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Seite 2 Unjctc § ü t i c 'Jir. l 

3ns neue 3abc 
3n ben lagen ^inijdjen 3BeH)nacf)ten unb Jieuja^r mürben im 

Sdjeine bee 2id)terbaumes bie grinnerungen an Sltern^aue unb 
Äinberjeit bei ben grmad)|enen mieber lebenbig. 3)a griff gar mancher 
ium aj?ärd)enbud), in bem ber. Sprögling, ber gnfel mit glüf)enben 
'ißangen gelefen ^atte, roenn bie’ kleinen längft Sett mären, utnb las 
bie fpät in bie Siadjt hinein ibie alten lieben ©efrf)idjten. Da mar bae 
'JJiii_rc|cn uom tapferen Scbneibcrlein, bae fogar mit jmei Siefen fertig 
mirb. 3Bie fängt ee iwe an? Die Siefen liegen unter einem Saum unb 
)[l)nard)en. Unfer Säineiberlein llettert hurtig in bae ©eäft unb mirft. 
uon oben herunter ben ft^lafenben Siefen unb Dannen^apfen 
ine ©efid)t. Die Siefen machen auf. ©iner oermutet im auberen ben 
Subeftörer; fie geraten in S3ut, 3anlen _ficl) unb f^lagen fiel) f^Iie^licb 
gegenfeitig tot. Dae Sd)neiberlein aber ift ber lacfjenbe Dritte, ©e l)at 
gefiegt, bat bie Siefen jur Strecte gebradjt. 

©in febr nad)benllid)ee Siärd)en, mie überhaupt in ben ©ejd)icl)ten 
unferee Sollee bie SBeielfeit oon Sabrbunberten niebergelegt ift. ©e 
broljt beute bem ganzen beutfiben Soll fo ju ergeben mie 
ben Siefen im Stäreben. Die etnselnen Stänbe, bie oerftbiebenen Se= 
rufoflaffen bobern miteinanber. Unb niemanb fiebt, ba^ ber fyeinb 
o o r benDoren.ber uns bas Serjailler Diftat mit all feinen furcbt= 
baren Suemirfungen auferlegt b^t, ber eigentliche Urheber 
unfer er Säte ift. 3ßir bürfen ihm nicht ben ©efallen tun, uns 
gegenfeitig umaubringen. 3Bir muffen uns barin üben, bie Dinge fo 3U 
fel)en, mie fie mirllitb finb. Dann erft merben mir uns mieber auf bie 
Ä r a f t befinnen, melcbe © i n i g 1 e i t oerleibt. 

©s mirb berichtet, baf; bie roilben Sferbe, menn geinbe broben, 
ficb im Äreife sufammenftellen, bie §>ufe nach trugen lehren, unb fich 
fo ihrer §aut mehren. 3ft ee nicht befchämenb, bafe mir Deutfchen oon ben 
Tieren uns barüber belehren laffen müffen, mie man fich oerbält 
in ber Stunbe ber ©efabr? „©inigleit unb Secht unb 5reibeit‘' 
[ingen mir in unferem Sationallieb. „Dae beutfdfe Soll, einig in 
feinen Stämmen“ — fo beginnt bie Serfaffung oon SBeimar. Sber je 
mehr mir ©inigleit im Stunbe führen, um fo meniger benlt man baran,- 
einig 3u fein! 

Deutfäflanb bat fich in einem foldfen Stafje jum Snbuftrieftaat 
cntmidelt, bafs bae Sdjidfal Deutfchlanbe baoon abhängt, ob ^mifeben 
ben SIrbeitgebern unb ben Staffen ber 3nbuftrie=2Irbeiter unb =21ngeftellten 
Trieben berrfd)t. 2In ber Scbmelle bee neuen Sabree gilt esrfi§ barauf 
3u befinnen. ©rft oor lursem mürbe auf einer großen Tagung ber Snbuftrie 
feftgeftellt, baß bae Unternehmertum längft ben e r r = i m = 
$ a u f e = S t a n b p u n 11“ begraben habe. Sun müffe aber 
auch bae gleiche mit bem Älaffenlampfgebanlen gefdfehen. 3n ber 
Tat, beibes ift überlebt. Unternehmer urtb Slrbeiter;; unb 2Ingeftellten= 
fchaft, fie befinben fich ^ute irt gleicherSerbammnis. Sie 
plagen fich allefamt, um bae bittere 2os bee im Ärieg Unterlegenen 
erträglich 3U geftalten. Die Sorge um bie Setriebe, beren Dafein ge= 
fäbrbet ift burd) bae Uebermaß ber Steuern unb SIbgaben, burdf ben 
hoben 3'ir5tribut, ber an bae Sluslanb entrichtet merben muß, burch bie 
übermädbtige Äonlurrens bee infolge ber beutfehen Sieberlage geftärlten 
Suelanbee auf ben Sßeltmärlten, oerfolgt ben Unternehmer in ben 
Schlaf. Ungeheuer groß ift bie ber Ä o n 1 u r f e, ber Sergleidfe. 
Setriebe ft illegungen mollen nicht aufhören, ©elb für bie Sort; 
führung ber Setriebe 3U tragbaren Sebingungen ift nicht aufäutreiben. 
Unb an allebem bängt bae Schiclfal oon oielen Tau = 
fenben Slrbeitnebmern; bie Äuroe ber Srbeite; 
lofigleit fteigt unb fteigt. Sei^, fiänber unb ©emeinben aber 
lönnen nur gebeiben, menn ee ber 2B i r t f cb a f t gut gebt, oon ber 
fie leben Sie ringen mit bem Defigit. ©rfcbütternb maren bie Stiffen, 
bie ber Seidfslansler Hermann Sfüller im Seichetag mit; 
teilte über bie gemaltige Scbulbenlaft bee Seiches. Der Seidjebanf; 
p r ä f i b e n t fieht fich ols $üter ber Tßährung immer mieber ge= 
^rnungen, barauf btnäutt'eifen, baß bie beutfdje Äapitalbecte 
tu lurt ift, unb entfpredjenbe gorberungen tu erbeben. 

* * 
* 

3n ibiefer Sage muß bae beutfebe Soll alles oermeiben, mas 
Äraftoersebr bebeutet. ©s muß feine gante Äraft fammeln, um 
ben ©rfolg ber Slrbeit su fteigern. Triebe ernährt, Un = 
friebe oerjebrt! Der Äampf aller gegen alle märe bae ©nbe 
Deutfchlanbe. Snnerer Streit bebeutet Seibungeoerluft; mae hier an 

Äräfien oergeubet mirb, gebt ber Srobultion oerloren. Die Sehens; 
baltung bee Slrbeitnebmere mie bee gefamten Sollee lann aber nur oer; 
beffert merben, unb jmar mit bauernber Sßirlung, roenn ee Deutf^lanb 
möglich ift, feineSrseugungin bie^öb« S« treiben. Denn 
an bie S e r t e i I u n g lann man erft geben, mennetmaeba ift, 
unb je mehr ba ift, umfo mehr lann man oerteilen. Die f o 3 i a 1 e 
Stage ift eine grage ber Srobultion, eine grage ber 0 e r f ü g = 
baren SZengen. So mie ein Dbftgarten eine beftimmte SZenge 
grüebte trägt. Stan lann fie für fommenbe ©rnten fteigern, roenn man 
oorausfebauenb arbeitet, roenn man nicht alle grüdjte oerjehrt, fonbern 
einen Teil baoon oerlauft, aus bem ©rlös Düngemittel anfehafft, bie 
Säume pfleglich bebanbelt unb neue Säume pflanzt. Tut man bae ©egen= 
teil, mill man alles auf einmal, fo greift man inbie Subftana 
ein, unb ber ©rtrag mirb im nächften 3ahre um fo geringer fein Dae 
iftbiegrageber&apitalbilbung, an einem einfachen Seifpiel 
erläutert. Sn einer oernünftigen Äapitalbilbung haben Unternehmer 
mie ülrbeitnebmer ein gemeinfames lebeneroichtigee Sntereffe. 

* * 
* 

Seitbem ber ©ebanle ber Slrbeitegemeinfd^aft sroifchen 
Slrbeitgeber unb Slrbeitnebmer mad) geroorben ift, roirlt er, aller Süd= 
fchläge ungeachtet, roeiter. ©e ift ein 3 u 1 u n f 11 r a g e n b e r © c b a n 1 e 
ber e i n 3 i g e , ber Settung oerbeißt. Die Srüde muß unb 
mirb gefdjlagen merben, roenn man auf allen Seiten nur guten 

SSillene ift, menn man bie gemeii pSadfe unferee Sol = 
fee unb unfererSSirtfcbaft jte Suge faßt. 2Bir füllten 
uns bas Sehen nicht unnötig nod) f^n; neben, ale ee febon ift oieI= 
mehr jeber an ber Stelle, an bie er w..c <hidfal bingefefet ift Iräftig 
3upaden, bamit ee in merltätiger Srbeit b% merbe. ’ 

Sicht ein glud), fonbern ein Segen oll bie Slrbeit fein 
©erabe ber Deutfche bat eine tiefe fittlicbe 2ffaffung oon feiner Srbeit 
Sie ift ee, bie ihm bae Seroußtfein getanei^fli^t gibt unb bamit ben 
ruhigen Schlaf bee guten ©emiffene. D i e3 e u t f ch e Seele fpricht 
aus bem Sibelmort: „ . . . unb menn e 10 ft 1 i cb a e ro e 1 e n i ft 
fo iftes SSüb« unb Slrbeit geroefef ©in m i e h 0 b e e © u t 
bie Srbeit ift, bae erlennen mir erft re^tt einer 3eit in ber bie 
einsige Sehnfu^t oieler Taufe Der oon Slrbeitsto- 
fen bie SSiebererlangung oon Streit ift. SBetcber Seelen- 
friebe, roenn bte Slrbeit ooltbrad)t ift unb enn bae Sollbringen gut 

„uno oa |tß ich tn ber großesunbe, 
3n ber fyofyen ftillen geierftite, 
Unb ber SZeifter fpricht 3:1 an: 
©uer SBerl hat mir gefallen 

„ Arbeiter ift f e i n e e S 0 h n e e nt. Sber mer ehrlich unb 
fleißig feine Slrbeit tut — ober tun mill, roencr fie nur finben lann - 
ber bat auch Slnfprud) auf S^tung unb SBerlähung burch feine Solle- 
genoffen, gans glei^, um ro eichen Sruf unb Stanb es 
ftd) banbeln möge. Dae ift ber Sinmabrer Demolratie Sir- 
beiter finb mir allefamt, feinerber nicht Slrbeit er 
mare! 3n btefem ©eifte füllten ft^ alle utfeben sufammenfinben. 
Dann mirb bie SBanberung burd) bie 2ßu|te bSachlriegejahre roeniaer 
fchmacbooll unb bae gelobte Sanb einer fd)ö:en 3ulunft näher fein. 

* 

9Sit einer ©rinneruug an bie SZinberjeiegannen mir unfere Se- 

alle bie © e f d) i cb t e o 0 n b e m S ü n b e 1 ä b e in’ber ScbuIe'gT 
lernt? 3ufammengebunben maren he nicht 3brbrecben- fie eimein H-u 
Iniden mar einJinberfpiel. Ober bie gabee5 alten römSnsS 
n.atars oon ben ©liebem bee menfcblicben Äi)rtj benen ee eines Tages 
einftel, gegenetnanber 30 rebellieren: bae fiegegen ben SZagen unb 
beibe mieber gegen ben ßopf. Dabei gingefie allefamt utarunbe 
S01 f unb SB i r tjch af t b i 1 b e n e i n en'r g a „ i e m ueffebi 

ein; u unterorbnen, foil ©lieb muß fi^ sum ©an3en fügen, fi^ 
er feine gunftionen erfüllen fönnen. 

Ueberall in ber Sßelt leibet bae Deutfcm bitterfte Sot 
beutfehen Säuern aus Sußlanb fommen am Selftabe bas lefet’» finb 
unb ©ut in ein Tuch geroidelt, surüd in bie alWimat ibrer UrabÄen 
um oon ba aus ihr ©lüd 3u oerfueben jenfeite" Dseane inSSba 
3n Solen, tn Sübtirol barf bie SZutter ihre Äin nicht in ihrer Sprache 
unterrichten. Ärieg bem Deutfdien, mobin mandti Die eimiae fiS 
nung bee Deutfchtums in ber Sßelt, ber Sluegeftnen unb SertrieBpm>n 
beutfeber SIrt unb 3unge beftebt barin, baß bem Äernlanbe 
gelingen möge, fi^ unb feine SBirtfchaft Äu bebten ale bie ©run iT 
läge neuen Slufbauee. Treten mir benber bie Sdiroelle be« 

liegt”mürbem SüÄSmu^ 0ro^nt^eib«"gen tror uns 
„SBir toollcn fein ein einig Sol! ooniibcrn 
3n feiner Sot uns trennen unb Se'“ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9U. 1 Unjete §üite Sette 3 

■McujabceWIaubc 
Sßtr Sngetiieute jmingen >bte Äräfte ber $Ratur in ben Sienjt bee 

9Jlenjd)en. Sll5 aJiittel bient uns bie afiaf^ine. Sie oerlei^t bem 
jtbaifenben 9Jtenfdjen hoppelte, jebnfacbe, bunbertfai^e Äräfte  
llnfere Ärane nefimen iljnt bie Caften 
oon ben Schultern, unfere iBrücten 
bahnen il)m SBege über Xäler unb 
glüiie, unjere Stbirfe bringen il>nt bie 
^Rohmaterialien 3U jeiner Arbeit. 

Unb rattern untere 9Jfa}<binen im 
tiefen Schacht, bonnern bie Eifenbahnen 
über bie Erbe unb furren unfere 5IU8= 
jeuge hoch oben in ber 2uft — ber 
©eift ber Äonftrufteure unter uns raftet 
nicht; ©ehirn unb ©erät bes Setriebs* 
ingenieurs arbeiten, beregnen, prü= 
fen . . . ! Denn'einem jagen fie alle 
nach: Steffere Slusfühtung, 

billigere tperftellung, 
höhere ßeiftung! Sefferen 
SBirfungsgraib gu ergielen, ift benn 
bies fo oieler Ülnftrengungen mert? 
3a! Sßir 3ngenieure miffen jroar, baß 
auch bie Älügften unb iöeften unter uns 
nur Stüdroerl fchaffen fönnen. Unb 
bod) ftreben mir unaufhaltfam oor= 
marts Das 3beal — jo roijjen mir es 
)elbft gubejt — merben mir nie o o 11 
e r r e i ch e n, hoch gibt uns jchon jebcr 
erfämpfte Schritt oormärts ein Slhnen 
bes höchften ©liicfes. 5Jlit allem phbji= 
falijchen, chemijchen, technijchen SBijjen 
unb können giehen mir in ben Äampf. 
3eber neue Sieg über bie SRaterie läßt 
uns bem erträumten 3iel um ein 
Sihrittchen näher rüden. 

Ufas treibt uns Sngenieure gu bie= 
jem letjten 3iel? 3ft es ber perjönliche 
IBorteil, ber uns aus unferer ätrbeit 
minlt? Äaum! Denn in ben meitaus 
meijten gölten ift ber materielle ©e= 
minn bes Sngenieurs aus feinen 
Schöpfungen nur gering. 3m ©egen= 
teil, nur ju oft fettt er fi^ bemuBt ©efabren aus: auf bem ''Urüfftanö, 
im gluggeug, im Stacht, illber marum benn nur . . .? 

2Bir SIrbeiter fchaffen in bem ©eifte, ben ber 3ngenieur feiner 
2Jlaf(hine, feinem SBerfe eingehau^t hat. äfon uns forbert bie 3eit nicht 
nur hö^ftes hanbrnerHidjes können, fonbern au^ bas Sihhineinbenlen= 
fönnen in bas ©etriebe unferer Sßirtfchaft. SBenn mir SIrbeiter nicht 

geiftig fferr ber Slaterie finb, uns nicht hineinleben in ben beherrfd)en- 
ben ©ebanfen, fo muff ber Erfolg ausbleiben. 'Utir machfen 
mit ben gortfchritten ber ledjnif: aus ben gronern oon geftern merben 
Ülrbeitsfameraben oon morgen. 

Jfur mer blinb ober in roirflidjfeitsferne 3been oerrannt*ift, mirb 
honte nod) behaupten mollen, baß mir 
31rbeit«r innerhalb ber beutjehen 2Birt= 
fchaft 3U geiftiger unb förperlidjer tBer= 
eienbung oerbammt feien. 

Eines allerbings brüdt uns hoppelt 
hart; mir finb ftets bie letgten in ber 
tReihe, bie „letgten, meldgc bie fjunöe 
beißen“. 3Birb fd)led)t regiert, auf uns 
mirb guletgt jebe Steuer abgemäljt, 
ftodt bie SBirtjcbaft, mir finb bie= 
jenigen, meldie bie ^Bitternis ber 3lr= 
beitslofigfeit gu fpüren betommen. 
Darin liegt eine tiefe Xragif! 

Unb bod) gerbredjen mir nicht bariu. 
3mar läßt uns ber Selbfterhaltungs= 
trieb immer mieber nach ber iiohnhöbe 
fd)ielen, aber fdgon miffen mir, baß fie 
nur relatio gu merten ift. 3R e h r 
aber nod): 3Rit fteigenber 93cr= 
bunbenheit in ber 2Birtfd)aft lernen 
mir empfinben, baß höchftes ©lüd bann 
im Schaffen liegt, menn man barüber 
oergeffen fann, baß man es um bes 
Srotermerbes millen tun muß. 31ud) 
mir lernen um höhere 3iele cr= 
beiten ...! Slberummelche? 

©emeinfam arbeiten Sngenieure 
unb ülrbeiter — oiele oon uns heme 
noch unbemußt — für ein außerhalb 
unferer Eigenintereffen liegenbes 3iet: 
Unfere Schöpfungen füllen 
ben SRenfchen bienen! Sie 
füllen auch bem letgten in ber IReihe 
helfen, fein Geben gu beffern unb oer^ 
fchönern. gelles 2id)t in jeher ®auern= 
hütte, gefunbes ÜBaffer in jebe 3lr= 
beitermohnung, reine 2uft in jeben 
gabrifjaal! Verbilligung alles beffen, 
mas ber ÜRenfch außerhalb feiner 'Ur^ 

beitsgeit an Slusfpannung unb gur Gebensfreube gebraucht — n i d) t 
guletgt Slrbeit für jeben Äopf unb jebe £anb, bie 
arbeiten mill. — 

Unb menn es gelingt, bei gleidjbleibenbem Slrbeitsaufmanb Dop= 
peltes gu ieiften, ben ißreis pro Äubifmeter ©as pro Äiloroattftunbe 
um einige Pfennige gu fenfen, bie ©ütergugsgefchminbigfeit um 10 Äilo= 
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Üluf bem Kaiferberg im ®uisburg §ambotner SBalb 
(Vhotofreunbe ber Xhbifenmerfe) 
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Snteiligente $!cbcitcc fehüßen fich fclbft gegen Unfälle! 

Die Unhtfoöerin mt in »taflier 
©cfcftidfU D»n „übccnotäcUdfcn" Tineen 

®on —er (Vachbrud oerboten) 

(Schluß) 

2tu§ bem Ebelftein fchoffen mieber grellblenbenbe 
gunfen. SBimmernb oerftummte grau Gotte. Der 
fjkiefter fuhr fort: 

„geuer bricht au§ bem Stein ob Deiner nieberen 
®ebanfen,<28eib! geh lefe bag Enbe ber fd)önen 
Dage unb (ehe, baß Du ben btehetigen SBeg üerlaffen 
haft. fReiche aud) Du mir bie §anb", befahl er barauf, 
brü§! abbrechenb, gräulein g emming. 

2lufmerffam über beren G>anb gebeugt^ forfdjte 
er in ben Ginien. Die beiben grauen mürben in ihrer 

nie gelannten Erregung nicht gemaßr, baß er mit fcharfem fRud bag linle 
Vein angog, um bas ein an bem Scßmam beg ißantherg befeftigter Sinb* 
faben gebunben mar. 9Rit fürchterlichem gaudjen fprang bag Dier auf unb 
iüedte bie 3ähne- 

Die grauen maten einer Ohnmacht nahe. Der gnbier aber murmelte 
berußigenbe gormeln in frember, eigentümlicher Sprache oor fid) im. 
Die §anb hielt er immer nod) feft. SJlit einem fRud, als fd)üttele er etmaS 
SSibermärtigeS Oon fich, 9ab er fie plößlid) frei. Unter bem Difd) heroor 
holte er ein blißenbeS fdjlanleg ©lag — unter gemöhnüchen Umftänben mar 
eg eine ^riftalloafe! — umhüllte eS mit einem gthfel feines ©emanbeS, 
mobei er bie Oeffnung be’S ©lafeS frei ließ. Ein in ber rechten §anb Oer* 
borgeneS Stäbdjen führte er in bie Oeffnung ein, gog eS nach monotonem 
©emurmel mieber hetoor unb legte eS auf ben Difd). Die bebenben grauen 
ftellten feft, baß bie untere £>älfte beS Stabes fchmarg, feine obere gelb mar. 

„3mei Seelen rnoßnen in Dir, Unglüdliche!" lifpeltc er gu fRofa 
glemming. „Selb ift bie eine. Sie ift ber iReib auf baS ©lüd ber nuberen. 
Schmarg ift bie gmeite. Sie ift bie Drauer, meil nod) fein SRann Did) gu ber 
Slume feines ^ergenS erhoben hat. 9lbcr Delfdjmin, ber Emige unb Uu 
fid)tbare, mirb Did) gum Opfer erßeifchen, menn Du nicht halb begegneft 
bem sJRann, ber ftärfer ift als Deine gelbe Seele unb ber Did) formt gu bem, 
baS Du einft marft, folange Du nur eine, eine meiße Seele gehabt haft." 

(Rofa glemming bibberte oor Entrüftung. Sie oergaß bie gange 
magifche Umgebung unb fchidte fid) an, geternb gu proteftieren. Der Vriefter 
brüdte baS redite Änie miber baS Difd)bein — ba fdioß auS bem fRadien bes 
Drachen eine lolfenbe gelbliche glamme unb gugleid) fauchte giftiger als 
guoor ber panther. Dod) beoor nod) bie Ohnmacht bei grau Gotte fid) ein« 
ftellte, mar alles mieber füll, ruhig, bämmeriggehummrig mie guoor. 9lbcr 
ber gnbier merfte, baß er bie beiben etmaS gu hart auf bie Vtobe ftellte unb 
fo befchloß er ben Sd)lußeffeft. 

,Einen Vlid jollt ght noch tun in bie emigen 2Bahrheiten!“ raunte er 
geheimniSüoll. „Einen Vlid, burd) ben ghr erfennen merbet Delfchmut, 
ben Emigen unb Unfichtbaren. gubeden merbe ich guoor bie Schlange, bas 
Snmbof ber galfchheit, bie ©ebärerinnen gelber Seelen.“ ©eräufchlos 
erhob fid) ©. 91. U. 9?i Sanfar, ber Vriefter auS Darfdjilling (^intertnbten), 
breitete einen Bipfel beS ©emanbeS über ben ©laSfaften unb blies btc 
Sergen aus. Da flammte an ber 9Banb hinter bem panther ein Dräns 
parent auf. Suchftaben, 28orte unb Verfe mürben barauf fuhtbar. Unb 
beibe grauen fahen mit meit aufgeriffenen 9lugen, baß fie in ber Sprache 
ihres GanbeS, in ihrer eigenen, ber beutfeben Spradie, eines ber größten 
©eheimniffe enthüllten. 

Die Verfe aber lauteten fed unb unoerblümt alfo: 
?cirf)t tft e, btc grauen eingufetfen 
fobalb fie ctroae nitht begreifen. 
Verfcftlagene Subjefte, 
btc finben ftets Cbjefte, 
fie laffen einfath unfere grauen 
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Seite 4 llnfete $ ü 11 e 3?i;. 1 

meter pro Stuttbe ju erfyöljen, ben S45reis für ein um 
einige taufenb STlarf «^eruntersuibrütfen, an einer ißrücfe 100 Tonnen 
Statjl ju fparen bann erleben mir unjere 5Rei^t = 
fertigung! Sann bienen mir unferem SBoIfe, 
ber äJienfdjiljett, unb barin bem Süjöpfer biefer 
2B e 11. 

Jßie unenblitf) meit tritt bei folgen geiertagsgebanfen all ber 
Äleintram jurürf, ber uns im Alltagsleben ju trennen fdjeint. Sinb 
mir in biefem ©ebanfenfreife ni^t alle, ob 5almfant ober Kaufmann, 
ob Seamter ober ©cmerbetreibenbcr — einer biefer 3nge = 
nieure unb Arbeiter?! 3Bir alle finb fcbliefjliif) SBerfjeuge 
eines ©rößeren. Au^ bas 
Kapital als aufgefpeidjerte 
Äraft, als Treibmittel im 
9?äbermerf ber S?irtf^aft er= 
hält hier feinen tieferen Sinn. 

ASolIe ein gütiges ©efdjicf, 
baß im neuen Sabre biefes 
©rfennen bes lebten Sinnes 
aller Arbeit in ber batten 
ASirflicbfeit ni^t untergebt. 
Ser ftarfe ©laube an ben 
höheren Sinn bes Arbeits= 
lebens muh uns fcbliefflnb 
Reifer fein, bie fblimme ilfot 
unferes Söolfes ju menben. 

A. 

3IU9 Gaffer bill 3u 
SBenn es Aienfben gibt, bie 

bas SBaffer — fei es innerüb 
ober äußerlib angeroanbt — ihr 
ganjcs Ceben lang oerabfdjeuen, 
fo Jönnen fie bie innigfte SBerübrung mit ber oerbaßten Subftanj bennob 
nibt oermeiben. A^enn einer aub ausfbließlib gebranntes SJaffer jum 
Trinfen oermenbet unb möglibit menig habet, er fann bob bie Tatfabe nibt 
aus ber A?elt fbaffen, baß fein Körper jum roeitaus größten Teil 
aus A?affer aufgebaut ift. Sie Aaturforfbung but feftgeftellt, baß nibt 
roeniger als airei Srittel bes menfbliben Äörpers aus SBaffer befteben. Sie 
Alusfeln, bie [o feft erfbeinen unb fooiel Äraft leiften fönnen, finb Sogar ju 
brei Sierteln aus A5affer aufgebaut. 

HaO ift überhaupt ber bäufigfte Bauftoff in ber organifben SBelt. Selbft 
bie barten Sjoljteile ber Bflanjen finb nob Jur §älfte SBaffer. Bei manb-’n 
Jrübten fteigt ber SBaffergebalt auf 90 bis 95ipro3ent. bei ben Algen fogat 
bis auf 98Bro3ent. Srftaunlib ift es, toie ©efüßl unb fieben in einem Äörper 
mie bem ber Guatle oorbanben fein tönnen, ber bis ju 98 Arojent aus SBaffer 
beftebt. Sen größten AJaffergebalt roeifen alterbings bie Äörper manber 
Salpen unb bes burbfibtigen Benusgürtels auf, bie meßr als 99S5ro3ent 
SBaffer enthalten, ©in fböpferifber §aub nur unterfbeibet biefen mit Beben 
begabten Sßafferftreifen bes Benusgürtels oon bem toten SBaffer ringsum, in 
bem er fib tummelt. 

flm Aiillionäc ju mcrbcn 
Aus einem Artitel bes betannten ameritanifben Statiftifers Aoger Babfon 

in einer ameritanifben ßeitfbrift, ber jmanjig SBege oorfblägt, um Atittionär 
3u merben, entnehmen mir nabfolgenb einige für uns befonbers beberjigensroerte 
Anregungen, ©s füllten erfunben merben: 

©in Automobil mit Aotaiionsmotor unb ohne ©etriebe, bas 
fid) nibt nur oorrocirts, fonbern aub feitmärts bemegen fann. 

Sieue Äraftquellen — aus ber Sonne, ben ©ejeiten unb ber ßrb= 
märme. Unfere bauptfäbübften Kraftquellen finb Kohle unb SBafferfälle. Beiber 
©nergie ftammt non ber Sonne, benn Kohle ift nibts meiter als ein non ber 

Sonne nor Uraeiten aufgeftapel« 
tes Kraftrefernoir, unb SBaffer* 
fraft refultiert baraus, baß bie 
Sonne ben Dseanen SBaffer ent* 
nimmt unb es auf bie Berggipfel 
ablagert, ©ines Tages merben mir 
lernen, Kraft bireft non ber 
Sonne, ben ©ejeiten unb niel* 
leibt non ber unter ber ©rb= 
rinbe befinblidjen SBcirme 3« 
geminnen. 

geuerlofe Stöbte. Unfere 
heutige umftänblibe Alethobe ber 
Kohlennerteilung burb ©ifen* 
bahnen unb SBagen mirb außer 
©ebraub fommen. SBenn mir 
lernen, ©leftrijität ohne bemer* 
fensmerten Stromnerluft über 
lange ©ntfernungen 3U leiten, 
mirb man bie ©leftriaität bei 
ben Kohlenminen erseugen, unb 
SSrinatbausbaitungen merben 
©teftrisität — genau mie fie 
jeßt SBaffer taufen — non einer 
3entralfraftftatiion taufen. 

©in Siefelmotor für Automobile, ©egenmärtig müffen mir 
bas Aoböl in Benzin nermanbeln, benor es für bas Automobil nerroenbbar ift. 
SBarum biefe Berfbmenbung unb Ausgaben? Tampffbiffe unb ßofomotinen 
benötigen bob aub fein Bensin. 

Kaltes £ i b t. ©egenmärtig merben etroa 95i)3ro3ent ber für Beteub* 
leubtungssmede in unfere Käufer geleiteten ©leftriaität als unnüße SBärme 
oerfbmenbet. SBenn mir lernen, bie ganse ©leftrt3ität in faltes fiibt, mie 
es ber 2eubtfäfer nerbreitet, 3U nermanbeln, fönnen mir bamit unfere Käufer 
3U einem 3®an3igftel ber heutigen Koften beleubten. 

3entralfühlanlagen. ©benfo mie mir jeßt 3entralhei3ung haben, 
merben mir halb fünftlibe Kühlung ber Büros unb tffäufer haben. Sfamentlib 
für bie Alenfben in iben heißen fiänbetn mirb bies eine große SBohltat fein. 

©ine praftifbe §ubfbraube für ghtgseuge, ßie feine falfben 
Hantierungen 3uläßt, bamit Btinatleute non ihrem Sab ober ihrem Sjof aus 
auffteigen fönnen, müffen mir eine Hubfbtaube haben, bie bas glugaeug 
fenfrebt in bie Höhe beöt. 

Sin £ibt, bas ben 9T e b e I burbbringt. Aebel ift bas Sbredbilb ber 
glugaeugführer. Sie neue 9feon=2ampe ift ein Sbiitt normärts auf biefem SBege. 
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Aabtftimmung bet ber Aubrbcntie A.=©., Stcrfrabe=HoIten 
(Bbat. Afeiningbaus, Bbatofreunbe ber Thpffenmerfe Hamborn) 
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£t0e Sßcrfacug mit Sleeftanb beifeite, bann iucbft 6u es nibt in bet SBcite 
um teurce ©clb bie ^ufunft fbanf«. 
Sähet gehn bie Atoneten 
ben grauen aub «ob ftöten. 
So ribtet bamit man jugrunbe 
Sa§ ©tüd ber gcgenwärt’gen Stunbe! 
Sbon Sinbcrn in ber Söinbet 
nabt Sefftbmin — bah beißt Srbtoinbet. 
ber ift roobt bo<b — 
Sie Summbeit ift biel pber nofb! 
Sah atteh hrohbejeit b»er bumhf 
ber eigenen Jtrau, itb: ^eter Stbtnmpf. 

Aod) batte ffrrau Sötte nicht begriffen, „too bah hinaus hJollte", ba 
trat ber 3nbier an einen Borbang heran unb riß ißn aurücf. lleppig flutete 
bah Tagehlicht herein. Btoei ©riffe — ber Turban ttmrb toeggenommen, 
ber Bart unb bah ©etuanb fanfen an Boben unb auf atoanaig 3entimeter 
boßen ftelaenöbnlicben Stödeln pröfentierte fich — Beter Schlumpf. SUit 
forrefter Berbevgung Perneigte er iidi oor fRofa fV'emming: „Ten Tanf, 
Tarne, begehre idi nicht! llnb meine 'Bohnung mirb in 3ufunft auf bie 
Auhaetchnung burch Shre Befuche oeraiditen müffen. Tenn bie 3immer finb 
au flein, meil idi fie enblid) mieber mit mohrern ©lüd auhftaffieren mill." 

Bährenb Bofa gemming ebne ©ruß unb „mie geifterhaft" hinauh* 
fdimebte, holte ^rau Sottcben ießt enblidi bie Porhin Perfäumte Dhumad)t 
grünbltd) nad). Ter fechaehnjährige Sohn bes Bohnunghinhaberh rief einen 
Tienftmann. Banther unb Schlange mürben nad) bem 3oologifchen ©arten 
ftoftüme, Bappbrachen, Borhänge, Teden unb ein fReft Pon Afagnefium 
m.eber bem KoftümPerleiber aurüdgebradtt. 

Abenbh um heben Uhr — jamohl, um fieben! unb biehmal mar es 
tatfächhcb eme heilige 3ahl! — faßen Beter unb Sötte Schlumpf gemein- 
mm mit bem Ted)nifer*©hePaar am auhfömmlidi gebeeften Tifch, unb alh 
fie, ber Kinber unb ficher aud) ißreh neugeborenen ©lüdeh toegen, fdmn 
eine Stunbe hernad) aufbrachen, ba feßmiegte fid) Sottdhen an Befer unb 
beibc manberten heimmärts, eng umfcplungen, mie bamalh in ber boffnungh. 
grünen 3eit ber jungen Siebe. 

Set Slugcnblicf 
A5ir gebrauhen bas Boxt Augenblid meift als eine 

3eitbeftimmung: tm Augenblid roar’s gefdjehen, roarte 
nur einen Augenblid! fieiber fpredjen ba immer nod) 
niele non einem Alomang. Aufh roenn man eine gan3 
geringfügige 3*it im Sinne hat, roie in bem Säße: 3h 
bin nicht einen Augenblid aroeijelfjaft, b. b- ich 3roetfle 
bureaus nicht, benft man roolji faum baran, baß nur 
bie 3«it in Betracht fommt aroifdjen bem Auf* unb 3u= 
fchlagen ber 2iber, man läßt oft mehr 3«ii nerftreihen, 
als ein Augenblid brauht — man „nerleiht ihm Sauer“, 
roenn auch in einem platteren Sinne, als es ©oetbe 

(Sas ©öttliche) meint. Aur fogenannte Bortflauber roollen nicht begreifen, 
roie man ein Auge auf einen roerfen fann. ©r hat ein Auge auf fk gerooifen, 
— ift er etroa einäugig, hat er nielleicht ein Auge „sum Hetausneljmen?“ Aatür» 
lieh banbeit es _ßd) nur um bas Berfen bes Biides. Sie ©insahl Auge ge* 
braucht man aufammenfaffenb für ben ©ejübtsfinn: Alan hat ein Auge für 
etroas fb. b Blid unb Urteil) unb behält etroas im Auge; ähnlich leiht man 
einem fein Dßr — man fdjenft ihm ©eljör. Bie ber Atenjch bie Obren fpißen 
fann, roenn aub nur in übertragenem Sinne, fo gab es im Alittelalter bie 
Aebensart: bie Augen fpißen, unb Bebefinb läßt jemanb mit ben Augen einen 
auffpießen. Sa hat man roolji an ben Baftiisfenblid au beulen, ber jeßt per* 
öltet ilt, jebod) non Schiller nor ber Bergeffenheit beroaljrt rourbe: bes Bitters 
Boß fdjeut nor bem Baftiisfenblid bes Sradjen; in Alaria Stuart 3,4 fpridjt 
ber Sichter nom Alorbblid bes Bafüisfen. Aub Hepfe (Sramat. Sb*- 2,91) 
fagt non Bubinen: „fie fefjen mib an roie tote Bafiiisfenaugen“. Ser Baßlisf 
ift ein fff a be l ro e f e n, bas Bl<a©s aus ber apatifben Königseibebfe mabte 
(griebifb: baftlofos, gleib fleiner König). 3m Alittelalter roirb fie aur 
Sblonge, bie eine Kröte aus einem Hahneaci ausbrütet unb baßer einen 
Haßnenfopf, glügel unb güße hat. Sas gefäßriibfte pnb bie roten Augen, 
beren Spiegelbilb fogar ben Baptisten felbft tötet; untex Beaießung barauf 
läßt 3mmermann 1821, Tal non BoncesnaKes 3,5, feinen Helben fagen: Un* 
feliges Betfpreben! Stirb, bu faßeft bib, ib aeißte bir bein Bilb. 

©. Al. (Aus ben Alitteilungen bes Seutfben Sprabnereins) 
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@nec0ttti»ctföaft in ^üttcmDcrfen 
SBon 3>t.=3n0- Srtebrtcf) W e i tn e r. ®ortmunb 

3ur (Siäeugung bes (Etfens aus bem (£13 unb [einer toeiteren Serarbeitung 
ift SB ä r m e unb Äraft erforberlii^. ®aljer roaren bte §üttenleute in früheren 
3eiten barauf angeroiefen, i^re SBerfe in roalbreic^en ©ebirgsgegenben an3U= 
legen, roo iljnen in bem § 013, bas burdj bie 33erarbeitung 3U §ol3to^Ie in 
einen für iljre 3106^6 geeigneten 33renn[toff umgeroanbelt nmrbe, unb in ben 
SBa[ferfiäften bei ©ebirgsbäcfie bie nötigen Hilfsmittel sur 3?erfügung 
ftanben. Sabei traf es fid) günftig, baß fi(^ meiftens aud) bie ©ifener3oar= 
lammen in foldjen ©ebirgsgegenben befanben, fa bag bte midjtigen Sirobultions» 
grunblagen gegeben mären. So entroidelten fi(^ im Siegerlanb, im Har3, in 
Steiermarl unb anberen ©egenben blülfenbe ©ifeninbuftrien. Ser in neuerer 
3eit rafd) anfteigenbe ©ifenbebarf lonnte jeboi^ burdj bie 5U geringe ©r3eugung 
berartiger Kleinbetriebe nidjt me^r gebedt roerben. Sa3U reiften bie SBaffer» 
fräfte unb nor allem ber Holaaorrat unferer Sßalbungen ni^t me^r aus. Stuf 
ber Sud)e na(| einem ©rfaprennftoff fanb man in bem Kols, einem 
Seftiltationsprobutt ber Steinloljle, einen »rennftoff, ber allen Slnforberungen 
bes Hüttenmannes genügte, ©leiilseitig mürbe man burd) bie ©ntroidlung 
ber Sampfmafdjine non ben SBafferlräften unabhängig, unb auch bie 
örtlidje Sage ber ©^bergmerte trat in ihrer Sebeutung surüd, ba bur^ ben 
Sau non ßifenbahtten bie Se= 
förberung oon SJiaffengütern aufser^ 
orbentlid) erleiihtert mürbe. 3ur ©r= 
3eugung oon Kols unb 3um Setrieb non 
Sampfmafdjinen braucht man Stein* 
10 h 1 e ; beshalb fiebelte im Saufe ber 
3eit bie ©ifeninbuftrie nadj ben Kohlen* 
gebieten über, fo bah heute t« 
Seutidjlanb nur nod) brei Hauptgebiete 
fennen, in benen ßifen er3eugt roirb: bas 
Sluhrgebiet, bas Saargebiet unb Ober* 
[djlefien. Sie ©ntroidlung ber SBärmelraft* 
mafchinen hat uns gelehrt, bah SBärme 
unb Kraft, ober richtiger medjanifdje 
SIrbeit, glei^mertig finb unb ineinanber 
umgemanbelt roerben lönnen. Seibe 
ftetlen Snergieformen bar, unb man 
pflegt heute bie ©efamtljeit aller ben 
SBärme* unb Kraftbebarf betreffenben 
fragen unter bem Segriff ber ß n e r * 
gieroirtfdjaft 3u[ammen3ufaffen. 
ßin genaues Stubium aller ßinseloor* 
gänge, bie geeignete güheung mes 
tallurgifdjen Siojeife, t>et Sluffchmung 
bes Sltafchinenbaues unb bie ßin* 
führung ber ßlettrisität ermögli^ten 
eine mefentliche Heiabfetjung bes ßner* 
gieoerbrau^es. Surch gefdjidte Kupp* 
lung ber SBärme unb Kraft ner* 
brauchenben Setriebe ift es gelungen, 
3ur Sedung bes gefamten ßnergiebe* 
barfs eines Hüttenroerles mit ber 
SBärmeenergie aus3ulommen, bie in ber 
3ur Kolser3eugung erforbertidjen Kohle 
enthalten ift.Süan lann auf einem Hütten* 
roerl geroiffermahen einen ßnergieftrom 
oerfolgen, ber mit ber Kotstofjle in 
bas SBerl eintritt, [ich mehr unb mehr oersroeigt unb fchliehli^ in feinen lebten 
iHusläufern fämtlidje Setriebe mit SBärme ober medjanifdier SIrbeit oerforgt. 
Sie Kohle roanbert in ben Kotsofen, roo ihr burdj ßrlji^ung ihre flüchtigen 
Seftanbteile entsogen roerben, bie als Kotsgas einen tjodjujertigen gasförmigen 
Srennftoff barftellen unb ungefähr 19 0. H- be* Kohlenenergie enthalten. 
Siefen 3toeig bes ßnergieftromes mollen mir fpäter roeiter oerfolgen. Sie 
übrigbleibenben feften Seftanbteile, in benen etroa 77 0. H- bas Hatäroertes 
ber Kohle enthalten fmb, bitben ben Kots, ben man 3um Setriebe ber Hoch» 
Öfen benötigt. Sie 3um Sdjmel3en bes ßrges in Hochöfen erforbertidje SBärme 
roirb burch Serbrennung bes Kolfes erseugt, bie burd) ein* 
geblafene haifea ßuft, ben fogenannten ©ebläferoinb, aufre^t* 
erhalten roirb. 2mfoIge ber hohao Semperatur finben im Hodjofen 3roif<hen ßr3, 
Kols unb ©ebläferoinb djetnifdje llmfehungen ftatt, als beren ßrgebnis außer 
bem Stoheifen unb ber Schiode bas © i dj t g a s geroonnen roirb. SBäljrenb 
man früher biefes ©as ungenuht entroeidjen ließ, hat man jeht längft ertannt, 
bah es für bie ßnergieroirtfdjaft oon hoher Sebeutung ift. ßs enthält nodj 
etroa 60 0. H- Öes Hei3toertes bes Kolfes, alfo faft bie Hölfte bes Heismertes 
ber urfprünglichen Kohle, unb ift roegen ber großen SJlengen, in benen es ge* 
roonnen roirb, gerabesu bas Slüdgrat ber ßnergieroirtfdjaft jebes Hüttenroerles. 
Sas ©idjtgas hat einen He^roert oon 900 bis 1000 3Bärme=ßinheiten je Kubit* 
meter, ben es hauptfädjlidj bem hohen Koljfenojpbgehalt oon 30 bis 33 0. H- 
oerbanlt. Slußerbem finb noch Seringe SBengen SBafferftoff als brennbarer Se* 
ftanbteil barin enthalten. 3m Hochofen finbet alfo 3um 3roeiten SBale eine 
Slbsroeigung oon bem Houptenergieftrom ftatt, inbem ein Seil ber Kotsroärme 
im Dfen oerbraucht roirb (etroa 37 0. H- öer Kotsloljtemßnergie), roährenb 
ber gröbere Seil im ©idjtgas sur Serfügung fteht. Surdj bas Htnbur^blafen 
bes SBtnbes burch ben Dfen roerben oon bem ßr3 unb Kots große SJiengen 
Staub aufgeroirbelt, bie mit bem ©as 3ufammen aus bem Hochofen entroeidjen 
unb biefes ftarl oerunreinigen. Ser hohe Staubgehalt bes ©idjtgafes hot ber 
roeiteren Serrocnbung ernfte Sdjroierigleiten bereitet, ßrft nadj unb nad) 
ift es gelungen, geeignete [Reinigungsanlagen 3U entroideln, in benen ber 
Staubgehalt auf bas erforberlidje Stab henmtergebrüdt roerben lonnte. Bon 
ber [Reinigungsanlage aus roirb bas [Reingas burdj ein roeitläufiges [Rohr* 
leitungsneß über bas ganße SBerl oerteitt. Sie [Rohrleitungen haben sum Seil 

gewaltige SIbmeffungen bis 3U 3 2Reter im Surchmeffer. 3unäd)ft roirb bas 
©as für bie sum Hochofenbetrieb felbft gehörigen [Rebenanlagen oerroenbet. 
Sie SBinberhitjer, in benen ber ©ebläferoinb auf eine Semperatur oon etroa 
600 bis 700 ©rab gebracht roirb, oerbrauchen allein idjon etroa ein SBiertel bes 
gewonnenen ©idjtgafes. ßin roeiterer Seil (tunb 10 o. H-) Ö^ht S“ ben ©e* 
bläfemafdjinen, bie ben 2Binb für bie Hochöfen liefern unb bie heute meiftens 
burch ©rofcgasmafchinen angetrieben roerben. ßinen großen ©asbebarf (etroa- 
23 0. H-) hoben ferner bie Kotsöfen, su beren Seljeisung nadj ÜRöglichleit 
©idjtgas oerroenbet roirb, ba man bas hei5t*äftige Kotsgas oorteilljafter für 
anbere 3toede benußt, für bie ber Heiimeit bes ©idjtgafes nicht ausreidjt. Ser 
reftliche Seil bes ©idjtgafes (runb 40 0. H-) bient sur Sedung bes gefamten 
Kraftbebarfes ber Hütte. Sas ©as roirb entroeber in ©roßgasmafchinen oer- 
roenbet, burch bie bie Spnamomafdjinen angetrieben roerben unb eleltrifche 
ßnergie erseugt roirb, ober es roirb unter Sampfteffeln oerbrannt. Set fo ge- 
wonnene Sampf lann bann entroeber birett sum Betrieb oon Sampfmafd)inen 
oerroenbet roerben, bie sum ülntrieb oon SBalsroerten, Stahlroertsgcbläfen unb 
anberen Betrieben bienen, ober man lann ihn in Sampfturbinen ebenfalls sur 
ßrseugung elettrifdjer ßnergie benußen. Sie allgemeine ßntroidlung geht 

jebodj baljin, möglichft überall ben eiet* 
trifchen Betrieb einsuführen, ba biefe 
ßnergieform am roirtfdjafttichften su er* 
Seugen unb am leichteften über ein 
großes ÜBert su oerteilen ift. 5tRan lann 
jebodj barüber im 3u>eifet fein, ob es 
oorteilljafter ift, ben Strom burch ©os* 
mafdjinen ober auf bem Umroege über 
ben Sampf burdj Sampfturbinen su 
erseugen. SBährenb bis oor roenigen 
Sahren bie ©asmafdjinen auf faft allen 
beutfdjen Hüttenroerten unbefdjräntt 
oorherrfdjten, glaubt man heute fdjon 
oereinselt, baß bie ßntroidlung ber 
Hodjbrudbampftechnit bie Berhältniffe 
Sugunften ber Sampfturbine oetfdjoben 
habe, ßs [djeint jeboch, baß biefe ?In* 
fidjt ber ßntroidlung oorauseilt, ba ber 
SBärmeoerbtaudj einer ©asmafdjine mit 
91bhißeoerroettung oorläufig noch 
roefentli^ unter bem ber Sampfturbine 
liegt. Sie aus ber ©asmafdjine ab* 
ftrömenben heißen Üluspuffgafe laffen 
fidj nämlidj oorteilhaft in einem 91b* 
hißeleffel sur Sampferseugung noch 
roeiter ausnußen. Siefer Sampf lann 
bann in einer Sampfturbine 2Irbett 
leiften unb an ber Stromerseugung teil* 
nehmen. 3n gleicher SBeife lann bie 
Slbljiße aus ben Hochofen* unb Stahl* 
roerlsgebläfemafdjinen ausgenußt roer* 
ben, roenn audj hier ber Slntrieb burdj 
©asmafchinen erfolgt. 

Sie fo geroonnene eleltrifdje ßnergie 
finbet bie oielfeitigfte Berroenbung. Sie 
bient sum Betrieb ber Hilfeinridjtun* 
gen ber Kots* unb Hochöfen, S- ®. ber 

Kotsausbrüdmafdjinen, ber ©i^taufsüge, bie bie bebeutenben ßrs=_unb Kots* 
mengen (bis su 3000 Sonnen in 24 Stunben für einen Dfen) auf bie Dfen* 
gidjt beförbern, ferner sum 2lntrieb ber Kühltoaffetpumpen, ber Komprefforen, 
ber Kran* unb Sransportanlagen, roorunter bie allgemeine eleltrifche 2Ber!s* 
eifenbahn eine wichtige Stellung einnimmt. 

2ludj bie Stahlroerte hoben mit ihren oielen Kränen, ßhargiermafdjinen 
ufro. einen erheblichen ßnergiebebarf. Sie größten Stromoerbraudjer finb bie 
SBalsroerle, in benen bem fertigen Stahl feine enbgültige gorm gegeben roirb. 

SBährenb alfo- bie Berroenbung bes © i dj t gafes fetjr oielfeitig ift, be= 
nußt man bas Kots gas roegen feines hohen Heliujertes oon 4000 SBärme* 
ßinheiten je Kubitmeter faft ausfdjließlidj sur Behebung oon Defen, in benen 
hohe Semperaturen ersielt roerben müffen, alfo ber Siemens*[Diartinöfen unb 
ber ©lüh* unb SBärmeöfen ber SBalsroerle. Sa bie SIbgafe biefer Defen noch 
einen großen SBärmeinljalt hoben, eignen Re Rdj auch fehr gut sum Betrieb 
oon Slbljißebampfleffeln. Selbftoerftänblidj lann man bas Kolsgas auch 
anberroeitig oerroerten, 5. B. sur Keffelljeisung, sum Betrieb oon ©asmafchinen 
ufro., aber auf Hüttenroerten mit eigenen Kotereien ift bie gefdjüberte ©as= 
roirtfehaft am sroedmäßigften. 

So hat man im fiaufe Der Bahre Den ßnergieoerbraudj roefenthdj het* 
untergebrüdt unb gleichseitig bie oorljanbenen Kraftguellen immer beRer aus* 
genußt. Heute Rnb roir foroeit, baß ein Hüttenroert bei normalem Betrieb 
außer ber in ber K 0 1 s 10 h 1 £ ftedenben ßnergie leine roeiteren Kohlen 
ober fonftigen ßnergien (3. B. grembftrom ober gerngas) mehr benötigt, ßs 
ift im ©egenteil fogar bentbar, baß ein SBerl mit befonbers gut ausgebilbeter 
ßnergieroirtfdjaft in ber Sage ift, ßnergie in irgenbeinet gorm (3. B. ©as 
ober Strom) nadj ausroärts absugeben. Sas erftrebensroerte 3iel roäre ein 
3ufammenfdjluß mehrerer SBerle auf energieroirtfdjaftlicher ©runblage, fo baß 
bie SBerle fidj bei ben unoetmeibli^en Sdjtoanlungen, bie ber Betrieb mit 
fich bringt, gegenfeitig aushelfen tonnten, ßs roäre tedjnifdj bureaus benlbar, 
3. B. fämtlidje Hüttenroerle bes [Ruhr* ober Saargebietes burdj ein Sieß oon 
Hodjfpannungsleitungen miteinanber su oerbinben. Ser Berroirtlidjung biefes 
©ebantens fteljt al^rbings in abfeßbarer 3^11 «eben anberen Hinberniffcn 
bas SIRonopol ber großen ßleltrisitätsroerte entgegen, elettrif^e ßnergie 
innerhalb ihres KonsefRonsgebietes su oerteilen unb su oerlaufen. 

ßnergieftrom=Bilb eines Hüttenroertes 
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Seite 6 U n j e t c §ütte sJir. 1 

Mental) unfc SleinlierjiutM I i 
* * 

Wacfcnatbcifcn im 3anuac 
Someit bie DeaemberarBeiten aus brtngenben ©rün- 

ben nit^t erlebigt roerben tonnten, füllten fie im Slionat 
Januar unbebingt ju ßnbe geführt roerben, jumal gegen 
©nbe biefes Sltcnats bie Sßitterung berartige Slrbeiten 
in ben meiften Jahren ni<f)t mehr suläfet. ffio J au ^e 
gur Verfügung fteht, ift je^t bie befte ©elegenheit jur 
Süngung bes ©emüfelanbes, befonbers ber Rabatten 
bes IKhabarbers unb anberer ftart machfenber unb 3eh- 
renber ©emüfepflan^en, bereu Quartiere jur näthftjäb5 

rigen Sepflanjung je^t fchon feftgelegt fein fallen. Sehr 
3u empfehlen ift bie Slufftellung eines SBirtfihaftsplanes 

für bas fommenbe Äulturjahr, um bie ®üngung rationell 
betreiben ju tonnen. Je nach ben Slnforberungen ber Äüche roerben bie ©rögen 
ber 3u bepflanjenben glöchen mit ©emüfe in brei Slbteitungen beftimmt. Sie 
erfte biefer Slbteilungen, bie eine befonbers ftarfe Süngung erhalten hat, ift 
für bie 3fnpflan3ung non Äoljlarten, bie 3roeite, roelche eine Süngung oon 
Kompoft ober altem abgelagerten Sünger befam sur Susfaat non SBurset» 
gemüfen, Salat ufro. beftimmt. Sie legte Abteilung, bie sum Wusfäen non 
§ül[enfrüd)ten bient, füllte eine mehr tali» unb phosphorhaltige Süngung 
(Äunftbünger) erhalten. Sails ber Soben ein feinerer unb fefter ift, hilft uns 
eine Süngung mit Slfdfe, bie ©rtragsfähigteit ber tfjülfenfrüchte 0u erhöhen. 

3Jtan übergehe nicht bas 9tacf)fehen ber ©emüfe in Sliieten unb ©in= 
fchlägen, befonbers achte man ftets auf gaulftelten unb Snäufefrafc. 23ei 
trodener SBitterung nergeffe man bas Cüften ber Slufberoahrungsräume nicht, 
insbefonbere auch öer Dbftfeller. Safelbft adjtc man fegt auf bas infolge 
non Srucfftellen unb Pilsen leicht faulenbe Dbft. 

Jm Db ft garten roirb mit bem SBinterfihnitt ber Dbftbäume begonnen. 
®ei altem Steinobft roirb nur bas trodene §ol3 unb bas, roas fid) burih 
Äreu3ung reibt, burd) 3lusf^neiben nur mit einer fdjarfen Diofenfchere entfernt, 
©in 3u';üdi(lneiö€n auf Slugen ober einen bem Äernobft ähnlichen Schnitt 
unterlaffe man, mill man einen gefunben unb tragenben Steinobftbaum heran» 
jiehen. Sas Sdfneiben bes Äernobftbaumes füllte man, roenn man ben S^nitt 
nidjt fidjer beherrjeht, lieber einem fa^funbigen ©ärtner übertragen, roenn 
bie 3orm ufro. fpäter ben SBefigcr nid)t entäufdjen füllen, ©ine ©inroirfung 
auf bie Sruchtbarfeit hat ber SBinterfchnitt nicht, gruchtbol3 erhält ber Äern= 
obftbaum nur burch ben Sommerfchnitt. Serfelbe ift befonbers an IBufd)», 
gönn» unb Spalierobft angebradft, beim §o<hftamm bitbet fi^ bas Sruchtholl 
nad) Öen erftfährigen Schnitten in ben meiften gälten felbft. Sie Saumftämme 
bis in bie Ärone hinein finb burch 3Ibfragen ober »bürften oon anhaftenben 
Süoofen unb t)3arafiten 3U befreien unb erhalten einen Äolfanftridf. Sei jungen 
Dbftbäumen ift biefer gegen bie grofteinroirlungen Befonbers 3u empfehlen. 
Sei trodener, mtlber SÖitterung ift gegen pitsliche Sarafiten eine Sprigung 
mit Äupferlatfbrühe ober Solbar, gegen tierifdje Sarafiten, gtedjten unb 9Jioofe 
eine Sprigung mit Dbftbaumfarbolineum 3U empfehlen. Äupferl.allbrühe roirb 
in sroeipro^entiger, Solbar in fünfprosentiger unb Dbftbaumfarbolineum in 
fünfpro3entiger Söfung mit gutem ©rfolg anqeroanbt. 

Jm 3ieI9arten beginne man nach ©rlebigung ber obenerroähnten 
Slrbeiten mit bem Sdjneiben ber Sed= unb 3ier8ef)ö!5e. Sei Sedfträuchern 
fann je nad) ber ©ntroidlung ber ein3elnen Slrten, unb roo ber Stanb es 
bebingt, ein SRüdfchnitt erfolgen. Sie Slrt Sambucus ($olunber) 3. S. oer= 
langt einen SRüdf^nitt auf etroa 3roei Slugen. Sie 3ieiffrämher lichte man 
hingegen, roenn ein guter Slütenflor erreicht roerben foil, nur aus. Ser letber 
fo oft in manchen Sor= ober 3iergärten angeroanbte Äüdf^nitt ber einjährigen 
Jahrestriebe auf bie befannte Sefenform ift unbebingt 5U oerroerfen. 2Bir 
erreichen bamit niemals einen Slüten», [onbern nur einen Sedftraud) oon 
roulftigem Slusfehen, ber an biefem ißtag feinen S^ed, burch reichen Stüten* 
befag 3u erfreuen, gänstidj oerfehtt. gaUs man infolge eines unpaffenben 
Stahbortes gesroungen ift, einen ßierfttaudj 3urüd3uf^neiben, fo beachte man, 
bag berfelbe nur in eine leidjte, lofe gorm gebracht roirb, um burch Sonnen» 
lidjt unb £uft üppige Slütenbolben 3U erreichen, ba man bie Slütenrifpen 
nur am jungen §013 finbet. 

SBo bie Slnpftanjung befonberer 3iergehöl3e unternommen roerben foil, 
übertrage man auch biefe Slrbeiten, roenn man fid) an ber Slütenpradjt feines 
©artens erfreuen roill, unb man felbft biefen Schnitt bis ins einzelne getjenb 
nicht beherrfdjt, einem gärtnerifdjen gachmann. Xh- 

iicrclnsnathdthUn 
Sucn und epiclncrcin 27 ^cutfpaufcn 

Ser Serein hielt am SamStag, bem 14. Sejember 1929, feine öahreshauptoer» 
fammlung ab, 100311 jt<h bie SJtitglicber recht 3ahlrcich eingefimben hatten. 7.30 Uhr 
routbe bie Serfammlung üom I. Sotfipenben, .öerrn ©runroalb, eröffnet. SluS ben 
einjelnen QahreSbetiditen roar 3U entnehmen, bah bie cin3elncn Slbteilungen im Der* 
flojjenenöaht feht diele fpottliche ©rfolge 31t oer3eid)nen hatten. Stuch in ber §anbbalb 
beioegung hat ber Setein gute Seiftungen e^ielt. Sie Serlefung be§ SrotofoltS unb beS 
QahrcSbcrichteS loidelte fich fchnell ab unb brachte bem I. ©efchäftSführer ein luohl« 
oerbienteS Sob. 3um nächften Suuft, Sieutoahl bes ©efamtdorftanbeS, banlte bet alte 
Sorupenbc bem Sorftanb für feine aufopfembe Xätigleit im derfloffenen ©efchäftSjahr. 
Sechsehn Sieuaufnahmen tonnte bet Serein nod) oetseidjncn. hierauf legte ber alte 
Sorftanb fein Slmt niebet, unb ber Sorfigenbe übertrug bie SBeiterführung ber Ser» 
fammlung $errn Soigt. Sei ber nun folgenben Steuwatji würbe .fperr ('jrunwalb sum 
1. Sotfigenben cinftimmig roicbcrgcwählt. Sic SBeitertoahl für bas Xurnjahr 1930 
erfolgte programmäfiig, ba faft ber ganse frühere Sorftanb roiebergewählt würbe. Sie 
SSahl seigte folgenbeS Stefultat: 

I. Sorfigenber: ©runwalb, II. Sorfigenber:, Xhcuerseit, I. ölefdjäftsführer: 
Sittner, II. ©efdjäftSführer: Ummertee, I. ftajfenwart: Sreffer, II. Eajfenwart: Öug, 
I. Xurnloart: SU. Stoppa, II. Xurnwart: ©bm. SBalsat, I. Spielwart: Stlf. ^effcniuS 
II. Spidroart: ©emmet, Schwimmwart: Stabtfe, I. Qugenbwart: fDtoh, II. Sugenbwart: 
Staab, Sportroart: SBatsat, geugwart: Sittner, Söanberwart: SJiol), Ärohn, grauenturn» 
wart: ©runwalb, Sinberturnwart: ©runwalb, Qugenbleiter: Sreffer, Xheuerseit, 
Seifiger: Sühr, §. Süden, Oäger, $uth- 

.Viiernad) würben bie fommenben Seranftaltungen befanntgegeben. Sie Steil)* 
nad)tefeter fanb am 2. geiertag fratt, Wobei neunsig Sinber befchert Würben. Ses Oer» 
ftorbenen CberturnwarteS floh. Sielet gebad)te man burd) 6rl)?ben ron ben Slügen. 
:'iad)bem man nod) ein paar gemütliche Stunben oetbtad)! hatte, trat alles in befter 
©intradit ben JpeimWeg an. 3ufammenfaffenb fann gefagt Werben, bah auch heute noch 
Sorftanb unb SMitglieber beS SereinS einmütig 1sufammenftehen. 

im 9)J.=©.=S. Sluguft Xhhffcn=$ütte, §amborn 

Sie biesjähtiec $teihnad)töfcier beö 91t.»®.*S. Sluguft Xhuffen jiiitte fd)Ioh fid) 
würbig ben ooraufgegangenen an unb blieb aud) bieSmal bet Xrabition treu, ©roh unb 
flein beging in froher geftftimmung bie beutfd)e SBeihnad)t. ön bem mit feftlid) brennen* 
bem SöcihnachtSbaum gefdimüdien ©tal)Ihof*Saale fah man nur fttaf)lenbe Slugen. 
©rwartungsfroh waren bie Stiemen, beren Slide immer Wieber sum ©abentifd) hmüber 
wanberten. 

Stad) einer herslichen Segrühung§anjprd)e be§ I. Sorfigenben brachte ber ©hör 
bie „SBeilmachtägloden" sum Sortrag. ©inige ©ebid)toorträge, fogar ber Sleinften, unb 
gcmeinfchaftlid) gefungene Sieber füllten bie 3mt big sum ©rfcheinen beg ©hrift» 
finbehenö attö. 31B bann ba» ©hriftfinb, fehneeweih gefleibet, in bet Stedden einen 
ftrahlenben Äleibnachtsbaum, erfchien, ging ein „911)" unb „CI)“ burd) ben Saal. Seud)» 
tenben Sluges hörten bie .ftinber bie mahnenben SSorte bes ^eit)nad)tgengelg unb nahmen 
nachher freubeftral)lenb ihre Xüte in ©mpfang. Siefen erften Seil be§ Slbenbö befd)toh 
ber ©hör mit bem Sieb: „9)icnfd)en, bie il)t wart üerloren". 

©ine Wertoolle Seteid)erung beö SrogrammS bebeutete bie 9luffüf)rung ber 
Suiöburger Suppenfpielbühne „ftaöperleä SKonbfahtt“. Ser Seitcr ber Sühne 
oerftanb cs ausgeseidjnet, fid) in bie fersen bet .ftinber htneinsufpielen. Slbct aud) bie 
©rohen waren ihm banfbate 3uhörer. Sllö nad) Seenbigung beS Sühnenfpieles ber 
Sotfigenbe an bie S'inber bie gragc richtete, ob ber ftafperle and) im nächften 9al)re 
Wieberfommen fülle, hörte man nur ein jauchsenbeg „ja". Ser ©hör befchloh bie recht 
einbrudöüoll oerlaufene geier mit bem Sieb: „Stille Stadd, heilige Sfadd“. 

^botofccundc der Idpfi'cntoecfc 
Slm 6. Sesember fanb ber brüte Sichtbilberüortrag über bag Xhema: „ftunft* 

licbtaufnaljme" ftatt, su bem bie girmen Sd)ering»SahIbaum in Setlin unb Soehm» 
SSerfe, ebenfall» in Serlin, in liebenöwürbiger Söeije ihre Siapojitioe über ba» „Slrbeiten 
mit bet Satrap*©eimlampe" unb ber „Soehmö Sonne" sur Serfügung geftelit hatten. 
Sen Sortrag felbft hielt .ffert affemeper unb gab in ihm eine Seihe öen Slufflärungen 

Si^tbilberoortrag ber iPhoto=grcunbe §amborn»'Jlhein am 6.12.29 
(Slufgenommen mit Satrap»§etmlampe) 

unb uügiichen §inweifen, bie sum ©elingen oon'ftunftlichtaufnahmen beitragenüoerben. 
Slm 10. 9anuar 1930 finbet ein £id)tbilberoortrag über „garbenpljotographie" 
ftatt, auf ben Wir fd)on jegt hmwetfen unb bem am 24. Sanuar bie praftifche Sorführung 
ber ©ntwidlung oon garbenplatten folgt. fc,j 

Seifteljenbeg Silb seigt bie Sefud)er beö legten Sortragö unb Würbe mit ber 
„Sattap»i>eimlampe“ aufgenommen, bie bie hiefige girma SOtahlmann in entgegen» 
fommenber SBeife snr Serfügung geftelit hatte. 9t/b. 

llnitrt cifrfgittn »lifotfttiltt 
Unfcrc eifrigften Siitarbeitcr im jrociten Jahrgang „Hnfere Süitte" waren .vierr 

'Mhlemetcr (©ifenbahn), .öerr 'Mocrbecf (©infauf), -fjerr Saften (gohnbüro), 
Öcrr Sorgarg ('Krbcitcrangelegenheitcn), Sehrling ©ot) (Schrwcrlftatt), .frerr 
dahn (©infauf), .f>crr $unbt (SJcrffchnlc), fycxt blielanb (Wied). Söerlftatt I), 
®crr «chcicr (29crtjd)u(e). 2Uir banfen an biefer Stelle nod) einmal unferen tat» 
früftigen Wlitarbcitern. 

Sie Sircftion unjereö ÜÖertee hat in Snerlennung ber freubigen Wlitarbeit 
oorftchenben öerren bao &>erf „Wlüijlen unb Wlenjchen" oon ©nftao gledjjig ale 
2Deihnad)tsgef^enf überreichen (affen. 

Söit hoffen, baf; auch im fommenben Jahre öieSlnteilnahme an öer'Jluogeftaltitng 
unferer 'löerföjeitung Jmmer mehr roachfen möge. 

Sic «djriftleitung 

SamilUn^adiritfitün 
©hefd)(ieh«ngen: 

gtiebrich Seedg mit Slargarete £auer; Wtichaet 8unt mit ffßetronella gringö: 
©eorg.Xamborin mit ©lifabeth .Seller; grans £öWenau mit Sllejanbra Solinfli; ©rnft 
Jeimann mit 9tnna ftafp.r; Simon ©hrenreid) mit Eäcilie SHIpncsal; 9ol;ann Sure! 
mit 9Raria Xuma; Sari Soboll mit grieba fJtomanoWfü; ^»ermann Wlüller mit Slbele 
Stiefen; 9lbolf Srill mit £>ebwig Stawidi. 

©eburten: 
©in Sohn: 
SBillt) Steinforth, $einri^ Sdjman, SBilhelm Unterberg, Scajimilian Suftos, 

Sploefter ©ierpla, 9lbam Wteffer, 91lbert Engels, ©rnft ftod), SubgeruS Dlühlen. 
©ine Socbter: 
Oohann ©hrenreid), griebrid) Sühn, 9UoiS Sirfcherl, Sofef grans, grans ftdjr» 

bäum, Qohann ©ottfd)ling, Heinrich Schlagregen, ©uftao Slod), 9llejanber itiepfa, 
Johannes ftleinpah, Silhelm ©hrift, Sfilhelm Saulus, grans Sahlet. 

Sterbefälfc: 
Sohann SUai, Sofef $öffler, 9llejanber ftalifchet, Sofef Sorens (©hefrau), 9lnton 

gielfe (Sod)ter). 
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5Kt. 1 Unjere $ütte Sette 7 

'^cfanntmacttung 
Sie Steuerfart-en für bas 3^193° fi^b fofort nad) beten 3uitellung 

beim fiobtrbüro absugeben. Diejenigen üBerfsangeprigen, meldte am 
10. Sanuar 1930 nod) nid)t im iBefip ber Steuertarte finb, baßen biejelbe 
unDerpglid) bei ihrem suftänbigen fyinanjamt du reflamieren, ba jonft 
bas Öobnbüto nach ben gefeblitben iBeftimmungen gejtuungen ift, nolle 
lOißrodent uom gefamten airbeitsoerbienft in ülbjug ju bringen. 

ßs liegt baber im Sntereffe eines jeben SBertsangebörigen. oie 
Steuertarte rechtzeitig abjugeben. 

Sie £obuiteuer = ®ritattung mitb für bas Äalenbjrjabr 1929 
mie im Borjabre bureb unfer ßobnbüro oorgenommen. 3ui Srftattung 
fommen alle bie Säüe, bei meteben bureb Ärantbeit bem Slrbeitnebmer 
ber fteuerfreie Sobnbetrag nicht gutgebraebt roorben ift. 

Sitte (Srftattungen aus befonberen rairtfebaftti^en ©rüniben, ins= 
befonbere audj fotebe, bie ficb auf ©rruerbslofigteit aber ®ef<bäftigung 
bei einem anberen Strbeitgeber besieben, merben non uns nicht 
bearbeitet. 

Hierfür finb ßrftattungsanträge beim juftänbiqen ginanzamt zu 
ftelten. 

Sluguft Sbbfieu=Hütte 

■»▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼»▼▼▼▼▼▼▼▼TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTH 

IOO Stück \ 
◄ 

eiserne Bettstellen billigst 3 
abzugeben. Auskunft erteilt 3 

lllllllllllllllli 
®Jönncr^üian0^cctin 

'2Ju0uit Mien^iittc, üambern 
©inlabung 

dur 

^obccebouptoccfammlung 
am Sonnabenb, bem 18. Januar 1930, 

abenbs 6 Hbr im Bereinsbeim 
^afinofetter 

Sagesorbnung: 
1. Sabeesbericbt bes Schriftführers 
2. 3ab*estaf[enbericbt unb Bericht 

ter liafjenprüfer 
3. ©ntlaftung unb tUeumabl bes 

Borftambs 
4. ßofat= unb Sirigentenfrage 
5. Strbeitsptan 
6. SInträge - 
7. Berfcbtebenes 

SabungsgemäB mirb barauf bin» 
gemiefen, ba§ SInträge ber aiiitglieber, 
bie in ber Sabresbauptnerfammlung 
jur Berbanblung tommen fotlen, acht 
Sage notber, alfo bis sum 10.3an. 
1930 fpäteftens beim Borftanb 
eingereiebt merben müffen. 

Um pünftticbes unb reftlofes ©r= 
febeinen bittet 

ber Borftanb 

StanfiaQuno 
Sür bie überaus große Seit* 

nähme unb bie febönen Ärang= 
fpenben beim Hinjcbeiben meines 
lieben, unoergeßlicben 'Uiannes, 
unferes treujorgenben Baters, 
IpredKn mir allen, insbefonbere 
Der Sirettion, ben Beamten unb 
SIrbeitern, foroie ber 3Berfs= 
geuerroebr unb ben Jututcuen 
unferen beglichen Sant aus. 

ftrau SBittnc Job- ®lai 

unb Äinbcr 

29: 
Kost«t die Anfertiqung 

eines modernen 
MANTELS od. 

Fahrgeld wird vergütet 
1111111111111111111111^^ 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Ccn/ltniu>iea ? 
Marxlod ^ Kaiser-Willjelm-Strcifie 29 t 

gegenüber Cafe Krings 

Die nötige Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
Damenwäsche, Kinderwäseße, ßerrcnartlkel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 

jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh,Weseler Str. 37. Femruf5i833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

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

itöfcnfiaiii fhuffrtr 
Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

-muiuuer 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 50834 

Bettstellen Steppdecken 
Matratzen Federbetten 

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 

LJ LJ r XJ Gold-und Silberwaren-Juwelen 
LJ 1 1 JTTLL» I « Geschenkartik.-Bestecke-Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt ’tvWkK. prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

Ham born-Marxloh 

Kaiser-Wilhelm-Str. 304 

Mollige 

^Rohmer 

Kamelhaarschuhe 
in Riesenauswahl 

mit Lasche -t 60 
Größe 36-42 

mit Kragen -| 85 
Größe 36-42 * 
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Seite 8 Unfete $fitte 9?t. 1 

(öcbr. ffiasljcrl) 
mit StänDer ipottbtlüg ju nerfaufen. 
3 a f o b s, ©abelsbergerftr. t, sroetmal 
fdfjetlen 

9labto 
Hier »iRö^ren = Apparat billig ju oer= 
taufen. — Siamborn. SKarfgrafenftr. 90 

(Sin ipoften febr gut erhaltener 
(Grammophon = glatten 

billig abjugeben. — 3« erfragen bei 
Schmitt, öamborn, SßolfftraBe 13 

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. 52407 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

I \ERSTHOLI pjj0t0arbeiten schnell und sauber 

GrribO 3ägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Fahrradhandlung Julius Gay 
WeselerStr.85 / HAMBORK / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORR'A'DER 
350 ccm SQOccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechamrate 
Reparatur-Werkstatt • Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

|| Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 — Eigene Werkstätten I 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 
Weseler Str. 16 Telephon 513,03 

r 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

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

& 

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str 32 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdärfer Breslau 16H29 

Zimmer- 
schmuck 

„Schlägel und Eisen1' 
mit Grubenlampe 

(in verschiedenen 
Ausführungen ).Ein 
Pr achtstück 
für Jede Wohnung 

Wilh. Seippel, 
G. m. b. H. 

BochumWestf. 
P reiser mäßigungb. 
Sammelbestellung 

U 
N 
T 
E 
R 
STÜTZT 

bei euren Ein- 
käufen stets un- 
sere Inserenten 

Mvaren m «Tnbrifptciicn 
Streit an Urinate 

«ottöerattgebot!  

lOliHoboff 
ober gratis 6—8 töieter jefjr jd)öne «toffrefte 

Sie etUalten oui Diele 
Sonbetpteife bei 
alsbalbiget SettelHmn 

aoperbem nod) 

ttr. (Bültig nut tutje Seit 
51 Ungebleiäpes Bautntoollgetbcbe, ieidite Sorte, für 

Dotbdnae uju). oertoenbbar, 75 cm breit  
52 Ungebleiitltes Bauimoollgetoebe, etroas beltere 

pemlid) öldjte Sorte, 78 cm breit  
53 Ungebleiitltes nammooUtuib, meine beite Sorte, 

häftige Strapojiergualität, 78 cm breit  
54 Ungebleid!tes BanmmolItiKb, prima, jebt baltbar im 

(Sebiaurf!, für Bettroälcbe, Dorbänge, 160 cm breit . . 
55 mafotud), rein toeib, fetnfäbig, für befonbets feine, 

beffere ffemben- unb tPäfdieitüde, 80 cm breit . * 
56 IL'ei iCS Cinon, boebf eine, febr gute flustteuerroate, 00m 

(Buten bas Beite, mit Ceinenglan!, 80 cm breit . . 
57 fjemöenflancli 

inbantbren gejireift, lolibe Sorte, 70 cm breit . . . 
58 ßembenflanell, inbantbren geftreift, belfere faft un* 

31'rreiBbare Sorte, 72 cm breit  ... 
59 fjemöcntlaneU, meine befte Sorte, aus befonbets rem., 

ebien Baumwollgarnen, befonbets baltb. itäft. Qualit., 
infolge bet (Bäte aubetgemöbnliib pteisroert, 80 cm breit 

60 Siblofferbembenflaneli, riibtige, ganj buntle, edjt- 
farbige titufter, befonbets fttapajierbat, 75 cm breit 

61 Banbtiidier, folibe ©ebtauibstoate, 36 x 100 cm —,28, 
36 cm breit  Per Bietet 

62 fianötüdjer, ©etfienfotn, ftbneemeib, mit eifttfatbiget 
Botbüte, ganj fdimere flusfteuetforte, 45x100 cm 
—,70, 45 cm breit P« tnetet 

63 tjanbtüiber, ganj roeife, Baibleinen, in gewürfelten 
unb geftreiften OTuftem, oom ©uten bas Befte, 
50 X100 cm —,90, 50 cm breit ... per ilieter 

64 Bettinleti, fogenannter Bettgrabl, rot mit tpeifjen 
Streifen, feberbiibt, 80 cm breit 1,37 122 cm breti 

65 Ittambefterfamt, febr ftrapajierbat, lieferbar in buntel« 
braun, bunteigrün, öunlelblau, fdjtparj, bebeutenb net* 
beflette Sorte, 70 cm breit   • 

66 nartiijarfenbiber, logenannter Sinette, ebneeroeibe 
ertra roeicbe, feinfte Köperaualität  • 

67 Srauen-Siblupfbofen, tDinteraualität, mit roatmem 
Sutter, befonbets toeitbe, ftarte, lebt gute Sorte, jn 
alten ©r56en unb Satben per Stüa 

68 mäb(ben=S(bIupfbofen, XDintetquatität, biefeibe Sorte 
roie Br. 67 

©tobe 1 2 3 i •> 6  
etoa f. Hlter 2—3 4—5 6—7 8—9 10—11 12—13 3obte 
per Stüd im. 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 -,30 

9la^ftcl>enbcS mit unler 
DotübergcT}cn5e Abgabe 

69 tDetbes fjembenturf?, mittelltarffäbig, rein roetfe, 
bidjt geldjlolfen, für Ceib* unb BetttDäfd?e, oorjugl. j 
flusfteuetforte, 80 cm breit, anftatt 98 Pf. oor= \ 

übergebenb jurüdgefebi auf nur 
Derfanb erfolgt per lladin. oon. ITT!. 10.—an, ab IKt. 20, portofrei. 

Garantie: 5l»aS nid)t entfbrirfit- nehme J««1 

hollen ‘IJrei?e surütf! 

mt. 

0.16 
0.26 
0.55 
1.05 
0.79 
0.75 
0.28 
0.48 
0.85 
0.85 
0.18 
0.60 
0.80 
1.98 
2.35 
0.94 
2 55 

68 '3> 

LU 
TI 

jebe Beftdlung roitb m 3 oagen erlebtgt 

30öjthcmamiiflftur 
mmbm so »l 

Tie 2Betfs,ieitmt(i „U n | e t e § ü 11 e“ erf^eint jeben sroeiten Sa.tnsta9_ unb fommt an SEerlsanflebörtfle loftenlos jur 5ßerteilunft. — Jia^brud aus bem 
§aupt|c^riftleitunc( geftattet. — 3ul(^Iiften unb „kleine 3In= 

Tür bie SBerfs^eitung“ hei ben Pförtnern ahsugehen. — 
fborf, S^tieBfaih 10 043. — $reBge|e^ltih nerantroortli^ für 

ben rebaftioneUen 3n^alt: H3. 91 u b. gil^er, Tüffelborf 
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