
foil nornebmlitb ber SBeg ber ©ruppe 2 non ^abetborn 
nad) Derlingbaufen—SBielefelb gef^ilbert merben, ba iirf) 
ber OTarfd) ber ©ruppe 1 mit bem ber ©ruppe 2, non 
Heineren 2Ibmeidfungen abgefetjen, beeft, ja teilroeije fogar 
bie ©ruppen aufammen marinierten. 

211s bas gnbuftriegebiet hinter §amm »erlaffen 
mürbe, befanben mir uns in länblidjer ©egenb. güx 
einige Sage feilten mir leine raudjenben Scl)lote unb 
rotierenben Seilfneiben fe^en. Sie 3eü »erging uns 
»iel au langfam, bis mir Iura non Slnbrudj ber Sunlel» 
beit bie ißaberborner gugenbberberge er» 
reiibten. Stacbbem uns unfere Schlafgelegenheiten ge» 
aeigt maren, mürbe ben mitgebrachten 3Jtunb»orräten 
eifrig 3U0efpeo<hen, unb bie gejeigten, ieilmeife erftaun» 
liehen Ceiftungen eröffneten auf bie Ülnaahl ber in ben 
nächften Sagen aurüdaulegenben Äilometer en'fprechenbe 
SSerfpeftiDen. ßuftig geftaltete fich bas Schlafengehen. 
Sie meiften »on uns fchliefen pm erften SJtale in einem 
Sdjlaffacfe, unb gar au gerne hätten mir »or bem 3u^eits 

gehen no^ Satflaufen »eranftaltet, aber fchliefelich 
mugten mir uns hoch eine anbere SJteinung aulegen, ba 
Seblcrffäde ja eigentli^ nid}! awtn Sadlaufen ba jtnb. 
Um aeljn Uhr abenbs lag alles im tiefften Schlummer, 
benn ber morgige Sonntag mu^te uns früh auf ben 
Seinen feben. 

Um 5 Uhr hi«6 es aufftehen, benn mir hatten einen 

orbentlidjen SJtarf^ »or uns. Sta^bem bet ffiottesbienft befucht mar, mürbe ge* 
frühftüdt, unb luftig ging es über Schlangen—»ab ßippfptinge—©jternfteine 
na^ Setmolb. fieiber mürbe uns burd) ben berrfdjenben ftarlen 3tebel bie fd)öne 
älusfi^t aum größten 
Seile »erfperrt. gn 
©jternfteine mürbe 
aitittagsraft gehalten 
unb bie Steine einer 
eingeljenben »efichti» 
gung unteraogen. 
Jtach ber ©rfteigung 
genoffen mir einen 
herrlichen Slunbblid, 
ba ber Stebel fid) 
inamif^en »eraogen 
hatte. Ser höchfte 
ber Steine ift 37,5 
iöteter ho<h, unb 
ragt mie bie anberen 
brei freiftehenb in 
bie ßuft. Set fünfte 
Stein fteljt fdjon mit 
bem gu| in bem Sthlof) Setmolb 
»erge. Sie Steine 
haben früher ben ©ermanen als Dpferftätte gebient, eine iKunenfchrift roeift 
auf biefe »ebeutung hin. gn ber ©rotte, bie aus einem Stein he^ausgehauen 

ift, ift noch bas Dpferbeden au jeljen, bas au biefer geil 
oermutlidj aum üluffangen bes »lutes geopferter Kriegs* 
gefangener biente. Später, in chriftlidjer 3eit, mürbe bie 
©rotte au einer Kapelle ausgeftaltet, unb bas befagte 
Dpferbeden biente Senebi!tiner=9Jlönd)en als Saufbeden. 
©ine gnfehrift an ber Sßanb beaeichnet bas gabt 1115 als 
©inmeiljungsjahr ber lleinen Stätte. Sie ÜluSenroanb 
ber ©rotte fdjmüdt noch eine Stulptur, bie »ermuilich 
»on Slön^en ausgeführt mürbe unb bie ©tablegung 
©hrifti barftellt. ßeiber ift bas Kunftmert fd)on arg »er* 
ftümmelt. 21m guff bes jmeiten gelfens fteht ber fReft 
einer Kanael mit Stufen. 21uf ihm befinbet fich eine 
meitere Kapelle, bie auch aus bem gelfen hetausgehauen 
ift unb teilmeife aus einem Ueberbau heigeftellt mürbe. 
3u biefer Kapelle gelangt man auf einet Ireppe, bie in 
ben britten gelfen gehauen ift. Ser ameiie gelfen ift mit 
bem britten oben burdj eine »rüde »erbunben. gm 
»orbergrunbe breitet fich ein flarer See aus, ber mit 
hohen »udjen umftanben ift unb aum »ermeilenben »e= 
trachten ober au einer Kahnpartie einläbt. Sie Steine 
bitbeten in »orgefchicbtlidjer 3«it e>ne gemaltige Sanb» 
fteinmanb, bie bur^ ben 2Inprall bes SBaffers in einaelne 
Klippen a^fägt mürbe. Sie Steine ftnb bie grogariigfien 
STaturgebilbe bes ganaen ©ebietes. — »on f)iet aus 
roanberten mir roeiter über luftige fföljen unb tiefe Zälet, 
aber immer burch fyettlidie »Salbungen, Setmolb au. gn 
ber Setmolber gugenbljerberge trafen mir mit ber 3ugcnbb«berge Setmolb 

ÜNit flacem Stopf und frohem Sinn - gehe ftetö sue 3tebeit hin 
„Silber fidjer“, beftätigte Stanislaus nachbrüdlich unb liefe mit SBofelgefallen 

ben »iaeps fpielen, bafe es nur fo hüpfte. „So fauroohl ift mir noch auf feiner 
Kirmes gemefen!“ 

»ei biefer »efräftigung ging ein milber »ud burch ben anbern. ©r fdjnellte 
förmlich hoch- 

„Sann mal los!“ fdjrie er unb pflanate fich mit einem Sprung »or 
ihm auf. „Sarauf habe ich hie ganae 3eit über geroartet, bu Stinfaas, 
infami^tes!“ 

»eoor Stanislaus begriff, roas baraus merben follte, hatte er eine un» 
geheure SOlaulfchelle roeg, bafe ihm bie 2lugen überliefen. 

„Sas ift für meine fuputtene Scfenauae unb für ben Sdjnurres, ber futfdj 
ift!“^ hörte er ben Kollegen brüllen unb empfing im gleichen SDugenblid eine 
aroefte nicht minber gemaltige Ohrfeige. „Hnb bie ift für ben teuren 2Bein, ben 
bu beshalb au faufen gefrfegt haft!“ Stanislaus torfeite. 2lber ein britter §ie& 
»on 2Iloifius’ maffioer Xafee ftellte ihn roieber auf bas eben in ber ßuft hängenbe I rechte »ein. „Unb bas ift »orfdjufe bafür, roenn bu müh gegen meinen SBillen 
noch einmal unter ben »erfluchten Kran aiehen roiltft, bu ausgeaudelte Sirup» 
röhre!“ 

Ser SBerfmeifter eilte herbei. Sein ©ingreifen erroies fidf als unnötig, 
benn 2lloifius erflärte ihm gelaffen: „»rioatfache! g^ habe nur eine »eefenung 
beaahlt, bie ich ihm fdjulbig mar!" Unb als ber SJieifter fah, bafe ber anbere 

< •*1 biefe SRe^nung mit einem gana fchafsbämlichen ©eftcht unb lang herabfeängenben 
• fchlotternben 21 rmen quittierte, 30g er fich fcfemunaelnb aurüd. 

©s beburfte einiger Sage, bis fich Stanislaus mit fich unb bem anbern 
roieber autedfrgefunben hatte. Ses 2tloifius 21ber aroif^en ben 2lugen ift feitbem 
»etfehmunben. Unb trofe feines f^nurrbartlofen „ffafenmauls“ hat er nach u)ie 
»or ©lüd in ber ßiebe. ga, es mürbe füralidj banon gefprodjen, bafe man in 
ber 2Berfsaeitung roohl bemnächft bie 2Infünbigung 3U lefen befommen roerbe, 
bafe er fich mit ber fchroaraen ßeofabia »ermählt habe. Sjaroohl, mit ber 
ßeofabia, na^ roelcher ni^t nur liebehungrige günglinge, fonbern felbft bie 
tappfigften SRummelgreife fich fchmachtenb umbreljen! —er 

^Idttjehn Schläge 
I>ie f)t«t roiebergegeten« (JijäJtiing tu ri>e mit (Scmbmiaung bes 2. Staoctmanm 

JSerlaoes, entnommen aus bem JBerte 5 TOOIIet.?.: „3Barum?“. Sas Su4 CH 
jum tfieite oon KSK. 2,80 füt bas laitonierte Ejemirtat butib jebe Su4^ani>Iung ju bejieben. 

ßiner legt feine Saf^enuhr auf meinen lifefe: „2Rerf bir eine Stunbe. 
gef) errate fie.“ 

geh merfe mir bie »ier. 
„gefet aähle au beiner gafei» fo oft ich mit ber Spifee meines Xafdjenmeffers 

auf bas giffrrtrtatt hier fchlage, immer eins baau — in ©ebanfen felbftner* 
ftänblieh — fannft bu bas?“ 

„gdj hoffe, bafe es nicht über meinen §oriaont geht." 
„Unb bift bu — in ©ebanfen — bei adjtaefen angelangt, fo ftefee id) mit 

meiner SRefferfpifee auf ber 3iffcr. bie bu bir gebacht haft — los — rohumm!“ 
geh badfre: fünf. 
2Bhumm — bachte fe^s. SBhumm — ich b«^te fteben. SÜBhumm — 

i^ bachte acht. SBhumm, rohumm, rohumm ... bei achtaehn mar iq unb — 
»nxhrhaftig — feine 3Refferfpifee ftanb auf: »ier. 

„Unbegreiflich — noch einmal!" geh hatte elf gebacht — es ftimmte 
roieber. 

Srei, »ier anbere brängten ft^ Ijiuau. gebet merfte ftd) roas anberes. 
21tle routben pe in einem guge abgerertigt. »ei jebem n>ar, roenn er im Kopf 
bis achtaehn aaljlte, bes anoeren SRefeer auf ber erftgebachten gahl. 

„©rflar’s uns.“ 
,,©ern. Sie erften fünf Silage mache ich mit meiner 2RePerfpifee i|beliebig. 

2Rit bem feefiften aber ftelje ich auf 12, mit bem pebenten auf 11, mit bem achten 
auf 10 unb fo roeiter, immer linfs im Kreis herum — bas ift alles — es ftimmt 
fo »on felber.“ 

„2lber roarum?" 
Sas ift oft fo bei ben ^ejenmeiftern: Stimmen tut es. 2Barum inbes, 

bas roiffen pe metft felber ntept. 
Natürlich gibt es eine gormel: a plus x unb fo roeiter. 
2lber roas pnb gormeln? Dpne gormeln roas begreifen, barauf fommt 

es an. 
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Unfete.3>fitie 9?r. 20 

eine ©ruppe ga^rtteitnc^met not bent §ermonnsbentntal 

ein feftes fiager besiegen, bas non ber ©ruppe 2 ausgetunbfrfjaftet unb gc= 
ftüimt merben fönte. Uraneit ber SBerlebecfer Quellen batte ftd) bie ©ruppe 1 
auf einem jicmlitf) {teilen, mit mastigen iBmben beftanbenen Sügel feftgefe^t. 
Dev Sieg märe oielleict)t auf Seiten ber ©ruppe 2 gemefen, toenn bie „Offen-- 
fine“ ni|t jabüngs an einem aufätlig an ber SBerlebeder Quellen ftebenben 
©istnagen aum Stitlftanb getommen tnäre. Der Äampfeemut ber angreifenben 

„Sruppen“ batt^ fi^ infolgebeffen 
mertli^ abgefüblt. 3Jian munfelte 
fogar, bafc ber gübrer ber an* 
greifenben Slbteilung SJUibe butte, 
feine „Kämpfer“ nom ©istnagen 
„Insjueifen“. SBäbrenbbeffen batte 
bie ©ruppe 1 3eti, bie rneit nor* 
geflohenen Späber äurüitauaieben. 
Kaib biefem fteinen Äeffeltreiben 
ging es na<b furjer ÜRaft tneiter 
nad) Detmolb, bas uns für bie 
ätoeite ütacbt beherbergen fottte. 
Jiatb ber ütnfunft in Detmolb 
tnurbe fofort bie 23 a b e a n ft a 11, 
bie biibt an ber Jußenbberberge 
liegt, aufgefu^t. ©in erfrif^enbes 
23ab naib ber anftrengenben 2Ban= 
berung tat orbentlidf tnobl. 2In= 
ftblieffenb fanb bie §erbergsfuppe 
allgemein guten 3uiPrmb- itiad) 
einem fteinen 23ummet burib bie 
Stabt mar um neun Ubr altes in 
ben Setten. 

fffür ben Dienstag mar ber 
SJarfd) non Detmotb über Dor* 
noper Dei^—Dörenfdflutbt angefe^t. 

2ßatbpartie an ben »erlebcder Queüen 3[u^ biefem SBege genoffen mir 
einen b^rtfiben iRunbbtid. 3n 

Oertingbaufen befmbten mir no<b bas fiöns^Denfmal, bas biet inmitten 
munbernoller Umgebung bem DiAter ber §eibe errietet ift. 3Ibenbs tonnten 

Menbau unb Mtiecjutbt ( | 
ftactcnacbcitcn im Dftobec 

Der gute btesjäbrige Sommer but unfere 93iübe im ©arten reiibtiib be* 
lohnt, ©s gibt nun alte §änbe noil ju tun, bie testen ©artenfrü^te au ernten 
unb fie für ben roeiteren ©ebraucb beftens unteraubringen. 

Kot* unb SBeifefobt finb not ftärferen Sröften a« frühen. Sßirfing unb 
Sellerie fönnen, roenn es bie Sßitterung roeiter erlaubt, bis in ben näcbften 3Jio* 
nat hinein ftebenbleiben. 

2ttle SBuraelgemüfe finb reibt trocfen einaubringen unb gut au reinigen. 
Stieben biefen ©rntearb eiten ift ber SHeinbnltung bes 

© a r t e n s grofje 2tufmerffamfeit auau®6*1^611- ät^6 9iefte, mie Äar* 
toffetfraut, Äoblftrünfe ufro. finb batbigft au nerbrennen. Ueberatt ma^t ficb 
bereits mieber nie! Unfraut breit, bies befämpft man am leicbteften, menn 
man es untergräbt. Sei ber jetzigen Sobenbearbeitung fei auch an bie 
nötige Äalfbüngung erinnert. 

SBenn ftarfe groftgefabr au ermatten ift. ift es ratfam, ©nbinien, Salat 
ufm. bur^ Ueberbeifen mit Sätfen ober Stroh 3U fibübeu; roirb biefer Sibutj 
bei Xage regelmäßig entfern^ fo mirb man bis aum ©intritt ftarfer Äätte im 
Sefiße non frifdjem ©emüfe |ein. 

Dahlien, Änoltenbegonien unb ©tabiolen finb nor ftarfen gröften aus* 
augraben unb gut getrocfnet an ihre Ueberminterungspläße au bringen. 

2IIIe 2Irten Slumenaroiebeln, mie Ärofus, §paaintben, Xulpen ufro. fönnen 
nodj gepflanat merben. 

©rasftäiben merben nodjmats gefibnitten unb finb f^arf abaubarfen. 

Das tßflanaen non Obftbäumen, Seerenfträuibern ufro. fann bereits nor* 
genommen merben. 

Die teßten fibönen Xage modften ben Kleingärtner neranlaffen, über bie 
2Iusnüßung feines ©artens Suib aufübten. Kleine Sdotiaen über ©rfotge, 
2tusfaat unb ißflanaaeiten ber ©emüfeforten, foroie aud) 2tufaei^nungen über 
beten Stanbort finb für bas näcbfte Jabr non großem 2Bert. 

Sttlan fommt baburdf aur Sßcibfelroirtfibaft im ©arten, bie, bauernb fo be* 
trieben, Kranfbeiten ber Sflunaeu unb Sobenmübigfeit fernbätt. 

3it bit Butterung m «influx auf bm ftnnjntbtnfcll? 
Das gelt roirb immer ft r u p p i g ausfeben, roenn bas Xier mangelhaft j 

ernährt roirb. gür ein gutes, bidjtes unb gtänaenbes gelt ift fomit bie gütterung 
eine §auptfatbe. Die aeitroeife Serabrei^ung non fieinfamen, jebod) au^ «ir3 
ftänbiges, gutes Dur^bürften bes geEes ift febr au empfehlen. 2ßas nußt jebodj 
bie hefte gütterung, roenn bas Xier auf muffigem, feuchtem SJlift fein Cager 
batl Die Sauberfeit bes Stalles ift mit eine Sjauptbebingung für bas gute 
©ebeiben bes Xieres. ©s ift auch ratfam, aur 3utbt nur 2lußenftälle au benußen, 
b. b- Ställe, bie augfrei unb trocfen finb. Das SBetter ift nämlich ebenfalls non 
großem Einfluß auf bas gell. 2Jlan braucht nicht au befürchten, baß bem Ka* 
ninchen Kälte unb Schnee etroas fcßaben. gaft alle eblen Ißelatiere leben ja in 
ber falten 3°ue, unb gerabe unter bem Einfluß ber Kälte hübet fidj ja bie bidjü 
Unterroolle, roelche bie gelle fo foftbar macht. 

©ruppe 1 aufammen, bie non Der* 
lingfjaufen über Stapelage, tpinits*' 
heibe auch nach Detmotb geroan* 
bert roar, gn ber näheren Um* 
gebung Detmolbs wollten mir au* 
jammen einen Xag nerieben. 9tacb 
einer erfrifdjenben falten 21b= 
roafchung unb einem fräftigen 
ülbenbcffen rourbe bie Stabt Det* 
molb befidjtigt. Unter anberem 
faßen mir bas Sdjloß ber gürften 
außippe*Detmolb, ein Utenaiffance* 
bau aus bem 16. gahrßunbert, unb 
bas Stabttßeater, bei bem mir, rein 
äußerlich betrachtet, eine unner* 
fennbate 21ebnlichfett mit bem 
Duisburger Stabttßeater feftftellen 
tonnten. 

gür 2Jlontag roar ber 21t a r f d) 
äum §ermanns*Denfmal 
norgefeßen. 9lacß einer orbent* 
ließen gußtour ftanben mir nor 
bem Denfmale, bem Sinnbilb 
beutfeßer ©inigfeit unb Stärtc. 
93on bem Künftler ©rnft non 
SBanbel in ber 2Jtitte bes norigen 
gahrßunberts erbaut, erhebt es fieß, 

cinfcßlicßlid) Unterbau, 54 »teter über bie ©rotenburg. JUacß ©rfteigung bes 
Denfmals bis aur ©alerie fonnten mir roeit iu bie £äler bes Xeutoburger 
2Balbcs bineinfeßen, bie nielc f^ön gelegene Dörfdjen einjcßließen. Stad) ber 
SBefiAtigung bes Denfmals, bas jebem Deutfcßen ßinreicßenb befannt tu, 
marinierten mir mieber, in autei ©ruppen getrennt, au ber 9tutue 
galfenburg, um aroifnen beiben Gruppen eine fleine „f>ermannsfcblacht‘ 
ausautragen. Der 2Jlarfn ber ©ruppe 1 füßrte über Sling, roäßrenb bie 
©ruppe 2 ben 2Beg über 2opshorn=&artröhren roäblte. Die ©ruppe 1 follte 

Straße in Detmolb 

®urg Sparcnberg 

mir non ber gugenbßerberge auf bem Xönsberge ben ßießterfrana non Sala* '"f 
uflen feßen. 

Der aJtittroocß bradite uns ben leßten marfeßtag über ben ©ebirgsfamm 
non Derlingßaufen nad) Sielefelb. 33or Sielefelb befintigten mir bie 
trußige 93urg Sparenberg. Die feften Sltauern finb teilroeife bis au 7 9Jteter 
bid. gm SRitterfaale fonnten mix eine berühmte Sammlung non Kunftgegen* 
ftänben berounbern, bie non »ielefelber Kaufleuten unb »tiffionaren hier 3U= 
fammengetragen ift. 2Rit bem ©rfteigen bes Xurmes rourbe bie Seficßtigung 
ber $urg beenbet. Der »tarfch bur^ Sielefelb aeigte uns noeß bas Seßens* 
roertefte non ber Stabt. Ueber ipamm—Dortmunb—Dbetßaufcn gelangten mir 
gegen 7 Ußr abenbs in Samborn an. Seiber roaren uns bie frönen geriete* 
tage niel gu fcßnell nergangen, unb mir freuen uns alle feßon mieber auf bie 
gerienmanberung im näcßften gaßre. 

ßeßrlinge Scßneiber unb Koßls 
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srtr. 20 Unfete §ütte Seite 7 

SminsnatfmtMcn 
^Mnerü(fer=S8erein „Cinifltfit", ^amborn! ©onntag, ben 29. ©eptembet, feiert 

obiger Serein fein fiinfjetjnjatjrige^ Stiftungsfcft im ©aale bei öertu ©tat)I, älfum. 
Sesglcidjen finbet 9Jtontag, ben 30. September, nacpmittagl um 4 Ut)t, ein Saffee« 
fränjdjen für bie Samen ftatt. Stile Sanbsteute, foroie greunbe unb ©önner finb biefer 
gcier per^tidift eingelaben. ftaffcctartcn finb bei ben SJiitgtiebern unb beim ^efttuirt 
ju fjaben. ®Ieid)jeitig bitten mir alle Sanblteute, roeldjejiod) unferem SereinJernftetjen, 
bemfelben beijutreten. 9Jiit treuem' ^cimatgruj?: SerASorftanb. 

ateCfgflllEClCl 

Unfete Jubilate 

Stuf eine 25jä^rige Xätigfeit bei ber Sluguft XbAffen^ütte fönnen jurüdbliden: 
Son tintl nad) red)tl: ^einrid) o. b. Soom, 4>afen, Hafenarbeiter, am 25.9.» 

öotjann Seft, ©tabeifemSlbj., Sranlportarbeiter, am 23.9.; Spilipp Stein, SBertl* 
potijei, Sürobiener, am 17.9.; Qopann ©cpmi^, ßifenbatjn, SBeic^enftelter, am 23.9- 

SMr entbieten ben Qubilaren ein tjerjlidjel „©tüdauf"! 

gamiliun^adjriditfn 
ebeffbOfBungcn: 

©uftao §üfner mit Santa Sartfd), Hetntann Habertanb mit Sictoria Sremsreiter, 
8tid)arb Sudjbots mit Subwüa SJtitotajeiti, Slnbreas SBilteml mit Stnna Spünter, SöiH)etm 
Haal mit Stgnel 9tofd)ect, Gtualb Sabeur mit ßlifabetb Sultborft; Sernfjarb ©djmib mit 
Grneftine ftaprat, Serntjarb Satbram mit ©ertrub Sernieben, So bann Sd)ütrnann mit 
Helene Süden, Sari ©bertjarb mit Etfe Sdniciber, SBitpelm Xerbrüggen mit H'tbegarb 
Hadienbetg, So bann ©djmeind mit Stnna Hittmann, Hamann ©cbürmann mit ©tfriebe 

ISRicbet, Heditid) Xejtoris mit Scatia ©trund. 

(A ©ebneten: 
©in ©obn: 
Heinj Sud)l, Hermann ©tratmann, Ctto SBeber, Heinrich Ximmermann, He int id; 

»an be ßöd)t, Hermann SSeperl, Sontab Minie, SSicpel ©cpneiber. 
©ine Xod)ter: 
SBitbetm Mobrte, SBilbetm ©djmibt, öofef Maiorot, fytanj Stiebe, granj ©djoltel, 

Sari SBierjd), SSitbelm ©porenberg, Safpar Srämer, Sttbert ©auer, ©amuel Sorfd), 
Sembarb Mebraanj, SBitbetm Siebter, Xbeopbil Memcr, Sari ©atinfa. 

©tcrbefäUe: 
©in ©obn: 
Sari ©djafer, 3BilI;etm Sifcber, äfiicbel ©djneibct. 

9)ad)cuf 
Mm 16. b. 9J?. oerf^ieb natb futäer SianUjett ber Süro= 

beamte in unferer Dberbau=Mbjuftage 

detc Mac) cdtäfet 
SBir oerlieren in bem ©ntf^Iafenen einen ftiebfamen unb 

pfli^ttreuen Seamten, bem mir aud) über bas ©rab hinaus ein 
efjrenbes Mnbenfen bemabren roerben. 

Hamborn a. 3U)., ben 17. September 1929. 

Sereinigtc S*ablroerle 
Wftiengefelli^aft 

Sluguft Xbpffen=Hütte Hamborn 

< > . . » . 
I 1 . 
1 1 . 
1 ' « 
- 1 « 

i 
Kleine tlnjeigen 

£anffa0iing 
3ür bie oielen Semeife berjli* 

eher Xeünabme an bem febmerj* 
lieben SBerluft meines geliebten 
©atten, unferes treuforgenben 
unb überaus geliebten Satcrs 
lagen mir allen, insbefonbere 
bem Mrbeiier=, 3ubilaren=, Ärte» 
ger=5Berein fomie bem ©efang* 
nerein ber Mug. Xbpffen=Hütte 
unb bem ©äciIien=©f)oe unferen 
tiefgefühlten X)anf. 

Hamborn, ben 4. Sept. 1929. 
grau SBroe. ©h^- ^üft 

unb Äinber 

i&anffogung 
(l(ür bie Mufmerf'amleiten 

anläßli^ meiner g o 1 b e n e n 
Hoch seit fage ich meinen 
früheren Sorgefehten unb W:U 
arbe.tern, fomie bem 3ubilaren= 
nerein ber Mug. Xbüffem-Hütte 
meinen herjlicpften Xanl. 

SBilhclm MJcrtcn unb grau 

SBobnungstaufd) 
3mei 3immor gegen jmei 3>oimer in 
9Ji a r j 1 o h ju taufchen. SB e fj o f e n, 
3Jfarltplag 10. 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str- 278 
Tel. 524 07 

äBcftf. ifren - öondclöfdfulc 

SUohnungstaufd) 
Siete: Xrei 3immer» tprinatroohnung 

fbilltge Mfiete). 
©u^e: Xreis bis Sier=3inrmer=2Bob5 

nung eotl. auch SBerlsroohnung, 
gleich wo. Xafelhft eine 

Sabioanlage 

prima ©erät unb fiaulfpredfer (4Möh5 

reit Meutrobpn) ju nertaufen ober ge= 
gen Hotoionium ju tauften. 2K ö 11 * 
mann, Honthorn, 3o^anni5flra&o 21» 
3. ©tg. rechts. 

Mnftänbiger 2Sann ober sroei gtounbe 
erhalten 

fchönes Simmer 

mit Doller ifkniion in ^rioathaushalü 
Hamborn, Schla^thofftraBe 11, 2. ©tg. 

SBeifees ÄinbcrmetaHbett 
für 10 Miarl 3U nerlaufen. Hooißorn, 
Äantitrage 1, 2. ©tg. 

mt i m. 
Musbilbung ju erftllafftgen Äaufleuten. 
beutichen ©efthäftstorreToonbenten unb 
burchaus abfchluh» unb bilanäficberen 
Sudjbaltern. — Musfübrliche Muslunft 

unb Srofneft W. toftenlos. 

Wabio „fiocroe“ 3fach 
lompl. mit ßautfpredjet, unb ein 
roeißes Sett mit SHatrahe 3U oerf. 
3- Sroj, HontbornsMIfum, Sonncn= 
ftraße 23, 2. ©tg. 

Hast du schon einen schön- 
geflochtenen Papierkorb 
für deinen Schreibtisch 

zu Hause, ? 

Die 
Invalidenwerkstatt der Hütte, welche 
die alten Arbeiter des Hüttenwerks 
beschäftigt und unterstützt, fertigt 
Papierkörbe zu billigstem Preise in 
jeder gewünschten Form an. Nähere 

Auskunft erteilt das 

BAUBÜRO DER HÜTTE 
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Seite 8 Unfete §ütte 'Jir. 20 

^Böhmer 
Telefon Ho. 52283 HaiYlbONl Kaiser-Wilhelm-Str.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke „Cie via“ 
größte Leistungsfähigkeit 

Reparaturen in eigener Werkstatt 

HÄMBÖBN'IÖÖmöEN 
KAISER'VILHELM'5TR-106 

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 

A fl ZZ lj| 0* 1 kaufen Sie Monel b“““ I WM nntii hilliq 

Kauftbei 
kÜphon 'n den apartesten Modellen. OCfl m RM nUullull Nur allerbeste Qualität von Lull, an 

Schtafzimmer 395,- ?! 

QnoiCP7immPr Credenz, Auszieh- IOC _ RM ö|JulutitlllllllCl tisch, 4 Lederstühle von ^Lu. an 

EinzelmöbeT billigst 

Das große Möbelhaus 

llolific“ Hamborn- 
jpiplIClIUw Marxloh 
Kaiser-Friedrich-Straße 19, Ecke Feldstr. 

unseren 
Inserenten 

IIIIIII 1 Herren-, Damen- und 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! 

Ignaz 
Schwarzkopf 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 
Teilzahlung gestattet 

Größtes Lager in Photoapparaten 
y^jjj^und Bedarfsartikeln am Platze 

\ERSTHOL phojoarbeiten schnell und sauber 
"OibO Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 
’/s Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

# Kugelkäse • 
rot,gesunde W are .o. A bfa 1 
2 Kgl. = 9 Pfd. 4,3Q 
200 Harzkäse 4,39 o c 
ioodto.u.iKgl.4,39 If« 

K. SEI BOLD 
Nortorf'Hohrein^ Nr .^1 

An Beamte und 
Festangestellte 

liefert Hamborner Tuch- und Maßgeschäft gegen 
Monatsraten von Mk. 20 — prima Maßanzüge und 
Paletots, Höchstpreis Mk.130 ohne Aufschlag. Großes 

Tuchlager, auch Stoffe werden verkauft. 

Tuchhaus Diamant, Hamborn, 
Alleestraße 126, neben Knappschaftsbüro, Telephon 52064 

Falirradhandlung Julius Gay 
Weseler Str. 85 / HAMBORN / lelelon 51821 

empßehlt 

STANDARD-MOTORRÄ’DER 
350 ccm 500 ccm 750 ccm 

mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt - Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

Einer 

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

Unverbindliche Besichtigung der reichhaltigen Auswahl stets lohnend 

3Me äßert&aeitung „Untere etjefyeint jeben aroeiten Samstag unb fommt an SBertsansjeljärige Joftenlos aut SBerteilung. — STa^brud aus bem 
3ntjalt nur unter Quellenangabe unb nad) oorljeriger (Sintjolung ber Senebmtgutta ber öaupt[d)rtftleitung geftattet. — unb „Kleine Stnaetgen , 
beren äufnobme für SBerfsangeljörige foftenlos erfolgt, ftnb mit ber Sufidhrift „5ür bte SBerlsaettung“ bet ben Pförtnern abaufiben. — Stucf unb Serlag: 
<jötte unb 64acbt (Jubuftrie^erlag u. Druderei Sltt «©et.), Düffelborf. Scblienfa* 10 043. — ^re&geTefclttf »ewntmortlitö FUr ben refcaftumetlen 3itf>ali: 

¥. Ä«b. gtfiSet, SüffeJbotf. 
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