
MMufw Mütf- mb Mlitf 
SBenn man bas (Snbergebms bes vergangenen Sabres 

für unfer beutfibes SSaterlanb siebt, fo erblitft man auf alten Seiten eine 
erbebtidje ¾er^¢ärfung bes einftbrumpfungsuor-- 
ganges ber beutfcben Stßirtftbaft. 58ei immer mehr ^Betrieben 
haben fid) fteigenbe Saften unb finfenbe Srträgniffe 
an einem $unft getroffen, mo eine Srroeiterung ber Setriebe ober 
ihre meitere Sationatifierung leinen oernünftigen Sinn mehr bat- 
Dabet ber ftitte meitere Ütüdgang unb Sbbau. 

3um Seroeis mö= 
gen einige 3 a b ' 
len bienen Die 
3abt ber neueröff= 
neten £ o n f u r i e 
betrug naib einer 
3ufammenftetlung 

ber ginansseit^ 
ftbrift „Die Sanf“ 
im Sabre 1929 ins= 
gefamt 10303 gegen 
8290 im Sorjabre. 
ütuberbem rourben 
5257 Sergtei^suer. 
fahren eingeteitet 
gegen 3341 im 
Sabre 1928. Som 
Sanuar bis Sep- 
tember 1929 mür- 
ben in Deutfcblanb 
11 436 neue Unter. 
nehmen gegrünbet 
(gegen 10143 im 
Sapre 1913), aber 
18552 (1913:784) 
e i n g e ft e 111. 3tn 
Slftiengefelt; 
f (b a f t e n allein 
mürben im 9fto= 
natsburcbfcbnitt bes 
brüten Sierteü 
jabres 1929 27 mit 
10,26 StiH. 
Kapital gegrünbet 
gegen 30 mit 27,44 
2m 31W. Kapital 
ttn Stonatsburdi- 
Wnitt 1928 unb 15 
mit 18,1 STfüt. 
Kapital tm Tlo= 

natsburcbf^nitt 
1913. Kapital- 
bcrabfegungen erfolgten aber gleichseitig im 9Jtonatsburcbfd)nitt bes 
britten Sierteljabres 1929 bei 24 9Iftiengejellfd)aften mit einem $erab- 
febungsbetrag von 13,8 ajfill. 9V9Jt.; meiter erfolgten Ütuflöfungen im 
OTonatsburdgcbnitt bes britten Sierteljabres 1929 bei 29 Sütiengefett- 
fibaften mit einem Sominatfapital oon 11,9 SRill. 9193t. gegenüber 5 mit 
4,8 9Jtüt. 9t9K. im 9Jtonatsburibf(bititt 1913; basu tommt noch bie 3abt 
ber in Äonfurs geratenen Slftiengefellfibaften mit monatsburcbfcbnittlidj 
2 unb 1,75 93ti(I. 9t'9Jt.-ÄapitaI gegen 1 unb 1,59 9JtiE 9?9Jt.. Kapital 1913. 
2Ius biefen 3iffern ergibt ficb alfo, bab in Deutf^Ianb mehr 91 r b e i t s - 
pläge ftillgelegt als neu eingerichtet roerben; es nicht ein- 
mal mehr möglich ift, ben oorbanbenen 9lrbeiterbeftanb su bef^äftigen, 
gefcbmeige benn ben in ben Stobuttionsprosef; neu einsugliebern- 
ben aufsunebmen. 9Ius biefem ©runbe mar fcbon 9lnfang biefes Sabres 
bie 3abl ber oon ber 9lrbeitslo[enoerfi(berung unterftügten Soll- 
erroerbslofen um 220000 höbet als in ber entfprecbenben 3eit bes 
Sorjabtes. Die 3abl ber ©rroerbslofen ift bereits höbet als bie oom 

Sanuar bes Sabres 1929. Snbe 9tooember maten bei ben freien ©eroerf- 
idjaften 13,8 % ber organifierten HJtitglieber arbeitslos gegenüber nur 
9,4 % im 9tooember 1928. 

* 
* 

Sebenllid) ift bei allebem, baft bas Sabr 1929 tein 9t o t j a b r , 
jonbern ein 9tormaljabt mar, bas fogar einige recht günftiae 
9JtcrtmaIe aufroies. Der Snbej ber ©efamtprobultion (1924 bis 192'i 
= 100) lag S- 23- in biefem Sabr mit einer emsigen 2lusnabme in allen 
9J?onaten über bem 9Jtonatsburd)fchnitt bes Sabres 1928. SBäbrenb 
bas Saht 1928 in ber 9lufeenhanbelsbilans mit einet Sltebrein- 
fuhr oon 1992 9Jtill. 9l9Jt. — alfo paffio — abf^lob, 

SBintcclanftfcbaft 
3ei^nung oon 9tHoIaus Sfaffenhaufent Soubüro 

öl 

er ginansfatren bes 9?eicbes fo oerfabren mar, baß 
fonbere Spartatigteit aus bem Dred gesogen 
2tusfid)t, ©elb oom 9luslanb beteinsubelommen, 
ber leßten 3mi gefeb£n haben, fehr gering ober 
banben. Die unoerantroortlicbe SBirt 
9Jtillionen=5£b(beträgen in ben §ausbaltsplänen geführt bat, bat bieje 
fcblimmen 3nftänbe grö'btenteils mitoerfchulbet. 25ßie bas alles no^ ab- 
laufen mirb, ift fcbroer su jagen. Sehr baffnungsooll fiebt es nicht aus. 

bat bas Sabr 1929 
fogar (ailerbings 
ohne Desember) 

einen 9lusfubr= 
überfcbuß oon 31.4 
9Jtill. 9t93t. für fid) 
Su bu^en. ©erabe 
bielatfacbe.bab ber 
©infcbrumpfungs: 

oorgang trob ber 
probuttionsmäbig 

jo günftigen $ot= 
ausfebungen unö 
trob bes (im Dur^= 
fcbnitt genommen) 
gerabesu beroorra-. 
genben technifchen 
unb organifatori- 
}d)en Stanbes ber 
beutf^en 9Birtfd)aft 
oor fi^ geben 
mubte, ift bie be- 
bauerlichfte ßrfcbei- 
nung biefes Sabres. 

9llles bas fann 
für bas Saht, bas 
mir foeben begon- 
nen haben, nid)t 
erabe boifauafl51 

reubig ftimmen. 
Die Kapital- 
n o t ift immer 
ftärfer geroorben. 
Die 3ia5fäbe finD 
noch ßleid) h0(h 065 

blieben. Sine Snt- 
laftung burd) 

Steuer erlei^terun- 
en für bie 9Birt- 
aft hat oorläufig 

oertagt roerben 
müffen, meil bet 
erft burd) eine be- 

merben tonnte. Die 
ift, roie mir nod) in 
gar nicht mehr oor- ßertng 

tfchaft oielet ©emeinben, bie su 

Sines ber unerfreulicbften Äapitel in unferer ©efamtmirtfchaft bleibt 
bie 913irtfchaft ber öffentlichen $anb (bes 9teiches, ber Staaten, befonbers 
ber ©emeinben). Die9tei^sbabn hat im oergangenen Sabre 
ohne Ueberf^uf; abgefdjloffen. Der ©üteroerfebr seigte samt eine 
geringfügige Steigerung, ber ^erfonenoertebr erteilte aber nicht bie 
Srgebniffe bes Sabres 1928, — smeifellos eine fyolge ber Dariferböbung 
im Dftober 1928, beren 9Bieberbolung obenbrein immer nod) brobt. 
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Seite 2 U n {etc 3>üttc 9ir. 2 

®ie 9?ei^sbant ^at sroat, tote ber internationale Äommiffar 
bei biefem 3nftitut berietet, einen günftigen Stanb aufjumeijen, ber 
Srucf am Selb: unb Äapitalmartt'iit nad) i^m aber in boljem afiage 
burd) ben Umfang ber öffentlichen Ärebitbeburfniffe unb bie febr un= 
günftige Äaffenlage einer großen öffentli^er Stellen, insbefonbere 
bes 9\eid)es unb oieler ©cmeinben, oerf^ärft morben. Die 9lotroenbig= 
feit balbiger burcbgreifenber fflfaBnabmen fei offenbar — muß uns 
biefer 9luslänber fagen 

* * 
* 

Die ÜRolle, bie bie öffentliche 5janb als 4fcrforgungs = 
inftitut jpielt, ift immer bebeutenber gemorben. aiad) ben neueften 
'-Veröffentlichungen oon amtlicher Seite befaffen fich in Deutfchlanb mit 
®ermaltungsaufgaben in Gleich, fiänbern unb ©emeinben 1,3 ajfillionen 
'-Beamte. Daoon entfallen auf bas 9leich ruttb 235 000, auf bie Sänbcr 
runb 320 000 unb auf bie ©emeinben runb 125 000. Der Cehrerftanb 
oerfügt über 340 000 93eamte, bie Soflialoerficherung über 75 000, 100,511 

noch bie runb 700 000 SBermaltungsbeamten ber ipoft unb ber 9leichs= 
bahn fontmen. Die 3ahl ber Seamten roirb bann noch mefentlich er^ 
höht burd) biejenigen Slngeftellten, bie in ben ^Regiebetrieben ber 33er= 
maltung tätig finb, fotoie burd) bie 2Barteftanbsbeamten, bie Seamtem 
loitioen unb bie 'Venfionärc. 'IBie groß beren 30hl ift, ftefjt nicht gans 
genau feft, es bürften jebori) minbeftens 1,5 ajfillionen fein. Som 
Staate — bsro. aus öffentlich oerioalteten 9Jfitteln — merben meiter 
unterhalten: runb 2,5 ajfillionen Snoaliben, Änapof(hafts= unb 3lnge= 
ftelltenoerficherungsrentner, ferner im Durd>f^nitt bes Sahres 800 Ö00 
airbeitslofe unb 4 ajfillionen '^erfonen im gansen 9?eid)sgebiet, bie burch 
bie gütiorge unterftüßt merben. 

3m ganjen gibt es alfo im Dcutfchjcn 3feiche surseit ungefähr 
11 ajfillionen oon ber öffentlichen §anb SBerforgte. 
aVenn man bie ©efamtjahl ber ©rmerbstätigen mit ber 3ahl her 2Bahl= 
berechtigten, alfo runb 42 ajfillionen, gleichfeht, mas ungefähr ftimmen 
bürfte, fo erfehen mir baraus, baß 25% ber beutfchen ©efamt = 
beoölferung ©ehalts=, )|Senfions=, IBerfi^erungs^ ober llnter= 
ftüßungsempfänger finb. Üln biefer ungeheuren ©ntmicflung -bes fojialen 
'Apparates tragen jmeifellos Ärieg, 9feoolution unb Snflation in feljt 
erhebli^em ajfa|e bie Sd)ulb. Ülber tro^bem bürfte auf biefem ©ebiete 
in oielen gälten gefünbigt merben, fo baß eine ©nttäufchung bureaus 
möglich erfcheint. Sebenfalls ift es auf bie Dauer unmöglich, einen fo 
riefengrofjen Seftanbteil bes SJoIfes burch hie öffentli^e aSermaltung 
5u unterhulten. 

* 
* 

©rgänsenb muß man einmal baau bie Ausgaben betrauten, bie 
im 3feid)e auf bem ©ebiet berSojialoerficherung gemalt morben 
finb. Sie roeifen eine ftetige Steigerung auf. 3m Sahre 1913 betrugen 
bie ©efamtausgaben in ben Äranfen=, 3noaliben=, 9lngeftellten=, Unfalls 
Änappf^aftspenfionsocrfi^erungen unb ©rmerbslofenfürforge 994,8 
'JJfillionen 9Jfarf, im 3ahrc 1924: 1979,6 ajfillionen ajfarf, im 3ahre 
192o: 2650,4 ajfillionen, im 3ahre 1926: 4044,2 ajfillionen, im 3ai)re 1927; 
4209,8 ajfillionen, im Sabre 1928 etma 4887,2 ajfillionen ajfarl. Der 
fo5iale ©tat reid)te alfo int Sapre 1928 nape an 6-3Jfilliarben 
'JJfar! heran; oon biefem Setrag mürben 4825 'JJfillionen ajfarf burd) 
Sei träge ber Slrbeitgeber unb airbeitnepmer aufgebracht; 787 
'JJfillionen flammen aus öffentlidjen ajfitteln, bie burdj Steuern auf= 
lommen; bie reftlicpen 303 'JJfillionen 'JJfarf gepen auf fonftige ©in= 
nahmen ber einseinen Serficperungssmeige, insbefonbere auf 3infen, 
jurücl. Der 'Jlufmanb bes Sapres 1929 bürfte nocp über ben Setrag 
oon 6 aJliUiarben 3Jfgrl'pinausgepen, ba 3. S. bie aiufmenbungen für 
©rmerbstofenfürforge bereits im erften £albjapr 1929 auf 886 ajfillionen 
'JJfarf (einfcpliefflid) ber Dariepen bes afeicpes für bie airbeitslofenoer= 
fi^erung) geftiegen finb. 

Um einen Ueberblid über bie fosialen ©efamtaufmenbungen 5U 
erpalten, muß man aucp bie Ä 0 ft e n ber öffentlichen HBoplfahrtspflege 
cinbesiepen, bie oormiegenb eine Selaftung bes fjauspaltes ber ©V 
meinben barftellen. Diefe gürforgeausgaben betrugen 1927/28 (neuere 
3aplen liegen nocp ni^t oor) insgefamt 1249 ajfillionen ajfarf. 3m 
3aprel913.14 betrugen biefe Slusgaben insgefamt 413,6 ajfillionen ajfarf; 
es ift alfo eine Steigerung auf bas Dreifache eingetreten. Die 3ufammen= 
Itellung ber fosialen 'Ausgaben, in ber bie beträeptiiepe Steigerung ber 
'Jlufroenbungen ber gürforgeoerbänbe im 3apre 1928/29 nocp niept be= 
rutffieptigt ift, ergibt fomit fepon für 1928 einen Setraq oon 7164 
'JJfilliarben ajfarf. 

Die für bie S 0 3 i af 0 e r f i cp e r u ng 3U entridjtenben S e i = 
trage finb fdjon fegt fo potp, baß fie über 15% bes fiopnes (im Serg= 
bau 22,5%) ausmaepen; trogbem ift ber ftaatlicpe 3ufcpuß oon 3 8% 
ber ©efamteinnapme im 3apre 1913 auf 7,5% im 3apre 1928 geftiegen; 
habet ijt hie Neigung 311 einer ineiteren Steigerung unnerfennbar ineil 
infolge ber Serjcliiebung im 9llteröaufbau ber Seoölterung bie 3al)l 
ber afentenbesieper (fegt fdjon pat jebet 10. Deutfdje eine 9fente) immer 
Poper, bie ber Scitragsaufbringenben aber immer geringer mirb. 'Jfie^ 
manb mirb unter biefen Umftänben beftreiten fönnen, baß S e r r i n g e= 
r ungen bes f o 3 i a 1 e n « u f m a n b e s notmenbig unb aucp 
m 0 g 11 ei) |tnb, oljne gered)tfertigte Slnfprüc^e ber oerfi^erten ober in 
Jfot geratenen Solfsfreife 3U gefäprben. Die ©ntmicflung bes 2lrbeit«= 
marftes seigt, baß bie (osialpolitifcpen 'JJfaßnapmen ber legten 3apre 
Hd) immer feparfer 3 u m 'Jf a cp t e i I ber’Jlrbeitnepmer ausgr.= 
mtrft haben. Ärifen fönnen nur oermieben merben, menn ein anqe = 
ineffenes Serpältnis smif^en mirtfcpaftlidjer Sei, 
Itungefahigf eit unb öffentlidjem 'Jlufmanb gemaprt 

?as unuccnünftigc @ucooa 
Die 'Jlugen ber 3Belt finb feit sroei 'JBocpen mieber nach bem § a a g 

gerichtet, mo man babei ift, bie Äriegstribute Deutfcplanbs unb bet 
anberen im Kriege unterlegenen Staaten enbgültig p regeln ©s setgt 
fiep au^ pier, baß ©uropa feit bem großen Kriege ni^ts gelernt 
unb niepts oergejfen pat. 3Jfit allen 9Jfitteln, unter benen bie fo= 
genannten Sanftionen (b. p. ©emaltmaßnapmen sur ©rsminguug 
unferer üeiftungen!) eine peroorragenbe afolle fpielen, fuept man eine 
Serfflauung Deutfcplanbs auf ©enerationen politifcp 
unb mirtf^aftlid) burcpsufüpren. Dabei bebenft man niept, mas mit 
biefer Slusfcpaltung unb Sernicptung Deutf^lanbs ber gansen euro= 
päifcpen 9Jfa^tftellung unb Äultur für ein gefährlicher Sdjlag oerfegt 
mirb. 3n iprem $aß unb iprer ©ier nadj unferem ©elb laffen unfere 
ehemaligen geinbe jebe oernünftige ©rmägung oermiffen, obmopl gerabe 
bie für3lid)en ©reigniffe in ber meiten SBelt fie 3U gans anberen Heber* 
legungen bringen müßten, ©iner ber Scplimmften ift unb mar fepon 
auf ber erften $aager Äonferens ber englifcpe Ittrbeiterminifter Philipp 
Snomben — berfelbe Snomben, ber im 3apre 1923 im Hnterpaufe 
folgenbe JBorte fpracp:_ „3cp fann fagen, mas Deutfdplanb getan pat, 
als es granfreiep oor fünfsig 3apren feplug. ©s pat feine fransöfifepen 
Srooinsen genommen, es pat niept fransöfifepe ©üter serftört; es napm 
allerbings 3roei fransöfifepe Stooinsen meg, bie granfreiep nur smei* 
punbert 3apre befeffen patte unb bie aeptpunbert 3apre lang beutfdj 
gemefen maren. Die Seoölferung biefer Swoinsen mar bis 3U 90 0.5>. 
beutfepen Hrfprungs unb beutfeper Sprache. Deutfcplanb legte granfreiep 
eine ©ntfcpäbigung oon 5 unb niept oon 132 ajfilliarben auf; es 3er* 
ftörte niept ben nationalen Ärebit granfrei^s. 3^ meiß niept, mas 
Deutfcplanb getan pätte (menn es ben SBeltfrieg gemonnen hätte), aber 
eins meiß icp: es pätte ben 'Jllliierten niept einen grieben auferlegt, 
ber brutaler, ungerechter, eprlofer unb perausforbernber gemefen märe 
unb ber mepr bauernben $aß peroorgerufen pätte, als es bie Sllliierten 
getan paben, bie 3llliierten, bie pöpere Sbeale 3U oertreten oerfieperten 
unb bie eine anbere Denfart als bie Deutfcpen 3U paben oorgaben.“ 

3a, Europas llnoernunft ift grcnsenlos. 9Jfit allen Siften unb 
Dücfen überlegt man im $aag, mie bem armfeligen Deutfcplanb bei* 
3ufommen fei, mie man auf alle mögliche SBeife nocp mepr aus feiner 
fdjmer ringenben Jßirtfcpaft perauspreffen fann Dermeileit aber brennt 
es im eigenen Sjaufe, mas oor allem bas Seifpiel ©nglanbs seigi. 

Süden mir einmal naep 3nbien, ber Serie in ber britif^en 
Cänberfrone, bem ©nglanb großenteils feinen 3leicptum unb feine be* 
perrfepenbe foloniale Stellung oerbanft. 3n blutigen Kriegen pat es 
fiep bie Hnterroerfung biefes reichen Sanbes oiel ©elb unb 9Jlenfcpen 
foften laffen. Unb fegt ift es faft fo meit, baß all biefe fjerrlicpfeit 
ipm naep unb naep entmunben merben foil. $or fursem pat ber all* 
inbifepe Äongreß, eine gufammenfunft ber geiftig füprenben 3Jfänner in 
3nbien, getagt. 9Jlit überroältigenber aJleprpeit pat er fiep für „0 ö l * 
lige Unabhängig feit oon ©nglanb“ ausgefproepen. ©s 
mürbe eine ©ntfcpließung angenommen, bie es für unoereinbar mit ber 
3bee eines freien Snbiens erflärt, baß 3nbien für Spulben, bie burd) 
eine ftembe Sermaltung bes ßanbes eingegangen morben finb, auf* 
fommen müffe. Der bisher nocp gemäßigte güprer im inbifcpe’n Uu* 
abpängtgfeitsfampf, ajfapatma ©anbpi, pat biefes ajfal bie aller* 
fepärfften Döne angefcplagen. ©r trug auf bem Kongreß einen großen 
^rtumpp baoon mit feinem Srogramm, bas ben Stustritt ber 3nber 
aus ber 3entralregierung unb ben Srooin3ialregierungen, aup ben 
Steuerftreif oorfiept, mie überhaupt Drganifierung einer allgemeinen 
Sermeigerung ber ftaatsbürgerlicpen Sfüplen ©nglanb gegenüber. 

3nbien ift ein 2anb oon gemaltiger Slusbepnung, oon Solfsmaffen 
bemopnt, bte burep innere ©egenfäge, oor allem auf religiöfem ©ebiele, 
Serriffen unb in ber 3it>iüfation nocp meit 3urüd finb. SBorläufig ift es 
nur eine bünne Dberfpipt, melpe ben Stapel gegen bie englifcpe 
^rembperrfpaft lödt. 3Jfan barf bcspalb feinen Umfpmung oon heute 
au) morgen ermarten. 2lber ber SBurm figt bop aup pier im ffiebälf. 

Unb nun enblip ein 2anb, bas gan3 Europa, felbft Slmerifa angept 
— G p i n a ! 9Jfit ben unalaublipften Serfprepungen pat man bie 
bamals mte peute ben Deutfpen gar nipt übelgefinntcn Gpinefen ba3u 
gebracht, uns ben Äneg 311 erflären. Die Deutfpen mürben im 2Belt= 
frteg in ©pina für oogelfrei erflärt. Die. 8?epte ber übrigen Guropäer 
mürben ipnen genommen. Sie mürben pinefifper ©eriptsbarfeit unter* 
Itelll Deutfpes Eigentum mürbe ber gelben 9faffe ausgeliefert, aup 
2anbgebiet, bas ber Deutfpe bop nipt nur für fip, fonbern 3ugleip 
mr Europa unb bte meiße fRaffe erroorben patte. Das bebeutete eine 
Ermutigung für ben Sefreiungsfampf, ben ©pina fpon feit Sorfriegs* 
3etten gegen bie gremben füprt. 'JBo finb bie 3eitcn, ba ein eng* 
lifper aibmiral „bie Deutfpen an bie gront“ fpiefte 
um -bie europäifpe Sape in ©pina 3U retten, ba ein pinefifper 
oupneprins bie europaifpen §öfe befupte, bem feine 2anbsleute nap 
»er 9tucffepr in bte $eimat ben Äopf abfplugen? Epina leibet peute 
mie früher an inneren SBirren, am Sürgerfrieg; es ift gleiproopl auf 
bem 'JBege 3um aiationalftaat meitergefommen. Es pat feine ftaatlipe 
Drgamfation oerbeffert unb es fpließlip gemagt, allen gremben ben 
Stupl oor bte Dur 3U fegen, fo mie es 3 u e r ft mit Deutfplanb gefpepen 
t|t — bamals 3ur greube ber fursfiptigen europäifpen Srubernationen! 

Die Stlbfpaffung ber E s t e r r i 10 r i a 1 i t ä t, b. p. ber 
Sorrepte ber lauslänber, nap ipren eigenen ©efegen 3U leben, ift oon 
ber PtneftfPenRegierung in aller gorm ausgefpropen morben. älmerifa 
unb ©nglanb paben nap anfänglipem Jlufbegepren fip bamit einoer* 
Itanben erflären müffen, baß feit bem 1. 3anuar, menigftens etappen* 

Dragmeite 2lbbaU crfol9t' ®as ift 0rurti>fäglip oon größter 
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3li. 2 Uniete § ü 11 c Sette 3 

edMNln&uUrfc mb pnenfnöic Meinung 
Sk beutle Sd)roerinbuitrie ^at in bem bcmegten lebten Saljrjeljnt 

roieber^olt Slngritie über fic^ ergeben laffen müfien, bercn SBiberlegung 
oft genug nidjt ife|r lo^nenb roar. *Ste ftectte manchen S5orrourf nur bes^alb 
ruljig ein, roeil fit^ gegen unfadtli^e ober gar gepifige 9lörgeleien unb 
aingriffe nidtts oorbringen lägt, es fei benn, bag fie in ben gleiten Son 
oerfallen roäre. Dbrooijl nit^t oerfannt roerben foil, bag in einfic^tigen Äreifen 
ibas SBerfiänbnis für bie ülöte unb Sdjroieri gleiten ber 
©roöinbuftrie erfreuli^erroeife geroadjfen ift, fo finb roir bod) nod) 
roeit baoon entfernt, überall eine fotd)e oorurteilslofe SBürbigung ju finben, 
roie es bie auf biefem Sebiet geleiftete 21 uf b a u a r bei t oerbient. 9Jland)er, 
ber fi<^ an Ort unb Stelle oon ber £>aItIofigfeit feiner 2Ingriff; gegen bie 
Sifemnbuftrie unb i^re gü^rer 
überzeugen tonnte, ift oom  
Saulus jum ißaulus geroorben! 
Sr ^at — roenn er überhaupt 
einfe^en rooltte — einen Sin» 
blid in bie Sdjroierigleiten 
unb Jiöte erhalten, bie biefer 
3nbuftriejroeig nat^ bem unglüd= 
litten aiusgang bes Krieges zu 
überroinben ^atte, unb tjat babei 
2l(^tung betommen oor ber bier 
oon ailen ^Beteiligten 
geleifteten fdjroeren 21 uf-- 
bo mar beit — roaren bod) 
bem beulten 3oKgebiet bunb 
ben SSerfailler Sfitebensoertrag 
ni^t roeniger als 37 Prozent 
ber 3iobftabt= unb 42 Prozent 
ber Siobeifenerzeugung oerIoren= 
gegangen! 

OTandfe roirb man freilitb — 
roie bereits betont — niemals 
überzeugen fönnen, roeit fie fad)-- 
tidjen Seroeisgrünben unzugäng= 
li^ finb unb ihrer potitifdjen 
Unzufriebenbeit ober ihren politifcben SBunftbgebilben alles unterorbnen. 2Inbere 
roieberum geben offenbar berougt barauf hinaus, Unzufriebenbeit zu füen unb 
Zu febüren, roobei auib bie 2Irbeiterfcbaft oft genug ihr Seil mit abbefommt. 

^enm?a^er^n®S e'n i'i6 Stbroerinbuftrie ftets betämpft, unb bem bie sBerfszeitungen ganz befortbers zuroiber finb, feine ßinbrüde über bas 
tüubrgebiet roiebergibt unb babei oon einem „(Seroirr oerroabrlofter fföfe“, 
oon „oerroanzkn_2Jtatraben“ unb „Sergen oon ©erümpe!“ fpriibt, roenn er fid) 
über bie „pbantaftifibe ßangfamteit“ bes Sempos „ber Eingeborenen“ luftig macht 
unb bas ittubrgebkt als „einen in Permanenz ertlärten Stammtifcb“ febilbert, 
fo roirb bie arbeitfame unb fteigige Seoölferung bes Diubrgebiets roiffen, roas 
fie oon einem foldjen Sbtai2ugetlinget zu button bat. §ier ift nur um „fdföner' 
Gebernenbungen roitlen bie SBabrbeit umgebidjtet roorben. Solche törichte 
2tngriffe lönnen bie airbeiterfibaft geroi^ nicht berühren ober ihr gar 23er= 
anlaffung zu einer ernftbaften Srroiberung geben. 3u ähnlichen gälten roi b 
auch bie Jubuftrie unb bas Unternehmertum zur Sagesorbnung übergeben. 

Etroas ganz anberes ift es aber, roenn bie 3nbuftr i e 1 len an ber 

3utn 

£Xgiri)egtünbunci$fag 
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Dlimraec toatb bas ülXetd) ^etjlöret — 
^Jcnn tf)t einig feib unb treu! 

Stuhr planmäßig unb einfeitig angegriffen roerben, roenn 
immer mieber oerfucht roirb, ben fübtenben 'JJiännern ber eifenerzeugenben 
3nbuftrie etroas am 3euge zu flidcn unb fie in einer aLkife zu ocrbächtigen, bie 
roeit entfernt oon jeber Sachlidjteit ift. Sas Scblagroort feiert hier Sriumpbe; 
aber cs mug fid) auch gefallen taffen, bag es in feiner ganzen Hohlheit erlannt 
unb gegeigett roirb. 3>as bat in einer febr feinen, i r o n i f ci) e n 2t r t ber geroig 
nicht aus ben Greifen ber ©rohinbuftrie herftammenbe Herausgeber bes 
„Seutfchen ® o 11 s ro i r t“, ber Scmotrat Sr. ©uftao Stolper, getan, 
als er febrieb: „Sie (bie Schroerinbuftrielten) haben betanntlid) ben Ärieg 
berbeigefübrt, um an ihm fid) zu bereichern, fie haben betanntlid) ben red)t= 
Zeitigen ^rieben oerbinbert, um ihre 3ttad)t zu ftabilifieren, fie haben ben 

Stubrlampf, bie 3uftation, turz 
altes Etenb, oon bem Seutfcbtanb 
feit bem 3abte1914 beimgefud)t 
ift, geroottt unb berbeigefübrt. 
'-Befannttid). — 2Ber roagt zu 
Ztoeifeln? Sie rouchern, aud) 
roenn fie fid) oerfchulben unb 
feine Sioibenbe cerbienen, fie 
oerfchteubern Äapitat, trenn fie 
ihre ©etrieSstedjnif in bie Höbe 
bringen... fie rootlen bie ginam 
zen fabotieren, unb augerbem 
finb fie gefamtroirtfcbaftlich be- 
langlos . .“ 

Sas eigentti^e 3tet ber 
aingriffe ift beutticb zu erfennen. 
3J?an roitt bie 9tubtinbuitrielt-n 
zroar ruhig ihren '"roirticbaftlicben 
aiufgabenfreis erfüllen taffen aber 
ihnen foil bie potitifdje 
23 e t ä t i g u n g. bie fonft febem 
Staatsbürger nicht nur erlaubt, 
fonbern gerabe oon ber Semo= 
Iratie in fonfeauenter IBerfolaung 
ihrer ©runbanfdjauung geforbert 

roirb, o e r f a g t fein. Sie „böfe“ Stbroerinbuftrie, mit ber man gefd)äftlid)e 
^Beziehungen fucht unb bie überbies immer roieber in erfter Sink angegangen 
roirb, roenn es roiffenfchaftliche, fünftlerifdje ober faritatioe 23eftrebungen gelb« 
tid) zu unterftützen gilt, fann tun, roas immer fk roitt: fie lann fidjer fein, bag 
in jenen Greifen ihre fozialpolitifchen unb roirtfebaftHeben tötagnahmen unb ©e= 

^banfen oon oornherein abgetefjnt roerben: nie ift ihr fozialpotitifches 
Entgegenfommen roeit, nie ift ihre iJSreisftellung niebrig genug. 

töian roiü eben ber © r o g i n b u ft r i e in biefen Greifen offenbar feine 
©eredjtigfeit angebeiben laffen, fonbern fie oielmebr zum Spiel« 
halt parteipotitifcher fieibenfehaften unb zum ©egenftanb parteipotitifcher ©e« 
fchäfte machen. Serartige Seftrebungen oerbienen fdjärffte 3urüdroeifung. töfan 
glaubt, in ben Shroerinbuftrietten ein banfbares 2tngriffsobjeft gefunben zu 
haben unb gebt in biefen 2Ingriffen fo roeit, roie man es früher mit ben 
„oftetbifchen 3unfern“ trieb. 

2Iber man folttc fid) nidjt über bie febr geringe Erfolgsmöglich« 
feit eines foldjen 23orgebens biuroegtäufchen. 3utmer größere Kreife burdj« 

$Ruhe unb •Bcionncnbeit getoäbcen gegen {Infall Sicherheit! 

$ti Schuh aus 6cm 3Bal6 
eine e^öh(un0 aus &cc des fHbeinfandts 

‘Bon — er (fftachbrud oerboten.) 

©etabe bort, mitten tm f^orft, too ber gafjrer 
mit feinem SBagen Oon ber breiten SanbftraBe au8 
in ben 2Ba btoeg einbiegen toottte, ereignete fidh 
ber heimtücf febe Ueberfalt. Sn ettoa einem fleeter 
§öf)e batten 9tict)tstoürbige über bie ganje Strafen« 
breite hintoeg ein ®raf)tfeil gefpannt. ®a er ben 
SRotor ber nahen furbe toegen bereits abgebroffett 
hatte, Oerlief bie ©aehe glimpflich, benn ettoa brei 
©eftritte bor bem gefährlichen ^inberniS fam ber 
trafttoagen zum ©titlftanb. ®ireftor Baumann 

Oerlor bie ©eifteSgegentoart nicht unb überfah btihföhnelt bie ©ituation. 
2tber noch beoor es ihm gelang, ba§ Sagbgetoehr bem fchühenben Seber« 
futteral gu entnehmen, ri^ ein fert ben SSagenfchlag auf: „|)änbe b°<h! 
2Iusfteigen!" 

®er auf ihn gerichtete fReüoloer gtoang ihn, bem Befehl Solge zu teiften. 
2tu§ bem ISunfel ber ©ommernacht trat ein gtoeiter Buricbe an ihn heran 
unb Kpidte fich an, ihm bie laichen gu entleeren, toährenb ber erfte ber 
SBegelagerer immer noch ben BebotOer im 9Infd)tag hielt, ßbenfo fcimetl 
mie ber gange heimtüdifche Ueberfalt ereignete fief) in biefem Stugenblid • 
ettoaS nicht minber UnDorhergefeheneS: ®urch bie Suft faufte mit mu^tigern 
Schlag ein maffioer ©ichenfnüpftet — in weitem Bogen ftog bie 
©chugtoaffe bem Banbiten auS ber |>anb, ber unter mütenbem ©dtmergenS« 
gebrüll im nahen SBatb oerfchtoanb. Sein Reifer folgte ihm in mächtigen 
Sähen. 

®as gange aufregenbe ©reigniS mochte faum fünf SRinuten gebauert 
haben. 

Den Snüppel immer noch in ber ®anb, trat jeht ein baumlanger 
jüngerer Wann in bas Sicht ber Scheinwerfer. ®a§ tat er,Wohl in ber 2(tv 

fidht, ben Ueberfallenen gu überzeugen, bag er fetber nichts 9(rge£ gegen ihn 
im Schübe führe, fonbern in 2Birflichfeit fein Better war. 

„Haben Shuen bie beiben ©auner wa§ guleibe getan?" 
„Bein", entgegnete aufatmenb Sireftor Baumann, „©erabe im 

richtigen Bugenbtid finb Sie bagu gefommen." 
_„2Bir Wolfen nun immerhin bas üerfluchte 'Sraljtfeil ba aus bem 38eg 

fchaffen — eS fönnen leicht nod) anbere Wahrer baf)er fommen", fchltig 
ber grembe oor. Bach einer Biertelftunbe war bas Hinbernis befeitigt. 

„$d) fahre jeht beffer gurüd unb melbe ben Schurfenftreid) ber Böliger, 
überlegte ber ®ireftor. „Sie fahren bod) mit, nicht wahr? Bis mein Better. 
Unb als 3ei>ge." 

_ ISer Unbefannte lehnte ab. „3<h war gerabe in ber Bähe oorhin. ©S 
oerftanb fidj fo oon felbft, bag id) bie £erle abwimmelte. 3eu0e gu fein, 
baran finbe id) fein Bergnügen. aSotjin wollten Sie eigentlich?" 

„Badj uteinem $agbf)aus unb morgen früh auf ben Bnftanb. UaS 
gehört immer gu memem SonntagSOergnrgen, oorauSgefegt, bah bie 
3agb geöffnet ift.“ 

Sag ber grew be leife gufammengudte bei ber ©rWc'hnung bes ^agb 
haufeS, en^mg bem 3äger. 

„2Bo ift benn Sh1 Sagbhaus?" fragte ber anbere mit etwas unficherer 
Stimme. 

„Äaum gehn Winuten oon hier- ©erabe hier Wollte id) in ben SBalb« 
weg einbiegen." 

Ser Unbefannte gögerte einige äugenblide. Sann bat er: „Sarf ich 
mit Shuen nah bem 3agbf)au§ fahren?" 

„Sicher, fichet!" entgegnete ber Sireftor, unb ein Seufzer ber Gr 
leid)terung bewies ihm fogar, bah chm biefer Befd)üßer angejichtS ber 
Unficherheit ber abgelegenen ütegenb hod)Willfommen war. „20ir werben 
ba gemeinfam einer guten fylafche ben Halb brechen — Was?" 

Ser fvrembe griente üerlegen unb feßte fid) ftill auf ben zweiten 
Borberfiß. 

©leid) barauf hielt ber 2S?agen oor bem oon einem Sfreis hoher Sannen 
umfd)irmten fchntuden ^agbhaus. 
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Italien biei; OTa^enltfaftcn unb roiffen, bag [ie nur auf einen «einen Äreis 
uncntroegtcr Sanatiter suriidjufiifaen pnb unb aucf) nur bte[en Äreis beein= 
brurfen. 35 a s b e u t f ct) e S o I f fat ein feines (Empfinben für bte S^uiierig= 
feiten unb bie Seroertung b e r 91 r b e i t ber Derantroortungsnolten ßeiter un» 
ferer großen Unternehmungen, bie burch bie aufreibertbe 9lrbeit bes lebten 3ahr" 
jehnts oielleictjt fantig unb edig erjiheinen unb fidjerlid), mie jeber Sterbliche, 
auth ihre S^mäihcn h®6en — mer füllte bas leugnen! —, bie aber mit feltener 
Eingabe unb rüdfuhtslofem (Einfa^ ihrer ganjen ißerfönli^feit nur bas grofa 
3iel oerfolgen: bie burrf) ben Ärieg, bur^ SBerfailles unb bie ^Reparationen ge= 
f(hn)ä(hten roirtfihaftliihen ©runblagen unferer ftänbig roath» 
[enben Scoölferung 
ausjubaucn unb ju 
ft ä r f e n ! 

Sto i5otbc bes ^tbntts 
3n ber 9iad)t mar oiel Sihnee 

gefallen. 91m 9J?orgcn lag eine 
Sdmeebetfe, bie fiel) über meite 
glächen erftredte, glei^ einem 
meißen Sinnen auf ber erftarr» 
ten ©rbe, glcinjenb unb glifarnb 
im hellen Sonnenfdiein. lieber 
bie ©ntftehung bes Sdjnees mol» 
len mir uns nicht unterhalten, 
fonbern bie Srage erörtern: 
9Earum ift ber Sdjnee roeife? 
Siele ma^en fth feine ©eban» 
fen, roeil biefe ©rfefainung fo 
etroas 91Iltägliches ift, bafi man 
nach einer ©rflärung erft gar 
nicht fu^t; anbere roieberum 
halten bie 91ntmort barauf für 
naio unb einfach, grillier nahm 
man an, baft fi(h ber 9Baffer= 
batnof in 9!ßafierbläsihen nie» 
berfchlage, heute miffen mir, baß 
feine Äonbenfation nur in 
Tröpfchen erfolgt, bie einen 
35ur^mefier oon etma fechstau» 
fenbftel bis fiebjehntaufenbftcl 
SJlillimeter hnhen. Sei feuchter 
Suft hübet ftch in §öhen mit 
einer lemperatur 
Schnee, bas heißt, ber 9Eafferbampf geht bei [einer 93erbicfitung gleich in fefte 
gorm über, mel^e bie mannigfaltig|ten fedjsftrahligen ©i sfr ift a Ile her» 
oorjaubern. 9lach genauen Unterfudjungen enthalten bie ^riftalle feine § o h I» 
räume, in benen ftch ßuft ober flüfjiges SBaffer na^meifen läöt. Sie aus» 
gefdjiebenen 9Bafferteilchen gefrieren aisbann an ihrer 9Iußenfeite juerft unb 
umfaffen babei fleinfte Suftbläschen. Son ber Schule roiffen mir, bah ein un» 
burchfichtiger Äörper, alfo auch ber Schnee, roeift erf^eint. meil er alle far* 
bigen Se ft an b teile bes Sonnenlichts im gleichen Serhält» 
nis unregelmäßig gurüdmirft. Sie Schneefriftalle finb rauhe Äör» 
perchen mit oielen «einen Oberflächen, bie mie Spiegel bie Sonnenftrahlen 
refleftieren unb surüdroerfen. Sas Sonnenlicht fann man mit £>ilfe eines ißris* 
mas in feine einzelnen farbigen Seftanbteile ^erlegen, bie [ich bann mittels einer 
Äonoejlinfe roieber ^u roeißem Sicht jufammenführen laffen. 933ie eine fol^e 
Sammcllinfe bie Si^tftrahlen im Srennpunft oereinigt, fo oerrichtet auch unfer 
9luge biefe 91rbeit. Seine Äriftallinfe bricht bie Sidftftrahlen unb ma^t [ie fon» 

oergent, roorauf fie [ich auf ber Sießhoutgrube oerbinben. Sie ßäpftfan bes 
Sehneros befähigen uns, garben ju unterf^eiben; roeiterhin enthält bie Seß* 
haut lichtempfinbli^e Subflan^en für Derfdhiebene garben. 3iid)t nur bie 3“' 
rüdmerfung bes Siebtes oon ben Schneefriftallen allein fpielt bei ihrer g a r b e n* 
beftimmung eine [Rolle, fonbern aud) bie fogenannte totale fReflejion. ©in» 
fügen mill id) hierbei, baß sunt Seifpiel bie blaue garbe bes Rimmels baher 
fommt. baß befonbets bie blauen Strahlen in ber 9ltmofphäre nadj allen Seiten 
refleftiert roerben. Tritt ein Sidjtftrahl aus ber Suft in SBaffer über, fo mirb 
er oon feinem 9Bege abgelenft unb nach bem ßinfallslot hin gebrochen. 3m ums 
gelehrten galle erfährt ber in bie Suft tretenbe Strahl ebenfalls eine Brechung, 
aber oom ©infallslot roeg. Tritt nun bie Sage ein, ein Sicfaftrahl 

gelange aus einem bidjten 
ÜRittel. aus Sßaffer, in bie 
Suft. fo fann er unter einem 
fo feßrägen 9Binfel auf bie 
ffirenglinie oon SBaffer unb 
Suft auffallen, baß er über* 
ßaupt gar nießt meßr aus 
bem ffiaffer ßerausfommt, 
fonbern bortßtn, aber naeß ber 
entgegengefeßten [Richtung, ootl» 
ftänbig ' 5ufüdgeroorfen mirb. 
3ener ©ren^roinfel beträgt beim 
SBaffer etma 48.5 ©rab, fo baß 
bann totale [Reflexion ein* 
treten muß. Äepler ßat fie ent» 
bedt. Hält man ein mit 9Baffer 
ober einer anberen bureßfießtigen 
glüffigfeit gefülltes ©las fo 
ßoeß, baß man oon unten fdjräg 
gegen ben glüffigfeitsfpiegel 
fieht, fo erfeßeint er uns mie 
Ouedfilber. Sehnlich mie bei 
ber beroußten SReflejion, ift es 
auch bei ben Scßnee» 
f r i ft a 11 e n. 9Bir hörten, baß 
fie oielfadj hohl fiub. Sas bünne 
SUlittel mirb oon einem bieß» 
teren [Riittel eingef^loffen. Ser 
Sidjtftrahl fann älfo unter Hm» 
ftänben. mie oben befeßrieben, 
heim 9luftreffen auf bie ein» 
gefcßloffene Suftmaffe. an ber 
©renge ber beiben [ßlittel, total 
prüdgemorfen roerben. Saber 
ber © 1 a n 3. So funfeit ber 

Siamant im Bergleid) ju einer ©lasimitation roegen ber ftärferen totalen 
[Reflexion ber eingebrungenen Strahlen befonbets fräftig. gernerh'-n erflärt 
fidj bie Hnbur^ficßtigfeit bes Scßnees unb entfpredjenb feine garbe bureß jene 
ooltftänbige 3urüdroerfung ber Strahlen, roeil fie in ben Scßneeförpercßen 
unjäßlige SRale in bie ihre 3mif<henräume ausfüllenbe Suft jurüdgeroorfen 
roerben. Schließlich fpielt noeß bie Sicßtbre^ung ober SRefraftion, roo» 
bur^ an ben oielen gläcßen unb Äanten ber Schneefriftalle Sichtftraßlen gebro» 
eßen unb roieber oereint roerben, bei ber roeißen garbe unb garbenabftufungen 
bes Scßnees eine große [Rolle. 9Bir fönnen alfo unfere Beobachtungen baßin 
3ufammenfaffen, baß öie ro e i ß e garbe auf bie 3 u r ü d io e r f u n g 
bes Sicßtes, ber totalen [Reflexion unb ber Brecßung bes 
S i d) t e s 3urüdführen läßt. Sr. 9B. 

Sei Sttllftanb bcc Slafthinen üUotocen ahfchalten! 
Sireftor Baumann firfierte ben SSagen, entnaßm ißm einen öollen 

Budfad unb ba§ ^agbgetueßr unb fdßicfte ftch an, bie Türe aufjufchließen. 
9lber ba§ Schloß troßte allen folcßen Bemühungen, ohtnohl — ber Säger 
überjeugte fid) roieberholt babon — e§ ber rid)t:ge Schlüffel mar. 3« 
feinem maßlofen ©rftciunen hörte er ben Borfchlag be§ gremben: „Soffen 
Sie e§ mid) mit meinem Schlüffel fnmbieren", unb fah, baß er bamit 
fofort ben gemünichten ßrfolg hutte. 9Bieberum bemie§ er feine @eifte§* 
g^genmart. fjintcr bem tKlagen fud)te er Sedung unb trat erft mit bem 
angefdilagenen ©emeßr mieber heroor. Bfit gefreu^ten SIrmen ftanb ber 
grembc in ber geöffneten Türe unb btidtc ihm furchtlos entgegen. 

„3d) fann’S begreifen," meinte er mit bitterem Sfmtt, ,,menn Sie 
nach bem Heberfall oon oorhin unb nadbem ich bie Türe 3f>re§ Suflh* 
haufeö aufgefchlofien habe, in mir ben britten Banbiten oermuten. 34 
fchulbe 3huen 9}e(henf4uft — hier!" 

Somit brehte er [ich um unb hielt bem Befißer be§ 3agbhaufe§ bie 
nun auf bem [Rüden getreusten ütrme entgegen, bamit biefer fie ihm na4 
Belieben feffele. 

©ans oermorren ließ ber Säger ba§ ©emeßr langfam finten. ©r mar 
brauf unb bran „überhaupt nichts mehr“ su begreifen. Seine fcharfen 
Blide mufterten argmöhnifdi ben bäumigen fungen ®ann. Ter aber fah 
in ber Tat, unb jmar troß eines ©la5auge§, bur4au§ oertrauenermedenb 
au4, unb ber üort ihm üot faum einer halben Stunbe geführte gemaltige 
$ieb mit bem ©ichenfnüppel ließ feinesmeg3 auf gemeinfame Sache 
mit ben ©egelagern fchließen! 9llfo trat er näher an ißn heran. 

„Sehen mir hinein!“ befahl er. 
SRit immer nodi getreusten Hrmen folgte ber Hnbefannte. Ter Säger 

30g, ohne ihn au§ ben 91ugen 311 laffen, bie Türe hinter fi4 3m 
„SBollen Sie mid) nicht binben?“ 
„5£3er finb Sie? Unb mie fommen Sie ba3u, h'er ba§ S41oß ber Tür 

berart 3U oeränbern, baß mein S41üffel ni4t mehr paßt? 9Ba§ molten 
Sielper?" 

„Sch bin ein glü4tling unb habe hier S4«ß gefu4t?" fagte ber grembe 
troden. 

,,911)0 haben Sie etma§ auägefreffen, ma§", meinte ber Säger unb 
hob borfi4tig ba§ ©emehr. 

„Sa“, fagte ber grembe, „ba<3 habe i4! Unb smar etma a4t3ehn 
Kilometer oon hier. Snt befeßten ©ebiet. Bei ben gransofen!" 

„Tonnermetter!" entfuhr e§ bem Tirettor. „Ta§ ift etma§ anbereä! 
Ta§ heifet: können Sie e§ Oor ©ott üerantmorten, ma§ Sie brühen an* 
geftellt haben. Bor ©ott? Bor Shrem eigenen ©emiffen?“ 

„Bor ©ott unb Oor meinem ©emiffen!" beftätigte f4li4t ber Un* 
betannte. Seifer fügte er hin3u: „91u4 Oor bem Baterlanb unb — unb — 
oor, ja oor ber 91nnemie!" 

Seßt ftellte ber Tirettor ba§ ©emefa in eine ©de, fah fi4 prüfenb um, 
ging in bie [Rebenräume, tarn mieber unb fagte 3ufrieben: „Sie haben fi4 
troß Shrer unerlaubten 91nmefenheit hier in ber Tat mie ein torretter ©oft 
benommen. Selbft hinter ber SSeintifte maren Sie nid)t. Ta ift meine 
^>anb — feien ^ie nun mirtli4 mein ©oft! Unb nad) bem 9(benbimbiß 
müffen unb bürfen Sie mir öoller Bertrauen alle§ er3ählen. 34 nehme 
an, baß Sie mir fokfjeä Bertrauen f4enten." 

Sin glüdli4er Blid bei gremben erfparte alle SSorte, unb nach ber 
fchmeigfam eingenommenen frugalen SRahlseit feßten fuf) beibe 3ufammen 
an ben runben @id)entif4- Tirettor Baumann ftopfte 3mei pfeifen unb 
rei4te feinem ©oft eine hinüber. 

„34 hin", fo leitete ber junge SRann, ber ein ©etjeßter mar, feine 
Seben§gef4i4te ein, „ber emsige Sohn meine§ Bater§. 9Beit hinten in 
ber ©ifel hat er ein fleineä Bauerngut. Taneben oerfieht er ba3 91mt 
be§ SagbhüterS. 911§ ich au§ ber S4ule tarn, follte i4, ftart unb gefunb 
mie i4 war, ba§ S4miebehanbmert erlernen, um einft ber 9?ad)foIger 
be§ fd)on bejahrten Torff4miebe§, meines CntelS, 3U merben. Sm smeiten 
Sehrjahr oerlor i4 bureß ein abfpringenbeS glühenbeS ©ifenftüd baS linte 
91uge. Ter Bater mar eS leib, mid) bei anbern 3U laffen, holte mich nach 
§aufe unb ich half ben ©Item bei ber Beftellung unfereS ©ütleinS. 91ud) 
baS S4ießen bra4te mir ber Bater bei. 

(gortfeßung folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



«r. 2 Unjcrc §üttc 
August Thyssen-Hütte 
 Werksarchiv Seite 5 

öce »cimotmuicume btt ctoM »ambotn 
ftucch Me 26etf$f(hulflaffe 

U$on gri^ S (¾ n c i b e r 

3Bir Ratten im Unterridjt uon ben Slnfängen ber Äultur gejprorfjen. 
„SBanm ^at ber SRenici) suerit bas Sifen fennengelernt?“ mar bie 
grage, bie mir ergrünb'en mollten 3Bas fjatte ber 2Jienfcf) für ©erät= 
fc^aften, etfje er bas ©ifen fennenlernte? gür biefe gragen gibt uns 
ja bie ©efdfidftsfdjreibung feine Slusfunft, unb bo^ bat bie iOij'fenid)aft 
uns SBege gejeigt, um menigftens bas 3üirf)tigfte aus ber llrgeit bes 
Sienfcbengefcbtecbtes uns 3U offenbaren. 3ßir hörten, baft mir im 
Stäbtiftben SRufeum einen ©inblicf 
erbalten fönnten in bie ülrbeit ber 
gorfdter, bie Cidit in bie oorgc= 
fcbicbtlidje bringen. Desbalb 
freuten mir uns, als mir erfuhren, 
mir fönnten im Stäbtifcben ajjtt=. 
feum alle bie Srgebniffe ber gor= 
fibung hören unb feben, bie fidi auf 
unfere gragen beaiebeu. 

So sogen mir mit ftiller greube 
unb Spannung am 17. Dezember 
mit unferem ßebrer Dieftor Steter 
in bas Stäbtifhe äRufeum. 3ßir 
maren angemelbet, unb ber ßeiter 
bes SRufeums, 5>etr Sr. S t a m p = 
f u h, übernahm bie gübrung. ©r 
bat uns nidft fofort burtbgefübrt, 
fonbern uns suerft einen recht 
paefenben 35 0 r t r a g gehalten 
über bie SIrbeit ber gorfd)er unb 
über bie 31nfänge ber Kultur. 3Bir 
fönnten mobl ftaunen, als mir er= 
fuhren, mie mertooll folibe gunbe 
im ©rbboben ftnb, bie mambe 
ajfenfhen aus Unfenntnis mifeacb= 
ten. Hnb mas uns n 0 d) m e b t 
3um iBemufftfein fam, mar bie ©r= 
f enntnis, bajf bas 2B e r f 3 e u g 
für eine Kultur ber alten 
3 e i t bie ausftblaggebenbe 
Sebeutung bat. Sie gan^e Sntmicflungsgefcbicbte batten mir uns 
jcbneller gebäht, mir fönnten uns eben nicht oorftellen, mie mübeooll 
unb mie allmählich ft<b erft ein gortfhritt burebfetjt. 

Unb nun ging bie gübrung los 3ueift faljen mir bie 3eu3en öer 
Steinseit. Sie Eisjeit unb bie natbfolgenbe 3eit uteijen bie erften Spu= 
ren bes menfhlichen 3Birfens auf. 15on ben Sieren jener SBelt faben 
mir bie 3äbne bes 3Jf ammut, bie Knochen bes§öblen = 
baren unb oon ben SRenfhen eine Kfachbilbung bes Schübels bes 

9teanbertalmen = 
f h e n mit feiner fliehen^ 
ben Stirn, ben großen 
Sfugenmulften unb bem 
fehtenben Äinn. Sas 
SBerfjeug biefer Samm= 
ler unb Säger, bie noch 
nomabifierenb umherso= 
gen, mar ber g a u ft f e i 1. 
Es ift ein Unioerfalaerät 
mit fharfer Spitje unb 
oerbieftem ©runb, noch 
recht grob jugefchlagen, 
aber geeignet sum 3Ber= 
fen, Schneiben, Schaben 
unb Schlagen. 3t3ie grofs 
mar ber gortfehritt fhon 
auf ber nächften Stufe. 
3Ius g e u e r ft e i n mur^ 
ben klingen gefhlagen. 
ßan3en= unb ipfeilfpitjen 
aus Änochen treten auf, 
unb auch bie e r ft e 
Äunftbetätigung ift 
entbeeft. Stuf gelsmänben 
unb Knochen finb Silber 
eingeriht, unb alle biefe 
Silber reben oon ber 
3 a g b 1 u ft. 

Unfere feeimat ift nur 
in ber jüngeren Steinzeit 
oertreten. Sie fleinen 
Schaber aus geuerftein, 
Sfeilfpitjen mit längsfeitn 
ger Säfneibe unb geuer= 
fteinfplitter finb Dber= 
flächenfunbe auf ben fla= . 
hen gluafanbbünen in ber sJfäbe ber nieberrbeinifhen g^uBlaure. 'Jfebeu 
ben SBerfseugen lernten mir auch bie SInfängeber löpferfunit 
fennen. SBieoiel 3Rübe unb Äunft mußte aufgemanbt merben, bis enb= 
lid) bie Söpferfcbeibe in langsamer Entmicflung bie Srbeit erleichterte 
unb audj fchnell ben gormenreichtum oergrögerte. §err Sr. Stampfuf? 
ersäblte uns, mie gerabe bie Söpferfunft für bie ©efcbichte ber ein3elnen 

SorgcfcbihtHche 'Abteilung 

9nt=9licberrf)ciniicf)c Saucrntiidjc 

Saffen oon Sebeutung gemorben ift, unb mie man SBanbcruttgen ber 
Sölfer in ber Sorgefhicbte an ben gunben nacbmeifen fonnte. 

Sie Einfachheit ber alten SBelt 3eigt fid) and) in ben erften ©erät= 
fefaften ber 3Renjd>en ber jüngeren Steinseit, bie fefjbaft lourben, ben 
Soben bebauten unb bas Sieb 3äbmten. Sie älteften Sldergeräte finb 
oertreten in einem a f e n p f l u g , ber gans aus 50I3 gefertigt ift, 
unb in einem Soblenpflug, ber eine grofte fteinerne Sflugfcbar hat. 

3um 3er'nablen bes ©etreibes bien= 
ten Sanbfteinplatten, Sfanbmüblen, 
auf benen bas ©etreibe serbrüdt 
mürbe. Ein alter 3B e b ft u b 1 aus 
ben Stahlbauten Sübbeutfcblanbs 
3eigt, mie erfinberifd) bod) biefes 
©efchlecbt gemefen fein mufj. Sas 
gleiche seigte uns aud) bas Sfobell 
einer Steinfäge Es ift eine 
Senbelfäge. Sie Säge felbft be= 
fteht aus geuerfteinfplittern, bie m 
ein Sertbel eingelaffen finb unb 
bie burd) §in= unb ^erbemegen bie 
Steine 3erjägen. Ein ähnliches 
Slfobell seigte uns eine © e ft e i n s= 
bobreinriebtung. 3Bir über= 
legten fofort, mieoiel Urbeitsftun= 
ben mobl auf eine Sobrung fom= 
men mürben, unb id) mill bie 3ab= 
len nicht nennen, jedenfalls haben 
bamals bie ßeute red)t oiel ©ebulb 
unb ülusbauer gehabt. Ein gan3 
befonberes ©ebiet im Stufeum ift 
bie Ueberficpt über bie $ e ft a t< 
tungsformen, mie fie fid) aus 
ben Slusgrabungen ergibt. Sie in 
ber Eomeniusfchule angefertigten 
SOfobelle gaben ein anfhaulicbes 
Silb oon ben gunben. SKelrfje 
Schlüffe man aber aus biefen gun= 

ben 3iebt, fetjte uns Sr StampfuR auseinanber. Saß man in einer 
3eit bie ßeid)en in ^otferlage gebunben beftattete, führte er auf 
ben bamaligen ©lauben gurücf, ber Sote lehre prüd, unb molle fid) oor 
Schaben befhütjen Sie Serbrennung ber Xoten febeint ja auch 
recht lange Sraud) gemefen ,3U fein, besgleichen ber Sau eines Xoten= 
haufes fomie bie Seigabe oon 3Baffen unb Stahlseilen. 

Sann febauten mir bie 3Berf3euge aus ber Sronseseit. 
Sie ältere Sronseseit ift fpärlicb oertreten, glacbbeile, Äupferbarren in 

ber gorm oon grofjcn 
Soppelä^ten. Sie gort= 
febritte in ben Schäftun= 
gen einer 3tanb= unb 
Süllenajt mürben geseigt. 
Sie geringen gutibe er= 
Härte Sr. Stampfuß mit 
ber geringen Sefiebelung 
infolge Älimame^fels. 

Sie ältere E i f e n = 
Seit bat aber für unfere 
Heimat bie größte Se= 
beutung gehabt. SIus ihr 
bat bas Stufeum bie 
berrlicbften gunbe aus 
bem ©räbetfelb Siers= 
forbt bei 3Befel. Stan 
mu^ fdjon felbft febauen, 
um bie ganse gülle bes 
©efammelten 3U erfaffen. 
Sie Berührung mit ber 
römifeben Äultur mürbe 
auch recht beutlid) gemacht 
unb fcblieblich noch öie 
Entmidlung in ber fränfi= 
fdjen 3eit geseigt. 

3um S^lub taten mir 
nod) einen Slid in eine 
alte ni?berrbeini= 
f^e Säuern ft ube 
mit bem recht gemütlichen 
offenen §erb ber berübm* 
ten geuerftätte. Ser guh= 
hoben aus Sheinfiefel, bie 
©erätfehaften in alter 
Einfachheit unb Äunft 
gefallen jebem Sefucber. 

Saneben feben mir nod) ein gefdjnibtes Himmelbett mit Sd)laf3immer= 
einridjtung unb 3um Schluß Äloftergut unb Erinnerungen aus $amborns 
Äloftergefchidjte. 

3llles in allem, es mar eine feböne Sefidjtigung, eine gute Ergönsung 
bes Unterrichtes. Safür fprad) unfer gübrer auch §errn Sr. Stampfuß 
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Seite 6 U n i e r e $Utte 5ir. 2 

x 

Scrgboulti^c SJbteilung §am6orttcr ÄIojterbibHotfjef 

jeinen ^erjlit^en 3)an! aus. gür uns aber ijt ber 5lunbgang eine jtböne hoben jifion gejagt: „Da gehen mir nod) einmal hin, roenn bas äJlujeum 
Erinnerung unb' ein Erlebnis, bas mir nicht »ergejjen roerben. Siele geöffnet ijt unb toieber eine gühtung gegeben mirb!“ 

(Hlüctlicbe ©croimtet! 
9Beif)nadjtss$ret90crtci(ung an bic Söjei bcs tßreisbUberrätjels 

im ^alenber „Schlägel unb Eijen“ 1930 

Sluch jur SJeihnacht 1929 hat fid) ber mehr unb mehr an Seliehtljeit 
geroinnenbe Äalenber „S^lägel unb Eifen“ roieber als greubenbringer 
in gar manchem Sjauje bemährt. 2ßie uns nam Serlag mitgeteilt roirb, hat 
jich trotj ber aufeerorbentlich großen Steigerung ber 3“hl ber Teilnehmer am 
Srcisbilberrätfel gegenüber bem Sörjahr unb trat? ber babur^ 
cntjtanbenen umfangrei^en Prüfungsarbeiten both bie 31uslofüng unb Ser» 
jenbung ber Sreije no^ rechtzeitig uor SBeihnaihten be= 
iDertiteltigen lafjen. Seiber hat es natürlich bie $öhe ber Seteiligungsziffer 
mit jich bringen müjjen, bag bo^ [ehr oiele Ginjenber einer richtigen ßöfung 
bei ber Serlöjung haben leer ausgehen müjjen; immerhin mirb es alle unjere 
fiejer intereffieren, roelche £ö = 
jung bei bem 9?ätjel heraus» 
gefommen ijt. Sieje bejteht in 
folgenbem ©ebi^t: 
„Da tlagen bie Sienjchen, unb 

bas mit iRedjt, 
Son teuren unb roilben 3eiten; 
Der Serbienjt fei zu tlein, bie 

Sßelt zu jchleiht, 
So ftöhnen bie meijten unb 

ftreiten. 
3ch oerjtehe ja all bas Älagen 

re^t gut, 
Do^ jag’ idj mir immer: 

Sur ruhiges Slut! 
3a, ruhiges Slut unb ein flarer 

Serftanb, 
9Jlit Hoffnung nur oorroärts» 

jtreben, 
Unb ben fejten Süd auf bas 

3iel geroanbt. 
So erträgt man [djon leichter 

bas ßeben. 
Dur^ Änurren unb 2Surren in 

biejer 3eit 
SUla^t man nur größer bas 

eigene ßeib! 
3^ fihe ja auch nidjt auf gol» 

benem Thron, 
Unb Sorgen unb Äumtnet mich 

brüden; 
Doch bringt midj lein Stenjcf) 

aus meiner gajjon, 
Unb riö man bie SBelt in 

Stüden. 
3ch trag’ meine ßaften halt 

ohne ©eftöhn, 
Unb bas macht mein ßeben er» 

träglid) unb jehön!“ 
SÜtie uns ber Serlag mitteilt, hat es allerbings auch an einer ganzen 

Sethe mtgglüdter fiöjungsoerfuche nidft gefehlt; bie beiben härtejten 
Jcuge roaren roohl bie „Strebe" unb bie „in Stüde gegangene Sßelt“ im letjteu 
Sers bes ©ebichtcherts; grunbidgiid) hat bas Preisgericht an (stelle bes SBortes 
„SBelt“ aud) bas S?ort ,,Grbe“ als richtig gelten lajfen. 9Bie mir erfahren, 
haben übrigens einzelne Ginjenber auch ntd)t hinter bem Serge gehalten mit 
ihrer äJtcinung bag einerfeits bie fiöjung allerhanb 2lnjprü^c an bie 2tufmerl= 
famlett jebes ßöfers gejtellt hat, bajj aber anbererfeits bas jdjliefilid) heraus» 
gefommene ©ebteht fo jehön [ei, bafe man bie 3Kühe reidjli^ belohnt fehe. 2ßir 
freuen uns über bie leßtere gejtftellung bejonbers. 

Die Serlöjung ber ©elbgeroinne, beten Ergebnis natürlich 
allgemein be|onbers intereffieren mirb, ergab folgenbe Preisträger: 
Otto S e i b e I, Sergmann, I e u d) e r n , Äteis Sßeigen» 

fels a. b. Saale, Jlaumburger Straße 9 2Jit. 100,— 

Heinrich Sauer, Sergmann, Dortmunb»9Jlarten, 
Sölartener Strafe 410 3Jjf. 50,— 

Stargarete Seibel, SB a 1 b e n b u r g»2111 ro a j j e r, 
Schlejten, Gharlottenbrunner Strafe 32 2Jtl. 30,— 

Gajper Schulte, Pförtner, fjüften/Suljr, SHöthen» 
ftrafee 10 p». 30 — 

atifolaüs ©illes, Sorarbeiter, Hamborn, Glifabeth» 
ftrafee 20   m. 30,— 

3ojef 3anotta, §inbenburg = Sisfupit5, Deutfeh» 
Oberfchlejten, Pojt Sorfigroerf, Äonrabftrage 5 . . . . 2Jlf. 20,— 

Gri^ Dteijing, Dreher, SBitten/Muhr, 2lnnen» 
[trage 77 Ptl. 20,— 

3ohannes Sorfenhagen, Sergmann, Gfjen» 
Schonnebed, ©erreisjtrajje 4 pff. 20,  

Elfe S d) a p s, giausftü’he, 
• ©eljenlirdjen, 21Ima» 

ftra^e 63 . . . Ptt. 10,— 
Gbroin Söhme, Zentner, 

SJt e u f e 1 m i h (Thüringen), 
Soberjchauergaffe 28 

Stl. 10,— 
Ä. Sepffert, Suchhalter, 

3 e ^ a u, pojt Stofig (Thü» 
ringen), Örube ©ertrub 

9Jtl. 10,— 
Otto 2Ilbert S^neiber, 

51 i e [ a an ber Elbe, Schul» 
ftrafee 5, II . . . m. 10,— 
Eine Durchficht ber uns oor» 

liegenben ßijte ber ©eroinner 
oon Sud)» unb Troft» 
greifen ergibt erfreulicher» 
meife, bag unter biefen auch 
ßejer unjerer 3eitung ftnb — 
roie fie überhaupt zeigt, bafe bas 
Snterejje an bem Sätfel i n 

allen Äreijen ber 
Schaffenben gleich Stofe Ö®5 

roejen ift. 
5tun ift natürlich zu Raffen, 

bag mit ber Grlebigung bes 
Preisbilberrätfels bas 3nterefje 
an bem hübjehen Äalenber nicht 
nachlägt, fonbern bag oor allen 
Dingen biejenigen, bie ben Äa» 
lenber bisher noch nicht befißen, 
jich benjelben anjehaffen merben, 
ba er für bas ganze 3^1 als 
treuer fiausfreunb in 
jeber gamilie gelten barf. 
Sejonbers ijt z« beachten, bag 

audj ber SBerberoett» 
betoerb, ber gleichfalls mit 

roertoollen Prämien ausgeftattet ift, noch bis znnt 31. 3anuar 
1930 läuft; mer aljo bas Preisbilberrätjel oerjäumt hat, hat hier noch ©e= 
legenheit, etroas nachzuholen. Der Äalenber ift gegen Einzahlung oon 9Jtt. 1.10 
auf bas poftjchedtonto Gjjen 18 070 ober gegen Ginfenbung bes Setrages in 
Sriefmarfen an „fjütte unb Schacht“, Düfjelborf, Schliegfadj 10043, zn 
beziehen. 

Der Scrtchr im Sueztanal. 3« ben erjten neun Slionaten bes 3ahies 192.9 
betrug ber ©ejamtoerfehr im Sueztanal 24 861 242 5i.=9l.=T., b. i. gegenüber 
bem gleichen 3eitraum bes Sorjahres eine 3unahme um 1 257 Ö00 Tonnen. 
Deutjchlanb fteljt mit einem 2lnteil oon 2611 000 Tonnen nach ©rog» 
britannien unb Jjollattb an britter Stelle. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'Jtr. 2 Unjete $ütte Seite 7 

3luö bem iHcitft bet Stau 
(Jrjichunflsnufgnbcn bet Mter 

1. JDas Äint) ift oon jung auf pr S e I b ft ä n t> t g! e i t ju erjteben. 
Sie Stutter benfe immer baran, bafs [u ifirem Ciebling ni^t jeitlebens f^ü^enb 
5ur Seite ftefien tann. 

2. So früh roie möglid) ift bem Äinbe ber Sinn für bie Statur 
p toeefen. Sas Äinb muß fet)en lernen unb gtmrt'e an ben tleinften SBunbern 
ber Stopfung empfinben. 

3. 3ebes Äinb, fofern es nicht tränt ift, mu| beiaeiten abgehärtet uub 
an regelmäßige Abreibungen unb Sßafchungen ßemöhnt toerben. 

4. Sie Stutter achte bei ihren Kinbern barauf, baß jebes Sing fei« 
nen 5ßlaß hut. Sas roeeft unb förbert bie Drbnungsliebe. 

5. Sie Stutter nerlange jebeneit unbebingten ©ehotfem. Sie 
muß aber auoor immer überlegen, ob bas Äinb ben »efehten auch nachfommen 
tann. 

6. Sas Äinb muß baran geroöhnt roerben, aHabenblich beim Schlafen« 
gehen feinen Anaug felbft nachaufeljen unb oorhanbene ®ef^äbtgungen 
0u fofortiger Ausbefferung ber Stutter 8“ übergeben. 

7. Sie Stutter barf bei ber (Eraieljung nicht oergeffen, baß Anftrengungen 
bes Heiner, ©eiftes, roie fte bie Sdjule a- erforbert, burch förperliche 
Anftrengungen (Spiel, lurnen), ausgeglidhen roerben müffen. 

8. Sfalf^ ift es, Strafen anaubroßen, ohne fte ausauführen; benn 
baburch geht bie elterli^e Autorität oerloren. Sehe. 

Sinnen unb 6noct 

Set pefunbe Spott 
Cs foil hier nicht fchlcehthin bon je bem Sport gefptochen 

toerben, toic man tootjl au§ bet Ueberfd)tift entnehmen 
lönnte, fonbern es foil nur ein Heiner .tuntueis auf bie Sportart 
gegeben roerben, bie man roopl mit ffug unb Stecht als gefunbe, 
ja als bie gefiinbefte oon allen beaeiepnen lann. Unb 
gtoar ift bieS roohl unftreitig ber Schroimmjport. Seine 
Sportart, nicht gußball, nicht SenniS, auth baS SBanbern nicht 
ausgenommen, roirtt jo oielfeitig unb günftig auf unfern 
ftörpet ein, toie gerabe baS Schrotmmen. 

SBelcher Sport fann fich außer ihm roohl noch als „ftaub» 
frei" bejcichnen? SSohl feiner! 9m SBaffer beßnen fich bie 

Bungen, gewöhnen fich an grünblicheS unb regelmäßiges Arbeiten, weil ber ftörpet, um 
fid) an ber Dberfläche halten au lönnen, fein (Beroicht burd) reichliche Bufteinnahme bem 
SBaffer gegenüber erleichtern muß. Sie £>autatmung wirb beim Schwimmen außer» 
orbentlici) geförbert. SaS Schwimmen bient ferner in herüorragenbem Staße aur Sdju« 
lung unb geftigung beS SBillenS. 9eber Schwimmer lernt halb, baß er in hohem ©rabe 
feinen Sörpet feinem SBilteu untertan machen lann. Selbftberoußtfein unb Sertrauen 
au Sörper unb Seroen finb jebem tüchtigen Schwimmer eigen. 

9to<h etwas foil nicht Oergeffen werben: Schwimmen, b.h- regelmäßiges 
Schwimmen, Sommer roie Sinter, ift ein probates SorbeugungSmittel gegen Crläb 
tungSlranlheiten jeber Art. ®er Sörper wirb abgehärtet unb troßt allen SitterungS» 
einflüffen. 

®iefeS unb noch f° manches anbere foil, ba in abfehbarer Seit bie „Saifon" auch 
im Schwimmen wieber beginnt, Iura erwähnt fein, ©ewiß, für oiele, bie feßon Schwim* 
mer finb, nichts neues, aber ebenfo oiele fteßen immer noch bem „gefunben“ Sport fern. 
Xenen, inSbefonbete ber heranwachfenben ©eneration feien biefe Sedeic ein Segroeijer 
au ©efunbßeit unb BebenSfreube. Unb nirgenbwo ift biefe gejunbljeitScrhaltenbe unb 
gefunbheitSförbernbe Betätigung mehr nötig, als in unferen ftaubigen 9nbuftrieftäbten. 
Xaher nod) einmal unb immer wieber bie SKahnung an alle, bie gefunbheitlich baau 
geeignet finb: 

„Bemt fchwimmen." 9. B. 

MnMrnftten 

Sucnocrein 9U)l.-@idte <&. 1899 
Softccsoecfammlung 

Am SamStag, bem 29. Xeaember, hatte ber Xurnocrein 
SthemIanbS*©iche feine Biitglieber a«r ©enetaloerfammlung 
einberufen, an ber brei Biertel ber gefamten Biitgtiebfchaft 
teilnahmen. Sachbem bie BorftanbSmitglieber ihre 9ahteS« 
berichte erlebigt hatten, aus benen a« fehen war, baß ber 
Berein auf jportlichem ©ebiete an ber Spiße marfchiert unb 
bie Saffenoerhältniffe als gut anaufprechen finb, fam eS au 
einer lebhaften Ausjprache, in ber fid) bie gefamte Wttglteb» 
fchaft gefdiloffen hinter ben Borftanb ftelltc. 

AIS BorftanbSmitglieber würben gewählt: 9of). ©örreS, 
I. Borjißenber; Seinridi ©eiling, 11. Borfißenbct; £>an? 

Saamoli, I. Xurnroart; ©buarb 2Rali!i, II. Xurnroart; 9oh. ©örreS, 9ugenblcitet; fturt 
föitner, öuacnbturntuart; Oo^ann (gemein, Tamcn^urnwart; pcullei:, 
fd)äftsfübtet; Aoggenbud I. unb »effe II. Sdiriftroart: Aeumann I. unb Xonafoffft 
II laffieret; Stiepels, gähurid); 9of. Blölleden, Secchtathleten-Dbrnann; Xcd)nt|d)er 
AuSfchuß: ©ÖrreS, ©emein, Saamoli, Bialifi, ©eiling, WöIIeden; Seugwart XheuS unb 
griß 9anfe; Sd)wetatbleten*Cbmann gelir XheuS. _ m , .. 

Sftit einem Iräftigcn ,,©ut öeil" auf bie Xurn)ad)e fdiloB ber I. Borftßenbc btc 
Betfammlung. 

Hnfete S&cibnacbtefcict 
3u einer cinbrudSoollen ©eihnad)tsfeier hatte ber Borftanb feine SRitglieber am 

Sonntag, bem 5. 9anuar 1930 im Saale beS XurufreunbeS gelaben. Wittag? um 3 Uhr 
war bet Saal oon Hinbctn unb 9ugenblid)en bis auf ben leßten Blaß gefüllt, einige 
©ebiepte, bie Don 9ungturncrn gcfprod)cn würben, eröffneten bie geicr. Anfcßließenb 
würbe baS Xbcatcrßüd „Xie feinblid)cn Brüber“ aufgeführt. Aach bem Singen einiger 
SkilpiachtSlieber neigte fid) bie geier ihrem Gäbe au, aumal bie erroadpeneu Siitglieber 
fid) aicch aur 'Wcihnadjtsfeier einfanben. Beim Bcrlaffen bes SaaleS erhielt jebeS Slinb 
eine große Xüte, im ganaen würben 128 ftinber befd)entt. AbcnbS fauben fiep bie Gr- 
wachfcncn ein, um bei Xpeater, Bcrlofung unb Xana einige Stunben aufammen au oct* 
leben. Aus bem Brogramm fei bcfonberS au erwähnen-„S3aS fid) bie Witglicber unb 
BorftanbSmitglieber au Seipnaditen wünfdjen" unb „3wiegefpräd)c". 

Sir banfen an biefet Stelle noch einmal unjeret Xpeaterabteilung, bie Diel pm 
guten ©dingen ber Bcranftaltung beitrug. 

Mefrcunte btt 5hnfitn*ctft Snmbctn 
«rbeiteprogramm: 

10. 1. 30: flicptbilberOortrag über gatbcnphotograppic (Aielanb). 
12. 1. 30: Ausflug (näpereS am 10.1.30). 
24. 1. 30: garbeuppotographic (praltifcpe Borfüprung ber ©ntwidlung) (Aielanb). 

7. 2. 30: Xie §erftellung oon Xiapofitioen (Biüller). 
9. 2. 30: Ausflug (AäpereS am 7.2.30). 

21. 2. 30: Bortrag übet photographifepe Cptil. 
7. 3. 30: Bortrag über Borträt« unb ©ruppenaufnapmen (Aocrbcd). 
9. 3. 30: AuSflug (AäpereS am 7.3.30). 

21. 3. 30: Bortrag über Bflanaenaufuapmcn (Aielanb). 
Xie Borträge finben im allgemeinen in ber 'Sertfchulc ftatt; Bid)tbilberoorträge . 

hingegen bis auf weiteres in bet ©l. fjauptwerlftatt. 
gür bie Bfitglieber bes Bereins ift aum 1. BJära 1930 ein interner 

SBettberoerb ausgefeprieben. Aufnahmen: 
„Alte Abteilircpe in ffatnborn im Schnee“ 

Xie brei beften Aufnahmen roerben mit einem Breis ausgeaeiepnet. 

Cwegtuwc chem. 144er 
Xie CrtSgruppe patte am SamStag, bem 7. Xeaember 1929, au einer gamilienfeier 

eingelaben. Sept aahlteicp waren bie Witglieber mit ipren Angehörigen im BcteinSlolal 
SSagner in §ambotn etfepienen. Xer Borfißenbc, Slamcrab ©reber, begrüßte insbe» 
fonbere Dom BunbcSoorftanb ben Botjißenben unb ©ejchäftSführer. ©r loics auf ben 
ßroed beS AbenbS pin unb wünjepte Dor allem ben Xamen, benen ber Abeub gewibmet fei, 
einige frope Stunben. Xer BunbeSoorfißcnbe, ©etr Bfajor ©ofetupl, betonte in feinet 
Sebe befonberS bie rege äßerbetätigleit, bie bie erft türalicp inS Beben gerufene CrtSgruppe 
mit ©rfolg bunhgefüprt habe. 9m Aamen beS BunbeS, ber fepon 900 Biitglichet aäplt, 
begrüßte et bie Sameraben unb bat, bie beim Bcilitär gewohnte famerabfepaft in bet 
fbeimat weitet a« Pflegen, hierauf fang man gemeinfdjaftlid) baS bei ben 144eru fo 
beliebte „Argonnerwalblieb". gür Unterhaltung war beftenS oorgeforgt, u. a. gab eS ein 
BreiSjcpießen unb «legeln für Xamen unb Herren. Xie hierfür oon ben Witgliebem 
geftifteten Breife Waren fo aaplreid), baß außer ben auSgefeßten Breijen alle Xamen nod) 
mit einem ©efdpcnl bebaept werben tonnten. ©S perrjepte bis aum früpen A! or gen eine 
angeregte, unb freubige Stimmung. 

Am 4.9anuar 1930 finbet in öamborn, bei SBagner, am Warft, unfete OapteS« 
pauptoerjammlung ftatt. 

^(ibnn^tcn bei ber gugtnborm bes SRarinc^trein^ambern 
„D bu fröplicpe, o bu fclige, gnabenbringenbe BkipnachtS« 

aeit", fo erflang am Sonntag nachmittag, bem 22. Xeaember, 
baS alte, beutfepe SBeipnacptSlieb bei ben 9ungmannen beS 
Warine«BereinS ©amborn. — 9m BootSpauS am Apein 
feierten fie naep alter Sitte mit ihren Angehörigen baS 
iBeipnacptSfeft. Sie patten baau ben Borfißenben beS ft reis» 
Srieger«SerbanbeS, §etrn ftoroettentapitän a. X. Xir. 
Dt gorftmann, jowie ben gefamten Borftanb beS Warine» 
BereinS eingelaben. Xie fcftlicp gefepmüdten Aäume unb ein 
in pellem Bicpterglana ftraplenber Xannenbaum gaben bie 

reepte SSeipnachtSftimmung. Aacpbem ber güprer ber 9ung» 
mannen, ftametab SBennemann, bie ©rfepienenen mit peralicpen ©orten begrüßt patte, 
erflang aus fropem Wunbe baS oertrautc, alte ©eipnacptslieb „0 bu fröhliche, o bu felige". 

hierauf napm öerr Xircftor DE gorftmann baS ©ort unb Wünjepte allen An 
roejenben, inSbejonbere ben 9ungmannen, ein fropeS ©eipnaeptsfeß, unb mit warmen 
©orten füprte er aus, baß baS ©eipnaeptsfeft baS geft bet Biebe unb Xreue wäre, unb 
fo follten bie 9ungmannen auch in Siebe unb Xreue au iprer gemeinfamen Sacpe ftepen 
unb aud) mal über Wißgefcpide pinwegfommen fönnen. 3um Schluß feiner ©orte 
überreichte öerr DE gorftmann ben öungmannen aur AuSfcpmüdung tprcS Rennes awet 
Bilber auS feinem Btioatbcfiß unb craäpltc babei, baß bas eine ber Bilbcr, baS glaggfcptff 
beS AbmiralS Aclfon barftellenb, ipn auf oielen gaptten begleitet hätte, unb baß ihm 
biefer güprer beS ScpiffeS immer ein Borbilb an Xattraft unb ©ntfd)loffenheit war. So 
follten auch bie 9ungmanncn fid) ein Borbilb nehmen, bamtt aum ©ollen auep baS 
©dingen fäme. Aacpbem auch ber Gprenoorfißcnbe beS Warinc-BcremS, ftamerab 
Büden, ben 9ungmannen femige ©orte mit auf ben ©eg gegeben, überbraepte ftame- 
rab Wapnert bie ©rüße beS BereinS unb bie Suficperung, baß bie 9ungmannen immer 
tatfräftiger Unterftüßung oerjicpert fein fönnten. 

ftaffee, ftuepen unb ber ©cfang oon ©eipnacptSliebcrn hielten 9ungmannen unb 
©äße nod) längere Stunben aufammen. ^ 

3um Schluß möchte nod) gefagt werben, baß fid) bie 9ungmannen unter bet treff- 
licpen Seitung iprer güprer ein Seim gefepaffen haben, baS fiep fepen laßen fann. Aur 
einige Aeuetungen feien genannt, bie ben regen ScpaffenSgeiß fennacicpncn unb »War: 
Anlage oon elcftrifcpetn Sid)t, ©afferleitung, ©afchgelcgcnpcit, Abortanlage, Abfdpluß 
ber offenen Beranba mit ©laS, Schaffung oon awei fepönen Bäumen für Bcrfammlungen 
ujw. unb bergleicpen mepr. . 

©S wäre au wünfepen, baß fiep nod) reept Diele wnge Beute, bie Selb unb Seele 
ftärfen wollen unb Buß unb Siebe für ben ©afferfport paben, ben SRctpen ber 9ungmannen 
anfcpließen möchten. 

©emeinfame ©ege, gemetnfameS 3id. 

ecbtcfecrgacten SJccfranft Öambocn 
Am Sonntag, bem 26.9anuat 1930, 5Upr nachmittags, finbet im AatSfcllcrfaale 

ein Bicptbilberobttrag bes ftleingärtnerS, j)crrn ©ilpdm ©eher, auS Wulpeim« 
Saarn über „Stallbungloje ©artenroirtfepaft“ ftatt. 

©ir laben pierau bie Scprebergartcn-Bcreine mit ipren Witglicbern unb rUauen 
freunblicpß ein unb bitten um red)t rege Xeilnapme. 

Auch an alle übrigen ftlcingärtner bcr .üamborner Beoolferung ergeht bie ©m- 
labung, an bem fepr (eprreiepen Bortrage teilaunepmen. a. , ____ . 

(Eintritt frei. $er ^ebner, $err SSebcr, ift befannt burcf) ferne Vortlage utt 
©eßbeutfepen Äunbfunf_über ftleingartenbau. 
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) atofgpllgrlci 1 
Oticctngcnieuc Julius Sion 

feierte fein fünfun^tnon^ioiöttriQe^ 3ienftjuHlätitn 

Eitrung unfertc ^ubifore 
3(m ®onner§tag, bem 19. ^ejember 1929, fartb bei ber Sluguft 

bie (Sprung bet bie0j;ä|tigen Subtiare ftatt. tuaten bieSmal 117 SJlättnet bet Slrbeit, 
bie uad) fünfunbjmanjigjfitjtiget, ununterbroetjener $ätigfeit öon bet Serfsleitung geehrt 
unb mit ben üblid)en Slngebinben bebadjt mürben. ®err ®ireflot !öart(d)etcr beglüd* 
münfd)te bie ocrfammelten Subilare, ftattete ifjnett ben ®an! bet SBerMeitung ab unb 
Ijatte rnatme äBorte für i^re in all ben Satiren bemiefene iPflidflltene. 

$ie 'Hamen bet Subilare finb: 

Slm 2. Sonuar 1930 jäbrte fit^ ^um fünf» 
nnbsmaniigften 9JJale ber $ag. an bem §err 
Dberingenieur ® i a n fein ©efi^icf mit bem 
ber (Sfirma XI)t)iien nerbamb. 

©ebürtiger Duisburger, trat er nad) län» 
gerer Xätigfeit als Äonftrutteur bei einer 
ber älteften unb bebeutenbften XRafdfinen» 
fabrifen bes SBaljroertsbaues, ber 3-irtna 
Sedjem & Äeetmann in Duisburg, am 
2. Januar 1905 bei ber 9Haf<btnenfabrit 
IboTfen & ©o., 2Jiülbeim, ein, um fibon nad) 
elf HÜtonaten, am 1. December 1905, in feinen 
beutigen SBirtungsfreis, bie bamalige ©e» 
merffibaft „Deutfiber Äaifet“, überäütretcn. 
§ier als Äonftrutteur im tedfniftben Süro 
ter Stable unb SBaijtcerfsanlagen befibäf» 
tigt, gelang es §errn Dion innerhalb roeni» 
ger Sabre, fiib bie Ülnerfennung feiner Sor» 
gefetjten in bnbem SJiage -^u ermerben, fo bag 
tbm am 1. SIpril 1910 unter gleiibieitiger ©r» 
nennuug jum Dberingenieur bie Seitüng bes 

teibnif^en Süros ber Stabl» unb SBaljroerte übertragen mürbe. Unter feiner 
fieitung mürbe bas neue Xbomasmert, bas neue SBaljmerf unb 9Jiartinmert' 
erridftet, unb in ber Jlacbtriegsseit unter ffbmierigften Serbältniffen ber Um» 
bau ber alten äßaljmerfsanlagen in eines ber ieiftungsfäbigften SBalsmerfe 
©uropas burebgefübrt. 

Seine un'crmüblicbe 2lrbeits(raft, feine rubige 21rt unb feine ftetc §ilfs= 
bereitidjaft maebten Sfcrrn Dion ju einer gead)teten unb [ebr beliebten S-’r= 
fönlid)(eit. 

S?ir münftben bem oerebrten 3abilar, bag es ibm oergönnt fein möge, 
nod) manches Jahr in alter Sriftbe meiter^umirten tut greube unb 3üfrieben= 
beit feiner felbft unb .tum ©ebeiben ber Sluguft Xbpffen=§ütte. © 1 ü d a u f ! 

XbomaS Sjpnalfli 
SuliuS DaSjlomfti 
2InbreaS Santoioiat 
Dietrid) @d)nelten!amp 
Sobann Slrüger 
ffiilljelm ©inter£ 
fjubert Soopmann 
Stnton 91?ü 11 er 
SMabiSlauS Safinfti 
Stanislaus Sjbrenga 
SBlabiSlanS Siobmiat 
Stöbert ÜBoitet 
SllfonS Utrcjbbblomfti 
'betet Saper 
Sobann Xorcjpnfti 
Stefan ifßrjpbpla 
.'Hermann .tiunolb 
Sobann Dt age 1 
•Öeinrid) Staub 
91tid)ael ißrübmanu 
ffratts SB id) er 
.‘Öeiurid) ©id) 
SöIabislauS Xl)eü 
©rnft ©äeönid 
SUbert ffiaejor 
Sol)anti SB eimann 
Seonbarb Dtatajcsat 
5-riebrid) Xbarei 
Sobann ®ünfd)ebe 
Submig Sleinfcbmibt 
Sertram Beters 
©buarb ©öreö 

Sobann SBintler 
Bruno XI)oma§ 
Sobann §infentamp 
SBilbelm ft'atbenbad) 
Sofef Balcjpnfli 
SInton Stacbomiat 
©buarb StodbauS 
Sllbert SBolf 
9lbam SBalenbt) 
iltubolf Sltüller 
SBilbelm Siatafd)emfli 
ipeittrid) SBellntann 
Sobann (9 ore di 
Ctto fjliegel 
ffriebrid) Sod) 
©ottfrieb Bäder 
gerbinanb Straft 
Sari Straub 
Ctto @utfd)e 
StornelinS Stedlenburg 
SlnbreaS 9Jtol)ner 
Sopann Sd)ultta 
91Ibert Benblin 
SBilbelm Scproer 
^»ermann greipoff 
•ttermann 3ibel( 
SBilpelm Xerjung 
Sopann ®rolI 
©ermann SBablbeujer 
©ermann SBidop 
©ermann Dapper 
SJtartin SBirb 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sichl 

Marxlot) ^ Kaiser-WilQelm-Slraße 294 
gegenüber Caf& Krings 

Die richtige Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
Uamenwäscße, Klnderwäscße, fjerrenartUtel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh,Weseler Str. 37. Fernruf 51833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 50834 
Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Fe derb etten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren «Juwelen 
Geschenkartik.« Bestecke «Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 * Fernruf 52670 

er 
Ham born-Marxloh 

Kaiser-Wilhelm-Str. 304 

Inventur-Ausverkauf 
Während dieser Zeit auf Marke „ C L E VIA 
unser eigenes Fabrikat, 10 Prozent Rabatt 
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Sir. 2 U n j e r c $ ii U c Seite 9 

Serntjatb Siu^leti 
SHfolnus SJeib 
Sljrtftian .¾ t o 11 
i)?aul Senbrtjo! 
©rnft Stidjter 
9H!oIaub Stjicjen 
Hermann ill it f) it an 
jlrtebtid) Sjelinifi 
Sranj S'cttler 
^etnrtd) Satfer 
öo(ef ©djulj 
Stnton @berjon 
Station ©r^onla 
granj Qatuboroili 
i)5aul Statt)! a 
gtanj 3Bingar^ 
a®itt)etm ©ietjiepen 
ülbam ®ud)t)oIä 
Wuguft Sagerpnfrf) 
SBiltjetm ® a tier 
9luguft SJogerjatiti 
Qojef ©lima 
Slnton SSanacjaf 
3ot)ann Sange 
Qo^ann SSerfter 
ftari SteUe 
S)aniel Sioberg 

öotjann i)?i^ 
Wtejanber ®otaroa 
9tnton SSojciedjomjli 
9lnton 9Jet)mann 
tSrnft Safob 
Ootjann 93crget 
SBiltjetm ^otiri 
Sotjann ©o^tat 
^tiebtid) Sorge-S 
Siidiael ®anja 
ä'3ilt)ctm Stopp 
Subroig Sotbmann 
Sari Sente 
ÜBitpetm ^tilget 
Sittot Hoffmann 
Qotjann Snpd) 
SBiltjetm ©ratjmann 
öotjann SBaltner 
S®itt)etm ® lift er 
Qgnaä geiffer 
Sontab Seder 
Gber^arb So^anntotrap 
©uftab ©ieg 
ifjomas Stolf 
9}id)atb $Iäp 
Qoljann Sat ft 

Samüien-infliliridit» 
e^ef^ttesungen: 

Sitotaul ©tabtfetb mit ftatpatina Stenfd); SSiltjelm Oiafat mit öcbmig Sms; 
Sofef ©c^nurama mit 3d)eteiia Stafta: ^teintid) Gljtiftmann mit Staria 9tbrian; Stidiael 
Stach mit ft (ata Gagels; Satt fttos mit granjiSta Stielte; Sieintid) Gptiftmann mit 
öotjanna Xf)t)fien; Grnft Sac ob mit -ooiepba iRütanb; öotjann @d)Iimmetei mit ©ibitta 
Xrofte; Stuguft Sonratt) mit ftarotine Sotte; Sidjatb ©djatmer mit Staria Stotp; Sambett 
Saum mit Stargarete .ftartleif; 3tubotf ©etlad) mit Oofeppine 9tiebet. 

(Geburten: 
Gin ©opn: 
granj ©d)ncibct, äSilfjetm ftoberg, Setcr Stnnbrp, 'BtabiStauS Gjefäat, SRobert 

SBotf, Stop ©cpmirs, Stuno Setnpofer, §ranj Statufd)ed, Öopann ©in^, StattpiaS Stai, 
ffticbrid) 3edpofet., Startin Sertet, Ggibius ftubeta, StatpiaS Qung, Satentin QatobS, 
Sopann Hartmann. 

Ginc Xodpter: 
Ctto SReimann, Sofef ftriens, ftari ftlein, Stuguft Sonader, ffiart Senj, Sofef 

©teinbrinf, ©erparb StappeS, griebticp Stiitlcr, Sttbert Xcsfe, Sopann Sieber, ©uftab 
©tange, 9tbotf Xeubet, Sc ter SteuerS, Xranj SSiSniemffi, .öeiutidi Sergenan, ftari Stapn. 

«terbefättc: 
SSilpetm Xorujdjeibt, ©erparb Sriider, Satob Xeja. 
Gin ©opn: 
granj ©cpneiber, Dtobcrt SBotf, Hermann SBcpcrS. 
Gine Xocptcr: 
Stuguft Steup, Sopann .pannejen, Stlbert ©tapt. 

!Rad)cuf 
®urcp ben Xob pat bie Stuguft Xppffemöütte einen iprer Seften 

oertoren, ber auf ber §öpe feines SebenS unb ©cpaffenS ftanb, 

Strrn StintitP Ptombtl, 
Cbetingenieur bes tedfnifcpen SüroS unb beS SJtafcpinenbetriebcS bet 

•£)od)dfen, Snpaber bes Serbienfttreujeb für fttiegspilfe. 

Sn oorbilblicpet Sftidjttreue pat er feine reidjen Grfaprungen unb 
fein umfangteicpeb tecpnifd)e§ SBiffen felbftlob in ben Xienft beb SBerteb 
gefteltt. Sn faft neununbjroanjigjäpriger, unermüblicper Xätigteit pat 
er jup Gntmidtung bet fjocpofenanlagen aub ftcinftcn Anfängen peraub 
äu iprer peutigen Seiftungbfäpigfeit in popem SRape beigetragen, fo bap 
fein Same mit ber ©efcpicpte ber Stuguft Xppjfen^ütte unaubtöfcptid) 
oerbunben bleiben roirb. Snfotge feineb lauteren Gparafterb unb auf* 
recpten SBefenb erfreute er fiep bei feinen Sorgefepten unb ftottegen 
groper Setiebtpeit. Seinen Untergebenen mar er ftetb ein mopt* 
mollenber unb geretpter Sorgefepter, bon alten geaeptet unb oereprt. 

gür bab SBert bebeutet ber unermartete Heimgang beb Gntfcplafe* 
nen einen überaub idnuerjtidien Sertuft. Gitr bauernbeb, eprenbeb 
Stnbenfen mirb ipm im öerjeu alter, bie ipn tannten, bemaprt bleiben. 

Hamborn, Sanuar 1930. 
Scrcinigtc ©taptmerte 'K.*W. 

Stuguft SlH)jjcn=öüttc, vambo.n 
®tc Sirettion. 

4 - 
% 

@orfenfrcun&c! 3Hertt auf! 
0er (Sfnfauf für ten ©arten erforbert Überlegung, ©part nfdff an fatfdjer 
©fette. Jtauft nur bab Sefle. $ope ffeimfraft, ©ortenetpfpeif, geringe 
»erfanbfaften ftnb feit 3apr?ebnfen bie Sierfmale ber atbterfaat. »erlangt 
naip peute foftenfrei ben nüplitpen Katalog. — ©epreibf gleiip! — St bl erb 
©emüfe* unb »tumenfamen, ©aaffartoffetn, DPftbäume, ©träudjer,Sofen, 
Gbetbaplien, ©tauben unb Grbbeerpfianjen bringen greube inb ßaub. 

3(i>(erfaa(«eitJtncnju^f 

SUoprungotauid) 
Siete: ©ine Srei=3>>«tt'cls2ß0f)nüng 

(fr-eie SBopnung), mit fteller, Stall 
Sßafdftü^e unb ©artentanb. 

Sutpe: ©ine Drei^üumer^SBopnung 
mit fetter unb Sßaftptücpe. 
Sage ift gleid). 

Jojepp ScuBcring, tjamborn, 
SBittfelber Strape 131. 

SBopnungstnuf^ 
Stpöne X)_rei = 3>mmer = SBopnung 

(prioat) in Sltfum gegen gleitfte autp 
SBertsroopnung, in Srudpaufen ober 
Sfarjlop au taufepen gefuipt. 

Sltfum, Uferftrape 22, parterre 

Stpöne 3uJct53tutmer=3Bopnung 
gegen eine Xirei=3inimer=3iBopnung 5U 
tauftpen gefuipt. 

3u, erfragen bei grau Safftng 
ÄaiferäSCilpeim^Strape 122a. 

©tu möbl. 3intmer 
an l.bis 2 trjerren ober autp Damen 
mit ober opne ftoft, eutl. für Dame 
mit ftodfgelegenpeit, p oermieten in 
ber Sfäpe SBatbf^töpipen. 

SBalfum, SIm gintenplap 20. 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes',*^ 3 

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. 52407 

Glückauf 
1930! 

Und wer auch jetzt etwa 
seinen Kalender noch 
nicht hat, der bestelle ihn 
sofort unter Einzahlung 

von RM. lylO 

auf das Postscheckkonto 
Essen 180 70 (Hütte und 
Schacht, Düsseldorf) oder 
durch Einsendung des 
Betrages in Marken an 

Hütte u. Schacht 
Düsseldorf 
Schließfach 100 43 

Einzig und allein: 
Das ftltesteste and tfröMe 

Spezial-Versandhaas der Art Deutschlands? 

Jffitteilung: 
Meine align Hunden sandten mir Im 

letzten lahre 

900 000 Nachbestellungen! 
Warum ; dieser ftewalt. Andrang za wieder- 

holten Besteilangen? Antwort* naturgemSh 
nar wegen der (iüte der Waren and wegen 

der niedrigen Preise? 
Unter riesigen Warenmengen erhielt Ich 

auherdem über 

400 komplette Elsenbalin- 
waggonlddunäen Webwaren 

zar Abfertigung der eingegangenen Massen- 
bestellungen Im letzten lahre? 

Hente erneute Preisherabsetzungi 
(fültig nur kurze Zelt- 

Nr. Preise per Meter Breite Mk. Pf. 
70 Daumvvollgewebe ungebleicht, 

leichte Sorte, ffi- einfache Gar- 
dinen nsw  78 cm 

71 WlStfllUdier gute Sorte, strapa- 
zierbar. 45x43 cm ... per Stüde 

72 tfemdentllffl weih, etwas leicht. 
Sorte   70 cm 

0.15 
0.15 
0.21 

73- BatimwolHudl ungebleicht, etw. A 
leichte, solide Sorte   70 cm 

74 Nemdenilanell indanthren-ge A *17 
streift, ans guten Garnen 70cm V.äI 

75 IfandtUtfier solide Strapazier- tk ^*2 

0.3T 
0.51 
0.51 
0.51 
0.4T 
0.47 

ware   40 cm 
76 llemdenlufti weih, gnie Ge> 

braurhsware   78 cm 
77 Baumwolltutfl ungebleicht.halt- 

bare Sorte ans guten Garnen 78 cm 
78 llevndenllanell lndanthren-ge‘ 

streift, sehr solid n. haltbar 70 cm 
79 nandlüdter gute Strapazier- 

qualität   40 
so Hemdemudi weih, für gute 

Wäschestücke  80 
81 Baumwolllucfi ungebleicht 

kräftig, fast unverwüstlich 
  78 cm 

32 Hemdentlanell indanthren-ge 
streift, bessere fast unzerreibbaie A 
Sorte   72 cm * * 

83 Zephir bessere Sorte, schüne A 
mod. Muster  70 cm 

34 Handln » erbesonder« dicht ge- 
schlossene. kräftige Strapazier- A >|7 
Qualität  *0 cm 

Nachstehend besonders 
ausorobierte Qualität: 

85 Hemdcntudl weih vorzügliche A £17 
Qualität   80 cm I 

86 Baumwollluth ungebleicht, 
sta-ke, fast unverwüstliche Spez.- A *£7 
Qualität 78 cm I 

37 Hemdenllanell indanthren- 
gestreift, besond. reihfeste übe-- 
aus haltbare Strapazler-Qualltät 0.57 

88 Zephir felnfäd., dicht geschloss. 
aus edlen Garnen,eleg. Muster ,0.57 

Besonders vorteilhaft! 
vorübergehende Abgabe! 

39 Sdilatdedien sehr solide Ge- 
brauchsware, ca. 900g schwer, ^ 

Gröfte 140x|90 cm  p. Stüde 
90 MaccotUtfl weih, garantiert rein 

ägyptisch, für besond. feine bess. A 77 
Hemden u. Wäschestücke 80 cm ”* ■ ■ 

91 Hemdenllanell außerordentlich 
haltbare, fast unverwüstl. Qual. A A7 
indanthren-gestreift   77 cm V.V1 

92 Hemdenludl weiß, felnfädig 
dicht geschloss., vorzügl. prima 
Qualität, ledoch nicht vollkomm. A AA 
reinweiß gebleicht 80 cm V, W 

93 (ierdlnen sog. Vorhangstoff, aus 
prima feinen Garnen, mit schönen 
Indanthreneold arblöen Streifen 
etwas durchsichtig geweb' 

?4 DamentaschenfUcfier weiß. 
Maccoausrüstung mit Hohlsaum, 
felnfädig bes. beliebte Qualität- 
Größe r» rm  '1* Dtz. 

Abgabe von ledern Artikel bis 100 Meter, 
bzw. bis 20 Dtzd. an einen Kunden. 

Versand per Nachnahme von Mk. 10.— an 
Portofreie Lieferung von Mk. 20.— an. 

Zurücknahme leder Ware auf meine Kosten. 

0.55 

0.85 

^urückhezahiung des vollen ausge.egten 
Betcafles. wenn trotz der Billigkeit etwas 
nicht entsprechen sollte. Zurückbezahlnng 
des vollen Betrages auch dann, wenn Me 
nicht die volle, e.nwandfrele Überzeugung 

lindem dah meine Waren unter Berück- 
sichtigung der guten Qualitäten, bedeutend 

billiger als anderseits sind 

10 Prozent Preisermäßigung 
auf alle Bestellungen über Mk. 20.—. Aal 
besonderen Wunsch, werden a> Stelle der 
I0win folgende Wwren kostenlos abgegeben t 
schöne, gutgehende Wanduhr oder Standahr 

oder I solide, haltbare Schlafdecke, 
oder t Meter zurfickgesetzte Stoffe. 

Jos Will. Weiden 355 vpf. 
tlgenc mechan. Weberei. Aelte»tes n. größtes 
Speziai-Versandgeschäft d. Art Deutschland«. 
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Seite 10 Unjete §iittc 3ir. 2 

gaft neuer, IjeHer 
AiiiDcr SiglieflctBaflcn 

3U Dcrfaufen. 
§.=aRarj(o6, 

Äai[er=ilI5iI^eIm=StraBe 262, 1. Ctg. 

3u ucrtaufcn 
Cin Äinbertioljbett 5. * 9Jiarf, ein 

gut erhaltener. guReiferncr 3in'Oier* 
ofen für 8,— SJfarf abjugeben. 

3u erfragen: §amb. 6, I'ahl-- 
ftrafee 50, parterre. 

älktteonflchörtpc 
(innen (leine Slnjcigen 
(oitenlos aufgeben 

Fahrradhandlung Julius Gay 
Wesel er Str. 85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORRWDER 
350 ccm 500 ccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

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

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

Ccftte* 
Hanewacker 
der berühmte Nordhäuser 

Kautabak 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

Photoarbeiten schnell und sauber 
Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

HäMBöMFIIöPM 
KAISEß-VIlHELM-STR-lOö- 

Fahrgeld wird vergütet 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 
WeselerjStr. 16 Telephon 513,03j 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

With. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Sir. 156 — Eigene Werkstätten 

I 
Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

cn 
ro 
ro 
co Ncttrlädler 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

m 
CM 
CM 
in 

!.t Keinem 
Samenzucht ieH 1848 

Blmeistaft Erfurt Bl 
Samenaufträge über 
Mk. 10.— liefere ich 

portofrei. 

Sprachbuch 
gratis 

betit.: .,$te plD<f)o= 
tedmiid)e Spra(fime= 
thobe“ (431. Slufl.) 
(£5 mirb an öanb 
oon Seifpielen ae= 
seist mie ber So= 
(abeliifiati einer 
fremb. Sprache ohne 
Slusmenbialernen 
ermorben unb bas 
Stubium ber ©ram= 
matif bureb 5Sit)c6o= 

atutomalifierunß 
eriefct iperben faun. 
3ßer icbnell u. mübe» 
los in nollenbeter 
©eläufigfeit Snßl., 
grans, uim. mei= 
ftern möchte, erbält 
bas aftuelle u. lebr= 
reicSe SBucf) umfonft 
u. portofrei überf. 
p. Sßerl. f. seitßem. 

Spracbmetbobif 
SKüncben C 9. 58a» 
oariarinß 10. ©s 
ßen. 2Inß. 0. SIbr. 
u. ber Spracöe, für 
bie man ftifi in eriter 
ßinie intereffierr. 

SHufftbt SöebtrthSnbrtfDft 
Direffer betjanö nur an ^rioatc 

Sonörrangcbot! 
Sie etljaiten au! btele 
Sonberpre e 
bei alsbalbiger Bettel' 
iuna aufterbem notb 101 fRafcatt 
oder gratis 6—8 illcter jetjr jdiöne Stoffreftc 
nt mt «Sültig nur lutje 3ei 
20 Ungeble.dnes Uaumroollgetnebe, leicftte Sorte, für 

Dotbänge uim , 78 cm breit  
21 Itngeblciibtes Baumroollgeioebe. etroas betfere, 

bicfjtere Sorte 80 cm breit  
22 Ungebleifbtes BaummoIIturf). meine erttaidiroere 

(BualitSt, 00m ©uten bas Beite. 78 cm breit. . . 
23 Ungebleidites Baumroollfui), meine beite Qualität 

unuermüftllQ, 140 cm breit  
24 Ijemdenfhmell inbantbren ceftreift. :bltbe Sorte, 

70 cm breit ."  
25 fjembenflane 1, inbantbren geitreift, betfere, fait 

unjerreibbare Sorte, 72 cm breit  
26 fjcmbenilanell, betporragenbe Strapajieraualttät, 

inbantbren geitreift, abfolut tocbedjt, 78 cm. . . . 
27 tBeiftes Cjembentui), DOnüglidje Qualität mtttel- 

itarifäbig, pom ©uten bas Beite, 80 cm  
28 maffoturf), rein roeife, beionbers feinfäbig, fürfeinfte 

IDäid'eitüiie, 80 cm breit  
29 nacbtiadenBiber, rog ginette, prima rein meifj 

gebleidjt, 80 cm  
30 Itttäitjadenbiber, jebneeroeifje, ejtra metQe, feinfte 

Köpetqualität, betporragenbe flusfteueriorte . . 
31 Sdiürsenftoff 

(olibe Qualität, 118 cm  
32 Sifiürjenitoff, ertra idimere, unoermüitlidje fjaus- 

madieraualität. iebr beliebte Streifenmufter, beü unb 
äuntel, 120 cm   

33 Ijaustleiberitoff, mollftoffarttg, beionbers marme 
unb roeidje Sorte tariert unb geitreift, mit Selben* 
giant, 80 cm   

34 grauenidilupfbojen, tDinterqualität, mit matmem 
gutter, beionbers meitfie, itarte. lebt gute Sorte, in 
allen ©roßen unb Satben   

35 mäbdtenfdMupfbofen, tpinterguaiität, bteielbe Sorte 
mie Kr 34 

©töße 1 2 3 4 5 6 
rüt Alter 2—3 4—5 6—7 8—9 10—11 12—13 3ab« 

Hm. 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,30 
36 Bettüdier, meißgtunbig, mit munbetidiönen, edit" 

farbigen Botbüren, garantiert beite Quatttäl unb 
Inbatbtenfarbig, todiedit 

©röße 140/200 3.75. ®täße 140/190 
37 Sdilafbeden, allericbmerite, mollige Qualität, mit 

retßenben Itluitem   IHadi tebenber artitel ganj beionbers oorteilbafi 
preis roeit berabgeießt 

Dorübergegenbe Abgabe: 
38 IPetßer Ihton, meine beite Sorte, btdit geldjloHen, 

Dom ©uten bas Beite mit leinenglan;, iebr gute 
flusiteuermare, 80 cm breit flnitatt —.98 Hm. 
portibergebenb jurüdgeießt auf . . . nur 

Oerianb erfolgt per na/mabme oon 10 Hm an ab 20 Hm. portofrei 
tPenn troß ber Billigtet! unb ©üte etmas nidit entlnriQt, table 
t<b ben polten Betrag turäd 
" ’ ib, - 

16 
-.26 
-.55 
1.00 
- 28 
-.48 
-.68 
-.68 
-.79 
-.75 
-.94 
-.87 

1.20 

1.30 

2.55 

3.42 
5.60 

I 

72 
3ebe Befteltung m’tb (lagen etlebig! 

Shufitbt ©tötttt Sobrifntt 
fRütnbetg 33, ^caucntocscafccn 3 

Sie SBerfsjeitung „U n f e r e § ü 11 e“ erf^eint feben sroeiten Samstag unb 
3nf)alt nur unter 
feigen“, beren 
Srud unb Skrlag: 

oen reoamoneuen 3nbalt: H5. 

fommt an SBerfsangefjärige foftenlos jur Verteilung. — fifac^bruif aus bem 
geftattet. — 3uicf)riffeTt unb „Äteine 2ln= 

isieitung“ bei ben Pförtnern abfugeben. — 
„ . icp 10 043. — Vreßgefetili^ nerantinortlicb für 
3iub. gifdjer. Sügelborf 
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